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Nigaer Iweigbnrean.
_Petersburg, 10. Mälz. E_» lft ein Aller-

M_es 3_leslr,pl auf den Namen des _Marineminifters
«lassen worden. _Znxck« Erleichterung der Nb-
Wmg dn allgemewen MWilpst'cht ist für wohl
nl»nnl worden, dieF _r l st des aktiven Dienstes
in Untermilltär» der Flotte auf fünf
Jahre zu verringern, ohne die allgemeine
_^nichtige Dienstz eit aufzuheben, und eine Einleitung
der Unllimililiil« der Flott« in zwei Kategorien ein-
zuführen.

l_!n die Deputat!»« des Grundbesitzer-Kongresse«
t>«l _Ielniner Kreise« im Gouvernement Smolen«!
_znuhte Seine Kaiserliche Majestät die
_Agenden _Woiie zu richten:
,_Ihi Gesuch wird auf Meinen Befehl glplüft

wellen. E» ist Ihnen gewiß nicht unbekannt, daß
»n verlchiedemn Ölten bereit» Kommissionen ge-
gründet worden find, an denen teilzunehmen, Sie
berufen find. Folglich, j« fruchtbiwgender Ihre
tätigte!! sein wird, desto leichter wird e» d«
Vauern-Ägrarbanl fallen, die von Mir ihr auf-
erlegten Aufgaben zn erfüllen. UebelmiUeln Sie
allen, die Sie bevollmächtigt haben, Mir di«
Adresse zu überbringen, den Ausdruck Meiner
h_erzlichen Dankbarkelt."
Vlim Vmpsang der Deputation de» russi-
chen Nevöllerung der baltischen Pro»
_inze«, de« _Zartum« Polen und de« noidwest-
ichen Gebiete« geruht« Leine Kaiserlich« Majestät
»_liieiib« Worte zu sprechen:

,Da_» v«n Ihnen angeregte Gesuch lft sehr ernst.

Die Interessen der di« Grenzmark» bewohnenden

_rMchen Leu!« find Meinem Heizen nahe und

!«_uer. Ich _w«rd« blfchln_» , di« von Ihnen aufge-

»_vrfen« Frag« zu beraten und prüfen, in welchem

Matze ihr entsprochen neiden _lann. Ich dank

Ihnen, «eine Herren , für die von Ihnen ausge-

druckten Gefühl« und wieberhol«, daß Ihr Gesuch
geprüft werden wird."

Die von der Zeitung Welscher« G»l»ß gebrachte
Mitteilung, al« habe ein« Nahrung unter den Unter-
mlitärs de« Moelauer _Garderegimenl«« begonnen, ,ft
gänzlich unbegründet.

Pet««_bnr«, 10. März. Dn Senat hat da»
Urteil der Sl. Pel_«l«burg«l _Gerichlspalat« in Nu«
gelegenheit de» Redakteur» de« _Sswobodnvje _Sslowo,
Grobezki, der zu zweimonatiger Gefängnwhaft ver-
urteilt worden ist, oestätlgl.

Die durch die unlängst _stattglhabt« Beraubung der
Bank » M»«lau in Besorg»!« _oersetzten Besitz« der
Wechselbuden an der _Nanllini« des „Gofilnny Dw»_r"
führen eilig «lelttische _Vignalapparat« «m.

P«t«sdn,g. 10. Mäiz. Da« Urteil de» UpM-
hofe« , durch da« der Redakteur und _Her»u»geb«r der
_Nufsj Ssuworin _^uu. zu einem Iah« Festung »er«
_Ulleilt würbe, ist in Kraft gerieten.

Prte««bnr«. 10. März. Im Hinblick auf die
fortdauernd in den Zeitungen erscheinenden Notizen
über die Einführung einer Papiers!«««» b«
Z_usammenbeiufung de« R«_ichltage« und über den
Umfang dies« Steuersätze halten wir e» für unbedingt
notwendig, zu erllären, daß die Frage der Einführung
_eimr Steuer sogar im Prinzip noch nicht entschieden
ist. Gegenwärtig weiden von der _Hauptonwallung
für indirekte Steuern nur Angaben g«sam«elt über
die Unzahl der Papierfabriken und über den Umfang
der hergestellten Fabrikate. W«ö den Steuersatz an-

betrifft, so erreicht nach varläuftgen Anschlügen der
niedrigst« und mittlere Satz noch lang« nicht ein«»
Rubel pro Pub de« fertigen Produkte«. Auf jeden
Fall lann die Bestätigung einer Poplerfteuer nur
nach Vevrüfung durch den Reichstag erfolgen.

Odessa, 10. März. Da« Haupt einer Anarchisten-
Hand« , »it dem Namen der »schwarze Rabe" ist
festgenommen worden. Er «wie« sich »l» der
Imeretier Dshibuta, gab sich aber für einen Studenten
_nu«. — Vom Generalgouverneur ist der Tinzel-
verlauf der Zeitung Nascha Sh!«n für die Dauer de»
Kiiegzzustande« »«boten worden.

London, 23. (10.) März. In ein« an den
englischen Gesanoten gerichteten Note hat sich die
Pforte g«»eig«t, die türkischen Truppen au« dem
Fort Akaba zurückzuziehen und bekräftigt, daß _Akaba
auf türkischem und nicht auf ägyptischem Gebiet lieg«
Man erwartet ein« englische _Marlnedemon«
_stratlon vor _Lmyrna.

London, 23. lM)März. Im Oberhaus« er-
klärt« Newton, d_°h d« Behauptung Lord Rothschild!
»l» würben die russischen Deserteure bei ihrer Rück«
!«_hr in die Heimat «_rschossm, schon deshalb unwahr
sei, weil b!« russischen Emigranten sich in deutsche
Haft« zurückbegeben.

Die Glieder der chinesischen Kommission, di« sich
üb« dl« Regieiungsinstitutlon«», da« Militär« und
Marine««!««, die Finanz«« und di« Lage de« Volks-
bildung und kommunalen Selbstverwaltung in Eng'
_lanb, _Franlreich und Belgien informieren sollen, sind
hier «mg«kyffen.

Hongkong, 23. (10.) März. Ein« _Pilatenband«
hat in d« Näh« von Kanton «inn> Schooner dn
amerikanisch Standard-Otl-Compary aekapnt.

Wir lächeln 2b« das Kind, da» unge-
duldig üb» den säumigen Frühling dl«
Knospen mit den Fingern _auswicht.
Sind wir d«nn ab_«r klüger, wenn wir
mit Streit belehren wollen? EineKnospe
ist dl« Seel« , «»wickeln muh sie sich, G«-
malt kann nur störend eingreifen.

Bruno Will«.
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Der n«_tion«»le_CHorakter de« lettische«
_Nevolutisn.

In der letzten Zeit wirb in lettischen Vlättern
häufig den Deutschen der Vorwurf gemacht, daß si«
nur national« Politik treiben, d. h. nicht nur deutsche
Politik hier in den Osts«pcooilizen, fondern alldeulfch«
Politik in Beziehung auf ihre alte Heimat.

Dieser Vorwurf ist aber nicht sehr «rnst gemeint
und dient nur dazu, di« russische Presse gegen un«
scharf zu machen. Ein Spiel, da» bei den leicht zu
wellenden nationalen Instinkten in der _luWchn_» Ge-
sellschaft immer auf einen gewissen Erfolg rechnen
lann. Wenn wir aber näher zusehen und prüfen
warum die Leiter d« lettischen Politik letzt _gerad«
dies« Kart« ausspielt», so fthen wir, daß «2 die Ant-
wort auf «Inen «„griff mit derselben Waffe ist.

Da» national« Element in der lettischen politischen
Bewegung, da« so unverhüllt zuletzt w dem be-
waffneten Ausstand _heloortrat, soll »«rgessen gemach
_werd«n und dafür find diese Angriff« auf das Deutsch-
tum gut glnug.

Tk« _lttlische nationale _Neweguug ist im 19. Jahr-
hundert al» notwendige Folge de« materiellen und
intellektuellen _Foltschrills im Lande erwachsen. Dies«
Bewegung mußte mit der Zeit anwachsen und alle
alten Lebenssoimen umformen, aber die» war möglich
im Rahmen einer friedlichen Entwicklung und «
brauchte durchaus lein gewaltsam« _Vruch mit der
Vergangenheit zu kommen.

Di« ft«tige Entwicklung de« Lande« wurde aber in
d«n 80«« I»_hr«n des _vtlglngenen Iahlhnndntz
unl«rbroch«!!. Die gewaltsame RuWzierungspoIitil
hat »« auf allen »nd«nn Gebieten unseres öffent-
lichen Leb«n», auch hier einen gezwungenen Stillstand

geschaffen, «in« Kit der Stagnation, bi« bis zu der
aufflammenden Empörung währt«.

Die Geschichte diese» Aufstände« ist _abet nicht
alt« _al» die Herrschaft de« _dureanlilllilch«» Drucks
in unserem Lande, sie läßt sich zurück bis in di«
90« Jahre verfolgen, als sich bi« Willung d«
Russifizinungspolitil _fchon überall _bemerbar gemacht
halt«.

Di« _Russifizieruna trieb einen Keil m die lettische
Intelligenz, die Scheidung zwischen den «lt«n und
Jungen, wie sie überall in s_eber _Glsellschaft zu finden
ist, bekam hier «inen besonderen , »iel schäifer«»
Charakter. Di« jung« G«n_«ration _hatl« durch die
russische Schule, zugleich auch die russisch«« _revolu»
_tionzren Ideen in sich »_ufgenonim«». Bei normalen
_Lebenzbedinguligen hätt« dl« Berührung mit der
russisch«« Kultur niemal« fic dl» Jugend schädlich
sein können, aber bei dem angespannten _burean»
kcaiischen Druck, der in d« lettischen Gesellschaft
viel härter empfunden weiden mutzt«, _lll« es in b«n
Kreis«» der deutschen Gesellschaft der Fall »_ar
well gerade da« Streben, auf der sozialen Leiter in
die Höh« zu kommen am meisten gelähmt wurde
macht« die russisch« K»lturrez«ption zu einer _s«hl «in-
seitige». Die national« Jugend nahm nm den
Glauben an «in« kommend« R»«_oluli»n auf, eine
Revolution, die «it der Nef«iung Rußlands auch
«in frei«« Lettland schaff«» »ürd«.

üluf diese Stimmung mußt« von Einfluß snn, daß
mit der industriellen Entwicklung _anch sozialdemo-
kratische Lehren unter den _stldiischen Arbeitern
anfingen, festen Fuß zu faßen. Di« nst«n sozial-
demokratischen _Drganijationen «>>lst«l)«n gerade in den
90« Jahren. Di« jungleltisch« Intelligenz gerät
dannt immer mehr in ben sozialdemollalischln _Schllpp»
tau, b!« Ideen sozialen und politische» Umstürze»
_vtiblnden sich,«l« 189? bi« lettisch« Sozialdemokratie
einer schweren Verfolgung _ausgesetzt ist, so daß alle
Verbände im Land« glelchzeltig geschlossen werden
müssen, wirb in den Kreisen der jungl_ettischen
Inlelligenz die _Reoolutionlit«« im Geheimen kultiviert.
Vei den ersten _Nibeiterumuhen 1899 erhält dl«
Lehr« de« Umsturzes gleich wieder mehr Leben.

Die alten Führer b« lettischen nationalen Bewegung
mußten diesen neuen Erscheinungen gegenüber sich
feindlich «rhalkn. Viel früh«! _al» di« deutsch« Ge-
sellschaft cs ahnt«, haben sie die drohende Gefahr «r-
kannl und zu bekämpfen gesucht. Ober mit geringem
Eisola, denn sie hallen leinen ober nur zu geringen

Nachschub, alle» was emporkam, an neuen Talenten
sich zeigt« wurde von den Jungen ang«zogen.

Nl» Im _Revolutionsjahr die Volksbewegung
ihren Höhepunkt fand, muht«, obgleich der Träger der-
selben, die Sozialdemokratie, sich von nationalen Mo»
mn>t«n freihalten wollten, und da» muh zuerst in
allen Aufruft« immer »ieder betont«, dennoch, da
dem heutigen _Entwicklungspuukt «ntsp«ch«nd, die «all«
onale _Vcheidungzgrenz« Im Großen und Ganzen mit

d«_r sozialen zusammenfällt, — «li i<bem weil««»
Schritt der Bewegung b« nationale Charakter imm«
schärf« hervortreten.

Wir »ollen hier von den nationalistisch«» Instinkt«»
und Ausschreitungen der Masse absehen, und nur di«
sozialdnnolralischen Verbände im Auge behalten.
Di« lettisch«sozialdemokratisch«Vereinigung (_Saweeniba)
bekannte sich offen dazu, daß ihr Endziel «ine l«ttlsch«
Voll«npublil sei (eonl. Us _preelschu! Nr. 10
riilß. 4) bi« Trennung von dem wilden (_meschoniga»)
Rußland (cool. Us preelschu Nr. 5, p»^. 10). —
Sie macht es der größeren lettischen sozialdemo-
kratischen Arbeiterpartei _(Partlja) zum Vorwurf
bieftn Punk! nur als letzten in ihr Programm auf-
genommen zu haben _seouk, Uf _pceelschu! Nl. 10
p»_8, 9). Uebee die Stellung der lettischen sozial-
demokratischen Nrheil«part«i »erden wir aufgeklärt
durch die Verhandlungen auf dem russischen sozial»
_demoltatischen Kongresse. Sie ging nicht darauf «in
sich an bi« russisch« Sozialdemokratie anzuschließen
unter der Bedingung, in ihren eigene» _Angeleg««
heiten autonom zu bleiben, sondern muht« »u»
Rückficht auf dl« Stimmung d« Nrb«lter, die sie ver-
trat , bi« Forderung aufstellen, höchst«»« auf ein
Kartelloerhältni» auf föderativ«! _Grundlag« «tnzu-
g«h«n, dazu durfte sich aber die russische Partei nicht
herbeilassen (cnüf. ?e». <?«»,. _ZM. «»_uMi«
III,»!»»»»« r>»_8. 16).

Nl« di« V«lt«_rh«bung immer mehr in» Rollen
kam, schwand naturgemäß die Mäßigung in nationalen
Angelegenheiten immer _mehl, dl« Malt« fi«l — für
die kurz« geil de« Siege«.

Nu» dem _lurzen _FreilMztaumel kam es zu «wem
_urchlbaren Erwachen. Da« eben noch allmächtig«
ozialdemolralisch« F_2d«i«ti«komit«e hatte für« «ist«
eine Roll« au«g«spielt. Di« jungl«ttisch« Intelligenz
ih«! fest«» Stütz« _lxraubt, schwankt« ziemlich ziellos
hin und h«.

Da« Fiasko bei _jungletlischen _Nichtung li«h ab«
dl« alte nationale Pnrtei »_ied« erstark««, noch ist ihr

Der ..weihe Schrecken."
Van vi-. Kurt Rudolf _Kreuschne_».

Man muh in der Geschichte der alpinen Unglück«-

lall« sehr weit zurückbläitein, bi_« man auf «in Jahr
>>oë,in dem die Lawinenstürze Im Hochge-

birg«soviel Unheil _»_ngerichte_« haben, wie in den
er!«»Monaten »««st» Jahns. Der großen Lawine,

die vor wenigen _lvochen ein mächtige» Hotel in
Gliidelwald zur Hälfte _zerstoit«, sin» Hunderte _oou

anderen gefolgt, bei _vel»» namentlich im Oberen»

°Mn , dem Tummelplatz der Verehrer de« Winter-

sport« , ein« ganze Reihe von Skiläufern zu Grunde

ging. Der vielbesucht« Kurort Kandersteg wurde durch
viele von Tagen von der übrigen Welt durch die

Muh°lz l,_wine abgesperrt, die am 4. Mär, dt«

Ettaë von _Frut_._gln nach Kandersteg auf ein« Streck«

von »_chilien hundert Metern h°l»hoch zudeckt« und

über eine Million _Kubilmetn Schnee in da» _^_°

herniederfühue. Unterhalb de« _Grohg_locknei, wurde

eil, T_^Ulift. der den N«lg auf Echncejchuhen eiiiel-

lcrn wollte, s o tief velschütlet. daß lein« _Nuisicht P,

°or August zu seiner Leiche zu gelangen. Auch ,'»
hohe» Norden, auf den Lofolen, z erstör!« ein« Lawine
ein Fischerdorf und wachte 21 Menschen den Tod

ü-iliiend 39 _Echweioerletzte noch rechtzeitig auoge_>

graben wurden, und _s_^M
im R'esengrnnd« auf «_r

böhmisch«« Seit« dir Schneelllppe gingen Lawinen zu
_lal. die einige Häuser mü sich rissen,

Alleroilig« warcn die Wilterunglverhälii! sie de«

h_eungen Svätsommer« der Bill'ung großer Lawinen

auch ungewöhnlich günstig. _Unaueaescyt häuften sich

im Gebirge die Nicoerjchlöge. Dann selten heiße

Föhnwind« d«n we,ßen Schrecken srüher als gewöhnlich

m Bewegung und slNher hat «» in vielen Oebltlen

Wied«l w »ulgilbig geschneit, daß auchjür Ende_M_«z

°d«! Anfang April neue _ums_angreich« Lawinenstürze
zu _nwinen sind_.

»l« ein Urbild »«gebändigter, _wUder _Nawrlraft
stell! sich di« _Lawln« d«mz«nig«n dar, der zufällig
einmal vom gesicherten Platze au« dem grandiosen
Schauspiel zusehen kann »d_«l hinterdrein die oft
30 bis 40 Meter hoch aufgestapelten _Schneemassen
mit ihren seltsamen, durch den ungeheuren Druck
entstandenen Wellen, Zacken und Schrunden besichtigt
Nur ist der voll« streng« Win!« nicht dl« richtige
Zeit dazu. Da ist es einsam und <o< in den Vera,-
tOIern und nur auf den Straßen, dl« Dorf« und
W«il«_r _mittinanb«! veibwoen, _lnallt de» _H»hrm»nn»
P_eiisch», klingelt da» SchliXengeläute oder sucht «,n
Nriefirögll »it dünnbiuchiger _Posttasch« s«in«n
Weg, El entstehen bei kaltem Wetter, wenn fein-
körniger, trocken«! Neuschne« sich auf bn Unterlage
einer älteren _Schnee>ch',chl abgelagert ha! und aus
«iwa» _sttileren Abhängen leinen Halt mehr
findet, durch b«n Irilt einer Gemse ob» durch
da« Abbrechen ein» überhängenden Schnee-
Wächte wohl meisten« nur die malerischen Stand»
_l_awinen. Ein harmlose« _Ereignl», wie «in Bühn«i_>-
_effel!, sind ab» auch si« _nichi; denn wenn ihr«
Massen sich auch nicht m t denjenigen der alle« zer-
schmetternden _Grulidlawwen vergleichen lassen können
und der landfeine, trockene Schnee auch nicht gleich
alle« iu Atom« _zinnalmt, so »erden sie doch durch
den _>hn«n vorangehenden, orlangleichen Lufloruck un-
gemein gefährlich_.

Hoch oben, dicht an dem den Abhang llönenden
Berggrat löst sich da, kaum durch da« Fernrohr er-
kennbar, ein winzige» Stück Neuschnee ab und
gerät in Bewegung, Benachbarte Teil« de» Lchnee-
ftlbe» , di_« sich nur unt«nnllnbel noch _hiellm

folgen nach. Die weiter abwärt» liegenden M_^s_«,
werben durch d«n Druck von »b_«n geschoben und
losgerissen. E» ist, als ob ein Zauberwort Hunden
wnhe Gespenster au« dem Nichl» _herbeibefohlen hätte.
Ein Saujen und Diöhnen llingt _lurch _dte b!« dahin
stille Natur: die Windsbraut setzt ein und auf allen

Seilcnlehnen wird «3 u»h«!«l!ch lebendig. A!» ob im

Äieerudensi_«b«l _femslci spiüh« n_>r _Wafseittopfchen über

jeden T«w, übeijet« _Gc!°llh<'''-l»lluitnd««°nW<ck«-
fällen _beinieterrauschlen , s:._c»ien d!e wirbelnden

Uasien in rasend« E_^_e la_^bwän«, «ninlgen sich
mit dem _tzauplslrom, der zuseh««« größer wirb,

5x>!« Wollen von Schneestaub verhüllen den Lauf der

Gunter _tvsenben Nasse«, deren _Winddruck Strauch«

entwurzelt, den _Hochwaw _mederwirst, die erst zur

«ich« kommen, «achb«« si« «der ba»^ einge-

schnitten« Bachbett hinweg a« W _gegenuwliegend«

Bergwand hoch «_mporwoZtnd ihre lebendige Kraft er-
schöpft haben. Wniige Minut» darauf ist alle«
wieder still. Wie eine glattpolierte, geschliffene
Rutschbahn nimmt sich der Weg der Lawine au», zu
_dlffen Zurücklegung der Wanderer Stunden braucht
well der _Hshei«!!l«rsch!eb oft mehr »!» _tansend Meter
beträgt. Der Luftdruck aber, der nach der Veit« zu
nur »«»ig« Hund«! _Schii!»« weit wirkt und »<« mit
oem Lineale abgegrenzt ist, hat in der _Weglichiung
der Lawine ««_itelwnlenb _ost noch _halbstundenmclt
sein Zerstörung»»«! vollbracht, Mensch«« und Tier«
niedergeworfen, Wagen umgestürzt, Ställe umge-
brochen und _VchornMn« von k«n H»u«d«ch«n herab-
gefeg».

Ganz ander« geftoüet sich da» Bild der mit Rech!
überau« gefürchteten _Grundlawinen. Auch si« _lr«ten
zwar zun»il«i mitten im härtesten Winter, um Neu«
j«hl herum a»f, wenn ei» anhaltender Südwind, von
Äelschlanb lomm«nd, die Echneemaffen giünblich auf-
geweicht hat. Ihre Zeit fällt aber vornehmlich in
den Vlärz und April, wenn der nagenden Kraft bei
_Tau»<t>«« auch «inig« srystt«iche lag« kein _hinderni«
mehr entgegensetzen können. Ja, »er frühzeitig, im
Mai »der Anfang Inn! in« Hochgebirge geht, kann
ihr«! zuweilen auch dann noch ansichtig »erden. Ihr
LiniiiU ist bedeutend regelmäßiger al« _deri,en!g« der
Staublawinen, Jede« Hochtal hat Lawinen, di« sich
_s«it _Iichihunlxrten ihr« Spur an den N«ghäng«n
eingegraben haben und Jahr jür Jahr, wie die oben-
genannt« _Mitlholzlawin« bei _Kanderfteg, annähernd
um dl«selb« gelt _hllniebergthen, und «» soll »ll«'
kundig« Leute geben, die ihren Sturz bi» aus
Stunden vorauizusllg«« imstande find. Immerhin
können sich diese _Orundlawinen aber um 8 b!« 14
Tag« und noch mehr verspäten und _verfrshen, und
so verwandeln sich manche Wege und sogar viel ftarl
begangene und _befahinie Poststraßen der Alpen im
zniigen Frühjahr in vom Tod« umlauerte Pfad« de«
Grauens, von denen Schill« sagt_'

Und willstDu di« schlafende Löwin nicht »eckn_»_.
So wandel« still durch die Strotzen der Schrecken
Di« Grünblau»',«» haben ihren Namen davon, baß

d« ganze allmählich aufgehäufte Schnee bi_» auf den
_sehen Grund des _Neran>_aslio! aus einmal zu Tal«
geh!. D«_r lock« gefallen« Schnee hat sich seit Ein-
»irten bc» Spätherbst«« durch d«nDruck der neu da-
rüber »_bgllageiten Schnecmassen, durch vorüber-
gehende _Tauivetler und unter der Einwirkung dci
inneren _Nergesn_^_rme zu ziemlich _lornpalten Massei
verdich!«!. Nun beginnt die Tätigkeit der F_^üdiahr«-

»ärm« einzusetzen. Da» Schmelzwasser bei Oberfläche
sinkt in die Tief« und riefelt am Erdboden fort;
groë Schn««_felber werden auf diese Weise allmählich
_untennmleri, und «lnes Tage« — an östlichen Ab-
hängen «ciftni_« zwischen 1l> und 12 Uhr mittag»
an südlichen zwischen 12 und 2 Uhr, an westlichen
nvn 3 Uhr nachmlitags bi« spät in denAbend hinein
an nördlichen sogar oft mitten in der Nacht — be-
kommt die Schwerkraft dos _Ueberg«wicht u«d bi«
Grundlawine donnert in» stille Tal.

Da« rutschend« _Echneefeld ballt sich, ander« Felder
mit sich reißend, Erdboden, Geröll und Felsblöcke
zum Mitgehen heischend, zu ein« n«aeh«_neren
kompakten Masse zusammen, bricht Gasse» durch den

Hochwald und _landtt, al« «in schmutzigg«Ib«», haus-
hohe« Durcheinander von Schnee, Vi« und Eide im
Tale. Oft schmelzen die letzten Rest« «rft spät im
Hochsommer zusammen, und _w«il die Lawine un-
zählige Samen _hochalpiner Gewächse mit sich führte,
findet der _Pfianzentundig« im Tomm« d«« nächst««
Jahre« dort, wo die Lawin« sich b«tttt«, ein««
«und«so.men Galten von Pflanz««, d«_r«n natürliche
Funborte in weit höheren Region«« liegen. Zuweilen
verstopft bi« Lawine aber auch da« N«tt b«« Bache«,
Oberhalb b«_s von ihr gebauten _Schneewalle« bilbet
sich ein Stausee, und n»nn die Wässer endlich da«
Wehr _durchmessen Hab«», rollt dann auch noch ein«
zerstörend« _Wasseiw«lle talabwärt«. Zuweilen ist d«
Schii« auch so Hai! zusammengeballt, baß das
Wasser sich zwar unten einen Abzuglftvllen «bohrt
darüber aber «in« Schneebrücke st«hm bltibt, bi_« «in
gefahrlose« _Ueberschreite« gestattet und «st im Früh-
jahr des nächsten Jahre« zusammenbricht.

Wa» der Sommerreisende an Lawinen zu sehen
bekommt , find nur _Minialurprobulte de« sch affenden
und zerstörenden Berggeistes, der den um dies« Zeit
im Hochland wimmelnden _iMenschlein sich nicht in der
ganzen Größe seine«Kinn««« zeigt. Sitz! man dann
mit dem Feldstecher bewaffnet in einer _la»_inenreichen
Gegend, z. N, auf «in« Holelterrasse dn Nmg«n-
alp, so lann man in wenigen Stunden wohl viel«
Dutzend solcher _Lawinchen _beobachkn. Au« nächst«
Nähe besehen, nehmen auch sie sich freilich immer
noch imposant genug aus, und der Tonrift, der mi!
ihnen in Berührung kommt, schwebt in höchster Ge-
fahr. Nu« Staublawinen lann sich der Wandern
o't retten, indemer _Neivegungen wie beim Schwimmen
aulfühl» , durch die er Aussicht hat, an b«r Ober-
ttüch« zu bkive«. _Nlsinbet ma« sich auf einem
Schneefelde, wo die _GrundlllVin« gnade im Ent-

steh«» _txgriff«» ist, so »eifähil man am besten, wenn
man den _ltitpickel so tief wie möglich in den Schnee
stößt und sich mit _lxiben Hand«» an b«n Stiel an»
klammert. Wehe ab«! de» _Tomifi««, der sich auf
einem exponierte» Punkt« b«finde< unb «_tw» in b«
eben geschlagenen Ttus« oder auf ein«! schmal«»
Stuf« steht. Line gelinge Menge Schnee nicht au«,
u« ihn in die Tieft zu schleuo«». Stark geneigt«
Lehnen und 3linn«n so»« F«ll,fläch«n sollte man »«->
stchtig«w«ise im Sommer bei Neuschnee überhaupt

'nicht b«rnt«n. Nach wenigen Tag«» ist bie Lawine
abgefahren, worauf bie gefährlich« Stelle ohne Gefahr
passiert werben lann.
_^ Noch gefährlich» sind für den Hochtouristen di«
Lislawinen, die «ntsleh««, wenn eine sest gefrorene

,Schneew«cht«, ein Stück von einem Hängeglelscher
einzelne Eistürme und _Firnmassen zusammenbrechen.
Es sini> bläulich-weiße Eililumpen, bie _Tchleudersieme
de« Berggeistes, der den Einbillch in sein Reviu zu
ahnden sucht. Vorzeichen für ihr Auftreten gibt «_s
_kichl, unb s« willen sie durch da» völlig Ueber-
raschende de« Ereignisse« auf bi« Nerven de« seine
Aufmerksamkeit_anbeilwohln konzentrierenden Wanderers
um _fo veiblüffendel. Im Ortlergebiet hört man si«
an »armen, sonnigen Tagen um bi« Mittagszeit fast
in ununterbrochener Reihenfolge donnern.

Für Veischültungen und an» Wunderbare grenzende
Rettungen aus L»win«nnot lafs«n sich Hunderte von
Beispielen anführen. Heustadel! werde» oft Hund«!«
von Schritten »eii vom Luftdruck über Schluchten
unb Nach« durch die Luft davongetragen, und da»
gleich« gilt o,n kl«!n«n, au« Holz gezimmerten
Häuf«!» , di« samt ihren unonsehrten _Newohnem in
_roenigen S«kunb«n nach pfeilschneller Fahrt landen, ohne
in Trümmer zu gehen. Häufiger find dagegen d!«
Fäll« , in d«nen da« Wunder ausbleibt und schwere
Katastrophen eintreten. Von «wer _Novemberlawine de«
_Zahre« 1487 erzähl! Diebold Schilling' »Als man
lnämllch die gegen Mailand Krieg führenden
Eidgenossen) an d«n _Goilhard lam, da waren ellich

nmlhwillig Lüt vor bannen gezogen, die machten ein
Geschrei, unb wollt«« nieman folgen, wie fast nun
lenen da« verbot. Also kam «in groß ungestüm
Lchneelömlnen oben von dem Berg harin, darunter
leider viel gut« Gesellen kamen, di« »_urden verzückt,
Ellich kamen» von Gottes Gnaden wieder _herau«,
oie deiinvcht über Nacht darin« gelegen _«x,«nl und
by dem Leben bliben. Zwar war da mißt von
suudern Gnaden und _Elbannden de« Ällmechlig««
««ttetbesch<_chm, dann _sh ohn Zeifel großenVchm«tzen

WM" _LlinL« disi-Nit _^ui- _»U_^ßmeiiieil _tlouiitiii«»
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Einfluß nicht groß ab« täglich i« Steigen begriffen
D>« Stimmung bei Masse nach den _iittenn Ei
f»bn,_na«n bei letzten Zeit, läßt darauf schließen, da
sie wohl in «ich! allzulangei gelt ihre alte _Herrfchaj
zum Teil wiedererlangt haben wird. Die« wird ums
leichter möglich sein, als sie ihre «»anational« un««
löhnliche Hallung den Deutsche» gegenübel aufgegeben
dal und einen ernstgemeinten Ausgleich »«strebt, um
gemeinsam mit ollen _Ttaa!»- und Gesellschaft«
erhaltenden ssläften an den Aufbau de« zersiöüen
Leben« und den Ausbau zu gehen.

hatten _erliolen. _lttlich _lamenl auch harau» _lebendig
und stürben darnach »_mpends. Der M«tell, »>
sechlz lg, blieb ab« leid« darin» l»bt. Dan ,jl
darnach vil funben »url>«nt und Nag! _nachmalln
_jederman die Vw«n, die er v«l»le» h_»_l. D«
baimhertzig Gott »«Ue inen die ewig 3luh nerlichen._'

V»» der schlinunsten, in Gcaubünden i« Iah«
1869 _o»m Rhälikon in« Prättigau _herniedeigegangenen

Lawine beruhtet Friedlichv. »_schubl, bah sie 150
Haus« und Stalle in der Ebene Raschnall in» Dorf«
Saal begrub. Al» man dt« trümmer wegräumte
fand die _Rettunglmannschaf! einen wohlbehalten und
_unverkhtt in _s««r Wiege liegenden Säugling, und
daneben einen Korb mit _sech» _unzerbrochenen Eiern.
In den anderen Höfen lagen dagegen 58 tot«
Mensch,« und 200 Elücl erschlagene» Vieh.

Vöje Lawinenstürze brachten auch bi« Iah« 1888
«>d — un«»a!_le!erweise schon im Januar — da«
Jah r I«!'5. In Nu«!», »» Sllbau»gang« de»
O»lthaldlun»cl« folgte de» «_eigslurz vom _Eaff»
Voss» bald darauf eine Lawine, die mehrere Häuser
_wegrasierle.

Du _Menschenwitz «rsuchl Ielbsto«stünblich auch
_nianchulei, m» den _Lawinengifahi«» _entgegenzulieten
I» Kanton Walli» _lreibt man _oor der Pen»b« der
Lawinensiüize an ihren Bruchstellen Pflöcke in den
Node» . «n die _Laivinen .festzunaglli»'. »indische«
Beginnen gegenüber d« Gewalt der Naturlräft«'
Besser wirlt die Anpflanzung von Legföhren, deren
wl» _au«_lad«nd«, dicke, buschige Zweig«den beginnenden
_Llurz aufhalten. _Vesser willen _.Lawinendrecher_',
nämlich keÜiörmig aufeinander zulaufend« Stein» »der
Ho!,dä«me < _> _) oberhalb der Häuser, die die Schnee»
massen zum Ausweichen zwingen. I«» zweckmäßigst«
find aber die sogenannten _.Vannwälbei_' , nämlich
oberhalb der Ortschaften angelegt», hochstämmige
Wiiller, die duich Gesetz v»_n dn Abh»!zung an»,

geschlossen sind, und _Pfahlweile und geflochten«
Wände und Awn« i» _Abbruchgebiete der Lawinen,
»ie man sie besonder« an der Urlbergbah» zu
Dutzenden h«h oben an den Verzhänaen sehe» lann.

_V«s temporäre «e»s«m«l»«gsgesetz
ober da» »_Ir schon _au»zug»»eise referier! haben, laute
_,!_, der _Uebersetzung der St. _Pet. _gto,:

Durch Unseren _Ramentlichen Erlaß an den Dill
gierenden Senat »om _12. _Oliover mann temporär
Neftimmungen für öffentliche Versammlung«» zur N«-
_latung von staatlich«!, kommunalen und _blonomifchen
_Fwgen gegeben »«den.

_t» Wir _e» nachhu für _notwnlbi» «»chtettn, btl
zur Schaffung «ine« allgemeinen _Veisammlungsgesetze«
_,n der «»«ding» festgesetzt« Ordnung temporär
_Vestimmungen zu treffen, beauftragten Wir de«
_Ministerlonseil, dem N«ich,_r«t b_^ügllch« _Vnschllla» zu
machen,

Nach Durchsicht _dei in dieser Fr»« vom _Neichir«
abgegebenen Resolutionen befehlen Wir:
I. Versammlungen, die nicht all öffentlich gelten

sind ungehemmt zu gestatten, und zwar ohne An«
_nulduxg und Erlaubnis seitens der Oiriglelt.

Nl« öffentlich sind V«_. nunllmgen anzusehen
die einer unbestimmten Anzahl a >_:_isonen zugängliä
sind, oder aber einer bestimmten Anzahl oon Per-
sonen, die jedoch den _Ltlanstallern b« Versammlung
persönlich unbelannt find. Versammlungen jedoch, <n
d«ne» nur die Mitglieder einer gesetzlich bestehenden
Gesellschaft »der «ine« legalen Verein» teilnehmen und
«« Fremde nicht anwesend find, »erden als nlch
öffentlich betrachtet. Versammlungen in Theater»
Konzert» und Nuislellungisäle» , in Gebluden l«n>-
_mnnaler und ständisch« Institutionen ober in Rämn»
_lichkeite», die speziell für öffentliche Versammlungen
bestimmt find »der zu diese«Zweck vermietet »erden
find all öffentliche zu betrachten.

In _Hinsicht der _iffenllichen Versammlungen
find folgende Bestimmungen festzusetzen:

1) In de» Räumen »on Lehranstalten dürfen nur
öffentlich« Versammlungen Pädaßozllchen _Lhaiakter»
«der solch«, die von den güllizen Statut«» der Lehr»
»»stalten ober den über sie «_dlerte» Reglement« ge-
staltet find, stotlfinben.

7) _Oeffentliche Versammlungen, b«i«n Zweck »d«>
V«ihanbluüg«geg«nstanb den _Kriminalgesetzen »der d«
_lftenilichen Moral widerspricht, oder bere» _Veran_»

_ftaltung die öffentlich« «uh« und Sicherheit bedroht
»der bi« »» solchen Stellen _statlfindtn sollen, »o die
_Veranftnllung öffentlicher Versammlungen laut diesen
Reglement nicht gestattet ist, wttden »»M
Polizeichef verboten. Ein solche« Verbot unter dem
Hinwell,aus welchem der obengenannten Grunde el
erfolgt ist, wird den Veranstaltern 24 Stunden
vor der geplanten Eröffnung der Versammlung ober
der Bekanntgabe derselben mitgeteilt; wenn aber die
_Veisammlung nicht am ständige» Wohnort de«
Polizeichef« stattfinden sollt«, — zwei Dag« vorher.

8) _Nichtzugelassen »erden in öffentlichen Ver-
sammlungen: _Newafsnel«, mit _Anlnahme solch«
Personen, denen da»Recht de» _Waffentragen« gesetzlich
zusteht, Lchüler der Elnnenlar- und Mittelschulen
ohne Erlaubnis ihrer _Schulobrigteit, »nd überhaupt
MinberiMige.

9) Hinsichtlich der _Beteilignng an öffentlichen Ver-
sammlungen untersteh«» im Militär- und Krieg«»
_marinedienst Stehende den N_»sti«n>ung«n des Aller-
höchsten Befehl« »<ml IS. _De_^_mber 1905.

10) D«_r Gouverneur ,b_«r _Poliznchef (p, 8) hat
da» Recht, ein« «_mttpnson mit dn Anwesenheit in
einer öffentlichen Versammlung zu betrau««, der»
selben ist, nach seinen Hinweisen, von denVeranstalter!!
»der Ordnern der Versammlung lp. 11) «in Platz
anzuweisen.

11) Di« Aufsicht über die Einhaltung der _vrdnnng
in «in« öffentlichen Versammlung »kb den Veran-
stalten! der Versammlung auferlegt. Dies« Veran-
stalter Nun«» »u» ihrer Mitte «inen ober zwei
Ordner wählen, _bere» Namen vor Eröffnung der Ver-
sammlung d»m örtlichen P»liz«lche< (Plt. 5) ober der
_>Ul Tnlnah«« »» der Versammlung _defignierten
Amt«pns»n <Pl». 10) mitgeteilt »erbenmüssen. Wenn
von der Versammlung ein Vorsitzender gewählt ist,
gehen die Aufsichtspflichten ans ihn über.

12) Dl« Person, der die«nfsichl üb« die Ordnung
in «wer öffentlichen _Verfammlung »uferlegt ist (Plt,
11), ist verpflichtet alle _gesetzwidrigen _Aeuherungen
seiten« in der Versammlung befindlicher Personen zu»
rückzuweise» und sofort «_ntspiechend« Maßnahmen zur
Wiederherstellung der _Ortmung M ergreif«». Wenn
nach zweimalig« Warnung die Ordnung i« der _Ver»
_sammlung nicht wieder hergestellt wird, ist der die
_lufsichl übe, die Ordnung Führend« verpflichte», für
_»i« Schließung bei Versammlung zu sorge»_: 1) falls
ie _offenrunbig »on ihrem _Verhanblimgigegenslanb «b»
»_xicht; 2) wen« in der Versammlung Neußerungen
lau! _nxrben, die _Feindseligleit «_ne« leU» der »«»
«_ollerung gegen einen »_nber«» erregen; 3) wenn in
der Versammlung nicht gestattete _Geldquellen ft<Ut-
sinden; 4) wenn Personen »»wesend sind, b!« !» die
Versammlung leinen Zutut» Hab««, und diese Per-
sonen die Versammlung«» nicht verlassen ober »u» ihr
nicht entfernt »«den, und L) wenn die Ordnung
durch aufrührerische _Nnsiuf« ober liiNärunaen, durch
Verherrlichung,od« Rechtfertigung eine« _Verbrech«««,
durch Aufreizung zu _Gewallalien ob« zu« _Ungehorsa«
g«g«n die Obrigleit, oder durch Verbreitung oer-
biechensch« _Plollam»ti»n«n _odn Lbiüonen _glflort
wird, und _lnfolgldessen die Versammlung einen die
öffentlich« Ruh« und _Licherheit bedrohend« _Lharalter
annimmt_.

13) Wenn die i»_Arl, 12 bezelchncte» Bedingungen
eintreten, verlang! die in derVersammlung anwesend«
_Amlloerson (Art, 10) von denVeranstaltern, Ordnern
»der den Vorsitzende» (Art. 11) die Schließung der
Versammlung. Wenn dieser Forderung »ich! Folge
geleis!«! wirb, dann schli«hl die >«l»_verson _lrosl
ihrer <_l«»all noch zweimalig« Warnung die _Ver_»
_lammluna.

14) <lw« öffentlich« Versammlung, di« »hn« _oor_»
heiglhenb« _Nnnuldung (_trt. 5) zustand« _gelommen
ist, »der ohne ein« von diesem Reglement gefordert«
Genehmigung(Art. L>, oder _gegln «w _iterb« <_Nrt. ?>,
»_irb dmch de Polizei g_»_schlos>_en.

18! Wenn «in« öffentliche Versammlung all ge-
schlossen erklärt ist, müsse» die _leilnehmer aus-
einander geben, »_ndernfall» werben fi« durch Polizei»
maßnahmen «»_tfern_»,

1s) V«_rbereit_«nd« Re!chiduma»ählerv«sammlung«»
_«_Allerh, Erlaß _oom 11. Dez. 190» Abt. XII.,
_lrl. 1-8; _Gesetzsamml. Art. 1l>?3_, lönnen nur in
«m Falle geschloffen »»ib«n, der im Art, 12 diese«

Regleinenl» vorgesehen ist.
1?» Die Venehmigung zu Kongressen, auch zu

olchen »un Personen besonderer Llünbe und _Nerufe,
«!rd, wenn di« Berufung solcher Kongresse nicht durch

ein Gesetz «der _All«_hichs! bestätigte« _Luiul bestimm!
_ch, dem Minister de« Inn_«rn _anheimgeftlllt, der sich
nltigenfall» mit de» kompetenten _Mmslern und_Lhef»
ubgeleilter Ressort» einigt, wobei die» Reglement auf
die lffenüiche» _Lersammlungen d_»_r _Hongress_« An-
wendung findet.

18) «lagen gegen Neftimmungen und Handlungen
der Amtspersonen, betreffend ein Verb»! «der di<
_3chlichung einer Versammlung, werde» nach den all
gemeine» Regeln eingereicht. Solche Klage», wenn fi<
»er »m!«reison eingereicht »erden, gegen derenHand
»na«» gellag! wirb, sind der höheren Infta»z _weiin_»
_>gcben, zugleich mit b«» notwendig«» Eillicungin im

lause von drei _lag«n nach _Linreichnng der Klag«.
Nenn aber die _Hlog« unmittelbar der höheren In-

ianz «_iigeilichi »iid, müsse» die _Lilillrungen gleich-
all« im Laufe oon 3 logen nach ihrer _Einforderung
»geben »erben, I« Eiledigung dieser Klagen ge-

ch_iehi ohne jede Verzögerung.
1», Wer _schnlbi g ist,_.e!_n« «««ulich« _Veriummluna

o««nstllltet «d« eröffnet zu haben «hn« gehölig« An-
meldung, ob« wissentlich trotz der _nichterteillen G«-
_nehmigung «du g«g«n «in Verbot, _ebens« die Veron-
ft_aller, Ordner »der der _Vorsitzend« einer gesetzlichge-
statteten Versammlung, die schuldig find, die ihnen
durch dies«« Reglement auferlegten Pflicht nicht er-
füllt zu haben, werden bestraft, wenn sie nicht «in«
strengeren Strafe für ein begangene« _Verbrlchen unter-
liegen, »it Arrest v«n nicht «ehr »l« drei Monaten
ob« «in« Geldstrafe bi» zu 300 Rbl.

Derselben Straf« unterliegen: _», P«is»ne», die
bewaffnet in einer öffentlichen Versammlung erscheinen
wenn ihnen da« tragen von Waffen nicht «esetzliä
_geftalttt ist, und b. P«_sonen. dl« in ihr« Vätigtel
»_iffentlich auf einer öffentliche» Versammlung fort-
fahren, obgleich fi« geschlossen.

20) Wer wissentlich an öffentlichen Veis»«mlnn°en
teilnimmt, die ohne Genehmigung zusammenberusel_,
oder nicht genehmigt, «der verboten sind , ebens» w«
an ein« wenn auch _gesitzlich gestatteten Versammlung
teilnimmt, aber während _chrei Verlaufe» durch seine
ungesetzliche» Handlungen oder Reden ihre Schließung
hero»_rruft, wird bestraft, wenn «rnicht e!«_r strengeren
Straf« _flr «in begangenes Verbrechen unterliegt, mi
Arrest von nicht mehr als eine« Monat ober einer
Geldstrafe bi« zu 100 Rbl.

21) Di« Prvzess« über Verletzung diese»Reglement«
(Art. 19 und 20) tompttier«n «n!«_r di« Frieden«
richl«, und in d_«n _Orttn, »o das Institut derLand»
haupillut« «ingeführt ist, unt« die _Kreizmitglleder
der _Vezir!«_qerichle.

IV. Die« Reglement über die öffentlichen Ver_>
_sammlungen (Abt. III) «streckt sich nicht auf
1) Versammlungen, die auf Befehl von Behörden und
Amtspersonen veranstaltet werden; 2) V»_rbu«it«nd«
Reich«dumawöhl«_lversa«mlungen <_Allerh. Erl. vom
11 D«,. 1903, «b». XII,Art. 1—S; _Gefetzsaml
Art. 1878); 3) nligios« ober _Neweisammlungen
und ebenso 4) bi« in gewohnter Ordnung vor fi<l
gehenden Veerdigungezüge, _Krefinyje Lhuby (Lolal-
Proziffionen_) und and«« religiöse Prozessionen,' über
denn Siallfinben in _lxn Stadien di« örtlich« Polizei
v»_rh«l »nternch!«! wird.

V. Auf volbenitenben Wählerverfammlungen in
geschlossenen Näum«n, die berufen weiden, um übe»
die P«rs»nen zu beinte», dl« würbig find, von den
Wahlein in die Reichldum» gewählt zu »erden
_(_Nllerh.Man. v. 1l. Dez.. Abt. XII, Art. I—»;
_Gesetzsaml. «rt. 1878) sind di« Bestimmungen nW
»u»zubehnen. die «inV«ib»t iffnul'cherVersammlungen
betreffe» (Abt.III diese« Erlasse«, Art. ?.).

Der Dirigierende Senat »irb nicht ermangeln, in
Erfüllung diese« bi« «_ntsprechende Nerfüaung »u
iltffen.

„wt,l««".
_garsloj« «_s«l», 4. War, ISO«.

8) _Oeffentliche Versammlungen jeglicher Art unter
freiem Himmel find, unter _Beobachlung de» Regle-
ment« ,nicht ander» _al» unter jedesmalig« _desonbei»
Erlaubnis de» G«uo«rn«ul« ob» _Tladthaupimann»,
ob« de« Ches» der örtlichen Polizeiobrigteit, j« nach
d« _Zugehirigltil _gestaltn.

3) Die Veranstaltung lffentlich« Versammlungen
in geschlossenen Räumen in einer _Lntfernung bi» zu
«M Werft vom _fatllfchen Aufenthaltsort V«i»«
_Mojeftat de» Kaiser« od« de» Platz der Tagung des
R«ich»raU ob«» der _Relchtdunia während ihr«
_Tesfionen find nicht gestattet.

4) _Oeffentlich« Versammlungen dürft» «icht in
Hole!», Restaurant», iffenllichen _Speiseanstallen, Gar»
lochen, _Tralleur« und _ihnlichen _Etablissnnen!« statt»
find«.

») D«_jenlg«, _w«lch« «in« _lffentliche Versammlung
v««llnft»ll«n will, ift «_ipfiicht«, de« Lh«f lxr
_lttlichen Polizei, de» _Vtadthauptmaim, _Oberpoliz««

_»_neift«, Polizeimeisler od« _Ispranmil_, l«Ip. der ihn»
entsprechenden _Nmtlvers«! nicht sM« al» 3 Dag«
vor Eröffnung b«r _Versammlung schliftlich davonMit-
teilung zumachen, fall«aberOrt n»b _Ltunb« der Ver-
sammlung publiziert _lverdtn sollen, nicht sstäter »l»
_br«i Loge vor «in« solch» _VelanntNachung, W«nn
bi_« _Vlisanimlung nicht am ständigen Wohnort de»
Polizeichef» _ftailfinlxt, «uß die _Unnxlbung nicht
spät« al» sieben Tag« vor Eröffnung »der Velannt-
gab« d« _Vlrfammlung «folgen.

s) In d« «nnxlbung müssen lag, _Lwnd«, _vrl
und Verhandlung««««««!!«»!» der Versammlung genau
»ng«geb«n sein, »«»gleichen 3ta«e, Va!«»n»m«
ssanülienname und Abrisse de« V«_anftaU«l« »der bei
Veranstalter d«r V«_sammlung, W«n« für die _Ver»
_sammlung Referate, Mitteilungen »der Reben v»_rh«r
bestimm!« P«so»«n _v»lge««tl find, s« sind auch
der« Nam«, Val««»«»«,_Fannliennan» und Adresse
in der Anmeldung anzugeben.

I«ten»«tl«»«le »ehöNernugsfttltlftlt.
Man schreibt un« «u, V«_rli»:

_^ — Uuf Grund d« letzt«! _Volll_^_Ihlung sind
schon mancherlei statistische_Nngleich« angestellt worden
Indem aber da» neuest« „V«l>_elj!>hi«h«ft _zui _Vtatistil
de» _demschen _Rlich»_" ein« _Ueberficht der letz!«»
Polllzshlung in allen _Kulturftaaten gibt, _er«öglich<
es _besondn« _intneffante _slatiftische Vergleiche, Der
absoluten Bevölteruno_^_zahl _<mch steht D_»ulschl_«md
nach wie vor an dritter Stell« unter de» von der
weihen Rasse beherrschten Ländern, E« steht mii
seinen 60>, Millionen um _zirl» 2o Millionen hinl,r
den Vereinig!«! Vl»»!en und um mehr al« da«
Doppelte _hwier dem europäischen Rußland zurück,
D»!«n _Voisprung »üb _e» nach _menschlichim Er,
messen auch nie einHolm lönnen, da Rußland durch
den starten Gebuitenübeischuß, die Vereinigten Staaten
durch die acmawge _Einwanderung im _Voriell sind_.

An Ne»öll«_rung«dicht!gl«it übertiifit hingegen
Deutschland dies« beidt_» >h« an Zahl überlegenen
Staaten bei weitem. In den Vereinigten Staaten
_lommen »_ur 8,22 Einwohner, im eui»oii!chen Ruû
I»»d 18,40 auf den _Quadratlilomeier, in Deutsch-
land hingegen ll2. Noch im Jahn l»l6, al'o vor
_br«i Menschenallnn _lxtrug die Neoöllelungidichtig-
tei! im htutigen Gebie!« de« Deutschen Reiche«
noch nicht ganz 5U Personen auf den _Qualllaili!«-
»e!er, zur Zeit der Vealündung de« _Inttschen
Reich« 76, jetzt, »i« _gelog_, 112. «_nr zwei ander«
Oroßstaaten ütxrtreff«» _Deu!_schla»d an KHiigteil
der Bevölkerung nämlich Iopan m!> 122 und Groß-
britannien mit 122 Auch in dielen Landein also ist
die Tlchl,_alei! nich_, _wes«»<Iich großer _al« in Deutsch
_lanb. _Ilalien sieh, mit 113 de» Deutschen Reichegleich, Oefteireich-Ungarn und _Franlreich steh«» mit
72 _ganz »<!«n>lich _dahinter Müll, D» um m»bi
al« ein _Irillel geringere Nevöllerungidichügleit
Fillnlieich» ist bei der alten Kultur diese« Lande»
und sein«« gioßen, der _dlulichen überlegenen natür-
liche» _Fruchibaileu sehr merlwürdig. In Franlreich
«reinigen sich an sich fast alleBedingungen, um mit
Deutschland _hinsschllich der Ncoölierunazzifier _Ichriu_»
_^ha llen

_^ wenn e, !» d«n letzten Iahr_^hlüen _s°wnl
zulüclgeblieben ift, so ift die« nur »u» ohiMoziichenGründen _aeicheden_.

Die _Ehrliche Beoöllerungljüollhme in Deutschland
während der leßien _^äl)Iung^<«r,od«

war mit
1,4»

Prozent größer als fast _>n alle» anderen ilullui»
ftaaten der V«>!> Eine _Uulnahme machten nm d«

Vneinlaten Staaten von Nmerlla «it 1,89 Prozent
gier aber ift die stalle Vevöllerungsnerniehruna «ich
»ie in Deutschland in erster Reih« auf den Geburt«
Überschuh zurückzufthlen, sondern st« wirb, «« schon
erwähnt, sehr wesentlich durch die _Masseneinwandeiung

_unrcrsmtzt. Rußland steht mit 1,37 Prozent _nich
viel _hint« Deutschland zmück. E« müßt« eigentlich
ins»!« seine« enormen Geburtenüberschusses «e!
über Deutschland stehen. Die _massenhaste Au«
Wanderung aber und der _insolge der schlechten sanitären
_VtiMlmsse starke Prozentsatz der _TodeifaUe setzen
die Bevölkerungszunahme herab. Wenn m Italien

die Zunahme nur 0,69 Prozent beträgt, f«

spielen _a»ch hier massenhaft« Auswanderung — l»
sonder« nach den Vereinigten Staaten und »ach
Eübamerila — und schlechte gesundheitliche Ver-
hältnisse eine groë Rolle Nei Frcmlrelch mit «^»
Prozent Vermehrung fällt di« ««ring« Zahl «r G«-
burt«n _besonlxr« in« Gewicht, denn di« Zahl der
Sterbefäll« ist nicht »_bermHhig hoch und durch Aus»
Wanderung v«N«it Frankreich auch kein« Einwohner
im Gegenteil di« _Immiaratio» ist noch «twa» stärker
a!« die Emigration. Oesterreich-Ungarn »it l»,9.
Prozent und Großbritannien und Irland mit 0,90
_Prount stehen w der MItt« ,wisch«n den _zunstiaen
Ergebnissen »_on Deutschland und den »ng«_nstia«n
von Frantl«lch. Dabei ist noch zu _bemerten, daß
der Prozentsatz b«i b«_n Engländern «in bessn«! »ä«
wenn nicht Irland '/,P"»ent «bnah«e ,n _ver,
zeichnen hätte.

Ein Vergleich der _Nevlllerunglnermehmng Deutsch-
land« «it der,, der übrig«» Kullurfiaatn, _fillt als«
nach l«d« Richtung hin günstig au«. Mag man nun
di« absolut« Veoöllernngeziff« nehm«», «d«r di« Ne«
Mkrungsdichtigleit «b«r bi« jälnlich« N«ooll«_lung«-
zunah««, so steht Deutschland fast überall «it in d«c
ers!«n Reihe.

Inland.
_^ «i««, den 11. Mir,

«om ordentliche« Landtage.
Auf der Sitzung de» _livllndisches Landtage» vom

10. März kamen, _nachbe« der erste Punlt der Tages-
ordnung durch die Wiederwahl von Baron _Frildrich
_Meyenboiff zum livländischen _Landmarschall erledigt
war, unter Anderem die folgenden Gegenstände z»_r
Verhandlung.

_Elillprechenb dem Antrage des Landilli«l°lleg!um3
beschloß der Landtag in Sachen einer Reorgani-
sation de» Medizinal»«!«»« in Liuland
«ine Kommission zu wühlen, die unter Hinzuziehung
von _ilerzlen mit dec _Aulaibeitnng «in« Instruktion
sür die zu_lreier«nden Landelftnitütiüizle zubeauftragen

sei. Die Kommission hätte fern« die Frag« der Zahl
der Saniiätsäizt« und Abgrenzung der Eanitätsbe_»
_zlrte zu bearbeiten und hierzu Gutachten von Kreis-
lowimjfionen einzuholen, bl« zu diesem Zwecke auj
_Kreiiversammlungen zu wählen wären. Dl« Elaborat«
der Kommission wären der _Plenarversammlung d«z

_Adtlilonvente« zur Beschlußfassung vorzulegen, bl«
dazu bevollmächtigt wiid, di« näher«« Bestimmungen
über die Anstellung der Sanitälsäczie für die Zeit
d!» zur Einführung der neuen _Landschafliverfassunz
zu treffen, — Mithin fäll» der Kommission und dem
Uoel»lo»oen! nur die _ooibereitende und vorläufig«
Regelung de« Medizinal»»!«»« zu, die definitiv« Re-
gelung dies« Frage »der bleibt den neuen landschaft-
lichen _Seldstverwaltunglorgantn überlcfsen.

D« Landtag nahm Kenntnis oon der definitiven
Fassung, de« vun ihm im Jahre 1902 beschlossenen
Entwürfe« eine» An«rbe»_r«chlls fülRitter»
güt«r in Livlanb, da« nunmehr d«r _Staatiregleiung
z ur Neflitigung vorgestellt werben wird. Da« Nn-
ilbeniech» bezw«ckt, demjenigen _Familienglied, da« zur
Erbfolge im _Familiengul berufen ist, denAntritt durch
gewisse velmögen«rechtl,chc Vorzüge z u «_leichlern_.

Die Willigungen de« Adeliloiwente« v»m Februar
1904 au« _Hnlah de» russisch_»japan!sch«n Krieges von
im Ganzen gegen 44,000 Rubel wurden vom Land»
lag« rallhav!«!.

Der Landlag akzeptierte ein« »om _liv.-estl. Lanbes-
lxlMlbureau in Verschlag gebrachte Instruktion _fllr
Landmesser.

Aus «»trag de« _LandraUtollegium« beschloß der
Landtag bi« Liquidation der livl. Bauer-
renlenbank, dn«n Operationen infolge de«
gleichzeitigen Bestehen« der _Livl. Adligen Glllerkcedit-
s«z!»lät, soweit zurückgegangen waren, daß ein
Fortführung der _Bauerrentenbanl nicht mehr ge
boten erschien.

Der Landtag nahm _Nenntni« _oo« Bericht de«
Land«illt»lolleg!un>« üb« die Zahlung«« au« d«
_Lanbeelass« an di« Familien der in Anlaß d«_s _russ,_»
_japanischen Kriege» zum aktiven Dienst _elnveiufene»
R«_s«nillen, au» dem _hervoiging, bah bl» zum 1,März
g«g«n 12,000 Rbl. _oeiau»g»bt sind.

D«_r dem Landtage zur Kenntnisnahme _vvrgelegte
Nerich! übe« da« am !>, Dezember de« _veiflossenen
Jahre» in« Leben gerufen« _Liol. _illotstand»-
! om! t«e zur Linderung b« im Lande herrschenden
_Noilag«, sowie über das Baltische _genlralnotstand»-
_lomii««, gab «in« _UebersM bli den Komitee» zuge-
gossenen Spenden, die sich bi»_her für da« Zentral-
nolslandslomile«auf 85,647 Rbl., 22 Kop. für da« üiol,
_NoiftandiloMiiee Ipeziell auf 41,50? Rbl. 14 Kop.
belief«!!. Durch da« Lio!. _Rotftandslomitee sind allein
an _direllen Uiüerstützungen und Darlehen 20,543 Rbl.
25 llop. an 353 einzelne Familien und Personen
i»l Verteilung gelangt. Der Landtag beschloß nach

Verlesung de« Nciichle», die Lande«_vertrelung zu be-
auftragen, den Spendern der zur Linderung des Not-
lande» bestimmten Summen den Dank der Liol.

Ritter« und Landlchafl »»«zusprechen.
Gegen 4 Uhr _nachmittags wurde die _Zitzuna ge-

chwssen.

Baron _FrieblichNlyenblrff ist gestern
»erst durch den lebhaften Zuruf de« Landtaglaale«

»bann durch da« Lllminmm der Wunsch de» Land»
age«, ihn nach wie vor das Am! eine» Avläodischen
_l_^_ndmarschall» verwalten zu sehen, ausgedrückt worden_,
zr ha! sich diese« Wunsch« nicht entzogen. Di« bi««

h«rig« «mtiläti_zkeit _Barv» _Meyendorfi» al« Land-
Marschall von _Lwlanb umfaßt m«_hr _al« zw«i D«-
ennien lwländischer _Geschichle — fast die ganze Zeit

der RuWzierung und da« Jahr der Revvlulwn.
)iese Zeilumgrenzung gib! auch di« _Chaialieristil
einer läligleil, sie kennzeichnet N« al» _unaueyesetzten
_iiotes! gegen Zwang und _Rechlloerlehung, _al»

>_en Kamps zugleich füi eine _Sa_<h«, die _melln eine
verlorene Sache schien. Die Prinzipien, welche Naron
_Ileylndorn im Auftrage de« Landtage» durch «ehr
l« znxmz'g Jahre vertreten hat, waren während
_ieser Zeil in der Verwaltung !«« Reiche» nicht _a»«-

lannt. D« Fähialei» «b«, sein« _gan» _Pttsenlichleit,

in den Dienst der _MgnneintM zu stellen, gab
_^

zu jeder Zeit die Schnellkraft, in dem _unglH
Kampf für di« Bedürfnisse d«» Lebens, de« O,_iZ
und Gewissens gegenüber der «titenden GleichnMM
ein« gedankenlosen guschneidepolitik nich! z_» _«.
lahmen. Da« Jahr 1908 hat _diePolilil _dezZm_^,
zu Fall gebracht, und die NnlMnisse,

_^denen der liuländisch« sandtag seine tätiM
fortsetzt sind andere geworden. Mögen diemateriell,
und ideellen Verluste der _Revvluiionizeit _groh_«, _^die lluglnblicklich« Lag« de« _Landlage« «im _l_^,
schmierige sein, immerhin ist eine günstig« N«^
dahin einaelielen, daß die Arbeit lünfüg _»lcht »^
«ine a»»Ichll_«ßliche «_lbaxhr, sondern eine _piodulii«
sein kann Mit großer Genugtuung ist _e« z» _^grüßen, daß in der kommenden produltiven Arbeit,,i
d«i Zelt «_imr _sr«i««n _Newegnngsmoglichl«_,! , die _V«>
lretung de« Landtage» in den Händen Var»_n W«^
_borff» ««bleibt. In w«lch«l Richtung sich diese _IU»,
kelt bewegen »_srd, _ij«ben gestern die Wort, _y_«_,
_Meyendorff« zum Ausdruck gebracht.

Die Neichstagswahlen.
Iab«ll»_llscheU»b»lllch» bi, ,»«9.M_,_^

s""" Hk _^l_U _^
_k_.
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z
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Nu« len neu««» _Drahlm«ld»ng«n g«b_«n »_ir ftl-
g«nde »_ied«:

Moskau, 9. März, lluf «ln« _Verfammliloz
b«l Wähl« de« _Nilsenlomitee« wurden «l« MHI>
mä«lel.Kcmbid«l«» für den _Reichlrat _Kresloninit»»
_Varan«», _Pr»ch»io»> und Knopp in Ausficht ge_«
uommen.

Wlln«, 9. März. In z»»_i N»tti»b«n l»m« _Ul
Wahlen weg«»Einstellung d«r Arbeiten nich! zustand«
ebenso in 9, »eil die Arbeiter es ablehnte» z»
wählen. In den übrigen 24 Listnbahnwerlftätten _u»i
Netneben verliefen bi« Wahl««, ruhig.

_Odesfa, 8, März. Auf einer V«_rf»m«lung b»
Klemgrundbesih« de» Knise» wurden 174 _Neooll'
«ächligt« gewählt, hauptsächlich zu lein« Park! ze_»
hörende Deutsche.

Sewastopol, 9, März. Die _llrlxiter in
Ioipedo»W«ile der _NbmiralitL» haben ihr« Nn>«l>
_machtiglen am s. «. gewählt. Auf der Las««»
Admiralität fanden lein« Wahl«» statt, da dl« Wähler
»icht erschien«» waren.

_Itlaterinossla»_, 9. Mälj. V«n 209 i!»W
ftriellen Unternehmung«» _lamen bi« Wähle» in
Bevollmächtigt«!! nur in 8 nicht zustande.

T°_rsh ol, 9. März, »n der Verlamml«_,_«
städtischer Wähler nahm«» von 2143 Wühllw 88«
«ll. G«wähll »nrden 3 Gli«_ber der konstitutionell
_demolralijch«n Partei, darunter P«!runle»>l!ch

„_Valttfche «_onseivativ« Vereinigung«.
Am ^«. Februar, bez». 3. März d.I. ist «!»«

Anzahl verschiedenen Stünden und N«ru!»ll»ffen an»
gehörender Personen unter d«m Name» _»Äaltische
_Konseroatio« Vereinigung" zu «_imr politischen Partei
auf Grund nachstehende» allgemeinen Programm«
um dessen Veröffentlichung wir »_om provisorisch«!
Parttiausschuß «sucht werden, zusammengetreten.

_H. Für da, »an,« 3l«ich. 1) Erbliche
Monarch«, 2) Die »efugniss« der _Vollsuutretmz
_hab«n sich innerhalb be« Rahmen« de« Allerhöchst
Man ftst« vom 17. _Ollobu 1905 zu halt«» 2)Dl«
im gen. Manifest den einzelnen Staatsangehörigen
grwährkisteten Rechte und Freiheiten find gesetM
festzulegen und »bzugr«nzen. 4) Ali wichtigste» und
dringendste« Erfordernis erscheint ein« Regelung der
Ngrarveihällnisse im Inn«n d«« Reich« »«!«
Wahrung aller privaten Eigentum»- und _Nlsiziecht«,
5) Die rechtliche Stellung der Juden ist g«»äß de»
Lrsahrung«» nach der sog. Iudenemanzipaüon «
Wlst«_uropa und d«n _blsondn«» Verhältnissen de»
Russischm Reich« ,n regeln.

2 Für da, _Ballilnm. 1) Die Weit«
«_ntwicklung de, öfflnUichen Lebe« und der öffent'
lich«n Institution«» hat zu «rf,lW» auf Grund un»
im G«lft der Land»_r«cht«, der »_ohl«rw»rben«
_Rtcht« der Linz«!»«» _»»d unserer bi«h«rigen geschicht
lich«n Entwicklung. 2) Di« Landtag« haben zu sei
di_« politisch« _Vtitlewna, du »«_ozllening de» balti-
schen Gebiet«. In ihnen haben all« Stände -
»b«l,Literaten , Nürg» , _Vauern, städtische _Acbeitn
— Nnt«!uug zu sind«» «U _Tmhaltung de» alt»
baltischen Grundsatz«, baß dl« einzelne Person _Lnteil
an politisch«!, Rtcht«» hat nach Maßgabe ihr«
Zugehörigkeit zu ein« öffentlich-rechtlichen_KoipllU!N»!>
oder ihres Grundbesitze«. Dl« städtisch« Arbeiterschaft,
_»ie «rft in »»«« I«it al» .Stand' zu den g»>
_Ichichllich entwickelten früheren getteten ist, ift l»

N«rufz-, Werlgenoss«n!chllft«n und _derg.lzu gll«d«m
und zu °_rganisi«r«n. 3) Di« Landtag« gli«_der» sich
!uii«_nwe_>_se nach Ständen. — _Weitgehend«Autonomie
der einzelnen Stände. — _Sllbftbcheueiunasrech!. -
4) Von d«i politischen _Landestxrtnwng find bie _wirt«
chasllichenSelbstnerwallungslörsittschaften zu trenne»;dl«

letzteren sind zu organisier«« <mf _Nrund «in«« näher
zu bestimmenden wirtschaftlich«» _Zensn». 5) «i«
umfassend« Politik sozial« Fürsorge, _nainentlich >«
Swn _«_lner _Mittllftandspolitil, ist im Baltikum be
ond«r» g«b«t«n._s« b

._^- ^) _Err«ichung « _angestnbten Zi«l« st»»
auf legalem Mg, _ _», _«_rf,id«rllch, ung«!««n» -
b« <neig,_schsl« Schrille zu wn. Der Sitz dn
Partei ist in Riga. - Di« Bildung vo» 8«»!««
vereine» ist in _Unsficht a_»_nmnmen.—Da» P«_rt«i_<
3»_r«°u befindet sich in Riga, gr. _Nchmiedestraë

Nr. 18. 1 Inpp« h„ch_, u»° ist werktäglich geöffnet
>on 11—VI Uhr und l/,7—>/,8 Uhr. _Korres«»»
den^» find an da« Partei.»«««, zu _abr«s>!«r«n.

F«nttj«^»ng in derl._Pcilaae.

Nordische Oank
zltg«er M«l».

DiePigaer Filiale der NordischenSank zahlt vom i. Mäiz 1906 ab

für Giro _Gwlagen 4_^"/«
p. 2.

auf bedingtem Giro-Eonto 5_"/_o _p ».
für Ginlagen'anf festen Termin 5—5V/o p ».

M An««! in 3liM W«lt inNniislhn«
_^t_^l_NdkN

s<!^

arohe Köniaftrahe Nr. 2.



, Uns _be« We»b«nsch«_n «reif« wirb b«
««ü»ll» g««ld«t, bah beabsichtigt worden «_ar, auf

_^
Ae«einbe»«s»mml»!!« _' mehr«« Personen zum

_Ml»h «lp- l« _«_lnlftrnunss au« der G«m«lnd«
«_uMzm, D» jedoch dies« Versammlung leine«-

_^
stall _baucht war, «_rz»b sich da« nn«w«lt«tt

_?Mt, baß ca. 40 ber ang«s«henst«n Gemeinde,
_H, «u»g«lchl°slen »uiden. _bamnt« d« Direkt»!

_^
Spar» und _Vorschußlasse u. a. m.

_^l»« Tirsen (Liuland) wirk un_« belichtet- .Die,
_^ Erscheinung, wie in Kurland, nämlich das
_,cht»«tbing«n von Dienstboten seitens
, Nein««n 2_and»irte, ist auch in Livland vielfach
_^_nehm_iar. In

_Xirsen und Umgegend z. N. galt
_«Februar seit Iah«n al« beijenige Monat, in

«Ich«» die hauptsächlich« _Verdingung von Dienst-
<«, stattfand. In diesem Iah« war jedoch die
nüiMUNg in dies« »«_ziehung _auë«bentllch flau.
_h»ar die Lohnansprüch« _leinelweg« hohe sind, so
_^

die Wirt« bei« ««dingen bei _Knechle und
_U_k sehr zurückhaltend. Ein«» guten, lräftiaen

zchMecht _lann man _heuei sch«» ftk 80 Rbl. be-
«men, wühlend man früh« 100 Rbl. und mehr
HKn nmhi«. _lIDen Grund zu dies«! Zulückhalluna
_^ Akt» »ollen m«nch« in den übertriebenen
nw»na« der Dienstboten zm Zeit ber Herbst-

^_uhen sehe». Da« waren tatsächlich Forderungen.
5 KW Wut imstande w» zu erfüll«,. Ware» dn-
itze Forderung» noch in solchen Gegenden auf-
«M »oldW, »» im _Zusammenleben der Wirt«
B de« «esinlx lein« «cht« Harmonie waltet, »»
«»Dienstboten sich in mancher hwsicht zurückgesetzt
_«d _»machlässigt f»hl«n, s« «ül« da» Alle« noch
_ssigemaw «_llHllich ; hin lag ab« dazu adsolul
W Grund vor, da in diese« abgelegenen Teile Liv-
>_M sich da» Lebe» d» Wirt« nahezu in «ich« vom
_Ue» der Dienstboten unterscheidet: all« gehen an
UM _gemeinfan« Arbeit, all« essen, s» ,u _sagn_»,
B einer Vchüssel n. s. ». Ein großer Teil der
«_Mftia««« _jlnecht« sah den« auch »,hl da« Un-
Mlich« dies« Forderung«» «in und wollt« »_on
»« Abstand nehmen, »her die _ar»h«n Schreier und

Knilhelden _belamen auch hin die Oberhand, und
_W haben «» all« bitt« zu büße». _Damal»
«l «» auch hl« _lelne vernllnftia« _Ueberlegun_«.

hieß n« einfach, bah » überall <« gemachtwerbe
«_id t«z die _Fordenlng«» ««» d«m K«ng«ß in Nig»

_cheftellt seien; ba müsse die _Goche doch wohl ihre
«chtigteit haben. Nun haben fi« alle d!« »esch««»««.

_^ _llnecht« _f«»»hl, all dl» Wirt«, denn die Lage der
W«n ist auch ein« _ncht _pr«läre. Di« Vn_»l« im

»ljche »« «in« mittelmäßig« , die _Etniearbeit«»
«den jedoch noch durch dl« Unruhen und ElnN»

«schleppt, so daß «_amenllich ei»Mangelan Viel),und
_fndefutt» sich schon jetzt fühlbar «ach».
_uherde« Hab« dl« Wirt« manch« Gebiete in
Ml Zeit schwel« Lasten zu trag«»; die Gemeind«-

l»_s«l und _Nlonapolbud«» sind zu beschützen, für
!M,Militär find Sch!«ßvferd« zu liefern, ebenso »I«
t»u _ufni_. Da« alle« sind di« h«b«n Flüchte

mserer _samolen,3l«vowti»n_', dl« »_lr den Agitatoren
üb unseim «_lgenen Unverstand« und _«_nbegreistichen
opflosigleit zu _velbanlen haben. —i—.
»_reusbnrg. D«l olb«ntlich« Landtag
r _Oeselschen _Nittuschaft »_ird _a« 20. März
_lssiet
- »uf Anregung de» «_selfchen _Adelelonvent«
i de« _Naltisch_«« gentral-NotNandlomitee'z hat sich
ch Analogie der anderen Provinzen ein Lokale«
«ts!»nd«l«mltee auf Oesel gebildet und »n!«

le» Präsidium de« Herren K»nvenl«deput!«<«n A.
» Gülbenstubb«°Nen-ltann«l an« den Heuen <l.

»» der Bellen und Gerhard _Naron _Nolclen
»_Atulert. (_Nrenib. Wchbl)
G»lding«n. Verhaftung von P«_r°

_rechern. Nu» Coldlng«» wild b« _Nalt.
_«geljtg. vom 8. Mir, berichtet: Uns« Vtadt-
>i<«w arretiert« _g«st«_rn abend gegen 11 Uhr hier

»einem Hause an der Lb»«hl«nschen Straë zwei
_Wniduen . die bei dem _schlndlichen _Ueberfall auf
t»» fiühere _Goldingensch« _Vtadlhaupt N. Nb»lph!
lelelligt gewesen sind. Ei« heißen Naumann und
_Putmna und sind geständig. Sie »_aren nft Montag
»och _Golbingen _gelamnun, nachdem fi« «_ehier«
»l«««t« in den Wäldern tamv_'eit hatten. E« sind
«>n»»hr drei <»n b«n f«lgen N«ddnb«n inhaftiert.
Petersburg. R«ich»_r»t. «» 12. März

«!_rd im _Reichirat ein _Plojelt «b« «ine Vel_»
lchilfnng der Strafen auf _H«nt«banb« und «in«
_Nef»_im de« _Kunterbandeuerfahlen« verhandelt werben

— DI« _Relchilontiollfosfe protestierte gegen da«
_Ar»M de» _Fwanzminifter_, und de« Minister« der
_Wellelommlnilatlon , die Uffurifche Eisenbahn der
_«ntung der _OstchineMen _Nahn zur _Ezploitatwn zu
uhcraeben, da sie di« Ausnutzung einer Bahn auf
lussychem Terrüorwm durch eine fremde _GcstNIchaft
lür _inovportun hielt.

— Am 10. März wirb in der _Peleriburgn
Uniuersität die Wahl der drei Professoren bn
_Reichziattlandidaten stattfinden. Die _UniverWten
bemuhen sich, da« Recht von _Wahleinheiten zu er-
lllNllM.

Peteisbnrg. _gur drohenden Streik-
bewegung schreibt die Pet. Ztg.: In Kreisen , die
mit der _Nrbeiterbeveiterung Fühlung haben, wird
behauptet, daß man vor «lnfang April leinen _Vtteil
zu erwarten habe. Die Geiüchte eine« drohenden
Ewil« bringen jedoch immer tiefe« in alle Schichten
der Residenzbevlllerung «in. Da« _erlllrt sich »oi
allem au« der _verstzilten Verbreitung verschieden«
Proklamationen, au« den Aufrufen an bi« Arbeiter
und schließlich au« der Einberufung von Meeting«,
hauptsächlich aber dadurch, daß in den llrbeiterlreisen
em indifferente« Verhalten zur Einberufung der
Reichsduma bemerkt wird. In weitem Umfange
wird ein Streit wohl laum um sich greift« , da schon
letzt Vorbeugung« maëgeln getroffen worden sind
und ein» _Rtpartieiung von Truppen auf den Bahn-
linien erfolgt ist. Zum 1. April treffen »u« dem
Fernen Osten nach etwa 80,000 Mann Truppen ein
die _ebenfall_« al» _Schutzwachen verwandt »erden
sollen. Gegenwärtig weide» außer den 80 Zügen
für da« Militär noch mehrere Militäi-Eisenbahnzuge
in den _Verlchr gestellt. Auf Verfügung _dei Mini_,
stelium_« de« Innern wird ein« genau« Kontrolle
all« eintreffenden Nahnpasfagiere eingeführt. Die
Verdächtigen »_eib«n «wer Visitation unterworfen.
Die Truppenteile »erden vollständlg den Chef« der
_Gendarmerieabteilungen zur Verfügung gestellt»erden.

Mosl««. In den Fabriten ist eine unruhig«
Stimmung d« «_rbeit« bemerkbar geworden; auf
den _Ius«»««len streiken 16,000 Arbeit«.

Most««. »« Tag« der Eröffnung de« Reichs-
tage» und an den beiden nächsten Tagen sollen M
F«i« d«« Ereignisse« di« Lehranstalten geschlossen
»«den.

Da» Mo«_lau«l Stadlhaupt «hielt bi« Mitteilung,
daß der ueistätlte Schutz bi» zum Zusammentritt de«
llelchltage« fortdauern »erde.

PreMmmen.
Die _Nllelhdchft verfügt« N«rlülzung

d«l milltülischen Dienstzeit wird «on
Blättern verschiedenlr Parteien mit Genugtuung auf,
genommen. Die No». _Wr. gibt hierbei in «wem
auKfühlllchen Leitartikel über dieses Thema folgend«
Uebersicht üb« di« allmählich«Verkürzung der Dienst-
zeit. ,Di« Dienstpflicht in unserer Armee, die
urspiüglich «in« lebenllängliche »_ar, ist «ist im Iah«
1793 nach dem zweiten türkischen Kriege auf 25
Jahre herabglsetzt woiden; im Jahr« 1834 ist die
Dienstzelt auf 20 Jahr« _normitrt worden, im
Jahre 185« auf 15 I«h«. Tatsächlich »« di«
Dienstzeit eine geringer«, da ein Teil bnselben (2bi»
5 Jahr«) von den Soldaten in,terminl»s«m" Urlaub
verbracht »_urd«, der da» Prototyp der jetzigen
Reseroesltllung ist; somit betrug zur Zeit der Ein-
führung des neuen Wehrpflichlllsiatuts, d. h. im
Iah« 1874, b!« Dienstzeit in WMchkeit, zirka
7 Jahr«. — Im Jahre 1874 »urd« bei un« die
Dienstzeit auf 18 Iah«, 5 Iah« aktiven Dienst und
13 Reserve, normiert; infolge de« dem _Kriegsminister
zustehenden Rechtes, bi« Dienstzeit zu verringern
dienten ä« _ket_» die Infanterie und die Artillerie
zu Fusz lelne vollen 4 Iah« nnd nur in der
Kavallerie, der leitenden Artillerie und den Ingenieur»
truppen war die gesetzliche Dienstzeit in Geltung." —
Die Nlowo steht in der gegenwärtig erfolgten Ver-
ordnung ein« Maßnahme, die schon lange vom wirk-
lichen Leben gefordert wurde, und hofft, daß der jetzig«
Versuch die Möglichkeit ««eisen wird, auf de« Wege
einer Verkürzung der Dienstzeit fortzuschreiten. —
Noch weit« geht in dies« Richtung di« Etcana
indem sie «klärt, daß die neue Verordnung mit »oll«
Sympathie zu bearützen sei , obgleich sie vielleicht ohne
irgend welchen Nachteil sür den Staat eine radikaler«
hat!« sein und gleich die zweijährige Dienstzeit stl all«
Un<«lmili<är« ftip»li«_ren _linnen.

Ausland.
«««. den 11. ,24,) März.

Nußl«nb «_nb >i« Mar«kl«-ll»nfe«»z.
Di« »eilin« olfiziöse Nolbd«utsch« _Allgem.

Ztg. teilt v«rgest«n an b« Spitz« de« Blatte«
Folgende« mit:

D« russische Notschaft«» in _Nerlin Graf
Osten,Sacke» hat nach «in« Mitteilung de«
W»lffschen Telegraphen'Nureau« am Mittwoch nach-
mittag de« _ReMlanzl« Hülst«« Nülo« »in«
Inftrultion feiner Regierung vom 19.
März übermittelt und dabei aus di« unrichtigeWiber-
gab« ihre« _Tezte» im Temp« hingewiesen. Die In-
struktion _lantet in deutscher _Uebersetzung:
.TelegrammSewer _Vzzellenz de«Grafen Lambs-

dorff an Seine _Vzzellenz den Grafen Cassini.
St. Petersburg, den 6. (19.) März 1906,
Die llllisnlich« Real«»«», hält «» für n«t««nbig, den
»«breiteten Nachrichten nttschieden entgegenzutreten,
al« ob sie sich im Widerspruch zu d«m Standpunkt
Frankreichs zu Gunsten d« Schaffung ein« besonderen
PllKzelüionunll, in _Casablanca _au«g«_spr»chen hätte.
Diese Nachricht entbehr! derBegründung. Um daher
jede falsche _Nuilegung in ein« Frag« von dies«
Wichtigkeit zu vermeiden, _wudenSie de« französischen
Bevollmächtigten zu versichern haben, daß Nie bereit
sind, ihn in der Frage d« Polizei in b«m genannten
Hafen zu unterstütz«;' . Zur gleichen Zeit »»den die
auf der Konferenz vertretenen Mächte v»n dies»
Instruktion unterrichtet »erden, um den «öglicher-
»eise entstehenden »erdacht eine« Doppelspiel« Ruß-
land« zu ««streuen, mährend _außel dem Wunsche,
seinen Verbündeten in seinen _bnechtigten Forderungen
zu unterstützen, feine «_nstienllunaen einzig auf «in
hohe«, versöhnliche« Ziel gerichtet sind, nämlich «in«
Lösung der «ingetretenen Vchwlerigkeiten zu finden,
die der Würbe beider Partei«» entspricht."

Dazu bemerkt di« N °_rdd. _Allg, Ztg.: »Ein«
Vcrglelchung de« aulenthischen Text«« mit bn
Fassung de« Temp« ergib» , bah der _Temp« den
Wortlaut durch Zufätz« und Weglassungen im
Inhalt und Ton verändert hat. Daß die söge«
nannte Lasablanca-Fsage für Deutschland nicht von
entscheidender Bedeutung ist. haben »lr unter dem-
selben Datum, da« die russische Instruktion trägt,
in unserem Blatte dargelegt. Auch »_iederbolen uil,
daß un« ein _triftiaer Anlaß zu »in« solchen Ver-
wahrung d« russischen Politik gegen den «erdacht
eine» Doppelspiele« nicht vorzuliegen scheint, und daß
«st «cht bi« _soforliae Veröffentlichung
diese» Alt» in «inem neueibing» gegen Deutschland
so aehässiaen fnnizisischen Blatte auffällig bleibt.'

Nu« Pari« wird geschrieben: In der vom
Fürsten M, _Nolschubey in Pari» h«au«<,eaebenen
Zeitschrift Ol««schest»«nn»_j» _Oborona (Nationale
Verteidigung) lesen wir übel .Die Politik

Rußland» in d«_r Konf«r«n, »«n Nlg«'c la» _; _M,„ _^,_^_, _^ _heroolragenbei
Diplomat ,u _fei_^

u« »le für bie Russen geeignet«
Politik auf d« Konferenz v,n «_laecira» herauüzu-
finden. Un« hat nm die prinzipielle _Flage zuleiten
Gebuhren allen Machten gleiche Rechte im Mittel-
meerbecken? Diese Frage beantwortet Deutschlandbeiahend_) dagegen bemühen sich die Franzosen, da«
Entgegengesetzt« zu beweisen, Indem sie behaupten
daß di« vom MIttel,i_,«l bespülten Länder bestimmt«
Vorrecht« auf ihm haben sollen. Wenn die russisch«
Diplomatie die Interessen Rußland« , nicht aber da«
spezielle Wohlergehen der russischen Regierung v«
leidigen würde, müßte sie unbedingt in der gegebenen
Frage Deutschland« Anschauungen und Vorgehen
unterstützen. Leider interessieren aber die finanziellen
Bedürfnisse der Staatskasse bi« russische Diplomat!«
ungleich stärker _«l« die _natiirlichen Interessen d«srussischen _Vaterlandel_«.

_VergarbeUerftreil l« Flankeelch.
Ein« böse, böle Nuß hat da« neu« _franMch«Kabinett zu knacken! Die Explosion in der Tiefe

der drei Schächte «on _Lourrie««, di« so o!«l«
Hundert« wackrer Bergleute mit eine« Schlage dahin-
raffte, hat ihren Widerhall oben am Tageslicht
gefunden und einen Brand entfacht, der gleich un-
widerstehl ich wie da« Feuer in der _Gcube von
_MKIcourt um sich frißt, Gut und selbst Leben der
Ne«°hn«_r der schwarzen Erde bedrohend. Mit
elementarer Gewalt ist der _Grubenstreik am Mittwoch
früh, dem Tage nach dn ersten großen Beisetzung
der Opfer von _Touriwre«, _lozgebrochen, »n« di«
Unmittelbarleit der Bewegung k«nnzeichn«t sich a«
_spr«chenbs!en durch bie Tatsache, daß sie wider Wisse»
und Willen des _Vergarbelterfyndikat« zum Ausbruch
gelangt ist.

Früher war bei Streikg«lfgenh«iten nicht lang« ge-
fackelt »««den. _Nelm _letzlen großen »»«stand vor
drei Jahren gab «» Straßenlämpfe, _Kavallerleattacken
gegen bi« durch _Dlahthinbernisf« gedeckten Streikende«
Blut floß, und tiefe Vnbittnung blieb zurück. Di«
neu« Regierung hat «u» jenen Vorgängen ael«_rnt
unb »_enn e_« lhl gelingt, dl« Zuaeftändniss« de»
Gruben»Gesellschaft«» mit d«n Forderung«,, d«
A««ständig«n in Einklang zu bringen, so ist zu
hoffen, daß dl« anarchistischen El«m«n<« «_om
Schlage _Broutschour, endgültig _ba» Spiel ««»
litten werden. _Eeftllschaften, »«garbe«« Mb R_«»
g!«_rung sind ja im Grunde gleichermaßen an ein««
raschen Frieden interessiert, nicht minder, od« noch
mehr aber bi« zahlreichen klein«» Handel- unb Ge-
werbetreibenden im Sliellbezlil, b«en Existenz zum
Teil bedroht ist. Noch haben Bäcker, Schlacht» unb
Kaufmann erst zwei Drittel ihrer Vorschüsse, bie sie
vor dr«i Jahr«» »ohl «der Übel de» Streikenden
geben mußten, gedeckt, und jetzt kommt der neu«
schwere Schlag über sie, der um so hart» trifft, da

diese Leul« nicht wie die Arbeiterschaft durch solida-
rische Intenffenverbände einigermaßen gedeckt find
sondern jeder «_inzelne «Nein die Folgen der Ereignisse
tragen muß. Ihnen kommt auch nicht» von den
reichlich fließende» Gelbspenden zu gute, die schon jetzt
«ine solche Höhe «reicht haben, baß _j«b« Famili«
bie einen ihrer Angehörigen zu b«n
Opfern d«l _llatastloph« zählt, 10,00«
Franc« erhalten »_ird, ein« für bieVerhlltniffe
dieser Familien _auherordenllich bedeutend« Summ«.

lieber bie Lage im _Streikg«bi«te, di« Verhand-
lungen, bie Au»d«hnung und »_lrtschaftlich«» Folgen
de« Ausstand«« oeizeichn«» »_ir folaend« Draht»
Nachrichten:

Pari», 21. (8) März. I« Kohlenreui« «on
Len» herrscht and»u«_rnd gloße _Crregnng. D«_r den
Oberbefehl führende Gen«al _oerlangt 1000 Mann
Verstärkung.

Pari,, 22. (9.) März. Die _Nerg««l»g«fell»
fchaften _wolltn de» Arbeitern einen _Tagelohn »»»
6 _Fiaxc» 80 <l«nl» genähren; dl« «»»ständigen
verlangen aber 7 Franc« 10 2«nt«. Di« Verg>
_wertlgesellschaften hoff« jedoch, daß ein Nnt>erftä»d'
n!» zwischen ihnen und den Aulftänbiae» bald zu er
zielen sei.

D«naln, 21. (9.) März. Di« D«kgi«t«n b«
_Vtrgarblit« sämtlich«! Abteilungen im N«l«n von
_Anzin stimmten bem allgem«in«n _Aulstanb z» und
gingen nach ihren betreffenden Gemeinden ab, «mein«
_allg«meii!« Bewegung in« Wert zu setzen.

Brüssel, 21, (9,) Mär,, »»fang «_piil

»erben in ben Bergwerken ber _Nezill« Mon» unb_Charleroi größer« Nulftände befülchtet
In Mon« sinb 2000 «rbeü« in den Ausstand

getreten.
P°» l», 22. (9) M°_iz. Di« _norbfranMschen

Gruben, deren Voiräte gleich Null sindw«den durch den Streik einen tä glichen Veldienst-
«ntgang von 1,026,500 Franc« «leiben.
Belgien wirddavon leim» Nutzen ziehe», »eil desse»
Produltion gegenwärtig sta»k eingeschränkt ist, Eng-
land ebenfalls nicht »egen de» _Nulfuhlzolles von
1,2s Francs pro Tonne und des drohenden Docler-
lkeitz. _Dtutschland_« _Ezpvlt nach Frankreich

_k jetzt schon so bedeutend, baß im _Orenzlmtjnhofe
Ieumont «in _lxsond«« _Hilflbienst _emgerichtet
»erb«» mußte, »ußerdem wurde _beutscherseitl ein
zu« _Kchlenausladung bestimmt« Kai in Rouen ver-
langt. Das Echo de Pari» o«»_nschlagt ben künftigen
Mehlverbienstd« deutsch« Gesellschaften »uj
täglich «in« Million Franc«.

L«n«. 22. (9.) März. Infolge Mangel» an
Kohl« »ird in de» Fabriken von Denain und _Nnzin,
di« gegen 6000 »rbeiter beschäftigen, die Arbeit ein-
gestellt »erden müssen.

Ein partiell« Streik, b« nur durch da»Zusammen-
treffen mit dem _Nuestllnde in Frankreich Bedeutung
erhält, droht auch in Deutschland _auizubrechen. Be«
_lroffen hiervon wird die Braunkohlen-Industrie im
Südosten der Provinz Sachsen,

Hall« , 22. (9.) März. Di« _Grub«nv»»al!u»g«n
>e« Ieitz-Weißenfels-Meuselmitzer _Braunlohlemevier_«
lehnten prinzipiell die Verhandlungen mit der Kom-
mission de» _Bergarbeiteroeibande« ab. Sie »erlangen
!>aß die Arbeiterausschüsse der einzelnen Gruben mit
>en einzelnen Arbeitgebern beraten. Der Bergaibeitu-
Verband droht ben allgemeinen Ausstand an.

Da« Verhalten b« deutschen Bergarbeiter zum
Ausstand« der französischen Genossen _lennzeichnet fol_«
_genb« Melbunz:

Berlin , 22. (9.) März, «_lngesicht» des «u«-
ctanbe» d«l französisch«» Beinarbeit« _foldut die Ar-
beiterpresse de» _Ruhrltvler_« bie Bergleute dring«««
anf, l«in«lei _Ueblischlchten zu machen.

«ents«e« Kei«.
V«»lchl«b«»«««ch_^_chto.

'— Nach einem Madrid« Telegramm d» K»lu.
Ztg. nah» König Eb»a_»l> VII. am letzlen
Dienstag de» T« beim P»in,«n _Nlbrecht
»onPrenë» in San Sebastian ein. Neide
hatten «in« lange Unt«r«dung unter vier Augen,
'— Die Berlin« Post «_elbet v»_rg«st«n: N«i der

Erkrankung de« deutsch«« Vertreter« auf _der _Marollo,
Konferenz, v. _Radowitz' , dürft««« sich nur um
ein« vorübergehenbe Unplßlichlei! handeln, da selbst
b« auch in »Igecira« »eilende Sohn de« Botschafter»
l_einerlel Nachricht hierüber nach Berlin gesandt hat.

*— »u» Berlin »ild »on gestern _gemeldu
Karl,. Siemen«, d« S«niorchcf de» Hause«
Siemens und Hallte, ist i» Mentone g«stolb«n.
'— WI« «u« Köln ««meldet »_irb, ist in Essen

ein Fremder verHaft «t worden, der sich bei einem
Soldaten d«« dortigen B«z!il«lommanb«_s an-
freundet« unb ihn spät« bat, ihm gegen ein« Beloh-
nung von m«h«_r«n Tausend _Vlark di« auf die
Mobilmachung beglichen Plan« de« Essen«
Bezirlslommando« zu verschaffen. D«_r Fremde _nmrd«
verhafltt. Di« Militlrbehöib« _zlanbt e» mit «wem
französischen Vplo» zu tun zu haben.

_Gestenreich zlnganl.
Uuh«l_»_bo« Zustände in U«««r«.

Au» Budapest »irb geschrieben: V_^n _ber
oölllgen Isoli« _rth«it b«« Minlft««ium»
F«_j«l»ary und s«in«_r Nein«« _Anhingerschar in
Ungarn lann «an sich im Aullande laum ewe richtig«
Vorstellung mache». Mit begründetem Mißtrauen
oon ben _nichtmagyarischen Nationalitäten beobachtet
die es durch _bebentlich« _Magyaiisierungloeroidnungen
zurückgeschreckt hat, »_lrd e» von den Magyaren all«
Parteien «l« _vaterlandsfeindlich erklärt. Wer in bie
Dienste de« Ministerium» tritt, zieht sichbenstrengsten
gesellschaftlichen Boykott zu und »_ird
selbst von Verwandten und Freund«» gemieden. In
diesen Tagen haben jung« Angehörige der Gentry,
auch Frelhelilichel und Gräflicher Familien, «in«
.Liga d_»_r patriotisch«»» Jugend" g«gründ«t mit d«
Aufgabe, auf gesellschaftlichemWege für di« F«ih«it
und Selbständigkeit _Ungain» und für sein« politische
wirtschaftlich« unb sozial« Unabhängigkeit von _Oefte»«

Die Revolution im Nnienschen 1_V05.
l» S«lbst«l_«bt«« von «in« Dame.

(_OligInal>B«lichl für di«_._Norblivl. Ztg.')

Vl» 3 _Vtunben Nelspätung lam«n »« in Riga
»n und «fuh«»>, daß d« Zug noch zum Entgleisen
g'brach» »«den sollte, da «» einen _Tlanspo« von

!i»if>«n Millionen Rubeln in Gold nach Rina _bcinsse,
Nl« »il om 8. abend« Riga «ilossen wollten, gi»_g

_b»« G«_iu!l!», Wenden sei in den Hand«» d«
Nivolutionäre, eine Reis« durch die Nacht sei _.'«fahi_»
Ich - , am nächst«» Morgen ab« »_ullten wir c« _waqen
Von _verschii denen Leiten wurde mir geraten, um aanz
sich« zu g«h»li, «_ir _«_inen „_rotei, Pah" zu verschaffen.
?iach Hause zurück wellte ich auf jeden Fall, dabei
lMb ich «icl, in all«« Früh« de« nächsten Tage»
«i lürühmle Ministerium in der Ronianow'Ltrake
»« womöglich solch «inen Pah zu erlangen. Di«
llolniteemitgliedel waren noch nicht erschienen, daher
ich mu _«_miaen Uninbeamlen v_^_handette_.

sei dem Uli,weiselhast ausgezeichnet «_lnaerlchleten

N«!b,ich>tnb,«!sl d«_r Sozialiften darf es nicht «und«_,
«bmen. daß sie vom Herannahen «in« grüße« >
Ncklinmachl Unterricht«» »a«n. Ich _lxta« den
_V«l>t!il!. die Rückreise sei auf jeden ssall unaesährlich
länd« a"«_r da« Militär n^«n_,lot«n Pah", so könnt«

«°n _«h» Unannehmlichleiten _al,_satsttzt sein. Ohne
ö»>Ichensllll gelllnalen »« nacb Naukschen, wo «>
z»>s_<l«n meinem Mann« di« Gewehre abgenommen
»»_oitln waren. Nm hellen lich« Tage nar der
simeindeschreiber Valtin mit seinem Gehilfengekommen
und ha,,« meinen Mann sehr Mich um di« Ue°«>
_Dbe der Flinten ersucht,- mein Mann weigerte sich
ihn«» die Gewlhl« zu üb«««ichel>, worauf sie sie
l'eenhandia von der Wand nahmen, im Namen dt«

y°d«a>iv>«oa_>leei quittierten und li«_f b«_sri bigt wieder
_gm_^en,

Ü" Rujen war da« «st« Blut geflossen: di«
Alvclutunä« hatten einen Zug mit Rekruten _ang«_.
holün, beim _Kvgelwechsel mit den wenigen, im Zug«
d'fintlichen Soldaten »_ar d« Lohn eint« _Naukslten_»
st«» Lüldlnech!« G«sin _jo schwer v»wund«l worden
_l»ß er nobl noch »lhl«e Monate in Doipat in _b«

Klinik wird _liefen müssen. Ein reael«Hß_>aer Patrouillen»
bi«nst war eingerichtet und ebne sträuben mußten
die Güter nacb _Anordnuna dc« _ssrmitees Menschen
und _Pserd« stellen. Reitende, bewaffnete Patrouillen
jagten geschäftig _durcl« Gut, Wachtposten zu Fuß
schienen aus« _eiflissfte bemüh» , sUr die allgemein,
Sicherheit ,u _soraen, Un« «schien dies« _Sicherbeil
aber seb_« wenig zuverlässia, und von demßtandpunlt
ausgebend, daß _do« lcrankrüperlonal unter dlm Schutz«
aller Parteien stehen muß, hotte unser KirclspieKarz!
mich beim Komitee al« Krankenpflegerin für _Rausche«
angemeldet. Mit der Vinde vom Molen _Kreu, um
ben Arm tonnte ich _weniastcn« unbebindeit nach den
bamal« recht _zohlreichen Kranken _fthen.

Ul« ick, um in dieser _Nngeleaenheit ncch mit dem
Nrz» Rücksprache zu nehmen, am 13, nacb _Nujen
gefahren war, fand ich da« ganze ktätlcben in nroßel
VeweMNs_, : V»waffne!e zu Pferde und ,u _?uh strömte,
durch bi« Elraßen; sie warteten auf «inen _Extras
au« P«nau — e« war _beschloss»», einen _Pirolenwa
nach Schloß _Tianih »u unternehmen. Unseren Arz

_ttlls ick _ain» unzun«nc,lich. in beoreiflich« _Nusrestunss
bewaffnete zlbaes"n5t< de« Komitees hotten ibn sse_>
_»wunaen, den Piraten,«', mit einem _wobleinaerichleten

F ldlazaielt zu des, leiten.
Am 1_l. Dezember ist in _Rujen da« denkwürige

Bild „die Nujensche _Volksmili,"entstanden — mein«

Nnsich_» »ach interessant für weite Kreise, namentlich
»der für Ungläubige. ,.

_^ _^
_Vie nächsten Tage brachten ben Generalstreik ! be>

hob« Strafe durften Vieh und Werde nicht _vernach_»

lässigt werden, ober auch meine _Hllusmaade feierün

Valtin _^_uu, saß jetzt säst immer
im llonttl. beständig

Halle er irgend eine Vesp_^chuüss. »m eisten _Elreit_»

lane machten sich schon unzufrieden« Stimmen u<_r_>

nehmb_ _̂r. denn dieLandtnechle arbeiten auf _Tagelohl!,

Nm »weiten Tage früh erschien Valtin _^un, und er-

kälte der Streik _unlerliene keinem _Zwange: wer

arbeiten will, kann arbeiten : so _«ina denn von Vw'an

an Nlle« einwütig an die Arbeit, auch meine Vagde.

Da« Televhonnetz war überall hin _<_erst?_r», m» der

Zentral« tonn.«» «i« °,"«_b "ich, mebr reden, nur

holten wir während zweier Tage beswnd_.s_, da« Tele.

vl>onsi«n_«l der _Vahnstation n und deu l,ch _tonn_.en

wir manch« Unterhaltung _belau ch«_, d.e d« V° j_»a

listen in allen _sprachen miteinander führten. G_^_hr
viel wurde estnisch ge'plochen, wer weiß von wo, und
noch heule ist es unaussseklört. wie wir etwa« hören
konnten, da bi« viele PloNen umaesässt und di«
Drähte _»enssen waren, _Voltin «Hörte sich mit der
Demoüerunss de« Telephons durchaus nicht _einoer_»
standen «nd sordert» meinen Mann auf, ein, _»_veit««
Fahrt mit ihm »u _unttrnehmen, und di« _Vtnck« zu
befchtinrn und um ein!« _<u w«d«n, wo _stoppen»
stationen errichtet werden sollten, fall« ba« Telephon
nicht so schnell in Ordnuna gebracht »erben tonn«.
Ohne besonderen Zwischenfall le„!en sie die Fahr«
»urUck_; N'Nen _Nlirzadlunn wollt« mein Mann au»
dem _Hcftwalde die Pfosten liefern, doch da« Gelb
war zu Anita«!_onszwecken mit vollen Händen _au?a«>
streu! worden, fürs 3e!_epbo>i war lein Kopeken Übrig
und dabei _unterblish die _InNondsetzunn.

Im Laufe der Woche waren auch betreff« der
Wiedereröffnung der Brauerei im Gemeindehaus« mit
meinem Mann« rege _Verbandwnnen _ssefloaen Word«,,
Du« Resultat war denn schliehl'ch di, _Eroffnunss der
Brauerei, nachdem mein Mann sich verpflichtet hatte,
der Republik eine _Eteuer von 30 Kop, pro Tonn«

zu emrichttn, fto!» der anfönnlich fest _ocscrdellen
1'/, _Nbl. Das,die Mi!? _urmotin sei, wurde imm«

te,°_nt, jedoch überließen sie i» dies« Sache meinem
Wanne und dem _Vraumeis!« ein Handeln nach ei>
genem Ermessen. Tie _Eituotion ftant_, auf ihrer
vrllln _i_><!he. Am _ssrnma Abend _iaaten _unablWff
Patrouillen durch den Ho!, in der Nacht wurde beim
h_oiitruae _aelchossi_» und aetu'et — vermutlich _ban>
dilte e_« sich um _irnendivelche Uehunc>en, Sonnabend
Moraen subr d« _Vraumeister nach Walk in di«
Ntzisevelwalluii!,, _bess leitel «on Valt n _^uu,, den
wichtige Gesäüsle nach Wall liefen. Diese Oeschäste
_beNanden wohl darin, daß er sondieren wrllte, ob
Vüütür scho» im An>,un» sei ob« nicht. Am Montag
erschien er wieder im _ssomptoir, um einzuschärse»
wie man sich dem VNl'tär ssessenüber zu verhallen
haue, wenn welile« käme. _„Ganz _abgtseben davon,
duh wir lein Militär brauchen, hat d«i Kaiser üb«>
Haupt keine Soldaten, die ihm treu sind; da«Müilär
geh» mi» un», und »<nn el hoch kommt, s» sind
vielleichl l<X! _A _ann siir Lwlanl_» übrig: »ed« Ob»
dach noch _Provioni darf ««abfolgt _w«ld«n."

<?« war wirklich furchtbar. Daß Militär kommen
würde, _batte auch unser _Vraumeift« erfahren, d« in
einemLaden «ine« Ossi»,!« begegnet« war, ihm uns«
l?eid _aellaat und die _VerNcherung empfang«» halte; bis
»um 20. mußten die Waffen _ausaeliefert sein — »wil
kommen bald, feien Sie _»_utiss." Wir ahnten ja
nicht, daß Militär in solcher Ueb«_machi erscheinen
_WUrd», und meinem Man«« gelang e« noch, _Valtin
schließlich davon zu üb«,«euaen, daß «« aeralen sei
dem Militär willfähriss zu sein, b. h, wenn Proviant
_ssefmderl w rd, denselben zu verabfolgen — ganz un_<
adtänaig davon, welch» smpsann ihn_> von seit»»
der Sozialisten bereitet werde« würde. — De« Volte
erzählte _Vollin, in Walk sei nur wenia Militäl und
die i>fi>,ieie _veiilbien die _fulcklbaiften Grausamkeiten.
»Ist «in _Oifizin mit einem Fuhrmann gefahren und
streckt dieser dann die band «u?, um du« Gelb in
Lmpfann zu nehmen, so zieht er den Säbel und
haut ihm die Hand herunter." Und wie fest waren
die Leute von der Wahrheit überzeugt!

_Ginz spät am Nblno des 16. überbrnchte der
örtliche Urjadnit die _Vekanntmachllnaen des General»
Mll_'_or Orlow; im Hos wurde» sie sofort verbreite»,
wahrend mein Mann am 20. ganz fciih auf die
benachdarte _HoNaae suvr, um sie _doit einer _Vande
recht nu'säßifier _Waldtnechle zu publizieren. Nl«
mein _Hlann »b«» damit _serlig war und sich Stimmen
erhoben: bei _Vebrillte habe sich da« Alle« selber
_erdacht — ri>_Ä>«n LW G«de_»Ulllnen mit 3 Kanon«»
in Nautscten ein.

Wer so w'e «ir di« _aanz« _surchtbar« Zeit _on Ort
unb Sllll« duichaemachl hat, wird un« nur nai fühlen
können, daß es ein unv«rg«hli_^ «r Augenblick war.
In letzter Minute «ar die Neüung gekommen —
denn «« »ar beschlossen, als W?>b!wcl>t_>fackel die
Güter _Naukschen, _Heringihos, Hänselsboi, Ohler«hof
Köninihos und Pudertüll brennen «u, lassen_.

_Odeis ! _Mortow mit einigen O'si_,_itlvn und Tol_>
_dolen spienyl« _sosoit zum Gemeindehaus« , um Vallin
_ü«i>. ,» arretieren_; der Brudel war entflohen. Nach
ganz kurz« _Naft zogen die Ulanen w»i<« nach Rujen
— k« war «in so furchtbar kalter T2g, ein eisige,
Win« weh e und ohne ein« Ltäitunn, muhte» sie so«,

Gegen zwei Uh« _nachmitlac,« vertündete un«
Kanonendon" _' >_" «^«'_^_lrnng «on Rmen: dal klein«

dumme Mauseloch wollt« die Waffen unb Führe«
nicht gutwillig _ausllef«» — doch willlich ein tolles
Unterfangen! Nl« wir den Donner der Geschütze
hörten, wurden sofort unsere? Pferde angespannt und
wir eilten nach Rujen, um _mdnlicherweise vom
Militär bie Nu«l!efnung b« Pastor«» und Doktor«»
Kind« zu «bitten, Echo« von weitem bot sich un«
ein imposanter Anblick dar: ganz Nuje» war vom
Militär _znniert, ob«» auf de« B«ge stände» die
Geschütze und schauten drohend _hinuni« »uf _ba«
kleine Nft, da« übrigen« schnell cm allen mdssiichen
und unmöglichen Stellen di« Parlamentär«^!,«
aehiht hatte, Tie Waffen wurden ansäe!» _»r,, so>«i»
sie nicht »ergraben waren, die Führer hatten sich in
Sicherheit gebracht. Um sich von de» Vtlüpazen
etwa« au«zuruhen, zog sich da« Mi itä« nach oen»
in nichft« Näh« _beleqenen NimtsteabschlN Gut
_Heringihof zurück, _foviel in meinen Kräften stand,
soryle ich in dem verödete» Hcmse in _VteUvntrelung
der «Besitzer für die Vequemlichteit de« ennüdeten
O'sizieicoip», da« au« 25—20 H««n _beftand.

Rujen sollte nach 24 Stund«» dem _Erdbod«
gleic h gemacht werben, wen» «» di« Führ« nicht
au liefene,- noch am späten Abend erschienen 3
«h«n»«l« Stlldtvät« , »n_, G»ad« bittend: d« Nu'»
enihalt t«_r entflohen« Führ« war ihnen wirklich
nicht bekannt — sie halt«» ja auch voll« Schrecke»
dem »üiten Treiben von ferne zugesehen. An
sonnigen Uebeltäurn w« di« _Nuibeut« recht ergiebig_,
«uch «in Vild d« _Mjenschen Voltsmiliz wurde oen
k>siz>««_n von den erschrockenen, _»vehlaesinntln Äülgem
überreicht', _Gennalmajol vrlo» bekam sofort ein
<il mp!a,_r, da« andere _«_ina nach _Peteiibuig,

«l« sich bis zum 23. die Führ« auch selbst nicht
gefltUt halten, zog «ine Eskadron Ulanen _ui._ter Ritt»
weister Massiv» wieder »ach Rujen, um deren Habe

in Flammen aufgehen zu lassen. Am Eingang de«
StädMen« lebte der Präsiden» b« «epubüt, H_«_r

«raus«; sein« Sachen «uiden auf die Straße ge_<

traaen — der Frau blieb nur, _wa« sie auf dem
Lobe hatte — »u Petroleum begossen nnd anaezündet
da« umstehende Voll mußte die Nationalhymne singen.

Taraus kamen die Sachen de« entflohenen Gerber.
Meister« _Luxlina an die Äeihe — auf offenem Mark,
winden, sie verbrannt. Vorher halte Mtmeisl«

Lk. _Mgenzolm,
empHMt

LorÄe»ux-sV«lll«
Lurxuuöei' _Velus
N»_seirH H _kllerr_? 7»««.-.«!»»»

Ve88_ort_??slus
_OoFimv, _^r»e, ümu_,

ru55i5«_:kes _Vleine
_?NI! _^H—lllll _30N, °!l> ?I»»ol!»,



«ich zu kämpfen. In de» Aufruf Kies« Liga HM
e»: »Den gesell _chafilichen Boykott _bebnen »ii auf
»lle diejenigen au», dl« _a!« ungarische _Etaat»bürger
_O«bor«n wurden und sich in, di« Reihen b« den
Feind«« b«_2 Vaterland«» Dienenden begaben. Di«
Berührung und die _Verbindung mit ihnen soll v»n
l«b«l»llnn »ach bestem Glaube» _gemieden »«lden/
— Dies« gesellschaftlich« Voyk°tt soll «ls» auch »on
b« Jugend betätigt weiden. Die ganze Entwicklung
spitzt sich ln Ungarn imm« »ehr zu, l» daß der
_Nnigang nicht abzusehen ist.

Frankreich.
Die _bentsch« Flott« <« der Depntierten-

l««« e«.
Bei be» _Bnntlmaen d«? _franzlNschen Deputierten»

l»»«ei 2b« be» _tzan»hal» der Mal in« _witb b!«
b«nlsch« Flott« und ih« V«»»lwng mehifach
»l« Richtschnur und nachahm«n»w«rte« Beispiel an»
geführt, So »«isl b« Referent bel französischen
_Mali«e-Et»_t», der Abgeordnet« Charles No«, auf
die stark« Entwicklung der deutsch«» Marin« Im all-
gemeinen hin und hebt bes»nd«rz auch die eifrigen
_pi«Wchen _Uedungen dn n> _Dlenft besi .blich«
_beulschen Schiffe herum. Er meint, baß die _be»b-
fichtigten _Linienschiffineubauten Frankreich« den neuen
englischen und _beutscken Schiffe» unterlegen »lien.
S»d«nn wird eine Reorganisation d« Arsenale »«-
_langl und _feftaeftellt, «ah _Franlreich » Iah« «e-
braucht, um nn _qrohe» Kriegsschiff zu bau», «H!>«nd
England und _Doufchlanb nicht »«hr wie 3 bl»
8 V» Iah« dazu benötigt«. >uch der Mali»»»
«inlft«« _s«W »<«« zu« »«_zlilnbnng _s«in«
Forderungen »l«b«h»lt auf Deutschland hw, ebenso
b« Abgeordnet« PUssonni«, «Ichei für «in« Herab»
fetzung b» «_chiffibaukoften pläbittte und m«tnte
baß D«_ulschl»nb sein« »ri«g»schiff« u» 30 ProM_«
billig« bau« »i« _Frankr«Ich.

«rolbrit«««ie«»
England und D«»tschl«»>

Da» «_nglisch« somit«« fül di« Befestigung
b« Fl«»ndsch»lt zwischen England und D«utsch
l»»b hielt vorgestern in London »n!« be» Vorsitz
de« L«ld» >,«_bnry und In I»»«s«nh,it eine»
d»»_tsch«n, von Herrn b« N_»ufvill_« »u» Frankfurt
». M. geführt«» Deputation ein« V»sam»lung
ab. De N«uM« berichtet« Ober dl« Tatigktit be«
ähnlich« Ziel« »«lfolgenb«» _Komit««« in Deutschland
»nb schilderte, »l« bi« V«»«gung In Deutschland «<m
d«n ««_rschieb«nft«n Veiten mit Sympathie »ufgenomm»»
»_ilb. ltlbner üb«l»lcht« dann ei« »»» viel»
deutsch«»Parlamentariern, Gelehrten, H»nbel»_kamm«-
präfibenten, Bürg_»rmeifitrn, kirchlichen Vürbenträg«!«
u. a. unt«lzeichnel« >b»ffe. Lord _Nvebury bantt«
b» _beutschen Deputat!»» namen» _be« englisch«, Komi'
t«e» «nd sag»«, bi« Zivilisation in >«d« Gefüllt «_r»
_banle Deulschlanb »lel, und _biejenige», _nxlch« für ew
«ngelt» _FreundschllftlOerhiltni« zwischen Deutschland
und England s»»l« für el» bessere« Nerständni»
«wisch«» den _belben großen 3l»ti«ne« arbeiteten, Ult«n
lie« auch zum Wohl« _ber g»n«_n Menschheit.

I» englischen _Unterhos«
_<l»_rb« »m letzte» Mittwoch »on _Byle« _lllbnal) ein«
N«sol»tio » «»»gebrach», w b« L»lb Miln«»
N«tad«lt »nb, »eil « dl» _mlgesetzlich« _Anlpeitschung
von chl««sischen Kuli» w _Tr»n»v»al zugelassen h»b«
Lh»«b«ll«!u _belimpfte bi« Resolut,»» nnl«l
h_inwei» darauf, bah «« ew« groë U»g««cht<gl«ll
flin »ürbe, einem _otlbi«nNv»ll«n Etaa!ldien«i »«;«»
«i»«» einmaligen Irrtum», den » selbst eingesehen
und bedauert hott«, nachträglich noch «in _Todellvotum
,» erteilen. Un<ersta»l»_stlre<«l Churchill schlug
ein _Amendement zu der _Resulution »_or, nach dem
da« Hau« «kläre» soll, daß ««zwar da« ung«_f«tz»
llch« Au»p«i»lchen v«_rult«il«, aber im
Interesse der Beruhigung l» Südafrika davon absehe
_j«»ll»b persönlich dafür s«ln« Mißbilligung <w»zu>
spnchen , Di« Resolution Byl«_s wurde schließlich
abgelehnt und da« _Amenbemenl _Vhurchlll» mit
8»5 gegen 135 Stimmen angenommen.

_Masslow !m _Vereinlhause im «<l,»!t «_nter dem V,»<
_ti« _enlsllchenen tn,d,_^,,_n Nhbolrln n» _Kru»ifii «e>
funben _i d»« t!_ad!h«up! den _Nujen mu_^l« b»< _llru_»
»_ifiz zu« Mail! <«>n»n, und <m_„efich<« der brennend»»
H abe _Lxzt na« _hiel_, der Mi«meift«s ei» «,-be», daß
t«i» _»ug» !i>x!en bl«h, .««„ im himn»l »_cllle»
Ihl f!ür,,n, dm _llais« _etens» - aber Not! i» Himmel
lebt noch, ihn «_rerlxl Ihr nickt stürzen und den
K»_il,r m P«,«»b«a auch nich,.' Darauf wieder
die Nalil-naltvmne. und un!» _Prrantrilt de« _kladt»
h_aup!« «_it dem «_ruzifii _bewesste sich «n langer Zug
zul _lulhllislten llirche, der,« «_Icckln der Niümliftei
_lsuten ließ. In der Kirch« _antz»l°m«tn, legte d«
_Uitlmeiftel da« llruzisif ,,»m Nndenlen an bi, _R«_.
»olul'on" auf de« »Kar nieder, erssliff da« dort
stehend? Kruzifix. Nlë e« und _sig_«!: .G«hl Ihr,
_rbwohl ich ein Rl_<ss« bin und anderen _Elaul«»« _a!«
Ihr, lann ich dem _<r»z, da« Ihr so geschmäh! Hab!,
doch mein« _shlfulchl _elnxile»._'

Zül di<s«« Mal ho««» di« U!»««» ihr« Pssich_»
g,_!an und MN> !«'<el, «m ihr« schweren N_.sgab«
z« n-allen, v«n «n» ge»iß mit dem _ausrichtigken
.<5olt geleite si«_' _bereitet, Fül die!«« Mal »^l
«_,!« in letz!» k!lmd» der Nil<t» erschienen. Pah
»« von _ixulhaltlgei _Viltung fein wird, iN «ehr
denn _zireifelhllf!, d_>nn «an sieh! noch viel tös« E«>
fichter u»t H0it v<»l «eh««_ie« WuilN».

_Iskales.
Ventsche« K»a»«b»nd.

»n bi« g«b!lb«t«n deutschen Hau»»
_fr»u«n ««nb«t sich di« _Vlltlon filr
N«gelnng b«_r _Dienstbotenoerhllltniss«
und Hau«_pfl«g«d«» deutsch«» Frauen-
bund«, mit d«r Vitt«, fi« in _ihr«n Plän«n zm
Reyelung d« Di_«nftbot«nftag» zu unterstütz«.

Ihr 8_<cl ift dabei ein doppelte«,' si« möchte «in»-
_sei!« »illellosen Familien helfen, indem fi« ihre jungen
Tlcht« entsprechend »ersorgt, und _anorersei!» der
_Dienstbotennot abhelfen, »»nm!« di« Hauif«u«n
_heutezutag«, «_lfoch zu leiden _halxn.

In den schweren gelten, die wir jetzt _burchniachen
sind bk Frau«« «ehr denn j« gezwung«», Brot
herbllschaffen zu helfen, und grab« an _unsre S«_ltion
tritt die _Fral,« h«ra«, auf ««Ich« Weise da» geschehen
llnn«. Da find«t e« sich, leib« gar oft, daß dies«
Frauen, dl« «st _leu>«l»«gl dem niedrigsten Proletariat
ang«_hlren, nicht» Rechte« gelernt haben, »nd e» daher
sehr schwer ift, einen Erwerb für fi« zu find«!. Di«
»»ist«» «rb!«t_«n sich zu 3llh»_rbeil«n, b«nn fi« glauben
all« — irrtümlicher Weise naiürlich — d« Nöh-
lllbeit sei ein« lncht« Arbeit, und «l _gehire nicht viel
dazu, sie befriedigend zu leisten. Zu _Aufwartebienft««
dünle» sich faß all«, _bll«n Mann« nicht grab«
Schwarzarbeit« find, zu vornehm. Auch versiehe«
fi« «» nicht, im Haus« ordentlich tätig zu fein, unl
haben tnn«n _rechtln Sinn für _Haularbeit, _welhall
ihnen auch in ihnm _Haulhalt bu richtig« Einteilung
fehlt, nnb fi« nicht am rechten Orte zu sparen ver-
steh«» , um sich, wie Ihr« Vtrhältniss_« e« manchen in
bessnen _Z«iten «»hl «_tlaubt«», «in«n Nllnen Genuß
Wie Ih«at« ob»Konzert _aewihnn zu lönnen. Di«
ticht« _dils« Familien fassen g«wlhnlich nur b«n
N«n>s «wer Tchn«_N_>«lil_>, Näherin »d« N«llü»f«rir
ins Uug«. _Lie üb«lseh«n ganz, baß zur Schneiderin
lalent g«hirt, daß «_nbnlsei!« durch da» große An_>
gebot d« _Pr«i» »!ed«g«blückt »_irb, und _ilberbi_«
uitl« müsfig am _Narlt« flehen müssen, während fi«
sich al» H«u«beanUinnen in _griheren Familien üb«»»»
nützlich machen lönnten, »«ll hier bie _Nachfrag« groë
ift »l» ba» Angebot.

Wie glücklich schätzte sich manch« Haulfta», M»
fi« statt d«i «öchln «in _Kochsillulew, »l« «« in
Deutschland Litt« ift. Auch hier bei »n» Isl da» sehr
_gul möglich. So hatte «in« Dam« «in gebildete»
_lunge» M«dchcn a» Stütze im Hause, bi« Köchin
mußt« plötzlich «_nilassen werden, bi« jung« Dame
die «inen _Kochtulsu» durchgemacht hatte, erbot sich
fi_« zu _oerlrlten, und «« gelang fo gut, daß gar leme
Köchw »ehr In» Hau« lam. Nalürlich t«Ul bä» jung«
Mädchen nach wie »or da» Zimm« b» locht«! de«
Haufe» und speist m-t b«l lisch«, »uf diese Weis«
l»nn«e oft Rat geschafft _w«rb«n, und auch dl« Koch»
hygi«n« läm« so zu _ihrim Recht«, um dem unge-
billxten _Vorardeiten der _Kochpiodulte «in Ende zu
m»ch«n, »_odnich s« _Vi«l»» verloren geht, und stall
ein«» saftigen Lliul Fleisch«» und eine» _nahihaften
Gemüse» , ein ».»»gelaugte» Essen auf den lisch
_lonnnt, dessen Nährwert minderwertig ift. Um nun
dem Gange bei jung»n _WHbch«i> zul Lchn«ib«r«i und
zu V«lüuf«is!lll«n vorzubeugen, unb zu«l«ich dl«
Famili« zu entlasten, no _il!«e töcht« l im Haus«
find unb wo i«b« Wund, bei satt gemacht w«iben
soll, _sch»«l w» O«»icht ftllt, hat di« _Stltion für
FamUl«»pfleg« damit begonmn unb be«il» günstig«
Rlsullat« _bieser _plallischen Versuch« erz!«lt, den jung«»
WHdche» Gllegtühei! »_u schassen, unter _fteunblicher
Leitung bewöhrl« Hausfrauen höu»lich« _Nrbliten zu
erlern«». Mädchen im _Nlter »on 12 bi» 18 Jahren
werden geblld«!en H»u«fr«»«n unentgeltlich entweder
ganz in» Hau» gegeben, oder si« _lommen Morgen«
hin unb _blliden bi« zum 3lachmiit«» dort; <n beiden
Fällen wird da» _Verhallni« auf _mindeften« ein Jahr
eingegangen. Die _Vadchtn sollen in bcm Haus« zu
allen Dienstleistungen verwendet _werbtn unb dabei
lernen, die _hiullichen Arbeiten zu oerrichten, lll» _r«I»_°
»»ch«n, putzen, lochen, _ftopfin unb flick». Wo bie
notwendigll« Schulbildung _fthll, bürsten »ohlgl»
sinn!« _Hauifrauen auch für Lefe- und Schreib-
unlerrlcht Sorg« _ttagen, »_al besonder» in Häusern
»il erwachsenen _Ilchler» »b_«i _gulen Ianl«n nicht
g»l zu lchmi fallen lönnt«. Zugleich h»nb«ll «» sich
da sich bi« Mädchen In «ine» Alt« _besioben, wo da»
Vemüt noch «mpfänglich ift, auch um sittlich« ««in»
fluffung, unb somi! lönnltn unsere _Hauifrau«» hiti
Vroßt» leisten, indem sie all diese Kinder dem Vul«n
gewinnen, di« dann später auch gut« Dilnftboten
werben und, wenn fi« _«inmal Heirat«» _solllcn, ihr
eigen»» H°u» gut beraten «_llrlxn. Dazu _lomml noch,
büß die »et heute so groß ist, baß manche Witwe
»»» besseren Lländen ihr« locht« auch »uf dies«
W«is« »_ntliglbroch! sehen _ralchi«, »nb so _linnte man
jung«_Wadchen »il besserer Lchulbildung zu K»ch-
fräulein und Slützen erziehen.

Damit sich aber dies« Pläne _oerwirllichen lassen
ist bie V«leil!gung _ouler _Haulfrauen _notwendig
Möchten biese Zellen dazu blilragen, baß sich »echt
viel« _ent!ch!öss:n, sich in den Dilnft dieser guter
Lache z» stellen, ein Dienst der ja gewiß wohl

manch« Mühe mit sich brt>g!. aber auch al» Loh»
da» V_»wußls«in, «in _gule» Weil gelan zu hab«n
wozu _>a noch schlilhlich du _lulsicht Um«, baß sich
manch« Hau»_sia» aus b« Weis« _«i« zu««lässig«
Elütz, für ihr spälere» Leben erziehen _lonnl«.

Meldungen »on Ha»«_fraue», die geneigt war«»
ew _guie» Midchen zu biesem Zwecke aufzunehmen
werden erbeten bei Fräulein l)Ig» _Anbrusso»
DorpaXrstraße »_r, 18. W. 5, Sprechstunden Mon-
lag» unb Don»_er«!llgl von 5-6 Uhr.

«chnl»«!«,. »nch bl«_l »isiziif« _Nussl. Voss
Mllbet nunmehr, baß in den _mlllleren Lehranstalten
sofort nach b« _Ostnfeiertagen die Ubgangcprüfungtn
»ginnen sollen, b<unit nich! spät« al« in d«n «ist«»
tagen de» Mai »lle» beendigt fei.

P»lytechnikn«. Studierend«, welch« Gesuch«
a» Z»lass»ng zu den _oor Oslnn _slatlfinbenden
Annualprüfungln eiugereich!, haben sich an di_« bor.
Professor« u»b Doz«nlen zu »«»de», denen vorn
Lthrlomiw« _a»h»ung«ft«IU »«««» ift, du_Ier«i»e für

_biese Prüfung«« im Einvernehmen mit den Ei,aml°

"°°läill,ette_'»u«lünfte w«rb«n i« Institut auf d«»

schwarzen Bntt« «w« l°d«n _Nbtellunz _lxlannt gegeben

"_"Dichnlgen Heiren Studierenden, »_elch« sich «it

dem Eimeichen ihrer Prüfung»««!««« _"_^_'"_'_^ )'
letztere nach dem ». März eingereicht haben, müssen

sich _birelt an den betr. _Delan «enden

3« Deputation des «_igaschen Lehr»'
nn» _GlternverbandeS bei de« Herrn Valt.
_Generalgonvernenr «_ollohnb. Wir werden

um Abdruck folgend« Zuschrift «sucht: Der _RiaM_«

8_eh«i_> und _slt«nv«ibanb »«de _«m _Nooember l>»

»_orw«n Ich«», al« di« Wogen b« WlMenR»«_°-
l_ulion ihr«« hzhepunlt «nicht h<"t«. «m «'««
Gruppe loyaler _Rigasch« Lehr« ohne Rückssch! auf
Nationalität in» Leben gerufen, um der _nvolutwna«n
Bewegung der _Voltsschullehr« un«cschr»cken «ntg«g«n-
zutreten. Nuf _«inig«n Sitzungen faßt« d« Verband

seinerzeit in allen _lrllichen Zeitung«» abgedruckt«

_Resolutionen, die ihm denHaß, die »olle offen« Femd-

schllft unb denBoykott der _reo°lu»i«nären Lehr«» und
ander« _Meermgz «_wtrugen, die ihn z» «wnn Y<«t
leallionärei Propaganda für di« _Bur«_aulratie zeichnete
Sem« Tilligleit muß _»l« eine _bmchau» _segenlreich«
_bezelchne, werde», da « vielen Lehrern — der Ver-
band zählt gegen 10« Mitglied« — Kraft und Mut
»«lieh, erfolgreich dem wüsten 3«n»l bei ««»»-
lutionären Meerina« »u widerstehen. Nachdem bie
Revolution in bel Hauptsache niedergeworfen worden
und damit dem V_»_rbanb« der _Lharalt« eine«
Demonstranten gegen bi« R«v«luti»n auf dem Ge-
bi«<« bei balt. Volttschul« g«nom«en _w»l, beriet n
auf einer nom Hurn Generalgounerneur gestatteten
Versammlung ,n Anfang Februar barüber, worauf
«i jetzt sein Augenmerk zu richten Hab«, In Nnbe-
tracht b« traurigen gegenwartigen Lage der Voll»»
schule und infolge d« ««richte über zahlreich« Fälle
in denen _bwyn loyal« _Vollilehr«, inmitten der
_Revolutioniherb«, «u» Futcht unb Charalterschwäche
so««« au« Sorg« für bi« _Fannli«, dem _ftlchteilichsten
Terror _nachgebenb, mit bem Gesetz In _Konflilt ge-
raten wären, faßte bi« Versammlung den Beschluß,
beim Herrn Baltischen Geüeralgouoerneul durch ein«
Deputation darum zu petitionieren, solchen Voll»-
_lehrern gegenüber, bie sich, dem Drucke be» Terror«
nachgebenb, nur d« Einführung de« n«u«n «volu-
tionilln Programm» schuldig gemacht, sonst ab« sich
nicht an der revolutionären «_ewegung beteiligt hätten
Mild« und Gnade «alte» zu lassen, und ih« Ange-
legenheit, fallse« anginge, der Kompetenz der Schul-
administralion zu überweisen. Dezhalb sollte »nch die-
selbe Deputation dem Herrn Kurator über die
Mission beim Herrn _Generalgouv«»«!» Bericht er-
statten. Die Erledigung der ganzen Angelegenheit
wurde bem Vorstände übertragen.

Am _Sonnabenb, den 25. Februar c., überreichte
bau» die Deputation de« Herrn Generalgouvomeul
die Petition und «_rstatlete am 28. Februar _lxm
H«l» Kurator den pflichtschuldig«« »«ich». Da»
_Refnal b«l _Vorst _mde» üb« bi« Mission b« Depu-
tation unt« Mitteilung de« vollen Inhalt« der
Petition erf»lgte in d«r örtlichen _deut chen Press« «ist
»« Mittwoch, d«n 1. März. El war _au«di2cklich
»««Inbait worden, »orh«r »ich!» übe» die Deputation
zu veioffentlühe» Dennoch erschien schon _vxrh« in
der _Vals« «in auch in «Inig« deutscheZeitungen llb«>
gegangene» R«f«rat üb« bi«s« Deputat!»», da« nicht
d«n _lalsachen _eulsprich! nnb nur zu Mißdeutungen
Anlaß geben kann. Wer da« « _fiziell« Referat de«
Vti»»nb»-V»rstände« In der örtlichen deutschen Presse
gelesen hat, wird finden, daß «» dem Verbände fein
g«l«gen hat, dl«Schandtaten b« reoolutionären Lehrer
zu beschönigm _^

baß der Beiband einzig unb allein
nur für diejenigen Lehrer «_intritt , die, ohne an revo-
lutionären Allen teilzunehme», unt» de« wüsten
Druck« be» _lerrori Ungesetzlichkeiten in der Schul«
vorgenommen haben_.

Die ungerechtfertigen Vorwürfe, die die »auch ein
Lehrer" unlerzeichnetc Korr«_Iponb«nz bem Verband«
macht, können nur auf da» K»nl» be» erwähnten
Bericht» über b!« Deputation »or Veröffentlichung
de» B«ich» de» _Verbandlooisianbel g«!etz! werden
während bie übrigen Nulführungen _bies«Korrespondenz
ganz im Sinne de« Lehrer- unb _Ellernverbande_«
gehalten find. — Noch gehässig« und ungerechter
geht die .ein« Deputation _lettilcher _Volkslehrer_"
betitelt« _Korrtsponben, ter RiM. Web., die in Nr.
53 bei Düna-Zeilung _abgebruckt ist, gegen den
Verband vor. Mit welchem Recht sie die Deputation
zu «in« solch«».lettischer Vollilehr«' stempelt, isl
unerklärlich, da der Verband nich!» weuiger al_» einen
lettischen _«_lharakt« an sich trägt, indem zu ihm
Russen, Deutsche, Letten unb einig« Hebräer zähl«»
«nb di« Deputation »u« 2 Russen, 1 Deutschen und
1 Letten besla»d_.

Die _malMs« Nnnellurg „nachdem die Deputation
vom Herrn Generalgouveineur »_bgtwiesen worden
suchten sie ihr Heil bei» Herrn K_»_a!«_r « muß auf
Giundlage obig« Nu«sührungen all eine _ftirol«
Entstellung »iillicher _lalsachen bezeichnet _«_,_rd«n.
D!« Konz«_fnon, bie der H«_rr Generalgouvern«« dem
Verband« gemach!. Ihm üder in revolutionär« Um-
triebe verwickelt« Lehrer _Enllaftungsmateiilll vor-
stellen zu dürfen, s pricht doch im Gegen»«! sehr
dafür, baß Nein, hohe _Exzellenz dem Verbände ein
große« Vertrauen geschenkt hat, wenn er _sder Ver-
band) sich auch _niemal» oeihchlt hat, wahrscheinlich
nur wenig von _bieser güligen Ellaubni« Gebrauch
machen zu können.

Durch Aufnahm« so entstellt« V«icht« ift «in«
burchau» »ntlreoowtwnör« Organisation zu «in«_r
Propagandist!!, sür _anlgesprochene _Revolutlonl« »«
stempelt worden.

Ein Mitglied der D«putatio»,

«. Zu» _jlingere» Gehilfen de« «_igaer
»l«i«ch«f« mit bem Sitze in Oger ist der Lemnant
Ionin ernannt worden,

De« Chef »nd de, Eekretär der Grund.bnchabteilung, dieHerren S!_aat»_rat _WeIjasche»nnb c»i><!, _)_°_r, », W, _Scheluchin finb, wie die
Dun2-Zlg, hört, zur Teilnahme an den Konferenzen
welche die _Nuloehnung her Tätiglei! der Bauer-
»_grarbanl auf dl« 0ftse«vlov!nzcn _beiaten, berufen
worden. Die genannten Herren sollten gestern abend
nach P«le_«vuig abreisen,

De, «anfmann «Inge» _Vnrchard _seu ift,
«»«wir «fahren, in der _oorigen Nach! im Kranken-
haus« zu Vraunschweig gestorben,

«. _Xer _«led«_kte»» der «ish W,d. wurde
Tllnnertlag, «n 1 Uhr, zum Unleisuchungziichterbc«
I. Riga« Bezirk« zitiert. Infolge der vom Zensor
«i»nlahl«nK°r,n»l°tion derNr. 56? de« Wh. Webvom 9, Dezember 1905, In welch«! »ulzüg« au» bem
Aufruf« be» «a» der »_rbeii« und der sozialistische»

De« «a««r Johann _Vauli», b« v»
_ssriealgencht zum Tobe bmch den Strang vernrlelll
war, wind« _vorgestel_» morgen In Dünamünd« er.
schössen. El b««ute v»l dem T»d« sein Vn_»
b«chen. DI« _blnrlchtuna, fand, wie da, Rig_._Tageil
mitteilt, an einem _Weibenbaum statt, »on den
_Naulm einen Zweig mit Weidenkätzchen abbrach md
dem ihn »uf seinem letzten Gang geleitendenPH«
»it dn _Nitt« einhändigt« , d«n Zweig sein« W»tt»
al» letzten Gruß zu überbringen. Diese Bitte iß
auch «füllt »_vrben.

Zu,Verhandlung des temporären _KrleH»
gerichts de« _Wilnaschen Militärbezirks z«
«ig« gelangen _Montaa,, Dienstag unb Mittwoch,
d«n 13, 14. unb 15, März c, die Anllagm g«_ge»
bi« _Naueln Emil nnb Heinrich Grand»»»!!
unb Karl _Uppelkaln unb den Kleinbürger
Heinrich 3lss»la« auf Grund der _PaiagraPh
17. und 18. der Nestimmungen zur _AufrechterWun
der Sicherheit unb _Orbnung de« Staate«, i«
Artikel 13 und 1454 b» _ssrimlnalstrafgesetze «ch
d«n _g 279 der Krieg«g,sehe, Buch XXII, wegen ln
»« 23. April, gegen 10 Uhr abend«, in der Oli»»»
straße , gegenüber dem b»us« Nr. 7 verübten M«de»
ll_» bem Schutzmann Lubwig _Krawischuna« und —
g«g«n dieNamrn Wolbemal _Pa»ass«_r, ll»,l
_Uppellaln und «_llnolb M«lg»ln und de
Kleinbürg« Heinrich _Nlsvta» unb seine Hl»
Lawihs« auf Grund derselben Paragraphen »_oi
Gesetz« wegen der am 27. April c,, gegen 8 Uhl
morgen«, an d«l Müau« Chaussee, gegenüber d»
Haus« 3ll. 82 vnübten Morde» an dem _Eickerlsch»
_Fabilkmeister Roßner, Wie bekannt, sollte» _btef«
Anklagen zul Verhandlung dl« t««Porä«n _Kiieg»»
_gericht» be» _Wilnaschen Mililärbeziil» zu Riga«»
10. _Septembel ISN» »«langen, bi_« ««_rhanblung ab»
fand nicht statt, »eil da» Gericht plbtzlich _ncheH
unb abberufen _wurb«, _k.

Organisation behuft eine« allgemeinen _Slrcil« M«
druckt waren, wurde gegen Herrn _Wilwitzkl _chf
Grund »on Artikel 129 de« Strafgesetzbuch« _H
Anklage «hoben. Da d« Untersuchungsrichter «llärt.
«» sei möglich, Herrn _Witwitzki non der Haft z_» t_>>
freien, fall« « eine Kaution »°n 100« Rbl. eile«
so wandle sich dieser _telephanisch an den _Voisitzlndl
der e»nsti««ti»uell-demokr»!!schen Partei Herrn _?l„
_stelow welcher bald darauf erschien und bie _Kantin,
irlegte. Darauf wurde Herr _Witwitzli w Fleihch
«setzt. (N- Wed.)

De« Redakteur des »alt. West», _h«
ssalning hat seinen _Salo« »»« 2000 auf 3«_0o Rbl
erhöhen müssen, um auf freiem Fuß bleiben z«
linnen.

Die in «_tockhol« verhafteten _Polytech
«_lker au« Riga Alfred Rasum, Paul _Kalnln M
Eduard Nnsan wurden, wie bei Rev. Ne«b, _weliet
n_^ch ihren Ph»t°_graphien «l» Teilnehm« »n b»
Bankp!ünd«lnng in _Helfingfor« erkannt. Di« _PM
in _Helsingfor« hatte nämlich gebeten, außer bei
_Photoaraphie de« früher »«lüfteten _Polylechnlle»
Mendian auch bie Ph»tog_»aphien sein« _Kamerade»
m _belmnmn».

Verhaftung verdächtiger Anlömmlin,«
ans _Vloskan. Heute um 8 Uh« morgen« _m>
haftete bie Eisenb»hn-Gend»rm«le In einem «in
_elngetroff«nen Zuge zwei junge Männer, die l»
Besitz gefälscht« Pässe waren unb au» Mollau nb
Snwlen«! nach Riga «ereist waren. Man »ermnnt
baß sie zu der Band« gehören, di« bie Beraub!»,
der _Molkan« K»ufm»nn_3b»nl g«gense!tigen Kniil»
»«übt haben. , _..

«. _«_indenrnh«. D« _Gefinbewlrt Botschl _hatt«
während der Unruh«« gegen 7l_)0 Rbl, »u« eu«
_Rlgaer Bank nach Haus« genommen, um sie dort »»!»
_zubewahren, wa» auch in der _Nachbarschast _btlmol
geworden war. In b« »nligen Woche erschienen «n
spät »benb» einig« bewaffnete Männer unb verlangte
d« herausgab« d«H Gelb««. D« Witt gab _lho«
30 Rbl,, sie »»langten jedoch mehr und quällen!h»
so lange, bi» er «eitel« 20 Rbl. _au«_li«f«te. _Nanmf
verliehen die Räuber ihr Opf« unb _suchlen d_«
Weite. (R, _Ved)

_Ttnbbensee. Der _Gemeindebeamt«I. Weibe»
mann, dessen Verhaftung wir gestern meldete«, tfl
nach einem Verhör au» du Haft entlassen _wnden
während andere später »«Haftel« Gemein«!»,!«»«
n»ch einem strengen Verhol _unlerwoifen wert«»
soll««. Nnt« letzteren befinden sich auch einig« de
Holzdiebstahl« «»»«klagt«. . —»—-

Rlgae« ssanfmännischer Verein. Nie dal
«ig, _»irsenbl. «fährt, hat sich d« auf der Gemr«!'
Versammlung diese» Verein» gewählte _Vorsta««
sür ba« laufende V»ein»_jahl f°lgendnm»i«
_lllnftltuiert: Alfred _Veaun — Präse« , »>'
«_runnert — Vize-Präse« ,M.v.Neibnitz — Thrlft<
führung. H. _Gartz — Unterricht. W. K«^ -
Kasse, Aug. _Mentjenborff — Oekon»mie.

Ans be« Ferne» _^ften sind gestern bi»
Herren _vvr, lueä. _Rob, Naron_Engelhnlbl
H, _Poorten und O. _Weibenbaum in Nig»
angelangt, Herr _vr, meä, Paul _Vergengrue«
der die Seereise gemeinsam mit den _glnannien Hlir»
macht«, trenn!« sich in Port Said »_on _ihneu ü»
lehrt nach einem _Aufenlhalt In Deutschland l/»h«
zurück.

«. Di« «_lgaer Garnison s»ll — der »»«
ruhigen Zellen unz«acht«t — wie die Rish, W«-
melden, in« Lag« ausrücken. Da« _Unterossizier-Lehl_»
Bataillon wirb _ftrlab nm noch in der Zitadelle «"
wende! werden, da ftr den Schutz der Straße« R_>g»l
genügeno Truppen vorhanden find.

«. Gin Unterseeboot traf gestern mit de»
Eisenbahn von _Kronftllbt hier «in unb wurde m_« de«
_Nachmiitagszug« um 3 Uhr 20 Min. nach _Liba»
weiter beförder!.

Falsch« Fünfzigkopetenftück« sollen, wie _«
Refid«nzblöll« berichten, sei! einigen lag« >»
großer Meng« w Pet«l»bmg zirkulieren, Si« ««"
vorzüglich _nachgemachl unb _untelscheiden sich von de»
echten nur durch den Klang.

_8, «_tadtcheater. .Gott grüß Dich, »rüde«
_Straubinger , »ich freut, daß ich Dir seh«!
In diesen Worten be» _AuftritlLliebc« be» reisen««
bandweilibuischen dürften sich auch dieEmpfind»»»«
de» vollbesetzten Hause» «uzdrücken lassen, da« l«
gestrigen Aufführung ber neuen Wien« 0p«em
_._Vrub« Straubing«_« von Eduard _lly«!« <>n»°h«^
Ihren Stoff hat bie Romantik der Landiwße g_"
_liesert — mit ihren Wanderburschen und _allerl
fahrend«» Volk, dem Vchaububenbesitzei 3ch_^"l>!tt
seiner _luftbefahrenben Gattin und dem milden Wdchc«
mit dem s«r_>d«ioaren, ab« eben jetzt zc!gem«^
Namen Okuli, In diese« bunte Treiben verficht

_^da« barocke H°fleben einer kleinen _rhemisch«
_«_cstdenz be« 18. _Jahrhundert« mit seine« j_»ng«»'
sich für bat Militär und holde Weiblichkeit >»«"

Vermischte«.
— Wer Phonograph «l»Ech«ib»»gsgr»nd

Weg«« grausam« _Nehondlung, »_iltell eine« Phono-
graphen, sucht Emma Hollum» in _Rcwarl Im Staate
3_le» _Ierse, um Lllung Ihrer ehelichen _Fisseln nach.
Si« behauptet, _Hollum habe eine _feuiige Liebe«,
erllärung, g«ichte! an «in« jung« Dam« ihr«
_Vetanntlchaft, auf di« fi« eifeisüchüg war. In einen
PhoüOaiaoli»» hiiieingcfP'o_^ en, »nb er bab« dann
ba« Instrument jede Rocht _»or bie Tür ihrc«
kchlafz _mmer» g«s!cll< unb si« so gezwungen, all-
nächtlich bie Liebelschioüre anzuhören, _Hollum sowohl
»i« dl« _juug« Dam« blt«>»ltln >hn Unschuld, unb
Hollum fügt« ^> _bem Schaden noch Scott durch dl«
Behauptung, seine Fr»u leib« an Halluzinationen unb
bilde sich di« Geschichte mit _be» Phonograph«» nur
«in. Daraufhin »»lsührt« Frau Hollum den Phono-
graphen »it Hilf« ihl«« Vrud«l», und jetzlkönnt«
d« Richter mit «igen«» Ohre» die _Rtprobuktio» b«
Liebelerllärung hlnn und »n!schi«b daraufhin bie
Kloge zugunsten der gekränkten _Katti».

— «_oethe« Lebe». Au» «wn Stadt i»
»ächst« 5läbe von »»_rlln teilt eine Lehrerin folgenden
kleinen Aussatz ein« _zwllsjihriaen Schülerin ln
wortgetreuer Abschrift mit, der ba» schwierige Thema

.Goethe« Leben" ebenso kurz w!« «schlpf«nd be-
handelt: _»_Goelhe wurde im Jahre 1749 zu _Maw«
geboren. Sie waren eine vornehme Familie. Es war
ein« _KmsertiLnung, dabei lonnle « gut sehen, denn
er hatt« einen guten Platz. All er alt genug war,
brachte Ihn sein Vater «uf b!« Universilät zu Leipzig.
Dort lernt« «_r sehr gut. Seine Eltern freuten sich,
baß er sv fleißig lernt«. Darum sagt «in Vprüchwort:
Nom Vater lernt ich bie Natur, _ba« Leben zum
studi«r«n, vom Mütterchen lernt ich die Natur zum
Stücke z u _Ilabufieitn. In Leipzig b kam « eine
schwere Krankheit. Lt hatte »»» an seine _Aug_«n.
Nun sollt« « _witb« zurück. Ab« _ba» wollte «r nicht
und nach einigen Tagen w« er »!«d« gesund. AI«
« ausgelernt hatt«, zog « »_iedel nach Main». Dort
wurde er »»n Herrn Karl August au« _Weim» «ln»
geladen. Vl« gingen hin, und si« bracht«» bie lag«
heiler unb fröhlich zu. Manchmal kriegte «r auch
«in«» lag fr« zum Dicht«». Golth« starb im Jahr«
1832, Sei»« letzten Worte waren: »Mehl nicht!'

— Nnsrebe. Mutt«: »Wie oft Hab« ich Dir
schon gesagt, Marie, daß Du bie _Rixb« vom Nr»t
milchen sollst I Jetzt Haft Du fi» wieder liegen lassen!
Ei wird noch ein« Zeit lommen, in b«t Du die
Rinden gern essen wirst.' —

Da» zehnjährige _Mariechen: „Ja. Nntt«, delhalb
hebe ich mir sie ja auch all« auf."

_Gefellschaft für _Gefchlchte unb Aller»
tmnskmde der Ostsee-Provinze»

»tnßlands.
t!94. Versammlung am 8. Februar 1906.

D« PMbe»t Oberlehrer _Bernharb Holland«!
o«la» «in Schniben bei Kaiserlichen Mollau« archäo-
logischen Gesellschaft vom 9. Januar 1906 »üb Nr. 20
in welchem fi_« uns«« Gesellschaft ihr N«il«ib zu bem
_Uebeisall »uf Pastor Dl, ». _Vielenstein »»«sprach.
V» »urb« beschlossen, Pastor _vr. N. _VIelenfteln «in«
Kopie diese» Schreib«»» zu übersenden und ihm dabei
_bie Teilnahme unserer Gesellschaft an dem _schwtnn
_Schicksallschlllge zum A»»druck zu bringe», sowie
auch b«i M»»l»n« archäologischen Gesellschaft e«»
warm«» Dank für ihr« Teilnahme »»«_znfprechen.

Derselbe _nerlai einSchreiben bnMoskau« nmni»»
maüschen Gesellschaft, in welchem letzten u« Ueblt-
s«nb»ng »»» llltifchen R«nolulwnlmünzen _resp. genauen
Nachrichten üb« solch« hat. Di« Vnsllm«lu»g b«>
schloß, Erkundigung«« darüber «inzuz!«h_«n unb sich
durchV«offen!lichung de« Protokoll» an da»Publikum
zu »Nid» »,lt d« Ritte, all» hinaus bezüglich«»
Nachrichten _txm Sekretär _vr. A. ». _Hebenstrom
(Nitolaistraße 10) mitzuteilen.

Derselb« _verla« ein Schreib«» ,on Ob«»
_khr« Fr. »on Keußl« in _Peterlbnrg, da» ei»_e
Ergänzung zu seinen früheren Mitteilungen über
den Verbleib der _Iversensche» Urluüdensammlung
enthielt.

Der Bibliothekar teilt« mit, baß die Bibliothek
fernerhin »trltäzlich von '/»«^_-'/»I »««ssnet _s«w
w«d«.

Ja »rd«ntlich«n Mi<g!»_dern »md«n aufgenommen
die Hellen: Archileki Edgar _Hartmann in Ool-
dingen unk Herben _Vaion _Lampenhanfen In
Rina.

Für bie Bibliothek waren an Geschenke» «w-
gegangen _v»n G. Bar»» _Manleuffel: Lib_!i°t«lc,
_^V»«_l» «̂>l_» 1905 , IV, H. 3; H. _Diederich»
Materialien zu einem bi! _llographisch«» V«_rzeichni«
kleiner« unb größerer oon _Ä. Bar»» M»»teufsel i»
Druck «schienen« _Aibeiien. Riga 1_«0S; vom letti-
sche» Verein zu Riga: Di-, »«<l. R. W«inb_«rg. Da»
Glh'l_» d«l _Let»«n. Kassel 1896- vom _Vnsaff« Ih
». Rielhoff: NIed«_deulsch« _Dichlungen »ll-Lwland«
Leipzig, 1905; ««» _Verfass« 0,-. Ernst Se-
rupd!»: _Glschicht« von Livlanb, B. I, Volha
1906; von Fräulein M. unb S. v, Outzeit
verschiede«« älter« _rigasch« Drucksachen; oon G. V,:
G«b,ch>« n»n K. H. W. _Sodofisly, Vnmbin»«»
190»; vom _Vllfass« 0»«il«h«l Karl Hall«»
<lhr»nrl b« Famili« Hall«, Riga 1905. Fül da«
M2nzlabm«lt »il von Herrn Korrektor Eduard
_kach« ew golden« Rubel »it de« Bild»!» d«
Kaiserin _Elisabelh dargebracht w«lb«n.

Herr Inspektor L. _Mett.g ergänzt« sein« in bei
Ianuar-Litzu_^g gemachten _Milteilunssen über bi«
Gilb« der russischen Krämer in Riga
durch Beibringung d«l urkundlichen Beleg« für _slin_«
B«_ha«p!ung, «atz bie russischen Krämer Deutsche
gewesen wären und »an in ihrer Gilb« eine Fort-
setzung der Mb« dl« Hg, Kreuze» und der Hg.
Dr„s»llillke>! zu sehen hall«.

Herr _Sladtbidlwthelar R Busch legte «in« Samm-
lung in _Lwland albräuchlich gewesen« Zaubeüprüche
au» dem XVII—XIX _Iahrh, vor: Feuersegen, Roh-
sege» , Vlullegen, _Pestsegen, Worte zum Besprechen
b« Rose, zur _Lntxrung von Z«_hnsH:m«rzen _us».
Er wie« auf die Nichtigkeit b« Erhaltung d«>
artiger Knliur- »nd Sprachdenkmäler hin und sprach
die Biüe au«, ihn burch Zusendung ähnlichen
Material» in »in« Na»m«l»ibnt freundlichst unter«
stütz«» »» »ollen. Derselbe referiert« über bie Arbeit
be« _Mu!«u»«_direk!or» _Anlon Kis» in G»de»b,_rg
». Rb, l Die _gravierlen Metallschüffel, be» _Xll
u»b _Xlll, _Iohrhunder», geillchrif! f, chriftl. Kunst
Düss«ld»r< 18, 5, _His! ».. 12.

Der Sekretär referierte üb« ba» _soete» erschienene
Werk von Han« _Uebertberger: _vestlrreich und Ruß-
land seit d«m >l»b« d«« 1», Jh.. B.I, 1488—ISO»
_«_,«» u. Leipzig 190«,

Ref«ren< h«b au» bem reiche» InHall de« int«-
«ssanlen und _wissenschaftlich sehr »«_toolltn Vuche»
fpeztell da« heroor, »»» bei Verfasser an »euen
Matelialien über liolöndische Geschichte bringt. B«-
_son«_re» _InlereN« _bielen die Miüeilungen über _ben
an» bn russischen _Vlschichle b«kll«»en Han» SchliUe
d« In»I. 154? in Deutschland eine große Gchar
oon Technikern für russisch« Dilnft« »_nwalb. Be»
_kanntlich _scheiiett« sei» Unt«nth»e» an dem Wider-
fta»d de« lioländischen Orben« unb d«r _Stabt Lübeck,
«u« _bi»h« «!deta,!,!en Wiener _Archivalien er-
gebe sich, baß Hon» _Lchlilte nach seinem «er«
unglüclten Agenlurunlernehmen noch _wei>«_r eine Rolle
gespielt habe und zwar die «ine« sehr gewandte»
politischen Hochstapler». Geftütz! auf eine von ihm
gesllschle _zarilche Uilunde und d« _damal» allgemei»
_>n Wtsteuropa herrschend« _Unlenntni» russischer Ver_»
hllwisse, Hab« « _Iadre lang »il große« materiellen
Erfolg sich al» _zarisch« Nevollmächtigt« aulgegeben
Sowohl in _Deulschland, »l» auch in Fr»ntr«ich sei ««
ih« z» verschiedenen Malen _gtlungen, reiche unb »»»
««_lelxue Man»« ,» finden, ble seinen gefälschlen
_Piltnlcn und leeren Versprechungen_blwblmz» trauten.
Ein» der nie en von hau» _Lchlil!« _gerup!!«» _^pf_»_r
Johann _k _leinoeig, oon ihmzum _laleinilchen unb _deuljlhe»
_Kanzltr de« Zaren ernannl, h»b« imI. 1553i» Rom
W »«_aeblchen »_ufira» de, _I«r« bi» Unwn l»l

°_r!h»b°_;en »nd katholischen Kirch« ««trieben. Und d«
päpsiliche Kurie unb bie polnisch« Regierung haben
sich täuschen lassen; aber nicht allein sie, sondern auch
modeine russisch« nnb _powilche Historiker, welche in
diesem ««geblichen _Unionsprojelte be» Zaren eine
österreichische »der lftenelchlsch-mostowüische Intrigue
gesehen haben.

Herr Oberlehrer E, Tchmibt belichtete über die
Ergebnisse der Ausdeckung »ine» _Vchiffigrabe» an der
Ubau bei Groß-Rlnnen. Die »on ih« geleiteteAus-
grabung fand am 17. September 1904 statt. Da«
hierbei gefundene _Ecllhmyentar übelgab Referent der
Gesellschaft,



M«_Md«l> Landgraf«", s««n« le!zenb«n Gemahlin und
_Vl, schmuck em _Nmazonenlvtpz. Wie sich nun

U_^ud_er 3t aubingei" auf Grund des Taufscheines
»..«Kl»ð°<«r« °°" bem Vchllububenbefitzei in
l_^n

U_^I
ah« alten Veteranen verwandeln läßt

_U7_N Mb geM mild; wie er d«m Landgrafen
U,, unglaublichen »Malischen Heldentaten _erMt
«^ lch!tt°r sich

in da« schöne wilde Mädchen Oluli
l»«»fft u»d wie diese auf _Orbn der eifersüchtigen
_^_lifin

mit dem Veteranen, in dem Oluli ihren
_V_2_» Mutig»« erkennt, »«heil««! wird, da«
_^, M

die lustige Handlung ab, zu der der Kom-

^MFyzl«
«ire melüdilse Mufil geliefert ha», di«

U«l bi»»«l«n bekannt anmutet, aber immer grazil»und
M«M!lld!g bleibt. Zuihren H»uptschl°_gern gehört da«
»^»d« _Zllllubinger (Herrn Kmt Busch) »it ent-
M^«» _VeiMdni« vorgetragene Lied,N«ssm ist
V«»e Lünb" , »n dem Olull (Frl. _Gr«ßbau«l) ihren
ff_«I«ln°» «l«_Mam wiedererkennt , ferne« da« Lied
_»_U Landgrafen (Herrn Schüler),lZ«kommt mit leisem

_«_W dn Frühling über'« Sand« und da« Trommel-

^ Wische« _Stiaubinger und 0luli . b« wohl da«
_^lk Verdienst

an de« glänzenden Erfüll, der
_yMe lM«. _«a, reizende Idyll, da, beide am
_il_^gm nach ihrer Hochzeit

am
_Kaffeetisch bei melo-

KMtisch« Begleitung auffühlten, war ein Kabinett.
Me» der _Pantowimik, das vom Publikum «it
_Amfchem Beifall belohnt wurde. Neben dem statt-
tz» Landgrafen (Herrn _Tchuler) «_ar Frau H«ff-
M» lll« Landgräsin »süß und mild« , _ol» schaute
_^blicht _dreln_'. Ein «_ftliche, P«« bildeten Herr
««t«l «l« _Tchoubudenhesitzei _Schwudler und _^a»
_ftiter al» seine Klette Gattin. _U«ch di« «einen
_W«n »aren bei Frl. Ulrich (H,_ffraul«!n). H«nn
ßeMl! (Minister), Herrn Stegemann (Deserteur
_hchaz) und Herrn _Pezoldl (»mtLbiener) besten» auf-
«h,_bni. Um da« s_^nisch« «_ri»ng«m«nt mit

s einen
_Wchen _Mosstngruppierungen hat!« sich _herr _Direllor
ßtch_,«_erdien! gemacht, »«_hrend für dl« mnsilalisch«
_Wng Herrn Kapellmeister K«e»y_«Scheck alle« Lob
«Mhlte.

_«_wdttheat«. Da« Glückwunschtelegramm
«lchel _die Direktion und di» «ichideuischen Mit-
Ml an das deutsche _Kaifupa« zur Feier der
_Memen b«ch«e't abgesandt hatten, hat an allerhöchster
S+ »»^gelegen. Die Majestäten haben durch den
_Wtsche» N«lschafter in Vt. Petersburg den Mil-
dem ihren huldvollsten L«nl aussprechen lassen.

»X dnn _V»««« »«» «t«»t.TH««t»»
_M u«3 mitgeteilt: Infolge eine» _Trauerflllle« ist
_ziickn! _Iba Wueft gezwungen, ihr Nntreffen hier
W «inen Tag hinaus zu schieben. Da» erst« Gast-
spiel .Die Siebzehnzzhrlgen« findet an-
M Montag, den 13., _fomit Dienstag, den
U, Wrz, statt, _wHhrend 'Montag dl« »Geisha"
fillmmment _^, 44) in _Ez«„« gegeben »_ird. Im
Newge« bleibt da« Repertoire, »I« angelündigt
Wch«.
Ue bereit» für Montag gelöst«« Nill«l« haben

Mßleit für die Vorstellung »m Dienstag.

_N»tn»forfch« - Verein n«d Technischer
ve»«i«. Um Die »»lag, den 14. März, findet
_pllN!« um',8 Uhr abend» «ine gemein«
Mich« _Eitzung beider Verein« statt, in welcher
Herr D»zent Di. U. Lutz «wen _Ezperiment»l0«ltl»g
lw flüssige Luft halten wird. Abgesehen b»»»n
_Kh die fabrilmühig« Darstellung d« flüssig«» Luft
ft> _zr»tz« _pialtische Problem« Nedeutung hat, hat di«
Verflüssigung der Luft auch et» höh«» wissenschaftliche«
Mnsse, »_ell dadurch da» Verhalten verschiedener
Elche bei» Liebepunkt der Luft, b. h. b«i äußerst
_ckirigen Temperaturen, für »eich« einem fast da»
Vlchinbm« abgeht (—190 Grad Telsiu»), studiert
»«den kann. li« sollen unter anderem mehrere dies»
bezügliche Versuche »»»gefühlt werden.

Herr Professor C. Wacher wirb die zur Darstellung
bn flüssigen Luft im Gloßen angewandt«» Maschinen,
speziell die im chemisch-physilalischen _Laborntorium de«
P»Iytechnitums befindlichen (SystemLind«), erläutern.

Die _Tizung findet im physikalischen «ubi-
<»li»m de« LaboratoriumeaebHube« de«

Polytechnikum« (Puschkln-BoulevarbKatt, s» daß
auch die Lmdesche Maschine in Augenschein genommen
»elden lann. » _,«, »

Kirchenkonzert. N« m»rgigen Sonntag, nach»
mittag« 5 Uhr, findet in der Jesus-Kirch« da«
»»_nzert de« Komponisten und Organisten «_llfrel,
N°In ln statt, da« derselbe In dieser _Dopyele!g«n-
>chaft geben »ird und da«auch nach anderer Richtung
hm da« Interesse aller sich für ernste MM Inter-
lffxrenden in Anspruch nehmen darf. Da« Programm
_M «m vielversprechende«. E« bringt in den erst««
4 Nummern Werke der alten «rohen Meister (Bach
_yaenbel), _Tartini ; sowie «inen _vrgelchoral von
Dalphin Slungk, 1601—1667). wählend di« folgenden
«_ummeln, 5—8, an» Kompositionen »_on Wendel«-
lohn, Gad«, _Guilmant, so»!« ,»ei «igen« b_»
«»_nzntgebe « bringen. Di« _Mltwirlenden in diesem
Konzerte, dessen Dauer nicht über 1'/« Stunden
reichen wirb, find H err Paul Imjan, dessen schön«
Stimme (Baß-Bariton) gerade in der Kirch« ,u
voller Geltung kommen dürfte und Herr Ott«
Vogelmann, dessen _gesnngieicher Ton auf dem
Violoncello belannt ist. Schließlich sei noch erwähnt
»aß der Verlauf de, Eininttsiarten _sk 50 Kop,_)
!«»l« de« Programm« (» Kop,) am _Konzerltllge in
»er Apotheke de« Herrn _Debler bei der _Iesuzlirch«
_itatlfindet.

»«« «igaer Ph»lh«r»o»«sche Gesellschaft
veranstaltet DI«n,taa , den 14. Vlilrz c., 8 Uhr
abend« im Saale de« Schützen-Verein» einen Pro«
zramm-Nbenb. Da« Orchester, unter Leitung
!»« Herrn G. ». Samson-Himmelstjern» , bringt u. a.
di« Ou««_rtur«._Lotokla _« von _Chewblni. Ueve» die
solistischen _Beit»«ge lassen wir noch nähere Mit-
teilungen _folaen und erwühnen heute nur, bah u. a.
Frl. _Molly Schlnberg mit G«sang»-Vortr«gen und
_H«ll Dr. John _Schlocker mit Klavier-Soli sich am
Programm _beteiligen.

K«»««r«nfil-K»nzert'Watin««. Da» _biitle
populäre Kmnmermufil-Konzert de« Fräulein _Kltty
_oon _Engelharbt mit ihrem Quartett findet lx-
tllnntlich morgen, Sonntag nachmittag 2 Uhr in der
_Stabtrealschule statt. E» sei auf dasselbe »n dieser
Stell« _nochmal» «_mpfehlenb hingewiesen. Näher«» ist
«u» dem Inseratenteile zu _ers«hen.

«enter - »_bend. Wie uns mitgeteilt »ird,
beabsichtigt H«rr W. Ri«ckhoff den lang« »ich«
gehört«» und doch allen s» lieben Fritz R«ut«_r
vorzutragen. Die _Vorlefung sollSonnabend, den _18.
März, Im Saale des Schühenvereins st_atlsinden, um
6 Uhr abend» beginnen unk nach 8 Uhr
enden. Der Schuljugend sei dieser llbend bes»nbers
empfohlen.

Der Uig«e« Turn - Verein begeht sein
diesjährige» _Seniorenfeft am Sonnabend, den
13. März, abend« 8>/, Uhr in der lurnhall« in
Form eines geselligen Abend» mit turnerischem und
humoristischem Programm, an »«lche« die besten
Kräfte de« Verein« teilnehmen.

Holz _lommt hier »och imm» flott zur Verladung,
aber nicht nur in bearbeiteter Ware, und fast jeder
Dampfer verläßt unseren Hafen mit Holz, da«
größten!«!» _al» Decklast mitgenommen «ird. Der
augenblicklich im Hafen ladend« dünische _Dampsn
„Nnglo'Dane" nimmt zwanzig Waggons ««_pene
_Fahbrett» «in, bi« nach Antwerpen au«g«f2hrt
»erb«». —«.—

Die _GlSbohu «nf de« Stints« ist, wi« m>«
mUgeteill »_ird, in gute« Zustande, so bah «ngev
Eisläufe» bei hoffentlich ebenso prachtvollem Wette,
wie h«ut« bem frischen Sport werden huldige» können_.
Da» El» de« See« soll mit Aulnahm« einiger nicht
_zuoeilassiaer Stellen für lZi«segl«_r und Jachten be-
f»h!«lll sein.
I« Hotel _Vietori« findet »orgln von

4—7 Uhl nachmittag« ein Fa«ilienl»nz«l!
statt, in bem einige Mitglieder de« Orchester« a_«
Solisten auftreten weiden.

Nnf de« «_nglischen Dampfer _.Finlanb_*
Kapt, _Eshelby, bei heute um 4 Uhr nachmittag« von
hi«, nach Hüll »»»lief, wurden 130 Pferde ver-
schifft.

Das Panorama _International (Sünder- u.
Scheunenstiahen-Ecke Nr. 8) bringt von morgen ab
Bilder von Passau und dem Bayrischen
Walde.

«ls. _nud W«sserft««l»Sberichte.
Witebsl, 11. Mär_^ » Uhl 3» Min. „im

Wasserstand 1. Arschin über Normal. Do« Ei» steht.
Nordwind, Schneefall.

Lixn» . 11. März, 8 Uhr 30 Min. morgen».
Wasserstand 6 Fuß über Normal. Da« Ei« steh,

_Kreuzburg, 11. März, 8 Uhr 45 Min,
morgen». Wasserstand 2 Fuß — _Ioll über Normal.

Römeishof. 11. März, 9Uhr 15 Min. vorm.
Wasserstand 4 Fuß — Zoll über Normal,

Og«l . 11. Mär_^ ? Uh» 15 Min. _morg.
Wasserstand 6 Fuh 9 M über Normal.

_Kurt«nhof, 11. März, 8 Uhr 25 Min,
m»_rgens, Wasserstand 14 Fxß 9 Ioll über Normal.

N»» V,»er«« >«l««_5 f»lz«»d«» _k«!«_,»»»
»n «« »irs«:

Sowohl da« _Fahlwass« b«r Hüna, al» _uuch da«
Seegatt find _«_ilfrei. In der S« ist das _Ns 4 bis
5 Seemeilen von der Küste de« _Liolaufs zum Hafen
abgetrieben. Lebhaftel OSO'Wind, Nacht» 3 G«b
Nälte.

«_ln« »»»«<«« «_elangte» f«lg«»t, T«l««l«««
«n die «_irs«:

11. Mär, 7 Uhr 10 Min. morgen« : Mäßiger
VVO-Wind. Baroniet_» am 10. März 8 Uhr abend»
29,91; am 11. Mär, 7 Uhl _molgln» 29,84;
lh«rm»m«wl 2,8 Grad _Reannu» KÄK. Himmel
heiter.

— 7 Uhr 12 Mi», morgen»: Meerbusen sübost-
»är!« überall"elibebeckt. Westiyäit« längs _kmischer
Küste ei»_frei. N«m_°ffen treiben von Osten »estwärt«
noiüber. Dampfer können passieren.

— 7 Uhr 15 Min. morgens. Vin Dampfer
passierte 10 Uhr abends sübostmärl« .

— 11. März, 8 Uhr 57 Min, morgens. _Marg«
_grafentunn berichtet: Ostwind. Meer überall «is-
bedeckt. Nordostnärt_» vom Leuchtturm soll ein zwei»
_maftigei Dampfer im Eise stehen, jedenfalls derselbe
der hier 10 Uhr abend« passierte.

Unglücksfälle. Gestern abend geriet auf dn
7. Werst der _Mitauer Eisenbahn, zwischen den
Stationen Th»«n«_berg und _Olai, ein unbekannt«
Mann unter den Güterzug Nr. 233, der von d«n
Rädern dn Lokomotive überfahren _wurlx und sofort
wt war.

Gestern Nachmittag warb« ein _unbelannt« junger
Mensch zwischen der Eisenbahnbrücke unb der Station
Thoren«berg überfahren. Der Verunglückt« , dem von
den Rädern de« Waggon« «InB«In «bgefchnitten »ar
_lvurde in» Stadt-Krankenhaus geschafft.

Verhaftet« H2hneroieb5. Dem Revierauf-
seher der 1. D!fttilt«»erwaltung de« M«»_lauer Stadt-
teil« ging die Nachricht zu, daß in der Kolonialwaren»
bud« in der _Elilllftiahe Nr. 14 von Knaben gestohlen«
Hühner verkauft wurden. Der Reoieraufseher traf w
der angegebenen Nube zwei Knaben mit drei Hühnern
die, wie sich herauzstellte, in der großen Moskauer
Nlrah« Nr. 54 der _Kleinbingnln Hanna Stein »uz
ihr« _Holzscheun« gestohlen Word«» waren. Die
Knaben wurden »_uhaftet und da» gestohlen« Geflügel
sein« Eigentümerin zurückgegeben.

_Ueberfahren. Gestern um V«4 Uhr nach_,
mittag« überfuhr der Waggon _Ni. 130 der eleltrlschen
Bahn auf bem Dünaauai, gegenüber de« Teehause
Nr. 2, b«n achtjährig« Jahn Preeoit, dem dabei die
Fers« de» rechten Fußes abgeschnitten wurde. Der
Verletzte wurde in» Ltabt'Kranlenhau« geschafft.

Gestern, um V's Uhr nachmittag«, überfuhr ein
_Laftfuhlmann, dessen Nummer nicht erkannt werben
lonnte, an der Eck« der _Suworowstiahe unb de«
Thronfolger-Boulevard« den Bauen, Ernst Nebri»
dem beim Fall der «cht« _Vchulterlnochen gebrochen
wurde.

_Gine Diebsbande, bei deren Gliedern auch
einige» _Dieblgut gefunden wurde, ist gestern von der
DetelÜVpoli«! »erhaftet »«den.

_Verwnndnng. Der Bauer _Skniilau_« Nuschln«
zeigte an, daß gestern_^ um 1Uhr nachmittag« im
Teehanfe von _Schorin an der großen _Moskauu
Straë Nr. 4« «in unb«lllnnt«l junger Mensch ohne
jede Veranlassung ihm einen Messerstich in die linle
Seite versetzt habe.

Di«bft»hl, Der Besitzer de« Hause« Nr. 281
in der großen Moskauer Straße Juri Busch zeigte
an, baß gestern au« seiner durch Aufbrechen de»
Vorhängeschlosses geöffneten Wohnung im _gmannten
Hause Kleidungsstücke und Wäsche im Wert« «on
110 Rbl, gestohlen worden seien.

_Vrandschiiden. In, Hause von _Naron Freytag-
Loiinghoven, an der _Paulucci Str. Nr. 12, war
Freitag um '/«_8 Uhr abend« in bem im Parterre
befindlichen Kompwir eine Kiste mit diversen Proben
l« Brand geraten. Da« Feun wurde »it einigen
Eimern Wasser sofort abgelöscht, so baß die prompt
_5_»_r Stelle erschienene Feuerwehr ungesäumt »«der
in die Depot« _relournieren lonnt«.

In der darauffolgenden Nacht um V«^ Uhr «mden
di« Llschzüg« zur großen Mo«l»u«r Straße Nr. 124
beordert, woselbst auf dem Grunde von Kahn nr
Dachstuhl einer Herberge Feuer »«»gebrochen war.
Dl« Feuerwehr untelbrückt« den Brand mittelst
zwei« Schlauchleitungen nach _einstllndlg« Arbeit
Der Schaden ist von der I,Russischen Asselmranz-
Nompaanie v.I. 1827 zu ersetzen. —?.

3lns bem Tagesbefehl an die _Nigasch«
_Ttadtpolizei für den 10. März: Infolge de«
Schreibens der Linlindischen _Gouvernementsregienmg
°,m 7. Mär, Nr. 952 gebe ich der Polizei zu
wissen, daß der Rigaich« Stadtarzt Hugo die
Erfüllung feiner amtlichen Obliegenheiten wieder
übernommen hat unb ihm auch die Erfüllung der
Obliegenheiten de« Rigaschen _Stabtarzte« Klimowitsch
während der Urlaubszeit des letzteren übertragen
woiben ist.

_Unbeftellt« Telegramm« vom 9. März
sHenkal-Teleglnphtn-Nureau. ) _Ntnbet, Wilna. —
Vlestlen, Mosalll. — Ro_3 l>_akowa, Kuanschendsi. —
_Osolin, _Tschitabahn, — Neronow, lNischni-Nowgorod,
— Samson, _Ktldan. — Bo?»din, Kasan.

Quittung
Für dl« Www« _v.üieng«iten (siehe Nr. 55) gingen

ein von: <l. ». 10 Rbl., N. v. C. 3 Rbl., F. G.
2 Rbl., E. 5 Rbl., L. W. 2 Rbl. Zusammen
32 Rbl. b0 K»p.

Weite« Gaben nimmt entgegen
die Erpedi täon.

F«_qi«««z am 9. Mär,

3« Vtabt-Theat» am Tag« . . — Personen

_^ _, amRbend
(Bruder _Sttaubing«) 915 ,

ll. Stadt-Theater »m Nbenb .45« ,
Ziilu» _Truzzi am Abend . . . 517 ,

«_alendernotiz. Sonntag Lütar« , den 12.März. —
(Vv. Ioh. 6,1. Speisung der 5000 Mann). —
_Grego«. — Sonnen-Aufgang « Uhr 18 Min
-Untergang 6 Uhr 43 MW., lagesläng« 12 Stunden
25 Min., Neumond 1 Uhr 52 Min, Morgen».

— Montag, den l3. März, — «ruft —
Nonnen-Aufgang 6 Uhr 15 Min, -Untergang « Uhr
45 Min., Tagesläng« 12 Stunden 3« Min.

Wetterprognose ftk de« l». (»5.)
März.

_Thanwetter. Nieder_>chl»«e.

3ote«ltfte.
Johann _Melleck, 6, Mir, zu Riga.

Hrau Kaiharwa _Gmle, 75 Iahi«, 8. Mir» zu Riga
Woldemar Johann Graen, Im 42, Lebensjahre,

9. Mär, zu Riga. _^

_Nmalie _Ellern, _g«b. Bchl, 7. März zu Riga.
Olga von _Notbukalo, geb. _Rohrbach, 9. März zu

Mitau.
Charlotte _Schaerring, _g«b. Ranch, 87 Jahn, 9.März

zu _Libau.
Vlusiler der Kaiserlichen Theater Karl Grimm, im

73. Lebensjahre, 9. März zu Peter«bmg.
Carl von Siemens, 21. (8,) März zu Mentone.

Marktberichte.
Nl»» , Fi«il»z, 10, <23,) Nur, 1»0«.

V»n ein«! Nllldun« u»!«l« G«<!eid«m»iN«« _llnnln »l»
»och h«ut« nicht _buchten, D!« _Nituot!»» !« di« li«i«i!,«:
We SÜmmurg be! spällichen Anlünftm unb lllongloftn Um»
!«hm_.

Flach« l!,gt anh»U«_ri fest, da« A»«!<mi »«hält sich infolge
_b» hohm Pl«_ls« «!«r»I«lt, zumal di« d«t!g«» _Tpinn« «_onift
Noch mit R»I,m»!«i!»l »«is»_lgt find,

tzonf. Di« s«st« Nimmung M _ouf d«n !_nll!>di!ch«»
Vlliltln »_,it_«l »».

»«n. V«»l. «««sn
«»,. <l«P. <»f.

N«I>«_n. I««dl»>: _i«h!g.
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_luMsch« g«d»llt« I<x»>, — Il8-1«2 158-ISO
d». d». »_us Li«fnu»g. _». _^ —
luss. _Dluan» — _^ —

lw»»d_!sch««ed»ickj«»»chQ»»l. — — —
<«<>« _lullsch« > -_^ - -
V!«_fp<n.l»c» _^ — _^

» _l»ll«nl> — — —
_bonssoot. To>d«nz: —

ung«d»rrt« »_uf _Liestlung — — —
»u _cheo. Tendenz: ruhig.

««!«., hilft»« — »«-99 97
russisch«. — »3-9S 9»-94

V»»«e»ll»m«n>,»»I A«f«i. — — —
H»,s. _dln« do. — — —

Mi», «»_lienil.)

Handel, Verkehr und Industrie.
»_elch»f»,es«lt«««.

— Di« Kalaschnikow«! Vi«bllluei«ig«f«llschaft er»

M« 1904/1905 ein«» Gewinn, «on 58,610 Rbl.
Nach ftatutenmähigem Abzug »erden den »ltionären
15,72l Rbl. zur Verfügung gestellt.

— Di« »ltilngesellschaft der ftäbtifchenSchlachthöfe
in Ruhland »erteilt sil 1905 ein« Dioidlnde von
Y5,o00 Rbl., d. h. 5 _Piopnt de» _Grnndlapital».
Der Gewinn beträgt 104,000 Rbl.

Di« Gesellschaft der _Starolonflantwowschn«
Zuckerfabrik hat 1904/1905 mit einem Reingewinn
von «1,652 Rbl. abgeschlossen; zur Verteilung al»
Dividende gelangen 25,000 Rbl., b. h. 5 Prozent
de» _Orundlapital« von 500,000 Rbl., »»gen 6 Prozent
im Vorjahr.

—DieFablll»-tz»ndel»g«s«llsch»ft Gebrüder _Nr«st«_w«
«iko» (in Mo»lau) _verzeichnel fül 1904/1905 ein«»
V«»wn von 391,519 Rbl. Di« _Dioldend« ist, «i«
«mch imVorjahr«, auf 200,000 Rbl., d.h. 10 Prozent
des Grunblapitals von 2,000,000 Rbl. festgesetzt.

Gin _Hllfskonfortin« in Kiew.

In Kiew soll sich eine n«ue Gesellschaft aus

_dolllgen _Bantler« gebildet haben, »_elche sich zur Auf«
gäbe gemacht hat, den Manufaltuihändlern, deren
Magazine im Oltobn »ähnnb der _Iudenhetz« g«»
plündert wurden, bei der Wiedereinrichtung behilflich

zu sein; solchen Händlern wird die Möglichlelt g«>
boten, Darlehen in Geld oder Ware, di« _ratenwels«

in einer ziemlich langen Zeit zu bezahlen sind, zu
Fortsetzung in der 2. Beilage.

_A«K,lu_»mmene Fremde.
Ho»»l I»P«l«»!. K_>. «,_lauch! Grus

_Kauralcin«!» »u« Warschau, F_r«ih_«_rr o.
5lu!!ch<nl_>ach au? Such_^_dnem, <8enei»l_>
Nl,°llmachligl_«lV»_ronVieünghoff._Zchie!
°u« _Lchloh Zerbigall _Gutgbesitzer °on
2»g»!°»_'!r, »»« _Belschini»»«, vier!:
_Iunalo» °u« _Liiau, Pioseff« b°»»s!e
»u» _Odess», vr. ««_H _Taud« a._Nindau,
_Infpellor _Moltiecht »»« P«t«>»«u,g
ve«id. Rechtsanwalt _Raue aus _Nalf
(^»ilä. _lur. oon 3t>,w«otll au_^ Königs'
berg, _Fl»u Pen,» »ei» Hohn au«
_Iurjew_, Landwirt _Uinleler »u« >!»i_<ln,
_llaufl'Ute _Lh»«_ier«, _Pr«!»_r u, Brems
»u« Nl«d»u,ll_odlaun »«« _«n?»l_.

_p»«> »e «»»«. >«u!«°e,!»er Ion
2tr»!°u«W«ß!««h»s, Dil_«lt»_r Micha«!»
_<m' Wusch«,oon _Vtryl_neisl Gemahlin
»u» dem 2u«l»nd_«, Di»!!« T«ndrich
»u« _Dorpa«, Gutiiisitz» »_on L«i»»_i!y
»u« Wiln», «onsul V_,l«n »u» _«_iiau.
Leo _oo» _Tioer« »u» _«_lt.Nusthol. <»»«>
_iefitz« »»n _Derslldln aus _Nnnenl,»!,
_Naron Vlemp«l »u» ?l!«d«r > N_^_rtau,
Fülft L»»n> »ul Nwu, >«»ll ,g«»l»l
Andre! I,»lil«ff _neift _Gemahli» »u«
Wladiwosw! , ««»»llmächtigt« _herzierg
«u» 2»_ckenh«sen, _Direltoc N«g«nn
au» P«tll»o»_r«, <t»ufll_»l« Neinhold
liebe!«» »u» _Ilminau, Gilda« Jone«
» Hugo _llnoilauch aus _Lellh, <lrnst
«_teinlerg <m« «t, _Petnsiui«, Will»
Iac»_bso» »u» _tzamlurg, _llduard _Llertz
»u» _L»d»!»«h»le», August Mi>l« »»«
Nllinlt'g.

H»»«l z»»»kf»»» «> <»l»<». Gut»_,
befilel» _- L«_rr _H o _Vams»n<HImm«l.

Iii.«l»_a »u« _Narlu«, h<ii< ûn »,2c,m^»n<
h!Mmels!_j«rn° aus Lohmbeiü« , Herr
»_eih « Lamson'himmelsliein» an«
Ue_'_zen, b«ri Georg o, Zui._Mudlen «u»
_Nentenhof,Herr Victor ». Glasen»» »u«
»og»s_,n«t, Frau Ä, o. _Lhiuschtschom
aus _Oouo. l_^owno, _Tlaislap. Canft. n.
3»_rytsch«w aus Viln», Herr Ä ».
_Isch!cho_>°!c> »us _Lchiulen, Rentier
_Aoaliert _Aiuman» »u» _Vtosla», Herr
«_liert PU,« aus ll»u>n», I"g Heinrich
Diel aus _Veilin, Ing, h»'» Harl_« »us
«t, Ve>«_riimiF,Pliülltier Michail Pano»
»u> Tu!», Ing _Lir! _Dichmann a»«
Ielatninosla». <l»uft_«ule: <la«l Zim>
mermnnn aus Pensa, Vem«nBeim aus
2t Petersburg, I«»n G»_r!!ch_^l»w »us
_Iel»l_<r!n»l>ar.

H»t«l »«N«»n«. Guisiesitzei Arthur
«on _Zur_<_MM»n au« Grüh.Conzot»,
_Gutsiesitz«! Kr, Joseph oon _Pawlowsky
aus dem Gouv. Wilna. _Arrendator
Johann_llurrikoff »UZ Alt_._Kollitz, _Nuowr
m«H, Victor _Lindenberg _neist Gemahlin
»us _Wi«isl, Gut_«o«imal!_er Änton
_Blumierg neisl Gemahlin »us _Nogallen.
Nr, m«H, _Ialoi _Nchiron »u« dem
Mandschurei._Arrendator _Gufta»_Vergsohn
»us _Narlen, Vereidig!« _Rechlsanwal!
Arnold «on Busch au« _Iurjew , 2len°_,

_graphen Johanne« Rindermann, Georg
_Lhris!»phe und _Car!P»pendieckau«_Bnlm,
_Vermaltei WilhelmWieie aus dem_Gou»,
_NileiZ!, 2!_aiZ>C»pi!än Johann Koma,
_lewslu au« dem W»u°, _Ischernigan,

_N»u»sl_>esi«_er Nar oon _Ncnsenlampff aus
dem «luÄande, '»eda!l_«r Hoflach_Oslar

Äahminaus St. _Peterslin», Ärrenda!«
Johann _P«!, au« »_roh._Lamii, Nut«_,
_oermall» »_ertul _Lieinverg »u«Qmoüje,
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l,eim «°_ Î_>, K»>>>ch<_^
»U"»<

_^
2, U». 2

»w _«t »_tt« »lt«« «t»»«nm«»<»«»

«Il_,»_ndelftr. 13, t« _Delic«!«»«»»«!!

VlllhlenM»««««, I,«2« °- _-»»>«_°»'

ftrahe wiid zu snd« W»l eine

geraumige Wohnung
«»» _S tj>«_, ««bckn,,!»., «al_«j!_",,
N«!nc!°?el» u, °ll<» N,!!lcha!!tl<,»'M_>,
«!.«f._^ 3» 'lfr, Schul»»!«, b, _Q, 3.

I »»!lll, »«ä, «»l, ». »n^»«».

Kin _junsslS Mädchen
«_il der Nuchführun« » de« _V>»l_<t!n>»>^
!ch«!ben «_ertiaut, »»»Ich« »ei«»»!«!«_,
in eine« _Lomptoir, Vefl. «_lneri. «üb
_ü, l_^, l<«? i< l d, »xp, d, »Ig «

Wirthi«. _,
»»»« t»»««, »Och«««»<»»«» »_°m

«lüde »l»I«« e<»< «»«»«. Vff,»üb
». p, 54«» «mpl, d _Elp. _>. »>« «

1Wohnung
von 8 Zimmern, hochpalterre,

_1 Wohnung
oon 9 Zimmern, IV.Tlaze, mit großem
Voltenfind ,»» Juni 1WÜ »«_eihflli
»_lexindns,!^! !<?, _Nlhn«, »,I

«_lrchltett _«ltt«.
Nüllnr, l?,II.

Einzelhaus
lk Z) m_» Ichlnem<z»_r_!e», el«N», «ich»,
N«N«rl,, »_illelln «r, mit «lall, nüchft
I»mp<«i u Ir»« «« »» »«l»lc«»
K_»lne,«m!che Gtt, 9 _>1—4!,

3«s _mblicite _Rohuhllll_«
»eist »!>«n W>_r!lch<>!t«b«iiu«m!ichl!i!«n
us d«m Gut« _Rommenhol ,»ilch!i> e!

3«gew»ld, ca, 2 Weift »on dn LÜei»
_Zahnstation öigat entfernt, ist für
»en Gom««_r odn »uch für d»> ganze
z»hr ,» »e,«!«»«,. Dllselbst sind »uch
>»«l <»»n»er»l>« ,» »«nn!«t«_n.
_»_lhere« durch die _Outl«<l»»l!u»g z»
üammenhof pll L!g»t

Eine kl. Datsche
in Cbampetie wird _alneisehalber billig
»_e»I««I» »» »»»»<»»«». .^» «il_r«_gcn
E»sI<«h»I, _Gregors!,»he IN», 12, b_.

l

(sine Wohnung
1Ireppe, ,o» b Zimmern, ift »»«
2N, «»I », c ,n »«<n«««h. N_^_lllstr. »,
,» sehen»onl ii» 8 Uhr,

Wohnung
», < />>mm , _Nldchoz, lc, »um _M»i
_risp Juni »!e!f». »_irchen_^l,3l>^ b,

>M_^ W»hn»»«e» »_lelfie«! _^WM
«_chullnsli. _32 », 8 u. 6 Zimmern mit
L_«n!r»Ihe!zung, R»M!N0»Nr, 62,64 «,

» », » Zim, «»lienftr, 113 », 2 ».
8 Zimmern, _nuch 2 _Nulen,

WM" «»h»»», _°_^U
»»» 4 Z!m. (2?ö _«b! > ,» »«»««<«»
i"ckii«'N!»!!j«.>» 19.2II, »och.

_»lM" l «»h»«»« 'MW
>>«n 3 _Zimmein »»d Nüche «i. «_i»!«>
»»«>« »t_«. »». I, <l«_2«_e !<_lr «lil, 325

_jlhrllch M »«»»««t«»>

«in g«_rz»M!g«l, ll»«<n«l

Keller
ist »l» L»ge>l_,_ller _sllr W«!n« »der
2o!»nl°lw»»«n In der _Nlle d«» 3!»th>
h»_us<« u> »«_r»»«th«». Off »üb _Ü.0,
_L4»» empj, d, «xped, d,Rig, «,

Gine freundliche

Wohnung
Nel.E!»ge, Vteinhau» , ron 4 Zimmern,
Lot«« , Vlldchenzinun« und sämtlich«
Wiitlchoftlle,., P:ei« «ll, »75, »ft ,»
»ermlele»Sä»Ienst!»s!«48.

! WM" »»»<.8!»«« 'W»
mit _gu!«_r Pens _s. 2 P<l_>, i> 24 «_ll,
wo», 3Ü_!,d_<is!«hl 14, Q 7,

_! »<n s«»»_tl »S»l. _g_!m«e»
II« 7 «il, _r «null, ,n »ll»i«»««
««ul«»s!i»z« »2», Qu. 12.

«» »»»l«i»_e« z,«»« f»»«

Mühleuftraße s»,III.

»»»_WWWWWWWW
»^^^_W» «!» «elidi"»"^! «_r
W>W>_s Köniss'ir. 15,, ca 2Räumen u.
h'll _heizl, «<_ller _jur«50 _3M, _j,_>u,«».

Kontorlokal.
»er»««««» W»llstl°l>« 2_«_H, »u«luns»
_lei» Dwoini! im H»_f.

Miethfrei find:
«l» »»»«»l»l»l »eis» »ell«r Schm>«d«,
straë 9 u, »««»»<««>L«»«k»>«l Im
hol« de» _Lonoent z_«m h«!lig,n Nein
Mhtre» dort'_elll», han» 1, p»i!<_r>«.

Gin Kudenlocal
p> »el», Gr, llon'gsii, l»!, Qu, 4.

Ein M_?nlMl
nein _Nohnu«« ift _Nille April oder
«nl,»»! »»»«l».NI«i_^nd<lfti.?9, Q,3.

lli« >«>t Ni»ltl»»l>»»>«
oon 2 Z _mmein, <tnt^«_e u, llüche <!»,»
»nmieie». Hültellllle der _ilellr, Nohn
bag_?nsb«rg. _Kalnezeemsche Str.61, _Q. 7

Marienftraße Nr. 4«,
Quartier l»,

freundlich mlilir!««, hell«3<«»» _mil
_Nenutzunz d«» N°k«»>n>m«« »<V, »n
»«i»>»»»». <Len!_r»IH>'zm!_g). Ling»«g
d»_,ch d<n_Ihonoeg neien tn _Iliedeilage
»»n _Prowodwl,

<ll. KlhWllißc Dl. _l.
Ende de« «chl«!_,r,l°h«» st»» _v> »««>
» _P«ln«.«,!»>»»« «_on 8 Zim. »

<Io!np»«<l>8ol»l o»> 2 Zimmun,

H«,««»er,, «»l»!!l»ße 4,
gonz nah« de« _Domplloolsteg ih ein»
>l»»h»»> » »«« s Zimmern und «ich«

W_^^
«_,»»

!g»
«l»h»n»» _^W>

oon L groß'N Zimmon, 4 l,npp<n, is!
«2llfttr_«he N», » »>«ts»»».

««»»»V»»»»»

Tünderftratze 20

«» »»» «l»I>« »elchi!f<«lol»! »»»

l «»««»«» », °, »_lethllei_.

Gin Himmer
in ein« llns!_lnt!_gen_Fimil e ,» »ei»

_,»<«<»«. Auf Nu !ch o«ll« Pension,
,_Ni!hn<« Elulenftiahe 94, Qn, 6,

sllllllMÜliNShgf.
I» »_,«>l «»,« ,» «er»»««» _^n

«<l<«>Hft«»e«! r, _Ü Äzuo»,, euch ol«
Prl»»_t»»!>»»nq ml allen _Neqneml, »
_Garlenlani «2H. gr, ««»»_sir, 9/28.

8e_?i,«iz« L«,ttlcltt
^> »el»_,«,e« Gr, _Fchlohslras,_« .'< 17,
Vingang oon dn Stroh«.

«nt «»»»«slhlt«

Pension
lm Eentrum de» Gtod! u »stund« halb«
soso t »!»!,« zu _lieigeit» N» ? _sa!
die _«_ipld, d, »ig, «undlcha«, I5474_>

WrMcNWmle,
«ch«_i»ll<che, Pult«, !»»!« _«l_bel
!ür ganz« _Wohnungseinrichtungen, »uch
einzeln« _«U»«l»»>te »<»!«« Will_,
_strah« Nl, 24, _Q. 1, «»«seile «_on Lote!
de «»me. T«le,hon »?4,

Li« _TlWinn
»Lnsch» V»!»er«<»i««» bei_herr_<ch»ft
im b»ul_< zu machen. Daselbst n»ld«n
»uch Kl» »uil<» _r»P»i!lt und lill » »n_>
gifüllgt, _Tprenlstr.II, Qu 45, im
zweiten Hof links.

in äor 8t_»6t, mit 8_°s«iim »» »»>»
»,!««,«», _>_l»k. ^»I!«_ll.2» i, c_?°«°t,

MU- l ««,» ^»»
ift ,» »«_rm<«t«, »uc h »I« Tplich« zu
b«nu<>«» lio»<»Ig«r>V«uI», 1, H»u<
»ftu_» ! _^_^^.

<_N«»_k«»«<»_4 "_^ >» _^_ltt« V»!
_Me_^UNßl «,«. I_„_nl, °.eine«
lh«paar 1sonn. _Nohnung v.3—4 Zim.
_», Uldchenz, m, »ll«_n W>_llsch»!!«i<i,
0ff, N, ». _54Ü9 i«I. d,Erp, d, », 3t

I»««ni«»»n«tz« >, <z.l.
Mit!»» »uher dem h»»_se, 2 Speisen,

Sonn»»«» 3. 12 Ril, _monoilich_.



» -_«-
Am 10. b. Mts. verschied »m 4 Uhr früh unsere liebe, gute Schwester, Tante und Großtante

!
Die _Veerdignng findet am Montag, den 13. März c., piäcise 2 Uhr Nachmittag«, vom

Vrebenschtfch'lowschen Bethaust au», auf dem an der Katholischen Straße belegenen Kirchhofe der Alt»
gläubigen statt.

_Me trauernden Kinkrbliebenen.

!_u!U_^ !2sl>t <!lu! n«»s, «»! « »s.W
W ! 2""^ _^_" _^_°^> _l_°_^ »cnn«>! I!

W >«!<! »cnt, j» <>»c!> L«!i«!>«> litt

W_» _'_^_" ^""
«s t««!«» L!»n_^ k>» _>_N

M lum ü«s«!»n _lc>««l, _l!« W
M ^»_6«s !»»<> <l»>!»s <!em _X«s« _«

_N <i» ,«s><»»n» _X»!»ss»ll>» «!»> l_^
l <!«s»,!>«!>. 1« «N»s <!«, «i».^!

« t°! _«,_z««_,n<!t «_ni, i!«,to!!!
_«_iunkies >»!s<! <!»» rl»»s,— «

W _»,«««« _«U88._«7!««7
_W »_i/^N _f_«NL5 »_°s<ii»,,i m!» «>!
W _Nscnt öen V«s_?_uZ «>s »!>en

_^» »n<!»«n b!« jstÄ «x>«üsen- _Iv!
_^ « _6»_n _l>«2!^rb«_m!Ne!n, o» «!« M,

!« _Icoinsrlsl «c_^älillc_^_s 8_ubztzn» llsll

,! _f_^N8_ei<! lc!i«»5_l, !>5 »u<!, »
!u! cn«t»in _unii _blonli. ll_»
_^,» _s«!,«_eU»>»,»5>>«!>,».1,«>» W
! » » z««»» » »l. — !!

_rcno. «ü_^_rilg, _V

_«_lle» 3l»»»«» »»_h »el«»»t« «« ««um«<llchl. »«s»« 10, «»«i, u» « Uh, «»,<»,, e,
! s»tt _^l»lln_> Hot, »«I»«n Helen N«», »»I««» «>,«,«_HIich«, ««_i», _»i»b«i »»» «ch»»l«

> _Ztewhold Johann Wicheljohn >
I !« 4l. »<»«»»z«h« »» sich »« l»W>-

»!, »<fi»t!»», »«» ll»»» »«»«»»»Ich»«!»» _fiol»» «« «. »»», »« '/« Uhr »m tl«»»z»»I«,
«_whn.fini_» «.„ ,»ch d« ««_tmtlw»!,!. _ftM

Die Hinterbliebenen.

!,i

>s lu?»«lll!«ll«>«^» »«dm« i,_«i!>
_kr_^ii» vivä« _»_ik.

Dr. _^V. _llalls,
»ll!!!«»«>s. »8, u»!i« ä. _^I«i»_°ä«_l,ti

«ff' Iu^»»ll,»ll»»>^«,

l)r. L»il _Xroezer,
_zi. _?l«H««tl. 14.

Vom _3_>_isz^«cll»upl»t« »uiüc_^_^v'!>l«, !>»d» ml«!! d!«_,_' »I, _pi«t. _^i><ni,«>!«_lf»I»»ei!
ll«». V_>.MUN_»,ll «i«i.ti 72

»—l_« n. 4-« v. ^»lll«!«>>» 20,

lls. _^lll»«l ll_ll«,!!!,.
2»_ub_», H«il_» uns _vouorisodH _^l»_lHl_>

V, 8»»_6»»_tf»»», »f. 25.!!.
8pi««I>5tni!û _^. lU— I n, l—8 H,»»«»»«»«««», P»»»»«! «d ««l««»w> ««t»»«l««ch»lch», >

> Aßu Ms Gllltier >
»l< «Uwe »_nb det «uhn. _>

«» »««»», »_ww «««»» »» i». «».) »>>, >» >
> Lw» <l«_l «»«^»«!̂,

_yr.)
ëu.

!
_^

_UnterftStznngs.
und Veerdigungs'Kasse

t« »!l,N>bn b«_, «!ch<«,» b«
stig. Freiw. _Fenerweh»

Ge»Mll'PtrsW»ln«s
^««»»«ch, »«» »». ««»,«., «>
! »U»l »»»!>« !» in «>>»««»«,
! n»chd«» dl< ,»» 8. ll«n c «l«.

!li»»>l >»«In!« <««»° l> <ni»»n l»n_«
!»>»»«> »«g«l»_b« >«!hl!l!g»»g »Ich!
I»«I«l»«l_»l, ,n«l«», ift »l«s« ««'
Il»»!»l»n> »»»ihl,,«!_, »n d«l 8«HI dn
l!dh«l»«wn »<Ich!_uif»»<«_,

>I««!chk. Wohl», «otilg« °_»I«_t»t»w,.
>e»dll»»»_l» «b D!«_ill,

Ni,zzll!le8 _sll!^eellni8ll!,e8 _Inztitut.
3tn<Ur«u<_l», ^«_leil« 6«8ucl>« _un> _2ul»«,ul _g »u <l«u

_vor 0»t»_u ,t«lt<ll><l«n6«u _4uu»»!plUl>mzu, »_inzeKiedl
l_»»b»u ,i«_li »u äi« _l.»»_l. ?i«>l_«,<„«» _u»<> v»c«ut«ll ,n
^«u_«z»ll, <l«n«u ,o» I_.«^«l«>in>!_i »l>_k« »z«,l«Il« Moläen
i»t, äm I«n»>ll, t»i äi«» _klNl»«««!» im Lm,«_l»«l»«»eu
mit û _Li»n>m»ll<i»n l»«t_»n««ti«».

v«t«M5<«l,_^u»k<l«lt« _M«<z«u im In,<>tu» »ul _6e»
,«ll^»««n Vl«lt« «i»«_r _j«<l«u _Hbtb,il!,»_z k«b»»ll»
_zsz«b«u _v»lû.

l>i«^«_niz«l> ll«rs«u 8tnält»lla'«u , M»!_ell, mit 6<_i>»
Lü_»l«i<:b«l> ll_>i«l kl<ll!>_iiz»_z«»i!el!» _v«_e»z>T<«^ _^. _z,
!«tlt«l« u»el_» <!«m 5. ü»« «i«_8«l«icbl l»»b«», u_»il»,«u
»iell <_iil«_kt _«l 6«> b»t_^. v«^»_n ^»ll<_i«n.

UM M_^ «,,.

_Vr8«t«» I<»zer von _>l«tKl!»l«on,

Die resp. Aetionäre der

Wn 3W,fflhl»ffchil.Glstllslhllst
werden hiermit ersucht, sich _p, d« laut ß 27 der Statuten
stattfindenden

Oemal-VersaMlW
am _Mltwsch. den »». _Miirz 190«. » Uhr nachmittag»
_»m Bureau d«, «_elelllchaft, _zesl. einzufinden.

T»g«»»»bnunz:
1) _Nechtnlchastlberlcht.
_') Wahlen. _Zli« _Vireclion.

Ms«h«_ß. »ll!l 3»«r!lffen-Dttelll
St. Iohannls_^llde ,» Vliga.

z»3^««» «^»»«»»«l «^HM!^<>, »»«»,! d»l »l_, «.«. »«,<!«»<
»»»_b»» »««»»,.»«»,«»,»1»,_^ st,»«, _»i,ft,l»!«»»«il»». »«_Ichloifll!,«

ll. Genellll-VttsllVillluiljl
«. >»«»«».««»» fi_^.

») »_,<«lch»ft»«_G» p« 190».
») »>»»_5 dn «n«U«^
»> «»»l ,«_w «!!<>», d«» »!»ct«!>l,<.
4) «»HI «_k«, »U_»_d«» »«» «»^»»»»»U«».
^> »«!» li_^i «>i^„ ^>, Münlch_^ f!

!»,
_^,!^.»,,

«) «.«w.ü. _^i,_^. »«« D««««»».

I Nltllfttllhtl'Pttti«

!tW«tt_^ltti_«.
K,«,i»schaflNche

Kitzung
!»» »«»»«»,. »« »«. »«I , !9«,
I» pkfilol Ich'» »_ublt»lw« d«« L»i».

_li»l»l!um,<«ud«» d«« V»I,!lchn,lum»
_(1!»IchN,»»»l««d>.

, «e,w» : »»«««f» _» ,« »h» «»«»«.
1) l>»c»»t _vi, _«. »»», »n«l»«»»»l.

«,ik», üi« fi»!sig» «oft.
») »«!, «. »loc h«, l>!« _Dxsxll»,,,

_^n _filsfi^» L_»I«.
Pi»t«l»ll!»hnl: _«,»»«,.

«»«. ,»» «U,l!«»«« «w«»f»»»«,
tz»»» p>» «<O»»« z»»iUt.

,

_Lmllttll. siM. _kente

»»«»»«»»,«. »>»»« »»»
1 v>» _Xd«>i», w> v»l»»»i»»»»,

_I»«»««l«»»,,!
l) _vr _», »«U,_^,i _«_ii0!»^,», «_,_»

_UIMIlel!«.
») _>. _p, >«<«»_w»»_: _^u, «»!_u»

kl!»,,»«»!«!!» r»ii».

Hewerbeverein.
>»»»«»«»»«» »» >»> _VU», «. >

Pi«nlil_>A»tÄ
«,»»», ^«I_« « Uhl.

t»>»»«_lb»»»>:
l) N». «^>, »«»»»«»!,»<,»«ltt.

Ich« «»»« »« »« »»l»«ft

^> _3«ln>i«i»l»>»lb»<,
>nk»>»»g d«i _l»n>«Nfi»n i

z»»«l»«, »«»»«» ». »«»»i.
»»« »«»»««»«»«»»»«_IH»».

_llij,. ll«uf«zllll. Veseln.
»d«U!l»,

<«, 2»i»»N»> »»«»!»>»»«. .»»
,««_u»<l»«»!> U!«>!l^«,»I!'

»< »W,,N»_N» _«,<».

,

U«b«l«»z

«h<n»,»«»»l»_i» _». ».

««»«»t«^«» »» >^l—'/« _Uhl.
«»«»»»^ch» »»,«»«!««,,

_«_o«t»_z ««««» »^ ll»»», »"
!>-» uil. «_o«»^ r»»«!«« », «d

««»»«»«»» »«» »—»o Uh_^

»-« ll».

«»«»^ D»««««»» »» a«»»»«»>
»«,»—l »»«.

_^_Ml«» »»> _Vch»«»»»»»lh»i»«, i
»»«»^ »!!»»,« »» »^U», ^»

»-l° U_^

_> »l,_«n kt»I« l« tnzlnß

_N»>.°"°" " _^'_^""'"
lll!»!«_r,. l»_, _lttler.

_dipi,».
»«»»»<ch«,,«! ». »«»«»«ch, >m

_Tchnittzeichnen
lülltld« _hillch — V«ll!!!)

>»al!l!>i°ie l_«, Q. ».

M »«_lc>»«», 1.

^«1«««« i,«>»«i««»^ ?»
»_ill«!.r«!«i°!!! _Dicl_^l »»

ll»üi>l^»!u>^»l, ?l»i_6»!>»_5i! »»_i z«i>
_N«»»_i Nldil >»_,» vp«li>>>»»«, 6»U»ri»,

,

Vckllnßt _Vitte.
»« <chn>l» ^«m »» I«m« »I!«ll«ln_> !»u!l»i !» tllftlgsln! «« _hziln,_llilndn_, _ll»»ln> Il»,nt _<D»»»'chli> »ln«

H«»»»»,»«r« »b«l «ii! d!« «»,«,1
,ui >»sch»ff»ng «i«l _lolchm (c». ? »._),,»»U e_» b»_ich «pl«lin «<ld'«n« Hol«

«_iilssm «b », «. »44« »_,f»!d«!_t tl«
»^«>. _^n _»_h«1chn> »»»dich»,

_^
_llntemM

_^
HnrllllzMW-Hnl'n

Ibeoä.Llocll,

_! ^««_dniku» Nu_6n!«»,ilt, »^

lectmillum Nie«
N»!>. »«dn. I»«!«'^»«»!l.

>«,»»!«,?», ^»»»»»Ul,_^.
<^, _X»»!!> ,»< _11,N>,,, _>, ^»,,»«>»», 5«!>i!s» _X»,«!,_^,,!»,
l,«'<-,»,°!,»!!> 0, f_,,,..,, _g«,
zo>,<s»„ l> N«s,_s» _^_skm_^,!,s
>, l!»>!l,>_s 8«»»!,, ?n_^l»_n»!
^<» «_,!><>,, v_^, _r. _l»»«»»«,.

lls. 8sl>ll»ll» .ÜMpIztl 3,
!»l»«»,, 9—I n. l—».

V»»»_sl»!>!>,, ««<. _ii»<! «««!,!»»»«»
_Xi»»k!>,,. 9—^» n. _»,

ö 8»/,v. »d
I»? » »!»«>l»»^«,»,

_e«»>» _rt«i«e,!i»»« _»?. _i?

lü«_llr.«ll.«.Il.llIMll«
I_'s»«»^»»»»«!»«_,,, ««d,rt«d!!s«
0»»>p>»<» », »Nu 9-12 ». 4-5

NMiüit M kl, Olel«lt»<!!l
_^I«l»i_>ä«l«ti»««« _Xl, 104,

_Vlvtlosnmi_^ von _Nbnoll unt«? l_^_llli
5«, I?»i!»n!»»ti«i! »» _Ilnp, rwmb«!!
,01!lll_l _Hop, »». x»l,_^,!lc!,« _Tlldll« »

! 8dl, »» ^»p. _ui, _2»l>!.»»«!>1>«

_1«_M _lellMtelles.
,tllä!«lt«>' v«llt««!!«l, _v!!i!«l!t mit
_lH»»> «»_lllsgj», !eb«u«s«u<li^«l
_^oli!li_»dsn6yr _u. llnlldbHn_^i_^_sr V_«uo
,»««K> I_l!!««_l L«_K»UI!<«l!»it »+

_lld» l» >>>!»§«»««>>,,»> _^i tl«le».
0!«!i«i!«i> _»Wl «!>_l«i,»!>«U'!! _«_iz«
>!°^«N ll»_6 ö!« ^!«Ie!!« Xu-lobeiu_^
'«_rl»,_^t. UüzllHlt _ilclit »_uoiif»!«
_2ll«l>^<i «» <ii!l«_l L, _^, z4?z ^>m:d
ä!» ül^«, <l. Niz»»cl,«» It_^_nil«!»»
,7»»t«u, 8l!«s« »»nl«! «>l,i» b«
»«»»»lt«t «l» »ulUüll»«,»»_,!!.

T»»<lH«»e» ,_»_, N«glli«lung »<»n
V»>ls!»N ,»_, _helfilll»»» ,Wl» _sslti!ch>
»l«!l<l» mll _ficheie» >l!»i in» _Inni«
le! _h«h«m «««»« _«bl. 4—b »>!!I
,«»»<»«. _O«fi _llff, »üb 1_^ U l4«»
_beflld, d. »ll«b, d. «!» »u»_Nch»u,

_^_llllasl! _Villle, vom. _i. l_»illm«i»,.
eiupoüli_^ t »_ni

U_^_NllMbrG!_8»i»«V«» —-
_iliie _>.en «lißtllNMnieueu in» uuä »u»l3nl>1l_8«_lbvN 8<»<l«

w be«»nse« _leioker H,ll«v»!!!.

l)k_^Iei'llei_> lülii 8_cl>üles5tllNe in M_° _^_tliell nix! ll«M8N-l!n5fümztnffe.

,

Lartons

,

,

,

,
,
,

MäbchenPenfionat
Koeblg

mit F»l<li!dung«l»ll«n, Nes<« N«f««nz<n,
»««»»««. «ll, . V»<n>««ff«I«». !4

Penfiou ßmilsth,
Odinburg.

st»»» z«h««»«»st»nl«,». _P»fi«»t«»
^> »<»« z«u «»»«»»»«.

»l,t de» V«»si»n: Ns._I. »«»»«
»KM' «««« «««<p«,« st,,» ^»
I«leph»n )_i », _«ldkl»!,,

In Lausanne»
am Genfer Tee

find«, Pn_>fi»»««,»»ch»»»,»»»«»Hn>,
bl« sich !» _^el _fl_«n,_«fisch«n«p«che »«.
»°ll!»mm»en «»llen, <« «in«l 2il<l«!n!.
_lamilil s»e»«»,«^« «,s»«h«< n »«,,

«erpfltgnn«, N«_hni» ,u «fr. V<»dt,
New« «chul<nl<r»tze _)« 2,II,»»_Ilchn,
l_» «»d 2 Uhr.

,

.

.

,

«c_hlxff««« (F_^l»,»,«_°u,ullh»i> mü
«eis_6, «lll_«,!»»«,, ,»>m» »und'chil!
M »!>!« ,»i,s«z_<n _Nld >>«»_nz«« ,« »«.
l»»s». _»lflll,»!,!«,lll >dr. »ll. _^»419 !» d, «xp«b, d, «!,, ». nitbizul

8«>zli_<_tl «_MllH
° >»«h »«»n<.»»»>»l» «_ltn, «»»»^n
». »e»,<»!,»«>« «,»«» «_,ch»,

_».. _1»«»»!,»»>>», _^. «», ds!l 2S ,

ßiue Saasgarnilur
ml! _Pllllch u »!>_, »l»»e»»lp!«,«l «»
,» _o«l»»s» «r, »lw»stl 14, Q», 8

<lm« «!»ß<» P»i_»Il

schöner Kartoffeln
Ift !»! E««,N! »d«i ln Nein« Q»«w
«»,»«» ,.».»,,!, »»_M,«»«,. «zh«„
D»m_^I_»tz 15. Q», 4_^

.

«u» _kefiei hellbrauner
Nn»!In«U»<»>»» !.«<»»'_.
p»pp« in _allen _-lblißen
>nd 5tär_?en »nd von
l»ûrft«l. durch wasch».
n«_U»l_^eist»»»,,«,,»»«
v»»«_r!,»ft!,k»>«, !n»^».

sende«:

llleläel_»_' ,Hut» «<
li_>zzche_»2z»,<onz

ft» _8>»f»»»»!>_e>/>>,»',
_, _ll«<»». ,,» sonstig,

_»_ffeirn —^—»»» ««,

ll. lluet3
2ouvett- »»<>

2_attonn2gef2bl1ll
_^. «ülechlaë Nr. «, I.

«UM L««t«u sei _Ob»»» äe« JunulNÄUvN_^Ve»»«.»»
w> 8»»l äei «l^»«»» llll«»«, »n_lll. »»« «., um » Ul,_^ _»b«l».

«»«»'»»»«llX'l»» _!̂ _LbU °!>,z d«> _ä«ll »«>»«» _iW Veioiü«
2a li»dsu.

Nie _Verloo8_ungen
«um Lesteil äer t!»88e s_«8 _^_UllzkrauellVerein»
_lu_6«u »t»n »IN »> >M>» _tssolb« I_^nn«»), !?. >><>» (dl»»« _Qnol«) un_6
»» », >»>>» («_s»n^» _iHc,»«) _unH _deglmiou uiu ll Mü Hkeuä« . Di«
_6«_vwi» »wä vom l>» >l»»» »u«_z«>t»Ut.

_^M _s»»n»li VN» l-_> Mü IMÄ >m 3»»»<»n, von !^_4 Mü_^

_Loncert _elner _niilltzs_llzzlelle
_^_dbowi!? s»r _Noviliis »m!?, uuH ». _ü»i_«, von lll—12 Mn

_Vonuitt»!?,, »_m l!l>. _Ull« von _>N—> M»",

III.

WW z_^t-»^!«!!!!^. M»

III ,vl!I!!l!2?!! lWUlüRll-
r»lM-WO,

(!!»viki: _se>l.ll. »»» !5ni«I.
»>»«!», I,_VloUi«: ». »«„?^II,Vi°>m<>! ».!»»! ll ,«,.,, VI»!,'
_1. ll»«,,!,, VceU»_:ll. Vn,,!^

_rNOVIl_^Ull:
I. l>e»!_n»v«i_>, ?!!» <,_P. I2l_>,

10 V»li»t!oi«_n «der _^, I_,_iez
»lob bin H Lo!»«iä«!^»!<»äu _»
», ö,V?«i i,I>i« 8_«_kvM«_w
_»_llg ?iüA" v. _^_IMsr.

_II. »»oll«!««»!,», 8°i!»t« e _0!»,w
uuH _VioIoii<!«I!o, _oz>. W,
_X«^ö», 3tl«l!!>!I,ll>lt_«U

lyl!Mt«U,ll»l!«ty,
_ll»»»»»», > _^ »l>«ap, u, < «d!

für »cdäler _k 25 _^u,, b«I l_».
>l»l»Z»»»»> _^_nH _lcia _donesr_^_Hov
v, 1H. »kii 6, 8t»ät Il«^H»>^U llunzivösein.

e»»«»»!»» ,»> »»!v»!«» 8»»«!»»»»»

Vigaev

Piiljllm. Oesellllljllft
«ch»tzl»>««el»»

»<«»»»»«, »«» _>4, lvtl«» «„
8 Uh_« _ole»d«:

PlMWlN-Mni.
_,»,f«»t«» <^ _Nbl, I)_> s!nd »nd,N»ss«
«ch»!«»l»««_ft20».'1 «lh«l!l!ch_.

«»,». »»» »«I!»«»,i>»«I<»«,!
«0 Jahre lls!«bt»d mit ,u!,i_«_unilc h«!!_lek» k°ge i«i «!»», ! »«»» »«»,.,_»
_^ff »«>« _^üä» N. 0, 5475 _bellldti
die «xi»b, dn »i»»lch»_i!

_«̂u»dl<l«u,
>»' «!»««I»»«»l»,,ch,« >M>
»<»!, »» »_ei»«»»e». «!,»», Ap»lh,i
vorm ßk»_l»n»i»»_H.

,
lOircus llebs. _Isuni.
! ««!,»»,«>», »«ll. «z« _,

« Uh«,l,l ,d«:

GlchGllll-Mßelllllß
_unlei d» Vlnennlüiz: «I,!,.«»».

»»!?<» «l» !» »»>,,««,
l» 2 brillant«» «bt«U>m««> i>n_llliiii i
_<ch« lp»!l<unft, »»In _«_litwiikun» d»b«!ln> Niü_. n, u„>> jl,!,iinnn_>. L«.
fvhiu«« ei_'N»ss, _dnss, _Pseide, _eianH
b»!»°,!«, Di»«i!>ss«»«nl d«« «>_Iimmt_«r!_>.°lf,,6« _U_^I«t. »»misch« Kalauer der

_Cloins Lepcmme und Eugen.
Fünftes Debüt

dn fh_2n!>mn>a!<n _irlind _Aliobatinnen
_Kisler« ^»uzüelä.

Zum echen M»I m «ig» Nur _lur,_«
Zeil! _Aug dem _Nerlmei _Nuiteigaiien,
I» dn 2. »_bleilung _^ »»»», l_»m!,ch«

0i!«i»»!,P»»!«»«»« ,

_?as _Zuell nach dt« Mall
°»«,,!uhil »»n der gin,,n Truppe u,k»_em _Oorp, ä° ÜAllot

«»»»»»,, »«»,,._«z,,_, .
» ««<!« »«« «_,i««»»n,e»

« Uhr _nachm, u, » uhl abend,
In »en _nichsien !»,,_« «e»e«> o«

P°p»!2_re» _C!»mn, «_ep,«». _„_,,,_„
_nxlche «ine n»_ch nicht _»c««w«,n« «„.n.ll»»« de,.«_oche», u»d »_mlsementz"
°0>l««!l«N,

.

_3lo<I<?vv»nl'en, _Wil»«lls,

_^ü lül.üsllll,_^
>^»»»» »l»»^«^»«^»,»««,.

_ellipbu_? 8_oßt>eu m_»_ä _«mpöeliir in

8clileilsn,
N«_g2tt63.
_slastsons.
Zalonbinllen,
Isäyer.
_«W_> N»_, l»»U« _»W,

0dsrb6m_66

Hochzeit.
W<le>sir°_h« Nr. 8 «erden ,_»,»

«»«m« ,» H,<l!,e«,» »n»«^,<

»»«>l

lletllllfnn-Ullttt
_^

>»n neu, 4 r»',, 8 HP, UN»« h_«li«o
_Preil»,, »nk.Ilini!»!!«_sti, 22, N, V

!l

,
Ma_^näei-._Ztcl_^üoM

M z»°»«»,,«»,,,_!_«si»,M

M / 4 r'lr Nlcdm, > , >
M ll!>_s ,_! ., . >
> »'/»_Vd_,»k«2»« >

««»!,, 8»n»,d«!,!_l, ð
» «_n:

l. ll»b«« 6«_l lu««.
lM _I_!iz«ll3« ?_rl,l»»»p». M

1_^^ In»» HU

Weg.« Trauer bleibt der

Rom-Keller
morgen, Sonntag, d. 12.März,

von 4—6 Uhr

33geschloffen._^

,_^ LIi«»!>«t!,»_tl»«!>« 61.

W!»l,« »_ju»in».

y ff. sliszlLÜllllF.
_^^ <

Ulli x«!ui!ltt»z»,
>» Mü _^kon+,

_^^ «,<l»»,!N>,,!_,,,!!, l>_s«>„.
In bol6«ll V(i_!8t_«IIu2_zsll:

l_l«_, ,»»»«n»»« _»_,»_ll!»»^
llp«»l»»»»,n. l»_n»,«»nn,

IU »_vederstratze I«

_Elellko -KiogWii
P«»«P«t»»> »«» «»»,«»sch««

wl_»l«»«>
Jäglich ^«lsttllung

oo» 2 Uhr. Sonntags von 1Uhr lll
jede «_tunde.

z»<«i»II»»te« l«»»rist!Iche» Pl»>
_,»«n,m. Je»« W»ch« »»>

_^ÜMÜ_!3 _^o_^
_^

_lllknutz«!!»

°_L^'',UHU0X1'
5« _Ü!,,,, _^

r_«, in d«!i»i!it«l v»nl!li!

„r_> »»?»»<!«»« in _ _̂^ _^ z>,_^

>!_,«« äi»m», üoelis_.w» _^l_^ui,i_,!«ll.

_Lssl <^ f. _«._ever

llt, „ili,, Jini,,
» »!»!, _p, »«s,,se» N'Iclaiül, 47
Q, 8 _z «<»< <, dn _Zieaelftr,, im H»f,

,

«»»»»»,, »«»,,.««i,, nach«_,
zu eim_«tz«,,en _prelsen: I zniwN,
BW« m 3 Alten °on H, «i,,<»»N» <
llbei!eh! »»^_I. Gr°«^°m_§l,!ja, II,
«»»»_ntiler, I, Alt der Nomödl_« »»»
E, Ros:an, _lbeifthl «.I. 2chtlchcp!in»,
«_egmn >/,2 Uhr, «dm!,«, zum!, It»»l
de« _zrl P, «, «nlf_! »!«««m«»!e"
«»«»lchlüch» , »iimodie in 4 «llen °»>
_Ludllmann, « glnn _Vi_« Uhr, «_i»d<
«!m» 1! Uhr,

«!«»«»»,, de» l_«. _Vl«l»! U»!n
Müwiilun, de« Früulein P, L. _Wuls.
««ichen, Tr_^m_« n 3 «llen, _lblillft
o»r> N, U, O!»bl_,n,

»»»»er«»«,, »« l«. M»>,_i Un!»
_Mtwiilung de« Fr!, P, L Vulj, !.
»!< ««l«, «, der «,» sich l»n«»e<li,
»»mld« in 3 Ntt«!, üiii!!tz< »»» 3.
«I,la»_tr»m, II «»i»_a^»pf, «»>
»lüie inI Alt «onlüellhoc u, hole»?.
_s<>,inn >,.,_^. _ssn>,, >>^ >> !il,_i_.

5t2<ltrhu,tes.
«»»»»»»»», den <I, Mär, IM,

7», Uhr «l>»«_ß!,»e »»«!<«, 2, ««_.
_sllllung im »_urtzlng._Cyllu«, «er ««_ffe»>
Ich»«»». «°m _vpei in 3 Äu!,»«!».

«»»»»»«, d_<n 12,N_2>z !8U6,nach».
2 Uhr, »rmlft!,»« P«!s«. «!«
3»n«f«» »«» 0_ll«n«. ;m, _lr»>
«_ldie in L Aufzuge» u„d 1 N°i!pi<I
von _Schiller.

«b«nd«?l/!Uhi,»«>»« »tr»u»!»«e»,
llplietle in 3 Äüen »»,_< >_l. _Eysler,

«Kl«,'»»,, dm l_< N«_r, ilXü ?>_,
Uhr, «<c »e_«IH» llpeleüe in 3 «_Nni
»»n Nidnly I,!»_g.

»>«»»!»,, d«n 14. üüälz ION«, ?^
Uhr.I . «»t!p««l 2»» «»«». »i«
G<e»,ehn>zhr<g«,

W> In z«!!«lsl!!z!!l!tll- z«,!e, W
m«»»»«,. <<«»li, «_zri«,,

_Hksizz 8 Ulli:

_^llllllztilllleltzüllneest
iis ll«»lil_lil_l_llie!! ss,»c«_k«I.

üitv_ _̂rliou^«! _?i»_nl. l»»_,»!«»,
»l»»»,«^!l ,_?i»i>i«tw), ^!,ll»,
_We»!»«,»!_, _? (Uelno- 8»<!l»i>>,

_ll_,i, _OoiWi_^iül,«^, _ll»»«>>l»»ll»
»»»»<Vi°>!ü«_X _ffr c?>!!!e«lt»«!,_em
»»!««>> _llln»«»«!»» (L_»nt«i!>.

_?roß?»mm:
1) ßcbllwk_^v, _Loukt«: ?_w5to,
_^nä_»_ntiuo, 3_cil6s2o, Itoiülo <^>uul
_? «6t», _?ll, !_-!s!_-!«!!» 8u!w»s!l,
2) », Füdübsit, Der _Vl»»_il_»,
b. Loknrükvu, I_>_b ßioilb uieiit.
k. _8i>ä»<:!!, Iiulilliß im _^It«i,
_2_«_i _», L!»»«se,!lt, 3) N, ü«_i>i-
^vitü, <?Ü»II80_U ä'_Kmoul, _Lollveuii
ä«Vz«(,?i«. H«_rr (?»n«_it,:«!_l>t«i
0, L«!l>»>ti u,I_'lüu!,!,.8s»_on,s,
4> ^»°!_i»iko»»!lv, _^u äoi>«rll>_um_.
ii,eii!H»ii _ijliom, d _Uri?^, _IH
lisb« äiib, o,2«_i» L«dmi<!t, _V»IH.
>_nl.?>!, ». _V«In»»«!l>, 5),,I!,«!üm,
_O»^licoio, d. I_>o!äi„i «,äu>v«Ii7,
_U«_u k». !>_!, r!s,!«_Il, »^!»_ls!>.
ü> » _Ijikdw«, I«»«_i >«_,_«» vi,ä
msw 8'HIllmmer, b, Llklieäs 1!»!!-
^«rk, Vi«_xei_>l!e_6, «, V«Il_>m»i,ü,
I>!« ^«_dtiss»»,?l_>, n. v,»!n»»,!l,,
?) », düi, 0 _ionwlo, b,ll»,bm».
»Wolf, _liiz_^_lizolilll I'_uil, U«ll
l!ouooltm«i«!«l L, L»n>>»itl ii,?i!
»., «?»»!>«!', 8> », Rk_«i_„de_^el,
_V«^»««<>uueit, k, 2»_u« 3er»i!!!n,
_3i« _ä«i _V»uäi«i, 2«_ri«, »!»«,.

s«><l_>.
_<?»!!»«'» f!»«»!: _v, N»!>I«!!N, »II«

_^om v«pot von l>, ««!<!»«s.
l»»«!>_i 2,1«, 1,«U n, Iia, !I!r

8° l!ll!«r _k 5_U _llo_,!.

»> l?. _««_lllNk!_-. »

„Traumverloren".
Vitle warum leine A„l»c,_rt,

„<sw »m«".

»>» l>tl«N. jsh,«l,_tl _l,^!>«>'«
aus den Namen „Hidi" hören», i_»> sich
»eil»ufe». Ge«e„ »_elahnllna »l,_ug,
<_lar«!!nens_»r. 16, Qu ü, Mlll_^ »"
««»»«f w<»» ,«w»»«t. "WU_^
Volksküche» Rieslngstraße.

«»»»»»« »«» l«, «l_»l<!l!, «°_»ill»N
m>! «eis, _Nalbiblalm mil Vlüeii!^»!.
Vchm»rzleer«»Iuppe mit Klötze, K_^ff«,
_Ihee, Milch,

»»»»»»,, de» l3, _V«r,, 3»«"
!°h!I_»,_?e, g»_ieie!Uop« mil l!»l!°N>w,
ülann» mi» Hchw»_r<tcei!!,, _KF«,
Ih«, »Uch,



!filllsillM _^. _^. Xu8_nnon,
_^_sbsrgtraggs I_^r. 11.

I0I1 bnllû I« _lieuntui» ä«r llen-su _Xkulsr , _6««8 ieb in _H.u_1_«8
> ä«i _^N«,3u»»N, von W««_n«n unä 8t«^»r ll«»»l,«»«n6« ein«»

> _,«l»n»t»!t« von p»n««»«n, _s»^«n«_z«, »«Ho«,«, uuä »»>»«««!!

!«
«f

U»
« » » » f ch

'
8ol»»»«:l>l,«»l>»,!n»«5Lnt»! e>!!u!>«l>ä_«d«!mI.«r!>«i>_lull!e!it>!_°>d«i!!!, «in«»?

lovi» _lllui»!_'_»,» _-!«k m_»ü !!!!>!«»<!« unä n»>»2,» ül>»t_2_ll>»>l«t«, >«i«!>t «^«_gd,l« k!»«»»«»»,,«_n«

IM 0_MMLI_.8 _Naemawzen.
l»»^ _«pp»«_t »!>«»«,»>«, »l» «»!»»ln«n »n_6 !l»^p,^!l«l,«» ll»»«»
»»«>«» ^»,«l> »»»>»!>»»>, «>»» ll»»»»,«.««.,,_^,_^,,,_^ »»»»«»»ll»,

2u _Iiudsn _ln «lU«ll _^_potlis_^ei» u_»a
_Dio_^_usrlsii. ,, ——

«»n ,_erl»ng« i«Äocl> »UL_^lücAlcb 622 »o>><» ,»n>>, Xnmn>«>»" _ll»»»<«»l>«n UI16 I«« _^ck kein« <l«lviel«_x«cb.
2_^munZ«n _»ulreöen

n, »,.

«,»«!_-!>« _4>!»«i«!i!>»»_p>»» 1823.
_^^^^,

lll«_en»t?.»_n.24. M»!M. «^"'
_^

fllizle_^in w: M _^ _^2lel
_^

ÜIex3nä«!-zti-»5,» 49, »!^!>» >'I>'>>>>i !
lloi-pHles 8»_-»5«« 36, >M A« >>I.UATA»^> l>_.l
_gr.«_,«!<»l>«s 8»!_-«_s« US, _^M«»> «»_"^^

ll»l«»»,«e°8t««« ».
^^^^^^^p»»l»»n«l»>,n«o dttt«_« W_^

UM IMiilnes _lll _vgpmelllen
_lbulen _vii mit, ä«_s nn«i V«_rIl»»l>,I»«»I n»od _vi« vni
M" NT»» ll_>. _8°l!l»lei«ts. 23, -W«

Lolce ä«i Sw«t«,»e (^_elll»«»!) _,««»» vü-_ _̂vi« ä«i 0«^.
äiwre! _flxgosNUt, »iol_» b«üllä«t.

Mm lli.lckel.lill-fMll. WWW

_5»_s«!>t. »«»_ll »l!»"! l
«,K»»»»««M ->^

2» d»b«i! tu »ll«u ?«t»!n«_rl»'

»m«t«I!k,_l »I» I!»«!» nnH 8t»_U.

««il_._pllzt _"°'°«^°°°
_H_238oln6t>tuu' mit _Ilytx 2_ll_6 _HlHtr_»_tio,

Xr»_ilte!l-I'»br»ti1l.1«

_Pults (8ellM8_ebe),

_?3U6sW _^°?«.°°_"

Viepellllelll-eM.

/^^^^^

_llorsyemuse
em_^_lolllei! «u _^102

H, «u
HetM

leks. üepllnvm.
_z_^l, 8_lliiH«!,tr»«.'« 28.

^»»»««^»»»»«»dl»»»», »ul
V»»«!l i» «»!»>>>><»»> _llllt»» u«d«!
l»Nu?»K»»»»!»»»« l» »»>><»
»»!»!>, l^»n»<l»!»«!»»»_' nüä «_lg»

Wanzen-
Mhrjalz

U«I> l>>t. ^^«><_r»»«»_',

w I>o««ll _^
20 _«. 4_N X_^np,

_lslUw _LlllMll llllülles.
»»««iliieäei!«» _^u«pk«b«!t«ll _oF«_lll

_<Q I» _tzn»U!«t Ulli _dMz_^t
sie lj»m_«ll!>»»«l!_linss

ss. l_»25«M2NN.

!_'
stüme

Nlllmmllen-
> lliiülle
«iui in >^»»»»>' K»»»»»l>! «t«t«

«li»»big bei

Ü?! ??L_^nI_^'_^"Tt_.lMMtöAF,
«»»««»''»»»» »>' ' 2'»

wt-llzMel
(up ttt s_»te)

«ine _illlic_ktnii_^ _?u«ll»^>_^ >>»t
8«^ _^ier in ä«_Q o»tevv'l'_la_>
vini«u »I« «in« H«_l d««t»!!
8_p«iz«_.ii. il»»««i!!i»_it»l'«I» «^
»i«««i>' in k»k«n 5 40 ^»z>.

wtnffel lllellel'lzz».
_^ !>»^n>»>»>. _4, «»»»»^ !,

(«<_5« +I^»««Ixt!'. )

Cersets u.
Leibbinden

_»_nchli _ssi_^n, »«»« ,«,»«, _schoell

Tündcrftr. »2, 2 Tr.

_«lllilck u< _«mzt iu l«_ick

ci-öm» e_^il!«

Mamorpllou
,«,» _soxxcnzpnn»««.

»«, „. llllli!^ _on, 5e»«l««_ri7".

«< <» _K»»il»_cwl >«b )» 4883

i,» s_^l.80«U>«.
_Vlii !» »!>» v«_f«»» _^ ?«-

n«««»_b»»< »l»» _^ »<« »»^ »u«

_°»n _TnsslN !ft <_2' » »tl. »l» «»»»t
,» ««»!^i«, T°dl_,l m._V»ul, 2,Q. 2!. >

Mittag
«»» «««»le!ch« In ». »u» d, b»!>Il
« 1»ndnf!l»ë 188 !» d« Nulle.

_^^ lr«t«»e» «l«»»h»l»> _^W>
»_ilhin« Lag« »_,n _tioclen«!» »r«»»,

_>_ft »'ld («i! _Zofuhi) »«»<« ,»<«««
«N'llung'n weidm n!t_«eg<ngt!_i»««_en
«««>>!>l

_^2? in_^Vr»l»!n!ai>!^

etüi.8l,l.lhitlfß>l,tteiX
^«ln «»». «. l <ö

, >»»!»« dn Ihin, I«d«q«<l. »»»»»« _? ««^_nd!»», d«ch w> »«»»««_n!
-'M «n 12-1 _«5l.

«_ZNll«»_'«

s,»»s- . l.«b»!»-, 8—- u.l.»!«!.
<«»»si«»1-V»!_'»!e!>»!_'!!N!I»!!, 6»,-

z<»!«!!«« L«»»«llv- <»<! _^inl«!

L. v. _Lclwepif,

18met sez
_liemw _^_olleMliiiil.

Kweet Pea-
'roUstteselte,

Kweet Pea-

Kweet Pea-
ü»8enov,

Sweet Pea-

Kweet Pea-
8«:liet

«llpÜoi_^t

ll./l.Lneliel'
8M-«.l'ulümme-kzlü'lk

_k»brlk.»l»ß,_ll»_s:
8»ul«n,»s. 10, _X»lll,ts, l,

8<!n<!«!_'5«!'. 3.

!1_^.
üergmann

_^l« MSbel_.c«««, 2

_H W«ll-ztt«»e Nl. lo
_^kc»»««, ll; ltt««

N «««,. !»7» «

! _2_^
HWz KI_2/ _AH._T3Z. _^_FVT» 2_>

M/ slo>»ol»k»««>'»llüo»l«nk>Z««^
>/^^^?»^^< „ »L«l!ÜV«^^«"'NSnl«U»»»,

„ _^_ntonsu««»»,

u«b»_i60 ^»ul»«nF_»_N«l_', _sli»jz«>! («lüle» _Nll»s _Ioc!l«),
d«°d»t« ^««l«kll»»z«» !lnnVl»«n»«l»_n«»_t n n»»t«_sn»«l»»!«n. ?« u«r

N«mml»_l«,° 11. — ^«I°P>>°u 53». .

D_^ _^ Il»i!ll_0l8ll2!i8 voll Neri-ßn- unä v»ll.ßN's!«nfßetittll _^W

> n. _^uoleVl'lnann, M kl pvsÄU, >m<H_^, _n«»>li»t_^n»»« ». — _^r«l«z»»»»,» »»»4,
oiu»He>üt H«» _zeodxtsu _?_nbll!lnm k_>_8»« uuH _ä«t N»_z«_z«»H »I» «!»!»»»»»>>ll>»l»» !»»>»» «ll !

^»qllßt8, _ll»veloell8, Löekv, (!»pe8, Mute! unä
_kromellllsen»(!o8tüN0.

ttn»«« _Hn8^»lli iu llen'vn _0outeetlonvll,llerr«n>?»1etot8«.»HalÄlzeu,
8odMsii>Äletat«, -_^nÄlzon üä _^_zM_^p«».

_Nl.W« »l« _sllsll» _lllsillllzlleztls küliill« ll. _zWNlsilllltllt,». ll . lllll z».
>>^^ >»»»»»»»»»» »><»>> _K>>< VSIÄSU ll«!«_Pt »»«!! >!«!I«»t«_I ?»§«ll »ü»_z«lu>!lt, _^WW

_^
»»»»»d»»ll bleibt kl« »nk _v«It««» m«lll !3««<:!!»tt »»»«l»!»»»»».

_^^

W»»»W»WWWWWWWMWWW»»WWW

llMee-8Mil!l>LlzMit
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An jedoch seil«»» de« Präs« de« _zuftilnbig«»
<ftieben«licht«plenu»s kein Urlaub gewährt wurde,
«_uhte et nach Skylow zurückkehre» und lebt nun

hnt «<t dem nicht» »_enlger als angenehmen Gefühl,
_zaß ihm stündlich der _Garau« gemocht weiden könne.

_Vlosk«»- Auf der Sitzung de« Verbände« vom

17. Oltobel den 9. Miliz in Moskau teilte D. N.
schip»», "llch dei Now. Wi., der _Ver>_ammlung

hie Grind« mit, die ihn dazu _bewogen hätten, sich
,» Kandidat für b«n _Neichirat und nicht

ftt de» Reichstag aufstellen zu lassen. Vi werde

hinzu durch die Unvolllommenheit de« Gesetze» uom
zg, Februar bewogen. Diese« Gesetz sei ein H«mm-

«uf dem Weg« zur vollendeten _Vollsnertrelung,

_d« durch die Rolle de« Reichsrat» die Machtbefugnis

_k» «eichltoge_« _ftarl _ieschniUen sei. Da« Gesetz
_Me notwendig revidiert und umgeändert werden,

_5«h I« es «2_nschen«»eit, daß tle Uevision nicht
,,« Reichstag _anlgehe. da diese« einen Konflikt
«ischm Reichsrat und _Neichstag h«t»»lluf«n lönnte
_smdem _°u« dn Vlilt« de» Reich««»«» selbst. Des,
h«ll_> müsse innerhalb de« Reich«rat«« ein« ftarle
P«_r!_e! g«l<_schr!ttlichg»f!n«tel gebildet »«iden, die
_dilsu Reform sympathisch gegensberftänb«. Zu diesem
«>e<le »oll« D. 3l. S_^ip_ow in den _Neichsrat ein
treten. D!« Versammlung nllärte es indessen für
_^_nschenl»«,, daß D. N. Vchip»», u«ge_»chlet der
Vichllgleit der angedeuteten Aufgabe, in d«n Reichs-
tag, »l» d«« größer« Wnlungzfeld, eintrete. Offenbar
befürchtet« die Versammlung, daß die Tätigkeit
Echipow_« im _Reichirate zwar dem Konflikt zwischen

Neich_lrat und Reichstag vorbeugen, aber «in«n Kon-

flikt zwischen ih« selbst und d«m R«ich«_rat« hervor»
rufenllnnt«.

«. Vdess« . 8»_r _Pllhfleiheit. DieNirsh.
_Ved. melden: Dn _Generalgouvelneul Karangosow
tot bi« Heraulgeb» und R«dalteme der hiesigen
»_eltungen zu sich berufen und ihnen eingeschärft, daß

sie _leinerlei Nachrichten an« den, von ih« in Odessa
verlüitenenZeitungen abdrucken dürften. Gleichzeitig
«_liot, « irgend welch« Nachrichten über Explosionen
,b» in der Stadt g«»»lf«n« Nomben zu bringen
L«_r Iufti,minls<« _Alimow hat vom _Prolmeui dt«
_vbefsaer Upellati«n«g«_richt« v«_rlangt, den Rektor der
Unioersilöt zu gerichtlich« Verantwortung zu ziehen
« il«_r Meeting« beigewohnt hat, auf denen_regierung«-
fewbliche Reden gefühlt wurden. D« _Prolunur hat

sich jedoch dahin _auHgefprochen, baß ein« _svlche An-
klage nicht zeitgemäß wäre. Wie Nasch. Ech. be«
_rlchtel, beft'h t b«_r Mwisin auf lein« Forderung.

_Fekoterinbnrg, 9.Mälz. 3» b«l Nacht drangen
«cht bewaffnete Individuen in di« Druckerei von _Welz
et», hielten den _lypographicbesitz« und zwei Arbeiter

fest, raubten zehn Pud _Druckleltern sowi« die fertig»
_zef_etzten Lettern d«l _»_Ieparchialnyj» Wedomofti' unl
«achten sich davon.

«_snxaftvpol. Au« Ssewaftopol wirb d«
_3l»ssl. Gafela t«!egr_»Phieit: Nn Hafenarbeiter de
Hill angelangt ist, teilte einige interessant« Einzel-
heilen Übel di« Stimmung der Matrosen nach der
iLeihaftung de» Leutnant« Schmidt mit. Di« Un-
ruhen «_llei den Muttose» hätten unausgesetzt füll«
gedauert, ««igten sich ab« bi« auf die letzt« geit
«ichl »_fsen. Nachdem °b«l dal Todesurteil Cchmiot«
»nd del übrigen Kameraden publizielt war, reifte
unt« den Matrosen der Entschluß, bi« Vollstreckung
t« I»d«»urt»>l« nicht zuzulassen »nd den Leutnant
Schmio», d« sich »uf dem ,Prut' und die übrigen
360 Kameraden, die sich auf de« _Vurato» befanden

P> nlle». Auf b«n Schiffen d« Echn>arzmee_,fl«,te
auf bnn ,_Pv!e»Nn _lannilschelll, _' d« ,Tsche»» l_>_"

_^_elatelina_' ,de«,3_losti«la«_' gährt «» stark. Um
l»n«fb«teit zu sein, haben die Matrosen den Urlaub
«» Land, »o fi«, »l« «» heiû , arretiert werben
_solllen, abgelehnt. Ebenso haben fi« ihre Offiziere
nicht an Land gelassen. Nil jetzt haben unt« den
Matrosen nur getrennte, kleine« Meeting« statt«,«»

ftmden. luf ««fehl b« Ssewastopol« Krieg«'
«_dmlmftratwn find die Reservisten al« nicht _zuoer«
_lisfig, nachI_elaterinoffla» abgeschickt worden
Gegenüber der _Flottenequipag« find zwölf Geschütze
ausgestellt. Zwischen den Matrosen und _Landtruppen
herrscht ein starker _Unwgonismu«,

P«ri», 22. <9) März. Zwei _Finanzinspeltoren
_onsuchteu geftnn unter _Neiftanb ein« Infanterie-
««_nwagnle und ein«! Gendarmerie-Abteilung in den
l_iifern _Venleuae» und _Grazes im Departement

Haut« Loire _dieKirchenlnoentur durchzuführen
Nil Heugabeln bewaffnete Bau«» und _Vauelinne»
«erwehrten ihren !«doch den Zugang zu den Dörfern.
Um Vluwngießen zu vermeiden, zogen sich die Trup-
»l» und Gn>d«_rm«n zmück, «»bei sie mit Vt«_in«
nürfen verfolgt wurden.

_P»r»», 22. (9) März. Ni_« jetzt haben etwa
15,000 Geistlich« »«gen de« Ilennungsge-
sltz«» an da« _Kultusminifterwm ihr« Pension«-
»«such« aerichtet. Auf den katholischen _Kleriu« ent-

fallen _l4,2»8, d«runt» 7082 ««such« um _leben«-
l««gl,che« Ruhegehalt und 71?« Gesuch« um vorüber-

gehend« Untelslützungen.
P«ri», 22. <9,) Wir,. DI« »eftfällsch«

»«igle nte «rzichteten definitiv auf den _Vesuch
»»n Pari« und übermittelten den einladenden Per-
sönlichkeiten ihr» _helMften Danl,

Die hcrausg«! '_»

Telearamme.
Vt. Petersburger T«legraphen>Agent«r.

_siigaer Zweig!»»«««».
Petersburg, 10. März. Der _Vertr!er de«

Finanzministerium« in de: Besonderen Behörde für
V«sicherung«llnff«leg«nheit«n und für Nng_«leg:nhei_»en
der Prouinzial-Oelonomi« , Kollegienrat _Fenou, ist
zum Verweser der _Stolltssparlassen ernannt _nwrden.

Der Moltauer Börsenlomite« hat die vom Börsen»
verein aufgestellten Kandidaten al« Wahlmänn« für
den Reichirat bestätigt, nämlich Kiestowuilow und
Knopp all Vertreter de« Handel« und _Baranow
und Pwchoro« »l« Verriet« de« Industrie. In
Charkow sind al« Wahlmänn« für die Reichlrals-
«_ahlen gewählt loorben: d« _GutLbefitzer _Nomanj!«
und der Woltschansler _Kreisadelimarlchall Reh-
bindet.

Petersburg, 10. März. Nl_« Wahlmänn« _str
die Reich«ill,«wühl?n find von den Vörsenkomltees
gewählt worden: vom Kasan« _Norsenlomltee — der
Stadtverordnete und Weinhändler Waralsin_; vom
Nowoiossiisler — der Direktor d« Zementfabrik
_Lieven; v»m Lodz««: feiten« der Industrie —
Ingenieur _Strsh_«w«ly und feiten« de« Handel« —

der Doktor der Naturwissenschaften _Konniz», beide ge-
hören lein« Partei an. Vom Lodz« Komitee _ftr
Handel und Manufaktur »_urd« _Ingeniem Herz, «in
aemüfjigl« Liberal«, gewählt. Vom Saratow«
Vöisentomite« sind da« frühen _Vtadthaupt, _stemi_»
_rowily, der dem Verbände vom 17. Oktober, und
Ingenieur _Dobiowokln, der den Konstitutionell-
Demokaten angehört, al« Kandidaten in Aussicht
_aenommen.

Tag _Krie>i«bezirk«gelicht _velUlteilte _Shocho»
_ssalmyko», Semen«» , _Tretjalow und Nubihly, di«
den Raubüberfall auf di« _Filial« der St. Peter«-
»urg« Staalssparlasse unternommen hatten, zum
Tod« durch den Strang; den gleichsalls am Ueber-
fall beteiligten Vmow aber, zu 20jährig« Zwangs-
arbeit,Hinsichtlich Thochow«, Kalmytow« und Kubitzly«
faßte da« Gericht den Beschluß, um Milderung der
strafe nachzusuchen.

Petersburg, 11. März. In der,Gesetzsammlung/
ist heute der Allerhöchst« Befehl, hinsichtlich du
temporären Regeln zum Schutz d« Freiheit und de»
regelmäßigen Verlauf« der ReichSrat- »nd _Reichitag«-
»ahlen. publizieit worden.

«eshlza, 10. März. In der Krellwählerver
_fammlung waren von 135 Wählern nur 67 er-
schienen. Die Kandidaten der polnisch-russischen Partei
lehnt«» «« ab, sich einem Nallotement zu unterwerfen.
Von d« lettischen Partei wurde ein katholisch«
Pfaner, ein vereidigter Nechtlanwalt_, ein Gutsbesitzer
und ein Mitglied de« Landschaftiaml_« gewählt. All«
gehören d» Partei d« V°Il«fle!heit _(K.-D.) an.

Ttaritz« (Gouv, Iwer) 10. März. In der
Krelswählerversammlung der Geistlichen und Klein-
grunbbesitzll wurden «in Gutsbesitzer, der de« Ver-
band« , u»_n 17. Qlwbn angehört, und 3 Bauern
gewählt. _Herausballotielt »mden d« Von»
»«nementl» und Kr« l-Abelzmarschall »nd Professor
d« R » b » _rti (bekannt vom Moskau« Landjchaft»-
_lonareß).

Orenburg. 1«. März. Die Wahlen der Nr-
beiterdelegierten «rliefen überall in »oller
Ordnung. Gewählt wurden die besten Leute aus 6ö
großen Etablissements be« Gebiet«, Nicht stattgefunden
haben die Wahlen _blo« in i4 Etablissement«.

_Koftrowa, 10. Mär». In d» ftädlilchen Wähler-
Veisammwng wurden 4 Konstitutl« n«ll»D«_motra<e«
und ein Mitglied de« Verbände» Uom 17, _vliobel
gewählt.

Porig, 23. (10.) März. Di« _Deputiertenlammer
nahm den ganzen Entwurf fül da« _Sta»l«budg«t mit
ein«! Mül»_ruat von 464 gegen 45 Stimmen an.

Letzte Lokal-Nachrichten.
De« T«»i» fn, »»llziehnug >«

Wahlen der «_eich«tag«-W_^hl«2«ner für

Uiga ist vom Herrn Livlänbischen Gouverneur
auf den «4. ivlörz festgesetzt worden,

Wi« schon gestern gemeldet wurde, findet dann
a« 14. April die städtische Wahlmännerversamm-
lung statt, auf _nxlch« da« von der Stadt Riga

zu entsendend« _Relchltagsmitglied gewählt wirb.

W«chs«U»rs« »»«« «<«»«, V»»f« »»»
,l Vl«r» t«»««.
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<Wäh««ub deS Druckes eingetroffen.)
Petersburg, 11. März. Wie die Blätter

melden, hat dn Reich««« beschloss«», »u» b«
_Reichlrmte_, 8 Millionen Rubel al« Dar-
lehn a» dl« g«schäbigten Gut«besitz«l
zum Ersatz l«z lebend«« und loten Inventar«
auf bi« Dauer von 38 Jahr«« auszu-
reichen. Diese Summe soll, beginnend mit
dem I»h« 191«, durch 4 Prozent IM-
lich« Zinsen bezahlt weiden. Die _Velteilung
dieser Darlehen »uf die Gouvernements wird durch
eine _Svezlallonferenz unter dem Vorsitze de«
Hauptdirigie«nden für da« Agrarwefen, und w
den Kreisen von den _GouvnnementtbehVrden «or-
»,«nomn«n »nl»n < während die Höh» d« Unter-
stützungen an die einzelnen Person«« von den
Kreisbehörden bestimmt weiden soll.
G». Petersburg« T«l«g««Ph««>Nge»t«t,

Rigaer Zweigbur««»,
V«!«»«i»lg«l Blll_« »»»II. Vllz.
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lllen. Die Bevollmächtigten dieser _Gefellschaft
nach Maikau _>lnl> Lodz zum Anlauf von Ware»
_imwandlert wurden, teilen der Gesellschaft mlt

di« Fabrikanten ihnen die möglichsten Ver-
fügungen ge_»äh«n und sich _flhl «nlg«g«r>l»mmenl
en.

Von de« kodze« Industrie.
Infolge füilgefetzler D _fferenzen mit den Arbeite«

der _Fabril von Scheidler ist den Arbeitern
9, März mit Einhaltung der zweiwöchentlichen

ndigunglfrifl gekündigt worden und gleichzeitig
h allen Meislein der Fab'il. _Nuf der Scheiblel-
n _Fabril sink et«« 85U0 _llrbeiler beschäftig». -
Egierz sind di« _Aibeilen auf den _Fubnlen n,i«d«

genommen worden.
Di« _slcvale, ««de

mlt Treibe!« bedccki, da» indessen i«l Navigation
le Hindernisse dielet.

_Insolvenzen,
3«z Et. _PeteiibN'_ger _jlommerzgericht hat, de«
_-. zufolge, den Inhaber der Gießerei und
ianiichen Weil« ,lr»»^ Iwan _Iwanowitfch
üllndoivjli für ln!»l!>«nt erklärt. _Lewandowfki ist
_fc_hwunben, — Fern« find für zahlungsunfähig
an: 1. der Lt, Peteizburg« Kaufmann Nlak.

ad. Lippe, »elchei da« Geschäft übergeben hat und
st nach dem Nu»!ande gefiüchlet ist. Die Schulde»
wfen sich auf 60,000 Rbl. ; 2. bn H»_lz» und
umalcrialienhändlerI. K _Griza«».

literarische«.

— Di« „Mitteilungen und Nachrichten für bi«
nzelische Kirche m Rußland" haben in ihre«
'u»ih«i« folgen!«!, InHall: F, Luther, Da» Bu_»
_ini» _zwifchen Rechtfertigung und Heiligung, i«
l_len «läulert, s, Paucker, Pr»pft und _Konsiftoriol_»
_ffar Hug» Wilhelm _Hoffmcnn f. Kleine Mit«
ungen »u_» _theologie und Kirch«. _Lllnailichei
ifchliftenfchau. llrchliche Chronik 1»0«.

Vermischtes.
— E»«l d Ti«»e»s 'Z_' . In eine« V«n»<orlmn
_Menlone, wo er feil de» Heilst vorigen Iah««

e Zuflucht _gefucht halt«, ift Carl U. Siemen«
Jahre alt, einer Lungenentzündung erlegen. Vor

/» Jahren hall« ihn ein _Vchlaganfall getroffen
i> dessen Folgen » sich nicht mehr recht zu «holen
cm°ch_,e. Mit ihm ift der _letzi« Bruder de»Wanne«
_hingegangen, d» den Nomen L«_men» in »_nserer
n der Technil _beherrfchlen Zeit zu _ei,em b«
_lnzendflen g«»_acht hat, _Nber der nun Heim»
_zangene hat an de« Ruf diese» Namen» mcht
ein durch den Zufall der Geburt _llnttil gehabt.
« Neuer _Miinrblit« seine« Bruder« hat er
!sen Ruf befestigen helfen. Zumal innerhalb d«
ülen Grenzen de« _rufsifchen Reiche» hat «l
n Rubm diese« Namen» _oelbreilet. Ingenieur gleich
inem _Bruder Werner, l»»l er »it diese« l» du»
"fziger Jahren de« vorige« Jahrhundert» «ach
lihlllnd gegangen, um im _Nuftroge der Regierung
»ch da» ganze Reich den _lellgiaphen zu l«il«_n.
_url »ertl,cb dann in Rußland und »giüntele w
_tleiibulll, «ine Filiale d«« hiesigen Hause». U«l«
in« 2e»ung blühten auch die d»itig«n Werke e»p»_r
_^ bi« er die _«_ohwatnialien »»» eigenen Berg»
_«rlen in de« Gebirgen _Nfien» herbeifchaffen lieh
e,n« _Verdilnsl, u» die _Industil« inRußland wurde
ichbem n _russifchei Untertan geworden »_ar, d»rch

_^eileih»««de» «_telltilell belohnt. _Irotzdem ,«-
_l_>eßer Ipiier Rußland und _fchlug in V«rl« seinen

_Zohnsitz auf, »l» Werner von Siemen» gestorben und
- d«_r Eenior de» Haufe» geworden war. — <n
im» _kletbebltt ßandcn fein« Kinder, zweilichter
«n denen die ältere an einen Vollen, Baren Bux-

>öod_« », und bi« junger« an den ruffische» Ve_»
_Maftiliagelw Weimar, Baron Vrävenitz, «er»

>ahltift.

ipreßftiwme.
Di, «als« schreibt «_bcr die lettisch«, «l«i-

,_r»»ten: _._Ueverall find _unfere E»_,gran!e» _be_>
_innt, Man sind«! sie überall in Rußland, Finnland
'chweden, _Echwei», _leulfchland, Belgien, Logland
nb _feldfl in _llmeiila. Duich sie _>ft der _leuisch«
!ame überall in der Well _belannt _genoiden. Sie
,ecken da» Interesse der Presse, die Geiellschaft be-
«ugt i!in«n EumPlllhien, denn die _enlniilleltenVöller
e» Wcflen» hallen P»_lilifch«' Klüchilina« nicht für
jeibcecher, von denen man sich mit _Widerwillen ob'
:HN, Nuch »_ir »_issen, daß _oiel_« unter den _k»<»
_ranien auch p»>_iiifch ziemlich unfchulbig _sinb, in ihre»
loraliichen _^.'eben aber »_oll!<and,g _unbeschollen, Volt

e» _gillaqi, d»» _«aim» _Inleiesse der _Hullander
egeüi«! unseren _llmigranten ift in _leljxr Zettftar
>l»^e_>, »<il unter d«n Banl'Hubeln i»mcl einig
«I,i!che smigr»»>»n _zcwesen find. to hat z, V
_Finnland unsere Flüchtling,« »it »_ffenen Hänoen »nd
_vaiwlm H _rzen _eniPfangen, »der nach de« _Vanlraub

_F> H_«lsi»»,»l» sich ihnen _glgenilbu lall »i« _<ii» «er«

_halien, so daß der größte Teil _gezwung«! ««, da»
zollfreie Finnland zn verlassen.

liefe» Verhalten Finnland«, obgleich e« nichl «_nt«
_schulbbai ift gegenüber allen unseren Emigranten
zeig', bah di« Ütultmülller scharf _zwifcken p»l>_lijch«m
_Oanips «nb gewlhnlichcm Verbrechen unterscheiden.
Man »uh wünschen, daß die» auch bei un« geschieht
»» man »och häufig Menschen trifft, die überzeugt
find, daß durch Drohungen, _LiebllaU, !5r»nds!i!tung
und Word« politisch« Rechte _erUmpft werden llnnen.
Recht« werden »ir nicht durch Verbrechen erlangen
sondern durch ehrlich« _Handlunnlweis« sowohl auf dem
_polilischen, »i« auch wnifchaülickem _llampff_.lde._'

Neueste Post.
«ivland. In Namlau sind, nach t« Latw'j»

4 _znm _tod« «ermteilt und 7 Diebe _oon der V«>
»«ind« »_utgeschloffen _w«d_«n. N« 5, _Mirz trafen
zu« »_ienen _Vlal _Eoldaten «in und vnhaf,eten zi«!
Personen, die beschuldigt find mit _Poftpferden ge-
fahren z» sei», um Kosaken zn erschießen.

«. _Dvtpat. «ach _Doipat begeben sich viel«
Mebizin« de» fünfte» Kurs»» der _Warsch»»«! Unl>
verfilä», u» »uf unser« _Landeiumvelsilat ihrLl»men
z» _ablololeren.

_Dorpat. DieN«_rdl, Ztg.berichtet: «luf der letzten
Konseil-Sihung würbe der berührnle Psycholog und
_Physiolog _Profiss« v,-. m«_6, pbi! , et _^ni-,Wilhelm
Wn » dt »it überwülllgend« Vlajoritüt zum
Ehrenmitglied« der hiesigen Universität
gewählt. — Uuf derselben Konseil-Litzung wurde
befchloffen, von «in« weiteren Bebauung de«
_Domberge» abzusehen. TÜef« Vefchluß h»!
jedoch nur fül den Fall _Geliung, baß die El»d<
den b« Univelfitöt zur Errichtung der dringend
notwendigen _Baulichleiien nötigen Baugrund beschafft.

— _Ter _Lailsche _landwirlfchafiliche Verein trat
_lllrzlich z« «_lnei Sitzung zusammen, die nn» vor
alle» dadurch bemerkenswert und _hocherfreullch
eilcheint, daß auf ihr samtlich« Vioßgrunb-
b« sitzet de» Kirchs»,«!«, _f»l«rn sie nicht schon
früher ,»« _Verew gehörten, al» Mitglieder des
Verein» aufgenommen wurden. — Zum
Präsidenten »nid« HerrI. _Riomar einstimmig
wiedcrqewählt.

P«n«n. Pl»,eß. U« 6. Mlrz gelangte
»le die estnisch« Zeitung _.Piewaleht' referiert, beim
Frieden»ilchl« de»l. Distrikt» die _Klagesache de»
«»ll»_fch»l«n°_Insp«lt»iz _Piofchljalow
gegm den _Fenn«_rnschen Lehrer _N»!ls»n »»gen
_Berleumbnng zur Verhandlung. Der Sachverhalt ist
folgender: Im Dezember ».I. »_nrd« »uf einer
Konferenz der Lehr« de» Pern»ufch«n Kreise» der
Beschluß gefaßt, dem Kurator de« Lehrbezirks die
Bitte um snllassung de» Inspektor« _Pioschljal»«
«orzulege», unb zwar »egen seine» unpassenden
_aesetzimbrlg«» unb ung«nchl_«n Verhallen» _zegen di«
Lehrer, »_orunt« sowohl letzte«, al» auch die Cchule
zu leiden halten. Auf der genannten Konferenz war
neben anderen _Unlligern auch der _Cchulmeisler _Nwitfon
m_»t d« _Nefchweid« _aufgelreten, der _Infpell« habe für
j«w_«,NWilson», Nmlieinsetzung 150Rbl. _oeilungt und
treib« überhaupt Schacher mit ben Lehrer»
stellen. _Daraushin _hatle _Pr»!chl>ako» die _llnllag«
erhoben, diebei der _Verichllverhandlnng _oo« Adv»lulen
_Iacoby _oertrelen »_erd«» sollt», der jedoch _lpater zu»
rückliat, »ahienk v« _veieib _Mechilanwal!N, Eilten-
berg al» Verteidiger de» Angeklagten fungierte. I«
Gegensatz zu ben negierenden Angaben der Klageschrift
hielt Nwiljon _feme Behauptung, biß der _Insvellllr
_ltm unter vier _NugenGeld abverlangt Hab«, _anfiecht.
Beim _Zeugenonhoc jag!« d« _Echnlmeift« Gr. au»
d« In!vcl_>ot habe ihn zwei Monate lang für seine
Kanzlei arbeiten lassen und dafür fchlleßllch nur
10 Rbl. bezahlt. Der Vchn!»eift« R. bezeugte
baß du _Inspel,« von _ihrn die _Abtrelung eine«
Dell» der Schulgelder veilangi habe. Der Lehrer
Kl. sagte au_», d«r Infpeltor Hab« ih» _ttotz
seine» _Nideiftreben» «in »_on der Zwl'nhofschen
Fabrik «inorbene» Stück Tuch .abgekauft' , den
«llufprei» aber erst bann be_^_ihlt, al« d«_r Prozeß
gegen _Nwilfon schon im Gange »_ar. Von de»
_Echulmeifl« W. _hibe der Inspektor für ein« «n die
Veh'vflichlibehörde zu richtende Beglaubigung, daß
er, W,, im «_lml sei, 35 Rb. l gefordert; da W.
_biefe Summe nicht zahlen »«lli«, habt der I_^_pelu«
die betreffende >n,eig« unt«_rlassen, »»rauf W. zum
MilüOrdien!» «inberufen w«_rden sei. W. war per-
flnlich «ich! zugegen, und auf da« Ansuchen de»
Veitediger«, die Verhandlung bl» zu feine« Er»
scheine, zu vertagen, ging der _Richler nicht ein
!»»!>«« sprach, _nachdlm »och «inig_« Zeugen _ver>
nommtn w»_rren waren , den wegen Verleumdung
an»/Na°,!en Lehrer _Nwilson frei. (Reo, glg)

,

L_>b»n, ««funb«ne Kanon«. Die van «wem
«ii<g»l<t»ffe im «li,_gzhlls,n g«_f!»HIen« messingene
S!lln»l.Küi»m« _wnid«, der Lib, Zig zugige, in dem
»««!« . mit welchem _ba» _Gemllll von den «rieg«-
_fchisien in» Meer _lianlponier! wirb, i« G«müll
_«ergiab«» »_ufgtfunden_.

Winda«. Di« _Verhaftunaen der an der reoolN'
tionären Bewegung beteiligten P«s»n«n »üben, »ie
de« _Va,ft geschrieben wild, noch immer _foitzesetzt.
In Pillen »_urb« d« Lehrer d« _orthodol«»
«_irchenfchule K. Schreiber und ewige _Vtabtoertret«
_Ulihaflet.In d« Pillenschen Gemeinde sind gleich«
fall» mehrere Personen, unt» »_elchen sich auch d«
_Gefinbcwill K. _Spraze befindet, _veihaftet worden
In der Nacht »uf den 4. Mir, »»id« der Gehilfe
de« Vorsitzenden de« _Windauschen _GeMgen Verein«
der _Slellmacher Pu«l>iln _deihalb verhaftet, weil «l
im vorigen Jahre wahrend de« Generalstreik« in
Winkau _»l« «in« der Hauplführer, die _andel«
Handwerker gezwungen hat, die Arbeit «inzustellen.

_»ieval, 10, M_^rz. Die Versammlung der Wahl«
_minner der _Vlrsenlommitee« in _?t. Peter»b»rg z_«
Wahl von Re_>ch«r»l«milgli«dern ist »_uf den 15.Malz
anberaumt worden, — Vom _Renaler _Norsenlomit«
ift auf seiner heuligen Sitzung zum _Wahlman, für
die Wahl von _Reich«ial»milgl«d«ln d» Vlz«piüf»
de» Komitee» Herr _Eihard D«»i» g«w_«hlt worden.

— Dem Vernehmen nach ist von der _Gou»._»
Session für _Stabteangelegenheite« di« Nlstüligung der
Wahl «im« _tempoiinn stell», Stadtrat« die von d«
_Reoalschen Duma am 1. Wälz vollzogen wurde, »b_»
gelehnt worden, well im Gefetz ein solche» Amt nicht
_ooraesehe» ift. (Neu. _Ne«°.)

Pet««b»lg. (_Russt. Voss) Die Partei b«
_Rechisordnung hat sich _lelegraphisch an Seine Maje-
slit den _Kaifer gewandt und gebeten, daß de« Ve-
fchluß d« besondern Konferenz in siimlündlschen An-
gelegenheiten die Neftiligung versagt werde, bis z«
Prüfung de« Beschlüsse« durch den Reich«t_^g.

Petersburg. _VinZirlulardelNiniftet»
de« Innern. Wie die _Now. Nr. «ltlM, hat
der Minist« de» Innern »m 7. M«cz allen G,u_>
veineul«n _telegraphisch «In _glrlulal nachstehenden
InHall« übeisandt:

»In Grundlag« von _llrt. 114 der _Gefetzsammlung
de« Jahre» 1884 ift die Erlaubnis zur Vorbereitung
von Deputationen an Seine Majestät ben H»_ls«l
durch Vermittlung d« örtlichen Obrigkeit beim
Minist« be» Innern z» «bitten. In letzt» Z«ii
treffen jedoch in Pet_«_r»_burg aus eigen« Machtvoll«
llllnmenhelt zahlreiche _Bauundeputationen einzelner
_Dirf» «der Gemeinden ein, welche, bi» zur Ein-
holung der _nlligen Nuzlüoft« von ben örtlichen Be-
hörden, genöiigt sind, in b» Residenz zu »«wellen.
Da nun die Gesuche um Allerhöchsten Empfang von
_Dtviitlliionen der _Landbevillerung nur in den _oel_»
_einzellen Füllen bewilligt «erben können, »» die
Bauern ganzer _Wolosten es für unumgänglich halten
_Eeinu Majestät dem Kaiser peifönllch den Ausdruck
ihr« _lreunteillnigen Gefühle zu überbringen, «l«
suche ich Ew. Exzellenz, die Bauern Ihres

Gouvernement« durch Vermittlung b« Dorf-
be Horden davor zu warnen, dah sie vor Empfang
»«nn _Erlllubni» durch _ben örtlich»» G»n«
_vern«ui nach P«l«»burg abreisen. Fern« bitte
ich Sie, zugleich mit den betreffenden Gesuchen de»
_Depulationen, den Wortlaut d« »_Uerunteiilnigstn
_Aoreffe» in zwei Exemplaren, nebst detaillierte» An»
gaben üb« bi« _pxlinjche Zuverlässigkeit der Mit-
z_lieder der _Depitalwnen und einem Gutachten
>u übersenden, ob Sie die _Nbsendung de»
Deputationen für »_nnsch«n»»ell halten
Im Falle bu AllerhöchstenGenehmigung, bitte ich
Sie, den _Depullerte« _muzutellen, daß sie »_nmitlelbal
nach ihrer Nntnnft in _Pelerlbulg _chr« _«dieffen i«
Departement für »llgcmein« »_ngelegenheile» in
der _Zeielnvnialexpedition de» _Hoiministeiium« _anzu
aeben _habend

— _DieVtaatsforft«, welche i» ganz«
Reich, mit Ausnahm« Polen« und der _Ostseeproowzen
im Interesse der L»ndzuteilu«g» an Bauern in _Ne»
_tiachl komm«« lönnen , umfassen, der Vlow« zufolge
nach ein« Berechnung der _Hauptnerwaltung für
Landwirtschaft, «in Areal von fast 3,500,000 Defss.
lm Weile von 10? Mill. Rbl. _(Pet. _Zl»,)

Petersburg, 300,000 _«bl. Poft. und
_Lelegraphenspefen. Wie dl« «uffj belichtet
befindet sich im Budget be» Ministerium« de» An»
»_aitlgen ein Posten von _30l>,000 Rbl., der da«,
bestimmt ist. bie Spesen be» Ministerium, de« Nu«
warligen für die Versendung sein« _Korrefpondenze»
und Telegramme zu decken. Im Vergleich zu»
_VniMift der _bettelnd« Posten um 50,000 Rbl.
erhöhl »«den.

Polen. Zur _Maiiavltenbewegung in
_Strylow, Nach der »m _volvergangenln Sonntag
von den Mlliiaviien in Stryko« »erüblen Mordtat
an mehreren Lodz« Rouusch-Kalholijchen _veisuchleu
nun die _Leliierer , mit Gewalt auch die übrigen i»
Et,ylow wohnenden rechtgläubigen Katholiken für ihre
_Sell« zu »ewinnen. Co verlangten sie dieser Tag«
oon dem örtlichen _Gemeindericht« Karl _Slemplewsli,
baß er sich der Eckte _cmfchliehen solle. Als Stn_»,
plewsli sich _enischicd«!_, weigerle, wurde lh« von den
Mlliiavilen »°s ,T°de»uii«il" übersandt. _Dalanfhin
brachte Etemplcwlli seine Frau und Kind« nach
_Pelrilau und la» selb« um einen Urlaub ein. Da



_D«s Ende.
Novellelle von N. Litten.

.Seht gut!" Fräulein Bienefeldt legte die
F«i>N mit der noch feuchten lolen Tinte au« der

And »»>> lachte. Eigentlich _hotte der _lluf!»z
,_« da« Prädilat „Gut" verdient. Z«n _Inter»
ful>!!>»ns!ehler hatte ei . und dl« „schönen Stellen"
lm!» flammten offenbar von der »großen
Echwlßer'. Aber lein Thema war: Der Früh»
_li,g im Walde, und — er war der letzt« v»r
b,!_. Feilen. Und darum ncht »Gut-, sondern

.Lehr gut!" DieLehrerin _liapple da« Heft zu,
»_arf <« mit energischem Schwung« auf die bereit«
korrigierte» und Ich»b den ganzen stattlichen Ltoß
»_iglichst ««>t v»n sich ab. Ni» »n di« äußerst«
z«»le de» Tische». Und dann hob sie di« Arm«
_«i reck!« sich wohlig. Ali, nun wieder mal
ein« W»ch« lang nicht Pflichlmmensch I Nur
Mensch! _sinjoch Mensch! Ach, wie fi« den
_Frlhlmg genießen wollte! _Lr winkte ihr l»
schon auf schritt und Tritt. Schickt« ihr
blizend« S»»n«ngrüh« auf» »_alhed«r, klopft« mit
grünen Fing«_rn an di« F«nft« ihrer Garten_,
»»hnnng und l«ll« mit sitzen _Vogelstlmmen
ziel sie _loehlt« i»m«l ab. Warte! Jetzt nicht!
Nenn ich Ferien Hab«! Und nun waren ft« t«
««M«. _Morgn»! Morgen!

h_onna Bi«n»_f«ldt lächelt« ftill vor sich hin.
Wenn e« wahr ist. daß der Mensch _fo lang«
j»«g ist, wie «« von, Frühling Wunderbar«« er,
«u!«_t, bann ist st« _zung. Trotz ihr«« Tauf«
_fchewei und d» zahlreich«! weihen Fäd« n. di«
ihr Haar _durchz>«h«n. Sehr jung sogar. D«nn,
»en» e» lenzt», _w»d« ihr da« Herz n«ch g«_nau
s, »eil, >« «_r»»Nung«»oll wie ewst, in d«n
_toge» »er Rosen, di« s« veihlißungsvoll glüh«»
»t> dult«n. Und im Walde, im grüngoldenen
Vönmern, beim _hlimllch«» Raunen der Blätter
fluch _e« ihr manchmal »eich üb« da« ««ficht.
.Ich bin'»! D«in« t«n>« Iug«nd grüßt Dich!"
Ton» _fchrltt fi« l«lcht«_r »ahm, mit blih«ud«n
_Uug» und 2«»t»ll» Wanzen, «nd s_«ng _ltlse
,«_r fich hin. All« Li«d«r, li« s« _langs» »er»
gissen »ähnle. So daß _Henrich Wagn«_r. d«_r
»n ihrer Seit« ging, st« «iwundnt _anlchaute.
Vi« «_uch _>n fein« _Hugen helle«« Licht _la»
sein« Stimm« weicher tlang. Und sein« Hand
«l« ihre sucht«.

»Hanna, _w«!ht Du noch? In solch' grün««
lömmerlichl sah ich Dich zuerst. Du trugst ein
»_eihe« _llleid und D«»« _biaune» H««e glänzten
«i« Gold, nenn «in Lonnenfuahl darauf fi.l._"

»Und die Deinen »_aren blond und _lrau«,
Heinrich. Aber ganz zaghaft zogst Du d»n Hut
— ein weißer Strohhut »_ar e«, mit schwarzem

Land« — und sprachst tein Wort."
»Ich wühle ja nicht. Hanna, daß Tu tl«

»eue Erzieherin der _llemen llowlesse «»ist. Ich
hieit Dich für vornehmen Besuch."

.Ich wühl« beieil«, daß Du der _Pnnat»
selretär d«« Grafen."

.Hanna, weißt Du noch" — nun legte sich
_lelfe ein Arm um ihre Schultern — »weißt
Du noch, Hanüchen, _al« wir _la» erste Mal zu-
sammen tanzten?"
.Beim 2«mm«_rf«ft im Walde, da« unser«

Herrschaft alljährlich gab! Und wie e« dämmerte
H einz, und Du —"

„Wie ich mich rasch bückte, H_anlchen —
Deine Stirn reichte ja gerade an mein Kinn —
und einen Kuß aus Dein Haar brüllte?"

„I»Heinz_, und ich tat, »l« Halle ich nicht«
geweilt. Aber mein Heiz _llopsle zum Zer-
springen. Und in der Nacht lag ich schlaf!«« mit
gefalteten Händen und dacht« an Dich.'

»Wie ich an Dich, Hänzchen! Und an die
Zukunft, die ihre goldene Pforte weit öffnete
damit wir Hand in Hand hindurchgehen _konnlen."

»Ja, ich ««iß, h«inz! An. Abend, als wir
un« wieder Im Pari trafen — ganz zufällig
»i« wir un« «rnfthllft gegenseitig v«ftch«_rl«n —,_"

»Unter der blühenden Kastanie, Liebft« , »«
dl« Nachtigall so schwitzte und jubelt« —"

«Ja, da sagtest Du e« mir.-
„Und ba lüht« ich m«in süße« , herzig««

Mädchen zum ersten Mal«."
»Und da verlobten wir un», Heinz!"
»ViUe, Hanna," — der Arm fiel von ihrer

Schulter — »einen Augenblick I Wo fühlt _dlefn
W«g eigentlich tM?"

Fräulein Vienlfelbl fuhr «u« ihrem Sinnen
auf und lächelt«. Halb »«_hmiillg. Halb spöttisch

Ihr »ll«l Iugünbgefährt« brach nicht ohn«
Grund bei diesem _Echwerpuntl ihr« gemein»
_famen Vilnn«runaen _gewohnllch ab.

Sie warn, lang« Jahr« im still«» v_»ll«bl
g«»«l«n. Dann — kurz »_or d«m Z>«l — »u»>
«Wunder gegangen. H«_lnrich Wagner war «w
Zauderer, b«n >»ln« Wenn» und Aber« umstrickten
wie wuchernde» Echlmggewäch» den Fuß d«»
Wanderer». Und wenn er wirtlich einmal hin»
_auefaod, wen» « endlich da« Glück «greifen
wollte, da« so lang« schon n«ben lh« herging
und ihn aus l«u«n 2ug«n ansah, war immer
«in _Hwdeini» da. _sme Fr»uenh»nd, di« ihn
zurückhilll. Nalll »il »«hr, dal« mit »«_niger
Berechtigung. Er war ja fast zu i«_der, bi« «einen
Weg l«uzu und ihm dabei _Neachlung _schenlt«
von liebenswürdigstem Entgegenkommen. Tat
_ver liebt, »_ar e« wohl »uch, um stH fpäler .wenn
das Strohfeuer «_rlofchen, bitter über da» »dumm«
Gänschen- zu beklagen, da« ihn durch»»« h«liu«n
»olle. Ganz üd«_ze»gl war er von sein« Un>
schuld bei all de» fatalen Geschichten. Mein
Gott, wenn man nicht mal _r _tteilich zu Damen
sein dürfte! Und sich einen unfchuwlzen Scherz
erlauben! —

Und st« — Hanna Vi«n«feldt lächelte mit.

leidig mit fich _felbst. — fi« Halle ihm da« alle«
geglaubt, den «_uforinglichen Mädchen, di« ihrem
Nerloblen _nuchslelllen, b»_ler _geziiinl und seilen»
fest auf >«m« Treue gebaut. A« eine» Tage«
die _Willlichleil vor ihr gestanden und ihr ml>
_horlem G>>ff di« Ninle von den _Nugen gerissen
Un« nun sah sie. Sie sah einen _ichwachen Mann
im N>tz« ge>»»g«n, an dem er selbst _gesponien,
Er lall« e» zeire>ßen können, aber auch l>a noch
da« Zaubern uno Zögern, da« ihn nur noch _seslei
versuillle. Nur hub,ch »»_rfichl,g! Nur nicht zu
zerzaust au» den Mmchen h«rl>_org«t_)en. Auch
mchl den z«»°ch«niMden, dl« da» Äletz _hiellen
«eher lun »>« _nolig.

Das hatte sie beide getrennt. Da« hatte
ihr Leben vereinsamt und verödet.

Fast ein Jahrzehnt war so vergangen. Dann
hatte sie der Zufall «ieder zusammengeführt.
Li« lebten in einer Stadt. Beiüe _iimeilich ein»
_sum. Sie wurden Freunde, Ihr« g«m«n<2me
Jugend, die Liebe, die fie einst _oerdunoen. führten
iie einander zu, legten ihre Hänoe _ineinanoer.
Und ft« s'lbst Halle einsehen leinen, daß auch fie
nicht ohne Schuld bei demZerwürfnis. Sie halt«
«« nicht veistllnben , sein Wesen zu ergänzen
war nachgiebig unb weich gewesen, wo Energi«
am Plahe. Und hatte idm den Rücken gekehrt
ohne seine Wesensart zu berückfichtlgen. — Nun
hallen sie sich «st _wied« mit einander einleben
müssen. Die letzten zehn Iah« halten an ihn«»
gearbeitet, sie unmerklich geschoben, bi» fie ihnen
den unverrückbar«» Standpunkt _angewies«». Si«
_f_elbst fand fich auf freier Watt«, wo 0» Blick
ungehindllt in« Weit« schweifen konnte. Vc war
trotzig in der Ni«d«rung ft«hen g«bli_«b_«n. die
ihm leinen Maßstab _geb«» tonnt«, um Kleine»
am Großen zu messen. Er war «in Lohn d«r
roten _Erd« und »»« Nnn«n ländlichen Verhält-
nissen. S«ln _Empsindungsleben war «w ganz
primitive». Da gab «» nur _fchnurgerad« W«a«
tein Auf unb Nieder, lein g«h«inu»«o,lle« Düster
lein »_erfchwngen«« Labyrinth. Und da» m_^chl«
ihn oft hart. _Vr konnte Krank«» m>t _unbe»
wüßter _Giausamlell ihr fchlechte« Nu«s«h«n »_or>
hallen, üble _fch»n»ng»l«l« Krilit an Dwgen, dl«
den Besitzern an« Herz _gewachs« war«» und
kannte teme Entschuldigung für _Nerg«t>«n. Dah
_di«_s« s«ln« Art «rstimml« .«rletzt«, «_xiftand «r
nicht. Nahm «_r a«l»d«zu übel. Heinrich Wagn»
w»r eben »w ehrlich«! Mensch, da« sollt« man
doch r_,sp«kll»r«n. _^- Nb«l d»n«b«n han« er »och
höchst schätzenLivlltl Vlg«_nschaft«n. Ganz auf sich
_s«!bft g«st«lll. hall« «_r sich mit «_lslln» «»«rgi«
«in« ge»cht«l« Stellung geschaffen , war _oo»
strengst« Pflichttreu« und von n«l« Hülfsb««»'
_Schaft für d«>«mg«n, di« _<ew«_r Hül<« bedurften.

Und wl« zart unb li«b »« «_r »ft zu thl
s«lbft. Wie ü«ß er _fi« lmm« »ud«r _sthlen, daß
fie da« Best« _u»d Schönst« in seinem L«d«n l»»
beut«. N« lieb « fie »och hnu« Hab«. Und
»i_« einsam «_r fich doch _ost w _s«w«in Heim
fühl«. Li« halt« _folch« Stimmung aulnuzen
tonnen! Die Hand, die fich ihr entgegen«»«!« ,
ergreifen. Für immer! Aber nein — _Haan»
B ensfeldt schüttelt« d«n Kaps, da» «ar _nn«
vorbei! Dazu waren fi« b«>d« zu alt g««»_rd«l
Und nach z» vei>ch>«den«n Richtungen «« Leben
hineingewachsen. Aber seiner _Fr«»nl»!ch>lil freut«
sie fich und hält« sie nicht entbehren _mogen.
Nie mehr! — Gleich jetzt wollt« fie in«
schreiben unb ihn zu einem Ausflug in» Fr««
lluffoloein. _hoffenlluh halt« « _Ze« für ste.
Echmachlele nicht et»» wieder in zarten _Baal«».
Da« tonnte « Nicht ganz lassen. _Tli>z »er
grauen Haare gab e« ab unll zu R_^lliäll«.
W_^y'icheiülich war »ieder «in solcher z» v«l>
zeichnen

D>« Lehrerin dacht« »ach. Wi« lang« hatte
fi« nicht« wieder von,dem Freund« gehör» ? Z««i
Monat«? N«l« . noch läng« , zehn «Hoch«,. H»



lang« <»st , «« ihr« arm« Freundin Eli!« Hörn
den «_wigen Schlaf schlilf. Einen Tag nach lhi_«m
Tod« war «l zu ihr _gelommln, gleich nachdem
ihr die barmherzige Schwester l»_e _sendung über«
bracht. Wie wertwürdig _Hewrich sie angesehen
al« sie rasch den Ring in da» _Vchachttlchen
zurückgelegt und wie «»_rtkarg er darauf gewesen.

Fräul«in Vi_« n«feld« stand auf, trat vor den
Spieg/I und drohte hinein.

»Hanna! Hanna! Der mild doch nicht gar
eifersüchtig sein? Ändere Götter neben sich ver-
muten ?" Si« lachte f» lustig auf, daß e» ganz
jugendlich _liana, schnilt ihrem Spiegelbild ein«
klein« Grimasse und setz!« sich dann wieder an
den Schreiblijch.

„So, da« wäre abgetan!_" Sie _adielsiert«
die Karte - .Herrn Vanlbuchhalt«! Heinrich Wagner
legte sie bei!eite und entnahm einem _Leilenfach
ihre» Schreibtische« einen Brief und ein lleine«
weiße« Papiersäiächlelchen. »Nun auch da« «ich!
langer hinausschieben. Ich glaub« ja »un gerade
nicht, daß sich der Lenlenmann so bald meinet-
wegen herbemüht, aber: Trau, lchau, wem!"

Li« öffnele da» Lchächlelchen, entnahm ihm
einen Ring, an dem ein schöner Brillant glänzt«,
betrachtet« ihn mit _ernslg«_word«nem Gesicht und
legt« ih" in sein Vehällni« zurück..Eigentum
von Margarete Hörn, Tochter meiner verstorbenen
Freundin Elise hoin" schrieb sie auf den Deckel_,
vtlschnürl« t>ie _liein« Schachtel dann sorgfältig
und _befiwgie d,e Enden der Schnur mit Liegel-
lack, in welch!« sie ihren Petschaft drückte. Nun
_emjllllet« ne den Vlies und strich zärtlich über
di« ungleichen, haib °»n Tränen Verlöschten
Schrifizüge, eü« si« lc_«:

„Hanna! Meine einzige treue Fieunbin!
Eine Sterbende kann nicht zur ««igen Ruhe

eingehen, ehe sie Dir n»ch einmal gedanlt. Mit
W»_rl«n dürft« ich ei ja taum, Dem« lieb« Hand
schloß wir den Mund. N>ch> aufregen _fol!« ich
mich, nichl bcnleu_«_wert wäre Dein Tun gewesen
Und doch hat «K »_uinin Mann vor _schmachoollem
Tod« b_<w»_hrt, mein sü_ ê« unschuldige« Kind roi
unausliichllchem Malel. Ä>« ich meinem _Hilanne
die _Pistcl« au« der Hand gerissen, all « mir
schluchzend _glstand, baß « der ihm a«»_ertrauten
llllsje achthundert _Mart entwendet, um seiner un-
seligen _LpleUeldenlchafl zu _frohnen, daß «_r die
nu>!g»nde Revision nicht abwarten w»Ue, habe ich
au> _linieen vor ihm gelegen und um sein Leben
glbeitell. _Nch, Hanna, «l ist l» ein leichtsinnig«
_Nensch, und meine Ehe war «in Martyrium,
aber, Hanna, ich liebe ihn trotz»««, Und er ist
der _Valer meine« geliebt«« _Gretchen«! Nul bi»
zum Abend j«I!e ei _warlen, und dann — wenn
e« lein _Erbaimen gibt, — wolle ich ihm — die
Woff« _wiedergeben. Dann bin ich danongestürzt
Zu «einen «ich«» Verwandten, zuleinen Freunden,
!_lv« ich von ihnen gekommen bin. Du weiß! e«
Hanna! Du trofft mich, dl« halb Wahnsinn!««.
unweit Deiner Wohnung. Du nahmst mich mit
hinein, bettelest meinen llopf an Deine Brust
lwl_» ich gestand Dir alle«, alle«! Den anderen
hall« ich <>«n Schulden gesprochen . Dir beichtete
ich _>lln« Schuld, Meine Hanna, Gott _s«gn« Dich
für da« _tiostieiche Lächeln, mit dem Du mich
au« _Dlinen _Hlrmen liehest, den Schrank auf-
schlössest und mir ein Buch «_ntgegenhiellft. M«ln
Sparkassenbuch. Lielchen, «« sin» fast tausend
Mail, für die ich absolut leine Verwendung habe.
Ich habe noch mein Gehall. Und jetzt komm
mein Arme«, hier lege Dich auf« Soin und »er»
such« zu schlafen. In einer Llunb« bin ich vom
_Nanlier zurück, bei nur di» Vumme flüssig
macht! - Ich schlief nicht, Hanna, vor dem
Eo>_a lag ich auf den Km«««, weint« und lachte
und _danll« Gott, baß er Engel geschaffen wie
Tlch. Und mit _jedim Atemzug wollte ich Dir
lanlen — Dir »«gellen! Und nun kann ich Dir
meme _Danlbaileil nichl lange zeigen. Denn ich
muß «erben, Hanna, Ich fühle, me mein Leben
veil'nnl. Uno mü letzter _ilrafl _jchrelde ich Dir
dl«>» Zeilen. Unl> Ken Ring füge ich hipzu, da«
_e»_uwe _Hnoenleu «n meine Mull«, _Tiaae idn_.

Hanna, in Gedanken an mich, di« Dich mit
ihrem letzten Atemzug segnet. Meine Pflegerin
wirb ihn Dir bringen. Nicht mein Mann. Du
wolltest ja nicht, baß er erfährt, wer ihn vom
Tod« errettet. Leb« _wobl, mein« H,nn»I s«
grüßt Dich mit letzt«« Gruß Dein« Elise.'

Am Nachmittag de« nächst«« Tag» stand

Heinrich Wagner im Zimmer der Lehrerin. Er
war ein mittelgroßer Mann von schlanker Statur,
dem man trotz seiner tahl«n Stirn und dem kurz
geholte»«« _gr»u«n Vollbart l«ine»»eg« l»«n »n>
gehenden Fünfz iger anmeikt«. Sein Geficht »_ar
sich«, von Freundlichkeit durchs««»!', «in recht
sympathisch««. Jetzt aber blickten seine Augen
kalt und !ein« Lippen lagen hart _aufeinand«.

Hanna Bien«seldt erhob sich bei seinem
Eintreten und reichte ihm bi« Hand.

„Guten Tag, Heinrich! Wie schaut'«?
Warum hast Du Dich _^_o lange nicht blicken
lassen, alter Freund? Man muhte Dich >»
ordentlich erst au» Deinem Bau locken. Aber
nun steh' doch nicht so steif da, Menschen«!«»
So, gb Deinen Hut her und setze Dich in Dein«
_angeltllmml« _Sofaeck«. Unb lah' Dir gleich ein
Taßchen _Molla kredenzen."

E« ging l» viel Wärme von der Sprechen-
den aus, daß sie vorerst den Eiseshauch, den ihr
Gast mitbrachte, gar nicht spürt«. Erst al« er
noch lmm«r stumm, mit gesenkten Augen inselner
taff« rührt« , wurde sie aufmertfam.

„Du, Heinrich, was ist geschehen? Bist Du
trank? Haft Du Kummer? Schlechte Nach»
richten «on daheim?'

Er machte ein« «»mutige Bewegung: „Aber
nicht doch! E« ist alle« in Ordnung."

S>« lacht« ein wenig beklommen. ,Nuch
zwischen un«, Heinrich? Du siehst mich _jo —
so eigentümlich an. Unk Du Haft Dich _f« ewig
lange nlcht um mlch gelümmelt."

El schob ihre _Hanb fort, die auf seinem
Arm lag.,Ach, lag doch da« Fragen! Du
weißt, ich _ha»e« »einen Beruf und wenig Zeit
zum Vifilenmachln._"

Hanna B«n«feldt sah ihn groß an.
„lleine geil? — _Visilenmachen? Aber Du

haltest doch früher Zeit für mich! Warum
fehlt« Dir die gerade in den letzten zehn
Wochen?"

„Wie genau Du die Zeit weiht," sagte ei
_unwirjch und sah an Ihr vorbei.

„Gewiß," bekräftigte sie, ,,e« war ja am
Tag« nach dem Toll« meiner armen Freundin
Ellse hörn. Über nun, aller Heinz, komm end>
Iich damit her»««! _Wa« habe ich Dir zu Leid«
getan? Denn verbrach«» habe ich doch bestimmt
elwa«. _Umlonft sitzest Du doch nicht wie d!«
heilige Fehm« in Person da."

„Ach, laß doch," murmelt« «.,U«_brig«n2, _'
— nun sah er ihr _aufmertftln i»_6 _seficht, —
„da Du d«« Todesfälle« erwähnst, d« arme
Kerl, der Hörn, Du weißt, wir arbe_>l«n in «ln«m
Bureau, tut _imr furchtbar leib. E« war «_igent»
llch ein Verbrechen von der Frau, ihn zu
heiraten."

„Verbrechen? Ich versteh« nlcht!"
,3iun, sie war doch wohl schon _al« Mäd_>

chen jchwächllch, da _heirallt man «den nicht."
„Du irrst. Elise war nicht _gerad« robust«

Natur, aber _liant ist si« erst in ihrer Eh« ge-
worden. Durch fortgesetzte Aufregungen und
Sorge» aller Art. Hörn ist, wi« Dir wohl
auch bekannt sein wird, «in leichtsinniger Patron."

. Weil er mal in der Kneipe sei» häusliche«
Elend zu vergesse« such»? Dl« Frau mit der
_«wlg«n _iliagemien« trieb ihn ja förmlich zum
hau_>e l>i-»uH."

„Sollie sie scherzen unb lachen, wenn —"
Er hörte nichl auf ihren empörlen Einwurf

und fuhr forl: „Und sie war auch kein« nchlige
Hausfrau, Der Mann hat doch sein schöne«
Gehalt, war aber siel« in Schwulitäten. Und
jetzl nalürlich erst recht. Kcanlhelt und Negräb-
w« losleien ein Heidengeld, und der H»u»_hal!
ist au« Rand und Band."

„Wie natürlich, Heinrich, wenn dl« Ha«,
frau lange krank liegt."

Er übeibörie wi«d_«r ihr« Worte.
„Außer Rand und Band, " wiederholt« er

„Selbst d« wettvoll« Nrillantring b« _Verst«^
ben«n ist nlcht zu finden/'

Wagner halt« den letzten Satz langsam g«
sprachen und fein Gegenüber dabei fest in« U_«n,
gefaßt. Hanna Vl«n«felot fühlte, wie sich ihr G«
sich» rot et« , während ein widrig««, undefinierbare«
Empfinden in ihr aufquoll.

„Vielleicht hat Elis« _ben Ring »«schenkt,"
stieß sie hervor.

„Verschenkt? Zu solch kostbaren Geschenken
hatte sie _al» Ehefrau lein Recht. Unb , g»,z
abgesehen da»»», die Annahm« «ine« Geschenk«
von «in« Sterbend«» hat doch immer _oerzwel_»
felt« Uehnlichkeit mit —"

„Mit wa« , Heinrich?"
„Mit einer unrechtmäßigen Aneignung,"
Hanna Bi«n«feldl halt« sich erhoben u,,

starrte ben Mann mit schreckgeöffnelen Äug«n »«.
„Heinrich, Du Haft den Ring bei mir

gesehen?"
Der harte Zug um feine Lippen verschärft,

sich. „Ja," sagte er kalt, ohne d«n Blick >«
erheben. „Ich sah ihn bei Dir!"

„Und darum bliebst Du mir fern?"
„Ja, darum!"
„Du glaubtest also — ich war« — _<_H

hätte -"
„Ich halte doch mit dielen meinen Auge»

ben Ring bei Dir gesehen."
Ui» sie leine _Nntwort gab, hob er doch

d«n Blick unb erschrak zugleich b!« in« innen«
Herz. Da« noch vor Minuten so frische _Fr»ue_,l>
antlitz sah au«, al« hätte «« plötzlich bie HM
de« Tode« berührt.

Leichenblaffe bedeckte «», bi« Augen lüge,
t!ef in den Höhlen unb di« _enlflliblen Lippe»
öffnet«» und schloff«, sich, ohne «inen Laut
heronczublwzen. Er «hob sich M unb «Mt,
b e Hanb auf ihre« Arm legen, zog sich aber
mit roter _SUrn zurück, »l» « ihr Schauder»
gewahrte.

„Hanna, hör' mich doch an! Ich weiß ja
dah Deine Schuld — daß die Lach«, wollte ich
_sazen, — solche Aufregung nicht _nerdilnt. Ich
gwube — ich weiß e» ja, baß die Verstorbene
Dir ben Ring geschenkt. Du warst ihre Fi,_»,
bin, Du hast ihr gewiß auch manche Gült« «»
wiesen. Unb «« ist ja auch nalürlich, wenn °«
Eitelkeit, — ihr Frauen liebt «« doch «in!n_<
Euch zu schmücken, — bei b« Annahme de»
Geschenk« mitsprach. Aber Du, b!« sonst s,
Hersländige, hättest Dir doch _felbst _faa«,
müssen -"

Sie achtet« seil»» und sein« Wort« nicht
Langsam, mit schwerfällige» Bewegung«», trat fie
an ihn« Schreibtisch, nahm Schächlelchen und
Brief _herau« unb legte beide« vor Wagner »,f
den Tisch.

„_Lie» da», " sagt« fie mit fremder Stimme,
ohne ihn anzusehen.

Er gehorchte. Di« Rot« d« Scham lag
auf _slinem Gesicht, al« er sich umdrehte.

„Hanna! Um <3,l<«»il>en! Kannst D«
mir verzeih«»? Wie tonnte ich nur — ich
blgich« mich jetzt _fllbst nicht! Du, dk
Groë. Edle! — Hanna, einzige Hanna, °n.
zeihe nur!"

Sie hatte am Fenster gestanden, mit in»
Rücken dem Zimm« zu. Nun drehte sie sich
stumm um, rafft« ihr «l«id eng »n sich ui,» ging
_hinau«. In da» _Nlbengemach. _Herma_»,
Waanel stützte ihr nach, macht« ab« an du
Schwell« Halt. Jenseits der Tür hatte sich in
Schlüssel im Schlosse gedreht. Minlilenknz
stand er unb starrte mit bleichem Gesicht _<mf
die Tür. Er wußte, hinter ihr lag der _litz»
Abglanz feiner Jugend, da» Schönste, Beste _M
Feinste, «a« da« Leben ihm je geboten, und
da« « in dieser Stunde verloren — für
immer I



Langsam verließ er im» Hau«, mit !«f g«>
_lniltem K«P_<e. Ein armer Beraubter, der —

_Mf.lbst beraubt.

Aller!««.

Schllufpielninnen »ls lebendige _Nella««n.
_,_^z Put!« ls_< °«l «inigen Tagen auch nach
_Deutschland über einen Prozeß belichtet worden

>»l einen sehr amüsanten Einblick in «in« de»

wbe« Art von geschäftlichen Beziehungen zwischen
_^n, eleg»!

en
Schauspielerinnen der _pariser

«ühn«n und gewissen retlamebedüiftl gen Mode»

M<m°z>nen gestaltet. E« handelt« sich, wie «inner-

lich, in diesem Falle um die !chöne _Midemoisell«

Eu'zann« _Eclilier v«m Od«!on> Theater. Der

ß_WNlumer eine« _delannten Pelzladen«, Max mit
Namen , hatte der Künstlerin «inen auf 12,000
<_5l»»c« g_ewitzten _wunderoollen Pelzumhang zu
dem Zweck« überlassen, dah sie sich damit pholv-
«lüpli'eren und die _Pholographi« in einer
!_llusm«rlen _Thealerzeitung _veroffenllichen ließe.
_Mdemoilel!« _Cailier erjüll!« denn auch gewissen,

Haft den Pakt, — sie ließ sich _phmographieren
und !°lg>e auch für die Ver°_lelfalligung de«
Mde«_. Nl» Herr Max dann aber seinen Pelz»
Mütel zurück haben wollt«, «rlläc'e sie kurz an-
gebunden, dannn sei in ihrem Vertrage nicht«
«»«gemacht worden, E« verstände sich _nielmehr
_«,_m °»n seldf», daß sie den Pelz _al« Dant für

_Ae Oesälligleit behalten dürfe. Dieser Stand-
pi_«,tl enüpreche durchaus den bei Abmachungen
lolcher Ar! gebräuchlichen. Und obwohl _ler gute

W«r sogar die Kosten eine« zweiten Gericht««
»«führen« nicht _icheule, wird «r sich über den
Llllufl seine» Pelze» endgültig trösten müssen,

h» er in beiden Instanzen der Schauspielerin zu-
gesprochen wurde. — Der Prozeß zeigt, daß di_«
_disM_gelegle Reklame sich _unler Umständen gegen
ihren eigenen Urheber «enden lärm. Aber man
noch sich eig<nllich wundern, dah «« soviel Auf»

_sih<n «regt h°t. Ist e_« d»ch seit langer Zeit
«_dermann in Pari« _belannt, dah di« _lostbacln
ToilelltN, mit denen _vlelbewundert« junge wohl-
gewüchiene Künstler »inen der Pariser Theater
innerhalb und außerhalb der Kulissen _paradieren,
ihnen v»n den Firmen entweder umsonst, oder
doch zu ganz gering«» Preisen zur Nersügung
_gislellt »erden, danut sie ihnen _al« Reklame
dunen mochten. Und die« wird zu allermeist
<mch erreicht. Denn di« «leganle Pariser Well»
l»n,e, die zu einer Premiere geht, ist oft _vel
weniger neugierig auf den InHall de» Stücke«
al» _ouf die Roben der _mitwlilenden Darslelle-
rinne». Sie weiß eben, daß der «der jener
Lchn_eider die Premier« benuzen wird, um eine
neue Mode «der doch eine neu« _Modenuance zu
_lmcieren, und daß sie da« Modell dazu fehl in
»Hei Mich« auf die angenehmste und «orte»!»
_hcislefte We>_j« wird studiere» lännen, Kieme
It<l!»menol_>z«n haben sie schon _>m Voraus darauf
lmjmnlsam _gernachi, dah Mademoisell_« 3. im
lritlen 2ltt em Wal)«« Wunderwerk v»n Null»

Neid ou« dem Atelier X. anhaben wird, und daß
lürnlliche hü e_, d>« sie >n d«n n«_lfch>«denen Auf-
zügen trugen wird, dem Atelier d« Madame Z.
«!>!slan,n>en. Sollt« ihr aber trotz der «_ifrigen
Betrachtung durch die L«lg»«lle irgend «ine kleine
Einzelheit entgehen, f« findet sie am nächsten
Tag« in bestimmten Zeitungen hinler der ernsten
fachlichen Kritik ein« ganz genaue Beschreibung
»er Aallrobe und de» Hüte, meisten« noch non
einer Zeichnung _beglexel. — Man erzählt sich
daß diese V»l_« der Mooegefchäfie, die _Zchau»
fpielerinnen al« lebend« Modelle zu benutzen, auch
i» Berlin schon Eingang gesunden Hai. Soll!«
_lem so _setn, so geschieht e« aber _jedenwll« _oor»
läufig nur in sehr geringem Maë , _«uch find e«
ja!«me«weg« immer geraoe unsere großen, be-
rühmten deutschen Küimlennnen, die den meisten
Reichtum und den meisten _Gejchmack m der
Aulwahl ihrer Kleidung auf der Äüh»e bekunden.
D«g«g«n sieht en anderer Uiauch, _ge_^_en den
nichi du« geringste e_,lizuwe_»l>en !>!, In Fiantreich
wie in Deutschland in Alule, _-_» daß manche

Photographen hüblch« und beliebt« Schau-
spielerinnen bitte,', sie _photographieren und ihr«
Photographien in ihr« SchauWen stellen zu
dürfen. Zu solch harmloser Reklame wird sich
wohl stet« auch die».«»!«« «rnste Künstlerin gern
hergeben, der es widerstreb«« würde, sich oor den
L,chlern der Rampe in ein«! Toilette zu zeigen
für di« sie gewissermaßen nur _al« _Loraiui,
_'<>_f28«ul dienen soll. Man findet ab« in b«
Welt de« Schein« de» Theater« auch noch er»
borgten Glmz ganz anderer Art. Ist «« doch
lein <3«h«imni«, daß »«l« d« international««
.8i»r»_« d«« «arie e, di« heut« in d«r Pariser
_«_Ollimpla« , nächst« Goch« im _Verlin«!,Wint«l.
garten» und «in pa,r Tag« darauf in der _Lon«
_doner _»Nlhambra" non den lost barsten _Vrillanten
2maragd«n und Rubinen funkelnd, ihre spani-
schen l_>»« tanzen »der _franzasische _Kouplet«
schmettern, jeden Nbenb sofort nach der Vor-
stellung dies« Vr'_llanten. Smaragden und Ru-
binen an den Vertreter de« Juwelier« wieder
aushändigen müssen, der sie ihnen — geliehen
hat. sie haben sie erst wenig« Minuten, «h«
da« Glockenzeichen de« Regisseur« _si« rief, in
ihrer Garderobe gegen Quillung erhalten und
bekommen diese Quittung erst zurück, nachdem
peinlichst geprüft worden ist, ob auch jeder ein-
zelne Stein zur Stelle ist.

T ch « ch.
Redigiert vonI » h. Vehting.

»lll sül »>e!e ÄuorU _oewmiMtn _gulchnften, Llsunzn, ,c
bitten n>» mit dem Verweil_, 2ch»ch" cmdie _Iledacl»»»

der_, 3ti«»!chen Hunüsa_, »«'' zu lichten

_Pa«»i« ««. 74».
Ner»tung»p«l i«, g_«5p'_i«lt zu _Ttockhol« am 11.
Februar (29. Januar) _130S. — Die _Anmer_»
lungen zur Partie rühr«» von Vernftein h«_r

und sind der „Nllgem, Ztg." «nlnommen.
Damenbauer g«g«n Königsbauer.
C schlechte« 0. 2. _V«lnst«in
R. _Loman h. Süchting

1) e2-«4 ä?-6_b
2, _ß4—äz 068—H5 :
3) Lbl—°3 _D<_j5-_»5
4, _Ä2-ät 8_«8—lS
5) l_^,!1—c_>3 I_.08—ß4
«» kßi—«2 8b8—«6

Neu an bl«_s«_r Stell« und sehr _starl.
?)I_.ol-«3

Besser war l2—13; ab« auch dann steh
Sc hwarz wegen d«_r Schwäch« d«» Punkte» «3
und d«» <l«Nau«_r» besser.

?).... a—0—0
8) 0—0 «7—«5!

Dallu.ch geht Schwarz zum Angriff üb«
Schlicht wä« 8) ....8o_«-Ä4: 9) l_.«3—ä4!
_^68—<l4: 10) I><l3—l5^> us».

9) 64—«5: 6e6—«5:
10) !Ä l» 8«5—°4!
1l> I>«3—t2 ....

Fall« 11) I_.«H—°l. f» 11) ....I«4—
l5 12_) _l.,13—lbX _v»5—lb: 13) Dal—«1
_Uls—«ü-4- 14, ^^^lll, 0!5—«2 : , «d«l
11) 0<l^—«1?? L_°4—«3: 12) 0«1—«3
l_.«—«L.

1!) . . . . 8e3—b2!
12) päi—« 1 l_.W—»3!
13) 0«l—«3 ....

13) Dei-tt _5,»2-Ä6 ; »der 13) . . .
Lb2—«l3: 14) °2—A3: I_.»3—<ie.

13) .... 8bz—HS:
14) «2—63: I_.z4—lb
15) 8o3_^-e4 _l,lü—«4:
16) _ä3—«4: ....

1«) lZ-«4: 3!S—«4 1?) Oe2—liZ
b?—l>5.

16) .... Tä8—ä2l

In Vetracht kam auch 16) ....t>?—bL
D«r Teztzug führt rasch da« Endspiel herbei,
E_« droht 17) .... I_._»3—°5. F_^ll« 1?» 8
beliebig _laicher äi), f« 17) .... _^2—l2:,
— Hm besten war noch 1?) IQ—äi _1t_>8—ä8

18! _^1-62: _^.18—62: 19) Lzi—ti (droht
I.«l) b1-b6! 20) 1.52—«1 _I_1»5-«5! 21_^
I»l—kl 1ä2-»2: 22) 0ä3—t_>3 _v«5—«6).

17) 'l_.l—bi _lH3-«5I
18) _D«g—°5: N»5—«5:
19! I_.t2—«5: _L<l2-«2
20) Iti—l2 _1«2—l2:
21) _«_HI,—l2: 1a8—«18
22!Ilk2—«3 d7—t>6!
23) I_.«5—H4! ....

23) I_.e5—«7? 8l6—liZ_^_-! _«sw.
23) .... «7—«5
24) 1.64—«3

Hierzu bemerkt die „St. P«»«rsb. g!q." :
Tauscht Weiß den Läufer ab, so dringe«

die schwarzen Damenbauer« unter dem Schutz«
de» schwarzen Kdnig« unaufhaltsam vor, während
»er weiße Konig abgeschnitten ist.

24) .... Üe8-t>7
25) ß2—84 _et,7—«6
26) l>2—ti4 b6-b5
2?> Il4—b5 b5—b4
28) I_.L3—«5 8l6—«8

E« drohte Q5—b_« ,
29) _ß4—ßü »7—».5
30) l3—,4 ....

Fall« 3U) 35—^6 , so 30) ....u7—85
_31) l>5—ß6: s?—i_"6l (31) .... l7—ë:?
32) _Il)1—zi gewährt dem Weiße» unnötig«
Chancen).

30) .... o5—«4
31) I_.«5—<l4 «7—86!

Um allen möglichen Witzen vorzubeugen.
32) K5—86: u7—ß6:
33) _l4—lä 8«8—ä6

Noch starker war 33) ....ß6—«5: 34)
«4—l5: 8«8—<l8 35) _^bi—ti Iä8—«8-s-
36) ü«3—ä2 8<l6—«4-l- n«bst 8e4—eb:

34) !5-ß6: N—«6
»ü) 1.64—«5 _°4—eZ

Uufgeaeben.

«»» d» «ch«chw«lt.
Riga. Das XVI, _Wintlilurni« b««R>g«i

Lchachneriin« hat in Anbetracht d«l _benxgten
Politischen Zeilen ein« gelinger« B«t«illgung al»
in früheren Jahren _aufzu»«_if«n gehabt. Da« in
der verflossenen Woche zum Abschluß gelangte
Turnier ergab folgen«» Resultat: Im Haupt«
lucmer (10 Teilnehmer) _wuiden der erste und
zweite _Pre!« unter den Herren E. Fuckn« und
«. Glünlhal (>« e^/» P°>«»»> geteilt ; der drill«
und vierte Pr«i« gelangt« unter den Hellen
IKöhler, Dr. Th. Wanlin und H. n. Ohl«t
zur Teilung (je ö'/_g P.). — I« _Nebenturni«
(8 Teilnehmer) ging a!« «rst« _Prel»_tr»gel Herr
N. Schlachal (6 P.) helv«, den zwei«« und
_dilllen Pr«i» teilten die Hu«n E. Wild« und
N. ». «_obro_; den vierten Pni» teilten dl«
Herren Th. Stahl und W. _«lllmann (ja 4 P.)

— Die baltische Schachlll«alur ist um «in«
neue Schachspalle bereichert worden, welch« in
der Beilage der «Baltischen Post" erscheint.

In der „Neclamschen Unineifal°_Bibll«!h«l_"
ist kürzlich da» »ritt« Bändch«» v»m „Auch d«
Schachm«lfterParti«n" «rschienen. _Dasselb« ist
fline« g«dieg«nen Inhalt» und billig«« Pnile«
halber _f«_hr zu empfehlen. L» enthält «ine gut«
Auswahl non _Pllllien au« d«n M«>st«rturni««n
d_«r _letzien ü Jahr«.

Lösungen.
_Probllm Nr. 451 von F. _Gamag«.

Weih: lll_»3 ; Dt»? ; 1«« _;I_.»2 u. 64; 8«2 u.
l2_; »l>2, b« u. _z4.

Schwarz: _L>l5 ; _v_«4 : _I06 _; I._z;8_^ N<l6.
Mal in 2 Zügen.

1) I«3—t>3! <"
2)'l,0. oder 8_^

Problem Nr. 452 oon Alex,. _Wald«_nbuig.
Miß: Il«2 ; Uli4; 5ei u. t>7 , »l>3. bä _il.»3.
Lchwacz: liäü _^ _^li8; 8<t? ; Uu5, «6, l? u. b,3.

Mal in 2 Züaen.



1) 0!>4-l6 _«
2)II »l>« 8-»-

»«!««««<«.
P. _H »'«»< «. ». «.

< l, «t. P«l««burg. s U g,
Mz«, Bullig« und Lösung«» «it I«»l «Hollen.

Prübi,» Nr. 453 ION Nivid llubbel.
Weiß: «68 I _D«I I I>61: 8e3 ; «82.

_Cchirar,: 8/5 _i _M6 und _ß7.
Mal in 2 Zügen.

1) _v«1—d.1 «>
2) v_^

Probllm Nr. 454 o«n Leonid Kubbel.
Weih: «ei- 'lli?_. I_.e3 u. 67; 8«? u. l_>8

_Lb2. 64, _ß3 u. i>6 _> M_^^ch,
_LchWlllz _^ _«l6 ; 1_^2 I 8»? u. 61 ; _LK3, b5

«7, 84 ». ß5..
Mal in 4 Zügen.

1) 1_><!3—«3! 86IX«3
2) 64—äb_^- «?—eb
3) 65X_«6 «. p. LlS—«7
4) 8d8-86_^
1) .... «?—«5
2) 1?3X«5 8»?—«8
3) I_>6?X8_< cv>
4) 1«5—eLch_"
_1) .... I_.»2—dl »d« 8»?—e_«
2) ^«3-««^ _«s«—l5
3) le«—,5-_^ _M5—l«
4) ^«5—l5_^

Richtige Losungen eingegangen von »>_u6
„ed. N. _Vlumenou (,_» 452 u. 453), <t.M_«y«,
l» 451—454),I. _llencke, Ria« l«u454).

Problem »r. «8.
Von _Ollai »_lumenthal in _Berli».

Weiß: _lls» - , l)e7 ; l_/4.
_Echniarz: tldii.

Mal in 3 Zügen.

« « tl « l. « ck «.
»û»«»,» »n w Z» 9 »» »_o>«el,»«tU^«

,_Ne«n» w>»,«»»^
I«» _geographischen Ht«_rn_>Rz«s«l«

von _G. P.
N,ld«vx. _Eolzburg. Hanno»», Laus»»»«.

Warschau, Lssabo» , Vusapes_» , L»o!en«l.
»!i<un«en sondlen n»: <». _^_eepkbj _: Alma und

Ann!« Neuland; Jacob _Oioj_.wsl»; _Andle»» _g_>_le_»
»>l>ch_; O>>ftu>» _Mmft. Fi ,_ordi, Lmm, _Heinrichs
td,lh, _tzelga und <!>»: «_ichmiu _Lhaimowlisch in
Sc_houlw; >: _Eommn_; A _Harlmann, j^>, l>!en>itz
_s. M,, _Windau . 0. Bmlin» und L, Di>_.«he!m:
Llco,,»« Null««»; Na,!_ho N. in _sseU_,„_i _A,»i!«
_Kud>»n und «_ldechn» D>di>l>>; <iu»ti,_« _Ä!eu!«7>d m
_tzuuili ctw«,,; _udilh «_5!l<!uhi <tü» u, d>1«ne
külim iIxlei _sti. «_n»bl« :l_l eil,,»», Äilled _^i««« >3l!»w ü»!eieien_>. l_il_ld, und O!!>. lidgxi »:iß , U>l
^»me ,_1_>l,»»lch. >^e»>a D«Um _i H<U» _K,!«!_,!««
<^ch>_.l», Gu>>«> _i»,»l» _;Fi_^u ?>»!»l!, !tngel _i _M, «.
und W, _> , i_„ _s,«l>,»n„«b»!: _Milieu« u,d iüm«_.

— 4« —

_DeeZLilb en-Rätsel« von _Emniy Heinrich.
_Kalendkriesorm.

1) Kirche. 2) Nmeliyft. 3) 8_«s»nta!ne. 4)
Guiüpa. 5) Naminiltw. 6) Dü«mb«. 7)
Omgeiz. 8) _stegendogen. 9> Roiüni. 10>
G,fig. 11) _Fleiligralh. 12, Oüein. 13)
z_^.. _Neledll. 14) M°zuita.

Lüunqm !cindlln em: _Glichen_unb Lolli-, G_^_b
Helg» und Ada_; Alma und _Winnie Üieulonü I ,_^acob
Richard «cllmünn _i MÜN un» _Maifi_^ 0nlel Felix
_L. Nlügei _^ Andreas _^elemülch _^ _Echmul Lhaimo_»
wusch in _Echaulen_! _^j, Eommeii A, _hartmann: N>,

_ _̂Ntwitz: E M, Win°«u _^O, «_nihns u„d L,
Dia»-

heim; Eleonore NoiiüVi! Viaicha M. m _Fellm
Maiie Äiubian und Adelheid Tidlilil: _Eugenie Neu-
land, ,°«_lluft _^

0»o «e°: Edüh _Strauß i Äl_° u _d
<<iene Lahm: Tale: Fr, _jlnodle i _Vlerhislo: Alfred
Pieede_; 3_b°!» _Aleiejew _^Fred» _usd iMi l_>d««
_»_b l WUHe_ m̂in« _I_«_ll«l,!ch_'. Sen!» Doellen_-. hell»
Ällthloni ächuia_; _Gustll» Mals; _Ficiu _Natal»
_E_^_gel i M, K. und W, _«, in L<ockm»_nnsh»f.

Des Zahlen »Rät sei« von L. Gr.

Benihard _Vallmer.

N V«i<» Römer. 2) E,,lab«!h _Hennlss. 3)

_Mudolf _Welner. 4) Nora _Nolden, b) Helen«
Heiter. «) Nnnll _Drech«l«l. 7) Ueim«
Poppe. 8) D»ia _Giokbuuer. 9) Vera P«>_r»».
10) Vll» _Echnelling. li) _Lul>»U Stiehl.
12) 8»uise »_i>n Von°mie. 13) Melly Lach«.
14) «_lisabelh Wagner. 15) «ichor_» »_othe.

_^Wmen l»ndl«n ein: D<!»n»I, und _Eer«n
Friede: _Ieann»_rt Dr.; Alma und _Nmiie Neuland
Adolf Friedrich. _Hacob _Oraiewsl, _^ Onlel Felix
M>!fi un» MarN i «all und Mai ilrämer. _llndreas
^«_lewilsch _; _Lmmy _heinilcb: Richard Beckmann
Echmul _Chaimomirsch m Sch»ulei>; z! Sommer : U.
tz»_ilm»nn._W _M«w>tz; <i.M„ _W_»n»»u; O, biub'_»s
und C. DlaHhei»! _Ele«iu>« «oll««: _Maitha M
in Fellm: Marie Nulnan und Adelheid _Didl,lil
Eugen« Neuland, i_<l!ult; VN« _ll_e»_: <ld»h -Uauh
Eis» und _gieoe s»hm: I«le: Fl. «noble: Vk_»
»d>!U>_: _wfted Pieede_; Wol» _Nleznew_^ F«d, und
_Olst: Edgar Sß_: _WUHelmine _ZelewUsch: öenlll
_Toellen _i H>_Ua _Malhson. Lchur«: _«u»»» Uols
Frau Altöl, Engel: »X.il , und N. «. in Lt<xt°
_mannslwf: _Vlarieu» und Alm».

l>« Lch»l»»« v« L. L.
_Schneealickchen.

Lösungen sandten ein: Äuhaid _Vergmann: «i»!H
he!«» u » «d_«: Ad»l» _Fnedlich : Emm« _heinnch
«_ichmul _Ehaimowilsch in Schämen: _L. «_iommel : Ä.
haitmann : W. . «Im»', : E. U., Mindau _^0,Nnchns
u>d L, _Drazheim: _«_tleonore «_xrroVi: iüorth« U. in
FeUm: »>!»iie 3iubu>n m>» Udelhn» _DidrilU
_itugenie Neuland, _Iliui_«: 0U» «»: <_l»>tl> -lr»uß
Elsa un» _I»ne «_iahm: I«!«: _str. «noble; _U«>
_»_hlst«_: Ali«» _<_il«de: _Hiol» _«_llezein_«: _Fnd, UN»
lM, <tdg« _«h. _WUHelmine _<z«!«»its<»: _senla
Doellen- , hell« !UlMon; schür»; Äun« Vl»li;
_Fnw Äiatul, Engel: _H«. ». und N. «. in _Suxt.
»_annZliof.

««»« «l»»««»«».
LiIb«»'Il»ts«l »«» v«lnh«b Se««n««.

V«e, _ber, _br» . bür, c», <l«n», dampf, del. _del
den» , _di, dl, e, «. «l, er, e»d. fell»_, _fn«, g», g«
g«, ger, ha. h», l>»g, hau», hirjch, _>, U, ln. l»
l», t», le, _ler, t»d», le_, _len, lu«< lu», m», nu
m«i, m>>, mu, ne, «, nep. n», «, _r», «, licht
_ril, i», s», !»«, Ich«, _s«, _<en, fiel, ftl«_, w, _ten

ler«, li»u. v», «>c , »all, _yi. _j_>.
Nu» den »_bengenonnlen 72 _Lllden sind der

Reih« noch 28 _NiNer »_on gegebener Vedeulung
zu verbinden, deren A»» und Nu»laul«, obwärl«
rejp. llujwärl» >m Zusammenhang« g«l«<«» > ««
soeben _stollgehable« >_reud!_ge» Ereignis »m demschen
_llaijerboje ergeben.

Die zu _blioenden 23 Wörter entsprechen
nochlolgenden Bezeichnung«»: 1) _Namhafier eng«
I>!cher R»mansch! ijüiellli. 2) Zremowort für
Elngeborei_.e. 3) _Nefiandteli eine» Hause«. 4)
Wi»!« im l>»_rdllchei> N,_rtt<>. 5) W<i_<_Mch« V«>
n>_im«. 6) _Sladl im _pieutzischen _zlrei« gleiche»
!«_imer>«. ?) 3l,_Pl^«_r>Vll_»_l »w« _Slnvl w Neulich»
l», t». 8) _Prooull de» Frühling». 9) Sagen»
!>a!l'l _Giilnd« _»_,n R»m. 10) Iut»<_cher Prophet
im V. Iobrhunverl v»r <ll>_r. 11) _Vetannler

japanischer Staatsmann der Jetztzeit. 12) He,
modischer Tanz. 13) ««liebte« Wilbpretgerich_«
14) Gefängni« in Ria.a. 15) Kostbare« Wild '
IK_1 _Velannter _ifterieichilcher _Illdmorichall »^
XIV. Jahrhundert«. 1?) Vielaufgejülirle« m»>
_derne« Drama. 18) Gerichtliche Nehörü« i,
Ruhland. 1») _Biuder de« Erzvater« _Ialoh
20) _Stiafze in R>ga. 21) Stadt in der Rhein-
Provinz. 22) Bekannter deutscher Dichter. 23_>
Wichtige Erfindung in der Technil.

3 «t,len «Nä! s « l rxm Hella MM»»,

l. 2. 3. 4, 2. 5. «. 'l
4. 7. 2 — 8. 9. 10, II. 6, — 4. 7.2"H

8. 9. 10.II. 6 — 12, 9. 8 — 8. 8
2. 3. 13 2, 10 —

7. 10 — 12. 2. 3 — 10,9. 6. 14. 3 —
2. 8 — 11. 9. 15. 15.2. 10 — IN.?. iz5. 8 — 12. 7. 2 — 13. 15.9.2. «

6. 2. 3, —
8. ?. 2— 8. ?. 10. 17. 2. 10 — 1«. 14.z

12. 7. 2 — 1». 15. 14. 18.2. 10 — 8. 141«.5. 2. 10 — 15.9. 2. 16. 5. z.15. 1«. 12—
14. 10. 12— 8. «. 7. 15. 15 — 7. 5. _z _^18 8. 9. 13,
12. 7. 2 — 8, 20. 10. 10.2 — 6. K. 14.

1«. 5. 2. 6 — 15.2. 7.8. 2 —
14.10. 12— 18.7. 15.12— 5.7. 10.9.«.
14. I«. 12— 15.7. 2. 13.2 — _». 14.I«

S, — 12.?. 2 — 12. 7.2. 13.2 -7. 18— 5.2. 3.21.2. 10.8. 8.g. 14.18.-8. 7. 2 — 8. «. ?. 8. 1«.« — 8. 20 -15.2, 7. 8. 2, — 15.2. ?. «.2,
18.9. 10 — 18. 2. 3. 17.« — 2.« —17. g.14. 18.
4. 2. 10. I« — 9. 15. 15.2. 8 — 2.3. 8

« — 1. 20. 3. 14 2. 1«.2. 3.
4. 2. 10. 10— 8. 15.15.2. » — «.20.6,-
2. 3. 8. S — 12.8. 1«. 10 — 2. 8.4. ,

1«.5.». 10— 17. 15.8. 19.2. 10-
14. 10. 12 — 8. 10. 13.8. s — 14. 1«.

12 — 10.20. s.—
12. 8. 10. 10 — 8. 7. 2. 5. « — 18.»

10. 8 — 18. 7. « — 2. 10.«.8. _«
S, 21. 2. 10

1.2. ».4. 2. 5. «l — I.2.3.4. 2. 5.«l —
14. 10. 12 — 11. 7.2. 13.2. 8. 10. 12 —4. 7. 15. 15 — 18. 8. 1«. 8 — «. 9

15. « 2. 10
21. 14 — 8. 22. 8. 2. _«l — 21. 14 — 8

22. S.2. «l —
18. 7.9 — 5. 20. 15. 18.

3_lits«l ««» «. Mchm«».
Man steht «ich all«»««»,
_NolM da» «ich» nu» _dllngt —
In »_annigftch«» V_«il_«n
Man »ich i» Handel bringt.
Ich bin im Sonnenstrahl«
Und mach' ein froh«» Spiel —
Im hohcn _Vildelsaal«
N_«d«ul« ich gar niel.

»Ltsel v»» «_lez. «.
«« ist ein schon«, großer «au«
Mi« Laub in «ich«i Fülle_,
loch änd«!, Du «_,n _glichen »«,
So bleibt nur I«_ln« Hülle.

«AuflösungenIn d« _nichftu, F««ilI.>V«Uag».)

3ui »« »_leOaclion »_elantwoMch:

Die _hei»u«»e»«l

».»«» o«»«»_,»«!, 3iio.<>. ».»^_o» «1. _ll,_u.
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