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Petersburg, 3. Februar. _Al« auf bei Güter:
station l_»er Nikolaibahn heut« ein Waggon, der, dem
Frachtbriefe zufolge, aus Wladiwostok an den
Inhaber diese« Scheine» adressiert war, ausgeladen
wurde, und die Arbeiter eine Kiste fallenließen, fand
«in« Explosion statt, »»durch mehrere Personen
_verletzl wurden. Der Inhalt de« in Brand ge-
ratenen Waggon« bestand aus Kisten, die mit
Exvl«sion_»llllp«in angefüllt waren.

Petersburg, 3. Februar, In garsloje Sselo
f«nd ein« Allerhöchst« Revue üb« da« 27. und 28,
Don-Kosaken Regiment statt.

Da« _Denlmal für den Komponisten _Glinla ist in
festlicher Weis« enthüllt worden. Viele Deputationen
legten Kranz« nieder. Nach einem Mus im Konser-
vatorium fand abend« im Marientheater eine Auf-
sibrung der Oper „_Russlan und Lubmilla" statt,
Des« Werf de« großen Meister» »mde zu« ersten
Male ohne Streichungen gegeben.

Auf Verfügung de« Lehrkonseil_« unterbleibt der
üblich« _Iahresaktu« der Universität am 8. Februar.

_Vreft _Litowsk, 3. Februar. g»«ck» »«_ranbung
drang« mehre« Banditen in die Wohnung de« _al«

«ich bekannten Rose», knebelten die _Dienstmagd und
begannen den Roses zu würgen. Zwei zufällig vor-
übergehend« Schutzleute hörten die Hilfrufe und
stürzten in die Wohnung, worauf di« Räuber die
Flucht ergriffen. Dabei ab« mehrere Revolverschüsse
auf die Schutzleute abgaben, »«durch einer am Fuë
verwundet »mde.

Uaratow, 3. Februar. Auf b« heutigen General-
versammlung der Partei der Recht»»rd-
nung ist einstimmig beschlossen worden, sich dem
Programm de« _Verband«» vom 17. Ol-
t»b«l anzuschließen, (!).

Vdefsa, 3. Februar. In den _Wahllommissionen
haben sich 13,000 Wähler angemeldet,

«_imferopol, 3. Februar. Der Termin für die
Publizietung der Wählerlisten für das ganze Gouver-
nement ist festgesetzt worden. Der späteste Termin ist
derIß.Februar.

_Petrosawodst, 3. Februar. Die städtische
Duma hat sich dem Verbände vom 17, Oktober an-
gelchlllssen.

_Kntais, 3. Februar. Im _Letschumschen Kreise
haben zeh!i Gemeinden ihre Unterwürfigkeit bezeugt.
Die Steuern fließen ein Da« geraubte Gut wirb
zurückgebracht und die rot« Garde streckt die Waffen,
In _Zarery sind während der Dezember-Ereignisse die
Dokumente der _Kreilpolizei, der Wehrvflichtsbehöide,
der Post und de» Notariat« ein Raub der Flammen
geworden.

Die au» der Post geraubten 1000 Rubel sind auf
d«i schuldige Gemeinden repartiert worden, von denen
zwei das Gelb bereit« eingezahlt haben,

Paris, 16 (3) Februar. In der Deputierten-
kammer wurde di« Regierung von den Abgeordneten

_Loque und _Ihierry interpelliert, warum b!« An-
wendung de» Gesetzes über die Nussichl der «_ss««
l«ranzg«scllsch»ften, da« durch die _Manlpulatisnen
d» cmuiikanischen Veisicherungikompagnen huvol-
gerufen wurde, sich so verzögert. Diese Gesellschaften
sollen etliche Beamte bestochen haben, um im V«-
hältniz zu den französisch«« Kompagnien ein« günstigere
Stellung zu erzielen. Der Ministerpräsident und der
Handelimlnister traten diesen Beschuldigungen ent-
gegen und erklärten die Ursachen de» Veizuge».
Darauf n>«d« d« von du Regierung _zubilligte
Uebergang zu« _Tagelordnung angenommen.

»ndapeft, 1s. <3.) Februar. (_Kolisp.-Vureau.)
Da« Abgeordnetenhaus wirb z»m 19, (6.) Februar
_elubeiufen.

_tz«ndon, 16. (3.) Febluar. _Moiningvost teilt
au» Washington mit, die japanische Regierung habe
dem Staatssekretär mitgeteilt, daß, obwohl unter
der chinesischen Bevölkerung eine stark« Enegun»
und lebhafte Agitation gegen die _NnslHnbel l»<
_merlbal sei, doch kein Grund vorliege, «in«n Auf'
stand zu befürchten. _Ls sei bekannt, bah zwischen
den Regierungen Englands und b» Vereinigten
Staaten üb« die Lage in China ein Meinungs-
austausch erfolgte, wobei die englisch« Regierung
die beunruhigenden Ansichten _Nnxrikll« nicht teilt«
jedoch eme Note veröffentlichte, worin sie Vorsicht
empfiehlt und di« Möglichkeit ein«» Aufstände« nichl
ausschließt. Standard teilt aus Schanghai mit
daß dort von einem Uebufall auf die Mission in
Nanking, auf dem linken Ufer de« _3)angtf«tiang«
berichtet wird. E« wirb ebenfalls au« Schanghai
gemeldet, baß «in chinesisch« Diener ein _Nttenta!
auf den ftanzöfischen _Geneiallonsul v»übt hat.
Der Konsul blieb unu«l«tzt.
London , 16. (3.) _Febluar. (Reut».) Campbell

_Bannerman äußerte der Deputation des Kongresse»
der professionellen Arbeilerveioände gegenüb« , das
Beispiel de« Oen»al-PMn,_elsteis, der das Faktum
d« Veleimgung de« PostanaefteUten zu «lnem Ver-
band« anerkannt habe, follte auch in d«n übrigen
Zweigen d« Ttaat»_verwaltung Nachahmung finden.
Der Preminministei ist für die Einführung ein« all-
gemeinen Nlt«l«veisich«rung, doch »ng«sicht» der «heb-
lichen Mehrausgaben, die dadurch b«m Staat« verur-
sacht weiden, schlägt «1 der Deputation u», sich an
den Kanzl« de« Schatzes z_« wenden. _Alqnith meinte
das von der Deputation in Vorschlag gebrachte Projekt
«in« Altersversicherung sei ihm _burchau« sympathisch,
doch sei kein« Hoffnung vorhanden, daß sich im Reich_» -
schatzamte genügend« Mittel find«« werben, um dlefe«
Projekt «u _nerwirllichen.

New-Pork, 16. (3) Februar. (_Nsfoc. Preß. )
Di« chinesische Kommission zur _Erforlchung b« west-
europäischen Zlmlisation ist nach Hamburg »baereist

Du bist wie eine Vlnme! . . .
Von C. Gerhard.

(Nachdruck oni»!en).

«!, N» einem _Maillbend des Jahre« 1823 ging
« in der Weinstube bei Lutter und Wegen« in der
Charloitcnstrafze in Berlin lustig zu. Da sahen einige

. junge Poeten und ihre Freunde zusammen beim Glas«
Wein, «zitterten Verse, schalten auf da« Publikum
das sie nichl verstand, auf die Verleger, die sie nicht
hoch genug _bezahllen und freuten sich trotzdem de«
«ben«_. Da war einer, der war besonders lebhaft _i
« nannte sich Christian Friedlich Giabbe, und die

'Wilden _Nenherungen 'ein«« _Humvrl _fonden jubelnden
Beifall, Nach Schluß de« _Thealeis gesellte sich den

'Zechenden noch der berühmte _Schauspieler Ludwig
Nennen! hin,»_. Helle« Lachen erscholl, e« sprühten

»de« Geists Funken.
_?l_« ein Iünaling _safj schweigslim zusammen-

Ulunlen un Winkels er schlürfte behaglich seinen
Punsch und lächelte ironisch zu den Schnurren bei
Nuderen

»Der Heme hat wohl wieder ein Abenteuer vor

ficht ganz danach au«/ ri«f Friedrich von Uechtritz,
.Leider hat er leine« in Ausficht, ist verdamm!

philistiö« , diese« Berlin/ erwiderte dieser gelassen,

»Ich sehne mich in der Tat nach der Belanntschafi
mit einem schöne» , jungen Mädchen, da« mich zu»
Schaffen begeistert,"
.Madame Robert tut« nicht mehr zur Genüge?'

neckte ihn Karl Nichy.
.Ich liebe und verehre sie, doch sie ist gebunden."

.So mig« Amor Ihnen gnädig Ihren Wunsch
erfüllen. Der unbekannten Schönen weih' ich diese«
GW»!"

Spät war'«, al« die lustige Tafelrunde anl-
einandcrging. Jedoch als Heinrich Heine am andern
Morgen erwachte, fühlte er sich frisch und angeregt,
Li» Weilchen stand « am Fenster stiml behaglichen
Wohnung in der Neuen _Friediichstrahe 47, dann
nahm er «inen Band deutscher Geschichte vor, da «

seil kurzer Zeit im _ltultuiverein einig« _stunde»
gab, feilte an seinen letzten _Gedichtcn und kleidete
sich tniauf !>aMg an, um auszugehcn,

Eü war ein _wundervoller Frühlingstag _uuo die
Straße „Unter den Linden" ungewöhnlich belebt,

Dec junge Dichter flanierte auf und ad; er haue
da« Gejühl al» müsse ihm heute etwa« Köstliche«
begegnen. aber sein« Hosinung _schwand, al« er auch
nicht eine junge Dame erblickte, Ue seinem leb-
haft entwickelten Schmcheilsgefühl emsviochen halte_.

Co begab er sich denn in» Holcl Royal zum
Mittagsesscn und danach zum _Lafs Iosty, wo er wie
immer seinen Kaffee tränt. Er jühUe sich ungemein

behaglich, und befahl den, Kellner, ihm zur Krönung

seine« Wohlbefinden« eine Portion Baiser« zu
bringen, die er mit größtem Appetit verspeiste. Wie

so oft, wenn' es ihm recht gut ging, dachte er seiner
Lieben _dahciu, uud riß au« seinem Notizbuch ein

Blatt, um an seine Mutter und seine Schwester, da«

geliebte _Lvltchen, zu schreiben. Getreulich _beiichlcte

er von allen Erlebnissen, schließlich sogar von dem
soeben gehabten Genuß: „Ihr Götter dca c,'nmp_«

o kenntet nr den Inhalt diese« Baiser», O Aphro-

dite, wärst Tu solchem Schaum entstiegen Tu
wnrest noch viel schöner! schrieb er löchelnb nieder

im Bewußtsein, daß seine Lieben über _chr«n Harry
auch lachen Mulden.

Nun war'« wohl Zeit zumBesuch bei Rahel Van»
Hagen, sein« geistvollen Freundin. Auf dem Wege
zu ihr hört« er plötzlich aus einer stillen Nebenstraße
einen jammernden Ruf aus Frauenmund und sah, wie
zwei halbwüchsige Burschen einem jungen Mädchen
«ine Handtasche entrissen und davon eilten. Wie der
Blitz war er ihnen nach; schon glaubte er, sie zu er-
reichen, da waren st« plötzlich verschwunden, ohne daß
er g nau wühle, welche» Hau« si« barg. Mit leb-
haftem Bedauern kehrte er zu der Fremden zurück.
,Ei tut mir ungemein leib, mein Fräulein—"

Plötzlich stockte er, betroffen von dem wundersamen
Reiz des holden Mädchengesichte« , der _nachlschwarzen,
iiänencrfülllen Augen, Da halte ihm ja das Schicksal
seinen Wunsch «füllt!

Doch er faßte sich und sprach sein Bedauern aus
den Buben ihre Beute nicht abgejagt zu haben/ sie
erzählte ihm _darnuf mit lindlichem _Verlrauen, daß
ihr Vnler sie nach Berlin wegen einiger Kommissionen
gesandt habe; soeben sei sie mit der Post _angelemmen
und gleich ihrer ganzen Habe beraubt!

Und wieder peilten die Tiänen über ihl Gesicht.
.Ich bitte Ti«, beruhigen Nie sich, mein Fräulein

ich bringe Sie zu einer edlen Frau, die sich Ihrer
aufs müimste annehmen wird,"

Wie da da« Rot in ihre erblaßten Wangen zurück-
kehrte, wie die Augen strahlten!

Heine konnte den Blick nicht von ihr wenden,
mährend er neben ihr _heischritt und si« tröstete. Er
der de Eleganz _liedic, sah nicht ihren lleinsladtilchen
Anzug, nur ihr blumcnhafl liebliche» Antlitz, Al«
er in der Ferne Friedrich von Uechtritz bemerk««, bog
er schnell in eine andere Llraße; das Mädchen
neben ihm follle nichl mit Tpötieraugen gemustert
werden.

Frau Rahel V_^rnhagen, de« Dichter« Gönnerin,
war gleich bereit, die junge Fremde, die eines Rabbi
_Tochicr war, bei sich _auszmiehmen,
.Sie bleiben bei mir, liebes Kind: wir laufen

ma« Ihnen fehl!, und d_^bei sollen Sie Berlin kennen
lernen,"

Die schöne Mirjam beugte sich über die Hand bn

edlen Frau, Diese aber zog fi« an sich und küßt«
si« auf den Mund. Dabei fiel ihr Blick auf Heine
der mit brennende« Neide der hübschen kleinen Szene
zuschaut«. Si« lächelte unb droht« ihm_^mlt demFinger.

.Jetzt muß Fräulein Mirjam nach dem ausge-
standenen Schreck völlige Ruh« haben/ sagte si« be-
beutung«v»ll.

»Als» in aller Form entlüssen! Nie find zum
eisten Mal in Ihrem Leben grausam, Frau Rahel!
Ich gehorche; aber morgen komme ich wieder, um
nach meinem Schützling zu sehen."

Wie ein Träumender ging «r an diesem Tag«
umher und »ied am Abend die Freunde. Immer
mußte er de« Mädchen« »u« der Fremd« denken, da«
von so unbeschreiblicher Anmut und Reinheit um-
flossen war.

Eine zarte Röt« überlilf Mirjam» Gesicht, al»
Heine am folgenden _Nachmillage sie aufsuchte. Jetzt
erst sah sie, wie jung unb anziehend der Mann war
der ihr beigestanden, und sie wußte von Frau Rahel
daß er ein Dichter war_.

Ein Dichter! Kaum jema!« hatte si« sich in der
Weltverlorenheit ihre« Heim°l«släb!chens, in de«
strengen Nüchternheit ihre» Vaterhauses eine Vor-
stellung von einem Poeten gemacht, doch stets die
Dichtkunst geliebl. Nun sah sie einen Jüngling, dem
ein Gott gegeben , in tönenden Versen zu sagen, was
er empfand, in Hinreißenben Liedern, oon denen sie
heute schon einige gelesen, zu klagen, zu jubeln!

Und dieser Tichter war ihr Beschützer, hatte sie zu
den edelsten, geistvollsten Menschen gebracht, die es
gab! Wie in eine andere Well fühlte sie sich ver-
setzt; mit staunenden Angcn und offenem Gemüt gab
sie sich den neuen, sie fast überwältigenden Eindrücken
hin, und jede Regung ihrer Seele spiegelten ihn
Augen wieder_.

Heinrich Heine kam jeden Tag, um Mirjam zu
besuchen, - er HM« selbst nicht zu sagen gewußt, wa«
ihn zu ihr zog; sie war nicht geistreich, nicht beredt,
aber sie erschien ihm rein, wie L«s Gölte» Handln
hervorgegangen. Er erzählt« ihr von den Schönheiten
der Welt, er trug ihr mit s einer »eichen Stimm«
leine Lieder vor, er lehrt« sie die _gi,ë Stadt, den
stillen Park in ihr» Näh« lmnen.

Weit zurück trat die Heimat, du Bräutigam, dem

sie sich «hn« Lieb« versprochen; si« lebte wie in «lnem
Märchen, in einem Wunbmeich; und dem Zauberer
dn es ihr erschloß, gab sie widerstandslos ihr Herz,

Frau Rahel sah mit _Nesorgms den Eindruck, den
der ungezogene Liebling der Grazien auf ihren
Schützling macht«; fi« fühlt« sich _oerantworllich für
Mirjam. _Btsser »«'«daß sie jetzt schied, daß sie
du Erinnerung an diese Zeit und Ihn wie einen
fchön«n Traum in ihr« Seele bewahrte, als daß
dies« Lieb« i«m«r festere Wurzeln in ihr faßte und
sie unselig macht« für immer. Und Rahel« zart ge-
übtem Einfluß »_ar es zu danken, daß Mirjam eines
Tage« ableiste, »hn« noch «inen Händedruck de» unbe-
wußt Geliebten zu empfangen, »hn« zum Abschied in
sein« leuchtenden Augen zu sehen.

Bit!« zürnt« Hein«, seiner Freundin, _alz «
Mirjam nicht mehr fand; schmerzlich rief «1:
.Warum entfernen Sie di«se holde Blum« aus
meinem Wege?"
.Weil Sie in ein andere« Erdreich gehört. Unb

n>»» wie ein Lustspiel begonnen, sollte nicht «ie ein
Trauerspiel enden. E» mußte sein, mein lieber
Freund!«

Da küßt« «l schweigend ihn Hand und ging,
Heiß blannt« die S«mm»sonn« über Berlin, Un-

mutig saß Heinlich H«in« lm leichtesten Kostüm an
seinem _Vchltlbtisch unb seufz t« üb» die gedanten-

tötende Hitze. Da tta« sein vertrauter Bekannter,
der jung« polnisch« _Glllf Eugen von Nreza, bei
ihm ein, , _^ _^
.Teuerster F«und. Berlin ist ein _Bruwsm, _dch«

enifliehe ich ihm. Kommen Sie mit auf da» Gut

mein«« Schwager«, d<» Grafen Walwich. Da weht

die Luft frisch» und man amüsiert sich _vvrlieMch.

.Ein herrlicher Gebanke, beim _Zeu«! Gerne be-

gleite ich Sie; auf dem Lande werde «ch auch mein«

Kopsschmerzen verlieren.« _^ ., ..
. _„ .

Noch am selben Abend reiften die Freunde nach

_Djmalin. Heine fühl!« sich hier bald gesund und

froh und gab sich ganz bei Wonne hin, in derNatur

_^"Ewe« Tage« fühlte den Grafen ein Geschäft nach
Gnesen, Heine begleitet« ihn. Wählend sein Freund

Zur Reform unseres _Kirchenwefens.
Nie Herstellung einer neuen Verfassung für einen

ganzen Staat oder eine Provinz läßt sich sehr wohl
mit der Errichtung eine« Gebäude« vergleichen und
von diesem Vergleich ist denn auch schon oft genug
Gebrauch gemacht worden, fast schon zu oft, al« daß
wir auf ihn noch näher eingehen könnten. Wii »ollen
daher nur kurz Folgende» unseren positiven Erör-
terungen voran« schicken: wohl kaum _jemal« wild sich
in der Geschichte wiederholen, »»« «inst die sog.
.große" französische Revolution zu Wege gebracht hat,
daß nämlich ein staatlicher Neubau durch Zerstörung
alle« Bestehenden eine tabula 12»» vorfindet, auf der
er von Grund au« begonnen werden kann und zwar
nach ganz neuen, das Alte vollständig ignorierenden

_s« ,u sagen »lademischen Plänen. Weil nun ab«
dies« Neubau seiner Zeit dem, französisch»»Voll l
leidlich gelungen ist, so glauben _oon da ab all« demo-
kratischen _Pllikw sich berechtigt und i« Vtant»,
dies» «ine _veninzelt« _Neispiel mit gleich«« Erfolge
nachahmen zu Unnen, und stelle» deshalb groß-

zügig »dachte Programm« unb Pläne füt den
Neubau auf, bn dem gewöhnlich die schön« Fassade,
womöglich im modernsten .Jugendstil" die Haupt-1
fache bildet, während die Frage, »i« diejenigen, denen
da« alt«Haus zu eng geworden, sich i« _nemn n»hn«!
lich einrichten »erden, beiseite bleibt.

Daß Luft und Licht Hauptbedingungen modeln«!,'
Wohnlichleit find, wollen »il nicht leugnen, ab« «l'_^
gehört doch noch manches _anben dazu, »a» dl«
modernen _demolratischen _Staatsbaumeist» in seinem_"
Einfluß auf da« N«hag«n b« N«»«hn» doch _sehl_^untuschätzen unb da» Nlle_« sich »«hl in da« Wort
Individualist«»!»« ?,, Anpassung an die ge_> _^
gebenen Verhältnisse, zusammenfassen Ußt.

_^

,

l! _^
Da hat nun die ne»«nlst«nden« _kttijch« ^»nstU»-

tionell-demotlatisch« Partei, die in d«l neüerschienenen
_Latwij» ihr_,ig«n«« Organ besitzt , sich der gewiß
dllnl«n««nt«n Wühe unterzogen, ein «_ingehende_«
Programm fik ihr« politische Tätigkeit _auszuatbeiten. _^
Danlenlwert ist bies« Müh« insofern, »l« «« bi»h«r
auf _lettilcher Leite an solchen festen Gesichtspunkten _^vollkommen gefehlt hat, »enn man nicht da» _fawos«,
so kläglich in die Brüche gegang«««.Selbstotlwal-
lung«-Ref«lMptojekl' d«« Bal. lWehst«, _baft« nehmen
wollte, dal sich tatlächltch bei naher» Betrachtung
al« ein für ein« NauernleMblik zugeschnittener Nl»
llalsch b» französische» Kommuneoerfaffung er»i«z. _<

Von s olch«, Luftschlössern wird sich _ftellich, s«
hoffen »ir, die L. K.°D.»Part_«I freihalt«», ob st«
nicht aber dennoch auf die schöne modeln« _Fassad«
mit «in«m Sinnspruch in goldenen Lettnn »« Giebel
zu viel Gewicht legt, das »erden »_ir, d«n publizi-
stischen Elläultiungen ihres Programm» f»lg«nb,
ernstlich zu prüf«n haben. !

_^
,

Dem historischen Gang« unser» heimischen Revo-
lution folgend, di« bekanntlich mit den _lumultuarischen
Vorgängen in denKirchen begann, hat auch_die Latwijä mit
ihienRtfllimllorschlägen zuerst das _luchlicheGebiet betceten
und da« scheint un» auch insofern richtig, all aus
dem religiösen Denkn und Empfinden «ine« Volk«
heraus, sich auch sein politische« und soziale« Ver-

halten am ehesten und zutreffendsten «kläre» läßt.
Wir brauchen hier nur an den großen _Unterschieb
des öffentlichen Lebens in streng katholischen Ländern,
wie etwa Spanien unb die österreichischen Ajpm- >
länder einerseits und in den streng protestantisch««,
wie Skandinavien, «inige Echweizerlanton« usw.
»_nderelseit_«, zu denken und «inen Mick auf streng
orthodoxe _Gegendcn Rußland« zu »_erfen, um un»

davon zu überzeugen, wie groß der religiös« Einfluß
auf da, V»lk«l«b«n ist.

j DK lettische l«nMunon«ll« WM hat nun auf
,«n Giebel de« ,«n ihl aufzuführenden Neubau«

_^
eln« Provinziell en

Kjlchenverfassung die Worte gefetzt:
'_g_Tleunulia, d«r «ilch« «am Staat««.

Wu »ollen es aamich» .leugnen, daß in Wefteu««_pa
_,und in _Ameiila da« in diesen Worten ausgedrückte
, staatsrechtlich« Pnnzip _«efentlich dazu beigetragen
, hat, beide Teil« — Staat »k Kiiche — von einer
_^Reih« laftig« Fesseln zu bckelen . bi« Jahrhundert«
al« solche «mpflmden worden sind, j, »_ir Hollen
_fogal zug«be», daß da« amerikanisch« System «ach
welchem all« Rellgionsgesellschafkn lediglich private
Vereinigung«« ««stellen, um deren,«ng«legenh«lt«_n
du Staat sich absolut nicht lümmeit, für dortig«
Verhältnisse ganz _auHezeichnet ist, »eil e« t°tt auë
den in Europa vorwiegenden KsüMoilen »och schier
unzählige hi« g« nicht bekannt, gibt, und »eil e«
«wem republikanischen Staaliwesen, dessen gesamt«
_Politil v«n vjMelnoen MajMlMn abhängt, un-
möglich ist, llg«nb eln«i. der «»«len Religion»g«n,ein-
schaften ein» ««he« N«zj«hung zum St»_al«»«f«n
einzuräumen als ein« _mdnen.

!

Wesentlich and«» liegt bi« Euch« schon in Ilanl-
nich, »0 die Rlgierung der jeweiligen Majorität so«
«den lmnüht ist, di« _vielg«ühmte Trennung der
Kirche vom _Staate durchzufühlen. Wii _fehen dort,
baß bies« _Operation mit schweren Konflikten ver-
bunden ist, und e« ist noch fehl fraglich, ob nicht die
Republik an den in da« VoU«empsinden tief ein-
greifenden Schnitten Mer Operation _velblnten »_irb.
Und in der Tat, Wenn man die Nestimmungen de»
ftanzöfilchen Gesetze» üb« die Trennung der Kirch«
_oom Staate sich in strikt« Ausführung denkt, so kann
man nnr slqunen üb« die Intoleranz, di« hier
im Namen b« _Fieihelt vom Staate geübt «»den

_^_foll , um die l«ugi»s«n _Gem«lnfchaften — _daritnt«
di« mächtig« katholisch« Kirch« — in dk _Zwangsjacl«
von _Piioalveiein«» zu ü«ken, denen nicht einmal das
Eigentum an den K«ch«ngebäuden verbleiben soll, in
denen Jahrhundert« hindurch unzählige Generationen
da» sichlba« Zeichen ihrer religiösen Gemeinschaft zu
erblicken gewohnt gewesen sind. Doch da« nur bei-
läufig. Die Trennung derKirch« vom Staat in dem

!eben besprochenen Sinne, unb nicht etwa im _Einne
der Beseitigung de» staatlichen Zwange« in
Sachen der inner«» Glaubenlübtr-
z«ugung sitzt jed«nfall» bei jedem Volle «ine
geistig« Reif«, «ine Gewöhnung an Selbstbestimmung
und Selbftheh«rrschung voran«, »i« »il sie beim
lettischen Voll und vollends beim _lussischen absolut
nicht als vorhanden anzuerkennen vermögen.

Di« lettisch« K-3> . Partei geht daher unseres Er,
achtens von «in» unzutreffenden Voraussetzung au«,
wenn sie annimmt, da« evangelisch-lutherisch« Kirchen-
»«s«n in _unj««n Provinzen ließe sich auf Grund
ein« _fnien _Gemeinjchaft dw» _dnjeniger rekonstruieren,
die sich freiwillig zu ihr bekennen und _freinMg
denUnterhalt dukirchlichen Einlichtungen übernehmen.
S»»eit sind wir noch lang« »ich, und »erben mir in
absehbar« Zelt nicht sein. Steht e« doch _unbestreilbar
fest, baß ein großerleil uns»« evangelischen Ge-
nuinben d«s stachen Lande« trotz du »_bligalonschen
Reallasten nicht im Stand« ist. den Unterhalt s«in«
regelmäßigen kirchlich«« Einrichtungen voll zu bestreiten
»h« die Hilfe d« Un>«islützung«l»sse in Anspruch z»
nehmen, und »er wollte leugnen, daß unjereni kirch-
lichen _Gemelnbeleben noch vieles, sehr viele» fehlt, um
es zu «in« wirklichen religiös-sittlichen Gemeinschaft
zu Werken christlicher Nächstenlieb« zu gestallen.

I»zbesondei« aber «scheint un« di« g«gen««_rtig«
Zeit — _uyb zwar auf Jahr« hinau» — durchaus un-
geeignet, u« es in das fiele Belieben de» Einzelnen
zu stellen, ob er sich _lirchlich betätige« will «der nicht,
und namentlich um ihm »«gen Uebernahme gering-

M»n»Nlch:

_Wustviert_^ _Seilqge
I», ,,R!«llschlRunl >!chH_»" «scheint
tlglich mit Ausnahm« >« 2,»»

und l,«t,_en Festtag«.

_ êlep!,«n,
Vedacii«!,: Nr. _^Y5».
_Aveh!t>>!!l Nr. _^l?.

z»s»?N»«««»b«h»: 1««°,_^s«l_',
_Auslanl_» 3« Pf) flil die 8 mal
gespaltene sicützeile; an der
Spitze de«VIa>te« 3» _Uop, (fu'1'5
Ausland 75 pj.).

f>_ie>l >»l Einzelnummer 5 U«f,
_sre>5 der _«lwzelnummn iM >«

_H_llusiiierien Veilaz» 20 X«^
IN« »» »» «,?>»«»» »!_M»»^

Und hast du studiert auch bei Tag und bei
Nacht,

Und hast du es auch zum Gelehrten ge-
bracht,

Zwei Dinge erfassest du nimm« und n<«:
Die Fiau'n — und di« deutsche Orthographie!

S. Fritz.

Traumbild.

Ich steh' und blick den Wandervögeln nach,
Die fröhlich zwitschernd in die Ferne zieh'»_.
Und hoffnung«heië Wünsch« werden wach_.
Und süße Träum« spinnen ganz mich ein.

Im Land der Zehnsucht uno der Teliateit,

Wach jauchzend ich deinen Armen auf.
Uud alle« Leib und alle Einsamkeit,
Miid schlummern sie, von meinem Glück gewiegt_.

_sliigel unä _pianinos >
F W _Lustav f««lll_«s, _lHistiiz.
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bann noch einen Besuch machte, schritt er träumerisch
durch di« stillen Straßen de« Städtchen».

Schon war e« Abend geworden_; die Linden, welche
den Marktplatz umsäumten, veibreileten betäubenden
Duft. Der Mond _umwob mit märchenhafte« Licht
d«n altertümlichen Brunnen und ein Mädchen, da«
regungilo« auf seinem Nanbe faß,
.Wie Rebell»!' dacht« Heine, eigentümlich berührt

und »rat näher. Da »and!« da« Mädchen ihm ihr
Antlitz zu und über beider Lippen glitt ein «»«ruf
_staunender Freud«,

Mirjam war» , b<« ihn hatte fliehen müssen und
die ihn da» Schicksal doch noch einmal finden licß!
Aber sie war _oeriwbert; in ihren großen Augen lag
ein _Auidruck schmerzlicher Trauer, die ihn ergriff_.
Schon in den nächstenWochen sollte ihre Verheiratung
mit dem ihr bestimmten Mann stattfinden, und die
Schalten zukünftigen Leide« verdüslertsn ihre S«Ie.

Ein namenlose« Glücksgefühl _durchzilterl« ihr Her,,
daß sie den, dem sie «_w«n Tempel in ihrem
Innern erbaut, noch einmal sah. Stumm stand sie
vor ihm und schau« zu ih« auf, Ihre ganz« Seele
lag in diesem Blick. Da durchbrauste ihn leidenschaft-
liche Liebe: er hätte sie in die »_rme ziehen, mit
Küssen bedecken mögen, — und doch nahm «r nur
ihr« Hand in die sein« und sprach leise: .Mirjam,
oft habe ich an Dich gedacht und Kinn awgen mir
Vers« durch den Sinn; ich will sie Dir sagen —
zum Abschied:
.Du bist wie ein« Blume,

So hold und schön und rein_.
Ich schau Dich an, und Wehmut
Schleicht mir in« Herz hinein.
Mir ist, _al« ob ich die Hände
Auf« Haupt Dir legen sollt,
Betend, daß Gott Dich erhalte
So schön und rein und hold!' —

Sie warb in ihrer Ehe nicht glücklich, die arm«
Mirjam, Aber wie ei» Heller Stern in der Dunkel-
heit ihre« L«ben» leuchtet« ihr da« Andenken an der
großen Dichter, der ihr jene« einzi g schöne Lied ge-
widmet_.

Ihn aber umspannen de« Lebens bunte Fäden_;
da» Schaffen zog ihn in seinen Bann, die Lieb« kam in
beglückcnberer Gestalt, — — nur zuweilen zog durch
seine Seele ein leise« Erinnern an den kurzen
_Vommeitraun,!

fügiger Pflichten »eltgehende Rechte
in Bezug auf die kirchliche Verwaltung einzuräumen.

E« ist «in« bereit« oft genug Widerlegte Täuschung,
daß die Kirchenunruhen, wie wir die Vorgänge de«
vorigen Jahre« turz bezeichnen wollen, wirllich irgend
«twas Ernstliche« mit der Gewissensfreiheit
zu tun gehabt haben, sodaß deren Gewährung durch
da» Manifest vom 17. Oktober noch dieser
Richtung gleichglltig «scheint. Mag man die Ge-
wissensfreiheit auch in dem weiten Sinne auffassen,

baß e_« jedem Einzelnen überlassen bleibe, einer

kirchlichen Gemeinschaft anzugehören oder nicht, so
sind doch unsere Verhältnisse noch lange nicht dazu
reif, ««ganze Existenz unserer _eoangelischen
Kirche darauf aufzubauen. Ihre geistige Existenz
kann nur dann »halten bleiben, wenn die Grund-
lagen ihrer materiellen Existenz im _Wesentlichen
»nveränbeit bleiben. Da» wirb «_bn nm _^o lang«
der Fall sein, »l_« unsere evangelische Kirche unab-
hängig davon, wer und »!e viele zu ihr gehören
wie bisher, auf obligatorische Reallasten
fundiert bleibt, denen dann auch die Recht« aus
Verwaltung der _Kirchenangelegenheiten entsprechen
Hören wir nunmehr, Nie di«.Latwija' ,da« Organ
der lettischen K.-D. Partei, über unsere evangelisch-
lutherische Kirche urteilt:

»Im _Baltenlande ist ebenf» (wie in Rußland) der
Charakter der gegenwärtigen Wirren zu» großen
leil nn Zustande unserer Kirche begründet.
Und hierbei fällt an erster Stell« nicht der
Umstand in« Gewicht, daß di» lutherisch«
Konfession gegenüber der herrschenden orthodoxen nur
_gebnldet war, da ein solcher Glaubenidruck di« innere
Kraft de« Glauben« nicht mindert. Auch bei unserer
Kirche ist ihr« Schmach« in ihrem Zusammenhang mit
weltlichen Mächten zu suchen. Unsere Kirche »« leine
wahre christliche Gerneindelilche, sondern in größerem
Maë ein politische« Werkzeug de« deutschen Ndel_«,
Da« ist ein harte« Urteil, in seine« Grunde Ist e_«
aber gerecht. Allen wird noch erinnerlich sein, wa«
die Now. _Wr. seinerzeit über dieNlt-Schn_>_aneburgsche
Kirchenangelegenheit geschrieben hat, wo auf Grund
des Palionatlrecht« ein Deutscher durch russische
Soldaten al» lettischer Prediger eingefühlt ward. Da
«gibt fich unwillkürlich di« Frage, ob da» wirtlich im
Geiste christlichen Glauben» »_ar, »»rauf Niemand
«_nder» al« mit »Nein" wird antworten können. Da-
gegen ist e» Jedermann verständlich, daß e« im

politischen Interesse de« Adel« , de« Deutschtum» ge-
schehen ist. Und wenn auch nicht die gleichen, so doch
ähnlich« Veihältnisse bestehen de! der Mehrzahl
unserer Kirchen. Nutzer dem _Patronatslecht_« hat
der _Ab«l auch noch dadurch bi« ausschlag-
gebende Macht über unsere Kirche, daß in den Kon-
sistorien und im General - Konsistorium vom
Adel gewählte Glieder neben _bmeaulralisch eingesetzten
Beamten sitzen, bei deren Ernennung mit wenigen
Ausnahmen der Ndel _»_benfall» seinen Einfluß hat.
So befindet sich denn uns« _Kirchenwesen im Lande
nicht in _lxn Händen einer christlichen Gemeinde,
sondern «ine» politischen Stand«« — de« «d«l« in
Gemeinschast mit der _Nuieaulrati«. Da« hat unserem
Glauben zum Schaden gereicht. Wenn auch meisten-
teil« in unseren Gemeinben bi« in die letzte Zelt
äußerlich alle« in _ooller Ordnung gewesen ist, so
fehlte doch überall bi« rechte Herzlichkeit zwischen
Prediger und Gemeinde und di« _Glauben«_sach« war
Mliftenteil« gleichgültig. Und »on diesem Standpunkt
kennen wir leinen _Unteischied zwischen den lettischen
und den beuischen _Prebig«rn in den Landgemeinden.
Auch die lettischen Prediger hat in ihrer Arbeit
zum Besten der Gemeinde ebenso ihre Abhängigleit
von »_eltlicher Macht gestört. E» hat auch letlische
Prediger gegeben, die mit den adligen Patronen
haben zurechtkommen »ollen, wenn auch aus keinem
anderen Grunde, »l« damit jene di« Paftoratigebäud«
besser in Stand hielten, und die d««halb neben der
Kirche auch den _Edelleuten gedient haben. Und baß
unser Adel seine Hand an die Kirche nicht im Geiste
«ine» christlichen Gemeindegliede» gelegt hat, sondern
au» Berechnung, dafür zeugt da« _PatronatLrecht
selbst und lnsbefonb«!« da« gegenwärtige Feilschen um
ein» Entschäoigung für diese» Recht im Falle seiner
Ausübung. CbMu_» lehrt, bah die Unk« _Hanb nicht
wissen s olle, wo» di« rechte tut, dahingegen verlangt
unser »bei ftir den Dienst, _lxn er der Kirche leistet
die Macht über die Kirche und geht selbst so weit
daß er diese Mach! in Geld einschätzt und damit die

Macht über die Kirche für lauflich und verkäuflich
erkennt. Da« ist eine Ironie auf eine christlich« Ge>
_meiiide, denn Solche sind die angesehensten Glieder der
Glmeinde._Augenscheinlich kümm«_rtesie nicht in christlichem
Geiste die Kirch« selbst, sondern es war ihr Zweck,
die Kirche zu ihrem zeitlichen Wohl auszunutzen.
Und diese« Umstände« Folge ist unserer Kirche
Schwäch« gegenüber den schädlichen Bewegungen in
unserem Lande und in gewisse» Sinne auch der
gegenwärtige Ruin unsere« Lande»."

Wir unterlassen e« auf die in Vorstehendem ent-
haltenen _Inveltiven der Latwija näher einzugehen
und stellen e_« getrost dem Urteile der Geschichte
anHeim, die Verdienste de« deutsch«« Adel« und der
deutschen Predig« um den oft schwer ge-
fährdeten Fortbestand der lutherischen Kirche
unserer Heimat abzuschätzen. Wir reden hier
_rwr von Hien EMenzdedingungen, soweit sie in
ihrer äußeren Verfassung beruhen. Da ist un_« denn
das Zugeständnis der Latwija sehr wertvoll, daß auch
lettische Prediger — gewiß national-überzeugung« -
_treue — sich veranlaßt gesehen haben, mit den
Patronen zurechtzukommen, schon um — der besseren
Instandhaltung _derPast«ratsgebäub«
willen. Damit ist doch wohl _anerlannt, baß da«
_Patronat nicht bloß ei» Recht darstellt, sondern auch
»ine Pflicht auferlegt, die in einzelnen Kirchspielen
nur den Patron, in den meisten anderen auch alle
anderen _Gullbesitzei trifft.

Nun fragen wir: erscheint eine gesicherte Existenz
einer demokratischen _Ideallirche denkbar, wenn di«
Gutlbesitzer, ihrer bisherigen Rechte entkleidet, auch
jene Pflichten von sich abwälzen, und die Erhaltung
der Kirche Denjenigen überlassen, die sie freiwillig
übernehmen wollen? Und wenn sich solche nun um
den _Piek gewisser ihnen zu «Mährender doch n»_r
ideeller Rechte nicht finden, was dann?

Ferner fragen wir: wäre e_« gerecht, den Guis-
besitzern jene Pflichten zu belassen, sie aber in ihren
Rechten _taustnden Anderen ganz gleichzustellen, di«
sich vielleicht mit wenigen Kopeken diese Recht« «r-
»_erbe» können? Demokratisch waschecht wäre da«

wohl, gerecht indessen nicht.
Nu« diesem Gesichtspunkt »«urteilt sich denn auch

!>« Frage der sog. Entschädigung, die sich nicht
bloß auf bi« Entbindung von künftigen Leistungen,
sondern auch auf Ersatz de« bisher Geleisteten bezieht.
Ober sollen etwa die Patrone und sonstig«» Einge-
pfarrten ihren wohlerworbenen Nnteil am Kirchen-
»«rmögen der Gemeinde einfach schenken? Dazu
haben die meisten Gemeinben in l«tztn Zeit wahrlich
a« allerwenigsten _Nnlah gegeben, indem sie in ihren
prwatltchtlichen Verhältnissen zum Gutsbesitzer selbst
da,_3 verweigert haben, »»« ihm von lechtlwegen zu-
am — Pachten und Zinsen, von allem s onstigen
Verhalten der Gemeinden ganz abgesehen!

Ein« Lösung der leibigen _Patronat«fn>ge im Sinne
derAufhebung de« _Patronal_« vermögen wir, wenn sie der
Gerechtigkeit einsprechen soll, nicht ander« und nicht früher
abzusehen,»!» bi_» «in Ausgleich dn Reckt: und Pflichten
stattgefunden hat, der die materiell« Existenz der
evllngeksch-lulherischen Kirche ebenso sicherstellt
wie di« bisherig» Ordnung. In der frei-
willigen Besteuerung bloß Derjenigen, dl« «» in
Zukunft noch für gut befinden sollten, sich zur
evangelisch-lutherischen _Kirchengemeinschaft zu halten
vermögen wir diesen Ausgleich nicht zu erblicken.
Dazu ist uns« Landvolk lang« noch nicht reif, und
hat daher auch gar nicht den Wunsch dazu, der ist
ihm nm eingeredet und _imputiert worden, weil, wie
wir eingangs ausgeführt haben, e« am leichtesten
fällt, da« _pollksch« Verhlllten «ine« Volle« vom
Gebiet« seine« religiösen Empfinden« au« zu be-
einflussen, und da« haben die Revolutionäl« meister-
haft verstanden, während bi« demokratisch Gesinnten
diese Suggestion dazu ausnützcn ihre politisch«
Doktrin d«_r allgemeinen Gleichheit auch auf kirchlichem
Gebiet durchzusetzen, und damit genau _^dasselbe tun
wa« si e ihren Gegnern zum Vorwurf machen_.

Inland
«,ga, den 4 Februar,

Vom _Patronatsrech».
Au« Petersburg, I. Februar wird de« Reu. Buch_,

geschrieben:
Auf der gestrigen Versammlung der deutschen,

lettischen und estnischen Literaten in der Petrischule
hielt Baron AI. «. _Meyendorff einen Vortrag über
da« Patronatirecht in den _Ostseeprooinzen, an welchen
sich eme überaus lebhafte Diilussion schloß, die noch
nicht zum Abschluß gelang! ist. Immerhin können
wir schon jetzt a!« da» Resultat dieser Diskussion eine
Verurteilung de» Institut« de» Patronale», sowohl
vom prinzipiellen, all auch vom praktischen d. h, _oom
_uttlitonfchen, politischen und nationalen Gesichtspunkt
hinstellen. Die Frage, wa« an die Stelle de»
_Paironal« gesetzt weiden soll, in wie weit die Teil-
nahme der einzelnen _Gemeinbeglieder am _Unterhali
de« Kicchenwefen« al» Maßstab für die Betätigung
de« Wahlrecht« gelten soll, ob bei bei Ordnung de«
Gemeindewahlllcht« »n die bestehende Kiichenver-
fassung. d. h, an di« Kirchen- _bezw. Kirchspiels-
konoenle, lventuell unter weüerer _Nulgeftallung
diese« Institut«, angeknüpft werden soll, oder ob die
gesamt« ortsansässige Kirch_«ngem«inde zur Wahl
herangezogen werben soll, blieb zunächst unentschieden_.
Im Verlaus« der Diskussion wurde sowohl _oon
estnischer und lettischer al» auch von deutscher Veite
konstatiert, daß da« _Patronatlrecht bis zur Agrar-
reform seine innere Berechtigung halte, jetzt aber als
überlebt zu bezeichnen ist, daß die Animosität der
_Indigenen gegen da« Pationat in erster Linie einen
prinzipiellen Charakter trägt, ein« Aushebung diese«
Institut« zu einer _Beruhigung «er nationalen Leiden-
schaften führen wird und daß die Befürchtung, _al»
werde dies« Aufhebung de« nationalen Chauvinismus
Tür und Tor öffnen, unbearünbel ist.

Von Interesse »ar auch die Mitteilung, baß das
Venerlll'Konsistvrium schon im Jahre 1883 bei de,
Regierung die Aufhebung de« Patronat« _angeregi
habe, seine Vorlage aber unter dem grünen Tuch
le« Ministerium« _bearaben nwrden ist.

Hu« Thema: Die lettische Press« in «ig«
geht uns von lettischer Seile, all Erwiderung eine«
da« gleich« Thema behandelnden und —<^, gezeichneten
Artikel« in Nr, 26 der Rigaschen Rundschau folgende
Zuschrift zu:

Herr —<;, schreibt u. N,: .Di« verbreilelsle
lettisch« Tageszeitung ist noch immer b_»_r _Naliija«
Wehstnesi« , der dieses wohl seiner laoi«_ren<
den Richtung verdankt.") Bald ist der »alt.
Westn. radikal, bald mehr oder wenig» liberal, je
nachdem der Wind weht. Eine bestimmte, »u«-

') Dieser «_pmil»« ift nicht d»_ich h«in, -<,, »«i»»I»ß!,

gesprochene Richtung wirb man b_»i diesem Blatt«

jedoch niemal« finden usw.'
Diese« absprechende Urteil in seiner allgemeinen

Fassung dürfte zu Irrtümern und Mißoerständnissen
führen. Zur Steuer der Wahrheit und gröë_r«r,
wünschenswerter Präzision möchte ich folgende« hin-
zufügen :

Der _Balt. Westn. _verdanlt seinen großen Leser-
klei« (vor «inem Jahre zirka 23,00n Abon-
nenten) durchaus nicht .stwer lavierenden
Richtung" , von der bi« vor kurzem überhaupt leine

Rede sein konnte, Wohl aber verdankt der N. W
gerade dieser „lavierenden Richtung" , die erst vor
etwa einem Jahre einzusetzen begann und immer
größere Dimensionen annahm, leinen Untergang,

Daß der B. W. zum meistgelesenen lettischen
Blatte geworden, erklärt sich vielmehr durch seine bi«
vor kurzem stetige, konsequente gemäßigt-fortschrittlich«
Richtung, der er durch mehr al« drei Jahrzehnt« treu
geblieben und die bei diesem Blatte schon zur
Tradition geworden war, bi» nach dem letzten
Wechsel in der Leiwng der Administration eine
schroffe _Aenderung in dieser Beziehung einsetzte, wobei
da« Altbewährte ein jähe« Ende finden sollte
Aber gerade dmch diese maßvolle, vernünftig
abwägende Richtung, durch sein« zwar unerschütterlich
national« , doch wiederum keine ausschließenbe oder gar
unduldsame Tendenz gegenllber den deutschen Heimats-
genossen, halte er ein seltene», bisher nirgendwo da-
stehende« Maß von Vertrauen beim lettischen Voll« in
jahrelanger, «_rnst« und gewissenhafter Arbeit erworben
und genoß es zum großen Teil auch n»ch bi«
zur allerletzten Zeit, l«_ider nur dem lettischen Voll«
zum Unheil« — schvn ganz irrtümlich. Der alt«
B. W., der bewährt« , treu« und gewissenhafte Führer
de« lettischen Volles dmch Ungemach und Sonnen-
schein muht« aufhören zu wirken, um de» neuen
N. W., demPropagandisten unreifer, _utoplstisch._'l Ideen
Platz zu machen. Da» dmch Jahrzehnte In schwerer
Arbeit errungene Verträum und Ansehen im Volk«
Wurde mit dem _obenerwshnten Wechsel in der
Administration «nd mit dem bald darauf folgenden
Wechsel in bei Leitung de« _Rtdaltion auf da«
leichtfertigste mißbraucht und «_xploittert, wbem sich
da« Blatt einer traß-raUlalen Strömung hingab
und sich bald mehr »der minder offen in» Schlepptau
der Sozialdemokratie nehmen ließ, — Die Früchte
diese» unter dem Gesicht«punkt« de« lettischen _Voll«-
wohl» geradezu _verlerblichen Umschlage« hat nun da«
Blatt durch feine eben erfolgte zeitweilig« _Siftieruna
selbst «_inheimstn müssen; »er aber vermag di«
moralische Verwüstung im Voll« und in der lettischen
Journalistik abzuschätzen, dt« der N. W. in b«
letzten Phase sein«« Willen« ang«_richt«t hat?
Nur so etwa lönnte oder sollte ein gerecht«», den
Tatsachen entsprechende« Urteil über den N. W.
lauten. —«—

Nachschrift b«l Redaktion. Wenn wir
auch nach langjähriger Erfahrung bestätigen lönn«n,
daß der Bali. Westn. bi_« vor «_twa «ine« Jahr
»eist di« vom Herrn Verfasser gelennzeichnete ge-
mäßigt« Richtung eingehalten hat, so lönnen wir doch
unserem —^-Korrespondenten insofern nicht Umecht
geben, _al« bte Abonnentenzahl de« N. W. in letzter
Zeit von 23,00« auf angeblich 30,00« _be»_halb
gewachsen ift, »eil _ber B. W. e» eben versucht hat
sich zwischen zwei Stühle zu sehen: die alten sogen_,
.lettischen Bestrebungen' und die.neue Strömung'
nnt denen er so balancierte, daß sein alter Leserstamm
glauben konnte, da« Eine ergebe fich ganz folgerichtig
au« dem Anderen, während neue Leser, denen die
früher« Richtung unbekannt oder _gleichgiltig war
durch radikale« Feuerwerk angelockt wurden. Daß
diese« Spiel nicht lang« währen könne, war voraus-
zusehen, und da« Platznehmen auf dem Boden
mische« den _bndm SMl«n ist denn nach erfolgt.

3« den «eich»t«»»»<chlen der Arbeiter

schreibt die Torg,-Pr«m. Gaseta: In den Ministerien
de« Innern, de« Handel« und der Industrie laufen
zahlreich« Anfragen von _Gouvernementsoerwallungen
und F_abiilinspeltiontn _inbetiefs _verlchiedener Detail«
der Wahlen von Ärbeiteioeitletern sür di_«R«ich«dum»
ein. Veranlaßt sind diese Anfragen dmch den
Mangel an detaillierten Bestimmungen über da«
Wahlrecht der Arbeiter. So gibt beifpiel«w«ist da«
Gesetz lein« _Auilunft darüber, von welcher _Nlter«stufe
ab die Arbeiter zu den Wahlen _zugelassen »erden
welche Kategorien der w den Betrieben angestellten
Arbeiter (reguläre Arbeiter, Hilfsarbeiter usw) wahl-
berechtigt sind, und _MMch, _w «elchei NM die
von den Wahlmänncrn ber Arbeiter zu vollziehenden
Wahlen vor sich gehen sollen. Alle diese Fragen sind
jedoch vom Gesetz absichtlich unbeantwortet gelassen
und von dem Gutachten der Arbeiter jede« einzelnen
Etablissement» abhängig gemacht worden , da b«
Wahlln oon Vertretern der Arbeiter ein _gun>
andere« Plinzip zugrunde gelegt ift all den allge-
meinen Wahlen

Die Wahlen von Arbeitern in den _Gouuerncment»-
Wahloersammlungen basieren, wie e« im Referat bei
Pet. Ztg. weiter heißt, auf dem Prinzip der
illassenoertretung, deren Wesen darin besteht
baß die einer bestimmten _Grupp« der Bevölkerung
angehörigen Personen nicht al« einzeln« Bürger
sondern als Glied«! ihrer Klasse wählen _Hierau_«
ergibt fich eine gewisse Besonderheit der Wahlen,
Vor allem findet lein« Vermengung der Wähler mi!
d»n übrigen Gruppen statt. Ferner fallen _innerhall
der einzelnen Gruppe die Einschränkungen durch «inen
Zensus weg. Es bleiben nur die allgemeinen Be-
schränkungen, wie die Nichtzulassung von Frauen
llusländischen Untertanen us», bestehen. In Wegfall
kommt der Zensus bei Vermögen« , der Wohnungj-
miete und der Ansässigkeit, Die Aulschließung der
Nibeitel kleiner Betriebe, mit weniger als 5« An-
gestellten, von den Wahlen ist au« praktischen Grünben
i» Interesse einer Vereinfachung der _Lislenausstellul
und der Beschleunigung l>«_r Wahlen erfolgt. _Auch
der _Nlierszensu_« wird bei den Gruppenwahlen
wesentlich abgeändert. Wenn bei den «inzelnen
Bürgern die Erreichung d«_s Alter« politischer Reife
eine Grundbedingung für die Teilnahme an den
Wahlen bildet, so spielt bei den _Gruppenwahlen da«
Alter der einzelnen Mitglieder leine besondere Rolle
da hier eine gewisse Gruppe der Bevölkerung, z, B
all« Arbeiter einer bestimm»» Fabrik al_« nn _s«W-
ständiger kollektiver Machtkörper vom Gesehe, «h«
Beschränkung durch einen Zensu«, »lz _wahlberechtig

anerlannt wird. Hieraus ergibt sich ganz natürlich
eine bedeutende Selbständigkeit diese« Wahllörper«
bei der Festsetzung de» System» und de« _Modu» du
Wahlen, der Kontrolle über dieselben, der Be-
rechtigung einzelner Personen zur Teilnahm« usw.
slSelbstverstänblich «erden diese Detail« in direkter
Abhängigkeit von öitli ben Besonderheiten abhängen.
Wenn also die lokalen Gewohnheiten eine Beteiligung
m,nderjzhngel Nlbeiter an den öffentliche« Ange-
legenheiten gestatten, s o liegt auch lein gesetzliche«
Hindernis für ihre Teilnahme an den Wahlen _v«
Gewählt «erden lönnen natürlich nur Personen

welch« da« Nlt«r politischer Reife erreicht haben.
Da« bereit« ausgearbeitete und binnen kurzem zul

Veröffentlichung gelangende Projekt bei Instruktion«!'
süi die Arbeiteiwahlen klärt einige burch bie prak-
tische Anwendung des Wahlgesetzes verursachte Miß-
verständnisse auf, geht wbe» «_bensomenig wie da«
Gesetz selbst, auf eine detaillierte _Reglementierung
vieler einzelnen Fragen ein, indem e_« di« Entscheidung
über bieselben ben kollektiven Wahlkörpern auf Grund
bei örtlichen Gewohnheiten übeiläßt.

I«bez«g ««f den Tch«lleh««lV»g,etz,
als dessen «elter m unserem »_rtllel ._Uuellen und
Nebenflüsse der Revolution in Lettland' in Nr. 25
.der Iud« Maxim und der Russe _Solota««' be-
zeichnet worden, ist un_» «on Herrn _Solotarew «in«
Zuschrift zu T«il geworben, in wllcher «_r zunächst
erklärt, daß seine« Wissen» Maxim zu dem Kongreß
in gar keiner Beziehung gestanden habe, und seinen
eigenen Nnteil in Folgendem darlegt: Auf dem
Kongreß, dem _lettllche _VollLschullehrer _prasidlerlen
und auf dem die Debatten in lettischer Sprache
geführt worden, deren er nicht mächtig sei, sei «r
aufgefordert morden, »I« Spezialist filr russische
Sprache einen Vortrag über deren Unterricht in
ftemdstämmigen Schulen zu halten, wa« er auch getan
habe. Debatten hätten sich an seinen Vortrag nicht
geknüpft, und er sei wahrscheinlich wohl der einzige
Vortrag in russischer Sprach« auf dem Kongreß ge-
w«s«n. Der wesentlich« Inhalt feine« Vortrage« sei
auch den Lesern der Rigaschen Rundschau au« einem
sehr günstigen Referat in Nr. 277 vom Jahre 1904
bekannt, da» seinem Aussatz ,Die Elementarbildung
im Baltischen Gebiet' i« Journal _Russlai» _Schlola
gewidmet gewesen sei.

Der «ni» «ußlan» «ls Folge der Vbo-
liernng des GroßginndbefitzeS.

Unter diesem Titel führt in der _Naw. _Wr. W.
N. _Starltzti auf Grund statistischer Daten den Nach-
weis, daß im Fall« der Zersplitterung de« Groß-
grundbefttz«3 nicht nur bie landwirtschaftliche _Produt_»
_tion Rußland« für di« Aulfuhr bedeutend zurückgehen
sondern auch _chrvnische Hungeren»! im Lande selbst
entstehen werde.

Dieser Nachweis stützt fich »uf die unbestreitbare
statistisch nachweisbare Tatsache, baß die Erträge de«
Naueilande» um mindesten« 3« »/, hintn denen de«
Out«landes zurückstehen. Dieser Prozentsatz wächst,um
je größere Wirtschaften gegenülxr dem _Bau«_rlanbe e«
sich handelt, bi« zu 18« "/»!

Welche Ziffern dabei in Betracht kämen, mögen
folgende Aufstellungen zeigen: die Gesamtetnt« (außer
Hafer), in Rußland beziffert sich in fünfjährige«
Durchschnitt auf rund 3 Millionen Pub, von denen
gegen 18 °/» zur Ausfuhr gelangen, bi« «inen Gold»
wert »_on 400-50« Millionen repräsentieren.

Wenn mithin nach Zersplitterung de« Großgrund-
besitze« die Produkt»!, auch nur um 30 »/, zurück-
geht, so ist entweder die «ulfuhl von Getreide gar
nicht mehr möglich, ober wenn sie trotzdem erfolgt, se>
e« auch in beschränktem Maße, tritt im Lande selbst
Getreidemangel «in, der besonder« von der Bevölke-
rung der Städte empfunden werden Nüld«; auch w
2« namhaft gemachten Gouvernement«, die schon bis-
her ihren eigenen Bedarf nicht haben decken können
würde der Hunger bestänoiger Gast weiden. —

Eine Perspektive, wahrlich drohend genug, um die
schönen Neschwichiigunglplän« in der russischen
Agrarfrage mindesten» zehn Mal reiflich zu über-
legen I

e. Zur Aufhebung de» Kii«g«zu°
stand«« in Livland m_«lden die Rish. Web,,
daß in d« Tat in den maßgebenden Kreisen der
Residenz demnächst darüber verhandelt weiden soll
den Nrieg«_zustand durch den außerordentlichen Schutz
zu «setzen, da andernfall« die Vorbereitungen zu den
Reichsiagiwahlen erheblich erschwert wären. Wie
verlautet, ift die Landbevölkerung so eingeschüchtert
daß sie sich an den Wahlen kaum zu beteiligen wagen
dürft«.

«. Die Nulbehnung der Operationen
der Stllllt«_bau«rb»nlauf dl« baltischen
Provinzen ift prinzipiell entschieden, di« Sublom-
mission für Au»arbtitung «ine» Programm« hat fol>
folgende Prinzipien festgestellt. Die staatliche Bauer-
banl soll di« Regelung der endgilligen Abrechnungen
zwischen Gul«_besitzern und Kreditanstalten _erl«_ichtern
an den Orten, wo der _Bauerlanboerkauf bereit« vor
sich gegangen ist, in Estland »ber d« _Baueischaft d«n

Nuslauf de« Lande« ermöglichen, um di« wenig Land
Besitzenden mit Land zu versorgen. Die _w«it«e»
Detail« bleiben einer Kommission unter dem Vorsitze
eine« der Gehilfen de« Finanz _inister_« überlassen auf
Grund de« Materials über Agrarreformen, da« die
Konferenz für lokale Angelegenheiten beim General-
gouverneur zusammenstellt. Von einer Eröffnung der
Operationen im April, wie von einigen Zeitungen
behauptet wird, kann nach den Informationen de»
R, W. nicht die Rebe sein.

Peru»», Di« hiesigen _Nauellammissar« WIa -
birnirow und Zaren!» merden, wie di« Pein.
Ztg. erfahren hat, ihre _AemUr nicht mehr bekleiden
auch der Posten eine« _Volksschulinspektor», den bisher
Herr Proschljiko» bekleidete, soll anderweitig besetz!
_weiben.

Fellin. Die Zahl der im Fellinschen Kreise »on
der Orthodoxie zum Luthertum U«berge-
tretenen wird oom Fell. Nnz. mit rund 7«l>
angegeben. Mit den in Estland. _Uebergetrelenen zu-
sammen wären e« als» bereit« rund 3500 Personen,

Nu» Nlt>P»balg wird derRig, Nw. geschrieben
daß der unselig entschlafene Exekutivkomitee so flott
gewiltschaftet hat, daß bei Uebeinahme der Gemeinde-
lasse durch die alt« Verwaltung sich nur noch ein v«l-
zessenes Halbkopelenstück vorfand; nur einig« weitlos«
Papier« habe man nicht in Geld umzusetzen vermocht
Der Präse« de» Konnte«« _Skrihwer_» ist «it den
Kassefchlüsseln und nach dem Gerede der Leute auch
mit einei tüchtigen Geldsumme verschwunden, Di«
Gememdelasse soll nämlich recht gefüllt gewesen sein
namentlich dmch den Verkauf de» Magazingetieide«,
Jetzt ift demnach weder Getreide noch Geld vorhanden

«, Xalsen. D°r>Schaden, der durch dl« Nied«
brennung der Häuserlerwachsen ist, beziffert sich, de«
Dsimtene _znfvlge, _auf_^_O,««« Rbl.

«_etersburg.I » den Reichstag»»«!,!««
Die Entgegennahme der Anmeldungen auf Grund d«
Wähleranmeldeordnung hat aufgehört. Im Ganze,
find 22,50« Wähler auf Glunb de« _Nnmeldtordnung
ln den Listen aufgenommen worden.
Petersburg. D«iIustizminlfte»,Tenat«_,

Nkimo», hat, »« di» Ob. Ztg. »u3 volllonme,
zuverlässiger Quelle mitteilen kann, die Verfügung
getroffen, die gegen den Ingenieur _Sokolowi,
Kufchla und die anderen mit ihm zugleich,«
hafteten Personen erhobene Anklage auf Grund k«
§ 129 de« Strafgesetzbuches fallen zu lassen, d» die
örtliche _Vtaatlanwaltschaft den Talbestand ei«,
Verbrechen« nicht entdecke« konnte und i«,
schlössen hat, den Prozeß niederzuschlagen,
«uf Grund diese« Beschluss es der St»»«-
_anwllltschllft wandten sich für das Schicks»!
der «wähnten Angeklagten sich interessierend« P_»
_ftnen an den Piemienninister Grafen S.I, NU,
mit der Bitte, die Gefangenen in _Frnheit zu s«_lm
da der _Feslungilommandant von Kuschla, Oenenl
_Prassol»», »uf dessen Befehl die betreffenden Per
fönen _feinerzeit durch das Feldgericht zum Tode »er«
urteilt nwrden waren, die Verhafteten auch ferner «
strengem Gewahrsam hält und deren Freilassung nicht
_aestattet. Wie ist nun da« zu erklären? sollte» i!e
Verfügungen des _Iustizministers fich auf Kusch!» »ich!
erstrecken?

Petersburg. Nl» ein historischer Moment
ist die fünfte Nachmittag«stund« de« 3«. Januar d,I,
infofern zu bezeichnen, als um diese Zeit die letzte«
zehn Gefangenen au» der Schlüsselburge_«
Festung, _txr _lussischen NastMe, in ein andere«
Gefängnis übelgefühlt wurden. Um die bezeichnet!
Stunde wurde in Schlüsselburg ein Sondeizug d»
Ilinowla-Bahn bereit gehalten, den alsbald uiü«
_ftarler Bedeckung, bestehend au« Chargen der Gendar-
merie und der Schlüsselburger Kieispslizei, die letzte»

zehn Gefangenen der Schlüsselburger Festung bestieg«!
um nachP_eteilburg übergefühit zu «erden. All de»
Zug in Vchta ankam, erwartete ihn dort ei»<
Schwadron der _Gendarmendioision und _sech_» ge>
schlössen« Kutschen. Nachdem auf diese Wagen di«
Gefangenen nebst Gendarmen verteilt worden wäre»
fetzte sich der _Wagenzug in Bewegung, wobei jei>
Kutsch« von- zwei berittenen _Gensdarmen e»_lortin
wurde. Gegen Mitternacht traf ter Z_>g an sein»
Bestimmungsort ein, der von der _Nom. Wr,, welch«
wir dies« Mitteilung entnehmen, nicht näher be-
zeichnet wird.

— ImLol«lderRuIfloje<2s»bl»niie
hielt am 1. Februar ein Herr A. N. _Paplo» «ine»
Vortrag, in dem er di«.wahrhaft russischen Männer'
auffordert«, die in letzter Zeit au« den Grenzmark«
angeblich in Massen v«ltii«ben!«
lusfischen Beamten und russisch benl«»>
den Männer zu unterslühen. Dem Vortrag!
sollen m«hl«l« P«s»nen beigewohnt haben, die seO
zu den Vertriebenen gehört und au« eigen«! Er-
fahrung über eine Reihe „empörender' Tatsache»
belichtet, die nicht nur da« Verhallen der _Nichtlusse»,
fandern auch bi« Stellung der örtlichenNdmwift«ti«!!
charakterisiert hätten. Wie die,No». Wl.' mitteilt,
h»b«n di« Mitteilung«« auf di» Anwesenden »i»»
tiefen Eindruck gemacht und unter der Einwiitn»g
de« Gehöhten wmbe einstimmig beschlossen, ein»
Verein zur Unterstützung au» den Grenzmark»
veitlieben« Russen zu gründen. Auf die I,_!»
_tiative der Frau _3l. 3l. Glasenapp »mde _sosort «w
Kollekte veranstaltet, di« den Ertrag »on 1105 M
ergab.

Finnland. Die offiziöse _Finljandslaj«
Gaset» nimmt Stellung gegen di« parteiische
Beleuchtung, in welche die Nvwoje _Wremjabi_«
Erscheinungen de« finnländischen Leben« und dol
Vergehen der Regierung in dem Gebiete stellt
Keinerlei Vorbereitungen zu ein» gewaltsamen Ll»>
reißung Finnlands von Rußland seien dort in
Gange. Finnland ist in letzter Zeit frei von U»>
»_ldnungtn und btunluhigenoen Erscheinungen. I»
lokalen Leben machen sich lein« Anzeichen von eim
Lostrennung von Rußland bemerkt. Die Artikel in
Nowoje _Wremj» erregen nur Mißtrauen in dn
russischen Gesellschaft den Finnländern gegenüber ml
können nur ungünstig auf die Konferenzen der L»n!»
stand« wirken.

_Helsingfor«. In der sozialdemokratischen P<nl«>
_leitung ist »an, der Rcv. Ztg. zufolge, jetzt fest ein-
schlösse» , eine gründliche Säuberung der „rote«
Garben" von den mehr al« zweifelhaften _Elemenie»
vorzunehmen, die sich in den Reihen derselben _eiiigt_»
schlichen und dies« Organisation bei den ordnunz!»
liebenden Bürgern in Mißkredit gesetzt haben. Künftig
sollen nur organisierte Albeitel _aufgen»mmen mcrd»
und die Leilvmz b« Garden wird sich der NonU»!«
de« _Palteibur«»»« zu unterwerfen haben. In eine«
Aufruf an bie Arbeiter Finnlands nimmt die obiz_«
Parteileitung Abstand von den «_volution_^_lren »n
anarchistischen Tendenzen, die sich bei «inem T«il«l_»
Arbeiterschaft eingebürgert haben, und stellt fest, l»i
bie Sozialdemokratie ihn Ziele auf dem Wege fri«l<
licher EntWickelung erreichen will. Die Parleileitu»!
ist der festen Ueberzeugung, daß die reroluiwnöl!«
Element« bi« Mind«h«it der Nlbütei bilden.

_HelfmgfVls. Der Senat hat bie zu Nobrilo»«
Zeit auf administrativem Wege aus dem Diensie e«t<
feinten Bürgermeister in Borg« W, Schaum»»,
in Lowisa _G, K, F, Kuhlefelt (außerdem ausgewiesen)
in _FredlikshamnI. G. Nlop_»eu_3 und in Will»»
_stlsndI, Lundson in lh« ftüheren Nemui WM
eingesetzt.

— Im Peterhofschen _Kieis« in _IngelmannI»!»
»«den die finnischen Lehier R«_pltsl»Iien «_mV
gesetzt. Zwei von ihnen sind in diesen Tagen _ge_>

fänglich eingezogen worden. (Rev, Neob,>

Helfingfors , Der Nyn Pressen »iid »«»
Pet«_r«_burg geschiitben: Die Mitteilung ber NirA
Web., wonach diei Infanterie-Regimentei und «t»
K«l«!en-Rea!m«nt in der nächsten Zukunft nach Fw"
land beoideil weiden sollten, ist das Echo eins
Plane« , welcher in den leitenden Militäikml»
P_eleisburgs vor ca. zehn Tagen ernstlich eröitm
wurde, aber infolge der von dem neu _ernannt
finnländischen Minister-Staatssekretär in der ZM
erteilten Auskünfte , definitiv _ausgegebe«
morden ist,

_». Warschau. Vorgestern lehrte das !»»l_«_b
Mann starke Lxpeditwn»l°_rp3 de» _Kexholmschen 3_l>
_giments, da« zur _PaMzierung des Gouveine««»
Radom entsandt war, nach Warschau zurück. _D_»
Tätigkeit de _r Rev o _lutio näre in di«!«
Gouvernement im Jahre 1305 wird, den VnH

F_ortsetzung in der _«_veilag«.

_HotSi_Viotorw
_x»»_nn«»n, +ull. _r»b_?. «I 4—7 _mii von 8—1 _Mli
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M, zufolge, durch folgende Zahlen beleuchtet: E«
Mlden getötet 2 höhere undi niedere Poliz_eichargcn;
_«_nnmndet 2 höhere und 13 niedere Polizeichargen;
_Eiltet 1 _Bauerlommiss«; beraubt 38 Gemeinde««:
_MaltunZen, 4 Gerichtslolale , 26 KronLbranntwein-
oudkn, 1 Renteiabteilung, 7 Postkonlore, 3 Eisen-
bahnstationen, 10 Elementarschulen, 4 Forsteten;
zers tört 4 Eisenbahnblücken.
Kowno. Dem Nowmsli Telegraf zufolge, hat der

Kurator de« _Lehrbezirl« die Verfügung getroffen
daß zu Direktoren d«_r V«Il«schul«n Russen
ernannt weiden sollen. Litauer dürften nur als
Hilfslehrer _einannt «erben. In vielen Ort-
schaften de« Gouvernements beschließt die beruhigt«
Nauernbenölkerung auf ihren Gemeindeversammlungen
die abgesetzten russischen Lehr« wieder zurückzuberufen.

Moskau. Der M«3_lauei Verbund der
Handel«angeftellten, der ca. 3000 Mitglied«
zählt, eröffnet eine große Kvmmerzschuse für den un-
entgeltlichen Unterricht _vvn Kindern der Handels-
Nngestellten. Gegenwärtig wird für einen Fonds der
Schul« gesammelt. Der Verband wird bei der Re-
gierung «m eine einmalig« Beihilfe, so»« um eine
_Iahr«»subNdie nachsuchen.

«. Moskau. Di« Befürchtung, daß im Frühjahr
grvße _Agrarunruhen zu befürchten sind, herrscht nicht
nur in den Residenzen , sondern auch auf dem Lande,
wo verschieden« Großgrundbesitzer sich beeilen . Ihr«
Güter zu verlaufen. So hat,. B. Graf _Bobrinsli
im Tulaschen Gouvernement 13,000 Dessätinen zu
je 100 Rbl., He« von _Derwi« im Rjäsanschen
6000 Dessälinen zu je 80—150 Rbl. an seine
Bauern verlauft.

Moskau. Die Agitation unter den Fabrik-
Arbeitern, unter denen Proklamationen in großer An-
zahl verteilt werden , hat, wie da« Russ. List, meldet
mit erneuter Wucht wieder eingesetzt. Die Arbeiter
halten ihr« Meeting« anßerhalb der Fabriken ab, _ode_»
versammeln sich in den unli«genden Dörfern.

«. _Iarofslaw Der Igumen _Nrseni sprach nach
Schluß de« G«tte_«bi«nfte« feierlich ein dreimaliges
llnathema über die jüdischen Revolutionäre und üb»
all« au», die sich an den ausständischen _Newegungen
beteiligten. Wi« die Russ. Slo«_, weiter be-
richtet, betet« der Hieromonach _Illiod« für «in ge-
deihliche« Fortbestehen (»nurn_^ii«) de« Verbände«
des russischen Volle«. E« scheint somit, als wenn
die Politik auch in di« Kirche eindringen will, nach-
dem jie bereit» di« russisch« Schule infiziert hat,

«. Nilolajew. Die Verhaftung de« örtlichen
Rentier« Dr. pkil. Wilenli macht große« Aussehen
da er infolge seiner Wohltätigkeit sehr beliebt ist.
Di« Verhaftung erfolgte aus Befehl de« General-
gouverneur« , über den Anlaß zu derselben ist jedoch
noch nicht« bekannt geworden.

e. _Vfaratow. Nachfrage nach _Kosalen.
Der Prib.Kr. veröffentliicht folgende Bekanntmachung
.Infolge starker Nachfrage nach Kosaken durch die
_Gulibesitzer, fordert di« _Ndministration ResnMen
auf, sich freiwillig zu melden: sie erhalten bei freier
Verpflegung 38 Rbl. monatlich, müssen ihr eigenes
Pferd haben, erha ten ihre Uniform von der Regie»
lung und sind verpflichtet, sich bei den Abteilungen
zu betätigen, die zur Pazisizierung der Bauern ver-
wendet werden."

Odessa. _Auswanderung. Da» hebräische
Zentralkomitee beabsichtigt durch eines der hiesiger
Kontore aulländischer _Dampfschiffahrtsgesellschaflen
bi_« 10,000 jüdisch« Familien in« «u«land zu be-
fördern.

Sibirien. Dl« Reservisten. Ueber das
3. Reserue-Eifenbahnhalaillon in Tschita berichtet die
Russj Folgende«_: Das Bataillon war wahrend der
Molnlisanon ausschließlich aus Reservisten gebiloet
und lompletiert worden. Wahrend de« Krieges auf
den Kriegsschauplatz geschickt, befano _«» sich fort-

nährend im Rücken der Armee. E_« zählte etwa
1000 Wann, da aber all« Reservisten eigenmächlig
in die Heimat abgereist sind, so verblieben nur noch
«_tmas über 100 Mann. In den einzelnen Kompagnien
«erden nur je 30 Mann gezählt, fast alle« Leute
deren Dienstzeit noch nicht abgelaufen. Der er-
mordet« Leutnant Waschtfchenko kommandierte die
V, Kompagnie.

Ausland
«ig«, den 4, .17.) Februar.

geutsches Seich.
Valten und Nebel.

Nm letzten Mittwoch wettert« Genosse Bebe! im
deutschen Reichstage gegen da« „elendeste aller Wahl-
rechte", das preußische, und versuchte die Maßregeln,
die gegen die geplanten Wahlrechts-Massenkundgebungen
ergriffen waren, lächerlich zu machen. In seiner
dauerredneiifchen Art ging er hierbei _liebevvll auf das
Wesen der Revolution im allgemeinen ein und _lvnnte
es sich auch nicht verbeißen, den Deutschen in den
Ostseeproninzen feine Auffassung von der revolutio-
nären Bewegung in den baltischen Piovwzen Ruß-
land» vvn der Rednertribüne des deutschen Reichstages
au» zu übermitteln.

„Revolutionen," sagte er, «sind wie der Krieg;
wenn wir diesen verurteilen, so verurteilen wir auch
die Revolution. In den _Ostseeprvuinzen haben der
deutsche Adel und die Geistlichkeit da« arme Voll auf
das schändlichste unterdrückt und ausgebeutet. Der
deutsche Abel wird _>vvm russischen Volke am meisten
gehöht. Jetzt weiden Hunderte und Tausende armer,
Männer, Frauen und Kwder dort niederkarlätscht,"

Freiherl von _Maltzan blieb dem „_Geiuisjln"
die Quittung nicht schuldig, indem er ausführte: „Ich
vermisse bei Ihnen jede Verurteilung der Greuel der
Revolutionäre in den Ostscepromnzen. (Unruhe
bei den Sozialdemokraten. ) Da hat man den Ge-

fangenen die Nägel abgerissen und dann die Glieder
einzeln ausgerissen! Ich glaube nicht an ein« Revo-
lution in Deutschland. Dazu sind die deutschen Arbeiter
zu gutmütig, z» gebildet und anständig," — Uls
Freiherl von _MaItzan hier durch Zurufe von den
Sozialdemokraten unterbrochen wurde, schränkt« er

feine letzle Behauptung weise ein: „Anwesende sind
natürlich ausgeschlossen", was im ganzen Hause stür-
mische Heiterkeit _heroorrief.

In demselben Gegenstände äußerte Abg. Lieber-
mann von Sonnenberg: »He« Bebel Ha_5
un« hier zwei Stunden — ich will hier lein
Epitheton hinzufügen — gelangweilt, ich hake, noch
keine fo langweilige Rede von ihm gehißt (Gelächte
bei den Sozialdemokraten, sehr lich»?/. _rechi«) ich
will nur auf zwei Punkte zurücklommln. Bei _Ikn
mangelnden Llammesbewußtsein, das sich bei chm
immer verrät, hat er unseren Laüdtzleuten in _Lilllcmb
Estland un» Kurland hier die glühten Schmähungen
gesagt. Er kennt die Geschichte dieser Lande«! eil«
nicht. Wa_« sie nämlich gewor_'cn sind, das find sie
durch bculsche Kraft, deutsche Gesinnung und deutschen

Fleiß, und gerade die livländische Ritterschaft hat «st
da« Voll zu dem gemacht, wa« es gegenwärtig ist; sie
hat dem dortigen Bauern durch ihre Hilfe und durch
seine Befreiung das Selbstbewußtsein gebracht, da« «

heut« hat. Diese Bauern wären auch nie _^u den Uli-
taten gekommen, wenn nicht soz ialdemokratische Hetzer
dort ihre Arbeit getan und sich dann feig gedrückt
hätten! (Unruh« link«,) Die Sozialdemokratie hat
da« Blut auf dem Gewissen — natürlich außerhalb
de« _Hausls — in dils«m Hause mögen Sie sich, _nut
Ihrem Gewissen allein abfinden. (Unruhe link«,)
Da können Sie sich aber auch nicht wundern, wenn
bann nachträglich einige von den Ihren d'nt ge-
faßt und dahin geschickt weiden, wohin 'Sie so

viele Deutsche geschickt haben, nämlich in «in _besserei
Jenseits."
Die Ansiedelung dentsch.rnssifcher «ück-

w<n,d.rer in Dentfch-Oftafrika
soll nun Talsllche werden. Wi« Pfarrer _Rosenberz
in einer Versammlung de« Allüeutschen Verbandes in
Düsseldorf «_litteilte, hat da« deutsche K _oloniala _mt
nunmehr für 50 solcher _Mckwandeieifamilien aul
dem Kaulasu » je 50 Hektar Land _lostenlo» _„_ur
Verfügung yestellt und au« der _Wohlfahrtzlotterie sind
zu diesem Imecke 100 000 Mark bewilligt worden.
Hauptmann _a, D. Leue begrüßt in einem Artikel
der Deutschen Kol.°Ztg. diesen Schritt mit großer
Freude und macht dazu folgend« _NuMhrungen:

„Gerade diese bescheidenen, an ein entbehrung«-
_volleZ und arbeitsames Leben gewöhnten Klein-
bauern, die, in der Heimat bedrängt, froh sein
werden, wenn sie ein sicher«« Plätzchen finden, wo sie
in Ruhe ihren Kohl bauen können , werden un» in
Deulsch-Ostafrüa von größtem Nutzen sein. Was
un« do_^t fehlt, sind Menschen, die Werte schaffen.
Gin glückliche« Moment ist dabei, daß diese Deutsch»
Russen Ackerbauer und nicht Viehzüchter sind, da
eine intensive Landwirtschaft der Kolonie zum größeren
Nutzen gereicht, als eine extensive. Auch baß das
Ansehen der Weihen auf Grund körperlicher
Arbeit in den Augen der, Farbigen herabsänke, ist
nicht der F all, Mit dem Prestige der we>hen Rasse
ist e« wegen der vielen anderen hellfarbigen Menfchen
in _Ostafrika nicht wert her , und _meon der Deulsche
dort eine gewisse Ächtung genießt, dann verdankt «_r
das ganz anderen Eigenschaften, _al« fein« weißen
Hautfarbe."

Dazu bemerkt die _Berlmei Deutsch« Ztg.: »Wir
lassen e» dahingestellt sein, »l« »eit diese Nnsichten
die sicher von anderen Kennern Deutsch-Ostafrika«
nicht geteilt werde«, zutreffen; und wir sind un«
bewußt, daß e« sich jedenfalls um «in Experiment
handelt. Abei »ir haben an sich nicht« dagegen und
gönnen den kaukasischen Landsleuten das ihnen zu
teil gemoibe_«e _Entgegent«>»m»n von Herzen. Aber
wir müssen immerhin mit aller Entschiedenheit di«
Forderung, «heben: baß die Regierung auch R eich «-
angeh 2 rig _« n, die persönlich geeignet erschein«^
_Freiwnd in unseren Kolonien gewählt!"

Im Gtoßherzogtnm V«de«
hat «L Aufsehen erregt, daß angeblich die Groß-
herzogin von Baden d» Frau de« _doltigen
Lozialistenführ«!» Ad. Geck einen Besuch
»bgeftcrttet hat. Dazu wird nun der Deutschen Ztg.
llusllärend folgende« _gefchrieben:

Der badische Landl<!g«al>ge«ldnete Geck aus Offen-
burg hat in d« Na»m» von «wem Besuch der
Oioßherzvgin bei s einer Frau in dem Sinne ge-
sprochen, als habe die Fürstin die Frau Geck auf-
gesucht, um einmal» ein sozialdemokratische« Weib
kennen zu lernen". Die Sache verhält sich so
txch Frau Geck wegen eines Frauenleiden« einige
Zeit im Karlsruher Ludwig-Wilhelm» -Kranlen-
heim lag, da» von der Gruhherzoain mit frei-
willigen Beisteuer» au« dem ganzen Land« zum
Andenken an ihren früh »erstorbenen Sohn Ludwig
Wilhelm gestiftet wurde, und da« die Erz-
herzogin oft besucht. Bei einer solchen Gelegenheit
erfuhr die Grohherzogin, daß Frau Geck au« Offen-
burg da sei, und wie sie andere Nanle an ihren
Netten besucht, um sie zu trösten und zu zerstreuen
so tat sie auch bei Frau Geck, die darüber sehr
erfreut war. Die Fürstin macht in ihrem Samariter«
dienst keinen Unterschied der Partei; sie hat noch nie
eine Kranke gefragt, ob ihr Mann ein Sozial-
demolillt oder etwoH _andties ist. Jedermann wird
zugeben müssen, daß der Vorfall die badisch«
_LandeLmutter nur ehrt, iaß es aber weder _.taltooll"
noch sonst rühmlich war, die Sache in der Form zu
erzählen, die von dem Abgeordneten Geck beliebt
wurde."

Verschieden« Nachricht«».
*— Aus Berlin wird van vorgestern gemeldet

Vor einigen Monaten erschien in Pari« ein Buch,
welche« eine Sammlung von Karikaturen de«
deutschen Kaisers au« den verschiedenartigsten
WchlMltein enthält. Die von dem Verlage nach
Deutschland gesandten Exemplare sind meist von den
_Zolladfertigungzstellen angehalten und gerichtlich be-
schlagnahmt worden. Sie sollen aber jetzt frei»
gegeben werden, wie ein von einem sozialdemokratischen
Blatt mitgeteilter geheimer Erlaß de« Ministers

Rheinbaben an di« Prouinzial-Steueidirektoren zeigt
Darin heißt es, daß nach einer Mitteilung des
Iustizminister» über diele« Buch dem Kaiser Vortrag
gehalten worden sei. Auf Befehl be» Kaiser«
solle von einer Strafverfolgung wegen de» Inhaltes
diese» Werke«, sowie von einer Beschlagnahme Ab-
stand genommen »erben,

"— Eine Meldung au« Posen «on vorgestern
lautet: Der GouverneuroonKalischist gestern
Nbenb in Begleitung s«n_«_3 Mutanten in Posen ein-
getroffen, um die Militär- «nd Zinilbehörden zu
besuchen. Gestern Abend fand ein Diner beim
Polizeipräsidenten statt, an dem auch der Ober-
präsibent teilnahm. Heute ist der Gouverneur beim
Obnpläfidenten zu Gast. _Ueber den näheren Zweck
de» Besuche« verlaute! nichts Sichere«.

_*— Der _Darmstadter _Hochschulstrelt ist
vorgestern durch ein befriedigendes _Ergebni_« der Ver-
gleichsnerhandlungen zwischen Rektorat und Studenten
beendet worden. Wie zunerlllssig verlautet, hat
der Rektor in allen Punkten nachgegeben.

*— Nu» Hamburg wird von vorgestern ge_<
meldet: Mit dem Dampfer „Kronprinz" sind in der
letzten Nacht drei junge Buren hier «ingetroffen,
die wegen _Land««v«_rrat« vom Bezirksgericht in
Windhut zu fünf Jahren zehn Monaten l_>H sechs
Jahren ui« Monaten Gefängnl_» verurteilt worden
sind. Di« Gefangenen sollen ihr« Strafe in Deutsch-
land absitzen und sind vorläufig nach Hamburg gebracht
_wolden. Demnächst soll«, noch sieben Landesverräter
»on Deutsch-Afrika hier eintreffen.

Vesterreich-Zl ngaen.
Gin« merkwürdige Depesche «ns Vul»«Peft,
die vom letzten Mittwoch datiert ist, versendet
.Wolfss telegr. Bureau"; sie berichtet üb« an
Hochverrat grenzend« Vorgänge im Schoë der
ungarischen Koalition; sie lautetr

Di« Pariser _Pr«sfe begrüßt, wie ein Tele-
gramm au« Pari« an die „Neue Freie Presse" zu
melden weiß, mit besonderer Befriedigung eine aus
Nnlatz der Marokko-Konferenz gegen
Deutschland gerichtete Kundgebung der unga-
rischen Koalition, Wie dem Ungarischen
Telegiaphen-Koirespondenz-Bureau aus ungarischen
Regierungskreisen gemeldet wird, hat man dort von
solchen Kundgebungen der Koalition keinerlei amtliche
Kenntni«, und man zweifelt um so mehr daran, daß
solche Kundgebungen von der Koalition »»»gegangen
seien, al» deren Führer Franz Kossuth und Graf
Iuliu« «ndrassy in der _Oeffentlichleit sich stets
als Verfechter der _Dreibundpolitit bekannt haben.
Sollte ein« solche Kundgebung dennoch im Namen
der Koalition ergangen sein, fo könnte man zweierlei
annehmen, entweder, daß die Führer der Koalition»-
Parteien auch in d« «««wältigen Politik eine ihr«!
»ergangenen widersprechende Haltung eingenommen
haben, oder baß einzelne Politiker au«demKoalition«!«»,»
den Namen der Koalition bei den bezüglichen Kund-
gebungen mißbraucht haben. Im übrigen sprechen
_ous« Kundgebung«« , wie <m_» dem «wähnten Tele-
gramm hervorgeht, von «in«» Bruche zwischen
Ungarn und der Dynastie, Wenn da» richtig
ist, so würde sich diese Manifestation gar nicht gegen
Deutschland richten, sonbern sie würbe einfach «inen
Alt de« Hochverrat» bedeuten. Di« ungaitsche
Regierung wirb unverzüglich Schritt« tun, um zu er-
mitteln, ob tatsächlich ein solches Verbrechen be-
gangen wurde, und wenn ja, es mit aller Strenge
ües Gesetze» ahnden,"

Diese Mitteilung des _osfywsen _Ungarischen Tele-
zraphen-Korrespondenz-Vureau» kommt wie ein Blitz
aus he,_terem Himmel; sie wirft, wenn sie sich be-
wahrheitet, ein schlimme» Licht auf die Umtiiebe der
ungarischen Koalition, die jetzt, wie e_» scheint, vor
ein«« Mittel zurückschreckt, um ihr« Pläne zu ver-

wirllichen. Näher« Nachrichten werden wohl nicht
_ang« auf sich wart«» lassen_.

Im _ofterrnchifchen Abgeordnetenhaus«
gab es am letzten Mmwoch wieder einmal schwu zu
«schreibende Stulmfzenen. Da« Haus lehnt«
nach kurzer Debatte den Dringlichleitsantrag der
Alldeutschen »b, der die Regierung auffordert

einen Gesetzentwurf betreffend die Aufhebung der
Gemeinsamkeit der östeirelchisch-ung»
_rNch«n Wehrmacht vorzulegen.

Der Ministerpräsident erklärte unter an-
dauerndem Lärm der Alldeutschen, der Antrag scheine

nicht de«halb eingebracht worden zu sein, um die
Stellungnahme der Regierung zu der ungarischen Frage

zu provozieren. Zu eüui solchen Erklärung werde bi_«
Regierung Gelegenheit haben bei der Beantwortung
von Interpellationen im _Vierer»u«_schuss«, jedoch erst
nach Bewilligung des Relrutenloiuingents. Der
Antrag bezieh« sich vielmehr anscheinend auf die
Wahlreform, deren Durchführung man
hintertreiben wolle. Die Regierung «erde trotz
all« Hindernisse diesen Gesetz-Entwurf «in-
bringen, da sie fest einschlössen sei, da« Hau« zur
Abgabe eines klaren Votum« zu veranlassen. Die Re-
gierung stehe unverändert auf dem Boden der Gesetz-
gebung vom Jahre 1867, d. h. auf dem Boden der
Gemeinsamkeit der Armee mit einheitlicher Leitung
und innerer Organisation, die der Monarchie jeden
Schutz gewähren könne, dessen sie zur Erfüllung
_grchti geschichtlicher Ausgaben nicht entclll«« tonn«.
(Beifall) Der Ministerpräsident kann dann auf jene
Rede de« Grafen Sternberg zurück und erklärt«
man könne an Oestcrreich verzweifeln, wenn noch
öfter derartige Reden in der Volksvertretung gehalten
würden. (Lebhafter Beifall. Anhaltende» Hände-
klatschen. Lärm.) Die Alldeutschen rufen dem
MinisteipiäNdenten zu: Wo ist das Gesetz, da«
Sie zur Neitrnqzleistung zu den gemeinsamen Aus-
lage» ermächtigt? Abgeordneter Stein wies auf da«
heftigste die _Nehaiiptung de» Ministeipcäfidenten
zurück, daß der Dringlichteitsantrag gegen die Wahl-
rcform gerichtet fei, und wurde dabei wiederholt zur
Ordnung gerufen. Stein bezeichnete die _Nemer»
kung ». Kautsch» _a!« „Niederträchtigkeit", als „mehr
dumm als frech!" Die Alldeutschen rufen:
„Gauner!", „Komödiant!", „Sozi Gaulsch!", „Ge-
nosse _Gautsch!", „Dummer Kerl!" Stein Meßt,
indem er den Mnisteipräsidenten einen Wortbrüchigen
nennt. U»t«l großer NenXmlna, wurde die Sitzung
geschlossen_.

Großbritannien.

Wiedervereinigung _Nalfours «nd Eham-
berlalns.

Das ist der nemst« ' bemerkenswerte Vorgang, de«
in un_« heule «_orliegcnben Nachrichten au» London
gemeldet wird. _Ucber den die Wiedervereinigung
herstellenden Briefwechsel zwischen Balfour und
_Lhamberlain hat bereit« gestern ein London«
Telegramm in _unferer Heilung kurz berichtet.

Von vorgestern find folgende weiter« Meldungen
»u« London: _Lhamberlain erklärte in einer
Versammlung der Unionistischen Partei, daß zwischen
ihm und Lord _Balfour «ine voll!omm«ne
Solidarität erzielt sei. E« wurde eine Kommission
gebildet, di« die Frage einer Reorganisation der
P_aitei beraten soll. — Die weitaus überwiegend«
Mehrheit der unionistischen Blätter begrüh!
Nalfour» Brief an _Chamberlain mit lebhafter Be-
friedigung, Er gilt allgemein als _Balfour« Kapitu-
lation vor Chamberlain, die einzige Möglichkeit, die
ihm übrig blieb, um die nominelle Führerschaft der
unionlstlschen Paitei _^u «lten. Daily Graphic
allein drückt tiefe« Bedauern über den Schritt au»
und nennt ihn eine Pilgerfahrt nach Canossa.

M a r o k k «.
_Ubmachnugen «it dem _Pliitendeute».

Die Londoner Time» melden au« Tanger vom
letzten Mittwoch: Wi_« wir au« zun«rlässig«r Quell«
_erfah en, hatten Monsieur San, Gründer und
Besitzer von Port Say in «_Igerien, und mehrere
andere Franzosen Anfang Januar eine Unterredung
mit dem Prätendenten und ihm angeboten, ihm
eine Anleihe von einer Million Francs zu besorgen
und 70,000 Gewehre mit Munition zu liefern. Al«
Gegenleistung beanspruchen sie eine Konzession für die
ganze Küste zwischen _Melill» und der algerisch«»
_Vrenze und da« zugehörige Hinterland. San de«
indet sich augenblicklich in Pari«, wahrscheinlich um

Geld aufzutreiben, während zwei der Belelligten sich
m Lager de« Prätendenten befinden. E« besteht die

Absicht, am Oftenbe b«» See« Mm CtM eine Stadt
_^u gründen, die den Namen _Mohammediych erhalten
oll, und einen Kanal zwischen dem 3« Mar Chlca
und dem Meere zu bauen. Diese Arbeit ist _beieit»
n Angriff genommen worden. Die französische

Gesellschaft dringt in den Prätendenlen, gegen Fez zu
marschieren, sobald er Geld und Waffen erhalten

,_at. Wenn diese« Unternehmen glückt, wird die
_ranMsche Gesellschaft von dem oben erwähnten Ge-
ne! Besitz ergreifen. Die Lag« de« Präten-

denten ist zweifellos eine sehr günstige.

Roman«Feuilleton
»«

_^iaaschen Rundschau_".
Der Pfarrer von Herrensee.

1?) Roman von Konrad Maß.
<N_°chdl_»s olit_,!n>)_.

Dl« alte Frau Vahl tat still ihre Pflicht_; sie haue
duich den Einlri» bei _Lise Schack in den _lienst de«
zwnelz eine groß- Freude gehabt, und lieble _ws
lind bald, als war's ibr eigenes_; denn da« Mädchen
»_ar anstellig, nahm der alten, bald fiebMjährissen
f_rau willig manche Arbeit ab und lernte alle«, weis

>ratli!chen Sinn «forderte, spielend. Frau Vahl
laue in kinderloser _«_"_!> reck! unMcklicher Eh« in

>er benachbarten Stadt _fieleb!; »er Mann, der
Maser gewesen war, trank und saulenzle — ohne

«eradezu ein Wüstling zu sein, — den ganzen Tan
«nd sie mußte als Kochfrau mühsam den Lebens_,

«nterbnlt verdienen und ihrem Manne noch reichlich

«ine Ta'chen füllen, um ihn bei guter Laune zu er.

galten. Ik _badd _ini ümmer d chl, de Ie,we Grü
wüid' mwen Mann tau sich rchmen, dat it doch u<

noch cn paar ruhige Iohr' un en paar Gcö,chen !°_>
Min Qell»_r _badd',_" hatte sie manchmal _gesagt. _Abei

die gute Pflege und da« ruhige Leben hallen den
_Hiann lange gesund erhallen, und eist vor einige,,

_Iahnn haue Voll ihren Wunsch erfüllt. Senden,

_<r°_r sie nach _Herrensee übergesiedelt, wo sie Verwand«
haue, und «I« eben ihre Ilßten Spargroschen verzehr,
Waien, bckam sie die Stelle beim _PaNor Büraer unl
lonnle nun i» beschaulicher Täiissteil _au_^kömmliit
lebe,,, Zie war dem Pastor sehr dankbar dafür unt
<°_i«!e nach Kräften <ür die Wohlfahrt seines kleine?
bousdali.'

_Geaen ihre _L<1 i_,tzb«s°b>ene war sie sehr nachsichun_^
sie haue _Lelv_^i'abrung genun, um zu erkennen, dc>^
»wn dem _Margen nichts Böse« zutrauen könne,
_llber an _einten lauen Abende» war e« tos, v°_rsse>
l»mm_«n, daß die _Liese sich aus dem H_.mie geschlichen
>«° einige _stunden ohne Erlaubnis fortgeblieben war
_Einnwl war sie de» der MuN«r _gewes«», ein _anler_»
«»I bei der ssriederike oder sonst einer Bekannten,

Aber Frau _Vahl merkte bald, daß etwa« nicht in
Ordnung sei, — und eine« Abend«, als sie ihr
nackaing, _newahrle sie, daß ein juna?_r _koum zwanzig»
jährig«! Maler mit knabenhafte« Oüsi_. dt sich ihr
näherte, und daß sie schließlich an einer alten Weide
durch deren schützenden Stamm verdeckt. ,usamm-n.
standen. Es war sehr harmlos, und nach einigen
Worten verabschiedete sich das Mädchen von ihm, —
aber, wo« der Allen _anfiel, mil Handschlag. Und
dem Handscklass folgten lin'ge abwehrende Beli-egunaen
von ihrer Seile, — denen doch jedenfalls, wie sie sich
sagte, Angriffe von seiner Zeile voraufgegaügen sein
mußlen!

Die alte Vahl hätte diese _Euldcckuna dem P'airer
verrale» _oder doch _wcninftens da« Mädchen warnen

sollen! Aber das brätle sie nicht iiber's H_'._rz, und
so mehrten sich diese kleinen Zusammentlmsl<>, die
übrigens, wie die Alte öfter beobachtete, immer i»
gleicher Harnilosinkeil verliefen.

In ihrer Arbeil war und _vliev das _»no _muil_.'r.

hasl: die Erste auf, die Letzte zu _Lelt, und loch nie

müde. Den Pfarrer Ich« da« m_Eislaunen; sie war
noch nicht sechzehn Jahre, aber in ihrem <,an,en

Wesen lag eine _Lelbsla,di ss_tli! und kurze _Enlschlcssin.
heit, wie sie auch dt» Erwachs»»«!! «ur feilen eigen

ist. Und oll _saqle er sich: „Ich! is» es Zeil, sie zu
_hiiten; sie ist in dem Aller, wo die jungen Mädchen
auf dumme Gedanken kommen."

Sie war leidenschaitlich und jäh in ihre« Aus»
_brlichen von Freude und _gorr. WM _ko_^_nle sie _teu_,

Pfarrer gegenüber siä> und ihre Gefühle _meistei»,
so_5aß ei me über ,hr _Velra,M >u lw^» hatte; ab«
er _merlli doch ofl, welch schwere» _ttampf !>. ' _><> si,1

selber durchlämpile. Darum les_.le er d,_r allen _Fran

Vahl die Sorge für sie besonder? ans Herz.
Eine« Abends lau, E_.se von ihr.», Aü';a„ss

erregter als s_°»>! _zuri_^, was _ter a!<ln Frau »ich«
«nlnms, und auf _mchrmches _Fwge» erwi_^ne sie, fi_.-

habe einen _jurg n Maler _kennen gelernl, der wolle

sie _malcn ! - ob s'< das wobi d^^e?
,Wenn's wemr > >^>s ist. da»» kann Dich _lemer

scheli,». m_._iii liebes Kind."

„Ich mochle aber, " kam c_« _,°,_iernd _heiau?, „_nichl
aern. daß der _Pastor es _erfabrl._"

Die Alle läckelle..War,, wart . Du _Schlaumeier,

na laß' nur, ich sage nicht«. W?nn da« Bild fertig
ist, können wir's _ibni ja _zeigen, — Ueberraschung/

So war e« beschlossene Sache, und ein Geheimnis
das die beiden vor dem Pastor, ihrem Dienstherr«
ballen. Eine Woche hindurch mußte das Madche
dem jungen Maler täalich einiae Slunben an einer
_einsam_.n EleUe am Strande sitzen, — und dann
kam sie ein s Abends freudestrahlend mit einem elwa

'ußhihen Bilde an, das sie b«_r er_^_launlen Alten
zeigte_.

Da« Bild war _wiiklich allerliebst. Im Hinter«
nrm'de die blaue Flut mit ihren Weißen Schaum»
krönen, und a« _^_tiandf, leicht vornüber _neneigt, ein
junge« Fisckermädchen, den Vlick niedergeschlanen, mi!
lieblich rersckämlem Oesichliausdruck; das s_^ch scheu
auf den vüi ihm stehenden kleinen Amor, der eben
seinen P'eil auf den Äogen legte, um ihn auf ihr
Herz abzudrücken. Der junge Liebeigott trug
unverkennbar die Züge des _jungen Malers, und das
_Iisc heimädchen war ein wohlgenoffene« Abbild der
«iese. Nur hatte der Künstler ihr stark gejchmeichell
alle Unebenheiten im Gesicht waren vermieden, da«
elua« strähnige Haar war sanft und wellig und um»
_svielle die hohe, freie Stirn in z ierlichen Löckchen
die Züi_« _warcn weich und von _liaumerischer Sinnlich»
keil. Sie hielt ein Körbchen mil Fischen in de»
Händen und schien von der Albeil zu kommen; die
»cckleli zierlichen Füße sahen aus dem aufgeschürzlen
Neide hervor, da« Gewand war an der dem Oe»

_schauit zugewandten Seile von der Schulter geglitten
u„d ließ eben noch die sich rundenden Forme» der
reisenden Jungfrau mehr ahnen als erkennen.

De alle Vahl war ganz emzückt.
„Äcb, Kind! Ach, Kind, wie schön ,' — Das muß

der _Hcrr _Paflur sehen."
„Um (>^ l»e5w_2llen, Frau Vahl, nein!"
„Herr Pastor, s ehen Sie nur_; sehen Sie nur da«

Dli Pialll betrachtete das Ä,ld _ammerksam; er

stand ernannt, u. d b.schi_.d, ohne ein Urteil zu fällen
die _v>c!e zu sich. Wägend die Alle sie Holle, ver»
tieile er sich noch _eiuwal mil eine», langen Hl>ck m
d,s _lHemMe, da« er in _ziilernden Händen _hiell.

Elise 2lack lral mil niedergeschlagenen Augen ini
Zimmer.

„Ich habe Dich nie in solcher Kleidung gesehen,"
sprach ei mit _erresster Stimme, indem er sich äußer»
lich nach Kräften beherrschte. „Hast Du den Male«
so angesehen? — und Dich so vor ihn hingestellt?

Sie errötete, biß dieLippen _aufeinander und senk«
den Blick, die Hände fest in ihr Kaüunkleid kneifend

„Antworte mn doch: hast Du so vor ihm gestanden'?"
Und cl« keine Antwort folgte, fügte er nur mil

leisem Kopslchutleln hinzu:
„Da« hätte ich meiner Life _garmcht zugetraut,"
Seine Stimme zitierte noch immer. <3s war nicht

Strenge die aus ihm sprach, ob»ohl er doch, wie sie
annahm, schwer zürnen mußte. Seine Stimme hatte
einen eigenlümlich weichen Klang, und er sah sich
während er sprach, unwillkürlich um, als fürchte er
daß ihn jemand _belausche.

»Jetzt geh' hinaus und laß mir das _Vild einst»
weilen hier," — und als er allein war, sprach er
zu sich selber: „Gott sei gedankt, die Versuchung ist
überwunden! — Aber — sie ist wirtlich ein hübsches
Mädchen. — Freilich i_^_t da« Vild geschmeichelt,"
setzte e« verdrießlich hinzu.

Er ging unruhig in seinem Zimmer auf und ab_.
Dann lieh er Elise Schack noch einmal kommen, —
aber zu seiner eigenen _Sicherhei ! zugleich die alle
Frau Vllh!,

„Mochtest Du . Olise, Haß da« Vild so unter die
L>ute käme? «ei uns ist es doch Gott fei Dank
nicht S»te, daß die jungen Mädchen sich so den
Blicken der Welt preisgeben."

Sie schü teile den Kopf. .Ich werde den Malcr
bitten, es _niemand hier 5« zeigen,"

„Und ich glaube, es ist besser, wir vernichten das
Vild_! " entschied der Planer.

„Es gehört mir nicht, Ich !oll es dem Maler noch
heule _mruck — zurückschicken,"

„Schick«»?! — Und was soll denn mil dem Bild«
geschehen?"

Sie schwieg.
„In em« Ausstellung wird es wandern , wenn e«

künftlerischen Wert ha!, was ich nicht zu _beuiliilen
vermag, ober i» die Wohnung eines Kunstfreundes
der sich dann an dem Bilde der Life Schalt er'reuen
wird. Ich sind« das nicht hübsch und werde sehen
da« Vild für mich anzukaufen."

Er entließ di« beiden und verschloß da« Vild.
Am andern Tage wurde er mit dem jungen Maler
bandeliein« : er kaufle da« kleine Kunstwerk für einen
mäßigen Preis an. Es war nur eine leicht hinge»
worfene _Ltiye, und der junge Mann war froh, etwas
bare« Geld in die Hand zu bekommen.

Pastor «mg» schloß da« Vild ein, nah« es ab««
dann und wann heimlich hervor und schaute e« an
und jedesmal, wenn er es ansah, überkam ibn der
Gedanke: „wenn du sie auch einmal so sähest!" Ein
Herzklopfen überfiel ihn, wenn er daran dachte, und
er wandte sich ab von dem Bilde, al« h^>be « ein
böses Gewissen.

Und fost war es auch so. Er war rein geblieben
im Veihällnis zum andern Geschlecht. Er hatte
eine Art naiver Ehrfurcht vor allem was weiblich
war. Aber der Liebcstrieb sitzt zu tief im Menfchen
als daß sich jemand ihm ganz entziehen könnte. So
halte dieser Trieb in ihm wohl lange geschlafen, aber
er war auch bei ihm erwacht und Halle, ohne je in
lüsternes Begehren _a _sparten, vielmehr nur einen
schwärmenden Idealismus, nur ein geheimes Sehnen
nach dem Weiblichen in ibm erweckt. Diese versteckte
Sehnsucht nach dem Unbekannten, das er für immer
überwunden glaubte, tief das Bild immer von neuem
hervor, und mitunter _erlapple er sich dabei, daß seine
Augen sinnend auf den weichen, schwellende» Formen
der erwachenden Jungfrau hingen. Und so dachte
er »st in Verbindung mit diesem sinnlichen Gefühl
an das - Knd? — nein, an das juiM Mädchen
selbst. Er konnte fast eifersüchtig aus den Mal«
weiden, daß er es so habe schauen dürsen.

Er eiseisüchlig? Der würdige Pastor eifersiichtig
auf einen junge» Maler? und noch dazu um eine«
solchen Kinde« willen? Das war unglaublich komisch!
— aber er lachte nicht.

Im Verkehr mit ihr wurde er verlegener als sonst;
ja, er mied sie. und sie sah das in ihrer _Harmlosig_»
keil als Zeichen der Mißbillig»"« ihres Betragen«
an: sie bemühte sich wohl nach «rasten, _fieihig ihre
häuslichen Pfl,ch_,en zu erfüllen, war aber dem
Pfarrer im Innern fast _aiam, daß er ihr diese klein«
Freude »ich! gönnte. Denn ihr Verkehr mit dem
_lUtaler war vorbei, — und er war doch so harmlos
und schön gewesen. _^Fortsetzung folgt.), _z

PreWimmen.
o. Da« Agrarreform-Projekt Co u<°

l_<l — _Kauffmann unterzieht ein Landwirt in
der Nom. _Wr. einer verurteilenden Kritik in der _<N
u. . ll heißt: „Man will dem Bauern eine ergänzende
Landvertellung zuwenden. Ja, welchem Bauern? sie
sind doch nicht alle nach einer Schablone in der-
Fabrik oder in der Kanzlei gemacht? Es gibt eben
verschiedene Sorten Bauern, kluge und dumme, ver-
kuppelte und versoffene, ja sogar solche, die auf
Fabriken arbeiten und gar lein Land haben wollen
Wer soll diese Bauern sortieren. Nun, nehmen wir
aber ansie seien nach der Schablone gemacht; _isi
diese _Schablon« denn auch wirklich tauglich. Ach, mi t
Ausnahme der Polen, der Letten und»
der deutschen Kolonisten sind unsere Bauern
— Räuber, Nicht weil sie stehlen und morden, sondern
Weil sie au« Unwissenheit da» Land aussaugen,
erschöpfen und 10 bi« 15 Jahre hindurch exploilieren.
bi« e« seine Fruchtbarkeit einbüßt. Daß dies wahr ist,,
weiß jede Nauerbant. "



Kunst und Wissenschaft.
— De« Verein deutscher Ingenieure, d«

größte technisch-wissenschaftliche Verein der Welt, de«
zurzeit über 20,000 Mitglied« Mt, begeht in
dielen_. Ich« die Fei« _sewes fünfziMrigen Ne-
stehenä und wird auf Einladung sein« Berlin«,
Bezirk«»««««« diese« mit der alljährlich stattfindenden
Hauplvelsammlung de» Vereine« verbundene Fest in
den Tagen vom 10. bi« 14. Juni n. St. in Berlin
abhalten.

Vermischtes.
- _Statistische« zu« _Xriulaelderfrag«.

Welche ungeheure Summe »on _Cafsbesuchern all-

jährlich an Innkgeld verausgabt wird, zeigt, »i« der
Fränlische _Kuri« mitteilt, die l»t«essan,t« _Statchik,
die dei Gastronomische Gehilfen-Verband soeben über
die Nlbeit« vnlMnisse derKellner in d«n Berliner

Kaff««hüufeln aufgestellt hat. In d«n
Berliner _Laft» erhalten die Kellner, »ie bekannt,
nicht nur leine Besoldung, sondern sie müssen von
ihren Trinkgeld«« noch «inen groë» Itil nn den
Wirt abliefern «der in Form von _„Nruchgeld" «s».
dafür den Prinzipal entschädigen, baß sie in seinem
Lola! bedienen dürfen. W« au» b« sehr gewissen-
haft zusammengestellten Statistik hervorgeht, »eiden
v«» den Kaffeehaus-Angestellten auf diese Weis« in
den zirka L_0 _grihn«_, Las« jähilich847,764 M«l
also _meh_« al» b«i Viertel Millionen, an
die Prinzipale gezahlt. Dabei müssen sich die
Kellner überall aus eigenen Mitteln selbst be-
listigen _^

nur in «enigen Füllen «nach«« die
jüngeren Kellner, die sogenannten Zuträger, davon
eine Ausnahme. Di« Statistik fühlt folgende» au«
In vier großen Cafös (Bauer, National, Keck und
Hansa) müssen die _Zahllelln« täglich »»» ihrer ganzen
Lösung 5 _Piozent an den Wirt zahl«.«: eine tägliche
Steuer, die zwischen 50 und 10 Wart schwankt.
Außerdem zahlen die Zahllellner jedem ihr« Zutläg«
«glich 2 Mml und auf jeden _Zahlielln« _lonunen
,wei _bil drei Iuträg«. 4 Prozent Zuschlag von der
erzielten _Tageslisung «h«b«n in 15K»ffeehäuf«l» die
Wirt« von den _Zahllellnern. In fünf Cafe« »erden
3 Piozent, in 38 CaM 2 Prozent Zuschlag ,«n den

II.

Zählkellnern erhoben. Außer d«n Prozenten muß der
Zählkellner und wer _Iahllelln« w«_rden »U, an den
Stcllenvermiltler Gebühren von 80 bi» 300 Mark
bezahlen. Bei _Reoierlellne» bettägt die Gebühr 10
bi« L« Mark und bei Iuttägern 6 bi« 10 Mark.
D« Kaffeehau»besitz«l zieht seinen Gewinn fern» »u»
der Verpachtung bei Tvllettemäinne, Garderobe
Postkarten- und _Vlumenverlauf. Diese Pacht beträgt
jährlich in einem _Lafs (_Impuial) 50_t0 Mark, in 7
_Cafss 4000 Mark. In 2 Kaffeehäusern wird jedem
Kellner täglich 1 Mail _Nluchgeld abgenommen.
Auch für geliefert« Wäsche muß bei Kellner den
Wirt entschädigen, und zwar in>«inem _Cafi mit
30 Pfg. und in 2 Las« mit 60 Pfg. täglich. NU«
diese Steuern muß d«_r K«lln« «u» den Iiwlgeld«_rn
_bestrnten. Dabei herrscht noch «in Wettlauf um solch«
Stellungen, In vielen Cafe« besorgen die Pacht«
der Toiletten unentgeltlich die Reinigung de» _Lolal«

und liefern die Utensilien dazu. In den _Cas«>
Groß-Betrieben find Toiletten usw. an einen
Generalpächter »«geben, d« _seinerseit i kleine
Leute anstellt, die ihm im »«au« «inen _hlheren Latz
zahlen müssen. Di«f« Lutte dürfen vertragsmäßig
da» Publikum nicht zu ein« Zahlung für Benutzung
der loiletten archalten, sondern find auf Trinkgelder
gewiesen. Rechnet man die »orelwähnlen Summen
zusammen, so ergibt sich ein« Summ« von jährlich
347,764 Mark, »tlche die Kelln« von ihrer Trink»
_geldereinnahm« »_ieder abgeben muffen, Außerdem
haben sie vielfach noch dal Küchenpersonal, Haus-
diener, Poili» und _Zithersplel« zu besolden und flv
Streichholz« , Zeitungen und Gaibnobe-Uufbewahiung
zu zahlen. Dl« Statistik bildet «inen neuen Veitrag
zur Kennzeichnung des leidigen _Tlinlgeldsyst««», von
dem mau sich aber doch nicht befreien kann.

— _<E«lbftmord durch bitter« Mandeln.
Di« »Therapeutischen Monatsheft«" berichten: Ein
DloMenlehrling verschluckt« in selbstmörderisch« Ab-
sicht eine Handvoll bitter« Mandeln. Trotz Magen-
aussvülung »_ar u nach zwei Stunden tot. — N«
Gehirnbefund erklärte bi« abnorme Reizbarkeit de«
Sllbftmörder« , der sein« Tat nach einem unbedeuten-
den Elreit »u_«gefühlt Halle. N«l«nntlich enthalt«»
die b,lteien Mandeln, die »iel in Backwerk ic. ver-
arbeitet werden, Blausäure, eine« der stärksten Gifte.

— «_tnnnfluttotaftrophe in _Molnmb!«».
Mehrere «e» York« «lätt« v«zffentlich«n Tele-
gramme au« _Vuayaquil, wonach sämtlich« _lolumbischen
ltüftenftäb!« zwischen_Tumaco undNu«nav«nlura durch
Flutwellen, die durch bi« jüngsten Erdbeben verursacht
worden sind, zerstört wurden. In de» Näh« von
Tumac« wurden 9« L«!ch«n gefunden. In dem
Torf Guacaba sind 200 Menfchen ertrunken.

_— «in« gefährliche _Tifchgenosfin. Eine
Dame, die längere Zeit in Indien gelebt hat, berichtet
in einer englischen Frauenzeitung: In , einem Häul-
chen unser« Nachbarschaft nahm «in kleiner Junge
taglich auf der Veranda fein in Nilch eingeweichte«
Wechbro! zu sich. Eine« Tage« sah ich zu mein«m
Einsehen, daß eine große Lobrafchlang« , bekanntlich
da« aMrchletste und giftigst« R«ptil Indien», au»
seinem _MUchnapf fraß. Der Jung« schlug der _Lobra
icinf! mit dem Löffel auf den Kopf und _saate. -
üodden, bobdei-i! (Unartig, unaltig!). Die Schlange
ließ sich jedoch nicht stören, sondern fraß ruhig weiter
und kroch, nachdem der Napf geleert, in da» benach-
barte Gebüsch, wo sie durch dl« »on mir herbeige-
rufenen Männer getötet wurde, Al« der Kleine davon
hiile, welnte er und sagte, daß die Schlange sich
schon öfter am Morgen eingefunden und bei ihm die
Wich genascht habe,

— _Giue «_rgbtzliche _Verwechslung trug sich,
wie lem ». 3. au» Philadelphia geschrieben wird
jüngst auf einem dortigen _Malkentalle zu, den Ml.
Julian Eloly, ein reich« Bürger der Stadt, in
einem der ersten Gasthöfe veranstaltet hatte. Der
Waslenzwong war so streng durchgeführt, daß _oie!«
Teilnehmer fast bis zuletzt von ihren besten Freunden

»_ncrkannt blieben. Nun fügte e» ein Zufall, daß «in«
Kommission chinesisch« Staatsbeamt« , die sich augen-
blicklich im Auftrag« ihre« Regierung in Philadelphia
Mündet und in eben diesem Gasthofe Wohnung ge-
nommen hat, durch «in Versehen de« Lifldiener« in
nncm falschen Stockwerke abgefetzt wurde und badmch
mlüen in da« fröhlich« Treiben des Maskenbälle«
N»iiet, Die unglücklichen Chinesen wurden als neu«
Un!km»ling« sofort lebhaft begrüßt und wegen der
_lichiheil ihier Kostüme und d« _Konscquenz, mit der
sie ihre Rolle durchführten, stürmisch gefeiert. Die
.iimcn _3_ihne de» Reiche« bei Himmels wußten gar
,>ick,t, wie ihnen geschah, konnte», da sie kein Wort
Englisch sprachen, sich auch nicht «lstt!»olich machen

und mochten, hin und her geschoben und bestaunt, in
»m lustigen Gedringe wohl glauben, daß sie in ein

Tollhaus _geiaten seien. E« dauerte geraume Zeit, bi«
ein Angestellter des Hotel» herbeikam und sie aus
hrer unangenehmen Situation b«_sl_«t«, zu der fi«
«im aber nachträglich, »l_« alle« sich aufgeklärt hatte
lächelnd gute Miene machten.

Gesellschaft für Geschichte und Alter»
tumstunde der Ostsee-Provinze«

stufzlands.
693. Versammlung am 11, Januar 1906.

An Stelle de« von seinem Amt getretenen Direktors
Hermann Baron _Nruiningk wurde Herr Stüdt-
bibliothelar _Nilolau» Busch zum Direktor ge-
wählt.

Der Plösident, Herr Oberlehrer Bernhard
Holländer, übergab «ine Zuschrift von _Heriu
M_»_ß. _tkeol.I. Frey, betitelt „Die Inschriften
auf den Gemälden desNoldpoital» de« _Rigaer Dom«".
Die Zuschrift wird im Iahreiheft der S. B, zum
Abdruck kommen.

Für die Bibliothek waren als Geschenke ein-
gegangen : 1) von Herrn iu»8- _tb,eal.I. Frey in
_Dorpat: Die theologisch« Fakultät Dorpat-Imjew
R«val 1905; Die Kirche,II. Jahrgang Nr. 12
(darin ein Aufsah über die _Iohannislirche zu Dorpat
«onI. Frey); 2) Vom _Verl»_sj« G. Baron Man-
teusfel: _L äiw_)6_^iia_^_oiot» w _InNkutkeK
Lurlkiül?!, Warschau 1905; 3) von Herrn Notar
G. Wulffiu » : Abschrift de« _Ulases de« Grafen
_Dimitry Nilolajewitsch _Tcheremetjew, betr. u. a. die
Schlüssel der Stadt Riga.

Für dasWünz, und Me«»illenlabin«
war ein Geschenk von Herrn Ingenieur Anton
_Naltabol «ingegangen.

Herr Inspektor L. Mettig teilte mit, daß die
Existenz ein« Gilde der russischen Krämer d. h.
deutschet Kaufleule, die mit russischen Waren handelten,
in Riga im 16. _Iahih. durch mehrere Urkunden au»
d.I. 1503 festgestellt fei, b« imII. »and« der

Abteilung de« von L. _Arbuso» edierten Liv-
ländischen _Urlundenbuche« »üb Nr. 428—430 vel-
«ffentlicht worden seien. Bisher ließ sich die Existenz
dieser Gilbe, welche unter den Schutz de« billigen
Kreuz«« gestellt »ar, nach de» im Schillgenbuche von
Ttieoa und M«ttig veröffentlicht«» Schrägen der
russischen Krämer «,I, 1522 bloß vermuten.

D» Präsident berichtete auf Grund de« im
Stadtarchive vorhandenen Material« über den Verlauf
der Wahl de» _rigaschen _Deputieren zur Großen
Gesetzgebenden Kommission v.I. 176? unk legt« bar,
wie si« einen etwas anderen Verlauf nahm, als es
in du Kaiser!. Wahlordnung »orgeschlleben war, »eil
bi«s« für bi« an ständische Selbstverwaltung gewöhnten
_rigaschen Bürg» nicht recht passen wollte. Referent
belichtete fern« üb« di«Instruktion, d« b«m _ligaschen
D«puli«_rten, RatsherrnI. C. _Schwaih, mitgegeben
wurde. — Cm auzführlich««« Referat wirb an
anderer Stellt «eiöffentlicht «erben.

H«_r Hermann Baron _Bruintngl
belichtete über «Ine von ihm veranstaltete Samm-
lung urkundlich«! Nachricht«« zur Ge-
schichte der Landwirtschaft in Livland
bei deren Zusammenstellung « msprünglich von der
Absicht aulgegllngen war, den Einfluß der geistlichen
Orden, vor allem du als ausgezeichnete Landwirte
bekannten _Cisluz_^nser, auf diesem G«biet« der _Land«»-
lullui beleuchten zu können. Nachträglich habe er die
Sammlung bis in die zweite Hälft« de« 17. Jahr-
hundert» »»»gedehnt und ihl auch inhaltlich andere
Grenzen gezogen, wobei ihm etwa der Rahmen de»
bekannten Werkes vonIoh,_Hoop», Waldbäume und
Kulturpflanzen im germanischen Altertum (_Strahburg
1905) vorgeschwebt Hab«. So bitte sich die Möglich-
keit, den Gartenbau, namentlich auch den in alter
Zeit weit ve»b«iteten und sorgsam g«_pflegten Anbau
von Pflanzen zu medizinischen Zwecken, einbeziehen zu
können. Nachdem nun ab« neuerdings die Möglichkeit
des Abschlüsse» und der Veröffentlichung der Samm-
lung, die er, wie betont werden müsse, mangels der
für ihre Vei»«_rtung nötigen landwirtschaftlichen und
naturwissenschaftlichen Kenntnisse, »l» bloë Materialien-
sammlung geplant habe, fraglich geworden, Wollte
er, gewissermaßen probeweise, einige _Nrbeitssplitter
vorlegen, die, »eil die Viehzucht betreffend, mit Rück-
fich t auf den angedeuteten Rahmen der Arbeit, au«
dieser j«d_»_nfalli aulgeschieden »«den müßten. In
Anbetracht de» oft beklagten nahezu völligen Mangel«
an Nachrichten über die Geschichte der _Lonbwiitschaf_«
in _Livlaub, sei anzunehmen, daß auch vereinzelte No-
tiz«« nicht unwilll»mm«n sein »erden.

Wahrend es Wohl bekannt ist, daß sich die Kolo-
nisten in Livland zum _Znxck der Pferdezucht den
Import von Pfeiden, wobei ausdrücklich friesische
und nlämifch« Hengst« eiwähnt »erden, schon im
Mittel»!!« , nachweisbar _beieits im 13. Jahrhundert
angelegen sein liehen, ist es angenommen, daß der
Import von edlem Rindvieh erst der neuesten Zeit
zuzuschr eiben sei. Fehlt nun zwar der urkundlich«
Nachweis für da» Mittelalter, s o loht sich doch
_konstatielln, daß ein derartiger Import im 17. Jahr»
hundert nicht mehr ungewöhnlich war. Vo gehörten
zu dem Inventar de« Gute» _Suillep 1668 .zwei
teutsche Nullen" und zu dem de« Gute« Andern 1872
„zwei große _teutsche Bullen". Aber auch N2H«
wurden importiert. Neispiel«w«is« gehörten zum Vieh-
bestande de« Gute« Isenhof (in Weiland) 1624
außer eine« holländischen Zuchistin, sieben holländische
Kübe.

Auch da» Meiereiwesen wurde nicht ganz ver-
nachlässigt. So ließ der Bischof von Wenden Otto
Echencking bereit« 1584, als» noch bevor er Bischof
geworden war, speziell zurBereitung »_on holländischem
Käse «inen Holländer kommen, der später in den
Dienst de« I«i,mt«npo,t._ni I2k»b _ssai«mo.nn trat_.
Diese» Pater«, d« ein Grundstück bei Wenden nutzte
scheint sich die Nauerfchaft b« Umgegend, al« eine«
«ifng«n Landwirt« , noch lang« «linnert zu haben
denn in eine« «in Menfchenall« später (1621)
stattgehabten Prozeß, in dem e_» sich um jenes
Grundstück handelte, wußten alle davon zu berichten,
daß der genannte Pater sein Grundstück mit eisernen
Eggen Hab« beeggen lassen, — ein« _allerding» be-
meilenlwerte Neuerung, die begreiflicherweise Eindruck
machen mußte.

Ti« Tatsache dient zugleich all Hinweis auf die
anscheinend eifrige Pflege d« _Landwirtschast, besonders
de« Gemüse- und Obstbaues, die sich die Jesuiten in
_Lioland — wohl in Anknüpfung cm die Traditionen
de« Lifterzienstioidens, besten Besitzungen ihnen
bekanntlich zum Teil zugefallen waren — angelegen
sein ließen. Näh«« Anhaltspunkte für diese Annahme
«nthält u, ». da« Winschafls« und _Rechnungsbuch
de« rigaschen _Kvllegmm« der Gesellschaft Jesu
a. d.I. 1292-1621 , »mau, _C. Schur«» in

seinem Verzeichnis l«l. _Gefchichtsquellen in _schwed.
Archiven «nd Bibliothek«« (Do«v»t 1861—68
V. 168 ff) einig« Nulzüge veröffentlicht und da«
Referent kürzlich imReichgarch!» zu Stockhalm für di«
_nlliliegende Fingt zu benutzen Gelegenheit gchM hat.
Uns intenssieren zunächst einige Eintragungen, au»
denen hervorzugehen scheint, daß e«, wie ander-
wärt« , so auch hier zu Lande, di« Jesuiten
gewesen sind, denen die Verbreitung der im 17
I_ahlhundelt eifng betriebenen Zucht der Tmthühn«
oder Kalkunen zuzuschreiben ist. Denn nachdem diese«
nachmals so beliebt geworden« Geflügel, wie wir au«
einem von H. _Hildebrand vuöffcntlichlen Brief des
Bischof« «on _Dorpat, Johannes Ben, au« dem Jahre
1534 an den Leiter de« Moslowitischen Staate«
Michael _Glinski wissen, um die Zeit aus Amerika in
_Livland seinen Einzug gehalten, verschwindet von dem
damals noch seltenen Wundertier lange Zeit jede
weit«« Spur, bi_« daß e« sich zu Anfang de»
17. Jahrhunderts auf den Gütern der Iefuiten al«
ein bereits so erfolgreich gezüchtet«« Hausgeflügel
wiedelsindet, daß der Verlauftp«« dem der Gänse
gleichgestellt weiden konnte. Einige Jahrzehnte spät«
»Ulde die _Kalkunenzucht auch schon auf zahlreichen
lioländifchen Gul«hof«n schwunghaft ausgeübt_.

Van den drei Arten de» Hausgeflügel» , die nach
der allgemeinen Annahme schon im Mittelalter überall
verbleitet waren, den Hühnern, Gänsen und Enten
scheinen di« letzteren in _Livland wenig geschätzt ge-
wesen zu sein. Unter den Geiechligleitsabgaben dn
Bauern »erden sie vermiû , meist auch in den Gu!s-
inventaren. Referent fand sie zuerst in einem In-
ventar des Gute« Rogosinsli von 1647 eiwähnt_.
Da« muß umso mehr auffallen, als die Wildente
hi« zweifellos feit all«« häufig vorkam und sie, aus-
weislich de« WiitschaftLbuche« d« Iefuiten, _al« Wild-
p«t nicht mißachtet war. Unt« den Einnahmeposten
au» dem Vnkauf wilden Geflügel« finden sich in
biefem Buch »ußeldem »_iederholentlich (fo 1607 und
1613) auch Fasane (pk»«!»m) _vuzeichnet. Da hin-
gegen da» _Nillhuhn _(teti-»« teti-ix) fehlt, so will
«an versucht sein, an eine _Namensverwechselung zu
denken. E« fragt sich ab« doch, ob den _nalmlundigen
Patre» , die zudem gute Latein« w»«n, ein« solch«
Verwechselung _imputiert werben darf? In neuester
Zeit hat man inLiolanb mit der _Nttlimalisselung t«
Fasane bekanntlich guteErfolg« erzielt; möglicherweise
waren derartige Versuche hier auch schon in früh«««
Jahrhunderten unternommen _wolden.

D« Vortrag wird im _Iahie»heft der Titzung_«-
bencht« ausführlicher gegeben werden, _^.

UaiVeforscher-Uerein.
908. a llgemein« Versammlung vom

16. (29.) Januar 1906.
1) Zu ordentlichen Mitgliedern wurden »ufge-

n»mm«n die Herren Dr. Franz _Nlonsll und Baron
Wolff-Plenupp.

2) An Naturalien mann eingegangen:
Ein zu den Ordensbändern gehöriger Schmetterling

(Lllwk»!») au« der Mandschurei von Herrn ».
_Sivers; ein Stück ngulinifche« Kupfer aus _Iran«-
_laulllfien von vr. E. Händelin, Zur Ansicht vor-
gelegt wurde eine hellgefärbte Krähe,

3) Fül die Bibliothek _wai eingegangen _al«
_Autorenspende:

G. Schneider, Zur Kenntnis der frei im
Finnischen Meerbusen vorkommenden Nemaloden,

Ferner war dargebracht morden von Di. G.
Lodoffsky:

C. W, Soboff«ln: Sammlung von Gedichten.
4) L« wurde beschlossen, von Schülern, welch« da«

Museum nicht in Begleitung ihr« Lehrer besuchen
ein« Zahlung von 5 Kop, zu erheben.

5) Oberlehrer _Grens sprach über neue Säugetiere
au»I_enttlllasien und den _a»_grenz«nden Gebieten
_welche von K. Satunin und _Prvf, N. Kaschtfchenko
bestimmt worden waren, E_« sind dies zwei neue
Arten Fledeimäuie, zwei Unterarten von Spitzmäusen
eine neue Gattung und 10 Spezies und _Lubspezie_»
von Igeln, sowie 6 _Nbarlen de« _Tolaihasen und
schließlich eine neue H.Me au» Mesopotamien,

6) Direkt« Schwede! beschrieb ein« optisch«
Erscheinung, di« im folgenden bestand: Bei der
linematographischen Reproduktion der Aufnahmen
eines Zuge«, in welchem sich eine Reihe von Wagen
befand, zeigte sich, daß sich zwar die Wagen vor-
wärts bewegten, die Räder aber rückwärt_» drehten_.
Andere Aufnahmen desselben Zuge« ergaben eine
Fortbewegung der Wagen, deren Räder _drehungslo_«
dahinglitten. Uebergehend zur Erklärung dieser Er-
scheinung, eiläuteile der Vortragende zunächst das
Prinzip de« gewöhnlichen _Strobuskop» und ähnlicher
Porlichtungen, welche eine Bewegung zu «pro-
duzieren gestalten. Dasselbe besteht, kurz gesagt,
darin, baß von eine« bewegten Gegenstande eine
glitzere Anzahl Augenblicklbildel hergestellt wird und
dies« sodann in den gleichen _Ieilintecvallen zuc An-
sicht gebrach! werben, in welchen die abgebildeten
Newegungsphasen einander folgen. Hierbei empfängt
der Beschauer, fall« sich die Bilder schnell genug
folgen, den Eindruck, al« hätte er immer dasselbe
Bild vor Augen und erfolgten an demselben die der
Bewegung entsprechenden Veränderungen. Weiden nun
aber _beisplelzweise von einem sich drehenden Rade
Aufnahmen in genau den _^eüpunllen angefertigt, in
welchen die _Speichenstlllung mbezug aus die Um-
gebung genau die gleiche geworden ist, wie zu Anfang,
so weiden bei der _kinemutographischen Reproduktion
dies« Bilder bi« _Wder leine Drehung aubzuführe«
also _drehungslos normärtszugleiten scheinen. Erfolgt
jedoch jede folgende Aufnahme kurz bevor die Tpeichen-
stellung der vorhergehenden gleich wurde, so muh es
bei der folgeweisen Betrachtung der Bild« den
Anschein erwecken, »l» drehten sich die Räder n'ick-
winlz, wählend sie voiwäils gleiten_.

7) Oberlehrer P, Wcstberg referierte übe
einige von Prof. Thomas beschriebene _Beovachlungcn,
Fifiltt man im Halbdunkel da« mittlere von drei
Fenstern, so verschwind« dasselbe, während die
anderen sichtbar bleiben, ebenso verschwindet im
Halbdunkel der mittlere von 2 Kreisen, welche die-
selbe gegenseitige Stellung haben, wie die Punkte
auf der Fünf der _Dominofleine, Diese und ähn-
liche Erscheinungen erklären sich dulch die größere
Empfindlichkeit der veiiphelen Netzhaulpaltien gegen
geringe Lichtintensität.

8) Oberlehrer Grevi belichtete übel Versuche
au« welchen hervorgeht, daß sich Bienen nicht weiter
all 2 Werst von ihrem Stocke entfernen dürfen, um
zu demselben noch zurückzufinden,

9) _Piof. _Kupffer bat um Nachrichten üb«
den Cch!gatle-Se« bei Angermünde in Kurland
»_elchcr nach Angaben Pastor Büttner« , publiziert
Ißöi in den Schriften der Kullnndischen Gesellschaft
für Literatur und Kunft, 7 Jahre trocken steh«« und

in den nächsten 7 Jahren sich wieder mit Wasser
füllen _foll, um _alsdan» dasselbe Spiel von neuem z«
beginnen_.

Lokales
Aufruf.

Im Verlauf wenig« Monate ist in unserer Heimat
eine große Unzahl Heliensitze vernichtet wvrden, bannt
ist viel geleistete Kulturarbeit zeistölt und e« entsteht
bie Frage, wie ist e« möglich, wenigsten« im Bilde,
diese Denkmale kommenden Geschlechtern zu «halten?

Aus der Eiwägung her»«« , daß man au« der Alt
des Hauses sichere Schlüsse auf die Alt seiner Be-
nlohn« ziehen lönne, hat der Archlieltenoerein zu
Riga beschlossen, eine Sammelstelle zu schaffen für
alles was an Plänen »nd Bildern über die _uer»
nichteten Herrensitze _uoch vorhanden sein sollte. Er
lichtet _balum an alle, bie im Besitz solcher Dokumente
sich befinden, die Bitte, dieselben ihm leihweise zm
Verfügung stellen zu wollen, damit sie kopiert und
an ein» Zentralstelle sich« aufbewahlt melden lönnen.

Die Bitte bezieht sich nicht nur auf die sogenannten
Schlösser, sondern durchaus auch auf alle jene be-
scheldenen Landhäuser, die oft hundert und mehr
Iah« den Insassen _Unterlunft gewährten, wie Pa-
storate, Vnwalter- und Forsthäus« , bie mit ihl_«
individuellen Anlage und 'dem intim«» _Hausiat lul-
tuielle Dokumente vvn höh« Bedeutung _datstellen.

Erbeten w«den Pläne, Zeichnungen, _Planskizzen
der Hof- und _Gartenanlagen, eventuell nach dem
Gedacht«!« , und _Photographien, namentlich auch von
Inteneul«, Inventaiien und Abbildungen künstlerischen
und _lunstgeweiblichen Hausrat«, sowie historische
Daten über Bau und Umbau dn Haus«. Soweit
möglich auch Aufnahmen baulich« _Uebeireft«,
Sämtliches Material ist mit genauer Angabe des
Eigentum«» und seiner Adresse dem _Architeltennerein
zu Riga, Nilolaistroße Nr. 27 (.Kunsteck««) täglich
von 2 bis 3 Uhr einzureichen. Ueb« den Empfang
wild vom Vereine aulttielt ««den.

Eine Veröffentlichung de« gesichteten Materials er-
scheint durch»«« wünschenswert, jedoch müssen für
dies« Arbeit günstigere allgemeine Bedingungen ab-
gewartet werden, für« erste wäl« schon dmch eine
Sammlung und Sichelstellung de« _volhanbenen
Material« eine dringende Aufgabe g«löst.

_Dei Nlchiteii«_nverein zu Riga.

Wahlvollmachten sind, »ie sich in St. Peters-
burg _herau_«gestellt hat, mit ein» Stempelmail« von
1Rbl. 25 Kop. zu _velsehen widrigenfalls der fünf-
fache Betrag als Straft erhoben wirb.

Zur Frage der Vereinigung zweier
Stimmen in den Händen eines Wählers
wird von der _Wahlrechtskommission der Deutschen
Gruppe de« Verbände« vom 17. _Oltobn, m!« wir der
Vt. Ptb. Ztg. «ntn«hmen, folgender Bescheid «teilt

Personen «eiblichen Geschlecht», die
Liegenschaften (Immobilien) besitzen, lönnen laut
Art. 9 de« Wahlgesetzes vom 9. August 1905 ihr
Wahlrecht nur in der Weise ausüben, daß sie sich in
der Wahlversammlung _vertleten lassen, und zwar
lönnen sie dazu nur den Ehemann «d« einen ihrei
Söhne bevollmächtigen.

Wenn der Bevollmächtigte bereit» f«lbft mahl-
ber«chtig! ist, b. h. persönlich d!« Qualifikation zum
Wähler hat, so gibt ihm die Vertretung von Frau
oder Mutter nicht da« Recht, zwei Stimmen bei d«
Wahl zu beanspruchen. Das muß »u« dem Sinne
der Art. 22 und 31 desselben Wahlgesetze« gefolgert
werden.

_^
Wenn ein Wähler in St. Petersburg in einem

_^ladüeil z, V. »l_« W«hnung««iet«, in einem an-
deien _al_« Grundbesitzer »_ahlberechtigt ist, hat « nur
eine Stimme in einem Wahlbezirk, den « felbst
(laut Z 31) bestimmen kann. Wenn er in ein
und demselben Wahlbezirk mehreren Bedingungen
genügt, von_^enen jede für sich schon Wahlberechti-
zunz gibt, hat er nach dem _^

20 _ebenfall_« nur «ine
Stimme,

Der Senat hat nun die Erläuterung gegeben (in
einer Entscheidung vom 14. Dezember 1905), daß
l; 9 des Wahlrecht« den Frauen lein selbständige«
Wahliecht gibt, weshalb bie Bestimmung, de« ß 31
wonach der aus Grund verschieden« Qualifikationen
Wahlbenchligt« nur in einem Wahlbeziil an der
Wahl teilnehmen kann — auch auf die Fälle anzu»
«enden sei, wenn ein Wähl« gleichzeitig selbst Wähler
ist und als wahlberechtigter Vellleter von Fiau «der

Mutter mitwählen _lann.
Somit kommt man zu dem Schluß, daß Niemand

verlangen kann, daß er in einem Stadtbezirk al«
selbständiger Wähler und in dem anderen als
Bevollmächtigter sein» Frau zu der Wahl zugelassen
werde_.

Veraul»u_«g eines Kassierers. Gestern um
3 Uhl nachmittag« kehlte dei Kassier«! der N G
Allg,El,-Ges„ «rtelschlschitKirill _Molodzom ,zusammen
mit seinem Gehilfen, O«lar Haupt, in einem Fuhr-
niannLwagen au« der _Reichsbank zu dem In du
Nähe der _Aleianderpfoite belegen« _ElelliiMtsmer!
zurück. Bei sich führt« er 12,70« Rvl,, di« er so-
eben in der Reich« _bank gehoben hatte und von denen
11,000 Nbl. in Gold und _Kreditbilletten sich in

einem Portefeuille befanden, das Herr Molo zow in
den Händen hielt, während ein Sack mit _Silbeigeld
im Betiage von 1700 _Rbl, hinter ihm uuf dem
Sitz de» Fuhiman«„_agens lag. Am Ende der
Alexanberstraße, an der Ecke der Wendenschen Straße
und in d_«l Nähe des Hause« _Ni. 150 — an einer
ganz menschenleeren Stelle — wuiden die Herren
Molodzow und Haupt vvn 7 Unbekannten überfallen
d« sit mV voigerMmen Niowning-Nevolvern mi
dem Tode bedrohten, falls sie Widerstand leisten
würden, und Herrn _Mvlodzvw da« Portefeuille m!
den 11,00« Ndl. entrissen. Wählend die Räubei
des Portefeuille« sich _cnlfernten, blieben ihre Ge-
fährten solange als Wache bei dem _Fuhrmannswagen
zurück, b!« _ersteie außer _Gefichtsweite »_aien. Zur
Ermittelung de« Räuber und de» Geraubten sind
lnergiiche Maßregeln ergriffen worden

,>. Vorsichtsmaßregel. Der Chef der Niga-
Oreler Eisenbahn hat den Stationen Mühlgraben
Kriegzhospital, Aleranderpforle und Rote Dün» vol-
lschrieben die Tageseinnahmen und jede Art von
Wertpapieren täglich in die _tzaupllasse abzuliefern.

_r, Gingetroffen« Truppen, Nu« Oesel sind
den Blättern zufolge, hier mit den _Knuzeln der
Grenzwache 130 _Maiinesoldaten angekommen; ferner
aus Wiäll» 150 Rekruten zur V«°ollständigur,g der
Garnison,

e «ach Verbot der Waffeneinfuhr
»erden, dem _Rish, Westn, zufolge, sämtlich« Passa-

gier- und Flachtschiff« im Meere «on _Kreuzun nach
Nassen untersucht.

«. Lettische Flüchtling« halten sich, wie der
Rishsl. West, meldet, ziemlich _zahlleich in Belgien auf,
wo sie Anstellungen in laufmännischen Geschäften ge°
unden haben.

Für di« Ehampztresch«« Grundzinsner
ind die fchönen Zeiten, wo sie laut „Vollsbeschluß"
einen Grundzins mehr zahlten, uorübel; nach Angabe

der Rig. A_». beeilen s« sich jetzt fehr, da« Ver-
säumte nachzuholen, da ihnen ein Befehl des Genecal-
Gouverneurs «öffnet wolden ist, sie wülden als Auf-
ruhr« behandelt müden, wenn sie die Zahlung n»ch
ferner verweigerten. Dieser Befehl soll auch auf die
Grundzins»« d« umliegenden Güter, an die « nicht
war, «in« . stimulierend« Wirkung geübt haben. Wir
möchten bei dies« Gelegenheit bemerken, daß den
Leuten von Agitatoren eingeredet worden war, sie
könnt«« durch „Streiten« günstig«« GrundM-
bedingungen «langen.

Die _Veraubnug einiger Monopolbudeu
hat sich, »ie die Rig. A». erfahren haben will, al«
_ingieil herausgestellt. Di« Vuläuf« haben angeb-
ich geraubten Branntwein felbst bei Seite geschafft

und hernach, all dl«Buden geschlossen _waien, heimlich
verkauft. In einem solchen Fall ist der _defraudierte
Branntwein in einer Ablegekamm« auf dem Hofe
gefunden worden.

»aubüberfall. _Gestun Abend wurde in du
großen Paliffadenstraße b« _Kondulteui der Riga-
dreler Eisenbahn _Noluntschilo» von drei Männern
überfallen, die ihn an der Seit« gefähllich _ver>
wundeten und ihm seine gering« Barschaft _abnchmen,

Nanb «_uf de« Straße. D« Bau« Kai!
Spann zeigte an, daß g«ft«n, um 4 Uhr nach»
mittag», al« « bmch die Nau_»lesch» Straë gelitten
sei, beim Hause Ni. 42 ihn drei _unbelannte jung«
Leute überfallen hätten, die, ihn mit Revolvern be°
dioh«nb, ihm seine goldene Taschenuhr mit _silbenur
Kette im Welle von 53 Rbl. und 12 Rbl. in barm
G«lde geraubt hätten und schleunigst davongeeilt seien.

Von Herrn Vüchfenschmi«de«eifte«I.
Nicklas ««den »» um Nbdluck nachstehend« Mit-
teilung ersucht:

Schon vor einiger Zeit lam e» mir _zu _Ohien, daß
'ich im Kreise mein« hiesigen und »««wältigen
Kundschaft ein Gerücht verbreite, welches geeignet ist
nicht nm meinen _mateliellen Ruin herbeizuführen
?«nb«ln auch meinen ehllichen Namen an den Piangn
zu stellen.

Anfang» wenig Gewicht aus das kursierende _Gv
lücht legend, sehe ich mich nunmehr, nachdem ej
immer mehr an Boden gewonnen zu haben schein»,
veranlaßt, ihm in Ihrem geschätzten Blatte «ntgegenzu-
tleten.

Wie bekannt sein dache, sind gegen End« de«
vorigen Iah«» zweimal und _zwai Ende August und
Anfang Dezember «on _bewaffeten Nande» Ueberfäll«
auf meine Waffenhandlung verübt norden, wobei <«
ihnen dank der ungünstige» Lag« meine« Geschäfte«,
ihrem üb«nasch«nd«n Elsch«in»n und dank dem Um-
stand«, daß ich nm zwei Pnsonm im _Verkauftlade»
beschäftige, leib« beide Male gelang, unter _Diohmz
mit vorgehaltenen Revolvern, diverse Jagdflinte»,
Büchsen und Revolver zu lauben.

Die Tatsache, daß solche Ueberfälle bei mir zwei«»!
_uollommen und glücken l»nnt«n, während über
ähnlich« Vorgänge in anb«i«n Waffenhandlungu_»
nicht« bekannt geworden ist, scheint in den Augen
eine» oder einig« _Uebelgesinnt« genügt zu habe«
um mich in perfider Weise vndächtigen zu dürfe»,
indem da» Gerücht veibleitet wurde, ich hätte im
„Geschäftsinteresse" gemeinsame Sache mit Revolutio-
nären gemacht, ihnen ohne viel nach Ellaubniöschei«»
zu flagen, bettächtliche Mengen »on Waffen _vellaufl
und die beiden Uebelfälle selbst In Szene gefcht
um einen vorher stattgefundenen unerlaubten Verlauf
von Waffen an zum Führen delselben nicht berechtigte

Pelsonen zu lachi«en.
Wenn nun auch schon d« Umstand, daß bei weite«

nicht soviel Waffen geraubt wölben sink, als tm
Publikum verbreitet wirb (es sind insgesamt geraubt
»oiden: 5 Doppelflinten, 1 Savaae- Buchs«, U
Revolver und 10 Winchester Fl o _ber tbüchse»
die nichtmitdenWinchestelRepetier-Büchsen
zu verwechseln sind), die genügen dürfte, umes Jedem
klar zu machen, baß wohl kein Waffenhändl« _f» un-
schlau sein wird, um eines kaum nennenswerten Ge-
winnes willen, sein in höh« Blüte stehendes Ge-
schäft der Gefahr des Ruins auszusetzen, denn früh«
ob« fpät« würben Machinationen, wie sie mir !»
die Schuhe geschoben »»den, doch stets herauskomme»
so sehe ich mich dach genötigt, die oben erwöhn_«
perfide Insinuation, deren Quellen wohl nicht allzu-
weit zu suchen sein bülften, auf« energischste zuiückzu-
»_eisen und hiermit zu erklären, daß ich kein Mitte!
unversucht lassen «nd«, den sauberen Autor dn
Gerüchte zu entdecken und ihm sein _Handrerl z»
legen.

Der _Nombenfuud , üb« den wir gestern _bv
richteten, ist nicht in b« glvßen, _sondttn in dn
kleinen Münzftlaße Nl, 16, gemach t worden.

Danksagung. Da« temporäre Komitee z«
_Spendensammlung für die Hungernden im Innen
des Reiche« «sucht un» um den Abdruck folgende«
Rechenschaftsberichts über die Auffühlung im russische«
Theater am 30. Januar c. Die Gesamteinnahmen
betrugen 8N8 Rbl. 24 Kop,, die Ges»«tau«ZM
223 Rbl. 24 _Nop., der Reingewinn 675 Rbl. DA
tempoiäi« Komitee hält es für seine Pfl'cht »lle«
Personen, die zum Erfolg der Veranstaltung so »da
anders beigetragen, darunter dem Ausrichter Herr»
S. Nürenberg, Herrn Direktor _Neslobin, dt»
Künstlern, den Redaktionen, allen Spendern »n_»
Besuchern d«_r Aufführung ihr«n aufrichtigsten Do«
auszusprechen,

»,-. _Vtichlin , der am 28. Januar unter de»
Veldacht verhaftet wurde , der jüdischen KamvfoW«'
sation anzugehören, ist, wie «_r un_« mitteilt, gestn_»
au» der Haft entlassen worden, da sich f« _M
Schuld leine _Nnhaltzpunlte «geben hätten.
In Ergänzung _nnserer Mitteilungen übe«

die _Arbeiterwahle» (siehe Nr, 27) entnehme«
mir dir Livländischen Gouvernements-Zeüung, daß >«
Riga selbst die Arbeit« von 102 Fabriken und _^
Eisenbahn»ulstätten wahlberechtigt sind. In eist««»
beträgt die Zahl der Arbeite! 27,741, in letzten'
699. In _Livlanb befinden sich außerdem noch _A
wahlberechtigt« _Privatindustri«« mit zusammen 4-M
Arbeitern und 3 Eisenvahnweikstätlen mit _zuftmine«
470 Arbeitern,

Es sei übrigens bemerkt , daß sich im Verzeich««
der L. G,-Z. ein Druckfehler findet: die Zahl °«
Wahlmänner »eist die Gesamtziff« 106 auf, wäh«^



die Addition der einzelnen Ziffern nur 104 ergiebt.
Jedenfalls ist für die Russisch-Baltische Waggonfabrik
nur 1 _Wahlmllnn angegeben, wählend «2 sich tat-
sächlich um 3 handeln soll, daher die Differenz.

e. Nachtteleg»««me weiden gegenwärtig im
Vorzimmer beim Haupteingange des Postgebäubes in
Empfang genommen, »o sich ein Nein«« Fenster
«so. ein Schalt« befindet, durch da« man mit dem
_dejourierenden Beamten verhandeln kann,

Hausmeister (Vworniki) «n> Schweizer
die vom tzau«will«n freie Wohnung erholten, find
nach einer soeben ergangenen _Senatsentscheidung
nicht Wähl« ftl den _Ikichzwg.

Konzert. Nochmals sei an dies«! Stelle auf die
am Sonntag, den 8. Februar, 6 Uhr abend» in der
St. Petrilirche stattfindend« »Geistliche Abendmusil_"
hingewiesen. Sie wird bekanntlich zum Besten der
vom Lande in die Stadt geflüchteten _Ratletdenden
veranstaltet. Sicherlich wirb schon allein der gut«
Zweck, ganz abgesehen von den in Aussicht stehenden
_werwoUen Kunstgenüssen, nicht verfehlen, eine be-
deutend« Zugkraft auszuüben und dem Konzert einen
regen Besuch zu sichern. Die zu _lindernde Not ist
groß, und in unser» Stadt sind gewiß nicht wenige
die auch diese sich bietend« _Velegenheit, »ohlange-
bracht« Mildtätigkeit zu üben, nicht »erden twrüber-
gehen lassen. Das erlesen« Prgramm berechtigt zu«
Erwartung tiefgehender Eindrücke und das Renommee
de« Petli-Kirchenchore» , sowie l«in«_s Leite«, Herrn
Albert Bembt, verbürgt llunftkislunam echten Ge-
piäg««.

« Gin neu«» lettisch«» _Nitzblatt Wahr-
dotaft »ird _forwb z««ünlll «Vch«ntlich in Riga er-
scheinen.

Kapell««ifter Georg Gchnsevoigt gab dieser
Tage in _Helsingfor» mit dem dortigen Philhar-
monischen Orchester «in _Symphonielonzert. Im
Frühjahr wird Hur _Schnsevoigt mit dem
Münchener Kaim-Orch« fter, dessen erster Dirigent er
ist, <ine Tournee durch Italien, Slld-Franlreich und
Vpani«n unternehmen.

«l»» de» V_«e«, b«O Vt«»t>The«te»»
wird un« _mitget«_llt: Sonntag, nachmittags 2 Uhr
_gllangt bei «mühigttn Prüfen die _auzgelassene P»ss«
„Eine toll« Nacht_^ noch einmal zur Auf-
führung. Abend« 7 Uhr »_ird Siegfried Wagner«
Oper » Der Kobold" zum elften Mal wieder-
holt. Nm Montag tritt alsdann nach langer
Pause die Operette wieder in ihr« Recht« und zwar
mit bel Erstaufführung von Franz Lehn«« Operette
« Dt« _Iuxheirat". Nach den _Zrfolgen von
W«n und _Nerlln zu urteilen, dürft«» bi«s«m _luftgen
Wer!« auch hier ein« lang« Reihe vonWiederholungen
in _Auzsicht stehen. Dienstag (Ab. 2 38) wird
« Die Sünde Davids" zum erst«« Mal
wiederholt; den Anfang d«r Vorstellung macht der
Einakter , tzelbst _" von Schmidt-Hößler.

Nezüglich der beiden gelegentlich einet
Vorstellung im _»_UnselliS_» Getöteten hat es
sich, wie der Rig. N». berichtet wird, bei der Sel_»
tion herausgestellt, daß sie nicht durch Geschosse au«
_Toldalengewehren, sondern au« Mauserpistolen
_gettoffen worden find, und daß die Schüsse der
Polizei gegolten, jedoch eine falsche Richtung ge-
nommen haben.

De« Verein „Nethabara" HM Montag,
den 6,Februar c., um 6 Uhr abend«, in der _Felliner
Straße Nr. 3_» seine General -Versamm-
lung ab.

eit. Die Segelvereine, der _Rigaer Jachtklub
dei _Liolindische und de» _NrensburgerIachlklub_, haben
di« diesjährigen _Regaltatermine nach gemeinsamer
Beratung folgendermaßen festgelegt:

28. Mai: Große FrühjalMeaatt« auf dem Stint-
See (R.I.-K., extern).

25. Juni: _Nrensburg« Polalieaal!».
16, Juli: Gemeinsam ausgeschiiebene offene Wett-

fahrt auf der Na.
30. Juli: Offene _Seewettfahrt <L.I-K. )
13. August: Offene Wettfahrt um den Riga«

IubilHumspolal (R.I.-K.)
20. August: Offene Wettfahrt de» L.I.-K. aus

der D2na.
2?. «_ugust: Offen« _Htlbstregatta de« R.I-K,

»uf d« Düna.
24. September: Inlerne« Handicap des R,I-K,

als _Schluhsegeln.
eit. Gin Wettsegel» der »uf dem Stintsee

stationierten Eisyachten »ird morgen um 3 Uhr
nachmittag« statthaben, wenn di« Windoelhältnlsse es
gestatten. Es soll der Beginn einer Reihe von Wett-
fahrten um den Stlnlfee °,(!d»ll>oi<,i!>_._^l'f»c!>t'
8!«„_6ei-" des Sportverein _»Kaiserwald" bilden,

«elcher derjenigen Jacht zufällt, die am Schluß der
Saison, di« groß!« Zahl von Point» aufweist, deren
Berechnung prozentuell zur Anzahl der startenden
Fachten und Siege gedacht ist.

Naiserw«ld Die _Lisberg« und die Schlittschuh»
bahn auf dem Stints« befinden sich, wie uns mllg«-
_lcili wird, in gutem Zustand«,

Rigaer «adfahrer-Verei«, (Nikolai Sir
Nr. _N7), Bei einigermaßen günstigem Wetter findet
morgen, Sonntag, den 5, Februar, auf der
Echlittschuhbahn des genannten Verein« ein Kunst -
Wettlaufen statt. Von 3 bis >/«b Uhr nach-
mittags wird Militärmufil spielen.

Zu« öffentlichen Meiftbot gelangen im
Vezillsgelicht nachstehend« Immobilien:

1> am 11. März c., um 10 Uhr vorm,, abermals
da« der Munin _Nnaftaej_» _Nikolajewa _Mausdina
aehölige, im 3, Quart, de« Most. Stadtteils, an der

Inosslamschen Straë «°b P«l.-Rr. 316 (Gruppe 45
Nl, 132) belegen« Immobil,

2) am 5. August c., um 1« Uhr vorm., da« zur
Nachlaßmasse de« Maschen Ebröus Sussm» Schma-
reio» Lh »it gehörige, im _Mitauer Stadtteil, an
der «üi-gerstraße (Gruppe 56 Nr. 120) belegen«

Immobil,
und 3) am 5. Nugust c., um 10 Uhr vorm., das

den Rigaschen Ebräern Nissen und _Boruch Gebrüdern
Gülfunlel gehörige, im 2. _Qmrt, de« Moskauer
_3ic>duc>l3, an der Ecke der _Moslamr und Ilsus-

lirchenftillße, «üb P«!.-Nr. 30, 81, 93 und 94

(Truppe 4l Nr. 116) _belegene Immobil,

Nn« »,lder«« _^l«««t« _ftlgeni«« _kelegr««»'
'n di« _Viis,-

Da« Fahrwasser der Düna und die See sind eis-
t»< Flauer SSO.»Wind. 1 Grad Kälte.

Uns ^»««_su« gelangten folgend« _lelegramme
»n die Nötse: _^ .4 Februar, 8 Uhr 15 Min. morgen«: _starker
«'Wind, _Varometer am 3,Februar, 8 Uhr abend«
2"'_^ am 4. Februar, 7 Uhr morgens, 30,11.

Thermometer 1,5 Grad R. Kälte, _tzimmel bedeckt,
Gester» ganzen Tag Nebel,

— 7 Uhr 17 Min. morgens: di« Passag« ist hier
eisfrei.

Ans dem englischen Dampfer „Hidalgo"
_Kapt, Omen, der heute um 11 Uhr vormittags von
hier nach Hüll auslief, wurden 77 Pferde verschifft.

Unglücksfall. Heute geriet in der Nähe der
Station _Stockmannshof unter den _uon Orel nach
Riga gehenden Passagierzug ein unbekannter Mensch,
dem von der Lokomotive ein Nein abgeschnitten wurde_.
Der Verletzte wurde in den Zug aufgenommen und
nach Riga gebracht.

In trunkenem Mute sprang In «_oriaer Nacht,
um 1 Uhr, die in der Münftenistraße Nr, 7, wohn-
hafte 29 Jahre alte Bäuerin Uliana G. durchs
offene Fenster ihrer in der 1. Etage belegenen
Wohnung auf die Straße und brach sich dabei das
rechte Schienbein.

Wnbrnchsdievftähle. Die in der Romanow«
straße Nr. 110 wohnhafte NüraeiinSalome Schapir«
zeigte an, daß in der Nacht auf den 3. Februar aus
ihrer Wohnung mittelst Einbruches vtischiedene Sachen
im Wert« von 150 Rbl. gestohlen worden seien.

Di« in der Romanowstraße Nr. 149 wohnhafte
Bäuerin Nährte Vershuna_« zeigte an, daß gestern,
um 1Uhr mittag«, wählend sie von Hause abwesend
»«, aus ihrer Wohnung mittelst Einbruch» ver-
schiedene Sachen im Wert« von 170 Rbl. gestohlen
worden seien.

Unbestellt« Telegramme vom 3. Februar
(Zentral-Telearaphen-Buieau.)S«r«_brak»wa, Warschau.
— _Molodowily, Petersburg. — Wuetfing, Libau. —
_Tilla, Elez. — Michelson, _Zarlzin. — Inian,
_Chablliow_«!.

Literarisches.
— Die _»Vrücke zur Heimat", illustriert«

_Monatzfchau über alle Gebiet« des Leben« für die
Deutschen im Ausland«, tritt mit der soeben er-
schienenen, prächtig ausgestatteten _Ianuarnummer in
da» Weite Jahr ihres Bestehens ein. Trotz dieser
_verhllltni_«möh!g kurzen Zeit Hut e« der rührige, durch
seine .Illustrierte Zeitung" all«««r!s vorteilhaft
bekannte Leipziger VerlagI.I. Weber verstanden
dem Blatte überall da, wo die deutsche Zunge klingt
einen großen Anhäugerkrei« zu erwerben und ihm
unter den wenigen, von Deutschland au« den Aus-
landsdeutschen aufsuchenden illustrierten Blättern den
eisten Platz zu sichern. Da« Umschlagbild, das stets
«ine mehrfarbig gedruckt» Abbildung au» der _Hnmat
zeigt, gibt diesmal den Pavillon im Zwinger zu
Dresden In mehrfarbiger Abführung wieder. Der
Texttitel ziert eine neuere, besonder« gelungen« Ab-
bildung de« Deutschen Kaiser«, dem au« Anlaß seines
Geburtstages, der von dem Chefredakteur verfaßte
Leitartikel gewidmet ist. Der aktuell« Aufsatz
,Da« Gelbbuch über Marokko" spielt durchaus
nicht jene _oplimMchen Ansichten wieder, denen man
in der Presse vielfach begegnet. Ohne gerade schwarz
in schwarz zu malen, oder sich von übertriebenem
Pessimismus leiten zu lassen, kommt Di-, Funke nach
fesselnder Darlegung und historischer Enlwickelung de«
Marolloaffllire zu dem Resultat, daß man in Kreisen
_einsichtisser Politiker das Gefühl hat, vor einer folgen-
schweren Entscheidung zu stehen. Ein weiterer hoch-
interessanter Aufsatz blUM sich .Di« Zukunft d«
Deutschen in Brasilien", der uuisomehr allseitig«
Beachtung verdient, all in ihm «in eingehende» In-
terview de« Chefredakteurs mit dem derzeitigen Ge-
sandten Brasilien« in Berlin ,P_er«_ira da Costa Motta
aeschildelt «_ird. Von dem übrigen reichen InHall
fesselt ein von Dr. Karl Mennicke verfaßter Aufsatz
.Zum 150. Geburtstage Mozarts" _unfere lluf-
weiksamlnt. Ein« Nennnrichtung stellt die dei deut-
schen Industrie gewidmete, mit dem bezeichnenden Titel
_»Uade W _6«rm»u)'_" ausgestattete Rubrik dal.
Schließlich ist da» Januarheft auch noch die Trägerin
de« zweiten P«!«au«schreiben«, da« sich an alle
deutschen Frauen im Ausland« mit der Aufforderung
wendet, auf Grund ihrer Erfahrungen mitzuarbeiten
an einem von dem Verlage später herauszugebenden
Werk«, dasülnrseeischeWohnungsoerlMnisse _.Kleidunas-
Haushaltung«-, Dienstbotenfragen, Erziehungsange-
legenheiten, Gesundheitspflege und Geschichte des
Lande« , in dem sie leben, behandelt, so daß aus-
wandernden deutschen Familien die Möglichkeit ge-
geben ist, sich schon vor der Ausreise eingehend über
ihr Ziel orientieren zu können. Nähere Auskunft
erteilt neben dem cingänglich erwähnten VerlagI. I
Weber in Leipzig die al« Heiausaeberin beteiligt«
Elpoitbuchhandluna G. A, ». tzalem In Bremen.

««iestaften.

Gy. z. Kn. Anonyme _Iuschiiftcn können bekanntlich
nicht berücksichtigt »erden, Ueniigens wäre eine Ve-
schweidesührung unmittelbar beim Vorstände mehr zu
empfehlen.

_Toteultfte

Friedrich Butte, 37 Jahre, 29. Januar zu Riga,

_^_arl Wilhelm Bernhard Freiherr von _Stackellierg,

59 Jahre, 27. Januar zu Wolm«,

Jakob König, 28, Januar zu «lerandeihllf,
Iuliu_« Wagner, 42 Iah«. 13. Februar _l3l. Januar,

zu Lodz.

Handel, Verkehr und Industrie.
Üer _Aigaer Vörfeultomitee

hat, wie da« Rig. Börsenblatt mitteilt, dem Minister
»er _Weaekommunilatillnen am gestrigen Tage folgendes
Telegramm übersandt: «Die Rigaer _«_Mnwoustiiellen
klagen darüber, daß die Station _Lugansl der

Ielalennenbahn trotz der Stellung von Waggons
'eitens de« Chaikower Komitee« und der Mitteilung
üer Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn, daß
Waren nach Riga uerladen werden können, Eifen-
irachten zur Beförderung nach Riga doch nicht
annimmt. Da in Riga Mangel an Eisen besteht,
woduich ArbeiMinstlllunaen auf den _Fabiilen zu be-
siirchten sind, bittet der _Nigaer Börsen-Komitee Ew.
Hohe Ercellenz dringend, der _Ielaterinenbahn »orzu-
ichre _ben, daß die Station _Lugansl sofort nach Riga
«stimmte Eisenfrachten annimmt und abfertigt."

Vom Moskauer Geldmarkt.

e. La« Gerücht von der beooistehenden Emission
ein« IV,Piämienankih_« hat die Börse aufgeregt und
eine Baisse der Prämienanleihen nach sich gezogen.
Lie _inlereinerten Sphäre» verlangen, die Regierung

solle das Gerücht dementieren, »eil die kleinen Leute
_hr Geld au« den Zpackssen entnehmen «erden, um

Plämienloose IV. Emission zu kaufen,

Angesichts des Mangels an rollendem
Material

hat der Kommumlationsmimster zeitweilig gestattet
l>ie Beladung der Güterwagen auf 909 Pud zu er-
höhen_.

Zur Geschäftslage in Warscha»
schreibt die No». Gaz, folgendes: Die _Wintersaison
die sich in diesem Jahre um einen vollen Monat ver-
spätete, erfuhr in den letzten Tagen eine Belebung.
Kaufteute ans dem Innern de» Reiches trafen in
vollem Komplett ein, bedeutend« Nestellungen machen ;
es fehlt auch nicht an Aufträgen per Kassa. Lin
Mangel an Galanterie- und Mobewaren macht sich
fühlbar.

Vom _Gxportverband der Lodzer !v«um-
»Vllen-Vpiuner.

Der Verband Lodz« N»um««U«_nfpInnerel zum
Export von Baumwollgarnen wurde kürzlich der
Schwierigkeiten halber, die mit dieser Art Geschäfts-
führung verbunden sind, aufgelöst. Die allgemeine
Geschäftzstagnatilln, vor allen Dingen aber der
Wunsch, die Arbeitszeit nicht zu _llduzienn und di_«
Arbeit« vollauf zu befchäftigen, «enmlaßle die Lodz«
_Baumwollenspinner jedoch, dies« Frag« nochmal l in
Erwägungzu ziehen, sodaß in einer _bies« Tage statt-
gehabten Sitzung der _Exportvuband von neuem kon-
stituiert wurde.

Durchficht der Tarife für «_ifen_» «nd Guß-
eifeuwaren.

Auf der am 15. b. M. in Petersburg zusammen-
tretenden Allgemeinen _Tariflonferenz der Vertreter
der Russischen Eisenbahnen werden die Nomenklatur
und die Tarife für Eisenwaren und Gußeisen»«««
durchgesehen w«iben. Die interessierten _Rigaschen
Fabrikanten werben durch eine Mitteilung d«« Rig.
Börsenblatt» aufgefordert, ihre etwaigen bezüglichen
Wünsch« mit entsprechender NegiünduW, b>» zum
11. d. M. bei der Abteilung für _Eifenbahnange»
legenheiten de« Riga« Börsen-Komitee» einreichen zu
»ollen.

Di« Petersburg-Wologdae« «iseubahn

Seit dem 1. Januar b.I. ist die St. Peters-
bmg-Wologbaer Bahn mit der _Nllolaibahn bei b«
Station _Obuchowa verbunden. Die durch id« und
sumpfige Gegenden führende Bahn hat, «le wir dem
Herold entnehmen, »uf einer Strecke von 539 Werst
überhaupt nur 28 Haltepunkte, von denen manche
von jeder menschlichen Wohnung weit abliegen. Nm
_Tichwin und _Tscherepowez bilden eine Ausnahme
Bisher hat die Bahn wenig zu tun; e_« verkehrt nm
ein Paar Passagierzüg« täglich; der Warenttanl-
port beginnt erst. Auf manchen Stationen be-
trägt die Kasseneinnahme 30—40 _Kop. täglich
llm meisten Arbeit hat die Station _Wologda, wo die
Züge den Bahnhof der Moskau-Archangelsker Bahn
benutzen, d. h, zirka 10« Schritt vor d«_r Plattform
zu halten pflegen. De» Komfort auf den Stationen
fehlt gänzlich. Man kann sich häufig nicht einmal
die Hände waschen, weil keine Wasserleitung da ist.
In den _Statu,n»läumen mit ihren schlechten _Oefen
gibt «z kaum _^.?—10'

R, Bi«h« v«khnn di«
P»ssagi«rzüge mit einer Fahrgeschwindigkeit _oon 28
Werst die Stunde (die _Haltezeit ausgeschlossen).

Die Beschränkungen der Juden
in Bezug auf Beteiligung an Aktienge-
sellschaft e n scheinen doch noch besteh«» bleiben
zu sollen. Der Ministerrat soll, nach Angabe der
Nowosti, des Antrag de« Hanbelsminister« auf Auf-
hebung dieser Beschränkungen abgelehnt haben, jeden-
falls hat lein Statut, in dem di« Beschränkung nicht
enthalten war, Bestätigung gefunden.

Neueste Po«

Kurland. _Einstellungdessummarischen
_Exekutionsuerfahren«. Au« _Hafenpoth wirb
der Libauschen Zeitung gemeldet: am Mittwoch
waren von _Hasenpoth 16 von denFührern bei Tllllf-
erpeditionen zum Tod« verurteilt« Personen nach
Tel«-Paddern zur Hinrichtung gebracht worden.
Während der Exekution, als 5 Personen
bereit« _erschossen waren, traf ein Befehl
ein, welcher das summarische Exekutionsoerfahren
'lslleite und durch ein formelles _krieg»-

zerichtlichel Prozeßverfahren zu er-
ctzen _aiwrdnete. Infolge dessen wurden 11 G<-
angcne nicht _ecjchossen und wieder nach Hasenpoth
ins Gefängnis eingeliefert. Unter den Hingerichteten
befindet sich dn Kalwensche Tude-Wiith _Heimann
Wallis, ein Mitglied de« Tels-PaddemlchenExekutiv-
komitee« .

Es ist zu wünschen, bemerkt da« genannte Blatt
treffend, daß dieser Befehl nicht nur eine vereinzelte
für diesen speziellen Fall gültige Maßnahme ist.
sondern allgemeine Gültigkeit für die Tätigkeit
der Strafexpeoitionen in den _Ostseeplouinzen «hält.

Ueber _Strafexekutiancn in Preekuln be-
richtet die Lib. Ztg.: Vorgestern wurde in Preetuln
der au« Libau dorthin transportierte Jahne _Freimann
erschossen. Vor seinem Tod« legte « das frei-
willige Geftöndnis ab, daß er der Gründer und
Vorsitzende _derLibauschenNb teilung der
revolutionären Kampfe«_oraanisllti»n
sei und in der 3a! Jahne Fleimann heiße. Unlei
seiner persönlichen Leitung seien die meisten Raub-
überfälle und Brandstiftung«« in Libau und Um-
gegend ausgeführt worden. Del in _Preeluln gehängt«
Strauß sei blo_« sein Gehilf« gewesen. Nnhel Frei-
mann wurde in _Preeluln noch ein Mann erschossen
der seinen Namen zu nennen verweigerte. Er wurde
_oerhastet als er in _Preekuln und _Wainoden die Leichen
der bort durch den Strang Hingerichteten Personen
abnahm, von denen di« Verwandten nicht« wissen
wollten, wodurch 2_«a«n ihn derVerdacht «liegt wurde

baß er «in Freund und Gesinnungsgenosse der Hinge-
richteten fei. El wurde _velhaftet und die Untel-
fuchung «gab, daß auch er ein aktives Mitglied der
_Kampfesorganifation g«w«fen fein soll.

Nu« Lesten im Tuckumsche» Kreise wird be-
richtet: Da« Schloß Listen wurde zwar nicht nieder-
gebrannt, aber von ben eigenen Leuten geplündert
»eiche die Waffen fortnahmen und den Geldschrank
«brachen. Vor zwei Wochen drang«« ? mit _Revoloein
bewaffnete fremde Leute in die örtliche Post- und
_Lelephonabteilutig ein und raubten aus derselben
ca. 500 Rbl. _Kronsgelder. Als verdächtig wurden
6 Personen «erhaftet und nach _Mitau zur Unter-
suchung gebracht. — Vor 1 Woche wurde hier «in
Mann wahnfinnig und tödtete in der Raserei durch
einen Schuß ben Vnickel-Wirth und durch einen Dolch-
stich eine alte Frau. Bei der Verhaftung wurd« der
Geisteskrank« selbst getötet.

Tnckn«. Da» frühere Stakthaupt von Tuckum,
Martin _Kreman«, der bekanntlich wegen Nnelgnung
von 51,083 Rbl. 44 Kop. stäbtischer Gelber in An-
llagezustand versetzt worden ist, Wild, wie die Rig,
N». berichtet, vom Untersuchungsrichter de» Tuckum-
schen Nreife» steckbrieflich gesucht.

_Kandan. In _Kandan sind bei den Stadtverord-
netenwahlen nur Letten gewählt worden.

_Lida». Verweigerung der Konzession
zur Eröffnung von Schulen mit deut-
fchei _Unterri _chtzsprache. Heil K. au»
Libau petitionierte, wie di« Lib. Ztg. berichtet, beim
Kurator de« _Rigafchen Lehibezilk_» um die Konzession
zur Eröffnung einer Elementarschule für beide
Geschlechte« mit deutsch« _Unterricht«spl«che in _Libau.
In diesen Vagen wurde ihm von der Schul-
obrigleit eröffnet, daß sein Gesuch bi» zur Regu-
lierung der Frage betreffend Schulen mit deutsch«
Unterrichtssprache auf gesetzgeberischem Wege zmück-
gchellt sei.

— Verhaftung einer nicht gestattet««
Versammlung. Vorgestern verhaftete die Neu-
libausche Polizei in der _Kron«t«ebud« am Nnnen-
marlt 21 Personen im Alte» unter 21 Jahren

während einer unerlaubten, politischen Versammlung.
Die Verhafteten waren zum größten T«U Aulwältige
unb hatten revolutionär« Proklamationen und
Broschüren meisten« in lettischer Sprach« bei sich
Unter ben Verhafteten befanden sich einige Per-
sonen, »«Ich« hi«_r bereit» früh« unter falschemNamen
gelebt hatten und von der Polizei schon lange gesucht
wurden.

_Friedrichftadt, 3. Februar. Gestern haben
Dragoner gegen 100 Waffen verschiedener Gat-
tungen, bi« von Bauern freiwillig ausgeliefert Word«»
waren, _vnbrannt und in bi« Düna versenkt. Di«
_Vertl«lei der Intelligenz durften ihre Waffen
behalten.

Eine weiter« _Ugenturmeldung au« _Friedrichftadt
lautet. Die _pazifitatonsche Tätigtet bei _Tlupp«n
bau«t im Kreise fort. E_« find vi«le ben Revolu-
tionären gehölig« _Nauenchlfe eingeäfchect worden
Die _Fouragierung ist sehr erschwert, da die Bevölke-
rung allen Hafer fortschafft, — In Römenhoj
»erden fast täglich Revolutionäre «»schössen.

Petersburg. Da« Projekt d«« neuen
_Versammlungsgesetze« ist am 1. Februar
vom Reich«_rat genehmigt »oiben. Beim Beginn
dieser Sitzung wurde Graf Witte dieFrage vorgelegt
warum er mit einem neuen Entwurf vortritt, wo
man dach da« Gesetz vom 12. Dezember 1905 über
dieVersammlungen habe. Graf Witte erklärt« hierauf,
baß da« neue Gefetz genauer unb präziser abgefaßt
s«i und viel« b«» alten Gesetz anhaftende Mängel
beseitige.

Der Unterschieb de« neuen Gesetz«» über _Versamm»
lungen von dem vom 12. Dezember 1905 liegt, wie
mir dem _Herolb «_ntmhmen, in folgendem:

Eine genauer« und _klanr« F«_sls«tzung der Ordnung
de« Eröffnen« und Schließen» solcher Versammlungen.
All« öffentlichen Versammlungen sind dem Della-
lati»n«verf»h«n _untelworfen Der Vertreter der
örtlichen Administration darf auf allenVersammlungen
mit Ausnahme der _Vormahlvnsammlungen fm die
Reichsduma anwesend s«in; fall« sich ab« an d«_r«
_artlaen _Vorwahlversammlungen Personen beieiliaen
ble nicht zu ihnen gehören, ober di« Versammlungen
einen die öffentliche Ruh« bedrohenden Charakter an»
n«hm«n, so können auch diese _Vorwahlveisammlungen
nach einer _znximalig«« Warnung von der örtlichen
Administration geschloss«n »erden. Jede öffentliche
Versammlung in den Räumen ein« Schule «der
Hochschule ist, fall« sie nicht rein wissenschaft-
lichen Charakter trägt ,_unterfagt. Das Gestatten
von Kongressen hängt vom Minister des Innern
ab. Auf jeden gestatteten Kongreß findet das
neue _Versammlung«ges«tz seine volle Anwendung.
_Oeffentlich« Versammlung«« un!« freiem Himmel
dürfen nur unter ausdrücklicher Genehmigung der ört-
lichen Administration stattfinden. Untersagt sind sie
auf einem Radius von zwei Werst vom _AufentlM«-
_ort« der Kaiserlichen Familie, _txr _Relchiduma, d««
Reichs«« und von den Residenzen. Im Falle ein««
Proteste« beim Schließen einer Veiiammlung hat die
Administration ihr Vorgehen innerhalb _eimr drei«
jährigen Frist zu motivieren.

Man wird sich dem Eindruck nicht verschließen
können, daß das neu« Gesetz ersten« die für öffentliche
Versammlungen passenden Wum« auf ein Minimum
beschränkt, unb zweiten« der Polizei und ihrem Gut-
dünken zu weite _Vollmachin_» über da« Schließen der
Versammlungen einräumt.

_Petersonrg, Der Kriegszustand wirb
nicht aufgehoben! Auf Grund von Informationen
au« glaubwürdigster Quelle telegraphiert der Peters-
burger Koinspond«nt b«z _Kurj. _Warsz. seinem Blatte
oaß er alle Gerüchte über die Möglichkeit einer

baldigen Aufhebung b«z Kriegszustandes in irgend
einer Ortschaft des Reiches widerlegen kann.

Polen. Bestrafungen. Vom zeitweiligen
General-Gouverneul d«z Petiilau« Gouvernement«,
Generalleutnant _Schatllow, wurden zu je «inem
Monat O«fängni« verurteilt die Gutsbesitzer Lempicki,
_Rudorosli und Elarzyn«li.

Paris, 15. _f2.) Februar. Die meist en latholi-

chen Priester de« Departement« Alböche haben
beschlossen, die Gottesdienste einzustellen.

Mailand, 15. (2.) Februar. Di« zunehmenden
Eruptionen d«_s Vesuv veru:_sachen Besorgnis.

Konftautinoptl, 15. (2.) Februar. Der türkische
Thronfolger, Prinz Muhammed Reschab-Effendi,
ein Bind« de« Sultan«, hat sich "<» _«inig« Zeit
ein« Kehltopf _operation unterziehen müssen
und in d«n letzten Tagen n>« ein neuer Einschnitt
zur Einführung «in« Kanül« notwendig, durch die
_txi _Klanle jetzt atmen muh. Sein Zustand ist be-
denklich.

_Kalenbernotiz. Sonntag Zelagtlima, den 5

Februar, — <_M. Luc. 20, 1, Vom Söemann und
vielerlei Acker) — Agathe, — Sonnen-Aufgang
? Uhr 51 Min,, -Untergang 5 Uhr 2s Min,,
Tageslnng« 9 Stunden 35 Min.

Montag, den 6. Februar, — Dorothea. —
Sonnen-Aufgang ? Uhr 4ft Min,, -Untergang
5 Uhr 29 Min,, Tllgcsläüge 9 Stunden, 40 Winnie»,

Wetlelnoli,, vom 4, (1?,) Februar. 9 Uhr
Morgen« — 2 Gc, K Barometer 770 mm Wind:
S.O, Trübe,

2 Uhr Nachm. 4- 0 Gr. _k Barometer 768 mm

Wind: ,S.O, Heiter,
"Wetterprognose f«r de« 5. _ft_8)

Februar.
wo« Vhylilalilchn_, _houp! ' c_?i!<r°aw7:ulN in Vl, Vtl««lul<!'

Temperatur neben _Stullpnnlt, trübe.

D_»eq«e«z am 3, Februar.
Im Stadt-Theater am Tag«. . . — P«_rfonen,

, am Abend »Eugen
Onegin) 950 ,

ll. Stadt-Theater am Abend . 550 ,
, _Zirlu« _Truzzi am Abend . . , 472 .

Marktberichte.
Niq», Fiellag, 3. Fell. <1«,_1 190«,

Infolge fast völlig« Zurückhaltung seitens de« Auslandes,
_heilfcht _»n nn!er«m Getreide»«!! elne _schwoche Stimmung für
»ll« Artikel. _Umsttze lammen nur ganz ve«inz«lt zu _Vtende.

Fluch«, Bei anhaltend _Nlincn Zufuhren bleibt di« Narlt-
lage «Ine ruhig«.

banf. Die _PreiZtindenz Im Inland« _lleilt fest, D»6
Geschäft ist im Allgemeinen als lebhaft z» l«z«ichn«n_>

Vnn. V««l, «auf.
llop. lk»f, Kop,

N«iz«n. _Tnidlnz: ruhig_,
wlsischn 13« ,st. _Siblrischn

_«llend — lUl 100
d». 130 pst. _Ormlulgn

«llend _n«u«i Llnle — _^ —
_lraun» «_uiland 12b/6pfd,.. — — —
_Tandomlrka I2S/2«pfb — — —

R » gg« ». Tendenz: still.
luss,, _Nast« _120,ft. auf Lief««. — — —
l_»_ss„N<>I.1«NPst. I«» s. d. «»«f. - 98-S7 Sü-9«
_lurischn 12«pst.l«_o — — —

b»f«l, Tendenz: ruhig.
hoher meihn, ru!M_« - - »0-82
ge». u»g«d., luss — — 72-74
gedarrt« russisch«» _^ _^ _^

««_rste, Tendenz: g«_fchlM,».
russ. I»lizyner/Ri»Ian/Ur»ln

Bast« INNpft — — _?2-7?
fldruNIch« _Nafi» _100,st... — - -

_silse«. T«ndenz: —
«eins»»!. NM 7 Maß. Imd«nz: _leruhi«! aber fest,

_rufsilch« ««darrte !o«> — 148 145—14?
do. d». »uf Liefuung. — — —
_inss.Dr»»«» — 14? 144-145

lwlöodische gedarrt« je _uachQual. — — —
feine _lnrllch« _^ — —
VteppeN'loco _^> — 145—14?

_„ _«_ollend — — —
hanffaat. Tendenz: —

ungedairte auf Lieferung — — —
_Nuchen. Tendenz: ruhig.

Lein., hiestg« — 102-103 INI—1«2
rufflsche — 101-102 100-101

Eonn«nllum «»>, auf Lief«. — —. —
Hanf, _ickon« d». — — —

cRI«,_Nlrsenll,)

_Libaner offizielle» VürfeN'Vericht.
Libau. 2, F«b<u« ISN«.

Gern, N«_rl, Küuf
Hop. Kop, Kop,

Roggen _pr. I_20pst, Tendenz:
matt.

»ussifcher _fch««rer per Pud _— — -,
. leichter 91 — »1

KleinruüUch'i _fchwer» — — —
_«_lurifchei und Iith»u!_cher schwer«« 82-84 — 82—84

W«Iz«n: _Tendenzi _sla»,
h_° _f ««'. weih', Tendenz: _siau«,

_Nussifchei. höh« 8»—«» — 86—90
0el«n!»mchüfei 83>/,—«k — 83V«—85

„ mittler, (_otborny) ... 81—83 — M'/« —88
_Lurchschnittchafer 78—7» — 78-?9
Gli»_f«.Z«iM 81 — 80-81
_bercul_.« 87-91 — —

_Kleinnlsfisch« — — —
«urisch«, hoher — - »4-8«

. mittlerer — — 8l—83
„ _Dorchfchnitt — — —

_Lithllufch» trockne — — —
gespitzter, mi!t!e«l — _^

gedarrter — _^- —
Hafer, schwarz Tendenz: _unverlndeit,

. _Durchschmtt 81>2 — «1'/>
Gerste. Tendenz: flau,

leichte 81 -
Auch weizen, Tendenz: o«fchöft«l»s,

100 Pfd, Termin« — _^ —
leichter, billig«! — — —

_Nrbs«n, Tendenz: fest ohne Angelot.
_Penfaer — — —

Wicken: Tendenz:
8 einf » »tper 7 _Maatz <»?'/» p, _L!)

Tendenz: _flan,
Steppen — — 145 l<«
Russische hohe __ _^ __
«Mauer - - 142 143

_Hanfsa » !_: Tendenz: unueränd«!,
gedarrter — — —
_ungedarrler — — —

Nuchen nach Qualität und _Farmat,
Tendenz: unverändert.

Sonnenblumen, prima_»dünne lange — — —
_tzimf, gedarrter — - —
„ Inge — — —

W«izenll«i«i Tendenz: unverändert,
grobe - - »?-68
Mittel - - _«4-«U
feine - _^ «2

vler<N2_r!e>_lMaN«l 2, N«_fch!!_n.

Einbanddecken
zur

Mrieckn _Beiloze der „_MMen _MnWn".
Jahrgang 1904 und 1905

in der Ausführung genau de» für die drei ersten Jahrgänge herausgegebenen entsprechend. Die Einbanddecke,
mit farbiger Leinwand bezogen, trägt in moderner Fnrbenpräguug den Aufdruck „Illustrierte Beilage der
„Rigasche» Rundschau" 1Z04—1905.

Der Preis für die Decke beträgt 7 5 Kop,, mit Kreuzband-Porto im Inlande 1 Rbl. Das Einbinden
dos auch durch jede beliebige Nuchbinder-Werkstlltt besorgt werden kann, wird mit 5N Kon, berechnet
Auswärtige, die die zwei Jahrgänge in unserer Buchbinderei binden lassen, zahle» das Kreuzband-Porto
nicht, dagegen eine durch Nachnahme von uns zu erhebende Gebühr für Verpackung und Versendung de«
Bandes als Postpacket, Die Preise sind_^

uetw und auch von den Herren Kommissionären _baar zu entrichten

Die Expedition.



Telearmmns

Privaldcpi!<!_,!:: _i_^-r „_. Illgn'chc» _NuudMiau"
Petersburg, 4, Februar. Auf Ansuchen de«

Wrsen-Komitee« wird der Kautionlmert der Staats-
renten dieser Tage erhöht werden. Die hiezu er-

forderliche Genehmigung ist bereits erfolgt.
Aus dem Inneren laufen immer mehr Nachrichten

darüber ein, daß die örtlichen Behörden vlll den
Wahlen der _Gemembedepulierlen zu den Kreismahl-
männer-VerjammlunZen, die unerwünschten Elemente
oer Bauernschaften einsperren_.

In der Sitzung der Technischen Gesellschaft _eillarte
Ndmiilll _Roshestwensll erregt, die Geschichte
werde feststellen, inwieweit ei an der Katastrophe von
_Tschushima Schuld trage. Schon jetzt aber steh« fest
daß »_edei er noch seine Offizier« Diebe gewesen seien.
Die Blätter erblicken hierin eine wider da« Warine-
Ministerium gerichtete Anschuldigung und »erlangen
dieses solle sich hiezu erklären.

,Rl.ss<°!>Gossudaistmo" _enlllilftet in einem Leit-
artikel die gegen Finnland gerichteten Treibereien
der_.Nowoje Wremj»_' .

St. _Petersbur'.er Telegraphen-Agentur.
3t<_ss«er Zweigbure!»«.

Petersburg, 3. Februar. Für den 5, Februar
den Tag dec _Veisetzung der irdischen Hülle König
_Lhiislillns, ist in der Kirch« des Zarsslo-Sselller
Palais eine Seelenmesse anberaumt worden. Diese
wird in Allerhöchst« Gegenwart Seiner Majestät des
Kaiser« abgehalten »erden.

Es ist ein Allerhöchster Befehl vom 2. Februar
v«öff«mkcht _wndln, d_«i di« Regeln M _dk Nnwnl-
dung des RelchzlllgKwahlgesctzeL !« _Kautasnigebiet
bestätigt. Die Festsetzung de» Zeitpunkte« für du
Vornahme der Wahlen ist dem _Ltatlhaller anheimge-
stellt «aiden.

Am 1. Februar wurde im _Reichicat d» Gesetz-
entwurf für die Abänderung der Regeln für Ver-
sammlungen ein« Durchsicht unlei»»_rjen. Del
Gesetzentwurf setzt die Begriffe ein« _iffentlichen Ver-
sammlung fest, die durch bestimmte Regeln, »eich«
_wan, wie die Regeln vom 12, Oktober , nur tem-
porär, bis zur Emanierung eine« allgemeinen, in
legi«lal!oei Ordnung festzusetzenden Gesetze« einzu-
führen gedenkt, reguliert weiden, _Prioaloeijammlungen
sollen nicht einer _Regierungslontrolle unterworfen
»erden. Nl« öffemliche Versammlungen weiden
solche betrachtet, die ein« nicht festgesetzten Zahl o»n
den Veranstaltern nicht namentlich _belannten Personen
zugänglich sind. Versammlungen oon Mitgliedern
gesetzlich bestätigter Vereine und _Gesellschaften
die ohne Beteiligung fremder Personen abgehalten
weiden, weiden nicht als öffentliche Versammlungen
betrachtet. Eine Veisammlung aber, die von ein«
Privatperson in einem Lokal einberufen wild, da«
speziell zur Abhaltung von öffentlichen Versammlungen
dient, wird _al« eine öffentliche betrachtet. In Lehr-
anstalten weiden nur Versammlungen zu _Lehrznecken
gestattet. _Ocffentliche Versammlungen in Gasthäusern
und Restaurationen sind nicht zulässig. Die jetzt be-
stehende Ordnung und F«in> für die Anmeldung
üNenllichei _Ver_,ammlunu«n wird weiter beibehalten.

Petersburg, 3, Februar. Vom Ministe! der
_VoltiauMrung ist die im Iah« 1902 erlassen«
Vcroidnuny, wonach bi« mittleren Lehranstalten den
Abiturient«« derselben volle Kondulten-
listen für die letzten drei Jahr« ihre« Schul-
besuch« auszureichen haben und die!« Listen von den
Nbümienten bei ihren Eintritt in die höhnen _Lehranstalt
l_? n vorgestellt werken müssen, aufgehoben worden

Im' Ministerrat und in den höchsten Sphären
ist di« Frage des allgemeinen Schulzwange_« im
positiven Sinne entschieden worden. Im Mini-

sterium derVollsauflläsung wild ein entsprechende«
Projekt zur Embiingung in die _Reichsduma aus-
geaibeitet. Der allgemeine Schul-
zwang »ilb in diesem Jahre seinen
Anfang nehmen.
In einigen Kreisen des Gouvernement« Moskau

nimmt der Rückstrom der _untei dem Einfluß der
revolutionären Agitation aus den Sparkassen herautz-
zenommenen Einlagen einen immer zröheien Umfang
an, wo« Zeugnis davon ablegt, daß die Beruhigung
im Lande immer mehr an _Ausdehnung gewinnt
Während in der «lten Woche de« Januar dei Ueber-
schutz der Einzahlungen übei die _Auzzahlungen
300,000 Rbl, betrug, war er in der letzten Wache
_duse« Monat« bereits auf 22,537,00« _Rbl, gestiegen.
E_« beziffert sich der Gcsamlüverschuß für den ganzen
Januar-Monat de« laufenden Jahre« auf 38,768/00
Rubel; im Laufe de« Januar 1905 dagegen _betiug
ei kaum 8 Millionen Rubel.

Um den Speditionsfirmen die schwierige
Lage, in die sie sich durch die Herabsetzung der Ein-
schätzung der Wertpapiere bei Annahme derselben als
Salog, bei _Sicherslellung der' Zollgebühren versetzt
sehen, zu erleichtern, ist beschlofscn.morden, diesen
Firmen bei der R«ich««ank einen beson-
deren Kredit, nicht über 6 Monate und gegen
Wechsel mit zw«i Untlrschriften, zu er-
öffnen. Der Kredit wird ihnen in Staatsnnte ge-
wählt, die als Sichelslellung der Zollgebühren Ver-
wendung findet. Die Reichsbanl erhebt dafür eine
Kommission von 2 _Proz. von d« Summe der Schuld
und behält die Kupon« der Rente zu ih«n Gunsten ein_.

Petersburg, 3. Februar. Der Enthüllung de«
Glinka-Denkmal« »_ohnlen bei Ihre Kaiserlichen
Hoheiten der Großfürst Konstantin _Konstantmowitsch
und die Großfürstin _Miliza _Nilolajewna und Seine
Hoheit dn Herzog von Mecklenburg-Streich,

Odessa, 3. Februar. Zu Verteidigern de« Leut-
nant« Schmidt wurden Satudny und _Norgament be-
stellt ; sie sollen ab» angesichts d« Beschränkung, die
die Verteidigung, hauptsächlich durch die Ablehnung
dec Vorladung von Entlastungszeugen und durch die
Ablehnung ein« Expertise »führt, eine Beteiligung
_ihr«_seit« an d_«m Prozeß _abgtlehyt haben.

Ss«»aftop»l, 3. _Febluar. Die Verteidig«! de«
Leutnant« Schmidt haben beim Kiieg«_marinegericht
um ein« ärztliche Untetsuchung des Angeklagten nach-
gesucht, da ihnen au« Otschalow Nachrichten übel
ein« hochgradige Ge!fte_«z«rlütlung Schmitt» zuge-
gangen sind.

Wladiwostok, 3.F«bluai. Ein lagelbefchl b««
General-Adjutanten _Mtschlschenl» giebt bekannt, baß
bei Entstehung von Unordnungen die schuldigen Per-
^o«n zustitngn _Nnonlwolwng gezogen weiden sollen.
In der Stadt ist eine Menge Militär, Kosaken und
Plastunlosalen _«_ingetroffen.

«o«tilde, 16, (3.) Februar. In _Gegenwalt
Ihiel Majestäten d« Könige von Dänemark,
Norwegen und Gri«ch_«_nland, Ihrer Kaiserlichen
Majestät Maria _stedorowna, Ihrer _Kaisellichen
Hoheiten der Giohfürstinnen _H'enia _Altxa»diow»_a
und Olga _Nlezcindrowna und »nd«l« Erlauchte»
Personen fand gemäß de» _Zeiemonial die Ueber-
führnng der irdischen Hüll« König Christian« au«
Kopenhagen statt.

Letzte Lokal-Nachrichten

Nas Abschiedsgesuch des Kurators U!ja_>
now soll, wie die,Rig, Nw," meldet, vorgeftern
genehmigt worden sein. _Baron_^W _olff hat, wie
wir hören, in letzter Stunde da« ihm angetragen«
Amt abgelehnt.

k. In U«l«ch des Projektes de» Ein-
führung des allgemeinen obligatorischen
_Voltsschulunterrichtes sind vom Ministerium
Daten über die Anzahl der Le >ienden und Lernenden
ewgefoidelt worden; wie der Plib. _Nrai »fährt, li-
streckt sich diese Enquete auf die Schulen aller
Ministerien.

Das neue_Lolol des Lwländischen Kameral-
hofes hat elektrische Beleuchtung erhallen.

Die Regimenter der 2». Infanterie-
Division haben sich, wie wli erfahren, am 23,
Ianuai c, au« dem Feinen Osten auf den Heimweg
begeben. T>n Teil dieser Trupp«» soll, wie ein
Gerücht behauptet, in _Lioland einquartiert werden.

Konzesfionserteilnngen. Aus Grund des von
dem Herrn Livländijchen Gouverneur bestätigten
Protokoll« d_«l _Nauabteilung der Lwländischen Gou-
vernements-Regierung ist dem 3ch.,_bsche Raine«
gestattet worden , seine Tischleiweilstätte au« der
großen Moskauer Straße Nr. 163 in da« Haus in
der Mühlenllllltz« Nr. 137 überzuführen.

Vom Herrn Liullndischen Gouverneur ist dem
Manin _Natrak gestattet worden, in der Mühlen-
slraße Nr. 83 einen Handel mit Büchern _unl
Kalendern unter dem Namen „Uu«ma" (lagesanbruchi
zu gestatten.

lWühreud des _Druckes _einzrttoffen.)

Petersburg, 4, Februar. Seine Majestät,
der Herr und Kaiser, hat Allergnädigst geruht, f ol-
gende Worte an di« Deputation der Tulaec unl
Bambower Ritterschaften zu lichten:

«Herzlich danke Ich für die «»«gedrückten Ge-
fühle. Ihre Gesuche »erden in Betracht gezogen
werden. Alle« ,»a« Ich für möglich und nützlich
befinden werde, wird rechlzeitig realisiert werden
Sie wissen e«, wie teuer Mir di« Interessen
aller Stände, somit auch die Interessen des Adel«
sind, doch beschäftigt mich zurzeit vor allem die
Frage der Organisierung des Bauernstandes und
der Linderung der Landnot unter d« llibntenden
Baueinschaft bei der unerläßlichen Bedingung, daß
di« Unanlastoarleii des privaten Eigentums ge-
wahrt welke."
Da« Tian_«sa«pi-Geolet und die persische Provinz

Khorasan werden füi _pestfrei cllläit.
Wie die Zeitungen mitteilen, sind in einer am

Newzki-Prospekt _>belcgenen Pension sechs Sozial-
revolutionäre verhaftet »_oiden. Man fand bei der
Durchsuchung ein« große Menge Pulver, Patronen
_Konseroen und leere Büchsen, die da« Gehäuse fül
Bomben nvZlbn_» _soUien. Die beiden _Haupt_?übel_«-
fühler unter denVerhafteten wohnten seit zwei Wochen
in der „Eremitage" genannten Pension und beab-
sichtigen, nach Moskau zu nisen.

Nikolojew, 3, Februar. _Hiei ist der Stadt-
hauPltlindidat und ehemalige ssriegsmarine-Prolureul
KoMlo« , der sich auf kommunalem Gebiet betätigte,
_ocrhastet worden.

Tsewastopol, 3, Februar. Da« von den Vei-
teidigein des Leutnants Schmidt angeregte Gesuch um
eine nochmalige Zeugenvernehmung ist abschlägig be-
schieden worden.

_Wingetoinmene V!<l»»fs«.
6? Tän, D, „'Üosenlürg , Ichultz, von »»»üchngm «!»

?»Hast »n Htlmswq u, Glimm.
68 3_ius? D, „Ve_^a", Zliiduly, von _ZwinewHnd« mit! »n

H lmfing u. _lNrimm.
Wind - O2O. Nasfertese: Heeaaü 24_'5" üafendamn 23'ö"

W. u, _Neu>Vüt,ia,iH«n 22_'5_" _Lioa,"»« i15",

Ausgegangene Schiffe.
?<) D. „lisünn Norgarod", Lnldler, mit Diversem nach

Kopenhagen.

«t. P«t««b»»«e» U«l,gr»Ph«»'N8«nt«»,
_Nig««» 2»<i2bül»!»u.

Pel«l«»»i««i »_l ls« »»» 4,F«blU°l.

Nlchstl-Coul« ». L»nd»n 3 « _" °^"
4 pn>,, «l!_ll,!«»nl« . , ' „«,/._,
!> . _3!_eichslch°«scheln« °»n l»_Ol . , > — „»/' _^
4'/», _StaotSonl««)« »»n 1_sN5 . . . . _^ _«_°/'
b, _wne« Anleih« 190b _^ »°
4. Plllüdlriele dn Abels,_Agiarlanl _> _' '"'/»
5.1. wnne Pl2_mim»nl.-ih« °»n _>»« 3»? 3«»
5II. . » .'l8«»2»« 293
5 , Pil»I m,!<mkbiI«s«d.<,l»!«.U«»ib<>nl 22? 225»)
8>/>. _Ps_andliies« dn M«l«<!««ld<ml I-IV _" ?3

»'/>». l2_bliz. d.n>ss, «_eg«_ns. N»»e»cr. (Met.) - ?»'/« )

4, _russ, l»»s. V!l«»b°h»'«>>l«!hm , . . 12?'/, —
4>/,, «_jls»«>Ui»I«_lnElIend»!in>Odlig»lwn«!> _^ -_^

4>/,_, W»«!au>»i_>l!i!«lslse!!t»^ _Hbliglltwne» _^ _^
4'/» » 2t P«»e,«tui«n Lt°t,l_>VN"N.'Pftt. — _^
4>/>. Noslimel » » ,,
4»/,, W!I»°u «»_lal.Nülil._Psllndtl, . _^ <»'/»
4'/» » Vl»«l°un . » — ?«/«
4>/>. P»»»»an » . ' _^

^>4>/>. Ch«l»»wn . < - " _<°._V
»Nlc» dn N««»u.W!nd»U'««l<n»ln>«_isenl.. - »lV>. .««>_Hft.«i>hnm _^ 1"» /». .ZuIuhit.._Oes, in «_uhland, , . - _^

„ „ d, W»!g!»<ll,m»>N»mmnzb»nl . , _^ "»" >
, , _Russ. N»nl t_«l »u«». b»»d<I . . - 848

„ „ 3i, Hand,. ». _Industlle», inPe!er«b, — _^t_»_')
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fti _j>« _«l, _^4, c_^u 12, oonN-lixnm
und von 5>—7 _nuchm.

,.

WinuntmiA
nüch !l_»ss, U'>_iod» »>_7» ,» »»_z«„_5
Pl»_,<»» «_,e!» «_ilh!en,!i»h_« «». ,_„2
im H,_i,!e!ha>lle 1_^2», Q, 4, Zu _sinich_«,
»»n II—lü u. 4—5.

_Klavieiftullden
sül 8_l»!^<l,!lne iilnfäi!««!) nach lnchl!
Ue _l!»de _mi! !ch _>llem l'lfolae «>«»«
«!<«<i« «!l«l!s!l_^heI,Qu. 18._^

_>7»i_5 sl,!t »_tt l»!l«ß'
beginnt 5,n s. _lllbr«»l «,«»!<!«««

«_°ls»<> Nonall. M ermiß _Pnisen
_Wibnjttllhe 8.

_Nl!v!Ls ll. _kmmx «_Mßi_-_,»!,!

ßlllli)llllleitstu»l»l-ll
»»ldlN schr !>_M<g <l!hi!lt 3 Mül in
d« Woche _^ 2 «I!. _^o_^a»ch I°_s»!b„
werden «ich »»ischüde,,« H»u»»i»c_>l»»,
,,_sowie <»nz« «u»l<e«_lln seh« di»!g

_lz«»öhl 3» _lvl i»rs::, ße 15», i_^u. _!?_ü_.

W 'U
l8t8llLn_^n8_ell.1

Ein pr»!<ücher und _ftnblamel

O'schäftsfühver
al« »n. n!w»_r,lichei P_«luris! für ein
»e!!«»>» <l </_i,!ch»<in») mü p»im,
öteserenzen»_isomn,» «t»N», Mgemei»
,_f,lr,Nei!_unq u, »«n!i«>e «lln Al!ei
luntzn_, Neil»»! u. C,»«<!_,»_idlnz, _Qff
_adiisssnen: ?!i»_a, «». I»,I, _«_aiiin
_lllahl Nr. 4, _illc denn ^—I,

Kühen _Zlerdlkull
«ha««,, lüchi «?»i<l»»»r, »»««»e lc,
Offe,tn> bestlse,! die Aun»,!»»
«lp, f, _««_ü«_-!!, !»ig»,

«^«,s»«^^^, _w«!chn auch
Z,mmelmann«_arlellen <m«
_< _>lü!>«n »«null und _dissenFrau Küchin
_«dci,,n »><i _Welche übnnlmml, <«wi.ma_^em„»h.Ht_^l_„lU!l!>!i!cN
_s»»n fi_« »»!»«, 1» de» _Lrsiidii!»
d«i_^lia»sche»^undfch»^

Gin _fehrlinz
», l ««!»»»«, _llnnen sich «<ll>»,
_V_^wolowsiluh« >1li. 37.

,

!
l

! Glwel. Geßütsl_>ttV3ltsl
_<D_,u>!chei) mit I» _Releiennn und
»üeftalen «u<l>» «t«ll»n«. G,fl _«2ff

_^ «udli _?, 5318 »es. d, Lx,ed, d, ?!, ?« ,

Lin 2!!«in, _nfahnin

<Handwirth
_i »_eihel,»!h!t, noch in Lt'llung, l»<>»,
, »«_' ll»t «u! gute geugmffe, ,» ««<„, i
. _lUOS e!ne V«r»«l««««U«. _Offulen «,

die E<^Mtw» d» Riz_2_ft><n _ziiln_^_chou
. «übii, L. V«_sy»!i«_r 5314 _eileien,

_^
ßill UMiue«tt<j,lliltr
mit langjzhiigei Nu«°u> ». _Vells»»t,
_llax«, dn auch sellmandig Ie,l_,!,_di
Po,!«» l»5Ieid»l ha!, !»_,«>» i»! z,»lhisstln
Ä _spllchen «_Icllnng HI'i »d »u«ulr!«
>>!« M!!>,i>ung«><>t<i, Weilmeiftn. 3»!«
schmenmei!!« »der ?<!is«_ndel, ?<zhe!««

> _Luw»>o»ft«üß! 8l, Q, 8
««!»««» He« _(Iluüch«) s»«»

_«t«ll»>« »l» ««,_ei»»l>»»!»«l _:c,
, »i« »uch l»,<»« _Tp!««»»<en>»«,oi»

!,»»»!>>«». «<ft, «nzld»« »uk!l _F,
_5_«_2I bellid, die _«lp,d, d_^i. «_u„d!ch

> ^»N_3«_r ll«n_^e!!ei, _ini /.eil udn,
_^ _^ 'e6sn Vs'äisnst, 6 r ät)_ut_«_ei!eu_>m>

_ru» i_^bell 8p «!>« in _V„« u, _solnf!
_wllinU_^, »_uod, mit l!»n,>>!(>!»lb<!i,«n
vsltsüut_, d< «t«n» empfohlen, _^ieli vo-

^
_koiuos _Hiboit «_lir_^_suH, »urd! _N«
,«>, _zi!I_^, m_^, ß,„i ^>«ic!_i _v«!«!>«l_^tt,

_!»lio„«,l, 8!» _Qa, 14,

»«»»!«»<» »»«_delien fül _NHche und
_Viube, ji'meKöchin, °, d,Hüisch. <mp>,
WO,» «. ««<Ue. Gi, Tand,«, 15,1. st,,
_Qi>, 8 M»»_t, °, II—4 Mi.

Zwei «_ticitloml _Nliditll
mit gll!en Zeugnissen _luche» «»e!l«
!ül Küche u,_slulie, auch zu_^nVein,I«a
_«_diesse: Neoal« _Htiaiie 84, Qu, 17,

Eine Aufivärtcrin
_lllcht «!e!>« lllr die Norzinllünden

Zu _«lfl, _gr, 2a„dftr. 23, Q, 13, °, 2 U ,r,

_iillt gut llWf U_^_llgittliz
«»»«chl »«!>»>»!«>!,»»« süi die Vor.
_miilag s_,und«n. Oss, _l>l!> _Hui«^!t«!>ll
,n d Exp. d

_ «̂ia, _»_undschau _eilelin

Oin _Japezierer
wünsch« V"lN«rarl_>ct«e>, bei _Henschaf'
t_«n im 5)aul_? zu m>!6i_^n, daselbst _wridei
_auchMaiquitsen bllliq _angefellii_^t Zu er.
fragen Zpienl r .''ä II, i_^u H5, im
»««iten Hof linls_.

ll.

ii

Kei>tl'«

Dm-Gemsn
als «ch»!»»»oh»«n _>c, emp!«'.!«» «^
_^w«_i 01! llö!lM

Gellriidlrß_ttkoVlus.
_gr. Zünde s!l»hl _28

f»b _ik2<ion u. _i._^gtzf
feiner I_^ä«l'w»»i'eil.

_^^^
N

«i««

_' _TV<«^n ,!
»«V«»«I«» Null Vt'I-

n«!»t«n,«_nss«s, un!
U_^ M n«p»^»<«»»»» _vei_^_eu

G U 7,1 'chznngg,
^>^«_t^» _^ _eii>,,,!(^L!7, 21,

Ach', sHmtWt _lllitofftlll
»»m ^«!>d«, 35 ll»P, L»I <l,lt_«3 Maß),
_Lie!<rung ,n« L»»«_. _^ »e»«!l»n«en
2ä,,lensti»ße Nl ,44, Q, 9,

»>M^» _«lne t«»!-_«»ini<ur !üil
Plüsch und ein Trum««-

«p!«g«l stn» zu _uellinfen ss-, _')!«»»>
,'<c»he Äl 14, Ouart. 8,

_Umzugshalber w 8uh?rst bill veikauft
1_Gain, Eaalmöbi! , 2Lou!cheNen, > !üil,
_Dioan. _»r. Bisch»!«''«', ü. I T h_^ch,

_zllllllN _«»»_f Uarsl°ll!,i»ße >?,
_Qualtiel 13,

I«>ll«ch«», dn Iran,»!. », lul
_Zpiac he michli», zur »«m!silh!igun
_ler _Ichu!a,!,,i!m flli einige Hwnde,
»<« »»lim, _«_lluch«. Off. im
A_^_qab« dn _ltmp!_il,l, u, N, 8, 53_H
!, Wd, d. «_zpib, d, _»l«. _«und'chan.

E!n juxge_« Vädchen, _nxlch d, _luss_Ipi_^che lehn«, », auch ,u ülihen »erst,
w id für zm, gr, _Knaben ge», P»«l!,ci
''rah« 5, Qu, _>,

_V >«
_^tßllen l_!68Ul:bs1

GeschKfts-Pclsonal
_f_ll i»le _Bi_^nch»,

Vienftbotcn
_jetn «,!. gut »!!e,'t. !«»,« «,«»,»
«>_lr«n»n _empf d, «ein,,,»., ,2» »
,<»e»«!»bn, l>- «l.ia/,l ,2, I«I 25> ,_^

«l» aus »Hin G»l,_let,n dn «»nd
willfchaü nf_^llener, «_eih_._iiaieln

Perwalter
»Knfelit in den Oslsllpnüiisz!« »der _iu
>>»in de« _^ eichl« _e ne »n»l»_i>»,
_zchrifwche Offe,ten «ud N, O, t3i,
_^iilbllui_^ »lfüidil!

die
<llp»d>!i«n de

_«igalchen _jlundlchm,.

I

,Gin
_nnverheirath. _innger

! Mann,
, reuifchn, dn d!« de»!ch», lulsijche u

ItU'iche Hpl_^ch« _»n _ZH_»i_> _u,_h _Hchii_«
_beheiisch!, »Is F»st_,el_>,lfe u im cuüur.
!<chn,!chin Bureau cha! g g_>i«f<n, im

_'Anfertigen »»» ?!einlchn!!en u, ll_^_Ien
' _blinder« _geHtl _ift u, _lefle «mii!lh,

»u!mn_>en lann, I_>u»>l !»» m»!»!,ü»n
«»'sil _che» »!ne «»««»»_n , _hiir °d
au! dem «und», llff, u.li ll, 52!3
de!_lrd, d, _^lred. d A_'g _Riindlc_hou

_! z M jiillgesUWtll !
G mü gut«! Empie_^_lungen »»»lcl_»,
» «!»« «>«»e für Stube »d» de, _^, Lindern, bin oder »um Verreisen. ,
' Nili_.re» D»_ipa_,er Lt,»_tz» «l, 7, ,

, _^ Qu, _>6, (!i,ng»üg »»n dnWühlo»_"
, , '»a^«. !

Eine Estin
>»»nl>»» eine «»«»« für Mche und
3! de »dir für Kilch_« «Nein. _f»_mie «in
Kj'dr,,« ««»ch«, der _deuischen u
,u_>li_!chen _Lpicch« ,i!ch!i_^

,ine
«le»«

zu «_,n1>nn
^^_«om»rw!i,,ll, 50, Q. »,

i_^_Xi «üche und _Zlute °dn ,u «ir,den_>,
_»l. «agnftl. «1, Qu, 3, H«„n»h«,.

. Freundliche, sonnige
»D_^ P»^»ei« > «»hn»n« _^M

von 7 _Zinlmein. Veranda, G_^r_!chen,
nebst allen s_^equeml chl. _itt sofort ,n
vermieten _Ziviler Hl_^af,e 4. _Ushall«'
»elle der elelüischen _Zlrahenbaln,

_Vb»i. <_3»b»»n« _o»n 7 Zimmern
mit Badezimmer ,n _verniteten. Auf
Nunlch ein_»_elne Zimmer, _anch als
Äbsteilleauartier. Paitftiaë 1, Q. 5.

Pbieisehalber ist ,u »ergeben eioi
hellc, sonnige _lvohnueg nan 6 _Ziin,
«atez m, üin!i»!hczung für 750 Abi,
_^_nduwiilnohe Ar, l, _Q», 17, Zu

_des_'ie »_°n 1_^2 Ith»,
_^

Kleine _ziaseiNr. 63. unwlit _Station
2ass<!>b»_f, ist ei»« l>«_rs<b «_Uohnnn,
von 9 Zimm. 3Hät'chen_,'m.u. Zubehör
,2_r 2_i «bl manail, «iäh das, Q», I,

Z« »<r»!e_»en

> Wohnung
von 4 Zimmer nebst V_^de_,immer I _T.
h»ch Zu _bef zm, _Ä 4. O_»,drudf!_r 42.

_<_H»iNllei!e_«r«i,e 9, s<« _Dorp _tter il!
_^^ ein, «ohunu, von 5, _Zimmir,

M32chenz. und eine Wohnung v. Htube
und «üch« _i»m 1 Wä>z »_iltfrei

_aheie« beim _Dllornik im Hof,

Müblcnftlaße_^_o
_^

_^Ecl< Schützens! ) _isi ein< H>«l_»_eire,
_VodnunK van 4 Zimmern, Küche,
«ad,,., Nödchenz, u, »ll<nBaueml_^chl
_Viei_« 4»^ «dl,, u, ei„« «o»u»ng _v,
2 Zim. u, llüche u, _all,n _Nlauim! chl,,
2 3l, 180 Rbl,, _pn _fxlol» üietflei.

_Vllbl. Wohl!»»« oon 5 Zim, >»
_uerwlcten. Zu besehen von 3_^10 u
>2—! vorm,G«mg«n!'l 6, im Hos, _Äll,

?ilrtsr. _Uuliuiln_^
von 3_^4 7!mmv_5N l»t lU v«s»Istl!»n
üuHSUäbui'ß, _Fl. I^^sr_^ti'. 23.

GlVt Wohnung,
von 2 Zimmern, Ontiee und Küche <s«
,» »_er»,!«!h«>. _lililabechsll 22, Q, 4_i,
im Hof recht«, eine Treppe hoch

Zu vermieten
Wohn, r, 2Z,»,u. _Nwschast«»!»,

Zu «ifr, _Ihealnboul 10, Flibeiei.

_Thorensberg.
Eine _ge,äum, _if,>>»<l<«!,!«»h»,», _ron
4 _gimmein nebst _Wulsch_^_tgbiqixml,/

träe, Veranda n_, d schönem _Gorlen,'
ge!_eg>n an der hallest,ll< d,_^_lellr,Nchn,
„> _f» «K _n_> »cr». _M»lienmül)l«ns!r, 12.

helle, ft_ellndl. Wohnung
von 2 Zimmern nebst Küche u _sandigen
_i<<a eml,ch!e>!en <N »» »<l»><««!,«n
vaalntbtia,, _Fiucht_._Btraf_,» ._^ Ig, neben
einer balle elle dn «_liltiische_, strahl«»
dühu. — _Uascht_^che und Badezimmer

,

_Nahe dem Lchül'ngarten und _der_^
_tlellrisch<n Bl_>hn werden

l—3 sonnige, gut möbl.'
Iimmer,

eiüz'ln, auch zu _s ammenhängend mit _sep_/
Eingang, auf _NunsH volle _Bel_^_iiguig
_m massigen' _Pieife in ß'bild. _Familie
»eln>!«l«l Zchüftnnraë?li, ü, Q. b_.
Zu _eisiazen von 11—4.

Gin hübsch_^nöbl. sonn.
_Iimmcr

mit oollstcln_^_g s_^_plircilem Eingang ift
zu vermlt'hen Romanows. 47, O. k.

Möbl. Zimmer
mit liü:r Velottiguna, » 1« 20 _Rbl,
_monatlich MamaU'irajj« I?, Q 10.

Ein grohe», fieuntlich _moblirte«

Zimmer
mit stanz _separatem Eingang zn der»
»,<«»«» Karsiallnrahe .>« Ü_^, il,uail, 3,
Zu befehen von 1 b,_§ 4 Uhr,

2 «Mute _Zilnmc !
neb>_i ßnli_6e, gmz separat««! _Oinganss.
_^_luesiH! auf cen _Aslan_>n find «it
Pc_» fio_« an 1 o_^si 2 _Heciln zn »«_-!
»ictrn. _Pll_^eiplah .V- «. _ilu. 9. _j

I _sch M. gtt. _WUl
' lonn 1 Ir,, Zieinh,, im Galt. ». U.,
_^m _^ionino z» »er«,_Romanowftl, 2N, 14

_i

i

Mi.ll3<»»,,. «»»»i«,_li« t,
», u, «ho. _Plnsion, «_as«i>N°_ul», 11, ?

2 Zimmer
mit voller oder _teilmiiser Pension frei
IngrnimrNraße _^ö 1, Qu. 2.

senziilll u _^l_>_lteiz««luzl'iiel'
'lkwutolzoi'_.Loui, 3, >>»rt,, l _?, _doH,

_s>^! » ll«»»»»!«»'

l gl. s»»»!««« _gi«««r mild mit
voller Pension an 1 od 2 _Pecionen
»«l»_le!l». Z>> les, o 1—4Uhi nachm

Pllftoiin «,. _ssr«mh»l»<Ile»,
gel von Rengait<n,

Felliner _^_t_^ahe )» ?, >_2u. l_>.

Dampfbetrieb
in einemRaum 18 22 Fuh gloh »I!
ililtl, _Veleuchtuv_z ift »» »«»»<««,«»
geeignet zur _^lmfere! _>c. _Vlienlsti, 31

Gtall_^
für 8—10 Pferde, Kutscher- _,
wohnung, Wagenscheune und
_(5llmptoir zu vermiethen
Klichenstraße Nr, 5.

MMiMmi
von 3—4 Zlmmnn u, Küche, nicht zu
n»it vom _Lenlium der _Zladt zum
1, Mär, «!s»<«>». »MV cffn!en neb,,
Preisangabe _^_nd lt. _?. 5305 empfängt
die Elv_._dilion der _Niz, _Nundschau.

«>npf«hl«

ZU Zlinis
frische» snchweizenmehl
gute geschmolzene _sntter
frischen _^_erleaviar,
guten Preljcauiar»
!»»«««l »uffüch« «<b»«!,_eltHs« _Psd,
2U _K»p,, _aut._i »«. Hon«, Pld, 2bK,
laf«,« «I «»»f«lfin«n 5« _Liilck für
1 Kb! und _thlurn, _got« »»!<nc <»
«,!«!!»»<« »> Tlücl _w_« 1,«bl »nd
_ilieurer, sraniöfisl»!« l irroeenül« _Pfd
4ll Oop , ««»»!« D«!_,«»»<!!'<l,ll»«pro
Hofe 2>> _«o«,, ,«»!»<«>«»« Pfi»»n>ln
_Pfd, 12 _Kop, und _thenrn, piln«
«_oftower 3n_<l_«lci!>!l» _V_>d 2U «»p
und _lhiuin, gute Vljcschlner-Nurlcn
«ll>»»»«i »n» N»t»l»_,» > _Ilouten
«il»»«l <»pf«! _Psd, 1_>°> K u, _theunr

«ol»ni»l- und _lfl»chth»n>lnng

_z». i_^n»»_iii»«
<lar!>2!r I,Hau« Hotel _Commerce,

«_all>3tr. 7, vil-H-vi« der Z»mme!!_css<
dn _luilumn B«hn.

,

,
Speisen

««rten au» dem Hause »_elabfolg»
schültnsirahe .V 25, Qu 3N,

_NinNsndehilbel find uerictiicdene
Dlace-Hühnei billig zu vertaujr»
Nailha _Vlrahe ._^ 3. Qu, 2,

Iach5w?sp<A
zu «eil, K _doivnitowstr, 17, Qu, 8.

AllVllckllMüill.
«ll« Orten »»« län,«. _Dasllbst

werden <iuch _Veslellnn_^en _^ur _Vegleiw: g
zum _Gewng _mtgegenssenommen u. auch
gründlich« «!»»!_eTU>»_trii!«!» »!l0
ntl<>«. _BeNellungt,! meiden erbeten
«aufsülche 12, im _kade» oder _Ovldin,,_»
_Nlrahc _Nr 1», Vafflniis.

>MMr!l
mit mechanischen,_V_>,>
trieb »«den »na«
fertigt und _Or.

»«!>»»_,«» _angenoniin«» EIiI«blth>ir,
i»l, 23, bei _Tischlenneiftei_I. «»»«.

_Angekommene Fremde.
Hotel «_elll»»». _Plosess»? T»»»«°

lath ll«c»r von _Basiner au« Warschau.
Vneid. Necht«_anma!l Arend von «_ufch
»_us _Iu,i.em, Oulsllsi_«er _Urihui von
_Ackermann neli« Gemahlin au« «_olhen>
_s«, Fab_^iklnrcüor Aithur Paeüer au«
«_amlau, «»_ufmann _Wladimil »ab,
lschiloss »u« '!>lc«l°u, Nütid, üiich«'
anmalt Nlhelm Blick au« Wnro,
Pivatin Äl_ _̂linder »»n _Uillilch au»
«_urland, <z>u!_°besltzel Edgar », _Lassart
au« Laurent)'s, Pl°_sesj°l Eta°!«ia»h
A'_ixand« Semmel a L,»!and _Insoectol
<!»_,!<! i,o_>, «««, G «rg _Irampedach »ul
Mailau, V«eid, «echtsanmilt Ulad,
_Limvlson »>,« _Iurjew, _TireNor «l,_i
,_^uch« nebü _Fimilie »u« AlI>2aUm
Kaufmann _Kirl ron M_^ciansly aus
Nil», vbnföcher Heinrich _Vallm»»»
aus Seihin.

Hotel »_lookf»»» ». «l>t. _Gllltblsitzn
P v, _V»ch aus Pe!>,«in>al,n. ill, «,
Hübllnet »u_3 _Lioland, » _Mensenkampf
_nebft _Familie »uÄ Iu'jliv, Villvr von
Kon'lowsli aus dein Oo_^v. Nilna
liüüor _?_f, _Tchliiive nebst _Famili_« »»^
l!ib,',u, «>»!, Nhnnlürger »e°_r, Plln»_u
«u_§ lambo_», Fabr_ '̂IiispeNor Alez
Wer _j<m an« _letir«hur_<;, _Oberingenieu!
Äagun Har>v!g «u« Ve I!n, _Ingenin«
Paul Nol»dom_?t_> au« _Neval, _Kauffeul
John 'lwst »u« Imi'_em, H_erm Naüei
ü»_z Berlin und Üoniad Flicde«»««
aus ärfurt.

Volksküche, Riesingftraße.
«,n»»«,, »«» «. _3«»l. _Bauillo«

mi! Re_^_Z, Zl!mein«bra!ln _mi! Zauül
_ ĥl
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Eonderbare Frauenberuf« .»)

V»r kurzem ging dl« Nachricht durch die
Presse, daß eine jung« Dame im Rheinland«, die
seit Jahren in der Tischlerwerkstatt ihre« Vater«
tätig gewesen ist, sich mit Erfolg der Tischler-
meisleiprülung unterzogen hat. Sie ist dadurch
in den Stand gesetzt, nach dem Tod« ihre«
Vater« da« Geschäft selbständig meiterzusühien,
und kann etwaigen Anzapfungen gegenüber in
stolzem Selbstbewußtsein auf ihr Zeugni« hin-
weisen. Einer besonderen Erlaub«!« würde sie
zur selbständigen Führung de« Geschälte« nicht
bedürfen, nachdem die _Gewerbesrelhelt auch den
unvelheiialeten Frauen b<« beengenden Fesseln
_abgenommen hat. Gibt e« doch allein in Deutsch-
land nach den statistischen Ermittelungen drei
weibliche Schornsteinfeger, die wahrscheinlich ihr
Gewerbe als Essenkehrer nicht persönlich ausüben,
sondern da« Geschäft de« verstorbenen Ehemann««
felbftändig weiterleiten. In früheren Zeilen
konnten die Frauen nur _al« Gehilfen ihrer
Männer in beschränkter Weife tätig sein. 2»
heißt es in einer _Geweilsordnung der Lchmiede-
und Geschmeidemacher vom Jahn 1«99: „Das
l«ln Mister _sew Wevo oder Toch_,«_r «ol die Esse
stellen «der zum Schmieden, Schweië« ober
Dorneinmachen verwenden soll, sondern allein zum
Drauffchlagen." Heute stehen den Frauen ein«
große Anzahl n»n Berufen offen, die ihnen
früher durch den strengen _Zunft«z«ang ver-
schlossen waren. Aber nicht all« _Fcauen sind so
glücklich. _Erb«n oder Nachfolgerinnen ihrer Männer
oder Väter zu werden »der ihr Brot auf die all-
gemein übliche Weif« als Buchhalterinnen
Lehrerinnen, Erzieherinnen, Schneiderinnen usw.
zu «erdienen. D« Kamps u,n«Dasein zwing!
einzelftehende Frauen vielfach zu Erwerben höchst
origineller Art.

So wird e« auf den ersten Blick etwa«
fonderbar erscheinen, daß junge Mädchen sich als
wirkliche Matrosen heuern lassen, als« einen Beruf
ausüben, der zulen gefahrvollsten gehört unl
Mut, Kraft und eiserne Gesundheit erfordert.
In den nordischen Ländern — Norwegen, Schweden
Finnland — sind indessen weibliche Matrosen
durch»«« leine Seltenheit. Nicht weniger als
3NU_0 Frauen und Mädchen erwerben sich nach-
gewiesenermaßen alljährlich an der _brelonischen

Küste ihren Unterhalt durch Vchiffsdienst«. Sie
sind wegen ihrer _Unerschrockenheit berühmt und
als geschickle Lotsen bekannt. Auch orientalische
Frauen sind im Seemanns berufe tätig. So be-
stand einst l>ie Besatzung de« österreichischen
Dampf«« »Zara" auf der Fahrt von Alexanürette
nach Philadelphia ausschließlich au« Frauen.

Viele Frauen verdienen ihr Brot als Tier-
zucht« und Inhaberinnen von _Tlerpensionalen
In P ur!« gibt e« eine Mäufezüch _lerin, Die
Dame stammt au» gebildeten »reisen und wurde
durch das Unglück gezwungen, sich selbst und ihre
Kinder zu ernähren. Sie kam auf den Gedanken,
Mäuse zu züchten und sie an die Laboratorien
und _AnjiMen, kl» sich mit Tierexpeilmenten b«°

») Nu« »Das Reich d» Frau", _Illuftr, Beilage
der „NütHg."

fassen, zu liefern. Ihr Geschäft geht ausgezeichnet.
Durch Uebung und Erfahrung hat sie e» dazu
gebracht, besonder« groë , kräftige und gesunde
Mäuse zu züchten, die ihr Ltück für Stück mit
75 Centime«, in der Hochsaison, nämlich im
Wintersanfang, sogar mit 1 Franc« da» Stück
bezahlt werden. Ihr Vorrat an Mäusen ist sehr
groß. Sie betreibt da» Geschäft sogar al« Ex-
porteurin, un« eine große Anzahl von Gehilfen
und Gehilfinnen unterstützen die Dame, die sich
bereits ein recht nette» Vermögen erworben hat.
Sonderbarer mutet e» un« an, zu hören, daß in
der _Seineftadt auch «in« Ameisenzüchterin lebt_,
und doch ist auch ihr Unternehmen «in sehr ge-
winnbringende«. In allen »_aldi«ich«i> Depar-
tement« hat sie ihr« Lieferanten. In stark ge-
heizten Räumen beschleunigt sie die V«_rm«_hrung
der Tierchen, deren Eier sie bei Vogelhändlein
und Besitzern von Fasanerien absetzt. Daß eine
große Anzahl von Damen _Tierpenfionale haben,
in denen sie die _Tierlieblinge vermögender, auf
Reifen befindlicher Leute pflegen, ist vielleicht be-
kannt, ebenso wie die erziehlich« Tätigkeit, d!«
Frauen in den sogenannten Papageien schulen
ausüben. In di«f«n Schul« wird nicht nur der
Pflegling im Sprechen unterrichtet, sondern vor
allen Dingen durch mit höchster Sorgfalt und
Peinlichkeit vorgenommene _Ueberwachung der Diät
akklimatisiert.

Auch d!« Londoner Frauen greisen oft zu
recht fonderbaren Berufen. Manche sind aller»
dinge recht bedenklicher Natur, so will e_« _unl
bulchau« nicht gefallen, daßeine Frau al» Prüg_>
lerin ihre Dienste anbietet, und doch soll sie au«
ihrer Tätigkeit ein recht nette» Einkommen haben_.
Sie hat feste Kundschaft, die si« in regelmäßigen
Pausen besucht, um die Kinder, die in der Zwischen-
ze>» unanig _gewefen sind, zu züchtigen. E« ist
schwel zu entscheiden, wer der verächtlichere Teil
ist, ob die Eltern, die au« Furcht, den Kindern
wehe zu tun und später deren Groll zu erfahren,
da« ihnen zustehenoe ZüchtigungLrech! durch eine
fremde Perfan ausführen lassen, «der die _Pcilg_«
lerin, die e« kalten Blute» fertig bringt, ein
solche« Amt gewerbsmäßig auszuüben. Auch die
Aufläufen» und Verkäuferin schlechter Eier kann
unsere Sympathien nicht haben. Diese Londoner
Frau holt sich jeden Morgen _non den _Engros_«
Eierhändler» die _zweiselhaften Eier und bezahlt
etwa eine Mark für hundert. Diese Eier wäscht
weißt und verlauft sie den kleinen Krämern im
Ostenb London« zwanzig Stück für fünfzig _Pfen_»
nige. so daß sie einen recht guten Verdienst er-
zielt. Da ist un« eine ander« Londoner Spezialistin
doch lieber. Sie übernimmt da« Au«_irel«n von
engen Schuhen für Frauen und Mädchen, bi«
sie recht bequem geworden sind. Die eitlen
Damen, die recht eng«» Schuhwerk tragen, aber
die Höllenqualen nicht erdulden mögen, zahlen
pro Paar 2,50 Mark an Gebühren, und da jene
Menschenfreundin in der Woche 36 Paar Schuhe
au«weilel, so macht da« die respektable Summe
von 9U Mark au«. Kein Wunder, daß sich
amerikanische Frauen, _fodaw sie von diesem Erfolg
gehört haben, ebenfall« dem einträglichen Berufe
einer „Snefelauslrcleiin" widmeten. Für die

Iuwelenlrantheit, die eine Folge de« Wetter« ist
und den Glanz der Steine trübt, gibt e« in
London ein« besondere „Iumeknspezialisün", di«
ihren Beruf gründlich studiert hat. _Lie nimmt
ziemlich hohe Preise und ist gut eingeführt bei
den Damen der Londoner Gesellschaft, so daß sie
ein gute« Einkommen in ihrem Veiuf hat. Recht
passend für Damen scheint un« der einer ander«»
Npezialiftin zu sein, Sie heißt die Blumenräiin.
Auf Grund ausgebreiteter Kenntnisse in der Be_>
Handlung von Blumen und auf Grund ihrer
Erfahrung auf dem _Nlumenmarlte, «ersteht sie
interessant« Winke zu geben in der Blumenzucht
Kreuzung der Arten, Vchandlung von Blumen-
beeten usw. Sie «ermittelt den Verkauf «on
Sämereien und ist in Stadt und Land b«i d«n
Villenbesitz ein sehr willkommen, zu denen sie in
regelmäßigen Zeitabftänden kommt , um ihnen
3i»t zu erteilen, die Blumen zu besichtigen, auf
Fehler in ihrer Behandlung _aufmertiam zu
machen usw.

Auch da« Land der „unbegrenzten Möglich-»
leiten" zeitigt recht sonderbar« Frauenberufe.
Wir wollen allerding« nicht von denen sprechen,
di« al« weiblicher Boxer öffentlich auftreten und
um ausgesetzte Prämien ringen, »üer non denen
die als bezahlte Klageweiber bei pomphaften
Beerdigungen in _Trauertoiletl« auftreten und
gegen klingende Münz« Schmerz heucheln, auch
nicht von denen, die die Staffage bei glänzenden
V«rmählung«feiein bilden, sondern von denen
die in wirklichem Berufe tätig sind.

Die Zahl dieser Berufe ist Legion, da»
sieht man am besten au» der seltsamen Liste, die
da» statistische _Arbeitsbureau in Washington auf»
gestellt. Darnach waren Frauen tätig al« Auk-
tionatoren. Gepllcklrägerinnen, Bremser, Zugführer
bei der Eisenbahn, _Ziegelslnicher, Schlächter
Zimmerleute und Tischler, Schiffszimmerleule,
Köhler, Ingenieure, Wagenführer auf _eleltnfchen
Bahnen, Rollkutscher und Fuhrleute, _Lokonioliu»
führ« und Heizer, Fisch er, Hausknechte, Kohlen-
arbeiter, Hafenarbeiter, Holzfäller und Flößer,
Maschinisten, Müller, Arbeiterinnen in Kohlen-,
solo» und _Lllberbeigwerlen, Gießer, Angestellt«
an Petroleumbohlbrunnen. Maler, Glaser und
Lackierer, Steuerleute, _Bleiarbeiler, Steinbrecher,
Dach- und Schieferdecker, Matrosen, Packer und
Weichensteller, Äerzt« und Tierärzte. Dazu ist
allerdings zu bemerken, duß Lie Zahl derFrauen,
die sich derartige Beruf« gewählt haben, verhält-
nismäßig nicht allzu groß ist. So wenig der
Amerikaner geneigt ist, der _Berussarbeit der Frau
enlglgenzulreten, so ist es dem echten _Z)_anlee
doch biswlilen s«hr unsympathisch, di« Fcauen
schwere körperliche Arbeit verrichten zu sehen,
wie sie etwa in Gießereien, in d_«n Schmieden
oder auf den Schiffen _erfordellich sind. Für
ihn bleibt die Unabhängigkeit der Frau durch
die Ausübung eine« Berufe« nuc so lang« ein
Ideal, als die weibliche Schönheit nicht darunter
leidet. Im Oeschäflslebe_,! der _Heninigten
Staaten hält man im allgemeinen die Frau dem
Manne unterlegen in allen untergeordneten
Stellungen, in denen Genauigkeit und strenge»
Pflichtgefühl vor allem anderen erforderlich sind.



Aber sie haben bisher noch nicht ih« gleich«
Befähigung in unabhängigen, Initiative _veilan_»
genden Unternehmungen bewiesen. Mit Aus-
nahme einige« weniger Frauen, bie an den
Fingern beigezählt werden könnten, gibt es keine,
die eine bedeutende Rolle tn den Geschäften der
großen Verbände spielt, die jetzt dos Wirtschaft»
liche Leben in Amerika beherrschen. Die meisten
Geschäftsfrauen finden sich entweder in Bureau»
slellungen oder sind Inhaberin kleiner Geschäfte.
Nur die _Beigweiksunternehmungen im Westen
sind von dieser allgemeinen Regel _au«zunehmei_>
Auf diesem Gebiete baben sich Frauen sehr er<
folgreich beläligt. Es herrscht sogar ein Aber-
glaube, daß die Frauen die geheimeKraft besitzen
Minen aufzuspüren, und es »erden viele Bei-
spiele oufgeMlt, die dies« Meinung b«s>äug«n
sollen. So erzählt man z. N. eine Geschichte
von zwei _Etenogiaphinnen au« Vosion, die auf
einer Ferienreise in einem _Bergwerlslande Be-
sitzrechte an einer Mutung von einem verarmten
Bergwanne lnuflen, Mlt len Erspülwssen «on
ihren Löhnen begannen sie langsam zu arbeiten
und sie halten _lomel Glück, daß die Mine heute
eine der _erlraareichslen in jenem Gebiete ist.

Frauen geboren auch zu den besten Sach-
verständigen _ftr _Eiienerz in _lloloiado. Si«
fahren ein in die _Oiuben, üben die Aufsicht au«
und reparieren sogar »ie Maschinerie, In I!>aho
gewann eine Frau 250,000 Dollar in den eisten
fünf Monaten der Arbeit an einer Mine, die
von ihren männlichen Besitzern _aufgegeben war.
Nehnliche Fälle werden eine ganze Reche erzählt.
Gute Erfolge haben die Frauen auch in der
_Newinschafiung _uon Farmen im Lüden und 2üd>
Westen de.< Lande« , namentlich in der Rindvieh-
zucht, Schafzucht und Milchwirtschaft, so h_^l
z. B. Mi«, King lange Jahre hindurch eine
ungeheuer große „Ranck" bewirtschaftet. Ihre
Besitzung w_°_r etwa siebenmal so groß als der
ganze D,stritt von Middleüx und hätte mehreren
Männern genug Mühe und Albeil bereitet. Die
Farm der _Mre, K,_ng ist _fo ausgedehnt, da» der
_Drahtz_aun, der sie auf der einen Teile gegen
eine ander« Besitzung abgrenzt, »erzig englisch«
Meilen lang ist, und man braucht wenigstens
anderthalb Stunden, um es zu Pferde zu durch-
queren. Sie beschäftigt eine Truppe von über
300 Cowboy«, die Heiden von über 20,000
Llüct Vieh bewache» und 1200 Pferde haben
auf denen sie reiten. Die unternehmende Dame
hat sich längst «in _fehr große« Vermögen er-
worben, und sie könnte ruhig ihren Namen unter
einen Scheck von 20 Millionen Mark setzen.

Ihre größte Nebenbuhlerin ist die _fchime Mc«.
Nat Collln«, die in Amerika überall unter dem
Namen der „Rindviehlönigin von Montana" be>
_lannt ist. Mr«. _Collm« blickt auf eine anAben-
teuern und _wechjelvollen Schicksale!, reiche Lauf-
bahn zurück. Von llindhe,! an hat sie in den
Ebenen und Bergen Montanas ein _romanllschez
und mül-euolle» Leben gtführl; sie ist von In-
dianern gefangen genommen und lang« festgehalten
worden, und sie trägt noch ein« liefe Schramme
auf ihrer schönen Lllin, _al« dauernde« Ermne-
lungszeichen an den wohlgezielten Hieb «ine«
Tomahawk. _A!» sie aller wurde, z og sie _al_«
Köchin und Kundichafienn mit einer Schar von
Kausteulen nach dem wilden Westen und wanderte
Mit ihnen jahrelang _zwllchen dem Denver- un»
Missouriftutz hin und her. ,,Kaum einTag »er-
ging" , _f« erzähl! sie von dieser Zeit, „an dem
wir nicht «inen Kampf mit den Indianern zu
bestehen gehabt hätten, denn sie lauerten den
_Kaufmannsleuten auf, nahmen ihre Schätze fort
und lölelen die Leute. Damals waren die
Nüffelherden noch _fo zahlreich und dick, daß wir
bisweilen gezwungen wurden, _anzuaallen und
willen in sie hine,nzuschleßen, um sie wegzutreiben
und uns den Weg zu _bahnen." Zwanzig Jahre
darnach taufte „ch Mi«, Collms dann Be-
sitzungen und Herden, d>« sich bei ihrer uner-
müdlichen _Arbeit rmch vermehrten, Nun Hai si«
ein Vermögen von Millionen _gesammelt, aber sie

bringt immer noch persönlich ihre Wagenladungen
von Rindvieh von Montana her zum Verlaus
nach Chicago.
Im östlichen Teil« der Vereinigten Staaten
halten sich die Unternehmungen der Frauen auf
bescheidener Stufe. Dort bewirtschaften sie mit
Vorliebe in den Städten Farmen, auf denen be-
sondere Spezialitäten an Früchten und Blumen
für den Tisch der Reichen gezüchtet werden.
Dem entspricht e«, wenn in den Groß iädten die
Frauen, die im Geschästsleben stehen, besonder«
lleine, vornehme und _leuie Geschäste errichten
die ihren Kunden irgend etwa« besonderes an
_Genußmilteln, Blumen, Kleidern, Möbeln oder
Schmuckslücken bieten. Auch die Herstellung uon
dekorativen Arbeiten wird von der _amerilanifchen
Frau gern betrieben.

Nagegen gibi es in Amerika keine Kell-
nerinnen ; es würde da« Gefühl de« Amerikaner«
arg verletzen, sich alkoholische Getränke von einer
Frau servieren zu lassen, während er gar nichts
darin sieht, wenn ein« Frau al« Kutscher oder
_Oroom in einer Familie oder in einem Barbier-
laden dient. Weibliche Zahnärzte gibt es sehr
viele, und für die Behandlung von Frauen- und

Kinderkrankheiten werden weibliche Aerzte be-
sonder« gern _herangezossen. E» gibt auch, be-
sonder« in den großen Sekten, eine stattliche An-
zahl von weiblichen Geistlichen. New°Iorl besitzt
auch ein _Frauenholel, in dem als _Ga»e «ie zur
Bedienung ausschließlich nur Frauen zu finden sind.

F » n a l e.
S!i z>l von Ellen Walben.

Nächtliche Stille herrscht im vornehmen
Westen, demjenigen Stadtteil der Residenz, den
di« mit irdischen Gütern reich Bedachten als
Wohnsitz vielfach bevorzugen. Ab und zu unter-
bricht die Ruhe der eilige Schritt eines ensamen
Wanderer« oder Lachen und Gläsertlingen, da«
hinter hell erleuchteten Fenstern ertönt.

In schneller Fahrt biegt eine _Tampage um
die Ecke, weilhin hallt der kurze, scharte Huf-
schlag der Pferd« auf dem Asphalt, lautlos rollt
der Wagen. Eine junge Frau lehnt in den
seidenen _Kassen de« _Loupss, um den hübschen
feinen Mund ein weiche« Lächeln. Sie lehrt vom
Vall heim, mit dem sich noch ihre Gedanken be»
schäjlige».

.Frau Königin_" , hat man sie scherzend ge>
nannt, und ist sie nicht in Wahrheit die Ki»igin
diese« Feste« gewesen? Huldigt man ihr nicht
überall, wo sie sich zeigt, und wirb! um ihre
Gunst? Jutta _Rhoden kennt ihr« Macht, s«
weiß, daß wenige Menschen dem Zauber, der von
ihrer Person ausgeht, widerstehen tonnen.

Warum nur hat sie »Is Mädchen stet« ab»
seit« gestanden und nicht den Tribut _geford«t
der ihrer Schönheit, ihrer Iugenofrijch_« heute
gezollt wirb?

Ist sie vielleicht weniger anziehend gewesen?
Gewiß nicht, doch Jutta v, Driebitz besaß weder
Pariser Toiletten, noch schöne Pferde, noch da«
große Haus am Kurfücstendamm. in _deffen Prunk-
räumen fo oft glanzvolle Feile stattfinden.

Sie war die schöne Tochter de« verarmten
_adeligln Lebemannes, de« — Spielers.

Fe_> t pressen sich die _Lappen des jungen
Weibes aufeinander, sie neigt sich v»r und schaut
mit düsteren Blicken hmau« in die _llare Winter»
nacht. — Jene Zeit liegt Jahre zurück, st« ha
l>uf einer der vielen Reisen, die sie und der Valei
bald nach Norden, bald nach dem sonnigen
Süden führten, den reichen Fabrikbesitzer Moden
kennen _gelernl und rasch enlschlossen feine Werbung
angenommen. Was tat e«, daß die laum Zwanzig-
jährige sich einem Mann vermählte, dessen Haar
bereit« Silberfäden durchzogen. Sie _fah in ihm
den Erlöser, der dem verhaßten Scheinleben ein
Ende machte. Sie hat ihren Entschluß nie be<
reut, nein — auch heule noch nicht! Der Galt«
ist ihr best« Z:eu»d, ihr _«_erater geworden, «
hat den _Unleifchied an _Iayren zwischen ihnen

nie »ergessen, ihr ssern gestattet, «in Leben zu
führen, das ihren Neigungen und Wünschen _ent,
spricht. Geschah es dennoch einmal, baß sei«
Wille dem ihren entgegenstand, so bedurfte e»
nur weniger Worte, einer herzlichen Bitte, ihn
umzustimmen. Hat sie ihm diese Güte je ge-
dankt ? Hat sie daran gedacht, dah dem alternden
Mann« da« geräuschvoll« , gesellige Treibe, die
Ruhe nehmen tonnte, deren er nach aufreibender
Arbeit bedarf?

Auch heut« — allein, ohne Abschied, Im
Trotz ist sie zum Ball gefahren, «eil er die N«<
gleitung verweigert hat_.

Eine nervöse Unruhe quält sie, daher w»HI
die dummen Gedanken, bie sich s» plötzlich ein
stellen. In den letzten Wochen haben die Gatte«
sich felten gesehen, oft hat der Hausherr di«
_Mittagslunde versäumt, hat stundenlang mit dem
Buchhalter Hinlei «erschlossenen Türen gearbeitet.

Geschäflliche Dinge interessieren JuttaRhoden
sehr wenig, doch die liefen Falten auf der Stirn
des Mannes sind ihr nicht entgangen.

Ob es sich wohl um eine Oefchäftstrifi«
Handell? Rudolf hat Aehnliche« angedeutet, sie
gleichzeitig gebeten, ihre Ausgaben vorläufig zu
beschränken, den Hausstand einfacher zu führen
und dem Vater, dem lebenslustigenHerrn Baron
mitzuteilen, daß neue Schulden nicht bezahl!
würden. —

Versucht hat sie'« ja, semen Wünschen Rech_,
nung z u tragen, aber man hat da« Sparen _ner»
lern!, hat's vielleicht nie recht verstanden, _lann'_s
ja auch gar nicht der Gesellschaft wegen und —
ja, freilich, der Brief an den Vater ist auch
unleiblieben. Sie liebt ihn nicht, sie schreibt so
ungern an den Unverbesserlichen, der feit ihn«
Heirat nie etwas andere« von ,hr« Kinderliebe
gefordert, als — Geld,

Klipp, klapp, _llipp, llapp, der Wagen sauft
— ihre Gedanken kehren zum heuligen Abenb

zurück.
Wieder das weiche Lächeln um den jungen

Mund, in den Nu-M da« _Leuchlin. »i« von
s eligem, innerem Glück. Ein ganz feine» _silber_»
belle« Lachen ertönt, sie denkt an die _gewonnl!«
_Wetle, freut sich ihrer, freut sich der Strafe,
die sie als Siegerin diktieren darf.— Auf seiner
herrlichen alten Geige, die er so meisterhaft b«>
herrscht, soll der jung« _Atlachs ihr Vorspielen
soll in den weichen, bestrickenden Tiwen _do« alte
Lied erklingen lassen »_on der Li«!«zw«i«r töricht«!
Menschenkinder, di« nicht nonelnand«! lassen
wollen und wäre da» Wasser, da» si« _tr«nnt
auch noch fo tief. — W«z» sich selbst belügen?
Ihr Herz ist «»acht. «» läßt sich »icht mehr
gebieten, e« liebt un» hofft, « zagt und jubiliert!
Wie da« enden soll? E_« soll nicht enden, si«
will !«ben, genießen, glücklich sein!

Die Pferd« flehen, bei Diener reiht den
Wügenschlaa, auf und hilft der _Hlirin heraus_.

Auf dem Korridor tritt der Heimkehrenden
d«_r alle Buchhalter «ntglgen, «ilt mit lurz«m
Gruß an ihr vorüber; «in llllter, feindseliger
Blick trifft Li« fchön« Frau und läßt si« «_r°
fchauern. Hastig «endet sie sich ihren Ge-
mächern zu, um in d«_r nächsten Minut« wieder

umzukehren.
Vielleicht, daß der Gatte noch auf, sie

glaubt, einen Lichtschein, au« seinem Zimmer
kommend, glichen zu haben. Zögernd legt sie
die Hand auf d«n Drucker und öffnet behutsam
die Tür. Der Herr de» Hau!«« fitzt am Ar»
bei»«tlsch, da« Gesicht in den Händen «_eigrabln.
Da« Rascheln der seidenen Gewänder schreckt den
Einsamen empor, er «endet sich um, _f«in Blick
fallt auf die blendende Erscheinung, auf fein
Weib. Die ist in jähem «_chreck stehen ge>
blieben. —

Ist da« ihr Mann? Dei _Grei« mit
den weihen Haaren — — dem eingefallenen

veistötten Gesicht der zusammengesunkenen
Gestall? Was ist _gefchthen, was bedeutet dt«
Unordnung ringsum? — — Die vielen Bücher
die _lofen Bläller amBoden und auf dem _Tifch?



_Mairnorbleich ist da« Gesicht de« schönen
Weibe» geworden, achtlos sinkt der kostbare
Nbendmnntel von den entblößten Schultern,

sekundenlang schauen die Gallen sich regungslos
««verwandt an. Leise und doch so vernehmlich
in der Stille sagt er ein einziges Wort:

„Bankerott!"
_Ta schreit die Frau gellend auf und stürzt

neben seinem Stuhl in die Knie. D« kalte_,
bleiche Echein de» Lichtes Ml auf da« reiche
blonde Haar, er läßt die Diamanten darin
gleißen und funkeln.

S ch « ch.
Redigiert vonI o tz. _Nehtlng.

Alle für VieleRubrik bestimmten_Zulchiiften, Lösunain ,c
bitten mu mit dem Vermerk „Lchnch" an die Redactlm-

dei „Rigcischen Rundschau" zu lichten

P«rti« Nr. 74l.
Au« dem Matche Ianowski-Taubenhau«.

_Dreispiingerspiel,
gespielt am _^9. Dezember 1805 n. St. im

Laf_6 de _la _Rvzence zu Pari«.
Weiß: _Ianowsli. Schwarz: Taubenhaus.

_1) «2—«4 «7-e5
2) 8_ß 1—s3 8d8—°L
3) 8_K1—«3 I.W—b4^)
4) I.s1—e4«) 67—66
5) 8«3—«2 8_^8—s6
«) 6_«2—83 I.08—«6^)
7) I_.e4—I,3 I.b4-°5^)
8) 0—0 V68—67
9) «2—«3 U—0

10) 62—64 «5:64
11) «3:64 1_^6:1.d3^)
12) »_2:I_,b3 I.e5—b8
13) I.0I—85 8l6—<>8
14) 8ss3—f5 ß7-5-«
15) 8t5—«3 8«8—ß??')
18) 8«3—65 <?—!5
1?) e4—«5!') ,16.«5
18) 64: «5 067 —!?
19»1»1-»4l 8_ß7-d5
20) 865—lSf 8d5:8f«
2i_)I._«5 8lö 8_«6-«7')
22) Sl3—85 _vl?-«8
28) 8_«5 : b? !!' ) 1»»—68
24) 061—«1 i!8—i?
25) 8»7—ß5 _Ve8—«6
28) D_«1:0«6 b? : 0e6
2?) 1»4-ii4 1t7 : I.!6
28) _«5:1<6 8«7—65
29) l×ll-j- Ausgegeben.

_') Von W. Paulsen bevorzug«. Der ge-
bräuchlicher« Zug 3. ...Ll6 Mit da« söge»
nannte _Vieispringerspiel herbei. — ^) In Be-
kocht kam auch 4. 8 65. — ') Schwarz halt«
hier Gelegenheit, durch S. . . . 8:«4! den
Vorteil de« Anzuges an sich zu reißen. Wir
hätten darauf die bekannte Variante der spani_»
sch,n Partie 1) «4, «5 ; 2) 8l3, 8c6 ; 3)I.t>5

LlS_; 4) 8e3,I.e5; 5) 8 : «5 vor uns, nur d«h
_llab« iie Faiben vertauscht find. — _^ Schwarz
sollte entweder jetzt «der an spätere! Stell« 65
spielen, um dem Gegner nicht da« Zentrum ein-
zuräumen. — °) V« drohte 65 nnl Figuren-
gewinn. — °) Mit der Absicht, »uf 18) 865
die Qualität zu opfern. Schwarz übersieht jedoch,
daß hiedurch der Punkt l6 bedenklich geschwächt
wird. Durch 15) . . . l6 konnte sich _Echmaiz
noch ein leidlich gute« Spiel verschaffen. —

?) Schwächer wäre 1?) 8l6i-, weil sich _Lchwarz
durch Nauerngewinn schadlos hält z. N. 17)
8tßs, 1:8; 18):.I1, f:«; 19) 862 (19.
65. 81,4! mit _Angriffchancen oder 19. «_^5
8i_>5_; 2U) 8: «4, _0_«6 ; 21) 0l3, 65), 8t_>5
20) 1_^5 <_i5 und später » «der 1.:64. — _°)
Gegen 8x5 gibt es lein Rezept. Auf 21. . .
dS folgt 22) 1d4. Der _Textzug _joll nach
22) 8_ß5, De8 wenigsten« noch Las Schach aus
65 verhindern. — _') EchtI_anow«l>! Fall«
28) ... 6:8, s o 24) 1b,4-l-,_ll_ß8; 062!

(noch starker als 25) 1_K81-, _«t?; 28) 1l>7-j-
Il_^S_; 2?) 1_^8-j- mit _Damengemlnn), 168;
2«> ««!! (droht mal auf d8), 1:1. 27) 0n6 >,
_1_:_«8 ; 28) _D_^_f. llf?; 29) _TK7 Mat. Lln
Schluß von seltener Schönheit, den Schwarz
nicht durch 26. ... I_^,l2_^ umgehen kann
wessen 2?)_lil_.. 1:1.; 28) _Du6, 161_f;
29) 111, 1:1-j-;3U>ll : 1,Vb5-j- ; 31)ll_ßi
_v_^_s; 32) Ilbi. _Spielt Schivar, zur Ver-
hinderung von 26) «6, _Ll7, so holt sich Weiß
durch 27) 1d?f die Dame und hat später da§
wichtige Schach auf _^5.

Diese Partie, die wir für die wertoollNe
des Kampfe« halten, weil sie den Spieltypu«
de« Sieger» am besten widerspiegelt, zeigt in
«»_llendeter Welse, wie man sich schwache Punkte
in der gsgneriichen _Kinigstellung (hier ist _l6 die
Achillesferse de« Schwarzen) zunutze machen muß.
Be!ander« fein ist das _Fi_^ureliopier im 23, Zuge
in Verbindung mit dem Hinüberspielen des
weißen _Damemurme« nach dem Königoflugel.

Uns de» «ch»ch»«lt.
Wien. Maroczy gibt in oer,Ung. Sch.»

Ztg." dem Herrn Dr. _Tarrasch eine iläM«

_Erwiderung auf dessen Ironisierung _Mara_^y_«
in den Glossen zur 16, Partie de« _Wlttlampfz
mit Morlhall, indem er die nachstehenden Zeilen
veröffentlicht: .Ich bin bereit, mit Di-, Tarrasch
um welchen Prei« immer einen _Weltlampf mit
dieser _norgeschriebenen Eröffnung zu spielen und
gebe, fall« ich immer die weißen Steine führen
darf, auf 10 _Gewinnpirtien — _Remisen zählen
nicht — süns Partien vor. Fall« er nicht
geneigt wäre, stet« als Nachz_iehender zu spielen,
erlege ich einen Einsatz von 5U00 Mark gegen
seine 2iU_0, wenn Dr. Tarrasch in dieser _Gr_»
öffnung als Anziehender die von mir _empsohlen«
Spielmeise nicht anwendet."

D« handelt sich um nachstehende Variante
der Nzil Partie: I, 1> «2—«4 e7—o5 2) 8_z1
—l3 8b8—«6 3) 62—64 «5—64: 4) 8l3 —
64: ß?—36 5, I._C1—«3 8_z3—k6 6) 8_KI,—
«3 I.V—ß? 7) Uäi—62 0—N 8) 864—K3
67 —<I8 9) 52—l3 I.«8_^e6 IN) 8c3—65 us«,,
_bzw,II, 4) ....8_^8—V 5) 8K1—«3 87_^
8« 6) I.e1—«3 I_.f8-3? 7) 864—b3 0—0
8) f2-l3 67-66 9, 061—62 I_.e8—<:6 usw.
Dieses die Analyse Maroczy_«.

Die _Partie T«rasch—Marshall nahm f»l>
genden Verlauf: 1) «2—«4 °?—_°5 2)62—64
o5—64: 31 8gl—53 »7—»6 4) 8lz—64
87-F6 5» 1/1—«2 I.f8—8? 6) 8K1—«3 81,8
—e6 7) I.0I—«3 8

_^
8—w 8> 0—U 0—U

9, 864—K3 67—66 10! _l2—l3.

Hierzu _bemerlte vr. _Tarrasch: „Diesen Zug
hat mir der ungarische Großmeister Maroczy
unter dem Tiegel der strengsten _Verschwiegenheit
in Ostende verraten. Der Zug, der iiori_,i,enz
von Marco herrührt , soll den «Bauer decken
um l,»nn 8o3—65 zu ermöglichen. Ich wollte
ihn einmal probieren — und nicht wieder; er
hat m!_r schon, wie ich ihn machte, nicht gefallen
er ist häßlich!

Stockholm. Die Stockholmer Schach-
gesellschafl Halle urfplünglich vor, mit dem 3.
noioischcn Kongreß ein interiiationale« Meist«»
turnier oder vielmehr ein Gemischtes Turnier zu
verbinden, hat _aier davon absehen müssen, weil
der Kongreß mit anderen inttrnationälen Ver-
anstaltungen zusammenfiel. Diese« Turnier findet
nun vom 11.—25. Februar statt. Eingeladen
sind 6 ausländische _Meifter und 6 nordische
Spieler. Sie _erhalten Reis« und Ausenthalt
vergütet. Die Preise betragen 500, 300, 200
100. 80 und 60 Nr. _Epielzelt 11—3 u. 6—10.

Wochentäglich ein« Rund«, der 22, Februar ist
s_pieljrei. _Nedenlfrist 30 Züge in ««» eisten
beiden Stunden, bann 15 Zug« stündlich.

Wien. Uugustin _Neumann, der bekannte
junge Schachmeister, ist am 3. Februar im All»
gemeinen _Kranlenhaufe nach langem Leiden plötz-
lich gestorben. Lr hat nur «in Aller von 26
Jahren erreicht und die _Schachtelt durfte noch
_Hervorragende« von ihm _ernarten, denn sein
Spiel war geistvoll, schön und lombinationsreich
und hat ihm wiederholt einen Tchönheilsprei!
_eingeorachl, zuletzt noch in _Barmen. In _Coburg
Holle er sich oen Meistertitel.

Newy 0 rI. »u« demdiesmaligen Meister-
fchaftsturmei des Manhattan Lchachtiub_« ist
A. Hj. Fox (-j- 10) _al« H,eger _heioorgegangen.
Zweiter wurde Paul John« (><- 9^),
Maishall mußte sich mit dem 3. Platz begnügen
(_-_<- _ii). Andere Teilnehmer waren D. G. Äaird
_Delmar, Olilingei, _Hanhain, Halpern, Köhler,
_Rotying, Schivietzer, Oouiveine . siapfer.jl

Hamburg. Der _angl» - amerikanisch«
Schachmeister S. Liplchütz ist vor etwa Monat««
filst im Älter von erst 42 Jahren im Ham-
burger Krankenhaus gestorben. Der Verewigte
von Oevurt em Ungar, hat, obgleich er nur
wenige _Meisterlurniere mitmachte, so doch unter
oen _Sclllchmemern seme« _Adoplwoalerlande« eine

der ersten Stellen eingenommen. Sein größter
_Oriolg war der im New _Jorler _Meisterlurn!«
188s (20 Teilnehmer), »» die stärksten Meister

Partie Nr. 742.

Mittelgambit,
gespielt im Berliner _Meislerschaststurniel am

23. Januar 1908 (10, Runde).
Weih: W, _Metzki. Schwarz: C. Cohn.

1) «2—«4 «7-«5
2) 62 64 «5:64
3> s>61:64 8_K8—eS
4) 0<l4 «3 8_^8 _tV)
5) 8b1 _«3'j I.s8-«7
8) l_._«1—62') 67—65
7) «4 : 65 8,6_^ 65
8) 8o3:86_ö^) llc!8 :865
9) 1.62-e3_') 0—0

IN) 0«3—8_^ I.«7—>6!
_11) I.<:3:I.!6 065—«6_f
12) I_.!1—«2 _D«6:I_.l6
13) o2—«3«) 1,8—«8
14) 1»I—61') 8eS—«5
15) b2-bij_°) I.«8—ß4
1«, 161—64 °7—«5!
17) 164—62') «5—«4
18) Ii«1-f1 1.84—«6
19) b3—l»4 8»5—63!
20) I.«2:«63U>> «4:I.>i3")
21) 083:63^) il.,3-68
22) 062-02 168:162
23) 0_^2: 162 I.«6-_«41-
24) 8_«1—«2 1«8:8«2!

Ausgegeben.
l) Eine gute _Verleioigung, die zum Aus»

gleich führt. Start ist indes auch 4, ... _^b4-j-
5) o3, I.»?! («erst von _Lhaioasel _angeivandl
und besser als 5. ... I<»5). — ^) Netannllich
in 5) «5 wegen 8_^4 ; s) _U«4, 65 ; 7) «: 6_^.
_1>«8; 8) 6:e, l,,!!.^! (Ueigersche Variante)
schlecht. — ') Besser ist 6) I._ei, um da« de»
freiend« 65 _, u _vertiindern. — *) Nicht g ist 8)
v_^ nebst 0_^0 — 0. Nach dem Texizug ge»
rül Weiß in _Lniw cklung«l>a>tleil. der von Schwarz
energisch bis zum Ziege au«ge»üßt wir». —
_°) Geschieht offenbar in dec irrigen Meinung,
daß Schwarz nicht rochieren darf. Weih üoer-
sieht den 10. Zug de« Gegnei«, Besser wäre
noch 9) 8kl nebst I_.«2 und 0—0. — °) Jetzt
munle 0—0-0 geschehen, «_bwohl auch dann
Schwarz nach 13. ... 1>>:6 viel besser »edt. —

_') Fall« 14. _8l3, so I^>5 nebst _D«6. — ') Um
8l3 zu ermöglichen, wa» j>tzt we_^en Ib. . .
8°4 _»_chlechl wäre — ') _Oiier 17) 1:1., 8 11;
18) v:8, 0:031- und gewinn!. — '°) 20)
I_«2? _»:b4I — ") 20. ... 0:o3?; 21>
.:b.?1' mit _Damengewinn. — ^) Hall« 21.
1:63, s o I.«4; 22) _Ä_«2, 1_»68_; 23) 864. I)_ß6
und gewnnl. (A»m, von O, S. _Aer»sl«ln aus
den .Münch. Neuest. 3_Uchr._")



der damaligen Zeit mitspielten und m» «« ihm
glückt« mit großem Vorsprang vor den übrigen
Nllttetern der Union den 6. Preis zu erringe».
Alei auch in _Weltlampsen mit Meistern wie
Iudb, _Ehvwalter und _Delmar hat «_r Hervor-
ragende« geleistet. Leider besah er in seinen
letzten Lebensjahr«» infolge schwerer körperlicher
Leiden nicht mehr die frühen Störte. Daß er
_trotzdlm auch für die ersten Echachgrößen kein
zu unterschätzender Gegner _rcar, bewiesen seine
bnden R«m!«p»it!en gegen denWeltmeister _Lazl«
vor nicht allzu langer Zeit, von denen er in
einer sogar _Gewinnpofitivn erreichte. Im Lämmer
di«_se» Jahr«« verschlimmert« sich sein B«sind_«n
bil ihn schließlich der Tod von seinen langen
Leiden erlöste.

llombinations'Aufgab« von s. P.

Aus zwei Wörtern soll durch Umstellung
der Buchstaben eüi neues Wort gebildet werden.
Die _ilinfanglbuchftaben der neugefunlenm Wörter
ligeben eine augenblicklich in R_,ga _vieldtjprochene
PeijlliMchleil.

1) _Zang« — _Theer — «in S«,

2) Brei — Elen — ein berühmter Bildhauer,
3) Anden — Lieder — ein Land.
4) Zeche — Vli — ein Prophet.
5) R«_iser — Probe — ein _Echreckensmann der

französischen Reovlution.
6) Dämon — Arche — eine Person _a. d. Ilia«,
7) Nase — Luna — Stadt in der Schweiz.
8) Else _— _Marli — eine französische Stadt.
9) _Meran — Erika — Bewohner eine« Lande».

10) Nath — Jona — ein männlicher Name.
11) _Morau — Trio — ein Musikstück,
12) Frida — Faden — Zucker,
13) _Oel — _Lolh — _«we Oper.
14) Gerber — _Thon _^ Anstalt in der Näh« Rig«,
15) Eli — Rotte — Glücksspiel.
16) Ton — Schart« — «in« heilig« Nacht.
17) Weib« — Fund — »lanth«it.

L»sung
PcMe« Nr. 444.

Von K. Ä. L, Kubbel in Zt, Petersburg

Weiß- Xä3 , 7_^8 u. _ß «, 8<iö. _Lb3.
Schwarz: _L25, 8lS u. l_»7, L»6, b4, ö5, «2

und i_»3.
_1) 1"d8—b7 8t6 bei.
2) _1b7—dö-s- »LXI'l'b
3) Las—b?^

1) , . . . Ld7 bei.
2) _5_ß6—ß5 c_^
3) 8ä6—«4_^
1) ... _ß2—8i 0 «der b3—Ii2
2)i'esXßl _resp. «2 <v>
3) 7_^

sine niedlich« Ausgabe!

Problem Nr. 448.

Nu« dem Turnier de« Normer _Schachoerein_«.

Von Anton Urs! c in 0r«h«l.

1. _Prei«,

Weiß: _«e7, _1°4 u. f3, 8«i u, «7, Ul>6 u. 62.

Schwarz: ll«5, 1"b5 u. b.6, I_.e6 u. l8. 8»5
u. l>2, b_>-6 u, _ë_.

Mal in 2 Zügen.

D«« literarisch en Trgänzung« läis«l«
von _Iuliu« in Lt.

I) Die Tochter d<« _Vra«mu«. 2) «in _Fallisse.
ment. 3) Rom«» und Julia. 4) _Tapph»,
5) Torquato _Taffo. S) _Urlel «_costa. 7) «0«.
nier«holm. 8) Ntonna _Vanna. 9) Gyge» und
sein Rinz. 10) Oin Voltsfeind. 11) «t«ln
unter Steinen, 12) _Gmilia _Galotti. 13) Ludwig
der Naier. 14)_Libuss». 15) Ginsam« Menschen.
16) _Sodom« Ende. 1?) Othello. 18) Kollege
Crampton. 19> _Mosenmontag. 20) Antigone.
21) _Turadot. 22) V« lebe da« Leben. 23)

Bemele.

„Der _Vwrmgesell« S»_krat«s_^.

Lösungen sandten ein: Emmy Heinrich; Hella
Malhson; M»hifto_; Ä, Hartman« : L. Sommer.-
_«, N,! _Uill, P, und Anton R, in S.: _Eloira in F.

_Vi«»< N»fg«be».

Silben-Rätsel von Bernhard _Semenow,

N, _al, bat, berg, berg, bo. _cha. che, ch i. cho
ckuls, de, dor. dorn, e. e, ent, eu, ga, ge, ha
I«tu, l«l, lin, lu, lym, mie, nan, ne_, nil, 0
», °n, pa, p!< _re, ri, _rup, rü_, sa, schrei, sen
ser, so, stu, stung«, t«n, ten, t«ch, li, _iir, _tow

<_ro, _trow, 00.

Aus den obengenannten 56 Silben sind der
Rlihe nach 18 Wörter von gegebener Bedeutung
zu verbinden, deren An« und Auslaute, abwärls
resp. aufmälts im Zusammenhang _gellsln, den
Namen, sowie da« Reich de« jüngsten Zauoerän«
der Gegenwart ergeben.

Di« zu bildenden 16 Wörter entsprechen
nachfolgenden Bezeichnungen: 1) Beliebter Zier-
strauch. 2) Inbegriff des „Stein der Weilen'.
3) Anhöhe >_enf«U2 der Dün» bei Ilg«ze«m.
4) Altgriechische Zeitrechnung. 5) Unglücklich«

russischer Aümiral der Neuzeit. 6) Allgemeiner
Name der Bewohner _Doipal«. 7) Verdienter
italienischer Anatom des XVI. Jahrhundert«.
8) Ui,,flürzlerischer Vorgang, g) Vielgenannte
russische Insel im Russisch-Iapanischen Kriege.
10) Bekannte biblische Stadt. 11) Oeologücher
Begriff. 12) N«inam« de» Fürsten Alexander
von Bulgarien. 13) Empfindlicher Ausruf.
_11) _Netunnler _Polarreijender _oer Neuzeit, 15)
Norwegisch« _Hasenstaot am Atlantischen Ozean.
16) Lehre von der Elektrizität.

Ar ithmogriph, «ing«_sandt von Rudi.

1, 2, 3 . 4, 5. 6, 7, 2, 8.
3, 10, 11, 12, 9, 8, 8 . 12, 3, 6, 2 , 12, 8

8, 12. 7.
12, 1», 10, 2, 3, 14.
15, 5, 1«, 5, ?, 12, 17, 3, 1, 7, 9 . 12, 18, 12

», 10, 18, 17, 3, 14, 12, 3, 6, 2, 4, 15.
3, 2, «, 5, 2. 1, 12, ß, 12, 9, 3, 18, 17, 18

18. 12, 3, 19, 12, 9, 10.
1, 2, 4, 14, 2, 6, 15, 7, 5, 17, 8.
12, 7, 12, 15, 14, 6, 5,

6, 2, 8 . IN, 12, 6, 8. 19, 2. 7, 10.
1, 12. S, 18, 5, 6, 5, 8, 9. 14.
12, 9, 3, 8, 5, 10, 12,1«, 12, 3, 8, 4, 19, 12,z.
8, 5. «, 5, 8, 5, 1«, 18, 8, 2. 3.
15. 5 . 9 , 8 . 12. 6, 17 . 3 . 1, 13. 5, 7, 8, ?,

5, 12. 12, 6,

5, 8, 4, 19, 12, 3, 16, 6 . 2, 12, 1, 12, 7.
18, 12, 12, «, 13, 20, 3, 14.
9. 18. 19, 9, 13, 12, 2, 9 . 12, 9, 8,_l,17,

7 . 9, 8.

14, ß, 9, 7 . 16, 29.
5, 7 , 14, 19, 12, 9, 1. 12, ? , 1«, 12, «, 13.
», 18, 19, 9, 13, 12, 3, 9, 12, 5, 17, 21,

14, 5, 17, 6, 9 .8.
3, 5, 14, 19, 5, 3, 1, 12, 6, 11, 12, 9, 8, 12.
13, 2, 12, 14, 22. 23 . 2. 3, 16, 12 , 6, 7.

9. 4, 19, 9, 3, 13, 12, 3.

», 2, 8, 12, 16, 12, 6, 3, 1.
5, 3, 14, 2, 3, 9, 17, 8 . 17, 3, 1, 15, 7,

12, 2, 18, 5, 14, 6. 5.
3, 2. 6, 1, 9, 8, 4, 19, 12. 19, 12, 12. 6

21, 5, 18. «. 14.

14, 6. 5, 17, 10, 17, 7, 17. 8.

Jede Wallelechte nennt ein Theaterstück
wählend die Anfangsbuchstaben, von ob«n nach
unten gelesen, gleichfalls ein Theaterstück ergeben.

Rätsel von F. V.
Wie furchtbar tönt's dem in die _Ohr«n,
Der dadurch hat sein Vaterland _verl»_r«n.
Doch setzt man _,«r"'« Ende, so
Meg_, «« w Mnde _soldenftoh.

Mflösnng«» in der nächsten F_,M.>N«!lag,.>

_» « t s « l . « « «.

>»_ft<«»»«« »« u> 1» 4 »« U»iU««»n»N<tl»_,t
leëllll« »»f,»ie«l.

De« Eingesandt von V. D.
Vnl. Olle. _Illo. Leon.
Gise. 8_»u«. _Tusa. _Villu.
Nase. Übel. Seil. Ella.

Na>«. Adam. Baum, Emma.
Nhab. Hase. Usli. Bein.

_Wunden iündtcn ein: Eugen« Neuland, _Illuit_;
hell» _Malhlon i Emmy Heiniich: Ueplnsto_; Ä, hail-
mann i _>:, Sommer: Ä, H,: _^_illy _P, m>» Antun R.
in S,:El»«» in F,

Des Ratfel« von A. R. N.

_Lana. _^ Canossa.
Lösungen sandten ein: Mephisto; A. _hartmann

L. Sommer; N, Ä, 1 Lilly P, und Anton R. in S,
Auii» in F,

,_5ül »« _Redoclion «ll_«nl»ultl!ch:

Die _heiausgebn

«. «»<» ««chbnicknll .Riga, D»«fl»tz «1. 11/13.

D«« Nünstl«r-Alithmogryph« non
Hella Mathson.

H_olbein. Gljirlandajo. C»_r«ngi». _Rubenl.
R«mbr«ndt. Paul V<r»n«fe. _Duerer. Dona-
t«llo. Äordon«. R«pha«>. _Vewlquez. Tizian.

Kranach. Michelangelo. _Murill«.

_Lionardo da Vinci.

Lösungen sandten ein 1 _Eugenie Neuland, Illuxt_;
Mephisto: A, h»itm»lm; L. Somm«; B. N,; Lilly
Pl und Anton Ä, in S.: _Noiici in F.
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