
Ueberschriften sink all erster Fingerzeig
wichtig, sie geben die Voraussetzungen
»um InHalle de« Kunstwerkes_; nur «uß
l_leil selber nachkommen.

Ad. N. Narz,»»»»»»,»,»„,»«>»»»»»»»»»»«»«»»»

Inland.
«ig», den 28, Februar,

Der _deliberierende _NdelSkonvent

ist heule um 1 Uhr zusammengetreten. Unter andern
Gezenstänrien Hot u über folgende _Landtaglooilagen
zu _beralen:

1) Vorlage über die Reorganisation de«
_Kirchenwesen» auf dem stachen Lande.

2) Vorlage betreffend _bi» Reorganisation
der Landgemeinde.

3) Vorlage betreffend die Reorganisation
de« _Vollsschulwesen«.

3) Vorlag« über den Ausgleich aller
Prä standen insbesondere der _Wegebaulaft.

b) Vorlege betreffend die Landesgymnasien
6) Anliag de« residierenden _Lanbrat« über die

Nledersetzung einer _Ngrallommijsion, zur
Bearbeitung der mlt d» _Grundsteuerreform «nt-
slandenen Fragen.
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Niqner Zweigbure«»».
P«te«»bnr«, 27. Februar. Durch ew« Zirkular»

_«rfllgung de«Handelsministerium» ist den Nölsen»
_llomit««» vorgeschlagen worden, unverzüglich zur
Wahl o«n Wahlmännern für den Reichst »t zu
_W_» in der Mitte de» März hl« «»beraumte» Wahl-
«ä»»«-K»ngreß zu schreiten und di« Wahlen unter
_Anwendung der Punkte 8, 11 und 12 de« Aller-
höchsten Befehl« vom 20. Februar vorzunehmen.

Durch die Spezialkommission in Verpflegunasan-
gelegenheiten, die unter dem Vorsitz Vatazzi» steht,
s_,«d «uf« neue 4,581.13? Rubel »_ngewiesen worden.
Vi« größten Zuweisungen erhielten die Gouvernement«
Rjasan mit 1,454,006, Orel mit 1.255,000, Tul»
nit 600,000 , Taml»« mit 3uo,_000 und _Woronesh
«it 223,761 Rubeln. Zusammen mit den früh« an-
gewiesenen Beträgen ist eine Gesamtsumme von
88,753,878 Rubeln ausgereicht worden.

Ezenftochow, 27. Februar. Hier hat die erste
vorbereitende Versammlung der nationalen Partei der
Mischen Reichstagsmähler stattgefunden. Die Redner
sprachen sich für die Notwendigkeit einer Teilnahme
an den Wahlen au« und betonten die Autonomie
Polen« mit einem Landtag in Warschau,

ll«lifch, 27. Februar. Auf einer heutigen Vor-
Vtlsammlung der städtischen Reichstagswähler wurden
Kandidaten für die Wahlmänneiversllmmlung aufge-
stellt. Gegen Ende der Sitzung goß ein Unbekannter
ein« penetrant riechende Flüssigkeit au«.

In die Wohnung eine« Arbeiter« in der Vorstadt
drangen sieben Banditen, schlugen den kranken, da«
Nett Hütenben Arbeiter und verurteilten ihn zum
lobe. Sie konnten diese« Urteil aber nicht voll-
strecken, denn auf dl« Hilferuf« der Familie eilten
Leute herbei, worauf die Bandit«» den Arbeit«! am
Kopf durch «inen Schuß ««letzten und entflohen.

_Veroitfchew, 27. Februar. Auf dem Gutshofe
de»Plivalrechlianwalt« Fuch« wurde ein Laboratorium
zur Heistellung von Sprengkörpern entdeck!. Neun
»«_mben wurden konfisziert.

_TiftiS, 26. Februar. Für die aktive _Neleiliauna
an dem politischen AuKslande auf den Iransbailal-
bahnen sind, außer d«n früher au» dem Dienst ent-
fernten 1500 Personen, im _Natumer _Vahnbezitl noch
»eitere 140 Angestellte entlassen und vor das Kriegs-
gericht gestellt worden.

_Tiflis, 27. Februar. Der _Schntzmann Kremen-
lschug, der am Tage zwei Räuber im Magazin für
Manufalturivaren verhaftete, ist in der Nacht von
dem dritten Verbrecher, der entlammen war, in der
Awlschalslaja-Straße ermordet worden.

Kalkutta, 12, Mör, (27. Febr.). Die Zeitung
Pioneer sagt in ihrem Kommentar zur Rede de«
_KiieaMinister« _Haldane, di« Gegenwart sei nur ein
Vorstudium eine» zukünftigen großen Kruges um d«n
Nesitz von Z«_ntr»lasien, eine« «liege», der nicht mit
unaejchulten Truppen, sondern nur mit wohl vor»
_beieilelen, bisziplmi« l«n Stteillläft«». geführt »n-
den wirb.

Niga, den 28, Februar.
Mit einem Leitartikel.Die große Aufgabe' in

hier Sonnabend-Nummer will die _Latwija die
Führung der Letten in den bevorstehenden Wahlen
iür den Reichstag übernehmen. In pathetischem
Tone ruft sie au»: «Vergiß nicht, Du Lette, baß
Du zum erstem Mal in 700 Jahren berufen bist,
frei und selbständig zu sein, und über Dich selbst
und Dein« Land» Schicksal zu bestimmen, Nebei-
«lnde alle» Schwere, lasse Dich nicht nach link« oder
«cht» abdrängen. Geh' sicher geradewegs Deinen
großen Aufgaben entgegen, und Deine« Sieges Früchte
weiden Dir unabsehbar Deine Mühen vergelten_.
Nicht einmal in Gedanken laß e« zu, daß ein fremder
Deutsch« Dein Vertreter im Reichstag sein könne_.
Diese fremd« Vertretung hat Dich 700 Jahn lang
unter dem _Sllavenloch gehalten. _Dieimal zer-
reiße Deine 5lett«n>_" —

Realpolitik ist die neue Losung der radikalen
lettischen Presse, die phantastische Politik soll nicht
weiter kultiviert »erden. Aber die RealpMck will
ihnen nicht glücken, solche Schlachtrufe, gehalten in
»er Sprache der sozialdemokratischen Proklamationen
die in den Tagen de« lettischen _Freiheitzrausche«
alle, ding« stark zündeten, können jetzt, nach der Er-
nüchterung de« Volles, nicht die gewünschte Wirkung
ausüben.

Unter der mysteriösen _Ueberschrift: ,Em Loch in
der Geldtasche", versucht die _Nalss ebenfalls Real-
politik zu treiben. Der Gedankengang de» etwa»
verworrenen Artikel« ist folgender: Dem Naltenlande
fehlt es an Kapital, e« muß als« ein Lach in der
Geldtasche sein. Die Nbgabenzihlungen an die K-one
bleiben im Lande ; bor! kann man das Loch nicht
suchen. — Unser Bargeld fließt in da« Ausland durch
d«n Kauf _auMMschei Industriepiodulte; zum
andern wird unser Geld durch die Deutschen ver-
braucht, die im Ausland« herumreisen, oder nachdem
sie sich hier «in Vermögen _ernwrben, e_« im Nuslande
anlegen. Nach der _Nals_« gibt e_« angeblich nur noch
3 Familien in Riga, die 171« unter die russische
Herrschaft kamen , alle and«« sind erst später ein-
gewandert_, um ebenso schnell wieder zu ver-
schwinden. (?!!) Zum Schluß bittet da« _Vlatt die
Deutschen, mit dem Lande zu verwachsen und hier
zu bleiben, damit den Letten auch etwa« _Varkapilal
erhalten bleibt.

Di« Naivität diese« Artikel« ist »_irllich »er-
blüftend. Als« di« Vorliebe der baltischen Deutschen
für ihre alt« Heimat ist schuld, daß da« Land von
Kapital entblößt ist. Sollt« die lettische Revolution
wirklich galleinen Einfluß »uf diese Wanderlust der
Deutschen ausgeübt haben, sollte die _ununlerbrochene
Kette von Verbrechen der jüngsten Zeil vielleicht ein
Unziehungipunkt für das Kapitnl gewesen sein, hat
nicht jetzt die groë Emigration unserer lettischen
radikalen Brüder nach Finnland, Schweben, Deutsch-
land und der Schweiz manchen von unserem Land»
voll« s auer «»spalten _Grvschtn über die Grenze
geschafft? V.

Die jüdische Deputation beim Grafen
Witt«.»)

Am _Dienltag, den 21. Februar, HUHr vormittags,
stellt» sich,«« bereits kurz berichtet ward, dem Grafen
Witt« eine jüdische Deputation vor, die von bei be-
reit« sei! zwei Wochen in Petersburg tagenden Kon-
ferenz de» Verbände« zur Erlangung von Gleichbe-
rechtigung für Juden gewählt war. Die Deputation
bestand au« den Herren _Nabb_^er Nronsohil-Njeschi» ,
Rabbiner Lurie-K_^n>, Rabbiner Irozly-Romny,
Dr. Sacharin-Hain?! , _M. Kahn-Homel und Rechts-
anwalt G, Sli»zoelg-Peter3burg,

Die Deputation überreichte dem Grafen Witte «in«
Denlschnst, in der milgeteilt wird, baß die Vertreter
de« jüdischen Verbünde» sich mehrere Tage mit der
Frage beschäfiigt haben, wie den durch die Iuden-
kcawalle Verunglückten mit den wenigen, zu Gebote
stehenden Mitteln zu helfen sei und daß sie zur
Ueberzeugung gekommen seien, e_« sei unmöglich, Weber
mit Hilfe privater noch kommunaler Wohltätigkeit da«
zerstörte Vermögen zu ersetzen, das im Laufe ganzer
Generationen durch schwere Arbeit erworben war.
Mit packenden, wahrheitsgetreuen Worten ist in der
Denkschrift da« Bild de» Unglück« geschildert, das sich
wie ein Sturm über die russische Iudenschaft von den
Ottobertagen bis zur Januar-Zerstörung in Homel
hinzog_.

„Die Zerstörungen, die Um mit unseren Augen in
den 2chiecke»3_t»gen der _Iudenlrawalle mit ansehen
mußten, m» ganze Siädte verwüstet wurden und
Nüöme von Blut in den Straßen flössen, lassen sich
nicht zu Papier bringen. Doch schrecklicher als Alle»,
ist da» Bewußtsein, daß die Regierunglinstitutionen
die die Möglichkeit gehabt haben, den Iubenexzessen
entgegenzusteuern, ja sie schon im Keime zu unter-
drücken, nicht« für die Sich«rheit d« unschuldigen
Oürger getan und da« Vermögen und Leben der
jüdischen Untertanen nicht in Schutz genommen haben.
Fast überall waren bi« Er>esse ' .von kleinen Gruppen
„Hooligans" _inszenttit, denen man deutlich gezeigt
hatte, daß die Polizei baiüber hinwegsieht, daß sie
mitunter sich selbst daran beteiligt. Schrecklich war e»
zu sehen, wie das Plündern und Morden ftei und
ungestört vor den Augen der Obrigkeit verübt würbe
well man e« in der niedertrlchligsten Weise mit dem
Mantel „Patrwlischei Manifestationen" bedeckte."

„Nach all dem, wa« wir gesehen, " heißt e» in der
Denkschrift, .unterlieg» e_« keinem Zweifel mehr, bah
alle diese Ez,esse von jemandem organisiert und plan?
mäßig »««gesührt waren. Unwahr ist dieBehauptung,
die _Exzesse wären gegen die jüdische Jugend, die zum
T>ll _reoolut!lln»> ist, gerichtet. Wenn dem so wöre
dann würden nicht die _Iudenkrawalle überall nach
einem Plane mit gleichem Programm ausgeführt
worden sein. Alle« freute sich mit dem Manifest vom
17. Oktober, nur die Feinde der Freiheit hatten sich

*) Au« dn im 3«»»» _nfchelnendn! _Zeilfchnft „D»s _Lelen"
sül die Mg, _zwndschau ««setzt.

_zegen «» zusammengetan und die Juden mußten e«
hart fühlen.

Jett sitzen die Juden »uf ihren Ruinen und
erwarten neu« Exzesse, neue _Schrecken«tage. Für die
letzten Verbrechen ist noch bi» heut« niemand bestraft
warben, daran« folgt aber, baß man fi« «hne Furcht
vor _Etraf« wieberholen könne , zumal hiefül i_«
frei vor aller Welt durch Tausend« von Flugschriften
und Propapanbablätt«! energisch agitiert wird. Mit
begeisterten patriotischen Rufen hetzt man die rohen
Massen zur _Iubenabfchlachtung auf, al» ob man
damit dem Zaren diene. Mi! Genehmigung «_on Re«
_gleiung«_organen ««den Hunderttausende _lvon Hetz«
liraschüren i« Volle verbreitet, und die rohen, finsteren
Massen, die gewohn, sind, dem gebruckten Wort« zu
glauben, folgen ohne Zögern dem Ruf«. E» werben
««_schiebene Organisationen, patriotisch« Vereinigungen
gegründet, die « offen erklären, daß man Juden
ungestraft morden dürfe. An vielen Orten »erben
>i« Juden mit Exzessen bedroht, wenn sie nicht für
°ie bezeichneten _ll»ndid»ten zum Reichstag ihre
Stimmen abgeben würden. Und wir nähern un» doch
«r Osterzeit, der fürI_udenkrawall« _l« günstigen

Somit _uerlangt« die Deputation, baß, wenn dl«
Regierung gewillt fei, die Juden v» noch größerem
llnglück zu schützen, sie solche Erlasse »erlffentlichen
solle, in denen allenoffen lundgetan wird, daß sie «i»
für oll« Mal entschlossen sei leine .Pogrom»" zu
dulden; feiner sollen strenge Maßregeln gegen die »n
den früheren _.Progrom«" Schuldigen getroffen
werden, dann werden di« Iub«n wissen, daß «« auch
für sie Gesetze gebe, baß auch ihr Leben und Vermögen
vor Mord und Raub geschützt seien.

Graf Witte fragte erstaunt: .Wer hat gegen die
Juden etwas organisiert?" Er _linn« «eifichern, baß
di« Regierung e» nicht sei, d. h. weder bi« Minister
noch die Gouverneure gehören solchen Organisationen
an. Für die unteren Staatsbeamten, wie Kreischef»
und _Polizeimeisl« tonn« er nicht garantieren, die
H_auptregierung aber sei entschieden gegen derartige
Ezzesse. Wegen der Zerstörung in Homel _elwarte er
den Bericht von Sawitsch dem zur Untersuchung
dorthin gesandten Mitglied« dl« Ministerium« des
Innern. Graf Witte ist der Meinung, dl« Juden
hätten allerhöchsten Orte« wegen ihrer Rechte peti-
tionieren müssen, dann hätte alle Welt vernommen
daß vor der Regierung all« Untertanen gleich sind
baß alle ein gleiche« Recht zu ltben haben.

Dann begann der Graf ein Gespräch über di«
jüdische Jugend, über die große Zahl jüdischer Revo-
lutionäre. Darauf erwiderte ihm dl« Deputation
daß, ersten«, di« Zahl der Milchen Revolutionäre !»
Verhältnis zur Einwohnerzahl in de» Städte» gar
nicht so groß sei und, zweiten» , dl« Lage der Juden
_biran bi« Hauptschuld trag», denn _»l_« vollständig
_r«chllo_« und b«r Willkür der finsteren Massen preis»
gegeben, könne die jüdische Jugend mit dieser Re-
gierung nicht zufrieden sein. Darauf äußert« der
Graf, e« sei wahr, die Millionen Juden dürften »ich!
wegen einzelner, felbst taufender Renolutionäre ihre«
Stamme« leiben.

Graf Witte berührt« dann die Frag« bei
_Reichstagw » hl« n und da« Verhalten der Jude«
zu ihnen. Die Deputierten aus Homel erzählten i«
kurzen Worten, wie sich die Lage in ihr« Heimat-
stadt nach de«Pogrom v«iänd«_rt Hai. Früher hatte_?
sich sämtliche Juden der Stadt für die Reich«tags-
«_ahlen sehr interessiert, jetzt dagegen geht «« den
Unglücklichen nicht in den Sinn. Darauf äußert«
sich der Graf, sein Rat wäre, daß bi« Juden sich

dämm bemühen sollen, nur einen Juden »l«
Abgeordnete» in den Reichstag durchzuführen
welcher Partei ei auch angehören mag,' Juden
müssen, feiner _Ueberzeugung nach, durch»««
eine eigen«, jüdisch« Politik treiben. W«n_«
es ihnen aber nicht gelingt, einen Glaubensgenossen
durchzusetzen, s» sollen sie sich den linksstehenden
Parteien nur ja nicht anschließen, sondern mit be
Regierung Hand in Hand gehen. Es wäre bann am
besten, b»ß der Jude im Reichstag bei der Velhanb_«
lung sämtlicher Fragen ruhig dasitze und schweige;
gelangt aber die _Iubenfrage zur Behandlung, bann
müff« n mit aller En«gi« bi« Gleichbeiech.
tigung feiner Vtamm«»8«nosse» oel_»
lang»» und die R«gi»lung »ilb ihn barm
unterstütz«». Wenn aber di« jüdischen _Nbg«»
ordneten sich _fnmde_«, _nichtMscher Interessen cm
nehmen werben, so sehen sie ihre eigen«» «u>« spiel
und vuli«_r«n fi« sich«.
.Warum", frag!« der Graf,,ü,_teressi«ren sich bi«

Finnland« und Polen so »_enig dafür, was in Ruß,
lllnd vorgeht, _«öhrend die Jude» sich stet» fremder
Interessen annehmen und für sich selbst »m wenigsten
sorg«« ? Den Finnland«« _bl«l«t «» gleich, ob in Ruß-
land Republik »der Selbstherrschaft sein »iid, wen»
sie nur ihre Freiheit besitzen. Auch Juden müssen
di«s« Politik befolgen."

Der Graf versprach d«r Deputation, die ihm über»
reicht« Denklchrift de» Ministerrat« _oorzulegen. Gleich-
zeitig bat er auch, ihm _telegravhisch unverzüglich zu
belichten, fall» man an ugeno einem One Vor-
bereilungen zu eine« Pogrom bemerken _follie. Sein«
strengsten Maßregeln werben nicht ausbleiben.

Di« Unterredung dn Deputation mit dem Grafen
dauerte 4« Minuten. _^. L,

Inr Hochschnlfrag«.
Zu dem Beschluß de« _Noslauer _Unlver«

sitltslonseil» , Maßnahmen zur Er»
_iffnung der Universität nach den Öfters««» zu
treffen, äußern die _Rufsk. Wed. ihr« volle
Sympathie. Obgleich da« Konseil e« nicht für
möglich befunden habe, di« Universität sogleich zu er«
öffnen, habe «3 beschlossen, alle Krüste aufzubieten,
u» da» Semester zu retten. Zu diesem Zwecke
müßten Professor« und Studenten einen gu!:n Teil
der Sommerfellen opfern, da sich d»_2 Semester in
den Sommer «_lslr«cken _wnrd«. Da» Soinmersemester
erscheine bei un» als Neuheit, »erde aber im Aus-
land« bi« in die heißeste Zeit hineingeführt, ohne
»_eftntliche Nesch»erd«n zu oecurlachen. Die Fortba»«
de» S«m«sl«_r« anstatt bis zum Aptil, bi_« zum Juli
stoße im mittleren und nördlichen Rußland auf
keinerlei Schwierigkeit«». E« war« sehr wünschenswert
daß da« Unioersilälisemeft« regelmäßig auch den
Mai und die Hälft« des Juni »mfahle_/ unter den
heuligen außerordenllichen Umständen aber wäre bi« Ein-
führung de«Lommersemester_« unbedingt eine Notwendig-
keit. Die Universitäten feierten bereit» da» zweite Jahr.
Au« dieser Unterbrechung der wissenschaftlichen Arbeit
wäre bereit» der lernenden Jugend und der Kultur
des Lande» unläglicher Schaden erwachsen. Solange
die Unioersitätsobstrultionen einen vorübergehenden
und örtlichen Charakter trugen, war ihre schädliche
Wirkung nur den Lehrenden, «elche den Rückgang
der K«nntnisse und _ber wissenschaftlichen Entwickelung
innerhalb der studierenden Jugend berneilten, er-
kennbar. Jetzt aber träten dl« verhängnisvollen
Folgen dieser Obstruktion kl« h_eroor. Di«
Iug«nb entwöhne sich jeder ernsthaft«» _Ve_»
schäftigung, di« Mehrzahl der jungen L«ut« g«

Pete»sbn»ge« W«ndelblld«.
Briefe an die Mg, Rundschau",

(Nachdruck »«lolen _!_.
Fröhliche F_aslen, — Die Vocksaifon. — Italienisch«
l)pern, — Ihealerpreise, — Kunslausslcllungen. —
_llunslzensur. — Michael Zichn f. — Der Fall

Pllwleje»,
Es gibt lein« lustigere Zeit _al« bie _Fastenzeit: so-

gar der Füfching kann sich mchl mil ihr messen.
Warum das so ist, weiß man nicht, aber e« ist so
und da« ist gut, denn einerseits ist es immer gut,
lustig zu s ein, andererseit_» über Würden trübe Faslen
dem paradoxen Aufbau unsere« _ganzen Leben« in
schreiender Weise »,_detsprechen. Irgend etwa« muh
der Mensch ja haben und wenn ciue ganze Woche
dal Lede-, _geflocki hat, dann hat mm> wahrlich Zeil
genug gchabl, sich zu lräftigcn für die eigemlichc
Saison, deren Abschluß das Osterfest bildet. AnFasten
erinnern nur die Kicchengl>>cken, die in einem ganz
besonderen _Rhylhmus am Frühmorgcn ertönen, wenn
die Verspätete» orrmummt, müde und ülernächlig

hcmlehren. An Faslen erinneil auch da« inllnsioe
Parsüm von Pilzen und Oe!, da« die Häuser «füllt
m dem» Lcule vom alten Schrot und Korn leben
uud wo _dcr Portier sich noch nicht zur _Ulderzcugung
durchgerungen hat, daß die in _Petersburger IrepplN-
häusein heilsch«nde Luft in der dritten Verdlckung
dann und wann der Erneuerung bedarf. Ansonsten
»dcr heißt ««: .moiaen wieder luflil!"

nehmer Weis« füllt und _zufried«» ist mit d«m, wa»
«l bietet. Und er dielet viel. Da haben wir den
schonen S!ahl. Das ist «in Mann, der die neuesten
SHIipse trägt und bi« Bügels»!!« auf das feinst« zu
nuancieren versteht, lir ist da« leuchtend« Vorbild
der männlichen Jugend in Toilettenfiagen und im
Ealonchick, Seine brennenden Augen u d die
3lc«_ssoir« seiner Talente richten in dcnHeizen mann-
barer Jungfrauen große Verwirrungen an. Seinen
Weg bezeichnen Seufzer, Rosabilleits «nd viele
Flaschen Seit, Da haben wir ferner Tilly _Waldcgg,
die Fesche und Reich», außer der _tolen Jenny
Groß, die einzige deutsch« Schauspielerin, die sich
nichl anzieht, s ondern Neidet, Sie versteht die
seltene Kunst, ein« Pariserrobe zu tragen. Sie ist
das berühmte Vorbild der weiblichen Jugend in
Toilettenftllgen und_.Tournüre_", Da sie wohl-
gestaltet und, wie Goeltze sagcn würbe, ein ange-
nehmes Frauenzimmer, so richtet sie in den Heizen
der Jünglinge zwischen 18 und 60 große Ver-
wirrungen an Ihren Weg bezeichne» Seufzer und
oiele Blumenkörbe.

Daß zum Ensemble neben dem «_reiflichen _Ntttlf
Klein auch _andcre tücht gc _KmisUer sich _sehen _lassen
lönnen, ist demnach ziemlich gleichgültig. Warn,
werdcn w_.r erst, wenn zu _nuem kurzen Gastspiel
Lotte Will oder eine andere gleichwertige Größe er-
scheint und die Wechglichhihc erreichen wir, wenn der
g oße N>ll,mn Null« seinen Zullvo!I«n _Hu_^ _oi im
.Raub der _Slldinerinnen", oder in ,Aulen Morgen,
Herr Fächer" , spielen lähl, das sind Wim wahre

Feierstunden >ür die _Te«_lschen Pelcribu-gs, die _unler
den wärmenden Strahlen Deutscher _Niwft ausblühen
und sich auf» Neue bewußi werden, daß sie einem
Volle angehöien, da« in der Welt voran ist, Möz«
ZtHüiolllwsl! mit seinem Mo-lauer Künstlerischen
Vcrlin und ganz Teutschland bis in di: _liesslen Tiefen
_»ufwühlen und al« Ülchchruhl aevi-icfcn _McrLe», der
au« dem Osten kommt. Wir haben unsere» Bock,
unseren Stahl _s) unsere _WaldlgZ ('!,' , unseren
Büllcr (!!!). l!e»<> r>c<»«iäei!<«»!

Neben dieser _Sensation gilbt e« aber auch noch
andere, denen man sich als.anständige: Mensch, der

etwas auf sich hält und cine g-sellschafiliche Position

einnimmt", nicht entziehe, ' kann. Es ist _denldar

wenn auch nicht erwünscht, daß man einmal nicht

zu Mittag speist, aber es ist undenkbar, daß man

n'cht _bic beiücn («xcii _«« <lu o?_u> italienischen
Oper» besucht hätte, die sich hier im _Konservatorium
und im Kleinen Theater aufaelün haben. Wenn

man eine Lina _Cavalieri, eine Bar» rat und _Arnolbson,
einen _Nnselmi, Figner und _Nattistini hören kann,
dann sind bie 7 oder 8 Rubel _wirllich nicht viel, du
man für einen.anständigen" Platz zahlt; Leute
die auf Ellenbogenfreiheit Wert legen, sind für 4
Rubel in einer Log« fchun komfortabel untergebracht,

In traumhafter Ferne liegen die Zeiten, wo man
in de» alten _Rigaschen _Sladttheater zu Zeiten ein«
finanziellen Springflut in der ersten _Parquettreih_«
zu 1. 50 mil der bescheidenen Würde paradierte, die
dadurch verständlich wird, daß man sonst insgemein
von der Höhe de« .Heubodens" herab denVorgängen
auf den weltbedeutenden Brettern folgte. Der still«
Traum nach Fremdenloge ssie kostete 2 Rubel!) ist
nie in Erfüllung gegangen. Denn so hoch ging die
sin».,ziell« _Springflut denn doch nicht. Solche Preis,
hat man hier nie gclannt. Di« »Russischen Bo-
jaren" h»ben sich stet» _ai» Mäzenatin bewiesen, di<
mit Geld um sich weifen, auch wenn sie leine» haben,
Und sie sind Übelhaupt dankbar, die .Russische!
Nojclitn", denn auh« Geld und Gelbeswell spenden
sie oen _Beifall in einer >o _r,_erschwenderischen Weis?
rot« vielleicht nur noch tie Spanier, wenn ein
glänzender Toreadur ih « besten Gesühle auslöst_.
Wenn dllb _Nigasche _PubNlum de« Cladtlhe° tei_» sich
_einsallen lassen «ollle. auch nur die Hälfte von dem
Radau zu machen, die hier Beifall bedeute!, s«
_wllrd« gewiß der Fliegende Kolonne anrücken
u«d ein« abkühlend« Nilion einleiten. Hier
_fchnl! jeder nach Herzenslust; man _llalschl
in die Hände, _lrawpell mil dcn Füßen uud
ruf! dieNamcn _ter Künstler, iobem man bie einzelnen
Ellben _Sl_^_ccatu hervoislößt und die letzte _hculent
tehnl. Ein Auzländer, der zum ersten Mal _einei
solchen Ezene beiwohnte, zog seinen Revolver unt
verschwand nu! drei Sätzen durch den nächsten Not-
ausgang,

Am tollsten gebärden sich die _melomanen Frauen,
bie bereits die Linie passiert haben und ihreLieblinge
wie F_>g»_er, _Masini, Nnsclmi und Natliftini in einer
Hochs! ltmper»!7enl: und geräuschvollen Weise anbeten.
Man überschüüelsie mit Blume» und Rille,dour und
piept ihre Namen bis zur völligen Heiserkeit, Die
männlichen Melomanen gehen niHt nanz so turbulent
zu Weile — N« lassen den Juwelier sprechen, und
der redet alle _Lprachoi, angefangen von der Sprache
de« silbernen Ssnmowar« bi« herauf zu der der
Liümllntentiaill, Die schöne Lina _Cavalieri kann
eigentlich als der »steinern« Gast" _bneichnel werden

denn ihre ganze süë Weiblichkeit verschwindet unt«
einem Pflaster »on Edelsteinen, freilich auch die
Stimme, die bei ihr allerdings doch nm ganz neben-
sächlich ist. Die Dam« soll übrig«!,« nach ihrer Rück-
lehr aus P«_ri«, wo sie sich »uf bie einmal doch un-
vermeidliche Laufbahn der wohltätigen Schloßfrau
vorbereitet, sehr erstaunt gewesen sein, hier eine
Schwester, M»«i» Cavalierl, vorzufinden, die freilich
auch Südländerin ist, nicht wie Lina aus Italien
sondern au« der Ukraine kommt, Maria Lavaüeri Ist
ein Jahr hindurch der glänzendste Stern am Firma-
ment« ber Welt gewesen, in der man sich nicht lang-
wellt_. Dem Zug« b«_r Zeit folgend, hat auch sie
ihren Veruf al« Opernsänger!« entdeckt und d»_s
Konkurrenzunternehmen hat sie bereit» gewonnen, um
sie gegen Frau («ber Fräulein) Lina auszuspielen.
D« Manager von Frau Lina svll _veizweifelt fein
daß er den Name» „Cavalieci" nicht hat al« Ge-
brauch«marke schützen _lossen. Genealogische Beweis-
mittel werden in diesen Kreisen verabscheut, denn
bi« Genealogie führt fehl oft weiß der Teufel wohin.

Doch der Mensch lebt nicht von Gesang allein
Wenn ein Fremder eben nach _Peleisburg kommt,
tonnte er sich in München, »der in einer _andeien
Nmlststadt mähnen, denn auf Schritt und Tritt gib!
e« eben eine Kunstausstellung; ei find eben nicht
m<hr und nicht weniger al« sieben Kunstaus-
st ellungen geöffnet, von denen e _nzelne mehr all
300 Nummern _umfusscn. Da» ist entschieden viel
zu viel. Die Künstler beweisen durch bie ungeheuere
Häufung von Kunstausstellungen, daß si e schlechte
Geschäftsleute sind, Auf allen diesen Ausstellungen
sind sehr viele gut« Bilder vnhanben, während in
in diesem I_^hrc dcr sogen, .Clou" fehlt. Einen
solchen hat die _Kunstzensur geliefert, indem sie
mit einer bisher ungeahnten _Sirenge ihres Amte«
waltete und Bilder entfernen ließ, bie meiner un-
maßgeblichen Meinung nach schon darum nichl .ge-
fnhrlich" sein konnten, weil sie allgemein _belannte
Vorgänge darstellen, wie etwa den zusammenge-
schossenen _Moslauer Stadtteil Piessnja, Aufzüge :c_.
Wie immer, so hat man auch in diesem Falle das
Gegenteil von dem erreicht, was man wollte. Da«
Publikum besuch! in Massen die Atelier« der „aus-
gewiesenen" Künstlei und übeldies weiden all« Ge-
mälde in Paris repioduzielt und mit einem Begleit-
teri ron Nlcrander _Amfiteatru» versehen werden.
Wie der Text ausfallen wird , lann man sich denken,
wenn man _Amfileatiows witzige und ungemein scharfe
Feder kennt, Die betreffende Broschüre wird dl«

beanstandeten Bilder jedenfalls mehr Menschen n««
Mitteln, als bie Ausstellungen.

Der Verband _Peleiiburger Künstler hat in d!es«m
»irllich traurigen Anlaß eine Resolution gefaßt und
_belanntgegeben, bie nachstehenden Wortlaut hat:

.Noch nie hat die _Zenfur auf den Kunstaus-
stellungen so geschaltet, wie in diesem Jahre. Noch
niemal» sind dem Publikum so viele Erzeugnisse
der Kunst «ntzogen worden, wie in dieser _Ausslellung»-

_saison — der ersten nach dem Manifest vom 17. Ol_»
tober, da» den russisch en Bürgern die Freiheit vei-
sprochen hat. Die Zahl der beanstandeten Bilder
belauft sich auf 20. Der Künstleioerband äußer!
seinen tiefen Unwillen üb» die Vergewaltigung der
russischen Kunst durch bie Regierungszensnr. "

In ber vorigen Woche »_eislarb hier im Alter van
beinah« 80 Jahren eine der _inleiessMeslen Persön-
lichkeiten der Hofgesellschaft, _ter Hofmaler
Michael Zichy, ein Ungar, der hier seit 63 Jahren
ansäßlg war und seit 1883 die Funktionen eines
„Malers Seiner Majestät" ausüble. Zichn hat unter
vier Kaisern zu der engsten Umgebung gehört und

sich trotz seiner Offenheit und seiner überaus _scharsen
Zunge auf dem höfischen Parkett zubehaupten gewußt
In den 70er Jahren siel er freilich wegen einiger
fatnrischer Zeichnungen in _Ungnade, doch lehrte er
_dald wieder an den Hof zurück, wo man den
brillanten Zeichner und den geistvollen Caufeur nicht
missen mochte_.

Die Malereien Zichys müssen dem heurigen Kunst-
geschmack antiquiert erscheinen, seine Bedeutung licht
auf dem Gebiete der Illustration, in der er beinah«
Unerieichte» leistet«. Er ztichnele mit einei _oiitu»_scn
Schnelligkeit und _Tteffsichelheit und wo er tonn»?,
daließ «seinem kaustischen Witz die Zügel sch««en_.

Als _zeichnerischei Chroniqueur de« Hofe« hat er Zehn«
lausend« Nlüllu _geliefeit, die sich in den Palais be-

finden. Ein? nur wenigen Vertrauten belaniue Seite

seiner _tiinstlerischen Täligteil war die Behandlung

«°r> den Voiroürfen, tm F_elicien R°p° bciul,mt ge-

macht haben. In diesem Genre entwickelte Zichy em«

Phantasie, die an Goya elirmeit, _mil dem elfreilich

sonst nicht« gemeinsam hat, i«°n von Goya znr_Modeine

führt eine gerade Linie, wähienb Ziä«, in der Kunst-
entmickelung der 60er Jahr« stecken blieb.

Dem liebenswerten Nünstler, der bi« in die letzten

Taue hinein den Stift und sein« _itterall gefürchtet«

Zunge führte, weiden hohe Ehren «wiesen. Dn
_unaarische St»at laßt seine sterblichen _Ueberr«s<e nach

Zül di« Peteiöbuiger Deutschen, man unterscheidet
Balten, Rechsdeutlch: und _Peterburger ohne _s, ist
die Fasten^!! eine Zeit der geistigen _Inteiessen.
Dann komm! Philipp _Vock, rom grünen Eliünd
der Spree, mil seiner KüniUeischar und _absolviert
das sei, 25 Jahren _besleheude deutsche Gesamt-
gastspiel im Kaiserlichen _Alexaiidratheulcr. Sei!
25 Jahren ve'_.retz! die _Kritil H«!N Bock »»gen des
R'peitoir« und feit ebenso langer Zeil ist da«
PMilum von Vock enlzücll, weil u seine künst-
lerischen _Bedmsnisse erkannt Hai und Bock ist oom
Publikum «nlzi'lcki, weil diese» seine Kasse in anae-

_Zllltislhe Nllzeszeitnllg.
_Llschiin! »°» 1, Nlr, c. tügllch (Incl. «»««!», ) _^W»u. D'l M»n«e«en!«p«_i« l_,tiägt jähllich »hne Zusiellun«

W,, mit _gustlllmiz , Nil.

llt _WtNtt» in ..WWn l«t«M«,"



»tt m materiell« Cchwi«iigkei»en. b« Stillstund
d« Universitäten vage in da« Leben der Jugend
»we derartige _Planlosigleit und Unbestimmtheit, doß
viel« diese Lage nicht länger ellragen lönnten. Der
UniNeiNtHtlbetrieb leide mit jedem Tage der Ver-
zögerung, _schg_« jetzt würde die Regulierung der
Lehrtätigkeit im kommenden Semester mit ernsten
Vchnierigleiten zu lämpfe» haben. Der Staat und
bi« Gesellschaft emyländen be«it» den Mangel
»lademilch gebildet« Leute, der Ausfall an _Nerzten
und Lehrlin, an intelligenten Arbeit»lriften mach«
sich allenthalben fühlbar. Den reaktionären Elementen
bring« dl« Abnahme d_«l <nt«llig«nten Arbeiter leinen
Schaden, wie diese« die Anhäng« der Obstrulllonen
gehofft hätten. Möge dle traurig« Erfahrung der
lltzll_» geil', schließen die _Russl. Web., »der Sache
blr höheren Bildung zur Lehre gereichen. E« ist
Zeit, bi_« Nibelt der Hochschul« in ihrem vollen Um-
fang« »_ieber aufzunehmen.' Di« Ruffl, Web. find
demnach zu de« _Ergebni» gelangt, baß den Ferner-
ßthenben von Anbeginn klar war, baß e« töricht sei
die Unkultur durch geistigen Stillstand zu belämvfen
und b«i wissenschaftliche _Stilil v,n fortschrittlich ge-
Nnntm Parteien _al»Kampfmittel nicht benutz! «erden
ton«.

Ungarn bringen und alle hieraus erwachsenden Kosten
lxftreitel da» Nabinet Leli»r Majestät.

Nach diesen künstlerischen _Sensaliontn zu» Schluß
b!« prosaisch« Sensation eine« K»riuplwn»piozesse«.
V«lF«llP»t»l«_j«» ift eben da» »_enig er.
quiellich« Illgl»g«!pi»ch der _Nesibenz. D<_r früher«
_Friebenirichl« »»» 8. P«lel»bul»«l Vezirl» , Wassili
Wassiljewülch _Palal_.je» ist angeklagt der _Nestechung
und bei Erpressung,

Di, «nNageall« besag«, baß Palalej«» zwei mal
»u» F_ri«b«n»l!chl« gewählt »_urd« und b«ibl mal
_Slinunenfang «« _unlauterm Mitteln betrieb. Nach
_s«i«l i»Iah«1897 erfolg,«« Wahl bemühte
Palaleje» sich in _j«_ber Weise der Polizei und de»
Vähllrn _ge«l>» zu _s«in. Zwischen chm und »wem
P»l_>z«irloi«r bestand «ine Vereinbarung, nach welcher
du» Polizlireoier di« Protokolle der Lachen, für die
«< «in« ganz besonder» streng« Bestrafung »ünschle
»ll «ine» _Geheirazeilhen versah. In solchen Lachen
oilturt« _Palalejew stet» da« höchst« ge!_etzl,ch zulässige
Strafmaß. Da» _fieundnachbaillch, _Veit»ällnl» d«»
H«rr» Ftiebenliichtei« zu b«i hohen Polizei erlitt
»b«l «in« I _iübung, »l» ein _Pr>sta»«g«hil<«, den
_Palaltje» wiederhol! angepumpt hatte, ihm denKredit
_fplrne. Und diese Trübung führte _schliehlich zu
«onflilte» und Vnlhüllungen. die P_atalejew »llendlich
auf l!« längst _wohloeidien!« Anklagebank brachten.

>u» den Angaben d«_r «l« Zeugen verhörten
Polizisten unb _Kaufitule seine« Vezitk» «giebt e« sich
daß _Pataleje« von Hmz und Kun, Veld entlieh, da«
» b, frühlren Jahn» _fnilich ftet» zurückerstatte!«
«bei jedoch dies« «_nleibeoperationen sew richterlich««
Urtnl sthr stark beeinflußten. Später nahm«« iedoch
d<«<« Anleihen den au»g_,s_>,ioch«»t« _Lharall« ron
Erpiessunaen »», die Pataleje» mit «,n«_r _gewiffen
«Mlfchen Offenheit beaina.

Diese Angelegenheit_, bie «in schärft» Eli« Nicht aus
u_»ler« lichltllichtn und poliz eilichen _«jerhäl» ff« wirst
«langt« a» Freiwg vor dem hiesigen Appellhof« zu
Beihandlung. Dabei ereignet« sich ein ungemein
char»_lt«iisiischtr _FVisckensall. ßm« der Zeugen

»_eld«t«, daß der Vorsitzend« de« _Appellhafei, Grö_»
»»all, «l sucht Hab«, die Zeugt» ,u bee» _iwise». Dn
wegen _seme» _aelinbe gesagt, schroffen Lharaller» b«»
_lanm« Herr _Viibinger, _jchru hierauf den Zeugen an
und lilß ihn sofort »»< dem Vaal entfernen, Die
V«N«ünz>wg _ersnchl um _Plowlollieiung de» _Voifalle»
»»rauf Herr _Oiooing« _umer fürchleilichtm Gebrüll
d» Piololollierung «lii>eig«t und d«n _Nngeila_^_len
w de» schürsslen _Nu«brück«n beschimpft. _Paiallj«»
lxrjäll! in ein« «_msellich« _Ncrvenlns«, weder _»rzt
n«ch _Nedilamtnie sin» _oorlianden, Di« Lißung mutz
auf unbestimml, Zeil _oerichoben werben.

_U 7 » <le« _^u^«, z.
8». r«lerl _bonrz!

ßo«cl»!«!.

»»« U»t«r«bn«g «it ««« Mechelin.
Ein Lertnt«! d«_r _Pettilburgtl I»lepr»phenag«nwr

hart« «in« _Unteiredung mit >«m Vizepräsidenten de«
finnlänbilchen Senat», Leo Mechelw. Mechelin legte
bar, baß die in einigen russischen Blättern au«ge°
s _prochenen Nesöichtung» _nxgen «in» finnläMchen
««_ftlh_» sii _Ruhlimd _lbcheilich seien. Die finnische
5latl»n, so führte Mechelin weiter au«, beschäftigt sich
nicht mit hoher Polit,! und hat nicht den _Lhrge_^
der kleinen _Vallansta»!«,; fk hat einen Abscheu vor
»«lililchen Üben!«««» . D«l groëEhrgeiz Finnland!
ist dl« Lnrmckelung seiner moralischen und materiellen
Hilftautllen_; Finnland« Ziel ist, di« Zahl d«_r unt«_r
>_r«ul unb Unwifs«nh«<t leid«nd«n Bürger »zglichs!
z» veilinglin. Da» einzig« Verlang«« Finnland« ist,
fich dal Recht zu sichern, sein« i»n«_r_«n Angelegen-
heit«» »_nabhlnqig zu l«!_t«n unttl Ächtung der
Grundgesetze. Wir haben nicht» gegen «in wieder-
geborene« Rußland; da» alt« siegim« _«_rfchnckle
«>«. b«»n «« «rschütttit« unser Gewissen »nb
da» seit Iahrhlmd«r<«n in Finnland _blstehende
««cht. »ll«» da» ist _au«g«!»lchl durch di«
Kai!«_rllch« Alle »»» 4. N»v_«mb«r. Wir _linn«n
l«in« ru!fisch_»n B«_amten in FInnlanb zulassen, denn
_Nnss«» »«lb«n n!«»al« Di«n«_r Finn»
_lanb» s«in, sonlxin sich stet« _al« Verbreiter de«
_ruMsche» Gedanken« in Finnland betrachten. Wir

w_«rb«n ab« g«rn all« Russen zulassen, die Finnland»
«worbt» find, »a» nach dreijähiigem Aufenthalt un
Lanb« _«intritt. E« ist _ftrn_«_r unmöglich, »on allen
_sinnlindijchen N_»am!_en zu verlangen, daß sie d«
_r»_sfischln Sprach« «_lchlig sind, wir haben ab»
Wahnahn«» getroffen, durch di« di« genau« russische
Ullxrsetzung der Schriftstücke, di« dem Kais« und
dem G«neilllg»u!>«n>«»l oorzelegt »>«id«n, gtwühr»
l«ist«t »_ird. Wir _blgllif«» auch nicht bi« Frag« einer
gemeinsamen Gesetzgebung für Finnland und Ruß-
land,'«ine solch« Gesetzgebung ist zweckloi, da unsere
Verwaltung und uns« ganze» _Gesetzlnflem von dem
Nuhland» verschieden ist. Auch b« Ugrar- und
llbelterfiag« finb von _benen in Rußland veischleben.
Va» dl« aulwünig« Politik _anbttufft, so »erden
»ir >«<h da» _»ussüch« Ministerium t«» _Aeußern
»«ltlet«», unb haben »«mal» _Ursach« _glhabl,
»«» darüb« zu beklage» , nur ist e« nilig,
die >u«»lb«ilm>g _uon Gesetzen zu org»nisi_«l«n, die
U« »«chs«ll«i!igen In>er«ss«_n der beiden Land«
«_bnen; ab« bt_«s« Gesetz« werben leine gemeinsamen
s«nb«Nl iblntisch« russisch« und _sinnlindilche Gesetze
ftln. Di« heilelste Frag« Ist d!« _Armeefrage. Kaiser
>l,l»ndtlI. btstöügt« ba» Gesetz, durch da« der
N_»st»nb «ln«r nationalen, von nalwnale» Geist durch»
_drungenen Armee genehmigt wurde. Da« _G«I«tz über

K» Militärdienst, welch«« von demKaisei Ulcianon _U.

_>m Jahr« 1878 _sanliioniert war, wuide aufgehoben,
Aber »_ir wollen ei wieder einführen. Da« Prinzip
d«Vereinigung beider Armeen ist unversehrt. Denn
lcit 1883 ist bei russische KrieaMimsl« Chef der
sinnlindischen Nrmee und di« sinnländischen Soldaten
>x>ben niemal« Verrat geübt. Eine unparteiisch« Er-
ivögung aller dies« _F _agen wird s«»»l!l Rußland
»!« auch Finnlanb nützlich fein, welch letztere« nur
auf bi« Unakliliigigleii ,m Innern unb die _Enlwill_»
luna «in«r friedlichen Kultur bedacht ist.

—^. Nns 8«««twatb«» «rhalten »« von
«wem dortigen _Gemeindebeamten bi« nachstehenden
Mitteilungen: Obwohl bei un« so wichtige _srelgmffi
Kr _Reoolutionlzei», wie bei _belannt« _Ueberfall aus
d!« ftücht«nd«n _Gutibefitzer unb di« sie begleitend«
Mililärabteilung vorgekommen sind, ist die Mehrzahl
unfern _Genmnbebewohnll d« aufständischen Be-
wegung f«m geblieben. Da» Heer der Angreifer
kestand hauPtsächlich »u_» L«ui«n, d« _llul der Eiffe-
g»_lsch«n und Sunzelschoi Gegend hergezogen waren
unb zu benen später di« N»k«_nhul«nschen undRömer»'
höffcheu Mili zen _hinzulamen. D!« beid«n Herren»
höus« i in L«nn«wllib«n und Ringnwnd«h»f sollten
niedergebrannt werben, w«il sie — wie erklärt würbe
— von stark«« Willen umgebm war«» und d«»
<3ut«b_«sitz«in »nb dem M,liläi al» gut« Festungen
dienen tonnten. Dieser _Veschluh »urb« aus «Wim
N«twg lurz «ach d«l _Gefangennabme d«l Gut««
besitz« gefaßt. Einer der_._Vureau_'-Vorsteher —
»>« di« _Nnordnungliomilee» vom Landvolle genannt
w«rb«n — _r!«f l»n beim L«nne»ard«nschen
Herrenhause steh«nd«n Leuten zu: _»_Tchafsl Stroh
unb Petroleum herbei unb fetzt sogleich da« Schloß
in Brand! Ich w«rd« sofort «in« gleich«
Anordnung in Ningmundihof _tnffen.' Nach
diesen Wort«« verschwand «_r. Die _Lennewardenschen
Leute, die ihrem Gutsherrn, _Varon W., herzlich zu,
getan sind, unterließen ei ab«r, d«n Befehl _aulzu»
führen und _f» ist da« _Herrenhau_« in _Lennewarden
unversehrt geblieben. — Ein Exelutivlomite« ist auch
hier _gewahli »»_rben, doch ist _e« nicht tätig gewesen.
Von _ber ersten _Strafexpebition wurb« außer dem
L<m«w<«d«_n_!chln _llirchlnliug« auch d« Nub« de»
ilruglpächter« Neuland eingeüfchert, »eil « der R««
gierung über das in seinen b«chen Geschäften V»_rg«»
fallen« l«in« Anzeig« «rstall«t hatte »nb well ber «ist«
Schuß auf da» Militär au» sein« Nube gefallen
war. Auch der Viehftall de« _Hofeischmiede» und da«
groë _Vereinihau», in de« die unzählig«» Volk»
Meeting» abgehalten »_orben find, wurden niederge-
wannt. In diesem V«iein»_d,_aus« _wurd«n schon _voi
Jahren, außer de» üblichen Konzert- und 3_heat«i'
,!u«l!chtung_«n öfter» vvn au» _Rlga berufenenRebnern
öffentlich« _Vv_'_lksungen gehalten. Hier haben wied«
holt Hssar, _vr. Gahlit und ander« bekannte Redner
gesprochen. Den Initiator dies« Vorlesungen
»»selen _Glmeindeschre der _Sod» , hat in der
_»evolut_,'«n«z«il da« Schicksal ««il», da» s« manchem
Vo! l»fi_«undl in d>«su Z_«i» »ib«ifllhr«n ist. Weil
Eod« nicht radikal genug war, »nid« er nicht zum
Schriftführer d« Anordnung«lom,»_ee« gewählt, «l«
«_r noch in Riga auf der Versammlung der Gemelnde-
beamlen bi« von _Kroder vorgeschlagenen Forderungen
beim Lwländischen _Gonverniur bekämpft hat!«, »_uro«
«_r, der er zusammen »lt sein« FrauII Jahre d«_r
Gemeinde unb der Aufklärung d« _Glbiete« gebien!
!»»U«, _+N«^»«ilz>« 'voylouin! und m»hn binnen
0_rei Tagen sein« Stelle und ba» Gebiet »erlassen.
Doch damit gaben sich seine Verfolger noch nicht zu»
frieden. Al» Sob« _fchon stellen!»« geworden war
wurden zweimal Anschlag« auf fein Leben «_rsucht
di« jedoch _fehlfchlugen. Lob» l«bt jetzt in Riga.
Die Gemeinde gedenkt s«,ner unb seiner Frau in
Liebe. — Der Präse» _be« hiesigen _Lrelutivkomilee«
linb»l Grit»! ist vom Militär erschossen unb da» ihm
««hörig« Giigagesind« dl« auf den Grund «leb«'
gebrannt _word«n. — Von ber zweiten Ettas-
«lpedilion sind in letzln Zeit erschossen worden _^ Del
Tolm de» Vilenu-Wirten, der _Haldlirn« de« _Uenne_»
»_ardenschen _Pasioral«, _Wchlol, un» b« Knech! _be«
_Tchagarugesinde«, Plaub« , be! dem eine Dragon«-
flinle _gesunden würbe. In einer der zwei Ge-
mcindeschulen de» L'schen Gebiet» , hat der Lehr«
_Goge, t« 29 Jahre fein«» Nmle» waltet, denUnter»
richl ohne Unterbrechung _foKgesetzl. Auch in unser«
Porochialschni« <L«_hr« Topp) ift b_»_r _Unlnri t «ich
_unleibrochen _worbln.

Da« _Lennewardensch« Kirchspiel hat seinen _keel»
ioiger, Prop'l Zimmermann, gebeten, in s ein« _Ge»
_nelnbe zurückzukehren. Die Initiativ« _v_> dies« er»
iieulichen Tat P V»n der _Lebemaiinthiischen _Ge_>
_ineinb« _ausgegangen.

D«« Krüge in unserem _jtlichlvi«le sind ulssnel
!>i_« _Vonopolbub« noch nicht. Für die Bewachung
«i Eisenbahnlinie n llss_,_» die _Lenn«w<ud«nich«n und
Ringmundihöflchtn Gemeinden noch immer Wächter
— je «inen Mann pro Werft — stellen.

_Dorpot. Zum Resultat der _Ltabtner»
«rdn«!«n«_ahl«n _schieibt bie _Xordl. Ztg.:
,Da da« allgemeine Komitee 76 3<adlvei«_rdne!e

ohne Rücksicht auf die Wahl zu _staotoeloidnelen
>_der Lladti>«lordne>en-L>!d!l!lu!en> _denominien hatte
ag e« in der Hand bei estnischen Partei, durch Zu-

wendung ihr«! Stimm«« an di« ihr weniger unei-
wünschien deutschen_llandibaien banüxi z» _enischeUxn
l«i von diesen 76 z» _Lladiverordneten und wer nur

>u S»»dtv«l»ldnclen>Zud!»lultn gewählt werde; von
««sei _Lhanc« hat jedoch die Pailei »I« _solH,« nicht
_Lebrauch gemacht, _llleinere Xebengruppen _rulsischel
und b«ullch«_r, _llielleicht auch _eilnischer Wähler scheinen
_xzüglich der Kandidat«» de« allgemeinen _Nohtlomiltt

eine Politik der Au»Ies« nach eigenem Geschmack be-
»!g! zu haben, doch ist im großen und ganzen z iemlich
_jejchlojscn gestimmt wölben_.

Da» erfreuliche _Reixlwi der Wahlen ist zu einem
nicht geringen leil dem Patriot!»«!!» der von au»-
wir!» ohn« Rücksicht auf Mühen unb _llosten _heibei'
_geilten Wahlberechtigten z» _vtrdanken, bann aber
luch in hoher» Maë «er _raftlvsen Klbnl de« Ge_»
chüiilfthrer« de» _Wahllomitee», H errn A. von
_^ioebebihl. der unermüdlich lang gewesen ist
lle zur Uu»übung de« _Wahlilchi» _Vefthtgten h_>l»n-
uzithen_.

Möge e» der Etadtveioidneten-Verjammlung in

ihrem neuen Bestände beschieden sein, in »utzbiingender
v°i_ur!ei!»freiu Arbeit da« Wohl unser« Stadt zu
szrdern!'

Bereit» am Sonnabend schein! bei Po«t_!me«z da«
Ergebnis der Ewdtnerordneten-Wahlen _vaiausgeahn!
zu h aben, denn er _belpricht mit großer _Nitlerleit di«
Eventualität einer Niederlage seiner Partei, deren
eoent. Mißlif»!g «l in ingrimmig«« Nnschulbigungm
auf b!« ang«_blichen Machinationen und.Kniffe' «er
Deutschen, namentlich auf bie Teilung du Imm»»
_bilien, «uf di« Erschwerung de» Abholen« d« Wahl«
_larten, auf ba« angebliche Androhen bei .Kündigung
»on Obligationen- unb „Boykott"' (!) zuiückzufühien
sucht. Wenn wir «inen hi« _vorlommenben, in sein«

Fassung nicht ganz _llann Satz «cht veiftehen, ent-
blödet l»i Po«t. sich nicht, bei seinen Lesen, bie
Vorstellung zu «wecken, e« seien noch »spät«", d. h
nach dem Ablauf de« festgesetzten _lermin», _Wahllarten
den Deutschen »««gegeben »_oiden — eine völlig
glundlose Verdächtigung, bie, wenn nicht eine miß-
verständlich« Fassung vorliegt, «i« pui« Vnltumdung
darstellt. —

— Zum _Nulfall d«l Stabtueiordnettn-Wahlen lief
au« R>ga bereit» in der Nacht auf Sonntag ein an
da« Siadlhaupt gerichtete« Glückwunsch'Telearamm
der gerade zu einem Familien-Abend versammelten
Gesellschaft,Euphon >e" ein; da« _Telegramm wal
untnzeichnu vom Pille« b« Gesellschaft Hein,
Büttner. — Fern« ist, wi« da« g«n»n»t« Blatt höit
_uui Riga auch vom _Eladchaupt Nrnnlstlad «in
Glückirunsch-Telegramm eingelaufen.

Lasdohn, Nach d_»_r _Latwija hat die Gemeinde-
versammlung »o» 23. Februar einstimmig beschlossen:
Auf den «lllerhöchstln Name« ein« _Ergekenheii«»
_akreff« einzureichen, f_«st zu »_eispr«^««, Fried«« und
Ordnung zu halten, di« Gesetze und Rechte anderer
Peison«n nicht zu vliletzcn. Weiterhin beschloß di«
Versammlung, leine Personen in ihr« Mit« zu
dulden, die Unoidnungen söldern. Ein Gemeinde»
glied, welche« an einem Mordversuch beteiligt war
wurde der Regierung übergeben. 12 weitere Per-
sonen, bi« al» Unruhestifter, Diebe und falsche
Zeugin belinnt »_aie». Wurde bejohlen, _lvl zum
23. April den Gemeindebezirl zu »erlassen.

—<_z. _it»«dohu. Vor einig««lagen belichtet«»
wir nach bei _Vats», baß Pastor _Ehimann, b«l, durch
b«n Terror der _RenolutionHzut gezwungen, sein« _Ge»
meinbe z«!lw«ilig _verlaffm muhte, nicht »ehr in bl«-
lelbe zuiückzukehren gedenkt. Zu dieser Notiz b«
Vals» erhallen wir soeben au» _Lalbohn di« Nach»
richt, bah bie Vemeink«gl«del ih«n S_««Isoig«i z«
b«ien haben, wieder auf seine Stelle zurückzulehnen.
Pastor Lhrmann hat diesem Gesuch« Folge geleistet
und sein Amt der«!!» wieder angetreten. Nächsten
Sonntag findet bei erste O»»e»bienft in d« n»«d«r
»roffxelen Lu«_dohnschen Kirche statt.

_llniland. Dien flNachricht«», Dn _jllngel_«
Gthülf_« de« Illlirischen Kr»i«ch«ft Hofiat _Nboling
ist zum alt««« G«hüls«n _befoiderl worden.

Valon V_«eni>ing«hausen-Vudberg ist zum jüng««n
Getmlfen de»selven _Krei»chef« ernannt worden.

Nu» «_Nlland schreibt man un«: L« ist doch
erfreulich, daß hin und wieder auf dem flachen Land«
trotz aller wüsten Vorgänge be» Vorjahre«, auch bie
_Fliebenlarbei! nicht ganz geruht, sonbernihregold« n«n
Fracht« in mehr vd«r minder reichem Maë gezeitigt
Ha.i— T» Hai z. N. die _Slivurgich« Spar»
unb L«ihlass« im veifllssen_«« Jahre recht b«>
friedigenb« Erfolg« zu vnzeichn_«« gehabt. Nu»
kleinen Anfängen erstanden, fühlt sie sich gegenwärtig
so erstarkt, daß si« dl« Absichthegt, ihr« Täiigleil _velxutenb
zu erweitern, zuwelchem Zweck« si« au« b«mbilhtrigln
Lokal, da« sich im S«_lburzschen Gemeindehaus« b«
fand, in di« Nähe d« Vllburgschen _Ltallon über»
zusied«!« _gtdlnl», wo eben ein _neuei Flecken im
Entstehen begriffen ist.

Nu» Dondangen wurde vor einig« Zeil in
manchen Blatt« _benchtet. daß d« örtliche Konsum-
verein »brigleitlich geschlossen und da« Ver«in«gebäude
vom MUülll _eingeasch«! _wuibinIli, Dies« Nachlicht
beruht, wie b« Vorstand de« Perein» eben in der
Tehwija erklärt, nicht auf Tatsachen, L« Verein
jetzt _seme Tut,«! it nach wie vor fort. —i —

«iban, Di« l»nstitui«_renb« Gen_«_r»!-
_versammlung der llbel»l»lonstitut!o-
n«llen _Pail«! fand am Sonntag im L>bau«
_Kurhau» üalt. 2« hatten sich etwa 500 Mitglied«
d« Paitei eingefunden. D« _Pillse« b«< _prooijorischen
Komitee«, Redalieur Schmidt «_lftatlll», d_»_r Lib. Ztg,
zufolge, Bericht über di« bisherig« Til_>gl«it _be,
_llomuee». Die Partei zähl, d_>« ,etzt 1700 Müglieber,
Da« Parteiprogramm gelangle in _oeulsch«, rujsischer
unb _Illlilchll _Tprach« zur Verlesung und wurde von
bei Versammlung bestätigt. Bevor zur Abstimmung
über die 5lanb>da!«nl»!l« füi da» P_»Ntip,zsid_>um
geschritten wiid, bittet H«_r Schneider» um da» Wort
unb beantrag», bi« Zahl der Vizepräsidenten um znxi
Mitglieder au« bem Kleinbürger- unb Handwe-ler-
sland« uud b_>« Zahl der Vlllftanolmitgliedti um zehn
Mitglieder au» den genannten Elänben zu «hohen, Der
Vo,sitzende, _Rcdalicur Schmidt, entgegnet, baß, fein«
Annchl nach, die _Oesichllpunlie, die Herrn Schneider»
bei Stellung seiü« Un,_rage« geleitet hätten, vom
ploc»!or>schen Komilee _dereil» i» hinreichendem Maë
_»eiücknchligl worden seien, indem 9 Plötz, in dem
Vorstand den _Gewervelreibenbtn eingeiäum! seien.
Herr Schneider« eitläil, baß « vor Aufstellung ber
_zkandidaicnllsl_« b_>_e _Voiversammlung hat» _verwffen
müssen und nach Ken>>ln,«»ahm« _oon der Lifte au»
dem lt»mi_>_ee »u«g«lre!n> sei. Darauf wird zur Ab-
stimmung _geschrmen, bei der der Antrag
Tchneilxr« mit gioßei Müjoritöt abgelehnt wird,
lle Abstimmung über bie Kanl>ibalen-Li>ie,
die nun vorgenommen wirb, ergibt, baß »on
437 abgegebenen Wahlzetteln di« Majorität <26_l)
die »om Komitee vorgeschlagen« Liste ohne jede Ud-
inberuiigen angenommen hat. Gewählt wurden:

Pröse_« : _Aeoalieur Schmidt, Vizepräside« :
Ingenieur _Ve_>j_»wm, Rechizanwall H»>mow»lj_>. Holel-
bcsitzer Kirchhof, Baron _WameuNel - Kllvjehden,
LelKtir: R«_hl«an»all Knon«,

In den Voisland wurden 60 Herren gewählt,
>»t« d«n sich Literaten, Kau'leut« , _Fabrilanun,

I_ngenteuie und +«ltl«tel d«« Handwul» und Kl««°

_geweibe» _besinden. ...
Lib««. Die am 22, »nb 23. F_ebiuoi in Libau

versammelt«» V«itlet«_r jüdischer Wählel-

gluppen Kurland» beschlossen, wie dl«

Lib. Ztg. mit!«« , folgend« R«s«luti»n »nzu_«

nehmen: .Unter _ftr si« _besonber_» schweren Um-

ständen sollen dl« Jude« Rußland« von ihrem Wahl-

recht für di« «_eichtdumll Gebrauch machen, _^_-"tz-
bem lch eint «« den _Nerlret«« bei jüdischen Wähl«!

Kullanb» notwendig, sich an den _Dumawahlen zu

beteiligen und befchließen bieselben nur für solch«
Dumabepuliert« ,u stimmen, »_elche g«ign«t «r-

sch«in«n, di« proglessioeien Richtungen in der Duma

zu versNtlen, sowie ftet« für di« volle bürgeiliche
und politisch« Gltichberechtigung b«rJuden Rußland«
einzutreten. Si« lassen sich hierbei uon d« Ueber»

»«_ugung lliten, daß blo« die voll« Gleichstellung bei

Iuben mit allen übrigen Ne»öllerung«gruppen de«
Reiche« normale Verhältniss« w _Mschen Nation

zum Reiche, zu ihren Mitbürgern und in ihrem
eigenen national«« unb _olonomisch«« Leben hervorzu-
rufen unb zu festigen !m Stand« war«. — Die
Juden Kurland« finb von der Flutwelle der ls-
dischen _Maffacre» im übrigen Reiche verschont ge-
blieben unk konstatieren mit _Genugluung, baß dies
hauptsächlich der kulturellen _Ueberlegenhelt der Be-
völkerung bei _Ostl«_epr»v!nz«n _zuzuschr«ib«n war,
_iv«lch« balkarisch«» Einflüsse« «in« mitl«!a!t«_lichen
Uebeilieferung stet« unzugänglich gewesen Ift. — DI«
Juden Kurland« fühlen sich ab« ein» mit ih«n
»i«d«n im ganze» Reich« »nb lassen sich daher bei
b«_r _Ntteiligung an den Wahlen lediglich uon Ge_«
samtinteressen der russischen Juden leiten. Dl« Ver-
treter bei _WWelgruppen diese» _Gouvunnmnt« n°
lllre« , sich alllv an dem Wahlkampf neteiligen zu
wollen und empfehlen dasselbe allen jüdischen Wählern
glauben jedoch mit der Entscheidung der Frag« eine»
eventuellen gemeinsamen Vorgehen» mit der «in«»
»der anderen Partei, vor der _Hanb »arten zu
müssen, bi» bie politisch« Gruppierung unb Stellung»
nähme b«selb«n z» «wand« sich endgültig vollzogen
hat. Demgemäß haben «« bi« versammelten Vei-
tret« du Milchen Wähl« Kurland« füi _angezngt
erachtet, für Kurland ein _Altionltomitee für dl« be»
»»rftehlnde Wühltätigkeit zu konstituieren mlt zentraler
Kompetenz und dem Sitz in _Libau."

_Wolding«». Nach d« _Latwij» hat bi« Straf-
»rpebitwn am 20. Februar di« »on Sozialisten ge-
wählten „Richter" Ttampot, Edel und Iacobi ver-
haftet. Der Schreib« Wchtmsch ift »u« b« Haft
«nUassen »_vrben. Am 19. Februar hat hi« d«
baltisch« lonstitu«»n«lle Part«! «In« V«_rsammlung
abgehalten. Durch di« _Strafexnebitionen eischreckt
haben für die Letten hier dt« _Reichltag_^_wahlen
jede« Interesse verloren. D«r L«tl!fch« Verein ist
geschlossen.

«. V,d»h», Der Frieden««»)!« L. unb der
Unlersuchunglrich!« T. find, d«« Latw, zufolge, ein-
alirofftn, um nach _«lfwichentlicher Unterbrechung ihre
Funktionen »»der »ufzunehn:«».

«. Petersburg. DI« U«_bersi«dlung be»
Kaiserlich«» Hofstaate»,on Zarsloje-Sseli_,
nach Neu-Peterhof steh«, ben _Virlh. We». _zusolge, in
diesem Jahr« früher »l» f,»ft ,u «wart««. Im
Palast« finb bi« _Remontearieitt_» bereit» im Gange,

Petersburg. Ein T«I«gramm de« _Gouneineur»
Sinowje« au» den AllerhöchstenNamen vom 19. Febr.
berichtet, baß nach den _telephonischen Nachrichten in
den 15 Nächstliegenden Gemcmdebezirken be» Peters-
burg« , P_elnhof« nnb Vchlüfselburg« Kreise« und
de» _llreile» von Zailloje-Lselo b_,_e «ist ««Wahlen
_ber Gemeinbeb«,ollm«cht!zt«n glücklich
»»Ilzogtn sind.

Pttcr«bnrg. 8«ntr«llfi«rung d«r Vchul_»
l«i!ung. Angesicht« d_«r Mihstünd« in b«n
Mil!«l« un» _Hochschult_» und d«» Fehlen«
all« zweckmäßig, » einheitlichen Maßnahmen in
Lach«» d«l Volkbildung ist im _Mimsterrat dieFrage
ein« Veieinigung all« Hoch- und Mittelschulen unter
die Aufsicht de» Ministerium» der Volllaufllärung
angeregt worden. Di« j«tz_,g« _Veiftreuung der oer_»
schiedenen _Lehranftallen über all« Ressort» sei d«
Lach« d« Vo!l»bilbun» üv«au« schädlich.

«. Pe._ersvNlg. Hoffnung«« ber Vu-
leauliatie. In fe»«_m Tagebuch _refeiiert Fürst
M«>_cht!ch«!li üb« folgende «_euherung eine« Burcau-
lralen:.Wir werben «« einzurichten wissen, baß die
Duma au« „»seien L«ut«n best«ht_; die Miniüei de»
halien ihre Ein_^_llxrichte beim Ka>s« <«^»_i,«,llu«

Ho«»««) nnb All«« wird glo.lt ablaufen. Die Luma
bleibt «in« schön« D«_lorat>on, all« Angelegenheiten
°^«i «iltdigen »!i! «U « bei diesen Warten m«n«Verwmiberung wahrnahm, beeill« « sich himu,uf!_la»n
Da« heiß! nicht wir, sondein der Kais«!' — Da«
ist sehr _charatleilft_.sch.' sagt Fürs, _Meschtsch'_rjl_,
.die Quintessenz aller Bestrebungen der «_meaulralcn
besteh, darin: baß nicht der Kaiser, nicht da» Voll
jondern d>« N«llM!ln Alle« erledigen!»

Petersburg. Nl» Kandidaten für den _Reichstai
wutbe« vom _Zentiallomitee b«i _lonftitut_.onell-demo-
ll°l>!ch«n _Pailei genannt: _M. P. Feborom N D
«°b°l°w, Professor L.I. Pe!r»sch,h,y, Th. N Ro-"«««» '3«. H«Nen, Professor «,I_'e.

_ >̂7°
Professor E, D, Oiim», E.I. Kedri» .Pro n°r« «. Brandt und L. Th. _Panteleje». _^">"'_"

Pet_,lsb»lg. Eine neu« _Nochenlchiis_, Die
«r_^marlen Rußland, ' (.Olrainn R°ssu»> wirb amo W_^r,

in
Pe.er»burg ihr Erscheinen «innen Di_^Zeitschrift erklärt in ihren Pr°sp<l,, dem imm« sackzutage tretenden 2_ep°_rati»mu» der Grenzmarken enl-^°t«.

en
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> l wi., ch _^_nnt
. ° _ge .P..ersb..g. Ei» Wi>.r'7r«ch im

^«,ch«_r°t«,laln,.
D«

_Bnana »a d!, de,
"'_-''" Z'» _' zufolge, auf einen Widerspruch imHk'chir°t«,_lalut aufmnlsam. Der Artikel 9 der

_^ _^ ^!_^ '^" W°hlmi.gl,eb« de»Reich»«.«

°_^^ i°"_^°_^ ""

_ber
Bedingung gewähl., baß

_A._?_5. _?°b" "" _^'"«l jeder _sa_legori« dies«
Müglieder der Reihe nach °u«!ch«ibet." _^ D°qe°en^»

_t« d«
_Allilel 3 _txr Abt,VlI be« _Ukase« T_^Muzlleb« de, _Reichlial» werben »ach bem «'den»Mllln 1 und 2 ang«g«b«n«n _Modu« auf 3 Jahr«

aewählt. ' Endlich lautet Abt. XI b°«_seloen Ul°!«,
W_^_kie nd bei eistmaligen Wahlen nach Erlaß «^

Ülasei ift die volle Anzahl der _Wahlmiiglieb_« _j_2
Neichzratz zu wählen — unter der _BestmmWz,

_^au» dn Zahl der Mitglied« , die aus 9I>h« _^
wähl! weiden, nach Ablauf de« ersten _Trienniw
nach dc» Wahltage «In Drittel _jed« Kategorie _z»
anfänglich en Bestände« , und nach Ablauf _h
_.»eiten Trienn'UM« ein zweite» Drittel _«_h,
Kateaorie _delselben Bestand«« durch da» L°, ««,
scheidet." Da« genannt« Blatt eikläit d_°, _bchz,
daß ein Teil der Mitglieder auf 9, ein anderer,»
3 Jahr« gcwählt werden soll. In den Meilu»^
VlI und VIll wird _dirett gesagt, daß die V_«_,_^
bei landschaftlichen und nicht landschaftlichen _H_^.
uetnement« auf 3 Jahre gewählt werden, _Darlly
auf »elche Zeit die Vertietei bei übligen Kolleg!»
b h. de« Heilige« EynoiH, d« _Ndllzlm«»ran»i,_«
der Unlvelsitäten, der Handel», und _Nanufall»,
Komitees, d« Nölsen-Komitee» unb der Kaus«»!^,
Aemt« gewählt weiden, darüber enthält der _W
_leinerlei Bestimmungen, so daß Necket« _dlchi
zloüegien »uf 9 Jahr« gewählt weiden dürft«._,
Wie läßt sich da» aber mit d«m zueist _anaMhch,
Artikel 9 b« NbtlilungI Veitinigen, nach d«m «H,
Reich«rat«glied« auf 9 Jahre gewäÄt werden?

Petersburg. _Hinfichtltch de» Boyl,!>,
de« 3leich»tage» hat da, _Zentrall»»!!« _^
Sozialdemokratisch«» »_rbeiterpartei dies« Tage «_H
bec Pet. Ztg. folgende Resolution gefaßt: Indem !»,
gentiallomilee der _Sozialdemoliatischen _Aibeiteipinte

zum Boykott de» Reichstage« _auffordeit, «tlärl l_«
selbe Gewalt alt« l_«_bel Art, »i« da» _ae«_,»»!»«
Sprengen von Wähklversammlungen, die Nernichlmz
von Wahldolumenr«« usw. für unzweckmäßig.

— Di« verhafteten Mitgll«d«_r l>«,
Rat« der Ulb«it«rbeputi«rten sollen , »><«
bi« No» .Wr. erfährt, am 1». März, mit ««
nähme der Mitglilder be» Exekutivkomitee«, in_I«l
heit gesetzt »erben. ..

— Der _Iustlzminifter in d«_r Nechtb
schul«. Wie wir d« »_Russj_^ «nwehmen, _btsM
gestern der Iuftizm!nist«_r die _Rechnschul« und hielt
«ine für d!« Anstalt fthr schmeichelhafte Rede. N
sagte, daß die Zöglinge der _Rechlischule sich bmh
ihre Haltung vorteilhaft vor dcn Studenten «»»,

z_eichnelen, nnb baß er in ihnen Hoffnung«»««« z_^
lünft'g« Staat»»«»»»« erblicke.

Petersburg. Nach «ine neue _Poltti.
Di« Russj teilt «it, daß sich in diesen Tag» cke
neue Partei — dt« Partei der Gewerle»
treibenden — t»nstitui«rt habe. Di« neue pO,
tische Körperschaft vertrete: die lonstltutionell-monmzi-
fche Regi«_rung«f»nn, die Einheit und Unteilbar!«!!
Rußland«, bi« gesetzgeberische Initiative de» _NeiitM
tage« einschließlich der Reichsgrundgesetze, allgemein!«
Wahlrecht mit Nu«_nahme der Person«« »hn« _ftst_»
Wohnsitz; bezüglich der _Ngrarfrage den freien Uel_»_-
gang zur _Hvfwiitschllft, die Unterstützung der Uebei-
si_edelung und die Errichtung ein« staatlichen Lü»!>-
Nredilbanl zurVerglöh«_ung d«» bäuerlichen_Nutzunzj_,
lanbes, in der Nrbeiterfiage den 10 Stundentag »««
die _obligatxiische Nibeüerversicheiung.

Petersburg, 26. _Flbrual. In b« _Peteriurz.
Gaseta hat d« _Ermimslel _Timirjasew wieder «m»
längeren Aufsatz über ben Expiiest« _Oapon «l_>
öffenllicht. _Timiilllst» hält _Gapon für «in«n _IdeMte«
der nur für die _willschaftlichen Interessen der Arbeiter»
schaft _eingetretm ift_; an d«_r R«»olutt«n _s«i « «ich
b«l_«!ligt gewesen. Der General Fullon war »»» ih«
so begeistert, daß er sich mit ihm zusammen ph»»>
_graphi««» lilß. An ber 30,0«0»Rubtl-Nffän lo»>
Gapon nicht beteiligt g«wefen sein, da er schon!»>
_Auzland gereist war. lieber ben V«_rbl«il> i«l
G«lde» bi« auf 2000 Rubel besteht jetzt _lei
Ungewißheit, baher ift «» _unwllhrscheinlich. das,O°M
sich für 2000 Rubel _veilauft hätle. Eine _Veihaftim«
Gapon«, der jetzt gemütlich In Pet«_r»_burg lebt, W
T. für einen großen _polttijchen Fehler, sie »_iri »»<
nur von Du«»»» n«wünM.

Wie bie Slow« meldete, ist Gapon dennoch a»

2b. Februar ««haftet «_oiben. Der Winiftu Dül»»»«
hat als» dach seinen Wunsch _durchgeletzt.

Petersburg Der _belannte Führ« d« _lonfti_»
tutionellen Demokraten Professor _Mlljulo»! »>_Ä
von D«mtschins<y in der Hloivo angegriffen, »eilN
2 Aufrufe der K.-D.-Partel unterzeichnet habe, die,
sonst völlig gleichlautend, nur in einem Soh sich
unterscheiden. In dem «_rst«n Aufruf auf schinm
weißen _Papi« für di« Intelligenz heißt e», d»

Partei strebt die Expropriation der _Privatgilter »».
In dem anderen Aufruf auf schmutzig-grauem _Pupi«
sür bie Nau«n, heißt e» außerdem noch, daß »_estl
expropriierte Land den Bauern umsonst l_"
Rutzniehung übergeben werden soll.

«.»»,«««. Die niedere _Gelftlichlelt _>!>. !«
Nasch» _Shifn zufolge, aufgefardeit worden, ei» »«»
der höheren Geistlichkeit ausgehende« Dokument»!!
unterzeichnen, nach welchem der Priester _Geolg Pe«
_<r»w, Redakteur de» Journal« ,Got_,e» Wahrheit
_<II>>»!,l» l_)o»i») der geistlichen Würde zu _entM
und da» erwähnte Journal zu verbieten war«_.

Moskau, Di« Mozlau« _GouoernemenM»^
lchaftlnersammlung vom 25. Februar nahm die 3_>tt«
de« Präsidenten de« Gouo«inem«_ntilnndschail«a»!_6
um feinen Abschied ohne Einrede entgegen. D«
Gouverneur benachrichtigte die _nerab!chie»«le» 2«»°
_lchafl»°«amlen , bah n ihren «bjchieb entgegen!«!!!«
und sie bitte, ihren Dienst bis zum «_miianmtt iyrel
Nachfolger fortzusetzen, die _Gouliernementllandichaft»»
ve,samn,_lling ersuchte der Gouverneur, ihm dk V
genehmen Personen privatim zur Ernenn»»?
vorzuschlagen. Ein großer leil der _Landlchaft_^
_beamlen , auch der Konservativen, will sich «>> >"
Ernennung der _Landjchaftzbeamten durch die Äünn»!
sliation nicht zufrieden geben und um die ßrl°>»«»
bitten, eine Ergänzung»«)«!, ! füi die testierende» _»

Mona!« vornehmen zu dürfen.
— E« onlllutet . daß «ach der Landschaft««^

fammlung der Bruch zwischen Schipv» und A. <>
_Gutschlow so _eiweilert sei, baß _Schipo» au« «««
Verband de« 17. Oltobei _auzscheiden werde.

»_ioslan. DI« Versammlung der st«'
ben tischen _Deputieiten, auf der »«
Fakultäten vertreten waren, faßte folgende««,'
solulion: Die »_bsolnenlen der W««k°u« >">'
veisilät hallen e« sür möglich, zum _Llaatleram»
vorzutreten und erachten e« zugleich für _nolwenlH
di« Uninersilät in kürzest« Frist zu eröffnen, »«'
nur zweck« Vornahme der _Lchluheramina, s«»«"
auch zur W _ederaufnahm« de» regelmäßig« LA
gange«, E« ü,g, >^„ _H_^nd vor. die UnioelM
geschlossen zu hallen, während einige andere Ho_5'
chulen bereit« eröffnet sind, Di« Staat«- >»"
_Nuisu»elllm!Nll müssen zu _verschiebeiien Zei«»

_^_Fruhlmg, _w Herbst und im Winter dt» lausende»

iinä H,_».»nn«n,«»t» erl_^t _'°i° 25. _rebru_«
c. _»b t_^_Ucd
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_M!»h«« statlfinden. — N« _Rtsolution wild b««
^>feffo«nlons«il übergeben weiden,

_W»l0»«sh_. Auf der gemlinsamen Sitzung de«
_Aid_onde« vom 17. Olt»b_«l und bei lonstimtianell-
^»«_eratllchen Parte! wurde die _agrar« Frage be«
_^,, Dl« Land,uteilung nn die Bauern wurde

_^_h
«an ten Ollebern de» Verbände« anerkannt

,htt nur in zweit» Llnle, die wichtigst« sei di«
_k»g« d« Volllbildung.

PreWimmen.
Vie R!g, »«_. <Nl. 44) schreibt ,u b« von den

_Knfexpeditwnen angewandten _Kirperstiafe:
Henn auch die Verbrechen der sogenannten lettisch«»
»««olulion _Varbaiei gezeigt hatten, s« knnt« man
_«_nim nicht sogen, bah di« ganz« (örtlich«) Gesell-
est, da» ganze leitisch« Voll in _Narbarei ««_rfallen
_ß. W>r finden nicht, daß eine allgemeine _Nnwen»
_«, i der NöiptlNrafe, dabei in grausam» Form
_tlMtrtlgt ist durch eine allgemeine Barbarei in
_«, lullischen _Gouoernement«, Und be>«nb_«_r« unzu»
_Isfig halten wir bi« _Klrperstraf« _Fiau«n gegenüber

_Derlei _wai ss« v«_broch«n haben. Solch «ine Ge»
_»_gwnng »erlangt nicht da« allgemeine Gefühl, wenn
_M di« gestrafte P«iwn sür sich allein «we »_uf_^r«
_»_Wltlich« barbarisch« Straf« verdient bM«. Nn!>«ier-
H, darf der Wunsch bei zu ft!»s«»d«n P«is«n_«n

_^ Liisierftraf« anstatt der Todesstrafe zu «_rl«ioen
M ««scheidend sein. Da» _StraflyNem mutz sich
«ch _tem nllgemeinen Gefühl, nicht nach den einzelnen
!eis»lien richten. Wa« die Iod««_ftraf« anlangt, s»
»b» «il dieselbe immer vertrete» Wir wollen
_eier di_« schwerste _Todeeftrafe an Stelle der Nörper»
nlf« erleiden. Wenn «in Mord« «der ein offen«
_!_Npil_«l mit de» Tobe bestraft »üb, so verletzt da»
ich tda« allgemein« Gefühl. I« Gegenteil: ba«
_KIl _irgert sich, wenn ein unmenschlicher Mörder am

M» gelassen wird. Es ist ein« falsch« Humanität,
penn man sich mit «inem Mal gegen beide Strafen
«üflchnt. Die Aufhebung velder »2_rd« nur «wen
iieg de« «eiderblichen Clement« in _uns««m _Voll»-
eben bedeuten. Ab» ebenso _feft, wie «il für di«
Beibehaltung der Todesstrafe «intr«t«n, sind wll fül

die Abschaffung der lt_»_rp«lstt»f« in unsnen Provinzen.
_esmidels für Frauen."
Ins« lluiführungen des lettischen Blatte« lönne»

»iß in weiten Kreisen unserer Gesellschaft auf voll«
_Uizung _rechn«n. Di« Körperstrafe »_ird nu« U«n
!nfon«_n vertrete», di« mit den Verhältnissen auf
m flachen Lande wenig bekannt find und dl« »u«
«leicht mehr theoretischen Olünden, als Sühne für
i« barbarischen Verbrechen der letzten Zeit, dies«

barbarisch« Strafe beibehalten »ollen,

Die _Gl»benk«t«strophe in Frankreich.
Ein schwere«, tief bellagen«»ert«« Unglück hat

ranlreich heimgesucht, da« auch hi« in aller Heizen
« Empfindungen aufrichtigen Mitgefühl« auslösen
llb. — Di« _Gnlbenlatastroph_« in _Courier«« sch«iM
le ähnlichen 5t»taftr»Ph«n b«l letzten Jahr« an
_urchtbarkit zu übertteffen. Der Brand, der zu der

«HHngnij_«ollen _Czplofion im _Bergwerk von Cournüre«
hrte, war schon vor einigen lagen «ntftanden, aber

ist in der Nacht oon Freitag auf Sonnabend im
_chacht«III voll zum Ausbruch gekommen. In de«
acht war «in Ing«ni«ul hinabgefahren, um di«

_rbeilen zur Eindämmung de« Feuer« zu leiten,
_eg«n sieben Uhr heut« früh erfolgte in drei
Achten mit furchtbarem Knall ein« Explosion
om _Nachbarschaft _nurd«n Zlettunglaibeiten v«_r>

licht, doch tonnten nur zwei Tot« g«_borg«n werden
_3W riesige« Flammen»,«», dessen NuiUufer zu»

_infahrtlschllcht herausschlugen, wütete inzwischen in
er Grube und znstört« all« Gerüste, so baß di«
»geschlossenen dem rasenden Element« _wehrlol au«-
llkjlit sind. Inglnieu_» _Noudreau befindet sich s«i_>

> Uhr morgen« mit ein« stark» Urbelter-Ableiluny
_» der zweiten Grube, 280 Met» unter _lxr Lrd-
nfiäche. Die Rettungsmannschaften vernahmen dl«

Schlag« b« Werkzeuge, mit denen bi« Eingeschlossenen
«ersuchten , sich _«inen Weg durch die eingestürzten
Holzmassen in di« Freiheit zu bahnen. Aber die
Retter kannten nur bi« zu 130 Meter gelangen
«an diese« Punkt« au« bis zu der Stelle, wo di«
Unglücklichen zwischen Tod und L«b«n _°_rb«iteten
führte l«in Weg.

In Billy _Montigny, dem Haupllontor der
_Couiriirelgruben-Gesellschaft trafen abend» bi« mit
angstvoller Spannung erwarteten «_rsten Meldungen
über die Anzahl der Gerelteten ein. E« sind bisher
insgesamt 400 Mann der Belegschaft in Sicherheit
gebracht worden. Mit der Angabe, daß di« «rt
und Anlag« d«r Gruben, die zehn Zufahrten haben,
die Hoffnung auf fern«« gute Botschaften gestalten
weiden di» das Kontor bestürmende» Angehörigen
vertröstet. Namentlich sind e_« di« Flauen und
Kinder von Arbeitern der Gruben 4 und 11 , welche
wehklagend den »u« dem Gruhengebiet kommenden
Radfahrern entgegen«!!««, L«id« »uh damit! ge-
rechnet »»den, daß eine groë Anzahl von Berg-
leuten, die sich von d«n Brandstiltten retten konnten,
unter bi« benachbarten Galerie» geriet, die infolge
de» Zusammenbruch» der »_beren Pfeiler unzugänglich
geworden find,

Di« Grubenleitung _velNchert, wie «in Prlvat-
telegram« au« Pari« ««_lbet_, bah in den Gruben
bi« gesetzlich _vorgeschneben«« _Ventilatwnzoonichwngtn
_tadello« funklionierten, baß aber die Kataftropbe in
der _Mericourtgrube furchtbar plötzlich, fast ohne Vor»
zeichen erfolgte. Gleichwohl habe» sich die Rettungs-
arbeiten unt«n mit musterhaft« Ordnung vollzogen.
Gegen die elementar« Gewalt b« T«_rr»ins_«nkungen
»nzMmpfen, fei ab» unmöglich.

Ueber bie Zahl der _vpf« der Katastrophe steht
Genaues zur Zeit noch nicht fest; doch sinb di« «_rst«n
Angaben offenbar viel zu hoch gegriffen gewesen. Dem
Nerl. Tagebl. »ird hierzu au« Pari« _aedwhtet:

Ein Pariser Abendblatt spricht von 140« Toten,
ein andere» von 1500, aber nach anderen Nachrichten
Hütten sich nur 1000 Arbeiter in der Grübe befunden
und mehrere hundert sind bereit« gerettet. _Loinneres
ist ein Dorf mit 2000 Ein»ot_>n_«_rn bei Leo« im D«-
parlem«nt _Pa« de Calais. Di« Arbeiter waren nm
5 Uhr morgen« in di« Grub« hwllbgMegln; um
_l/,7 «eignet« sich im Schacht 3 die Explosion, ner-
urlacht durch die Entzündung von Gasen. Da» Feuer
teilte sich den Nebenschilchlen mit und machte eine
Annäherung an die Unglücksstät!« fast unmöglich.
Frauen und Kind« umringten schreiend und weinend
da« _Grubeulerrain, während bie sehr schwierigenRet-
lungsarbeiten begannen. Mittag» wurden au« Schacht
11 zunächst 120 Arbeiter h_eiauzgeboigen, um 3 Uhr
waren 650 gerettet, deren Kleide» zerrissen «nd ver-
brannt waren unb di« zumeist vor Schrecke» nicht
reden konnten, dann drang man zu den eigentlichen
Unglück» _schHchte» vor unb zog mehre« lote und
Schweiverletzt« _herau», die verbrannt »nd verstümmelt
waren »nd gebrochene Glieder hatten. Ununterbrochen
eieigneten sich di« furch_>_barst«nSz«nen. Fr»»«» warfen
sich verzweifelt auf b!« L«ichen »der dl« verstümmelten
Ki_,p_«r ihr« Gatten.

Welchen furchtbaren Eindruck da» Unglück in ganz
Frankreich gemacht hat, erhellt au« folgender Meldung
Di« Minister und der Vertreter Falliö«» übergaben
dem Polizeivlöfelten 10.000 Franc» zur «rstenUnter-
stützung der Familien der Verunglückten. Alle Fest-
lichkeiten sind abgesagt worden, überall wehen I»auer-
flaggen. Von dem am Rettung«»«! beteiligten
Militär sind viele umgekommen. Im ganzen wurden
60 Leichen an« Tageslicht befördert, von den«» nur
etwa die Hälfte agnos>l»t w«_rb«n könnt«.

Unt«_r den _Ger«tteten befinden sich ungefähr achtzig
Verwundete, von denen einig« lebensgtfährlich verletzt
sind; fünf sind wahnsinnig geworben. Einige der
Frauen noch eingeschlossener Bergleute reihen sich in
ihr« Verzweiflung die Kleider oom Leibe und ver-
langen, in den Schacht geworfen zu werden.

Ausland.
«iga, den 28. Februar. (13. März)

Di« «ußwärtig« Politik der neue»
<<«lienifch«N 3legi«»ung.

Au» Rom wirb »n» unterm 9. März (24. F«bl.)
_abschrieben:

U— Gestern hat Ministerpräsident _Sonnino
in der Deputierten!««»«! da» Regierung«»!«»
gram« de« neuen Kabinett« verkündet. Ich über-
gehe de» Passus, d« sich auf di_« Versprechungen
hinsichtlich der inneren Politik bezieht und wende mich
in meinen Betrachtungen den erörternswerten Kund-
gebungen zu, welche in der Programm«»« Sonnino»
d« llulwältlgenPolitik galten.

In Bezug auf dies« «klärte du Kabin«tt«chef an
den bisherigen Grundsätzen festhalten zu «ollen, wo-
bei er für den Dreibund recht freundliche Wort« hatte
aber auch Frankreich» unb England« besonder« ge-
dachte. Dies« besondere Hervorhebung hat indessen doch
tiefe« Bedeutung, al» die wenigen Wort« , in denen
sie geschah, äußerlich anlünden. It»li«n gehört ja zu«
_Dre,bund und hat auch allen Grund, darinzu bleiben,
indessen steht e_« doch _auher Frag«, daß Italien mehr
unb mehr Anlehnung an Frankreich und England
sucht. Auf der «inen Seite kann e» Deutschland
ja angenehm s«in, daß ein Mitglied de» Dreibünde»
mit den Mächt«« di_« b«ften Beziehungen unterhält
anbererseit» aber muß ein _bernrtiges Liebäugeln _a»f
die Dauer doch den Eindruck der Unzuvellasfigkeit für
den Ernstfall hervorrufen, denn «« »är« ja nicht da«
«ist« Mal l» d« Weltgeschichte, daß aus Zweckmäßig-
leit«gründen ein Vertrag gebrochen wmd«. Wirt»
schaflliche Gründe mögen in eist« Lini« Italien zu
sein«! Annäherung an _Flanlieich bestimmt haben
und dies kann man s«_hi wohl gelten lassen; ander»
stände e_« aber mit «inei Ausgestaltung de! Be-
ziehungen zu England, welche übe» _do« Maß
ein« bloßen Freundschaft Hinaulgingen. Alle« spricht
dafür, daß Konig Edward die Triebfeder ein«! Be-
wegung ist, welche darauf abzi«N, D«_ulschland zu ls»>
licren, und daß man zu diese« Zweck auch Italien
dem Dreibund abspenstig machen möchte.

Der dlplomatisch überaus kluge KönigEbwald
spinnt dies«« N«tz n»ch weiter, inbnn auhn Portugal
welches vollnändig unt» englischem Einfluë steht
nunmehr auch Spanien in engen Beziehungen zu
England treten wirb, wie sich die« schon in b«
Nrautwahl de» spanischen König» zur Genüg« au«-
biückt. _EwaibVII, will ein« große «uropäisch«
Koalition — England, Frankreich, Italien
Spanien und Portugal umfassend — schaffen, um
Deutschland «in Paroli zu bleu». An sich braucht
die» _durchau» lein« l!i«geiischen Zweck« zu »erfolgen
man will eben bei großen Aktionen verhindern, daß
D«utichland In der Lag« ist, einen b«stlmmenb«n
Einfluß auszuüben. Zu diesem Zweck möcht« man »!«
»den erwähnt, Italien auf die ander« Seit« _zithen
ein Spiel, welchem Deutschland ruhig zuschauen kann
Italien hat vom Dreibund, nie einsichtig« it»li«nisch«
Politik« jenseits der Alpen selbst zugeben, »_iel
aröfl«r«n Vorteil, al» bi« beide« anderen Mitglied«!
d«_r Allianz von Italien haben; _insbesondere w»>
Italien in der Lage, in Anlehnung an di« beiden
großen Landarm«» Deutschland» und vesterreich-
Ungarn» die Au»g»ben für sein He« in lein« Weis«
zu erhöhen, während _ring«h«lum m alle» Staaten die
Militäilaslen imm« mehr wuchsen.

Vor Erneuerung de« Dreibund«» erklärte Nülo»
bamal« im deutschen R«ich»_tage, baß d« Dreibund
an sich nicht mehr eine absolut« Notwendigkeit sei
man »_eistanb am Tiber dies« Worte seh» _ixutlich
unb beeilte sich, den Allianzvertrag auf weitere zehn
Iah« zu verlängern. Diese» Wort hat auch heute
noch an ilroft _nichls «_ing«bühl, ang«sicht_« _tx» Auf-
treten« ,welche«Italien in _Algeciia« z«!gt, _w»b«
«« Wim« klar« wird, baß bi« italienisch« Politik
künftig mehr al» bi«h« _franzofenfKundlich« Tendenzen
vnfolzen will. Gewiß mag Herr Visconti Venost» zu
vermltteln »ersuchen; _jebenfall« hat man aber nach
Außen von einem tallräftizen Eintreten im Interesse
<I>»>,!l_6>!«n>,« «!>!_nl»» _»,<<,!» l»n«i'f» _> _k!« «_alieililll!«

Press« sympathisiert mit Frankreich, unb «« macht«
einen l»ine»>r,gl günstigen Eindruck, al_« Italien
wenn auch in ein« untergeordneten Geschäftssinn, «
sich in einen Gegensatz zu Deutschland stellt«. Die»
hött« man unbedingt _vnmeiden müssen. Eben s» wenig
War e» im Hinblick auf di« Zugehörigkeit Italien»
zum Dreibunde auffallend, al» die italienisch«« Dele-
gierten bi« Instruktion erhielten, zu »_erhindetn, bah
Italien in die Lag« läme, sich bei Differenzen nach
der einen oder anbei«» Seite hin festzuleg«»- , man
möchte es eben in Rom nicht mit Frankreich ner-
!>«ben. Nun gut. in Deutschland kann man sagen
da« Wort Bilmalck«: »Wir laufen niemandem nach«
hat auch heute noch seine Geltung.

»_ntsches Weich.
V«schi«d«« ««_chrichte ».

'— Mailänder Blätter b«icht«n »u« Messin»,
daßb«! deutsch« Kais«! in Negleiwng seiner
zwei ältesten Söhne und der«» Gemahlinnen gegen
Mittelpiil in Tavimin» «wartet »ird, wn Taucher
bereit» sei! einigen Tagen beschäftigt seien, eine
Lanbunglbrücke zu «_rricht«n.
'— Ein sing«nd_»l Lanbtogs-Abge-

»lbn«tel dürft« , so schreibt man au« Baden,
wohl ba» Neueste sein, womit b« alte Ben _Nkiba
Wieder einmal »bgefühlt »iid. In der b»bi,chen Ab-
gt«idnetenkamm« bracht« d« s»zlllld«mokl»
tisch« Viz«_pr«sld«nt Neck all Debatte-Redner
bei« Budget d«» Innein «Inen Mißgriff der Mann-
heimer _Polizelbireltion zur Sprache. Der Nuß- und
Bettag «nlftllt in Baden _lmm» aus den letzte» Sonn-
tag de« _Kiichenlahie«, unb es ist üblich, baß bei den
sonst _leinelweg» verbotenen Unterhaltungskonzerten
auf dielen T«g im Programm Rücksicht genommen
wirb. Im Rosengarten, d« städtischen _Festhalle, wie«
da» Programm Nummern _vvn Wagner, Chopin und
Thomas auf, unb die _Poli z_eidirelllsn verlangte Ab-
setzung dieser Nummer» und drohte andernfalls mit
«in«« _Verbvt _be» Konzert». Sofort »_urde d« Mi-
nist«! d«» Innern von dn R«s«ng»rt«n-K«mmission
antelephonlert, und hieran anknüpfend meinte Herr
Geck, der Minister hätte dem Mannheimer _Poli_^

i-
Direltor «in« Instruktion geben sollen, diemit Worten
lxgänn« ,bi« « nicht sagen »oll«, si« gingen ab«
n»ch _lxr Melodie: »_la, la, l», la, l», la' — und
so sang bn_,rvl« Viz«_' unter stürmisch« H«i!«_rlelt
des Hause» mit schöner, »ohlklingend» Stimme
bi« Weise: ,Du bist »errückt, mein Kind, du muht
nach Berlin!"

Großbritannien.
Gin« «_nglische _VNmm« zu« Sturz« des

Minift«»inms «onvler.

Dl« den London« _Hofkreisen nahestehend« W«st-
mi»ft«l Gazette schreibt F_olgenbe_«: _,D«
Sturz de« _llabinelt_» _Rvunlei ist natmlich fü_» die
_Alg«cila«,K»nf«l«nz «ine una.ng«nehm«U«ver-
raschung. Gerade in _te« Augenblick, in dem endlich
sich eine Aulsicht auf bi« Verftändigung zwischen b_«n
Mächten «in,ust«llen schien, tritt die französisch« Re_>
_glerung von d» Nühn« ab, und »«»«ding» werden
wir auf Verzögerungen und Ungewißheiten ange-
wiesen. Di« Ni«d«_rlag« «ine« Ministerium« bebeutet
in Flanlreich allerding« öfter« mehr «In«n P«son«n-
»echsel al» «ine _Aenderung b« Politik, unb so hören
wir denn auch schon von «in« Möglichkeit, daß Herr
_»_ouvl«! w«il« Minist« b«« Auswärtigen bleibt
und, obwohl e« z»«lfelhaft sei» mag, baß er au<
diesen Vorschlag eingeht, so wirb doch l«!n«
_Aenberung b«l Politil »_org«schlag«u, _nxde
in der inneren noch in b« äußeren. Wir hoffen
unseiseit» , daß da» Interregnum, wenn die Mächte
_wiiklich am _Voiabenb eine« Einigung übel Marokko
st_«h«n, nur während der paar Tage dauern mag,
»«_hrenb dnen bie «ehr od« »_enig« kriti-
sch«» Fragen zur Erledigung gelangen. Jeden-

falls mögen »lr un» _Uerficheit halten, daß Deutsch-
land hinreichend gut übel die öffentliche Meinung
in Frankreich unterrichtet ist, um Herrn _Rouui««
Rücktritt nicht _neueiding« zum Gegenstand «ine«
neuen Vorstoße« ,u machen. Denn da« würde lediglich

di« Sorgen unb Ungewißheit verlängern , bi« auf b«
N«_r«en Europa» fallen, ohn« dl« _Anisicht, _ira«»d
etwa« Wesentliche» an der Lage zu ändern. Wil
hoffen, bah lein Rückfall eintreten wird, und v«»
stchern den deutschen Gesandten, b« auf dem Efs«n
der Hllndelilammein eine _aulgezelchnete R«d« ge-
halten hat, daß die freundlichen Hoffnungen und G«»
fühle, di« er aussprach, auch die _Hoffnung«« n«d
Gefühle all» velnünfligen England« sind. Wir
wünschen nicht» so s ehr, al« die _«imüd«nd«
«ltmosphäl« de« Verdacht» zu Vil-
la sf«n, welche die Beziehungen _zwlschen _Deutfch'
lanb und unsere« Lande verbittert hat, »nb mit
_guiem Willen auf beiden Seiten, glauben wir, kam
die» durch nicht« verhindert weiden.'

Italien.
Frauen als Deputierte.

Aus Rom wird geschrieben: Di« _ltali«_nisch«n
BoMdemokatm haben etwas s«_hr n«tt«_i ausgeheckt_.
Wählend in de« anbeien Ländern die Frau«» sich
mühsam um das Wahlrecht bewerben müsse» , w»ll«n
die Sozialdemokraten in Italien beweisen, daß sie «»
schon besitzen »nd daß fi« nur au« Nachlässigkeit _dawn
leinen Gebrauch gemacht habe». Sie berufen sich
darauf, daß tatsächlich da« Wahlgesetz die Frau«»
nicht ausdrücklich _aulschlieht, und auch nicht «ml»
brückl,ch sagt, daß _nui d« Mann Wähler s«i.
Andererseits läßt sich dem gegenüber _boch manche«
»«Meilen. Zunächst ist da« Parlament selbst natüllich
oberster Richter in b« Interpretation oon ihm «»
wfs'n» Gesetz«. Und bie italienische Kammer hat s«it
1848 da« Gesetz stets !m Sinne b« Ausschließung
der Frauen _inieipretiert. Ferner fehlt es auch nicht
an Paragraphen, bi« in diesemSinn« zu deuten sind.
So lann z. B, ein _Nat«, d« fein« St«u«il«ift»ng
nach Wähl«! sein lann, wenn «i sich nicht zur Ein-
tragung in die Wählellist« n melden nill, seine hierfür
»_uzieichend« Steuerleistung auf einen Sohn ob«
Schmiegelsohn üb«tl«gen, nicht ab« auf bie _Tochl«
Auch sprachliche Beweis« ließen sich dafür blingen, baß
nur an die Wahlrecht« der Männer im jetzigen Gesetz
gedacht worden Ist. Trotzdem »ollen die Sozi»!-
demolraten für «ine bevorstehende Ersatzwahl in bnn
ihnen sicheren _bolognesischen _Landlni» _Nubli« dl«
_Vollsschull«hl«tin _Neatliz Sacchi als Kan-
didatin aufstellen, und fi« hat sich auch schon in
_Mantua, wo d« Gemeinderat in den Händen bei
Sozialdemokraten ist, in bie Wählerliste eintragen
lnssen. Wird sie gewählt, dann muh bi« Kamm«
sofort zur Frage Stellung nehmen.

Konzert.
Nachdem «lst kürzlich »uifühillch «b« Jos «pH

TIi»infky hin gemttilt worden ist, l!«at an»

läßlich seine« gesliigen _Wiebemuftteten_» um so
weniger Nötigung, noch Aufforderung zu «_rmutnn
««gehendem _Nerlcht vor, al« sein Programm diesmal
im Gegensah zum neulich«« Konzert, fast »usfchlkhlich
auf ältere, schon früh«! von ihm hl« gebrachte
Repertoiistücke zurückgriff. Man wird den Künstln«
de» Podiums leinen Vorwurf au» solchen Wiedel-
holungen mach«» dürf«n, besinnt man sich darauf
welche Revetitionlfreiheit ihren Kollegen von d«r
Nühn« jederzeit zugestanden wirb. Zudem spielen
diese doch immer nui ihr «ine« besondere» Fach,
indessen _jen« sich in so _veischkdenaiti«, «« Noll«n«
_lreisen betätigen müssen. Da» «_giebt ein««
«_rsch»««nden Umstand, dem b«i Einschätzung
konzertant'! L«istungen gemeinhin l»nge nicht g«-
nügend Rechnung getragen wild. Zwingen boch
bie Ansprüche bei Publikum» an möglichste Vielseitig«
leit unb Abwechselung _be« Genüsse« , namentlich d«n
Pianisten — dem Sänger «leichteit da» Woit bie
Aufgab« »«_ftntlich —, s» manchen Charakter ,n
tiagieren, du sich mit sein«Individualität oft gar-
nicht deckt. So _befanb sich unt« den »echs«Ind«n
Naturen, in di« sich der _Konzertgeb«! _gesten, ,»
wandeln hatte, in Schumann ein«, bi« f«in«n
Wesen wenig »«wandt ist und die zu wirklich glaub-
lich« zwingend» Blilölperung zu bringen, ihm d«»»
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»l_i »«lla»< bleib». Der _volherischend«, «»«gesprochen
j_,seinem Instrument lebend« und webende Virtuos in
_<_M und der, namentlich un früheren Schumann, um

_A _e« sich diesmal handelt, s« entschieden ««»aliende
_Mftch w »ein Llklalilchen _«_urzelnbe Poet, schließen

Müder bis zu einem Grab« au«, der «« zu einer
,olle_«, letzten Ueb»«inst!mmung nicht kommen
M. D!« Nr«i»l««illn<, besonder« find
ft sehr _aeradezu eine mufilalisch« Paraphrase
g_«,n Panischer und lZ. N. N. H»ffma»_nsch«r Vor»
«_Hunaen und Stimmungen, baß zu ihrem «_chten
Verüändni_« b!« _Navieristisch« Darstellung _burchau«
»lM»« eine Zuiuckübersehung sein, nein, mehr al«
h»,,!n Wahrheit ein« Um« und Nachdichtung »leb«
_5ll«n muß. Auch abgesehen von de« Persönlichen
Mb in diesem Fall gewiß gleichfall» da» National«
_Wligend und hindernd einwirken. Web doch selbst
eine« ft ftwen und echten Dlchtergemüt, »l« wl«
U_opin e« war, der Sinn und die Empfindung für
_Schümann» seelentiefe Poesie völlig »erschlossen, wie
sich in seiner trefflichen Biographie von Nieck« zu
schmerzlichem Erstaunen darüber nachlesen läßt_,
«mt eerti äeuique Hu_«8 gilt eben auf diesem Ge-
ziete noch entschiedener, »l» auf manchem anderen
«ich auf seinem eigensten Grund und Boden dagegen
M nur fußend, sondern auch herrschend ,u zeigen
«^_b _Vliwmzsy wiederum eine arlë« Chopin»
_«m»«r, beftebenb au« dem y-öul Nocturne
he« _ci«-m«U Scherz« und der N-nwU Nonat«
Me und schön« Gelegenheit. Und ebenso brachten
sei« «br!gen Vortage «anch« in ihr« Art meist«
lW Leistung«» , unter denen _mnnentlich dl« G_«,b»
slb»leb-Nar!atl»n«n von Händel die
Nüb« »uboiä ä'uu« « c> u,los »_on 8!« zt
md die 6-äur _Naicaroll« von Rubinstein
<»« Stelle der angekündigten in H-uwU) mit Uu«-
znchming zu nennen find.

Hau« Schmidt.

Lokales
N« »nrato« des ««gaschen Lehrbezirks

Dr. Ul_> an» w ist, wie un» offiziell mitgeteilt wird
seinem Gesuch zufolge _Nllergnsdigst verabschiedet
Worden.

Wie wir «u« _Privatquellen erfahren, «erden al»
<l»ntll>_al«n für den Posten de« Kurator« de»
«haschen Lehrbezirk» bezeichnet: Der _Kmator de»
0l»sla»_r Lehrbezir_» , Graf Mussin-Pufchkin
mb der Direktor de« _^. St. Peterlbnrgn Kadetten«
_Korp_« Gen«ral>L«utnllnt _Max«jew.

«. «tadttsch« Pläne und die _Gonver_»
««»_entsbehArde. Dem Prib. Kral entnehmen
«_lr folgende Notiz: Der G«u,«_rneur hat nicht da»
_Necht, von Stadtverwaltungen die Aufstellung »euer
Plin» der städtischen _Unsieblmig im Zusammenhang
«lt in denselben vorgenommenen Veränderungen zu
»«langen_.

Der _Inriskonsnlt des Ministerin««; der
volttanfllärung, _Geheimrat _Mamonto», Ist
heule mit dem Schnellzug« au« Petersburg hier ein-
getroffen. Ve. Exzellenz _wmb« am Bahnhof empfangen
«m den Bezirk«insp«tt«ren _wlrN. _Vtaatsrat Popow
»_nb _wirll Vtaalirat _Tichomi«» und von demVolk«-
schulen-Dlreltor Staatsrat Will«». Vom _Nahnhos
fuhr Gehlimrat _Mamonto« zum Herrn Kurator de«
Rlgoschen _Lehrbezirl« und besucht« _barauf den Herrn
Venerolgouverneur und denHerrn _Livlinbischen G»u>
»nneul. E«, Exzellenz wirb sich hl» mit b«l
Neoision de« örtlichen Schulwesen« beschäftigen,
_Vohrend seine» hiesigen Aufenthalt» «_irb Geheim««
Mmontow in seinem Salonwagen auf der Station
Rici» I wohnen.

De» _Livlandisch« _Kameralhof «sucht un»
die Zahler der Reich« _gewerbesteuer barauf
_«_usmcrlsam zu machen, baß all« _Handelsunternehmen
1,und 2. Kategorie und alle gewerblichen Unter-
nehmungen _ter eisten fünf Kategorien — in den
Residenzen und Städten 1. Klasse, zu denen auch
lNga gehört, auch dk Hanb«l»unt«n»hmunaen
3. »_ategorle und gewerbliche Unternehmungen 8. Ka-
tegorie — b'« zum 1. _NprU den _Steueilommlssionen
lngabln über den Umfang der Geschäfte, den Uinftl
im letzen _Ia_^r und eventuell über den Reingewinn zu
machen Hain» ! für dieEaisommt»nehmunaen amRiga-
schen Strande, für die Gewerbescheine auf «in halbe«
3»hr gellst worden find, ist der letzte _lermin flll
die Einreichung dieser Erllärungen der 1. Juni
_Eteuerzahlil , Ne _mehrer« Unternehmungen
Im Nnyon'ber Kompetenz verschieben« _Reparation«'

Behörden befitzen, können bi» zum 1. _Npril c.
mn gemeinsam« ««_steuerung in einer
Nepartit-onzbehöibe «„kommen. Zahler, die sich nicht
bereit erklären, ihr« Eingaben durch den Präses bn
_Repartitionsb ehöide auf gesetzlichem Wege (durch
_ssorderung ergänzender »uslünfte, Besichtigung de«
Lokale und der Geschäftsbücher) kontrollieren zu lassen
?«hen des Reckt« ««lustig, bi« Reparation zu bean-
standen. Für _Nichtzusteliung der »erlangten Daten
Ml festgesetzten Frist, sowie für Nichtanaabe der für
die Berechnung de» Umsätze« und de» Reingewinn««
nötigen Nuilünst« , »erben die Steuerzahler ein«
Geldstrafe bi« zu 100 Rbl. unterzogen. Die Ein-
gaben »erden von den Vorsitzende» der _Repartition«-
Bebörden, zweck« eventueller Erläuterungen, Nefelti-
gung «_on Mißverständnissen uf». persönlich entgegen-
genommen, und z»_ar: für den 1. Distrikt der
inneren Stadt vom Steuerinspektor X'tulairrat _V.I
_Kanel lMühlenftraße N_«. 30); für den Peters«
bürg« Stadtteil (außer dem 2. _Polizeidlstrik!) vom
Steuerinspektor StaatsratI. S. _Ovuchowsli
(Romanowstraße Nr. 24, Quart. 8); für den
Moskauer Stadtteil (außer dem 2. _PolizeiklNrilt)
vom Steuerinspektor _Hofrat O. N. Hofmann
Maerstraë Nr. 5 , Quart. 3); für den ganzen
Mitauer Stadtteil vom Steuerinspektor _Kollegienrat
_N. F, GrZnberg (groë Newastraße Nr. 27);
für den 2, Distrikt der inneren Stadt, den 2, _Distrik
«» Petersburger Stadtteil« und den 2.Distrikt des
Moskauer Stadtteil« vom Steuerinspektor Kollegien
rat V. P. _Wassllje» (Nlexanderstraße Nr. 90
Quart. 2).
_" Für die Kreise nehmen folgend« Steuerinspektor«
>>i, _Nnmeldnngen _entaegen: für den Rigaschen Krei«:
«_ollegienrat N. M. _Ptschelln (_Dorpater Straë
Nr. 8», Qu. 8); für den Walkschen Krel_«: Vwlär
rat N. D. Kurdjumow_; für den P_ernauschen
Kreis: Kolleyien'Nffessor ». K. _vlch«witsch; für
den Wendenschen Krei«: H_ofrat F. P. _Narai«;
für den _Werro!chen _Krei«: Nolleaien-llssessor N. D.
_Ialubowlli; für den Wolmarschen Kreis
Kollegien-Nflessor S. W. _Koprowsli; für den
_Fellinsche» Krei_«: der stell». Steuerinspektor litulär-
ratI.I. _Korneljul; für den Dörptschen _Nrei«
_Voftat U. V. _Marschinski; für den Oeselschen
Kiei_« Kollegien-Assessor <Z. W. Heinrichs««.

Uußerdem »erden Eingaben für Riga »_om
1. März bi» zum 1. April auch entgegen-
genommen _nxrden In _txr Kanzlei der R'gaschen
Vteuer-Insp« ktl»n (im Gebäub« de» _Kameralhofe«
Eingang von der kleinen Schloßstraße Nr. 7/9) von
11 Uhr vormittag» bi» 2 Uhr _nachmittaa».

Nn««_rlung. Dl« Stadt Riga ist den Orten
Klasse zugezählt, der _Oefelsche _Krei» gehört zur

IV. «lasse, all« übrigen «reise de« livländischen
_Gouoernement« gehören zurIII. Klasse.

D«r He» Polizeimeifter, _Staatlrat _Nertil
ist »u» St. Petersburg, wohin er in Dienstange-
legenheiten gereift war, wiederum zurückgekehrt.

Da» Februarheft der „Illustrierten Vei
!«ge" erhalten unsere Abonnenten morgen. Die
Titelseite ist dem vor Kurzem begangenen 100_>lhrigen
Jubiläum der Buchhandlung »onI. _Deubner _ge_»
widmet. Trübe Bilder au« unserer Heimat jüngster
Vergangenheit bringen drei _photographische Aufnahmen
der verbrannten Schlösser zu _Nitau und Karlsruhe,
sowie eine« da« Walten vandolischer Zerstörung« _,
«ut zeigenden Interieur» von Schloß Nlt-Harm in
Estland. An Porträt» enthält da« Heft, «bgesehen
von ben zum Jubiläum der Buchhandlung vonI
Deubner in Beziehung stehenden, die Bildnisse de»
»eil. «_eltesten Großer Gilb« R. Bierich, de» bei der
älteren Generation gewiß noch in freundlicher Erinnerung
stehenden »alten Lilberg" undde« beiz, Direktor» unsere»
Stadltheater« , Herrn Leo Stein, sowie endlich de«
,letzten»<tolänblsch«n Live»'. Der Text bietet, soweit
« nicht die Bilder begleitet, «wen Artikel über
moberne _Frauenbilbung von Franz Lichtenberg, »Eine
Reiter-Episode" von Marie Gräfin zu _Pappenheim
Gedichte von W. _Iohnas unb «ine, von patriotischem
Schwung« getragene _poet fche Mahnung '.Bleib!'
»on _Wilh, Rinne.

Do» «eich«tag_«-Wahlaes,tz vom 6, August
»nb 11. Dezember 1905 behandelt ein soeben im
Verlage von «8. Löffler, hier «l» Broschüre er»
schienen« Vortrag de« Herrn Ih. ». Richter, der
ursprünglich für die am vorigen Freitag stattgehabt«

allgemein« Versammlung der B. K. P. bestimmt
»uf dieser, wegen Mangel« an Zeit, nur teilweise zu
Verlesung gelangt ist. Da» umfangreiche Material
dessen Zusammentragung »u» alten _Zeitunginummern
selbst wenn dies« noch zu beschaffen sein sollten, fü
den Einzelnen mit kaum überwindlichen Schwierig-
keiten verknüpft sein dürfte, ist hier überau_« übersicht-
lich unb leicht faßlich zusammengefaßt. Der städtische
wie der landische Wähler finde! Hinweise auf «lle«
was den Inbegriff sein« Rechte unb Pflichten bilde!
und erhält ein durchaus _Nare« Bild der gesummten
_Wabloiaonislltion. Der billige _Pre!« von 15 Nop
macht die Broschüre Jedermann zugänglich.

Di««ft»ach»icht. Der in der Reserve dn
Armee-Infanterie stehend« Kapitän Baron ». Bl« n»
b«rg Ist zum _Oberstl«utn«nt _beflrb«rt und wegen
Krankheit mit Uniform unb Pension verabschiede
wölben.

_Dienftnachricht. Durch Verfügung d«« Herrn
Dirigierenden de« Livländlschen _Kameralhof« ist der
Beamte zu besonderen Aufträgen de» lll_>m«_r»lh«f»
Staatsrat n. Stenge», seiner Bitte gemäß, wegen
völlig erschütterter Gesundheit vom 1. Februar »l
de» Dienste» enthoben worden.

Erneuerung von Pisse». In manchen Ge-
meinden _Livlands wurden beim _Ueberfall bewaffneter
Banden auf die Gemeindeverwaltungen unter anderem
Paßblaüque!» unb bie Stempel der Gemeindever-
waltungen geraubt und in manchen Fällen wmden bie
Paßblanauel» »_on ben Komitee» benutzt, welch« sich
i>_er Gemeindeverwaltungen bemächtigt hatten und
»Mrend ihrer ungesetzlichen Tätigkeit Pässe au»-
ft llten.

Um bie gesetzwibrig aulgestellten oder direkt ge-

fälschten Dokumente al» solche, welche bie Nebeutung
l>_er Nufenthllltslegitimationen untergraben, au« dem
Gebrauch zu zieh,», wirb bekannt gemacht, daß alle
zu ben Nauerngemeinde» _Lioland« verzeichneten
Bauern, dl« ouf Pässen hin in den Grenzen der
Baltischen _Promnzen leben, verpflichtet sind, ihre
Pässe unverzüglich, !«d«nfall» aber nicht später »l»
bi« zum 15. März den Gemeindeverwaltungen per
Post belmf« Erneuerung zuzustellen. Nach Verlauf
_diefe» Termin« werben alle nicht umgetauschten Pässe
»l» ungiltig betrachtet »erden und die _Inhab« der-
selben können sich allen Folgen, bie mit dem Auf-
enthalt ohne vorschriftsmäßigen >ufenth»lt»sch«in ver-
knüpft sind, «»«setzen.

e Gegen den Heransgeber und U«b«_kten«
des _Darbs Herrn Ingenieur _ssrisson sind mehrere
Prozesse angestrengt »_orden, von denen einig« in der
Peter»_burger _Gericht»p»l»te, andere Im Rigaer
Nezirllssericht zur Verhandlung kommen. Wie bie
R. Web, melden, ist Herr _Krifson gegen ein« hohe
Kautwn freiaelassen worden.

«. Der Mitarbeiter der _Zeitnng _Latwija
Her« Gers«» ist, ben N. Web. zufolge, Sonn-
abend abenb au» unbekannte« Ursache in seiner
Wohnung verhaftet worden.

«. In» _Ionathanverein fand in der Nacht
vom 25. auf ben 26. Februar eine Haulsuchung statt
»lhrenb _gerab« ein« musikalisch-dramatische Nbend-
unterhaltung im Gang« war. Den _Rishsk. Web.
zufolge, wurde ein Besucher verhaftet, in dessenTasche
eine französische Zeitung gefunden worden war. Nach
Abmarsch de« Militär« »mbe bi« _Abenbunterhaltung
fortgesetzt.

pt». Zur Verhaftung «we« Führer» de«
hiesigen Re»«lution«lomitee« am Sonnabend wird
noch belichtet, baß der Betreffend« »Verweser der
technischen Kommission" gewesen ist. Ein Teil der
Proklamationen, bie in seiner geheimen Druckerei ent-
deckt wurden, war w _lieine Körb« verpackt unb zur
Versenbung an »erschieden« Orte bereit gemacht.

Eine Partie _Uefervematrosen von ben
Kreuzern »Alm»«" unb »Aurora" passierte, au«
_Libou kommend, Riga auf der Fahrt in die Heimat.
Die genannten Kreuzer trafen In diesen Tagen au«
dem Fernen Osten in _Libau «in. Di« übrigenKreuzer
.Oleg_",._Gr»m»bo<", _,RMa" unb_Nogalyr« be«
sindei sich noch auf der Fahrt nach Libau. Der
Kreuzer _»Shemtschug" Ist zur Küstenverteibigung in
Wladiwostok geblieben.

«. Di« «_igaer Ortsgruppe de«Verbandes
VV« »7. Oktober hielt Sonntag eine Versamm-
lung im oberen Saale de» „Ulel" ab, auf welcher
u. ». Herr Ossekin über seine Beteiligung an bei
Konferenz der _Grenzmliklei in Wiln» referierte.
Dort wurde beschlossen, sich vom Verbände nicht Io««
zusagen, doch müsse bi« besonder« Lüg« de« russischen

Grenzmärkler ihrer Tätigkeit einen subjektiven
Charakter verleihen — all« Grenzmark!« haben fast
dieselben Notstände (_nz_»«i). Der Eindruck _del
Mo«kau« Kongresse» sei lein erfreulicher gewesen
man hat bort bie Not bei Grenzmark!« nicht »er-
standen, da» ist für sie «ine gute Lehre, um künftig
zusammenzuhalten. In Wiln» ist festgestellt worden
daß die russischen Grenzmark!« sich weder mit den
Juden, noch mit den Letten, noch mit den Esten
verbinden _lVnnten. Darauf erklärte Herr Wyssotzli
daß man auch mit der lonstitutlonell-dem_okMchen
Partei nicht gehen könne. »Da nun ab« die Orts-
gruppe allein nicht« _nr«ich«n kann", fügen bie
Rishsk. Web. diesem Bericht hinzu, »so ist e« unver-
ständlich, wozu sie sich überhaupt an den Wahlen be-
teiligen will."

«. Die konftltntiouell-benwlratische Parte«
hielt am 26. Februar imII. Teehaus« an b« Berg-
straße eine _Rayonoersammlung fü_« die Moskauer
Vorstadt ab , in welch« u, «. ein Redner erklärte
der Reichstag »erde nicht unabhängig sein, sondern
unter _bureaukratisch« Kontrolle stehen. Wie bi«
Rlsh. Web. »_elden, fügt« dann der Redn« hinzu
»Di« _bureaukratische Scheidewand zwischen dem Zaren
und dem Volke ist noch nicht gefallen, sie weift bloß
eine große Bresche auf, durch welche so »der so bie
Volkswünsche zum Zaren bringen werben. Die K,-D
Partei fordert _dezhalb »uf, in ben Reichstag einzu-
treten, um «ine volle Vereinigung de« Zaren mit dem
Volke herbeizuführen.«

»»» de» V««» »«« «l«bt_^5«t«»
wirb un« mitgeteilt: »Die G«isha" ober »Di«
Geschichte «ine« japanischen _Neehause«"
bi« sowohl am Freitag, wie am Sonntag da« Hau»
bl« »uf den letzten Platz gefüllt hatte, wirb Mitt-
woch (Abonnement _H, 42) wiederum zur Aufführung
gelangen. Donnerstag (Abonnement L 43) »_irb
_Richarb Wagner« »Gltterdämmeiung" (dritter
Tag au« der Trilogie »Der Ring der Nibelungen")
aufgeführt. Die Vorstellung beginnt an diesem Tage
bereits um «_'/» Uhr. Freitag wirb bie tragische
Komödie „Traumulus" auf allgemeinen Wunsch
noch einmal wiederholt.

—1. De« Rigaer Lettischen Theater hat
Maxim Gorki gestattet, seine blamatlschen Werke
unentgeltlich aufzuführen. -— Verflossenen Sonntag
wurde »Im Nachtasyl" zum ersten Mal in lettisch«
Sprache gegeben. Die Aufführung unt« der Regle
de« Herrn _Meerlaul hat wiederum bewlesen, baß ba»
lettische Theater stolz auf sein« Schauspieler sein
kann. Da« Hau« war üoeifüllt.

Ans der Düna ist bei _ber Stadt seit Sonntag
leine Veränderung eingetreten. _Obeihalb der Eisen-
bahnbrücke ist bie Düna noch mit _feststehenbem Eise
bedeckt, »ährenb unterhalb der Hafen bi« zur
Mündung gänzlich eisfrei ist. Tiotzdem auf belben
Selten _Dahlenholm» in ben letzten Tagen stark« Eis-
pressungen stattgefunden haben, hat b« Druck die
weiter stromabwärts übereinander geschobenen Eis-
barrikaden nicht zum Weichen bringen können. Der
Wasserstand, der oberhalb der Stauung in letzt« Zelt
starken Schwankungen _unterwvrfen war, ist noch
»mm« sehr hoch und war heute Vormittag bei
_Iungfernhof 5 Fuß, bei _Kirchhol« aber oberhalb der
Stauungen 16', Fuß über Normal —8—.

Des niedrigen Wasserstandes wegen mußten
gestern dl« bereits _au«g«fahrene _fchwimmende Dampfer-
halle unb der Ilgezeeme_« Anlegesteg, die in den
Winterhafen gebracht waren, wieder zum städtischen
Ufer zurückgeschafft weiden, da die Passagier« w«_der
in bie tief unter dem Bollwerk haltenden Dampfer
ein- , noch au« ihnen aulsteigen konnten. —«—.

Auf der Knrifchen U« sind die _Auglburgischen
Dampf«, wie heut« Morgen au« _Mitau _telephonisch
berichtet »_orben ist, bereit« In Sicht gewesen, und
dürften, wenn diese Zellen dem Druck übergeben
»erden, in Milan angekommen sein. Sie haben
somit ihre Aufgab«, da« Ei» in der _Ua aufzubrechen
trotz der gerade während der Arbeitsaufnahme um-
geschlagenen Witterung, glänzend gelöst. Das bi«
jetzt in _Mitau anhaltende Hochwasser dürfte nunmehr
da Im Strome Luft geschaffen »orben, allmählich
abfallen. —».—
In der »altifchen Waggonfabrik und in

de« Waggonfabrik .Phllnix" sinb im Lauf«
diese« Jahre» über 2000 _Fracht»aggon» mit einer
Tragfähigkeit von 900 Pub _ferliggestellt worden_.
Davon sinb 300 in der Fabrik »Phönix" gebaute
Waggon» für die »altische unb bi« Pslow-Rlga«
Vahn bestimmt. Ein _TeU der in der Russisch»

Baltischen Waggonfabrik gebauten Waggon» ist für
bie Riga-Orel« unb bie übrigen sind _ftr dl« Süd«
«cstbahnen bestimmt. Ferner find in der Russisch«
Baltischen Waggonfabrik mehrere zweistöckigeWaggon«
4. Klasse neuen System« für die _Nilolaibahn gebaut
worden unb fassen jeb« bi« 140 Personen. Dies«
Waggon« sollen i« Lokalverkeh_« bei _Fabrilrayon«
»»lehren. Daselbst wird auch eine grüßeie Partie
_Passaglerwaggon« leichteren Typ»« für die chinesische
_Vstbahn tn nächster Zeit fertiggestellt werden.

Die Bremer Dampfschiffahrts-Gesellschaft
„Neptun" beabsichtigt im Laufe de» bevorstehenden
Sommer» und zwar vom 1. April beginnend, an den
Wochentagen: Dienltag, Donnerstag und
Sonnabend 6 erstklassig« Dampf« mit Fracht»
unb _Pass»gi«einlichtung zwischen Riga unb Hamburg
»«lehren zu lassen. Ei wird dadurch speziell dem
Handel ein« bequem« Verbindung und ein« au»g«»
_zeichnete Gelegenheit zur Beförderung all« Art
Frachten geboten.

An den Weiden sinb bie Weidenkätzchen letzt
schon vollständig aufgeblüht, »a« d» Iahre«z«it nach
sehr früh ist. Bi» Palmsonntag »erden sich bi«
Weidenkätzchen wohl kaum erhalten.

Konzesfiouserteilnng. Von dem Herrn Lw»
ländischen _Gounerneur ist dem LudwigIalowitsch
gestattet _woiden, seine Buchhandlung au« dem Haus«
Nr. 16 in da» Hau« Nr. 20 in b« Katholischen
Straße zu verlegen und bei sein« Buchhandlung ein«
Leihbibliothek,» eröffnen.

Uns de« russische» D««Pser «Graf T,d_«
leben", Kapitän Mahl«, der h«ut« Mittag nach
Gent <m»l!«f, befanden sich 5 Mische Emigranten.
Auch wurden mit ihm 30 Pferd« _versaM.

«l»< V»l>«««« «_Mngl» ftlgente» _tck«»»»
»n bi« _Vlrs«:

Da» F_ahrwass« der Düna und die S« find
eisfrei. Flau« VGW-Winb, 0 Grad Kälte.

Ans Do»«s»« _gelongtn» folg«« l«l«zl»»»«
an bi« Nils« :

27, Februar, 8 Uhr 2 MW. _morg««»: Ttml«
SSW-Wind. Naromet» am 27, Febr., 8 Nhl
abend» 29,0, am 28. Februar 7 Uhr morg«n«
28,98; _Thtimomet« 0,6 Grad Reaumm Warme.
Himmel wolkig. Gestein Nachmittag Schneegestöber.

— 8 Uh_« 3 Vlin. morgen«: Die Passag« ist
hier eisfrei.

«anb auf de« Straße. D«r _Golbingensch«
Bürg« Friedrich Ackermann zeigte an, daß « am
25. Februar, um '/,12 Uhr abend», in der Hermann»
ftraße beim Haus« Nr. 15 von drei jungen Männern
übeifallen «orben sei, »on denen einer ihn am Hals«
_gewiirgt habe, während die beiden anderen ihm ein
Neutelchen mit 3 Rbl,, sein« _Nickeluhr mit golden«
Kette , sein Patzbüchelchen und L Rbl., bi« sich in
seiner _Hosentasch« befanden, raubten, worauf sie
davoneilten.

_Velbftmordversuch. Gestern, um V'2 Uh,
mittag» macht« b« 52 Jahr« alte Bauer Jahn
La«bin in sein« Wohnung in b« Katholischen Stlaë
Nr. 58 einen Selbstmordversuch, indem er sich mit
einem Messer eine leben«gef«_hrliche Wunde am Hals«
beibrachte. Er wurde in» Stabt-Kranlenhau« _abge
fertigt.

Diebstähle. Di« in _lxr großen Königftraë
Nr. 15 wohnende Nëin Sophie _Miron zeigte an
bah am 25. Februar au» ihr« Wohnung, während
st« vom Hause abwesend war, bar«« Gelb Im Betrag«
«<m 405 Rbl., gestohlen »_oiben sei, da» sie in ihrem
Nett versteckt hatte. Der Vnübung dieses Diebstahl»
»erdächtigt sie ben bei ihr «_ohnenbe« Bauern
_Kristap N., de«, wie bie Magd ber Neswhlenen b««
merkt hat, in ben Sachen der letzt««, herumgewühlt
hat unb gegenwärtig verschwunden Ist.

D« in der Marienstraße Nr. 40 wohnend« Taub-
stummenlehrer Johann Rab« zeigt« an, daß am
26. Februar au« dem _Korribo_« d« Schul« Ml
Tchülerpaletot» und «in« Mütze gestohlen »olben
seien.

UuglücUfoll. De« Wächter der _Mngkrftation
Riga _Ignaly _Petruschemitsch bemerkte gestern gegen
8 Uhr abenb», daß 4 Indiolbuen damit beschäftigt
waren, in d« Nähe der Station gestapelte« Holz zu
stehlen. _Petruschewitsch versuchte bie Diebe zu »er»
haften, diese begannen aber Petruschewitsch zu _ver_»
folgen, indem si« ihn mit «in« Waffe bedroht«. Beim
Zurückweichen geriet Pttruschewüsch unter «ln«n
Mll!ll,_ri«enben Zug, wobei ihm beide Nein« z«
malmt »«den. Bald darauf starb Petruschewitsch.

'RomanFeuilleton»«,
_^Xlgaschen Rundschau".

De« Pfarrer von Herrenfee.
lM Roman von _Konrad Maß.

(5!«<hbl»!l «ll»w>),

E_« sah da . den Kopf in bie _Hanb gestutzt, bis da«
letz!« Fünlchen der untergehenden _«_onn« verglommen
war; dann ging er zum Schreibtisch. Da lag seine

Predigt, die er morgen hallen wollt«, _llulaearbeitet
auf dem lisch». Früher war da« nicht nötig gewesen;
wenn es it» frei unb froh um« Herz »_ar, und er
»on Realisierung für da«, »_a« in _seinem Innern
lebt«, »griffen wurde, dann sprach er frei und hatte

die schürften Erfolg» : doch schon seit langer Zeit war
ihm da« nicht mehr möglich gewesen.

Er säaute in die Predigt hinein. Was war denn

da«? Da stand ja nur von Elias« und _Tlrafge_»
richt zu lesen! Da« paßte nicht zu seiner heutigen

Llimmung. Heute hatte dieHochzeit sein sollen, morgen

wollle ei voi bei _aeliebten Flau bie erste, die Weihe»
predig« hallen! Nicht strafe und Zorn! Nein

Milde und Versöhnung, _fo wie da« arm« Madchen

s>« _Mei_5l! - Eie war schuldig, hatte ab« Lieb«
im Heizen; — und er? Er war hochmütig unl

obre Liebe gewesen, und so war er schuldig geworden,

Ja, wer kann _schuldlc« durch« Leben wandern? Nur

einer ist, der ohne Sünde war.
Er sandte _rilisist einen _Volen zur _Fahrinsel: er

lasse bitten, die Familie Sckack möge »orgen zum
«_clteMens! erscheinen. Der Knecht richtete die ««>
stellung ai_^s, u«d nrch mehr als da«: er erzählte e«
_jetem, der ihm ouf dem Wege begegnet« ! den meisten
war e« glrichgülig wie alle«, was der Pfarrer tat
a_> dere wuüdcrlen sich und schüttelten ben Kopf

.Wal hei _ru well _wedder hell?".kall bat wetdel
en Slrafaerichl sin?' und einiz« meinten: „Da!
ainwt wa_> _Ni,_vl_: wi willen man hengahn,"

Nährend wan sich so in Gesprächen mit ihm b«>

_sch»s!_,g„, girg der Pfarrer bi« spät in die Ncch!
hinein _naitde_'llich in seine» Zimmer auf unb ab,
«ll hatte sich an die vruft geschlagen »l« reuige,

Günd«: » war _zerlnirfcht. De« Her« selbst hatte
ihn gemelüeit_.

Am anderen Morgen hat!« er eine voll«Kirch«
neben den wenigen, bie ihm treu geblieben waren
einige, die Mitleid mit ihm fühlten, l_»i« meisten, weil
sie etwa« Besondere« erwarteten. Die Pächterfamilie
aus Neuendors, die sonst ihre Frömmigkeit wenn auch
nicht durch Werte der Liebe, so doch durch regen
_Kirclenbesuch betätint hatte, fhlte sckon «>m »weiten
Mal« — si« _hat_'e versäum! ,an ben Pastor teil»
_nebmenbe Worte zu richten und mochte sich dessen
schämen — aber zwei neue Kirchgänge« saßen im
Neuendorf« Stuhl: Frau _Echack mit fast weißem
Haar, zitternd und gebeugt, und ihre Tochter Elise.
Vr wunderte sich üb« sie: si« !ab frisch au«, statt«
lich« al« _j«! w« sie sah, hätte si« für »ine junge
Frau gehalten, die im friedlichem Glück »it ihrem
Mann« lebt, denn ihre Niedergeschlagenheit schien
_aewieben, und ihre Züge verrieten nichts mehr von
Vittelleit und Zerknirschung. Vo sitzt nur ein«, bie
ein gutes Hewissen hat,

Di« Gemeinde ist _aesvannt. Die Liturgie hält «
in gewohnter Weise, dann folgt der Gesang der
Gemeinde, unb endlich besteigt e< die Kan_^l.

Vr sieht bleicher au« als sonst: da« Oesich« ist
well unb — merkwürdig bei seinen _dieiunbbreihig
Jahren — einig» silberne Fäden _durchleben sein
schw«_,e« Haar. Nun hält « mit wobltönendn
Stimm« seine _Predigt. D»n Vvruch au« dem_Korinther_.
brief hat er gewählt, d« ihn _aestern zu neuem
Leben belehrt hat: .Nun ab« bleibet Glaube, Hoff_,
nun«, Licie, diese drei: aber die Lieb« ist die größte
unter ihnen."

Kein Wort von seinem persönlichen Unglück, kein
Wort über seine b!«b«iae «mt«fiibruna, über sein«
Trennung von der Gemeinde kommt ihm über bie

Lippen, — aber jeder empfindet ei: wai der da auf
der Kanzel spricht, da« ton-mt au« _iiberzeugunMreuem

_He_^,n, — da« hat er selbst im Innersten empfunden.

_Lr hat leise begonnen, oft« stockend, als such« er

nach Ausdrücke» , die Fülle seiner _sedanken in Worte
._„ f<,ss,_^ _^ «der die Sache ergreift ihn, die

Gedanken reihe» ihn bin i er ist _newaltia «reg« von

dem, wa« er sogt, d°h seine «_timme zittert, dal, er
Iiäne» verbeißen muß. Und immer _wiede_« _klma«n

die herrlichen Worte de« Apostel« an da« Oh« de<
andächtig Lauschenden: „Wenn ich mit Menschen« und
«it Enael«,ungen redete und hätte der Liebe nicht
so wäre ich ein tönende« Erz oder «ine klingend«
Schelle." Da« war der Erundton sein« Predigt
und die _etnugen Wort« mit denen er sein« eigenen
Erlebnisse unb Erfahrungen gedacht» , waren die, mit
denen « seine Predig» schloß: »Da« Unglück ist bie

hohe Schule de« Leben«: mich bat e« Liebe gelehrt
nach manchen Irrungen i ich werde sie verkünden, fo
lanae ich atme,"

Di« Eemeinb« war aufmerksam g«s°lat, da« sah
man aü ben ernst zusammengezogenen Gesichtern der
Männer, an ben tränend«« Nngen der Frauen, an
den _feierftillen Mienen der Kinder. Er hatte nie so
überzeugt und daher so überzeuaenb gesprochen. Und
als nach de« Predigt d«Echlußgesann ertönte, hallte
e« s o laut wieder von ben alten Gewölben, daß da«
_Vrausen der kleinen Orgel übertönt wurde. E« Wal
«in Gebet, da« au« hundert andächtigen Herzen quoll

Al« der _Psarr« au« der Kirch« trat, hatte sich
die _Gemeind« noch nicht z«st«ut. Sie erwartete ihn
jeder woll!« ihn grüßen. Vr aber senkte den Bliä
,u Boden, scheuen Auge«, und schritt mit «nftem
Gruß durch die schweigende Menge. Nb« wer ihn
in« Auge hätte blicken können, bec hätte In seine»
Innern gelesen, wa« ihn bewegte. Er hatte dai
frohe Gefühl, da« ihn «hob und stärkt» , er hatte di_<
Gemeinde sich ,urück«_obert, die Gemeinde hatte ihrer
Pfarrer wiedergefunden.

Zwei Wochen verginge» , — da suchte er die Fahr,

_insel auf, die er so lange gemieden hatte. Er sag!«
zu Life gewendet, »it schlichten Worten:

„Laß un« veraessen, wa« «wischen un« _neleaen hat"
— es war seit langem wieder dos «s>e vertraulich«

.Du" — .Wir wollen Frieden machen. Mein,
Reichte hast Du gehört in meiner Predig! von damal«,
die Deine kenne ich."

Auch die Mutter traf « dort an. Sie war eins«
und traurig, der Gram hatte an ih,em Herzen
genagt, si« »ar an Leib und _Seel« gebrochen,

.Ich hätte verzeihen sollen, _wa« sie mir Harte«
gesagt," sprach er mit _nxicher <ti»»e. »Sie standen

unter dem Eindruck d« Traun, die Gott Ihnen
gesandt."

»Ja, Herr Pastor, wenn einem «in Kind genommen
wird, da« ist wie ein Glück von einem selbst."

.Ich hatte Ihren Schmerz verglichen mit dem
meinen, ben ich Über dm Tod der Mutter empfand.
Aber jetzt weiß ich: Kindertränen, so reich sie fließen
schwinden leichte« _al« Mutterlränen. lieber ben
Hügel, ber bie Alten deck», stürmt da« blühende
Leben hinweg_; ein _Kinderraub mahnt ernster an die
Unvollkommenheit alles Irdischen, und gräbt ben
ersten Spatenstich an der Eltern Grab."

Er schüttelte ihr die Hand, die si« ihm willig gab
und froheren Herzen« a!« lange ging er zurück.

Elfte« Kapitel.

Veit der Pfarrer und seine Gemeinde sich wieder»
gefunden hatten, spann sich ein engere« Verhältnis
zwischen ihnen an. Von Sonntag zu Tonnlag wurde
derKirchenbesuch reger, und bie Gesichler der Gemeinde
Heller, denn er vrebigte nicht mehr im Zorn, sondern
in Liebe,

Die Kirch« war voll und bie _Wirtistube während
der Predigt leer. Selbst der alte Klüger Reimer«
sagte zu seiner Frau:

I,», wenn s ei all henlopen, will ik ul man ben»
gabn. To mi tummt in de _Kirchtid doch keiner
mihr; 'l i« ut bet« so."

Da« war nicht ganz richtig, denn ein Gast war
bort noch immer zu finden: der Müller _Striefow.
Aber schon feit einiger Zeit hört« niemand »ehr
seinen aufhetzenden Reden zu, — auch nichl_, als er
öußeite, bei Pastor würde schon wieder andes
weiden, wenn « nur erst ben ihm _entaanyenen
.Goldfisch" verschmer»! habe. _Vr blieb allein und zog
sich dann endlich zurück, um den Schnaps nicht mehr
offen im _Wirlihause, sondern still für sich z,l genießen;
_seiidem stand seine Mühle noch öfter still al« vorher_,
um ihn kümmerte sich lein«, ihn störte auch _niemand;
man wüßt», baß fein« Pacht bald ablief, und daß
er ü« nicht wiederbekam, war sonnenklar.

Auch m« den _Neuendorfern ging eme Veränderung
vor sich: Pachter Weingarl _tam nicht mehr zu«
Kirche und wich dem Pfarrer, wenn er ihn au« del
Ferne kommen sah, scheu au». Möglich, daß in ihm

die Lehre, daß de« strafend« Gott nun plötzlich ein
rächender sei» sollte, kirchlich« Vedenten ««legt«!

So gingen Herbst und Winter einförmig dahi»,
und doch geschah Viele« und Große« in dies« Zeit:
«in Band gegenseitig« Achtung und Liebe, daß sich
schon leise angesponnen hatte und dann jäh durch»
schnitten war, wob sich von neuem.

Und _al« im nächften Frühjahr die Maler ihr
neues Heim bezogen, und dann die _EommergLst«
wieder einkehrt« , da brannten auch sie sich zu Gott««
Wort! denn oben im Walb«, auf eine» freien, mit
jungem Grün bewachsenen Platz, da, wo inmitten de«
dürfligen Nadelwalde« eine _«In,ahl schlank« Eich«»
und Buchen in ben blauen Himmel ragten, und w,

ihre grünen Zweig« wie eine Domtupp'l sich übe«
dem _Waldarund wölbten, da war «ine unscheinbare
Kanzel _aufgeschlagen, an den Sonntagen mit Irische«
Laub umwunde», und von bort au» tönle,die Predigt
eine« Manne» , der fehl gegangen war, ab« dann den
richtigen Weg gesunden halte in der Liebe zu Gott
und Mensche«! und von tausend Stimmen gesungen
«schallte — nicht von der Orgel, aber von den
gestugelten Boten de? Himmel« begleitet — ein
«in mächtiger Choral, ben Wald erfüllend »nb weithin
«Ningend in die herrliche _Londschafl hinau«.

Wenn in diesem Iah« ein Fremd« nach dem
Pastor fragte, dann hieß e«: »Ach, e« gibt leinen
besseren »I« den. Er tut seine _Pflicht wie keiner, ist
immer freundlich und hilfsbereit! nur — schade um
ihn — er ist sehr «infam."

Ja, er wa_« einsam_; « blieb _ernlt und in sich
gelehr», und war fast immer für sich allein.

Mit den Fremden lam er kaum je zusammen

aber »r sah auch sie mit anderen Augen an: wenn

er jetzl die Gemälde, — weichsten« °« ernsteren
Künftl« — betrachtete, so mußte er gestehen, daß

auch die Nusübuna der Kunst eine Art Gottesdienst

sei, Indem sie den Menschen _ament. in Gottes Wunde«_,

werte mit Her, und Verstand ei,,«dringen, und da«

Gefühl d« Ohnmacht in un» »eckt, da« nach,ub,lden

_wa« Gott in sei«« Lieb« un« _geschenlt. War da«
auch nicht ein Vollesdienft nach seiner Alt, e« wll«

doch ein«!
Nur mit dem L'hi« schloß er engen Freundschaft,

«!« setzte« bi« musikalischen Hebungen _zichmwe»fort



V»««dsch«bn,, In «in« HolzschlW» aus bn»
Grund« l>« Baronin Ru!«»b«_rg, an d«r Njlolaiftwë
Nr. 22, w_»t gestern «_lxnd um 8 Uhr »»» unbe-
tann!« l _Ulsach« _Gu« entstanden, Kai fill t«n ganz««
_engbelxmin, Gebäutelomplex recht gefährlich Hütte
werbe« lönnen. Nur h«m Umstand«, baß da« Feuer
rechtzeitig bemnlt und gemeldet _w«ide, und daß bk

F«»er»«hi mit »ußeioid«n!lichel Präzision auf der
Vrandstälte eintraf, Ist e» zu danlen, daß der Brand
auf b«n Enlstehimgzherd begrenz», und da« fast un-
mittelbar angebaute, mit Heu geMte «_tatlZebäub«
»_ollflllnblg erhalte« Web. T>«_r an._lxm Gebäude
verursachte _Echade!,, den dl« 1872. Kompagnie zu
erfezen hat, ist verhältnl«m«ß!g nnbebentend, dagegen
erleidet bi, _Nesitzerr» der Gebäub« an unversicherte«
_bevegrlchen Ngenwm ewm ncht erheblich«» Schaden.

V«»«l«ufa«»l«»g des Vereins gegen de»
Vettel. Die Bewohner der Mühlenftraße (vom
der Alexanderstraë b!« zur Dreier Bahn) seien _darauf
«lftnerlsam gemach», daß der Nlvckenwagen
morgen die genannte Straße befahren wirb, «n von
de» bort wohnhaften H<m«ftänd«!, die sich dazu bereit
erllürl haben, bie Brocken zum Neste» de« Verelnl
gegen d«n Vettel, abzuholen.

Unbestellt« Teleg««nnne vom 27. Februar
(Zenttal-kelegraphen-Vureau_.) Snotin, Smolenll,—
Gül, Odessa. — Scletzen, Gr. Saloen. — Nigober
Krementschug. — Golbberg, Winbau. — Kanpm
Winbau. — Mallonsloy, _Ifchira,— _Margaielh«
_Halenp_^th, 7?- V«ih,.M°!t«da«.

_UnbefieUt« Teleg»«»«« ,«m 2?. Februar
im Post- und I«learaphen-K°ntol, «letllnberftr. 92.
Stepano» , Alezandelltr. 98, Wlabiwoflol. — _Pnri»
Revaltl Nlnck« .22. Tucku»._.

und manch anregende« Gespräch _lnOps« _sich daran.
Ei bewundert«, »il welch«« Mut der all« Mann
sein _«Hesclicl _«_lllllssen ha!!,, d<^« ihm all«, wa» ihm
aus Vrden einft lieb _aewesen, geraubt, und wie er
auf lnn einsamen Eiland sein Leben llu»gesülll Halle
er. d«l jungen, lernt« Lebenilunsl von dem allen
M»nne.

Er lern«« auch d« h«r«^,«r _wieter «il <mb««n
Uu_„en betrachten. _ler Lehrer _lrie« ih» aus die se_>
_fchich!« der engeren Heimat, insonderheit der Insel
selbst hin. und der Planer l Igte ihm darin gern.
Er «lannl» mil Staunen, wie >,eu die bewohn«
der Insel den _tckoh gehüllt halten, den ihnen die
Llwordern hinterlassen. Noch war lein« weichliche
Schwache eingerissen, noch waren e« ganze _Minner
die mil Nan« Blick sich ihr Leben schufen. Veii
Jahrhunderten haben sie aN«, wa» sie _lesihen, vr«
Meer empfangen, haben ihr Land »il _Villhe und
Eorssen lämpsend gegen da« Meer geschult, und sind
ihm treu geblieben _lrrtz allemLeid. Aus jedem _Vla»
ihr« _Vesiichle ftehl da» zu lese«, — »u, _»_rer die
Gerichte _linl« Vrlle« kenn!, tann da« Vclk in seiner
e_>gen rl, kann di, _Vollsseel« verstehen. Und da sah
er denn ew: sollte Feßigleil, solch eingeborene« Gc_>l>
_veniauen, selbst wenn e« sich nicht, in «>„«.<» und
_Veten, scrblin in llll_>e_>t und _llilldaun äußert, ho>
auch slin/n Wnt' fehlt ihnen auch vielleütl der
felsenleft« _«_slaube_, man muh ihnen ih« _lr«u« zuguu

hallen.
_(«_chlu« folg,,,

U»«»»e»z am 27, Februar.
3m Vl»bt-The»l«l »» Tage ... — Personen

» » am >b»b _sDilmon 1006, _»
U. _Vtawrheat« am «b«»d . — ,

_Zirlu« _truzzi «m »_bend . . . 32l ,
. »!<n^»^ Oii'nw!'' 69

Wette»««»«,, vom 28. Febr. <_l3. März.)9 Uhl
Vl»»«_G >». 2 Gr. N, »««««tel 743 nun Wind
SLW/3_>llb«.

2 Uhr »aclM. 4- 3 Gr. «, Nlrt<nn«t«i 742 »u»
Nwi_>: V«_M H«!t«l.

<l«lender»,_tlz. Mittwoch, den 1. Mir,. —
Albitln« . — Sonnen-Nufgan« S Uhr 48 _Nw._^-Unterganz 6 Uhr 20 Min., _Tagelang« 11 Stunden
32 Mnulen.

«e««rpr»ë»»e _«r den ». (!4.)
März.

»<»l« kälte« , da« «^«U«r bessert sich.

l T,te»Iifte.
Lmm«,hde, geb. _Geihl. 22. Februar »u Ma.
Elaatlrat Karl von _illingenberz, 26, Februar zu

Dorpat.
Nolal» _Mnstei, 26, F_»_bluar _P> _Peterlhulg.
Linda Wünsch« , geb. «_ra«l, im 2l. L«ben«Iahce

24. Februar zu L»_bz.
Emili« Schmidt, «_ch. Llöp« , i» «2. Lelxn» i<ch«

10. Mk, _<2». Februar) zu _Pabinnic«.
Johann _Ioa», 64 Iah«, 10. W_«_r, (25. _Febru»)

»u Lob»,

Kunst und Wissenschaft.
— «i» »,««h«U«lUel_? »l,ë» «ufsehen

erreg» I« Pariser _mediMschen Kreis«» eine Mit-
teilung betreff, Heilung de»Krebs««, bi« Dr. Obi«r
au» Genf der »ladnnie der Wiss«nschaft«n w Pari«
ffemacht hat. 0di«l «_Nart, ,»r fünf Jahren ferne
Arbeit _bea<_mne« zu haben. _Vilher _behanbelt« er nur
Tle«.und «» gelang K«, sie in »chlzlg _Proz«nl der
F«ll« »» »il«». <ir besih« weite« Mittel zur sicheren
Diagnose der _ssranfhell und werbe nun in b!esu
Noch« htilZpg»«rIuch< am _nxnschlichtn Körper machen.
Vein Heilmittel ist lein Lern«, _fonbern «in _«rg»ni-
sche» <l«hr»nz»miuel, da« die schädlich«» kt«ffe
auMt.

Vermischte«.
— P«fess«r »»»»sse» «_ns»lt««rt W!« die

Oftl«»»8tg, »Weil«, ist «» im Slettixer evange-
lisch«» Vet«!n»_haus« _anWich «!n« Vor»
trag«, de» _Profch,»» l)>-, _Neisser üb« Lh« und V«
schlech! llll»nlb«llen zu _lligen Eliel!«» _gtlommen. Ali
b«i Profcsioi da» P»dium bell«!, um seinen Vortrag
zu beainn« , <_rh»b sich _hint« m lx« v»n Vännern
und _Fraun» dichtzeMte» _Vaal «nd «ms b«r Gal«rl«
«in «iahrer _Hllltnllrm, Echnie», Pfeif«,, trampeln
I»hl«n, _boz» »nunl«rbi»ch«n« Mus«:,R»_u»! Rau«!'
schallten »irr _burchetoanlxl und »«_rllnlgten sich zu
ein»« unglaublichen tpetlalel. Dazwischen _«_urd»
mehrfach geschrien: ,D«r Man» hat 50 _llei»«n
_sinbtrn _Enphilnlglf» l!ng«i»l,f!!' _<l» nach etwa
drei _Mkml» «!», leiblich« Ruh« «ingetreten war
beg«»n Pr»f, _Neiffer >u _spr«chen, iud«» «_r zunöchft
_bemtllte, »_en» dl« hier f««ten gegen ihn laut g«
woi-be««» VolWürf« irge«b»l« ber_^_tlgt »Hn«, _s«
»ü»b« _«_r sicherlich _jch_« nicht «> dies» Ll«ll« _»_ehen
er würbe nicht o»n tausend«! von »nstl» «_nb an»

_gts«h«nen _Mlnnem zu ihrem Vorsitzenden gewählt
fein, er »ürte nicht mehr an einer preußische«
Universität Lehrer und damit staatlicher Beamter sein
llnnen und nicht m der Weise _al» Gelehrter geehrt
»erben, wie ei geschehen sei. Seine hier an»
»«senden Gegner bitte «r, ihn nach dem
Vortrage zu interpellieren,- er »erbe ihnen
Rebe und Nnl»_ort stehen. Dann begann Pro»
fefsor 3le_<_sser seinen Vortrag, der fast unaufhörlich
bald stall«, bald schwächer, durch laute« Lachen
Sprechen, gellende Pfiffe, besonder« auf Pfeifen ver-
schi«denstet Iono.it, Zwischenrufe _unssltigster _Nrt
begleitet und unterbrochen wurde. Dazwischen macht«»
sich erst schüchtern, bann offenherziger Rufe gellend
die in antisemitischen Versammlungen gang und _albe
find, »l» Geheimrat _Neisser etwa drei Viertelstunden
unter, _solchen Umständen gesprochen hatte, begann um
9'/« Uhr ew Skandal, de» zu beschreiben, die Feder
vergeblich _versuchtn würbe. <Z« _nnrrd« nicht nur
in der oben bezeichneten Weis« gelärmt, sondern
«» wurde gebellt, gekräht, gequielt »nd »_ai sonst
noch alle«. Diese« _ohrenbellubenbe _Getls«
dauerte ununterbrochen 20 Minuten; _e« wurde der-
artig _starl, daß viele Damen den _Eaal »erließen, und
daß die drei Schutzleute, bi« bl» dahin noch standhält
alle» »ilangebllt Hütten , jetzt nicht mehr Im Saal«
zu erblicken waren. Da« Publikum, da« sich ein«
solch brutalen V«rg«walti,ung von selten einer
»enlgstenl hunderlköpfigen Clique »_on Radaumachern
gegenüber _wlhilo« sah, gab leinen» llbscheu in Ver-
einzelte« _Uulrufen und mehrmaligem demonstrativen
Händeklatschen »I« Sympathiekundgebungen für den
i» solch« Weis« angepöbelten Gelehrten Nu«-
druck. AI» schließlich der Lärm in lallich-
litten überzugehm droht«, s prach Herr Geh,-
Rat _Neisl« noch wenige Worte, die aber
vollkommen lüiverstzudlich blieben, um damit seine«
Vortrag einen äußerliche» Abschluß zu geben, Darauf
leerte sich allmählich der Saal. Di« ONl«°_Ztg.
ll«nnt bieInsz'nielung dieser empörenden, Vorgänge
ein VubenNück, und beklagt auf« _allertufste, daß _biese
njh« HuÄchie'lwng _ssnad« einem Mann« wie Geh.-
3lat Neissei widerfahre» ist, eine» Mann«,, dem dl«
Wenschhei! ein« Reihe oon eingreifenden Wohltaten
zu verdank«! hat und »m den nach de» Urteil aller
Fachmann« die »iffenschaftlich« Welt de« _Nullanb«
!»« benlibtt.

— D«I _Verline«Polizeipräsident n«b der
Droschkepftreil. _Poli,eipi«sib«nt v. Borrie« hat
an den Vorstand des Vnbanbez der Fuhrwertdesiher-
Vereme _Nerlin» undUmgegend «in länger«! Schreiben
gerichtet, in dem er den von den Fuhrweikibesitzern
»nb Droschkenkutschern gegen die Verkehrspoli zei vor-
gebrachten _Veschwerden entgegentritt. Der Schluß bei
Schreiben« lautei: Dem iortseitigen Wunsch« , den
Vertreter» l«s V«lbanb«» erneut _Gelegenbelt zu gebe»,
ihr« Vorstellungen gegen bie _Dioschlenorbnung
_axch mündlich _lxi mir vorzubringen, vermag
ich mit Rücksicht auf den Streit b«
Droschkenkutscher am 26. und 27. Februar,
welcher bie iffenlllch« _Drdnung gefährdete und auch
»on ein«! grißllln Anzahl _Fuhiherr» »_ebilllzt und
_logar _unternMwl_»_rten ist, nicht zu entsprechen. 2u»
_lemselben Vrund« _f«he ich mich genötigt, von b«

beantragten _Eihlhuxz der _Drolchl«»lazt, der ich im
allgemeimn bisher wohlwollend gegenüber gestanden
_»abe, vorläufig abzusehen, da ich nach den Vor»
!»lnmmssen am 26, und 27. _Februlll, an welch«»
lagen da« Droschlengewerb« »uf eine Einnahm« von
_m«hl«ren hunderttausend War! _fteiwillig verzichtet
><tt , nicht _mehl bi« Ueberzeugung Hab«, batz da«

Droschltngewlib« sich in der behauptete» wirtschaft-
ichen _Notlag« befind««.

— _Uebe» «lud« »nb llindhei, gibt die
Illustriert« Wochenschrift.Da« Neuheit" f _olgei_^x
Nph_<>ii«m«n wieber:

Daß au« dem Kind« ein Erwachsener wird, das ist
ein« Veifllndigung d«_r Natur an dem schönsten, »_a«
ie geschaffen hat. _Lemallre.

Ein llind hat »_ed«l ein« Vergangenheit, noch ein«
Iülunft. Nber e» versieht, sich der Gegenwart zu
erfreuen, und da« verstehen wir nicht.

La Vrugir«.
Lachend bereitet sich das Kind vor auf die Leiden

d» Leben» . Victor Hugo.
Die ztindn sehen in Ihren Litern die Vergangen!,«!!

Di« Vl!«rn in ihnn Kindern bi« Zulunfl. Und da
man hoffnunglvollei in die Zukunft hineinblickt und
trüber auf die Vergangenheit zurück, so ist ei nur
verstlndlich, baß die Li_«l>« der Eltern zu den Kindern
größer ist, »l« bie der _Kinbn zu b«n Ellern.

«dbt de« l»i» _Eloile«.
Den Frauen kann »an nur verzeihen, baß sie aus

Kindern Frauen wurden, weil sie auf» neue mil
Kindern un« bescheren. _Iohnsto».

— Nu« ben» „_Vilnplizlssl»««". In einer
Gesellschaft wirb über Richard Wagner gesprochen
Mlimeisi« Graf X,, d«i sonst, sobald sich da» G«.
splHch «_lnmal auf da« Gebiet von Kunst und
Vissenschaft wagt, o.l« «in Vild _leilnahmlostster
Langeweile dazusitzen pflegt, folgt heute ben >u«
lührungen eine« _Enlhusiaslen mit allen Zeichen de«
_rklfall«_: .Wagner! Ganz m_«in Mann! Ganz
lumos«! _Knopp!" — Allgemeine» stall«« Erstaunen.
»Ja, sehen _Lie, meine _Herrschaflen/ klört der Graf
>i» ihn f_rogenb anblickend« Umgebung »uf, .der
_Lagner, der häl! die _Regimentllapelle von der Paule
ii» zur Pillolo'Iile In Atem Und da« gönn« ich
kr _laulen Bund« schon _lanae!'

Handel, Verkehr und Industrie.
H_ondelOepesthe».

(P. r._»U.i
_tifli«, 2«. Februar, _Nngesich!» der beendeten

N«p»»rut b_«i Plttoleumilhcen imDiillill _Michailon,_«
vatum, hat bi« U«bcrfühlung von Petroleum wieder
kgonnen.

_^ie »e»e inner« _Nnleihe.
_3lu» sich««! Qntll« _eiflhrl b>« _Zeiwng lN_^_etsch,

^»ß b!« Negierung bie _Ilnleihandluugen mit den
großen Vanlier_» über bie Realisierung einer neuen
_l_plozentigen Inneren Anleihe im _Vettag« von
_i<X> _Vlilllon«» Rubeln _abgeschloss«n Hab«. Der
Emlllionlkur« ift ?!! zu 100.

Echoellzugverlthr «nf de« Tibirisch,_»
Vah«

Irotz der trostlosen Zustände, bie auch _jehl noch
auf weiten Strecken der _Sibirische» _Liienbahn
_lierrschen, nial »an sich, schreibt der V«l, L»l,>Nnz,
in _Itillnden Kreisen du japanische» _Perwallung »i>
»_eilieichenben Planen zur Verbesserung de« _Veilehr«
auf die!« lürzch_« VlibHbul'g_^ nie lw>)chtn be»
europäisch«» Ländern und dem _FcrulN Ollen. 2cho<
in wenigen Wochen _ho_^l man dies« Uefichltn ln«
Neil letzen zu linnl», bi» im I»l«_efs< der »«ilt«n
tulturellen _«irschlleßunz _Oslasien» gewiß _lebhasi zu
beyrtlßen sind, <l» frag! sich nur. «b bim»n s» liir_^

Zeit in Rußland schon g°_ordnet« Zustände h«g«st«ll<
fein _wenden, ohne die mit der Sibirischen Bahn »l«
«in» regelmößig fungier«»!»» Verkehr«»!»« schwerlich
gerechnet »_xiden darf. Ein _Drahtbericht ««ldet dem
genaimlen Blatt -

Nagasali. 7. Mär, (22. Fehr»»r). Der General-
agent _ter _Dstchinesischeu Nah» für die östlichen Häfen
teilt mit, die Lage der Dtnze werde e_« gestatten, «on
Anfang April ab einen wöchentlich« _Eilwgnerkehl
zwüchen,Wladiwostok und Europa ei«>irichten, mit
Anschluß an den _Dampferbwist »ach Nagasaki und
Schanghai.

»»_rbbentsche» «_loyb.
Die NttriebluberWss« »ro 1905 _betruaen

38,l_>8«,_00« _Marl lw _Noriobr« 19834«00 Ml)
davon _Tranlatlanlisch« _ssabrten 22,144,00« Mm<
s10 687,000 M.), N«ich«poft-Damps«rllnien 4,278 000
Mml (2.808,000 M,), Europäische Fahrt 902,000V
(801,000 M,)

Der Uussscht«rat beschloß, ber Generalnersammlunss
ble _Veiteilunl, einer Dividende von 7'/« «/» _(«n
Vorjahre 2 «/») vorzuschlagen. Nach dem von dem
Generaldirektor Nr. Wienand an ben «lufNch<«_rat
erstatteten Bericht ist die Entwicklung der ersten
Monate de« neuen Gesch»sl»Illhre_« sowohl im Passa-
gier» »i« im Frachtverkehr eine sehr günstige, und
_a»ch die nächsten Monate _verspltchen gut« Er-
tröawsse.

Neueste Post.
Lib««. Mord im _Krl« glhasen. Unweit

b» D»lk« unter «in«m _Ncmm_« «_urd_«, _d«l Lil>, _Z_ty.
zufolge, die Leiche ewelMarineoffizier« gefunden, der
»n den Folaen einer Schußwunde _verNvrven war
Die näheren Umstände über bi« Nulführung be»
Morbe« Nnb noch nicht festgestellt.

Reval. Geüern ist der neuernannt« _Gouvern««
»on Estland, Wirtlich«! Vtaatlrar Naschilo »,
in Rev» l _eingetroff»».

— Vorgestern Abend find der Präses ber lonstitn-
ti«»elln> P»rt«l _Lhr. Mickwitz und der Vize-Pr«_se»
Narm Alfred _Schillina/_Padda» nach _Peterlbmg 'ge-
fahren zweck« Anlnüvfunff von _Verhanblnngen mit
dem Verbanb « vo « 17, 0 kl» ber. _(N. Z)

«. Ds««b«»«. Ein lutherischer Past»!
»I» Vertreter bei Altgläubigen. Zinn
Kongreß be» Verbände» vo« 17, Oktober haben
einigelaufend _unweir der Stadt lebenbe Altgläubige,
wie die _slar. Gas. berichtet, b«n Pastor lnei nl«
ihren Vertreter entsandt, b» dies» , obgleich er nur
c,«_broch«nrussisch spricht, «» d«»n«ch !«_hr »»hl _ver»
ft«»K, zur Zeit k« U«iuhen die feindlichen Part»l«n
zu _oerszhnen, wodurch er sichdie b«f«nb«iln Sympath'Nl
der Ultgllubigen _«_rwarb.

P«»e»sb«lg. 3n der _Skw» Nr. 396 ist «in«
sbitworl »uf de» Brief eine« Esten, b» für die
russisch« Sprach« in b«_r _Vollzschul« _«_intrat, vonBaron
Nocltlher,, elsch«nn».

Velersbnra. Wi« bi« _Nuffj berichtet . Ist de»
einstigeWi _nisterLo «_tler Glied ber lonftitntionell-
demolraiislben Palte! ge»»_rb«n.

_Peteribnrg. Zum _Aufenth» ltlrecht der
jüdische» Vilhhänble» in der Hauptstadt find
nach der Nuff> vom Minister be» Innern neue Ner<
ftlgungen getroffen worden. Di« Gesuche um _Ver_«
längerung de« nach den _Vestimnnmgen »«_statteren
sechlmochentlichen Aufenthalte» und nicht «ehr dem
Minister de» Innern, s ondern dem _Stabthauptmann
»_nter V«lfügung de» _Beglaubigungischeine« ber Nieh<
und _Fleischblrs« de» Pet_»_r»«nig«l _Virsenlomite««
u»b dt» PoliMcheine» z» richten. Für die jüdische»
Viehhändler bedeutet diese Veränderung eine Er»
leichl«rung, da b!« G«s»ch« früher meist abschlägig l»
schieden wurdln.

M»«ta». Die Wahlen der Bauern. Im
Lolal« de« _Moilauer _Friebensrichterplenum« fand
«ach du 3_lo». Wr., dl« volbereitenb« _Wahlver»
sammlung b«r G_«m«!nb«bevollmächtigt«»
de« _Moilauer Kreise» statt. Die Bauern _beliete»
sich einig« Etnnd«n, _lamen aber zu leinem _be_»
stimmten Resultat, b» sie einander gänzlich
unbltannt waren. Die Bauer» selbst meinten, daß
überall gute Leute gewählt seien, ble «her nicht
wüßt«n, wo» si« vertreten sollten. Einigt fanden
daß zu Wahlmännern bi« allerärmsten Bauern _ae_»
wählt werden müßten, da dies« mit ben »ölen de»
Baulrn am »eisten «»traut wären, bi« »nd««n
teilten diese Meinung nicht, Irn großen und ganzen
sprachen all« »uf _«_inmal_; ein _Voisih_»n-
l> _er _war nich! « »rhanden, »nk die Versamm-
luna endete ohne jede« Resultat.

Lodz. Zur Ermordung de» _La»l«_r
_Kr«i»ch«s» _Iwano» w P _abianic« am 26, _Iebr,
b<richl«t bi« N. Lodz. _»t». noch folglnd««!

AI« b«t «_rellchef W. «. Iwanow gegen » Uhr
nachmiüog« «_ahrmd eine» starlen _Schneegeftiber» »u»
der Sl_^_id« zum Bahnhof« fuhr, wurden a»f ihn von
4—5 Ittenläteln oon hinten her mehrere
Revolverlchüff_« «bq«f«_uert, vo» denen einig« _tltlich
waren. Iwanow brach in der _Drolchle zusammen
«_r lonn!« nur noch dem _Droschlenlutscher zurufen. '
.schnell zum Bahnhof.' Der _Droschlenlutschei
der _aleichfall_« verletzt worden war, hieb in _bie
Pferde «in, um rasch dnn Ziel« zuzueilen. Am
Bahnhof« _angelommcn, feuerten di« At!n>täl«_r, »_elch«
g«s,lg< waren, noch einig« Schüsse ab und _llleten
Iwanow auf b«r Stelle, so baß dieser al» Leich« in
»en Wartesaal de» _Bahnhose« _zeblacht wurde
I_ioano» war von 8 Ntooloelschüssen getroffen.
? ,<lug«ln waren durch da» _levero« _Halbv«lbell und
znxi durch bi« H»Iz» »nb Vlnhbreite ber _Droschle
gedrungen und hatten ihr Opfer »«troffen. Die
Kugeln warenI. durch ben Körper gedrungen. Dl«
llllentäiei und _unbeheUigl _entronunen,

Helfingf»r<, Auf derEisenbahnstation H,»!nge
wurden, du» _Nev, _Veob, zufolge, am letzten Donner«»
wg nach der Ankunft be» »u» _Pelniburg _lemmenden
UorgenlMgc« z»«i Personen ««lhast et, b««n
änaMichei Auftreten die _Aufr»«_llsamk«il b«i noch
bnwinge abkommandierten _Deteltiv» auf sie l«nl!_e
Nei dem sofort angestellten Verhör gab der allere an,
ein Telegraphist «u»' dem Gouv, _Wuebil zu sein,
und nannte sich _Viarlchezla» _Ischulschono»_, der
jüngere aber nannte sich _Ellmar _Slahlberg, «h«m,
Numnasiast au» _Dorpat, 15>,, Jahre »It.
In de» laschen be» _erstffenannten wurde» »425 Rbl,
Papierzeld, darunter ganz« Packen zu 25, 10 und
500 Rbl„ g«fm>b«n, »ührenb _Lwhlberg nur wenig
Gelb bei sich halt«. »I» bi« _Verhoftelen nach
_Heliingfor« _einaebracht worden waren, wurde die Ne>
llUigung d«» _tschuischono» an der Plünderung d«
Iie!_chikll«ln!i<>l« _lomlaliert. Auch steh! _Liahlberg im
Verdacht, zur Bande gehörl zu haben.

_D» eil!« _Ee!»l»_, de« _beMiigsoi!» _Ralhau_^erichl_«
in der _Vanlolunbelungzasialr« fand <un letzten L»n_»
»»«lag statt, und zwar an« VorsichUrücksschien in

————-—---------»----̂ ^

einer» Lolal !nn«halb de,G°n«r«m«n«gef««»n!sfe«.

Die _Perfonalien de,
gestellt »«den, <l« sind bn! »rilbei _schocke, Jahn

2? _Iaw, Karl 22 Iah« «_F. _Vufta« 20 I°h«°lt
_sow« _Kristian _Xrenm««_,, Peter _Tall« und _Lmma

_Goilitz, di« !«_tztg«nannt« au, dem G°u«««?"««

_Psl.» dieübrinen «u» _N ig°- _M_« _N«^« " °«

_lämmerforser Held Rauds'P. »_l« .HF« bei b.

sslucht ber Bankräuber Neben drei _FwlUnder. »er

Musikant _lerrin. der _Serretlr der.Roten G»lb«

Saw,l»in«n und du Rebakleu» _Nymcm unter An

lloqe. Die Banlräublr »mden unter starker ««-

wachung einzeln vorgeführt und fragte» »N« zuletzt

ob fie «ach Rußland «n»°._«Nef«t ««rben sollten, »_o_«

rauf ihnm der Bescheid _«_egebetl »uide. baß «3 jeden»

fall« bi» »uf weitere» nicht geschehen »erde.
_Pttersbur_«. Die sonst «_ul »_rienrlert« _Sslowo blwai

bie Nachricht, baß morgen, am 1. Mä-Z, ein Aller-

hichster Amn«st«e-<lrl«ß _pubWert ««_"_«»

soll. Da» Manifest soll 98 Prozent «ll» politisch«»

Verbrechen umfassen. _^ _^ _^.
Haiinackiqe Gerüchte _lursieren, nach _lxi _Vtran»

über dm baldigen _Nbschkb lx» Minist», der Voll»«
lluttläinng, Gras Tolstoi.

P«is, 11. März. (26. Febr.) Während seine«

Nufenthalte« in Pari» hat, »ie verlautet, der König
von England dem deutsch«« _BoUchaft« Fülst«»

_Radolin m!tt«!len lassen, baß « fehl erfreut wäre

ihn zu sehen, um ihm dadurch einen Bewei« seiner
Sympathie zu geben. Der König, der «hrenb bei
letzten Z«i! bemüht g«wesen war, eine Verständigung
üb» bie _marollanische Frag« herbeizuführen, hat auf
sein« _Nbfichi, den _beutichen Notschalter zu sehen, »»«
Gründen der Etikette verzichten müssen.

Telegramme.
Vt. Petersburg« Telegraphen.Ngentnr.

Mlgaer _Zwelgbnr^«»«.
Petersburg, 27. Februar. Da« Ministerium der

W«gel<,mmunll»<ion hat die Frag« einer Verlängerung
btr sibirischen Magistrale durch eine, läng« dem Nfet
b«» Amur neu z» «_rbnuent« Linie von Sriiensl bl_»
_Pokrow«sa>ä, angeregt.

Der Reich««! sprach sich für die Inkraftsetzung
de» _Artikl» » de« neuen Sirafgesehe» über Vergehen
gegen den Ollritben »u«, der zuvor mit dem'Gesetze
vom 17. April über die _GlaubeMulbnng m Einssang
zu bringen war«.

Di« Maftrität de» Reich»«» sprach sich _ftr »in«
Verzollung b«r nach, _ArchanMf migeführten Hering«
au», nu_«g«n»mm«n solcher, bi« _»uf russische» Vchifsm
»nzlfühit »<lb«n.

Di« Kosten für die Instandsetzung und Einrichtung
de» Lokal« für d«n Reich«»«» im _Taurifchn, _Palai»
belaus«» sich aus _zill» 700.000 Rbl.

In b«r Sitzung der Professoren _lxr höher«» Spe»
ziallehranstalten, gingen, »I» darüber ein Beschluß
gesaßt W«ittn sollte, ob «on d«n _Pr>v«tdoz«nlen b«_r
Dottorgrab od«r ba» _Doltonxamen zu verlange» sei,
bie Meinungen _cmleinanber. — Beschlossen »uide
»uf der Sitzung, daß den Student«« voll« Freiheit
zum Uebertrltt aus ein«» _Speziallehranstalt In ein«
ander« einzuräumen sei. — Die Entfernung b«r
Prof«Isor«n äu» ihrem Amte ift nur »uf gerichtlichem
Wege zulässig.

Petersburg, 27, Februar. Am 20. März »irb
in einer besonderen Session be» _Nppellhofe, _ber
Prozeß de« Redakteur« ber Zeitschrift Pollalnaj»
Tw»«bll, Stluv«, verhandln »erden, der auf
Grunb de« _Nrtilell 129 de« _Eirafgesetzbuchez an-
gtliagt ist. Sein Verteidiger ist bei Rechtsanwalt
_Wniaoer.

D«l Lhef de« _ssiewer Elsenbahnbezirk« , Malsimo_»
»_itsch, ist zum Chef der Verwaltung bn Inländischen
Wasserwege und Chausseen ernannt «_orden,

D«r _Iuri«lonsnlt d«« Justizministerium» ,Malfl-
rnowsli, ist zum Lh«f der HauptgefangnUverwaltuna
ernannt »_orben.

Mosl«», 27. Februar. Die Gouvernement«-
L»ndschafl«o«rs»mmlung hat einstimmig beschlossen
da» 8o,nbschaft«am, zu ersuchen, seine Demission
zurückzunehmen, fall« _abnAba« _Lanbschaftlamt hart-
näckig auf seiner Demission bestehen sollte, di« Re«
gierung »u _bi!l«n, neu« Wahlen anzusetzen.

Von 300 Unternehmungen de» Moltau« Gouvu-
n«m«nt» hab«n nur drei sich _geweiger«_, Arbeiter-
>_eleg«il_« zu wählen. In _Motrau selbst waren w

839 Unl«n«hnmng«n di_« Wahlen «_ntxraumt worden,
cm denen gegen S_5>/_^ der Arbeiter sich beteiligt
hattin, während z!lla 7°/„ der »_rbliler eine Be-
leiügung «_rweigerten. Die Agitation ber Sozial»
buuoliüten ift demnach nicht gelungen. Dl« Zahl
der Wähler in Moskau ift endgilüg seftgefteUl worden
Sie »trag! »5,22 l P_«_rson«n.

<lha»l,», 27. Februar. Aus der Station
Konftantinowtll fand ein Zusammenstoß zweier Güter-
züge statt. 13 Waggon« wurden _^ilrümmert, «in«
Frau mit «wem _Vrustlmbe getötet und «in «_KlM«
verwunde!,

Pt,r,lo», 12. Mär, (27. Februar). Im Flecken
Sliylow im Vrefiner Kreise schoß ein Haufen
Arbeiter »uf «inen M «li«, iten, ben katho-lischen Pfarrer Nowalowöky. Die Maria _oiten
fielen übe» ble Arbeiter her. t_»t«t«n fünf von
«tMtn mit Nnütt«In und »_erw»»be!«» sieben
andere.

Tifiis . 2?. Februar. D«_r Ch«f d«, _Poli_^ibepar-
lement» ist »u» d_»m Gouvernement Kuwi» zurllckge-
kehrt, »o er 150 «_eftnglich Nng«,«g_«n, befreite,li eb» d« ükligen 800 wirb bie Untersuchung »on
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