
Telegramme
Et. Petersburger Telessraphen'Agentur.

Rigaer Zweigbureau.
Petersburg, 14. Februar. Die Frage, be-

treffend die «u«b«hm>ng bei Tätigkeit der
V»u«in_>_Agraibanl «uf bi« Ostsee-
P,«uinztn, s«ll. «_ie beschlossen ««den ist, bi»
zum Ende des Februar-Monat» durchgesehen sein_,
«ach Ansicht der gegenwärtig mit der Neprüfung
tief«Frage beschäftigten _Subtommisswn könnt« die
«an! im Ostsee-Gebiet sch»n im .Somm« zu
operieren beginnen , nenn die Durchsicht der Frage
nicht von der projektierten _interressortlichen Kom-
mission aufgehalten wirb. Hinsichtlich der Er-
öffnung von Abteilungen b«l Nanl »Ich einerseits
»«_rgelchlllg««, sich auf Riga und _Reval zu be-
schranken, während _anbelerfeits die Eröffnung von
Abteilungen auch in _Mitau und _Dorpat für
wünschenswert gehalten wird.
_HelfingforS, 14. Februar, Als die Räuber

_zeftern in da» _Kompton der _Reichsbanl eingedrungen
waren, riefen sie laut in russischer Sprache: »Im
Namen der _Kampforganifation beschlagnahmen mir
di« Kasse! Hände hoch !« Nachdem die Räuber da«
gesamte Personal sodann in einen dunllen Korridor
gesuhlt und bi« Zugang« zu diesem »«schlössen hatten
raubten sie an russischem und finnländischem Gelbe
und an Wertpapieren 17 0,70« Rubel. Di«
Polizei hat energische Nachforschungen unternommen.

«_sewaftopsl, 14. _Febluar.Vizeadmiral Tfchuchnin
gibt den _Uebergang der Stadt au« dem Belagerungs-
zustand« in den Kliegszustanb bekannt.

T!fl<«, 14. Februar. Infolge der häufigen be
«_affneten Ueberfäll« durch Revolutionäre sowohl in
der Stadt, al» auch im Kreise, macht der General-
Vmverneul bekannt, daß die Schuldigen der Todes-
strafe unterworfen «erden würden.

_Feodossi», 14. F«l»uar. In der Nacht aus den
12. Februar ist aus dem Etoroirimfchen _Stadtamt
eine Geldliste geraubt norden. Gestern wurde dieje
beim Torfe _Karango_« erbrochen aufgefunden. E_»
fehlten 8000 Rubel und Dokumente.

Wladiwostok, 14. Februar. Nach dem Eintreffen
General Mischlschenlos ist hier die Ruhe wieder ein-
gekehrt. Obgleich viel« Dampf« ankommen, herrscht
eine empfindliche Teuerung, In der letzten Zeit wird
dal Eintreffen sehr vieler Japaner und ein« starke
Zufuhr japanische! Waren konstatiert. Auj
dem Markte sind neue Torten der japanischen Manu-
faktur «schienen, wie sie vo_» dem Kriege nicht »nge>
_feitigt wurden. Auch nach dem _rufsifchen Verfahren
geräucherte Fische bringen die Japaner auf den _Maikt.

Irtutsk, 14. Februar. Am Abend de« 13. Febr.
ist auf der Großen Straße der Gehilfe de« Komman-
danten der Station Irkutsk-Miisfowaja, Baron
_Korss, mit «in« Nnchstang« erschlagen
»_orden.

Wien, 27, (14.) Februar. Das Herrenhaus hat
die Handelloeiträge mit Italien und Ruhland an-
genommen. Anläßlich des Vertrage« mit Rußland
sprach sich der Referent für eine Ausdehnung be«
Prinzip« der Meistbegünstigten Nation auch auf die
Besitzungen Rußland» in _Ostafien au«. Ferner be-
tonte er da« Fehlen eine» Abkommen« über den
zollfreien Transitverkehr der nach _Persien bestimmten
Waaren als Mangel bei Vertrage«.

Teheran, 27. (14.) Februar. Di» persische Presse
warnt die Regierung vor einer englisch-russischen An-
näherung, deren Folg« eine Teilung Peisien» sein
würde und rät, staatlich« Reformen einzuführen, wobei
die englische Konstitution zum Muster zu nehmen und
der Geistlichkeit ein« bieite Anteilnahme an den
_Eiaat»«r,gel«genheite» zu sichern wäre. Der Echcich
von _Koweit, _Murabet, hat sichgeweigert, die von den

ingländern für die da« englifche Protektor«« aner-
kennenden Scheichs de« Persischen Golfe« eingeführte
Zlagge zu hißen und führt die rate Fahne mit dem

Halbmonde als Zeiche» der Solidarität mit der Türkei.
Peking, 27. (14,) Februar. (Reuter.) In der

Sitzung der Chargen de« Ministerium« de« Nusmär-
igen ist beschlossen worden, den Vereinigten Staaten

Vorstellungen in Anlaß der I_«upp«_nabferl!gungen auf
_?ie Philippinen zu machen und zu erkläre» , daß kein
Grund »«liege, «ine Bewegung gegen die Nu»_llnder
zu befürchten. Der _Boxeraufftand könne sich nicht
wiederholen. Die Regierung» werde die lokalen Exzesse
unterblücken. D«n _Verknern China« in den anderen
Staaten wirb aufgetragen werden, ähnlich« Vor-
stellungen zu erheben.

»»,„«„„,„„, ,,
Ie m«_hr »an schon weiß, je mehr

hat man noch zu lernen. Mit dem Wissen
nimmt das Nichtwissen im gleichen
Grabe zu, oder vielmehr da« Wissen
d«« Nichtwissen».

Fliedr. Schlegel.

Drei neue Gedichte.
Von Maurice uon Tier».

Holz und Wasser.

Von den Lippen einer Sterbenden
Hör!' ich einmal da» dunkle Wort —
Atmend nahm e_, die Nacht schnell fort
Von den sich entfärbenden:

Hol, und Wasser be« Leben«!

Am Nach, «° die Wasser Haftelen,
Standen die Weiden still und grau.
Die Zweize, schwer von Tau,
Bossen sich lief und lasteten:

Holz und Wasser de» Leben».

Fragen mich!' ich, Vollendete,
Was deiner Worte fremder Sinn?
L« liegt etwa» Klare«, still Glänzende» bim_.
Was dir den Frieden spendet«:

Holz und Wasser des Lebens.

Wasser, du Sprache be« Traume«,
Sinnbild de« ew'gen Lebens du!
Trankest in strömender Ruh'
Die Wurzeln des Blätterbaume»,

Holz und Wasser de« Leben«!

Vi» p»««!o_»i«.

Ich kenn' einen Kreuzweg, der führt durch » _Norn

Durch Wiesen und _Waldezschatlen.
Grad neben ihm plätschert der Silberborn
Und trinkt die schwellenden Matten.

Der Wandrer, der sich d«3 Wege« verirrt,

Er fleh» an de« Raine« Wende,

Wie Jesu» im Kornfeld gegeißelt wird
Und Pilatus sich wäscht die Hände,

Die Halme li_«p«ln im heißen Feld. —
Tropft'« nicht auf die trockenen Krumen?
Wo ein Tropfen Blute» zur Erde fällt,

_Nusst_ammen de» Mohne« Blumen!

Und goldig erglänzt «», der Wald ist nah.
In blauendem Duft und Dämmer
Winkt da« Vchmeihtuch der heil'gen Veronika,
hall! t»L Buntspecht» helle« Gehämmer.

Und wer die Höhe des Walde» erklimmt_.
Sieht im _Brombeerbickicht da« Zeichen,
Wie Jesu» schmerzlichen Abschied nimmt
Von der _Multer, d» schmnzenzrcichen. —

Nun steht er »m Ziel, auf de« Berge» Höh'n.

Nm Kreuz ist der Heiland _verschiebe».
Die _Tannenwipfel sind voll vom Getön
Der Bienen und wch'n in Frieden,

Von allen Höhen und tief aus dem Tal

Ist Sonne, Sonne zu trinke».
Der Kreuzweg mit all seiner stallen Qual
In Eonne muß er versinken.

Taunach t,

Ein Duft von Tau geht durch bi« stille Nacht
Und stich ! die Vöume, tief in Schnee _versunl«

Ein Silberton ist irgendwo erwacht_.
Die Quelle pulst, von froher Ah nung trunken_.

Ein wirrer, ferner, dumpfer _Mockenlaut

HM wic au» _Seeitiefln in da» _Tchweigen.
Und laut!»« in der Kilchenstille taut

Di« schwere Schneelast _oon den schwarzen Zweigen

Tau, Tau! O Nacht, _verhall_'ner Wonne voll_.
Dein Schnee wird dali> in tausend Bächen brausen

Und was wie Sehnsucht in den Herzen schwoll_.

In feuchten Stürmen durch die Kronen sausen.

Nicht irrer Glocken«», zerrissener Saiten Schrei,

Ein Lenzchoral mit _Orgelklang und Lhören!

Nie Wasser strömen von den Hüh'n herbe,
Und lassen ihre _ZubelhiMnen hören_.

Da» ist be» Herzen» _tiefn Widerhall,
Die« Stimmgewirr der aufgewachten Wildnis!
Ein Sehnluch!« lch«_uer geht durch« ganze All
Und auch der Frühling ist der Seele Büdni»,
Ein Duft von Tau geht durch die stille Nacht,
Ein Strömen und ein stockend schwere» Triefen.
Schlaftrunken sind die Stimmen all erwacht_.
Die tief im Schnee den _Todelschlummer _fchliefen

Inland
Miga , den 15. Februar.

Unßerordentlich« Fln»nz««ûah«en_>

Dt« Russkoje Gossnbarstwo äußert sich zu de»
Gerüchten, b!« auf Grund ihre» Artikel» vom
7. Februar über die bevorstehend«« Finanzoperationen
entstanden wären. Der _Paffu» dieses Artikel« , daß
der russische Staat zu den äußersten Mitteln «erbe
greifen müssen, fei vielfach mißbeutet worden, ein«
Bankerotterklämng de» Staate» fei unter diesen
äußerst«« Mitteln nicht zu »erstehen, ebensoroenlg «ine
Verpfändung irgend »«lchen _Sta»t»«lgentum«, «l
liege auf der Hand, baß «« sich einzig um «ehr »d«i
nenig« ungünstige Kreditbedingungen _hanlxle, unter
denn, di« projektiert« «c>_0 _bi« 700 Willion«nanl«ihe
aufgenommrn werben müsse. Die inneren Gründe
welche die Realisierung der Anteil« erschwert hätten
könnten heute al« beseitigt gelten, bie durch die
Marokkofrage h«_roorg«ruf«n« politisch« Spannung und
Unsicherheit de« europäischen Geldmarktes erschienen

heute al« einzig« Ursachen einer Verzögerung. Mit
der Aufklärung de« _politifchen Horizonte» und der
Wiederherstellung eine« normalen Geldmarktes, werde
e» für ein Land, »ie Rußland, mit keinerlei «_rnften
Schwierigkeiten verbunden sein, im Lauf« «ine« ober
zweier Jahre eine Anleihe von 600b!» 70« Millionen
Rubel zu _bewnkflelligen." Ein« »_efentlich« Ver-
schlechterung b« Kreditbedingungen müsse selbstver-
ständlich auch Rußland »l« eine naiürliche Folg« d»
_Krieaes erleiden,

Zur _Gxelntion d«r _Prngelftrafe,
bi« leider gegenwärtig bei uns in sehr ausgedehntem

Maße zur Anwendung kommt, sind letzthin in oer>
schieben«» deutschen baltischen Blättern Stimmen lau!
geworden, in denen berechtigte Zweifel an der Zweck»
Mäßigkeit dieser Strafe »«»gedrückt »erben. So kon-
statiert bie _Rnlllsche Zeitung, bah «in« Gtsin-
nung (z-V. bie politische) unter leinen Umständen
durch ein Machtmittel, wie es bie Knute ist, u«
ändert werden kann. Gegen.kriminelle Ele-

«««« scheine zwar auf den ersten Blick «in Ver
>eltung«prwz!p mehr am Platze zu sein." Aber auch
>!«r sinb wir zunächst „im einzelnen Falle nicht in

d«_r Lage, die m,_ralifch«n Qualitäten des Delinquent«»
richtig «inzuschätzen. Nach äußeren Anzeichen läßt sich
>»b«i nicht mteilen. Sehr wohl kann durch eine
brutal« Maßl«g«l bie letzte gut« Em,
pfinbung, «in Keim zu« Aufstreben, erstickt
w«den. Da« Veiltidigunglpiinzip aber und die
8_esftrung«lh«on« kommen hier _gainicht zur Nnwen«
>ung. Der Mann wird geprügelt und läuft wette«
in dn Welt herum, nur noch mehr verbittert und
g«gen bie bestehende Weltorbnnnz empört.'

Noch gefährlich« erscheint der Reo. gtg. dl« Voll«
ireckung der Körperfliafe an den zum Aufstände

»Verführten* . _»Veff«_ung«fählg« Ol«m«nte können auf
diese Weis« dauernd in« feinblche Lager getrieben
werben. Dummheit wirb durch Roheit nicht _ausge_»
trieben."

Nu, den »jugendlichen Raufbolden und Wichtig»
nwm g«genüb«, die durch «ine Frenb« am Zer-
Aren Unglück und Jammer über ihre Mtlmenjch«»
gebracht haben" könnte nach Ansicht de« genannt««
Blatte» „«in« gehörig« Tracht Prügel wohl da«
Geeignetste s«in", aber auch diese Konzession an bi«
Prügelstrafe »ird durch bie Nemelkuna, tingeschläntt,
»daß auch hier «in« Verurteilung nur auf Grund
von _Personllllenntnis und reichlicher Er-
wägung geschehen dürfte.'

In der _Libauschen Zeitung »enbet sich «in Ein«
_fender, der _„C. °. D." zeichnet, gegen da» in der
_Norbl. Ztg. Ueröffentlicht« _Urlnl von _vr. E. Krupp,
»_orln gesagt »_ar, baß bei einem bei Bestraften, der
250 Hieb« erhalten hätte, oon ,Fl«ifchfetzen, Blut«
strömen und Hautlappen", — wie ez dem Arzt ge-
schildert »_orben war — leine Spur gefunden worden
sei, »ja sogar ein« stärkere Anschwellung fehlte; bi«
Haut »ar gerötet und wie« »ine größere Anzahl
_s«ht schmaler Striemen »uf. Die Berührung schien
g«ringe Schm«_rze» zu »«Ursachen." Dieselben El»
_fahrungen Hab« _vr. Krupp bei einem amderen Knecht
gemacht, »der am selben Tag« mit 200 Hieben de«
straft »_orden war und der recht gemütlich selbst di«
Exekution _befchrieb. Alle Bestraften, auch bei mit
40« Hieben, sinb zu Fuß nach Hause, etliche lauf
«in paar Werst, gegangen unb zurzeit sind alle wieder
hergestellt."

Hierzu bemerkt Herr _L. v. v,: »E» kann _alf» —
f» klingt e» au« diesem Emgejondl hervor — ruhig
_weiiergedroschen werben, denn der dazu von der
Natur bestimmt« Körperteil kann noch viel m«_hr »»«>
halten! E» sei hi«i nicht d« Hing« der ZweckmoHig_»
teil solcher Veröffentlichungen in der deutschen Picsse

zur Verteidigung der Prügelstrafe, unter der unser«

lettischen und _eftnifchen Mitbürger zu leiben haben,
angeschnitten, _sonbern nur hervorgehoben, daß di«
einzig« lichtig« Schlußfolgerung, die aus dem »Eilige»
sandt" des Herrn Dr. Krupp gezogen _weiben kann,
b i e ist, daß eben in biesenFällen die einzelnen
Hiebe entgegen den hierüber bestehenden Vor»
_Ichriften, von d«n die Straf« vollziehend«« Sol«
_daten au« Mitgefühl in einer _fo abgeschwächten Form
ausgeteilt worden find, daß die Folgen nur fo geringe
waten, wie sie Dr. Krupp beobachtet unb zur Be«
luhigung der _Mitwtlt d« OlffenMchkil übnliejnn
zu müssen geglaubt Hit.Iedn, der auf den russischen
Dörfern di« PrügMraf« hat exekutieren sehen, weih,
daß nach b«r«il» 25 vorschriftsmäßigen Hieben der
geprügelte Körperteil sich in ganz andeiem Zustand«
befindet, als ihn Herrllr. C. Krupp _beschrelbl unb
baß über bi« Roheit unb Gr»usaml«it «in« Prügel»
strafe von 250 ab« gar 400 Hieben überhaupt ein«
_Diztufsion nicht möglich ist."

In den _Nish. Wed. ist di« Zuschrift «ine» Arzte,
erschienen, b«i sich gleichfall» gegen die von Herrn
Di-. Krupp gegebene Schilderung wendet. Nach
einigen unbegründeten nicht zur Sache gehörigen und
daher z«ü<tzun>«is«nden Autfällen schreibt du Ein«

Pë. vo«_fl«tz _^Ui. l

,,ŝ «»»^»!'«h»,»ic<',_^,
_^u_zland 30Pf,) für di» 8 mal
«spalten« Petitzeil«; »n i«
zpitze de« _Vlatt« 30 «»?, (jüi'l
_Auslon!» ?ö Pf.).

O«>« b" _Tinzeluumm« l» A»f.
o»i» _>» _Einzelnumm« »«! _5»

)_ll»stn»l_<n> V«I»,« «0 _ll«p.

>»« !» »»» «!»»»«>«» "V!»»»_i

UM F«nl«v»'V««W»

_s _Illustrierte _Veikg«
v!» ,,Ri,_aschel>»ndsch<>»' «sch«i»,
_»Hzlich mi» 2!u5n»!>me dl« 3,»»

_uub i,»hcn Heftig«.

_^ _^el«pd«n,
_Redacrion.' Nr. _(3_«i<>
txpeditwii,- _Ni. _^b?.

3ldmlr«lNebgg«towS Verteidigung.
Neb« die Katastrophe von Tsushima

schreibt _Nbmiral _Nebogatow, wie wir bem St. Pet.
Herold entnehmen: Ich will bi« Schlacht nicht näher
beschreiben, sondern nur wichtige Einzelheiten angeben.
Die Schlacht begann um 1' 2 Uhr nachmittag« am
14. Mai. Di« Pllnz«lschiff« be« ersten und zweiten
Geschwaders fingen alsbald eins nach bem anderen
Feuer. Auf den Schiffen brannten Kohl« und rauch-
lose» Pulver, welche» wie Pech brennt. Ich sah wie
da» Panzerschiff _» Norobino" sich langsam »uf die
rechte Seite legte und nach 1'/« Minuten umkippte
und versank, Dem Panzer _»_Ssuwor»»_« w»«n
beide Schornsteine weggeschossen und das ganze Schiff
stand in Flammen. Da eilte ich ihm zu Hilfe und
richtete mein volle« Feuer auf die feindliche» Kreuzer,
von denen ich den Kreuzer _._Kassagi", auf dem sich
der Ndmiral Deva befanb, kampfunfähig machte, wie
_Ndmiral Togo bezeugen kann. Durch mein Manöver
hatte ich bem _»_Ssuworo»" die Möglichkeit gegeben
sich etwa« zu erholen. Während der ganzen Schlacht
ist mir von 1'/-—6 Uhr abends lein einziger
Befehl vom _Oberkommanbierenben zu-
gegangen. Erst um sechs Uht _abenbs kam ba_«
Torpedoboot »Vlesljaschlschi" heran und übermittelt«
die Order: „_Nbmir«l Roshestwensli befiehlt Ihnen, nach
Wladiwostok zu gehen." Hierauf hißte ich da» Signal
„Mir folgen." Mir folgten die Panzerschiffe _»Npraxin"
_._Ssenlawin_", _»Uschakow", _»Orel", der Kreuzer
»Isumrud" unb noch irgendwelche Schiffe. Der Zu-

stand mein« Schisse war folgender: »NikolaiI."
halte zwei Leck« üb« der _Wasserlinie, «ine 12Migl

Kanone N»_r unbrauchbar und für die übrigen 12z«lligen
Geschütze war lein« Munition vorhanden, Der »l2rel_'
war soweit kampfunfähig, daß sein Kommandeur mich
bot, da« Schiff vernichten zu dürfen. Ueber den In-
stand be«_._Aprozin_", _._Uschalow", und_Ssenjawin"
bitte ich bie Offiziere dieser Schiffe zu befragen, ba
ei mir nicht genau _eiinneilich.

Nun folgte die _Nachtschlacht, in welcher 50 Tor-
pedoboote ihre unaufhörlichen Angriffe »_leberbolten
bei denen bie Panzerschiffe _.Nawarin" unb »Ssissoi
Weliki" und die Kreuzer _»Nachiman, _" undWladimir
Monomach" beschädigt wurden. Die Schiffe meine«
Geschwaders entgingen den Toipedobootcmgriffen, weil
ich meinen Mannschaften auf der Reife gezeigt hatte
«ie man sich beinächilichenTorpedobootangriffen zu »er-
halten hat. Wenn Roshestwenski meinem Beispiele ge-
folgt wäre, hätte er nicht berartige Verluste gehabt_.
Zudem muß man in Betracht ziehen, daß ich nur
alle und ziemlich unbrauchbare Artillerie besaß. Zu
allebem hielt e» _Abmiral Enquist für angebracht, mit
der ganzen Kreuzerableilung nach Manila zu ent-
schwinden_. Der »Almas" dampfte nach Wladiwostok
ab, der „Dmitri Donskoi" warf sich eine« Lecke«
wegen an Land und nur d«r Kr«uz«i „_Isumrud"
hielt bei mir au«.

Am Margen de« 15. Mai erblickte ich sechs sich
mir nähernde feindlich« Schüfe, die ich sofort angriff,
welche sich aber bald darauf entfernten. Hierauf
setzte ich meine Fahrt nach Wladiwostok fort, denn

»i dn Langsamkit unser« Tch'fi« war an «ine
Verfolgung nicht zu denken. Um 9 Uhr morgens
sah ich mich Uon 27 japanischen Schiffen eingeschlossen
bie auf 56 Kabellängen da» Feuer »uf den
»Nikolai I>" eröffneten. Da« 3ch!ff erhielt mehre«
Leck« unterhalb d» Wasserlinie, durch bie da»
Wasser eindrang, di« _Dynamomafchimn zum Stehen
und die Elektrizität zum Verlöschen brachte. Dadurch
war jeder Zutritt zu den _Munitionllellern abge-
schnitten. Ich befahl, da« Feuer zu beantworten,
worauf mir Leutnant Pelikan meldete, daß unsere
Geschütze nur auf 4g'/« Kabellängen »_iilfam sinb.
Damit war jede Hoffnung auf Rettung verloren,
2000 Menschen «_iwarleten von mir die Entscheidung
ihre» Schicksal».

Da ich da« Geschwader befehligt« , so gab ich nicht
dem ersten Eindruck nach, sondern überlegte die
Lage meiner Schiffe reiflich und ehrlich ohne _j«de«
Komödienfpiel, da» etwa mein» Karriere nützen
konnte. Unter den Schüssen de« Feinde« kam ich zu
nachstehendem Schlüsse:

Meine zwllfzölligen Geschütze _lonnte Ich nicht
brauchen, weil ich keine Munition mehr hatte. Die
mir zur Verfügung stehende Artillerie lonnte den
Feind nicht ernstlich schädigen. Gegen 27 feindliche
KriegLschiffe und zahlreiche Torpedoboote hatte ich
nur vier alle Panzerschiff« und den Kreuz«
„Isumrud" zur Verfügung. Jeder Annäherung
_unfererfeits »ich d« Feind aus, um unsere
_fchwache Artillerie auch noch weitet lahm zu legen
unb uns als Zielscheibe zu benutzen. Dabei »« _ba«
Feuer sehr wirksam unb wir wären in wenigen
Minuten zusammengeschossen worden.

Unter diesen Umständen kam ich zur _Ueberzeugung,
daß es aussichtslos ist, eine Schlacht anzunehmen, in
welcher Offiziere unb Mannschaften völlig zwecklos
geopfert werben. Im Hinblick hierauf trat der
Moment ein, »0 der Kommandeur des Geschwaders
alle feine Kräfte »uf eine Rettung der Offiziere, b«
Mannschaften und der Schiffe zu lichten hatte.

Besaß ich irgendwelche Mittel, um Schisse und
Mannschaften zu retten? — Wir befanden un« auj
höh« See unb hatten weder die Küste, noch Schiff«
«in«_r befreundeten Macht in b« N»b>. Uns«
Ruderboot« waren zum groë» T«ile zerschossen
irgendwelche Rettung« mittel besaë» wir nicht. Zu-
dem war bie Zeit unter de« fortgesetzten wirksamen
Feuer de« Feindes knapp bemessen unb eine Abnahme
bei physischen Kräfte trat «in. Wenn ich mein Schifj
in bie Luft sprengt« oder zum Sinken bracht«, so
mußt« ich alle Oifiziere und Mannschaften opfern.
Hatte ich dem Gefetz und meinem Gewissen nach ei»
Recht dazu?

Der Artikel 354 be« _Marinelodex vom Jahre 1898
lautet: Während b« Schlacht hat der Kommandeur
ein Beispiel von Mut zu geben unb ben Kampf bis
zur letzten Möglichkeit fortzusetzen. Zur _Vermeidung
nutzlosen Blutoergießen« wird ihm gestattet, die Flagge
zu streichln, jedoch nicht ander«, als mit «instimmig«
Genehmigung sämtlicher Offizier« — wenn die
Munition unbrauchbar, di« _Nrtillene untauglich und
di« Nerteibigungsmittel «schöpft sinb, unb wenn leine
Möglichkeit Vorliegt, da» Schiff zu vernichten und
ein« Rettung der Mannschaften ans Land oder in
Boote zu suchen.

Durch Zeugenau»_sagen kann festgestellt »erben, daß
ich dem Gesetz gemäß gehandelt habe. Ich habe mi!
dem Kapitän 1. Range» W,W. _Sfmirnow, an dessen
Tapferkeit und Ergebenheit keiner zweifeln wirb, und
den Offizieren Rücksprache genommen und «klärten s«

alle, daß wir weder Aussicht haben, ben Feinb zu
chäbigen noch die Mannschaften zu retten. Der
>!eichen Ansicht waren auch bie übrigen Vchiffs-
ührer und fühlten alle mit Entsetzen da« Herannahen
ene« vom Art. 254 de» _Marinelobel vorgesehenen

Moment».
Moralische Erwägungen: Ich begr«!fe s«hl gut,

>atz die Forderungen de» Gesetze» nicht mit _moralifchen
Gründen zusammenfallen. Ich will nur «_orauzfchicken,
»aß mir j«d« «_goistisch« Zweck, m«in Leben zu «_tten,
lernlag. In d« Schlacht am 14. Mai habe ich m«in
Leben oft genug »_uft _Epiel gefetzt, um ben Vorwulf
der Feigheit z» fürchten. Hätte ich ftl m«in Leben
gefürchtet, so hätte ich elften« _Ubmir»! _Roshesiwenski
gar nicht aufzusuchen gebraucht, zw«It«n» hätt« ich
mich »uf _Grunb de« Art. 109 de« _Marlnekodez auf
ben fchnellgehenb« n Kreuz« _„Isumind" «tten und
»ach Wladiwostok «_ntkommen können, weil »ein
Schiff stark beschädigt war, britten« M« ich mich
«_infach an Land werfen »der Kehrt machen und mich
nach Manila «enden können. Man sieht, wie viele
Wege mir offen standen, wenn ich daran gedacht
hätte, mein Leben zu «tten. Daran dachte ich aber
nicht, _sonlxrn stiebte, umgeben uon b« feindlichen
Motte, darnach, Wladiwostok zu «reichen, wie b«
Nefehl e» erforderte.

Bei Beurteilung ««in« Tätigkeit muß «an auch
die damaligen Vorgänge auf dem festen Land« in
Betracht ziehen. Ganz« russische Abteilung«« haben
sich ben Japanern «geben. Ich bekräftige, baß
sich am 14. und 15. Mai leine Schlacht zwei«
ebenbürtiger Gegner auf den Gewässern de» Stillen
Ozeans abspielte, sonbern ein sicher« Tob auf bem
Me«_r« ohn« Hoffnung »ufil_aenbw«lchen Erfolg.

,1̂« li»l»«_r .

WilhelmII und bie Franzosen.
(Ligenlnicht,)

Paris, im Februar.
Welche» auch die Empfindungen Frankreich» für

Teutschland sein miigen, das Eine steht fest: für die
Franzosen ist der deutsche Kaiser Wohl die populärst«
Persönlichkeit Europas. Selbst in Kreisen, bie bi«
politischen Fragen ganz gleichgillig lassen, und auch
in solchen, in denen die Sympathien für Deutschland
nicht rxwnder« warm sind, interessiert man sich für
_OuillaumeII. Da wir hi« in einer Republik
leben, in der da» Respeltigefüh! für Hochgeborene
»id Hochgestellte nicht anerzogen wird, _f« bezeichnet
«an den deutschen Kaiser bei Hoch und Niedrig ganz
familiär mit: _»Guillaume", hie und da gebraucht
man allerding_» auch da» Wort: Kaiser, aber mit
km Artikel „le" und einem Akzent auf de« ,e"
,!« kllizsi-' . Wenn man in _Pans von,!«k_»i»_6_r"
spricht, so weiß ein jeder, daß es sich nur um den
deutschen Kaiser handelt_.

Alle fein« L _gentiimlichkeiten, Reden, Reisen, feine
Art, sich zu kleiden, »ird oon den Parisern neugierig
verfolgt, all wenn e_« einen französischen Fürsten
beträfe, unb noch mehr, denn el gibt augenblicklich
keine französische Peiiönlichleit, die hier im Lande in
gleichem Maße wie der Kaiser interessiert. Um sich
eine Vorstellung rinn seiner Popularität zu machen,
braucht man nur die Boulevard» entlang zu gehen.
An jedem _Zeitunglkiolk prangt in den grellsten
Farben da« Bild des Kaiser« auf dem Um-
schlag illusilierte_« _Mlller, Natürlich sind ««
meist Karikaturen, auf denen b« nach oben gedreht«

Schnurrbart bie Hauptrolle _fplelt. Ja, dieser kaiser-
liche Schnurrbart spielt eine große Rolle hier in
Pari«! Durch ihn zählt der deutsch« _Kaifn unl«
bi« Fürsten, di« ein« _Varttracht einen _historifchen
Wert verliehen haben. Man hat!« bereit» den
»Henri IV." und ben _.Imveiial_", jenen von Napo-
leon in Aufnahme gebrachten _Kinnbort, dazu
kommt nun d«_r Schnurrbart _»Guillaum«II." Durch
ihn hat sich da« Antlitz be« Kaisers unvergeßlich in
die Augen sein« Zeitgenossen geprägt und wird
spät««« Generationen so «halten bleiben.

Da mein Aufenthalt in Frankreich mit be» Re>
gi«ung»anlritt de» Kaiser» ungefähr zufammenfällt,
lann ich au» eigener Anschauung beurteilen, »ie sich
allmählich hier in Pari« die Meinungen und Ansichten
über ihn gebildet baden. Die Mannigfaltigkeit und
ba» _temparamentooll« Ungestüm de» jungen Monarchen
beunruhigten lange Jahre hindurch die Gemüter, Mit
der minnlichen Reife de« Herrscher« reifte in Frank-
reich auch da« Urteil über ihn. Franzosen, d«n«n e»
_oeraonnt war, mit dem Kais« zu _fprechen, unb die üb«
seine Ritterlichkeit, fein auLgezeichnete« ssianzösi_, ch und
sein« geradezu oerblüffenben Kennt»,ff« b« Pariser
Tagezfragen und Interessen Frankreich« be_»
richteten, haben bazu beigetragen, in den hiesigen
Reglerungslreisen die allzu militärisch« Vor-
stellung, dl« man sich von ihm machte, zu mindern.
Neben d« Erscheinung des bi_« an die Zähne be-
wafsneten, mit dem Säbel rasselnden Fürsten, taucht
hie unb ba ein andere» Bildnis auf: das de« genialen
allen hohen Bestrebungen der Menschheit zugänglichen

Herrscher«, der ben Nachkommen Voltaire« natürlich
s ympathischer ist. Die Nieljeitigleit des deutschen Mon-
archen gibt hier zu allerlei Betrachtungen Veranlassung
Man kann sich nicht immer Rechenschaft geben, welchel
geistigen Richtung sich seine Neigungen zuwenden.
Einer d« _belanntesten und beliebtesten Narilatnren-
zeichner, Lara» d'Ach« , hat dies« Auffassung des
Publikum« «st kürzlich im Figaro »«sinnbildlicht
Auf einer, in der Mitte g«l«ill«n Zeichnung sehen
wir ein Bild link»: d«n Kais« am Hensln stehend
Den Helm auf d«n Kopf, bie Lüste in voll« Uni-

form. Da« Gesicht trägt di« strengen Züge des Be-
fehühabn« . Unterhalb d«» _Fensteibruie« _^ehen wi«
di« »ein« de« Kaiser» in Pantoffeln unb _Nchiafrock.
Auf dem Bild recht« ist da« Umgekehrte d«r Fall.
Hi« blickt del Kais« freundlich lachend, eine Pfeife
rauch«nb, »ie ein guter Hauioater, durch« Fenster
und unt«halb de» Fensterbrettes tragen seme Beine
hohe Kllraffierstiefel mit Sporen.

Gerade fo wie sich die Zeichner be« kaiserlichen
Konterfei« bemächtigt haben und Pari« mit ihren
Kaiillllmen unb Anspielungen auf d«n Monarchen
überfluten, so hat auch die Geschäftswelt die Popu-
larität des Kaiser» für ihre Zwecke verwertet. Ein
bekannt« Schneid« hat in feinem Schaufenster auf
bem Boulevard drei «erfchi«d«ne Karikaturen des
Kaiser«, von den ersten Parf« Zeichnern angefertigt,
als Reklame ausgestellt.

Wie f« oft bei b_«b«ut«nben Persönlichkeiten, deren
Leben der _Oeffeotlichleit gehöit und deren Existenz
dereinst in bie _Geschichte eingereiht wirb, umgibt ihn
schon jetzt eine Art L«gendenl»ldung. So geht da«
Gerücht hier in Pari«, daß der Kaiser häufig —
incognit» natürlich — di« französische Hauptstadt be«
sucht und unerkannt und unbehindert auf den Boule-
vard« promeniert. Die schlagendste» Ne»eise dafür,
daß Seine Majestät Berlin nicht verlassen hat, können
dergleichen Spulgeschichten nicht widerlegen. 3» gibt
sog« Person««, die sich so für GmlwumeII, inter-

essier«! ,, daß si« ihm, mit ihr« lebhaften Phantasie,

schon mehrfach begegnet sind. So behaupte!« mir

gegenüb« ein, im übrigen recht glaubwürdig« Be-

kannt« , er habe den Kaiser kürzlich auf der _Place de
la Concorde getroffen.

»Zu Fuh?_" fragte ich

»Nein, in ein« Droschke. "

»Offenen?"

»Nein, geschlosseneu. Er fuhr in die Deputierten-

lammer. Ein blonder Herr mit einer goldenen Brille

jaß neben ihm,'
„Und woran haben Sie ihn erkannt?"
„Parbleu, an feinem Schnurrbart. Er haiie »ller-

_llotsi _Viotorw.



_»end«: „Bezüglich der Wiikung d«r Nagaika erlaube
_>ch mir die Versicherung, daß hi« ftn den Vftsee-
pcovinzen) leine Wunder geschehen und daß die Folgen
der Prügelstrafe sowohl in physischer wie «malischei
Hinsicht _fmchtbar sind. Wir haben kürzlich leid«
Gelegenheit gehabt, zwei lettische Arbeiter zu sehen
die auf einem Utschastol je 100- _Naaaikahl'ebe (4 Wal
zu je 23 Hieben, wie sie un» »«sichelten) erhalten
hatten, und wir wlidcn nie den Eindruck vergessen
den diese schreckliche Form der Strafe auf uns ge-
macht hat. . . Noch einige Tage nach der an ihnen
vollzogenen Exekution, wachen diese klüftigen jungen
Leute bei der Erinnerung ll_» da« Durchgemacht« in
laute« Schluchzen aus und erklärten, daß sie lieber
den Tod durch Erschießen wollten, als sich dieser
furchtbaren Folter unterziehen. 2hl Rücken _znzk
bei der Untersuchung breite, bis auf« Vlut ge-
schundene Streifen, die Oberschenkel aber stellten eine
einzige große blutunterlaufene Fläche dar, die _har!
wie Stein geworden war. Jede Bewegung brachte
ihnen unerträgliche Schmerzen. Und sie hatten 100
nicht 400 Hiebe erhalten!"

ding« die Spitzen au« Vorsicht nach unten «bnht
damit man ihn nicht «kenn«."

D« Ru> oon der Licbenlwürdigkeit be«Kaiser« ist
auch bi« nach Pari« gedrungen, sein _levhafle» Tem-
perament_, und sein« Redtluns! hinzugerechnet, ««an-
lassen oiele Franzosen, ihm ein« ihrer höchsten Kom-
plimente zu machen: man findet l« la_>_s_«r ,tre«
p"'!'"'_- '' Ann» _Iule» Las«.

«. In Bezug auf die Unl«rrichts-
svrach« in den V ch u l e n referiert der _Prib,
«,_°i über da» Projekt bei Warschau» Gruppe bei
««bände« vom 17. Ott., nach welchem nur in den
Prioalelementarschulen die polnische Unter-
richlispcach« zugelassen »erden könnt« und meint
seiner!«!«, e« war« s«hi bedauerlich, wenn die Regie-
rung sich mit einer so minimal«« Konzession für die
Volksbildung in den _vstsetprooinzen begnügen wollt«
Für den einzig richtigen _Uuswlg erklär! da» genannt«
_Blatts „Die _Slaalssprache in den _Ltaatzschulen, in
den »»«deren, mittleren und höheren, die örtlich«
Unl«richt«_spiache in den Prioallehianftalten, in den
_nlebnen, mittleren und höheren".

— Valtenabende in _Verlln. Nach Neilin
reisend« Nalten machen wir auf den sogenannten
.Meinen Ba!t«nabend" aufmerksam_. Er finde! jeden
Tonnabend abend Im Restaurant .Zum Prinzregenten
Luitpold" an der Friedrichstraße neben der Wciden-
dammer «rücke ftat», Beginn u« 9 Uhr. Man
»_endt sich an den Besitzer Herrn Gutgesell um
nähere _Auitunft. Dieser Abend wird hauptsächlich
von jüngeren Herren besucht. Der Wirt verwahrt
«in Fremdenbuch, in welche» Neuanlömmling« ihren
Namen und ihre Atniic einzutragen gebeten weiden.
Jeden nslen Freitag im Monat findet im Restau-
rant,_Burggr»fcnh»f_« im Westen »erlin» ein
V»lt«n«b«nd statt, «_llle Herren, deren Ndressen
Hern, Dl. m«<l. Euftau _Poelchau in «_erlin belann,
sind, erhalten »_on Zeit zu Zeit gedruckt« Einladungen
zu diesem Nbend. Indessen _beoarf «» lein« solchen
Einladung. I«d«i «alte lann diesen Nbcnd ohne

weiteres besuchen. Endlich _versammeln sich seit
_einigen Wochen auch im belannten Restaurant »Zum
Heidelberger" an der Friedrichstraße »iele Balten,
Nähere Auskunft wird im Restaurant erteilt, wo für
die Balten ebenso wie im „Burggrafenhof" ein be»
sondercs Zimmer «serviert ist.

Uns dem «igascheu Nreise. Wir erhalten
folgende Zuschrift i In Nr. 33 vom 9, Februar
bringen 2ie «inen Bericht'über die Ermordung de«
Herrn Harry van Trans« h«, nach Erzählungen
der Landleute. Ich bin in der Lage, diesen Bericht
in mehrfacher Hinsickt vervollständigen, _refp, zurecht-
stellen zu können und zwar auf Grund persönlicher
Mitteilungen des beteiligten Offizier« und eine«
Hauptagitator_« , wobei ich hervorheben muß, daß sich
darin veide Mitteilungen völlig decken, daß direkt
oder indirekt _Taurupsche Leute die Mölier sind. —
1) Der Mord wurde ausgeführt auf der Landstraße

zwischen Taurup und Iürgensburg, wo die Sissegalsche
Miliz tatsächlich _garnicht warten konnte, da da«
Kaipensche Militär auf der direkten Landstraße
Kaipen-Nersehaf-Iülgen« burg hatte kommen müssen_.
Da« Taurupfche Kommando dagegen war, mit Aus-
nahm« de« Offizier« und zwei« Dragoner, schon nm
Nbend vorher, unterwegs _allerbmq« beschossen, in
Iürgensburg eingetroffen. — 2) Daß der _Ueberfall
binlt auf Herrn von _Transche geplant war, h,t mir
obiger Agitator mitgeteilt. Außerdem ist e« dem
Offizier aufgefallen, daß von seiner Seit« aus nur
wenige Schüsse, und wie ihm schien, auf die Pferde
der Equipage abgegeben wurden. Vom Tatort« au»
läßt sich nämlich die Landstraße recht weit übersehen
sodaß sich die Mörder schon rechtzeitig über die Plätze
der Herren _»rinitiren konnten. — 3) Herr »_on Tr.
hat überhaupt nicht schießen linnen, wohl aber haben
der Offizier und die Soldaten geschossen. Auffällig
ist doch schon, daß sowohl der Offizier, der sich
absolut nicht niedergeduckt hatte, als auch di« zwei
direll hinter dem Wagen reitenden Dragoner und
deren Pferde völlig unverletzt geblieben sind, obwohl
zirka _ZO Schuß fiel«. — 4) Bei der ganzen
Nffaice ist übeihaupt nichts geschrien oder gerufen
worden, auch sind die Herren in ruhigem Trabe ge-
fahren, da sie den Plan ihrer Fahrt vollständig ver-
heimlicht zu haben glaubten, und deiwegen auch mit
keinem _Ueberfall rechneten. Erst »«deutend später
ist de« Offizier zum Bewußtsein gekommen, daß die
Fahrt doch am Nbend vorher in Gegenwart des
Dieners erwähnt worden ist, doch soll er selbst duich-
aus unbeteiligt und zuuerlässig sein, und ha! es
jedenfalls bou_» La« Änderen mitgeteilt. 2, 8.

_Vienernmylen, Alsbald nach Ausführung de«
RaubüberfaUei auf die G<üneinde°er»_altung ist es
nach der Ria, A»., gelungen, den Führer derRäuber-
bande z» fangen, der bi» Namen sein« Genossen an-
gegeben hat, von denen zwei ebenfall« bald dingfest
gemach! worden sind, während die Rigasche Polizei
noch drei der vom Führer n,imh»ft gemachten Kerl«
ermittelt und _festgesetzt hat.

Tchlos. Der Stadt alte sie veröffentlicht in
der Rig. Aw. «ine Erklärung folgenden Inhalt«: in
Nnbellllcht der herrschenden Unsicherheit Hab« b«
_Rigasche Post- und Telegiaphenchef »ng«»_rbn»t, dil
Schlocksch« _Postabteilung auf unbestimmt«
Zeit zu schließen, Da nun aber Solches für die Ein-
wohner höchst unbequem und «_rlustblingend gewesen
wäre, und da andererseits der Stadt die Ausgabe füi
eine Bewachung be« _Postlomptoir» nicht habe über-
nehmen können, habe er, di« Stadtällest« , d«n Herrn
Gouverneur um militärisch«!! Schutz ersucht.

_Dorpat. In Anbetracht de« lebhaften allgemeine«
Interesse« , da« der _Wahllampf in _Dorpat bean-
spruchen kann, geben wir folgende Mitteilungen del
Nordl. Ztg. wieder:

Am _oorgeslrigen Sonntag hatten sich die estni-
sch en städtischen Wähl«! im kleinen Bürger-
»_uffensaal «»sammelt, um unter Leitung dt» Herrn
_TKnisson über die Aufstellung von Kandidaten in
di« Sladto«r»_rdnet«n-V«isamm!ung zu beraten. An
d« Versammlung nahmen auch mehrere russisch«
Wähler !eil. Di« Versammlungi.'solvierte, wie der
Polt, berichtet, u. a. einstimmig, bei den Wahlen
nur für ihre eigenen Kandidaten un« gegen alle anderen
zu stimmen_.

Gegen die Handlungsweise de» Stadihaupte« gegen-
über den estnischen Wählern bei _Abholung ihrer
Wahllanen legte die Versammln!,» _Protcsl «in_.

Herr Tönisson I«gt_« der Versammlung an« Heiz,
Mann für Mann an der Wahlurne zu «scheinen
jede Stimme, die nicht abgegeben werde, diene dem
Gegner zur Förderung, jede Stimm« aber, bi« fü
d«n Gegner abgegeben wird, grab« den „Nefolinbe-
stiebungen" da« Grab, — Von dem Komitee wurden
35 Kandidaten als Stadtverordnete und 6 als Ersatz-
männer aufgestellt, und die Versammlung nahm du
ihr vorgelegte iüsle einstimmig an. desgleichen auch
bi« von de» Russen _aufgcslellten ? Pcrsoncn
» 5 _Nladlveiordne!« und 2 Ersatzmann«!), So sind
für _dz zu besetzenden Eiadtoeroidneten-Mandal_«
48 Kandidaten seilen« der estnischen Partei »_ufgestell
worden.
.Sollten wir" — heißt es gegen Tchluß de« _Post,-

Uerichi« —.aus irgend einem Grunde unterliegen
s o wird da« hoffentlich zum letzten Mal passieren
denn sobald der Reichstag _zusammentritt, weiden auch
die städtischen Wahlbestimmungen ein« Durchsichl
unt rzogen werden, und dann usw. Da« aber wäre
da« En« der Macht der bisherigen _lonservatwen
deutschen Mehrheit,"

Zum Schluß der Wählerversammluna, wurde mi
dem _Wahllasten ein Prooewählen vorgenommen, an
welchem sich diejenigen Personen beteiligten, bi« früher
noch nicht gewählt haben. Man be!chloh, vor den
Wühlen noch emmal zu einer Beratung zusammen-
zutreten_.

Um d«n estnischen Wählern zu zeigen, »ie schändlich
di«D«u!schcn bei den Eladloerordnelen-Wahlen
vorgehen, erzähl! der Post_, in seiner letzten Nummer
daß di« deutschen Kapital!!!»!, di_« estnischen Wähler
in jeder Weise zu _drangsali««» drohen und zu den
skrupellosesten Mitteln greifen: insbesondere sei «in
lxuischer Mann an der Arbeit, gegen dar«» Geld
estnische Wähler zur Vernichtung ihrer Ein-
laßt arten zu btielxn — ganze 50 MI, habe er
dosür _gebolcn. Wir haben nicht» von einem der-
artigen Vorgehen zu «miüeln vermocht: jedenfalls
geh! tie _betrenend« Persönüchlcil in Niemandes Auf-
l_rag« vor, Allem Anscheine nach handelt e« sich um
«_,ne _gllllll Einübung oder mn einen nun von der
Gegenpartei ausgebeuteten schlechten Scherz,

^<I_> I_» Ndsel sind, der Latmija zufolge, i»
kr Nach! vom !', zum l_». Februar bewaffnet«
Männer in das dortige Gemeindehaus einge-
brochen_, wo sie 500Ml, in barem Geld«, verschiedene
Paßblanleüe und d_,e _Stempel _ter Ge»eindt°ern>lll-
lung _geiaubi haben, Die Ulanen haben eine der

Teilnahme an dieser Raubtat verdächtige Person oer-
haft et,

—>^. In Nnjen werden, wie der Äalss berichte«
wird, »!e Verhaftungen fortgesetzt. Der am 5. d. M
verhaftete rechtgläubige Priester
Ka Hill in befindet sich noch in Rujen, E_« fant
bei ihm eine Haussuchung statt. Ein« _Ulinere Mi-
litär«_bteilimg hält sich »«ständig in Rujen auf. In
einigen Gemeinden find die Mitglieder be« _.Anorb-
nungslomitees" arretier! worden. Die weniger Schul-
digen sind körperlich gezüchtigt worden. D!« Ge-
meindeoerwaliungen und Gericht« sind revidiert wor-
den. Der Unteiticht in d«n hiesigen Schulen wird
ohne Unterbrechung fortgesetzt. Die Ruhe im Kirch-
spiele ist wenigsten« äußerlich hergestellt, nachdem die
unruhigen Elemente entfernt »ocden sind.

— _^. Alt-Pebalg. Die auch von un« nach
_>iner anderen liesigen deutschen Zeitung _glbracht«
Nachricht, der zufolge die Mitglieder de« gewesenen
Nlt-Pcbalgschen Exekutivkomitee» verpflichtet wurden
die von ihnen verausgabten 3000 Rbl. zurückzuer-
statten, stellt ein« Zuschrift an _die Bals« dahin zurecht
daß in der Gemeindelaffe nur 1022 Rbl. gefehl!
haben, die bereit« am IN, Februar der legalen Ge-
meindeverwaltung eingezahlt worden find. Seit d_«m
28. Januar ist hier ein« Eskadron bei Garde-Ulanen
unter dem Kommando de» _Liabsrittmeisteli _Maflou
stationiert. Das Militär unternimmt von hier aus
Slreiszüge in die benachbarten Gemeinden. Di« vom
Militär Arretierten »erden nur nach einer grünblichen
Untersuchung bestraft oder freigesprochen. In dn
Alt-Pebalgschen Gemeinde werden leine Verhaftungen
mehr _ooigenommlN. Di« Schuldigen find schon früher
erschossen ober körperlich gezüchtigt worden. Eine
Milderung der auferlegten Strafen haben der Priester
dei Pastor und der Doktor _erwilkt.

— _q. Ans Pranle» erhält die _Latwij» «ine
Zuschrift, in der die l«oolulion««n Vorgänge in «inei
für viele andere leitische Gemeinden _charalleristischen
Weise geschildert werden.
.Wir, Praulenschen, erwarteten mit Furcht und

Zittern di« _Straferyedition, di« schon, nährend t»_r
Weihnachtszeit in den benachbarten Gebieten di«
Bedeutung ihrer Benennung hatte spülen lassen. E«
war lücht anzunehmen, _dah di« Stlllfezpedilion die
Praulcniche Gemeinde nicht berühren »erde, denn im
Lllsdoh»schen Kirchspiele, besonder« aber in der
Pranlenschen Gemeinde, sind Verbrechen verübt
»orden, die nicht »_ergesscn werden tonnten. Di«
Ueberjall« auf da« Militär, di« Tölung eine« Offi-
zier« , die Schließung der Kirchen und ihr« Verwand-
lung in Versammlungsort« für V»lls»e«!i>_igz und
politisch« _Zusammentunf,«, dieBrandstiftungen, Mord-
taten und der Aufstand gegen die _bestehenbe Ordnung
sind doch gewiß zu den schweren Verbrechen zurechnen

Die Rädelsführer, die Urheber all' dieser Unord-
nungen find auch hier beim Herannahen be» Militär«
_oeischwunden; dageblieben sind nur ihre blinden
_Weikzeug«, die loyalen und friedlichen Einwohner,
Zum Gehorsam und zur Nachgiebigkeit »urd«n die
Einwohner von den Agilaloren lo»»hl durch lockende
unerfüllbare Vorspiegelungen, all auch durch Gewalt-
mittel und Drohungen gezwungen, denn eine Echrol-
ladung und der,ioe Hahn" wurden einem jeden
zugesichert, der irgendwie wag e, sich den Aiwldnungen
der .Führer" zu widersetzen. Dah dies« Drohungen
keine leeren Worte waren, daoon zeugen die siebzehn
Leichen mit durchschossener Brust im kleine» Lllidohn-
schen Kirchspiel«, die vielen eingeäscherten Gebäude
und noch andere dunkle Taten, Das Militär fand sich
am 23, Januar in _Praulen ein und blieb bor! fast
«ine Woche. Die gesuchten _.Fühier" waren nicht mehr
zu finden. Ein Gesinde, dessen _Wirtlsohn al« einer
der Mdeliführ» gilt und jetzt geflüchtet ist,
»urbe niedergebrannt. Nachdem die »er°
sammelten Einwohner _versprochln ha!l«n, in
Zulunf! keinen Aufwiegeleien mehr Gehör zu
schenken und ihr _Oemeindehau« bei Tag und Nacht
zu bewachen, »erließ das Militär bie _Praulensch«
Gemeinde, In _Modohn sind vom Militär mehrere
Verhaftungen vorgenommen worden. Z»ei Männer,
di« ,ur_ll_ampfesorganisation gehör! haben, sind er-
schosscn worden_.

— Da« Älg, Tageblatt berichtet fern«: In
Praulen find von der Straferpedition ca. 30 Per-
sonen verhafte! worden, darunter der Verwalter de«
Oute«, Simonsuhn, der Kutsch« Julius Kar!«» und
d_«l Schmied. Die Verhafteten wurden nach Sefz-
wegen _erpcbiert, wo der Verwalter unk der
Kutscher erschossen worden sind. Der Kutscher
halt« seinerzeit da» Fräulein o, Glase _napp auf
jener verhängnisvollen Fahrt begleitet, auf der ihie
Ermordung stattfand. Von den übrigen Verhafteten
ist «in 3e_>I nach an chm vollzogener _Leibesftiafe nach
Haufe entlassen, der andere Tlil in Haft behalten
worden, E« ist, wie man uni mitteilt, auch ein
gc»ifs«_r Kmrnm «schössen worden, de« die Er-
mordung de« Praulenschen Aufseher« Schubbe nach-
gewiesen werden konnte,

Pelnan. Der Stadtverwaltung liegen, wie aus
der _Pern, Ztg, zu ersehen, Gesuch« der Vauer-
wirie auf den Sladigütern um Ermäßigung
der von ihnen s, Z, bezahlten Kaufpreise um
20 /» und 25°/, und der Zinsen von 5»/, auf

»nr_.

Es i!t doch wohl eine ganz eizenartige Recht«»
_aunassung, die solchen Gesuchen um nachliägliche, wenn
auch _blo« teilweise _Enidindung von vertragsmäßig
übernommenen _Verpflichtungen zu Grunde liegt, die
doch nur auf Kosten und zum _Nachieil eines Anderen
geschehen kann, im gegebenen Fall zu Lasten dei
Pernlluschen _Tleucrzahler, die doch den Nuifall, der
d_«r _Stidllasse daraus erwächst, zu decken hätten,
»Leine Lage verbessern" — auf Kosten anderer, ist
i_« schon _sc» einiger Zeil die allgemeine Losung!

,,, In Mit»» wirb vom 1, März an ein,
neue lettische Taqeszc ituna,Laik« (die Zeil),

erschein«. Die Zeitung wirb in der Allunanfchen
Buchdruck«« hergestellt werden. Al« verantwortlicher
Redakteur wirb Dr. pkil, P. S _alit, der Redakteur
des eingegangenen _Mahja» Weesi_«, al« Herausgeber
der Gefchäftsführ« der genannten Druckerei, Grick-
mann, zeichnen.

_Pettrsbnrg. Graf Witte und Gapon.
Di« mysteriösen Geschichten von Beziehungen, die

Graf Witte zu Gapon gehabt hat, »on Regierungs-
subsidien für die _Orlaufung von Arbeiterorganisationen
spulen trotz des Dementi« der offiziösen Russk.
Gossud. noch immer in der Residenzpresse herum_.
Der St. Pet. Her. erklärt: Graf Witte hat zu
Gapon leinellei Beziehungen unterhalten, Tatsache
ist vielmehr folge«»«» : Als _Gavon nach seiner
geheimnisvollenFlucht ebenso geheimnisvoll nach Ruß-
land zurückkehrte, begaben sich oerschiedene einflußreiche
und seh« belannt« P«rsönlichleiten zu Graf Witte
tlilten ihm da« Wiederauftauchen _Gapon« in Rußland
mit und baten ihn, Gapon zu empfangen. Graf
Witt« lehnte dies sinkt ab und b«m«_rlte, e_3 sei
ihm unangenehm, daß ihm die vertrauliche Mit-
teilung von dem Aufenthalt Gapon» in Rußland
gemacht sei. <!» sei ja nicht „»«geschlossen , daß
auch die Polizei davon «fahre und Gapon ver-
haften werbe. Er werde in diesem Falle für
Bapon nicht eintreten und' lönne den Freunden
_Gapons, di« vertraulich zu ihm gekommen waren, nur
sagen, dah «« für Gapon da« Beste wä«, derselbe
verlieë _sofoit wieder Rußland. Als am anderen
Taae di« Fürsprech» Gapon« wieder zu Witte
kam«« und sagten, Gapon »ürd« diesen guten Rat
gern befolge», « habe aber lein Geld, spendete Witte
»u« seinen eigenen Mitteln 500 Rbl. Da» sind dl«
einzigen.Beziehungen" des Grafen Witte zu Gapon
gewesen, und man wild e« _nielleicht »«stehen _lannen
baß de« Olafen, dem wider seinen Willen da« Er-
scheinen Gapons in Rußland anvertraut war, der
Gedanke sehr unangenehm seinmußte, baß nach dies«
Mitteilung _Gapon verhaftet werden könnte. Ein ge-
wisser Teil unserer Presse hätte auch hierin natürlich
die .Hand de» _Giafen Witte" «sp. fein« Deteltio-
dienst« gesehen. — Einige Zeit d«»u_< «schien bei
Graf Wille, durch «ine höhere Persönlichleit au« dem
Ministerium de« Innern eingeführt, Heil Mat-
juschensli _ali _Nertret« d« _Urbeil»oigams<»ti«nen
klagte über die Schädigung, die Trepow durch die
Schließung der _Arbeiierklubs angerichtet habe und
«klärte, die von ihm vertretenen NlbeUeiorgani-
salionen »»Uten sich nicht meh» mit Politik befassen
sondern auf friedlichem Wege nur ein«Besserung ihr«
sozialen Lag« anstreben. Graf Witt« äußerte, dah der-
artige Bestrebungen mit Sympathie zu begrüßen sind
und daßer Herrn _Matjuschenslibitte, sichdetailliert äbei
die Nöte undBedürfnisse der Arbeiter bei dem Handele-
mmister _auzzufprechen, in dessen Ressort ja dies«
ganze Frag« gehör«. Da Herr _Maljuschensli ein-
wandt« , baß er den Handelsminist«! nicht kenne, l»
ließ Graf Witte ihn durch «inen Beamten seiner
Kanzlei Herrn _Timiljase» vorstellen. — Seit-
dem hat Graf Witte auch Herrn _Maljuschmski nicht
mehr «sehen.

Nun wird in der Russj und anderen Blättern er-

z ählt_, der Ex-Handelsmlnist« _limirjase» habe Herrn
Maijuschensti für bie Arbeiterorganisationen 30,000
Rudel gezahlt. Die Web« de« zentralen Arbeiter-
Olganisationzlomil««» lichten eine Erklärung an bi«
Russj und _Slvwo, w«lch« von den Prösid«nten und
Vizepräsidenten derII _Klnbabteilungen in der Resi-
denz unterzeichnet ist. In dieser Erklärung heißt es:
30,000 Rubel sind _.talsichllch ausgefolgt worden »ll
Schadenersatz für die Verlust« der Arbeiter-Klubs seit
ihrer Schließung am 9, Januar 190S , ausgefolgt

_oon einer Person, die der ehrlichen
Arbeiterbewegung Sympathie «nt_»
gegenbrachte. A.I. _Matjuschensti erhob
das Gelb in Abwesenheit G»v»n«; er gab bavon den
Arbeitern 7000; mit _bem Rest »_erschwand er_.

Was bie »on _Petro» (bem Vorsitzenden eine« der
Nrbeiterllubs) erhobene Beschuldigung betrifft, wonach
_Gllpon und die Leiter dn Albeiinorganisaüonen oun
der Regierung erlauft »orben wären, so wird sie von
bem Komitee durch den Hinweis auf den Umstand zu-
rückgewiesen, bah bi« Klub« oon der Regierung ge-
schlossen und _Gapon oon der Regierung nicht amne-
stiert worden ist und sich daher verbergen muß.

Garon habe sich von bicsem Geld« leine Kopeke
angeeignet, — Er bedurfte sür sich auch keiner Unter-
stützungen, da er — «in« anderen _Vlaliz zufolge —
von den englischen Trabe-Uxionisten, für di« « arbeitet
unterhalten wird. Nach den Meldungen einiger
Blätter ist _Maljutschensli bereit» _vlrhaslet worden
wobei »an bei ihm noch 21,000 Rbl, von den unter-
schlagenen 28,000 Rbl. gefunden hält«. Nach anderen
Versionen «üle «an dem Schwindler erl! auf di«
Spur gekommen.

Der Herold _bemerll zu diese« Affäre: Ob de,
Handele minister _Timiriase» seine Aufgab« barm ge-
sehen hat, Arbeiterorganisationen dadurch zu fördern
daß er irgend einer einzelnen Persönlichkeit auf Treu
und Glauben 30,000 Rdl. _Staalsgelder auszahlt, ist,

sooi«! wir w,_ssen, bilher dem _Ministeilabinelt »on
Geheim«! _limirjase» nicht _mitgeleilt »_orden. Ei
ist auch de« Ministerlabinet! völlig unbekannt, au«
welchem Nudgetposten Herr Nmirjase« diese 30,000 R.
gezahlt hat, wenn er sie wirklich gezahlt hat, »!_e bie
Russj so zuveiNchtlich behauptet, — Aber in iedem
Fille ist zu erwarten, baß Herr Timirjasew, d«n di«
Nussj und Nlät!« dn gleichen Richtung als den
einzig _lonstilutionellen Minister Rußland« rühmen
_ooi seinem Ausscheiden aus dem _Slaiitsdienst doch
irgend eine Nuftlörung über diese 30,000 Rbl.-Nffär«
geben wird,

« P«te»sb«rg. Versetzung«- und
Schlußprüfungen in den Gymnasien,
Auf diesbezüglich« Auslagen hat das Ministerium der
Vollsauflläiung erklärt, dah kein« Hindernisse vor-
liegen, um auch zum Schluß dieses Jahre« in den
Gymnasien die Prüfungen in der sechsten und siebenten
Klasse vornehmen zu lassen,

_._», Petersburg. Die Ball« «fährt »uK sicherer
Quelle, daß die oon den Zeitungen gebrachte Nach-
richt über die Verhaftung der Frau O. _Rahwing,
der Herausgeber!« der _sisiierten _Galwas _pilithta_«
_awises, jeglicher Begründung _enlbehrt.

Petersburg. Die Gesamtsumme der durch die
Agrarunruyen _veiursllchlen Verluste wird
gegen den 20. Februar veröffentlicht. Um sich ein
8_>ld von dem enormen Schaden zu machen, gibt die
_Xussj die Verlust« in drei Gouvernements in Zahlen
an: Im Gouvernement Kursk zerslörlen und
plünderten die Bauern GutLhife, wodurch ein
Schaden von 2 Mill, Rbl. _enlsland, und schädigten
die Besitzer durch da« Abholzen der _Walo« u»
800 .000 Rbl. Im Gouvernement Orel belaufen sich
die Veiwüslungen auf 1_> _. Mill. Rbl., und für

200,000 Rbl. wurden Wälder abgeholzt. Im
Gouvernement _Vsaratow wurden 1» Gutshofe ge-
plündert, wob« die Gutsbesitz« «inen Schaden «cn c».
1 Mill, Rbl. erlitten. Wie verlautet, beträgt sich die
Gesamtzahl der Verluste gegen 60 Mill. Rbl.

Warschau. Zur Ermordung des Chef«
der Weichs _elbahneu berichtet bi« N.Lodz.Ztg,- .
Am vorigen _Sonnalxnd, gegen 22'/« Uhr millagi,
gab ein _bish« unentdeckter Täter auf den die
Nrocckllftrahe passierenden und den _Ierusalemer Alleen
zugehenden Chef der Weichfelbahnen, Ingenieur
_Dmitri Iwanvw, einen Revolverschuß ab, welch«
Iwanow auf der Stelle tötete. Iwanow _gina mi!
seinem Sohn«, einem jungen Manne, Der Schuß
wurde gegen da« Hintethaupt abgegeben und aus
groë Nähe, »>« die verbrannten Haare beweisen
und auch, Augenzeugen zufolge, b« sehr gedämpfte

Knall de« Schusses. Die Kugel durchschlug den Kopf
und _lam an b« Stirn wieder heraus. Der Sohn
de« getöteten Iwanow war durch de» Vorfall »oll-

ständig betäubt, so daß er den Attentat«! gar nicht
bemerkte. Er erzählte, er habe einen Mann i«
braunem Paletot gesehen, der der Jerusalem« Allee
zulief. Vorübergehende _oerfichern wieder, sie hätten
zwei Männer gesehen, die sich an der Eck« der
«»wogradzkastlllße in eine _Dwschle setzten. — «luf
die Veranlassung Iwanow« waren die während de«
letzten _Eisenbahnstreil« _verhllfteten _Eisenbahnbediensteten
ihrer Posten enthoben worden, und es liegt daher die
Vermutung nahe, daß es sich in diesem Falle um
einen Rachealt handelt.

Warschau. (L.-N,) Der Eisenbahner-Verband
der Sozialdemokratie in Polen und Littauen fordert
in Flugschriften auf, daß da» Personal der Wiener
Bahn in Obstruktion trete» möge. Der Zweck der
Bewegung soll sein, die »«haßte Pensionslasse der
Nahnbehörde zur Liquidation zu zwingen. Die

Sozialisten der Polenpartei veröffentlichen in b«
Vollszeitung die _Aufsordnung, daß die Bauern in
agrarische Ausstände _eintrelen und nur denDelegierten
der sozialistischen _Agrarpartei gehorchen sollen. Ferner
wird in Ergänzung emel Drahtnachricht gemeldet:
AI« Sonnlag nachmittag in einer im _Turnsaale dn
Stadtschule in der Praga-Vorstabt abgehaltenen, von
etwa 800 Personen besuchten Wahlversammlung ein
loigelleideler sozialistischer Arbeiter da« Wort ergriff
und zum Anschluß an die sozialistisch« Partei auf«
f orderte, wurde « von der national-demolratilchen
Jugend mit lärmenden Zwischenrufen unterbrochen.
Nu» de» Reihen der anwesenden wenigen Sozialisten
sielen Revoluerfchüsse, die von den Nationaldemotraten
«w_,d«t wurden. In dem eniftehenden Handgemenge
wurden ein Arbeit« getötet und 15 verletz». Die
Mehrzahl der Teilnehmer an der Versammlung wurde
oann durch herbeigeholtes Militär umzingelt und
»erhaftet.

Di« Verbind«»» mit de« Fernen Osten

ist, wie die _ResidenMtt« feststellen, mehr als
anderthalb Monate _oolllomnien unterbrochen gewesen
da sich Post und Telegraph in den Händen dn
Revolutionäre befanden. Dabei »ar, wie die „Now,
_Wr." erzählt, in der Armee — wohl absichtlich —
bas Gerücht verbreitet, die Regierung sei gestürzt
ein« Anzahl Würdenträger hingerichtet, der Hof in«
Ausland geflüchtet. Es »«lautet sogar, d« General-
Gouverneur de« Transbailalgebiel« Hab« einen Tages-
befehl de« Inhalts «laë, die _provMisch_« Reg««
_rung sei anzuerkennen und General Linewitsch habe
eine Deputation der Streikenden in solenn« Weise
empfang««.

Wenn diese letzterwähnten Dinge auch auf Er-
findung beruhen sollten, so haben doch auch wir Be-
weise dafür, daß man im Fernen Osten die Dinge in
Rußland au» ähnlichen Gesichtspunkten betrachtlt hat,
Dies« Tage traf nämlich bei den Angehörigen eines
in der Mandschurei stehenden jungen Offiziers —
nach lang« Pause in der K»rrespondenz — ei»
Telegramm ein: „lebt Ihr noch? und ein soeben
»_ul der Mandshurei eingetroffener Arzt hat zm Er-
klärung diese» Telegramms erzählt, man habe _«erllcht-
»_eif« _erfahren gehabt, Riga sei von den Revolu-
tionären total zerstört und wem es nicht gelungen
in« Ausland zu flüchten, sei umgekommen.

E« »scheint immerhin auffällig, daß _s. Z, auch
in der ausländischen Presse derartige Lügen-
nachrlchten verbreitet waren, und man ist »«sucht
darin ein gewisse« System d«i Re,°lull»n«_re zu
«blicken, _ba« vielleicht darauf b««chnel war, den
Feinen Osten auf dem Landwege abzuschneiden und
auf bem Seewege durch _Alarmnachrichten aller Ar«
glauben zu machen, di« Revolution in Europa sei
gelungen, um dadurch bi« mandschurisch« Arm«« für
sich zu gewinnen_.

Talsächlich ist man _jenseit_« _Irlutsl noch immer
bamit blschästlg», die aufständische Bewegung nament-
lich unter den Reservisten ,u unterdrücken.

Vermischte«.
— _Tabokranchende Kinder. Dem Kopen-

hagen« Vollt-ihing wird demnächst von de»
""''ch/n _L,ln,_ii,_^_,_^ ,ii« Petition um
_ltnatz gesetzlicher Bestimmungen gegen da« Tabat-
rauchen der _Schulkinder zugehen. Er beruft sich
d°b«l auf _gesctzg«b«l,,chc« «_oigel»» in der _norbam«!-kan!,ch«n Uni»,,, in Japan und in Norwegen: d«
Zulammeniiesien jener drei Staaten auf diesem
«<b«l _lann »«Üeich, merkwürdig genannt werden.
Die _«eio«!!!ül m dem _lxaavkn und von Nalur
lräfligen dänischen Voll ist ein ältere« _Ucbel und
man ha.! schon fiiiher gewußt, daß »ich, nur die
Frauenwelt ziemlich viel öpirillios» °_e>z«hn. sondern
auch die Schuljugend: _benmschle öchullinder _oeiderlei
Geschlecht« am hellen Tage auf der Kopenhagen«
Straße zu erblicken, »ai schon früher leine _abiolme
Sellcnhett. Jetzt schein! d>« 3i,_lonnverglslung hmz»-
zulielen, Di« bei _geplanlcn Petition _zugrunde ge-
legten statistischen Angaben find erschreckend und oben-
drein rühren sie von einem Tabäksfabrikanlen her,
der an sich doch lein Gegner de« 3ill»ling«_nusse« sei»
»_ird. Danach verbrauchen die dänischen Schulkind«
jähilich für _Illbal über eine Willion Kreuzer und
rauchen mehr als 40 Prozent sämilich« Schuünabcn,
zum Teil bis zu lilgiich _jy Zigaretten, Man wird
den »eiteren _Verwuj der Petition mit einem gewissen
3»!«rcss« «_isolaen _lonn._»

Annahme von Hbonnemenk un<l _lnzenten.
Im _znlon»«: ! ll«»l», L. u, E, Mlhl 6 Co,_;

In ««,»: in der Expedition, «de!!»: Unnoncen.Elplbitio,,
Domplotz N/13-, >n««n«. „Vmla«"'. m _,«««»: «.
_bni«: Th,L<mg°; in»«u«le: Tlwfeldt; m Pet««_bui«
A,LeiU°n,_;inI>»je»(D°i,!w l «nn°!>c!N.«lp, „_hnold . L. u.
I, «ndtr,°_»i in _D«w«l _E,MchI6.C°,',>n««»«l:lNu«
<Ti,n°l_»l«1 : C, Joses; _^ _^StrzhM!m T»Ifen:I,«°n.
Fellin: (3, 2chllnn°!m_; in «_micj! m I»<l>>«: V»ll,
»r»»°nlur_«: _NingawNehM _Kieylenlng, Dr°gucnh»ndlung;
in «°Idin««n: F«d, Nest. !» «»"^' _^,°_A "horn'sche Buchhandlung; in Wenden: «,PI»msch;n,««r,:
«»»»»>>: Emil Nein, Schreib. N, °, G_°mon-, " > «°!m»i
m»teri°lienh°ndl,; in «nns»l: Buchdruck«« _Trey.
I, _Gilgoriu_«, Buchhandlung; I» Au»l»n>«:
in «>bn»: D, L, Zimmer. «enttch!»nl>: bei d«>> ««!«>
mann, Gottl, D, Meyei; in üchen _Poswnstalten, sowie bei
Mit»»: Flid, Vchhorn'ich« «_u»»l, ««off« in »«lv>,
Buchhandlung, Fr, Lucai'sche außerdem bei allen leinen
Buchhandlung, h, Wunim; _deurschen und »«ë>e»tlch«n
in _MoSI»»: «, Schubert, Vo_> _l«li«len.

Prehftimmen.
Bedeutet Hält« bie Reaktion? Diese

Frage stellt die Rig. Aw. in einem Leitartikel und
beantwortet sie im Wesentlichen wie folgt: Bei den
russisch en und _besondei« bei den lettischen
.Freisinnigen' sei oft ein ganz irrige« Urteil über
die Politik der Härte ober selbst Strenge anzutreffen.
Das Vorurteil sei tief eingewurzelt, daß der Frei-
sinnig« mild« und nachsichtig gegen politische Unruhen
sein müsse und daß dagegen nur der _Konseroaiioe und
Realtwnär bie Ordnung mit Strenge und Härte auf»
recht zu «halten pflege. Daher s«i ein Jeder, der
letztere! Methode zustimme, einGegner uonReformen,

Da« sei denn auch der Grund, weshalb die Li-
beralen in vielen Ländern _nich! vermocht hätten, zur
Wacht zu gelangen, oder sich in ihr zu behaupten.
Sie hätten die Ordnung zu schwach gewahrt und der
leoolmionären Halsstarrigkeit zu weit nachgegeben
und dadurch allmnhlich alle verständigen und maß-
gebenden Elemente im Land« gegen sich aufgebracht.
Nur England« Geschichte zeige, daß auch die Libe-
ralen es verstanden hätten, die Staatsordnung —
oft noch unerbittlich« als die Konservativen ausrecht
zu «halten, und das sei denn auch der Grund,
weshalb sie dort so oft und so lang« an der Herrschaft
gewesen seien.

„Lin Liberalismus, der nicht die Pflicht empfindet,
mit fest« Hand die Ordnung aufrechtzuerhalten, der
es für sein« Aufgab« ansieht, allerhand politische
Unruhestifter und Verbrecher zu verteidigen, ein
solcher Liberalismus liegt noch in den _Kinderwindeln
und hat leine Hoffnung, bUd zur Regierung zu ge-
langen, ober wenn e« ihm doch gelungen, sich lange
zu behaupten. Eine liberal« Part«, di« will, daß
man ihr gestatte, in Slaaiiangeltgenheilen ein ent-

scheidende« Wort mitzureden, muß nicht allein die
nötigen _Rcfoilnen fest _vlilieten, sondern ebenlo auch
für die Unterdrückung und Niederwerfung jeglicher
reoolutionaren Bewegung einstehen und insbesondere
jür Neinichtuna, revolutionär« Mordbuben und
Terroristen, Vertretung von Reformen und Härte
gegen böse politische Verbrechen sind nicht nur lein
Widerspruch zu einander, sondern sehr wohl mil
einander _verei_ibar. und ohne diese Vereinigung ha!
der _Liberalismu_« leine Zukunft,"

Die von der Rig. Aw, angeführten historische»
Beispiele für die Nichtigkeit dieser Auffassung können
wir hier wohl übergehen, da dies« Richtigkeit jede»
einleuchten mutz, dessen Begriffe von Etaallordnuüg
noch nicht durch die oollsbeglückerischen Phanta-
sien und Vorspiegelungen der Reooluüonäre ver-
wirr! sind_.

In einem folgenden Artikel beantwortet die Ria,-

A». die Frage, wer an d« Härte der _Strafexpe_«
dilionen schuld sei dahin, daß es diejenigen seien, die
dieNgiiation fortsetzen und insbcwndere die
Veranstalter neuer Mordtaten, Te«hall_>
müsse sich der Zoin de« Volles gegen die wirkliche»
Schuldig«,« und nich! wid«i die _richien, die nur
ihre Pflicht erfüllen, in dem sie sUafend vor-
gehen_. Wo das Voll selbst dazu beitrage, das
Unkraut _auKzurotien , da hadc die strafende
Gewalt lemen Anlaß zur Hätte, wo dagegen den
Unruhestiftern Vorschub geleistet oder ihr Treiben auch
nur stillschweigend gedulde! werde, da fordere das
Voll selbst die Härte heraus.

In Dondangen Hab«, »ie in einem weit««»
Arlilel ausgeführt wird, die Gemeinde selbst nicht
»enig» als 110 Personen als Revolutionäre und

Inserate für das
Rtgaer Börsenblatt
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R. Ruetz Buchdruckern
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der Ordnung _seindlich bezeichnet und die Regier»«,
«beten, sie von diesen Leute« zu befreien.

Ausland
«Äg«, den 15. _^28.) Februar

_KeMM_^s Zeich.
Die Silberhoch,zeit des _Kaiferpaares.

Wie Wir bereit« geslern kurz gemeldet haben, fand
,m Sonntag nach dem G°tte_«d!enst feierlicher
_Lmps°«8 °_«r sllückwunsch - Deputa-
tionen statt.

V_er Kaiser, in d» Uniform des 1. Garde-
Miment_« , mit t«m Feldmalschallftab, und die
Kaiserin, die tine blaßblaue Seidenrobe mit
»leichfaibigem Federhut trug, nahmen auf den Thron-
slsjeln Platz. Neide Maj«Men hatten da« Band

_i«z Schwarzen Adler-Ordens umgelegt. Zur Rechten
!_>es Kaisers nahm der K-ronprinz Aufstellung in
kr Unifoim der Vase«alter Kürassiere, neben ihm
seine fünf Brüder, in der Uniform des 1. Gardc-
Ugiment_« , Obemläm»t?er Fürst Solms-Naruth,
_oderhofmarschall Graf _Culenbuig, Oberhofmeisterin
ßiäfin Nrockooiff, GeneralLdjutant v. Pleffen, der
_Lhes des Zivillabinett« Exzellenz v, Lucanu_« und
dtl Lh_°< de» WMürlnbmeW» Generaladjutant Graf
Men-Häsel« sowie die Damen - und Herren der
Umgebungen und Gefolge nahmen ihr« Plätze ein.

Zuerst erschien da« Königl._iche Staat« Mini-
sterium mit dem Fürsten Nülow an der Spitze,
Fürst Nülow hielt folgende Ansprache: .Euer«
Kaiserlichen und Königlichen Majelöten «ollen mir
zesiatten, im Namen des _Staat_^_ministerimn_« herzlich«
und treue Glückwünsche zu dem Tage darzubringen
_V» vor einem _Vierteljahrhundeit Euere Majestäten
ein «ich gesegnetes Ehebündnis _geschlossen haben,
Uinist« der ruhmvollen preußischen Krone, sind mir
ft»lz darauf, daß wir unsere Aemter au» königlichem
LnliÄuen führen, und daß uns mit unserem Herrn
und König ein persönliches Band verknüpft. Sa
nehmen wir auch persönlichen Anteil an allem, was
da« Wohl und Wehe des Königlichen Hause« berührt,
Wenn eine Dynast«, die üb« eil»m großen Volte
herrscht, wahrhaft vollötümlich sein soll, f» muß sie
bichnigm Eigenschaften besitzen, d» typisch find für
ii_« van ihr geleitete Nation. Der Deutsche hat e«
mit dem Familiensinn und dem Familienleben immer
ernst genommen seit den eisten Anfängen unserer
Geschichte. Mit dem preußifchen und dem deutschen
Voll, da« an dem heutigen _Iubeliage Euerer Maje-
stäten in reiner Befriedigung aufblickt zu dem Votbild
echt deutschen Familienlebens und _Familienglllck» auf
dem Koiserthron, vereinigen wir uns in de« Wunsche
u möge Euere» Majestäten _<A»_rch Gottes Gnade
vergönnt sein, in abermals fünfundzwanzig Jahren
_bo« Fest der goldenen Hochzeit glücklich zu begehen,
zum Heil Preußen«, zum Heil unseres Deutschen
Nüerlande_«,

_Ver Kaiser _erwlderte: .Ich sage meinen herz-
lichsten Dank für die Wort«, die Euere Durchlaucht
soeben im Namen de« _Staatsministerium» an uns
gelichtet haben. Das _Staatiministerium hat im Laufe
sein« Arbeiten miederholt die Freude gehabt, Ein-
»irlmgen Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin
nachgebcn und sie ausführen zu können, und fo hoffe
ich, daß die Herren auch in fernerer Zukunft ihre
Arbeiten mit mir gemeinsam ausführen und stet» im
lluge beHallen werden und nicht vergessen, daß die
eiste Frau Deutschland« , die Königin von Preußen
Nie alle deutschen Frauen, mäßigend und leitend auch
»uf Ihre Gedanlcn einwirken soll. So Hofs« ich, daß
G«!t auch m den nächsten Zahlen unsere Arbeit
segnen möge.

Der bayerische Gesandte, Graf Lerchenfeld,
brachte im Namen des Bundesrats die ehr-
fürchtigsten Glückwünsche zur bevorstehenden silbernen
Hochzeit bar. — Der Kaiser erwiderte: .Ich
spreche dem Bundesrat von ganzem Herzen meinen
Wärmsten Dank au« für die Wünsche, die Euer«
Eizellcnz soeben ausgesprochen haben, und bitte Sie,

tolmetfch unseres Danke« zu sein bei Ihren Herren
fll das Interesse, da«sie an dem Fest in unserem Hause
»erwmmen haben. E«ist mir eine Freude, vernommen zu
laden, daß der Bundezrat in der Lage gewesen ist,
M zu überzeugen, mit welchem Fleiß und welcher

Hingebung Arbeiten und Pflichten von Ihrer Majestät
Aufgefaßt weiden. Sie können versichert sein, daß wir
_Unsere Arbeit auch fernerhin mit unermüdlichem
Wichleiser tun werden und vor allem in inniger
Dnembarung mit Unseren hohen Verbündeten willen
»_xiden"

Graf _Nallestrem überbrachte den ehrfurchts-
«»_llen , aufrichtigen Glückwunfch de« deutschen
_Reichstage«. — Fürst zu Jim- und Knyphausen
Ipillch im Namen des Herrenhaus«» »in
Monschcr Treue und Ehrerbietung" den Wunsch au»
ksi den Majestäten die wchften 25 Jahr« so glücklich
!«n mögen, wie die vorhethehenden. — Exzellenz
>- Kiichei brachte die Glückwünsche de» « bg e-
«idnelen Hause« zur _silbernen Hochzeit de«

Kaisnpaarc« und zur grünen Hochzeit des zweiten
_Ech,_« der Majestäten dar. Der Kaiser dankte
_hnziich mit tuizen Wollen, auch »amen« dec Kaiserin,

New, Empfange der Generalfeldmar-
lchlllle, Generalobersten und de« Glichadmiia!» ba!
Prinz _Albrechl, bah die Generalfelomarschälle
Und Generalobersten der Armee in ihrem Namen und
zugleich im Namen der Armee den Majestäten ihre
»mmänigsten Glückwünsche zu Füßen legen dürften
«_Xl silbernen Hochzeit, und der Freude »u>dluck geben
buchen, daß nunmehr die zweile Schwiegertochter in
w U_ojchilen Hau« einziehe. Der Kaiser eiwi-
»u_>e_: .Ich spreche meinen herzliche» Tank aus für
die lchönen Worte, die Euere Königliche Hoheit an
«»i _geiichicl hüben. Ich bin von Herzen beglückt und
_tontbar, d°k de« Reiche» wehrhafte Löhne, daige-
Iltül in de» _odcislen Spitzen der Armee, uns heuie
»!_cr gratulieren können, und daß dieselben vonEuerer
llimglichen Hoheit geführt werden, die uns »och die

Wliliche Zeit der Auferslehnng des Reiches vellöipett,
ßueie Köni _gliche Hoheit lönnen versichert sein, daß

Mein _echcr und letzter Gedanke meine Ctreitkiäfte zu
_k°_«de und zu Wasser sind, und daß Ihre Majestät
»e!i tes'rcd! ist, für die Linderung von N°! und
_«lllnlhm zu wirken und _vorzusorgcn. Gebe Gott

_^°_8 ein _Kricglfa ll »ich! eintreten möge. Sollte e«
"er _te:,_k«ch geschehen, so bin Ich fest überzeug!
_b°_« e_^ Hi.iuc nch _ebenso bewähren werde, wie vor

_Î_uhren."
5« Pläsid,enl des Evangelischen Ober-

»lrchcnrai« , V°i>_tt_?, führte au», das ganze

_^Mfch_« V_^Il hcb_>' !;cule fürditlend die Hände empor
!» G°l!c» Tino» und vereinige sich in dem _Erflehcn

_f«_i reichsten Scqer,_^ Ootte« auf die Majesiüteii und

_s>» ö>«>ze Königliche Hau«, Der Kaiser _danlic

und gab der Hoffnung »««druck, daß Gottes Segen
ferner auf der EntWickelung der _enangelifchen Kirche
ruhen möge.

Kardinal Kopp überbrachte die Eegen_«- und
Glückwünsche ee_« Epizlopat_« zur silbernen Hoch-
z'it und zu dem _andelen hohen Feste, bei dem ein
_Kaisersuhn einer ?ürstenlochtei au« altehrwürdigem
Dynastengeschlecht die Hand zu« Lebensbunde reich«_.
Möge da» Rei_« , das in die Erbe gesenkt wird
wachsen und sich entfalten zu einem mächtigen Baum
um die Hoff nung des Vaterlandes und de« Herrscher-
hauses zu erfüllen. — Der Kaiser sagte in der
Erwiderung, er hoffe, daß e_» ihm auch ferner gelingen
möge, im Verein mit dem Episkopat für die _lattwlische
Bevölkerung zu sorgen_.

Hierauf folgte der Empfang der auswärtigen Ge-
sandten und Botschafter. Dabei überreichte
der österreichisch-ungarische Botschafter Graf
von Szögyeny-Marich eine in Silber getriebene Büste
seines Souverän» nebst einem Handschreiben. Vasen
wmden mehifach überceicht, so vom italienischen
Botschafter zwei antike und vom japanischen Ge-
sandten zwei modern«. Auch der russische Not-
fchafler überreichte zwei prachloolle _Porphyroafen,
ferner ab« auch da« Bild der russischen Jacht
.Polarstem", auf welcher die _Kaiserzusammenkunft bei
Vjörk« stattgefunden hat. Der englische Bot-
schafter überbrnchte eine aus Silber getriebene Bowle,
ein alte« Stück au« der Zeit GeorgsI,, und der
ftanzö fische ein Handschreiben des Präsidenten
F alliere« sowie ein wunderschöne« Service »u«
_Sdure_« - Porzellan. Der _amerilanisch« Nol-
fchafter überreichte ein Handschreiben de« Präsidenten
Rovseuelt.

Ueber _Beiltn lm F estschmuck wirb un» von
dort von vorgestern ge'chrieben: Nachdem in den
letzten Tagen fieberhaft gearbeitet worden ist, sind die
Dekorationen nunmehr beendet. Unglaubliche Menschen-
mengen wogten am gestrigen Tonntag, angespornt
auch durch das plöylich eingetretene trockene Wetter
durch die Haupistraßen und in der Nähe de« Schlosse«
um die Ausschmückung anzusehen. Wenn auch wegen
d«r winterlichen Jahreszeit von einem bunten Blumen-
schmuck Abstand genommen werden muht«, so macht
e« doch einen ungemein freundlichen und einheitlichen
Eindruck, vorwiegend _Tannenguirlanben, Myiten-
tränze und _Myrtenkonen, «erzielt mit Fahnen in
»ldenbuigischen und preußischen Farben, zur Deko-
ration verwandt zu sehen. _Vo_« allem bilden natürlich
das Brandenburger Tor und die Straße Unter den
Linden, durch die die Herzogin-Braut ihren Einzug
in die Residenz halten wird, das Ziel der Tausend«,
Eist««« ist reich mit Guirlanden und Blumen ge-
schmückt. Guillanden hängen auch von der Mittel-
promenade der Straße Unter den Linden herab und
tragen in ihrer Mitte Myrtenkränze, Die
Säuleu des Opernhaus«« und de« Alten Museum«
umwinden ebenfalls Guirlanden, besteckt mit künst-
lichen _rolen und weißen Rosen. Sämtliche Gebäude
Unter den Linden, alle Privathäusei mit inbegriffen
sind reich geschmückt. Da« flattert von den Dächün
herab in den _oldenburgischen, preußischen und auch
holsteinschen (hellblau-weiß-rot) Farben, Tannenge-
winde ziehen sich von Fenster zu Fenster, von Gesim«
zu Oesiin« , _Silberblumen sieht man ebenfall» häusig
zur Hebung des Tannengrün_« verwendet. Die Schau-
fenster der Geschäftshäuser sind geschmackvoll dekoriert;
Büsten de« _Kaiierpaaie_« und de« hohen Brautpaare«
umgeben von Blumenarrangement« und Blattpflanzen
und von Gewinden von _Etoffen in den oldenburgi-
schen und preußischen, sowie holsteinschen Farben,
Ueberall staut sich die Menschenmenge, und trotzdem
schon oft _Aehnliche«, zu sehen war, die Berlin« und
die zur Zeit hier weilenden Fremden lassen e» sich
nicht nehmen, immer und immer wieder die geschaf-
fenen Herrlichkeiten zu bewundern. Und wahrlich'
Berlin im Festschmuck sieht stattlich au«!

Die Ankunft de« Vra«t.
Au« Nerlin wirb von vorgestern berichtet

Nachmittag« 1 Uhr 53 Minuten trafen »uf dem
Lehrter Bahnhof die Großherzogin und um 2 Uhl
5 Minuten der Großherzog von Oldenburg mit der
Herzogin-Braut ein. Der Großherzog und die Groh-
herzog»! begaben sich alsbald nach dem Schloß
Bellcoue. Die Herzogin-Braut wurde aus
dem Lehrter Bahnhof von dem Oberstallmeistu
Neischach, dem Gouverneur von Berlin, Hahnle, dem
Nommandanle_» , Generalmajor v, Mollle, und dem
Polizeipläside._'.!tcn v, Boirieü empfangen, der ersten
gellilele die Herzogin zum Wagen, ter nach Schloß
Bellevu_« fühl. Die nach Taufenden zählende Menschen-
menge begrüßte die Herzogin-Braut auf dem Weg«
durch den Tiergarten nach Schloß Bellen»«, Hill
hatten inzwischen sich eingefunden: der Kaiser, di_«
Kaiserin, die Prinzessin Friedrich Karl, der Kron-
prinz, die Prinzen-Söhne und die Prinzessin Viktor!«
Luise. Vordem Schlosse stand die Leiblompannie de«
ersten _Garderegiment« unter den» Befehl de« Prinzen
Eitel Friedlich. Bei dem Eintreffen der Brau!
präscnticrie die Kompagnie, die Musik spielte du
oldenbuigischc Hymne, Tcr Kaiser führte die

Herzogin-Braut die Front _dei Kompagnie entlang
und nahm mit der _Herzogin den _Vordeimarfch ab,
Hierauf fand im Schloß _BeUeoue eine Fiühstücks-
tafel stall.

Um 5 Uhr nachmittag« hielt dieHerzogin-Braut m
Begleitung der _Prinzlsfi» Fried, ich Karl vom Schloß
Vellevue au« den feierliche» Einzug in die Hauptstadt.
Den Zug eröffnete eine Eskadron des 1. Gaide-
Dlagoner-Regimeni« . E« folgte in fechsspännigen
Wagen dei Hofstaat der Amut usw. _Hiernuf eine
Halde Eiladivn _Gardcs d» Corps, dann der große
llchllpäni _uge _Staatswagen mit der Äiaut, di« Plin-

zessin Friedrich Karl zu »hier Linien, Tann s«lgte
wieder eine halbe _Wladlon Garde du _Loips,
Hiciauf der Wagen mit dcn Damen der Braut, eine
Eskadron der Gavde-«ürassiere mit _Irompeien bildete
den Schluß de« Z,-gcK. Innungen bildeten Ungs der

Feststlüße vom Tiergarten d',2 zum Brandenburger

Tor Spalier. Am kleinen Stern im Tiergarten setzten

sich sich» Poslinipekwren uno vierzig Pofiillone an die

Spitze de« Zuge«, Vm dem _Brandenbiilger Tore

empfingen der _Guuoerneur, Geneial-Flwmaisckall

o. Hllh _nke, der Kommandant r_>o!_i Berlin, General-

major Graf v, _Molllc, und der Polizeipräsident

v. Bornes die Herzogin-Braut und schlösse» sich neben

dem _Slaatwagen ten reitenden Personen _a», N!«

die Bcaul um 5'/» Uhi in da« Nrandcnbulgci Tor
einfuhr, wurden im _Luslganen a!2 Salut dicünal 24

_^chüs,V abgcicucil. Auf dem Pansci Platz traten

o-r Oberbürgermeister _Kiischner, Bürgermeister _Reicke,

_5cr _LtaLtveividneienvoisicher _Langcihllu« und andele

Wilalieder üc« _Magckialo und del _Staowerorvnetcn

an den gebssnelen _Wagenschwg, Kirschnei hielt eine

Ansprache, _woiin er die Hel,°_g in-Ämul namens der

Stadt begrüßte. Eine der _Ehlenjungfrauen über-

reichte b« Braut ein«« prachtnollenBlumenstrauß mit
einer Schleife in _oldenburgischen Falben. Die Her-
zogin leichte ihr dankend die Hand, die Herzogin-
Braut dankte s odann herzlich für den von der
Stadt Ihr bereiteten schönen Empfang und sagte:
»Ich hoffe mich bald recht wohl in der neuenHeimat
zu fühlen, di« auch diejenige meiner Mutlei gewesen
lst, obgleich es mir schwer gefallen ist, die all« Heimat
zu verlassen. _« Die Herzogin-Braut reichte dem
Oberlmrgermeister _Kirschner die Hand, dieser brachte
ein dreifache« Hoch auf sie au«, in welche« die Zu-
schauer der auf beiden Seiten am Paris« Platz er-
richteten Tribünen begeistert einstimmten. Sodann
bewegt« sich der Zug die Mittelpromenade Unter den
Linden entlang nach dem Schlosse. Di« Spalier
bildenden Innungen und Verbind«, _sowi« ein zahl-
reiche« Publikum begrüßten lebhaft den Zug.

Frankreich_,
«ine _Nede de« Ministers des Innern.
Am letzten Sonntag hielt d« Minister de« Innern

Dubief in _Macon (D«p. _Sann«-«t Loire) ein« Rede
in der er folgende« »»«führte: Die Regierung werde
da» Trennunglgesetz durchführen _trvtz des sträflichen
Widerstandes, zu de» die päpstliche Enzyklika
ermutige, D» Widerstand gegen die Inventur-
aufnahmen, die doch nur ein« Formalität t»_r R«ch!«-
_verwahrung wären, sei nur eine Empörung derjenigen
Katholiken, die am Vorabend der Parlamentswahlen
zum Vorteil der monarchistischen Parteien getäuscht
worden seien. Wa« die isoliert dastehenden Persön-
lichkeiten betreff«, die da« _Baterlanb verkennen, so
sage «l, da« Land m«_rd« fortfahren, zu beweisen, daß
«« sich niemal« vom Kultus de« Vaterlandes
und der Liebe zur Republik trennt. In den
wirtschaftlichen Angelegenheiten müßten, um den Ab-
satz der französischen Produkte und besonder« der
Weine zu erleichtern und einträglich« zu gestalten,
neue H andelsverträge, ähnlich denen mit Rußland und
der Schweiz, zustande gebracht werden. Der Minist«
schloß mit o«l Versicherung, daß da« Land unter
Wahrung der nationalen Würde und seiner Unab-
hängigkeit den Frieden »olle_.

Ghina.

«ruft« Vorsichtsmaßregel»
hatte die chinesische Regierung für den vergangenen
Sonnabend in Peking getroffen, da für diesen Tag
ein besonder« stark« Ausbruch de« Fremden«
hasse« vorausgesagt worden war, Reuter« Bureau
meldet darüber au« Peking von vorgestern:

Der Leiter der Polizei wurde gestern plötzlich in
den kaiserlichen Palast g«uf«n, nachdem dort eine
Konferenz mit anderen Beamten abgehalten war, Di«
Wachen um die Verbotene Stadt sind verdoppelt
worden, in die Wohnungen der höheren Würden-
träger wurden besondere militärisch« Wachen gelegt_.
Ein Grund für diefe Vorsichtzmaßregeln ist nicht
bekannt gegeben worden. Die Pollzeibeamten der
Stadt haben an Stelle der Pollzeiknüppel Gewehr«
erhallen. Eine spätere Meldung des Reuterschen
Bureaus aus Peking besagt: Die außergewöhnlichen
Schutzmaßnahmen finb anscheinend getroffen worden
auf Grund von Meldungen, bi« jedoch unbegründet
waren, baß gestern Unruhen eintreten würden. Die
Stadt ist ruhiger als je. Heute ist die Polizei
Wieder ohne Gewehre auf den Straë« erschienen.

_Amerik a.
Des Präsidenten E«ftr_« _Uebermnt

Eine Meldung de« _Reuterschen Bureau« au»
New-Dorl lautet: Nach einer Meldung au» Willem-
stad oerlündet Präsident Castro jetzt, daß »
Frankreich demütig«» und sich um die
Monroe-Doktrin nicht kümmern werde.
Zunächst Molle er die _Flanzosen aus dem Land«
hinauijligm, dann würben die Amerikaner, England«!
und Deutschen an die Reihe kommen, die, wie er er-
klärt, schlimm«r als Chinesin wären. Die besseren
Klassen in Venezuela erklären, daß dl« Lage im all-
gemeinen Interesse ein Einschreiten _ver Vereinigten
Staaten erfordere. Castro sei am meisten aufgebracht
gegen die Amerikaner, die ei nach sein« Behauptung
nach Venezuela gelüste.

Lokales
Schnn» der Rigafchen Stadtverordnete«-

_Verfammlnng vom »4. Februar i»V«.
E« präsidiert da« Stadlhaupt G. _Armitslead. Da«

Protokoll der vorigen Versammlung wird _veilesen
und genehmigt. Durch Namensaufluf wird die An-
wesenheit von 50 Stadtverordneten festgestellt.

Vor Eintlitt in die _Tage«oidnung wird eine
Iournaluerfügung d« Gouoernementsbehörde für
städtische Angelegenheiten verlesen, vttmöge deren das
oon der Stadtverordneten-Versammlung am 17. Dez.
v,I. angenommene Projekt eines Ottsstatut» über
die Sonntagsruhe und die tägliche Arbeitszeit in den
Handelsgeschäften al» der gesetzlichen Grundlage ent-
behrend abgelehnt wird. (Die Entscheidungsgiünde
sind die folgenden:

1) daß »«der in d« Stäbteordnung noch in den
sonstigen geltenden Gesetzen Hinweise auf da» Recht
d« Stadlveroidnetenversammlungen, das Betreiben
von Handel und Gewerbe an Wochentagen zu be-
schränken, enthalten sind: 2) baß laut Punkt 2 de«
Art. 108 der Slödteordnung und entsprechend wieder-
holten Erläuterungen de» Dirigierenden Senats bi«
städtischen _Konimunaluerwaltungen _blos da» Recht
haben, eine Zeit für die _Ocffnung und Schließung
der Handel«- und Gewerbeanstalten an Feiertagen
auf de« Weg« von _Orlsstaluten festzusetzen, aber
nicht da« Betreiben von Handel und Gewerbe
an diesen Tagen vollständig zu verbieten oder
da« Betreiben im Verlauf de« ganzen Sonntag» vor
den großen Festen zu gestatten; 3) daß nach de»
Sinn de« Art. 14 de« Gesetze« üb« die Vorbeugung
und Verhinderung von Verbrechen, der Handel mit
Nahrungsmitteln und Viehfutter frei von jeglicher
Beschränkung ist, und 4) daß endlich die Gewährung
einer bestimmten _Erholungszeit an die Angestellten der
Handell- und Gewerbeunternehmungen auf dem Wege
kontraktlicher Abmachungen zwischen den Angestellten
und dem Besitzer eines Handels- und _Gewerbeunter_»
nehmen« reguliert weiden kann, nicht aber auf dem
Wege de« Erlasse« von _Oitsstaluten.

Es wird hierauf zur _Elledigung d«_r Tage«_ordnung
geschritten.

Pkt. 1. Vorlagen de» Stabiamts, betreffend Be-
willigung temporärer Unterstützungen an die Witwen
und Kinder de« getöteten Schutzmann _Ialab Vundsche
und de« _Revieraufsehers Jossif Schulst«.

Der Wittwe _Bundsche, di« mit 6 unmündig«»
Kindern hinterblieben, wird bis zur Regelung ihr«

PensionLoerhältnisfe eine monatlich« Unteistützung oon
20 Rbl. (soviel als ihr »erstorbener Mann Gehalt
bezogen), der mit 3 unmündigen Kindern Hinter-
bliebenen Witwe de« _Reuieiauffehei« Schulst« «ine
einmalige Unterstützung von 250 Rbl einstimmig be-
willigt.

Pkt. 2. Vorlagen de« _Stadtamt_«, betreffend Ge-
nehmigung zur Eröffnung von Tralteuranstallen de«
A. T. Pesche (in Mühlgraben) und I.K. _Indritsohn
(_Schlocksche Sttaße Nr. 27).

Die Konzessionen werden ohne Widerspruch «teilt.
Pkt. 3. Vorlage de« _Stadtamt«, betr. Streichung

au« den Rechnungen eine« Rückstände» von 15 Rbl„
der geursacht ist b«i _Ider Ergreifung von Zmang»-
_Mahlegeln gegen die _Hausbefttzeiin S, Siebelt

E« handelt sich um eine im Jahre 1896 gemach!«
Au«g»be bei Abbruch eines gefahrdrohenden Gesimse«
am _Hnus« der _Siebert. Die Streichung wird ein-
stimmig genehmigt,

Pkt. 4, Wahl eines Handelideputierten, dem die
Geschäftsführung obliegt, an Stell« de« oiuiä, _>i-
H. Iuchumsen.

Gewählt: «»nä _^_m, _Pabft.
Das Präsidium bei Verhandlung del folgenden

Punkte übernimmt der StVO. v, «lot, bi« Schrift-
führung der StNO. Baum.

Pkt. 5. Bericht der Neschwelde'Äommission auf di<
Beschwelde der Hausbesitzerin _Iefrossinja _Monason
über die Verfügung des _Stadtamt«, durch di« dei
Beschwerdeführerin _oie Bestätigung des Projekt« zum
Umbau ihres Hause« abgeschlagen morden ist.

Die Einzelheiten des Falle« bieten keinerlei allge-
meine« Interesse. Di« Beschwert« wild gemäß dem
Antrage der Kommission einstimmig abgelehnt.

Pkt. 6. Bericht derselben Kommission auf di«
Beschwerde des ehemaligen Pächter« des Hagens-
berger Markte«,I. Perlon, über die Beifügung de«
_Stadtamts, duich die ihm die Gewährung seine«
Gesuch« um Entschädigung für seine Verluste oel-
weigert worden ist, die er in Folge Einstellung des
Handels feiten» der Händler an zwei Sonntagen er-
litten hat.

E« handelt sich um die Tage, die durch den Strei!
der Mllllthändler versäumt worden sind, und für di«
der Pächter eine Emschädigung im Betrage einiger
hundert Rubel _uellangt. _Ta« _Stadtaml hat sich auf
den _Ltandipunlt gestellt, daß im Konttalt mit dem
Pächter gesagt ist, die Stadt verantworte in keiner
Weise für den Eingang der Standgelder, Im ge-
gebenen Falle liege nicht einmal eine Weigerung der
Händler _uvr, die Standgelder zu zahlen, sondern nur
ein einfaches Fortbleiben, gegen welches weder die
Stadtverwaltung, noch die Polizei im Stande gewesen
»älen, irgend welch« ZwanZsmaßregeln zu ergreifen_.
Die Beschwerdelammission hat sich dieser Auffassung
angeschlossen und deantragt Abweisung der Be-
schwerde,

Der Stadtverordnete Glußwaldt meint, daß sich
bei bell, _Plinll des _Konilatt» wohl nur auf den
Modul der Erhebung der Standgelder beziehen lönne
auf den die _Siaoioerwalmng allerdings leine» Einfluß
üben tinne, daß aber im gegebenen Fall« doch eine
höh ere Gewalt «_oigelegen habe, die dm Pacht« ver-

hindert habe, zu dem Seinigen zu gelangen. E_» sei
daher wohl mindesten« billig, wenn der Pächter in
diesem Falle entschädigt _weid«, ganz abgesehen vom
Betrage der Entschädigung. Der Vorsitzende führt
dagegen an, daßdie Streik« auch viele andere Geschäft_«-
_leut« geschädigt hätten, die alle dieselben Ansprüche
erheben könnten, zu deren Befriedigung die Stadt
doch nur dann verpflichtet weiden könnte , wenn fi«
di« H_aftung für derartige Ereignisse ausdrücklich _resp.
lontraltlich übernommen hätte.

Auf Grund dieser Ausführungen wird der Antrag
der Kommission auf Abweisung der Beschwerde mit
fast allen Stimmen angenommen.

Pkt, 7. Bericht derselben Kommission »uf die
Beschwerde des T. _Reinbcrz und anderer Haus-
besitzer an der _Kreb_«- und Mastenstraße über ben
Beschluß des Stüdtamte« , betr. Aufgab« der Ver-
wirklichung de« Projekts zur Regulierung und Her-
richtung der erwähnten Straßen, weil einige Eigen-
tümer an den bezeichneten Straßen liegender Gründe
sich nicht bereit erklärt haben, den zur Regulierung
der Straßen _erfolderlichen Glund unentgeltlich ab-
zutreten_.

Die Grundbesitzer oon tzelmelmg»h°f hatten sich
an di« Stadloeiwollung wegen Regulierung bei
Straßen gewandt, waren jedoch auf spätere Zeit ver-
wiesen worden, da sich ein Neil der Grundbesitz« zu
unentgeltlicher Hergäbe der zur Negulieiung «forder-
lichen Parzellen nicht hatten verstehen wollen, während
der andere Teil dagegen dieVornahme der _Regulieruug
unter Zwang»enteignung verlangt hatte_.

Die Neschwerdelommission teilt vollkommen d« An-
sicht de« Stadtamt« , daß die Stadt _jedenfall» nicht
verpflichtet fei. derartige an sich beiechtigte Ansprüche
unverzüglich zu befriedigen, da auch noch ein« ganz«
Reihe anbei« Stadtviertel in bezug «uf Tlraßtn-
regulierung zu berücksichtigen sei, _unau«fül>ibai wild
wenn in jedem einzelnen Falle die Sache mit Unkosten
für die Stadt vettnüpft ist.

Auf Grund dieser Eiwägungen wird die Beschwerde
einstimmig als unbegründet abgelehnt.

Schluß der Sitzung gegen 5_'/z Uhr.

Vermischtes.
— Von den _VorgHngen in den Ostsee«

Provinzen machen sich manche Zeitungen noch recht
falsche Vorstellungen. So lesen wir in der Neuen
Lodzer Zcttung: Es ist höchst bedauerlich, daß das
Wert der Beruhigung in den baltischen Provinzen
mit so viel Mord, Brand und Vernichtung _verlnllpft
ist. Eine Reihe der prächtigsten Schlösser, die schon
durch di« Gewalttaten der Aufruhr« fchwer gelitten
hatten, ist nun durch die Granaten villig in Ilümm«
gelegt worden, allerdings nur aus dem Grunde, weil
die Aufruhrer in diesen lxsser gebauten und somit
besser zur Verteidigung eingerichteten Gebäuden eher
Widerstand leisten z<> lönnen glaubten.

— Gin glänzendes Veifpiel von Tapfer»
_keit und Manneszucht nennt d«_r New Oil_«an_«
Time« Demokrat oom 4, Februar ba» Benehmen
der Offiziere und Mannschaften de« deutschen
Kreuzer« »Bremen" bei einem _gr«ßen Un-
glücksfalle, der längsseits am 3, Februar in New-
Orleans _pasfielle, Di« .Bremen" hatte am Kai
festgemacht, _al» bi« zum Befuch auf da« Schiff sich
drängende Volksmenge trotz kräftiger Zuiückhallungs-
versuche über die noch nicht vollendete Brücke zwischen
Schiff und Kai stürmte. Di« Brücke gab nach und
gegen 30 Personen stürzten m da« etwa 12 Fuß
tiefe Wasser zwisch«» Schiff und Pier. Sofort
sprangen in vollem Anzug« 20 Offi z ier«
und Mannschaften der .Bremen' den im
Wa sser Kämpfenden, unter denen sich auch fllnj
Damen befanden, nach und retteten alle. Unter
ben Rettern befanden sich der erste Offizier de«
Schiffe« , Kllpitänleiiinant Rößler, und die Ober-
leutnant« zur S» _DiitMghau« und Olden-
buig, während dei Kommandant del Schiffe«, Kor-
vettenkapitän Koch, zusammen mit dem Wach-
osfizier, Ob»l«utnan_> zur See, T, Nkamczyl, die an
Bo.-d des Kreuzer» auszusührrnden _Rettungsarbeiten
leitete. Ein Augenzeuge nennt das Benehmen der
Deutschen „wunde,voll und glänzend' , während der
Time« Demokrat selbst sagt: »dem deutschen _Kicuzei
und dem großen Voll, da« er _uellritt, muß man
Glück wünschen zu d« Entschlossenheit, m,_t dei die
Snleute des Kaiser« dcm übeiia'chenben Unfall b«-
gegneten. Von dem gezeigten Mut wollen wir nicht
viel Aufsehen machen, denn Mut ist eine der selbst-
verständlichsten Tugenden, die ganz besonder« bei
Seeleuten zu finden ist. Ab« es gehört noch etwas
mehr dazu, auë dcm natürlichen Mut. sich in einem
derartigen Falle so entschlossen und umsichtig zu be-

nehmen. Di« _Osfizieie und Mannschaften, d«
.Bremen" haben uns gezeigt, daß sie ein Anrechi
darauf besitzen, in einem Atem genannt zu »erden
mit den heldenhaften Leiten unserer eigenen Marine
von all denen, di« kaltblütige Tapferkeit bewundern.
Der _Kaifer hat guten Grund, auf feine Seeleute stolz
zu sein."

— Mord im »rüssele» diplomatischen
Korps. Brüssel, 24, (11.) Februar. Heute
wurde hier d« chilenische Gesandtschafts-
lelretär _Palnacera« durch den Svhn des hiesigen
chilenischen Generalkonsuls _Wadbington durch
mehrere _Reuvlverschgsfe getötet. _Palnaceras war
mit der Tochter de« Generalkonsuls verlobt, jedoch
war seit einigen Tagen zwischen den Verlobten eine
Spannung eingetreten.

— Die Hinrichtung von Johann Hoch.
Johann Hoch, der Blaubart von Chicago, hat nei-
geblich gegen sein Tode«_urteil appelliert. Sämtliche
Appelle wurden zurückgewiesen, und er ist am Sonn-
abend in Chicago wegen de« nachgewiesenen Morde«
seiner zehnten Frau gehänat worden.

Gi» Gedenktag.
Am 16. _Febiuar 1881 hielt die provisorische Admi-

nistration, das nachmalig« _Kuratonum de« Nachtasyl»
für Obdachlose, ihre erste Sitzung ah.

Die Begründung eine« Nachtasyl« für Ob-
dach lofe in Riga war auf der Allgemeinen Ver-
sammlung der Lit. prakt. Bürgerveibindung
vom 28. März 1880 durch den damaligen Direktor
der Gesellschast, Herrn Stadtrat Alfred Hill»« an-
gelegt worden. E_« wmde fogleich «ine Vorberatung»«

Kommission eingesetzt, bestehend aus den heilen
Dr. E. _Brutz«, Ratsherr Eugen _Nurchaid und
_Ndvolat O. v. _Nadecki.

Auf der Versammlung vom 31. Oktober 1880
wurde die Vorlage dies« Kommission im Wesentlichen
angenommen, da Begründung eine« Nachtasyls be-
schlossen und eine provisorisch« Administration ein-
gesetzt, zu welcher die Heuen Ratsherr E. Vurchard,
Ndvolat O, o. _Radeckl, Di. meä. Th, Meyer und
Advokat H. Nuchczyn»li gehölten. Im Febiuar
1881 wurde auch Herr _Advolal Nlez. Hoff in dies«
Kommission gewühlt, welche bald auch schon in ew
.Kuratorium" umbenannt worden war. Nm
2«. August 1881 wurde da» Nachtasyl in d»
Petersburger Vorstadt eröffnet, an der Alexander»
straße Nr. «2. Nm ersten Abend erschienen
4 Männer, am zweiten 1l, am dritten 21 Männer
und di« «sie Frau, am vierten 35 Männer
und eine Frau, am 5 40 Männer und eine Frau;
am 1. und am 20. Oktober 1881 waren sämtliche

48 Netten besetzt Ein groë Teil der nötigen
Mittel war dadurch beschafft worden, baß etwa
400 Pelsonen sich bereit «klärten, drei Rubel jährlich
für dies« Anstalt beizutragen. Der erste Hausvater
_wai der ehemalige Bäckimeister A, G. Grube. In
der Zeit vom 1. Dezember 1881 bi« dahin 1882
wurde da» Asyl von 13,285 Personen benutzt. In
diesem Jahre schied Herr O. v. Rabecki »u» dem
Kuratorium, an seine Stelle trat Herr _Theob. Busch.
Im Jahr« 18 84 — im Mai, »mb« di« Anstalt
nach der _Neustrahe Nr, 33 — Haus _Oito - o»-
legt (nach der jetztigen Numeration und Nennennung
Nr. 49 der Mariensti » ße). Zugleich wurde
die Anstalt auf 6 8 Betten vergrößert, für
56 Männer und 12 'Frauen, Im Rechnungsjahre
vom 1,Dezember 1884 bis dahin 1885 wurden
14,633 Besucher gezählt. Vom 1, Dezember 1886
bis dahin 188? «schienen 17,266 _Asylanlen, Vom
1, Dezember 1888 bi« dahin 1889 benutzten die
Anstalt 19,253 Personen, und e» mußten noch
6691 Personen zurückgewiesen »erden, meist wegen
Raummangel«, Im Oktober 1889 starb der _tturator
Heu Dr. meä Th, Meyer, an seine Stelle trat
Herr Dr. iu«ä, A. Zander, Im Rechnungsjahre
Dezember 1891 bi« 1892 «schienen 17,918 P ersonen,
e« trat also ein« kleine Abnahme der _Fiequenz ein.

Au« dem Nachlaß de« weiland dim. Vürgermeister_«
und ehemaligen Stadlhaupts oon Riga,Ioh. Robert
v, Buengner, flössen der Anstalt tausend Rubel zu
die den eisten Grundstock de« Bau-Budget« bildeten
Im Iah« 1892 trat an Stelle de« Herrn Dr. Zander

Herr llr, meä. Oll» Klemm in« Kuratorium. Im
Jahre 1883 schied Herr Neliest« Th, Busch au« dem
Kuratorium und an seine Stell« trat Herr _Staatsral
Leberecht H«_llmann. In den folgenden Jahren
1894 und 1895, sinkt die Frequenz der Anstalt ein
wenig. Vom Dezember 189? bi« dahin 1898 wurden
nur noch 16,534 Personen gezählt; in den folgenden
_Iahien steigt die Fiequenz wiederum. Im Jahre
1900 floß de« Nachtasyl ein Legat von zehntausend
Rubeln zu von beni well. _Nelteimann der Schwarzen
Häupter, Pen») v. Jacob«; diese Summe wurde _al«
Bau-Kapital angelegt. Im Jahr« 1901 ging dei
Besuch stail zurück auf 16,305 Personen. Vom
Januar 1902 ab wurde das bisherige _Eixtiilt»-
zeld von fünf Kopeken auf zehn Kopeken erhöht.
Infolge dies« Maßregel und vieler polizeilich«
Revisionen der die Anstalt am Morgen verlassenden
Personen, fiel die Frequenz für Dezember 1W1 bis
oahin 1902 auf 8650 Personen. Alsdann wurde
dn Eintriltsprei« jedoch blo« für die Frauen, wieder
auf fünf Kopeken _herabaesetzt.

Das Rechnungljahr Dezember 1902 bi« bahm
1803 weist dieMinimalfrequenz von 8075

Personen auf. Alsdann beginnt wieder eine allmälige
Steigerung dei _«_efuchsziffer und in dem Jahre vom
1, Dezember 1904 bis 1, Dezember !905 wurden

11,226 Besucher gezählt,
Die Anzahl der einen _IahieLbeitiag von 3 Rbl,

zahlenden Gönner ist allmählich von 400 auf 23?

gefunlen
Das derzeitige Kuratorium de« Nacht-Asyl« besteh«

_Fortsctznna in der _Neilag«.
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»»d Illlslünd genGlied» diele«Gemeinde
aus, eine _Erganzungswahl für das
_sslichenoorNehera»! an Stelle de« im
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_r»_Ird, _sondem auch die Nah! «ine«
Delegirt»« der Gemeinde zu vollziehen
ist, möglichst zahlreich zu betheiligen.
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««« den _Heinn: d!m, Ratsherr <Z. _Vurchard
Staatsrat L. Hellmann, Rechtsanwalt Nl, Hoff,
Dl. weä, Olw Klemm und Advokat _H. KuchcM«li'
_Haulvater der Anstalt ist seit dem 1. MM 1895
Johann Behtsch.

La« Baukapital de« Nacht-UlM b«trögt »_urz«it
_eiwas übel 14,000 Rbl; auch w!ld ein am Düna-
ufer, zu Beginn der Moskauer Vorstadt _belesene«
«nbebaules Grundstück von 224 _Quadratfaden
Flöchenraum zu Zwecken eines noch zu «bauenden

eigenen Hause« füi die Anstalt reserviert_.
Die _Netriebskosten b«Anstalt im letzten _Rechnung«-

_jahre beliefen sich auf etwas über 8400 Rbl. und
_ftd für da« laufend« Jahr mit 3326 Rbl, »«ran«
Mag! worden.

Von den Gliedern de» Kuratorium«, die vor
_zz Jahren der ersten Sitzung beigewohnt haben, sind
gegenwärtig noch im Amt die Herren: bim. Ratsherr
Eugen _Nurcharb, Advokat H. Kuchczyn «l!
und _rereid, Rechtsanwalt Alex, Hoff,

Das temporäre Kriegsgerichts des _Wilua
scheu Militärbezirks verhandelte am 13. Febr. c.
unter anderem «ine Anklage gegen denGemeinen besUstj-
Dwinskschen Infanterieregiment« Wllfsily Kon-
ze w wegen Verleumdung von _Staatsmstitutionen und
Wegen Flucht aus dem Dienst. Zu seiner Ver-
teidigung führ!« er an, er sei Vater von6 Kindern und
als Reservist in den aktiven Dienst einberufen: er
glaube zu wissen, daß laut Allerhöchsten! Ulase Väter
einer so großen Fomili« von der Einberufung befreit
worden seien ; außerdem wisse er auch, daß Väter von
8 Kindern einberufen, aber Väter von 2 und 3 Kin-
dern und dabei noch wohlhabend««, als die eisten
von der Einberufung befreit worden seien. Durch diese
Ungerecht!«»«« gereizt, babe «_r wohl über einige
_Staaisinftitntion«« s«!n« Entrüstung au«g«sproch«n und
u n sein« Befreiung au« demDienst ersucht. _Die Nn-
llage sei i» zweiten Teil aber falsch. Keine Flucht
Hab« er _unteinommen, »ährend seiner freien Zeit
habe er nul sein« arm« Famili« besucht und für fi«
gearbeitet. Da« Gericht «kannte ihn schuldig und
Verurteilt« ihn zur Kriegsgefängnishaft auf
4 Monate.

Verhaftung eines Räubers. Gestern Nbenl
gegen 6 Uhr riß ein _Unbekannter im Iuwelierladen
de« Hr. G. Heinr, Schmidt (Neustraße Nr. 11) ein«
goldene Taschenuhr vom Ladentisch und stürzte mit
seinem Raube davon. Auf den Hilferuf bei ihm
nacheilenden Verkäufers nahm ein vorübergehender
Herr au« dem Publikum bi_« Verfolgung dl« s«ch_«n
Räuber» auf, der durch die Scheunen« und Sand-
Nraße zum Nasteiberge lief. Nl« die Schutzleut« vor
der Börse und «in _Renieraufseh« sich an der Ver-
folgung de« Räuber« beteiligten , schoß lckser, der
mit zwei Revolvern bewaffnet war, in der Näh«
des Pulverturme« auf sein« Verfolg«« und ver-
wundet« d«n _Revieraufseher. Aus d«« Bastei-
boulevarb eilte der Räuber zur hölzerne» Brücke, die
,_ur Gasanstalt führt. Nl« er über di« Brücke lief,
»urb« von ihm wiederholt auf seine Verfolger ge-
schossen, die ihrerseits die Schüsse erwiderten, «hn«
daß jemand getroffen »uide. Mittler»«!!« war auch
da« Im Vchützenaarten stationierte Militär durch das
Schießen alarmiert worden und einige Kosaken und
Untermilitär« des Unteroffizier-Lehrbataillon« kamen
herbei, die dem in« Gärtchen d«r Gasanstalt ge-
drungenen Räuber dos feinere Entweichen unmöglich
machte« , sv daß «_r v«_rhaf!«t «erben konnte. Leider
ist einer der _Verfolger, b«r von einem _herausgeeilten
_Veamten der Gasanstalt für den Räuber gehalten
wurde, durch zwei auf ihn abgegebenen Schüsse am
Arm und am Fuß verwundet worden.

Ginige junge Ttraßendlebe »«f uchten gestern
Nachmittag vor den roten Speicher haltende, mit
Flachs beladen« _Nauerfuhien zu besteh!«», wurden

»_ber von denBauern noch rechtzeitig bemerkt und in die
Flucht getrieben, Di« Strecke der Moskauer Straße in
?er Nähe der _Teebaracke ist jetzt für die Passanten

recht unsicher geworben, da ber Schutzmann, der früher
_,oit stand, zurückgezogen worden und auf dem langen

Wege von der Eisenbahnbrücke bis zu den ersten
Häufein der Moskau«! Vorstadt überhaupt keiner
anzutreffen ist. ^«—

Tt«d<th_<ater. — Zur Bühne hin erscholl gestern
au« dem voll besetzten Logenhause aber- und aber-
mal_« jene», _jlben Nutol und _jed« Theateikitung bl-
seliaende Crelcendo, da» mit Kichern beginnt, zum
Gelächter anschwillt und mit Stöhnen wegen _dei
Lach-Stiapazen endet. Da« kam von dem _dreialtigen
Gustav _Kadelburgschen Schwant .Der W«g zur
Hölle," Man muß diesem reklamesicheren Titel
hinzusetzen: .ist mit guten Vorsätzen gepflastert'
denn diese sind es, de,en Vergeblichkeit fast unau_«-
gesetzt drastische Verblüffungen und Verlegenheiten mit
sich bringt, »_elche die nicht abreißende Kvmik des mit
einem besonderen Geschick erfinderischen _Uebermute«
gemachten Stücke« l>!d«n Da sich dl« einzelnen ner-
schiedenarligen Ursachen, »eiche Gelächter erlegen
niemal« hinreichend erläutern lassen, so sei au« diesem
mutwilligen Schwank nur Folgendes angedeutet:
Ein junger Ehemann ist kurz vor seiner
Verheiratung gegenüber einer spanischen Tänzerin, die
b!« dahin seine Geliebt« war, die Verpflichtung ein-
gegangen, ein«n Tag in jedem Jahre sich einzig und
allein nur ihr zu widmen; er _wai auf diese« von ihr
geforderte Versprechen eingegangen, weil er sie sonst

nicht l««_gew«id«n wü« , und weil er dessen Erfüllung
für leicht realisierbar h!«l», trotzdem _«r wußte, daß die
heißbMge und eigenwillig« Liebe«z«higkeit der ver-
wohnten Spanierin mit gefährlicher Strenge auf d«i
regelmäßigen, terminfeft_«« _Ezltution dieses Vertrage«
bestehen «erb«. Wenn ein _Tchmankbichter den lustigen
Wagemut hat, einen solchen ausgesucht verhängnis-
vollen Vertrag zur Unterlage für ein Theaterstück zu
machen, so wuß!« er, daßer damit b_«n üppigen Humus
geschaffen hatte, au« dem «in ganze« Gewimmel von
Konflikten wie Pfefferpilze au« der Eide wachsen
würde, und da« hat er _eireicht, nicht nur durch jenen,
alle Chancen von Drolligk« iten in sich bergenden
kühnen Grunde_infall, sondern auch durch die er-
götzliche Geschicklichkeit, mit der er andere Personen
in dl« Folgen jene« Vertrage« mit unerbittlicher
Komik hineinzieht. Die Spanierin spielt, wenn sie
auch nur im zweiten Akt vorkommt, wo sie aber eine
recht umfangreiche , äußerst kapri z iöse Aufgabe hat,
d« weibliche Hauptrolle, di« alle« Lachen erlegende
Unheil direkt oder indirekt anrichtet. Sie wurde von
Fräul. _Monnarb gegeben, welche di« umspringenden
Launen und herrischen _Vchiullen, dm heißen
Eigensinn und die Glut südländischer Ver-
liebtheit, kurz die ganz« sprunghafte Wild-
heit eines zügellos«» Rassen-Temperamente« in seh
charakteristisch« und zugleich drolliger Weise veran-
schaulichte - nur etwas mehr Grazie hätte ihrer vor-
züglich mänadenhaflen Darstellung verliehen sein
müssen. — Den jungen Ehemann Hugo Bendler gab
Herr Vollmer mit einem unausgesetzt scherzhaften
VelblüffungL- und _Verlegenheit«lptel, mit gewinnend«
Keckheit in d«n anschllgigen Notlügen gegenüber der
wie «in weiblich«! Detektiv ihn umlauernden «der In-
ssuirierenden Schwiege mutier. Diese Schwiegermutter
wurde von FrauRömer sehr erheiternd gegeben, ebenso
der in eine belustigende Verwirrung hineingezogen«
Schwiegervater von Herrn Fender, Auch alle anderen
Mitwirkenden, so die Domen _Sach« und Henning, die
Herren Venthien. _Rllckert, _Siegwlltt und Stegen,»«»
machten _ihi« Cache vortrefflich. E_« wurde unter der
Negie de« Herrn _Diielioi« Sl«!n mit «in« solchen
Geschwindigkeit und zugleich klaren Bestimmtheit ge-
spielt, daß man haue annehmen können, der He»
Souffleur fei für den gesirigen'Abenb völlig beurlaubt
gewesen. Friedr. Pilzer.

»»» de« «,«««« »e» «t«bt.Lhe<,t«r«
wird un« mitgeteilt: Der Lcssing-Zyllu« bringt a»
nächsten Sonnabend als zweite Aufführung da«
Trauerspiel .Emili» _Galotti_", dessen Auf-
führung diesmal für unser _Theaterpublikum noch «in
ganz besondere« Interesse haben dürfte, da in der
schmierigen Rolle de« Prinzen von Gu«_sialla ein
jung« _Rigenser zum eisten male auf dei Bühne
seiner Vaterstadt erscheinen wird. Herr Robert
Taube, der in der Emanuel Reicheischen Hochschule
für dramatische Kunst (Berlin) seine Ausbildung ge-
nossen und an dem deutschen Volk«_theater in Berlin
sich die Sporen verdient hat, war in dies«! Spielzeit
am _Revaler _Stadtlheater engagiert und hatte dort die
günstigsten Erfolge auszuweisen. Der Brand dieses
Theater« bereitete diesem Engagement ein schnelle«
Ende und die Leitung unsere« Städtchen!«« bietet
jetzt dem jungen Künstler Gelegenheit, sich dem Publi-
kum seiner Vaterstadt vorzustellen. In den übrigen
Hauptrollen sind die «_rsten Kräfte unsere« Schauspiel-
personal« beschäftigt, die Damen _Nerta Römer,
Gertrud Richter, Isa _Monnard. die Herren Karl
Rückerl, Ludwig Stiehl, Rudolf Werner, Hans
Ftnd«l und Engm _Eiellwort. Ms Leiter der Auf-
führung zeichnet Direktor Leo Stein.

Auf das am _Freitag stattfindende Benefiz
für den ersten Kapellmeister Carl Ohnes« _rg sei
hier nochmal« empfehlend h!ngewi«sen. Ein außer-
ordentlich starte« Interesse gibt sich in allen Teilen
»es Publikums buich zahlreiche _Vorausbcstellungen
kund, so daß ein «»lnerkaufte« Hau« mit Sicherheit
zu erwarten ist. Zu dieser Benefiz-Vorstellung haben
die Abonnenten der Seri« H, da« Vorkaufsrecht und
bleiben ber«n Plätze bi« Donnerstag mittag« 1 Uhl
_ltserviert_.

_Unler« _Pafsagierfnhrleute, die eine Zeitlang
keine Nummern auf dem Mantelkragen trugen, führen
s«i! Anfang dieser Woche wieder solche, wenn auch
noch aus dem vorigen Jahre, so daß die Passagiere
ietzl wieber sehen können, mit welcher Nummer sie
_sahren, was unter Umbänden beim Vergessen eine«
Päckchen» _ic. vo_» großer Wichtigkeit Ist. Wagen-
lateinen führen aber die meisten noch nicht. —»—

Eine Tierquälerei bringt d«i heurige unbe-

ständige Wint«! _Insofem mit sich, als die am Morgen
bei bester Schlittenbahn zur Arbeit ausgefahrenen
_Lastfuhrleute auf den im Laufe de« Tage, _schneelo»
gewordenen Straßen mit ihren Pferden sich abquälen
müssen, um übel die kahl _genoldenen Stellenhinübel-
zulommen, da einige War««, wie die zu den im Hafen
liegenden Schissen au« den Sp«!ch«rn geführten, nm
in einem bestimmten Gewicht von zirka 6« bis «5
Pud eingewogen, geführt werden müssen. —8—.

«. Armenische «_ekrnten für die Riga«
Garnison trafen am 11. d. M. HI« «in; «« dürfte
wohlzum «rstenMale vorgekommen sein, baß das hin
stehende Militär aus s« weit« F«_rn« R«_kruten erhält.

«. Schiffahrt. 3« d«n Haft« «_ingelaufen find
in diesem Jahr bi« zum 13. b. M. — 93, «n_^
gegangen 108 Schiffe ; die Höh« der letzten Ziffer
erklärt sich dadurch, baß zu Neujahr viele Schiff« im
Hafen lagen.

_Gewerbeverelu. Auf dem Di«lutl_«l_»
abend mit Beteiligung von Damen, welch« m»_rg«n
Donn«_rstag, den 1«. Februar, stattfindet, hält Her«
Oberlehrer C, _Gre_»6 «in«n Vortrag „übe! dl«
_Pelzrobbe, ihr«« Fang und ihr« Ve_»,
_Werbung". Soweit es d!« Zeit _eilaubt, sollen
dann noch einige Fragen zur Diskussion gelangen.

N»« V«»»« _^l«_H» ftlgnlb«« ürelegnmnn
an »« Nürse:

Do« Fahrwasser der Dün» und bi_« S« find
eisfrei. Flauer SSW Wind, 1 Grad Wärme.

Uns _Do«esnii< ««langten folg«nbe l«l«ßl»»n«
an di« Bors« :

15. Februar, 8 Uhr 2 Min. m»ig«n_«: Schwach«!
SSW-Wind, Nar«m«t« am 14,Febr, 8 Uhr abend«,
29,34; am 15. Februar, 7 Uhr morgen«, 29,3«.
_Ihtimometer 0.5 Grab 3l. Wärm«. Himmel bebeckt,
nebelig. Nacht« uid gestern nachmittag nass«r
Schneefall.

— 8 Uhr 4 Min. morgen«: Im _Meerbus««
ostwärts find noch einzeln« _Strefen gefrorenen
Echlammeife« norbostwärt« treibend ' fichtbar. Das
Meer ist westwärts eisfrei. Dampfer können unb«'
_hinbttl plissier«».

_Ranbversnch. Gestern, um 11 Uhr »«_lmittag«
trat in die Konditorei de« österreichischen Untertanen
Otto _Woita (_Basteiboulevard Nr. ?) in b«_r sich bi«
Verkäuferin _Rntonie _Waimann allein befand, ein Un-
bekannter, der von der Verkäuferin die Herausgabe des
in der Kaff« _befindlichen Geldes folderte. Die Ver-
käuferin weigerte sich, diese Forderung zu «füllen und
rief durch die zum benachbart«« _Kleidermagazin des
Herrn _Helnilchsen führend« «_leklrijch« Klingel die
Nachbarhilfe an. Als von dort sofort der Komm!«
Iwan _Ianeljuna« «schien, versuchte der Eindringling
übel den _Nasteiboulevard zu entfliehen, _wnrbe ab«
von den dort auf Posten stehenden Schutzleuten ver-
haftet und «wie« sich als ein zu Riga verzeichneter
stellenloser _Handlunaslommi«.

Naub. D« Bau« Nblam _Gibeimann zeigt« an
daß _«l am 13. Februar, um 7 Uhl abend», in d«
gloßen Sandstlllë beim Pulvnlurm von zwei Unbe-,
kannten überfallen morden sei, sti« ihm aus der Rock-
tasche ein Taschenbuch mit «inem Paßbüchelchen
eine« Sittenzeugni_« und einem Gewerbeschein dt«
Schaulenschen _Handwelleramle« raubten, worauf fi«
_davonliefen.

Der Pächter de« Gutes _Seemundshof »n b«
_Rjzsanschen Straße, JahnKambilg, zeigt« an, daß in
der Nacht auf den 12. Februar drei unbekannt«, mit
Revolvern bewaffnete Individuen in seiner Wohnung
erschienen seien und ihn um 6» Rbl. beraubt hätten
worauf sie entwichen. Der Beraubte «_erdachtigt der
Teilnahm« an dem Raube einen gewissen L,, nach
dem gesucht wird.

Der Bauer Jakob Tsebnno« stellte gestern in der
Verwaltung de» 1, Distrikt» de« Moskauer Stadtteil«
den Anton Ku«m!ztl bei der Anzeige vor . daß diel«
ihn um 3 Uhr nachmittag» beim Trödelmarkt« zu-
sammen mit einem anderen Individuum überfallen
und ihn um seinen _Geldbcut«! mit 10 Rbl. beraub«
habe.

Verwundung. D« Bauer Jahn _Kufhum zeigt«
an, baß er gestern um 5 Uhr nachmittag», _al« «r bei
den Roten Speichern dem Kaufmann _Kroeger seinen
au« Bau»le hergeführten Flach« abgeliefert habe, von

zwei unbekannten Menschen überfallen!»»iben sei
von d«nen «in« ihn durch einen Messerstich an der
_Vcimlter verwundet h_»be.

Diebstähle. Gestein brachte ein« aus »l«
Unteimilitär« der Grenzwache besteh«nbe _Patrouill«
kr_«i Bauern in die Verwaltung des 1. Distrikt« b«

Kaiserfeier der «_eichsdenifche« «»
Ria«

Von einem Reichsdeutschen erhalt«« «!« _folgenden
Bericht: Für di« Reichsdeutschen in Riga war gestern
Festtag. Da« Deutsche _Kaiserhau« fei«_rt« die Silber-
hochzeit de» _Kaiserpaare« und die Vermahlung des
Prinzen Eitel Friedrich. Und nach altem guten
_Branche feiert der _Reichzdeulsch« die Feste seine«
geliebten Kaisei» mit. Daheim und «ist recht in der
Fremde. In zahlreichen Familien gab e_« impro-
visier!« Festlichkeiten, in d«n Weinstuben von Schwär«
h«tie sich eine stattliche Anzahl von Mitgliedern der
nich«deulfchen Kolonie versammelt, und Im Hotel
de Rom« fand sich die Künstkrschar d«« deutsch««
Ctadüheater« zur Feier de» Kaiserhause« zusammen
Die _Echwarzschen Weinstuben, die «»«schließlich für
die Mitglieder der Kolon« «serviert waren , hatten
ein schmucke» Festkleid angelegt und bot«« im Grün
»_on Palmen und Lorbeer , von denen sich die hellen,
duftigen Tollet»«« «in«» eleganten Dam«nflor«
»_illunasvoll abhoben, einen reizvollen Anblick. Herr
Dr. B«cks eröffnet« den Reia«n b«_r offiziellen
Reden mit «inem Hoch auf Se. Majestät d«n Kaiser
«on Rußland.

Nach ihm ergriff Herr Generalkonsul Dr.
_vhnesseit da« Wort, Ein Kulturvolk, so führte
«_r aus, müsse zum Kampf« ständig gelW«t sein, zum
Kamps« mit dem Schwelte, zum Kampfe mit dem
Geiste, Wirtschaftliche« und reg«« _g«istig«» Stleb««
allein vnbülge einem Volle dl« Äufncht«_rhaltuna
sein» Machtstellung. D«i Grund zu allem g«_istig«n
streben w«_rd« in der Schule g«l«gt. Darum sei e«
da« _aufitchtlgfi« N«_streben de» oeutschen Verein»
auch hl« in Riga den Knaben und Mädcken der
Reichsdeutschen echt deutsche Erziehung und Bildung
zu gewähren, „Unsere Zukunft liegt in der Schule.'
Und die Opfelfreudigkeit, mit d«l die Reich«d«u!sch«n
In Riga die d«utsche Schul« unt«rstützen, sei ein
herrlicher Beweis von deutschem Patriotismus. Nl«
b» Redwl miwilte, daß auch Heuer wieder au«
Anlaß ter Silberhochzeit be« Kais«paare« für d!«
Echul« bebeutende Stiftungen gemacht seien, _woruntel
sich auch namhafte Beiträge «on _Deutschbalten be-
finden, da bvkument!«t« di« _Kolonl« ihr Int«nsse
und ihren Dank durch «in «on Herzen kommend««
Nnw», Die Qu«ll« und Wurzel all« gesunden
_llntwlcklung s«i ein g«sundes Familienleben. Das
Verhältnis ber Ehegatten ,u einander, ber Kind« zu
den Eltern s«i da« ««trügerisch« Znchen für da«
Auf- oder Absteigen der EntWickelung «in«« Volles.
Da» deutsch« Kaisuhau_» biete dem deutschen
Volle da» glänzende Vorbild «in«« harmo-
nischen Familienleben«. Del deutsche Kaisei
sei f«! die deutsche Jugend da« Ib«»I aller Männ-
lichkeit, die Kaiserin, so Hab« WilhelmII. selbst noch
unlängst hervorgehoben, die edelst« Blüte der deutschen
Weiblichkeit. In ein brausend aufgenomm«ne» Hoch
<mf das deutsche _Kalserpaar klang dt« Rede aus und
die »_ltverttllulen Weisen der deutschen Nationalhymne
durchhauten di« Raum«. In b_«g«isterten, wann
empfundenen Wollen gedachte H«r Di-, Bocks der
_deulschen Heimat, ber zu Ehien «in dreifaches
donnernde« _Hutra ausgebracht wurde, dem sich die
Lolkgkmmne anschloß.

Generalkonsul Ohnesselt »erla» alsdann den Wort»
laut des _Huldigungitelegrammel, da« an da« hohe
Jubelpaar abgegangen ist. ,An bis Auswärtig« Amt
In B«llin:
tl> _Reichsdeutsche Kolonie Riga» bittet nachstehend«»

GlückwunfH an Allerhöchster Stell« zu unt«br«iten.
I_« heißer Dankbarkeit gegenGott d«nAllmächtigen
der unser erlauchte« Kaiserpaar b!« ,u diesem fest-
lichen Tage unter seinen starken Vckutz _aenommen
hat, »««inigen sich die _Reichsdeutscl«« Riga« mit
dem ganzen Vaterland« in dem brausenden Jubel
«r °u«llingt in dem Nuf: ._Goit stütze, «halt«
und segne unser ellmckte» Silberpaar!'
Die Schul« und Schülerinnen der _reichsdeutscken

Schul« haben ihrem Kaiser brieflich gratuliert, Di«
«berste Klasse schrieb den Text des Briefe«, schwung-
«»ll« ab« doch lindl!chlber,lich empfunden« Verse
und alle, all« schien ihre Namen unter diese«Schrift-
stück. Da« «ist« Mal _macb!« ein _Septiman« h!«b«i
einen _Klex. Und al» der _Dileltor der Schule erklärt«
daß man «inen Brief mit «inem Kler nicht an den
Kaiser _schien könne, wurde ein zwei!« geschrieben.
Aber auch da gab's wieder einen Klex, So hat denn
der Kaiser auch eine Gratulation mit einem Klex
erhalten. —

Ernste und heitere Vorträge und ein trefflicher
Tropfen hielten die Gesellschaft noch lang« zusammen,
und die letzten alten Deutschen, di« da ging««, gingen
um — schweig still«, mein Herz.

Die Feier im Hotel de Rom« war ausschließlich
n«n den zum Theater « .«hörigen Damen und Herren
besucht. Und auch hier waren alle, alle gekommen, E«
war für die _Mitalieder de« _Theater« die erN« allge-
meine Feierlichkeit, die in dieser Saison stattfand,
Herr Fend« brach»« das Hoch auf Seine Majestät
den Kais« von Rußland au«, Herr Direktor Stein
auf E_«. Majestät den deutschen Kaiser.

Dl«lller2rifch.pr«ktlsch»Nürge«verblnduna
erwanlt« gestern In ihrer _allff«me!nen Versammlung
,u Ehrenmitgliedern:den Prüfe« de« Nacht-
Asyl« , Herrn Rechtsanwalt Heinrich Kuchc üyn « k!
lvwie die Glied« de« engeren Kreise», Herrn Nettesten
Theodor Busch und H«_rn Sekretär Fr. von
Fosf» _rd. in _Anelkennung d« Verdienst«, k!e sie
sich in 28jäbrig« Tätigkit um di« Nürgeiverbmbung
«worden haben.

Herr Direktor _Frobeen teilt« mit, daß da« Lin-
lZndisch« _Lanbratslulleawm diebisher für diePfeifferfche
Anstalt für kränkliche und mit Klrpergebrechen be-
haftete Kinder gezahlte Subvention von 6l>0 Rbl,
infolge d« durch die Zeitlag« eingetletenen Notstände
nicht w«iter bewilligen könne.

Unter solch«« Umständen mußte da« Gesuch des
Iünalingsv««!«« um Bemilliaung einer Subvention
mit B«dau«l_« abschläglich beschieden «»den.

AI» Kommission zur Verwaltung derII. neube-
gründeten _Kinberbemahranstalt wurden folgende Herren
«wählt: Max Ruhtenberg, Pastor Karl Keller,
Dl. Bai«« Lieven, Aeltest« Rud, _Kerkoviu« und
Architekt Aug. Reinberg.

In da« Kuratorium bn _Aeltester Jos. Eduard
_Schmidtschen _Kindeibewahranstalt wurde Herr Leiste
erwählt und in Stellvertretung de« im Au«lande
weilenden Herrn Nettesten Emil Schmidt mit der
Kassaführung betraut.

Zu Mitgliedern der Bürgerverbindung wurden auf-
genommen: Herr Kaufmann E. W, Schmidt,
Lauä, bist, Eduard Fehl« und Beamter b_«l Stadt-
verwaltung _Heinl, Alfred «on Löwi«.

Di« Sektion .Unterricht des deutschen
Frauenbundes_^ bittet um Anmeldungen vonDamen
bi« b«eit wären, 1 od« 2 Mal in der Woche von
9—2 Uhr vormittag« _Dejouren zu übernehmen,
Sprechstunden: Montag und _Fieitag von '/^^V_^
Ihronfolgerboulevard Nr. 33, parterre.

Herr I»_5.Her»,«»« _Idelfohn ist soeben vom
Kriegsschauplätze zurückgekehrt. El ist während de«
Kriege« wiederholt im F«u_«r gewesen, mit dem
_Ttani»lau»ordenIII. Klasse, dem _Annenorden
III, Klaff« und dem _TtanislaulordenII. Klasse
alle drei mit Schwert«», dekoriert _nwlden'

«.I« _Stadtkrantenhanse fand in d« Nach!
vom 13, auf den 14. Februar «in« militärische Haus-
suchung In der Baracke Nr. 18 statt, welch« sich auch
auf die Personen ber Angestellten eistreck!«, währ«nl
die Patienten unbelöstigt blieben. Der Feldscher Lus
d« _Protlamationen verbreitet haben soll, wurde, den
Rish. Wed. zufolge, im _Kranlenhaufe nicht gefunden,

e. Diphteritis nnd Bcha,lach bedrohen «iedn
uns«« Kind«; nach dem Rish. _Westn, sind in der
_Eparchialschule (_Hslanna« f_,»^»ii_,«) bereit« 15 Er-
krankungen konstatiert und dürften dies« Krankheiten

noch weiter um sich greifen, wenn nicht endlich Frost-
weit« _eintntt.

Roman .Feuilleton
»«

.Rlaaschen Rundschau".
Der Pfarrer von Herrenfee.

M) _Noman von Konrad Maß.
(Nochdnül onb»!<»1.

Holt <s denn, ihr rauschenden Wogen, da kein
«"derer micl_, hört! Trage e« weit«, tosender
FrüblinnMind, da kein anderer es kündet! Raunt
die _Volschast ihl zu, ihr Sang« de« Lenze«, da es
«_ir Zagend«» an Mut gebricht l Ich, Felix «urg«, ich
liebe — lieb«!

sott ist mein Zeuge, baß ich «in durchs Leben
_gelvandelt bin, baß nie da« Weib meine Ideale
durchkreuzt hat. So ssleube ich, es verdien» zu haben
d°ß ich einst ein reine« Weib heimführe in meine

Klause.
Aber wie ander« ist sie al« die, die ick mir «>

llllumü Blond sollt« sie fein und fans» und eine
tochler des Volke«, die sich nicht »ehl dünkt als
»"!>«», nicht mehr al« ich und meinesgleichen , —
Über sie? Hoch und von eklem, schlankem Wuchs
_^ dunkel wie die Nacht, stolz wie eine «önigin und

fkm und mit so klaren, braunen Augen, weit üb«
um und _meinelgleichen stehend ! Wie !°ll das enden?
- Wie stehen wir zu einander? Ach, ich weiß c«
_»ichl! N!« ich sie zuerst sah, «schien sie mir uner_>
nicht« und himmelweit von mir entfernt; — mich
blendete die Prallt, die »ich umgab, di« vornehmen
bmen ur-d Damen, dl« _5°_rt versammelt war««.
_Abir rcie schnell ist da« _aesctwunben! -_^ Ick weih
es wie heute: icv saß stumm da und scheute mich,
M _ipiccher, und sie muhte die Unterhaltung fühlen.
_Ta siegte sie mich — Wohl um überhaupt die Rede
»_xiter zu spinnen — : „Sind Sie musikalisch, Herr
Postor?" und „Singen Nie?' Und al« ich bejahte
und au'gefoibsrt wurde zu singen, — ich sehe sie
noch »vr mir, die blasiert erstaunten Gesichter einiger
Herren, a!i ich jchüchlel» ans Klavier _<_ral, wo sie
I°ß -_^ da »ah», ich all meine» Mul zusammen und
_Illnsi nn _^icd, tll«sie _bellleilele. Ob'« eines _Pfalier«
_bindia war. da« will ich nicht entscheiden i _e« war

ein Liebeilied, — aber ihr hat's gefallen, und wir
haben den _ganzen Abend zusammen gespielt und _gc>
_sungen. Dann habe ich auf ihre Einladung hin die
Familie öfter besucht, habe auch auf der Geige ge>
svielt, und sie hat mich aus dem Klavier begleitet_.
Und je öfter ich sie gesehen und _ssesvrochen: ich bin
fest und fester geworden in meiner Erkenntnis: wenn
da« Leben für mich noch einen Wer! haben soll, so
isl'_s nur mit ihr! — Sie ist ein adlige« Fräulein
und die Welt würde sich wundern! Va« _lann mich
nicht reizen, — aber a_> ch nicht hindern, um sie ,u
werben: denn sie, sie allein begehre ich. Ich lann
nicht schlafen, ich lann nicht wachen, — ja, ich _lann
nicht mehr beten, ohne an sie zu denken!

Gott, gib mir, daß ich da« Glück erringe! Soll'«
aber nicht sein, so gib, daß ich sie vergesse; sonst
wäre mein Leben wie tot."

Es stiebt Tage, an denen die Natur ein so freund»
liche« Gesicht macht und so _au«_gelassen luftiq sich
zeigt, wo dieVlumen und Bäume Heller und üppiger
grünen und blühen _al« sonst, und wo alle Geschöpf«
in Heller Lebenslust so fröhlich _fchwirren und giilen
zwitschern und singen, daß auch der trockenste Akten»
m_« sch die Feder bnseit« »ils» und _si>n>: „_To, _j,tz<
wird nicht mehr geschafft! jetzt geht's hinaus in«
Frei«. Was heute versäumt wird, das bringe ich
_»_ehnfach wied« ein."

_Tolch ein goldig« Früblmgsalanz leuchtete über
_Herrensee. Als der _Paswl am frühen _Mornen au«
dem Haus« trat, lachten ihm di« knospenden Flieder»

büsche so lustig, und der Himmel so sonnig entgegen
daß er nach einem nanz kurzen _Epa_,iergang durch
den Garten wi'der in« _Iimmei _»urücktrat, und mit
dem Ausdruck einc_« festen Entschlusses auf seinem
Gesicht sich zu einem weiten Marsch rüstete. Er _ssing

an seinen Kleiderschrank, Holle seinen besten Rock
hervor trat vor den Spienel, bürstete säuberlich

sein _Haal und nahm Hut und Stock zur Hand. Er

war sonst nicht eitel ! aber heute _nadm er ein Paar
ncuei glänzend« Lackschuhe mit sich, die « in

_Heitunaspapier _ssewickel! unterm Arm trug! Felix
_Vuraer — und Lackschuhe ! Noch vor einem Jahre
haue er dies« Verschw _ndungssucht und weltliche
_llilelteit halt verurteilt. . .

An der Landeftelle stand«, ein,«« Schiff«, - er

grüß!« und empfing einen steifen _Oegengrup. Von

einem derselben ließ er sich hi_> überlud«» nach Rügen.
Es war eine herrliche Fahrt von «in« Halden

Stunde Dauer. Der Sund war glatt, fast wie ein
Spiegel und lein Laut rinn« ,u hören, al« da«

aleichmäß'ne Knarren der scharf aüssezvgenen Riemen
in den Dollen, ihr Tinschlanen ins Wa,ser und da«

leise Plätschern der vom Vua durchfurchten Flut.
Wo der _Vootsliemen au« dem Wasser emportauchte_,
bildete sich ein wirbelnder Sttudel von kristallenem

Grün von weißen _Schaumperl n aenetzt und durch»

,ossen . der sich ,u etzt in die klare Tiefe v«l°r. Die
dem feuchten Niemen _entgleitenden Tropfen war en

den Elan, der sich in ihnen spieaelnden >e«nne>,f«illblen
_»urück und aus der _«_Wten Fläch« woben sich Kutte

Ringe, die sich beständig erweiterten, bi« die von,

«na zurückströmenden Wellen sie zerstörten. We,ße

Mövin spiellen über der Flut, lau!l°« in raschen

_gickttickbeweaungen vorüberschießend , und manch sib«.

schuppige« _Fischlein, da« !>ch, von bei Tonne gelockt

zu hoch an _dei obeifläche gewagt, hatte, mußte
mit lem gefiederten Räuber den Weg hoch in dl«
Li fte nehmen, um dort al« leckere Veute verspeist

zu w«d«n. sin grausam« «<"«pf um« Dasein in
all dem Frieden!

Drüben angelangt, _verabschiedete sich der Pfairel,

.VefteNen Nie doch zu Hause", trug er dem Schiffer

_<uf,.es könne _hiute spat »erden bis ich zurück _s«;
wenn etwa« Eilige« vorfallt, muß die Magd auf»

bleiben und e« mir heute abend berichten.
T«Tch,si,r versprach, die _Vestellung _lluszurschten

erariff die Riemen, nachdem er träslig >n die Hände

gespuckt, und ruderte r°n dannen. .
„_Vunnerblli i« _dat doch/ dach!« er be. sich,

„früher was hei so knickerig, wenigsten« för sich
siüben: nu tümmt't em up m_« Groschen _garmcht
_mihr an i dir _,« dat Frühjahr °ll bat drübde Mal,"

3« _Piarr« schritt _srchen Mute« über W,_elei,

und Haide landeinwärts, um die nach _dcni _Ritternut

Samliß fühlende _Hauplftraße zu erreichen D_,e
_wohlbeftelltenFelder _ruhlen im _sslanz der Frühlonne,
_5ie <,anze Luft war von _Lerchenlaut erfüllt, Aber
je länger er wanderte — «_amlitz lag gut zwei
«lunde» rcn der rügenschen Landtftell« eiüfeinl —,
desto b«_schwell!_cher Waid ihm zuLinn. was wollte

er tun? Halte er wirklich den Mut, ,u wagen, wo«
er kaum l_» den schönsten Träumen ,n hoffen erkühnt_^
Nur mcht übereilen ! Ging er _qerabewess« weiter, sokam _«l zu früh. Weninsten« einen Umwea wollt«
er machen! An so einem schönen Tage den Wen aus
der Landstrich, zurückzulegen, erschien ihm üls Sünde.
Erst noch einmal den ssrühlinaswald durchstreifen
der Gölte« Heere Allmacht so herrlich offenbart, und
die _bluminen Wiesen I Er war ein echter Freund der
Natur und wußte wohl, daß der größte Genuß, den
sie bieten kann, nilU auf den v!el betretenen Pfaden
zu finden ist, sondern in den versteckten Winkeln, wo
ma» sie in ihrer unberührten Reinheit belauschen
kann, und wohin nur der kommt der immer weiter
von den gebahnten Weaen abschweift. Lo schlenderte
er dahin zwischen blühenden Wiesen und duftiaem
Waldesarün.

Wohl kam noch ab und ,u eine weltschmerzliche
Stlmmunn über ihn, aber — wer hätte all de«
_,ub«Inden Pracht, die ihn umn°b, widerstehen können?
Wie da« Kalb dort mit seinen steifen Veinen in
ungeschickten Sprüngen feine Mutter umbüpfte? W_>«
diese selbst sorgenlos dalag, behaglich wiederkäuend
nur der schonen, ara««ich_«n Gegenwart hingegeben
und durch nicht« gestört, als durch ein paar umher»
surrende Bremsen , deren sie sich mit _wuchtigen hieben
ihre« kurz behaarten Schwanzes zu erwehren suchte
Alle« war heute so ausgelassen und so komisch; und
nur als ein alter Gänsevat« mit vorgestreckte« Hülsewie eine _Echlann_« zischend, aus ihn zukam, tat «
mutig einige Schritte seitwärts, um sich dann dem
_Anarelfer durch die Flucht _>u entneben.

Und nun erst im Walde! Komm» in den Frühling-
walo, ihr Glaubenslosen! Tas ist ein Dom, drin
predigen lausend Zungen ! Ihm wurde feierlich zumute
als «, den Hui in der Hand, durch die mächliffen
somienbeglänzlen Vuchenstämme _hindurchschritl. Auch
h>« „ein wechselnd Weben, ein glühend Leben!"Ein Fink schmetterte sein Lied vom Buchenafte
b'inieder. „Tu weißt besser, was sich _flickt an
l_achen. Tage. Von dir tonnen wir alle lernen-
Golteidienft sollen _tvil feiern, _Waldgottesdienst im
srohi_._Hen Her«n! Nich« den Kopf hängen lassen°ll„ Bursch. als stund« dir «öse« b_._vor. - sondern
_luhle und singe und sieu_« dich auf da« schöne, da«

du _eihoff!,!" Er wurde mit hingerissen in die all»
aemn'ne Fr«ube durch den lustinen kleinen Tänsser,
der nicht enden wollte mit feinem Lieb?, — und fast
_erschrack er . al« auch au« feinelKehle «in Lied Klang,
da« er so _lana« nicht gelungen haue: da« Lied von
der Maienlust unb dem Wandern, das d« fange««
flöhe Geibel dem ganzen deutschen Volte al« teule«
Vermächtnis Hinteilassen hat. Ja, er konnte es noch
linde» ! hell und laut klang e« in die Luft hinaus.
Und die Wort«:

„Lig«ise bi« Fiedel,
Du _lust'glr Spi'lmcmn Du!
Von meinem Vchal dag Li«!!«l
Do« sing' ich dazu!"

sann er mit ganz besonder« Lust, wiederholt« sie und
schloß mit einem fröhlichen Jauchzen.

Kaum hatte « geendet — Iub huh! hatt« «
gerufen, unb mächtig warf da« Echo den Schall
zurück — da hörte er aus dem Graben, den er nicht
üb«_sprinnen wollte, «in« tief« Stimme in echt vor»
_pommernschel Mundart:

.Zum Teufel, Pastor! Vie sind'« , ber »il hie
den Bock verarämt hat. Wa« fällt Ihnen in
_Kuckucksnamen ein?"

Ein großer, _breitfchulllia,« Herr, ganz _waibgeiecht
aelleidet. in grauem Vollbart und ein« Vrille auf
der Nase, stand vor ib«, ei« Gewehr in der Hand,
unb fah ihn halb belustig», halb ärgerlich _a_»_.

Der Pfarrer zog überrascht den Hut.
»Ach. Herr von Tanken," kam es verlegen heraus!

»ich ahnte nicht. . . ,"
„Glaub' ich schon, — konnten Tie auch nicht. —

Nb« wa« in Teufel« Namen Hab«« Tie hier zu
sm _ien?" Sein Auge blick!« schon freundlicher au«
den finster _zusammenaezoaenen Brauen hervor. „Na
lassen Sie nur, darum keine Feindftaft nicht l Wll
veranüa,» ist, ist mir Willkomm««. Ei« sänge« _>a «il
ein« Verve, die ich Ihnen früh« gar nicht »_ugelraut
hätte, und noch dazu ein frische« _Vollslieb. Da« ist
besser, al« imm« so still und «inst sein und so
sentimentale Lied« sinnen! — Nun setz«» sie sich
mal her, wir wollen ma! erst ein bißch«» frühstücken
Durst werben Sie ja haben . . .?"

(Fortsetzung folgt.)



St. P«tel»butg« Stadtteil« , b<« v»_n Ihnen im
Kaiserlichen Galten auf Anzeige «ine» Unbekannten
verhaftet wölben _w»l«n, de« sie an der Ecke der
Hansa- und Inbuflri«strahe «ine« Sack mit Flach«
gestohlen hatten. Ein« der »»üafteten _Nauern hatte
den Sack mit einem Lie«pfunb Flach« b«l sich und
gestand ihn, «m abgegebenen Ort von ein» Fühl«
gestohlen zu haben.

D« Nülgei Nnd«»s Tiaubeig zeigte an, daß in
bei Nacht auf ben 13. Februar in die _Hinterwanb
sein« Stalle« an d« Gestütftioße eine Oeffnung von
1'/» Älschin Höhe und 4 »_ischin Breit« geschnitten
»»_lben sei, durch die ihm zwei _Pferb« imWerte von
90 und 80 Rbl. gestohlen «_orben seien,

Del Nau« »nd«, Nnschewsli brachte in bk Vel-
»allung de« 1. Distrikt» de« _Mosk. Stadtteil« den
16-zährigen Bau« _Wolbemar Sarin bei der Anzeige
b»h dies« auf bei Fühlt im Tiamway in «l
Moskauer Straße, in der Nähe der Noten Speicher
ihm »u« der Westentasche seine _silb«n»Uhl «Motz!««
dies« aber, al« Nnschewsli ihn festgehalten, auf die
Straë geworfen Hab«, wo sie »_on mehreren Knaben
aufgehoben _wolden sei, d!« mit ihl davongelaufen seien_.

Unbestellt« 2>l«g»a««e vom 14. Februar,
_(Zentlal-Teleaillphen-Buieau,) _Wissor, Z_arskole Stelo.
— Jacobs, Wlndau. — Nugustowsly, Moskau. —
Griinwal« Woiow, _Malowejewo. — Lömersohn
_Warienburg. — Weiner, Kasan. — Neinstein
Hamburg. — Kmpowitsch, _Sahmucken. — Pawlo-
»_itsch. Wall.

Totenlifte.
H«l Fritz »_bromowski, 1«. (2,) F_ebru« zu Deutsch-

Wilmersdorf.
Nmalle Lutz, geb, _Nrickmtyer, 12. Februar zu

Wenden.
Christian Friedrich _Eberhaidt, im 82. Lebensjahre,

13, Februar zu Riga.
Christine Elisabeth W°hlfe!l, geb. Eichmann, 83 Jahn,

12. Februar zu _Niga.
_Wakim_i Nikolai _Kofulin, 26. Ja«,« in Lhelsson.
Fräulein _Karolin_« Weber , ehemalige Klassendame de»
Institut« de» Kaiserin Mari», 11. Februar zu

Petersburg.
Georg Kianß, zu _Odessa,

Neueste Post
_>, Wall, Der _Postim«e« teil» mit, daß oer_»

Noffenen Sonntag auf dem örtlichen _Velodrom ein

Feuerwerk _oeranstllltct wurde. Die Soldaten hielten
den 2üi» dn _pwtzmbtn Nlllcim sür Bchnsse und
unringlen die Bahn. Der Vorsteher de« Velozipedislen-
Verein« ist zur Verantwortung gl _ogen worden,

<t»ll»»d. Die levolulioncire N«-
wegung in der Umgegend _vonWainoden
hat« , »ie die Lib, Z'g. berichtet, ihre Haup!s!üh« in
den _Haullern Vunle, D«l«ne, _Kiuhse und Rolenlhal,
Unter dem lerror dieser Personen, »eichen sich
_Au«wärtige anschlösse» , wurden in Vathcn und Wai_>
_noden die ungesetzlichen Wahlen vollzogen und die
Schlösser zu _Wawoden, Nalhen und Weiden ange-
sleckl, Weiler« Plünderungen dieser Banden ver-
hinderte! einige _unbelanuie _Personen, welche nach
der Einäscherung de« Schlosse« zu Wainoden den
Ha.uyl.lei.!,« Nvmk »rsch«sslN, »eil «l y«g«n Hier
Einspruch die Plünderung »»«geführt hatte,
Vlit dem tob« Vunle« trat in der
I»l ein _Ztillslanb in der Bewegung ein. Von ben
anderen Leüern de« «lu'slande« wurde Rosenthal von
du _2;eluü»_ntab!h«üung erschossen und _Kruh!« in
Anbetracht seine» freimHtigen _Gtstandnissc« auf drei
Iah« nach Sibirien verbann!, Ick»n« »al schon
früh« nach Amerika geN»h«n. In _Nntxtrcicht dessen

lieh d« Ti«n>t'onl°Nl>th«ilung gegm die Leute, welch«
als Verführte an den Plünderungen der Gut« teil-
genommen hatten, v«rh«ltni«m«hiae Milbe »allen
Viele Plünderer de« Schlosse« zu _Wainoben, welch«
die geraubten Suchen freiwillig zurückgebracht, hatten
gingen ganz straflos au«, »eil die Gutsuer-
waltung überhaupt leine _Strafanttage _geftelli
hatte,

— Am Sonntag traf in Virginahlen eine
Etrafexvedition ein, welche daselbst an 3 Personen
Körperstrafen _Uollwg und unter Mitnahme des ehem
herrschaftlichen Diener« _Kirschstein über Dubenalken
nach Räumen sich begab, wo sie Montan Abend
eintraf. In _Rutzau wurden al« örtliche Leiter der
Wirren 4 Wirte' _sowi« d« Bruder de« Busch»
Wächter« G. in Untersuchungshaft genommen.

Liban. Di« Gründung eine« »Frauen-
bund e«_" ist, wie die Lib, Ztg. hört, auf Anregung
der schon in Mitau und Riga bestehenden derartig««
Neteine auch fül _Libau in Aussicht genommen_.
Gestern traf die _^orsißende de« _Mitauer _Frauenbundcs
hier ein, um für die Gründung ein«« solchen Vereines
in Libau zu wirken und durch einen Vortrag über
die Bestrebungen de« Frauenbundes für dieses
symPnth!sche Unternehmen Anhänger zu werben.

8»bau, 14, Februar. Der M»lineminift«r
Virilew traf gestern hier ein. Der Minister be-
gab sich sofort vom Bahnhofe mit einem Zuge der
Kliegzhasenbalm zum Morine-Nnsin» , wo _«lWobnung
rlaim. Der Minister wirb, wie verlautet, sich 2 b!«
3 Tag« hier _aufhaten. Heute früh bab«n die Be-
sichtigungen der Kriegsschiff« _.ZHsarewitsch_",.Diana"
unk „Alma«" begonnen. — Der Kreuzer 2, Range«
„Almas" ging gestern Abend, 6 '.Ihr, im Vorhast«
vor Nnker. Der Kreuzer kehlt au« Wladiwostok
da« « al« erste« «nb — wenn man von noch
eine« Torpedoboot abliebt — _eimigel Schiff de«
Roshestlvenslischen Geschwader« erreichte, jetzt in die
H eimat zurück.

Petersburg. Da« Z«ntlalbut«au del
k»nstituti»nell-d«m»!iatisch«nPo.lt«!
da« sich in der Tenischewschul« an der _Mochowai.»
befindet, »urde polizeilich geschlossen. Die
auf ben 13, anberaumt gewesene Versammlung der
Partei in ben Räumen der Freien _Dekonomischm
Gesellschaft wurde polizeilich verboten und die Ein-
ging« von Gorodowoi« besetzt, während auf der
Straße berittene _Polizisten vatl°Miel_«n. (b«.)

Petersburg, 14. Februar. Del Rücktritt
de« _tzand«l«minist«_ls _Timirjase» soll nach l»l
Now. Wr. f_« ststehen, und da« Gerücht von einer
erfolgten Verständigung über sein Verbleiben im Amt
nicht begründet gewesen sein.

Petersburg. Di« _Russloje _Ssobianije
veranstaltete am Sonntag ein _Subskriptionsdiner für
ihre Mitglieder. Der erste Toast wurde auf den
selbscherrlichen russischen Kais» ausgebracht_. Nachdem
Nie die Pe!. Ztg. berichtet, di« Nationalhymne ge-
sungen und die Gesundheit der Kaiserinnen und de«
Großfürsten Thronfolgers ausgebracht «_oiden war
folgte fast ununterbrochen 3« »N auf Toast: aus
die russische Jugend, auf die russische Armee, auf die
wahrhaft russischen Professoren, auf die _lussischen
Frauen, auf die nach Millionen zählende
_»_Tschoina>» _Ssotnill_", auf da« einfach«
Volk usw , Herr Kulakowlki wie« in einer Rede
darauf hm, daß jeder. Staat sich aus W»iisch<m
Boden entwickeln müsse, langsam aber solid, und s o-
lange Rußland den historischen Boden nicht verlasse
m?_rd« e« bestehen, sonst ab« zuglunde gehen. Jeden-
falls würde bann da« heutige Rußland »ergehen »ni
etwas anderes, jedoch <ew Rußland, an seine Stelle
treten.

Grmgmulli sprach über dos Thema.Moskau und
Petersburg' . Herr Imkewilsch hielt eine Rede, in
der er u. a, «««führte, Kiew haue Rußland die Re-
ligion, die Tochter Nie«», Moskau, _hstte Rußland
ben Kaiser, und dei Sohn Moskau«, Petersburg —
die Rangtabelle gegeben. In allen Reden spieilc da«
Schlagwort_.wahrhift russisch" eine große Rolle
Daß selbst der _Vollblmslaw« und Trager alter
russischer Namen nach der Auffassung der Russ!«j_<
_Tobranje _aushirt, ein nmhrbast _rusiischcr Mann zu
sein, sobald er mit den Ansichten der _Ssobranije nich!
überemsümmt, ist ebenso _bekannt wie der Umstand
dllh di« Engelhardl«, Plebwe,«, Gnngmuchs usw. so-
f_ort in_._cchie und »ahrhafle" _Russen umgewan_^_ell
werden, wenn sie sich der Russloje Ssobranije an»
_blieben_.

Wie»_, 2«, (13.) Februar, Gegen die frühere
Kobma«? , _j«_tzl _kllg'sche _Prinzessin Luise fand
heule bei dcm Wiener _Landesgericht der crsle Termin
in der Klagcsnche de« Grafen Feste tisch statt
der _behauplet, der _Prinzessen noch ihrer Fluchl au»
Vad Elster auf ihr Ansuchen 100,000 Francs
geliehen zu haben, die am 3!, Januar zurück-
gezahlt werten sollten, »a» aber nicht geschah. Der
Unwlllt der Prinzessin erhob g«g_«n dics« Foderung
Einspruch, Darauf wurde die _Veihandlung verlaßt.

Paris, 23. <I2,) Februar. Der Papst erklärte
einem _fra»zösi!chcn Besuchen,Ter einzige Rat, den
ich euch Katholiken Frankreichs augenblicklich geben
kann, ist. Vergesse! euren politischen Hader, vereinigt
euch zur Verteidigung der Kirche und erwartet ge-
duldig di« Stunde, in Welcher ich euch alle zu ziel-
bewußten! Handeln auffordern werde _"

London, 26, (13,> Februar. Dem _Reuterschen
_Vurea» wird vom _Kolonialamte Folgendes mit-
geteilt - Wie _Sii _Frederic _Lugaro am 23, <10,)
Feblu« _Kl«gi2phin>e, bestztigt der »_ngUsche Mwisier-
resioent in Solo! o, daß drei britische Offiziere und
23 eingeborene Soldaten den Tob gefunden hätten_.
Da« Unglück wild dcm Umstand« zugeschrieben, daß
die Pferde der berittenen Mannschaften gescheut und
das englische Karree _dmchbrochen halten. Die britische
Garnison ist in Sicherheit, Die _lnkalen Häupilinge
beteiligen sich in _lonalcr Weist an dir Unterdrückung
der _Erhebung, Die Verstärkung von 150 Mann
dürfte etwa am 2». (15,) Februar in _Eokoto ein-
treffen_.

Telegramme.
Plivatdepefchcn der „NignschcnRundschau".

», Petersburg, 13. Februar, Der Zwischen-
fall mit der poli zeilichen Schließung des Bureaus
de« _Zentralkomilcei der lonstitutionell-d« :
mokratischen Partei, der hier große Erregung
hervorrief, ist durch Intervention des Grasen
Witte beigelegt worden. Da« Versammlungs-
oerbot war angeblich von der subalternen Polizei
ausgegangen_.

Die Wahlmännel-Wahlen für den ««_ichswg finden
hier vom 26, bis zum 80. März statt.

D« Entwurf fül bi« Reform de» R«ich»>

rot« ist gestern bestätigt »oiden. Die Mit»

gliedei de«Reich»«!« bestehen zu gleichen Teilen au»

Ernannten und Gewählten. Jede« Gouvernement

entsendet «in«, gewählten Velketu. Die Gnstlichleit

de« ganzen Lande« enls«»d«t,»«lf Vertreter; zwölf

Repräsentanten haben auch Handel und Industlie. Die

Reform de« _Reichsrats wirb b!« zum Zusammentritt

de« Reichstage« (Duma) beende! sein.

Vt. Petersburger XelegrapheN'Ngentnr.
Nigaer _Zweigburean.

Petersburg, 15. Februar. Auf der Station

_Gatschino ist der B _ettiebsche f der Wal-

fchauer Eisenbahn, Ingenieur Ruchlo», durch
einen Schuß in ben Leib schwel v«t«und«t
worden,

_Petersb«««, 14. Februar. Di« M!tt«ilu«g d«
_Nowvje _Wremja, al« sei in Aussicht genommen, nach
dem _Beilpiel Preußen« bei der N_^uern-Agrarbanl
«inInstitut für Renten gutel zu gliwden, ist
_uniichtig. Die Nanl hat zuWellen Güter in

ihrem Besitz behalt«» und si« an Bauern _ueiuachtet
doch ist «on der Erhebuna eines zufälligen _Velfahiens

zu einem Institut leine Rede,
Petersburg, 15.Februar. Es ist ein _Erganzung«-

ablammen zu« nissisch-französischen _Hanbellneitrage
publiz_'lrt wöiden. Hiernach wird die Ausdehnung de»
Vertrage« auf Tunis dellarieit.

_Oifiziellen Daten zufolge find vom 6, bi« zum
13, Februar in Minsk. Nlatar, Warschau, Radon,
Kamen«!. _Belostol, Woljünow, Pultuik, Odessa
Tscheilassy, Wiln», Ielaterinosslaw, Kiew und Komno
Ueberfälle auf Amtspersonen vorgekommen desgleichen
fanden gelegentliche Bomb«nelp!osion«n statt. Fein«
sind Bomben, Waffen, Patronen und in Kiew eine
Gekeimdruckeni aesunden worden.

Moskau, 14. Februar. In der Nacht haben
drei Unbekannt« auf dem Trubny-Pereulol auf einen
_Vorodowoi geschossen, der sich geweigelt halte, die
Wohnung de« _Pristaws zu zeigen. Del Gorod»»»i
ist verwundet, Di« Mmtit« flüchteten.

Warschau, 14. (1.) Febru«, Das Kl!eg«g_«licht
velUlteilte 3 Arbeit« zum Tode durch den Strang.
Diese find der Ermordung «on Landwächten, und de«
Mordversuches an solchen angeklagt.

Wilno, 14. Fedru«. _Nbends g«l»hie Ihre
Majestät die Kaiserin-Mutter Maria _Feodoiowna hi«
duichmnisen.

_Woronesh, 14. F_ebnwl. Hier habe» Bei»
fammlungen del Geistlichen begonnen. Nu« ben
D_^kussionen der Redner geht hervor, baß die Geist-
lichkeit die Teilnahme an den Ne'chstagswahlcn fül
sehl wichtig hält und «« fül möglich _eillcht«_t,lin«l b«l
politischen Parteien anzugehören.

Qtschakow, 14. Februar. Heute «eben nach
Durchsicht der wesentliche Beweise, di« Angeklagten
ihre Erklärungen ab, Leutnant Schmidt spricht vor
und nach der Unterbrechung, Die Rede de« An-
kläger« beginnt morgen um 6 Uhr Morgen«. In
d« SlM ist d« _LuNcmd y«sp«mnt.

Berlin, 27. (14) Februar. Im königlichen
Schloß fand zuerst die _Ziviltrauung de« Prinzen Eitel
Friedrich mit der Prinzessin Sophie _Hharlotte pon
Oldenburg statt, worauf die kirchliche Trauung und
darnach im Rittersaal« ein _Galadinel folgte. _Hieiauf
fand im Weißen _Saa!« bei _Fackeltanz statt.

Berlin, 28. (15.) Februar. E« _P d«.» «.«
1, März in Kraft tretend« V«_rbot bn Einfuhr n»»
Schweinefleisch au« Rußland _publizieit »»lden. Nu«-
genommen sind Fleischkonserven, deren Einfuhr untel
besonderen Bedingungen gestattet wird.

l.

I.

Wien, 28. (15,) Februar, Im östlichen Galizien
dauern die Demonstrationen bei _luthenischen Bauern
wegen des Wahlrechts fort, da der _GesetzentWurf den
Rmhlnen, eine, ihrer Zahl im Verhältnis zu den
Polen, entsprechende Vertretung nicht garantiert.

Paris, 27, (14) Februar. In der Deputierten«
kammer wurde dos Budget de« _Kriegsministerium»
!»r«<«_n. _Wihrend d« Debatten önszeit« der Nriegs-
mmister, di« Regierung sei jetzt mit d«_r Ausarbeitung
de« _Projektes der Organisierung einer Zoil-Admini-
slralion für die Kriegüzeit beschäftigt,

Nlsseciras, 27, (14,) Februar, In der _Nniwort
der _fran_^ös_^_chen Delegierten

auf die
letzte Erllärung

der deutschen Delegierten wnb in der Fr_«ge der
ma_>c>lkar»_schen Polizei di« Besürcitung zurückgewiesen
l_°aß die Formierung der Polizei durch Franzosen und
_Spanier die allgemein anerkannte Gleichberechtigung
aller Nalioüen in _wirtschafilicher Hinsicht schädigen
konnte , Falls die Konferenz es aber für _not»cndig
erachten soll»«, giVfzcre Garantien festzusetzen, so seien
die französischen BerMmöchtigten, bereit, an d«l
Durchsicht eines hierauf bezüglich« , üntwurfll teilzu-
nehmen_. Diese Antwort ermöglicht eine Wiederauf-
nahme der Verhandlungen i» der _Poli__̂eifrllge.
Wiederholt, well gestern nicht ln allen Exemplaren

zum Ablmick gelangt,)

Petersburg, 13, Februar. Au« dem Artillerie-
Arsenal ist ein Vchnellfeuergelchütz ohne
Lafette im Gewicht von mehr als 14 Pud ge-
stohleu worden.

Washington, 27, Februar. Der Generalkonsul
in Schanghai meldet, baß gestern in Nangtschan
sechs französische Jesuiten und zwei
Amerikaner «_rmorbet seien. Die ge-
geflüchteten _Missionare »erben in _Kutsan, wohin sie
geflüchtet sind, von _chiresischen Truppen bewacht
Auch ein amerikanische« Kanonenboot ist dorthin au«-
gclauf«». In Schanghai ist alle« ruhig,

Verlin, 27. (14) Februar. Di« Braut d«
Prinzen Eitel Friedrich hielt durch da«
Brandenburger Th«l ihren feierlichen Einzug in die
Residenz, worauf sie sich zum Schloß begab, »« die
Ziviltrauung stattfand.
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Olei'Bor!_tnmaNer V, _Belchlin,

Handel, Verkehr und Industrie.
Di« Petersburger Fondsbörse

n«_rl«ef in den letzten Tagen sehr flau, ÄuMnbische

Kapitalisten ließen hier russische Staatsanleihen ver-
lausen_, da fi« durch d«_n vieltiwäkwt«« Nrtilll d«
offiziösen Russt Oofsud, beunruhigt »oiden sind. Auch
derl_ll_tienmarkt _wmde durch den schlechten Eindruck
den dieser _Ait_^_lel _gtmacht hat, merklich beeinflußt.
V« herrschte stark« Angebot. Nie Preise waren
gedrückt, große« _Umwtze murdln nubt gemacht. Di«
Depression _erstleckte sich auch auf Prämienanleihen.

Vom Libane« Hafen.
Die s. Zt. mit dem Schwimmdock im Kr!eg«b_»f«n

gesunkene _Nogqermaschim ist, der Lib, Ztg zufolg«
oorgestern gehoben worden und wird durch die
Pumpen de« „Udalij" bi« zur Ueberfühiung in ein
_anbeie« Dock schwimmend erhalten,

Di« Schuldenlast des Reichs und die
bevorstehende neue Anleihe

bildeten, »ie die Pet. Ztg. berichtet, auf Grund einer
Eingabt de« Reich«lontr«lleui3 d«n _Gegenstund einer
Konferenz in dem Neich«_rat. Di« Schuldenlast stellt«
sich zum 1. Januar b.I, auf 8,113,246 818 Rbl.
Indem man die zu realisierend« Nnleih« «ach Deckung
aller Uu«gaben auf 481 000«0« Rbl. _normitit, er-
hält man füi die Verschuldung de« Neich« im
Irienniu« 1904— 1906 die Summe »on
1981.5«a,«_0<i Rbl. (d. h. fast zwei Milliarden
Rbl). Mit anderen Worten: Die Schuldenlast
ist im Vergleich zum Jahre 1904 um 30 pIt, ange-
wachsen. Di« neue Anleihe wird d« _Vanltion des
Reichstages unterliege», _welchel da«Finanzministerium
eine motivielte Eingabe _votlegtn wild. Alle Aus-
gaben fül _bkse Nnleihe werben auf den Schluß oie<
se« und den Beginn de« nächsten Jahres aufgeschoben.

Saatgetreide für die Vanern.
Da« in den _Landsch»ft«ni«d«ilag«n befindliche

Saatgetreide soll auf Anregung der Hauptverwaltung
für Ackerbau an die Bauern zur Frühjahrsfait ver-
teilt »erben_.

Der _Droschkenkntscherftreik in Verlin
»acht sich fchon am Montag, dem ersten Tag« in
recht empfindlicher Weife bemerkbar. Dieser Streit
soll «ine Demonstration gegen die P»li,ei darstellen
welch« den Potsdamer Platz für _leeifalnende Droschken
_gespeilt hat, wozu noch ander« Beschwerden dir
Kulscher über angeblich ungerecht« Behandlung seitens
b_«l P_oliz«_iorgane kommen. Der Streik follte ur-
sprünglich bi_« Dicn«tag vormittag 1l> Uhr dauern_.
In del am Montag Nachmittag abgehaltenen Kutscher-
Versammlung wurde jedoch beschlossen, ihn bis zum
heutigen Mittwoch früh 8 Uhr fortzuführen.

Der _Droschkenstreik bedeutete ein«« sehr stallen
Eingriff in da« Berliner _VerkehrsOben. DieDroschlen-
»agen sind völlig au« dem Straßenhilde _au«ge-
schieken. Auch an den Bahnhöfen «schienen sie nicht.
Bei dem augenblicklich !o regen Fremdenverkehr ein«
Kalamität besonderer Art. Die Fremden standen
rlltlo« da und wußten nicht aus noch ein, Straßen-
bahnen und Omnibusse waren überfüllt. Die Berliner
Straßenbahn begann a!»bnll> dem gesteigerten Ver-
lehrsbeoürfnisse durch Emsatzwage» allerwegen Rechnung
zu tragen. — Ein Gesuch der Kutscher an den Mi-
nister des Innern um Aushebung der Sperr« des
Pot«_damer Platze« ist abschlägig beschicken worden
E« wird in der Antwort de« Minis! er« au«gef2!nt
daß die Sperre de« _Polymer Platze« für leer-
fahrend« Droschken notwendig geworden sei, da man
u, a, festgestellt hake, daß in einer Stunde 500 un-
benutzte _Dioschlen den Platz ll_«u_>len.

D« Londoner «_Nrldmarlt
büvik, s» sckieibt der doi,ig< _Mttnki!« des Lok, -
_Anz,, in ben _nschsten Woche» _iiUeressanl «erden_.
Die Eingänge de« hier ankommenden neu _gewonnene»
Barrengold«» au« Afrika und Australien _veriprechen
größeren Umfang anzunehmen. Ferner dürften be-
demendere betröge aus ben hier.gespirrlen" indischen
Währung«reseiven demnächst frei gelassen werden_.
Das allein »_nd «s der _Nanl «on England schm_«
mach««, das jetzig« _Gli_^_cormr _ansrech! zu erhalten_.
Dazu kommt nun aber — Golbimport au«
Rußland. N,i jetzt sin» e« nur 500,000 Psd,
Steil, in Narren, di_« in den letz!«» lagen bei der
Nanl eingegangen sind, allein das Unerwartet« dieser
Zufuhr ist es, wa« wirkungsvoll sein wird, Rußland
h«t »eis« gehandelt, Gold hierher zu senden. Denn
ersten« erhol! e« hier gm« Zmsen und dann wird
d»i russische Gold wahrscheinlich da«Corner derVanl
brechen. _Dalselbe hat schon viel zu lange gedauert
und sein Zusammenbruch wirk überall gern gesehen
nxrden_.
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