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Rigaer Zweigbureau.
Petersburg, 1. Februar. U_« die Deputation

b« ?«"'"« der _„_Rufslole _Ssoblanje_", dl«
ta« höh« Gluck halt«, in _Zarstol_« Ssel» Sein«,
?.°^^^'°3_^°

Majestät v»_rg«ft«llt zu w«_rden
h°t Seine Majestät, d«H«rl und Kais« sich mit
folgenden Worten gewandt:

_»Cs ist h«tt« gerabe «in Iaht, baß Ich Sie
hier empfangen Hab«. In bks_« Zeit hak« Ich mich
«m der seg«n_«nlch«n Wirksamkeit bei V«samm
lung üb«_rz«ugt, bi« di«se auf natürllchem und
«bnung«m_«ßigem W«ge Mir und b«m _Natelland
,um «_utzen entfaltet hat. Uebermitteln Nie allen
Gliedern d«l _Vusammlung d«n _Nuzbru« Mein«
herzlichen _Danlbarleit för ih« Ergebenheit an
Mein« Person, Rußland und seine historischen
Grundpfeiler."
Der.Neglerunglanzeigtl' weist darauf hin, baßin d« letzten Zelt »_iederholt «_erlautbart worden ist.der Grund der Entstehung von Ngrarunordnungen

kea« unter anderem darin, daß in dem Allerhöchsten_Manifest vom 17. Oktober der _Unantastbarleit
de» privaten Eigentums nicht Erwähnung
getan sei. Van müsse jedoch in» «luge fassen, daß
zu einer ähnlichen feierlichen Bestätigung der Existenz
de« Eigentumrechte« «in« Notwendigkeit weder vor-
liegt, noch vorgelegen hat. Diese« Recht «erbe heilig
««sichert durch die Grundgesetze de» Staate« , die im
»_rt. 66 dem Eigentum den gleichen Schutz zusichern,
wle dem Leben und der Ehr« der einzelnen P ersonen.

Wie die Zeitungen berichten, hat die besondere
««uferen, de« Grafen _Ssolsty sich prinzipiell
für die «ulreichung _v»n Darlehen an
die durch die U_gr_^_runorbnunZ«« ge-
schädigten Grundbesitzer ausgesprochen.

Warschau, 31. Januar. Die Vorstadt Wolji Ist
in der Nacht von Truppen zerniert worden, die
Durchsuchungen in sämtlichen Häusern, Wohnungen
und Läden vornahmen. E« wurden viele Personen
vnhaftet. In der Gribnajasliaße ist «in _Gorodowoi
getötet, ein anderer schwer verwundet worden. Die
Vorder nahmen den Schutzleuten die Revolver ab
und «Motzt«. E_« find auch zwei Kronsbranntwein-
buden beraubt word«n. In der Lechnostraße haben
bewaffnete Wuber die Kasse «in» _Wurstladen« g«-
Pl_«»d«lt.

_Vjeloftok, 31. Januar. Ein Schutzmann fand
«in« Bombe in der Form «in« Sardinenschachtel
Nicht ahnend, baß die Schacht«! «ine _Vombe _sel
warf er sie gegen bi« Wand eine« Hause«. _V« er,
folgte eine Explosion, durch die «ine _norllbergehende
Frau schwer und der Schutzmann leicht v«_rwund«t
»«de. Durch die Stadt ziehen Militärpatrouillen.

«ie», 31. Januar. Die Nachricht von de« ver«
bannung de« früheren _Kanzelleiches« der Südwestbahnen
_Alexandrowsli ist falsch.

«_tmferopol, 1. Februar. Die gerichtliche Unter-
suchung in dem „_Potemkln"- Prozeß geht ihrem
tnde entgegen. Darauf wird da« Gericht zu den
»nllage- und Verteidigungsreden der Parteien
übergehen.

TifiiS, 31. Januar. In Anbetracht der einge
_tretenen Beruhigung ist e» allen Kaufleuten gestatte»
worden, bi_« 12 Uhr nacht« zu handeln. Der General-
Gouverneur hat allen au« den Dienst entlassenen Nn-
Mellten der Transkaukasischen Bahnen, die nicht in
lifli_« gebürtig sind, vorgeschrieben, die Stadt inner«
halb einer Woche zu verlassen.

«rafsnojaisl, 31. Januar. In letzter Zeit
»nrden hi« sieben Fuhrleute getötet und mehrere
_xrwunbet . ohne baß Anzeichen von einer Beraubung
»«_selben vorgelegen haben. Man meint, diese Ueber-
fille wären ein« Rache dafür, daß sie sich geweigert

haben, an den N,oembei-2treils teilzunehmen.

Paris . 14. (1.) Februar. Die Press« äußert

sich in sympathischer Weise üb« bi_« Ratifikation de«
franlo-russischen _Hanbelstrakwt« seitens _, der De-
vutiertenlammel.

_Nlgeeiras , 13. Februar (31. Januar. Die
Stimmung auf der _Nonjerenz hat sich verbessert. Di«
Aufregung, die durch die Zeitungsnachrichten hervor»
gerufen worden war, beginnt sich zu legen.

Port Said, 13, Februar (31, Januar). (Reuter.)
Der Kreuzer_.Nogatyr" ist hier eingetroffen.

Peking, 13. Februar (31. Januar). (Reuter.)
Juanschikai hat in die Mandschurei eine Dioision
seiner besten Truppen abgesandt zur Aufrechterhält»»»,
der Ordnung in den Punkten, von denen sich die
Japaner zurückziehen.

Washington , 13. Februar (31. Januar). (Reuter,)
Präsident Roosenelt ist mit einem Aufruf zur Veran-
staltung von Kollekten znmBesten derBevölkerung der
von der Hungersnot heimgesuchten Distrikte Japans
an die Oeffentlichleit hervorgetreten.

Heinrich Heine.
_jjur 5«, Wiederkehr »«ine« Todestages

» m 17. (4.) Febr, 1906.
Von Ferdinand Neuvürger.

_, ,_^ cAachdn_»« «_lboteni.
»So ist e« wahr?,'...I», Du hast ausgelungen
Und sie log nicht, bi« trauerovlle Mär -
Der Sänger hat sein letztes Lieb gesungen.
Die Saite riß, und nimmer tönt sie mehr!
Zum Himmel hast Du Dich emporgeschwungen_.
Zum lichten _Ienseit_«, wo Du kamst daher —
3°, Du gingst fort, und aus de« Tempel« Hallen
Erschallt der Ruf!.E« ist «in Stern gefallen!"
«_r. _«o lautet« der erste Vers meine« poemchen

_Hochruf««, als v_« einem halben Jahrhundert ein
fanflcr Tob Heinrich Heine von fast achljährigen
_»ümenlo« schweren und unheilbaren Leiden erlöst
yatte_. Im Herbst 1848 war bei groë deutsche, zu
Pari« lebende Dichter zum letzten Male, von seiner
Mathilde gefuhrt, auf dem Boulevard spazieren ge-
nauen - dann _fesse!« ihn ein heimtückische« , feine
»asl lillmähllch _aufreibcnde_« Rückeninaikleiden an da«
Zimmer und an sein Nett, so daß er, hülftos gleich
«inem Kinde geworden, in grimmiger _Selbstverspotlung
v»n semei „MatratzenZiust" spreche» _knite. Ls war
eine grauenhafte Trag»: der Dichter der Leben«» und
_z.ieoeilust, der wunderbar süße, da« Herz er«
greifende Lieder gesungen hatte, er war vnurteilt
lntlichen Blicke« den unaufhallsam , langsam sich
»»llziehenden Prozeß seiner lörpcilichen Ellbstauf-
losung beobachten zu müssen. Diesem Zersetzung«-
Prozeß verdankt die deutsche Literatur freilich Lieder

von unvergleichlicher Schönheit, und ein Gedicht wie
da« „Für die Mouche" hat lein ander«« Schrislentum
lluszuw«is«n.

Denn trotz körperlicher und seelischer Leiden —
der gefesselte Titan hatte zum Ueberfluß auch noch
mit materiellen Sorgen zu kämpfen — _oerlieh ihn
»_edei _>«ine dichterische _Krast, noch sein beißender
allezeit schlagfertiger Witz, noch seine scharfe Satire.
In diesem seltenen Geiste vereinigte sich von Anfang
bis zu seinem End« die Gab«, den tiefsten
Empfindungen de« Herzen« unvergänglichen Nu«druck
zu verleihen, mit der, dem Gegner durch schonungs-
losen, schlagenden Witz fürchterlich zu weiden, und
seine Bewunderer stritten sich zur Zeit seine« er-

folgreichsten Schaffen«, ob n »I« Satiriker oder al»
lyrischer Dichter größer sei. Daraus mögen sich
wohl auch die Strophen beziehen, mit denen er im
Zyllu» .Zeitgedichle" da« Lied.Wartet nm!" ein-
leitete:
.Weil ich so ganz vorzüglich blitze_.
Meint ihr, daß ich nicht donnern lönm' ?
Ihr irrt euch sehr, denn ich besitze
_Gleichen« für» Donnern ein Talent!'

Halte er seine _unverglcichliche _dichleiifche Kraft in
unzähligen Liedern erprobt, die ihm _al_» Lyriker den
Ehrenplatz gleich nach _Goelhe verschafften und die, in
sich selber Musik, zur Kumpusilion geradezu heraus-
forderten — wie denn in der Tal keines zweiten
deutschen Dichter« Lieder so vielfach in Musil _gcsctzt
worden sind — s« bewies er in seinen prosaischen
Schriften, baß er auch in dieser Form souveräner
Herrscher sei. . .

_Fleilich, «« war nicht klug, sich diesen, seiner Kraft
Vollbewuhten zumFeinde zu machen; Gras _Plalen

der Dichter formvollendeter, aber _marmorlalter Ge-

dichte, der so unvutsichlig war, in seiner_.Veihängnis-
vollen Gabel' Heine höhnisch an seine Mische Ab-

stammung zu erinnern, hat diese lliistolranlch-anli-

slmitische Animosität schwer genug büßen müssen, und

Hein« _benutzt« eine unglückfelige pnverfe _Neigun_«

_Kne« feudalen Gegner«, ihn in dem Auch« »D><

Bäder von Lucca" für alle Zeiten lächerlich zu
machen.

Heinrich Heine hatte »m 13 Dezember 1797 zu
Düsseldorf da« Licht dieser schönen Welt erblickt, von
der er gelegentlich ironisch sagte, »sie sei abscheulich"
Er hat zwar — freilich nur einem Wortspiel zu
Liebe — mit .dichterischer Freiheit" behauptet, er
wäre der Welt in der _Neujahr«nacht 1800 geschenkt
worden und darum — und da« war die witzig«
Pointe —.einer der eisten Männer des Jahr-
hunderts" ; aber in Wahrheit zählte er beim Beginn
be« 19, Sätulums bereit« zwei Jahre. Sein Vater
ein kleiner Kaufmann, bestimmte seinen Henri, wie
er damals genannt wurde, wo die heulige Rhein-
prooinz »och ganz französiert war, ebenfalls für den
Kaufmanniftand, nachdem er das von den Jesuiten
geleitete _Lyceum seiner Vaterstadt absolviert hatte.
Er hat spät«! in seinen .Memoiren" darüber
spöttelnd gemeint, daß er, von Jesuiten erzogen, leicht
halte _llltholischer Geistlich:! und als solcher sogar
Papst werden lönnen. Er ward aber »«der da«

H aupt der katholischen Christenheit, noch ein Priester
_dls Gelte« Merkur, s ondern setzte e_« m» Unter-
stützung seine« reichen Oheims _Ealomon Heine in
_Hamburg durch, daß er, schon ein reifer Jüngling,
die Universitäten _Gstlingen, Bonn und Berlin be-
ziehen und Jura studieren durfte. Aber auch die
Rech!«N»sscnschast konnte seinen beweglichen, künst-
lerischen Zielen nachstrebenden Gein nicht fesseln, und
nachdem er, 1_N22, durch H_eraulgabe seiner eisten
Gedichte die öffentliche Aufmerksamkeit erregt hatte
entschloß er sich, dem inneren Drang« folgend, ledig-
lich _Dichter und Schriftsteller zu sein.

Es ist, schon de« spärlich zugemessenen Raumes
halber, hier nicht möglich. Heine« dichterisch«« Schaffen
in feinen Einzelhellen zu schildern und zu beleuchten.
Veit 20 Jahren _geslallen die deutschen Gesetze den
ungeschmälerten Nachdruck feiner gesammelten Werke
und infolge bissen ist e« heuUulage möglich, sich süi
wenige» Gel» m den Besitz _derfelben zu setzen! e« ist
also anzunehmen, daß die meisten meiner Lesn mi!

versteht, sondern daß er zugleich ein modern«! Dich«!
im besten Sinne de« Watte« und ein Herold de»
Freiheitsstreben« war. Diese letztere Eigenschaft hat
ihm freilich politische Verfolgungen und infolge dessen
da« selbstgewählte Exil, seine schonungslose Satire
zudem den Haß vieler seiner Zeitgenossen, sowie Ver-
folgungen bis über da« Grab hinan« zugezogen_.
Während in unseren _denkmalLfrohen Tagen so manchen
kleinen Geistern Monumente au« Tiz und Marmor
errichtet worden sind und noch werden, hat der

.Ungezogene Liebling der Grazien", der_._Deulsche
Aristophanes" — n»e ihn seine Zeitgenossen nannten
— in Deutschland noch lein Monument erhalten
dürfen. Dasür hat ihm aber die »erstorbene Kaiserin
Elisabeth von Österreich, deren _Lieblingsdichter er
war. auf Korfu «in wundervolle« Denkmal gewidmet,
hat ihm Amerika ein ebensolche« errichtet und außer-
dem haben die Liberalen Wien« e« sich nicht nehmen
lassen, dem großer, demschen Sänger «in herr-
liche« Monument auf dem Friedhof Montmartre zu
Pari«, seiner letzten Ruhestatt«, zu widmen. Es

zeigt sein« leibenden gllge, wie sie durch di« Kietz'sche
Steinzeichnung bekannt geworben sind, und diese«

schöne Denkmal au« Bronze auf französischem Boden
beschämt die unerbittlichen deutschen Gewalthaber, die
die freien und spöttischen Worte eine« großen
Dichter« auch nach seinem Tode nicht glauben ver-
zeihen zu dürfen.

Gleich Friedrich dem Groë,, b« al_» Poet
freilich weit hinter Heinrich Hein« rangiert, betrachten
bi« Franzosen „Henri Hnne, " der d«n gröht«n Teil
seiner Welke selbst in« Französische überseht hat, al«
einen der Ihrigen — sehr mit Unrecht, denn auch
von ihm, der d«n deutschen Sprachschatz bereichert
hat, dürfen wir sagen, »a_« Goethe dem Heimge-
gangenen Schiller nachrief: »Er war unser, " und
wer an seinem Deutschtum zweifelt, den verweise ich,
von anderen _Neuherungen seiner Sehnsucht nach dem
Vaterlande abgesehen, auf das Gedicht _.Nachtge«
danken", das mit den Worten anhebt:

.Denk' ich an _Dtutschlanb in de« Nacht,
Dann bin ich um d«n Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schließen
Und meine heißen Tränen fließen . . ."

Wir wollen dies« Betrachtungen, welche die Be-
deutung de« großen Dichter« nur leise andeuten und
natürlich nicht im entferntesten erschöpfen können, mit
dem letzten Verse jene« Nachrufs schließen, mit denen

ich diese Erinnerung eröffnete:

»Schlaf sanft, « Sänger, fern vom grünen Rheine,
Der durch Dein Lieb sich hell und glänzend schlang_.
An dem Dir einst im Äbendsonnenscheine
Die _Lorley ihre Zauberweisen sang!
Ruh' sanft, Titan, im ftänlschen _Totenhawe,
Da Dich de« Abschieds liefe« Weh durchdrang: —

Nütz sei Dein Schlaf ! Dem Schmer, un« zu «l-
sölMN,

Bleibt un« Dein Lied, «in Strahl de« Ewigschönen!«

ihn«n, wenigst«!»« mit b«m grötzt«n Teile derselben
_Utitraut sind und sich «in eigen«« Urteil gebildet
haben werden; aber ohne Prophet zu fein, kann man
getrost »«haupten , baß die meisten seiner Lieber und
Gedichte, daß sein.Deutschland, ein Wintermärchen"
und dessen Seitenstück.Alt» Troll, ein Sommer-
nachtstraum", daß sein« _.Harzreise" und.Die Bäder
von Lucca", daß da« köstliche Buch.Le Grand" und
auch ein leil seiner Balladen die Jahrhunderte ebens«
übeldauern »erden, wie sie dl« Geisteserzeugniss« dn
m«isten seiner _Mitstrebenben, die heule zum Teil nie-
mand mehr lennt und liest, bereit« hinter sich zurück
gelüssen haben.

Da« Geheimm_« dieser Unzerslörbarkeit seiner
Dichtungen, bie — das sei beiläufig bemerkt — in
»lle europäischen und teilweise auch orientalische
Sprachen übersetzt worden und auch heute noch von
allen Kulturvölkern geschätzt sind, magnicht allein darin
liegen, daß er die feinstenSaiten unsere« Gefühlüleben«
zu berühren und in Schwingungen zu versetzen

Gin Memorandum in T«chen der
M«ubensfletheit.

(«chluß.1

Die glücklich« Zeit wahrt« bi« zu den achtzig«
Jahren, wo sich gegen die Ostfeeprovinzialen ein
Teil der Presse rüstete, und «ine neue Agitation be-
gann, nicht nur geg«n bi« lutherische Kirche und bi«
Hauptoeitreter, bi« Pastoren und _Edelleule, sonder«
auch gegen die Schule und alle lokalen Einrichtungen ,
In wie weit auch örtliche Obrigkeiten sich den Gut«-
besitzern und Pastoren gegenüber feindselig »erhielten
ist_^au« verschieben«« Ar tikeln ersichtlich, die zu jene
Zeit den offiz iellen _Oouvernementszeitungen beigefügt
worden find; so z. B.: Wie die hochgeborenen
Edelleute ihre Interessen zu Gunsten der verachteten
Esten und Letten zu opfern bereit find. — darüber
lie_« bie Chronik der Körperstrafe durch" (Estl. Gou»,-
Ztg. 1889 . Nr. 27). — .Wir kennen lein Beispiel
dafür, daß in den hiesigen undeftcchlichen Ge-
richtsbehörden «in Bauer einen Prozeß gegen
«inen Gutsbesitzer gewonnen hätte" (ebenda Nr. 31)
— «Wenn ein bä _uerlicher Pächter nicht im
Stande ist, dem Pastor die Zahlungen zu leisten, s»
Wird die Pacht aus gerichtlichem Wege _beigetrieben
dabei aber nicht unt«_rsuch», ob auch der Pastor seine
Verpflichtungen erfüllt" (ebenda) u. s. » In diesem
!_«_H«n Geiste _wurd« die neu« nligiise Propaganda
betrüben , welch« jetzt nach Estlanb sich erstreckte_.

Zu derselben Zeit erfolgten verschieden« Maßregeln

gegen b« evangelische Kirche, darunter besonders das

Verbot der Erbauung und sogar der _Kapitalremont«
einer protestantischen Kirch« ohn« Genehmigung des
orthodoxen Erzbischof«.

Aber der schwerste Schlag traf die Bevölkerung
am 26. Juli 1885 durch Erneuerung der Forderung
eines Reverse« bei Schließung gemischter Ehen. Diese
Verpflichtung, bi« Kinder in der _vrthodozen Kirche zu
taufen, erzeugt nicht «los Familienzwist bei solcher
Eheschließung, fondern hat auch noch zur Folge, baß
heranwachsende Kinder ihre Eltern anklagen, sie HHtten
sie au» der Kirche ihrer Vorfahren unwiderruflich
hinausgedrängt.

Die Streitigleiten und Uneinigkeiten erneuert«»
sich mit größerer Ställe und wurden viel kompli-
zierten, da ein »u« den Mischehen der letzten 20
Jahre herstammende« jüngeres Geschlecht, welches
auf Grund be« Allerhöchsten Befehl« vom Jahr
1885 die Konfirmation oder die Taufe nach dem
Rilu» der evangelischen Kirche empfangen hatte, sich
für lutherisch erklärte, die orthodoxe Geistlichkeit

aber in Folge Aufhebung diese« Befehl« , diese
Leute al« ihre _Genieindegliedet ansah. Daher neue
Verfolgungen von Pastoren wegen Vollzug _gelst_»
_licher Amtshandlungen, die nach ihrer Ueberzeugung
gesetzlich waren, und denen sich zu entziehen, ihr
Gewissen ihnen nicht erlaubte. Diese Verfolgung
wurde so sehr verschärft, daß bi« zur Mitte de«
Jahre« 1894, innerhalb 8'/« Jahren, in Livland
allein 159 _Kriminalllagen über 110 Prediger von
der Nnllageinstanz anhängig gemacht worden sind.
Von diesen 159 Klaaesachen wurden 119 Straf-
urteil« gefällt, hauptsächlich solch« zu« N,mt«!u«pln!ion
auf «In 1 Jahr, in 9 Fällen aber auch zur Ver-
bannung. Außerdem wurden 3 Pastoren auf
administrativem Wege verbannt. Im Jahre 1894
erschien nach Allerhöchstem Willen die Verordnung,
daß Anklagen gegen Pastoren zugleich mit den Er-
klärung?« dieser Letzteren zu vorbereitender Prü-
fung einer besonderen Kommission zu übergehen
seien, di« au« den Minister» be« Innern und der
Justiz und dem _Oberprokureur des _Synob« besteht.
Seitdem find in kaum 5 Jahren dieser Kommission
40 Sachen eingereicht worden, von denen 10 nieder-
geschlagen. 14 dem Untersuchungsrichter übergeben
sind; von den übrigen ist nichts bekannt; unter den
genannten 14 Sachen haben 5 zur Verurteilung ge-
führt. Gegen die Pastoren Estland» und Kurlands
sind im Ganz«n viel wenig«! Anklagen «_rhoben
worden, analog der viel geringeren Anzahl von
Uebergetretenen in diesen Gouvernement«.

So ist die Lag« der Kirch«, welcher im Osts«,
gebiet bie gleich« Vekenntn!«freiheit »i« der «rtho»
doxen _garantkrt war. Zehntausend« »on Letten
und Esten »erden nach den Büchern als Orthodoxe
gezählt, bekennen sich aber nicht al» solche;
und bie Pastoren sind gezwungen, fi« von ih«_r Kirch«
zu _«ntfernen, wogegen sich boch ihr Gewissm «hebt
ob« aber sie vollziehen solche Handlungen, wegen
welcher in den letzten 14 Jahren, in Livland allein,
200 _Kriminalklagen erhoben wordu_» sind. Dabei
bringen auf« Neue Streitigkeiten zwischen den An-
hängern der verschiedenen Religionen in die Familien
«in; all« Lebensverhällnisse verrohen, und der geistlich-
moralische Stand be« Voll«« sinlt. D«r Religion««
zwang erzeugt Heuchelei und Unglauben, »der er
erweckt _Fanatismu«, welcher in Livland schon so
weit gegangen ist, baß Fälle von _Kindesmorb durch
»erzweifelte Mütter vorgekommen sind.

Indessen entsprachen die Grundgesetze d«« Kaiser-
reiche« (Band I,ß 44 und 45) doch völlig b«m
christlichen Prinzip, welche« es einem Jeden an»
heimstellt zu glauben nach der «lg«n_«n.Erkenntnis
de« Herrn" und nach b«m „Heuani» seine» Ge-
wissens"; von demselben Geist ist bie orthodoxe
_Nirche durchdrungen, wie durch «ine Menge von
_Ulasen de« heiligen Synobl bestätigt wirb, z. N.
durch den vom 11. Dezember 1818, worin gelagt
ist, daß e» nicht der Lehre des Heiland» entspricht
solche Protestanten aufzunehmen, die nicht au«
wahrhaft« _Ueberzeugung, sondern au« andern Ur-
sachen überzutreten wünschen. Endlich ist auch dem
russischen Voll die _Unbuldsamleit fremd, wie da»
»on Millionen Andersgläubiger in Ruhland bezeugt
wirb. Wenn trotzdem Verfolgungen und Vug«»alti°
gungen in Sachen be« Glaubens sich erhob«» haben
so erklärt sich _bas nur dmch da« Streben, die herr-
schende Kirche zu starken, um dadurch politische Ein-

heit zu erreichen. Ab« die _Geschicht« all« Zeilen
unb Völker lehrt, baß in Sachen der Religion solche
Mittel zu den entgegengesetzten Resultaten führen
nämlich zur Stärkung und Ausbreitung derselben
Lehren und _Glaubenzanschauungen, zu deren Unter-
drückung die Zwanglmaßregeln dienen sollten. In
solchen Sachen ist jener Ausspruch _Gamaliels maß-
gebend: .Ist der Rat au« den Menschen, so wirb er
untergehen; ist er aber au« Gott, so könnt ihr ihn
nicht dämpfen"_.

Was die Osts««_prnuinzlal«n betrifft, so hoffen sie
fest darauf, daß durch bi« Gnade des edelmütigen
Mon»rchen die Verfolgungen und Bestrafungen in
Glaubenssachen aufhören werben, unb _dk Forderung
der Reoeis« bei gemischten Ehen aufgehoben »iib
welche dem Gewissen der Eltein _Fefs«ln anlegt. Dan»
wird,d«Fried« Gott«« herrschen" in den Heizen
d«l Gemeindeglieber und b« _Seelenhirten beiderKirchen.

« «

Die Allerhöchste _Entscheidung mit b«m Erlaß üb«
di« _Glalibenstoleranz wurde zu Ostern v»r!gen Jahre»
veröffentlicht und bekanntlich mit h«'ßem Dank aus
verschiedenen Teilen de« Reiche« aufgenommen. Dann
folgten mehr«« Einz«lon«_rdnung«n, nicht ohn« hi«

und b» einen Schatten «_r Sorg« auf di« _Gnnn!«
zu werf«», bis endlich dal Allerhöchste Manifest o«_m
17. Oktober 1905 unter den übrigen F!«ih«it«n auch
bie Gewisf«n«flliheit mrlünbet« , womit der Wi«bn_»
lehr b«r Gewlff«n«not ein für allemal b« N«d«n «nt»
zog«» »n.

Da« uns von l«mp«tent«_r S«it« zm Verfügung
gestillt« _Mlmoranbu« wird für uns»« L«f«_r trotz b«
inzwischen erfolgten Erreichung txs Zi«l« noch h«ute
«on _lebhaftem Interesse sein, da e« uns an den
Unterschied _zwifchen dem Einst und Jetzt gemahnt
unb al» ein Zeug«» für ein« «inheimische Mitwirkung
zur _Aufhebung de« Gewissenszwang«» dankbar«» Ge-
dächtnisse« wert ist.

Inland
_Niga , den 2. _Februal,

Von den _Vtrafezpeditionen in _Gftland.
«u« bn Wi«l wirb der Reoalschen Zeitung g««

schii«b_«n: ,«m Montag, den 18. _Iannar traf die
_untu General _Nesobrasows _KomAando stehend«
militällfche Expedition, zusammengkfetzt aus Altilleri«,
_Dragon«n, _Infankri« und Marinesoldaten, «lt
einem Felbg«icht, von Fickel hlttommenk, im Fl«ck«n
_Merjama ein. Der General selbst war nach Peters-
burg unb _Dorpat gefahren unb kehlte von bort am
Sonnabend, den 21. Januar, zurück. Die Unter-
suchungen begannen sofort noch in sein« Abwesenheit.
Bald waren ca. 100 Mann »erhaftlt. Die Sitzung«»
de« Feldgericht« unter dem Präsidium des General»
dauerten bis zum 24. Januar nacht». Am 28. Ja»_,
»»_lmittag« fanden darauf die Exekutionen beim
_Merjamaschen unb bei« _Heimarschen Gemeindehaus«
statt, nachdem d« General an beiden Ölten b«n «_r»
sammelten Männern der _Bauergnneinben Ansprachen
gehalten und feine allgemeinen _Veroldnungen, z. N.
bezüglich der obligatorischen Verpflichtung, alle Steu«n
und Zahlung«« binnn! 14 Tagen _M leisten, und die
M »tlv!_ert« n Todesurteil« »on1 lin _enntuml»«»»
Gelichteten publiziert hatt«. 3 Vuhoftete waren zum
Tode oerurteilt. E« würbe öffentlich gefragt, ob
jemand etwa« fü_» si« auërn »olle. Es fand sich
niemand. Freilich stammt«» dies« 3 Mann« nicht »u»
d«m _Merlamasch«n, sond«_rn 2 aus Felt«, 1 au» d«m
G«lb«nbeckschen. Von_Fellsschen Bauern war ab« ein«
sehr große Zahl zugegen. Es wurde den drei
Delinquenten noch reichlich I«>t _g«_g«b«n, mit d«m
_vrt«pastot sich auf den Tod vorzubereiten, da»
Abendmahl zu nehmen und »on ihren Frauen Nb»
schied zu nehmen. Darauf wurde da» T»d«_surt«ll
mit «in«_r _Salv« von 15 Schüssen vollstreckt. Nun
gab ei aber noch beim _Merjamaschen und b«im
Helmarsch«« Gemeindehaus« zusamm«n an ca. iac
Mann mehr od« minder schwere _Kirpeiftrafen
zu _oollziehen von 4—10« Hieben. Auch wurden 4
Lehr« »on ihrem Berufe ausgeschlossen, nämlich
2 lutherisch« Gemeinkeschullehrer, der Parochiallehrer
unb fi_elloertletenbe Küster der _Merjamaschen ortho-
doxen Kirche und bn Küft« unb _Kirchenschullehr«
der _Fellsschen orthodoxen Kirche. Endlich _wurtxn

M<m«U>ch:

Wustriert_^ _Veilage
vi« ,,Rig»sch«Rundsch«»' «fch«!»t
täglich mi» Ausnahm» d« S«»»

»nd holzen Hesiwz».

_^_clepkon l
_ltedaction: Nr. _l_.y5_>l.
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v»n d«n obengen. 100 Delinquenten 15 verschickt
Die Summe dies« Urteile ist entsetzlich. Dennoch
umfaßt sie noch lauge nicht alle Strafbaren. Die
schlimmsten Uebeltltn find zum Teil geflohen, zum
Teil in Reval in _UntnsuchungLhaft und eine große
Zahl Schuldig« ist vom Feldgericht >_iar nicht zur
Verantwortung gezogen, Neil ihre Vergehen ihm
nicht bekannt geworben waren, so z, B. fast die

sämtlich«« Kmcht« eine« Gute«, die sich mehr °d«
wenige! schlimm »«schuldet hatten. _Anbererseit»
»_ar wieder eine groë Schar von Wisse«««« aus
dem Meijamaschen schon in Fickel und Fells bestraft
_wolden, darunter 4 erschossen. Der Kreis der in
Mirjam» untersuchten Verbrechen deckt sich eben
_durchau« nicht mit den Kirchspiel«_grenz«n. Vielmehr
wurden hier Leute abgeurteilt, die bei der Zerstörung
Verbrennung und Plünderung von zirka 20 Gütern
der Landwiel beteiligt gewesen, wie daraus ersichtlich
daß die Erschossenen leine hiesigen und von den 15
Verschick!«« 1 au« Livland hi«iyerg«_bro,ch! und 8 au»
dem Fickelfchen waren. Ferner bezogen sich eine An-
zahl der _UrteUe auf rein politisch« Vergehen, »l« Ver-
teilung revolutionärer, anlimonarchische_« Proklama-
tionen »_nd Broschüren, »bei Aufhetzung zum St«!
unter Drohung mit Vergewaltigung u, A. Man bar
nicht »_elgeffen, daß auf dem Gut« und in der Ge-
meinde H_eimar eine neue Verfassung und „Regie-
rung" «ino/führt «_n durch den griechischenKirchen-
schullehrer Paul»« au« Fell«. Die beiden lutherischen
Schullehr« waren übrigen» leine Agitatoren, sundein
hatten sich, der eine durch Aeußerungen im Gespräch
der andere durch dal Aufsetzen de« Texte« für ein
Schreiben eine« revolutionären Meeting« kompro-
mittiert, ohne persönlich oder sachlich an der Revolu-
tion selbst beteiligt zu sein. Unvergeßlich wird natür-
lich allen b!« furchtbar« Masse der Körperstrafen
bleiben. Sie erklärt sich durch die Teilnahme zahl-
los« Personen ander Plünderung der brennenden Güter,
sowie Leute durch List ober Drohungen sich bewegen
ließen, bei den Plünderungen und Demolierungen zu
assistieren und nicht den moralischen Mut halten
hindernd ob« wemgsten_» rettend einzugreifen oder
den Drohungen entschieden« Weigerung entgegenzu-
setzen. Ev konnte e» _g_«sch«h«n, daß 2 Güter vor
de» Rügen ihr» vollzählig versammelten Bauern
vernichtet wurden. Daß <n solchen Fällen da«
Kriege gtlicht an de« Jugend zur Weckung oe»
Nechtlbewußtsein ein _Exempel statuierte, wirb
von _ten «lt«!«n N»u«_rn, auch den Eltern der
Delinq»enten< sogar als richtlg, von vielen »l»
n»t»«_nbig bezeichnet. Wi« viel« Ba»«n>
geben ihrer Befriedigung Ausdruck, baß auf den
unerträglichen _Uebermut b« Jugend endlich «in«
Reaktion erfolgt und der heimlich wühlend« Umsturz
auf« Haupt getroffen ist. Die« muß gefugt weiden,
unbeschadet de« innigsten Mitleid« mit b«n «_inzelnen
von Strafen _bltrvffen«« Persönlichkeiten und dem
unglücklichen, durch freche Lügen verhetzten und in»
Vnderben geführten Volke. Furchtbar hart ist dl«
R»«llion, und die Anwendbarkeit de« ganzen
System« de» Stnndrecht« mit feinen Prügelstrafen
auf unsere Zeit »nd unser Volt erscheint hin-
sichtlich unserer Kulturstufe mindesten« fraglich.
Abeldie Schuld an der Anwendung de« Systems
fällt allein auf die gewissenlosen Führer, die
da« Voll in den Zustand der _Revolutionspsychose
versetzt halten durch die Vorspiegelung, baß jede
Rlglnungzgewalt definitiv vernichtet sei. Hie Hetzen
di« _armn» töricht« _Vau«r» zum Kampfe g«_g«n da«
Militär. Gott sei Dank, daß die geplanten Angriff«
auf diese« unterblieben, »eil e«, auf anderen Wegen
ziehend, die Hinterhalt« vermied. Dem Volk« war di«
Bedeutung der Handlungen nicht bewußt, zu denen
seine,V«ft«iei' «« oerführten. . . . E« wirb aner-
kannt, bah die Untersuchung sorgfältig geführt wurde
und daß die Strafen ohne Brutalität exekutiert
wurden. Die Prügelstrafe ist an und für sich immer
brutal,aber hier wurde sie milde _gehandhabt. Auch
di« an» härtesten Gestraften konnten ohne größere
_sichtbore Beschwerden nach zweimal 24 Stunden die
N«is« nach Hapsal antreten. Daß unter über 100 Ge-
rickMilenntniffen sich solche finden, welch« von der
öffentlichen Meinung angefochten werben, ist erklär-
lich. Die Schuld trifft dann die Verlogenheit d«r
Nng_»ll_°gten und Zeugen, die auf den General «wen
deprimieilndeu Eindruck machte. Kam e_« doch vor,
daß «in Nngellagtei schlankweg «inen ganz unbetei-
!lgte« _Milkntcht der Zerstörung «ine« _Kaiserbilde«
beschuldigt« und, in» H_oftlolal zurückgekehrt, mit seiner
Niederttächligl eit prahlt« - jetzt Hab« «r einmal wo«
Recht«« getan. Unentbehrlich _war«n in solchen Fällen
die in der Umgebung de« Gericht« sich aufhaltenden
_Gullblsitzll und Verwalt« . Durch ihr« _lklmwii der
P«s«n«n und Verhältnisse konnten sie im gerannten
und zahlreichen anderen Fällen Unschuldig« von den
schwerwiegenden V«il«umdungen reinigen, die gegen
sie »«» Leuten ihre» eigenen Stande» und Blute«
erhoben waren. Ohne die eingesessenen Herren wäre
_kline Untersuchung möglich gewef«». Daß sie auch
_Klllgenilltnial lieferten, war im Interesse der Wahr'
heil unvermeidlich. Da« R«cht b«« Geschädigt«»,
Strafanzeige zu machen, ist wohl noch nirgend« in
der Welt bestritten worden.

Ich bemerke noch, daß di« Persönlichkeit de» Ge-
neral» _Ve«_obr»sow auf alle, dt« mit ihm in V«>
rührung _kai«n, »uch auf di« Bauern, den bester
Eindruck gemacht hat. Er lieh jede» Bittenden odei
Fürbiltenden, auch den Ungehörigen der _UnaMllglen
mit ftet» gleicher, unerwüdlicher Freundlichkeit sei,
Ohr. Van h_att« d«n Eindruck, daß da, Nt-
w u hl _s e l n seiner f ur ch> b _a _r«n A u f ga b e s chw e
»uf ihm lastete.«

Zur V«rt»«l»»g d« Ulb.i<t« Livla»dS i«
«elchsta_«

reprvdujier» dl« Duna-Ztg,, sülzende auf d«n Er-
mittelungen der _Fabritinlpektion beruhend« Daten, bi«
gleichzeitig ein Bild _non d«r _Enltoickelung der In-
dustrie und de» Gewerbe» in Livland geben. Diesem
Zweige d« Volkswirtschaft gehören 19,71 Prozent
lxr «esamlbeoiiterung an. Wir lassen eine nachden F»biikinspek!_,on»distrillen geordnete Aufzählung
der Unternehmungen nebst Angabe der Zahl der von
den Arbtitcrn zu wählenden Wahlmänner solgen_.

Je 1 Wahlmann »öhlen die Arbeiter
folgender Rigaer Unternehmungen-
Chemisch« Fabrik _Trampedach u, Ko„ Papierfabrik
G, Knvpp« Erben, TöpseiwaitnfabrllKtikomuzuKo,,
Zemlnljabril K. Ch. Schmidt, Gummisadril Gebr,
Fieynnger_. _Rusfia_' , _GummimanufallurI, Nündel,
Lederfabrik O, Wildenbng, _Wollfabril vor» Holm
u, K«,, Vandfablik vorm. _Eickert, Ilgezeemer Voll-
webcrci, Wollweberei.Terlil", Easserchösich« Baum-
woUIpinnlrei, Baumwollspinnerei vorm. sickert, Zellu-
losefadril Höflinge! u, No,, Korken» und Kapselfaviil
K, W, H esse, _Lpielwarenfabril Vierecke u. _Leulke,
b« Sagmühlen »_on Magidson, Pychlau und _Vur«-

»itschz Erben, Schifflwerft Lange u. Sohn, Maschinen-
fabrik,R. Mantel", Maschinenfabrik.Motor',Riga«
Drahtinkustrie, Drahtfabril vorm.Starr u, No., Piston-
fabrik Sellier u. _Bellot, Schloßfabri! _Herminghau« u
Voormann, _Fellenfabril _Gust, V««nnecken. _Flilenfabril
Thomas Firth u. Son«, Mefferfabrik E. _Maufsner
die chemischen Fabriken Gebr. _Ieftanowitsch und Agthe
Frey u. Ko,, _Nnilinfarbenfabrik _Leop. _Kassella u. Ko,,
Ola»fablilI. Neck, die Oelmühlen K. Ch, Schmidt
W. Hartman«, die Sagemühlen _ssyn van _Draat u. Ko,,
Eich« u. Ko,, Kistenfabiil _Psannenschmibt, Bier-
brauerei,Waldschl°ßch«n' ,Chemische Fabrik Ruhten-
b«_rg, Eisengilßeni Naituschewitz, Velozipebfabril U
_Leutner u. N»,, Sägemühle Schal» Berlin, Feilen-
fabri!Otto Erde, Bierbrauern N. Kym««l, Maschinen-
fabrik P. Rosenkranz u. Ko., Baltische Fabrik für
Waagen, Gewichte und Maße Rausche, Ni«rbrau«_r«
_Stritzky, Glasfabrik Kerkovius u, Ko., _Holzwarenfabril
R. Häusermann . Metallwarenfabrik W. Minuth,
Sprit- und _Hefefabril A. Wolsschmidt, Maschinen-
fabril Richard Pohl« , _Tobalfabril _Maikapar, Mühl-
aral'en« Chemische Fabrik u»rm, Höfling« u. Ko,
Petroleumraffinerie _Oehlrich <l Ko., _Porzellanfabri!
IK. Jessen, Russ,-Balt. Ultrawarinfabrik, Farben-
fabrik E. Dubosc, Nlechbüchsenfablik _Viennann
Metallurgische Fabrik.Nein»' , Spiral- und Trag»
_feberfabrik .Ressort', Chemische Fabrik _._Glover'
Rlgasch _e_» Walzwerk, Amenlanisch-Baltisch« _Lederfabiil
Iutcmanufaltur, P_arkettfabrik .Lerow _H Ahrendt"
Stahlwerke._Salam»_nbr»' , die Eisengießereien und
Maschinenfabriken _Felser _ck K», und G. Pirwitz <_t Ko.,
b« S«g«m_«hlen B«y» _K _Wanag,I. K. _Welzer
IDombrowsty und O. _Bredesen, Poizellanfabril
M. S,Ku«n«zow, Papieifabril E. _Nruhn_« <_t K».
Russisch-Rheinisch« _Bleifarbenfabrik,II. Städtische«
_Gaiwerl, Korkenfabiil U. Kri«aMo,nn, Naumwvll-
manufaktur _Strasbenhof, Allgemeine ElektrizitZtsge-
s«llschaft (v«_rmal« .Union") . Müll«isch« _Nuchdruck«_r«i
die Dinck«_r«ien R. Ru«h, W.F, Hacker, Ernst _Plat««
und F. Deutsch, Kuvert- und Kontobücheifabilk Nuguft
Lyra, Pianofortefabril _presse«,I. Städtische« Gas-
werk, Sögnnübl« _Michelson, di« Maschinenfabriken
Klein undStell»',Bierbrauer«,_Livonia_' ,Tischlerei
Pagast, Wachituchfabril _Klimo», Eisengießer«
.Sirius',die RnnontewtrWtten der Tramwaygesell-
fchaft und die _Werkftatten der R'g»-Oreler Bahn.

Mehr »l_« 1 Wahlmann wählen die
Arbeit« folgender in Riga belegen» Unter»
nehmungen: bi« _Gummifabrit _.Prowodnil" —
2 _Wahlmann«, die Waggonfabrü .Phönix' — 2
und bi« Russisch-Baltische Waggonfabrik — 3 Wahl
_msnner.

3m ganz« besitz! Riga 103 Unt«rnehm»ng«u mit
m«_hr «l« 50 Arbeitern,

In b«n anb_«_r«n Stlbt«n und An«
_sieblnngen Livlanb« find folgend« Unter-
nehmungen wahlberechtigt und haben j« 1_Wahlmann
zu wählen: Hutfabrik A. lhill <L«»s_°l), Baltische
Papi«» und K««t»nf»bril (_Kr«iz W»lm«,_i)
Zellulosefabrik .Waldhof' (_Pernau), Zintenhofer
Tuchmanufaltur (_Krei« _Pernau), Spiegelfabri!
.L!_f«tta und Katharina' (_Felliner Krei«>,
Papierfabrik _V. _Schuw (R » _ppin, Krei« Werro)
Klebftofffabiik .Greif«(W _err «), die SägemühlenLude u.
Stackeln (_Krei« Wall),_Stteichholzfabrik _Schwandorf
Braun », ll». (N«u - Sch» _anebur g); Maschinen-
fabrik _Faur«, Druckerei _Laakniann, Möbelfabriken
Vandelier und U. _Mvor in _Dorpat; Baltische
gellulosesllbril in _Schlock, _Noidelaasch« Maschinen»
_fabrik. Chemische und Holzindustrie in Nulize««
SögemühlenGebr.Berfen u.V«_r!in, Schal« (Dubb«l n),
N»!b«raaei Jute, und _Leinweberei Herwig u. _Peitan
Sagemühlen August _Dombrowlky und _Kauping in
Mühlgrobln, von _G, Thalheim in Wohl«_r»h«f und
_Schapirv in Nold« _raa_, Papi«_rfabrik _„_Ligat"
Gnpi- unk _Nlabastllfabril _Zelm u. Böhm(V «lt« n),
Leieifabrik Wildenberg in Aren« bürg und endlich
die Eisenbahnmerkstätten in W »l! und M»iselüll
im ganzen 80 Untmielmmnaen.

Aus obiger _Zusammenstellung ist zu «_rs«h_«n, dal
Livland im ganzen 133 industriell« Unt«_rnehmung«n
mit in«g«samt 33,416 Arbeitern männl. Gtschkch«
hat, di« 137 _Wahlminner zu wählen haben.

Zur L«g_« in «üblivland.

—<z. Au« S! Is« g»l erhalten wir über die
Vorgänge der letzten Tage folgende Nachrichten:

Mit dem Einrücken de« Militär« in da« Kirchspiel
waren die revolutionär«« El«m_«_nte aus den Gütern
G«find«n und auch »u« de» Flecken _uerschwunden
sie waren, wie wir schon berichteten, größtenteils in
d,e umliegenden großen Wälder geflüchtet. Nachdem
da« Militär da« Kirchspiel »erlassen hatte, fanden
sich dies« _Waldeinwohner wieder in ihren Heimstätten
ein, um gleich an einigen Einwohnern, die sich an
d«m l«n»luti»näi«n Tiliben nicht beteiligt hatttn und
d««halb all Spione galten . Räch« zu n«hm_«n. In
einer Nacht wurde d»_l de» Gut« Essen Hof
gehörige Hau«, da« am äußersten Ende de» Flecken»

liegt und in welchem der Vltliwz,if«ldsch«i _Tchagar
»«hüte, von einer großen bewaffneten Nande um-
zingelt, in »«_lcher «in Lehrer und mehr«« _Wirt«-
!ühne sich befunden haben sollen. _Schagar, der von
den umliegenden Gütern angestellt ist und von den
Revolutionären für einen Angeber gehalten wurde
hatte zufällig zwei Gäste im Haus«, die Schußwaffen
b«i sich hotten. Dies« drei Männer _setzlen sich zur
W«_hr und nwionlen di« auf sie abgefeuerten
Schüsse der Revvlutionäre. Da» Feuer
dauert« voll« 6 Stunden, oon 9 Uhr
abend« bi» 3 Uhr morgen», 8m anderen Morgen
zeiglen große Blutlachen, daß die Angreifer mehre«
Verwundlt« gehabt hatten. Da« massive Gebäude
tonnte nicht angezündet werden, doch mußten die
muligen Verteidiger schließlich der großen _Uedermacht
«rliegen, D«n Angr«ifern war e» gelungen, auf da«
Dach de» Hause» zu kommen. Durch da» auf-
gebrochen« Dach und die demolierte Lage warfen
>i« Nngi«if«_r _br_«nn«nde Strohbündel
»uf die Kopfe der Belagerten, Vergeblich
»ttt di_« zu _tod« geängstigt« Frau _Echllgar'» bi«

Unmenschen gebeten, wenigsten« sie und ihre Kinder
au« d«m Hause zu lassen. Nil sie ihr kleinst«»
kindchen au» dem brennenden Hause warf, fi_«l _da»-
»lbe _oor di« Füße de» Lehrer«, doch meinte derselbe
_>elo,ffen, der _schagarsche Sprößling möge mit den
_lebrigen verbrennen. Schließlich ließen sich einig«
_^er Angreifer so weit erweichen, daß sie der Familie

_Schagar'» gestalteten, da« H au« zu verlassen und
auch einen Schrank mit den «öligsten Kleidern
miljunehmen. Schagar aber rettete sich dadurch,

»atz er sich ,«n seiner Frau in b«n Schrank «in-
chließen ließ, _lxr «on den Revolutionären au«

dem brennenden Hause auf die Straße getragen
wurde. Die _Moidbrenner warm der Meinung,
t»ß _Echagar mit seinen Lach«« «_rbrannt s«i. «ach

_Schagar« _Meinung soll persönliche Rache da» Motiv
dieser sch«ußlich«n Tat gewesen sein.

Der Apotheker Sch., «in Deutscher, ist schon vor
Weihnachten zu seinen Verwandten nach _Mitau ge-
flüchtet, weil die Revolutionäre ihn mit dem Tode
bedroht hatttn. Sein Hau», da« einen Schmuck de«
Flecken« bildet und ihm zusammen mit der Konzession
nahezu _20,N00 Rbl. gelüstet hat, hat er fremden
Menschen üierlassen müssen. Doch flüchteten auch
diese, als Dr. Loewenberz «_nnordet »_urd«. Sie
waren die Einzigen, welche zu bewegen warn,, den
Sarg mit der Leiche de« Doktor« zur Swtion zu
bring««. Nachdem das _Militair b!« Ordnung an-
sch einend in _Siffegal hergestellt hatte, kehrten die
Leute nach Siffegal zurück, tihielkn »_lxl gleich für
Herrn Sch. einen Drohbrief, daß er binnen einer
Woche in sein Hau« nach Sissegal zurückkehren müsse;
im Verweigerungifalle «erde sein Hau» eingeäschert
»erden. Da Herr Vch, sein Leben dem sichere»
Tode nicht Pl«,3gtbn_> will, dlvht ihm die Gefahr
zum Bettler zu weiden.

Da« wüste Treiben im Flecken _Sissegal nahm ein
Ende mit Schrecken, denn Ende der vorigen Woche
fand sich — gan, unerwartet für die aus dem Walde
zurückgekehrten Flüchtlinge — General _Orlow
in _Sissegal ein. Seine Truppen umzingelten den
Flecken und nahmen sehr genaue H»u_«suchungen vor.
Nu» dem Flecken allein sind vom MM» fünf Per-
sonen mitgenommen worden, di« vor «in Feldgericht
gestellt werden sollen. Unter den Verhafteten befinden
sich: der Praktikant der _Sissegalschen Apotheke F.,
der Glvcknlläut« d«_r örtlich«'» Kirche K. »nd der
Saltlermeister Ech. Die Sachen der beiden Letztere»
und de« flüchtig g_«ln»ld«n_«n Nuchhändl«« O. wurden
vom Militär verbrannt. Der _Latllermeiste« Tch., der
»uch Inhabet «in« G«ber«i ist, M _M ein «chl
begüterter Mann.

E« wird _heivorgehoben, daß auch weibliche Jugend
in Sissegal die Revolution mitgemacht hat.

Mehrere _Pusonen find mit bis zu 150 Schlägen
körperlich gezüchtigt worden, darunter auch einig«
Wirtstilhter. In der Weißenfeeschen Gemeinde, in
der 5 an den Vorgängen in Iürgenzlmrg und _Behr_«-
_hof _betelligt« _Perfon«» v«_haft«t sind, wurde da«
_gr«he Tschallll-Gefinde niedergebrannt, General _Orlow
verließ Sissegal mit seinen Truppen in der Richtung
nach _Fistehlen,

— Sein« Majestät d«_r Kaiser hat, »ie
in d«_r L. _V. Z, b«t»nnt gegeben wirb, der P«r-
nlluschen Stadtoerordnetenversamm-
lung, und dm O««eind«ält«st«n de«
I, W»_lmarsch«n Nommisfar-Distrilt_«
für bi« von ihnen kundgegebenen tleuunt«ltänigen
Gefühle zu danken geruht.

D« durch b«n H«_rrn Gouvein«ur abgesandte
Adresse b_«r _Gemnndeikeft«« _>M« f«lg«nden Wortlaut
,Groë _r H_«_rr, Selbstherrscher aller Reußen!
Wir, bi_«G«n«ind«zlt«sl«» d<« I.W»lm«_sch«nDistnl»
dc« Llvländischen Gouvernement« , mit Erlaub»!«
unsere« Kommissar« in _Bauernsachen und «lt
d«m Kr«i«beputierten der Ritterscha ft an der Spitze
_uersammtlt behufl Beratung von Maßnahmen zur
schleunigen Wiederherstellung einer dauerhaften inneren
Ordnung und _angeficht« des allgemeinen Kummer»
der Trauer und bei Schrecken de» Aufruhr«, die in
_unseie Häuser und Viedelungen durch verschiedene
Agitator?, unwürdig« Redakteure von Zeitungen und
Lehrer _hii>«ingetlllg«n find, die ihre Pflicht der
Erzi«hung unser» Kinder i« Geiste der Religion
und b« Ergeblnheit an _lxn Thron v«_rgessen halt«»
««kühnen un_« den Blick mit Flehen zu Dir
Großer Herr zu erheb««; von ganzem Herzen
danken wir Dir, geliebter Monarch, für die
jchleunige Wiederherstellung der Ordnung in unserem
Land«, glaub«, Wohltat«! d«« Russischen Lande«, daß
wir, ohne unser« Kräfte zu schonen, alle Bemühungen
zur Einbürgerung d_«_r inn_«_r«n Ruhe anwenden
werden zum Ruhm« Deiner Selbstherrschaft, zu
dem Nutzen dcz heimatlich«« Rußland.'

— Dilnstnachiichten. An Stelle te« wegen
Krankheit auf sein Gesuch ««abschied«!«» äll«r«n
Gehilfen de« _Iurjewfchen _Nreiichef« ist der _Rigasche
Polizeivlista» _HofratI » _recki auf dies«« Pasten
ernannt worden. Der älter« Gehilfe de« Pernau-
fchenKreiichefs, Kollegienrat Tu sin, ist der _Livl.
Gouoernementsregierung zugezählt worden. Zu
jüngeren _Kreischefgehilsen sind ernannt worden: bi«
Reseivefahnrich« Blau und Ballob-Taube
für d«n 3, Distrikt de» Wolmarschen, resp,
2, Distrikt de» Rigaschen Kreise«, und Kassierer
Weclawowicz für den 2, Distrikt bei
Wendenschen Kreise» an Stelle de« zeitweilig mit
b«n Funktion« betraut gewesenen Beamten der
Livl, Vouo-Reg. v. Rummel, der auf f«in G«such
«bberufen worden ist.

D«i Sitz dcl jüngeren Kr«i«chefgehilfen für den
Werrvschln Distrikt, _Erler, b«find«t sich fortan in der
Stadt W« rro , b«i de» jüng_«_r«n Gehilfen für den
3. Distrikt _Sollanowlk! auf dem Gute Leiselüll,

— Di« _«_rgluzi«» R»ichzio,g»n»5,ylei-
liften für den Rigafchen Kreis werden laut
Bekanntmachung in der L,G-Z. vom 13, _Flbruar
b,I. ab in der _Nreispoli z_eiverwaltung täglich »on
9—2 Uhr zur Einsicht »««liegen und können von
genanntem Termin ab binnen 8 Tagen oon
Interessenten angefochten werden, Di« Beschwerden
sind an di« Wahllommisfivn d«» Rigaschen Nitise«
zu lichten.

e. Da» Mitglied de« Ministerkon-
seil», Herr Saw »itsch, der in die Ostsee-
prooinzen abkommandiert war, um über
die Slellungnochme der Administration gegenüber den
Unruhen zu berichten, ist mit reichlichem Material
zurückgekehlt, welche» — wie _Sslowo erfährt — nicht
zugunsten der Administration »»»gefallen ist. Nach
systematisch« Ordnung diese» Material! wirb da«
MmislerlonI« _,! sich danüt beschäftigen festzustellen, au«
welchen Ursachen die aufständischen Bewegungen ent-
stand«« und so leicht um sich griffen, ferner _ebens«
auch mit der blutigen Ni«_derwerfung de« Aufstande«
Di« Sitzung«» sollen n_»ch dem 12. Februar beginnen.
Der Bericht der Administration wirb _bereils vorher
im Ministerium dt« Innern geprüft werden,

— Dem evangelischen Fclopredig« Iullum ist
der St. Annen-Orden _8, _Klass_« mit
Schwertern Nllcrgnödigsl verliehen worden.

_Nodenpol_«. T« Unteisuchungliichlcr wollte den
Körnet M, w«gen hier vorgenommen«! Handlungen
dem Gerichte üderg«ben. Der _Pr»kui«_ur b«» Be-
zirksgericht» hob jedoch, nach Vereidigung mit dem
Kommandeur des _Dragon«tl«gimen!» di«s« Ent-
scheidung auf, (Dsimt,)

Vorp«t. Ein dringend«! App«ll, da« Studium
in uns«« Univerfit»lzst»dt nicht völlig in diesem
Semester «_nschlllfen zu lasse», gehl der Nordl, Ztg,
_o»n «in«» _Studiosu« »_ni der _Tttandwul z». Er

regt die bereits im vorigen Semester lebhaft ventilierte
aber auf beträchtliche Schwierigkeiten gestoßene Idee
«_rneut an, wissenschaftliche _Privatkurse
für diejenigen Studierenden, »_elche sich mit der
Politik _garnicht, wohl aber «!t ihrem Studium zu
beschäftigen wünschen, in« Leben z« rufen. In-
folge der Verwüstungen, von denen unsere
Heimat heimgesucht worden, sowie infolg« der

allgemeinen wirtschaftlichen Kalamität seien wohl
nur ganz vereinzelte Student«« in der Lage
anderweitig die einreißenden Lucken in ihremNilbung«-
_gange zu ergänzen, und daher sei die Organisation
von wissenschaftlich«« _Plivlltlnrs«», für di« sich l»
auch außerhalb t«_r Univerfitälsräumlichkeiten geeignete

Lokalitäten beschaffen li«ßen, wohl da« «inzig« Nus-
kunfl« mittel, irgend einen Ersah für die lang«

Unt«_br«chung de« Studium« eint«t«n zu lafs«n.
_UnstNlsnt« »«rmögen wir nicht zu beurteilen, be-

merkt di« _Nordl, Ztg., in wi«N»it sich diese Idee

_praltisch v«i»irNich«n li«ße; «n haben o,b«r dies«
«_rneute Anregung und diesen Appell an die uneigen-
nützige Beihilfe der Herren akademisch«« Lehr« nicht
unteidrück«« wollen.

K»«l««d. Eine Bekanntmachung des
temp, Kurländischen G«n«ral-Gouu«rneul»
lautet nach der Lib. Ztg.: Dem Kriegsgericht
werden zur Aburteilung nach den KriegZgesetzen
folgende _Verbrech«« _regierunglfeindlichen Charakters
überwiesen:

Teilnahm« an einer öffentlichen Ansammlung, d«

sich mit der Absicht _versamm«lt hat: b«r obersten
RegieiunMelle ihn Mißachtung _auszudrllcken _vixr
di« durch d!« Grundgesetz« festgelegt« Regiuungsform
od«_r _Thronfolg« anzugreifen, _? oder d«m Aufruhr oder
Verrat oder einer Person, d!« ein« aufrührerische «lxr
««riknische Handlung blganaM hat, vd«l «in« L«hr«
bi_« «in« gewaltsame Umwälzung der im Staat be-
stehenden gestllsch»ftlichen Ordnung befürwortet, »dn

dem Anhänger ein« solch«« Lehre, ihr« Sympathi«
au_»zudrück«n.

Teilnahm« an einer Gemeinschaft, die sich zum
Ziel ihr« TätiM gtsetzt hat:

1) »_ufr«izung zum Ungehorsam »i« Widerstand
gegen do._3 Ges«tz «d«l Mg«« d!« g«setzlich_«n Anord-
nungen der Behörden. 2) «_ufreizung zu Feindselig-
keiten zwischen den «inzelnen Schichten und Klassen
der Bevölkerung, zwischen den einzelnen Stand»,nnd
zwischen Arbeitgebern und -Nehmen,. 3) Aufreizung
der Arbeiter zur Veranstaltung oder Fortsetzung ein««
Streik«. 4) Umsturz der im Reich bestehenden Ge_»
_sellschaftsordnung, 5) Ausführung schwerer V«rb«ch«n
vtrmittelft Explosivstoffe.

D«s öffentliche _svwie nicht öffentliche Halten oder
_Verleien von Reden «der Schriften, bi« Verbreitung
»der öffentliche Ausstellung von Schriften »der Ab-
bildungen, bie auft«Iz«n 1) zur »usfühnmg einer
aufrührerischen ober verräterische« Handlung; 2) zu«
Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung _j 3) zu»
Ungehorsam »d« Widerstand gegen dal Gesetz oder
geg«n obligatorisch« Verordnungen od«r gesetzlich« An-
ordnung«» der Behörden; 4) zur Gehvilani«»«!-
»eigeruttg in den Truppenteilen; 5) zur Au«führ»ng
ein«« schweren Verbrechens,

Anfertigung, Vervielfältigung und Aufbewahrung
der «lm» 2_»8«g_«b«nen Schriften.

Annahme eine« falschen Namen« nnd Verbreitung
von bewußt falschen Gerücht«« , di« sich »uf die
Regierung««!« , den herrschenden Kais« und den
Thronfolger beziehen.

Unterlassung der Anzeige üb» «ine Person, bie
eine aufrührerische oder o«rräterlsch« Handlung be-
gangen hat.

Hehlerei oder Mithülfe beim Verbergen einer
Person, die eine aufrührerische »der verräterische
Handlung begangen hat,

(gez,) Generalleutnant Nöckmann.
Vlitan. Ein Telegramm der Now. _Wr. kon-

statiert, daß ein großer Teil d» Landvolksschulen in
Kurland leer steht, da die Lehrer, bie ein Haupt-
lontingent der Aufruhrer gebildet haben, teils ent-
flohen, teils verhaftet find. Da« _Goldingensche
Lehrerseminar als Pflanzstätte der revolutionären
Lehrerschaft ist auf Anordnung des _Generalgouvernems
geschlossen worden. Auch eine beträchtlich« Anzahl
lettischer Schauspieler und Schauspielerinnen ist wegen
Teilnahme an den Unruhen verhaftet.

Diefe« Telegramm enthält zwar für un« nicht«
N««z, «4 zligt _indlsftn hofftnüich den rus_^_chen
Lehrern, welche Früchte das noch soeben von derselben
No». Wr. gepriesen« Schulsystem der „«mvpäisch« n
Berühmtheiten" Kapuftin »nd Lamrowski gezeitigt hat.

_Vlitau. In di«s«n Tag«« ist, der Mi«. Itg, zu«
folg«, 0?. F. Hoh«isel _al« letzter von d«n aus _Mitau
»uf b_«m Kriegsschauplatz »bkvmm»«_dierten Nnzte n«ch
Mit»« zurückgekehrt.

_Liba». Der Hilfsausschuß für bi« notlei-
denden Deutschen Rußland« hat in _Libau einKomitee
gebildet, dem bie Herren Nr. _Iohanson, H. _Ndvlphi
Pastor Kluge, Pastor Graß, Konsul Kunbt und «_aron
Medem angehören. Dem Komitee, dem bereit« eine
Spende der Berliner _Zentr»le von 5000 Mark zuge-
gangen ist, liegt es jetzt ob, di« hiesige Notst»_no_«-
Ullion zu organisieren. (Lib, Ztg,)

_Pettrsdnrg, 31, Januar. Der St.P etersburger
Korrespondent der_Nordl.Ztg. berichtet: Auf der letzten
Sitzung de« Verbandes der Verbände er-
schienen mehrere Delegierte des Föderativ-
lomitee « der vereinigten Rigaschen soz ial-
demokratischen Organisationen und ent_»
warfen eine niederdrückend« Schilderung der L_>ge in
den _OststtpiVvinzen und baten den Verband um eine
materielle Unterstützung. Das Zentralkomitee bt«
Verbände» der Vnbände verfügte, dem _Rigaschen
Föderativ-Komitee vorläufig 1000 Rbl, zu be-
willigen_. Nach d«n Mitteilungen der D«l«ginlen
bildet da« Föderativ-Komitee di« Zentrale fü_r die
sozi_» Idenloli»tischen Organis«ti« n_«n
der Letten, Esten, Lilauer, Deutschen und der
jüdischen Vereinigung.Bund' in Liv- und Kurland,
Speziell für die estnischen Sozialdemokraten bewilligte
der Verband, abgesehen non ben oben «rwähmen
1000 Rbl,, noch 300 Rbl,

_e, Petersburg, Di« Letten de» Peters-
burger Kreis«« haben der Semstwo ein Gesuch
eingereicht, in welchem sie _verwngen , daß hinfort ihre
Kinder von _lettifchen Lehrer in lettischer Unl«lichts-
sprach« _unlerrichlet _werdln ; geschieht da» nicht, s»
sollen die Kinder nicht mehr in bie Schulen geschickt
werken. Zu Anfang Februar gelangt dies« Angelegen-
heit zur Verhandlung in der Nieizscrnswo,

e. _Petersburg, Zum _Kirchenkon,il, Die
Nommission deren Aufgabe es ist, den Termin zur
Abhaltung de» Konzil» zu firieren und die Fragen
ftstzusttzen, die zur Verhandlung gelangen sollen —
erönnet sein« Sitzungen zu Anfang Februar,

«, Konfiszierte» Dynamit. Am 29, Jan,
wurde unweit der ll.Rotte de» I«mail«w!chen

Regiment« ein Pack» mit zirka 20 Pfund _DynaM
von der P»l!z«i gefunden und konfisziert; zwei P_«
sonen, bie den Explosionssloff bewachten, wurden ver-
haftet

Petersburg. Di« Gefangenen,,,
Nchlüsselburg, da» bekanntlich nicht mehr »l»
Swatsgefängni« benutzt ««den soll, wurden mit
dem Nachtzuge der Nikolaibahn In ein entlegn«,
Gouvernement befördert.

e. Petersburg. Nach Sibirien soll«« bi« _U
etwa 800 politische Verbrecher _administratio verf»M
worden sein, während andere den Weg nach Ärchm,
gel«l antreten mußten,

«.Di« künstlerisch« Ausstattung de,
_laurischen P»lai», in bnn die Reichsdiltü,
ihren Sitz haben wird, soll zum IN. _Febru_« _fnH
gestellt sein. ' _^ _.

e. «V»uo. Politik in der Schule. _H
vi«rte »nd fünft« Klaff« d«» »eiblichen _Ignatilwsch«,
Gymnasium» find, dem _Russ. Sl. zu<»lz«, yMch_«,
«_ord«n, weil di« Elt«n sich _weiglrn, ihr« _Ticht_«
in ein« Schul« zu schicken, wo di« _Dir«ltiic« für bie

Partei der Rechtsordnung Propaganda macht.
e. MoSta«. „Bomben für den «omii«!

Dubassaw" sind im Hofe der _Olladifteno«_-
maltung mit dies« Aufschrift vom _Pristaw Iuch»
gefund«» und in die _Nrtillnievenvaltung zur _E«_t,
labung »«fördert worden,

_Vlosl«». In den Mittelschulen »m,,
wie der No». _Wr. berichtet wird, wiederum PrM-
mationen verbreitet, die zu einem allgemeinen
Streik am 31. Januar auff«rd»t«n und so du_lH
denn »uch dieser Tag in den meisten Nh,l«
recht unruhig. I« zweiten _Knabengymnafin«
(siehe da« gestrige Telegramm) war eine s«>
_gtnannt« .chemische Obstruktion' durch Ningich«
slinkndel Flüssigkeit in die Tintenfässer und Al,,-
streuen stinl«nd« Lh«mikali«n in Szene gesetzt, »_H
hatten die Schüler di« Tagebücher verschwinden lasse«_.
Da» waren indessen nur die Vorbereitungen , den»
«lsbald ertönt« _»u» «inem Dmchgang»zimm«i, in dm
sich der Garbe«»»« und ein Schüler befanden, ein»
betäubtnd« Explosion, di« das ganze Zimmer mit
Nauch erfüllt« nnd die _buden O_«n»nnt<n an di»
Wand schleuderte. Nach Ankunft der _televlMsch hn-
beig«_ruftn«n Polizei, «wie« «« sich, daß di« Explosu»
inn«h«lb ein«« Kl«iderschi«»le«, durch «in Blech«
läftche» mit Pulver _hervorgnusen worden »_ar, da«
mittels ein«! Zündschnur in _Brmd gesteckt
»ord«n wm.

DI« Schüler _wmden nach Haufe «ntlafs«_,
und hatten — damit ih»en Zweck erreicht!

Wann wirb endlich die vernünftig« russisch« Presse
— «der gibt «» lein« solche »ehr? — gegen diesen
kindischen, groben Unfug ein kräftige« _Wvrt finden?!
(siehe di« Rubik.Pretzstimrne').

Moskau. Unter den Arbeitern »erbe»,
nach Angabe der _No«. Wr,, in letzter Zeit »««der«»
in «Hallt«« Maße Proklamationen «n
breitet, di« _fi« »uf» N«u« zur.Organisation'
auffordern. Die Arbeiter wagen jedoch nicht auf d»
Fabrik«« Versammlung«« abzuhalten und veranstalten
sie außerhalb d«i Stadt , E» schein», daß d« Lehn,
d!« Moskau empfangen hat, noch nicht eindringlich

genug gewesen ist, _s»d»ß bie _Ngiwlore ihr flüheru
Treiben fortsetzt», zu lönnen »lhn«n.

M,«la«. Di« Administration ist zu d« G«üch!
gelangt, daß die h»her »n U n t e r n eh m _er _ro,
Ih«at«_rn und sonstig«» V_»ignüguna»«t«Mfs««tM
g«stellt« Fvid«_rung der Hinterlegung von _Re«l«
Bürgschaften «efetzlich nicht beglünbet _geNls»
ist. Deshalb werden fortan Konzessionen «uch ohne
Bürgschaft erteilt werden, und die _Untermhm« »»««
ihr« bi«h«r hinterlegten Kautionen auf Wunsch »_lll_«

gereicht «halten.
«, _Ghnrkow Schülerstr«!!. Im zweit»

Gymnasium, in der Realschule und in den ob«»
Klaffen de« z»«iten Müdchengymnasium« streit««
wleoerum die Zöglinge; im vierten Gymnasium_herrD
ein« merkliche Aufregung, s» daß auch in _diefer U«
_stalt bie Einstellung de» Unterricht« zu befürchten steht

«. Tsaratow. In _Kamyschin erscheint eim
deutsche Zeitung, die für die zahlreichen, in dies«!»
Kreis« kbenden Kolonisten bestimmt ist unter K»
Nnmen.Unsere Zeit'.

«. Nrch«ngelsk. Die Direktrice de« »eil-
lichen Gymnasiums, Fürstin Myschetzli, wurde in
Beisein bn Schülerinnen von ein«! b« l«tzi«n»
tätlich beleidigt; die Tgt«rin wurde ausgeschlvssc_» »«b
diejenigen Schülerinnen, die mit ihr sympathisierte»,
erhielten ein« Strafe.

«. Tiftis, Der G«_ner_»lgouv«_neur _vvn _Gori M
Duschet u««ffentlicht folgenden Befehl: .Eine I«>»
«_nsilblung, in der «in« Flinie, «in R»»»l°«
ein _Dvlch ober «in« _fvnstig« Waffe nicht abgeliefert
»erb««, in denen sich «in Verbrecher _od_«_r «in nW
erschienener Rekrut befindet, in d«nen «in _Usmpatn

sich der Gewlüt b«mächtigt oder in der die St««!»

nicht bezahlt sind, wird von Truppe» , die«
dazu »blommandieren »erde, bi» nuf den Grün»
,liftölt.'

— Die au« dem Dienste entlassen« Eifenkchn-
beamten haben binnen ein« Woche Tifli« zu ver-
lassen. Zu« Ersatz der au« der Äcntei in _Kmiril«!

geraubten Gelder sind von der Bevölkerung 200,«t>_0 R,

eingezahlt worden. Nu« _Osurget wurden 126 Re-
kruten, 62 Deserteur« und 800 Gemehre «inaüiesnl.

Pretzftimmen.
Di« brennende Schul frage, die im Trubel

dcr sich überstürzenden politischen Ereignisse fast «
Vergessenheit geraten war, beginnt die _russlschk»
Publizisten bereit» wieder zu beschäftigen. .Welch«
Gewissen muh man haben, um bereit zu sein für dal
Alle« der Geschichte Rede und Antwort zu stehen !

_frazt u. ll,Nowilow in der.Nowaja Syi»n, dM
jedoch bie Antwort auf dle eigentliche Schuldfrage
schuldig. Wenn auch ohne Zweifel die Schuld»«!»«
traten die Schuld trifft, daß e« zu fo desolate»
Schulznstindeu hat komm«n linn«, s» kann doch auch
die russische Gesellschaft ihr« Hände nicht i» Unschuld
waschen, daß diese Zustand« — _zurzeit unabsehb»!
andauern, .Ruin der Wissenschaft' betiteln sich di!
Äeußerungcn Prufessvr _Modtstllm» in den 3t,
Pet, Wed., die dem russischen _Llberali«mu«
kräftig w» Gewissen reden. Er sagt:

Der russische _Liberalismu_» , dessen edlen Prinzip!«»
ich mein ganzes Leben, soweit meine K äste reichte»,
in der Presse und im Leben gedient habe, setzt durch
seine gegenwärtig« geistige Blindheit und politisch«
Ohnmacht nicht nur mich in Erstaunen; er setzt auch
da» ganze politisch denkende Europa in _Erswunen,

Mit verschiedenen Bezeichnungen benamset und i»
bunte Lappen von mehr oder weniger grellen Farben
gehüllt, slolzi«r«n seine Vertreter wie Pfauen mit
gespreizt«» Flügeln umher und »ieterholen «h_»



Ende ii_« schon bi» zum U«b_»_lw«lben abgedroschenen

Phrasen: _Bmenukatl« und freiheitliche Bewegung.

Rinz« um schreitet Tod und Verwüstung, sie aber

z_«_tn sich um dieselben Phrasen herum und sögen
_zwn jetzt n«i noch: _»Oppositi»» im R«ichzl»tz«"
«»zu. Wo waren Sie denn _»b« meine Herren, _al«
man Ihnen die Macht und damit auch die Führung

in der freiheitlichen Bewegung anbot? W» mann
Mre liberalen Prinzipien, al« die revolutiouörn,
_Nmdalen die Unwerfttäten schlössen und sie in vn>
_Nolszmassen vollgepsropfte Marltpläh« verwandelten.
Wo hat sich Ihre protestierende Stimme wider die

Post- und T_elegraphenflreils kundgegeben, deren Sinn-
losiglelt und Wildheit uns«« freiheitlich« Bewegung
in den _klugen d»l ganzen Welt lücherllch gemacht
hat? Wo erscholl sie, als das alles Wahrscheinliche
übertreffen!,« Wüten der von den Anarchisten ange«

feuerten Bauern auf lussischen und deutschen Güter
losging? Ich »erfolge die russischen _Zeitunaen
jetzt _aulmerlsa«, habe aber _mrgend gelesen
daß unser« liberalen Gefühle sich über diesen
_Vandalismus und diese» revolutionän üiöubeitum
entrüstet hätten. En« _Liberalismus reicht nur hin
znm Zetern über die _Nureaulrati_« und auch das nur,
»eil man diese» Zetern jetzt ungestraft betreiben lann.
Wie angst seid Ihr dagegen vor der revolutionären
Zensur !«

Uns erscheint da« Urteil de« Pl»f. Mobeftow doch
»och recht mild«, denn »uch wir haben die liberal«
russische Presse _aufmerlsam verfolgt und au« ihre»
Berichterstattung den Eindruck _gewonn«!», als betrachte
sie alle jene Erscheinungen als ganz natürliche Aue»
flösse der »freiheitlichen Bewegung". Was insbe-

sondere die Ereignisse in den _Ostseepr«vinz«n anlangt
so sind sie auch von der „liberalen" Presse mindestens
mit sich tlichem Behagen _r«_gistrielt worden, wählend

sowohl die weiter linls als die rechts stehenden Blätter
bemüht gewesen find, ihr Oel eimerweise in« Feuer
«» gießen.

Den _Neichsrat früher«! gelt schildert d«
Feuilletonist _Etalkowsti in der Now. Wl., indem er
ewige Geheimnisse des inneren Lebens j«_ner Institution
enthüllt: In , der Plenarsitzung wurde gar nicht
debattiert; nur selten erlaubt«« sich dies Pobedonosze»
»der _Wannowsli, Als aber «inst General Roop, der
seine Pflichten sehr ernst nahm, «inige Einwendungen

machen wollte, fo »wirkte der Vorsitzende sofort einen
_Nesehl des Kaiser« AlexanderIII,. wonach den Mit-
gliedern de« Reichs«!« nur nach »_orheiiger An-
meldung des Gegenstände» der Red« beim Präsidenten
gestllttet war, das Wort zu ergreifen. Mit anderen
Worten, die Mitglieder des _Reichsrats genossen in

der Plenllifitzung weniger Redefreiheit, al» ein be-
liebigesMitglied einer _Gouveinementsoerwaltung

Langwellige, inhaltslose Gespräche wurden in den
Depaitements des _Reichsrat» gestattet, dafür wurde
«bei »uch d« Personalbestand de» Departement» ent-

sprechend gewählt. Wenn «in Spe_^iallenner darin
«_ortam, s» war es ein Mann, dem e» an Choral!«
fthlie, um Opposition zu machen; »er aber redete

»hne irgend welche spezielle Sachkenntnis zu haben
l>« war durch Gratifikationen gebändigt, die de«
_Finllnzminifler in _Nnerknnung gewisser besonderer
Vühen dieser Mitglieder auswirkte _" — Di«
Nussl. Wed. bemerken zu obige» B«vormundung»system
.Wenn die Zensur früh« »«langte, daß die Press«

lein Wort über die Verhandlung«« im Reichs»!
schreibe, so handelte si« planmäßig. Doch interessiert

die russisch« Gesellschaft jetzt weniger da«, »a« früher
»_ar, als vielmehr, was sein wird. Die Gesellschaft

hat da« Recht, jetzt zu sagen: Also da« find die
Schläuche, in die der neu« Wein des »erneuten" und
.befreiten' Ruhland gefüUt »_erdln soll! . . ."

e, D«_r realtionär« _Uebereifer der
Voslowskija Wedomosti «_rr«gt sogar di«
«ntrüftung de« Sswjet, der _s«!n«r Moskauer Kollegin
»»_rwkft, sie geh« zusammen mit den Anarchisten und
lehaupte dennoch, zu den wahrhaft russischen Männern

P_» gehören_. Dann heißt «s weiter: ,Unte>, _bieser
lussischeü Fahne marschieren jetzt die äußersten Ele-
mente der Anarchie und führen Äeden, die nur solchen

«fallen können. All« ehrlichen Menschen sollten sich
jetzt zusammentun, um da« gute Wer! durchzuführen
«uf welche» da» Manifest _uo» 17, Oktober hinweist
Die _Mostow, W«b. aber _merden nicht müde, da«

Manifest zu bekämpfen, und l«ine radikale Zeitung
W»t _jemals den Gras»« Witte derartig angegriffen

^»!e sie_; so sagt sie,. N. in
Nr. 26, Graf Witt«

ist ein _machlliebender _Bmeaulrat und «in unwissender
Liletiant_) er ist stark in der lmreaulratischen Sphäre
abci schwach im staatlichen Leben — e« ist daher
nicht zu vnwundern, duh seine Politik Rußland zum
Verfall und zum Untergänge treib». In derselben
«_ummer beweisen d_^e _M°«k. Wed,, daß Graf WitteHand
in Hand mit den Sozialisten geht, mit solchen »offenen
koziolistcn" wie der Minister _Coutler. Wahrscheinlich
»ud da« Moskauer Nwtt schließlich s» weit kommen
auch Tmnowo c>!» Sozialisten zu denunzieren"
Voweit der _Ssw_^ e», der aber seinerseits den Grafen
Lambsdorff auf« _Heftiqst« angreift den er als einen

der Haup'tschuldigen am _japanische» Kriege erklärt
»in Folge d»und«zeihlichen, an Verräter«! grenzenden
Nachlässigkeit d« Diplomatie, und dennoch steht «
an der Spitz« d« Minist«_nums, da» bi» Geschick«
Rußland! leitet. Bestände bei uns eine Minister-
Verantwortlichkeit , so wäre so etwas undenkbar!"

Die Freiheit , welch« die _Mosk. W«d. wünschen
formulier«« fi« kurz in folgenden Worten: »Rußland
braucht nur ein« Freiheit — di« Befreiung vom
Grafen Witte I"

Die _Germanisiernng b«_r baltischen
Schul« »«anlaßt die No». _Wrnn. zu
folgender Auslassung: »Baron Wolff-Stomerse« , der
zukünftige Kurator des Riga« _Lchrbezlrls, hat dem
Ministerium der Vollsaufklärung, wie man «zählt,
«in Projekt üb« die baltisch« Schulreform eingereicht.
Diese» Pioaramm ist natürlich kein pädagogisches,
sondern «in politische«, es ist nicht von Baron
Wolfs, sondern von der baltischen deutschen Ritter-
schaft durch ihre Vertreter aufgestellt _wolden. Vs ist
mithin nicht ein sogenannte« Nanzleigeheimni» de«
_Lehriessoits: e» ist ein Geheimnis nur für Russen,
Sollt«« wirklich, wie bis zu d«n 80er Jahren de»
»«igen Jahrhunderts, die _Ostseeprovinzen als deutsche»
Land angesehen »»den, obgleich die Deutschen nur
10 «/, der Bevölkerung ausmachen?"

Diese Neußerung t>«rät wieder einmal die völlige
Unlenntni» der hiesigen Verhältnisse auf Seiten de«
sich als Knm« aufspielenden Herrn Michail»» «_sp.
der N»_w. _Wr., wenn nicht den bösen Willen, unbe-
streitbar« Tatsachen beharrlich zu leugnen. Wir
kennen das Programm de» Baron Wolfs imEinzelnen
nicht, wen» es indessen, wie di« Now. _Wr. selbst be-
hauptet, von den Vertretern d« Ritterschaft aufgestellt
_word«n ist, so ist «_s für Niemand «in »Geheimnis"
auch für bi« Russen nicht, daß es entsprechend dem
Allerhöchst bestätigten — im _Regierung«-Nnzeiger
publiziert«« — Beschluß de« _Ministerlomitee« _vvm
18, Juni 1905 d«n Unterricht in der Mutter_,
sprach« b«_r Schulen anstrebt, d, . iim Letti-
schen und Estnischen in den Volksschulen und
nicht im Deutschen. Der _Volksschulunwricht ist
niemals deutsch «teilt worden und die hartnäckige
Behauptung de« Gegenteils ist eine ebenso hartnäckige
Tendenzlüg«!

Die Notiz der Tora ' _Prom, Gas. über den
Ba»erlandv«lkauf auf den Ritter-
schaf t s gü te _r n gibt d« No». Wr. wieder ein.
mal den »illlomm«n«n Anlaß ihre vollständige Un-
lenntni» der hiesigen Verhältnisse zu zeigen, indem sie
Ritterschaftsgüter und Rittergüter mit einander ver-
wechselt und zwar wohl bloß deshalb, weil in jener
Notiz der Name de» Kais«« Paul genannt worden
dem sie — noch 7 Jahre nach seinem Tode! — das
Verdienst zuschreibt 1808, di« Leibeigenschaft in den
Ostseeprovinzen aufgehoben zu haben!

Einen kläglicher« ,. Beweis vollkommenst« Ignoranz
lann man selbst von dn No». Wr. nicht »erlangen.

Von _Intneff« ist jedoch die beiläufige N_«uh«ung,
der Minist« Graf D. Tolstoi habe sich von den
Vorzügen der baltischen _Ngiaroerfassung so sehr über-
zeugt gehabt, bah er drauf und dran gewesen s«i, si«
«uf d!« _inneriussilchen Zustände anzuwenden. »Gott sei
Dank" sagt die No». Wr., »der bitte« Kelch ging
am russischen Voll vorüb« , zum »Glück für da«
ganz« Reich und für die Regierung."

Es ist naiv, ein«« K«lch, dessen Inhalt man so
»enig kennt, wie die Now. Wr., bitter zu nennen
und da« zu einem Zeitpunkt, da die besten Köpfe
Rußlands vor der russischen Agrarfrage wie vor einem
unlöibaren Rätsel stehen!

Wir sind im Gegenteil überzeugt, bah, wenn e»
dem Grafen Tolstoi vor 20 Jahren, da «_r Minister
de« Innern war, gelungen wäre, da« baltische
Pachtsystem mit nachfolgendem Kauf nach Inner-
lußlanb zu ««pflanzen, es heutzutage dort leine
Ngrarfrag« als solche geben würde, ebenso wie fi«
als solche bei uns nur in d« Phantasie und den
verschwommenen Ideen russischer Publizisten existiert.

Ausland
Mg«, den 2. (15.) Februar,

Deutsche« Keich.
Graf _Posadowsky und d«s _Wahlrecht.
Man schreibt un» au« Berlin:
«», — Jeder deutsche Bürger ist schnell bei der

Hand, auf bi« _Nureaukrati« zu schimpfen. Objektiv

hat er damit leider nur zu sehr recht, subjektiv aber
sehlt ihm die Berechtigung, weil die meisten Deutschen
selbst _Vunaulraien sind. Man lann da« an dem
Verhalten gegenüber dem Grafen _Posadowsly !»:
»lmchlen, Diesel Mann besitzt nicht nur ein große«
Wissen, sondern auch bi« schöne Ehrlichkeit, da», was
aus Wissen und Erfahrung _herau» in ihm zur Ucber-
zeugung geworden ist, zum Ausdrucke zu bringen, un-
bekümmert darum, ob er mit diesen _Ueberzeugungen
recht« oder links anstößt. Da« deutsche Bürgertum
sollte dankbar dafür sein, einen solchen Mann zu be-

sitzen. Statt dessen wirb er angerüffelt, weil «r eben
sich in leine _Parteischablone einfügen läßt.

So hat « beispielsweise »egen sein« Ausführungen
zur _Wahlltchisslnne dn, Vorwurf zu boren be-
l,mm«n, er habe wohl nur gesprochen, um _darzutun
daß er hier mit der einen, dort mit der anderen
Partei nicht übereinstimme. Nein , « hat gesprochen,
«eil er es nicht für angebracht hielt, ben Eindruck zu
erwecken, _al« ob der an der Spitze der inneren Ver-
waltung de« Reiches stehende Mann scheinbar achtlo»
an dies« wichtigen, jede» Politiker bewegenden
Frage vorüberging«. Er hat fern« gesprochen, Wohl
in dem nicht unberechtigten Selbstgefühle, bessere» zu
sagen zu haben, <ü_« »_a« meistens über diese Frage
vorgebracht wird.

Die Aeußerungen de» Graf«« beschränken sich
allerdings vorwiegend auf die Kritil des bestehenden
Zustande«; au« dieser Kritik heraus aber kann man
wohl schließen, wie «r sich einen nernunftaemäßen
Zustand denkt. Er hält unser _Relchstagzwahlrecht
durchaus nicht für ideal, well diese« äußerlich gleiche
Wahlrecht tatsächlich ungleich und ungerecht ist, da
«»den Wert de« einzelnen Wähler« nicht berück-
sichtigt. Wenn heute ein Kaufmann einen Einheits-
preis hätte und eine Ware, die nm 80 Pfennige
wert ist, für 1 Mark, und eine Ware, die 2 Mail
wert ist, ebenfalls für 1 Mark »«lauft, s» wird
niemand diesen gleichen Preis für gerecht und ver-
ständig erklären. Ist es denn aber et»_as anderes,
wenn ein _Dorfhlrt und ein Minist«, zwei so ver-
schiedene politische Werte, beim Wahlrecht da» gleiche
gelten, nämlich jeder eine Stimme? Graf _Pofadowsky
«kannte fern« bi« Reformbedürftigleit de« preußischen
Wahlrecht» an, das auf rein _plutolratischer Grund-
lage beruht, und « betlagt schließlich das Mißver-
hältnis zwischen dem Wahlrechte de»Reiche» und dem
de« größten Einzelstaates.

Aus dies« negativen Krim läßt sich unschwer zu
einem pvfitiv«n Ergebnisse kommen. Der Idealftand-
pnnlt wäre, wenn Prenßen und da« Reich, dessen
größter Bestand (_Vd d« Einwohnerzahl) Preußen ja
doch bildet, dasselbe Wahl«cht hätten. Die» Ziel ist
aber nur zu «_r«ich«n, wenn das Reichstagswahlrecht
sozusagen nach rechts, das preußische nach links rückt
d. h. also, wenn das Reichstagsmahlrecht seinen
nivellierenden, da« preußische seinen «_ximierenden
Charakter verlieren.

Die« ist möglich auf dem Wege de» Plural-
stlmmrecht«. Wen» Besitz, Bildung, Stellung
und Tätigkeit, NU«, Famtli«nst»nd, früher« Leistung
de« Militärdienste« usw. «in »«schieden grvßes Wahl-
recht gewähren, so ist zugleich da« nivellierende Reichs-
tag»wahlsystem und das einseitig _plutollatische preußi-
sche System beseitigt. E« ist fern« dam eine gewisse
Garantie dafür gegeben, daß das Recht des einzelnen
Staatsbürger« nach seinen Fähigleiten und leinen
Leistungen für ben Staat bemessen ist.

Die« scheint uns ein Weg zm Lösung der Wahl»
_rechtsfrage, wenn wir un» auch freilich nicht de»
Optimismus hingeben, baß «r sobald belchritten
»«den wird. Die Regierung lann «in« so durch-
greifende Aenderung in Preuße» und im Reiche nicht
«hne den guten Willen der Partei«« durchfllhnn
Daran ab« wird «» fehlen. Die Konservativen »erden
nicht »ollen, »eil fi« dadurch ihre jetzige Übellagende
Stellung im preußischen Abgeordnetenhaus« gefährden
würben. Di« liberalen Parteien und da« Zentrum
»erden nicht w»ll«n, weil sie sich davor fürchten, den

Fetisch Reich»taa»»llhl«cht anzutasten. Die Sozial-
demokraten werden nicht »ollen, weil fi« immer nur
nehmen und nicht geben «ollen. Sie wollen ja, wie
ihn letzt« Antrag gezeigt, nicht nur in ben Bundes-
staaten da» _Reichztagswahlrecht einführen, sondern
diese« noch nach radikal« Richtung hin (Frauen-
st_immrecht, Wahlrecht schon vvm 20. Jahr« ab)
erweitern.

So wirb also im günstigsten Falle Stückwerk und
_Flickwerk _heiauztommen und der Kampf um die
Wahl«cht«frage dürfte in einem Men!_chenalter nicht
weniger akut sein »l» heut«. Trotzdem wird man
dem Grafen _Posadowsky für da« mutvolle Aus-
sprechen seiner gereiften _Uebeizeugung Dank wissen
müssen.

Gegen de» Paris« Temps
bringt die offiziös« Norddeutsche Nllgem,
Ztg. vorgestern an der Spitze ihre« Blatte« folgende
»_uslllssung: »Der Temps soll nach Berichten hiesiger
Blätter einen ueuen _pionokatorlschen Artikel gegen
Deutschland« Haltung in der marokkani-
schen Polizeifiaae veriffentlicht haben
Schimpfereien sind leine' Argumente. Je mehr sich
d« _LeitartiN« de» Temp_» in eine durch nicht«
gerechtferügte Aufregung _hineinschreibt, desto kühl«
wird man in Deutschland diese Anwürfe registrieren
und es höchstens bedauern, wenn dadurch di« Ver-
ständigung auf der Konferenz erschwert »erden sollte
Die Vertreter Deutschland« und _Franlleich« in
Algeciras haben die Aufgabe, eine solche Verständi-
gung zu suchen, und waren tatsächlich in vertrauliche
Lrölterungen üb« die Polizei- und die _Nanksrage
eingetreten. Wer dazu die elfte Initiativ« «griffen
hat, und wer ben «inen oder den anderen Wunsch

über die Reihenfolge geäußert hat, in der dies«
Fragen behandelt »erden sollen, ist wirklich von
untergeordneter Bedeutung. Wir glauben, baß ««
auch in Frankreich nur wenige geben »_ird, die an
den _Inneltiven «ine» übereifrigenPublizisten Geschmack
finden. _Vvn Friedensliebe unb »«ähnlichem Geist
sind diese »_ullassungen _jedenfall» nicht eingegeben
und Neue» steht nicht darin. Getreten« Quark wird
breit, nicht stark.

Verschiebe»« Nachricht«».
*— Zur Lag« in Deutsch-Ostafrika tele-

graphiert, »ie au» Berlin von »«igest«« gemeldet
wirb, der Gouverneur Graf «. Götzen au» Da«»-
lala«: Di« allgemein« Lag« bessert sich stän-
dig. Die Marineinfant«ii« außer dem _Detachement
_Mpapua und Muanz» reiste am 9. Februar heim.
Die Ruh« in den Bezirken Süd-Mrogor«, _Kilwa
_Mohotio, Linbi, Songea und _Iringa wird bl« zur
vollständigen Unterwerfung durch feste Posten aufrecht
erhalten. In Nord-Mahenge zwischen _Nuaha und
Mang» befindet sich noch ein größer« _Nufstand«heib
der bisher wegen ungewöhnlichen Hochwasser« noch
unberührt blieb. Di« Kolonnen Freiherr »_on Wangen»
heim, Grawert, Nigmann und Hirsch gehen dorthin
vor. Zusammensetzbare Boote wurden von D«_re»falam
abg«schickt. Major Freiherr ». Schleinitz lehrt« nach
D«_re«_slllam zurück.

*— Die soziald«m»_klltischt „Leipziger Voll_i«
zeitung" ist vom Gericht _verulteilt worden. Da»
Urteil lautet: „Wegen Aufreizung zu Gewalt»
lätigleiten, begangen durch 5 Artikel, unb »egen Ve«
leldigung der zweiten sächsischen Kamm«, begangen
durch den _Artilel: Witt« in Sachs««, wirdder An-
geklagte Heinig zu einem Jahr neun Monaten Ge-
fängnis _vermt«ilt. Die _inkriminlerten _Artilel ent_»
halten den Charakter der Aufreizung zu Gewalt-
tätigkeiten ; sie sind geeignet, da» Gefühl der Rechts-
sicherheit der bülg«lichen Gesellschaft zu _vumruhig«.
D« sächsischen Kamm« »_lrd die Nefugni_» zur
Publikation des Urteil« im _Dresd. _Iourn., der
L. Ztg. und der L. V«lk«ztg. zugesprochen. Gleich-
zeitig wird auf Einziehung der Platten und Schriften
erkannt. Nach Stellung «in« Kaution von 15,000
Mark soll der Angeklagt« vorläufig auf ft«i«m Fußbelassen weiden."

»esterretch-zlngant»
Im _vfterrelchischen Abgeordnetenhaus«

kam es vorgestern, wie au« Wi«n gemeldet wirb
zu unerhöiten _Standalszenen anläßlich d« von den
Alldeutschen eingebrachten Dringlichkeitlanträge.
Ministerpräsident von Güutsch hatte d«n All-
deutschen den Vorwurf gemacht, baß sie die Antrag«
nur eingebracht hätten, um die Beratung der Wahl-
reform zu »«hindern. _Diefer N«m«kung folgt« ein
ungeheurer Tumult. Man schrie dem _Minift« ent-
gegen: Dieb, Schurke, Lügner. Vle Worte des
Minister» »erhallten in dem Lärm; man sah nur
noch seine _Gestilulatiomn; schließlich erklärte _Gautsch
« werd« unter keinen Umständen die von den All-
deutschen gewünscht« Vorlage über die Trennung der
Armee _oorlegen. (Neuellicher Tumult.) Der All-
deutsche Stein »endet sich in sein« Antwort in
«st« Reih« gegen die Aeuëung Gautsch', daß die
Alldeutschen die Dringlichleitianträge nur zum Zweck«
der Obstruktion gegen die _Wahlreform _eingebrachl
hätten. Die Erklärung de» Minister» sei ebenso frech
wie dumm. (Rufe: Meineidig« , D«magog, Gautsch
Abzug.) Die _Dringlichktit wurd« schließlich mit allen
Stimmen gegen die Stimmen der Alldeutschen
Italien« und Tschechisch-Radikalen abgelehnt.

Frankreich.
Weiteres _znr Fn«entar»U»fnahm« in ben

Kirchen.
Aus Tours wird von vorgestern gemeldet: Als

die _Finanzbeamten heut« Nachmittag die Käthe»
bral« betraten, um das Inventar aufzunehmen
erklärt« ihnen d«i Nisch «fR«n » u, daß «r zum
Zeichen dn Trau« _beschlvssen Hab«, da« ihm al»
Militlllgeistlich«» ««liehen« Kleuz d« _Ehienlegion
nicht mehr zu tragen.

Ein« Meldung au« Montpellier vvn vor-
g«st«n besagt: Zur Unterstützung ««polizei-

lichen Aktion gegen die Kirchen in Saint Denis
und Saint Röche, in denen seit 24 Stunden mehrere
Hundert mit Lebensmitteln versehene Mann« und
Frauen eingeschlossen waren, waren Infanterie, be-
ritten« Jäger, di« gesamte Genietruppe unb _Genbarmerie
_!_« Fuß und zu Pferde aufgeboten worden. In den
_^u den Kirch

en
führenden Straßen fand ein Hand»

«meng« zwischen Radikalen und Klerikalen statt, an
_>em 10,000 Pnsonen teilnahmen. Der Vorgang der

Inventuraufnohme vollzog sich rasch, da die Guttes-
iäuser im kritischen Augenblick auf Wunsch b«

Pfau« von den Gläubigen verlassen wurden.

3>er international« _antimilitariftifch«
Verband

ließ neu«ding», »ie an« Pari« v«n _uorgtst»«
gemeldet wird, einenAufruf _anlchlag_«», in »_elchem
di« Soldaten zurDesertion, zu Gen,altt«tigktt«n g«g«»die Offiziere und zu Gehorsamsverweigerung im Fall«
einer Mobilmachung _aufgeforbut «erb««. Di«
Plakate, welche sofort von derPolizei _entftrnt»«««,,
tragen ungefähr 2000 Unterschriften, sowi« «in« Nn«
merlung, welche besagt, daß di« Unterzeichner dn
Staatianwaltschaft zur Verfügung stehen und n«ch mit
weiteren Unterschriften dienen können. E» heißt, daß
die Staatsanwaltschaft diese Aufforderung nicht be-
achten soll, da ihr b« Wahlspluch der Geschworen««
»«« 31. Dezember genüge. Die Unterzeichner find
übrigen« , abgesehen vielleicht »vn dem sozialistisch,
revolutionären Deputiert«» de» Seine-Departunenl«
_Meslier, fast durchweg unbekannt« Leute. E« »««
außerdem mit großen materiellen Schwierigkeit«« »«->
_bunden, gegen 2000Personen die »_nllag« M «heben.

Italien_,
«_lnfhebnng bei T«legr«»«z«»s»r.

Aus Rom wird blrichtet: _Fieudtge« »nfs«h«»
«_rregt ein Zirkular de« Ministerpräsidenten bettefftnd
di« Aufhebung der _Telegrammzensur für di« P«ff«.
Nur wo die Sicherheit des Staate« »«droht «scheint,
lonn«n D«peschen künftighin _a»fg«h,_lt«n »«ben. D«
Ministerpräsident, der d«f« Verfügung «läßt, ist «in
angeblicher Konservativ«. Die fiühern, Pnmi»»,
dl« »uf Tod und Leben Telegramm« _seaueftritrt«»,
waren angebliche Demokraten.

Spanien.
Die Hungersnot in _Nudalnfie»

nimmt, nie »u» Madrid von »«räch«« g««elb«t
wird, immer größere Auldehnung «n. In zahl,
reichen Ortschaften »mben die Bewohn«! <ml,
geplündert, die Farmen ni«d«g«_brannt. In anb««n
Orten konnten dl« Bück« lein N«l backen, b» _ihnm
alle» geraubt wurde. Di« Polizei muhte di« Wallt,
hallen durch starke Aufgebote schützen. In lkcüc
bemächtigte sich «in« Bande «in« He«d« Schaf«,
tötet« und verzehrte sie. In einem »nb««n Ort «er»
laufte «ine Mutt« ihr Kind an eine Band» Zig«unn,
um sichGeld zu verschaffe« zumKauf v«n Nahrung«,
Mitteln. Die Grvßmutt« laufte da« Kind zurück.
Di« R«g!«_rung«_mitglieder haben sich nach Undälufi«»
begeben, um eine» Bericht au«z«_arbeit«n.

Wi« au» Paris gemeldet wird, ist bis zum
etzten Sonntag die Inv«_ntur in 7540 Orten
vollzoqm worden.

Vermischte«.

- _«_verliner «inbe». Vin zur Zeit in «krlin
weilender Landsmann sch«ibt un»: Ganz N«li»
ist seit mehr««» Tag«« in größt« Erregung üb»
einen, bei sein« Verhaftung «ntsprung«««» Raub,
mördn Hennig. Alle Zeitungen bringen in ihre»
Morgen- und Nbend-Nu» g»_ben gen»ueste N«ich<«
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vorgekommen, »« elegant gekleidete jung« Heuen
in einem Lade» erschienen, teure Waren auswählten
und den _Ladeninhaber «suchten, zum Empfange des
Geldes ihnen einen Kommi_« mitzugeben. Gewöhnlich
stand vor dem betreffenden Laden ein« elegante
Equipage, in welche sich die vorgeblichen Kauf« mit
de« _Kommis, der die Waren mitgenommen hatte
setzten und darauf davonfuhren. In der Regel, so
berichtet die P«t. Ztg., nahm d« Kutscher seinen
Weg in die entlegenen Stadtteile, »»bei die Herren
in einer menschenleeren Gegend de«Kommis Schnupf-
tabak in die Augen streuten, ihn au» der Equipage
warfen und dann davonjagten. Durch wiederholte
Klagen zu außerordentlicher Wachsamkeit veranlaßt, ist
es der _Teteltivpolizei gelungen, dieser Tage mehrere
solcher Hochstapler in t!»ßr»uti zu ertappen. _Uuf die
Polizei gebracht, wurden in ihnen zwei Bauern aus

dem Gouvernement _Iaroslaw erkannt. Ebenso konnten
ihre Mitschuldigen, drei Kutsch« von eleganten
_Mieldroschlen, sogenannt« Mchatjchi, ermittelt undverhaftet werden.

Lokales
Der Herr Livl. Gouverneur _Geheimrai

_Sweginzow hat sich gestern abend mit dem
Sckmeüziisse nach St. Petersburg begeben.

Vom _Libaner Nörfen-Komitee Ist, wie da»
Ria ..Börsenblatt mitteilt, dem Rigaer Börsen-Komitee
gestern folgendes Schreiben zugegangen:

Ner Libauer Börsen-Komitee ersucht hierdurch den
Rigaer Börsen-Komitee seinen aufrichtigsten Dan!
für den barmherzigen Glückwunsch anläßlich feine«
25jährigen Jubiläum« entgegennehmen zu »ollen
Di« herzlich« Anteilnahme der _Schwesterftadte an d«
Feier diese« Gedenktage» hat den lebhaftesten Wieder-
hall bei der _Libauer Kaufmannschaft gefunden.

« Die «dminiftration der Mineral-
wafseranftalt im _Wohrmannschen Parl hat darum
nachgesucht, baß die daselbst stationierten Truppen
entfernt melden.

Herr »5. Gdg«r Mey befand sich am _17./30.
Dezember »»ligen Jahres, »!« »il «in« von diesem
Tag« datierten und gestern hier eingetroffenen Karte
entnehmen, auf dem Lloyddampf« _»_Trave", als N_«-
_«_leikr von 16u0 tranken G«f»ng«_nen, die »on
_Dolohama üb» Nagasaki nach Wladiwostok ttanspor-
tiert wurden.

Di« Doktoren _Nlumberg, _Nrackel, Büttner
_Nurchard, Dnnme, _Fiitbenslew, Krög« , Knmmel
_Laurentz, Schilling und _Stender find mit dem
Dampfer _„Trave" in Odessa angelangt und haben
sich bereit« gestern von bort nach Riga begeben.

In der Sitzung des temporärenKriegsge-
richts des _Wilnofchen Militärbezirks _aelanate
am 31. Januar c., dl« gegen den _beutst«, Reichs-
angehörigen Johann _Iohanfon und die Bauern
Eduard Äpsit und Johann _Semgall «hoben« Klag«
wegen _Waffenraubes, zur Verhandlung. Die genannten
Personen waren t>«m Livländifchen G«n«algorw«_rneul
dem Kriegsgerichte übergeben »_orben und zwar auf
Grund folgenden Sachverhaltes:

Am 1. Dezember v.I. begegnete der _Gorodowoi
Ossip Schiwullo an d« Eck« der _Mitauer Chaussee
und der Konimuntati«n«straße dem Polizei-Prifta»
Zitowitsch, welcher ihm befahl, mehrere _Gorodowois
zusammenzurufen. Im Begriffe, diesen Befehl zu
erfüllen, passierte _Schiwull« die alt« _Mltan» Straë
und traf d«rt, gegenüb« dem Hause Nr. 52, mit
«nem Häuflein junger Mäuner, zirka zehn an der
Zahl, zusammen, von denen z»«i als Frauen
verkleidet waren. Diese« Häuflein ver-
legte Schiwullo den Weg; während einige
seine Hände ergriffen und ihn fest hielten, bemächtigte
sich einer von d«n Räubern s«in«» Säbels, «in
ander« hielt ihm ein Messer vor die Brust, und
2 oder 3 ander« nahmen ihm seinen Revolver ab
und drohten, ihn zu töten, wenn er es wagen sollte,
sich zu rühren. Die _Uebeltiter soll«n sogar berat-
schlagt haben, ob Schiwullo nicht Zkich zu töt«n sei;
als sie aber an seiner _Nruft das _Georgenlreuz
gewahrten, lichteten sie an ihn die Frag«, ob er auch
im Kriege gewesen sei; und als _Schiwulk» die«
bejahte, beschlossen die Raub«, ihn nicht zu löten,
jedoch schärften sie ihm ein, sogleich den Polizeidienst
zu «erlassen. Nachdem die Uebeltäter dem U«b«i-
fallenen noch seinen Revolver, seinen Säbel, 20 Kop.,
ein Taschentuch und «inen Bleistift abgenommen
hatlen, machten sie sich schleunigst au« dem Staube.

Anfang Januar c. hatte «in Agent der Detektiv«
Polizei ermittelt, daß in der an der Vernauschen
Straße Nr. 28 belegenen _Nierkmde sich Räuber
zu versammeln pflegen, deren _SpMhrer der
deutsch« _Reichsangehbrige _Iohanson sei. Gleich darauf
am 13. Januar erschien der Agent in Begleitung
einer Soldaten-Patrouille in der genannten Nierbude
und traf dort den Bedienten des Lokale« Johann
Semgall und Johann _Iohanson vor, wobei letzterer
sich beeilte, seinen Revolver im Ofen zu »erstecken_.
Außerdem fand der Agent zwischen dem Holze ver-
steckt einen finnischen Dolch und ein große« Messer
im Keller aber verscharrt den dem Zchiwul!« ge-
raubten Säbel. Johann Iohanson gestand, mehrere
Handlungen beraubt zu haben und sagte aus, daß
außer ihm und S«mgall auch Npsit sich an diesen
_Bcraubungen beteiligt hätte, _Npsit wmd« sogleich in
seiner Wohnung aufgesucht und verhaftet. Die An-
geklagten behaupteten, sich anderBeraubung_Schiwullos
nicht beteiligt zu haben, allein Letzterer erkannte sie
und bezeichnet« sie al« dieselben, die ihnberaubt hätten.

In Iohanlon _erlannte Schiwullo denjenigen, der
ihn mit dem Messer bedroht hatte, in _Semgall — einen
»on denen, die sich al« Weib« verkleidet hatten und
ihn in Gemeinschaft mit Npsit mit Revolvern bedroht
hatten. Die Nngellagten gaben ihre Schuld nicht zu
und sagten Folgendes aus: Iuhanson, daß « am
6. Januar, um 8 Uhr morgens, zusammen mit
S««_gall und Apsit in d« genannt«« Bierbude in der
_Pernauer Straße gesessen habe, als Plötzlich auf der
Straße «in Schuh gefallen sein Alle drei seien sosoit
aufgesprungen und auf die Straße hinausgelaufen
wo sie zwei Männer erblickten, die ohne jegliches Ziel
schössen. Ei« hätten denSchießenben ihren Säbel unk
Revolver abgenommen, die dieselben seien, die bei
ihnen gefunden wurden. Wie sich da« sinnische Messer
eingefunden habe und wem es gehöre, — davon wisse
«_r nichts. _Wa« Npfit und Semgall anbelangt , so
sagt«» sie dasselbe aus; letzterer _bemerlle noch, daß
« am 1. Dezember _garnicht in Riga gewohnt habe.
Am 6. Januar, al« Iohanson _und Apsit den
schießenden Personen ihren Säbel und Revolver abge-
nommen hatten, sei er ruhig in der Bierbude sitzen
geblieben und habe sich also an b« Beraubung gar-
nicht beteiliqt.

Da« finnische Messer hätten sie in d« _Nierbube
auf der Diel« gefunden und er wisse nicht, wem es
gehöre.

Das Kriegsgericht »«hörte 18 Zeuge». Als Ver-
teidig« d« Angeklagten fungierten: der Rechts-
anwalt de« Wilnoschen Militärbezirk« , Kapitän
Vngl« , und die Ndvolaten des Rigaschen Bezirks-
gericht« _Schablowsky und _Meiro. Die Verhandlung
nahm erst gegen 2 Uhr nacht« ein Ende und das
Gericht »erkundet« dann folgende Resolution, die
unser«« Lesern teilweise schon bekannt ist und wie
folgt lautet: Der 19_j«_hrige deutsch« ReichsanaelMge
Johann _Ivhanson und der 2vjähr!ge, zur
_Dserwenschen Gemeinde gehörige Johann Semgall
sind vom Gericht als schuldig anerkannt und zum
_Ivbe durch b«n Strang v«_rurtei!t worden; Eduard
Npsit dagegen wurde freigesprochen. Dies« Resolution
wirb dem _Generalgouoeineur zur Bestätigung vor-
gestellt »«den.

«De«verhaftete Revolutionär .Napoleon"
soll, dem _Rishsl. Westn. zufolge, in einer Apotheke
Riga« angestellt gewesen sein.

e. Die Straßenränder Rigas haben ihre
eigen« Strategie ausgearbeitet: gewohnlich führen drei
von ihnen einen »_ierten, der die Rolle eine« Be-
trunkenen spielt, während einer der elfteren, der seinen
Ueberzieher über di«Schulter geworfen trögt, um den
einen Nrm fr«i zu haben, plötzlich von hinten sein
Opfer überfällt und es so kräftig zu würgen beginnt,
baß der _Uckrsallen« nicht nach d«m Reoolvn greifen
kann. Die Taschen des lleb«fall«nen find rasch ge-
leert und die Raub« rasch verschwunden. Man hüte
sich also vor einer solchen Gruppe!

l. In» Nlezandergymnaftum sind m d«
letzten Wochen Schüler, die sich an den Unruhen be-
teiligten oder sich sonst durch schlechte« Betragen be-
merklich machten, mehrfach ausgeschlossen worden. Ein
am Monlaae auf diese Weise _ausgewiesener Schule»
der V. Klasse, N,, erschien gestern im Sprechzimmei
de« Direktor« und zog nach kurzem Wortwechsel ein
_Dolchmesser, mit dem er sich auf seinen Vorgesetzten
stürzte. Mit Hilfe der Schuldiener gelang es den
Unhold zu fesseln und der Polizei zu übergeben. Der
Direktor wurde nur ganz unbedeutend verletzt. Der

Vorfall h«! natürlich unter den Schülern de« ge-
nannten Gymnasium« große Aufregung erregt_.

Von anderer 'Seite wird un_« berichtet:
—q. Au« dem hiesigen _Alcxandergymnasium sinl

gestern 8 Schüler, 4 au« der V. Klasse und 4 _aui
der VI. Klasse ausgeschlossen morden. Die Aus-
schließung wurde auf der vorgestern abgehauenen
_Leserkonferenz, zufolge einer Vorschrift des _MiniNer_«
der VolksauMärung, wegen Teilnahme an den Schüler-
streiks beschlossen. Die Mehrzahl der _ausgeschlnffenen
Schüler sind Letten, die übrigen Russen. Al« der
Beschluß der _Lehrerkonferenz gestern den ausge-
schlossenen Schülern bekannt gegeben wurde , benahmen
sich einige von ihnen sehr grob ihren Lehrern gegen-
über. Das unstatthafte, skandalöse Betragen eines
Schülers im SchulgMude dürfte ein gerichtliche«
Nachspiel haben.

Ueber den grauenhaften Mord, über den
wir bereits gestern berichteten, erfahren wir noch
folgende unsere gestrige Darstellung ergänzende Daten:
Gestein, um 9 Uhr morgens, traten in die, in bei
Georgenstraße Nr. 2 beleaene _Wohnuna der 78jähr,
_Golbmgenschen Bürgerin Frau _Rahel _Hercherq, die
auf ein Klopfen an der Küchentür selbst' diese öffnete
ein unbekanntes Frauenzimmer und zwei Männer
von denen einer Frau Herzbera an der Kehle packt«
und sie durch den Korridor ins Epeis_«zi»m«_r schleppte
wo sie ohne ein weiteres Lebenszeichen zu Boden
siel. Sein Begleiter forderte von dem Dienst-
mädchen, der Bäuerin Anna Berti«, sie _mii
dem Tode bedrohend, sie solle den Ort angeben, m
Geld und Silberzeug aufbewahrt »erde. _Gleichzeitig
packte die gleichfalls insZimmer gedrungene Frauens-
person im Speisezimmer au« einem unverschlossener
Schrank Kleider und Wäsche, sowie aus dem Busse«
_Tilbersachen in «in große« Tuch zusammen, woraus
die Männer die _Nerli« anHänden und Füßen banden
und auf di« Eouchette niederlegten, selbst aber «i<
ihrer Begleiterin und den von ihr zusammengepackten
Sachen abzogen, ohne daß sie von den Nachbarn oder
vom _Dwornil de« Hauses bemerkt worden wären
Der Berti« gelang e« nach einig«! Zeit, sich ihr«
Banden zu entledigen, worauf sie üb« da« schrecklich«
Geschehnis Anzeige «stattete.

Wir fügen noch hinzu, daß Frau _Rahel _Herzberg
die Schwiegermutter de« Herrn _v.Löwenftern, Besitzer«
von _Kolenhusen, war.

Beraubung ans der Etraße. Der Bauer
Anton _Milulenas zeigte an, daß er am 1. Februar
um V_< auf 11 Uhr abend«, in der Katholischen
Straße beim Hause Nr. 32 »on vier Unbekannten
überfallen worden sei, von denen ein« ihn mit einem
Dolch bedroht habe, während die anderen ihn um
verschieden« Sachen im Werte von 85 Rbl. 47 Kop.
beraubten und sich schleunigst davonmachten.

Verhaftungen. Jenseits der Düna sind zwei
Individuen ««haftet worden, die sich bei mehreren
_Budenberaubungen beteiligt hatten. Sie stammen
au« Mitau und haben sich meist im _Tchaggarlruge
_aufaehalten, von wo au« sie zu operieren pflegten.

_Vetreffend die _geftrige Notiz über Haft-
entlassungen haben wir Folgende« zu bemerken:
1) die Nachricht stammte aus den Rish. Web,, die
versehentlich nicht als Quelle zitiert waren, 2) betraf
sie zwei von einander ganz unabhängige Fälle, was
»u« der Notiz der R. W. nicht genügend klar zu
«fehen war, und 3_j hat nicht da« englische Konsulat
sondern der Vertreter der gestern genannten englischen
Firma sich zu Gunsten Matusows, der nicht groß-
britannischer Untertan ist, sich verwendet.

e, Anslandpässe werden neuerding« wiederum
in gräßner Anzahl — bis 30 Pässe den Tag —
au« der _Gouverneurskanzlei abgeholt. Tag und
Stunde der Abreise müssen der Polizei angezeigt
werden, auch verlangt letztere, wie der „Rish. Westn."
«isährt, bei Personen, di« kurze Zeit in Riga ver-
weilten, eine Bescheinigung von der Polizei ihre«
_Heimatsvrtes für die Berechtigung in« Ausland ab-

zureisen.
Alle Tourendampfer werden neuerdings vom

Zollamt im Hafen daraufhin untersucht, ob sieWaffen
zur Einfuhr an Bord haben.

Roman Feuilleton»«
_2Na«schen Rundschau".

Her Pfarrer von Herrensee.
(1?) Roman von «_onrad Maß.

(N»chdl»_i «nl»l«n).
D« Vsarr« mud di« Fremden; — und «st, al«

sich im Torfe ein Ausschuß gebildet halt«, der sich
fwl, „Badedireltion" titulierte, kam « zu« ersten
Male mit ihnen in Berührung. Peter Kau, der
Schulze _ron Kirchdorf, den die Dinltion zu ihrem
Vorsitzenden gewählt ha!!«, trat eines Taa.es in da«
Zimmer de« Pastor«. _Diefer erwiderte seinen Gruß
erstaunt — sie hauen sich lange nicht gesehen — und
_fragle nach f»inem Begehr.

.Herr Past«, it kam mit en Nnliggen tau Sei.
Wi hemmlN uns nu ja tau sone _Vadedirektion up>
_schmelen, un nu wellen wi doch bidden, dat Sei doch
ut ei« «n _Waltgolleldeinst hier up de Insel Hollen
möchten, — _dor baben in' Holt. — De Va'gäft'
hemmen dat wünscht."

.Die Badegäste haben da« gewünscht? _Wa« _geh,n
mich die Fremden an? schlimm genun, daß sie von
Jahr zu Jahr die Insel mehr überschwemmen!"

„Ja. He« Pafter, det helpt «an nicht; sei bringen

doch <5eld mit un dat tönen wi _brulen. — Aewer
»61 de _Waldpredigt angeihl, so segnen sei ja, in alle
Bader wir dat so Mod', un nu wollen wi doch _uk
_iiich _girn achter de _annern trröchftahn. Wal säden
sitt- well de annein _Badedireltionen äwer uns?"

„Nu», da könne» Sie sich beruhigen, die werben

sich wenig darum kümmern."
„_Aewer trat die _annern hemmen, dä_^t mi, da!

täntn wi uk hemmen; — un wenn de Fremden dal
doch wünschen . . /

». . . so sage ich doch nein und abermals nein.
!_^r Gottesdienst ist mir zu _heilig, als daß ich ihn
zu einem Schauspiel für mühige und neugierige

Tagediebe herabwürdige!! sollte!"
„L_^_e gähn sei man gar nich tu Kirch', — un mi

dächt 1 de Herr _Palor fad doch ei«, uns' Herrgott
wir äwervll. Tor dacht' ik wir't doch glil . . ._"

„Nein! Wer Gottes Wort hören will, der komme
in sein Hau«. Wem das nicht paßt, dem ist e« nich!
ernst damit, und der bleibe ihm fern. Nicht« ist
schlimmer al« Halbheit, Richten Sie diese Nestel_,
luna .au«!"

Und als bald darauf der Lehrer mit ihm üb«
dies« _Fraae sprach, fügte er hinzu:

„Ich will nicht, daß meine Predigt aufgefaßl wird
ali wohlstilifieile Rede für die Lauen, die sich in die
weichen Gesühl« «.«fälligerTräumerei versenken wollen
Eine Predigt soll sein wie ein scharfer Schwellhieb;
dazu taugt nicht der Wald mit sein« stillen Poesie,
die ich gewiß nicht verkenne, — sondern nur da«
_Tchlachtseld, auf dlm wir eins! und mutig mit und
für Gott kämpfen. Und da« Feld ist die Kirche."

So machte der Pastor sich bei den Badessästen, die
seinen ablehnenden Standpuntl nichl verstanden oder
nicht verstehen wollten, durch seine übertriebene Strenge
unbeliebt, ja bei manchen lächerlich. Noch mehr aber
verscherzte er sich ihre Freundschaft, nach der er selbst
allerdings nicht strebte, durch sein Verhallen in einer
anderen Angelegenheil, von der dasSein oder Nicht»
sein der Ma'_._erkolonie auf _Herrensee abhängen konnte_.

Die Schönheiten des Eilandes, seine intimen Reiz?,
das Meer in allen Stimmungen zu allen Tage« und
Jahreszeiten bol so viel de« Abwechselnden, und seine
Bewohner selbst in ihr« KraMlle und unbeiührlen
_Naiurfrifche beten so viel de« Anziehenden, da« die
Maler wähnten noch Jahre lang Stoff sür ihre
Studien und Arbeiten _5_ort zu finden. L° waren sie
aus den Gedanken gekommen, in Kirchdorf ein Maler»
heim ,u errichten, da« den ganzen Winter hindurch
geöffnet leinund de» Insassen Wohnung undBeköstigung
_biegen sollte.

Dam bedurfte es der Erlaubnis der Gemeinde.
Daß ein solcher Bau dem Torfe, ja der _^_anzei,

Insel große Vorteile bieten würde, war jede»! Ein»

sichtigen klar. Was hätte der kleinen Gememd«
Schöneres erblühen können! Aber _sicl, als unabhänW_«
Körperschast zu suhlen und _vornehmen Herren etwas
abschlagen zu können, hatte auch einen gewissen Reiz,
und so war die _Stimmung im Gemeine««! doch von
vornherein geteilt.

Acht Männer waren ls, die den _Gemeindera_«
bildeten. _3ie saßen in der Wohnuna des Schulzen

um einen großen viereckigen T_> ch, dem zu den
_Gitzunssen durch Belenen mit einer grünen, !intcn<
steckbesäten Decke ein bureaumäßiges Aussehen
gegeben war.

Quer vor dem Tische saß der _Orisschuke Herr
Peter Gau: neben ibm sein Freund und Stell»«'
_treter Peter Voß. Dann _folalen der _Pasttr, der
Müller _Tlriesow und, dem Schulzen nessenüber, der
Lehrer, der das Protokoll zu führen hatte; — auf
der anderen Längsseite des Tische« der _Gaftwir!
Reimers, der Schneider Ferdinand Vcy mi! einer in
Stahl gefaßten _Vrille uuf der Nase, und endlich der
biedere, _hochbetagte Fischer Kar: _Pr?hn,

„Worum sich dat bandelt," so eröffnete ohne Um«
schweife und Einleimnn Herr Gau die Sitzuna, „_is
Iug bekannt. Na, nu red't Iuch ut. Voß wat
meinst Du?"

>Ie, _Vodder Gau," kam langsam au« de»! Munde
des _Gefragten, — „mal Nines _is dat ja."

„Illwoll," bestätigte Schneider Boy eifrig, „äwer
en beten sihr."

„It weil uk nich so recht, wo it mit donau stellen
sall, — äwer wer weit, ob de Malers Geld hemmen,
Nu bugen sei dal Ding hen, — »i mölen de Fuhren
leisten und Vuholt _liirern, un _trieaen dal Geld
nich; — un de Handwerker«, de kanen ehren Ahn
ja _woll man nahssäulen, denn gerichtlich is von de
Ort »ich vel so hemmen"

_„_Ir, dat is dat man: wenn sei nich beialen. , ."
„Vetalen deiht de Ort »ich; _deruon weil it to

«erteilen/ fiel der Gastwirt Reime«, der Lebhafteste
»er ll»nzen Gesellschaft, ein. „It will Iuch seanen:
de «in' mit den _brune» Samltülel un d: schoti'sche
Muß, mit den Zi?pel daran, dei mit sin oll Apen°
ffesicht ümmer so nah de Malens kikt, — dei hett bi
mi all mihr Echullen as — as Herr up den Kcpp,"
,Na, _dortau hürt nich vel: sin _Hoor is »II an

beten ncu."
,Dat tümmt von _Tinen Win," siel H_^_ter Gau

dem Sprecher in« Wort, „den würd ik ot nich _betalen.
Den malst Du ja sülben und depft en,') noch."

„Schult, das _verbibo ik mi. Hier ward irnsthaft
cedl, "

_") 2«ufs! _chn>

„I, nu man still un n_,z for ungut»! — man
wider!"

„Weine Herren, — daß Reimers nich will," fiel
der Schneider ein, is dock ganz klar; er denkt, sie
wohnen bei ihm ja nul. — Sei willen äwer ut _ma_>
en beten an ehren eissnen _Disch litten! Un wenn sei
sich bier _a»bugeii: für mi _as Schneider is dat gMd
— Und überhaupt, meine Herren," — er sah üb«

seine Brillengläser hinwea, »die Handwerleifran.e, die
hier . . ."

„Nu bür äw« up," unterbrach ihn der Vorsitzende,
— Boy, Du weilst —!" Er droh!« mit dem Finger.

„It kann doch . . ."
„Nee, — _wat Du _seaaen wist, dat weilen wie all."
„Du glöwst doch nich. Zchnider," fiel Müller

_Slriesow höbneno ein, indem er verschmitzt die Aunen
zukniff, »bat sei sicl bi Di Rock' un Hosen maken
lalen! — Höchstens einmal und denn nich ".'edder,
— Du schniedst ja dat Tüg tau kort._"

„Herr _Ztrieftw, mit Ehie Witzenun Spitzen latens
mi _tllufieden! It _scgg äweih:upt ni_z mihr, wenn it
nich mal _taum Uneben _kom."
„ Aal is uk dat Best'," entschied _ruhiii der Zchul_«.
„Eigentlich brüten wi dat _gornich to dullen, dat sei

in unter Tdrp lugen," m«inte Karl P:«hn. „Tal
Halme Lörp hemmen sei all up den Kop stellt, —
_wii jüllen ehr nu doch mal wij«n, da! sei nich _allens

tonnen, Mine Äoot, de nu minen Sahn Oottlieb
hürt, den „Nordstern", heil de Bann'n mi lostüdert
und wit !_ehr oll Ramenlern de _gnnze Farw' _af_»
ftött . , ."

„Dat's recht, denn _verdein»« de Maler« wat. Das
_hlmowerl muß geschützt werden, Handwerk hat
goldenen Voden!"

„Boy," warnle der _Besitzende, „tik lo diee_» Würden;
Du weilst Bescheid."

.,. . .un Dreck hemmen _>e_> _mi dermner wollen
dal it den _aanzen Dass heww schüern müßt, — äwe>
bklall hält keiner en _Penning, — Sei hemmen doch

Farn,' naug, — «wer meint ji, dat sei mi de Noo>
ni aufträten hemmen? nich röy' an, segg ik juch, nich

reg' an! Eo lü»e V,_ller: de mal« sei ja — rech
hübsch, — äwer 'en ganze Boot? Dat i« ehr to vel
Arbeit! Un _sone Qn, de ni_x dauhn mag, de brüten
»i hier nich tau dullen."

Ep_,tzen, Her _Slriesow; — de Orl sitt ja ümmer
vull Fettplacken; dat bringt ehr Geschäs! woll so
mit sich."

»I, Schinder, lat die nich ullachen, mil deine
Rock' un Hosen!"

„Lal mi doch gefalligst uk reden.' Ik bi» eben so
gaud _Gemcindrat ..."

„Man still, strid't juch nich!" fuhr Gau« Stimme
_dazwifchen; — „nu wider!"

Und es wurde Weiler gesprochen und weiter
gestritten, — so tmd in ähnlicher Aller Meinungen
wurden gehört, nur der Pastor und der Lehrer halten
geschwiegen.

„Na, Lud," sprach Gau, ,,«i jchint dat _uk gornich
e uneben . . ."

„Nee, ik _segg uk, so uneben is dat nich!"
bestätigte Äoy,

„, . . un it mein, wie tänen woll am Tnn'n Ja
_derlau _seggen, — Herr Pastor, _wai meinen Sei?"

(Fortsetzung folgt.)

„Kinnings," fo «griff Striefow das Wort, —
„West doch nicht so dumm!'

„Wat? dumm? schimpt ward hier nich, Du
_Grotmul!'

„_Grotmul is kein _Schimpwort bi Di, wat? —
Na, it «ull also blot _ieggen: Ward dat Hu« hie
bugl, denn hemmen Glückener lwintig Lud' Arbeit,
_^ denn tont ji boll verköpen, — wenn ut lein
_Buholt, denn doch _Vrennholt! un jugen ollen _Musch_»
»vrp, den kein _aimer iuch _asnimnn, den mo»«n sei
töpen, — un ji _kriegt dat schöne, blanke Geld.
_Ucmmer _boor Geld! sll'i ward ni x _liwret! Un wer
_dor wohnt, de will _ut _eteil, un ji könnt Melk un
Voller «eitöpen, un Fleisch un Tüften un Eier, un
wer weil, Wal all! — na, is det noch nix? Un de
Malers trecken _annere Lud, nah; de trecken in juge
Wahnungen ! Wal _belalen bei för Geld — für wohl«
— _wohre Locker! — Ik weil _garnich, _woans ein
_dor sich noch besinnen kann!"

„Ja, — Geld bringt bat am En'n en beten,"
_sagie Boy, — „und schließlich, wie ich schon sanl«:
Nöcke und Hosen brauchen sie auch — truß Ehre

He« Kapellmeister Alfred Kirfchfelt
Wird mder dlesjährigen Sommer_>_aison
mit einem eigenen Orchester im _Hornschen Etablisse-
ment in _Majorenhof konzertieren. Vom 8 bis
zum 2N. Mai wird er, wie wir den Revalei
Blättern entnehmen, in Reval Konzerte geben_.

Zum Veften des Vereins der schnelle«
ärztlichen Hilf« wird Din«tag, den 7. Febr
eine um 8 Uhr abends beginnende musitalisch-
dramatische Suire« veranstaltet «erden, mi«
schon neulich an dieser Stelle angezeigt worden ist.
Da« Programm de« Abends wird enthalten: den
poetischen Einakter „Herbst _zauher" von _Presber,
Violoncello-Vortrag des Herrn R. von Blöcke
_Dueltgesang zwei« Damen und choreographische
Vorführungen. Der Preis der Eintrittskarten ist
auf 2 Rbl, 10 Kop, festgestellt, doch werden Ueber-
zahlungen in Anbetracht der dringenden Notlage des
Vereins dankend entgegengenommen.

Bei den unterzeichneten Damen des Komitee«
die bereit« für die Zusammenstellung eines
möglichst genußreichen Programms Sorge getragen
haben, sind auch die Eintrittskarten zu haben, und
zwar bei: Frau Hr. Alexejew, Frau vi-. Fr. von
Berg, Frau I>r. von Bergmann, Frau Dr. Vuhle
Frau Direktor Dil«_haus, Kitty Baronesse _Engelharbt
Frau Nr. ««n Eidberg, Frau Rechtsanwalt Erdmann
Frau Direktor Frobeen, Frau Di, R. von Halm
Frau von tzan«nfeldt, Frau van Kahl««, Frau
Laurent), Frau Dr. Leeping, Nelln Baronin _Wolff.

Etadttheater. Nachdem die Oper und da«
Schauspiel soeben zwei Neuaufführungen «sten
Charakters gebracht hat, wird am nächsten Montag
die leichtgeschürzte Muse in Gestalt einer Operetten-
novität zu ihrem Rechte kommen, Franz v. Lehär
der mit seinem auch hier besten« bekannten „R a ft el-
binder" einen Treffer allerersten Ranges gemacht
hat einen gleichen Erfolg mit seiner „IuzHeirat"
zu verzeichnen gehabt. Das Theater an der Wien in
Wien bat in weit über hundert Aufführungen d«
Zugkraft dieser Operette erprobt, und von dort aus-
gehend hat sich das liebenswürdig lustig« Werk fast
alle deutschen und österreichlschen Bühnen «obert.
Al« besonder« aktuell wirkend tritt in der„_Iuzheiiat_"
der Automobilsport hervor. Eine sorgfältig« Ein-
studierung und gediegene Ausstattung wird dieser
Neuheit zu teil. Alle ersten Kräfte der Operette und
zum Teil auch d« Oper sind in dankbaren Aufgaben
beschäftigt, so die Damen Hoffmann, Großbauer
Ulrich, Fender, Drechsler und die Herren _Iadlowker
Schuler, Busch, Pezold, _Fender und Siegwart. Die
musikalische Leitung liegt in den Händen des Kapell-
meister« Fritz Koreny-Scheck, die szenische in Händen
des Regisseur« Eugen _Siegwart, die Nallet-
Nilllngementz in Händen der _Nallelmeistliin _Marietta
_Balbo. Da« Publikum dürfte die Operettennovität
als ein« willkommeneamüsante Darbietung mit Freuden
begrüßen,

Ne für Freitag angesetzte Aufführung von
„Tristan und Isolde" mußte leider infolge
ein« Indisposition des Fräulein Meiner, die ihr
nicht gestattet, eine solch anstrengende Partie zu
singen, auf nächste Woche »erfchoben worden. Auf
di« am Sonnabend staltfindende letzte Aufführung des
„Sommernachtstraum" zu «mäßigten Preisen
sei nochmals hingewiesen_.

AmSonntag Nachmittag geht bei ermäßigten Preisen
,Eine t 01le Racht" in Szene. Abends wird die
mit so großem Beifall aufgenommene Siegfried
_Wagnersch« Op«nneuh«it „D«_r Kobold" zum eisten
mal wiedlltM.

An die Direktion sind vonBesuchern de«III. Ranges
wiederholt Klagen darüber «gangen, daß die rote
Draperie de« Proszenium« nicht hoch genug hinauf-
gezogen wird und so der hintust« Teil der Bühne
für die letzten Reihen desIII. Range« nicht durchweg
sichtbar ist. Es muß darauf geantwortet weiden, daß
die Draperie genau so hoch gezogen wird, al« die
Konstruktion de« Bühnenhauses es gestattet. Eine
Besichtigung vomIII. Rang aus hat ergeben, daß
tatsächlich nur der Ausblick auf den letzten Teil der
Hlnt«lbühne etwa« beschränkt ist. Dies« kleine Uebel-
staild ist nicht abzustellen und macht sich an allen
Theatern, die einenIII. Rang haben, bemerkbar.

Herr Alex, v, _Hirschheydt und Fräulein
Olga v. Rade cki sind soeben von ihrer Konzert-
tournee aus Finnland zurückgekehrt, woselbst sie in
sechs Konzerten aufgetreten sind, und zwar mit
größtem Erfolge, den die dortigen Zeitungen ein-
stimmig konstatierten. Wir freuen un_« dieses schönen
Erfolge« unserer hochgeschätzten _Landsleute und be-
glückwünschen si« zu demselben. — Wie uns u»m
_Konzeilbureau Nelbn« geschrieben wird, haben sich
Herr v, _Hirschheydt und Fiäulein v, Rad eck!
entschlossen, demnächst auch in Riga ein Konzert zu

geben, über melches in den nächsten Tagen nähe»
Mitteilungen erfolgen sollen.

Der «igae« _MLnnergesangverein ersucht
UN« um die Mitteilung, daß die Proben nunmehr
wieder regelmäßig am Montag stattfinden und um
'/«9 Uhr abends beginnen werben.

Die Radfahrer - _Nereininung „Union"
Abteilung Riga, und ihre Unt«stützung«laffe halt««
Dienstag, den ?. Februar a. c,, im Restaurant
„Louure" ihre Generalversammlung ab , und zwar
letztere um V2_6 Uhr, «_stere um 9 Uhr abend«.

DaS ehemalige Th««ter-V«ri«_i „Aana-
rinm" (_Nlexanderstrahe Nr. 8«) hat seinen Namen
in Theater,Nlcazar " umgewandelt und steht
«_iedel unter du früheren Direktion de« Herrn
_Seidmann und der Frau Pufchkina. Zu«Eröffnung
des „Alcazar" findet Sonnabend, den 4. _Febr,,
ein Kostümball statt, dem am S 0nntag, den
5. Februar, «in« Fa»ilien-S»_iree folgt, üleuengagnt
ist Herr Ernst Sprecher, der _o»m Gastspiel de»
Steidl-Ensembles her noch in gut« Erinnerung stehen
bürste.

Mo» V»l»««« _Mngi« folgend«» r«l«zl«m«
»n »i« _Nirs«:

Die See, da« _Seegatt und das Fahrwasser der
Düna, letztere« mit _Nusnahm« wenig« Stellen, sind
eisfrei. Lebhafter SVO-WInd, 1 Grad Wärme.

Nu» »,»«<»z» gelangten folgende T«l«^»mm«
an die Börse:

2. Februar, 8 Uhr 38 Min. morgen«: Frisch«
SO-Wind. Barometer «n 1,Februar, 8Uhr abend«
29,96; am 2. Februar, 7 Uhr morgen«, 29,99.
Thermometer 0,2 Grad R. Kälte. Himmel bedeckt.

— 8 Uhr 34 Min. morg«n«: Eisstand unver-
ändert. Dampfer könne» unbehindert passieren.

Gefundener _tzeichnam. «m 1. Februar,
um 7 Uhr _aoends, _nmrb« 8 W«_rs< »_on d« Stadt
auf der _Mitau« Chaussee di« Leiche eines plötzlich
verstorbenen _Piltenschen Bürgers Friedrich Sprin-
gowsly gefunden.

_Vrandschad»«. Die Femmehr _nmrbe _glftern
Abend um 8^/4 Uhr zum Haus« _Davidfohn, an der
Nlexanderstraße Nr. 108, berufen, »0 dmch eine der
Decke zu nahe gehängt« brennend« Petroleumlampe
die Balkenlage in Brand geraten war. Da« Feuer
kannte im Entstehen unterdrückt »_erlxn, so daß der
II, Rufsischen Gesellschaft, bei der die _Davidsohnfchen
Gebäude versichert sind, nur ein gering» Schaden
erwachsen ist. ^?_.

ßtadttheater.
« Der Kobold."

Oper in 3 Aufzügen von Siegfried Wagner.
Vor stark l»_fetztenl Hause ist da« mit Spannung

«wartete W«l vom Sohne Richard Wagner« gestern
nun auch hier in Szene gegangen. E_« ist ein »on
orakelhaft dunkeln Geheimnissen durchsetzte« Märchen-
Musikdram» , zu dessen lückenlosem Verständnis es
einer _Deutungstunst bedarf, deren wohl nur intim
Eingeweihte völlig mächtig sind. Ungeachtet mancher
sprachlichen Gesuchtheiten, die sich anstatt licht«, un-
mittelbar wirkender Klarheit des Ausdruck«« vor-
finden, enthält di« T»xtd!chtung. die da« Eigenwell
des Komponisten ist, allerdings manche wahrhaft
poetischen Vinzelfchönheiten, die, unabhängig vom
Verlaufe der teil« phantastischen, teil« realen
Vorgänge ganz durch sich selbst all an-
regende Eingebungen wahrhaft dichterischer Er-
zeugungskraft willen, was denn auch dmch «inen
_unveikennbaren _Etimmungszaub« der Musik noch
vertieft und »erfchönt wird. Ab« das betrifft nur
Teile de« ganzen Werkes. Wollte ich, um dem
Leser da«_jen!ge Bild vom Verlaufe der Handlung zu
geben, das sich au« der Textdichtung ergibt, eine ge-
treue Erzählung des Inhalts unternehmen, so würde,
abgesehen von dem dazu erforderlichen zu großen
_ZeitungLraum, dadurch doch nicht die wünschen«»«!«
Auslegung und Erläuterung de« Geheimnisse« «reicht
werden, von dem einzelne Personen, Dinge und Um-
stände umgeben sind. Wer »on dieser Oper soviel
de« Kunstgenusses erlangen will, wie sie bei der
Aufführung immerhin zu bieten vermag, d« muh
sich vorher eben selbst mit Hingebung der
Lektüre de« mit allen szenischen Angaben versehenen
Textbuche« widmen. Er wirb auch dann noch über
gar Manches die Fragen nicht los werden, wie z. N.
über den Kobold (da« nach Erlösung suchende
„Seelchen"), über die bestimmte Ausdeutung de«
wundertätigen und zugleich so _schicksalsoollen Edel-



sleines, den da« in _Liebeioerstrickung geratende Dorf-
kind Verena in gehelmnizvoller Weis« «ihält, feiner
über den wie eine wachend« Vorsehung in Menschen-
gestalt anmutenden _Greil Eckart, sowie darüber, wa«
die unwirsch« und scheinbar innerlich gefolterte Mutt«
Verenas, bie alte Gertrud, eigentlich auf dem Ge-
wissen hat. _Nber bie in manchen TÄIen de«
Welle« enthaltenen Schönheiten, namentlich die
der Musik, sind dem Kenner d« Text-
dichtung ohne Flage doch zugänglicher al« dem, der
sich nur «uf di« uumitt«lba» Einwirkung
b» Aufführung «eiläßt. T_« ist ein mannigfaltig
bewegte« , z«itw«Uig Spannung «legende« Leben in
den Vorgängen, in dem Eingleisen wandernder Komö-
dianten, in den erhitzten Bemühungen de« Grafen,
die unschuldige V«rena zu v«rführen, in der _gewaltigen
Enttäuschung, die dies« in ihrer eigenen reinen und
li_«f _eingewuizelten Lieb« erlebt, und in d«n «indruckz-
»ollen szenischen Anblicken, die di«se Vorgang« mit
sich bringen. Nber «ll« dies« _Einzelmirkungen tragen
gerade durch ihre momentane Lebendigkeit dazu bei
daß der inn«_r« und tief«« Zusammenhang sowie
Wesen und Zweck der oben erwähnten rätselhaften
Bestandteile _oerundeutlicht werden.

N« Mus,! b«t«t viel wahrhaft Schone« und In-
tnessantes, aber auch gu Manche«, da« einen erfreu-
lichen Eindruck nicht bereitet. In erste«! Hinsicht ist
gleich das sehr stimmunglvolle Olchestecspiel zu er-
wähnen, da« bie Einleitung der Oper bildet und In
d«n elften NU hinübelgeht; e« ist wi« «in heimlich
webend«« _slokturn« , da« »u_« de« Dan,»« b» Nacht
sich «izenb zu der »llmälich auf der _Nllhne ein-
tretend«» 3age_«h«lle «hebt. Auf die Kombination
der Klangfarben _ixr _Instlmmnle zur Erzieluny
_posieooller G«mt,!3- und _Situationzftimmung und
märch«nh«ft«l Schilderung v»ft«ht sich Siegftied
W»gn«_r in dies«! Op«, uot» beue wenn er will
ausgezeichnet, «der er will nicht immer) wenn er «_Z
für nötig hält, im _Charalterifieren eine besondere
Lelbftänbigleit z« «_ffmbaren, dann greift _«l auch
»»hl, »i« i« Nlzirm bei zweiten Nktel, zu _fchrillen
Dissonanz«« «a» sich auch spittl w!«d«rholt. Nm
m«iften und llnha!t«»bsten b»ichm«ben von Stlm-
mungsfeinheiten instrumental« Schilderung ist di«
Introduktion zum dritten Akt und die sich daran
anschließende groë _Waldfzene zwischen Verena und
_Ethart, Da erhebt sich auch Verena« groë Monolog
zu «greifend« _«_ntofer Wirkung. Von _wteiessanten
und anmutenden _musilalischen Einzelheiten ließe sich
noch Manch«« _heloolhelxn _; ich muh mich auf da«Ange-
deutet« _befchrinlen. In der Erfindung melodischer Motiv«
zeigt sich berKomponist nicht immer _sonderlilh originell
aber «r weiß doch »ft dmch «ig«nst« _Harmomenfolgen
und interessante Modulation angenehmen Eindruck zu
«z«ugn>. t><l_« _geschltht aber nicht i»m«, denn
_grad« in Bezug auf Modulation fehlt e_« nicht an
Plötzlichkeiten, denen selbst b« willigste Hör« nui
fchwei zu folgen »«mag. Neb«» «elobifchen
Lantilenenstellen waltet ein _Spiechgesang, dessen
Intervalle nicht feiten so gesucht find, baß si« dem
Hörer leine Freude, den Singenden enorm« Schwierig»
leiten bereiten, Diese« findet sich auch in der zu-
weilen gar zu ltausen Rhythmil einzelner Teile de«
Chore« , wobei in b« Nufführung die Sicherheit zu
bewundern war, mit d« die _Sing«nben diese
Schwierigkeiten überwanden_.

Da« ist oor Allem da« Verdienst de« Herrn
Kapellmeister« _Ohneforg, d«_r in s«_iner Leitung nichl
nur eine die Eigenheiten de« Werkes absolut be-
herrschende Bestimmtheit und Delikatesse, sondern _voi
Allem auch bie l«b«nde und stützend« Kunst zuver-
lässigen Zusammenhalten« an den Tag legte. —
Line höchst anerkennenswerte Losung ihrer in

musikalischer und dramatischer Hinsicht fehl
anspruchsvollen Aufgabe bot Frau _Nolden als Verena
nicht nur inbezug auf die GefttMiefe und Nu«drucks-
llarlM ihr«« Gesang»» ,sondern auch m ihrer lebend-
vollen Darstellung bis in die Beredjamkeit ihre«
stummen Spiele» hinein. — Anerkennung für die
teil» uneingefchränkte, teil« «_lalio tüchtig« Lösunz
ihrer durchweg äußerst schwierigen Aufgaben gebührt
auch den Damen Uliich (Muttel _Gerttud), Wieenei
(Gräfin) Großbauer (Kammerzofe) und Hoff-
mann (S««lchen), _fomie den Herr«» _Kothi
_«_Llhary, Kurz - Stolzenverg _(Fri«dlich), _Pezold!
(Graf) und den H«ri«n _Vchivaiz, Schüler, Lesslu
al« Mitglieder der _wand«ind«n _Vchauspielertruppe
— Herr Pezolbl hatte »l« R«g!_ss«ul für mirlung_«-
»_olle szenische Anblick«, s_^wi« spezilll auch füi
lebendige anregend« und der Musik besten« korrespon-
dierend« _Gruppenbemegung gesorgt.

Friedr, _Pilzer.

U»«_q»«»z l»l _l. Februar,
Im Stadt-HlMn am tag«. . . — Person«», , am Abend _lMr

Kobold) 85« ,
_Zirku« _3_ruzzi am «lb«nb ...774

««_endelnottz. Fr«itag, den 3. Febr, —
Ida. — Sonn«n-Aufgang 7 Uhr 56 Min.,
'Untergang 5 Uhr 22 Min, Tagellänge 9 Stunden
26 Mimten. '

W«_tte»nottz, vom 2, (15.) Februar. 9 Uh
M_«_geni -!-! Gi. _K N2i«««in?«L u»u Wind_'
V,S.O, _^n_'lbe.

2 Uhr ütachm. -f- 2 Gr. _N _Varometer 766 mm
Wind: V.S.0, Trüb«.

_Wetterprognose ft»_, de» 3. (ltt.)
Februar.

<l!»m _Vh,_filallsche» ha»«!< 0llei°a!«liu» in 2l, L!«l«r«l»l,,_1
l'_^nÄ_^_anm »cü _?cu+< noch »ick!_cinailioffen_)

_Toteiltfte.
_Anastasia _Frltdbng, geb. _Braschin, 88I 3_>. Jan

zu Riga.
Hildegard« Iamin, geb. Weile, 19I., 30. Ianua,

zu 3lo!t«rd»m.
_Lduard Lande!«», 26, Januar zu Moilau,
Dl. Eduard Maack, 31. Januar zu _Peler«burg.
_^_ori_« Kl«, 9', M., 31. Januar zu P_eltiibuig,

_Handel. Verkehr und Industrie.
Der russische Außenhandel

imI_c,hre 1805 bietet «in ««erwartet günstiges Vilb
Die H_andeUbilanz »«ist einen Uebeifchuß von _zirla
470 Millionen Nubel zugunsten de« Exports auf.
D« Export ift gegen da« Vorjahr um gegen 40Mll.
Abl gestiegen. Diese günstig« Handelsbilanz ist unter
Len gegenmärtigm Verhältnissen für Rußland ein

zcoßcr Segen. Die Bedeutung der altioen Bilanz
W2i nie so augensällig wie im vnfloss«n«n Jahr«
wo eben hierdurch der Einfluß der wirtschaftlichen
Lrschülierungen _starl abgeschüächt worden ift.

Die günstig« _Handellbilanz, s o schreibt die _^_org,
_Pr°n>. Gas,, , ist leine _zufillia«, sie ift da« Resultat

einer großen Arbeit im Verlauf uieler Jahre, und ist
hauptsächlich eine Folge der Einführung der Golb-
oaluta, der Entwicklung des Eisenbahnnetze« und der
TchutzzoUpolitik, Di« Goldvaluta hat den Handelz-
umsätzen die Unsicherheit und _Zufilligleit genommen
welche durch den schwankenden Kreditrubelkm_« be-
dingt waren. Da« neue große Eisenbahnnetz hat die
Gelreideprodultion de« Lande« _start entwickelt und ha!
für entfeinte »der bis vor _lurzem noch abgelegene
Gebiete eine Verbindung mit dem Weltmarkt ge-
schaffen, während die Zollpolitik den produktiven
Kläften de« Lande« die _Moalichleit gibt, sich zu
entfalten, und gleichzeitig die Einfuhr au«ländisch«
Ware» beschränkt hat. In letzter Zeit sind übrigens
die Zollerhöhungen vorzugsweise für Luxusartikel er-
folgt. Dies sind, sagt die _Torg.-Prom. Gas,, die
finanziellen und wirtschaftlichen Grundlagen, die den
russischen Außenhandel wachsen und erstarken ließen_.

Die Bilanz unsere« Außenhandels stellte sich für
da« Jahr 1905 und für die Vorjahr« wie folgt in
Rubeltausenden:

Aussah«. _Sinsuhl. _«_Kbr.

1905 . . 992,683 523.003 469,680
1904 . . 955,542 583.64? 371,895
1903 . . 949,672 602,615 347,057
1902 . . 825,420 529,055 296,365
1901 . . 729,815 532,944 196,87_^,

Ob das Jahr 1906 dieselben finanzpolitisch günstigen
Resultate aufweisen wird, erscheint sehr fraglich. Zu
erwarten ist ein Rückgang der Ausfuhr, gleichzeitig
allnding« auch der Einfuhr, — schon mit Rücksicht
auf die neuen Handelsverträge. Auch die zu er-
wartenden Zahlungsschwierigkeiten, in welche viel«
Firmen durch die Unruhen gebracht sind, dürften ein«
Einschränkung der Geschäfte und der Einfuhr im Ge-
folge haben.

l,P. T.-N.)
Petersburg, 1,Februar. Auf das Gesuch des

_Vsamarschen Borfenlomiteez hin, hat sich der Handel«-
miniftei mit dem _Kommunikationsminifter, hinsichtlich
der Regelung des Verkehrs auf der Ssamara-
Slatouster und der Taschlenlbahn, in Rel»_ti«n gesetzt
Ebenfall« wird vom Handelsminister auch da« Gesuch
b»im Finonzmiräsln, um Erleichterung des Kredit«
an bi« örtlichen Filmen seilen« der ReichKbanl
unterstützt.

Der Export P«n«ns
hat, laut einem der „Peru. _Ztg,_" beigelegten stati-
stischen Bericht des _Pernauschen Börsen-Komitee«, im
Jahre 1905 einen Gesamtwert von 4,178,166 Rbl.
gehabt, wobei Flach« ,Flachsheede, Leinsaat, Zellstoff
(der Fabrik Waldhof) und Holz die Hauplexport-
artilel gebildet haben. Am Gesamtwert de« _Vrport»
hat die Firma Hau« _Diebr, Schmidt mit 1,226,458
Rubel den _Hauvtanteil; «« folgen Jakob Jacke u. lto.,
Wylhuizen u. Ko,, Waldoerwertungsges, .Livonia_"
mit Erportziffern von 855,288 Rbl. —106,616 Rbl.,
während die Vxportziffer der übrigen Pernauschen
Firmen die Summe oon 100,000 Rbl. nichl er-
reicht hat.

Die _Hauptaulfuhr hat nach Großbritannien statt-
gefunden, daH mit 3,011,678 3W. _om Export be-
teiligt ist, während Deutschland erst an vierter Stelle
mit der geringfügigen Ziffer von 164,078 Rbl.
steht. Zellstoff ist in _bedeuiender Menge, sogar nach
Argentinien, ausgeführt worden.

_VaS Departement für Eisenbahn«
«ngelegenheite«

de« Ministerium« für Handel und Indufttie hat dem
Riga« Börsen-Komitee in einem Schreiben vom
30. Januar c. «üb Nr. 1217 mitgeteilt, daß sein
Gesuch vom 16, Dezember », p. um Verlängerung
der bis zum 1, Januar 1906 festgesetzten Giltig-
leit«dauer der Berechnung der _Fmchtzahlungen
jür _uu_i Riga nach _Libau und _Windau _umlartierte
Getreidesendungen bis zum 31. März 1906
vom Tarifkomitee abgelehnt w»_rd«n ist,

(_Rig, Vorsenbl.)
Papiergeld

Das auch von uns neulich wiedergegeben« Gnücht
über Ersatz der _Silberrubel durch Papierrubel soll
der Now, _Wr, zufolge, auf Erfindung beruhen. Die
Bestellung neuen Papiergelde« erklär! sich durch die
infolgt stark« Abnutzung in _Nulsichl genommene
Umwechselung der allen Mreditbilleüe in neue.

Drahtlose Telegraphie.
Die R«»_aler Blätter melden. Auf _Eachchem

Terrain wird die Anlage einer Station für drahtlose
Telegraphie geplant, die einen Verkehr mit Peters-
burg und mit _Libau herstellen soll. Dazu ift dort
die Errichtung eine« 65 Meter hohen Turmes, der
»u« Eisen lonstlu _erl werden wird, «_rfoiderlich, Di«
Vorarbeiten sind neulich am Ort vom Ingenieurobcift
von Kontlowski in _Nngriss genommen worden. —

Eine kleine Station für _Funlemelegraphie, die den
Verlchr mit _Helsingsor_« »ermittelt, besteht bekanntlich
bereit« hier.

_Ncuefte Voft.
Kurland. Vom Land« wird der Lid, Ilg.

berichtet: Durch die Voruntersuchung an Ort und
Stelle wurde erwiesen, daß _Felirberg in der Tat
der Sitz der Unruhen im Norden de« _Hasenpothsche»

Kreise« war. Die von einer kleinen, aber energischen
Schaar Revolutionär« terrorisierten _Helirbeiger ver_»
brannten die Schlösser zu _Iwanden, Edwahlen, Lab-
laggen und Zackenhausen und beteilig«» sich an
Uebtifällen auf da« Militär, Unter den Folgen der
Untaten dieser Revolutionäre, die sich schon längst
durch die Flucht in Sicherheit gebrach! haben, und
ihrer flüchtigen Anführer _Nrenz _Rofenlhal und Peter
Nhboling haben jetzt die unschuldigen _Oemeindeglicder
zu leiden,

ilibau, Uebei fall auf einen Revier»
aufsehet Gestern, nachii Uhr vormittag«,
Meile «in Mg« Mann, welcher sich neben der
Buchhandlung _Ficywald >_t _Lo, postiert Halle, auf den
Rcvierauffeher _Gaiose vier Schüsse ab. Von den
Kugeln traf eine den _Rcoicrausiehcr von hinten in
die Brust, eine zweite von der Seite in die Gurgel
und zwei Kugeln dmchwcheiten den Mantel, Die
Wunde i» der Brust ist, wie die _^ilxmsche Zeitung
berichtet, l«ben3gefähi!ich_. Mit eine» Notverbände
wurde _Garofe nach dem _Stadlkrankenhause gebracht_.
Der Mörder flüchtet« , von Privatpersonen und Schutz-
leuten verfolgt, nach der Wilhelminenstraßc. wo er,
mit einem Revolver in der Hand, von dem Schutz-
mann Tschernischew verhaftet wurde. Vor feiner
Verhaftung feuerte der Mörder noch _dr«i Schüsse auf
dm ihn verhaftenden Schutzmann mit _ntgatwem E:-
i)Ige ab und wurde von diesem durch einen Schuß
an der Hand verwundet. Der Mord« _naniue sich
Weinberg und behauptete, eben aus _Krupischkn in
_^ibau emg«_tr«fien zu sein. Da der Weinberg den

Reuieraufseher _Gaiose vorher niemals gesehen hat
so hat dieses Verbrechen wohl einen politischen Hinter-
grund.

e _Libun. Hier ist da« Panzerschiff_._Zes _arewilsch"
au« dem fernen Osten eingetroffen.

Neval, 1,Febr. Zum kmländischen Landtage ist
dem Reo. Neob, zufolge, als Vertreter der Eftländl-
schen Ritterschaft _Landrat Baron _Nubberg nach
_Mitau abgereist,

— Durch Verfügung de« Herrn Estländischen
General-Gouverneur« sind folgende Personen für die
ganze Dauer des Kriegszustände« von ihrenN _emter«
enthoben _roortxn: Der _Veamt_« für die Aus-
reichung von Handelsscheinen A. A. Kiimann, der
Direktor der Ga_«- und Wasserwerke E. K, Sack, der
StabtaMerverwalt« R. N. Nllmann, der Buchhalter
W, H. sslement und die Nerzte K.I. Lüü_« und
II. _Masinff undI,I. Rabbison.

— Laut Meldung der New, I_«_w. iN der Chef
der zweiten Abteilung de« _Kameialhose« _Hofrat
Nosowitsch laut Befehl de« _Finanzminifter_« der
Kanzlei de« baltischen Geneialgouver-
neurs _zukommandiert worden_.

Petersburg, 1, Februar. Nach Daten, welche
die _Reichzlontrolle dem _Reicksrat nach Angabe der
Nom, _Wr. «_orgestellt haben soll, betragen die bisher
gemachten Au«g»b«n fürden russisch-
japanischen Krieg bereits 1,966,600,000 Rbl.

«. Petersburg. Schulskandal. Im Wwe.
denzkigymnafium wurde von der _Leserkonferenz unter
Beteiligung vonEltern der Ausschluß von 40Schülern
beschlossen. Um ihr _Wiedererlckieinen im Gymnasium
zu verhindern, wurden die _Schuldiener um 2 Uhr
nachts in die betreffenden Wohnungen geschickt, um
den Beschluß der _Konserenz den Schuldigen mitzu-
teilen_. Am nächsten Morgen stand an bei Eingangs-
Tür de« Gymnasium« ein _Schuldiener, der nach einem
besondere« Verzeichnis die eintretenden Schüler kon-
trollierte ; einige „Freiwillige" unter den Gymnasiasten
unteistützten ihn hierbei. Auf der Treppe stank bann
der Direktor, HerrIakubow, um eine nochmalige
Kontrolle auszuüben. Als die Stunden begannen
»eigerten sich die Schüler zu antworten, reichten bann
auf Anraten einiger Lehrer eine Bittschrift an den
Direktor ein und — die Schulobrigleit erklärte sich
bereit, die Ausgeschlossenen «iedec aufzunehmen. Nun
konnte die Arbeit wieder ausgenommen werden", s«
lautet der Schluß dieser lehrreiche» Schulgeschichte
die wir dem _Prisn» entnehmen.

Petersburg. Dem Rev. Beob, wir' von hier
geschrieben: Es ist begründete Aussicht vorhanden
daß fortan die in verschiedenen russischen Zeitungen
erscheinenden unbegründeten Angriffe und
Ausfälle gegen da« Deutschtum in den Ostsee-
proninzen unk namentlich gegen den Adel daselbst
in systematischer Weife von berufener Feder
widerlegt werden.

— Em ebenso originelles als in feiner Ungeheuer-
lichkeit äußerst amüsantes Gerücht _revroduzieit die
Russj: wie diese« Blatt berichtet, soll die durch
die _Erekutionen terrorisierte lettische und estnische
Bevölkerung die Absich» haben — _KaiserWilhelm
um Hülfe anzugehen (") Ein neue« schönes Beispiel,
wie weit gewisse _Preßorgane in ihrer Sensations-
lüster!heit gehen können.

Petersburg, 1. Februar. Eine unter Vorsitz des
Miniftergehilfen Fürsten Urussow arbeitende Konferenz
hat nach Angabe der Nom. Wl, folgende Grundzüge
für eine Reform der Provinzialver-
fafsung aufgestellt. Die gesamte Verwaltung de«
Gounernements mit Ausnahme der Rechtspflege —
ist in einer kollegialen Behörde unter Vorsitz de«
Gouveinems vereinigt, zu der al_« Glieder sowohl
die Chefs der einzelnen Verwaltungszweige al« auch
gewählte Vertreter des Adel«, dei Land-
schaften und Städte gehören.

Der Tnrwmf einer neuen Lanolchaftsverfassung ist
noch nicht ausgearbeitet, jedoch scheint festzustehen,
daß man eine kleinere _Velbstverwaltungseinheit al«
den llrei« schaffen will. Dieser Entwurf soll
nach Zusammentritt des Reichstages durch «ine _be«
sondere Konferenz von _Kommunalvertlettln geprüft
weiden, dann an den Ministerrat gelangen und von
diesem im Reichstage _vorgllegt werben.

Endlich soll die Polizei lediglich auf ihre Auf-
gabe _a!« Organ der öffentlichen Sicherheit beschränkt
»erden.

Petersburg, EinNeschluß de«Barreau«
der Rechtsanwälte. Am 29. Januar fand
der Pet. Ztg. zufolge, eine allgemeine Versammlung
der Petersburger Rechtsanwälte statt, die sich mit den
in jüngster Zeit so oft angewendeten _Todeiurteilen
beschäftigte. Die Versammlung wählte ein Komitee
da« die Gesetzmäßigkeit der vollstreckten Todesurteile
zu untersuchen hat. Da« Komitee _sept sich aus dem
Präsidenten de« _Barreau« der Rechtsanwälte Tur-
tfchaninow, dem früheren Präsidenten Lustig, den
Recht«anuMen _Potcchin, _Nomikow, Nndronniko»
Grusenberg, _Berenstamm und _Horenberg zusammen_.
Letzterer ist _Privatdozent an der diesigen Universität.

— Die Now ofti weiden offizielle« Organ der
lmstitutioncll-demllkrlllischen Partei.

_Peteisbnig, 1. Februar. Im _Justizministerium
ist, nach Angabe der ?!om. _Wr,, in den Grunkzügen
ein Entwurf zur Umg «sla!t» ng _derGeiichl «-
Verfassung i» dem Sinne ausgearbeitet, daß alle
ernannten _Einzellichter in Wegfall kommen und
durch gewählte, sog,_.Ortsiichter" ersetzt werden
sollen. Diese sollen von den Kreislandschaftsner-
sammlungen au« Personen mit juristischer Hochschul-
bildung gewählt werden, die keinen Veimöqenszensu«
aufzuweisen _brauchin. Im Falle Mangel« solcher
Kandidaten, soll da« Justizministerium befuzt sein,
die Posten von sich au« zu besetzen, ApPellations-
instanz für die _OrtLiichtcr svll da« Bezirksgericht
werden, Kanlllionüinstanz der Gerichtshof.

Es Wale, wie wir bmerlen wollen, zu wünschen,
daß die Oitsrichier lebenslänglich gewählt würden,
um ihre _Unabhanaialeil »u sichern_.

Finnland. Die Ren, Zlg, berichtet: Dn
Kriegsminister hat anläßlich d« vom finnländischen
Lenat angeregten _Wehrpflichtzfrage erklärt, daß L«
Majestät beim Vortrage am 17, Januar geruht habe.
il,n dahin zu verständigen, daß Se, Majestät di«
Niederhcrstcllung der aufgelösten sinnischen Truppen
nicht für möglich erachte.

— Leiten« des _Marineminisleriums sollen binnen
kurzem Flmienabieilungen nach Finnland gesandt
weiden, zwecks Studiums derjenigen Staren, bei
deren Passieren man sich bisher spezieller sinnischer
Lotsen bedienen mußte,

— Eine Anzahl bekannter organisierter Arbeiter
aus dem SozialHünlager besteht dringend aus einer
Revision der Geschäftsführung der roten
Garde in Hel'ingfois, Man vermutet nämlich
anläßlich verschiedener Enthüllungen inbezug auf die
Leiter der erwähnten Ml>>, y«n _txn«n kürzlich <mn

von seinen Kameraden erschossen wulde, weil er ihn
bei der Polizei denunziert hatte, daß die seinerzeit
nom Senat bewilligten EntsHädigungsgelder füi die
Oidnungsausiechlerbaltung mährend bei _Strnlwoche,
im Betrage von 160,000 Ml., zu unredlichen Zwecken
verweudet worden sind.

— Dieser Tage werden zirla hundert Finn-
länder, zum Teil mit Familie, nach Süd-
Amerika abreisen, um sich in _Misiones in _ber
Republik Argentinien niederzulassen. Die Gegend
wird nämlich von dem finnlandischen Reisenden N.
The«Iefs _al_« besonder« günstig geschildert, _sowahl in
llimaüschn als auch lultulsMg« Beziehung.

— Dem _Landtagsabgeordneten Doktor
Winter ist ein anonymer Drohbrief zugegangen,
in welchem er und seine Familie mit dem Tode be-
droht wird, fall« er nicht das Interesse bei Arbeiter
vertrete.

Kopenhagen, 13. Februar (31. Januar). Heute
Vormittag wurde die Chiistianzborg-Schloßkiiche, in
der d» Sarg mit der Leiche de« König»
Christian _aufaebahlt ist, dem Publikum geüsinet.
Lange vorher hatten sich am Eingänge der Schloß-
kirche Taufende von Menschen angesammelt. Der
Vorbeizug de« Publikums am Sarge vollzog sich in
bester Ordnung. Am Katafalk halten sieben höhere
und zwölf jüngere Offiziere die _Leichenwache.

Stockholm, 13, Februar (31. Januar). Koni«
_Qslai von Schweden wird auf der Durchreis« nack
Cannes am 22. (9) d. Mts. in Berlin «mtreffen
und bi_« zum 24. (11) d. Mls. hier verweilen. An
der auf den 18. (5.) d. Mts. anberaumten Röslilder
Trauerfeier für König Christian IX. von
Dänemari nimmt König Ollal nicht teil; er hat ml!

seiner dortigen Vertretung seinen ältestm Enlel, den
pläsumtinen künftigen Thionfolg« Herzog Gustav
Adolf von _Schoonen, beauftragt.

London, 13. _Feblnai. «31. Januar.) Das
Untelhau» _ttat heute Nachmittag zufammen
Die Elöffnung der Sitzung ging unter lebhafte! Be-
wegung auf allen Veiten u«l sich. Di« National-
liberalen und etwa 30_Arbeiterparteiler unter Führung
_v«n Keil _Harbie nahmen ihre Plötze auf b«
Seite der Opposition ein. Das Haus wählte ein-
stimmig Lowther (_kons.) zum Sprecher wieder und
vertaaie sich gleich darauf auf morgen.

Telegramme
Tt. Petersburger Telegraphen-Agentur.

Nigaer _Zweigburrau.
_Petersburgs 1. Februar. Der Minister dn

Wegekammunilatiunen ist hierher zurückgelehlt nachdem
er eine Reiht der östlichen und südlichen Eisenbahnen
sowie deren Werkstätten revidiert, sich üb« den
P_elsunalbestand orientiert und die Bedingungen, unter
denen die Arbeiten stattfinden, sowie die Anlässe zu
den Ausständen klargelegt hat. Die meiste Aufmerl-
samkeit ist einer besseren _NuLnutzung des rollenden
Material« und einer Verminderung der Waggon-
Schulden zugewandt worden. Die Besichtigung der
Waggon« ist hinausgeschoben und die Formalitäten bei
der Uebergabe von Waggon« selten« einer Bahn an die
andern sind erleichtert worden. Da« Hauptziel der
Tätigkeit der Bahnen ist aegenwärtig die Versorgung
der Bahnen und Fabrik-Rayon« mit Heizmaterial.
Hierauf wird zur Beförderung de« auf den Stationen
angestauten Frachtgutes zeichritten meiden, Wahn den
Gelreidefrachten, di« für V«_pflegung«zwecke bestimmt
sind, der Vorzug gegeben »erden wild. Der Minist«!
hat sich davon überzeugt, baß die n«_rmale Tätigkeit
der Bahnen überall wieder in Gang gebracht wild_.
Es lieg» lein Grund »ol, _besonbeie Hindernisse im
_Bahnverkehr zu erwarten.

Heute hat d«l _Reichsiat da» nom
_Ministellat eingebiachte Gesetzpro-
l«lt über Versammlungen nnge_»
nommen. Es wirb anstelle de« Gesetze« vom
12. Oktober treten. Das neu« Gesetz ist viel
bestimmter alt dal alt«. Wähleroersammlrmgen

sind zulässig, ohne daß die Polizei zugegen ist, die
über Versammlungen in Kenntni» gesetzt werden
mutz. Die Wähluneisammlungeu stehen in keinerlei

Beziehungen zu der Polizei. Das Gesetz wird in
der nächsten Woche publiziert werden.

I.

Petersburg, 1, Februar. Der Minister d«
Voltsaufklärung hat darum nachgesucht, daß den
Schülern solcher Piival-Lehranslalten, deren
_Nursu» im allgemeinen dem _dei Realschulen ent-
spricht, das Recht gewährt werde, nach Beendigung
des _Kmsus in di« höhe»!, Spezial'Lehranstalten
einzutreten. In den erwähnten Prioat-Lchranstalten
sind die Eramen in Gegenwart von Vertretern de«
Lehr-Ressoit« abzuhalten.
Petersburg, 1. Februar. Der Militörgouver-

neur der Insel Sachalin, Ljapunow, ist _Kianlhei!»-
h_alber seines Amtes enthoben und dem _Generalstab
_zulllmmandieit worden. — Der Gouverneur von
Stawlvpol, Vwjetschin, wird feines Amte« enthoben
und dem Ministerium de« Innern zugezählt.

Dem Direktor de« Ersten Departements des Iustiz-
mimslelium« , Schtscheglowitow , ist Allerhöchst
lxfohlen mnden, GchUs« d«_i Iuftizmlnifter_»
zu sei».

Im Departement für Eisenbahnangelegenheiten tritt
zur Durchsicht der _Diensttarife eine Konferenz au«
Vertretern der verschiedenen Ressorts zusammen.

Der Reoiden» des Departement« der _Staatirentei,
Küster, wirb zum stellvertretenden Gouverneur von
Giodno ernannt

Die deutsch« _Grupp« de« Verbandes
»_om 17. Oktober «_ntwickelt eine ausgedehnt«
Wahlagitation in Petersburg , Man _lann sagen, daß
_'_ast die ganze deutsche Bevölkerung Petersburg« sich
um die Partei geschart hat. Allwöchentlich findet
zweck« Ausarbeitung der einzelnen Punkte d«_3 Pro-
iamms, eine Konferenz der Sublommissionen statt,

Moskau, 1. Februar, In der an der Gasetnaja-
ttahe belegenen Wohnung des Arbeit«!« einer Typo-
graphie ist ein revolutillnärei Komitee während der

Beratung verhaftet worden. E« wurden kompromit-
tierende Dokumente aufgefunden. Verhaftet wurden
zwei Studenten, eine Teilnehmerin der höheren weib-
lichen Kurse, ein junger Mensch und ein junge«
Frauenzimmer, Sie wurden sämtlich ins Gefängnis
abgeführt. Die älteste dieser verhafteten Personen steht
im Alter von nur 23 Jahren,

_Eharkow, 1,Februar. Heu« um 10 Uhr _morg,
schoß der Schüler der 7. Klasse des 4, Gymnasiums
Haobian, ein Pole von Geburt, auf den Inspektor
Tmhc, der leicht verwundet wurde

_Eharko», 1, Februar. Del Schüler Haobion
de« _hicsiqen vierten _Gnmnasiums, du den Schuß _auj

den Inspektor abgegeben hat, hatte bereit« am
27, Januar eine Stinkbombe in das Gymnasium ge-
worfen. Nachdem er denSchuß abgegeben und gefehlt
hatte, fiel er in Ohnmacht. Et wurde sogleich ver-
jaftet.

Odessa, 1. Februar. D«r Prozeß über die
Mißbrauche im Odessa» Zollamt ist beende!
worden. Der Appellhof sprach alle An-
geklagten frei. Die _Zioilllag« der Krone ist
ohne Folge gelassen worden.

Odessa, 1. Februar. Auf dem Alexander-
Prospekt sind drei Bomben gefunden morden, die _«
Papiei gewickelt »««,. _Iwols _Nnmchiftm Wurden
verhaftet.

Irkntst, 1. Februar. Auf d« Eisenbahnstation

ist die V««_rdnung des _Ilkutzkei G«nn»l-
Gountineur» bekannt gemacht worden, bH _»_ü_,
Passagiere, di« nach dem Westen zu^«ffen
Wünschen, Bescheinigungen übel ihre politische Zu-
verlässigkeit vorzuweisen haben.
London, 14. (1.) Februar. Fünf russische po-

litische Flüchtlinge sind auf Grundlage des _Emigrant«!,-
gesetze_« von hi» wieder ausgewiesen worden.

W_«chf«ll«rfe de« _«ti«««_r »»rse «»»
». Februar »»««.'
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Hül die _Rtdaklion verantwortlich:
Dl« h«iaui,<!«l

_Vingelowmene Schiff«.
60 _lluss. T>. „l)lüa", Ttessir, »ou <_3n»_sby mit _llahlen an

H. H. Vl.Larlile, u, an, _Helmsing u. Glimm,
61 Deutich, 2_>, _»Irünn", _Langhan«, «_on Hamburg mit

Stückgut an Helmsina, und Grimm.
62 Nuss, D, „Welikij »_njag AlexanderVlichaU»«i!sch", _Neng>

son van Landau via Kopenhagen mit Stückgut an
_helmftng u, Grimm,

3 Dan. D, _„Nautic", Nielsen, r»n R«»al mit Äallast an
P, Nülnholdl u, 5l»,

K4 Echw, D, „Hertha', Nloragien, o»n Donzig «!>t Ballast
an P, Äornholdl u, <la.

ü Lch« D, ,,l»le', Faröberg, »»» _Libou mit Nallast an
P. N»_rnl,»ldt u, _K».

Wind:E2Q. _Nasseres«: V««atl 24_'!>0" _Lasendamm _23'IÜ'
«I!. u, NeU'Nülüaiaben 22_'_10" D«nOe 2l/!_0",

_8.l_'. »SDloHVltzH,
<_3o1cl_^V6ob8s1Oesobäkl

»ul _L»_knl,»s ^«_ltllullnen,
_L»»>!i» «mri«_tle26«u O>_ui««i>,

!)» _^_uten _d»_1l äei- _i!ü^« _dlowt i»m
_^e«ti_7teii

«««üäsll ?udlicllm ^«uii^«iu! _2«il _tusnn_.
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