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Riga«« _Iwtigbn«««.

Petersburg, 2. Miliz, gum Eck, uhe der
_«_eiheit der Wahlen ln ben _Reichltag
,d Reich»rat, »«in, vom _Ministenat folgend«
_egeln »«»gearbeitet:

Mit Geflngnilhaft »_lrb bestraft:
»er einen Wühler ober Wahlmann an der »»»»
üb»»g sein«! Wahlrecht« durch Drohung, Gewalt
ob« Mißbrauch d« N»»g«walt hindert; »er
N«chlichten zweck« Behinderung b« Wahlen ver-
bnitet; «er «inen Wähle« durch _Newirtung, G«°
_schale «der das Versprechen von _Vorieile» dazu
z««««t, sein« Stimme zu Gunsten von irgend'
j«mlmd»_bzug«b»n. Den üb«»leb«t«nW_«hlel
tlifft _dlefelb« Straf«.
M _Einr«_ihung ln bi« _Urr«_ftant«nl««-

P«ani« und Entziehung alle» besonder«» Rechte
wild bestraft: «er die »«_roereiteden Wahloer-
slmmlungen durch Drohung, Gewalt «der durch
chemische Obstruktionen an ihren Arbeiten hindert;
Mißbrauch bei« Ahlen der Stimmen; Raub »der
««schädig»«« der Wählerlisten.

Mit Zwangsarbeit und Entziehung aller
«echte wird bestraft, »er ein Mitglied de« Reich«-
nite« »der de« Reichstage« an der Erfüllung seiner
Pflichte» «der b!e Arbeiten de« Reich»tage» ober
de« Reichsrate« durch Drohung, Ge»_aU »der
chnnlsche Obstruktionen verhindert.
Petersburg, 2. März. _Korreltur. Der

äiere Minister _Timirjafe» ist ln den Nestand der
»_ssischen _Nanl für »»««artigen Handel nicht al»
Xreitor, sonbem als Glied de» _Verwaltungirat««
!t«t«n.
Petersburg, 2. März. Nach «<ng«henb« Ne-

>l»üg der Frage einer Vorbeugung neuer
nienexzesse lnder Tihung am 24. Februar c.,
«»_uftragl« der Ministerrat den Mi«
_ifter _del Innern:
I) besondere Aufmerksamkeit all den Umständen ,u

j«»ken, dl« etwa auf die Möglichkeit de« »_usbruch«
»er »_ntihebrilischer Unruhen in gewissen Gegenben
«_biuten, sollten damit solch« rechtzeitig »_erhinbert
erden_.
2) »a gehörig, die _Generalg»u»«_lneure und Gou»

«neu« Um der _fllr fie vorliegenden Notwendigkeit
Kenntnis zu fetzen, Maßnahmen zur Vorbeugung

« Nassenvergewaltigungen der Hebräer zu treffen
l« überhaupt die _Neseltlgnng auch anderer Ver-
junaen der öffentlichen Ruh« und Sicherheit und

er Echutz der Unnntaftbarlei! des Leben» und b<«
_kiaentum« der Privatperson«, Ihr« Pflicht ist.

2> den «om Ministerrat _«,»liuh«t«n Wunsch
» Betracht zu ziehen, bei de« Anwendung der
insichtlich der Hebräer bestehenden Ausnahme«
«_geln, bi« sich nicht _birelt au» dem Gesetz« er-
iben, neu«, nicht durch «in« »lrNich« Notwenbigleit
_tbingte Bedrückungen («ie»«»i«) zu »er»
leiden,
Petersburg, 2. März. D_»_r Dl»«lt«r de« Ersten

>«p«rlement» de» MInlft«l!um« de« N«ußern, Hof-
elfter o. Hartwig, ist zum _G«sandt«n in
«heran ernannt «_uiden.
Der R,dakt_«ur«H«rau«aeber de» satirischen Journal»

_ltrel», der Student Kn«_ros»w«ly, d«l auf Grund
_« Art, 128 de« _Ttlafgesetzbuch« und de» Art. 6
i!, 8 de« temporalen _Preßreglement« al» schuldig
lfunden wurde, ist _zn 2 Monaten Geföngni» ver-

urteilt worden, unter Verb»! d« Tätigllit als
Redakteur auf 5 Jahr«. D« Redakteur de« satirischen
_IoulnalH Sabijala, Sufnowitlch-Klebansky, der auf
Grund de« »it. 128 de« Slrofgesetzbuche« als
schuldig befunden wurde, ist zu «wer F_estungshasl
_oon 2 Monaten unter Entziehung bei Recht«, im
Laufe von 5 Jahren, al« Redakteur Mg zu sein,
_oermteilt worden.

Den Parteien der Freisinnigen unb der bemo-
lratischen Reformen , die sich vor einigen Tagen zu-
sammengeschlossen hatten, schließt sich noch a!« drille
die N<_iu«lnpaitei, Bolodln»*lln. Wenn sich
ihnen noch die Konftitutionell-Demolraten anschließen
sollte«, so wird sich ein fester Block bilden und dann
»erden sämtliche _progressloen Wähler
St. Petersburg» ihre Stimmen für die in
einer einzigen gemeinsamen List« aufge-
stelltenKandidaten abgeben.

Die NIllituellen gründen in St. _Peteriburg «inen
eigenen Klub.

Der _Lchilftftellerverband hat, anläßlich de« über
die _Tschilaer Schriftsteller «erhängten Urteil«, die
Resolution _gesllhl , gegen die Anwendung der Tode!»
straf«Protest einzulegen,

Mi»sl, 2. März. Die Landgemeinbeversamm-
lungen zur Wahl der _Bauerndelegierten »«_rliefen in
voller Ordnung. Di« Bauern brachten den Wahlen
volle» Verständnis entgegen. Die Mehrzahl der
Delegierten f»d Gemeindevorsteher unb geachtete
_Bauernwirt«.

_Ponewesch, 2. März. Von 20 Gemeinden hat
nur in «in« die Wahlooroerfanunlung der Bauern,
wegen Nichterscheinen« der gesetzlichen Zahl von
Wählern, nicht stattgefunden. In fünf Gemeinben
wurden «i« Wahl«» nicht durch ein geschlossene«
Nallotement vorgenommen, daher wurden sie all un-
gesetzlich anerkannt. Gewählt wurden ältere, ruhige
Gemeindeämter bekleidende Wirt«. Auf der Ur-
wählnvetsammlung der _Kleingrunbbefitzer unb der
Geistlichkeit »«den 30 Delegiert« der Grundbesitzer
unb der katholischen Geistlichkeit gewählt. Gewählt
wurden Personen, die den gemüßigten Parteien an»
gehören.

Torfhot, 2. März. Die Kreilwählerversammlung
ist am 26. Februar auf Initial!« des Vorsitzenden
geschlossen n»_rd«n, in Anbetracht der Ungehörig!«««!»
dn Wähler, »elch« Wahlen nach den Kreisen und
die Zulassung solcher Personen zu b«n Wahlen ver-
langten, die nicht in die Wählerlisten eingetragen
sind. Für dl« neuen Wahlen ist der _Kr«i« in « »«»
z_irl« «ingeleilt _woiben.

Perm, 2. März. In der am Fuße de» Berge»
belegenen _Anfieblung fand ein Zusammenstoß zwischen
Kulaken und Arbeitern statt. Zwei Arbeiter wurden
erschossen. Der Zusammenstoß war _burch einen Streit,
der zwischen den Frauen ausgebrochen war, veranlaßt
worden.

»_kladiwofto», 2. März, Mit der Truppen-

evaluatwn aus Charbin sinkt dort stark der Handel,
Die Kaufleute unb _Gewerbetteibenben strömen nach
Wladiwostok, wo der Handel iu ungewöhnlicher
Blüte steht. Infolge de» bedeutenden Zustrom« von
Juden, hat die Administration die Aussiedelung
aller Juden ans der Festung In drei
Tagen anbefohlen.

Berlin, 15. s2,) März. Der Vorstellung de»
Ensemble« de« _Moskauer künstlerischen Theaters, in
der die Tragödie .Zar Fcodor Ioünowitsch" gegeben
wurde, wohnten die Kaiserin unb Prinz August bei.

Paris, 15. (2.) März. Die Kamm« hörte unter
Beifall da» Programm de» Ministerium _Sarrien an
und drückte mit 8<15 g«gen 19« Stimmen dem neuen
Kabinett ihr Vertrauen au«.

_Vudapeft, 18, (2,) März. Auf der Treppe de«
Nationalmuseum« , in dem _moraen die Märzfeler der
Zuhörer du Univerfitlt stattfinden soll, ist «in«
Patrone von 28 Zentimeter Länge, in der Art der ln
den Bergwerken angewandten, geftmden worden.

GGO«OOMMOGOOOO»«GOG»»»»»»»»»M»»,«

Wa« du gewähren kannst, gewähr«
gleich. D«nn _Ausschub _mindeit jeder
Gab« Wert. 3l » u p a ch.

Inland.
«ig«, b«n 3. März.

_Vtrafgesetzbnch und _Glanbeusbuldnng.

In der Plenarsitzung de« Reichs«« vom 27. Fe-
bruar »urde, dem Reg,-Nnz. zufolge, ein Projekt de«
Iustizministers _beiaten. Diese« Projekt bezweckte einig«
Bestimm»»««« de« Strafgesetze« mit dem _Maniseft
vom 17. April 1ßl>5 über die _Glaubenldulbung in
Einklang zu bringen, und die Etnsührung de« Zweiten
teile« des neuen SlrofullctzbucheK.

Der Allerhöchst bestätigte Beschluß des Ministerrat«
vom 17. April hatte _e» de« _Iustizmmister zurPflicht
gemocht, die Frage der Einführung de«II. Teile« de«
neuen Strafgesetzbuche« Ober _bie _Ueberttttung ber
Bestimmungen des _Glaubensschutze») anzuregen auch
_oor der Einführung des ganzes Gesetzbuch««. In Er-
füllung dessen, waren in dem Projekt be_« Justiz«
minister« die meisten veralteten _Strafbeftimmungen
de« alten Gesetzes durch bi» analog«« de« neu«n er-
setzt und einige Aend«rung«n im Gerichtsverfahren
vorgenommen worden.

Bevor der Reich««» in die _Veratung diese» Pro-
jekt« eintrat, wmde die _Fiag« aufgeworfen, ob nicht
dies« Fmg« vor den Reichstag _lompetier«. In anbe-
lracht dessen, daß diese Frag« lein« Verzögerung ver-
trägt, wurde darauf verneinend geantwortet. Im
Allgemeinen wurde da« Projekt gutgeheißen.

Einzelne Glieder sprachen sich dafür au», darauf
zu verzichten , bah die Eltern für die Erziehung ihrer
Kinder in «ine« anderen _Olaukenibekenntnt« »er«
_llntwoillich gemacht werden. Dem wurde erwidert,
boß die zu Recht bestehende Ordnung erhalten werden
muß, weil sie im engen Zusammenhang mit dem
Eherecht und den Bestimmungen de« Zivilrecht« steht_.
Ebenso waren b!« Meinungen geteilt in der Frage

ber Henmziehung zur _Verantwortung »»» Geistlichen
dl« an minderjährigen Orthodoxen Amtshandlungen
fremder Glaubensbekenntnisse vollziehen.

Weiterhin wurde di« Frag« beraten, _glelchMg mit
d« Einführung de« ersten unb zweiten Teil» d«»
neuen Strafgefetzbuche«, ß 828 in dem Sinne zu
ergänzen, daß den Geschworenen da« Recht zusteht,
durch den _Iustizminist« an Allerhöchster Stell« um
eine auhei»_rdentlich« Milderung oder Befreiung «on
der Straf« des Verurteilten nachzusuchen. Auch in
dieser Frage waren di« Meinungen geteilt.

Daraufhin «md« vom Iuftizminlst« da» _Pr«jelt
über dieRevision der _Strafbeftimmungen de»II. Teile«
de» neuen Strafgesetzbuches, die über dt«_UeberUewng
d«_r Bestimmungen de» _Glaubeusschutze» handeln, im
Sinn« einer Milderung derselben, zurückgezogen. So-
weit da« 3l«f«_rat des Regierungs-Anzeiger» .

Hiernach besteht da« Gesetz, welch«, bi« Voll»
zi«_hung von Trauungen an _Mischpaaren
d«r griechischen Geistlichkeit vorbehält,
noch zu Recht, obgleich «» zweifeil»« dcm Manifest
über di« G«_wiffenzfreih«it widerspricht. Diese
Frag« war ln einem Eingesandt ber _Rishst. Wedom,
_oom 24. Februar behandelt; dort wurde den lutheri-
schen Pastoren ein Vorwurf daran» gemacht, baß ft«
gemischt« Paare nicht trauen, sondern dem orthodoxen
Teil raten, zumLuthertum überzugehen. Eine Pro-
paganda, wie die Korrespondenz fte andeutet, wird
ab» gewiß nicht von den lutherischen Predigern
bekleben.
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_I_nr Lage in Vftlivlan_».
(D— Aul _Marienburg schreibt man uns von

geschätzter Seite: Da» _Marienbmgsche Kirchspiel ist
als eine« der letzten von b« revvlutlonäie» Be-
wegung ergriffen Word«» unb hat auch verhältnl_»-
mißig wenig Anteil an ihr g«n»mm«n. Da» ist
darum bemerkenswert, well «» an seinem Teil den
Beweis führen hilft, bah _bie ganz« _Rnolutiou im
_Vrunb« weniger «ine soziale, als ein« national« ge-
wesen ist, wenn auch stark durchsetzt mit sozialen
Elementen. In unserer Geg«»d ist _sozialer Zündstoff
in Menge vorhanden. Die Leute sind viel ärmer,
_al« sonst in Liolanb. Die letzte» vier für ganz Um-
land schneien Jahre sind _ftr dl« Manendurgichen
Bauern durchweg ganze oder teilweise _Mißerntejahre
gewesen. Die wirtschaftliche Mutlosigkeit ist groß.
Die Meisten sind _s«_hr tief verschuldet. Ein«» _Wirti»
stand, der sich in _Lebensanschanung unb Lebens-
haltung vom Knechts» und _Lozkeibelstanb« _wesentlich
unterschied« , giebt es kaum. Recht allgemein herrschen
_agrarsozialistische Anschauungen. Landverteilung ist
die grüßte Sehnsucht, da« russische Seelenlanb das
Ideal für Viel«. Wenn trotzdem die Revolution
hier vor dem 17. Oktober gar leinen Eingang fand
nachher auch nur verhältnismäßig schwach, so weist
da« darauf hin, bah die Bewegung, wa» ihren
Kern und ihre Kraft anbelangt, mehr ein«
nationale «nb künstlich erregte, »l» _foziale ist.

Unter den Gebieten de» Maii«nburgsch«n Kirch-
spiels ist da» Fiandensche, ln welchem di« sozialen
Verhältnisse dl« schlechtesten find, von d«Revolution
überhaupt nicht berührt »_oiben. De» lettisch« Ratio»
iu_>l>»mu« ist hier aber noch sehr unentwickelt. Er ha!
über allen den »_lrlschastlichen unb sozialen Nummer»
_nissen noch nicht recht _aufkommen tonne». — Di«
Marienburger galten daher den übrigen Letten al«
zu dumm für die Revolution _resp. für den Sozia-
lismus, wie »an damals noch sagte.

Für die Marienburger ist außerdem der Eisenbahn-
ftreil ein Glück gewesen. So hatten bie _Marienburger
leine Delegierten auf den Ri_gchchen GemeinUe«
deleglelten-Kongieh schicken können, der die offene
Revolution deklarierte. D«h« fehlte es der Bewegung
hier an Sicherheit und _Zielsenizkeit. Trotzdem sin»

bie _Marlenburgei darin ewig, baß, ««n die Ulan«»
«ine Woch« _sM« gelommen wären, die Revolution
ganz allgemein geworden wäre uno heute lein Gut»«
hau» mehr stehen würde. So ist aber hier n»l
folgende» verloren: In _Kaluemols« ist da» _Gulhon»,
auf der Hoflage Neu-Kalnemoise da» _Wohnhciu« vu»
_brannt »orden, beide« wohl hllupljächlich vonFremden.
In Goldbeck ist bie Einrichtung bei Braun«! zerstört.
Auf allen Gütern finb bi« Tetephvnapparate geraubt
und vielfach die Teiephonlinien zerstört »«den.

Di« gegenwärtige Lag« ist aber lein« gut«. U«
Bevöilerung steht noch ganz unter dem _r«o»lull»na»«n
Terror. Das Landvolk erwartet mit Bestimmtheit,
daß die Unruhen im Frühjahr wieder »«»brechen
werden unb daß die Revolutionär« dann Rache
nehmen werben an allen »Verrätern" , die Aussagen
gemacht haben. Das ist natürlich «in Unsinn, baß
es im Frühjahr wieder Revolution geben soll. Nb«
Rachealie, Verbrechen gegen Leben unb Eigentum
werben _wllhrscheinlich sehr oft vorkommen, stein ist
die Gegend noch lang« nicht. So _werlxn z. B die
et«n aus strengsten _Nejehl derMiluärobügleU _wieber»
h_ergeftelllen Telephonlinien immer wieder zerschnitten
oder die Pfosten werden umgehauen. Wer in »_ieser
Zeit so etwas riskiert, wird fpäter ruhigen Blute»
einen Mord »erüben. Bei solchen Leuten kann man
nicht mit »hie« Moral rechnen, sondern nur mit ihr«
Feigheit. Die Leute werden sie aber sich« nicht
ausliesein aus Angst vor ihnen unb ihren Genossen.
Da» Schweigen der Leute hat etwa« Unheimliche».
Man lann fragen, nun man will und was man
Will, — Jeder behauptet, _ovn _garnicht» zu wissen
auch wenn el ganz sicher ist, daß er Manche» loeiß
Auch untereinander sollen sie über di«_s« Sachen nicht
sprechen.

Von _ben Malupschen Schullehrnn »_urd« erzählt,
sie hätten ihren _Schullmdern einen «ränoerlen
_Katechismu» gelehrt uno ihnen revolutionäre Schriften
mitgegeben. Später sollen f» diese Schriften zurück-
verlangt unb deu Kindern auf» strengst« eingeschärft
haben, keine Aussagen zu machen, »lbrigenfall» fie
nämlich d,e Kinder, fürchterlichen Elias«» seilen» de«
Soldaten unterzogen «erden _wilroen. O» das wahr
ist »der nicht, jedenfalls lann «an nichl da« Geringste
mehr darüber erfahren. Weder sagt einer ja, _nech
nein» fondern Immer nur: »Ich weiß «» nicht."

In _Marienburg hält sich soeben ein« Eskadron
_Gard«ulanen unter dem Rittmeister _NaHimo» auf.
Auch General _Orlo» war für einige Tag« zu seinen
Offizieren zum Besuch gelommen. Auch _oen Oifizieren
fällt das allgemein« Sch»«lg«n und Nichtwissen auf.
Nie sollen darüber sehr ungehalten sein und sich
vorgenommen haben, bie Angst v»l ben Revolmtonäien
bmch die Angst vor den Soldaten zu über«
winden. Da lann es denn nun nicht immer sanft
hergehen. Aber was sollen sie machen? Da» ist
doch da« Minimum, »»» fi« «reich«» müssen, daß
die Leute einsehen, daß nicht mehr die _Reoowlion
sondern die Regierung Herr im Lande ist. Da» aber
silh t man noch lang« nicht ein, sonoern mein«: da»
Miliiär wirb abziehen, bie Revolmionäre werben ab«!
wiederkommen. Die Bevöllerung ist noch immer der
Meinung, daß ein llewe_» Häuflein «_Mschwffenn R«»
volutivnäre sie im Frühling oder Sommer gerade
ebenso wird sortreißen und _veigewaltigen können, wie
e« im Herbi' l geschah. Im Herds» rühmen sich »»sei«
Leute: zu uns tommen bie Sozialisten nichl; wir

Prinz _Lnlu.
in« _Cki zz« ,_ur »0, Wiederkehr seine« Geburtslage«

16. (3,) März.
Von Robert N e _r n dt.

<?!i!ch!>lu<l _onloten,)

Den Bonaparte-Prinzen, di« im Glanz« der Krone
lb««n wurde», hat kein glücklicher Stein geleuchtet
kr Erbe des korsischen Imperator», dem die Herr-
h«ft über ein« Welt in die Wieg« gelegt zu sein
lhien, starb _luhmlo« in jungen Jahren an einer
ehrenden Krankheit. Unb der Sohn de» drillen
l»p°le°n endet« im bui-llen Afrika unter den Nssa-
»l« wilder Zulu«, Ul« sein Vater in üb_>rsttömendem
»ü<! die Geburt seine« Erben begrüßte, da konnte
r nicht _uitchin . an da« Schicksal des Herzog« von
leichswdt zu denken; aber er glaubt« sicher zu sein
_>ß tvi- Lebenslauf dies« eben die ersten Atemzug«
lhdi,fendcn jüngNen _Napoleoniden ein glücklicherer
»d glsicheKenr sein »erde,.Sehe ich doch <s° sag!«
l zu den V°!l»°_erlretein), wie die Vorsehung burch
l» Zusammentreffen außerordentüchcr Umftände all
»» wieder aufgerichtet hat, was vor 40 Jahren zu-
»«engcftürzt war, lll» halte sie nur eine au» bei
»ttle de« Volke« _bervolgtaongene _Lynafti« durch
«den und Unglück »dein wollen," Der Mensch
«suche die Göller nicht, . . . Prinz Lulu wurde
ln zweiler A!glon. Aber hat!« Napoleon in jenen
»_lrzwgrn de« Jahre« 56 nicht ein gutt« Recht, Uer-
«!«5<ziM in bie Zukunft zu blicken.- Fest stanl
eine Herrschaft, der Nimbus de» Ruhme« _umaMzl«
e» Kaiser, ber eben all Echledsil'chter in de«
»i°pö_,schen Friedenskongreß »_allele, und mit der
«_w« d«« Prinzen, der bie Zukunft der Tynastie
_cherzuslcllen schien, erreicht« da« zweite Empire in
ziillichkit seinen Höhepunkt. Ganz Pari« nahm
« dem kaiserlichen _Familienereignisse teil, unb _al»
_> der Nacht vom 16, die Kanonen das Zeichen
»bei,, _da.horchte di« «an« Stadt gespannt zu —

als der 22. Kanonenschuß ertönte, wußte Pari«, daß
Frankreich« _Ihron «inen Erben halt«. In wieviel
Formen machte sich damals nicht die Freude der
Nevilkerung über da» Ereignis Luft I D,e Haupt-
stadt _verehlte dem Neugeborenen eine überall» kost-
bare Wieg« und der Mutter da« Angebinde von
_600,o(>a Franc«, Die _Damei, der Halle kamen
persönlich mit großen Blumensträußen bewaffnet, um
ben laisetlichen Vater zu beglückwünschen. Gratu-
latioiiladikssen ström!«» aus allen Teilen des Landes
herbei, und auch die Künste blieben in dem Reigen
nicht zurück, wie derm insbesondere _Theophil Gaulier
ein anmutige« Lied auf das kaiserliche Ki»d_,mlt
seinem blonden Kopfe, da« ben Frieden der Welt
und da« Glück de« Menschengeschlechtes in Händen
trägt", gedichtet hat. Aber am glücklichsten waien
nalürlich bie Ellern selbst, Napoleon _war günz
außir sich vor Freude , die liebenswürdige Weichhell,
die im Grunde seines _Charallei» lag, beherrschte
ihn in biescn Tagen ganz; unb wenn er _jemals in

seinem Lcben nahrhaft glücklich gewesen ist, so ist
er es gewiß in den ersten Tagen seiner Vaterschaft
gewesen.

Da« Prinzlein trat drei Monate sräler zum ersten
Male in der _Oessenllichkit auf. Heißt da«_: er wurde

in Beuchen und Spitzen _unler giohailiger Piuchl-
entfoltung zur Taufe in bie ollchlwürdige Kathedrale
von 3l«!re Dame _geltagcn. Da« Inleresse der Pari!«
an dem kleinen Herrn und allem, _wa« ihn anging,

war unermüdlich, Mlln z_eigle sich in dem glänzenden

Zuge seine _Chefgouvernanle, die Witwe des _Abmiral«

Biuc» , bie beiden _UnleinMuernanlen und — !_i«t
but not !_e»«l! — seine.Amme, die in _lmigundischei

Fesmach! einherstolzi erte und _begieiflichcrweise ein«

Heldin de« Tage« war, AI« nun gar da» Prinzlein
leine blauen Augen ausschlug unb seine Änmchcn in

die Luft _reckl«, wollte der _Enthusiaimu« gar lein

Ende nehmen. Aber den _impolanleslen Moment diese«

qlänzenden Schausp iele« _belomen die neugierigen

P ariser doch nicht zu losten. Da« war. »13 n°ch

vollz ogener _Taufhandlung der _Klliser den Punzcn

hochhob und ihn der _Zesloersammlung zeigte, _^n
diesem Augenblicke durchbrauste ein _Iubelsturm der

Negclflerung die gewalligen, von ben zahllosen«uzen

doch nur dämmerhaft erhellten Hallen der Kathedrale,

und selbst die hohen geistlichen Herren, di« um den
Thron de« päpstlichen Vertreter», Kardinal» P _alrizzi
geschart waren, schienen an den stürmischen Hochrufen
auf den Kaiser, die Kaiserin und den Prinzen teilzu-
nehmen_.

Nach diesem großen Tage _trilt Prinz Lulu, wie
ihn die Pariser gleich getauft hatten, in ein »ohl-
lälige» Dunkel zurück. Da» _Inteiesse ber Pariser
an ihm «_riofch »llerding« nie. Lein erste».Mama"
unb »Popa_', sein erster Zahn waren Stadlereig-
niss«; und wenn der Klein« feine täglich« Ausfahrt
durch da» Voi_» d« _Baulogne machte, so blieb alle
Welt stehen und sich dem Wagen nach. Inzwischen
wuchs bei Prinz allmählich, ohne Faßlichkeiten und
besondere Zufälle _heron. Vater und Mutter betrugen
sich ihm gegenüber recht verschieden. Sie hingen
beide mit odgitoscher Liebe an dem Kleinen; aber
während die Kaiserin ihm mit Fesiigleit gegenübeilrat
und zuweilen selbst recht streng werden konnte, fand
er beim _Valei «in« schier unendlich« Nachsicht und
Geduld, Wenn der Klein« den Kaiser ln feinem
Aibeilslabinell« besuchte, _f» halt« «_r bie unartige
Kinbergewohnheil, alles anzufassen, was ihm vor die
Hand kam; unb dabei pulsier!« ihm einmal d««
Unglück, die »I« _Nelialne getMle Ci»_re«-T«sse zu
z_eibrechen, bie Napoleon I. gekraucht und sein Nach-
folger llus Tl. Helen» erhallen halte. Den Kaiser
oerdroß dieser _Veilust sehr, aber s ein Zorn äußerte
sich nicht ander», al» 0°ß er sofort schell!« und den
Prinzen _hinaussllhren lieh.

Der Prinz erhielt «inen sorgfältigen Unterricht,
Napoleon selbst _wai _belannllich ein _vieljeilig _gebildeler
Mann und er wußie die Bedeutung gediegener
Kennlnisle wohl zu schätzen, Tel Prinz leinte _bio«
und zeigte die _emschiedene Neigung zu scharfer An-
wendung dc» Verstandes, die bei den _Nonapaites erb-
lich ist und sich besonders auch in ihrer Anlage zur
Mallzemaiil äußerl. Als er zur ersten Kommunion
_unibcieilei »urde, wollte es ihm _garnichl eingehen
daß er auf religiösem Gediete nicht nur mit dem
Veistände _txgleljen dürfe. Im übiigen zeigte er früh
Züge von Ehiliebe und Mut. Er halt« von Natur
eine _gioze Abneigung gegen _Wafserfahrten und wurde
auf dem Wasser bis zur Lchwäch« nervös, Di«
Mull« scheint einmal «in« ironische Anspielung

_oarauf gemacht zu haben, unb der Prinz, ln seiner
Ehiliebe gelränlt, veranlaßt« einen Herrn seiner Um-
gebung, «ine _Wasserpllilie mit ihm zu _unlernehmen,
Zuiückgclehrt, meldete er seiner Mutler triumphierend:
,>,'«»>« ist auf dem Wasser gewesen." Alle Zeug-
nisse stimmen darin überein, daß er «in hübscher
liebenswürdig« und _inlelligenter Prinz war.

Doch schon stand da« strenge Schicksal vor der
Tür. Als Prinz Lulu »i«lzehn Jahr« alt war,
brach der deul1ch»!_lanzoM«, Krieg au«. Bekanntlich
begleilete b«l Piinz seinen Vater auf ben Kriegs-
schauplatz, — er nahm damit «on dem schönen P_olis
Abschied für immer. Nicht» freilich lag ihm am
28. Juli 187« ferner, »I» diefer melancholische Ge-
danl«. Er _ftraM vor Hoffnung und Erregung;
ging er doch dem Kriege, den Abenteuern, und, wie
_ir sicher glaubte, den Siegen entgegen. Ach, bie

Siege blieben au«, unb von Abenteuern haUe er nur
>as loenig glückliche von Saarbrücken. Diese „Feuer-
wufe «on Saarbrücken" ist für den Prinzen «in
wahres Unglück gewesen. Jen« famose Depesche
Napoleons, die ihn °.l» Hellen im dichten Kugel-
regen _schilferte, hat den _Aermsten in der ganzen
Welt lächerlich gemacht, unb es war «ine _unuerzeih»
_tiche Geschmacklosigkeit de» Kaifers, diese Depesche
_amllich an die Regentin, ftlllt privatim an bie
Nutter zu senden. Seitdem war es eine Art _sizer
Idee bei dem Prinzen, daß man vielleicht an seinem
Mute zweifle, und dies« Vorstellung ist einer der
Gründe gewesen, bie ihn zu der Expedition in»
_Zululand veranlaßt haben_.

Schlag aus Schlag folgten nun die Lntläufchungen
die Nleüerlagen. Der arme Prinz lill _unler dem
was er in diesen schweren Tagen _erleble, lief und
man sah feinem blassen Gesichle und >einer fieber-
haften _Eireglmg seinen Gemütszustand wohl an

Aber die Dinge wurden mit jedem Tage _kritischei
und bald war es soweit, daß der Prinz in Sicher-
heit gebracht »erden mußte. Er ging nach Belgien
und von da nach England , AI» er auf englischem
Boden seine Mullei wieder begrüßte, gehörte da«
zweite Kaiserreich d«_r _Vngangenheit an, war bei
der Kaiser gefangen und sie selbst waren land-
flüchtig, Eme neue Periode begann in dem Leben
de« Jüngling«.

Es war eine Zeit b«_r Zi>lückg«zog«nh«it und der
Arbeit, besonder« nachdem «er Kal_>er 0« Augen ftr
immel geschlossen halte. Er wurde Zögimg der
Lchul« zu Woolwich, die, beiläufig bemerkt, ch«
Entstehung den _Kuegen England» gegen den «rft«n
Napoleon _oerdanlte, unb er verließ 0» Schule erst,
als er nach regelrecht bestandenem Examen d»»
Offiziers»««»« «_rhall«» halte. Ein Äonap«le als
englischer Offizier —Ironie der _Gefchicht«! P«h
die Zeiten hatten sich gtim:elt, und die «önigm, wi«
ihre ganze Familie, waren gegen die Verbannten »on
Lhiilehurst von außeroibenllicher Liebenswürdigkeit
und Güte. Nach «nb nach rückt« ber Prinz nach
dem Tode seines Vater« in die Ltellung de« Chef,
der Familie ein. Als er am 16. M«z 18?4 _s«m«
Gioßjähriglelt erreich!«, fanden sich über 8<X)0 Ge-
treue au» Frankreich ein, „Napoleon IV." zu huldigen.
Die Rede, die er damals an seine Besucher richtet«
und in der er eine Volksabstimmung über d« zu«
künftige Regieilmgsform Fianl>«lch» _foiderie, erregt«
groë _Aujmertiamleil; denn es wu_^en bie Tage, b»
Mac Mali«» an bei Spitze der s anzöfifchenRepublik
slanb und man _allerding_» eine R_._miulion der Bon»»
paite» täglich erwarten lonnte. Da» Erwarte!« traf
aber nichl ein, unb di« Lage de« Prinzen sing aus
_»_efonberen Gründen an, peinlich zu uerben. Er lebte
nämlich in ein« oft geradezu beschämenden Geld»
!_nappheit. Eugenie und ihr Berater _Rouher waren
bereu, dem Prinzen zu geben, wll« er wünsch« , wo»

i_ern er darum _erfuchle. _Ger>ib« die« aber patzte dem

zum erwachsenen Manne htl»nr«il«nde!> Prinzen ganz
»nb gar nicht. Es konnte _noitammen, daß der Prinz

sich 20 Schilling borgen _m_^ßte, _ul« bei einem von

ihm veranstalteten Dm« in letzter Slunde »och un»
eiwarteterweife «in Gast mehr erschien. Vielleicht
dachte die Kaiserin ihn finanziell besser zu stell,»,
wenn er ust verheiratet fei. »ber alle Wer-
bungen mißglückten. Die jüngste der englljchen

Prinzessinen, »_eauice, soll eine Vorliebe sül
den _Prmzen gehabt haben; aber bie »ömgin
wagte es nichl, ihre Zulunit mü der _ungewHen
des Hause« Vonaparle zu verlnüpfm Auch die Äe»
Werbungen um eine dänische Prinzessin schlugen fehl
und da der Prinz es schließlich nicht mehr oushielt
die Rolle ein«« knapp gehalltnen _Hauzsohm_« w

_Wizeke lll_>ll8li<lltil_>N8!l llmlilli_'_nlizelie _silptei.
!»»»<,,, _lll» z, »_ln l. »» _»_.!»!' «buk, In z«!l, _<ll l,«nl_>e Venll»!

l'astelvesIAmmlung.
,' _Lsiiu _Letreteu se_» 8»»Ie8 _lgt sie NutslMIclU'te vor_«u_>_vel8eu. _-_^_-_^
Di« z_>. t. Inteie«»»_iit«ll _v«c!en ßebet«u, äie Ht>>t_^ltt»ll»^t«n im ^«_sloll »«»«««»

(_ssr, 8üuä«r»ti»»«e 12,Lampwir _Luie_^_itzen) »»»,«>l>»I«>». , ,

vü« ?»rteibule»u i»t tszllel» von _l2—4 UII»_r ^«_Llln«», »^uselbzt »äniiuüien« _H,u».
küuN« «i-tkeüt _^erä«_n.

- >

_Hotsi _Vwtorw.
Voll !»»«« ,b, »,N«!, von »-! VW _ b̂«»«>.

_HUieusr -Namen -Olebestßr



weiden ihnen schon zeigt«, Unb innerhalb zweie
Nochcn _hawn 4 »d« 5 dumm« Jung«»» da» ganz
Kirchlviel _°u< den Kopf gestellt. Ietz! ist die _allge
«eine Slimmung diese: Wir können _gigen diese gar-
»icht «uflommen. Sl« sind _bewaffn«!, wir find _jetz
all« entwaffne». W«nn sie kommen, müssen »ir wied«
«ilgehen.

>vel un« im Osten _Livlanb« steht die Sache inso-
sll_» schlimm«!, lll« » gleich _jenseils b« Gouveine-
meüllgienze, im Witebilischen ^»_ouvelnement , »o lein
Kriegszustand ist, unendlich« Wald« und muten in
diesen _^Wildern lettische Ansiedelungen mit «in«
_ftail llvolulionHl _glsinnten Bevölkeiung gibt
In diesen Wäldern und Ansiedelung«« sollen
»ie «an sagt, mehrere Hundert _gelichteter
Revolution;« sich verborgen hallen. Dies« linnlen
fteMch i» Svmm«r, »o man in den Wildern leben
lann, große« Unheil _annchten_. Aus ein« neu« Re
Volution werben auch diese Leu!« e» sicher nicht an
lommen lossen, sondern nur auf Meuchelmord _Rau_!
und Brandstiftung. Un!« diesen Umstünden is
_fteilich die «lügst und da« Schweiz«» d« Leu!« nui
zu erllärlich. Aber wa» hiljt da»? Da« Mililil
muß si e doch zwingen, die Wahrheit a»«_zusag«n
Dabei kommt «« denn wohl auch zu Lxeluüonen, b«
denen man, s» notwendig si« find, doch sehr bedauern
»uh, da« sie _nolwendig wurden. Neulich wurde ein
fehl _ehrenwerl« Gemeint'tschieib'l, der wählend d«l
Re«olul»»»^it aus» tapferste seine» Mann gestanden
h»»e, «eil ei, sei _e« au« Furcht ober au« Mitleid_,
falsch« od«i ungenügende _Nuisagen über gewisse Per-
fönlichleiien gemacht ball«, viel ,chloerei gezüchtigt
ol» ma«ch«r _^_chklame R«vMnonüi, E» »ür« »hm
noch schlichter ergangen, wenn nicht der Veuollmächtigle
de« beiieffende» Gme_» sehr «_nergisch fHl ihn Für-
sprach« eingelegt Halle_, _lerselbe Herr hat »uch den
Lehrer _deiselb _r> Gebiete», eine» L_«_hr« au« bei allen
Zeit, der «_be»_fall» mit der Revolution nicht« zu tun
gehabt ha«««, aber »uch _mchi ganz richtig »_uigefag
hatte, _«_enigste»« vorläufia in Schu« _aenommen.

Da« verbissenst« und verschwiegenste _Oebiel scheint
da» Malupsch_« zu sein. Der Herr Vaue>lomm,ff»
hatte die Malup,chen das« btlobl, bah sie sich _s« gut
gehalten hätien, ««gleich dort genau da«sclbe _pa>_fter
w«.Ni« in all«, anderen Gebieten _uriser« Gegend
Jetzt find die _Mawpschen auch noch stolz: N« haben
nlchi» getan, »ii »iffen von nicht«! der Baueilom-
»»fj» l selbst ha! »n» gilobt, Die»«» Gebiet schein
zurückgestellt ,n sei» »I» letzte«, damit bi« _MulupschlN

_»n d _> »ndlren Gebieten sehen, bah ihnen all«» V«-
_ch_«i_> « nicht« _hiljt, sondern nm schadet,
6 V« Ulan«» »_achen fast ««glich Exkursion«« w bi«
T»wgtgei,d. Zum leil weiden _Exeluliooen an Oit
nno Stell« «orgen«mm«n, zum Teil »erden be-
fangen« eingebracht, neulich au« eine« Gebiet 34
Man» um hie« abgemltill und eventuell gezüchtigt
zu «erden.

_Va« UngnnülNch« der Lag« wirb dadurch erhöht
baß verfchieden« Höfe noch nicht von Neuem mit
ihren _ltnechlen abgemacht h_^ben. Ii« Knecht« leben
in groë Angst, _dah dies« _Hlfe _lhr« Felder vielleicht
_gainicht bearbeiten könnten, wodurch viele Familien
biobw« «erben »ürden. Dabei _oerslthen sie di« un«
sichere Lag« b« Gut»b«sitz«r »«hl, L« ft«ht zu er»
»arten, daß schließlich »ohl alle Höf« ihr Land be-
»_lbeilen «erben, aber jeder schrankt sich möglichst ein,
>lw teil der Kmchl« »iid bestimmt _enUassen «erben,
»hn« Arbeit bleibe», auf» Stehlen ang,wiese« sein.
Da« »_llden _z«_ber»_fall» bi_« _schlcchieften u»ln b_«n
_Hofeitnechlen sein, denen man da« Stehlen auch am
ehesten _zunaut. Line z,«mllch gl »heFabrik >n d«l Gegend
stellt _chr« _Aibett «in. < ol allem »_erb«n b_»e _ftellweis«
»u Elje_» _beliubentn _Waldolbeilen _lr» _Eornmer,
Diainagen lc. füi« erst« unlerbrxchen »erden. I»
lxrlieren auch«_ieleMenschen _ihrBiot. Auchgll'goitlich«
Nlbeit, vo» d« dl« zahllosen _Lxllieibei haupisöchlich
leben, wird «« in der nächsten Zeil wenig geben_.
Die Umstände stellen für die Zulunfi großen Mangel,
glühe _Unficherhei» und viele Verbrechen in _Hulsichi,

Wie «» mit _ben Schulen »erden »ird, ist schwer
zu sagen. Dl« jungen Lehr« Hab», bi» auf _ein«n,
alle ein« ziemlich große Rolle in del revoluiionären
Bewegung gespielt. Zwo von ihnen Haber« ab«, a!»
si« sahen, dah au» der »«wegung «in« »iiNiche Revo»
lutlon »_nrbe, ihr« Etellunglnahme gewechselt unb find
bnReoVlullon »_annhaft und mulig _enlgegn_» _geirei«»_.
Hoffentlich wird _ihmn da» gebührend angerechnet
»_erdn!. El» _Hilftlehr«! «_urk« schon am 1». I«zbr.
»_on den Ulanen abgeführi, <iin Lehrer flüchtet« schon
damal», Z»ei h>lf»lehrer flohen neulich: »on ihn«»
»_urde einer gefangen, der andere stellte sich am
nöchsl«» lag« _sllbft. Von den Lehrern de»

Vaiieiburgschen Kirchspiel« ist, so viel ich weiß,
k>»_h«i nur «in« ein« körperlichen Züchtigung unter-
worfen worden. Wo» wird aber mit allen _liefen
Lehrern werden? Können sie noch »_eilerhin Lehrer
bleiben? Lelbstveilliüdlich nicht. Aber woher nimm!
man sich fein« Lehrer in den nächsten Jahren? Einige
»»» den abgesetzten Lehrern au» der alten Zeit melde,,
_>a »_vhl noch zu haben sein. Über d!« decken den
Vedmf _jedlnfall» nicht. Tie Schul- unb _Lehierfiage
wirb fchwer zu Ilsen sein.

LtMehuift zu spiel««, s« entschloß n sich, an dem
F_elbzug« der _«_ingUnder gegen die guln« 18?» teilzu-
nehmen_. Die Hoffnung, _3t»hm z» gewinnenunb da-
durch sein Ansehen zu erhöhen, hall« an diesem Plane
gewiß auch ihre» teil,

lt» bleibt nicht mehr viel zu erzählen. Der _Vrtnj
_tlll bei dem <_llpebi!>»n«i»lp» immer feine kchul»>g_»
leil und _wor allgemein beliebt, >m l Juni unter,
nahm er »,t «>„« Pairouill« de» _Vortrab« _emen
lt,tund_>gu>,g«ii!t , und »ährend d« Pünz mit einer
Zeichnung blschiiügt wai, biachtN _Zulubaufen gegen
b« lwne _Schaar _oor, V» »_irb leid» kaum zu de
zweifeln sein, daß der Führer der Pxtrouill», ein
Leutnant, »» der _Eorg« um sei» eigene« Leben, ben
Prinzen nur ,» schnell im Loch« lieh. _Vlan fand
seinen _lUrper, ,<», 1? _Ussogalstiche» dmchbohrl, auf
All« stich« fofzin in der _Vrnil — er Halle _tapter
feinen Man» _geslanben, D« Zulu« _hatttn nicht g»-
»uß_>, wen sie vor sich holten - als bl>nc_< Ve,l«»>>ge
der Vorsehung halten sie _uneinuhliche _Hcffnungen

zerstör! unb _vlellcicht den Gang der europäilchen Ge-
schlchi e beewNußl.

«I» die »_aiserin _biese llngl«ck«bl>,s!l»ft _erfuhr
brach fi» zusammen, E_>e libie l_^nge _>n einer Nil
Kiftarrung »!« amII Juli, »on _Kimeraben au«
_Woolwlch getragen, der Lara, der de» _Piinzen
fttidllch« Neu« _blllg, i» der Vo_,balle von üamoen-
h_ouse ni«deig<I«l>t _r»»_rb«, _sli«ß sie einen _e>üz>ßen
Ech_rei »u». D«e ganz« ?la<l» wacht» sie allem an
de» _Lolge — am nächste» Tag« war ihr Haar er-
glaut. _lauf«>>d« _deglelieien ben _Piinzn_, auf je_,»em
Ilhlen Wege. Ganz _Euiopa nahm an vielem Echick-
sal« 3lnl«ü, du« »ar «in« echl« und _finchlbare
Tragödie. D« unglllck.iche _Nuller ha! _spller die
Liäü« besuch!, «» ihr Eoh», ihr Glick, _ihi_«
H_ossnung. »hl Alle«, allein _gesallen »ar. .Ach, tai_»
sie ihn erschlugen, daß sie ihn _nichl lan»!«n!' rief Ne
au». Der Hüg_^ von _Ilclezi bezeichne! — _vicllelchi
für alle Zeiten! — da« _«tnü« der V»nap»rn«, _Eeu
_»_enem II>>g!i!<l»t<!gt ho, »<e _gcbrlxbene Mull» immer
und lMlner »«»ei bie _traurui« Wahrheit »ledeiholt:

_^?«ut e«t tiiu!'

Ausland.
«ig«, den 2. IS.) _Milrz.

Da» ll»vw«t» V«i»i«n.

Au» Pari» »_irb un» geschrieben:
.— D«» neue Kabinett _Sarrien »irb in bei
G«!chicht« b_«l _franzisischen _Uepnblil aller _Vorauifich
nach unt«_i d« _Ve_^ichnnng.da« interessante Kabinett'
ausgeführt »erden; ,b ei sich aber »uch »I» «!>
leben«föh,ge« _llabineit «_r«eilen »_lrb , da« ist einl
_anoere Frag«, d!« von d« _Glschlchl« »!«ll«icht nlch
»johl «nben »iid. Wa» die _Gefamtrichtung de«
Kabine!« betrifft, sa bedeutet sie ein«, _nxitenn Null
nach link«, denn da« llavin«U stellt all«« in alle«
ttoh der M_>t»irlung de« gemähigten _Polncar«!
bei da» _Firianzmwlsltiiu» übernommen hol, _eir»
Vertrltung de» schüifft« n R»b_>lall»mn» ba». v«
trachl«! mau die g_«_saw»«ns«tzung de» Vlmiftel«««
im einzelnen, fo _ergiebt sich, daß Heu _Sarrie»
der da» Präsidium und di« Justiz übernommen h»t
dem Kabine» mehr d«n Nam«n _al» die Leitung _giebt
_wshrenl, dies« in ben Hände» de« Wunste« de»
Neußern _Vourgevi» auf d« «inen S«it« und de»
rabllal.soz>_llliftisch«n Wimst«« de« Innern _Ll>>>
menceau unb de« Kultusminister« _Vrianb, der
zu den Soualiften aehört, auf der anderen Veit«
lieg«» »iid. Di« Frage, welhalb _leiner »on bies«
_brei bedeutendsten Persönlichkeiten de» neuenKabinett»
und auch sonst kein hervorragender Wann »l« _Tariie»
ich zur Uebernahme de» Präsidium» _verstanben hat
_k kichi zu bea««i>rlin. Weder _Nvurgeol» rwch
lonst ein_.erftllassiger' Politiler hatten Neigung, ihr«
ürift« in einem _llablnett aufzureiben, da» in eine»
v Heilelen Moment geboren »urd« und dessen _Leben«-
ahigkeil »an nur _g«nng »wschüht, »ührend Nö»

menceau undVriand fchon b«ch _chre _radilale Richtung
2r bi« Leitung «ine» Kabinett» als ungeeignet «»
cheinen muhten.

Der neue _MimsterpiHsitxn! Jean Man« Ferdinand
_Sarri«n wurb« am 15. _Ollober 184a geboren,
_tubien« die Rechte, _wurd« «Idookat unb dann

Bürgermeister seiner Vaterstadt Bouillon _Lancy. Im
Jahr« 15?« w bie _Depulieitenlllmm« «_ewlhll.
chloß _«i sich d« _republilanischen Linken an. In den

Jahren 1885/1888 »_ar er viermal Minister und
NX« im Kabinett Nrisson _Postminister, im Kabinelt

zrcycinet _Vlmifter de« Innern, im Kabinett _Goblet
üer Justiz und im Kabinett _lirard wieber de»
Innern, »eichen Posten er auch im Jahre 1896 in
txm lurzlebigen Kabine« Nonigeoi» übernahm. I»
ah« >. 1888 machte ei da» _jtabmlll Büsson al«

Inr Each« d»s «_e»tna»ts _Schmidt.
_Ni« _NpPellationlfnft »ai dem zum Tode veiuiieillen

Leulnan! Schmidt l»_i zum geinigen 2. Würz 12 Ulli
nach!» vnlinglit morden. Es ist _lachst wünschln?»
wert, daß der Leutnant Schmidt nicht stirb». Sobald
die Persönlichkeit eine« Verbrecher« un« im Einzel>«lle
lll« _Nenlch gegcnüber tritt, sehen wir un» geneig!,
den Wunsch auszusprechen, daß dieser Mensch am
Leben bleibe, ein natürlich«» Gefühl verbietet un_«, den
Tod irgend eine«Menschen zu befürworten, wenn wir
nichl von Nmlüwegen bazn beiufen sind. Der Leut-
nant Schmidt ober trägt überdies seit Wochen die
Nürlyreillone. und e« ist nie gut, durch den Tob
Leu« zu Helden zu stempeln, die «« nicht sind, Lo
wünschen«»»« also bei Uli bei Begnadigung erscheint,
sv oerblüffend »lrlt die _Propaganda, »«Ich« die
_labllale Press«, vornehmlich di« Nufjj, zu dieflm
Zwecke treibt. Verblüffen!» ist nicht f» sehr da« Ve.
»_reben, _di« Grenze zwischen Schuld und Unschuld,
zwischen Recht und Mitgefühl, zwischen Bedauern mit
dem Schicksal de« Verbrecher» und der _Verurleilung
der Tal in einem Meer »_ndestimmter Senlimenlalilül
zu «rliHnlen, diese« Bestrebe» gehört auch sonst zum
Programm der Zeilung, al« der naiv« Versuch «n
aulsiündischtn Leutnant Schmidt all getreuen Unter-
tanen de« Zaren darzustellen, dem jede _revvwlionllie
Absicht ferngelegen Hab«. Wi« _belonnl, lautete der
telephonisch« _Lnicht über die Red« Schmidt« vor dem
Gerichl durchaus nicht _nnverstHndlich: Schmidt _eilennl
seme voll« _NeranlwoltMig fül di« sinnlose, hoffrmngi-
lvse, bruderwöiderische _Echwarzmeertrogibie, und be-
greift _al» _Oisizier, bah der _Siaat diese» V«lbiech«n
mit der höchsten _Eliase,»«» he ßt nach dem gellenden
Gesetz mit _drm Tot« belegen muh, aber sem«
Ver»nl»_ortlichle!t vor b«m _Slaal_« anerkennend,
bereut er feine Tat nichl, bittet nicht um Enad,
unb glaubt, b»m Volle nichl geschadet, sondern genüP
zu haben. — Line sehr _llar« Sprache. Da er _auj
dem Boden der Reoolution steh», so ist e» ver-
ftindlich, dah er den Aufruhr für et»a» _silltzliche«
hält. Zwischen ihm und dem _Slaat beucht ein
Memung«u«_eischied; «l hält ben Staat für schädlich
üer Staat hält ihn für schädlich, der _Siaai ist d«!
Llärleie unb _lopjt ihn. In ginzlich anderem _Llchle
erscheint d«l _Leulnanl Tchmidl in ben offenen Briefen
der Ruf», <w« denen ,ch «inen helau»_gre>f«: ,Ge_>
stall«n S>« un», ben Wall»!«» der ganzen Hünolli-
flotte, unser« unendlich« Sympathie, unendlich wie
uns« unbegrenzte« Element, bei Ozean — de»
_Leulnant Schmidt «»»zusprechen, de» eine unverdiente
_Llrafe betroffen hat. Schmidt und die Leinen find
un» lieb al» _Malrof«» der Kaufiahttestotle, er _ader
vornehmlich, all der Mensch, der da» Kreuz aus-
nchlele, unerschrocken für unseren Kais« und sein
Voll sich erhebend! <li ist da« schuldlose Opfer einer
allgemeinen politischen _Psychose, und »ii, die wir in
ihm dl« Wahrheit lieben, empören un» mit allen
»_nferen _Geoemll» gegen _ba» Urteil, bo« üb« ihn
geflllll ist! Warum _dro!,t ihm der Tod? Für die
«lebe zum Kai!« und zu seinem Voll«? Ist denen
die _riach unserem _Nluie lechzen, dem Blute der
_Malrojen, noch nicht genug de» Blut«», um ihren
Durst zu löschen, de« _Vlmei, ba» so reichlich unser
chwergeprüfle» , g_< quill«» teure» Rußland getränt!
hol? - «ein! Genug d« Blme« _hal bie Willkür
vergossen! Wir bitten, »ir flehen, »ii fordern ein
lüde dieser Lynchjustiz u»d glauben, ja wir sind über-
>_eugl , baß _ba» Murren de» _ernxichlnden Giganten —
»«» Meere«, »eil über dieGrenze» de» Reiche« christ-
lich«! luldung _hinroegschlllll! — Ver Bund der
Malrosen d«_r _rufllschln Kauffllhrlli-
f _lolle.'

Enlw«d«l, so _mleilen »ii unwilltürlich, ist der
Bund der Matrosen verrück!, oder der _Redalleur der
_Russi hat den Büef selbst _glschneben. _Nber bei
reflichei _Ueberlegung begreife» mir »_ohl, daß wie
«in ftlltl Tröpfln den L»«in höhlt, so «in foitge-
sehte» _Verdoyiien aller Logik und Vernunft, aller
gesunden Uittll«_lr»ft, nach unb nach «in« Voll»-
_piychose zeitigen und e>» Publikum schaffen lann
dem »lle Begriffe gleich verschwommen sind, und dem
solche Brief« _lelch! au» der Feder fließen.

Wir sind sehr ferne, _biesen Brief ,» belächeln
nichl allein, weil sein Gegenstand ein so ernster ist
— »uch der Vrlef ist eins! zu _rxhiinn, er gibt du
_Elimmunz wieder, in d«l ein groë Teil de«
russischen Volle» daran geht, dem Reich« eine neu
Zukunfl zu bauen.

— D«_r Hilf«»u»_schuh füi bi_« nol-
!«id«nb_«n _Deulfchen Rußland» zu
Berlin _eihiell au» N'g» _solgende« L»«_lschr«id«n:

_Unier den in Rußland lebenden _Deuischen sind bi«
deutschen _Bewodner der _ballilchen Provinzen _Liolank
Kurland unb Lnland besonder» schwer burch die im
reiflössen«» _Iabre zum Ausbruch gelang,« revolulio-
nar, Vewegung gischädlgt »oiden. In den _baloscher
Provinzen lp,e!_ie neben d« sozialdemolralifchei
_Kgilalion dl>« naüonalt Moment eine bedeutsame und
«rbsngniii'oNe Rolle, Der seil längerer Zeit künstlich
gelchüüe R_> ü narüagoniln_,!!« der leüischen und est-
nischen _Bevoilecuiig eine» seit» und bei _deulschen
andeielseil» w_^_rd« von den Revolutionären in ge-
schickt« Weise z» ihren Zwecken _aulgenut)!, E« galt
nicht allein di« N'g'crung zu _slui«», die Gesell-
Ichaftlordnulig zu befcwgen, man »_ollle gleich,cuig
b>« _regierungiircuen, bei Revolution _seindlich g gen-
übersichenben _leulschen au» dem Lonb« verdrängen,
AI« diesem _hereinbreltenden Sturm Menschenleben
und Vermöge» zum Opfer _Nelen , 5a mußle in
mancher _Bru» der _Iwei!»! daran n»ch »_eide_,!, ob
e« noch möglich sein »clb«. da» _Hlimailand zu be-
l _auplcn,

I» bieser Zelt der großen Not und _Vcdrangni»
erschien im _lemschen Reich der _Ausius de« _Hilf«-
_autschussc« zur Urüerstiitzuiig bei _noileidenden leul-
chen Hiußlond«, _»lle Kreise de« _deulschen Volle»
»»U'dn au!i,e!vid«r» , die _slol ihrer _deullchen
_:la»me«gl!!_oNcn in Rußland zu lindern. In großem
_lmiang« swü die Gaben an» _Leulschlano dem
»lüschen Lande _bilher zugegangen. In nochreicherem
Naß, gehen si« z»_rz«u _e,n und l»mm«n in wohl-
uends!« Weise zur VirVenvUl-g. _ta die schweicn

Rüchwiilungen _ter _erlillenen _Veitust« mehr und rnehl
»lag, Helen.

Dem «_aimen Gefühl bei Danke« für diele hoch-

herzige Hilfe, da» die noileidenden Deutschen hier er-
füll!, den Empfindungen der liefgesühwsten Dan!
_varteil für bie den baltischen Deutichen entgegen
getragene _Snmpalhie ihrer Etamme«genossen, welche
bie Herzen all« deutschen Bewohn« dieser Provinzen
beseelt und erhebt, will da« baltische Zentralkomitee
dem HiII_«au«Ichuß für die _noileibenden leulschen
Rußland« hiermit «_luibruck geben. L« bittet den
Hüszaukschuh _ergebenst, den Ausdruck diese» Danle«
allen seinen _Mitgliedern und allen de» edlen Spender»
der diesen Landen zufließenden Gaben »_beimMeln zu
»ollen.

Ab« nicht allein di«se Gaben sind e«, die uns««»
herzlichen Danl hei vorrufen. Die un_« bewiesen
Teilnahm« unser« _StammelbriW« im Deulschen
Reich bat uns für alle Ziilunst gestärkt und gehoben
Diese Teilnahme hat jetzt, wo da» energ_>lche ltin-
glelfen unserer Regierung dm Aufstand zu unter«
diüllen _veilpiicht, auch mit dazu _beigtiiagen, unl
mit der Hoffnung zu erfüllen, luß »ir treu unseren
Pflichten und Aufgaben, in unserer Heimat weit«
weiden leben und willen können. Im Namen des
Balüschen Zentral°Nots'and»l«mitec«: gez, Lanbra
Baron Tielenhaufen, Prüfe».

— Nu« _Deutlchlond sind dem Frauen»
bund die verschiedenste!, _lievenewllidigen A»ge-
bo! e zugegangen, inb»z_»g auf _Slellen, Ausnahme
»on Familien »bei _ltmltrn und freien «der er»
mäßigten _Schlilunleiricht, — Da sich bi«h« »nig
_Newetbei gesunden haben, lassen wii bie _gunzen Liften
folgen:

I. Angebot« für Kinder:
_H. Ndvplion dreier _llein« Mädchen: 1) bei

einer Giifin in Sachsen: ein _adllge« «der Pastoren«
l«d wirb gewünscht. — 2) bei einem _LanilHiziC
in Sachsen: ein gesundes, »ohlgevildeie_» lle««
Matchen von 1—2 Jahren, von gesunden, möglichst
gebildeten _Ellern _ftaminenb. — 8) in einem _Pa>lo«n-
hau« in _Pvsen: ein _lleine« Mädchen.
l_i. Aufnahme von Midchl_» zur Er»

z iehung: 1) _Zern»d»if, Kr. Telto» , Landei-
erziedungüheim _.Friedelih«!_' _^ Erziehung «ine» Kinde«
von 5—9 Jahren um halben Preis (750 Mail). —
2> _Wohlau, Schlesien: 1 Milchen 12—15I. gcge»
100 Mail im Jahr, 1 dito gegen _400 Mail. —
3) Mölln (_Lauenburg): 2 Mädchen unentgeltlich. —
4) Gnesen, Nollanstr. 36: 1 _Midch«» uuentgelUich
_»lll. Reise und Schulgeld bi» 1. Juni. — 5) Gr,-
L,ch_>_erfclde b, Berlin, Dahlemerstr. 70: 1 tl«ine«
Midchen uncntgelilich — 6) _Bulgstemfml, Kall-
»all 9: Geringe Pension. — 7) _Peileber»,: 1llein««
Vüochen _umionst. — 8) Freiburg i Brei«gau
Woelhestr. 49: 2 jung« Nadchen, monatlich 60 Ml.
Pension. — 9) Fliedilchshagen, Wilhelms«. «9:
1 Madchen, 2-5 Jahr auf ein Jahr. — 10) »ei«
lin _^V., _Hohenftaufenstr. 4: 1 Mädchen _unenlgelllich
— 11) _Bllllelislebl _a. Harz: ermühigle Pension. —
12) _TschvlNll bei _«_Umzen: PaftoilNlochter
17 Jahr. — 13) Lharloüenburg: z»«!
Mäbchen in Pension, maßig« Prel». —
14, Posen, Maistallstr. 3: 1 Mädchen S- 8 Jahr
all . unentzeltlich. — 13) _Blumberg: 1Mübchen
unenlgelllich. — 1«) Lüden in Schlesien: 1Mädchen
unenlgelllich. — 1?) Mö> n(_Lauenburg): 1 Mädchen
_unenigelllich. — 18) Bonn, Coblenzerstraë 123
1 3»>ädch«n, _unenigeltlich. — 19) Ka_>ser»_wer!h:
3 junge Mädchen für einährigen Hllu»h»llung«_lursu«
vleijührigen »_issenschajllichln _llurfu», _eoen». Frei»
stell««. — 20) _Zell in M«,_el._hal« (Nad«n): S Pliße
im Waisenhaus«. — 21) Schloß _Iacho», Pommern:
junge» Mädchen von 14 Jahren. — 22) ltlbina,
_lleuher« Gevrgendanün 9: I Mädchen von 7—9
_Iabren, unlnlgelllich. — 23) Nndreasberg, Harz:
1 Mä!>chen o»n 5 S Jahren. — 24) Wolf an bei
_Mosel: « „der in «in _Waiienhau«. — 25) Nie»»
bauen, Gartens»!. 2_: sucht für einen Pfarrer 1
Mäochcn zur »ufnahme, — 26> Berlin W. 15:
Ermäßig!« P«»sio», — 27) D>fsau: 1 Mädchen,
unemgelilich. — 28) Lo«»ig:. 1 »md. — 29»Nrunen
Feldür. 54: 1 junge Dame um 20. — 30) Ham-
burg-Groß Noistel: 1 jchulpsiichtige« Mädchen
2 3 _Manchen 300 Mail pro »nun —3I)Büstro»
in,Mecklenburg _- « - I2jäl,rige« Mädchen, unemgelil. —
32) Ro!en!^al bei _Mardurg: 4-6jähr. Msdchen —
33) Berlin W. 5«, Tauenzienstraße 5: 2-3jHhi
Mädchen unenlgelllich. - 34) _Wl«»baden Adegg-
stroße 2: junge Mädchen, b,llig. — 35> Kassel
Pil>oii»_str»ße 10: 2 Mädchen , llnentgelllich. -
36) Po!»d_»m, Heinrichstr. 80, I: . nichl schupfiichlig«
«_lnder 75 M«l pru e>nllo, — 37) Milon a. d
Havel: junge» Mädchen umsonst. — 3«) Tübingen
Wüiücmberg: 2 Müdchen van 4-1_ü Jahren zu«
_lostenloscn _Erhebung. — _A9> Tübingen: 1 Mädchen
ellernlo» zur Pflege unb Erziehung, «venl, spätere!
«dc>p!!°n,— 40) _Grebendorf bei _Elchroege: 2 Mädchen
oder Kn<>bln g!,ich«n Aller« si—12 Jahr, _fo lang«
ber _Nolstaiid dauert_.

Forlsehung der Liste svlgt.
Personen, »eiche von diesen UncibiltungüN <3«>

brauch machen wollen, »erden gebeten, sich im
Bureau »»« _Teuischtn Frauenbunde«, Riga, Weber-
straë 0, ll», 4, werkläglich »on 10 — 12 Uhr an de
Eellion Unlulunfl und _Nalstand »enden zu »ollen,

Ler _Deulschc Frauenbund.
Uns Uömtlshof und _llokenhusen »iib d«i

Rig Am,!« _geschiitden: .Di« Wellen der _Ren»_lu!ioi>
haben sich hin volllläiidig _gelegl, »ber ihre Spuren
sieh! man noch _stail Auf dem _Winlertoeg nach
Kreppenhos, Null »eil von der Station, fuhr man
_fillnr an dem Gesind« eine» wohlhabenden Wirte«
voiüber, La« »_ar elpse». Ießl ist _«, nur ein
lrümmerhauscn , . , , die _Tlraferpedition hat da»
Gesino« , _al« sie ben _Tohn de» _Nnte» nicht zu Hause
fand, bi» auf eine kleine _Kl«te verbrannt, —I
der _Smlion Röme,«_2of befindet sich noch ein« Ad»
_tellung Milüär — Matrosen — aber man hört, daß
sie bald fortgeben »erben, ba hier alle» beruhigt unb
sür sie leme Arbeit mehr _ovrhinde» ist: neue Un-
ruhen sin» nicht zu _erroaricn, dal Vo!_k sebnl sich
nach _Fr«den und Hai den Glauben an di« Revolu-
!_io,iäre _velloren. ,

In Kiopperchos ist da« Gesind« Lupat _rxibrann!
»_oiden, b>_cr wurde ber _Arbeoer _Slrelinsch erschossen
weil er sich an dem Morde von _MarimouMsch
Pclerlenn und de«lscheriisscn _beleiligl Halle, Ieh
»erden noch in Kioppenhof 4 Personen, die geflohen
sind, _gesuch!. In den beiden Gesinden _Ahlal sind
am 18, Febr. j, _eiii Gebäude _txrbrann! wölben
»ei! die Wir!« _^lüchilinge verslcckl hauen_.

Vielmehr ha! d« _benachbar!« Gemeinde _Kolenhus_«
zeliücr,, H>« haue ber lrauiig-berühmle _Krodel«
«me solche Suppe einaerührl, daß die Elraftfpedilion
_kisonder» viele gestraft hal, _bingerichie! find 16
Peronen, Viele sind der Körperstrafe _unterzogen
»_oideri, viele Gesinde sind _veibrlliml. Am 20. Febr.
>at der Probst Zimmermann die _Verneinlx _nor!
neue» vereidigt, — Nach lujh_ebung bei Feld,

Fellin, Nachdem in voriger Woche die Bestätigung

bei Slabw«l0!bnele»-W»_hlen _lingetroffen war, wur-
den am 2g. d. Ml«, um 6 Uhr Nachm. die _Sladt_»
verordneten in d« hiesigen _Stadttircht durch Pasta

Mickwitz in Di«nft«>b genommen. Der Fell. _Nnzg
erwähnt, bah fett Einführnüg der _Stidteordnung, als«
seit dem Jahre 1879, d» Stadtverordneten aus-

nahmilo« d« evangelisch'luthtlischen Konfession an-
aehörl haben.

»u» der Kirche begaben sich die Stadtverordneten

in» Ttadthau« , um dort in nichtöffentlicher _SiKun_,
di» Wahl ein«« _Prafidie«!ld«n ftl die im Art. 12«
der Ltädtcordnung vorg_«l«_hene» Mll« zu vollziehen

Zu diesem Posten »uid« einstimmig der H«l Di
Ltioehmbeig bernfen.

— Dem «_odumaa wirb Uo« selben _Nlatt bi«
Noli z entnommen, daß »_r» 1». b. Ml«, w dn

P_aistelschen Kirche 23 onhodox-griechifch« Eem«inde»
glieder (unter _chnen S Kinder) »_iedel zumL»il)«l
tum «_utgenommen worden sind.

«. W«nd<». In duL_»_tb«hnschen _Gememd«

»_inde, lettischen Nlältern zufolge, der Lehr» _Sennon
von d«m Eilllslommanbo «_rschossen_.

,

_aericht» »»«et«« all« «leichtert auf. . . . Leib«

»erben hin »och sedl wen'g« »_bmackungen zwischen

den Wirten und ihren Knechten getroffen, die Wirt

müss en daran glauben, bah lein« neuen Unruhen

mehr «..stehen »erden, und ihre Feld« _bearbeil

»erde« «nnen. In frieblicher, fleißiger »lbe>
_^

wollen wir ben »«_fprochenen Reformen lnlgegeng«h«n!

«»rp«». D» Mitteilung de» Po«l. über _ba«

Nuischeide» einige, Glied«! de» _Lnelwnumk un» d«

R°°.sion»lommi_,sion de« ._Livl. Stadt-Hypothelen

Verein« ' ist °»n b«l _Nordl. Ztg., wf»_lg« «««« M>h

Verständnisse» , insofern falsch wiebergegeben worden

als alle nach d«m Smwt °u« ihren »e«t«rn

Scheidenden _wiebergewilhlt wurden.

U«s ««l'sbnr« wirb der «als» belichtet, daß

P astor _Grave, der im Herbst °»n den Revolu_»

tionären, _abg«seOt« und Uerttiebe» »«_rden »«. «m

den 20. Februar d.I. sein« _Funlttanen nneb«

übernommen und a« Bußtag« wieder zum ersten

Mal gepredigt hat unb zwar unter e»_or«e» Zu

dianae d« Gemeinde, wa» d« «°llespond« nt ft»

«in Anzeichen halt, dah d» _Pastoi bei ihl belieb

ist und baß sie im _Heibst unt« dem Einfluß de»

Terror« nicht gewagt habefür ihn «inzutlelen.

N»< _Knrland schreibt man nn»: Trotz Krieg»
zustande« herrscht in vielen _Glgenden Mitlel-
«uiland» nach »te vor di« größte Unsicherheit für
Leben unb Eigentum; _namenllich gilt da» von den-
jenigen Gebieten, bi« südlich von Nitau unb an bei
Olenze von Lila»«» belegen sind. L« sind im
Wür, »_uschen am 20. und 22. _Febluar ,w«
Raubübeifälle auf offen« _Lanbftlahe oerübt wölben
und zwlll am hellichten Inge, wobei den Ueber«

falle»«» durch Bedrohung mit <2chleû»ff«n Geld
und »nb«e _welwollel« Gegenstand« abgenommen
sind. Fein«! ist am 17. F_ebru« b« Auen»
bat»! d«» _Vulci Sch. auf de« Nau»l»_fch«n
Straße bei fein« Heimfahrt »u« Milan, nxlch« «
in Neglellung sein« _«_temahlln u»t_«n»hm, von z»e»
bewaffneten Wegelagerern angehalten, f«w«« G«loe«
uno seiner laschinuyr beraubt und alsdann _fr«i«
gegeben »_orden. Zu» Abschied haben die Strolche
noch _elnige Schüsse abgegeben, u_»ob«i bei Nrren-
dator B. _v«i»und«t »_ord«n ist. Am 21, Febr.
üno in ber Nahe de« Gut«« Kl. zwei Landleute von
m«hi«en, »it _R«oo _vern bewaffneten Min»«» über»
s_allen unb ihre» «_elbe», im Betrage von 6« Rbl,,
b«aub> worden. Gewöhnliche, namentlich aber
Pferoebiebiiähle, steh«» in l»«_s«i Gegend auf d«i
lag«»vldnung. Wie und »an» soll da» .end«n?

— i_»_-
««»««. Di« L»t»ij« _«_eiichtet: Di« Sttoflzpe-

dilion Hai hiei sieben Personen «schössen. Vier Hau«»
_ksitz« find verhaftlt »_o>d«n. Di« Diebstähle mehr«»
ich. D« Bau du 3t,ga-V»u»_lefch«» Chaussee gibt
»en _Lllndleut«» «wln große» Vnd»nst. Obgleich di_«
llbmachung»z«it vor der Tür ist, so hört man doch
von solchen wenig, dl« Wirte fürchten sich »oc dem
Fiühlingistreil, der eifrig oon den Sozialisten ver-
kündet w,_rb. Einige Vül« »ollen nur mit Tage,
löhner» »u«lommen, _e»b«« machen fchon mit neuen
Koechlen ab.

'— sle««l. Durch einen l»p,_u» o»!lUtli »ulde
bei Wiedergabe uns««l gestiigen _Reval« Plloat_»
_depesch« d«i _Ntadtial _Rillel al» zum Stadthaupt»
lolllgen g«»ihll bezeichnet. H«_r Ritter ist zum
_Ttablllll gewählt »»iben.

Petersburg. Da« Poliz_^_ibepartement hat oll«
Daten üb« i russisch« Flüchtling« in Finnland g«»
lamm«!! unb beschlossen, si« zu . anetilien unb nach
Rußland zu bringen,

P_etelsbnlg. _DieSchwester b«»fi!Ihll«n
Llolnant» Schmidt, Frau I»bu!ch, ha!, »i<
b!« V>oil» «fährt, beim Grafen Wille ein« Audienz
oon 40 Minuten gehabt. Da» _Nefullat bei _Unt«
Haltung mit bem _Premielministel lann da» russisch«
via» nich! mi! _Nestimmlbeil _mitieilen, behauptet aber
baß Aulsicht auf eine Begnadigung Schmidt» vor-
handen »äre.

— Dies« tage fand in P«!el»_burg di« _«_rfi«
Ng<!ll!!o»»vtrfllM«lu!,g ein«» n«u«n _Ulbeitli'
Veiein» auf _plofeisionell« Vlnndlag« statt. D«
Verein »ill politisch _neutial bleiben,

Pe<«sb»»g. Die _Leitei de« W_„l!n«-
ltssort« txsind«» sich augenblicklich in _gr«h«_r
V«lleg«nh«il, In lüizesl« Frist stehen den
_Maiinekadettenloip« die Abgangsprüfungen bevor
wahrend irgend »_elche Post«» für die betreffenden
Absolventen nicht mehr vorhanden sind, s» h«_,ß,,
dah die _Kadellenabsolventen den L»ndtiuppen!lil«n
_zui _«rgänzung de» _oisizierkorp, _zulommanbieit
»«iben sollen,

«, P,ter«l,»lg, L!« jüdifchenRitter
de» _«_eoigenorden» haben, der _Nuffl zusolMda« Recht, sich in allen Städten de« _Neiche« und inSibirien aufzuhalten_.
, _«_- , Dl« Anzahl der in den letzten
brei Monaten v era b Ich ieb«t« n G«-
_neial« und Oberst«« beträgt, den «_trfh, W«d
ufolg« — _A00. '

«. Di«U«loi»eninbei» gra!fra»e
werden bem Reich«_iage überlassen bleiben; alle« hierzu
m _Mmineiratl und m der _Halipwerwallung der

Landwirlscha _> gesammelte Material »iid, lxn Pe!
Wed, zuiolge, dem _Reichitage übergeben.

<>. DerVlinifter de«_Innern. Dui-
no « o , ist _unzuftieden «it der ossizchsen gellung
Russloje _Gossudarst»», »eich« nicht ihm, s ondern nur
<m Graf«» Nil!« und Herrn _Guijew _unlersteht,
8ie _Nascha 2bi»n _versicherl, ist _e« »_amenllich die
trilil von _Reg!«ung»maßlegeln, welche die Unzu-
rietenheil de« vlilüster« erregt,

«, Petersburg. Au» den _Gonvern«-
m«nt« _Liolanb, _Estland nn, _KniI«nd

«»„«leiste Person«« «erben auf Befehl de

Dii'llvl« de» _Pollz_eidepliltement», besonder« _A»fl_,_H
unterstellt um and«e Teile de« Reich» vor reu«»
lmionären Einflüssen,u schützen. (No», Wel)

«_etersvnrg D«r _Mlnisteirat milb_.nochzn
Siran» ,d« Durchsicht de» 3le,ch«tate, zuerst di«
_Baueinfiage, sodann die _Iudenfrag« _vorleg«». «
l_i_cllt bi« Gleichberechtigung bei Hebr«« für »ünlcheni«
»eil Nach bei Ansicht Tw,g« soll dich Gleich
berechügung _fofort durchgeführt Weiden, nach b,«
Wunsche Ander« nach und nach, nm dl« unten»
Volksschichten nicht zu «l_^n.

— Im «_eichliat sollen fern« am 6. Uz,
». N. folgende Lachen zur Verhandlungen gelange» :
«bei bi« Vereinfachung und ««lürzung de« Vn_»

fahren« in ben »_ichtigsten _Krimlnalprozessen_; 2b»
di« »bänderung der Grundlagen für d,e Gewährung
von Darlehen au» der Adel»- unb bei _Baueinagr«,

banl; über di« Abünbeluna, de« Gesetze» üb« _ki
_aegens«_itige Feuerversicherung; übel ben _Elsatz l>«
Generaloeisammlungt_« dn Mi!_gli«d«l _dtl G_»_s«ll°
schuft«» fül gegenseitig« Feuer»_erficheiung in d«
Städten durch Deleg»ltenv«f»mmlungen und übel
di« Abänderung der Regeln ftl den Fischfang an dn
Wvlga» unb T«elms_»dung.

_Kownn. Di« Namen bel hiesigen N«Ich«ta«l
_Kandikaien weiden geheimgehalten, »eil man Polizei«
_liche Repressalien gegen sie lxfülchte! (!)

Vtosko«. Di« «ufftellung b« List«» dn
Wähler in Moetau und di« Drucklegung _delselie_,
hat da« Budgct de« Stadtam« um 39,000 Nil.
belastet. Mit _Heistellnng d,r Druckbogen find 10
Typographien detraut. Da» Vet_^ichni», da« 600
Lilien in lulu-w umfaßt, wild in 4000 Exemplare«
gedruckt und soll an die Kommissionen und b«
politisch«» _Paltnen versandt neiden.

Most«». Der _Neltot bei _Moslau« Unl,«
filit, Pl«f«ss« Wanuilo» , «mpfing «w« D«pu»
_lation b«l Moslau«! Stud« nt«_n de»
letzten Kmsu». Di« Deputation bemüht« sich »»
di« sofortig« _«llöffnung b« Um»«lsit_>lt, im Gegensatz
zum Beschluß _lx« Univ«ifit»lilons«ll«, di« Uniuerfillt
eist »ach Oft«in zu «löffnen. D« _Reltol versprach
di» Nilt« bei Studenten d« «llchst«» K«ns«il_«sitzunz
vom 3. Milz vorzulügen.

— All« Ltlldtt«il»»«hllo«_milfi»n«»
haben,nach »«_rRussj, _Drohbri«f« «halt«». DieBrief«
sind nicht nntelzeichnet, aber gleichlautend abgefaßt.
Alle Briefe bebiohen bi« Kommissionen mit dn
Lynchjustiz , »l« _lennin ist lxi 18. Wir, ge
nannt.

Dt« Zeitung Witsch« bringt bi« Nachricht, daß il«
Revolution«!! : «in«n n«u«n Auf st and _vorbeieite»
Prollamatwnen würden in _groher M«nge, besonder»
unt«! den _Albeilein »nb den umwohnenden _Nauei»
oelteilt. Bomben und Höllenmaschinen »elden eifrig
_angefnligt. gen,'! sagt du» Blatt: ,W« haben
oon einem Glied« de» R«oolution«lo»itee» Nachrichten
üb« ben Ren»l»_ti«n»plan eihalten; _e» sollen lel«
Naililaden gebaut »«ld«n, an einem Tag« sollen all«
Kreis« unb _Quaitak, die Kl»n»° und öffentlichen
Geböub« Hb«rf»ll«n »elb«n, bie Hüus« abgebrannt
nieiben, in denen die Arbeit«! unb armen Leute
wohnen, u» bief« ganze Müsse auf die Straë z»
treiben, es soll ein _Panisanlampf in fliegenden
Ableitung«» mit R«volv«n, Dolchen und Bombe»
gefühll »«_rben. — Di« Zeilung Welsche gilt
2°rigen» , »!« hier gleich _bemertt sei, al» leallionäre»
Malt.

Prehftimmeu.
In dn Mnhsu Laili ist in 3ll. 14 und 1« ein«

lang« EüOibelung auf _unseien _Altilcl zur _Schulflage
«rfolg». Ohne auf den gehässigen Angriff näher «_inzu_»
gehen und unsetem _Witarbettn vorzugreifen, »olle»
»ir nur feststellen, daß _dieMuhfu Lattl gegen
eine _Schuli«fot« im Aug«_nbl,ck ist. Sie b«>
«achtet als« dl« Lchule nur all» _e» politisch»»
Kampfmittel. Daß die Volt»fchulen »on Heu«
ch_ren »uf _volvtisch»» unb s,z,al»l> Um»
_ftuiz gelichteten Wü_,schen auf da« beste «n!<
geg«nlomm«n, haben die ttamigen _Erelgnlss«
de» »ergangenen _Iahie» zur Evidenz bewiesen.



_»_Mizmimst er mit. _Varrien hat als» einen sehr viel-
!>_Wn _minlstnilllln Vesähigunglnachwei_« geliefert.

Us die _heivorragendfle Persönlichleit und durch
_^,e

Stellung auch als die bcdeulendste ist de« Ml°
^<«r d

e« _«eußeren Lc«n _Viclor Nua,usl« Nour-
,,«!« anzusehen, der am _4. Mal 1851 zu Pari«
»<,»nn wurde. Er begann seine Laufbahn 1878
!>,Beamter im _Bautenmimsterium, wurde dann
M _Piafelt in Turn. 1685 Ministerialdirektor,
>« 8? Polizeipräfelt in Pari» . 1888 ««d« er in die
_jlWmer gewählt, 1890 wurde u Im Kabinett
_lnycine! Minis!« de« Innern und 1892 Jusllz-
,inif_<el !m Kobinett _Ribot, in welch« Stellung er

_^
Panamaplozesse leitete. 1396 bildete er selbst

_ch_> Nabinett, da« aber bald dadurch, daß der Senat
_jtt «M!« Regierung di« Bewilligung de« Mada-
«ikr-Kledit« abschlug, gestürzt wurde. Im Jahre
z«98 oerttat er Frankreich all Bevollmächtigt«! auf
_h_« _Fiicdenilonfeienz i« Haag, und von 1902/1903
^>l « Präsident der Kammer. _Nourgeoi« gilt »l«
_M maßvoller Politiker und »l» ein Wann de»
»liebe!,«, von dem «in« versöhnlich« Haltung in der
Nn«!!»'FnHe ««artet wird.

Her _Fmanzminister _PvincarS »mb« am 20
llW» 1860 geboren und hatte in den Jahren
1894/8« da« _Unteirichlsminlfteiium inne ; er _oertrilt

_M t_Elienne, Barth«» , Thomson und _Lengm« die
Milß'g t« _Nichtung - si« sind „_lz Gegengewicht gegen
lltmeiceau und Bi>»nb zu oetiachten, welche die
Klenffantesten Peisönlichtn»«» de» KM«l» bar-
lelen_. Lugen Cl_^_menceau, geboren am 28.
keplemb« 1841, ist al« Schriftsteller belannt, lll»
«Ml« aber durch seinen _Radilali«mu« und sein«

«chhrenheit weniger berühmt als buücht'g»; bah
«n ihm angesichts der bevorstehenden Wahlen da«
tWenu« de« Innern üoeitragen hat, ist ein ge-
«_M Elperw««». In der iuhnen Politik ist «
«>I« deutschfeindlich wie Gegner de« _Iarentum«,
_«h »ird ihn Bourgeoi« w diesen Fragen schwerlich
, Worte kommen lassen. D« sozialistisch« Deputierte
>ri»nd hat »l« Echrislftell« und Parlamentarier
ihn stets ein« stramm sozialistische Richtung ver-
ete». Er »ird als Unterricht«, und Kuliu«minist«
l_i die energisch« Durchführung der K_,rcheng«s«tz«
!»ige trugen, wenn auch der Umstand, daß «an dem
«herigen _Kriegiminist« _Etienn« bi«» Polt«f«uill«
!l»ssen hat, zeigt, daß d!« weitere Durchführung d«l
»«_tntaiauftlllhm« mit wöglichftti Rücksichtnahme «
Igen soll. Das sozialistische _Parteilomitee hat
_bchenz mitRücksicht auf _Brland bereit« den Beschluß
neuelt, daß jeder Sozialist, de» in «in bürgeiliche«
»binett eintritt, aus der Partei »»»geschlossen
erden soll.
Oo da« aus Mitgliedern der _demolrotischen Linien
adilalen, Eozialistisch-Radillen und «nem Sozialisten
mt zusammeng«würf«ll« Kabinett Bestand haben
_lrb, da« kann al» fraglich erscheinen. Vielleicht
_lrd da« Kabinett _Varri« n nur ein Ueberzangs-
bl»etl zu einem Ministerium Bourgeois bilden_,
«itüchtet man da« Kabinet! _Varrien vom Slanb-
wlt b« _internatwnaltn Politik, insbesonder« b«
laiolko-Frage , so lann e« jedenfalls mindesten»
«ns» günstig eingeschützt werden, wie da« verflossen«
«bmelt Rouoi« nach der _Ausschiffung Delcassö».

Zu« M«rotlo»«>»nf««enz
Die Berliner »Mose _Nordd. Nllg. Ztg. schreib»

»ürgestein: .Alle Nachrichten au« _Algectia«
lwüun darin überein, daß die _Ministerlii! e
!« _Flanireich eine Einigung auf der Konferenz
licht nur verzögert, sondern auch zu «_r_»
ch ««_r« n scheint. Wir wissen nicht, ob diese An-

>»!>« richtig ist und begnüge» un_» daher vorläufig
_nit dem Eindruck, bah der öst«! _i«lchisch-un
>»_rische Neiwiltelung««» _rschwg bei der fr an»
jlIisch « n Regierung nicht bi« _allersn!» «_warl«t«
lnfn » hme gefunden hat. _Huffemlich «erben die
l_rllliungen de» Herrn _Revotl auf d» K«nf««nz
i«ld Klarheil darüber bringen,'

Ni_« au» _Nubapeft von »_oig«st«!N g«««ld«l
»!rl>, bringt de? Peftei Lloyd au« Pari» einen
8ries über die Marollo-Fruge, worin u. ». gesagt
»iib: „Wenn man wissen will, warum die Kon -
«renz in «lgeciraj f« langsam von stalten

_M, muß man sich einfach vor Uug«n halten , dah
dahinter ein ganz gewlhnliche« Finanzge_«
chlft steck», »°ftl bi« _Nel«ll!g<«n den ftan_^ösischen
llllat vor ihre Interessen gespannt haben. Bi» in»
lob in et! hinein haben dies« _Polltiler ihr«
lgenten. L» ist _ofsene« Gel»lmni«, baß der bilherige

leg«_minifter Etienn« zu den m«_istinlnesfi«N«n
ßersonm gehört) dasselbe gilt vom S«natol
_3aiaoagnon. Weiter sind zu nennen St. V«main
Lcnawr in Oian_, und G««nte, Senator
n l_llgier , dttgleichen H«_rr Aynarb, d«l
ichwiegervater _Iounart«, de» G«neia!g«u»erneuil
>»n »Igenen, der junge _Ayard, Schwager und
kelietär Jon, _art», ist mit dem Titel ._ConfeiUer d_'
lmbasj_.ide'' Reo»il _altachieit, um in Algccira» di«

_>_nterlssen der Lompagni« _Maroquain«, als« die
»lnlindisch'N Interessen, zu verteidigen. Di«
inaxziellen Interessen _Elienne» weiden durch Renaud
«n luboenlionieiten Le _ter der in Tang« eischeinen-
«n,I,pech« _Mairqulline_", wahrgenommen. t!i«
lenünnlen Herren sind Hauptaltlonäre du
lümpagnie _Marnquaine, in deren Int«, ss« der ganze
mi der „P_^n_^_tmlioi, _Pacifiqu«_' im vorigen Jahr«
»gonncne französische Maiotlo-Feldzug

»nlernommcn ist. Vi» jetzt liegen die Dinge so, daß
»an nicht wußte, ob da» verantwortliche «abinel!
»der die Kompagnie _Maroauaine die Politik Franl-
«>ch« in Nigeria« bestimmte. _Rouvier selbst war
>nd ist an der Kompagnie _Maioquain« in-
eiessierti ihm war Elienne« Gelellschaft im
lllbinett schon lang« unheimlich."

Deutsches Keich.
Die ««sprach« des «aise_.« Wilhelm

«i der Vereidigung der Mailne-Nelrulen in Wil-
jelmihaven, über welch« »ir gestern nur ein«
l_>l_,e telegiaphilch« Notiz mitteilen tonnten, lautet«

»MzMg wie ftlzl'.
.Lei Eid, den Ihr soeben geleistet habt, legt «_uch

»!«nder« Pflichten auf, deren Heiligleit Euch m allen
_lebenliügen om Herzen liegen muß. Noch _lennt Ihl
<e!e Pflichten nicht, noch wißt Ihr nicht, wal e«
»ißt, sich nach ihnen zu richten und sie streng ge-
«ssnchafl zu erfüllen. Ihr geh! Gefahren entgegen
l« d«i Landbewohner nicht lennt, und darum müht
Ihr _lxi allen _SchickialischliZen doppelt gerüstet sein
lit WichMeue, Pssichlsreudigtett und _Golloertrauen,

>ch lleiß. Ihr denkt in Eurem Innern: »Wir sind
trammc Jung«, »ir wissen, wo» wir zu tun haben/
N» solche» Selbstvertrauen ist gut, aber _e«
»uß gepaart sem mit _Votteifurchl und wahlei
leligusilit, Pflichttreue und V«_ru!«freudi« le!t,
lolieifmcht und Relegiofiläl aber find I«l«««

nicht so v«il,r«it«t, »i« fi« sein müßt««. Den«
an d« Geschichte de« deutschen Volke» und lernt au«
den Großtaten der Väter, aber lernt nicht weniger

au» den schweren Echicksal«schl«gen, die unserem
Vutellanbe nicht erspart blieben. Hundert Jahre sind
feit einem der trübste» Unglückstage »ergangen, der
uns« Voll getroffen hat, ich meine bi« Schlacht _vo»
Jen» 1806. Ihr olle wißt von dies« Schlacht und
dem großen Unglück, da« si« über da» ganze deutsch«
Volk gebracht hat. Lernet daraus _erl«nn«n, daß wahr««
Gottveitrauen allein ein« Stütze im Unglück ist, und
daß da« Unglück komm», wo wahr« Religiosität fehlt
und wo man G_°!te«f>ilcht nicht kennt. Darum haltet
an Eurem Gott fest. Wenn Gott mit uns ist, und
wenn wir in wahr« Liebe und _Vertlouen zu ihm
ausblicken, können wir geirost in die Zukunft, allem
was fi« bringt, entgegenblicken, mag M ganze Welt
sich gegen un» zusammentun."

verschieden« Nachricht«».
*— Nie die <l>lenbahndiielt_«n _Niombeig

kürzlich ihr«» Dienststellen bekannt gegebe» hat, liegt
e« in der Absicht, di« lxsseren Element« der au«
Rußland rückwanbernden Deutschen nach Möglich-
keit in der Provinz Posen seßhaft zu mach«»_.
Zu diesem Zweck haben di« _Dienststellenvorsteher
schleunigst zu ermitteln, an _w«lch_«n Stelle» de«
Bezirk« sich zur NeschHftigung und Unterbringung
dieser Rückwanderer Gelegenheit bietet.

»— Zum Besten der notleidenden D«ut-
schen Rußland« hat Kr. K. H. _Reubnt in
Dresden ein« kleine Schrift verfaßt „Vom b«-
_drllngten Niuderftamm' (Selbstverlag
Preis 40 Pfg.), worin da« einstige und heulig«
Leben bei Balten, _svwie di« kulturellen Zustände in
den deutsch-russischen _vstseeprovinzen anschaulich ge-
schildert weiden. Der Verfasser hat, wie u selbst sagt
»teure Lebenibeziehungen" zum Naltenlande, und
seine_.Bildn" sind von Lieb« ,u Land und Leuten
beseelt.

'— Nu« Nellln wird gemeldet: ,»m Tag«
der Silberhochzeit de« _Kaiserpaares _svllte dem Ge-
heimen _Kommerzienrat _Ifidol _Loewe, dem be-
kannten Gew«hlfabiil»nt«n und Chef d« Aktien-
gesellschaft L. _Loew« u, K»., zusammen mit den
Herren _FriedlHnd«! und _Cai« der «bliche Adel ver-
l_ehen »_erd«n. Er habe »beigebet«», seinen Namen
von der Liste abzusetzen.

_'— Ein kräftige» Woit gegen da» Zentrum
gebrauchte der _badische Minister de» Innern,
von Dusch, dieser läge in der dortigen Abge-
ordnetenkammer, »I« sein Budget beraten wurde; «_r
sagte: .Sie «laub«n sich seit einigen Monaten in
Ihr«_r Presse ganz Unerhörtes in d« Herab-
würdigung de« Ministers lx» Innern. Wenn
auch nur «in Hundertstel von b« Herabwürdigung
eine» der höchsten Staatsbeamten 2b« einen Würden-
träger v« katholischen Kirch« ».«leistet würde
dann »_ilrde ein wimmerndes Geheul d» _ltntrilftung
durch b«n Z«ntrum»blatleiwald hallen."

Gesterreichzlngar«.
Gin Erlaß zur Vp««ch«nfr«ge.

Infolge reg« Agitation haben viel« slowe-
nische Gemeindevertretungen den Beschluß gefaßt
b«utsch« Zuschriften, _glnchaMg ob fi« «»nNeml«n
ober _Plivalpersonen kommen , unerledigt und uner-
öffnet zurückz» s« nd«n, Vi« Gemeinde Götsch
im Bezirke St. _Levnharb faßte einen lhnlich«n
Beschluß und »«»«Igt« di« Annahme all« deutschen
Zuschriften. Infolge zahlreich«! dagegen _eiogeblachtei
Beschwerden sah sich di« Neziil»hauptm»nn-
schaf» von Marburg »«anlaßt, an d« Gemeind«
Göisch «inen Erlaß zu richten, in welchem die Voll-
ziehung de« errrähnten _Nejchlusse« untersag» und der
_»Zemewde strengsten« aufgetragen wird, alle in ein«
anderen, all der zur eigenen N»l«!plache g«wühlten
Lanbezsprach« »«faßt«» Zuschriften der Rekorde» und
Aemt« sowie Eingaben d« Partei«« unnmgulich an-
zunehmen und zu erledigen.

Frankreich.
Da« Debüt d«» ««binett« «_arlten.

In der _Depulierlenlammel _vnla« vor
geftein d«r _Mimfleiprifioent _Vailien ein« Er-
lllrung de« n«u«n _Winifterium«, in der ««
heißt, die Minister, die sich der gegenwärtigen
Schwierigleiten und ihr« Pflicht«« voll b«wußt seien
hitlen sich über da» gemeinsam« Programm ge«in!gt
da« allein diktiert wäre durch die _Vorg« für die
Nation und durch den fest«» Willen, eine Einigung
der Republikaner _herbeizusühien, sowie Nah« und
Frieden »_iederheizuslellen. Vi« Negi«rung sei ent-
schlossen, bl« seit Gründung der Republik erreichten
Errungenschaften aus b«m Gebiet« d« V«_r»«ltlichung
de« Staate» zu schützen und di« Durchführung all«
Vlsetze sicher zu stellen. Nicht em einzig« Minister
»oll« die Freiheit d«« Glauben» undd«
Kulte antasten, anbereiseil» aber »nd« die Re-
gierung dailrennungigesetz mit unbeugsamer
Kraft durchfühlen. Au« der Zusammensetzung der Re-
gierung sei zu «sehen, daß die Regierung demInteresse
der Demokrat,« aus» tiefste «geben sei. Der Minister
geht sodann, nachdem er noch «klärt hat, daß über
da« Grulxnunglück in C»_urr>«>r«« ein« unpaneiisch«
Untersuchung angestellt werden würde, auf di«
_au»w2_rtig« Politik üb« und «klärt, di«
Regierung beabsichtig« _bls«nd«» in den Fragen, dl«
_Nordasril» beiühien, die «on ihr«« Vorging««
besolgle Polin! _foitzusel«» und habe die Hofsnuny
dah dl« französilch« Diplomatie in nah« Zeit die
endgültig« Regelung der schwebend«« Schwierigkliler,
unter Wahrung der Interessen Frankreich« zu Ende
führen weide, ohn« irgend eine and«« Macht zu
schädige» . Treu dem Bündni« mi! Rußl» nd und
den Freundschaften _Franlinch« _«_eibt d» Regi«ung
eine P»liill weiter befolgen, die d« Sache de«
Vaterland«« und dem Weltfrieden in gleicher Weis«
diene. — Nach _uneiheblicher _Deball_« nimmt da«

Hau» mit 305 gegen 197 Stimmen «ine Tage««
oclmung an >» d« d« Regierung da» Ver-
trauen der Kamm« au»gespl»ch«n wiid. Darauf
»md« di« Sitzung _glschlossen.

Die _Paliser Presse übe« das Ministerin«
_Goriien.

Di« nationalistisch en und _lonservatine»
VUtter _erllllen . da« eigentlich« 0btihaupt de« neu«n

Minlsttnum» _s«i _zweifello« Cl« _menceau. Man

müsse darau» den Schluß ziehen, baß da« neue

«abinett ein« Nampfregierung und ein« Regierung

de« religiösen «lieg«» !«'" well«. Da» Haupl-

aeschöft d«« _Nabinett« _loeide lllleroing« _dirin bestehen

die _Kammerwahltn im Sinne cxi _siadilalen durchzu-

fühi-en Wie verlautet, soll t« neue Mimst« b««

Irinein, Clemenceau, gemeinsam mit dem

Nrieg»mlnist« Eti«nn« darauf blstehn,, daß die

Offiziere, die bei der »_ilchenwvenwlaufnah»« ch«»

_NliNanb oeiwelgerten, rückficht«!»« zur Verantwortung
gezogen werken. Die _radilalen mb sozia-
llst! Ich« n Blätter sehen im allgemeinen dem neuen
Kabinett sehr vertrauen«»»!! _ewgegen und meinten
dah bi« Z»_rnau»biüch«, di« «» bei Rückichiittl« in
heroorglrufen hätte, ihm die Sympathien aller Re-
publikaner sichern müßten.

Vermischte«.
— Verhaftung des RanbmörderS Hennig.

Am 17. Dezember v.I. _wurb« in Berlin d«
Kellner _Giernoth ermordet. Ein Mann, d» sich
Inspektor Reimann nannte, hatte ihn aus sein«
Wohnung abgeholt, um ihn in «in_«_r Stellung in
«wem _Ileswnlnnt bei _Warms« _unteizubring««. Nm
22. Dezember wurde die Leiche _Giernolh_« an der
Cbauss« bei Wannse« _aufgefunden_._Tla sich bei ihr di«
Uhr und «inige ander« Wertsachen sowie _Legitimation«-
papie« vorfanden, rechneten die Behörden zunächst
mit einem Selbstmord. T» wurde aber auch fest-
gestellt, baß schon am 17 Dezember nachmittag» «in
Mann, «us den d,« _Bescheidung de« angeblichen
Inspektor« paßte, da« Sparlaffenbuch _Giernmhz »er-
setzt und mit 550 Mark beliehen hatte. Nach
Wochen erst _g«_lang «» festzustellen, daß die gefälschte
Unterschrift von de« Lederarbeiter Hennig henühlte
der darauf am 19. Februar verhaftet _wurb«. Schon
befand sich Hennig im Treppenhause de» Polizei-
revier« , »l» «i di« beiden Schutzleute durch einig«
kräftig« , wohlgezielte Hiebe betäubte und ihnen ent-

fl oh_. Ein« toll« Jagd entspann sich. _Hennig lief in
da« Nebenhllu» , eilt« auf den Boden, über Dich«
hinweg, verfolgt von anderen Schutzleuten, beobachte!
_vvn ein« un»ihliaen Menschenmenge , Plötzlich ent-

schwand « deien Nugen. Hennlg war in eine ofsene
_Dachlule hinabgestiegen, ruhig die Treppen de«

Hause« hinuntergegangen und begab sich in da»
Kellnlolal eine» Schuhmachers, »» er sich zu einem
Paar Stiefel Maß nehmen ließ. Seinen Mantel
l«gt« n ab, v«rt»uscht« scheinbar im Scherz seinen
Hut mit einer dort Hängenben Mütze und
begab sich seelenruhig auf die Straë , wo
die Menge neugierigen Blickes den tollkühnen
Flüchtling _«llf den Dächern vermutete. Wochen-
lang hielt die Suche nach Hennig aller Gemüt«
in Aufregung. Die komischsten Verwechselungen bei
zahlreichen Verhaftungen Unschuldig« ergaben sich.
Auch «in östlireichischer Nülgermttfter und «in _dlutscher
Graf, der sich auf d« Reise nach Drelden befand,
gerieten in den Verdacht, mit Hennlg identisch zu
s_«in. Da« all«» verlieh der ganzen Cache etwa»
_Iiagilomische«. Dazu wimmelten die deutschen Witz-
blätter vvn Scherzen auf Kosten der Berlin« Polizei,
Selbst b!« nach Riga _maien dies« Witz« gtdrungen
und im Stadttheater, leistete sich einer der Darsteller
in der „lullen Nacht" «in«n hierauf bezüglichen
ganz aktuellen Witz. Jetzt endlich, nach fast genau
dreimonatig« Verfolgung, ist el gelungen, dieses
Phänomen der _Veibiechuwelt dingfest zu machen. E»
wird hierüber _berichllt:

Vorglstern Mittag sah _lxr Kassierer derWach« «nd
Vchließgesellschaft Stettin, baß ei» Unlxlannler «in
Fahrrad stahl. Mit ein«« anderen Manne nahm n
sofort die Verfolgung de» Diebes auf, ber, »l» « sich
verfolg» sah, _ta_» Rad stehen ließ und in eine »nden
Straë rannte. Dort lief «l «_inem _Krimlnalschutzmann
in die Arme, der >hn sofort festhielt. Der Schutzmann
sührte de» Verbrecher bi« zum nächsten Polizeirevier,
V» de» Bureau zvg Henning «wen Revolver und

f_eunt« auf d«n Schutzmann, der einen _Streisschuh
in die rechte Seite erhielt. D» Schutzmann schlug
mit snne» Stock Hennig sofort üb« den Kops,
_svbah «_i bewuhtlo» zusammenbrach und in» _Bmeau
getragen werden mußte. E« _vefttht l«in _Zroeisll
daß der heut« Mittag »_eihoft«!« _Fchrraddteb der
gesuchte R»»bll,ölbel Hennig ist. Hennig ha! da», all
er wieder »ernehmungisähig war, eingestanden, und
d!« b«i ihm »orgtfunüenen Papier« beweisen _e«.
N_«i _s«n>« Durchsuchung _wurd«n bei ihm g«sunb«n
ein Htimatlchein, der »om Berlin« Pülizeiplüsidiun
»om 29. April 1905 auf seinen Namen _aulgestelll
war, «ine Korrespondenz, die von lxm Heiioti-
schwindel, dm er in Bert» betrieben hat, herrührt-
außerdem noch ein guter Rerwloer amerikanischen
System» , ein neu« Dolch, »in _Nrechroeilzeug und
viele scharf« Patronen sowie zwei polizeiliche Anmelde-
scheine, bi« «_r selbst »u«g«fülll hatte. Herwig halt«
hi« zwel Wohnungen,

— »er «ein« Willi als W.schäftsman«
In ein« englischen Zeitschrift lesen wir: Der klein«
Willi hatte von seiner Mull« jeden lag «in _paai
_Psennige für Sühlgleilen bekommen, aber eine« Tage«
erklär« sie ihm, er wäre jetzt zu alt; solch große
Jungen müßten sich ihr Geld selbst _oerdienen, wenn
st« sich Süßigkeit«» laufen »oll«». Willi war auf
diese Eröffnung hin recht nachdenklich, aber bald
schien er getröstet, und obwohl « von ber Mutter
nicht» mehr bekam, standen sein« Velmigen«ver-
baltnlffe besser beim je. Eine» Tage« sieht die
Mutter eine schreiende und dewundernde _Kinderschai
um ihren Willi gedrangt, und liest an der Wand

folgende» Schild: »Willi Jone» ißt einen kleinen
grünen Wurm für einen Pfennig, einen großen
grünen Wurm für 2 Pen», einen kleinen Regen-
wurm für 3 Pen«, einen großen Regenwurm für
4 Pence, «ine kleine grüne Kiöle für 8 Pen«, «in«
groë grüne Kiöle für 7 Pence,"

— «nch «ine „_Glllarnna," — Eine noch
sehr jung« und «cht hübsche Lehrerin wurde — so
«Mt man der Ig!. _Rsch. — an ein« Volksschule
angestellt. Kaum war sie einige Monate im Amte
da riß die tücksche _Ii>flu«nza _unneiseben« eine große
Lücke in da« Kollegium und es gab Vertretungen an
allen Ecken un» Enden. So mußte lenn Fsöulein
Bella mit einspringen und zwar wurden ihr auch ein
paar Stunden in der _obeisten _ssnabenilasse zu-
gewiesen, wo sie in der _Haupisach« die Schüler nur

.beschäftigen" sollte. Sie halte da «ine böse Zeit
bulchzun>ach«n, d«nn bi« Bengel» spielten mit der
armen.Neuen" sörmlich _._tzuzepuz_", und oflmal»
»ergoß diese Tränen der Wut und Verzweiflung,
wenn sie sich nach ein« _dutchligerten _Lellion unbe-
obachtet wußte. Nur zwei von den Rangen stachen
_v»n d«n übrigen durch ihr »«nehmen _ginz auffallend
ab, iae waren der »lange Eduaid" und der „rote
Wilhelm', Besonder« jener war durchweg musterhaft
artig, sah still und wandte kein Auge von
Fräulein Bella: nie beteiligte er sich an den
Rüpeleien und _Sidiungen, »«lch« dem g«p!aglen
Mätzchen da» Leben sauer machten. Eine» Tage»
gab Fräulein 8. eine llein« _ichriftliche Arbeit zurück,
die in unbeschieiblich lüberlicher Weis« angefertigt
worden war. _»Welhalb habt ihr nun _wielxr so
schlecht geschrieben? Ich _w«iß ganz gut, daß die
meisten von euch e» besser machen können; aber
_Hr wollt »ich «b«n nur _ira,«n; «« ist _^abscheulich

von euch! Und warum hat denn Eduard _Ihlow eine
so saubere und richtige Arbeit abgegeben, worum ist
er denn immer ruhig und folgsam, »ie e» sich ge-
bort?" — Da reckte ber _rolhalllia« Wilhelm _Patge
seinen knochigen Zeigefinger in die Höhe und „meldete
sich". — »Nun, wa« willst Du, Wilhelm?" —
,Nch, Friulein, Sie hab'n doch eben _jefragt, worum
bloß bei _Edewarb so jut und artig bei Ihn' i». Ich
»«eh es. Soll ich e« sagen ?« —.Nun?" - Unk
jetzt «folgte d!« köstliche Erklärung: „Na, er
Ii«bt Ihn««! — d«t h eeßt, ich aber
ooch!" — Gut, daß die Schulalocke gerade da«
Ende der Stunde verkündete. Fräulein Bella ist
damals nicht »ehr auf der _»_Iungensseit«" beschäf tigt
worden. . .

Lokales.
Ihr« Majestät die Kaiserin Maria

_Feodor««na hat Nlleranädiast geruht, in
die Entlassung de« _Geheimrat« Minjuschsli vom
Amte eine« _Ehieiimitatteo« d«« Manschen Gouverne-
meni«:Kuraior,um» ber _Kiiwewsrse vom 4, Juli
1905 ab, auf _seme Bitte, zu willigen.

«. Geheimrat Ma«o»t>»w besuchte Mittwoch
dem Heiin temp. _<Z>en«algouveineul und wohnte
darauf den _Lehistunben in den »ereinig!«« Stadt-
«l«ment»ischulen und im Nikolalgymnasium bei. Dann
begab sich der _Geheimrat zum Herrn _Erzbischvf von
Ria» und _Mitau.

Dem GeneraUentnant v. Poppen, dem von
seinem Posten geschiedenen ehemaligen Chef der
Riga«! Garnison _wurd« am Dienstag im Restaurant
von vtt» Schwarz ein Abschiede-Bankett gegeben,
dem der Kurlänbisch« _Generalgouverneur, General
v. Vöckmann, der Herr Gouverneur, svwie Vertreter
der _obersien Militär- und Iinilbehörde« beiwohnten.

Wie »ir «fahien, Ist Heiin », Poppen auch ein
Danischreib: _« de« Nörsenkomitee_« _zugegangen.

Veftstignugen <» 3lmt«. Durch Resolution
de» Herrn Livländischen Gouverneur« vom 23. Fe-
bruar c. sind bestätigt worden all _Alltermunn großer
Gilde Herr Hermann S!ieda und als »eltesle
dies« Md« di« H««!t Rudolf Tod« und _Alezander
Reblich.

Durch Resolution de« Herrn Vize-Gouverneurs, als
st«llv. _Livllndischen Gouverneurs, _vvm 15. Februar c.
find bestätigt worden al« Netteste der St. Johann«««
Gilbe bi« Herren Reinhold Hansen und Georg
Schmidt und all Dockmann H«r Heinrich Keck,

_Dienftnachrichte». Durch Allerhöchsten Befehl
im Zivilressoit sind für _Nusdienung der Jahr« be-
fördert worden: vom Kollegienselretär zum Tituläriat
die Geschäftsführer der Wendenschen Militäipflicht«-
Session n. Hirsch Hey dt »nd ber _Wallschen
o. Dahl, «_vm Gou»_ernement«setre!äi zumKollegien-
sllietär der Geschäftsführer der _Rigaschen Stabt-
Wehrpflichts-Sejsson G »ttfri«dt, alle drei mit
«nclennetäi von, 15. April 1905.

Di« Vewohne« der _Mitauer Vorstadt
bellagen sich mit Recht darüber, daß si« schon seit
l«ng«_r Zeit de» Nacht» »hn« jeden polizeilichen Schutz
sind. Lln grelles Schlaglicht auf die dort _herrschlnde
Unsicheiheil hat ber Raubübeifall auf den »_nscheineud
an den Folgen der überstandenen Aufregung verstor-
benen _Direltor Gutzeit _geworsen. E» war« wohl an
der Zeit, daß zum Schutz der dortigen Einwohner-
schast endlich _wirsame Maßnahmen ergriffen weiden.

Inm «ugenblllllichen Stand der Van»
frage erhalten wir folgende Zuschrift: Vor einiger
Z«,t brachten die hiesigen Blätter Bekanntmachungen
de« Maurer- und I>mm«aml«, nach welchen den
beillffenben _Vauhandwelkein der zehnstündig« Nideitz-
tag, d>« Nlkoidarbe_,! nach Vereinbarung, der lage-
lohn aber den Leistungen der Arbeiter entsprechend,
bestimmt »_urb«. Der überau» giohte Teil der aus
den Nanten Beschäftig!«» hat sich vorläufig mit diesen
Erklärungen zufrieden gegeben, um ihren Arbeit-
gebern Zeit zu lassen, eine wirklich notwendige Aende»
_rung der _LohrwnbMnisse, sowie de« ganzen Akkord»
wesen« in Ruh« »«izubeieiten und erledigen zu
lönnen. Bold nach Wiederaufnahm« der Arbeiten
mußten diese jedoch wiederum eingestellt werden, da
e» einer Reihe von Unruhestiftern und Aufwieglern
darum zu tun war, den ungestörten Fortgang der
Nrbeilen zu _verhinder«. Unter de« Voiwande, auf
ihre im »öligen Jahre durch _wieberhvlte _Streili
erzwungenen »Vereinbarungen" bestehen zu müssen

ziehen Gruppen meist jung«« Arbeit« von
einem Bau zum andern und zwingen durch
Drohungen — di« aber auch nicht selten in
lätlichleiten au«»_rten — den ewsichl»r,oll«en Teil der
_Bauhanowelkr, u«i> der Arbeit zu lassen, E« ist an
der Zeit, diesem Treiben ein Ende zu bereiten! Di«
_Arb«!,Kroilligen vor die,« Willlüi zu schützen, dürften
sich doch Mittel und Wege finden lassen, sei es auch
durch Anwendung _auheiordenllich« Maßregeln. _Beoor
lch mir gestatte, darauf hinzuweisen, welchei Art diele
Maßregeln sein könnten, wäre noch auf folgenden
Umstand aufmerksam zu machen. Dal Anmieten der
Arbeiter erfolgt _meistenleil» auf dem Bauplatze, und
diese Gewohnheit hat es mit sich gebracht, daß jeder
Nroeilsuchende ei _nl« sein gute» Recht _belrochtei, den
Bau auch ohne _Erlaubn!» zu Velinen. AUerdingü
sind an den veischledenen Eingängen der _Neuvauien
Plakate de« Inhalt» zu _lejen, dah Unbesxgien da»
Betreten de« Bauplätze« sirengiien« unterlagt sei.
Diese Aufschrift wir» aber gewöhnlich außer Acht
gelassen und e» fehlt ihr auch jeglicher Rückhalt
einer polizeilichen Verordnung. Nun tonnte
aber doch ein« solche zeitweilig gelioffen wer-
ben! Auf ein diesbezügliche« Gesuch an die
Vchördln wllide eine Bestätigung gewiß nicht aus-
bleiben, — Vor etwaigen Streik« der Droschken- und
trllmwllNluischtl find wir z, N, geschützt, desgleichen

sind Anordnungen sül die _Hauovesitzer «bei deren
Stellvertreter «lassen worden, darüber zu wachen,
daß die Hauicingöxge zu _bestimnilen Stunden ge-
schlossen bleiben. Di« Strafe für _Uebertietung der-
artig« Verfügungen ist keine geringe: 500 Rbl. «der
3 Monate »liest. In ähnlicher Weise dürfte da«
unerlaubt« Betreten der Bauplätze und vor allem
da» _aeroaltlam« Unterbrechen _dei Arbeit aus diesen
zu besiiasen sein. Eine derartige Bekanntmachung
würde ihre _Witkurig gewih nicht verfehlen und e« ist
daher Wohl die Pflicht u»!_erer Zunflältestcn — auch
ihren Fachgenossen und der aibeil«will_,gen Hand-
werleischlll gegenüber — gehörigen Otts darum nach-
zusuchen, —^—.

«, Dl« Lag« de« Riga« _Urdeite« wird
vvn «inem Korrespondenten der _Retsch _al» «in«
äußerst bedrängte _geschiloert. Nachdem er ausgeführt
bat, dah viele Angestellte der Eisenbahn infolge der
2lbeit«einstellungen entlassen und brodlos _gewoiden
sink, ohn« »l« Träger oder Schwarz _irbeiier aus-
reichende Beschäftigung zu sind««, heißt es »ei!«
Uebeihaupt ha! es in Ria» noch nie so m«l «imeib-

suchend« , _air_>e>t«_Ios« Männer geaekeu_, mi« jetzt. Die
Hol_^säge'ndustrieen haben in Erwartung neuen M<_l_»
tenal« ihre Arbeiter entlassen deren Anzahl _zi'rla
!_000 Mann beträgt. Viele Fabiüen haben infolg«
schwachen Absah«« Ihrer Erzeugnisse di« Produktion
erheblich vermindert, ankere entlassen Arbeiter, di«
sich an den Streik» beteiligt haben. Vom flachen
Land« wandern zahlreich«, iin« Erwerb» b««ubl«
Arbeiter in die Stadt, Di« Lage dies«! letzteren ist
entsetzlich." Den Warnungssimmen, welche In de«
Z«it der Streik« und der aufrührerischen Bewegung
die jetzt eingetr«_tin«n Notstand« voraussagt«», _wurd«
da»!!« nicht _nealaubt, jetzt sind leib« dies« _Norh«-
sagungen in Erfüllung _a/_aMgen!

»» politische Verbreche« trafen gestern m»_rg«n
au« Miw_» in Riga ein und wurden in den hiesig«!»
Gefänamsse!! inieliilei't.

« Der lettisch« _Leh»e« G, «_Nedni« ist, der
Bai!» zufolge, verhauet worden.

Iahres-Ge<,er«_wers««n>l«na . de« Rigaer
_Kauf«än»ischen Vereins am 23.Febr. (Schluß):
Namen« dei Vibliotliel-Kommissivn berichtet
deren _Prfse_», Herr AelieN« Rob. Braun: Di«
Nikliolhek hat sich im Lause de« Jahre» 1905, in
Folge der, durch die Zeitnerbälrniffe gebotenen, »e_«
schränkten Mütel, die ihr durch da« Nudqet zur _Ver»
fügiing gestellt waren, um nur 105 Werke In 1l4
Bänden vermehrt, wöhrend der Zuwachs des Iah««
vorher aus 205 Weilen in 239 Bünden bestand.
Nußerde» »_ergr»ër!e si« sich durch 24 Werke in 45
Bänden, welch« lll« Geschenk« dargebracht wurden ob»
den Zeitschriften-Beilagen entnommen wurden. Im
Ganzen vermehrt« sie sich demnach um 129 Weil« in
169 Bänden und besteht gegenwärtig au« 3818
Weilen in 5450 Bänden.

An Geschenken wurden dargebracht von Herrn Nlfr.
_Leuzwg« 1 Werk in 4 Band« , von Herrn H. vvn
Mende 7 Weil« in 8 Bänden, von Herrn Gartz 11
Weile in 12 Bänden, wofür d«n freundlichen Sven-
d«rn bester Dan! gesagt sei.

Der Bericht d« Vortrag»- und Di»l»ti_«l»
abend-Konlmission, Präses H. Gartz, l»ut«t

Unter der Ungunst der letzten Zeit haben auch im
verflossenen _Nerichtzjal_,! d!« _Veianlillllungen der Vor-
trag«- und Di«rutierabend-Kommlsfion trotz all« ihr«
Anstrengungen zu leiden gehabt, was sich speziell in
der geringen durchschnittlichen _Vesuchsziff« b« «in-
zelnen Vorträge, zirka 50 Personen, gezeigt hat_.

Die im Jahre vorher, besonder« bei den Damen
der Mi_»gli«der, so beifällig aufgenommenen Vor-
lts»n>Mde« Herrn Will). Rieckhoff wurden auch l«
»ergangenen Jahr« _forlgesetzt und fanden an _sech«
Abenden statt. Diesen speziell literarischen Vorlesung«»
schloffen sich dann an: in Anlaß der Wiederkehr de»
bundertsten _lodeztagc» Friedrich von Schiller« «in
Vortrag von Dr. Arthur _Poelchau üb» .Schill«»
D«m«triu»", fern« allgemein wissenschaftlichen In»
halt« von Dr.N. Hedenström üb« Japan, für welch««
in jener Zeit, de« Kriege« wegen, ganz spezielles
Interesse vorhanden war, sowie au» dem Gebiete b«r
Heilwissenschaft _vv» Dr. rueä, R. v. M«nde Übel

»Fortschritt« in der Heilkunde" und endlich _aul

feinen Land«« «ine »Reise nach Italien", bl« dn
Vortragende, Herr Ed. Kraus«, neb«n d«m ge-
sprochenen Wort durch größtent«il« «ig««« _photo»
graphische Aufnahmen mit Hilfe d«« Sl'üMon« d«

_Photogtaphischen Gesellschaft besten« zu v«»nschaulichen
wußte.

Außer diesen Vorträgen, die sich auf beide Halb»
fahre 190ö verteilen, war, dank den eifrigen Be-
mühungen de« 0,-. Robert _Erhardt, für da«II. Se»
mesler ein _Zyllu« _handellwissenschastlicher Vorträge
in _Auificht genommen und für denselben die ge-
eignet«» _Noliiagenden gesund«» und willig gemacht
woiden.

Dn fast vollständige Stillstand jeglichen geselligen
Leben» in der 2. Halst« de« vorigen Jahre», «_inr_»
sacht durch die sich auch auf Riga «streckend« _revolu,
lionär« Bewegung de» Landes , hat leid« auch den
Verein nicht unberühit gelassen, so _dah einerlei!» b«
Iyklu« im vorigen Semester nicht o««nb«l nnd«n
lonnle, »nderelleit_« die B«teil!gung anVoiliägen sehr
zu wünschen übiig li ß, wa» um _s» bed»i!«lich«, al»
seilen» der _Voilragendei, viel _welivolle« und nützlich««
Material _gefammelt worden war, w«lche» d«m im B««
ruf« stehenden jüngeren Kaufmann großen Gewinn
bringen mußte. Hoffentlich bringt 1906 auch hierin
ein« Aenderung zum Bessern.

Der Bericht d«r Stell«n-V«lmitt«lung»-
_Kom Mission piv 1905/1806 «ndltch _lauttt:

Ein deillitig ungünstige« _Resulmt »ie «» das Jahr
1905/1908 ergeben hat, ist bl»h« in den _Annolen
der Ttellen-V«iM!ltelung»lo«misfion nicht zu ver-

zeichnen gewesen. Dl« traurigen V«hält«ff« d«
letzten Jahre«, di_« auf da« ganz« _laufminnisch« L«b«n
ein« nur zu deutliche Depression aueübten, haben auch
uns»« Tätigkeit «inen Hemmschuh angelegt und die,

selbe zu lein« Entfaltung _lommen lassen. Viel»
hiesigen Firmen stellten ihre Aikeit ein, und cmd«n
»«»mindeilen die Zahl ihl« Beamten, wodurch all«

ding« Stellen frei, aber nicht mehr besetzt _nmrb«», so
dah da« Angebot der Stellensuche»!)«!, _vvn Tag,n
Tag ein _arotzel«» wurde, wogegen die Frag« nach
Äibeilelräften auf ein Minimum herabsank. Unt»
solchen Verhältnissen war e» derSlellen-Veimiltelung»»
Kommiision nur möglich, im Geschäftsjahr 1905/1906
— 4 «ommi« und 6 Lehrlinge zu placier«».

Uebcr die TäliaM der Vergnügung««
Kommission berichten die Pläsibe» di«s« Kom-
mission, die H erren tz. _Gartz undI, Wiegand:

Seiten« der Velgnügung»-Kommission _wurd«n im
1. Semester 1905 _mehreie regelmlhlg auf einand«
folgend« Unterhaltung««»«»!!« geplant, von d«n_«n zw«i
zustand« _lllinen. Di« Programme enthielten Dar-
t>!elilngen , wie sie feitm« derVergnügung«-H«m«iffu>»>
bereit» in den früheren Jahren _zusammengestellt
woiden sind und tünchten nächst lleinm Theaterstücken
mnsitallsche und _dellamatorische Vorträge, Der Besuch
!m 1. Semester war ein überau» reger, ca. 170 Per-
son«» pro Abend.

Im Herbste diese« Jahre» kam leid« nur ein
ilbend zustand«, und zwar am 12. November, zwei
weiter geplante gesellige Abende wurden «eil« durch
di« Uniuhen, t-il_» duich die Abreise _Milmirklnd«,
welch« durch vorher «rroähnlen Umstand veranlaß!

_»Uldezu Nichte
, , .

Hierauf legt« der Herr V!z_«_.Piäse« »«General-

versammlung d«n genauen _Nassadericht und da« die

ilchtige Buch- und Kussafühcuna und die Ueberetn-
stimmung deiselben mit den Belegen _besiatigend«

Gutachten der Renid_«nt«n vor, worauf dem Vorstand«
leiten« der _Veijammlung Decharge für da« abg««
_l_aufene _Vereinljahr «teilt »uide. H,«an knüpft«

Herr _Aeltester Rob, Braun »_aime Wolle b« Nn-
eilennung f2l die Tltigleit des _Voistand««.

Fortsetzuno, ü» der jUeilage.



Tamara.
Vrle_! p««<« _i«»u._k<,« 3_^-3^—

Volksküche, Riesingstraße.
«»»»«,«»», »«» 4. »»«r, - »»>_"'

»P»e, »ig»« _Nlop« m» _;!!»n_6».
»iü,_e mit 3,_eil »der _Vnltn, «»M«_>
lh«, «_llch.

Ooldene Brosche
»nl»l«n in d, »_erlrnd, »d. 5!»»»»o»'
!r_°ße. Gegen _V<l»_hnurg »b»»«««"

_«ertruvstralie »7 Q. l. l« _L°s. _^

««l»»f«» hat sich »ine weis,« («»
>r»unin _ss_^eck'N» »»»»Ich« «»»»»' _"_>

_ren Namen »<»_l h»le„d, «l>_,u»_,_»_'«"
»elohn, b<!_I. H. ««»,_«, _PailmAL_^

«.lg.ll.5t2_<lt.Ne2ttt.
«_onnt»,, »«»».«»»»,, nachm,!!»««

»u «_rmihlgte» Prellen, zum 2. ««'
«««»« ««»«». «_lllcl in 4 «Ne» °»>
IP»!a»<»l», N.,!nn >/_,2 Uhr,«l,<°« _^
»I« «»_lliir« »«»»!,,««> «tü_< '"
» «Neu r,»n F« st Burjatin«!,, V»«»'
'/«». <i»b«II Uhr. .

«««»««»,, »n» 7. _Vl«!,, z»« l_'
Mal die _«omtati «_uf »«« «_'«'
_n»ch 3«,», «_tllck ln! «!>« °"
«ch_^lt««Ich, ubeis'tzt ».L Tr°p»_ml!>,

V'«inn >,!«, _«_tnte «wall _Util,
»»»«n«!»«,_».» »_t»l,:«»<»«»'

«»«!», in 4 Alten _°»n _Ier«!»'I»»n»
««ginn >/:«, «nle 11 Uhr, „, ,

»««»». »«» ,«. »!«»», », 2. N«
die Noll_lit i «_us den, «««« «"
«»n. !N»»in» >/>« ».»ix e',w»NU5l,

FreU««. >«» ». V»»«z »»««. » « g « s ch « >t

Am 28. Februar 190s, verschieb _nachZ langjähriger, gewissenhafter Thätigleit,
mein treuer Mitarbeiter D

_» Gottfried Dultz.
Ich werde ihm ein liebevolles Andenken bewahren.

> WM VmitllW

« » b f ch « «. ————>^—««»--^««»'_^^_"_^'^^^^^^^^»

Velamtmachung.
1 Fr _^mqen« an, w Gebäude de« Zollamts ««_chftch.«»»

l W« «>l»,rft »nn _eistbietlich Versteigert werben.

«, _Iakub !!T« " l_»2'
_^ «^ _«

°_^
--------_ °̂_N««:-_'^!_'_-_'_^^" -9 2^! «z!

An _llrdr« Neil,««« _^'_^.».."" _^
_^ 3_^ _H L» ..,l!F»yen««»ren » 2« j ? ««

«Äuchbmderwarn,. _Nchreibutensll_.en,
Z^«!«r ._'. _^ Papier - »» 2 «5

, di«l_<e «UI»M»«_N _^ — »> _2" -°
_^ ^?._^ «Seile 2127 !U »

,.Un«.Ich.isse»eWein«!2!e.undFI»_,chen!, «7 1« «ornbeÄ ,_^_-^'>iW0n« Teppich l 24_> «7«

'""- _>.---^^^^^_z «^ '»«',I_^.«.,1<3«^^ ,̂ ., ..

.,««..,.«.,„<,—N«_^_,_^^,-_^^, _^ _^ ._^ »,««. '.«:,^«_^,_^,-/,,/,7,l"' _"'
M-:»''^^^!^iz M_°_« _^33?»^!"° -

»,«» _HH_"."^',_"',_"_^^ LS' ^« ->«°_» _H,'-«^,_^^7,,_^^ .!» >!_Z
< ,2chlei!st°m , "2«, I?34 ^^^,_^

'V»«n 6 25 176 ?_i
herm.«er,»n.l»...._^ap«rwa« '_-_'_-''_-_'---_^. !

_^
««6 ,' H°'^!.r 2 19 5« N

Berlin _Nolltne« herrenlostü« , - 5 14! «2 E. _Z_,n, 3"^'^,. 17 34 1258»»
Mchard«°hler _^°hrrad _^ -

_^
28,79 hilder

_V_^r»«eü,_'^«'._'._'_!_'_! "_^'_^ 2
_»°_b«_" _3°_^°d -

3? 28 5U T.
Her, , _°?">^

_^ Matratzen, Jute, und
P"«!°b_»

"
_H?h"°i > - _N

_^
_" «, Eutcliff _Uollaewebe 4 3S 32 _«

Mine Krall Kinderwagen , 8 _<_M _^8,«^ , _^
^»«^» ,_^83

2«<l Passagier«»! l 3 2»! 42!46 A. Busch Kupserolyd 3 8 15«

_NN«T»,se , 3 Ä « « A. _Wadermann _^h°w»r°ph>e« " _lz «? «
«»ßei.rne Waren. dl° 132 , 5_> ? W°ld>n«« ! _««_"«««« _. -13, 2?«

Gußeisernes »_elerooir -_^ 2
»S h. Müller _.E,!«nm»»ien 7 i_«

M°rm»r»°ren « 3 I«i! 8_< 53 _Goldschmid« _^ C°,...I_utesack - 3j 1_^
_Lrd« )!I°n»»«n I? 1», 1?4«ZelmtL» !!P«,_ell°nn,a«» «29 77 «

_^°>_,_<aß , 2»» 2 41 _SegeMm _^ _Schnupftab»« - 4 12_^
Watten - _» - 84 «_einar« _Kinderwagen. -19 24"

Feuerfeste Z iegeln ! - 2« -_! 55 KI°!schl°w«ty _. _Leidenaewele. - » »' «

_Holzwarn, , ! 4Ä 7,4» Veir, bartmg ! 3eu°_M. Steine 114 I
««hn _>°l°n,er>e«°«n ,! - 2>!, 1»! IS D, Änsin« _l Sti°h«°sttchte - »» 75 «

Na« _Passagiereffelten 4 ? 180! 93 _hetd°r« . l««ien«m>_ttel , j- « _^ _^Gnhard _ck He,
_^

Lis._nrohren -
39

4
39I. Fmk. lstei

n »_eismehl
»0 1»

88_^
N«M» «_NewUene _LI>ch«« , - »' - «3 A, L«rum TH°«I,_hn -_'..""--- 2 22 -«

«ierich _Iraubmwem 2 _H 22 «2 »_niep _K _Nern«... , _H»l,<>>°nn, T_>schl«I«be_>t 104 — II»» _«
Leidenler« Tischlerarbeit _i! 22 »! _M«ö

Dirillierendei de« _Rigaschen Zollamtes.- _Kusmanoff. Sekretär: Moussotoff.

_^_b,i _voi, »«>!«n»>- f«inn«il u. l.i»b!i°>,!l»!!,

»ti»»« _^_^l»!»!> _V»t!«_s>«!>, 8_H«u»»«lr»»«e>, L»»s_» _zlr»»>>, _V«d«>tl»«,« 5
». 80!,»«!^,!. 8_«d«_U!_iell«t,««

_^ Ü>«I. 8!»««»»!,ll_or_,»»« 8t»»»«.

,

»llni »»»indte» »»d »«»«»ln ! d<« T«»«n«chrich!, daß «n» Nebe» »_rxi« »»d »nl_» _pnlel
b« Zim«n«»!ft«l

I _Fneilrilli _Lmuel PMMy l
»«1. »«„. 12 Uh> »<»ch». Im _«n« «» 74 I»l_»n_> «ch l»««'« ««_iw_, lauft e»tlchl»sn>m.

D!« N«er»!_z»_nz _finlxi _Gmotog, b« b. vlirz »m 2'/» _Uh« «»» d«Kapill« d»5 Vtad!_lia»_lenh»»f«t
M ««< 1>«« »»lh«U_1ch<» _«i_,cht»»< !>»«.

Die Angehörigen.

!(! Im. _neblt belzb. Veia_^da u. allen
Mr>Ichüs«le»u'ml wkd l» «l»i _Pi,l.
"raßl 8 »l,««!. _«zh, !>^, !^_u,4

_HN «»l »»»»«»58 Jim. « ,n
^«?» «i«!e»e» Pauwccisti, 19.

>M_^ »_,h»»««»» »<«tf«l l _^_M
_'e»»l«»»l. »l » 8 Zimmern p»»<<^<
Ze»!_r»lh»I_,ung _»,>»«n»w»l. 6l/«4
v s Z'mmern «eist Badezimmer _«.
_l»«!_c»»_e. »»» », 2 u»d 3 _Zimmnn
»»d « V»»e»l»k<>l«>

Kl Lagerst«. 63, »»», d Otal._Gafsnlhof,
ist «. _henlli »»»». 0 » Z , «ädchep,,
_»üche«,!,25«,m»>',.»«». N_«h _das,Q,l

Wohnungen
von 4 Zlmmet« ,Kücke. Vtidch« nzlmmt_7
st»> z» »er»tetn> Mühlenflrahe 11b

HMt_^sn«izt"»,h«!ll!ß,
> _l«»p« h»>>, »»» 3 Zim,, mit »!l<n
N'q >em> <» I»f, ,» »ei». Zu «,sr, »,
ll —3 Uhr n»ch«, _3l»manows>l N? Q,_I.

Gin_» ülollnnn_« ° _^ _Klmm«>>,
U!Ul »_lOUllllD _lZtrakenein« ),
!» »» »eunlethe» käulenNrah« 44.

.Vnpäkislliv
s>s«-llVZll»mll» »u. _z.

_1l »»_PV», >» 1V ?»«. _l»! » Ü_^_z_^_T»»

ibV Z<«m» »p_^n'l»«» »»e 730 115z.

r_»r» _»l«u.

Migaer Stadtverwaltung
Bekanntmachung.

Pnl»»e», _^K l« _lous« d«l ni!chftf»laende» die! Jahr«, «rech»«! »»«
15, »pril 1»U«.

Wl_^ die Bereinigung _^U
I) b«i nldülch«» Gt'»8e» »»d Vlltz«, s»»ie de« Dl»»!»«>N«« «n>> 2) d«_5
^»_fenterritoriuml. zu übernehmengesonnen sind, _uxrden_hlermlt _aufgtfardert, ihr«

d_^e«b«,u,>>ch,n_llfferini _sp»!«s!«»« zum l». ««»,, l» Uhr _miitagF,leim _Nailamt
»wzunlch«»

Me »«bin,»«,»» I!«gen n»»«ua«!« tlgllch »»» 10—3 Uhr zur »Wchl_»
nähme aus.

8t!eWt„hnl,h,«_ie"
«»»»«», den «. «i», »»««,

» Uhr »_iend«:

WllNlltslllleull
im Tchützenhaufe.

_ssylllns von_Porlriizen
üb« u»

,ne»_e «_M«le <>z?!-M<!>
!«d, N»nl», », < 7 u _«,,<»» »»n!»g,
den 6. Wäiz l)»e l_,h«ill. M»»«l_^.

_Nnmelt nngen täglich ocn 13—l und
<—l _Uk. ««««»«». »». Q 8.

Hewerbe'Ierein.
Ordentliche

GemalVtts»»»_lnnz
«»«»^, »». d.,!. »Ul, l»««.

»lenb« » Uli.
I»z«!»«bn»»g!

I»hr.N_,rich» s»i 19«.
«_udget!»_r 190«,
>»«lo»_sunz »»» _Vchnldscheine»d«<

»»w!^><< _Vcoftand««.
Wahlen. _^^^,
>» W« la zu der a« 24. Februar c

«_inberulenen _O_«nelalo«rsam«l»»_H «ich
b!« « <» 355 d« »!«tu_!e« ,»_r ««»chlu_^.
sabigleil _deiselb«n _ers«_derllch» _Vtll«
gliederzahl erfchlen« _>o«. _sa h>it sie all
nicht zu Hlanbe _gllonunen zu gelte»
De zumII, _Vlr» ». c. _euileruse«
N»ner»>»e_»I»»m!_llnz«1nachI 55 »»»l_>
hln»i_z ,« d« zu >hl «>!ch>»n<»e» HU»
z!!ei»l,»_il, „»»»<<,«» »eschluhfth!«.

_«M _° «»ch »»!«» »«» »«»»»t.
»»»!»»»»»», «»»»« »<» ,»<«»!,»«

.

Uigaer Sterberajse.

Einladung zur ordentlichen

General - UersmmlW,
»elch» »< d» »». U«Hi»«» »ngeletz! »_ai, weg« ungenügender N«ti«!l!gu»g
»» derselben »l« »,»»»»«»», den >l. ««r,. »_bend» » Uli, Im »«n«!
»»!» »«» »«. I»»»»«!».»!l»« Naüftnb«» »<ld.

T»l«»»ld»»»<:
1) Wall ei«» «»_rsilzexde».
») »«ienlch°st,b«i<ht.
8> »«!« dn »«»»»»»»>>.
<) «_e!chl»if»ssun« «b« ««it«,lch«ld«»d«.
_i> «»llig«»», Nitglieter».
«) »_ntiige d« _lck««»i<»«»,
?) _Nc,»!»».

»»» ««««!«»»,« ,»» ,,U. «n»«»»H,»»»», »»» »«
z»»««»»»<<>>« pi, >»»» «« »»l »«ff« »«« «,i>«,»»< »,»
«„if«««»,»««!»» »«1 «». z»»»»»««,»ll»« ,»u»»«d„.
>ro!>, «». »> <» »»ps»>, ,«>«»»«» »«»«» k«» »»»
»»» »!» _«_e«l»»i<,»,I»»«««»««, «, »»»» «!»«, «t«»« ,«
«ülll»,« «XU««»».

Nach Schluß b«l G«n«?lll'P_«s<nnralun._z sind»» nn

steselliges Neisammsein der Mitglieder
s!«l!, zu _welchem _cmch _Eilfte Zutiit! haben, und werden die Hein«
Mitglieder «sucht, ncht zahlreich zu »_isckeinen.

Das Dir»»torium.

Müdche_«Penfion«t
ltoebig

«!t F»_r!bi_>d!»!_z«!uiI», Bei!« »»_lerenze«
«r»»»» ». ».ll. ««»»»>»»!«». ,4,

In Lausanne,
«m Genfer See

si» d«>_P»»û»»«, »_uH!>»»« «»l»»»»,,
die Och !n l« l'on,»fisch«'! _«,,»ch« »«<
_orlllomm»« ««ll»n. i« einer _LiterlNen_«
!»»>!« »«»»»!»<»««»<»»»»« » »,»
l!,'pstl»»», _5_Uheie« ,u _»ifi. «!»^l
llem» »<»uI'N'_>i»_ze . <» 2,ll, ,»!_sche»
10!»» 2 U_»_r.

.

_58töU6ll lle8llell«

! Inllßer Mann,
D«tlch»_r. 2« Fahn alt, li«f«,, der
d"! l«_nde«!pi>!che» m^<!>!!g. b »ber in
ein«, _lausmlmiische» _letailaesl! Ist tiüg
_«»»«<»», <««,« !»»«< «<«»»»,, in der
«tüd! »der »l dem L»»d». «»_sin_,^»
zur Vers»,»», rffeüen _unln _«I
5«U? _sll «« «n,. d. «ig. ». «beten.

vlltemlHt
H>«<e»O»«»«»»Gt»_v»»» lD_«ul>ch«i)^

««»ilt «e»_iffl»h«'t« U»l»»?<eH« «
_llU«th,_i««»!t »»> «lte« Epr««_de«
»»_rllidnn'ze «7, Q. !,im d»_s

_Ntub«»!(öl, _»_ep«!) g _Hlund», g»g»n
»»n » «»^» d«. ». «. U.

543»
»<s , d. ?fF»». d. »>,, «»_tschau.

I>e_^0l_>8 llo t>
HNPÜ8.

T'llöorl« » p!»>!>><!», ^»»»!«r-N«_u1.8,
!o». 5, l » 3 ».

_^8t8lw_^Md_^
>M_^ »«»»<»»«»<»»»^»

mit _lfaHl«,»»«^ » b«!«_d»id«»»» «»>
_<v,üch<» sür »inekleineZieg'Itl «<<«Mt.
_H»_r«>! _«,ld»>>»«» _i«I , 3»,»!e»i_.
« chtll_« »». «»»«U»«. «w»».

/_ü!» »,»», »», „!_. «»_d<g»r _ss««>li»
>?> »iib >»i »!,, »_j«i^»»»»r ,»l
_bedien», d<« «»_blilum» «d °l» hüls,
»'« »<ui»^»di«>»i» ,„»»». »„sin ,
„nd a,,_»,«»«, ,ub8. 8 543«!, der
_»tiretM», d«r K!,»!ch<» «»»dich«.

_llr. lsi»»M«>.lkülpilt. z.
»»»«_.»_^ ««»«»»»»«»«»_D.

» «»,««»
>»>»>«» _»9—1 ». 5—»,

V»«»<»eM» .«»«,. »^ «»»«M^»»,
««»»>,,. »—^_O

».,.
5 »>., _y._^ll, > »!»»»!«»»»«»!»,

_H_7N«« ?t»r<!»,l5»»»« Kl. 17,

Gine V_^ame
<D«!!(i'>, durch dl» liiüschn_, _Zeitoerh.
in «r ««!<«,., «»«, ,«»,, ,M _^,
»«>»»» »,» _e«.^« »>»,»^ «»,,,
da si, I°,>! ,hr,»n,»« «<i_»,»,« _rei,i«_r<.
vff,«ul, N _? '_^_ö? bes. ». «. ,l d. » ».,

! I«c!ini!lum Nu6o!»<»ll<.
_^

_> >««!«^«,»_UsM,„N «n_< ««cl»»«u.
_^

3lnl_>_glepl_>isßll_>e«
(««»_l _^.»««,)

„l»« »5«»»l«>» ««»«U _«ch_,u««.
fllai«._'_i I'.0». 7,

_«»meldlüun_, ?«n 12—2. >.

l »in _rui letülch _s»_rech»nt,_^ „«»<».,
»ll «_tlil«, _<«»! ^»« «,«,, >, «üch,
», _Lw»«

_^
_g» _erfr. _«iklalfrl 31. !_2. 2

«i> M _jnze, M«
»D,!^» «»»» «!«»< »!4 «!»»« »«
H»««!e»» »»«1,, »i»»,l,. »_drefl«
Keiliudft_,»!»« «» 4S, Q, !.

j Ein Vlävchen
mil gut«! .^»»»ssn> such» »!». »!»«»
sür _Kuche _u_„d _Hlube. g» _elsr»_,_«
I»>pa!_erf»»i« »2, b_»>l >»»_'»»»».

»»»' »«»« »«f«»«»», ^»
»!! »»_elt» I»e»>»»»»Ich»»», _«dnü_, _,

»<»_a!«_r e2!'a<>l !».ii>>9, Q, 1_^

« «
,,bijnßer Nn
! «Deutsch«»)

»och» »,« «!»»« »l, L_»m_>,l»!lb!e»er,
»»« o»<i deglnchen. Zeuanck« _stehen
,»r _Veis»,u»a, c _fferten»ud N. _?,542«
an _die _lrp_^,. d..H. »_undschau_-_eilelen

suche Eleven,
aus lüu»!ch B«'b«!»», _p»w _zlinn.
eralren. _Obelfiriler M. l_^,l»»»eH.
_zz^»»«! !Stecke!», »i«».Vl»»l ?»l».

_Zchneiderin
s,e»< «ch»l»»<»»»». «,i»»!ln.l_^.1>.

_si, ^«_tilhes «ttze«
>» X—I«I »eed »l «»» » «tu»e
,ll»>,_l »_e I»!°_» Iiaße »4. _Q». »

_> »!n» ln ,_r»»ei «,! _befi_^Iich«

Wäscherin
»t«»e< »» »»»_diH. « Uer_,ll.l>s. _Q 22.

«i!llel!nr,.»,««!e»«,,,i!i«_hm<_H »»»»»
>» » » 1!>lr>i«»»,,w,»5Z,Mäcch»_n!,

_i! «,«4»»«i»». ?ll_^. _«chü,n_>w b,Q _^.

Eine kleine Parterre-
Wohnung

»» »««_tsr«_i «l»t»»_,«»_ftrahe «r. 15,
_Naheie« beim Dm«nll.

»>»»»« »»»!!»»»« _zi»^,«
»»I »der 2 V«I«N«N, e»e»!uell auch
<!»_mlbl>»lt »der aus kürze« Zelt ,»
»«»!«««, «_allsliah, 20, _k_«. 4.

z«_ds« »8l!l. Zi»«tt
w z_«l!ld. ««llch, Familie »»,»»«»««,
»_allftl. 3», Q. S, «In,,ll. _Mlnzstr 12

«!» sieundl. hübsch mlbl,

_Zinanaer
mit ganz separatemEingang «l ^!»ei
»««»«»«»,<««.1.Q. 6. ». 4—7 Mr.

_lllizml»»_'« »«ublüs
8«!>»m>«'!»». 12/14. !»_f. 8.

«»<«,««,»«». _^
51 <l»p, u,sauber

«lbl. Zlm. «_letli»! 3lulens<>._S, Q13

_Deopater Vtr. 8V _llt «, _llelleiirihn,»
2 Z,», ltüch«, n_>. le»»», n,, «,I._Illrz z«
oerm _Pr, !<« «.«,_I. FIl N. h_»nd«._g
N»!> da!,u,b. Wir! «_H2«ns!_r.5 l_?.. 4

_1

Eine Wohnung von
5 Iimmern,

v»d_»,<«««r, _Vlidchn,,Immer »eis! allen
N_>r!!ch_,i!!»be»»em!!<,f<ite» «_lrd ,um
_Zun! _,»»«ch». _llff, neb« «_leOanzab
unter _k I). 54!5 _beslrd, die »_fped
derNigafchen 3!_undlchau.

»»snch» i« der »l_,l»n^<i><r, »de,
_ll<_r_^.nd«r»Voul. zwischen Tb'vnsolfl_«
_A»u>. u, »_itterOr, »d. am >_nsange d>'
_<u!«,i»nl, _>. »»»». «, 3—4 Zim
mit sin», », b Vtraü». _VIs, »_u!>ll
<3 54_W »_elird. d <l„ d. »,. _»

»I» _llhe,»« such» ,n _llai »!>. _Iu»
e. »»l>»»», r,»n 3—4 ._ î«. _Gladt
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P»»l»«. 3» ««Ich« »_entscher »!<>>
<»««. »lend« ?>', Uhr. _LilieV«s«!I,
°m L»!_tzin,,_Nr,N»», «rmäßizl« P«il«,
N»»w«, «_omantlsch l,m. _Zalbir»!«
ln 4 «_us,««en,
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_«°chm. 2 Uhr. T«m«h!«t«P«<!< ««
_Inrh«Ir»». «bin« ?>« Uhr «««««_:



K«_w!» erfolgt« di» «_orleguna und Nt»«_tigimg
de» «it 9080 Rbl, in Au«_aab« unk Einnahme
b»'a_^cl«r.n>>en Nudge!» für da» Jahr 1908 und die
sta,ttnmüß _M Festft«llung _be« MW<ed«beitrag» im
hi«!>el>g«n N«tr<^,.

Uebn da» Resultat der M» Schluß _v»rgen»m««n«n
Wablen h»b«n wir h«r«I<« berichtet.

«. Die _sittane« Niga< »erden in der letzten
Nummer der Rill». Web. »_ufae_/_order» . sich im _Lalol«
>er _litauischen Gesellschaften lMZHlmftraße _ttZ I)
,u melden, um daselbst Mitteilungen über Tag und
vrt ein« bevorstehenden _Versammlunq _lilhauisch«r
Wähler für die Reich«b»ma in Empfang zu nehm««
und ihre Adressen elnmlchcken,

«. Di« »«»tische V»llsp«t«i »<rb _<nn 19.
_Wirz «Ine Parteiversammlurg abhält«.

«. Di« Misch« lonftitnti»»ell. be«o«
_lrattsche Partei ladet ihr« Mitglieder zu einer
P»l_«eii>«ls»mml»ng ein, die am Sonntag ben 8. b_.
Ml«, nbenfz 8 Uhr im Saal« de« Gewerbe««««»
stattfinden soll.

«.In b«g«nsb«_rg ist d'» _NillMass« d«i_>
städtilcken _Tawpser au» dem bisher hierzu benutzten
Pamliön auf den _Nretterstea der _DampfnunlegeNelle
«lleqt worden. In der _Nals» bekl»«t sich ein Ein-
sender- darüber, baß nunmehr die Fahrgast«, unter
denen sich mo'«,n» viele Kinder befinden, lange Zeit
_hindurch i« Freien «uf ihre Fahrkarten undauf b!e
Damp!«_r »arten müssen.

»«« dem _V»»«» _^e» Vt«dt'The_«t«»«
wird un« wi»uc!«ilt : Die _Vo b«reilungen für da«
Gastspiel _Ida WueN, d!e _fa in vier N»»!_'«»en aus-
treten »irb, nebmen unser Schaxsp-elpe_' _sonal so stnrl
in Äüsm-nch. daß in der nächsten Woche nur «ine
VedcrlWung nun.Ma _»ur Hllle" «nd «i«« Wieder-
holung «on „Dl« _Iimgsra» von Orleans" am
Sonntag, den 12. Mür,, nachmittag«, statHnden
kann_. Dagegen ist man _aeaenwHrtia.mit der Ein-
studlerung einer Operetten-Novität beschäftigt, die am
Freitag, den 10, März, in Szene «ehe« soll
.N«ud«_r Stl«ubi»ner_« , die lustige und m,lo-
tienreiche Oper««« von _VyFler, di« sich in Wien
_Verlin, München, Hamburg. Dresden , Leipzig und
«n all«» großen und _Neinen Bühnen Deutschland«
als'«in Schlag«! von großer Zugkraft'«_rwiese» hat
wird nun auch bnn _Reperwire de« hiesigen Stadt-
theüter»einverleibt. Hoffentlich _wlrb dem Nebens-
wllrdigen Werke hier ein »olle» Erfolg zu Teil. Del
V«_lverlauf beginnt am _Vlontag.

Infolge _Indkvositiim de« Herrn Richard _Koth_^
»_irb morgen, Vonnabend, als erste Vorstellung
Im Lorhing-Zyklu» anstatt »Der Waffenschmied" die
_lomantisch»komische _Zauberoper_, Un_^b,»«" auf«
««führt. Für dl« Nachmittag» ° Aufführung von
,«u» b«m R«tch« deutsch«! Dichtung« sind
nur noch dl« Plätze im _brttt«« R«»«, «n de«G«ll«_r«
und im Parten« vorrätig.

Der «Pielpl«» des «_tabtheeUers fft für
dl«Zeil b«m S. bi« incl. 12. M«r, c,, unter »orbe-
h«l» »«» _Aenberungen, f»_lffender»«ë, entworfen
Sonntag, nachmittag» 2 Uhr. Ermäßigt« Preise
.Die _Iuxhelrllt«. Abend« 7'/> Uhr. _.«lar
_men_". Montag, abend» ?_'/« Uhi. _Nbonnunen
L-4_^. »Die Geisha «. Dienstag, abend« 7Uhr
Nbonnemenl _H, 43. » Del _Kobold_'. Mittwoch
abend» ?'/« U_^. Zum letzten Mal. .De» Weg
«N! Hill«'. Donnerstag, abend» 7'/» Uhr
«b»nn«««n! _^ 44. »Der Dämon «. _Fnitag,
»bend« ?'/> Uhr. Zum 1. Mal. _._Nrude
_VtlOkblna.«!_-. E«nnab«nb , abend« ?'/> Uhr
2. Vorstellung im Lortzing-Zyllu« . Vlmäßigte Preise
»Der Wasf«nsch»l«d«. Sonntag, nachmittag«
2'/, Uhr. Ermäßigt« Preise. » Di« Jungfrau
,«n Orl«an««. Abend« 7 >/> Uhr. ,Br»d«
_Gtraubing«!".

«. «in lettisches, künftlerifches _Iheate«
beabsichtig«« «_inige lettische Schriftsteller hier in de
«ochsten Saison in« Leben zu rufen, um der «_oderutn
Nichtun_» zu hulbia«n. Wie dl» Rish. _Wed. meld««
soll«« di« Mittel zu diesem neuen Unternehmen du«
llterärisch-bramatische Abend« aufgebracht werben, au
dem« da« Publikum das Programm und die Ziel
des neuen Theaters kennen lernen würde, auch solle
bei dieser Gelegenheit Theaterstücke aus bemNeperto
des Moskauer künstlerisch«« Theater« zur _Nuffllhrun
gelange».

StatutenbeftHtigung. Vom Herr» Llüländische
Gouverneur sind am 23. Februar bi« Statuten de
.«Mnbisch«« Klub» in Riga« befMgt »«den.

Vl_« Direktion bes bei« Russischen Klub
_ingesetzteu temporären Komitees zum Sa»,

mein von Ependen für die infolge von Mißernte
Notleidenden in» den inn»«n _Gouvernenunl« teilt u»_s
n!t, daß da« am 25. F_,h»u« c. <«Vch»arMupter'
aal von der _llam»elsäng_»lin Fmu Dekan««».
um Besten der erwähnten Notleidende« _veranstalttte
8Mz!_,qleit«_lonzelt «in« Blu!t«-Einn<chme von

560 Nbl. 75'Nop und nach Nbzug der Kosten mit
26 Rbl S2 Kop, ein« R«ln-Ew«,l,me v,n

433 Rbl 83 _Kop. erbracht ha«. Diese» ganze
_Bell»ss ist auf Beschluß der Direkt!»» de« Piäse«
>e« Iulalch«nGl!Uo«ine»u»t»°L<mdschaft»amts Fürsten
>_,pom zur Beifügung überlandt wolden, um daran«

Kinder, in noch,nicht schulpflichtigem Alter mit Mich
u versorge». Di« DiielUon 'de» Komit«» _statttt
llen, die sich an dem Konzert künstlerisch beteiligt
>aben »der sonst für iüchelbe tätig gewesen sind, d«n

herzlichsten D»nl ab.
e. _Vin« D«p«tati«a vo» G«««_i«l»e«er-

»_olwngen des Pe«n«usch«u K«?i!e», be-
iebend au« den fünf GemeindeälteNen »on «lt-

Narnibos. Ab«, Neubo_?nhusen, Ze!l«_r undPemmilüll
wurde Mittwoch um 12 Uhr vom Herrn _Trzbischof
von Ri_« und Mitau und um 6 V« Uhr abend«
vom Herrn _livl Gouverneur empfangen. Zweck dieser
Abordnung war, denRisl,. Wed, zufolg», die _Nltie
,em Baueilommisslll des II, _Per»<mlch«n Bezirk«
^>_err«, _Wladimiro», b«^ s«wen Abschied «_rhallen
_wtle, _mlge e» _gesmttet »_erd«n auf seinen bi«herigen

Posten _,urückzukel>«n, da in diese« Gemeinden nicht«
püMeit fei, was sich gegen bi« Regierung gnichtet
Ww._,

A»f dem Nnd««sh»l», »ahin sich in Zu»
!unst di« _Waienoerladung in die 3ch_>_ff« n» neuen
ßommerzhasen ziehen »_ird, «nd dicht am Ufer de«
neuen Hufen» von der Riga-Oreler Eisenbahn «in
Niesen sp elcher _eibaut, welcher, wie verlautet,
noch im _nZchsttn ßerbft vüllig fertig »_erd«n soll. Der
_>roë Speicher, zu _bem Sch!enengll«is« NO« b«
zlevatoibahn gelegt werden, »ird, elektrische Waren-
auszüM und Beleuchtung erhalten. Di' dazu er»
forderlich« Energie »_irb »u« der von derselben Ge-
sellschaft vor zwei Jahren auf d«r _Nordsetl« de«
Nndie««dammes erbauten _Kraflftativn hinübergeleitet
w«ld«n. Waren, bi« über diesen Speicher zur Ver-
ladung kommen, werden durch die Nn» und Nbfuhr«
spesen zu den Dampfern, die etwa 2'/«Kop. p»o Pud
ausmachen, nicht _mrleueit sein. —»—.

In» Vis> und Wafse_^anb auf der Dün»
tonnte heute von den oberhalb der Stadt belegen««
Beob»chtung«posten keine Veränderung gemeldet «_erlxn
wn«, fo lange di« kalt« Witterung anhält, auch gar
nicht «_rwartet »erben kann. Hier b»t>_er Vwdt »_ar
da» _Wassei_/um 1 Fuß gefallen, und stand an
1Fuß über Normal, wa_» wohl auf den Ostwind
zurückzuführen ist, —»—.

«is. «,d W«fferftandsberichte.
Witebll, 3. März, 9 Uhr 23 Win. »_oim

Da» Li« ist sch»äch« geworden, e» ist viel Schnee
vorhanden. 4 Grad Kälte, windstill, trüb«: Wasser
stand 3>„ N_«Wn über Normal.

Lixn« , 3. März Wasserstand der Dün» 13 Fu
übe« Normal. Da» Eis steht.

_Kreuzbur_«, 3. März, 9 Uhr 23 Min
vormittag». Wasserstand l>« Düna 2 Fuß 9 Zoll
über Normal.

Röm»r«hof, 3, März, 9 Uhr 40 Min. vorm
Wasserstand der Düna 6 Fuß 8 Zoll übe
Normal.

Og«_r,3, März, ? Uhr 15 VW. malzen«
Wasserstand der Düna 7 Fuß 3 Zoll über Normal

_Kurt«nh«f, 3. März, 9 Uhr 7 Min
vormittags, Wasserstand der Dün» 15 Fuß 8 go
übeiNornml.

»«» _V,l>«r«« _^l«»»1» f»l»«»b«» «««M»»
« «« «ilf«:

Im _Fahiwass« d«l Düna treibt junge» Nachte!«
Die See ist «_ilftei. Flau» SVW°Wind, nach!
4 Grad Kälte.

Nn> _V»»t<»U gewngtenl»Ig«no» l«l<z»«««
«n d» V«l«:

3. Mär, 7 Uhr 41 Min. m»_lg«n»: Mähige
SZW.-Winb. Nal«m«t«l am 2. März 8 Uh
abend» 29,74, am 3, März 7 Uhr morgen
29,«_i; Thermometer 3,6 Grab Reamnui Kälte
Himmel _heitei. Gestein zuweilen Schneefall.

— 7 Uhr 44 Min. morgen«: Auf de« _Meei
Ist ringsum junges Ei» nordwäitl _tr«ibend sichtbar
Dumps« können unbehindert passi««n.

»l. ü. W«nder«ug über den Dü»«««r _«.
Mit dem 1. März bat di« Verbotzeit für _Auer_» und
Nirkhennen, für HMwlld und für Schneehühner be-

»nnen und _danert bi» zum 15. Juli. Plombiert
»f da» genannt« Wild noch bi« zum letzt«» April
um Verkauf geblacht »erden. Nunmehl hat da»
_bombieren begonnen und «« sind zirka 10,000 Stück
er bezeichneten _Wildssuttungen zu diesem Zweck ange-

meldet morden. Diese« _Ouanwm ist geringer als
_oilst. »eil die Händler sich mit _Neineren Voi-iäten
m _Vwblick darauf versorgt haben, baß da» Kühlhau»,

wo sie sonst größere Partien »_uszubewahnn pfleaen,
eine Tätiflkeit einstweilen eingestellt hat,. Zur Zeit
offen «in Paar Haselhuhn«! 60 >80 Kop,, «in Pa«

Birkhühner 30 Kon, bi« 1 Ml. 20 Kop. Ein Hase
»Net 80 Knu. bi« 1 _»lkl. W» nicht. Wert «f
öllig« _Geruchloslgkelt der Ware legt, kann fi« auch
«deutend billiger ersteh««, l« daß z. N. ni« Fasan«
üi l Rbl. abgelassen »_urden. Vo» Gemüs« Kitt

Nlaüsalat in größerer M«»g« <wf, von dem «in
leine» Körbchen »oll — «!««, >/4 Psnnd — «it
10 Koy. bezahlt wird. Denfelben P«i« _«_r,i«ln<
»na« _Beetenblitter, _Vauerampf« und Nesseln_,
für _Vohnen zahlt man 1Rbl. pro Pfd., filr

_lllmlen 25 Kop. ,_r» Stück. Spar««!
_»u u»tui-el koste» 80 Kop, bi« 1 Rbl
29 _ssop,, in »_ennaerer W«e 30 bi» 60 Kon. pn>
_jlfunb, Blumenloll ist noch schön zu 20—30 ss»p

mo Kopf vorhanden, _Slorzoneren und Teltow«
Rüben losten 10—15 Kop.. K«_rbelr«ben 15—28
luv., Rost»»« grün« Erbsen 30 bis 70 Kotz,,
_lastanien 20 Kop., frische _Champianon» und ge-

trocknete _Narawicken, die in diesem Jahre billig sind
40 bi« 60 ssop pro Pfd, Auch ««linierte Nora-
wicken «ud andere Pilz« sind zu« _Pr«ile von 20 bi«
25 Kop. pro Pfd. _anzutiess«,,. — Auf dem Fisch-
mackt ist wenig Ware vorhanden und demgemäß
euer. Hechte «erden «it 20 Kop., Sllaen und
_Gandari mit 30 ssop,, _yrachse «lt 25 Kop. pro

Pfund lm»h!t. VWg«l und »roh« Qn°pp«n, die
et»a 10 bi« 15Kop. pro Pfund losten. Neunauge«
_wurb«n mit 1Rbl, 20 Kop. pro Band bezahlt und
irisch« Stinte in ausgesucht groë Ware «it 50Kop.
pro Band. Sogar Strömling« inMittelgröße wurden
25 Kop. pro Band gehandelt. — _Uuf dem Geflügel-
markte ist bi« Ware aleichfall» teu«r'ge««ld«». Eip
Huhn Met 70 b!» 90Kop., ein _Paar _KeuchelI Rbl
bis 1 Rtl. 20 Kop,, eine Ganz 1Rbl. 70 »_°p
bi» 2-Rbl., «ine Ente, ll« übrigen» recht selten M,
1 Rbl. 30 Kop., Kalkuhn«!, »erben mit 3'/> bi»
5 Rbl, bezahlt. Dl« n_»l hier _verlzuflichen gick«l
kost«n 1 bi« 1>/2 Rbl. — Z« billig««« Preiset,
kommt Geflügel in ben Wild»lhen vor, »o «in Paar
Woelauer Hühner »it 1Nbl., «in« Gau» mit 1Rbl
»nd ei» _ll«It«hn mit 2 Rbl. 25 Kop. bezahlt wirb
doch läßt hi«_l die QuMlt vi«I ,u »ünsch«« übrig
— In frisch«« Fleisch ist bi« Zufuhr _lchr gering unv
die P«_ise. sind mithin _geltie^». Die Engro»pleise
sind — pro Pfund ausgedrückt — für «_inderoiert«
und für K2lb»t im ssell 8bl» 14K»P„ für Schweine
aus ben inneren Gouvernement» 15 bi» 16 K»_p
und fül Schweine hiesiger Znsuhr 16 _bi» 17^/i K«,
Lämmer fehlen gänzlich. Tm Schweinebraten kost«
20 bi» 23Kov,, Schw«inissaum 23Nop., geräucherter
Schinken 25 Kop. pro Pfund. Für Küchenbutt»
«_aliiert d« Preis zwischen 35 und 42 K«p. _yrd
Pfund. — _lZkt l«st«n 1'/, Rbl. pt« Schock. — Für
Aepfel _schwanlt der Preis z»ische» 12 und 15 K»u
_pl» Pfd.

Rezept zu Maltes« r-Rei» für 5 b«_, S
Personen, '/» Pfund Reis, 2 Apfelsine«, '/» Quart
»_eltzer Kochwein, V»^_-'/« Pfund Zucke». Zur Sauce-
2 Apfelsinn!, 1 Zitrone und _°/4 Pfund Zucker. Der
Zuck« »ild mit b«m Wein »nb ebensoviel Wasser
der abgeriebenen Schal« von 1 und bem Saft von
2 Apfelsinen zu _leichlem _VhlUf gekocht. Unterdessen
»ird b«_r _Rel« mit 1 _Stof Waffer, »hn« ihn z»
lühlen, «eich gelocht, abgetropft und mit de« Syru
10 Minuten gelocht und kalt gestellt, d«n man mi
_solnend« Sau« _selvieri: V» _Etof Waff« »ird in
'/« Pfund Juck« und bei _abgeliebu«» Schal
1 Apfelsine 3 Minuten aelocht, mit dem _aulge
preßten Saft von 2 Apfelsinen und 1 Zitrone »er
mischt, durchgelassen und kalt s«»i«rt.

Verhaftet« Dieb«. Der an dn Uferstraß
Nr. 27 »_ohnhaft« Bauer Michel ssusik «nd der i
Ke« Iesu«kirchenftl»ße Nr. 18 wohnhaft« Bürg«
_Verla _Schneeisohn zeigten an, daß ihnen in de
Nacht auf ben 2. März aus den _Nblegekammer
im _Vorhaus« ihrer Wohnung««, »nd z»«l bei Kusi

mittelst Nachschlüssel», bei _Schneelsohn durch Auf-
rechen der _Vchlissei, verschiedene S»ch«n, im Werte
o» je 25 Rbl. gestohlen _wardn, seien. D» P,li,ei
elang «,, da» Gestohl«,«^ bei d«m bekannten

Dlebe Wassili Ganu, zu ermitteln und letzteren zu
_erhaft«».

Gestern, um V«? Uhr _morge«,, M!« ein Schutz_,
mann der 1. _Difttltlloerwaltung d«» Moskauer
_Stadtteil« den von ihm an der Vck« d» Ssadowni-
ow- und _IlllobMischen Straße verhaftete» Klein-
ckiger Wladimir P. mit _«_inem Bü»t«l Wasch« vor,
i« von ktMem, «<e sich herausstellt«, um 5 Uhr

morgen», von dem mittelst _NnchschusM geöffneten
loben d«_l Hause» Nr. «in dir IalMäbischn!
_5traë'ben _dvrt »_ohnenden Wuelinnen,. _Itwdoki»

«monaiti» und Man» _Stlishl« gestohlen »«-
>en war.

G_«V»er llnfn«_. Gestern um 5 Uhr _nachnnttag«
_uochte ei» _unbelatmrel Knabe an d« Eck« de»

Tbeatei-Boulenard» »nd der Kalrstraße «inen sogen.
.Frosch' zur Explosion. Leider neistanb de« Knabe
er »_ohl auch tag» vorher d« Urheber _deffellien

Experiment« _^n der Kallstlaße gewesen sein binft«, zu
_ntwischen.

Plstzliche_« T_,b. Der in d«SchisWiaße Nr. 5
wohnhafte Birsensch« Bürger Iwan _Puta» zeigte an,
«ß am 1. März, um 5 Uhr nachmittags, seine

50 Jähre alte Frau Katharina _Puta« in ihr«
Wvlmung plötzlich verstorben sei.'

»_us bem Tagesbefehl an die «i«afch«
_^aXpolizei' für den 1. M«r,_^ Ich gebe der
PoNz«i zu wissen, daß füt den Fall d« Uebe_»,
chwemmung beim Eisgang folgend« Zahl »« N»»t«n

zur HUfeleiftüng an die _Lwwohnerschaft bestimmt ist:
beim Altgläubigen'Bethause — 2 Voot»' in b«l Kurzen
Straë — 1 V«»t, in de« _Varhierftrllh«— 1'Noot,
m der' Speckstraë — 2 V««te, auf Hasenholm —
6 _Bwte, auf dem _Muckenholmschen User — 2 _Vvote,
bei _dlrTurgenjewßraë'— 2 Boote, «uf demiDüna,
q«ai auf d«_r Vtadtseitt—2 N»«le, auf de« Ballast»
dämm — 9 »_ool«, in Sund« — 2 Boot«, «uf
Hag«n,_bera — 3 _Nooie , beim _YachMub _^ 1N«t,
in Ilg«z«eni — 2 Voot», «n d« Roten 'Düna —
5 BM« und im Mühlgrab«« — 6 N»!«.,

»e«ndsch<»>«n. O«s<«» Mend um 6^/» Uhr
n»r di« au« Holz b«st«he»d« Ladung bis a« Düna_»
qu»< bei d«»'-SchlfftanHahlt laaernben deutschen
Dampfer« .Herkules" in Brand geraten. D«« Feuer
wurde noch vor Anlunft dei für dm4. N»ndb«_Plk
«_lavnnerten Löschmannschaft«!« mit ben eigenen Liisch-
mitteln de« Dampfer» untndrückl

Um 7 Nhr _abickd» rüste di« B»uf»feuer»«hl in-
f«lg« einer _telephonischen Meldung zum Häuf« Nr.73
an de« Sorentftinße «u«> Da et» _Nnmbherd nicht
»_uftusinden war, könnt« die Mannschaft ungesäumt in
ihre Depots zurÄcklehrnl. —?.

Roman Feuilleton»»
_Rla«fchen Rundschau_^.

Glne _Vxtrafahrt.
Novelle von Maz Dalm«r.

<«»chk» ll »nl»!n>).

De, Kapitän stand auf bn Kommandobrücke de«
Dampfer« und auckte in den Wind, der ihn, um die

Ohren pfiff. Die Mutze mit 0« _br_«it«n goldenen

lress« war straff über ben dicken Kopf a«°aen. so

daß da« noch ziemlich schwarze, krause Haar schar!

unter derselben hervorquoll. _Vein« Hände ruhten,

wie aewohnheiUmähig, wenn er sich da oben befand,

auf der b««in»onlal laui_««d«n, bloickn _iMessingftange.

dem «bersten Teil der schützenden _Einfriediaung, welche

die Kommandovrück« umschloß. Er empfand gewih

«ich« da«N»b«lfni« sich feftzuholten, wenngleich heule

die «ee recht hoch ging. G°« bewahre! Nein, _m

den _««liffen, .für «eine Fahrt' zählte Kapitän

Vorchwardt nicht. ,
Was wollte da« heiße«, so auf der Ostsee ein bch.

chen herumgondeln, »i« » e« nun «n paar Jahre

aetrieben! _FlUher. da w« el schon ander« geiommen_.

Damals an fernen Lüsten, auf gefahrvollen, endlosen
Meeren.

_,

Der Kapitän zog den «b_._rft« _t._.l_leme« b'°««n

Iackeliausschlane« röllig übet di» Brust und schloß

den I_.tzttn _noldpwiierten, mi« einem Nnt_.l versehenen

Knopf unter de«, Kinn. Jetzt im Iul_.m_._nat

gab l« keine niedrige 3«»>p«i°lui. die KäU««_Pstnt»«'N

hlivoiMiufen _veimcchte, aber er verspürte c« al° ein

Bedürsni« bei der _Elinneruna an die _Neiaanflenleu,

auch bei t«_r Heu« einmal schwieligeren A«ll°bs , «e

_sciner harrte, sich noch wehr in sich zu _uelM»V?n

Ei« ganz verdammte Geschichte, dachte Kapüän

Borchward». Da gibt e« sicher wieder _A»_ael unv

Verdruß! Noch ein paar Llündchen, und dann sitzt

aieruials der M««d«_r zuH»u!« auf seinem _Kont»»

sche»»l «»d sieb, »ach _ter Uhr, °b »»in Telegramm

nocl, nicbl die _Meldung bringt, daß _Freva _«lückl_.ch

einlief und d!e _Eztiafahrt die _IugansllMe erreichte

Eine ganz verdammte Geschichte! Uud nun hohe,

Teegang! Ich mich!« weinen Kopf darauf wetten,
>«_r Lots« winkt wieder ab, wenn wi_« einlaufen wollen.

De« Kapitän holte sein _Doppelfernglas au« _bem
futteral heraus und lugte in d_?r RiHtunss nach de«

Endziele an der pommerschen Küste hinüber. Dies«
_ze_>a<« sich wie «in dunller _Nebelsireisen schon dem
invewaffneten Nuge matt _ertennba_«, in einiger Lnl>
_ernung läng« dem _Tchiffe. Dann schob er unwillig
oa» Glas _wiedel zusammen, stick!« von neuem di«

Nase in den Wind, der aus der offenen E« heraus
_°em Dampfer ziemlich _entgsgenftand.

Die Weißen Kamme der Wogen a« Horizont
_erlchiene» immer leuchtender und gezackter. Krau«
wirbelte es in _mattgraxem Licht zu dem «ledern
Gewdll heraus, während _letziere_« in seinen Umrissen
zeitweise mit den _Meeieimellen in ein« zerrann. Für
den Laien «in wilde«, drohende« Spiel _enlsesseller
Naturlräfte, _Ucber Kapitän _Vorchwirdt« Gesicht glitt
ein geringlchatzin«! Zug: Was will da« an und für
sich heißen? Aber diese verwünschten engen Hafen»
_einfahrten an der Küste, da« ist der schwierige Punkt
Da braucht der Wind nur ein wenig _quenustehen
und wa» soll man da lim?Draußen bleiben? Warten?
Und wenn da« Wetter ganz toll wird, zuruckdampsen _^
Einen groû« Schutzhaft» anlaufen? Ich danke
Dann h ißt ei am Jahresabschluß bei der _Valancieruna
aus dem Kontor: Kapitän _Vorchwardt, sagen Ne nur
was gwuben Sie denn eigentlich mit derFrey» diesen
Lonimer verdient zu haben? O, ich seh es den,
Reeder schon jetzt nur zu _deullich an, _wa« er denkt
wenn seine Hand _iiber ben !ann,en, blonden, nach
unten sp tz auslaufenden Baclenba« fahr!! Sie hätten
mehr schaffen müssen! Wenn man ein Schiff führen
will, muh man ed>n Geschick und _OlUck zugleich b«>
sitzen, denn Unglücksraben konnte noch niemals ei«
Reeder aus Eee _nebrnuchen_.

Ja, und wenn'« nun gar einmil schief gehen sollte,
dann kommt nalürlich der Kapiiän vor da« _Seegericht.
Da wird ihm nach Wochen» _cder _monailangem

scharfem U_eberlegen von klugen Köpfen klar _ausein_»

andergcsetzt, wie er sich in jedem _aesahrvollen N>,aen.

blick, der den _ganzen Menschen in _vollnerAnspannung

hielt richtig Halle verhallen müssen, um ein Unglück

,u reime»».«. Dann lauiet da« Urteil gar zu leicht

daß der Führ« de« Echiff" aNein daran schuld

_gewesen, wenn dasselbe auslief ob» gar verloren ging_.
Dergleichen _vernabu_, er häufig «u« den Zeitungen
und den direkten Mitteilungen unglücklicher Kameraken.

Hm, brumm« _Verchward und warf bem Matrosen
Hirten am Steuerrad einen bärbeißigen Blick zu, weil
dieser «in paar Strich« vom Kurse abwich und der
Dampfer deswegen unnötig ein« „_Vee übernahm".

Hm, aber mir soll'« gleich sein. Mehl als seine
Schuldigkeit kann man nicht tun. Kein Weib, kein
Kind: und die Mieze wird auch ohi,e «ich bulch di«
Welt _kommen.

Unwillkürlich streifte sein Vlick über da« Verdeck
de« Schiffe« hin. um nach der Nichte «„«schau zu
halten. Da stand sie auf den: erhöhten Hinterteil,
dem eigentlichen Promenadendeck der Passagier», trotz
Eeegang und _Spritzwass« i« lebhaftem Gespräch
mit einem stattlichen jungen H errn begriffen.

Natürlich dachte der Onkel Kapitän, hat sie sich
den flottsten und hübschsten Kerl ausgesucht. Ja, ja
die Weiber! Die Weiber!

Einen Augenblick pfiff er eigenartig durch, die
Zähne. Dann wandte sich gleich darauf wieder seine
ganze Aufmerksamkeit der seemännischen Berufzaufa_)be
zu. Es galt, jetzt gegen «ine _steis« V« »_nzullnivsen.
Und da« _Nollen_, da« von dem offenen Meere
heillberdröhn!« , schien verkünd,_» zu wollen, daß e«
noch »ehr geben würde, a!« wie vorerst im _Veleiche
der Vehwelte zu erkennen aewesen_.

Vo liebe ich e», sasstt M>e,e _Vorchwardt. Sichtlich

fühlte sie sich unter ihre« festsitzenden spitzen Iiisser-
hut gegen jeden tückischen _Ueberfall de« Winde« gefeit,
Vebasslich ließ sie die Hände in die laschen ihre«
schicken gelben _Dommerjalel!» gleiten, dessen fein
genepp»« Kragen und _dovpelt« Nähte nebst _geschmack_»
vollen Knöpfen einen erhöhle_» Einkaufspreis verrieten_.

Nicht _kokelt, nein, so war sie nicht. Dagegen
frisch, unbefanssen, hübsch, liebreizend, wenn der rosige
Mund und die leuchtenden braunen Augen _herzge_»
winnend lächelten. Da« meinte der >un5,e Hamburger
_Kaufmannssohn mit dem seinen, dunkeln Schnurrbart,
dem eleganten schwarz und weiß gesprenkelten Pfeffer
und Lalz>A_»zug, ben nalursüibenen braunen Leber»
schuhen auch.

Ich bewundere Gie, Fräulein Nieze! sag!« Herr
Lorenz.

Nie,«? fragt« sie ein wenig _Uberlllscht, auch etwa«
schnippisch.

Darf ich nicht so sagen?
Sie warf einen kurzen vlick um sich, und da sich

_niemand in der Nähe befand, so entgegnete die _llleine
Na, _ln«ntt»>en«n» E« lan» ja _a»ch a« Gnd« ncht
schaben. Da« heißt _woblgeniertl, nur wen» wir
unter uns allein sind! Dem Onkel mVchle da« nicht
_5«»1>tsei».

_Oewih_. Fräulein Mieze! fühl « befriedigt,f«lt.
Ich erstaun« über diesen kecke« seemännische« Mut bei
Ihnen. Man findet ihn selten bei einer Frau.

Gar leine Ursache, _lehnl« sie bescheiden ab. Ich
sah« nun schon einige Sommer mit_^ de« Onkel.
Da lernt man schließlich, sich an Te« und WeUn
gewöhnen.

Aber w«um sah«« Vi« mit de« Herrn Onkel?
_wars Lorenz ein_.

Ja, sehen Sie, das hat so sein« eigen«Vewanbtms
flüstert« sie geheimnisvoll.

Nun? fragte er neugierig.
Können Sie schweigen?
_Vorlnsstich!
Ich fiilcht« ,wem» der Onkel einmal' sein« wilden

_Tcemannilaunen bekommt, säht! er da« Schiff und
sich selbst mit in Grund und Voden.

In dies»« Augenblick Wals ihnen der Kapitän
einen scharfe« prüfenden Vlick zu. Unmöglich konnte
er etwas verstanden haben.

Angenehme _Nuisichlen! Uno da« wollten Sie v«l_»
hindern? fuhr Lorenz unbeirrt fort ,

Ohne Frage!
Nber wodurch?
Ei hört auf mich, und »^ —
Und?
Ich habe die Schlüssel sür die gute» Weine, den

echten alten Madeira, den französischen Vett,
Dei Kapitän fuhr sich instinktiv mit der Hand

über den Mund.
Lorenz luchle.
Ja, _j», beträitigte sie nochmals.
Aber ich möchle meinen, ein solch fortwährendes

Leben an _Vord sollte einem so jungen Mädchen, wie
Sie eins sind, mit der Z«it Uberdiüffig »,'lden, «ahm
L«_r«nz nach eine« kleinen Weile da« Gespräch wieder

auf. We»n man. i» d«n Jahren sich befindet, Hill
man auch sonst noch _nnmal ein Vergnüg«» haben.

Ganz gewih «üchle man da«.
Nun ab»?
Der Onkel geht nicht au«, «nb allein kann man

nicht gut ...
Ei» öffenlliche« Tanzvergnügen, einen _Vall mit»

machen?
Richtig! Da« gehört sich nicht bei eine« anständig««

Mädchen. O, wir sind_a»_s _auter Familie.
Daran kann schon niemand zweWn, »ich« «

belustigt; Da sind Sie auch drüben i« _Sebade noch
nicht aus de« Reunion gewesen?

Gott bewahre!
Haben noch nicht einmal hineingesehen?
Neulich nul einen Augenblick.
Durch die Tür?
Nein, durch« Fenfte_« von d« V«and» au«, all

Wir bort zu Abend aßen.
U»«e« Fräulein Miez«?
Nie so gern einmal tanz«» wüld», siel sie ei»_.
Aber ich bill« Sie, h«u« abend findet doch ein«

Reunwn i« _Llrandsckloh statt.
Und da _wlilllen O«? »ks da»Mädchen strahle»!»
Na, natürlich doch! _versicheit« er.
Fräulein Miez« _Borchwarbt sah _nachbenNich i« die

See. Di« grüne» Wellenberg« türmte» sich mächlig
übereinander, u» dann gleich darauf jäh in di«
Tief« zu _velsiol««.

Nun, plötzlich so nnft? flagte Loren,.
Ja, «it de« Vetgniige_» kann e« nichts weide»

Di« Lotsen lassen uns nicht in den Hafen einlaufen
E« z«ht ein zu schn_,««« Wetter h«'uf und _be, d«
Windrichtung ist sicherlich der _Tttom vol der Em<
fahrt „versetzt". ,

Da« klingt wahrhaftig, al» wenn man einen Lotsen
selbst «den horte!

Sie schwiegen eine Weile, denn der Kapitän ftxß
die beiden geballten Fäuste nach den Veite» au«, M
_lvenn er in großem Zorn begriffen sei. Passen 2ie
nur auf, ich behalte rech», nahm sie die _Unttrhaltung
wied« auf.

(Fortsetzung folgt.)

_KtodttlMte«.
' _I« der gestrigenAufführung »onRichard _Wagnu'3

_» Oltteldämmerun»/ waren d»_Giegfli«d de«
Herrn Kurz-Btolzenberg unb der Glmth« des H«_rrn
Schwarz von früher _retannt. Alleübrigen Haupt-
rollen »_aren ne» besetzt. — VrünnlMe wurde von
_FrHul. Wie«»« g_«g«b_«n> Durch «im» et»»» un-
ruhig«» Stimmklang in dermittlere» und »_nfenn
Tonlage «urdt dl« KünsN_«rin nicht v«hind«t, d«n
großen, _erareifenden Zug der Partie in b«b«utenb<ln
drucksvoll« Welse zu treffen. Schon im ersten Alt
in der _Absch!ed«sM mit Siegfried, erschien ihr ge
sanglicher Au»_bruck _vo» «inem intensiven Gemülslebe»
durchdrungen, und de« «_ntspmch ih« plastisch« Dar
ftellung. Mit de»Erkenntn!» de» d»Nrunnhild« von
Siegfried angetanen, ihl unelNärlichen Verrat» »uch»
in der Künstlelln die überzeugende Schilderung«!«^
de» zunehmenden inneren _Auftuhr», dessenA«ch«»«g«n
_nirg«»b» vo» b«m Gebote des _Anfrechtuhal»«»» de
Hoheit abweichen. — Herr Kochs hatte al« Hagen
in bezeichnender Wels« dal unh«imlich brütende, finste
arglistig« Wesen trefflich »»gelegt, sowohl in be
eindringliche« _Nlznltmenmg al« in sein« g«nze
Haltung. Um so bedauerlicher war e», daß _weiterhl
diese vorzüglicht Charakteristik durch zunehmende
stimmlich« Indisposition d«» Sänger« «im- klanglich«
Abschwächung erfahren mußte. Dennoch wirkte au<
da der Eindruck eine» besten« beschaffenen Nuffassun
»nb Nerdeutlichungzgabe. — Guttun« fand in Fr
_Wagnll ein« mit _flischem Wohlklang _vus«hen« V«_r
_treterin .bie in anmutig fürstlicher Zurückhaltung da«
still« Sehnen unb Glück de« _Liebe«_dianae« sowie di

spätere jähe Enttäuschung, «_indrml»o«ll zu«_HMruck
rächt«, — «l« _Waltra»!« wirkte F»«ul«in Ulrich
icht nur durch den üppig schone» Klang ihre«

Mezzosoprans, !»nde.W auch durch b« Beseelung, mU
welcher ihre bedeutsam« Mission bei Nrünhllde au«
ihrem Gesang« _hervorschanert«. — Wä« di« Stimme

«« Herrn Pezold al_« _Nlberlch etwa» au»_gitblger g«,
wes«n, so würben f«in» _unoertennbar ttefflichn_« In-
entionen einer finster dämonischen Charakteristik dies«!

Nachtgestalt noch wn-ffanier, al« geschah,M Geltung
«kommen sei».
Au» bem van Herrn _Kapellmeistn _Ohnesorg »i«d«l

mit dessen bekannte« _FWungztlllft geleiteten «n»
emble heran« und _befonber« «u» seinem Orchester
_oaren von Neunn di« unbeschreiblich aktuellen Wun»
«« de« Richald _Wagn«'schei Tonmalerei zu nltnn«»,
» sehr oft, »nb zwar mehr noch als die sichtbare
_Handlung und d«l bichtelische T«xt, «in« hnzllopfend«
5pann»ng _w«g«n b« bl»«lltifchen Vorgänge «rzeug«n.

Dies« Orchester-Schilderungen sind e» namentlich,
welch« uns die übermenschlichen Geschehnisse so nah«
ringen.d».hsi«uns _Mtnschlichtiefberüh«n,iahdie««snm
Vorstellung«!«!!« so «_ntlegenen Gestalten und Ereig-
nisse für un» eine greifbare Tatsächlichleit annehmen.
Zugleich konnten wir un» aber »uch del Wahr-
nehmung nicht entzieh««, daß dies« lang anh«lt«nde
Fülle und Häufung Wunderbarer musikalischer Schilde-
rung etwa» Narkotisierende» «it sich bn'ngt, da« di«
lmpfänglichkeit de« Hörers allmählich mindert. —

Herr _Leffler hat »I« Regissem sein« Aufgab« mit
_einblingende» Verstand«!» »nb erfreulich« Uebn-
einftimmung _lxr ganzen Inszenierung mit der Musik
gelöst. _Frlebr. Pll»«_r.

L. _U,, hi«. Nchen Dank! Wild v«au»sichtlich
m nächften Heft d«l _Illuftcierten N«il»_g« V«r-
»_enlmng find»«_.

F»_eH««M,«» 2. Mälz.
Im Stlldt«TH«at«r««T«_zk . . . — Pns««n
, , «nAbnldMitter-

dämmtrnng) . , 692 _,
, II_^ Et«z>t-Tz«lltel «n Abend . 378 ,
, Zirk» _Dluzz. «m _Ulxnd ... St ,
. «lllists Olymp«, ..... 7» _

Kckl«»bein»ttz. Sonnabend, den 4.März. —
Uli«. — Soilnen-Ailfgana, 6 Uhl 40 MW.,
-Untergang 8 Uhr 26 Mt»., _Tage»Iang« 11 Stunden
46 Mmuten Letzt«« Mondviertel I Uhr
58 Min, Abend».!

»ettenloriz, vom 3. ,16.) März. 8 Uh»
Morgens — 3 Gr. k _Naromet» 754 mi_». Wind
SO. Heiler.

2 Uhr _slachm. -l- 2 Gl. k»_ar«»«tei 752 »»»
Wind: SO, XlM.

Wetterp»««vle fil_» de« 4. (17.)
vlöirz_«

,«,« «MlaUsch» h»«'»!.0lj«l»!!»<»n>»w «t,P«l_»l»»_i«,

T«te»Itfte.
L,il Sande. ?5 Iah« »It, am 2?. Februar z«

Wess°lsh»f, Poftftntion.
Frau _Flsrentin« _Stetnert, geb. Schultz, 57 Jahre

»lt, »« 1. März zu Riga.
Anton _Faber, 58 I«hre »ll, am 2b. Februar zu

Ntz_».
_RiaMd Almer, am 4, März z» _Peter»bmg.

M«rktl»eriMe.
8ib««e, »_ffiziellei »örfenVericht.

«Il»_u, 1. _<l»»r, 19a«.
»«», N«»l. «ll»f.
«»p. <e»P. <e»p.
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Petersburg, 3, Mai,. Di« _NUeihichst l«l«t«
Kommission zur Durchficht be» Vorschlages d«z N«r»
_tr«_t«i» «ine» _amliilanisch«» Syndikat« für b«n Nl_>u
«in«_r Eisenbahn von _Kanlk nach _Nlalka durch eine»
Tunnel unter l>_er N«lingiftr»ë hat heut«
ihre Tätigkeit begonnen. Da» Syndikat will den
Bau füt eigene Rechnung übernehmen, fordert dasüt
»bei di« Uebltlllssung eine» Landstrich«» von 24 Werst
Vreil« _ling« der Strecke, ,_ur industriellenExploitation.

Petersburg, 2, W«_rz. «luf »_llerhichften _Be_»
fehl ist der Krieg«,uftanb in _Bi.«loft»l, <«
Vj«loft»l«r Kreise und _Sysran _aufge»
_hobin »«rben.

«obz, 2. W«_rz. _ö« »irb «in V«lband Lol_^_er
Industriell« in der _Urt d«» in Riga vorhanden«»
glglünbe» , M de« _goeck o«i_>_3hnenb, b«! Entstehung
von Differenzen zwischen _Nrbe«g«b«rn und Arbeit»
nlhmern zu »_irlen.

_^harl«», 2, M«_rz. V«n 37 _Gnoerbeuntel.
nehmungen haben 22 sich g«»«i»«lt, bi« Wahlen o«r_»
zunehmen.

I_alt«, 2. März, »ufberKreilwählerversammlung
nx»«» von 3000 Wählern 99 erschienen »ll«
lharcen «_rmilsen sich aus Seil«!» der konstitutionell-
demokratischen Partei.

Vnbapeft, 15, (2,) W«rz. Da« _Hauptlomit««
der Koalition hat beschlossen, der _Neoollerung zu
erkl_»r«_n, baß all« Verträge, die von der !«hig«n
Regierung abgeschlossen worden find, ftr da« Land
unverbindlich seien. Da« Komitee «wnltet von dn
ungarischen _Kcedilinftitiitionen «in« _Abllhnung, an
d«n finanziellen, Operationen der Regierung t«ilzu»
nehmen. Da« _Kvmite« «rächt«! d!« lätigkeit der
Kommissär« für ungesetzlich und protestiert gegen
di« letzte Negierungzlundgebung, di« durch bi« Ver«
wgung d«r Wahlen dl« Konstitution verletzt.

W»chs»ll««s« _>e» W««e» V»rs« »,»
» März l»««.
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Handel, Verkehr und Industrie.
»_nffisch »«ltisch« _Waggonfabrik.

»»f lxr «m l. Würz c. « Pettrlbmg ßaitg_«,
h»bt«n G«n«_ralverl»mmlung dn Ntlionäi« dir Rus-
fisch»»altlsch«n _Waggonfabril »_urd«. »I« »an _>m«
a»« Vt. P«t«r«bulg mitt««lt, bei Rcch« nschaft«buicht
f_«i dal Jahr 1905, »«lchel nach Abzug »ll«
_Sttuern_, Nratfilationen »nb _Dantinnen einen Rein-
M»tnn_,«n 574,226 Nbl. «3 »op. auft-eist, ein-
ftw,»!_g genehmig» und »«schlösse!,, «lne Dividend« von
70 Rbl. pro «lli_« »»«zuzahlen und den Rest von
14,32» Rbl. »3 »_,p. »nf neu« Rechnung «l« ««»
«in» v»lP»tr«g«n. Da» vubg«t für 1«0« »_urb«
gtn«hmigt. F«_rn«l n>»be beschlossen, w »nbettachl
b«r groë» N«ibi«»fte de» »«_istorbenen _Dirtltor«
_Kritzly, d«l Witw« unl» den acht unmündigen Kind«in
d«»!«!»«, «in« Untliftühung »<m 100,000 Rbl. zu
beWilli»«». Zu <8Ii«b«ni b« V«i»al<ilng«l»!« »_imbtn
die statutenmäßig ««»_scheiblnd«» Glllder _vr. R. ».
«üngn«r und Fürst B. «vlyzln »Ieb«r«e_>o«hlt. gu
Dir«««»» b«r «»«fellschaft »nrde H«_ir L. _Umelung
»l«b«ig«nM und an TKU« de! ««_lftorblnen Direktor»
Kritztn Herr _Ingenkur V. _Iunne» »««»«»«hlt.

»«l««ft»»«_s»lt«t«.
— «X« _Vchlllchaft der _gilck«llablil _,Dsob»l«»la _«

schloß 1804 bl» 1905 mit einem G«»i!m von
309,481 Rbl. ab. Di« Dividend« ist auf 125,000
Nbl., t. h. 45 _Pr«z«nt de» Giundlapital» von
500,000 Nbl. f«ft««_s«lt geg«!> 30 _Pro_^nt im
_Norlahr.

— D« «»«»wn b» _V_»_s«llsch«ft b«l V»«msch«n
8»<!«rsllblll ist für 1904 b« 19»5 auf 87,808 Rbl.
g«sti«g«n. Zur Veiteilung al» _Di°id«nd« gelangen wl«
auch nn V»rjah« 70,000 Rbl., ». h. 20 Pr»z«nt
d«» Grundlapital» .

— Di« N»nufalt«g«seIIschllft >.I. _Volin v_«r-
^lchnet für 1904 bi« 1S05 einen V«rlusl °m
81.250 Rbl. I« _Noilahn _«_nld« ein« Di»io«nd« oon
7 Pr»»«nt d« Giundlapital» von 5 Million«» _sibl.
«_lteilt,

— D« R«_wg«»«nn ber Gesellschaft b«l L«ln«n-
u»d NaummoUwtbere! Eiben _Ialon, _Gribanow»
«ihn« blträgt für 1904 bi» 1N05 — _11_S.453 «bl.

Dl« _lellhab«! «rhall«n al» Dl,ib«n»« 75,000 Rbl.,
b. h. 5 Prozent geg«n 3 Prozent de» _Grunblapital»
»«» 1.500,000 «bl.

— _V« Mollaun V«leUsch»ft zum _Vnsatz von
Wobilim h«< 1905 ,!n«n Rtiugeiüiim von 77,«5b

«bl. «rM. Di« Divlb«»b« ist auf 60,con Rbl,
b, h. 1s _ProM d_«, Orundlapital» ob« 40 Rbl.
_glgn_, 42 Rbl. 50 _llop. pro P«i, f«ftl!«letz>'

N«fsr» der U«brM»sP«_kti»n
Im Ministerium d«« Handel» und _Genxrbt« »_Irb

Matnial zur R«»rgan>si«l»ng d«l _Fabrilinsp«lli»n g««
s««««lt «nb »_traidei!«!. Da» _V«la»b«i!«!e Material
»trb b«m Reichltag vorgelegt »«_rden. D«l H»»pt»
fehl« b«_r 0_lganisa»i»n b«l F_abririnsoellore liegt in
ihr«! unblftimmt«» Stellung zwischen 2_rb«l!«i und
Unternehm«!. Mit der _Lmrichtung von _Nchild««
gerlchlllammern und Ge»«ib«g«i!chl«n _N,_irb di« Roll«
b« Inspeüo« illusorisch «erden. Dl« Roll« der
_Zabrilinfpll!»« und ihr« dienstlichen V«zl«h»naen zu
Arb_«i!«l und Un!«_r>«hm« >»ll g«_na» b«sti«ml
werben.

Di« Pl«eie»«»g v,» ll«Pl««l««n ber «t«bt
Petersburg.

In b« letzt«« _Vitznng bli städtisch«« Finanz»
lvmmi!sion in Petersburg wurde über da« _Versahren
de« Vladtomt» dl»luli»l», da« di« »u« der Realisation
b« letzten 30 M!lli»n«N'Ai>Ieih« erzielten Eumm«n
»h« _Vor»!ff«n o«l Duma zum aMt«_, I»il in
Prooinzialbanlen unlergeblacht h«!. E» sind in b«_r
Lodpr v«nl — 1 Nillim, in b« Nigaer
_vlrs«nba»l — 1 Nlllio» , i» der Waischauer
Ko«m«iz_» und in der Warschau« Di»konl»»Vanl —
2 Willivnen, in der »s«»>D»n.Vane — 1'/, MW .
in s«ch« M«»_lau«r »anten — «_tw» 12 Will, Nbl.
plac!«rt. «_us s«ch» P»!_er«burg«l Vanlen «ntfällt d!«
N«w«r« Hülft« bei 30 «Mi««n. Di« Pe«. _Ztg,
_lchl«ibt hierzu: _Obgleich b«r Kr««i» teuer» geworden
ist, «_chlen b» »anl«n, b»i denen dies« «_ohen
städtisch en Summen auf lausend« Nechnung placier«
find, nur 4°/,. F«rn«_r h«t da» _Stabwmt bei bn
U,!_erbri»gung bilser Su»m«n nicht in N«t»ch! «»
z«g«n, baß da» «_nmdlapilal einiger Vanlen
geringer ist al» die »_on b_«l _Pet»r»bulgtl _Vtadt»
Verwaltung in du bette _ssenbe, _Vanl _deponilr!«
Su»n». I» de» _Fin»nzb«!chl«n de» Vtobt-
«»» finden sich lein« Angaben über den
gtilpunll ber Pl«_cier»ng b» ein_^lnen Kapiwli«n,
»«durch »_bweichunge» in der _ginlberechnung _ent_»
ft«h«». k» hat bi« i» b_»_r Lodz« »<n>l nn!«rgebrachv:
_MViim 29,344 Rbl., die w _lxr Warschauer _Dillonto,
V«»l _^ 30,872 Nbl. an Zinsen getragen! _Vei _biei«r
s««sam«» Finanzoperation ist _cor allem der Umstand
_«_nher acht gelassen worden, »_elch «in« Einbuße dem
P«ler»burglr Hand«! und dli P«_t«r»_burg«i _Induftrie
<«» d«m >bfluß so großer _llapitalien, bi« doch _Piter»_-
b«rg gehören, erwächst. Di« P«!»i»b«rg«t V«»ll»
l_erung wird ja doch «lt der _Awortisation der >nleil>e
belastet »«rdcn, — Die städtisch« _I»°i>zi<'m»l!fion
fleh! «_lleidlng» die Unmiglichllit »in, dies« _Kavitalien
i«_for ! »»» b«n Pl,vinjb»»ren »» _z!«l)«», b» du
P»ler»_burg«r _LiadlvtNvaUung — »l» d«r «lst« »nd
grlßl« D,p»n«nl b«i _bltttsi_»»!_,«» Vanll»— durch
«in solch«« Vorg«b«n s«ü« Depositen gefährden würde
t» »_urb« lxchn _beschioss«», d«Neylerung um Gar»»'
_tiernng d«r » den _Provinzbanlln _placi»«» städtisch«»
Kllllitalie» zu ersuchen.
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Di« >«»,»b>»>!g bn »ewinne finde! »„»_schlieziich le'« «t,
_Vetersburss« Komploir der Staatsbank statt: mit _Vinaaben in«
»_etieff _salchn »»«ahlu»«. !«»ie hinsichtlich _UebnMhlun« dn
<«»!!>»« »u> de» «!. _Vetn«iul_«er ll»i>»!»k, _liime» sich d!«
N«_fihn dn _Mllet« »> jede Institution d« N»»l wenden, unte_,
V'lweilunz bn »Mete und dn ,u_» _Vnfiibming derselben bei
Uet_ersend»»« an _do« «! _Petnglu »er »»m»!»!_r «»_txndioen
summe, «»ch denUüeril_^ftbestlüate» »_eA«»>ün<>n,
Ib« d_> l_ Î.! »Met« d«l _Zlxeiten Innen» _Vrl!m!eN'»»Inh«
»in Iah« 188» wnden die »us di« Villet« _gef»llene»
_Gewinn« dr«i Nona!« nach bn _Ziehuny _Lusstezahlt,
d, h, »»« >, Juni d,I. In >!>be!r»ch! dessen, d»i die
«u»»ab,!un» dn ««_winne mit dn >u»!«l>_r»»z ew!«n
„»linKelenden !f»im»!i!zlen oerlnüpst ist, wnden die
«esi_»n dn «ille!, »ul,l!»rdn», lall» sie die »«.
_minn« »»»nzüglich n»ch _«_linirit! di«_s»» Termin» ,u e»>
pfangen wünschen lmit Unrechnun«. d» für die Uebnführung
de, «_ewinn« »u« dn»«t, _Vetnlb,>»»wt»!l n!«_rbnllchen _Z^!>
die_Oinza_^en mit solch« _Zeilbnechnunss zu machen, daß sie
li» zu« 15. V»! _o»d»» «t, P«!n«t«_g«i <l»npl»Ii g<I»»ge»
Nn«n_>,
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Im «<_mjn> I?« «nie» s8»_00 «,llet>«), die einen »»samt_,
«n „(in >,_!W,000 »t_>. _repral_^_iNer»».

Die >«! dn >m»r!_is»ti«n gezogenen »_Mei!» we.den »_om
1, I»>! !»0« »b in den <»m»!_oire» und Filialen der
Hlaatsvank. sowie »uch in den Uenleien bnienigen Slöbte,
»»Ich« leine Insiuulioüen dnV!°»«banl besitzen, «il 135 »bl.
pl, «!«<l _eingill_,!, ^«t, _^_i_«, Z_'z)

Di« F«««« »e» VeteMguu« _«uftl««d« «»
de« Welt»»«»ft,llnng i» Wl»ila«d

_»llte dieser lag« im Ministerrat beraten werden_.
Da» Handels-, Veweibe_» und _Finanzmwisttnum
Hab«» sich lxrei!» dahin »u«ge!pl!>chtn, daß eine B«-
_teiligung, wenn »uch in bescheidenem Maßstab« , au»
diplomatischen »nb sachliche» NrünblN »_iwschlnlweit
wü«_.

Wi»t»«gen de» »e»e» Z»Ut»»<f»<.
Zu der _Nuiwonderung bn deuijchen Industrie nach

Nußland wsola« de» neuen _Zolllaris» lies«» _svlgende»
_Ins«i«l,da« d_>, Remscheibti Zeiwng bringt, «w«n
lxzeichnenden Veitrag:
,s» hiesigtn _Falmkml. »_elchel s_»,.l Jahn» ein

große« _VeschHfi nach _Rußland macht, besichtigt
!ei«_v »«trieb nach _«_uhland an di« vrnchüch« _Gicnz«

zu verlegen und sucht zu diesem Zweck «wen To>w
mit «in« Emlag« von 50- bis 100,000 Mail, Durch
den n«uen Zolltarif, welcher auf diesen _llrtileln ruht
»är«n jährlich 50- bi« 100,000 Mail an Zoll zu
n«ibi«nen. Bewerbung«!! mit Angabe der genauen
Verhältniff« us».«

3>«_e letzten «türme in ber Oftfee.
Wie das Beil, TM. meldet, haben auch in der

_Ofts«e schwer« Stürme getobt. Bei Kiel _ueiur
sachten furchtbare NeMnne zahlreiche Schiffsunfälle
Im _«_eNIlchen Ostseeglbiet« liegen »ehr als zehn
Segelschiffe auf dem Strand; su sind zum Tei
völlig v«lo«n.!

Eine «rohe »_rbeiterbewegm,_«

ft«ht in d«_r _Killner V _isenindust _rie bevor. Der
Deutsch« _Wetallaibeitnneiband hat «in« _Nnzah
Eisengießereien «Inen L»hn- und »_rbeitstarif vorgelegt
«bei _bessln Annahm« si« sich innerhalb ein«_r Woche
äußern _s«ll«n. Der «_iblitgeberverbanb beschloß, die
Forderungen abzulehnen, worauf zahlreiche Arbeiter
in mehrere» Eisengießereien die Arbeit _einsiellten
In einer Versammlung der V«rtre_'tl der Eisen-
gießereien wurde beschlossen, am nächsten Montag
sämtlich« dem _Metallaibeiterverbanb »«gehörigen
Form« «_ulzusveirln, fall« bi« Sonnabtnb Ki«
»lMändlgen die Arbeit nicht »ied«r »ufg«n»mm«n
haben.

e. Nu« Dorpat läßt sich ber Rish. West»
_lchrnbln, bah dal «_or 2 Jahren «baut« Elubenien-
tonoilt der Unio«rfilät für Einrichtung von Auditor!««
und anderen Instituten überlassen werben wird; da»
Gebäude hat sein» Zeil 250,000 Rbl. _gek°st«t, als«
«in« Summe, für welch« man m»nch«_rl«i zweckent-
sprechend« _Vauten hat!« ausführen können.

D»g»-KerteU, 1, März. Infolge ber Sund»
sperr« stock! der Poftv«il«_hr mit Dago _ber«_iiz ein«
Woch_«, (Reo, B«ob,)

_Neval. Der deutsche Kandidat bei der Vtadt_»
_haupl» ahl »_ar Stadtrat Erb« gewesen. Nachdem
zuerst über den _ionischen Kandidaten, Stadtverordneten
!l»_rls«n, abgestimmt worden war, wobei dieser l?
Stimmen pro und 25 cuutr» erhallen hatte, wurde
noch über Stadtrat _Lrb« abgestimmt, b«i 22 Stimmen
_s_»_'» und 30 cnntr» «_ihielt. Der zum stellvertretenden
Tlabtrat erwähl!« _Tladiverordnet« v. Ritter war
llllh« von der estn'Ich«« Partei neben dlü Herren
Karlfon und Wend »l» _Cladthauptlandidat d«n«mi>
niert »orlxn, hat!« jedoch ebenso wie Herr M«»d
»en!<lt«_t.

P_e««»«bu««. Hoch «er rat. Di« P«l. Gas.
verzeichnet da« in Petersburg _lursiei«nk« Gerücht,
wonach einer »_ulwZrtigen Mach! die Kopie «ine«
ehr wichtigen und geheimen I°_lument«, belreffenb
_>le Unlerwlls'nschiffahrt unserer Flott«, in die _Hind«
jespielt worden _f«i, lll» Schuldiger wirb ein Nein«,
nl«!»«>fe angefltllter Beamter der Hauptverwaltung
ür _Schiffsbau und Schifslaulrüstung genannt. Wie

_e» heißt, ist dieser _Verlauf«! dl« _gehlimnl Dotumen!«
bereu» verkästet worden.

_Warsch«». In Lodz haben auf rein »irt-
chafüicher _Vrundlag« Nrb«il»ei»_ftellung«n
»g»nn«n. In Warschau habln einig« Personen,
>ie sich im _Echiehen mit _Vrowningnoolvein üblen,

ei»en iZjihrigen Knaben erschossen und sich
_»arauf sogleich entflrnl_.

«ladrld, 14. (1.) Närz, <s«slern lam _e» zu
wem Zwischenfall in oer Kammer, l_^_berf

_^ _rimoiioua, ein Neffe de» _Glneral« gleichen Namen«
yaule dem Abgeordneten _Sorian« mit der Faust in»

Gesicht und schlug ihm zwei Zähne au». <l«
rhob sich großer Lärm und di« _Republilaner oer-
ießen die Sitzung, doch hoff! man, baß ihr Fern»
>leib«n nur vorübergehend sein wirb. _Primorivera

_wurbl vor da» Kriegsgericht gestellt. _Coriano und
er halxn Nch ihre Zeug«n geschickt.

London, 14. <l.> W«iz. Die _Norning Pos
_nllbel au» Was hing ton, bah dem Piäftdtntln
>illos«»ll! in ziemlich fcharf _gehallen«! Form von
<u Kohl_« ngiubenb«sit)«rn d«i Winl g«-
_^egeb«n worden ist, bah er nicht den Versuch machen
ollte, zwischen ihnen und den Bergleuten zu _oer_°

miüein, falls _«w llulstand ausbrechen sollt«. Wenn
di« Leute zum Nu«s!anb entschlossen »är«, müh!«
fit auch du Folg«» iln« Vorgehen» Naaen,

Neueste Post.
Nie Grnbenk«t«ftrophe w Fr«n«r«lch

Von größtem _Interess« ist die Beurteilung d«i
deutschen _Hilflaltion °»n Seiten d«_r einflußreichen
Pariser Presse. Selbst »«Mg _beutschfreundNch«
Zeitungen sprechen ihr nneingeschrlnüe« Lob«»«, und
besonder» b«d««ts»m berühr«« die Nu«lassungen de«
Matin, d«_i hierüber schreibt: »Man hat au«
Deutschland Ret!«r Holm müssen, wir hatten lein«
und doch fehlt el uns nicht ,n ,H«lben_". Wir

haben _Swatlwgenleure, Inspektoren, Kontrolleure
aoei dies« ganzen mii Orden und Titeln bedeckten
Personen sind unfähig, sich zur Hlhe Deutschland»
zu erheben. Wir behaupten, daß wir un_» »iel um
da« Voll lümm«ln, wir g«ben Ihm aber nur Wort«
Hilf« _daglgen _ziht,un« in den Stunden dn Ne-
trübni» d_«l b«ulfch« Kaiser." Der _.Matin' ist d«r
Schmeichelei gegen den Kaiser nicht verdächtig, h«ut«
aber begrüßt er ihn u»b banlt ihm, baß » «In
Blispiel und «Ine Lehre gegeben hat.

Uebrissln« ist die _beutsche _Hilfslolonn« nicht auf
Geh«iß dl» Kaiser» noch Frankreich gezogen. Di«
Neigwerlsgesellschaft selbst hott« sich _vielmlhr an bi«
deutsch«!» Kameraden mit derBit!« um Hilf« gewandt.

In der Grub« droh!« nach den letzt«» o«i!i_«g«nben
Berichten «In« neu« Explosion, _uxihalb ble Bergung«»
»rb«i!«n zeitweilig _unterb_^_och«» »«b«n mußt«». Da«
Feuer wütet mit einer solchen Gewalt fort, daß man
schon die Notwendigkeit «wog,, «inen Stollen u»t«_r
_Waff«! zu setz«»,. Von b«n Schwieligleiten, unten
noiwärt« zu kommen, mag die _Satsa_^e einen
Beg'ifs s_,«b«n, bah m_«m »ühnnd zwei«! Nibeil«-
stund«» laum z»«i M«t« vorwärts bringe«
könnt« , und zwar glrab_« nach jen« Richtung,
»o man eventuell wenige Ueberlebend« _»«_rmulet_.
Man hat d_«n Eindruck, al« habe sich an d!«s«i
tlilllch«« Stell« au« _tzolzllltz«!!, _vtischlammt_«n
Pftibelellxr» unb _lkisengeraten «in _Echlangengewin
gebildet, dal zu durchhaut» unmöglich ist.

DI« Zahl ber Opf«_r d«_r _Katastroph«
b«_tr«_gt, »i, j«l» s,sigeft«llt ist
1300—1400Ma«n,

Di« Fürsorge für ma!«r<elle Hilfe leistet ganz Her-
vorragendes. Vl«le Hunberitllustnde sind bereit« auf-
gebracht »_ord«n. In Deutschland h»b«n b!« Groû
industriellen dl» _Nuhrgcbie!«« allein 420,000 Franc»
gespendet.

z»,rt »n> Mode.
— Empll«« unb M!«_berr«ck. _Zu«_rsi

vitl besp«tt«lt, hat sich die _Empinmod«, derenSchnitt
ein wenig an die _Reformtoilette mahnt, allen'? Var-

hersagungen «_ntgegen dem _Moblstatu« so festlein

gefügt, baß mit Ihr al« wichtigem Faktor für «dieses

Frühjahr _ger«chn«t w«_rd«n muß. Die zw«it« ebenso

beliebte _Modlerscheinung ist b«_r _Mieberrock in sew«n

kleidsamen Variationen, _sowi« da« Bolero, für stalle
und schwüle Gestalten gleich »_orteilhaft. Reizende
Modelle dies«« Genre« bringt da« eben erschienene

Heft 11 der „Wiener M»de« , dessen nmfln-
gültig« Handarbeit«,«!! sowie «ich au«««st°tttte»

.Boudoir" sowohl für angenehme Beschäftigung »«

für Unterhaltung sorg«». _^ ..
- Die neue Fr««e»tr«cht. Mitteilungen

der Frei«« N«_r«wigung ftl Verbessenmg d« _Fr°_um°
lleidung, llbiglert und h«rau«g«g«b°n »on Ella La»
in Dresden. Verlag von Georg D. W. _Callw«!, in
München. Monatlich 1 Heft. P«i_« für da« Halb-
jahr 1Ml. 5« Pf. Inhalt de» _zweiln, Heftes:
Minn» Radczwill, Kunst« unb L«ibe»nzl_«hung.
«Schluß). - Luise _Kr«l>», Di« Rockbänbel. —
vr. E. S., D«r F»ß, auf »elchlm wir _lelxn. —
Vereiiiznachrichten. — Nunbschau. — B2ch«rschau.
- »ritflaNen.

l

Landwirtschaft.
Di« XXVII. Zuchtvieh ««»»_stellung

unb Nultion der Ostpreußisch«» Hollän_»
b_«_r Herdbuch > G«s«_llschaft. Di« Ost'
preußische Holländer Heldbuchgesellschaft »«_ranstalttt
am 2z. und 26. Apcil d. I». auf dnn Vi«hh«f« bei
Stadt Kinigiberg .lPr. eine ihrer belannten Zucht«
vieh -_Auistellungen unb _Nullione«. D!« Zahl b«
zur _Nulti«» kommend«» Bullen wirb infolg« bei
stallen Nachfrage nach «stpnußisch em Zuchtvieh »i«-
_deiu« «höht »«rden, so baß auf «in« V«schickung
bieses «»_tnnehmen« von ca. 180 bi« 200 Nullen
ger«chnet »«_rden lann. Sämtliche zur _Nulrion
lommenb« Nullen stehen im Alter von 12 b!«
20 Monate» nnd stammen von Herdbuchti«l«n ab.
Weiblich« Tier« _werlxn «_lxnfall« wieder zugelassen
unb in größer« Zahl als in den Vorjahr«» zu«
Lerlauf _tommen.

Nähere _Nuelunst über alle di« «u«ft«Uung unb
Auktion _bttilffenben Fragen sind an b!« GeschLft«-
slelle _ber Herdbuch-Gesellschaft. Lang« Reih« 3ll,
zu richten.

««nN»i«»«t, ft» «_echfel.
««Neid»» .. ,«_"/> _l_>md,n ....4»/,
»_,»«»! 4»/» V<n!, ,»/,
««rll, 5°/' «U« 4'/?,

«!. V^«l»»<>l« «- IN°/»»1
»!a,«i »»»p!»ii d»_r »»_ichObanl . . 8-10») «,,
»i«»»i «_°l!e»l»»l 8^»
»lza», Kimnurzb!»! »—!<>'/,
», >li,a»r _«_eseUsc _haft 8-»'/, '
«_igaer «wd!di»l»»l»b»»! 8—»
_», »i«««i »«!«ll!ch»ft 8'/,-w>, .»> _F»i _«.,»., 9_> r»n>. l2.N»n°t,ii,nhI«l.

F,»>«. ,»b Nlt«e«>»«rs«
>_D>« ,u>U»!l!Uch, ««_i«!»n»«»_c.)

«^ 3. «_lr, I««
»»l», «l_'e!.
_"«. »».

»»»»» w «_,«»«»««»«««
_»l_,_«, ». z«»»!,!. », ,8b4 <!. «,ril, I. 0ll.) - _U«

»«»»i»»«»l. l. »_onsft_«,, 18,4
<I«»»i, l_.I»l!) __ z<x>l«_n>, «_r«»i<»»»l » »»!sl!«, ». 18« (l. Nli_^1. _^_Vt»»b«r) _IHH5_^^. _«_,»»>««»»!«>» der

_R»lch»2_ds«.«»i«»«_H
> l«c> . ll »»». I. ^»«»«, ) _^ _^

' ''fi»»,^!«»»»!!!!_, _>n «d«Ua«l»ib»»l!I z«ll1_^ »»!.l. «»«., l, «,«»»«, _^ _^»,i»_l «_s»»izr>«s< d«,«_d«l»«il»i»»»l _(l. »»I,

^!«'°°°»»<' d «»»^«i»»^_' <Ü3«^
_.̂'_^'»- ««»«^«»^ll^''dn_' '_^dn_^_dw

«_Wntlnes, (1. _Inuiar. 1 _KH_) _^ _^4»»,, _«_t»»»_re»l, _^ 1_»4, (1. _«_ji. _^. »^
l ««pt»»n, I D^«»«, .._^_V7....I7_?7. 8«'/

b»/« Innere »_nleil« °«» l«» — ,51
4>/>°/° _Nuss. «t»»t»<mleih«.»»» 19« — __ l

H«»»»»«t»>»»Ich»l»«»»«:
<>/>,««. »!»!!«« «lül,i.»»»!«<«i<»dl>rl«<»....«^ — _^,
. d_«. b«_w»««.'»n_^P<«»di»., «U«. - 97
«. d_»., .. «»«. 97

« _ü »kl, «l»d!_H«p_^i«l..««r_^'U»»dt». » — ,z,_^
4>/> > <>»!. » » » » _^- 9«
4'/,. «t. Pein».. . . > — _»
4.«l»I.U»«di..<l?.«_pr». 1?vlU-»«
4 . «kl. Vl»»_dk (17. »pl«, _«. 0N.1 - 81

«t. Wet«»ln»«««,»_el«^««Pl,«»_'«««»t«,.
Rig»«_r 8»«!gbul,»«.

P,!,l»l«l«<» »»»s« «»« ».M«,,
»«« «e»,

»«chsel.»»«« ». «o«t<« 3 ». — »4l«
4 ll»z. KtaMlent«. _^ 70
, »!«!ch«sch»llch«n>« ««> 1904 ....— M>,,_«
4'/,, «l°»«a«I«ih< «»» 1905 ....,— 9?»,,
_b . _innne »»leihe 190» ...... «!,,
4 , Ps»»d»l!«f« dn W>«l».»_lstarb!Ml. . . 73 -

_ö , l. lmun Ptlmim_<ml«lh» »»« l8»4 3«ö 8«2»,
» , U.. . 18»« 2l» 2,4«
5, _Plllmlenpslmdllief« b. »d«l»>Ng«ll<ml 245 _24I>/,>>

»>,,, Pfandbriefes der _«del».«_zl°ll»«N-IV 72>/, —
«'/», 0lli«. d. »ss. «egens. N»dmt» («»!,) — 75»/,
» »ff. «»»!, «_ls«»»«h».»»l«UM . . — -
4»/,, _»>i»!»».U»»l«ler»!se»l°h»<lIll!ga«»»»n — _^
4, «t»»l!«.»»s!mei«is«»t°hnHbligc,U»«e» — —
4'/,, «t. _Pet«»l«r«el «_tadtchyp._<V..Pstbr. - ««>/,
4'/,. NoNauer . . - _»
4>/>. «Ml«»n »_M<»> «<»l>Pl»>!!!ll. ... — _^
4>/,. »«!»»« . . - -
4»/>. Voll«,»«« .. » ?«»>
4>/>, «h««,«» . . _^ ?«_')
»ltie» dn «»«l»u.Ntn d»«>»,lin«<n<<l!!tnl. - 8«»,. .««d_«ft.«»h«»... ...- -. .1. 8»_s«hrl..««I. in »»ßland... - __

„ „ !»«lg»>»»m°'<l<»>Mtl,b»»l ...— —
, , »«ff. »_anl ftl »u»». _tzandel . . — «5«»)„ _„ ». H«»d.. ».I_ndoskiel. w P»tu»l. — W!/,
, «». _V«tei«i. Intern. H»nde!«l . . — 2«4
, , _«z. P«ln«t. l>!»c»»t»t»n!. ... — _^,
„ ., „ Plw»!>»»»!_nelB. . . — I8g
, , _Mgaer C««m«zb«»l. — —

„ „ _Vlj2»«lel «_chiennoFaliil, . . - !??>/,
„ „ Stahlguß. ».Vl»lch,>F°b,„_V!_or>!>»n,»" — 181
, , l!»l«n>n» N»_5_chwenD»b»U, ... — <Sö_„ _„ «_esellsch. d. N»_lM»N«le ... 482
» „ ««_slllsch . d. P_«lll«»!ch«> _sobl» . - 9?°/«
, . »>»ffisch.»»lNsch« Wa»»°n.F»lril . - 755»»»). .Waa»»n.F°iril.Phlniz" ....— 2?»»)

_„ _» W»g«»»>F»llll „Dllligütel' ... — 78
_> «U»_,»>>N<>nu,»I??' 1 l»n«_z.3m>«>l» 13»').

T«»d«»z _^ fül Dividendenwelte »_e»!g b<l«bl, d»ch le
h»»»te! F»nd» Ichnilchei, L,_se M.

',«!«!« »llHlüli«. «) «aus«.
'»_') <l _Dloldendl.

«.lll». 1L._(2._)W!l,. Ia„«
cschlnhruls« .) °«z«,

«».»»! POnglnl,
8 1., L»»d»» 2_U 4» — —

8 _^ '. _^_l. .' _! .' .' .' .' .' . ._« _«I -
2 1«. 81 0_^
5>»_fs. »»d..».ill l<X> ». ll p». »»ff» ...»14 10 214 10
4°/» Russische »enle ». 18»4 7» üy 78 40
4°/» l»ns»l. »»leihe 1889 83 8<> 83 4N
»««» d. «l. P«tn«l. Intern. N»nl. . . 1»5 »» IL? 50
., . Dl»t»nt»b»nl . . . 1S_8 75
., »»ff. »»»!. s. <»«w. Lllodel . . 1»3 «« 14» 0«. . »nUner Dl»l»nt».O«Iell!ch<!st . . 1»^ ba !,»» «_ü
. , Pli»»ldi»k»nl 4>/„ ',» 4>,» °/_°

««llln, 15. (2.) _Ulrz I»«»
»»_rhn.

l»ch«: ruh!«. . N»i ........180 IM
.Juli 184'/« 184'/«

»»_gge_«: schwach.
.«»!.. 1_S8 1«8'«

. ,I_oll . . l?_U _17_UV'
v»_s«l: ruhig,. . »»» 1«0>,« I«0>/»
. »Juli 160'/, 1«!>/>

«Mft,,d««, ib. (2.) N»_rz. I»»»
»»_rh«l.

««d»»» ^»t».
Pri»»ldl«l»l 2'»/.» 2'°/«

_lendenz: stetig.
»»»!». 15. (») »»»5

»»t»» » «« 25 14 25 155
_«_xssisch, «_ndlllill«» _lOO «I.
»»/» _Fr»n,»fi!ch« »_enl« 99 «« 99 8U
4»/> »_usfisch« »»ld«ll«lh_« 1889 83 85 84 SO
»»/> , »nleih« _1891/_189« ....70 _41 70 75
_«li°_c,!di«»nt. 2'/» °/» 2»/, »/»

3«»d»»,: ,u« «_chluh ««!!.
«»«Mung P«w«!,uig 2»2 50 2»2 i0

»«,d,!>, 15. _^2,_^ März.
»'/«/» «_o«I»l» o_«'/, 90«/l«
4»/» »»ff. »»»s,U 1889 8»'/, "5'/«
«ildn l» ««»» pr, U»^ 2l»'/» 29»,«
«_rioaidi_'knt 3>°/l« _»'»/,»

l«»d«»»: »«!!.
», «. V,ll,15. »2 > V»l,,

_«elM_, - fte»«.
«_tel. Winter»«!,«» !»<» 8«'/, _«5'/<. . . . «»l. . . . «4'/^ »4

» _,. . . I«li . . 84'/« _83'/<»»l» : sie ig,
. _U!<l »«! li Pl, N»! 49'/« 49>/

> . .. Juli 49»/« 4»>/<

<wgel»»««n« Schisse.
II» «_chnxd, D,.»«»", N°_!he», »«n «teüw mi» _Vallast

»» P, V»_rnh»ldl ». «».
11? «ngl, D, »bidal,»", 0»e», °»n b»ll _geladin »n Hell».

fing und <ürim«,
Wwd :«VW, lL«ffert'«fl: ««_gaU25'5' _Lafendam« 24'5'

»lt. «. »»U'NOIilOlalen 235» Dl»»d« 22b',
_Vnsgegangen« _Vchiffe.

_140 ,»s!»r!e_'.»»_denle«, mU «_etreide nach M°l«».
_141 D. «General Zimmermann", Nehr, mit Holz nach

NrüngnnouH.
142 D, »Welilij _Knja» Nl>z»_nder _Kich»>l»»!i>Ich'', _Nengs»»

mi! Ii«_rsem nach l»nd», »!» Wi»d»_u u, Lila».
I_<3 D. ,S>_iernl«g_", _Iiigensen, «it _Diierse» »nch _Vrang<>

«»_oih,
144I, „«, _«, Hanse»", Paa«e, »U ? noch _Frnnlieich,

Di« _Direlti,» des «lg»«r Hypotheken-
Verein« Hut »_nsere, heutigen Numme_«
einen «ln«z«g ans de« _Rechenschaftsbericht
«ber bi« »eschäftstätigkeit Pro »»«il «n-
g«fchl,ssen

8 _^. _VvDlOHVit»,
_Qsicivscdgsi (_3e80bärl
»«d««!t i«i> _l_^_Iiad, »_ul t«!«5«p,!!iHe.» _V«,, .»^
>»»<>» _«b_>t?»»«»_6«I! voll«,!.

0« _X_^_tnil»»!« H» _L«!^ kl«««« 4»m _,«Nlt«I!
«<«»<I»ll ?«!>!!«!»! ^«»»^»uä 2«l» _U»«n.



_^._N82_UF
kN-j «lern

_lleell6N8c!liltt8dei1ellt _aks viieetinn <w lli_^ilvr
N_)pntl_^kßil-VLikiu8

c!i6 (^LLOkäftLtliÄtigkSit PI-Q 1905.

I. I'lailcldrief_.VlIliLLioi'l: ._^.NI 1, _Januar 1905 _^_aien in Ooniü bkümUieu:
_^

33,572 ?t'Än6bi'iick im Len_^e von _I _",I, _^_^_W1,b0_U _- _^_up.

Im I_.Äick cle« _^_anre_« 1905 _^rl!>!en emittii-t i
_678 4^/,°V, ?_laii,!_driet« _Litt_, v _ll 100« _Ndl, im _Letr_^c: von _Ndl, 678,00« —

213 4V»/° - I_^t„ 6 5 500 .. _.„ ., 106,5««-
340 4'/_._»/„ „ I_._«_i, _?_Ä 100 _, .. _, ., ,.34,000-

1231 ?tl>,!i_6dri«t« im _L«tiÄ_^e von
"

818,n0 — , _^
34,803_>tanäb_.i_._te im L_.t,_^ von , 1_^1, 23,980,100 - _X_^,

In _?ol_?« von 'lii'ÄA« I_^l-I), _DllrieliNlitii_^nn _ß _^vni'äen ÄNÜ_ L̂_^
<^0N!

8
_^_eljet_^t:

268 ?flinäl,iiete I_^_itt, _H ll 1000 _Ndl, im Letrags von _Ndl, 268,0(0 —

194 _Litt, L n, 500 ., ,. „ _, _. 97,000 —

W7 I _^iN, _« _^ 100 „ _. _. „ . 28,700-

3tz4 _ Litt, v _5 1<«0 . „ _^ _» „ i,84.000 —

168 _, _^itt, _N _^ 500 _, _. _. _. _. '"_.
138 _» _Litt, I? _^ 100 _, _ „ „ ,. 1,_^800-

1,439 ?fl»nädri<^te im Letraßs von ^?_. 87_„_,_o0 _-_^ _,

33,364 ?t_._^Id_._ick im _Let.'_^ ''«°_, , , _, «KI, 23,104.600 - _X°P,

dliedün 8omit _mt, DooemdLi' 1905 in _Ouuiz unä _^vllri

10,341 5° _» ?kl>,n>_Idlick im UetiÄ_^e von _Ndl, 6,261,_^
00

—

23,023 4',,°/_c, _^^nädrietL im L_«l!ÄF_«
von

_^ 1d.842,.«>0 —

II. _ller i-ii_^_un_^_Llcina
_det._^

_.m 1. _^nu.. 1905 _«'>,,
_^_M_^ _^

_ _̂"_'
_^.n ÜLitiÄ_^en

I_»o
190:, 240,169 72 !!

_^n _Netten, ._^5
_^11 _Nxti_^_Nin_^_a>ünn!;ün ' " _^ _' _^

^/_Ndl, 5,40_»_X283 46 icoi_>,

_H_._u '_Ii_^nn_ f̂on,I._^_Mlie!I_^n
tn_.

-ni'lwlcß_^_.lt« unä
äeliiw ?_fan,_w,i,._tUm_^_ken

,_n.4_^4 51
?_sU!'<iVN ilN!>!^0_^l>n_1t

Abi. 5,338,798 9-, üop.

II_._L_._^u äi_«_. _liluf _tte_^inn.
unä

V«Iu,'t.<^'nnw ?.,»^ »Mz_^_.rit't _^_lan_^näen 224.931 — _.

17-, , ,,.,,. . . , Ndl, 5,5,,3,729 95 I_^op,
Le8_taud nit, ve«i>mb«_v 190c> °_^_"°

III DSI- _Ii68ei-V6l_'cin_6 _detru_^
am

1, ._lannar 19„5 _^' _^'_-_^ 7_^_^
"^^

_^n L««_'«^_° ?>° 1905

_^^ _^
_^._^^

_^ ^^^

_^^ _2u_.«_ku_._« 5!_um <^«'inn _pvo

1905 _lant
(^^inn.

,.nä V_«Iu>t.c'onto. . ,_^^ .
^„ '^^7^)

Le_^Ällä _nit, veeeiude! _' 1905 ' _^ ^——



IV. c_^_cnipullFteuer:
8_all._lo l_>u,«^_telien_^er _Steuer vom ^«_br 1904 Nu!, ß_^ "cj i?-

V,_^_r _ttouv,-Ileutei t'iir _^!e2 I>I_»i_.Ooupon 1905 _^_exalilte 8tener _^ _Zg c,_«« ^« _?
Der <^ouv,-Ilelltei für 6_en Xuvemder-< üaiir,nn 1905 _^_ex_»lilt« 8_teuer

_^ 27466 '» _^
I_^i _verzpnleter Vor_^_leUlin_^ _tira_^_iiter unä Aekünäi_^ ter ?_tau,Ibrieke t'ür leklenä? _' '

Ouu_^_ou_. ri>^^v_»v!^iitc>_te 8toner 1'^»«

Im ,7_a!i,e 19,',-, «-rlwdeno 8_ieuer _^ ?^_214 Z4 ^'
_>In_1_nn _nO_^Ii _uu_^te!>«näe 8_tene_r _NK1. 1,_VM 1« _Is'

V. Vsi'^v2ltul!Z'8!ic>8t6n:

_^iuiUÄli_^e Ijeittii_^s
bei

_NrtksIIuii
_^

von _varlelien _^^,1 _4 s!_9_? '^^Lein-ii_^ _au_^ ,Ien _vailelin_^Iieii_^i! _^ ' . _^ I39'5(»Z!_l ^^
Div>/!^e kleine _^_iunaliui_^u 1_9L>! ysi _'

Die _^.uü_^_lll,«^_lürdie Vki-lvaltuiiZ betm_ ên: _' - <U _6Hp,

_tta_^u, I_^üline und
?en_«inu(!il Ndl, 50,945 64 _Xop

_k.auxle!l>olln,'kii!^,'
_^^ _^^?l>!>r_^_e!äer _dei ^»_xutiuiieii unä Iievi8_illuen _, 959 5

luüerats uii,I Dru_«_Ic_!_l0«teii
_^ 4 _^z_^_Z _ZS

I
_^
c,_L»_Iinietke, _Lelieixui,_^, _Leleuolitun_^ _imc! _Le_^_vaclinn_^ „ 5_^148 82

_^_runll_^_s_^erdeüteuer, c_^piwl_^_wuer unä _^_rmsiizteue!- _^ 4.676 84 "
_liem_^ew_^uii_^_teu_^_r _q,-^!>^ 2
_Kc>^w2 ,1er _Ilieilualime HinI, LunßreLL ä«r _Vertreter

_5t^<Iti8c!i_«' _^_rr^!it-In8situtiaiieii _52_<j 8_^0ive_«e _Icleine Ui_>Ivo«_telli _^eleplwu, ?rnvi8ioueii,
_^uiiiniiüzioneu, _(üllurta_^_en «to, , , Z _^,ß _Iy

_^
_^^

'
_^ _^625 67 _,

_^ebe_>_3l!!!U8_ü. , . Nbi
_^

64,897 3
_^

(-ewinn- uuä _Ver1u8t.O«nt0.
_(üswilln _er_^_adeii idl_^enäe Lülltil

_Nentl>ii.<_I_'_ou!o, , , ,

_^_w_._^llQtu _' _' , _' _^'"- 60,509 61 _3op,
_Vor_^u_^xinzeii'Loiiw ' _^2 82 _,
Vei"lvH!»niiß_8 !cu!>^Q'0_uMu » 60.768 94 ,
Vei_^-altui!^ _»u_^eliüutter Immobilien, , , , , ° 64,897 3 ,
_1lÄU8vei"naIti>u_^ Iio_^tell-roi>tu _' _' _^ - 5,(X_.»0 24 „
_^.nzeliHufte Immobilien » 4,416 16 _,

^^'_^ _^
969 8

_^_VsrlULt .._I _^dell ta!^Q_6_e _Cont_^ «umma c_^e_^_iull , . , . _NI, 196,893 88 _Lop

üueli_^_ertli , , , , n ""^
?f_^,1b!ii>tvertrieb.0lliiw , ' ,^?' _^ "?t«ii<U>!i,,t.^„teiti_^inL«_ku_^en.c'u!_iro , , _^ _^, ', _'

_^
8? W '
_^ "

_^ ,_^ 8.37144 .

_^ _odi_^_ern _X.
_r.„.<^,_«i„_n von

_^._w_^e_^_n , , . _N!, _",88.522_^^,
«>»,!«_, «n,_< ,_!,,_„ _U<.b_^,« !.ü.,_^ _6e_. _li_^_ive_^ä« _ouwomu._eu _^^ 1_^.522 44 _Xop,

_„ 3b. < 97 56 _„
Von ,,.,.„.- _^..uu_. «,,,,_„ ,,,„_„',i,_^, ,_^_,

^^.
_«umm_», _^ _^ _«d l, 225.320^^

>>, i, 1_^. ,,_^ _„m ,_^^,nu I,.._n«ii,i«._^näen ?tknäbri_^ _^_"_^ _^ _^°^^

_^" It'^'v'""" ""' _^_"_^ _^2.493,10,, _^ ..»>„_om,
_«_" _,',,_^._^. _^l'!_^_,_^,, _^,,,_^ _^ _^,_^ _^,,_^ _^^

,- _^' _^ _.
_, > _<l' , >„« ,1, !>_- _«, 1!«.', K^!^»!>I,._n_^n vonI,.,,.,. „.._„,,,_.,, ^«_._mmt!,..,_^, _^_M,,,, ,!,>,!<>., _^ _^,„u>^!n ,,aken, 2» venl_^ik-u i_,s,

_Udl, 225,820 _^ üop_.



_Mianx am 31. vecenider 1905.

^^ll-c'oKtü 6,577 36 N_^ei'vrtdnä_.c'unw , , , . 1,188,988 77
Ai'«._0«2tll- ?ki»Qäb^<?tL in _Omn_^

_^
dei äei N_^,Läl_^ _nk_^k 17,750 56 _Ä> 4> .,_" ,. _?t_^ä_^kie , . 16.842.900 —>

_h) bei 6,III li_^,«^«11_^. _^,, ._„ k) 5°/„ ?_;ll6b_«kck , , , 6.2S1,?00 - HZ,il)4 600 -
_^ , _„ _' _^ _Hu_^el_ou_^e ?_tan>_Idliet8 . , 144.402 —
' _^ _^

,
_^

._^.
,,_»

„, (_le_^unäi_^tß ?wii<Idi'iefö , , In,100 —
_H , 8t2_lc_kp_»pisi'« , , , , 1,07<»,38<) 61 ,_ ,̂ ,., _^ 1 _^, .,_< , -H_^
b äiv, _^eitl_^^_oie , , 54_L,602 19 i «12

c,_«.?
«^

_^ill_^_Iu8enä_« _Voupou_« , , _6oZ70 ,-
_^

_^d1<!,^<! «0 _Ii_,_„_un_^ill!iä.c!outc, 5,563,?W 95
Ae_nwn_^_onto , 58.215 66 <^^_N^^^a _^ ' _"_^^ _°_"?twäd«ei<I^^c,_^w:

Div/c!_._ucl_^._^w , . 5,837 20
_a>6°„ Dai-IsIiLn , , , , 17,880,1iX) —, 1_^ „

_^ i „^,,
d 6>/2°° v_^el_.e_° , , , _, 10,056,100 - 27.936,200 - _^°7_"7'_^ , . . 3,,«0 -

._^°_^tw l_^°_d_^n , . 126,172 45 i_^wn li_^_bilien 4,0_M -

_ll) tßrimiiüHe 364.182 10
b) verdatete 252

_^
152 19 616.334 29

Vel_^uß_8_«_iii_8LN-<I !c>2tu . , . 34,281 34
_Nnrilldtun^^llLten-Ounto , 10,688 80
Vei-na1wi,_A5_ko8wN'voi!tll , 1,681 80
Hu_5li>Feu-<_I!oQto:

a) _VsrLi«^«!_-^!!^« ?rämi«_u , 10,951 87
d) U«i_«t^>_n<.«t«1Inii_^z_^_aFt6n. _^ 2,528 76
c) Inßl_038Ätion8_liu_^_tell , . I 80 35! 13,570 98

?läbr, - H.icki-ti_^_uiiA8ku8toi_>
Onnto ! 3,687 75
Immobil _6e« Vsi-eiii« . , , ! 76,828 13
Lullpnn_^snkr-Oollto , . , ! 1,029 16
I_'taiiäbi'iekvüi'ti'ied. _lluiita , , ! 196,885 —
lüuupon_« ill Vei'r« llIm._ni>Q' , 960 75
vepozitell'Lniiw Z.70Y _^

130,718,391 42 !! 30.718,391 42

! _Zlllllineäe_>° Und«ä«r ?l_»n,_1b_«el-
^zzecurüll_ _̂. erlliüill«!! _siliul_^ »»cli _^_Iiiuz

>,_„ (_.i'ec,il«ürlü.
_^,_^^,_^ ?l_»n_^dii<>s. äez aiize«»llim!!ll!!»

vsi-_^ t'^lläßteil Ulii-_ îieil. _i'ilFlinIsfoixi-.

_Immobilen, _^,,,_^
_^
n_^,_^

_»_nb_^
«,,bÄ, «»,,.

_swineiiisIiiimabiiisii ,,,,,,,, 297 14,872,809 _^ 14,909,453 ! 8,687,400 6,942,781 04

HuI_^uL _„ 2,501 26.012,318 24,271,259 _^ 10,790,600 8,583,943 26

lüimudilisu _^euii««KtLi' _^_llua«, 444 15,323,956 16,920,174 8,105,300 6,595,826 71

_lHii<_UieIi« _Illimo_^ilieii 17 748,800 276,170 352,900 249,919 04

_2u_«»ii!lll'-u , , 3,259 56.957.883 56,377.056 27,936.200 22,372,470 05

liissil, _^n 8. _^l-InuÄi- 1906.

._'_w 275,
?l»»i<I,uti _L, Lu_>-n!,»upt,

_Oiieowi, u: _Hm, _Vajen, _s<, ^«!_-!<u!_jew, _n, _Laum, L. _Nulincke.

^!, ?ÜN>^!<ÄU, _ _̂viidillll_« unä _^le<;i«tÄir.

_^Ider_^iekt iider üie Äem Verein _verpi_^nÄeten _Immodiileu per 31. _Neceinder 1905.



(^utacliten <_ier _Iievi8i0N8-00Nllili88jl)ll.

L, i _cler tiii- ,_Ia8 _vei_^_nzliene Ve!^-nlnill_^_ji>lii' vc»«enüinmeiieii lieviüion _<Ie_^ <3e«^i!«ft«_tlilitic_;_keit äe_» _Vereiiz«^j_^en ÄL!^
«liuimtlilllie LiwIiLi- «I_3 _oi_^_nnn_^iuii««^ ^^Küii't, äie _Lele^« _^_aien mit _clem (Üa8_«_adu<)li, äiü_vocuiueute. _^ertdpHpieik, _^_uv_ie äßr vllüsendeztaiiä _mil äen _Ijiwliein in Iledereinlitiillillnii

_^
unä _ei_^_ak _«_ioli _g

vi, _^,-n, piate_«, _ä_^, ?iÄ_»e_«,

_^n«. _.!,.., «,,„„«_._^i, _„,_^,.,, ,,„ , ^„„„^^,.„„ ,..„ ^«».cd_.».,^„,,,,_m_,„. _.e, _„r !^„..î «_.
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