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Montag, den ZI. (18.) Dezember.

1.

Nie Friedensverhandlungen
in Brest-Litowsk.
Nach längerer Unterbrechung wurden am
22./9. Dezember die Verhandlungen in BrestLitowsk wieder aufgenommen. Die Residenz
blätter berichten darüber amtlich:
Die Sitzung wurde in feierlicher Form durch
den Obcrkommandiercnden der Ostfront den
Prinzen Leopold von Bayern eröffnet, der eine
wrze Rede hielt. Deutschland wurde durch den
Minister von Kühlmann, Oesterreich-Ungarn
durch den Grafen Czernin, die Türkei durch den
Großvezier Nasun-Bey uud Bulgarien durch
den Justizminister Popow vertreten.
In eiuer privaten Vorbesprechung wurde
beschlossen, die Sitzungen der Konferenz öffentlich
zu machen und die Protokolle zu publizieren.
Nach Eröffnung der offiziellen Sitzung
"'gte die russische Delegation als Grundlage
"eil Friedensverhandlungen nachstehende russi
sche Vorschlage vor.
'^1. KeinReich hat das Recht, die
ihm während des Krieges erl ^ r t e n T e r r i t o r i e n sich a n z ü 
nder n. Die feindlichen Armeen,
nerisches Gebiet okkupiert haben,
lauen
dort in kürzester Frist fortgeführt,
gele /
lie^
—
^
——

Feuilleton.

,-n'
n
'^Niemand vermag durch die Nebel zu schauen,
ule warten und keiner weiß,
rb^r uiau fühlt's: durch die Massen, die grauen,
k'ngt sich das Licht auf des Schicksals Geheiß.
/Dünsche, die gestern noch Frevel waren,
^Wachsen heute, wie Frühliugssaat,
t'Und man ahnt es: die Stunde naht,
'Da wir nuser Geschick erfahren.
Freiheit? deine Fanfare ertöne,
Freiheit, du großes, du herrliches Wort,
Klinge mächtig von Ort zu Ort,
Sammle deines Landes Söhne,
Stärke unser Wollen zum Handeln,
Steige auf in der Kinder Gebet,
Laß' uns endlich Wege wandeln.
Wo eine reine Flagge weht!
Frei nach dem Schwedischeu
von Ernst V. Knape.

kin photographischer Meseilbetneb.
Eine der eigenartigsten Ausgaben, die die deut
scheu Verwaltungsbehörden in den besetzten Ge
bieten zu lösen haben, erwächst ihnen aus der
durch militärische wie volkswirtschaftliche Inte
ressen gegebenen Notwendigkeit, alle Einwohner
des Landes mit Pässen zu versehen. Von
der Größe und Schwierigkeit des Unternehmens
erhält man einen Begriff durch eine Schilderung
des Buches „Das Land Ob er-Ost", das
im Auftrage des Oberbefehlshabers Ost von der
Presseabteilung Ober-Ost herausgegeben wird uud
bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart im
Buchhandel erscheint. Es handelt sich nm Aus
fertigung und Ausstellung von etwa 3 M i l l i o 
nen Pässen. In 13 Paßkommandos, die sich
über das gesamte eroberte Gebiet verteilen, sind
14 Offiziere und rund 600 Mann, Berufspho
tographen, Dolmetscher und Schreiber, tätig; sie
rrbeiten i^ 10 bis 12 Mann starken Gruppen,
men bestimmte Kreise zugewiesen werden. Das
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2. Es wird iu vollem Umfaug dieSelbst s t ä u d i g k e i t der Völker h e r g e s t e l l t ,
welche derselben zur Zeit des Krieges beraubt
worden sind.
3. N a t i o n a l e n G r u p p e n , die
bisher keine politische Selbstän
d i g k e i t gehabt habeu, wird die M ö g l i c h 
k e i t g a r a n t i e r t , die F r a g e d e r Z u 
gehörigkeit zu dem einen oder an
d e r e n S t a a t auf dem Wege des P l e b i szits, d. h. durch allgemeine Abstimmung zu
entscheiden.
4. In Territorien, die oon mehreren
Nationen bewohut sind, wird das R e ch t
der Minoritäten durch besondere Gesetze
garantiert.
5 . K o n t r ib u t i o e u s i n d a u s g e 
s c h l o s s e n . Verluste, die P r i v a t p e r s o 
nen z. Z. des Krieges erlitten haben, müssen
aus einem besonderen Fond gedeckt wer
den, der aus proportionalen Beiträgen aller
Kriegführenden gebildet wird.
Nachdem die anderen Delegierten die russi
schen Vorschlüge gehört hatten, forderten sie eine
Unterbrechung der Sitzung zur Beratung
und Ausarbeitung der Autwort der Viermächte.
Die Ausarbeitung derselben hat mehr Zeit
iu Anspruch genommen, als vorausgesehen war,
denn erst am 25./12. Dezember
Uhr

abends fand Hie zweite Konferenzsitzuug statt.
Graf Czernin ggb Namens der Vier
mächte folgende Erklärung in Form einer
?! o te ab, in der zum Ausdruck gebracht wurde,
daß die Delegierten der Viermächte von dem
klaren Willen ihrer Regierungen und Völker
sich leiten ließen, so' schnell wie möglich zum
Abschluß eines gerechten allgemeinen Friedens
und in voller Identität mit dem unaufhörlich
verlautbarten Willen ihrer Regierungen konsta
tieren, daß die G r u n d p r i n z i p i e n d e r
russischen Deklaration den Verhand
lungen über eiuen solchen Frichen z u r U n t e r 
l a g e dienen könnten.H
Wetter wird in der Note gesagt, daß die
V i e r m ä c h t e g e n e i g t sind, e i n e n a l l 
gemeinen Frieden ohne gewalt
s a m e A n g li e d e r u n g e n u n d . , o h n e
Kontributionen zu schließen. Die Staats
männer der Viermächte hätten ohne Unterlaß
betont, daß sie um Eroberungen willen den
Krieg nicht einen Tag länger zu führen willens
seien. Daran hätten sie stets unverbrüchlich
festgehalten. „Indem sie ihre Bereitwilligkeit
zu eiueiu f ü r a l l e T e i l e e h r e n v o l l e n
Fried en dieser Art nochmals unterstreichen,
und zwar in Bezug a u f a l l e M ä c h t e
o h u e A u s n a h m e , halten sie es f ü r n o t wendl 51, m it v o l l u e r B e tt i m m t y e ii

Bild, das sich da bietet, ist ungefähr immer das
gleiche: in irgendeinem Pcmjehaus einer größeren
Ortschaft hat sie sich niedergelassen. Nach Be
nachrichtigung durch den Feldgendarmen haben
sich die Einwohner an einem bestimmte« Tage
zur Paßaufnahme einzufindeu. Da sitzen denn,
auf Bänken zusammengedrängt, Männlein und
Weiblein, im Sontagsstaat, Alte und Juuge,
alle Nationalitäten durcheinander gewürfelt. Das
Photographieren ist ihueu etwas Neues, bisher
Uubekauutes uud bedeutet den meisten ein Fest.
Die besten Röcke werden angezogen, oft noch im
letzten Augenblick untereinander ausgetauscht. Die
Mäuuer, meistens in grauen oder dunklen An
zügen, die Hosen in langschästige derbe Stiesel
gesteckt. Jedem uud jeder hat mau eiuen Zettel
mit einer Nummer auf die Brust gesteckt, die
mitphotographiert wird. Fünf Personen, die
man abseits uud getrennt von den übrigeu ge
setzt hat, erheben sich uud folgeu dem Unteroffi
zier auf den Hof, wo der Photograph bereits
auf die Opfer wartet. Die Frauen streichen sich
noch einmal die weiten Faltenröcke zurecht, neh
men die bunten Kopftücher ab, streifen sich rasch
verstohlen mit der Hand über das Haar und
setzen sich null erwartungsvoll auf eine Bank mit
füuf abgeteilten Sitzen, über denen eine mit Kreide
geschriebene Zahl steht. Alles starrt auf den
Apparat. Ein Knack, und die Aufnahme ist ge
macht. Aber scholl stehen die nächsten Fünf für
dieselbe Prozedur bereit. Photographie^ werden
alle Personen vom 10. Lebensjahre an. In
einem mideren Zimmer folgt uun die Aufnahme
der Aligaben für die „Kartothekkarte". Aufjcdeu
der füuf prafselt eine Unmenge Frageil immer
in der Sprache der Gefragten herab. „Namen?
Vornamen Religion? Geburtsort und Datum?
Jetziger Wohnort? Zahl der Kinder?" Eine
Frage, die meist sehr schämig beantwortet wird.
Der erste hat seine Prüfung bestanden, erhält
die ausgefüllte Kartothekkarte in die Hand ge
drückt uud wandert damit in eine Ecke, wo die
Meßstange steht. Ein Soldat mißt die Personen

und rollt dann den mit Druckerschwärze befeuch
teten rechten Zeigefinger sein säuberlich voll rechts
nach links auf die Rückseite der Kartothektarte
und in den blauen Ober-Ost-Paß auf. Karte
und Paß trägt nuser Mann zu einem anderen
Schreiber, der nun die Angabeil der Kartothek in
die einzelnen Rubriken des Passes überträgt.- In
der Nähe des Paßschreibers sitzt der Starost
oder Gemeindeschreiber und identifiziert die aus
seinem Dorfe stammenden Leute durch eigenhän
dige Unterschrift im Paß. Ist das alles erledigt,
dann wird die betreffende Persoll entlassen. Der
Ernst der Handlung ist vorbei nnd vergnügt und
heiter trollt eiu jeder wieder aus dein Hause
auf die Straße. Während die Schreiber eifrig
bei der Arbeit sind, ist man in der Dunkelkam
mer des Photographen nicht weniger fleißig, die
Papiernegative, die man Wegelt ihrer Unzerbrech
lichen und größeren Billigkeit statt der Glas
platten benutzt, zu entwickeln und zu kopieren.
Das eiuzelue Bild, ein schmales Kniestück mit
der Nummer über dem Kopf, die mit der Num
mer des Paffes übereinstimmt, wird danu in
den Paß eingeklebt und über je zwei Ecken ge
stempelt. Stach nochmaligem genauen Vergleich
werden die Kartothekkartelt dem Kreisamr über
geben uud die Pässe wandern in die Taschen
ihrer Besitzer. Für jedeu Paß ist eiue Mark zu
entrichten, geht er verloren, so müssen für einen
neuen 10 M. bezahlt werden, da es sich nur so
als möglich erwiesen hat, den zahlreichen Verlie
rern voll Pässen klar zu machen, daß ein so
wichtiges Doknment wie eilt Paß sorgfältig auf
bewahrt werden muß. Bisher sind voll den
Paßkomandos etwa 1 800 000 Personen photographiert, registriert und mit Pässen verseheil
worden. Mehr als 12 000 Schreibfedern nnd
177 Liter Tinte sind verschrieben, über eine
Million Negativ- und Positivpapiere sind ver
braucht. uud die photographischen Ehemikalien
siud in Mengen beuötigt worden, wie sie auch
das allergrößte photographische Atelier der Welt
nicht aufzuweisen hat.

D o r v a t e r
z u e r k l ä r e n , daß die von der rnssischcn
Delegation vorgeschlagenenBedingungen e i n z i g
nnd allein dann verwirklicht wer
den können, wenn alle am Kriege
teilnehmenden Mächte ohne jede
Ausnahme und ohne jeden Vorbe
h a l t i n entsprechender Frist i n d e r p r ä z i 
se st e n F o r m diesen für alle Völker bindenden
Bedingungen b e i p s l i c h t e n . Denn selbstv e r st ändlich können die jetzt mit Rußland
verhandelnden Viermächte n i c h t e i n s e i t i g
sich aus solche Bedingungen v e r p f l i c h t e n ,
wenn sie nicht Garantien dafür
haben, daß die Bundesgenossen
Rußlands diese Bedingungen ehr-'
lich und ohne Hintergedanken zu
erfüllen bereit sind. Von diesen Ge
sichtspunkten ausgehend, erklären die Delegierten
der Viermächte Folgendes:
ad 1) In den Absichten der Verbündeten
liegt nicht die Absicht einer g e w a l t s a m e n
Angliederung der zur Zeit des Kriegs er
oberten Gebiete. Ueber die in den okkupierten
G e b i e t e n stehenden Truppen resp. deren A b t r an s p o r t muß in dem F r i e d e n s v e r t r a g
das Genauere bestimmt werden, falls nicht etwa
schon früher eine Konvention über den AbtranspM aus diesem oder jenen: Gebiet zustande
kommt.
ad 2) In der Absicht der Verbündeten liegt
nicht die B e r a u b u n g d e r S e l b s t ä n d i g 
keit der Völker, welche sie zur Zeit des Krieges
eingebüßt haben.
ad 3) Die Frage der Zugehörigkeit
eines Volkes zu diesem oder jenem
Staat kann nach der Meinung der Viermächte
nicht auf internationalem Wege ent
schieden werden. Sie kann in jedem gege
benen Fall nur von jedem einzelnen Staat zu
sammen mit seinen Völkern auf dem Wege seiner
Verfassung reguliert werden.
ad 4) Iu gleicher Weise kann die Garan
t i e f ü r d i e M i n d e r h e i t e n nur einen i n 
tegrierenden Bestandteil des durch die
Verfassung des Staates gewährleisteten Rechts der
Selbstbestimmuug der Völker bildeu. Die Ver
bündeten Regierungen werden dieses Prinzip nach
den tatsächlichen Verhältnissen nach Möglichkeit
durchführen.
ad 5) Die verbündeten Mächte haben ohne
Unterlaß auf die Möglichkeit eines gegenseitigen
Verzichts nicht nur einer vollen Vergütgung der
Kriegsnnkosten, sondern auch auf den Ver
zicht der durch den Krieg zugefügten V e r l u s t e
hingewiesen. Dieser Stellung zufolge haben die
Mächte uur die Umkosten für ihre Untertanen,
die in Kriegsgefangenschaft geraten sind und für
die Verluste, welche auf ihrem eigenen Terri
torium der bürgerlichen Untertanen des Gegners
durch gewaltsame Verletzung des Völkerrechts zu
gefügt worden sind. Die von russischer Seite
vorgeschlagene Gründung eines Fonds für diese
Zwecke kann nur in dem Fall erörtert werden,
wenn die anderen kriegführenden Mächte den
Friedensverhandlungen in Ablauf einer bestimm
ten Frist beitreten.
ad 6) ssehlt im russischen Vorschlags Nur
Deutschland besitzt Kolonien. Die deutsche
Delegation befindet sich in vollem Einvernehmen
m i t der russischen, wenn sie die R ü c k g a b e d e r
ihnen gewaltsam entrissenen Kolo
nien als eine Forderung bezeichnet, von der
Deutschland i n k e i n e m F a l l e a b s t e h e n
wird. Eine Selbstbestimmung der Völker ist bei
dem Niveau der Eingeborenen ausgeschlossen. Der
Umstand aber, datz diese bis zuletzt in den deut
schen Kolonien unter den allerschwierigsten Ver
hältnissen der deutschen Regierung Treue bis in
den Tod gehalten haben, beweist unzweideutig,
daß sie ihre Zugehörigkeit zu Deutschland auf
recht erhalten wollen.
Die von der rnsischen Delegation im Anschluß
a n die sechs P u n k t e dargelegten P r i n z i p i e n
der wirtschaftlichen Beziehungen der
Mächte entsprechen voll den Ideen der Vier
machte, die immer jede wirtschaftliche Beschrän
kung verworfen haben und Gewicht auf die Wie
derherstellung geordneter wirtschaftlicher Ver
hältnisse legen. E s ist das e i n e r d e r w i c h 
t i g s t e n P u n k t e , u m zu einer f r e u n d 
schaftlichen Verständigung zu kommen.
Seitens der russischen Delegation
wurde hierauf folgende Erklärung abgegeben:

Z e i t u n g .

Mit Vergnügen konstatiert die russ. Delega
tion, daß die von der russischen R e v o l u 
tion proklamierten Prinzipien eines allgemeinen
demokratischen Friedens ohne Annexionen von
den Völkern der Viermächte angenommen wor
den sind und daß Deutschland und seinen Bun
desgenossen vollständig sremd sind alle Pläne
irgendwelcher territorialer Erwerbungen und Er
oberungen, ebenso wie eine Tendenz, die politische
Selbständigkeit irgend eines Volkes zu beschrän
ken. Indem die Delegation die ungeheure Be
deutung dieses Schrittes für den allgemeinen
Frieden würdigt, k a n n sie n i c h t u m h i n
zu bemerkeu, daß die Anerkennung „des
Friedens ohne Annexionen durch
Punkt 3 eine w e s e n t l i c h e B e s c h r ä n 
kung findet. Der Verzicht auf Annexionen ist
nur die logische Konsequenz eines allgemeinen
Prinzips, nämlich des der Selbstbestimmung
der Völker, d. h. des Rechts eines jeden Volkes,
selbständig sein Schicksal zu entscheiden. Die
Konstitutionen erkennen dieses Recht nur in sehr
beschränktem Maße an, falls das überhaupt ge
schieht, die B e r u f u n g a u f d i e V e r f a s 
sung des Staates zerstört daher
das Prinzip. Der Krieg kann nicht beendigt
werden ohne die Wiederherstellung der nieder
getretenen Rechte der kleinen und unterdrückten
Nationen innerhalb der einzelnen Staaten. Daher
besteht die Delegation nach wie vor daraus,
daß im Friedenstraktat selbst die
sen Nationen auf internationaler
Basis die Garantie zugesichert
wird, daß ihre gesetzlichen Rechte
fixiert werden. Die historische Dauer kann
in keinem Falle die Vergewaltigung eines Volkes
durch das andere rechtfertigen.
Die russische Delegation konstatiert zwar mit
Vergnügen die in Puukt 5 ausgesprochene An
erkennung des Prinzips „ o h n e K o n t r i b n t i o n", hält es aber für notwendig, zu be
merken, daß die Unkosten für die Kriegsgefange
nen als eine Art von Kriegsunkosten erscheint
und unter ihnen eine verkappte Kontribution ver
standen werden kann.
In bezug auf den vorgeschlagenen Fonds
besteht die Delegation darauf, daß die Mittel
desselben verwandt werden müssen zum Ersatz
der Verluste der Zivilbevölkerung, die durch
den Krieg gelitten haben.
In bezug auf das Selbstbestimmungsrecht
der in den Kolonien lebenden Eingeborenen
beharrt die Delegation auf ihrem Prinzip und
verweist die Beseitigung der von Deutschland
angeführten Schwierigkeiten einer kommissarialischen Behandlung zu.
Zum Schluß schlägt die russische Delegation,
indem sie die Erklärung der Viermächte über
die Möglichkeit der russischen Vorschläge als
Basis allgemeiner Friedensverhandlungen zur
Keuutnis nimmt, vor, eine z e h n t ä g i g e P a u s e
in den Verhandlungen eintreten zu lassen, i. e.
von Mitternacht des 22./23. Dezember n. St.
1917 bis zum 4. Januar n. St. 1918
10 Uhr abends, damit die Völker, deren Re
gierungen noch nicht an den Verhandlungen teil
genommen haben, Zeit und Gelegenheit zur In
formation erhalten.
Nach A b l a u f d i e s e r F r i s t sollen die
Verhandlungen e r n e u e r t werden, u n a b 
hängig davon, ob und in welcher
Z a h l sich an i h n e n andere k r i e g 
führende Mächte beteiligen sollten.
Soweit die vorliegenden amtlichen Mitteilun
gen. Wir behalten uns vor, morgen auf die
neue Situation zurückzukommen und die Schluß
folgerungen aus ihr zu ziehen.
Wir fügen hier nur nach folgende bedeutsame
Meldung hinzu:
Währeud man sich in Petersburg ablehneud
zur Entsendung einer Delegation der U k r a i 
nischen Rada zur Teilnahme an dem BrestLitowsker Verhandlungen stellte, hat der Vierer
bund seine Bereitwilligkeit ausgesprochen mit
der Rada als xartie 6^3.16 zu verhandeln, ihren
Delegierten einen Sonderzug zur Verfügung ge
stellt und ihuen einen sehr liebenswürdigen Em
pfang durch den Oberkommandierenden Prinzen
Leopold zu Teil werden lassen. Am 25/12.
Dezember langte in Petersburg aus Kiew die
Nachricht an, daß die Delegierten der Viermächte
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die Ukrainische Delegation als berechtige anerkant habe, selbständige Verhandlungen mit den
Zentralmächten zu führen.
Ein Akt von weittragender prinzi
pieller Bedeutung! Als die Ukrainer nach
einem Aufenthalt von mehreren Tagen Brest
auf der Rückreise nach Kiew verließen, ließen
sie als Vertreter Ljubinski zurück.
Die Frage, ob auch Vertreter Polens
in Brest-Litowsk zugelassen werden sollen, ist
noch offen und dürfte wohl erst spruchreif wer
den, wenn Verhandlungen zwischen OesterreichUngarn und Deutschland einerseits und den
Polen andererseits über die den Polen gezogenen
Richtlinien zu einem festen und die Zentralmächte
befriedigenden Resultat geführt haben. Der
Kanzler Graf Hertling hat zur diesem Behuf
den polnischen Premier Kucharshewski und den
Chef der Polizeidepartements Rostorowski nach
Berlin gebeten. Letzterer erklärte einem Befrager, die G r e n z e n des K ö n i g r e i c h s
Polen würden im Osten mit den jetzigen Schüt
zenlinien zusammenfallen. D i e Frage des p o l 
nischen Throns werde entweder durch eine
Personalunion mit OesterreichUngarn oder als selbständiges Königreich mit
einem O e s t e r r e i c h i s c h e n E r z h e r z o g
an der Spitze ihre Erledigung finden.

Deutsche und deutsch-öster
reichische Kommisfonen in
Petersburg.
Eine deutsche Marinedelegation,
an deren Spitze der frühere Marineattachö ir
Petersburg Graf Keyserling steht, — n
Ganzen fünf Herren — sind am 27./14. Dp
in Petersburg eingetroffen, um hier, im AnM.
an die Brester Verhandlungen darüber zu tß
ferieren, unter welchen Bedingungen der z.ndnrch die deutsche Blokade und die II-Bot-'Z.
sperrte Handel im Weißen und Baltischen gewieder geöffnet werden könnte.
-Leer
Die ersten Sitzungen haben bereits
funden. Die deutschen Delegierten weiseMtgedarauf hin, daß die Aushebung der Blrl dabei
türlich nur dauu denkbar sei, daß dafür ('ade nageboten würden, daß einmal die russischrantien
überhaupt keine irgendwie gearteten OperFlotte
während der Waffenruhe vornehme, zum ^ionen
die zugelassenen Schisse keinerlei Kriegsmadern
an Bord hätten.
na!
An 28./15. Dez. wurde auf Vorschlag
Deutschet! eine dreitägige Unterbrechung besch er
sen, da sie sich Informationen einholen müßosGraf Keyserling erklärte über das bisheru.
Resultat der Verhandlungen, die Verhältnis?
des Weißen Meeres lägen verhältnißmüßic,
einfach. Große Wichtigkeit besäßen die
Inseln des Moonsnndes, die st r a tLo
gisch so bedeutsam seien, daß ihre
Rückgabe kaum i n Betracht käme.
Interessant sind die anderen Aeußerungen des
Grafen, die sich in der Presse finden. So er
klärte er u. a., daß die d e u t f c h e F l o t t e
stärker sei als je zuvor. Die Schäden, die sie
im Kriege erlitten, seien voll ausgefüllt. Ein
großer Teil der Schiffe befände sich im Kieler
Kanal. An größere Operationen zur See seitens
der Engländer glaube er uicht.
Graf Kayserling sagte einem Besucher, dem
„Denj" zufolge, man habe sie unterwegs ge
warnt, nach Petersburg zu fahren, da die Lage
dort zu gefährlich sei, aber sie seien weiter ge
fahren, da es der d e u t s c h e n R e g i e r u n g
notwendig erscheine, sich über die tatsäch
liche Lage zu informieren. Er sprach seine
Verwunderung über die enorme Teuerung in
Petersburg aus, die auffallend mit Berlin kon
trastieren, wo man für 18—20 Rbl. ein Paar
Galoschen erhalte, die hier 100 Rbl. kosteten.
In bezug auf Gerüchte über eine mögliche „Re
volution" in Deutschland, erklärte er, für jeden,
der Deutschland kenne, sei es überflüssig, solche
Lügen zu dementieren. In Sonderheit die Ar
mee wäre jeder Parteipolitik völlig unzulänglich.
Gewiß herrsche eine gewisse Kriegsmüdigkeit uud
man wolle den Frieden: „Aber", fuhr er
fort, „ a u f e i n e t l schlechten F r i e d e n
werden wir nicht eingehen, son
dern den Krieg im Frühjahr fort
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l e t z e n . Wenn wir einen Separatfrieden mit
Rußland abschließen, so wird sich unsere Lage
der Entente gegenüber und besonders gegen
Amerika natürlich sehr verbessern. Aber wir
fürchten Amerika auch so nicht. Das beweist,
daß wir den Unterseekrieg begannen, von dem
wir wußten, daß er Amerikas Kriegserklärung
zur Folge haben würde."
Von Petersburg wird sich die Marinedele
gation nach Odessa begeben.
Sonntag traf in Petersburg eine große
Delegation von über 30 Gliedern ein,
d e u t s c h e , ö s t e r r e i ch-u u g a r i s c h e , t ü r 
kische nnd bulgarische Vertreter, an ih
rer Spitze der frühere deutsche Botschaftsrat
Graf Mirbach uud der österreich-ungarische
Prinz Hohenlohe. Ferner befinden sich n. a.
Gliedern der deutsche Kolonialminister uud ein
Vertreter des österr.-uug. Roten Kreuzes, ferner
der frühere österr. Premier Graf Berchtoldt u. a.
Diese Kommission wird u. a. die Anknüpfung
von Handelsbeziehungen und die A u s l i e 
ferung der Gefangenen zn beraten haben.
Der „Denj" will wissen, daß der Kommissar
Trotz ki sich sehr reserviert und vorsichtig zu
der deutschen Marinedelegation verhalten und
nicht nur eine Matrosen- und Rotegardewache
vor die Tür des Hotels gestellt, sondern ihnen
auch vorgeschlagen habe, ihre Quartiere iu der
Gardeequipage zu nehmen und ihm anzugeben,
wann uud wohin sie spazieren gehen wollten.
Die Deutschen hätten dagegen einen sehr scharfen
Protest verlautbart und sich volle Beweguugs:eiheit vorbehalten.

Aus Wand und Reval.
Im Mittelpunkt der Ereignisse in Stadt und
) steht die von der Maximalistischen RegieL>.in Reval verfügte Entfremdung der
ruOlaikirche in Reval von ihrem urS glichen und einzigen Beruf als evaugelischsprsches Gotteshaus. Das auss. Komitee
luthv. S.- u. A.-Rats hat unter der Motides .daß in Reval „ein fühlbarer Mangel an
vierWersammluugsräumeu bestehe, in denen
großeiwngen, Meetings, Vorträge stattfinden
Verans^efundeu, daß für die Bedürfnisse der
könnten'itheraner zwei Kirchen genügend seien,
örtlicheoaher die St. Olaikirche zn „nationauud d sei. Dem Kirchenrat der Olaikirche,
lisierfchlanker Turm eilt Wahrzeichen des
dereischen Reval bildet und die mit dem
evcrüschen Gemeindeleben in engster Weise
evmden ist, wurde eiu Termin von n u r 2 4
vsnden gesetzt, um sie zu räumen. Zum
S Mandanten" des „Olai-Volkshanses" ist
, Uripea ernannt worden. Diese alle aufs
ste erschütternde Maßnahme wurde am 24./11.
.z. dem Kirchenrat mitgeteilt und von dem
ugeublick an eine Abteilung von roter Garde
ls Dejonr dagelassen. Am 26./13. Dez. fand
.n der St. Nikolaikrche eine allgemeine Ver
sammlung der Eingepfarrten der Olaikirche statt.
Namens derselben haben der Kirchenvorsteher
Koch und der Pastor Hesse zu St. Olai folgen
den Protest veröffentlicht.
„Der Konvent der Kirche des hl. Olai hält
es für vollständig aussichtslos, vom rechtlichen
Standpunkte aus in Verhandlungen über das
Wesen der vorliegenden Sache einzutreten. Doch
dürfte es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß
nach dem Sinne des von der jetztigen Regierung
herausgegeben Dekrets geweihte uud für den
Gottesdienst bestimmte Gebäude nicht in die Ka
tegorie der zu nationalisierenden Immobilien ein
geschlossen werden köuueu und dürfen. Der Kon
vent der Kirche des hl. Olai sieht im Vorgehen
des ausführenden Komitees des estländischen S.uud A.-R. eilten Akt der Vergewaltigung, der
den Grundprinzipien eines Kulturstaates, zu dessen
Aufgaben die Sicherung der freien und unge
störten Abhaltung des Gottesdienstes und der
Unantastbarkeit der gottesdienstlichen Gebäude
gehört, offen und auf das schärfste widerspricht;
und er hält die Enteigung der Kirche des hl.
Olai für eine gewaltsame Verletzung des unab
weisbaren Rechts jeder christlichen Gemeinde auf
ihr Gotteshaus. Doch auch völlig unabhängig
vom rechtlichen Standpunkte muß der Konvent
der Kirche des hl. Olai darauf aufmerksam ma
chen, daß das Vorgehen des ausführeudeu Ko
mitees des estländischen S.- und A..R. eine Hand
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lung ist, die in allerschwerster Weise die heilig
sten Gefühle der evangelischen Bevölkerung un
seres Landes beleidigt. Der Kouveut der Kirche
des hl. Olai erklärt seinen allerentschiedensten
Protest gegen die Maßnahme, die eine zahlreiche
evangelische Gemeinde ihres angeborenen Rechtes
auf die Abhaltung des Gottesdienstes in der ei
genen geweihten Kirche beraubt. Der Konvent
der Kirche des hl. Olai protestiert angesichts der
ganzen evangelischen Kulturwelt gegeu den Akt
der Vergewaltigung, der nicht nur das religiös
sittliche, sondern auch das humane und kulturelle
Gefühl jedes wahren Christen und freieu Men
schen mit Füßen tritt".
Vorsitzender des Konvents
der Kirche des hl. Olai
A. A. Koch.
Pastor der Kirche des hl. Olai
H- Hesse.
Die Altardecke, die Abendmahlskelche, der
Kirchenschmuck und ein Sarg mit einer Leiche
wurden iu audere evangelische Kirchen überge
führt. Das Altarbild wurde mit einer Bretter
wand überdeckt. Einer der Führer des Revo
lutionskomitees hielt im Olai-Volkshanse eine
Ansprache, ausgehend von Offenbar. Joh. 21.
Wie schmerzlich hat dieser Vorfall den ehr
würdigen Pastor zu St. Olai Hahu getroffen,
der nach der dreijährigen Abwesenheit endlich
mit seinem Adjunkten und Schwiegersohn Pastor
W. Sielmauu hat uach Reval zurückkehren kön
nen und nun, da er das bittere Los des Exils
in Sibirien, in das ihn die alte Regierung wi
der jedes Recht getrieben hatte, mit den liebge
wordenen Amt in der Heimat vertauschen konnte,
sich von der Stätte verbannt sieht, wo er so lange
gewirkt hat!
Als Zeichen der Zeit muß ferner registriert
werden, daß nicht weniger denn v i e r e v a n g e 
lische Prediger Estlands, die Pastoren
Bnsch-Fickel, Brasche, Walter-Goldenbeck und Haller-Marien-Magdalenen, sowie der Besitzer von
Jsenhof Graf Stackelberg verhaftet uud
nach Reval ins Gefängnis gebracht worden resp.
im nächsten Gemeindehaus interniert worden sind.
Im Revaler Gefängnis ist auch der Leiter der
I Estl. Genossenschaft B a r o n S c h i l l i n g i n
Haft gesetzt worden.
Die Einziehung der Rittergüter
ist fast überall durchgeführt worden. Meist wur
den die Zwangsverwaltungen von der roten
Garde eingesetzt. Stellweise ist es zu blutigen
Zusammenstößen gekommen.
Gegen die anarchischen Zustände
die in Estland in Folge des Verhaltens einzelner
Truppeuteile Platz gegriffen haben, hat sich die
Konunission für den- Zusammentritt der Konsti
tuierenden Versammlung in Estland an den
Kommissar für nationale Angelegenheiten Dschuguschwili-Staliu mit einem s c h a r f e n P r o t e st gewandt: Die Soldaten vernichteten das
letzte Stammvieh, veranlaßten gewaltsam die
Gleichmachung der bäuerlichen Anteile und
drohten den Ruin der bäuerlichen Wirtschaften
herbeizuführen. Das zusammengeraubte Gut
werde aus Bauerwagen auf dem Bahndamm
fortgeschafft und dieser auch verdorben. Die
Esten drohten sich a n alle k r i e g f ü h r e n d e n
M ä c h t e mit der Bitte zu wenden, T r u p p e n
zur Erhaltung des Nationalwohlstaitdes der
„Estländischen Republik" zu entsenden.
Von estnischen Zeitungen ist wieder einmal
eine geschlossen worden: das ansf. Ko
mitee der S . - n. A.-Dep. hat den „ T e a t a j a "
als ein koutrerevolutiouäres Organ bezeichnet
uud sie geschlossen.
Nach Mitteilung des „Uus Päewaleht" sind
alle Arbeiten an der Revaler
Festung eingestellt und infolgedessen
30 000 Arbeiter ohne Verdienstmöglichkeit
geblieben, was die wirtschaftlichen Verhältnisse
der Stadt überaus kompliziert.
Dekret des.Rates der Volkskommisssare des Finanzministeriums.
Die Auszahlung der Pensionen
aus den Mitteln der Reichsrentei, die die Summe
vou 300 Rbl. monatlich pro Person oder Fa
milie übersteigen, wird eingestellt. Es wird
dem Volkskommissar der Finanzen anheimgestellt,
in Ausnahmefällen, wo genügende Gründe vor
liegen, Pensionen über die früher festgesetzte
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Summe hinaus zn verfügen, doch dürfen diese
die obengenannte Grenze von 300 Rbl. nicht
übersteigen.
27./14. Dezember.
Dekret über die Nationalisierung
der Banken.
Im Interesse einer regulären Organisation
der Volkswirtschaft, im Interesse einer vollstän
digen Ausrottung der Bankspekulation und einer
mit allen Mitteln durchgeführten Befreiung der
Arbeiter, Bauern und der ganzen arbeitenden
Bevölkerung von der Exploitiernng durch das
Baukkapital, und zum Zwecke einer Bildung, die
in Wahrheit den Interessen des Volkes und der
ärmsten Klassen dient, bestimmt das Ausführende
Zentralkomitee der Alleinigen Volksbank der
Russischen Republik:
1) Das Bankwesen wird zum StaatsMonopol erklärt.
2) Alle zur Zeit existierenden privaten
Aktienbanken und Bankkontore werden mit der
Reichsbank v e r e i n i g t .
3) Aktiva und Passiva der zu liquidierenden
Unternehmungen werden von der Reichsbank
übernommen.
4) Der Gang der Vereinigung der Privat
banken mit der Reichsbank wird durch ein be
sonderes Dekret bestimmt.
5) Die temporäre Führung der Angelegen
heiten der Privatbanken wird dem Rat der
Reichsbank übergeben.
6) Die Interessen der kleinen Einleger
werden vollkommen gesichert werden.
27./14. Dezember.
Dekret über die Revision der
Safes in den Banken.
1) Alles Geld, das in den Safes der Ban
ken verwahrt wird, muß auf das Giro-Konto
des Klienten in der Reichsbank übertragen wer
den. Anmerkung: G o l d in M ü n z e n und
Barren wird konfisziert und dem
staatlichen Goldfonds übergeben.
2) Alle Besitzer der Safes sind verpflichtet,
auf eine Zitation sofort mit den S c h l ü s s e l n
in der Bank zu erscheinen, um der Revision
der Safes beizuwohnen.
3) Alle Besitzer, die innerhalb einer 3-tägigen Frist nach der Zitation nicht erschienen sind,
werden als solche betrachtet, die die Revision
böswillig umgehen wollen.
4) Safes, die solchen böswillig die Revision
umgehenden Personen gehören, unterliegen einer
Öffnung durch die von den Komissaren der
Reichsbank bestimmten Untersnchungskomissionen,
und a l l e s i n ihnen befindliche E i g e n t u m
wird von der Reichsbank als Volkseigentum
konfisziert. Anmerkung: Die Untersnchungs
komissionen können in Füllen, wo genügende
Gründe vorliegen, die Liquidation aufschieben.

Petersburg. D e r O b e r k o m m a n d i e rende Krylenko hat einen Befehl an die
Armee ausgegeben, daß die von der Armee be
urlaubten und entlassenen Soldaten ihre
Flinten nicht mit sich nach Hause nehmen
dürfen.
— Die Umgestaltung der Re
gierung, die bisher nur aus Maximalsten
bestanden hat, ist am 23/10. Dezember durch
den Hinzutritt von 6 Gliedern aus dem l i n 
ken Flügel der Sozialrevolutio
näre ergänzt worden.
— Z w e i M i l l i o n e n R u b e l zur
Propaganda für den linken Flügel der
Sozialdemokratie im Auslande
sind auf Antrag von Trotzky von dem Rat der
Volkskommissare angewiesen worden.
— Die bisherigen Wahlresul
tate für die Konstituierende Versammlung wa
ren am 13 Dezember bei 415 Deputierten So
zialrevolutionäre — 227, Maximalsten — 125,
Nationale Gruppen — 42, Kadetten — 14, Mi
nimalsten — 3, Arbeitsgruppe — 3 und 1
Rechter.
— A u t o n o m i e b e w e g u n g . I nM i n s k
h a t sich eine weißrnssische Rada gebildet,
die i n kurzer Zeit eine w e i ß r u s s i s c h e R e 
publik bilden wird. Alls Tomsk kommt die
Meldung, daß dort beschlossen worden ist die
Sibirische Republik zu proklamieren
— Neuere Nachrichten besagen, daß sich
Bessarabien als Moldansche Republik
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unter Anschluß an die zukünftige russische Foederativrepublik erklärt hat, desgleichen sich in
Taschkent aus Anhängern der provisor. Re
gierung eine autonome Regierung gegen die
Maximalistenherschaft gebildet hat.
— Hohe Paß Visa für Pässe von
Ausländern, wofür bisher keine Zahlung
erhoben wurde, sind von 24./11. Dezember be
schlossen worden. Pro Paß sollen 20 Rbl. erho
ben werden.
— D i e H a u p t st a d t v o r d e m H u n 
ger. Das ist das Leitmotiv der Residenzblätter,
die vom 25./12. Dez. schon meldeten, daß der
Brotvorrat rapid abnimmt und in Folge dessen
die städtischen Tagesrationen auf
Pfund
herabgesetzt sind. Der Verpflegungsapparat
funktioniere sehr schlecht, viele Beamten hätten
ihre Posten verlassen, die Zufuhr sei gleich
Null.
Aehuliche Nachrichten kommen aus
Moskau.
— Sämtliche P r i v a t b a n k e n wur
den am 27./14. Dezember früh morgens von
Regierungstruppe tl besetzt, die Kassen
und Deposita beschlagnahmt. Als Protest gegen
diese Maßnahme und gegen die Verhaftung all
der Bankbeamten, die sich geweigert hatten, den
Kommissaren die Kassenschlüssel zu überantworten,
sind sämtliche Angestellte der Banken in den
Generalaus st and getreten.
— M o r d e . I n Daschkent ist i n den inneren
Wirren das Glied der Provisorischen Regierung
der vereid. Rechtsanwalt K o r o w i t s c h e n k o
ermordet worden. Ferner siud auf der Fahrt
von Wladikawkas nach Jekaterinodar das Glied
der Reichsduma Karaulow und sein Bruder
ermordet worden.
— A l l g e m e i n e r L e h r e r st r e i k . A m
28./15. Tezember hat der Rat der Lehrerdele
gierten einen vom 31./18 Dez. beginnenden
Lehrerstreik bis zum Tage des Zusammentritts
der Konstituierenden die Versammlung beschlossen.
— Das Bankett der englischen
Kolonie, das sonst alljährlich zu Neujahr
stattfindet und auf dem sonst regelmäßig der
e n g l i s c h e B o t s c h a f t e r eine große p o l i 
tische Rede zu halten pflegt, fällt in diesem
Jahre fort, da Sir Buchauan ein Hervortreten
begreiflich für inopportun hält.
— D e r J a h r g a n g 1901 ist vom 25./12.
Dezember ab vom Dienst befreit worden.
Odessa. F u r c h t b a r e T a g e h a t O d e s s a
durchlebt. Massenhafte Plünderungen der Passan
ten und lieberfälle der Wohnungen durch Solda
ten, die die Weinkeller und Spirituslager geplüudert uud sich betrunken hatten, setzten die
Bevölkerung in Schrecken. Die Panik wurde
noch erhöht, als sich das Gerücht verbreitete, der
auf der Reede stehende Panzer „Rostislaw" schicke
sich an, die Stadt zu beschießen. Ueberall hörte
man in den Straßen Flintenschüsse nnd das Ge
tön der Maschinengewehre. Dasselbe trostlose
Bild plündernder und betrunkener Soldaten bie
tet Kiew. Die eingeschüchterte Bevölkerung
glaubt am Vorabend von Pogromen zu stehen.
Turkestan. C h i n e s i s c h e T r u p p e n s i n d ,
wie der russische Konsul in Knldscha meldet, im
Anmarsch, um die Interessen der chinesischen und
verbündeten Bürger zu schützen. Auf eine Auf
forderung des Arbeiterrats an die Eisenbahner,
die Bewegung der chinesischen Truppeil zu hin
dern, erfolgte eine ablehnende Antwort.
Charbin. C h i n e f i f c h e T r u p p e u h a 
ben Charbin besetzt, um Leben uud Eigeutum, das
durch plündernde zuchtlose Scharen bedroht ist,
zu schlitzen. Trotzky hat daraus an den rufifchen
Kommandanten in Charbin ein Telegramm ge
richtet, in dein er die sofortige Arretierung der
örtlichen Charbinischen Behöden anordnet, die die
fremden Truppen nach Charbin gerufen haben.
Außerdem propouiert er den fremden Vertretern,
die fremden Truppen aus der Stadt zu führen.

Zum Gelelt.
„Jedem das Seine"! Nach Jahren der
schwersten Vergewaltigung, des Rechtes, sich der
deutschen Muttersprache zu bedienen, haben sich
die Verhältnisse soweit gewandelt, daß die Schran
ken, die dem Gebrauch der deutscheu Sprache
entgegenstanden, endlich gefallen sind. Es er
scheint daher Pslicht, von dieser neuen Lage
Gebrauch zu machen und das Recht auszu
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nutzen. Hier in Sonderheit auf dem Gebiet
der Presse und den Versuch zu mache», der
deutschen Gesellschaft Dorpats ein täglich erschei
nendes Blatt zu schaffen. Daß Schwierigkeiten
verschiedenster Art im Wege stehen, braucht nicht
erst ausgeführt zu werden. Wer billig ist, wird
danach auch den Maßstab bemessen, den er, vor
allem anfänglich, an die „Dorpater Zeitung"
legt. Aus langjähriger Erfahrung weiß der
Leiter der Zeitung, daß eine solche nur dann
gedeihen kann, wenn sie v o n dem W o h l w o l 
l e n , dem V e r t r a u e n und von der p r a k t i 
schen Mitarbeit der Gesellschaft getragen
wird. Ohne diese ist alle Arbeit am grünen
Tisch ohne rechten Nutzen. Besonders in heuti
ger Zeit, wo so viele sonst gangbare Wege ver
stellt sind, ist die Leitung mehr denn je darauf
angewiesen, daß man ihr ans dem Leserkreise
helfend zur Seite trete und ihr die Berichterstat
tung über die verschiedenen Gebiete des heimi
schen Lebens wie der allgemeinen Geschehnisse
erleichtere.
In welchem Sinne das zu geschehen hat, ist
ja klar. Unser Volkstum und die ihm in
unserer Heimat geschichtlich und kulturell ge
bührende Stellung zu wahren — muß unsere
Aufgabe nebelt der bloßen Berichterstattung sein.
Die Sprechstunde des Leiters ist
täglich zwischen 10—11 Uhr. In dringenden
Fällen ist er bis 1 Uhr zu sprechen.
Das Blatt wird bis zum ueueu Jahr
a. St. z u m b i l l i g e n P r e i s e v o n 2 0 K o p . p r o
Exemplar nur im Einzelverkauf vertrie
be« werden.
Eine deutsche Zeitung entspricht fraglos ei
nem Bedürfnis nsnerer deutschen Bevölkerung.
Möchte die „Dorpater Zeitung" diesem Bedürf
nis entgegenkommen und die Aufnahme finden,
die sie erhofft.
D i e V e r p f le g u n g s k a r t e n f ü r d e n
Januar 1918 werden von dem städtischen Ver
pflegungsamt auf Grund neuausgefüllter Blankette
den Bewohnern des IV. Stadtteils von
morgen, Dienstag, ab ausgegebeil und zwar
morgen für die Alexanderstraße, Reiche Straße,
Valerienstraße, Ausstelluugsstraße, Frühlings
straße, Freudenstraße, Werikostmßc, Wladimir
straße, Frenudschastsstraße, Sternstraße, Eisen
bahnboulevard, Katharinenstraße, Elisabethstraße,
Jlmazalsche Straße.
M i t t w o c h erhalten die Karten die Be
wohner der Sägemühlestraße, Mondstraße, 1.
Linie, Fuchsstraße, Kl. Fellinsche Str., Kl.
Sternftraße, Kl. Marienhofsche Str., Hoffnnngsstraße, Neue Lehmstraße, Nikolaistr., Newastr.,
Fabrikstr., Sonuenstraße.
D o n n e r s t a g : Freie S t r , Glücksstr., R i 
gaer Chaussee, Tolstoistraße, Pirogowstraße,
Pleskansche Str., Purdistr., Judustiiestr., Vorstadtstr., Parkstr., Zentralste, Südstraße.
Am F r e i t a g uud S o n n a b e n d werden
Karten an diejenigen ausgegeben, die zu den
früher angegebenen Terminen ihre Karten nicht
gelöst haben.
Z u c k e r . Zucker für den J a n u a r 1918
wird zum Preise von 71 Kopeken ^ 1^/^ Pfuud
pro Person für den Januarscheck N r . 3 2 ^ . i n
folgenden Handlungen verteilt:
Eichwald — Neumarktstr. 3, Poletow — Rigasche Str. 55, Raudsepp — Russische Str. 10,
Loskit — Rathausstr., Schoppe — Großer
Markt 5, Reinwald — Sternstr. 89, Lang —
Malzmühlenstr. 39, Konsumverein der Haus
wirte — Dorpater Bank, Eber-Neumann —
Holmstr., Konsumverein — Kürerstr. 3, Kon
sumverein — Sternstr., Maslow — Petersbnrgerstr. 2, Putnin — Rathausstr. 7, Künapu —
Pleskausche Str. 46 a, Reiubaum — Jakobstr.
11, Koppel — Revaler Str. 47, Elken —
Marienhofsche Str. 22, Tuwike — Erbseustr. 9,
Verein d. Quartierinhaber — Elisabethstr. und
Stadtbude — Großer Markt.
S ch i e ß e r e i a u f d e nl B a h u h o f. Nach
Verordnung des hiesigen ausführenden Komitees
dejouriert schon seit einigen Tagen die rote Garde
auf dem Bahnhofe, um die ungesetzliche Aus
fuhr von Lebensmitteln zu verhindern. Don
nerstag abend vollzog eine Abteilimg der roten
Garde gemeinsam mit der Militärmiliz die Kon
trolle des Handgepäcks. Ein Teil der in den
Waggons befindlichen Soldateil widersetzte sich
der Uutersuchuug uud drohte mit den Waffen.
Als die rote Garde eine Hilfsabteilung von 100
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Mann herbeigerufen hatte, eröffneten die Sol
daten ein Gewehrfeuer. Die rote Garde ant
wortete mit Schüssen. Auf beiden Seiten gab
es Verwundete.
(Jnrjewskoe Utro).

Letzte Nachrichten.

R eval. Der Post- und Telegraphenstreik dauert an und ein Ende ist z. Z. nicht
abzusehen. Die dadurch geschaffene Isolierung
Revals macht sich sehr drückend bemerkbar. Be
kanntlich ist der Streik die Antwort auf die Verhaftuug des Chefs des Postkoutors RikÜrud
durch dem A.- uud S.-R. Eine vom 26./13.
Dezember stattgehabte Beratung dieser Instanz
beschloß an der Verhaftuug festzuhalten.
. — E i n e s t r e n g e A u f s i c h t über alle
Passagiere, die mit den Transportern uud Eis
brechern, die die Verbindung R e v a l - H e l singsors aufrechterhalten, reisen wollen, wird
vom Chef der baltischen Flöte eingeschärft. Die
Erlaubuis zu solchen Fahrten soll nur iu den
allerseltensten und uuaufschiebbarsten Fällen er
teilt werdeil.
Petersburg. Eine bewaffnete Abteilung
hat das Gebände des „ V e r b a n d e s z u m
Schutze der Konstituierenden Ver
sammlung besetzt uud die darin befindlichen
Personell, u. a. L. M. Bromson, B. O. Bogdanow n. a. a r r e t i e r t .
— Ermordung Goremykins. Inder
Hauptverwaltung des Roteu Kreuzes ist die
Nachricht eingetroffen, daß in Sotschi (Kaukasus)
der frühere Ministerpräsident Goremykin, seine
Frau und der Verwalter des Auskuuftsbureaus
für Kriegsgefallgene Professor General O w tschinnikow ermordet worden sind. Di
Näuber verwundeten die Frau desx Professors
eine Tochter Goremykins.
(Denj)
— D e r M ü n z h o f hat seine T ä t i g t
Kohlenma n g e l s w e g e n b i s J a n u a r a . S t . e i n s t "
len müssen.
— Es sind beharrlich Gerüchte im Um
daß die K o n st i t ni r e l l d e V e r s a r
lnng in den nächsten Tagen zusammen!)
werden wird.
^
— T r o t z k i h a t sich a u die
^
deten R e g i e r n u g e n und Vv^
der direkten Anffordnuug gewä^
Friedensverhandlungen einzutreten.
^
— Der „Oberkommandierende der i n
ren Front" fordert die rasche Zusend
voll Verstärkungen von der Nordsront.
— A r r e t i e r t wurden der Kommand <
rende des Petersburger Militärbezirks Kasauze
und eine Reihe sanier Untergebeilen wegen Ra
und Erpressuug.
— Die angemeldete große dentsch - öste r reichische Delegation ist im Bestände
von 150 Personen in der Residenz eingetroffen.
— Das Vermögen der Russisch-Baltischen
Metallurgischen Gesellschaft ist konfisziert worden.
— Die arretierten Direktoren der Privatban
ken sind gegen eine Kantion von 1 Mill. Rubel
befreit worden.
— Es ist ein Dekret veröffentlicht worden,
laut welchem alle im M i li t ä r d i e u st e
befindlichen Personen dem R a n g e l l a c h
g l e i c h g e s t e l l t sind. Die früheren O f f i 
ziere erhalten dieselben Pensionen wie
die Soldaten, deren Pensionen etwas
erhöht siud.
(Nasch Wek.)
M o s k a u . H u n g e r . Das Moskauer
Verpfleguugskomitee bringt zur allgemeiueu Kenntuis, daß die Lage kritisch geworden ist. In
den letzten Tagen ist nicht ein Waggon mit Le
bensmitteln eingetroffen.
I r k l l t s k . F u r c h t b a r e K ä m p f e fin
den, wie unter dem 28./15. Dez. gemeldet wird,
fchoil 8 Tage iu Jrkutsk statt. Rote Garde uud
reguläre Truppeu kämpfen gegeil Juuker, Kosa
keil und die bürgerliche Bevölkerung. Die Stadt
wird von Artillerie und Maschinengewehre» be
schossen. Reichsbank uud Telegrapheubureau fiud
verbraunt, ganze Quartale zerstört. Die Be
völkerung flieht in panischem Schrecken auf die
'Stationen. In der Stadt herrscht Hunger. Den
großen Warenlagern an der Bahn droht Gefahr.
Ein Ende der Schrecken ist noch nicht abzusehen.
Herausgeber uud verantwortlicher Redakteur:
vr. E. Seraphim.
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Nie Grundlagen
der Friedensverhandlungen
in Brest-Litotvsl.
Wir haben gestern unfern Lesern die amtli
chen Aktenstücke mitgeteilt, die bisher zwischen den
beiden Kontrahenten gewechselt worden sind.
Man wird gut tun, diese Dokumente stets bei
der Beurteilung der Sachlage vor sich zu haben.
Zweifellos ist die Antwort der Viermächte
mit großem diplomatischen Geschick abgefaßt, je
des Wort ist sorgfältig abgewogen. D a s P r i n 
zip, auf dem sie beruht, läßt sich, wenigstens
rein äußerlich, dahin zusammenfassen: Wir sind
bereit zur Wiederherstellung des statu«
yuo ante dMuin, wenn nicht nur Rußland, son
dern s ä m t l i c h e Gegner o h n e A u s n a h m e
nnd ohne Vorbehalt sich auf denselben
Boden stellen. Aber n ur dann! Kommt es
nicht zu einer allgemeinen Verständigung, sondern
zu einem Separatfrieden nur mit Rußland, so
behalten wir uns volle Freiheit unseren Bedin
gungen vor.
Deutschland hat damit sehr geschickt die Ver
antwortung den Ententenmächten und deren Va
sallen zugeschoben, zugleich seine Kriegsziele klar
gelegt. Auf England, Amerika und Genossen
liegt die Last, wenn der Krieg weitergeht. Ob
Deutschland und seine Verbündeten daran glau
ben, daß auch die andern Gegner, wo Rußland
abgeschwenkt ist, zum Frieden geneigt sein wer
den? Wer will das sagen.
Aber selbst, wenn die Entente iu Verhand
lungen treten wollte, so haben die Viermächte
klipp nnd klar gesagt, wozu sie nicht gewillt sind:
irgend eine E i n m i s c h u n g d e s A u s l a n d e s
in ihre inneren Volkerver hält nisse
oder eine Erörterung derselben im Friedenskon
greß, ist für sie indiskutabel. Besteht
Frankreich auf Elsaß-Lothringen, soll die Frage
Polens, des Trentino, der Ruthenen, der Tsche
chen und Aehnliches international geregelt wer
den, so ist es mit den Verhaudluugeu zu Ende!
Es folgt freilich daraus, daß die irische oder die
indische Frage ebenso außerhalb der Diskussion
steht. Anders E g y p t e n . . .
In der Frage der Räumung der mi
litärisch besetzten Länder wahren die
Viermächte sich den Termin derselben: sie erfolgt
event. mit dem formellen Friedensschluß. Das
entspricht keineswegs den russischen Wünscheil.
Ebenso lehnen die Viermächte die prinzipielle
Erstattung der Kriegsschäden ab.
Ein Fall, der besonders sür Serbien und Bel
gien in Betracht kommt.
Scheinbar sehr entgegenkommend ist die Stel
lung der Viermächte i n bezug auf die s e l b ständigen Staaten, die in ihren Händen
sind. Sie sagen, es „läge nicht in ihrer Ab
sicht" ihnen die Selbständigkeit zu nehmen. Wenn
wir aber daran denken, daß die deutsche Regie
rung stets betont hat, daß sie Garantien haben
müsse, daß Belgien Deutschland nie mehr gefähr
lich werden dürfe, daß Oesterreich-Ungarn in
bezug auf Serbien ein gleiches vitales Interesse
hat, so wird man wohl nicht fehl gehegen, wenn
man annimmt, daß jene „Absicht" an B e d i n 
gungen geknüpft seiu wird. Mail wird Kan
teten verlangeil: Zollbündnis, Militürkonvention,
Reduzierung der Truppen, Häfen n. a. m. geben
bei nomineller Anerkennung der früheren Sou
veränität Mittel genng,nm den notwendigen Ein

Dienstag, den I. Januar (19. Dez.).
fluß sehr zn sichern. Daß der König der Ru
mänien z. B. nicht mehr in sein Land zurück
kehren wird, dürfte sicher sein.
Bedeutsam endlich ist die Frage der Län
d e r n , die b i s h e r k e i n e S e l b s t ä n d i g 
k e i t hatten: P o l e n i n erster Stelle, L i 
tauen nnd Kurland. Die Viermächte be
tonen, diese Gebiete könnten nur nach den Kon
stitutionen der Reiche, zu denen sie gehört haben,
hier also Rußlands, im Frieden reguliert werden.
R u ß l a u d hat nun aber das S e l b s t b e s t i m 
mung s r e ch t aller seiner Einzelvölker, ja selbst
das Recht sich völlig von Rußland loszulösen,
alierkannt. Damit haben sie freie Hand und die
Viermächte erhalteil die Möglichkeit, mit ihnen
in Sonderverhaudlungeu zu treten. Daß dort,
wo die Truppen im Lande steheil, wo die Be
wohner die Segnungen der geordneten Okkupationsverwaltuug an sich erfahreil haben, die Ten
denz aus eilte irgend wie geartete Allgliederling
an Deutschland (so i n L i t a u e n und K u r 
land) oder au Oesterreich (so in Polen) ge
richtet ist, wird nicht fraglich erscheinen.
Aber die Deklaration der Viermächte läßt
auch Schlußfolgerungen für die Sondergebiete
zu, die nicht von Deutschland oder Oesterreich
okkupiert sind, so die Ukraine. Die Viermächte
akzeptieren gewissermaßen das Prinzip der russi
schen Regierung, das sic fu. ihrv eigenen Staa
ten ablehnen, m i t Vergnügen, erkennen F i n n 
land an, verhandeln mit der Ukraine als
selbständiger Macht und werden fraglos den
selben Standpunkt überall da einnehmen,
wo Loslösungstendenzen von Rußland und Angliederungsdedanken all Deutschland oder Oester
reich sonst noch lebendig sind und werden sollten.
In diesem Sinne hat der Minister Kühlmann
gesagt: „Unsere Verhandlungen werden geführt
werden vom Geist der Humanität und Achtung.
E s ist notwendig, einerseits, d i e h i s t o r i s c h
gegebenen uud die sich im Lause des
Krieges vollzogenen Tatsachen im
Auge zu behalteil, andererseits mit den neuen
großen Ideen zu rechueu, die uns hier versam
melt haben."
Mail wird gut tuu, anzunehmen, daß vie
l e s sich h i n t e r d e l l K u l i s s e n a b s p i e l t ,
und daß die W o r t e d e r D i p l o m a t e n
oft dazu da sind, uns die w a h r e n A b s i c h 
ten zu verbergen. Die „Rjetsch" präzisiert
die Lage daher dahin: „Deutschland stellt sich
nach wie vor das einzige Ziel: ohne seine Kar
ten aufzudecken, die kriegsführenden Mächte um
den runden Tisch versammeln. Scheinbar vom
status HU0 untö ausgehend, würde Deutschland
einen entscheidenden Sieg erringen und die Punkte,
die es iil seiner Antwort präzisiert, würden eine
Bedeutung zweiten Ranges haben im Vergleich
mit denen, die es nicht berührt. Gelingt es ihm,
sein Weltprogramm Berlin-Bagdad zu realisieren,
so tritt alles andere in den Hintergrund." Die
„Nowaja Shisn" aber sagt: „Die deutsche Koa
lition besteht nicht auf gewaltsame Vereinigungen
von Territorien und akzeptiert die Räumung
der Gebiete im Frieden. Aber dabei rechnet die
Koalition fraglos auf die politische Tendenz ei
niger dieser Gebiete — ans Grundlage jenes
„Rechts" der Selbstbestimmung der Völker, die
ihnen die russische Revolution geschenkt hat." >;
Und endlich der „Denj": „Der status hno
Avts bsiluin erscheint für Deutschland keineswegs
als die einfache Rückkehr zu der früheren geogra
phischen Karte. Deutschland rechnet hier im
Osteil sicher auf den Zerfall von Rußlands staats^.,5
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licher Strnktnr und nimmt an, daß auch ohne
formelle politische Annexionen es diese Gebiete
nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch sich
wird augliederu können. Rechnet man noch dazu
die Verdrängung Rußlands aus dem Balkan,
den verstärkten Einfluß Deutschlands in Oesterreich-Ungarn, die Augliederuug von Bulgarien
und der Türkei iil seilte Einflußsphäre, so ha
ben die deutschen Imperialisten allen Grund zur
Genugtuung über das Erreichte."
Die nächste Entscheidung liegt nun bei den
„Verbündeten". Daß man aber in Rußland
in jedem Fall mit einem baldigen Frieden rech
net, dafür spricht deutlich das Eintreffen der
großen Delegationen in Petersburg.
Während die Stimmen in Oesterreich sich
ehr befriedigt äußern, die „N. Fr. Presse" sich
ür einem Lobhymnus aus Lenin aufschwingt,
lält sich die deutsche Presse offenbar reservierter.
Die „Köln. Ztg." betont offiziös die Schwierig
keiten, die noch zu beseitigen sind. In Belgien
und Frankreich scheint man sehr deprimiert. Der
„Matin zittert offenbar vor der Möglichkeit,
daß die deutsche Industrie, das deutsche Kapital
in Rußland allmächtig werden. Das Blatt zitiert
in diesem Zusammenhang einen Passus aus
Naumanns „Zentral-Europa": „Wenn wir mit
Rnßland uns friedlich verständigen, wird der
Reichtum Deutschlands enorm wachen, und nnser
weiteres Schicksal wird sich wesentlich auf dieses
östliche Gebiet stützen. Durch uuser Kapital uud
unsere Technik werden wir diesen Ländern erst
Wert geben..."
Mau sieht, der herannahende Friede macht
Frankreich, das 20 Milliarden iil Rußland an
gelegt hat, um so größere Herzschmerzen, als der
russische Gesandte Lenins in Stokholm offenherzig
erklärt hat, der Staatsbankrot Rußlands dem
Auslande gegenüber stehe ganz außer allein
Zweifel...

Verbot der Rationalisierung
der Truppenteile.
Der Oberkommaildierende Fähnrich Krylenko
hat einen Armeebefehl erlassen, in dem
es n. a. heißt:
Die schweren Bedingungen, nnter denen sich
jetzt die Front befindet, veranlassen mich, zeit
weilig aufzuheben uud zu beschränken die be
gonnene grandiose Arbeit, die Armee auf natioualeu und territorialen Grundlagen zu errichteil
und umzusormieren und durch Ausscheidung aus
der Armee au der Frout aus Soldaten der ein
zelnen Nationalitäten neue Kampfeinheiten zu
bilden. Diese Arbeit macht die lausende Arbeit
im höchsten Grade schwierig uud zerstört das
reguläre Leben in der Armee. Einzelne abgeteilte
nationalisierte Truppenteile, besonders ukrainische,
haben sich zudem noch eine Reihe von Gewalt
taten erlaubt. Unter dein Vorwande der Bil
dung nationalisierter Truppenteile verlassen sie
eigenmächtig die Front uud überlasseu die ganze
Last der Verteidigung deu Zurückgebliebenen.
D i e Stelluuguahme der U k r a i n i s chen R a d a ,
die den Krieg gegen die vom Volk anerkannte
Gewalt der Volkskommissare aufgenommen hat,
veranlaßt mich, mich außerdem mit größter Vor
sicht zu der Forderung der Nationalisierung
seitens anderer nationaler Gruppen zu stellen.
I n Sonderheit weigern sich die p o l n i s c h e n
Truppenteile, die von Gruppen der

D o r p a t e r
Bourgeoisie geführt werdeu, die Forderuugeu ius Leben zu rufeu, welche auf die De
mokratisierung der Armee abzielen. Indem ich
daher nochmals die in den Armeebefehlen aus
gedrückten Gesichtspunkte über die Demokratisie
rung der Armee einschärfe, bin ich genötigt, zeit
weilig den Prozeß der Nationalisierung und
Aussonderung der nationalen Truppenkörper zu
inhibieren. Ich erkläre kategorisch, daß diese
Maßnahme uur einen temporären Charakter
trägt, lediglich bis zur Beilegung des augen
blicklichen Konflikts mit der Rada und der allgemeiueu teilweisen Demobilisierung und den
damit zusammenhängenden Transportverhältnissen.
Nationale Kongresse werden an ^
der Frout und in deren Rayon nicht zu
gelassen werden. Den Organisationen der p o l nischen Truppen stelle ich nochmals die For
derung, sich unverzüglich den in den Armeebe
fehlen Nr. 1 und 12 ausgesprochenen Forde
rungen zu unterwerfen. Eine Ukrainisierung
befehle ich überall bedingungslos zu verbieten.
Ueber die Erfüllung dieses Befehls ist mir zu
berichte«.

Inland«
Die sibirische Republik.
Der sibirische Kongreß, an dem 60 Dele
gierte teilnahmen, darunter mehr als 30 von
sibirischen Truppenteilen, hat sich mit einem Auf
ruf an alle an der Front und im Rücken der
Armeen befindlichen sibirischen Truppenteile ge
wandt, in dem es heißt, daß klar der Wille der
einzelnen ungeheuren Gebiete des Reiches zu
Tage getreten sei, ihr eigenes Leben unabhängig
zu machen von den Einflüssen ^Petersburgs,
die oft genug ihm feindlich und fremd gewesen
sind. Daher sei man in Sibirien fest entschlos
sen einen besondern Staat — eine Republik zu
bilden, der iu den Verband der russischen Foederativrepublik zu treten willig wäre. Haupt
aufgabe des neuen Staates wären Befestigung
der gewounenen bürgerlichen Rechte und Aus
beutung der natürlichen Reichtümer des Landes.
Verbot von Operationen mit
Immobilien.
Ein Dekret der Regierungskommissare vom
27./14. Dezember besagt:
1) Vom 31./18. Dezember 1917 an sind
angesichts der bevorstehenden N a t i o n a l i s i e 
rung des st ä d t i s ch e u B o d e u s jegliche
Operationen wie V e r k a u f , K a u f , H y p o thekenbelastuug usw. von städtischen Im
mobilien und Grundstücken verboten worden.
2) Den A.- u. S.-R. und städtischen Selbstver
waltungen wird die Aufsicht über die Erfüllung
dieser Bestimmung durch die Notare vorgeschrie
ben. 3) Personen, die den Verkauf, Kauf usw.
der Immobilien und Grundstücke fortsetzen und
sich obiger Bestimmung nicht fügen, unterliegen
nach dem Urteil der örtlichen Gerichte Geld
strafen bis zur Konfiskation des Eigentums.
4) Obige Bestimmung ist telegraphisch in Kraft
gesetzt worden.
Die Nationalisierung der Ver
sicherungsgesellschaften
wird von der Regierung nach dem Vorbilde der
Nationalisierung der Banken vorbereitet.
Das Ende der Studenten und
S ch ü l e r u ui f o r m e n.
Als eine erfreuliche Begleiterscheinung der
revolutionären Umwälzungen ist das vom Kom
missar Luuatscharski angeordnete Verbot der Uni
form anzusehen. Gemäß dem „Prikas", wird
das Tragen von Schüler- uud Stndentennniformen kategorisch untersagt, nur das zu Ende
Tragen der alten gestattet. Der Kommissar
wendet sich bei dieser Gelegenheit an seine Kollegeu mit dem Vorschlag, sie möchten auch in
ihren Ressorts Uniformen, Kokarden und andern
Abzeichen der alten Zeit schleimigst den Garaus
machen.
Werro. G e s c h l o s s e n w u r d e a u f K o 
miteebeschluß die estnische Zeitung „Wöru Tea
taja".
(Utro).
Walk. Gegenwärtig finden in Walk Sitzun
gen der e s t n i s c h - l e t t i s c h e n G r e n z k o m missio n statt in Sachen der Wünsche
der Gemeinden mit gemischter, lettischer und est

Z e i t u n g .

nischer Bevölkerung, an welche Nation sie ev.
angegliedert sein wollen. Noch liegen keine
diesbezügliche Beschlüsse seitens aller Gemeinden
vor. Wie der „Uns Post." hört, haben die
Gemeinden Soorhos (Kreis Walk) und
Moiseküll (Kreis Wolmar) einstimmig be
schlossen, sich zu Estland zu schlageu. Haynasch
bleibt nach wie vor lettisch.
O f s z i e r s a b g a n g. Von 118 Offi
zieren des zweiten lettischen Schützenregiments
befinden sich nur noch 20 auf ihrem Posten
— Die lettische Zeitung „Lihdums" ist
vom S.- n. A.-R. geschlossen, Druckerei
und Papier beschlagnahmt worden.
— DieAuflöfung derWalkschen
S t a d t v e r t r e t u n g ist von dem Deputier
tenrat der A. n. S. am 10. Dezember beschlossen
worden.
(Utro).
Reval. D i e n e u e V e r w e n d u n g
der Olai-Kirche. Am vorigen Donnerst
tag fand, dem „Uns P w l h t " zufolge, die E r 
ö f f n u n g des Revaler „ O l a i - V o l k s h ause s" bei eiuem Eintrittsgelds von 1 Rbl.
statt. Am Eingange waren Mitglieder der roten
Garde mit Flinten postiert und im Vorräume
wurden Liederzettel mit dem Text der „Internatio
nale", des „Trauermarsches" und der „Mar
seillaise" verkauft. Der Jnnenraum war mit
Gas und Kronleuchtern taghell erleuchtet. Das
Altarbild ist mit weißem Leintuch verhüllt. Oben
prangen mit großen weißen Buchstaben auf rotem
Gruude die geflügelte» Worte: „Proletarier aller
Länder, vereinigt euch!" Mehr vorn war eine
rote Fahne aufgerichtet mit der Aufschrift: „Wir
fordern vom S.- und A.-Rat die Veröffent
lichung rechtlicher Friedensbedingungen." Die
Kanzel ist mit einer roten Umhüllung versehen,
auf der die Aufschrift prangt: „Das Organ der
Revaler Ortsgruppe „Kiir". Ueber der Kanzel
erheben sich ebenfalls zwei kreuzweise gelegte
rote Fahuen. Die Kirche füllte sich allmählich.
Die Orgelpfeifen sind sämtlich entfernt. Die
Menge befand sich in einer gewissen deprimierden, zurückgehaltenen Stimmnng. Das Milieu
kam ihr offenbar fremd, nicht paffend, zu großdimensional vor. Sie verspürte keine festliche
Erregung, keine sog.-packende Siegesfrcnde. Man
konnte sich vom kirchlichen Einfluß noch nicht
freimachen, auch schon deshalb uicht, weil jeder
mann die Kopfbedeckung trug. Als auf dem Chor
ein Orchester den Chopinschen Trauermarsch into
nierte, fehlte der Menge die Stimmung,mitzusingen;
erst später stellte sich die Stimmung ein. Von der
Kanzel wurde eine Reihe von Allsprachen gehalten.
Einer derselben (gehalten vom alten Republikaller
Halls Pöögelmann) war alsText das 21.Kapitel der
Offenbarung Johannis untergelegt. Zum Schluß
des Ganzen, dessen Dauer gegen 2^ Stunden
betrug, wurden der „Trauermarsch" sowie die
„Marsellaise" gesungeil. Am nächsten Sonntag
findet in neuen „Volkshause" die erste Partei
versammlung statt.
— V e r h a f t e t ist abermals der frühere
Vorsitzende der estnischen Landschastsverwaltuug
K. Päts, weil er angeblich die Bücher der
selben verborgen und die Beamten zum Aus
stande aufgereizt hat. — Verhaftet ist ferner der
Direktor der „Volta", weil er die Kontrolle der
Arbeiter abgelehnt hat.
— D e r „ T e a t a j a " ist nicht nur ge
schlossen, sondern vou seiner Redaktion auch ein
Reversal gefordert worden, daß er uicht unter
neuem Namen erscheinen wird. Dasselbe Re
versal wurde voll der Druckerei verlangt. In
der Druckerei wird z. Z. das offizielle Orguu
des A.- u. S.-Rats „Eesti Teataja" gedruckt.
Am 29./16. Dez. erschien in einer anderen Ty
pographie der „Hommiku Teataja".
(Uns Päewaleht).
Petersburg. Z e i c h e n d e r Z e i t !
Die Offiziere des Sfemenowschen Leibgarde-Reservregilnents, die infolge der neuen Zeit
verhältnisse ohne Unterhalt geblieben sind, ha
ben eine A r b e i t s g e n o s s e n s ch a f t (Artel)
gebildet: 87 Personen mit dem Kommandeur
an der Spitze. Sie beschäftigen sich mit Henabladen all der Nikolaibahn und mit Arbeiten
in den städtischen Verpflegungsmagazinen, wo
sie 40 Kop. Pro Sack erhalten und bis zu 20
Rbl. pro Tag verdienen können — die Offiziere
sind zufrieden, da sie das Vierfache der Gage
eines jüngern Offiziers erhalten.
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— Gerichtliche Autonomie. Die
in der Residenz lebenden Schweden und Nor
weger sind in großer Erregung über die Gerichts
praxis der neuen Tribunale. Wie dem „Utro"
zu entnehmen ist, hat das Tribunal zwei schwe
dische Untertanen wegen unhöflichen Umgangs
mit dem Dienstboten zu sechs Monaten Gefäng
nis verurteilt, ein Verdikt, das umzustoßen nur
mit Mühe dem schwedischeil Konsul gelang. Um
gegen solche Vorfälle geschützt zu sein, beabsich
tigen die Skandinavier die Ausschaltung aller
Schweden uud Norweger aus der russischen Juris
diktion und ihre Unterstellung unter die Gerichtshoheit ihrer Konsuln zu verlangen — so wie
weiland in der Türkei und heute noch in Persien
üblich ist.
— Proletarisches Theater. Ein
solches soll zur nötigen Aufklärung und Propa
ganda demnächst ans breiter Grundlage errichtet
werden. Das Zentralkomitee für „Kultur nnd
Aufklärung" beabsichtigt zuerst Rollands „Die
Einnahme der Bastille" zu inszenieren, während
speziell die Jugend sich an des lettischen Sozia
listen Rainis' „Goldenes Pferd" wird ergötzen
können. Eine Theaterschule soll unverzüglich ins
Leben gerufen werden, zu der bereits 150 An
meldungen vorliegen. So soll dem zeitgemäßen
Bedürfnis proletarisch gesinnter Bühnenkünstler
abgeholfen werden.
— Der Volkskommissar der Auf
klärung A. W. Lnnatfcharski hat die Bestim
mung getroffen, daß für das laufende Schuljahr
der Unterricht in den obersten Klassen der Kuaben- und Mädcheilgylnnasieu uud Realschnlen, in
denen überwiegend Flüchtlinge sind, am 4.Iannar / 22. Dezember zu schließen hat. Der
Unterricht in den obersten Klassen der übrigen
Mittelschulelt hat ebenfalls nicht später als Ende
Januar a. St. 1918 zu schließen. Als Gründe
hierfür werden die äußerst schwierige materielle
Lage der Flüchtlinge, die drückende psychologische
Atmosphäre in den Schulen infolge des Wider
spruches zwischen deu Bestrebungen der Schüler und
des Teiles der Lehrer, die den Forderungen der
arbeitenden Masseu entgegenstehen, die Hierluit
verbundene Fruchtlosigkeit des Unterrichts usw.
angeführt.
— D e m o k r a t i s i e r u n g der
A r m e e.
Zufolge eines Dekrets
der
Volkskommissare sind in der Armee sämt
liche Rangstufen nnd Titel vom Ge
f r e i t e n b i s z u m G e l i e r al h i n a u f a b g e s c h a f f t
worden. Ebenso sind sämtliche mit den früheren
R a n g s t u f e n und Titeln verbundenen V o r 
züge, sämtliche äußeren Auszeichnungen, Orden
usw. abgeschafft. Laut einem anderen Dekret
geht die gesamte Macht innerhalb eines jeden
Armeeteiles i n die H ä n d e d e r S o l d a t e nkommitees und -räte über. Sämtliche
Kommandeure werden durch Wahl bestimmt.
Posten die spezielle Kenntnisse verlangen, wie z.
B. Aerzte, Ingenieure, Techniker, Telegraphisten,
Radiotelegraphisten, Aviatiker, Chauffeure usw.,
werden von den Kommitees der betreffenden
Teile nur mit solchen Leuten besetzt, die die
entsprechenden Keuutuisse besitzen. Personen hö
herer Rangstufen, die nicht wiedergewählt und zu
Gemeinen geworden sind, haben die Möglichkeit,
ihren Abschied einzureichen, falls sie außerhalb
des wehrpflichtige» Alters stehen. Genaue In
struktionen über deil Gang der Wahlelt werden
besonders veröffentlicht werden.
— Nach sicheren Quellen wird aus
Charbin mitgeteilt, daß am 26. Dezember
morgens zwischen den chinesischen Truppen und
einer russischen inaximalistischen Abteilung ein
Kampf stattgefunden hat, bei dessen Ausgange
die Rnssen sich ergaben, entwaffnet nnd
gefangen genommen wurden. Die Garnison ist
von den Chinesen besetzt.
(Denj).
Pleskau. O f f i z i e r s f l u c h t : D e r K o m 
missar der Nordfront erhielt von 4. H u s a r e nregiment ein Telegramm, daß in Folge der
Flucht der Offiziere mit dem Regimentskomman
deur an der Spitze das Regimentskomitee die
militärische wie wirtschaftliche Leitung auf sich
genommen habe.
Omsk. D i e E n t s t e l l u n g d e r F r a c h t 
züge ist, einem im Verpflegungskomitee iu Pe
tersburg eingetroffenen Telegramm zufolge, am
25/12. Dez. wegen Kohlenmangels erfolgt.
Helsingfors. D i e U n a b h ä n g i g k e i t
Fin n l a n d s i s t i n e r s t e r R e i h e v o n D e u t s c h 
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l a n d a n e r k a n n t worden. Ein von Finnland
erbetenes Rechtsgutachten hervorragender deutscher
Juristen, u. A. Gierke, Kohler, List, hatte sich
vorher dahin ausgesprochen, daß mit der Besei
tigung des zarischen Regimes in Nußland jede
staatsrechtliche Verbindung Finnlands mit Ruß
land gelöst sei. Der sinnländische Senat hat
nunmehr beschlossen, 200000 Mark für den
diplomatischen Dienst ins Budget einzu
stellen und alle, auch iu russischer Sprache, ge
druckten Erlasse uud Anschläge dnrch solche in
den beiden Landessprachen zu ersetzen. In Bälde
wird die Ernennung der Vertreter Finnlands
im Auslande stattfinden, für Rußland ist der
frühere Landtagspräsident, der Sozialdemokrat
Tokoi vorgesehen. Im Vordergrund der Landtagsverhan'dlungen, bei denen die bürgerlich-agrarifchen Stimmen nach den letzten Wahlen be
kanntlich die Mehrheit haben, steht die W e h r 
frage. Auf Initiative des jnngfinnischen Abge
ordneten Mikkola u. A. wurde iu den Landtag
der Antrag eingebracht, dem Senat unverzüglich
vorzuschlagen, die Wehrmacht Fiuulauds sofort
uach dem bestehenden Gesetz zu ordnen und die
sofortige Entfernung der russi
schen Truppen aus Fiuulaud zu fordern —
was mittlerweile bereits vom Senat geschehen
und z. T. auch vom 17/4. Dez. ab rnssischerseits ausgeführt wordeu ist — sowie ein Gesetz
auszuarbeiten, um auf Grund der allgemeinen
Wehrpflicht eine Miliz nach Schweizer Muster
zu bilden. Alle bürgerlichen Parteien, an deren
Spitze die Agrarier, erregt über die überhand
nehmende Anarchie in dem sonst seiner Ordnung
und Ehrlichkeit wegelt berühmten Lande, unterstütz
ten den Autrag. Dieser sieht ferner die Bildung
von 5000 Freiwilligen vor, die die Kadre bilden
sollen, in die die Truppen eingegliedert werden,
desgl. die Justrukteure und Offiziere der neuen
Armee. Bis zur Verwirklichung dieser Miliz
soll das Wehrpflichtsgesetz von 1878 in Kraft
treten. Symptomatischerweise begegnet das neue
Gesetz dem heftigsten Widerstand der Sozialde
mokratie, die erklärte, dasselbe sei offenbar in
erster Reihe gegen den „innern Feind" gerichtet.
Sie würden daher ihm, selbst dnrch einen Gene
ralstreik, Widerstand leisten. Nach Weihnachten
wird die Debatte im Landtage wieder ausgenom
men werden.
Die Verbindung Finnlands mit
Schweden wird, wie in normalen Zeiten,
demnächst durch Eisbrecher via R a u m o u .
a. O. aufgenommen werden. Desgleichen soll
zn Beginn des Jahres eine regelmäßige Dampserverbindnng mit deutschen Häfen einge
richtet werden.
H e l s i n g f o r s . Aus Haparauda wird über
eiuen Znfa m m enstoß der schwedischen uud
russischeu Grenzwache berichtet, der vor einigen
Tagen am Torneoslnsse sttattgesunden hat, und
infolge eines Ueberschreitens der Grenze entstan
den ist.
(Denj.)

Ausland.
Vom Kriege.
Nicht nur an der russischeu Front ist es still
geworden, von der italienischen abgesehen, sind
Ereignisse von größerer Bedeutung nirgends zu
verzeichnen. Artilleriekämpfe, Patrouillengänge
mit kleiner Gefangenenausbeute u. Achill, find die
beständig variierten Mitteilungen von der deutsch
französisch-englischen Front. Gewiß wirkt dabei
der Winter mit, aber er ist bisher so milde auf
jener Front gewesen, daß malt seilten Einfluß
nicht überschätzen darf. Man muß den Grund
der Stille offeubar eher iu den furchtbareil Ver
lusten sehen, die in Sonderheit die Engländer
bei Cambrai gehabt haben, wie überhaupt die
Erfolge der Alliierten trotz der enormen Kraftanspannung, wie schon die Karte beweist, verschwindeild geringe sind. Wir lasseil dahinge
stellt, ob an diesem Stillstand der Operationen
das angebliche Herumwerfen großer deutscher
Truppenteile— mau spricht von 40 Divisionen,
die teils nach Italien, teils nach Frankreich ge
schickt sein sollen, einen starken Anteil hat. In
Italien seheil wir eilt anderes Bild — hier
werden die Kämpfe an der Brenta und Piave
mit großer Heftigkeit fortgeführt. Hier haben
die deutsch-österreichischen Truppen die ihnen ge
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stellten Aufgaben noch nicht gelöst. Die Italiener
hatten nach dem Verlust der Pässe Beretta uud
Caprile deu Rückzug auf die Gebirgspartieu vou
Monte Afolora angetreten. Ungeachtet verzwei
felter Gegenwehr mußten sie aber auch hier
wichtige Stellungen räumen, so Monke Portice.
Nach dem deutscheil amtlichen Bericht haben die
Italiener am 21./8. Dezember sieben vergebliche
Stürme unternommen, um deu Mouto Asoloue
wiederzugewinnen, desgleichen drei Mal den
Monte Portice vergeblich gestürmt. Dasselbe
Fiasco erlitten ihre Versuche, den Monte So
larole zu erobern. Unter ungeheuren Verlusten
mußten sie schließlich die Kontre-Attacken ein
stellen — schon am 22./9. Dez. war nur uoch
schwaches Artilleriefeuer voll jener Frout zu kon
statieren. Es muß unter solchen Umständen da
mit gerechnet werden, daß die Deutscheu in we
nigen Tagen die letzten Gebirgspositionen der
Italiener durchstoßen und diese in die venitanische Ebene hinabdrücken.
Auch au dem unteren Laufe der Piave, wo
die Oesterreicher offeubar gemeinsam mit ihrer
Flotte operieren, ist die Lage für die Italiener
wenig günstig. Es ist den Oesterreichern fraglos
geglückt, die Piave zu forcieren und die Italiener
auf Sile uud Eavazuccheriua zurückzuwerfen. Die
österreichischen Berichte vermerken bereits Ope
rationen im Rayon von Porto Piave Vecchia —
der Ort liegt nur noch 20 Kilometer von dem
Lido von Venedig! Der Abmarsch der Italiener
aus dem Gebiet der unteren Piave ist damit zur
Notwendigkeit geworden. Wohin derselbe ge
richtet sein wird, ist nicht leicht zu sagen. Mit
der Einnahme von Venetien, das ein Faustpsaud
von enormer Wichtigkeit bildet, dürften die mi
litärischen Operationen mutmaßlich auch hier
einen, wenigstens zeitweiligeil, Abschluß finden.

Mißerfolg einer englischen Kriegsan
leihe In Fndien.
Die Stockholmer „Aftonblade t" berichtet
interessant über die Resultate eines englischen
Anleiheversuches in Indien.
Schon läiigst klagte die englische Presse da
rüber, daß Indien Eugland im Kriege uicht die
gehörige Unterstützung zu Teil werdeu lasse und
verlangte, daß es sich aktiv an den Kriegsun
kosten beteilige. Obgleich die englischen Behör
den iu Indien und vor allem der indische Finanzminister Meyer in Berücksichtigung der Volks
stimmung sich gegen die Emission einer lang
fristigen Anleihe ausgesprochen hatten, mußten
sie dennoch der öffentlichen Meinung Englands
nachgeben und zu Beginn des Jahres 1917 die
Zeichnung einer Kriegsanleihe eröffnen, deren
Höhe nicht im voraus begrenzt worden war.
Um den Erfolg der Anleihe sicher zu stellen, be
schloß die Regierung, im Laufe dieses Jahres
keine neuen Allleihen sür indische Zwecke zu emit
tieren. Außerdem wurde zu Gunsten der
Kriegsanleihe eine energische Reklame unternom
men nnd zwar nicht nur in den Städten und
Industriezentren, sondern sogar in den — allerentserntesten Dörfern. Zur Teilnahme an der
Anleihe wurde alles aufgeboten: die unabhän
gigen Fürsten, die Finanzleute und das einfache
Volk, wobei zuweilen sogar zur Nötigung ge
griffen wurde. Die Unlust, auf die Anleihe zu
zeichnen, wurde als Beweis illoyaler Haltung ge
gen Englang ausgelegt und den Kaufleuteu wurde
in solchem Falle mit Verweigerung des Wechsel
diskonts bei der Bauk vou England gedroht.
Sogar die Beamten wurden zur Propaganda
für die Zeichnung herangezogen und sie be
teiligten sich daran mit einem solchen Eifer, daß
der Gouverneur von Bengalen sich genötigt sah,
eilt Zirkular zu erlassen, in dem er die Bevöl
kerung darüber aufklärte, daß die Anleihe durch
aus keiue Zwangsanleihe sei. Das Resultat der
dreimonatigen Zeichnungsfrist war die für das
reiche Indien mit seiner Bevölkerung von 300
Millionen ganz geringfügige Summe von etwas
über 412 MillionenRupien (1 Strl.—15 Rupien),
von denen jedoch uach Abzug der Zeichuuug der
Fürsten, Beamten und englischen Handelsfirmen
auf die Bevölkerung selbst nur 31^/g Millionen
Rup. entfallen. Dieses klägliche Resultat der Kriegs
anleihe erlaubtes, nach Ansicht des schwedischen
Blattes, die Loyalität Judiens, über die die eng
lischen Zeitungen so viel zu sprechen lieben, in
Zweifel zu zieheil. Es zeigt, daß Judieu durch
aus nicht die Absicht hat, Englands imperialis
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tische Politik zu stützen. Schwerlich hätte, meint
„Astonbladet", England die 2 Milliarden Rupien,
die Indien ihm „freiwillig" zu Beginn dieses
Jahres zur Verfügung gestellt hatte, erhalten,
wenll die indische Regierung hierzu die Volks
vertreter Judiens um Rat gefragt hätte.

Deutschland.
Erneute Erklärung des Knrländifchen Landtages. Wir entnehmen dem
„Denj" folgende Mitteilung: „In diplomati
schen Kreisen ist die Mitteilung davon eingetrof
fen, daß in Berlin eine Delegation des Kurländischeu Landtages eingetroffen ist, die die Dekla
ration des am 17./3. Dezember in Mitau tagen
den Kurläudischeu Landtages überbrachte, der
einstimmig eine enge Eingliederung
Kurlands in Deutschland beschlossen
hat. Die deutschen Deputierten in Brest-Litowsk
wer-den diese Deklaration iuBrest-Litowsk zur Mit
teilung bringen." Bekanntlich hat der neue, aus
Gliedern aller Stände und aus Deutschen wie
Letten bestehende Landtag bereits im September
unter Absendnng eines Huldigungstelegramm an
Kaiser Wilhelm eine Angliedernng an Deutsch
land einstimmig beschlossen.
—Gegen die Einführung des all
gemeinen und gleichen Wahlrechts
in Sachsen hat sich im Landtage der Mini
ster Graf Vitztnm ausgesprochen. Der Minister
erklärte namens der Regierung, daß ein Wahlrecht,
das den ganzen Einfluß de,, breiten Massen ansliefere und die andern Gruppen ihnen ausliefere,
nicht den Grundsätzen der Gerechtigkeit entpräche.
— V e r h a f t u n g e n. I n der Nacht vom 24.
auf den 25. Dezember sind in etiler ganzen Reihe
deutscher Städte, darunter in München, Frankfurt,
Mannheim, Mainz, Düsseldorf, Darmstadt, Nürn
berg, Leipzig, Koburg, Magdeburg, Gotha,
Essen, Dortmund und Duisburg über 300 So
zialisten der uuabhängigen Gruppe a r r e t i e r t
worden.
So berichten wenigstens über Zürich der
Denj' und andere russische Blätter.
— Zu den Friedensverhandlun
gen wird offiziell aus Berlin gemeldet, daß
am 20./7. Dezember beim Reichskanzler Grafen
H e r t l i n g eine geschlossene K o n f e r e n z
voil Vertretern aller Parteielt stattfand. Der
Kanzler teilte mit, daß er von Sr. Majestät dem
Kaiser bevollmächtigt sei, den Frieden abzu
schließen. Er seinerseits habe den Minister des
Auswärtigen H. v. Kühlmann mit den Verhand
lungen beauftragt. Hierauf legte der Kanzler
den Plan der zukünftigen Friedensverhandlungen
vor und machte die Versammlung mit den Prin
zipien bekannt, von denen sich die Regierung
leiten lassen würde. Nach eingehender nnd lang
dauernder Debatte wurde die Stellungnahme der
Regierung von allen Anwesenden gebilligt. An
der Sitzung nahmen auch der Abg. Hasse von
Seiten der unabhängigen Sozialdemokraten teil.
Die nächste Sitzung soll am 16./3. Januar statt
finden.

Sesterreich-Ungarn.
— G r a s T i s z a , der Führer der Oppo
sition im ungarischen Abgeordnetenhause, prote
stierte in demselben entschieden gegen die Zuweihnng des Rechts der S e l b st b e st i m m n n g
an die Völker Ungarns als Bedingung des
eveut. Friedens. Es würde daß eine unstatt
hafte Einmischung des Auslandes darstellen.
Namens der Regierungspartei schloß sich Graf
Julius Andraffy dem Vorredner an. Gras
Czernin erklärte hieraus seitens der R e g i e r i l n g , diese nehme genan d e n s e l b e n
Standpunkt ein. Er erinnere an die
Rede, die Kaiser Karl gehalten, er werde
nicht eher das Schwert niederlegen, als bis die
Feillde vollständig uud offen von jeder Ein
mischung in die Geschicke der österreich-nngarischen Monarchie sich losgesagt hätten.

Frankreich.
Tschechisch-slawische Truppen i n
Frankrei ch, die unter nationalen Fahnen kämpsen
sollen, werden von dem tschechischen Nationalkonvent in Paris ausgerüstet. Gebildet sollen sie wer
deil voll in italienische und russische Kriegsgefangen
schaft geratenen und in den Vereinigten Staaten
lebenden Tschechen. Ein seltsamer Kommentar
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zu der „Versöhnungspolitik" des jungen Kaisers
Karl, dessen Großmut die Befreiung des tsche
chischen Hauptagitators Kramarsz ins Werk setzte.
— Der Oberkommandierende der
Sa l o ni k i f r o n t, der General Sarrail, hat
seinen Posten, den er vom Herbst 1915 einge
nommen, verlassen. Zu seiuem Nachfolger
ist General Gnillanme ernannt worden, der
zuerst ein Armeekorps an der Somme, dann bei
Verdun kommandiert hat.
— R e n a u d e l , der Führer der französi
schen Sozialisten, richtete am vorigen Dienstag
eine Interpellation an die Regierung, sie möchte
Erklärungen geben i n bezug auf die G e h e i m politik, die durch die Publikation der Ak
tenpapiere durch die Maximalsten aufgedeckt sei.
Sollten die verbündeten Regierungen schweigen,
so würde zweifellos das Prestige Frankreichs
schwer leiden, namentlich bei den Neutralen.
Mit 402 gegen 115 Stimmen vertagte die Kam
mer die Beratung der Interpellation auf den
28./15. Dezember.

Portugal.
Niederlage der Portugiesen.
In Mosambique rückten augeblich 2000 Deutsche
mit 10 Maschinengewehren und zwei Geschützen
ein und schlugen die Portugiesen, die nach offi
zieller Angabe 250 Mann mit 5 Maschinellge
wehren stark waren, bei dem Berge Schula.
Nach dreitägigem Kampf erstürmten die deutschen
Truppen die Positionen, nahmen den Kapitän
Kurade, die Offiziere uud einen Teil der Mann
schaft gefangen. Die Maschinengewehre wollen
die Portugiesen untauglich gemacht habeu.

verewigte Staaten vou Nordamerika.
Konfiskation der Depositen des
fr. Zaren NNkolai II. Auf eine Klage des
Ceetransportdienftes wegen Nichtbezahlung einer
Schuldforderuug au die rusische Regierung, die
einen 1915 geschlossenen Vertrag behufs Ueberführnng von Waren nicht eingehalten habe, be
schloß das Gericht zur Befriedigung der Forde
rung an die russ. Regierung Beschlag zu
legen auf das iil den Bereinigten Staaten depo
nierte P r i v a t v e r m ö g e n des fr. Zaren in
der Höhe von 2,800000 Dollars. Motiviert
wird diese Art Schadloshaltung damit, daß der
Zar jenem Vertrag seine Unterschrift gegeben habe.
— Nationalisierung der Eisen
bahnen. Der Präsident Wilson hat ein
Dekret veröffentlicht, laut welchem die Ver
waltung aller Eifeubahnen vom 28. Dezember
ab in die Hände der Regierung der Vereinigten
Staaten übergeht.
Wer weiß, welchen enormen Einfluß in Hlmerika die in den Händen der großen Trustgesell
schaften befindlichen Eisenbahnlinien haben, wird
die Bedeutung dieser Maßnahme ermessen kön
nen, die der „Den;" meldet.

Griechenland.
Wohin Herr Venizelos Griechen
land gebracht hat, erhellt aus einer Aus
lassung der „Köln. Ztg.", die hervorhebt, daß
von deu goldenen Tagen, die er den Hellenen
verheißen, aber auch garuichts in Erfüllung ge
gangen ist. Noch nie sei das Land in einer
solchen trostlosen Lage gewesen wie jetzt. Handel
nnd Wandel sei tot, die Finanzen zerrüttet.
Im Heer stoße er auf Schritt und Tritt auf
Widerstand, obwohl er taufende vou Subalternoffiziercn, die König Konstantin treu blieben, und
die Flotte mit allen Mitteln des Terror „rei
nigte". Noch immer ist Venizelos so wenig Herr
der Lage, daß das Dekret über Einberufung des
Jahrganges 1917 ohne Folgen geblieben ist.
Nicht Mangel all Lebensmitteln oder Waffen
trügt die Schuld daran, sondern die entschiedene
Weigeruug des griechischen Volkes, sich an dem
zwecklosen Kriege zu beteiligen. Die nächste Zeit
wird zeigen, wohin das Schifflein treibt.

Kokalev.
Erlebnisse eines Rigafahrers.
Uns werden freundlichst folgende Mitteilungen
znr Verfügung gestellt: „Nachdem ich so viel
über die gegenwärtig angeblich leichte Durchfahrt
nach Riga gehört hatte, entschloß ich mich, auch
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mein Heil zu versuchen und machte mich mit
einem Kumpangen in den ersten Tagen Dezember
auf den Weg. Bis zur Station Ramotzky hatten
wir im Personenzuge recht bequeme Fahrgelegen
heit, dort mußten wir in einen Militärzug um
steigen und fuhren anstandslos bis Segewold.
Einen niederdrückenden Eindruck machte auf mich
der Allblick der Trümmer des alten Stations
gebäudes und der Verwüstungen des Landes.
Alls Segewold traten wir unsere nächtliche Wan
derung zu den bei Hinzellberg befindlichen deut
schen Posten an, und hofften die Strecke von
ca. 10 Werst in l^ Stunden bei gutem Wege
zurückzulegen. Nachdem wir ungefähr 7 Werst
gegangen und keinem Menscheil begegnet waren,
stießen wir auf eine am Wege befindliche Erd
hütte. Nichts Schlimmes ahnend, setzten wir un
seren Weg sort, wurden aber sofort von russi
schen Wachtposten angehalten und umringt. An
ein Weitergehen war jetzt nicht mehr zn denken,
denn die Soldaten ließen sich nicht überreden
uns passieren zu lassen. Man führte uns sofort
vor den Regimentskommandeur, dem wir das
Ziel unserer Wanderung angeben mußten. In
derselben Nacht wnrdeu wir vor drei weitere
Instanzen geführt und am nächsten Morgen ge
leitete man uns unter militärischer Bewachung
von Segewold nach Ligat zu einer noch höheren
Instanz, die uus ohne besondere Schwierigkeiten
in Freiheit setzte, aber uns sehr energisch begreif
lich machte, solche Rigafahrten zu unterlassen.
Ans meiner Rückfahrt hatte ich Gelegenheit mit
mehreren Leuten zu sprechen, die Rigafahrten
aus andere« Wegen unternommen hatten. Ihnen
ist es nicht besser als mir ergangen; es wurde
ihnen sogar mit dem Erschießeil gedroht.
Die kursierenden Gerüchte über eine bequeme
Durchfahrt nach Riga erwiesen sich soweit als
falsch, und haben nur zur Folge, daß sich
ganze Familien nach Riga aufgemacht haben und
massenweise jetzt auf der Strecke stecken geblieben
sind.
Zum Schluß möchte ich nicht unerwähnt
lassen, daß B r i e f e uach u n d hinter R i g a
befördert werden uud zwar müssen dieselben
im „II o k 0 ^ 0 e i> x F i>^ in Wenden oder
im
o«0 o0
in W alk in offenem Konvert unfrankiert abgegeben werden. Diese Ge
legenheit benutzend, habe ich zwei Briefe in
Wenden aufgegeben, die anstandslos als richtig
zur Beförderung nach Riga angenommen wurden.
-U.
D i e h i e s i g e n B a n k e n wurden gestern
in Erfüllung des bekannten Dekrets über die
Nationalisierung der Banken militärisch besetzt.
Ein Wachposteil ist überall stationiert, ohne dessen
Unterschrift kein Scheck ausgezahlt werden kann.
Die Höhe ist auf 300 Rbl. pro Monat normiert.
Die Safes sind versiegelt und die Inhaber wer
den nächstens eingeladen werden zu erscheinen,
damit in ihrer Gegenwart die Durchsicht statt
finden kann. Die Auszahlung der besagten 300
Rbl. p. M. erfolgt ohne Beschränkungen.
Die Kontrolle der Passagiere.
Das Dorpater Revolutionäre Militärkomitee hat
folgende verbindliche Verordnung über die Kon
trolle der Passagiere, die den Bezirk WendenWalk-Dorpat passieren, veröffentlicht.
1) Alle im Militärdienste befindlichen Per
sonen, die auf Urlaub, iu dienstlichem Auftrage
usw. fahreil, müssen mit Unterschrift und Stem
pel der Komitees ihrer Truppenteile versehene
Zeugnisse bei sich führen. Bemerkung: Ge
sagtes bezieht sich ebenso auf Aerzte, Beamte
und freie Angestellte des Landschaftsverbandes,
Städteverbandes, Roten Kreuzes und ähnlicher
Institutionell.
2) Privatpersouen müssen die entsprechenden
Zeugnisse von den Revolutionären Militärkomitees
des S.- u. A.-R., resp. den Gemeindekomitees
der Volksmiliz bei sich führen. 3) Alle Personen,
sowohl im Militärdienst befindliche als auch
private, die die genannten Zeugnisse nicht haben,
werden ausgesetzt, wobei die im Militärdienste
befindlichen dem Etappenkommandanten der Stadt
Walk zur Rücksendung übergeben, die Privat
personen zur Verfügung des Revolutionären
Militärkomitees gestellt werdeu. 4) Offiziere
und Soldaten, die einzeln in die Gouvernements
Charkow, Kursk, Astrachan, Jekaterinoslaw, Saratow, Worouesh, Simbirsk, Chersou, Orenburg,
in das Gebiet des Donischen Heeres, das Ku
banische Gebiet und in den Kaukasus fahreu,
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werden unverzüglich angehalten und zur Auf
klärung des Zweckes ihrer Fahrt ins Revolutio
näre Milttärkomitee der Stadt Walk abgesandt,
auch wenn sie Zeugnisse vom Komitee haben.
5) Jegliche Lebensmittel, die zum Zwecke der
Spekulation ausgeführt werden (Brot über 20
Pfund, Fleisch über 10 Pfund, Zucker über 2
Pfund, Mehl, Gemüse usw. über 5 Pfund),
werden konfisziert und den örtlichen Verpflegungs
komitees übergeben (ohne Rücksicht darauf, wem
diese Produkte abgenommen sind). K) Mit jeg
licher Art Klagen usw. hat man sich an das
Revolutionäre Militärkomitee Wenden, Walk,
Dorpat zu weuden. 7) Obige Verordnung ist
am 5. Dezeniber 1917 in Kraft getreten.
rd. Amtsentsetzung. Der Professor des
Völkerrechts an der hiesigen Universität W.
Hrabar, welcher zugleich das Amt eines Kura
tors des Rigaer Lehrbezirks bekleidete, ist auf
Verfügung des Exekntiv-Komitees des Dorpater
Soldaten- uud Arbeiter- Rats dieses letzteren Amts
entsetzt worden. Die Leiung der Schulanlegenheiten hat das Glied des gen. Exentiv-Komitees,
Genosse Jegorow übernommen. Bekanntlich ist
die Aufhebung der Lehrbezirksverwaltnngen eine
bereits läugere Zeit beschlossene Sache.
ri). Reevakuation. Das estländische
Executivr-Komitee des S.- und A.-Rats hat der
Miliz des estländischen Gouvernements zirkulariter vorgeschrieben, die unverzügliche Rückkehr aller
aus diesem Gouvernement seinerzeit evakuierten
Behörden uud Institutionen, sowie deren Ange
stellten zu veranlassen. Dabei soll diesen Ange
stellten eröffnet werden, daß ihnen, falls sie die
estnische Sprache beherrschen, Beschäftigung und
Erwerb in Estland gesichert sind.
so. Rentei. Alle Auszahlungen aus der
hiesigen Rentei erfolgen in letzter Zeit nur auf
Grund einer jedesmaligen speziellen Genehmigung
des ill der Rentei anwesenden Gliedes des Exekutiv-Komitees Kommissaren Koshuchow. Da die
Rentei längere Zeit keine neuen Geldmittel aus
Petersburg erhalten hat und uur auf hier am
Ort einfließende Zahlungen angewiesen war, so
waren die Auszahlungen notgedrungen mehr
fach eingeschränkt und teilweise ganz sistiert.
U. a. hat die Rentei-Sparkasse ihre Tätigkeit
einstellen müssen, auch wurde die Eiuwechseluug
voll Obligatiouen der „Freiheits-Anleihe", sowie
der 4"/g Tresorscheine mehrfach beanstandet.
Nachdem nuumehr aus Petersburg eiu größerer
Geldvorrat hier eingetroffen ist, sind seit gestern
die A u s z a h l u u g e u i n v o l l e m U m 
fange wieder ausgenommen worden
mit Ausnahme der Einlagen aus der Sparkasse,
wo nicht mehr als 500 Rbl. wöchentlich aus
gezahlt werden,
so. „ N a t i o n a l i s i e r u u g " d e r W o h u gebäude. Das hiesige Exekutiv-Komitee des
S.- uud A.-Rats beabsichtigt, wie man uns aus
sicherer Quelle mitteilt, demnächst ein Dekret zu
erlassen, laut welchem alle Mieter verpflichtet
werden, die Mieten einer besonderen WohnungsKommission und nicht dem Hausbesitzer, zu
zahlen. Die Hallsbesitzer sollen eine bestimmte
Gage erhalten.
Eine Revolutionäre Volksuniversität ist in Dorpat eröffnet wordeil. Der
Vorsitzende des Knltur-Aufkläruugskomitees Ge
nosse Janel eröffnete sie mit einer Rede, in der
er die völlige Umwandlung aller bisherigen
Bildungsprinzipien als eine Folge der neuen
Zeit hinstellte und ihre Ausbreituug in breitere
Massen forderte. In ähnlicher Weise haben sich
die anderen Redner, Letten, Esten, Russell und
Juden ausgesprochen. Einer der Redner sprach
in hebräischer Sprache.
(Molot).
Administrative Bestrafung. Der
hiesige Tabakshändler Sack wurde, dem „Uus
Post." zufolge, vom Militär-Revolutionstribunal
zu eiller Strafzahlung von 10 000 Rbl. oder 8
Monaten Hast verurteilt, weil er in feiner
Handlung Tabak zu einem teureren Preise ver
kauft hatte, als dies die festgelegte Preisnorm
gestattet.
Die hiesigen M iet räume der
Lisländischen Ritterschaft sind am
gestrigen Vormittag voll Soldaten besetzt worden.
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Die «komische Frage.
Unter den im Gefolge der zentrifugalen Ten
denzen der Revolution eiugetreteueu Autonomiebewegnngen nimmt die der Ukraine den erstell Platz
eiu: an Zahl der Bewohner — mau beziffert sie
auf wenigstens 22 Millionen, andere geben gar
30 Mill. an — wie an Bodenreichtum steht Klein
rußland ail allererster Stelle, es ist die Korn
kammer Rußlands, von wo aus via Odessa der
größte Getreideexport Rußlands stattfindet, in
seillem Gebiet befinden sich die Kohlengruben
des Donezbeckens, hier hat sich eiue reiche In
dustrie, namentlich Zucker, entwickelt. Aber auch
die Landwirtschaft floriert. Sowohl der Groß
grundbesitz, der z. Z. iu polnischen Händen ruht,
z. Z. voll deutschen Großbauern betrieben wird,
wie der bäuerliche Klein- und Mittelbetrieb drü
cken dem Ganzen seilten Stempel auf. Es ist ein
reiches, herrliches Land, das um das alte Kiew
sich nach allen Seiten erstreckt, ein Land, dessen
Besitz die Türkell und Tataren wie die Groß
russen immer allgelockt hat. Es hat seine eigene,
freie, wilde Vergangenheit, ausgefüllt voll Käm
pfen, voller Romantik und ist auch heute wieder
entschlossen, seine Eigenart, national und wirt
schaftlich, zu behaupten.
Bei dieser Freiheitsbewegung wie der der an
dern zum russischen Reich allmählig gekomme
nen Völker ist der durch die Revolution entbun
dene Prozeß freilich nichts anderes als die not
wendige Reaktion gegen all die empörenden
Drangfalierungen und Vergewaltigungen, die das
zarische Regime als der Weisheit letzten Schluß
gegen alle „Fremdsprachigen" betrieben hat, die
ihnen allen das Leben zum Hölle machten und
auch da, wo monarchische und konservative Ge
sinnung vorhanden war, ein Gefühl der Erleich
terung auslöste, als der Zar endlich feine Macht
niederlegen mußte.
Wenn die völlige Loslösung der Ukraiue statt
findet, so verliert Rußland fraglos seine Groß
machtstellung, doch das scheinen Imponderabilien
uud geschichtliche Gefühlsmomente zu sein, aus
die die Maximalsten wenig Wert legen. Für
den Staat im althergebrachten Sinn haben sie
bekanntlich kein Verständnis. Der bis zum Bür
gerkrieg gediehene Konflikt hat auch nicht diese
Ursache, seine Wurzeln gehen vielmehr darauf
zurück, daß die Ukrainer, obwohl in ihren In
dustriezentren die sozialistischen Gedanken gewiß
auch viel verbreitet sind, nicht die radikalen Schluß
folgerungen praktischer Natur zu ziehen gewillt
sind wie die Partei Lenin-Trotzki in Petersburg,
was gewiß sowohl mit dem Charakter der Be
wohner wie z. andern mit dein ausgesprochenen
individualistischen Bau ihrer Ägrarordnnng zu
sammenhängt. Sowohl der Gutsherr wie der
Bauer siud überzeugte Anhänger der Eigenwirt
schaft, der die Maximalsten den Krieg auf Leben
ulld Tod erklärt haben. Dieser Gang der heu
tigen Entwicklung ist natürlich ein Produkt der
Geschichte. Es mag daher am Platz seiu, der
letztern in kurzen Zügen zu gedenken.
Die Ukrainer werden in Rußland Kleinrnssen,
in Oesterreich-Galizien Ruthenen gemiaut. Der
Name Ukraill bedeutet „Grenzwacht" gegen die
Tatareneiufälle (am mittlem Dujepr). Obwohl
mit den Großrussen verwandt, uuterscheiden die
Ukrainer sich doch scharf voll jenen. Der „Kapaz"
(Bocksbart) oder „Moskal" und der „Echochol"
(Haarschopf) unterscheiden sich schärfer von einander
als Engländer und Schotte. Der poetischere
und individualistischere Kleinrnsse ist der reinere
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Mittwoch, den 2. Januar (20. Dez.).
Slawe gegenüber dem Großrussen mit sehr
starkem finnischen Einschlag und tatarischer Be
einflussung. Er blieb iu deu alten Stammsitzen
des Russeutums um Kiew herum sitzen, während
wie in Preußen die spätere Staatsbildnng vom
Kolonialboden und dem Kolouialvolk, also den
Großrussen, ausgegangen ist. Bei den Klein
russen hat es zwar nicht all Staatsbildungen
gefehlt, aus eigener Kraft haben sie sich aber
llie behaupten können. Seit dein 16. Jahrhun
dert wurde die Machtorgayisation des östlichen
Teils der Ukrainer das Kosakentum, das
seiner freien Organisation und Stellung wegen
auf die unter polnisch-litauischer Herrschaft leben
den Teile des Ukraiuertums eine große An
ziehungskraft ausübte — Momeute, die ja heute
wieder eine bedeutsame Rolle spielen. Als 1648
der Hetman Bogdan Chmielnyzki die Fahne des
Aufruhrs erhob, schloß er sich, um Rückhalt
gegeu Polen zu haben, an Rußland an: 1654
wurde die Ukraine links des Dnjepr mit Ruß
land vereinigt. Der Ukraine wurde hierbei ver
tragsmäßig weitgehende Autonomie zugesichert.
Gehalten wurde freilich nichts davon — Auf
stände, wie der Mazappns blieben erfolglos.
1720 schon wurde der Druck ukrainischer Bücher
verboten, die Jugend mußte die Schulen in
Großrußland besuchen, eine weitgehende Russifizieruug der höhereu Klassen war die notwendige
Folge. 1764 mußte der letzte Hetman seine
Würde niederlegen. Doch auch hier hat die
Romantik, die sich besonders seit den 20-er
Jahren des 19. Jahrhunderts auch uuter den
Ukrainern ausbreitete, die Nationalgefühle wach
gerufen. In diese Zeit und diesen Zusammen
hang fällt das Wirken des bis jetzt bedeutendsten
Dichters der Kleinrussen, Taras Schewtschenko
(f 1861). Aber er blieb doch mehr eine Ein
zelerscheinung, zumal die russische Regierung
jede Lebensäußerung ukrainischer Eigenart zu
verhindern wußte. Schristdrucke, Vorlesungen,
Vorstellungen in kleinrussischer Sprache wurden
unterdrückt. Daß eine Mundart so vollständig
geknebelt wurde, ging selbst über das im zari
schen Rußland Gewohnheitsmäßige weit hinaus.
Die Folge war, daß alles, lvas sich au In
telligenz bilden konnte, in dem benachbarten
Lemberg ill Galizien Zuflucht fand und, wie
treffend gesagt worden ist, die kleine öster
reichische Ukraine nun ill der Tat zu eiuem gei
stigen Piemont für die große russische wurde.
Von Oesterreich wurde der Boden in Rußland
so gut vorbereitet, daß, als 1905 durch die
Revolution die Fesseln in der russischen Ukraine
fielen, — dort schnell ein politisches Leben er
wuchs. Im Herbst 1905 gab es dort schon 34
ukrainische Organe, in der ersten Duma 63
ukraiuische Abgeordnete. Man verlangte poli
tisch — das war noch das Programm bei den
Dumawahlen 1912! — vor allem Autonomie,
wie sie 1654 zugesichert war: Gleichberechti
gung der nkraiuischen Sprache vor Gericht, Ver
waltung uud Kirche, Einführung ukrainischer
Unterrichtssprache, Unabhäugigkeit der Kirche.
Doch die Regierung, dabei voll der natioualistischeu Duma unterstützt, waudte sich mit größter
Schärfe gegen die ukrainische Bewegung. Die
Bestimmung, daß das Ukrainische in^den beiden
ersten Schuljahren als Unterrichtssprache ge
braucht werden durfte, wurde wieder ausgehoben,
Preß- ulld Vereinswesen verfolgt. In die 3.
und 4. Duma kam kein Ukrainer als Deputier
ter mehr hinein. Kein Wunder, daß die Ukrai
ner, die weder vom zarischen, noch vom konsti-
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tutiouelleu Rußland irgend etwas zu erhoffen
hatten, sich in schärfster Opposition gegeil den
Staat wandten, wobei freilich nicht übersehen
werden darf, daß weitaus die meisten Lebens
äußerungen der ukrainischen Bewegung vor dem
Kriege aus Oesterreich kamen uud bei der
strengen Aussicht der russischen Regierung über
die Tiefe der Bewegung ein Urteil zu füllen
schwer fiel.
Erschwerend fiel und fällt für sie
ins Gewicht, daß die Ukrainer nach zwei Fron
ten kämpfen mußten, nicht nur gegeu die Russen,
sondern auch gegen das Poleutum, das westlich
vom Dnjepr den Großgrundbesitz überwiegend
in seiner Hand hat und bei seinen politischen
Plänen einer WiederherstellungPolens damals noch
auf diese Gebiete rechnete. Heute hat sich das
alles verschoben. Die autonome Ukraine, stark
sozialisiert, jedenfalls ausgesprochen demokratischbäuerlich, betont ihre vollkommene Unabhängigkeit.
Die österreichische Orientierung scheint z. Z.
wenigstens zurückzutreten, dafür sind die alten
Kosakentraditionen wieder lebendig.
Indem
Rada und Kaledin-Kornilow gegen die Maxima
lsten sich zusammenschließen uud hier alles Zu
flucht findet, was die alte bürgerliche, liberale
Gesellschaft der Kadetten, vertritt, hat der Kon
flikt eine unüberbrückbare Schärse angenommen.

Inland.
Vor dem Forum des Revolutionst r i b u u a l s.
Die Leninsche Regierung hat bekanntlich alte
früheren Gerichte — auch den Dirigierenden Se
nat — abgeschafft. Als höchstes Tribunal ist
das sog. „Revolutionstribunal" eingesetzt worden,
das nicht aus juristisch Vorgebildeten, sondern
aus Arbeitern und Soldaten besteht, und am
vorigen Sonntag im Konzertsaal des Großfürsten
Nikolai Nikolajewitfch zum ersten Mal tagte.
Das Tribunal bestand aus folgenden Personen:
Schukow, Arbeiter der Fabrik Erieson, Kusnezow,
Arbeiter der Fabrik Parwainetz Tschishow, Sol
dat des 4. Eisenbahnbataillons, Tjushin, Arbei
ter der Fabrik Koschewnikow, Ljaksutkin, Arbei
ter der Automobilfabrik Pufyrew, Lukjauow, Sol
dat des 103. Artillerieparks, Koslow, Arbeiter
der Fabrik Simens und Halske. Ill der ein
leitenden Rede erklärte der Vorsitzende Shukow,
das russische Revolutionstribnnal sei in ähnlicher
Weise gebildet, wie 69 Jahre zuvor in Frank
reich (ill Paris nach der Februarrevolution, die
bekanntlich zum erstell Mal einen stark sozialisti
schen Einschlag hatte. Die Red.). Die eau«6
oslödrs der ersten Sitzung bildete der Prozeß
der von der Leninschen Regierung inhaftierten
Gräfin, jetzt „Bürgerin" P. W. Panin, die
beschuldigt wird, eine Summe von 93 000 Rbl.
der neuen Regierung vorenthalten zu haben, die
sich iu der Kasse des Ministeriums der Volks
aufklärung befanden, als sie hier unter dem
Kerenskischen Regime Ministergehilse war. Die
Gräfin hat das Geld aus den Namen des ge
nannten Ministeriums in einer Bank eingezahlt
und den Depositalschein eiller Person übergeben,
dessen Namen zu nennen sie sich weigert. Sie hat
früher und nun auch vor Gericht erklärt, daß sie
das Geld keinem andern, als der Konstituierenden Versammlung ausliefern werde. Als die
Gräfin in den Saal trat, stand das ganze Pu
blikum auf und applaudierte ihr, die wegen Fördermlg juuger künstlerischer Talente aus dem
Volk weiteste Sympathien besitzt. Die Anklage
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lautet auf „Sabotage gegen die Gewalt der
Volkskommissare". Auf die Frage des Vorsitzen
den, ob sich kein Ankläger finde, herrscht im
Saal tiefes Schweigen. Auf die Frage, ob sich
ein Verteidiger melde, erhebt sich der bekannte
Pädagog I. Gurewitsch, der seine warmen Aus
führungen mit einem Appell schließt, der ver
dienten Förderin russischer Kultur nicht 26-jährige
Arbeit für das russische Volk mit Bösem zu ver
gelten. Unter steigender Erregung des Publi
kums, aus dessen Reihen heftige Stimmen gegen
das Tribunal laut werden, ergreift weiter zur
Verteidiguug das Wort der Arbeiter einer Waf
fenfabrik Iwanow, der der Gräfin seine Ausbildung
verdankt und nun die selbstlose Fürsorge derselben
für das Volk rühmt, dem sie in ihrem Theater
gesunde Kost und Nüchternheit geboten habe.
Er warnte das Tribunal vor einem Akt gren
zenloser Undankbarkeit vor dieser vortrefflichen
Frau und rief ihr, indem er sich nach russischer
Sitte tief vor der auf der Anklagebank Sitzen
den verneigte, einen herzlichen Dank zu. Das
Publikum ist tief gerührt, lauter Beifall tönt
durch den Saal. Die Rede des offiziellen An
klägers des Arbeiters Nanmow findet beim Au
ditorium sichtlich keinen Beifall. Als sich das
Tribunal zur Urteilsfällung zurückzieht, entstehen
im hysterisch überreizten Publikum Lärmszenen,
gegenseitige Schimpfereien, die sich fortsetzen, als
das Gericht wieder erscheint und unter leiden
schaftlichem Lärm zur gewaltsamen Entfernung
eines Herrn, der für die Gräfin das Wort er
greifen will, führt. Das Urteil lautet: 1) In
haftierung der „Bürgerin" Panin bis zur Aus
lieferung der 93000 Rbl. 2) der „Bürgerin"
Panin wegen ihrer Widersetzlichkeit gegen die
Staatsgewalt einen öffentlichen Tadel zu erteilen.
Es entsteht ein unbeschreiblicher Skandal: Pfei
fen, Beifall, Rufe „Schaude" und „Bravo"
tönen durcheinander, als die Gräfin, von einem
dichten Cordon Soldaten umgeben, ins Gefäng
nis abgeführt wird. So endete die erste Sit
zung des Tribunals. Wenige Tage darauf hat
die Petersburger Universität die
Gräfin Panin zu ihrem E h r e n m i t g l i e d s
ernannt. Wie w ir dem „Denj" entnehmen, dem
die Verantwortung überlassen werden muß, wird
das Tribunal demnächst eine g a n z e R e i h e
von Sensationsprozessen verhandeln,
so die Sache von P n r i s ch k e w i t s ch, der in
strenger Einzelhaft gehalten wird, dessen Gesund
heit daher schwer erschüttert ist. Ä wird an
geklagt, mit Kaledin in Verbindung gestanden
und mit einer ganzen Anzahl von Offizieren,
deren Namen er zu ueuueu strikt verweigert,
gegen die Revolution konspiriert zu haben. Dann
sollen die in der Peter-Paulfestung noch sitzen
den G l i e d e r d e r P r o v i s o r i s c h e n R e 
gierung, vors Tribunal kommen, ferner die
Glieder des alten Regimes, deren
Prozeß als von einer ellegalen Instanz, als
welche die Kerenskische heute gilt, eingeleitet und
durchgeführt, einer baldigen Revision unterzogen
werden soll. Augeblich soll die Stimmung Per
sonen wie Ssnchomlinow, Schtscheglowitow und
Makarow gegenüber eine sehr mildes sein, Schtsche
glowitow gegen eine hohe Kaution sehr bald auf
freien Fuß gesetzt werden. Hui vivra vsrra.
„Smolny" und „Rada".
(ek Leitartikel.)
Die Nachrichten der russischen Zeitungen
über die Lage in der Ukraine sind so wider
sprechend, daß es kaum möglich sein dürfte, uns
ein vollständiges Bild des Sachverhaltes zu
bilden. Der „Denj" betrachtet die Sache der
Maximalsten von der allerschwärzesten Seite.
Doch ist dabei durchaus anzunehmen, daß seine
Berichte tendenziös gesärbt sind. Die Maximalistenblätter, wie z. B. der hier in Dorpat er
schienende „Molot", scheinen von der Sache viel
optimistischer zu denken. An Tatsachen bringt
der „Denj" in Wesentlichen folgendes. Nach
vorhergehenden MißHelligkeiten teilte die ukrai
nische Sektion in Petersburg dem Rat der Volks
kommissare mit, daß sie ihre Vollmachten nieder
legt und in den nächsten Tagen Petersburg ver
läßt. Dieses bedeutet also den Abbruch der
diplomatischen Beziehungen zwischen der Ukraine
und Großrußland. Die Zentralrada hat die Absicht,
sich an einen der Gesandten von den Rußland ver
bündeten Mächten mit der Bitte zu wenden die
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Interessen der iu Petersburg lebenden Ukrainer
zu vertreten. Es sind Versuche einer Verständigung
zwischen der Rada und dem „Smolny" gemacht
worden, doch, wie es scheint, ohne Resultat.
Die ukrainische Fraktion im Zentralkomitee des
A.- u. S.-R. hält eine Verständigung nur dann
für möglich, wenn der Rat der Volkskommissare
alle gegen die Rada gerichteten Bestimmungen
aushebt, sämtliche nicht zur Ukraiue gehörigen
Truppen aus ihrem Gebiet und der zu ihr ge
hörigen Front entfernt und ein föderatives Ver
hältnis zwischen beiden Teilen herstellt. Doch
zu einer solchen Verständigung ist es uicht mehr
gekommen. Auf eiuer Sitzung des Zentral
komitees des A.- u. S.-R. hat DshugaschwiliStaliu es ausgesprochen, daß die Rada und der
Rat der Volkskommissare sich nunmehr äs kaeto
im Kriege mit einander befänden. Und
dieser Krieg dauert jetzt schon ca. 1^/2 Wochen.
Es haben auch schon eine Reihe ernster Kämpfe
stattgefunden, in denen, wie es scheint, die
Ukrainer gesiegt haben. Laut Nachrichten haben
die Ukrainer den Stab der rumänischen Front,
den Stab der 4. und 11. Armee besetzt und die
maximalistischen Truppenteile entwaffnet. Dieses
ist alles ohne Blutvergießen geschehen. Die
Garnison der Stadt Winniza ist aus die Seite
der Ukrainer hinübergegangen. Die von den Maxi
malsten gewählten Osfiziere sind abgesetzt und die
früheren in ihre Rechte wieder eingesetzt worden.
Bei Bjelgorod sind die Maximalsten in einer
„Generalschlacht" geschlagen worden. In der
Gegend der Stationen Proskurow-Schmerinka
fanden erbitterte Kämpfe statt. Charkow ist von
den Ukrainern besetzt und die dort befindlichen
maximalistischen Truppeu entwaffnet. In den Käm
pfen bei der Station Sarny uud bei Bachmatsch
haben die Ukrainer gesiegt. Die Maximalsten
haben sich mit großen Verlusten nach Brjansk
zurückgezogen. Auch die Kämpfe zwischen den
Kosaken und Maximalsten sind nach den Nach
richten der „Denj" für letztere ungünstig verlau
fen. Der „Nasch Wek" teilt mit, daß die Frage
der Ueberführung des Hauptquartiers des Höchst
kommandierenden aus Mohilew an einen anderen
weniger gefährdeten Ort erhoben ist.
Im Zusammenhange mit den Ereignissen in
der Ukraine geht eine Bewegung durch die in
ganz Rußland verteilten Ukrainer und, wie es
scheint, auch durch die übrigen Gegner der Maxi
malsten. Die Telegraphenverbinduug zwischen
Petersburg und Sibirien, dem Kaukasus und den
Städten Kiew, Odessa, Samara, n. a. ist unter
brochen. Südlich von Moskau verkehren die
Eisenbahnen nur bis Kursk.
In Pleskan fand ein Kongreß der Abgeord
neten von sämtlichen Teilen der in der Nordsront stehenden 300 000 Ukrainer statt.
Sie
wurden auseinander getrieben. Auf einen Be
fehl Krylenkos sollten einige ukrainischen Truppen
teile entwaffnet werden. Sie aber weigerten sich,
ihre Waffen abzuliefern und verlangten ihre Rück
sendung nach der Ukraine. An einigen Orten
hat der Rückzug schon begonnen.
In Sewastopol sind 11 000 ukrainische Ma
trosen und 400 Maschinisten von der baltischen
Flotte eingetroffen, um nun in den Dienst der
Schwarzmeerflotte zu treten. Die ukrainischen
Truppen aus dem Moskauer, Kasaner und Orenbnrger Militärbezirk vereinigen sich laut Nach
richten mit der Ukraine.
Der Kampf gegen die inneren Feinde wird
hauptsächlich von der roten Garde und anderen
Truppen geführt. In der 7. Armee werden be
sondere Abteilungen zum Kampf gegen die Rada
organisiert. Nach den Nachrichten des „Molot"
sollen auch eiue Reihe kleiurussischer Regimen
ter zu den Maximalsten übergegangen sein.
Was die Kosaken, deren Hauptquartier Nowotscherkassk ist, anbetrifft, so stehen sie in engen
Beziehungen zur Rada. Sie haben Rostow am
Don nach schweren Kämpfen genommen und auch
sonst mehrfach die maximalistischen Truppen geschla
gen. Die kaukasischen Truppen, mit deren Hilfe
die Maximalsten gerechnet hatten, haben sich eben
falls gegen letztere gewendet. Auch die Ural
kosaken sind gegen die Maximalsten vorgerückt.
Nach kürzlich eingelaufenen Mitteilungen for
miert der ehemalige Kommandierende der 8. Ar
mee General Erdel ein besonderes Offizierskorps,
aus den von allen Seiten nach dem Don zusam
menströmenden Offizieren. Ueber das Dongebiet
ist die allgemeine Mobilisation der ganzen Be-
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völkernng verhängt, soweit sie fähig ist, Waffen zu
tragen und unabhängig von Geschlecht und Alter.
Bei Kursk finden schon seit 3 Tagen erbitterte
Kämpfe statt.
Es ist begreiflich, daß Trotzki angesichts dieser
Ereignisse in der Besieguug Kaledins eine Lebens
frage der Revolution sieht.
Dorpat.
Jugendliche Wähler.
Wenn auch das neue vierschwänzige russische
Wahlgesetz derart demokratisch ist — schreibt
der „Uus Post." —, daß mau ein demokrati
scheres in der ganzen Welt nicht mehr finden
kann, so ist das Wahlrecht i n die E s t n i s c h e
K o n s t i t u i e r e n d e V e r s a m m l u n g doch
noch nun 2 ganze Jahrgänge demokratischer: im
Estenlande ist das Wahlrecht auch s ä m t l i c h e n
18- und 19-jährigen Bürgern eingeräumt. Das
genannte estnische Blatt findet zwar, daß ein
Teil dieser jugendlichen Wühler nicht aus der
Höhe ihrer Ausgabe stehe. Doch nichtsdesto
weniger unterliege es keinem Zweifel, daß, weun
auch die jungen Wühler über weniger politische
Selbständigkeit verfügen, sie doch nmsomehr
natürliches Rechtsgefühl, Rechtlichkeit und
Ideale besitzen. Außerdem müsse in Betracht
gezogen werden, daß in jedem jungen Mann
zweifellos ein ernstes Nationalgesühl vorhanden
ist, ja daß für fo manchen solcher Junger die
ses nationale Fühlen etwas Heiliges bedeutet.
Kurzum, Jugeud sei Feuer und Begeisterung,
eine Macht, die, einmal iu Bewegung gesetzt, sich
auch in Bewegung erhalten könne. Hier müsse,
meint der Verfasser des Artikels, daher streng
aufgepaßt werden, daß die Heerschar der Jnnged
auf den rechten Weg gewiesen, zum Kampf
für die rechte Sache geweiht werde. Zum Schluß
heißt es dann noch: „Ihr Jungen! Ihr könnt
nicht im Zweifel darüber sein, zu welchem Lager
ihr gehören, wem ihr eure Stimmen bei den
Wahlen iu die Estnische Konstituierende Versamm
lung geben woP."
Fellin. E s t u i s c h e K a v a l l e r i e . H i e r
ist mit der Organisation und Formierung einer
estnischen berittenen Division be
reits der Anfang gemacht worden. Desgleichen
wird dem „Uns Post." zufolge, Hierselbst eine
„rote Garde" formiert, zu der sich schon
50 Mann aufgegeben haben sollen. In der vo
rigen Woche faud zum Besten der estnischen Ba
taillone ein großes Fest mit Vorträgen und
allerlei anderen Darbietungen nebst einem Basar
statt) die Reineinnahme betrug 18 000 Rbl.
Das hiesige Blatt „Sakala" wurde von den
neuen Machthaber« geschlossen, und statt dessen
erscheint jetzt ein neues Blatt „Uus Sakala",
das bisher unbehindert auch Auuoncen hat brin
gen können.
Walk. D i e K i r c h e a l s M e e t i n g 
lokal. Am 30/17 Dezember wurde, dem
„Utro" zufolge, in der Kirche ein Meeting ab
gehalten zur Beratung „laufender Fragen".
Petersburg. W e i t e r e „ N a t i o n a 
lisierungen" stehen bevor: Eisenbahnen,
Lombarde, Typographien usw.
E i n e g r a n d i o s e F r i e d en s d e monstration, die um 9 Uhr morgens be
gann und gegen 5 Uhr nachmittags erst ihr Ende
fand, hat am 30./17. Dez. in Petersburg, durch
die Maximalsten veranstaltet, stattgefuudeu. Alle
Militärabteilungen mit ihren Orchestern, unge
zählte Hunderttausende mit roten Fahnen waren
im Zuge, der durch den Newski-Prospekt zum
Marsfelde ging. Das Ganze vollzog sich in
vollkommenster Ordnnng.
— Die PetersbnrgerKonserenz.
Am Morgen des 31./18. Dezember wurde die
Kousereuz der deutsch-österreichischen Delegation
und der Vertreter Rußlands im Grand Hotel
eröffnet. Auf deutsch-österreichischer Seite präsi
dierten Graf Mirbach und v. Hempel. Die
ersten Fragen, die in Angriff genommen wurden,
waren das Schicksal der Kriegsgefangenen nnd
Handelsverträge. Um 12 Uhr wurde Graf
Mirbach mitgeteilt, daß der Minister des Aeußeren Kühlmann von Brest aus ihn zum Tele
graphen ruft. Graf Mirbach begab sich auss
Haupttelegraphenbureau und führte eine 1^/2stündige Unterredung mit Kühlmann und dein
Prinzen Leopold von Bayern. Den Telegraphenbeamten wurde das Baud uicht gezeigt. Eiue
Kopie des Gespräches wurde in den „Smolny"
abgeschickt. Während des Gespräches war nie
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mand außer einem Gliede des Kommissariates
des Aenßeren anwesend.
Die Delegation des Grasen Mirbach (Gras
Berchthold ist den Gerüchten zuwider nicht ein
getroffen) logiert im „Grand Hotel", in welches
eine starke Wache von Soldaten und roter Garde
gesetzt war. Die Glieder der Delegation ver
langten, daß die Wache augenblicklich entfernt
würde, was nach einigen Verhandlungen mit den
Vertretern der Volkskommissare auch geschah.
Doch wurde der Befehl gegeben, keinerlei Pri
vatpersonen in das Hotel zu lassen.
Parallel mit der Arbeit der deutsch-österreichischen Delegation in Petersburg ist für die aller
nächste Zeit die Absendnng einer russischen De
legation nach den Zentralstaaten in Aussicht
genommen.
Zu allernächster Zeit bereits soll mit dem
Austausche der Kriegsgefangenen und Invaliden
im weitesten Maßstab begonnen werden. Ein
Teil der Invaliden soll durch Schweden ge
schickt werden, doch wird der allergrößte Teil,
da die Durchlaßfähigkeit der schwedischen Bahnen
es verbiete, sehr große Massen über Schweden
zu schicken, direkt den Weg durch die
Frouteu nehmen.
Moskau. I n t e r n a t i o n a l e K o n 
f l i k t e infolge der N a t i o n a l i s i e r u n g
der Wohnungen sind nicht ausgeblieben,
so mit der dänischen Regierung. Die Quartier
inhaber eines großen Hauses, das auf 7—8
Mill. geschützt wird uud eiuem Dänen gehört,
hatten sich geweigert die Mieten nunmehr an den
Hausbesitzer zu zahlen. Dieser wandte sich nm
Schutz an die dänische Mission, die ihrerseits
sofort vom Rat der Komissare Erklärungen erbat.
Deren Antwort lautete aber ablehnend. Nun
mehr wird eine allgemeine Versammlung der
diplomatischen Vertreter der neutralen Staaten
sich mit der Frage beschäftigen. Nach der Mei
nung der interessierten Personen werden die Re
gierungen der skandinavischen Staaten mit dem
Sequester der Immobilien der
russischen Untertanen in Dünemark,
Schweden uud Norwegen antworten.

Ausland.
Deutschland.
Die französische Regierung und
die Kriegsgefangenen Soldaten.
Die „Frankfurter Zeitung" berichtet von neuen
deutsch-französischen Verhandlungen in Bern, bei
denen die deutsche Regierung den Vorschlag ge
macht habe, die «Kriegsgefangenen auszutanfchen,
die mehr als 18 Monate gefangen sind. Es
sollte sich das sowohl auf Militärs wie Zivil
gefangelle beziehen. Leider hat die französische
Regierung das abgelehnt. Der wahre Grund
dafür liegt offenbar darin, daß die französische
Regierung fürchtet, die große Menge der aus
den deutschell Kriegskonzentrationslagern heim
kehrenden Franzosen würden die Lügenhaftigkeit
der in Frankreich noch immer aus Stimmungs
mache betriebeilen Aussprengung von der schlech
ten Behandlung der Gefangenen aufdecken uud
damit der Kriegspaitation den Boden entziehen.
— Die Reform des Wahlrechts
in Preußen. Aus den in deu deutschen
Zeitungen veröffentlichten Berichten über die
letzten Sitzungen des preußischen Landtages er
gibt es sich, daß das von der Regieruug vorge
legte Projekt eiller Reform des Wahlrechtes auf
eine starke Opposition von Seiten der Abgeord
neten stößt. Eine besonders scharfe Opposition
wurde der Vorlage seitens des Führers der
Konservativen, Freiherrn von Heydebrandt zu
Teil, der n. a. betonte, mit welchi peinlichen
Empfindungen man es in Preußen aufnehme,
daß sich keill Preuße für den Posten eines preußi
schen Ministerpräsidenten gesunden habe und der
selbe zum ersten mal durch einen Bayern besetzt
worden sei. Aber auch von Seiten des Zentrums
und der Nationalliberalen wurden — für viele
unerwartet — Eiuwenduugeu gegeu die Vorlage,
vor allem gegen das gleiche Wahlrecht uud die
Neuteilung der Wahlbezirke vorgebracht. Man
nimmt all, daß die Kommission beim Durchsehen
der Gesetzvorlage einen Komproinißweg finden
wird, welcher die alte Verteilung der Wahlbe
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zirke beibehült und die Kompetenzen des HerrenHanfes erweitert.

Lesterreich-Ungarn.
— Z u r W a h l r e f o r m. Das vom Ka
binet Weckerle ausgearbeitete Wahlgesetz läßt
deutlich erkennen, daß die Magyaren fest ent
schlossen sind, ihre nationale Vorherrschaft nament
lich den slawischen Bestandteilen der ungarischen
Monarchie gegenüber aufrecht zu erhalten. Nach
dem Wahlgesetze des Jahres 1913 verfügten die
Magyareu über 61,2 "/g der Stimmen/ Jetzt,
nach dem neuen Gesetze, das die Zahl der ma
gyarischen Wühler vergrößert, wächst das Ver
hältnis auf 61,7 ^/g, denn die im ihm gestellte
Forderung eines B i l d u n g s z e n s n s schafft
den Magyaren einen bedeutenden Vorteil, da die
ungarische Regierung den slawischen Schulen die
zum Unterhalt nötigen staatlichen Snbsidien ver
sagt. Das Organ Tiszas, der „Pester Lloyd",
begrüßt das Projekt mit folgenden Ausdrücken:
„Die neue Wahlreform schafft für unsere natio
nale Entwickeluug die allergünstigsten Bedin
gungen."
Die „Arbeiter-Zeitung" ihrerseits hält die
Reform für unzureichend, denn sie erfüllt nicht
das herangereifte Bedürfnis nach einem allge
meinen Wahlrecht: „Das Projekt erweckte den
Eindruck der Liberalität nur bei oberflächlicher
Betrachtung. I u Wirklichkeit aber b e r a u b t
es alle i n Ungarn lebenden n i c h t m a g y a r i 
schen Nationalitäten, und hauptsäch
lich die slawischen, der Möglichkeit, eine auch
nur einigermaßen hervortretende Rolle im poli
tischen Leben des Landes zu spielen." Nach
dem Berichte des Wiener Korrespondenten der
„Frankfurter Zeitung" würden die Rechte der
nichtmagyarischen Nationalitäten in allernächster
Zeit noch mehr eingeschränkt werden,
da die Reform am Schlüsse der Verhandlungen
zwischen der Regierungspartei und der Opposi
tion der gesetzgebenden Kommission, zweifellos
einen noch weniger liberalen und noch nationa
listischeren Charakter annehmen werde.
— Der Friede „ohne Kontributi
onen uud Annexionen" wurde am 18./5.
Dez., also noch vor den Resolutionen in BrestLitowsk, im ö s t e r r e i c h i s c h e n R e i c h s r a t
beraten. Zu eiuer von den Sozialdemokraten
beantragten Formel in obigem Sinn, die den
österreichischen Delegierten in Brest-Litowsk eine
derartige Richtschnur vorzuschreiben vorschlug, er
klärte der Tscheche Stan ek, das Prinzip
der Selbstbestimmung der Völker müsse auch in
das innere Leben Oesterreich-Ungarns einge
führt werden. Der rnthenische Abgeordnete Gewatsch
vertrat einen ähnlichen Standpunkt und prote
stierte gegen die Auslieferung der Rnthenen an
die Polen in Galizien; der Sozialdemokrat
V. Adler beglückwünschte die russischen Sozial
demokraten, während der Abg. Waldner namens
derdentschen Parteien energisch gegen die Znlassuug der slavischen Vertreter-zu den Brester Ver
handlungen prodestierte. Schließlich bestieg Graf
C z e r n i n die Tribüne und erklärte, daß V e r 
treter der einzelnen Völkerschaften
Oesterreich-Ungarns an den allein von
der Regierung geführten Verhandlungen nicht
teilnehmen würden. Zum Schluß ergriff
der Präsident des Kabinets Leidler das
Wort und sagte: „Die Regierung wird aus
gehen von den von ihr stets verteidigten Prin
zipien, daß es wünschenswert sei, einen Frieden
ohne territoriale und ökonomische Aneignungen
zu schließen, aber ich kann nicht garantlichen, daß
uusere Kriegsziele dieselben leidenschaftslosen blei
beil werden, wenn unsere Feinde bei ihrer Ab
sicht bleiben, den Krieg ohne Ende fortzusetzen."

Nord-Amerika.
D i e N e g e r f r a g e tritt im Gefolge des
Krieges in ein neues Stadium. Aus Washing
ton wird offiziös berichtet, daß bei der Mobili
sierung der Armee sich die „Demokratisierung" in
vollem Umfange erweise. Nicht weniger als 626
Neger seien schon in die Offiziersschulen einge
treten, 100 Neger siud als Aerzte eingeschrieben,
und 3000 Neger als Soldaten zn einem beson
ders Negerkorps zusammengezogen worden. Wenn
man diese letzte Notiz liest, so scheint es mit der
„Demokratisierung" nicht eben weit her zu sein —
die Schwarzen bleiben schließlich doch unter sich.

Lokales.
Auf Anordnung des Gouverne
m e n t s k o m m i s s a r e n Suuder ist am
31./18. d. M . i n den Räumen des L a n d r a t s k o ll e g iu m s ein Militärkommando zur
Bewachung der daselbst befindlichen Werte instal
liert worden. Die Zahlungen aus der Lan
deskasse erfolgen fernerhin nach Approbation durch
den Gouvernementskommissaren.
Ein B i l d von der Rigaschen
Front. Ein estnischer Offizier, der in der
vorigen Woche von der wichtigsten Position der
Nordfront eingetroffen ist, berichtet über
die Lage an dieser Front dem „Uns Post."
n. a. folgendes: Der Waffenstillstand ist abge
schlossen. Es ist jetzt die Zeit der „Verbrüde
rungen", d. h. eines besonderen Verkehrs mit
den Deutschen, den man richtiger vielleicht als
Handelsverkehr bezeichnen kann. Ungehemmt
kommen die Deutschen zu uns und gehen die
unsrigen zn ihnen. Der Raum zwischen den
beiderseitigen Drahtverhaue» hat sich in einen
richtigen Jahrmarktsplatz verwandelt, auf
dem von morgens früh bis spät abends eisrig
gehandelt wird. Die Deutschen bekommen von
den unsrigen Brot, Seife sowie allerhand russische
Produkte; ihrerseits geben sie dagegen Messer,
elektrische Lampen, Uhren, Papiros und Alkohol.
Die Deutschen zahlen bisweilen mit russischem
Gelde, denn die Russen nehmen deutsches Geld
nur zum Andenken. Die Deutschen nehmen
russisches Geld (mit Ausnahme des „Kerenskischen") gern. Wie sie erzählen, geben sie das
russische Geld ihren Offizieren ab, die es gegen
deutsches einwechseln und das russische Geld all
ihre Regierung weiter geben. In der Regel
geht es jedoch um Tauschhandel. Insbe
sondere verlangen die Deutschen Seife; für bessere
Toilettseife geben die deutschen Offiziere gern
eine Flasche Spiritus. Um ein Billiges erhält
man von den Deutschen Zigarren und Papiros...
Die Deutschen sagen beim Besuch unserer Lauf
gräben, daß bei ihnen selbst die Schweine besser
leben, als die Russen... In der Tat befinden
sich unsere Laufgräben im elendesten Zustande,
denn im „freien Rußland" will man nicht ein
mal mehr Ausbesserungsarbeiten machen. Wenn
es regnet, fließt uns in den Laufgräben Schmutz
und Wasser auf den Hals. Die deutschen Lauf
gräben sind aus Zement, fest gemauert und ge
räumig. Jeder Soldat besitzt da seine Pritsche;
die Offiziere haben, sogar an der ersten Linie,
Polstermöbel. Desgleichen besteht überall elek
trische Beleuchtung. Unsere Soldaten zeigen
den Deutschen, wo unsere Batterien, Maschinen
gewehre und Gasballons stehen; doch auch die
Deutschen zeigen ihrerseits, wo ihre Geschütze
und Maschinengewehre waren: nnd zwar, wo
sie waren, denn jetzt befinden sie sich nicht
mehr da. Es sind nur noch die früheren Spu
ren da. Auch die Mannschaften wurden in aller
Eile fortgebracht, als der Waffenstillstand noch
nicht perfekt war, laut welchem von nufrer
Front keine Truppen an die übrigen Fronten
hinübergeworfen werden dürfen. Gegenwärtig
haben die Deutschen nur je eine Rotte aus drei
Werst stehen!..."
Die Steigerung der Kriminali
tät in Dorpat ist eine erschreckende. Im
Oktober wurden, wie wir im „Utro" lesen,
244 Verbrechen verübt, von denen 112 (46 °/y)
aufgedeckt wurdeu. Davon fallen 78 auf Wohnnngsberaubungen mit Nachschlüsseln in Abwe
senheit der Besitzer, eine andere Zahl auf Dieb
stähle in nichtverschlossenen Wohnungen; Raubüber
fälle wurden 1 0 registriert. I m N o v e m b e r
wurden 206 Fälle verzeichnet, darunter 5 Raub
überfälle, was einen gewissen Rückgang bezeichnen
würde. Immer wieder wird von Vorfällen be
richtet, bei denen als Soldaten verkleidete Räu
ber sich den Eingang in die Häuser nächtlicher
Weile zu erzwingen suchen nnd dann Geld uud
Wertgegenstünde rauben. Es muß daher zur
größten Vorsicht gemahnt werden. Die Höhe
der geraubten und gestohlenen Summen scheiut
übrigens im Zunehmen zu sein. Von 13 in den
letzten fünf Tagen registrierten Diebstählen be
finden sich Wertobjekte (namentlich Pelze n. a.)
von 2800, 2600, 2000, 1500, 1000 Rbl.
rl>. Mit den sog. Marodeuren
wird in letzter Zeit ziemlich streng umgegangen.
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So z. B. wurde neulich ein Händler in der
Ritterstraße, welcher Butter zu 8 Rbl. 50 Kop.
bis 9 Rbl. das Pfund verkaufte, mit 300 Rbl.
bestraft und ihm sein ganzer (?) Buttervorrat
vou 5 Pud konfisziert. Jetzt ist in der Stadt
überhaupt und für keinen Preis mehr Butter
erhältlich, da die Handler gefahrlosere Zeiten
abwarten.
so. Neue A m t s e n t s e tz u n g e n. Der
Kommissar für Unterrichtsangelegenheiten Jegorow,
der, wie wir gestern berichteten, den Kurator des
Lehrbezirks Prof. Hrabar seines Amtes enthoben
hatte, hat nunmehr auch die Bezirksinspektoren
Bukowitzki und Kolesnikow sowie deu
Kanzleidirektor Popo w und eine Reihe Kanz
leibeamten entlassen. Er findet, daß ein Tijchvorsteher uud eiuige Kanzleischreiber ihm voll
ständig genügen, umsomehr als gegenwärtig im
Unterrichtsministerium in Petersburg nur 5 Be
amte arbeiten und auch die wenig zu tun hätten.
sc. Aufregung in Beamten kr eisen.
Die neue, erst gestern publizierte Verfügung des
hiesigen „Kommissaren der Reichsbank, des Kameralhoss und der Dorpater Privatbanken" Koshuchow,
dahin lautend, daß alle hiesigen und im hiesigen
Kreise befindlichen Behörden uur dann ihre heute
fällige Dezember-Gage erhalten, wenn sie
dem Exekutiv-Komitee neue, auf dem Prinzip ab
soluter Gleichstellung aller Beamten und niederen
Diener ausgearbeitete Zahlungslisten zur Bestä
tigung vorstellen, hat in den hiesigen Beamten
kreisen begreifliche Aufregung hervorgerufen. Durch
die dekretierte Gleichstellung aller Ange
stellten in bezug auf die Gage, werden nicht nur
die höheren Beamten geschädigt, sondern wird es
vielfach ganz unmöglich sein, solche Listen vor den
Feiertagen fertigzustellen und werden viele län
gere Zeit ohne jegliches Gehalt arbeiten.
rx. Spiritus. Bisher wurde die Er
laubnis aus der hiesigen Spiritus-Fabrik Spiri
tus zu erhalten vom Gliede des Exekutiv-Komitees
d. S.- u. A.-Rats, Kommissar Kiknadse erteilt.
Neuerdings wird Spiritus auch für besondere
Zwecke denaturierer, nur auf schriftliche Geneh
migung des Exekutiv-Komitees der XII. Armee
welches seinen Sitz in Walk hat, abgelassen.
Die hiesige Universität und Veterinär-Institut,
sowie andere Institutionen, beispielsweise die
hiesige Organisation zur Herstellung von Medi
kamenten, welche alle Spiritus für ihre Labo
ratorien und Kliniken benötigen, sind dadurch in
die Lage versetzt worden besondere Delegierten
nach Walk zn entsenden, da die schriftliche Er
wirkung einer solchen Erlaubnis? mit bedeuten
dem Zeitverlust verknüpft ist.
Zu deu kommenden Wahlen in
die E s t n i s c h e K o n s t i t u i e r e n d e V e r 
sammlung schreibt der „Uus Post.", daß,
nach der Zahl der die im Rathause ausgelegten
Wählerlisten besichtigenden Wähler zu urteilen,
das Interesse der Bevölkerung an der künftigen
Konstituierenden Versammlung ein mehr als l a u e s
zu sein scheine. Das estnische Blatt glaubt vor
hersagen zu müssen, daß der Prozentsatz der
allgemeinen Wählerziffer, im Vergleich zu der
Gesamtzahl von gegen 38000 in die Listen
eingetragenen Wählernamen, auf jeden Fall nur
ein sehr geringer sein wird.
N n r H a f e r ? Seit einiger Zeit wurdenHier
selbst 35 Waggons mit Roggen, der im In
nern des Reiches gekauft worden war, erwartet.
Das Getreide ist nunmehr eingetroffen; doch
hat sich der Roggen leider als Hafer erwiesen.
rd. Die W e i h n a ch t s s e r i e n beginnen
in der Universität, dem Veterinär-Institut und
den meisten Schulen morgen, den 21 Dez., und
werden bis zum 8.—9. Januar dauern. Trotz
der schwierigen Verkehrsverhältnisse ist die Zahl
der nach Hause fahrenden Studenten ziemlich groß.
E i s e n b a h n m i s 6 r e. Von den geradezu
unmöglichen Verhältnissen auf der Bahnstrecke
Dorpat-Wenden, berichten Personen, die durch
die bittere Not zur Fahrt gezwungen werden,
schauderhafte Einzelheiten. Daß der Eingang in
die Wagen nur noch durch die Fenster stattfin
det, ist das Schlimmste nicht. Man kann sroh
sein, wenn mau in fürchterlicher, drangvoller Enge
Platz zum Stehen erhält. Der Abort gilt als
vielbegehrter Platz erster Klasse — die Konse
quenzen lassen sich denken! Es muß daher drin
gend abgeraten werden, wenn die Verhältnisse
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nicht zwingede sind, die Fahrt zu wagen. Be
sonders entsetzlich ist sie in der Richtung auf
Dorpat Zu, doch sind neuerdiugs seit der Ent
lassung der Jahrgänge 1900/1901 auch die süd
wärts gehenden Züge maßlos überfüllt.
Ein Ersatz verlorener Ver Pfle
glings karten, wie es in Puukt 5 vorgesehen
ist, findet, laut amtlicher Mitteilung, in Zukunft
in keinem Falle mehr statt.
Eine Erhöhung der Preise für
Spielkarten wird bekannt gegeben: erste
Sorte 30 Rbl., zweite 25 Rbl. Motiviert wird
der Schritt mit der Teueruug des Papiers und
damit, daß Karten ein Luxusartikel siud.
Falsches G e l d . Der „Uus Post." macht
darauf aufmerksam, daß in letzter Zeit in der
Stadt falfche Z e h n r u b e l f ch e i u e kursie
ren, die recht geschickt nachgemacht seien. Sie
seien schwer von den rechten Scheinen zu unter
scheiden : das einzige Erkennungsmerkmal sollen
die punktierähnlichen Flecken unter der Serien
nummer sein, die, gegen das Licht besehen, sicht
bar werden.
se. „ M o l o t " . Die Herausgabe des O r 
gans des hiesigen Exekutiv-Komitees d. S.- und
A.-Rats „Molot" soll, wie verlautet, demnächst
nicht mehr täglich, sondern nur dreimal wöchent
lich erfolgen.
D i e Z e i t u n g s j u n g e n versuchen, wie
uns mitgeteilt wird, ihren unverschämten Trik,
statt 20 Kop. für die Nummer 30—40 Kop. im
Straßenverkauf herauszuschlagen, auch bei unserm
Blatt. Wir bitten dringend, in solchem Fall
das rund abzuschlagen und sich das Blatt ent
weder bei F. Liblik oder an der Ausgabestelle
(Ecke der Altstraße und Wallgraben) abzuholen.
se. Verhaftungen. Kürzlich wurde
der Dirigierende der Livländifchen Akzise-Verwaltung Sosnowski verhaftet, wie verlau
tet, weil er sich den Anordnungen des ExekutivKomitees des S.- und A.-Rats nicht fügen wollte.
Dasselbe Schicksal erreichte einen höheren Offi
zier M., der ea 18,000 Rbl. Kronsgeld im Ha
sardspiel verloren hatte.
E i n g e f u n d e n e r J u n g e . Gesten:
Mittag hat sich ein ordentlich gekleideter drei
jähriger Knabe Jakobstr. 41 eingefunden. Er
spricht estnisch.

Letzte Nachrichten.
Petersburg. D i e a u s l ä n d i s c h e n
Einleger in den Privatbanken. Auf
die Anfrage, wie die Ausländer auf die Natio
nalisierung der Petersburger Banken reagieren,
haben der englische, holländische und dänische
Konsul folgende Erklärungen abgegeben:
Der holländische Vizekonsul erklärte,
daß Holland iin Laufe des Krieges gegen 4
Milliarden Rbl. in russischen Banken und Han
delsunternehmungen untergebracht habe, und
schon allein deswegen nicht gleichgiltig auf Ver
änderungen der ökonomischen und finanziellen
Verhältnisse sehen könne. Der Konsul hofft,
daß das Projekt der Nationalisierung der Ban
ken in einer solchen Form angenommen wird,
daß keiner der holländischen Untertanen leiden
werde. Falls aber diese Erwartungen sich nicht
erfüllen sollten, so wird den ausländischen Un
tertanen der volle Schutz ihrer Regierungen zu
Teil werden, wobei voraussichtlich die neutralen
Mächte einstimmig vorgehen werden.
Der dänische Konsul sprach sich in dem
Sinne aus, daß er sämtliche Maßnahmen er
greifen werde, um den dänischen Untertanen ihr
in den nationalisierten Banken befindliches Eigen
tum und Einlagen zurückzuschaffen, falls solche
Klagen an ihn gelangen sollten.
Der englische Generalkonsul erklärte, daß
in diesen Tagen eine besondere Sitzung aller
verbündeteil Gesandten zur Behandlung der Frage
des Eigentumsrechts der verbündeten Untertanen
stattfinden werde. Die auf ihr gefaßten Beschlüsse
werden durchgeführt werden ohne Rücksicht auf
eventuellen Widerstand. Vorläufig aber hat der
Konsul aus dem „Smolny" ein kategorisches Ver
sprechen erhalten, daß Schädigungen privater
Kapitale, die in den Banken liegen, nicht statt
finden werden. Ob sich dieses aber nur auf die
Kapitale der ausländischen Untertanen oder auch
auf die der russischen bezieht, wurde dem Konsul
nicht mitgeteilt.

Nr. 3.
— Konflikt mit Rumänien. Die
Rumänen haben einige Dörfer Beffarabiens be
setzt und eine Anzahl russischer Revolutionäre
arretiert oder erschossen. Die Rada hat die
Eisenbahn Jassy-Ungeny den Rumänen übergeben.
Der 4. Armee ist die Zufuhr abgeschnitten, was
Scherbatschew damit motiviert, daß Aufrührer,
die nach der Macht den Räte dürsten, nichts ver
dient haben. Trotzki hat sich mit eiller Note an
die rumänische Gesandtschaft gewandt. Die ru
mänische Antwort weist jegliche Beschuldigungen
von sich.
(Nowaja Shisn)
— D a s I n t e r v i e w des „Denj" mit
dem Grafen Keyserling wird amtlich
vom Kommissar Trotzki als eine M y s t i s i k a tion bezeichnet.
— D e u t s c h e N e u j a h r s s ei e r . I n
Anlaß des deutscheil Neujahrs saud uuter Vor
sitz des Grafen Mirbach iin Grand Hotel eitle
große Neujahrsfeier statt. Abends erschienen die
Gesandten Dänemarks und Schwedens, um den
Grasen zu bitten, ihre Glückwünsche Sr. Maje
stät dem deutschen Kaiser zu übermitteln.
— Der Zusammentritt der Konstitu
ierenden Versammlung ist infolge un
genügenden Personalbestandes vorläufig bis zum
20. (7.)—21. (8.) Jauuar 1918 aufgeschoben
worden.
— Die Glieder der Konstituierenden Ver
sammlung Awksentiew und Gutschkowski sind
arretiert worden.
— Die Kämpfe in Jrkutsk dauern
sort. D i e O p f e r s i n d s e h r g r o ß . D i e S t a 
tion Jrkutsk ist am 28. (15.) Dezember
von den maximalistischen Trrippen besetzt.
— I n M i n s k ist der Kongreß der S o l 
daten und Arbeiter Weißrußlands a r r e t i e r t
worden.
— Die sofortige Rückkehr der
russ i s c h e n T r u p p e n , d i e s i c h i n F r a n k reich befinden, wird vom Kongreß der Bauern
und Soldaten der Westsront verlangt.
— Der Uebergang zum Grego
rianischen Kalender ist zwar prinzipiell
beschlossen, jedoch ein Datum für diese Maßnahme
noch nicht festgesetzt. Die Frage wird einer
Kommission von Fachleuten übergeben werden,
jedoch sollen die Proletarier Rußlands den 1. M a i
1918 mit dem Proleratriat der ganzen Welt
am selben Tage nnd Zum selbeu Datum feiern
können.
Das Umstellen der Uhrzeiger soll
dagegen in diesen Tagen erfolgen.
Helftngfors. Die Eröffnung des Briesverkehrs mit Deutschland Oester
reich - U n g a r n, der Türkei und Bulgarien
ist vom Rayoil-Komite gestattet worden, unter
der Bedinguug freilich, daß sie der Kriegszensur
wie jede audere ausländische Korrespondenz
unterliege.
— Dell r n s s is ch e n T r np p en in Finn
land ist vom Rat der A.- n. S.-R. laut Mittei
lung an den Senat die Weisung zugegangen, sich
in keiner Weise iil die inneren Angelegenheiten
Finnlands einzumischen.
Kiew. Die maximalistischen Truppen ha
ben Charkow besetzt. Ein heftiger Kampf
tobt beiIe k a t e r iu o f l a w, desgleichen bei
P o l t a w a. In Charkow sind mit den maxi
malistischen Truppen zugleich m a x i m a l i s t i s ch e Ukrainer eingetroffen, die sich als die
Regierung der Ukraine erklärten.
Die Armee Kaledins marschiert auf
Woronefh und Charkow. Voll Kaledin sind die
Brot- und Kohlentransporte, die nach Peters
burg, Moskau und die Nordfront geschickt wur
den, beschlagnahmt worden
Eine städtische Deputation aus Odessa be
findet sich z. Z. iil Kiew, um mit der Rada die
gegenseitiger! Beziehungen zu regeln. Es soll
durch ein Referendum die Frage „Rada" oder
„Großrußlaud" geklärt werden.
Berlin. Die von der russischen Regierung
zu sozialistischen Propagandazwecken im Auslaiide
herausgegebene Zeitung „Die Fackel" wird
nirgendwo in Deutschland, geschweige denn in
der Armee, zugelassen.
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur:
vi-. E . S e r a p h i m .
Gedruckt in C. Mattiesen's Buchdruckerei iu Dorpat.
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Sie zukünftige Stellung des
Königreichs Polen.
Der ungarische Premier Wekerle hat bekannt
lich vor kurzen: iin ungarischen Abgeordneten
hause erklärt, er sei überzeugt, daß der geplante
engere A nschluß des neuen Königreichs Polen
an die Oesterreich-Ungarische M o n a r chie „der allgemeinen Sympathie sicher" sei.
Ans welchen a l l g e m e i n e n R i c h t l i n i e n
sich nach Wunsch der Zentralmächte, die sich da
für natürlich Kantelen schaffen werden, die polni
sche Monarchie zn halten haben wird, erehllt aus
dem, freilich schon eine gewisse Zeit zurückliegen
den Schriftwechsel zwischen der neuen polnischen
Regentschaft und Kaiser Wilhelm resp. Kaiser
Karl. Dieser Schriftwechsel läßt auch über die
Bereitwilligkeit der heutigen polnischen Regierung,
in deutsch-österreichischer Orientierung zu wirken,
keinen Zweifel.
In dem Schreiben an den deutsch eu Kai
ser heißt es u. a.:
Wir wollen das polnische Volk seiner staatli
chen Unabhängigkeit entgegen führen auf der
Grundlage der von Ew. Majestät an den denk
würdigen Tagen vom 5. November 1916 und
12. September 1917 erlassenen Akt. Auf diefeu
Boden stellen wir uns mit derjenigen Loyalität,
die des Ernstes und der Größe des historischen
Augenblicks, der Ehre des polnischen Volkes wür

Feuilleton.

Auf dem Rückzug.
Wir entnehmen russischen Residenzblätten
vom Oktober folgendes Zeitbild: Ein herrliches
Kulturland, wo wohlgebaute Dörfer mit hüb
schen Siedelungen, reiche Güter mit herrlichen
Schlössern wechselten, wo auf deu Hügeln Rog
genfelder wogten u. Lein; wo Klee in saftigem
Grün prangte, wo vorzüglich gebrückte Sraßen
träumende Fichtenwälder durchkreuzten und bu
schige Haine von Ahorn und Linden
unkenntlich ist es jetzt.
Die Sommerkornernte liegt ungemacht auf de::
Feldern vernichtet, von Transport- nnd Kriegs
pferden zertreten. Verwüstete Wohnhäuser stiereu
aus schwarzen Löchern zerstörter Fenster und aus
den Angeln gerissener Türen.
Gepflegte Einzäunungen und Gärten, einst
der Stolz und die Sorge ihrer Besitzer, strotzen
von planlos hineingetriebenen Fuhrwerken. Die
Obstbäume, von darangebundenen Pferden ange
nagt, verdorren.
Auf mühsam gepflegten Blumenbeeten liegen
faulende Reste getöteten Viehs. Zänne sind ver
heizt. An Wegen die von der Soldateska be
rührt zeigt kein Gebäude mehr die Spuren
menschlicher Behausungen. Kläglich ragen die
kahlen Schlote verbrannter Häuser zun: grauen
regnerischen Himmel empor, starren verkohlte
Wände und glimmende Balkenreste.
Die Kirchen am Wege liegen mit fperrweitoffenen Türen und zertrümmerten Fenstern; selbst
den Stuck nnd den Schmuck der Wände Habel:
rohe Hände vernichtet; das Gestühl ist wild ge
türmt oder zu Lagerfeuer zerhackt. Die Blätter
zerfetzter Kirchenbücher liegen herum. Die Altäre
find entweiht, beschmutzt, ihre Seidendecken zer
fetzt und zertreten. Die Orgeln sind zertrümmert.

dig ist. Als Regentschaftsrat des werdenden un
abhängigen polnischen Staates und berufene Ver
treter des polnischen Volkes entbieten wir Ew.
Majestät den Ausdruck der Ehrfurcht und tiefer
Dankbarkeit für den Akt vom 5. November 1916
nnd das Patent vom 12. September 1917. Wir
erwarten, daß das polnische Volk in der weiteren
Entwicklung der historischen Ereignisse, gestützt
auf seine eigene Wehrmacht und in Verfolgung
seiner' eigenen Interessen, ans Grund des Baudes
der gemeinsamen westlichen Kultur mit den bei
den Zentralinächten gemeinsamen politischen und
wirtschaftlichen Zielen zustreben wird. Wir be
nutzen" auch diesen Anlaß, nm Ew. Majestät
mit uns in Gottes Obhut zu empfehlen!
Alexander Kakowski, Erzbifchof.
Fürst Ladislav Lnbomirski.
Josef von Ostrowski.
Der Deutsche Kaiser hat darauf iu
folgenden: Allerhöchsten Handschreiben geantwortet.
Es heißt darin n. a.: „Die Erklärungen, die
Sie in Ihrem Schreiben an mich abgegeben
haben, legen Beweis dafür ab, daß Sie sich
der großen Pflichten und Aufgaben, welche Polen
von den ersten Trägern einer Staatsgewalt ver
langt, vollauf bewußt sind. Nicht minder haben
Sie die N o t w e n d i g k e i t , daß P o l e n
auf dem Fundameure wei:er anfgebaut werden muß, auf dem es
neu gegründet wurde, klar erkannt und
ihre Metallpfeifen und Tasten liegen verstreut im
besudelten Raum. Herbstregen treibt mit hefti
gen Stößen hinein uud heult in den hohlen
Fenstern. Aul dem Boden starren Wasserlachen.
Weiter: langgestreckte zerstörte Scheunen und
Riegen, wo jetzt die emsigste Arbeit des Landmannes am Platze wäre. Hier, wo die surren
den Maschinen goldeuen Regen von Korn ge
liefert, nichts als Reste sinnlos verwüsteter Ge
räte.
Die lastende Kirchhofsruhe wird
nur selten unterbrochen vom heiseren Gekrächz
der Krähen und von: fernen Kreischen uugeschmierter Lasträder
Brandgeruch ekelt! Die schwelenden Trüm
mer des verbrannten Fleckens Segewold.
Der Eisenbahndamm ist durchwühlt von schwe
rem Geschütz.
Die Chaussee trägt alle Spuren eines eiligen
Rückzuges. Ueberall ist der Weg gesperrt von
umgeworfenen zerbrochenen Wagen, Lastfuhren,
Kisten. In den Gräben liegen in Ungetümen
Haufen in: Kot verwesende Pferdeleichen, die Füße
in die Luft starrend
' und welche Massen!
Vereinzelt nnr begegnet man auf deu: zer
fahrenen kotigen Wege menschlichen Wesen.
Hier führt einer ein kümmerliches Fuder Heu
oder ungedroschenes Getreide. Dort zieht müh
sam ein mageres Pferdchen ein turmhohes Fu
der zerbrochenen Hausgeräts und daraufgepackter
Kinder. Die Eltern quälen sich barfuß daneben
mühselig durch deu Kot.
Immer dieselbe Antwort — wen man
fragt — „flüchten, haben alles verloren, das
letzte — bleiben war nicht möglich — fliehen
vor unseren Soldaten —unseren Verteidigern!"
Und daun Klagen, Schilderungen, daß der Herz
schlag stockt — das Blut erstarrt. Du greifst
dir nach dem Kopf — was war das? ein Alp?
der Wahnsinn? — Nein, das ist die furcht
barste nüchternste Wirklichkeit, die Wiedergeburt
der Schrecken des dreißigjährigen Krieges.
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unzweideutig ausgedrückt, indem Sie die Akte
von: 5. Nov. 1916 und 12. Sept. 1917 als
die Grundlage Ihrer weiteren Tätigkeit bezeichnen.
Ihrem feierliche:: Bekenntnisse zu diesen bedeut
samen Staatsakten bringe ich vollstes Vertraue::
entgegen nnd weiß, daß der Hohe Regentschafts
rat den Richtlinien, die er sich selbst in
feinem Schreiben an mich vorgezeichnet hat,
immerdar treu bleiben wird. Ich teile Ihre
Ueberzengnng, daß a u f d e m B o d e : : d e s
A n s c h l u s s e s a n d i e Z e n t r a l n : ä ch t e
die L e b e u s b e d in g n n g e n gegeben sind,
welche deu: polnischen Staate reiche Blüte uud
seinen Bürgern d i e S e g n n n g e n d e s F r i e d e n s, d e r K u l t u r und des W o h l st an des verbürgen und hege die Zuversicht,
daß Polen dazn berufen ist, i n f r e i e r s e l b s t gewählter V e r b i n d u n g m i t den mäch
tigen N a ch b a r r e i ch e n in eine neue Periode
staatlicher Größe einzutreten und hierdurch eiu be
deutsamer Faktor für Europas Entwicklung im
Sinne der abendländischen Kulturideale zu sein.
So heiße ich Sie denn in Ihrer neuen Würde
von Herzen willkommen und wünsche Ihnen
eine erfolgreiche Tätigkeit zun: Heile der wieder
erstandenen polnischen Nation. Möge der Segen
des Allmächtigen auf Ihrem Wirken ruhen.
Wilhelm I Ii.
Ein gleicher Schriftwechsel hat zwischen dem
polnischen Regentschaftsrat und Kaiser Karl
stattgefunden.
Längs den Wegen und Fußfaden trotten
Trupps menfchenunähnlicher Wesen — Maro
deure. Das einzige, was sie noch an Soldaten
erinnert — die Farbe des Mantels, eine Flinte. —
Sie töten, töten Frauen, Greise. Zerfetzt von
Bajonetten, werfen sie Leichen in die Gräben!
Hinter ihnen ist nichts als Blut nnd Fluch!
Sie rauben Vieh und Pferde, Geld und Gut.
Aus den Ohren reißen sie den Schmuck, ver
brennen Häuser, entweihen Kirchen und stören
die Ruhe der Toten ...
Wahnsinnig vor Schreck flieht die Bevölke
rung, — rafft mit sich die traurigen Reste ihrer
Habe. — Aber auch dort siuden sie diese Wölfe
und Schakale in Gestalt russischer Soldaten —
und wieviele Todesseufzer gurgelten und verhall
ten in den Einöden und Wäldern Livlands.
Das Erfchütterufte ist: es gibt keine hin
dernde Macht
Menschliche Siedelungen
werden zerstört, vernichtet die Stätten der Kultur
und keiner vermag all diesen Wahnwitz zu
hemmen.
Klagen der Bevölkerung bei den höchsten Ge
walthabern, beim Höchstkommandierenden, sind
fruchtlos, da sie febst zugeben, machtlos zu seiu
und sich uur etwa in der Art von der Verant
wortung losschreiben: „Untersuchung anstellen!
wohin gehörig melden", oder „Die „Komitees"
sind zu ersuchen, den Soldaten-Genossen zu er
läutern, daß sie nicht recht handeln."
Wir durchleben die schimpflichsten Tage, wo
die Bewohuer russischer Gouveruements die Deut
schen, ihre Feinde, ersehnen als Verteidiger und Be
freier vom — eigenen marodierenden Soldaten. —
Objektive Dokumente, Akte und Protokolle,
die man bei den verstümmelten und ausgeraub
ten Leichen gefunden, bestätigen, daß es sich hier
nicht um Verläumdung handeln kann
, daß
das die Wahrheit ist, die mau ausschreien sollte
über alles russische Land.
—ors.

1
Wir teilen endlich noch folgende Erklärung
mit, die der neue p o l n i s c h e M i n i s t e r Präsident v. K u ch a r z e w s k i einem
Gewährsmann der „Frankfurter Zeitung" gemacht
hat. E r sagte n . a . :
Ich bin durchaus für eine aktive Politik,
obwohl ich nicht alle Methoden des bisherigen
polnischen Aktivismus teile. Das Wichtigste habe
ich aber mit Ihnen gemeinsam, nämlich den Wil
len zur baldmöglichen Schaffung einer auf Grund
der allgemeiueu Wehrpflicht gebildeten polnischen
Armee. Jeder Versuch, eine Regierung oder
Armee außerhalb des Vaterlandes zu bilden,^
wird voil uns absolut zurückgewiesen werden.
Für eine Emigrantenpolitik gibt es keinen Platz
mehr, seitdem wir die Möglichkeit besitzen, uns
hier in der Heimat im vaterländischen Sinne zu
organisieren. Bezüglich der Verfassung sagte
Kucharzewski, daß derselben ein wirklicher De
mokratismus zugruude gelegt werdeu soll, und
zwar das allgemeine, gleiche, wirkliche, geheime
und proportionale Wahlrecht. Auf die Frage:
„In ihrem ersten Kabinette wird wohl ein Mi
nister für Auswärtiges fehlen?" antwortete der
Ministerpräsident: Die polnischen Geschäfte wer
den aber sorgfältig geführt werden, uud wir er
hoffeil auch auf diesem Gebiete eine Erweiterung
unserer Befugnisse. Bei uns hat es einen un
liebsamen Eindruck gemacht, daß die Geschäfte
über Polen ohne Polen geführt wurden. Jetzt
lvird aber eine polnische Regierung bestehen.

Der Kanzler des Rutsche»
Reiches.
Vom „neuen" Reichskanzler können wir
scholl nicht mehr reden, da sich die Kanzlerkrisis
in Deutschland vor 2 Monaten zutrug. Dennoch
beanspruchen einige charakteristische Züge über
diese Begebenheit, die wir der ausländischen
Presse entnehmend nachtragen, allgemeineres
Interesse für unsere Leser.
Nach kaum 10V Tagen Kanzlerschaft räumte
der bürgerliche Beamte vr. Michaelis dem
bayrischen Ministerpräsidenten Grafen H e r t ling den Platz. Fast auf den Tag, an dem
die protestantische 'Welt die vierhundertjährige
Feier der Reformation beging, trat im streng
protestantischen Preußeu ein süddeutscher Ka
tholik und Zeiltrumsführer das höchste Amt des
Deutschen Reiches an, mit dem zugleich der
Vorsitz im preußischen Ministerium verkuüpst
bleibt.
Bedeutungsvoll sind auch sonst die Umstände,
unter denen Graf Hertling die Führung der
Reichsgeschäste übernahm. Die Ernennung von
Or. Michaelis war ohne Mitwirkung des Par
laments erfolgt, das der Verfassung gemäß auf
solche auch keiuen Anspruch hat. Graf Hertling
hat seiue Einwilligung zur- Uebernahme des
verantwortuugsschweren Postes davon abhängig
gemacht, ob es ihm gelingen werde, sich mit
den Mehrheitsparteien zu verständigen. Nach
langen Besprechungen zwischen ihm, der Krone
und den parlamentarischen Führern, die von
gutem Erfolge begleitet schienen, wurde seine
Ernennung Tatsache. So ist der neue Kanzler,
ohne Aenderung eines Buchstabens der Ver
fassung, zugleich Vertrauensmann des Deutschen
Kaisers uud der Mehrheit der Volksvertretung.
Michaelis wurde aus einer ihm ganz erfüllen
den verdienstvollen Tätigkeit herausgerissen, um
sich ill einer Arbeit auszuzehren, für die er nicht
das ilötige Kaliber besaß. Von ihm wird er
zählt, daß seine Frau, als er ihr die Ernennung
zum Kanzler mitteilte, erschreckt ausrief: „Aber
das ist ja furchtbar" Z Er teilte zwar vollkom
men diese Ansicht, fügte aber gleich hinzu: „Muß
aber doch gemacht werden!" Er war jeder Zoll
ein pflichtbewußter preußischer Beamter. Der
„Vorwärts" hatte vou ihm gesagt: „Sobald
Michaelis nicht mehr Reichskanzler ist, hat er
keinen Feind mehr"!
G r a f H e r t l i n g bringt für die Aufgaben,
denen er sich als Vieruudsiebzigjähriger nicht
ohne begreifliches Zögern unterzieht, mancherlei
Voraussetzungen mit, die seinen Vorgängern
fehlten. Vor alleil Dingen versügt er, der lange
Jahre in führender Stellung dem Reichstage
angehört hat, über ein ungewöhnliches Maß
parlamentarischer Erfahrung. Außerordentlich kom
men ihm aber auch das hohe Ansehen uuu die
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weitreichenden Beziehungen, die er sich als lei
tender Staatsmann Bayerns und Vorsitzender
des Bundesrats erworben hat, für seine Stelluug
gegenüber den Bundesstaaten zugute. Als Mann
der Wissenschaft hat er weiterhin Fühlung mit
Kreisen, die außerhalb der Beamtensphäre liegen;
sehr verbindliche Umgangsformen uud eine ab
geklärte Ruhe erleichteru ihm, wie gerade die
Verhandlungen gezeigt haben, den persönlichen
Verkehr auch da, wo scharfe Gegensätze zwischen
ihm und dein Gegenpart bestehen.
Der Armeebefehl Kaiser Karls, wie der
Depeschenwechsel zwischen Czernin uud Hertling
müssen als neuerliche starke Kundgebungen für
die Fortdauer der in so glücklicher Harmonie
befindlichen dentsch-oesterreichischcn Außenpolitik,
für die Vertiefung des Bündnisses uud das
Festhalten an dem Friedenswillen gelten,
deil alle Siege nur bestärken.
Die Ernennung des Grasen Hertling hat
eine geradezu b e g e i s t e r t e A u f n a h m e i n
der gesamten Presse der Mittelstaaten gefunden,
die sich vou der üblichen offiziösen Stimmungs
mache erheblich unterscheidet, und auch in Opposi
tionsblättern, selbst in polnischen und tschechi
schen, wiederfindet.
—ors.

Nr. 4.

Inland.

politischen Parteien die 4 folgenden Parteien zu
einem d e m o k r a t i s c h e n B l o c k z u s a m 
mengeschlossen: die estnische Demokra
tische Partei, die Radikaldemokratische Partei,
der estnische Bauernverband sowie endlich der
Landesverband. (Diese Parteien waren bei den
Wahlen in die russische Konstituierende Ver
sammlung s. Z. durch die Wahllisten Nr. 6 und
Nr. 7 vertreten). Der genannte Block hat be
schlossen, bei den künftigen W a h l e n eine e i n i g e
Liste aufzustellen.
Als Basis der ge
meinsamen Plattform werden aufgestellt: 1) die
staatliche Frage, 2) die Laudfrage uud 3) die
Arbeitersrage, iil welcher letzteren ein taktischer
Vergleich zu erzielen wäre.
Die nationale Volksvertretung soll ans 100
Abgeordneten bestehen.
Die obigen Mitteilungen, die einen aus
gesprochen nationale« Charakter der
Konstituierenden Versammlung erkennen lassen,
dürften für uns auch iusoferu charakteristisch
sein, als sie auch nicht die geringste Andeutung
enthalten, wie sich jene genannten Parteien eigent
lich das Zusammenleben mit der deutschell Be
völkerung und die Wahrung deren vitaler Rechte
denken, die bei einer lediglich auf breiter demo
kratischer Wahlbasis ausgebauten Konstituierenden
Versammlung auf keine Berücksichtignng rechnen
können.

Einiges von der Estnischen Konsti
tut er enden Versammlung.
In der estnischen nationaldemokratischen Presse
wird gegenwärtig für die Wahlen in die
E st n i f c h e K o n st i t u i e r e n d e V e r s a m m 
lung eifrig Propaganda gemacht. Die Wah
len sollen (nach dem sog. proportionalen Wahl
system) am 21. und 22. Januar a. St. 1918
vor sich gehell und die Konstituierende Ver
sammlung alsdann am 28./15. Februar zu
sammentreten.
Was die Estnische Konstituierende Versamm
lung eigentlich ist — daraus versucht ein Artikel
des „Uus Post." folgende Antwort zu geben:
„Die Estnische Konstituierende Versammlung
ist eiue solche mit alleuMachtbefugnissen ausgerüstete,
auf breitester demokratischer Gruudlage gewählte
Institution, der die Aufgabe obliegt, im Estenlande
(dem „Eesti") eine staatliche und soziale Ord
nung festzulegen und definitiv durchzuführeil.
Die Konstituierende Versammlung im Eesti ist
eine autonome Institution, deren Beschlüsse für
unser Volk bindend und heilig sein sollen, da
sie den Gesamtwillen des Volkes^ repräsentieren.
Wenn nichtsdestoweniger innerhalb der Konsti
tuierenden Versammlung in bezug auf die künftige
Gestaltung der politischen uud sozialen Ordnung
im „Eesti" Meinungsverschiedenheiten zutage treten
sollten, so wäre eine allgemeine V o l k s a b 
stimmung^ oder ein Referendum wün
schenswert bezüglich bestimmter Projekte oder
Gesetzvorlagen, wie das häufig in der Schweiz
üblich ist. Doch dies hängt von der Kon
stituierenden Versammluug selbst ab.
Zu
gleich müssen nach dem Zusammentreten der
Estnischen Konstituierenden Versammlung alle
gegenwärtigen Exekutivinstitutionen im „Eesti"
ihre Befugnisse niederlegen, die ganz und voll
an die Estnische Konstituierende Versammlung
übergehen, welche letztere alsdann die einzige
mit voller Regierungsgewalt ausgerüstete Insti
tution im „Eesti" sein soll.
Weiterhin wird in einem der folgenden Arti
kel des estnischen Blattes die Frage beantwortet,
wer in die künstige nationale Volksvertretung
gewählt werden soll. E s heißt da n. a . :
„In die Estnische Konstituierende Versamm
lung müssen alle die Männer kommen, deren
Seele an der heimatlichen Scholle hängt, die
wollen, daß wir selbst unfern Landesacker
bebauen, daß w ir vor allem das Recht besitzeil,
Verpflichtungen gegenüber dem Estenlande auf uns
zu nehmen Politische Köpfe, feste Charaktere mit
reifen Auschauuugeu, ehreuwerte Männer, bei de
nen bei der Behaudluug politischer Fragen die
Interessen der Sache über denen der Person stehen,
Rechts- und Gesetzeskundige, Schulmänner, tüch
tige Frauen müssen iil großer Zahl dort Sitz
und Stimme haben. Land und Stadt, Bürger
und Sozialist müssen die allgemeinen Interessen
allen voran stellen."
Zu den Wahlen in die Konstituierende
Versammlung haben sich von den estnischen

Ueber das mutmaßliche Schicksal
unserer baltischen Provinzen
versuchen sich die estnischen Blätter ein mehr
oder weniger klares Bild zu konstruieren. Neuer
dings hat sich das in Petersburg erscheinende
Organ der estnischen Vereine, Soldaten und
Ansiedelungen „Eesti" über diese alle Nationali
täten unserer Heimat im hohen Grade interessie
rende Frage solgeudermaßen ausgelassen: „Große
Gewalten sind in Beweguug um die baltischen
Gestade, und auf der künftigen F r i e d e n s 
konferenz wird die Frage des Geschicks der
baltischen Ostgestade das Thema einer der be
deutsamsten Entscheidungen ausmachen. Das
große Rußland hat sich durch seine Anarchie
ohnmächtig gemacht, und alle Anzeichen deuten
darauf hiu, daß Deutschland im Lauf
der uächsten Tage das Baltikum o k k u p i e r t .
Hier stoßen die Interessen zweier Weltreiche zu
sammen, voll deueu das eiue im Zerfallen be
griffen ist, das andere aber als Sieger seine
Bedingungen stellt. Einfach herausgesagt, wird
der Sieger g u t w i l l i g d i e b e s e t z t e n
Gebiete nicht mehr herausgeben;
da verlieren tönende Phrasen alle ihre Bedeu
tung. Hieraus würde folgen, daß die estnische
Frage nicht nur ausschließlich von Rußland ent
schieden wird, sondern durch eine« beiderseitigen
Vertrag zwischen Rußland und Deutschland.
Doch auch so ist die Sache nicht. Wenn anch
Deutschland bisher als Sieger das Feld be
hauptet, so ist die Kraft der V e r b ü n d e t e n
doch noch nicht gebrochen und wird ihre ge
wichtige Rolle auf der Friedenskonferenz spielen.
Und bezüglich der baltischen Angelegenheiten ist
es insonderheit England garnicht gleich, an
wen das „Fenster Rußlands" kommt. Von
hier wird die Arbeit großer Kräfte ihren Aus
gang nehmen, von denen das Schicksal des Bal
tikums abhängt. Wir Esten selbst aber dürfen
nicht die Rolle teilnahmloser Zuschauer spielen
bei der Entscheidung über unser zukünftiges
Schicksal. Ullsere Geschichte und unsere Bestre
bungen im Auge behaltend sowie die politischen
Möglichkeiten ausnutzend, laßt uns auf der
Wacht unserer Interessen sein."
Dorpat. D e r S t ä d t e v e r b a n d h a t t e
am 25. Oktober vom Besitzer des Gutes
Palloper eine Anzahl Schweine und Vieh
gekauft, den Preis ausgezahlt und sie vorläufig
zur Fütterung auf dein Gute gelassen, da die
Wurstfabrik des Städteverbandes noch nicht er
öffnet war. Als der Städteverband nun, nach
dem das Gut in die Hände des Arbeiterkomitees
übergegangen war, die Herausgabe des gekaufteil
Fleischmateriales verlaugte, weigerte sich das Ar
beiterkomitee dieses ohne Erlaubnis der Verpflegnngsabteilnng zu tuu. Eine auf Anlaß dieser
Sache zusammengetretene spezielle Kommission
bestimmte folgendes: 1) Die vom Städteverband
mit dem früheren Besitzer des Gutes Palloper
getroffene Abmachung ist für das Arbeiterkomitee
nicht verbindlich. 2) Es wird dem Städte
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verband freigestellt, nach Wnnsch ein neues
Abko m in e n mit dem Arbeiterkomitee des Gu
tes Palloper zu treffen.
(Molot.)
Fellin. S t a d t h a np t w e ch s e l. Das
bisherige Stadthaupt, Rechtsanwalt A . G r a u
(Miuimalist), ist, dem „Uus Post." zufolge, aus
ieinem Amt geschieden. An seine Stelle wurde
der Rechtsauwalt G. Talts (Sozialrevolutionär)
gewählt. Während Herr Grau ohne Gehalt sein
Amt versah, bezieht das neue Stadthaupt eine
Jahresgage von 4800 Rbl.
Walk. D e r B e s i t z e r v o n S c h l o ß S a g 
nitz Graf Berg hatte einen Teil seines Inven
tars und seiner Produkte dem örtlichen Lazarett des
Roten Kreuzes übergeben. Da dieses nach der
Veröffentlichung des Dekrets des Rates der Volks
kommissare über die Aufteilung der Güter ge
schehen ist, so hat das ausführende Komitee den
Befehl gegeben, „den früheren Besitzer des Gutes
Schloß Saguitz Berg dem Revolutionären Tri
bunal wegen Verschleuderung fremden Eigentums
und offene Sabotage zn übergeben".
Zur Untersuchung der Sache ist eine Kom
mission hinausgefahren. Vor Aufklärung der !
Sache dürfen weder Teile des Inventars, noch
Produkte ohne Erlaubnis des Komitees der
landlosen und wenig Land besitzenden Bauern
ausgeführt wrrden.
(Molot.)
Reval. P r e ß m a ß r e g e l u u g e n .
Sonnabend war, den Revaler Blättern zufolge,
der Redakteur des „Teataja" Hubel vor das
estläudische Revolutioustribunal geladen worden.
Die Anklage lautete auf Hetzereien gegen die
gegenwärtigen Machthaber sowie Nichtanerken
nung derselben und Aenliches. Das Tribunal
beschloß, den „Teataja" dauernd zu schließe» und
Redakteur Hubel auf 2 Wochen in Haft zu
setzen. Die Schließung des genannten Blattes
noch vor dem Urteil des Tributtals erklärte der
Ankläger Käspert damit, daß es notwendig ge
wesen sei, ein Blatt zur „Abschreckung" zu Mie
ren, obgleich wohl alle bürgerliche» Blätter ge
gen die derzeitigen Machthaber gehetzt und Lügenberiche gebracht haben. — D a s „ P ä e w a l e ht "
soll bis zum 1. Januar geschlossen worden sein.
Bis dahin erscheint in Reval ein anderes Blatt
unter dem Titel „ E e s t i m a a " .
— D e r P o st- u n d T e l e g r a p h e n streik hat sein Eude genommen, nachdem der
verhaftete Postchef Rikkand in Freiheit gesetzt
nnd wieder in sein Amt eingesetzt worden war.
Das frühere Urteil des Rev. Tribnnals wurde
kassiert.
— Gegen die Verhaftung von K.
Päts und die sich häufenden Arretierungen
anderer Bürger hat die Advokatur Revals einen
Protest eingelegt.
Petersburg. D e r K o n f l i k t z w i 
schen deni „ Smolny" nnd der schwe
dischen Gesandtschaft. Ein Schwede
mit Namen Arnheim hatte einer Russiu eine
Anzahl Brillanten und Wertsachen gestohlen,
unter dem Vorwande, er werde sie der schwedi
schen Gesandtschaft zur Verwahrung übergeben.
Als er darauf verschwaud, wandte sich die be
treffende Dame zuerst all die schwedische Ge
sandtschaft, uud als sie von dort abgewiesen
wurde, in den Smolny. Der Präsident BontschBurewitsch wandte sich nun im Namen des Rates
der Kommissare an die schwedische Gesandtschaft
mit der Bitte, die Brillanten der Dame wiederznschaffen, oder den Aufenthaltsort Arnheims anzu
geben. Die Gesandtschaft wies ihn zurück. Da gab
Noutfch-Burewitsch auf Verfügung Trotzkis den
Befehl, sämtliche Kuriere der schwedischen Ge
sandtschaft anzuhalten uud die Pakete zu unter
suchen. Als dieses mit dem ersten Knrrier ge
schehen war, protestierte die Gesandtschaft katego
risch. Bontsch-Burewitsch aber gab uicht nach.
Das einzige Zugeständnis, das er machte, war,
daß die Pakete in der Gesandtschaft selbst unter
sucht werden sollten. Die Brillanten zu finden,
ist nicht gelungen. Der schwedische Gesandte
reichte bei Trotzki einen energischen Protest ein
und sandte einen ausführlichen Bericht an seine
Regierung.
— Ehrenab gäbe an die deutschen
Offiziere. Der Kompagniechef des Jsmailowscher Regiments, das die Wache bei „Hotel
Bristol" hat, hat, wie „Utro" meldet, angeord
net, daß die russische Wache den deutschen Offi
zieren die militärischen Ehren erweisen und auf
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Fragen nach früherer Weise mit „I'g.R'b
u. s. w. zu antworten.
— Ablehnung russischer Kontrolle
s e itens der deutschen Armeeleitung. Wie
die Residenzblätter melden, hat der Fähnrich
Krylenko, der Oberkommandierende, von der
russischen Delegation in Dünaburg ein Telegramm
erhalten, daß die deutsche Oberleitung der Ost
front kategorisch den Vorschlag, eine russische De
legation zur Kontrolle der deutschen Eisenbahnen
im Frontgebiet zu senden, abgelehnt hat. Dieser Vor
schlag Hwar rnssischerseits damit motiviert worden,
daß die Deutschen Truppen all die französische
und mazedonische Front himüberwürfen. Das
deutsche Oberkommando stellt diese Gerüchte
strikt in Abrede und erklärt die russische Kontrolle für eiue kränkende Aeußerung des Miß
trauens.
Moskau. E r m o r d u n g d e s M i l l i 
onärs I.I. Jegorow, eiues Führers der
Altgläubigen, die iil der Mitte der Stadt in seiner
eignen Hause erfolgt ist, illustriert die immer
unhaltbarer werdenden Verhältnisse. Man fand
ihn, der sich offenbar zur Wehr gesetzt, aus 7
Wunden blutend vor, alle Wertgegenstände wa
ren geraubt; die Wertpapiere lagen in chaotischer
Unordnung auf dem Boden.
Finnland. Z u r V e r s o r g u n g m i t
Lebensmitteln, an denen es so sehr
fehlt, hat der Senat 630 000 Kilo Fleisch und
35 000 Tons Heringe in Dänemark resp. Eng
land aufgekauft.

Ausland.
Deutschland.
D e r deutsche Generalleutenallt von Berrer, der kürzlich sich bei der
Einnahme von Riga ausgezeichnet hat und mit
dem ?our 1e mörits belohnt wurde, ist in
Udine aus dem Hinterhalt von einem italieni
schen Soldaten erschossen worden. Charakte
ristisch für die Korruption der sittlichen Gefühle
in Italien ist, daß man für den Carabinieri,
der den General errfchoffen, eiue öffentliche Geldsammlung veranstaltet und ihn für die goldene
Medaille vorgeschlageil hat. Die „Voß. Ztg."
äußert sich sehr empört und sagt, die Italiener
rechtfertigten auch diesmal ihr Renommö als
Volk von Briganten, das Mörder mit Geldbelohnnngen ermutige.
— W a l t e r R a t H e n a u , der geniale
Organisator des deutschen Verpflegungswefens,
hat kürzlich eine Rede in Berlin gehalten, in der
er sagt, es sei zweifelhaft, daß der K r i e g
allmählig i n des Stadium der L i q u i d a t i o n
trete. Er könne vielleicht noch eine zeitlang
dauern, aber die Hauptsache sei doch ge
scheheil. England habe sich eingebildet, daß die
Aushungerung Deutschlands eine einfache arith
metische Aufgabe sei, aber diese kahle Rechnung
sei gegenüber den menschlichen und sittlichen Wer
teil, gegenüber der Entschlußkraft eines großen
gefährdeten Landes, dessen Organisationswillen
und Selbstvertrauen zu Schanden geworden. Man
beginne das auch jenseits des Kanals einzusehen.
— Die VaterlandsPartei über die
Verhandlungen mit Rußland. Neu
eingetroffeile Zeitungen melden: Die Vorsitzenden
der Landesvereine der Deutschen Vaterlandspartei
haben ill Berlin eine Entschließung gefaßt, in der
sie den Waffenstillstand mit den russischen Heeren
begrüßeil. Sic erblicken in ihm den augenfällig
sten Beweis der Sieghaftigkeit des deutschen
Schwertes. „Unser Heer ist es", so heißt es in
der Entschließung, „dem wir die russische Frie
densbereitschaft danken, niemand sonst! Wir er
warten, daß Deutschlands Vertreter bei den Frie
densverhandlungen mit Rußland für das Deutsche
Reich erzielen, was es im Osten braucht: die
militärische Sicherung unserer Grenze,
das notwendige Siedelnngsland zur Stärkung
unserer, durch die schweren Blutopfer des Krieges
geschwächten Volkskraft, die feste B e g r ü n d u n g
der deutschen Machtstellung i n der
Ostsee, die freie Bahn für alle
Deutschen uud den sicheren Schutz
ihrer Kultur und Wirtschaftsarbeit
ill unseren östlichen Nachbarländern. Gleichzeitig
gilt es, im Westen die Zeichen der Stunde zu
erkennen und im wohlbegründeten Vertrauen auf
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den sicheren Erfolg unserer Waffen nicht eher da»
Schwert aus der Hand zu legen, als bis wir die
Machtgrundlage auch England gegenüber uuS
erkämpft haben, deren wir zur Sicherung unserer
Zukunft bedürfen".
— Deutscher Handelsfried e n. Im „Neuen Wiener Tageblatt" äußert
sich der frühere Staatssekretär Helffrich, der
z. Z. Leiter der ökonomischen Fra-gen der Frie
densverhandlungen ist, dahin, daß die neutralen
Mächte sich unverzüglich an die Arbeit machen
müßten, um sich die Freiheit des Handels in
allen Gebieten zu erwirken. „Ein ökonomischer
Krieg darf nicht zugelassen werden; je mehr Er
folge wir aus dein Kriegsschauplatz haben, um so
erbitterter bestehen unsere Feinde auf dem Wirt
schaftskriege. Aber sie werden uns nicht unter
kriegen. Im Friedensvertrage werden wir unZ
solche Bedingungen erwirkeu, die jede Kampagne
dieser Art gegen uns unmöglich machen werden".

Frankreich.
DieStimmungderfranzösischen
Presse kann heute mit nichts anderem, als
mit der eines a u s g e s p r o c h e n e » K a t z e n 
jammers verglichen werden. Die Wut über
den „Abfall" Rußlands, die nach dem Zeugnis
Herväs in ganz Frankreich herrscht, die Klagen
über das Schicksal Rumäniens, die Gefährdung
der italienischen Front, das Unglück von Cambrai und die Furcht vor den kommenden Vor
stößen im Westen gehen in die Form schwerer
Vorwürfe gegen die Entente-Regierungen über.
Es ist charakteristisch, daß sich im Schutze dieser
allgemein gedrückten Stimmung die Freunde eiller
raschelt Verständigung trotz des Clemenceanschen
Terrors wieder hervorwagen. Nicht umsonst be
ginnt die sozialistische Partei heute die Veröffent
lichung der sechs geheimen Denkschriften, die sie
im Laufe des Krieges an die verschiedenen fran
zösischen Kabinette gerichtet hat. Die Partei legt,
wie die „Humanits" ziemlich unverblümt erklärt,
Wert darauf, vor aller Welt erkenntlich zu machen,
daß sie die Verantwortung für die seit 1914 be
gangenen Fehler ablehnt. Interessant ist, daß die
sozialdemokratische Fraktion schon in ihrer ersten
Denkschrift an das Ministerium Viviani vom 11.
Juli 1915 die Regierung dringend ermahnte,
den Krieg vor Jahresschluß zu beendigen.
(Vossische Zeitung).

Italien.
— Italiens innere Schwierig
keiten. Italienischen Zeitungen entnimmt die
Voss. Ztg., daß der Mangel an Nahrungsmitleln
und Kohle, verschärft durch die Not der Flücht
linge aus den besetzten Gebieten, die Regierung
unausgesetzt beschäftigt. „Popolo Romano" stellt
fest, daß die diesjährige G e t r e i d e e r n t e u m
12 Millionen Doppelzentner, das ist, um ein
volles Drittel, hinter der Durchschnittsernte
zurückgeblieben ist. Die „Gazetta Popolo"
bringt einen langeil Aufruf an die wohlhabenden
Kreise von Turin, sie möchten auf einen Teil
ihrer Brotration verzichten, damit einer Hun
gersnot vorgebeugt werde. Kohle ist für Pri
vate, wie es erscheint, überhaupt uicht mehr, oder
nur zu Wucherpreisen zu erhalten. Auch die
elektrische Kraft, die die Kohle ersetzen sollte,
wird bereits eingeschränkt. Eine andere schwere
Sorge der Regierung besonders jetzt, da die Zei
tungen andeuten, daß eine neue große Schlacht
zu erwarten sei, bilden die M u n i t i o n s f a b 
riken und die anderen Kriegsindustrien in Ober
italien. Selbstverständlich ist die Verlegung die
ser riesigen Industrie eine ungeheure Ausgabe,
die im besten Falle auch in Friedenszeiten viele
Wochen in Anspruch nehmen würde. Bei dem
Mangel an Transportmitteln, da alle Eisenbah
nen für die Truppen und den Kriegsbedarf ge
braucht werden, scheint die Sache fast undurch
führbar. Eben deshalb dürfte die schon gemel
dete Studienreise des Unterstaatssekretärs Visoucchi nach London eine so große Bedeu
tung haben.

Spanien.

D i e Forderungen Spaniens. Das
„Journal des Döbats" gibt einen Artikel der
Madrider „Correspondencia Militär", betitelt
„Spanien und der Friede" wieder, der lebhaft
besprochen wird und mit dem eine aus Anlaß
der Ereignisse in Rußland begonnene Bewegung
i n Zusammenhang zu bringen ist. I l l dem Ar
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tikel werden die Wünsche Spaniens bei Friedens
schluß auseinandergesetzt.
Sie umfassen die
Herausgabe Gibraltars, Angliederung
von Tanger, an die spanische Zone und die
Notwendigkeit der Verleihung einer wirklichen
Unabhängigkeit an Portugal, ferner
ein Plebiszit für Puertorico, (das 1898
nach dem amerikanisch-spanischen Kriege an Ame
rika fiel). Angesichts der Dienste, die Spanien
allen Kriegsführenden geleistet habe, dürften
diese nicht daran denken, Frieden zu schließen,
ohne daß Spanien daran teilnehme. Die Zen
tralmächte neigten einen solchen Wunsche zu.

Lokales.
— Außer den am Kopf der Zeitung genann
ten Verkaufsstellen, haben folgende Geschäfte zur
größeren Bequemlichkeit des Publikums den Ver
kauf der Blätter freundlichst übernommen:
1) in I. S t a d t e il: Buchhandlung I. G.
K r ü g e r Ritterftr. 9a, Buchhandlung F e r d .
Berg manun Ritterftr. 17, Drogenhandlung
Werch vorm. Kiseritzky Jakobstr. 38.
2) i n II. S t a d t e i l : A p o t h e k e K r a s t i n g
vorm. NaK. Juergenson, Promenadenstr. 14,
Apotheke W. Zeitler Peplerstr. 9.
3 ) i n III. S t a d t e i l : A p o t h e k e C . F e y e r a b e n d Petersburgerstr. 78. Apotheke L i l l u.
Hakkaja vorm. Kramer.
4) in der KarlowaerVorstadt: Apotheke
K. von Koslowsky, Ecke der Stern- und
Hoffnungsstraße, Sternstr. 61.
In den Apotheken kann das Blatt im Laufe
des ganzen Abends, in den übrigen Geschäften
bis 6 Uhr nachm. gekauft werden.
— A m t s e n t s e tz n n g v o n B a r o n
Tiesenhausen. Das örtl. Rev.-Komitee
hat Baron T. von dem Posten eines Dirigie
renden der Kronspalate ohne Anrecht auf Pen
sion entlassen und beschlossen, ihn vors Revolu
tionstribunal zu stellen.
— rd. Ganz u n h a lt b a r e Z u st ä u d e
haben sich allmälich durch das Fehlen einer
Fuhrmannstaxe hier am Ort eingebürgert.
Anfangs, als die Herren Fuhrleute noch etwas
„Taktgefühl" hatten, konnten sich sogar ganz
Gesunde zuweilen den Luxus einer Fahrt erlau
ben. Mittlerweile sind die Preise bis zu einer
Höhe gestiegen, welche dieses Fortbewegungsmittel nur in äußersten Notfällen anwendbar
machen. Und solche Fälle verstehen die Fuhr
leute, die meist große Menschenkenner sind, dann
auch tüchtig auszunutzen. Unsere neue, nach
demokratischen Prinzipien gewählte und funktio
nierende Stadtverwaltung köuute sich große
Sympathien erwerben, wollte sie sich bequemen,
der Ausarbeitung einer Fuhrmannstaxe näher
zn treten. Fuhrleute werden ja nicht allein
vom „Burshui" benutzt, auch der Proletarier
kommt häufig infolge von Krankheit, Hinfällig
keit und dergl. in die Lage, sich durchaus einen
„^oorimess" leisten zu muffen.
rd. Ist Seife ein Luxusartikel?
Fast schemt es so, denn die Preise, die jetzt für
ganz gewöhnliche Küchen- oder Wäscheseife ver
langt werden, sind derartig, daß viele unserer
Hausfrauen nicht wissen, wie sie sich uud ihrer
Familie die gewohute saubere Wäsche beschaffen
sollen. Von den sog. Toiletten- oder Handseifen
ist garnicht zn reden. Solche werden bald nur
Millionären (oder Marodeuren) zugäuglich sein.
Und das bei uns in Dorpat, wo wir eine flo
rierende und leistungsfähige Seifenfabrik haben!
Oder grade deshalb? Wäre es nicht an der Zeit,
auch die Seife iu die Kategorie der wenigen
„unumgänglich notwendigen Bedarfsartikel" zu
erheben uud demgemäß die V e r k a u f s p r e i s e
zu normieren?
— Ein Verbot der Versendung von Le
bensmitteln durch die Post ist erlassen
worden. Ausnahmen gelten nur für die Kriegs
gefangenen uud Soldaten an der Front.
— Befreiung. Der S t u d e n t K l a r 
mann, der hier wegen einer gegen die Maxi
malsten gerichteten Rede in einer Studentenver
sammlung verhaftet nnd nach Kronstadt geschickt
wurde, ist, nachdem ein sehr scharfer Protest der
Studentenschaft erfolgt ist, von dort entlassen,
ihm aber das Betreten Estlands verboten worden.
(Utro).

—k. Konfiszierte Lebensmittel.
Wie berichtet, wird seit einiger Zeit auf dem
Bahnhof und in den Eisenbahnzügeu das Gepäck
der Reisenden auf^ u n e r l a u b t e Ausfuhr von
Lebensmitteln seitens der roten Garde
und Soldaten durchgesehen und konfisziert. Die
abgenommene Waare wird, wie wir hören, nnter
bie Mitglieder der „Professionellen Arbeiterverdände" für ein Billiges verteilt.
—d. Diebstähle. Vom 17.—20. d.
Mt s . s i n d w i e d e r u m 2 3 F ä l l e v o n D i e b s t ä h l e n zu verzeichnen. Darunter sind 8 Wohnun
gen mittelst Nachschlüssels geöffnet und 8 aus
unverschlossenen Wohnungen ausgeführt.
Der größte Diebstahl beziffert sich auf 1000 Rbl.
an Wertobjekten. Die weiteren 7 Fälle bezie
hen sich auf Keller- und Bodenräume. Wie zu
ersehen, macht das Publikum den Dieben das
Handwerk durch seine eigene N a c h l ä s s i g k e i t
sehr l e i c h t .

Letzte Nachrichten.

Die Ablehnung von Friedensver
h a n d l u n g e n se i t e n s E n g l a n d s , F r a nkreichs und Nord-Amerikas
ist noch nicht offiziell in Petersburg notifiziert,
doch unterliegt sie keinem Zweifel mehr. Die
Reden, die in den letzten Tagen von den ver
antwortlichen Staatsmännern in London, an der
Seine und über dem großen Wasser gehalten
worden sind, lassen erkennen, daß sie den Krieg
„bis zum siegreichen Ende" fortsetzen wollen.
„HU6M I)6U8 psräsre vult, prius äsmsntgl!"
(Wen Gott verderben will, dem raubt er zuerst
den Verstand).
In der Pariser Kammer haben am
27./14. Dez. die Sozialisten durch Moutö eine
Interpellation gestellt, in der es zwar hieß,
man müsse den Krieg bis zu eiuem verständigen
Abschluß führen, aber zugleich Schritte zum
Frieden ernsthaft in die Wege leiten. Diese
von Lonque formulierte Interpellation wurde
nach einer Rede des Premiers Pichon mit 411
Stimmen gegen 99 abgelehnt. Der Mini
ster erklärte u. a . : „ W i r w e r d e n u n s
nicht i n die inneren Verhältnisse
Rußlands einmischen, aber wir
werden die notwendigen Schritte
e r g r e i f e n , u m u n s e r e so b e d eU t e n 
de llInteressen imRussischenReich
zu schützen. Am Abbruch der früheren Be
ziehungen sind w i r nicht schuld. Z u m W a f f e n s t i l l s t a n d an der r u m ä n i s c h e n F r o n t
bedauerte Pichon, daß es nicht möglich gewesen
wäre, ihll zu verhindern. Z u den K r i e g s zielen könne er nur sagen, sie seien bekannt.
Wir müssen zuerst siegen — dann
folgt alles andere. Lloyd George habe
das gestern bereits im Unterhause gesagt. „Wir
wollen nicht siegen, um territoriale Eroberun
gen zu machen, aber um in der Welt
Friede, Recht, Brüderlichkeit zur Herrschaft zu
bringen. Wir befinden uns da in voller Uebereinstimmnng mit dem Präsidenten W i l s o n .
Unsere Hauptaufgabe ist die G e w i n n u n g
des K r i e g e s , ulld keine M a c h t w i r d
uns davon abbringen, daß diese
nicht erfüllt wird. Wir werden den Krieg
dann für b e e n d e t ansehen, wenn d a s d e u t 
sche Volk einwilligt, die Verluste, die es
uns und uufern Verbündeten zugefügt, zu e r 
setzen und einen gerechten Frieden annimmt.
Elsaß-Lothringen müssen wir wieder
haben, an dem unser Herz mit Schmerzen hängt.
P o l e n muß u n a b h ä n g i g und in v o l 
l e m U m f a n g hergestellt werden. D i e a r 
menische und syrische Bevölkerung, die
unter fremden Joch schmachtet, hat ein An
recht auf unsere Sympathie. Deutschland und
seine Bulldesgenossen haben dagegen ^erklärt,
daß die Selbstbestimmung der Völker eine rein
innere Angelegenheit jedes Staates ist .. . W e l 
ches auch die Resultate der Verhand
lungen i n Brest-Litowsk sein wer
deil, wir werden den Krieg fortsehen,
selbst unter den schwierigsten Bedin
gungen. Die Verbündeten haben daher be
schlossen, a l l e i h r e K r ä f t e a n z u s p a n 
nen, um ihre Armeen bis zum Maximum auf
zufüllen. In Italien verteidigen die verbün
deten Heere die allgemeine Sache. Deutschland
hat sich die unmögliche Aufgabe gestellt, die
ganze Welt zu besiegen.

I m e n g l i s c h e n U n t e rHause erwiderte
Lord Balfour auf eine Interpellation von
Collins über die Ziele des Krieges, daß er sich
in allem Wesentlichen dem allschließen könne,
was Praesident Wilson gesagt habe. England
beseele derselbe' Geist. Zu den Vorgängen
i n Rußland erklärte der Lord, zum F a l l
der S e l b st h e r r s ch a s t habe man sich
in England sehr kühl gestellt, leider müsse er zu
geben, daß d i e v o n d e r R e v o l u t i o n
erhofften F o l g e n sich ganz u n d
garnicht erfüllt hätten. Was die vom
Pazifizischen Ponsoby angeregten Verhandlungen
über die Grundlagen des Friedens anbelange,
so müsse er gestehen, daß auch bei prinzipieller
die Schwierigkeiten eminente seien. Zur Zeit
sei die wesentlichste Aufgabe, die Fort
setzung des Krieges. In bezug auf
K o n st a n t i n o p e l habe England das
Anrecht Rußlands anerkannt. Z u r E l s a ß L o t h r i ll g e n s ch e n Frage müsse er er
klären, daß England nichts bekannt gewesen
wäre von den Schritten des früheren franz. Ge
sandten in Petersburg Daumiöre, aus deutschen
linksrheinischen Gebieten einen französischen Pro
tektoratsstaat, einen Pufferstaat zu bilden. Das
entspräche nicht den englischen Intentionen,
Deutschland territorial zu schwächen. Gegen
die Ausführungen Lord Balfours wandten sich
eine ganze Reihe Redner, so daß zum Schluß
Lord Balfonr nochmals zur Verteidigung das
Wort ergriff. Die Presse urteilt sehr reser
viert, zum Teil direkt abfällig über die Rede,
sogar die ganz im Regierungslager stehende
„Daily Chroniele".
Welche andere Stim m ll llg e ll im
Lande sich mehr uud mehr geltend machen, er
hellt daraus, daß aus dem Kongreß der
Arbeiterpartei unter Teilnahme der „Trade
Unions" folgende von Henderson vorgelegte Re
solution angenommen wurde: 1) m ö g l i c h s t
rascher Friedensschluß auf demokra
tischen Prinzipien; 2) der Friede soll lediglich
aus den Grundlagen der Zivilisation und Hu
manität, nicht aber Annexionen, gewaltsamer
Allgliederungen fremder Länder und des Impe
rialismus stattfinden; 3) die n e u e H a n d e l s 
p o l i t i k darf nicht a u f e i n e r w i r t 
schaftlichen Bedrückung Deutsch
lands basieren...
Berlin. Im Nowember wurden an der
Westfront 22 feindliche Fesselballons und 205
Flugzeuge herabgeschossen, während auf
deutscher Seite der Verlust 2 Fesselballone nnd
60 Flugzeuge betrug.
Warschau. D a s n e u e p o l n i s c h e
Kabinet v. Kucharzewski besteht aus
schließlich aus sogenannten Aktivisten, d. h. der
Partei, die sich auf den Boden der gegebenen
Tatsachen stellt und die praktische Arbeit beginnt.
Die Linke, die sonst auch aktivistisch ist, sitzt
wegen der Verhaftung von Pilsudski noch im
Schmollwinkel, die Rechte ist passivistisch. Nur
der Lubliuer Nationaldemokrat Jan Stecki, der
Junker ist, hat seinen Sitz im Ministerium als
Münster des Junern. Von den übrigen Glie
dern gilt Mikolowski - Pomorski, der frühere
Direktor der landwirtschaftlichen Hochschule in
Galizien als ausgezeichneter Fachmann, desgleichen
der Finanzminister Staczkowski, früher Direktor
der Landesbank in Galizien und der Galizischen
Kriegsbank. Das Kabinet ist also ein reines
A r b e i t s !abinet.
Petersburg. Die Brotrationen sind
in Petersburg auf ^ Pfd. für 2 Tage herab
gesetzt.
— Die Glieder der russischen De
legation in Brest-Litowsk sind nach einer
vorläufigen Unterbrechung der Verhandlungen
zurückgekehrt.
— Der Protest der russischen Re
g i e r u n g wegen Nichtausgabe von P ä s s e n
nach Stockholm ml einige Glieder der deutscheu
unabhängigen Sozialdemokratie ist von H. v.
Kühlmann ohne Folge gelassen worden. Er
erklärt, es sei im Interesse des Friedens not
wendig, daß nicht unbefugte Personell sich in die
Verhandlungen mengten.
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur:
Vr. E. S e r a p h im.
Gedruckt in C. Mattiesen's Buchdruckerei in Dorpat.

Preis der Einzelnummer 20 Kop.

Expedition:

Ausgabestellen:

Redaktion:

im Kontor der C. Mattiesen'schen Buchdruckerei.

in der Expedition im Kontor der E. Mattiesen'schen Buchdruckerei,
im Zeitungskontor F. D. Liblik, Ritter-Straße Nr. 1 und in der
Eckbude der früheren Nordlivländischen Zeitung im Wallgraben.

Alt-Straße Nr. 1. Postzuschriften Postfach 46.

Geöffnet von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends.

Freitag, den 4. Januar (22. Dez.).

5.

Sie deutschen FriedensBedingnvgen.
Am 1. Jan. (19. Dez.) erstattete auf der
Sitzung des A.-Komitees der S.-, A-. und B.Delegicrten das Glied der Russischen Delegation
Kamenew Bericht über den bisherigen Gang
der Verhandlungen. Aus diesem Berichte er
geben sich s e h r b e d e u t s a m e E r g ä n 
zungen, die ein noch konkreteres Bild der
deutschen Pläne geben, als sie aus dem bisher
publizierten Bericht zu entnehmen war. Kame
new präzisierte die deutschen Forderungen dahin:
1. Deutschland und Rußland schließen Friede
und Fremrdschaft. Deutschland ist bereit, unter
der Bedingung der früher ausgesprochenen vollen
Gegenseitigkeit der Bundesge
nossen, sobald der Friede geschlossen worden
i s t u n d d i e D e m o b ili s i e r u u g d e r r u s s i 
schen Armee durchgeführt ist, seiue jetzigen
Positionen i m russischen Gebiet z u r ä u m e n ,
so weit das nicht Punkt 2 widersprechen
sollte.
2. Gemäß Punkt 2 nimmt die russische
Regierung,
die
das
Selbstbest im m u u g s r e ch t der Völker des Reiches,
bis zur völligen Loslösung, anerkannt hat,
die Resolutionen zur Kenntnis, in denen der
Volkswille zum Ausdruck kommt über die Ten
denz in Polen, Litauen, Kurland und
Teilen Livlands und Estlands zu v o l l e r
staatlicher Selbständigkeit und
Loslösung vom russischen Staat.
Die russische Regierung erkennt an, daß diese

Feuilleton.

Weihnachts-Spruch.
Auch Weihnachtsglocken sind ein Gruß der
Gnade
Aus einer höh'ren, einer bessern Welt.
In nnsre ruhelosen Tage fällt
Ein Klang des Friedens, der die Herzen schwellt —
Und lichter säumt die Nacht sich über'm Erden
pfade. —
Carl Huuuius.
Entnommen dem in Vorbereitung befindlichen
3. Bande der Gedichte: A u s d r e i Reichen.
Wald-, Heimat- u. Herzenslieder.

Zur Besetzung von Moon
und Sago.
Die abnormen Verhältnisse, uuter deueu wir
auch in bezug auf die Berichterstattung über
Kriegsereignisse nahe gelegener Orte gelebt haben,
mögen es rechtfertigen, wenn wir als Nachträge
gelegentlich Berichte spät eingetroffener auslän
discher Zeitungen veröffentlichen, die auch heute
noch auf Interesse rechnen können. Das gilt
wohl auch vou einem Telegramm des Kriegs
berichterstatters des „Berliuer Tageblatts" Wil
helm Hegeler aus Arensbnrg vom 21. Oktober
n. St.: („Feindlicher Divisionstab meldet sich zur
Stelle".)
Das Regiment, dem ich zugeteilt war, brach
am dritten Tag nach der Landung morgens um
vier Uhr mit leichtem Sturmgepäck auf "und ver

Sprechstunde der Redaktion v. 10—11 Uhr vorm.

1917.

Erklärungen unter den jetzigen Umständen als
der A u s d r u c k d e s V o l k s w i l l e n s z u
gelte» haben, und daß sie bereit ist, alle
hieraus sich ergebeudeu Konsequenzen zu ziehen.
(Speziell für K urlaud handelt es sich um
den bekannten Landtagsbeschluß uud für R i g a
um den Beschluß in der St. Marien-Gilde.
Die Red. d. D. Ztg.).
I n d i e s e n Gebieten handelt es sich n i c h t
um die in Punkt 1 vorgesehene Räumung rus
sischer Gebiete, da diese nach dem Ausdruck
des Volkswillens nicht mehr zum russischen
Reich gehören. Nach russischer Meinung soll
diese Frage s. Z. durch eine besondere Kom
mission reguliert werden.
3. Ueber Verträge, Vereinbarun
gen, die bis zur Kriegserklärung zwischen beiden
Kontrahenten in Kraft waren, treten wieder in
Kraft, soweit sie nicht im Widerspruch stehen zu
Veränderungen, die z. Z. des Krieges im territo
rialen Bestände eingetreten sind. Jede Partei
verpflichtet sich, i m L a u f v o n d r e i M o 
naten nach der Uuterzeichuuug des Praeliminarfriedens Mitteilung vou den Verträgen
nnd Vereinbarungen zu machen, die, gemäß P.
1 nicht von ueuem in Kraft treten können.
Solche Verträge müssen dann durch neue ent
sprechende ersetzt werden.
4. Beide Kontrahenten verpflichten sich in
bezug auf Untertanen, Schiffe und
Waren des anderen Teils sich in bezug auf deren
wirtschaftlichen oder rechtlichen Charakter, nicht
anders zu stellen als zu denen eines andern
Staates.
5. Die Kontrahenten willigen ein, daß mit

dem Friedenschluß auch alle Zwistigkeiten
ökonomischen Charakters ein Ende
nehmen. Sie verpflichten sich, an keiner Ab
machung teilzunehmen, die offen oder versteckt,
die Fortsetzung feindlicher Handlungen auf öko
nomischem Gebiet erstrebt, vielmehr mit allen
ihnen zu Gebot stehenden Mitteln innerhalb
ihrer Grenzen dem entgegenzuarbeiten.
L. 7. Die Koutrahenten verpflichten sich in
möglichst kurzer Zeit in Vorhandlungen zu treten
über die Erneuerung von H a n d e l s v e r t r ä 
gen und Schiffahrtsverträgen, die zum
mindesten für die Dauer von 20 Jahren auf
der Basis der meistbegünstigten Nationen abge
schlossen werden müssen.
8. Rußland drückt seine Zustimmung aus,
daß die internationale D o n a u - K o m'm i s sion für immer die Verwaltung aller drei
D o n a u m ü n d u n g e n übernimmt und an
ihr nur die Userstaaten der Donau und
des Schwarzen Meeres teilnehmen, (i. e. Aus
schluß von England und Frankreich. Die Red.
d. D. Ztg.). Die Donaumündung unterhalb Braila
soll unmittelbar der Verwaltung der direkt be
teiligten Uferstaaten dieses Abschnitts unterstellt
werden.
9 . A l l e K r i e g s g e s e tz e , d i e d i e
Prioatrechte der iu Rußland lebenden
Deutschen und der in Deutschland le
benden Russeu als Glieder feindlicher Länder
beschränkt haben, werden a u f g e h o b e n . P r i 
vatpersonen, deren Rechte auf Grund
lage der Kriegsrechte V e r lu st e erlitten haben,
müssen, soweit das irgend möglich ist, von neuem
i n ihren Rechten w i e d e r h e r g e s t e l l t .

folgte den nach Nordosten sich flüchtenden Feind,
der über den Steindamm bei Orissar auf die
Insel Moon zu entkommen suchte. Hier war
ihm aber bereits der Weg durch Radfahrer und
Sturmtrupps versperrt, die, auf der Halbinsel
Pammer ort an Land gesetzt, sofort in öst
licher Richtung vorgestoßen waren und mit einem
kleineren Teil ihrer Mannschaft Moon, mit einem
größeren den Brückenkopf bei Orissar besetzt
hatten. Als die Russen merkten, daß ihnen der
Rückzug abgeschnitten war, stellten sie sich bei
Peude. Es kam zu einem heftigen Gefecht.
Gegenüber der starken russischen Artillerie hatten
die nnserigen nur vier leichte Feldgeschütze. Mäch
tige Rauchsäulen, die zur Rechte» des weithin
sichtbaren viereckigen Kirchturms von Peude aus
den in Brand gesteckten Gehöften aufstiegen, be
zeichneten den Raum, wo die Russen sich fest
gesetzt hatten. Die Felder zwischen den Linien
waren mit erschreckt dahinjagenden Pferden uud
ängstlich grunzenden Schweinen bedeckt. Auf allen
Wegen sah man Männer und weinende Frauen,
die, ihre Kinder und ein bißchen in Eile zusam
mengeraffter Habe auf dem Arm, flüchteten. Von
Norden, Westen uud Osten her stark bedrängt,
machten die Russen einen Ueberslügelungsversuch
und versuchten, sich nach Süden durchzuschlagen,
stießen aber hierbei auf ein inzwischen auf der
Straße A r e u s b u r g - O r i s s a r anrückendes
neues Regiment, das bei seinem Vorgehen eine
große Beute an Bagage, darnnter auch eine Regimentskasse im Werte von über 100.000 Rbl.,
gemacht hatte.
Als die Russen sahen, daß sie umzingelt wa
ren, schwenkten sie die weiße Fahne uud ergaben
sich in Stärke von 4000 Mann. Unter den
O f f i z i e r e n b e f a n d e n sich d e r G e n e r a l K o l b e
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und der G e n e r a l m a j o r Iw a n o w, der,
wenn auch nicht seinem Rang, so doch seiner Be
fugnis nach, der Oberbefehlshaber über sämtliche
Streitkräfte der drei Inseln war. Die Offiziere
wurden sofort zum Divisionskommandeur, Exellenz v. Estorff, weiterbefördert, der gerade mit
seinem Stab beim Abendessen saß, als ein dienst
tuender Unteroffizier mit den Worten hereinkam:
„Feindlicher Divisionsstab meldet sich zur Stelle".
Am übernächsten Nachmittag wurde das Re
giment, das nördlich von Peude gekämpft
hatte, unter dem Schutz künstlichen Nebels in
Booten u . Piuasseu a n die Westküste von M o o n
übergesetzt, während gleichzeitig Sturmbataillone
den Steindamm überschritten. Mit Hilfe von
Marineabteiluugen, die den Nord-u. Südrand
der Insel erkämpften, wurde diese in schnellen?
Vorgehen gesäubert. Die ganze 5000 Mann
starke Besatzung, darunter auch die Teile, die
sich von Oesel durch den Kleinen Sund geflüch
tet hatten, sowie mehrere noch in letzter Stunde
vom Festland geschickte Todesbataillone, wurde
gefangen genommen.
Kaum war hier die Operation abgeschlossen,
als eine andere Abteilung auf der Südspitze von
Dagö gelandet wurde. Die schwersten Batte
rien bei Toffri waren bereits am ersten Landungs
tage von uuseren Kriegsschiffen niedergekämpft
worden, die sich widersetzenden feindlichen Kräfte
wurden zurückgejagt u. über tausend Gefangene
gemacht. I n schnellem Vormarsch über P u t k a s
u . G r o ß e u h o f erreichten die Unsrigen H e llama an der Ostküste der Insel. Von dort
aus giug es weiter nach Kertel, wo eine
T u c h f a b r i k mit gewaltigen V o r r ä t e n
an Tuch in unsere Hände siel.
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D o r p a t e r
refp. in entsprechendem Maße entschädigt ^
werden. Berkaufte Immobilien, Bergwerke, Jnduftriennternehmnngen oder Anteilnahme an sol
chen Unternehmungen, müssen in jedem Fall
ihren früheren Eigentümern z u r ü c k g e g e b e u
werden, soweit deren Besitzungen nicht auf ge
setzgeberischem Wege zu Staatseigentum ge
worden sind.
10. Die Kontrahenten erklären, daß sie
nicht Ersatz ihrer Kriegskosten ver
langen werden.
11. Vergütung der Verluste, die
z. Z. des Krieges infolge völkerrechtwidriger
Gewalttaten den bürgerlichen Untertanen der
anderen Partei zugefügt worden sind.
12. 13. Bedingungen über den Austausch
der K r i e g s g e f a n g e n e n , I n v a l i d e n ,
Z i v i l g e t a n g e n e n , der I n t e r n i e r t e n
und Verschickten. Sie sollen alle so schnell
wie möglich ohne Hindernisse in ihre Heimat
entlassen werden.
14. Alle russischen Untertanen
deut s c h e r Z u n g e , i n s o n d e r h e i t d i e K o l o n i s t e n , Haben das Recht, i m L a u f e v o n
10 J a h r e n a b z u w a n d e r n , i h r V e r 
m ö g e n z u li q n i d i e r e n u u d m i t s i c h
zu uehmen.
15. Alle Schisse, die bei Kriegsanbruch
in feindlichen Häfen lagen, müssen zurückgegeben
und, wenn das uicht möglich ist, in Geld er
setzt werden.
1V. Die diplomatischen und konsnlaren Be
ziehungen werden so bald wie nur möglich wie
der hergestellt.
Kamenew teilte die deutschen Bedingungen
in zwei Gruppen, ö k o n o m i s c h e uud p o 
litische. In bezug auf die ersteren sei
Deutschland zu drei Methoden bereit: 1) Wieder
herstellung des alten Handelsvertrags von 1904
auf eiu Jahr bis zum Abschluß eines neuen;
2) Freihandel auf ein Jahr oder 3) sofortiger
Abschluß eines neuen für Deutschland günstigen
Vertrages. Ein besonderes Vorzugsrecht vor
andern Staaten prätendiere Deutschland nicht.
Die politischen Bedingungen seien absichtlich
sehr dunkel gehalten uud trügen alle Züge an
nexionistischer Politik. „ D i e d e u t s c h e R e 
gierung — sagte Kamenew — hat das
SchicksalPolens, Litauens nndKurlauds schon vorher festgelegt." —
Die deutschen Delegierten erklärten, sie hätten
Beriefe aus den okkupierten Län
d e r n erhalten, d e r e n B e w o h n e r b ä t e n ,
um keinen Preis die deutschen
Truppen fortzuführen. Gleiche Bitten,
deutsche Truppen doch so bald wie
möglich einrückeu zu lassen, lägen ihnen
aus noch nicht o k k u p i e r t e n Gebieten
vor: Alle drückten sie die Ueberzeuguug aus,
daß allein der deutsche Soldat Ret
t u n g und Rechtssicherheit b r i n g e n
könne.
Zum Schluß seines Referats sprach
Kamenew die Ueberzeuguug aus, daß der Ge
gensatz zwischen den deutschen und russischen
Anschauungen durch die Revolution des Prole
tariats in Deutschland entschieden werden würde.
Wenn Deutschland jetzt den Krieg wieder auf
nehme, so würde die polnische und lettische
Freiheit zerstampft werden. Vorläufig. gelte es
zu suchen über den Punkt 2 zu einer Verständi
gung zu kommen.
Journalisten gegenüber hat sich auch ein an
derer Teilnehmer der Delegation P a w l o witsch, der als Konsultant in Brest-Likowsk
gewesen und kein Maximalist ist, geäußert. Er
hebt hervor, wie glänzend der Vierbund durch
ausgezeichnete diplomatische, ökonomische und mi
litärische Autoritäten vertreten gewesen sei. Zwei
fellos fei, namentlich bei Oesterreich-Ungarn nnd
der Türkei wie Bulgarien ein starker Friedens
wille vorhaudeu. Ueber die Frage der R e g i e rungsform in Rußland hätten die Geg
ner wenig Interesse geäußert, wohl aber beton
ten sie, sie müßten Garantien haben, daß
die Macht an der Spitze auch die Neutralität
vou ganz Rußland verbürgen könne. Man müsse
sicher sein, daß nicht etwa Kosaken und die kau
kasische Armee den Kampf gegen die Türkei fort
setzten, da dann der Vierbund in eine unmögliche
Lage gerate, indem er zur Entlastung seines
türkischen Verbündete uicht einen Druck auf der
Ostfront iu Europa ausüben könne. An eine Räu
mung von Brest-Litowsk, sagten die Deutschen
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ferner, köuue schon deshalb nicht gedacht werden,
weil morgen Kaledin oder der Großfürst Nikolai
Nikolajewitsch hier erscheinen und den Krieg von
neuem aufnehmen könne. Es sei klar, sagte Pawlowitsch, die Deutschen dächten garnicht daran,
die okkupierten Gebiete aufzugeben, da sie sie an
nektieren wollen und daher vertagen sie diese
Frage aä ealenäas (Fraecas.
An einen allgemeinen Frieden
glaubt der Delegierte u i ch t. Deutschland werde
als Bedingung der Räumung Belgiens und
Nordfrankreichs die gleichzeitige Räu
mung von M e s o p o t a m i e n und A r a b i e n
verlangen. Sie werden und können davon uicht
abstehen, weil ihr ganzes Prestige in der musel
männischen Welt, in der Türkei nnd in Persien,
auf dem Spiel steht. England werde aber sicher
lich nicht darauf eingehen. E s sei klar, E u 
ropa stehe uoch sehr weit von ei
nem allgemeinen Frieden.
Zur Frage des Separatfriedens mit
Deutschlaud und dessen Merten äußerte sich Pawlowitsch natürlich dahin, er dürfte auf diefe Be
dingungen hier uicht zu Staude kommen —
Rußland müsse weiter kämpfen!
Es scheint in der Tat, als ob die genaueren
Berichte der zum Rapport heimgekehrten russi
schen Delegierten einen s e h r n i e d e r d u c k e n 
den Eindrück im „Smolny" gemacht ha
ben, aber d a r a n , d a ß d e r K r i e g w e i 
ter geführt werden könne, glaubt
doch im Grunde keiner. Zwar schrieb
die „Prawda" vorgestern in ihrer Morgenansgabe sehr erregt: „Der Krieg ist noch nicht
zn Ende. Wenn der deutsch-österreichische Im
perialismus uicht unsere Bedingungen akzeptiert,
so wird er den Kampf gegen das ganze revolu
tionäre russische Volk aufnehmen müssen, er
wird sein Volk in den Kampf treiben mit dem
revolutionären Proletariat. Die russische Revo
lution wird nie auf die Auslieferung der ge
knechteten Völker an den räuberischen Imperialis
mus eingehen, tüte er das, er grübe sich selbst
sein Grab".
In seiner Abend - Ausgabe
hat das Blatt aber doch bereits eineu
reservierteren Staudpunkt eingenommen. Es läßt
durchblicken, daß man sich in Rußland werde
auch mit diesen Bedingungen abfinden müssen,
aber Deutschland würde seines Sieges nicht
froh werden, denn „das polnische und lettische
Proletariat, das hinter sich das ganze Prolerariat Rußlands hätten, würde den ostelbischen
Schweinezüchtern undKohlenbaronen Deutschlands
keine Ruhe lasseu. Ein permanenter Aufstand
würde gegen die Räuber ausbrechen". Die
„Nowaja Schisn" rät solchen Ausführungen ge
genüber sich keinen Illusionen hinzugeben:
„Heute ist keine Regierung i m
Stande den Krieg fortzusetze u".
Vielleicht würde eine von ganz Rußland aner
kannte feste Regierung im Stande sein die Ver
bündeten zum Konferenztisch zu bewegen — aber
selbst eine solche würde den Frieden nur unter
schweren Bedingungen erhalten, die freilich da
durch leichter zu ertrageu wären, daß die Last
sich auf alle Parteien, die ganze Bevölkerung,
nicht auf eine legen würde.
Der „Denj" weiß von einer Unterredung
des G r a f e n M i r b a c h mit T r o t z k i zu
berichten, bei der jener angeblich gesagt haben
soll, Trotzki müsse all seinen Einfluß geltend
machen, daß die Ententemächte sich an den
Friedensunterhandlungen beteiligten, auf einen
Separatsrieden legten die Viermächte nur ge
ringen Wert. Man wird freilich gut tun, diesen
Bericht wie viele andere des „Denj" und Ge
nossen, die skrupellos gegen die Regierung und
den Frieden arbeiten, mit Vorsicht aufzunehmen.
Die Verhandlungen der russischdeutsch-österreichischen Delega
tion haben in mehreren Snbkommissionen begon
nen, bisher aber nur allgemeine Fragen vorbe
reitender Art erörtert.

Sie staatsrechtliche Stellung
Finnlands.
Professor Rasael Erich, Lehrer des Staats
und Völkerrechts an der Universität zu Helsiugfors, hat an die Staats- und Völkerrechtslehrer
verschiedener Länder folgende Fragen gerichtet:

Nr. 5.
1. Welchen Einfluß hat Ihrer Ansicht uach
der in Rußland zufolge der Revolution erfolgte
Wegfall der Monarchie und die somit
eingetretene Aendernng der Staatsform auf
den Bestand und den Inhalt der r u s s i s c h 
finnischen Staatsverbindung aus
geübt?
2. Kann eine republikanische russi
sche Regierung, sei es diejenige, die nach
der Revolution eingesetzt wnrde, sei es irgendeine
andere, das Recht in Anspruch nehmen, als
Nachfolgerin der finnischen Krone und so
mit als Inhaberin der monarchischen Rechte
in Finnland anerkannt zu werden?
3. Ist durch den Wegfall des monarchischen
Oberhauptes der finnische Landtag als
das nunmehr einzige unmittelbare Staatsorgan
Finnlands in den Besitz der gesamten finnischen
Staatsgewalt gelangt?
4. Wäre ein Beschluß des finnischen Land
tage sgerechtsertigt, durch den er die Verbindung
mit Rußland für aufgelöst und Finnland
für einen selbständigen Staat erklärte?
Wäre ein solcher Beschluß lediglich als die Fest
stellung einer bereits eingetretenen Verände
rung oder aber selbst als ein einseitig rechts
verändernder Staatsakt anzusehen? Hätten im
letzteren Falle die i n Rußland herrschenden a n a r 
chischen Zustände einen Einfluß auf
die rechtliche Beurteilung des Vorganges?
5. Ist Finnland infolge des Wegfalls der
großfürstlichen Dynastie befugt, sich eine nene
Verfassung zu geben und durch diese die bis
herige S t a a t s f o r m z u ä n d e r n ?
6. Erlangt Finnland mit der Lösung aus
dem russischen Reichsverbande auch die v ö l k e r 
rechtliche Selbständigkeit?
Die unterzeichneten Lehrer des Staats- und
Völkerrechts an der B e r l i n e r U n i v e r s i t ä t
erteilen darauf ihrer rechtlichen Ueberzengnng
gemäß einstimmig nachfolgende A n t w o r t :
1. Mit der Entthronung der kaiserlichen Dy
nastie und der auf revolutionärem Wege erfolg
ten Einführung der republikanischen Staatsform
in Rußland ist die staatsrechtliche Verbindung
Finnlands m i t dem russischen Reiche g e l ö s t .
Denn sie beruhte lediglich darauf, daß der
jeweilige Zar von Rechts wegen zugleich Groß
fürst von Finnland nnd als solcher konstitutio
neller Monarch des finnischen Staates war, als
dessen oberstes Organ er verfassungsmäßig die
höchste Gewalt in Finnland teils in Person,
teils durch seine besonderen finnischen Regierungs
behörden ausübte.
2. Die vou der Revolution geschaffene russi
sche Regierung oder irgendeine andere au ihrer
Stelle zur Macht gelangte oder künftig gelan
gende neue Regierung ist n i c h t d i e R e c h t s 
nachfolgerin der finnischen Krone. Sie ist
nicht „Großfürst" geworden und kann daher
keine nach der finnischen Verfassung dem Mon
archen zustehende Machtbefugnis für sich in An
spruch nehmen.
3. Der finnische Staat hat durch den Weg
fall seines obersten Organs seine Eigenschaft,
Staat zu sein, nicht eingebüßt, besteht vielmehr
in seiner bisherigen Staatlichkeit fort. Er be
sitzt in dem vom sinnischen Volk gewählten
Landtage ein verfassungsmäßiges Organ, das
als zurzeit a l l e i n i g e s u n m i t t e l b a r e s
Staatsorgan berechtigt und verpflichtet ist,
bis auf weiteres die gesamte finnische Staats
gewalt auszuüben.
4. Als legitimer Repräsentant des finnischen
Gemeinwesens ist der Landtag k o m p e t e n t ,
die Auflösung der Verbindung mit dem
russischen Reiche auszusprechen und die
Selbständigkeit Finnlands zu pro
klamieren. Er würde damit nur die von
Rechts wegen eingetretene Folge der tatsächlichen
Ereignisse feststellen. Doch würde er auch, wenn
das Verhältnis zwischen Finnland uud dem
Russischeu Reich als eine vertragsmäßige Union
aufgefaßt werden müßte, zu deren Auflösung es
an sich einer Vereinbarung bedürfte, gegenüber
den anarchischen Zuständen Rußlands kraft
Staatsuotrechts zu einer einseitigen Lossagungserklärnng befugt sein.
5. Mit dem Wegfall des verfassungsmäßi
gen Großfürstentums hat das finnische Staats
volk in Ansehung seiner künftigen Staatsform
die freie Selbstbestimmung erlangt. Der Land
tag hat die Entscheidung darüber zu treffen
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oder durch Einberufung einer verfassungsgebenden
Versammlung herbeizuführen. Rechtlich zulässig
ist sowohl die W a h l eines n e u e » G r o ß 
für st en unter Beibehaltung der nur den ver
änderten Umständen angepaßten bisherigen mon
archischen Verfassung, wie auch Neuschaffung
einer republikanischen Verfassung.
6. Durch die Lösung aus dem russischen
Reichsverbande hat der filmische Staat als sol
cher die volle Souveränität erlangt.
Eignete ihm bisher nur die selbständige staats
rechtliche, nicht die selbständige völkerrechtliche
Persönlichkeit, so steht ihm nunmehr auch die
eigene v ö l k e r r e c h t l i c h e R e c h t s - u n d
Handlungsfähigkeit zu. Denn daß
nach außen hin der russische Staat den finni
schen Staat deckte uud mitvertrat, war lediglich
ein Stück der mit der Stellung des Zares als
Großfürsten untrennbar verbundenen Rechtssphäre.
Gibt es keinen russischen Kaiser mehr und ist
in seiue Rechte über Finnland kein anderer rus
sischer Machthaber sukzediert, so ist jede Be
schränkung der staatlichen Rechtssubjektivität Finn
lands auch im Verhältnis zn anderen Staaten
erloschen.
Otto von Gierke
Konrad Bornhak.
Wilhelm Kahl
Franz von Liszt.
Josef Kohler
Hugo Preuß.

Inland.

Reval. E i n K o n g r e ß d e r e s t n i 
schen Bataillone fand in der vorigen
Woche Hierselbst statt, auf dem die Frage der
inneren Organisation des estnischen Militärs be
sprochen wurde. Anfang Januar soll ein wei
terer Kongreß stattfinden. Den Zentralpuukt
der Beratungen bildete die Frage, ob das Prinzip
der V o r g e s e tz t e n w a h l auch iunerhalb
der estnischen Bataillone einzuführen sei. Nach
längeren Debatten wurde diese Frage in posi
tivem Sinne entschieden. Es wurde zum Zweck
der Ausarbeitung der dahingehenden Bestimmun
gen eine besondere Kommission gewählt. Die
diesbezügliche«, vom Kongreß bereits in den
Hauptzügeu angenommenen Bestimmungen gehen
dahin, daß zu Regiments- una Bataillonskom
mandeuren Leute mit längerer militärischer
Praxis gewählt werden können, die aber daneben
auch über eine gewisse Allgemeinbildung und
militärische Routine verfügen müssen. — Nach
einem ähnlichen Prinzip soll auch bei den
Wahlen der übrigen, niederen Offiziere gegan
gen werden. Der Divisionschef und sein Stab
sollen von einem Oberkomitee gewählt werden,
das innerhalb der estnischen Bataillone die
höchste militärische Instanz bilden soll. Nach
heftigen Debatten wurde beschlossen, das Institut
der sog. Truppenkommissare aufzuheben. Ferner
beschloß der Kongreß, daß die estnischen Mili
tärs Achselklappen tragen sollen, die für alle
Chargen gleiche sein müssen, nur mit besonderen
Abzeichen für die verschiedenen Rangstufen. —
Die estnischen Bataillone sind somit nach dem
Muster der russischen Armeeorganisation gegan
gen. „Aber" — fügt der „Uns Post." hinzu —
„die Vorgesetztenwahl kann zweierlei Folgen er
geben: entweder gesundet die Armee oder aber
sie zerfällt ganz. Die nächsten Tage werden es
zeigen".
Wenden. E i n g r o ß e r U m z u g z u r
Feier der „Annahme der F r i e d e u s b e d in gnngen dnrch die Deutschen", fand den 30/17.
Dezember statt. Außer dem Militär beteiligten
sich am Umzüge auch größere Volksmengen.
Trikaten. D i e K i r c h e i n T r i k a t e n
ist bisher noch nicht zu Versammlungszwecken
sequestriert worden, wie das einige Zeitungen
meldeten. Der Plan bestand allerdings in den
hiesigen radikalen Kreisen, er stieß jedoch auf
einen Widerstand iu der Gemeiude, und nachdem
eine Sammlung von Unterschriften eine bedeutende
Majorität dagegen ergeben hatte, lehnte eine
Volksversammlung den Vorschlag ab. Die radi
kale Minorität soll ihren Plan dagegen nicht
aufgegeben haben.
Petersburg. A n f r a g e d e r „ v e r 
bündeten Mächte". Die Vertreter Eng
lands, Frankreichs, Nord-Amerikas haben in
>.Smolny" angefragt, wie die Regierung mit
den Wertpapieren ausländischer Un
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t e r t a n e n bei Verwirklichung der Nationali
sierung der Banken vorzugehen gedenkt.
— Ernennung neuer Gesandter.
Für London i s t d e r p o l i t i s c h e E m i g r a n t L i t winow, bekannt in der sozialistischen Partei
welt unter dem Spitznamen „Papascha", für
Bern eiu anderer politischer Emigrant, der
Mazimalist Karpinski (vulgo „Minin") er
nannt, für S t o c k h o l m W o r o w s k i - O r lowski, der faktisch bereits seit Monatsfrist
diese Funktion ausübt, ohue formell anerkvnnt
worden zu fem. Die Gesandten führen den
Titel „bevollmächtigte Vertreter des Rats der
Volkskommissare". Sollte England den Gesand
ten nicht anerkennen, so würde Sir Buchauan
in Petersburg seine Pässe erhalten.
— D i e „ G r ä f i n " S . W . P a n i n ist
aus d e m W i b o r g e r F r a u e n g e f ä n g n i s e n t l a s 
sen werden, nachdem die Summe von 93 000
Rbl. von einen Kreise von Freunden in die Kasse
des Ministeriums der Volksaufklärung eingezahlt
worden ist.
— I n d e n G e f ä n g n i s s e n befinden
sich, dem „Denj" zufolge, zur Zeit: 900 in
„Kresty", 200 im „Peressylny", 185 im Fraueugesängnis, 200 im Kriegs-Marinegesängnis und
80 in der Kommandantur.
— I m m e r dasselbe! Am 1 Jan. (19.
Dez.) versammelten sich beim Militärchef die
Frauen der Offiziere, um ihre Quar
tiergelder und Dienstbotengelder in Empfang zu
nehmen. Hier wurde ihnen eröffnet, daß allen
nur eine Soldatenanweisnng auf 15 Rbl. aus
gezahlt werden würde. Darauf zogen die Da
men, über 400 an der Zahl, durch die Moika
zum Hause des Kriegsministers und wandten sich
an den Kriegskommissar Podswifki mit der For
derung, ihnen die Dezembergelder im vollen Um
fange auszahlen zu lassen. Nachdem eine Depu
tation von 5 Damen ihm das Petitum vorge
tragen, versprach er die Angelegenheit in gewünsch
ter Weise zu regulieren. Der Zug der Damen
von der Fontanka zur Moika machte Sensation.
— E i n f u r c h t b a r e s F e u e r b r a c h a m1 .
Jan. (19. Dez.) in der Nacht in dem Gebäude der
Niederlage der Fliegerapparate und
F l i e g e r g e s c h o s s e aus. Durch eine E x 
plosion wurde ein Gebäude vernichtet, wobei
einige Feuerwehrleute zur Seite geschlendert und
verletzt wurden. Bald darauf erfolgte eine zweite
Explosion, die uoch größeren Schaden anrichtete
und 15 Feuerwehrleute verletzte. Man nimmt
an, daß der sehr bedeutende Schaden das Werk
von Uebeltätern ist.
— Z i v i l e h e . Durch ein neues Dekret
wird die Zivilehe (rpaMMucirm öpaici.) als ein
zige Form eiuer Ehe anerkannt. „Männer"
müssen wenigstens 18, „Frauen" wenigstens 16
Jahre alt sein.
— E h e s c h e i d u n g . Ein Dekret ordnet
den Modus für Ehescheidung in der Art an, daß
eine solche erfolgen kann sei es auf Wunsch bei
der Teile, sei es des einen Teils, der bei dem
örtlichen Gericht verlantbart wird. Das Gericht
stellt hieraus ein diesbezügliches Attest aus. Viele
Ehescheiduugsprozesse, die sich z. Z . i n K o n s i 
storium oder andern Behörden befinden, wer
den annulliert, weswegen die Interessenten
den neue» Weg einzuschlagen haben, wenn sie
aus „Ziel ihrer Wünsche" gelangen wollen. Das
Dekret gilt für Bekenner aller Bekenntnisse.
Helfingfors. D e r R u b e l k u r s i s t v o m
finnländischen Senat für staatliche Institute auf
85 Mark —100 Rbl. festgesetzt worden.
— DieUuabhängigkeitFinnlands
ist nunmehr auch vou der r u s s i s c h e n R e 
gierung anerkannt worden. Zugleich ordnet
ein Dekret an, daß eine g e m i s c h t e K o m 
mission zusammentreten soll, um alle Ver
hältnisse zu ordnen, die sich aus der Lösung des
bisherigen Verhältnisses ergeben. Nunmehr
dürfte, wie die englischen Blätter berichten, die
Anerkennung auch durch die a u d e r e u M ä ch t e
erfolgen, die sich bisher aus Rücksicht auf Ruß
land zurückgehalten haben. Der K ö n i g v o n
Schweden empfing kürzlich eine finnländische
Deputation und sprach ihr gegenüber seine herz
liche Freude über die Lösung der finnländischen
Frage aus.
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Ausland.
Bom Kriege.
Während einer vollständigen Stille in den
Kriegsoperationen an der englisch-französischen
Front, wo sogar das unregelmäßige Feuer, das
am Ostufer der Maas einige Tage gedauert
hatte, fast aufgehört hat, entwickelt sich i n I t a li e n mit s ch o n n n g s lo s e r K o n s e q n e n z
der Vormarsch der Oesterreicher und Deutschen^
die das Vorgefühl eines baldigen Ausganges aus
den rauhen Bergen in die blühende Venetianifche
Ebene genießen.
Nachdem die Deutschen im Rayon zwischen
den Flüssen Brenta und Piave bedeutende Er
folge gehabt hatten, schoben sie, wie es scheint,
den hier zu führenden Hauptschlag auf
und unternahmen eine Hilfsaktion auf dem
Plateau von Asiago, indem sie ihre Kräfte im
Gebiete zwischen dem Asiagoplatean und dem
rechten Ufer der Brenta konzentrierten. Hier er
oberten sie nach einem methodisch vorbereiteten
Sturme den Roceapaß und, was sehr wichtig
ist, die Höhen, die den Paß im Osten und Westen
begrenzen.
Am nächsten Tage versuchten die Italiener
vergeblich die verlorenen Positionen wiederzuge
winnen. Ihre Attacken am Monte Portiei schei
terten nnd ihre Versuche, den von den Deutschen
besetzten benachbarten Monte Valbella wiederzu
nehmen, hatten offenbar dasselbe Resultate. Unausgeklärt ist das Schicksal einer der deutschen
Sturmkolonnen, der es gelungen war, bis Costaluuci vorzudringen, wo sie nach den italieni
schen Berichten von der Artillerie der Italiener
vernichtet sein soll. Aber wenn man auch die
absolute Genauigkeit dieser Nachrichten zugibt,
so ändert das nichts an der Sachlage zu gunsten
der Italiener, da sie ja auch westlich von Asiago
den Ravon Bnseo-Muoutral-Bella verlassen
mußten.
Im ganzen Rayon des Hochplateaus vou
Asiago dauert der Kampf fort. Der Ausgang
wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit bestimmen
lassen, sobald wir genaueres über die Ereignisse
an der Mündung des Piaveflusses erfahren.
Vorläufig wissen wir nur, daß die Deutschen au
den Punkten der Offensive über große Kräfte
vorsügen, wogegen die von den Engländern und
Franzosen nach Italien geschickten Hilfstruppen
noch weit in der Reserve stehen uud kaum au
den Kämpfen teilnehmen.
Nachdem die Engländer nun ihre kriegerischen
Aktionen auf den europäischen Kriegsschauplätzen
unterbrochen haben, setzen sie wider Erwarteu
ihre Offensivoperation in Palästina fort.
Die von hier eingelaufenen Nachrichten sind
kurz, aber ernst und beachtenswert. Es erweist
sich, daß die linke Kolonne, die Jaffa besetzt
hatte und in der Nähe der Mündung des Flusses
Nahr el' Anja stehengeblieben war, unter Mit
wirkung der Flotte eine Abteilung nach Norden
auf die Linie El Jeli—Sheikh el Ballutah vor
geschoben hat. Nach Ausführung dieser Operation
wandte sich die Kolonne gerade nach Osten, was
dank der Flotte, die den Engländern die Mög
lichkeit schaffte, ihre Seebasis in weitem Maße
auszunutzen, keine Schwierigkeiten bereitete.
Während des Vormarsches in der neuen
Richtung besetzte die linke englische Kolonne die
Flecken Mulebbis und Fejsa, wandte sich nach
Süden, überschritt die türkische Eisenbahn in der
Nähe von Rantje, erreichte die römische Straße
und ließ die Dörfer Khel Birch und Khel Bei
der hinter sich. Während des Vormarsches auf
der römischen Straße näherte sich die linke Ko
lonne der rechten, die den Hebron nördlich von
Jerusalem besetzt hat. Im gauzen sind die Eng
länder auf den Bergwegen über 24 Werst vor
marschiert und haben s t r a t e g i s c h w i c h t i g e
Resultate erzielt. Weiterhin wird offenbar
ein Vormarsch in das Jordantal beabsichtigt.
Nur dann wird man von einer festen Besetzung Pa
lästinas sprechen können uud nur dann wird
man nötigenfalls die Operationen ohne Schwie
rigkeiten nach Syrien verlegen können.
Ueber die e n g li s ch e n M a s s e n o p f e r
bei Cambrai entnehmen wir der „Voss.
Ztg." noch nachträglich folgende informierende
Angaben von Wert:
„Über 180 000 Mann, darunter Iren nnd
Inder, warf der englische Führer in die blutige
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Schlacht. Nach Aussage britischer Offiziere sind
einzelne ihrer Divisionen derart aufgerieben, daß
sich der verbliebene Rest in ein kleines Haus
unterbringen ließe. Der größte Teil der einge
setzten englischen Divisionen hat über 50 Prozent
Verluste gehabt. Verheerend war die Wirkung
der deutschen Maschinengewehre nnd das konzen
trische Artilleriesener, das die englischen Truppen
in der Flanke und im Rücken faßte. Diesseits
unserer Liuieu liegen über 50 zerschossen Tanks.
Eine weit größere Anzahl bedeckt das Gelände
vor unseren jetzigen Stellungen. Die Hauptzahl
der 150 erbeuteten Geschütze wurde südlich
von Masnieres uud beim Stnrm auf La Bacquerie
erobert. Die französischen Dörfer im Kampf
gebiet, von englischer Hand systematisch zerstört,
liegen in rauchenden Trümmern. Die Vororte
von Cambrai uud die Stadt selbst haben schweren
Schaden gelitten. Das ganze weite Schlachtfeld
gibt einen schauerlich wilden Eindruck vou der
schweren verlustreichen Niederlage der Engländer."

Deutschland.
D i e A n t w o r t v. K ü h l m a n n s
auf den russischen Protest wegen der verweiger
ten Stockholmpässe an deutsche radikale Sozia
listen, die wir gestern kurz signalisierten, hat
folgenden Inhalt:
Die deutsche Regierung teilt die Ansichten
der russischen, daß der Frieden den Wünschen
beider Nationen entgegenkommen und von jetzt
ab freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden
Teilen schaffen soll. Die deutsche Regierung
teilt die Ansichten der russischen, daß persönliche
Beziehungen zwischen Vertretern beider Völker
den Friedensschluß erleichtern. Darum hat
Deutschland, entgegen den mit Rußland verbün
deten Mächten, einer Anknüpfung und Entwickelnng von Beziehungen zwischen deutschen Unter
tanen und Vertretern des russischeu Volkes nie
Hindernisse in den Weg gestellt. Prinzipiell auf
diesem Standpunkte stehend, hat die deutsche
Regierung überzeugende Beweise dessen gegeben,
daß sie einer Anknüpfung freundschaftlicher Be
ziehungen zwischen beiden Völkern nichts ent
gegenzustellen beabsichtigt. Der Beginn der
Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk hat
nichts au diesem Grundstandpunkte geändert.
Doch ist die Regierung zur Ueberzeugung ge
kommen, daß in dein Augenblicke, wo die Be
vollmächtigten beider Völker hier zu Verhand
lungen über den Frieden zusammengekommen
sind, eine gleichzeitige inoffizielle Behandbmg
derselben Fragen der Sache nur schaden könne.
Die Politik der Regierung steht in vollem Ein
verständnis mit der Majorität des deutschen
Volkes. Darum darf man den Standpunkt der
Regierung in der Frage der Pässe nicht so
deuten, als ob sie den Frieden der Völker nicht
wünsche. Er entspringt vielmehr dem Wunsche,
die Hindernisse, die sich der Arbeit beider Völker
im Dienste des Friedens in den Weg stellen, zu
beseitigen.
— Zur AufgabeDeutsch-Ostafrikas durch Generalmajor v. Lettow-Vorbeck, geben
die „Neuen Züricher Nachrichten" unter der
Ueberfchrift: „Deutsch-Ostafrika in den Händen
der Merten" folgenden Kömmentar: So ist denn
nach fast dreieinhalbjährigem Widerstande auch
Deutsch-Ostafrika als letzte der deutschen Kolo
nien gefallen. Abgesperrt von allen Zufuhren
vom Meer her, bedrängt von allen Seiten durch
die vereinigte Uebermacht von Engländern, Fran
zosen, Belgiern und Portugiesen, längst entblößt
von Lebeusmittelu, Kleidern uud Arzeneimitteln
sowie von Munition und sonstigem Kriegsbedarf,
mußte auch die letzte Truppe der Tapferen sich
ergeben. Nicht den Siegern wird die Geschichte
hier dereinst ein Ruhmesblatt einräumen, sondern
diesem beispiellosen Heldenkampf der Besiegten,
der seinesgleichen kaum hat. In diesem Ruhmes
blatt werden vor allem zwei Momente ausge
zeichnet sein: Der Heroismus der Deutschen in
Ostafnka uud die ergreifende Treue der schwar
zen Eingeborenen zu ihnen. Die Deutscheu haben
der Sendung Europas im äquatorialen Afrika
auch in diesen furchtbaren Kampfesjahren Ehre
gemacht, Schande — die anderen". Dieser rühm
liche Kommentar des Züricher Blattes enthält eine
Unrichtigkeit: Generalmajor v. Lettow hat sich
nicht ergeben, sondern ist unter Durch
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brechung der portugiesischen Linie
südlich des Romanoflusses in Portugiesisch-Ostasrika e i n g e d r u n g e n .

Aolmies.
Eine außerordentliche Stadt
verordneten-Versammlung findet
heute, Freitag den 4. Januar (22. Dezember)
im Rathause statt. In der Tagesordnung ste
hen folgende Punkte: 1) Wahlen des städtischen
Rats und eines Kommitees zur Volksbildung.
2) Vorlage des Schulkollegiums über die Ein
führung des Amts eines Hilfslehrers an den
Stadtelementarschulen. 3) Vorlage der Stadt
verwaltung über die Eröffnung eines Kredits
zur Unterhaltung der Militärmiliz. 4) Vorlage
der Stadtverwaltung über die Veröffentlichung
einer verbindlichen Verordnung in bezug auf
Erhebung einer städtischen Steuer auf die öffent
lichen Veranstaltungen und Belustigungen. 5)
Proteste der Fleischergesellschaft, der Angestellten
des Schlachthauses und des Assistenten des
Schlachthauses Sieger gegen die Wahlen des
Direktors des Schlachthauses. 6) Klage der
Angestellten des Stadthospitals in bezug auf
Verteilung der Weihnachtsgeschenke. 7) Wahlen
für verschiedene Kommissionen. 8) Mitteilung
der Stadtverwaltung über die Einziehung eini
ger Stadtgüter durch die Kommitees der Land
losen und anderes.
—so. Streik. Die Angestellten der kuratorischeu Kanzlei haben beschlossen, von heute an
nicht mehr zur Arbeit zu erscheinen, da ihnen
ihre am 2. Jan. 20. Dez. fallige Dezembergage
bis jetzt noch nicht ausgezahlt ist. Obgleich der
Kommissar für Schulangelegenheiten Jegorow
die Absicht hatte, wenigstens einem Teil der An
gestellten ihr Gehalt auszufolgen, ist es ihm
bis jetzt nicht gelungen, das nötige Geld an der
Rentei, welche nur auf eine Order des Kurators
zahlen kann, zu erhalten. Der Kurator ist be
kanntlich von Herrn Jegorow (alias Kakk) abgesetzt.
— rb. Behufs rechtzeitiger Ent
richtung derEinkommensteuer sollen,
wie w i r hören, demnächst r i g o r o s e M a ß 
regeln ergriffen werden. Bekanntlich war
als letzter Termin der 15. Dezember und eine
Strafe bis 5 Jahre Gefängnishaft angesetzt
worden. Trotzdem haben noch sehr viele diese
Steuer nicht eingezahlt. Mit der Kontrolle der
Einzahlungen ist das hiesige Exekutiv-Komitee
betraut worden.
—rd. Denaturierter Brennspirit u s ist augenblicklich hier n i r g e n d m e h r
erhältlich und wird wohl vor dem nächsten
Jahr nicht mehr zum Verkauf gelangen, da
erst dann ein neuer Vorrat erwartet wird.
— Z u s c h r i f t . Am 20., 21, und 22 (7.,
8. und 9. Januar finden die Wahlen in den
Allrussischen Jüdischeu Kougreß — die
jüdische nationale konstituierende Versammlung
statt. Die Aufgaben des Kongresses sind: die
nationale Frage in Rußland, die national-politischen Forderungen, die Lage der Juden in
Polen und Rumänien und zuletzt die Frage Palästiuas. Augenblicklich sind im Lokale des Jü
dischen Demokratischen Klubs (Alexauderstr. 15)
die Wählerlisten zur Ansicht des Publikums aus
gestellt. Der letzte Termin für Klagen über
Nichteintraguug in die Listen ist der 5 Januar
(23. Dezember). Der letzte Termin für die
Einreichuug der Kandidatenlisten ist der 4 Ja
nuar (22 Dezember).
—eli. R a u b ü b e r f a ll. In der Nacht
auf den 21. d. Mts. drangen im Kuddiugschen
Gebiet 7 bewaffnete Männer in Soldatenunifor
men in das im Walde gelegene Puchta-Gesiude
ein und verlangten vom Wirten Heinrich Kuusik
Geld. Der Wirt, seine Schwester und einige
vom Gesindepersonal flohen ins nächste Zimmer
und verschlossen die Tür. Ein Schuß durch die
Wand tötete die Schwester des K. und durch
bohrte noch die nächste Wand. Dann durch
stöberten die Eiudriugliuge das Haus und
nahmen eine Menge selbstgewebter Stoffe und
ca. 200 Rbl. mit sich. Nachdem sie sich ent
fernt hatten, kamen die Bewohner, die sich mtitlerweile auf den Boden geflüchtet hatten, nach
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unten und sandten ihrerseits den Plüudereru
einen Revolverschuß nach, der anscheinend einen
von ihnen getroffen hat. Die Eindringlinge
entfernten sich auf mehreren Schlitten.
—d. Von der K r i m in al m ili z sind
in letzer Zeit Dieben folgende Gegenstände ab
genommen uud können dortselbst (Gilden-Str.
12) von den rechtmäßigen E i g e n t ü m e r «
iu Empfang genommen werden: 1 Herreupaletot, 1 Halbpaletot, 2 silberne Schnapsbecher,
1 goldene Damenuhr, Damenkleider, Decken,
Wüsche, 1 Sofakissen, 1 Militärpaletot, 1 Schlit
tendecke, 1 Segel, 1 Operationskittel, 1 Schreib
maschine und Damenwäsche, Panlson gezeichnet.
(Diese Sachen können nur aus guteu Häuseru
stammen).
— k . V e r h a f t u n g . Vorgestern gelang
es der Kriminalmiliz (Detektivabteilung), den
berüchtigten Einbrecher Woldemar
Reinbaum in einen: bekannten Diebsnest dingfest
zu machen. Der 19-jährige R. hatte in der Zeit
vom 17. Juni bis zum 3. Juli 12 Einbrüche
in Dorpat ausgeführt, wobei er Türen und Fenster anbohrte und Haken und Riegel zurückschob.
Im Juli wurde er hier ergriffen, doch gelang es
ihm unterwegs zu entfliehen. Jetzt sitzt er hof
fentlich sicher hinter Schloß uud Riegel.
— se. Einige unserer Vaterlands
verteidiger beschäftigen sich
bekanntlich
vielfach mit Hausierhandel, leider nicht im
Sinne einer Verbilliguug der von ihnen feilge
botenen Waren. Die Preise, die von diesen
„Kommersanten" verlangt und meistens auch ge
zahlt werden, frappieren durch ihre gauz nnmotivierte exorbitante Höhe. Dafür kann man
jetzt auf diesem, uicht mehr ungewöhnlichem Wege,
so ziemlich alles erhalten: Bekleidungsstücke,
Schuhzeug, Sohlen, Zucker, Salz, Mehl, Tabak,
Papiros, Rasiermesser u. dergl. Neulich wurde
auf dem Markt sogar ein verendeter Gaul mit
großer Zungengelünfigkeit an den Mann gebracht.
— rd. Durchlöcherte Zeh urubelscheine sind in letzter Zeit häufig im Verkehr
anzutreffen. Wahrscheinlich sind es solche Scheine,
welche früher eines kleinen Defektes wegen von
der Reichsbank und den Renteien als nntanglich
aus dem Verkehr gezogen worden sind und dann
mit einem diesbezüglichen Stempel perforiert wur
den, um nachher vernichtet zu werden. Jetzt,
wo kleinere Scheine sehr selten geworden, hat
man augenscheinlich seine Zuflucht zu diesen aus
rangierten Scheinen nehmen müssen.
— D i e S c h n e e v e r w e h u n g e n brin
gen es mit sich, daß die Petersburger Post mit
großer Verspätung eintrifft und leider garnicht
mehr oder sehr ungenügend am selben Tage noch
für das Blatt verarbeitet werdest kann.

Letzte Nachrichten.
Petersburg. D e r K o n f l i k t m i t
Rumänien. In der Antwort auf die Note
Trotzkis äußerte der rumänische Gesandte, ihm
sei nichts über das Vorgehen der rumänischen
Armee in Bessarabien bekannt. In seinen sonsti
gen Ausführungen berief er sich mehrfach auf
den Schaden, den die russische Armee Rumänien
zugefügt habe. Der Kommissar des Auswärtigen
hi^t die Note der rumänischen Gesandtschaft für
unbefriedigend.
Paris. Die russische Absicht der Befrei
u n g d e r ö s t e r r e i ch i s ch - d e n t s ch e n
Kriegsgefangenen hat in Frankreich ei
nen stürmischen Protest hervorgerufen.
— In den Neujahrsübersichten sieht die
französische Presse im „Verrate Rußlands"
das wichtigste Ereignis des Jahres 1917.
London. Das Referendum über die Ein
fü h r u n g d e r W e h r p f li ch t i u A u s t r a l i e u
ergab abermals ein negatives Resnltat:
987 000 dagegen 792 000 dafür. Die Vorlage
ist mithin defiuitiv abgelehnt.
Herausgeber uud verantwortlicher Redakteur:
v r . E . S e r a p h im.
Gedruckt in C. Mattiefen's Buchdruckerei in Dorpat.
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Sonnabend, den 5. Januar (23. Dez.).

Stille Nacht, beilige Nacht...
— „Die Nacht ist keines Menschen Freund."
Und doch — eine Nacht ist es. Mit ihrem
holden Zauber nimmt sie unsere Herzen gefangen
von den Tagen glücklicher Kinderjahre an bis
ins graue Älter: die heilige Weihnacht, die
Christnacht. Das Licht, das dort auf Bethlehems
Höhen über der Krippe des Jesuskindes er
strahlte, es entzüudet noch heute tausend und
abertausend Kerzen auf den Christbäumen, die
dem deutschen Gemüt zum sinnigen Symbol
seiner Weihnachtsfreude, feiuer Sehnsucht nach
Licht, Liebe und Leben geworden sind. Deutsche
Weihuacht — wer kann sich ihrem Zauber ent
ziehen ! Ihrem Duft und Glanz, ihrem hellen
Kinderjubel und stillen Glück. Wie mit weichen
Mutterhänden glättet sie für kurze Weihestunden
alle Sorgenfalten von der Stirn und bringt
dem sturmgeprüften Herzen seligen Frieden.
Wahrlich, sie ist des Menschen Freund, die
stille, die heilige Nacht... — Wird es diesmal
auch so sein? Kann es so sein? Wird das
Licht der Weihnachtsfreude die schwarze Nacht
unserer Sorgen zu erhellen vermögen?
Bange Fragen. Und in der Tat, wir sitzen
zu lange im Dunkel, die Schatten, die uns um
hüllen, werden immer tiefer, und die Flügelkraft der
Hoffnung dadurch immer lahmer. An jedem
Abend sprechen wir nach des Tages trüben
Stunden: schlimmer kann es nicht mehr werden, —
und jeder Morgen trägt uns dennoch neue, er
schreckende Kunde zu. Wie eiu Alpdruck lastet
die Zeit mit ihrem Jammer aus unseren Seelen.
Ist auch die Furie des Krieges in den durch
ihn getrennten Marken uusrer Heimat, die doch

Feuilleton.

Heiliger Abend.
Durch des Tannenwaldes Dunkel
Bricht ein lichter Freudenschein,
Kerzenglanz und Sterngefunkel —
Glocken läuten Weihnacht ein.
Engelscharen niederschweben,
Frohen Kindern traut gesellt,
Liebe hält uud Licht nnd Leben
Einkehr in die kalte Welt.
Halte fest die heilgen Stnuden,
Wo das Himmelreich uns naht.
Nur zu bald dahingeschwunden
Ist das Licht auf dunklem Pfad. —
Nur zu bald erbleicht der Himmel
Ueber schnöder Menschenart, —
Selig, wer im Weltgetümmel
Sich das Herz voll Liebe wahrt? —
Carl Hunnius.
Entnommen dem in Vorbereitung befindlichen
3. Bande der Gedichte: Aus drei Reichen.
Wald-, Heimat- u. Herzenslieder.

Weihnachtserinnernnge« aus
Sibirien.
I.
Es war sehr kalt geworden auch für sibirische
Verhältnisse. So schön der Winter dort im
Osten ist, sonnig und windstill, ohne viel Nie

Sprechstunde der Redaktion v. 10—11 Uhr vorm.
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tlach Gottes und der Geschichte Schluß „auf
ewig ungeteilt" bleiben sollten, halbgebäudigt, —
eiu böser Dämon wütet dennoch entfesselt uud
ungehindert in Stadt uud Laud. Verwüstet die
Stätten alter Kultur, vernichtet, was fleißige
Arbeit geschaffen, zerstört unersetzliche Werte,
das teure Erbe für kommende Geschlechter!
Lähmende Unsicherheit auf allen Gebieten, in
jeder Stunde. Bedroht das Eigentum und
Leben, preisgegeben roher Willkür buchstäblich
alles, was uus hoch und heilig. Selbst die
geweihten Hallen einiger Gotteshäuser bereits
durchtobt vom Lärm der Menge, ihre Altäre
und Kanzeln verkleidet mit blutigrotem Tuch, —
verstummt in ihnen die Predigt des Evange
liums und unserer Kirche heiliger Liederton.
Das Herz krampst sich in Weh zusammen über
des Landes, der Kirche mrd des eigenen Lebens
Leid. Niedergetreten, geächtet, verlassen wir
alle, — kann da noch Weihnachtsfreunde Ein
gang finden in unsere Häuser und Herzen, ist
da ein Licht so hell, um durch all dies Dunkel
zu dringen?...
Ja, dennoch — dennoch! Die Tatsache
der Christnacht, die Himmel und Erde in eine
Bewegung setzte, deren Wellenschläge bis in die
Gegenwart hineinfluteu, vermag dies Wuuder zu
wirken. Jni Christkinde liegt die Gewähr für
unsere Freude iu aller Trübsal. Ueber seiner
harten Wiege reichen sich die Sehnsucht der
Vergangenheit, das Ringen der Gegenwart und
die Hoffuung der Zukuuft die Hand. Nach
uraltem Prophetenwort liegt auf dieses Kindes
Schultern die Herrschaft der Welt, denn sein
Name ist Wuuderbar-Rat, Kraft-Held, EwigVater, Friedefürst. Weihnachten ist das Fest

erfüllter Menschheitssehnsucht und damit einer
Freude und eines Friedens, an welche die zer
störenden Mächte der Zeit und der Außenwelt
nicht heranreichen. Wem die Weihnachtsbot
schaft nicht zu einer frommen Legende, zu einem
holdseligen Märchen aus den Kindheitstagen der
Menschheit geworden, wen vielmehr wie einst
die Hirten auf Bethlehems Fluren die Klarheit
des Herrn auch heute noch umlenchtet, wein
das Kind in der Krippe nicht nur die große
Wende iu der Weltgeschichte, souderu vor allem
die große Wende im eigenen Leben, die Neuge
burt seines Herzens und die Umwertung aller
Werte bedeutet, — den trügt diese Botschaft
über alles Leid der Gegenwart hinaus und hin
auf zu der frohen Hoffnung, daß die Nacht
bereits überwunden ist und der Morgenstern
aufgegangen. Der streikt die Fesseln des Klein
muts von der gebundenen Seele und glaubt an
den Sieg des Lichts über die Finsternis, der
Liebe über den Haß, des Guten über das Böse;
der läßt sich nicht niederbeugen durch die Last
der Gegenwart, sondern trügt sie aufrecht in der
gewissen Zuversicht,
Was der alten Väter Schar
Höchster Wunsch und Sehnen war.
Und was sie geprophezeit,
Ist erfüllt in Herrlichkeit; —

derfchläge, so daß man auch bei in Europa uubekauuteu Kältegraden spazieren gehen, ja im
Freien sitzen kann, seit Mitte Dezember war es
in der ostsibirischen Metropole sehr ungemütlich
geworden. Scharfe Winde fegten durch die
Straßen, am 19. Dez. zeigte der Thermometer
abends schon 33°, in der Nacht sank die Queck
silbersäule bis unter 40" Reaumur. Da mußte
man sich denn arktisch ausstaffieren, wenn man
auf die Straße wollte, zu dem Sweater und
Shawl die hohen Filzstiefel, die „Walenki" neh
men, die Fellkappe über die Ohren ziehen und
den Pelz ordentlich um deu Leib drücken. So
nahm man wohl gelegentlich seinen Weg zur
Angarä, durch die jetzt verschneit und öde da
liegenden neuen Anlagen, aus deueu jetzt doppelt
groß uud plump das hohe Standbild Alex
ander III. aufragte. Es tat einem der Gang
auch nicht leid. Denn es war ein wunderbar
prächtiger Anblick, den der in weißem Eisnebel
rauchende Strom darbot: so weit man sehen
konnte, lagerte er sich in weißen wogenden Ne
beln uud Rauchwolken, wie von einem großen
Feuer über den Wassern, die trotz der grimmigen
Temperatur bei der starken Abströmnng aus dem
c. 80 Werst entfernten Baikalbecken immer erst sehr
spät, Anfang Januar, gefrieren. Am Ufer rauschte
dasjWasser iuraschem Gefälle anuns vorbei,nur dicht
am Ufer hatte sich schon Eis angesetzt. Die grimmige
Kälte trug das Ihrige dazu bei, um die etwaige
Weihnachtsstimmung zu dämpfen. Sie ist ja
überhaupt uur dem Deutschen und Skandinavier
eigentümlich und dem Tannenbaum, der sich in
vielen russischen Häusern früher Bürgerrecht er
worben hatte, hatte Heuer der törichte Deutschen
haß dasselbe wieder genommen. Gewiß zeigte

die „Bolschaja" mit ihren Delikateß- und
Fruchtläden viele lockende Auslagen, gewiß
war ein lebhaftes Gewoge in den Straßen
wahrnehmbar, sah man Menschen mit Geschenk
packen im Schlitten heimwärts fahren, aber das
alte traute Weihnachtstreiben von daheim war
es nicht. Das empfanden gewiß wir alle bal
tischen Landsleute, die wir durch die Machthaber
der zarischen Gewalt von Heimat, Beruf und
Familie hierher vertrieben worden waren und
uns nun anschickten, den hl. Christ zu empfangen.
Alles was an Vorbereitungen, kleinen Sorgen
und großen Freuden die letzten Tage einnahm,
fehlte hier. Die letzten Geschäfts- and Bureau
stunden, die allerletzten Besorgungen noch für
die Lieben daheim, wo alles vom geheimnis
vollen Zauber des schönsten unserer Feste um
geben war, das freudige Gefühl der herannahen
den Erholung und dann das Geschenkeaufbaueu
uud der Lichterbaum mit Kinderlachen und Kind
heitserinnerungen . . .
Und nun wie ganz anders! Auseinander
gerissen, viele tauseude von Werst getrennt, oft
durch nnüberschreitbare Grenzen gehindert, sich
selbst brieflich ein Lebenszeichen zu geben. Ach
gewiß, es hätte ja noch viel schlimmer kommen
können, als es geworden war. Das Elend der
Etappenwanderduug, langes Gefängnis,brutale Be
handlung, gegen die man ohnmächtig ist, Krank
heit, das alles, von dem so mancher Landsmann
furchtbar Schweres erlebt hatte, so daß sich das
Herz einem znsammenkrampfte vor Empörung,
wenn man von der via äoloroZa hörte, die sie
gegangen waren, das war mir persönlich erspart
geblieben. Ich verdankte das vornehmlich dem
edlen Generalgouverneur Knjäsew, der früher

der öffnet der Weihnachtsfreude alle Türen
seines Herzens, auch wenn in diesem Jahr der
Kerzen weniger auf den Christbäumen brennen
und der Gabentisch spärlicher bedacht werden
mußte, wenn manch' liebes Glied im Familien
kreise fehlt und er an fremdem Herd sie feiern
muß, die stille, die heilige Nacht . . . .

p a t e r
Ja, sie soll, sie wird auch in diesem Jahr
der Not unsere Herzen mit ihrem Freudenzauber
gefangen nehmen, die deutsche Weihnacht. Und
wenn das letzte verglimmende Licht am Christbauin zitternde Ringe an die weiße Decke zeich
net, uud es wieder dunkel wird in der Weih
nachtsstube mit ihren Tannen- und Kerzenduft,
dann soll in der Kammer uuseres Herzens, dieser
Bescherstube unseres Gottes, ein Helles Licht
fortleuchten, das Licht unseres u n v e r z a g t e n
G l a n b e u s und unserer f e l s e n s e s t e n
Hoffnung . . ...
„Komm, Trost der Welt, du stille
Nacht!"
—tt—
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Nr. 6.
Herrschaft im Stillen Ozean entscheiden soll und
den schon seit geraumer Zeit viele Politiker, auch
außerhalb Amerikas uud Japans, für unvermeid
lich halten. Au dem Philippinen-Besitz haben
die Amerikaner die Schattenseiten des Imperia
lismus kennen gelernt.

Der Wiederlegung einer alten, tiefwurzeln
den geschichtlichen Irrlehre galt ein in der Form
fesselnder und anregender, in der Materie meister
liche Sachkenntnis bekuudeudeu Vortrag, den der
Leiter des Amerika-Institutes, Herr I)r. Walter
Drechsler, unlängst im Gebäude des Abgeordneten
hauses hielt. Es ist die Irrlehre von des grund
sätzlich friedlichen Gesinnung der Demokraten,
von ihrer völkischen Abneigung gegen Eroberungs
kriege; und die Haltlosigkeit dieser Ueberliesernng
tritt — vorauf 1)r. Drechsler mit Betonung hin
deutete — am schürfstell uud überzeugendsten
iu der geschichtlichen Entwicklung uud der gegen
wärtigen Haltung der Vereinigten Staateil von
Amerika zutage. Wilson hat, die weite Verbrei
tung jener falschen Doktrin ausuützeud, seinen
Krieg gegen Deutschlaud unter der Devise des
„Kampfes für die Demokratie", für die demokratisch-friedliche Weltherrschaft im Gegensatz zu
dem eroberungsgierigen Militarismus eingeleitet.
Sein Kampfruf soll alle „demokratischen", dem
Eroberungskriege und den imperialistischen Ten
denzen abgeneigten Faktoren der Welt um das
geschichtliche Friedensbanner der großen nordameritanischen Union scharen.
Diese nordamerikanische Union ist aber in
Wirklichkeit — und nicht erst seit heute oder
gestern — selbst eiu ausgesprochen imperialistischer
Staat, der seine Ziele mit denselben, gelegentlich
mit weit üblerem Mitteln verfolgt als die „erobe
rungsgierigen" europäischen Großmächte. Es fiel
dem Vertragenden, der seiueu Gegenstand sehr genau
kennt, nicht schwer, den imperialistischen Wesens-

zug im Amerikanertum, der freilich erst seit dem
spanischen Kriege 1898 offen als politischer
Weltfaktor in die Erscheinung trat, haarscharf
nachzuweisen. Jetzt, iil diesem Kriege, hat er
seine klar zutage liegenden Ziele.
Von diesem Kriege erhofft die Union, worauf
wir noch unsererseits besonders hinweisen möchten,
die Erfüllung zum miudesteu ihrer auf deu ame
rikanischen Kontinent gerichteten Pläne, auf jene
all-amerikanische Vormachtstellung, für die Roosewelt 190K die kühne Formel prägte: „Die
Grenzen der Vereinigten Staaten enden effektiv
erst am Kap Horn", also an der südlichsten
Spitze des Kontinents. Zunächst erwartet mau
iil Washington den Anheimfall der jetzigen eu
ropäischen Kolonien (etwa mit vorläufiger Aus
nahme der Dominion Kanada) an die ameikanischen Staaten, also die Bildung eines einheitlichen,
geschlossenen, „europareinen" amerikanischen Staa
tengebildes. Dell Abfall Kanadas vou England
und feine Angliedernng an die Union betrachten
weite Schichteil in deu Vereinigten Staaten schon
lange als eine bloße Frage der Zeit. Nach dem
Kriege, so glaubt man in der Union, werden
England, Frankreich uud Holland ihre jetzigen
amerikanischen Kolonien an amerikanische Staaten
verkaufen: die drei Guyaua z. B. würden dann
an Brasilien, Venezuela und Columbia fallen,
Britifch-Hondnras an Mittelamerika, die Falklandinseln an Argentinien. Sollen aber jene
europäischen Staaten auf ein solches Kaufgeschäft
nicht eingehen wollen, so könnte man ihnen viel
leicht die Philippinen als Tauschobjek^vorschlagen,
wobei Onkel Sam einen doppelten Gewinn bu
chen würde: nämlich den, diese höchst unbe
queme Besitzung auf gute Art losgeworden zu
sein. Denn an den Philippinen hat die Union
sehr geringe Freude erlebt. Die Anti-Jmperialisten in Amerika verlangeil energisch, daß die
Regierung sich dieses fern vom Kontinent gele
genen, zu rein weltpolitisch erworbenen Zwecken,
erworbenen Besitzes entledige; eine weitere große
Reihe von Politikern fordert weitgehende Auto
nomie für die Filipinos; uud diese selbst, unter
einander uneinig und in feindliche Stämme ge
spalten, sind in ihrer Mehrzahl einig in dem
Verlangen nach völliger Unabhängigkeit und in
dem Streben, die amerikanische Herrschaft abzu
schütteln. Dazu kommt, daß Japan ein begehr
liches Auge auf diese Inseln geworfen hat, so
daß man in Amerika fürchtet, diese japanische
Nebenbuhlerschaft könnte eines Tages den Krieg
herausbeschören — jenen Krieg, der über die Vor-

Gouverneur in Kurland gewesen war, uns Deutsche
kannte nnd schätzte und sich angewidert fühlte
von dem Denunziantentum und der Spionenriecherei, dem, was man damals „Patriotismus"
nannte. Er war ein gerechter Beamter und hu
maner Edelmann im besten Sinne des Worts,
der seiner Gesinnung wegen von der Scherpen
der Gendarmerie verfolgt, — ihnen schließlich
zum Opfer fiel. Er hatte mir die Erlaubnis
zur Uebersiedelnng aus Krasuojarsk nach Jrkutsk
erwirkt und damit den Komfort der sibirischen
Residenz, die freundliche Umgebung lieber Lands
leute, guter Menschen, und so war die wunde
Seele schließlich still geworden. Aber zum Christ
fest wurde es trotz allem Guten doch wieder
recht schwer . . . .
Wir waren recht viele, denen der Geueralgouverueur das Bleiben in Jrkutsk selbst gestattet
hatte, aus Estland und Livland, aus Rlga und
dem Gottesländchen, Prediger und Stadthäupter,
Gutsbesitzer und Literaten, die hier ill der weiten
Feme das einigende Band der Heimat, „die Ge
sinnung, die beständige" umschlang. In diesem
Gefühl hatten wir in unserem evangelischen Kirch
lein uud dem Prediger der Gemeinde uusern
Mittelpunkt gefunden. Ohne die Kirche und ohne
das liebe gastfreie Haus von Pastor Sibbul und
seiner verehrten Frau gibt es in der Erinnerung
der Verbannten kein Jrkutsk! Welche anheimeln
den Nachmittage im Pastorat, wo sich Verbannte
und Gemeindeglieder in zwangloser Weise zusam
menfanden, wo der große Kaffeetisch die Zahl der
Gäste — oft au 30 uud mehr — nicht zu fassen
vermochte. Und nebenan das lauschige Musikzimmer, wo Rechtsanwalt v. H. ans Wenden
und der junge Fähnrich H., ein Sohn des nach
Kolywan verbannten Pastors H. in Baltischport,
am Flügel spielten, uud Mozart, Schumann,

Wagner, Ckwv.in und Griea zu Gehör brachten,
oder der liebenswürdige Amerikaner B. Moore,
der im Auftrage des amerikanischen Jugendbundes
treue Arbeit im deutschen Kriegsgefangenenlager
tat, geistliche Niggerlieder vortrug. Ost saßen
alle im Kreise beisammen und sangen deutsche
Volkslieder und Weihnachtslieder, so wie daheim
in der fernen Heimat, von der das deutsche Pa
storat uns ein Stücklein wiederschuf. Vollends
die Gottesdienste selbst, wo Pastor Sibbul in
schlichten und durch eine ungewöhnliche natürliche
Beredsamkeit mit wunderbaren plastischen Bildern
der das Gotteshaus stets füllenden Gemeinde
Trost und Erhebung spendete. Da haben wir
sie auch oft andächtig beisammen gesehen die
deutschen uud österreichischen Offiziere, die ans
dem „Kriegslager" zum Gottesdienste sonntäglich
den weiten Weg zurücklegten, militärisch stramm
und höflich und sichtlich froh, endlich einmal aus
der Oede ihres Gefangenenlagers unter „Men
schen" kommen zu können. Am Eingang aber
standen die russischen Soldaten mit geladenen
Gewehren nnd ausgepflanztem Bajonett und, wenn
man durch die Kirchenfeilster sah, sah man die
Patrouille ihren Gang um das Kirchlein machen.
Das .war der Krieg... Nun hatten sie ihre
Gottesdienste in einer dank der tatkräftigen Ini
tiative des amerikanischen Jugend Vereins im Kriegs
lager eingerichteten Halle, wohin Pastor Sibbul
Sonntag nachmittags immer hinausfuhr.
Wie feierlich uud weihnächtlich war es heute
am hl. Abend im kleinen Gotteshause: Vor dem
Altar brannte der große Taunenbaum im Lichter
schmuck, die Kronleuchter strahlten in Hellem Ker
zenschein und die Orgelklänge fluteten durch den
Raum. „Wie schön leuchtet der Morgenstern",
„Vom Himmel hoch, da kom' ich her", „Ich lag
in tiefer Todesnacht, Du wurdest meine Sonne"

mrd alle die Weihnachtslieder zum Weihnachts-evaugelium, bis es austönte in „O du fröhliche,
o du selige Gnadenbringende Weihnachtszeit".
Verschönt wurde die Feier durch einen kleinen
Franenchor, dessen eifrige Proben uuter Maestro
S.'s Leitung im Pastorat uns schon lange
verraten hatten, was unserer harrte ... <^s
war bitter kalt, als wir bei beginnendem Schnee
treiben uns heimwärts wandten. Natürlich konn
ten nicht alle die hier lebenden Verbannten den
Christabend gemeinsam feiern, sie mußten sich in
einzelne Gruppen teilen. Ein Teil fand sich in
unserer freundlichen Wohnung in der Preobrashenskaja zusammen, wo der kleine Lichterbaum
um 7 Uhr von unserem Senior L. Baron R.
angezündet wurde. Jeder der Freunde und
Gäste — Stadthaupt W. v. B. aus Riga, Konsnlent N. v. K. und Direktor Baron U. aus
Riga, Herr v. B. aus R. uud wir vier Haus
genossen, die Brüder Baron R., ich und mein
Sohn —- hatte eine Spende von Süßigkeiten
beigesteuert und da damals die Preise noch uicht
unerschwingliche waren, so kam auch iu dieser
Hinsicht Weihnachten zu seinem traditionellen
Recht. Alles das, was heute überhaupt nicht
oder nur für Millionäre zu erstehen ist, Feigen
ulld Chokolade, Traubenrosinen und andere
Herrlichkeiten gab es in Fülle... Aus der Hei
mat war auch manch freundliche Gabe, von lie
ber Hand gefertigt, angelangt und gab den Ge
danken immer wieder die Richtung in die ferne
Heimat. Das drückte dem Abend, so freundlich
er auch vorüberging, doch seine stille, resignierte
Stimmung auf. Es war Mitternacht vorüber,
als man auseinander ging. Jeder hatte seinen
ersten Weihnachten in Sibirien erlebt — daß
wir noch einen dort verbringen würden, ahnte
damals keiner von uns!
(Schluß folgt.)

Vom amerikanischen Imperia
lismus.

Inland.
Vom Bürgerkriege.
Die Nachrichten von der „innern Front" lau
fen sehr widersprechend.
Tatsache scheint die Einnahme von
Charkow durch die Maximalisten zu sein. 18
Panzerantos sollen hier in ihre Hände gefallen
sein. Die Höhe ihrer Truppen wird auf 20 000
angegeben.
Auch die Station Shmerinka ist von
ihnen eingenommen, worauf ein W a f f e n st i ll stand auf 5 Tage abgeschlossen worden ist, im
Laufe dessen die Maximalisten sich verpflichten,
Jnstruktioueu einzuholen, ob sie ihre Truppen
aus der Ukraine zurückziehen sollten, während
die Ukrainer wiederum sich verpflichten, in sol
chem Fall ihre Truppen in die Ukraine zurück
zuführen.
Mittlerweile werden neue Regierungstruppen
als Verstärkung der Charkowschen Armee aus
Moskau abgesandt. In Rostow und Umgegend
konzentrieren sich Echelons von Junkern und
Kosaken. In der Moskauer „Jswestija" des .
A.- u. S.-R., findet sich folgendes alarmierende
Telegramm: „ D i e L a g e ist sehr ernst.
Kaledin und Kornilow ziehen auf Charkow und
Woronesh. Der Oberkommandierende ruft alle
auf, den Knechten des Kapitals Widerstand zu
leisten. Er bittet um schleimige Unterstützung."
Ferner haben die Ukrainer Shitoinirge
nommen und einen Panzerzug mit 6 Ge
schützen u n d 4 Panzerautos erbeutet. I n S e 
wastopol haben die Minenzerstörer „Sorki"
und „Swonki" die ukrainische Flagge gehißt.
In Kiew sollen 200000 ukrainische Truppen
zusammengezogen sein.
Die Truppen der Rada und Kosaken haben
die Stadt Wolotschisk besetzt, nachdem die
Maximalisten bei Alexandrowsk und die Station
Korostenj geschlagen worden waren.
Auf der St. Saretshnaja bei Rostow
wurden von Junkern und Kosaken maximalistische
Truppen, die von der kaukasischen Front kamen,
angehalten und entwaffnet. Unter ihnen wurden

3

Nr. 6.
Soldaten erkannt, die an der Ermordung des
Atamans der Terekkosaken Karaulow und seines
Bruders, des Dumaabgeordneten, beteiligt gewe
sen waren.
In N o w o t s ch e r k a s k ist es zu einem
förmlichen Vertrage zwischen dem Don und
der Ukraine gekommen. Nowotscherkask bildet
z. Z. das Hauptquartier, in dem sich ein reges
militärisches Leben entwickelt. General A l e x e j e w formiert neue Kampseiuheiten aus Offizieren.
Auch der Kriegskommissar Kerenskis Ssawinow
ist zur Stelle. Nach Zarizyn ist die Ver
bindung unterbrochen, da dort die Maximalisten
die Oberhand haben.
Es scheinen übrigens Verhandlungen
zwischen Petersburg und der Ukraine stattzufin
den. Jedenfalls ist z. Z . eine u k r a i n i s c h e
Deputation in Petersburg, die sich
orientieren will. Sie besteht vor Allem aus so
fortigen Zusammentritt der Konstituierenden Ver
sammlung als OokuMio sink qua uou. Die Aus
sichten auf eiue Verständigung scheinen sich gerinig.
Jedenfalls läßt sich eine Rede Krylenkos im Ko
mitee der A. u. S. R. nicht anders deuten, als
daß er den Kampf energisch fortsetzen will. Wenn
man die von uns in Nr. 3 dargelegte Bedeutung
der Ukraine iin Auge hat, kann einen das nicht
Wunder nehmen.
Zu den Friedensverhandlungen
Offiziös dementiert die Pet. Tel. Agent, die
Nachricht, zwischen den Gliedern der russischen
Delegation sei ein Konflikt ausgebrochen, ob die
deutschen Friedeusbedingungen annehmbar seien
oder nicht. Dem gegenüber müsse festgestellt wer
den, daß die d e u t s c h e u B e d i n g u n g e n
i n der vorliegenden Redaktion e i n s t i m m i g
als nicht annehmbar betrachtet werden
müssen.
Die russische Regierung hält es für nötig,
die Friedensverhandlungen auf n e u t r a l e m
Boden zu führen. Sie schlügt eine Verlegung
nach Stockh olm vor.
Verbot von nationalen Kongressen.
Das Verbot von nationalen Kongressen im
Frontgürtel das kürzlich im Hinblick nuf die Vor
gänge in der Ukraine uud dem Don erfolgt ist,
bezieht sich auch auf das b a l t i s c h e G e b i e t ,
da keinerlei Ausnahmen zulässig siud.
Die Kriegszeufur
ist laut Verfügung des Frontkongresses der Nord
front uud auf Grund Anordnung der Heeresver
waltung dieser Frout im Gebiet dieser Front vom
1. Dez. a. St. aufgehoben. Der betreffende
Beamtenstab ist zum 31. Dez. a. St. außer
Funktion zu setzen.
Keine Passage durch die Frout.
Der Vorsitzende des A.-K. der 12. Armee
bittet alle Armeeorganisationen, k e i n e m
einen Passierschein für die Front auszureichen,
da b i s zum F r i e d e n s s c h l u ß keinem
einzigen das Passieren der Front
gestattet werden kann.

Dorpat. D i e G e s a h r e i n e r T e i l n n g
des lettischen und estnischen Ge
biets sieht die „Utro" voraus, da Deutschland
fraglos die von ihm besetzten Teile Liv- und
Estlands nicht mehr herausgeben werde. Für
die jungen Völker bedeutete eiue eveutuelle Tei
lung, wie dort nachgewiesen wird, fraglos eine
Bedrohung ihrer nationalen Entwicklung. Wir
glaubeu auch, daß, zumal bei dem vou Rußland
anerkannten völligen Selbstbestimmuugsrecht der
Völker, die Letten uud Esten die K o n s e q u e uzeu aus der charakterischen Lage -'ehen werden.
Reval. V e r h a f t u n g . D e r R e d a k t e u r
des „Teataja" ist eiuer zweiwöchentlichen
Haft unterzogen worden wegen „Aufruf zum
Widerstaude und Nichtanerkeunuug der Gewalt
des Rats".
Mitau. P a s t o r K l u g e f . I n e i n e m
am 2. Januar (20. Dez.) aus Segewold mit
gebrachten, am 10./23. in Mitau geschriebenen
Briefe heißt es: „Eine sehr traurige Nachricht.
Gesteru früh ist Pastor Kluge gestorben. Nach
langem schweren Leiden. Seit dem August lag
er fast immer zu Bett". Diese Nachricht wird
gewiß überall in weiten Kreisen, wo der Heim
gegangene als Seelsorger und Mensch geschätzt
war, ausrichtige Trauer hervorrufen.

Petersburg. E i n A n a r c h i s t e n k o n 
greß soll am 28./15. Januar zusammen
treten.
— SirBuchauau verläßtPeters
burg. Motttag den 7. Januar (25. Dezem
ber) verläßt der englische Botschafter Bnchanan
krankheitshalber Petersburg. Er Hatte schou vor
der russischen Revolution eiuen Urlaub erhalten,
es aber für nötig gehalten, während der Ereig
nisse in Rußland seiueu Posten nicht zu ver
lassen. Seine Stelle wird der Rat der Bot
schaft Liudley vertreten.
— Hungerstreik i n der PeterPauls sestuug. In der Peter-Paulsfestung
spielte sich ein Ereignis ab, das beinahe einigen
Gefangenen das Leben gekostet hätte. Vor ei
nigen Tagen entdeckte die Festungszensur in ei
nem Briefe des gefangenen Ministers Pros. Kartaschew an seine Schwester den Passus, es sei
ihm schmerzlich zu seheu, „wie das russische
Volk zum Lohnarbeiter der Deutscheu wird". Der
maximalistische Kommandant der Festung —
ein früherer Offiziersbursche Pawlow — befahl,
trotzdem der Brief einen vollständig privaten
Charakter trug, den Minister in den Karzer zu
setzen. Als am anderen Tage die Glieder der
temporären Regierung und W. L. Burzew Kartaschew auf dem Spaziergange trafen, waren
sie über sein bleiches und ermattetes Allssehen
erstaunt. Als sie das Geschehene erfahren hat
ten, verlangteu sie die Befreiung Kartaschews
ans dem Karzer. Die Antwort des Komman
danten bestand darin, daß er die Wache herbei
rief, welche die Minister uud Burzew mit Schimpfredeu und Drohungen uud mit Kolbenstößen
überschüttete. Kartaschew wurde das Recht auf
Spaziergäuge entzogen. Als Protest erklärten
die gefangenen Glieder einen Hungerstreik und
verlangten die Besreiuug Kartaschems aus dem
Karzer und die Absetzung des Offiziersbnrschen
Pawlow.
Orenburg. D i e b a s c h k i r i s c h e R e 
publik. Aus Orenburg wird mitgeteilt, daß
sich in den Gouveruemeuts Oreuburg, Perm,
Ufa, Saratow uud Samara eine neue baschki
rische Republik gebildet hat. Iu nächster Zeit
wird die konstituierende Versammlung der Völ
ker Baschkiriens zusammenberufen werden.
(Denj).
Noworossiisk. N e u e R e p u b li k. Die
Maximalisten haben hier die Republik der
Schwarzmeergouvernements erklärt und eine Re
gierung gewählt.

Ausland.
Deutschland.
E i n e J a h r e s b i l a n z . Seit Ablehnung
des deutschen Friedensangebots vom 12 Dez.
1916 machten allein die deutschen Truppen
bis Anfang Dez. 1917 286900 G e f a n g e n e ,
darunter 6900 O f f i z i e r e . Hierin find d i e
im Etappengebiete oder auf dem Transport zn
den Gefangenlagern befindlichen nicht eingerech
net, auch uicht die 9000 bei Cambrai gefangenen
Engländer. Im einzelnen verteilen sich die
Gefangenenzahlen wie folgt: Russen 79 000,
Rmnäuen 42000, Franzosen 29550, Engländer
22000, Italiener 112 553, Amerikaner 75, Ser
ben 1141, Belgier 45, Montenegriner 2, Portu
giesen 120, Japaner 3.
Zu der gleichen Zeit verlor die Entente allein
an Deutschland über 2000 Geschütze,
652420 Schuß Artilleriemuuition, 1715 Munitions- uud andere Wagen, 99,673 Gewehre,
151369 Pistolen und Revolver, 4902 Maschi
nengewehre, 2618 abgeschossene feindliche Flug
zeuge, 230 feindliche Fesselballons. Diese Zah
len erhalten nur die d e u t s c h e K r i e g s 
beute. Hierzu kommen noch alle Waffen,
Munition und Geräte, die sofort von der Truppe
nach ihrer Erbeutuug gegen den Feind verwandt
wurde.
Durch Angriff gewann die Entente in Europa
674 HH-Kilometer Boden, nnd zwar nur eigenen,
von ihr selbst zertrommelten und verwüsteten
Geländes. Der Geländegewinn der Mittelmächte
beträgt dagegen 47 500 -Kilometer.
— „Wie werden unsere Feld
grauen zurückkommen?" Zu dieser
Frage der Uebergaugswirtschaft schreibt Paul
Göhre:

1) Unsere Feldgrauen werden alle sehr
r u h e b e d ü r f t i g , aber zugleich auch s e h r
hungrig zu ihrer alten Berufs
arbeit zurückkehren.
2) Die Kämpfer werden alle mehr oder
weniger i u i h r e r G e s u n d h e i t g e 
schwächt, krankheitsgefährdet/ ja,
zu einem Teil schon mit deutlich erkennbarer
oder doch verborgen in ihnen schlummernden
Krankheiten behaftet, heimkehren.
3) Es werden die Feldgrauen auch eine
g e st e i g e r t e F a lilili e n g e s in n u n g aus
dem Felde mit nach Hause nehmen.
4) Unsere Feldgrauen werden klarer uud
unbestechlicher im Urteilen, ener
gischer im Wollell, rascher im Han
deln heimkehren, als sie auszogen. Und so
fassen wir zusammen: die ganze innere Ver
fassung der heimkehrenden Feldgrauen verlangt
rascheste Entlassung aus dem Heere zur Friedeusarbeit, eiue ausreichende Erholungszeit,
schützende Arbeitslosen-Versicherung, wirksamen
Arbeitsnachweis, organischen Um- uud Ausbau
der Krankeil-, Alters- und Jnvaliditäts-Versicheruug sowie Schaffung ausreichender, gesunder,
menschen- und heldenwürdiger Wohnungen. Eine
ernsthafte und gründliche Übergangswirtschaft
muß, so schwer es auch im Einzelnen sein
mag, neben vielem anderen auch diese großen
Aufgaben lösen." Soweit Goehre. Glücklich
das Land, das seinen heimkehrenden Helden ein
solches Zeugnis ausstellen kann?
—Die finnländischeDepntation
in Berlin. Die Deputation, bestehend aus
Prof. Erich, Direktor Surto und Rat Hjelt,
wurde vom Kanzler in Gegenwart des Ge
hilfen des Staatssekretärs des Aeußeru Busche
empfangen. Sie stellte Vollmachten des Senats
vor, von Deutschland die A n e r k e n n u u g
ihrer Unabhängigkeit zu erlangen und
hoben hervor, daß sie hofften iu Deutschland,
dessen Volk dem finnischen stets Wohlwollen
erwiesen und dem das finnische in Grmrdlage
der gemeinsamen Kultur und Interessen zuneige,
Verständnis zu finden.
Der Kanzler Graf
Hertling erwiderte: Die deutsche Regierung
und das deutsche Volk verhalten sich mit der
wärmsten Sympathie zn den finnländischen Be
strebungen, aber die formale Anerkennung der
Unabhängigkeit Finnlands kann nur erfolgen,
wenn in dieser Frage eine Verständigung mit
Rußland erfolgt, mit dem Deutschland z. Z.
Friedensverhandlungen führt. Eine solche Ver
ständigung werde aber leicht zu erreichen sein,
da Trotzky durch die russischen Delegierten ill
Brest-Litowsk die Bereitwilligkeit Rußlands er
klärt hat, im vollen Umfange die Wünsche Finn
lands zu erfülleil, wenn sich dieses direkt an die
maximalistische Regierung wende.
Soweit die amtliche Meldung des Wölfi
schen Bureaus. Mittlerweile ist die r u s s i s c h e
Anerkennung, wie wir gestern mitgeteilt
haben, b e r e i t s e r f o l g t .
— Ueber den Kronrat in Pots
dam am 5 Nov. n. St. teilt das Verl. Tage
blatt mit, daß es bekannt geworden sei, daß
Deutschland - Oesterreich Polen, Deutschland
Litauen rnd d i e baltischen P r o v i n z e n
annektieren würden. Alls Furcht vor Opposi
tion von Seiten des Blocks und der Preßäuße
rungen sei dann offiziös mitgeteilt worden, daß
diese Gerüchte verfrüht wären. Das „Verl.
Tageblatt" verhält sich ungehalten zu den Annexionsplänen.

Atollen.
I t a l i e n b e t e i l i g t sich nicht a n
den Friedensverhandlungen. Der
italienische Minister Orlanda hat' aus Anlaß
der Friedensvorschläge Trozkis im Parlament
eine Rede gehalten, in welcher er sich weigert,
an den Friedeilsverhandlnngen teilzunehmen.

Kokales.
so. Rev olutions- Tribnn a l. Zur Ge
richtssitzung des Tribunals über den ehem.EtappenKommendanten Oberstleutenant Michelew, welcher
18 000 Rbl. Kronsgelder verschleudert hatte und
seine Schuld eingestanden, sowie über die Vor
steher des hiesigen russischen Klubs „Rodnik",
in dessen Lokal der Angeklagte die veruntreute
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Summe im Hasardspiel verloren haben will,
hatte ein ungewöhnlich großes Publikum ange
lockt. Der große Saal des Feuerwehrhauses
war dichtgedrängt gefüllt, hauptsächlich von Stu
dierenden und Kursistinnen. Die Angeklagten,
Prof. Paldrock, der Dirigierende der Akzise-Verwaltuug Sosnowski, der Präses des Friedensrichter-Plenums Oleum, der Friedensrichter Metlizki, der Proknrenr des Bezirksgerichts, der
Privat-Dozent für Botanik N. Popow waren
am Tage vorher verhaftet und im hiesigen Gefängniß interniert gewesen und suchten nun,
unterstützt von Beifallsäußerungen des Publikums,
ihre Unschuld zu beweisen, wurden aber sowohl
von den Vertretern des Tribunals, als auch von
einzelnen Personen aus dem Publikum heftig
angegriffen. Die Sitzung konnte nicht zu
Ende geführt werden und wurde vertagt, da
der Tumult im Saal zu groß wurde und ein
ruhiges Verhandeln unmöglich machte. Ueber das
Resultat der Verhandlungen dieser cause eslöbrs,
welche wahrscheinlich heute zu Ende geführt wird,
werden wir nächstens berichten.
— sc. U n v e r h o f f t e n Abschluß fand
gestern der von uns s.Z. berichtete Konflikt zwischen
den Angestellten der hiesigen kuratorischen Kanz
lei und dem „Liquidator" derselben, Kommissar
Jegorow. Derselbe hat alle von ihm entlassenen
Beamten dieser Kanzlei mit dem Kurator Pros.
Hrabar au der Spitze, wieder in ihre Aemter
eingesetzt, ist selbst zurückgetreten und hat
seinen Austritt aus dem Exekutiv-Komitee des
Soldaten- und Arbeiter-Rats angemeldet. Herr
Jegorow (alias Kakk), ein jugendlicher Student
des II. Kursus der hiesigen Universität, hat es
sich nicht nehmen lassen, den von ihm aus dem
Amt Entlassenen persönlich seine Aufwartung zu
machen und ihuen die betr. Schriftstücke über ihre
Wiedereinsetzung zu überreichen.
— Zur Benutzung der interurbanen Telephonzentrale. Das aus
führende Kommitee des A.- u. S.-R., das die
Verwaltung der interurbanen Telephonzentrale
übernommen hat, hat am 1. Januar (19. Dezem
ber) folgende verbindliche Verordnnng erlassen:
Personen, die die internrbane Telephonzentrale
benutzen wollen, sind verpflichtet, eine einmalige
Einzahlung von 10 Rbl. in die Kasse der inter
urbanen Telephonzentrale zu leisten. Militär
personen haben die gleiche Summe wie Privat
personen für einmalige Telephongespräche zu
entrichten.
— Ein Befehl an die Dorpater
Garnison vom 4. Januar (22. Dezember)
ordnet die Wahlen von Demobilisationkommissionen nach einer genau ausgearbeiteten Instruk
tion an.
— E i n T r i c k unserer intelligenten Stra
ßenjugend konnte gestern beobachtet werden. In
der Äadtbude war Butter zu vier Rubel das
Pfund zu haben. Eine Anzahl größerer und
kleinerer Jungen hatte sich zu einem Verbände
von Käufern und Verkäufern organisiert. Die
Käufer standen in der Reihe der anderen Käu
fer, die bis zur Kühnstraße reichte. Hatte nN'n
so ein Jndustrieritter ein oder zwei Pfund ge
kauft, so war sofort ein Verkäufer zur Hand,
der die Butter in einer der vielen kleinen Milchnnd Gewürzbuden für sieben Rubel pro Pfund
verkaufte. Der Käufer aber stand wieder in der
Reihe, um sein Glück noch einmal zu versuchen.
Auf Befragen sagte man im Komitee, es sei
nicht so viel Butter vorhanden, um auf Checks
zu verkaufen. Nun, es war auch manch
mal nicht so viel Brot vorhanden, um alle Checks
zu beteileu. Da warteten denn die unbefriedig
ten Checkinhaber, bis es wieder Brot gab, und
es konnte keine unehrliche Aufkäuferei entstehen.
Ein Teil unseres Maugels an notwendigen Din
gen beruht auf unehrlicher Aufkäufern, die sich
unverantwortlich bereichern will. Ihn müßte
überall ein Riegel vorgeschoben werden.
I^,.
— rd. Lebensmittel-Miliz. Dem
städtischen Verpfleguugs-Komitee ist seitens des
Exekutiv-Komitees vorgeschrieben worden, unver
züglich eine M i l i z zur B e k ä m p f u n g d e r
Spekulation zu organisieren. Die Preise
der Lebensmittel müssen auf dem Markte au
sichtbaren Stellen angehängt sein. Das Aus
kaufen von zur Skndt geführten Produkten auf
allen Zufuhrwegen ist verboten.
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— rd. Milch, Butter und Käse sollen,
wie man uns, mitteilt demnächst ebenfalls nach
dem Kartensystem unter die Einwohner ver
teilt werden. Durch strenge Beaufsichtigung der
Ausfuhr dieser Produkte hofft man das hier
zum Verkauf gelangende Quantum derselben
wesentlich zu vergrößern.
— P o s t a l i s c h e s . 1) Der Markenver
kauf im örtlichen Postkontor findet vom 2. Ja
nuar (20. Dezember) von 8 Uhr morgens bis
9 Uhr abends statt.
2) Am ersten Weihnachtsseiertage und am
Neujahrstage werden jegliche Postoperationen, wie
Austragung, Ausgabe der postlagerudeu Korre
spondenz, Markenverkauf und Annahme von
Kronssendungen e i n g e s t e l l t .
— R a u m m a n g e l s wegen haben wir
leider hente eine Anzahl von Beiträgen, n. a.
einen Bericht über die S t a d t v e r o r d n e 
tenversammlung von gestern, zurückstellen
müssen.
D i e nächste Nummer
unsere s B l a t t e s w i r d a m D o n n e r s t a g ,
10. Jan. (28. Dez.) ausgegeben werden.

Weihnacht (Jes. 9. 2-7).
Wo's um das Heil sich handelt,
Ist Harren Christenpflicht:
„Das Volk, so im Finstern wandelt,
Siehet ein großes Licht!"
Und ob uns auch Fesseln und Bande
Schnüren der untersten Holl':
„Auch über dem siusteru Lande
Leuchtet und scheint es hell!"
Die Saat reift der Ernte entgegen,
Fein sanft in der Tränenflut,
Und beugender Abendregen
Gibt fröhlichen Beutemut.
Und geht uns auch Alles verloren.
Und stürzte in Trümmer die Welt:
„Uns ist ein Kind geboren,
Ein wunderbarer Held!"
I. S.

Kirchliche Nachrichten.
S t. -Io h a n n i s - K ir ch e.
Am IV. Advent, den 24. Dezember, Haupt
gottesdienst mit Abendmahl um 11 Uhr:
Predigt-Text: Joh. 1, 19—28.
Prediger: Predigtamtskandidat Birsch.
Am Weihnachtsabend um 4 Uhr uachm.
liturgische Christ nacht-Feier mit
Chorgesüngen und Liederzetteln gegen Liebesgaben
für arme Witwen der Gemeinde.
Am I. Weihnahtsfeiertage, den 25. Dezem
ber, Festgottesdienst (ohne Abendmahl) mit Chor
gesang um 11 Uhr:
Predigt-Text: Jes. 9, 2—7.
Prediger: Wittrock.
Kollekte für die Armen.
Am II. Weihnachtsfeiertage, den 26. Dezem
ber, Festgottesdienst um 11 Uhr:
Prediger: Schwarz.
Am Altjahrabend um 6 Uhr nachm. Beichte
und Abendmahl. Die Meldungen werdem recht
zeitig in den Sprechstunden von 10—11 Uhr
erbeten.
Eingegangene Liebesgaben
(vom 14.—21. Dez.).
Für die Armen am III. Advent 57 Rbl.
46 Kop. -s- im Kindergottesdienste 4 Rbl.
62 Kop.; zu Weihnachten für die Armeil 356
Rbl. und für Kranke 200 Rbl., zu Holz für
die Armen 91 Rbl., für ,die Unterstützungskasse
141 Rbl., für das Deutsche Evangelische Hilfs
komitee 263 Rbl., Gaben zur Verfügung des
Pastors 265 Rbl.
Herzlichen Dank?
Wittrock.
Aus der: Kirchenbüchern.
G e t r a u t : Der Komptoirist Herbert Gustav
Ferdinand Kolbe mit Else Alide Helene Baer.
G e s t o r b e n : Der Telegraphenbeamte Ernst
Oskar Thielemann 55 I. 4 M.

Nr. 6.
Universitätskirche.

Am 24. Dezember dem IV. Adventsonntage
um 11 Uhr Hauptgottesdienst.
Predigttext Philipper 4, 4—7.
Prediger Pastor R. Reusch.
Um 5 Uhr liturgische Feier der Christnacht.
Liederzettel gegen freie Liebesgaben. An diesem
Abend sind alle Plätze frei außer deu beiden
ersten Stuhlreihen zu beiden Seiten des Pultes,
die für Schwerhörige reserviert werden.
Am 25. Dezember dem I. Weinachtsfeiertag
um 11 Uhr Festgottesdienst.
Predigttext Lukas 2, 1—14.
Prediger Pastor Schabert.
Am 26. Dezember dem II. Weinachtsfeiertag
um 11 Uhr Festgottcsdicnst.
Predigttext Titus 2, 11—14.
Prediger Hahn.
Die Anmeldungen zur Silvesterkommnnion
(am Altjahrabend um 6 Uhr) werdeu erbeten im
Universitätspastorat, Wallgraben 25 neben der
Augenklinik am Freitag und Sonnabend den
29. und 30. Dezember von 4—5 Uhr.
Verstorben: Frau Doktor Emma Hartmann
geb. Quersurt 83 Jahre alt. — Frl. Mary Wolfs
58 Jahre 7 Mouate.
L i e b e s g a b e n . Vom 1.—21. Dezember
erhielt der Pastor für die Armen 255 Rbl, zn
Holz 466 Rbl, zur Weinachtsbescherung 160 Rbl.
Herzlichen Dank!
Hahn.
St. Marienkirche.
Am 1. Weihnachtsfeiertage um 1^/4 Uhr mit
tags deutscher Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier.

Letzte Nachrichten.
Kiew. Dte Rada hat an den Rat der
Volkskommissare ein Ultimatum gestellt, iu
welchem sie eiue genaue Erkläruug verlangt, ob
der Rat sich im Kriege mit der Ukraine befände
oder nicht. Falls ersteres der Fall sein sollte,
so werden sämtliche aus ukrainischem Gebiete be
findlichen Anhänger des Rates als Feinde des
Landes betrachtet werden. Ferner verlangt die
Rada die sofortige Entfernung der maximalisti
schen Truppen aus der Ukraine und die Rück
sendung der in Großrußland befindlichen ukrai
nischen Truppeu. Falls diese Forderungen nicht
erfüllt werden sollten, so betrachtet sich die Uk
raine als im Kriege mit dem Rat der Volks
kommissare befindlich.
Der Generalsekretär für Heeresangelegenhei
ten Petljnra hat seinen Abschied einge
reicht.
Der Kommandant der Schwarz
meerflotte Admiral Jmez hat dem Gene
ralsekretariat eine offizielle Erklärung über die
Anerkennung der ukrainischen Re
publik übersandt.
(Djelo Naroda).
— K o n f l i k t i n der Ukraine. Das
ausführende Zentralkomitee des ukraini
schen A.- und S.-Rats hat die volle Gewalt
in der Ukraine als in seinen Händen befindlich
erklärt. Es betrachtet als seine Ausgabe die
volleVereiuigung der ukrainischen
uud g r 0 ß r u ss i s ch eu Demokratie uud
die Verhütung eines Bruderkrieges. Die von
der Rada am 17. (4.) Dezember gegebene Ant
wort auf das Ultimatum des Rates der Volks
kommissare betrachtet es als von einem kleinen
Kreise der ukraiuischeu Bourgeoisie und nicht
vom Volke gegeben.
Der Vertreter der Rada dagegen erklärte
letztere als allgemein anerkannte Macht in der
Ukraine. Eine Anklage der Rada wegen bour
geoiser Gesinnung beweise nur eiue völlige Un
kenntnis der Grundlagen, auf deueu sich die
Dorfräte und die Zentralrada aufbauen.
(Djelo Naroda).
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X- 7.

Ter Kampf um den Frieden.
Was eintreten mußte, ist eingetreten — die
doch nur sehr scheinbare und äußerliche Über
einstimmung der beiden Kontrahenten ist sofort
auseinandergegangen, als man über Worte und
Formeln hinweg auf den Kern der Fragen
zu kommen genötigt war.
Schon der genauere Bericht, deu Kameuew
am 1. Jan. (19. Dez.) vor dem Allruss. ZentralKomitee der Räte der A.-, S.- uud B.-D. hielt,
frappierte durch die Schürfe de^Toues, der sei
tens eines offiziellen Vertreters Rußlands gegen
über den Regierullgen, mit denen man verhandelte,
angeschlagen wurde. Indem wir den Bericht
für morgen zurückstellen, heben wir hellte uur
hervor, daß in der Frage der abzuschließenden
Handelsvertäge, Kamenews Referat zufolge, die
russische Delegation die völlige Unvereinbarkeit
der bisherigen Handelsvertragspolitik mit dem
sozialistischen Bau des neuen Rußland betonte,
in der Räumnngsfrage der okkupierten Länder
der unversöhnlichen Gegensatz zu der deutschen
Auffassung deklarierte und unter drohendeil Wor
ten davon sprach, daß man unter Fortführung
des Krieges den Sturz des deutschen Jmperialismns erzwingen und dann den Frieden mit
dem delüschen Proletariat selbst abschließen werde.
In ähnlichem Sinne äußerten sich hierauf
Vertreter der Armee und schließlich faßte die ca.
1000-köpfige Versammlung eine R e s o l u t i o n ,
die an Schneid nichts zu wünschen übrig ließ:
„Die russische Revolution bleibt treu ihrer inter
nationalen Politik. Wir bestehen auf eine tat
sächliche Selbstbestimmung Polens, Litauens,
Kurlands. Wir bestehen darauf, daß die Frie
densverhandlungen auf neutralem Boden weiter
geführt werden. Wir wenden uns an die Völ
ker Deutfchlailds, Oesterreich-Ungarns und Bul
gariens! Die Arbeiterrevolution ruft zum Auf
stände alle arbeitenden Klassen aller Völker
auf!" u. s. w.
Zugleich wurde den russischen Dele
gierten vorgeschriebell, nicht mehr
nach B rest-Litowsk znrückznkehren.
Am 2. Jan. (20. Dez.) übersandte der Vor
sitzende der russischen Delegation Joffe den De
legierten der Viermächte folgende a m t l i c h e
Mitteilung: „Die Regierung der russi
schen Republik hält es für notwendig, die wei
teren Friedensverhandlungen anf n e u t r a l e m
Boden zu führen und schlägt vor, sie nach
S t o c k h o l m zu übertragen. I h r e A n t 
wort wird die Delegation in Pe
tersburg abwarten. Was die Stellung
nahme zu den von den deutsch-österreichischen
Delegierten am 25./12. Dez. vorgelegten Be
dingungen betrifft, so hält die Regierung der
russischen Republik, ebenso wie das Zentral
komitee d. S.-, A.- und B.-R. in völliger Uebereinstimmnng mit der von den Delegierten selbst
ausgesprochenen Meinung die beiden ersten
Punkte i n d e r v o r l i e g e n d e n R e d a k 
tion für widersprechend dem Prinzip
des nationalen Selbstbestimmungsrechts auch ill
der begrenzten Formulierung, die ihr im Z 3
der Antwortnote des Vierbundes aeaebeu wor
den ist!
Wie aus einer am 23. Dez. a. St. in Pe
tersburg stattgefundenen Unterredung des Grafen
Mirbach mit dem Herrn Joffe (Chef der
russischen Delegation in Brest-Litowsk) hervor
geht, haben die Verbündeten sich unzweideutig
gegen den russischen Vorschlag ausgesprochen
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Donnerstag, den 10. Januar (28. Dez.).
und das damit motiviert, daß sie von einer
Verhandlung in Stockholm oder Bern eine ihnen
durchaus unwillkommene Einmischung oder Be
einflussung dnrch am gleichen Ort tagende sozia
listische oder andersartige Versammluugeu be
fürchten müßten. Sie feien entschlossen die
Verhandlungen in Brest-Litowsk und Petersburg
weiter fortzusetzen. Ebenso kategorisch sprach
sich G r a f M i r b a c h g e g e n irgendwelche T e i l 
n a h m e von „Vertretern der N a t i o n a l i 
t ä t e n " oder der V o l k s v e r t r e t u n g e n
aus. Die Zentralmächte könnten es uicht zu
lassen, daß Vertreter der Parlamente an inter
nationalen Konferenzen über Krieg uud Frieden
teilnähmen; das sei ganz ausschließliche Sache
der Regierungen. Die^e hätten den Krieg be
gonnen, sie hätten ihn auch zu beeuden. Graf
Mirbach erklärte in diesem Zusammenhang, er
habe Weisuug von seiner Regierung, hier an
Ort und Stelle, zusammen mit den Vertretern
des Kommissariats für Auswärtiges alle die
Fragen zu entscheide«.
Dann ist aber in diesem Augenblick, wo die
Gegensätze scheinbar unüberbrückbar aussahen,
russischerseits ein auffälliges Einlenken er
folgt. Völlig überraschend sind p l ö t z l i c h ,
nachdem die sozialistischen Blätter maximalistischer
Observanz allen Ernstes die Möglichkeit der
Fortführung des heiligen Revolutiouskrieges erwogen, Gerüchte über Auhäufuug deutscher
Truppen all der russischen Front und die Abseuduug russischer Truppen, Sistierung der russi
schen Demobilisierung, durch die Lust schwirrten,
am 24. Dez. a. St. Trotzki selbst und der
Kommissar Radek mit den Delegierten nach
Brest-Litowsk abgereist. Man bringt
diese Abreise gewiß mit Recht mit dem dringen
den Wunsch der russischen Regierung in Zu
sammenhang, die Viermächte doch noch willig
zu machen in eine Uebersühruug der Verhand
lungen nach Stockholm oder aber nach
Bern zu bewegen. Ob die Reise Trotzkis an
der prinzipiell ablehnenden Haltung der Vier
mächte viel äuderu wird, sei dahingestellt, da
die fremden Delegierten erklärt haben, von einer
Verlegung nach Bern (Stockholm gilt überhaupt
für ausgeschlossen) werde nur dauu die Rede
sein können, wenn auch die anderen Entente
mächte sich an den Konferenztisch setzen wollten.
Der Rat d. V. K. scheint freilich anderer Mei
nung zu sein. Er hat nämlich nach Brest-Litowsk
depeschiert:
„Die Übertragung der Verhandlungen auf
ueutraleu Boden entspricht der erreichten Phase
der Verhandlungen. Im Hillblick auf das Ein
treffen Ihrer Delegierten iil Brest-Litowsk reist
unsere Delegation zusammen mit dem Volkskom
missar für answärtige Angelegenheiten morgen
nach Brest-Litowsk ab uud ist überzeugt, daß
eine Verständigung über die Verlegung der
Verhandlungen auf neutralen Boden k e i n e
Schwierigkeiten machen wird".
Wird man sich auch nicht verhehlen können,
daß die Situation sich wieder zugespitzt hat,
so hält es doch schwer, gegenüber dem innern
Bürgerkriege, dem Zerfall der militärischen Or
ganisationen, der Transport- und Verpflegungs
verhältnisse und dem immer wieder betonten
Willen der Soldaten, man solle Frieden, um
welcheu Preis immer, schließen, z u g l a u b e n ,
daß die Regierung in Petersburg es auf einen
nenen Wasfeugaug wird ankommen
lassen, zumal ihre Stellung z. T. wenigstens
gerade darauf beruht, daß sie dem Lande den
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Frieden bringen will. Vielleicht aber rechnet
man doch auf erneute Hilfe der Entente? Eine
vom „Denj" wiedergegebene Nachricht des frei
lich wellig zuverlässigen „Matin" weiß zu sagen,
daß der in Versailles zusammengetretene Kriegs
rat Mittel mtd Wege beraten habe, um denjeni
gen Elementen und Truppen in Rußland zu
Hilfe kommen zu können, welche mit den Waffen
stillstands- und Friedensverhandlungen nicht
einverstanden sind. Irrigerweise rechnet der
„Matin" Kaledin dazu. Ferner nennt er zwei
tschecho - slovakische Divisionen und 200 000
Polen linter dem Oberbefehl des Generals Mu
shinski, dem der französische General Ramposson
zur Seite stehe. Das scheint uns alles reichlich
unsicher und plantastisch. Mall wird damit zu
rechnen haben, daß der e r n s t e F r i e d e n s 
wille bei der russischen Regierung jedenfalls
besteht und abwarten müssen, was die uächsteu
Tage bringen. An ein wirkliches Scheitern der
Verhandlungen zu glauben, liegt wohl z. Z. noch
kein triftiger Grund vor.
Auf die Petersburger Kommissionsverhandlnngen kommen wir morgen zurück.

Inland.
Der Termin zur Eröffnung der
Konstituierenden Versammlung
ist durch Dekret auf den 18./5. J a n u a r fest
gesetzt worden. Als Bedingung für den
Zusammentritt der K. V. ist das Quorum voll
400 Deputierten festgesetzt.

Die Residenzblätter glauben nicht daran, daß
ullter dieser Bedingung der Zusammentritt statt
finden wird, da die Zahl derjenigen, die sich bei
dem betreff. Kommissar gemeldet, bisher nur 100
beträgt, weil die meisten Deputierten sich weigern,
sich dieser Kontrollmeldung zu unterziehen. Es
komme hinzu, daß das Vorgehen gegen die Ka
detten und nunmehr auch gegen die Sozialrevo
lutionäre diese hindere, nach Petersburg zu kom
men, und dasselbe für die Deputierten der Ukraine
und der Donkosaken gelte.
G e w ä h l t sind bisher i m ganzen Reich
e. 700 Deputierte, von denen gegen 250
in Petersburg sich befinden.
Die russisch-englische Spannung.
Es ist bereits berichtet worden, daß Sir
G e o r g e B u c h a u a n Petersburg v e r l ä ß t ,
angeblich aus Kraukheitsgründen, aber diese
Krankheit ist offenbar uur eine „diplomatische",
denn auch die meisten Mitglieder der
englischen Mission reisen ab, in Petersburg nur
einen Geschäftsträger zurücklassend. Wie die
„Now. Shisn" bemerkt, sei das zwar noch kein
Abbruch der diplomatischen Beziehungen, aber
ihre Beschränkung auf das Minimum. So werde
Rußland immer mehr isoliert. Lloyd George
habe mit genügender Deutlichkeit die n e u e
Position gekennzeichnet, als er sagte: „Die
Maximalisten haben, indem sie in selbständige
Friedensverhandlungen mit Deutschland getreteu
siud, die L o n d o n e r V e r e i n b a r u n g
gebrochen. Mögeu sie daher ihre Sachen
mit Deutschland selbst in Ordnuug bringen, die
Ententemächte werden schon später wissen, was
sie zu tun haben".
K o n f l i k t m i t d e r f r a n z ö s i s ch e n
M ili t ä r m i s s i o n.
Zwischen Trotzki und der Militärmission
nilter General Nissel ist ein scharfer Konflikt
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ausgebrochen. Der direkte Anlaß ist eine durch
einen jungen Offizier der Mission den Journa
listen gegebene falsche Information geworden,
sowie der Umstand, daß iin Bureau ein Ver
zeichnis der Offiziere der Mission nach ihrer
Verteilung auf den verschiedenen Fronten und
Gebieten ausgehängt worden war. Der tiefere
Grund des Konflikts liegt aber offenbar darin,
daß die Regierung die aktive Reserve und Un
parteilichkeit der Mission gegenüber den inneren
und äußeren Ereignissen in Rußland vermißt.
Auf eiu erklärendes Schreiben an General Nissel
l)at Trotzki diesem ein zweites Schreiben
zugeschickt, das an Deutlichkeit in der Tat nichts
zu wünschen übrig läßt. Es lautet:
„Ich habe die Ehre, zur Kenntnis der Mission
folgendes zu bringen:
1) Im Hinblick darauf, daß das Propaganda
bureau, das sogenannte „Bureau der Informa
tionen". bei der französischen Militärmission als
Quelle der Verbreitung lügneri
scher G e r ü c h t e dient, die den Z w e c k
haben, Unruhe und Chaos in die öffent
liche Meinung zu bringen, h a t d a s B u r e a u
sofortiger Schließung zu' unter
liegen.
2) Dem jungen Offizier, der die
lügnerischen Mitteilungen gemacht hat, wird der
R a t geaeben, u n v e r z ü g l i c h d i e G r e n 
zen Rußlands zu verlassen. Den
N a m e n des Offiziers bitte ich mir s o f o r t
mitzuteilen.
3) Der drahtlose Telegraph in der
Mission ist z u e n t f e r n e n .
4) Die französischen Offiziere,
die sich i m G e b i e t d e s B ü r g e r k r i e g e s
befinden, müssen unverzüglich durch besonderen
Befehl, der der Publikation unterliegt,
nach Petersburg abberufen werden.
5) Voll all den Schritten, die von der fran
zösischen Mission in Konsequenz dieses Schrei
bens unternommen werden, bitte ich mich zu
benachrichtigen."
Die französische Gesandtschaft
dementiert übrigens das Gerücht von der
bevorstehenden Abreise derselben aus Peters
burg.

Offizieren der Korps- und Armeestäbe um besond.re Spezialkenntnisse handelt (wie
z. B. bei den Translateuren, Topographen,
Taktikern usw.), so werden dort nur solche Of
fiziere gewählt, die während des alten Regi
mes mit den Soldaten gut umgingen. Eine
Folg davon ist, daß jetzt viele höhere Armeebe
amte, die fast von Beginn des Krieges an ver- ^
antwortungsvolle Posten bekleidet hatten, ohne
jegliche Tätigkeit geblieben sind.
Die
seit den ersten Tagen der Revolution an der
Front gegründeten S c h u l e n f ü r d e n E l e 
mentarunterricht sowie die verschiedenen
Spezial- und politischen Kurse interessieren jetzt
die Soldaten garnicht mehr. Diese Bilduug und
Kenntnisse vermittelnden Institute begannen als
bald ihre Anziehungskraft zu verlieren, als die
Volkskommissare ans Ruder kamen. Da erkann
ten nämlich die unkultivierten Massen, daß
Bildung kein notwendiges Element sei, daß man
auch so gute Stellen bekommen könne, bis zum
Minister. — Auch die n a t i o n a l e n B e 
strebungen unter den Soldaten sind in
letzer Zeit beträchtlich abgeblaßt. Nur
die Esteu allein halten noch merklich an ihren
alten Traditionen fest und sind ihrem früheren
Geiste treu geblieben. — W a s die P o l i t i k
anbelangt, so ist es nicht nötig, hierüber viele
Worte zu machen. Die Soldatenmassen sind
jetzt n u r n o c h v o n d e m e i n e n W u n s c h
b e s e e l t — m ö g l i c h st r a s c h F r i e d e n
zu schließen, ganz gleich unter
welchen Bedingungen. Jeden Tag
finden große Meetings und Demonstrationen zu
Gunsten des Friedens statt. Die Meetingsred
ner fordern auch in ihren Reden mit tönenden
Worten den Sturz der ukrainischen Rada, wo
von die ukrainischen Soldaten natürlich nichts
wissen wollen. Es kommt dabei gewöhnlich zu
Auseinandersetzungen, die in regelrechte Prüge
leien ausarten. In sämtlichen Trupenteilen, wo
noch Ukrainer stehen, herrscht zwischen ihnen
und den Maximalsten ein u n v e r s ö h n l i c h e r
Haß. Es bestehen hier zwei völlig getrennte
Lager. Vollständig m i t d e n U k r a i n e r n
gehen in politischer Beziehung die Esten und
Weißrussen.

Beunruhigende Lage an der Front.
Unter dieser sensationellen Ueberschrift bringt
der „Denj", dem alle Verantwortung zugewiesen
sei, folgende, nicht recht verständliche Notiz:
„In Petersburg sind sehr beunruhigende
Nachrichten über die Lage an der Front einge
troffen. Sie gehen zurück auf offizielle maximalistische Quellen. Am 3. Jan./21. Dez. spät
abends rief der Oberkommandierende Krylenko
durch den direkten Draht, der ihn mit dem Kriegs
ministerium verbindet, den Kriegskommissar Podwoiski an und bat ihn, sofort Trotzki zum Ap
parat zu bitten. „Die Lage ist eine schreckliche,
beunruhigende", erklärte Krylenko. — — Alle
Kommentare fehlen. Um welche Front handelt
es sich? Worin besteht die event. Beunruhigung?

Instruktionen für die Kommis
sare an den rnssischen Grenz
übergängen.
Ausreise aus Rußland.
1) Alle ins Ausland Reisenden, Ausländer wie
russische Bürger, müssen Anslandpässe mit
Photographien, die beglaubigt siud, ha
ben. Das gilt auch für alle mit diplomatischen
Pässen Reisende, wobei diese vom auswärtigen
Amt zu beglaubigen sind.
2) Die Erlaubnis zur Abreise aus Rußland wird erst rechtsgiltig, wenn sie von den
speziell dazu bevollmächtigten Volkskommissaren
des Auswärtigen und Innern genehmigt ist, für
Finnland hat dieser Akt zu erfolgen von den
Vertretern des finnländischen Gebietskomitees.
3) Alle A u s l a n d r e i s e n d e wie ihr
G e p ä c k unterliegen einer g e n a u e n K o n 
trollbesichtigung. Befreit sind davon
Personen mit diplomatischen Pässen und deren
Gepäck, das mit dem Siegel der Gesandtschaft
verschlossen ist.
4) Bei der Besichtigung unterliegen der
Konfiskation alle Sachen, die nicht aus
geführt werden dürfen: a) Dokumente, die
den politischen und ökonomischen Interessen Ruß
lands schaden können. d ) G o l d u n d S i l 
ber in Barren oder Münzen, Platina und
andere Metalle von Wert, Edelsteine und
andere Kostbarkeiten, o) Gelder in Wert
papieren höher als 500 Rbl. resp. in entspre
chender ausländischer Valuta. Ausnahmen sind
nur in besonderen Fällen znlässig. ä) jede Art
Waffen, Schußwaffe« wie kalte Waffen, s)
alle Lebensmittel über die notwendige
Norm für 24 Stunden, k) K l e i d e r , S t i e 
fel, Gewebe jeder Art, die in früheren
Vorschriften spezifiziert sind.
5) Alle konfiszierten Gelder, Kostbarkeiten
uud Waffen, desgl. die kompromittierenden Pa
piere müssen mit einen Protokoll unverzüglich
dem Kommissariat des Auswärtigen nach Peters
burg zugestellt werden.
6) Persollen, bei denen kompromittierende
Papiere gesunden werden, sind sofort zu a r r e 

Befreiung der Lehrer von der
A r m e e.
Durch Befehl des Kriegsministeriums werden
vom Dienst befreit: 1) Lehrer, 2) Personen, die
Lehrerseminare, Institute, pädagogische Klassen
und Kurse uud kirchliche Lehrerschulen besucht
und uach Absolierung derselben znr Armee ein
berufen sind, desgleichen Personen, die Lehrerzengnisse auf Grund absolvierter Examina haben
sowie 3) Personen, die in Spezialschulen einge
treten uud von dort zum Dienst einberufen wor
den warm.
Das Prinzip der Wahlen der Ar
meeoffiziere
ist bekanntlich bereits in Kraft getreten. Bei
diesen Vorgesetztenwahlen wird von den wäh
lenden Soldaten denjenigen Kandidaten der
V o r z n g gegeben, die s e i t B e g i n n
des K r i e g e s i n d e r A r m e e
g e w e s e n sind, während man höhere m o r a 
lische Eigenschaften und sonstige
geistige Vorzüge für nichts erachtet. In
einigen Truppenteilen werden zu Regimentskommandenren „Fünfmänner-Räte", „Dreimänner-Räte" usw. gewählt. Bei der Wahl in die
höheren Armeeinstitutionen gehen die Wähler ein
wenig anders zu Werk. Da es sich bei den
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t i e r e n u n d letztere dem Kommissariat für A u s 
wärtiges zuzustellen.
Reise nach Rußland.
7) Der Eintritt nach Rußland erfolgt unter
folgenden Bedingungen:
u) Ungehinderten Eintritt haben alle Aus
l ä n d e r mit diplomatischen Pässen
verbündeter oder neutraler Mächte, die das Vi
sum der russischen Grenzkommissare tragen;
b) russische B ü r g e r m i t d i p l o 
matischen Pässen, die das Visum des
Anslandvertreters des Rats der V.-Kom. tragen)
e) p o l i t i s c h e E m i g r a n t e n , d i e p e r 
sönliche Beglaubigungen haben, die in jedem
einzelnen Fall von den Bevollmächtigten der
betreffenden Emigrantenkomitees ausgestellt sind
uud das Visum des Auslandvertreters des R.
d. V.-K. haben.
cl) russische Bürger (inkl. Finländer)
wie a u s l ä n d i s c h e S t a a t s a n g e h ö 
r i g e , die keine d i p l o m a t i s c h e n P ä s s e
haben, können die Erlaubnis zum Eintritt nach
Rußland nur erhalten a u f G r u n d e i n e r
vorher von ihnen erbetenen be
sonderen Bescheinigung des Aus
lau d v e r t r e t e r s des R. d. V.-K.
e) A u s l ä n d e r und russische B ü r 
ger, die nach Rußland reisen, außer Diploma
ten, unterliegen für ihre Person und ihr G epäck einer Kontrolle, wie sie oben sud 4.
und 5. dargelegt ist. Das gilt auch für alle
Sachen der Diplomaten und Kuriere, die nicht
das amtliche Siegel des betreffenden Staates
tragen.

Petersburg. A e c h t n n g d e r F ü h r e r
der Sozialrevolutionäre. Ein Haft
befehl ist gegen die Führer der S.-R., unter
ihnen so prominente Persönlichkeiten wie Z e r e telli, Tschernow, Skobelew, Bramson,
Hotz, Daß, und 5 andere vom Kommissar zum
Kampf gegen die Konter-Revolution erlassen
worden.
— D e r P r o z e ß M j a f s o j e d o w wird
nach dem Tode des bekanntlich wegen Hochverrat und
Spionage gehängten Obersten M. nunmehr auf
Befehl des Justizkommissars vou der Unter
suchungskommission beim Revolutionstribunal
wieder aufgenommen werden. Es ist
das umsomehr willkommen zu heißen, als schon
damals, als das Urteil gefällt und exekutiert
Wurde, Stimmen laut wurdeu, die an der Schuld
M.'s und seiner Genosseil zweifelten. Kann der
Hingerichtete auch nicht mehr lebendig gemacht
werden, so kann doch seine Reputation herge
stellt und das Geschick seiner Genossen, u. a. Otto
v. Grotthuß' gewendet werden. Die Versuche
der Gattin Mjassojedows, bei Kerenski eine
Wiederaufnahme des Verfahrens durchzusetzen,
haben keinen Erfolg gehabt. Der „Denj" er
innert daran, daß das Prozeßverfahren gegen
M. damals drei mal stattgesullden habe, das
erste Urteil sei ein freisprechendes ge
wesen und erst der dritte Gerichtshof habe auf
driugeude Pression des damaligen Oberkomman
dierenden Nikolai Ni k o l a j e w it s ch das
Verdikt „Schuldig" gefüllt. Gegen ihn soll mm
ein Verfahren auf Beeinflussung des Gerichts
eingeleitet werden, desgl. gegen seinen Stabschef
General Januschkewitsch und den Proknreur des
Hauptfeldgerichts, Batoga.
— Zum Tode des früheren Pre
miers Goremykin wird gemeldet, daß
bereits zweimal vorher Anschläge auf die Fa
milie versucht worden seien, denen sie jedoch
glücklich entgangen sei. Goremykin habe mehr
fach Briefe bekommen, in denen Geld von ihm
gefordert wurde, er habe sie jedoch ignoriert.
Der greise Mann wurde mit einem Schuß sofort
getötet, seine Frau, als sie sich, obwohl verwun
det, über ihn warf, um ihm zn schützen, durch
einen zweiten Schuß. Goremykin hat M e m o i 
ren hinterlassen, die stenographiert worden sind.
Sie sollen viele bedeutsame Mitteilungen über
den Kaiser Nikolai II. enthalten, ferner Auf
schlüsse über das Jahr 1905, die Geschichte der
Entstehung der russischen Volksvertretung, die Zeit
seiner Staatsverwaltungen, den Kriegausbruch
und eine kurze Illustration der Februarrevolution.
Ein besonderer Abschnitt ist seiner Hast in der
Peter-Paulsfestung gewidmet, genaue Charakteri
stiken seinen frühern Kollegen, n. a. Witte, Pobjedonoszew n. a.
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— Eine deutsche Versammlung
hat am 3. Jan. (21. Dez.) im Saal der PetriSchnle stattgefunden. Anwesend waren auch
zahlreiche deutsche Kriegsgefangeue. In den
Reden wurde der Gedanke einer f e s t e n O r 
g a n i s a t i o n befürwortet, die a l l e i n
R u ß l a n d l e b e n d e n D e u t s ch e n u m 
fasse. Das Motiv „Deutschland, Deutschland
über Alles" zog sich als roter Faden durch die
Ausführungen, die jedoch, dem „Denj" zufolge,
auf Protest ewiger „russischer" Deutschen
stieß, welche dann freilich durch den Sturm des
Unwillens der Versammlung zum Abzüge ge
zwungen wurden. Welcher Art diese „Protestler"
waren, wird leider nicht gesagt, obwohl das
wirklich interessant wäre.
— Der Prozeß gegen Pnrischkew i t s c h n . s. B r u d e r , d e n H e r z o g v o n
Leuchtenberg u. einige andre hat am vorigen
Freitag vor dem Revolutionstribunal unter den
hier üblichen „Formalitäten" begonnen. Die
Anklage lautet auf Organisation einer m o n a r 
chischen Verschwörung. Nach den Mit
teilungen von Purischkewitsch ist er das Opfer
eines Provokateurs, des Fähnrichs Selinfki, ge
worden.
— Schließung der Kriegsfabrik e n. Laut Verfügung des betreff. Kommissars
tritt am 5. Jan./23. Dez. in all den Fabriken,
die ihre bisherige Arbeit für die Armeeaufgabeu
oder auf neue Brauchen übergehen, eine P a u s e
aus 1 Monat ein. Die Arbeiter müssen wäh
rend dieser Zeit, uuabhängig von ihrer Spezia
lität, mit Remontearbeiten n. a. beschäftigt wer
den. Wer sich dieser Arbeit entziehen will, ver
liert das Recht auf Gage. Die Arbeiter, die
auf der Fabrik keiue Arbeit erhalten können,
werden der Arbeiterbörse überwiesen uud haben
ein Anrecht auf Zuweisuug neuer Arbeit, die sie
allerdings bedingungslos anzunehmen haben, wid
rigenfalls sie ein Anrecht auf Unterstützung ver
lieren.
— Die Gagen in der Revolu
tion s a r m e e. Das A.-Komitee der 12. Armee
setzte folgende Gagen fest: Kompagniechesgehilfe —
100 Rbl., Kompagniechef — 150, BatailloiBund Regimeirtskommandeur und Aerzte — 200.
Divisionschef und Chef des Divisionsstabes —
250. Korpsgeneral und Armeechef — 300 Rbl.
Geistliche erhalten kein Gehalt. Dort, wo das
Kommando kollegial geordnet ist, erhält ein
jeder 5 Rbl. pro 24 Stunden.
— Allgemeine Dienstpflicht zur
Schnee ab fuhr. Durch ein Dekret Lenins
werden vom 4. Jan. (22. Dez.) a l l e B e w o h 
ner der Residenz zur Schneeabfuhr obligaterifch herangezogen uud die Organisation den
Haus-, Feld und Eisenbahnkomitees auferlegt. Mo
tiviert wird der Schritt mit der Schwierigkeit der
Zufuhr von Lebensmitteln und Kriegsmaterialien
nach Petersburg. Herangezogen werden in erster
Linie die, welche nicht im Verpslegungswesen
angestellt sind.
Finnland. D i e A n e r k e n n u n g d e r
Selbständigkeit Finnlands ist nun
mehr auch von dem Ausf. Zentralkomitee ausge
sprochen worden. — Zum Gesandten Finnlands
in Petersburg ist der bisherige Staatssekretär für
Finnland von Enkel ernannt woden.
Minsk. D e r a l l g e m e i n e w e i ß 
russische Kongreß ist in der Nacht vom
30./17. auf dem 31./18. Dezember von einer
Abteilung maximalistischer Truppen unter einem
Kriwoschei'n auseinandergetrieben wor
den. 26 Personen wurden arretiert. Das Ko
mitee der weißrussischen zentralen Rada wandte
sich beschwerdeführend an Trotzki.
Auf dem
Kongreß waren über 1000 Delegierte und
300 Gäste anwesend.
Odessa. D e r P a n z e r „ S i n o p e " , d e r
am 28./I5. Dez. aus Sevastopol auslies, ist 24
Meilen vor Odessa auf einer Sandbank sitzen
geblieben. Die Lage gilt für ernst. Der Unfall
wird auf den Mangel einer geeigneten Führung
zurückgeführt, da sich an Bord keine Offiziere
und kein Wachtkommando befand.
(Nasch Wjek.)
Sewastopol. E r s c h i e ß u u g v o n M a 
rineoffizieren d u r ch S o l d a t e n. Die
„Prawda" berichtet über entsetzliche Vorgänge
in der Nacht auf deu 29./16. Dezember: Durch
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das Kommando des Torpedojägers „HadshiBey" wurden sechs Offiziere
als
Führer einer sich vorbereitenden „Kontrerevolutiou" arretiert und zur Flotteuequipage gebracht.
Als man sich weigerte, sie dort in Gewahrsam
zu nehmen, wurden sie in die Stadt geführt
uud dort erschossen. Auf die Frage, warum
man sie verhaftet habe, erfolgte die Antwort:
„Dafür, was Ihr uus von 1905—12 angetan
habt!" Bald darauf wurden weitere f ü n f 
zehn Offiziere erschossen, die im Arresthause
in Gewahrsam gehalten worden waren. Am
29./16. Dez. am Tage wurden auf Geheiß der
Torpedobootbrigabe, der sich die g a n z e
S ch w a r z m e e r f l o t t e
anschloß, a l l e
Offiziere gefangen gesetzt uud in
die Schwarzmeerflattenequipage geschafft. Zu
gleich wurde ein Revolutions-Kriegsgericht ein
gesetzt
Andere Zeitungen beziffern die Zahl
der erschossenen Offiziere auf 6V, die der ge
fangenen auf 120.
Nowotscherkassk. D e r H e t m a n K a ledin hat bei den Stimmabgabe für die Kan
didatur zur Koustituireudeu Versammlung im
Dongebiet nicht weniger als 1.856.000 S t i m m e n erhalten — ein Beweis seiner einzigarti
gen Popularität in seiner Heimat. Auf die
Liste der Sozialrevolutionäre fielen — 293000,
der Kadetten — 134000, der Maximalsten —
93000 Stimmen, letztere fast ausschließlich von
Truppen, die im Dongebiet in Quartier liegen.
Wladikawkas. C h a o s . A u f d e n g r o 
ßen Stationen der Wladikawkaser Eisenbahn ha
ben sich große Mengen von Soldaten angesam
melt, die die Magazine plündern. Auf der Sta
tion Guderis wurden 1000 Waggons mit Le
bensmitteln ausgeraubt. Die Kommandos der
Panzerzüge sind die Hanpturheber der Untaten.
Die örtliche Garnison in Wladikawkas ist ent
waffnet worden.
Orenbnrg. B e s o f f e n e O r g i e : I n
den Straßen der Stadt dauert mm schon den
dritten Tag eine besoffene Orgie. Mehr als 400
Menschen sind umgekommen, die im
trunkenen Zustande erfroren, in den Brantweinreservoirs ertrunken oder verbrannt sind. Die
Katastrophe nahm ihren Ursprung von einem
riesigen Brunnen, der die aus den Branutweinfabriken abfließenden Reste aufzunehmen bestimmt
ist. Die Menge steckte ihn iu Brand uud das
brennende Naß strömte in die Stadt. Die Leute
suchten es zu schöpfen, gerieten dabei in Brand,
begossen andere, die wie Fackeln lohten, Kinder,
Weiber, Männer verbrannten ohne Rettung. Ei
nige Quartale sin'd ausgebrannt, eines ist total
zerstört. Vergeblich eröffneten die Junker ein
Feuer auf die Sinulofen. Alle Krankenhäuser
sind mit Verwundeten und Kranken überfüllt.
Jrkntsk. D e r B ü r g e r k r i e g s o l l n a c h
den letzten Nachrichten endlich mit dem Siege
der vereinigten Sozialistenparteien geendet ha
ben. Der schönste und beste Teil der Stadt
liegt in Trümmern.

Ausland.
Der Krieg und die Strömungen In
Teutschland.
Eine bedeutsame Erklärung hat die Zen
trum s le it n n g veröffentlicht, die nicht anders
als ein Abrücken von der matten Julireso
lution des deutschen Reichstagsblocks aufgefaßt
werden kann. Es heißt da, daß das Zentrilm
zwar für einen ehrlichen Vcrständignngsfrieden,
aber niemals für einen Verzichtfrieden zn haben
sei. Die Partei befände sich nicht nur mit
Regierung und Reichstag, sondern ebenso auch
mit der H e e r e s l e i t u n g i n völliger U e b e r e in st i m m u n g. Ausschlaggebend seien
für das Zentrum a l l e i n n a t i o n a l e
Gründe. Vaterländische Interessen seien Leit
stern und Richtschnur auch für die Partei. Sie
verwahre sich auch dagegen, mit dem sogenannten
Block eine dauernde Verbindung eingegangen
zu sein, es handele sich allein um durch prakti
sche Erwägungen hervorgerufene Konstellationen
uud nichts liege den: Zentrum ferner, als eine
prinzipielle Ausschaltung nach rechts und links.
Auch die freisinnige Volks Part ei
hat längst die Juliposition geräumt. Der be
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kannte Abgeordnete dieser Partei, Müller-Meiningen, erklärte auf einer großen liberalen Versamm
lung in München, die frühere Blockresolution
sei durch die Tatsachen überholt. „Je län
ger der Krieg ohne unser Verschulden weiter
dauert, um so höher werden unsere Friedensfor
derungen werden."
Die B r e st - L i t o w s k e r Verhand
lungen finden natürlich in Deutschland leb
haftes Echo. Die Regierung hat durch den
Reichskanzler in geschlossenen Konferen
zen mit den Führern der Parteien die Lage be
raten, wobei die Sozialdemokraten die sofortige
Einberufung des Reichstages verlangten, was
aber auf den Widerstand der übrigen Parteien
stieß, die das Zusammentreten des Seniorenkon
vents für völlig ausreichend erklärten. Mit der
neuen Situation hat sich auch unterm Vor
sitz des Kaisers a m 2 . J a n . n . S t . ein K r o n 
rat in Potsdam beschäftigt, an dem u. a. v.
Kühlmann, Hmdenburg, Ludendorf und eine
Reihe Fraktionsmitglieder teilnahmen. Dem „Lok.
Änz." und der „Voss. Ztg." zufolge, habe er die
deutschen Bedingungen voll gebilligt. Charakte
ristisch für die Stellung der gemäßigten Gruppe
der Sozialdemokratie ist die Ausführung des
„Vorwärts", der, sich mit der Nichtränmung
der okkupierten Landesteile identifizierend, schreibt,
Rußland könne in solchem Falle seine Delegier
ten dorthin schicken, die zusammen mit denösterreichisch-deutschen das Referendum organisieren
und kontrollieren könnten. Das ist nun freilich
noch keineswegs die Position der deutschen Re
gierung, die ein Referendum offenbar nicht als
das einzige Mittel ansieht, aber es nähert sich
diese Auffassung doch mehr der der Regierung
als der der russischen Delegierten. Gegen die
„uuabhängigen" Sozialdemokraten, die Unversönlichen, scheint die Regierung zugleich entschlos
sen zu sein, im Notfall sehr energisch vorzugehen.
Offenbar mit einer das in Deutschland gestattete
Maß überschreitenden Agitation im Zusammen
hang stehen die Verhaftungen von So
zialdemokralen des radikalen Flügels in verscho
nen Städten. U. a. soll Eduard Bernstein, der
Redakteur der „Leipziger Volkszeitung", verhaftet
worden sein, der gegen die deutsche Ablehnung
der nationalistischen Formel protestiert hat. Der
Zorn dieses Blattes über die dentsch-österreichische Politik ist riesengroß. Jetzt wüßte alle
Welt die annexionistischen Ziele derselben. Natür
lich müssen die „baltischen Barone" und die
„polnische Bourgeoisie" als die eigentlichen
Karnikel herhalten. In dasselbe Horn stößt
übrigens auch das „Berliner Tageblatt", das
das Projekt des Kurländischen Landtags, das
Baron Hoerner in Berlin überreicht hat, zum
Ausgangspunkt nehmend, den Unsinn wiederholt,
es gehe allein von den baltischen Baronen aus,
die sich immer feindlich zu der übrigen Bevölke
rung gestellt hätten. Nach den traurigen Er
fahrungen mit Elsaß-Lothringen solle mau sich
nicht ein zweites Land ähnlicher Art schaffen.
Es verdient angemerkt zu werde», daß sich auch
Prof. Hötzfche, dessen völlige Unkenntnis russi
scher Verhältnisse von Prof. Haller kürzlich über
zeugend nachgewiesen worden ist, der sich selbst
aber für eine Autorität auf diesem Gebiet an
sieht — er ist der Nachfolger Prof. Th. Schü
manns als Chroniquer der Kreuz-Zeitung — in
ähnlichen Gedankengängen bewegt. In der
konservativen, nationalliberalen und sogenannten
„alldeutschen" Presse ist diesen Stimmen gegen
über eine sehr kräftige Betonung einer nationalen
Politik zum Ausdruck gekommen. Die „Deutsche
Tageszeitung" vom 4. Dez. spricht von einem
völligen Bankrott der Politik v. Kühlmanns,
der „Deutsche Kurier" lobt die deutschen Ver
treter in Brest-Litowsk ihrer Energie ruü> Ge
schicklichkeit wegen, wahrend das „Berliner Tage
blatt" darüber klagt, die bloße Nennung der
Namen Polen, Litauen, Liv-, Est- und Kurland
habe die Hoffnungen der „Pangermanisten ins
Maßlose geschwellt. Die Details fehlen uns
noch, da wir meist nur auf kurze Notizen der
russischen Zeitungen angewiesen sind ; man wird
aber zusammenfassend sagen können, daß der
Kaiser, die Heeresleitung und ein großer Teil
des Reichstages für die von den Delegierten des
Vierbundes in Brest-Litowsk fixierten Friedens
bedingungen eintritt und auch unter den Block
parteien, das Zentrum voran, eine entschiedene
Neigung zu einer schärferen Tonart unverkeun-
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bar ist. Das gilt auch von dem gemäßigteren
Teil der Sozialdemokraten. Hier macht sich,
wie aus dem „Vorwärts" erkennbar ist, die
große Besorgnis geltend, bei weiterem Entgegen
kommen den Russen gegenüber am Ende um
alle Früchte des Krieges zu kommen, da keine
Garantie dafür vorhanden sei, daß die Maxima
lsten den dauernden Frieden verbürgen könnten...

ßokales.
Stadtverordneten-Versammlung
vom 4. Jan. (22. Dez.) um 7 Uhr abends.
Der Vorsitzende Rechtsanwalt Olesk verliest
ein Schreiben des Stadtverordneten Lüdke,
worin dieser mitteilt, daß er abreisehalber sein
Mandat niederlegen müsse. An seine Stelle
tritt der StV. Sammel.
1) Das Protokoll der vorigen StV.-Versammlnng wird verlesen und genehmigt.
2) Bericht des Vorsitzenden in Sachen des
Protestes des Gehilfen des estl. Gouv.-Kommissars gegen den Beschluß der StV.-Versammlnng vom 3 . Okt. inbetress der G e s c h ä f t s f ü h r n n g s s p r a ch e der Stadtverwaltung.
Der Kommissar schlägt der StV.-Versammlung
die Revidierung des Beschlusses vor. (Die StV.Versammlung hatte beschlossen, die e s t n i s c h e
Geschäftssührnngssprache einzuführen). Der StV.
Land mann propouiert die Nevidierung des
Beschlusses abzulehnen und den früheren Be
schluß zu bestätigen. Der StV. Ott ho be
antragt die Angelegenheit einer Kommission zu
überweisen. Durch das Gesetz vom Sept. 1917
sei den Stadtverwaltungen vorgeschrieben, die
Geschäftsführung in der R e i ch s f p r a ch e zu
führen und da der Senat diese Verfügung
publiziert habe, bestände das Gesetz zu Recht.
StV. Lukin weist daraus hin, daß durch die
Oktober-Revolution jenes Gesetz, als von der
temporären Regierung ausgegangen, außer Kraft
gesetzt sei und daß das Dekret über das Selbst
bestimmungsrecht des Volkes den VtV.-Versammlungen das Recht einräume, die Sprachenfrage
selbständig zu entscheiden. StV. Ostrat meint,
daß das Gesetz null und nichtig sei, da der
Senat aufgelöst ist. Bei der Abstimmung wird
mit Majorität beschlossen, den früheren Beschluß
vom 3. Okt. zu bestätigen, dem zufolge: s) die
Geschäftsführungssprache die estnische ist.
b) Die Debatten in der StV. und den Kom
missionen in den Ortssprachen: russisch,
deutsch und estnisch geführt werden dürfen,
e) Eingaben an die StV.-Vers., das Stadtamt
und seine Institute i n den O r t s s p r a c h e n
eingereicht werden dürfen und nach Möglichkeit
in diesen Sprachen beantwortet werden müssen.
3) W a h l e n in den Schulrat und das
Schulkomitee: in den Rat: vom rechten Block:
Prof. Girgensohn, StV. Aule und Raudsepp,
vom linken Block: StV. Podrätschik, Frau Dimara, Dwolaizkaja; in das Komitee: vom rech
ten Block Koritz, vom linken — Frau Olesk.
4) Vorlage des Stadtamts betreffs Kreierung
des Postens eines R e s e r v e - E l e m e n t a r Lehrers für die städt. Elementarschulen. Das
Schnlkolleginm schlägt vor, den Posten zu kreieren
mit einer Gage von 1200 Rbl por Jahr.
StV. Allik beantragt, den Posten mit 2400 Nbl
pro Jahr zu dotieren, da der betr. Lehrer den
ganzen Tag über zur Verfügung der Schulbe
hörde stehet! müsse. Dieser Antrag wird ein
stimmig angenommen.
5) Vorlage des Stadtamts, einen Kredit zur
Gagierung der Militä r-M iliz zu er
öffnen. Das Stadthaupt Kriisa weist darauf
hin, daß die Milizkommission und das Stadt
amt mit der Militär-Miliz ein Abkommen ge
troffen habe, dem zufolge die Militär-Miliz sich
verpflichtet habe, vom 16. Dez. an für den öf
fentlichen Wachdienst 15 Posten in 4 Ablösungen,
also mit 60 Mann zn stellen und außerdem die
nötige Wachreservemannschaft zur Verfügung der
Stadt-Miliz zu halten gegen eine Zahlung von
6000 Rbl. für den Dezember. Das Stadtamt
beantragt, diese Summe auszusetzen und für be
reits gezahlte 2000 Rbl. Ä Konto dieser Summe
ihm Decharge zu erteilen. Wird einstimmig an
genommen.
6) Vorlage des Stadtamts wegen obli
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g a t o r i s c h e r B e s t i m m u n g e n über Er
he b u n g e i u e r S t e u e r , d i e v o u a l l e n ö f f e n t 
lichen Darstellungen, Veranstaltun
gen und Vergnügungen in der Höhe der
Staatssteuer erhoben werden soll. Wird ein
stimmig angenommen. Demnach wird für alle
auf solchen Veranstaltungen verkaufte Billette
eine Steuer erhoben, die auf dein Billet ver
merkt sein uud im Stadtamt nach Verlauf von
3 Tagen ausgezahlt werden muß. Ausnahmen
sind vorgesehen. Die Bestimmung tritt mit dem
26. Dez. a. St. 1917 in Kraft.
7) P r o t e s t der Schlachthaus-Angestellten
und des Direktor- Gehilfen Sieger, gegen die
stattgefundene Wahl des Direktors in der Person
des Herrn Holt, Gehilfen des Schlachthausdirek
tors in Reval. StV. Ottho weist darauf hin,
daß die Ernennung städtischer Angestellter der
Konipetenz der StV.-Verfammlung sich entziehe,
da das Stadthaupt allein für die Angestellten der
Stadt hafte. Beschlossen, die Proteste abzuweisen
und das Vorgehen des StadtamtA auf Grund
der vom Stadtamt abgegebenen Erklärungen zu
billigen.
8) Klage der Angestellten des städtischen
Hospitals in betreff der Weihnachtsgratifikationen.
Wird abgelehnt und gewünscht, daß die Erhöhung
der Gagen der Angestellten beschleunigt wer
den soll.
9) Wahl eines Gliedes der Quartierk o m m i s s i o n. Gewühlt StV. Sammel.
10) Antrag des St.-Amts, dieQuartier V e r m i t t e l u n g s - K a m m e r (npniunps16ÄI.UÄK kuickexa) durch Vertreter des Vereins
der Hausbesitzer und Mieter zu ergänzen. Wird
angenommen.
11) Mitteilung des Stadtamts betreffend die
Besitzergreifung einiger städtischer
Güter durch die Kommitees der Landlosen.
Wird zur Kenntnis genommen.
12) Eröffnung eines Kredits zur Deckung
der S c h u l d e n d e s städt. H o s p i t a l s i m
Betrage von 18600 Rbl. Auf Antrag des St.Amts soll diese Summe ins Budget des Jahres
1918 eingestellt werden. Wird angenommen.
13) Aittrag des Elektr. Werks, die Kosten
der Jnstallationsanlage in der Nerven-Anstalt
in der Summe von R. 5576 zu bestätigen. Wird
bestätigt.
14) Bittschrift des Schlossers des Gas
werks um Subsidie. Wird beschlossen, ihm 75
Rbl. monatlich auszureichen.
Schluß der Sitzung 12 Uhr abends.
— Umstellung der Uhrzeigers. Durch
Dekret der V. K. wurde am 27 Dez. a. St.
Mitternacht gleichzeitig in ganz Rußland der
Uhrzeiger auf eine Stunde zurück gestellt
uud damit die normale Zeit wieder eingeführt.
An unsere Freunde und Leser.
Eine Zeitung heute, unter den besonderen
Verhältnissen, unter denen wir leben, zu erhal
ten, ist keine leichte Sache. Es bedarf dazu der
festen Absicht der ganzen deutschen Bevölkerung,
das Unternehmen tatkräftig nach Maßgabe der
Kräfte eines jeden Einzelnen zu unterstützen.
Nur wenn ein jeder, der es pekuniär kann, die
Zeitung täglich kauft oder fest abonniert und
dabei im Äuge behält, daß der für normale
Zeiten gewiß ungewöhnlich hohe Preis seine
Erklärung iu der Höhe der Papierpreise, der
Löhne und vor allem in dein Fortfall der In
serate findet, welche letztere die eigentliche ma
terielle Grundlage jeder Zeitung zu sein pflegen,
ist es dem Herausgeber möglich, das Unterneh
men danerd fortzuführen.
Zur finanziellen Sicherung der Zeitung ist
der Preis für das Einzelexemplar vom
2. Januar 1918 ab auf 25 Kop. festgesetzt
worden, statt 20 Kop. im Dezember 1917.
Vom 1. Januar ab kostet das Monatsabonnement 5 Nbl 50 Kop, beim Ab
holen von den betreffenden A u s g a b e s t e l l e n
(ca. 5 Uhr nachmittags).
Eine Zustellung ins Haus gegen
einen kleinen Zuschlag ist zwar ins Auge gefaßt
worden, muß aber vorläufig hinausgeschoben
werden, weil die Beschaffung von Austrägern
z. Z. nicht möglich ist.
Die Zeitung kostet zu festem Monatsabon
nement bei V e r s a n d i n a n d e r e S t ä d t e

durch die Expeditiou 6 Rubel. Iu aller
nächster Zeit hoffen wir unsern Freunden die
Ausgabestellelt in den Städten Livlands nnd
Estlands mitteilen zu köuuen. I n P e r u a u
kann der Vertrieb, durch die Handlung von
Trenfeldt stattfinden.
Wir bitten alle, die ein Abon
nement aufgeben wollen, es unge
s ä u m t i u d e r M a t t i e s e u s ch e n O f 
fizin zu tun (Postfach 46), damit die Zu
stellung i n Dorpat und auswärts o h n e V e r 
zögerung stattfinden kann, und empfehlen die
„Dorpater Zeituug", dein Wohlwollen unserer
deutschen Gesellschaft, in deren Dienst sie sich
rückhaltslos stellt.
— D i e W e i h u a c h t s t a g e sind still
und ruhig und in jenem gehaltenen Ernst vor
übergegangen, den die Zeit mehr denn je mit sich
bringt. Zu großen Festen fehlt die Stimmung
in gleicher Weise wie das Geld. Die verstärkten
wirtschaftlichen Entbehruugeu, die gerade in aller
letzter Zeit die ganz plötzlich und völlig unver
mutet eiusetzeudeu Maßnahme« in weiten Kreisen
auch unserer deutscheu Gesellschaft hervorgerufen
haben, haben natürlich auch auf Gabentisch und
Schenkfreudigkeit iu den Familien ihren Einfluß
ausgeübt. Aber man hat es um so selbstver
ständlicher getan, als das sittliche Pflichtgefühl,
in heutige Notlageden Bedrängten und Vertrie
benen zu helfen, bei uns, Gott Lob, uoch iu alter
Weise lebendig geblieben ist und die Hünde uud
Herzen sich um so weiter für diese öffnen konn
ten, je mehr man sich zu Hause den eigener Lie
ben gegenüber einschränkte. Mit herzlicher Freude
können wir denn auch feststellen, daß das Weih
nachtsfest für die Vertriebenen uud Heimatlos
gewordellen wie für die uuter der Zeiten Ungnnst
doppelt leidenden Bedürftigen unserer Stadt ein
auch materiell gesegnetes gewesen ist. Es ist viel
und gern gegeben worden.
Die Gottesdienste in unsern evangelischen
Kirchen sahen am hl. Abend und den beiden Fest
vormittagen soviel Andächtige, als die Gottes
häuser nur fasseu kouuten und in Sonderheit die
wundervoll schönen Weihnachtsfeiern mit Chor
gesang und Kinder- und Gemeindegesang und der
Verlesung der Weihnachtsbotschaft haben wie all
jährlich die zur Andacht gestimmteil Herzen von
Jung und Alt mit stiller Christsreude erfüllt.
Das Wetter war an den beiden ersten Weih
nachtstagen windig bei starker Külte, so daß zu
Spazierfahrten, Schneeschuhpartien und sonstigen
Wintersport wenig Gelegenheit war, dafür war
der dritte Feiertag klar nnd verhältnismäßig still
und lockte hinaus auf Straße uud in die Um
gegend. Freilich von dem frühern hellen, klin
genden Straßenleben war nichts zu spüren, wo
hätte es auch herkommen sollen! Aber es wird
wiederkommen.
— B an k e n. Am 28., 29., uud 30. De
zember wird die Dorpater Bank und die
Filiale der Moskauer Iu d u str i e-B a u k
von 11—1 Uhr geöffnet sein) auch für die
Revision der Safes.
— ciand. min. Erich Kluge verliest, wie
w i r mitzuteilen gebeten werden, S o n n a b e n d ,
den 30. Dezember, 6 Uhr abends im Saale der
Realschule ein Referat über den ethischen Gehalt
der Kerkerszene in Faust I.
— Ein hübscher deutscher Kalender
für 1918 ist von der Firma Unger (Preis 50
Kop.) soeben ausgegeben worden, eine gewiß Allen
willkommene Gabe, die vielen Zuspruch haben
wird. Möchten es gute und sreuudliche Dinge
sein, die auf den einzelnen Blättern uus harren
den Menschenkindern entgegengebracht werden!

Kirchliche Nachrichten.
S t. -Io h a n n i s - K ir ch e.
Die Meldungen zum Abendmahl am Alt
jahrabend werden am Freitag und Sonnabend
von 10—11 U. und 4—5 Uhr Nachm. erbeten.
W i t t r o ck.
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gavan und die Deutschen.
Einem Artikel der „Nachrichten des A.- n.
S.-R." entnehmen wir folgende interessanten
Mitteilungen über das V e r h ä l t n i s J a 
pans zu Deutschland im Laufe des
Weltkrieges.
Es herrscht eine weit verbreitete Ansicht, daß
Japan sich gegen Rußland wenden werde, falls
letzteres einen Separatfrieden mit Deutschland
schließen sollte. Wenn es in Japans Interesse
liegt, daß die Verbündeten siegen, so müßten ja
die russischen Bestrebungen nach einein demokra
tischen Friedeil der Völker den Interessen Ja
pans geradezu im Wege stehen. Besonders,
wenn man bedenkt, daß ein Frieden „ohne
Annexionen" Japan z u r R ü c k g a b e d e r
ostafiatischenKolonienanDeutschland zwingen würde. Doch bei genauerer
Betrachtung erweisen sich diese Ansichten als
nicht genügend begründet. E i n S i e g d e r
Verbündeten über Deutschland ist für Ja
pan nicht nur nicht nötig, sondern nicht
einmal wünschenswert. Ein Frieden
ohne Sieg und politisches Gleichgewicht bei
gleicher Ermattung beider Teile würde seinen
Interessen viel mehr entsprechen. Eine F o r t 
setzung des Krieges würde für Japan
nur geringe Vorteile bringen, wie Liefe
rungen von Kriegsmaterial und allenfalls einige
Erfolge zur See. Die Frage der Absendnng
von Landtruppen nach Europa findet in Japan
wenig Beifall und wird sicher nicht stattfinden.
Ein Teil der Presse protestiert sogar offen gegen
die Verwendung des Volkes, als „Kuli" im
Dienste fremder Interessen.
Daß der Krieg gegen Deutschland für Ja

Feuilleton.
Noch still!
Und wenn das Licht nicht kommen,
Die Nacht nicht weichen will,
So laß es, Herz, dir frommen.
Lieg noch ein wenig still!
Lieg still in deinen Dornen,
Dein Leid vor Gott geneigt.
Bis aus den blauen Bornen
Die Morgensonne steigt!
Gustav Schüler.
(Aus „Gottsucher-Lieder".)

Weihnschtserlnnerungen au»
Sibirieu.
II.
Seit jenem Heiligen Abend war nun wieder
ein ganzes Jahr vorübergegangen. Weit ab lag
die nordische Residenz, aus der mich im Juli
1916 ein Machtspruch des neuen Satrapen rau
her Hand vertrieben hatte uud die heute unter
den Gräueln des Bürgerkrieges in ihren besten
und schönsten Teilen so entsetzlich gelitten hat.
Trotz aller Verwendung des scheidenden General
gouverneurs Knjasew, hatte sein Nachfolger Pilz—
ein deutsch-polnischer Renegat schlimmster Sorte —
mich aus Jrkutsk nach Krasnojarsk zurückge
schickt und, wenn mich nicht der dortige rechtlich
denkende Gouverneur Gololobow direkt nach dem
kleinen Jenisseisk bestimmt hätte, so wäre mir

Sprechstunde der Redaktion v. 10—11Uhr vorm.

1917.

pan eigentlich schon geendigt hat, sieht man be
sonders deutlich i u der S t i m m u n g d e r
japanischen Gesellschaft. Eine Atmo
sphäre des Hasses gegen Deutschland wie bei
den verbündeten Völkern in Europa hat es in
Japan nie gegeben, nicht einmal 1914. Die
Deutschen bedeuteten für sie durchaus nichts an
deres als die übrigen europäischen Völker. Den
chauvinistischen Ideen des japanischen Panasiatismns standen jegliche europäischen Machtbestre
bungen entgegen und konnten darum als Anlaß
zum Kriege dienen. Und die R e g i e r u n g
entschied 1914, daß der Feind Deutschland sein
sollte. Die japanische Masse wußte nichts
von den Deutschen und die japanische I n t e l 
ligenz sah in ihnen nach wie vor ihre Le h rmeister. Die zahlreichen Anhänger eines
Bündnisses mit Deutschland verloren ihr Ansehen
auch nach der Kriegserklärung nicht. Die
deutschen Siege und die Zuspitzung der
japanisch-englischen Beziehungen
im Januar 1915 hoben ihr Ansehen noch mehr.
In den Augen der japanischen Enthusiasten
wurde das siegreiche Deutschland Kaiser Wil
helms II., das seine Aufgabe so glänzend er
füllte, geradezu zum Ideal. Die Rolle
Deutschlands als Feind war für Japan er
schöpft u n d die A c h t u i i o u n d S y m p a t h i e
begann zu wachsen. So bereitet sich in Japan
der Boden für künftige bessere Beziehungen vor.
Als Illustration möchten wir eine Rede des
japanischen Generalleutnants Tanaka anführen,
die er am 7. Mai 1917 in Schanghai vor der
zahlreichen japanischen Kolonie gehalten hat.
Generalleutnant Tanaka ist die r e c h t e H a n d
des K r i e g s m i n i st e r s und, wie man an
nimmt, der z u k ü n f t i g e C h e f d e s G e u e -

r a l st a b e s. Jn seiner Rede äußerte er folgendes:
„Für uns Japaner genügt es nicht, daß wir
den Heroismus der Deutschen anstaunen: wir
müssen mehr tun. Wir müssen genau die
Gründe untersuchen, die diesem Volk die
Möglichkeit geben, so stark zu sein, daß es diesen
furchtbaren Krieg so glänzend führen kann. Und
wir müssen unser Möglichstes tun, um Deutsch
land in seiner kunstvollen Organisation, seiner
Einigkeit und Vaterlandsliebe nachzuahmen.
Selbst wenn Deutschland besiegt werden sollte,
selbst wenn der größte Teil seiner stärksten
Männer fallen sollte, so würden die Übrigge
bliebenen doch noch von demselben Geiste und
derselben Liebe zur nationalen Macht erfüllt sein
wie die Gefallenen, und Deutschland würde neu
aus der Asche erstehen. Mögen die japanischen
Soldaten den deutschen Kämpfern, die japanischen
Bauern den deutschen Bauern, ja sogar die ja
panischen „Kulis" den deutschen Arbeitern in
ihrer ehrlichen Pflichterfüllung und Vaterlands
liebe nachahmen! Wir befinden uns augeublicklich im Kriege mit den Zentralmächten, doch es
wird der Tag des Friedens kommen und
dann wird es die Pflicht des japanischen Volkes
sein, die H a n d z u t r e u e r F r e u n d 
schaft den mächtigen Deutschen eilt,
gegenzustrecken".
„Wie sich auch die Verhältnisse zwischen
Deutschland und Japan gestalten mögen, für
eine antigermanische Bewegung fehlt, meint das
russische Regierungsblatt, in Japan der Boden.
Die germanophilen Bestrebungen haben dagegen
ihre Vertreter unter den hervorragendsten japa
nischen Staatsmännern. Man spricht sogar von
der Möglichkeit eines deutsch-russisch-japanischen

ein trostloses weltabgeschiedenes Jenissei- oder Angarädors, in dem man seelisch zu Grunde ging,
sicher gewesen. Denn so wollte es der Wille
des brutalen Allgewaltigen in Jrkutsk I
In Jenisseisk freilich hatten wir das große
Los gezogen. Fanden wir doch hier einen
großen Kreis von Landslenten, die sich ihr Le
ben behaglich einzurichten und ihm, weit von
der Heimat, einen Inhalt zu geben gewußt hat
ten .Balten, Reichsdeutsche, Deutschösterrei
cher — Zivilgefangene, die aus den verschieden
sten Gegenden Sibiriens hierher interniert, oder
aus Galizien verschleppt worden waren —, hiel
ten treu zusammen und da wir alle nnter dem
besonderen Schutz des Krasnojarsker Gonvernenrs standen, konnte uns die harte Faust des
örtlichen Paphas, eines von der Pike ausge
dienten, plumpen und gewalttätigen Polizisten
typischer Art nichts anhaben. Drei — später
zwei — Mittelpunkte des geistigen und gesell
schaftlichen Lebens, denen wir alle eine dank
bare und herzliche Erinnerung bewahren, gab
es in dem kleinen Nest, das einst als Gonvernementsstadt bessere Tage gesehen hatte, bis es
zu Gunsten von Krasnojarsk entthront wor
den war.
Da stand an der Spitze das „Oberhaus",
vi8 a vis dem Mönchskloster, ein schmucker
Holzbau mit fünf Fenstern zur Front, in dem
Landrat E. v. St. mit Familie und einigen
baltischen Freunden wohnte.
Hier haben speziell ich und mein Sohn die
gütigste Gastfreundschaft genossen, als tägliche
Mittagspensionäre und immer wieder in anre
gender, heimische Art verkörpernder Geselligkeit,

deren unbestrittener Mittelpunkt gerade das
„Oberhaus" längst geworden war. Schon die
große Mittagstafelrunde, an der außer stets
wechselnden Gästen, die Baronin L. v. D.,
Pastor K. v. Z. M., Ritterschaftssekretär E. v.
S., Ingenieur R. B. und wir als ständige
Glieder teilnahmen, bot Anregung und Gele
genheit zu lebhaftem Gedankenaustausch. Nicht
gar weit davon — Entfernungen gab es in
Jenisseisk ja nicht! — über den großen Henund Holzmarkt hinüber im Kirchenhause an der
Uspenskaja lag das „Unterhaus", die gastliche
und anheimelnde Behausung der Dr. v. K.'schen
Familie aus Reval, und den „Berg" hinauf der
„Vatiean" — freilich einer mit viel Kindern!
— in dem Pastor H. und sein Schwieger
sohn Pastor S. aus Reval ihr Heim aufge
schlagen hatten — beide Häuser Gegenstand
herzlicher Erinnerung. Das v. K.sche Haus
wurde freilich Anfang November leer, die In
sassen hatten die Möglichkeit erhalten — nach
Japan zu reisen, wo sie noch immer weilen
müssen, während wir andern nun wieder da
heim sind.
In diesen drei Häusern herrschte Estland,
und wer hätte sich da nicht von Herzen wohl
fühlen sollen! Die Reichsdeutschen hatten sich
im „Bayrischen Hof" zur Mittagstafel zusam
mengefunden, die „Papa Reißenleiter" vortreff
lich zu leiten wußte, ein alter Reichsdeutscher,
der nebenbei recht harmlos in Sozialdemokratie
machte, was aber der allgemeinen Freundschaft
keinen Abbruch tat. Schnell waren wir Neuan
kömmlinge hier in Jenisseisk heimisch geworden,
pädagogische Arbeit half über unnütze Gedanken
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D o r v a t e r
Bündnisses. Auch in Deutschland ist die Idee
eines Kontaktes mit Japan nicht ohne An
hänger."
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Die Petersburger Kommissions
verhandlungen.
Die Kommissionsverhandlungen zwischen den
Vertretern des Vierbundes und Rußlands in
Petersburg sind für die Weihnachtsfeiertage unter
brochen worden. Aber schon vorher sind sie im
Gruude garnicht vom Fleck gekommen, vielmehr
hat sich, nach dem freilich unvollkommenen und
nicht amtlich verifizierten Berichten zu schließen,
eine gewisse Nervosität in dem Verhalten der
russischen Vertreter gezeigt, die über mangelnde
Reserve der fremden Delegierten, die mit Kriegs
gefangenen und anderen Privatpersonen in un
statthafte Verbindungen getreten waren, geklagt
und ein sehr strenges Bewachungssystem einge
richtet haben. Von Seiten der Delegierten habe
das wiederum zu Remonstrationen geführt. Mit /
großer Vorsicht wird man den Zeitungsklatsch
aufzunehmen haben, der von angeblichen Äuße
rungen des Spottes der Delegierten über ein
zelne Kommissare u. s. w. zu erzählen weiß. Die
Herren sind viel zu höflich und viel zu große
Diplomaten, um ihre wahren Meinnngen über
das, was sie um sich sehen, zu äußern.
Den Stempel der Wahrheit trägt dagegen
die Mitteilung, daß die deutschen Delegierten
sich s e h r e n e r g i s c h die E i n m i s c h u n g
der russischen Delegierten i n i n n e r e A n 
gelegenheiten verbeten haben, als
diese die Frage der V e r h a f t u n g d e u t 
scher Sozialdemokraten und ihre
Jnternierung unzuverlässiger pol
nischer Elemente, die aus Polen fort
geführt werden mußten, i n D e u t s c h l a n d
anzuschneiden begannen.
In der Frage der Oeffnnng der
Grenzen für Korrespondenz und
Zeitungen hat sich bisher auch keine Eini
gung finden lassen, da die Vertreter des Vier
bundes als Vorbedingung die K r i e g s z e n s u r hinstellen, von der sie um so weniger lassen
könnten, als sie selbst in ihren eigenen Landen
den eigenen Untertanen gegenüber auch die Zen
sur eingerichtet hätten. Von einer Kontrolle
über fremde Preßerzeugnisse und Korrespondenz
könne man daher nicht Abstand nehmen.
In der Kommission für Handelsver
träge wurden von den russischen Delegierten
die österreichisch-deutschen Vorschläge abgelehnt

und ein Gegenvorschlag gemacht, daß jeder Staat
selbständig ein Verzeichnis der Waren uud Pro
dukte aufstellen, die der Ausfuhr unterliegen,
und deren Preise (?) feststellen sollte. Diese
Verzeichnisse sollen dann einer Eiuiguugskommission übergeben werden, die eine definitive Fas
sung ausarbeiten soll. Bis zum definitiven Ab
schluß des Friedens soll ein Warenaustausch
nicht stattfinden.
Scharfe Gegensätze zeigten sich auch in der
Kommission zur Regelung der Frage der
Kriegsgefangenen. Die russischen Dele
gierten betonten die Notwendigkeit, daß diese
das Recht der politischen Selbstbestimmung er
hielten, also u. a. das Recht der Versammlun
gen, freien Korrespondenz, Lektüre n. s. w.,
Rechte, die den gefangenen Deutschen und Oester
reichern in Rußland eingeräumt sein sollen. Diese
Forderuug wurde vou den deutsch-österreichischen
Delegierten kategorisch abgelehnt. Man könne
Kriegsgefangenen unmöglich Rechte geben, die
die eigenen Soldaten nicht besäßen. Wenn den
deutschen uud österreichischen Kriegsgefangenen
derartige Rechte gegeben seien, so müßte man
bemerken, daß sie um solche niemals gebeten
hätten. Es sei ganz uuangängig, Kriegsgefange
nen Rechte zu geben, die nur daheim einen Sinn
und Bedeutung hätten, viel besser wäre es ihnen
ihre materielle Lage zu verbessern, als ihnen po
litische Freiheiten zu geben. Es wäre gut, bei
deu Kriegsgefangenen von Politik überhaupt ab
zusehen.
Derselben kategorischen Ablehuuug begegnete
der Vorschlag der russischen Delegierten den
A ch t st n n d e n a r b e i t s t a g für die Kriegs
gefangenen zu normieren. Ein solcher existiere
weder in Deutschland noch in Oesterreich und
die Normierung für Kriegsgefangene würde einen
geharnischten Protest von Seiten der eigenen
Arbeiter hervorrufen.
Wirtschaftliche Krisis nnd Arbei
terschaft.
Schwere Besorgnisse über die wirtschaftliche Lage
infolge der immer mehr anschwel
lenden Forderungen der Arbeiter
verrät eine Aufruf« des Kommissars Schljapnikow a n d ie A r b e i t e r s ch a f t, in der er
sie warnt vor den katastrophalen Folgen ihrer
maßlosen und utopistischeu Wünsche. Arbeits
losigkeit uud Notstand der Arbeiter würden die
unausbleibliche Folge sein. „Jeder Arbeiter,
jeder Soldat, jeder Bauer — sie alle Kiuder
der Revolution — müssen dieser furchtbaren
Stunde entgegenarbeiten und mit ihrem Gewissen,
mit vollem Begreifen, mit festen Händen und

hinweg und die Güte und herzliche Freundschaft
der Landsleute taten das Ihrige . . . .
Und so wurde es denn abermals Weihnach
ten fern vom Hause. Am 11. Dezember, dem
ausländischen Heiligen Abend, waren Pastor St.
aus Bauske, mit dem wir zusammen in der
„Cnronia" hausten, und wir beide zum Christ
baum in einen reichsdeutschen Kreis geladen.
An festlicher Tafel und bei strahlendem Bäum
chen, bei herzlichen Reden gingen die Stunden
rasch dahin. In lieber Erinnerung werden mir
besonders die Worte bleiben, die einer unserer
Wirte über unsere Heimat sprach, die warmen
Wünsche die er zu ihrem Wohlergehen uns sagte...
Am 23. Dez. war der Müller Sch., ein kurländischer Landsmann, den man als „Spion" zu
Ausbruch des Krieges von seiner Mühle sortge
rissen hatte, ohne daß er von Frau und Kind
hatte Abschied nehmen können, nun hier in Si
birien unser treues Faktotum, mit meinem Sohn
in den Wald gefahren, nm einen Weihnachts
baum heimzubringen; sie hatten auch ein präch
tiges Exemplar ausgesucht, aber bei der furcht
baren Kälte — es fror weit über 25° bei Wind
— waren die Aeste so hart wie Glas gefroren
und auf der Fahrt heimwärts im Schlitten war
die ganze Herrlichkeit im buchstäbliche« Sinn zu
sammengebrochen. Pastor S., der zwei schöne
Bänme zugeführt erhalten hatte, half uns freund
lichst aus. Rechtzeitig waren auch die Postsen
dungen von Hause eingetroffen, deren Oeffnen
wir auf die Stunde des Christbaums verschoben.
Am Nachmittag des 24. Dez. wurde dann noch
manch' geheimnisvoller Packen bei uns abgegeben,
Liebesgaben aus den landsmannschaftlichen Bur-

gen, leckere Erzeugnisse der Back- und Kochkunst
unserer Damen. Bald nach 7 Uhr zündeten wir
die Lichter an und Pastor St. sprach unter dem
Christbaum stehend ernste, weiche und tröstende
Worte, die tief zu Herzen gingell. Dann ging
es an den Geschenktisch, den wir alle aufgebaut
hatten. Renntierfelle und Mammutstoßzahn er
innerten an Sibirien, gute und nützliche Dinge,
von liebevoller Hand bereitet, gepackt und ver
sandt, an Familie und Freunde daheim, Briefe,
Karten an diese und die Jrkntsker Genossen: Ich
schrieb damals auf eiue Karte:
„Auch in der Heimat die Lichter brennen,
Doch tausend Meilen von ihr uns trennen.
Es fliegen hinüber die stillen Gedanken
Und wollen um unsere Lieben sich ranken
Uebers Jahr, wenn leuchtend hinab sich wieder
Senket die heilige Nacht und die Lieder
Künden die Mär vom „Frieden auf Erden!"
Möge er uns dann beschieden auch werden!
Daß wir alle die Weihnacht Hand in Hand
Feiern daheim im Heimatland!"
Die Weihnachtstafel, an der wir en guatrs
zusammensaßen, ließ von Kriegsnöten nichts
spüren. Nun brannte auch daheim der Lichter
baum, nun öffneten sie auch dort die empfangenen
Pakete, zu deren poetischer Etikettierung wir
dem lahmen Pegasus viel Hafer hatten vorwer
fen müssen. Hüben wie drüben der eine Wunsch:
Möchte es das letzte Mal sein!
Als wir am anderenMorgennm10Uhrüberden
Platz am Mönchskloster vorbei zum Gottesdienst
ins „Oberhaus" gingen, bot das Kloster inmitten der
bereiften Bäume, den sibirischen Zedern und den
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Heldenschultern dem Ruin der Wirtschast sich
entgegenstemmen. Die Arbeiter dürfen nicht
über alles Maß hinaus vor der herankommen
den Not nur Hilfe in dem Papierrubel suchen,
sondern müssen Arbeiterkolonnen zur Ausbeu
tung von Metallen, Kohle, Holz stellen. Die
Arbeiterorganisationen im Bunde mit allen tech
nischen und wirtschaftlichen Kräften, wenn
solche sich finden, müssen die Arbeit organisieren,
und zwar nach festem System und in fester
Arbeitsdisziplin. Die Arbeiter dürfen sich aber
nicht als eine Gruppe erweisen, die „einseitig for
dere". Sie müßten ihre Forderungen vor allem
gegen sich selb st richten. „Wenn die Ar
beiterschaft," meint er zum Schluß, „nicht ver
stehen wird die Produktion zu organisieren, desgl.
ihre Verteilung uud ihren Austausch, so erwartet
uns der Rückfall in das Frühere, zum Joch der
Exploitation mit all seinem Elend und Jammer."
Trotzki zur äußeren Politik.
Ein Vertreter des Preßbureaus besuchte de«
Kommissar des Aenßeren und erhielt
von ihm folgende Aufklärungen über einige
Fragen der internationalen Politik:
Der Zweck der österreichisch-deutschen Dele
gation in Petersburg war nach den s. Z. ver
öffentlichten Waffenstillstandsbedinguugen genau
vereinbart worden. Die Aufgabe der Delegation
bestand in der Ausarbeitung praktischer Maß
nahmen über den Austausch von Zivilgefangenen
(nicht Militärpflichtigen), Geiseln, Invaliden
usw., der Ausarbeitung von Maßnahmen über
diretten Austausch durch die an der Front ge
schaffene neutrale Zone und nicht über Schweden.
Der zweite Punkt in der Aufgabe der Dele
gation war die Verbesserung der materiellen und
moralischen Lage der beiderseitigen Kriegsge
fangenen. Die Arbeit der Delegation steht in
keinerlei Beziehungen zu den Friedensverhand
lungen. Sie vollendet nur die Waffenstillstands
verhandlungen, und ihre Resultate bleiben in
Kraft, unabhängig davon, welchen Ausgang die
allgemeinen Friedensverhandlungen nehmen.
Die Zahl der Glieder dieser Delegation ist
in der Presse stark übertrieben worden. Sie be
steht nur aus 25 Vertretern nnd ca. 30 Mann
an technischem und Dienstpersonal. Sie besitzt
keinerlei diplomatische Vollmachten. Ihre Ver
handlungen tragen, so wichtig sie auch für das
Schicksal der Gefangenen waren, einen rein sach
lichen Charakter.
Was die telegraphischen und anderen Ver
bindungen mit Brest-Litowsk anbetrifft, so sind
die Bedingungen für die österreichisch-deutsche
grünen Blechdächern, die sich aus all dem Weiß
der Mauern und Kirchen und dem im Sonnen
schein glitzernden Krystall der Zweige abhoben,
einen wirklich märchenhaften Anblick dar. Und
über allem der tiefe blaue Himmel und die
Sonne, die sich auf Knäufen uud Kreuzen der
Kuppeln spiegelte und brach! Im Saal des
Oberhauses, der festlich im Tannengrün prangte,
war echte Weihnachtsstimmung. Pastor Hahn
hielt die Festpredigt und Groß uud Klein sang
die alten Weihnachtslieder.
Eine freundliche Geselligkeit entfaltete sich
dann bis Neujahr, und wie es die Festzeit mit
sich bringt, vereinigten die Familienhäuser in
gastlicher Weise die alleinstehenden Herren. Am
Freitag unternahmen wir mit der Jugend noch
eine herrliche Schlittenfahrt über das Eis des
Jenissei nach dem Dorf Jefantjewo zu einem
dort beim Chausseebau beschäftigten ostdeutschen
Kriegsgefangenen, Hern: K. Es war köstlich bei
weichem Winterwetter, durch dichtverschneiten
Tannenwald zu fahren, dann der behagliche Kaffee
in dem engen Stübchen unseres Wirts, dem wir
allerlei Weihuachterues mitgebracht, und schließlich
die Heimfahrt in der Dämmerung über den brei
ten Strom zurück. Sibirische Winterpoesie!
Haben Heuer die Friedensglocken auch noch
nicht geschlagen, so sieht der Heilige Abend doch
die Sibirienwanderer wieder in der baltischen
Heimat. Aber die Gedanken werden zurückgehen
nach den Stätten ihrer Verbannung, wo Liebe
und landmannschaftliche Gesinnung ihnen schwere
Zeit zu tragen ermöglicht hat. Die Erinnerung
daran wird nicht erlöschen.
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Delegation in Petersburg und für die russische
in Brest-Litowsk die gleichen.
Die deutschen Friedensbedingungen hält
Trotzki für unannehmbar. Er saßt die Selbst
bestimmung der Völker wesentlich anders auf,
als dieses in den deutschen Bedingungen geschieht.
Wenn er letztere zurückweist, so wolle er damit
nicht Polen, Litauen, Kurland usw. wieder mit
Rußland vereinigen, sondern nur, daß die be
treffenden Völker frei und ohne Zwang be
stimmen können, zu wem sie gehören wollen.
Trotzki glaubt, daß die Arbeiter und Bauern
nicht nur in Polen, Litauen und Kurland, son
dern auch in Deutschland und Oesterreich-Ungarn
selbst diese seine Auffassung der Sache teilen
werden. Denn in Wirklichkeit seien die deutschen
Bedingungen sür die betreffenden Länder ja
nichts anderes als ein maskiertes Aufzwingen
der Diktatur eines fremden Eroberers. Darum
hätten die deutschen Blätter auch dem Volke den
Punkt in der Deklaration der russischen Delega
tion, in welcher die russische Auffassung des
Prinzips der Selbstbestimmung erklärt wird,
verschwiegen. Trotzki glaubt aber doch, daß
die Wahrheit auf diesem oder jenem Wege zum
deutschen Volke und den Völkern OesterreichUngarns gelangen werde.
Was die Politik der verbündeten Länder an
betrifft, so hält Trotzki sie für in einem Zustand
der traurigsten Hilflosigkeit befindlich. In Frank
reich glaube man noch eine Offensive „aus
halten" zu müssen, bevor man mit den Verhand
lungen beginnen könne. Dann werde der Boden
dazu geeigneter sein. Diesen Aberglauben hält
Trotzki für typisch, denn er zeige ja nichts als
den Wunsch, die furchtbare Stunde der Abrech
nung hinauszuschieben. In Wirklichkeit könne
eine neue Offensive ja nur dasselbe Resultat
haben wie die bisherigen: gleich schwere Verluste
auf beiden Seiten und eine Verschiebung der
Front um einige Kilometer in dieser oder jener
Richtung.
Die Aufgabe Rußlands sei klar:
Fortsetzung der Verhandlungen auf den prinzi
piellen Grundlagen, die die russische Revolution
gezeitigt hat.
(Zeitung der temporären Arbeiternnd Bauernregierung).

Petersburg. N e u e r u s s i s c h e O r 
thographie. Ein Dekret der Regierung ordnet
neue Orthographieregeln an, die vom 14. 1. Ja
nuar 1918 in allen staatlichen Veröffentlichungen
Platz zu greifen haben. I n den S c h u l e n
ist die Reform a l l m ä h l i c h v o n d e r u n t e r 
sten Klasse an durchzuführen. Ein
zwangsweises Umlernen hat nicht stattzufinden.
Als Fehler dürfen nur solche gezählt werden,
die sowohl gegen die neuen als auch gegen die
alten Regeln verstoßen.
Die neuen Orthographieregeln sind folgende:
1) Der Buchstabe „t" wird ausgeschlossen
uud durch „e" ersetzt (1:0116110, vexa, 66^«,
RP0I66).
2) Der Buchstabe „s" wird ausgeschlossen
und durch „ch" ersetzt, (chvua, ^.chasaeiö,
3) Der Buchstabe „i." wird am Schlüsse
von Wörtern und Teilen zusammengesetzer Wör
ter ausgeschlossen (x^e6, 11000^, ^6?. «onip-aAuspa^), aber in der Mitte als Trennungszeichen
beibehalten (ei>6i5ica. pa3i.Äensid).
4) Der Buchstabe „i" wird ausgeschlossen
und durch „u" ersetzt (516LL6, ?0eeu«, «LievL«ü).
5) Der Gebrauch des Buchstaben „ö" ist
wünschenswert, aber nicht obligatorisch (nöo, L62).
L) Die Vorsilben (23, L03, pa3, p03, us3,
563,
16P63,) werden vor Vokalen und
tönenden Konsonanten mit einem „3" geschrieben,
aber vor stummen Konsonanten, auch vor „e"
mit einem „3" (U3LSIIÜ'1'6, v033Lani6, UU3L6Praii.. ßkeno^SMO, i6pvee6Ae>m.unki,).
7) Im Genitiv der Adjektiva, Partizipia
und Pronomina wird -oro, -ero anstatt -aro,
-«ro geschrieben (AoHporv, uAioro, eLssro,
cne^rv).
8) Im Nominativ und Accusativ Pluralis
des weiblichen und sächlichen Geschlechts der
Adjektiva, Partizipia und Pronomina wird
-n6, statt -km, -i« geschrieben (W6pll6, euuse).
9) Im Nominativ Pluralis des weiblichen
Geschlechts wird ons statt ORK geschrieben.
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10) Im weiblichen Geschlecht wird statt
vMi,
usw. 0MU, 0MUX usw. geschrieben.
11) Im Genitiv Singnlaris des weiblichen
Geschlechts des persönlichen Pronomen wird
anstatt eil 66 (oder 66) geschrieben.
12) Bei der Silbentrennung hat man sich
auf folgende Regeln zu beschränken. Ein un
mittelbar vor einem Vokal stehender Konsonant
darf von diesem nicht getrennt werden. Ebenso
wird eine Gruppe von Konsonanten am Anfange
eines Wortes nicht vom Vokale getrennt. Der
Buchstabe „ö" vor einem Konsonanten darf nicht
vom vorhergehenden Vokale getrennt werden.
Ein am Schluß befindlicher Konsonant, ö oder
eine Konsonantengruppe dürfen nicht vom vor
hergehenden Vokale getrennt werden. Bei Wor
ten, die eine Vorsilbe haben, darf der am Schluß
der Vorsilbe befindliche Konsonant nicht abge
trennt werden, wenn ein Konsonant folgt.
13) Die aus Substautiva, Adjektiva, Numeralia und Präpositionen zusammengesetzten Adverbia können verbunden und getrennt geschrie
ben werden (»010x0116 und » 010x0^6, LM06
UNd R M06).
^
— Auflösung des lettischen
Zentralkomitees für Erweisung
von Hilfe an Flüchtlinge. Wie die
Residenzblätter berichten, ist kurz vor Weihnach
ten durch den Allrussischen Verband der Flücht
linge das genannte Zentralkomitee, das ca. 280
Flüchtlingsorganifationen in Rußland und „Lett
land" unterhält, aufgelöst worden, obwohl es als
eine Wahlinstitution zu gelten hat, die ihre Voll
machten auf dem letzten Kongreß lettischer Flücht
linge im Sommer 1917 erhalten hat. Gegen
die Verfügung des Regierungskommissars hat das
lettische Zentralkomitee P r 0 t e st eingelegt. Zu
gleich haben alle Angestellte aller Filialen des
Zentralkomitees sich diesem Protest nicht nur an
geschlossen, sondern auch erklärt, daß sie mit den
neuen maximalistischen Organisationen nicht zu
sammenarbeiten und in keine Verbindungen mit
ihnen treten würden.
— Die ausländische Telegra
phenagentur „Kosmos" ist von der
Regierung geschlossen worden. An sich kein
Unglück für die Berichterstattung, da „Kosmos"
ganz im Dienst der chauvinistischen Ententemächte
stand, aber da die Pet. Tel. Agentur ganz mise
rabel ist, ist die ausländische telegraphische Be
richterstattung nunmehr so gut wie ganz unter
bunden.
— D i e „ E n t e n t e " — ein französisches
Blatt, das vornehmlich mit rumänischem Gelde
gespeist wurde, ist geschlossen worden. X0ni6n 6t vlli6v! Der Redakteur hatte vergeblich
ersucht, das Weitererscheinen durch eine staatliche
Subvention gegen Zusicherung streng maximalistischer Gesinnung z u erkaufen. G e s c h l o s s e n
wurden ferner das bisher im maximalistischen
Fahrwasser segelnde kleine Blatt „Piter" und
die maximalistische Zeitung „R e v 0 ln t i 0 n n ji
Naba t".
— E i n M i l l i o n e n b e t r u g ist am
5. Jan./ 2 3 . D e z . v o r m i t t a g s a u f d e r R e i c h s bank ourch einen Zufall aufgedeckt worden, in
dem ein Ehek einer großen Bank auf 306 000
Rbl. als eine sehr kunstvolle Fälschung erkannt
wurde. Es stellte sich heraus, daß unter Be
nutzung der jetzigen Desorganisation auf der Bank
in letzter Zeit für mehr als 1 Mill. Rubel auf
falsche Cheks erhoben worden sind. Der Fälscher
soll ein 1915 entlassener Bankbeamter sein.
— Oeffentliche Notstandsarbeiten sollen in Bälde organisiert werden in Ver
bindung niit der zunehmenden Arbeitslosigkeit in
folge der Schließung vieler Fabriken und der De
mobilisierung.
— D e r r u m ä n i s c h e S o z i a l i st R a kowski ist zu Weihnachten auf Aufforderung
von Lenin und Trotzki hier eingetroffen. Wie
der „Denj" berichtet, gilt die Konferenz dem,
wie a m schnellsten ein Ausbruch der R e v o l u 
tion in Rumänien gegen den König und die
Bourgeosieregierung herbeigeführt werden könne.

Wladikawkas. Z u r E r m o r d u n g
d e s H e t m a n s d e r Te r e k k o f a k e n K a raulow u. f. Bruders wird jetzt folgen
des Detail berichtet. Er wurde von Soldaten
des III. Regiments getötet, das in Grosny
stand und vor den sie mit'einem Blutbad be
drohenden Tschentschenzen flüchteten. Sie be

Z
schuldigten Karaulow, daß er die Tschetschenzen
bewaffnet habe. Der Hetman reiste mit s. Stab
und einigen Kosaken nach der Station Prochladnaja, wo sein Waggon von Soldaten umringt
wurde, die sein Erscheinen verlangten. Er er
schien und bemühte sich, sie zu beruhigen, doch
sie riefen, alle außer ihm möchten den Waggon
verlassen. Das geschah. Nur der Hetman, sein
Bruder und ein Kosak blieben, worauf die ver
tierten Soldaten auf den Waggon zu schießen
begannen, aus dem anfangs mit Schüssen ge
antwortet wurde, die jedoch bald verstummten.
Nun brach der Soldatenhaufe in den Waggon
ein, verstümmelte und beraubte die Getöteten
und warf die bis zur Unkenntlikeit Verstümmel
ten in den Sumpf. Das alles geschah unter
lautem Hurrarufen der Soldaten.
(Nasch Wjek.)
Finnland. Die russische Matro
senwache wurde von den vereinigten Finnen
und Schweden aus Nikolaistad vertrieben.
Infolgedessen ist die Lage der dort ankernden
Flottenabteilung eine sehr schwierige, da ein
Teil der Besatzung auf Strafexpeditionen sich
befindet, ein anderer Teil „unbekannt wo" und
die zurückgebliebene Mannschaft zu schwach ist,
um etwas unternehmen zu können.
(Djelo Naroda).
Sewastopol. E i n e M a t r o s e n d e 
putation der Ukrainer von der balti
schen und der Schwarzmeerflotte hat dem Ma
rinekommissar Djubenko die F o r d e r u n g d e s
sofortigen Austausches der auf je ca.
12 000 Mann geschätzten Ukrainer auf der bal
tischen Flotte und der Russen, Letten, Esten :c.
auf der Schwarzmeerflotte übermittelt und als
Termin den 14./1. Januar bestimmt,
widrigenfalls sie 0 h n e Erlaubnisden Aus
tausch vornehmen würden.
Ssamara. E i n e E x p l o s i o n h a t i u
Ssamara am 28./15. Dezember stattgefunden.
In der Nacht wurde die Stadt durch eine furcht
bare Detonation erschreckt, die im Hause de»
Gouverneurs stattfand. Schon im November
waren hierher auf Befehl des Obersten Selinski
4000 Granaten und 180 000 Patronen überge
führt. Die Zahl der Opfer soll 70 betragen.
Viele Personen sind verhaftet worden. Ueber
die Stadt wurde der B e l a g e r u n g s z u 
stand verhängt.
Odessa. Der Oberkommandie
rende der Südwe st front General
Tscherbatschew hat in einem Telegramm, das er
an die Armeeorganisation gesandt hat, darauf
hingewiesen, daß die W a h l des S o l d a t e n
S a f o n o w zum K o m m a n d i e r e n d e n
der Armee die U n f ä h i g k e i t d e r S o l d a 
tenräte, die jetzige Lage zu verstehen, erweise.
Kostroma. B e s o f f e n e r P o g r o m .
Abends versuchte eine große Volksmasse, die
nicht die Möglichkeit hatte, zu der geplünderten
Kronsbranntweinniederlage, die von Maschinen
gewehren beschützt wurde, die Privatniederlage
von Tretjakow zu plündern, wo ca. L0000 Wedro
Spiritus mit Fusel gemischt aufbewahrt wurde.
Um die Flüssigkeit vor der Menge zu retten,
beschloß man sie in die Wolga laufen zu lassen,
aber die Röhren reichten nicht bis zum Fluß.
Die Menge begann die Fässer zu zerschlagen.
Nun eilte eine Abteilung Roter Garde herbei
und gab eine Salve ab, durch die einige ver
wundet wurden, während tags vorher bei der
Plünderung der Krousuiederlage 2 getötet und
6 verwundet worden waren. Nachdem ca. 50000
Wedro Spiritus vernichtet worden, trafen aus
Jaroslaw herbeigeholte Truppen ein.

Ausland.
Sie Absage des deutschen Kanzlers
Grasen Hertling an Lloyd George.
Offenbar ist unter dem Eindruck des nicht
nur unversöhnlichen, sondern auch jede Form des
Auslandes bei Seite setzenden Vorgehens des en
glischen Premiers in den leitenden deutschen Krei
sen die feste Ansicht zur Geltung gekommen, daß
mit einem England, das Lloyd George folgt, jede
Verständigung unmöglich ist.
Der deutsche Reichskanzler hat am 14. Dez.
dem Chef des offiziösen Wolsschen Bureaus zn
» sich geladen und ihn zu folgeirder Mitteilung
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autorisiert: „Lloyd George hat uns in sei- !
Frankreich.
ner letzten Rede „ V e r b r e c h e r u n d B a n 
Ein Armeebefehl des Genera
diten" genannt. Mit Schimpfworten werden
lissimus Petin an die französische Armee
Kriege nicht entschieden, w o h l a b e r v e r 
erklärt, daß der Kampf fortgesetzt wer
längert.
den werde. Jedesmal, wo die Franzosen zum
F ü r uns ist ein Verhandeln m i t
Angriff vorgegangen, hätten sie den Feind zu
Männern von derartiger Gesin
rückgeworfen. D t e U n t r e u e R u ß l a n d s
nung ausgeschlossen. Kein Zweifel, daß
habe Frankreich nicht erschüttert, die Vereinigten
nnt einem England, in dem solche Männer die
Staaten seien mit ihrer großen Macht dafür ein
Leitung haben, jede Verständigung über
getreten. Wenn die Franzosen unerschütterlich
einen Frieden unmöglich ist. Das deutsche
weiter kämpfen, sei ihnen der Sieg gewiß. Das
Gewissen ist rein. Nicht wir waren es, die durch
J a h r 1918 werde die E n t s c h e i d u n g
den Mord von Serajewo ihn inszeniert haben,
bringen.
der Prozeß Ssuchomlinow hat, was wir seit dem
— Polnisch-amerikanische Trup
Juli 1914 wußten, der Welt mit absoluter Deut
pen. In Bordeaux ist aus Amerika der erste
lichkeit klar gemacht: d i e U r s a c h e d e s W e l t 
Transport polnischer Truppen angelangt.
krieges war der Zar Nikolaus II. von ge
Weitere Abteilungen sollen nachfolgen, die von
wissenlosen Ratgebern abgenötigte Befehl zur
dem bekannten Pianisten Paderewski organisiert
Generalmobilmachung, der uns den Kampf nach
werden. Der „Figaro" hebt hervor, daß der
zwei Fronten aufzwang. Vor wenigen Tagen
Leutnant Poniatowski, der die Abteilung
war es ein Jahr, daß wir mit dem Wunsch zu
.befehligt, ein Nachkomme des napoleonischen
verhandeln dem Feinde die Hand zum Frieden
Marschalls Poniatowski sei.
boten — sie wurde zurückgewiesen.
— Ablehnung der Auslandpässe.
Unser Weg im Westen ist danach
Die Regierung lehnte von neuem das Gesuch
klar. Nicht Lloyd George ist der Weltrichter,
um Ausrechnung von Pässen an sozialistische
sondern die Geschichte. Ihrem Urteil können wir,
Abgeordnete nach Stockholm ab. Pichon
wie am 2. August 1914, so auch heute, mit Ruhe
erklärte, der Beschluß sei gefaßt in Uebereinentgegensehen".
stimmung mit den Bundesgenossen.
Es sei dahin gestellt, ob diese unzweideutige
Absage an Lloyd George nicht doch mit dem
Sturz dieses leidenschaftlichen Feindes Deutsch
lands rechnet, der jedenfalls gegenüber der schar
Das ausführende Komitee gegen
fen Opposition im eigenen Lande, die beständig
die Stadtverwaltung.
zunimmt nicht zu den Unmöglichkeiten gehört.
Am 4. Januar (22. Dezember) hatte die
Nicht nur die Veröffentlichung des bekannten
Stadtverordneten-Versammlung eine verbindliche
Briefs Lansdownes, der übrigens bereits vor
Verordnung über die Erhebung einer städtischen
einem Jahr an Asquiths geschrieben war, heute
Steuer von den öffentlichen Vergnügungen er
aber als Ultimatum weiter Kreise gedruckt wor
lassen. Ohne auf den Inhalt dieser Verordnung
den ist, und eine ganze Reihe maßvoller Äuße
einzugehen, stellt das ausführende Komitee die
rungen englischer Parlamentarier und Blätter
Frage nach der Berechtigung der Stadtverordne
sprechen dafür, in dem Parlament selbst resp.
ten-Versammlung, derartige Bestimmungen zu er
dem Oberbanse zeigen sich Stimmen von schnei
lassen. Nach der Oktoberrevolution sei die volle
dender Kritik. So sagte, wie wir reichsdeutschen
Staatsgewalt für ein jedes Territorium in die
Blättern entnehmen, Lord Beressord, der bekannte
Hände des örtlichen A.- u. S.-R. übergegangen.
Admiral, man müsse Vorkehrungen gegen den
Infolgedessen könne das ausführende Komitee
„rednerischen Blödsein" treffen, den sich englische
nur solche Kompetenzen der städtischen Selbstver
Minister in ihren Reden leisteten. Lloyd George
waltung amrkennen, die es ihr selbst zuerteilt
habe neulich gesagt, in den letzten 10 Monaten
habe. Die Steuerung der Nöte der arbeitenden
sei die doppelte Anzahl deutscher U-Boote ver
Klassen usw. liege in den Händen des auss.
senkt worden, nicht gesagt aber habe er, daß
Komitees. Die städtische Selbstverwaltung be
trotzdem in derselben Zeit mehr als die doppelte
finde sich in fast vollständiger Untätigkeit, was
Tonnage englischer Schiffe versenkt worden sei.
das ansf. Komitee nur auf das Vorwiegen der
Lord Cnrzon antwortete nicht eben sehr verbind
bonrgeoisen Elemente in der Stadtverordnetenlich für den angegriffenen Kollegen, er könne
Versammlung zurückführen könne.
nicht für jedes Wort oes Premiers die Verant
Ein gleichzeitiges Existieren von zwei von
wortung übernehmen, es gäbe wichtigere Dinge
einander unabhängigen ausführenden Institutionen
zu tun. Im Uebrigen sei es besser in so schwe
in der Stadt könne nur als schädlich betrachtet
ren Zeiten einen Premier zu haben, der die
werden. Denn in der Verordnung vom 4. Ja
Dinge zu rosig ansähe als der das Gegen
nuar (22. Dezember) sehe das ansf. Komitee
teil tue.
nur einen Beweis dessen, daß die städtische
Deutschland.
Selbstverwaltung sich vollständig unabhängig
— Zur Einnahme von Jerusa
vom A.- u. S.-R. betrachte und seine bonrgeoisen
l e m und den z i o n i s t i s c h e n P l ä n e n
Bestrebungen fortsetzen wolle. Darum müsse
der Engländer bemerkt die „Germania",
das ausf. Komitee mit aller Kraft den Kampf
die katholische Christenheit künne sich durchaus
mit der antidemokratischen Stadtverordnetennicht mit der Auslieferung Palästinas an die
Versammlung aufnehmen. Die Verordnung vom
Inden befreunden. Im übrigen müsse man im
4. Januar (22. Dezember) ist an die Stadtver
Auge behalten, daß das Schicksal Palästinas erst
ordneten-Versammlung zurückgeschickt worden.
auf der allgemeinen Friedenskonferenz entschieden
Ferner verlangt das ausf. Komitee eine katego
werden werde.
rische Antwort auf folgende Fragen:
1) Erkennt die Stadtverordneten-Versamm
— G e n e r a l s e l d m a r s ch a ll H i n 
lung in ihrem jetzigen Bestände die Macht der
dert bürg hat an den Kolonialminister
Volkskommissare und die durch sie nach dem
ein Telegramm gerichtet, in dem er sagt, die
Willen des arbeitenden Volkes in ganz Rußland
ruhmvolle V e r t e i d i g u n g O s t a s r i k a s
durch den General von Lettow-Vorbeck sei ein
geschaffene neue Staatsordnung an?
2) Wünscht die Stadtverordneten-Versamm
unvergängliches Ruhmesblatt deutscher Soldaten
lung in ihrem jetzigen Bestände auf den oben
ehre, auf das ganz Deutschland stolz sein müsse.
erwähnten Grundlagen mit dem örtlichen Organ
— Die deutsche Presse konstatiert
der Staatsgewalt m Kontakt zu treten?
rekapitulierend den v ö l l i g e n M i ß e r f o l g
Im Falle des Ausbleibens einer Antwort
der viermonatlichen Aktion der E n g l ä n d e r
oder
einer negativen Antwort, werde sich das
in Flandern. Obwohl die Engländer hier
ausf. Komitee genötigt sehen, die städtische
in fünffacher Ueberlegenheit — in Summa mit
Selbstverwaltung als kontrerevolutionäre Insti
93 Divisionen — gegen die Deutschen vorgegan
tution aufzulösen.
(Molot).
gen sind, seien die 16 Flandernschlachten ohne
— A l a r m i e r e n d e Nachrichten von
jedes Resultat geblieben. Der Gewinn bestehe
einer allgemeinen Mobilmachung aller vom 18
in einem Gelände von 20 Kilometer Breite und
an einigen Stellen bis 7 Kilometer Tiefe, in
—32 Jahr waren auch in unserer Stadt ver
breitet. Das Petersburger Boulevardblatt Wetsch.
dem kein Zaun noch Strauch mehr vorhanden
sei. Der Zweck der Aktion, der den Engländern
Tschaß" hatte sie kolportiert. Man wird gut
tun, sich zu solchen Nachrichten, die den Zweck
so furchtbare Einbußen an Menschen gekostet,
X>i E r o b e r u n g d e r U n t e r s e e b o o t 
verfolgen, die Lage her Regierung zu erschweren,
b a s i s , sei völlig g e s c h e i t e r t .
recht skeptisch zu verhalten.

Lokales.

Nr. 8
— B i t t e . D a s Bedürfnis nach Nachrich
ten aus den Teilen unserer baltischen Heimat,
die in deutscher Verwaltung sich befinden, ist
begreiflicher Weise gerade in den Kreisen derer,
die dort ihre Verwandten und Angehörigen
haben, während sie selbst von der Verbindung
mit ihnen abgeschnitten sind, sehr groß. Wir
richten daher an diejenigen Landsleute hier am
Ort, die Briefe aus Kurland und Riga erhalten,
die Mitteilungen allgemeinen Inhalts enthalten,
die Bitte, uns dieselben freundlichst auszugsweise
zur Verfügung zu stellen, damit wir sie in unse
rer Zeitung weitergebet! können.

Letzte Nachrichten.
Riga. Z u r L a g e i n d e r S t a d t b e richt im „Denj" der soeben aus Riga heimge
kehrte Friedensrichter Migau. Er ist aus Riga
ohne Schwierigkeiten durch die russische Frout
gekommen, nur hat er die sogenannte neutrale
Zone zu Fuß passieren müssen. Nach Riga war
Herr M. etwa eine Woche früher gekommen.
Seine Wohnung fand er in vollkommenster Ord
nung. Die ganze Stadt zeigt das Bild streng
ster Ordnung. Reinlichkeit und Akkuratesse, keine
Queues vor den Buden, an deu Straßenecken
deutsche Schutzleute. Alle Arbeiterorganisationen
mit ihren Komitees und Ssowjeten existieren nicht
mehr. Die Preise für Waren aller Art, z. B.
Manufakturen, Modeartikel, Metallartikel; sind
auf ein Minimum gesunken. Stiefel kosten 15
Rbl., eine Arschin vortrefflichen Zeuges c. 3 Rbl.,
Luxuswaren und Metall stehen niedriger als das
Doppelte des gewöhnlichen Preises. Dieses Zeug
nis eines wahrhaftig unverdächtigen Mannes gibt
zu denken...
Berlin. T a u s e n d S c h i f f e d e r
feindlichen Kriegsmarinen waren am
15./2. Dezember nach amtlichen Mitteilungen
seit Beginn des Krieges von der deutschen Ma
rine zur Strecke gebracht worden. Die Tonnen
zahl der vernichteten Schiffe betrug 1 Million
806 Tons, d. h. ebensowiel wie die ganze deutsche
Flotte bei Kriegsausbruch betrug. Nicht mit
eingerechnet siud 51 Hilfskreuzer — 358 000
Tons, und 38 Hilfsschiffe mit 146000 Tons,
Wacht- und Vorpostenschiffe und bewaffnete Fi
scherboote. Auf England kamen 177 Einheiten
mit 688000 T., Frankreich 48 — 100000 T.,
Rußland 36 — 91540 T., Italien 25 —
76450 T., Japan 8 — 26000 T., Ver
einigte Staaten, Portugal nnd Rumänien 6 Ein
heiten mit 8551 Tons.
Berlin. Gegen die Stellung v. Kühl manns' sollen, wie russische Blätter uus
nicht vorliegenden Blättern entnehmen, sowohl
der Oberkommandierende Hindenbnrg wie sein
„nervöser" Generalquartiermeister L u d e n d o r f f
scharfe Stellung genommen und sogar mit ihrem
Rücktritt gedroht haben. Die „Norddeutsche Allg.
Ztg." habe in Uebereinstimmnng damit einen
Artikel veröffentlicht, der einen energischen Kurs
gegenüber Rußland verlangt habe.
Darauf
habe, gestützt auf die Stimmung im Volk, die
„Friedenspartei" kapituliert und von einem Ab
schied Lndendoiffs sei weiter nicht die Rede ge
wesen. Wir registrieren diese Versionen unter
allem Vorbehalt, da sie sehr unwahrscheinlich
klingen.
Paris. Der französische Panzerkreu
zer „Chateau Renault", wurde von einem
U-Boot versenkt. (8000 Tons).
— An der Front von Saloniki ver
größert sich mit jedem Tage die D e s o r g a 
nisation unter den russischen Trup
pen; gewaltsam werden Verbindungen mit den
Bulgarin zu stände gebracht und die russische
Artillerie weigert sich zu schließen.
(Nasch. W.)
London. Der Ausgang der Par,la ments Wahlen in Kanada bedeutet den
Sieg der nnionistischen Regierungspartei, d. h.
der Einführung der Wehrpflicht in Kanada.
Gewählt wurden 128 Unionisten, 89 Oppo
sitionelle.
Stockholm. D i e A n e r k e n n u n g F i n n 
lands als u n a b h ä n g i g e r S t a a t i s t s e i t e n s S c h w e 
dens erfolgt.
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An der Jahreswende.

An die Perlenschnur der Tränen
Reiht sich wiederum ein Jahr,
Das im Bangen und im Sehnen
Gleich den altern Brüdern war.
Segen bracht' es keinem Lande,
Und es starret, schreckensbleich.
Wie die Sphinx im Wüstensande
Einem stummen Rätsel gleich.
Leergebrannte Stätten ragen —
Schweigen — keiner Glocke Ton —
Als ob an das Kreuz geschlagen
Wiederum Mariens Sohn.
Ihre Lichter gleißend flimmern
In des Hasses Nachtverließ,
Und betörte Massen zimmern
Sich ein Erdenparadies.
Dennoch laßt uns nicht versinken
In des bittern Harmes Qual,
Wenn die letzten Sterne sinken,
Naht der erste Sonnenstrahl!
I. Siebert.

An der Schwelle des alten
Jahres.

Es war ein schweres und hartÄ Jahr, da."
ins Meer der Vergangenheit sinkt. Nicht freilich
in das der Vergessenheit. Zu blutig hat es seine
Spur gezogen, zu groß ist seine Tränensaat ge
wesen, zu furchtbar haben seine Taten uns in
unsern Grundfesten erschüttert, als daß das Jahr
1917 uns nicht allen in erschütterndster Erinne
rung bleiben müßte.
In Rußland stürzt eine seit Jahrhunderten
auf dem Thron sitzende Dynastie, mit der große
Zeiten und immer unhaltbarere innere Zustände
verknüpft waren, vom Gipfel scheinbarer Macht
herab, aber die Hoffnungen, die von den liberalen
Konstitutionalisten gehegt worden waren, es werde
nun eine Aera innerer Gesundung und kraftvoller
siegreicher Kriegführung eintreten, erweisen sich
nur zu bald als Chimäre. Die russischen Ka
detten ereilt nur zu bald dasselbe Los, wie die
Girondisten der französischen Revolution, sie sehen
sich zur Seite geschoben und nicht in der Lage,
in der provisorischen Regierung Kerenskis den im
mer radikaler sich gebärdenden sozialistischen Re
formen, die auf eine Landaufteilung hinaus lau
fen, wirksam entgegenzuarbeiten. Da sie zudem den
Krieg mit allen Kräften fortzuführen trachten und
es verstehen, auch Kerenski und die gemäßigten So
zialisten für die patriotisch-chauviuistische Politik zu
gewinnen, so erfolgt nach mehrfachen vergeblichen
Anläufen schließlich der Sturz des Kereuskischen
Regimes und die Errichtung einer rein sozialis
tischen Regierung, in der nach dem in solchen
Zeiten oft beobachteten Gesetz die radikalsten und
konsequentesten Elemente die gemäßigteren und
halben immer weiter zurück drängen und schließ
lich allein die Diktatur des Proletariats errichten.
Die Welt erlebt das erstaunliche Bild, daß hier
in Rußland damit Ernst gemacht wird die Ideale
des extremen Kommunismus und der Internatio
nale rückhaltslos und rücksichtslos iu die Wirk
lichkeit umzusetzen. An Stelle des wie ein Halb
gott verehrten und sich selbst in der Rolle eines
ungekrönten Zaren gefallenden Kerenski, in dem
maßloser Ehrgeiz, geschickte Rechnung auf die
Psyche der Massen uud doch wieder Mangel an
wirklicher Einsicht und Mangel an fester Energie
seltsam neben einander standen — treten die
Maximalisten, Trotzki und Leuiu. Sic briugen
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Sonnabend, den 12. Januar (Zt>. Dez.).
in ihrem Programm das, wonach alle Volks
massen verlangten, Land nnd Friede, sie werfen
den zündenden Ruf „Nieder mit dem Kapital,
dem Grundbesitz, der Bourgeoisie!" in die Menge.
Mit unverkennbarer Energie, getragen von dem
Proletariat, gestützt auf die Bajonette der Sol
daten, sekundiert von den Komitees und Räten
der Arbeiter, Bauern und Soldaten — haben
sie sich in einem großen Teil Rußlands zu festi
gen gewußt. Ein anderer Teil des Riesenreiches,
das sich gemäß dem von ihnen selbst proklamier
ten Selbstbestimmnngsrecht der Völker, von Pe
tersburg uud Moskau losgelöst hat, behauptet
seine Unabhängigkeit schon deshalb, weil er —
so die Kosaken, so auch die Kleinrussen — den
Jndividualbesitz, wenigstens den bäuerlichen,
nicht preisgeben will. Aber auch das nationale
Moment spielt neben dem ökonomischen eine
große, zentrifugale Rolle — die Loslösung Po
lens, Litauens, der Ukraine, des Kaukasus, Si
biriens und anderer Gebiete ist teils abgeschlossen,
teils in vollem Gange; andere werden sich frag
los anschließen. Teils haben dabei die großen
KriegSereignisse das entscheidende Wort gesprochen,
teils werden sie es noch tun, teils rächen sich
die Sünden der brutalen Nationalitätenpolitik
des zarischen Rußland, das nichts als Haß ge
sät hat.
Die innere Umwälzung in Rußland ist ohne
den mit so großem Mißerfolg geführten Krieg
natürlich nicht zu verstehen. Das, was als
Ventil für die innere Gährung gedacht war, hat
den Allsbruch gerade herbeigeführt. Dem Ver
lust militärischen Prestiges ging der des inneren
Ansehens parallel zur Seite — als das zarische
Regime rühm- und klanglos zusammenbricht,
ohne daß sich eine Haud zu seiuer Verteidigung
hebt, übernehmen die Erben eine total zerrüttete
Wirtschaft nach innen und außen. Es hätte
eines Genius an Einsicht nnd zielbewußter Kraft
bedurft, um den Augiasstall zu reiuigen. Ein
solcher ist Rußland nicht beschieden gewesen —
in den 10 Monaten seit der Februarrevolution
ist der Zusammenbruch, das Chaos vollständig
geworden, die innere Ordnung völlig zerrüttet,
tobt der Bürgerkrieg in weiten Gebieten, löst
sich das Reich in zahllose Sondergebiete auf und
grinst der Hunger uus entgegen.
Den neuen Werkmeistern, die dem Reich
mit neuen Mitteln das Paradies der sozialen
Gleichheit schaffen wollen, steht es bevor, die
Probe auf dieses Exempel ebenso zu machen,
wie auf das des demokratischen Friedens. Man
wird dem Fortgang der Ereignisse, indem man
versucht, sich selbst, so sehr man von ihnen auch
persönlich uud iu allen Lebensbedingungen be
troffen wird, theoretisch gleichsam auszuschalten,
mit gespannter Aufmerksamkeit folgen. Soviel
dürfte sicher seiu, die allernächste Zeit wird die
Antwort auf die brennenden Fragen geben. Sol
len wir an dieser Stelle nun auch von uns
selbst, voll unserer Heimat reden, die aus tau
send Wunden blutet und zum Schauplatz von
Ereignissen geworden ist, von denen wir vor
Jahresfrist gesagt hätten, sie seien unmöglich?
Wir denken dabei nicht an die Einnahme von Riga
uud der Inseln — diese ist viel später erfolgt,
als man angenommen hatte — sondern an die
entsetzlichen Heimsuchungen, die unserin Lande
im Gefolge des Krieges und der sozialen Revo
lution nicht erspart gebliebeil sind. Dem Ein
zelnen ist es da nicht möglich, entscheidend ein
zugreifen, Wandel zu schaffen, wo alles um
einen herum zusammenbricht, was uns lieb und
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teuer gewesen. Er findet Ruhe und Sicherheit
nur in dem Gefühl, daß alles einem höhern
und reinern Ziele zuführt und wir auch aus
dein Chaos, das uns umgiebt, den Weg zum
Licht uud Frieden finden werden.

Noch ist die Zukunft in Dunkel gehüllt, aber
doch leuchten schon am schwarzen Gewölk des
Horizonts die siegreich sich emporkämpfenden
Sonnenstrahlen hervor. Noch ist über die Frage,
ob Rußland endgiltig aus der Reihe der krieg
führenden Mächte ausscheidet — die Frage, die
ja auch die Zukunsts- und Schicksalsfrage unserer
baltischen Heimat löst oder hinausschiebt — der
Würfel nicht gefallen, noch wollen die andern
Mächte nichts von Frieden hören, so sehr auch
dort ein tiefes Sehnen danach durch die Völker
geht, hundert Fragen umgeben uns noch als
Rätsel, bange Sorgen durchziehen die Brust der
Einzelnen und lasten auf allen — aber wir tre
ten doch in festem Vertrauen auf den Sieg der
guten Sache hinüber ins neue Jahr. Wir wissen,
das Gebet, das von unzähligen Lippen uud be
drängten Herzen zum Himmel aufsteigt, es wird
Erhörung finden:
„Laß die Gerechtigkeit nicht
sterben, Herr?"

Inland.
Trotzki in Brest-Litowsk.
Die österreich-deutsche Delegation in Peters
burg erhielt Mittwoch Abend die offizielle Mit
teilung aus Brest, daß d i e D e u t s c h e n
endgiltig die Vorlage der russischen
Delegation auf Uebertragung der Friedensver
handlungen nach S t o c k h o l m oder B e r n
abgelehnt hätten. In Brest habe Trotzki
die Versicherung erhalten, daß die Zentralmächte
nur daiiii in eine solche Uebertragung einwilligen
würden, wenn die Ententemächte an den Kon
ferenzen teilnehmen würden. Trotzki hatte in
Brest deswegen noch eine Konferenz mit dem
Minister v. Kühl mann, aber diese änderte
die Lage nicht.
In Brest-Litowsk fand Trotzki die ukrai
nische Delegation bereits vor, die auf
die Ankunft ihres Generalsekretärs Golubowitsch
wartete. Sie lehnte es daher ab, bevor dieser
eingetroffen sei, sich in bindende Verhandlungen
mit Trotzki einzulassen, so sehr sie sich prinzipiell
zu solchen einverstanden erklärte.
Dekret über die Einstellung von
Kupon- und Dividendenzahlung.
Eiu Dekret der V. K. ordnet die temporäre
Einstellung aller Kupon- und Dividendenzahlun
gen an bis zur Herausgabe eines allgemeinen
Gesetzes über die weitere Nationalisierung der
Produktion und über die Regulierung und das
Maß der Prozentzahlungen voll Fonds, Divi
denden, Aktien und Pays von Privatnnternehmungen. Verboten werden serner alle Opera
tionen mit Wertpapieren. Für Verletzung dieses
Dekrets wird man vor Gericht gestellt, das Ver
mögen wird konfisziert.
Ein Dekret über den freien Ge
brauch aller Sprachen

wird vom Rat der Volkskommissare vorbereitet
Es gestattet den Gebrauch einer jeden Sprache
n. a. auch die der mit Rußland Krieg führenden,
Mächte.

t e r
Obligatorische Arbeitspflicht der
Angestellten im Post- und Tele
g r a p h e nr e s s o r t.
Der Volkskommissar für Post und Telegraph
yat einen Befehl erlassen, der die obligatorische
Arbeitspflicht der Beamten seines Ressorts fest
setzt. Wer die Arbeit selbstwillig oerläßt, wird
als Staatsverbrecher behandelt, die, welche sich
der Sabotage schuldig machen, kommen vor das
Revolutivustribunal. Als Strafe droht u. a.
Konfiskation des Vermögens. Die Durchführung
des Dekrets wird den örtlichen Institutionen
anbefohlen.
Zum Konflikt Trotzkis mit der
f r a n z ö s i s c h e n M ili t ä r m i s s i o n
wird gemeldet, A sei der Liquidation nahe. Ge
neral Nissel hat auf Trotzkis Brief geantwortet,
der Offizier, der an der Sache schuldig sei, werde
unverzüglich nach Frankreich zurückgeschickt wer
den. Bei der Mission befände sich garkein Jnformationsburean (5>ie!), ein solches könne daher
auch nicht aufgehoben werden. Der drahtlose
Telegraph, der mit Zustimmung der russischen
Regierung aufgestellt worden sei, werde entfernt
werden. Die französischen Offiziere, die sich in
der Ukraine, im Süden uud im Kaukasien be
fändeil, wären schon seit vielen Monaten von der
Mission dorthin abkommandiert worden, sie hin
gen seitdem garnicht von der Mission in Peters
burg, sondern von dem französischen Gesandten
in Rumänien ab. Er, General Nissel, sei über
zeugt, daß sie den ihnen gewordenen Instruktio
nen gemäß sich strengster Neutralität im Bürger
kriege befleißigen würden.
Fellin. V e r h a f t u n g u n d B e f r e i 
ung. Einige Tage vor Weihnachten wurden
Hierselbst mehrere estnische Fuuktiouäre, der Rechts
anwalt K . B a a r s , der Notarins G . S e e n ,
der Vorsitzende der Kreisverwaltuug Sepp und
der Sekretär der genannten Verwaltung L o o r i t s
verhaftet. Nach der „Uus Sakala" wurde
die Verhaftung durch einen russischen Offizier im
Namen des Exekutiv-Komitees des S.- und
A.-Rats vollzogen, und zwar ohne Vorweis
einer diesbezüglichen schriftlichen Vollmacht. Die
Verhafteten sollten nach Walk vor das dortige
Revolutionstribnnal geschickt werden. Doch die
sem Plan widersetzte sich die in Fellin
stehende estnische Kavallerie-Abteilung, die ver
langte, daß die Betreffenden an Ort und Stelle
abgeurteilt würden. Als man darauf nicht ein
ging, brachten die Esten die Verhafteten in ihren
Stab in „Arrest", aus dem sie am folgenden
Tage auf Forderung der estnischen Kavalleristen
befreit wurden.
Petersburg. M o b i l i s a t i o n d e r
neuen R e v olution s a r m e e. In Peters
burg ist ein Exemplar des „Befehls für die Re
volutionsarmee", der von Krylenko in großer
Menge an allen Fronten erlassen ist, eingetroffen.
U. a. heißt es dort, daß die Sache des Frie
dens in Gefahr sei und die Deutschen unverho
len von Annexion etc. sprächen. Nach einer Be
schuldigung der Ukrainischen Rada, der franzö
sischen, amerikanischen und englischen Kapitalisten
weist er auf den bevorstehenden heiligen Revo
lutionskrieg hin. Die verbrauchte, alte Armee
sei dazu natürlich nicht fähig, man müsse das
Volk in Waffen aufrufen. „Wir brauchen eine
Revolutionsarmee vou Kämpfertl, aber nicht von
solchen, die immer an ihr Heim denken, und ich
rufe alle zur letzten Kraftanstrengung auf", sagt
der Höchstkommandierende.
Ob diese Revolntionsarmee für die „innere
Front" oder die „äußere" oder gar gegen beide
gebraucht werden soll, ist nicht gesagt.
— I n d e r P e t e r - P a u ls f e s t n n g .
Im Hinblick auf deu vou den kadettischen Mi
nisteril inszenierten Hungerstreik hat der Festun gskommaudant, der Soldat Pawlow, bestimmt,
die betreffeudeu Minister zu isolieren, wobei sie
auch den täglischen Spaziergang allein machen
müssen. Den gefangenen Generalen uud Offi
zieren wurde angewiesen, mit einfachen Verbre
cher« spazieren zu geheu. Sie waudteu sich nun
an Pawlow mit der Forderung, die alte Ord
nung wiederherzustellen. Nach erfolgter Ab
sage, mit der Motivieruug, daß zwischen Sträf
lingen uud Offizieren kein Unterschied bestehe,
nahmen letztere an den Spaziergängen garnicht
mehr teil.
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Seit dem 24. Dez. wird den Gefangenen
keine heiße Nahrung mehr verabfolgt, worauf
das Rote Kreuz 55 Mittagsportiomn schickte.
Da diese Zahl nicht genügt und eine Erhöhung
derselben nicht möglich ist, haben die früheren
Glieder der zeitweiligen Regierung einstimmig
die heißen Mittagsportionen abgelehnt. Die
Lage wird ernst.
(Denj.)
— E i n e n P r o t e s t hat die L i q u i 
dationskommission in Sachen des Zartums Polen beim Rat der V. K. eingelegt,
da dieser die vollständige Unterordnung der
Arbeit der Kommission unter seine Kontrolle
verlangt, was der Meiuuug der Kommission
nach dem Grundsatz der Jnternationalität der
Kommission widerspricht.
—Das Michaeltheater in Peters
burg. Der Kommissar Lunatscharski hat der
französischen Truppe am Michaeltheater, die zur
Zeit des Kaisertums eine bedeutende Rolle ge
spielt hatte, den Kontrakt gekündigt, da ein
Theater in einer fremden Sprache doch keine
kulturelle Bedeutung haben könne. Man nimmt
an, daß das Michaeltheater zur Organisation
eines proletarischen Theaters benutzt werden
würde.
— Der Hunger beginnt in den inne
ren G o u v e r u e m e u t s Rußlands, nach
Mitteilungen, die Gliedern der konstituierenden
Versammlung zugehen, seine Opfer zu fordern.
So fiud von ihm die nördlichen Teile des
S f a m a r a f c h e n Gouvernements, des T u l a schen und W o r o n e s h' s ch e n erfaßt worden.
Zahlreiche Todesfälle infolge Huugers sind er
folgt. Die Bevölkerung nährt sich von Brod
ans Melde und Rinde. Aehnliche Nachrichten
kommen aus dem Wladimirschen Kreise,
der M n r m a n k ü s t e und aus T u r k e s t a n .
Trübe lauten auch die Nachrichten aus verschie
denen Teileil der Front, wo die Kartoffeln von
den hungernden Bauern requiriert werden müssen.
Nowotscherkask. D i e P r o k l a m i e 
rung der Republik steht unmittelbar be
vor: Kalediu wird Ministerpräsident und
Kriegsminister, Justiz — Seeler, Handel — Paramonow u. s. w.
Kiew. Formieruug polni- scher
Regimenter. In „Smolny" ist vou dem
Vorsitzenden des Armeekomitees der XII. Armee
die Nachricht eingetroffen, daß die Polen polni
sche Regimenter ausgliedern und formieren, die
d e n S ch u t z d e r p o l n i s c h e n G u t s b e 
sitzer des West- und Südwestgebiets über
nehmen sollen. Diese polnischen Regimenter
erkennen die Gewalt der Komitees und Solda
tenorganisationen nicht an. Man will Maß
nahmen dagegen treffen.
— Der französische General
Tabani besuchte den Vorsitzenden des Sekre
tariats der Rada Winitschenko und sprach
ihm die Gefühle warmer Anerkennung aus. Er
soll zum offiziellen Vertreter Frankreichs bei der
Ukrainischen Republik eruaunt werden.
Sewastopol. D e r B e l a g e r u n g s zustand ist verhängt worden. Das Betreten
der Stadt ist ohne besondere Erlaubnis des Ko
mitees verboten.
Jrkutsk. R u h e i s t e i n g e t r e t e n . D i e g e 
mäßigten Elemente haben obgesiegt. Kosaken
und die Fähnriche beherrschen die Stadt.
Kaukasus. P e s t f ä l l e m i t t ö t l i c h e m
Ausgange sind in der Nähe von Batnm beob
achtet worden. An der Küste des Schwarzen
Meeres wurden Cholera fälle registriert.
Finnland. D e r f i n n l ä n d i s c h e S e 
nat hatte kürzlich die Ausgabe von Anweisun
gen aus finnländischen Staatsmitteln für russi
sche Soldateufraueu verboten, desgleichen Heiz
material zur Beleuchtung für die russischen Trup
pen. Am 22. Dezember hat der Seuat beschlos
sen, die Einführung dieses Befehls bis zum Fe
bruar hinauszuschieben und bis dahin die
rnssisch-finnländischen Augelegeuheiteu durch eine
Kommission beider Völker ordnen zu lassen.
Tislis. D e r z w e i t e A r m e e k o n g r e ß
der Kaukasischeil Frout hat den Rat folgende
Mitteilung übergeben: „Der zweite Armeekon
greß der Kaukasischen Front hat mit einer Ma
jorität von 181 Stimmen gegen 168 eine Reso
lution angenommen, welche die Gewalt des Zita
tes der Volkskommissare anerkennt und die Macht
des transkaukasischen Kommissariates ablehnt".

Taschkent. Zur Ermordung von
Gener a l K o r o w i t s ch e n k o, der von Ke
renski zum Geileralgouverueur ernannt worden
war, wird berichtet, daß er mit seinem Stabe
arretiert und einen ganzen Monat bei Wasser
und Brot ins Gefängnis gesperrt worden war.
Am 29. November a. St. wurde er dann von
Soldaten, die in das Gefängnis gekommen waren,
durch einen Hieb auf den Kopf getötet.

Ausland.

M

Die Müschen Friedensvorlagen.
Die türkische Delegation in Brest-Litowsk hat
der russischen Delegation Vorlagen unterbreitet,
deren Gruudzüge die solgeuden sind:
Die Grenze beider Staateu bleibt die vor
dem Kriege. Die Grenzregulierung von 1880
ist dabei maßgebend.
Innerhalb zweier Jahre nach Ratifikation de?
Friedens sind beide Staaten gehalten, in Ver
handlungen über eiueu H a n d e l s - und S c h i f f f a h r ts v e r t ra g zu treten. Bis dahin ge
nießen beide Staaten die Vorzüge meistbegünstig
ter Staaten, wie sie im deutsch-türkischen Han
delsvertrag uud der Kousularkonvention vom
11. Jan. 1917 festgelegt sind.
Beide Staaten verpflichten sich zum Er
satz der V e r l u s t e v o n P r i v a t p e r s o 
nen, die ihnen durch Liquidierung oder Se
quester des beweglicheil und unbeweglichen Ver
mögens zugefügt worden sind.
Beide Staaten erkennen die territoriale und
freie Entwicklung Perfiens an. Alle früheren
Verträge in bezug auf Persien, Einflnßphären
etc. werden annulliert. Beide Staaten führen
ihre Trupp eil aus P ersien fort.
Die freie Fahrt russischer Han
d e l s s c h i f f e durch die D a r d a n e l l e n
und Bosporus wird auch im Verlauf deS
Krieges gestattet, soweit das mit den gesetzlichen
und territorialen Bedingnngen vereinbar ist und
den Interessen der Verteidigung der beiden Ge
wässer nicht widerspricht.
Rußlaud seinerseits garantiert den türki
schen Handelsschiffen die freie Fahrt
'durch die S t r a ß e v o n K e r t s c h ins A s o w s ch e M e e r .
Rußland verpflichtet sich, seine Truppen
von der Grenze, die bis zum Kriege existierte,
desgl. alle Zivil- und Militäriustitutionen im
im Lause von 6—8 Wochen vom Abschluß des
.Vertrages i n s I n n e r e a b z u f ü h r e n ,
die Armee, bis auf eine Division, die zum
Grenzschutz zurückbleiben darf, zu d e m o b i l i 
sieren und abzuführen.
Rußland verpflichtet sich, zur Demobili
sierung aller armenischen Trup
penteile, sei es von Armeniern russischer oder
türkischer Untertanenschaft, sei es, daß sie sich
in Rußlaud, sei es iu den türkischen okkupierten
Gebieten befinden. Diese Truppenteile sind
vollständig aufzulösen.
Rußland verpflichtet sich, weder an der Grenze,
noch im kaukasischen Gebiet Truppen zu konzen
trieren, die eine Division überschreiten, bis der
Friede definitiv abgeschlossen ist.
Die Türkei dagegen muß, da sie den
Krieg gegeil ihre übrigen Gegner fortzusetzen
gezwungen ist, ihre Armee auf K r i e g s e t a t
halten.
Die russische Flotte im Schwar
zeil Meer wird demolisiert, die Minen
sperren werden entfernt, was sowohl für die
russischen wie die türkischen Sperren gilt.
Soweit die nicht eben bescheidenen türkischen
Forderungen, deren einer Puukt sich mit großer
Schärfe gegeu die Armenier wendet.
Die armenische R e v o ln t i o n s p a rtei „Daschnakzutjun" ist nun ihrerseits
sehr ungehalten über die Grundsätze der russischen
Delegation in Brest-Litowsk. Schon in der An
wesenheit von offiziellen Vertretern der verhaßten
Türkei sehen die Armenier eine Beleidigung. Sie
protestieren feruer gegen den Standpunkt der
deutsch-österreichischen Delegation, daß V e r t r e 
ter der Nationalitäten, deren Los ent
schieden wird, zn den Verhandlungen nicht zu
gelasseil werden. Unter den obwaltenden Bedin
gungen müßten die Armenier in der Fortführung
der russischen Truppen ans Türkisch-Armenien,
in der Demobilisierung u. d. a. Bedingungen
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eine furchtbare Bedrohung ihres Selbstbestimmnngsrechts nicht nur, sondern ihren endgiltigen
Untergang sehen.

Kriegsausgaben der Berbandmiichte.
Das Jahr, das der Zurückweisung des deut
schen Friedensangebots am 12. Dezember 1916
folgte, kommt — schreibt die „Köln.-Ztg." —
dem Verband tener zu stehen. Abgesehen von
den Verlusten an Menschenmaterial, Gerät nnd
Ländern, erreichen die r e i n e n K r i e g s a u s g a b e n e i n e u n g e h e u r e H ö h e . Nach
Verbandsquellen gäbe» in diesem einen Jahr
aus:
E n g l a n d : 53 Mill. Mark, Frankreich
35,33 Mill., R u ß l a n d 46,4 Mill., I t a 
lien 17,3 Mill., Au, erika 53,1 Mill.—
200 M i l l i a r d e n M a r k .
Demgegenüber stehen Deutschland mit
36 Mill., Oesterreich-Ungarn mit 18,7
Mill., T ü r k e i mit 0,66 Mill., B u l g a r i e n
0,64 Mill. — 56 Milliarden Mark.
Die ungeheuren Zahlen der Verbandmächte
bedeuten eine Zuuahme gegen die früheren
Kriegsjahre. So stehen 53 englische Milliarden
der letzten 12 Monate gegen nnr 68 Milliarden
der vorausgegangenen 28 Monate, während die
56 Milliarden der Mittelmächte nur eine leichte
Erhöhung gegenüber den 95,2 Milliarden der
gesamten früheren Kriegsjahre darstellen. Das
Verhältnis wird sich, der „Köln. Ztg." zufolge,
in künftigen Kriegsmonaten noch mehr zu Un
gunsten des Verbandes verschlechtern, nnd das
Ergebnis wird um so fühlbarer seiu, als zwar
die Mittelmächte ihre Kriegslasten fast ganz im
eigenen Lande aufbringen, die Verbandländer
dagegen außerordentlich schwer verschuldet sind.
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er erfahren, daß sein Erlaß Mißverständ
nisse hervorgerufen habe, hätte er beabsichtigt,
diese durch einen ergänzenden Erlaß zu b e 
seitigen, davon jedoch Abstand genommen,
da ihm eine Konferenz der Oberpräsidenten und
Regierungspräsidenten in Berlin Gelegenheit ge
geben habe, mündlich die Sache zu klären. Er
wiederhole, daß ihm nichts ferner liege, als der
Gesinnung seiner Beamten Schwierigkeiten zu
machen. Nach einer z. T. sehr erregten Debatte
wurde die Frage einer Kommission überwiesen.

wortung ziehen werde, was in einem von zahl
reichen Unterschriften bedeckten Antrage gefordert
wird. Demselben leidenschaftlichen Haß begeg
nete Sonnino, der mehrere Minuten vergeblich
zu Wort zu kommen suchte. Der Sozialist
Modiljoni erklärte erregt, wenn in Italien es
heute möglich wäre, seine Meinung frei auszu
sprechen, so würde es klar werden, daß 90 Pro
zent aller Italiener wie auch Rußland den Krieg
nicht wollten. Cadornas und Sonninos Namen
sind heute die verhaßtesten in ganz Italien.

Frankreich.
Ernste Sorgen um die Verpfle
gung äußerte der Minister Boret in der Kam
iner Mitte Dezember, indem er die Notwen
digkeit der Brotkarte — für den Franzosen die
bittere ultima ratio — begründete. Er sagte,
von den 52 Millionen Doppelzentner Getreide,
deren Frankreich vom 1. Sept. 17—31. August
18 bedürfe, fehlten 36 Millionen, die
aus Nord-Amerika und Argentinien herbeigeschafft
werden müßten. Die V e r f r a ch t u u g s s ch i v i e r i g k e i t e n s e i e n u n g e h e u e r . E r
habe die a l l e r g r ö ß t e n B e s o r g n i s s e
für die kommenden Tage, denen die 4 Millionen
800000 Doppelzentner pro Monat könnten nicht
eingeführt werden. Selbst die A r m e e v o r räte seien ganz ungenügend. Die Reserve be
trüge im Augenblick uur 607 000 DZ. Mehl, d. h.
einen Vorrat für drei Tage. Mit Hafer stehe
es nicht besser. Man müsse daher die Zahl der
Armeepferde herabsetzen. Ein großer Teil des
Znckers müsse durch Sacharin ersetzt werden, des
gleichen werde der Kartoffelkonsum eingeschränkt
werden müssen.

England.

W i e i n E n g l a n d , dem angeblichen Lande
Deutschland.
der Freiheit, d i e F r i e d e n s f r e u n d e u n 
D i e E r f o l g e d e r U - B o o t e haben
terdrückt werden, illustriert folgendes:
im D e z e m b e r überall s e h r z u g e n o m 
Im Uuterhanse fragte Buter an, welche Schritte
men. Die deutschen Führer haben sowohl in
die Regierung gegen die Propaganda zu Gunsten
der Nordsee und all der - englischen Küste wie
des Friedens unternommen habe. Sir George
im Mittelmeer durch kühne Streifen eine bedeu
Cave antwortete, die Regierung nutze die ihr zu
tende Tonnenzahl versenkt, sind bei der Tynestehende Macht voll aus, einige tausend Exem
mündung uud zwischen den Shetlandinseln und
plare von diesbezüglichen Ausrufen seien konfis
Bergen den von englischen Minenbootzerstörern
ziert, gegen die Urheber Strafverfolgung einge
geschützten Geleitzügeu zu Leibe gerückt uud ha
leitet worden. Vielfach sei leider erst nach ihrer Ver
ben dabei auch der englischen Kriegsmarine im
breitung die Polizei benachrichtigt worden, vielfach
mer wieder Abbruch getan. So haben gleich
hätten die ausgeklebten Aufrufe nicht die Angabe,
zeitig mit dem Angriff deutscher U-Boote gegen
wo sie gedruckt worden, getragen. Die Regie
den Handelsverkehr an der englischen Ostküste
rung habe daher angeordnet, daß jeder Aufruf,
am 12. Dez. leichte deutsche Seestreitkräfte eine
der die Frage „Krieg und Frieden" behandele,
Schiffskarawane zwischen Bergen-Shetland ange
mit Unterschrift und Adresse des Autors und der
griffen, 6 Dampfer mit über 8000 T., darunter
Druckerei erscheine?
einen bewaffueteu englischen Dampfer, sowie den
Z u d e n K r i e g s z i e l e n äußerte sich
englischen Zerstörer „Pardridge" und 4 be
der Kriegsminister Bonar L a w : U u s e r F e l d waffnete andere Dampfer versenkt. Der englische
zug in Mesopotamien und Palä
Zerstörer „Pellew" konnte beschädigt ent
stina geht nicht auf Eroberungen
kommen.
aus. Wir hatten lediglich unsere militärische
Unter dem 18./5. Dez. berichtet ferner das
Stellung in Aegypten zu festigen. Ich will die
Wolffsche Bureau: Im Mittelmeer wur
Expedition nach Saloniki nicht heute recht
den wieder über 50 000 Tons zur Strecke
fertige«, aber doch sagen, daß ohne unsere Trup
gebracht, trotz stärkster Sicheruug und versuchter
pen dort ganz Griechenland heute auf
starker Widerwehr 12 Dampfer aus der mili
Seiten der Mittelmächte stände. Mall spricht
tärischen Begleitung herausgeschosseu und ver
von einem bevorstehenden Angriff der Deutschen
senkt. Ein großer versenkter Dampfer war ein
bei Saloniki. Wir sind ans ihn gefaßt. In
Truppeutrausporter nach Italien, ein anderer
bezug auf Cambrai äußerte der Minister,
ein bewaffneter Hilfskreuzer uach Saloniki, dessen
man habe die Hoffnungen überspannt und tue
Besatzung nahmhafte Verluste erlitt. In
jetzt das Gleiche mit dem Mißerfolg. Die
Deutschland herrscht begreiflich darüber ! Schuldigen, wer sie auch-immer seien,
große Genugtuung: „Schlag folgt auf Schlag, > würden gestraft werden.
schreibt der „Lok. Anz.", und das alles hunderte
von Meilen von unseren Stützpunkten entfernt
Italien.
in den Gebieten, von denen die Engländer im
I t a l i e n hat die F o r t f ü h r u n g d e s
mer wieder erzählen, daß ihre Flotte sie be
Krieges proklamiert. In langer Rede hat
herrsche."
Orlando diesen Entschluß begrüudet und dabei
E i n e L a n d t a g s d e b a t t e über die
erklärt, auch die W i d e r H e r s t e l l u n g d e s
V at e r la n d s p a r t e i fand am 19. Dez.
Status quo aute sei für Jtalieu nicht Ga
rantie genug. Ein Antrag der Sozialisten auf
(29. Nov.) in Berlin statt, hervorgerufen durch
eine Interpellation des Nationalliberalen Fuhr
Eiuleituug von Friedensverhandluugeu wurde in
mann uud anderer, die sich gegen eine vor Mo
geheimer Sitzung abgelehnt.
Daß die L a g e im Innern aber keines
naten erlassene Verfügung des Ministers Drews
richtete, der den Beamten eine Propaganda für
wegs eiue befriedigende ist, ergiebt sich aus Be
die Partei uutersagt hatte. Mau hatte diese
richten deutscher Blätter über die Sitzuugeu des
Verfügung als ein Verbot, der Partei beizutre
Parlaments zu Allfang Dezember. Kaum hatte
der Premier den Namen des Oberkommandierenten allsgefaßt, wogegen sich die Interpellation
den Eadorna genannt, den bisherigen Liebling
wandte. Der Minister erwiderte, nichts h >.be
ihm ferner gelegen als eine solche Beeinträchti
des Volkes, so brach ein unbeschreiblicher Lärm
gung der Entschlußfreiheit der Beamten. Er
los. „Nieder Cadorua! Unter Gericht mit ihm!
Vors Kriegsgericht!" Robilant, der Fülirer
habe lediglich beabsichtigt, darauf aufmerksam zu
machen, daß eine direkte Agitation seitens Be
der Konservativen Partei, stellte die formelle An
amter den innern Frieden gefährden könne. Als
frage, ob die Regierung Codarna zur Veraut-

Zokales.
Der Fremden Dank.
Wir sind gekommen von Nord und Süd,
Viele von uns so wegemüd'.
Viele gaben viel Teures auf,
Dorpat, du freundliches, nahmst uns auf.
Das neue Jahr schaut noch tiefernst uns an;
Unzählige Stimmen fragen „wann.
Wann kommt ihr endlich, Fried und Ruh'?
Noch warten! Es reicht schier die Kraft nicht daz«.
Dorpat, du stilles, sprichst zu uns Mut,
Wie eine tapfre Mutter es tut,
Deiner Männer Rat, der Frauen Gut'
Tröstete manch verzagt Gemüt.
Der Winter wird hart, die Not wird groß;
Wir bergen uns in deinen Schoß.
Ist manches Stüblein auch kalt und arm,
Gemeinsam Hoffen macht stark und warm.
Dorpat, dir dankt der Fremden Schar,
Sie wünscht auch dir ein licht'res Jahr!
Durch schwere Wolken, so bleiern grau,
Leucht' endlich dir wieder Himmelsblau?
E. Braux.
— Liquidation der Bürgermiliz.
Eine Verordnung des ausf. Komitees des A.- n.
S.-R. verfügt die Entlassung der Bürgermillz
als ihren Zweck nicht erfüllende Institution. Die
volle Polizeigewalt geht nunmehr in die Hände
der Miliz des A.- u. S.-R. über. (Molot.)
— „Nieder mit der Intelligenz".
In seiner heutigen Nummer briugt der „Molot"
einen charakteristischen Leitartikel, in welchem er
das Volk vor der Intelligenz und der von ihre»Seite drohenden Kontrerevolution warnt. D'e
Intelligenz habe sich nicht an der Oktoberrevolu
tion beteiligt und suche sich unter dem Vorwande,
sie wolle das Volk lehren und- bilden, in alle
wirtschaftlichen und gerichtlichen Institutionen
einzudrängen.
E i n i g e P o st k a r t e n a u s d e n o k k u 
pierten Gebieten sind heute hier in
Dorpat angekommen. Sie tragen außer russi
schen Marken (5 Kop.) eine deutsche Marke mit
der Zahl 7^/z und einen Ueberdruck „Postgebiet
Ob. Ost"' Sämtliche Marken sind unabgestempelt, doch trägt die Karte einen Stempel:
Ho^esan uoir. Ron?.
39. Einer dieser
Karten entnehmen wir, daß Herr Victor Gold
mann aus Haseilpoth, der seinerzeit auch in
Dorpat gelebt hat, nunmehr Bürgermeister von
Goldingen ist. Der Student v. Lichtenstein ist
daselbst an der Stadtverwaltung angestellt.
— Ii. Hausbücher. Hausbesitzer oder
deren Bevollmächtigte müssen streng darauf achten,
daß das Aus- uud Anmelden der Ein
wohner bei der Miliz (Polizeirevier) stets prompt
ausgeführt wird uud die Hausbücher in Ord
nung sich befinden.
— II. Diebstähle. Im Laufe vom 22.
bis 28. Dezember sind in der Stadt 25 Fälle
von Diebstählen zu verzeichnen, darunter 6 Ein
brüche, 12 mittelst Nachschlüssels und 8 durch
Nachlässigkeit der Bewohner erleichterte Dieb
stähle. Der größte Diebstahl beziffert sich aus
1653 Rbl. an Kleidern uud Sachen. Außerdem
ist bei einem Umzüge aus einer Wohuung in
die andere, 1 Kasten verloren gegangen, der
Wertgegenstände für 5000 Rbl. enthielt.
—k. V e r g i f t u n g s s y m p t o m e ruft
hervor der Gebrauch voll Hirschhornsalz, welches
in einem Messingmörser zerstoßen wird, da er
sofort Grünspan ansetzt. Und tatsächlich
? sind eben durch Unwissenheit der Hausfrau oder
Dienstmagd ab und zu solche Fälle zu verzeich
nen. Man llimmt dieses Salz zum Gebrauch
nur in Stücken, die zuvor in Wasser aufgelöst
werde« müssen.
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Die Dorpater Bank und die Filiale
der Moskauer Industrie-Bank wer
den bis zum 5 Januar incl. von 11—1
Uhr geöffnet sein, auch findet zu diesen Stun
den die Revision der Safes statt.

Kirchliche Nachrichten.
Universitätskirche.
Am Sonntage dem 31. Dezember 1917 um
11 Uhr Hauptgottesdienst.
Predigttext: Lukas 2, 21—38.
Prediger eanä. inin. G. Birth.
Um 6 Uhr Gottesdienst zum Jahresschluß
mit Beichte und Abendmahlsfeier.
Predigttext: Psalm 77, 11.
Prediger Hahn.
Am Neujahrstage 1918 um 11 Uhr Haupt
gottesdienst.
Predigttext: II. Samuelis 10, 12.
Prediger Hahn.
Getauft.- Ruth Natalie Freda Livonia Ba
ronesse Haaren.
Begraben: Verwitwete Frau Louise Simon
geb. Presser 75 Jahre alt.
Un i v e r s i t ä t s g e m e i n d e.
Verstorbene in den Jahren
1915 und 1916.
(Es sind auch einige aufgenommen, die nicht
zur Gemeinde gehört haben, aber in nahen Be
ziehungen zu ihr gestanden haben.)
1915.
25 Personen (14 ml., 11 wbl.) gegen 28
im Vorjahre.
2 Persönlichkeiten, die für die Ge
meinde von hervorragender Bedeu
tung gewesen sind.
Prof. Or.
Bernhard Körber 78 I.,
Professor der Theol. Alfred Seeberg 51 I.
I n greisem Alter.
Frl. Emilie Volkmershausen 86 I., Frau
Ernestine von Roth 86 I., Frau Wilhelmine
Martinson 34 I., Fr. Emmy v. Schultz 78 I.,
Baronin Natalie von Kosküll 77 I., Doktorin
Paula Meyer 76 I.
I n höherem Alter.
Generalleutnant Edmund v. Bahder 71 I.,
Frau Emma v. Sivers 64 I., Frau Marie
Dines 66 I., Witwe Dorothea Jakowlew 69 I.,
Lektor der englischen Sprache Leonhard Owen
63 I., Vr. Edmund Assendelst, Pastor Christoph
v. Schroeder 60 I.
Von der Höhe des Lebens.
Herr Arthur v. Cossart 60 I., Herr Otto
v. Magnus 55 I., Professorin Elsbeth Dehio
45 I., Fran Doktor Helene Hörschelmann 45 I.,
Oberlehrer Edmund Koiw 28 I., Herr Boris
v. Glasenapp 42 I.
I m Kriege gefallen.
Vereidigter Rechtsanwalt Hermann Truhart
34 I., Arved Baron Saß 22 I.
I m Kind es alter.
Gerhard Koppe 3 I., Werner Wolfgang von
Revher 10 Mon.
1916.
35 Personen (15 ml., 20 wbl.) gegen 25
im Vorjahr.
Von besonderer Bedeutung für
unsere Stadt.
Pros. Dr. med. Georg von Oettingen, frü
her Stadthaupt und Rektor 91 I., Direktor
Rudolf von Zeddelmann 65 I.
Aus hohem Alter.
Baronin Elisabeth v. Brniningk 84 I., Frl.
Olga Demasins 87 I., Frau Marie Specht
80 I., Frau Prof. Wilhelmine Schmidt 79 I.,
Frau Sophie v. Treuer 76 I., Frau Helene
Beik 74 I., Landrätin Elsbeth v. Samson-Knrrista 71 I., Fr. Luise v. Brümmer 70 I., Bi
bliothekar Leopold v. Berg 69 I., Frau Sophie
v. Bradke 68 I., in der Ferne Prof. d. Archä
ologie Eduard Thrämer 73 I.
Aus vollem Leben.
Frau Dorothea v. Oettiugeu 69 I., Pröpstiu Ida Girqensohn 67 I., Frau Emma Carls
blom 69 I., Rechtsauwalt Eduard Lehbert 67 I.,
Prof. Heiurich Treu 65 I., Pastorin Helene
Gnrland 63 I., Frau Alma Freymnth 61 I.,
vr. instZ. Wolfgang Kieseritzky 60 I., Frl. Luise
Josephine Emmline v. Wissel 59 I.

Z e i t u n g .

Aus den besten Jahren,
vr.
Alfred v. Brackel 55 I., Gutsbe
sitzer Reu6 v. Wulff 54 I., vr. meä. Rudolf
v. Holst 52 I., Oberförster Eugen Adamson
51
I m Kriege gefallen.
swä. tdeoi. Benno Hoffmann 26 I.
I m Jugendalter.
Frl. Elly Paulsou 25 I.; Otto Eduard
Williugeu 24 I., 3w6. insä. Edgar Pallou,
Frl. Alice Kalls 24 I., Frl. Erika Müller 22 I.,
Frl. Erika Ottas 19 I.
I m K i n d es a l t er.
Bernd von Preetzmann 5 I., Lia von Stryk
4 Jahre.
S t. - M a r i e n k i r ch e.
Am Neujahrstage um 12^ Uhr mittags
deutscher Hauptgottesdienst mit Beichte n. Abendmahlsseier.
Prediger: Pastor Th. Lnndberg.

Letzte Nachrichten.

Berlin. D e r U m s c h w u u g i m d e u t 
schen Reichstag, den wir nach ausländi
schen Zeitungen vor einigen Tagen glaubten
ankündigen zu können, ist auf der Reichstags
sitzung, die am 5 Jan. (23 Dez.) stattfand, zur
Tatsache geworden. Wir finden in „Nasch Wjek"
eine Reibe über Kopenhagen kommender Mittei
lungen, oenen wir folgendes entnehmen:
Der Kanzler GrafHertling eröffnete die
Sitzuug mit einer Rede, in der er den Antrag der
russischen Delegation auf Verlegung der Friedens
verhandlungen auf n e u t r a l e n B o d e n r u n d
ablehnte und das damit motivierte, daß er
befürchte, dort in ein Netz von Intrigen der
Ententemächte zu geraten. Lautes „Bravo"
und Applaus wurde dieser Erklärung zu
teil. Daun unterstrich der Kanzler, daß
D e u t s c h l a n d sich a u f s e i n e e i g e n e
Kraft, seine Loyalität und sein Recht
stütze, was neuen Beifall hervorrief. Gegen
Scheidemann gewandt, erklärte er, die Russen
insinuierten den Deutscheu Gedanken, die nicht in
ihrer Note lägen, sie ließen sich lediglich durch
praktische Erwägungen leiten.
Nach einer Stockholmer Meldung hat 8er
Kanzler die russischen Forderungen auf das
schärfste kritisiert und u. a. erklärt, daß Deutsch
land s e l b st ä n d i g mit den in Brest er
schienenen Vertretern der Ukraine ver
handele. Das Wölfische Bureau bestätigt
das. Der Zentrumsabgeordnete E r z b e r g e r
erschöpfte sich in Komplimenten an die Adresse
v. Kühlmanns. Der gemäßigte Sozialdemokrat
Davis opponierte nur schwach gegen die „ver
hüllten Annexionsabsichten" der Regierung. Der
radikale Sozialist Ledebour „enthüllte", daß
das Kriegsministerium Professor T h . S c h i e 
ne a n n uud P. Nohrbach beauftragt habe, in
ganz bestimmtem Sinne° eine Broschüre über die
baltischen Provinzen zu verfassen, die
als Führer sür die Teilnehmer der Friedensver
handlungen gelten sollte.
Das „Berliner Tageblatt" berichtet ferner, daß
nach der Rede von Erzberger, Redner des Blocks,
erklärten, man könne den russischen Wünschen
insofern entgegenkommen, als man die Ver
handlungen vielleicht i n eine andere r u s s i s c h e
Stadt verlege. Sehr bedeutsam war ferner,
daß der Block seinen Standpunkt dahin Präzi
sierte, daß a n ein P l e b i s z i t i n d e n o k 
kupierten Gebieten nicht zu den
ken sei, da die Vorlegung der Wünsche durch
den L a n d t a g in K u r l a n d und den L a n 
desrat in Litauen als der Ausdruck
der Volksmeinung anzusehen sei. Die
Frage der Fortführung der deutschen Truppen
aus der okkupierten Gebieten könne natürlich
nur im Zusammenhang mit der allgemeinen Lage
auf dem Kriegstheater von den militärischen Au
toritäten zu entscheiden sein. Jedenfalls müsse
die Demobilisierung der russischen Armee dem
vorausgegangen sein. Alle Redller betonten,
daß mau von Rußland Garantie haben müsse,
daß beim etwaigen Sturz der Maximalisteu der
Krieg nicht von neuem begöuue. In bezug auf
R i g a und deu R a y o n des R i g a sehen
M e e r b u s e n s , eingeschlossen die I n s e l n ,
wurde eiue N e u t r a li s i e r u u g angeregt.
Völlig unannehmbar erscheint dem
Block die Hereiubeziehuug P o l e n s i n d e n
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Das Manifest des Kaisers vom Jahre 1916
schließe das schon aus. Die beste Lösuug
sei der Anschluß an Oesterreich, unter der
Voraussetzuug von Garantien für Preußen. —
Aus diesen Mitteilungen erhellt, daß der Block
eine ganz andere, schärfere Stel
lung eingenommen hat wie früher. Vom
Zentrum haben wir das schou mitgeteilt. Gauz
besonders scharf treten die N a t i o n a lli b eralen sür eine kraftvolle Politik auf. Die
„Tägl. Rdsch." uennt es ein Verbrecheil, wenn
man heute Friedensverhandlungen auf anderem
Boden führen wolle, als auf dem durch das
Schwert gewonnenen. In allen rechten und
nationalliberalen Blättern herrscht helle Siegesstimmnng — sie alle sprechen davon, daß
der alte B l o c k eigentlich n i c h t m e h r e x i s t i e r e . Schon erörtern sie eine n e u e B l o c k 
bildung mit Heranziehuug der Konservativeil
und mit Ausschluß der Scheidemann-Gruppe, die
durch die Gefahr völliger Isolierung sehr nervös
geworden ist. Sehr betrübt ist das „Berliner Ta
geblatt", das n. a. sagt, der siegesgewisse Ton der
„Pangermanisten", man solle alles ans die Spitze
des Schwertes stellen, beweise, daß die deutsche
Politik eül Bluff der Mehrheitsparteien geweseil
sei. D e r G r u n d d e s U m s c h w u n g e s
ist offenbar in einem sehr energischen Eingreisen
von H i n d e n b n r g nnd L u d e i l d o r f f zu
seheu, vor dem die Blockparteien, zumal der
Kanzler das Zentrum gewiß beeiuflußt hat, ka
pituliert habeu. E s scheint sogar e i n e R e 
gier ungskrisis gegeben zu habeu, die den
Rücktritt voil Kül, lmann zum Mittelpuukt hatte. Das ergibt sich aus einem Entrefilet des Wölfischen Bureaus, daß nach einer
Konferenz des Kanzlers mit den Parteiführern
Fragen „persönlicher Natur" erörtert uud
dabei alle Ursachen zur Beuuruhiguug zerstreut
worden seien. Interessant ist, daß nicht nur die
konservative Presse scharf gegen Kühlmann
schreibt, sondern, freilich vom anderen Ende
her, auch die liberale „Vossische Ztg.", die ihm
vorwirft, er lasse England gegenüber die nötige
nationale Schärfe und Energie vermissen.
Die Blätter verzeichnen im Zusammenhang
mit den Ereignissen einen A r m e e b e f e h l
des Kronprinzen zum Jahreswechsel, in
dem er den festen Willen der Armee zum Aus
druck bringt, den Krieg bis zum siegreichen Ende
zu führen.
Berlin. Der Generaloberst v. Eich
horn, der Sieger von Olita, Kowno n. a.
Kämpfen der Ostfront, wo er die X. Armee be
fehligt, ist zum Feldmarschall ernannt
worden.
— Eine Eingabe von 60.000 Deutschen ans
der Ostmark warnt Vörden Folgen der Ein
führung des a l l g e m e i n e n W a h l r e c h t s
i n Preußen und der A u f r i c h t u n g P o l e n s
im Hiublick auf die Rückwirkung auf die Polenfrage im Ostgebiet.
Wien. In dem Parlament brachten die
deutschen Abgeordneten eine Interpellation in
bezug auf den V e r r a t d e s tschechischen
Leutnants Pliska und Genossen ein, die
die in der 11. Jsonzoschlacht die Positionen der
18. Infanterie-Division bei Carzano dem Feinde
bis ins Detail herein verraten und die bosnische
Abteilung au der beherrscheudeu Schlüsselstellung
durch Branntwein so betäubt hatten, daß diese
beim Uebersall bis auf einen Mann, der noch
die Möglichkeit gehabt hatte, eine Warnnngsrakete abzuschießen, niedergemetzelt wurden.
Wien. D i e V I I . ö s t e r r e i c h i s c h e
Kriegsanleihe hat mit fast 6 Milliarden
Kronen den Rekord aller bisherigen österreichi
schen Kriegsanleihen geschlagen. In Summa
wurden bisher iu Oesterreich 29 Milliarden ge
zeichnet, mit Ungarn zusammen 43 Milliarden
Kronen.
London. Eine Rede von Lloyd
George formuliert deu englischen Stand
punkt zu den deutschen Friedensverhandlungen,
besteht auf die Behandlung der Elsaß-Lothringenschen Frage ans dem Friedenskongreß nnd ruft
zum Widerstaude gegeu den deutschen Frieden auf.
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur:
Dr. E. Seraphim.
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Dienstag, den 2. (IS.) Januar

Das Ultimatum der Vier
machte angenommen!
Der Kommissar Trotzki hat namens der
russischen Delegation aus das a m 8 . J a n .
(27. Dezember) von Seiten der Viermächte
gestellte Ultimatum — er selbst gebraucht diese
Bezeichnung — die Erklärung abgegeben, daß
Rußlaud einwillige, die Verhand
lungen in Brest-Litowsk weiter
z u f ü h r e n . D i e Gefahr eines s o f o r t i g e n
Bruchs ist damit tiermieden, welchen Weg frei
lich die Verhandlungen über die strittigen Punkte
der Deklaration der Viermächte bei dem un
überbrückbaren Gegensatz der Auschauuugen neh
men werden, ist schwer vorauszusagen. Die
Verhandlungen in dem deutschen Neichstagsausschuß lassen erkennen, daß die Viermächte
nicht gewillt sind, einen Schritt zurück zu machen.
Trotzki hat freilich gleiches gesagt . . . .
Wir lassen hier nach den atutlichen Be
richten die bedeutsameu Anseinandersetzungen der
beiden Sitzungen des 8. Januar folgen. Den
Vorsitz führte Talaat-Pascha, der das Wort dem
Staatssekretär v. Kühlmann übergab. Die
ser gab zuerst einen Ueberblick über den bisheri
gen Gang der Ereignisse bis zur Abbruch der
Verhandlungen, die mit allgemeiner Zustimmung
bis zum 4. Jau. vertagt worden waren. Er
Wies darauf hin, daß, als der Termin abgelaufen
war, die fortgereisten russischen Delegierten nicht
znr Stelle erschienen seien, obschon der Beschluß,
die Verhandlungen in Brest wieder auszunehmen
s. Z. einstimmig gefaßt worden sei. Die Nicht
einhaltung des Termins hätte dabei die Verhand
lungen als beendet anzusehen ein Recht gegeben,
wenn nicht schließlich die russische Delegation

Feuilleton.

Gebet.
Der Du am Quell des Lebens wohnest.
Erhaben über Raum und Zeit,
Hoch über Grund und Folge thronest
In großer Kraft und Herrlichkeit.
Dort in gestirnten Himmelszelten
So hell wie in der Herzen Schrein,
Herr Gott, du Meister aller Welteu,
Wir fürchten nichts, als Dich allein!

Trübe Tage in Petersburg.
Sein eigenartiges Gepräge hat Petersburg
durch den am zweiten Weihnachtsfeiertag mit
einer Kälte von 20 Grad entsetzenden Schnee
sturm erhalten. Die Stadt war so tief im
Schnee vergraben, daß man sie für ein ver
wehtes Dorf oder allenfalls eilt Landstädtchen
halten konnte. In den Rinnsteinen, bei den
Tramschienen und auf den öffentlichen Plätzen
waren große Schneewehen. Die Tram Verbin
dung, die am 24. d. Mts. um 6 Uhr aufge
hört hatte, sollte am Morgen des 26. wieder
zu funktionieren anfangen. Ungeachtet der „all
gemeinen Wehrpflicht für Schneefchaufelu",
arbeitete nnr eine geringe Anzahl von Arbeitern
aus der ganzen Strecke. Am Abend des 26.
und im Laufe des 27. wurde nur ein kleiner
Rayon der Strecke gesäubert uud für deu Ver
kehr fertig gestellt. In der maximalistischen
Stadtduma „hoffte" man, daß während des
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durch H. Josse iu einem Telegramm an Gene
ral Hosmann die Mitteilung gemacht hätte, daß
die Regierung der russ. Republik es für not
wendig halte, die weiteren Verhandlungen auf
neutralem Boden zu führen und ihrerseits
Stockholm vorschlage. In einem zweiten Tele
gramm wurde dieser Vorschlag wiederholt. „Ich
will uicht die Grüude im einzelnen wiederholen,
die, wie den HH. Delegierten bekannt, an an
derer Stelle gegen die Uebertragung der Ver
handlungen angeführt worden sind. Aber ich
nehme die Gelegenheit wahr, sofort den un
abänderlichen Beschluß der verbüudeten Mächte zu deklarieren,
daß diese nicht imstande sind, die
hier eröffneten Verhandlungen
an einem anderenOrt fortzusetzen,
was wir früher schon in unverbindlicher Form
gesagt haben. A n s i n t e r n a t i o n a l e r
Courtoisie wäreu wir aber geru
bereit, die rein formellen Schlußverhandluugeu, die Unterzeich
nung des P r ä l i m i n a r f r i e d e n s an
einem andern Ort a lS B r e st vor sich
gehen zu lassen, den w i r i n g e m e i n s a m e r
Beratung auszuwählen hätten", v. Kühl
mann wies des weiteren daraus hin, daß für
das Gelingen der Verhandlungen eine ganz
enorme Rolle die Atmosphäre spiele,
in der sie vor sich gehen uud betoute, daß „von
Beginn der Beratungen an bis zur temporären
Unterbrechung der Verhandlungen sich v i e l
ereignet habe, was geeignet sei,
Zweifel an der ehrlichen Absicht
der russisch enRegiernng zu erzeu
gen, zu einem schnellen Frieden
mit deu Viermächteu zu gelangen.

Er sehe das aus dem „Ton einiger halbo s s i z i e ll e n E r k l ä r n n g e n d e r r u s s i 
schen Regierung, die gegen die Regie
rungen der Viermächte gerichtet waren, inson
derheit einer Mitteiluug der P. T. A., die im
Ausland als ein Offiziosus der russ. Regierung
gelte. In diesem Communique ist detailliert
eine Antwort wiedergegeben, die angeblich von
Joffe in der Sitzung vom 28./15. Dez. erteilt
worden sei, die aber als eine Frucht der Phan
tasie des Autors s i c h darstellt. D i e s e s i n
allen Stücken ausgedachte Ela
borat hat sehr zur Verdunkelung
des tatsächlichen Ganges der Ver
handlungen beigetragen und ihre
R e s u l t a t e i nG e f a h r gebracht. „Wenn
ich gleichwohl nicht garzu großes Gewicht aus
diese Erscheinungen lege, so geschieht es, in der
Hoffnung auf deu uus bekannten und von den
Delegierten Rußlands in nachdrücklicher Form
betonten d r i n g e n d e n W u n s c h d e s r u s 
sischen V o l k e s , zu einem d a u e r h a f t e n
Frieden zu kommen und im Vertrauen auf
die Erfahrungen, die wir während der Verhand
lungen mit der Sachlichkeit der russischen Dele
gierten gemacht haben, so weit wenigstens aus
den Unterhandlungen bis zu deren temporärem
Abbruch zu schließen war. I c h h a l t e d a 
h e r die Schwierigkeiten, die sich
ergeben haben, ihrem Wesen nach
für nicht so große, als daß ich einen
Mißerfolg des Friedens und damit
im Gefolge d i e n a t u r n o t w e n d i g e E r 
neuerung der Feindseligkeiten im
Osten mit ihren unsagbaren Fol
gen für möglich halten möchte."
G r a f C z e r n i n schließt sich dem deutschen

28. Dez. der Verkehr auf dem ganzen Netz der
Elektrischen wiederaufgenommen werden könne.
Das Fehlen des Tramverkehrs versetzte die
Bewohner der Hauptstadt in eine sehr schwere
und unangenehme Lage, vor allem aber die
Reisenden, welche ganz der Willkür der Fuhr
leute preisgegeben waren. Diese ließen die Ge
legenheit auch uicht unbenutzt, sondern verlangten
sür eine Fahrt zwischen 25—40 Rubel, was
ihnen die armen Reisenden auch zahlen mußteu,
weuu sie es nicht vorzogen ihr Gepäck auf dem
Bahnhof zu lassen und selbst zu Fuß durch die
Schneewehen zu waten. Den Schneeschauslern,
die zur Beseitigung des Schnees auf den
Tramlinien nötig waren, mußten ungeheure
Belohuuugeu gezahlt werden. Es siud Fälle
vorgekommen, wo ihnen bis 80 Rubel täglich
gezahlt werden mußteu. Und das nur für eine
6—8-stündige Tagesarbeit!
Eben so schlimm waren die Verhältnisse auf
den Eisenbaknen. Auch dort waren die Schienen
verschneit und auf den Stationen standen die
Züge, die nicht weiter konnten, im Schnee be
graben. Dabei waren die Züge so überfüllt
und es war ein solcher Znstand auf den Statio
nen, daß täglich 20—30 Menschen überfahren
wurden. Ueberdies wnrden diejenigen Menschen,
welche auf dem Dache gefahren waren, anf der
Endstation erfroren heruntergeholt. Und auch
die Glücklichen, denen es gelungen war, in das
Innere der Waggons zn kommen, froren furcht
bar, da die ungeheizten Wagen, in denen außer
dem fast alle Fenster ausgeschlagen waren, dein
heuleudeu Schneesturm und der Kälte direkt
ausgesetzt waren. Um überhaupt einen Platz im

Inneren eines Wagens zu erlangen, war man
gezwungen, Werste weit bis zur Rangierhalle
dem Zuge entgegenzugehen und dort einen
Kampf auf Leben und Tod zu bestehen, wobei
die „Burshuis" so ipso herausgeworfen wurden,
damit der Wagen für weitere „Towarischtschi"
reserviert bliebe. Dazu wurden noch mehrere
Züge, besonders die der Nikolaibahn, des Feier
tagshalber verlegt oder ganz ausgelassen.
Zu diesen äußeren Schwierigkeiten gesellen
sich nun noch die der Verpflegung. Infolge
der Verkürzuug der Brotration bis auf ^ Pf.
für alle 2 Tage, selbst vor den Festtagen, wurde
die Bevölkerung unruhig. Diese Unruhe wurde
durch die Nachricht von der zeitweiligen Einstell
ung des Eisenbahnverkehrs nach Petesburg uoch
vermehrt uud jedermann bemühte sich, Brot zu
kaufen, ohne auf den Preis zu achten. Für ein
Pfund Schwarzbrot zahlte man ca. 2 Rubel
und für Weißbrotmehl noch bedeutend mehr.
In den Behörden freilich hält man diese Auf
regung für versucht, obgleich man sich nicht
verhehlt, daß die Situation eine ernste sei. Durch
die vermehrte Zufuhr gelang es denn auch, die
Brotration zn erhöhen und man hofft, daß sie
auch später
Pf. überschreiten wird. In Pe
tersburg selbst war am 20 Dez. für 2 Tage
Mehl vorhanden, welches in der Stadtbäckerei
gebacken wird. Fleisch ist überhaupt nicht vor
handen, mit Ausnahme von geschlachteten Vögeln.
Und ob eine im Woronesch'schen Gouvernement
gemachte Bestellung je nach Petersburg kommen
wird, ist mehr als zweifelhaft. Auch au Heiz
material ist ein erheblicher Mangel zu bemerken.
Das Kaufmanns-Komitee wandte sich dann an
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Vertreter voll an und fügt als notwendige Er
gänzung zwei Gründe für die Ablehnung der
ruffischen Forderung hinzu: einmal die technische
Vorzugsstellung Brests, von wo eine ungehin
derte, direkte Verbindung mit den Regierungen
möglich sei. Den zweiten Grund formulierte er
dahin: „Sie, sehr geehrte Herren, haben uns f.
Z. zu allgemeinen Friedensverhandlungen einge
laden. Wir haben die Einladung angenommen
und kamen zu eiuer Verständigung über die
Grnudlagen eines allgemeinen Friedens. In
Gemäßheit der vereinbarten Basis habeu Sie
den Verbündeten ein z e h n t ä g i g e s U l t i 
m a t u nr gestellt. I h r e V e r b ü n d e t e n
habenIhnen nicht geantwortet, und
heute geht die Rede nicht mehr von
einem allgemeinen Frieden, son
dern nur noch von einem Separatfrieden
zwischen Rußland nnd den Vier
mächten. Die Uebertragung der Verhandlun
genauf n e u t r a l e n Boden würde der E n t e n t e
die l a n g gehegte Möglichkeit geben, sich e i n z u 
mischen zum Zweck der Störung der Delega
tion. Die R e g i e r u n g e n F r a n k r e i c h s
und Englands haben offen nnd hinter den
Kulissen alles versucht, um den Abschluß eines
Separatsriedens zwischen uns zu hintertreiben.
Wir lehnen es ab, den Westmächten diese Mög
lichkeit zu geben, aber wir sind bereit, die letzte
Formulierung der Verhandlungen und die Unter
zeichnung des Friedenstraktats nach einem Ort,
zu verlegen, den wir gemeinsam bestimmen wollen.
Alle wir Verbündeten — so schloß Graf Czernin — sind einverstanden, die Verhandlungen auf
den Grundlagen zu Eude zu führen, die vom
Herrn Staatssekretär, mir und den russischen
Delegierten festgelegt worden sind. Wenn die
Herreu russischen Delegierten von demselben Wunsch
erfüllt sind, so werden wir zu Resultaten gelan
gen, die alle befriedigen. W e n n a b e r n i c h t ,
so werden die Dinge ihren unver
meidlichen Gang nehmen, die Verant
wortung aber f ü r d i e F o r t s e t z u n g d e s
K r i e g e s f ä l l t d a n n ausschließlich a u f
die russische Delegation.
T a l a a t -P a s cha und P o p o w schließen
sich namens der Türkei und Bulgariens den
Erklärungen ihrer Bundesgenossen an.
Hierauf verlautbarte General Hofmann
folgenden Protest: „Vor mir liegt hier eine
ganze Reihe von Radiotelegrammen und Auf
rufen, unterschrieben von den Vertretern der
russischen Regierung und dem russischen Ober
kommando, die z. T. die Einrichtungen der
deutschen Armee und des deutschen Oberkomman
dos l ü g n e r i s c h angreiffen, z. T . A u f r u f e
revolutionären Charakters enthal
ten, die sich an unsere Soldaten richten. Diese
Radiotelegramme und Aufrufe find ohne jed^
Frage gegen den Geist des zwischen den beiden
alle Ladeninhaber mit der Bitte, die elektrische
Energie zu sparen, nur die nötigsten Lampen zu
behalten u. s. w. Zum Schluß sei noch erwähnt,
daß alle alle Post- und Telegraphenverbindungen
Petersburgs mit dem Süden wegen des Bür
gerkrieges unterbrochen sind.
?.H.
Das Bild wäre uicht vollständig, erzählten
wir nicht noch, daß die Unsicherheit einfach
beispiellos ist, kein Tag und keine Nacht, wo nicht
von Bewaffneten die frechsten Einbrüche ausge
übt und große Wertsummen, kostbares Inven
tar, Kleider, Pelze u. a. geraubt werden. Die
Polizeichronik verzeichnet dabei oft Summen von
40000 Rbl. u. m. Etwas ungewöhnlich selbst
für Petersburg war der Ueberfall auf die auf
dem Umzug in ein anderes Quartier befindliche
Kanfmannsfrau Sch., die am 27 Dez. abends
auf der Snamenfkaja von bewaffneten Soldaten
mit ihrem Automobil angehalten, ihrer Wert
papiere im Wert von 188000 Rbl. erleichtert und
dann auf die Straße gesetzt wurde, worauf die
Leute mit dem Auto samt Kleidern, Pelzen n. a.
das Weite suchten! Auch Unterschleife sind an
der Tagesordnung: in der Reichsbank geht die
ans falsche Cheks erhobene Summe in die Million
und mehr, der Kassierer der Automobilabteilung
des Allruss. Städteverbandes Panow hat sich
mit 100000 Rbl. begnügt, ehe er das Weite
suchte
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Armeen geschlossenen Waffenstillstand. Im Na
men des deutschen Oberkomman
d o s protestiere ich i n der a l l e r en tschiedensten Weise sowohl gegen
die Form wie gegen den I n h a l t
dieser Radio telegramme nnd Auf
rufe.
Diesem Protest schloffen sich die Vertreter
der drei andern Mächte an.
Nachdem v. Kühlmann die Anfrage an die
Anwesenden gerichtet hatte, schlug T r o t z k i
vor die Sitznng bis 4 Uhr zu unterbrechen. Die
nächste Sitzung wurde auf den 9. Jan. (28. Dez.)
anberaumt.
Iu der 4 Uhr-Sitzung gab Trotzki na
mens der russischen Delegation eine sehr Aus
führliche Antwort. Diese erkeunt die vollständig
zutreffende Fassung der iu den deutschen Zeitun
gen znr Veöffentlichung gelangten Konferenzpro
tokolle an, erklärt über das Entrefilet der P. T.
Agentur keine Auskunft geben zu können, ehe man
nicht amtliche Recherchen angestellt habe, wahrt
dann des weitern der russischen Regierung wie
der russischen Presse die Freiheit der Propaganda
auch iu der Reihen der feindlichen Armeen und
betont die russische Bereitwilligkeit, unabhängig
von den Ententemächten die Verhandlungen wei
ter zu führen. Gerade weil auch sie aber die
Atmosphäre, in der diese geführt worden, für sehr
bedeutsam ansähen, haben sie darauf Gewicht ge
legt, sie aus dem Bereich der feindlichen Festung
auf neutralen Boden zu verlegen. Die Besorg
nisse, daß dort die Ententemächte sich in mißliebi
ger Weise einmischen könnten, teile Rußland nicht,
es würde sie jedenfalls zurückzuweisen wissen.
Zum Schluß heißt es: „Wir können nicht an
den Auslassungen des deutschen Reichskanzlers
vorbeigehen, der die Machtstellung Deutschlands
nachdrücklich betonte. Wir haben nicht die Ab
sicht, zu bestreiten, daß unser Land geschwächt ist
durch die Politik der bei uns bis vor kurzem
herrschenden Klassen. Aber die Weltstellung des
Landes wird dadurch uicht geändert. Unsere
große russische Revolution hat geweckt und auf
gedeckt die schöpferischen Kräfte unseres Volkes.
Unsere Regierung hat an die Spitze ihres Pro
gramms das Wort „Friede" geschrieben, aber sie
hat sich v o r d e m V o l k e v e r p f l i c h t e t ,
nur einen gerechten, demokratischen
Frieden zu unterschreiben. Unser
Volk ist von größter Achtung für die A r b e i 
terklasse Deutschlands erfüllt, und hat
v o n jeher hoch geschützt d a s d e u t s c h e P r o 
letariat und seinen Geist internationaler
Solidarität. Mit dem Gefühle tiefer Sympathie
verhält sich das russische Volk auch zu den Völ
kern Oesterreich-Ungarns, Bulgariens uud der
Türkei. Deshalb haben auch die Kongresse der
russischen A. u. S. u. B. Dep. ihre Hand den
in den feindlichen Trancheen Befindlichen hinge
streckt. W i r wollen nach w i e v o r s o b a l d w i e
möglich einen Frieden schließen,
der auf der E i n t r a c h t d e r V ö l k e r b e g^r ündet ist. Die Weigerung der Vertreter
der deutschen nnd der andern Mächte, die Ver
handlungen aus Brest-Litowsk zu verlegen, k a n n
schwerlich anders als eine Tendenz
annexionierter Kreise gedeutet werden.
Uns ist ein Ultimatum gestellt worden, — ent
weder die Verhandlungkn in Brest-Litowsk zu
führen oder sie überhaupt uicht zu führen. Wir
halten uns für verpflichtet, offen vor der Welt
und vor allem vor dem deutschen Volk das uns
gestellte Ultimatum anzunehmen. Wir blei
ben hier iu Brest-Litowsk und halten es für
unsere Pflicht, vor den Völkern und Armeen aller
Länder nene Anstren gu ngen zu machen,
um klar und offen zu erkennen, ob
jetzt ein Friede m i t der deutschen
Koalition ohne Vergewaltigung der
Polen, Litauer und anderer Völker
m ö g l i c h ist. Indem wir u n s e r e P r o p o 
sition, der Verlegung der Verhandlungen in
neutrales Gebiet z u r ü c k z i e h e n , schlagen
wir vor, die Verhandlungen wieder
aufzunehme n."
Damit verlängert sich der Waffenstillstands
termin automatisch auf eine weitere Woche.
Bezeichnend für die scharfe Tonart, die
jetzt in der deutschen Diplomatie herrscht, ist
folgende Aenßernng des deutschen Gesandten in
Stockholm v. Lucius Journalisten gegen
über. Dieser Diplomat, von dem die Phantasie
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der „Denj" behauptet hatte, er habe sich ge
heimnisvoll lange in Petersburg befunden, wäh
rend er in Wahrheit nie Stockholm verlassen
hat, sagte u. a.:
„Die russischen Bolschewiki haben unsere Be
reitwilligkeit, die Friedensarbeit zu erleichtern,
falsch aufgefaßt. Sie glaubten sie als Schwäche
auslegen zu köuueu und begannen sich unge
wöhnlich herausfordernd zu benehmen und
aus Bedingungen zu diktieren, wie Sieger sie den
Besiegten vorschreiben, oder anders ausgedrückt,
sie „ d e k r e t i e r t e u ^ , w i e b e i s i c h z u H a u f e .
Natürlich hat Deutschland aufj eine solche Ma
nier, mit ihm umzugehen, nicht eingehen können.
Wenn die Bolschewiki weiter widerspenstig blei
ben, werden wir genötigt sein schwerwiegen
dere Argumente anzuführen und ihnen unsere
Kraft um so mehr zu beweisen, als das bolsche
wistische Rußland i n m i l i t ä r i s c h e r H i n 
sicht im Augenblick eine Null darstellt."
Neue Berichte aus Brest lagen gestern und
heute nicht vor.
Baron Gustav Taube-Nickholz
ermordet.
In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezem
ber a. St. ist Baron Gustav Taube-Rickholz
ermordet worden. Das Gut Rickholz, auf
Nuckoe belegen, ist von Schweden besiedelt, die
sich — wie es scheint — geweigert hatten, dat
Eigentum des Gutsbesitzers vorschriftsmäßig ein
zuziehen.
Um Weiterungen vorzubeugen, ist Baron
Taube mit seiner Gattin aus Reval hiuausgefahren und dann in der Nacht nach seinem Ein
treffen von etwa 20 bewaffneten Leuten ergriffen
worden, um angeblich nach Hapsal gebracht zu
werden. Am Morgen ddrauf fand man seine
Leiche nicht weit vom Hofe im Schnee.
Baron Taube (geb. 1864) hat sich als Guts
besitzer dem ehrenamtlichen Landesdienst gewidmet,
war Hakenrichter, Ehrenfriedensrichter und Kreisdepntierter. Bei Ausbruch des Krieges war er
auf einer Amtsfahrt begriffen, und da in dieser
Veranlassung seiue Fahrpferde nicht rechtzeitig
auf den Mobilifationsplatz erschienen, geriet er
in einen der vom damaligen Justizminister
Schtscheglowitow inspirierten Pferde-HinterzieHnngs-Prozcfsc, der ihm eine Geldbuße eiutrug.
Um weiteren ungerechten Verfolgungen aus dem
Wege zu gehen, verzichtete er auf das Amt eines
Kreisdeputierten, wurde aber auch noch seiner
Hofswürde als verlustig erklärt.
Die Sympathien, die Baron Taube als
liebenswürdiger, stets hilfsbereiter Ehrenmann
überall in Reval und Hapsal, in der Wieck und
in Alleutacken unter Deutschen, Esten, Russen
und Schweden genoß, wurden durch diese Nie
derträchtigkeiten nur noch erhöht. Aber auch
das hat ihn nicht davor geschützt, als Opfer
irgend einer duuklen Verdächtigung zu fallen,
dort wo er sein lebtag mit Liebe und Eifer ge
wirkt hat nnd gerade dann, als er hOsberereit
zur Stelle war, um seinen Leuten nach Kräften
Ungelegenheiten und Unbill abzuwenden. Ehre
seinem Angedenken!
Fellin. E i n Z u s a m m e n st o ß z w i 
schen estnischer K a v a l l e r i e und
roter Garde hat, umlaufenden Gerüchten
zufolge, vorgestern stattgefunden. Es soll sich
um eiuen von letzterer gemachten Versuch gehan
delt haben, den dortigen Bahnhof zu besetzen,
der mißglückt sei. Ein hier eingetroffenes Pri
vattelegramm meldet, daß die Angehörigen des
Adressaten lebend und gesund seien und ärztliche
Hilfe nicht mehr nötig sei. Nähere sichere Nach
richten standen noch aus.
Reval. P a s t o r R . H u r t f . D o n 
nerstag ist Hierselbst der Prediger der estnischen
Karlskirchen-Gemeinde Pastor Rudolf H u r t
plötzlich verstorben. — Pastor Hurt war der
jüngere Sohn des bekannten estnischen Sprach
forschers und Archäologen, Pastors Jakob Hurt.
Petersburg. A u c h e i n Z e i c h e n d e r
Zei t ! D i e i n P e t e r s b u r g g e g r ü n d e t e A b t e i l n g
der „i n t e lli g e n t e n Proletarier" hat
ihre Arbeit begonnen. Im Laufe der Feiertage ar
beitete sie au der Entladung von Eisenbahn
waggons und Reinigung der Schienen und ver
diente 12—15 Rbl. täglich. Was will man
heute mehr!
Rjasan. „ W i e m a n l e b t . " I n der
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örtlichen Zeitung ist zu lesen: Wir leben in
Kälte und Hunger. Wir sitzen ohne Brot und
im Finstern. Aber aus den Straßen fröhliches
Gejohle? „Samogonka" so viel nur eingeht.
Tiflis. Die russischen Trnppen
gehen aus Persien zurück, aber che sie Urmia
verließen, haben sie dort eine Reihe von „Po
grome n" verübt: Choi, Salmat, Maraga und
Urmia selbst siud zerstört uud ausgeplündert, die
Bevölkerung ist zerstreut, das Vieh fortgetrieben.
Als Rache fielen mehrere tausend Schachfewane
in russisches Gebiet ein uud zerstörten
die Bewässerungskanäle, die Reis- und Hanf
plantagen.
Sewastopol. Z u r M e t z e l e i i u S e 
wastopol berichtet der „Odess. Listok" vom 2. Jan.
(21 Dez.) folgende Einzelheiten der erschüttern
den Ereignisse: Die Zahl der bis zu dem Tage
sicher konstatierten Morde beziffert sich auf 50
Offiziere, aber sie ist offenbar größer und
wird immer größer. Die ersten Opfer waren
die Offiziere des Minenbootes „Hadshi-Bey",
die von den Matrosen ohne alle Gerichtsverhand
lungen auf dem Malakow-Kurgan erschossen wur
den. Vom Blut der Ermordeten berauscht, zer
streute sich der Haufe durch die Stadt, arretierte
eine Menge von Offizieren, von denen eine An
zahl füsiliert wurden. Unter den Erschossenen
befinden sich die A d m i r a l e N o w i t z k i ,
K a s k o w und A l e x a n d r o w , der G e n e r a l
Kestritz u. v. andere. Die Gesamtzahl der
verhafteten Offiziere beträgt angeblich
2W0! Eine Nachschrift besagt, daß das Mor
den von neuen begonnen und man 7 Offiziere
aus dein Arresthause zum Malakowkurgau ge
bracht und dort erschossen habe.
Es mutet solchen Verhältnissen gegenüber
sonderbar an, wenn die Matrosen der Flotte in
Anlaß des Erscheinens des „G o e b e n" im
Schwarzen Meer beschlossen hätten, die Flotte
in Kriegsbereitschaft zu setzen. Die
Bevölkerung ist terrorisiert, der Einspruch der
Rada gegen die Untaten wirkungslos, obwohl
auf dem Panzer „Wolja" die ukrainische Flagge
gehißt worden ist. Dte Abreise und Ankunft in
Sewastopol ist verboten. Die Schulen stehen
still. Mehr als 10000 Wedro Wein sind ver
nichtet worden.

Ausland.

Z e i t u n g .

sie endlich geworden!), aber ohne eine wahrhaft
demokratische Autonomie der österreich-ungarischen
Völker sei an ein Ende der Wirren in: Innern
nicht zn denken uud ein Ende des preußischen Ein
flusses hier nicht zu erhoffen. Rußland gegenüber
schlügt Lloyd George sehr liebenswürdige Töne
an. Keine Spur vou Drohungen oder Vor
würfen, sondern die Betonung der ehrlichen Ab
sicht, mit Rußland Schulter an Schulter weiter
zu kämpfen. Znm Schluß freilich heißt es klar
und lakouifch: „Weuu freilich die jetzige Regie
rung Englands unabhängig von ihren Bundes
genossen handeln wird, wird es uns unmöglich
sein, uns einzumischen und die Katastrophe hint
anzuhalten."
In bezug auf Lloyd Georges Rede erklärte
der Exminister nnd Arbeiterführer H e n d e r son, daß das Recht der Selbstverwaltung uud
Selbstbestimmung der Völker sich nicht nur auf
Irland, sondern auch auf Aegypten und
Indien beziehen müsse und diesen Ländern
in Bälde dieselbe Selbstbestimmung gegeben werden
müsse, wie den andern britischen überseeischen
Besitzungen. Scharf griff Henderson die englische
Regierung an, die den nach Stockholm wollen
den Arbeiterdeputierten die Pässe verweigere.
Er begreife das um so weniger, als die englische
Arbeiterschaft mit der Regierung über die Ziele
des Krieges einig sei.
Die Kopenhagener „Politiken" berichtet, daß
Lloyd George aus allen Teilen der v e r b ü n 
deten Länder, auch aus Amerika lebhafte
Sympathiekundgebungen erhalten habe. Vor
allem habe Präsident Wilson seine volle Uebereinstimmung mit Lloyd George ausgedrückt.
Die englische Presse betrachtet, wie
wir aus einem kurzem Referat in russischen
Blättern ersehen, die Rede als eine Abschwächuug
der früheren Fanfaren von der Zerschmetterung
Deutschlands. Sie betone auch nicht mehr die
Notwendigkeit eines vollen Sieges. Die libera
len Blätter, so namentlich „Manchester Guar
dian" äußern sich unzufrieden über die unver
söhnliche Stimmung gegenüber der maximalisti
schen Regierung in Rußland. Es sei unklug
aus den mangelnden Sympathien kein Hehl zu
machen, wo doch alles darauf ankomme, Ruß
land vom Abschluß eines Separatfriedens abzu
halten. Das sei freilich der rechte Weg nicht!
Von Präsident Wilsons neuester Leistung
morgen . . . .

Lloyd George und Wilson.

Jentschland.

Während die Viermächte in den Brester De
klarationen ihre Friedensbedingnngen dargelegt
aben, melden sich nun die Angelsachen — En gand uud Nord-Amerika — durch ihre
hitzigeu Vertreter Lloyd George und Herrn Wil
son zu Wort und verkünden die Bedingungen
des Friedens, die ihnen nötig scheinen. Beide
Herren sind einig in der Ablehnung der pax A6rmaviea, und darin, daß die Brester Deklaration
nicht zur Grundlage eines dauernden Friedens
genommen werden könne.
L l o y d G e o r g e entwirft ein vollständig
konkretes Programmen dem er, von drei Grnndprinzipien ausgehend, folgendes verlangt:
Die Heiligkeit der Verträge muß wieder herge
stellt werden. Die Neuverteilung der Staaten
muß auf Grnnd der Selbstbestimmung der Völker
erfolgen. Es müsse eine internationale Organi
sation geschaffen werden, die die Beschränkung
der Rüstnngen uud damit die Verringerung der
Kriegsmöglichkeit erleichtert. Davon ausgehend,
fordert er die Wiederherstellung der alten Unab
hängigkeit B e l g i e n s , M o n t e n e g r o s ,
Serbiens und Rumänien s, Ersatz der
Verluste, die sie erlitten, Wiederherstellung der
Rechte Frankreichs (Elsaß-Lothringen)
und Italiens (Triest und Trentino). Das
Prinzip der Selbstbestimmung der Völker schließt
die W i e d e r h e r s t e l l u n g P o l e n s i m
alten Rahmen (Galizien, Posen, West
preußen) iu sich. England ist nicht gegen die
Existenz des O t t o m a n i s c h e n R e i c h e s ,
aber die von den Türken gewaltsam unterjochten
Gebiete, Syrien, Palästina, Arabien, Armenien,
Mesopotamien, haben das Recht der eigenen staat
lichen Existenz. B o s p o r u s und D a r d a 
nellen müssen neutralisiert werden.
Die Ententemächte dächten nicht an die Auftei
lung oder Zerstückelung Deutschlands und
Oesterreichs-Ungarns (wie bescheiden

D i e R e d e d e s d e u t s ch e n R e i ch s kanzlers in der Komiteesitzung des Reichs
tags (nicht des z. Z. garnicht tagenden Reichs
tages) vom 5. Jan. (23. Dez.) hatte folgenden
Wortlaut:
„Schon früher hat die russische Regierung
wiederholt auf den Verhandlungen den Wunsch
ausgesprochen, man möge die Verhandlungen in
Brest-Litowsk unterbrechen und sie auf neutralem
Boden fortsetzen, etwa in Stockholm. Jetzt ist
dieser Vorschlag in konkreterer Form nochmals
gemacht worden: die russische Regierung hat
vorgeschlagen, die Verhandlungen in Brest zu been
den und sie nach Stockholm zu übertragen. Ganz
unabhängig davon, das w i r d e n R u s s e n
nicht gestatten können, uns vorzu
schreiben, wo wir unsere Verhand
lungen fortsetzen sollen, muß ich darauf
hinweisen, daß die Uebertragung der Verhand
lungen nach Stockholm zu ungewöhnlichen
Schwierigkeiten führen würde. Ich will
nur eine von ihnen anführen, nämlich die in
Brest-Litowsk bestehende Möglichkeit der unge
hinderten direkten Verbindung der Delegierten
mit ihren Regierungen und Residenzen — Ber
lin, Wien, Sofia, Konstantinopel und Peters
burg, eine Tatsache, die in Stockholm auf die
größten Schwierigkeiten stößt.
Aus diesem
Punkte schon können wir auf deu Vorschlag
nicht eingehen. Ich möchte noch hinzufügen,
daß die Machinationen der Entente Mißtrauen
und Uneinigkeit zwischen uns und den russischen
Delegierten hervorrufen uud ihnen neuen Boden
geben. I c h h a b e d a h e r d e n S t a a t s 
s e k r e t ä r v. K ü h l m a n n b e a u f t r a g t ,
d i e s e n V o r s c h l a g a b z u l e h n e n . (Lau
tes „Bravo"). Unterdessen sind m Brest
die Vertreter der Ukraine eingetroffen,
die mit Vollmachten zu Verhandlungen versehen
sind. Wir können vollkommen ruhig den Dele
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gierten der Ukraine vertrauen und mit ihne«
Verhandlungen führen. Ich muß Obigem noch
die Mitteilung aus Petersburg hinzufügen, die
russische Regierung könne nicht
anf die Punkte 1 nnd 2 unserer Dekla
ration eingehen. Sie beziehen sich auf die
Freigabe der okkupierten Provinzen und die
Vornahme von Plebisziten dortfelbst. In der
Presse Rußlands findet sich die Insinuation,
durch diese beiden Punkte würde nnser eigene?
Wort über die S e l b s t b e s t i m m u n g d e r
Völker in illoyaler Weise aufgehoben. Ich
m u ß solche Insinuation entschieden z u r ü c k 
weisen. (Bravo!) Punkt 1 und 2 siud allein
von praktischen Erwägungen diktiert. W i r k ö n 
nen davon nicht ablassen, wir kön
nen uns auf unsere Machtstellung,
unser gutes Gewissen und auf
unsere Gerechtigkeit stützen". (Leb
haftes „Bravo").
.
— Die Stimmung in Deutsch
land charakterisiert ein Stockholmer Telegramm
des „Nasch Wjek" vom 8. Jan. (27. Dezember)
in folgender Weise: „Gestern abend aus Berlin
hier eingetroffene Personen, die immer sehr gut
mit den Strömungen in leitenden deutschen
Kreisen vertraut sind, erzählen von dem a u ß e r 
ordentlichen Aufschwung der krie
gerischen Stimmung, die sowohl in
Deutschland wie in Oesterreich-Ungarn zu be
merken ist. Alle halten den Frieden mit Ruß
land für ein unzweifelhaftes Faktum und be
tonen, daß die Unterbrechung der Verhandlungen
daran nichts ändere, da sie nur ein Bluff sei,
um den Maximalsten Gelegenheit zu geben, sich
in der Pose von Patrioten zu zeigen und ihre
Popularität zu steigern. Man ist sich darüber
nicht im Unklaren, daß Rußland bei allem
Wollen garnicht imstande ist, die militärischen
Operationen zu erneuern. Die Maximalsten
müßten den Frieden so annehmen, wie er geboten
würde. Man wolle natürlich in der Form so
maßvoll wie möglich verfahren, um keine dauernde
Feindseligkeit im russischen Volk gegen Deutsch
land zurückzulassen. In Verbindung mit dein
militärischen Aufschwung, mit dem
nur der der ersten Kriegstage ver
glichen werden könne, macht sich eine all
gemeine Tendenz geltend, von der die Artikel
der Blätter in Art des „Berliner Tageblatts",
„Vossische Zeitung" und „Vorwärts" keine Vor
stellung geben können, d i e i n k e i n e r W e i s e
als der Ausdruck weiterer Volks
kreise gelten können. Diese kommt mit
der „Tägl. Rdsch.", „Tageszeitung" und „KreuzZeitung" zum Ausdruck, die offen Annexionen
verlangen. Ganz Deutschland und OesterreichU n g a r n redet jetzt n u r v o n dem g r a n d i o s e n
A n g r i f f , der an der e n g l i s c h - f r a n z ö fischen Front vorbereitet werde.
Man rede von 6—7 Millionen frischer Truppen,
die aus 4 Millionen von der Ostfront, deutschösterreichischen Gefangenen, die in Masse durch
die Front heimkehren, und endlich neuen Aushe
bungen der 1918 Wehrpflichtigeneu. Die Artillerie
stände auf beispielloser Höhe und würde durch
den Ankauf russischer schwerer Artillerie (?) ver
stärkt."
Eine andere Depesche des „Nasch Wjek" ans
Stockholm unterstreicht die agressiv-nationale Ten
denz der N at i o n a lli b e r a l e n. WolffS
Bureau berichtet, daß eine ganze Reihe von na
tionalliberalen Provinzialvereinen dahin resolviert
habe, daß einzig uud allein die F o r d e r u n 
gen des Armeeoberkommandos die
entscheidende Rolle bei den Friedensbedingungen
i m Osten zu spielen hätten. D e r B l o c k e x i 
stiere r 6 vsra nicht mehr.
Auf Initiative von dem Zentrum nahe
stehenden Kreisen fand eine V e r s a m m l u n g
von Parlamentarien, Industriellen und Agrariern
statt, um d i e z u k ü n f t i g e n Z o l l v e r 
hältnisse mit Rußland zu beraten. Es
war eine Versammlung von Konserativen, Freikonservationen, Nationalliberalen und Zentrums
leuten. Man resolvierte die Notwendigkeit der
festen Vertretnna deutscher Wirtschafsiuteresseu
in Brest-Litowsk.
Die Sozialdemokraten beider Gruppen beto
nen diesem Umschwung gegenüber die Notwen
digkeit, die Position des 19. Juli nicht zu ver
lassen und künden schärfste Opposition an.
— Feierlicher Empfang der pol
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n i s c h e n D e l e g a t i o n . D e r polnische Regent
schaftsrat, der Erzbischoft Kakowski, Fürst Ljubomirski und Graf Ostrowski, der Ministerprä
sident Kncharzewski, der Chef des Zivilkabinets
Chelmitzki und der dem Generalgouverneur v. Beseler zukommandierte Graf Hutten-Czapski sind
am 7. Jan. in Berlin eingetroffen und erst vom
Reichskanzler Grafen Hertling und dann
vom Kaiser empfangen werden. Von hier
reisen sie weiter nach Wien. Die „Norddeut
sche Allgemeine Zeitung" begrüßt die Herrn in
einem warmen Artikel und wünscht ihnen vollen
Erfolg. Die offizielle Aufgabe der Delegation
ist d i e d e f i n i t i v e R e g e l u n g d e r K o 
ni g s w a h l.
Beim Empfang durch den Kaiser hielt
dieser eine Rede, in der er seine Befriedigung
darüber aussprach, daß die Delegation die Ver
wirklichung der Wünsche des polnischen Volkes,
' die von Oesterreich-Ungarn und Deutschland ver
kündigte Unabhängigkeit Polens sehe.
Er sprach der Delegation seinen Dank dafür
aus, daß sie volles Verständis für die Lage
gezeigt habe, und drückte den lebhasten Wunsch
aus, Polen möge auf der Basis der Ordnung,
des Fortschritts und der Kultur weiterschreiten.
— Eine abermalige Ausdehnung
der Blokadezone ist publiziert worden:
die Südgrenze liegt auf der Höhe von C a p
P a l m a s . D i e gefährliche Zone der A z o r e n
umfaßt nunmehr auch die C a p V e r d i s c h e n
Inseln.

Lokales.
Neue Ausgabestellen
können von der Expedition unseres Blattes jeder
zeit in einem Laden eingerichtet werden, sobald
ein Stamm von 20 Abonnenten sich zu
sammengefunden und uns den Laden namhaft
gemacht hat, der bereit ist die Ausgabe zu
übernehmen.
rb. Verteilung von Mauufakturwaren zu einem billigen Preise werden bereits
seit einiger Zeit durch den Kaufmann Jänes
(Kaufhof) vorgenommen, wobei diese Verteilung
nach einzelnen Straßengruppen ausgeführt wird.
Bis jetzt sind die zentraleren Teile der Stadt
noch nicht an die Reihe gekommen. Morgen,
den 3 Jan., können ihren Bedarf gegen Vorweis
der Brodkarten beim genannten Kaufmann von
l/ylv bis 3 Uhr empfangen die Einwohner fol
gender Straßen der Karlowafchen Vorstadt:
Glücksstr., Valeriastr., Mondstr., Tolstoistr., Elisabethstr., Katherinenstr. Die Waren werden
gegen Vorweis der Januar-Brotkarten ver
abfolgt und zwar: 12 Arschin — für 1 Person,
18 Arschin — für 2 Pers., 24 Arsch. — für
3 Pers., 30 Arsch, für 4 nnd mehr Personen.
Vorläufig befindet sich noch ein Teil der vom
Berpflegungs-Komitee verschriebenen Manufaktur
waren unterwegs, doch werden diese für alle
Einwohner reichen und allmählig zur Verteilung
gelangen.
Verbindliche Verordnung.
1) Vom Stabe der Seefestung Kaiser Peters
des Großen und von anderen Institutionen her
ausgegebene Erlaubnisscheine auf das Recht des
Betretens und des ständigen Aufenthaltes im
Gebiete der Festung, der Stadt Reval und des
ganzen estnischen Gebietes verlieren am 14. (1.)
Januar 1918 um 12 Uhr nachts ihre Giltigkeit.
2) Vom 15. (2.) Januar 1918 an findet die
Ausgabe von Erlaubnisscheinen aus das Recht
des Betretens und des ständigen Aufenthaltes im
estnischen Gebiete nur durch die örtlichen ausf.
Kom. der A.-, S.- u. B.-R. statt, wobei jedes
ausf. Kom. die Erlaubnisscheine nur für seinen
Kreis herausgibt.
3) Zur Erhaltung einer solchen Erlaubnis
sind in das ausf. Kom. einzureichen: a) ein
Paß oder Legitimationszeugnis von der Miliz,
von politischen, professionellen oder bildenden Or
ganisationen, oder von der örtlichen Selbstver
waltung; b) eine Bittschrift auf den Namen des
aitsf. Komitees (ohne Stempelmarke) mit genauer
durch Dokument belegter Angabe der Gründe, die
einen zeitweilige oder dauernden Aufenthalt des
Bittstellers im betreffenden Kreise notwendig
machen.
4) Die Volkskommissare, Kommissare und
Glieder der A-., S.- u. B.-R. und ausf. Kom.
besetzen das Recht des freien Eintrittes und Auf
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enthaltes in allen Städten, Ansiedelungen und
Flecken des estnischen Gebietes.
—k. Sylvester. In früheren Jahren
war es bei einem Teil der Einwohner Brauch,
das neue Jahr vor dem Rathaus, mit dem Ab
fragen der Vornamen und mit Hurrarufen zu
empfangen. Nach der Revolution von 1905
artete der Empfang des Jahres in Gröhlen uud
Pfeifen aus. Als der Krieg begauu, wurden
die Ansammlungen auf den Straßen untersagt.
Mit einer ganz besonderen Ueberraschnng wurde
das heurige neue Jahr empfangen und zwar mit
einer großen Schießerei. Als die Turmuhr 12
schlug, ertönten überall Revolver- und Flinten
schüsse, welche bis 1 Uhr fast ununterbrochen
andauerten. Obgleich die Schüsse in die Luft
abgegeben wurden, wirkte die Schießerei bei der
allgemeinen Nervosität aufregend und unheimlich.
Nach alter Tradition läuteten die Kirchenglocken
das neue Jahr ein.
— vr. wecZ. v. Reyher, der bei Okku
pation Rigas dort abgeschnitten worden war, ist
m i t Erlaubnis der deutschen Armeeleitung a u s
Riga durch die russische Front entlassen wor
den und hier in Dorpat angelangt. Daraus
ergiebt sich, daß die deutsche Leitung in dieser
Hinsicht entgegenkommender ist, als die russische,
die jeden Passierschein nach Riga verweigert.
— Alexander Baron Rahden-Mai
hof, der als eines der ersten Opfer des alten
Regimes über 2^ Jahre in Sibirien hat weilen
müssen, dann eine Zeitlang in Dorpat lebte, ehe
es ihm gelang, einen Passierschein in das damals
noch russische Riga zu erhalten, ist, wie wir er
fahren, nach dem Tooe Graf Reutern-Baron Nolcken zum Laudesbevollmächtigten von
Kurland gewählt worden und soll sich z. Z.
in Landesangelegenheiten in Berlin befinden.
A u s R i g a sind dieser Tage hier einge
hendere direke Nachrichten eingetroffen, die die
dortigen Verhältnisse beleuchten. D i e L e b e n s mittel frage wird uach dem vollendet funk
tionierenden Kartensystem reguliert. Die Ra
tionen sind bescheiden, aber ausreichend. Fleisch,
Fette, Butter, Milch sind knapp. Die Preise
für die nicht der amtlichen Rationierung unter
liegenden Waren sehr hoch.
Das gesellschaftliche Leben ist
rege. Im Stadttheater spielt eine deutsche
Truppe. Den Mittelpunkt des geschlossenen
Klublebens bildet die Müsse, in der an den tra
ditionellen Donnerstagen der schöne Saal die
Zahl der Anwesenden, unter diesen viel Offiziere,
kaum faßt.s I n bezug auf das S c h u l w e s e n
sei bemerkt, daß die Börsenkommerzschule in eine
Oberrealschnle umgewandelt ist und eine zweite
Schule gleichen deutschen Typus im Gebäude des
Polytechnikums errichtet worden ist. Als Direk
tor dieser zweiten Anstalt funktioniert der frühere
Oberlehrer der B. K. Schule WachsMlth. Die
eigentliche städtische Verwaltung liegt
in den Händen des militärischen Stadthaupt
manns Hopf, dem Senator Neumann-Lübeck als
Bürgermeister zur Seite steht. Die städtischen
Beamten funktionieren nach alter Weise, jedoch
hat Stadtsekretär N. v. Carlberg seinen Ab
schied genommen und ist nach Wiesbaden über
gesiedelt.
Die allgemeine Ueberzengung, dah Rigas
Zukunft uulöslich mit Deutschland ver
knüpft ist, hat auch darin seinen Ausdruck ge
kommen, daß fast alle O r g a n i s a t i o n e n
und Vereine Rigas sich in besondern Ein
gaben an die Regierung gewandt haben, die im
selben Sinn wie die Deklaration der Großen
Gilde gehalten sind. Bedeutsam ist in diesem
Zusammenhang, daß deutsche und l e t t i s c h e
Interesse und Wünsche hier ganz zu
sammengehen: hat doch das frühere Stadthaupt
Krastkaln namens der Letten Rigas eine
gleiche Erklärung abgegeben.
— Ein Dekret über die Selbst
bestimmung des türkischen Armeni e n s i s t v e r ö f f e n t l i c h t w o r d e n . R u ß l a n d
erkennt die Selbstbestimmung des okkupierten
Armeniens bis zur vollen Unabhängigkeit an.
Auch die Bestimmung der g e o g r a p h i s c h e n
Grenzen ist dem armenischrn Volke selbst
überlassen. Nur in streitigen Füllen hat der
Kommissar des Kaukasus zu entscheiden.
(Djelo Naroda.)
— V e r h a f t u n g . Herr v o n B e r g Randen, der von der alten Regierung ohne

Grund und Gericht bekanntlich nach Sibirien
administrativ verschickt worden war, ist dieser
Tage von dem Soldatenkomitee verhaftet worden.
Es soll sich um angebliche volksfeindliche Haltung
Anno 1905 handeln. Mehrere andere Verhaf
tungen sind
mittlerweile rückgängig gemacht
worden. Haussuchuugeu mit Konfiskation pri
vater Weinvorräte haben mehrfach stattgefunden.
Diese werden nach Waffen ausgeführt und schei
nen mit Denunziationen, die aus deu Gemeinden
der konfiszierten Güter herrühren, im Zusammen
hang zu stehen.
B e r i c h t i g u n g . W i r möchten i m Ge
dichte: „An der Jahreswende" zwei Berichti
gungen machen; statt „Ihre Lichter" ist es
richtig: „ I r r e Lichter" und statt „Sterne s i n 
ken" ist es richtig: „Sterne blinken".

Letzte Nachrichten.
Petersburg. H u n g e r ! I m m e r b e d r o h 
licher lauten die aus vielen Gouvernements Ruß
lands einlausenden Nachrichten über um sich grei
fenden Huuger. Solche liegen ans M i n s k ,
Smolensk, Nowgorod, Orenbnrg,
der Mnrmanküste, Kostroma, Moskau,
Twer u. a. Gouvernements vor. Mangel an
Brod, für das die ungesundesten Surrogate tre
ten müssen, Krankheiten, Todesfälle in Folge von
Hunger, Raubüberfälle auf die Magazine und
Eisenbahnstellen beleuchten in trauriger Monoto
nie die grausige Lage.
— Am Sonntag war in den Petersburger
G e sandtschaften die Nachricht vom Sturz des
Kabinetts Clemeneean verbreitet. Sein
Nachfolger sollte Albert Thoma werden.
Rom. D e r R u f u a c h m i l i t ä r i 
scher Hilfe seitens der Alliierten wird immer
lauter. Es genüge nicht, 250000 Mann in ei
nem Jahr zur Hilfe zu senden, es müßten
500 000 Mann in 2^2 Monaten sein. Es
fehle an Kanonen, Muuitiou, Kohlen und Brot.
Paris. D i e P u l v e r f a b r i k i n M i gne explodierte. Mehrere Dutzend Personen ka
men um.
— Im Tunnel von Modane verunglückte
ein Militärzug. Die Zahl der Umgekom
menen wird auf 7—800 Soldaten berechnet.
London. Die Zahl der Verunglückten bei
der E x p l o s i o n der Werkstätten i n H a l i 
fax wird jetzt amtlich auf 1226 angegeben.
— Die Regierung hat beschlossen, das Bri
tische Mnsenm der Kommission zum Schutz
gegen Luftangriffe zu übergeben. Die „Daily
News" sieht darin einen Akt des Vandalismns.
Die Knratore des Museums habet! einen einstim
migen Protest erlassen, aber ohne Erfolg.
Berlin. Das englische Luftschiff
26, das sich im Nebel verirrt hatte, landete ohne
Manschaft in Havarie in Holland.
— Die Waffenerfolge vom 1—15.
Dezember n. St. stellen sich nach amtlichen An
gaben beider Teile also: Gefangene 30 000 durch
die Viermächte, 590 durch die Euteute, Gechütze
243:2, Maschinengewehre 977:2, Minenwerser
85:—, Landerwerb 90 lD-Kil.:—.
— Der bekannte Geh. Kommerzienrat Karl
Ziese, der Inhaber der großen Schiffswerke in
Elbing und Danzig (und Mühlgraben-Riga),
einer der hervorragendsten Großindustriellen und
ein begeisterter deutscher Patriot, ist gestorben.
Zu Beginn des Jahres wurde das 1000-ste
Schiff auf seiner Werft fertiggestellt.
' Aalesund. Norwegischen Blättern znsolge
sind bei Kralvik Trümmer und Leichen eines
englischen U-Boots angespült worden.
Tokio. Ein furchtbarer Taifun hat
Japan heimgesucht und ungeheure Opfer gefor
dert. Der Schaden wird auf 250 Million. Mark
geschätzt. Allein in Tokio sind 500 Menschen
getötet, 3000 Häuser vernichtet. Im ganzen
Ueberschwemmnngsgebiet wurdeu 150 000 Häuser
fortgerissen, die Zahl der Obdachlosen beträgt
200 000.

Paris. Im Senat erklärte Louis Martiu,
daß die Tuberkulose beängstigende Fort
schritte in Frankreich, insbesondere in der Armee
annehme.
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur:
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Finnland — der jüngste
Staat ßurovas.
Die Anerkennung der Selbstän
digkeit Finnlands seitens der re
volutionäre n Regie rungRußla ilds,
ist schließlich rascher erfolgt, als man nach den
Weigerungen des Kerenskischen Regimes erwar
ten konnte. Wie aus eurer Auslassung des
Ministerstaatssekretärs v. Enkel hervorgeht, hatte
Finnland die Absicht, sich mit dem Gesuch der
Anerkennung an die Konstituierende Versamm
lung zu wenden; als sich der Zusammeutritt
derselben aber verzögerte und bei dein Beginn
der Friedensverhandlungen die staatsrechtliche
Stellung Finnlands eine noch ungeklärte blieb,
da die europäischen Mächte ihre Anerkennung
von der vorhergehenden seitens Rußlands ab
hängig machten, so entschloß sich die finnländische Regierung, sich an die, wenn auch nicht all
gemein anerkannte russische Regierung zn wen
den, mit der ja auch die übrigen Staaten in
geschäftlicher Verbindung standen.
Nun ist natürlich die Frage der endgiltigen F o r t f ü h r u n g d e r r u s s i s c h e n
Truppen aus Finnland zu einer bren
nenden geworden, da Finnland ein unabhängi
ger Staat geworden ist. Sie sind nachgerade,
wie v. Enkel betonte, ein Krebsschaden in Finn
land geworden, indem sie sich in alle innere
Angelegenheiten mischten uud Raub und Ueberfall vollführten. Jetzt vollends, wo die Verpfle
gungskrisis akut geworden ist, ist das Verbleiben
der russischen Truppen nnerträglich. Ein Blei
ben der russischen Armee in Finnland aus mili
tärischen Gründen sei nutzlos, da eine Verletzung

Feuilleton.
In schweren Trauerschleien nahtest du

Auf blutgetränkten Schreckenswegen,
Nun trittst du hart und schweigend vor mich hin,
Und streckst mir — keine Freundeshand entgegen!
Unheimlich seh' ich deinen großen Blick
Emporgerichtet in die Leere starren,
Und deine schmalen Lippen beben, bleich,
Als ob sie eines Schicksalsspruches harren!
Vergebens schickst du in die eis'ge Nacht,
Aus schmerzumflorten Augen — Fragen —?
Grabtiefe Totenstille rings umher —, —
Und niemand kann dir eine Antwort sagen!
Und doch! Um deine kalte Stirne schwebt.
Kaum sichtbar noch, ein unerklärlich Glänzen,
Als lebtest dennoch du des Glaubens felsenfest,
Ein jedes Menschenelend habe seilte Grenzelt!
S. v. Sivers.

„Auf russischen RückzugsStraßen*).
Dieselben Gründe, die uns zum Abdruck des
an sich ja veralteten Artikels über die Besetzung
von Moon und Dago veranlassten, werden es
dem Gros unserer Leser wohl willkommen er
scheinen, lassen auch den nachfolgenden Brief von
*) Berliner Tageblatt Nr. 477. 18/IX 17.
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der Neutralität Finulauds durch Deutschland
völlig ausgeschlossen ist.
Ein Verbleiben Finnlands i in
Kreis der russischen F o cderativrep u b li k war unmöglich, das Land hätte dann
in eilie Schmälerung seiner Rechte willigen müssen.
Als Land von 3^/g Million. Bewohnern einer
vollkommen hermogenen westlichen Kultur, Hütte
Fiuulaud auch nicht aus eiue gerechte Berück
sichtigung seiner vitalen Interessen rechnen
können.
Die Anerkennung der sinnländischen Unab
hängigkeit hat schließlich auch die S o z i a l 
demokraten Finnlands befriedigt. Ih
nen wäre es im Grunde lieber gewesen, ihr
Land wäre unter den Fittichen des revolutio
nären Rußlaud geblieben, für das sie eine ge
wisse zärtliche Rücksicht nehmen, weil sie von
dort aus eiue Förderuug ihrer radikalen sozialen
Tendenzen erhofften, aber schließlich hat doch
auch bei ihnen der Finnländer über den Inter
nationalen gesiegt. Von der Beslagguug von Helfingfors in Anlaß der Unabhängigkeit haben sie
sich nicht ausgeschlosseu uud überall Arbeitermeetinge zu Veranstaltelt beschlossen, zu denen
sie freilich auch russische Gäste eiugeladeu ha
beu. Unter den Zeitungsstimmen der bürger
lichen Parteien in Anlaß der neuen Lage ist
besonders die des „Hufvudstadbladet" in Helsingfors zn nennen, in dem einmal dem revolutio
näre» Rußlaud gedankt wird, zum andern aber
in wariuen Worten Deutschlands gedacht
wird, dessen glorreicher Krieg erst die Möglich
keit zu eil,er güustigeu Entwirrung der sinnlän
dischen Frage gegeben habe. Das Blatt betout
feruer die prinzipielle Bedeutung der Anerken
nung Finnlands seitens des schwedischen Nachbarn.

Das Verhältnis zwischen Schweden und
Finnland ist ein ganz eigenartiges. Als die
Hochflut der Russisizieruug wieder entsetzte, be
gann sich die Sympathie der Schweden dem ge
drückten Lande wieder zuzuwenden, die eine
Zeit lang sehr an Kraft eingebüßt hatte, weil
die leidenschaftliche und ungerechte Bekämpfuug
der schwedischen Bevölkerung Finnlands durch
die Finnen, insbesondere die nationalistischen
Altfinnen, in Schweden selbst mit Recht böses
Blut machte. Als der Krieg ausbrach, mögen
sich wohl iu Schweden einige Kreise, die freilich
niemals die Mehrheit bildeten, mit dem Gedan
ken getragen haben, im Anschluß au die Zeutralmächte am Kriege teilzunehmen und als
Siegesbente das eiust (bis 1809) zu Schweden
gehörige Finnland heimzubringen. Doch daraus
ist nichts geworden. Einmal überwog bei aller
Germanophilie der damaligen schwedischen Re
gierung doch die Ueberlegung, daß bei einer
wohlwollenden Neutralität Schweden wirtschaft
lich am besten fahre, zum anderen mußte die
Augliederuug Finnlands mit seiner in der Mehr
heit anderssprachigen Bevölkerung um so weiliger
Reiz für Schweden haben, als die sozialdemo
kratische Tendenz der Finnländer den Schweden,
die daheim auch mit einer solchen zu rechueu
haben, nur eine unliebsame Verstärkung derselben
in Anssicht stellte. Daß die schwedische Bevöl
kerung Finnlands eine solche Angliederung na
türlich gern gesehen hätte, da sie von ihr eine
Verstärkung ihrer numerisch schwachen Position
erwarten konnte, braucht nicht erst gesagt zu
werden. Die finnische Bevölkerung stand diesen
Gedanken wohl durchweg ablehnend gegenüber,
weil sie ihrerseits von Schweden eine Beein
flussung ihrer nationalen Ideale befürchtete und

Wilhelm Hegel er aus dem „Berliner Tage
blatt" auch heute noch zu lesen.

geahnt, so wäre kaum ein Fest möglich gewesen
wie das, welches am 28. August die Kraftfahrer
der Armee veranstalteten, ein großes Volksfest im
früheren Kaiserlichen, jetzt Demokratischen Garten
mit Theater- und Konzertaufführungen, mit
Konfettischlachten, Amorposten, Wohltätigkeitsbuffet und einer lebenden Lotterie, bei der jeder
Zuschauer für einen Rubel eine „wirkliche, le
bendige uud interessante Dame" gewinnen konnte.
Zur Beruhigung der für ihr Leben besorgten
Zuschauer, denn seit der Revolution endeten solche
Feste häufig mit einer gewaltigen Prügelei nnd
Schießerei, wurde iu der Annonce mitgeteilt,
daß die Bewachung des Gartens und die Auf
rechthaltung der Ordnung durch bewaffnete Mi
litärpatrouillen geleistet werde.
Das Fest ging von statten und drei Tage
später setzten uuter dem Donner der Geschütze
itttsere Truppen über die Düna.
Zum Rückzug standen den Russen im we
sentlichen die Bahn nach Petersburg uud die
beiden großen Chausseen aus der Petersburger
und Moskauer Vorstadt zur Verfügung. Wenn
man bedenkt, daß sie überreichlich mit Autos
versehen waren uud über ein vorzügliches Pferde
material versügteu, daß aber unser Vormarsch
aus Südwesten auf schlechten Wegen durch
Wälder nnd Sümpfe, Flüsse und Bäche außer
ordentlich erschwert war und in harten Kämpfen
erstritten werden mußte, so kommt man ange
sichts der großen Beute, die wir gemacht habeu,
zu dem Schluß, daß dieser Rückzug kein Meister
werk war.
Ich bin gestern die Rückzugsstraßen abgefah-

R i g a , i m September 1917.
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Redaktion:

„Habeu die Russen ernsthaft mit unserem
Angriff auf Riga, haben sie mit dem Fall der
Stadt gerechnet? Leute, die mit den Verhält
nissen gut vertraut siud, versicherten uus, daß
mau nicht einmal die erste, geschweige denn die
zweite Frage unbedingt bejahen könne. Gewiß
suchten die russischen Zeitungen seit langem die
strategische Bedeutung Rigas herabzusetzen, und
Kornilow verkündigte laut, daß der Feind an
die Tore der Stadt poche. Aber dieser Kassan
draruf bedeutete doch vor allem eine Warnung
gegen die Maximalsten und eine Aufforderung
zur Reorganisation der Armee. Von größerer
Bedeutuug ist die Tatsache, daß die Vorräte
uud Bagagen uicht erst seit dem ersten Septem
ber, sondern schon Wochen vorher geräumt, uud
daß mit eiuem großeu Aufwand von Arbeits
kräften zu deit alten ueue Befestigungsanlagen
am kleinen uud großen Jägel und anderen
Orten gebaut wurden. Die tiefe Bestürzung
dagegen, die die schnelle Einnahme der Stadt
in ganz Rußlaud hervorrief, beweist, - daß mau
auf das Ereignis uicht gefaßt war. Wahrschein
lich ist es so gewesen, daß wohl beuuruhigeude
Nachrichten lallt wurdeu uud eutsprecheude Maß
nahmen hervorriefen, daß man im Gruude aber
der deutschen Armee diese gewaltige Kraftäuße
rung doch nicht zutraute und gerade in letzter
Zeit sich mit der dem Russen eigenen Sorglosig
keit in Sicherheit wiegte.
Hätte man das, was sich ereignete, voraus-
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sich dabei auf Momente der stühereu gemein
samen Geschichte berufen zu können glaubte. Sie
hätte wohl nur als u l t i m u m r s k u Z ' i u i n
iin Kamps gegeu Rußland, von dem loszukom
men der Wuusch aller war, in einen Anschluß
gn Schweden und unter Wahrung völliger in
nerer Autonomie gewilligt.
Heute, wo die Finnländer, wenn auch unter
schweren inneren Wirren und Kämpfen, ihre
Selbständigkeit erruugeu nnd ihre volle Loslösung von Rußlaud durchgesetzt haben, ist die
schwedische Frage in dieser Form erledigt, aber
die Anlehnung Finnlands an das kulturver
wandte Schweden wird auch in Zukunft und nun
wohl vom ganzen Finnland als Selbstverständ
lichkeit angesehen werden. In Stockholm haben
die Finnländer zuerst ihre Anerkennung betrie
ben, hier ist sie auch zuerst erfolgt. Der König
hat aus seiner Sympathie für sie kein Hehl ge
macht uud schon melden die Blätter, daß die
schwedischen Sympathieu sich in der schweren
wirtschaftlichen Not, in der sich das Land befin
det, man kann fast von Hunger sprechen, in tat
kräftiger Weise zu zeigen beginnen, obwohl in
Schweden selbst die wirtschaftliche Krisis auch
eine sehr ernste ist. In Stockholm fand nämlich
kürzlich eine von 2000 Personen besuchte öffent
liche Versammlung statt, aus der, unter Teil
nahme der Prinzen Eugen und Karl, einmütig
beschlossen wurde, nicht nur in Schweden unter
Heranziehung des Noten Kreuzes eine Hilfsak
tion für Finnland ins Werk zu setzen, sondern
auch sich mit einem Appell an die übrigen
Regierungen zu wenden. In Finnland hat
dieses Vorgehen Schwedens einen tiefen Ein
druck gemacht. Dann ist aber doch ein
Konfliktstoff zu Tage getreten, der freilich anch
mehr eine theoretische Bedeutung gehabt hat: Die
Frage der Aland-Inseln, die bekanntlich
von Rußland, entgegen den stipulierteu Bestim
mungen, während des Krieges zu einer Flotten
station gemacht worden waren, was in Schweden
als ein Akt der Unfreundlichkeit angesehen wurde
uud ganz besonders dazu beigetragen hat, die
Abneigung gegen Rußlaud so scharf zu machen,
wie es geschehen ist. In Schweden machte sich
in immer weitem Kreisen die Ueberzeugung gel
tend, daß die Aland-Inseln, die von Schweden
bewohnt sind und dicht an der schwedischen Küste
belegen sind, an Schweden fallen müssen und diese
Anschauung wurde auch verlautbart, nachdem
Finnland selbständig und damit in der Theorie
wenigstens die Aland-Inseln sinnländisches Staats
gebiet geworden waren. Das hat in Finnland bö
ses Blut gemacht und in der finnischen Presse
scharfe Ablehnung erfahren. Nunmehr ergreift
aber auch das leitende schwedische Blatt in Helsingfors „Hufvudstadbladet" in längerem Artikel
das Wort und motiviert seinerseits, warum auch
die Schweden Finnlands nichts von einer Anne
xion der Aland-Inseln durch Schweden wissen

wollten und könnten. Das Blatt erklärt eingangs,
daß der ganze Presseseldzng der schwedischen Zei
tungen in Finnland den unangenehmsten Eindruck
hervorgerufen habe. So daukbar man für die
schwedische Hilfsaktion sei, so ablehnend stehe man
den Wünschen gegenüber, als Entschädigung gleich
sam ein wertvolles Stück Finnlands herauszu
geben. Die Aland-Inseln bildeten einen so wich
tigen Stützpunkt des Schwede Ir
in ms in Finnland, daß ihre Herausgabe
die Bewahrung des schwedischen Stammesbewußt
seins gegenüber den einstweilen immer noch von
nationalem Haß beseelten Finnen schwer gefähr
den würde. Mm: sieht, es gibt auch einen
schwedisch-nationalen Gesichtspunkt, der gegen
die Angliederuug der Inselgruppe an Schweden
spricht.
Auffalleuder Weise hat sich sogar die sozial
demokratische „Politiken" in Stockholm für die
Angliedernng der Alandinseln an Schweden aus
gesprochen. Sie begründet diese Stellungnahme
mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker nnd
glaubt nicht daran zweifeln zn können, daß die
Schwedelt auf den Inseln selbst den Anschluß
an das Königreich verlangen werdet!. So tief
sitzt doch der nationale Gedanke auch bei den
Sozialdemokraten! Daß unter der Abtrennung
der Inseln die schwedische Kulturpolitik in Finn
land leiden könnte, hält die „Politiken" für un
begründete Furcht — diese habe sich 400 Jahre
hindurch behauptet. Die Zeitung glaubt sich auf
den deutschen Publizisten Grafen Reventlow be
rufen zu können, der behaupte, Deuschlaud würde
mit dem Uebergang der Inseln an Schweden
sehr zufrieden fein, da damit die Gefahr besei
tigt würde, daß sie in den Händen des revolu
tionären Rußland bleibe.
Einen wirklichen Konfliktsstoff dürfte die
Alandinselsrage gleichwohl nicht darstellet!, mag
das entscheidende Wort darüber vielleicht auch
bei der großen Friedenskonferenz gesprochen wer
den. Seitdem Rußland aufgehört hat, ein im
perialistische Politik verfolgender Großstaat zu
sein, tritt vom internationalen Standpunkt die
Frage, ob es Schweden oder Finnland gehören
soll, in der Hintergrund. Warum sollte es uicht
bei Finnland bleiben?
Interessant ist in bezug auf die sogenannte
„auswärtige Politik" Fiuulands eine Aenßerung,
die Svinhnsvnd, das
ausgezeichnete.
Haupt der Republik, ein Vorkämpfer des finnländifchensRechts, den die zarische Regierung deshalb
nach Sibirien geschickt hatte, getan hat.. Von ei
nem Vertreter der russischen Zeitnng „Nasch Wjek"
befragt, erklärte er das Gerücht von einer f i n n l ä n d i s c h - e st l ä n d i s c h e n F o e d e r a t i v repnblik am Baltischen Meer für absurd.
Ungeachtet der Nähe uud der Verwandtschaft in
Sprache, Religion und z. T. in Kultur, unge
achtet alles „Mitgefühls" mit den Esten, existiere
ein solcher Plan nicht. Aber, sagte er, historische

ren: an der befestigten Stellung beim Gut Stu
bensee vorbei, wo man, nachdem die alte Riegel
stellung bei Kurtenhof-Maschin genommen war,
mit einem erneuten Widerstand rechnete, der aber
ausblieb, über den kleinen n. großen Jägel, an
denen starke Verschanzungen mit der Front nach
Südeu u. mächtige Unterstünde mit elf Balken
lagen Zeugnis von einer wochenlangen Arbeit
ablegen, und von dort durch den Baliiiwald nach
Kassau und weiter hinauf über Birsuek nach
Hinzenberg: uud aus allen den Straßen und
Wegen war zwischen verbrannten Gehöften und
zerstampften Feldern der Hergang dieses Rück
zugs in grotesken Schristzügen niedergelegt.
Der erste, nach überwältigender Artillerievor
bereitung erfolgte Vorstoß hat immerhin nur ein
schmales Loch iu die feindliche Front gerissen
uud sofort werden Truppen aus Riga hinunter
geworfen. Aber die Faust, die das Loch machte,
hat in dein Maß, wie sie weiterdrang, sich immer
mehr geöffnet und, ohne dabei an Kraft zu ver
lieren, einen Finger nach dem anderen gespreizt.
Während noch um Amalienhof und Griechenhof
gekämpft wird, dringt der Feind bei Dragnn in
die Jügelstellung, die Durchbruchstelle erweitert
sich beim Gut Lindenberg, bei Jumuz und Bojar
dröhnt die pochende Fanst, bei Balm und Reipe.
Schließlich gleicht die Front einem ausgebreiteten
Riesenfächer, dessen Spitzen sich immer mehr den
Rückzngsstraßen nähern.

Ueber die hat sich bereits seit Tagen, ohne
daß die Nacht einen Stillstand brachte, der Strom
der Abziehenden hingewälzt: Autos und Last
wagen, Sanitätsfuhrwerke, elegante Offiziersge
fährte und elende Karren mit Betten, auf denen
Frauen und Kinder sitzen, hochbepackt und
dahinter Vieh, Ochsen und Kühe, die mit ihrem
Phlegma die Hastenden aufhaltet!, und wieder
Lastwagen und Autos und Fuhrwerke mit der
Roten-Krenz-Fahne, ans denen drs Stöhnen der
abtransportierten Verwundeten dringt. Da reitet
der junge baltische Offizier schweren Herzens,
weil er Weib nnd Kind auf uuabmeßbares Wie
dersehen zurücklassen mußte, und neben ihm der
dicke Stabsarzt, der die Stunde verflucht, die
ihn ans der schönen reinlichen Stadt wieder in
den russischen Schmutz jagte. Da keucht zwischen
den finsteren Bauern, die an ihr verbranntes
Gehöft und ihr unansgedrofchenes Getreide den
ken, der Dwornik, dem die Furcht vor der Rache
der Deutschen keine Ruhe gelassen hat. Da
drängt sich Gesindel zusammen mit schweren
Säcken auf den Schultern, deren Inhalt aus ge
plünderten Geschäften stammt, und armselige
Juden humpeln hinterher, mit verzweifelten Gesten
durcheinanderredend. Die Soldaten haben sie in
der Vorstadt aufgegriffen, sie müssen mit.
(Schluß folgt.)

Traditionen und andere Gründe verpflichten uns
Finnen, E s t l a n d z u h e l f e n u n d z u u n 
terstützen. Eine schwedische Gesahr für
Finnland lehnte Svinhufvud ebenso ruud ab.
Es gäbe nicht den geriugsten Anlaß zn ihr.
Finnland habe viel Kulturarbeit im Innern zu
leisten, die es voll in Anspruch nehmen werde.
Die russische Gefahr läge nun endgiltig hinter
dem Laude uud die Freiheit vor ihm . . .

Inland.
Abtrennung derKirche vom Staat.
Der Rat der Volkskommissare bereitet ein
Dekret vor, das die Loslösung der Kirche vom
Staat zum Inhalt haben soll. Das Dekret er
klärt die Religion als Privatsache des
Bürgers; die G e w i s s e n s f r e i h e i t soll i n
vollem Umfange eine unbeschränkte sein. Jedem
steht es frei, sich zu einer beliebigen Religion zu
bekennen oder auch keine anzuerkennen. An Stelle
religiöser Eide treten feierliche Versprechen. Ge
burten, Todesfälle u. Eheschließungen werden
ohne Mitwirkung geistlicher Personen registriert.
I n den S c h u l e n werden sämtliche R e l i g i 
o n s f ä c h e r aus dem Programm a u s g e 
schaltet. Kirchliche und religiöse Vereinigun
gen sind auf eiue Linie mit privaten Vereinen z»
stellen; sie haben k e i n E i g e n t u m s r e c h t
und stellen k e i n e j u r i s t i s c h e P e r s o «
vor. Alles Vermögen solcher Vereinigungen geht
seit dem Moment der Veröffentlichung dieses
Dekrets in den Besitz des Staates über.
Die Kirchen werden gottesdienstlichen Zwecken
nur mit der Erlaubnis der Institution überlassen,
die über kirchliches Vermögen zu verfügen hat.
Dekret über Erbschaftsangele
genheiten.
Im Rat der V. K. soll ein Dekret in Vor
bereitung sein, das das Recht der Erbschaft,
sowohl gesetzlicher als testamentarischer Verfügung,
aufhebt. Jedes Vermögen wird demnach
nach dem Tode des Inhabers N a t i o n a l eigen t n m und fließt in den S t a a t s f o n ds
d e r V o l k s w o hl f a h r t .
Reval. Z u r g e w a l t s a m e n B e 
s i tzergreifung der Olaikirche durch
das Exekutivkomitee des eftn. A.- n. S.-Rats in
Reval bringen wir ergänzend noch nachstehenden
Protest, den das Estl. Ev.-Lnth. Konsistorium
am 2 7./14. Dez. 17 den Zeitungen zur Ver
öffentlichung übergab.- „Am 11. Dez. haben
„Rote Gardisten" das Gebäude der evang.-lnth.
St.-Olai Kirche besetzt, um es der Verwaltung
des Estnischen Arbeiter- und Soldaten-Rats zu
übergeben, auf dessen Verfügung die Kirche in
ein Nolkshaus umgewandelt werden soll. Indem
es in dieser Verfügung nicht nur eine Verletzung
der Gewissensfreiheit und ein Attentat auf die
Besitzrechte der St.-Olai-Gemeinde erblickt, son
dern auch eine Verletzung der reliösen Gefühle
sowohl der betroffenen Gemeinde selbst, als auch
der gesamten evangelischer Bevölkerung des Lan
des, legt das E s t l . e v a n g . - l n t h . K o n s i 
storium kategorischen Protest gegen die
Wegnahme der Kirche ein, als gegen einen Akt,
der den Prinzipien der Kultur und Gerechtigkeit
ins Gesicht schlägt".
— I n h a f t i e r u n g . D e r Vorsitzende
der Landesverwaltuug K. Päts ist, den estni
schen Blättern zufolge, in der vorigen Woche
vom örtlichen Revolutionstribunal wegen Auf
reizung zur Sabotage zu 1 Monat Arrest ver
urteilt worden. — Rechtsanwalt Päts gehört
der Partei nach zu den estnischen Linksradikalen
nnd spielte während des Revolutionsjahrs 190S
eine hervorragende politische Rolle.
Petersburg. D e r P r o z e ß g e g e »
P u r i s ch k e w i t s ch hat vor dem RevolutionStribnnal am 28. Dez. a. St. seinen Fortgang
genommen. Der bekannte energische Verfechter
des monarchischen Gedankens in Rußland hat
mit dein kühnen Mut, den ihm auch seine er
bitterten Gegner uicht abstreiten können, auch
vor dem Revolutionssorum, seine Gesinnung
offen betont. Ich bin ein überzeugter Monarchist,
erklärte er, aber einen Komplott gegen die
augenblicklichen Machthaber habe er schon des
halb nicht ins Werk gesetzt, weil das z. Z. das
Werk eines Tollhäuslers sein würde. Er habe
keine irgendwie geartete Organisation ins Leben
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gerufen, zn diesem Zweck kein Geld gesammelt,
das ihm vielmehr ohne seine Bitten von z. T.
unbekannten Freunden zugeschickt wordeu sei,
damit er sich persönlich, der wie ein Wild
hernmgehetzt worden sei, sichern könnte. Daß
er Kaledins Eintreffen in Petersburg sowohl
aus Gründen persönlicher Sicherheit wie poli
tischer Natur lebhaft begrüßt hätte, leugne er
natürlich nicht, da er „den Maximalismus für
das größte Nebel halte, zum Kampf gegen den
das ganze Land sich zusammentun müsse". Im
ganzen Kreuzverhör bewies Purischkewitsch die
so oft bei ihm gerühmte Schlagfertigkeit, durch
die er seine Ankläger zu entwaffnen wußte. Der
Ankläger, der Fähnrich Sileuski, war garnicht
erschienen, er soll erklärt haben, daß er alle
Anssagen gegen Purischkewitsch zurückziehe. Sein
Onkel S. uud drei anwesende Psychiater gaben
das Zeugnis ab, daß er ein Degenerierter,
anormaler Mensch sei, dessen Vorleben ihn ab
solut unfähig mache, ernst genommen zu werden.
Am 29. Dez. wurde der erschienene Fähnrich
Silenski vernommen, der sich anfänglich weigerte
überhaupt Aussagen zu macheu, dann sich aber
ju ihnen bequemte. Er bestritt die Richtigkeit
des Protokolls über seine früheren belastenden
Angaben uud machte überhaupt eiueu zerfahre
nen, anormalen Eindruck. Nach seiuer politischen
Parteistellung befragt, erklärte er, jedenfalls kein
Maximalist zu sein...
—Projekt der Annullierung der
Staatsanleihen. Der Oberrat sür Volks
wirtschaft hat das Projekt eines Dekrets der
Annullierung sämtlicher Staatsanleihen, sowohl
der zarischen, als auch der bourgeoisen Regie
rungen ausgearbeitet. Nach dem Projekt wer
den alle inneren Staatsanleihen, deren Obliga
tionen sich in Händen ans ländisch er Inha
ber befinden, bedingungslos annulliert.
Bedingungslos i n K r a f t bleiben die k ü r z 
t e r mi n i e r t e n V e r p f l i c h t u n g e n u n d d i e S e 
r i e n d e r R e i c h s r e n t e i . Was die i n n e 
ren Staatsanleihen anbetrifft, die sich in
Händen russischer Untertanen befinden, so gelten
sür sie einige Ausnahmen. So sollen Personen,
die Obligationen auf eine Summe von nicht
über 10 Tausend Rbl. besitzen, aus der Reichsrentei eine lebenslängliche Pension von 5"/g
des Nominalwertes erhalten. Anßerdem wird
den kleinen Inhabern die Möglichkeit gegeben,
ans Wunsch die Obligationen mit einem Abzug,
der in Abhängigkeit vom Kapital progressiv
wächst, zu realisieren. So können sie für die
ersten 100 Nbl. des Nominalwertes der Obli
gation 75"/g, aber für die Summe von 10 Tau
send Rbl. 25"/(> des Nominalwertes erhalten.
Alles, was 10 Tausend Rbl. übersteigt, wird
annulliert.
(Nasch Wjek).
— Absenduug von Soldaten arm enischen Ursprungs.
Sämtliche
Truppenteile der Petersburger Garnison haben
den Befehl erhalten, Listen von den dort an
wesenden Soldaten armenischen Ursprungs zusam
menzustellen. Diese sollen in das von den
Russen okkupierte türkische Armenien geschikt wer
den, nm dort die Armenier türkischer Untertanen
schast vor der Rache der muselmanischen Bevöl
kerung zu schützen, sobald das Gebiet von
den russischen Truppen geräumt ist.
-- Kein Geld an der Front. Von
der Süd-Westfront wird mitgeteilt, daß die
Reichsbank den Feldkassen die für die zweite
Hälfte des Dezember nötigen 40 M i l l i o n e n
Rbl. nicht geschickt habe. Die Folge sei,
daß die Trnppenteile weder Lebensmittel für sich
noch Fourage für die Pferde beschaffen können,
die täglich iu großer Altzahl fallen. Offiziere
und Soldaten sind o h n e G a g e .
— B e f r e i u n g der O f f i z i e r e . Auf
einen Befehl des Höchstkommandierenden werden
die ehemaligen Offiziere und Militärbeamten,
die die Altersgrenze erreicht haben, auf
gleicher Grundlage mit den Soldaten vom
Dienst befreit. Ehemalige Offiziere nnd Militärbeamte, die die Altersgrenze nicht erreicht
haben, sind von einer ärztlichen Kommission zur
Feststellung ihrer Diensttauglichkeit ans gleicher
Grundlage mit den Soldaten zu untersuchen.
Ehemalige Offiziere und Militärbeamte, die für
diensttauglich befunden, aber nicht auf ihren Posten
wiedergewählt uud sonnt zu Gemeinen geworden
sind, müssen in andere Truppenteile übergeführt
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werden. Die unter ihnen, welche sich in der
Reserve befanden, sind iu die aktive Armee über
zuführen.
(Nasch Wjek)
Kiew. F r a n k r e i c h h a t d i e S e l b s t ä n 
digkeit der Ukraine anerkannt und eine ei
gene Vertretung iu Kiew ernannt. Dasselbe
wird i n nächster Zeit auch von E n g l a n d
erwartet. Das Generalsekretariat hat seinerseits
beschlossen, nicht später als am 28. (15.) Jan.
seine Vertreter in Paris uud Loudou zu erueunen.
Die Viermächte sind mit der Anerken
nung der Selbstständigkeit bekanntlich voraus
gegangen.
Charkow. E i n e S t a d t m i t s ü n s
Regierungen. In Charkow bestehen, der
„Kiewsk. Myssl" zusolge, süns „Gewalten" : 1)
das Revolutionskomitee, eiue Koalition von Ma
ximalsten und linken S-R. 2) der Stab der
nördlichen fliegenden Matrosenabteilnng, der kei
nen und nichts anerkannt und sich ausschließlich
mit der Requisition von Brot nnd Kleidung
sür sich selbst beschäftigt. 3) der neugebildete
Rat der Ukrainischen Räte, der aus Kiew ange
langt ist und behauptet, daß alle Gewalt nur
ihm gehöre. 4) das ausgeführende Komitee des
Donez- und Kriworofcher Bassins und 5) die
Stadtduma. Also fünf Gewalten — aber keine
Gewalt? Das Blatt meldet vielmehr: „Die
Plünderung der Magazine dauert fort. Auf den
Straßen Gewehrfeuer uud das Bild eines Mi
litärlagers. Ueberall machen die „Bolschewiki"
Haussuchungen und arretieren „Verdächtige".
In der Stadt wüteten zwei fruchtbare Feuer
schäden. Der Schaden belauft sich auf 5—6
Millionen Rubel."
Taschkent. B l u t i g e r Z u s a m m e n 
stoß. Eine muselm anische Manifesta
tion, die in Taschkent stattfand, endigte mit
Blutvergießen: die Maximalsten begannen auf
die „Bourgeois" zu schießen. Eine Anzahl von
Menschen wurde getötet uud einige Hunderte ver
wundet. Unter den Getöteten befindet sich auch
der General Smirnizki.
(Denj.)
Helsingfors. D i e n e u e n f i n n i s c h e n
Münzen werden dem Umsange nach etwas
kleiner als die alten und außerdem im Aus
sehen wesentlich verändert werden. Auf der
Vorderseite werden sie das Finnische Wappen
und die Aufschrift „Suomi" und „Finland"
tragen. Die Münzen bestehen wie früher aus
Kupfer, Silber und Gold.

Ausland
Präsident Wilson über den Frieden.
Präsident Wilson hat vor dem Kongreß eine
Rede gehalten, in welcher er die Gesichtspunkte
bespricht, uuter denen er einen allgemeinen Frie
den für möglich hält. Er weist darauf hiu, daß
in Brest-Litowsk von russischer Seite genau prä
zisierte Bedingungen vorgelegen Hütten, die deut
schen Bedingungen dagegen seien weniger be
stimmt gewesen, hätten aber zu Anfang noch eine
liberale Auslegung zugelassen. In ihrer letzten
Form aber hätten sie keinerlei Konzessionen mehr
enthalten und lieseu, kurz gesagt, darauf hinaus,
daß die Zentralmächte alle von ihren Truppen
besetzten Gebiete zu behalten beabsichtigten. Wil
son baut noch ans eins — auf die Stimme des
russischen Volkes. Weun auch die Macht dieses
Volkes gebrochen sei, in seiner Seele bleibe es
dennoch ungebeugt. Es wendet sich an die Ver
einigten Staaten uud fragt nach deren Bestre
bungen, und ob es eiueu Unterschied zwischen
ihnen und seinen eigenen Bestrebungen gebe.
Darum hält Wilson sich für verpflichtet, eine offene
und erschöpfende Antwort zu geben. Die Ver
einigten Staaten haben in den Krieg eingegriffen,
weil das Recht mit den Füßen getreten sei, und
ihr Ziel sei, daß jeder frei und unabhängig le
ben könne, wie er selbst wolle. So falle eigent
lich das Programm eines Weltfriedens mit dein
Programme der Vereinigten Staaten znsammen;
und dieses einzig mögliche Programm bestehe in
folgendem:
1) Eine internationale Konvention zur Ausrechtcrhaltung des Friedens unter Abwesenheit
internationaler Geheimverträge jeglicher Art.
2) Freiheit des Seeverkehrs zu Kriegs- und
Friedenszeiten mit Ausnahme solcher Fälle, wo
die Meere durch entsprechende internationale
Vereinbarungen gesperrt sind.
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3) Kommerzielle Ausgleichung nach Möglich
keit sämtlicher Länder, Aufhebung ökonomischem
Schranken.
4) Höchstmögliche Einschränkung der Be
waffnung, soweit dieses mit der inneren Sicher
heit vereinbar ist.
5) Unparteiliche Untersuchung der koloniale«
Forderungen aus Grund des SelbstbestimmungSrechts der Völker.
6) Räumung sämtlicher besetzten russische«
Territorien. Die Lösung aller Rußland be
treffenden Fragen mit Zusicherung der freie«
Hilfe der anderen Völker ihm selbst überlasse»,
um ihm die Möglichkeit einer selbständigen Ent
wicklung unter selbstgewählten Institutionen
zu geben.
7) Wiederherstellung Belgiens in vollstän
digster Unabhängigkeit und Schadenersatz für die
zugefügten Verluste, ohne welche Dinge das
Völkerrecht immer in Gefahr schweben wird.
8) Das ganze französische Territorium muß
geräumt und die okkupierten Gebiete zurücker
stattet werden. Die 1871 von Preußen Frank
reich zugefügte Ungerechtigkeit muß entgolten
werden.
9) Die italienische Grenzlinie ist auf Grund
der deutlich ausgeprägten nationalen Bedingunge«
zu korrigiere».
10) Den Völkern Oesterreich-Ungarns muß
die Möglichkeit autonomer EntWickelung gegebe«
werden.
11) Rumänien, Serbien und Montenegr»
müssen geräumt und die okkupierten Gebiete zu
rückerstattet werden. Serbien muß freien und
sicheren Zutritt zum Meere erhalten. Die gegen
seitigen Beziehungen der Balkanstaaten müsse«
durch einen Friedensvertrag unter Festsetzung
einer internationalen Garantie für ihre politische
und ökonomische Unabhängigkeit bestimmt werden.
12) Den türkischen Gebieten, die zum Bestände
des Ottomanischen Reiches gehören, muß eine
feste Souveränität garantiert werden. Den Na
tionalitäten, die sich unter türkischer Gewalt be
finden, muß die Möglichkeit einer autonome«
Entwickelung gesichert werden. Die Dardanelle«
müssen ständig für die Schiffe der Handelsflotte«
aller Mächte geöffnet sein.
13) Es soll ein unabhängiges Polnische»
Reich gebildet werden mit Einschluß der Terri
torien, in denen das Bevölkerungselement unbe
dingt polnisch ist. Für Polen sollen der Aus
gang zum Meere, die politische, ökonomische und
territoriale Unantastbarkeit gesichert werden.
14) Es soll eine allgemeine Assoziation der
Nationen gebildet werden mit internationale«
Garantien zum Zwecke der gegenseitigen Siche
rung der politischen Unabhängigkeit und territo
rialen Unantastbarkeit sowohl der großen, als
auch der kleiueu Staaten. Weiterhin führte Wil
son aus, daß Amerika sich mit den verbündeten
Mächten vollkommen solidarisch fühle, und daß
es nur gegen Deutschlands herrschende Stellung
unter den Völkern kämpfen wolle nnd nicht gegen
seine Gleichberechtigung. Für diese Prinzipien
wolle das Volk der Vereinigten Staaten sein
Leben einsetzen. Die obengenannten Bedingun
gen habe Wilson nicht uur im Namen Amerikas,
sondern auch im Namen der Verbündeten aus
gesprochen.
(Djelo Naroda).

England.
B e s o n n e n e S t i m m e n mehren s i c h
trotz Lloyd George denn doch in England,
vr. Inge, der Dechant von Woreester, sührte
in einer, in der Zentralhalle zu London gehal
tenen Rede, zugunsten eines VersöhnnngsfriedenZ
aus: Das Schwert werde morgen in die
Scheide gesteckt werden, wenn die Völker einan
der nicht so sehr fürchteten. Wenn England
geschlagen würde, würde es nicht stilliege«,
ebensowenig Deutschland. Dieser Selbstmord
klub müsse aufhören. Es sei eine weitverbreitete
Aitsicht, daß England die Deutschen überreden
oder zwingen könne, eine weniger unmögliche
Verfassung anzunehmen, von der die Engländer
hofften, daß sie die Deutschen weniger aggressiv
und, wie malt sich zuflüstere, sicherlich wenige,tüchtig machen werde.
Aber wiewohl die
deutsche Verfassung keineswegs ein Ideal sei,
die Deutschen glaubten daran. Jedenfalls habe
keine Nation in diesem Kriege eine so lewevschastlche Loyalität gegenüber ihrer Regierung
bewiesen, wie die deutsche. Die Deutschen wür
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werden Zuwiderhandelnde mit strengen Strafen
bis zur Koufiskatiou ihres ganzen Vermögens
gefahndet. Die Preise sind, ohne Zustellung, fol
gende :
a ) F ü r a r s ch il l l a n g e s H o l z I .
Sorte: Birken — 57 Rbl., Elleru — 55 R.,
Fichten — 53, Tannen — 51, Espen — 48,
gemischtes — 53 Rbl. pro Faden.
d) Für 2/4-arschinlanges: Birken — 44 R.,
Ellern — 42, Fichten — 40, Tannen — 39,
Espen — 36, gemischtes — 38 pro Faden.
Holz II. Sorte kostet 3 Rbl pro Faden bil
liger, III. Sorte — 5 Rbl.
Alle Behörden, Institutionen und Holzhänd
ler sind verpflichtet der obengen. Sektion sofort
mitzuteilen, wieviel Holzvorräte sie haben und
wo sich solche befinden.
Uebertretung dieser verbindlichen Verordnung
sind am besten der administrativen Sektion des
S.-, A.- u. B.-Rats (früheres Polizeigebäude am
Marktplatz) zur Kenntnis zu bringe«. Der Vor
sitzende dieser Sektion Nikolai Jwanowitsch Snrgowt läßt es sich angelegen sein, jegliche Speku
lationsgelüste und Beeinträchtigung der Ein
wohnerschaft schnell und unnachsichtig zu li
quidieren.
— k . K o l l e k t e . Die Mitglieder des
Kaufmaunsklubs (Stein-Str.), haben kürzlich eine
Kollekte von 410 Rbl. zur Unterstützung des
hiesigen estnischen Bataillons ver
anstaltet.
— II. R a u b ü b e r f a ll. Am Abend des
29. Dez. a. St. wurde ein Herr in der Jamaschen Straße von 2 Personen angehalten, von
denen der eine eine Uniform trug, an die Kehle
gefaßt, mit einem Stock auf den Kopf geschlagen
ulld seines Taschenbuches, enthaltend 570 Rbl.
und Dokumente, b e r a u b t .
— li. Gegen den Alkohol. Nach kürz
lich erfolgtem Beschluß der Gemeinde Awinorm
werden Personen, die sich mit Herstellung des
geheimen Alkohols beschäftigen, einer
Strafe von 1200 Rbl. zum Besten der Gemein
dekasse unterzogen, diejenigen, welche die gehei
men Quellen angeben uud die, welche beim Ab
fassen der Schuldigen behilflich sind, erhalten je
100 Rbl. Gratifikation. Bisher soll die Gemeindekasse gegen 10 000 Rbl. auf diese Weise
an Extraeinnahme gehabt haben.
— k . B e t r u g . Dieser Tage wurde von
der Kriminalmiliz die Entdeckung gemacht, daß
ein Jude, wohnhaft in der RathauS-Str. 36,
ein Draht durchs Fenster gezogen, das er mit
der städtischen elektrischen Leitung verbunden
hatte, um auf diese Weise zu Gratislicht zu ge
langen. Wie lange er schon gemaust hatte, ist
noch unbekannt.

den ihre Verfassung nicht gegen die englische
eintauschen. Der Redner sprach am Schluß die
Ueberzeugung aus, daß die kriegführenden Na
tionen nach dem Kriege bereit sein würden, zu
vergessen und zu vergeben, wenn sie die Gewiß
heit gewonnen hätten, daß sie künftig in Frieden
»nd Sicherheit leben könnten.
Was sagt Lloyd George dazu?

Türkei.
Die englische Deklaration über Pa
lästina. Die englische Regierung hat nach der
Eroberung Palästinas eine Deklaration veröffent
licht, laut welcher Palästina der jüdischen Kolo
nisation geöffnet uud den Juden völlige Unan
tastbarkeit ihrer religiösen und bürgerlichen Rechte
zugesichert wird. Diese Deklaration ist von
alleil national gesinnten Juden der Erde mit
Jubel aufgenommen worden, denn die Juden
sehen hierin den Awang der Erfüllung der zwei
tausendjährigen Träume ihres Volkes. Palästina
kann bei guter Ausnutzung des Landes ungefähr
das zehnfache seiner jetzigen Bevölkerung fassen.
Im Augenblick bilden die Araber die vorwiegende
Bevölkerurgsschicht.
Die Palästinafrage wird durch diese einseitige
Deklaration natürlich nicht definitiv gelöst. Das
wird Sache der Friedenskonferenz sein.

Lokales.
— 8v. „25 Jahre im Dienst des
V olkes". Unter dieser Ueberschrist veröffent
licht der „Postimees" in seiner gestrigen Num
mer einen warmen Artikel zu Ehren des Redak
teurs des genannten Blattes J a a n T ö n i s s o n. Wie man sich auch zu der politisch-journalistischen Tätigkeit des bekannten Führers der
estnischen nationalistisch-demokratischen Intelligenz
stellen mag — wir Deutsche haben keinen Grund
zu erklären, daß er ein objektiver und gerechter
Beurteiler der Verhältnisse unserer Heimat ge
wesen ist — auch seill politischer Gegner wird
ihm die Anerkennung nicht versagen können, daß
er mit Dranggabe seiller Person immer für die
Verwirklichung seiner Ideale eingetreten ist, an
die er fest glaubt. Das hat er sowohl im roten
Jahr wie in den Stürmen der jetzigen Zeiten
bewiesen.
— Zulassung von Inseraten?
Wie verlautet, plant man in Smolny in
nächster Zeit die A u f h e b u n g d e s D e 
krets über das ZeitungsannoncenVerbot. Man will künftig wieder den Blät
tern nicht - maximalistischer Richtung gestatten,
Annoncen aufzunehmen, jedoch unter der Bedin
gung, daß ein gewisser Prozentsatz des Gewin^
nes zum Besten des S.- und A.- Rates abge
worfen wird. Notwendig fei diese Maßregel
zur Wiederherstellung des Handelsverkehrs mit
dem Auslande.
— Der hiesigen Hypothekenbehörde ist Vornahme von Eintragungen von
neuen Jmmobilienkäufen resp. Verkäufen und
ähnlicher Operationen untersagt worden.
— rb. Die Sparkasse an der Rentei ist seit dem 5. Jan. (23. Dez.) geschlossen
behufs Abschluß der Bücher. Sie dürfte am
21./8. Jan. wieder eröffnet werden.
— W a r n u n g . Dringend gewarnt wird
vor Hochstaplern, die unsere Stadt seit einiger
Zeit unsicher machen und, indem sie auf die
Gutherzigkeit der deutschen Gesellschaft rechnen,
nicht ohne Erfolg diese exploitieren. Sie geben
sich als deutsche Zivilgefangene aus,
die aus Sibirien oder Jnnerrußlaud unter Aben
teuern aller Art mittellos hierher gekommen und
nun in größter materieller Not seien. Einer mit
Namen Hahn hat es besonders arg getrieben und
viel „Beute" gemacht. Aber auch andere, die
auf die nicht ungewöhnlichen Namen „Müller",
„Braun" hören, treiben ihr Unwesen, haben sich
sogar Unterkunft in deutschen Familien zu er
schleichen gewußt, bis man schließlich dahinter
kam, es mit abgefeimten, ja direkt gefährlichen
Personen zu tun zu haben. Es kann daher nicht
dringend genug 'vor übel angebrachter Wohltätig
keit dieser Art gewarnt werden.
— rd. Brennholz-Taxe. Seit dem
nenen Jahr hat die Verpfleguugsfektiou des hie
sigen Soldaten-, Arbeiter- uud Baueru-Rats
folgende Taxe für Brennholz eingeführt und
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Walk. D e k l a r a t i o n l e t t i s c h e r
Sozialdemokraten. Das Zentralkom.
der lett. Soz.-Dem. und das Exekutivkom. des
Rats der S.-, A.- und B.-Dep. Lettlands ver
öffentlichen in ihrem Organ „Brihvais Strehlneeks" eine Deklaration über die S e l b s t b e 
stimmung Lettlands. Diese Deklaration
gilt als Antwort auf P. 2 der deutschen Frie
densvorschläge. Die Deklaration meint, daß der
bekannte Landtag in Kurland die Stim
mung der Bevölkerung nicht wiedergebe, da in
ihm bloß die dortigen Barone, Pastore und
„Bürger" gesessen hätten, zu denen „zum
Scherz" noch die „grauen Barone" hinzugezogen
worden seien. Die Willeusmeinung dieses Land
tages sei nur die Aeußeruug der dortigeu Junker
und der Vertreter der Bourgeoisie. In der Tat
sei aber n u r das a u s ä s s i g e P r o l e t a r i a t
der eiuzig berechtigte Träger der Wünsche und
Hoffnungen der lettischeil Einwohnerschaft. Dieses
Proletariat habe niemals auf eine Loslösung
von Rußland hingearbeitet. Das habe der letzte
Wolmarer Kongreß bewiesen, wo es sich immer
nur um eine autonome Selbst r e g i e rung im engen Anschluß au Ruß
land gehandelt habe. Diesen Wunsch hätten
auch alle lettischen bäuerlichen uud bürgerlichen
Organisationen geäußert. Das Dekret pr 0 testiert gegen die Behauptung der deutschösterreichischeu Friedensdelegatiou, als ob die
Einwohner Lettlands jemals die Treuuuug voll
Rußland gewünscht hätten.

Lodiger. P l ü n d e r u n g d e r K i r c h e .
In der örtlichen lutherischen Kirche sand am 12.
Januar (30. Dezember) eiu Meeting der Trancheenarbeiter statt. Darauf begannen die in der
Umgegend stationierten Soldaten die Kirchenbänke
uud Säulen zu Breuuholz zu zersägen. Es wird
berichtet, daß auch die Orgel verdorbeu sei, die
Fensterscheiben zerschlagen, die Leuchter uud ei
nige wertvolle Bilder fortgetragen seieil.
(Jnrjewskoje Utro.)
Petersburg. W a c h s e n d e N o t . I n 
folge des völligen Mangels an R o g g e n m e h l
wird i u einige« Teilen der Residenz W e i ß b r o t
verabfolgt. Kartoffeln sind fast völlig vom
Markt verschwuuden, was sich daraus erklärt,
daß die Bauern, die Kartoffeln einführen, an
der Peripherie der Stadt angehalten werden,
Kartoffeln kosten bis zu einem Rbl. das Pfund.
Die Hoffnung auf Zufuhr vou Fischen aus
dem Norden ist gering. In Petersburg einge
troffene Mitglieder des S.- uud A.-R. des Archaugelscheu Kreises habeu erklärt, Fische uur
gegell Eintausch von Manufakturwaren, Zünd
hölzchen, Zucker il. s. w. in Petersburg einfüh
ren zu können, in keinem Fall gegeil Geld. Im
übrigen ist auch der Vorrat all Fischen im Nor
den sehr gering; auf mehr als 3^-4 Waggons
kann Petersburg uicht rechnen.
— Das Komitee der polnischen
Truppen der Westfront hat einen geharnisch
ten Pr 0 test gegen die auf Befehl Kryleukos
am 27. Dez. erfolgte Verhaftung der polnischen
Armeevertreter veröffentlicht.
Moskau. Wiederaufnahme der
Kriegsaktionen von Seiten der
Türken? In Makan ist über Jekaterinodar
die Nachricht voll der kaukasischen Front einge
troffen, daß die Türkell zwischen Risa uud Trapeznnt 20 000 Mann ausgeschifft haben,
die in der Richtuug nach Trapezunt marschieren.
Im selben Rayon soll eine Flotille deutscher
U-boote aufgetaucht fem, von der eilt russischer
Transporter mit evakuierten Truppeu v e l senkt
worden sei. Die Verantwortung für diese sehr
unwahrscheinlich klingende Nachricht überlassen
wir dem „Denj", dem wir sie entnehmen.
London. Ein englisches Hospital
schiff ist englischen Blättern zufolge von den
Deutschen versenkt worden.
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Snkunstsfmgen.
I.
„Zu neuen Usern lockt ein neuer Tag?"
Welches Wort gäbe wohl die Hofsnungen und
Erwartungen der Völker und der Einzelnen besser
wieder als dieser Ausruf des dem Leben zu
rückgegebenen Faust? Denn nach neueu Ufern,
los aus Verwesung und frei voll Kämpfen, durch
die man auch bei Aufbietung aller Kraft nicht
einen Schritt vorwärts kam, lockt uns eine hel
lere, bessere Zukuuft. —
Das zarische Rußland hat mit dem Pfund,
das ihm eine große geschichtliche Entwicklung ge
geben, schlecht gewuchert. Das Resultat der Ge
schichte der letzten dreißig oder vierzig Jahre
war der Bankrott der ganzen inneren Politik.
Trotz einer gesetzgeberischen Vielgeschästigkeit
sonden gleichen kein Fortschritt, alle fruchtbaren
Gedanken durch die Unfähigkeit der Personen
und das „Zu spät" im Keime erstickt und als
Ende eine Erbitteruug ohne Ziel und Maß all
allen Enden des Riesenreiches! Ganz besonders
aber hatten die sogenannten „Freiudvölker" vou
dem fluchwürdigen Regime, das keine andere
Staatskunst kannte, als das „viviäs et impera?",
das Ausspielen des einen Teils gegen den an
deren, zu leiden. Es ging da eine Saat auf,
die dem Säemanu über den Kopf wuchs und
selbst da, wo geschichtlicher Sinn, Tradition und
Beharrungsvermögen einen bedeutenden Platz
einnahmen nnd dort, wo wirtschaftliche und so
ziale Forderungen den engen Anschluß an Ruß
land zu heischen scheinen, wurde die Losung
die allgemeine, daß das bisherige Leben uner
träglich sei und ein Ende mit Schrecken noch
besser sei als ein Schrecken ohne Ende.

Feuilleton.

„Auf russischen RückzugsStraken".
(Schluß.)
Nun spaltet sich aus dem Strom, der eben
noch bequem in zwei Armen hinfloß, ein dritter
ab. Verwirrung kommt in die Reihen. Nun
werden es gar vier und fünf Arme. Immer
häufiger gibt es Stockungen und Strudel. Aber
noch immer wälzt die Menge sich langsam vor
wärts unter der grauen Staubwolke, die dunstige
Sonnenstrahlen gurchglühen, während aus der
Ferne zu den dumpfen Kanonenschlägen das
Maschinengewehr tackt. Da kommt übers Feld
ein Soldat gelaufen, eine Gestalt, die aussieht,
als hätte ein Wirbelwind ihr nacheinander Helm,
Tornister, Gewehr, Patronentaschen und selbst
die Stiefel von den Füßen und die Uniform in
Fetzen gerissen. Man könnte denken, er wäre
ins Wasser gefallen und hätte sich dann im
Schmutz gewälzt.
Schwarze Rinnsale fließen über sein Gesicht
und hinterlassen weiße Spuren. Mall umringt
ihn, bedrängt ihn mit Fragen, schleppt ihn zum
Hauptmann, vor dein er zuerst immer noch nur
das eine Wort herausbringt: „Germanski!", in
dem er zugleich winkt und winkt. Endlich ver
mag er abgerissen zu erzählen, daß die Deutschen
ill furchtbarer Ueberzahl, mit Artillerie, Flam
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Und dann kam der Tag der Nemesis? Es
wurde wieder einmal Wahrheit, was der große
livländische Historiker gesagt hat: „Nicht an das
einzelne Verbrechen, wohl aber an den Geist, der
es ersinnt uud ausführt, haftet sich die Rache,
und es gibt weder eine christliche noch heidnische
Moral, weder einen Glauben au Ehre und
Recht, an irgend eine Theorie vom natürlichen
Zusammenhang der Dinge, kein System, weder
im Himmel noch auf Erden, das, wie auch im
mer die Verknüpfung von Ursache uud Wirkung
gedacht werde, iu dem Verlaufe der menschlichen
Dinge, den man Geschichte nennt, die Wirkung
jener geheimnisvollen Kraft wegzuleugnen ver
möchte, welche Nemesis heißt."
Wir haben an dieser Stelle die Folgeerscheinuugen dieses Prozesses für das russische Reich
nicht im eiuzelnen darzulegen. Wir stellen nur
fest, daß im Gefolge des Sturzes der Dynastie
und des chaotischen Zustandes, ans dem das
Reich sich im abgelaufenen Jahr nicht herauszu
arbeiten vermocht hat, die zentrifugale Ten
denz eine immer allgemeinere geworden ist und
in der Loslösuug Finnlands, Polens, Litauens,
der Ukraine, Kurlauds, Rigas u. a. Gebiete sei
nen offenkuudigen Ausdruck gefuudeu hat. Und
dieses Auseinanderstreben, das vor Jahresfrist
noch als Staatsverbrechen behandelt wurde,
hat — dem Zustande des Staates entsprechend,
sich so durchgesetzt, daß es als zulässig folgerich
tig hat a n e r k a n n t werden müssen: die f r e i e
Selbstbestimmung der Völker Ruß
lands — einschließlich der Wil
lensanerkennung zu einer völli
gen Abtrennung vom Reiche — ist
ihnen von der gegenwärtigen Regierung aus
drücklich gewährleistet und freigestellt worden.

Das ist ein F orts ch r i t t, der garnicht hoch
genug zu werten ist? S o ist denn die Z u 
k u n f t s sr a g e auch an unsere Heimat, die b a l 
tischen Provinzen, herangetreten. Frei
lich sehen wir dabei sofort, daß ein Prinzip an
sich noch keineswegs den Schlüssel zur Lösung
einer so schwierigen Frage bietet, wie der vor
liegenden, daß in Sonderheit auf einem so kom
plizierten ünd durch nationale wie soziale Ge
gensätze zerklüfteten Boden nur das praktische
Leben und die von ihm gebotenen Verständi
gungen die eigentliche Lösung darbieten können.
Livland und Estland haben 207 Jahre zu
Rußland staatsrechtlich gehört, Kurland 122
Jahre. Gehören die baltischen Lande auch heute
noch zu Rußland? Die Antwort wird verschie
den ausfallen, je nach dem Standpunkt, den der
Fragesteller einnimmt. Man kann sich auf einen
historisch-rechtlichen Boden stellen, man kann
praktische, nationale, wirtschaftliche Momente als
ausschlaggebende ansehen. Man wird aber auch
an die Frage so herantreten können, daß mall
den Ausdruck „baltische Provinzen" im gegebenen
Fall garnicht zusammenfassend gebrauchen wird,
da ein Teil derselben zweifellos seinen Entschluß,
sich vom russischen Reich loszulösen, nicht nur
ausgesprochen, sondern auch tatsächlich durchge
führt hat, in einem andern Teil aber der un
zweifelhafte, meist allgemeine Wunsch danach
besteht, die Verwirklichung aber, sei es aus Lü
nern, sei es aus äußern Gründen sich noch nicht
hat erreichen lassen. Die deutsche Bevölkerung
Liv- und Estlands hat von jeher, ja mit noch
besserm Recht wie Finnland ihre Stellung zur
Staatsregierung auf die Geschichte uud die Ver
fassung des Landes gestützt. Die rechtlichen
Grundlagen unserer Stellung Rußlands zari-

menwerfern, Maschinengewehren über seine Ka
meraden und ihn hergefallen sind.
Die ganze Kompagnie ist vernichtet. Er
allein konnte entkommen, er ist der einzige, dem
es glückte zu entrinnen. Aber nun sind die
Deutschen ihm auf den Fersen. Als man ihn
fragte, wo das Ganze passiert sei, nennt er
einen Ort, der wenigstens fünfzehn Kilometer
entfernt liegt.
Der Hauptmann erklärt ihn für verrückt,
spornt aber doch seinen Gaul an und schreit
den Kutschern vor ihm zu, sie sollten sich beei
len. Donnernd rumpeln die schwerfälligen Wa
gen über die mit Kopfsteinen gepflasterte Straße.
Ein Gaul bricht zusammen. Man zerschneidet
die Zügel uud schleppt ihn beiseite. Nicht ein
mal den Gnadenschuß bekommt er. Steif und
aufgedunsen liegt er zwei Tage später im Gra
ben, mit gen Himmel gerichteten Beinen. Wei
ter ? Was zwei Gäule kaum vermochten, muß
null der eiue leisten.
Ein Rad bricht. Ein Wagen fällt um. Die
Säcke rollen zu Boden. Das nächste Fuhrwerk
zerreißt die Leinwand, Mehl wirbelt hoch und
mischt sich mit dem schwarzen Straßenstaub.
Heute sitzen Frauen und barfüßige Kinder
an dieser Stelle und klauben die Mehlreste zu
sammen. Ein brennendes Panzerauto versperrt
den Weg. Alles drängt sich beiseite, nm den
Benzinflammen zu entgehen. In das wilde Ge
schrei brummen die Hupen. Peitschen knallen.
Wieder eine zerbrochene Deichsel. Die Verwun
deten springen von ihren Bahren. Die Todes
angst gibt den Geschwächten neue Kräfte und
..

macht die Lahmen zu Hasen. Ein umgekehrtes
Gewehr als Krücke benutzend, humpeln sie mit.
Wie ist nur alles mit einem Mal ins Laufen
gekommen! Den tutenden Autos, den galoppie
renden Pferden folgen die fliehenden Infante
risten. Zuerst marschieren sie noch ziemlich or
dentlich. Aber die letzten drängten ihren Vorder
männern immer härter ans die Fersen. Die tor
keln wie betrunken durch den beizenden Staub.
Tackt das Maschinengewehr nicht immer nä
her? Kommen von rechts her nicht schon die
Deutschen? Nun rennt einer, nun rennen zwei,
ein halbes Dutzend, ein dichter Schwärm an
ihnen vorbei. Da fangen auch sie au zu laufen.
In hohem Bogen fliegt das Gewehr auf's Feld.
Die Patronengurte folgen. Die Straßen sind
besät mit Patronen. Stahlhelm, Gasmaske,
Mantel, Tornister sind auch nur eine unnütze
Last. Weg mit deu Stiefeln, dem Brotsack, den
Briefen? Nur weiter. Alles, was der Soldat
nur besitzt, liegt im Schmutz zerstreut. Selbst
das Verbandzeug haben die Verwundeten sich
abgerissen. Dies ganze, viele Kilometer lange
Gewirr voll umgestürzten Wagen, toten Pferden,
weggeworfenen Äusrüstungsgegenständen auszu
räumen, dazu bedarf es der Arbeit mehrerer
Tage. Und zwischen allen diesen Dingen liegt
unsichtbar iu Staub und Schmutz das, was der
Soldat an inneren Werten besitzt: Mannes
zucht, Widerstandskraft, Tapferkeit.
Dennoch wäre es ungerecht, zu sagen, daß
die Russen sich schlecht geschlagen Hütten. Was
ihnen fehlte, war vielmehr die Führung, der
ordnende Geist, der die Kräfte zusammenfaßte.
Stellenweise haben sie eine große Zähigkeit be
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scher Regierung gegenüber beruhen auf Peter
d. Gr. Generalkonfirmatwnen von 1710 und
1712 und dem Nystader Frieden von 1721, in
den jene Aktenstücke ohne jeden Borbehalt auf
genommen worden sind. Sie wurden hier unter
die völkerrechtliche Garantie der kontrahierenden
Mächte gestellt. Im „Swod Sakonow" sind
sie registiert. Der russische Kanzler Fürst Gortschakow hat sie die
edarta. unseres Lan
des genannt. Natürlich ist sie nicht so aufzu
fassen, daß jede einzelne, längst verstaltete Be
stimmung auch heute noch zu Kraft besteht, wohl
aber darin, daß Veränderungen nur organisch
vor sich gehen, nur in gemeinsamer Arbeit der
Faktoren des Staates und des Landes erfolgen,
niemals einseitig von einer landfremden Re
gierung vorgenommen resp. verhindert werden
dürfen. Welche Rechtsbrüche und Vergewalti
gungen im Gegensatz zu dieser Anschauung über
unsere Heimat seit dem Tode Alexander II. ge
gangen sind, weiß ein jeder: Deutsche, Letten
und Esten vermögen davon zu sagen!
Mit dem Sturz der Dynastie ist, nachdem
im Laufe der Zeit längst schon jedes innere
Band, das uns mit dem russischen Reich ver
knüpft hatte, zerrissen war, auch rein formal das
B a n d gelöst worden. H a t schon F i n n l a n d ,
dessen Verfassung nicht auf einem völkerrechtlich
garantierten beiderseitigen Abkommen
beruhte, sondern auf der von Alexander I.
auf dem Gnadenweges erlassenen Konstitution
v o n Borgö, m i t Recht diese als u n a n 
tastbar erklärt, wie viel fester stehen nicht
Liv- und Estland da! Und hat Finnland
seine volle staatsrechtliche Unabhängigkeit von
Rußland abgeleitet, so haben die baltischen Pro
vinzen ein nm so höheres Recht, aus dem Fort
fall eines der Kontrahenten ihr Selbstbestim
mungsrecht zu folgern. So hat denn auch die
Bürgerschaft der St.-Mariengilde in Riga er
klärt^ „Wir sind Deutsche gewesen und wollen
eS bleiben. Durch die Thronentsagung des Za
ren Nikolaus II. für sich' und seinen Sohn ist
die Bürgerschaft der St.-Mariengilde von ihrem
Treueid befreit, den sie dein Zaren Nikolai II.
und dem Thronfolger geschworen hat. Der pro
visorischen Regierung hat niemand den Eid ge
leistet und wir haben dadurch die Freiheit er
langt, unserer Meinung Ausdruck zu geben". Die
sen deutsch-staatsrechtlichen Standpunkt haben
gewiß auch die Deutschen in Kurland eingenom
men. Es haben daher, wie in Riga, so auch dort,
die a l t e n v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n I n 
stitutionen, die, wenn auch iu eiuer der
Zeit entsprechenden, aus der eigenen Mitte her
wiesen, und die Unsrigen, die mit geringen
Kräften angriffen, bekamen heiße Arbeit. Aber
das Verfolgungsfieber trieb unsere Soldaten wie
ein Sturmwind vorwärts. Husarenstreiche, Dinge,
die einer nicht zusammengebrochenen Armee ge
genüber Tollheit gewesen wären, beweisen ihr
unbedingtes Ueberlegenheitsgefühl. Ein einzel
ner Leutnant galoppiert mit ein paar Artille
risten und einem einzigen Feldgeschütz los und
eröffnet das Feuer gegen den letzten aus Riga
abgehenden Zug. Er bringt ihn zum Stehen.
Es gibt Verwundete. Die Russen schicken Ma
schinettgewehre gegen den im Wald versteckten
Feind, dem eine Schwadron Husaren zu Hilfe
kommt. Mit der kämpfenden Truppe in vor
derster Linie ging die Telephonbauspitze über
den Jägel. Als die Russen einen Gegenangriff
machten, verteidigten die Leute mit ihren Kara
binern die Stellung. Ihrem Schneid ist es zu
verdanken, daß sofort der Befehl zum Angriff
gegeben werden konnte.
Auf ihrem Vormarsch kamen die vordersten
Spitzen durch dichte Wälder an die Aa. Der
tief unter ihnen liegende, 60 Meter breite Fluß
hätte beim gewohnten Verlauf der Dinge ein
Hindernis von mehreren Stunden, vielleicht so
gar von einem Tag abgegeben. Unsere Solda
ten aber machten sich aus zusammengebundenen
Zeltbahnen, die sie mit Moos und Heu füllten,
primitive Flösse, ruderten darauf hinüber und
vertrieben die Russen vom anderen User. Und
doch winkte ihnen nicht mehr Riga, das schon
einen Tag früher gefallen war, als Siegespreis,
sondern es waren nur ein paar grunzende
Schweine und gackernde Hühner.

Z e i t u n g .

aus geänderten Form, diesen Willen des Landes
ausgesprochen.
Das Bedeutsame, über den Rahmen des
deutschen Standpunkts Hinausgehende ist dabei
aber die Tatsache, daß in' diesem Willen auch der
der lettischen Bevölkerung Kurlands, wenig
stens eines großen Teils derselben zum Aus
druck gekommen ist. Im Landtage wie im Land
rate von Kurland haben sämtliche Vertreter
der Letten Kurlands sich dem Votum über die
Loslösuug ihres Landes von Rußlaud ange
schlossen. Und ebenso haben in Riga, wenn auch
anfänglich unter Vorbehalt, die Vertreter der
lettischen Sozialdemokraten in Verhandlungen mit
deutschen Sozialdemokraten, wie Scheidemann n.
a., ihre Bereitwilligkeit erklärt, einer Eingliederung
Rigas in das Deutsche Reich zuzustimmen, nach
dem das frühere Stadthaupt Krastkaln schon
früher eine ähnliche Erklärung abgegeben hatte.
So sind der staatsrechtliche Standpunkt der Deut
schen und der durch Praktische Erwägungen dik
tierte Entschluß lettischer Kreise zum selben Ziel
gekommen.
Daß dieser Zusammenschluß erreicht worden
ist, erklärt sich neben andern gewichtigen Um
ständen doch auch aus der Zusicherung der
deutschen Regierung, daß „ d i e f r e i e E n t 
w i c k l u n g Kurlands a u f der G r u n d 
lage der Gerechtigkeit allen seinen
Bewohnern gegenüber" das Ziel der
Arbeit sein solle. Die Wiederherstellung der
lettischen Volksschule iu ganz Kurland, die Er
richtung lettischer Schulen in Riga läßt klar
erkennen, daß man sofort zur Tat übergegangen
ist. Alle aus Kurland zu uns gelangenden
Nachrichten stimmen denn auch darin überein,
daß unter der gesamten Bevölkerung nur e i n e
Stimme der Zufriedenheit über die normalen
Zustände des Landes herrscht. In bezug auf
Kurland ist die Frage: „Gehören die baltischen
Provinzen noch zu Rußland?" sowohl staats
rechtlich wie rein praktisch mit einem „Nein"
zn beantworten. Diese Antwort hat nach Mei
nung der Kurländer das Land gegeben, diese
Antwort die deutsche Regierung angenommen.
Zweifellos liegen die Dinge "für Riga nach
Meinung seiner Einwohner nicht anders, nnd
auch von Oesel erführt man, daß durch die Be
fragung der einzelnen Gemeinden dort die Ab
trennung von Rußland und der Anschluß an
das Deutsche Reich zum Ausdruck gebracht wor
den ist. Mit anderen Worten, die dort Leben
den betonen, daß nicht nur die Frage: „Ge
hören wir noch zu Rußland?" ihre Antwort
gefunden hat, sondern auch die praktische, weit
wichtigere: „Wohin soll der politische, staats
rechtliche Anschluß erfolgen?"
Nur eine vollständige Wendung im Kriegs
glück, eine Besiegnng Deutschlands und seiner
Bundesgenossen, könnte zu einer anderen, Land
und Volk weniger befriedigenden Lösung führen.
Wie aber liegen die Dinge in den Teilen
der baltischen Provinzen, die z. Z. nicht von den
deutschen Truppen besetzt sind? Die staats
rechtliche Stellung bleibt auch hier zu Recht be
stehen. Der Sturz der Dynastie hat das for
male Band mit dem Reich gelöst. Wohin die
selbstverständlichen Zukunftswünsche der deutschen
Bevölkerung im Falle freier Wahl gehen, braucht
nicht erst betont zu werden. Selbst ein so engnationalistisches Blatt, wie die „Nowoje Wremja",
hat im Oktober v. I. erklärt, der Kurtändische
Landtagsbeschluß sei vom deutschen Standpunkt
der normale. Dasselbe gilt für alle baltischen
Deutschen auch außerhalb Kurlands und Rigas.
Stehen nun aber die Letten und Esten
ebenso? Dieser Frage wollen wir in einem
zweiten Artikel näher zu treten suchen.

Inland.
Ein charakteristischer Briefwechsel.
Unter dieser Ueberschrift bringt die „Nowaja
Schisn" einen B r i e f von den A r b e i t e r n
des Kanonenbezirks der Putilowwerke an die Mitarbeiter der „Now. Sch.".
Die Verfasser des Brieses erklären die „Now.
Sch." für nicht dem Leben entsprechend, weisen
die Kritik einer Straßendemonstration mit den
Worten zurück: „Ihr habt die Demonstration
nicht veranstaltet, ihr sollt sie auch nicht kritisie
ren", nnd drohen im Falle einer Fortsetzung
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„solcher koutrerevolntionärer Artikel" und einer
Fortsetzung der Polemik mit der „Prawda" mit
Schließung des Blattes. Sie verlangen eine
Antwort und drohen im Falle ihres Ausbleibens
mit Repressionen.
Hierzu schreibt Maksim Gorkij folgen
des : „Mit solch einer Wildheit sprechen Kinder,
die Jndianerbücher gelesen haben und sich nun
selbst für furchtbare Indianer halten. Selbst
verständlich, — Kinder muß man belehren. Und
als Belehrung für den Autor oder die Autoren
des bösen Briefes sage ich: man kann nicht so
sprechet!, wie ihr sprecht: „Ihr habt die Demon
stration nicht veranstaltet, ihr sollt sie auch nicht
kritisieren". Die politische und ökonomische Un
terdrückung ist auch „nicht von uns veranstaltet",
aber wir Haben sie immer kritisiert und werden
jegliches System der Unterdrückung des Menschen
kritisieren, gleichviel von wem dieses System
„veranstaltet" sei. Nicht darum haben die Leute,
deren Namen im Briese genannt sind, mit der
Selbstherrschaft der Verbrecher und Missetäter
gekämpft, daß diese durch eine Selbstherrschaft
politischer Wilder ersetzt würde. Man droht
uns, wenn wir „die Polemik mit dem Regie
rungsorgan Prawda fortsetzen wollten, daß"
Ja wir werden die Polemik mit einer Regierung
fortsetzen, die die arbeitende Klasse vernichtet; wir
halten diese Polemik für unsere Pflicht, — für
die Pflicht der ehrlichen Bürger und unabhän
gigen Sozialisten".
Zur Stimmung der deutschen
Kolonisten
dürften folg. Amtsführungen, die wir der „ O d e s saer Zeitung" entnehmen, bezeichnend sein.
Es wird dort die Frage aufgeworfen, wieweit
eine ins Auge gefaßte A u s w a n d e r u n g
deutscher Kolonisten mit der Bürger
m o r a l Zu vereinen sei. D e u t s c h e n h e t z e
und schnöde Verdächtigungen unter
den Kolonisten hätten den Gedanken der Aus
wanderung veranlaßt. D i e berüchtigte L a n d liquitation hätte gezeigt, daß die deutsche»
Kolonisten nur einem Wunsche nachkämen, wenn
sie das L a n d verließen. D i e R e v o l u t i o n
hätte dann die politische Lage der Kolonisten
geändert, die von nun an dem Prinzipe nach
auch als Mitbürger des rnss. Reiches gelten.
Aber die Revolution trete für eine S o z i a l i 
sierung alles Landes ein, welchem Ge
danken der Deutsche seiner geistigen Verfassung
nach fremd gegenübersteht. D i e radikale L ö 
sung der Landsrage, die die jetzige Re
gierung beabsichtigt, muß dem deutschen Kolo
nisten die Lust an der Landwirtschaft nehmen,
da er sich aus diese Weise in seiner Bewegungs
freiheit gehindert sehe, und die meisten Kolonisten
seien gerade Eigentümer. Niemand könne da
her den aus Rußland auswandernden Deutschen
einen Stein nachwerfen. Das wäre ein
Verstoß gegen das Prinzip der Freiheit, das je
dem'gestattet, sich das Land auszuwählen, das
seinem bürgerlichen Empfinden entspricht. Die
wirtschaftlichen Veränderungen seien außerdem
nur der äußere Anlaß zur Auswanderung;
d e r Zweck w ä r e n n a t i o na l - k ul t u relle Ziele. Die Deutschen in Rußland
müßten die Möglichkeit haben, in Zukunft cm
deutsch-nationaler Kultur mitbeteiligt zu sein,
die bisher ihren Weg unabhängig davon genom
men, ob es Deutsche außerhalb Deutschlands gibt
oder nicht.
Walkscher Kreis. D i e K o n f i s k a t i o n
der Güter zeigt eine vollständige Unordnung.
Eiuige Güter sind ausschließlich in die Hände
des Landkomitees übergegangen, in anderen
lassen die Landlosen die Vertreter der Land
komitees nicht zu, andere wieder befinden sich
ausschließlich in Händen der Soldaten. Außer
dem erkennen die Landlosen auf vielen Gütern
die neuen Verwaltungen nicht an. Die ökono
mische Lage der Güter ist häufig sehr schwer.
Ein Teil der Felder ist uubearbeitet, das In
ventar ist unbrauchbar geworden, und auf eini
gelt Gütern gibt es nicht mehr als 4—6 Kühe.
Die Ausgaben steigen, die Einnahmen sinken.
(Jurjewskoe Utro).
Walk. Eine heftige Schießerei,
die das Publikum zwar sehr erschreckte, aber
soust ohne Schädigungen
endete,
fand dieser Tage auf dem Bahnhof zwischen
roter Garde und Soldaten statt, deren Bagage
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die ersterc einer Durchsicht unterziehen wollten.
Schließlich zog sich die rote Garde zurück.
(Jurjew. Utro.)
Reval. W i e d i e A r b e i t e r a u f d e n
Gütern ihre Aufgabe oerstehen.
Unter dieser Ueberschrist teilt der „Molot" fol
gendes mit: „Die Arbeiter des Gutes Kerdel
der Jördenfchen Gemeinde haben zum Vorsitzen
den des Rats der Aeltesten des Gutes den frühe
ren Oberoerwalter Johann Stackelberg gewühlt."
Hapsal. Gegen die „grauen Ba
rone". Am 2 Januar (20 Dez.) siud aus der
Massauscheu Gemeinde die ersten 5 B a u e r n
als K o u t r e v o l u t i o n ü r e vor das Revo
lutionstribunal nach Reval abgeschickt worden.
In den nächsten Tagen sollen weitere Verhaf
tungen von „grauen Baronen" stattfinden. Die
Verhaftungeil werden von den Soldaten des I
estnischen Regiments ausgeführt, denselben in
denen der „Landschaftsrat" bisher seine größte
Stütze gesehen hatte.
(Molot).
Pleskau. E i n e s e l b s t ä n d i g e e s t 
nische Gemeinde. Die hiesige estnische
lutherische Stadtgemeinde hat sich mit den est
nischen Ansiedlergemeinden der Umgebung Pleskaus zu eiller estnischen lutherischen Gemeinde
vereinigt. Infolgedessen wird nunmehr,
nach erfolgter Bestätigung dieser Gemeinde sei
tens des Konsistoriums, eine P r e d i g e r w a h l
ausgeschrieben.
Odessa. D i e d e u t s c h e n K o l o n i s t e n
und die Friedensvorschläge. Die
„Odessaer Zeitung" vom 4 Jan. (22 Dez.)
schreibt zu dem Punkt der deutschen Friedens
vorschläge, der den r u s s i s c h e u B ü r g e r n d e u t 
sch e r Nationalität, insbesondere den
deutschen Kolonisten, das Recht zugestanden wissen
«ill, im Laufe vou 10 Jahren nach Deutsch
lall d auszuwandern, wobei es ihnen frei
stehen soll, ihr Eigentum zu veräußern und mit
sich zu nehmen: „Wenn sich diese Nachricht
bewahrheitet lind vor allem, wenn dieser Punkt
im Friedensvertrag angenommen wird, dann
wäre das Schicksal der deutschen Kolonisten zum
Guten gewendet. Das wäre ein Weih
nachtsgeschenk für fie, wie sie es großartiger sich
garnicht wünschen könnten. Vorläufig ist es
freilich nur ein Hoffnungsstrahl, aber ein Heller,
viel verheißender".
— Die deutschen Kolonisten und
die Ukraine. Die „Odessaer Zeitung" vom
4. Jan. (22. Dez.) warnt die Kolonistengemeinden v o r e i n e m A n s c h l u ß a n d i e
Ukraine, den eine planmäßig betriebene Agi
tation dort vielfach herbeiführen will. Es wäre
dies ein falsches Ausnutzen der innerpolitischen
Lage, der entsprechend jede Völkerschaft über
sich selbst bestimmen könnte. Die Zeitung weist
darauf hin, das die „Zentralrada" die A u f 
hebung jedes Eigentumrechts ver
kündet habe (?), womit sich gewiß keine
einzige Kolonie befreunden könne. Es sei auch
fraglich, wieweit den Deutschen im werdenden
ukrainischen Staate R a u m zur P f l e g e i h r e r
nationalen Güter gelassen würde. Wo
bliebe da das Selbstbestimmungsrecht?
Jrkutsk. Die Kämpfe in Jrkutsk
dauern fort. Verbindung mit Tomsk ist unter
brochen. In der Stadt herrscht ein vollständi
ges Chaos. Die Häuser und Lüden werden
geplündert.
(Jurj. Utro).
Helsingsors. Vom Landtage. Im
Landtage wurde die durch die Weihnachtsseiertage unterbrochene Besprechung über die Errich
tung einer finnischen Armee fortgesetzt. Es
entstanden leidenschaftliche Debatten über die rote
und weiße Garde. Das Projekt wurde der Kom
mission übergeben. Die Politik des Senats, der
sich zuerst nach Westeuropa und dann nach Ruß
land gewandt hatte, wurde von den Sozialdemo
kraten scharf kritisiert. Es wurde daraus hinge
wiesen, daß Finnland seine Freiheit aus den
Händen Lenins und nicht Kaiser Wilhelms er
halten habe. Dann erfolgte der Uebergang zur
Tagesordnung.
Nach mehrfachen Zusammenstößen haben sich
die rote uud weiße Garde geeinigt und
ihre Waffen einer besonderen Kommission über
geben. Die Garde arbeitet in Finnland unab
hängig vom Zentralkomitee der sozialdemokrati
schen Partei.
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Ausland.
Deutsche Kriegsziele.
Der „Denj" bringt folgende, angeblich voin
früheren Kanzler Michaelis seinerzeit in
Wien gemachten Mitteilungen über die deut
schen Kriegsziele. Wie diese Mitteillingen in
die „Kiew. Myssl" gekommen seil: können, der
der „Denj" sie entnimmt, sei dahingestellt.
Es ist schwer, hier festzustellen, ob es sich nicht
um eine Mystifikation handelt, indem man Dar
legungen einer deutschen Broschüre dem früheren
Reichskanzler unterlegt, die er in dieser Präzi
sion schwerlich der Oeffentlichkeit übergeben hat.
Doch wie dem sei, da die Mitteilungen durch
die russischen Blätter gehen, natürlich um Stim
mung gegen Deutschland zu machen, so geben
wir "das Wesentliche hier mit allem Vorbehalt
wieder. Kollsequenz wird man freilich den Dar
legungen nicht absprechen können.
„Wir können Rußland nicht vernichten, denn
wir siud uicht imstande in sein Zentrum ein
zudringen, aber wir können ihm eine wesentliche
Niederlage zufügen, indem wir ihm die Grenzprooinzen: die Baltischen, die Ukraine und das
Schwarze Meer abschneiden. Darum ist Deutsch
land in politischer, diplomatischer und militäri
scher Beziehung im Marmarameer interessiert,
und dieses ist der Grnnd unserer Angriffe auf die
baltischen Provinzen. Da treten wir nicht mit
Rußland selbst in Berührung, sondern nur mit
den ihm untergebenen Völkern, aus welchen
die russische Politik am härtesten lastete. Unser
Ziel ist es, diesen unnatürlichen Grenzgürtel, der
aus Polen, Litauern, Esten, Weißrussen, Ruthenen uud Rumänen besteht, zu schwächen. Unter
allen diesen verschiedenen Nationalitäten befindet
sich eine große Anzahl Deutscher, besonders in
Riga, Dorpat, Mitau und Pernau. Durch eine
kluge Politik können die baltischen Provinzen
leicht deutsch gemacht werden: sie müssen durch
Deutsche besiedelt werden. Sie können eine
doppelt so große Bevölkerung fassen. Darum
müssen sie annektiert werden.
Unsere frühere Ostgrenze war in 4 Punkten
schwach: 1) sie besaß keine natürlichen Verteidigungsmittel, 2) sie bildete zwischen der Weichsel
und Memel einen Landstreifen, der standig vom
mächtigen Gegner bedroht war, 3) sie beraubte
West- und Ostpreußen der Flußverbinduug mit
dem übrigen Lande, 4) ihre Linie fiel nicht mit
der Sprachgrenze zusammen. Und darum kann
sie wesentlich verbessert werden. Wir wünschen
die Unabhängigkeit der Ukraine und wollen ihr
nach Möglichkeit eine solche Grenze geben, die fie
gegen Rußland schützt, und wir müssen die bal
tischen Provinzen annektieren. In Masnrien
müssen wir die Grenze bis zu den unbewohnten
Sümpfen des Narew mid Bobr erweitern. Dieses
wird den preußischen Provinzen als gute Vertei
digung dienen. Die Memel und Wilija haben
sür uns großes Interesse, denn sie sind bis zum
Minskschen und Wilnaschen Gouvernement schiff
bar, ebenso der Bug und die Weichsel. Der
Awgustowsche Kanal verbindet die Memel mit der
Weichsel, während die Weichsel ihrerseits durch
den Dnjepr-Bug-Kanal mit dein Schwarzeil Meere
verbunden ist. Der wichtigste Teil dieses Systems
muß von uns aimektiert werden. Bis Grodno
muß unsere Grenze jenseit des rechten Memelnfers laufen, um das Plateau Grodno-WilnaDünabnrg einzuschließen. Was die Nordgrenze
anbetrifft, so gehen wir nicht nur von militäri
schen Gesichtspunkten aus. Dort liegen die Plätze
unserer zukünftigen Emigration. Estland und
Nordlivland werden durch Befestigungen am
rechten Ufer der Narowa und am Peipussee voll
ständig genügend geschützt sein. Unsere Grenze
darf nirgends auf dem diesseitigen Ufer der Flüsse
liegen. Weiter nach Südeu bilden ein Teil der
Wileika und die Sümpfe eine natürliche Grenze.
Noch weiter die Seen. Nicht nur die Weichsel
und Memel, sondern auch die Düna in der gan
zen Länge ihrer Schiffbarkeit — d. h. bis Polozk
— sollen eingeschlossen werden.
Die Inseln Dago und Oesel müssen deutsch
werden, um deu Meerbusen vor plötzlichen An
griffen zur See zu schützeil. Die neue Grenze
ist viel einfacher und kürzer als die frühere. Die
deutsch-russische Grenze wird jetzt nur 800 Kilo
meters?) lang sein. Die frühere deutsch-öster
reichische Grenze an Rußland war 1650 Km.
lang, die jetzige nnr 1350 Km. Das neue Ruß
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land wird noch aus 5 Millionen Quadratkilo
metern nlit 113 Millionen Einwohnern bestehen,
Zentraleuropa aus 1600 000 Quadratkilometer«
mit 143 Millionen Einwohnern". In seinen
weiteren Ausführungen sagt Michaelis: „Zwei
Fragen hat Deutschland zu lösen: die Freiheit
der Meere und die Oeffnung der Wege nach
Südosten. Die Lösung beider Fragen ist nur
bei einer Vernichtung Englands möglich. Unser
Ziel ist eine Festigung Deutschlands in Mittel
europa und eine Erweiterung seines Territorium?.
Wir wollen kein Land, das die Wurzeln des Ver
falles, die aus dem Joche fremder in ihm woh
nenden Nationalitäten entspringen, in sich trägt.
Das neue Territorium soll deutsches Territorium
werden. Wir weisen die Kulturpolitik, die Po
litik der Duldsamkeit gegenüber den eroberten
Völkern von uns". Von Seiten Frankreichs,
meint Michaelis, müssen Territorialabtretunge«
als Schutz gegen zukünftige Ueberfälle der fran
zösischen Republik stattfinden. So müsse Deutsch
land auch die Eisendistrikte von Briex und Longwy besitzen. Als Entgelt dasür solle Frankreich
einen Teil der Provinzen Kennegan, Brabant und
Luxemburg bekommen.

England.
Ueber das Schicksal Rußlands
schreibt der „ M a n c h e s t e r G u a r d i a n " . D i e L o s 
lösung Finnlands bedeute einen große«
Verlust für Rußland, da Finnland im KriegSzalle eine drohende Basis für Rußland vorstelle«
könne. Wenn Rußland auch Litauen und
die baltischen Provinzen verliere«
sollte, so bleibe ihm nur ein schmaler Küstenstreisen bei Petersburg. Verliert Rußland auch
Polen, so gingen ihm tatsächlich alle Früchte
eines vielhundertjährigen Bestrebens verlöre«.
Mit dem Abiall der Ukraine verliere Ruß
land die Möglichkeit von Kompensationen aus
Rechnung der Türkei. Der Zerfall des große«
Reiches sei daher von enormer Bedeutung. Et
sei sehr wahrscheinlich, daß Rußland sich ge»
zwnngen sehen wird, seine Residenz nach
Moskau zu verpflanzen.

Lokales.
— E i n k o m m e n s t e u e r . D i e Haut
besitzer und Ouartiermieter in Dorpat sind wie
im vorigen Jahre verpflichtet nicht später alt
am 20. (7.) Januar auf den vorgeschriebene«
Blanketts folgende Daten einzureichen:
1) Die Hausbesitzer sind verpflichtet, die
Verzeichnisse der Personen, die am 28. (15.)
Dez. 1917 in ihren Häusern Wohnungen, Verkaufslokale, Ställe, Schauer usw. innehatten, ein
zureichen.
2) Die Quartierinhaber sind verpflichtet, dve
Verzeichnisse der Personen, die am 28. (15.)
Dezember 1917 in ihren Wohnungen lebte«
und aus irgend welchen Quellen (Kapitale, Im
mobilien, Handel, persönlicher Verdienst, Pensio
nen usw.) persönliche Einkünfte haben, an die
Hausbesitzer einzureichen. Die Blanketts für die
genannten Verzeichnisse können kostenlos aus der
Stadtverwaltung, der Rentei, dem livländischen
Kameralhose und den Kanzleien der Steuer
inspektoren (I. Stadteil — Kastanienallee 39,
II. Stadteil — Teichstr. 31, III. Stadteil —
Revalsche Str. 51) abgeholt werden. Dort
selbst werden auch die ausgefüllte» Blanketts em
pfangen.
— s e . „ G e n o s s e " S e d o r , d e r a«
Stelle des entlassenen Kominissars für Schulan
gelegenheiten Jegorow-Kakk getreten, soll mehr
Verständnis für die Lage der Dinge zeigen als
sein Vorgänger, und jetzt geht die Arbeit in der
kuratorischen Kanzlei in gewohnter Weise ihre«
Gang. Alle Beamten sind am Platz, nur der
schoil längere Zeit kränkelnde Kurator Prof.
Hrabar zeigt sich selten und wird durch de«
Bezirksinspektor Bukowitzki vertreteu.
. — B r i e f v e r k e h r m i t R i g a . Wir
lesen im Jurjewskoje Utro folgende Angaben:
Die Briefe werden nicht mit Marken ver
sehen und zugeklebt, wohl aber in ei«
zweites Kuvert gesteckt und mit der Adresse:
16p. r.
Ilenoeo^i, XII. ÄMin. UupnsM
eenuM ^ 2, Zaeinna IsöeR?-. IIIoe.ee
—Zugleich mit dem Brief wird in das
Kuvert eine Mitteilung (Zatii^önis) auf den
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Namen der
eeMia" mit der Angabe
der Adresse des Absenders gelegt. Diese muß
auch dem Brief selbst hinzugefügt werden. Aus
Riga gehen die Briefe denselben Weg. Es ist
gestattet, die Briese i n d e u t s c h e r , r u s s i 
scher und lettischer Sprache zu ver
fassen. Hoffentlich haben Briefe, die dieser Weg
gehen, ein besseres Geschick als viele ihrer Vor
gänger.
— Die Notwendigkeit einer volls t ä n d i g e n A b s c h a f f u n g d e r s t ä d t ischen Selbstverwaltung in Dorpat
wird in einem Leitartikel des heutigen „Molot"
wieder ausdrücklich betont.
— Das militär-revolutionäre
Tribunal verurteilte wegen Verkaufs von
Käse zu einem über der Norm stehenden Preise
den „Milchvizekönig" Simes zu einer Strafe von
20 Tausend Rbl. und den Kaufmann Küpar zu
6 Tausend Rbl. zum Besten der Soldatenwitwen.
— D i e D o r p a t e r E s p e r a n t o-G esellschast bittet uns mitzuteilen, daß dieselbe
ihre Kurse in der internationalen Hilfssprache
wieder eröffnet. Für Mitglieder dieser Gesell
schaft sind die Kurse kostenfrei. Der jährliche
Mitgliedsbeitrag beträgt 2 Rbl. Die Mitglieds
karten find erhältlich am Sonnabend, den 6.
Jan. Ilm 2 Uhr im Lokal des Vereins Johannis
straße 19 oder täglich in der Marienhosschen
Str. Nr. 62, Qu. 2. Dort sind auch Lehr
bücher und sonstige Literatur erhältlich.
— d. K r i m i n a l c h r o n i k . I n der Zeit
vom 29. Dez. bis zum 14./1. Januar sind 6
Diebstähle mittelst Nachschlüssels, 3 Einbrüche, 3
Nachlässigkeits-Diebstähle (offene Wohnungen),
sowie 1 Raubüberfall zu verzeichnen. Der Höchst
betrag eines Diebstahls betrug 1390 Rbl. In
5 Füllen gelang es der Detektiv-Miliz, die Schul
digen zu ergreifen.
— d. E r g r i f f e n . Einen guten Fang
machte die Krimiualmiliz in der Zeit vom
16.—31. Dez. a. St. Ganze 10 V e r b r e 
cher, welche auf dem Transport nach Wologda
entflohen waren, wurden von ihnen dingfest ge
macht. 2 von ihnen, die das Neue Jahr festlich
empfangen wollten, wurden währvld des Schmau
ses ergriffen. — Vom 1. Januar ab ist in der
Kriminalmiliz eine beständige Dejour, Tag
und Nacht, eingeführt.
— d. Z u r S e i f e n f r a g e . Die weit
bekannte Seifenfabrik von Frederking, welche seit
Mitte des vorigen Sommers in die Hände der
Provisoren Lill und Hakkaja überging, ist jetzt
in vollem Betrieb. Geliefert wird dortfelbst
hauptsächlich Soda, gereinigte, Toilett-, Wasch
seife, Waschsoda u. a., an dem hierorts großer
Mangel herrscht. — Ab und zu wird dort auch
Petroleum zu recht zivilem Preise verabfolgt.
— rb. Brennholzfragen. Das BrennHolz-Komitee hat von den nunmehrigen Besitzern
des Guts Kusthos, den dortigen Bauern, 1000
Faden Brennholz erworben und wird dieses zur
Taxe von 44 Rbl. pro Faden an die ärmere
Bevölkerung der Stadt zur Verteilung gelangen
lassen. Die Anfuhr hat schon begonnen. Fer
ner hat die administrative Sektion des ansf.
Komitees des A.- n. S.-R. auf dem Markte
500 Faden Holz konfisziert, um es nach der
Taxe an die ärmere Bevölkerung zu verkaufen.
Man sucht nach weiteren Holzvorräten, die aus
Spekulationsgründen nicht zum Verkauf gelan
gen. Das am Embachuser reichlich aufgestapelte
Holz wird als augeblich verkauft von den Händ
lern abgeführt. In Wirklichkeit ist dieses aber
nur ein Trick zur Umgehung der Taxe, denn
bisher wnrde der Faden Birkenholz zu 75—80
Rbl. verkauft.
— D e r „ U n s P o s t i m e e s " ist heute
von dem Komitee geschlossen worden. Wie
verlautet, soll das Unternehmen der „Postimees-gesellschnst" nationalisiert und von der
Arbeiterschaft des Unternehmens in die Hand
genommen worden. Solche „Nationalisierungen"
sind natürlich nur dort denkbar, wo das Unter
nehmen ein finanziell rentables ist.
— D i e P e t e r s b u r g e r P o s t , die
zwei Tage der Feiertage wegen ausgeblieben
war, war auch heute bis Schluß der Redaktion
nicht eingetroffen. Der Zug sollte in Narwa
im Schnee stecken.
— Die Redaktion der „Dorpater

D o r p a t e r

Z e i t u n g .

Z e i t u n g " bittet Abounemeutsausträge und
Geldanweisungen nicht a n d e n H e r a u s 
geber und Redakteur, sondern einzig
an die Mattiesensche Offizin in Dor
pat (Postfach 46) zu richten.

Letzte Nachrichten.
Petersburg. Z u r L a g e d e r A r m e e
bereitet der Kriegskommifsar Podwoiski einen
überaus p e s s i mt st i s ch e n B e r i ch t für die
Volkskommissare und Sowjete vor, der sich aus
schließlich aus die amtlichen Angaben der Armee
komitees stützt. Vor allem betont Podwoiski die
bedenkliche Seite des Dekrets über die Gleich
stellung von Untermilitärs und Offizieren und
den Wahlmodus und regt an, letzteren in
den Artillerie-Kavallerie-Jngemeurabteilungeu, wo
die Ausbildung der Offiziere viel Zeit erfordert,
außer Kraft zu setzen. Ferner bittet der Kriegskommissar, Krylenko Hilfe zu leisten im Kampf
gegen das Deserteur unwesen, das an
der Front, namentlich der Nordfront, geradezu
märchenhafte Dimensionen annehme. Das Tobolskische Infanterieregiment zählt statt über
4000 Mann knappe 900, das Grenadierregimeut
1000, das Neurussische 1200. Den Rekord
schlägt das Mlynowskische Infanterieregiment —
mit 150 Mann, i. e. der Höhe einer Kompagnie.
Alle Anweisungen lauten immer noch auf
deu Sollbestand von e. 5000 Mann und trotz
des Minimums des Effektivbestandes bleibt keine
Kopeke übrig! Wenn eine Infanteriedivision ^/z
des Bestandes zählt, ist das „normal". Der
Bericht enthält u. a. folg. charakteristischen Ziffern:
i m Laufe des November ist von den S o l d a t e n in den Feldrenteien des Rayons Dünaburg
6 Mal soviel an Ersparnissen depo
niert worden wie in den vorangegangenen 4
Monaten, obgleich sich die Zahl der Truppen
ums dreifache vermindert hat. (Jurjew. Utro).
Berlin. E i n e B i t t e L n d e n d o r f f s
Im großen Hauptquartier hat Ludendorff folg.
Bitte an Vertreter der Presse ausgesprochen:
„Reden wir nicht zu viel vom Frie
den, nur der Sieg führt zu ihm.
So war's im Osten, so wird es überall sein.
Sieg und Friede kommen gewiß, sie kommen
nm so eher, je einiger wir im Innern sind und
je stärker wir ertragen, was nun einmal ertra
gen werden muß. M i l i t ä r i s c h k a n n
uns niemand den Sieg streitig
machen. Wenn wir auch vor großen, schwe
ren Aufgaben stehen, mit Gottes Hilfe werden
wir sie lösen."
(„Köln. Z.")
— Ueber die „Tücken des Selbstbestimmungs
rechts" verbreitet sich eine Betrachtung der s o z.dem. Internationalen Korrespon
denz. Mit der allgemeinen Formel des Selbst
bestimmungsrechts singen die tatsächlichen Schwie
rigkeiten erst an. Es sei nicht wahrscheinlich, daß
die deutsche Regierung auf jeden Schutz der deut
schen Minderheit in Kurland verzichten werde.
Freilich werde sie nicht baltische Politik statt
reichtsdentscher treiben, aber soweit das die all
gemeinen deutschen Interessen gestatten, werde
sie sicherlich auch das Deutschtum in Kurland
vor dem Untergang zu schützen wissen. So sogar
die Sozialdemokraten!
(„Köln. Z.")
— D a s E r g e b n i s der 7. K r i e g s 
anleihe in Deutschland hat sich eudgiltig auf
12.625.660.200 Mark festgestellt. Hiermit ist die
bei der ersten Meldung ausgesprochene Erwar
tung, daß das Endergebnis 12^ Mill. erreichen
dürfte, noch um eilt Beträchtliches übertroffen
worden.
(„Verl. Tagebl.")
— Der Chef des deutschen Admiralstabes
der Marine meldet offiziell: „Im Monat N ovember sind an Handelsschiffsraum insgesamt
607.000 B r n t t o - R e g i s t e r - T o n n e n
durch kriegerische Maßnahmen der Mittelmächte
versenkt worden. Seit Beginn des uneinge
schränkten U-Bootkrieges sind damit 8.256.000
Brutto-Register-Tonnen des für unsere Feinde
nutzbaren Handelsschiffsraumes vernichtet worden.
(„Köln. Z.")
Paris. D i e f r a n z ö s i s c h e n S o 
zialisten zur französisch-russischen
Politik. Die „Köln. Z." schreibt: „Die
sozialistische Kammergruppe beschloß den Erlaß
einer Kundmachung an das russische Volk. Der

Nr. 12.
Text wurde in einer Fraktionssitznng festgesetzt.
In der Kammer verlangte Renandel eine öffent
liche Erklärung der Regierung über ihre Politik ge
genüber Rußland und über die von Trotzki ver
öffentlichten Geheimverträge. Man dürfe nicht
glauben, die Veröffentlichung dieses Vertrages
sei bei den Neutralen ohne Eindruck geblieben.
Wenn die Regierungen des Verbandes gegen
Rußland nicht sofort aufträten, müsse man daran
zweifeln, daß die Interessen Frankreichs gewahrt
würden."
London. Reuter meldet aus Washington.
Das Staatsdepartement hat wieder zwei Tele
gramme des Grasen Lnxbnrg veröffentlicht.
Aus einem dieser Telegramme ergibt sich, daß
Lnxburg bei dein Präsidenten von Argentinien
angeregt hat, eine geheime Übereinkunft mit
Chile uud Bolivia abzuschließen zum
Zwecke einer „gegenseitigen Annäheruug zum
Schutze gegell Nordamerika". Zugleich ist er
kennbar, daß Luxburg alles mögliche tat, um
Peru zu bewegen, einen ähnlichen Vertrag ein
zugehen.
(Köln. Z.)
Konstantinopel. Der Präsident der ägyp
tischen Nationalpartei richtet einen'Auf
ruf an die Regierungen aller Länder, in dem
er das Recht des ägyptischen Volkes nachzuwei
sen sucht, einen eigenen selbständigen Staat zu
bilden. Die ägyptische Nation sei bereit, nach
Abzug der englischen Besatzungstruppen durch
Abstimmung über ihr Los zu entscheiden.
(„Köln. Z.".)
Tokio. V e r v o l l k o m m n u n g d e r j a 
panischen Streitmacht. Äus Wladi
wostok wird gemeldet, daß die Japaner keine
Feindseligkeiten bekunden. Sie versuchen auf jede
Weise, die geschäftlichen und Handelsbeziehungen
zu unterhalten, die infolge des großen Rubel
sturzes und der verschiedenen Verteidiguugsmaßnahmen gleich Null waren. Japan beginnt mit
der Ausführung ungeheurer neuen Pläne, die die
Land- und Seestreitmacht vervollkommnen sollen.
Die Menge nnd Stärke der militärischen Ein
heiten soll vermehrt werden, ebenso die Gebirgs
artillerie. Es werden besondere Automobil- und
Flngzengverbände geschaffen. Daraus geht her
vor, daß Japan bestimmt den gegenwärtigen Krieg
nicht als einen Zusammenbruch des Militarismus
ansieht, der endgültig von selbst zu Ende gehe.
(„Köln. Z.")

Kirchliche Rachrichten.
St. Johannis-Kirche.
Zu Epiphanias, den 6. Januar, Hauptgottes
dienst (ohne Abendmahl) um 11 Uhr.
Predigt-Text : Jes. 40, 8—11.
Prediger: Pastor K. Schultz.
Am 1. Sonntag nach Epiphanias, den
7. Januar, Hauptgottesdienst mit Abendmahl
um 11 Uhr.
Predigt-Text: Luk. 2, 41—52.
, Prediger: Prof. v. A. von Bulmeriueq.
Eingegangene Liebesgaben.
(Vom 20. Dez. 17.—1. Jan. 1918).
Für die Armen am 4. Advent 21 Rbl.
32 Kop. -s- am 1. Weihnachtsfeiertage 123 Rbl.
6 Kop. -j- am 2. Weihnachtsfeiertage 8 Rbl.
45 Kop.
Einzelgaben 22 Nbl.; Weihnachts
gaben 62 Rbl.; zu Holz für die Armeu 71 Rbl.
15 Kop.; für arme Witwen der Gemeinde am
Christabend 321 Rbl. 25 Kop.; für die Unter
stützungskasse 7 Rbl.; Gaben zu freier Ver
fügung des Pastors 65 Rbl.; für das DeutschEvaug. Hilfskomitee 10 Rbl.; für die Blinden
I Rbl.; für die Kirchenremonte 2 Rbl.
Herzlichen Dank!
Wittrock.
U n i v e r f it ä t s -- K ir ch e.
Am 6. Januar 1918 dein Epiphanienfeste um
II Uhr Festgottesdienst.
Predigttext Jesaia 9, 1—6.
Prediger: Propst K. Rall.
Stille Kommunion.
Am 7. Januar dem I. Sollntag nach Epi
phanias um 11 Uhr Hauptgottesdienst.
Predigttext; Matthäus 6, 11.
Prediger: Pastor H. Büttner.
Am Donnerstag den 11. Januar lim 11^4
Uhr Kriegsgebetstunde.
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur:
Dr. E. Seraphim.
Gedruckt in C. Mattiesen^s Buchdruckerei iu Dorpat

Preis der Einzelnummer 2K Kop.
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D a s A b o n n e in e n t für einen Monat beträgt i n der S t a d t mit
Abholen von der nächstgelegenen Ausgabestelle 5 Nbl. 50 Kop., nach
Auswärts durch die Post 6 Rbl. Für die Adressenänderung ist jedes
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II.
Die Antwort ist kaum erschöpfend zu geben,
weil weder die Letten noch die Esten ein einheit
liches, versaßnngsmäßig geschlossenes Ganzes bil
den, das das Recht hätte, im Namen seiues
Volkes zu sprechen. Wir gehen wohl nicht fehl,
weuu wir bei beiden Völkern drei Gruppen un
terschieden :
1) die maximalistisch-kommunistischeu Fabrik
arbeiter und jungen Soldateil, ohne Eiugliederung in ein geregeltes Berufsleben — je länger
der Krieg und die Anarchie andauert, um so
größer muß diese im Letten- und Estenvolke all
sich bedeutungslose Gruppe werdeu.
2) die große bodensäßige Gruppe der bäuer
lichen Landbesitzer, Pächter und Landarbeiter, und
städtischen Jmmobilienbesitzer, Handwerker und
Unternehmer, die, wen» sie auch uicht im west
europäischen Sinne konservativ sind, doch ein
ausgesprochenes Bewußtsein dafür habeu, daß
die Sozialisierung ihren Besitz in den Grundfe
sten bedroht, und die sich daher, unter Zurück
setzung aller nationalen Gedankeil, zumal, wenn
Aussicht vorhanden ist, daß dieselben Berücksich
tigung finden werden, dorthin wenden, dort An
schluß zu finden hoffen, wo sie einen Schutz für
ihren Besitz finden.
3) Die an Zahl nicht große, aber an Ein
fluß nicht zu unterschätzende Gruppe der natio
nalen Intelligenz, der „Führer", die iu der
Presse und Versammlungen zu Wort kommt und
bei dem Respekt vor dem gedruckten Wort oft
viel vermag.

Feuilleton.

Wie es in Riga aussieht.
In letzter Zeit sind hier genallere Nachrichten
aus Riga eingetroffen, die weitere Kreise in
teressieren werden.

Das Bild, das die Stadt bietet, ist ä u ße rlich unverändert, es ist nnr stiller, aber
dafür um so viel sauberer und ordentlicher. Der
neue Herr hat seinen Stempel der Stadt aufge
drückt. Das Leben in den städtischen Behörden
hat sich an die frühe Stunde reichsdentscher Ar
beit gewöhnen müssen. Die Bureaustunden sind
um 8 Uhr morgens angesetzt worden und da
schwere Arbeit zu leisten ist, so dauern sie mit
einer mehrstündigen Mittagspause bis 0 Uhr'
abends. An der Spitze des Gouvernements
Riga steht als Gouverneur General von Alters.
Sein Stabschef ist Oberst Buchfink. Die
Stadtverwaltung untersteht dem Stadt
kommandanten Hopf, während Senator Neumann-Lübeck Beirat sür die städtischen Allgele
genheiten ist. Ihm steht der seit langem in
Riga lebeirde Kaufmann Dieshaus als Gehilfe
zur Seite. Die städtischen Beamteu funktionieren
in ihren früheren Stellungen.
Die Landesrepräsentation bildet
ein von der obersten Heerleitung bestätigtes
Ritterschaftskomitee.
H a n d e l uud I n d u s t r i e ruhen noch
vollkommen. Die Schiffahrt ist durch die zahl
reichen Minen, die noch im Meerbusen schwim
men, sehr gehemmt und mehrfach sind iuläudische Dampfer aufgelaufen. Nach Arensburg

Freitag, den 5. (18.) Januar

Redaktion:
Alt-Straße Nr. 1. Postzuschristen Postfach 46.
Sprechstunde der Redaktion v. 10—11 Uhr vorm.

1918.

Im lettischen Volk, so weit dieses im uichtokkupierten Gebiet lebt, herrscht zur Zeit ein
völliges Chaos.
Die, wenn nicht an Zahl, fo doch an Stoß
kraft und in Verbindung mit der russischen Soldateumasse Überlegeue Maximalisteu-Gruppe steht
im schärfsten Gegensatz zu deu „Bourgeoisiekreisen"
iu Stadt und Land. Innerlich international
gerichtet, spielt die Zugehörigkeit sür fie offenbar
keine besondere Rolle. Als Ziel schwebt ihnen
wohl vor, ein Glied der großen kommunistischen,
national oder regional gegliederten russischen Fö
derativrepublik zu werden. In erbitterter Ab
ivehr will der zahlreiche, aber schlecht organisierte
Mittelstand vor allem Ruhe und Schutz uud,
da er diese beiden Dinge weder von den Maximalisten im Lande, noch von der russischen
Staatsgewalt, noch von anderen innerrnssischen
Faktoren erwarten zu köuueu glaubt, so würde
er eilte Angliederung an Deutschland um so
lieber sehen, als ein Blick auf die okkupierten
Gebiete ihm beweist, daß es sich dort auch von
seinem Standpunkt aus gut leben läßt. Spielt
auch keine besondere Sympathie mit Deutschland
mit, so doch die bedingungslose Anerkennung der
Organisationskraft und Tüchtigkeit, die dem für
praktische Arbeit empfänglichen Landmann und
Städter imponiert. Und sieht ec vollends, daß
an eine Unterdrückung berechtigter nationaler
Wünsche von deutscher Seite uicht gedacht wird,
so erleichtert ihm das begreiflicherweise seinen
Entschluß, dem er immer wieder iu privatem
Gespräch, sowohl im lettischen, wie im estnischen
Gebiet, Ausdruck verleiht. Der Druck, unter dem
er durch die maximalistischeu Komitees und Orga-

uifatioueu gehalten wird, die Unmöglichkeil, seine
Wünsche zu vertretet!, verstärkt fraglos diese Ten
denz, die freilich in der dritten Gruppe, der der
politischen Führer uicht durchgängig Anklang ge
funden hat. Hier leben sichtlich die romantischen
und idealen Ideen von der nach Westen nne
nach Osteu zu richtenden Kraft des Volkes: das,
wenn ihm nur freie demokratische Beweguugssreiheit gegeben wird, beweisen werde, was es
alles einzig aus sich heraus werde leisten können.
Diese Führer, z. T. in der Kampfstellung
gegen uns emporgekommen, übertragen die oft
an Haß grenzende Abneigung gegen uns auch
auf das große Deutschland nnd manche von
ihnen, die an russischen Hochschulen in den
Bannkreis der Miljukows und anderer Deutscheusresser geraten sind, mögen auch aus diesem
Grunde die Schlagworte von „Militarismus"
und von der „Bedrückung der Fremdvölker in
Preußen" blindlings nachbeten. Ihre Sympathien
für Rußland sind allerdings auch gleich Null.
Für das alte zarische hatten die begreiflich nichts
übrig, für das neue demokratische schlägt eher eine
Ader, aber das Chaos, vou dem sich uoch uicht
absehen läßt, wie es sich einmal entwirrt, schreckt
sie doch wieder ab, und über eine ganz lockere
Angliederung bei vollster innerer Autonomie find
sie sicher nicht gewillt hinauszugehen. Man sieht,
daß es uuter diesen Umständen unendlich schwie
rig ist, eiue Antwort aus die Frage zu erhalten,
ob diese lettischen oder estnischen Elemente sich von
Rußland völlig loslösen und einem anderen Staat
— vor allem Deutschlaud — angliedern wollen.
Diese Männer machen die Politik einzig von
Gefühlsmomenten heraus. Der schlechteste Lei-

gehen zwei Dampfer und zwar gleichzeitig, da
mit der eine dem auderu bei Miueugefahr helfen
kann. Die Industrie ist noch völlig tot. Es
fehlt all Rohmaterialien und an der Möglichkeit,
die z. T. zerstörten Maschinen zu ersetzen. Kom
pliziert siud die G e l d v e r h ä lt u i s s e. Bei
der Einnahme von Riga gab es im übrigen
Gebiet des Oberbefehlshabers Ost keinen Zwangs
kurs für den Rubel mehr. In Warschau wurde
durch die mit dem Emissionsrecht ausgestattete
private Ostbank, die Ostrubel — russische«
Rubeln zum Kurs voll über 2 Mark ausgab,
der Rubel mit Rücksicht auf die Bevölkerung
auf dieser Höhe gehalten. In Riga ergab sich
eine weitere Komplikation dadurch, daß mall
hier Scheiue vorsaud, die bisher dein Publikum
im Ob.-Ostgebiet nicht bekannt geweseil waren,
nämlich 1000 Rbl.-Scheine der provisorischen
Regieruug uud auf ganz kleine Werte lauteude
Kopekeuzettel. Das für das übrige Ostgebiet
bestehende V erbot für öffentliche Kassen, Ru
bel au Zahluugsstatt auzuuehmen, ließ sich an
fänglich in Riga uicht durchführen, da die
Truppeil beim Verkehr mit der Bevölkerung
Rubel annehmen mußten. Andererseits zeigte
sich bei der Bevölkerung ein außergewöhnlich
starker Draug, den Rubel so schnell wie möglich
los zu werdeu, deuu die Wertlosigkeit des Ru
bels war iu Riga zur allgemeinen Ueberzeuguug
geworden. Es wird gesagt, es sei einer direk
ten Anregung Kaiser Wilhelms zuzuschreiben,
daß bei der Einlösung des Rubels iu Mark im
Interesse der Rigaschell Bevölkerung eine möglichst
günstige Wiederverwertuug des Rubels erstrebt
werden sollte. Man wählte daher trotz des
niedrigen neutralen Kurses einen Kurs von 2
Mark, mit der Eiuschräukung freilich, daß zu

diesem Kurse nur solche Rubel, deren Liescrbarkeit zweifellos war, eingelöst würden. Der Umwechslungskurs für beschädigte Scheine wurde
einschließlich der 1000 Scheine auf 1.50 M.
festgesetzt. In normalen Geschäftsverkehr herrscht
die Mark vor. Im Hinblick darauf bestimmte
die Verordnung vom 28./I5. Okt., daß alle
Waren nur in Mark ausgezeichnet werden dürf
ten, daß alle Verträge in Mark abzuschließen
seien uud daß nunmehr für Heeres- und Verwaltnngskaffen, deutsche Heeresangehörige n. s. w.
k e i n A nn a l) m ez w a n g
für Rubel
mehr bestehe. Der Kurs von 2 Mark ließ sich
auf die Dauer für die Ostrubel aber n i c h t a u f 
rechterhalten. Man hatte diese anfänglich
für ein von der Regierung g a r a n t i e r t e s
Münzwertzeichen angesehen, begann aber allmählig mißtrauisch zu werden, als Gerüchte in Um
lauf kamen, die Ostbank Hütte weit mehr Ostrubelscheiue in Kurs gesetzt, als sie Deckung habe.
Eines Tages setzte die Bank den Kurswert auf
1.50 M. herab und erklärte einige Zeit später,
daß sie ü b e r h a u p t k e i n e E i n l ö s u n 
gen von Rubeln mehr vornehme. Das führte
zu einer Klage des Rigaschen Börsenkomitees
und der Kaufmannskammer in Berlin und z. Z.
die O st bank bis zur Erledigung der Unter
suchung in Riga geschlossen. Z. Z. zirkulieren
i n R i g a m i t h i n M a r k w e r t z e i ch e n , R e i c h s k a s s e n s c h e i n e und O s t r u b e l uebeu r u s 
sischen Rubeln, wobei letztere beide nach
dem, übrigens recht hohen, Tageskurs be
rechnet werden. Die meisten Schwierigkeiten
machte natürlich der Im m o b ili e u k r e d i t,
wo das Bestreben dahin gehen muß, die Zinsverpftichtuugeu des Hypothekens c h u l d u e r s
auf dieselbe Basis zu bringen, wie die K u p o n -

5^ ^

D o r p a t e r
ter, wie das Bismark iinmer wieder zu betonen
Veranlassung genommen hat. Realitäten allein
sollten da bestimmend sein, Wallungen, Gefühle,
Ab- und Zuneigung wirken nur verwirrend.
Das Gefühl ist es, da diesen Führern und
Journalisten eingibt, daß das lettische und est
nische Volk bei eiuer Angliederung an Deutsch
land aufhören wurde, zu existieren. Es mag zu
gegeben werden, daß der Wunsch, lieber Majori
tät ;u seiu, als Minorität berechtigt und begreif
lich ist nnd daß das Beispiel Finnlands sehr ver
lockend ist. Aber die geographische Lage des
Landes der tausend Seen ist eine bevorzugte und
seine Geschichte eiue audere. Finnland hat Zeit
gehabt, in jahrzehntelangen Verfassuugskämpfeu
politisch zu erstarken, das nationale Problem im
Inneren zu lösen und die Krise des Klassenkam
pfes aus eigener Kraft zu überwinden. Die Letten
und Esten leben an der Berührung zweier Bin
nenvölker. Droht ihueu nicht weit mehr als von
Westen ein Aufgesogeuwerdeu von Osten aus?
Daß die Verhältnisse in Rußland auf die Dauer
nicht die Chaotischen bleiben werden, wie heute,
ist doch sicher. Entweder wird die sozialistische
Tendeaz obsiegen und dann die Welt das Schau
spiel eines breiten kommunistischen Staates sehen
— in einem solchen aber wird für lettisch-estnische Ideale kein Platz sein.
Oder aber der Maximalistensiaat verschwindet,
und ein neues zentralisiertes Rußlaud entsteht '
wieder. Dann unterliegt es keinem Zweifel,
daß all die alten nationalistischen, fremdes Volks
tum garnicht oder doch nur in sehr beschränktein
Maße respektierenden Tendenzen wieder zur
Herrschast kommen, daß eine starke Reaktion
gegen die heutige liberale Stellung, gegen die
„Fremdstämmigen" zur Herrschaft kommen wird,
und diese mit den Ideen eines estnischen oder
lettischen Nationalstaates so oder so wdula rasa
machen wird. „Und bist du nicht willig, so
brauch ich Gewalt". Diese Melodie sangen
Zar sowohl wie Duma, Konservative wie Ka
detten, Oktobristen wie Demokraten. Und so
werdeu sie wieder singen.
Es gibt freilich ein Gefühl, das eine Be
rechtigung in der nationalen Politik hat, das ist
der Wunsch, daß die einzelnen Teile eines Klein
staates nicht durch den Gang der Ereignisse
auseinandergerissen werdeu. Diese Gefahr würde
dem Esten- nnd Lettenvolke aber drohen, wenn
die außerhalb des Okkupationsgebietes lebenden
Esten und Letten einen anderen staatlichen An
schluß befürworten würden, als die dort lebenden.
Das haben die in Riga und Kurland lebenden
V e r p f l i c h t u n g e n der Hypothekenbank. Die
Lage der Banken war an sich eine sehr schwierige.
Die Aktiva derselben waren von der russischen
Regierung bis auf einen gauz geringen Prozent
satz in das Innere gebracht worden, so daß die
zur Verfügung stehendeu Mittel höchstens zur
Auszahlung von 7—8^ der vorhandenen Ver
pflichtungen ausreichtet!. Es kam hinzu, daß die
deutsche Regierung den Ansprüchen deutscher
Reichsaugehöriger, die durch eine amtliche
Euquete festgestellt wurde, deu Vorrang anwies
und verhältnismäßig große Summeu aus den
Banken zu diesem Behuf flüssig gemacht werden
mußteu. Den Banken konüte daher nur durch
eiu Moratorium geholfen werden, d. h.
es wurde deu Banken verboten, höhere Beiträge
wie 200 Rbl. pro Konto monatlich auszuzahlen,
was freilich viele hart genug traf. Neue Ein
zahlungen sollten auf einem besonderen Konto
geführt werden und natürlich keiner Beschrän
kung unterliegen. Durch behördliches Entgegen
kommen wurde für diese Gelder sofort eine Ver
zinsungsmöglichkeit geschaffen, so daß sich auf
dieser Basis ein ueues Depositengeschäft ent
wickeln konnte. Es gelang ferner, den Ban
ken nicht unerhebliche Unterstützungsgelder zu
verschaffen, so daß sie in voraussichtlich kurzer
Zeit in der Lage seilt werden, auch auf ihre
alteu Kouten bedeutend höhere Auszahlungen
zu machen, nämlich gegen M. 20 für 100 Ru
bel. Gauz besonders schwierig war auch die
Lage der Jmmobilienbanken, deren Kupons im
Nov.—Dez. fällig wurdeu und deren flüssige Mit
tel gleichfalls von der russischen Regierung ent
führt waren. Im Oktober wurde ihnen in der
Weise geholfen, daß ihnen die Auszahlung von
1 Mark für den Kupon ermöglicht wurde. . .

Z e i t u n g .

Letten wohl erkannt und, wie die Blätter be
richten, den deutscheu Vertreten! den Wunsch
unterbreitet, daß auch die Letteu im nicht okku
pierten Gebiete der deutschen Herrschaft teilhaftig
werden. Unter den Gefühlspolitikern und na
tionalen Heißspornen sind es besonders einige
lettische Parlamentarier uud Journalisten, die in
feurigeu Aufrufen ihre Forderung vou der Räu
mung Kurlands und Rigas, damit sie mit dem
unteilbaren Lettland verbunden werden, aus
sprechen. Aber mit Gefühlen uud Aufrufen
wird eben keine Geschichte gemacht?
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Gespannte Stimmung in Msst-Mswsk.
Ans der Sitzung der Friedenskonferenz in !
Brest-Litowsk vom 13 Jan. (31 Dezember) legte
die russische Delegation eine schriftliche
Deklaration vor, in der in bezug auf die von
Deutschland okkupierten russischen Gebiete die
sofortige Räumung und darauf eiu Plebiszit
stattfinden solle.
Staatssekretär v. K ü h l in a n n erklärte da
rauf, es sei Zeit, Klarheit iu diese Frage zu
bringen, deren Erörterung viel zu theoretisch vor
sich gehe. D i e V ö l k e r n a n d e r f r ü h e r n
r n s s i s ch en Westgr enze hätten unzweideutig
und in einer sür Deutschland uud Oesterreich- >
Ungarn beweiskräftigen Forin ihren W u u s-ch
zu erkennen gegeben, u n a b h ä n g i g v o n
Rußland zu werde n. Die russische Dekla
ration lasse nicht erkennen, ob Rußland diese
Länder als juridische Personell ansehe, die an
der Konferenz teilnehmen könnten, als selbstän
dige Subjekte, oder ob es sie nach wie vor als
Objekte ihrer Staatskunst ansehe.
K a m e n e w erwiderte, die russische Delega
tion erkenne das Recht ans Selbstbestimmung der
Nationen an, aber nicht das einzelner Teile der
selben, die sich in der okkupierten Zone befän
den. Rußland habe nicht die Absicht, die Ge
biete, sei es direkt, sei es undirekt, zur Auuahme
dieser oder jener staatlichen Form zu nötigen.
Zum Ziel der Beschleunigung der Arbeiten der
Friedensdelegation wäre es der russischen Delega
tion außerordentlich wichtig, von der deutschösterreichischeu Delegation eine klippe und klare
Antwort zu erhalten.
Darauf erhob sich General H o f m a u u
namens des Oberkommandos der deutsch-österreichischen Heersleituug und sagte:
„Ich inuß vor allem protestieren ge
gen den T o n dieser Erklärung. Die russische
Delegation hat so gesprochen, als ob sie
Die Presse spielt leider noch nicht die Rolle,
die ihr iu früherer Zeit zufiel. Nach der Ein
nahme Rigas wnrde eine lettische Leitung
sehr rasch vou deiu Gouvernement bestätigt.
Eine deutsche Zeitung lokalen Charakters wurde
anfänglich nicht ins Leben gerufen, man schien
amtlicherseits zu glauben, daß die M i t a n s c h e
Zeitung dem Rigaschen Bedürfnis genügen
würde, falls sie eine lokale Beilage erhielt.
Aber auf die Dauer ließ sich, obwohl die reichsdeutscheu Zeitungen in 24 Stunden in Riga
sind und eine Konkurrenz auf Nachrichteu mit
ihnen sehr schwer ist, dieser Zustand nicht auf
recht erhalten, und so erfolgte dann durch den
provisorischen Zusammenschluß der „ R i g a s c h e u
Z e i t u ng " mit dein „ R i g a e r T a g e b l a t t "
die Gründung eines Organs, das im konservativ-streng nationalen Sinne geleitet wird.
Bemühungen zur Errichtung eines zweiten Blat
tes, das mehr in liberalen Sinne redigiert wer
den soll, wonach angeblich in Deutschland selbst
Bedürfnis vorhanden sein sollte, haben bisher
zu keinem greifbaren Resultat geführt, da weder
die dem deutschen Gouveruemeut vorgestellten
Personen der Redaktion noch die Rnetzsche Offizin
von Herrn Buchsink akzeptiert wurden. Es kann
überhaupt mit Genugtuung festgestellt werden,
daß die Gesinnungslosigkeit iin Zeituugswesen
in deu Kriegsjahreu, die sich bekanntlich bis zur
Aufgabe der Muttersprache degradierte, sowohl
durch die Haltung des Publikums wie die des
Gouvernements eine harte, aber heilsame Ahn
dung gefunden hat ....
(Schluß folgt).

deu Sieger repräsentiere, der in unser Land
eingedrungen ist. Ich möchte darauf hinweisen,
daß die Tatsachen gerade umgekehrt liegen. D i e
siegreichen deutschen Heere befin
den sich i n russischen T e r r i t o r i e n .
Ich möchte weiter betonen, daß die russische De
legation das Recht der Anerkennung der Selbstbestimmuug der Völker in einer solchen Form
und einem solchen Umfang fordert, wie ihre
eigene Regierung sie im eignen Lande nicht zu
gesteht. I h r e R e g i e r u n g i s t a u s 
schließlich auf G e w a l t (nao^is) ge
gründet, K r a f t deren sie jeden
Andersdenkenden knebelt. Jeder
Andersdenkende erscheint einfach
als Kontrerevolutionär und Bour
g e o i s , der außer jedem Gesetz s t e h t .
Ich möchte diese Meinung nur durch zwei Bei
spiele illustrieren. In der Nacht vom 30. ans
den 3 1 . Dez. a . S t . ist der erste w e i ß r u s 
sische Kongreß in Minsk, der das
Recht der Selbstbestimmung des weißrussischen
Volkes feststellen wollte, von den Maximalsten
mit Bajonetten und Maschinengewehren ausein
andergejagt worden. Ferner: als die U k r a i 
ner sür sich das Recht der Selbstbestimmung
forderten, hat die Petersburger Regierung ihnen
ein Ultimatum gestellt und versucht, auf ihrem
Standpunkt zu beharren, gestützt auf bewaffnete
Gewalt. Soviel ich aus den Radiotelegrammen
ersehen kann, die vor mir liegen, hat der Bür
gerkrieg uoch kein Ende genommen. Sehen Sie,
eine solche Ausprägung erhält das
Prinzip der Selbstbestimmung der
Völker durch die maxi mal istische Re
gierung i n der Praxis! Die deutsche
oberste Heeresleitung hält es daher
für notwendig, jede Einmischung in die An
gelegenheit der okkupierten Gebiete z u r ü c k z u 
weisen. Für uns ist es klar, daß die
V ö l k e r d e r b e s e t z t e n G e b i e t e schon
ihren Wunsch, v o n R u ß l a n d loszukom
me n in klaren uud keinem Zweifel übriglassen
den Formnliernngen z u m A u s d r u c k g e 
bracht haben. Zum Erweis dieser Behauptung
führe ich folgendes an:
Am 21. Sept. 1917 hat die Kurländische
Volksvertretung, die sich in vollständiger Be
stimmtheit als die Vertretung der gesamten Be
völkerung Kurlands bezeichnet, — den Schutz
des Deutschen Reiches erbeten. — Am
11. Dezember 1917 hat der L i t a u i s c h e
Laudesrat, der sowohl von den Litauern
innerhalb wie außerhalb des Landes als einzige
bevollmächtigte Vertretung des litauischen Volkes
angesehen wird, den Wunsch Litauens proklamiert,
von jeder Verbindung mit andern Staaten los
gelöst zu werden, die irgend einmal früher be
standen haben. Am 24. Dezember 1917 hat die
Stadtverwaltung Rigas einen ähnlichen
Beschluß auf deu Schutz d e s D e u t s c h e n
Reiches zuni Ausdruck gebracht und dieser
Deklaration haben sich angeschlossen die K a n f mannskammer, das B ö r f en k o m i t e e,
die G r o ß e G i l d e , V e r t r e t e r d e r
Landbevölkerung und mehr denn 00
Vereine und Organisationen Rigas. Uud
schließlich habeu die Ritterschaft, die Ver
treter der bäuerlichen, städtischen und kirchlichen
Organisationen der Inseln Oesel, Moon und
Dagö in vielen Eingaben sich von allen ihren staat
lichen Verbindungen mit Rußland losgesagt. Aus
diesem Grunde und ebenso aus technischen Grün
den muß die Oberste Heeresleitung die
Räumung Kurlands, Litauens, Rigas
uud der Inseln im Rigaschen Meerbusen
ablehnen. Alle diese Gebiete entbehren der
Verwaltungsorgane, der Gerichte, des gerichtlichen
Schutzes, haben keine Eisenbahnen, Telegraphen
und Posten. Alles dieses gehört Deutschland und
wird vou Deutschland verwaltet. Diese Völker
werden daher iu uächster Zukunft nicht im stände
sein, eigene Truppen oder Milizen zu bilden, da
ihnen die entsprechenden Organe fehlen, die das
alles organisieren können".
Staatssekretär v. Küh lm ann erklärt hier
auf, daß es ihm nicht möglich sei, s. S. auf die
russische Deklaration heute eiue eingehende Ant
wort zu geben. Er behalte sich aber eine solche
vor. Der von den Russen vorgeschlagene Weg
für die Verhandlungen, der Austausch s chrif tlich er Noten, sei für die Viermächte nicht
gangbar. Er wolle mündlich verhan
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deln und es genüge dann, die erreichten Resultate
schriftlich zu fixieren. Der russische Vorschlag
führe uicht zu einer Beschleunigung der Ver
handlungen. „ D i e h e u t i g e r u s s i s c h e
D e k l a r a t i o n , schloß er, g i b t w e n i g
G r u u d anzunehmen, daß die E n d r e s u l 
tate, welche uns bei den Verhandlungen er
warten, i n r o s i g e m L i c h t e e r s c h e i n e n
werden. E r schlage vor, die Sitzung zu u n 
terbrechen, damit die Vertreter der Vier
mächte zu der ueueu Lage Stellung nehmen
könnten.
T r o t z k i antwortete: „ E s versteht sich
von selbst, daß uusere Absichten uicht auf eiue
Erschwerung der Technik der Verhandluugen
gerichtet sind. Wenn die gegnerische Seite
glaubt, daß die Stunde zur Formulierung noch
nicht gekommen ist, so behalten wir uns jeden
falls das Recht vor, auf uusereu Vorschlag zu
rückzukommen im allgemeinen wie im partiellen,
ohne deshalb den anderen Teil an unsere
Methode binden zu wollen".
Nachdem v. Kühlmann nochmals seinen
gegnerischen Standpunkt präzisiert hat, wird die
Sitzung unterbrochen.
Ans der Sitzung der Friedensdelegatiou vom
12. Jan. (30. Dez.) hat die A n e r k e n n u n g
der Vertreter der Ukraine als der
einer selbständigen Macht seitens des
Vierbnndes stattgefunden, nachdem T r o t z k i
auf eiue Befragung seitens v. K ü h l m a n n s
erklärt hatte, daß die Petersburger Negierung das
oolle Selbstbestimmungsrecht der Ukraine an
erkenne. v. Kühl mann richtete darauf
eine erneute Aufrage au Trotzki, ob er auch die
Ansprüche der Ukraine, sür das S c h w a r m e e r gebi e t zu verhandeln, das zn ihr gehöre, anerkenne,
ivorauf Trotzki erwiderte, die Frage der Grenzen
würde uie eiu Konfliktsgrund zwischen Peters
burg uud der Ukraine sein. Von Herrn voll
Mhlmann zu einer Erklärung aufgefordert, gab
der Vertreter des Mraiuischen Geueralsekretariats
G olubowicz zu Protokoll, die Ukrainische
Republik habe jetzt ihre vor 250 Jahren ver
lorene i n t e r n a t i o n a l e S e l b s t ä n d i g 
keit erneuert, und ihre Vertretung bilde eine voll
ständig gesonderte, die mit der Petersbur
ger Delegation i u k e i n e r l e i V e r b i n d u n g
stehe. Gras Czeruiu erklärte hierauf in der
Sitzung vom 13 Jan. (31 Dez.): „ W i r e r 
kennen die Ukrainische Delegation
als eine bevollmächtigte Vertre
tung der s elbständigen Ukrainischen
Volks-Rada an. Die formelle Auerkennnng der Ukrainischen Rada als eines selbstän
digen Staates seitens der Viermächte wird ihren
Ausdruck in dem Friedenstraktat finden.

Inland.
Attentat auf Lenin.
Auf der Sitzung des Rates der Volkskom
missare teilte Lenin folgendes über das am 15
(2) Januar stattgefunden Attentat mit:
Nach Verlassen der Michaelsmanege, lvo er
in einem Meeting aufgetreten war, setzten sich
^enin, seilte Schwester und der Schweizer Sozia
list Platten in ein Automobil. Als er das
Automobil ilt Bewegnng setzte, hörte mall einen
Diall. Lenin glaubte anfangs, ein Reisen sei
gesprungen, aber die Reifen an seinem Automo
bil erwiesen sich als heil, und andere Au
tomobile waren nicht in der Nähe. Platten
meinte, man habe zweifellos auf das Automobil
geschossen. Als er sich darauf umwandte, um
durch das Rückfenster hinauszusehen, bemerkte er,
daß dieses all einer Stelle durchschossen war.
Er verletzte sich die Hand leicht all den Glassplittern. Durch den Schuß war niemand ver
letzt. Lenin und seine Begleiter gelangten un
versehrt in deil Smollty.
Ernster K o n f l i k t m i t R n m ä n i e n.
Am 13. Jan./31. Dez. abends erschienen
vor dem Hause des Gesandten drei Automobile
mit bewaffneten Soldaten und einem Komissaren
an der Spitze, um d e n r u m . G e s a n d t e n
Diamandi sowie sämtliche anwe
sende Glieder der Gesandtschaft
zu verhaften. Diamandi wurde zusammen
mit eiuem Leutnant der rum. Kriegsmission in

d i e P e t e r - P a nls f e st u n g a b g e f ü h r t . ^
Ebenso erging es gleich darans einigen anderen
Beamten derselben Institution.
Der Rat der V. K. erließ eiu Regier un g s b u ll e t i n, das öieses Vorgehen des
Rats motivierte. Das Benehmen der rum. Re
gierung Hütte schon längst durch ihre feindli
che und herausfordernde Art die Aufmerksam
keit der russischen Regierung ans sich gelenkt.
Es sei schließlich am 13. Jan./31. Dez. ein for
meller Protest des Chefs der 49. revol. Division
gegen das Auftreten des rum. Kommandos einge
troffen, da dieses es schließlich zu osfeueu feind
lichen Aktionen hat kommen lassen. Im Znsammenhang damit habe die Regierung beschlossen,
die rum. Gewaltiuhaber zu bestrafen und habe
einen Befehl zur Jnhastuahme der rum. Gesaltd
schaft und Kriegsmission erlassen. Ferner heißt
es im Bulletin, daß die rum. Baueru Unerhörtes
voll ihren Gutsherrn zu leiden haben. Es sei
daher notwendig geworden, dem rum. Volke zu
zeigen, daß die sozialistische Regierung Rußlands
im'Kampfe mit der rum. Regierung und ihrer
Monarchie vor nichtszu r ü ckscheu e. Wei
ter wird mitgeteilt, daß das g e s a m t e o i p - '
lomatische Korps in Petersburg im
Smolny gegen die genannten Verhaftungen
Protestiert habe. In einer Sitzung habe
der Rat der V. K. zwar eiustimmig die Richtig
keit ihrer Maßnahmen anerkannt, aber dennoch
beschlossen dem Wnnsche des dipl. Korps nach
zukommen, da der eigentliche Zweck der Verhaf
tungen, nämlich der Ausdruck eines energischen
Protestes, bereits erreicht sei.
D a s d i p l o m a t i s c h e K o r p s hatte
folgenden Protest eingelegt: „Wir Endes
unterzeichneten, die Chefs der dipl. Missionen
sämtlicher Nationen, die in Rußland vertreten
sind — sind tief empört durch die Verhaf
tung Herrn Diamandis, und indem wir der
Solidarität unserer Gefühle anläßlich der Ver
gewaltigung der dipl. Uuautastbarkeit Ausdruck
verleihen, die jahrhundertelang von allen Regie
rungen anerkannt wurde, f o r d e r n wir d i e
sofortige Befreiung Herrn Diamandis
und des Personals seiner Mission."
Herr Diamandi und die übrigen Beamten
der rumänischen Mission wurden am 15./2. Jau.
i u F r e i h e i t gesetzt.
Der Rat der V. K. hat der rum. Regierung
folg. Ultimatum gestellt: „Der Chef der
49. revol. Division hat uns eiuen Protest an
läßlich des Verhaltens des rum. Kommandos
übergeben. Die rum. Gewalten rechnen nicht
nur uicht mit den Wahlverhältnissen in der
russ. Armee und wollen nicht init den gewählten
Chefs und Vertretern der Komitees in Verbin
dung treten, sondern nehmen auch die Fourage
unserer Truppen in Beschlag. Die Folge ist,
daß die Pferde der 49. Division ohne Fourage
sind. Die Truppenverschiebungen werden von
den Rumänen mit Waffengewalt zurückgehalten.
Ein Regiment der 49. Division wurde von den
Rumänen umringt, von jeder Zufuhr abgeschnit
ten, entwaffnet und in den Rücken der Armee
geführt. Die Rumänen verhafteten das er
wählte Komitee desselben Regiments und die
österreichischen Offiziere, die "als Gäste dort
weilten. — Der Rat d. V. K. verlangt voll der
rum. Regierung die B e f r e i u n g d e r V e r 
h a f t e t e n , d i e B e s t r a f u n g d e r S ch n l digen und Garantien, daß Aehnliches in
Znknnst nicht mehr geschieht. Das Ausbleiben
einer Antwort auf diese unsere Forderung im
Laufe von 24 Stunden wird von uus
als treuer B r u ch augesehen werden, und wir
werden alsdann k r i e g e r i s c h e M a ß n a h 
men bis zu den allerenergischsten ergreifen".
Der „Allrussische Verband russi
scher B ü r g e r deutscher N a t i o n a 
lität".
Unter dieser Überschrift bringt der „Kalen
der für die deutschell Kolonisten in Rußland" ei
nen Artikel, in welchem die Entstehung uud Ziele
des Verbandes besprochen werden. Die Revolu
tion im Februar des Jahres 1917 hat den
„Fremdvölkern" in Rußland wieder Rechte ge
geben und ikmen die Möglichkeit gebracht, ein ei
genes nationales uud kulturelles Lebeil zu führen.
Angesichts dieser Rechte und Freiheiten hat das
Werk des Zusammenschlusses des ganzen deut
schen Volkstums in Rußland zn einem großen

Verein begonnen. Zuerst entstanden die Gebiets
zentralen : für den Süden (Befsarabien, Chersson,
Taurieu und Jekateriuoslaw) in Odessa, für die
Wolga in Saratow, sür den nördl. Kaukasus in
Welikoknjaschesk (Kuban-Gebiet) und für Westsibirieu in Slawgorod (Tomsksches Gouv.). Im
September endlich haben sich alle Gebietsverbände
zum Allrussischen Verbände zusam
mengeschlossen, an dessen Spitze das Haupt-Ko
mitee in Petersburg (chxpmi'aA'rekaÄ 7^. A. 2,
us. 14) steht. Der Zweck des Verbandes ist,
auf alleu Gebieten das national-kulturelle Leben
der in Rußland lebenden Deutschelt ihren Wün
schen ulld Forderungen gemäß einzurichten.
„Heute, wo alles wankt und in
Frage gestellt ist, können wir un«
nur selbst helfen". Nur durch einen Zu
sammenschluß aller deutschen Kolonisten ist es für
sie möglich, das zn bleiben, was sie waren:
„Stark durch treues Festhalten an ihrem Volks
tum und ihrer Kirche".
Hervorzuheben ist eilt solches Betonen des
nationalen Bewußtseins, das ja leider in vielen
Kreisen immer noch nicht genügend erwacht ist.
So herrscht, wie uns mitgeteilt wird, unter den
Deutschen au der Wolga und im Orenburgschen
in natioualer Beziehung immer noch eine merk
liche Kälte, die sich auch in ihrem Verhalten zn
den deutschen Flüchtlingen im Inneren des Rei
ches deutlich fühlbar macht,

Petersburg. E i n c h a r a k t e r i s t i s c h e «
Plakat. Der Komissar des Verkehrsministe
riums hat eine Anzahl großer Plakate bestellt,
die an allen Eisenbahnknotenpunkten aufgehängt
werden sollen. Die Plakate fordern im Namen
der Volkskommissare die Soldaten und Arbeiter
auf, die Eisenbahnstationen nicht zu zerstören, die
Fenster in den Waggons nicht zu zerschlagen,
die Ofen nicht aus den Bahnhofsgebüudeu
fortzutragen und im Interesse der allge
meinen Hygiene das Publikum während der Fahrt
nicht an der Benutzung der Aborte zu hindern.
Die Plakate enthalten 12 Punkte und sollen vom
14. (1.) Januar au auf den Stationen aufge
hängt werden.
(Jurjewfkoje Utro.s
— A n t w o r t a n d i e Rada. Am 12.
Jan. (30. Dez.) hat der Rat der V. K. als
Antwort auf eiue Note der Rada eine Resolu
tion gefaßt, dementsprechend die Antwort der
Rada als ungenügend betrachtet wird. Es wird
nochmals darauf hingewiesen, daß eine Unter
stützung der Anhänger Kaledins von seiten der
Rada als casus belli angesehen werden wird.
Da sich die Rada einer diesbezüglichen klaren
Antwort entzogen hat, so sind die angefangenen
Friedensverhandlungen dadurch unterbrochen und
die ganze Verantwortung eines Bürgerkrieges
füllt auf die Rada. Die uatioualeu Forderun
gen der Ukrainer erkennt der Rat der V.-K.
voll nlld ganz an.
— Demokratisierung des Eisen
bahnverkehrs. Der Kommissar des Wege
ministeriums hat ein Projekt ausgearbeitet,
das dem R u i n d e s E i s e n b a h n w e s e n s
steuern soll. Die Waggous I und II Kl. sollen
für die III Kl. umgearbeitet werden.
Jeder Zug soll nicht mehr als 1—2 W a gen für die ersten beiden Klassen enthalten,
wobei der Tarif für diese Waggons um 200
und 250"/o steigt.
Aus WaarenwaggonS
sollen Wagen für die IV Kl. gemacht werden,
welche die Hälfte jedes Passagierzuges ein
nehmen sollen. D e r Verkehr von K u r i e r s c h n e l l z ü g e n w i r d zunächst e i n g e s t e l l t .
D a s Projekt soll i n nächster Zeit v e r w i r k 
licht werden.
— Besetzung von Wladiwostok.
Am 15. (2.) Januar traf in Petersburg ein Te
legramm über die Besetzung von Wladiwostok
durch die japanischen Truppen ein. Im Namen
der japanischen Truppen ist ein Erlaß an die
Bevölkerung veröffentlich worden mit der Forde
rung, sich den Verfügungen des japanischen Ge
nerals zu unterwerfen.
(Denj).
Krasnojarsk. E r b i t t e r t e K ä m p f e
haben sich zehn Tage lang auch in Krasnojarsk
zwischen Junkern und Kosaken und der roten
Garde abgespielt, die uach einem vorübergehen
den Waffenstillstand mit dem S i e g e d e s A r 
beiter- nnd Soldatenrats geendet hat.
Die gegnerischen Truppen wurden schließlich
entwaffnet.

D o r p a t e r

Ausiaud.
Deutschland.
Zu den Friedensarbeiten i n den
von den Deutschen okkupierten rus
sischen Gebieten bringt ein Artikel der
„Voss. Zeit." n. a. folgende interessante Daten.
S e h r groß seien hier die Leistungen i m S a n i täts- und Medizinalwesen,' so hätten
Grodno, Wilna, Bjelostok und Mitan teils neue,
teils erweiterte W a s s e r w e r k e und - a n l a 
gen erhalten. Die Wilnaer Kanalisationswerke
sind vervollkommnet worden. D i e gesamte O r t s nnd W o h n n n g s h y g i en e ist neu geregelt
worden, namentlich auf dem Gebiet der S e u 
chenbekämpfung
wird Durchgreifendes ge
leistet. D i e bestehenden E i s e n b a h n st r e c k e n
sind ausgebaut worden, z. T. sind auch neue
hinzugekommen. Ueber Fluß- und Sumpfabschuitte sind Brücken gelegt worden, von
denen einzelne Meisterwerke der Technik sein
sollen. D a s gesamte E i s e n b a h n n e t z ist
von russischer auf deutsche S p u r u m g e n a g e l t
worden. Für den F l ö ß e r e i b e t r i e b s i n d
die vorhandenen großen Flußläuse aufgeräumt.
Auf landwirtschaftlichem Gebiet
werden Sortenprüfungen, ein sorgfältiges Stu
dium der pflanzlichen und tierischen Schädlinge
und Samenkontrollen veranstaltet. Zum Be
stellen der verlassenen Böden hat die
Heeresverwaltung Maschinen und Geräte, Ar
beitstiere, Menschen und Saatgut geliefert, sich
auch der Biezucht energisch angenommen.
Das Molkereiwesen hat eine kräftige Ent
wicklung erfahren; die monatliche Buttergewin
nung stieg im Juni 1917 aus 10.000 Zentner.—
Hervorragende Leistungen sind i n der m i l i 
tärischen Forstwissenschaft aufzu
weisen, in der große Kapitalien investiert sind.
In großem Maßstabe ist gesorgt für die Schaf
fung von Sägewerken, Holzverkohlungsanstalten,
Anlagen zur Gewinnung von Terpentinöl, Feldund Förderbahnen, Reparaturwerkstätten, La
gern, Arbeiterdörfern, Verlage- und Lagerplätzen,
Holzwollefabriken und vielem anderen mehr.

Frankreich.
Die Regierung gegen Peters
burg. Eiile offizielle Bestätigung vom S t u r z
des Kabinetts Elemencean ist noch nicht
eingetroffen, jedoch lassen die letzten Nachrichten
aus der Kammer erkennen, daß Elemencean
aufs schärfste angegriffen wird. Die Sozialisten
Cachin, Thoma und Renaudel kritisierten auf
schärfste die chauvinistische Geheimpolitik Frank
reichs und die NichtHerausgabe der Pässe nach
Stockholm. Der Minister des Aeußern P i c h o n
erwiderte, die Verbündeten hielten eine neue
Deklaration über die Ziele des Krieges für nutz
los. Die M a c h t d e r M a x i m a l i s t e n
werde v o n keiner de r V e r b ün d e t en
a n e r k a n n t- „ W e n n die Feinde sich d i r e k t
an uns mit Friedensangeboten wenden, werden
w i r sie natürlich prüfen,aber i n d i e r u s s i s c h 
deutschen Verhandlungen werden
wir uns nicht mischen. Zum Schluß
nannte Pichon die Maximalsten „Usurpatoren"
und erinnerte an die beleidigenden Schreiben
Trotzkis an die französischen Sozialisten und
Jules Hervö. Die Maximalisten intrigierten
gegen die Einberufung der Konstituierenden Ver
sammlung — es bleibe nichts übrig, als a b z u 
warten, bis sich eine feste Macht in Rußland
gebildet habe.
— I m S e n a t hielt D e c h a n e l eine
heftige Rede gegen die heutige russische Regie
rung, die das Gelöbnis an der Entente fest
zuhalten gebrochen habe, obwohl Frankreich für
Rußland loyal Gut und Blut eingesetzt habe,
um es von dem preußischen Militarismus zu
schützen. Dechanel schloß mit der Erklärung,
daß in Folge des Bankrotts von Rußland d a s
J a h r 1918 ein sehr schweres sein
werde.

Sesterreich«Ungarn.
Hochverrat an Bord eines Tor
pedoboots. Zum Uebergang des Torpedo
bootes Nr. 11 zu den Italienern wird folgender
Brief des aufdiesemBoote befindlichen deutschenMaschinenmeisters Tilgner an seinen Vater mitgeteilt:
„Unter der vorwiegend aus Tschechen und
Italienern bestehenden Besatzung des Tor

Z e i t u n g .

pedobootes Nr. 11, das zum Feinde überging
und sich als Einheit der italienischen Flotte mel
dete, befanden sich außer zwei deutsch-österreichischen Offizieren auch vier deutsche Maschinen
meister. Die zwei Offiziere wurden aus Deck
überfallen und gefesselt. Die Maschinisten versahen ahnungslos ihren Dienst, bis sie in Ancona
als Gefangene von Bord geführt wurden".

Lokales.
— Die Zeitung „Jnrjewskoje
U t r o " i st heute morgeu geschlossen worden.
Eine obligatorische Verfü
gung untersagt sür den heutigen Tag alle
S t r a ß e n d e m o n st r a t i o n e n. Bekannt
lich sollte heute in Petersburg eine große Kund
gebung zu Gunsten der Konstituierenden Ver
sammlung stattfinden.
— Ii. Raubmord. Am Dienstag abend
ist in dem alleinstehenden Hause in der Alexanderstratze 106» von drei in Soldatenuuiformen
gekleideten Personen, die unter dem Vorwande
einer Haussuchung eingedrungen wareil, ein schwe
res Verbrechen verübt worden. Man fand am
audern Tage den 87-jährigen Juri Petus durch
einen Schlag auf dein Kopf schwer verletzt, sei
nen 40-jährigen Sohn Otto aber durch einen
Axthieb getötet vor. Die Wohnung war durch
wühlt. Wieviel geraubt worden ist, läßt sich nicht
mit Sicherheit feststellen. Der junge Otto P.
hatte einige hundert Rubel bei sich.
— Warum essen w i r nicht Roß
fleisch? Aus unserem Leserkreise schreibt man
uns: „Angesichts der wachsenden Teuerung wird
die Ernährungsfrage und besonders die Fleisch
beschaffung immer schwieriger. Und da dank
der UnVollkommenheit unseres Zettelsystems Eier
garnicht, Milch und Butter sür gewöhnliche
Sterbliche kaum zu erstehen sind, gewinnt Fleisch
als Zukost zu Kartoffeln und Brot eine beson
dere Bedeutung, namentlich in Familien mit
heranwachsenden Kindern. Aber wie sollen wir
es bezahlen, besonders diejenigen, die schon lange
ohne Amt, von den Ihrigen abgeschnitten, ihre
letzten Mittel rasch zusammenschmelzen sehen!
Da wundert es mich, warum nicht Roßschlächte
reien eröffnet werden, wie sie in anderen Län
dern auch iil Friedenszeiten bestanden und wäh
rend des Krieges in bezng auf die Volksernährnng eine immense Rolle gespielt haben.
Ob Pferdefleisch gut schmeckt? Darüber
läßt sich bekanntlich nicht streiten. Sowohl sei
ner Konsistenz, wie seinem Geschmack nach hat
es einige Aehnlichkeit wit Elchfleisch, läßt sich zu
Suppen, Cotelettes, Sauerbraten vortrefflich ver
wenden, und die kluge Hausfrau wird es so zu
zubereiten wissen, daß dort, wo eiu wellig weises
Vorurteil des Hausgestrengen unüberwindbar
erscheinen mußte, der schlichte Pferde-Zwiebelklops — bei Wahrung des Geheimnisses seiner
Herkunft — als „ganz delikat" verspeist und
gelobt werden dürste.
Wenn die betreffenden Institutionen hier für
diese Sache nicht zu haben sind, müßten sich
Privatpersonen, private Hilfs- und Verpflegungs
komitees ihrer annehmen. Der Dank vieler
würde gesichert sein, denn meiner Berechnung
nach müßte man Pferdefleisch für 35—50 Kop.
das Pfund stellen können.
R.
— Ein Kalender für die deut
schen Kolonisten in Rußland, her
ausgegeben von Pastor I. Winkler, ist in
Petersburg erschienen. Der Kalender enthält
reichhaltige statistische
Notizen, ein Ver
zeichnis sämtlicher d e u t s c h e r K o l o n i e n
in R u ß l a n d , e i n i g e i n t e r e s s a n t e h i s t o r i s c h e r A u f s ä t z e , hübsch ausgewählte G e 
dichte und Sprüche, sowie eine Reihe
kurzer N o v e l l e n , u. a. von P . R o s e g g e r
und Ch. Niese. Der reichhaltige Kalender
dürfte anch in hiesigen deutschen Kreisen Inte
resse erwecken. Er ist zu Preise von 2 Rbl
50 Kop. i n der R e d a k t i o n d e r „ D o r p a t e r Z e i t u n g " und i n der B u c h h a n d 
lung von Krüger erhälllich. Der Preis
erklärt sich daraus, daß der Erlös für die in
Rußland befindlichen d e u t s c h e n F l ü c h t 
linge bestimmt ist.

Nr. 13.

Letzte Nachrichten.

j

Oesel. Laildrat Freiherr von Braun,
der Preßches in der Reichskanzlei, der beim Weg
gang des Reichskanzlers Michaelis dieses Amt
niederlegte, ist zum C h e s d e r d e u t s c h e n
Zioilverwaltullg auf Oesel ernannt worden.
Berlin. D e r p o l n i s c h e D e l e g i e r t e
K u charsze w ski, der in Berlin eingetroffen ist,
um mit der deutschen Regierung und der von Oesterreich-Ungarn über die V e r t r e t u n g P o l e ns
all den Friedensverhandlungen in Brest zu be
raten, wurde vom Reichskanzler empfan
gen. Zu gleicher Zeit steht die Frage der
polnischen Armee auf der Tagesordnung,
desgl. der d i p l o m a t i s c h e n V e r t r e t u n g .
Nach der „Kölu. Ztg." stößt das österrei
chische Projekt einer ö st e r r e i ch i s ch-n ng arisch-polnischen Personalunion auf
starke Bedenken in den leitenden Kreisen
Deutschlands, namentlich in bezug auf die wirt
schaftlichen Folgen.
Der „Vorwärts" deutet an, daß Deutsch
land das polnische Kohlenrevier mit 2
Millionen Polen und einigen hunderttausend Li
tauern als Kompensation verlange.
— Der von seinem Posten als Landeschef
von Litauen scheidende F ü r s t I s e n b u r g Birstein hat einen in warem Ausdrücken ab
gefaßten Dank des Prinzen Leopold von Bayern
erhalten.
— Im Budgetausschuß des Reichstages gab
der Direktor des Staatssekretariats für Aus
wärtiges einen Bericht über die V e r h a n d 
lungen in Brest und beklagte die Schwie
rigkeiten, die daraus entständen, daß die russi
schen Delegierten nur deutsch, resp. nur französisch
oder nur russisch sprechen und letzterer wegen
alles verdolmetscht werden mußte. Er berührte
auch die Schwierigkeiten, die sich in der Frage
der Anbahnung neuer Handelsbeziehungen aus
dem maximalistischen Standpunkt der Delegierten
resp. der Regierung ergäben.
— H i l l d e n b n r g und L n d e n d o r f f tra
fen Sonnabend in Berlin ein und hatten eine
Konferenz mit Hertling. Am Sontag sollte ein
neuer Kronrat stattfinden.
— Man erwartet in der Budgetkommisiou
eine Rede Hertlings als Antwort gegen
Lloyd George und Wilson.
Bern. „ G a z e t t e d e L a u s a n n e " t e i l t
m it, daß die Schweiz sich geweigert habe,
den von Lenin geschickten russischen Vertreter
anzuerkeuile ll.
London. Lord Balsour hielt in Edel
burg eitle Rede, in die er anknüpfend an die
Erklärungen Lloyd George's und Wilsons sagte,
die Kriegsziele beider Gruppe» lügen klar
z u T a g e u n d es sei klar, daß eitle V e r st ä ll d i g n n g a u s g e s c h l o s s e n
sei". Wenn Deutschland siege, so bedeute das
die Vernichtung der Welt. Es müsse daher wei
ter gekämpft werden, bis die Macht Deutschlands
gebrochen sei. Dafür brächten England unb seilte
Bundesgenossen die größten Opfer.
— In Nr. 1212 der „Kölu. Ztg." findet
sich eine durch Sperrdruck ausgezeichuete längere,
offenbar als offiziös anzusehende Darstellung der
„bedenklichen Zustünde in Estland
und Livland" vom 21./8. Dez., die ein zu
treffendes Bild der hiesigen Verhältnisse gibt lind
mit den Worten schließt: „Die Bewegung droht
einen elementaren Charakter anzunehmen".
Berlin.
Hindenburgs
Weih
nachtsworte, die er der deutschen Presse
übersandt hat, lauten: „Der Segen Gottes
ruhte 1917 auf unseren Waffen, er wird 1918
unsere gerechte Sache zu einem guten Ende
führen".
Großes Hauptquartier, 24. Dez. 1917.
v. Hindenburg
Generalfeldmarschall.
Rom. Mailänder Blättern zufolge, gab die
italienische Kammer nach elfstündiger, sehr stür
mischer Verhandlung der Regierung mit 345
gegen 50 Stimmen ein V e r t r a n e n s v o t n m
und vertagte sich dann bis 0. Februar 1918.
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur:
v r . E . S e r a p h im .
Gedruckt in C. Mattiesen's Buchdruckern in Dorpat
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III.
Die Dinge liegen bei den E st e n ja wohl
ähnlich. Aber es will uns scheinen, als ob die
Esten ein Stück nüchterner, dann aber auch hart
näckiger als die Letten sind, daß bei ihnen aber
auch die Rassenfrage in einem andern Maße hin
einspielt, die sie besonders ans Finlllalld weist,
und geschichtliche Erinnerungen, die unbestimmte
Sympathien für Schweden erhalten haben,
dessen einstige Hetrschast als eine bauerfreundliche
noch heute im Landvolk in guter Erinnerung steht.
Es sind das freilich kaum mehr alt Gefühlswerte,
denen sich schließlich keiner ganz entziehen kann.
Die Frage, ob das estnische Volk bei Rußlaud
bleiben wolle oder nicht, dürften, abgesehen voll
einigen Schwärmern für eine kommunistische Föderativrepublik, die sich von dein maximalistischen
Rußland eine Stütze hier zn Lande versprechen,
alle estnischen Politiker mit einein „Nein" beant
worten. In einem kürzlich im „Uns Postimees"
erscheinenen Leitartikel ist das klar zum Ausdruck
gebracht worden. Hier ist die Frage der Errich
tung des selbständigen estnischen Staates „Eesti"
direkt bejaht worden. Von einer Aulehuug an
Schweden ist hier nicht die Rede, sie wäre ja
auch eine Utopie. Wie sollte Schweden, das
sich vorsichtig von der finnländi scheu Frage zu
rückgehalten hat, dem Gedanken an eilte Augliederung Estlands nahe treten, sür den im
Lande kein Verständnis vorhanden ist, und die
Schweden in einen Gegensatz zn Deutschland und
Rußland bringen würde. Sollten Hoffnungen
ernsthafter Art auf Finnland früher bestandeil

Feuilleton.

Wie es in Riga aussieht.
(Schluß,)
Dieselbe Erscheinung tritt auf dem Gebiet
des Schulwesens uns entgegen. Auch hier
zeigt sich eine gesunde Reaktion gegeu das Pri
vatgymnasium, das zu einer Zeit, wo keiu
Zwang eine Selbstrnssifizierung herbeizuführeil
brauchte, die Muttersprache aufgab. Als Riga
erobert wurde, war diese Schule keiue deutsche
mehr, und da alle Schulen dieser Art nur eine
Frist bis Ostern zur Liquidierung erhalten ha
ben, so ist zu erwarten, daß auch sie, wenigstens
unter ihrem jetzigeil Leiter, keine nene Konzession
erhalten wird. Die übrigen Mittelschulen sind
alle im Gebäude des Polytechnikums nntergebracht und zwar das mit dem alten Namen
„Lyceum" geschmückte Stadtgymnasium, all
dessen Spitze der hochverehrte Direktor der Albertschule Bernhard Hollander steht und, die
beiden O b e r r e a ls ch u l e n, von denen die
eine, die frühere Börsenkommerzschnle von Di
rektor Demme, die andere, neugegründete von
Direktor Wachsmuth geleitet wird. Die russische
Sprache ist für die Dauer des Kriegsprovi
soriums ganz aus dem Unterrichtsprograinm
ausgeschaltet, später soll sie wahlfrei neben
Französisch werden... Für alle Schulen gilt
das deutsche Lehrprogramm. Die Oberleitung
ruht in den Händen des Schillrats Mackensen,
eines Neffen des Feldmarschalls.
Vom Stadttheater ist zu berichten,
daß in ihm regelmäßige Vorstcllnngen stattfinden.
Gespielt wird von einer Liebhabertruppe, die
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digen „Eesti" nicht begraben. Man berechnet das
habeil, so müssen auch diese uach den von dem
estnische Gebiet auf 41.145 ^ Werst mit l^
Führer der Jnngsinnen Svinhnfvnd soeben einem
Millionen Bewohnern und meint, daß gegenüber
Vertreter des „Nasch Wjek" gemachten Erklärun
der Schweiz, Dänemark, Holland und Belgien
geil als hinfällig angesehen werden. Er sagte,
das künstige „Eesti" als Land groß genug sei,
daß Finnland sich nnr mit seiuer eigeueu Zukuuft
um einen selbständigen Staat zu bildeu. Freilich
beschäftigen könne nnd bei allen, „Mitgefühl"
das Areal allein macht es nicht. Holland zählt
Gedanken wie eine „Baltische Föderation" als
6 Millionen, Belgien noch mehr, Däuemark 2^
absurd bezeichnet müsse. Von einer Angliederung
Mill., die Schweiz 3^/2 Millionen. Die unend
an Deutschland ist in dem betreffenden Artikel
nicht weiter die Rede. Wir können hier deutlich
lich schwierige Lage dieser Kleinstaaten in diesem
Kriege hat wohl die meisten nud gerade die ein
die Etappen der Entwicklung der estnischer Wünsche
flußreichen Politiker davon abgehalten, ihrem Volke
versolgen: anfänglich verlangten die nationalLuftschlösser ausznmalen uud für greifbare Wirk
demokratischen Führer nur eiue weitgehende A u 
lichkeit auszugeben. Es läßt sich auch vou jener
tonomie, dann nahmen sämtliche estnische
Partien die Forderung an: Nußland sei eine
Seite, wenn man sich nicht scheut, die Diuge so
föderative Republik und ein vollberech
anzusehen, wie sie wirklich sind, nicht in Abrede
tigtes Glied derselben sei das estnische Land. ! stellen, daß weite, sehr weite estnische Kreise nach
nichts so sehr heißes Verlangen haben, als daß
Und schließlich schien den Esten resp. ihren Füh
rern nur uoch e i n Weg Rettung aus dein all
das Ehaos, das hierher übergegriffen hat, endlich
einmal ein Ende nehme, gleich wer es auch sei,
gemeinen EhaoS zu verheißen, nämlich der Ge
der die Ordnung schaffe, uud sei es auch der
danke einer s t a a t l i c h e n S e l b s t ä n d i g 
sagenhafte „Wilhelm" nnd feine Soldaten. Da
keit. Jmolge dessen erfolgte am 15. Novem
hinter stehen die nationalpolitischen Wünfche weit
ber die im Leben der Esten bedeutsame und viel
zurück, eiue Tatfache, an der der Umstand nichts
besprochene Resolution der estnischen Landesversammlnng: „Die höchste Gewalt im Eesti bis ^ ändert, daß manche politische Führer eine laute
Stimme haben, die große Menge der mit der
zur Einberufung der estnischeil konstituierenden
hentigen Lage tief Unzufriedenen aber keine
Veisammluug ist die estnische Laudesversammluug". Doch voll maximalijtischer. Seite wurden ? Möglichkeit besitzt zu sagen, was sie heiß erhofft.
sollte es da etwa aber eine andere Mög
die Nationalen in sehr handgreiflicher Weise ins
lichkeit geben ans dem Dilemma zu kommen,
rauhe Leben zurückgeführt und die Versammlung
an die bisher keiner gedacht hat? Sollten am
aus einander gesprengt. Der Dorpater Versuch
Ende die Fäden, die England spinnt, auch
hie die natiouale Fahne zu hissen, hatte ein nicht
hierher reichen? Sollten einige estnische Führer
minder trauriges Ende. Nichtsdestoweniger sind
diese Wege gehen und der Ueberzengnng sein,
die nationaldemokratischen Pläne bei den Esten
noch lebendig nnd die Gedanken eines selbstän- I daß man mit Albions Hilfe, diesem so nneigenfrüher im D. V. wirkte nud sich au Können
wie an Personal sehr verbessert hat. Natürlich
pflegt sie fast ausschließlich das leichte Genre.
Große Anziehnngskrast übt die Schanspieltruppe
des Mitauschen Theaters ans, die aus zur
Armee eingezogenen Berussschauspieleru besteht
lind im Lustspiel ganz Vorzügliches leistet, so
daß ihre Premieren immer ein volles Hans
habeii.
Das gesellige Leben hält sich natür
lich in bescheidenen Grenzen. Wie schon berich
tet, dominiert hierbei der Klub der Müsse, wo
Weine, gutes Bier und ein für Kriegsverhält
nisse reichhaltiges Menü, das freilich gewiß An
sprüche an das Portemonnaie stellt, den Mit
gliedern und den zahlreichen militärischen Gästen
geboten wird. Die Preise für ausländische Weine
stellen sich hoch, eine gute Flasche Mosel etwa
5 Rbl. Das Bier ist doppelter Art: Eiu recht
schwaches Kriegsbräu, das auch in Mitau ge
braut wird, lllid das vornehmlich dem Militär
zugedachte stark gebraute, das übrigens auch in
einigen Restaurants zn haben ist. Die Ver
pflegung ist nach dein Kartensystem reguliert,
doch sind die Rationen knapp nnd die Zufuhren
sehr gering. Eiue große Rolle spielen Gemüse.
Milch wird nur sür Säuglinge nnd Stillende
ausgeteilt,. Grützen sind mehrmals auf Karten
ausgegeben worden, an Stelle von Butter und
Fetten tritt vielfach Oel, Zucker wird ineist durch
Sacchariu ersetzt. Für die arme Bevölkernng
sorgen Suppenküchen. Wie in Deutschland selbst
nehmen auch hier Surrogate eiue nicht geringe
Stelle ein. Kartoffeln sind mehrmals in größern
Mengen aus Poleu augesührt worden. Getreide
haben bald uach der Einnahme der Stadt in
Erinnerung an alte geschichtliche Bande die drei

Hansestädte als Ehrengabe Riga übersandt. Das
Leben erlischt mit der achten Abendstililde, nach
9 Uhr dars nur der Inhaber eines Tagespafsierscheines (1 Mark städtische Steiler, resp. in
für den Monat) sich ans der Straße zeigen.
Die Reise aus Riga nach Kurland oder das
Reich ist, da Riga direkt an der Front liegt,
mit großen Schwierigkeiteil verbunden, es be-'
darf dazu jedesmal eines amtlichen Passierscheins,
der sehr hänfig auch Personen, die glauben in
wichtigen Angelegenheit die Stadt verlassen zu
müssen, nicht erteilt wird.
Besuch aus dem Reich ist bald nach der
Einnahme der Stadt mehrfach eingetroffen. Im
Ritterhause lebt Prinz Joachim von Preußen,
der dein Stabe zuerteilt, sonst keine repräsentative
amtliche Stellung einnimmt, aber in lebhaftem
geselligen Verkehr mit der höheren Gesellschaft
der Stadt steht. Bald nach dem Besuch des
Kaisers, der in der Bevölkerung eineil tiefen
Eindruck hervorrief, langten hier acht Reichstags
abgeordnete an, unter ihnen die Abgeordneten
Naumann und der Führer der Sozialdemokraten
Scheidemann. Ihnen wurde von der Stadt
Riga, der Kaufmanufchaft und der übrigen Ge
sellschaft ein glänzendes Diner im Börlensaal
gegeben, wobei sich Gelegenheit fand in lebha ten
Gedankenaustausch zu treten. Es fiel dabei aus,
daß auch Scheideinann eine sehr maßvolle Hal
tung einnahm uud betoute, daß er in erster
Reihe deutscher Patriot sei. Bald uach diesem
ersten Besuch erfolgte eine zweite Abgeordneten
fahrt, bei der die teilnehmenden sozialdemokrati
schen Reichstagsmitglieder Gelegenheit nahmen,
mit den Vertretern der l e t t i s c h e n B e V ö l 
ker ung in persönliche Beziehung zu treten.
Bei dieser Konferenz. an der n. a. der Stadt-
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nntzigen Beschützer aller Schwachen, allen deut
schen Ansprüchen ans die baltischen Lande einen
kräftigen Riegel vorschieben könnte? Wer will
das mit Sicherheit sagen? Aber Tatsache ist,
daß England sein Augenmerk auf Oesel geworfen
nnd die Verteidigung des Eilends unter seine
Obhut genommen hatte, allgemein geredet wurde
darüber, daß englisches Geld sich bemühte, Im- >
mobilien iu Estland an sich zu bringen. Die
reichsdentsche Presse beweist, daß man ein ge
naues Augenmerk auf solche Plaue gehabt hat.
Vielleicht haben sie die Expedition gegen Oesel
beschleunigt. In diesem Zusammenhang will uns
ein Artikel vou symptomatischer Bedeutung er
scheinen, den „Uns Postimees" iu Nr. 19 ver
öffentlicht: einen Brief von I . T ö n i s s o n ,
der, irren wir nicht, seit Wochen außer Landes
weilt.
Es handelt sich um den Anfrnf eines estni
schen Patrioten au sein Volk, der den Druck
der gegenwärtigen Verhältnisse voll empfindet.
Aber, heißt es da, durch den Druck möge sich
d a s estnische V o l k n i c h t b e i r r e n l a s s e n
nnd auswärtige Hilfe von reichs
deutsch e r Seite herbeisehnen. Die
Bitte nm diese Hilfe wäre Verrat an der
e s t n i s c h e n S a c h e , a u d e r e s t u i s ch e n
Selbständigkeit. Die Auswüchse des
in unserer Heimat jetzt angewendeten Regiernngssysiems seien auf fremde, nicht estnische Einflüsse
nnd die Altwesenheit fremder Truppen zurückzu
führen. Wenn erst diese Einflüsse ausgeschaltet
nud die fremden Truppen anßer Landes geführt
sein werden, werde es möglich sein, m i t d e n
estnischen Maxi ma listen sich zu ver
ständigen und auf breiter demokratischer
Gruudlagc eine Einigung zn finden uud das
Land ohne deutsche Hilse eiuer schöuen
Znknnft zuzuführen.
So etwa lauten die Erwägungen des Autors,
dessen Stimme gewiß in estnischen Landen ein
Gewicht hat, wenn man auch gut tun wird,
dieses uicht zu überschätzen. Einer Erwähnung
der politischen Grundfaktoren, durch die erst eine
Ausschaltung fremder, augenscheinlich russischer
rat Bruhs, die Herren Menders, Walters, Krastkaln nnd eiu maximalistischer lettischer Sozial
demokrat teilnahmen — die Konferenz fand Ende
November statt — betonten die deutschen So
zialdemokraten, daß sie nur dann in der Lage
wären für die kulturellen nnd wirtschaftlichen
Wünsche der Letten einzutreten, wenu diese
den Anschluß an Deutschland zusagten. Eine
andere Stellungnahme verbiete ihnen ihre
nationale nnd politische Gesinnnng. Scheide
mann im besondern präzisierte seine Stel
lung zu der Frage eines Plebiszits dahin,
daß er eine Volksabstimmung z. Z. für unmöglich
halte, da diese entweder nuter dem Terror radi
kaler Elemente oder unter dem Druck der Okkuvativusmächte stehen würde. Eine Abstimmung
könne daher uur auf dem Wege zu Stande
kommen, daß mau die Meiuung der ganzen
Bevölkernng aus der der einzelnen Gruppen,
Organisationen, Verbünde zn erforschen versuche.
Nachdem eine erste Konferenz resultatlos verlau
fen war, nahm eine zweite einen besseren Erfolg.
Die anwesenden Vertreter der Letten erklärten,
wenn sie auch bei der Trennung von den im
nichtokknpierten Gebiet lebenden lettischen Füh
rern kein Votnm für das lettische Volk an sich
abgeben könnten, daß sie für ihre Person und
ihre Auftraggeber sich dem Wnnsch nach einer
deutschen Herrschaft bei Wahrnng ihrer Knltnrbedürfniffe anschlössen.
In diesem Zusammenhange sei bemerkt, daß
die große A l t g lä n b i g e n g e m e i n d e in
Riga, die vornehmlich in der Moskauer Vorstadt
wohnt, als eine der ersten Organisationen der
Stadt spontan den Anschluß an Deutschland
votiert hat.
lieber seiue Nigafahrt hat sich iu markanter,
Licht und Schatten verteilender Weise in mehrsachen Artikeln Naumann in seiner Zeitschrift
„Mitteleuropa" ausgesprochen. Besonders eifrig
aber wirkt für seine alte Heimat Paul Rohrbach,
der seine glänzende Feder unermüdlich in den
Dienst der einen Aufgabe gestellt hat, der sein
ganzes Leben geweiht ist.
So beginnt es sich denn allenthalten zu klären.
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und lettischer Einflüsse nnd eiue Entfernuug
fremder Truppen möglich wäre, geht Herr
Tönisson vorsichtig aus dem Wege, obwohl sie
doch wichtig genug wären. Wer sollte die russi
schen Soldaten denn veranlassen, ihre warmen
Quartiere uud den gedeckten Tisch bei uns, be
vor der Hunger akut geworden, zu verlassen,
wenn uicht von Brest-Litowsk aus ein Druck
ausgeht uud wenn die militärischen Operationen
nicht so unglücklich verlaufen wären. Herr
Tönisfon meiut offenbar, daß .das an der Düna
uud im Moousunde vergossene Blut gut geuug
sei, um die russischen Maximalsten ans den
baltischen Landen zu vertreiben, und so bald
das geschehen, sei der dentschen Heeresleitnng
ein Halt znzurnsen. Ist das nicht wieder die
reine Gefühlspolitik! Eines weiteren Schutzes
werde die alte Kultur bei uns nicht mehr be
dürfen, so bald erst eine Verständigung mit den
estnischen Maximalsten erzielt worden wäre.
Ist denn eine solche zu erreiche», ohne daß die
Maximalisten aushöreu zu sein, was sie sind?
Und welche Garantie glaubt Herr Töuisson ge
gen die Gefahren des russischen nationalen
Chauvinismus zu haben, von dein wir oben
bereits gesprochen haben. Daß er eine solche
Gefahr als nicht bestehend ansieht, kann man
nicht glanben. Die eigene Kraft reicht sicherlich
auch seiner Meinung nach nicht aus, die deutsche
Hilfe lchut er ab — hat er etwa a u d e r e
auswärtige Garantien in Aussicht? !
Doch wie dem auch sei. Wir glauben, daß
der Zweck, den Herr Tönissoll verfolgt, nicht in
Erfüllung gehen wird: die brutaleu Tatsachen
des Lebens sprechen eine gebieterischere Sprache
als Aufrufe. Ja die Tatsache des Aufrufs
selbst ist der beste Beweis dafür, daß breite
Schichteu der Landbevölkerung es nicht mehr
für möglich halten, auf auswärtige Hilfe zu ver
zichten, da die Lage denn doch zu ernst gewor
den ist. Unter solchen Verhältnissen pflegen
Aufrufe wirkungslos zu bleibell. Vielleicht wäre
das Urteil des Herrn T. wesentlich anders aus
gefallen, weun er statt von Finnland ans —
uud vom Schreibtisch aus — sich die Zuknnft
seines Volkes auszumalen mitten drin stünde in
den Leiden lind Aengsten derer, die die Früchte
jahrzehntelanger fleißiger Arbeit vernichtet fehen,
wenn er statt alte nationalistische Eifersüchteleien
sortznspinnen, den mächtigen wirtschaftlichen
Realitäten seiner Heimat näher stände und inni
gere Fühlung hätte mit den Kreisen seines
Volkes, die produktiver Arbeit und regeln
Schaffen sich widmen wollen nach jahrelanger
Verwüstung und Verwilderung.
Auf festem Boden stehend, könnte er viel
dazu beitragen, daß auch sein Volk an den kul
turelle» Güter» einer hellen Zukunft uusercs
Landes den berechtigsten Allteil erhält.
Uebrigens hält es eben schwer, einen Einblick
in die Stimmungen uud Strömnugeu der lei
tenden Kreise der Esten und Letten zu gewinnen.
Die Rigasche Presse ist uus uicht zugäuglich, iu
Reval sind fast alle Zeitungen geschlossen, anch
der hiesige „Postimees" ist seit dem 3. Jauuar
nicht mehr erschienen. In den letzten Tagen
des alten Jahres hatte er noch eine Reihe von
Abhandlungen gebracht, in denen der Nachweis
geführt wurde, daß eiu selbständiger estnischer
Staat eine Daseinberechtigung uud Existeuzfähigkeit
hätte — aus eigener Kraft.
In der
2 vom 3. Jan. wird in einer
Betrachtung „unser Verhältnis zu Rußland" die
Frage der Berechtigung zu eiuer selbständigen
Verfügung über das eigene politische Schicksal
bejaht und aus die allgemein im Lande herr
schende Auffassung hingewiesen, daß das Ver
hältnis zum Reich gelöst sei. Freilich wird auch
zugegeben, daß die harte Wirklichkeit noch genug
Spnren der bisherigen Abhängigkeit von der
Uebermacht des Nachbarvolkes aufweist, nnd so
bleibt das Problem besteheu: „welche Gewalt
bringt und sichert dein Lande nicht nur Preß
freiheit und Selbstverwaltung, sondern überhaupt
Freiheit und Recht, Fortschritt und Wohlstand,
Ruhe."

Sie Friedensverhandlungen.
I n B r e s t - L i t o w s k ist a n einen A u t 
gleich der entgegengesetzten Standpunkte ohne
ein Zurückgehen der einen Partei kaum zu denken.
In der Sitzung vom 14./1. Jan. hat die
deutsch-österreichische Delegation der russischen

Nr. 14.
folg. schriftliche Kundgebung gemacht.
Die der dentschen und österreichischen Delegation
vou seiten der russischen Delegation gemach
ten V orschläge bezüglich der Lage der
Dülge in deil von den Zentralmächten okkupier
ten Ortschaften Rußlands g i n g e n b i s z u
einem solchen Grade mit den An
sichten der Verbündeten ausein
ander, daß sie in ihrer vorliegenden Formu
lierung als unannehmbar anzusehen seien.
Sie trügen uicht deu Charakter eines Kompro
misses, zu dem die Zentralmächte strebten, rech
neten ill keiner Weise mit der Gegenpartei, son
dern seien viel eher als direkte Forderungen zu
betrachen. Deuuoch wolle die deutsch-österrei
chische Delegatiou noch einmal ihre Ansicht über
das Schicksal der okkupierten russischeil Gebiete
genau sormuliereu.
Bezüglich der okkupierten Gebiete, öie ihr
eigenes staatliches Lebeu führen, ließen sich chro
nologisch 4 Perioden unterscheiden: 1) ge
rechnet vom Moment des Friedenschlusses mit
Rnßland bis zur Beendignng der russischen Demobilisation, 2) der Zeitraum vom Friedensschluß
mit Rußland bis zum allgemeinen Frieden, 3) das
Uebergaugsstadium für die neuen Völkerschaften;
4) das endgültige Stadium, in dem die neuen
Staaten ihren Bau defiuitiv zur Entwicklung brin
gen. Es sei auch nochmals darauf hingewiesen,
daß die Zeutralmüchte nach eiuem Frieden mit
Rußland im Unterschiede von diesem gezwungen
sind deu Krieg mit ihren übrigen Gegnern fort
zusetzen. — Die Delegation der Verbündeten
macht nochmals darauf aufmerksam, daß ihrer
Allsicht nach die gemäß der Konstitution dieser
neuen Staatgebilde rechtskräftigen Organe bis
a u f w e i t e r e s a l s v o ll k o m m e n k o m p e t e n t
zu gelten haben, dem Wunsche weiterer Kreise
der Bevölkeruug Allsdruck zu geben. Aus der
Tatsache, daß die okkupierten Gebiete zum frü
heren rnss. Kaiserreiche gehörten, habe die russ.
Regierung jetzt keinerlei Schlüsse gezogen, welche
der Bevölkeruug dieser Gebiete irgendeine Ver
pflichtung gegenüber der russischen Republik auf
erlegten. Wenn man sich nun, wie die russ.
Delegatiou es tue, auf deu Staudpunkt stellt,
das die russ. Republik solche Rechte deunoch
habe, so erwüchseu folg. 4 Fragen: 1) der
Umfang der Territorien; 2) die zur Verwirklichuug des Selbstbestimmuttgsrechtes notwendigen
politischen Prämissen; 3) die Frage nach dem
Uebergangsregime; 4) die nach der Form der
Willensäußerung.
P. 1. — Das Selbstbestimmnngsrecht
kommt der Ansicht der dentsch-österreich. Dele
gation nach e b e n s o T e i l e n e i n e r N a 
t i o n wie einer ganzen N a t i o n zu.
Damit soll nicht gesagt sein, daß die Grenzelt
der Okkupation eine entscheidende Rolle bei der
Grenzbestimmung dieser Teile spielen sollen.
Kurland, Litaueu uud Poleu bildeten vom histo
rischen Gesichtspunkt ans Völkereinheiten. Dentschland uud Oesterreich-Ungarn hätten nicht die
Absicht, die augenblicklich okkupierten Territorien
ihren Staaten einzuverleiben: sie wollten auch
keineswegs diese Gebiete zur Aunahme irgend
einer Staatsform zwingen, aber s i e b e h i e l 
ten sich f ü r sich n n d die V ö l k e r 
schaften der okkupierten Gebiete
die volle Freiheit zum Abschluß
jeder Art von Verträgen vor.
^6. P. 2. — Solange der Weltkrieg dauert,
sei eilte T r u p p e n r ä u i n n n g n n m ö g l i c h ;
wohl aber ließen sich die Truppen auf ein Mi
nimum zur Aufrechterhaltung der Ordnung re
duzieren. Möglich sei auch die Schaffung einer
nationalen Gendarmerie. Die Frage der Rück
kehr voll Flüchtlingen und evakuierten Personell
könne einer besonderen Kommission überwiesen
werden.
^c!. P. 3. — Der russ. Standpunkt sei in
dieser Frage vielfach unklar. Jedenfalls müsse
anerkannt werden, daß Vertretern der betr. Be
völkerung ilt weitestem Maße das Recht zug«standen werden müsse, an der Verwaltung des
Landes teilzunehmen.
P. 4. — Die dentsch-österreich. Dele
gation hält es für unpraktisch, sich bei der
Willensänßerung eines Volkes mit dem Prinzip
eines Referendums zn begnügen. Es genüge die
Willensäußerung von Organen, die aus auf
breitester Grundlage erwählten Vertretern des
Volkes bestehen. Auch die Ukraine und Kinn
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land seien nicht auf dem Wege eines Referen
dums, soudcrn durch Willenseutscheidung solcher
Organe entstanden.

Vom Wnusche ausgeheud, sich unt der russ.
Regierung zn eiuigeu, hätteu die Delegierten
Teutschlands und Oesterreich-Ungarns solch weit
gehende Vorschläge gemacht. Sic fügten jedoch
h i n z u , d a s d i e f e V o r f c h lä g e d i e ä u - ^
y e r st e n G r e n z e n b i l d e n , i n n e r h a l b
deren mau uoch auf eine friedliche
Verständigung hoffen könnte. Eine
folche sei zwischen Rußland uud deu Zentral- !
mächten nur dauu möglich, wcun Rußland den
erusten Willen, zu eiuer Verstäudiguug zu gelan
gen zeige und wenn es, statt seine Bedingungen
zu diktieren, auf die Sachlage auch vom audern
Standpunkt aus sieht und dann deu Weg fiudet,
der allein zu einem friedlichen Resultat führen
könne.
Nach Verlesung dieser schriftlichen Kundge
bung soll T r o tz k i e in e lauge Rede ge
halten haben, die uus aber uoch uicht vorliegt.
E i n a m t li ch e s r u s s i s ch e s T el e g r a m m !
lantet: ferner „Heute (14). 1. Januar trctt man
in die erueute Beratung der von beiden Seiten
formulierten Vorlagen nach den einzelnen Punk
ten ein. In Mittelpunkt der Beratuug stand
die Frage von den politischen Voraussetzuugeu
der Zukunft der Völker P o l e n s , L i t a n e n s
nnd Kurlands, v. Kühlmauu erklärte, die
deutsche Regierung sei bereit, auf
sich die Verpflichtung zu uehmen, eine B e f r a 
gung der Bevölkerung auf breiter
B a s i s und zwar nicht s p ä t e r a l s e i n
J a h r nach Abschluß des allgemei
nen Friedens vorzunehmen. In der De
batte, die sich daran schloß, bemühte sich Trotzki
bie Frage zur Klärung zu bringen, ob dieser
Befragung eine F o r t f ü h r u n g d e r T r u p 
p e n ans den okkupierten Gebieten v o r a u s 
gehe u werde, eventnell anch ein Jahr nach
dem allgemeinen Frieden, v. Kühlmann ver
suchte erst einer Beantwortung der Frage aus
zuweichen, erklärte dauu aber, daß die deutsche
Regierung keinerlei bindende Ver
st ch ernng abgeben könne, wann sie die
Truppelt aus den okkupierten Provinzen fort
führen könne. Diese deutsche Erklärung erscheint
als das allerwichtigste Moment der heutigen
Sitzung".
Auf deu Petersburger Verhandlungen fcheiueu die Punkte, auf denen eine
Verständigung ermöglicht werden kann, auch nicht
gefunden werden zu köunen. Ein charakteristischer
Streitfall betrifft die r u f f i scheu k r i e g s gefangnen Offiziere, über deren privi
legierte Stellung gegenüber den Soldaten die
russ. Delegierten Klage führten, da sie nicht dein
Geist der Demokratisierung der russischen Armee
entspäche. Die deutschen uud österreich-ungarischen Delegiertet! lehnteil dieses Ansinnen katego
risch ab und stellten schließlich in ultimativer
Form die Vorfrage, ob Rußlaud die von ihm
selbst anerkannte, das Verhältnis kriegsgesangener Offiziere regulierende Haaaer Konvention
nicht mehr als zu Kraft bestehend ansähe. Ehe
das geschehen sei, hielten sie eine Weiterarbeit
für ganz ausgeschlossen Die russischen Dele
gierten erwiderten, sie müßten sich Instruktionen
ailsbitten, worauf die Sitzung aufgehoben wurde.
In B r e st - L i t o w s k ist es zu sehr schar
fem G e g e n s a t z zwischen der r u s s i s c h e n
Delegation und der Ukraine gekommen.
Darüber gibt die russische amtliche Depesche fol
gende Darstelluug;
„In den erstell Konferenzen mit der ukraini
schen Dalegation am 26. Dez. a. St. erklärte«
wir, daß wir jede Private Koufereuz wie über
haupt jede offizielle Beratungen, ohne daß die
ukrainischen Delegierten hinzugezogen würden,
für völlig unzulässig hielten und sagten, daß wir
diese voni Gange und Inhalt aller unserer Kon
ferenzen mit der gegnerischen Seite auf dein
Lauseudeu halten würden. Der Generalsekretär
Golubowiez antwortete uns, daß er sich mit sei
ller Regierung iu Kiew iu Verbindung setzen
werde uud daß er überzeugt sei, daß er uns bald
eine gleiche Erklärung würde machen können.
Seitdem sind 8 Tage 'vergangen, aber uns ist
keilte Mitteiluug zugegangen. Von der ande
ren Seite aber haben wir, ungeachtet nnserer
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Bitteu uns von den Verhandlungen in Kennt
nis zu setzen, die zwischen den Ukrainern und
Oesterreichern resp. Deutschen stattfinden, keiner
lei Mitteilung erhalten. In der Morgensitzung
den 15./2. Jan. bemerkte v. Kühlmauu bei der
Beratuug über die okkupierten Territorien, daß
die Grenxen derselben z. Z. mit den Ukrainern
beraten würden und „das vou Einfluß auf unsere
Entscheidung seiu würde."
Jill Telegramm wird dann weiter der Text
des Schreibens mitgeteilt, das von der
r u s s i s c h e n D e l e g a t i o n an die u k r a i 
nische geschickt wordeil ist. In diesem wird
die Verletzuug der bisher bestandenen Einigkeit
der beiden Delegationen konstatiert, da die ukraische hinter dem Rücken Souderverhandlungen
führe, die die Revolutionsmoral und die Inte
ressen des Proletariats beider Teile schädige.
Die russische Delegatiou lehne daher alle Ver
a n t w o r t u n g a b n n d wende sich a u die w a h r e
ukrainische Vertretung, die sich in
Charkow befinde, das A. K. d. A. n. S., da
die Rada an der Demokratie Verrat übe.

Inland.
Der Zuf ammentritt der konstituie
r e n d e n V e r s a m m ll l l l g
war, wie die Residenzblätter berichten, vom VolksKommissariat am 16./3. Jan. auf F r e i t a g ,
den 18./5. Jannar beschlossen worden, und
zwar u n a b h ä n g i g von einem Q u o r n m
von 400 Mitgliedern, sobald diese nur eine
Vollmacht über ihre Wahl, sei es von den
lokalen Wahlkomitees oder von der allrussischen
Kommission zur Vornahme der Wahlen zur konstituiereuden Versammlung vorweisen könnten.
Am selbeu Tage sollte eine große fried
lich e S t r a ß e n m a n i f e st a t i o n stattfinden,
die voll einem Verein zum Schutz der konstituieren
den Versammlung inszeniert werden sollte. Zahl
reich waren die Ausrufe der verschiedensten
Parteien uud Orgauisationen zur Teilnahme all !
derselben. Demgegenüber hat der P e t e r s b ur ger D e p u t i e r t e n r a t in seiller Sitzung
vom 16./3. Jan. eine Resolution gefaßt,
die die Ueberzeugung ansspricht, daß keilt Arbeiter
und keiu Soldat an dieser Demonstration der
Feinde des Volkes teilnehmen werde. Alle Ar
beiter sollten ani 18./5. Jan. ihren üblichen Ar
beiteil nachgehen, sämtliche Soldaten in ihren
Kasernen bleiben.
Das Z e n t r a le x e k n t i v k o m i t e e des
A.- n. S . - R . hat ferner eine D e k l a r a t i o n
angenommen, die der Konst. Versammlung als
eonäitio sino hua non vorgeschriebeu werde«
sollte. Der zufolge müßte die Konstit. Vers.
Rußlaud als Republik proklamieren, i n der a l l e
Gewalt den Deputierten raten gehört.
Alles Land geht ohne weiteres in den Besitz der
Arbeiterklassen über. Sämtliche Fabriken, Berg
werke uud Eisenbahnen müßten nationalisiert,
die Banken in den Besitz des Staates überge
führt, die allgemeine Arbeitspflicht eingeführt,
eine sozialistische „rote Armee" gebildet, die be
sitzenden Klassen entwaffnet werden. — Die
Konst. Vers, begrüßt die Politik des Rats der
V.-K., sie will einen demokratischen Frieden
ohne Annexion und Kontribution auf Grund der
Selbstbestimmung der Völker. Die Koust. Vers,
wolle sich iu keinerlei Gegensatz znr Gewalt der
„Sowjeten" stellen, die sie voll uud gauz aner
kennt. Sie will auch nur die Grundlage zu ei
nem Föderativbund der Republiken Rußlands
legen, indenl sie den Arbeitern und Bauern ei
ner jeden Nation die endgiltige selbständige Entscheidnng überlasse, ob nnd in welcher Form sie
an der Föderativregiernng teilzunehmen wünschten.
Diese Deklaration, die voll einer erdrücken
den Mehrheit ohne Debatte angenommen wurde,
sollte der Arbeit der Koust. Vers, zugrunde ge
legt ulld vom V o r s i t z e n d e n d e s Z e n t r a l e x e k n t i v k o m i t e e s Swerolow, der
ans Beschluß des Rats der V. K. die Konst.
Vers, eröffnen sollte, vor dieser verlesen werden.
Es hat sich herausgestellt, daß in Petersburg
402 Glieder der Konst. Vers, anwesend waren.
Der Rat der V. K. hat 2000 Matrosen
aus Wiborg und Helsingfors nach Petersburg
beordert. Von diesen sollten 100 Mann die
Wache am Tanrischen Palais halten, 1000 Mann
die Straßen, die zum Palais führen, bewachen.
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Zn letzterem sollte keine einzige Demonstratio»
herangelassen werden. Ohne Passierscheine sollte
der Zutritt zum Palais nicht gestattet seiu.
Griwa-Semgallen. W i e e s h i e r a u s 
sieht! Zufällige« Nachrichten entnehmen wir
folgendes: Griwa-Semgallen ist bekanntlich das
einzige Städtchen Kurlauds, welches nicht von
den deutschen okknpiert worden ist. Obgleich et
etwa 5 Werst außerhalb der Liuie liegt, welche
vou schweren Geschosses der deutschen Artillerie
erreicht werden konnte, sieht es aus, als hätte
iu uumittelbarer Nähe eine schwere Schlacht
getobt. Nachdem schon im Herbst 1915 fast die
gesamte Zivilbevölkerung „evakuiert" worden
war, schwanden allmählich Holzzäuue und klei
nere Nebengebäude, bis mit dein Eintritt dieses
Winters der Abbruch der Holzhäuser in großein
Maßstabe betrieben und mit dem gewonnen Ma
terial eilt lohnender Brennholzhandel nach Dünaburg hinüber geführt wurde. Reihen entlang
ragen nur noch nackte Schornsteine empor. Auch
massive Gebäude haben schwer gelitten, indem
sie aller Türen, Fenster, Treppen etc. beraubt
worden sind; so auch das Pastorat. In letzter
Zeit ist auch die nenerbante, erst im März 1914
eingeweihte lutherische Kirche aufgebrochen worden.
Die Torflügel, das ganze Gestühl und anderes
Inventar ist zerkleinert und zn Brennholz ver
wandt worden, die Krön- und Wandleuchter,
des Altarbild, ein anderes schönes Oelgemälde
aber und leider auch ein in Rom künstlerisch
ausgeführtes Marmorrelief, den Christnskopf dar
stellend, welches in die Wand über der Kanzel
hineingelassen war, sind geraubt worden.
Petersburg. Inzident auf der
italienischen Botschaft. Wie die Residenzblätter berichteil, brach um 3 Uhr uachts
eine Abteilung von 5 0 S o l d a t e n d e s
Kexhol in f ch en Regi m ents in das Bot
schaftspalais (Morskaja 43) ein, um den W e inkeller zu plündern. Sie fanden dort
nur 51 Flaschen, womit sie sehr unzufrieden
waren. Acht italienische Soldaten setzten sich den
Eindringlingen entgegen, bis der Kommissar
Awtschinnikow mit andern Soldaten herbeigeeilt
war. Es begann hierauf auf der Straße ein
Revolver- und Flintengeknatter, bis schließlich
16 Soldaten arretiert und 2 entwaffnet wurden.
A m Abeud des Tages erschien ein S o l d a t
des Kexholmschen Regiments ans der Botschaft
und teilte mit, daß, wenn die verhafteten Kame
raden nicht im Lanse des Tages noch befreit
werden würden, das Regiment sehr energische
Maßnahmen ergreifen werde. Der Botschafter
Marquis della Tometto wies den Parlamentär
all das Kommissariat, wo sich die 16 arretierten Sol
daten llnd ihre Flinten befänden. Der nächtliche
Inzident und die Forderung des Regiments
brachte der Botschafter sofort zur Kenntnis L e 
nins, bei dem auch ein scharfer P r o t e st des
diplomatischen Korps einlief.
— D e r P r o z e ß P u r i s ch k e w i t s c h
hat mit der Verurteilung des überzeugten Mon
archisten geendet. D a s Urteil nimmt eine m o n 
archische Organisation als erwiesen
an, nicht dagegen eine Vers chwörll llg,
die die Erregung eines soforti
gen Aufstandes zum Ziel gehabt
habe. Da diese Organisation aber jedeu Au
genblick eiu Blutvergießen hätte hervorrufeil kön
nen, so werde Pnrischkewitsch zu v i e r J a h 
reil G e f ä il g n i s a r b e i t (ki. vßm.eei'LeiiuuÄl'i. MöoiÄk?.) verurteilt, könne jedoch nach
einem Jahr in Freiheit gesetzt werden, wenn er
während desselben keine aktive kontrerevolntionäre Tätigkeit zeige. Die übrigen Angeklagten
wurden gleichfalls zu verschiedenen Strafen ver
urteilt, der j u n g e H e r z o g v o n L e u c h 
tenberg der strengen Aufsicht seiner Eltern
zugestellt, der Fähnrich Selinski soll einer
psychiatrischell Expertise unterzogen und als
Kranker in ein Irrenhaus, als Gesunder ans
ein Jahr ins Gefängnis gesteckt werden.
— D e r „ De n j " ist Mittwoch Abend vou
roter Garde und lettischen Soldaten besetzt,
geschlossen und mehrere Redakteure verhaftet
worden.
— Einstellnng des PassagierVerkehrs. Um 12 Uhr in der Nacht vom
20./7. auf den 21./8. Jan. bis zum 2. Febr.
(20. Jan.) wird zur rascheren Beförderung d«
Warenzüge der Passagierverkehr auf allen
Strecken eingestellt werden. Ausgenommen
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And die Post- und Vorortzüge und der Sibirische
Expreßzug aus der Tomsker, Altaier, Omsker,
Troitzker- Samaro-Slatonster, Permer und Nordeisenbahnstrecke.
— D e m o b ili s a t i o n. Ter Kommissar
für Kriegsangelegenheitcn hat einen Befehl er
lassen, dementsprechend alle Soldaten, die d a s
»6. Lebensjahr erreicht haben, vom
23./10. Jan. an zu entlassen sind. Ebenso
sollen vom 28./15. Jan. an sämtliche Speziali
sten im Eisenbahnwesen zur Reserve entlassen
werden.
Moskau. E i n d r ü c k e h e i m k e h r e n 
der Emigranten. Mit Erlaubnis der
deutschen Negierung sind über Brest-Litowsk
dieser Tage 9 4 r u s s i s c h e E m i g r a u t e n ,
darunter 2 Studenten schweizerischer Universitä
ten, die zur Berner Gruppe der Internationale
gehören unter Garantie der Schweizer Soziali
ften Platten heimgekehrt. S i e haben o h n e
j e d e B e s c h r ä n k u n g die Reise d u r c h
Deutschland in zwei ihuen znr Verfügung
gestellten Waggons gemacht. Nur iu Wilua ge
stattete man den Reisenden nicht, den Perron
zn betreten. Am 16./3. Januar trafen sie in
Moskan ein, um von dort mit Erlaubnis der
Rada nach Kiew zu fahren. Sie berichteten,
daß die w i r t s c h a f t l i c h e L a g e i n
Deutschland keineswegs so schwer sein,
wie ausländische Blätter berichteten, in der
Schweiz seien z. B. die Rationen viel kleiner,
die Lage viel ernster. Aus Gesprächen mit
dentschen Soldaten hätten sie den Ein
druck davongetragen, daß die Soldaten, auch wo
sie kriegsmüde seien, von revolutionärer Agita
tion absolut uicht ergriffeu seien u n d die m i l i 
tärische Disziplin völlig intakt sei. An
der russischen Front sei alles verlassen:
die Trancheen seien verschneit, die Geschütze fort
geschafft, die Zahl der Soldaten an manchen
Stellen so gering, daß es an Kräften für die
Wachen fehle. In Dünaburg spazierten deutsche
Ossiziere uud Soldaten vollständig frei nmher.

Ausland.
Polnische Fragen.
Jll der „Voßifchen Zeitung" ist eiu Inter
view mit dem in Berlin befindlichen polnischen
Ministerpräsidenten Kucharszewski zum
Abdruck gebracht, das wir iu Kürze schon er
wähnt haben.
In bezug auf die Besetzung des pol
llisch e ll Königsthrones erklärte der pol
nische Staatsmann: „Wir arbeiten mit aller Um
sicht nnd allem Ernst an der Lösung dieser Frage.
In bestimmten Kreiselt herrscht eine starke Ten
denz zu einer sogenannten ö s t e r r e i c h - p o l nischen Lösnll g, da die Polen mehr oder
welliger darin einig sind, daß der zukünftige
König nicht aus der Mitte polnischer Aristokraten
gewählt werden solle. Die Wahl neigt sich um
so stärker auf die Seite der H a b s b u r g e r
D y n a s t i e , a l s auf diese Weise eine V e r 
einigung mit Galizieu möglich wäre.
Eine Personalunio n unter der Gewalt
des Kaisers Karl, der große persönliche Sympa
thien in Polen besitzt, findet viele Anhänger.
Andere und bedeutende Kreise aber tendieren nach
einem v ö l l i g s e l b s t ä n d i g e n K ö n i g 
r e i c h P o l e n mit einem ö s t e r r e i c h i s c h e n
Erzherzog auf dem Throu".
Die Wahl des neuen Königs wird nach diesen
Erklärungeu erst, wie das ja selbstverständlich ist,
in engeren Kreise entschieden werden, ehe man sie
den polnischenReichstag zur normalen Entscheidung
vorlegt: „Wir können, sagte der Ministerpräsident,
unmöglich die Königswahl so lange verschieben,
bis ein Wahlrecht, das den polnischen Verhält
nissen entspricht, gegeben worden ist. Im Staatsinteresse, insbesondere in Hinsicht auf die Errich
tung der A r in e e, muß man daran denken, den
König früher zu wählen und seine Wahl dem
künftigen Parlament znr Bestätigung zu un
terbreiten".
Außerordentlich entschieden lauteten auch die
Erklärungen des Premiers in bezug auf die
zukünftigen ökonomischen Verhält
nisse Polens: „In wirtschaftlicher und fi
nanzieller Hinsicht sind wir m i t d e n Z e n t r a l l n ä c h t e n e n g v e r b u n d e n , v o r a l l e mm i t D e u t s c h l a n d. Indem wir nach vollständiger politischer
Selbständigkeit streben, erkennen wir gleichzeitig

die Unmöglichkeit der wirtschaftlichen Isolierung
des künftigen Polens an", d. h. Kncharszewski
erklärte sich für eine enge wirtschaftliche Hineinziehung Polens in „Mitteleuropa" uud sein ge
plantes Zollbündnis.
In bezug auf die Armee wird ans Wien
via Stockholm berichtet, daß in Polen die allgcm eine Wehrpflicht eingeführt werden
soll: zwei Jahr in der Linie (20—40 Jahr),
allgemeine Arbeitspflicht im Fall eines
Krieges (vom 16—60 Jahr). Jugendsausbil
dung für den Krieg für das Alter von 16—20
Jahren, und endlich Landsturm vom 40—60 Jahr.

Teutschland.

Die deutsche Presse zur deut
scheu Politik. Der neue Kurs der deut
schen Diplomatie ruft iu der paugermanifchen
Presse allgemeine Frende hervor. Die
„Post" spricht von der endgültigen K l a r h e i t
in der deutschen Politik. Die „Tägl. Rund
schau" frohlockt, daß Kühlmann endlich einmal
einen Toll angeschlagen habe, der auch Leuten
von solcher Geistesstruktur wie Trotzki uud Joffe
verständlich sein müsse. Graf Reventlow spricht
voll der Notwendigkeit einer An
nexion Estlands als Kompensation für
Deutschland, wenn Polen all Oesterreich komme.
— General Ardenke spricht im „Tageblatt" voll
d e r v ö l l i g e n W e h r lo s ig k e it R u ß l a n d s ,
dessen Kriegsmacht endgültig hin sei. Die rus
sische Front habe als Kriegsfaktor tatsächlich
aufgehört zu existieren.
(„Now. Shisn.")
«sc»
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Kokales.
— R e v i s i o n der S a f e s . Die Finanz
abteilung des hiesigen Exekutivkomitees der S.-,
A.- u. B.-Dep. teilt mit, das vom 21./8. bis
24./11. Jan. in den Darpater Banken eilte Re
vision der Safes stattfinden wird. Die Revi
sion sindet in folgender Reihenfolge statt: Mon
tag werden revidiert die Safes X°X° 1—150,
Dienstag —
151—300, Mittwoch —
301—336 und
1001—1124, Don
nerstag — .V- 1125 bis
1264. Die Besitzer
der Safes sind verpflichtet, mit ihren Schlüsseln
zu erscheinen. Die Safes werden revidiert wer
den unabhängig davon, ob ihre Besitzer erschei
nen oder nicht.

scheinen. Das Komitee hat ihn gebeten, zur ersten
Versammlnng nicht zu kommen. — Die F r a k 
tion der Ukrainer hat es des Bürger
krieges wegen nicht für möglich gefunden, zur
Eröffnung der Versammlung zü erscheinen. Die
Ukrainer wollen die Sitzungen nnr zu Jnsormationszwecken mitmachen, prätendieren aber nichts
destoweniger einen Sitz im Präsidum.
A u s d e n S t r a ß e n P e t e r s b n r g s ist
der 18./5. Jan. sehr lebhaft verlaufen. Es ha
ben zahlreiche M an i f e st a t i o n e n für die
Konst. Vers, stattgefunden; an einigen nehmen
10—15000 Mann teil. Auf die Manifestanten
wurde von Soldaten und roten Gardisten g e 
schossen. I n ewigen Straßen waren B a r 
rikaden errichtet worden. Anch Maschienengewehrfener kam zur Anwendung. Die Mani
festanten gehörten meistens zur Jntellegeuz.
Sämtliche Läden an den Straßen waren ge
schlossen. I n die Krankenhäuser sind 1 5 T o t e
und 96 Verwuudete eingeliefert worden.
Gerüchten zufolge sollen anch 2 Abgeord
nete der Konst. Vers, bei den Straßenkämpse»
ums Lebeu gekommen sein.
(Now. Shisn).
— A u f r u f d e s O b e r k o m m a u die r enden. Der Oberkommandierende Krylenko
hat einen Aufruf erlassen, i n dem er zur B i l 
d u n g e i n e r r e v o lu t i o u ä r e n V o l k s 
armee aufruft, die alle Eroberungen der Re
volution verteidigen soll, wozu die alte Armee nicht
mehr fähig sei. An der Front und in iherm
Rücken soll au bestimmten Punkten zur Formie
rung der einzelnen Truppenteile geschritten werden.
Verlin. Montag fanden Kouferenze n
zwischen dem K a i s e r , dem K r o n p r i n z e n ,
Hindenbnrg und Ludeudorf statt. Mit
Hindellburg unterredete sich der Kaiser lange
ganz allein. Abends reisten die beiden Generäle
zur Front ab. Mall bringt diese Konferenzen,
denen die „Nordd. Allg. Ztg." aber jeden unge
wöhnlichen Charakter abspricht, sowohl mit der
bevorstehenden Aktion an der Westsront wie mit
den Brester Fragen in Zusammenhang. Ein
Krön rat hat nicht stattgefunden. Gerüchte
besagen, v. Kühlmann nnd Graf Berstorsf feien
nach Berlin berufen werden.
(Nasch Wjek.)

Verkaufs- resp. Ansgalieftelle« unseres
Glattes.

Letzte Nachrichten.

Petersburg. E r ö f f n u n g d e r K o n 
stituierenden Versammlung. Um 12
Uhr sangen die Glieder der Konst. Vers, an sich
im Sitzungssaal des Taurischen Palais zu ver
sammeln. Vor der Eröffnung der Versammlung
findet eine längere Fraktionssitznng der Maxima
lsten statt; auch die anderen Fraktionen beraten
sich. Um 4 Uhr erklärt das älteste Glied der
Partei der Soz.-Rev. unter großem Lärm der
Maximalsten die S i t z u n g f ü r e r ö f f n e t .
Darauf hält Swerolow im Namen des
Zentralexekutivkomitees der Depntiertenräte eilte kurze Rede, in der er die Hoffllullg ausspricht, daß die Konst. Vers, alle De
krete des Rats der V. K. anerkennen und daß
die Revokation den sozialistischen Staatsbau endgiltig ausbauen werde. — Darauf verließt er
vor der Versammlung die uns bereits bekannte
Deklaration. — Die Versammlung schreitet zur
Wahl eines Vorsitzendell. Die rechten Soz.-Rev.
schlageil Tschernow vor, voll den rechten Maximal
sten und den linken Soz.-Rev. wird Spiridonow als
Kandidat aufgestellt. Mit 244 Stimmen wird
Tschernow gewählt, gegen Spiridonow mit
153 Stimmen. Tschernow hält eine l ä n g e r e
Rede, in der er auf die Friedeusbestrebnngen
des revolutionären Rußlands hinweist, die am
Imperialismus eiu Hindernis gefunden uud
schließlich zn separaten Verhandlungen geführt
haben. In manchen Ländern wolle man einen
Frieden anf Rechnung Rußlands.
Der einzige Ausweg aus der schlimmen Lage
sei es Zusammenschluß mit der konst. Vers, nnd
die Einberufung einer internationalen sozialisti
schen Konferenz. — Ueber deu Schluß der Ver
sammlung liegen uns keine Nachrichten vor.
D i e v e r h a f t e t e n G l i e d e r d e r konst.
Vers, d e r F r a k t i o n d e r S o z . - R e v . s i n d b e f r e i t
worden. Kerenski hat dem Zentralkomitee
einen Brief überfandt, in dein er um Erlaubnis
bittet, bei der Eröffnung der konst. Vers, zu er

Jll Dorpat
im I. Stadtteil:
in der ExPediti v n und in der Eckbude der
Expedition im Wallgraben,
im Zeitungskontor F. D- Liblik, Ritterstr. I,
in der Buchhandlung I. G. K rüge r, Ritterstr. 9u,
„ „
„
^erd. Bergmann, Ritter
str. 17,
in der Drogenhandlung Werg vorm. Kieseritzkv,
Jakobsstr. W,
in der Tapetenhandlung P. Soh n w a ld, Mühlenstr. 28,
im II. Stadtteil:
in der Apotheke Krasting vorm. Juergensim,
Promenadenstr. 14,
in der Apotheke W. Zeitler, Peplerstr. 9,
im Hl. Stadtteil:

in der Apotheke E. Feierabend, Petersburger
Str. 78,
in der Apotheke I. Lill u. M. Hakkaja vorm.
Kramer, Petersb. Str.
in der Karlo waschen Vorstadt:
i n d e r Apotheke K. von Kos I v w sky, Ecke der
Stern- u. Hoffuungsstr. 61,
in Walk
bei Ed. Tilting Moskauer Str., Hans Brauu.
in Wenden
in der Apotheke W. Tra m pedach,
in Pernau
in der Buchhandlung Emil Treufeldt nud
bei Karl Grube, Esplanadenstr. 15,
in Neval
in der Buchhaudlung F e r d. W assermann,

„ „

K l n g e K S t r ö hm ,

„ „
„
„ G u l e n b e r g " , N e u eS t r a ß e ,
„ „ Zeituugs-Agentur I. I. Tobou, Silberstr. 3.
In den Apotheken kann das Blatt im Lause des
ganzen Abends, in den übrigen Geschäften bis 6 Uhr
nachm. gelaust werden.
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Lettische Wünsche.

Von lettischer Seite schreibt mau uns:
„Ohne die Absicht zu habe«, mit dem Ver
fasser des Artikels „Zukunftsfragen" zn polemi
sieren, möchte ich als Lette auch meiue Gedan
ken über uns Letten, unsere Wünsche und Poli
tik äußern. Abgesehen von der Partei der Ma
ximalsten tragen wir Letten in unseren Herzen
als unser höchstes Ideal und unseren höchsten
Wunsch die völlige Loslösung Lettlands von
Rußland und Begründung eines a u t o n o m e n
lettischen Staates durch Vereinigung
Kurlands mit Livland und Lettgallen. Diesen
unseren Wunsch dürfte wohl niemand für un
natürlich halten. Ein jeder Mensch, ein jedes
Volk, groß oder klein, strebt nach Selbständig
keit und Freiheit, und allen als Beispiel voran
gehend das deutsche Volk, welches um dieser
Dinge willen einen erfolgreichen Kampf fast
gegen die ganze Welt führt. Leider ist aber
die Wirklichkeit des Lebens den höchsten !
Idealen uud Wünschen der Menschen fast immer
abhold und zwingt sie mit der Realisierung
der kleineren, und oft auch der kleinsten Ziele
zufrieden zu sein. Uud wer uicht eilt unver
besserlicher Phantast ist, welcher nach dem Un
möglichen strebend das Mögliche versäumt, der
wird kluger Weise m i t d e r W i r k l i c h k e i t
rechnen und das zunächst E r r e i c h 
bare und Mögliche ergreifen. Ganz
zutreffend drückt dieses das lettische Sprichwort
aus: „Labak sihle rM, ueka meduis kM"
(deutsch etwa: lieber einen Sperling in der
Hand, als eine Tanbe auf dem Dach). Mit
dieser Wirklichkeit des Lebens werden wohl anch
w i r Letten rechnen müssen. — W i r d K u r 
land an Deutschland angegliedert,
so kann, darf und wird der Wnnsch eines jeden
sein Volk aufrichtig liebenden Letten nur der
sein, daß dann a u c h L i v l a n d n n d L e t t galten unter deutschen Schutz kom
men, denn sonst wäre das lettische Volk zer
spalten und müßte zu Grunde gehen. Sollte
die deutsche Staatsregiernng diesen berechtigten
und aufrichtigen Wunsch des lettischen Volkes
nicht berücksichtigen wollen, so müßte das jetzt
so furchtbar heimgesuchte lettische Volk zu
Grunde gehend die deutsche Negierung verfluchen.
Also rufen wir zur deutschen Regierung hinüber:
Habt ihr Kurland, den einen Teil voll uns,
genommen, so nehmt doch auch deu anderen,
nehmt auch Livland und Lettgallen, nehmt nns
sobald als möglich! Der Hauptteil, das Mark
des lettischen Volkes, nämlich die lettischen
Landwirte, warten ungeduldig und verzweifelt
darauf, daß ihr kommt uud sie vou den uner
träglichen Verhältnissen erlöst uud ihnen Schutz '
gewährt. Mit diesem Wunsch verbindet aber
5>as l e t t i s c h e V o l k d i e f e s t e H o f f n u n g ,
daß die deutsche Regierung, welche die F r e i 
heit schätzt nnd schützt, diese Dinge auch dem
lettischen Volke zuteil werden lassen wird.
Für das Land erhofft das lettische Volk von der
deutschen Staatsregiernng eine gerechte, den
Bedürfnissen des Landes und der Nationalitäten
entsprechende Verfassung, für die Bewoh
ner — Gleichheit aller vor dem Ge
s e t z , S t e n e r g l e i ch h e i t , F r e i h e i t
der Muttersprache in den Schulen
n n d F r e i h e i t d e r n a t i o n a lk n l t n rellen Entwickelung.
Als selbstver
ständlich wird vorausgesetzt, daß der B e s i t z
eiues jeden Einwohners unangetastet blei- l
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ben wird, daß alle Flüchtlinge in ihre
Heimat zurückkehren dürfen, nnd daß sie
das, was an nnbe w e g li ch e m Besitz vor
dem Kriege ihrer gewesen ist, w i e d e r e r h a l t e n. Von diesen Hoffnungen werden wohl
auch diejenigeu von unseren Volksgenossen ge
leitet wordeil sein, welche sich in Kurland und
Riga befindend, schon den Wnnsch einer Angliederuug Kurlauds und Rigas nnd, falls es wahr
sein sollte, auch Livlauds ausgesprochen haben.
Diese unsere Wünsche und Hoffnungen für un
berechtigt oder töricht halten, hieße nns Letten
das Recht zu existieren und nach einer besseren
Zukunft zu strebeil absprechen.
Was nun einige von unseren gegenwär
tigen Politikern uud Zeitnngsk o rr e s p o n d c n t e n anbetrifft, so muß über
sie folgendermaßen geurteilt werdeu: ein Teil
von ihuen hat für sein Volk ein warmes Herz,
aber ihnen fehlt der klare politische Verstand,
er läßt sich nur von Gefühlen, von persön
lichen Sympathien und Antipathien leiten; der
andere Teil hat aber weuiger das Volk als sich
selbst im Auge. Alle zusammen haben sie es
immer vergessen, oder nicht gewußt und verstan
den, dem Volke vorzuhalten, daß sein Wohl,
seine Existenz u n d Znkunst n n r von seiner s i t t 
liche n K rast abhängig sind. Alle zusam
men haben sie teils bewußt, teils unbewußt mit
den ungesunden, niedrigen I n s t i n k t e n d e
M a s s e gerechnet nnd gespielt, um ihr zn ge
fallen und sich selbst Anhänger zu gewinuen,
und haben so das Volk in Parteien zerrissen,
verhetzt, zum Teil moralisch verdorben und irre
geleitet. D i e U n f ä h i g k e i t d i e s e r P o l i 
tiker kommt dem Volke mehr und mehr
znm Bewußtsein, u n d die Z n k n n s t
g e hört uicht m ehr i h n e n. Soll
uuser lettisches Volk uoch eiue Zukunft ha
ben, so muß uud wird es von Politikern ge
leitet werden, die mehr Herz für das Volk, mehr
politischen Takt lind klaren, weiterblickenden
politischeil Verstand haben. Und diese letzteren
werden da sein, sobald nnr die wirkliche, jetzt
zur Jrouie gewordene Wortfreiheit da fein wird.
Um aber gegeil die jetzigeil Führer nicht unge
recht zu seiu, musz ich sagen, daß auch sie schon
vielfach anders denken, daß ihre Wünsche und
Hoffnungen sich mehr uud mehr der Wirklichkeit
nähern und deu hier ausgesprochenen schon ziem
lich ähnlich sind. —
Vielleicht wird mir der eiue oder der andere
mancherlei Vorwürfe machen — ich nehme es
ihm nicht übel —, Unanfrichtigkeit, die ich nicht
für politische Klugheit halte, wird man mir aber
nicht vorwerseu können.
Warum ich dieses uicht iu einer lettischen
Zeitnng veröffentliche, erklärt sich dadurch, daß
ül Livlaud keiue lettische Natioualzeituug mehr
existiert.

Strömungen und Garungen.
I.
Im Anschluß au die Betrachtungen, die wir
nnter der Aufschrift „Zukuuftsfragen" in deu
drei letzten Blättern gebracht haben, wollen wir
verfnchen, uns über die im Bewußtsein der ver
schiedenen völkischen iuld gesellschaftlichen Gruppeu unseres Landes heranreifenden Wünsche und
Bestrebuugeu auf dem Laufenden zu erhalteu,
soweit dieses bei der nns zugehenden lückenhaften
Berichterstattung möglich ist.
Telegraph und Post, Zeitnngs- nnd Vereins-

-
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Wesen liegen danieder. Mehr noch als zu Zei
ten der Kurloff und Schachowskoi mnß verstan
deil werden, zwischen den Zeiteil zn lesen, Stim
men zit vernehmen, — die znm Schweigen vernrteilt sind, und das laute Geschrei des Tages
zu überhören, denn unter alleil Argumenten ist
das Fortissimo das am wenigsten überzeugende.
Wenden wir uns zunächst den in Reval er
scheinenden Zeitungen zu.
Wir finden dort drei Hanptrichtnngen ver
treten : Maximalisinns, sozialrevolntionäre Dok
trin und bürgerliche Politik. Die erstere durch
das Organ des Soldaten- n. Arbeiterrats nnd
der roten Garde — früher Kiir (Strahl), jetzt
Tööline (Arbeiter). Die zweite dnrch das Päewa
leht (Tageblatt). Und die dritte — in diesem
Augenblick überhaupt nicht. Im verflossenen
Jahr war es der Teataja (Bote), der etwas
ausgesprochener als der hier erscheinende Posti
mees die Ausfassuug der besitzlichen Klasse ver
trat nnd sich von der Führung der „Intellek
tuellen" — hierzulaude Literaten oder „Intelli
genz" genannt — frei zu machen suchte.
Im ueuen Jahr hat der Teataja nicht er
scheinen tonnen, wohl aber hat das im Dez In
der ebenfalls verbotene Päewaleht (Tageblatt)
seine Fahne wieder gehißt. Es liegen uns zwei
Nummern vom
nud Z. Januar vor.
Als Parteiblatt der „S. R." hat diese Lei
tung von vornherein eine gewisse Anlehnung an
groß-russische politische Lehren. Um so bedeut
samer, daß auch sie iu das neue Jahr mit einem
entschiedenen Bekenntnis „Los von Rußland"
eintritt.
Das „Päewaleht" bringt in der 1. Nummer
eineil Leitartikel über „ d i e S e l b s t ä n d i g keit des Estenlandes" (Eesti). Es erörtert
zunächst die Frage: wäre politische Selbständigkeit
dem Estenvolk vorteilhaft? nnd beantwortet
sie dahin: Die politische Selbständigkeit wäre ei
ner Föderation mit Rußland vorzuziehen, weil
das Estenland dann nicht mehr in bezug ans
Heer, Eisenbahn, Post, Finanzen n. s. w. von
Rnßland abhängig wäre. Wenn die Selbstän
digkeit Estlands unerreichbar wäre, so müßte man
sich mit einer föderativen Verbindung- mit Rnßland
begnügen, dabei bestände aber immerhin die Ge
fahr, daß bei einem Erstarken des großrussischeil
Natioualbewußtseins die Kleinvölker wieder be
drückt werden würden. Das sei bei politischer
Selbständigkeit ausgeschlossen, da könnten sich
Fremde uicht mehr in die inneren Angelegenheiten
Estlands mischen, denn bis zu gewissen Grenzen
stände es dann nnter internationalen Schutz.
Die zweite Frage: Wäre das Esteuvolk imstande
einen selbständigen Staat zu unterhalten? wird
dahin beautwortet, daß die Kopfzahl der Bevölkernilg für gnnügend groß erklärt wird nnd hin
zugefügt wird, vou deutscher Seite habe man
behauptet, Estland könnte eine Einwanderung von
2 Mill. Deutschen vertragen. Die größten Kosten
verursachen den Staaten der Unterhalt der Hee
resmacht. Ein ständiges Heer brauche aber Estlaud nicht zu unterhalten, es wäre Hoffnung
vorhanden, daß der gegenwärtige Krieg zu Ver
bändeil der Völker untereinander führeil wird
und in Zukunft Streitigkeiteil durch Schieds
gericht beigelegt werden würden. Falls aber den
noch ein Reich das andere überfallen würde, so
würdeil die größerenReiche die Kleinstaaten schützen.
Jedenfalls wäre für Estland als Teil des großen
russischen Reichs die Gefahr, Kriegsschauplatz zn
werden größer, als wenn es ein selbständiger
Kleinstaat sei. Natürlich müßte im estnischen
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Lmat die größte Oekonomie walten uud es gel
te, nnr die notwendigsten Institutionen ins Leben
zn rnfen, außerdem winden ihm die vielen Mil
lionen zu gute kommen, die bisher der russische
Staat jährlich als Reingewinn gestrichen hat.
Ganz anders stände freilich die estnische Selbst
ständigkeit da, wenn man sie vom russischen
Standpunkt aus betrachtet. Obgleich unter dem
Drnck der gegenwärtige« Strömung die Majori
tät der Russen die Selbstbestimmung der Völker
anerkennt, würde nicht einmal die änßerste Linke
mit der Selbständigkeitserklärung der Esten sym
pathisieren, ganz abgesehen vou den Kadetten und
Rechten, die ihueu nicht einmal eine Föderation
zugestehen wollen. Das sei aber kein richtiger
Standpunkt. Rußland verliere nichts durch die
Selbständigkeit Estlands. Es habe ja mit seiner
Flotte nnd seinen Heer dann nur uoch eine Strecke
von ^00 Werst im Südeu und 30 Werst im
Norden zn schützen. Außerdem würden neutrale
Kleinstaaten zwischen Deutschland nnd Rnßland
nur dazu beitragen, daß der Frieden in Zu
kamt uicht gestört wird. Uud was endlich den
Handel betrifft, so könnte Rußland seine Waren
dnrch die estländischen Häfen in Zukunft etwa so
beziehen, wie vor dem Kriege aus Königsberg
und Dauzig. Auch könnte versichert werden,
daß die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Est
land und Rußlaud die allereugsteu bleiben würden.
Der Artikel schließt mit einem Aufruf, bei den
bevorstehenden Wahleu für die estu. Koustituiereude Versammlung uur für solche Wahlzettel
zustimmen, deren Kandidaten es für ihre wichtigste
Aufgabe ansehen, für die estnische Selbständig
keit einzutreten.

Inland.
nr Besetzung von Wladiwostok
durch Japan.
In Wladiwostok sind einige japanische Kreu
zer eingetroffen und haben Truppen gelandet.
Der japanische Konsul hat in Alllaß dessen fol
gende Proklamation all die Bevölkerung gerichtet:
„Die Kaiserlich japanische Regierung, die im
Auge hat, daß bei den heutigen Zeitumständen
die Japaner, die in Wladiwostok leben, außer
ordentlich beunruhigt siud, hat sich eutschlosseu,
Kriegsschiffe nach Wladiwostok zn schicken. Dieser
Entschluß ist ausschließlich zum Schutz ihrer ei
gene« Untertanen gefaßt wordeu, der als eine
Pflicht der Regierung erscheint.
Das japanische Reich, aufrichtig Rußlaud be
freundet, wünscht heiß die Herstelluug einer ge
sunden Entwicklung Rußlands und erhofft, daß
die gerechteu Interessen Japans und der übrigen
verbündeten Länder in den Grenzen Rußlands
voll respektiert werden. Zugleich erklärt die Kai
serliche Regierung, daß sie nicht die Absicht hat,
sich in die Fragen der Politik und des innern
Aufbaus Rußlands zu mischen, die vom russischen
Volk selbst um so eher eutschieden werdeu kön
nen, als die Entsendung von Kriegsschiffen ab
solut in keiner Beziehung zu diesen Fragen steht".
Das Kommissariat für Auswärtiges hat sich
all den japanischen Gesandten in Pe
tersburg mit folgender Note gewandt: „Am
I.4./1. Jan. sind japanische Kriegsschiffe in dem
Hafen von Wladiwostok eingelaufen, ohne daß
dem eiue Mitteilung an die Regierung der V. K.
von feiten der japanischen Regierung vorherging.
Das Kommissariat für Auswärtiges wünscht, so
bald wie möglich von den Gründen und Zwecken
dieses Vorgehens der japanischen Regierung in
Kenntnis gesetzt zu werden".
Eine Note analogen Inhaltes übergab das
Kommissariat für Auswärtiges der englischen
Gesandtschaft, um sich über den Zweck des
Einlaufens eines e n g l i s c h e n K r e u z e r s
in deu Haseu vou Wladiwostok Klarheit zu ver
schaffen.
Die „Now. Schisn" bringt folgende Ein
zelheiten zur Besetzung von Wladiwostok.
Am 12. Jau./30. Dez. lief der japanische Kreu
zer „Mikado" ill deu Hafen ein. Nach 2 Tagen
langten noch 2 andere Kreuzer an. Ungefähr
4000 j a p a n. Soldaten sind eingetroffen.
Japanische Offiziere treffen täglich in
großer Allzahl ein. Der japan. Admiral erklärte
dem Wladiwostoker Depntiertenrat, daß keinerlei
feindliche Absichten vorliegen. Die Truppen seien
nur zum Schutz der japau. Bevölkeruug bestimmt.
In der Stadt herrscht eine erregte Stimmung.
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Eine gemeinsame Sitzung des kriegsrevolutionären
Komitees, des Deputierteurats uud der Vertreter
der Eisenbahnverwaltuug beschloß, alle Maßnah
men zn ergreifen, nm einem möglichen aktiven
Vorgehen der Japaner Widerstand zn leisten.
Zu tncsem Zweck werden maximalistische TrupP e n in Wladiwostok z u s a m in e n g e z o g e n.
Die Auflösung der Konstituieren
d e n V e r s a m i n ln l l g .
Nachdem zum Vorsitzenden gegen die Kandi
datur der Maximalsten Tschernow gewählt ist, !
stellt sich die Kampfstellung letzterer heraus,
l l . a. erklärt der Justizkommissar S t e i n b e r g,
der Konflikt, in den die Konst. Vers, mit
der Volksregiernng geraten ist, beweise, daß die
Vers, die Befreiung der Arbeiterklassen nicht auf
ihre Fahne geschrieben habe; s i e g ä b e d a 
h e r d e n W i l l e n d e s r n s s. V o l k e s
nicht wieder. Dieser Gedanke zieht sich
wie ein roter Faden dnrch die Reden der
Maximalisten.
Die voll Swerdlow verlesene
Deklaration wird von der Ver
sammlung abgelehnt, worauf die Ma
ximalisten den Saal verlas seil. Vorher ver
liest Raskolnikow im Namen der maximalisstischen
Fraktion eine Deklaration, in der die
Mehrheit der Konst. Vers, bonrgeoise und kontrerevolutiouär genannt wird, weshalb die Maxi
malisten mit ihr nichts gemeinsam hätten und
sich daher gezwungen sähen die Vers, zu ver
lassen. D e r Vers, w i r d darauf eiu R e g i e r u u g s d e k r e t vorgelegt, das d i e A u f l ö - ^
suug der Ko u st. V e r s. zum Inhalt hat, da
dieselbe jeden Zusammenhang mit der russischen
Republik der „Sowjeteu" zerrissen Hütte.
Die Ermordung von Schingarew
nnd Koschkin.
Die Residenz ist durch die Ermordung von
zwei Gliedern der früheren provisorischen Regie
rung, des bekannten Führers der Kadetten Schin
garew nnd des Privatdozenten Koschkin in große
Erregung versetzt worden. Die beiden hatten
vom Rat der Volkskommissare ans Grund ärztli
cher Zengnisse schließlich das Recht erhalten, sich
aus dem Gefängnis in das Marienhospital über
führen zn lasseu, wohin sie in Geleit von Ma
trosen und roter Garde gebracht uud ill zwei
Sonderzimmern sür Zahleude iu der dritten
Etage nntergebracht worden waren. Bei Schin
garew befand sich seine Schwester, bei Koschkin
seine Frau. Abends um 11 Uhr wurde an der
Schelle gezogen, und dem öffnenden Portier er
klärte eine eintretende Gruppe von Matrosen und
roter Garde, sie seien znr Ablösung der Wache bei
deil gewesenen Ministern erschienen. Sie begabeil
sich nach oben — mnßten also die Zimmer der bei
den genau kenneil, und ermordeten, nachdem sie die
im Zimmer befindlichen Franen hinausgefchickt
hatten, die beiden ill den Betten Liegenden mit
Flintenschüssen. Schingarew, dem der dejonrierende Arzt gleich alle erdenkliche Hilfe zu Teil
werden ließ, lebte noch ca. 1 ^ Stunden, während
Koschkin sofort tot war. Das entsetzliche Vorkomnis rief im Krankenhause eine surchtbare
Panik hervor.
L e n i n , der sofort benachrichtigt wnrde,
erließ einen strengen Befehl, mit allen Kräften
nach deil Mördern zu fahnden und ihm alle
zwei Stunden über das Resultat der Demarchen
Bericht zu erstatten. Desgleichen faßte der So
wjet den Beschluß, das er derartige Mordtaten
gegen politische Gegner aufs schärfste verurteile.
Schingarew war Arzt und 48 Jahre alt,
Koschkin stand im 46. Jahre..
Protest der P o l e n.
Auf den Namen Krylenkos und des Rats
der V . K . ist voll der V e r e i n i g u n g d e r
Polen an der Westfront folgender Protest
eingelaufen: „Wir verlangen es nochmals aus
drücklich, daß iu die polnischen inneren Ange
legenheiten keine Einmischung stattfinde.
Das von der Revolution proklamierte Prinzip
der Selbstbestimmung der Völker wird in Wirk
lichkeit auf Schritt nnd Tritt auf die schamlo
seste Weise verletzt. Indem ihr zum allgemei
nen Friedeil strebt, rnft ihr den Krieg aller
Völkerschaften dadurch hervor, daß ihr gegen
eine nationale Selbständigkeit auftretet. Wir
fordern die Abänderung aller Befehle, welche
die Formierung polnischer Trnppen hindern «nd
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die sich aus unsere inneren Angelegenheiten be
beziehen, ans welchem Gebiet der einzige Herr
nur der allrussische Verbaud der im Kriegs
dienst stehenden Polen ist."
Petersburg. Zivilehe. Als Ergänzung
zinn Dekret über die Zivilehe sind jetzt genauere
Instruktionen veröffentlicht worden. Bei den
entsprechenden Verwaltnngen haben besondere
„Abteilungeil sür die Registrierung von Ehe nnd
Geburten" zu funktionieren. An bestimmten Ta
gen werden die Registrierungen in Anwesenheit
eines Sekretären uud des Vorsitzeudeu der Abteiluug vorgeuommen. Der Vorsitzende stellt
deil betr. Personen, die in die Ehe zu treten
gewillt sind, bestimmte Fragen, n. a. ob sie
wirklich freiwillig, ohne jeden Zwang in die
Ehe treteil. Falls noch vor der Registrierung
jemand erscheint nnd Angaben macht, die erwei
sen, daß die Aussagen der betr. Personen nicht
der Wirklichkeit entsprechen, so hat der Vorsitzende
der Abteilung die Registrierung aufzuschieben
uud die Augelegeuheit dem örtlichen Gericht zu
übergebeil, das die Sache innerhalb dreier Tage
zn erledigen hat. Hat der Vorsitzende die Ehe
für rechtskräftig erklärt, so sind keinerlei Zeugenaus
sagen mehr zulässig; Klagen über Unrechtmäßig
st einer Registrierung sind dem örtlichen Ge
richt zn überweisen.
— Nichtanerkennung der Rada.
Das Zentralexekutivkomitee in Petersburg hat
die Nachricht erhalteil, daß das Exekutivkomitee
des Ukrainer Kongresses der Soz.-Rev. und
Soz.-Dem. die K i e w e r R a d a n i c h t m e h r
anerkenne.
(Molot).
— D i e zweite U k r a i n e r Friedensdelegation. Am 16./3. Jan. langten in
Petersburg 2 Vertreter der Ukrainer Deputier
tenräte all, welche von letzteren als Delegierte
zur Brester Konferenz gewählt waren. Sie for
derten vom Kommissariat für Auswärtiges die
Auerkeuunng als bevollmächtigte Vertreter der
Ukraine. Das Kommissariat hat sie ebenso an
erkannt wie die Vertreter der Rada und es
beiden Delegatioueu überlassen, die Frage nach
ihrer Wechselbeziehungen selbständig zu regelu.
Die neue nkrainer Delegation ist nach Brest
abgereist.
— A m A n a r ch i st e il k o il g r e ß sollen
Vertreter sämtlicher Strömungen des russischeil
Anarchismus teilnehmen. Das Programm des
Kongresses bilden die verschiedensten Fragen:
das Verhältnis zu den Deputierteutäten und den
Fabrikkonlitees, der politische uud ökonomische
Terror, Expropriationen, Organisationen einer
Anarchistengarde, die Schaffung einer allrussischen
Organisation der Anarchisten n. s. w. Mitte Ja
nuar soll der Kongreß zusammentreten. Ein
Teil der Sitzungen soll bel geschlossenen Türm
vor sich gehen. — D i e a n a r c h i s t i s c h e P r o 
paganda nnter den Matrosen in Helsingfors
soll große Fortschritte machen.
— Ein außerordentlicher Kriegs
stab ist gebildet wordeu, au deren Spitze Podwoiski, Mechonoschin, Jeremejew und Krenew
stehen. Die Aufgabe des Stabes besteht im
„Schutz der Sowjcten" vor kontrerevolntionären Angriffen.
— Der Mangel an Brennmate
rial wird hier immer fühlbarer. Viele Fabri
ken, die Straßellbahnen, das Elektrizitätswerk
funktionieren nicht oder nur schlecht. Auch das
Gaswerk ist im eiller schlimmen Lage. Die
Straßenbeleuchtullg ist aus ein Minimum redu
ziert. Viele Unternehmungen sehen sich gezwun
gen, ill Bälde ihre Fuuktionen einzustellen. In
folge der schlechten Transportverhältnisse ist die
Aussicht auf eine Besserung der Lage nur gering.
— Befehl zur Verhaftung des
rumänischen Königs. Am 16./3. Jan.
wurde, denl „Molot" zufolge, der rumänische Ge
sandte befreit uud zugleich der Befehl erteilt, den
rumänischen König zu verhaften und uach Peters
burg zu führen. Wie verlautet, ist die rumänische
Armee, die ca. 150 000 Mann stark ist, ent
schlossen, die Verhaftung des Königs nicht zuzu
lassen.
— P r i v a t e P o st. Angesichts der vollen
Unzulänglichkeit des Eisenbahnverkehrs haben sich
bei den großen Handelsfirmen Abteilungen ge
bildet, die den Postverkehr mit der Provinz selbst
unterhalten. Gegen entsprechend hohe Bezahlungen
übernehmen sie es, die Postsendungen ungeachtet
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der Schwierigkeiten den Adressaten zuzustellen.
So kostet ein Brief nach Archangelsk 000 Rbl.
Dafür erreicht er aber sein Ziel in 3 Tagen, wo
gegen Telegramme nach Archangelsk 2 Wochen
unterwegs sind.
(Jurjewskoje Utro.)
Petersburg. D i e d e u t s ch - r u s s i schc Konferen z. Am 1K./3. und 17./4.
Jan. haben nur technische Snbkommissionen ge
arbeitet. Die Lage bleibt nach wie vor u n b e 
stimmt. Auf die Aufrage der dentsch-österreichischen Delegation hin, ob die russische Re
gierung die Haager uud Stockholmer Konvention
anerkenne, ist noch keine Antwort erfolgt.
Mau erwartet iu deu nächsten Tagen die Er
neuerung der Konferenz. Die russischen Dele
gierten haben die Absicht, einen Kompromißweg
einzuschlagen. Die Entscheidung über die Frage
der Gleichstellung der kriegsgefangenen Offiziere
mit den Soldaren soll den Kriegsgefangenen
selbst überlassen werden. Ebenso soll die Frage
bezüglich der Offiziersburschen entschieden wer- !
den. Nur daun, wenn die kriegsgefangenen j
Soldaten selbst bereit sind, die Verpflichtungen !
eines Offiziersburschen zu übernehmen, will die ^
russ. Regierung dem kein Hindernis in den Weg
legen.
Dre russische Delegation hat auch die Frage
der D u r c h f a h r t r u s s . B ü r g e r d u r c h
die Z e n t r a l st a a t e n angeregt, ebenso die
nach der A b k o m m a n die r n n g e i n e r
russischen Delegation i n die okku
pierten Territorien zum Zweck einer
Untersuchung der Lage der dortigen Bevölkerung
sowie die Frage einer u n g e h i n d e r t e n
Fahrt durch die Front für solche, die
durch die kriegerischen Ereignisse v o n d e n
Ihrigen getren n t worden sind, n. s. w.
Tie deutschen und österreichischen Delegierten
haben sich an ihre Regierungen um diesbezüg
liche Instruktionen gewandt. In der
medizinischen Snbkommission wird über die von
der russ. Delegation aufgeworfene Frage eines
Anstaufches von Medikamenten
verhandelt. — D e r T o n d e r d e u t s c h e n >
Delegierten soll sich iu letzter Zeit merklich
geändert haben, indem diese jetzt häufig auf ihre
günstige militärische Lage, auf die Sieghaftigkeit ihrer Waffen und die Kriegsmacht Deutsch
lands hinweisen.
Moskau. D e r U n t e r g a n g d e s
alten Rußland. Erschütternde Nachrichten
veröffentlicht „Nasch Wjek" aus Moskau über
den U n t e r g a n g d e r a l t e n h i s t o r i 
schen A rchive: das Palaisarchiv, das
das allerwertvollste geschichtliche Material ent
hält, ist von Haufen unbekannter Trunkener,
die Brantwein suchten, zerstreut, zerrissen, ver
nichtet worden. D a s große Moskauer A r c h i v
des Justizministeriums, das für die
Vorpetrinische Periode von großem Wert ist —
hierher sind, irren wir nicht, auch die wichtigen
baltischen Archive verschleppt worden —
ist von Truppen eingenommen worden und in
großer Gefahr...
Kiew. U k r a i n i s c h e s G e l d . A m
4. Januar (22. Dez.) ist in Kiew das neue
ukrainische Geld (vorläufig 5 Millionen in 100Rubelfcheinen) in Umlauf gesetzt worden. Sie
tragen eine Zeichnung des ukrainischen Künstlers
Narbut im Barockstile und die Aufschrift:
,.I,epManniil KpeMroLiu
ein napöo
MMUSLI,." Die nächste Ausgabe soll aus 2
Millionen in Einrnbelscheiuen bestehen.
Zrkutsk. S ch r e ck e n s t a g e i n J r knts k. Einem Privatbrief aus der Stadt, die
so vielen baltischen Landsleuten der Verbannungs
ort gewesen ist, entnehmen wir folgende An
gaben: Die Kämpfe begannen am 8./21. Dez.
und dauerten bis zum 16./29. Dez. ununter
brochen Tag uud Nacht. Die Maximalsten be
schossen die Stadt vom jenseitigen Ufer mit
schwerem Geschütz, ferner hatten sie den Skatingrink in der 1. Soldatskaja besetzt, von dessen
Dach aus sie feuerten. Schwer gelitteu hat die
Nabereshuaja, wo sich das Feuer auf das Haus
des Generalgouverneurs konzentrierte, die Charlampjewskaja, wo das Tworowsche große Ma
gazin zuerst ausgeplündert uud dann niederge
brannt wurde, die Tichwinskaja, wo die „Kommertschewskoje Podworjc" zerstört wurde. Die
Reichsbank ist ausgebrannt, nur die Wände
stehen. Stark gelitten hat anch die Russisch-

D o r p a t e r

Z e i t u n q .

Asiatische Bank nnd die „Schkola Praportschikow", in der sich so große Löcher befinden, daß
Menschen bequem hineingehen können. S e h r
g e l i t t e n hat leider anch u n s e r e l i e b e
kleine lutherische Kirche, deren Tnrm
von den Fähnrichen als Anssichtspuukt benutzt
wurde.
Auch das Pastorat, wo Pastor
Sibbul und seine Familie sorgenvolle, bedrohte
Tage verbrachten, nnd die v. B e r g m a n n s c h e
Klinik haben durch die Beschießung Schaden
erlitten, ins Doktorat schlugen 13 Flintenkugeln
ein, eiue Bombe siel auss Dach des Nebenhanses,
explodierte aber nicht. Von der dentschen Ko
lonie hat keiner gelitten, bis aus die Frau von
Provisor Lübbe aus Riga, die einen Armschuß
erhielt und der die abgeschossenen Zehen ampu
tiert werden mußten... Die Fähnriche, Ka
detten und Kosaken schössen mit Maschinenge
wehren und warfen Handgranaten, wobei ihnen
auch die Gymnasiasten halfen, die Maximalsten
hatten Kohlenarbeiter aus Tscheremskowoje zur
Hilfe herbeigerufen, von denen aber ein Teil
beim Passieren der Brücke zugrunde ging. In
ihren Häudeu befand sich das schwere Geschütz.
Am 16. Dezember war der K a m p f z n g n nst e n d e r B o u r g e o i s i e e n t s c h i e d e n .
Wenige Tage später sollen dann dieIa p a n e r
eingerückt sein, wahrscheinlich von den zeitweili
gen Siegern selbst herbeigerufen. Davon be
richtet der Brief vom 20. Dez. a. St. jedoch
noch nichts, sondern erst eine Karte von anderer
Seite vom 22. Dez. — der wir freilich alle
Verantwortung für die Richtigkeit zuweisen
müssen.
Finnland. D i e S o z i a l d e m o k r a 
ten, die eine zeitlang in Finnland das Heft
in Händen gehabt haben, können sich mit der
Tatsache, daß ihnen die letzten Wahlen die Mehr
heit im Landtag genommen haben, nicht aus
söhnen und versuchen jeden Beschluß des Land
tages, der ihnen nicht konveniert, durch Demon
strationen und Gewalt zu hintertreibeil. ^-ie fin
den dabei Rückhalt an den fremden Truppen,
die das Land noch immer nicht verlassen haben.
Als der Landtag uach 18-stündigen Verhand
lungen mit 97 gegen 85 Stimmen dem Senat
die Vollmacht erteilte, zur sofortigen B i l d u n g
einer st a r k e n P o li z e i zu schreite»,, pro
testierten die sozialistischen Abgeordneten nicht
allein dagegen als gegen einenAkt der„Bourgeoisie".
Ihr Vorschlag, die Frage einer Kommission zu
übergebet!, wurde ebeusalls abgelehnt. Darauf
ist es nicht nur zu Straßendemonstrationen ge
kommen, sondern i n Borgo, H e l s i n g s o r s
n. a. Städten zu sehr erusteu U u r u h e u ,
an deneu, den Residenzblättern zufolge, r u s 
sische M ili t ä r ab t e il n n g e n und russ
ische rote Garde teilnahmen. Ein Ausruf mahnt
die Sozialisten, bei der bevorstehenden Demobilisieruug der Armee in die Kadres der roten
Garde einzutreten, damit ein Zentrum da sei,
das den Kampf gegen die „Kontre-Revolntion"
aufnehmen könne. Diese sehr turbulenten Ver
hältnisse haben die in Helsingsors und in ande
ren finnl. Städten lebenden Untertanen der skand i n a v ischen S t a a t e n veranlaßt, dem S e 
nat die Forderung sofortiger Herstelluug der
Ordnung zu unterbreiten, widrigenfalls sie sich
deshalb a u i h r e e i g e n e n R e g i e r u n g e n
wenden würdeu.
Sehr stark beinflußt die Situation offenbar
anch der Mangel an Brotkorn. Der
Senat hat in dieser Angelegenheit beschlossen,
Vertreter nach Amerika, England, Deutschland,
Japan uud die Mandschurei zu schicken, um dort
Getreide einzukaufen. Der argentinische Gene
ralkonsul in Finnland hat dem Senat mitge
teilt, daß Argentinien bereit sei, an Finnland eine
Ladung Getreide abzutreten. I n S c h w e d e n ,
das zu seinem Vertreter den Generalkonsul All
ström ernannt hat, hat der Senat den Helsingsingforfer Prof. v. Wendt zum Bevollmächtigten
ernannt.

Kaiser Wilhelm über die militärischen
Ereignisse des Lahres 1917.
Wie die reichsdeutfcheu Blätter melden, hielt
der deutsche Kaiser bei der zweiten Armee am
22. Dez. 1917 folgende Rede:
„Kameraden! Das Jahr 1917 neigt sich
seinem Ende zu, und da war es mir ein Be-
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dürfnis, wieder einmal die Westfront und ihre
heldenhaften Kämpfer zu besuchen. E i n e r e i g 
nisvolles Jahr ist es für das deutsche
Heer u n d das deutsche Vaterland gewesen, g e 
w a l t i g e S c h l ä g e sind gefallen und g r o ß e
Entscheidungen haben Eure Kameraden
im O st e n herbeiführen können. Es ist aber
kein Mann, kein Offizier und kein Führer auf
der ganzen Ostfront, wo ich sie anch gesprochen
babe, der nicht rückhaltlos erklärte: Wenn unsre Kameradeil im Westen nicht standgehalten
hätten, könnten wir das hier nicht tun. Der
taktische uud strategische Zusam
menhang zwischen den Schlachten an der
Aisne, in der Champagne, iin Artois, in Flan
dern und bei Canibrai und deil Vorgängen im
Osten uud in Italien ist so klar, daß es sich
erübrigt, ein Wort darüber-zn verlieren. Einheitlich
geführt, schlägt das deutsche Heer auch einheitlich.
Um diese Offensivschläge führen zn können,
mußte ein Teil des Heeres in der Defensive
verharreil, so hart es auch einem deutschen Sol
daten ankommt. Eine solche Verteidignngsschlacht,
wie sie im Jahre 1917 geführt worden ist,
sucht aber ihresgleichen. Ein Bruchteil des dentscheu Heeres hat die schwere Ausgabe auf sich
geuommen, seinen Kameraden im Osten den
Rückelt unbedingt zu deckeil uud freizuhalten und
hat das gesamte englische und französische Heer
gegen sich gehabt. Große Vorbereitungszeit,
unerhörte Mittel ber Technik nnd Massen all
Munition und Geschützen hat der Gegner zu
sammengetragen, um über Eure Front hiuweg
den so stolz vou ihm verkündeten E i n z u g i n
B r ü s s e l halten zu können. N i c h t s h a t
der Feind erreicht. Das Gewaltigste,
das je von einem Heer geleistet worden ist und
was in der Kriegsgeschichte noch nicht dagewesen
ist, das hat das deutsche Heer vollbracht. Das
ist kein überhebendes Lob, das ist Tatsache, wei
ter nichts. Dieses gewaltige Werk haben auch
die Truppenteile durchgeführt, deren Abordnungen
hente vor mir stehen, nnd der Dank, den ich
ihnen ausspreche, gebührt allen ihnen. Aber
anch denen, die ich hier nicht sehen kann, denen,
die im Lazarett liegen und denen auch, die der
grüne Rasen deckt. I c h schließe a n den D a n k
des F e l d m a r f ch a ll s H i n d e n b n r g, der
mich besonders gebeten hat, den Kämpfen! im
Westen feinen Dank auszusprechen, da er sein
festes Vertanen anf ihr Durchhalten bestätigt
gesehen hat und es ihm ermöglicht wurde, die
großen strategischen Folgen daraus zu ziehen.
Bei jeder neuen Nachricht ist immer von Ein
geweihten und Uneingeweihten, von jedem Men
schen, das Wort gesprochen worden: Wie ist es
gemacht worden? Die Bewunderung soll Euch
ein Lohn und zu gleicher Zeit eine Freude seiu.
Weder noch so Großes, noch so Überwältigen
des, vermag das, was Ihr geleistet habt, irgend
wie in deil Schatten zu stellen oder zu übertref
fen. Es hat das Jahr 1917 mit seinen großen
Schlachten gezeigt, daß das deutsche Volk einen
unbedingt sichern Verbündeten in dem Herrn der
Heerscharen dort obeu hat: auf den kann es sich
bombenfest verlassen, ohne ihn wäre es nicht ge
gangen. Jeder von Euch mußte seine Kräfte bis
zum äußersten hergeben. Ich weiß, daß jeder
einzelne i n dem unerhörten Trommelfeuer U e b e r menschliches geleistet hat. Es mag oft
ein Gefühl dagewesen sein: Wäre doch noch et
was hinter uns, wäre doch Ablösung da. Sie
ist gekommen! Der Schlag im Osten hat dazu
geführt, daß dort augenblicklich die Kriegsstürme
schweigen, vielleicht, so Gott will, für immer.
Schon gestern habe ich in der Umgebung
von Verdun Eure Kameraden gesprochen und
gesehen, und da war es wie eine Witterung voll
Morgenluft, die durch die Gemüter ging. Ihr
habt nicht mehr das Gefühl allein zu sein. Am
das ganze Vaterland und bis hinüber zum Feinde
wirkt der große Erfolg der Siege der letztet!
Zeit, der Großkampftage ill Flandern und von
Cambrai, wo der erste vernichtende Offensivstoß
den übermütigen Briten traf, der ihm zeigte, dah
noch der alte Offcnsivgelst in unseren Truppen
steckt, trotz dreijähriger Kriegsleiden. Was noch
vor uns steht, wissen wir nicht. Wie aber ill
diesen letzteu vier Jahren Gottes Hand sichtbar
regiert hat, Verrat bestraft und tapferes An»harren belohnt, das habt Ihr alle gesehen, rm«
daraus können wir die feste Zuversicht schöpfen,
daß auch fernerhin der Herr der Heerscharen
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mit uns ist. Witt der Feind den Frieden nicht,
dann müssen wir der Welt den Frieden bringen
dadnrch, daß wir mit eiserner Faust und mit
blitzendem Schwert die Psorten einschlagen bei
denen, die den Frieden nicht wollen."

England.
England nnd die russische Re
gierung. Balfour hat Litwinow mitgeteilt,
daß die britische Regierung die russische aller
dings nicht anerkenne, nichtsdestoweniger aber
bereit sei, bis zur offiziellen Anerkennung mit ihm
als einem Vertreter Trotzkis i n V e r b i n d u n g
zu treten. Nabokow und das Personal der
russischen Gesandschaft haben sich g e w e i g e r t ,
die Gesandtschaft zu verlassen und die Geldsum
men herauszugeben.

!

Spanien.
D i e p o l i t i s c h e L a g e wird immer
ernster. Die Regierung riskiert es nicht, das
vom Könige bereits unterschriebene Dekret über
die Entlassung der Cortes zu ver
öffentlichen. Den Truppen in Madrid ist es
verboten, die Kasernen zu verlassen. Englische
Nachrichten melden von U n r u h e n i n V a leneia. Der New-Uorker „Herold" teilt mit,
daß das Kabinett seinen Präsidenten bevoll
mächtigt habe, über ganz Spanien d e n K r i e g sz n stand zu verhüugen.
Eine Meldung der „Nash. Wjek" besagt:
Tie Verhältnisse spitzen sich wieder zu.
Als Gegellgewicht gegen die „Juuta" voll Offi
zieren bilden sich Verbände von Soldaten und Unter
offizieren.— Der Führer der Konservativen Santes
Socea bezeichnet diese Soldatenorganisationen
als identisch mit den russischen Komitees und
erhebt gegen die demokratischen Elemente den
V o r w u r f , sie brächten das Land i n A n a r c h i e.
D e r Köln. Ztg. zufolge, zeige sich vielfach u n 
terirdische Wühlarbeit Englands.

!
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Kokales.
Verpflegungskarten für deil
Februar. Das Dorpater Verpfleguugsamt
teilt mit, daß die Verteilung der Karten für
den Februar am 15-ten d. M. beginnt, und
zwar sind für die einzelnen Stadtteile folgende
Termine anberaumt: für den I. Stadtteil —
der 15-te und 16-te d. M>, für den II. Stadt
teil — der 17-te, 18-te und 19-te d. M., für
den III. Stadtteil — der 20-te, 22-te, 23-te
und 24-te d. M., für den IV. Stadtteil — der
25-te, 26-te und 27-te d. M. nnd für Umände
rungen und Verspätungen — der 29-te, 30-te
und 31-te d. M. Zur Erlangung genannter
Karten sind neu ausgefüllte Listen einzureichen,
welche aus der Kanzlei des Verpflegungsamtes
(Dampferstr. 1) bis znm 15-ten abzuholen nnd
bei Empfang der Karten einzuliefern sind. Anßer
den Daten für die Zahl der Mieter, Zimmer
und Oefen sind neuerdings die Brennholzvorräte,
so wie der Bedarf all Brennholz für das lau
fende Jahr aufzugeben, für welche Daten in
den neuen Listen besondere Rnbriken angeordnet
sind. Alle ausgefüllten Listen müssen mit 2
Unterschriften, mit der des Hauswirts oder defseil Vertreters und der eines Mieters versehen
seill. Hier sei hinzugefügt, daß falsche Angaben
gesetzlich geahndet werden.
Das Dorpater Verpflegnngsamt.
— U n t e r r i c h t . D e r seit 1 9 0 2 i n unse
rer Stadt bestehende französische Kindergarten
beginnt, wie wir mitzuteilen gebeten werden, seine
Tätigkeit wieder (wie im vorigen Semester)
Mühlenstraße 51, im großen v. Radlofffchen vormals v. Eoffartschen Hause, P a r 
terre. Näheres daselbst um 10 oder 12.
— D i e Vorträge über heiillische
Geschichte beginnen, Freitag d. 12./25.
Jan. 3Vs Uhr präzise.
Eine neue Folge der Vorträge über
neneste Geschichte, die bis Ostern gehell
soll, findet bei gellügender Beteiligung, von
Montag d. 22 Jan. (4 Februar) (5^ Uhr)
all statt. Eintrittskarten zn den vorigseinestrigen
Bedingungen sind werktäglich i n der R e d a k 
tion der D. Ztg. vou 3^—4^ Uhr ill
Empfang zu nehmen.
Or. Ernst Seraphim.
— Eine große Straßendemonstration zum Andenken an den 9. Januar
19()5, wo durch den Zug der Massen gegen
das Winterpalais die Revolution eröffnet wurde.
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fand gestern hier in Dorpat statt. Sie wurde
hauptsächlich voll Soldaten veranstaltet. Es
wurden über 40 rote Fahuen gezählt. An der
Demonstration nahmen auch mehrere Musikkapel
len, 2 Panzerautomobile usw. teil.
— Schließung der Brauereieu.
Auf der Sitzung des A.- n. S.-R. vom 12.
Jan. (30 Dez.) ist der Beschluß gefaßt wordeu,
die Bierbrauereieil in Dorpat zn schließen. Die
in den Brauereien befindlichen Korn- und Malzvorräte gehen ill die Hände des Verpflegnngskomitees über.
— Normierung der Tabakspreise. Laut eiuer Bestimmung des Volkskommissariats des Finanzministeriums sind die
Tabakspreise folgendermaßen normiert: „Li-iomiR
eopi"i, a" — ohne Norm, „Luemiü
6"
— 30 Rbl. pro Pfd., „nlleiuiü eopii. v" —
25 Rbl., 1. Sorte — 20 Rbl., 2. Sorte —
15 Rbl., 3. Sorte a, — 10 Rbl., 3. Sorte d
— 8 Rbl., Papiros: „Dkieiiiiü eopri. a- —
ohne Norm, „vueuilü eopri. 6" — 12 Rbl.
50 Kop. — 250 Stück, 1. Sorte — 10 Rbl. — 250
St., 2. Sorie — 3 Rbl. 50 Kop. — 100 Stück,
3. Sorte a — 2 Rbl. 50 Kop. — 100 Stück,
3. Sorte b — 2 Rbl. — 100 Stück.
—k. Leiche. Souutag morgen wurde auf
dem Velodrom des ehem. Radfahrervereins an
der Revalfchen Landstraße die Leiche eines Man
nes gesunden. Der Kopf war verbuuden, die
Taschen ausgeschuitten und voll der Uhrkette mar
nur noch der Karabiner im Westenknopfloch vor
handen. Der Tote ist vom Lande und muß
scholl vor eilliger Zeit ermordet worden seill. Er
ist anscheinend hierher gebracht, um die Spuren
des Verbrechens zu verwischen. Die Leiche kann
im Anatomiknm agnosziert werden.
—d. Brotkrisis. Seit einer Woche ist
in llllserer Stadt nnr mit großen Schwierigkeiten
Bort zu erlangen. Ueberall bilden die Menschen
lange Reihen. So konnte man am Freitag bei
der Bäckarei Böhning von 10 Uhr morgens an
bis 4 Uhr nachmittags ununterbrochen eine Brotreihe beobachten. Da es nnmöglich ist, viele
Stunden zu stehen, lösen sich einzelne Familienglieder vou Zeit zu Zeit ab. Da Mehlmangel
vorhanden ist, kann man nur an wenigen Orteil
Brot ohue Checks erhalten und zwar sür 70—
80 Kop. das Pfd. Es wird wohl nicht lange
auf sich warten lassen, bis wir 1 Rbl. pro Pfd.
zahleil werdeu! ^uousiue tkmäein!
— 1r. Einen n e t t e ll S ch w a g e r hatte
eine hiesige Familie zu den Feiertagen als Gast
vom Lande anfznnehmen. Während die Familie
sich am Neujahr in die Kirche begab, erbot sich
der Schwager, das Haus zu bewachen. Als aber
die Kirchengänger heimkehrten, fanden sie die
Kommode offen und ein Teil des Geldes (200
Rbl.) war verschwunden. Der liebe Verwandte
konnte aber nirgendwo ermittelt werdeil.
— K a m m e r in <l s i k. Einer uns zuge
gangenen Mitteilung entnehmen wir, daß voll
den Lehrkräften der Musikschule der Rigaer Ab
teilung der Russischen Musikalischen Gesellschaft
eine Allzahl vou Kouzerteu für Kammermusik
arrangiert werden soll. Es sollen außerdem noch
eine Anzahl der besten Kräfte unserer Stadt hinzu
gezogen werden. Seitdem der Verein für Kaminermnsik in Dorpat seine Tätigkeit eingestellt hat, ist
dieser Zweig der Musik iu uuserer Stadt uicht zur
gebührenden Geltung gekommen. Es ist nun
zu hoffen, daß nnfer Publikum durch freuudliche
Aufnahme das hier Gebotenen das Unternehmen
fördern, und eine Fortführung ermöglichen wird.
Geplant werden Aufführungen von Trios für
Klavier, Violine und Violoncello, für Klavier
Violine und Viola, Quartetten für Klavier,
Violine Viola uud Violoubello, Streichquartetten
(Haydn, Mozart, Beethoven, Schildert, Mendels
sohn, Gade, Brahms n. a.).
B r i e f k a st e n.
X. Alls Ihre Anfrage können wir Ihnen
mitteilen, daß uuter anderen der hier s. Z. aus
Mitau von der Militärobrigkeit mit vielen übri
gen Bewohnern ausgewiesene Organist der
Neuen Nikolaikirche i n M i t a u H . I e u s c h e w i t z
d i e R e iu s t i m i n n n g v o n K l a v i e r e n
und andereil Musikittstrnmenten übernimmt, Bo
tanische Straße Nr. 50. Er besitzt ein vom
Petersburger Konservatorium ausgestelltes D i 
plom, dessen sich wohl nicht viele Reinstimmer
rühmen dürften.
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Letzte Nachrichten.

Petersburg. Z u m B ü r g e r k r i e g e . W i e
die„Prawda" berichtet, soll Poltawa von den
Truppen der „Sowjeten" genommen sein. Anch
all der Südfrout seieu Fortschritte zu verzeichueu.
Die Revolutioustruppeu habeu N o w g o r o d Sjewersk eingenommen, während die Ukrainer
iil der Richtung nach B a ch m a t s ch abziehen.
Wilna. Der litauische Laudesrat
trat hier zn einer Tagung zusammen.
Paris. I m f r a u z ö s i s c h e u P a r l a 
ment habeil heftige Debatten stattgefunden.
Die Sozialisten verlangteil eine Pnblikation der
Antworteil der verbündeten Mächte auf die Auf
forderung au den Friedensverhandlungen teilzu
! nehmen nnd p r o t e st i e r t e u gegen eine Geheimdiplomatie.
Wien. Arbeiter m eetings und
Streiks . I u W i e u f i u d e n z a h l r e i c h e M e e 
tings statt, die mit den Verhandlungen in
Brest-Litowsk uud der allgemeinen Friedenssehnfncht der Arbeiter in Zusammenhang gebracht
werden. Die Arbeiter streiken vielfach; so
stockt der Straßenbahnverkehr in Wien. Die
Polizei hat einige Verhaftungen vorgenommen.
— Auch iil B u d a p e st haben Arbeiterversammliingen stattgefunden, ans delleil zahlreiche
Resolutionen gefaßt wurden. Eine solche
begrüßt die russischen Sozialdemokraten ill ihren
Friedensbestrebnngen nnd spricht den Wnnsch
aus, daß auch die Arbeiter der übrigen Länder
ans die Stimme des russischen Proletariats hö
ren mögen.
(Prawda).
London. N a h r u u g s l u a u g e l i n E n g 
land. Der Mangel an Fleisch, Butter uud
M a r g a r i u wird mittler fühlbarer. D i e Ql l e n e s
vor den Verkaufsläden nehmen noch nie dagewe
sene Dimensionen au.
Madrid. Die U u r u h e n in Spanie n
, sollen an Umfang immer mehr zunehmen. Iil Va
lencia wird allgemein gestreikt, ebenso ill
einer Reihe anderer Siädte. In Malaga stockt
alle Arbeit ans den Docks und den Eisenbahn
linien. Ueberall finden grandiose D e m o n ' st r a t i o n e i l statt. E s gibt T o t e n n d V e r w u u d e t e.
Kopenhagen. Die Nachricht voll der be
vorstehende« E i n s t e l l n n g d e r Z a h l u n 
gen aus russische A nleihe n rief an der
B e r l i n e r B ö r s e einen rapideil S t u r z
aller russischen Papiere hervor. Ein starker Kurs
sturz auf russische Werte trat ebeuso aus der
Amsterdamer Börse eiu.
Wien. Der frühere in o u ten e g r i n i s ch e
K r i e g s in in i st e r Radomir Wesoviez und
der frühere.Justizminister Raiczewiez erschienen
auf der Oesterreichischen Kommandantur uud
lieferten ihre Waffen ab.
Rom. Der Führer der Opposition Giolitti erklärte in der Kammer, solange der
Feiild im Lande stehe, werde er der Regierung
in nationaler Hinsicht keine Schwierigkeiteil
machen.
London. L l o y d G e o r g e h a t i m P a r 
lam e n t e r k l ä r t , d a ß d i e E r e i g n i s s e i n I t a l i e n
und R nßla n d es im öffentlichen Interessen nnd
für die Sicherheit der euglischeu Heere durchaus
notwendig machten, d i e F e l d h e e r e z u
verstärke ll uud ueue Schritte zur Vermehrung
n. Ergänzung des Mannschastsbestandes zu tun.
Beim Wiederzusammentritt des Hauses am 14
Jan. soll eiil diesbezüglicher Gesetzentwnrs ein
gebracht werdeil.
(„Köln. Z.")

Kirchliche Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.
Ans den Kirchenbüchern.
G e t r a u t : Der Kaufmann Theodor Frie
drich Ramiro Berg mit Eleonore Ella Plaks:
Felix Karl Johannes Kewend mit Martha Eli
sabeth Lindeberg; der cunä. nuM. Karl Streck
mit M.iry Josephine Ella Berg; der Landwirt
Edgar Friedrich Unger mit Wera Frey.
G e s t o r b e n : Kornelia Henriette von Här
der 76 I. 9 M.; Witwe Minna Witte geb.
Pihlak 73 I. 11 M.
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