
^»L 34« Erstes Abendblatt. Per Mchtt Münz 127.
Z<;chWng. Freitag, 14. Dezember 190«<;

Neue Zürch
«»«»»«««»«»«»»««f«. »»«»»« »»«»«»« »««>;»«»

>;«. mit »'^,u>;X«

»«»«»«»«»»«»»,»
»» «»»

z:-.

«««»»«» b«» »«»»»»»»«««»»»

. «^- ».- »
»«. l».50

«.» 1«.

mll schwchmsches
«eb»«l«»»«»»««»: Goethestraße 10.

«.- «.

V» «!nlp«n««« »«M»»Nt od» d«tN »«u»
l>;» dl» «chwe^ » vlp^ l2» v«» ^ln»l»»d <;N «>;..«»ellloznltNttezoAp.l'lN.M»«,!,. u.Vhifflc.«n,el<;l«n. l»»l«l«lN«l^«!

llleNomen Fl l. p«ZeU»^
NN«l»<;g» i<;nler«l»n,»ln»«>;»«:

»" »»- »««l»Is 31»«««
U»»«««<;»>;^p«dNwn lUr aU« sch»»tl»ll<;!>;tn und «»«liliidilcht« g«I«»»z«

» Xhlnierstr. Zirria» Elicihest^ l0

Tagesbericht
vom 14. Dezember.

Der deutsche Reichstag
ist

aufgelöst.
Das ist daS Ereignis deS Tages. Es »ft nun
»um drittenmal«, daß der sleichstag vor Ende
seiner

gesetzlichen Dauer aufgelöst wird. Das
erstemal

geschah eS im Jahre 1878, als der
Reichstag ein Sozialistengesetz ablehnte, das nach
dem ersten

(Hodel) Attentate gegen Kaiser Wil-
Helm I. ihm

vorgelegt wurde: da» zweitemal
«n Anfang der Neunziger Jahre, als der Reichs-tag das n e ue Militärgesetz verwarf, das auf
Grund der Bevölkerungszunahme eme starteVermehrung des stehenden Heeres

verlangte.

Nnd jetzt erfolgt die Auflösung, weil der Reichs»tag den Nachtragskredit für Südwestafrika zu«
rückwieS und dabei begehrte, daß die Zahl der
dortigen Schutztruppen auf 2500 Ntann ver»
mindert werde, während die Regierung darauf
beharrt» daß 80W Mann unumgänglich not»
wendig seien, wenn der jetzige Krieg gegen die
aufständischen

Eingebornen glücklich
zu Ende ge»

führt werden folle.
Die beiden ersten Male hatte die Regierung

mit ihrer Auslösung einen Erfolg, indem der
neugewählte Reichstag da« Soziallftengefetz und
dann fpäter das n e ue Militärgesetz

annahm.
Ob ihr das Glück auch

jetzt treu bleiben wird?
Unser Berliner Pfeiltorrespondent,

dessen Tele«
gramm den Schluß unseres

Tagesberichtes bildet,
ist eher etwas pessimistisch gestimmt, indem er
fürchtet, es könnte die sozialistifch.tleritale
Mehrheit in verstärkter Kraft in den Reichstag
zurückkehren; denn das ist sicher, bah Zentrum
und Sozialdemokratie sich im Wahlkampfe unter»
stützen

werden, während es den übrigen Par»
telen an Einigkeit fehlt. Die liberalen und auch
die konservativen Blätter sehen

dagegen freudiger

in die Zukunft und sind namentlich darüber glilck»

lich. daß die Regierung
endlich mit dem Zen»

trum gebrochen hat. Unter diesem Zeichen
werden die Liberalen auch in den Wahlkampf

ziehen. Ob sie selbst, wenn sie ganz geeinigt
sind, siegen werden, ist noch

ungewiß. Denn
wir dürfen nicht vergessen: ein Viertel Deutsch-
lands zum mindesten ist Nerikal gesinnt und ein
anderes Viertel sozialistisch, und diesem ist es
gleichgültig, ob das Zentrum regiere oder nicht,
da die Sozialdemokraten sich als religionslos
gebärden und darum auf religiöse Freiheit
nichts

geben. Das macht zusammen schon die
Hälfte aller Einwohner Deutschlands aus.

Immerhin ist das Losungswort von
der Zentrumsherrschaft," die in den letzten
Jahren die Gemüter zu sehr

gedrückt und keine
Freudigkeit über die öffentlichen

Dinge
mehr

hatte auskommen lassen, noch daS beste Lo»
lungswort für den Wahlkampf. Der Kampf um
die Kolonien, der ja

doch den Grund für
die Auflösung gibt, vermag das deutsche Volk
nicht so sehr zu

begeistern ; denn die Notwendig-
leit Kolonien zu besitzen, sehen noch nicht alle
Leute ein; die meisten sind

eingefleischte Land»

ratten. Und was auch an Begeisterung vor»
handen war, hat durch die sehr

großen Opfer,
die Deutschland an Mannschaft und Geld für
die Kolonien bringen muhte und immer nochbringen muß sonne durch die Kolonialskandale
eine starte

Abkühlung
erfahren. Allerdings be»

ruhen die meisten Skandale, die in der Presse
und selbst im Reichstage breitgeschlagen wurden,

auf müßigem
Klatfche oder auf böswilliger

Verleumdung.
Indessen ist immer etwas hängen

geblieben.

Das meiste Interesse haben die liberalen
Parteien daran, daß ein Reichstag gewählt
werde, in welchem die Klerikalen. Schialdemo»
traten und Polen nicht die Mehrheit besitzen.
Im Falle, daß sie mit den Konservativen zu»
sammen der Regierung eine zuverlässige Mehr»
heit bieten, lönne« sie

Anspruch darauf machen,

daß ihnen auch ein Anteil an der Leitung der
Geschäfte

gegeben werde. Wird die klerikal-
sozialistische Koalition aber wieder Meister, so

ist
große Gefahr vorhanden, daß

bleilegierung,
denn sie muß doch leben und sich ble dazunötigen Geld« bewilligen lassen, sich ausS
neue mit dem Zentrum verständigt, das auf
entsprechende Gegenleistungen

hin
jederzeit zurUnterstützung de« Regierung, allein freilich

nur immer von Fall zu Fatti bereit fein wird.
ES läßt immer mit sich reden, wenn man ihm
etwas in die linke Hand drückt. Und f» ist
auch der heulige Kampf für das Zentrum kein
Kampf auf Leben und Tod, wohl aber ist er
es für die liberalen Parteien.

Uns« Berlin« H'/' Berichterstatt« tele»graphiert uns übe« die Neichslagsauflbsung:
Die Auflösung des Reichstages wegen de«Verwerfung der Kreditforderung für Südwest»

afrika mit 178 gegen I«3 Stimmen machtungeheures
Aufsehen. Bis zuletzt wurde dieHoffnung gehegt,

daß die nötige Anzahl Zen«
trumSstimmen für den Kompromißantrag

sich
zusammenfinden würden, den die freisinnige

Partei eingebracht
halte. Als g e g en sechs Uhr

abends die entscheidende
Abstimmung verwerfend

ausfiel und unmittelbar darauf der kaiserliche
Erlaß der Reichstagsauslosung

verlesen wurde,
entstand eine große Bewegung im Hause. Zwar
wird bestritten, daß Graf Vallestrem gestern

ein kaiserliches
Telegramm erhielt, welches dieAblehnung deS Kolonialtredites durch die Bud-

stetkommisfion
mißfällig kritisierte; aber nicht

in Abrede gestellt wird, daß der Kaiser über
diese

Ablehnung
sehr

ungehalten war, und daß
der Reichstagspräsident von dieser kaiserlichenStimmung

unterrichtet wurde, sodaß bei Be-ginn der Reichstagsitzung bereits allgemein der
Eindruck vorhanden war: wenn sich diesmal
das Zentrum nicht unterwirft, kommt es durch
kaiserlichen Millen zum Parlamentskonflitte.
Als Bülow, der sofort nach dem klerikalen
Kommissionsberichterstatter Spahn daS Wortergriff,

seine kurze aber sehr
eindringliche Rede

nnt der Versicherung schloß, daß er eine noch»malige endgiltig« Ablehnung deS geforderten

Südwestafrikakredites durch den Reichstag als

verantwortlicher Leite« vor dem deutschen
Volke nicht unterschreiben würbe, war es klar,
diesmal gehts auf Biegen oder Brechen. Das
Haus war ungewöhnlich

stark befeht, wie
schon die Abstimmung zeigt, woran 846 Mit»
glieder teilnahmen; im ganzen zählt der
Reichstag 897 Mitglieder. Bei de« Auflösung

müssen
verfassungsmäßig innerhalb zwei Mo»

nuten Neuwahlen stattfinden und spätestens

innerhalb drei Monaten d« neue Reichstag
zu»

sammentreten.
Beschleunigte Wahlen sind dies-

mal um so
nötiger, als vom nächstjährigen

Neichsbudget
noch kein einziger Etatposten be»willigt

ist.
So groß

einerseits bei allen Antiklerikalen
die Freude ist, daß die Regierung

endlich ein»
mal scharf Front gegen das Zentrum machte,

so überrascht ist man anderseitig doch, daß die
Regierung gerade eine so

wenig populäre
Kolonialfrage wie Südwestafrika zum

Ausgangs-
punkte einer Parlamentsauflösung machte, weil
hierbei wirklich eine zugkräftige Wahlparole für
sie schwer zu beschaffen ist. Unter dem Schlag»

worte »für oder gegen Kolonien" kann der
Wahlkampf nur schwierig gesührt werden ; meist
wird es oder gegen Zentrum" heißen und
dadurch der bevorstehende

Wahlfeldzug ein be»

sonderes Kennzeichen als «ne Art abge»

schwächten
Kulturkampfes

erhalten. Am vergnüg»

testen sind die Sozialisten, die sich dabei dl«
meisten

Erfolge versprechen, da sie wohl nicht
mit Unrecht berechnen, daß das Zentrum, wenn
es wie jetzt als offene

Oppositionspartei in die
Wahlen geht,

sehr
geneigt

sein werde, in zweifel»
haslen Wahlkreisen die sozialistischen Kandida»
türen zu unterstützen. Nüchterne Politiker sehen
die Aussichten der Regierung bei den bevor-
stehenden Wahlen überhaupt

nicht für günstig
an. In Städten und Industriebezirken herrscht
in den bürgerliche» und Arbeiterkreisen wegen
der Haltung d« Regierung angesichts der
Fleischnot allgemeines Mißvergnügen,

weicheshauptsächlich der Sozialdemokratie und den
radikalsten

bürgerlichen Liberalen zu
gute

kommt. Im preußischen
Osten hat die Polett»frage die Gemüter erhitzt und die Gefahr ver»

stärkt, daß dort die Zahl der nationalpolnifchen
Reichstagssitze bei den Wahlen vermehrt werde.

Dazu kommt, daß der jetzige Kulturkampf
in Frankreich durchaus nicht spurlos auf dieStimmungen in Deutschland

geblieben
ist. DieZentrumspartei weiß, daß sie vor ihrer größten

politischen Kraftprobe
seit der preußischen

Kulturtampfevoche bei diesen
NeichZtugswahlen

steht; voraussichtlich wird der Wahlkampf einer
der heftigsten werden. Am besten

organisiert
gehen das Zkntrum und die Sozialdemokratie
in den Wahlfeldzug, von dessen

Ausgang
auch

das Schicksal der weiteren BUlowschen Kanzler«
schaft

abhängen
dürfte.

Anscheinend
geriet Bülow mehr von oben

gestoßen als aus eigenem
Entschlusse in die-

sen Parlamentskonflitt. bei welchem die Regie-
rung glaubt,

nach Bismarckschem
Rezept

zuverfahren, indem sie durch eine Militärfrage

die Mehrheit der Wähler für slch zu
gewlnr

hofft; doch Handelle es sich bei den Bismarckfck
ReichstagsauflSsungen

stets nur um helmis,
Militärsragen,

nicht um koloniale.

Die
NeichstagsanMnnzl.

Verlin. 14. Dez. Als Kernpunkt t
Konfliktes wird herausgeschält, daß de« Kai
sich nicht von einer Parlamentsmehrheit v
schreiben lassen wolle, wie hoch der Trupp
bestand zu eine« bestimmten Zeit in Slldw
afrika sein solle. Dies berühre bei dem dorli,

noch nicht
beendigten Heldzuge

seine Rechte <;

obersten Kriegsherrn,
auch erscheine vom Slm

punkte der internationalen Politik eine all.
starke

Trupvenentbl?ßung
Südwestafrikas ni

praktisch.

Die .Nationalzeitung"
bezeichnet die heut«Erklärung Bülows im Reichstage als eine wa<;

Befreiung von einem Alpdruck. Der protestantin

konservative »Reichsbote"
sagt: Hi« handle

sich um eine Frage,
welche einer monarchischRegierung an die Nieren gehe und Bülow ml!

fest
gegen die Zentrumsdiplomaten bleiben.
Von freikonservativer Seite wird angedeul

daß der Regierungsentschluß
zum Konflikte »

dem Zentrum wahrscheinlich auch mit der E
täuschung zusammenhang«,

welche das mang

haste
Ergebnis der Romreife des Bresla,

Kardinals Kopp brachte, d« wegen d« Polfrage
zum

Papste gegangen war.
Ve«»tu. 18. Dez. 8p. Die Nordb. «Ztg."

schreibt in einer Sonderausgabe: ,5
Reichstag

ist d« Auflösung verfallen, weil «

Mehrheit den Verbündeten Regierungen

Mittel zu«
Erstellung ein« nationalen AufZversagt hat. Durch Ablehnung der für die

kunft Südwestafrikas unerläßlichen Förder,
ist Deutschlands Stellung in der Welt empsi

lich
getroffen.

Sache deS deutschen Volkes ist
darauf Antwort zu

geben." DaS Blatt hhervor, was Südwestafrika im nationalen Bej

stande bedeute. Es handle sich aber nicht b
um Südwestafrika. »Ob wir bort burchhal
oder ermalten, ist bei d« heuligen politis^
Gesamtlage für unS selbst und unsre Mit
werber im überseeischen

Wettkampfe
zum Pr

stein dafür geworden, ob Deutschland überha,
zur Entwicklung aus einem europäischen Gr>;

staate zur Weltmacht
fähig

ist. Für die v
bündele Negierung und den Reichskanzler a
es in dieser Frage lein Markten und k
Paktieren. Trotz den ernsten Worten deS Nei6
tanzlers, wobet er sagte: »Wenn Sie woll
so haben Sie die Krisis", blieb die aus Zentr»
und Sozialdemokraten bestehende Reichst«,

mehrheit in dieser, dem deutschen Volte an H
und Ehre gehenden

Sache auf ihrer kleinmütig

verbissenen
Ablehnung. Die Nation hat jetzt

entscheiden, ob sie sich eine folche Vertrete
ihrer Interessen und ihres Ansehens

gefal

lassen will."Berlin, 14. Dez. Zur Auflösung beS Reic
tages

lassen sich die Berlin« Blatt« wie f«

feuilleton.
H«l« Veh«l«ul« von Myk»««l.

Neisenovelle von Ialob Wiedmer.
Man erreichte «ben noch den Ina in Flchtla und

langte am frühen Nachmittag in Korinth an. Grit»
latz bei der Mutter, die drei Herren auf der andern
Wagenseil,.

»Eigentlich hütten wir auch Eleusi» noch besuchen
ftllen. Ohne die» ist die Reise nur halb 'scherzte
Alexander.

.Um'» Hlmmelswlllen.
Genug, genug! Sagen Sie

letzt lieber endlich, wa» Sie in Mytenä gefunden haben."
»Noch nicht l Nebelmorgen ; ich nwh »lr dl« Sache«erlegen, d» sie denn doch auch eine ernste Seite hat,

k«r Sie nnd für «ich.»»ergerlich
drehte sich Bär gegen da» Fenster.

^»»«hl. Herr Vär. die Sache hat eine sehr ernste
Seite und läßt sich nicht so im Spaß abtun. Und ich
will einen ehrenwerten alten Herrn, »le Sie e» find,
nicht überrumpeln. Nehmen Sie aber «eln Wort dar»«lf, bah ich ehrlich zn Werle gehen werde."

Er streckte ihm die Hand entgegen und «lr schlug

versöhnt eln.
Hilger

hatte schon bel ie« Auftritt im Schahhau»
des Ntreu» seiner

Verwunderung leinen Uan» «ehrgefunden, aber die Fabel von be« Schah schließlich für
elne übermütige Dummheit gehalten, über die er sichallerdings weidlich ärgert«. Wa» war »nr an» seinem
ernsten, gesetzten

Alexander geworden, dal» der so drauf»
lo» schwadronierte und dazu noch

gegenüber Bar? Jetzt
»ber, da da» Thema beharrlich

weitergesponnen wurde.

gln«
»hm vollend» leder Begriff au» ; er konnte zwar

einstweilen nicht» «nn, al» seinem Neffen faustgroße,

verweisende »lille zuwerfen und flch damit «rösten, daß
er ihm dann in «lhen gründlich den Kopf

wasche»
wolle. Vorläufig paßte er auf jede» Wort, da» zwischen
den beiden fiel, um dann auch

genügend vorbereitet
zu lein.

So waren ble drei Männer vollauf in Anspruch ac-
«ommen und hatten nicht Zeit zu beobachte«, wie Erika
immer wieder zärtlich dle Hand der Mutter ergriff und
fle dabei glückselig

ansah. Da» Lämmle war zuerst über
diese

ungewohnte Art erstaunt; aber auf einmal ging
ihm elne Ahnung auf. so unerwartet, daß e» darüber
errötete und s e i ne Hand <;n jene» de» Kinde» leise zit-
terte. .Mein Gott l" dachte «». ,wle wird d a» enden ?»
E» hatte Abend für Abend gebetet, der himmel möge

seinem Töchterlein da» heißersehnte Glück bescheren;
ab« jetzt

stand diese
Möglichkeit

schreckhast vor ihm,
wenn e» an Bar dachte. Wa» wird der anstellen, ge.
rade letzt, »s er sich dle Geschichte mit Noland so un.
erichulterllch fest ln den Kopf gesetzt? E» durfte nicht
daran bente«, wußte überhaupt seinem Leben nicht
mehr Nat nnd seine Vcdanlen flatterten wirr durch»
«wander, wie eln Schwarm erschreckter

Vögelchen.

Schließlich faltete e» seine Hände «der der Rechte»
Erika» n»d betete still für flch in tausend »engsten, derAllmächtige möge alle» ,u« Besten suhre«. E» »«
ihm schon

jetzt
zu Mute, al» habe e» seine» Leben»,

gefährten ein große»
Unrecht angetan in diesen Dingen l

wären sie allein gewesen,
so hätte in dieser Stunde d a»

Lämmle die Arme um den Hal» seine» Heinrich schlingen
mögen und lh« dafür Abbitte tun, «he «r selbst noch
etwa» ahnte.

XVl.
ich dir nicht

geschrieben und gesagt, bn sollest
alle Reserve beobachten der ganzen Familie gegenüber?

Und nun längst du im letzten
Augenblick mit Bär eine

dumme Phantasterei anl Hast du nicht selber
gesehen,

wie launisch er ist ? Hast du nicht bedacht, daß ich nach-
her zu Hause «««essen muh, wa» du hier einbrockst?
Und baß die Geschichte schief

ausgeht, ist zweifellos.
Wa» ist's eigentlich mit dem Schah von Mylenä?"

So prasselten hilger»
Vorwürfe anf seinen Neffen

lo». als sich laum ble Zimmertür in Athen hinter ihnengeschlossen
hatte.

»Ersten» 'mal hast du mich ausdrücklich
aufgefordert,

mitzukommen l» die «rgoli»,
sonst wäre ich hier «e»

blieben. Zweiten» brauchst du keine Angst
zu haben,

b« ich alle» auf mich nehme und ganz allein ausfechte,
und britten» hat «» m it be« Schatz von Mylenä

seine
volle Richtigkeit.

Auch ist Bär ber einzige, der «ir dazu
verhelfen tan«. Ich will dir einstweilen nur sagen,

auf mein Ehrenwort, daß nicht», aber auch gar nicht»
Unlauter«» an ber ganzen Sache ist und daß ich ge-

wohnt bin, zn verantworten, was ich rede nnd tnel"
Der Ernst nnd dle Würde in Alexander» Worten

beruhigten den Ohel« zwar nicht völlig ; dle Sache war
für ihn so

«»gemütlich und dunkel »ie vorher, aber
der Form nach

gab er slch mit der Erklärung
zufrieden.

nun, »ir werden sehe», wie du »it dem Bären
sertig wirst ... Allenfalls und wenn e» schief

geht,

hast du mir nicht nur die Reise verdorben, sondern auch
zn Hause eln Wespennest auf den Hal» gehetzt, denn
Vär hält »it seiner

Meinung nicht zurück, wenn ihnjemand geärgert hat; er läßt vielmehr dle Verwandten
bl» zum vierten Grad millaus««."

Alexander hatte elnen Augenblick geschwankt, öl
seinem Oheim nicht alle» anvertrauen solle; nun l
er abwarten sur besser.

Im Hausflur trafen fle Vär und da« Lämmle, l
ln Ar«, wa» noch nie vorgekommen war. Da» La»
schien auch bel Tische nur Augen sür leinen Vheliel
zu haben, legte ihm die zartesten Bissen auf den T
und warf zwischenhinein fast

feindselige Blicke auf l

zander Hilger, al» habe der ihnen eln arohe» Um
znnefNgt. Ab und zu streifte auch eln ängstlicher Sei«
blick Erika, bei der dle cvlnckseligkelt au» den «ng«
lesen war. Sie half dem Vater. Boland über die 8l
zu unterhalten und war ganz ungewöhnlich milletts«
Boland fchlen

gerührt von so viel Freundlichkeit l

zu» Schlusse ber Mahlzeit geschah da» Ungewoh>;

Rätselhafte, daß er die ganze Gesellschaft zu einer Ex«
flasche einlud. Bär wußte sich vor freudiger Erreg!

laum zu fassen. Da» bedeutete den Anfang . .
Auf Ihr Wohl, Frau Bär, auf Ihr Wohl, Frilui

. . . meine Herren l"
Weiter sagte er «war nicht»

Vedeulnngsvoi
natürlich, erst muhte im Familienkreise die Sache al
»acht sein. Aber nun waren die Anzeichen nicht n
zu verkennen, denn wenn Boland «lne Flasche aufle
so mllßte e» sich nnl ein große», freudige» Ereig

handeln.
»Ich möchte Sie alle für morgen nachmittag

elne» kleinen Aueflug einladen nach dem ltl«Daphnl, da» »lr ein diesiger Bekannter empfahl.

besonder»
gütige Fügung de» Himmel» wuchte ich

lm fremden Lande letzt schon ln Ihrem Nre^e f.e<;

doch müssen Sie sich mit ditter Andenlnng ln» mv
hegnNaM."
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