
In bn» ««ich««a»»«chl<»
Die Wahl bei Bevollmächtigten »»» ben Kl«ln°

_Grundbesitzern im _vbessaer _Kr«is« bat am
». März Nattgefunben. Di« Qb. Ztg. _hemerlt da,»:
Daß dl« Deutschen, bi« hier in Odessa in schwacher
Mind«h«it _o«ti«t«n »_aren (da« Vnhältni» »_ar
et»« 1 zu 4), an politisch«! _Relf« b«n Russin «»er-
leg«» finb, bew«ist d« Umstand, daß _unt«_r ben
4 gewlhlten Bevollmächtigten 3 _lxutsch» Nationali-
tät finb.

In b«_m Vachmut«!Kreis« haben bei den Wahlen
ebenfall« die Deuischen gesiegt.

Von den neueren _Drahtmeldungen g«b«n »_ir fol-
gende »leb« :

Tschiflov»!, 13 März Auf dem ««gnh d«
Kleinarundbesitz« »achte sich ein« Zuspitzung b«
Verhältnisse« der Bauern ,u b« Geistlichkeit _bem«l-
b»_r. Ein _Priesier fiel bei» Nallotement durch. Ge-
wählt wurden 80 P«is»n«n bäu«llich_«n Stande» und
ein Edelmann.

Pet«_r«_burg, 13. Würz. In _ber »«!«-
«ählernersammlunZ in _Nendery wurden gewählt b«
Ndelzmaischall _Krupensky, «in Geistlicher und z»«i
Bauern, darunter ein Deutscher.

In _Reval haben dl« Arbetterdeleg!«rt«nm<lhl«n
stattgefunden. Nie fanden i» 11, von 14 Unter-
nehmungen, statt. Von den gewählten Delegierten
gehören zwei der äußersten Linken, di« übrig« den
gemWgten _Portnen an.

In Slawjan«! (G »uv. Charkow) wurden
gewählt: 1 Geistlicher, 4 Vau«n und 1? Ansiedler,
darunter auch deutsch« Kolonisten.

,— Dien stNachrichten, D« lypographie-
Inspektor b« _Stabt «ig», «. Plal_» , ist zum
Staat »rat befördert ««den.

Im Unt«ri!chl»nss»_rt find zum Staat»«» _befVlderl
worden: der stell», _auh«r«_rd«ntl. Professor »er Doip,_ter
InioersM, _Lappo, und del bonigen _NelerinHl»
nftilut« , _Putschlowsll, bi« N»junll-Pi»seff»i«n
>e» _Rigaschen Polytechnikum« , ». D«nff«r und
üupffer. Zum Kollegien rat: der Direkt« d«»
Rigllfchen Ulezander-Gymnafium» _Oppolo».

— Bewaffnung von Vlied«_in der G«,
m«inbe»«_r»altung«n. Wi« di« Rishsl. W«d.
hören, beabsichtigt man, die Vemeide«l!«sten, ihre _Ge_»
Hilfe», die _Gemeindeschreiber, die Ausschutzglieder us».
zu btwüffnen, damit sie bei den in letzt« I«it sich
häufenden Ueberfällen auf b« G«m«i»b«»
_oerwaltunge» den Räubern «_nergilchen Wider»
!tllnd leisten tonnen. D» Gedanke der Bewaffnung
der Gemeindebeamten geht _oon den Bauern selbst
an«, die darum reMoniert tab«n.

— U«b«_r di« Lag« in b«n baltischen
Voll«schulen ist von dem V«U«_schulbiielt«
Wüjcw und d«n Inspektoren Prawdin, Popow und
_Ufpenski «in« Broschüre veröffentlicht worden, die —
den R. Web. zufolge — den _Ritterfchafiibericht über
da« Voll«schulwesen widerlegen will, »_elcher letzte«
seiner Zeit de» bekannten Beschluß de« Vlinlsklln»
«lanlaßt haben soll.

— D«_r Hülf»an»schuh für dl« not»
l«ibenben Deutsch«» Ruhland» gibt F«l>
gende» bekannt: Da un« fortgesetzt Gesuche um
Unt«ftlltzung«n und Slellenneimilttlungen au» den
balüsch« n _Pronlnz«« zug«h««, s» weis«n »_ir _ergebenft
_barauf hin, baß ni_« zur Vereinfachung d« Veschäft«
dies« direkt bei un» eingehenden Gesuche stet» dem
Baltischen 3«_ntr»l-3l»tft»nb««K»mlte«
zu Riga zur Erledigung überweisen, well ausschließlich
durch diese« Komitee und fein« »«schied«««» Ort«a»«>
schüsse dl« Unterstützung notleidender Deutsch« in den
baltischen Provinzen erfolgt.

Auch bei Gesuchen um _Siellunglvermittelungen
»üffen »!r «lft Nullunft über di« Notraaftellel bei
d_»m genannt«« Komitee «inholen.

Um Vuzlg«ui>g«n zu »_erm«ib«_n, _empsiehlt «» sich
daher, Slellungzgesuche, welche mit Leben»Iauf »ni
I_eugnizabschriften »ersehen sein müssen, an nn» um
durch da» zuständig« Ollilomit«« , welch«« gleichzeitig
_bie Nu»kunft beifügt, gelangen zu lassen.

—«. _itemf«l. Da» kürzlich von mir «wähnt«
und vom Rittmeister SporeII befehligt« Straf»
_lommanbo lehrt« Anfang dieser W»>!« nach _Lnnsal
zurück. Es hat in der Schloß-Püllelnich«» Vemeind«
13 und in der _Puickelnschen Gemeinde 4 Perjonen
körperlicher Züchtigung »_ntnzogen. Die _Mehrhei!
du Gezüchtigten repräsentiert das _Gemeindelralehler«
und Radanmachertum, da« auf den Meeting« das
Niederschreien besorgt hat und während d« an be_>

Telegramme.
«t. _Petersburg« T«l«8««ph«n.Vg«»t«.

«_igaer Zw«ia.bnr««n.
Petersburg, 13. März. In der G«s«tzfamm«

Wg b»l _Rtglerung ist «m 13. _Fchiun ein All««
höchst» Vefthl publiziert »_orb«n, in dun <«b«f,hlen
Mb, die Wahlen d«_r R«ich«_tag«glieb«_r

«lfden'G»»v«rn«m»nlz«W<chl«ls»mmlunge» nGft-
l«nb »m »4. Npril und in Kn»l«nb und
z!vl«ud a« »«. Npril zu »«llziehen.
Petersburg, 13 Mäiz. E« M ein Nes«hl d«,

_hiligen Lynod« publiziert worden, b«t«fsend die
«.«In b«i der Wahl von Reichsrat«glied«n aus b«
Michleit.

Petersburg, 13. Mär,. D«_r Petersburger
Mjlnl»m!te« hat zu Wählern in den R_«ich«_iat au«
nLeitietern de« Handels seinen Pias«» _Prosoru»
_H den Dl«lwl de« W»lga-K»,m»-Kommtizbanl

«»«hin und aus den Vertretern der industriellen-
Wllissement« den ehemaligen Direktor der Putilow-
Unle, Lsmitno» und den Vorsitzenden de« Konseil«
>« Gesellschaft Peter Neljäje» und Nachfolger Nel-
lijl»_,« ge««hl».

Petersburg, 13. Würz , (offiziell.) Der
lüi»ist«_lrat hat den Minift«in und Od«r-
^_rigi««nden d« einzelnen Vnnallungszweig« _auf -
_>etl»gen, die Pläne ihrer lünftigen

lligleit votzum«_rl«n, damit, nach Prüfung
_jnselben im Ministerrat, zur Ausarbeitung der
l_«Ilhpr°ieite geschritten »erben lönn« , dl« der Ne-
Mmg im Reich »t» ge unterliegen.

3» Erfüllung dies» Auftrage« hat b« Finanz-
»i»ister gegenwärtig dem Ministerrat da« Pro»
Kleine» Ste»«rpl»_glamm» vorgestellte
_NfKnb durchlebt jehl eine schwere ht>»_rische Epoche,
lie ungeheuren Ausgaben für den Krieg, die Miß-
nckn in den zentralen _EouUernemeMs und di«
llirren, denn bewußte» Ziel die Untergrabung des
llm»«_ischen Leben» de« Land«« war, haben di«
Miäfle der Bevölkerung abgeschwächt. In einer
W en Zeit lft die _Ineinllangbringung dn
lt»»t«e!nlü«f!e mit den _Staaliau»gab«n un-
ltiingt notwendig. L» ist notwendig, du
twusschiebbaren _Nuigabln beizubehalten, die nütz-
ichen, doch nicht unaufschiebbaren hw»u»zuschl_«bl« unl
<e »wflüssigen einzustellen. Die Initial!»« in diel«
I»zelegenheit steht dem _Reichitage zu, der da»Finanz-
»iüisleimm sein« «olle Mithilfe erweisen wirb, »_en«
«melseil_« eine _Veiminderung der Ausgaben nötig
»iid, Nndererseit» läßt sich dl« Notwendigkeit ein«
_!tlig«n»a der Ausgaben für Bedürfnisse, wie di«
!ementare Volksbildung und di« Wohlfahrt der Land-
«illeiung als gewiß v»_rau»_sehen.
Dl« im Interesse der Erhaltung der _zahlende«

Kiste der «_auernschast erfolgt« »_ujhebung dn Lo«-
»_stzahlungen hat der Krone 70 Millioner

»»bei entzogen. Um diesen Ausfall zu ersetzen unl
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.

den neuentsleHenben Bedürfnissen gerecht zu werben,
müssen neue Einnahmequellen _auzfindig gemacht »«den.
Diese Quellen müssen o»izug«weife den Charakter von
Besteuerungen tragen, d» auf «ine breite Entwickelung
der privaten legalen Einkünfte der Krone sich, zum
mindesten in nächst« Zukunft, nicht rechnen läßt, ob'
_aleich da« Ministerium nicht umhin lann, sich für da»
Wünschenswerte «in« «ehr wirtschaftlichen «u«
Nutzung der Eisenbahnen, der Kron«f«rslen und Berg-
»eile auszusprechen. In Anbetracht de» Dargelegten
erscheint gegennärliz _al» Aufgab« on Finanz««_,
»alwng — die Verminderung einige»
»«»gaben und die Einführung neuer
_Vt«»ern. Da« leitend« Prinzip dieser Re-
form muß bi« Gleichmäßigkeit der Besteuerung
und «ine Erleichterung hinsichtlich dn Vt«u«>
_fiift«n für b!e breiten Massen der besitzlosen
_BevMltlung sein, «n bi» «st« Stell« hat
l»i _Fwanzminift«! d« Dmchsicht z_« Reform
der Grundsteuer, hinsichtlich ihrer propoitwnellen
Verteilung auf die _velschiedenen _Oertlichleiten, zur
Reform d«_r _Immoblli««- und Gewerbesteuer, di«
Einführung «in«_r prvgr«ssiven _Vinlommensteuer und
einer Erbschaftssteuer gestellt.

Was die indirekte Besteuerung anlangt , so muß sie
ungeachtet der abfälligen Beurteilung durch einige
National-Velonomen, beibehalten werden, da ihre
Abschaffung eine Erschütterung des Staatsbudget«
nach sich ziehen Würbe, indem sie schwer auezufüllende
Lücken verursacht.

E« ist in Aussicht genommen worden, die Tabal-
Alzife zu erhöhen unb eine Besteuerung
der elektrischen Energie und b«»G»_se«,
bi« zu N«l«uchtu»gsz»«cken angeVandt
werben, «inzusühren, sowie eine Papi erst euer.

»nd««je», 13. März, Gestern nachmitlog über-
fielen mit _Reouloern bewaffnet« Räuber auf de»
Streck« zwischen Nndicjew und _Mwnsowa der
Iwangorod'Domblowaer _Noh» den Einkasfier« der
Bahn und raubten ihm zirka 1000 Rubel.

Win, 26. (13.) März. Ä, f einer von gegen
3N_0U P_eifon«» besuchten _Vttsonimliing von Schuh-
machergesellen »_nrde Beschluß gefaßt, »ngeslcht«
dessen, daß ihre Forderungen, die sie an ihr« _Brod«
Herren gestellt haben, nicht befriedigt worden sind,
am 4. _Upril n. St. in b«n _Au«ft_»nb zu trete».

_Loubon , 26. (13) März. Der _rnssilch« Not-
sch_astn ist heute nach dem Kontinent abgereist.

_Konftantinopel , 26. (13.) Müiz, (_Renter.)
Man meint, dem Kommandierenden der türkischen
Truppen in _Nlaba »erde ein Ultimatum mit der
Forderung gesandt »erden, binnen 24 Stunden die
Truppen »u« lab» zurückzuziehen, widrigenfalls man
diesen Punkt einem Bombardement unterweis«!
werde. D,ch ist «» möglich, daß die _Pfort« im letzten
Augenblick nachgeben »erde.
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Zur Verf«ssungsrefor«<
In der Düna-Zeinmg 3_lr. 58 ist von Herrn

_3l«_ebra eine Erwiderung auf unser« Stellung-
nahm« zur V«ifllssung«_r«fui« erfolgt.

Hill bekämpft der Verfasser wieder die Gründe, bie
für die Embeziehung des mUll«en Grundbesitze« i»
die mittler« W«hlerglupp« sprachen.

Räch den Daten der _Landtagsooilag« müssen «k
unbedingt die Frage, ob die industrielle _Enlwickelung
uns««» Lande» wirtlich soweit fortgeschritten ist, »n>
eine aulschließlich geweidlich« mittlere Gruppe zu
bilden, verneinen. Dabei ist diese reinliche theoretisch«
Scheidung »on Industrie und _Landwirlschalt, die nach

Herrn N. Ne«dra« »««fühiungen recht plausibel er»
scheint, in b«_r _Prazi» schwer durchzuführen, da In«
duftlie und Landwirtschaft auch hüusig auf b«mLande
_oerbunbtn finb.

Herr N. Neeb« sagt: ,E»b«st«ht «_ben «ine zu
gering« _Intneffengememschaft zwischen Industrie und
Handel eintrseits und dem mutieren Grundbesitz
ander«seit«, »m beid« Gruppen gemeinsam ihr« _Ver_»
_trel« wählen zu lassen . . ._^ —

Wären nicht im Gegenteil die Int««ss«ng«g«nsätz«
bei ein« Vereinigung von Großindustrie, Handwerk
und liberal« Professionen in der mittler«« Wähl«,
_grupp« »iel größer? Die Großinbnflri« ist doch der
gefährlichste Feind oe« Handwerk».

3lb« »_ir »ollen »nf diese Frag« nicht näher «in-
gehen, »eil nach unseremDafürhalten eine Zusammen-
setzung der Wählnginppen nach dem au«>chli«hlich«n
Prinzip der _Interessenvertlttung für das
L_»nde«wohl nicht z» wünschen ist.

In dem zweiten Punkt »endet sich Her» N. _Needr»
gegen die Anschauung, die bie _Pafto«« von l»_r
Selbftoerwllltnng und dem politischen _Getrieb« der

Parteien fernhalten ». ill Wir hatten in unfern Aus-
führungen nur betont, daß in dies« Frage der Land»
tag sich nicht »on nationalen Motiven Hab«
leiten lassen. Den Standpunkt »_on Herrn Needr»
in dieser Frage verstehen »!r sehr gut, er hat auch
_auj dem Landlag Vertretn gehabt.

W>_r können uns nicht darüben täuschen, daß
der künftig« _Provinzialtag in erst» Linie politisch«
Fragen zu entscheiden haben wird und nicht wirtschaft-
liche. Fast all« _nmtschaftlich«« Fragen find auch zu-
gleich politisch«, eine genau« Grenze läßt sich da gar-
nicht ziehen. In Kurland hat man konform der
Anschauung d«z Herrn A. Ne«_dra, den künftig««
Pioolnziallllg nur auf wirtschaftliche Fragen beschränken
wollen. Aber nachher »«den doch «ichtig« Be-
denken »_erlautbalt, ob da» in _z>r_»ii durchzuführen
möglich sein wird.

Schließlich sind kulturell« Fragen loch gerade be

un« di« wichtigsten _politischen Fragen, die e« über-
haupt giebt.

Hätte man also denPastor »n der V«l«s!o«»altung
teilnehmen lassen, so hätte er notwendiger Weise in
diesen politischen Fragen Partei nehmen müssen.

Di« Giünde, die Herr _Needr_» in Punkt 3 anführt
lönyM »_ir gleichfall« nicht uneingeschränkt gelten
lassen. Unserer Anschauung nach ist es für die Ge-
famtheit nicht wünschenswert, wenn jeder Vertreter
nur die Interessen seine« Berufe« vertritt. Es
»>ib bei den Entscheidungen der künftigen Landtag«
nicht nm auf Sachknnt«», «worden im Nnuf, an-
kommen.

Dl« «inz«ln«n wirtschaftlich«» Interessen sind nach
bnn Iuli'Projelt genügend vertreten — dies« V«r-
tretung ist beiechligt, nur dürfte sie, nicht durch Aul-
schließlichkeit des Prinzips auf die Spitz« getrieben
werden. —

Im Punkt 4 sagt Herr Needra: »Mein Gegner
wild mir doch zugeben, daß dos «_nlschndende Moment

ln der Zusammensetzung du _Kniitag« liegt. Haben
!>iese eine _teutsche Majorität, so haben sie bie Mög-
lichkeit, nur deutsche Vertreter in ben Landtag zu ent-
senden, »a« jenen zu _Dieiviert«! deutsch macht' . . .

Wir können »n« nicht helfen, Herr A. _sleedra
hat hier _wieber «twa« Wichtige« u«geff«n — _bll_«
_proportional« Wahlsystem. Auch bei eine«
»_eutschen Majorität in ben Kreistagen, bie »Ir für
wtchau« nicht gesichert ballen, würden dennoch nach
»em proportionalen WahüyNem bi« Letten entsprechend
ihrer Stärk« ihr« Nanbidatm in ben Pi»ninzial»ag
_»mchbringen.

Wir glauben im _Vorftthenben bie Neschuldignng
»» Herrn N. 3l«_elr«, bei Zusammensetzung bei
NählergrupPln sei nationale» und _Swnbelintereffe
für ben Iuli-Lanbtag maßgebend gewesen, genügend
entkcäftiat zu haben. Wenn aber unser _Vegn» bei
»« Weiten Wählergrupp« Na« _Prinzipln, »«mißt
so können »ir darauf «widern , daß «ln« auf b!«
Spitze getriebene Theorie in lx» _Proxl, ni«m»l«
berechtigt ist, baß da» »iilliche Leben solch«
_tmsiitig« Konstruktionen nicht bnlbet.

Inland.
«ig«, ben 14. Mär,

Vom ordentliche« _Landtage.
Nl» zweit« Kandidat für da» Amt ei»e_« General-

superintindente» wurde in der Sitzung »»m 13. März
H«rr _Obnpast« _Girg«ns»hn erwählt.

Die Fortsetzung der Debatte üb« den Ausgleich
der Wegebaulast und der Nowralpräftanden «_urb«
auf bi« nächste _Vihung _velschoben.

Ningsnm Napoleon.
L» «acht« seinerzeit einige» Aussehen, »l» der

!_lHer viel zu früh verstorbene Graf Dort »on W» ten«
l»g ein Buch über die deutsche Ge_>chichte »erdsienl-
lichie. Da» war für _Deutjchla»d ,tma» Ungewöhn-
liche« , »» es einem Aulodidolien auf historischem Ge-
iieil, der nicht nur historischen Zunft gehört, nicht
leicht füllt, sich gegenüber der zünftigin Oeschichl«»
Ichnibung duichzusetzen. Der Erfolg jene» Buche»
«ln hat »ied«um den New«!» _erbiachl, duß es auch
!» die Wissenschaft von Vorteil ist, wenn ein kluger
nb gedankenvoller Mann historische Fragen in fei»«
Li'se behandelt. Sein« Urwl»kafl ist durch die
_3»i!chlMMr!xit an sich weniger einlüdet und nicht
_wch die Masse an stofflichem Detail beengt. Von
Vierer W_«te kann er den Gang eine« _hiftorischen
tüuna« verfolgen, und so wie er dankbar aus du

h°_»d dc« _wissenichalllichenForscher« undKritiker» _s«m
_Nllteiial empsängt, so kann dieser wieder von ihm
»e»k «Mausen und Ideen erhallen. In viel höherem
_W°_ë als von jenem Buch« des Grafen _Z)_orl — _f«
schreiten die Leipziger Neuesten Nachrichten — lann
^« °°!> einem _socben erschienene!. Buche de« _Nor_»
"gns Nlcrllnder Kielland _aelten_.

Ulver die _lileraii_^che Nedemung _Niellant_« _blaucht
«icht« gesügt zu werden. Seine gebanlentiefen No-
»_"« sind dcm deNischen Publikum bekannt, so weit
<l der nordischen Dichlung _Inleresse entgegenbringt.
2» Veikge von Georg Meiseburger, Leipzig, ist
ll_'llland« neues Weil unter dcm Titel „Rings um
_A»Mc°n' (Preis geb. ? Mark) soeben veröffentlicht.
_6_< ist »in !o «igenllltige« Buch, wie wir nur wenig«
blütz«, _H>^il er dazu gekommen, es zu schreiben, er-
M «iclland in der Einleitung selber. _Aestrebt, di«
_^lünde der großen politischen Reaktion zu «rgiünden
_«l nach der _Rerolulion und dem Sturz« de« napo-
^°«schen Kaifcrreiches einsetzte, wurde Klellllnd d«
!li«n historischen Forschungen unwillkürlich immer
_b«« Müllglsühll, bis zum Kaiserreich« selb«, und

_" «_rpsand die _lekndiae _Nedeutung de» ersten

Napoleon für fein Land, für feine Zeit, für dl«
europäisch« Geschichte und da« ganz« neimz«hnt« Jahr-
hundert. Von da an konzentrierte er sein« Ged»nlei>-
arbeit auf Napoleon allein, und nach jahrelang«
Arbeit, nachdem er all« ihm erreichbaren Werke eifrig
durchstudiert, hat «_r dann selber begonnen, ein Buch
zu schreiben: Ringsum Napoleon. Man soll« viel-
leicht denken, bei solch« Albe« könnte kaum etwa«
besonderes _herau«l«mmen; noch einmal zusammen»
fassen, »»« »nd«lt schon gesagt, da» kann doch nicht«
weiter ergeben »I« ein Buch über Napoleon mehr,
So wird ielbftoerftändlich jeder denken, wenn «
_Kiellanb» Buch in bie Hand nimmt, El ist ja s»
unendlich niel über Napoleon geschrieben »orden, »el
lann m« noch etwa« n«ue« sagen?

Und doch ist ein Buch entstanden, so einzigartig,
so packend, so gedankenvoll, wie es »_enlge gibt_.
Jeder, d» Kielland« Buch zu lesen beginnt, wird
gar bald hastig Seite für Seite »«schling«». Unl
je mehr, _j« eingehend«! man sich bereits mit Napoleon

beschäftigt hat, um >» lieber wirü einem da« Buch
Auch die zünftige Wissenschaft hat großen _Voitei!
davon, _w«nn «in so _gedanlenllllrer und geslallung«-
lröslig« Mann wi« «_iellllnd die Geschichte Napoleon«
noch einmal, streng sich an die historische Wahrheit
haltend, nachdichtet. Diese gewaltige _Prosabichtung
enthält «ine Plastik der _historischen _Daistellung, bie
dauernd in b« Erinnerung haftet. Jeder der
Generäle, der Marschälle de» Kaiserreich« ist _schars
und _llar mit _seften Strich«« _charulterisieit, und so

schwer «« ist, unter dieser glänzenden _Umgebung
Napoleon« mit ihren prunkenden Titeln und Würden

sich zurecht zu finden, Kielland versteht ««, mit ein-

fachen Mitteln jeden zu inoioldualtfin«!,, jeden in da«

Licht zu rücken, da« von dem ausgeht, um d«n sie sich
alle aruvpieren_^ »on Napoleon,

Mit leisen Tönen beginnt Kielland« Dichtung:
Au» d«m WtlNlxnl der _absteibenden Revolution hcb!

sich die schmächtige Gestalt de« ersten »_onoparte ob,

die elften Feldzüge in Italien, dieigiiplische Erpe-

ditwn und dann, sobald der erste «»nsul di« Ge-

schicke' Frankreich« mit kräftig« Hand meistert, dl»

finden wir un» soso« auf der Höhe der Taislellung

Die europäisch« Roll« Napoleon« hat begonnen, Lm

«igenarliger Wechsel haue sich bereit« in P<m« »oll-

»_oqen , die Zeit du _Reoolulion war zu Ende, .Der

Erste Konsul zog in die Paläste der Könige «,n, und

die Bürgerschaft wurde »«drängt. 2l« er °°m Echl°8
_Lurembourg »uf dem linken E«m«ufn nach d«n

Tuilerien und _dem _Louo« 2_bersi«d«lt_«, geschah e« _mil
«in« in Stil und Pracht wahrhaft königlichen Zere-
monie.Innerhalb »_on wenig Tagen »«schwand !>«
familiär« To» au« der Zeit ber _Reoolulum_; di«
republikanischen Formen des _gesellschofllichen Leben«
wichen »_or der lallen Hofluft, oi« sehr bald die Väl«
d« Tuilerien zu füllen anfing. Man sagt« nicht mehr
Bürg« und Bürgerin, man sing an, sein Haar
zu schneiden und sich zu putzen. Nie ging «in«
Veränbtrung so plötzlich »_or sich! Und Napoleon
auf dem Schlachtfeld« bei M»«ngo, als di« Schlacht
fast »«rloren war: .Kommen S«, sagt« _Dtsair,,
wir »ollen von den Pferd«« steigen, b»<
macht b«n Eindruck, als ob wir ruhiger
war«»." _Defaiz und _BonKpar!« fetzten sich als
nieder auf das Feld und _fahen sich die Schlacht an
dl« sie leiteten, und an deren Ausfall das Schicks«!
de« Vaterland«« hing. Und diese beiden jungen
Leute waren ungefähr in dem Alter, wo wir mit
Eranien und Z«nsme« unsere Zeit _Ueigeuden und
»or ewigen vertrockneten und verstaubt«» Professoren
zittern. In so Irischer Darstellung führt un« Kiel»
land mitten in die Reihen der Kämpfenden, wir
ftüimen mit ihnen vor und siegen mit ihnen, aber
mit langatmig«» strategischen Vorlesungen weiden wir
nicht aeauält.

So zeichnet _Kielland Napoleon: .Er war alle
sein« Tage, sogar in seiner Jugend, ein unge-
mütlicher Mensch. Nie habe ich gelesen, daß
Napoleon gelacht hätte, er konnte e» wähl nicht.
Ader e« wird «zahlt, baß ein wohlmeinende» Lächeln
von ihm Wunden heilen und den, dem e« galt, dazu
bringen konnte, für ihn durch Feuer zu gehen. Aber
lein Lachen, lein Nu»_bruch von Fröhlichkeit, immer
der gleiche _Marmoisul mit dem fest zusammen-
llepreiiten Mund, bereit, zu kommandieren oüer bie
Leute zu Tod«zu erschrecken mit dies« Stimm«,
die ihrc«gl«ich«n nicht halte , immer war man un-
sicher,'

Bei der _Durcharbeitung der riesigen Napoleon,
_Litlerolui hat _Aellanb naturgemäß all« die kleinen
Anekdoten und Gelch _chlen sich zu eigen gemacht, di«
die hnwrische Daislclluug so hübsch würzen, aber
leine von ihnen erzählt er allein um der Anekoote
willen, nur, wenn e« gilt, einen charakteristischen
Federstrich in dem Gesamtbilde einzutragen, La«
Cafes frag! Napoleon: »Ich versteh« nicht, warum
E», Majestät d«n Degen Friedlich« de« Großen nicht
dehielten, dn Sie ihn in Ihrer Hand hatten,' .Ich

hatte ja meinen eigenen_^ , antwortete der Kaiser in
ruhigem, mildem Ton« und mit einem g«»z eiaen-
tümlichen Lächeln . . . Und noch eine _Degengeschicht«
Der Besiegte von M», General Mack, mußt« bei
der Kapitulation seinen Degen abliefern. Muck batte
schon früh« «inmal sein«« Degen abgeben müssen
nämlich bem alten General Lhampionnet z»_r Z_«it b«
R«plibl>l, bei b« Einnahm« von Neapel. Ab«
Lhampionnet war «in gutmütiger Mann. .Behalten
Sie Ihren Degen, Herr General", sagt« «, „m_«in«
Regierung hat mir »erboten, Geschenk« »_on
englischem Fabrikat anzunehmen.'

Und die prächtige SMduung b_«z Schlllchten-
schicksal« : ,In einigen Schlachten kommt die Niedei-
lag« plötzlich mitten in» Kampf, und in «in«m
Augenblick ist auf b« «in«n Seite alle« zu Boden
g«»_vl fen, gute, solide lruppen finb mit einem
Mal« gänzlich uxbrouchbar g«»_orden. Ein« folch«
Schlackt ist bie Schlacht »_on _Auslulltz, In d«n
z»ei Stunden, »o Kutuso» sich mit sein« ganzen
Armee anstrengte, die Höben »on Protzen zurückzu-
e_, odern, stand der Kampf in gewisser Hinsicht
gleich, und »uf keiner Seite war ein allmählich
zunehmende« _Uebelgewicht erkennbar: el »ar, _al«
ob «in Stahlbogen immer stärk« unb stärker gespinnt
würbe, ii« er plötzlich brach, und die Niederlage
»nf einmal da war; Truppen, w!« di« unüber-
windliche russisch« Kais«_rgarb« «aren mit einem
Male nicht mehr wer! al» Rekruten, Ich sehe
dasselbe, wenn auch in anderer Weife, bei Malengo,
Während de« ganzen Tage« drängt« die _Oesterieich«
Napoleon« rechten Flügel und da« Zentrum immer
Weiler zurück, _bil e« am Nachmittag so stand, daß
alle meinten, die« sei eine _reaelrechte Niederlage
oon Morgen bi« Nbenb. Nur _Bonapart« sah den
Bogen _s» gespannt, »l« « war. Aber _zah« und
»_orsichtig «rzögnte «_r den Lpmng, bi« _Dtsaiz
zur Siel!« war, da schnellte der _Vogen plötzlich
zuiück und zersprang über den Österreichern und im
selb«« Augenblick kam bie _Nitderlage üb« fi«; ««
war nicht nur eine Verstärkung gekommen , sondern
auf einmal war dieser _uneillarl ch« Moment da , wo
alle« au« _>s<_: »« war kein Rückzug und leine Ver-
lust« , sondern Flucht und Gefangenschaft. _Aehnlich
war e« auch bei Wateil»». E» wird immer gesagt,
daß Lord Wellington strategisch überwunden war
Napoleon hatte mit den ihm innewohnenden Kräften
den Bogen gewaltig« al« je gespannt; die Echlach
stand gleichsam m zitternder _Neweguna, und m»»

konnte »icht sage», nach »_elchel Seit« der Bogen
zurückschnellen »ürb«. Nur _Napolnm wußte, daß «»
ein« Stund» zu spät »_ar. Und als dann nicht nur
Marschall Gr»uchy »««blieb, sondern Blücher an
sein« Statt kam, schnellte b« Bogen mit groë
Gewall zurück und znspnmg, aber n»ch b« vn»
lehrten Richtung, s» daß Lord _Wellington ben _glohen
3i«g g«n>ll,nn.

s« ist unmöglich, »eitere Proben »u« Kiellandl
meisterhaft« Darstellung zu geben, Nur «in paar
Wort« noch über Napoleon« Niedergang: „Wa» jede«
von un_«,' schreibt _Kielland, „die wir hundert Jahr«
pätn zur W«lt gekommen sind, ihm erzählt haben
könnt« , verstand Napoleon nicht. Lc bildet« sich «<n
bi« N»chlom»«n de« Räuber« von Korsika könnten
mit den H»»«burglrn, den H_ohenzollern, d«<> Roma-
now« zusammenkommen und llüsse wechseln, bi« in
allen Telegraphen!!««!! widerhallen."

Unb dann, al» bie _Bourd»n«n hini« ben _Ver«
bünd«t_«n her in Pari« wieder einzogen! .Sobald _jed«
Gefahr vorbei war, kamen auch die Bombonen mit
ihren »e_< hungerten Scharen von Emigranten herange-
zogen, den dicken König Ludwig XVlll. _ant>_erTp,tze.
Hn Stelle der raschen Offiz iere, deren Waffen und
Gehenke durch die Zimmer klirrten, sah man jetzt
vorsichtige Perücken in uralten _Hoflrachten, oder junge
Lassen, di« in der Verbannung nicht da« Geringste
zu tun gehabt hatten. Unb _»n Stell« de» Kaiser«
_>_er mit festen kleinen Schlitten in ben strammen
Seidenstiümpfen unb Schuhen »ber in glänzenden
Aeiteistuslln mit _e»n«m leisen Tp»l_«ngelliil durch dl«
_Zimmli schritt, kam jetzt b« f«lle Boulbon in seinen
ungeheuren _Podagrapantoffeln von violettem Sammit
gewalichelt.'

Diese wenigen Proben mögen aeüügen. Tie zeigen,
«i« Ktellanb seinen Stoff in neue Formen zu gießen
»ersteht, wie er mit Wollen malt und mit feinen

Federstrich«» bi« C_^_lllllerbilt»!
dn führenden

«änn« jener gewaltigen geil zeichnet. Ein paar

lräjlig«, aber _wohloerdiente Ausfälle aegen Bernau»!»«,
d«n Begründer der schwedischen Dynastie, kommen

natürlich aus Rechnung de« _Nolwegni. Sie treffen
aber in ihrem könl'chcn _Sarlasmue meist den Nagel
aus de» K°pf. Sicherlich haben »ir in ben nächsten
Jahren noch eine ganze Reihe neuer Bücher üdn
Napoleon ü_» erwarten — da« Thema liegt sozusagen
in der L_^f t — aber ba« bedeutendste wird wohl
da« erste bleiben, da» un«, der norüüch« Dicht«!
«schenkt.

»«„„««««,««»«„,««,««,««««»>««»,»
Wenn Epigramm« si«ch«n und litz«ln_.
Ruft der _Getroff'ne: Elende« Witzeln!
Doch hört « «ign« Meinung «eslärlung_.
Dann heißt ««: Treffend« Bem«_rlung!

C. Gr.

s_^!t!«!>« V«ti»ol!t»i_3«u _lui _dsuU_^eu 1,0z« He«_Ilsutlolltii»»

V»» _^
»l»< t°_^ «««_anH«, ««,«»«_ii _n«»»«d« d>»^«

N_> _IM am n«weli>i!»!!!i>» i«t »UN, >«^,» ^„

l_^b« »»» _^on_rk H ?nli«^8il_^, ll,_^,»s. _l.

ZaUische _Konftrvatwe
Vereinigung.

Hersammlung.
m«»<»,«, dt»ll. m»»» «.. « Uhl Abend», I» der «».

_Xs _Nichtmilgliede« !»»«« eingeführt
»erden.

Einzelverkauf
„Maschen ztundschau"
<» w,,t.l,_ln z«_lh,U!n,,» z. ,,_hn,_„,
i« 3»s»,i,>_n l>_i,,«,hn,l. „, «»>!,««_Mittz
t, V,ll,_i,in «MM«, ,„ »n»l »,h„ff.
i» VW« t« _»n «_,_tzh«»ln, ,„ th >«,««,
i, V,l,n,i,ltt «»ßlllllnel ,„ tlt,.



_twnten Ereignissen _leichen _gtii zu jeder Gewall»»
beleü gewesen ist.

Die hiei N»tiom«l« Ezlodron Gardeulanen »er
bleibt vorläusi, hier_, «lm _V«nnei«_lag, den 9. Mär,
»las bei Obrist _Marlo» _neblt einem höhen« Mllxär
«uzt,ui _Infpeklirn ixi _Mladron hier ein. Tuch
«in Regimenligeistlicher »eilt zu Zeit hier. Di
_Fomagierurg gestaltet sich _augena'sehnlich >°l>>llb
jtl»i«_rign.Ntlannllch gehör! da» verflossene _Ernlejoh
zu den mageren Jahren und b» nun seit dm letzte
_Dezemberlagen die Landwirt« der Umgegend zu
_Llesnung bei _Fourag« für die berittenen Sims
_bttachemen!« herangezogen »_orden find, so herrsch
zur Zeit «in nie dagewesener Futtermangel. Wange
an Eaathaf« »_ird auch befürchtet. Man geht im
den Gedanken um, Heuvorräle. fall« der Früh!«
sich v«zöger» sollte, au« Ufa via Wenden zu _be
_P«h«n. E« verlautete, baß die Absicht besteh«, i
Lemsal ein« Nililürkasern« zu «bauen. An de
Stille, »« die Leiche de« a» 12 Januar hie
st_andiechtlich _erschossentn Ngilatorl N. der _Erd
übergeben »«de, ist »or wenigen Tagen ein Holz
_lreuz »it folgender Nufschrift in leüischer Sprach«
.Ruhm dem Gefallenen. Fluch den Blutsaugern" be

merk! und _polizeilicherseit« entfernt worden.
Da« _Ezcluüvkomiiee der Pernigellchen _Gemeind«

bestehend aul dem H»fe«_stallmeister, 1 _Gesindeivirten
1 Halblöinn und 1 _Wirt»!ohn ist »liniert morden

Di« Ruthernscke Gemeindeschule ist z« Zeit oh»
L«hi»l. Der gewesene Lehrer _Etahl, der von de
Straflommando« arretiert und _veruitelll aber wieder
«n »uf freiem Fuß gesetzt wurde, ist mittelst Ge
meindeausschußbeschlusse« verpflichtet «oiden, die G«
nieind« zu verlassen. Sein Gehilfe _Griwin war «o
dem Eintreffen de« «rfte» _Straflommanbos _verdufll

c»— ll«s <t»l««hnfe« schreibt man un».- D_>
Kolenhusensck« Gemeinde hat ein harte« Straf«»
_oetroffen. Von b«n verschiedenen _Slraftlpebiti»«
find 23 Personen erschossen, viele arretiert un
körperlich g«zuch!igt w»ib«n. Die _Gemeindeschu!
»urlx eingeäschert, »eil die beiden Lehrer fluch»,
z««»rd«n »crltn. Nuch unser stolze» _Verewihau
»_ai teilweise demoliert »_orden. NI« alle Schuldigen
deren man habhaft _uxrdln tonnt«, bestraft worden
waren, »mden die _Gemeinbeglieder von dem _Prop
de« _Rigaschln Sprengel» von neue« vereidigt. N»<
_lxr Vereidigung fordert« der Anfuhr« der Mann«
solbaln! diejenigen Revolutionäre , di« sich noch ver
borgen halten sollten, auf, sich freiwillig zu stellen
und sicherte ihnen «In _v_«rhäl!ni«mäßig Neine« Slraj
maß »bn nach Umständen auch völlige Strassofigte
zu. Um zweiten Tage meldeten sich zehn Personen
die mit zehn bi» vierzig Rutenhleben b«stiaft un
darauf fteig«laff«» wurden. Als di« mißtrauische
Revolutionäre, die sich noch nicht gestellt hatten, sahen
»ie leicht _lhre Genossen _durchgelommen waren
meldeten sich nach einigen Tagen bei d«r örtliche
Militärverwaltung noch gegen hundert Nenschen
Nuch viel« Gewehr« »_urben »och dem Miliiä
«u»g«!iefnl. Nl« der da» Militär befehligend«
_Olfizi« die große Menschenmenge erblickte, mein!« _«_r
bah «l sie alle wohl nicht prügeln lassen könne
ermahnte si«, in der Zukunft ein besser«« Leben zu
führen und ließ fi« ungestraft heimlehren. Um« den
in groë Meng« dem Miliiär ewaM«iel!en Waffen
di« bH jetzt noch all« _aufbewahrt find, befinden sie
uralte _Feuerslewslinten. an«« auch bi« moderne,
Gewehr« , die im verflossene» Herbste von der örtlichen
Voll«m!l_>, dm Dragonern, den gefangenen _«_tbelleulen
und b«n Begleiten! ix« _Pastoi» _Vtoll abgenommen
_worbtn waren.

D«s« Verständigung zwlschen derMilitärverwaltung
und den O>««»wohnern, l>I« dn Kotenhusenschei
Gemewk« _dk so _fehnllch gewünscht« Muhe gebrach
hat, ist durch die Bemühungln de» Gemeinde»»«
_schuss«» auf b» von b»_r R«_gi«_rung gestalteten Ncr
lammlungen erziel! »_orden, an denen alle ««achsenen
Gemeindeglieder teilnahmen. Die Gnneindcgliede
und auch di« Mililälverwallung bedauern nur, dal
diese Verständigung erst zustande gelommen war
nachdem die Gemeindeglieder schon soviel erlitten hallen
Die _Vnspilung wird dem Gemeindeölleften zur Las
gelegt, der sich dafür von du Nilüäiverwallun,
ein« strenge Rüge zuzog und durch die Gemeinde-
olilb« »on _ftwem _Nmle _enlfernl wurde. Bei bei
Wahl de« neuen Gemeindeälleste_» , die vor cinigin
Tagen _slallfand, war auch der Anführer der Wanne,
_solbaten zugegen, — «ach der «Ken geschilderten Ver-
sländigung, die den anderen Gemeinben in Eüdlinland
zu» _Norbilde dienen sollte, ist da» Leben h,n in da«
gewöhnliche Gel«!!« zurückgelehr! und die _Orl«ei»
»»hn«i schauen l>offnung»_sr«h in di« _Iulunfl. Selbst
die Hau»juchu»gen auf den _Oisinde» , die früher
laglich _norlllmcn und in dt» benachbarlen Gemeinden
von de« hier _ftalionieilen Mililär auch neuerding«
noch naelwüßtg ««_rgenommen wurden, hoben je», gan_^
aufgehört, Auch für d» Befreiung der noch g«»
fangen gehaltenen _Kolenhusenichen _Gem«>ndeg!«_dcr
haben dl, Herren _Offiziere _Eocge zu «rag«» ver-
lprochen_.

U» dem Hill stationierten _Nilillr di« _Daxkbaileil
d«l Gemeindezli_ed« für sein humane» _Veiyollen zu
bl»ei!«n , soll« Sonnabend, den ll, d, M. em
«rohe« _.Friedenlfeft' «ll eine» Lhrenmahl,
GefangvoruHgen und nachfolgendem Vall im
«_nooierten Gemeindehaus« »_on d«_r Kol_^nhusen_»
_schen _Vemeinb« _veranstallet »erden, »uch _Ge_»
neral W,nb, war !» Negleitung seine«
»djulanlen und noch ,»«i«i _vffi,_»re «n 5 Uhr
»achwillag» au» _ltreutzdurg hier _eingelroffen, um an
dem Feste lcilz_umhmen, ia aber da« _«ililär durch
dringende _lunsta_,gelegenheilen verhindert war. an
de» Feste teilzunehme» und »uch di« bestell!« Mussl
Nicht _eingettonen war, muß!« da«Fest verschoben werben,
Genera! Wen»! «il _Euii« _s»hi,n _Vonnabenb Hdend
nach Kreußburg ,mück, »m voigestllgen Sonntag,
»bend fand da» _Friedenzfcsl st»,!, Den 4 0_ffi°
<i«r«» dt» hier _ftalionierlen Mililäi« wurden
Lhre» gaben «ein goldener Ring und 3 NIbcr»«
Papn_,»««,«!»! überreich! , _^i welchem _Zw«ie in der
Gemeind« z>_rlll 100 Hlvl. durch eine fieiwillig« ssol-
lefle aufgebracht worden waren,

D» <lionjbl»nnl»<!nvnt>iuf ist hier schon »or
»«_IjKiOi Wochen aufgenommen worden. In der crslen
Zeil wurden einem jed«n ilöufer nurl —2 Flaschen
_Vranm»«!» und zwar nur gegen einen Lrlaudnis-
fch«in _lxr inlichen Vililölverwaüung verllbfolKl,
Nach der Vegnaoigung der lehlen freiwillig sich mel-
denden Revolutionär« wurde di«s« Velchiünlung «us»
g«hoben,

Di« G«lind«»ir!e baden sich !ch»n fast «.ll« di«

nillgen _»ibeiillrüf!« gedungen. De «_nechle wllen
für °°« _nichfie Iahc 80—luv Ndl., die Wagde 5«
bi» 80 Rbl. mi! den gewoünlichen Zugaben in
_Zlach» :_<. b«l»mm«n, Ta« G»l »_olendujen ist »n
einen hiesigen _Gefinbewirien _verarrcndier! »orden

«eil der iiüheriae _Nrrenda!or, _Grobw, sich noch _>m«
mer in Haft befindet,

_^1— Ans Vissegal wird un_« berichte! _: Die
in Essenhof und ILiI«n«kulg auf länger« Zeit «in-
ll,ulllUer!en Mililälakleillingen schen dauvlülchlich im
öMcken T_«U de» _Klichlpiei« die _Ha««Iuchungen und
Verhaftungen fort. Nach dem Verhö> »erden die
Schuldigen gemohnllch einer Mörperft'afe unterzogen,
die wlnizei Schuldigen straflos _«nllassen. — Zu»
27, Februar waren alle Männer vom 18, li« zum
6«. Leben«^hre der Weißenlee-, Mehlen- und
Vauruvschen Gemeinden «ach Mehlen ziliert. Auf
der _Veisammlunff _«_rschien au« Iürgenskurg der
Rittmeister in Neglellung einer _Vragonerpatroullle
und _joiderie dieVersammelten aus, »2« Gewehr« »r,d
fallen Waffen, dl« sich noch beim Landvoll befinden
sollten, binnen 7 lagen dem Militär in Iürgens-
burg _»»«zuliefern. Im _Weigerunq«_falle wurden den
Gemeindegliedern die schwellten Stra_fen _angedrohl,
Vi« zum 2. Mär, waren der Fistehlenschen Gemeinde-
nerwcltung 13 Flinten, darunter auch die modernsten
Gewehre, wie auch viele _Reoolver und Mauserpistolen
eingeliefert, die an demselben Tag« von den
Weißenseelchen und Fistehlenschen Gemelndeältesien
der Militärverwaltung in I2_rgen«_burg übergeben
wurden, Der _Ritlmeister äußerte den Gemeinke-
beamien gegenübel seine Zufriedenheit und meinte
er sei jetzt überzeugt, daß jetzt »uch di« drei genannten
Gemeinden den Frieden wünschen.

In letzler Zeit ist e« denhiesigen Gemeinden auf-
getragen worden, alle verbi«_cher>!chen Elemente , auch
ganze Familien, au» dem Gemeindebestand« auizu-
schNchen und bei Regierung zu »veilufein.

Die Wcißenlte-Hllbei!Heidelche Gemeinde, die z»«lt-
grißlt de« Kirchspiel«, soll in Zukunft aufhören al»
eine selbständig« Gemlinde zu <»lslieren und soll mit
der Fistehlen-Illulupschen Gemeinde vereinig! werden
Die _Gemeindenerwallung ist in di«_s«n Tagen nach
F,ftehlen übergeführt worden. — Die Mllilärver
waw«g zahlt jetzt d_»n G_«sir>d««ir!en 'lO _Kop. ft
ei» Pud Hafer und 30 _Kop. pro Pud Heu.

Im Kirchspiele und im Flecken herrscht Ruhe
Soeben hat sich der Salt!« _Ianlohn, «in _Milglie
de« Kaipenlch«« Exelulivlomiiee«, der flüchtig_gemorde
und dessen im Flecken befindliche« Hau« «am Mililä
niedergebrannt worden war, dem Militär in Esser,
Hof freiwillig gestellt und ist nach Iürgensbuig ab
geführt !_ü»ld»n.

Wendtnch« _Kltis. Wi« wir au« beste
Quelle hören, ist die _slachricht be« Riga« _lagedlotl
über Unruhen m Fri«blich_«waldt (im Wenden
schen Kreise) entstell!. Der _Talbeftanb ist folgender
Die _Holzarbeiter haben an den Holzhändler di
Forderung gestellt, die Hauerlühn« zu erhöhen

Untla.d. Verschickung aufVcrfügun
be» G«n«ialg«uneineur«. Wulf llionschn
Laiser Kahn und Vchlui_« sind auf Verfügung de»
V_«ner»!gou»«ii>euil in die entfernten _nbrolichen
_Gouoernementj verschickt worden, wegen _Nerleilun,
von _Prollamationen in d«l Eynagoge zu _Mitau »r,
13 August.

Doblen. Wi« d«i _Valt. _Iage«z!g, _mitgeieil
wird, wurde auf der _vvrgestrig«» _Litzung des Dot>len
schen _Kirchjp,«llonvenl» Pastor Theodor _Lamberg
zum Prediger der _slldiischen _Gemeind_« und _Paftol
Straumann zum Prediger der lettischen _Vemeind
in Noblen aewihll

Uns «_etze» (Kurland) »ird d«r »als» ge
schrieben: ,Eell«n sind wohl in «n«_r Gemeind_«
so »i«le P«r_>on«n «_lhirt worden, »i« b«i »n»; _dab«
»_ird da» Verhör« und Verhaften noch immer _forl
gesetzt. Nml . März mutzlen sich all« stimmb«
_rechliglen _Oemeindlglieder in dem Gemeindehaus«
vlisammeln, Iuersl wurden 6 _Iluischutzgli«d«r von
n«u_«m g«»ählt — darauf 7 fchäblich« Personen »u«
der Gemeinde _aulgeschlossen. Zum Schluß »_ur,«
52 Personen «in Termin bi« zu« 2, _llpril zu«
Bezahlen ihrer _Adgab«n gegeben_: alle die bi« zu
biestm Tag« ihr« llvgabln nich! bezahl! haben, werben
»u» ter Gemeinde _au«gejch!oss«n werden. Da»
Vecein» l«ken ist hier still, wi« im Grab. L» ist genm
_geschlafe , u»d gcwarle! _worlxn — man muh fiä
einmal an l!« Arbeit machen!"

PetetsbNlg, Zur Frage, in welchem
Falle _Nelchltagimilglieder _uerhaite
»«rden lönnen, brmgt Rüssl, Gas. folgend« _)lol!z
Da» Pclizeideparlcmcnt dal auf die Anfrage, ob
3i«ich«!llgiml!gl>cLei, ««lchl _erlliren, Mi!g!><_5_er revolu_>
llonälci Parteien zu seln, verhafte! »erden düifen
vom Ministerium de» Inner», nach erfolgtem Einver-
nehmen mi! dem Iusiizminifterium, die »_nlworl er»
_halien, daß solche Wligl,eder der Reich»>_uma zm
Vorbeugung von Verbrechen dem _Hiu««rrest unler-
!_° gen werdtn dürfen. Die Russl. Gas, druckt diese
sioüz in »_uhergewlhnlich großen _U«!!«_rn,

— DilOblipreßverwallung ha! den

_^
enlullonvt««» und _tinz«lner> Zensoren die Erilärunz

zugehen lassen, daß Zeitungen mü _Amleln und Auf,
>u_<en gegen die 3ode«_ftr»fe _nich! lonfiizier!
«erben dürfen und _derarlig« Arllel. Prolesle und
Nuftufe n,cht al« Preßvergehen, »eiche auf den _Slurz
bei _Ltaalixldnuna _aerichtel sind, »u _lxtrachtln sind.

-_^ Zum «l»n»rabbin_«i _Drabing in
Petersburg kamen, »ach _bei Slo_,»» , «inig« junge _Leu!«
und verlang!«», er solle einen _Irauergo!ie»d,»nft für
«» _hingeiichletln _Leulnanl _Tchmidl abhalten. Der
«abbin« wc>g«rl« sich dessen _loltgolisch, «rtlürle, _«r
in« für «inen Verbrich« nicht _veien _»nb nach
he»_rai,chem Gesetz _lonne «in solche» Gebt! auch nicht
oor O»lt dringen,

— «_uf V«rf«gung b«» P«!»l«buig«_r
_Stadthanplmann» erschien, nach bei Äussj,
üt Polizei in den letzten Iaq«n in den _Kiiickhano»
»ngen, um bezüglich oer in denViüinen aufgestellten
l.'«!»»!« K» Leulnw!» Schmidt die Magazin»
Inhaber durch _UnUrschrifl zu _veivflichlen, si, nichl
mehr zu _veitaufen.

P.»e«b»rg, Zur Frage der 2 »nntagl-
uhe d«r _Prtsfe. Wie die 3lelsch erfähü, hauen

ich am II_._VlHrz auf di« 8un°_rd«iur,g der T-uckerei-
rveittr die _Witaibeiler mehrerer Zeitungen ver-
ümml!! , um über die Frage der _absolulen _Feierlag«,
nbl auch für die Presse z, bera<«n. _L« wurde
»schlössen, in den nächsten lagen zur definüiven
nlscheidung dieser alul gewordenen Frag« eine
lltnarversümmlung bei _Milaivclier sämllicher i»
^!er«_kuig _eischemender _Zeiwngen _«_irijudnusen,
Pelelsbnlss. _Uu« der Zahl der w'hlend de«

!»'i- und _teIegr»Phenstr«lli _verabschicdelcn Veamlen
ind o«m neuen _Pvstdircslor Elellcwüsch 217 wieder
m _Dicost aenommtn_.

— 3m 10. War, »urde von der _Llalion Zar-
!ro«»t_,id' »>» zm! P«le>,hurs,ei _Elalion der Zarilo-
el»l»r _?ai,n ein .Vi il l_,» _rei sen da hn, » g_«
_bgelasjen. Im Z»ge befinden sich ein Arrestanten-

Wagen, «in Sowaun- und !_2jn.!!i«»agen und en

Warcnwagen für Eßnorrät«. Auf der Linie befindet
Nch ein zweiter Miliiäszug. der mit Kugelspritzen vn-
lehen ist. »ehnlcheZüge sind auch auf der Äalti-
sch«» Bahn ausgerüstet _nors«n,

— Di« Kommission der Einführung der _vvlnischen
3p?«ch« auf der Eisenbahnlinie Polen« l)»l ihre
Arbeiten beendigt, ohne zu irgend einem Resultat
gclommen zu sein. !_Z« soll in dies» Frage ein« neue
_griHne KonimWon eingesetzt »erben.

P_etersburg. Der progressiv« Block
hat sich, »ach d«r Torgowo-Promyschl. Gas., endgillig
am 11. März aufgelöst. Die Partei der _Fnid«nl«
und d«r Demolratllchen Reform«n haben sich »on den
Konsiitllü 'oncll-Demoliailn ge!rennt.

P«te,sbn«g. Fürba»«ls ,nal,ftln diesen
Tagen ein _Panzeramomobil au« Frankreich, »i! «inem
beweglichen Turm, in dem ein Schuellfeuergeschütz sich
»«findet, eingetroffen. E« werden »e_,!«r« 7 solch«
Nulomobil« _angeschaffl _werlxn. Hierzu _bemerll di«
Rul! _j: »Welchem Wann« — um nicht zu lag««
_wtlchem Nessort — sind wir fül dies« schmachvoll«
Anschaffung verbunden? Diese Leute, welch« den _llileg
mit den Iovanein ohne _Veiganillerie, mit «»genügen!
geschützien Festungen und Flotten angefangen haben
haben für Straßenschlachten in den eigenen Siädten
mit den eigenen Bürgern, eiftig alle« nach dem letzten
Wart der Wissenschaft bereitet — n« u» ihr« herr-
lichen Sinekuren zu behalte» . . .'

Die Russj _scheuit «in «cht schlecht« ««wissen zu
haben; nach den unglücklichen Erfahrungen de»Krieg««
ist «» doch nur sehr erfreulich, wenn bei un« «ll«
neuen militärischen Anschaffungen »uf.derHöhe der
Mssl_^_chcis_,_" stehen. —

P!est«n. Wi« die _Vauern sich vor der
Landwichtern schützen. _Ueber die Willkür
und die _Uebergnffe. di_« sich di_« Landwücht«! zu
jchuldln kommen lassen, wird — so schreibt di« Pet
Ztg. — besonder« w der Press« _linlzliberal« _Richlung
_unauigesetz! _gellag!, und _oielfach Wohl mit «echt
werm ..an in Betracht zieht, daß dies« _Wannschafter
denen sogar die gewöhnliche _Polizeidi»ziplin fehlt
nicht gerade aus den besten Elementen _ang«w»>b«r
weiden. — Im Pskomsli _Golo« »iid ein _chaialter
_ijiische_« Verfahren _geschildeit, da« die _Va»«rn du
_Isborskj» _Wvlost _anwendtn, um b«n Laudwächtern
zu begegnen, wenn sie _angezogln kommen, um du
rüchiandigen Steuern .herauizuichlagen'. Zu dlesen
Zweck haben die Bauern «i»«n _regeli«_chi«n V«l-
p°ftend!«nj! _organisitrt und auf _gemeinschaitlich«
Kosten sich ein weithin hörbare» _Hoin angeschafft
3iaht nun ein _Dctachement den .Vorposten" der
Bauern, _fo wird da» l»lort weit«! _signausiert, und
da« große Hörn der Doifnemtlnd« wird _geblafen
Durch dlesen Ton wirb da« ganze Dorf auf die
Beine gebracht, und di« Bauer!«« rotten sich zu
drohenden Haufen zusammen, vor denen di« Land«
wach!« zu reiirieren genötigt find. . .

«i,»la». Zum Bankraub. In der Gesell-
schaft Gealnseilialn Nr«dill sink zn»! Wann« »er-
hallet worden, die nach der Aussage der _Vankdeamten
den Raub«cn ähnlich seh«n. Auch «in drill«, der d«
_Diltltor perjönlich zu sprechen «ünschl«, ist arretiert_.
Da« gestohlen« Kapital wirb im Lauf« von fün_>
Jahren von der Dividende in Abzug gebracht weiden

— Da«,Refid,-Tel.-Nui. " entnimm» der ülascha
Shi«n folgende»! In P«ter«durg« _Beamknlreisen
hat jener Diebstahl «inen nachhaltigeren Lindruck
gemacht »l« die Sache be« Leutnant» Schmidt »du
der Ep!rid»n»wa. In jenen Kreisen herrsch« di«
Ansicht, dah «i«lt _Nlllwk dn Na»!, da bn Dntltol
Wlichnjal«!» radikal« polnisch« Ansicht«, «_Niitt
z»«ij«ll»» Anhänger b«i «volulionäien _Parleien
find und den Diebstahl begünstigt h_^ben. Daß der
Diebstahl zu «volulionären Zwecken verübt »_urd«
g«!l« den _Vureautialtn al« g_«w_,ß. DI« Untäligteit
der Polizisten wird dadurch zu «rlla>en gesucht, daß fi«
b«ft«chen »_orlxn seien. D_«m Duet_^i N «i._id
übrigen« nur der Vorwurf gemacht, daß er Reoolu-
linnäc« _al« Beamte in di« -vanl ausgenommen habt
_nichi aber, daß er b_«n Diebstahl begünstig! Hill«.

«_losla«. Di« Narod. _G_^s. veiöffenilicht einen
Brief L. 3l, Tolstoi« an einen Vauern, der den
Grafen frag!, »i« man sich zu den Streik« verhalle,!
foll, ob man arbeilen soll »2« streiken, und »eich«
Eolnja besser wäre, bie rote oder die _schwarz«?
Meine _Anliroit — schreib! Tolstoi — »uf lhre beiben
Iragen isl folgende:.Man muß in jedem Falle, be»
_lonber» aber « Füllen, wo andere Leu!« zu Schaben
kommen _liwnen, nach dem eigenen _Urieil und _Gewiffen
bandeln und sich nicht der _Beeinflussung Hingeden_,
durch »clche die Streik« _ftel« zu Weg« gebracht
»erden. Alle _Violnjen, sowohl die rot« «ie die
schwarze, die _Ol»_all und Mord verkünden, sind glnch
»bsltlulich,_»

<vt»«t»», Di« Sta»<»_eia»inll »nb«
Wo»lllll«_r _Univnsiiat gehen in voller Ordnung und
glücklich von stallen, de Zahl der sraminanden
wächst mit jeder _Kommissionefitzung, Vi» jetzt hat
kein einziger da» Examen nichl bestauben, di« Pro-
fessoren »raminieien ungewöhnlich milk«. Die Päla-
,_og_,!chen «_onscil« der _«_itlelschul«» _halxn llil« l»-
ichlissen, inallen _sskssen V_»is«_zunz«,piüsung«r! stau»
sinben zu lasse», _leil» bi_« _Versetzungserumina durch
N»»t«it _onHlulje zu ersetzen.

Vlosl»» . Die Pädagogischen _Konseil» der
»iüleren _LehranstaUen sind völlig hilflo» gegenüber
der »_iederauftauchenlen Echülerblwegung. D« N«»
wtgung ist »on d«n »naben< auf b« Vlädchengymnasien
übe,gegangen.

Vio»k»». All« 4500 Arbeit«! der Ssormowv-
Wtrle haben sich dem Verband« b» 17. Ollober an-
jeschlossen unb dementsprechend ihre sieben Bevoll-

mächtigte« gewählt.
— Nach dem Ol!«btl> unb _Nevemberfireil halten

»ie _Veamlen der _Wotkauer _Eouvernemenlilandschafl
beschlossen, bie G_^ge, di« fi« während der S«e>k-
monalc eihaüen, zu einem w«hl!ä!igen Zweck zurück-
uerstaüen, bi» j<tz! hat nur b« Sekretär dlesen
seschluß auigefül,!!. Der Konflikt zwischen dem
_^länhenlrn der jtre>lland!ch»ft, Nichter, und den

Aerzicn scheint sich zu lösen
»reis _ligowsl. De» Russt, _Ssl. wirb gemelo«

«ß in der Wnschtdere-Knsk_. _ija Wolost die auf den
>. März _angeseyien Wahlen nicht zustande gekommen
ind, weil die Bauer» alle _Balloiierkugeln, _dK durch

_^iüss_« dargestellt wurden, aufgegessen hatten, D«
üüijülusl_« lud «l!« B«!>»!«r> im und v«rwuH aus
»ese al« »uf die Kandidaten, Al_» jemand diese»
_^_lifalzien ungesetzlich nannte, berief sichder Dorfälteste
uf den Nrlkel 18_^ _»eii<,« aber _ben _Arl,lel 112,

_?a entfernten die Bauern au« dem Wahllokal alle
übe, flüssigen Personen' .
Die ganze Meldung ist luftig zu lesen, klingt ah«

>»ch ein ganz llnn wenig tendenziös.

_Pretzftimme«.
Gegen d«n Noylotl de» _Reichitag»«

wendet sich da« kon _stitutlonell._demolla

tische Blatt _Retfch. In _,edem Falle, fchreib»
die Zeitung, ist Im Augenblick, »° d!« Fraa«
m _r,r_>1ii bllel«« «»tschieben ist und die überriiegmbe

_Wehrzadl du _BeMkerung an bie Wahlurne _gelreten

ist. di« Frage de« _Vonlotl« eine gänzlich vesänoerte

Wen» früh« dn Noylol l de« 3l«ich«tag,2 Mit Rech!

«der Unrecht °l» geeignete« Mittel zum Kampf gegen

di« Regierun« galt, _fo erreicht jetzt da« _Nestlhen au

«in« Taklit, die nicht mehr unmittelbar auf da«

Verhallen b« Bevöllerung zu den Wahlen _wirlt

da« Ziel de» _Bonloil» nickt _nilhr, sondern uer«

_wirrl unb trennt nur die Reihen derer, die noch
lange _zusamm«!, tMen _mar!chi««n können. D«

Folge i<i die, baß die plvgr._sswen, aber keiner _Parle

angehörenden Elemente, im Gewühl b_«3 Kllmpse_« «all

rech!« _gedillngt weiden, und den _Reickslag al«
_Vittel verteidigend, mit ihrer Tendenz verwischen und

so abermals der Regierung in die bände »_rbeiten,
wie diese« bereit» _buich bie Enthaltung van den
Wahlen «ne« zuxir _llemen_. aber um so energischeren
Tllle» der Bevölkerung geschehen ist.

Ausland.
«ig», den 14. (27.' März.

Deutschlands Würde und D_«ntschl«uds
Interessen i» _Ulgeeir«s.

Man schreibt un» au» Berlin:
_^,— Dl« «

o« Pari!«.Tempi"mit ein« g««

radezu »_elbiechenschen _Leichtsertigleit entstellt wieder«
gegebene Not« d«« Grafen _Lamkiborff ent-
halt am Schlüsse ihrer richtigen Fassung den Wunsch
ein« Lösung zu finden, die der Würb« beider

Part««» _«_ntsprech«. Per _Auidruck .Würb«" gib

un« d>« «rwünschte Veranlassung, darauf einzugehen
ob bi« deutsch« Regierung, wl,« bereit» — zu«
Mindesten verfrüht — « deutschen Blättern gellog
worden ist, Deutschland» Würde in _Nlgecira« zu opfern
bereit ist.

Daß di« deutsche Regierung an unb für sich nich
gewillt ist, vor einer anderen Macht, nelche «2 »uch
sei, zurückzuweichen ,geht aus der _»charfen Rüg« ber-
v°l, »eiche die Norddeutsche _Allaem«w« Zeitung
_lxr Veiöfsentlichung der russischen Instruktion im
,TewP»" bat zuteil »_erd«n _wssen — beiläusig, be-
vor die richtig« Fassung der Rote bekannt war. Denn
nunmehr gebührt der Vorwurf »,el wenig« der
russschen Regierung. »I« der Fälscheibande de«
,_Iemp«'.Wie dem auch sei, die scharfe Not« de«
deutschen offiziösen, Organ» hat bewiesen, bah die
deuische Diplomatie nichl nur Püffe zu empfangen,
jondtin auch an»«_wl_«n weiß.

Die« , sowlit Rußland in Frag« _lommt. Weicht
nun _di« d«u,sch« Diplomat!« vor _Franlrlich in einer
die Würde Demschland« _oerletzenden Weise zurück?
Dies« Frag« wird dn beja^«n, b«_r da glaub! , di_«
Würbe _Dlutschland« _s_«i !ch»_n bann _nerlchi, werm e_«
nicht durchweg s«t»en Willen »uf d« Konf«r«nz durch-
setze. I», _w«nn das !» _«_msach war«, s» wäre die
ganz« _Konflrinz übe,flüssig gewesen. Dann halte
Dlulschlanb nur zu dcliet>«_r«n brauchen:,So »ollen
wir« haben und so wird's gemacht!" Eine solche
«»_nflltnz ist «in Handel, b«l dem j«b« nachgeben
muß und jed« zum Schluff« auch _eiwa« »«_rdroffen
_ijl, weil «r feintn Willen ni»l ha! durchsetzen können.

Weicht denn _Fiantreick «chl in _vMm_Punl«n
von s«m«m Willen zurück? Nach dem ft»nzö>isch-
«nglischen Abkommen vom 8. Apnl 1V_04 könnt«
F_raiilrtich _Maroll« _pvlitisch und »_irlschafilich in d>«
Tasch« _sl_«ck«n. Jetzt muh «« bi_« _Rlgelung de«
Pol,_zeiwef«_iis nicht nur mit Spanien teilen, sondern
obendrein sich einen _neulralen _Generalinspelieul der
Polizei gefalle» lassen Da» _marollanische Finanz-
»_efen und damit den Handel hat e« ganz tn seine
Hand bekommen wollen, jetzt muß _e_» mit den anderen
Mäch!« leüen.

Di« b»»hei nicht genügend bnücksichligl« haupisache
ist aber folgenbt«: Halle Frankreich «hn_« «oneitnz
_ba« _Polizeiwesen so regulieren lönnen , wie e_« jetzt
der Fall _jein wird, _>_o wäre «» ihm trotz der
Kooplrativn mit spanisch«» Off<z «r«n und trotzdem die
_Wannschaften au» Manien bestehen sollen, doch wohl
möglich gewesen, Maroll» politisch zu_.umsizieien_".
Jetzt hat «s auf b«l Konferenz immer wieder «er-
ichern müssen, daß ihm derartigeAbiich!«» fern liegen.
Dns_« »on all«« Nick!«« _hlhiiltn und von ihnen zu
_knirallierenden V_«ifich«_rung«n werden ebenso «m
H«mmni« für französische _Uiurpation«gelllfte sein, wit
der _neulrale _Generulinwetleur.

Diese Wiltung der Konferenz ist «in Erfolg
Dtutschland« , da» _bieKonferenz durchzesltzt »nb _dami!
an »ie _Slelle geheimer VerhaMuüger« zwischen zwei
Mach!« di« 0effti»llchleil _gese«! hat. Damit »erben
zugleich D«ul!chland» «ig«ne _Inleresstn in _Maroll«
gtwahi». S« liegen d« Dinge, »enn man sie nichl
vom chauvinistischen, sondern vom »bjelüoen Slanb-
punkie au» be!_rachlet. Man _hal dann leinen Anlaß
von ein« Kranluna . der Würd« Deutschland« zu
ipiechen_.

»entsche« Sei«.
Ver Kampf n«s lt«lo»,ala«t »nd di« an

geblich« »anzlerllisis.
Aul Berlin wird un» geschrieben:
_H,. _». _». — Ein 2_usi«st ledhafle» Intrigu« n_^

_lptll isl zurzeit hin!« den Kulissen im Gange, un
_>im jebtn _Pr«i« den Erbprinz«n zn _Hoh«n-
«He-Langenburg von bei Ep tz« dn Kolonial-

«iwaltung zu «ntf«nen. Di« diese» Ziel verfolgen
versuchen e« auf zwei verschiedenen Wegen zu «-
itichn_». Nmliebsten möchten si« den Rtichz-
ll nz l« r selbst stürz«» , da si« davon üo«zeugt sink

>^ß der Erbprinz mit t« Zlachfolg« dc« Fürsten nau
Bülo» belraul werben würde unb dann nalurgemüß
nicht mehr Zeil und Gelegenheit hätte, sich eingehend
«n den rein geschäftlichen, sozusagen technischen Teil
der _Kolonilllleiturig zu ktlümmern. Der anbei« Weg
_xht _znnachjl dahin, d>« Ablehnung tx, gef«_rd«rten

Eiallllselreilllia!«« de« _Reichilolonialllmle» auch im
Plenum de« _Hieichilage» durchzusetzen, da man hosi!
daß Prinz _Hohenlohe sich «il Rücksicht auf seinen
uiülichen Rang und sein« frühere Eigenschaft _al«

Regen! eine« deulschen _Vundeiftaale» nutzt mit txm
«iyöllni»mäß!g btscheidenen Arn!« eine» _Unierftaal»-
etcelär» begnüg«» »erbe. Nebenbei ist man dann

noch bestreb! , Fürst Bülow unb Erbprinz
)«h«nl»!,« »I» geheime Gegner hinzustellen, indem

»an v«rb«llel, der Kaiser habe ben Prinzen s. Z,
hn« Wissen de» Kanzler», über dessen Kopf hinweg
«rufen_.

«un. e» darf versichert »erben, daß leine dieser
«ehr «der ««mg« _glschlckl eingefädellen Inlriguen
glücken wirb. Di« zuletzt «_wshnl« lau» sogar a!«

eine recht plumpe bezeichnet »erben, ben» « _P _^lache, daß es Fürst Bülow war . der, _al_» « _M
den geeigneten Mann für da» _glplanle AeichMM_^
llmt zu finden, dem Kaisei den Erbprinz«» _bohmlck
oafür >n Vorschlag brachle, indem er den N°«Uch_^
an seine Absicht erinnerte, ben Prinzen , !«>,>,

_^Gelegenhtit sich böte, an _einei hervorragend«
Sielle im Re!ch«_dienst« zu verwenden, — »i_«,

_^dem Bestreben . Bülo» «_autr» _Hohenloh« u»d H»h_«
loh« _coulr» Nülow _aus_^ulpielen, ist e» nicht,.

Aber auch der Versuch, eine Kanzleikrisiz htt»i>sn-
besch»ölen, »_lrd nicht gelingen. Mit den _Talsachu,
vertraut« Personen versichern mit Recht, daß d»
Verhältni« de« Kaiser» zum Reichskanzlei
gegenwärtig besser und _glllftigt« ist al» je. E«!
»_enn die Warvlko-Konferenz doch nicht noch zu dn
günstigen Ausgange gebracht werden sollt«, den «_U
zuversichtlich erwartet, so würd« di_« _Pofilii,» b»
Fürsten Viilvw dadurch nicht Im mindesten «<
schultert werden. Hat der Kanzler doch in der ganze»
marokkanischen Angelegenheit nie einen einzigen EchM
ander« als in voller Ueberewstimmung mit sei»««
_laiserlichen Herrn unlernommen. Ebensowenig M
sich die Hoffnung erfüllen, daß der Erbprinz z,
hoh enlohe, gewissermaßen au» _gekrinll«» Ehi-
geize, den Unteistaatsselietär-Posten mit ben ihm M
gebilligt«« Vollmachten nicht annehmen werbt. N_«
Prinz ist ein viel zu pflichttreuer Mann, »l» doH_«
sich von solchen Motiven persönlich«! Natur bestimme»
li«ë.

Es fragt sich nun auch hier: eui bouo? Von >«„
gehen die gekennzeichneten Machenschaften »u»? L»
haben ihren _Grunb darin, bah gewisse sehr »ichtig_, ,
soraMtig im Hintergrund« bleibende _Ininche»!««
gruppen nicht mit Unrecht in dem Prinz«»
Hoyenlohe ein« Persönlichkeit Witter», die _lhoe»
bald recht _unbcqucm w«_rben lönnle. Denn schon _«
der lurzen Zeit, s eitdem der Prinz provisorisch «
der Spitze der _Kolonialabteilung steht, hat « sich
nicht mit der mehr _ocloialiven Roll« zufrieden ge>
geben, die seln Vorgänger spielte, sondern sich _fthl
nnslhast und sehr gründlich um bi« Geschäft,z«,
kümmert. Hinter einer Zurückhaltung, di_« auch i»
R_«lch«_lage von oberflächlichen Beobachter» ol»
Vchllchlerilhelt und Mangel an _Selbstoeilrauen »ui>
gelegt woiden ist, verbirgt der Erbprinz «l««
energ,fchen, festen Willen, «ine außerordentliche
Albeiiekraft und fordert dl« strengste _Gewissenbastiz_»
l«it felbst in be» lllinsten Dingen von sich und »»»
Nndnen. Und « hat dabei em« _Gewohnhnl, die
unler Umständen ganz _besond«« unbequem werde
lann: er _rechnet. Bei Llefeiiinglakschlüfj«» z, V.
würde er daher jedenfalls sehr viel penidlei und
krall« zu Wert« _glhen, als Jedermann erwünscht
wäre.

Mehr in dieser Richtung anzudmlen, ist zur
Stund« nicht anzängig, ab« «s ist lein sehr n>
freuliches Bild, da» sich hier dem Blicke ent«llt.
Wenn daher das Zentrum, und namentlich der
Re!ch»_lag»abgeordnete _Erzberget unb fein« G«
folgschafi _cle «andidawr de« Herrn Dr. Paasch«
insgeheim bejürworten, well ihnen au« Gründe», tie
mit den hier geschilderten nichl» zu lun haben, d»
Erbprinz _Hohenloh« unsympathisch und jed« Anden
I_i_eder ist als er, fa wissen sie anscheinend nlcht
wlffen Geschäfte fi« damit eigentlich beileibe».

Zur Nngellgenheit des Wonvernenrs
v. Pn»,la«er

_schieibt bie offiM« Nord». Vlla,««, _Zlz.!
„Einen _inlercssanten Gegensatz zu der bei un« übliche»
All, gewisse _Ueberschiettlmgen bei Nmtlbefugmff«
_bnrch einzelne _Beamle im _Pail_^ment _bceitzulrelen und
«i! ermüdender _Wcilschwe figkeil bi« in die kleinste»
Detail« zu verfolgen, bildet bie großzügige mch
2d«rlegen« Art, wie solch« Dinge im _engli_»
fchen _Unterhan« dehandelt weiden. Hi«c war di_«f«r
lag« von dem Liberalen _Byle« eine _Rcjvlution eiü»
gebiücht w»_r «n, in b«l Lord Mllner getadelt _wurl»
w«il _«r di« ungesetzliche Au«_pellschunl,chinesischer _Kuli«
in _Transvaal zugelassen Hab«, Nicht nur LHarnbei!»!«
wanbl« sich mil giößler _Ents hlebenheit gegen ein solch«!
_Tadelsnoium, da« einem verdienstvollen Stall!»»!«!«
wegen eine» einmaligen Irrtum» erteilt _werd«, v«l<
mehr _wurd« b«r Äntrag'tell« vom größten _Teil selntl
Paiteig« _nassln völlig im _Tlich gelass««
Die staatsmännisch« Behandlung dieser Frage lnE»g>
!and rückl die Art, wie bei uns f_onwHyrend N»>
lonialstandale »_ufgefplill und _parleipoliM
auigeschlochlet weiden, in b«!«nbel» _unvorleilhaf« V«>
lenchiung,"

Verschieden« Nachricht«».
*— Kürzlich hieß e», König Edward »«

England habe dem in _Fuenterrabia weilenden Prinz«»
»brecht von Preußen bor! em«n _Vefuch _adge_»

stallet, und «« _rourdln an _diejen Besuch «_llttlti
politisch« Eiürteiungen geknüpft. Wie jetzt die
,«, mil. Korr." w sjcn will, veiuhln alle Mewunz«
üblr ein« politische Begegnung zwischen dem
Prinzen Ulbricht und König Edmard lediglich »»<
Kombination. San Sebastian und _Fuenterradi«
liegen sehr nah« vel «inan er, unb «» ift g« nicht
»»«geschlossen, »aß zmischtn dem Prinzen, der »l»
Badegast in _Fuenterradia »eilt, und dem König ein«
Begegnung _ftai,findet: eine solche würde aber lediglich
auf gesellschaftlichem Terrain staüba«« _-
denn Prinz Nlb«cht v«n Pltuhen _wnlt m_« l«_k«
poluifchln Mission in seinem _Erholungsaufeulhall.
'— Dn Evhn de» _Kam _«_runer slegerhäupllmg»
llw » hat ein« Audienz beim Prinzen Hohen«
ohe nachgeluchl. Dazu wirb au« Hamburg g«

uilld«! : .Prinz" _Allva wurde von sewcm _Valel unt
einigem tiefem _befreundelen _HHupllingen _beoollmachlig_!
ihre Lache vor b« d«_ulsch«n Regierung zu »«illtte»
auch zu beantragen, daß sein _Vatci nichl mehr i»
tamerun, sondern w Berlin vernommen _roerd«. El

_w«lde _eveniuell auf eigene Kosten reisen. Selbst«
rxrsländlich gidt es überhaupt leinen _Modu», daß d«
Zerr .Prinz" Alwa — «in übelbeleumundeln

«amerunnegcr, der in Hamburg ansässig ist — bi«
Sache seines Vater» vor d« d_«u!_schen _Nlg«im>g
ühren kann. Man sieht aber, wie die Hetze
inig« deutscher Maller gegen den Gouverneur »»»
liuülamer den Eigendünkel d« Kamerun««?,«
beieil» glsteignl hat.

»— In der Berlin« Tgl. Rundschau wird g««
meldet. Auf Anregung der christlichen _Arblil««
««bände tiill zu Ostern ein« Aboidnung d«ul! ch_«l
»lb«il«i eine auf 4 b!» 3 Wochen berechnet«
Sludienreise durch k« _indusliullen Gegend«» Süd-
rußland« an. Neben den _Vlrireierii der _christ'
_>ch<n Neibänd« nahmen »uch _Verlr«_lcr der _Hiych«
_»unckerschen Venin«, der Gesellschaft sül soziale

_«ejoim und d« Zenlralslelle dt» Voll«°tMN» f«l
da» latholüch« Deuüchland daran _tell. Die Führung
w«_rden _Direklvl _Vraun««M,-Olabbllch und Schiffer-
Düsseldorf, d« _Vorsitzmb« b«« chiiftllcken T«lul-



>,!!t-»nb°n^«' übernehmen. Di« Kosten trag«
_>_Mig.en _Verband«.

Frankreich.
«_eligions- und_i t'ürgetlrieg»

Ml«! tiefer Ueberschrift bringen die _Leip,. Neuest

««ll «in« längere Darlegung ihre« Pariser
_M_^beilel«, der wir bc>« folgende Wesentliche ent-

'_zMlinb t« Vergleule i« Norden; drohender »ll-
,_^er »»«N_and der Bergleute

in allen Kohlen-
U,len! Priester, die in vermeintlicher Notwehr mit
«_ss,I,_n« lch'chen und einen Gegner löten ; Offiziere
«< sich weiflern, Weisungen der Zw'lbehörde auzzu-
3_^ Konflikte überall, und «ine schwüle Stimmung,

_U_^_ss e man auf dos Schlimmste gefußt sein, al«
whl »lle°lh»!ben ?lut»erg,eßen Die Aufgab«

_^
ft»«Z!l!ch

en Regierung ist schwierig i_» diesem
^»nibl'ck,

wie l_aum je. Sie hat einen Kampf mi!
«^ _«_ronten zu führen ; ihre Gendarmen haben hier
_b, _eilit_ierlen _ssatholilen, dort die erbitterten Arbeiter
_,» Zaume zu halten. Die Urheber des Gesetze,, du«
5 Kirchen vom _Ltaate löst, glaubten in
Wer, »eMndig«, großmütiger Weis« den be-
Mten Ansprüche und Wünschen der Nalholi-
lh<» Rechnung getragen zu haben. Sie waren
Wint, baß dieInventaraufnahme Anlaß
M_,n konnte zu so stürmischem und gewaltsamem
_Mst. _vt bei der Inventaraufnahm« »der bei
_i,w» Gelegenheit: die Wut d«i lalholischen Ve-
B«nm_« mußt« einmal sich Luft machen. Die
_Hige N_ewegung lichtet sich doch eben nicht gegen di_«
W<t, »die Zahl der Leuchter in ein« Kirche fest-
M»»' _, wie der Minister _Clemenceau ez nannte,
l_»kicht jetzt der _langverhalten« Grimm _herooi über
«< »nlitlenlllle Politik seit sechs Jahren, und de
ßm»n ist nicht geringer, weil er sich im Grunde
_»hmöchlig fühlt, E« scheint, baß man sich von anli-
ümlüln Seile die Reform doch ein wenig zu leicht
Mi bequem vorgestellt hat ... Di« Weisungen , die
z><mence»U »»eilt _ljat, sollen den Katholiken
_«_chstin« den Anlaß zu Gewalttat«!, entziehen. Di«
g,«r_,l»re weiden überall da _verschnben, wo die Ge-
«hl e»_el ernsten Zusammenstoße« besteht. Es fragt
_zch nur, »t die Katholiken, zumal in den besonder«
_mez_ten Gebieten, einen bestimmten Anlaß abwarten_,
ss»» ist I» schon mitten in der Wahlperiode; Kund-
^»_tigen und _Gegenkundgebnngen sind an d«r _Tagei-
ck>»»g.
_V«nNelgalb«iteln gegenüber hat _Clewenceau

« Weg eingeschlagen, baß er an ihr« Vernunft und
_jm_> gesunden Sinn appellierte. Abel er hat den
Iibeilem auch _versprvchen, daß die Truppen nur die
Kode» besetzen sollten, umda«Eigentum zu schützen
«_s»llten die Straßen nicht belleten, und fi« trafen
nm «och bei Nacht und Nebel an den Gruben ein.
üemenieau ha» das Versprechen doch nicht halten
i»«n. Di« Husaren und Dragoner haben doch
Giehlich die Ltraßen und Plätze besetzen müssen
»il die beiden feindlichen Gewerloerein« im Begriff
»den, sich Schlachten zu _liefnn. Schon sind die
»Mlisüschen Vlätter unzufrieden mit dem eben noch
ljubelten neuen _Minislel. Den Appell an die Vei-

mnst h_^ben die Arbeiter all ein Zugeständnis , viel-
icht M ein Zeichen der Schwache »»«gelegt. Die
8»h>zeit »eispclcht recht bewegt zu weiden!

_Norwegen.
Klicgetilch« Fr««».

_!u» Lhlist _> an, a wird gelchrieben: DI« ge-
«llige national« Begeisterung, die sich während der
zeiXeife gefahrdrohenden _flandinavischen Krise de«
»«»«glichen Volle« bcmtchtigt«, dauert noch immer
ü», »enn auch imallgemeinen in _befonneneren Formen.
3»dtffen wohnt sich ein leil der Bevölkerung noch
»_lgifeht in _Kileglgefahl und mahnt, das norwegische

_Poloer _lioilen zu halten — natürlich zum Gebrauche
_zezen Schweden. Ganz besonder« die Frauen zeigen
illmife «ine Nrilgzbereitschaft und eine Entschlossen-
»_t , dem !chwed,!chen Feind« standzuhalten, die
üunoer nehmen. Unl« gioßel _Aufmerlsamleit hat

I» »_eulich die sehr _belannl« _Filhierin d« nor-
»egilchen Frauenbewegung. _Ragna Niels««, aus-
ispilchen, e« wäre besser gewesen, wenn die Krise
« Vorjahre« gleich zum _lliieg« geführt Hütte, und
«wegen wöge lieber heute noch bcn Krieg aufnehmen
II sich ihn etwa nach zehn Jahren, wenn Schweden
« gnüslet haben wird, au'dlüngen z» lassen! Nb-
l'sehen _oon dei siichtigleit der Anschauung, daßNor-
ige, niemal« so lriegafähia, dastehen wird, wie _e«
> komm«l8l>5 war, eilennen die verantwortlichen

kolmln bi« unleugbar« q °ße _Gesahr oll solchen un-

verantwortlichen Nrieg«gercdc« — _belonde_, in
_^rauemnunb — und weisen es

gebührend zurück
Du« Organ _«Verden« Gang" «rwirdt sich da« Ver-
dienst. In einem sehr _bemericn«_werten _Artilel _feden
norwegischen.Kriegsrummel" _unbedirgl,u _oeruiteileii
und jener rebseligen Dame .gründlich den «einen
Mund zu stoßen. " Mit Recht macht da« _Nlat!
geltend, diese« unselig« KruMered« hätte dem Land«
viel geschadet.

Kunst und Wissenschaft.
- De« _«chriflfteller und Dichte« Gdn«ld

_«Nriesebach ist am 22, <9.) März In Lhailollen-
burg infolge eine« Herzschlage« gestorben. _Gciesebach
ist in weiten Kreisen bekannt durch sein« Achtungen
»Der neue Nannhäuser" und.Tannhäuser in Rom'
von denen di« liste fast 20 Auflagen gefunden hat.

Vermischtes.
— Ein Schneesturm, der sicham letzten Freitag

über weite Strecken Mitteleuropa« erstreckte, scheint
in bezug auf Nuzdehnung und Intensität der be-
deutendste de« ganzen svnst _f« zahm verlaufenen
Winter« 1905/06 gewesen zu sein. Der größte Teil
von Mittel» und Süddeutfchland, Nord- und Miitel-
osteiieich und den Alpenlänbern dürfte in gleicher
Weise unter den Schneeverwehungen zu leiden gehabt
haben. _Uelxi die zum Teil erheblichen Veilehr«-
slörungen und erneut« Hochwassergefahr, die in den
verschiedensten Gegenden eingetreten sind, geben wir
bi« nachstehenden _Drahtberichte wieder:

In Elmihorn (Provinz Schleswig-Holstein) lisg!
der Schnee stellenweise bi« über einen Meter hoch_.
Das Thermometer zeigt 3-4 Grad unter Null. —
In Erfurt und Umgegend hat der Schneesturm volle
20 Stunden angedauert. Die Straßenbahnen stellten
den Neikhr «in. Di« Landstraßen sind verschneit.
Nehnliche Meldungen liegen »u«Kassel, Lssen, Slraß-
buig vor. In Köln _sanl die Temperatur bi« auf
8 Grad unter Null. In Aachen stell!« die Klein-
bahn zeitweise den Betrieb ein. D«n Obst- und Wein-
gärten am Rhein wurde schwerer Schaden zugefügt.
Au« Nawberg wird gemeldet: Infolge _vvn Schnee-
wehungen wurde in »ergangen«! Nacht auf der H_^upt-
bahnftrecke Hof—Bamberg derIeingüterzug au«cin-
andergenssen. Zehn Wagen lamen bei dem starten
Gefälle in« Rollen, entgleisten und wuiden vollftä big
zertrümmert. Der Materialschaden ist bedeutend. Der
doppelgleisige _Zugverkhr München-Berlin war di«
ganze Nacht gesperrt.

Im _Har, hlrrschte vom _Mitwoch bi« Freitag «in
mächtiger Schneefall, e« liegt schon 50 Zentimeter
Schnee. Di« Schlittenbahn i!t herrlich.

Die Gefahr vor _Hochwosfern wirb durch diese
Naturereignisse eine »uße>or_^Millich drohende.

Vom letzten Sonnabend wirb gemeldet:
Die Schneestürme haben nicht nur Deutschland unl

die österreichischen Nlpenländer heimgesucht; noch »eil
schlimmer haben sie t» nördlichen Spanien gehaust
wie nachstehende« Telegiamm erkennen läßt:

Madrid, 24. (11.) März, Im _noiolichen unl
mittleren Spanien sind _riesenhasle Schneefälle nieder-
gegangen. Ein Postzug der _Zentralbahn blieb in
3 in hohem Schnee stecken. Die Reisenden
sind seit 36Stunden «hn_«L«ben«mitt« l
Viele Bahnlinien sind _unterbroch««_.

Innerhalb Deutschland« ist namentlich die Eise!
hart von dem Unwetter betroffen worden. Ein
wettere« Telegramm _belichiet darüber wie _fvlgt:

Trier, 24. (11) März. Im gesamten _Eisel_« und
Moselglbiet herrscht _txi _starlem Sturm _fortzeseht
arge« Schneetreiben. In h«hgelegenen Gebieten ist
die Temperatur auf elf _Grad _unter Null ge-

sunken. Die Frühobstblüte ist vernichtet. Die Vogel
erfrieren _twusenwcise.

- Löschung des «_Nrnbcnbrandes in Eonr»
ri«res. Jetzt _enolich, so berichten die Panier Blätter
oom Sonnlag, ist es gelungen, de« _unierirbischen
Feuer« I» weit Herr zu meiden, daß eine vollständige
Löschung de« Brande« in baldiger »»«sich! steht und
n>u« Untersuchungen über die Entl>ehung«_ursachen der
Katastrophe von _Courr tzres vorgenommen werben
li nnen. E_« ist geglückt, b « Feuer von z»«l Seiten
erfolgreich zu txlämpien, und _e» >ft festgestellt »o<den,
duß es auf di« _Oftleile der Gruben bcschränlt _ge_»
blieben ist. Bei den _Lischardelten gelaugten mit
bestem Erfolge _feueierstlckende Gale zur Verwendung

— Dlgr«di«nng eines Toten Der Fall
des österreichisch-ungarischen _LeutnantsErhard»
der vom n»I»än!ch«n _Eklexial« sein<s Ranges für

verlustig _erlllirt wurde und wohl infolge dessen zu
Ofen._Pest Selbstmord beging, ist am 21, <8.) März
im österreichischen _Abgeordnetenhaus« in Form einer
Ii_i_teiptllcilion besprochen worden. Die Meldungen
die seinerzeit über den Vorfall _ovrlagen , beftgien
Eihardt sei zuerst in der Unisorm mit den Abzeichen
de« Range« in den Sarg gelegt worden unk dann
sei. nachdem di« Meldung, bah er de« Offizi««-
_range« entkleidet sei, bei den Osen-Pester Miliz»
bedörden eingelangt war, der Sarg nochmals geöffnet
und die Offizieriabzeichen entfernt worden. Der
Tatbestand, den der Landelve'te'digungs-Minislei
Feldzeugmeister Schönaich dem Hause vortrug, ist
etwa« milder, Indem er feststellt, daß eine förmlich«
Degradierurg nicht vorgenommen worden sei. Der
Minister h°b _bervor, daß dem »_erstoibenen Leutnant
Erhardt das Off ziersbegläbni« hotte bewilligt werben
müssen, weil nach den bestehenden Vorschriften ein
ehrenrätlich entlassener _Offizier erst mit der Nu«-
fertigung der Abschrift de« _Ehrenratsbelchlusfes feinen
Rang verliert. Diese _Nusfeltigung war in dem ge-
gebenen Falle noch nicht erfolgt, und b!« zu diesem
Augenblick war der Verstorbene _al« Offizier zu be-
trachten. Der Lande«v«iteidigung«-Minisler eillärt«,
er habe dafür gesorgt, daß die Wiederkehr eines
solchen bedauerlichen Falle« verhindert werde ; di«
Heeresverwaltung »eile in gerechter Würdigung der
Umstände de« Falle« d!e Wiederbestattnng de« Ver-
storbenen auf dem für Offizier« bestimmten Teile de«
Friedhofe« in Ofen-Pest _veranlossen.

— 3t«nch«iabteile sü« Damen. Der Tabal
_hatt« auf seinem _Eroberung«zuge dieser Tage in Eng-
land «inen neuen Lieg zu verzeichnen, indem In eine«
Schnellzuge von London nach Liverpool ein „Raucher-
abteil für Damen 1, Klasse" reserviert wurde. E«
waren drei Damen, die die Reise mochten und die
ihr Abtei! auzbröcklich in dieser Form bestellt hatten
und die Gesellsckllft hall« sie auch so angenommen.
Man kann in England, besonder« in London, eine
stetig zunehmende Vorliebe der Damen , m der
Oeffentlichleit zu rauchen, beobachten. In den vor-
nehmen Restaurant« und den eleganten _EasO achtet
heute niemand mehr darauf, wenn eine Dame raucht
während es noch vor zehn Jahren große« Aufsehen
erregt hätte, wenn eine Dame in vornehmer'Gesell-
schaft nach Tisch in einem solchen Restaurant ein«
Zigarette angezündet hätte. Di« Damen rauchen ge»
wohnlich Zigaretten von sehr teurem ägyptischen
türkischen «der russischen Tabak. Aber bi« neue
Leidenschaft der Frauen beschränkt sich nicht nur aus
die Kreise der n»rnehmen Gesellschaft, sondern all«
Beobachter stimmen darin überein, daß in allen
Klassen de« englischen Volkes die Frauen immer mehr
Geschmack am _Taoal finden.

Lokales.
In« Gründung einer subventioniert«» Pen-
sion sür demsch - balt'sche «_tndente» »»

D»r«ft<»dt

Wir erhalten folgende Zuschrift: Um oeutsch-
baltischen Studenten di« Möglichkeit zu geben, ihre
unterbrochenen Studien _fnrtzusetzen, soll — wie schon
kurz berichtet — in _Darrnstadt eine subventionierte
Tludentenpension geg'ünbet werden, Fiüheren Stu-
denten de« Riga«! _Polntechnilum«, die selbst nicht
üb«r die erfordeilichln Mittel verfügen, könnt« da«
hierdurch — vorläufig für 1 »der 2 Semester —
ermöglicht »erben. Die technische Hochschule in
Darmstadt gilt im Augenblick für ein_^ der ersten
Deutschlands. Nußer den Abteilungen sür die rein
technischen W'sf _nschasten, besteht an der Hochschule
auch ein« sogenannte „Allgemeine Abteilung_": es
gibt Katheder fürKunstgeschichte, Philosophie, National-
«lonoime usw.

Für da« baltisch« Deutschtum muh das ivllslänbige
Ve, sagen der Hochschulen in _Dorpat und Riga die
_alleijchweisten Folgen nach sich ziehen. Von seilen
de» „_Valtischen Zentilll'Nolftandlomilee« _" sind darum
alle Schritte getan, um hier — wenigst«,-« teilweise
— Abhilfe zu schössen. Die zur Beifügung stehenden
Mittel sind nur leider zu gering, um allen _Anfordc»
_runaen zu genüg'!,.

Das in Tarmstabt in Aussicht genommene Unter-
nehmen wird — unter Kontrolle eine« Au<_sicht«_iale«
— von einer älteren Frau geleilet werben. Die
_Intei _essenten werden noch auf folgende« _aufmerljam
gemacht: 1) Jeder Refl>kianl hat anzugeben, wieweit
ihm eigen« Mittel zur Verfügung stehen (_eoent
nxlcke Summ« ihm vom _.Valüfchen Z«nrral-N«i-
st»nd«l»milee" zu Stubicnzmccken zugeiügt ist). —

2) Angaben über bl«_her!ge« Studium find ei»2«_scht
lebens» über bi« eventuelle gugehörigteit ,u
einer _Kmpoialion). — 3) Di« Suwme — die jede«
einzelnen mindesten« zur _Veifugung stehen
müßte, um unter den erwähnten Vorau«setzimgen sein
Studium an der Technischen Hochschule zu _Darmstadt
weiterzuführen, — läßt sich eben noch nicht angeben.
Voraussicht,ch wird die Hälft« bei Gelbmittel
genügen, die unter anderen Umständen «forderlich
wären. Da» Maß der Vergünstigung richtet sich nach
den eigenen Mitteln ,'er Einzelnen, — 4) E« steht
Jedem frei, feine Mahlzeiten außerhalb der Pension
einzunehmen, wie ez überhaupt dem freie» Willen
eine« jeden überlassen ist, nur _vvn einem Teil der
Vorteile, die da» Institut bietet. Gebrauch zumachen
Nur «offen alle derartigen besonderen
Wünfche schon bei der Anmeldung ge-
nannt werben. — 5) Da« Summer-Zemester
1906 beginnt am 24, April. Anmeldungen auf der
Hochschule weiden noch im Laufe der 4 ersten
Semester-Wochen angenommen. _Nufnahmebedinguun:
Abituri'un»; eine _Immatiikulationsbeschelnlgung _v»n
einer russischen Hochschule (_resv. di« Bescheinigung
einer bestandenen Konkurrenz-Prüfung) ist vorzulegen
Allen Zeugnissen, die in russischer Sprüche ausge-
stellt sind, müssen notariell und vom deutschen
Konsulat beglaubigt« bentsch« U«bnsetzung«n _beiliegen
6) Jeder Anmeldung für die Pension muß eine
Empfehlung oder Beglaubigung ein«« d«l baltischen
Notstandslomiteei beigegeben weiden.

Meldungen sind zu richten an: W. _Naron _Maydell
Darmstadr, Moserstraße 5.

Ve« de« Herrn _Valtische» G«_n««l-
Gonvernenr sinket am 17. Mär, ein größerer
Rout mit Konzert statt, zu welchem 600 Einladungen
»gehen »erden.

_Tin«. Die Neltestenbanl Großer Gilt» gab
vorgestern ImSaal« derGroßen Gild« IhremExzellenz««
dem temporären baltischen O_«n«l»!gouoer Soll»hub
und dem livländischen Gouverneur Eeheimlat Lme-
ginzo» ein Diner.

Unter dem Vorfitz des temporär«» Ver-
wesers d<« H»»delsminifterin»s findet »m
17. März, »i« d«_m Riga«« Nörsen'Komitee
»o« temporären _Nelwef« de» Handelsministerium»
telegraphisch mitgeteilt worden ist, «in« inlerressorlliche
Eonferenz unter Anteilnahme von Vertretern de«
Handel« und d«_r Inkustri« zur _Nlprllfung l»_r dem
Börsen-Kom te« i« Oktobüi »»_riaen _Iahr«s zu-
gesandten Verordnung über dl« W»hlinftltutivn«n der
Handel«- und Industrle-Nlass« statt. B«m Riga«!
Börsen-Komitee ist, wie da« Ri«. Nllsenbl. erfährt
auf bie Konferenz der _Kanzleiblrekwr des Komitees
Herr N. v, _Cramer »«delegiert »_ord«n.

_ker Direktor der _Vollsschnle» Livlanb«
H err _Sumtsrat Wilj« w, ist gestern n«ch W«_rr»
gereist.

Gin« «»«p«,»i« des _Isborslschen
l?7. Inf<_l»terie_»3<eg<me«ts ist am Sonntag
nach Katletiln abgegangen, »m dort den P»l_,z«iblenft
zu übernehmen.

Zu« Verhandlung des temporare« »««gs-
gerichts des _Wilnaschen Militärbezirks ge-
langten gestern, am 13. März, folgend« _3_lnllag«n
gegen di« Bauern Emil und Heinrich _Granbowsly
und Karl Uppe«_laln und d«n Kleinbürger Heinrich
Nssaro« wegen Ermordung de» schutzmanne» Ludwig
ssrawischuna« , wie auch gegen dies« und dl« Lauern
_Woleemar Pawassar und Arnold Melgalw und de«
Assara« Frau Lamise Affara« , wegen Ermordung de«
F_abrilinemer« Wilhelm Rosen«. Der Sachverhalt
ist folgender:

Am 23. April 1905 gegen 11 Uhr abend» bracht«
der Schuhmann _Lilwina» in di_« Polizeiabteilung be«

Blz»l_»s der _Miian» _VoistM den Schutzmann
Ludwig _Krawlschuna«, d«_r durch zw«l Schüsse an der
linken Seite und «inen Schuh an der linken Seit«
be« _Unierleibe_« lötlich verletzt worden war; durch
einen vierten Schuh war sein Mantel _durchschossen,
die Kugel aber in seiner Uniform stecken geblieben,
Krawlschunas vermocht« noch zu sprechen und erzählte
daß er gegen 10 Uhr von seiner Dejour an der Ecke
der Olwenslraë und _Mltauer _Lhaussee nach Haus«
gegangen sei. In b« lllivenftraße geglnüv« dem
Hause Nr. 7 habe er drei ihm unbekannt« Menschen
au» dem Walde kommen gesehen, die aus ihn mehrere
Reoolverschüsse abgegeben und ihn verletzt tälten
worauf sie sich wieder in den Wald zurückzogen_.
Wegen der Dunkelheit habe er sie nicht erkannt.
Mehr wußte er n,cht zu erzählen, wurde sofort in

das Stabtlranlenhau» gebrach! und verschied _daftlbl,
nach einigen Stunden. Di« «_erzte konstatierten, baß
auf ltrawlschnna» »!t Revolvern geschossen sei und
zwar mit einem ,N_,i>wnwg« . N« d«_r sosor! «in-
geleiteten Untersuchung erzählte derP»l!z«!prifta» b«
I, Bezirk« der Mitauer Vorstadt, Zitowltsch, daß am
26 April ein gewisser Karl Uppeilaln in di«Polizei
gekommen sei und _erMt habe, daß a« Abend de«>
selben Tage« die Mörder de« _Krawtschuna« in dem
_Stadlparl „Arkabia" «Ine Versammlung abhalten und
einen Beschluß darüber fällen würden, wer »ied«i zu
ermorden fei. Noch an demselben Tage sei Uppe»-
laln noch einmal in der Poliz'l erschienen und hob«
_mitsseteilt, baß die Versammlung nicht _stailfinlxn
werde. Am andern Morgen aber war d'r Fabrik»
meister Rosener erschossen worden. Upp:«laln habe
ihm weiter erzählt, daß der «Ine von d«n Mördern
.Heinrich" heië und in lxr B»u«leschen Straë
Nr. 21 »ohne. Außerdem habe Uppe«laln _ftelwillig
gesagt, daß er der Nnsührer der örtlichen sozial-
demokilliischen Arbeiterpartei sei und daß er die Mit-
glieder dieser Partei mit Revolvern zur Nulführung
von Mürduberszlkn gegen angeft lll« Personen zu
versorgen habe. D«_n «imorbet«n Schutzmann
_Krawtschunas kenne er nm vom Ansehen. E» wurde
gleich «rmittelt, bah der elwähnte .Heinrich" der
Bau« H einrich _Gr»nd««sly war und daß er vei
seinen Eltern wohnt«. W«it« »_urd« «_rmittelt, daß
auch der in der Lehmstraë Nr. 4 wohnhafte Klein-
bürger Heinrich _Assara« ein Mitglied der sozial-
demokratischen Arbeiterpartei war. Als der Mord-
überfäll« verdächtig, wurden demnach Heinrich Gran-
dowfly und sein _Nrud«l Emil, »i« auch Heinrich
Mira« und Uppeslaln selbst verhaftet.

Uppeikaln leugnete, irgend einen Morbübllfall aul-
geführt zu haben, jedoch habe er al« Mitglied der
revolutionären Kampspartei eine ll«in«_re Anzahl von
Mitgliedern Kiefer Partei geleitet. Von d« _Part«l
werde er als .Ehrfchtu rose" _(Dornrose) _bezeichnet
und ft«he unter der Oberleitung de« Heinrich _Assaras
_Nssara» aber »l« der Oberbefehlshaber der ganzen
Partei trage d«n Ehr«nnam«n.Repräsentant" . +
ersten Feiertag«, den 17. April, sei beschlossen worden
«inen gewissen Spion _Brenzow zu ermorden. Di«
Ersüllung bi«s«_s Beschlusses sei ih« zuteilgeworben
jedoch habe «_r _Nrenzo» _retlen »ollen. _Nssciia_« Hab«
>h« befohlen, an,23. April zwischen 7 und '/<8 Uhl

abend« sich in, Park „Alladia" einzufinden. Er Hab«
«hm erklärt, baß zu dieser Zeit in _„Arkadia" sich
auch andere Mitgliedet der _Kampfporlei versammeln
würden, die ihm zur Hilfe bestimmt sei«. Er habe
in dem Parke drei junge Mensch«, _voigefunben, di«
all« Revolver _lxi sich _getlagen halten.. D«n einen
von ihnen Hab« «_r schon früher unter der Benennung
.Grehzigai» palaufis" (Sllndenschäbel) gekannt. Die
übrigen zwei kenn« er nicht, dieselben h»b«n ab« ihm
sich eil».Gnihda" (Gni«d«) und _.Malrvse" _vorg«_,
stell». U« den _Brenzo» zu _rett«n, habe «_r ihn«n
«rzäH, baß ihm der Aufenthaltsort be«selb«n äugln»
blicklich nicht belannt sei und daß sie
sämtlich iür h«ute <w»einanb«l gehen müßten.
Selbst s«i er direkt »u _Affara« gegangen
um ihn _n»ch einmal zu übernb«», diesel Lündentat
zu entsagen; e» s«i Ihm aber nicht gelungen. Der»
selb« Hab« ch« ft«ng befohlen, s ofort noch_.Nikadia"
_zur«ckzug«hen und _dlls«lbs» solang« zu wart«», bi» «_r
idm bewaffnet« Gehülfen schick«. Nach kurzer Zelt
sei«» zu ihm drei Perfonen nach.Arkadia" g«l»mm_«n
von denen u ein«» _°l» _.Hlinrich" a«lannt habe; der
ander« von ihnen Hab« sich al« _.Hllnilchs" Bruder
.Emil" vorgestellt; all« hätten _Revolo« bei sich _g«-

habt. Noch einmal habe er _Brenzow retten »ollen
und ihnen gesagt, daß Nrenzow noch nicht ansge-
fli> den worden sei. Darauf haben di« drei Individuen
beschlossen, gleich irgend einen Schutzmann ,u _ermor»
den. um di« Zeit nicht vergeben« zu vergeuden.
Darauf feien sie alle di« _Mitauer Lhaussee hwunt»
gegangen, »n der Eck« der Chaussee und der Grenz«
itraße hätten si« ,»ei Schutzleute bemerkt, dl« seine
unbekannten Kameraden sofort hätten erschießen »ollen.
Er aber habe fi« von dieser Absicht zurückgehalten,
indem er ihnen erklärt habe, daß e« viel _schlech««

Polizisten gäbe, die «schössen zu »_erke» verdienten.
Gegenüber dem _Kranlenhause _>n _Schonleldt hält«»

seine Komerade» auf b«n dort postierten Schutzmann
warten »ollen und sei«» da geblieben. Er fei _burch
di« ßbel»_hofsch« Straße nach der _Nanlkeschen Straë
gegangen, Hab« von dort » Schusse gehört und gleich
«_islanden, daß fein« Kam«_r»ben schon in Aktion _g«>
treten sei«». (F«_rtletz>«ng folgt.)
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Uhr. _Au_^er Abonnement _Qpernprets«,
», «»»»»»»! 3»» ««!, «°m «t»dt,
_ibealei in 3^<,»!<!. Zum 1, Mali »<«
«<e!>,eh»>zhl<g«, Vib'ulpiel >n °_>er
Uul>««»!, _„on _Noz _Dleyer, Ni!l»'
_">_da Wue',
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3!»d!th'a»er !n Le!o»!l,, »!e «»ufi'e.
T'ram, _«l'in'stle! in 1 Äl>l,_ua « Äler,
Füi>!^ »»n L»r<n^»>,in _!,!<,»»< z»n_>
l, _5»»l _«edlg« »l»M«»n«e. _Vchwanl
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(M»nn, _H. »4), 7 Uhr »« «»»»!».

Mg.ll.5t_2llt.rhe2tes.
üd_,e»«»»g, »n> «». »»»»,! Unter

Mümlrlun_« de« _Frlulein ?,L Mols
«Kl«,-«,»», Dr_»_mi> _>n 3 Alten, überseht
°»_n M, M, «_labl_'n,

»»»»«»«»»,, »», l«, «»«_',: Unter
"itmi-lun, de« Frl. P. L Wulf. I.
»<» «««. «n»«' «»« «_M l,»,«««i,
»»_mldie in 3 Alten, Hblts'tü °»n V
«l'randroiV. I! ««« «»_lllops, »».
_"ld!e in 1 AN »im _Neilhac u. l,_al«r,y.
Ve»!nn > _z8, Ende etwa N Uhr.

»«!«»«. »_en !?. »,«_r,- _Untn
"itmiiruna, de« Frl P L Wulf, »<«
««»en»«. Drama In » » ten ». _heni.
>bl«», «_,,Inn >/'«, N«d« 1, Ut».

,Htrcus Lebe. Isuni
»«»«»»,, »» »4. »»«n ««

« Uhr _°»n>i»:

PlMLe VttßellNll
in 3 brillanten Abteilungen. Da« Pro»
_gr»«m dn _Narltelluna, besteht »u« 15
Nummern d« _Ltliulkuns_», unter Mt,
_Nlirlung neuer Artisten, fämmtl. _Clowns
und de« <?«lp« 6e 8l_^Ust, I»»i« Debüt
der mit großem _Nnsall »u!genommenen
phänomenalen _irlindlschen _Niniatur_»

Akrobatinnen

8l8tei'8 I_^oilßüelä
._^u« ersten Mal !n Nig» Nur _luize
Zeit! Au« dem Berliner Wintergarten.
In der 2. Abteil»!,, - ««che« k«>

m!s<^e« »»»e»>Hn»»!»e,,» _:

Brahma,
_4»?g,fÄbrt vom gesamm_'en ^»_irpF s_«
I_^_llllot u_» d den _Artigen der Truppe.

»»«»«tag: «roh« «_orftelluu«.
In den nächNen Tassen Ncueftz oei

porulären _E_^owns _Leponilne u. Engen,
welche eine noch nicht dagewesene Aoi_>

''ellungdes _ L̂achens undAmüsements"
_rvlbe_^e'ten.

_Fahrplans
Fernzüge.
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I e««<!»°n»5! NN35l<»'»^ '_^_"



Der Mdaltcnl 5_^ ««gas _Awises Herr
« Oewoeiss 'st zum UnUl_5uüwi_>gz,ich_,el ziliert
,_«lden, l» li_^e «läge gegen ihn _vocliegt; loch wurde
Iii _ne Kaution «on ihm v«ilangt.

?tl Mcdaltenü des Volt. W,ftn, Hell
,_^ln_,n, d>r zur Zeiicvi_!,ch_,n Äeranlwonung

_2,_«,_/n wurde, hc_>t ber N.,li« zufolge, eine »_autw!!
,«n_'i«_00 _sib_'. l_,l,,!_eilegm müssen. Die durch die
Pi'ss_« «_'8'"g?^e _Noiiz übei ein« Erhöhung _ftinei
^»,,t!»n auf 3000 Nol. in

unrichtig_.
Hie Verhaftung eii.ia .er _MVrd« de«

Meiner« bei Fabrik .Aetna' ,_Harmann , ,ft noch der
Wh. Wed„ dieser Tag« geglückt. Sie h»b«n ihn
Unt»! gestanden.

««»b «nf der «traft«. D« Bau«, Alex«!
_gefimo» zeigt« an, bah er am 12. März c., um
8 Uhr abend» , »n der Eck« der Dumenhöfschen und
Gmon'Llraße von vier _Unbllannlen überfallen »or-
ten sei, die ihm sein« silberne Uhr im Werte von
18 Rubel und ein »eutelchen mit 80 Kop. geraubt
_Men.

»««haftete T>i«be. _I« V«_r»r!_biftrilt sind im
««_rig« Nacht von d» Polizei auf _ihie« Rundgang«
,«_r veldächüg« Peisönlichleiten verhaftet »_orden, d«
zeftändig waren, in letzt« Zeit »ehren Diebstähl«
«lllit zu laben. Zwei von ihnen haben bereit« _wean,
Diebstahl« Gefängnizftrafen verbükt.

«, _N<« H»n«_s»chn»gen find, infolg« b« l«
lchltl I«!t »_ieder v«_rg«l«mmtn«n Ueberftlle.«iederu«
«isaenommen ««»den, f« beisp'« l«n«is« in de
Nühlenftraë , wo _nnhrer» Haus« untersucht wurden

«. «t,rd i» I»««lSH<»». Nu« der _Papiel_»
_ftbrll von Vruhn« u. K«. «schössen »i« »ir bereit«
_»_itteilten . am 10. März abend» ,n»i _bewaffnete Mann»
denArbeiter Peter Pump« und entflohen _barauf.Zufällia
_hlnbelanwesende Zeugenbelichteten, bah die!«M«_nnei der
Erschossenen gefragt Hütten, «b er in der Tat Pump»,
heië und nachdem sie ein« bejahende Antwort «-
_lillten, die Tchüss« abgaben. Nach de« R. Westn.
smd di« Personalien der _MVlber bekannt und b«_r«it«
»_erftgnngen behuft ihrer Verhaftung gegeben »_orben;
_» _Winner und ein Weib, bi« de» Anstiftung ««-
«chti« find, befinden sich bereit« in Haft.

3»,««rnnng der H«»»wilt« diene folgend«
Fall. In einem unbewachten Moment halt« sich heut«
V«rgen ein Dieb w den Keller eine» an der kleine«
Petrikiichenstlaë _beleaenen Hause« geschlichen mit de,
«ficht, da» bleiern« W»sseileltung«_rohr abzuschneiden
«_nb zu stehlen. AI» aber da« Wasser durch di« ent-
standene _Oeffnung mit groë» Kraft _herauzzufpritzen
begann, flüchtet« dn Dieb durch bi« Lule <m« de«
<«ll«. Zum «lück »_urde d«_r Schaden gleich _be_>
«er« und da« zum Haus« führend« Rohr abgesperrt
_s«_ilft »«« durch da« Wasser «in« größere lieber»
_sch»nn«ung angerichtet worden. — ,—

Deutscher Frauenbund. Wir »erden gebeten
« dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die von
_henn Wilhelm Ri eckhoff zumBesten de« Frauen«
bnnbe« beabsichtigte Vorlesung de« Ludwig
znlda'schen _Echau_,p>el« Novell» d'Andrea im Saal«
de» St. I»_hannii»O,l»« nicht am 24. März, »i« e«
»«f den _Villetlen verzeichnet steht, — sondern erst
»m 6, Npril staltfinden lann.

_ler Voroeikauf b«l _Nillette findet _Natt, täglich
»« 10—12 Uhr im _Vureau de« Frauenbünde«
»eierftraße 9. Q. 4., und bei allen _Vorstanbidawen.
I» de« _«ig«schen «_tadthandelSfchnl«

haben folgende Lchüler da« _Echlufjexamen bestanden
I_odann «_ra«li«, Karl _vsching. Karl 3l«be!_chneek,
g»_an Sob» , Sigismunb Wischnil, Mose« Lömenüein,
<k« ist da» eiste Wal, daß dl« Schule Nbilmienten
«tllßt.

In« Geschäftsführer des städtischen
l«mpfe»ve,t«hls ist an Stell« de« _verstoibenen
_Hnrn Georg Maelait der biihelige _Geiichlsooll ziehe«
Herr Kollegien-Assessor Wilhelm v. N«deli«n er»
wihlt _woiden, d» seine» Zeichen« nisprünglich 3»««
Mann ist.

Vo» Ferne» _Tften find folgende _Aerz!« und
ill!siz>«e, d>« »u» Riga vonbeiReseive zur _altlvenArme«
_lwberufen, nunmehr zu,ückgekehlt, und zwar di« _Aerzte
H,i,ch Wl_>_ss«i»ann, S«Icmon Reimann, HilschIalub
_taoid _Hiischfeld, O«lar Niehm, Lew n Lewilan
Henrich _Nioer, Samuel Nbramsohn, _Ieanot Nei-
«ann und Ldmunb Gudsch«; die Oifi,_iere: _Siab««
llapltine _Valerwn _Frolo» und Fuch«; Leutnant« l
_v»l»r Lichlwerl, Woldemar _Krewina und G»ljüien>

und Fähnriche: «lichur Nun;«. Paul WIschnewIti,
Johann Oüwing, _Johann Nallod, W>adi«!_°w _baulich»,
Na'llel Pastuchliw«!,, Lugen Weibenkaum, Goüfried
Wi»;m!,ni>, K>_irl Bern_^döl!. Iolmnn _Bandau, Baron
Üi-i_^ llm v_'nl_ng, Kuit _^,«rfeld von der Teedeck,
_N'o_:mm jleiloi'iu« , Noolf _Behiing. Euch Nalimi"!,,
K_,il Seemel. ,<r_>.n _ai tm _Polnp_^m, ?I,>t»n R_,m«_w»sch,
Mchael NWlti, Äl_ x̂_^nder Lumpt,Iohinn von
Wlldenbaum, Gcorg _Lackense!». Wilhelm _Vickairt,
Ein»! Traugolt u„b Peter Grimm.

Eingesandt. Die Art bei Veröffentlichung de«
Cpielplane« für d°« _deuische _Lwdtlbclller ist _nol_,
immer _oeibesieiungzbedmslig und «nblss«_ungz!Mg,
Die Ni'lündlgungen im _redatiionellen teil« der
deutschen _lagllzeitungen «_ifoigen nicht «glich au«-
fühil ch, da« Hecht, nicht täglich nnrb der zurzeit
_oetannt _grgedene Vpielplan »_iederaeaeben. Die An-
lündiaungen im Inseratenteil« der Zeltungen erfolgen
mit _Nuznahme der Sonnabende _re!p, Smntage auch
nur für zwei »der drei Tage. Dnsselbe gilt für die
Nclannlmachungln de« T «_aklzelklz. Tn gelegent-
liche Theateibesucher ist als« nicht ohne besondere
Umstand« in l«_r Lage, sich am Dienstag zu über-
zeugen, welche« Slück am Freitag, _Lonnabend oder
Sonntag gegeben wird. Di« _Theaterleitung sollte e«
sich angelegen sein lassen, diesbezüaüchen gerecht-
fertigten und sehr leicht erfüllbaren Wünschen nach-
zukommen. Auch in denjenigen russischen und letti-
schen Zeitungen, deren Leleivublilum der deutschen
Sprache wohl zum großen Teile mächtig ist, bürsten
sich »»«iührlicher« Ankündigungen all die bilherigen
_empsehlen. Häufige und möglichst »u«fühiliche Ver-
öffentlichungen de» Repertoire dienen der Bcquem-
lichleit de« Theaterbesucher«, namentlich de« gelegent-
lichen. Und in der Beziehung kann niemali zu »iel
geschehen. 6.

Eingesandt. Die Einsender diese« sprechen im
Namen »_ieler Theaterbesucher dem Herrn Veifossel der
gestern in du Rig Rdsch. wudergegeoenen, mit,8"
gezeichneten Zuschrift betr. bi« Aufführung von
»Bruder Straubinger' die vollste Zustimmung au«und
erlauben sich bei dieser Gelegenheit, unserer Theater-
leltung und sämtlichen Mitgliedern für ihre gerade
in dieser Saison so überau« leg«, eifolgreich« und
anstrengende Tätigkeit und die hervorragenden künst-
lerischen Leistungen den wärmsten Dank zu s»zen.

Mehrere _Iheaterfreunde.
Uns _Kremon bütet man de» Rig. _Tagebl. mit-

zuteilen, baß für Sommerfrischler oder Er-
holungzbedüiftige, di« schon jetzt einige Zeit in der
Livländlschen _Lchwei_^

zubringen
möchten, keine Gefahr

«_oiliegt. Für Sicherheit ist schon baourch _gesorgt
bah in Segewold ein Krei«chef«gchilfe nebst 27 zum
Teil berittenen Polizei-Landwächtern seinen Wohnsitz
h»t. Außerdem soll im Sommer dort Militär in
der Stärk« v«n 200 Mann _stationi«! _werd«n_.

NX de« «nie«« de« «t«d«._TH««t«r»
Wirb un« mitgeteilt: Da« 2, Gastspiel _Ida W u e st
bringt un_« am Mittwoch » Die Cousin«', dra-
matisch« Kllinigleit v»n _Nlezander _Filytag von
L»_ringh»»«n, in welcher außer Fräulein Wuest die
Herren Rudolf Werner und Kurt Busch beschäftigt
sind. Hieran schließt sich der Schwank »Ledige
Ehemänner" von Lco Waller Stein und Arthur
_Llpvschitz, die 22, Nooitäl dieser Spielzeit. Außer
Fräulein Wuest, welche die Wally darstellt, find noch
in den Hauptrollen beschäftigt: die Damen Isa
Monn«d, Mari« _Fenber und die Herren Kail
Ruckert, Nnnhard Vollmer, Rudolf Werner und
H_an» Fenber. Beide Ciücke sind vom Dnellor Leo
Stein inszeniert. Ali 3. Gastspiel wiib _^läulein
Ida Wuest am Freitag >n _tooole« Drama
»Ich lasse dich nicht' die Maria _Oisipoff
spielen. Donnerstag (Ab. H, 44> findet auf
allgemeinen Wunsch noch einmolige Aufführung von
S'lysried _Wagneiz, K 0 b 0 ld _' s tatt. Tn Ansang
dieser _Voistellung ist um 7 Uhr.

Di« «»ire« deS Iungfranen-Vereln» , di«
Tonnablnd, den 18, Mä z, um 8 Uhr _ab«nd«
beginnend, im _SM der Großen G,!de veranstaltet
wird, wirb mit eine« _Proloq eröffnet, dem Duell«
gesang und Voriiäge eine« Männerquarlett« folgen.
Die zwe,t« Abteilung bringt ein Ltreict-quartett von
Dworak und die» lebende Bilder mit GesanZbegleilung:
»Die Nlmde im Mohn", _.Eiqiiickung auf der
Wanderung" und ein hiswiische« _Vild, Die dritte
Abteilung wird mit Vorträgen eine« _Minneraxartetts
eröffnet, dem eine Tanzdarbietung folgt. Den
Schluß de« Abend» bildet die Aufführung einer

satyrlschen _Vurlezk von George Comkline: „Ein
ruhige« beim", in dem zwei Damen und zwei
Herren mitwirken, N'lle!« zu der Soiree sind dei
den _Knmiteedamen zu baden.

20««n temporären _Komlte« b im Russisch,«
_lllnb lind zur Verstsslung _seimr Mttiel bchuf«
Unterstützung der in F»!ae von ^«_ikernte Notleidenden
in den inneren Gouvernement« Nußland« _ncuerdina»
_folgende Spenden _»uoeqar'gen: von der _Verwaltung
de« Nreken!ck!!chlow!cken _Nimenbau!_ls 1l2 Rbl,
96 ssoo, _sam 19, Februar im Velbause »Hbrend de«
_lNottejdienste« aes"mmcl>); durch den Vermaltet de«
R gerben Z«U°Pllck_^_aus«« 218 Rbl, s>1 Nop. und
durch N, W. Wcräwmzkoi ßi Rbl. 80 Kop,

Mühlgraben. Der Ball» konstatiert di« b«>
bäuerlich« Tatsache, daß hier nach Abzug der Truppen
_Vrollllmlltionen erschienen, in denen Personen, die nur
bestrebt gewesen und . Gute» zu tun und für die Ein-
wohner von Mühlgraben um _Gnab« gebeten hatten
_al«.Verräter" gebrandmarlt »erden.

_Vi« Holzflüßnng ans der Diwa versprich
in diesem Frühjahr recht bedeutend zu werben, da
w!« von der oberen Düna berichtet wird. d!e Wald-
llibeiten in der zweiten Halste de« Winter« besonder«
flott betrieben werden konnten, unk die noch ziemlich
gute Schlittenbahn «3 ermöglicht hat, baß alle« Holz
»u den Slapelplöht_» an der Tüna und den größeren
Nebenflüssen au«q«sührt «erden konnte. In fach
Mimischen Kreisen ist man der Ansicht , daß ir
diese» Frühjahr geg«n 15.000 Flösse die Dün°
hllunlerkommen »«rden; auch auf der _Kurischen N«
wird «in« stark« Holzsiößung erwartet. Von der
Anlerne»!«» sind Arbeiter in genügender Zahl an-
geworben _wolden, damit die Flihung glatt vor sich
aehm lann. —>.—

_<I. Der Tanzabend de« Majorenhöfchen
Uchwimmvereins, «elcher am _Sonnabenb in den
festlich geschmückten Räumen de« _Riaaer Iachiklub«
_itattsand, vereinigte eine große Anzahl von Mi_>g!ieb«rn
de« _Schwimmverein« mit ihren Gästen Die eintre-
tenden Besucher empfingen zwei jung« Schwimmer in

KvNllmen, die an di« Tchwimmtracht de« W. S, V.
erinnerten. Verschiedene humorvolle Anschläge über-
raschten beim Eintritt und »«igten, daß dieArrangeure
e» verstanden, ihre Gäste von _vvrnherein in gehobene
Stimmung zu ver ehen. Besonder« gelungen war
jebenfall« da« Arrangement beim Eingang in die
„Irockenschwimmhalle" s15 Grab Reaumur), wo ein«
Badefrau und «in _Nad«dien_«_r beim Abnehmen der
Mäntel behilflich waren. Im,Erfrischung« bab" war
für „nofse" Erfrischung jeder Art _Sora_« getragen,
während ähnliche _ull>g« Hinweise zum _Vuffetraum und
dem Damen« und H_erremlmmer den Irrenden lei_»
teten. Ueberhaupt gab e« im Verlauf de« Abend«
Ueberraschungen die Menge, Nachdem ein von an-
mutiger N'x« gesprochener schwungvoller Prolog da«
Fest eingeleitet, begann ber lanz. In den Pausen
folgten «wand«! die verschiedensten deklamatorischen
musikalischen und _schausyielerischen Darbietungen ernsten
und _herteren _Charakter« in bunter Reihenfolge. Ne_>
_sonber« großen Beifall erntet? der Auftritt eine«
überraschend naturgetreuen Riesenfrosche«, dessen Vor-
führung an _lanaem Faden auf dem Schwimmdock

_al« sogar im Trockenschwimmen dressiert, Viürmeoon
Heile,keil _heroorrlef. Auch bei vielen anderen scherz-
haften Darbietungen kam der Humor zu seinem vollen
Recht. Dazwischen gab'« noch Konfettiweisen und
Amorpost. Der Ion,, dem die Jugend sich leiden-
sckas, l>ch hingab und schließlich noch _gemeinwmer Ge-
sang hielten die wackeren Schwimmer mit ihren Gästen
b>« in di« frühesten Morgenstunden beisammen. Man
trennt« sich sichtbar ungern unb suchte mit bem ange-
nehmen Gefühl, ein« Hxßerst gelungene Veranstaltung
mttgemacht zu haben, die heimischen Pennten auf.

Majorenhossch« _Freiwillig« 2o««er-
Feue-twehr, Zur Nusllürung irriger Gerüchte ge-
staue ich mir ganz _eraebenst, darauf aufmerksam z«
machen, daß die au» der fünften _sft _essenden) Kolorm_«
der _Dubkelnschen Freiwilligen Feuerwehr hervorge-
gangene Wc,_jor«nhzs!ch« Freiwill'ge Lommer-Feuerwebi
eine Alleibichs! besisligie Gesellschaft mit eigener Ver-
waltung ist unk ausschließlich erwachsene junge Leute
au« den besseren Kreisen zu ihren Mitgliedern zählt_.
Junge Leute, nicht unter 18 Jahre alt, die den
Sommer am Rigalchen Strande »erbringen und der
Wajorenbö'lchen _Freiwilligen Sommer-Feuerwehr bei»
treten wollen, belieben sich bei bem Unterzeichneten
oder auf den _Monatzoersammlungen, die an jedem

ersten Donneiltag im Monat imVouierrain
de« Hotel _Imperial _stai,fmben, persönlich zu melden.

Pröse_« Ott» Jauch, Dmp»t« Str. 76.
I« Diorama (Scheunenstraße, nahe der Börse,

Hau« Landenbeig) weiden in dieser Woche An-
sichten au« der Krim vorgeführt.

Der Dampfe« „Georgia" lKopitän Müller)
der Himburg-Änierila-Linie ist von hin nach _Libau
abgegangen, um dort 650 Emigranten _auszunehmen
Von dort aeht die »Georgia" nach Hamburg, von wo
sie, n»ch Aufnahm« einer weiteren Partie Emigranten,
nach Amerika ausläuft.

N»« W»_lder«« _^l»ngt« folgende» _tele«»»»
«l «n, vors«:

Die Lee ist nach jeder Richtung mit Ti_« bebeckt,
E« so c eren jedoch dasselbe zwei ankommende und ein
weggehender Dampfer. Da« Fahrwasser der Düna
ist _eiLfiei. Lebhafter W.'Wind, Nacht« 2 Grab
Kälte.

Nn» Do»es»«l< gelangten folgend« _leltzra»««
an die Vors«:

14 War, 7 Uhr 24 Min. morgen« : Mäßiger
WNW,°Wmb. Barometer »m 13. März 8 Uhr abend«
29,59; am 14. M«_rz ? Uhr morgen« 29.59;
_Ihermometer ,30 Grad Reaumm Kälte. Himmel
heiter. Gestein gan_>en Tag Schneewetter.

— 7 Uhr 25 Min, morgen«. iMmassen treiben
heute langsam ostwärts. Weswätt« , _nordwar!« und
ostwärts überall _eiibebeckt. Südostwärt« von _turischer
Küste Ei« _ablre bend, Dampfer können passieren.

— ? Uhr 30 Nin. morgen«. 2 Uhr 45 Min.
Nach!« passierte ein Dampfer sübostwärt« .

— 8 Uhr 45 Min, morgen«. _Marggrafenturm
berichtet: Meer überall ei«bedeckt, jedoch von _«kanlllen
offenen W°sser« durchstreüt. Noibostwärt« sind zwei
Dampfer nach Riga gebend sichtbar.

In der Detektivabteilung ber Rig'schen
Stadtpvlizei befinden sich folgende, bekannten Dieben
»bgenenummene Sachen: «ine silberne Herrenuhr
Ni. 126414 mü Nickellette, ein graue« Damen-
Kostüm, eine _schwarz« Damenjacke, zwei schwarze
Herrenanzüge, zwei Paar gelbe Kinderstiefel, »»ei
Paar _Herrengaloschen, zwei Paar _Unterbeinkleiber
zwei neue »e,ße _Herrenhemden , zwei bunt« Hemden
unb ein weihe« Tischtuch,

Personen, denen solche Nachen gestohlen sind
können die _vorgehend ausgesührten in ber Detektiv-
Abteilung im Gebäude der Stadipolizei-Verwalmng
an den Behördentagen zwischen 10 Uhr morgens und
4 Uhr nachmittag« in Augenschein nehmen.

Verwundung. Der in d« Sumorowstraße
wohnende Maler Adolf Kelpt zeigte an, daß er
gestern, um 9 Uhr abend«, in seiner Wohnung von
seinem Bekannten Josef Tolotschko mit bem er in
Streit geraten fei, durch eine Flasche am Kopf ver-
wundet worden sei.

Plötzlich« Todefälle. Die in der kleinen Lager«
straße Nr. 49 wohnende Bäuerin Emma _Martinsvhn
zeigte an, daß ihr Mann Ekuaid Wartinsohn am
11. März in ihrer Wohnung plöhlich gestorben sei.

Gestein, um _i,,12Uhr voimülaq« ,verstarb plötzlich
auf der Zementfabril der an der Schwindsucht leidende
Fabrikarbeiter Karl Demlb«w,_tsch.

Vrockenfanlmlnng des Vereins gegen den
Vettel. Die Bewohner der Iesullirchen-, Sxworow-
Marien» , Park- und _Sprenkilrah« seien daraus
aufmerksam gemacht, daß der _Nrockenwagen
morgen die genannten Straßen befahren wiib, um
von den dort wohnhaften _Hlluzstinden, die sich dazu
bereit erklärt haben, die Nrocken zum Besten de«
Verein« aeaen den Bettel abzuholen.

Unbestellt« Telegramm« vom 13, März
_(_Zenual»Telegraphen - _Hjureau > Dental,I _kulil. _-
W°ll°lal°w,I_arosslaw. — Wulssohn, _«ielostok, -
Winter, Socyli — _Koisanow, Smolen«!. — Kar
powillch, _Peierlburg.

lfolenbernotiz. Mittwoch, den 15. März. —
Ulrike. — Sonnen Aufgang 6 Uhr 10 MW.
-Untergang 6 Uhr 50 Min., Tagellänge 12 Stunde»
40 Minuten,

Wettern»«,, vom 14. l27,) März. 9 Uh,
Voraen« — 0 Gr.II. Barometer 755 mn_» Wind'
WSW. Bewölkt.

2 Uhr N"chm. _^- 2 Gr.l_i N<ll»«e!«c ?ö4 »»
Wind: W Bewölkt.

_Toteilifte.
Ehemalig« Kreizschulinspektor Franz Friedrich New»

feld, 63I,, am 11. März zu Riga.
Friedrich Hermann Trespe, 87I,, am 11. März zu

Riga.
Alexander Christian _gellinlky, 41I.. am 12. Mal,

zu Riga.
Matthia« Wolbem« Radau, »7I,. am 10 März

,u Riga.
Heinrich Theodor Ko»«_ro»«ly, »« 9. März zu Riga.
Wilhelm Gründern, 60I, »m 12, Mär, zu Rig».
»lzise«_Veamter, Koll,-» sscssn Johann Friedlich Klein-

berg. am 12. März zu M,tau,
Thevphile _Nittner, 97 3., am 12, Mär, ,u Ab»».
Karl Reimann, am 12, März zu P_elenburg.

Vriestafte».
Dem Einsender einer »Entg'gnuvg" au«

_Lemsal, Ihre _Unierschrift ist nur the,lweise leserlich
Wir bitten um Uebeimulelung Ihrer deutlichen
_3tamln«unt«ischr>st, da mir, wenn die Zuschrift ge-
druckt werden soll, deren _Verfasser _lenne« müssen.

im

_^rl_>,»e»j 13. Mäiz
Im Stllbt-Thealei am Abend , . 619 _Personen

(Geisha)
Ziiku» _Truzzi am Abend ... 478 ,

Wetterprognose «ir de« 15. (28.)
Vlitrz.

s?»» «_z«N!»NIch«> V<m,t. 0i'»n>»l«li»n! I» _Vt. V«t««l»»».)

Wenig kälte« , trolle».

Handel, Verkehr und Industrie.
«estbäftsresnlt«««.

— Die WItschuger Manufaktur-Gelelllchafi Gebr.
F. und N. Rasoreno» sch'oh 1904—1905 mit einem
Gewinn von 344,381 Rbl. ab. Nach statutimähigem
Abzug gelangen zur Verteilung »l« Dloidende «i«
auch im _Voijabre 50,000 Rbl,, b. h. 2°/»de» Grund»
kapital« von 2,500,000 Rbl.

— Die Hllndelz-Industri« Gesellschaft _„Ponfil
Aren« u. Ko." _>n Moskau verzeichnet für 1905 einen
Reingewinn von 185,698 Rbl. Die Teilhaber erhalten
wie auch im Vorjahre, eine Dividende von 100.000
Rbl.. d. h. 10»/o de« Grundkapital» «,n
1,000,000 Rbl.

— Die _Nttiennesellschaft ber Starochonm« Berg
weile erzielt« 1905 einen Gewinn von 387,54» Rbl.
Die Dw'dcnde ist auf 3^« de« Grundkapital« von
2,250,000 Rbl. oder 3 Rbl. pro Aktie festgesetzt.

Di« «eichsbank
soll durch entscheidende Reformen _giwzlich unabhängig
Vom _Fmanzmmisterium gemacht »erben.

Landwirtschaftliche _Vrennerei.
Wie der Neo. Neoo. au« zuoeilässiger Quelle «>

fährt, hat der Reich«rat die Verlängerung der lanb»
wirtschaftlichen _Brennperiobe auf 245 Tag«, die inner«
halb de« 1. September unb 1. Juni liegen «üfs«n,
be'chlossen. Die Allerhöchst« Besiätigung biesel neuen
Gesehe« ist in kurzer Z«it zu erwarten.

Wasserweg Plestan»Dorp«t-3larwa
A_^I 6. Mäiz _wuroe, dem Herold zufolge, in bei

Sch'ff_^hrligeseKschllft zu Petersburg da« Referat
E L, Kenig« üb« _ben Pleilau-Dnpat-Nalwael
Wasserweg _oeilesen. E. L. Kenig wurde 1902 vom
Minister der Wegelommunilation zur Erforschung der
Flüsse Emkach, W«l_>ln><i, Naio«» _ablommandieit und
1905 stellte er sein Projekt der Nibeiten und Non-

struktionen, »elche für den ununterbrochenen Wasser-
weg zwischen Ple«lau, _Dorpot, Naiwa und den baltischen
Häfen nötig sind, vor. Da« Peipus-Wasserbassi»
besteht au» ben Seen: P«ipu« unbPle«l_^u«, Teploje
ben Zlüssen: _Welilaia, schiffbar vom Flusse Tscherech»
bi« zur Mündung, Embllch, schiffbar vom Würzjär»
b,» zur Mündung, und dem Fluß Naowa. Gegen»
wältig hat _bllinnllich da« Pe,pu»-Wllsselbassin lein«
Veibindung mit bem Meere, da e« an d«
_Narowa Stromschnellen von 9,96 Faden höhe gibt.
Infolge dieser Stromschnellen, dem Fehlen jeglicher
Anlegeplätze an den Seen, konnte sich die Schiff-
fahrt nicht entwickeln. In dem Projekt »etsl
Herr scnig aus die möglichen technischen V«_ianten
der Lösung der Frage über den ununterbrochenen
Pe!pu«-Äal!_isch«n _Schifsiverlehr hm und veranschlagt
zugleich die Kosten der _Erganzunginachforschungen
Die Hauptforderung ist eine Tiefe de« Fahrwasser«
von 10 Fuß bei dem niedrigsten Wasserstande, ein«
Bieite von 15 Faden (in Au«n»hmesällen 8 Faden),

Roman -Feuilleton
der

„Rigaschen Rundschau".

Im Eoups.
Humor««!« von Maz _Dautschat.

(Hüchdluck _°nb»le>>)
» Da« LÄutevichen »_ilckallt. Die _Waaemuren

weiden kerüusllvoll _zugesctlagen, an den Fenstern
erscheinen di« Reuenden und weifen noch einen _Vlick
«us den Vaynfteig. Da kommt ein junge« Mädchen
herbeigestür, _!.
.«in _Frauenc«»p6 zweit« «lasse, bitte, He«

kchaffn» !^

.All«« besetz», Fräulein, hier, für Nichtraucher
steigen «_ie rasch ein!' Va« Mädchen zögert.

„Run aber schnell!' drängt der Beamte unb ist
dn Einsteigenden behilflich. .Absaht!!_" ruft der
_Vabnaslistenl.

Die Räder setzen sich langsam in Bewegung, der
3»«, dampft hinaus. Frieda Vebl läßt sich erschöpft
»uf die rrlich«n Polster niedersinken, steckt den Hu
»b unb streicht die quellenden schwarzen Locken au«
der erhitzten _Etiin. Während sie sodann die _Glaces
von den schlanken Fingern streift, mustert sie verstohlen
die zwei _Iwassen de« Coups«. <l« sind ein älterer
und ein jung« Herr. _Dief« zudringlichen Vlick« sind
ihr inde» nicht« neue«, sie macht sich mit naiver und
doch zunleich berechnender Harmlosigkeit in ihl«
Polstritcke nach _Mdglichte_,» biquem — denn sie hat
bi« ,u ihrem Ziel, Wittenberg, n.h»zu drei stunden
Fahrt vor sich — wirst »och einen _velftoblenen
trotzigen Vlick auf den .häßlichen" jungen Mann,
besser, sympathisch« Erscheinung ihr kleine« Herz s°>
«Il'ch gefangen ha« und verbirgt ihr vom schnellen
Laus und von der Aufregung noch gerötete« Gesichlchen
hinter ein au« ber Handtasche hervorgeholte« Buch,

Zwei Stationen sind im _tiesften Schweigen zwischen
den drei Insassen vorübergegangen! bei der dritten
stngt der alle Herr au«. Jetzt sind die beiden
jungen Menschen allein. _Fiieda empfindet zuerst
«l«a« wie Angst und Veklemmung_, al« sie sich mit
Km fremden jungen Mann allem in de« schon von

leichter Tämmeruna erfülltenCoup« sieh!; aber diese«
unbehagliche Gefühl weicht sofort einem _auisteinenden
kindlichen _Trch. Sie warte! _Idrmlich daraus, von
»Ihm" _annesprochen zu werden; dann w,ib sie dm
.Unau«stehl,chen", in dessen offene, nulberzige Äuqen
sie ber i>« nan; _vernarit ist, schon zeigen, mi! wem
er e« zu tun hat,

_Ibr Gegenüber laßt ihren Gedanken die lat
so! gen. Er z el>! eine _sitwar_^ederne Zigarrentascke
_beivor, «lsi'l eine Z'ffaiie berau« und »endet sich
«it _veibindlichem Lächeln an Frieda:

»Sie nestaüen mii Wohl da« Rauchen, veiehile«
Fräulein?"

Nie silbl!, daß ihr da« Vlut in» Gesicht stein!;
wieder diese ll'sssl und _Vrtlemmunss, _Eie wirb «_er<
legen; aber schon hat sie ihre Fassung wie _ergewonnen.
S,e mutz ihn abweisen, da« war ja schon «in An»
näheiung«_veisuch.
.Es lu! mir leid, da« ist ei« _ToupK für Nicht»

rauch«!"
Er sieht sie verdutzt an. Da« hatte er nicht er-

wartet. Diese Kleine!
„Da haten Tie Recht, verehrte« Fräulein; aber

man nimmt e« nie _<o _nerau mit den Gesehen, am
wenigsten im _Nichlraucheicoup_^. Also _durllen Sie
mir irohl da« _bescheidene Vernnügen nicht verwehren."

Und ohne ihre »üiVüil abzuwarten, nimm! er sein
Elreichbolzetui zur Hand und zünde! ein Hölzchen an.

Zugleich llino! ihm aber auch die _leichlerregle
Vtimm« seiner _Reile_^esäbrtin entgegen:

»Ich bitte sehr _daium, mein Herr, hier nicht ,u
rauchen I"

Er muß sich füflen uud _verschlieh! sein« Z_^_arre
wieder in die Tasche, Aber _e« verdrießt ihn ungemein.
Er nimmt sich vor. diese Schlappe aus irgend eine
Weile wieder »_ett zu malten.

»Sie sind sehr gütiq, mein Fräulein," setz! er so»

gleich da« GespräH _sort. >wa« hält« ich aber zu

_erwait«!', wenn ich mich Ihrem Wunsche nicht fügte?"

Frieda preßt die kleinen, blitz _nden Fähnchen aus

die Unterlippe und f,ampfl h<s»g mit dem zwlichen
Fuß den Voden. Da« ist _siart! 2ie wird ihm di«

nässende Antwort geben und _erwireri etwa» !p,tz:
Dann würde ich auf der näcksten Eiaüon den

Vch'affnel oder _Voiftehn um Hülfe biüen!'

,_tzm. so!" fährt ihr Oeaenüb« beharrlich sort
„Sie sind eine sehr _lurassierte junge Dame; aber ich
sslaube. daß Ihn»n dennoch nicht jeder den Gefallen
getan Hütte, so wie ich, mein Fräulein!"

»Da« kann man nur von _unsilbildeten Leuttn er»
warten: _jeter_^_ebildete _Hnr würbe dasselbe !un, wa«
Sie _lalen,"

Dami! nimm! Frieda wieder ihr Buch zur Hand_,
kie sieht mit _ibrem von den >?rre,unss noch eiwa_«
lebhafter nelärbten Gesichtchen allerliebst au« und de»
_»_auberl vollends den _jungen _Hars _Lindner, den die
sickere _»_od _elenanie Ar«, in der ihn die jungeDame
„abaefüdrt- bat, nickt zur Rübe kommen läßt.

.Sie verzeihen, aeebile« Fiäulein_! ' beginnt er
endlich nach einer Weile,

„Viüe!" Eie verändert nich! im geiingsten ihie
Haltung und _richlet nur die dunklen Augen verwundet!
auf ibn.
,Wa« sind da« für glänzende Stellen da aus dem

Polster vor Ihnen, mein Fräulein? Da« Hinschaue»
_jcht in der Dämmerung _mack! mich halb blind_; auch
_„_laube ich, daß die Ocaenslände dem Polster nicht
zum Nutzen sein werden."

Frieda ist purpurn,! _geworden. Der Unverschämte!
Mi! einem Null nimm« sie die z ierlichen Füß-ten

vom Polster herab, »ir!t !_r°tzis<.veiächil>ch sie L,ppen
aus und _tiitt an'« ssenst_,_r, Ihre _Slirn brenn», ihr
Gesicht alüht vor _Errenuna_; sie laß! da« Fenster
nieder, um in der draußen Hebenden, sris-ten _Lus!
den beißen Kops zu kühlen. Han« _Lindner _beirachici
indessen die ihm zun'kehiie schlank», _sllmiensame, in
den Hü'ten schon volle _Oesial! mi! Newu>,deiunn, und
Entzücl'N, Die _lo _umschlinaen und in seinen Armen
zu hallen, da« wäre eine Wonne _siir ibn. Er em_>
_psindet ein s°ndeib_°i«« M_,schl_>esühl von _Eehnsutt,
Freude und _Uerffer,

„Vereh'te« _Freulein!" Lie hol! ihn mit!, 3r

_miederhall die beiden Wörtei in beinahe bittendem
Ton. Sie »endet sich ffarni.chl um. Ich« _tliu ei
ganz nahe an sie _beron, daß er fast ihr Kleid ürei't,

„Verehrte« Fiäulein, ich Hab« noch ein« Vilte an
Sie!"

Frieda blickt den plötzlich _bmler ihr _Tlehenb._n scheu
und abweisend an.

.Lassen Eie «ich, bitte, m Ruhe, »ein Herr"

Er fährt unbeirrt for!:
„Ich möchte Tie al« Mitreisender nur _drinaenb

biüen, da« F»nstei zu schließen, die kalte ZugluN
schadet Ihnen _sowobl, al« mir!"

Ihre augenblickliche V_^_sangenheit ist im Nu _ver_»
l<_5wunden. Da« wäre noch schöner, wenn sie sich
diesem _.qräßlicken Menliten" !chon wieder _fiiaen
sollte. Sie denk! ja _ssar nicht daran und Wendel sich
ohne ihn weiter zu beachten, wieder der »D_ffuuna, »u.

Hon« »_iederbol! _jetz!_elwas _bemeitbarer sein Worte.
Da »ei«! sie idm wilder _chr _si>_s!le« _Oesichlcben; in
den dunt>en, _glutvollen 2Iu<-,e!> sprüht es keck auf, und
sie sras>! lpölisch:
.Und wenn ich e« nielt tue, »ein ben?"

.Sie kennen doch da« Reglement, Mlin Fräulein?'
_entsMnel er _ausreichend.
.Da« lenne ich wohl, aber Nie selbst sagten ja
vorhin, daß man e« mi! den (Veletzen ni« so genau
_r»mm_>, am wenig_lif» bier im _Coupei,"

„Und Sie, mein Fräulein, _drohlen mir darauf, den
Veckand de« _Echassner« oder _Vorsleher« auf der
nächsten _tlalion anzurufen; Lie zwingen mich, jetzt
dasselbe zu tun."

„Da« weiden Sie nicht nütig haben, ich werde
mir auf der nächsten _Ttlltion ein anderes Cou >>
s uchen."

,,D,i« wurden Si« tun. Fräulein? ' sragt er,
sichtlich betroffen.
.Sobald wir _anklangt sind!" _?ie weidet sich mit

_unverbohlener Freude an seiner V_»r!?a°nbei», jetzt
hat sie doch den höchsten Trumps au_?s_>e!pie!t, Sie
denkt garnichl _daian, _auszusteinen; im Gegeniei!.
Es ist ja tcsllich, diele« kleine _Reiseabentmer, unb
sie Halle lau! «uf!>>chen _wdssen über den armen Schelm,
der _jttzi sjanz n,«deines _ilagen _dreinlchau!». Langsam
nimm! sie, den _junnen _Mcinn mit sieaha<!em i!i><l,«ln
_veistohlen _bcobichiend, Hut und Handschuh zur Hand
and macht sich zum _Ausiieiaen _seitia_.

„«« 's» _°>!° wnllich Ibre ernste Absicht, werte«
Fräulein? " fraa! er in güllichem !on.

.Ich werde >.ie m_^t fremden Herrn Scherze treiben,"
kling! es ih», _entgegen,
.«der ich Hab« noch ja ihrem Willen gefügt, da«

Fenster steht noch cfs'n."
,Eo schließen Sie e» doch, ich Hab« nicht« dagegen.'

Er folgte ihr Aufforderung nicht, sondern betrachtet
sie nachdeiklich und verstohlen. Welch hübsche«
Madien si« ist: de Schönheit glüht ihr söimlich
au« dem _jugendsiischen Gesicht. Und von diesem
pra'chligen Vilde, da« er kaum in sich aufgenommen,
sollte er sich so schnell wieder «rennen, mi! der _lrost_»
losen Zuv _rsiclt, es _vielleill_« nie wederzuleben. El
_marlert sein Hirn mit allen wösslichen Gedanken, und
eine Weile herrscht peinliche« Schweigen zwischen den
Ve,den. Da laßt plötzlich di _Fabrgeschwi _bigkeil de«
Zug?« _meitbar nach, da« Tempo wird langsamer und
langsamer, noch zwe,, drei Minut.n, dann ist di«
_Etaiion _errech«. Auch Frieda wiid j<tz» von ein«
unsagbaren Angst und _Vellemmung befallen. Wenn
t« _»g'ähüc_he Mensch' jetzt in seinem Schweinen
verbati«, muß sie unfragl'ch _cu«slei_«en und ihn v«l>
lass en. Da« wäre schrecklich sür sie. Eie hat die
braunen gulmütigen Augen schon so lieb gewonnen
sie mochte ihm ja am liebsten um ben Hals fliegen
und um Verzeihuna, bitten.

Ein schriller Pfiff und Stimmengewirr weckt« si«
aus ibien Tiälimen. Der Zug hall.

„Eine Minute _Ausrnthult!" rufen die Schaffner.
Die erhebt sich.
„Adieu, mein Herr!" Han« _Linbner sähit au«

seinem Vruten aus und blick, sie bestürzt an. Dann
_suilt er ihre kleine , _bebandschuhle Rectle zu ergreifen.

„S,e sind unbarmherzig, Fiaulem!" sag! er »er»
,we_,f.lt.

„Und Sie unau«steh!ich!' app'iz iert sie mit seit»
samem Gemisch von Rührung und Z°m in der
Stimme.

Er nieist wieder nach ihrer Hand. Sie wehrt ihn
sanit ab; aber sie wird unschlülsig,

»Lassen Se; c« ist vielleicht _besser so!"
_,

.Sie machen mich unglücklich! Fräulein, da« habe
ich nicht verdien»!" Ein Hechel «Mick seiner rff,nen

ehrlichen Äugen Wucht in »,e _»hrigen; er häli jetzt
ihre kleine Hand fest i_» der seinigen,

.Tie bleiben, nicht wohl, Fräulein?"

Frieda _wuu,pb_>ei!, j «1 da« sie gewonnenes _kpiel

»bei sie will ihn noch "uf die Piobe stellen, unl
deshalb nimmt sie ih'_« Zuflucht zu einem Umstand

den si« _bisher «einwiegen hat.
_»E« gehl doch nicht, mein Herr, " antwortet sie



b!« Stl«»gelchwind!glelt ii den Kanälen darf nicht
«b« eln«n Metel pro Sekunde sein, di« Länge b«l
Lchlcufenlammel — 32 _Faben, die _Nrelt« —«Faden.
Die ßiihlen Dimensionen in Schiff« find: Länge
38 Faden, Nilite e,»a« »enigei _al« « Faden, Def-
gang dei voller Ladung zirka 13 Fus,, bei geringem
Wasserstand« 9 Fuh , Di« K_°st«n all« _Urbeiien und
ll«nstrulti»n«n sind auf 8,5 b>« 7,7 Mill. Rubel
_neranschlag! _.

Von der Lodz« Industrie.
In der ssabrit d« _llllienaeselllchaf! _Klulz« und

<knd»r in Pavian!« haben 1500 _Nrbeitn _aeslrnlt
Si« «rloigen 8»hnerhöbung. Di« _NdminiNralion ha!
«klart, daß si« b!« Fablil auf _unblstinmle Zeit
schließen weil».

D'« Fabrie«v_«r»al!un» der _Altien, Gesellschaft
K. P»,n»»»k< gab sämtlich»« «_lbeiten, be

lannt, daß am 13 <l6) d. Mt«. (heute) alle
>l»«ilu,gen ge schloffen «erden uno die
lllberter entlassen sind. _Velanlassung zu dieser
Verftanng gab d«l Umstand, baß die _NrbeXef. trotz
bei _Verwatnungen, dl« ibnen Vonseite» der _Neiwal»
Wogen gemacht »urben, _kategorlsch bei ihren _ss«rbe«
Nlngen v«_rhallen, bedeutende Lohnerhöhung »erlangen
und in den einzelnen »_blellnnaen di« _Nrbeit «er»
hindern, f» boß auch die anderen Abteilungen den
Betrieb einzustellen _gezwungen Nnb. Dadurch »erben
7000 Nlbe,ter befchiftigungil« ,, die «it ihren
_H_«mnli«n, amtlichen Daten zufolge, etwa 20,000
Kops« zählen.

Di« Streikbewegung in Frankreich
flaut «b. Übel nachdem die Nulswndl'xwellung Im
_franMsche_» _Kohlengebiet bereit« im _Nbnebmen _te
griffen ist. berichtet ein _Telegramm au« Vrüssel von
«ln« Cympnthielundaebui'g de» _Grubenardeiteisyrldl'
lat» de« _Lnltichei Beilen«, da» dl« Bergleute aus»
fordert, angesicht« der _Prei«steigerung der _Noblen um
drei bi« vier Franken für die _Ivnn« eine ?^p'»«en,
tige Lohntlb5!,ung M _vellanaen und sich ans V schli'sfe
bei _Lllndelbelgaibeiterkongresse» l,_«,t1_^lich ,ine« ollae»
meinen Nu«_stande« _volzuberetten, lluch in den N cken
»»n Mon« und «_Tarier»! ist eln« Au«Nanb»bewegnng
im Gange. Im Vorwage hoben sich bei« t« _einzelne
_Vruben den Folterungen der Arbeiter entgegenkommend
_ae«_mt.

,««m Vetler ««rar!«« mich in Wittenberg am vabn
h_»s. « »_Urd« mich _sctellen — adieu —", k«
schickt ich an, aui»ustcwen_. Da eilönt der Mul
,A!>lahrlI' I»a!,ich _s_^ lieft ein voril!>»rgeb«nd_<
Käaffner die _blleit« geöffnet« TUl — der Zu« roll!
lvn'er.

Fried» laßt sich in _gelclick« g» pieltel _illgeilicher
_Gtin_>m«na w>»d« au? ihren _Gitz nieder und verzieh!
schmollend da« Mündchen. In ihremInnern jubelt !ie.

Si« w,ll sich i,»t <ian< still verhallen und ab»
n«N«n, n_>a« er nun faa_»n _wnb.

Noch H«n«i! _nbnel ha« sich wieder !n seine ?<!»
_«edrückti er ist j _tzt wie umgewandelt_, sebr _nachd» t
!<«!> und füll _geworden. D_>r „wartende Vettel 'am
Vuh, dos h«, ihn s,h_, erni!<t»_ei_> und v'lslimmi
gewacht, si _krmm! sich hier _j tzl _»_iemlich üdeiflüüi_.
vor, »uas_, al« kpielzeua, zu« ZtitvMreib einer
_Vllldchenlaone. Die!»« Mädchen I s« freu! ihn nur,
>»ß sie ssch mi_< ihrem _VcOer _verlolen bat, sonst
bieße er sich _ie»! noch an der Nase herumlühren. . .

.Ihr _Vlllel enraüll Si« also aus d<m _vahnho!,
_Friulein?'

_,I«, in Vittenherss-, ,» lönn,n nu« »och w«n!g«
_Gtalwnen bil dahin sein._^

,I_^ Vitt'nl_^ _r«?
Vi« dakw s_^h_« ich

auch
nur.'

<k tat« den Namen vorher roll,« überhört.
,v. da« <"ss' sich gut! Haben ki_« a»ch den

Verwandle wohn»»?"
ßie beainnt >eh! lebhast und _vertraulich »u lüaudern
.llllerdins, «, sehr nahe _Verwandle. I<> n-ch"e

bort bei weine» _Ellein. Uno _Tie, »«nn man

fragen darf?"
Frieda sieht ihn übe _r_^ck! und erfreut an. ,«>>

wohnen in _Vittenbery_? 0. ba weiden wir un» meL
leiitl noch »'ederfehln. Ich bsuch» d°N _Ontel und
l«nle, die dm ein« Villa _besinn nnd soll lür
einiae Taae l'ti Ihnen _bleide» '

Jetzt ist die lieberralitüng Üb« _>h» gekommen

und er blickt sie verblüfft an.
._Ibr 0_^kel besitzt _eme «>ll« in _ViNenber». und

Si« b»!u<ten ib» und Ihre 2»n,_e !«' e,n_>a» _Iin,,
>u,b Ihr Vs_,_»ei eiwartet E_>e au! dem «<ah do_> ?'

Sie lackt bell au! ü_^_er sein lanae«. _verduyte« _Oesxtl
,V<i« «_rscleint Ihnen d_«nn dar«» s« _meit_^il'diss?
,Ia — h«, so — ia, sagen tie, »elehrlei

faulem — sind Tie — sind Tie beim _vielleiik

F_rauen Vehl, _ssrieda Vehl?-
>Go heiße ich/ sä«! sie, noch immer ou_^el_.'ssen

iib« _s,_in n>_ck!i _weriger _al« _qeisivollcs Gesicht lachend,
„Woher _wiss,» Sie denn da)?'
,̂>iun, _me,n Ülllme ist Hau« Lmdner, ich bi» de>

Vetlei'
.hon« Lindner!?" De« M«_dcken« Lachen _versiumm!

»_^ie find — wie ist da« mögl ch?"
S>e alaubt, nicht _r _cht ne öl! z,< haben u_^d si hl

>bn n»< s,roh»n, _iianenden Äunen an. El bai sein,
_Fossxng beieil« »^oel_^_lwoiwen unl_> i_)ie Hand «»
_ar,_ff n,
,_E« h't seine _Nichlick >»! Ader _saqen Tie — sag«

doch — Sie _wolllen — Du »olllest roch eis! morgen
kommen?"

ßrie_ _̂a ist «och _lpractlo_« vor _Ttaxneu und _Freude.
Sie _betrachlet dm düdscken, _jimn,'_« 2!lann, der mit
e_^rem _Lill_^ge ihr Vetter _sseworden ift, mtt _seli>,'n
_klugen, tr iinat ihren VI«l aus und _>s! _schnell an
ihrer t«i«, ten Nim um chil Taille _lenknd und sie
an sich ziehend,
.Nun _slimollst Du d«ch nicht m<hr. Tu bis-«

ss,le» Mädchen? _fiiistert er,
Sie sHm!»<-,l sil, nn _ihn _> nd blickt »_oitlei un''

übern>ück!ich in seine braunen Auien,
_^Dv wbe«, _Me« Mäd<le>!' s,n< er, einen _llusi

aus de !_r_>Iren L>pp n drück n> und _chr die !tw_>_r_»_en
Lockten au« der _Klirn und d,n dl_,n!>end n»il!en
_backen streichend „wem _r _renken N»_r d_,nn nun
d e!<< nl cl!>c!e _Zu!amme,,n>fs,n?'

,I<> bade _doH anEu_^ l) ge,ch-,_ieben, daß ich schon
beul, »«mme» w il!'
,_Du _lonnlel! n>ob! ni t! die Zeil erwarlenDullleint?'

_V'u, I'a _«, Du _d,_it _xnait_^a!'
.!)!«», nun, ich m_„ne _e« _>_' nicht !o i _ader au!

den Vl<ei bulle'! _Du _i_^_dn warten _lonoen, ich tc»,n,<

eil! _j Nl _>.'?!, Bei!! " _»urück Ii> baue !>cN gl!_Sa>l>

> <t» Arae>,nenbeiien >u _erledin/n und d_^_hcr ?e,,i_<l,
I tz_>,n Bi,e> noch a_^r _nltl <ie!<!,n,'
,_?« iilodet üun >i nu^> m<t<_4. Hanf!'
.N >>>. !M _^'ss'i'ie,! _mei_!' teurer 3! c>h, oh_»(

dielen sslücll,<le!> Zu'all hauest Du _riilleicht „>e so —"
»Nun, io!'
.Mich so necken und — lieben _aelnnt, nicht _wihr?'

— 71 altfen _nomanische Studenten

waren am letzten Mittwoch vor bei Dilz-plinar-
Kommissilln der _Uniuersitit zur Veraiüwntima, ge-
zogen worden, »eil si« vor kurzem im _Vollsih _ater
in Helsingfoi« bci der _Nufsulirung de« _„Karneolll
Unordnungen angestiftet hatten. Die jungen Leute
erhärten, sie bauen «z nicht gestatten können, daß
der weil, Senator U ia-ssotlinen auf der Bühne in
der Gescllsiast v»n Teufeln unk de« ?ol«!!'oV vor«
geiührt wurde. _Ta weder die _Neisllichleit noch
die Behörden gegen eine solche Blaipbemie ein-
geschritlen waren, sahen si« e« für ihre Pflicht an
!°Iche» zu tun. Si« wurden sämtlich zu einem
»engen Verwei« Uerurteüt, welche« Urteil _ber
Prüfung und Bestätigung de«Vizekanzler« untelbieket
weiden soll.

Telegramme.
Vrivatdepeschen der „RigoschenRundschau".

«, Petersburg, 14, März. Die _Ger2ch!e übel
den Rücktritt de» Olafe« Witte nehmen
_fettere Gestalt an. Die Now, _Wremsa betont, daß
Graf Witte an den _lehlen 3 hingen de« _Reichim!«
nicht mehr teilnehme, _sUnmerk, der Red. Tie Russj
nannte in den letzten Tagen als vräsumtiv« Nach'olaer des
Groscn Vi'l« da» Rclchlratimitglied _Goremulm unk
den ehlmaügen _Finan,miiw<el _Kolomzom; letzterer
soll _Nandida! der Ho_^_vartei sein).

Unter den _Fisenbahnern und P»^be»mten herrscht
eine starke _«Asshi-iini, delgleichen u_^_t _r den Arbeitern.
3eit Sanntag lieht min ln den _hinstlstraßenPeters-
burg« wieder Kavallerie und Patrouillen. Täglch
geben Truppen ln die _Provinz ab..

_DieNowoje _Wreinja p»!em!siert ln scharf»
_We se gegen dl« Kandidatur de« Inspektor«
de» Pskomschen _ssadettenkorp_». Obersten Lewschin,
auf den Posten eine« Kurator» für den Rigaschen
Lehrbezlrl, Oberst _Lemlchm ist, nie dl« No«. Wr.
erklärt, eine _nlllig unbedeutende Person.

Di« Konstitutionell-Demokraten haben in letzter
Zeit _staiken Zuzug, da die Zentrumüpaitelen nich!«
sür d!« Ag_itation tun. Die deutschen Anhänger
de« Verbände» vom 17, Oktober find in hohem Grade
indigniert darüber , daß ln einem _Tlabtteil _Peteriburg»,
wo die Deutschen besonder» stark vertreten sind, neben
anderen auch Nudl l»n>tisch, der ehemalige
_Rckior der Uni»elsitat Iurje», »«n ten Oltobrislen
»I» Kandidat aufgestellt worden ist.

Vt. Petersburger TelegrapheN'NgentM!.
_slianer Äwcinbuieo».

Petersburg, 13, Mär,. In der letzten Sitzung
be» P'ofessoren - _Delealertenkongressei der höheren
männlichen und meidlicken SpezlaüchranNaltcn hiell
der Minister der _VolkKauslUrun_« eine Rede, in dei
er _hernorbob, baß _biiher alle _ssxngrcsse zur Reform
d« 8 _hranslal!«n au« vom Ministerium designierten
Mitgliedern zu!l>mm»n»,letzt »_aren und dah« auch nur
die Ansichten de« Ministerium« zum Au«druck brachten
die noch _lanae nicht al« die Stimm« de« Leben«
selbst be,e1chnet «erden können. Di« Arbeit der
frei «rwöhlten Vertreter aller höheren Lehranstalten
sei eine lo ernste, biß die Regierung mit ihr
rechnen müsse. Die Delegierten baten den Minister
um der Beruhigung der Schul« willen, für ihr«
auf dem administrativen Wege verbannten Vertrete!
_einzutreten. Weiter suchten di« Prosepnren'Lclcgierl, _«
darum nach. b«ß die Proflssoren-Delegierlenkoigrefse
prlodisch eiüberusen »erden. Der Minis!« _erwiderie
d _rnn', diese« Nimm« voMnbig mit Ken _Plenen de«
Ministerium« iüxrein,

_K_^_ute fand die Eröffnung de« _labokpflan_^cr- und
_Tidal_'nbrikanten-zlongrrss'» bez, ber _Flblhung der
Taklltal_z ile statt. Der Kongreß lehnte c« nb. d!«
Frag« einer _pudweisen _Vesteuerung de» Inbaks ohne
Unterschied ber Torten einer Beratung zu unter«
werfen und Iprach sich für die Möglichkeit ein»
_«3_sh»',»_,'g der Äkiile auf Machorka b!« auf 10 Nop,
_pr» Pfund, atme !ZihöI,„ng der normierten Maximal«
Veslaui'iü'eise, au«_.
Im Mal wird der Verkauf von denaturiertem
Tpirüu» zu N leuchluügjzwecken au» _Piivatkuden
an alle _Kixser. ohne daß oon dielen di, V«rme,!ung
»>n»l lxlonderen _Venebm_^_pung zur _Erwerbung dei
_Spiritt,« zu _oerlanaen ist

.
_aeltattet werden_.

l

l

l

Moslan 13, Mürz, Die Moilnuer Banken
_suiben darum nach, daß d'« Reich_«bll"k <lmza!>lur>gen
auf <Hil0'Nan!o bi« 4 Uhr _nachmitlaa« entgegen»
nehmen _ml_^e, damit kein großer K_^_sscnbestand in _ben
Banken _rerbleibe,

I<-ta»!-ri>iosl««>, 13 M_^_rz, Da» ssriea?<,eilch!
veru't«>l!e den Bauern Ko_^_ollaw, wegen _Beleillgang
an einem _verbreiberischen Kümploü <>,m Umsturz der
beüehenden E»a»!«_ordnuni>, zum _?od« durch ben
sträng. Da» Gericht such» um eine Milderung bei
_Tlrafe nach,

Wladiwostok. 13, Mün_» , Aus Verfügung de«
Genera!« _Nischischenko ist di« Zeitung Vollöl ge>
schlössen worden. Lei _Nedallcur Icmel>ar,o« und
kr EelretHr P»v»>» werden au» dem _Gcbiet« nach
üem _Innern Rußland« _au»gewiesen.

Nlgc««a«. lk, U_» > März. D>« »»_nftien,
nahm di« fünf ersten Artikel de, von dem_Zlebaltwn«_,
l»mit_<e au_^_yealkeilelen Polileiplos'k!» an. Di«
lehlen drei Artikel, die die Polizeiinlpellion betreffen,
riefen ernst! che Dek'lten _herool. Der i!!err»ich,sche
Dele« erte beantragte ein Ämendement, bemziifolqe bi«
Volize lü-itrolle durch di« Vei-mitiliiria, de»I _,_sp l,or»

_>em bip!»m_^_tischen llorv« in _Ia _ger übertrafen werben
l_olll«. Der _bemsch« _Dclegert« v Rabow tz bemerlle
_bierauf, für Deutschland b»b« diele ilontolle die
größle Bedeutung. <l» würde ihm nx>br!chemlich
nich!» _albere» übr g _rleiken, _lll« d« _Vonie enz zu
_ixrlossen, s,ll« d,c!»r _Puntl nicht _anaenomrnln werden
_lollle. _Iiolj aüem ist die _Metirzalil der Delegierte»
Uli _An_^_chi, baß der verlölinlich« l_^_cil! nach »>e _noi
unde_,!n_,rä^!igl g'dl'tden ist. Am Abend wi'b lich
der _Redakl _oi_§-_<_fomil« mi! bin zu seinem Pcoi/_lt
cinae!>rackl ?_r, Amendemcn!« _bekannt machen_.

Washington. 26 «13) _Nar, _Dei llmerikani-
lcht _?_elsq_^üe tele_^_rapdic ! _leinel Neg _^_erung, b«
<l»n!«renz sei sllk',>>ij> »u ein«! Einizung in der P»_,
liveiiiaa_« in _Mar»!!» llclc>N2t,

_^Während des Druckes eingetroffen.)
_Veilin, 27. (14) M«_rz. Da« _preußifche

Nbgloronetenhau» nahm da« Wahl»
nrolekt ohne _Nenbernng an

Vrjansk, 14, Mör,, In der _technisten Schule

_cxylodierte eine Bomb«. Di« _Lehrerlonferenz »n!«
Hinzuziehung de« Ade!«m_»'schall«, de« Fürsten
Tenilchem, beschloß, alle Schüler der _^

vielZobeisten

_Kl_^ss.'n, i«zu!chl,eßen.

I_ekaterinoslaw, 14. März. In de Paß ab»
t«ilung auf der _Nkzanf«_istratz« drangen »m

1 Uhr mi'taa» sü'if Personen ein, »«'langten vom

Veamten Gusfew Gel», gaben 30 _Reoolner«
schüsse auf ibn ab und _cnlflahen, _Mussew i't ye»
storbcn. Die Rechelchen haben noch zu lemem _Ne_»
sultate gefüllt.

Leute Lotal Nachrichten
Die _Verwaltung des Rig»er Polytechni_»

schnInstituts h't, den St, Per. Wed. zulolge
darum _nackgeiucht, _dak e« _gestatlet werde, »_orzug»-

wei'_« _Lingebolene der O>_iseeprooin_,en ll>« Studierend«
auszunehmen, neben Vorlesungen in iu!silchei, »nch
solche in _deuischei Sprache _zizulasscn und die Hoch-
schule al« Piioli!l,l_>ians<_alt mit den Rechten «in«
techniichen Nl»n«-H»ch>chu!e _anz_lsehcn.

Neueste Post.
G«_bli»l»nd. U«h«tfall. V»'ig«n Montag

fand. b«l slordl. Z'g. zufolg« , in bei M»!koisch«ü
Vchul« »_uf d«n Lehrei N, «i» _Ueberfall statt
Durch da» Fenster würben »_ehrer« _Nevolo«! schüfst
«bgef.u«rt, bi« jedoch sämtlich ihr Zi«l v,rfe!,l!»n.
M«n «_nnutet einen Racheakt seilen» bei Revolu-
tion««. Ein Knabe von 1s Iah en ist bereit« «r»
h»f<«t. — _Nm 6, Mllrz »_nrb« _bi_« Habe de« ent_»
fi»hen«n Llndenbergschen _Lehln» Schmidt auf Nn-
«ibn»ng der _Milulrobri gteit vellteigert, Nl« man
de» _llartoffelkellet »uliüumte, fand man eine Klft«
»l! _Pyroxylin.

Xevol. ««gen ben _Veschluk b« _Revalei Stadt»
V«l»rd«n!en-Versamm!ung, dem Liv-, Esl- und Kur-
li_nbilchen _Uilunbenbuch bi« bi»h« von bei _Sladt
Ueval gewährt« _Euboentlon von 5<_is» MI, jährlich
zu _«ntviehen, _pr«l«sli»N _ProsHR. Hau»mann <n _ein«i
Ungei« Zuschrift an die beiden _deuilchen _Revaler
Vlitttl. P_rof, Hau«mann »eist speziell »ach, welche
hohe _Nebexlung da« _Uikundenbuch für die Geschichte
d«» estnischen »olle« und die «»schichte _Ruhhonb« hat.

Petersburg. Fül Pl»z«_ss« wegen
>gilliuniuh«n, Iudenhetz«« und po-
litische Bergehen ist, der _slordl. _glg, _zufolgi,
v«m _Reichlrat soeben beschlossen »mden, temporal
folgend«« »ellüizte» Gei!chl»o«lf»hl_«n
_amuwenden: Fül Verbrechen, _ble im Art, 20l be«
ilrimlnalgeilchtloerfahren« vorgesehen sinb, werden di«
Schuld gen »on dem Nezirligericht ohne Hinzuziehung
von _Ge_5<i_>m»l<_nen «bgeuileUt. Anstatt eine« »«»«»<
tsgigen _lermin« ist füidie _Vorvelhandlungen undUnt« -
_suchuiigen eindreiligiger Termin festgesetzt _worde», wob«!

die l_^_tiircn _inneihalb _bicler _ß,if« «inwotw'eile» _Uvteil
»»_lzubereiten hoben, _iluf den Antrug der Angeklagten,
bet'effend bi« H _nzuzicbung von Zeugen unbExperten,
ift da» Gericht «lmilchtigt, »_enn »« solche« für not»
««»big _erncklet, _hierfir eine Frist von sieben lagen
f«stzu!_r»_en. Für _veibrecherilcke _llngelegenheiien, die in
den Art kein 1080 und 1031 be« «rlmlnalgefetzc»
»ülgelc_^n sind, >ft die _Vehorde eimachligt, die Nnge«

llagten noch vor der Fällung de« Urteil« imStadium
bei Vorunl«l!»chung _einei _Veihaslung zu _unlerweijen,

Petersbnrg. _Eineutel Stteil, Die
_Nussj meldet, nach einem überall in N _beiterkreistn
zirkulierenden Gerücht, habe _ba« _hauptslreillomile« in
diesen lagen eine _groke Summe «_rliallen und erwarte
eine noch groë«. Do« Komilce, habe _deshalb be>
allen verbündeten Organisationen angefragt, ob es
nicht an bei Zeit »ar_«, zum 18, oder 20. März
einen allgemeinen russischen Stieil anzusagen. Bisher
habe blo« dei Eisenbahner-Verband geantwortet und
sich für ben Vorschlag ausgesprochen. Weiterhin be-
lichtet die Russj, daß bi« _Moiliuel _Pol zei bemüh»
lei, ba» Gerücht _auizulprengen, der Bankraub sei von
den _levolutionaien Parteien ausgeführt worden.

Petersburg. Zum Empfang ber russi-
sch en Gienzmärllel bei _Sr. Majestät
und ihrei nunmehr bereit« abgelehnten Bitte um
bes_«nd«l_« _Veilieter im _Reichltage be-
merkt bi« Nash» Shifn: »Ist da« nicht der
äußerste _Separaiillmu« — Mißtrauen zu dem all-
limsassend - nationalen Charakter l»,« Reichstag««
ln dem eine erdrückend« _Majoriiit au« echt-
russischen Leuten, den _Verlotern ber Haupt-
bevöllerungsmasse , beü«hen wird, — _die_'e» _Slrcben
nach besonderer Neiückiicht gung von _3e,liimrelsen,
Da« sind dielit,!>gcn _Gsen_,märtlcr, bi« an der
Manie nach _naiionalel Sonderstellung und Beoo^>
zugung leiden," — Di« Now Wr. ist natu-liH
andeier Meinung und _interpletielt die an die Depu-
lalion _gerichieien Worte auf ihre «igen« Weise. Von
ihrem _Mllauer Korrespondenten läßt si« sich _drabten
Die gnädigen W»rl« de« _Herrscher« an die lussi'cke
Otcnzmiikcn-Deputation erimckl in ben Herzen
der hiesigen R, sscn da« Oe!ül,l _liesstel _Daiilbaiteil
und _Befiiedigung. Del _Umsland. daß von del Höie
dei Throne» e« fül nolweno>g befunden mürbe, b(N
3<uss<n an den Grenzen de« Reche« die gebübreVde
_Llcllung anzuweisen, wild sie crmul'gen und ,hrc
Kraft »äiken, ma» bei dem _augenblickl chen Ueber-
handnebmen der _zenirifugilen Kräfte und _dee
Prooinzicllcn _Separalismu» von nicht geringer
Wichtigkeit ist. Zur praktischen Lösung der Frage
_erichien _«z fül di« Oüsleprovinzm am zweck»
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— In der _vorge, ligen Versammlung der _Rigan
Nbieilung de« Verbände« vom 17, _Oklober hat übri
gen», wie wil oen Rish. Web, entnehmen, ein Mil-
gliell d« _Depmalion , _tec _Rewkieui de« Niihsli
Weslnil, Herr _Wnssahli folgende _Milteilung gemacht
D«i Minliler be« _Innel_» empfing die Grenzmäillcr-
DepuwUen m_« _zr»_hn Eympmh«. Gras S.I
Witt« »bei zeigt« sich fehr rauh'und ärgerlich. Ob-
gleich erangeblich _mil bemOesuch um_iusi._Tonderoertretel
_sympatWere, erklärte er, «» sei zu spät, ln biesn
Sache etwa« zu machen. »Graf _Ssolsli ift an
Alle« schuld: ei hat eine so unvollkommen« Wahl-
ordnung füc d_«n Reich«!llg geschaffen. Möge ei den
F_ehlel auch _wieoel gut machen," — Da« etwa sei
del Sinn der _Worie Ome» gewesen. „Im Uebrigen
Weiden wil vielleicht irgend etwa» tun," sagte el
D« Depulleilen «_rluhe» b«n _Piemieiminisltl ziemlich
mullo«.

H_elsingfoi«. Del Ren, Ncvb, belichtet: Ne-
lannlllch ftnb nach bei _Ilco _gamsierun_^ bei sian-
länbischen Administration _alleilei häßliche Sachen
au» bei Zeit bei _Vobrikoroschen Regime» an« Tages-
licht gesirdert worden. In bei letzten _Zeit si»d
_gravieiende Enthüllungen in Bezug auf
ein an bei _Polizeivcrwaltung in H _limgfori zu
Vokiilow_« Zeil clab>ier!>« Schneidere,geschäft gemacht
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sollen Ne Lei!«! die!«« Gcjchäil» , dessen _Aibcitcr
«_r»nlgc,g!n _al» Konstadlei _bezogln, in drei _Iihrcn
wenigsten« 6U,_0UU Mail _al« Reingewinn in ihr«
laschen _eingellrichen »_aken. D e _Hiuplindusnielilter
sind der _chemalige Pollzeimeiüer _Cailstedt und ber
eh _malig« Kommissar _Paulutzkl gewesen, welche d«>d«
cnlioichcn sino, _^.'ctzlerer war _Voiiichcr ber Wcil-
s«>t» und llt gegenwärtig al» _Revieraujseher m
Moskau _angeftclll.
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