
Telegramme.
Vt. Petersburg«« _TelegraphewAgent»«.

Niaae» _Zweigburean.
Petersburg. 26. Februar. Von b« _Nes«nb«_r«n

Konferenz ,m Hilfeleistung an die durch dl« Mißernte
,u Schaden gekommene Bevölkerung find b!« ,um
28. Februar a. c. au« _be» _allgenrelnen Reicl,«-Ver»
«f!eauna«_lapit»le 84,172.541 «übel k>?7« Kopeken
«ulg«zchlt »»rben, m«h» »l« ursprünglich für die
Gouoernennmt« _Sawto». _rula, _Rjast» und _Tambom
»fsiz«i«rt _worben »«.

Nm 24. Februar »mben neun »«gestellte b«
_Nllolaibahn verhaftet. Ebenfalls »urd« unter dem
Verdacht, _Vprmgstoff« _anffesertigt zu haben, ein Mit»
»ibeiier b« inhibierten geiwng,Sfyn _Otetscheftwa'
verhaftet.

Petersburg, 2S. Februar. Di« Frage der
Vicherftellung einer normalen Eiholm,g«z«it der An-
gestellten in den Hllndel«m>ternehlm,nssm, Niederlaaen,
_Konwr« und Handwerkstätten wirb in d« Session
bei »«einigten Departement» de» _Reichsrate« einer
Durchficht unterworfen »erden.

Petersburg, 26. Februar. Der Gerichtshof
hat da« Urteil in der Angelegenheit de« Redakteur«
H_erzenstein und de« Herausgeber« der Zeitung
Nasch _Goloi, _Ssaltnlo», die der Aufnahme von
Artikeln, die zu rebellischen Handlungen _aufrei_^n,
beschuldigt sind, gefällt. _Her_^nftein. dem «in gleiche»
Vergehen wie dem Redalteur _ber _Natschalo zur Last
geltgl »trb, ift zu einjähriger Festnn»«h«ft verurteilt
»»rden und darf im Lauf« von fiinf Jahren nicht
«l« Redakteur tätig s«i_<f. _Ssaltylo_» ist _freiss«_sproch«n
«_orbe«. Die Nlätl» Ratsch»!« und Nasch V«lo»
find für immer _verbvten »»rben.

Da« Ministerium der _Wegelommunlkationen ha!
den allgemeinen Behörden der _Kron«b»hn«n urb de«
besonderen Konferenzen der privaten Eisenbahnen auf»
getrogen, die Frag« de« Wiederaufnahm«
der »_zhr«nb der Unordnungen ent-
lassenen Angestellten zu prüfen und dem
Ministerrat «inen Entwurf von Regeln für die Bahn-
»_ngeftelllen unterbreitet. Die Regeln beziehe» sich_untn
Andern, auf dl« Disziplin, dieDienst- und Erhvluna_«-
_bauer. »n erster Stell« »erben die Recht« auf b!<
Geholter und auf dl« für einzelne Fahrten, nach d«i
_Werstzahl, für dl« Ausführung besonbeier Auftrage
u. s. ». zu berechnenden Iahlungen festgestellt. E«
find in Aussicht genommen periodisch« Erhöhungen b«
Gehälter, einmalige Belohnungen und dl« Au»ieichuna
»on I«ton« an Beamten, dl« 20 Jahre gedient haben.
Große Beahndungen der Angestellten finden nicht
ander«, alt nach ein« Untersuchung durch die Di«-
ziplinarbehölden unter Anteilnahme von Vertretern
der «„gestellt«» statt. Nie Normen ber Arbeitszeit
sind im Vergleich mit den bestehenden bedeutend her-
abgesetzt Worden.

Warschau ,26. Februar. Am Abend »urb« aus
««er Arbeiter»««»«, die aul der Fabrik Ljabor in
den Vorstadt Prag« lam, au» Revolvern geschossen.
Eine vorbeigehende Militärpatrouille «wider!« da»
Feuer, »«bei «ine Person getötet und zwei verwundet
wurden. — In der Vorstadt Prag» »urben »_Hhrend
einer Razzia «in _Revleraufseher und ein Schutzmann
von Uebeltllern getötet. Einer der Mörder entkam
der andere »_urbe getötet.

Warschau, 26. Februar. In der Vorstadt _Prago

in der Bjelostol« Straë , fand «ine starte _Explosion
statt. E» hat Nch herausgestellt, baß eine »on einen
Unbelannten gelegte Bombe explodiert ift.

_Petrokow, 26. Februar. Der Laster Kreis,
ch«f _Frano» ist gestern um 5 Uhr 25 Min,
abend« auf der Meiten Werst der Station _Pabia_»_'«
der Warschau'ilalischer Eisenbahn durchRe°»l°«schüss_<
ermordet »_orb«u.

MinSl, 26. Februar. Da« Mlllt2r-B«zlr1«-
_aericht ist nach Bobrui»! abgereist, um die Angelegen-
heit de» vom _Noblulsler Di»_ziplinar»B»taill«n unter«
_nommenen Versuche« eine« bewaffneten Aufstande« zu
entscheideu. _Nng«tl»gt waren 28 Untenmlitäi».
Davon find 13 _Untermilitlr» zum Tod«
durch Erschießen, die übrigen zur Zwangsarbeit _auj
verschiedenen Fiiften verurteilt »«rden,

Minsk, 2S. Februar. Da« Wasser ist gefallen.
Am «eisten haben 6 Straßen gelitten. Auf de«
unteren _Nazar hat da« Wass« die Wann durchnäht
dl« Verluü« sind ungeheuer. Da« Wasser»«! und
bi« _«_leltllsch« Station find «beischwemmt. Di« Stadt
ift ohne Veleuchtnng und Wasser.

K»»_no, 26. Februar. Ein« _littaulsch« national»
_bemokrutisch« Partei ist im Entstehen begriffen.

Vialhft»!. 25. Februar. Da« Warschauer Krieg«.
gelicht _neiurtnlt« den Meinbürg« _Ierschoioltsch zu
1»jähriger unb den Kleinbürger _Sapperslein zu
lojähriger Zwangsarbeit, wegen _Ueberfalls auf den
Fabrikanten _Nmbursly im Flecken Pestfchmiiba im
Blalystoler Kreis«.

««olensk, 26. Februar. Hier sind dieWahlen
derZArbeiter-Nevollmichtigten »ollzogen »«den. An
den Wahlen nahm über die Hälft« b«_r Wählt»«
rechligten teil. _Gewlhlt wurden _vorzug_«weise älter«
Arbeit« der gemäßigten Richtung.

Moskau, 26. Februar. Im _Vogorodsker _Kr«s«
in dem sich 24 groë F_ablilunternehmung«» befinden
g«h«n di_« Wahlen der Bauern in die _Reichsduma
ruhig vor sich. Die Gewählten geh»«» d«l fort-
schrittlichen Partei an.

_Tharlo», 26. Februar. Unter den Arbeitern
kursiert da» Gerücht, daß die Regierung, um die
Wahlen zu verhindern, die Gewählten verhaften wird
D«_r G«uv«rneur tritt diesem entgegen unb «rklärt
baß die Person der Wähler unantastbar sei und fie
_nm _strafgerichtlich für Vergehen verhaftet werde»
können.

_Poltawa, 26. Februar. Auf der Weichestelle
Mmowk» «_ntgleiste gestern «in Güterzug. Der Zug-
führer unb der Obellondulteur »«den getötet, zwei
blinde Passagier« ' _verwund«t. 5 WaggM« find zer-
trümmert, die übrigen beschädigt.

_Tjelo» («_aulasi««). 25. Februar. Zwölf W«_rs<
von de« Stadt wurden auf der _Kwlriler Chaussee ein
Polizeinächtn und zwei Passagiere «_rnwrdet und b<»
raubt. Die Ve«ölluung ist durch di« immer häufiger
werdenden Raubüberfälle in großer Unruh«,

Lahor«. 10. März (25, Februar), V« hat «in
Erbbeben stattgefunden, da« dem vorigjährigen im
April an Vtäcle nicht nachstand. In _Rampur find
2 Personen getötet unb 24 _oerwuudet worden. Da«
Geiichtsaebäude, di« Post und da« _Poliz_eiamt find
zerstört. In _Kahul, unweit _Rampur, »_urden S
Personen getötet und 2 verwundet.
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Her Wahlsieg in Dorp»t.
Au« _Dorpat wird un« geschrieben:
Die Ltadweiordnetenwllhlen in _Dorpat haben mit

l_»_e« uneingeschränkten Siege b«_r
Deutschen (b, .ider Kontinuität« Partei) geendigt_.
Während der Wahltage herrschte in der Stadt eln«
ingespannt erregte Stimmung. Nicht allein da«

Interesse ber borvtschen Einwohnerschaft war während
dieser Tag« auf den langsam fortschreitenden Wabl-
a»»g in der Nüi-aermusse konzentriert, in ganz L »>
_lanb unb da,über _hlnau« wurde d.ie En!sche!dung
mit Unaeduld erwartet; selbst von den im Auslande
wohnende« Aalten, so au» Dresden, waren Privat»
telegramm« über den Nu»a»ng de« _Wahllampfe« _n«
beten, die Wähler der Deutschen waren ,um Teil au«
de« Inneren de« Reiche» und dem _Auilande zur
Wahl _einaetroffen — Zeich«», daß auch in deutschen
Kreisen die politische Olelchailtigkeit im Schwinden
begriffen ist. Um so _tiefaielfender mußte die _nllge»
mein« Erwartung sein, alz durch die Ereignisse b«r
letzten Monate der Gegensatz zwischen der deutschen
Kontinuitätlvartei und der estnisch-radikalen Wahl-
»artei bedeutend verschärft »orden war. DI« bloße
Erinnerung an di« Voraüng« der _Oltobntage . an die
schwarz-blau-weisie Filme _^z <.^<_I, _^nr, Tönisson,
an die unneraeßlichen Stunden seiner Herrschaft und
die übrigen Fubnen beiselben Couleur in Rot , schien
diesmal jeden Kompromiß auszuschließen.

In der Tat war ein Kompromiß nicht vorgesehen.
In die deutsche Kandidaten! s_!e waren die Führer der
estnisch-radikalen Partei, wie DZnlsson, _Palbrock,
Koppel nicht aufgenommen. Die Kanbibaten estnischer
Nationalität «_iren »on de« deutschen Kontinuität««
Partei in Berücksichtigung der Interessen der estnischen
Bevölkerung, nicht aber der Ansprüche b«_r estnisch-
rab'kalen Partei _aufaestellt worden; gleichwohl stimmte
auch di« estnisch-radikale Partei für _fie. Die Wahlen
selbst gingen in musterhafter Ordnung »or sich,
Sonnabend gegen 7 Uhr abend« war da« Zählen
der Wahlkugeln beendigt und da« Resultat der
Wahlen «mb« dem sehr _zahl«!chen _Wahlpublilum
verlesen, da« Publikum drönate sich m äußerster
Spannung an die Schranken. Oleich die elften Re-
sultat« _zciaten die _Uebermacht ber deutschen Partei. Der
ersteKandidat der estnisch-radikalen Partei, Christ. Nlnt
war mit 408 Stimmen pro und 505 Stimmen _eontl»
durchgefallen, der darauf folgend« deutsche _Kandidat
Nlexand« Nmmo» mit 875 Stimmen pro unb 382
Stimmen «_outr_» zum Stadtverordneten gewähl!
worden. Die »eitereVerlesung ergab ein« Ablehnung
der 35 von der estnisch-radikalen Part«! aufgestellten
Kanbibaten m>t «in« durchschnittlich«« Majorität von
gegen 150 Summen, bei «iner _Gesamtstimmenabgab«
von 957-958 Stimmen") Von K«n Minorität«»
landidaten erhielten die melstm Stimmen: Nl. _Palkrock
450 Stimmen, W. Lehnbanm 448,I. Zmigrodsly
439, K. Koppel 438,I. _Tiwisson unb H. Noppe!
434 unb H. Mmgen« 482 Stimmen. Die den
beiden Partelen gemeinsamen Kandidaten, neunWen, «In
Russe und b«! Deutsche, wurden mit _zilla 800
?i-»-Stimmen zu Stadtverordneten erwählt.

Nachdem bie Resultat« de« Wahlgange« »«riefen
unb die Wahlen geschlossen waren, bat Herr eauä,
zur. _Tlnizson, der sich unter dem Wahlpublitum
_besanb unb nunmehr aus der Stadtn_«l»rdn«ten-Ver-
sammlnng »»«scheidet, um» Wort, da« Wort _wurb_«
ih« nicht erteilt. Nach eimaem Zögern »erlieh ei
darauf mit dem übtigen Publikum dal Wahllokal,
Nach den Information«» de« Kleinen Tageblattes und
den in der Stadt _lurfierenden Gerüchten beabfichtig«
er, die Gültigkeit be_« Sladtnerordnetenwahl anzu-
f«cht_«n.

W!« b«l Vergleich _ber pro- unb eontrz-Slim»!««
der allgemeinen Kandidatenliste erweist, hat die «stnisch-
rabilale Partei außer b«n von ihr aufgestellt«» 35

') I>« nkbiizN« , In d« deutsch»! Lift« _mlelte «!!««I_°tz
bek»,» b2«, d« buch»« der es_«nilch,r»dl!»len «ist« «0, s»d»ß
di« »_lsolu!« N»_i«!>2! _duich 78 Vti«m«n »u«ged>ückl »!rd_.

Kandidat««, nur b«n 13 Kandidat«» beider Parteien
pro gestimmt, fie hat demnach von »_ornhenin nicht
di« Formierung «in«r iht«n Intentionen möglichst «nt_>
sprechenden Stadtverordneten «Versammlung, s«nd»_n
nur ein« möglichst starke _Parteiverlretung im Uug«
g«!_i»bt — ein« N«schränlung de« Z«le», bi« offenbar
ihren Mitt«ln und ihrer Bedeutung im städtischen
Leben _Dorpat« entsprach.

Parteiverf«««l»ug ber _Valttfche« Kon-
stitutionellenPartei.*)

Die a» Freitag, dem 24. Februar, llbenb« im
Saal« b«_3 G«l»_tibever«ins _ftattgthabt« Parl«_iv«r»
_lammlung der Baltischen _Konstilutionellen Part«!
war »_on über 600 Person«» besucht. Wie üblich
würben nur Mitglieder der Partei zugelassen und e«
muhten daher dl« _liintritUlarlen _a« _Tlngang« v«°
gewiesen »«d«n.

Nachdem auf Vorschlag de» P»rteiprlfid«nt«n,
_Verrn _oereib. Rechtsanwalt« E. Moritz «_eu, Herr
Kr. _Hur. v. Nüngner zum V»_rsitz«nd«n d«_r
Vtlsammlung «rwählt »_orden »_ar, referierte
Herr v. West ermann über bie Erfahrungen,
welch« er Im Dezember U.I. beim Verteilen
»on Flugblättern der Part«! in ber Moskauer
Vorstadt gemacht hat, und begründete an der
Hand dieser Erfahrungen seinen Antrag, einen
_besond««« Ausschuß _behuft Druck«« und Ver-
breitung »onFlugschriftenunb Veranstaltung
möglichst oft sich wiederholender Volksver-
sammlungen in den Vorstädten in« Leben zu
rufen. Obgleich die in Red« stehenden Gänge gerade
zur Zeit de« Generalstreik« im Dezember _stattgesunben
hätten, fei er überall dem größten Entgegenkommen
seit«»« der Bevölkerung, großem Interesse unb dem
lebhaften Wunsch« nach Belehrung begegnet. Die
von Ihm mitgebrachten Flugblätter wären gerne und
dankbar entgegengenommen »_orben. Mehr aber «l«
durch da« gedruckte könne durch da« gesprochene
Wort bewirkt »erden unb daher sei auch di« _Ver«
anstaltuna »an Versammlung«« auf da« _dring«ndste
zu empfehlen.

Herr vr. R. _Erhardt wie» namens de« Vor-
stände« ber Putei daraufhin, baß ein« b«s»nb«_re
Sektion b«_3 _Voistande« bereit« Versammlungen
behuf« Erläuterung de« Parteiprogramm« sowie auch
Vorträge übel politische unb soz ial« Themata ver-
anstaltet habe und noch veranstalte unb di« Absicht
bestehe, diese in Zukunft nicht nur fortzusetzen,
sondern Ihnen auch größer« Ausdehnung zu _gebni
und insbesondere auch allgemein belehrende unb unter-
haltende Themata z» bevorzugen. Ebenso bestehe die
Absicht, «in Institut zu be,il«nben, welche« besonder«
durch Kolportage, Flugschriften und kleine Broschüren
allgemeinverständlichen Inhalt« über politische, ikono-
mis_5«, nationalökononiische nnd _anb«r«, bi« breitesten
Nevöllerungsschichten interessierend« Gegenstände ver-
breiten solle. Infolge bi«_s«l"Eillärungen zog Herr
n. Wcftermann seinen Antrag in _bezug auf die
Bildung eines besonderen Ausschüsse« zurück unb der
Vorsitzende konstatierte, daß die von Herrn ». _Wester«
mann erstrebt«« Ziele bereit« den Gegenstand der
Nestiebungen des _Parteivorstanbel bildeten.

Den zweiten Gegenstand der Tagesordnung bildete
«in Vortrag bee Herrn Ih, u, Richter über da«
Reichsduma-Wahlgesetz, von «_elchem «er
Vortragende, um die Versammlung nicht zu lang« in
Anspruch zu nehmen, nur das Hauptsächliche «erlas,
indem er im übrigen darauf velwiel, daß der Vor»
trag bereit« gedruckt _voilieg«. An diese« Referat
knüpft« Herr _Rechtanwalt Moritz ««u. den Vortrag
einer vom Ausschüsse bereit» _genehmiaten Resolution

_') D«l n»chN«i«!_,de »Ifiz!«lle Nlrlch! l»!m!» »« Vonnabeni
nlcht m«hr Uufn»h»u finden, d» «r n»ch Schluß d«
Redaktion «!ntl»_l_.

über die für bie künftige Revision de« Wahl_«
ge fetze« hauptsächlich zu erstreben«» _Gesicht»_«lt«,
wobei er auch erwähnte, bah hirmchllich die,« Ge«
sichtspunkt« volle« liinvlrstHndni« zwischen dem Vor»
stände ber Baltischen Kon!titmi»nellen Partei und den
Vorständen der ihr nächst«« »_andte» Parteien in
Renal, _Mitau unb Liba» erztell worden sei. D>« »on
der Versammlung mllle» »iftl«m«ng nnmülig _ange_»
nommen« Resolution _laulet: T» ist _anMrcwi,, d«tz
_», da« Wahlrecht möglich« aüenVeoölleluugzgiuppen
und namentlich auch den Minoritäten ein« ihr«!
kulturellen, wirtschaftlichen unb sozialen Veoeulung
entsprechende Vertretung l« Reichstage sichere unl> ist
daher gleichzeitig da« allgemeine, gleiche, «ilttle und
geheime Wahlrecht abzulehnen, uno b, die Wahl»
_fieiheit dadurch ^«sichert werde, daß _jlder über-
haupt wahlfähige russische _Staatsbiirgei an jeü«m
Olle de« Reich» gewählt werden linne.

Zum dritten Gegenstände der _lagesoidnnng —
Mitteilungen be» _Vorftanve_« — _erariff
wiederum Herr Rechtsanwalt Moritz »eu, da« Wort
und referiert« , baß mehlfach an den Vorstand die
Frage gerichtet worden sei, ob die Partei die nach
ihrem Programm »on ihr «strebt« Nufheduna,
sämtlicher die Relinonsfreiheit einschränkender Ve«
_stimmungen unb die Gleichstellung aller Siaatübürg«
vor dem Gesetz auch auf die Hebräer ausgedehnt
sehen wolle «der etw_» nicht. Der Ausschuß Hab«
den Wunsch geäußert, daß jeder Zweifel darüder
ausgeschlossen »ürd« . daß dl« jetzigen einschränkende! ,
Gesetz« über di« Hebräer d«m Parteiprogramm nicht
entsprechen. Er beantragte daher, zu P. 4 de«
Programms:,Gl«ichst«llung aller Staats»
bürget vor dem Gesetz, unter Aufhebung aller
bisher einzelne Beoöikerungsgluppen, Konfessionen und
Nationalitäten einschränlenben Ne st immun»
gen" den »nsdmcklichen Zusatz zu machen
_,barunt«r auch d«_r auf di« Hebrë
b« z üglichen". Di« Versammlung genehmigt«
einstimmig diesen Zusatz.

Todann referierte H_«_rr Moritz 5«_u, , daß bie Ver«
Handlungen be« Vorstandes und Husichusse« über die
Frage be« etwaigen Eintritt« der Baltüchm Konsti-
tutionellen Paltet in den „Verband o «m 17.
Oktober' noch nicht ein _pofitioe» Resultat ergeben
hätten und _ber Ausschuß e» daher nicht für möglich
halt«, der Frage der Vereinigung der Partei mit
«iner der großen russischen Parteien zurzeit näher z»
treten, _wodmch natürli ch dl« hiervon unabhängig«,
duichau« wünschen«»«»« _Veiftand,gu>>g mit anoel«»
Beoölterungsaiuppen in _dei _Wahlfrage mcht _a »ge-
schlossen sei. Die Versammlung erklärte sich auch in
dieser Frage mit ber Haltung des Ausschusses für
ein«_erftant«n.

Endlich wurde noch über di« am 12. Februar statt»
gehabte Konferenz be« P _arteivorstand«« mit Dele»
gierten der Konstitutionellen Partei in
Estland, ber Monalchisch-Nonslilulionelleii Partei in
Milau und Umgegend und der Libel»l-K»nstitutl»>
nelle» Partei in Libau berichtet, über deren Er»
gebnlss« seiner Zeit in unserem Blatt« bereit» Mit-
teilungen gemacht wurden. Von bei Vorlegung de»
«ueinbalten Entwurf» eine» gemeinschllfüichen Pro-
gramms wurde noch Abstand genommen, weil, trotz»
dem es sich nur um Delailavänberungen einiger
Programmsiunlte der einen ober der anderen Partei
Handel« , befürchtet worden sei, baß der Uebeigang

Es muß einer schon fest im Ion sein,
um nicht in bie Melodie zu verfallen_,
die bie anderen pfeifen.

I. I.Wohl.

Allerlei Gelmnken über Journalistik»)
Wer unter di« Journalistin will, d«l muß haben_:

«inen lxwegllchen Geist, eui-i-euteru o»!lunun> unb
Nerven »i« Schiffstaue, Wenn er außeldem ein«
!«Ier!ich« Handschrift befitzt, so wird er auf der Setzerei
weniger »erwünscht werben.

Auch ein Journalist darf nie die Unwahrhtit sagen,-
»uch er _bwucht aber nicht zu jeder Zeit alle« zu
sagen, was »ahr ist. Man braucht nicht alle«,
»_a« man »«iß, H«_rrn _Toutlemond« auf bi« Nase zu
binden_.

Wer in ber journalistischen Tätigkeit lediglich «inen
anregenden geilvettttib sucht, d«r ergreife lieber
etwa« andere« ob« auch gar nichts. Man lustwandelt

nicht in der Press«.
» _»»

Wenn du Einfluß au«2ben willst, so sag« nicht
daß du e« willst; _verrllte e_« nicht «inmal. sondern
veibilg _cs möglichst. Namentlich bie hohe Beamten-
schaft und die Parlamentarier »»tragen den pwr»Ü8
m»j?«t«ti« in einer Zeitung nicht,

«
Eine Zeitung ist leine Beiherrlichungs-Anftall

Mancher, der im öffentlichen Leben steht und noch
mehr unbekannte Leute halten sich unb ihre Leistun-
gen für den Mittelpunkt der Zellgeschichte, Da heißt
e«, gerecht, ab« auch rückstchtslo» abwägen,

_') _ko _belUllt Dl, Iuliu» Nach«» ,»lln_> ein« Nelne
_kammlung tMlchn «pz»n«m«n üi« i I«_uina!ls«5 (Dunck« u,
_ilumll»!, Le!p,i»!, »»ine 3«i«hiig« i»un>l>I!s»ft'< T»>>«!'_>l,
_Ickuitt der V «l°_!'ei im V°n°°l!. „Iah! «» »!,!le_,cht °«z_,i!!!,ch
_ulcheinen, daß man _»_lleliand _Oedanlen übel Ic,»m°!>!»_l
nick! _nui >!»< !°nd«n auck !>_erl»utb»_l!,"

Temperament darf auch der Journalist h»b«n; hat
»lxr da« Temperament ihn. so macht er ohn«Zro«if«
eine M«nge Dummheiten.

« »
Ein Zitat au» eine» bekannten Dichter ober von

«<n_«m berüHmten Mann« ist oft wirkungsvoll_; abe,
hüte dich vor dem Uedeimaß; bn kommst sonst i«
den Verdacht, «inen,N2chln»nn" zu befitzen, unl
alle« , »a« in einem Zeitungsartikel nach Bücher«
riecht, ift vom Uebel.

Was du im Vertrauen erfährst, muß _wohlbewahrl
bleiben i »« etwa« bei _blr deponiert, muh die Ge-
wähl haben, daß er es nicht in einen _Martilorl
legt. Ein Journalist, ber nicht.bicht' ift, ha! sich
rasch um »llen Kredit gebracht_.

Wenn Du eine Dummheit gemacht hast, so laß dir
bie» zum Tröste sagen: nicht jeder Leser _merll«,
Vl«nch einer, zumal unter ten Gegnern, wilteit

sogar hinter deiner Dummheit eine ganz absonderlich«
Schlauheit unb Hinterlist.

Die Klippe de» Redakteur» ist das Alle«-bess«r-
wissen-wollen_; dagegen sichert am besten die bereit-
willig« Aufnahme »on Zuschriften solcher, di« «» bessu
»_iss«n müssen.

Nekrologe müssen immer b«! L«bzei!«n _geschriebei

»erben, El ift da« eifahrunaigemäh auch ein gu!«§
«Nütll, «»«gezeichnete Männer noch eine Zeitlang _a«
Leben zu erhalten_.

Wenn du einen tüchtigen Verleger Haft, so hall,

ihn hoch in Ehren; aber wahr« dein« S_»lbftänbigtei

jedem _Vetleger gegenüber, I« weniger gescheit «ir

Verleg« ist, ums» notwendiger ist da«, ift der Ver-

leger sehr gescheit, so macht sich'« ganz von selbst,

_Redallwn und Korrektur stehen in d«r Regel «_us
_ssritnssuh. Der Redakteur find«! m«ift. baß d«

Korrelwr schlecht »lest, un» der K_.rret._or _^.h der

Redakteur schlecht schreibt. E« _lomwt vor, daß beide
Recht haben_.

Besucher während der _Rebaltionsstunben sind die
Todfeinde jede» Redakteur«, Behandle sie dem «n<-
sprechend — natürlich immer freundlich. Am besten

ist _e», man »erweist sie auf den schriftlichen W«g.

Da» Inserieren ift löblich und ersprießlich. Nur
soll emer. der neue Matjesheringe an_^igt, deshalb
nicht die Haltung der Zeitung in der _Flott«nfr»ge
bestimmen »ollen,

E« gibt auch in Deutschland immer noch Leute
»elch« in jedem Redakteur eine verfehlte Existenz

sehen. Wenn dir s« einer begegnet — er droht in
d«r Regel mit Kündigung de« Abonnement« — so
setze dich auf dein höchste« Pferd, Da« bist du dem
Stande schuldig.

Vermischtes.
— Inbezng «ns die Deutlichkeit _tel«

Phonischer Gespräch«! wird dem B, B-K, ge-
schrieben: Während man bekanntlich Vokale sehr klar
durch da« Telephon hört, läßt die Deutlichkeit der
Konsonanten durchgängig »ehr oder weniger zu
wünsch«» übrig, _Vesviider« sind es die Zischlaute, die
allein fast _garnicht und im Zusammenhang mitWirt«!
mehr durch Raten als Hören »erstanden werden
Vielfach glaubte «an dem durch Verbesserung dei
Telephone, Anbringung besonderer Hörtiichter und
beral abhelfen zu können, indem man „lau!" unt
.deutlich' mit einandel »erwechselt«, E» ist zwar ge_>
lungen, sehr _lauisprechende Telephon« zu bauen, s«
laut, daß «an im ganzen Ammer das Gespräch hört
ja sogar im _Maschineniaum von Schiffen, in denen
_e« bekanntlich nicht sehr leise zugeht, aber die Deut-
lichkeit der _Konsonantenwieoeigabe gewann dadurlt
nichtIn dieser Richtung hat nun Edmund Wierfch
sehr interessante _Versuche angestellt, über die er in b«n
„_Annalen der PbiM" ausführliche Mitteilungen macht,
llc ha! zunächs! die _oerschiedenen Laute unserer Sprache
Vokale, ilon!_onanten und besonder« Z,_lchlame, ana-
lyüeit unl> gefunden, daß die eigemUchen Züchlan!«
durch eine _Schwingungszahl entstehen, die _minlesicns
dem _Grunblon ber Lusiiüulc einer einseitig gedeckten
Pfeife von citc» 14 Millimeter Länge «_nlspilcht

d, h. bi« Zischlaut« weisen ein« »uë_rorb«nllich hohe
_Schwingungszahl auf. Die an _nns«_r«n Telephonen
gebräuchliche Membran besitzt nun aber durchgehend
einen viel _tiefnen Grundton, sie macht ja schließlich
auch gezwungenermaßen bie schnelleren Schwingungen
mit, aber nur unvollkommen,'während alle bie Töne,
die in de« Näh« de« Eigentone« der Membran liegen,
durch Resonanz eine Verstärkung erfahren, fehlt diese
den Tön«» mit hohen Schwinaungzzahlen, den Kon-
sonanten und besonder« den Zischlauten vollständig
_Wiersch hat infolgedessen Versuche mit anderer! Mem-
branen gemacht, deren Eigenton sehr hoch lag. und
zwar in der Näh« der _Schwingungszahl der Zisch-
laute. Di« prallischen Versuch« ergaben ganz außer»
ordentlich gute Ergebnisse, Die sonst stark »«tönenden
Vokal« »_uiben etwa» zurückgedrängt, dafür fanden
Konsonanten u»d Zischlaut« eine sehr wirkungsvolle
Resonanz, sodaß sie mit ausgezeichneter Klarheit
wiedergegeben wurden. Einige praktische Nusfühiüng« -
melhod«» dieser neuen Erfindung hat Wiersch, wie «r
mitteilt, zum Patent angemeldet, und man darf wohl
annehmen, baß bi« neuen, auf ber gewonnenen Er-
kenntnis aufgebauten Apparate für den praktischen
Telephonbetrkb einen elbeblichen Fortschritt bedeuten.

— _Znm _Vlordanfall ans den Kammer-
herrn v Zitzewitz i« Schnellzug« Danzig-
Verlin wirb noch gemeldet: Der unweit der «b-
Ipiungilelle gefundene Revolver de« Verbrechers ist
eine schlechte _Waff«, wie man sie für etwa sechs
Mail in jedem _Eisenladen laufen kann, hieidurch
eiklärt e_« sich auch, bah bie Verletzung de« Kammer-
Herrn v. Z'tzewiß an der _Ttirn nicht schwerer
Natur ist. Von einer gewissen Wichtigkeit _NNl die
Feststellung, daß die Patronen, bie man nach der
Fluch! de« sei! Wochen non del Berliner Polizei
_oeigcblich _gesuchien Raubmörders H«nn!g in
seinem Koffer fand, in den jetzt gefundenen Revolver
paßten, D_,e sechs abgeschossenen Patronenhülsen, bi«
noch in der Trommel der Waffe sleckien, stammen
auch au« derselben Fabrik, wie die in tzennig« Koffei
vorgesundencn Patronen. Wenn auch dies _Fabrika
sehr »_eibleitet ist, s o bietet es doch immerhin einer
«Inhalt zu bcm Verdacht, daß Hennig auch dies«
Vluüat verübt hat: diese Annahme wirb noch
wesentlich dadurch »«stärkt, baß Herr v, Zitzewitz in

«in«_r im Besitz der Kriminalpoliz«! befindlichen
Photographie, die den Hennig ohne Bart darstellt,
seinen Räuber wiederzuerkennen glaubt, und daß auch
andere Personen, die den Verbr._cher in Eberswalde

sahen, ein« genau auf hennig passmd« _Beschreibung
gegeben haben_.

Der 68jährige _Kammerhnr n, Zitzewitz erfreut sich
eine» verhllliniLmllhig befriedigenden Befindens ,

— «Nntomobilunglück. Aus Rom wird ge_»
meldet: Nl« am Donneiliag Nachmittag der Ober-
stallmeistei Mlllqui» Corsini mit seiner Gemahlin in
der Umgebung eine Spazierfahrt im Automobil

m-chte, stürzt« da» Gefährt um. Die Marquis«
»ml» getötet, der _Maiqui« und auch der Chauffeur
wurden leicht »erletzt. Der Unfall wurde dadurch

herbeigeführt, baß der Chauffeur, als er einem
Wagen ausweichen wollte, mit dem _Automobil eine
scharfe _Wendung ausführte, durch bi« da» Automobil
in den Straßengraben stürzte. Da« Könl_^ _paar, von
dem Unfall _sosort _benachlichtigt, begab sich mit den
Hofärzten _alLbald an die Unsallstelle.

— Gin« Jens»» der _«_chanfpielermaslen
wild, »ie die Retsch _verfichert, IN nächster Zeil in
Rußland eingeführt werden. So soll es den Schau-
spielern strengsten« verboten werden, sich in einer
Weise zu maskieren ob« grimieren, die an ein Mit-
glied der Kaiserlichen Familie oder an ein auslänbt-
sche« gekrönte« Haupt oder an hohe ru,siich« Würden-
träger erinnern könnte. Demgemäß werben die jcb«c

Theatervorllellung beiwohnenden Poliz:_ichl>_igln
_^

den

Auftrag «halten, nicht nur bcm Inhalt de« stucke«,
sond«n »uch den _MasklN der Schauspiel« ihre Äuf-

meiksamleit zuzuwenden_.
- «l Personen im S«»« begraben.

lieber eine folgenschwere _Namrloillstroph« auf «n

_Lofoten. einer Inselgruppe an der Weütuü« _Nor_»

wegens, wir au« Dronche_.m. S, März l22. Febr,) be-

richtet :Nach einer Meldung der Zeitung Dag«p°_,«n

wurden in der letzten Nacht in den _Loioten _meiere
FiichellMen durch einen Säweesturz »eischütt«. Bis-

her sind 21 Leichen und 39 _Lchweroerletzle au«ae>

graben. Die Zahl der _Veischmieien beträgt 61, DK
Reltunasaibeilen wecd_.n enecgisch betrieb«!,.

OMslhe _NoiMitW.
- «_lsch»!»! °o« l. Mär, c. »glich _<in«I. «»nnw») !n
«!»». D<r Äb»nn«nen»_prel« letiögt jährlich ohn« Znfi«ll»»»
» _Nll,, Mi» _gnfkllu»» 7 ».ll

_RH>>> W> be«!«_z «litte! _Zsgen 3onnus_>len

V»>>l«»i._'l<,«,,«_5. _H,,e«°ät_»_+ _Nr SU,
««ll«, H«u l?, se!»_'»«' i_wz U_z l, 8'/, _Ukr »dsüä«.-

ll,'»"» >«!>!!' ,,<!,,!!„ll!_U«M,_'»,



zu eine« geme!_nslfast!'chln Programm gegenwärtig,
im Ewdium d«? _Wahlvo_^bereüunffen, Veiwiriung
_heiixirrnfen könne, lie _befinilive _Stellunimahme der
PüUeien zu der in Aussicht genommenen Verbindung
_»eib_« daher eist nach den Wahlen erfolgen _linnen.

Gegen 1«7_« Uhr »«b« die Versammlung ge-
schlossen.

Veftennmng de« V«a»t«» »üb Angestellte«
Von »rchensrb«stspssicht!gen handels-

indnftliellen Unternehme».
Dem Rigaer Blrsen'Komitee sink, wie

»_v im Rig, Nlrsenbl. lesen, von seine» Peters-
tuifei Vertreter folgende Grundlagen für die Aus«
»ibeilung von Regeln für die Anwendung de« Ge»
sche« vom 2, Januar 1806 über die Abänderung
einig» Bestimmungen de« Reglement« der Reich«»
_Gewerbesteuer mitgeteilt woiben. Die Grund-
lagen find auf privaten Konferenz«« »on Vertretern
der Industrie am 16, Februar 1906 _aulgearbeitet
»orden,
I, Snbjelt der Steuer. 1) Lei per-

sönlichen _Gewllbesteuer mit Progressiven, durch Gesetz
«om 2. Januar 1906 festgestellt«« Sitzen unterliegen
Beamte mit festem Gehalte in Kompton» »on Ver-
waltungen und Abteilungen, wie auch bei Fabriken
von rechen _chofllpflichligen hanbel«-induftr!ellen Unter-
nehmungen, mit Ausnahme von Ntlellgliedern
Kurieren, Dienstboten und zeitweilig _augemietelen
Schreibern.

N. vbjeltder Steuer. 2) Der genannten
Besteuerung unterliegen da« feste Gehalt und die
Geldemolumenie in Form von _Tanliimen, prozentualen
Zahlungen und Geldbelohnungen. Jegliche Diätl_«-
und Fahrgelder bei Abkommandierungen, fern'i Vor-
schüsse und Darlehen auf Rechnung de» zukünftigen
Gehalt« unterliegen nicht der Besteuerung.

3) La« der Besteuerung unterliegend« Honorar
der in Kategorie IV Verschlag V. _Neilage zum
Art. 368 de» Inbustrieufiall!» Nu«g. v. 1903, ge-
nannten Agenten von Versicherungsgesellschaften »_ird
auf '/4 der von den Versicherungsgesellschaften zu
ihrer Verfügung _auzgeschiedenen Summen normiert
da, wie die Profi« lehrt, '/» dieser Eummen Aul-
goben für die Operationen, _^_be_»l eln Honorar der
Agenten bilden.

4) Nl» Grundlage für dl« Berechnung der _Iahre«-
_summ« _ber zu b<steuernden Gthäll« und Geld»
emolumenle muß dal Gehalt und _Gelbemolument _filr
b«n Dienst !« laufenden Kalenderjahre »ng«nomm«n
««den.

5) Di« Steuer «uß filr sämtlich« steuerpflichtige
Unternehmen berechne! weib«n, in deren Dienst b!«
dt» Neuer _unteiliegenb« P«_rs«n fleht; _hielbel muh
der Betrag der Steuer in _jeben! »_on diesen Unter»
nehmen für den Gesamtbetrag de« »on der betreffen»
den Perlon empfangenen Gehalt» und _Gelbemolument«
festgestellt »erben.

Ordnung der Linzahlung bei
Steuer. 6) Di« nach dem Gesetze oom 2, Januar
1906 von den im Gesetze genannten Personen zu»

st ehend« Steuer »_ird, nach Möglichkeit, durch die
Verwaltung und Agenturen der _rechenschaftspflichtigen
Unternehmen «_inbehallen und bei der Rentei
»!t «ln«_r besonlxren _Dellaration eingezahlt
d«r ein namentliche« _Verzeichni_« dieser Personen
mit Angab« und Berechnung de« für jeden
von ihnen eingezahlten Steuerbetrug« »_nzuschliehe» ist.'
Venn die L _nzahlung der Steuer für die _Veamlen
des _Unternebmeu» überhaupt od«_r für «ine Kategorie
_dlss«Ib«n sich »li unbiquem u»»ist, mutz du Nn«
_«ralturg ledlüfall« t_«n> _Kameralhofe ein namentliches
Ve z«^chni» d«s«_r Veamlen mit _Nngabe ihr«» Wohn-
ort« und mit einer _Verechnung _txr von jedem»»n
ihnen zustehenden Steuer _oorstellen.

7) _Zall« die _Vernxlltungen und Agenturen von
ilchlnschastzpflichlig«» Unternehmungen die über-
nommene Verpflichtung bezüglich b«l sinzahlung der
Steuer _ftlr ihr« Beamten nicht erfüllen, unlliliegen
si« hiefür _leiner _Veranl»«rUichleil.

IV.l_ermine für Linzahlung der
Steuer. 8> Di« _perslnlich« _Gewerbestenn »on
dtmjen'gen Teile dt« festen Gehall» und der Geld-
«mowmen!», der zum Schlüsse de» ablaufenden
Kalenderjahre» festgestellt wird, wird zum 31, Dez.
««selben Jahre« mit NeNiilligung von 15 Rtspittagen
eingezahlt! von de« Teil« de» _llmolumente jedoch
l>« erst nach Nestüligung de« _RechenschafUberichl» für
da» »bgelausene Kalenderjahr bestimm! n>!_rb, ist die
Sleucr zu den für die Bezahlung b«r Erglnzung_«-
Ge»_cib»_steuer festgcf«tz!«n _Terminen einzuzahlen,

V. _Vefleuerung der Kapitalien und
d«l Gewinn» oon _rechenschaft»_pflichti
g«n Unternehmen, 9) Die Kapitalien und der
O«»inn »on solch«« Unternehmen, _dere» Ovlration« -
_periode »>>r dem 1, Januar l!»0N _abfchloh, mllfse»
der _Beteuerung nach den Sitzen unlliliegen, oie
bl« zum Lilass« de» Gesetze« »»» 2, Januar 100«
galten.

VI. _Zuzahlung zu den Kaufmann»»
Stank««scheinen, I0> Ii_« _Kaufmann«-2tand<«-
schein« , nelch« »or lxm I, Januar I_90_U gelöst
»«d<», linmn «ich! «in« ölllckzahlung bH zu d«»n
dulch _Gejltz »om 2 Januar I!»0S festgesetzten Frist
unteileaen_.

W!<d«lanft,llun« de» «_ullassene» Poft- »nd
T»egr»jcheube»m»e».

Nie bic N°>«, Wr. erfahrt, ist in den nöchsten
läge» ein lZrlaß de« Minister« de» Innern zu «r«
»alle», durch d«i> di« W«d_«r»ns!ellung aller »«gen
d«« Etteil« entlassenen Pos!» und _leltgraphenbeamten
angeordnet werden wird_.

— Zu den 3_>eich»tag-W«hl«n. Von der
lwländilchen _Gouvernementiregierung ««id«n »_ir um
d<n Abdruck d«r _LillHrung de« _lirigirenden E«na>»
eisuchl. dafj bei den Wahlen der VeüoUmächiiglen non
_dcii Arbeiter» nur Personen, die da« 25, Leben»-
jähr _eneicht _habl_», teilnehmen lönnc». Da»ZilluUl

dl« Minister» de« _ _̂nnern »o» l4, Februar «ul,
Nr. 882 (verösfenlllcht in der Li»I, Gouvernement»»
_Zeüung am 24, Februar _suk _3lr. 21) «ut, _hiermit
_veicitigt,

— Di« Vauerlommissare bereisen _geZt!,»
»ärlig. »ie, nach der _Norl. Ztg,. au» Meldungen
der cs!_,?!sch«n Picsse her,orgeht, die ?auerngcm«i»d«n,
um die Vivöllllung durch _Lrmahnungtn zu _siilklicher
Vetäiigung und »_ernllnftigem Leben »ie auch zu
rcgclmihizer _sritiichtung der _Land««llbg,llb«n und
_Eieuern anzuhalten. Sie haben _auherdem die Huf-
gobe, di« Gemeinden aufzufordern, alle all Vöse-
»iHlcr, Tagldiebe. _Liuser oder _zweifelkaft, Inbi-
r_,duen _beriichligle _Pnsonen namhaft zu machen, die
ihre Gcmeideabgaben nicht zahle» und auch sonst ber
Gemeind« zur Last fallen, Solch« Personen soll«,

au» den Grenzen _Livland« _auigewiesen und größten-
teils im Gouvernement _Nrchangel angesied«lt »erden.

— Frl. Nlic'« Vorlampss ° Lau» «u»
Vlitau hat nachul»^u» cumI»u<l» _destanden«! Prüfung
die Doltormürde der philosophischen Falultät
der Universität Halle erlangt. Ihre _Inanonral'
Dissertation führt, der MU. Ztg. zufolg«, den Titel
,_gum L«b«n und Vergehen einiger mittelhochdeutscher
Wörter."

— Da« Februarheft der Baltischen _Monatlschrift
hat folgend«« InHall: Ernst »on der Brügge» »on
Hugo V«mel <Sch!»h). Zur projektierten Reform
b«i Mittelschulen III, von Oberlehrer C. _Seywang.
Die Berufung de« Markgrafen Wilhelm zum
Koadjutor de« _Rigaschen _Erzbischof«, Ein Beitrag
zur _Reformationzgeschichte oon Paul Karge, — Vom
Tage: Urheber und Anführer der revolutionären Be-
wegung unter dem estnischen Landvolk, — Notiz.

Pen»«», Unter den politischen Ge-
fangenen in P_ernau ist ein eigenartiger Streik
ausgebrochen: sie verweigern jede Nahrungsaufnahme,
Dem Poitimee_« zufolge, »ollen sie dadurch dagegen
protestieren, büß einig« »on ihnen fast von Weih-
nachten «n noch nicht verhört find und baß da» _Ur»
teil noch nicht gefüllt ist. Dem fügt der Po«tim«»
non sich au» hinzu: ,_Vin solcher Streik ist der letzte
verzweifelte _Versuch, die Aufmerksamkeit auf die ent>
setzllch« Lage zu lenken. Ob er fruchten wird, ist un»
bekannt. D_<nn »_k haben viel geseb« und gehört
_wa« all« Gemüter hätte beVegen sollen und doch an
maßgebender Stell« unbeachtet geblieben Ist ..."

D»«P«t. Wk man der _Nordl. Ztg. »Weilt, ist
ein« Aufbesserung der Gagen der Post- und Tel«»
gi»phenbca«ten insofern bereit» erfolgt, als die
rüebiigst« , 6. Kategorie derselben, die einen Gehalt
von 25 Rdl. monatlich b«zog«u, anfg«h«ben wirb und
dies« Veanüen in bl« besser dotiert« 5. _Nategori«
übergeführt »erden. Diese Maßregel »irb wahr-
scheinlich eine weite« Verschiebung in die höheren
Klltegorien auch für die übrig«» B«a«t«n zur Folg«
hoben,

— Da» D«rp»t«r Glfüngni» ist dermaßen
überfüllt, dah in der vorletzt«» Woche zwei Ilan«>
polt« von «iw» «in Dutzend G«fangen«n nach Riga
abgefertigt werben mußlnl und »«_itere 17 mußten
heute nach Riga befördert werden.

W«lk. Der Flügelabjulanl Drolb_»
Bonjatfchewsli wurde gestern in Wall erwartet
»» er ein« Besichtigung d«l neuen Lanbwächter
(dp»«»»«) vornehmen sollte,

— Au» _3l«u»Laitzen schrei»! »an dun Walk.
>_nz. unter der _Ueberschrlft .Resultat« der Jugend«
erziehung in d«_r Volllschule' Folgend«« : ,Uns«_r«
lettische _Iuqtnb, deren Erziehung jahrelang in vielen
Füllen w den Hände» von V»Il»schull«hnr» _rotefler
Färbung und niedrigsten _Bildungsgrade» lag, fühlte
sich dank ber famolen _Erziehungimelhode auch zur
Zeit bei l_«_tHch«n Revolution inpstÄM, sich autzu»
zeichnen und von sich reden zu machen. Ein«» schön««
Tages, e« war im oorigen Jahr, drangen »!«l
B«ng«l »on 13-14 Jahren Schüler der vppe-
kalnsch«» Paiochialschule, in bi« _Opstlkalnsch« Kirche
und «ranftalteten au« Revolvern _e» Ilelschießen
auf da» Altarbild, da» _Lhriftu_» bar»
stellte. Leider ist ihnen b!« jetzt noch immer nicht
die gehörig« Vlrofe für diese bod'nlose gemein« Tal
zuteil geworden — dal mind«sle würde hier doch ent-
schi eden eine gehörig« Tracht Prügel sein. Hoffen
wir, daß diesen Repräsentanten ber Jugend und diesen
Früchten der Vrziehung solche» noch verabreich! werden
wird. In diesem Fall kann lörperlich« Züchtigung
noch Wunder wirken. — Wie erzählt wird, hat d«r
all« b_»_rr M., ei» tüchtiger Lehr«! und Erzi«hei b«l
Iug«nd unter dem alten Regime, zur Rel<gion»stunde
in der stürmischen . Freiheil»,_«,_!' di« Klassen der
Schule nicht mehr betreten können, fondern ist «»«
denselben vom _Hilfilehrer und den Schü_»
lern g«»»ltsam verdränal woiben."

Vlit«», Ueter die Vorgang« in _Nilou erhalte»
wir von zuverlässiger S«_it_« dl« nachstehenden lxrich-
!ig«nbc» Mitteilung««:
,Wahrh«i! und Dichtung ülxr di« Lage in

Xilau «üßle _eigentlich die Aufschrift der Zuschrift
lauten, di« in 3_ir. 4l bcrRig, _Rundsch. «rlftentiich!
worden ist, Al» Kenner der dortig«« _Verhillniss«
erlaub« ich »ir folgend« Iurcchtsllllung zu machen,
2» ist »oh! möglich, das, d«_r _Studtn» _be» _Verg»
_inflitut»I, auch dann und wann in 3_lita» agitiert
hat. Hinfällig dagegen ist die Behauptung, daß die
nvolutionäie _Ntwegung hauptsächlich durch
fremde Agilalore _cnlslanlxn ist. _Oertliche Wirt«
deren Söhne und auch Töchter waren di_« haupl-
fth_rer der Bewegung, ebenso wie ein Voll«jchull«!>i«i>
_gehilf«. Li wurde auch im voiigen H _erbl mit dem
späteren Präse» de« ürclutiolomitee« _Rudsi! auf
adminislral!!)«m Weg« einer _Haflstrafe _unlcrzoge_».
ö_>n Eohn Rudssts und ein Wir!»_sohn Ew, sollten
mit beiien eben _geuaunten auch eingesperrt werden
doch hallen sie Zeil gefunden, zu fliehen, Di«
Arretierung de» _Apolhelii» B, durch «in« Militär-
stillferpedilion wird wohl auch durch dessen revo-
lutionäre Tätigkeit bedingt worden sein. Bei b_«
Bedrohung de» Paslor» Schilling in der Sakristei
am 5, Juni hat d«r Pastor auch ein eigene» G«-
mcindeglied _eikannl. An d«n Pastor wurde wieder-
hol! die _Zumulung gestellt, er soll« seine Au«_sag«
über die« Ocmcindeglied »_iderrufe«, dann wüid
ihm die _Gememd« ,»eizeih«n' ! ! ? Niemand »_ird
wohl leugnen, daß die« Alle» von lolalln
slimenten ausging. Der Limordung de« Pastor«
ging eine Gemeindeversammlung voraus, »o be»
_schlvsien wurde, dem _Paslor leinen Schutz zu genxühren
und bah seine Entfernung aul _Nitau notwendig sei,
_?_er Vorder bei _Pasiar» _»_ar _Nrgerweise _unzweifel_»
Haft «in Auliäiligcr, Die Brandstiftungen im
Pastor«! und auf dem Hofe _Nilau >2 _Echeunen)
waren unfehlbar die Aibeil echter, rechte» Nilausch«
liingldorencr. Soll!« wohl auch der Mörder _lxi
_Pllslor! au» eigenem Äniriebe von Weitem her-
gekommen _s«in, um eine ihm ganz gleichgillig« Person
zu morden ? ? Die unzähligenDrohbriefe, die derPastor
_oelan, waren alle i» _Nilau _^chen _Poftlomor auf-
aufgegeben worden, U«b_»_r die _Quolifikalum de«
Präs«» b«» Eretutivlomil««« ^» .»ernünstiatn'

Mann läßt sich auch so manche« sagen. Rubsit »_ar
schon vorher »iner _Haftftrafe auf »_ommistrativem
Weg« untnMen »_orden. In der ganz«» Umgegend
war «_r _al» Nörgler und berüchtigter Winkeladvokat
bekannt, seit der M»_nasseinsch«n Revision außeldem
noch »l» Wühler und Hetzer,

Daß da» Herrenhaus ln _Nitau bloß von »Land»
arbeiten!" auigeplünbert unb eingeäschert worden sei
ist wohl sch»«i zu beweisen. Ein Augenzeuge erzählt
»ährenb und kurz vor der Brandstiftung seien so viel
Menschen in _Nitau zusammengekommen, wie an
Maittagen, unb viel« waren mit Pferd«» und Wagen

ssekommen, die wohl kaum_.Üandarvelteln" zur Ver-
fügung standen, Es wir« »oh! richtiger, _biefe glänzende
Heldentat d«i Landbevölkerung überhaupt zuzuschreiben
Bei der Plünderung haben sich auch Wirtzsöhn« und
Leute, die nicht _geiade Landarbeiter waren, hervor-
ragend betätigt. — Dann entspricht e« schon ganz
und gar nicht dem Tatbestand«, al« hätte Herr Prise«
Rudsit sofort die Sichersten»««, de« Inventar» und
Eigentum« vorgenommen. Ein« Inventaraufnahme
de« Gute« wurde von ihm wohl vorgenommen, doch
zugleich würbe, »i« »erlautet, Gut undI_nv«_nlar für
Nationllleigentuin erklärt und darauf Beschlag gelegt.
Vielleicht kalkulierte Herr Rubsit so: »enn ba« Gut
un« »«bleibt, s o sich«« ich _lxr »Nation" ihr T!g«n-
tum_; müssen wir e» zurückgeben, so kann ich ja
behaupten, im Interesse _be» Besitzer« gehandelt zu
haben, Hausende von Rubeln war der Wert der aul
dem Schloß geretteten Sachen; all«« wurde in ein
nahe gelegenes Nebengebäude geschafft und ln den
de« Brand« folgenden Nächten fuderweise bei Veit«
geschafft. Hält« also Herr Präse« Nubsit sofort
auch für Bewachung unb _Sicherstellung _bilser Sachen
gesorgt, _f« hitt« sich »ohl niemand unterstanden, wa»
zu rauben, bnrn di« Herren Voll«m«nn«_r »«stehen in
solchen Dingen keinen Spaß,

Die Lehrer .alten Schlage«" haben sich ja ganz
gut bewährt, Inbem die bortigen Schulen bi« ganz«
unruhige Zeit üb« i offen blieben. Drotzbem hat es
ein« bies« i würdigen Pädagogen »alten Schlages" offen»
lx» nicht zu _nerhinbern gewußt, baß sein« Schüler mit«
Vorantragung reoolutionärer _Falj»«n an ein« großen
Demonstration leilnahmen, _bie auf b«m Kirchhof zur
Verh«rllichung zweier, während «in«« Raubüberfall««
erschossener Räuber veranstalt«! »_urb«. Dab«i hört«»
bl« Kinber ein« _«mplnnde Nebe «ine».angereisten
Rebner»' an, b«i biese Strauchdiebe al» Kämpfer für
«l« Freiheit »«rh«rlichl«. Dies« _Lehlll alt»
Schlage« muß offenbar lein« Autorität sein«» Schülern
gegeimber gehabt haben, »enn er st« von bies« Wall»
f«h>< zum Kirchhof nicht zurückzuhalten _ImNand« war.
Der Lehier der lutherisch«» Nlt»usch«n Gemeinbeschul«
»_ar »llerding« so vernünftig nnb mutig, bie leil»
nahm« an b« Demonftlalion zu untersag««, und «r
fand auch Gehorsam.

Ich ttet« also folgenden Behauptungen in der
Korrespondenz aus VU<n> eni_5chi«d_«n «_ntg«a,en: ««
waren le!n«i»«g» hauptsächlich fremb« Agitator«
bi« dt« Re°olu»ion«bt»egung in Nitau in Gang
brach>«n. Unter der ölllich«» Nevöllerung unb In-
telligenz gab _e» solcher Agitator« «ehr »l» zuviel
Solch« Volksbelustigung«» wie Kirchenschöndungen
Aüenta! auf den Verwalter, Ermordung de« Pastor»
Nieberbrenrung bes Schlosse» — _wurdin von ft_«mb«n
Personen vollbracht, bi< von _ben _irtlichen Agitatoren
zu Gastrollen _herbl!g_«zog«n wurden. _Drohbrilfe, 2u«»
stie»ung von Proklamationen, klein« _Flutrwnk_«
wie Brandstiftung im Pastorat unk an ben Hof««-
_scheunen. unzählige I'lephonzerftirungen — würben
»on _r«ln örtlich«» Nementen besorgt. Wi« s«_hr di«
Bevölkerung mit b«n H«rr«n Agitatoren _symp»lh<_sier!e
geht daran« hervor, baß di_« Wieb«ikehl der _arr«_ti«_rt
g«»«s«nen Herren Nudsi! unb Lehrer _Plaudi« zu
einem wahren _Triumphzug« für diese Ehrenmänner
wurde.

Nachschrif! _ber Rebaktion. Bei _«ing«h«nb«r
Rücksprach« mit uns«_r«m Koir«!st»nd«nten, dem Vei-
fasser be, Bericht» in Nr. 41 ber Rig. Rundschau
stellte e» sich _herau«, baß er, nicht selbst in Nitau
ansässig, <««»« V«ncht aus Grund von Mi!t«l-
lungen «ln«_r _Perslnlichkeit »«rfaë hatte
die ihm »I» besonder» o«_rtr»u«n«»ürbig de»
zlichnet _wortxn war, U»» bei _vorftehenben, _fowi«
au» einer un» auch _»on anderer zuverlässiger Seite
zugegangen«« Zul«ch!s»«llung, nM sich zu, _Lviblnz
baß unserKorrespondent _volllvmmen irregeleitet worb«n
ist, »_a» gewißNiemand mehr bed»u«rt, »l« er, bissen
bou» ü<l«, « Zweifel zu zieh«», »ir nicht b«n g«-
_rinaslen Grund _balxn.

—,,, Uns «!ss<g«l wird uns g«schrilben: Di«
Lanbwächte, haben in diesen Tagen einen wichtigen
Fang getan, indem ei ihnen gllungn, ist, des Halb»
l»in«rs im Kaipenschln _Osolinugelino«, 3_aui««t, hav-
h_aft zu »«rden, _lxr vom Mililär unaufhörlich _gesuch
wurde und al» einer der gefährlichsten Mordbrenner
gilt. In ber _Saadsenschen Gemeint« ist ein gewisser
!tnin zum zweiten Mal eingezogen worden, der be-
schuldigt »ird, beim _Niederbrennen unb Plündern _lxr
Gülti _tlilgenommen zu haben. Ferner sinb arretier!
worden: Wolb«m»l _Echieman« und ein K»_ip«nschtl
Lo»tieib«r _Peterson, die eingestanden , sich an dn
Ermordung be» _Sunzelschen Landgtnb»_rm«n
Kraulli« betliiigl zu haben. Nach Gerücht«» , die
unter bnn Landvolk« lulsi«_ren, soll _Kiaulli« L«ich«
in den schwer zugänglichen Lee beim _Wattr»msch«n
Eseinugesinde _verslnlt »oib«n sein. — Der Nnßen-
seeschen Gemeinb« ist _e» _unler Androhung schwerer
Strafen anbefohlen worden, binnen 5 Tag»« bei
Landpolizei d» _Mauseigeuxhr« _auzzuliefern, die nach
Informationen ber Nililärobrigkcit noch in der Ge-
meinde verborgen sind. Da« unter einem Dach«
_benndliche _zweillickig« massiv« Weißtnseesch« _Gemeind«»
unb _Lchulhau» ist »om Mlilär nicht nillxrglbrallnt
»orlxn, wie eine _deulfche Zeilung berichtet«; »ohl
»u» dem Grunde , weil da» stolz« _Geviud« zum Teil
dem Gute Wlißcnsee gehört, _s« war fr«_llich ein
_die«b«z2gl!ch«l Befehl _erleill wocden unb der im
_Gemeintxhause _linauarliert« Landgendarm _scho» »u»-
gezogen, doch wurde lxi Befehl _spiuei zurückgehen,
lie _Heistellung der zerstörten _lelephonleitung _hal d«
Essenhlfschen _Glmeinbe , zu der 5 klein« _Vebitle «-
höre» , 400 Rdl, ««lostet. Für bi_« Zw«cke der Land-
polizei ist im Essen höischen «_emeinKehaus« ei» »n_»

schluß »n das Vüb'Livlänblfch« lelephonnetz _heigefteM
worden.

_«tn«.«nd. ««_rfLgung bei G«n»»al8ou-
»«ln«ur«. D« Nrrenbator ix« Gute« Walde-
zahlen Alexander Baron von der Brügge» hatte, ent-

gegen dem Befehl de« _Generalgouvtineur«, e_» un!«_-

lassen, Wachen längst der Telearaphenlinie ln seinem
Gebiet aufzustellen. Baron Brüggen erklärte, daß ««

ihm unmöglich war, bi« hierzu «_rfordnlich«» Arbeit«

zu erhalten.
Auf Verfügung be« Generalgouverneur« lKurl

Gouv.-Z_tg._) ist Alexander Baron »on der Brügge«
einer Geldstrafe oon 100 Rbl. unterzogen »_vrben.

8ib««. Zu ben Stabtverorbneten-
»_ahlen. Enbe vorletzter Woche haben mehren
lettisch« _Hausbtsitz«! eine Versammlung zweck« Be-
sprechung bei bevorstehenden _Stabtoerordnetenniahlen
abgehalten. Die Versammlung kam <u be« Beschluß,
vorlausig in Erfahrung zu bring«», ob «« nicht möglich
»_ä«, mit ben beutsch«» Wäblern einen
»ernünftlgtnKnmpromiß »b,uschli«ßen. Hier-
für wurden, wie bl« „Sthkla" berichtet, 8 Herren
_,«»M, die ln kürzester Zeil da« Resultat den letti-
schen Wählern bekannt geben füllen.

— Administrative Bestrafung. D«
l». il z_«Uw. G«n«lalgou««n>«Ul ». Nlckmann bestrafte
bei Lib. Ztg. zufolg«, ben Kownoscken _Ebelmann
Anton Woronowitsch, »«lcher _aufreizende Proklamationen
an Soldaten «_rllill hatte, mit 3 Monaten _Geflngni«
und «it Ausweisung für immer nach f«_Iner Heimat
unk den Obtlbartausch«« B»u«r Jakob _Wischki_»
wtlch« als Agitator bei« l«tzt«n Str«il »_ufgetreten
»_ar, mit Ausweisung nach dem Olonetzschen _Gou».
für bie Dauer de« _KriegizuNanb««.

— Kli«g»haf«». 28 Matrosen verschieden«
Flotteneauipaqen »erben, der Lib. Ztg. zufolge
»_egen Geh«llllm««erweig«_rung vor bas temporäre
Marine-Krieglgericht im Hafen.Kaiser AleranberM."
gestellt «erben.

— Zeitnng«»es«n. Die anStelle ber linierten
lettisch«« Zeitung Lat»«et!» herausgegebene Zeitung
lagabn« hat zu _ersch«in«n b«g»nn«n. AI« »enmt»
»örtlicher _Rebakteul unk H«n,u«geb«l zeichnet b«l
Recht«an»_alt Vl»»e.

Dem _Llbauer _Kanfmannl. P_erekalin iül bie
Konzession zur _Herausgabe «in«« russisch«« Wochen-
blatt« unter lxm Titel _Libawilaja _Nebelj«. «_rteilt
»orben. Die Zeiwng soll In erst« Reih« ben In-
teressen b«i Kaufmannschaft dienen.

_Wolding«». Die Wind»» ist bei Goltlng«»
schon seit mehreren lagen «<«fr«I. Gtaa« sinb HI«r
_verei!» zu ansang voriger Noch« «seh«» »orden,

(Gold, »_nz.1
—u— Wind««. Man schreibt un«: Der Chef

der Verwaltung der Arbeiten »m.Wlnd«uer Hafen,
Ingenieur M. N. v. _Szystowski, unb b«_r bereit« im
Dezember au» bem D'en_« entlassen« _Materialvenoalter
der E^«"vahnN»rlon _Nwdau, N, ». Schulowsti, di«
Anfang Januar v«rh»ft«t, darauf auf Kaution bin,
freigelassen »_urben, find auf _abminiftratlnem Weg«
au« ben baltischen Gouvernement« »»«»
gewiesen »_orben. Herr v. _Szyftowsli hielt sich
seit läng««» Z«it in Petersburg auf, woselbst « sich
mit ber Fertigstellung sein«» Projekts des Winbau-
Njemen-Kanale« beschöftiqt.

— R«ich«tllg«»_ahl«n. Da« Stadtamt bat
soeben bie Zusammenstellung b_»_r Listen ber _Relch«-
<_ag«»ahlberecht<gten bei S!ad! Windau _beenbet unb
lxn Interess«nten zur Einsichtnahme ««»gelegt. Dilse»
Ver,«_ichnis der _Urw«hl«r umfaßt 2207 P«rson«n
l275 war«n es nach bnn Manifest vom 6. August)
kann »ber »och nicht nl» abgeschlossen gelten unb
muß b«»oi es publiziert »ird, noch ergänzt und
zurechtges_' elll »erd«n. Den bevorstehenden Wahl_,
mänmrwlhlen gegenüber herrscht absolute Gleich»
gilünkeit.

«_eval. Wie nach b« «ev. Ztg. _txrlautet, hat
bie vor zwei Wochen in Reval tagend« Allerhöchst
eingeletzte Kontrollkommission unter dem Präsidium
de« General» _Vtnlnilow bi_« _Handlungsmisen be»
früheren _Generalgouoerneurs, G«n«llll!eutnllnt Wo«
rono» voll »nb ganz gebilligt. General _Wvrono»
soll, d«m Vernehmen nach, zum _Eh«f d«r 37. In«
fantlrildivision «_rnannt _worben sein.

Sämtliche in ben Kreisen _Vftlanb« _ftehenbe Ma-
«sen _w«id«n in nächst«! Zeit abberufen, um

an ihren Standort. Kionftadt, zurückzuk_« h«n. Die
Matrosen sollen durch Abteilungen der h>« statio-
nierten _Infailterietruvpen ersetzt »erb««.

W««ße«ftei». D e _r Uu »fa ll der S t» bt-
»«_iorbn«t«nwahlen. — Dem _Re». Neob,
wird geschrieben: Infolge b« allmählich«» V«l°
schwinden« be« _deulschen Handwerker«, so»!« _burch
bl_« s«i< I«hr,«hnl«n buichgtführt« _systtmatisch« Be»
letzung lxr N«amt«npost«n mit Leuten russisch«!
National!,«!, ist in den _lleinen Städten da« früher
vorherrschend« deutsche Element derart geschwächt, daß
schon lang« bei d«n 2!adlvei«_rdueten»ahlen von einer
deutschen Partei eig«_ntlich leine ««de mehr sein kann
Für unsere Etabt war _e« daher ein Glück, baß die
«st »iIche Bevölkerung sich nicht auf strena
nationalen _Vtandpuntl stellte, sondern, ohne
Unterschied d«r Nation, di« ihr«! Ansichtnach tllchügsten und brauchbarsten
Leute,n bl« St«dt»«l»altung»»I>ltt
so daß bi, jetzt richtig« Wahllämpf« _lxl uns unbe-lannt waren.

Im verL»ngenen Jahre jedoch begann sich eine
Strömung gellenb zu machen, welch« , _unzuftied«« mit
b«r gemäßigten Richtung der augenblicklich herrschenden
^/_A ?^ _^" ?^'°_^°'"_G_esichtlpunkt bltonle und
°u«,chl«tzl>ch estnisch« Männer in b« _«_wdiverwaltunc,

^>- _^ _^
_^"_^_"«" _"_^" ^«°_«ip«

_^ °«°>uc,_zweye au« den meist ungebildeten Besitzern llein«
_Immobilien _relrmieiten und an ihrer Spitze der vor
iurzcm wegen revolutionöiel Umtriebe »«rschickt« eh«»
maiig« »«amt. bei hilsig«» Poiiz« i!,«l„llllungI
_«°In«l stand, s, »ai«n jedenfall« bei einem Sieg«
di«stl Part«! nicht _«m die wohlhabenden Leute und
!° _zienUich d« _gan_^ Intelligenz von bei Vertretung
_«_r städtischen Interessen _llulgeschlossen, sondern di«_^tlldlverwallung hän_« _«««« mehr _al, _radilalen
_parallel angenommen. Nach _belannten Musl«rn
_spitllen nalürluh bei der _betrilben«_, »aitation, ,»«t«

_Terrwisterung der VeUZll« ung, »_nonyme Drohbrief.
Nchlottierung us». eine arvße Rolle, wodurch di
Partei bald soweit _erstarlte, daß man mit diesem
Faktor nicht nur zu rechnen, sondern auch ihn feh
zu fürchten halte.

Unter solche« Verhältnissen war «_s geradezu ch_>
Akt der Notwehr, welcher bie gemäßigten Este» dazu
trieb sich mit den Deutschen zu gememsamem Wider-
stand zu »_erbinben, und wenngleich, nach der Ver-
haftung und Elilienmg _Molnik», von der Tätigkeit
seiner Parteigänger wenig «n die Oessentlichtei,
drang, so war e« doch allgemein bekannt , daß dies«
L«ute _leineswege« auf ihre Pläne verzichtet lM«,,
wildern in all« Still« sich zu einem großen Schlag«
vorbereiteten. _Daburch »_urden dieAlliierten _veranW
ebenfall« ihr« Vorkehrungen zu _treffm, und obgleich
viel kostbare Zeit verloren war, so wurden doch
wenigsten« die letzten Wochen dazu ««wandt , »lle
irgendwie erreichbaren _Hllfelrafte heranzuziehen, _s«
daß auch Kiese Partei «ach Mögltchleit gerllft«t in den
Kampf treten konnte.

Wi« groß diese« Mal <mf beiden Sitten dal
Interesse an ben Wahlen »ar, dafür sprich! _Ker Um»
stank, daß 125 _Wahllarten abgeholt _nuiden, währen»
sonst nur »0—60 Mann sich zu _lxtnligtn Pflegten,
Nach diesen eifrigen Rüstung«« war e« ganz mtürlich,
baß Alle mit großer Spannung dem Wahltage am
23. Februar entgegensahen, unb diese« um so mehr,
als der N»«gang «in ganz Ungewisser »ar.

Es war ein harter, aber für uns, b!« wir el

zum ersten Male erleben muhten, nicht »ur a»f,
_regenber, sonblrn auch «in Interessanter _Kmnpf, der
am 23. Februar hier au«gefochten wurde und mit
einem Siege d«l gemäßigten Partei endet«
»elch« ihre Kandidaten durchbracht«. Daß einzelne
oon _biesen nur mit einer Mehrheit von 4-5
Stimmen durchgingen, beweist nur, »ie stark die
Geg«np»itel w« und «ie bringend notwendig die
Unwesenheit mehrerer aus b« F«rne helbeigelvnnnenel
Wahlmänner erscheint.

PetersbM!«. Der Kongreß de» _Direl»
tor«n unb Professoren d« Sp«zi»IH»ch!chule«
beschäftigt« sich, b« Pet, Ztg, zufolge, mit N«iatm,ze»
über da« n«u« Unioerfitätzstatut, »«bei « zm
UebeiMgung g«langt«, daß dn im UniverfMzslütut
vorgesehene Modus d«l Besetzung der _Kathedel nicht
allen Anforderungen «nlfprech«. Lei einem Welt«
bewirb könnten es viel« _llngeschene Hochschullehrer
«nter Ihrer Würbe halten, einen We!tl»»erb mit
jüngeren, noch nicht _lxlannte» Gelehrt«» aufzunehmen.

C» s«i _baher wünschenswert, ben Konseil» da« Rech!
einzuräumen, _vvn Fall zu Fall ben Modus der Nl_>
lufung der Professoren festzustellen.

— sine Deputation der Maria»!!«»
b«ft«hend au» Minnern und Frauen, »eilt augen-
blicklich ln _Peteribulg, n«, wie bi« Blätter erfahre,
auf _Vrunb be» _ToleranMtt» die Erlaub»,« ,«
freien Auiübung ihre« Glauben» zu «»_irln'. I«
Departement für sinnde. K»_nftssionen hätte «mm sich
zn der Deputation sehr entgegenlommenb verhalte«
unb ihr _Hoffnmlg auf die Erfüllung ihrer Bitte g-
«acht. _Augtnblicklich soll di« Deputation um «w
Audienz bei Tr. Majestät dem Kais«« nachsucht«, doch
würden von Rom au« ihren Bemühungen Hindernis!«
in den Weg gekgt.

pt». Petersburg. R«ich«t»8»»«HI«n,I«
b_«n Filkn, wo bie Vornahm« _ber Wahlen der
Delegierten ber _Lanbgemeinben infolge von Hm!>«>
nissen, bl« ihr feiten» irgend «iner Gruppe dn
Teilnehmer in ben Weg gelegt »erben, sich nicht all
möglich «»«Ist, wie b«« bereit« in zwei Fällen v«'
gekommen ist, »lrd «In« abermalige Einberufung d«
Oe«eind«v«l!ammlung zur Vornahm« b«r Wähle»
freigestellt.

pt». Petersburg. _Winifteriat. In der
Sitzung am Freitag _wurd«« bnn Ministerrat di« v«n
einigen hebräischen Gemeinden ei«g«lauf«n«n Eingaben
unterbreitet, in denen b« Befürchtung neuer, i« große»
Maßstab« gegen dl« H«bill«_r geplanter Genial!»
tätigteiten Raum g«geben wirb. In biefem Anlaß gab
l>et Minister b«3 Innern bie Erllärung ab, daß kl«
g«h«g»m Befürchtungen »ohl kaum genügend begründet
seien »nd daß feiten« der Negierung Maßnahmen z«
Vorbeugung _belartiger Erscheinungen getroffen _woide»
seien. Weiter unterzog der Ministerrat einige die
Reich«!ag«wahl«n betreffend« Fragen einer Durchsicht,
Von ben besonderen Fragen g«langt«n zur Beratung
bl« Angelegenheit, hinsichtlich de« Ersatzes de« außel
ordentlichen Schütze» durch «in«n ««stallten im _Gou»
oernement _lschernigow, mit Nu«n»h»e der Stab! und
_ber Station _Konotop, »i« in b«n Städten Kowron>
unb Nlerandlo» im G«_uv«nement Wladimir, fern«
welche Enlschnduna . hinsichtlich bel Schicksal» der
Verschick!«» auf der Insel Sfachalin _getroff«« »«den
soll, l«iter die Frag« inb«zug b«_r An»«ndung de»
All«rh3chst«n Befehl« vom 2. Dezember 1905 hm«
sichtlich der _Slieil_«, auf bie _Dampfenlutelnehmungen
»ob«! bei _Ministellllt d«i Anficht zuneigte, daß be«
genauen Sinn« des Allerhöchsten _Ulase« gemäß, _bies«
Frage nach wie «_or den Veiichten zm _Enlscheidunz
übeilassen werben müsse, unb noch «»ig« ander«
Sach«n.

pt». Petersburg. Di« Zeiwng _Rjetsch bring!
«Inen Lelwrtikel, in dem unt« anderem behauptet
wird, die gegen die lonstitutionell-bemolraiische Partei
in» Werk gesetzten Verfolgungen gingen nicht _oo«
Minister be« Innern, _sonber» oom _Piemicrmims!«
au«. Die Rufst. Gossub. «klar!, si« sehe sich in der
Lage, zu versichern, daß Graf Witte Niemand irgend
»«Ich« Vorschriften gegeben Hab«, abgesehen von de«
Weisungen, die « »i«d«_rh«lt ,uständlg«nor!s erteilte,
daß keiner der l«g»len politischen Parteien irgend
»eiche _Hinberniss« in den W«g g«legt und si«
ihr« Tätigkeit wegen, sofern diese nicht au« den
Rahmen ber Gesetzlichkeit _hinausttilt, irgend welche»
Verfolgungen _unterwvrftn »«_rb«n.

Helfingfor«. Vorläufige R «_gelung der
Sprachenfrage. Der Rev. Beob. berichtet:
Allerhöchsten Ort«« ist auf bie Vorstellung des Lena»
genehmigt worden, baß b!« _Landelspiachen, da»
schwedisch« unb Finnische, a!» offizielle Eprachm
be» Senat» zu gelten haben, bis die _Sprach_enfrage
dlfinitiv g«_ordn«t »_orben ist.

— Der früher« _Kriminallommissar »>
Pelonen und der _vberlonftabler L_«o »on Groß sind
am letzten _Donneiataa . non dem_Helsingsorser _Rathau«-
_3"'_A _^ '" _^ Monaten _Iuchthau« weg«
der Au»slell»ng vvn falschen Rechnunqen für fingierte
Nm«fllhilen verut!«Ut worden. Der dritte »_ngcllagt»
_^_r ehem. _Poliz_eimeifter Oberst _Carlst«dt, ist «n»
Finnland enlwich«n.

.. _^
wach «_llen «nzelch«« zu urteilen, so schreib!

die»iya Pnsien.»kd unter ben _organPerlen _^_ibeitern
der Gedanke an «inen politischen Oeneral-
üleil ausrechterhillen. Der Ton in dem Haupt-
organ der s°,_iald«m°lilltisch«n Arbeilerpartli lyömiei
laut« von Tag zu Tag«imm«r «_reuler nnb _br»henbn
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h!e Konstitutionellen ««den _alz Vnlklbedlücker und
Vottbrechei bezeichnet. In «in« Nldei<«r»_ersammlung
,_« letzten Dienstag wurde die konstitutionelle oder

_neulwbrilowjche« Polizei, sowie die lonstitutiomll«
_harlei, welche auf den Schultern de« Volle« zu der
Wcht gelangt sei, den heftigsten Angriffen _ausgeletzt.
_Ntt lonstUulionell« Senat steh« im Bunde mit dn
russischen Regierung und »arte nur auf eine»Anlaß
_z,i« »_rbeiterbewegnng zu unterblückln , währenb der-
selbe schon letzt bereit sei, den russischen Pantoffel zu
Wen. Ein Redner wußte zu erzählen, «I« ein
«_iheiter während des „altboblitomschen" Regime«
_mgen ein« roten _Kravatte verhaftet «erben lonnt«
letzt würde» diejenigen _veihaftet, welch« schwär««
H«ai haben <»l_» mutmaßliche Letten). Noch »_on
»_nderen vermeintlichen _Uebergriffen der „neubobri-
l«»!chen" Polizei wußte man zu «zählen. Zu
g»t«letzt wurde eme Deputation gewühlt, welch«
Tag« darauf den siellb. _Pvlizeimeist« Malm besuchte
»nv »»ßer «inigen mündlichen Erllärunaen eine _schrift,
_liche _Eillarung innerhalb 24 Stunden verlangte. 'Da
hie Deputierten hier abgewiesen wurden , erklärten 'sie
_h»ß sie sich zum _Prolurator »enden wollten.

Helfi_ngfors. Konfession»wechs«l. »uf
Vorstellung de« Senat« wurden bi« am 8. Dezember
18«» erlassenen Bestimmungen aufgehoben, die den
_Ueierlritt «_on der griechisch-orthodoxen Konfelsion zur
MnaMch-lulhenschen Konfession v«rblet«n. Personen
«e da» 21, Lebensjahr erreicht haben, können _oon
jetzt an einen solchen _Konfessionzwechsel ohne weitere«
»»«führen.

HtlfingforS. Der Beamte der Oeneralgouv«-
_nmrzlanzelei, N. _Iurje», hat um ««Währung d«
sinnländischen Bürgerrecht« nachgesucht. Auch ei«
»eichen der Zeit.

— Gegen Mitte Februar n. St. hatten sich _zirla
30 0 _stseepr » vinzl« _r in Karl» und Suoniemi
(Gouvernement Ab») niedergelassen, «hn« besondere
«_ufmerlfamteit zu erregen. Infolg« bn Nanl-
plünb« _rung in _Helfingfor» wurden bi« Fremd-
ling« am letzten Montag einem Pol!z«i»«_rh«r unter-
zogen, »»bei e« sich h«rau»ft«llte, daß all« _g«»
«lschle Päsf« halten. Di« _g«n»nnt«n P«_rson«n

_^e dem gebildeten Stand« anzugehören
chienen, find jetzt _oerschwunben. Einige »on ihnen
ollen sich zurzeit der blutigen Ereignisse in Tammer-
or» dortselbs» aufgehalten haben. (R«v. gtg.)

— Intz«par«nb« (_Nordschweden) halten sich
W» R«. »«ob. _zusolge, gegenwärtig zirka 40 flüchtig
gewordene Esten auf, »elche nach _Nmerila «migrieren
Mllen.

_pw. W«rscha« , Auf der _Mlynarslaja «_urd«
durch «ine Dolchstich in d«» Nack«n d_«_r frühere
_Lchutzmann Bjeloleuzly hinterrücks «_rm»rb«l. Der
_Uirder entkam. — In d«_r _Pappschachtelwerlftatt
»on _Klemberg erschienen 4 mit Revolvern be-
waffnete Personen, raubt«» au» bei Kasse 400 Rbl.
und entflohen.

Moskau. Unter den T«l«_gravh«n-
unbPoftb«amten beginnt es abermal« mächtig
zu gären, da die Arbeitszeit immer mehr v«rlängert
und da« Gehalt verkürzt »_ird. Wie der L.-A. und
auch die Russj meldet, ist ein neu«, G«n«r_»l-
»««stand der _Nngestellten geplant, aber auf legaler
Vrundlage, i» Form gleichzeitig«! allgunein«
llünbigung de» Dienste«. Auch b«_r Verband d_»_r
_Lisenbahner beschloß angesichts der fortdauernden
Repressalien den _Nustritt sämtlich«! Beamten au»
dem _Nahlchienst. 160,000 ««gestellt« und «_rbeit«
der _Wvlgoflotlill« _organisieiten sich zu einem _Ver»
_tante, der auch politisch« Zwecke verfolgt. Seine
wirtschaftlichen und politischen Forderungen gedenkt
der Verband durch Lahmlegung der _Wolgaschissahrt
auf dem Weg« ein«» Generalstreik«, der auf den
27. April (den lag der Eröffnung b«» Reichstage«)
anberaumt ist, durchzusetzen.

Moskau. Der Rektor d«l Mo«k»u«_r Uni»«_rflt«t
«hielt ein Zirkulär de«Ministers d«_rVolksauflläiung,
Grafen Tolstoi, be» Inhalt», baß den Hochfchul-
»_spiranten künftig di« Wahl d«l Hochschule fr«tg«ftellt
»erden solle.
M. Uf« Vufchuje» , der vom Kriegsgericht

für da« Attentat auf den hiesigen _Bizegouverneur
««_lepowski zum _lode verurteilt »_orb«» «_ar, ist zu
_Zwangzarbeit btgnabigt _nord«n.

_«. _Wj2tk«. Di« Fortsetzung «in«, mit Er«
laubni_« d_«_r Zensur «röffentlichten Publitatwn .Er-
klärung b«« Manifeste« vom 17. Oktober" w einer
Reihe von Z«ilung»_artlk«ln de» Herrn A. _Vurje» ist
oom Gouverneur verboten worden.

_Prehftimme».
Di« Muhs» _Laili begrüßt die von d«_r Kom«

mijfion de« Ilolänbischen Landtage« vorgeschlagen
_llirchenreform, _al« sympathisch und bedauert
nur, dah sie so spät kommt. Weiterhin interessier«
sich da« Blatt für di« Frag«, Wi« diese Reform
realisiert w«_rd«n soll. Schließlich schlägt da« lettisch«
Blatt vor, auch da« System der _Prebigergagierunz
zu _reformi««», sein« Gedanken hierüber will e«
nächsten« ««öffentlichen; es »«« interessant, dl«
_Vleinung der Pastor« über diesen Punkt zu er»
»hren. —

» »
»

— Nu« der «_hstnischen Press«, Zu dn
von «_lner Kommission zum nächsten Llvländischen
Landtag _ausgealbeiteten Vorlage betr. Re-
organisation de« _Kirchenwesen« aus
dem flachen Lande äußert sich der _Poltimee«
folgendermaßen: »Diese Beschlüsse erfüllen freilich
noch nicht alle», was im _Gemeindeleben gefordert
wird. So stimmt e» nicht mit dem allgemeinen
Standpunkt übereln, baß die Regulatw'Zahlnngen
_obligatolisch bleiben. Doch hat die Kommission mit
jenen Beschlüssen immerhin gezeigt, dah sie der Zeit
und ihren Forderungen nicht veistänbni«!»« gegen-
übersteht_. Wenn der Landtag jene Hauptgesicht««
punkte akzeptiert und von diesem Standpunkt
auch auf die politischen Reformen unsere«
L»nde« sieht, s« kann er auf «in rechtschaffene« Ent-
gegenkommen seilen« der indigenen Bevölkerung
hosien."

Ausland
«iga, den 27. F«_bruar. (12. März)

»««tsche« Sei«.
_V«gen Richter f.

Al« wir vorgestern »u« Anlaß bei zunehmenden
Hinfälligkeit Lugen Nichter« «ine kurz« Be-
trachtung über di«s«n in eigenartiger Weis« hervor»
ragenden, ungewöhnlichen Politiker gaben, da wo
hierher noch nichl die Nachricht gelangt, baß sein Tob
b«n man noch nicht °I_« so nahe _beoorftehend erwartet
halt«, _berei!« Vorgestern Morgen 4'/, Uhr in Groû
Ltchleifelde bei Berlin erfolgt war_.

Eugen Richter, am 30. IM 1838 zu Düsseldorfgeboren, trat nach vollendetem juristische» Studium
als _Regierunffjreserendar in den Staatsdienst, den er

_>m Jahre 1864 »erließ, um sich vollständig der pub_»
Uzisllschen und parlamentarischen Tätigkeit zu widmen
Die letzter« begann er al» Vertreter de« Kreise«
_NordlMsen 1867 im konstituierenden norddeutschen
_Reichitage; 1871 wurde er von Vchnaizbura-Rudol-
stadt und 1874 vom Kreise Hagen in den Reichstag
gewählt, dem er seitdem _ununteibrochen _angehlrt hat.
Auch im preußischen Abgeordnetenhaus« , in da« er zu«
«st 1869 gewählt wurde, vertrat er seit 1870den K«i«
Hagen, nur mit der einen Unterbrechung v«n 1879bi«
1882 , wo «_r Berlin IV vertrat. Erst vor wenigMo-
naten hat er die«Mandat niedergelegt, während er sein
Reich_«tag«mandat behielt. 1885 begründe!« er bi«F«is.
Ztg., bte er bi» zu seiner schwerenErkrankung geleitet
hat. Vermöge sein« rednerischen Gewandtheit und
_Schlagfertigkeit, sowie seiner umfassenden Kenntnisse
auf finanzpolitischem Gebiete , hat Richter jahrelang
bei der _Etalsberatung im _Reichstaae wie im Ab-
geordnetenhaus« eine wichtige Roll« gespielt. D«r
Umlehr de« Fürsten Ni«_marck in der Wirt-
schaftspolitik seit 1878 trat er auf allen Gebieten
_entschleben entgegen, und als im Mai 1893 ein
Teil der freisinnigen Abgeordneten für die Milltär-
oorlage stimmte, erklärte auf Richters Antrag die
Mehrheit dn deutschfnlsinnigen Fraktion, die« sei
unvereinbar mit d« _Gefamchaltung der Partei. Die«
gab Anlaß zu einer Trennung, wobei die Mehrheit
sich _al« Freisinnige _Volkiuartei unterRichter« Führung
konstituierte, während sich die Minderheit all Frei-
sinnige Vereinigung auftat Obwohl Richter auch
1902 da« deutsch« _golltarifgesetz »uf« entschiedenste
bekämpfte, nahm er mit seiner Partei doch nicht an
der Obstruktion teil , durch die Sozialdemokraten und
Freisinnige Vereinigung «« zuFall zu bringen suchten.

Für Eng«» Richter« Ned«utung und für sein«
Stellung z« R«gi«rung »nd zu d«n verschieb«»«!
Parteien sind folgende Kundgebungen interessant
die wir heute in Berliner Blättern von vorgestern
Abend find««:

V«i Empfang d«_r Nachricht vom Tob« Lugen
Richtet« äußert« sich R«ich«kanzl«_r Fürst
von Nül»w ungefäht in folgender Welse: _Tr
nehme mit aufrichtiger Teilnahme Kenntni» von dem
Hinscheiden de« bekannten Parlamentarier». Er Hab«
di« höh« Begabung de» Verstorbenen befonb«« «uf
_sinanztechnischem Gebiet« stet« _anetlannt und dem
hervorragenden Charakter Eugen Richters niemal»
seine Achtung versagt. Obwohl er, der _Kanzl«, in
vielen politischen Fragen natulgemäß «inen ander««
Standpunkt einnehmen müßte, so mochte er doch be-
tonen, daß ihn auch gleich« politisch« Anschauung«»
mit Eug«n Nicht«! näher zusammengeführt haben, fv
vor allem die Bekämpfung der _Sozialdemokratl«, bi«
der Verstorben« trotz all« d«mokratisch«n Anschauungen
rücksichtslo« durchgeführt habe. Diese gleichartige Auf-
fassung Hab« d«n Kanzl«! auch v«rfönllch dem Führer
der Freisinnigen nah« gebracht und zu »_anchen in-
timen und interessanten Gespräche» geführt, an die
Fürst ron Bülon sich gern «innert. Der Witwe
Richter» ließ du Kanzler ein in «armen Worten ge-
haltene« Beileidstelegramm zuael»».

Der Finanzminist«! _Fihr. ». Nhein-
b»b«n äußert« sich vorgestern «ine« Mitarbeiter d«
Berliner Tägl. Rundschau gegenüb« wi« folgt
»Ganz kürzlich «ist Hab« ich an Eug«n Richter
_geschrieb«» und ihm m«ine besten Wünsch« für
baldige G«nesung »usaedrückl. Dafür erhielt ich
dieser Tage ein freundliche« Dankschreiben. Um so
lebhafter _bedame ich, daß mein« Wünsch« nicht in
Erfüllung gegangen sind. Mit ihm ist «ine b«_r
markantesten Erscheinungen unsere« öffentlichen Leben»
dahingeschieden. _Uckr allen politischen Meinungs-
verschiedenheiten steht ja bi« Achtung von Mensch zu
Mensch, unb gerade in der jetzigen Zeit zunehmender
politischer Zerklüftung müßte e» »l» Aufgabe jede«
Patrioten betrachtet werden , _biefe» menschliche
Moment nach Möglichkeit zu pflegen nnd dadurch
versöhnlich auf unsere politischen Verhältnisse zu
wirken. Mein _Finanzrlfsort hat aber doppelt Ver-
anlassung, da» Hinscheiden Eugen Richter» zu be-
klagen, denn er war ein« der größten Kenner de»
_Vubgetrecht«, wie überhapt aller finanziellen Fragen.
Ich lonnt« »_irlllch in diesem Fall« sagen: »Sie
haben «ln«n guten Mann begraben, mir war er mehl
wert,"

Im Reichstag« sprach vorgestern bn
_Pr«sid«nt Graf B»ll_«_ftr«m, wähnnb sich di«
Abgeordneten von ihn« Plätzen erhaben, Folgende«'
»Meine Herren! Der Reistag hat «inen schweren
unb schmerzlich«» Verlust erlitten. Heut« morgen um
4'/« Uhr starb in Oroß-Lichterfelbe unser Kolleg«
Engen Richter. Mit seinen anerkannt hervorragenden
Geistesgaben und selten« Geistesschärfe war derVer-
storben« allezeit bemüht, für de« Vaterland«« Wohl
und Grüë zu wirken. Er wird in unsere! dankbaren
Erinnerung fortleben. Mit unvergleichlicher Pflicht-
treue unb Selbstlosigkeit widmete er sich bis zum
letzten Augenblicke auch in schwerer _Kranlheit ben
Arbeiten zu des Reiche» Wohl und Gedeihen. Sein
Andenken bleibt bei uns hoch in Ehren! Sie haben
sich von Ihren Plätzen erhoben, ich konstatiere dies'

Von den uns heute vorliegende» Zeitungsbe-
trachtungen üb« Lugen Nicht« dünkt uns d«r
Schluß «in«« Artikel« de» national-liberalen Hanno«
_Lourier besonder» zutreffend. <i« heißt da: „Will
man d«n Verstorbenen recht einschätzen, so muß man
ihn vielleicht neben seinen größten Gegner, neben
Bi_« m »! ck, stellen: da« politisch« Talent neben da«
_ftaatsmannisch« Genie, den Kritiker neben den Schöpfer,
Selten haben sich zwei im politischen _Llben öffentlich
gegenübergestanden, die _innnlich so »on einander «er»
schieden waren wie diese beiden, Dah_«_r die leiden-

schaftlich« , fast haßerfüllte Bekämpfung hüben und
brülxn. Erst all im Wandel der Zeiten der Kampf
verstummte, _tam«n sie dazu, auch gute Eigenschaften
an «wandet zu _enldecken. L» _maa e« auch dn Zu-
kunft überlassen bleiben, Eugen Richter voll zu »ür»
digen. Heut« li«_gl die Gefahr zu nah«, daß alt«
Gegnerschaft da« Urteil zu feinen _Ungunsten trübt
od« bah die Neigung, ben knorrigen, ausrechten Po-
litiker, den so qanz ander« gearteten Epigonen al«
Beispiel hinzustellen, die Linseiligkeiten seiner Bega-
bung und seines _Lharalter» übersehen läßt. Dem
Menschen unb dem Kämpfer aber wirb auch der

Gegner Achtung und Anerkennung unb sympathische
Erinnerung über da» Grab hinau« nicht versagen.'

«««tritt de« «_eichskanzler«?

Nu» N«_rIin meld« di_« König»! ,. Mg. Ztg.: In

_biesiaen politischen unb »öisenlreifen _lauchte vor
«_inia« Zeit da« Gerücht auf, daß die Stellung

de« Fürsten Bülo» erschüttert sn. An au»-
»ärtiaen Börsen <DtMd«rf, Darmftadt) brachte man
irriger Weis« bi«s« Gerücht« in Zus»m»enh«ng mit
bn M»!«llo'Konfer«nz. _sleuerdin»,« verstärkt

sich da« Gerücht von einem bevorstehendenR ückt _r i t<
de« _Reichltlliizler«, allerdings nicht in Zusammenhang
mit der Marokko-Konferenz, sondern mit der Frage
des Relch»k»Iomalamt«. Da« Zentrum hatte wegen
der Person de« Erbprinzen _Hohenloh« eine schroff ab-
lehnenbe Haltung eingenommen. Der Abg. Vpahn
hatte _daiauf, wenn nicht im Auftrage, so doch im
Einverftändni« de« Reich«kanzl«_s, Vermittelungs-
versuche unternommen, die, «Ie wir hören, gescheitert
sind. Der Kaiser soll über diesen Ausgang der
Angelegenheit so unwillig sein, daß die Position des
Fürsten Nülo» al« ernstlich erschüttert gilt. In
_untelllchteten Kreisen rechnet man _angesicht« dieser
Sachlage bereit« mit der Möglichkeit, daß Fürst
Bülo» in nicht allzufern« Zeit feinen Abschied
«ehme» unb durch ben Erbprinzen _Hohenlohe
»letzt werden wirb.

Verschieb«»« Nachricht«.
*— Di« offiziöse _Nordb. «lliem. Ztg. schreibt:
.Das Echo de Pari» will in ein« Mitteilung au«
Budapest dl« von der dortigen Press« bereit» zurück-
gewiesen« Behauptung aufrecht halten, Aewe Majestät
d« Kaiser »nb König habe in Kopenhagen .dem
EizheüM _Salvator b«I «t bi_«Q erklärt" , « »erde
Sein« Majestät ben Kaiser und König Franz Josef
im Kampf gegen die Ungarn unterstützen. Wir
stellen fest, baß der Gewährlmann de» EH» de Pari»
b«I et dien geflunkert hat. Die Seiner Majestät zu-
a,_eschriebe«e Aeußerung ist dreist erfunden, unb die
_Nudapeßel Press« hat e« mit vollem Recht abgelehnt,
sich durch solche plnmpen Machenschaft«« mystifizieren
zu lassen.'

*— Di» Berlin« N. Nachr. schreiben:.E« scheint
schon jetzt festzustehen, baß in diesem Sommer K »i s er
Wilhelm nach Norwegen geht, »»» er, »ie
«innerlich, im vorigen Jahre wegen der _Unionlkrlse
unterließ. Laut der Zeitung _Verden«gang hat der
Kaiser an die Gemahlin de» deutschen Konsuls in
_Dronlhelm,Ienffen, ein _Danleztelearamm gerichtet
etwa folgenden Inhalt«: _,Ich danke Ihnen, Ihrem
M«nn und Ihn» Kindern herzlich für bi« Glück-
wünsch« zur silbern«» H»chz«it_«feier, die die Kaiserin
unb »ich sehr erfreut haben. Mit Vergnügen habe
ich erfahren, daß diese Feier auch In _Drontheim be-
gangen unb daß dabei der Nimm gedacht »_orlxn ist.
Wen» d_»_r S«_nim« gute» Wetter bringt, hoffe ich i»
_biese« Jahr« »_leber da« mir so lieb geworden«
Nonnegt_» _nnd nach _Dr,ith«im zu besuch«». Mit
Ihrem König Hab« ich mich darüber schon v«l «
ständig« ._"
'— Nu« V<rl,n »ird gemeldet: Der »m«!la»

Nische Gelehrte Di. _Vcllpturn hat für da« Na-
tionalmuseu« in Washington eine _grammophonisch«
Aufnahm« der Stimme de» _Kais«_r« Wilhelm
«i»_orb«n. An die Gtwährung d« _grammophonischen
Sitzung de« Kaisers Wilhelm war, wie die Neu«
militärpolitische _Korlespondenz mitteilt, die Bedingung
aetnüpft, baß zu Lebzeiten de« Kaiser« lein« öffent-
lich« Benutzung b» Platt« stattfinden soll.

Fr«»rkr«ich.
Ueber die Minifterkrifis

liegen heut« folgende Meldungen ans Pari« von
Vorgesten» vor:

Der Präsident b« iN«pnbl!l, Fallitü«« , hat von
V «! _rien die _Zusag« «halt«», baß «_r dl« Neu-
bildung de« V»bin«tt_« 2b«lneh»«nw«b«.(An-
m«_ik. b. Red.: N« 15.Olwb«1840 imDepartement
S»2nt-et-L»i« geboren, studierte _Larrien nach
vollendeter Erziehung die Rechte unb »urd« Advokat
in Lyon. Den Feldzug von 1870/71 macht« er als
Kapitän der _Mobilgarbe mit. Spät« zum Mair«
sein« Vaterstadt Bourbon-Lancy ernannt, würbe er
im Jahre 1876 in dl« D«_putieit«nlamm« gewählt,
wo er sich der republikanischen Linken anschloß. Im
Wnifteriu« Brisfon »_urd« Sarrie» im Jahre 1885
mit dem Ressort d« Post und b«i T_«l«gl»ph«n be-
traut, während er im folgenden Jahre in dem
Kabinett _Freycinet Minist» _be» Inn«_rn unk dann
unt« Gablet _Instizminister, sowie später unter _Ttrard
«on neuem Minister de« Innern _«_ar.)

Den Bemühung«» Sariien's um 3l«ub!ldung
de« Kabinett«, ist e» gelungen, bi« Zusag« be«
Sozialisten _Briand, der Radikale« _Vonrgeoi» und
Ruau unb b« Fortschritt!« _Powcareund Leygue zu
erhalten. _Sarrien hofft ferner auf bi« Mitwirkung
von _Llsmenceau und Thomson.

Di« letzte Pariser Meldung von vorgestern besagt
Wenn e« _Sarrien gelingen sollt«, ein Ministerium
zu bilden, so wird e_« radikal« sein, «l« _ba« Kabinett
_Rouvier. Die parlamentarischen Gruppen, zu denen

bi« Kandidaten b«« Ministeriums _gehlien, »«langen
eine «ollständige und schnelle Anwendung de« Ge-
setzes der Trennung der Kirch« vom Staat. Dl«
gemäßigteren Parteien sprechen die Befürchtung au«
dah ein« solche Politik zu _Unordnunzen führen und
Erregung hervorrufen »nd«.

Großbritannien.
König Edward «nd _Deleasss.

V»_r seiner Reis« nach Frankreich hat König
Edward b«n früh««» französischen Minist« de«
Auswärtigen, Delc»sss, «mpfang«». Dazu wirb
jetzt au« London geschrieben: E» muß _anerlllnnt
werden, daß der Empfang de« Herrn _Delc_^_ssi durch
König Edward «on der englischen Presse mit größter
Zurückhaltung behandelt und nicht zum Gegenstände
von Dlohungen oder Hohn an die deutsche Adresse
gemacht wirb. Selbst der Daily Expreß sagt au»-
drücklich, daß die Audienz nicht die ihr in Pari«
zugeschriebene politische Bedeutung hat, sondern ein-
fach daraus zurückzuführen ist, bah Delcasss wählend
seiner _Amllfuhrung bei allen fremden Staatsmann«»
äußerst beliebt war, dah König Edward ihn besser
kennt, »I» vielleicht irgend einen anderen ftanzösischen
Politiker, und darum nur zum Ausdruck bringen
wollte, bah « den Privatmann _Delcasft «benso schätzt
wie früher den Minist« _Delcaff_«.

_5sie«.
Kampf ans de» Philipp!««».

Eine von Manila vom letzten Freitag datiert«
Depesche meldet: In dn Nähe der Bucht v«n
_Tolon hat ein Gefecht _zmischen Aufständischen unt
amerikanischen Truppen stattgefunden. Die Auf-
ständischen haben 600 Mann verloren
mährend dieVerluste sich bei ben _amerikinischen
lruppen aus 15 Mann tot, 1Offizier unb 3 Mann
verwundet, belaufen. Bei einer gleichfall« am _Gefech
beteiligten _Slarinelrupve wurden 32 Mann verwundet,
Von der _Polizeitrupp« sind 3 wann getötet und 14
vnwundet »orde». Da« Gefecht scheint also das be-
deutendste aller bisherigen Philippinenlämpse gewesen
zu lein. E« bau«!« vom «, März nachmittag« bis
zum 8, morgen»! Das 6 Regiment stürmte, ver-
stärkt durchMatrosen »nb «in« Gebiigsbanerte, den
2100 Fuß h»h«n Dayo-Nerg auf _Iolo im Süden de«

Archipel«. DK M»_ro« standen lauf der Kupp«
deren Häng« bei den letzten dreihundert Metern schroff
aufsteigen. _Bis>_rl folgt« bi« _Battnl« demInfanterie-
Angriff.

Amerika.
Deutschland «_nd Gast«.

Der diplomatisch« _Vertret« Deutschland» in
Caracas gibt, »ie ein in Washington eing«_troff«nes
Telegramm meldet, kund, daß seine Regierung ihn er>
mächügt habe, die Eitlärung abzugeben, baß _bas
Deutsche Reich le!n««foll« irgendwelchen Schlitten
Frankreich« oder d» Nereinigten Staaten gegen
Venezuela im Weg« stehm würde unb daß
zwischen der deutschen Regierung nnd dem Präsidenten
Castro nicht da« geringste Abkommen über etwaige
Hilfeleistungen beftlhe. Diese nachdrücklich« Erklärung
ist jedenfalls die Antwort der deutschen Regierung aus
ein langes _Kabelteleg««« , bas der Präsident Castro
dem Deutschen Kaiser in dem Augenblick«
übersandte, als der diplomatische Bruch mit Frankreich
erfolgte; e« ist auch ein« Entgegnung auf die Be-
hauptungmehrere» venezolanischer Zeitungen, dah «in
geheime« Abkommen zwischen d« deutschen und der
venezolanischen Regierung bestehe.

StadMeater.
Di« als Schluß im Lesslng-Zyllus «_orgestun

vo! _abnmals voll b«setztem Hause stattgehabt« Auf-
führung von »Nathan der Weise" hatte, unge-
achtet manch« in der Einzeldarstellung wahrge-
nommen« Schwächen, einen lebhaft animierenden
Zug, durch welchen ein Schaben _vnmieden wurde,
den sonst die szenisch« Verkörperung grade dieser von
edelster Weisheit durchleuchteten Dichtung leicht zufügt.
Dieser Schaden pflegt darin zu bestehen, daß di« in
«inem großen Teile de« Wnle« vorhandene didaktische
Beschaffenheit der tiefgründigen l«oen«ph!losophischen
_Auleinanbersetzungenvon _derDarNeNung nicht seltenzu
sehr, zugeflissentlich lehrhaft in _denVordergrund geschoben
wird. Dadurch gerät auch der dieser Dichtung eigene
Reichtum an abwägend« _Klugheit unb vorwiegendem
Edelmut leicht in «in« etwa« farblos« _Verslande«-
mäßizleit, wobei dann die «_igentlich« schwellend
Poetische _Lebenllraft de« Werke« gewöhnlich zu kurz
kommt. Da» »urd« _vorg«_stern vermöge d« impulsio
gegenständlichenLebendigkeit eine« nicht gelingen _TeUe«
der Darstellung vermieden. Wir stehe« nicht an
diese Wahrnehmung d« «_allftlsch«» Richtung z»zu-
schleiben, der unser moderne« Schauspielert»« »nnill-
lürlich folgt, ein« Richtung, die sich im klassischen
Diama gar oft _vergteist, »»« ja auch in bi«_f«_r Auf-
führung durchaus nicht ganz »««geblieben ist, die ab«
davn doch vorgestern auch eine Aktualität de« Spiele«
erzeugt hat, welche dieses _nirg,«nb« »von b«l Gedanken»
Blässe angekränkelt" «ischeinen lieh.

Ein _Hauptoerdienft »n diesem _Eiaebxl» hatte Herr
Stiehl «l« Regisseur und zumal als Darsteller de«
Nathan. Zwar im «_rst«n Alt wollt«« «in« gewisse
Hart« sein«« G«ficht«au»_druck«« und «in« ihr ent-
sprechend« kühle Gemessenheit der Betonung nicht recht
mit der sympathisch«« Mild« Nathan« stimm«». Ab«
in b«n fönenden Akt«», und zwar gleich in dem
ersten Gespräch mit b«m Templer, kam in di« von
dem Künstler scharf »»«geprägte Klugb«it be« Denk«»
immer mehr auch die Herzenswärme, bi« «In Erforder-
nis all' di«_s« _Klugh«it ist und d«n Eindruck des
Dozieren« verhütet. Die Erzählung »on ben drei
Ringen war in ihrem sentenziüsen Wesen frei von
all« effeltsüchtigen Absicht, unb ihr Vortrag hatte den
sinnigen Charakter ein« unmittelbar dem Gemüt«
entsprossen«» Eingebung. — Herr Vollmer gab ben
Tempelherrn mit ein« so natürlich frischen Unmittel-
barleit der Temveramentsäußerungen, daß «an dl«
zuweilen etwa« unv«rmittelt _ruckarti«,« Htftigkit fein«
Bewegungen und Betonungen dem _zugendlich«» F«uu
zuschreibt» lonnt«, da« den jungen Künstle« noch zu
sehr beherrscht; «an durfte ba» gern tun, b«nn «
sprach, trotz geleg«_ntlicher _Uebcrhastungen, mit «in«
_Deullichkit, di« _immn ben _Nuldruck der lebendigen
Wahrheit de« Gemüt«zustande« _tilig.Sein _Aerger wegen
Störung der gesuchten Einsamkeit, seine Entrüstung
über ihm Ungesonnen«», ba« ihm »ld«lst«ht, sein«
spät« zur L«!d«nschaft «_ntfacht« Begeisterung für di«
»_rmelntliche Tocht« «in«« Juden — da» Alle« kam
mit ein« anmutenden Frische unb so ungekünstelt
heraus, dah man dem jungen Darsteller auf» Wort
glauben muht«, al» schildti« «_r eigenft«Erlebnisse unb
Gtmütlwallungen.

D«n Ton »«klart« Kindesliebe unb innigen jung-
fräulich poetischen Schwärmen« in du Rolle der Rech«
traf Frl. Richter ncht gut. — D« un«_rl«nnb»«n
hingebenden Sorgfalt der Frau Rom« in der Dar-
stellung d« Naja gelang «« nicht, die rechte Natür-
lichkeit matronenhaft emsigen Wesen« zu erreiche». —
Eine, wenn auch nicht intensiv genug charakteri-
sierende, so doch in ihrer Beweglichkeit sehr sich««
und glatt« Leistung war der Derwisch de« Herrn
Benlhien. — Fein und liebevoll _auLgearbeitet _Nar die
naiv« _Ntschranklheit und stille Treuherzigkeit de«
Klosterbruder« in der Darstellung de« Herrn Rückert.
— Herr Wem« »l« Sultan und Frl. _Monnarb «l_«
dessen Schwester, sowie Herr _Fend« »l_« Patriarch
trugen zm _Hustellung «in« im ganzen _beftiebigenden
_Gesamtdarstelluna bei, Friedr. _Pllzer.

K, » , e r t.
Ein Kunstgenuß, wie ihn ähnlich un« in früheren

Jahren um die Fastenzeit sie!« Pet««_burgn Gäste
gemährten, wurde »n_« Heu« durch «ine hi« ansäßig«
russisch« Künstlerin beschleden, indem die Kammer-
sängerin Mada«e Elisabeth _Delanowa am
Sennabend unter Mitwirkung hiesiger Künstler zu«
Besten der Notleibende» der inneren Gou»«rn«m«nt«
«in Konzert im Schwarzhäulltersaal« gab. — Mit
ihren Gesanguorträgen da« Programm zum größeren
Teile bestreitend, bot die Sängerin eine Reihe von
hauptsächlich dem russischen und französischen Repertoire
entnommenen Liedern, di« nach Auswahl, »i« Wieder-
gab« a,I«ich ui«l Interesse, wie Vergnügen bereiteten
Die Künstlerin bcsizt in ihrer Stimm« —
«innn «ehr de» Al! zuneig«nden Mezzosopran —
ein Instrument von schöner _Ausdruckifthlgkeit, da« sie
mit bedeutendem Geschick und Geschmack zu behandeln
weiß. Dazu stehen ihr für die Interpretation In-
telligenz und Temperament in einem Maße zur Vu-
füglwg, baß alle« Dargebrachte bei ihr auch wirklich
i«m« zugleich ein Dargestellte» ist. In «st« Reihe
mußten diese Vorzüge dem Zyllu» der llinber-
li«de, »on _Mouss»lg _«ky zu gut kommen. Dies«
in _oeulsch« Kreis« noch so gut wie _garnichl gedrungene
ja noch nicht mal übersetzte originelle Schöpfung de«
auf seinem kleinen Gebiete vielleicht eigenartigsten
russischen Komponisten, stellt in ihrer scheinbar selbst-
verständlichen 3tail>»it, die gleichwohl bas Er-
zeugnis ein« nach jeder Seil« hin lafst-
nilltesten Arbeit ist, an bi« Reproduktion in
!ed_«l _Btziehung weitgehende Ansprüche. Madame

_Delanowll »_urd« ihnen _insgesami in ein« Welse
gerecht, daß die Zuhörerschaft, ohne der dimit ver-
knüpften grvßen Schwierigkeiten irgend bewußt zu
werden, sich einzig dem Charme diese« lieben«-
mürdigsten musikalische» Geplauder« hingeben lonnt«
und sich ganz »on dem Reiz dies« Laune und Grazie
gefangen nehmen ließ. Auch die _Romancen von
_Arensli, Tschallowsli und Rachma-
nin «ff, sowie die Chansons von _Nemberg unb
G » d » _rb und namentlich die H » ban«_ra a»z
Carmen gaben reiche Gelegenheit zur Entfaltung
der vorerwähnten »eltvollen Eigenschaften »nd fanden
den _verbknkn freudig«» Beifall de« besonder« ge-
wählten Publikum«.

Unt« ben _solistlsch Mitwirkenden erzielte vorzüglich
_Nror Möllerften mit dem Vortrag« der
Strauß ° Vchüttschn_, Paraphrase ,G««
schlcht«« au» b««Wl«nel»ald_', die«
mit glänzend«! Technil unb feinem Esprit spielte
ein«» starke» Eindruck. Auch Herr von Nööck«
sah sich mit zwei gefälligen Sonaten-Sätzen von
_Brival freundlich ausgenommen. In die _VeaMung
(auf einem _vo» Herrn Neldn« in bekanntem gütigem
Entgegenkommen gestellten prächtigen Rönisch)
_tellten sich der rühmlich bekannte Pianist Herr Peter
von P»«nil»ff unb der Unterzeichnete.

Hans Schmidt.

Lokales.
e. Im Nnrean de«baltisch-konstitutionellen

Partei (anglikanische Straë Nr. 5) »erden den
Parteigenossen alle auf di_» Wahl bezüaMcnAnfragen
bereitwilligst beantwortet unb solchen Parteigliedein
dl« etwa w die Wählerlisten keine Aufnahme ge-
funden haben, »irdmit Rat unb Tat beigestanden, um
ihnen die nachträgliche Eintragung in d« Listen zu
erleichtern.

e. Di« Wählerlisten für die _Relchstags«
Wahlen liegen in dem militärisch geschützten _Lol_^l«
d « _Nadtamts aus. Wie der R. West, dankend Ion»
statiert, werden daselbst angestellte Erkundigungen in
promptester und liebenzwürdigüer Weise erledigt.

Gin« Lehrerdeputation beim General-
gouvernenr UoNohub. Wir entnehmen der
.Balis" folgende»: Am 24. Februar, lim 11 Uhr
stellt«, sich fünf Glied« des _Niaischen Lehrer-Vel-
banbe« (?»»««« _^,_»_ik_«e_«is _Lowzi_.) dem General-
aou««rn«ul Tollohuv v»l und übergaben ihm ein
längere« Schreiben, In demselben wird de« näheren
darauf hingewiesen, in welchen Verhältnissen sich v«
allem die Lehrer auf dem Land« zur Zeit d«
Meeting« und Streike befunden haben und daß sie unt«
Berücksichtigung _berfelben Nachsicht »erdienten, denn
sie könnten _leinessall» als Agitator« angesehen
werben. Dasselbe sei auch von den Lehrern zu
sagen, die nach dem sogenannten neuen Schul-
proglllmm unteilichtet hätten, da» in einer .Unsere
Volksschule" übeifchriebenen Broschüre «schienen war
unb bi« örtlich« _Zuisu« _passint halt«.

Vollstreckung eine» Todesurteils In b«
F«ft»ng Ustj-Dwinsl wurde am Sonnabend da»
Urteil _»n Illhn _Vehrsing, der »om Krieg«_gericht
wegen Ermordung be» Kosaken _Stracho» und Ver-
wundung de« Kosaken Loss«» zum Tod« verurt«llt
worden war, «ollst«ckt.

°t». Wichtig« ««»Haft«»». Di« _PollPl hat
«in«» be, tätigst««Agitator« des örtlich««Revolution«,
_lomit««» v«h«ft«t. In s«in«l Wohnung «nrd« «ine
»ollständig« _g«h«im« Druck««!, «inig« Tausend Pro-
klamationen unb Broschüren und in, Satz fertige
jedoch noch ungebruckt« revolutionäre Aufrufe vorge-
funden. Wie «» fch«Int, hat bl«s« Druckerei da«
aanze Gouvernement versorgt.

Di« Militär, und Polizeiposten in der
Stadt weiden, nachdem zwei Bataillone de« Ladoga-
schen 16. Infanterie-Regiment« hin _eingeteoffen sind
von 60 auf 85 vermehrt werden.

«a»b aus der Straße. Der Bauer Leon
_Prochontschil zeigte an, daß er am 25. Februar, um
9 Uhr abend», in dn _Witedlker Stroh«, beim Haus«
_slr. 22, »on vi« Unb«kannt«n übnfallen »orben s_«i
bi« ihm stlne silberne Uhr entrissen und mit ihr
davongelaufen s«l«_n.

Der Bau« P«t« _Martinsohn z_»iat« an, baß n
am 28. F«_bru«. um ? Uhr _alxnd«, in duWiteb«l«
Straë , beim Hause Nr. 43, von z»ei Unbekannten
übersallen _wordn, s«_i, dl« ihm «in Hausbuch ab-
g«n»mm«n hält«» , in _lxm sich ber Paß d««
Würzausch«» Bau«» An» Gaisch» befand, »«rauf sie
davonliefen.

Gestern um V>5 Uhr nachmittag» zeigte der
Bürg« Jahn «_alnin an, daß « in bn Kommuni-
lationistraë , beim Haus« Nr. 29 , soeben von fünf
Unbekannt«« überfallen «_orden sei, bi« ihn gewürgt
und zu B»b«n _geworftn hatten, worauf sie ihm
S? Ndl. in Niebitbillelten. «inTaschenbuch mit 3 Rbl.
unb «in« _filbnn« Uhr abnahmen und sich schleunigst
entfernten.
In» _jveranlmng de« Fabrilkomptoirs vo»
Felser «. lto. In einem Befehl an die Truppen
der _Rigaschen Garnison wird 3 Kosaken de« 18.
_Dvnischen Kosakenregiment« für die Ergreifung eine«
der _Hauptfllhr« bei b« Beraubung de» Fabrik-
lomptoir« «on Fels« u. Ko. in folgender Weis« ge-
dankt:

.Ich «öffne «einen Dank den Kosak«» Stepan
_Weietennikow, _Issai Popow und Wassili _Ngapow fü_>
ihren geschickten Fang, der die Moglichlei» gab, du
Spuren eine» frechen Verbrechen« zn ermitteln,
Generalmajor _Narbut"

«, Haussuchungen «nd Verhaftungen
wurden Freitag in vn _Nilolaistrahe vorgenommen.
Wie die _Rish. Wed. melden, befind«! sich unter den
Verhafteten einig« Studenten.

Uexküll, Zu dem m b« _Donnerztagnummer
gebrachten, ben Rig, Aw. entnommenen Bericht über
den _Ueberfall aus da« Nulsttum-Kalnin-Gesinde
können wir jetzt _au«führlich«_r« D«tail_» mitteilen:
Am 21. F«blu«l, »b«nd» gegen 9 Uhr, erschienen
vi« fremd« M«nschen im Bulstrum'Gesinde und
verlangten, »l_« Polizei sich «»«gebend, Einlaß, Al»
der die Vordertür öffnend« Knecht mit vorgehaltenem
Revolver zur Untätigkeit gezwungen »uide, retirierle
der Wirt in ba« Wohnzimmer, die Tür von innen
festhaltend, durch welche di« Räuber einen öckmk
abgaben, »obei die durch die dünne Tür« gehende
Kugel den Oberarm de« Wirt» durchbohrte. Jetzt
drangen drei Räuber in« Zimmer, schlugen und ver-

letzten den Wirt noch am Geficht, erpreßten von ihm
und seine« im selben Hause »_ohnbasten Ärudcr da«
im Hause vorhandene Bargeld, zirka 8 Rbl., raubten
zwei Manneranzüge, eigneten sich einige ben Frauen
gehörige Geldsachen an unb '«ntnutMen aus der
«lele mehrere Pud gesalzene« Fleisch. Daraus

befahlen sie dem Knecht, ba« Pfnd anzuspannen und
llortfetzuna i» der Ncilage.



Vl«lt«g. de« «_7. Febnl< r »»««.

Am 23. Februar 1 »06 ««rschied in_^Hovpenhof im Alter von 27
Jahren

unser lieber, unvergeßlicher Sohn, Bruder, Onkel und Schwager

TheM _MWller Latin.
Die Beerdigung findet Mittwoch, den 1. März, um 2 Uhr nachmittags

auf dem St. Gertrud-Kirchhof in Riga von der großen Kapelle aus statt.
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«. «!«n«f°_b«^ Au« de« Gesinde ausgefahren,
_^_Mn die Näuber, dem Anschein« nach mit der
_iiMeburg gut vertraut, sie durch da« Jäter-Gesinde
.« Vüna und darauf über« Eis auf die _lurlsche
^«i« _hinüberzufahien, «o der Weg auf der durch
_MemHnd« , über Keckau und _Nienenkof zur Stadt
_MttndlN Landstraße fortgesetzt wuibe. Von Nienenhof
_^, sie wieder über da« Eis zur Moskauer Vorstadt
»«sah«», _"° _^_° _^^ "" _^ ^^ _moigen» ange-
ben sin''- Nachdem auf einem abgelegenen Platz
_<,,< geraubt«» Sachen abgeladen waren ,haben zwei
Wnn den Knecht noch ein gut Glück auf der Mo«-
l,«l _Ltrahe weiter geleitet, damit « leine Anzeige
_Mche, und ihn dann nach Hause fahren lassen, wo
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ffmch! >«>ch °m seil

en
Nachmittage angekommen

_« _Vle Näub« müssen, wie man annimmt ,mit dem
_»_bindwge, der gleich nach 8 Uhl in Uezlüll eintiiffl
_^,, _3l g» gekommen sein. Mit dem Wir» und dem
«,B haben sie lettisch gesprochen, unter sich aber
»_Milen deutsch und auch russisch.
'_M, die Räuber »_eggefahren waren, ist dn Nul-
Wn-Wllt trotz seine« durchschossenen Aime» und

_^
erhaltenen Verletzungen zu seinem nächsten Nach-

lV »»d dann zusammen mit diesen zu seinem in der
ßckl-Lulchwöchterei wohnenden Verwandten geeilt,
_^

de« lurz vorher auch »n die Haustür gepocht
Wlien mir, der aber nicht geöffnet hatte. Al« b«
Nuschwächtel aber bald darauf die Stimm« de«
Wslwm-Wirts erkannt hatte, öffnete er bi« Tür
Wd war dabei nicht wenig erstaunt, in eine« Eck«
»uf der Veranda sein« im dangen Herbst ihm durch
Nuxlutionäre abgenommenen dreiFlinten _oorzufinden,
_Vksn rätselhafte Fund lann nur dahin gedeutet
_Mden, daß diejenigen , dl« bi« Flinten bi« jetzt
«HM haben, Haussuchungen befürchiend, die
ßemhre dem früheren Eigentümer wieder zurückge-
dacht haben. Von der _Busch«ächt«iei war der
LMruni-Wirt mit seinen Begleitern zur Station
geeilt _mid hatte über den _Uebeifall nach Riga tele«
_mphiert. Doch haben seine Bemühungen, wie au«
im oben Angefühlt«« zn «sehen, leinen Erfolg
gehabt, da die Räuber mit dem Raube auf Umwegen
_mangehalten in Riga angelommen find. —5—

°. Dn Neamt« des Ministeriums der
Landwirtschaft und der Domänen wir«.
Et««tsrat _stafnwow, d« in d!e _Oftseepraoinzen
«_blommandint ist. um sich über Agrar»ngeleg«nhe_>len
zu informieren, hat sich, dem R, West, zufolge, in
Negleitung de« Fürsten _Kropotlin und des Knischefe
Echilinski nach _Pabbasch begeben,

l>«s Rigasch« M«n_»e»-Amt hat in seiner
letzten Sitzung beschlossen, _dah bi« Arbeit «z«it
«ine Mündige ist und der Lohn für die Tage«aibeit,
wie für die Nklorbarbelt nach Vereinbarung zwischen
Weift« und Arbelter festgestellt wird.

Die geehrten Redaktionen der hi«sig«n Zeitungen
_iesonder« der lettischen, welden höfllchft «sucht, obige
Zeilen zu veröffentlichen.

Nnf der «chiffswerf» von «_o»g« n.Toh«
Mid gegenwärtig ein ach!«« Torpedoboot erbau».

li« Hauptverwaltung der Poft und 2_^_ele«
»««pH-n in Petersburg hat, d«m Rig. Tagebl.

zufolge, verfügt, da»I. Rigasch« ftäblische Post- und
Telegraphen-Kontor (_Hlexanderftrahe 92) infolge per-
ftnlicher Verwendung de« Eheft diese« Kontor«, vom
l. Mal b,I. ab zu einem Kontor IV. Klasse zu
«heben. Di« Reineinnahmen dieses Kontor« be-
trügen im Jahre 1895 — 14_.5NU Rbl,, wählen»
da» Jahr 1805, b«l all« Ungunst der Veihällnisse
«inen Reingewinn von 58,5N_0 Rbl. «igab. Der
tesouder« groë Aufschwung bei Post- un« Tele-
glllph«_noperaliunen im genannten Kontor «klärt sich
duich den bedeutenden Zuzug von Bewohnern zur
Petersburg« Vorstadt.

«. Gin« „«ig« für Vild«»g«»«s«n", die
sich !» Petersburg gebildet hat. «öffnet m Riga «in«
Filiale, üb« welche Herr _Obcrlehrn F. U. _Oern
lVlühlenftraße Nr. 2) nahe« Auskünfte erteilt. Di«
Zeitung _Russj _soibert all« vtrnünstig denkenden Mit-
bürger auf, diesem Unternehmen beizutreten, um au!
den Trümmern, die gegenwärtig unser« Schul« re-
präsentieren, «in« neu« frei« Schul« zu errichten, in
der jtdn sein« _Nibeii und sein Wissen zum Hnle der
Heimat verwenden lann, damit in brüderlichemVerein
alle Nationalitäten teilnehmen, dl« unser Reich be»
ttohnen und damit ein jeder sich feine Schule be-
gründe nach Maßgab« d«r örtlich««Nedürfmsse und
Bedingungen."

Die konstituierende Versammlung bi«s«« neuen

««ein» wirb am 4. März In Petersburg ftatt-
"_>den, bei Mitgliedsbeitrag ist auf 25 _Kop. lährlich
estaesetzt,

Verein gegen den Vettel. Bezugnehmend
auf da« Eingesandt vom 18. d. _Mts, (Düna-Zeitung
Nr. 41) beehrt sich da« Sammel-Komitee, zur
llenntni_« des _verehrlichen Publikum« zu brwgen, das
'ie Sammler sich durch ein durchschnürtes und pagi-
''_er_tes , mit dem _Vereinssiegel versehene« und vom
Präse_« de« V««in«, sowie von de« betreffenden Ne-
zirl«°°rs!_eher unterzeichnete« braunes Heftchen zu
legitimieren haben. Auf dem äußerw Deckel de«
_Heftchens ist die Jahreszahl mit Blaustift _aufaedruckt
während auf der inneren Seite de« Deckel« sich ein«
vom Präse« de« Sammel-Komiteees unterzeichnete
Vollmacht des Sammlers befindet.

Im Hotel l»_e _Eommere« sind eingetroffen
au« _Libau der Kommandeur der 1. Brigade der 45
Division _Generalmlljor Peter Nepenin und dn
_Generalmcjor de» _Generalftabe_« Karl Forste!«»;
au« St. _Peterlburg der _wiill. _Staallrat »_lelander
_Njeshinsli.

»igafcher _Iwe_'gverei» d«S «nsfisch«
Vereins für Frauenschuh Da die auf den
24. Februar c. um 7 Uhr abend« in der St.
Iohannie-Gilbe anberaumt gewesene ordentliche Ge
neraloerfammlung wegen zu geringer' Beteiligung der
Müglied» nicht zustande gekommen war, so findet
streit««,, den 3. Mär, c., gleichfalls in der St.
_Iohannisgilbe um ? Uhr abend« eine neue General-
versammlung statt, welche laut Statut unabhängig oon
der Zahl d« «schienen«»Mitglied«, blschluhfähig sein
wird.

Von de» «_igaschen Temporären Komitee
zur Sammlung von Spenden für die Bedürfnisse der
Krieg« im Feinen Osten, ihr« Familien, Witwen
und Waisen geht nn« ei» Schreiben zu, da« aus
»ie traurig« Lage der Witwe de« Feldwebel« Karl
Gulbe, der Malwine Gulb«, »ufnierlsa» macht,
l>i« mit ein« breijährigen Tocht« und einem ein-
iähligm Sahne _hinterblieben ist und Fä'beistiahe
Nr. 15, Qu. 1,wohnt. Karl Gulbe war Nierführer
auf der Fabrik,Livoni»_' und verdiente, bei einer
_Monatlgag« von 25 Rbl. und gewissen Prozenten
monatlich üb« 40 Rbl, mit denen « sein« Familie
ein gesicherte» Auskommen gewähren tonnte. Der
au« der Reserve auf den Kriegsschauplatz einberufene
Karl Gulbe »_urd« bei _Sandep» gelötet, wi« solche«
in nachstehendem _Veleglamm des Hauptlominan-
dierenben in Beantwortung «ine« vom Komitee im
Hamen de» Malwine Gulbe abgesandten Telegramms
mitgeteilt »ild:

»Ihr Mann, bei Feldwebel der 1,Kompagnie
b««I_wangorodfchen »9. Infantene-Reginienl« Karl
Peter» Sohn Gulbe wurde am 18. Februar 1905
beim _Dorfe _Sandepn zweimal schwer verwundet, starb
auf dem _Transport zum Verbandplatz und wurde
auf dem Mulden_fchen Mil'tä>-Kirchh<>f bestaltet, Nach
dem Zeugni» de« Regiments-Kommandeur« war Ih
Mann ein musterhafter Vorgesetzter, genoß die Lied«
und Achtung der _Untermililir« der Kompagnie unl
starb »l« tapfer« Krieg«. Friede seiner Asche!

_Hauptlommandierend« General der Infanterie
Linewitsch,'

Dies« für die Witw« f, traurige, ab« gleichzeitig
ehrenvoll« Mitteilung be« Haupllommandierenden
«imuligte den Komitee, sich an die Kanzlei Ihrer
MajestätdeiKaiseiin zu wenden, mit derBitte,
der Witwe _Malwine _Gulb« und ihren minderjährigen
Kindern eine Unterstützung gewähren zu «ollen
Hinauf _benachrichligte die Kanzlei Ihrer Maje-
>iät den Komitee unter dem 23, Januar c,, dah
der Witwe _Malwin« Gulbe ein« einmalige Unter-
stützung »on 4« Rbl. bewilligt worden sei. Da«
Komitee selbst aber hatte der Guide am 17. Jan. c.
au« den zu sein« Verfügung stehenden Summen «ine
Unterstützung »on 1W Rbl. gewährt. So beträchtlich
beide Unterstützungen find, so sind sie doch nur ein-
malig« und lassen die Zukunft dies« Familie unge-
sichtit. Der _Komlte« w«nd«t sich daher an di«
Mildtätigkeit der Gesellschaft mit d«_r Bitte, ihr zur
Ellllngung einer Dw«i!,il«stell«, »der einer Stelle al«
Verkäuferin in einer _Nranntwrinbude od«r in einem
Magazin _ubeihauvl behMch zu sein oder c,b« dmch
Spenden zur Vrzielung einer Summe beizntrnge», die
zum Unterhalt der Witw« und ihrer Kinder auf
etwa 2 Jahre genügt, bi» el möglich wirb, da« ihr
_gegtnwlwg die _Bewegungsfreiheit raubend« längste
Kind in ein Asyl abzugeben.

Spenden _weroen von dem Sekretär del Komitee«

Herrn Werchowstoi _lMisabethNratz« Nr. 20, Qu. 7),
täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage
von 10 Uhr vorm, bi« 4 Uht nachm. mit Dan!
entgegengenommen,

e. Nn» _Ttrande wird von Herrn Dr. Maximo-
wilsch aus Ielateiinosslaw zum Sommer ein neue«
_kanatorium auf der Grenzstraße in Edinburg, in-

mitkn b« Dünen eröffnet. Nach den Rilh, Wed,
werden sich daselbst 30 Zimmer und 28 Wannen
befinden; da« Gebäude wird sowohl über Zentral»
Heizung al» auch über elektrische Beleuchtung oerfügen_.
Inmitten de» Dünenwalde_» malerisch _gelenen, »«_rden
»i« einzelnen Baulichkeiten von Herrn _Tschiftv» in

russischem Stil aulgeführt und _voiaussichllich
zum 15. Mai fertiggestellt sein.

e. Gine neu« Privatrealschule mit de«
«echten für Eintritt in höhere _sehranftalten
und s«r Ableistung der _Wehrpflichl istHerrn
W.I. Nluhm. Direktor der Zeichenschule (Tbron-
'olgerboulevard 6), konzessioniert worden. Dem R,
West, zufolge sollen anfangs ni« Klassen und bann
allmählich weitere Klussen eröffnet werden, bis die
Anstalt über alle 7Klassen be» vollenKuisu« verjügt.

_Gewerdeverein. Vifteuüch« Weise gestaltet
'ichdie Beteiligung an den V»_rtrag«zyllen bi_« jetzt

recht lebhaft, besonder«, da auch Mitgliedern der
3uph«nl«, des Technischen, Naturforscher-Verein» , der
Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde, sowie
Angehörigen solcher Mitglieder, der _Unschluh an diese«
zemewnützig« Unternehmen ermöglicht warben ist.Schon
in dieser Woche am Donnerstag, de»
2. _Mirz beginnen die einzelnen Zyklen mit dem
Vortrage «_on vr, M. _Treymann über _Eitzil.
Freitag, den 3., finden d!« Vorträge von Oberlehrer
R. Zinck über das Leben der Seele und von Dozent
Dr. MI. N. v. Hebenström über di« Geschichte
Rußland» statt. In d« nächsten Woche folgen a!«-
dann an den angegebenen Tagen wahrscheinlich all«
_llbriaen Vorträge.

E« sei nochmal« (e5 Rig, _Rundsch, v. 21. Febr.)
auf dl« Vorträge üb« die Geschichte Rußlands und
über die Statistik hingewiesen, da dieselben dem
wirklichen Bedürfni» unserer Gesellschaft nach
_Kenntni« in diesen Gebieten entsprechen sollen. Es
,st ja «»«geschlossen, daß man sich ein richtige» Bild
über da» Weiden de« neugestalteten russischen Staate«
machen kann, ohne die historische Entwicklung poli-
tischer und kulturell« _lagelfragen zn kennen. Auch
wird geplant, im nächsten Ner_._ester diese»Fach bi«»uf
die jüngste Zeit fortzusetzen, sodoß jetzt gewissermaßen
nur die Grundlagen zu der neuesten Geschichte Rußland«
gegeben werden sollen. E« wäre schade, wenn die
Vorträge über Statistik zu gering« Beteiligung
wegen ausfallen müßten. — E_» scheint, daß man sich
zu wenig Interessante» von dieser Disziplin, di« mit
.trockenen Zahlen' operiert, verspricht. Und doch
kann kaum ein gebildeter Mensch zum mindesten eine«
allgemeinen _Ueberblick» übet diese» Fach «»traten
dessen _auzschlagaebenke Bedeutung für di«Beobachtung
aller sozialen Erscheinungen unbestritten ist. Ohne
Kenntn!» z. B. der _wichtillsten Ergebnisse statistischer
_Mllsfenbeobachtulig läßt sich über die brennendste
aller Fragen bei Gegenwart, die sonale Frage
keinerlei Urteil gewinnen, ohn« da» Licht, da» dies«
Ergebnisse über alle Lebensformen und Aeußerungen
de« sozialen Organismus zu verbreiten vermögen
dun wir angehören, ist richtige Bewertung und
tiefere« Verständnis desselben angeschlossen.

Jedoch auch die alltäglichen Erscheinungen im
Leben der Einzelnen, k« Familie, der Gemeinde tt.
erhalten neu« Bedeutung und tiefere« Interesse,
_Durchau_« kein trockene« Blatt im Kranz der Wissen-
schaft ist die Statistik, und ihre Methode ist ein
unentbehrliche» Rüstzeug der Forschung. Di« Gegen-
stände der 1l> Vorträge sind sehr glücklich so gewählt
dah un« in ihnen von einemFachmann ein Bild über
den Stand der Disziplin in abgerundet« Weise ge-
boten werden soll.

Nicht geringer ist auch in unser« Gesellschaft da«
Nebürfni» nach Kenntnissen in den _Natuiw ssen-
fchaften. Wie bekannt, stützen sich auf _letziere alle
diejen'gen Zweig« der Wissenschaften, welche in erster
Linie unser leibliche« und materielle« Wohl fördern_.
So bildet di« Chemie heutzutage b« Grundlage sür
große Zweige der Industrie und Gewerbe. Zoologie
und Botanik sind die Ausgangspunkte für wichtig«
Quellen de« _Voltireichtum« und Vollüwohle«. Forst«
un» Landwirtschaft, Gartenbau, ja auch di« Meoizin
können, ohne Kenntnisse aus diesen Gebieten, nicht
mehr aedeihen. Besonder» ist auch die Bed«utnng der

tierischen, sowie pflanzlichen niederen Lebewesen «st
vor kurze» richtig eingeschätzt _wllrden und, da sich die
Naturwissenschaften gerade in letzter Zeit sehr rasch
entwickelt haben, s« dürften viele Dinge, welche vor
10—20 Jahren al« neueste Entdeckungen galten
jetzt schon von vielen anderen überholt sein. Diese
Grundlagen und sicheren Errungenschaften unsere«
Wissen« , der hiesigen Gesellschaft in gemeinfaßlicher
F»rm zugänglich zu machen, daß ist der I-oeck der
geplanten Vortragszyklen.

E» sei nochmals auf die die«bez. Annonce im
Inseratenteil hingewiesen. Anmeldungen werden noch
im Laufe dieser ganzen Woche in der Jett von
6—7 Uhr im _Kassazimm« be« _Gemerbeverew« unter
_Vorwei« _ber betreffenden Mitgliedskarte entgegen-
genommen.

»»« de« »_ure« »e» «t«dt.TH<«t«««
wird un« mitgeteilt: Seit längerer _^eit und von
vielen Seiten wird die _lheateileitung um eine noch»
malige Aufführung der interessanten Tragilomödle
„Tranmulus" ersucht. Da« Stück ist deshalb
für Freitag, den 3, März angesetzt. — Nachdem
den Freunden der klassischen Muse der Schill« und
Lesfing-Iyklu« zu «mäßigten Preisen geboten worden
ist, hat sich die Theater _leitung entschlossen, auch Ken
_Opernfreunden Vorstellungen zu ermäßigten Preisen
zu bieten und zwar wird für die nächsten _Sonnabende
ein Lortzing-Iyllu« »_orbereitet, der am Sonn-
abenb, d.4.März, mit_»m „Waffenschmied'
beginnen soll; außerdem »erden kommen_.Undine'
_,_Zar und Zimmermann' _lFIandrische Abenteuer) und
.Wildschütz' . Dieser Zyklus mit den vier besten
Opern de« Meister«, di_« in ihr« reichen Melodien-
füll« und von sonnigstem Humor durchwärmt, Peilen
auf dem Gebiet ber komische» Oper dielen, dürft«
auch den »eiteren Kreisen unsere« »_heaterbesuchenden
Publikum« hochwillkommen sein und wie dn Schillei-
und Lelsing-Zyllu« vollbesetzte Häuser _brinaen.

Das _Nonzett unsere» jungen Landsmann«»
Max _Friebemann findetFreitag, den 3. März,
im ichwarzhäuptersaale statt. Wir verweisen das
Publikum auf da« reichhaltige und interessante Pro-
gramm im hwtigen Inseratenteil. Da sich in dieser
Saison un« nur sehr wenige musikalische Genüsse
bieten konnten, dürfte dem stimmbegablen jungen
Sänger, b» an diesem Abend von den in musikalischen
Kreisen bestens bewährten Damen: Fräulein Elfa
Pilz er und Fräulein Elflied« Nullwelk (am
Klavier) unterstützt wird, ein gut besucht« Saal
besch eden sein.

Vom Kaiserwalde. Uns« schön« Stints«
blitzte gestern wieder seit langer I«it in schönstem
Sonnenschein. Ein stürmischer NW jagte den von
dahinstürmenden Eisjachten aufgewirbelten Schnee üb«
di« weit« Eiifläch«. Im Wetteifer mit ihm segelten
Jachten und Schlitlschuhsegl« in feiten zu beob-
achtend« Geschwindigkeit. Leid« war das E>« jedoch
in lein« guten Verfassung, f» daß von der offiziellen
Veranstaltung der SwfeUenläufe Abstand genommen
werden mußt«. Dagegen fanden Probeläufe statt
welch« b«n zahlreich «_schienener_, jungen _Sportlmen
vollauf Gelegenheit boten, ihre Leistungen unb den-
selben noch anhaftende kleine Mängel zu beurteilen.
Die offizielle _Verllnstallung ist zum nächsten Sonnlag.
3 Uhr nachm., in Nu«sicht genommen.

De, V'Sftond bei d.r Stadt hat seit
Sonnabend morgen leine _meikliche Veränderung er-
fahren, nur ist da« durch den in d« Nacht vom
Sonnabend auf Tonntag hier herrschenden starte«
Nordsturm vor der Moskauer Vorstadt losgebrochene
Ei« in den Durchbruch hinter dem _Seemannghauf_«
hineingetrieben, »0 da» Durchpassielen der städtischen
Raddampfer gestern Vormittag so sehr erschwert war
daß sie zeitweilig stecken blieben und der Dampf«! _H
sogar kllin« Echäd«» am Radwell erlitt. Nur die
_Schraulxndampfer konnten stolt die EWmasfen durch-
furchen. Au« de« Hauptstrome haben die vor dem
Zollgarlen haltenden Neinen Torpedoboot« ihren
Standort verlassen unb sind hinter den Schutz«
dämm _H,lj geflüchtet, nur d« größere _Kronsdampf«
_.Nbrel' steht, stark beseitigt, noch vor dem Zoll
garten. Ebenso haben di« hier bei der Stadt
hallenden _fieber_» gioßen _Frachtdampfer mit starten
Netten und Ttahlttossen am Ufer sich befestigt und
»ollen den Eisgang an sich »»_rbeiziet.en lassen, fall«
sie nicht vorher ihre Fracht einnehmen und in See
gehen können. Da bei dem steifen Südost-Wind da«
Wasser von 4 Fuß bi« auf _'/, Fuß über Normal
gefallen ist, und das oberhalb der Stadt stehend«
Ei« auf den _Regulierungsbammen und Untiefen fest-

sitzt, ist indessen bei der de« Nacht« bis au! fünf
Grad R. ste,genden Kälte, auf einen baldigen Eis-
gang kaum zu rechnen, _umsomehr al« auch von
weiter oberhalb das Abfallen des Hochwassers ge-
meldet wird. Da« _Dampferchen „Hasenholm" «er»
lehtt jetzt zwischen ber Moskauer Vorstadt und d«
dem _Hasenholm noch vorliegenden Eisdecke , üb« die
die Passagiere zum Dampfer gehen. Weiter ström«
auswärt«, lann man noch Fußgänger zwischen beiden
Ufern, Nienenhaf und Kengeragge, üb« die feste
_Eisdecke gehen sehen. —»—

«, _Verschwnndeuer Tchüler. Der 12jährig«
Edgar L«v» verließ am 8. Februar da« Haus
Nr. 44, Qu. 15,anderMllrienstraße und ift nicht meh_«
heimgekehrt. Del Knabe trug «inen grauen Schüler-
Paletot mit einem _Oaranchentragen, eine ebensolche
Mütze und schwarze Beinkleid«, um den Ha!« halt«
er ein blaue« Tuch geschlungen. Die Angehörigen des
Verschwundenen bitten in den _Rish Wed. unter der
oben angeführten Adresse um euent. Mitteilungen übe«
den Verbleib des Knaben.

In de« _Knrischen Na ist da« Wasser bei
Mit»» , wie von doit berichtet wirb, noch immer hoch
und war gestern noch gestiegen. Die Augsburg«
Vamps« .Ngthe_» , „Paul" und _»_Katlelaln« n:»«n
mit dem Aufbrechen der Na bereit« bi« _Schlock ge-
kommen_, von wo die Schiffe gestern Nachmittag
stromaufwärts brechen sollten, um, wenn möglich, die
_Eisstauung unterhalb _Mitau« zu _er«!chlnund zu be-
seitigen, was bei dem _Frostwetter jetzt schwierig«
weiden dürfte. —«—

»«« »»ld««« >_Mn«t» _ftlgenb«, r«le«_I«n»
»n bi» Vors»:

Da» Fahrwasser der Düna und die See sind
eisfrei. Stürmisch« Süd »Ost - Wind, 3 Grab
Kälte.

3ln» »»«<<»»< gelangten ftlgnld« T»ltzl«mn«
an die Nör!«:

27._Fedruar, 8 Uhr 2 Min. morgen«: ESO.»
Sturm. Barometer am 26 Febr,, 7 Uhr morgen«
29,79; »m 27. _Hebiuni, 8 Uhl morgen«, 29,82.
Thermometer 2,0 Grad Reaunwr Kalte. Himmel
bedeckt.

— 8 Uhl 3 Min, morgen«: Sämtliche« Ei»
»stwält außer Sicht getrieben. Die Passage P hin
eisfrei.

Tötlich«Verwundung. Gestern, um 9 Uhr
abend«, brach im Teehauf« de« Klistop _Iansahn, in
der Iai-osslawschen Straße Nr. 87 , zwischen d««
Bauern NIezei Waffiljew und dem Bürg» Wilhelm
Kreet «in Streit aus, in dessen Verlauf _Wassilje»
mit einem Stemmeisen, da« er bei sich trug, de«
_Kreet eine tötliche Wunde am Halse beibrachte. Der
Mild« wmd« verhaftet.

Verwundung. In voriger Nacht, um 2 Uhr,
zeigt« der Bauer Iwan _Woronin an, daß bei «in«m
Rllufhandel im Hause Nr. 7 in der _Woraneschfchen
Straë David _Mironow und _Nsonasst _Lebedew ihn
mit einem harten Gegenstande an zwei Stellen b««
Kopfe« verwunde! hätten.

Die Leiche eine« unbekannten, bereit« i« _Zer«
_setzimglzustande befindlichen, etwa 22 Jahre alten
Mannes wurde »m 28. Februar, um 1 Uhl Nach-
mittags, in Alt-Mühlgraben von der Dün» ange-
schwemmt, Spuren von Gewalt waren an der L«ich«
nicht zu erkennen,

Kindeslcich«. Nm 25. Februar _»mb« in der
_Nssainisationsonstalt b_«im Malthäilirchhose im Unrat»
_Bafsain die Leiche eine« neugeborenen Kinde« weib-
lichen Geschlechts ohne Spuren gewaltsamen Tode«
gefunden.

Verhaftet« Dieb«. Am 25. Februar, um
1 Uhl nachmittag« , wurde in der Badstube von

Reck in der _Muckenholmstrah« Nr. 2 dem Bauern
Anton _Michlllowsti eine Mewlluhl nebst Kette ge-
stohlen_. Die Diebe wurden _verhastet und «_wies«n
sich _al« d« wegen mehrfacher Diebstähle bereit« »«_-
»«eilte Bürg« _Woldemar Waldmann, als der in
_Friebiichstadt unter Polizeiaussicht stehende Bau««
Karl _Nirkbera und al» del auartieilose, gleichfall«
wegen Diebstahl« mehrfach verurteilte Bau« Alex«
Minaje»,

Am 25. Februar, um 6 Uhr abends, verhaftet«
der _Reoieraulseher de« 1, Distrikts de« _Mitauer
Stadtteil« _Ssusslow, mit Neihülf« eine« Schutzmann«
in der Sleinstraße drei bereit« mehrfach bestlafte
Dieb«, die Bauern Iah,' _Iansohn, Martin Sturi«
und Eduard Nbust, bei denen Uhren, zwei _Ioquel»
«in lupferne« _Keffelchen und verschieden« kleiner«
Sachen gefunden wurden. Die Verhafteten gaben

Roman Feuilleton
»»

_^Ugaschen Rundschau".
Der Pf«rrer von Herrenfee.

(«?) Roman von Kon lad Mah.
<_N»chdn>ck »nl»!n>).

Dann nahm er alle Kraft zusammen und la« ihn
Wort für Wort noch einmal.

„Tamlitz, den b. Septembn.
Mein lieb« Feliz!

E« ist das letzte Mal, baß ich Dich so n«me,
»_ii »issen un« trennen.

Ick _babe — unb darin wa«n wir stets einig —
die Brautzeit als ein» _Piobezeil zu unserer _aegensei'

»igen Prüfung betrachte« und meine, daß eine Ebe,
die vor G°>l _uvaufiislick >ft, _«»' bei innige», gegen»
_seitigen Einuerftändni« geschlossen werden darf. Icb
hübe geglaubt . Dich zu lieben, und glaube es fast
noch, aber wir können _zusammen nicht glücklich
weiden. Diese Uebe_«eua«na hat sich immer m«hr m
mir gestärkt; mag auch d« Grund unser« Lebcni_»
ansckauunssen der aleich« sein: unsere _Willensent_.
Wicklung ist zu verschieden gewesen.

Versteh« mich nicht falsch und Halle es nicht sin
Stolz oder Leichtsinn, der mit _heilinen Dingen frevel'
hakt fein spiel treibt: , twaige Vorurteile sind end>
gültig überwunden, die Einsamkeit der Insel schreck!
mich nicht, aber — zu der Frau eine« Planer«, lrie
Tu es bist, vüsse ich nicht. Tu siehst Gült an nur

al« den störten, eifrigen Gott, der die Lünde der
Väter noch an den _Kmdern heimsul l; — ich habe
doch auch schwere« Leid erfahren, Du weißt: mir ist
die «Ml»« _Multei genommen, — und doch kenne
ihn nur als liebenden, _tarmher_^gen Gott. Und
dieser Gott ist sür wich nicht der Vater de« Alls, del
obkn in Menschengestalt sitz!: min, alle«, was in mii
ist, was _Eeele und Geist eriüll« , was mich inneilich
ftch cd« einst stimmt, was mir L>ebe und Vertrauen
_aiebt zu anderen. — all da« >st mein Oo>!.

Und diese Verschiedenheiten in der _Auffasfuna
Gut!»« haden ein« rerschi'dlne _Lebenlauffossung ge_>
Mllt: ich kann »ich zu der _Emtiheit Dem« Nu»

lichten nicht ««stehen , unb würde imm« darunter zu
leiben haben, N!« Du _damal« da« liebliche Kind
von un« stießest, da« hat mir einen Stich in« Herz
gegeben, eine Wunde, die noch nicht vernarbt ist_.

Gern hätte ich Dir unb meine«! armen _Vaier ben
Dchmerü erspart, ab« wo solche Ansichten _henschm,
da ist t'ine verzeihend« Liebe; wenn Dein Christentum
Dir da« vorschreibt, so sind unsere Anschauungen
himmelweit von einander verschieden; — aus einem
dauernden Zusammensein so verschiedener Charaktere

kann lein Glück erblüben.
Valn ist Dir nicht bö!e, billigt ab« meinen Entschluß.
Wir weiden die Ringe _austaulchen müssen, die

Kette, die sie bilden sollten, ist nicht geschlossen. Ich
habe den _meinigen beigesüat, Die kleinen Geschenke
wollen wir behalte!», sie sollen Dich öfter erinnern
an Dein« Martha von Landen'

Die Hand sank im langsam nieder. „Da ist leine
v««ihenbe Liebe!' Wnte e« ihm in« Ohr, Nein«
Trane trat ihm iüs Nun« Er betrachte!« de» R ng,
den sie _sselandt, unb küßte? ihn; bann stand er wie
mechanisch auf, verschloß ihn, und packte in _dasse de
Kästchen seinen eigenen Ring, — Der Kuckuck fiel
ihm ein, der damals im _Friihlmgsiralde _gerus n
Halle; _jo, da« ein« Jahr war um.

El wollte einen längeren _Vrief schreiben, es ging
nick«. Schnell wais « auf «inen Zettel die p_^_ar
Worte:
,Du erhältst hiermit auch meinen Ring zurück

Ich lann jetzt nicht weit« schreiben, — muß mich
eist sammeln — l>ä«n. O°U schenke mir _Krast
Dein gebrochener Felix _Vurger,"

Dann geh« er hinaus in« Freie. El nimmt den

hu« ab, d_»_r lühle _Heibstwind berührt seine Stirnund
tu« ihm woh!. _Se>n «_lick ist un stör! , da« Antlitz
wie veisteineii. Ein Zug Kraniche stieichl _tlagenl

durch die Luft. _»ch. wer mil euch ziehen lönnie in
die weilen, _unaemessenen Räume, — hinfort, _hinsoil

Der alt« _Lehr_>r, dem er begegne!«, _spnch« ihn an_;

aber wie er sich besinnt, ist er _sH°n wieder gegangen_.
Er muß wohl verwirrte Antwort auf _le,ne Frage
neneben _baben. _Hille er ihu _gekranki? Um O°!tes>
willen nick», niemand kränken! Die <_iins,mleil _>,,

0 siioß genug! .
' >..',.

Um Abend suchte « den Lehr« _°nf und teil«

ihm mit, wie ihm geschehen war, — _rubiq unb mit
gefaßten Worten, ab« >it steinernem Ausdruck de«
«Besicht«. Der Lehrer zeigte innige Teilnahme, senkte
den Mit unb drückte dem _Psarrer die Hand, — doch
dieser hatte du« Gefühl, als läse « in seine» _Auqen,
„so muë e«kommen, ich babe e« längst gefürchtet!"
El vermied eine weitere Besprechung l,»d bat den
_Lchrer nur, auf der Insel für die Verbreitung dn
'_Aachricht zu sorgen.

Da« _geschab, und überall hörte man Bedauern.
So wenig Liebe der Pfarrer auch aui Herrensee ge-
noß, dieBrau«, da«merkte man j tz>, baue sich duich
ihr klares, freundliche« Welen all« Her«» _eiobeit.
_,Dal iö _sckad, de badd em am Enn' noch üm_>

stempelt." „Ja, denn _belpl da! nich, — denn «ade»
»> _woll 'ne _anner llieg n. _Newer leid _deht mi bat
doch, sei _badd just _hieiher paßt." Da« waren so die
Uneüe, die man borte, und Pater Gau sprach die
Meinung au«: ,he_> l« _sdr sik en gauden Mann,
üwer lau hüo'); de christlich« _Iwer geiht mit em
_ddrch. Sei Heu en »_oren _Krpp und _hadd em sine»
Bruslopp »oll _lcrechl seit'!, — dolüm ist'! _schad sür
em un ut sör uns.'

Di« Nachricht verbreitete sich schnell, schon am
nächsten _Lonntage war üe allenVe»?h„?rn del Insel
bekannt. Der Gottesdienst war etwa« besser besuch
al« sonst, — aber eine «_'''!« _Nmevllmhml am Ge«
schick de« Seelsorger« «igte sich nicht.

El ging die gümen Tage Hinduich wie. ein Träu>
mendei umher. Wohl gähne 's in ihm und rief
ibm zu: _,We,tti lämpien, laß nicht nach!", ab«
ach, die Krall, das Bewußliein seiner Stärke war
gebrochen. Das Herz Wal ihm so voll von Zmeiseln,
die _Vrvst so vcll oon Vorsätzen und _Vorwuijen gegen

sich selbst! er muhle alle die Getauten, die aus ihn
anesiürmlen und ihn _cmklagten, mii Gewalt zurück»
drängen.

W e wunderbar war da« doch, fünf Jahre halte
er sich gequält, hatte geschafft und _geaibeiiel nur für
den _Auibau einer innerlich gereinigten Gemeinde, aber
jeder Stein, den er gefugt zu baben glaubte, Wal
nieüelgesunten, und roch war kein Stein wieder ge_>

letzt. Muhle da nicht ein Fehler in der Rechnung
_biegen? Aber »0 lag er?

„Da ist leine v'lzeiden!'_« Liebe,' stand in dem
«»!»,>>, der sein G!U<! vernichte'. Gab dieser Satz
die Antwort? — Halte er denn «ich! Liebe _gezein_« ?
Wo ein Unglück war, war er helfend _eingesplungen;
als die F!ulen da« Land überschwemmten, hatte er
iein Leben _gewusl! von seinem kärglichen G_«hl>!l
bat!« er überreichlich an andere gespendet, _sodah er
_seldft haue Mangel l_.iben müssen; — so hatte er
vielen Liebes erniesen, — und doch kein« Liebe!
Jetzt, wo ei im Unglück war, stand « ullem!

, . , Weh Dir, wlnn Nu in _sieinl»« dunN_« Nacht
Umsonst am Himmel und im Herzen spähst.
Wenn nirgend Dir ein Licht der !,ele lacht,
Mil Tlin« öd«n Bluft Tu «_mftm _suchsN ,, ,

Diesel Spruch siel ihm ein, den er in seiner Kind»
heil gelernt baue; er erinnerte sich, sein Freund
Franz Hey! Halle ihn in das _Stammbuch geschrieben.
Er baue ihn ni« so ganz »nstanden wie i_?ßl.

Er hall« in seinem _Veruf nicht erreicht, was er
_erfliebt, er war zu streng gewesen ; « _hotle sie, _deien
_Herren «l gewinnen wollte, immer weiter von sich
gestoßen, und eine _Kluil gähnte zwischen ihmn und
ibm. Wie oft war der Ruf nach Liebe in seine
2ür gedrungen! Wie ost hatte seine _Vraut !bn ge>
_beien, Liebe zu zeigen! — nein, er war kalt und
starr geblieben. — Ader er liebte doch! Er liebte
die Brau!, der er eins! sein Herz gescheut!, noch immer;
er liebte auch die Gemeinde, — wie baue er sonst
w «reu f_^_r sie _scigen, beten unb 'chciff n _kinnen?
Aber Wal das bi, Liebe, die Christus _soiderle, fül
die _Chlistu« selbst ein _Voitnld _gewesen war?

_ler Vc,t,_r del Liese Lchc,ä siel ihm ein, — und
die alle H_^ze, die er gesegnet, _Ta balle er Lieb«
gezeigt, und — d_>e Heizen der Gemeinde gewonnen,
Und als er _bail und talt _gewesen war, damals, _ali
das unglücklich!!Mädchen ihn _Vorlieben« um die Lieb«
angeslebl, ja geweint balle um ein 3tückch_.n Lieb«!
da baue er sich aller Herzen _erfiemdet_.

Warum »ni « hart gewesen? _^Pharüä« I" tont«
es ihm ins Ohr. „Hochmütiger Pharisäer, d« Dl
sür anderer Sünden kein« Vergebung sindes», Dein,
eigencn Sünden aber beschönigst! Du stehst allein
alle«, selbst Dein Liebste«, gegen Dich! Lind Si

alle nichl« «_erl, und bi!i Du allein d« Fels, d«
stall und fest im _Wogendrang steht, allen Stürmen
zum Trotz?

Und wieder kam seine _Vnlschuldigung_; die Gemeint,«
frevelle doch viel, sie ging nichl zur Kirche, sie stieß
da« Heil, da« er ihr _biingen _woll_», undankbar zu»
rück. Ui-.d vor alle« da« Mädchen! Sie war ge>
fallen _tlvtz sen« _Wainungen und Halle sich _sckw«
vergangen! — Pbaiiläer I Bist T» schuldlos? Hast
Du _nit!« selbst einmal gefiau«: „Wer kann schuldlos

, durch'« Leben a/_hen?" Und welche Sünde ist gldßer,
! die der unversöhnlichen Slailheil oder die, daß da«
! MädHen in he'ßem _Iugen br nge gefehll und —
> bereut hat 3 Hast Tu nichl der allen Kur», die si«
i die Hexe nannten, gepredigt: „Wer bereut, dem
! wild vergeben?" Üuch die _sbwerste Sünde, die be»

reut wild, ist kleiner, denn die kleinste Eünde, die man
nicht bereut. Wulst Tu, d« schwache Mensch, enl_»
scheiden, ob'« ecl te Reue war? — Das Vild von

_" _Cdlistu« mit der Ehlbrecheiin trat ihm vor Augen
und Christ! Worte am Kreuz fielen ihm ein: „Vater,
_vergib ihnen, den sie ,wissen «ich!, was sie tun."
! „Ja, da« war verleihende L»_ebe, wie sie sie forderte.
i „Nun ab«, bleibt _Glaubi, Hoffnung, Liebe, diese drei
, — aber die Liebe ist die größte unter ihnen."

Dal waren bie Gedanken, die ihn bewegten und
schüliellen. Er tonn nickt H«n ro«»den !«>»« selbst,
nicht zum klaren Einschluß kommen in dem Wirrwarr
der in ihm sich streuenden Gefühle. Lr motte
weinen, ab« er kann es nicht: wie ein Alp ruht ««

_^
lm_< ihm. E, hat umsonst n, arbeitet all di« langen
Jahre, — ab« er war noch Mg, er konnte noch
manches sühnen.

Eo ging er Tage hindurch mit _siH in« _Gmcht,
und traurig trat >'i in« Hau«; es war der , 19. _«ep.

_lember. der Tag. an dem die Hochzeit halte sem sollen
Die Strenge in _seinem Gesicht »_ar gewichen und

Halle einer »eichen _Tckwermul Platz gemacht. Jetzt
! war es einsam um ihn — ganz einsam und still
! So reckt seiner Verlüssenheil sich bewuN, trat e< M
_^ die _Tlube, und die 'bn aufrecht erhalten hall« in
allenKämpfen, die _Hoffnung — sie war geschwunden
— die Hoffnung, in _liauler Gemeinschaft mit ein«
anderen, die sein He.z begehrte, neuen Mut zu finden



an, daß st« de meisten bei bei ihnen gefundenen
Sachen im Hause Nr. _^3 ber Lisenbahnstraë in der
Wohnung von Karl _Vlau gestohlen hätlln, daß da«
kupferne _Kisfelchen »bei in der Nähe dci _Nagclfabnl

_gestohl«« worden sei, doch lönnten sie Siraße und
Haus nicht mehr angeben_.

Gestern lieh der Bau« Alexander Wander durch
«in«n Schutzmann den 16jährigen Lauern Wladimir
Sarin verduften und stellte ihn dem 1. Distrikt de«
Moskauer Stadtteil» bei folgender »«zeige vor: Er
habe auf der vorderen _Plalform eines Waggons der
_ellltrischen Vahn gestanden und, al« an bei Ecke dir
großen Wolkauerß und Turgenjewstraße der Waggon
<Mll«halten und da« Publikum ihn «ilaffen_^_habe,
sei ihm von 'Sarin und zwei Gefährten au»
der Westentasche seine silberne Uhr gestohlen worden,
die sich auch bei Colin vorfand.

Selbstmordversuch, Der in d« großen Fuhr-
mannssllatze _Nr, 30 wohnhafte Bauer Nnbie!
_Lchagar zeigte an, daß seine Nachbarin, Emilie
Eisen, gestern um '/»9 Uhr übend«_, nachdem ihr
Bräutigam und ein Mann, der ihn begleitete, sie
neilossln, Kaibolsäur« getrunken habe und infolge-
dessen dermaßen «_rlranll sei, daß sie ins Sladt-
Kranlenhau« geschafft _wetoen muhte.

Vranbschade» . Ein _Cchornsleiiibianb im Hause
von _Kerzcll» an der Mühlenstraë Nr. 27/29 war
die Veranlassung zu der am _Sonnablnd um 7>/, Uhr
abend» stattgehabten lllaimierung der Feuerwehr für
denII, Nrandbezlrl.

Gestern Abend u« 9 Uhr entstand durch da«
Umfallen einer brennenden Petroleumlampe im Hanse
v«n Laschkow, an der _Palai«slraße _Zlr. 7, «in
Schadenfeuer. Di« präzise erschienen» Feuerwehr
unterdrückte den Brand vermittelst der «einen Hand»
spritz«, so daß der Schaden sowohl an de« bei der

Städtischen _Gegtnseiliaen _Gesellschaft versicherten
Gebinde , all auch an dem bei der Russischen Gesell
schüft _veificherlen Mobiliar de« Linwchner_« _Echee
nicht wesentlich _js_«, —f.

«_lus de» 3«gesbefel,l a» die «igasch«
_Vtadlpolizei für den 25. _Fehuar: Infolge de
Schreiben» der _^_wlandijchen _<Iouvern«»«nl«regierunz
«üb _/_ü 759 gebe Ich der Polizei zu wissen, das, dem
Ttadlarzt Klimowitfch vom 22, Februar ab ein
zn»!m»««>igei Urlaub w« Ausland bewilligt wölben
und die Erfüllung sein« _biwstlichen Oblug_«nh«vl»n
für di« lauer seiner Abwesenheit in der inneren

Stadt dem Etablarzt _Lossti und im Petersburg«
_Etadltheil undVororlsbezul dem_Sladtaizt _Nagulzl
übertragen »oiden Ist.

Vroclensammlnng des Vereins gegen den
Vettel. Die _Venwhner der _Wuhlenftrah« <oom

Weidenbamm bi« zur Oreler Nah») seien _daroll
_«usmeitscml gemacht, bah der _Biollinwagen
morgen die genannte Straße befahren iviid, um von
den dort wohnhaften Hausständen, d« sich dazu dein
erklärt haben, die «Kücken zum »_efte» de« Verein«
g«_gen den Vettel abzuholen_.

««bestell»« _Uelegia««« _vo« 25. und
26, Februar. _lZenlral « Tel«_gr»pl>tn, _Nureau.
Schubart, V«j,. — _Friedenslun, Nilol«! _Ussur. —
Nimeng, Ior«_pa. — Gcünmann, _Olulowla. —
_lll_i_ngenberg, _Iurjew. — Laping, _Grodno, — «dol
Klüger , P,!tr»burg, — Mchlin, Libau. —Ni«nom«ly
Echllo». — Schiunin» . Ma»l_««d, — Wegnu, Riga
— _Emlino», P_eterjbur«. — Rabinowilsch Ioff«
_Kowno,

und gemeinsam mit ihr seine« _Verus zu _dillxn
,«Li, düster ist'_< im !,.b»l«ien ber,_en!'

Kein _nstei V!>ll galt dem Schreibtisch- wieder
lein Äries da! Kaum einer ha! >bm geschrieben, ihn
in seiner Nct zu trösten. Er bang! den Hut an
den Nlls,_el und wendet sich dem 2,_s<_te ,u Da er»
schlickt er, denn auf dem T,!ä,e steht in der alten
Va!e au« _Herrenseer _Icn ein präcltiner Ltrauß ro:_er
Vlrb"d_!umen und roter _Hlellen, _ßr kannte sie, er
wühl« d>n Gai>>n, au« dem sie l_^men; neben den
Hi«!üc!«!ch>i!ss<!ch«n und VeWbn'linnill!» , di« ihn in
jenem Fiüdiahr eisreut, waren sie gewachst,

»_Isu dcch! «Z« güb doch ein, _keelc, die seiner
geduckte; die ihn »_osten _wrllte! <ll war nicht _gan_^
verlas! », nicht «an, einsam!
,_sl!aium jelti' fragte er bitter-.warum nicht

früher, «us sah ich früher zur Einsicht kam? — Un.
dankbarer! Ha»» ,« früh« aenuf«, eh, Gott Dich
selber in sei"« haue _Kckule nahn,? Laß «« D_„
«lnliaen «n!> _se, _eiireut und danldar_: Tu bist nicht
ga«< veilüssen. nicht ganz _einsam,"

_Kie, d>_e er r.rnoifen a'audte, mufite ihm ^!ed,
lehren. Aüe« k>:m ihm llein vor negenüb« dieser
Liebe. — nick! einer _Viebe, wie sie ,h» mit leiner
Vraul verbunden Halle, — nein, einer reinen, selbst»
losen _Hebe, die nichts iür sich begeh,».

In tiefer Vesäümuna bi _ckle er nieder, unb sein
Herz ward weich. _Lr falle« de Hände, preßte sie
voii Kesicht und _wemle oiüeilich. Uch, wie sie da»
Her, befrei!,,', diese Tränen! _Vi< sie die sp_^n_»
_nung d« Seele lösten!

«ine _Wole sah er da, den «ovl _ssesenil, 3a
blendete ihn ein _Vl_^n_«, cm Leuchten, das durch di«
_Zimmer s!>nss. D>« Sonne sank nieder, und ihre
Strahlen schlichen sich durch das _gold_^_urchwirlie O<>
wölk, sin _roler Lchlschei» flog _turch ta« _Zimmer:
er traf ta« <U<!d der ÜÄrauf, tai er »it einem sfeu_»
krau» umn'iinten h_^_tte, — ei» Strahl siel auch aui
d« Blumen, t« au! _tem lisch« nanl_«n, und !>««»
sie hell tiglühen in _purpurreler Pracht.

«Forts _»lmg folg!,)

Kunst «nd Wissenschaft.
— Protest de« russischen «_snftler gegen

di« Vild«,«nf»r, In Anlaß bcr _Veanftandung
»«_hrerer Gemälde auf der dieljahiign_, Früljahr»-
«u«st«llung m der Peteriburger «_llademie der «ünft«
hat der _»unftlerverkand, wie wir _ter Russj, ei,!>
nehmen , auf einer _Plenarversammlung folgende Reso-
lmwn gefaßt:.Noch nie hat di« Zensur auf den
_KunstauifteUungen so geschaltet, wie in diesem Jahre
Noch n«n>lllb sind b»m Publikum so viele Erzeugnisse
ber Kunst entzogen worden, wie in dieser Auzstelluna»!
_saison — der ersten nach dem Manifest vom 17. Ok-
tober, da» den russische» Nörgeln die Freiheit ver-
sprochen hat. Die Zahl der beanstandeten Vild«
belauf» sich auf 20. Der Künslleiverbano äußer«
slinen _liesen Unwillen über di« Vergewaltigungdn
russischen Kunst durch die Regierung«,«»!«!."

Wettern»«,, »°m 27, Febr. ,12. März,>9 Uhr
Morgen« — 2 Gr. k Barometer 722 min Wind
S. Bewölk».

2 Uhr slachm, — 1 Gr. k Barometer 748 uu_»
Wind: CO Bewölkt,

Telegramme.
«t. Petersburger DelegraphfU-Ngent«!.

Uigaer _Zweigbnre««.

Petersburg, 26. Februar. Die auf den 26,
Februar _festgesetzt« _Plenarversammlung der Fnikenlel-
P_arlei ist auf Versügung b«» _Ctadthauptmann_» auf-
gehoben worden.

Mosl«n, 26. _Ftbruln. In der Stadt und im
Gouvernement fanden die Wahlen der Nrbeitn-
beoollmichligten statt. Im allgemeinen gingen dl«
Wahlen ohne _ZVischtnsalle vor sich, obgleich ein
Teil der Arbeiter sich der Wahl«» enthielt. EL
lehnten die Wahlen ab die Arbeiter fast aller
Druckereien, der _stabiischen _Gasanstalt, der Werkstatt
ber städtischen Straßenbahnen, bei Fabriken «o
Zünde! , von _Bramlch und bei _Zuckeriaffmei_,_«.I
Moskau _waien b>« 5 Uhr abend« die Resultate au
176 Unternehmung«« von _Zli _Etablifsewtut», bi
da« Wahlrecht _besizen, bekannt. Hierbei sind vo
138 Unternehmungen Delegierte gewählt worden
wahrend dl« _»ibei»» in 38 Fällen di« Wahl«« ab
lehnten.

Endzow <_Gouv. Twer_), 26. Februar. Auf de
Kreizmähleioersammluug sind 11 Geistlich« un
2 Bauern gewählt worden.

2»ufcropul, 2« Februar. E_« fand die erst
vochereiiende _Delegierlenoersammlung statt. Von
2N<1(> Personen waren nur 31 erschienen.

»_erlm,II. März (26. F ebruar). Die Klinische
geüung d«.»«nt!«t nie Meldung b« Tim«, di«
Nachgiebigkeit be« _Deulsche» Kaiser« sei durch den
Linfluß e,_ne» Vriefet von _«in«m hohen V«_rwanbten
h«i>!»rgeiuj«n und teilt mit , daß ein _frlmdlr Ein-
fluß nicht-nötig f_«i, da b«r Kaiser von »„fang an
einem solchen Ausgleich geneigt war, bei bi« Inte-
ressen Deutschland» zugleich mit lxm Allgemein»
_inlerefse sicher«_.

I.

»erlin, 11. Mär, (26. Febr.) Lin stark« 0rlan
tobte dmch Deutschland, hauptsächlich im Süd_«n
Llcllenweise ist der tel«_graph«no«_ilehr unterbrochen

Vndapeft, I I. März (26. Febr.) Dem Bericht
der Z_enlrallasse zufolge, haben sich die Ein-
nahm«» für ba« Klhi 1905 gegen da» Jahr
1N04 um 160 6U«,_000 Kronen und di« _Nu»-
nabtn um 42,?00,_0<X> Kronen v«_rrlng«lt. Die
Verringerung der Einnahmen erklH _r! sich dmch die
Nichtbezahlung der _direllen Steuern, die durch da«
Äbaeoidneten_^ _aui nicht votiert waren.

Algectra«, N. Mc_>r, (26. I«_bru_°_r). Von der
3,_zung der Konferenz sind die Fragen bezüglich b«r
_Llaaltbank und der Polizei der _Nevaktionikommisfion
«beigeben worden. Nach endgültiger Klarstellung der
Ansicht Deutschland», ist die Aussicht «bei bi«
Marokko-Bank den englischen, französischen, spanischen
und deutsch«« Ela«t_!ban!«n zu übergeben. Die Unter-
handlungen trugen einen friedlichen Charakter. T_4
herrscht Hoffnung auf eine Elniguug vor,

_«Ugecilas, 11. Mlrz l26, Februar). (Volff.)
In der am Morgen _stallaehablen Komit«-Sitzung
bestanden die französischen Vertreter daraus, daß ihrem
Lnxdilüle drei »sondere Anteile am Kapitale der
Bank von Marokko zugesichert würben. Den
Antrag, an di« _^ply« d_«r _Haftnoerwlllwng einen
_nemialcn, _Poliz_eiinlpeltor zu stellen, lehnten sie ab
obgleich die _Mehrzahl der Dtl«gl_«_rl«n sich zum G_«-
_NchiLpunlte Teutschland« bekannte. Die zweite Tchung
sand um 5 Uhr abend« statt. Während der zwischender Morgen- und Nbendsihung liegenden Pause, be-
mühilN sich Vticonl! Ben« la und _White, bi« st rei-
tenden Parteien zu einem _Uebereintommen zu be-
wegen_. Nie «z scheint, neigen gegenwärtig auch die
russisch«!, Delegierten der Nn'lichlzii,
_^ßdieZeit _fllr »eitere Konzessionen
Frankreich» gekommen sei.

_Naleudetnottz. _Dm»l»g, ben 2» Februar. —
Inftus. — Sonnen-Ausgang 6 Uhr 50 Min.,
»_Unlergang 6 Uhr 18 Win,, lageilang_«II Stunden
28 Minull_».

8?»«!,«««,, cm» 26. Februar.
Im _Stab_»-2'hea!ei »m tage (Pe_> sion

Schiller. Der Mal ist gekommen 76« Person««
» am Abend (Dl«

Geisha) 1349 ,
N. Etadt'Ihlatei um Tage . 475 ,
N. Ntabt-Theatei am Nbenb , «25 ,

Lettilchen-Theater am _Nbenb, , 938 ,
Ziilu_« Iruzzi am Tage , , , 608 ,
Ziilu» Truu_, am Nbenb . , . 1069

_Wetterprognose ft_>r deu 38, Februar
ll3. März).

IN»» NH«silaU!_ch!» Haup! _< Ollei-xiloiiu» in V! Vl!«l«!!!u» 1
Wärmer, windig nub «_iederschlH««.

_Totenltfte.
_Fiaulein Emma _Karoline Müller, 5a Jahr« alt, an

24, _Flkruar zu Riga.
Karl Friedrich Härder, Schuhm»cherm«isler, 78 Jahr«

alt, am 21, Februar zu _Lchau.
Pauline Tick, geb. Nmmler, am 24. Februar zu Riga.
Wllllhia« _Klanzar, Schriftsetzer, am 24, Februar zu

Petersburg.

Marktberichte.
Vntterbericht,

mitgeteilt von der Gesellschaf» von Landwirten
.Selbsthilfe «,

Riga, 23. _Febmar 190s.
Auch in dieser Woche hielt die feste Stimmung

_unuerandtit an. Di« ankommende Butter konnte
zu den «orwlchenüichen Preisen leicht placiert weiden.
Preise unverändert:
_sir _TxporlbutlerI. Klasse. . 40—42 ssop, pr, Pfd

, U.. . . 36_^-39 ...
, , M., . . 33—35 ...

Netio 1°oo Riga.
Pariser Butler spasteurisiertei») 40—45,, .
Prima Schmllndbutter') . . 40—45 » » »
Tischbullei 35—4l>

Küchenbutter 30—35 , , ,
») In _Pfundstllill» glp«h»,

_^liginalbntterbericht von _Heymann n V«
Kopenhagtn, 8. _Mirz s23. _Febriur). Auch

in dieser Woche waren die biwschen Wölkte fester.
— Sowohl für Export wie zum Platzoerkrauch war
die Nachtrag« gut, — Hier kamen zirka 2(100 Tonnen
(hauptsächlich sibirische) über _Windau und zirka 300
Tonnen (hauptsächlich baltische) über Riga und
Libau an. — Sibirische Butter kaum so lebhaft
_nachgesragt, wie letzthin, aber ganz gut _auzverlaus_».
Baltisch« Butter fanden gllich Absatz zu festen
Preisen, Man erwartet noch einige lebhafte Wochen.

Danilch« Butler 90-01 Kl.- Baltische Butler
höchst 95 ssr., gleich 4< ssov. pro _russ. Pfb. (°°n
90 bi« 95 Kr„ gleich 88-93 Kr. _Netwtnei« hier
_geliefei!) _^ Sibirisch« Vuüer 88—93 _Kionen Brmto-
pc_«i», _lenbenz: Mailtschluß ruhiger,

lüsiter _Kas_« knapp und nachgefragt 7 Rbl.
bi« 7'/, Rbl. Nett» hier.

Handel, Verkehr und Industrie.
V«»d<l»l>»ve,ll,e».

_(P. _t.-A.)
P_ettiiburi,, 25, _Fedruar. D_«r _Ssewlrn, Gas.

zufolge, hat der _Vertitter einer großen _IarMaw«
_Leinwandniebeiei von der Geiierlll-Imendaniur in
Japan einen Auftrag auf 20,000 Stück _Leinwand
erHollen.

Woronesh, 26. Februar. I» Rayon der
Lwuonen bei Sübxstba_! ,_!'_«» _Dwuretschnui», _Naluili
und Kuplänik ist die Bahnbrücke infolge der Ueoer-
schweminung untauglich gewordtn. Der Palsagier-
oeilehl zwischen _Woronesh und Lharlo» wird über
_N_>ir«t unterhalten, D«c Güteroerlehr ist «ingestellt
worden.

Wassilko« (_Vouv. Ki«»>, 26. Februar. Durch
da» Auitrell_» der Flüsse sind di« Telegraphen-Linien
die Dömme und die Brücken in ben Kreisen Konen
und _Taraschlscha zerstör» worden. Der Post- und
l«legraph«n°>L«ll«hr ist an «_mig«n Orten unlei-
billchen,

Einlommenftsuer.
Die _Kommissior_, zur _Nuzarbeitung bei Gink«>mm«n-

iteutl hat in diesen Tagen, wie die 3lo», Wr. be-
richtet, ihre Arbeiten beendigt. Da« _Piojcll wird in
lüizesler Frist bnn _Finnnzministli übergeben und ln
einer größeren Kommission _imlcr dem _VoiM eine«
ber Miiüsltlgehllien _diirchlxralen »erden.

Hur neuen Inneren Anleihe,
Nie auf der _Moskauer Börse oeilautet, soll die

neue innere Anleihe nicht zu 5_> ,, , sondern zu
'< Prozent _aufgcnoiiimen werben.
V»n der «ünstia,_« vleschästsloae der Nn«-

_lnndischen Nanlc»
_kn» man sich »u» _nachnehenden Dwideüde» ein l_^ilt

machen, di« _lie Banken, der Ä,v, Ztg. zufolge, ihre«'
Hllionann sür da» letzte ttcschaflüj_^ hr z_^le_»! Ver-
einibanl l« "/» (eigentlich 3_^i »/,, da da» Nklien-
l>p>l!_i! »or 2 Jahren durch Ucberslihrungen au« dem
««servefond« «_rdovrelt wurde), Wasa-Banl 12 »/<>

_Slalionol ?iordi!che-Bant II "/».Prloat-Bank 10 »/<_,
«yland-_^anl 10 »/,, Hvpothclen-Vant 6_'/>o '/»
Ida-Vank 6 «/, und lommuforl-Bank 4°, '/»
lußerdem haben die Banken beträchtliche _Slimmcn
Hr Reservefonds _:c, «bgefto_^en_.

Die Güteransammlungen
uf den Eisenbahnen _mMie» forl_«c!_eht. Aus den

Ltalionen harrt jetzt, der Pet. _Ztg, zufolge, ein
Oükiquanlum von 2, 7,958 Waggon« der Vefir-

crimg, _gezen 198,200 _Waqzol_« _o« 2 Wochen.
_ijahrend dieser Zeit sind 154,600 Waggon» zum
_^cinüpolt _ausgegebcn _woldcn, rvührenb nur I50,8<X)
_^_aa_^oii« befördeit _wordtn sinb_.

»n« _lxr _8»>,e» _lextilioduftrie
Wie au« Lodz berichtet wird, hat die _Verwallunz

»i bekannten Äerte der _Ukliengejellichllfi für Vaum_^
«olllnüustr« _oonI, K, _Polnanzl_, be'chlonci,, _chi

<«««!» auch »eüerhin _ausiechtzueihlllien, _Nelanm:
ich war uripiünlllich die _Zom'ttzung de« l'elriebej
ui _b_.« zum 5. _Narz <^N. Febr.) voig«_sehe,, da-

>eg«n »iio zu gleich» Zctt _aemeloe», daß die Em-
ifiemenl« der Äliien_^_ciellichaf_» l>«r Vauinmoll-

Ninuialturen von Lomi<«l«l wegen _Lohndisscienge«
enogüuig geschlissen _wuiden sin». E« »>_rd «in«

roße »l>»<!!»I von Arbeitern, welch« in b_«r leßleien
_«_inl_ll b»!chül!«l _mun, _breow_«_.

Zu ben d,nrsch-r»tsi>ch«n Grenz-
fchwierigteite».

Wie dem Handel«_vei»_laa«o°re!n _telegraphisch mit-
geteilt »iio, hat bei russisch« _Finanzminiftn bi«
_Kollckiineingllb« der Spediteure in Eydikuknen, für

_biejeniKen _Eendunge_» , bi« bi» zum 15. <28.) F ebr.
in Eydtkuhn«n eingetroffen waren, ben alten Zollsatz
anzuwenden, abschlägig beschieden mi! derMotivierung_,

daß die _Kansmannschaft Zeit genug gehabt habe, die
War« so _frub_«it'n zu vei!chie'ben, büß sie bequem

zum alten Zolle hotte verzoll» werben können. Durch

_Absendung der großcn _IraniM!« im letzten Augen-
blick haue sie die Anstauung in _Wirballen selbst ver-
schuldet,

Die drahtlose _Telegraphie,

von der c« letzt schon eine ganze Anzahl verschiedener
Systeme gibt, hü» noch immer ein reiche« Arbeitsfeld
in ihrer weiteren Nutzbarmachung und _Nulgestaltung.
Der _OlganiimuL einer drahtlosen _lelegraphieanlag«
ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ab« ist es,
daß mit den denkbar einfachsten Mitteln «ine draht-
lose _lelcaraphenstation _herqestellt werken kann_.
E« find nämlich in Amerika durch da§
_soglnannle Foriest-Tystem unter Mitwirkung d«
Dr. _OiMngtonschen Maschine drahtlos« Tel
graphcversuch« angestellt worden, bei denen dn
menschliche Körper _al« Nbsendeslation verwende!
wurde, dergestalt, daß der b_«tr«fienb« Mensch dt»
Draht der _Senbestation, der mit einem Strom von
200,000 Volt» versehen »urd«, in sein« Hand nahm,
den Strom durch seinen Körper lausen ließ, und mit
bei _emporgehaltenen Hand ihn in die Luft aus-
strahlen liek. Die Versuche erstreckten sich natürlich
»uf eine neihältni«mäß!ss kurz« _Enlfernung und fanden
in New-Dork im _Madison Eli»»« Garden durch
Professor _Owington statt. Die Depeschen wurden
von eine« End« der Hall« nach dem «.«deren dirigiert
und _gllangten _tabello« zur Beförderung, Die «_rsten
derartigen Versuche veranstaltete Professor Tommassas,
der _ftslllellte, daß der _minschliche Löipei, wenngleich
auch kein so guter Leiter »ie Metall, dennoch zu
dem oben genannten Zweck genügt. Auch in Brüssel
fanden dmch b«n Ingenieur Emil« _Guaiini Versuch«
mit den besten Erfolgen statt.

Neueste Post.
Or«b«ntat«ft«»_phe»

Nu« Rllibl _(KärnteiN, 8. März (23. Februar)
wird _gemeldel: Durch ben Einsturz der Gruben-
zimmerung in dem Grast,chen Bergbau wurden heut«
40 Bergleute und ein Ingenieur gelötet. _Nithe«
wuiden vier Leichen geborgen.

Nu« Pari«, 10. Würz <25. Februar) llegen,
folgende Meldungen »_or: Nach einer bei b«n_>
Minister de« Innern eingegangenen Depesche ist ln
ben _ltohlenmintn von _Luuriiire«, Depar-
tement Pa« de _Calai«, ein Brand _aulgebroien
Drei _Giube» bilden ein wahre« Fl«mm«nme«i,
Die Flammen schlagen aus bem _Emsahitlschacht«
heraus. Ei ist nicht möglich, die Zahl der Opfer
auch nur annähernd anzugebe». — Nach ein«! De-
pesche au« Len« um 5 Uhr 35 Minuten nachmittag«
ist _festgestellt, bah ln den Gruben von Courri_^_rei
heule 1795 Bergleute eingefahnn sinb. Bis um bi«
Mitlagzzeit ist e« gelungen, 1120 Personen leblnl
zu beigen.

Oftland. Die Mascha _Ehiin. <«il» mit, daß sich
i« Revalschen Gefingni« bei »Itr« _Fabrilinspeltor
d«» Gouvernement« , Nchewelcw, beftnbet.

Petersburg. Da« Zentralkomitee be« Verbände«
vom 17. Okiober prüfte, oer Pet. Ztg. zufolg«, am
15, Februar die vonDelegierten _txi _deulschen Gruppe

aufgeworsene Frag«, inwllwlit di« Zulassung b«r
_beuischen Sprache in ben niederen und mittleren Lehr-
anstalten und an der Unwersiiat _Dorpat sich mit den
Zielen de» Verbände« vom 17. _llkiob« vertrage. In
seiner Antwort verweis! da» _Nomilee auf den Ver-
band«_aufruf, _lvorinbereit« anerkannt worden sei,
.daß den einzelnen Nationalitäten da« weüestgehenb_«
Recht auf die Befriedigung und den Schutz ihrer
_kullurellen Nebürfnifje in den Grenzen zustehl, bi«
durch di« Etaatlioe« unb di« Interessen anderer 3_tc»w»
nalltälen geboten sind,'

_Fernei oeillltig! da« Komit« d«« Verbände«

1> bah d«r Unl«ncht in der ««deren Schul« _lVoll»-
schule) in der _Wulienprache bei gleichzeitigem <ti_»
lernen der Äeichesprache «russischen Sprach«) »_on
selbst au« dem Begriff b«_r z_^eclmlißig organisierten
?vll«schule resultiert und zu keinerlei Zweifel An-
laß g,cbt_! — 2j daß da« Recht der Eröffnung
und b«» Unl«_rhlll!» niederer unb _MiUllrei
Schulen durch Prioaiveifoncn und öffentlich« In«
_i_titulionen (Land _chaften, Slibt«, Kirch«ngem«inb««
Körpeiicho!»«», _Bau_«ingem«ind»> mit dieser oder j_«_ner
Unlerrich!«splllche, >e nach den örtlichcn Bedürf-
nisse» , unmittelbar au« dem _Worilau» bei oben ,r-
wühnten_Ausrus» resultiert und in leiner Weise die
Sloa,»>dee sckädig» , die nach der Meinung de»
Komitee« ihren A««druck in dem Rechte der Beauf-
sichtigung unb Kontrolle d«r _Kenntnisse der Schüler
in der russischen 3prach« findet, wodurch_kedwstt ist,
daß den Abllurientcn dieser Lehranstalten die Rechte
b«i Abiturienten derentsprechenden staatlichenSchulen
_zuzueignen sin»: — 3> baß in der Döiptsch «n
Universität, obgleich sie eine ftaalluh« Llhr-
»_nstalt ist, die Gleichberechtigung der _Lolatsprache»,
_darumer d«i deutschen, >m Inl«i«sse der Wissen-
schaft und der Zuhörei in «_migen Lehrfächern zu

slllluicren ist, z, B. in denjenigen, in denen wie in
der lutherisch«» Theologie. _Geschichle

de« Piovinzialrecht« »sw, die deutsch«
wissenschaftliche Literatur _pra_»°Iicrt
Zur Vermeidung einer Uebeiwslung d«« _Liaal«-
bubae!« wird d_^e Gründung privater _Prioaldozemuren
für Vorlesungen in deulschti Sprach« vorgesehen. In
b«_sem 2inne ist auch die _Spiachenfragl im 3i ig li-
sch« n P ol i'! e ch n i lu _>N zu lösen,

p>», _Pcteisburg, 25. Februar. sK»rrellur.>
_Iin Telegramm au» Kasan _vo« 24, Februar war
gciallt, daß der Schüler der Gewerbeschule, _Oassilftm
_,u 9 Monaten _Feftungshoft _venisleil» ist! bief«s tfl
falsch, _c» muß h«ißen N Tage und nicht 9 Monate,

Petersburg, 23. Februar. <3iussl. _Sl> Di«
Versammlungen der _Konstitnlionellen
Demokraten find vom Sladtha»p!_mo,nn end-
gültig verboten wenden. E» sinb nur privat«
Versammlungen bei einer begrenzten Anzahl von
_Itilnrlimein _gestaliel. Da« Bureau will ungeachtet
»>ln«n auch auf diesem Weg« !«»!» Titigleit b«i ben
Vühlagllationen forlietz«,. Die Partei Ml, in

_ _̂teridurg 20<XX> Gindtr. In bei letzten
_i)!li»sleiillt«fitzu!>g hat sich Gras Witte sehr ent-
chieden gegen tiefe Parlei au«_gesprochen, trotz d««
_t«m«nt>« der ow»!«llen Nu«!, ««»üb.

P_eterSbnr_«. In ber Pei_«' b. G«s_«t ° ist
«in« int«resfam« Mitteilung be« _Exmintfter« _Timiriasew

über die _Gavonschen 30,000 Rubel «_eroffenllicht.

Darnach sind «on der Regierung dem Matjuschenslt

wirklich die 30,000 Rbl. »««gezahlt worden, nachdem

stin Gesuch — e« handelte sich um dt« Unterstützung

de« professionellen «_rbe,tn°«bandez für rein »_irt

schafllich« Zwecke — vom. _Mlnisleilot, dem R«ich«lllt
unb von höher«! Lt«lle genehmigt war.

Der _Ellbstmold _Tlcheremuchin» hat ,n d>«

Oaponsche Affäre lein Licht gebracht, °_a _zetzt so-

wohl _Gapnn _al» auch _Petro» in Zuschriften an dl«
gelungen denselben zu ihren Gunsten auslegen
_Gapon sagt, Tscheremuchtn sei gestorben, weil Perron,

ein Betrügel ist, Petrow behauptet da« Gegenteil
bette berufen sich auf Zeugen! —

Petersburg. Ein.Lettische« Komitee« hat sich
hier, wie die Relsch erfährt, soeben gebildet, um
der durch die Unruhen in den _vstseeprovinzen ae-
schädigteu Bevölkerung juristische und materielle Hilf«

zu erweisen. Außerdem will da« Komit« gegen die
Generalgouverneure unb _Irupvenchef« erforderlichen-
f_all« Entschädigung«!!»««» anhängig «achen. Ob da«
Lettische Komitee nicht mit de« Ballische» _Komit«
be« Verbände« der Verband« identisch ist, da« soeben
in gleicher _Veianlassung einen «ufruf «lassen, worin
di_« Sammlung van Bew«!«ma!«_iial unb von Geld-
spenden _ftr die indigene Beoölitrung ber B«It. Pro-
vinzen _anger«gt wird.

Petersburg. Wi« verlautlt, soll zum zweiten
Gehilfen be_« Mintsttl« _oe_« Handel« unb _Gewerb«
derInaeniem b« W«g«l«m«unil»twnI. K. Zt«gl»
von _Schllffhausen bestimmt sein.

Petersburg. Die Konstitutionell « Demokraten
Etruw« und Miljukow lönn«n nicht «l« _Reichswg«-
kandiiaten aufgestellt weiden. _Strum« lebt _menigel _al«
ein Jahr in _Pcterlburg, Miljulow hat den nötig««
g«nsu«ab» nicht in der Stadt. Russ. _Djelo.

,

Moskau. Im _Moslauschen Gouvernement sin»
von den Bauern bei den Wahlen der Bevollmächtigt«»
in bei _Reael die Gemeinde ältesten gewählt worden.

M. Tfchit»_, 26. Februar. Da« Feldgericht in
Sachen de« Direktor« der _Werchneudinflifchen Real-

schule Olunzew, be» Dr. _Schinlmann Und _Mirsti hat
stattgefunden. Di« _Ungellagi«» sind zum Tode »««
url«tlt, obgleich bei Prolu«ur (Art. 99 uich 100)
dl« Anklage ablehnt« — und .die milo«nd« Straf«
vorschlug.

Peting, 8. März. (23. _Flbruai). Der Kaiser
ist «_rl rankt. An alle Viz«limg« ist die lel«-
graphüche _Auffordtrung ergangen, die heften _Neiztl
nach Peking zu senden. Die Palastärzte erklären
di« _Klllnlheit sei ernst, gebe abei zur Beunruhigung
lein«« Anlaß,
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