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Riga«« _Iweigbnee«»».
P«»«sb««g. 17. _Mllrz. Di« in bei Zeitung
.«all, Chromcl«_' «schiene« und _oon da w die
russisch«» »lält« übergegangene Nachricht, dn Mi»
»Istmai Hab« befohle», den _Tlnnsport der Mandschu»
_chchen Truppen nach Rußland zu _unterbnchen, ent-
behrt der Begründung.

Unter dem Vorsitze des Handelimlnisierl sind Kon»
fmnzen von _Verlretnn des Handel« und der Industrie
eröffnet _woiden, um üb« das Projekt einer Organi-
sation von Handel«- und _Industriellmtern w den
_Eouvememeni« zu beraten.

Petersburg, 17. März. In _Iarssloje Sstlo
f»nd heute eine Allerhöchst« Revue üb» da« au«
_Lfiland zurückgekehrte Erst« _MarinebataMon statt.

«_eshiz«, 17. März. Gestein »_urb« durch di«
UM«« der _StrafezPebUion im Dorf« _Kiwly in der
_llftlmuischer Gemeinde da« Gesinde des Hauptauf»
»legkr» zur eigenmächtigen Fällung von Holz in den
gul«herrl!chen Forstete» zerstört. El und zwei sein«
Komplicen find verhaftet worden.

tfchit«, 17. Mal,. Von b«l Administration
ist b!« Zelwng _Sabailalje und bi« Druckerei de»
selb«» geschlossen worden. D» Redakteur Esoldaw«
»nd der MItarb«Itu _Marlschenlo wurden verhaftet.

Vnbaptft, 30. (17.) März. Nanssy wandte sich
mit «wem offenen Sendschreiben »n den Minister-
präsidenten, in dem er ihn beschwört, s«in«n Einfluß
dahin gelt«nd zu machen, baß da« Parlament inner»
_holb der vom Gesetze vorgeschriebenen Frist einbe-
rufen wird. Wenn da« Parlament nicht einberuft»
»_ird, so n«lb« da« ei»« Verletzung b«r vom König
durch einen Eid erhärteten Konstitution bedeuten,
Leibst w«nn in b«n Wahlen die P»_rt«l Kossuth» die
Oberhand gewinnen sollte, so «erb« di«s immerhin
ein _nemger große« Unglück sein, als wenn der
Klauben an die HelllgMde» Lides, «e« di« ganz«
Vtaatlorbnung zu Grunde liegt, «schütt«_rt »ud«n
l°_Ne,

Lens, 30, (17.) Mir,. Heut« gelang e«
au« _zwel Schachten der Kohlengrube» z«
_Co»ri««s 14 Arbeiter, die «och ««
Leben waren, z« T«g« zu _fsrder». Vi«

befanden sich seit de« Moment der K»t»»

_strophe »«rschüttet unter b«l Erd« und

_nlhrten sich von d«n b>i d«_n mng«l»mm«nen
Kameraden vorgefundenen _Mundvorrilt«« und de«

im Stall« befindlichen Haft», «lle «_rbelter, bl»

auf einen sind gesund.
«_ens, 30. (17.) Mär,, Als bl« «it dem_Lischen

_be« Feuer« beschäftigten Arbeiter um 7 Uhr morgen«
den Schacht verlass«» wollten, _bemerlten si« 13

_vlensch«, die. sich _laum auf den Füßen halt«nb, zu
ihnen _heranlamen. Einer von ihn«» erzählte, sie
!ämen au« d«m Schacht N_«. 3, w« sie, 20 Tag«
lang »««schüttet, d«nn«ch am Leb» gebliebe«
«ien. Dl« _Genttetln »_urdm behutsam nach oben
txfördnt. Da« Tageülicht ertragen sie fch»«l, find
!«_hr schwach, allein gtsunb. Von _all«nS«tt«» strömen
groë Volksmassen _zusanmum. Man «»zählt daß
_lwter den Trümniern Hilf« ruf« anderer _Ver«
Ichütt'«t«« z« hör«n seien.

L»»>«n, 30. (17.) März. Die Press« lomm«ntiert
lebhaft d!« R«d«n Lord Kitchen«« und _«_iarl Mi»!«»,
Di« Tribun« hält all« Befürchtungen _agiessioel
Absicht«» s«it«n« Rußland« für,durch mchl« b_«gründ«t.
Standard «nb Daily Eraphlc dagegen sind ganz
entgegengesetzter Meinung. Ihr« Ansicht nach, «nb«
Rußland sich bald für sein« Mißerfolg« im Fernen
Osten entschädig«» Nullen.

Wer di« Zeit _verllagen will, daß s«
zeltig si« »«_rrauchi,

D«_r _verllage sich nur selbst, daß er si«
nicht Mg braucht.

Ei« _Nblntener «uf See.
Von Kr, m«ä. G, Weib«nbau«.

Nach all den traurigen _Er«!gnlss«n der letzten Mo-
na!« dürften uns«« Heimatgenossen wohl nm wenig
Interesse übrig haben füi Ding«, die — _fernal
passiert — »och zu den _Nachwehen de« Kriege« g«-
_hi«n und schließlich »«der originell noch merkwürdig
genug find, um erz ählenswert zu erscheinen. Wen!

ich nun nachfolgenden Bericht dennoch Ihnen zur Ver-
fügung stell« — «erfahren Sie damit nach eigenen
Ermessen — .s« bewegt mich dazu der Wunsch, durch
eine wahrheit«get»ue Darstellung übertriebenen G«>

rlchkn, die sich ja s» l«lcht zu bilden pflegen, ent-

»eg'nzuttelen, _andererseit« aber auch Zeugn« abb-
iege» von dem rühmlichen Verhalten deutscher Eee-
!l«_e, durch deren Tüchtigkeit mehr al« zweita_^enl
Mann dem Untergang entrissen wurden.

Von _Lhabarowll au«, wo wir di« fast andert-
halb Iah« seit unserer Einberufung in friedliche
_Etill« und ungestörter _Veschaulichlelt verbrachten,
hatten wir im _Hcibft «inen Au«flug noch Wladi_»

ü>«st »k unternommen. Wie angenehm wann du
Eindruckt, die wir damal» von diesem imposant«!,
Etück Erde mitnahmen, wie unwirtlich ist e« seht !
_Tamal« die schönen Ufer fern und nah in sielen
Lüüncngwnz, Inseln und Berge, Stadt und Hafen
dag bunte Laub und dos Widnspiel all der Farben
in den Norm Buchten. Jetzt alle« rauh und starr
Lin Wer _Nllldnxst bläst _ununllibrochen über d«n
!°h!en _VerZkamm herüber, jagt dichten _Stllub durch
die schneelofen Straßen, deren «»«gebrannte Hau»«
_ruinen s o melancholisch dreinschauen, und fegt ihn auf
den _festgefroi«nen Hafen _hinaul. Dort liegt er al»
dicke braune Schicht und deckt da« Ei«, soweit das
llug« blicken lann.

lind dazu braust wieder einmal der Lturm de«
«_uftuhr_« über die Stadt hin: _Voltthaufen, Meeting«
M« _Fahnm und frech« _Rekn. Dann kmm» _e«

»um Slrahtnlamps: Maschinengewehr« ,Flintcnjalven
Fliehend«, lote. D« _Festungslommanbant schwer
_oerwundet. Die Meute«« siegen ob: all« Batterien
auf d«n »mlitg«nb_«n Höhen sind w ihr«« Besitz.
Man spricht von einem beoorstehei'ben Bombardement
der Reglerunglgebäude, de« _Festungiftabe« und
damit auch «ine» Teile» der Stadt. Du abgehend««
Oisenbahnzügl sind übufüllt von Flüchtlingen. Ein«
unheimlich« Spannung beherrscht di« Stadt. Doch e«
bleibt still.

Wir drei deutschen _Nerzt« an» Riga, vom Militär»
dienst entlassen, freu«« »n_», bald «n Nord du
,Sil»i»" gehen zu können, eine« schönen Dampfer«
der ,hamburg-Nmer»la-Linie", um die so lang _«r>
sehn« Heimreise anzutreten, 3lb«r d«r Schiffsverkehr
ist zunächst völlig in» Stocken _gllommen, d«i harte
Frost, b«_r nacht« _w«il ülxr _3_U Grab «_iilicht
schmiedet ihm immer f«ste« F»_sseln, währ«nb der
_Eiibrecher, b«l einzig« d«» Hafen« (!>, den Dienst
versagt: sein« Besatzung streikt. — Nach tagelangem
Wart«« «_rsahren wir dann, daß del Eisbrecher
endlich «in Einsehen hat und sein« Hilf« zusagt. Wir
sollen an Bord. Auf dem Eise de« »Goldenen
Home»" kommen wir bi« unmittelbar an den hoch-
ragenden Rumpf der.Silvia" heran. Von hier
aus gehen auch die Truppen, 2030 Mann Vemeine
und 50 Ojsizier« , anf» Schiff.

Nach Vewiltlgung fast unüberwindlich« Schwierig-
Kit«» — mehr duich eigen« _Kiast, all mit Hilse des
»sfiftiertndln_Eilbiecher« —ring! sichdeiKoloß nach etwa

zehnstündiger _Nrbeil au« dem mehr a!« zwei Fuß
Kicken El!« _heiau«. Um 29. Januar (n. St), u«
2 Uhr nachmittag« «reich«» wir endlich freie« Fahr-
wasser. — Plötzlich eine g«_wall,g« D_»lona!ion und

Erschütterung! Da« ganz« Schiff hebt und senkt sich
in «_rlilalen Olzillationen. 3IUc« stürzt auf leck:

,«ln« Min«!' Noch wissln wir nicht, wi« und wo

da« Schiff getroffen ist, aber schon glaubt Jeder an

den Untergang.
Di« ZolVailn lom»en heulend »us b«n _Schiftl_'

räumen her»««, streben in dichten Scharen _auswHN«,

eilllÜtN! olle höheren Punkte,ll_abinenbicher, Brücken,

Stangen, M°st«n. Ein jung«_r Marineleutnant d«

Resti« laust aus die _llommandobruck« hinauf und

!chi«ii »i« irrsinnig',,_» m_^_vnli». n> «Hon«!_' '1

_>_> „In die ?«!<,« di« »_o°!«^

Dann »greift «r b>« _Iuglein« »on «_r Dampffeif«
undleh ! daran au« L«lbe_«lräft«n. Markerschütternd
klingt da« Notsignal in b«n kalten _Wlnteitag hinaus
wie dal Vrüll«« ein«» v«_rwunb«t«n Ungeh«u«_r«! —
Doch da« schaurig« Tön«n nimmt l_«ln Enb«, man
lann lein Wort v«rfteh«n. Der kopflose Mann läßt
nicht von du Iugl«in«, bis b«r Kapitän si« ihm »u«
b« Hand »ißt »nb ihn von du Kommanbobrück«
fortjagt.

Die Soldaten, in fie!g«nder Erregung, fest «nein-
andüigtpnht, haben alle R_«t!»ng»b«ot« ublifüllt, d!«
wohloertaut an D«ck liegen. Ratlos, hilfesuchend
Schwimnlgürtel um di« Brust gelegt, dräng«« _unm«
neu« Massen heran, mit unwiberNehlicher Gewalt
cm« elementare Macht! Die Schiff»!N»_fchin« hat g«»
stoppt, und wir sehen mit Schreck««, b_»ß b«l frische
Nordwest uns« Schiff in» offene M«e_» _hinau»-
treibt. —

Was werden di« nächsten Sekunden bringen? Da«
Schiff ist gtwih schon im Sinken. Da» fest« Eis
liegt weit hinter »n«, noch viel weiter da« Ufer. Nn
Schwimmen ist nicht zu denk», bei de« Frost! So
_»lso soll da« Ende sein! — Da« etwa waren di«
Uebnlegunaen, bie in diesem _Hugenblick blitzschnell das
Hirn durchflogen_.

Auf der Nommanbobrücke steht Kapitän _Iaege_»
unelschütteilich auf seinem Posten, ein _Nilb der
Entschlossenheit und Ruhe. Ein wohltuend«! _Nnblick
in der Stunde der Gefahr! Kurze _Nommantorufe
erschallen, di« _Booilpfeife _tlnt, wutlo« und schnell
erfüllt die Mannschaft die _Vefthi« ihre« Herrn. D«
Maschine beginnt zu arbeiten, _ba« _Tchifs lehrt um
und ueht zurück!i

Ich will hmauf zum Kapitän, Mühsam muß ich
mich durch di« erregte Menge drängen und eil« auf
die Kommandobrücke, Mehrere _Osfi_zic« sind schon
oben und bestürmen txn Kapitän um Fragen, Er
sucht sie >u beruhigen, doch, de« D«ulschen nicht
mächiig, ««istehen sie ihn nicht.

»Herr Kapüan, wie ist es um unl bestellt, haben
wir Hoffnung auf Rct!'.,ng?'

»Ich h»de _mewe _Loil« hwabg«!chickt und _s««ben
Nlschod _erballen. Das Leck üzt °°me , Raum Nr, 2
ist voll Wcs'cr, doch die wasserdicht«» Schotten sind
hinllbglll. _sjin und augtnblicllich ist _k«me Gefahr,
Di« _Maschm« ist unbeschädigt, ich bring« Alle sicher

nach Wladiwostok zurück. Bitte sagt« Si« das doch
den Leuten, damit fi« nicht so »_erzweiftlt sind. St«
halxn alle ihren Kopf verloren und stiren unl ge-
waltlg b«i d«r _Arbtlt._^ Auch ob«« erwähnt«
_Marin«l«utnant ist wl«_ber da. Er »«langt vom
Kapitän, dies« soll direkt g_«g«n da« Ufer fteuem
und denDampfer auf die Klippen setzen. Er wird energisch
eine« Besseren belehrt. Ich wende mich zurück. Unter
un» auf Deck ba« Gewühl schillend« und betender
Soldaten, die bleichen Gesichter zum Kapitän empor»
gericht«!, »on dem si« Rettung erhoften.

Di« s»eb«n gehörte froh« Botschaft verkündend
diänge ich mich _ablrmal» _hinburch und «_rr«iche
uns««, üb« Deck b«Ieg«n« Kajüt« , wo Eng«l»
hardt und _Nerg«ngrün, vollkommen eingel«ilt
_zwlschl_» halbwahiisinnigen _Soldaxn, ft_eh«n. Einige
»on diesen haben sich in sinnlos«! Haft an ben Nuf-
hlngeseilen eine» der _Retwng«boote zu schaffen ge-
macht, in d«l Absicht, d«ses _hinabzulllssen. Es gibt
einen Ruck, da» «in« Ende de» Boote« senkt sich
ein wenig, drei oder vier Man» stürzen in d!« Tiefe
und ertrinken.

Endlich gelingt «» _ims«r«n vereinten Bemühung«»
die Leute etwa» zu beruhigen. D_«m Kapitän wird
ein brausende» Hurra _darg«_brach<. Da« wirkt er-
mutigend_.

Nun nxndn» wir _un» ben Hülf«b«dürft!gln zu
denn «_s gibt Verwuntxl« und Halberfrorene. D>«
letzteren waren nämlich in den _leckgewordenen Schiffs-
raum hinabgestürzt und aus dem Wasser _hcraui»
gezogen worden — »_on der _Mannschosl lx» Schiffe«,
Wahrend der allgemeinen Panik, al« Jeder nur auf
seine eigen« Rettung bedacht war, hatten diese
braven Männer mutig und _unVertrossen ihre Pflicht
_geian. —

Im Salon werden die Verwundeten verbunden

die Erfrorenen frottiert, trocken gekleidet, mit Kognak
und heißem Kaff« «iquickt. Dann _werd«n si« alle
— «« sind ihr«! zwanzig — im Schiffllazanlt
untergebracht.

Unterdessen fliegt die.Silvia" un!« Volldampf
zurück, d«m Hafen zu. Doch bald steckt sie wieder
im Eise fest. Ein« ganz« Anzahl von ben _«ing«»
schacherten Soldaten, etwa hundert Mann, Iaht sich
»n Stricken »uf« Ei« hinab und geht »n Land
nnblkümnurt. um all« Ermahnungen und Gegenlxfehl«

Zum Glück passi«_rl badli l«in Unfall, ab« bi»
_arm«n Teuftl hat»« noch »eil zu wandern. Doch
da kommt d«r El»brech«_r und macht un« los.

Wir linn«n jetzt nul langsam ooriüHrt» , durch bi«
schweren Elldlöcke. Schließlich bleiben wir «»d«l
steck«« und müssen hi» liegen bl«lb«n, obgleich nu_«
noch buich «ine vorlügende _Lanbzung« vom Haftn
gttrennt. Unbegr«ifl!ch«r Weis« hat un« nämlich de»
El»_br«ch« »i«d_«l im St,che _gelassl_» unb ist dao»»»
gedampft! Di« DunkllM ift heiei»z«_br»ch«n, »v
müssen hi«_r übernachten, hoff en morgen m den Hafen
einzulaufen. Die Soldaten _erhollln ihr Nb«ndvi«b
und, ihren T_«e _schlmf«nb, tauschen fi« ihr« Eindruck«
au». Auch wir versammeln un» an d« lafel. Di«
russischen Offiziere bin«n mich (da ich _oeunch nl>«),
in ihrem N_^men d«m Herrn «apimn den Dank für
uns«« Rettung, für fem zitldtwußtes Handeln und
für di« musterhafte Aufführung _s«m«i Mannschaft
»„«zusprechen. Kaum h_«b_«n »_,_r un» hiernach zu
Tisch« g«_s«tz_>, al« dir erst« _Malchmift, Herr +_rg»
holz, «scheint und den llapltän bei S«it« ruft.
Gleich darauf kommt d« Kapitän wieder und teilt
un« mit, daß wir »ll« sogleich da» Schiff _vlllaff«»
müssen. Da» Wasser s«i in einen we!«r_«n 3t»um
gedrungen unb di« Lag« de» Schiffe« könne jeo««
Augenblick kritisch w«rt«n. Wir sollen bie _Irxpp«,
au>» Ei» unb an Land g«h«» lassen, uni« mög_»
_lichst« Einhaltung von Ruhe »no _Oidnuug. Um
dl« Nu»sch_,ffang zu beschleunigen, müssen Soldat«»
und _Offiziere ihr« Sachen _on Nord _lassen.

Wieder ertönt da« G_«h«ul der L«n,pl!eife in bi«

s _tocksinner« _zlach! hinaus, _Signalrulelt!, _sausen «_mpol
und «hellen für kurze Zeit die ganz« _Szeneril.

Vngechaidt ift zu Kapilän Ia«g«r getreten und

frag, ,hn im Vertrauen, ob bi« _Siiuaiion l_«hr «msch,
ob ««fahr im Verzüge _sli. Er «hält den Bescheid,
daß da« Schiff sich »crmuUich noch stundenlang

halten werde, baß aber troh'em auf «ine schleunig«

»»zl'tzunz der Truppen gedrungen »_cioln müsse, da
Niemand dafür bürgen könne, baß bie «ag« nicht

ieden Augenblick sich bedenklich _verfchllmmern und

höchst gefährlich werden könne. » __̂.
E« _gelmgt un« _le,ber nickt, d»3 erneute Au«brech«n

ein« Panik zu verhüten. Zwar ift «» die!«« mal
weniger schlimm, al« bei der erstenKatastrophe, ab«,
wir mußten ja zur Eil« mahnen, Unter «n!sehlich«m

Der _LivlKndische _Prodinzl«lrat.
Die «»»lutionä« _Vnvegung in du« _Ostseepromnz««

ist _g«»ih nur in «ng«_r Beziehung mit d«l in der
ganzen Welt latente» soz ialen _Feindseligleit und dem
im russischen Reich« in ungewöhnlich«» Maë »nge«
häuften _Ktonlheitsftoff zu _bereife». Doch d«»t«n die
Ereignisse d«l IltzUn Jahre« auf ein« Erkrankung
auch unser«« gesellschaftlichen Organismus, Bei «_hr»
lich«r Uelxikgung lann «3 Niemand »«borg«» bl«lb«n
daß die _tleftre Ursach« der Erkrankung in d«_r »_lder»
natürlich«« Mißachtung zu such«» ist, mit der in den
letzten Jahrzehnten »lle besonderen _Lebenlbednrfniss«
b« Ofts«ep«vlnz«n Übergang«« _w«rb«n find. E_« lag
dah«l nah«, die Heilung b«r Krankheit nicht »on
außen, _bnrch allg_«m«in« _Verorbnungen der zentrale»
R«ich»ge»»lt, sondern von der Wirksamkeit b« inneren
Kräfte d» _Oftfeepravtnz« _z» ei»att«n. Diese Er-
l«_nntni_« mußte zum Wunsch« nach «ine« »ftsee-
provinzlellen <l>«n«ralg»u«ni«me»t» und eine» be-
sonderen Pl«»inzial»«_r«»llung führ«» , und d«_n so-
fortig«« _Zusamnulntritt «ine« livländtschen _Proolnzlal«
rat«» al« _notnxnblg erschein«» lassen.

Wir find in der Lag«, die dieibezügliche _Denrschris
de» _Livlanbischen Landmarschall» in ihrem _Worllaut
««_riffenUichen zu können.

D_>eb«mVaItisch«nN«n«llllgouveln«ul
am 2 0. Februar 1906 vom livlänbi_«
schen Landmalschall üb«rgeb« n_« D_«nl-
schrift, b«t»«ffend d«n livländisch« ,
_Provinzialrat lautet:
,D«_r _Provinzialiat ist gedacht al« l«mu»iär«z In-

stitut bis zum In«lebent«ten der von den baltisch«»
Ritterschaft«« Projektiert«« und de» Staatlregiernnz
vorgestellten _Landschaft_»r«f»lm.

Diesem temporären Charakter «_ntsprechenb solle«
di« W»hl«n b«r Delegierten de« _Rittergulsbesitze», b«l
Städte und b«_r bäuerlich«« Bevölkerung nicht aus
neulrelerten Wahllörpern hervorgehen, sondern an«

«n _lxieit» ez_»fti«l«nb«», der Bevölkerung »Mbü«
l»nnt«n, dah«« einer Wahlagitation möglichst »«nig
Spielraum bl«t«nd«n Verbänden, »i« den _Kr«!»v_«l-
sammlung«« d«_r Ritt«rgMb«sitzlr, b«n _Stadtverord
ll«_tenners<un»lnng«n und d«n Landgemtind««. Für
I«tztere ist die Ausnahme gemacht worden, der großen
Unzahl der Landgemeinden wegen, daß die Wahl
b«l D«legi«lten zum Plaoinzialta_, nach den Kr«is«n
au« einer von den Landgemeinden gewählten Wahl-
männeiversammlung hllvorgrhen soll.

Dem temporären Charakter de» _Plovwzlalrais
entsprechend ist auch dl« ihm zuzuw«is«nd« Aufgabe
gedacht. D!«s« würde vor allem und im _allg_«m«in«n
durin b«ft>chen, daß di« Vnl,«t«l der einzelnen Ne°
l>öllerung«grupp«n in Beziehung treten und sich _oer_«
ständigen würden üb» alles, _wa_« «wer Verbesserung
in Bezug »uf die _Landelwohlsahrt ««dürftig ist. Da«
gegenseitige _Vntranen zu d«l Solidarität b«_r ge-
meinsamen Intness«» soll g«»eckl und in grund-
legend«r W«_ls« N«_rb«i«llung _getr»ff«n _w«_rd«n für bi«
bei Einführung der _Lanbsch»ft»refoim bevorstehende
gemeinsam« und fortlaufend« Arbeit.

Mit vollem N«cht glaubt bi« _Lwlanoisch« Ritler-
schaft darauf hinweisen zu können, baß fi« auch ohne
die Teilnahme der N«°ti«t«l l»r übria«n N«-
völluungzgruppe» di« richtig«« Weg« für di«R«_formen
wind« g«h«n linn«n und baß es ihr vollständig und
klar bewußt ist, »«» de» Lande« Wohl «_rheischt.
Nachdem aber b«_r Roden g«g«ns«itig«n Verständnisse«
derartig, wie zur Zeit, unterwühlt ist, ist «» «in«
unumgänglich« Notwendigkeit ge»»_rb«n, neu« An»
lnüpfung«punlt«, _nannntllch mit b«l bäu« _rllchen
Venöllenlng, zu finden. Und dies« Anknüpfung_« -
p»alt« lass«n sich n»l herstellen in «ln«n au»
_fre!g«wätzll«n Vertreten» zusammengefetzt«« _Ksrper, in
welch«» dl« lokalen Bedürfulss« «_rirtert _w«_rb«n
lönn«n. Auch die TtaatLregienmg würbe _doraul
_Vorl«il ziehen und bi« Gewahr erhallen, in
ihren Maßnahmen von der Bevölkerung unkrstützt zu
»erden.

U»ël diese« M»n»nt der gegenseitigen Verstund!«
gung würde d«_r _Prooinzialrat noch di« Aufgab«
haben, abzuwäg««, welch« von b«n Rlformvorschlögen
«_iner schltunigen Inkraftsetzung bedürfen, um _w«I«»t-
lichen U«b«lftHnd«n abzuhelfen. — Abgesehen davon
daß di« _Revolution grenzenlos« Wünsch« zu Tage
gtfördut hat, lmen B_«_spr«ch»ng » liiuine zurück»
_zuwtiftn ist, gibt es noch «in« N«h« von Fragen
wtlch« sehr «_lwHg«_ns»«lt find, jedoch da si« mit
groë« _volbeleitenden Nrb«it«n im Zusammenhange
ft«hen, «in« verschiedenen Behandlung b«büif«n und
daher n«r _dan» in rationeller Welse Eingang sinden
können, wenn der Boden dazu _vorb«r«ll«t _w»_rd«n
ist. U« Verständnis für di«s« ,m Zeit vor-
li egende« Schwierigkeiten zu gewinn««, um jede»
Mißtrauen zu beseitigen, »l_« beabsichtig« man _gnvisse

ein«_r bringend«« Lösung bedürftige Frag«» quasi im
Sand« verlauf«» zu lassen, ist ein« ausgiebig« Vr»
_llaiung und Beleuchtung im _Provinzlalrate notwendig,
damit auch bi« bäuerlich«» Vertreter sachliche und nicht
durch agitatorisch« _hetzartil«! »«»irrte Einsicht g«-
»lnnen _linnen. Dabei würde auch der Eindruck ver»
mieden werben, all seien dl« Reformen, dem Druck«
d«r revolutionären Bewegung solgend, abgerungen und
n« derjenige Teil lonzebürt »_oid«n, ««Ich« dem
zeitweiligen Bedürfnisse «_ntspricht. E_» handelt sich
nicht um Tagelfillgen, sondern um ein« ausgiebige
Sanierung, die den revolutionären Zündstoff zu be-
seitigen imstande ist. Um di« «_twa vorhandenen
Gegensatz« »»«zugleich«» und um eine Klärung in
jtder Beziehung in den verschied«»«« Blvlllerungs-
aiuppen hervorzubringen, soll der _Provlnzlalrat seine
Tätigkeit entfalten.

Endlich erscheint «_s dringend wünsch«««««!« , baß
o«r der Einführung der in Aussicht ft«h_«nd«n Land»
schaft»_ref»i« all« wichtig«» Frag«» «_rl«dlgt s«i«n,
damit di« _bifinitioe Lanbschaftlürganisatlon nicht gleich
mit gesetzgeberischen Arbeiten, sondern mit ben stetigen
fortdauernden Aufgab«« _lxr Pr«»!nzial»«rl«t»ng zu
tun haben würd«.

In _Vorsehendem find die allgemein«» G«sicht«punlt«
dargelegt, bl« dl« Zus»mm«_nberufung «ine» temporären
_Proowziakatez _dring«nb wünsch« n«»«lt _«rsch«in_«n
lassen. _T_« ist offenbar, baß bi« gekennzeichnet«» Auf»
gaben in «_ispriehlich« Weis« nur gelöst w_«_rb«n
können, _w»nn di«s« _Pro«inzi_<llrat aus gewählte»
Vertntn» besteh«« wirb, well ba» gegenseitig« _Ver_»
trauen und die notwendig« Verständigung nur auf
dies«! Grundlage gen>»nn«n w«id«n lann.

Da» _Nrbeitiprogramm de» Proüinzialrllt» Würde
all« diej«n!g«n Fragen _umfaff««, dl«, s«l «» «««
_Glneialaouoern«»!, s«i «» von d«l _NiUerjchaft odn
den Vtldt««, s«i «» «ndlich au« l»l «ig«n«_n Mitte
b«l _Vtisammlung, zur N«schlußfassung dem Provinzlal-
»at« zug«h«n.

Es ist _dring«nd wünschen»»««» , baß in b!«s« N«>
_zilhung k«in« Ausnahm« gnnacht »«ld«, »_li l «ine
Umgehung de» _Provinzialrat» sofort das Vertrauen
zur Aufrichtigkeit d«_r in Aussicht st«hend«n Reform««
erschüttern würbe. Auch ist da» Her »»«greifen d«l
«inen oder de» and«l«n Frag« nicht angängig, weil
alle mehr ob«» wenig«» m eine« inneren _Zusamm«n>
hang« stehen, Necht« de» _Einzllnen dem Gesamtwohl«
neopfert. Rechte und Verpflichtungen der «_inzelnen
Körperschaft auf b!« _Vesamlheit übergehen sollen
kurz, «in Nu»gl«lch all«! öffentlich-r« chtlich«n B«>
z!«hung«n in Ausficht g«n»mm«n ist. Mm» da«
_Pattonatsrechl aufg«hob«n und die W«_g«I»ft _gl«lch-
mäßlg »_ertlilt »«_rden soll, di« «nb«nn Fragen ab«
un«rleblgt liegen bleiben, so wäre da« ein« Glück»
arbeit, _nxlch« _lxn Eindruck hinterlassen »ürb«, baß
der Revolution Konzession«» _gemacht, nicht ab« d«r
Gesamtlage aller dringenden Bedürfnisse, die wichtig«

sind, al» _j«n« Fragen, Rechnung gekag«» »«,
de» soll.

Demnach würden dem _Provinzialrat« zur N«Ichl»û
_fassung v»_rg«l«gt werben all« w da» _Agr»_rg«l»»et
_s»llend«n Fiagm, alle di« Organisation der V«lbft»
»«_rwaltung b«_tr«ffenden Ang«I«genh«it«n, di«
Frag« des _Auzgllich« d«» N»tu_»alpläft»nden,
nie Reorganijlltwn de» _Kirch«nlonv«nl_» und
Ersetzung de« _Patrxnatsrecht«« durch «ine
anderweulge Nesetung »_akanter Pfarren, die gleich-
mäßig« Verteilung der kirchlichen Leistungen,
di« Reorganisation der V«ll»schul« und d«r«n
V«tw»ltung, die Frag« b«r Mi»t«lschul»
_organlsation und bi« Uni»«rsität, endlich bi«
Reform der La»bg«melnd«."

Inland
«ig«, ben 18. Miliz.

Eine _Unterrebnng mlt einer hochge_»
stellten Milttärperfon in Kurland

lb«r bi« levolntlonln Bewegung w Kurland »«»
öffentlicht die offiziös« _Russkoje _Gosslidalst««.

— Wie ist augenblicklich bi« Lag« in _Kulland?
fragte dei Int«»«»».

— Ruhig, wie fast überall in d«n vftse«pl«ninz«n.
Dl« nvolitttonär« Bewegung hat hier all«« Kredit
verloren unb ih« Roll« a»«g«spi«lt. D» best« N«>
_w«i» dafür, daß die inbig«»« Nlvlll«l»ng heute nur
s«inbMg« Gefühl« ft_, di« Nlvowüona!« h_»al, ist di«
Auiliüferung bei Agitator« , die _all«_r»lt«n fr«lwillig
erfolgt. Die »_rt!ich«n Bthörb«« sind übnhänft «it
_Banernbilesen, bi« bi« »«»olutionären Führer angeben.
Endgültig hat d«n Bauer» dl« Flucht b« _Ngltal»«,
die in vi«l«n Fäll«n die Voll»lassen mit sich g«n»nunen
l)»b«n, bi« Ungen g«öffn«t.

— Wird nicht beabsichtigt, b«n B«lag«lung«,«fianb
»ufzuh«be» ?

— In nächst« Zukunft, jcdensall» im Lauft b«»
nächsten Monat«» nicht! »u„<,nvl,cklich ist «» nur
möglich, di«Tätigkeit d«l Sttaf>_,diliwng«n «lnzuft«ll«n,
bie übrigens nach »i« _vo_» m_» _^ !and« _verblelbm und
die wichtigst«« Punkt« »«sehen werden.

— B_«st«ht d!« Möglichkeit ein« Wiederholung bn
revolutionären _Gr«u«ltllt«n im Land«?

— stein, »_bglllch , »l« «« d« Administration lx»
_lannt ist, ein T«il «_r Revolutwnä« davon träumt,
im Frühling di« _r«v«luli»n2« _Noveguna, «on n«u«m
zu «r»«ck«n.

— Ist «« nicht gelungen üb« den allgemeinen
Renolutionlplan Klarheit zu erlang«»?

— Einige« ist in bi«_j«r Hinsicht ««schthen . V»
läßt sich ann«hm«n, daß bi« R«v»_luti»när«n Ende
b«« vorigen Jahre« beabsichtigt«» , große Beuolleiung» ,

U»«U>n« «_M ft> «» « m«l
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Dienstag, den »l. MKrz e., 8 Uhr Abends:

^^ im großen Saal des _Gewerbevereins. _^ _.
Tagesordnung: Die Stellung de« Abgeolbneten der Stadt Riga im Reichstag.
Die Herren Ordner werden gebeten '/, Stunde früh« erscheinen zu wollen.
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Drängen und sinnlose» _Gebahren. sich gegenseitig
stoßend und hindernd, losfüi sich die Soldaten im
Schein der _e!etlr>!chtn Lampen auf die ltudecke hin»
ab, über die Lch,ff«_t«_ppe, an _Stnckleiinn und an
mehreren Tauen, (iiner nach dem andern , ««
baue«« I» lange, <« _woll!« kein Lnde nehmen!

lindlich sin« all« glücklich unten. In lang«
_bnnllel Kelle pilgern !i« m der Richtung zum Uferhin, «on »o einzeln« L,_chtcr heiübeifl,_mmern. Ihr«
_Nuse verhallen, ihre undeutlichen _Lilhouellen vn»
schwinden bald in d«l Schwarze der Nacht,

Jetzt _holin wir auch unsere Pflegling» au« dem
Lazarett _herau«, denn dc« _unbeschieiblichen Gedränge«
wegen hallen wir davon Abstand nehmen müssen, du
Kianlen _zon, z»«_ril »u«zu!«_yen. _Eie «erben
nun auf _lrugbahien, die vom Land« gebracht sin»
in da« <!»a «ine Weist _entse_,»!« Hospital _gelchoftl
»»» bei dem stallen Frost und der _sch»«l>g_<n
Passage ül>« du _umblicke _del Bucht hmnxg n_,ch_<ohne _grch« _NnsNlngungen von stallen geht.

Coltxucn und _t),fiziere «erden in de« Kasernen
untergebracht, die am Ufer für die <m« Japan ein-
liefsenden _Gtfangenen «nicht«! sind.

»ist am nächnen _Vlorzen wird die _»Cilin»' um
da» »_orgeblige _heiu« in den _tigenliichen H»j,n de»
flrdert und in _swch«» Wasser _oeianletl.

Wie lu» e», daß die _^Tiloia' nicht gleich in die
liefe sank, I«>nd«n so lang« sich _Hber Wasser halte»
tonntet

Man ha! s« oft in _Nerichten davon gehört und
_glkkn, d»^ Tchwe, d« cm_< twe Viin« _geiielen.
dinne»I V'_^ -2 _zXwulcn umcrgingcn, Ia4 _lonnie
man füglich auch von der.Silvia" ciwan«n, um so
«ehr, wenn man bedenl», daß da» Leck, »« j«_h_>
_berelt« d«ch Tauch«! festgestellt »„den ist, eine
O«Nn»»8 »°n zwanzig Fuß in bei Läng, und _<_ich_>,
zehn Fuß in der Brei« darstellt! Dl« Nändn _duse«
_Lelle« sind unngelmüiiig _au»gezackl, nach innen „n-

gedvIen. Aber da« Ech,ff war von der Mine an der
_dtnlbar günstigsten _Ztclle geltoffen worden-

Etwa in der Witte bei _vordtienHälfte d««Tch>fftt
liegt der sogenannt« Raum Nr. 2. _sr wird nach
unten von den eisernen Ech>ff»»ü»d«n u»>_chlo_^_n.
nach »b«n ist er durch «in eiserne« Zwischendeck vom
dalöber befindlichen Raum _aetnnoi, _«xlchu» d«<

eifern« Zwischendeck a!» Fußboden dient, D«r Raum
Nr. 2 war leer, der darüber befindlich« Raum if
ein _Vchlafsaal für »10 Wann Soldaten. Im
Zwischendeck ist eine große viereckig« Lule
welch« den Raum 3lr. 2 mit dem darüber
_blsindlichen _Cchlajjaal «rbinblt. Dies« ^'_u!«
war durch _Vrellerdiel._il geschlossen. Di« Decke de«
_Nchlafraume« bilde! d»» Deck, Auch diele» hat hier
«ine groë viereckig« Lille, di« _al« Zugang von oben
in den _Lchlllfrau» dient und durch hölzern« Kappen
gegen Regen und Unwetter geschüh! ist. hier gc-
lüngt man auf Treppen in den _Schlasraum _hmab

Der srpIoüonSstlahl durchschlug, in annühernt
vnlilalerRichtung, von _unlen nach »den, d<n d»l'p«!tln
eisernen 3chm«bl>d_«n, flihr durch den leeren Raum
3lc. 2 unü durch die gedeckt« Lule desselben hmduich
sann durch den _Hchlafjaal und durch die oder« Lull
biüllu» in» Freie, Der gewallige Druck d«l
Lrp!o'!on»_gase _sand c,I,o , n°cho>m _dcr _kchch»b»^n
_emmal durchsc_hlagen war, leinen wesenllüixn Wlver-
stand mchr, Irozdem war _ta» _eijerne Zw>_sch«>!b«!
an mehreren _Slellen ganz o«r_5_ogen, _zeigie an anderen
stellen _mehrei« _gr»»z« Öefinunzen m < aufgebogene,
Rändern, durch welch« Wetallslücke _hindurchgeNogen
je« mußten, _Uehrere schwere e,seine Elühen oo»
mehr a!»>l>!anne«a>mt>!ckt waren hmüxgzefeg!. ander«
stand«» gllnickl un_» lrummgebvqen da_.

Wesentlich schlimmer häi!« l»e N,_^lai,g sich l_>b
gespielt, wenn di« _«_tntiadung der Wine _uxiicr _hinle_,
nsvlg! »äi«, >» bah b« «ch>_y»ma,ch,i>en und _lllffe
im I»giiffe>fell>« gelegen hätten. Diese h>!lien allc»
durch ihr große« Gewicht genügend Widerstand ge-
boten, so daß die _luideugsllm« Wucht der, <irvlos>
z_weijello« «in« _nnabjehbai_« _Verhecrung _arger,ch,c
!»ltl«. Zum mindesten wäre da» Ech n — nm de-
ichäoigter _Maschine und im! ^>ck un Ü/_lllschienentei
_^ unrettbar ixrloren _gcwesen. Wie die Dinge aber
_iier lagen, war glückücher W«>_se »lein _Icdenlw>chl>ge«
Organ verletzt', da» Nasser strömte in den Icercn
«»um 3ir. 2, ftitg b«it bH zur _hih«, _dcr Nassn-
lini« _<l>, h. bil 2 Fuß u,lllh<l!b de» Zwijchenbül»»
und »_uid_« durch d« !vs»_r» herabgelassene» _Echonen
am Eindringen in weiter«Räume vnhinderl, wühlend
ba» Wojser, welche» sich schon vorher dorthin ergossen
Halle, durch Pump«» schnell _enif«« wurd«

Die im btlresienlx» Lchlaftuum befindlichen _Eol»

baten hallen sich fast alle in ihren Kojen hi»ges!r«ck
!_e« war slachmittllg_^. Diese Kojen aber lagen all«
außer dem _Vereich jener durch _Vretleldielen gedeckten
Luke. Daher di« geringe Zahl an _Wenschenopfern.
Nur wenige L«ute befanden sich im Moment d«_r
_siplosion g«rade auf den Treppen, Diese waren e«
o« teil» getrotten (ollbrüht, verwundet) »uid««
teil« aber nur in den Sch_>ff«raum hinabstürzten
und — unoerleßt aber halberüarrl — <n>» dem
e,«_lallen Wafftr _herauzgezogen wurden, E» ist
w»l_>_lscheml,ch, baß in der lief« de« Schiff»»
raumc« sich noch einige Verunglückt« finden
werden, wenn die _Taucherarbeitcn _svwclt gcbieben sind
!uß da»L_«ck _geschlossenist und da« _Wosfcr _auizepumpt
werden kann. Sicher ist, baß außer den oben ge_»
nannten Verwundeten und Veschäoigten im _Ganzen
w«!^ nicht mebr _al» sech« dl« sieben Mann um,
gekommen lein hülsten.

E» sei noch «iwahl_!«, daß bn _Nechanilmu» der
_mosseidichlen Schonen auf der,3_>loia" so vorzüglich
suntiionierie, weil der erst« _Maichmift, Herr _Verbolz,
?lii> besonder«? Augenmerk darauf _gerichlci halte,
g«_ad« b«_s«_i Manöver immer n»ed«l üben zu lassen_,
.öchvücn nieder!_" und .Schonen auf!", da« ging
,hne Fehl und ohne _Tadel, zu jeder Tagcs-
un» Vl_^_chizeil. Ur,!«« _deuliche» S«len!_e waren
aus olle« ,,,s<!ßt, für allc Fälle gut vorbei«»«!. Auf»
richl g und stail war daher da» Gefühl »er Dank»
ballt» , da» in einer, Herrn _Kupitin Jäger später
von ben russischen l_l'icercn übcrreichlen Danke«»
_^d'isse seinen _so_^_mellen !_li>«_diuck _sand_.

Bezüglich de» (!i,ar_°ller» der Mine geht die
_Memu_, g dahin, daß<« eine _verankerll war, da si«
>och ziemlich tief geieiien haben muß. um den
_lampi« direkt _n»n _untc» zu _ircncn, wührend die
ch_wimmenden M,nen melst näher an der Obei fläch«
dl« _N_^nei» sich blfindcn und da« _Schln _v«n der
Leite lrcffcn sollen.

So manche« wackere Fahrzeug holt, der
ülchleilichen Gewalt d>r!u tüiliichen _Vernichtung«-
ornchiuüg _nichi »_,_deis!ilnbtn. Die _.Nilvia"
bei hat ihrem Erbauer Ehre gemacht
nd unter _Zllnzlnder Führung sich
länzend bewährt_.

«offen auf _Mitau unk Riga ,u'bewegen, um hl«,ln den zentral«« Punkten de«''Lande«, die neu«
Ordnung aufzurichten, _ratllilich _wiie damit dal
Land in _ihrcr band gewesen.

— Wieweit sind die Nachrichten üb«« die Be-
gründung de» lettisch«» Republik «»oerl«_ss><>?

— Ernsthaft« _Da»«n über diese NKNch! sind nick!
vorhanden , unk e_« läßt sich mit Gewißkeit behaupten,
_doh die große M°ss« dei Bevölkerung an _ewe
_Lostrennung von Rußland nickt _gedoch! bat. Sogar
d!« Meinung, doß _ein leil bei äußerstenNationalisten
von ein« _Lollrennung _getliiumt habe, llht sich »ich,
nachweisen.

— Wal für Ziele »«solgt« denn !»! , _Rtvolution_?
— Di« Errichtung der neuen _Mesellschaftzordnnng
— Wie _w«il nahm die V«völt«rung »n d« Be-

wegung _tell?
—In dieser Beziehung ist es interessant »u v«r-

merken, daß die Nlmee d«_r _Redolutionz« sich übel-
»_iey «nd au» den _beoMltenKlnssen zusammensetzte—
Wiit«<bhn« und übnhouvl Personen, die eine mittlere
ob» höhere Bildun_« erhalten hatten. Die _Beteiliauna
der übrigen Nevöllerungssliiichlen ist d»ch sehr
_lowplizierte Gründe hervorgerufen worden' _burch den
historischenNn!ogoni«mu« zwischen Letten undDeuischen.
den Siegein und den Besiegten, durch einige Nnor-
malitöten ln den rechtlich« und _wirt_»
schafllichen Beziehungen der beiden Volksstämme,
die al« die _Vertr«t« de» _Kleingrundbesitz_«
und de« Großgrundbesitze« einander gegenüber'
stehen und endlich durch ein lehr _aeftelaert««Natianal-
bewußtse«. Diese Umstünde beleitete» densozialistischen
Ibem die vom Westen herüberlomen enen frucht-
baren Boden. Zur Aufreizung der Bevölkerung
»_urt« die Legende von der _bervistehenden Invasion
der »schwarzen Sotnja" geschaffen _i eine Hauptrolle
hat auch der jüdisch« _Vunk" gespielt.

— Wa« für Mohnahmen sind, abgeseh_»» ««n den
Nepressiomaßregeln zur Beruhigung de« Lande» in
Au«sicht genommen?

ll« werben Reformen beabsichtigt, die die rechtlichen
Nezlehunaen der verschiedenen Beollleiung?arupp«n
regeln sollen. Der herrschende Stand, der Deutsch'
Adel, reg» selbst die Aufhebung verschiedener Rechte
und Prlu!legi«n an, »I«,. V. de« _Pa<lona<«r,chte«.
In dieser Beziehung muß dem beim baltischen
_Gnllilllgouverneur _zusllmmentretenden _Prooinzialrat
«ine große Rolle zufallen.

— Ist bei materiell« Schaben der Revolution fesl-
g«ft«ll!?

_— Lr Ist seh» groß.
— Sind d!« Gerüchte «der die Teilnahm« de«

_Nbel» an de« Tätigkeit bei _Strafefpeditlonen be-
gründe!?

— »u» eigener _Initwtiv« Hab« die Edelleut«
_Mllfell«« an der _Strafezpedition nicht teilgenommen_.
Wenn sie in _einMen Fällen sich bei d«n Strafab-
teilung«» befand««, s» nur _al« Glied« der _Krei«»
_administrali»».

— Wie groß ist dl« Zahl b« Verhaftet«»?
— _Uelxr tausend! . . .

Di« «_eich«t«,«-W«hlt« i» «!vl«»d.
»!« Wahl von Bevollmächtigten au« den

«_ib«lt«rn der in der.Libl. G«uv,,Z»g.' Nr. 14
15 und 23 »»gegebenen _Fabriketabissement» unl
Eisenbahnwerlställen de« _Gouveineme»!« Livl and
mit »_ulnahm« Riga« , ist o«n _LiolHnblichen
Gouverneur auf de» »il. Vl«z !>.I. »ng«_se«!
»«den.

Die Wahl von Nah!««_nnern durch di« Ve»
»ollmächtlgt«» der »_rbeiter de« «_ouverne»«nt«
_Livland, mit _Auinohme der Stadt Riga, ist vom
Llvlänbischen Gouverneur auf den ». »p»il d.I
_aussetzt worden.

Di» Wahl von W » hlm «nn «in auf den V«r-
sammlungen der ftädl Ischen Wähler aller «reis«
de» Gouvernement« Livland ist ,vm Liv_«
länbischen Gouverneur auf t«n «. April ana,«!««!
worden,

Die «ti»«nng nnt« de« «_andvolk«
lft, wie un« gemeldet wirk, «ine sehr erregt«. De»
Gerkichlen über _koortiehend« _Ktrell» _wrk fest«glaubt. In kissgol, Festen, im _Laudohnschen
Knchlpel und 0v_«llm!lli>d werden aufiührerisch
Proklamationen in großen Mengen verbreite«, die

all« »>t denWorten beginnen_: .Guten Tag! Wii
sind wieder da!" Di« gleichlautenden Proklamationen
emstammen augenscheinlich einer gemeinsamen _2_uelle
Man sag», daß sie aus Riga herlühlln. In r«
Vladt ist in diesen Tagen einer der Hauplansührer
»ei lllnb,_<chen Bewegung gesehen worden. Auf die
semerlung eine« Bekannten, daß alle ihn im Aui-
lande wlhnen, gab er zur Antwort: .Wir sind hier
niüger. Im Fiüh_^_hr und im Sommer werben wir
h ier genug zu _>un haben," In Süolinland sind m
einigen Gegenden Heliographie«« Protlamotonen
gesehen worden, die von den örtlichen Ngitüoren, die
sich in den Wäldern verborgen halten, hergestellt und
in Umlauf gesetzt sein sollen. Die in den Gesinden
wohnenden loyalen Landleute, die sehr oft kirchliche
Flugblätter zurückweisen au« Angst, e_« tonnten
'evolutionäre _Prollamationen sein, sind unglücklich
über das Erscheinen b« _snzialb«moll»!>schen _Prok a-
matlonen, weil dal gewühnlich ein strenge» Vorgehen
der Stlllfezpedll'on nach sich zieh», unter dem sie
— die ansässigen Einwohner — am meisten zu leibe
haben_.

Dos 8and«spr8ft««d««'V»dg_«t p»_, t»o«

wirb von d«iLivlindischen Oonvernementt-Regierun
auf Ansuchen dl» LwÜnbischtn LandratH-ltollcgium
in _3K. 30 der Livl. _Gouv.-Ztg. velöffenllicht, E
nxift _fummarllch folgend« Posten auf:

_H. Ll>nbe<prilft<lnden - Einnahmen
1) Lteueriückstönd« von 19UL in den _Kielse
102,651 «bl. 50 «»»,, in den _Ltablen 330 3«kl
4 _»op. — «_n»m« 102 981 Rbl. 54 lt°p, 2) Re
_piltition 221,279 Rbl, 58 llop. 3) Weilrenten ca
7N_00 Rbl. 4) Zufchuß der Stödte 8 «l5 Nbl
«5llop. 5> _lrallem > Steuer 87,««0 Rbl
S—9) _Nerschieben« klein«« _Einnahmen 548 Rdl
97 tl»_p. 10) Zinsenfreie« Darlehen au« denMittel
der _Slaatirenlei für di« vom 1. September 1905 z
zahlenden Unterstützungen anlHhlich de« Kriege«
30,800 Rbl. 1l) Zmsenfreie» _Dailehn »u« dem
_Weaekaukopital 2<X>,0«0 «kl 12> Zur Durchfuhr»!,
der _Ncimdfteneriefar« 147,903 Rol, 75 _«op. — Zu»
_sammen: 856,129 Rbl. 4» Kop.

_Nu»gaben: 1) Deckung de« Defizit« 19l15 —
34,8b« Rbl. 70 jlop, 2) _Dlllung der Anleihe de
der _Rigaschen _Sladtdiilonlobanl 90,98l Rbl 58Kop
31 _WehrpfNchtzlommifsion 17,560 Rdl. 4> »_rei«
_polizei 4l.?l1 Rbl, 65 Kop. 5> _Landgendarmen
6,057 Rbl, 84 Kop. 6) außerordentlich« Ausgaben
für di« Polizei 5,000 Rbl. 7» _Unieisuchungsiichtc
23,280 Rdl. 8> Ntfangnisj« 43,49? Rbl. N) Schieß
geld«_r und Lt°pp«n 34,000 Rbl. 10) u. 11) N«gc
und Vrückenbau 10,58? Rvl. 87 Kop. 12—21
Lanitätlwesen 1S7,_lO? «bl. 51 «_op, 22) und 23
Unterstützung _dcr _Reseroistenfllmilien 4l,<_1<X» Rbl
2<) und 2.'») verschieden« l!«_,ner« _Aulgaben 193Rbl
!>1 llop. !i«) V«_rzmsung und tilgui'g der Gruno
steueriefoim _Nnleihe 1r>,800 Rbl. _l?) Durchführung
der Giunofteueirform 147.903 Rbl. 75 llop. 28
Unvorhergesehene _llu«gav«n eotnt. freier Rest 185,43!

Rbl, S8 Kop. — Zusammen: 838.129 Rbl. 49 »op
L, «ln allgemeinen _litterschaftliche

WilIigungen find aufzubringen 134,648 Rdl
»5 Kop.

L, An _r l tte _rscha f tl ich e n N _r e i »-
willignng«» 1) im Rigaschen Niels« 406 Rbl,
10 llop, ,- 2) im _Wvlmarschen Kreise 1049 Rdl,
10 «op, ; 3) im Wendenschen Kreise 2194 Rbl,
63 Kov.; 4> im _Nallschen Kie's_« !i_490 Rbl,
66 Kop.; 5) im _Dorplschen Kreise 223URbl. 88Kop.
6) im _Wenoschtn _ltr««« 1?65 Rbl. 64Kop ; ?) un
Vernllll'cken Kreise 1680 Rbl.; 8) im _Fellinschen
«_r«is« 778 Rbl. 23 Kop.

Die Nepal»»»» «_rg_,bt für di« nach der Lanblüll«
von 1905 zahlenden Güter: »ä H,,: vom Bau«-
und H°fe«_land 3_O _Kop, _oom Taler, »cl L.: vom
Hofezland 58 Kop,, »<l (!.: vom Hofe«_land im
_Rlgaschen _llrlis« 1Kop., im Nlllmmjchen 2,3 _Kvsi,
im Wendenschen 6 Kop, , im Wallichen 6 llop., im
_Dirplschen 3,7 Nop., im _Werroschen 4 Kop,, im
P_ernauschen 6 llvp,, im _Fellinlchen 2,5 _Kvp. »vmTaler.

Da» Hofesland ist also im Durchschnitt« mit
92 Kon,, da« _Bau«lland mit 30 Kop. vom
Taler besteuert!

Die _Reickstaaswablen.
l»b«ll«lisch«U«b«is!chtfürden16,März

Re!ch««°««w°hl«n Z-3 _ZH «3 «Z _«Z Z
sind _gewM: >_ZH
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»m 16, Mörz haben di« K,-D, gesiegt in de»
Kreis« Pelei_»klirg, in den Slüdttn _Ryklntl
_Archangelsk, (iholin und Torolach_: der Verband de«
l)l_>°b«i» in L,_Vni, Ri_»_san, Slopin und _Pronzk, di«
.russischen Leute" in siowo-Ladoga.

In Oüchal«», _Owid,l_>pol und _Homel würbe
Niemand gewühlt, obgleich wl«i>«_choll _ballxtierl wurde
In _Nchiyrl _hob«n die _Vauern wieder «lle übrigen
Kandidaten _niedligestimmt.

In den ««lßen Men gehören b!« _Wahlmlnnn
der Rechten und ben gemäßigten Parteien an, d«

_Pro,«nts_°h der Wilden ist sehr groß, zu b«_r Linken
gehören relativ Wenige.

Von b«n n«u«n _Drahrmelbungen geben»ii folgend«
wieder: _^., _«.

_^P«t_«r«burl,, den 17. Mürz. In b«n
bäuerlich«» Deleai«_rleno_«lsamml»ngen find g««

wähl! Word«»: in _Ostro» «ck«lb_°u«_r«, d«
l«in«_r Partei ««gehören und ln «_rmjan_«l «l n
Deutsch«! und ein «_nssedler. In der «_rei».
»_ahlerversammwng der _Kleingrundbesstz«! und b«
Geistlichen sind In _SsulMawl gewählt «»lben 2
Geistliche unk 7 Bauern.

«l« _Wahlmlnnei _flir die R«lch«ra!«_wahl«n Nnd
vom _Peter»_burg« »_lxl _gewihlt _wordtn: _Iljin
d«l Beamte für besonder« «nstrë beim «_cklibau_»
Ministerium und Var »n _Korff_; In Or«l In ben
_Gemelndeoersammlungen 44 Delegierte, _darunt« d«
«_ltaman b« Ttaniza, 3 V«meind«»«steh« und
1 Mullah:

Von «in« _Wahlbeeinflnssong

durch die L»nbe«hauptleul« war _unUngst w der rab!>
_lalen Pnff« dl« Rede, die sogar den «ngeblich««
Wortlaut einer dielen _Geamten angeblich _zugegen,;«»«»
.Instiullion" «e_,öffcntlicht» , lxziiglich d«i«nwir nunmehr

einem _Piivotbrief eine» im Inneren de« Reiche« al«
Lande«haupt«»nn tlligen deutschen Rlg« _nser« Fol»
gende» entn«hm«n:
.Weder haven wir ein« bliartlg« _Instrultion «l_»

holten, noch ist «in« solch« überhaupt möglich, da di«
Forderunnen, dl« bi« Instruktion stellt, absolut nicht
in den Rahmen unserer _Diltigleit fallen. Selbst die
Poli,«i hat nicht _«inmal «in« ähnlich« Instruktion
erhalten. Di« ganz« Instruktion ist einfach au« der
Lust gegriffen und sch«mt «in _simpl« _Nllhwun_,»««
zu sein, um glauben zu machen, da» Freiheit bei den
Wahlen völlig »»«geschlossen sei. W« Landhaupt-
leute sind blo« Richter, sowohl in Justiz» »i« in
Äomimstraliosachen, nicht aber Polizei. Di« Funk-
tionen der letzteren »««den un» blo» «on den r»gie»
iung»feindlichen Parteien in bi« Schuh« geschoben,
einfach d«l _Propagand» _««g_««. Die Wahlen haben
in unserem Kreis« bereit» _stattgefunbn_, und alle» ist
in bester Ordnung »erlaufen. Kein« «_inzige Ne»
_schwerde über die staltgehabt«« Wohl«« ist eingereicht
worden,"

— Da« Klein« Iag«_blatt unb «_dolf
Hain»«!» Deutschtum. Die Frag«, ob Pro-
»essor A. H»_rn «<t «in Deutscher sei, hält dl«
Redaktion b«L Klein«» Tageblatt _ftr _untntschieben,
,d_«nn der _»u« _Peleriburg gebürtige _Vatn steht dem
Pernehmen »ach mit den au« den _Ostfeepiovmz«»
Kämmenden Arno«! im Zusammenhang. Diese letzt«
Familie kann »an »bei ursprünglich »li «gut
estnisch anseh«»."

Auf weit«re .gut estnische" Entdeckungen d««
!ll«inen _Dageb!«tl« kann man recht gespannt sein!

Inzee« _lRizasch«! K«i«). Hier ist, der _Latwlj,
_ftfoig«, «in Groß-Roopschts Glnulndeglild U. »«-
»astet w»rb«n, « war »ni Ueberfall auf _ba« Schloß
_xleiligt. Dieser U. trug i«m« den Degen de«
iandrat« Baron _liesenhausen. Der Verhaftete
agl« , daß _«i in dem _vergang«uen_De,«mb« auf einer
Versammlung I» Lodblger von 14 bewaffneten_Fremben
zezwuügen _wurb«, si_« nach _Inzeem zu führen. D«n

Degen hat er an sich genommen, um ihn der _Poliz«
abzugeben. Spät«, gab «r d«n Degen einem ge»
Nissen G., der vom MüiiHr erschossen ist, daher weih
er nicht, wo sich j-tzt der D«gen _lxfindet. Nl» di«
_Slraflzpebition lam, war U. verschwunden, nnd ist
erst später ln ba« _Gesind« zmückgeklhrt.

N»s _>l«»s«l _w«ld«n wir nm oen _Nbdruck nach-
lehenber Entgegnung _eisucht:

»Auf da« Eingesandt Ihre» Herrn — ü-Korre»
ponb«nten in Nr. 52 Ihrer geehrten Z itung, be-
refsend die Lemsalü Spar» und Vorschuë
Kafl« n-G«sellsch»ft, erlaub«ich mir folgende«
u erwidern -

E« _enlsprichl nicht d«n Tatsachen, wenn der _Hen
_iinstnder sagt: »Einige Herren der Verwaltung und
«« _Verwaltunglralee zeichne» sich durch.Vorbild»
>_che»" Spälerlommen »u«, und da dies« Erscheinung
ahreln, j-ihmu« sich _wiednholl _us». usw." Wenn
emand von d«n H«ir«n später erschien, so kam er
,_in, um zu konstatieren, daß di« Versammlung nicht
>e<chluhfäh,g wurde, wa« er au« jahrelanger Er»
ührung von vornherein wußte; er wußte, daß er
du,ch präzise« Erscheinen blo» wieder eine Stunde
unnütz vertrödelt hätte. Diese» bezeugt ja der Herr
Korrespondent indirekt selbst, indem er »»«führt, bah
von 303 Wilgliedern blo« 22 erschienen waren_,
«ach der Meinung de« h_»_irn Korrespondenten sind
jedoch die Herren der _Verwalwng »nd de» Verwal-
tung«!«« _veipfiichtet, famtlich präzis« zu er»
scheinen und geduldig auf die _Nichterscheinlnden zu»arten. E» I,«gl ln dem Eing«_sand» aber Tendenz I
Der Herr möchte irgend etwa« ben Herren anflicken,
für sich aber etwa» _berausichlagn, — wenn nicht
m«>_r, so da» Honorar von bei Ie,tung. Der Herr
möge mal zu d«n sonstige,, gefchäfll,ch_»n Stunden nnd
Sitzungen del _Lemsaler Spar« und Vorfchußlaff« sich
hinbemühen, da wirb er sich Überzügen können »on
der Präzision, die allen _Lemsaliler» bekannt ist —außer ihm."

»n«, _ber Red, Osgenüb« der geschmack-
lose» Verdächtigung unere» Herrn ««richt-
erst_.ller« bezüglich der von ihm verfolgten Zweckebemeiken wir, daß Herr — _- seit Jahren für un«tätig, niemal« Anspruch auf Honorar «hoben unb
auch leine« bezogen, sondern stet« freiwillig und au«
_Inlereff« für b>« _Each« für un» _glarblit«_, hat. Im
_Uedilgen sind auch wir der Meinung, daß die Herren
der Verwaltung unter allen Umständen, auch auf die
Gefahr hm, vergeblich gekommen zu sein, präzis« zu_erjchlinen haben. Damit _bllracht«» wir die Ann«_,
legenheil _al» _erlediat.

_«,ngm°nl>sh°_s, u«b_«rgabe «ine«
«»ndp«l_^ist«n an da« _Krieg«g,_richi»«im Verloi'en dc« Ringmundshöfschen »rüg« gabwie da« R,g, _tagedl, berichtet, ber Landpol_,z,st _Kar_^pow >n der _Niichl d« 12. M«_rz _«wige 3_t_«i!oli>el-
Ichun« auf eine _Echildwach« ab, mit b«i _«_r «rfeindet
war. Die Kugeln _schlngen in «inen bei b« Station
itehenden Güterwaggon, ohne b«n Soldaten zu be-
Ichödigen. Auf die Echüss« nlten au« dem Schloß_^cnnc_wartenDragoner herbei und verhafteten N°_rpow.
_Lr gestand sein Verbrechen ein. erhielt 50 Rutenhiebe
und nurk« nach Nömeizhof gebracht: er wird dem

Kriegsgericht übergeben w«id«n,
5) _llolenhnfen. Ueber da» .Fr ieden«,

f e st", ta« du _Kokenhusensche _Eememtx z, Eh«n
d«» hi«_r _stlllionurten Militär» veranstaltet hat,
gehen _un» noch die _nachst«h«nd«n, «lgänzenben Mu-

teilungen ,_»: der »all fand, wie gemeldet ,„^
Sonntag statt, die Ehrengaben wurde» aber _sU
Sonnabend In Gegenwart de« _Meneral, U,^>
und seiner Suite den Herren O!si,_ienn _»o»

_^
'

Deputation «_berreicht. der ein« groë Mensch«!^
folgt«. Di« schönst« Jungfrau der G««e!n!< zl«
leichte de« «_teren O _fwer de, Örtlich.« M,_^
_betachement» eine riesig« Torte, die ,o» de« h>_ß_«,
_ssraue» hergeN'llt war . und hielt ein« _MyH
Da dem l?lfi,_ier die letüsch« «ed« «_wersizH
war, lüßte er, kurz entschlossen, nach russisch« E_^
w» Mädchen auf die Stirn. E« wurden n»,

_^Seiten noch einig« _lnrz_« Reden gehalten. Die »«»
Feier trug einen so herzlichen _Lharalter , daß _H
d«_r Anwesenden zu Dränen gerührt waren.

Di« _Kolenhusenschen Wälder sink jetzt frei _«
Waldbrübern, «eil die örtlich« NilitärobrlM _^leichter« Straf«» zusicherte und susich ins»!«
dessen _freiwllllg«_esteUt hatten. Voll!«» die üiri«,
_Vtrafexueditionen nicht _blefe« _Veilpiel ftt «_ck
_ahmung»»«rt erachten, um die unbewaffnet« _«M
bevlllerung nun ben bewaffneten Va«d«n,«l
freien, die, vom Hunger getrieben, zahllos« Hein
fall« und _Rauvtaten vnüben unb d!« _oendei,
Frühjanl für die allgemein« Ruh« gefährlich «_,t«
lönnen?

Pen,«», _i?. Mal,. G«N«_rn Vor«!««, lm, >
10 Uhr war in der Turnhalle de« Oy«,,,
_>,»«» _pllylich Feuer au«gel>l«i!e» un»m«»_iM,
Augenblicken stand da« ganz« Gebäude in «»H,
F_lllmmenlah«. Von b«n Schülern de» _VymM»,
lonnten noch einige Schülerfahnen g«_rett«t «erde«,_«
«in« Rettung der Turngerät« war, bei« rapide» lw
sichgreifln de« Feuer», nicht zu denle». Die echt,
Sprite» der freiwilligen Feuerwehr, die rasch

_^Stell« war««, fanden da« ganze große _HolzaMt_«
schon in vollen Flammen stehend und war em «_rf_^
reiche« Löschen de» Brande« nicht mehr möglich, _V_,
_Vranb s»ll von dem _geh«izt«n. nicht _beaufnchtliM
0fen entstanden sein. Di« _Turnhall« war b_,i l«
,wciten _Russischm Feuel°erNcherung»_gese>l!cho,s! fit,
10,000 Rbl, dl« Geräte _fir 900 Rbl. _veisichnt

(Pein, _gtg,,

_Nold«vla«d. Zur _Naturgelchichie de»
Aufruhr - Bewegung in Nord » Li»l»»i
geht der «ordl. Ztg. die nachstehend« Mitte!lu«g P_>!
.Soeben halt« ich Gelegenheit einen Mann W

dem _Torgelschen zu sprechen, der sich in einem Z_«z_«
unt«i _rot«_r Jahn« erst vor da« Gut Nt»«I«nh»_f, >»«
_Zintenhof begeben h tte, _al« dies« Parole durch ei»»
auf dem _Dorplschen Meeting gewesenen RedneilM
ausgegeben worden war.

Ich ftagte ihn:,W°« Wolltet Ihr denn eig««llich?'
.SehenSie, H«r/ _sa«<« «, »da« ist, t«»w

daß wir jetzt nicht mehr wissen, wa« wir eigentlich
wollten. Jetzt lomme» wir _zusommen und spreche»,
und keiner »«iß, warum wir da« getan. Wir hatte»,
durch di« Agitation «_rl«lt«t, ganz »ergessen, daß iol
alle» ja töricht war. E» »_ar eine Krankheit !M>
nicht« »l_« eine Krankheit."

Ich: .Ist » denn jetzt M bei Euch?" .0_k
ganz ruhig. Jetzt _wessen wir, »l« _finnlo» da» olle
w«. War« wenigsten» irgend ein« lzlnigleit »w
handln _gewes«», «»« man b«nn _ford«rn solle. Ich
wollten all« «wa« »_erschkd«!,«« und doch sollten «lle
fordern."

Ich:,W«r hieß Euch d«nn f»_rd«_rn?'
,«un, die Zeitungen, »er denn sonst. Ich «I»

selbst keine, »ber e« wurde immer wieder au« de»»
selben »_oraellsen und «lläntllt."

Ich:,W_«lch« Zeitungen waren denn da«?"
.Nun, au« _Dorpctt sollen sie gekommen sein «_Ü

gebildete Menschen Hütten da» auch «_lle« «b««l« ze»
meint, Männer mit Schul, und UnioerfiiäUbil«««
— »a« wußten _«_il!"

Ich:»Und da« _lonntet Ihr alle» glauben?'
.I», wa» ist denn zu «_achen, wenn llüg«r« Lnck

al» n_«, auf d«m Lande irgend eine Dummheit ««
Haupte». Jetzt glaubt« ihnen bei un« freilich »iem»»«
_mehl. Wir find eben Nug geworden, aber ich sog«
Ihnen, »i« »_orhin: e» war «ine Krankheit, die «t«
einen lam."

Ich: .Nun, die Zeitungen sollen ja noch imn«
»euer ben Haß der Eft«n gegen die Deutschen _grch
,«h«n!"
_.labon ist wohl ,u _hiren, aber wer nun ««>

nünflig ist, der weiß ja, daß ba» nicht« al» He«»
arbeit ist."

Hier brach unser Gespräch »b."
W»l«„«. Die Stadtverordnete«'

mahlen. Die Sübliv. Nnz. berichtet: Nm Mo»<
lag, den 13. d. Mt»,, fanden hier die SUdl»«-
_ordnetenwahlen statt, dl« auch »ied« _le!»
günstige» Resultat ergeben haben, ba hier d«
Nlltwnalilä! di« _houptrolle gespielt ha» und «» bli
un_« ja auch nicht darauf ankommt, ob ein«! d»
ni,ige Geschick und den Verstand hat, die «_lngeleger_«
hellen der Stadt zu leiten und an dem Wohle de"
_ftlben mitzuarbeiten. Hier mußt Du nur Lette !«»
un» da« _gnlbene Zeitalter nimmt dann kein Ende,--
Im grvhcn und ganzen i>'t der «Ite Bestand gcdlieb»,
vier oder fünf neue Stadtverordnete, darunter Hm
_linlmann, sind hinzugekommen, die all« mehr ob
weniger unbekannt sind, bi« auf den genannte»
Herrn, der bereit« _lxkannt ist. gw«i au« de« all»
Nestanbe (auch Letten) sind nicht wiebergewähll »«'
d«n. die «.I« zu _lonserval«, «on den Wählern m>
nicht geeignet für ben _Lladtvelvldnetenpoften »»»_l'
sehen worden find."
l_luiland. In ben _Reichsrat wähli»!
sind gemäß «in«r al« B«ilag« zu Nr, 20 der ,K>«.
V°un,-Z!g." p»kli_»ieiien List«: in «au«,l«_sHen Kreis«
? Großgrundbesitzer, im Windaulchen 4, im Hase»»
_poihichen 18, imGoldingen!chen19, im_Groblnschenil_,
im _Doblenschen 13, im Illuxlschen 14, im T°ls««'
_schl_» 14, ,« Tuckumschen 22, und i« Friedrich«
ftäütischen 10. zusammen 132, welch« Zahl i^«ch
dadurch ein« Einschränkung «fährt, daß tillige «l
_Htill_» ln _mehieren Kreisen _besitzlich sind. Die «t>
_samlzahl der aktiv Wahlberechtigt«» beträgt in allen

Kreisen zusammen 290.
Dol»l,nsch<l _K«i«. _Grausame N° ch«^ ^"Iakobshof wird der _Nalt. I»_gcs_,tg, Folgende« be>

lichtet _i In einer stacht der vorigen Woche wurde n_>
einem Ial°d«höf!chen G«sinde ein D,ebsUhl _«rübt
»ls am Morgen der Diebstahl entdeckt wurde, meldet«
der Win das Vorgefallene der Polizei, die die
niligen Schiit» tat, um den Dieben auf die Spul
zu kommen, Lwig« Tage darauf ersch_ien nun «
demselben Gesinde eine bewaffnete Bande von _sech_»
Kerlen, stellte die Wirtin zur Rede, weshalb sie l_"
_Dicbitahl der Polizei angez«,_gt bake. setzte sie «>
einen Stuhl und gob mehrere Schüsse auf sie ab. _^
ler Zustand der Wirtin ist _hofsnungilo_«,

_lfortsetzunst iu der Vei_/_Hg«.
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M-Nutz. In Erfüllung von Ull«il«n be» HI»
_^,-nden Militär.Feldgericht« sind, b« Nllls» zufolge
»z _Pnsonei, standrechtlich «schössen worden.
'<) _Vnschhof (im Fiiedlichftäbtfchen _K«ise).
_Vei«l di« Beraubung der hi»sig«n
_gemeindelasse geht un» ftlgend« _authentischel
_ëich! zu: Am 25. Februar hotten die »nsch-
Mchen Gemeindeglieder bi« 1000 Rbl. große Straf«
i_^,me bezahlt, die dem Gebiet für die _snnordung

_^
Gemeindemitglied««

in der Revolution«,«« ,uf,
_^gt war. Gegen 7 Uhr abend» war» Im
Ameindehause noch die _Gemelndebeamten , dl« _gerad«
_Vl! de» Kassenabschluß beschäftig» «arm, und noch

_«_iotz e Gemeindeglieder und 6 Wächter Im ganzen
19 Wann, anwesend. Da »urd«n die Gewembe-
jeamt»!! im Vorzimmer ei»«» fremden Menschen ge«
_p,hl, der dort auf und ab ging. Auf die Frage

_^
Gemeindevorsteher« nach Innen, »«geht, gab

_w _Fnmde zur Antwort, daß er auch seine Zahlung
«leistet habe und sich nur noch erwärm«» »olle.
«_Wm hatte der Gemeindedeamt« dem Fremden den
Me_» zugewandt, «l« «i «,_« ihm ein«n s« stallen
_«ftuNslilag auf da« Genick erhielt, baß « auf dl«
_zkle «iedcrNürzte und nach Hilfe schrie. In dem-
selbe» Moment gab der Fremde einen Revoloerschuß W
_«_eLnft ab undließ starkePfiff« «rtön_»«_. Von außen
_^nt'li al« Antwott schrille Pfiff« und fünf
Dell hmt,l«in»nd«_r «vge«eb«ne Schüss« . Mit den
Vollen: .Habt ihr »_elgesfen, bah lbl f«,
_hle _llrone v°ndenL«ut«n l«l_»G«lb nehmen
_»_irft?" stürzten gleich darauf zwei mit Browning-
ssevolvern und Mauserpistolen b««affne<« »er!« in
l», Gemeindehau« und sperrte» dl« « b«»affnet«n
sslnn», d!e da« Memeindeh»»« bewachten, in da«
ilmMal ein. Die übrigen 13 Mann« bort«« sich
_blzwiscien in l>«r Gem«ind«_kanzlel eNigeschlosfen. «l«
l»_r _Vemeinbe_5l_«este die Forderung der Ränb« ihnen

,^»rt bi« _KossenWüss«! _»«»_zulkfern , runbweg ab»
M«, feueüen sie ««bre« Tchüff« in die KanzleUür
»lauf die Männer !» da« zweit« Stockwerk flachtet«»
md sich _dor! in «wem _Zimm» elnschloffen. Der «w«
vm dm _Nlubern blieb unten an der I«_r, während
die zwei anderen sich in die zweit« Etage begaben und
W I«r beschossen, hint» welcher dl« ssluchNln«« sich
befanden. Einige »on b«n letzteren hatten fich in
I«de»»ngN auf die Dlele geworfen und flehten b!«
»denn an, sie durch ihr« Körp« ,u deck«,, »ach
einer _lur»e» Nerotung einigten sich bl« 13 Nl_>w_>ei
d»_i!n, baß ihr Leben ihnen _teur» sei, _al« da« O«
»eindeaeld, und baß sie stl« Vchlüss«! b_«n Näubern
«««Nestln w«ll!«n. D« G«mewd««lt«N« «arf die
ßcllüffel durch ein« «erschossen« Scheibe in den Warten
lw sie in ein Gebüsch fielen und von _ben Räubern
»Ich! gefunden weiden konnten. Der Gemeindeälteste
«ob sein Gehilf« wurden aufgefordert, mit erhobenen
linden herunter zu kommen und bl« Schlüssel _aufzn_»
ftchm. Die übrigen mußten «_be» bleiben Im _Weige«
mnalfalle drohten die Räuber , da« Gem«lnb«hau« In
die Luft zu sprengen. Bei dieser Drohung wiesen bl«
Mb« auf ihr« Taschen, In denen groë, rund«
seqenstände zu sehen »»««. Nachdem die Gem«inde-
beamten aus Waffen _unteisucht Word«« waren und
die Schlüssel den Nlubern übergebt« hatten, begaben
sie fich _wi! den zwei Räubern mm Geldschrank. _Ne_»
»« der Gelds ckranl aufgeschlossen war, «klär!«« die
Mber, daß sich in ihm 2810 Rbl. ?S _Kop. be-
finden müssen,G«nau so viel ««»hielt der ge-
lssnete _Geldschranl. Der Räuber, der da» Geld
Me,Hot!« sein« Waffen, «Inen Nrowningrevolv«
eine Wausei-pisiol« und «in große» finnische» Messer
«f ben T>sch gelesst, während der ander» ein«»
«_evolner demGemeindeältesten _beftlndlg auf bie Vnch
«richtet hielt.

Da» geraubte Geld «ulbe in ein« mitgenommen«
_wte Flagge gewickelt. Die Räuber _zerlissen
«in« Gemelnbebüchlt und Ziüluläre und
steckte» Paßblanauett« , _sowi« bl« Siegel der
Vemelndeverwalwng und de« _Gemeinbegeticht« zu Nch,
_Veim Weggehen _sagten sie: »Vor ein» halben
stunde dürft ihr «n» nicht folgen. _Nnfen Gewehre
IM Ihr gesehen_, und »!_r schieë« gut. Nuf ein
Menschenleben _lommt e» un» nicht an. Wir haben
»IM« ,u «liieren. « Während die drei Näuber im
Gemeindehaus« wirtschafteten, ertönten au« dem nahen
Wäldchen beständig Schüss« und Pfiff«. Der «m«
»»» den Räubern hatt« ein«« falschen schwarzen _Nart
>md hielt beständig den Kopf l« Kr»g«n _eingegossen
Van _oermulet in ihm «in Mitglied der Vufchhüfschen
Gemeint«,

Obwohl noch in derselben Nacht den»_uftanbigen

Behörden übe« da» Geschehen» Bericht ei««««!
»md« unk d«l »iei«chef und der _Nauerlommissal
mit em« Dragomrpatrouille gleich am _latorte er»
schienen und eifrig« Nachforschungen °_nst«llt«n. ist e_«
doch bi« jetzt nicht gelung«n, ben Räubern auf bi«
Epur zu _lomwen. Für bi« »«_raubung der Ge-
meindelaff« hat General Wendt der NuschMchen
Nemewd« eine 3000 Rbl. groë Straf« auferlegt,
G» sei noch darauf hingewiesen, daß da, Gemeinde-
hau» fich an einem stall klebten 0_rt« befindet
denn in seiner nächst«« Näh« liegen der llru«, da«
Pastorat, da« «n», di« _Milhl«, Bub«, Schul« und
noch andere Häuser.

Da« Vuschhlfsche Gebiet «st «ine ilr»n««emeinbe.
Di« Leu»« gehören zu den reichsten der Umgegend,
Sie haben »_iel Land, da» si« für «inen bllliaen
Pr«i» «halten haben. — Von der Strafexpedition
sind hier 8 _Vauergefind« niedergebrannt worden
«ndn« Strafe» haben die _viUewwohn« nicht zu
«leiben gehabt.

_I«b«ln. U«b«, die Unschädlich
machung b«l Räuberbande , die in de
Umgegend »o» 3l_3nn«n ihr _Unnxs«« ttl«b, erfährt
bi« »«lt. Tagesztg. au« gabeln:

In bei Nacht von Sonntag auf _Moniag um
12 Uhr halte eine Räuberbanb« da« Kablllenfch«
_VemeinbHau« überfallen, um «» »u«zuplünbern
Schon war der Geldschrank aufgebrochen, da wurde
bi« Schar »_erschnxht. Di« Nachricht von diesem
_Ueberfall lam Montag um 7 Uhr früh nach Vrinck-
P,b»M«n , wo Polizei »nd MUiiä» steht. Um
?V_> Uhr rückt«« 30 _Dragon« «_nt_«r dem Kre!« chef-
Gehilfen «. nach »_alnllen au«. U« 10'/« Uhr traf
in gabeln »u» bem Wallgahlenschen _Kalneneelgefind«
die Meldung ein, baß dort ein Kampf zwischen
Militär und Räubern stattgefunden hätte, und baß
7 Nanditen gefallen und ein Offizier und ein Soldat
_oerwunde» worden waren. Der in Nrinck-Pedwahlen
stationierte Rittmeister mit einem Offizier und fünf-
zehn Dragonern machten sich gleichfall_« auf den Weg
nach demzweiten Gefinde, 3 Werst vor dem Gesind«
begegnete derRittmeister bem _Krei»ch«f«gehilfen B. au«
Goldlnaen mit ca. 10 Infanteristen, die d_>e einigen
au« dem _Kalneneelgesinde «ntiommenen Räuber ver-
folg!««. 3 Gesinde »_mben umstellt und durchsucht
doch ohne Resultat, «och 10 Werst »elter verfolgt«
b«_r Kreilcheflgehilf« N. dl« Flüchtlinge, ohne Ihrer
habhaft zu ««den. Der Rittmeister fand im Gefind«
3 Gefangen« und 7 Leichen. B. hatte die Band«
schon 2 Tage verfolgt. In 2 mal 24 Stunde»
halt» si« 8 U»b«lsäll« »ollfühlt, «_uf de»
Wege «on Späten nach Molbangen hat»« si« d«m
Kaufmann Vogt 300 Rbl. abgenommen , weiter waren
zwei Goldlnaensche Passagier« und z»«i Buben In
Ron»«» aulgeplundert und schließlich war da«
Gemeinbehau« in Kabillen überfallen worden. V
war in der Nacht «on Montag auf _Dienltag auf die
richtig« Spur gelom»«n und hatt« die Banditen di«
zweite Nacht hindurch rastlo« _vcrfolgt. Dabei wurden
3 von b«r Bande, die wahrscheinlich »uf Vorposten
standen, gefangen. Um 8 Uhl _siHH am _Dienitag
traf V. im Kalneneelgesinde «In, wo «ine halbe
Stunde vorher 8 von der Bande angekommen waren
und gerade bei Tisch« sahen. D« Offizier _Batimirow
vom Schlüffelburglchen Regiment mit 28 Mann
Infanterie und einigen _Urjadnil« — da» war
dl« Mannschaft, mit b«_r V. den Streifzug unter,
nonlmen hatte — umzingelten da« Gesinde, wobei sie
sosort »u» den Fenstern beschossen »md«n. _Natimiron
trat an bi« Im und lffnet«, «rhielt aber sofort

«inen Schuß in den Unterleib. Er feuert« aus
seinem Revolver und brach dann zusammen. Di«
Soldaten schössen jetzt auch _ihrerseit« und zündeten
schließlich da« Haus an. Nun versuchten dieBanditen
bunh bie F«nNel zu entkomm«», D«i wurden beim
Gesinb« niedergeschossen, vier gelangten b!« an bie
Nbau unb stürzten sich in den Fluß. Von diesen
wurden 3 »urch bi« Kugeln b« Soldaten im Wasser
gelltet, der letzte «ntlam. Die Leiche eine« Banditen
fand man verkohlt im Hause. Bewaffnet war die
Band« mit Nerdan-, Mauser- und Jagdgewehren ge-
wesen. Die drei Gefangenen gestanden, die folgenden
Uebeifälle o«übt zu haben: auf Baron Hüllessem in
Nabillen, der bekanntlich dabei u«z Leben lam, auf
Baron Ä. von b« Nnncken in _Pedwahlen unb mehrere
Personen auf der Vtenden-Golding«nfchenStraße. Der
Bestand der Band« hatte sich im Laufe b«_r Zeit geändert.
Sie waren _anfang_« 17, schließlich nur 11 Man»
gewesen. Die, Name» dieser 11 lauten: Jakob Tausch
(au« _Golblngen) Karl Rüben _Mhrer bei Bande
Spinner au» Goldingen), Nail Gailit (angeblich au«
_Livland). Dies« b«i wurd» gefangen. Di« Uebrigen
beißen: Majbracker (au« _Morbangen), Schuster
Grünberg, Preebit (»«»Kabillen), Hofman,_Nnchming,
Vater und Sohn (»u« der Ansiedelung bei der Station
_Stenden), Ulpe. Welch» von ihnen _enllommen ist
konnte bisher nicht _lonstaliert werben, da di« Leichen
in b« Nbau noch nicht gefunden wurden. Bei der
Leibesvisitation der Gefangenen unb Getöteten fand
man _nnr 4 Rbl. Nach Aussagen der drei Gefangenen
hatt« NrntMmgI di« gesamt« Barschaft der _Nand«
sc». 800 Rbl.) be! fich, unb di«s» wurde getötet, al«
er über bl« Nbau schwamm.

Um Dienstag nachmittag kehlten die nach _Kabillen
abgesandten Dragoner ,zurück. Sie hatten _unterweg«
in der Wischelnsch«« _Nadestub« (zwischen Zabeln unb
Kabillen) drei bewaffnet« Banditen gefangen, deren
Namen noch nicht festgestellt sind. Der verwundet«
Offlzl« _Vatimirow wurde nach Zabeln in« Kranken-
haus gebracht, ebenso bei angeschossene Soldat. Ba-
timiro« ist schwer verwundet, doch ist Hoffnung vor-
handen, baß er am Leben bleibt, An sein Kranken-
bett wurde Dr. N. _Hildebranb _^uu . aus Mim» be-
rufe«. Die Verwundung de« Soldaten ist leicht.

Pet«isbn»«, Der Minister der Voll«»
aufll«rung hat die im VoIk«aufklälU!,g»iessort
gellend«« «inlchiänk«nb«n Bestimmungen fü« Mohame-
daner unb Altgläubige, _betreffenb den Unterricht und
bie Erziehung »on Kindern, die Ausreichung «on
_Lehrerbiplomen u. f. »., aufgehoben.

Petersburg. Vom Parlamentlgebäud« .
Im Nmphitheater de« Taunschen Palall sind bereit«
sämtliche Arbeiten beenbet. Di« Meldung, »_onach
bei der Abstimmung Apparat« neuesten System« zur
Anwendung gelangen sollen, hat sich, der Pet. I»g
zufolge, nicht bestätigt. Die Abstimmung wirb nämlich
nach dn bisher üblichen Methode «_mglnommen
werden, _»_wei Turnilett« — durch ein« sührt der Weg
zur Wahlurne, durch da« ander« haben die Ab-
geordneten bei der Rückkehr nach _ihnn SItz«n zu
p»ss!«_ren.

Petersburg. Bei Erwähn«»« , der In d«_r Resi-
denz umlaufenden Gerüchte über ein« für benAnfang
de» April zu erwartende _neueVtrellbewegung,
die auch er für begründet zu halten scheint, bemerkt
der _Peterlburger Korrespondent der _Norbl. Zeitung
.Mit einiger Bestimmtheit darf behüuplet »erden, daß
die Situation sich nicht »ehr in der Weise zu!pitzen
lann, wie e» im Oktober und D««mb_«i vorigen Jahres

?". _W>!""- _?i« »_leglerung, bi« _damal« ihreMachtunterlchötzte und völli g passiv bem Terror zusah, ben
s_^»n! _^_?Ä'5"" "" _b°' »""e Reich heraufbe-schwor hat jetzt b_« gegenseitige Ttärleoerbältni_« nicht
N" «lannt, sondern ist auch fest entschlossen erfor-derl!chen Falle, von ihren Machtmitteln den ««-gischesten und rücksichl« _los«st«n Gebrauch »u m°_H«nWenn uns auch partielle Erschütterungen de« nor-malen Verlehr« de» öffentlichen Lebens kaum in

_W",_B_"."_^" ""^" b"^" ' '« «scheint «Ine
Wiederkehr jener »_narblschen Zustänbe, .,„ derWandel unb Verkehr völlig stockte, absolut _ausa«_,
!_«l°M" zu sein. Vor all«« DIng«n hat »b«_r bi« Ge-
sellschaft di« Wicht, sich durch sensationelle Gerüchte
nicht _nerols machen zu lassen und dadurch bi« Vor-bebwgung für ein« Herrschaft de« Terror« au» d«
Welt zu schaffen. Ruhe unb KallblütioM all«» N_«°
ruchten, Drohungen »nd Ankündigungen gegenüber
Nnd ba» best« Präsuvatlo gegen alle gewaltsamen
UmsturzbeNrebungen. _«

Petersburg. In den Mollau« _Neamtenlreisen
bÄt sich ba« Gerückt, b«ß der Nachfolger de«
Grafen Witte der Generalgouverneur vonKiew N.I
_Ignatse» _s«ln «erde.

— Nuf Verfügung de« P_eter»burg«_r _Nranbmajor»
«erben in Petersburg die rotn_, Signal« der F_,u»
»ehr, Latein«« unb Fahnen durch grüne «setzt
»erden, da die rot«n Flaggen als nvolutionäre Wahr»
z«ich«n nicht für bl« _Feuerw«_hr geeignet wann.

— Da« Komitee der vereinigten l«nstitulionell. en
Partei hat. wie di« Ruff. Goss. meldet, darum nach-
gesucht, baß zum Wahltag«, am 20. März, di«
Geschäfte von 1 Uhr mittag, bi» 9 Uhr abend«
aus Verfügung de« Minister, de« Inner«» g«»
schlössen würden.

Warschau. Di« Zulassung der polni-
schln Tplachl al» _Unierrichtlsprache in
Vriüatschulen begegnet »_ielfachen Schwierig-
keiten, da bi« örtliche Verwaltung Prlvatfchulen mit
Kron««chten nicht al« Anstalten anerkennen will, wo
di« polnisch« Unterrichtssprache zulässig ist. Ein«
d«_rar«lge Schule hatt« sich an da« Ministerium _g«_-
wandt und darauf hingew _iesen, daß st« weder auf
Schulgelder noch auf die _Suboention be» Ministerrat»
rechnen lönn« , wenn si« bie russisch« Unterricht«-
spräche wieder einführe. Da« Gesuch wurde dennoch
»hgelehni. _Ueber diese Entscheidung de»MiMerlum»
ist, ber Rufsk. _Goff. zufolg«, eine Klag« beim Senat
_einaerelchi worden,

Tnla. In Tula hat sich die 0rt«°lupp« b«»
V«_rbanb«» vom 17. Oktober mit ben
Konstitutionell» Demokraten _ver°
einigt unb zu den _Stadtwahlen Einh«ll«landidaten
ausgestellt. D« Gegner der «ereinigten Parteien ist
der „Bund für Zar und Ordnung".

Roman-Feuilleton
der

„Rigaschcn Rundschau".
Heimliche Pfade.

<<) Neman von Käthe von V««l«r.
(Nachdruck «nl»!n>)

llomlsch — Tagebutblchreiben, f» direkt _persVnlick
doch eigentlich ist, ba_», wie ich _nilll«, wiederum

«Null« direkt Unpeiftnüche« : immer w« sül da«
Publikum berechnet. Man bleib! im ewigen Erklären
oller Ding_», die durch da« eigene Wissen schon voll»
kommen geklärt sind. Aber freilich, ein Tagebuch
sübrl man nich! für die Gegenwart, sondern _siir die
Zukunft, a!« Erinnerungsstütze. Künftighin wird »an
da« Publilum sein, für da« man j tz! berechnet, wird
»an die Erklärungen _brausen, die i«tz> überflüssig
sind. Ja, so wird e« Wohl sein, ei sind voraulgeholle
Memoiren,

Und nun _z -u—zu, »ach'i Ruch zu, wi« wir al»
Kinder _saaten, die erlaubte Zeit zum _Kaffeettinlen
's! da!

Den 17. Nachmittag.
E« gibt Ahnungen, ganz tntschieben, «« gibt welche,

_Irinn ich cs auch bis _j,tz! geleugnet habe, aber nun
!<b« ich e« ein. Konnte e« etwa« ander,« »l» eine
Ahnung hiesiger Verhältnisse sein, wa» mir di« Idee
eine« _Tasscbucte« in die Seele legte? Denn wa« singe
ich hier ohne die angenehme und nutzbringende tätig»

_lw dieser _Echrisckellerei mit mein« «infamen Übel»
Mige_» Z,il an? Ich müßte noch früher bereuen
und Reikauö nehmen, a!« lantchen e« schon l»sf»n>
dic,tüs!«r _ircpb_^_eit hat.

Nach Ti'ch sagte Trude »u mir, mit dem seelen_»
vrüslen _Aufschlag i_^ _rer hübschen blauen Nugen
»_ü!>!tt wahr,Ilse, du machst es eben so wie wir all«
_lu besiehsl _5ich j>!>t ron innen? Vi« halb vier Uhr
Ü! _jedcs Ersa im Hause vrn einem _Murmellier belegt
_danach sind >rir wilder die lebendigen unb geweckten
_3_eu>e, a!>3 die du urs s<ton kennst, Hcsfenllich
flim«! _^_a« mit deinen Pliinen und _Vewohnheiten
üdirein?"

Nein, n« nichl. In mein«« ganzen Leben Hab«

ick noch nicht MittaqSschläschen gehalten, sind« solch«
altväterliche Gewohnheiten für jung« Leute auch _greu>
Ii<i>. aber hier, all liebenswürdiger V such, konnte ich
koch "icht die Sitten de« Hause« aus ben Kops stellen.
Ml fi'l auch _aleich wieder tröstend mein _Taaebuch
ein, der Retter für _nlle«. Jawohl, da belebe ich »ich
au<!> von innen, besser kann man «!g«nt!ich ein läge»
bu_<I>fübr«n nicht chal"k<elil!elen.

ko erklärte ich »ich denn vollkommen »mverNanden
»« d« InnenbeNchtinung und lebnte nul alle« Hilf«»
»_aterinl da«, da« mir in Gestalt eine« dicken Vüchei_»
schranke« _zui Verfügung gestellt wurde, dankend «b.
G» etwa« brauche i<b nicht, dos macbe ich selber,
wenn auch nur für den _Privatbedarf. Und eigentlich
hrannte ich a»ch schon daraus, meine _Veobachtunaen
und neueNen _Vekanntschasten einzutragen. Eine _Hond>
voll Menschen sind »« ja nur U"d anscheinend alle«
Nll»ag«leute, aber da? ist da« »_Nufeinanderanqewielen'
sein" , da» _Trudel gestern betonte, da« schaff« !ebb>s>
»er«« _Interesf«, wenn «« auch vorläufig bei mir noch
nich» bi» »um Punk!« de« Verlieblsein« gediehen _w.
Dau» fehlt leider od« glücklicherweise auch noch ba«
V»»»r!»l. Vorderband sind wir, außer _Irude!«
Gattin, nur Weiblein un»er un»_.

Da« beiû — nun ja — da« spielt kein« Rolle
und kommt auch erst später. Jetzt fang« ich m><
dem Morgenlaffeetisch an. Ich machte an ihm die
Vekannlschast _tante _Miranda« und _Mieke«. Tante
Milandll macht den unverheillllttsten_^Emdru«!, den
ei»e alte Dam« Irgend machen kann, ein echte« alte«
Iüngferchen alter Zeit, Sie bittet innerlich immer

u» Entschuldigung, daß si« überhaupt da ü». En«.
schieden bat si« geil ihre« Leben« eine _Nr» Kulissen»

roll« gespielt, hin» und h_ergeschoben, wie man si_«
g«_rad« brauchen oder nicht brauchen konnte. Kein«
Individualität, kein eigene« Sein und Wollen.

G°» sei Dank, diele Art Frauen ist im _Aulsterben

begriffen. Unser, Zeit bildet mehr Persönlichkeiten

und erlaubt »_ui> den Unverheirateten, sich ein«

Stellung »u erobern.
Schlagender _Vewei« dafür sogleich M,eke . d_,e fre'lxt

_Uidenienige» Flau«« geh««, diesich auch _indergangene!,

Oenerativ"«! nicht nebensächlich behaüdeln ließen,

sondern stet, im «ewußtfnn ihre« Werte« ih« Slel-
luna zu wahren wußten.

Auch ob»« Trübe« _Vorbereilungen wäre mein Herz
ber Vale Miete, wi« Kein, sie nennt, nicht aus b«n
_erffen _Vlick _entgegengeflogen — ich fürchte, e« stieg
auch «uf b!« D»u?_r nicht,

Di« »«uinehnjäbrige Mick ist ein so imposante«
Weib, daß ich mich körperlich nur neben ihr versteckin
kann. Gewiß, wer die Schönheit nach dem Gewich!
rechnet, muß die ihr« hochschätzen. Dabei ist sie nicht
direl_» dick od« Menmäß'g und _unvrovortioniert
l_ondern nur stattlich. _Tine Üppige, kraftvolle Person«
licht«!», »war mit etwa« unmodernem Taillen» und
Lüftenmaß, aber sonst tadellos gewachsen. Auch
da« Gesicht ist _woblgebildet, nur leider grauer, unrein«
Teint, der durch einen _dunkelgrauen, — i»? ich kann
_ka« nur Kittel nennen — allo durch einen dunkel»
_grauen K>tt°I, d»sl»n einzigen Schmuck _dunkellilo und
schwarze Ränder bilden, nicht gerade gehoben wird.

Miek« ist nickt in Halbtramr, wie ich zuerst nach
diesem düft_« puril«,w<ch«n _Gew_« « vermutete, sondern
nur eine Verächterin sündigen Putze« und bunten
Tande« ,wa« sie mir so bald wie möglich klar machte
indem sie, mein lichte« Sommerkleid mit einem
höhnischen Vlick messend,liebeniwürdig sagte: .Hier
brauchen Si« sich nichl so früh schon auszuputzen. E«
sieht Si« doch keiner al« die Puten auf dem Hof und
bie Kälber in den Ställen. Ich trage diese»Kleid,"
si« nannte e« Kleid, .nun schon zwei Jahre, und
schön ist e« nicht mehr," da« erkannte sie wenigsten«
an, »aber hier für die Vormittagsstunden und für
da« H_erumwandern in den Etällen unb auf dem
Hof ist es _gi t genug."

Ich antwortet« ihr ebenso liebenswürdig, biß ich
mich hervorragend für >ich selbst anziehe, daß ich
ferner _Kleiner _niema!« zwei Jahre lang trüge, und
außerdem das Bedürfnis hätte, meine Umgebung,
_selbst wenn si« nur au« Puten »nd Kälbern bestände
wa« hier doch in Anbetracht dir V _rsammelten nicht
_gan, der Fall wäre, dadurch z_» ehren, daß ich stet«
so hübsch auisil)« wi« möglich.

Damit war »»iichen un« beiden der Ton festgestellt
Mieke lächelte noch höhnischer und sagte noch

liebenswürdig«: »Nun ja, daß Sie eitel und aus
da« Geiallen bedacht sind, merkt man gleit,. Wir
Grorenbergs,_" ohne daß sie „von" _Orodenberg sagte,
schwebten doch ungesagt _minderen« sechs.von" um

den Namen, .sind ein einfache« Geschlecht. Unser«

Frauen _verschmHbten stets die Auswuchs« der Mode.
In d« ganz«, Familie hat zum Beispiel nie ein«
einzig« ihr Haar gebrannt. Jede trä,_)t «?, wie die
Natur e« ihr gab, schlicht und glatt."

Damit strich sie beraulsordernd üb« ibr wirklich
sehr schöne«, starte« Haar, da« so unlleidsam wie
müalich glatt an die Etirne anlag und in mir _so>
ssleich den Gedanken _errea_» hatte, wie viel besser dieses
Mädchen aussehen würde, wenn die eckige breite
Stirn anmutig mit ein paar Llckchen oder weichen
Haarwellen verdeckt war«.

Ich war auch sogleib bereit, diese Ansicht höflich
au«»»!prechen, aber Tante _Mlranda kam mit ihr«
schattenhaften kleinen Stimm« dazwischen, indem sie
sich beniübt» , da«, wa« ich Halle sagen wollen, »«!>
lich zu sagen, unb zwar so sehr in ihr« breit aus»
„»sprocfenen Man!«, daß für eine Viertelstunde lang
üyerhaupt jedes Gespräch zwischen anderen _abgeschnitien
schien.

Mieke, al« Familienmitglied und kraftvolle Person»
lichte!», schickte sich «ben an, Tante _Niranda« _Bemer_»
kungen M ignorieren und mir einen neuen, lieben«»
würdigen Hieb »u »«setzen, als Heini mit seinem
Fräulein vom _Moigenspaziergang lam und unser«
anmutig« und liebevolle Unterhaltung, zu d« _Irudel
versteckt vor sich hingelächelt hatte, im höchsten
Moment untelbrach,

Heini ist «in noch nicht dreii.ährige« , blonde«
Prachtstück von kräftigem Körperbau, strahlender
Gesundheit und einer gewissen bedachtsamen Zurück»
Haltung, die unser« Bekanntschaft vorläufig gegenseitig

etwa« passiv macht. _Tr musterte mich mit schwachem
Interesse, ersiillte nur die _alleinotwexdigsten Höflichkeits_»
formen unb ließ mich dann link« liegen, wa« sein«
Mama ängstlich damit enlschulbint« , daß Heini für
Damen im ganzen wenig Sympathie Hab».

Sogleich beeilte sich Vase Miete, diesen tröstenden
Nuispruch zu entwerten, indem sie mit etwa« schwer«
Grazie vor Heini her tanzt» und sang und all«

Heiodiaitünste oufbot, um das sich von mir abwehrende
Jünalmgsher, ln ihre N?tz« zu ziehen.

„Warte nur," dachte ich grimmig, „das sollst du
bei demLeutnant büßen. Alle _Iunalingsherzen lasse
ich dir nich ! so kampflos wie _ditses!"

Denn, ehrlich gestanden, aus kleinen Jungen«
mach« ich mir «ich» viel. Mein« Umgangsformen
lassen mich da im Stich, und eigentlich war ich Heini
dankbar, daß « sich nicht gleich in Art manch«
Kinder wie eine Klette an «ich hing und _Aufmert_»
_samlei!«» von mir beansprucht«.

Uebrigen« hatt« ich die Genugtuung, daß Base
Miete, trotz »ll ihrer Verführungslunst auch zu den

Damen zu gehören schien, aus denenHeini sich nichts
macht. Er drehte ihr ebenso _unentweat den Nucken
wie mir unb hing an sein«« Fräulein, da« mit gesenkten
Lidern und unbewegtem _Gefichtsllusdiuck dabei
gestanden halt«. Wi« sie sich jetzt zu ihrem Zögling
hinabbog und ihn mit einer plötzlichen, leidenschaft_»
lichen Zärtlichkeit an sich drück!« , dachte ich, daß sie
entzückend sei. Da« feine Gesichtchen leise _«eröttt,
um den purpurnen Mund ein süßi« , jugendlich
warme« Lackeln, und in den grünlichen Aunen
sonnige« Leuchten — weiß Gott, ein so eigenartig
reizmde« Perlöüchen findet man nicht oft.

Da traf ihr Auge da« meine, da« sicher die ganze
_Vewundnung wltderspiegelle, bi« ich eben empfand.
Ihr ganze« Gesicht glüdte aus, einen Moment lang
und etwa« _Hilflose«, Unsichere« in ihrem Blick, bann
wieder da« kurze, feindselige Ausblitzen, und Heini
mit sich ziehend, ««schwand si« im Kinderzimmer.

_Wa« da« Mädchen nur hat? E« ist wirklich keine
Täuschung, sie bring» mir Abneigung entgegen. Aber
ander« al« Mieke, leine, die mich anstachelt zur
Erwiderung fnndlich« Gefühle, sondern die mehr
mein Inleress« «»_g». Lolch ein armes, hilf» und

wehrlose« tleine« Ding, da« so einsam und lieblos

in der Welt steht und selbst so warm üeden kann,
»>« ihr« Bewegung H eini gegenüber b«w,es.

Vielleicht ist es da« instink_.ive, bittere _Gewbl, wie

v«l besser mein Los siel al« da« ihre. K°»"le ich

da« dem Kinde verdenken? „ ,,
Aber freilich, das müßte sie doch auch für all die

übrigen haben, nicht _rur für mich.

Ich verstehe _dai nichl. Aber _>ch werde schon noch
dahinterkommen, und ich werde und w_.ll diese «l»

Neigung besiegen.

(Fortsetzung folgt.)

Ausland
«ig«, den 18, (31.) März.

Italien und der Dreibund.
Von einer angeblich .fehl bc»<ten»werten"

italienischen Seite erhält bei Berlin« Börsen»
_couri« eine läng«« Zuschrift, die von der dem
Dreibund ungünstigen Stimmung in
Italien handelt und da» Verhalten I'alien» auf
der Marokko-Konferenz scharf kritisiert. In
b«_r Zuschrift h«iû «»:

»Italien hat d!« Formel erfunden von der Treu«
zum Dreibund« unb «on _lxr intimen Freundschaf!
mit _Franlreich, aber man möchte Wohl »iss«n, »l«
e« beide« gegebenenfalls mit «inanb« vereinigen will
Di« Anschauung, bah es bei «ine« Konflikt zwischen
Deutschland unb Frankreich seinen Bündnis-
verpflichtungen nicht nachkommen würde, ist jeden-
falls »eil verbreitet, und e« sind nicht nur di«
radikalen Mailänder Zeitungen, die sich zum Drei-
bunde unsreundlich stellen, sondern fast der gam«
Norden Italien« , unb dieRegierung läßt da«geschehen !
Man ha! in _Nlgecira» di«erste Gelegenbeit wahr-
gtnommen, um _Dewschland im Stiche zu lassen. Man
beruft sich «uf den _Vntrag mit Frankreich bezüglich
Marokko» , »uf da» Italien begehrliche Blick« wirft.
Inbe_» haben die Italiener die Rechnung ohne den
Wii_» gemachl, d« in diesem Falle Deutschland ist.
<Z« versteht seine Interessen _wahrzunehmen und dient
damit zugleich denen der übrigen Nationen. Italien«
Platz wäre wohl angesichts der Vergangenheit »je
der Zukunft an _Deulschlank« «nd Oeskireich-Ungarn»
Seite gewesen, aber es scheint den Dreibund al»

einen Zwang zu empfind«« und das heimische
Sprichwort im Sinne ,_« haben, baß erzwungene
Ding« nicht viel w«t find. Nun, niemand zwingt di«
Italiener, im Dreibünde zu bleiben. Wenn sie ihre
Freiheit haben wollen, so können sie sie gewiß haben.
Aber Deutschland kann verlangen, _llar zu wissen, ob
si« mi» dun „Verbündeten" »dn geg«n ihn sind.
Wird dl« Frag« einmal offen gestellt, so darf «an
vielleicht hoffen, daß Italien zur Besinnung gelangt
und einsieht, welche Torheit e» beginge, wenn «« sich
von einem Bündnis trennte, das ihm nur Vorteile
gebracht hat, und fich an einen Nachbarn klammert«,
bei sich stets nur dann von _Uebergriffen _zurllckgehalten
hat, wenn « fich zu schwach dazu fühlte."

Deutsch« _zleich.
«««_chskanzl« Fürst üyülow

hätte vorgestern im Reichstag durch seine Rede
bie endgiltig« Entscheidung über bie viel umstrittene,
von der Nudgetlommission abgelehnte Regierung» ,
_ford«iung ein«» selbständig«« Reich»-Kolo-
nialamte« herbeigeführt, wenn nicht bei ber Ab-
stimmung «in Abgeordnet«! an dn lxschlußsähigen
Zahl gefchlt hätte. Di« Annahme der Vorlag«
lann danach all sicher betrachtet werden.

Reich«!»»,,!« Fürst Nülo» «rllärte im Wes«nt-
liche Folgendes: .Im Namen der verbündet«« Re-
gierungen und in meiner Eigenschaft »I« verant-
wortlich«! L«It«r b«i R«ich«p°litil möchte ich Sie
bitten, dieser Vorlage Ihre Zustimmung z» erteilen.
Di« Vorlage ist da» Produkt sorgfältig« Erwägungen.
Nicht leichten Herzen» haben wir uns entschlossen, an
der bewährten Organisation unserer Reichsbehörden
eine Nenderung eintreten zu lassen. Ab« die kolo-
nialen Angelegenheiten haben — darin werden Freund«
und Feinde unserer _Kolonialuolitll übereinstimmen —
eine gewaltig« Ausdehnung und »_eigroherte Wichtig-
keit «halten. Ich lann mit gutem Gewissen versichern,
baß bie bizherlg« Organisation nicht au««lcht.

Schon 1904 habe ich auf bi« Notwendigkeit hinge-
wiesen, für die kolonialen Angelegenheiten einen mit
der Stellvertretung de«Reichskanzler« betrauten Leiter
,u schaffen. Wir hatten bie Wahl zwischen einem
selbständigen Reichskolonialamt mit einem Staats-
s ekretär an ber Spitze unb einem im Verband de»
Auswärtigen Amt» bleibenden, aber mit der Stell-
vertretung de» _Reichslanzlll« betrauten Unter»
_sta»t«s«lret«l «der Direktor. Wir haben selbst»
verständlich auch die letzt« Möglichkeit sorgfaltig er-
wogen. Ab« de» Un!_erg«benen «Ine« Staatssekretärs
mit b« _S!ellv«rtr«tung de« Kanzler» zu betrauen,
würbe heißen, einmal da« be»ährte Prinzip zu durch-
brechen, ««nach _biese Stellvertretung nur Staats-
sekretären zukommt, und zu» anderen di« «inliche
Scheidung zwischen auiwärtiger und kolo-
nialer Politik nicht herbeiführen. Ständige Kon-
flikt« würden bi« unvermeidliche Folge ein« solchen
Äusnahmeschlpfung sein. Die kolonialen wie die aus-
wärtigen Angelegenheiten haben einen Umfang ange-
nommen, der für einen Mann vonnormal«Nerven- unb
Nibeitlllllf» die Geschäftslllst einfach unerträglich macht.
Mein treuer, verdl«nl_«l, langlähriger Mitarbeiter
Staatlsekretär v. _Richthofen ist unter dieser doppelten
Last zusamm«n«,«_br»ch«n. Er war nielleicht der
Einzige, d« zugleich bie auswärtige unk die Kolonial»
politil leiten konnte. ... Die Behauptung, a!« ob
wegen de« _Vtaatlsekntai« «in« R_«lch»lanzl«r-
lris« »_usgebroch«« sei »d« »»»brechen werde, ist
ebenso falsch wie bi« V«hauptung, »l» ob hier an»
pttsönlichen Glünb«» «wer an sich berechtigten For-
derung Widerstand geleistet würde. Ich hoffe, daß
di« ».»«_iftllos« Btgründung unb _ba« Schwelgewich»
der sachlichen Gründe Sie zu einem zustimmenden
Votum führen möge, um ba» ich wiederholt bitte.
(Beifall rech»» unb bei b«n _Nationalliberalen.)

Nach der Rebe bes Reichskanzler« sprachen Spahn
_lZ.) unb Nebel (Toz.) gegen Richthofen (lons.),
Graf Arnim lRv,), Bassermann (nll,), Müller-Zagan
_lfr. Vg,), _Schraber (fr. Vg,) für die Bewilligung
b« selbständig«« Kolonial»« ,!«. — B«i d« Ab-

stimmung find 114 _Nbgnodnlt_« für, ?? g««»n
dl« Position, 7 Stimm«« «_nthalkn sich. _— Das
Hau« ist sonach btschlußunfähig unb ««tag! sich auf
b«n folgend«« _Tka.

Zu den Kriseugerüchten

«rllärt ki« ossiziös« Norddeutsch« Nllgem
I»g, vorgestern an der Spitz« de» NlalteHFolgendes'

In «in«_r Reih« vonBlättern werden wieder emma_^
sogenannte Krisengnüchte verbreitet. Es ist nicht nölig
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°lle Einzelheiten dies«, «uf ganz »illlülNchn_, und
falsch«« Vorauzsetzungen fußend«» »ngalxn z» nnder-
legen. Wir begnügen nn», _z««i Behauptungen her«
_auizugreifen. In der Deutschen Reich»«itu»g lesen
»« untn b«m 26. d. Mtl.: .Wir »,«n in d«
Lage, zueist _mitplteil«», bah b« llais«rzmn
Fürsten Bülo» geäußert hat. « möge nm selbst
auch abtreten, wenn er nicht die Schaffung «tue«selbständigen _Rlichzlvlonialamte» erreich«. Diese
Äeußerung ist im Gegenteil ftli ufunben. D«
3leich«k°nzlu hat »u« de« Munde _Sr. Majestät nie
deiült'gt» gehlit. In _dtmsellxn «itilel heißt ««
weit« unten »ie folgt: „Nl» d«l Elbplinz Ernst «m
seiner Regentschaft ftei »mbe, sagte der Kais« zum
Reichskanzler: „llrno «ziehen wir un» al« künftigen
Reich«kanzl«r._" Nuch h!« handelt e» sich »m eine
Erfindung, die au« völlig» Unlennwi« b« in Frag«
kommenden Verhältnisse uno P«ls«nen hervorgegangen
ist.Wii hoffen, baß dies«Feststellungen dazubeitragen
alle politisch ernsten BW«« von b« _Neteiligunc, an
dem Unfug abzuhalten, der mit sogenannt«» Krisen-
ne Achten _geilieben wird.

Frankreich.
Die ftanzöfische _Kliegsflotte l» ber »«rdfte_.

Wie on«i» _g«m»lb«t, ist im hohe«» Marin«»
rat _Franlielch » der bort belsällig «ufg«n»m»er>«
Vorschlag gemacht »_orden, alle Panzerschiffe
und _Pllnzerll«u,er in b« Norbf«« zu
konzentri«««. Dazu »kb _«w_» Pari« ge_^_chriebm_'
Unter den bestehenden Verhältnissen liegt die An»
nahm« nahe, daß der Vorschlag von England in»
spiriert worden und al« ein« Diversion gegen
Deutschland gedacht ist. _Inunerhin soll daran

erinnert n«d«n, daß vor Jahr und Dag derselbe
Vorschlag auftauchte und «it ganz anderen Er-
wägungen begründet »urde. Wie _ltaMn T«rb in
seinem Buch« _„_H nittuu_, I» _llilliterrlms«_", »us_»
filme, ist die ftanMfch« Flotte _,» VlUt«lm«« über,
flüssig. Di« _BerkUung bei französischen S«eftleitll«fte
sei derart , daß fi« von d«n England«!» _s« _klcht u»d
l_xquem »<« »iglich geschlagen »«den linnlen. Der
Fall eine» Kriege» »it England müsse zur Grundlage
der fllln'lfischnl _Flottenverleilung _geniacht ««_rd«»
auch schon deshalb, «tl in dies» Frag« all«
Möglichkelten «ine« L«elrieges geg«n _irgmd ein« an«
der« Wacht enthalt«« seien. T«_rb w<» del _Memung,
Frankreich möss« i« Fall« «in«» Kriege» mit _Deutsche
land znsamm«ngeh«», »«U England «ichtz bi«t«n
lonn«. Er begründet« bi«s« Meinung scharf-
sichtig und überzeug«»« , allerding» ohn« Anklang zu
finden.

Gr»ßl»rit««nie«.
»«» «>h« _V»b« >«, e»««f«h.l«P«««sche»

»_lrd in dan Blatte Energie fnm«»ls« _v«n Ma<
_Lullagh prophezeit, «l »_sh«nb de» russisch-
japanischen Felbzug«« Krieg«l«_lresp«nbent b«»,N«w>
York Hemld' w«l. E_« führt für _s«in« B«haupwn»
die feindseligen Gefühl« an, b» die in Lhin» an»
sllssigen England«» längst g«g«n Japan hegen, und
fthct dann fort -.

»Diel« Engländer in China »«d«n noch viel
glühender da« Verschwinden Japan» herbeiwünschen
»_enn sie in einigen Jahren unter d«m phantastischen
Programm b«_s«» Lande» bezüglich d« hanb«!«-
_ausoeutung China» zu l«ib«n haben _«_xrben. _Vvl
dem chinesisch»japanischen Krieg« »nnitttlt« ei«
englisch« D«mpf«rg«s«llschllft, dt« ,Dongl»»-LW«'
den V«l«hl z»isch«n _Honglong und F»_rwos», nlxl
al» dies« Insel den Japanern zufiel, richteten die
Insu!»«« _s«lbfl «in« _Lini« «w, bi« bald bi« «nglisch«
Konkurrenz ruiniert«. Di« heftig«« «_ntizapanischen
Briefe, bi« _bamal« in den Zeitungen von Hongkong
«schienen, ließen «ich an dl« _ebenfo heftigen
»»»russische» »rufe d«nl««, bi« u« dl«
gleich« Zeit in den London« » limel" «er»
lffenllich! »mden. Di« gleich« Ursache hat!«
d>« Veröffentlichung b!«s«_r Nri«f« hervorgerufen
nämlich dal Zuniächtigwerb«» «ine» Konkurrenten,
und ich bin ganz sicher, baß die,!<»«»_' in einigen
Jahren, »enn der japanisch« Wettbewerb sich in
seiner ganzen Kraft zeigen wirb, gegen Japan di«
Kawpagn« eröffne» »_eib«!,, _bie sie so lang« gegen
Rußland geführt hatten. Iapan hat «it England
ein« Vertrag »«gen seiner Fürsorg« fül di« Unab-
hängigkeit Korea» un, _Lhina» geschlossen. Köre« ist
hem« genau so japanisch wie _Hollaibo, ab« England
»iib eist Einwand« «heben, wenn Japan den Nn»
such mach», Lhina zu _._galvanisi««»'. Und dies»
Augenblick ist gekommen. Die _Tatsach« ist so klar
baß ff« leine» Nachweise» bedarf. Lhlna wirb bann
England zu ««anlassen suchen, Tibet und _Weihaiwei
ouszugeben, hiernach sich bemühen, di« Konlroll« üb«
äckaügha,, _ii«nlsin «nd ander« gloh« Konzessionen
der Europäer und Amerika«« zu erhallen und gleich

_^!apan dl« Abschaffung b«» Erterlil«_rl»li««u» durch-
z usehen. Iapan »iid e« in seinen Forderungen
_unleistutzen. aber «« ist höchst zweifelhaft, daß _Vng_»
lanl» dieser V«wegung folgt, und so wirb e» zum
Vlliche zwischen _Englanb unb seinem _ostafiatischen
V«bündelen _lommen.'

«_Lrket.
Wichtig« _Ve»h«fln»ge».

lu» K»nsla»tin«p«l wild von vorgestern
ssemelde!: Der Viz«z«remoni«nmtlstu de« Sulla««
Abdul R «, ak fo»i« dessen Bruder, der Division»
general _Lchamll Pasch» »«den v»ig«st«_rn Nach»
verhafte!_. Durch bi_»_sen Schritt hat der Lull», b«
l_iebenden _Err«g»ng all« türkischen _Knise, die die
bnden Vrüber «ll« Urheber be»M«_rde»an _Nedwan
Pasch» bezeichnen, prompte Genugtuung gegeben,
Eogar der Ministerrat Hai diesem Umstand« und d_»_r
V»!olgni» um ba» «igen« _blblohte Leben _bei _Vlinister
Rechnung g«tiag«n unb einft!«n,_>ss «wen, di« U»»
schaolichmachung der »_irllichen Wird« fordernden
Vl_!chluh gesaßl. «bbul _Rozall Verhaftung «folgte,
»I« « sich bei _seintm Ll>«<, b_«m Obei_^remonien-
me!ft«r, zu» Vortrug befond, während _kchamll Pascha
in bei Kaserne, LuUan G«lif in _slulari durch b«n
_listln _Udjuwnt«» de» Sullon« _Vlehwcd _Ijcherkctz
Pascha «rhaft«t wurde. _Gleich_^iliz bewirk!« d>«
Polizei dl« Vllha'tang vo, 15 _NiiZlieker» derselben
_Familie

Tchlacht i« Parlament

Iapan ist noch immer ei» ziemlich _ocrschl»ssen,»
Lnnd. Man erfährt «rhällniimöhig wenig über die
_wl! in Wirklichkeit herrschenden guftänbe, Lben ha!
sich bort dn »_ichrige _Pro_^ß

b« «_elftallllichuna
der Eisenbahnen vollzogen. Nach den darüber
l'ish« erfolgen kurz«» Weidungen schien _e«, »I« habe
,_ich die ganze Sache »it _«inn klassisch«» _Nuhe und
liinfllchheit vollzog«,. Da bring! nun ab« _vorg««ein
_ter L<md«>>«c Dail„ _lelegraph ein« telegraphische

Meldung au» _Toli», »eiche bie p«lla««nt«<!che
Erledigung jen« Angelegenheit völlig anders erscheinen
läßt. Diese Meldung lautet:

Da« japanisch« _Parl»m«nt war gestem d«i
Schauplatz einer regelrechten Schlacht zwischen den
Mitglied«» der _Regierunglpartei und den Abge-
ordnet«« der Opposition. Der Streit hatte seinen
Ursprung in Differenz«« über die _Regierung«v»rlag«
welch« di« Verstaatlichung sämtlicher japanischer Eisen-
bahnen bezweckt. Etwa zwei Dutzend oppositionelle
Abgeordnet« erstürmten di_« Wind« und _giifjen die
Minister tätlich an. Die Abgeordneten hieben auf-
einander mit Fausten und mit Büchern lo«, Tinten-
fässer wurden geschleudert, mib sogar Gläser wurden
al« Waffen benützt. Der allgemein« Kampf dauerte
nngefähr ein« _Vintelstund«, und _«ährend dieser I«il
«» der Lärm unbeschreiblich. Endlich ließ die Re-
gierung Polizei in die Kamm« rufen, um die
Ordnung wiederherzustellen. Die Polizisten drangen
In die Kammer «in und versuchten di« ärgsten Ruhe-
störer zu «_rhafttn. Vl«s« »ibnsetzten sich jedoch
unb «in neu« Kampf zwischen der Opposition und
der Polizei «folg!«. Schließlich übenvältigien bie
Schutzmänner _bie Abgeordneten und schleppten sie _aui
der Kammer, Die _Regierungsvoilag« wurde _danach
«it großer Mehrheit angenommen_.

Kunst und Wissenschaft.

— »„»kose durch blau«« Licht. Die An-
wendung von Lichtstrahlen hat in der Medizin «in«
ganz ungewöhnlich« Nu»dehnung bekommen. Seit e«
»_elungen ist, vermittelst der _Rlntgenstrahlen der
Chirurgie wertvoll« Di«nfi« zu leisten, hat man bl«»
s»«il «mbe« Arten den Strahlen (ultraviolette
Strahlen, »_ie« Licht, _Radiumflnchkn) ouch z»
Heilung _inlvefonoer« von _ztrankbtiten derHaut heran»
g'pgen und teilweise «roë Erfolge erzielt; wir er-
innern nur an Zinsen« _Lichlbehandlung.

E« ist schon ling« bekannt, bah blaue» Licht bei
Tobsüchiigen «Ine gewisse beruhigend« Wirkung aueübt.
Ins Gnmb _bits« Eifahlung macht« d«r Genfer Arzt
3l«_darb Nersuele zur Anwendung von blauem _Lich!
in der Zahnheillunde uno berichte!« üb« seine E_^geb-
niffe auf bem letzten.Schweizer Kongreß für Zahn-
h_eilknnb«_". Wir w»ll«n den theoretisch«» Aus-
führungen _Nebarb» nicht folgen, der jeder Färb« eine
bestimmte Wirkung auf da» _Nervenlystem zuschreibt
sondern nn» nur mit ftinen p?»lt!schen Ergebnissen
befassen. _Redarb benutzt eine 15kerzige Glühlampe
welche von ein« blauen _Glaibirn« umgeben ist, ur>t
bestrahlt mit _bies« 2—3 Minuten lang den Patienten,
Dem Patienten wirb befohlen, di« _VlLhlomp« zu
fixi««n; Kopf unb _Lamp« ««rben mit eine« blauen
Tuch übttdeckt. »ach d« angegebenen Zeit pflegt der
Patient bewußilo« zu s«in, so daß man leicht« »nd
kurz« Operationen, so z, V. da» Ziehen «ine«Zahne«
vornehmen lau», «hn« daß der Patient eine Schmerz-
««vfinbung hat.

Der Engländer _Milllarb, Assistent am London«
Hospital hat Redarb» Versuche geprüft und hatte in
30 Fällen 20 mal Erfolg, wählend in den anderen
zehn Fällen t«il«_iser »der _zanzer Miëf«_Ig zu v«r«
_z«ichnen war.

Di« Melhod« ist _Mifello« ungemein _intereffan«^
e» bleib! jedoch noch zu prüfen, ob b!« Anästhesie
wirklich bem blauen Licht zuzuschreiben ist ob« »b
dabei die Tugg«ftion «in« groë Rolle spielt. B«»
m«rlen»»«t ist _jedenfall« bie angegebene Beobachtung,
baß bei der _Narlos« _buich blau«« Acht b_«i de»
Pati«n!«n n»_r eine Gefühllosigkeit b«r _Kopfnerven
inlbesonb«« im Gebiet de» _Trigeminu» eintritt,
während di« Empfindung in lxn Er!_remi!ll«n n-
ljalt«n _bllibt.

Vermischte«.
— Gin« tilhn«_ssahrt mit dem _Vallon von

V«lU» «ach «ch»«d«_n. Au» »milk«»» an de,
Tüdküste von Schweben berichteten wir In Kürz« , büß
am Sonnlag in eine« Walde, drei Meilen von hier
«in »!lzwei Soldaten bemannter Ballon der l,Kom-
pagnie de« Luftschiffer-Bataillon» V«lw _lnnbet«. »U
d« Ballon sich «hn _Veermilen von b«r KLfi« ülxr
d«l _Oftfee befand, ging « nieder. Einer b«r beiden
Eoldalen kappt« aber den Ballonloib, so daß der
Vallon wild« w di« Höhe ging. DI« beidenSoldaten
hielten sich dann an den Tau«» fest und l«m«n in
_zulem Zustand« hier an. U«b«r bi« »oenleullüch«
«allonfahrt der b_»iben Luftschiff« wird b_«m L°l°l-
Anzeig« noch berichtet: Di« beiden _Luflfchiffer Görgen
unb _Plep stiegen am Sonnabend Mülag bei der
Käfern« in Teg«l mit dem Vallon _.Ibl«' auf, bn
sofort eine nördliche Richtung einschlug. Um 5 Uhr
nachmittag» sahen sie, daß sie bi« deutsch«Küste längst
htnl« sich hat!« unb 2b«i bn Ostsee _bahlnsuhren
unb zwar ziemlich nah« über b«m Wasserspiegel, denn
_lk hörten ba» Rauschen b« Wogen, Der Ballon
wmd« jetzt auf »ll« mögliche Weile erleichtert. Zu-
nächst wurde da» zentnerschwere Tchllpplllu In Stücke
»schnitten und versenkt. Da« gleiche geschah mit den
Verpackungen unb dem Deckplan de« Korbe«. All
auch ba» nicht» half, muhten sich bi_« w_°ll«ren Sol-
dat«» trotz d«r winterlich-biüeten Källe ihrer Stiesel
«nllebiaen und sie in« Meer NXtfln, Aber immer
noch wollte der Ballon nicht steigen. Kaum 30 Met«
_chwedle man üb« bem wild _bahinbrandenbln Mc«,

»tun mußte d« Korb geopfert werden. Um
auch da» Letzte zu opfern, schnitten bie Soldaten die
üeinen, bie den Korb mit d«m _Korbring und bem
»etz verbanden, bil auf zwei ab, warfen sie in«
vleer und kleüerten an den zwei übriggebliebenen

Leine» hinauf zum Ballon, um sich oben am Korb'
ring feftzufellen. Der traurige Rest de« Korbe«
>!ng nur noch an zwei Seilen fest, aber wurde schon
>»» der hochgehenden See hin unb her geworfen.
HmII Uhr nach!» wurden auch bie letzten Sei!«
mit dem Korbgerippe vom Ballon getrennt, der nun
chnell in die Hö> stieg. Der Ballon fiel ab» au!«
_>eue, und in d«r höchste» Not _warsen die Soldaten
>ie Instrument«, die Seitengewehre und bie Koppel
n b« Osts««. Eine Viertelstunde später hincn sie
_illtzlich Hiuibegeb«!!! Jetzt »ußt«n sie sich gerettet,
_5> dem nächsten Augenblick zogen sie a» Ballon
_«>« Ventil — und wenige Sekunden spät« saßen
ie auf den Kronen großer Bäume, Sie waren um
l Uhr nacht« in Schweden »_ngllang!. Sobald du

?»z grau!«, liefe» die Luftschiff« im fußhohen Schnee
baifuß z_<v?i _Tiunden lang umher, um Umschau nach
nlnWi!>«n _VllMsungen zu HM«n. Ein _einzeifteht!,:
»« Häuschen _wurd« entdeck», wo die Hungrigen aufs
reuneiichsie bewirtet wurden. In der nahen Vahn-
lotion Mnlllnd wurden b!e _Voibereuungen für bie
_^im f_ahsl mit Hilfe d<« deutschen Konsul« au» bem
nahen _ssarllkrono, getroffen.

— Das U«<lt-tn!»«» soll _>m lommenden

Sommer m Berlin gam_besvndei« gepflegt »erden.

Ein Förderer diese« Sport« M _Profesfvi _Reirchold
Bega«. Man bat vom _Fors_«fi«lu« im Grunewald in
der Nähe de« Bahntwsl _Gichtamp «in Gelände »uf
15 Jahre für ein Sport-Luftbad großen _Slil« ge-
pachtet, wo man turnen, laufen, lesen, sich massieren
lassen kann _us». Eine Männer- unk eine Frauen-
ableilung ist vorgesehen. Der Gesundheit«»«! der
NacklgymnaNik soll in «rN«öim_« »uf «_iner neben der
sportlichen Uebung «_inhergehenien geradezu _ibealen
Abhärtung de« Körper« beruhe». Da« _Nua,«, so
heißt e«, kontrolliert stet« bie _Uebunaen de« Nackt-
turner_« ! mit beruhigten, veredelten Sinnen sieht er
bie Schönheit de« in Kraft unb Form gebildeten
Leibe» . Er erkennt aber auch die unschönen Ent-
artungzforrsen de«körperlich Ungebildeten undLeistungi-
unsähinen und de« n« einseitig körperlich _Entwickelten.
Au« diesen Gründen weih auch der _Nacktlmnei, »o
er den Kraft» und Foimenauigleich schaffen muß.
Im Ehrenaulschusse sitz«» Gelehrte, Künstle» ,Schrift-
steller usw.

— U«b«r «««« zusa«««ng«wachs<n«
Zwillinge wirb aus München _gemeldlt: Am 20
!?,) März «blickte hier «in zulammengewachsene_«
ZwillinOpaar b»« Licht b« W«N, Di« beiden
Kl_>pf« beiZwillingskinber w»«n f« _zufammnigewachsen,
daß sich an dem einen großen Kopfe vorn und
hinten je «>« Gesicht befand. E_« zeig!« sich also
dem Beschau« ein wahrer unb wirklich« _Ianuskopf.
Ha!« unb Brust waren an den Geschöpfen gemeinsam
Von der _NruN gingen vier Arme au«, vom Nabel
an wies die Bildung zwei Becken auf, V« waren
daher auch zwei Steiße und vier Beine vorhanden.
Di« »nwachs«nen Zwillinge blieben nur eine Stund«
am Leben. Di« Eltern sind Kupftlschmieb«>Thlltu<e
beide aesund und lräfti».

Technischer Ve«i».

In der Sitzung am Dienstag, den 7. Februar
sprach Herr Prof. V. _Glas«na_»v üb« die
industriell« V«lwendung de« _Luftstickstoffe«.

In der Einleitung wie« Redner aus bie Bedeutung
d«« chemisch gebundenen Stickstoffe« für Handel, In-
dustrie und Landwirtschaft hin: die chemisch« Industrie
bedarf desselben zur Herstellung von _Explosivstoffen
sowie »_on stickstoffhaltigen Verbindungen, wi« Valpeter-
siun, Ammoniak unk deren Salzen _>c,, ferner zur
Erzeugung d« Farbstoff« usw. Für bi« Landwirt-
schaft ist der chemisch gebunden« Stickstoff un«nt-
behrlich zur Bildung der P«!«!nst«ff«; « wirb fast
_a»«nahm«lo_« in Form _vvn Nitraten »on den Pflanzen
aufgenommen; andere Formen de« aebunbenen Vück-
ftoffe» weiden im Boden durch _Balterienbildungen
»llmälig in Salpetersäure umgewandelt.

D« Stickstoff, der dem Boden durch die _geernteten
Früchte entzogen wird, muß ihm wiedet ersetzt
»erden; wo der Stalldünger hinzu nicht l>u_«ie_,cht
muß zur künstlichen Düngung g«_griff«n weib«n; für
b«n Stickstoff geschieht die« durch Zuführung von
Natronsalpeter, Nmmonialfulflll, titnschen Abfüllen
Pvudrette,'_<-.

Dt« groß!« Men_>_i_« Stickstoff wirb d«m Boden in
Form von Lhilisalpe!« zuaesührt, dessen Export sich
augenblicklich auf ca, l'/» Nillwiun Ton« jährlich
belauft; auch da« _Nmmuniumsulfat, welche« o,l«
Ntbenprodult bei der W»«_sabiilalion gewonnen wird
find«! hierzu vielfach« _Verwentung,

Da bei dem sich raschsteigernden Verbrauch an Sal-
peter die chilenischen Lag« in 20 Jahren _vorauksichl
_lich «rschlpsl sein »«den, so sind Wissenschaft _unh
T«^»!l bemüht, für diesen _Nulfall rechtzeitig Ersatz
zu schaffe» unb zwar duich Velwinbung de» in de,
Nlnivsphö« in reichlicher Menge verfügbaren Stick«
stoffe« , der zu dem Zweck m geeignet« Velbinbungtn
umgewandelt werben muß, ta» jedoch infolge der ge>
ringen Neigung de« freien Stickstoffe«, solche Verbin-
dungen «inzugchen, mit gewissen Schwierigkeiten ver-
bunden ist. Daß der »rage Stickstoff jedoch sähig ist,
unter _beftinimlen Vcibil>du_>ia,en zu «_agillen, wird
durch ein von Heiin Assistent N. _lloerbel aulgcfühllc«
_Elpeiimenl gezeigte e» wurde während de« Vortrage«
Wagnesiumpulner in einem verdeckten Tiegel, _»lso
mit ein« geringen Luftmenge, verbrannt: da« er-
haltene Pulver entwickelte, mi! Wcsser versitzt
Ammoniakoämsif_« , wa« darauf deutete, daß neben
dem _Magnesiumpuloer auch _Magncfiumslicksloff en!»
ft_anden wclr_.

Gegenwärtig scheinen zwei Verfahren der Nutzbar»
machung de« Luflfiickjlosse_« praktische _Erfvlg« ver-
sprechen ,u »ollen.

Aereü_« zu Ende b« 18, _Iahrhunder!» hat!« man
di« Beobachtung gemacht, daß ter Stickstoff der Luft
durch _eleltrilch« _Funlenculladungen allmählich in
Salpetersäure umgc»«nd«lt »iid, _slach den praktisch
erfolgten Versuchen einiger Vorgänger ist ei jetzt
Professor _Villelanb in _Lhiistiania im Verein mit
km Ingenieul Cyd« _gelurgeu. diese« _Verhallen zur
Herstellung von Salpetersäure und ihr» Ver-
bindungen im Großen _aulzmiutzen, indem er in einem
magniiischtN Felde scheibenförmig« elellrische Flammen-
bozen erzeugt,
I_a« zweite _Verfablm beruht auf der von Prof.
Dr. Frank unb Di-, Caro-Lerlin beobachteten I»t-
lache, daß C_^_Iciumuutiid — blkarmllich das Material
_>ür AzeniIenbcleuchtUüg — bei Dunkelrotglut dcn
Luflstickstoff aufnimml und ein _Calciumi, _inamid
_bUdet, da« ein graue» Power mit 14—20 Prozent
gebundenem Stickstoff darstellt unb fm Tüngezwecke
_^inlcr dem Namen _.zallflickstoss" in den Handel
_ommt. Mehrfach aulzesüiirle _Tllngeversuche haben
>ie _Gleichlll'.izlelt diese« _Slickswsie« m.t bem bei
Salpeter« unb llnd«_rcr Düngemittel erwiesen_: auch
telll « sich nicht «urn »I« der letzter«, Tie
,Cnanidges« llschllfl' _Bcrlw, welche da« Ver-
fahren von den _Erfnbcrn »_nsselaust, hal säml-
iche L «uzen für _la« Äulland der _»Luci_^ _ii

_lIer>er»!e per I» _Oi»,»miäe' in No» übertragen ,
welch« di« erst« Fabrik zuc Erzeugung de« Kaltnick-

, stoffe_« in Pian» d'Orie, Mittelitalien, demnächst °r_>

öffnen wirb und zwei «eitere Fabriken in anderen

Staaten in Angriff genommen h°t, D>« Roh-

materialien - Kalkstein, Steinlosie und Luft -

sind die denkbar billigsten; _,°doch ,st b>ll,ge Betrieb«-

kraft in Form uon Wasserfällen _notwenztge Vor-

°u«sehung der Prosperität In Rußland wurd

demnach in «ist» Linie der _Kautasu_« °l_« natürliche:

Standort für derartige Fabriken m Frage lammen

sodann Finnland. Nach Dr. F"nl liefert e n

Pse_rdekwft etwa 250 Küoglomw lziil° 15 Pud

Stickstoff in Form von _20piozenti8_em Kallüickjtofi

pr, Jahr. (Eine Probe diese» Produkts _wurd«

vorgelegt,) (Schluß folgt.)

_,

_Ktadttheater.
Ein Erfolg auf der ganzen Linie für da« Theater

ein nachhaltiger Eindruck auf _ba» Publikum, da« _P

da« Elssebui« de« gestrigen Abend», wo Heinz Taoote«

.Ich lasse _bich nicht!" im Stadt!h«°t«_r zum ersten

Wale in Szene ging.

Heinz T°°_v!« ist _biiher nu_, al» Epckl bekannt

_gewesen. Seinem Namen haftet ein stark pikanter
Klang, seinen Werken der Geruch de« wildesten

d»_ut ßuut »n. Bei den realistischsten unb pilanlesl«»
Franzosen ist » zugleich in bi« Schul« gegangen.
N« bedeuisamsten Hai ihn Maupassant beeinflußt.

Wie kein anbei« deutscher Schriftsteller behandelt er
bie gewagtesten Stoffe mit b« gewagtesten Deutlich«
teil. Va« letztere mag zu seinen Gunsten sprechen.

Der Schmutz in der Literatur lieb! e«, sich in Zwei-
leutioMen zu kleiden. _Tovol« ab» ist stet» hüllenlos
eindeutig geblieben. Themen au« dem Gebiete der
Erotik und der un»?l!_1andenen unb der »r verständlich« n
Frlluenplyte, Psych e, die er nicht behandelt hätte,
dürften nicht _aerab« _lticht zu finden sein. Nuch den
Stoff feine« ersten unb einzigen Drama« hat er vor-
her bereit« nooellistifch bearbeitet gehabt.

Doß da« Drama bi« Bearbeitung ein« Novell«
barstel» , erklärt einen großen Teil sein« Schwächen
bie be« Autor selbst «ich! entgangen sind, wie der
Uiitertitel, der leicht zu Mißverständnissen führen
kann, beweist: »Drei Phasen «ine« Iunggesellen-
brama«._" Der erste Alt, _lxr nu« Expositwn ist
ist hierfür zu lang. Der äußereZusammenhang »ll«
drei Alle unb bn Zusammenhang einzelner Sz«nen-
Zruvpen im zweiten unb dritten Alte ist ein sehr
lockerer. Di« Technik versagt hier, wie fast in allen
F5ll«n, wo «« sich um Bearbeitung epische» Stoff«
handelt, mag in ihnen auch ein dramatisch« Kern
stecken. Di« ander« groë Schwäche liegt in b»
Wahl bei Thema«. Immerhin mag bei Inhalt be_«
Drama« dem Leben in s«_ir_>en tiefsten Ti_«f«n tatsächlich
abgelauscht sein. Unwohisch«inlich llenuss ist er dazu,
Uebcrtriffl doch die Wirklichkeit an Unwahrscheinlichem
oft alle Phantasie.

Tooote selbst hat dies« _UnmahrscheinliHkeit Zweifel_,
los beutlich empfunden. Doch er wußte sich zu
helfen.

In Deutschland weiß man so herzlich wenig von
den Russinnen und die psychologische _Vohrarbeit der
russischen Lileraturgroßen _liat da» Bild de« russischen
Weibe« nur noch unklar« gemacht. Di« Russin, _odei
allgemein« b!« _Slanin, ist d«m Deutschen da« leiden-
schaftlichst« , lebensgierigste und zugleich willens«
schwächste Weib, ba« e» gibt. Li-ß_» sag« sich _Tovote
War, nehme «ine Russin. Da das Stück aber in
Berlin spielt, sehe man, daß bie Russin auch fein
deutsch spreche. _Ti_-_^u geb« man ihr eine deutsche
Mutter, der MuUer einen russischen Mann (die
Mischung de« Mute« macht di« Wirkung noch unbe-
rechenbar«) und verfetze di« ganze Familie i« «in«
Stadt — solche soll «« ja in Rußland geben — wo
man vornehmlich _deullch spricht, E» lornmt «H, bah
die Hauptheldin de» _Tovoteschen Drama« «ine —
Rigenserin unb russische SlaatLbürgelin Ist, die
zwanzig Jahr« ihre« Leben« in Riga geweilt
hat und danach in Neil!» Musik stubi«t.
Zu beuchten bleibt , daß derDichter in der Erkennt»!«
bei Un»»hrschlinUchleit be« «on ihm gestalteten Frauen-
charallll« seinem deutschen Publikum jcnseü» b«
Grenze ein Weib vorführt, da« einer de« Autor wi«
seinem Publikum unbekannt«» Nationalität angehört.
Alle« zu dem Zweck«, Un»ahilch«inliche» wahrschein-
licher zu machen. Daß Tovote namentlich in _bezug
»uf Riga ein wenig fehlgriff, Ist sein besondere«
Pech hierbei.

UnwahifchewNch heißt e« hier immer. Unberechen-
barer »är« vielleicht treffend«. Alle« da«, über-
haupt alle Schwächen seine« Werke« ha» _Tovot«
deutlich erkannt. Di« geflissentlichen Bemühungen
un» da« Unwahrscheinlich« wahrscheinlich» zu mach«»
sprechen deutlich hierfür, _Deihal., stellt denn in bem
Drama selbst «in Arzt bei Maria _Ossipoff ei»
Zcugni« über ihren Gesundheit«- und Geisle«zustand
au». Unb mehr kann doch wirklich nicht ««_rlangt
_wnten. Dll« ärzilich« Zeugni_« lautet:.Ein bischen
hysterisch, aber sonst ganz nett. Eine« dieser will«r>«
schroachen Wesen, die sich ein andermal Wieder wi«
loll in eine Idee veibeißen können und bann eine

eminente Energie «_nlwickcw. Imrnu _erlrem. Glühend
heiß oder eisig kalt. Gemäßigt« Tempera!« »ul-
gcschlolien. Geholt zu den krassen Egvisten, die all«»
den _Voiwulf machen, büß mau sie oernachlässigt.
Daher der ume« Zwiespalt, in dem sie leben und
au« bem sie auf dem Höhepunkte schließlich keinen
llnbelen Nu«n>eg wissen als den Tob. Erbliche An»
läge und allerhand _nnbliz« äuhnttch« Lwstüsie find
hiel zufamwengelvmmen. _« Da« ist Mari» _Ojsipoff.
Will man ihren Charakter erklären, so muß man den
Nervenarzt zu _Raie ziehen. Unb _Palhologillim Drama?
— Trotzten,, zum Teil auch darum ,erweck! Tovoie
in _uii_« ein cigenurtige« , starkeeIntuess«,

_Vwi» Ojsipoff hat sich da« Leben nehmen »ollen_yl aber von dem Asiess« Hau» _Nwnlenburg gerettet
worden, dessen Geliebte sie wird, Die glühende Hitzedie sie ihm anfänglich entgegenbringt, artet in wenigen
Monaten zu unenröglich« _Tmannei au«. Liebe und
Haß Wechsel!, in bei«« Empfindungen. _Leioenschas!
und Eifersucht lassen Mari» schließlich den _Gelittentoi«, als er sich endlich au« den Banden ihrer
_^'l_annei losreißen will. D»_i ist in aller _Kiir« der
Inhalt de« _Irania_«,

Fräulein Ida Wueft spielte bie Maria mit hin-reißender Eiüdlinglichklil, Spielte? Da« war lein
i:p»l mehr. Da« war Maria sclbsl, _Tarum wird
der Eindruck, den sie hinterließ unvergeßlich sein,
«lllem die _drci giundverichiedenen Typen, bie sie in
den biei Alten bot, waren ein _bemlindernzwe««! Be-
weis der intellektuellen und technischen _Beherrschung
ihrer Rolle. Im eisten Nkie bi« Leidende, di« ein
ferne« Glück, da« sie kaum zu fassen _vernwg, vor sichlluftämimrn sieht. Im zweiten Alte die leidenlchllst-
lich Liebende, Und im dritten Mc bereits ein

Msn> , da« der Hauch des Lchech,fty .
rührt hat.

In stürmischen Beifall««uëungen , bi« »«„UM
zum Schlüsse de« Stücke« l«in Ende nehmen »M'
dankte ba« Publikum der Künstlerin _sm_^
Leistungen.

In Herrn _Vvllm« fand si« leinen ««!»»._^
_Pllltner. Herr Vollmer ist im Leben und _^
der Bühne zu jung für die Rolle be« W^>
_Blllnlenlwrg, di« di« Dimensionen eine, _M
Werner verlangt, der ben Freund _Bl_anlenbuigz d°
stellte. Außerdem sah H«« Voll«» - _e» _^artiger Vorwurf, ab« doch ein _Vvrnutf —fk_H,
Assessor, einen aulgeprägten Durchschnitt«»«^
viel zu individuell und intelligent »uz. Herr WH
_al« Erich _Grollmann halt« einen gute« T«» 3
Ma»le, Ton und Haltung traf er be» To»!_^
Roll« außerordentlich glücklich. Mitunter »«« _6,

_^wenig langsamere« Sprechen geeignet g«,,sn,
_^Wirkung seiner Darstellung zu verstärken. _Unei»^

fchränlce Aneilennung gebührt schließlich Fnw üU,
F_enber «l« _Zimmervennietenn Schi«!«, eine _RA
in der si« oft stürmisch« Heiterkeit erzielt« , H,,_^
im geringsten zu übertreiben. Eine trefflich« «eist»!
In Ne!n«en Rollen boten durchweg _Gul», -F_^_M
Melly Sachs, Herr Rückelt, Flau Rlmu, bie Dm,
Richter unb Knöfler unb Herr Stiehl. I« _^kleinsten Rollen waren die Herren _Vutteweck _M
D«!f« sowie Fräulein _Schluckt beschäftigt. Hern, _FW
kommt da« Verdienst ein» t«IstichenEinüMiM»^

G. Grieoe_«.

Lokales
Z«W Rout bei Seiner «?xz«lle«z be« V«l

tische» Oe»eral»Gonvelneu»,
_Gemlalleutnant Soll »Hub ha«, sich eine, «z
unserer Schätzung etwa 5—600 _Pelsimen _M
fassende Gesellschaft »_ersammelt, di« durch die k>
_sond«« zahlreich »_erttetenen militärischen UnifocN,
ein ungemein farbenreich«« Gepräge «W, z,
den, zu den Kaiserlichen Gemächern sühn»!!«!
Treppenabsätzen hatten je zwei _Kosale» in «_oftM
und mit spitzen _Popachen auf den Häuptern M
gefaßt, pläcktlge, charakteristisch« Erschein«!»«!,, «
denen Militär, wie Zivil seine Freude habe» müßte_.

Beim Eingang I« gl»ën Saal« empfing M _lv
grüßt« b« H«« G«n«ialgour,«nem seine <W_«,Uüw
b» außergewöhnlich zahlreich vertretenen _GenuM
lenkt« in besonderem Maße der «u« _Marielibmo ei»
getloss«n« V«nei»lm°j« Oll«» da« _ollgeuick
_Interess« »uf sich. Sein« hochgewachsen«, inaeM
schlanke unb elastisch« Figur, bi« auf «in Nltei»
höchst«»« 3» Jahren M«ën laß! , mit den, «w
brucksnollen Kopf, b«n lühn und dennoch Ml
mutig blickenden Nugen unb b«m »»» ei»»
kurz gehall«n«n Vollbart umrahmten Gesicht, _z»
lungi« in der Neidfamen _Ulamnuniform zu bes«»««
_vvlteilhaft« Geltung. Wir _txrzichten «uf «l«
spezielle Aufzählung der übrigen Autorltäte» »i_<
konstatieren nur, baß der Rout, unter den Klönge»
«ine» Orchester«, in «nimkitest« Stimmung vniit!
Del H err _Geneialgouvnm« machte _unMgeH
persönlich bie Honneur«, und den beiden Nüsse«
deren eine« im Mezzanin, unb beim «_ndere l lnb:
Beletage neben dem glich«» Saale aufgestellt >m
wuide Heizhaft _zugespiochen. Di« Räume dej »lia
Schlosse« bülften sei! Aufhebung de« ftüheren l«It!<
scheu Gen«algau»«ne»«nts, ja v!«_lleich! sei! le»
Zeiten Kaiser Alexander»II. leine so zahlreiche»
glänzende Gesellschaft beherbergt haben, in der, »
wir zum Schluß noch bemerken wollen, auch der z»
Landtage «nwesende Abel sowie die Reprisen!»»!«!
der städtischen kommunalen Institutionen stark del
lteten malen.

_ValtischeS Zeutral_.NotNands._Komitee
Gestein hat bie Beschlußfassung in bezug ans ««

Geiiiche um Lubsidien fül da« Studium an ëh-
chulen in _Deulschlanb stattgefunden. Die " sW
ebenden Kommilitonen weiden hielmit'_aufaefoldert de»

_Nllcheid sich pnfönlich im Bureau de« Liolündilch«
üotstllnbblomitee_« (Riga-Rüterhciu«, Eingo,_», _dlirch
die _Ialooistraße) von _Dienltag, d«n 21, _Viaiz »»

GinzelVerkauf
dn

»Mgaschen Uundschau"
!» 3oytt, in »tt 8lülhn««llz 'N 3- Wtlln,
i, Tüll«», i« _w 5»Mi,M. «»_W?K«?tt!iltl,
!« Ml, l,in l«llUr«!l»l «» _Mlch _»üolff,
in »trln leil «ilje.
!« «em, i« »« 8,_<l»!tt»!l>l «« _N, «»_soffl»,
!« Ni«l««,i,in WWW»« »« Tj. »l_>ti>n«
llRM«.i,in zlllihlüsll»l »eil Tle_».

_Zn den «_eichstaaSwtchlen in Wz«.
Die Parteien konftitutionell-demolsalisch» _NichtW

bei vtlschiedenenNationalitäten haben sich zu be» l«
vorstehenden Reich«laa,«»»hl«n verbunden. Nm l«
März ist auf der _Deleg!«l!«n»«rsammlung die Vn
einigung der Partei der _Vollsfrelheit (russische k»«j!
tuli«n«ll-d»»oli«^ch« Po.l»n), der _letiischen und M
sch«n tonslituüonell-demolratischen Partei, de« _letti
!ch«n _Wahllomil«««, b« _ltttische», _polnW'
lilauischen und «_stnisch«» _progrissiv«« Gruppe zi_>s!<«>
gelommen. De» gleichzeitige _Wahlaufiuf diese»U«l
dezeichnet neben _ber Aufhebung _>eb« Art «on Fn
heüzbeschiänkung, all« Stande«- und _sedel lbch«
Piinilegien, die Neschlänluna ber KlaatsgeMN w
Aushebung der _TodMraf«, «_ushebung de« _«riez!
zustand«» unb Nelagerunglzustanbe« , die «3«
vflichiung einer vollen politischen Amnestie, auch li<
Beseitigung »ll« bi« Freiheit bei N°!i»»«M<
unb Religionen beschränkenden Bestimmungen m>
die Nulsöhnung der nationalen Gegensätze »li l»
Ziel der Vereinigung. Da« _agrar« unb I°z>»
Reformprogramm ist nicht näh« bestimmt, E» _«ß>
sich d»h«r nicht _«rmitt«ln, in wieweit bie »«reinig!»
P_alllicn auf dem Boden ber alten Gesellschaft»'
Ordnung stehen, — eine Lücke, bi« im Inwff«
ein«! tlal«n _Neulteilung der _Parleiziel« und ein««
offenen _Wahllampfc» zu bedauern ist. Al« »««
Nchlilt zur Veiwnllichung eine« Ausgleiche, oll«
Nationalitäten wurden al« Kandidaten der Pol!«
aufgestellt — 39 Letten , 17 Russen, 1Z I"b",
t Polen, 4 Litauer, 3 Esten, lein D««»l<h"'
Nach einer Erklärung der _Rish. Web, umfaßt W
_Nlvck zwei Dliüel all« Rigaschen Whler, «
zweisello_« Russen, Juden und Letten abweicht«!!«
politischer Richtung »»_lhanben sind, so ist die Ruh»»»«
nicht klar.

Die Riga» Awlse« bemerkt hierzu, daß, dal«
Block nur ein« Minorität von Letten, vergliche» »»
»en übrige» _NalionaN!«!«», 'aufweist, bei »!»< ««!
b« lettischen Wähl« leine große_Unziehiingllmit »^
üben wirb, bi« Spaltung b«r lettischen E!!ü>«?
sowi« der _lusslschen, unb ihr Anschluß »» >"
Baltische Konstitutionell« Partei n««
ein _Uebergtwicht dieser Part«! zur Folge lpb"_-
Di« TicheilM auch dieser Rechnung steht na!»i>>«
dahin. Sie wird im Wesentlichen »on d«Wchltl'l
der lettischen _Vollapaiiei abhängen, da die lettisch«
_Volllvartei geneigt scheint, eh« einen Deutsche» l«
Vallisch-KonslitutionellenPartei, »!« einen _KoM«"
twnell-Demokraten,welch« Nationalität er auch <"'
gehöre, in den R«ich«tag zu bringen,



ü»nnitt»g« von 10—12 Uhr abzuholen. Den außer
_M Riga« »_ohnenden Petenten »ild fchiiftlichel
_scheid, ftweil sie ih« Adresse angegeben haben, zu-

<l. v. Stryl.
Geschöftzfthrei b. Notstandlomlle«».

Niga_.1». Mir,.
z><< übrigen Zeitungen werden um Nachdruck dies«

«_oblilalion gebeten.

General _Wendt hat «inen Befehl «lassen,
demzufolge in seinem Rahm zu beiden Seiten der
Landstraßen und Chausseen da« Gesträuch in einer
Entfernung von 1» Faden vom Graben auszu-
jM» ist.

Der VeziiksinsPeNV_« des «_igaer Lehr-
VeziikS, wlrll. Staatsrat P«p«» ist au« _Libau
hi«her zurllckgelehtt.

_Verh«ftet« Mörder. Gestein Nachmittag _sind
leln Untersuchung««^« de«II. Bezirk vonManen
4 Wehlensch« Gemeindeglieber eingeliefert norden
_U« geständig find, am Nord« de« Herrn Harry
,, _itransehe teilgenommen zu haben.

De« Militärprebiger des _Wilnascheu
Wlitürbezirk« Georg «ofenS ist. der «alt.
t»«««zt«. zufolge, »«gen seiner äußerst ««willigen
_ftp»i«e ne6_H_»ru»»«_ipellll<>«) dem Militär« schäd-
lich«« und dem geistlichen Stande nicht entsprechenden
politischen Tätig!«!! auf Antrag de» Geneial-Ltabe«
o«n Herrn Minister d«» Innern am 11. d. Vl. au«
im Dienst entlassen. — Pastor Georg Rosen« hat
sich belanntlich in den 8««e», da di« Wogen der Re-
«»_lutlon hoch gingen, in Riga _al« eifriger Agitator
ml» giftige» Hetzer ganz _besond«» hervorgetan.

Nbteilnngen de« UnterosfizierS-Vataillon«
»mben am'I5. b. Mtl. eiligst auf dl« Warenstation
in üisenbahn und in da« _Komptoil b« _Reichsbanl
_beoldnt.

»_aiserliche« »«»k. Ihn Majestäten der
Deutsch« Kaiser, _sowl« die Deutsch«
_ll_lisertn haben, »k wir erfahren, di« Allerhöchst
Ihnen zur silbern«« _H«chM gewidmet« Glückwunsch-
lloltff« der Schüler und Schülerinnen derl «ich _«-
ieutschen höher«» Knaben- und
Mädchenschule in «ig» huldvollst entgegen-
zunehmen geruht und den _Nelchllanzl« Misten »°n
Wo» beauftragt, den bezeichneten Anstalten Nller-
Mlihren herzlichen Dm>l für diese _fnnndliche Nuf-
merlsamleit _«_mzzujplechen.

Im Austrage de« Reich»lan,_lns hat der Deutsch«
_Veneralkonsnl den beiden Schulen den _laiserlichen
Dml übermUM.

_Nnf der gestrigen _Generalversammlung
der Mitglieder des Nigaer V»rs«n_»V«reins
erfolgt«, tt>!« das _Virfenblatt berichtet, zunächst die
Veslätigung de» _renlbierten Finanzbericht» de» Niksen-
<««<!«« pro 1905. Nachdem s«d«nn der Jahres-
bericht de« Riga« Börsen-Komitee« über seine Tätig-
keit Im Iah« 1305, der den _Vinsen««r«in»<
Mitgliedern bereit« »_or einer _Woch« zur Einsicht-
«»>>»« übermittelt war, di« Genehmigung der N«_r°
_sonwlung gesunden hatte, »_urd« In Erledigung de»
_dri«<n und letzten Punkte» der Tagesordnung zu
l><» Wühlen für den Nörsen<K«_inlte« geschritten , über
t»«n Resultat wir bereit« gestern berichtet hoben.

Nig«er Fabrikant««»««««». In einer gestern
Nachmittag stattgehabten Versammlung non hiesigen
Fabrikanten, zu der sich etwa 9tt Vertreter unserer
Industrie »Ingefunben hatten, wurde, dem V_2rsen>
blau zufolge, da» oom!lmp«rären Fabrlfonten'Komltee
_«.»«gearbeltel« Etatut eine« Rigaer Fc_>_vrikant«nver°
eins einstimmig angenommen und beschlossen, um Be>
Mgung diele« Verein« und de« Statut« bei der
Claolsregierung nachzusuchen.

Auf de« gestrigen allge«eine» Ver-
sammlung derlitteriirifch Praktischen Vürger-
verbindung, die um 6 Uhr im Dvmmuseu« statt-
fand, gelangte der _Vericht b«i vom engeien Kreise
niedergesetzten Kommission über den Kassenbefund zum
Volttag. Nu» diesem Bericht ergab sich, daß die
»om ehemaligen Kasfendinlloi verübt« _Vliunlituuna
sich nach dem _Kur«w«lt auf 123,222 Ndl. stellt,
»»zu «n _Zinfenoerlust, Manko in t»r bauptlasse und
in bei «ass« de« Holzhof« _zilla 17.10« Nbl.
65 Nov. kommen, f» daß der Gesammtoerlust sich
auf 140,328 Rbl. 65 Nov. beläuft. Zu Gliedern
einer Kommission, die mit der Abgab« «ine« Referate
über die Naslaoibnung und derenRealisierung während
der Nmt»zeil de» letzten _Kassadtleltor« betraut wurde
wurden folgende Herren ernählt: Rechtsanwalt
M. _Hilweg, F. ». _Klot, _Feliz _Nlllvn Lieven, Tug«n
Vchwartz (in Firm« Edg. Lyra) und Nankbeam_'el
V. Donath. Ferner »_urb« beschlossen, an die Mit»
güeber einen Aufruf mit der Nill« um Geldbeiliäge
zur Deckung de« Fehlbeträge« zu erlassen. Nach
Schluß der _Verfammlung wurden bereit« von 9 Mit-
gliedern 3«_0« Rbl. gezeichnet. D« _ungemein zahl-
«ich besuchte Versammlung wmd« um 8 Uhr abend«
»«schlössen.

Di« » «_igaer W«f«Ufch«ft gegenseitige«
Versichern«»« g gen Feuer hielt gestern ihre
_Gencialoersammlung ab, auf der 132 Mitglieder mit
223 Stimmen anwesend waren, Für den Nufsichtl-
lat waren in diesem Jahr lein« Wahlen «_rsorderlich
Für die Vermaltung wurden die ausscheidenden Herren
_i!, _Ischreybtmil 220, Grünau mit 221
Etimmen und zum _Verwallungslanbilllten Herr W,
Dulckelt mit 220 Stimmen wiedergewählt. Zu
Uedikenten für da« Iahl 190« wurden die _Herren
_dim, Ratsherr R, Vaum, 2, G. v. Sengbusch
und K. Marggraf mit l_« 220 Stimmen gewählt,

Die _Verwaltnug de« «i««-Vreler V»hn
Hot _lelegraphisch di« Nachricht erhallen, daß 118,_0_lO
Nubel al« Velohnungegeloer f2r die _Nngeftellten der
_V»hn angewiesen wollen find,

3» de» Etanerarbeit«« waren heule zum
üllatz der feiernden Schwarzarbeite! au« den Speicher-
»ierteln rufsilche Arbeit« _herangfzogen worden, so
daß b»z Befrachten der Schiffe ungehindert vor sich
geht. Polizei undMililär _verhintxrn, baß die Eisatz-
»_rbeiter von den Streuenden vertrieben werden
Unler solchen Umständen begannen die Schwarz-
«bei!« di« Orsolglosiglcit ih«_r Nrbeil«einftellung ein-
zusehen und dürften Montag wohl wieder die Nibeil
»n!» den neuen _Neoingungen aufnehmen_.

Im _NatnrforschtlVereiu sprechen am nächsten
Vlonlag Hlu_^, Ludwig über oslsibirische Talzstevpc!
und Prof. _Kupsfel üb« ein« bolanilche Elubien-
n!!e in Schweden. Anfang 7 Uhr,

lt«freltags-Kon,«rt. Di« geehrlen _Milgliedei
de« Chore« für da» _Naifrnlag«-ssllnzert seien _hiermi

°»s de am Sonntag, d«n 19. Mäiz, von 3—5 Uhr
_katmndend« _Ertraprob_« anfmerlsam gemach».

Für den Deutschen Frauenbund findet am
nächsten Dienstag, wie bekannt, im Schwarzhäupter-
Saale ein Konzert statt, an welchem sich die Damen
_^ll. _Elkrlede Nullro«i« ,_Mnw) und Frl.
_2lln _Woinowsty (Mezzo-Sopran), sowie die
Zerren K«n,ertmels_<er CunoNanlmitz und Kon>
Msänzei Walter _NloZseld beieiligen. — Na»

Programm war bereit« veröffentlicht i e_? ist gediegen
>nd Interessant und beginnt mit der selten gespielten
l_^vier-Tonüt« non Schumann, Es ist wohl »nzu-
nchwen. daß da« Konzert sich eine« «g«n Besuche«
e>freu?« wirb.

Kammermusik-Ubend. _Morgm, Smntüss, d«_n
19, März, findet in der Uula des Ltadt-Gym-
n_°s!ums ein K»mmermus,k>Nbend statt, der «« ver<
>'en», dc_>tz auf ihn in nachdrücklicher Weis« auch an
>ieler Stell« hingewiesen «erbe, Di« Veranstalter
'e«le'l,en sind: Herr Professor L. Nehting. Herr
V. Ned«la und Herr O. Vogelmclnn. _Lctzt««
>«_id« Herren sind all Kammnmusil« und _ol« VW
uosen auf ihren Instrumenten bereit« bekannt.
Weniger bekemnt dürste noch H«r Professor N «h -
!ng sein, obgleich au« unseren Provinzen stammend.

_Herr _Behting ist Professor am Moskauer ssonser-
mtorium und ein hervorragend« Klavier« und Orgel-

Virtuose. Zur Aufführung _gelangt an einem
„Necker" das sogenannte Geister-Tri« non Beet-
>»«en und da» groë 6 m»II>_Tri« von _Naprawnik
_Obgleich vor etwa 25 Jahren erschienen, dürfte es
_jier jedoch noch unbekannt sein. Da« Trio wird
ms a!» sehr hervorragend geschildert, was auch au«
>em Umstände zu entnehmen ist, daß l_« seinerzeit
»rämilert wurde. Zum ersten Male wurde es in

Petersburg von Leschelitzky, Nuer und _Dawiboff ge>
Ipielt. V« steht demnach ein interessanter Kammer-
musik_.Vbenb In Nulficht, der die _Beachtunn aller
Kammermusil'Freunde verdient. Wegen des Näheren
»erweisen wir auf den Inseratenteil.

_Ginen lettisch«» Voltsliederabenb ver-
anstaltet Frau _Malwme Wie _gner Montag, den
2«. März um 8 Uhr abend«, imSaale de« lettischen
Verein».

Der _Tpielplan des _Stadttheaters vom
19. _bii inkl. 26. März, Ist unter Vorbehalt von
Nendnungen, folgendermaßen entworfen: Sonntag,
nachmittag« 2 Uhr. Ermäßig!« Preise. »Der
Freischütz « (»gath« — Vilma Schilböif« als
_Vast). Abend« ?'/« Uhr. 4, Gastspiel _Ida _Wuest
_OpernPleis«. .Ledige Ehemänner'. Hierauf
» Ein Golbgräberfest in Kalifornien"
lBallct). Montag ?'« Uhr. 5. Gastspiel Wuest
_<_Qv«_np«_V«), _» T>«3 Tal d_«z Leben« «

Dienitog ? Uhr. (Abonnement L 46):.Lohen-
grin_« . (Elsa — Vilma Lchilbörfer als Gast),
Mittwoch ?_'/« Uhr, Letzte« Gastspiel Ida Wuest
_Opelnvreise. _„Cyprienne" und .Ein Gold-
gräbers» st in Kalifornien". Donner«tag,
(_Nbonntment _H. 45):_, Bruder _Ttraublnger_'
Freitag. Nbschiedsbenefiz Hermann _Iadlomlei_'
»Pique Dame_'. Sonnabend, Ermäßigte Preise,
»Herbst' und .Hannele'zHimmelfahrt_"
Sonntag. Nachmittags 2 Uhr. Ermäßigte Preise
„Nathan der Weise, Abend« 7'/, Uhr-
»Eugen _Onegin".

D« nächste Woch« bietet un« ein höchst obwechs-
!ung_«reiche« und _hochinlerlssantcs R'pertuir, Während
Fräulein Ida Wuest ihr höchst erfolgreiche« Gastspiel
fortsetzt, gastiert in der Oper Fräulein Vilm» Schil-
dörfer vom Stadttheater in Stettin «uf Engagement.
Nach Beendigung beider Gastspiele findet am Frei-
tag, den 24, d. _Mts, das Abschiedibenesiz für Herrn
Hermann _Iablowler, welcher mit Ablauf dieser Spiel-
zeit au« dem Verbünde unsere« Stadtlh«»!ei3 scheidet
um eine« Rufe an das _Hoflhealel in Karlsruhe z«
folgen, Herr Iablowker hat durch sein herrliche'
_Stimmmaterlal und _nusdrucksvolle Darsiellungsweife
e« verstanden, im Lauf e seiner hiesigen Tälialei! sich
die Sympathien dcs Eefamlpublilum» «_usnahmslo_«
zu erwerben, welch«« den jungen Künstler mit Be-
dauern scheiden sieht. Lr hat zu _seinem AbschiedL-
«benb die Tjchaikoivzkysche Oper »Pique Lame'
gewähl! und wird die Wahl diese« Werke« uewiß da-
zu beitragen seine Anhänger vollzählig zul_eisnmmeln_.
Ein ausverkaufte« Haus dürfte sicher den Beweis
der große» Beliebtheit de« »_cckensluollen L«flcll««

liefern,
3he«tern»ch»<cht. — Ein« Nachricht bezüglich

der Leipziger städtischen Theater teilen
wir an dieser Stelle mit, da sie in besondere! Weise
eine» Sohn Rigas, den biihcngen TiielwiV _ollner
(Mau) beirm». Tie dem Berliner Biksen-Kourier
au» Leipz ig zugegangene Nachricht lautet: »Eine
völlig uneiwailele und peinlich überraschende _Wendung
hat die Verpachlungüangelegenheit der
städtischen Theater durch _do_» Eingleisen'/, der
Leipziger Stadtverordnete» gewonnen, die in ihrer
Sitzung am Mittwoch mit 34 gegen 81 Stimmen
beschlossln. die Verpachtung auszuschreiben , Turch
diesen Beschluß gilt die allgemein als gesicher! an-
gesehene Direktion _Vollner »I« plötzlich
«_rl«_digt,

Der Nigaer TängerlreiS veranstaltet h«ut«
im großen Saal? de« _Gtwerbevereinz einen um 9 Uhr
beginnenden _mmilalilchchunwMlschen Nbrnd mit _darauf
folgendem Tanz, dessen Schluß auf 4 Uhr morgens
angesetzt ist.

D<r Gesangverein „Lyra" veranstaltet heule
in seinem _Vereinslrlile zum Benefiz für seinen
_5inat„tcn, Herrn »rved Nu«, einen _ssauiilim-
abent_> mit Tanz, zu dem auch _cingcsllhlie Gäste Zu-
tritt haben.
l lDasw.ibliche 8o«onossow-Gymn«sium ist
_sill emi,eTag« geschlossen worden, um einige Räumlich
ln cn einer _gnmdlichen _Tesinftllion zu unterziehen, Wi«
>ie R. Web. melden, ist «in« Klassendame »n Diph-
tberiti« e'lranlt und war _ldelhalb eine L_._linfeltw«
_pLli_,'gtmordcr!. Montag soll der Unterrich! wiede
beginnen.

<ri«rschutzv,reiu «_Damenlomitee des «i
_gae« Tierasyls", Wir leben in cm» Zcit auüge.

_sprochcüei Fürsorge für die arbeitenden Klasse»

Nlbeiieischuh ist die Losung de« Tag _k, und Kon

tralle mit vielen Paragraphen regeln genau Arbeit«

M _Nrbeitslohn und da« ganze Verräl: ni« zwilchcr
»rbeitgcber und Nrbeünehmer, Wie lchön ist _dlli

alle« _^ Es nibt aber nvch eine Gattung von uner-

m2_dlich«n »rbciteit_, . welche n°m Mcrgcn früh bi!

,um sputen Abend s<i°N'en miiii:n, oft unter dcft,!,«

Schmerzen, oft bei völlig ungenü gender Nahrung

mch! nur nach Kräften, Wb.rn we» Her chr

Kraft« hinaus, °hne Rast und Muh und d > e, ,
»rbeit« können leine Reden _bal.en über >h« Lag,

und leine Versammlungen _einbcru en. _ur !'° «,°t °_<

.'einen Dienftkontralt, sondern rechl'o« '»«hcn sie Wien

8r»th«nn gegenüber — daz sind die _nibeitender
Tiere. Nu« dem Leben dieser vierfüßiaen Arbeite!
aß dir etwas erzählen, lieber Leser! 3a zieh! ein
ßferd ein schwere« Fuder Ziegelsteine, oben auf dem-
elben sitzt in größter Vequemlichkeü der Kutscher, und
« er doch eine Peitsche in der Hand hat, zieht er
von Zeit zu Zeit dem Tier« ein« über. Da« Pferd
ahmt ftmt', und augenscheinlich bereitet ih« jeder
Schritt starke Schmerzen. »Ach, e« lahmt schon
_ange, ein Feldscher hat e_« besehen und nicht» ge-
unden" , ist die Antwort des Kutscher«, als er von

einem Mitglied« unsere» Verein? angehalten und nach
Hause geschickt wirb. Und »a_« stellt sich heran»
al« unser Ve«in«agent da« Hufeisen abnehmen läßt?
Tief im weichen Huf stak ein Nagel,
Vierzehn Tage lang mit einem Nagel im Huf schwer

iehen, stelle bir da« recht vor, lieber Leser! Und
jier da« weiße Pferd vor der Holzfuhre. Ein
_stferbeleben hindurch hat e» unverdrossen gearbeitet,
nun sind aber die Füße so schwach geworden, daß die
Arbeit ihm zur täglich sich erneuernden Qual wird
mit den stumpfen Zähnen kann ei das kärgliche
_Mutter nicht mehr zerkauen, und wenn e_« mit
_chmerzenden Gliedern abends in den Stall zurück-
ehrt, wagt e» nicht, sich hinzulegen, aus Furcht, am
Morgen nicht mehr aufstehen zu können. Wie gern«
möchte e_» „seine Stelle aufgeben" , doch da« arbeitende
Tier kann sein _DienstverlMn!« nicht von sich aus
losen ; selbst wenn «» durch ärztliches Zeugni« für
»völlig untauglich zur Arbeit' erklärt ist, ist und
bleibt e« ein Sklave in den Händen seines Dienst«
_jerrn. Lieber Leser, möchtest du nicht et»»» dazu

beitragen, da« _Loo_« dieser viersühigen Arbeite«
zu erleichtern? Solcher Fälle, wi« di« eben
_zeschllderten, gibt e» unzählige, und ebenso _Ui« unscr
Verein sich de» erwähnten lahmen Pferde« ange-
nommen hat, ebenso »i« er dem qualvollen Dasein
de» vnv«uchkn _Arblilerz vor d« Holzfuhre bmch
einen »ohlgezielten Schuß ein lind« bereitet hat
ebenso möchte «t auch weiterhin für die arbeitenden
T«« eintreten. Doch umsonst aMngt höchst selten
ein verbrauchte» Pferd in dl« Hand« unsere« Vereins
auch das elendeste Tier muß seinem Besitzer noch »b-
a,«lau st «erden, «he ez ««schössen werk«« kann.
Darum laßt Euer Herz erwärmen sür die «_rb.itenden
Tiere und helft ihnen, indem Ihr unserem Verein
beitretet oder Naben spendet. Wem die Verhältnisse
lein«, größeren Beitrag gestatten, kann schon mit
einem Rubel jährlich Miiglied werb«n. An-
meldungen werden entgegengenommen von der Niz«-
»rösidentin Frl. C, ». _Zvlngmann, Marienftraße
Nr. 38, von 2—4 Uhr; Frau E, Wallem
_Fellmer Straße Nr. ?, Quart. 8; Frau ». Thiel,
Mühlenstraße Nr, 65, im Hof, und im Rlgaer
Tierasyl, Hag«n«b«rg, Fuhnnannzsiraße Nr. 32,

Der _Notterie, di« vom temporalen Komitee
zum Sammeln von Spenden für die Hungernden
veranstaltet werden wird, find, wie wir hören, weit«
Kreise der örtlichen Bevölkerung sympathisch ent-
gegengekommen, u, a. auch di« örtlichen weiblichen
Lehranstalten. Spenden von Gegenständen sind auch
von Besitzern von _Magazinen eingegangen. Die
Lotterie findet In der _Osterwoche statt.

Oi». Segelsport. Die Termine de« Riga«:
_P achtllub« sind für die _VeaMailon 1906 fol-
gendermaßen festgesetzt: 30. April: Flagnenhissung _^
14, Mai:I. Voolijührerexamen i 28. Mai: Groë

Fiühlwstsregall!! auf der Düiw .extern (Meldeschluß
am 17. Mai); 1«, Juli: Gemeinsame externe Re-
gatta auf der Na bei _Majorenhof Meldeschluß am
5, Juli); 6. August: II. _Bootssilhrerezamen_;
13. August: _Seeregatta um den _Nigoer
Iubiläumspokal, «xiern (Meldeschluß »m 2.
August) -, 27, _Nuaust_: szteine _berbstregalta aus der
Düna (Meldeschluß am 16. Auaust) _z 24. September:
Schluhsegeln (interne« Handicap auf der Dün»),
Neu in der Ausschreibung find Altersklassen
welche unseren älteren und allen _fachten Geleü«nhe,t
«eben sollen, mit _einiger Auesicht auf Erfulg zu den
Wc!ls°lm«n zu starten, wo« bei den bisherigen
Äuö'chreibungen, die _allein die allgemeine» Müssen,
venüln »_oisahen, »ich! denkbar war.

Der Liuländijche Jachtklub viranslallet
in der _lolnmende» Cegeüaiion 2 offene Wettfahrten,
Nußer der gemeinsamen _ilareg_^tw, ein« Tee»
_regllitll am 30. IuU _^Mlldllchluß

am 30, Iul!)
und _e_'ne _izllri.e Äeg_.N» _uuf der Dün» o,m 20. August

_>,Meldeschluß am IU. August).
Ein« Segelwoche in _Reval wird vom

ZI, Mai bii zum 6. IM »o,-, CsMMchen Sei»

Mchlllub _clulgeschriebln. Außer der für die _Kssa_«
_Ichen _Unimex lnicrlssanten _Neuelslelnpolalressalw
sind ei« MUsllk! jür _Mimnlboole und _ewl V_«M>
ilstotta, «in gl°_Lc» _czlcrne« tzanb!c>p, wie eine
Wettfahrt für _ssrcuzery achten von 6—» St,
(lzwn) und mlh«'.« in«,«»« N«_nm m N^«'_^
genommen.

Turch die anhaltend kalte Witterung, in
bei vorigen Nach! gegen — 8 Grab N,, h»be» sich
die offene Tüna unterhalb der Stadt und dieSeiten-
buchien mit meh_^zölligem jungen E>se _bedccit, da«
» er du ch die Pl,ss,,gilldan!pfli und _BuBerei mit
Urichügleii »_ufgcdrrchcn wird, Der hier _schnn
»ochenliing _erwarlctl silgang wird durch diele in,
März _ungcwolMKällt _imnier »ch_: _hmauigeichoden.
_Lz _,!> nicht llu3ge>ä>!l-ffen, daß in Anbetracht der
schon stark oorgeschrlüenen Jahreszeit di« Witterung
plötzlich mnschlüZen _tann, »_elchcn _Falles wir ein

Hochwasser zu «_rwniten hätten. —»—.

Der «lsblecherdainpfer „_Iermak_", der
Mittwoch geqcn 3 Uhr i-achm.inReralilnler gelichtet hat,
ist auf der F.chrt _liieihei 44 Stunden untciwcg« ge-
wesen, da er fast durchweg duich El« _lausin mußte
und, zwischen _Naltischport nn<! der Insel tagö _ftlllle«
Schneetreiben _aiur_^Nend, sei« Fahrt veilarglamen
und zeitweilig ganz einstellen mußt«. Der Eisbrecher
ist durch einen Umbau, bei dcm ihm d« Schraube
am Vordersteven »_ntsernl wurde, um 5 Fuß veilängerl
worden, El hat j_^tzl eine länge von 323 Fuß und
geh: b«> der »ug«nblicklich_«n Belastung von c_«, 300
Tons Kohlen 20 Fuß lief, während er bei vollem
Kohlcnvoira! 28 Fuß lief lieg!. Der _Riellntllmpfcr
wirb durch drei am Acht« neben einander liegend«
3ch!lluben sorldcwegt, rvn denen i/be durch eine te-
I_^nbere, 2500 _Pferdestall.,'» llufaxisent« Maschine
br'.ncbln wird, Tie _augenblickliche Besatzung ist 108
Mann, bi« bei weilen Fchr««n um ca, 30 Mann
erhob! wird. Auf dim _Milleldccl führt der
Dampfe», zwei 45 M>Uime!cl'5!an°_?cn. Am Nchlcr-
Necc» hat der _EilbreHer _ei_^cn _Einschniit, in dem
dcr _Vordersleuen de» ihm in _bejonder« schwerem Eise
folgenden Dampfer« _einZekoprel! werden kann, —»-

In der _N«tel»ivabt«ilnng der _Rignschen Sladl-
poü_z_ei _bcnnten s:ch folgende, _«rdächtigen _PetsMin
nbgenVmmen_« Sachen'.

1) 2 silbeine Becher mit dem Monogramm.k._A,"
und der Aufschrift.13. Febr. 1901»

2) 3 silberne Eßlöffel.
3) 1 silwn« ZünMzch« nd»s«.
4) 1 Federmesser.
Personen, denen folche Sachen gestohlen worden

_5nd, llnnen bi« vorstehend _ausgMhrten Sachen in
der _Detetiinableicuna, im Gebäuo« der Polizeioer-
waltunss »n den Nehördentagen von 10 Uhr vorm,
bis 4 Uhr nachm. in Augenschein nchmen.

Gefunden, Die _Rigasche Stadt-Polizeiverwaltung
macht bekannt, daß ihr «ine lederne Tasche und
Reklamen für vr, _Hommel_« Hämatogen al_« gefunden
einaeli«fert worden find.

Die Eigentümer können sie I« Archiv der Polizei-
ver»alt!»g an den Bchördentagen zwischen 10 Uhr
vormittag« und 4 Uhr nachmittag« in Empfang
nehmen.

_«ls_> _nud W»ffe«ft««dsbe,ichte.
_Witebsk, 18. Mark 8 Uhr 28 Min. _morg.

Wasserstand 3_^ Nischin üb« Normal. 4 Grad
Kälte. Nordwind, klar.

_Lixna, 18. März, 8 Uhr 28 Min. morgen«.
Wassrswnd 6 Üb« ,Normal. Da» Eis slcht.

Kreuzburg, 18. Mär,, 9 Uhr 20 Min.
morqen«. Wasserstand 1 Fuß 8 Zoll über Normal,

Röm«r«h»f, 18. Mär,, 8UH_«20 MW. nu»g.
Wasserstand 2 Fuß 11 Zoll über Normal,

Og«_r, 18. März, 7 Uh» 20 Min. morg.
Wasserstand 7 Fuß 1 Zoll über Normal.

_Kurttnhof. 18, März, 8 Uhr 40 Win.
morgens. Wasserstand 12 Fuß 1 Zoll llb« Normal,

Uns _Volderaa gelangten folgend« T«l«aramm«
an die Börse:

Das Fahrwasser der Düna Ist mit _zllligem Nacht-
else bedeckt, welche» sich auf manchen Stellen «er-
schobenhat. Die Tee, vom Horizonte, bi« zu den
Molen des Seegatt«, ist mit _<M üb«isch°b«n.
Heut« Ist 1 Dampfer «Ingekommen und «in« »ul-
gegangen. Flauer W,-Wind, Nacht« L Grad Kälte.

Da« Ei» in b«l See hat sich in Bewegung gesetzt,
und treibt jetzt von Westen nach Osten. Solange
die kompakten _Eigmafsen quer über Seegatt treiben,
wie »_igenblicklich, ist dl«Passage _somol für ein- wie
ausgehende Dampfer unmöglich. Lebhafter S-W_'-
Wind.

_«l„« »«««»«< _Pumpen _Pz»b» !«!««,«»»«
«n bi« N«ts«:

18, März 7 Uhr moraen_«: Mäßiger S._»W.-
Wind. Narnmetel am 17. März 8 Uhr abend» 29,87-
am 18, März 7 Uhr morgen» 29,88. Ihernunntl«
6,0 Grad _Reaumur Kälte. Himmel wolkig.

— 7 Uhr 2 Min. morgen« : Weftwärt« überall
««bedeckt, Nestkwiizont eisfrei. _Gismassen treib«»
_langfam nordoNwärt«. Im Meerbusen hier herum
überall junge« Nacht«!». Dampfer können passieren

_Selbstmordversuch, Heut«, um 11 Uhr vorm.,
brachte sich ein junger Mann gegenüber dem kleinen
Wöhlnmnnfchen Park mit «inem Messer einen Schnitt
in den H ai» bei. D«i Nnmunoete, der N. HM

wurde lebenb _inl _Stadt»Kr»nlenhau_« geschafft,
Ergriffener Dieb. Der Inhaber d«_r Schirm-

hanblunF in dn großen Schmiedestrahe 3_lr. 2S, N

Iohannsohn zeigte an, baß gestern zwei Unbekannte
in sein Magazin gekommen seien, von denen eine«
einen Sch!_r« elgriff und damit fortlief. Er »_urbe
aber eingeholt und verhaftet, während fein Gefährte
entkam. Der Schirm wurde dem Nesiohlenen zulück-
geqekxn,

Unfall. Di« im Moloi-Nrmenhause verpflegte
6?Mrige Kleinbmatnn Kristine _Nersin glitt gestern
auf dem Los« de« Asyl« «»» und siel so unglücklich,
daß sie sich da» linke Bein unterhalb des Kni«_es
brock.

Ausgesetztes Kiub, Gestern, um 9 Uhr abend«,
»mde im Korridor de» Hause» Nr, 9, in der Sprenk-
straße ein zwei bi« drei Wochen nlte« Kind auege_«

setz t gefunden.
Blinder Alarm. Infolge eines Rauchnieder-

schlag«» im Hause Nr, 2 an d» Kömmereistraë
fand _«_estern _Nbevd um 9'/> Uhr eine »_larmieruna
b« Lösckmllnnschosten für den «isten Vrandbezirl
statt, —?.

Marktberichte.
_.«!«», Flll!»«, 17. (80,) _Nll, 1»0».

Auch !n ten letz!« Ta«_,n hat sich _do« Gl!«idlg!!ch_«,'t »«iesign_» Platze nicht ,« t'lllen veim°ch!. Fül »U_« _Ui!!«_, istin» stille, alu im Wü«m«inn> feste Tendenz bim«!b»i_.
Flach» . Die M»M»<!e für dielen _«liül,! i» ei_^ie lehresle. Flll dl« _3l«s<« d» n»ch _unonkauften V»««le werden

loilüan!« _Pnile «_nlung», 3>i« hallung _i><« Uu«l»n>!8, d^>«ie h«Ijen F«ieru»6«n zu ln»!Ngen »lcht zeneigi ist, hl«ibt
ne »ll»»rlmd«.
Hans. Di« _tzallung de« _russilchen _Nlille _lleill !est. Dl«

_lachfiag« slll _llelnljanf und E»«tz _ift eine gute, da« Nngelot
b« «eih2ltni«m2hig gering, DI« Zusuhren melden zu höh«»
!nll«n a»_3 dem _Norlt genommen. Umsätze in« _Nuiland
mden !«!g«_setzl in ganz ansehnliche» Q»»»ll»2<_e» stall_.

Gem. Ant. N2ui«
ll»_p. _Nop. <t»_p,

_^2«lz«n. T«»b«»»: ruhig »l« f«ft.

»I!«»d..... 7. - 1«2-lO2'/, 101
d». 1»0 pst. ll«_nl_>ug«

«llend neu« _Vmle — — —
lr«u»« _llutlood 125/sPst... — — —
_«ondmnkt» 12bj2«_,ft — — —

_» » gg« n. Tendenz: still.
l»s?7, «_asi« I_20pst. ausLies». - - -
N>ss„N»_1.1l«,fd. !»«><. d. C«»_I. - 94 9»
_lurisch«! 120pft. !«<» — — —

!»f««. T«nden>: _»uhlg.
h»hn n>«ißer, «_ulfische» — 8Z-85 82—83
_ge«. »nged., i»N — — 71—?b
gedarlln _ruMsche_« — — —

seifte, Tendenz: geschäft«»».
Nlff. Z»llzyn«/»!»san/Ul»In

_Naft« 10V,st — — 78-81
lüblusfisch« »_afi« _lOOpst.... — — -_lrlfe«. Tendenz: —

«««>>!»»!. »af» 7 »aß. Tendenz: fest.
_lusfisch« _g«d»»lte I<x» — U8—1«« 15«—Il>8

d». io. auf _Llefcnmg. — — —
nlss. _Dluan» »^ — —

l!»Iänd!_sche gedarrt«!«»achQxol. — — —
f«we _lulisch« — — —
VlePp«n_>loc» — — —
, «llend — _^ —

!»»sl»_at. 3end«n_»:—
»ngedant« »»s _Lieserung — — —

_llxchen. _lendenz: luhl».
»,l«., hilft«« — »8-99 97-93

nMch«. l — »»-»7 »4-95
l«»»e»ll«m«x,«!!f Lief«. — — —
! »»!< dünne d». — _^ __

<_Rig,Mi!«nbl,)

Neueste Pof<
An« W»hlfah»«llnd« wird der »als« ge-

schrieben : Unser Gutsbesitzer A,Baron _Krued«ner
f«lert« am 8. März in Riga sein« Hochzeit, an
diesem Tage war auch für feine Pächter und fein
baulgesinde auf dem Gut «in Fest ausgerichtet.
Alle fanden sich um 1 Uhr im Speisezimmer de«
Erbherrn ein, hier stand ein reich mit Blumen
dekori«r!er Eßtisch. Da« _Hoclzeiilesscn verlief «_uhersl
munter, es wurden auch Reden gehalten und dcm
Eibüeiln nach Riga ein Glückwunsch-Telegramm
gesandt.

Mit««, 17. März, Vom turländischrn
Landtage, Die _Bcralunss der _Tchulsrage wmd'
uon der heutige» Tagesordnung aus verschick,«,,
Grimdcn _abqescyt. Unter linderem teilt« der _Landes«
bevollmncktiqt? mit, daß der Reichsrat sich acrade
h_cuic mit der Eingabe dcr Ritterschaft in dn Tck»I
frage lx'schäftiaei! sollte. Wenn auch die zu der
Einssabe gemachten Bemerkungen deü Ministeriums
sich für die Ncivillig»»« zur Gründung zweier _,'iltcr.
schaftl, _Gmnnasicn in _Kurlllnb mit dcutsäier Unter-

richtssprache, mit _Ausnalime der die r„jn>che Sprache,
Geschichte und Geographie behandelnde» Fächer, im
Prinzip ausgesprochen und nur eine genaue Lwtanf-
stelluna, forderten, so seien doch das in russisch«
Sprache zu machende _Abiturienemwni, w wie die
Nichlllnertennnng bei Lehrer als Z<i»t«b<nmte,
_Fragen, deren lützhaldige Entscheidung im

Reichsrat erst abgewartet werden miine.
Darauf beschäftigte sich der Landtag, der „_Naltischen

_5_llM;eitung" zufolge, mit der Fortsetzung der
WillillMOdeliberatorien. Wen» hierbei die «üb«

nention zur geistlichen Nedienuna, dcr Letten m West-

Nvirien, die _;m _Ausbildung non _TkeolMN benimmt«

Summe, die _Subventionen für die _Oiiterchronil. für

die Städte« und Zländ_^_Rezcsie , für die ohnehin nicht

_«ylückte _AvMlwng l>»„ _OiMnislen. für das Evan_«

qelische _Km_'_piul in _Petersburg, _,om_,e fi_,r die

Hebllmmemckwle, fir die _Kesellichafl „zur Rettung

auf dem Wasier", die Freibäder in Kemmern und an
den Verein für Arbeitsamkeit au» dem Budget ?,»
streichen beschlossen wurde, so tat die Ritter- und Land-
schaft _ctz nur, um unter den schweren Zcitvcrhälmmcn

Vermischtes.
—Verhaftung eines «_nsfischenDefrauoanten

_i» der «chweiz. Wie der Lok.-Nnz. au» Zürich
meldet, wmd« dort ein junger Russe namen» Schmidt
»_erhifte», der die Staalsbonk und eine _Piivalbanl In
Kiew mittels falscher Wechsel um bedeutend«Summer
geschädigt hat. Er hatte sich In Wien mit Dirnen

pboloarophieien lassen, wa« seine Entdeckung er-
leichtert« _. Er behauptet, _e_, habe em politische» Delili
begangen_.

F»eq«te«z a« 17. Wäiz,
Im CtM'_^h_ealerom Abend (Ich lasse

Dich nicht) 1227 Person«».
II, Slabt°3h«lltel am Nbend . 425 ,

Ziilu« T_^iu„i am Nb«nd . . . 224 ,

_llalendernotiz, _Connlog _Iudika, den 19
März. — (V». Ioh. «, 46, Von Jesu Steinigung). —
Iufcph, — Connen-Nufssang 5 Uhr 59 Min.,
-Untergang _S Uhr 28 MW,,Tagkslänge 12 Stunüen
29 Min.

— Montag, d«n 20,Mär,, — Gotthardlne,—
Tonnen-Aufgang 5 Uhr 5« Min , -Untergang ? Uhr,
Tagcslänae 13 Stunden 4 Min, _Lrstes Mond-
viertel 6 Mr 2 Min, Morgen«,

_Wetternoti,, v»m 18. _^3i._) März, 9 Uh_»
Norqens — 3 _Gr,I_i Barometer 761 mm Wind
W3W, Sonnig.

2 Uhr _Nachm, -_>- 2 _Gr, N, Varometer 759 »u»
Wind: W3W Leicht bewölkt. _^^^

_

Wetterpro«««»« N»r d«« l_». März
ll. April.)

!?>>» VH_,!UaliIch'» Hi,_up!_. ll!>l«oll!»>^» w S! _Pel»l«lur_«

Wälmer, Veränderlich« Vewöltnng.

Seeberick te.

Libau, 17. März, Havarie durch Vi»
Heu!« früh lief der Lib, _Ztg, zufolge, der englische
Dampfer .Dar lmare", Kapt, Henderson, auf t«r
Neue von Riga nach _Dunbee, hier _al» Nothafen
ein, Tos Cchifs Hot b«!m Forcl«ren bis Eise» im
_Rig_^lch«« Meerbuieil Schaden am Vorbug g«_nomm»_n
sa bah >l"ü _tas _Vorpiel voll gelaufen ist ' . Um sein
Reise fortsetzen,u können, muß es hier reparieren
Li« Ladung besteht auz Holz und Gütern,

Handel, Verkehr und Industrie.
Vligaer llo«m«rzb«nt.

Di« _Direltion der Riga«! Kommerzbank wird der
G«n«al»«rsammlung für da« Jahr 1903 eine Dini-
»enbe von 10 Rubel pro Aktie _ü 250 Rubel vor-
chlagen.

Tso»«o«V-Werk«.
Heute findet di« Generalversammlung _der _Vsoimowo_«

Gesellschaft statt, in _«_elcher der Beschluß über die
Vrh«tM» de« Grundlnpiwl« um 1,S00,_UO0 Rbl.
(-- 15,000 Aktien) gefaßt «erb«» _foll. Die neuen
_Nllien «erden den Aktionären, wie die Pet. Ztg.
mitteilt, zum Preise von 150 Rbl. (auf _filnf alt« eine
neu«) zur N«_rfiigung gestellt. Die neuen Aktien sind
<» b« _Divltenl« für da« GeMftsjaht 190L/0S
gleichberechtigt.

Gi» neuer _Waggontypns

°l>n zwei Etagen ist spezl«ll für den Trupp«»«
_transpoi! von dem Ingenieur _Rykowski erfunden
worden, Wi« di« N»». Wl. mitteilt, ist der Waggon
für 160 Mann, d. h. filr eine ganz« Konipognie be«
rechnet. Trotzdem der Waggon f» viele Menschen
faßt, soll tew Luftmangel herrschen. Der neue
Waggon wird zunächst auf der Strecke Peters-
burg—Wolagda erprobt »erden.

GinAbgesandter «_ochschilds in Petersburg.
Duclin, Vertrauensmann Rothschilds, wird dieser

Tage als Cpezialbevollniächligter in Petersburg er-
wartet. Di« Reis«l_edewet da» Resultat der Vor-
besprechungen de» russischen _Finanzagenten mit der
Rothfchildgruppe.

_IndnftrieUe Nu»bent««<, der schwedischen
Wasserfälle,

Di« schwedisch« Regierung hat einen _GesetMlwUlf,
betreffend die N«wM!gung von Witl«w zum Anlauf
von Wasserfällen eingebracht, die sich in Privatbesitz
befinden und für die elektrischen Staatsbahnen ausge-

nutzt werden sollen. Ferner wiid vorgeschlugln, die
Regierung zu ermächtigen, für einen Betrag bis zu
8 Millionen Kronen die Wllssnfälle anmlaufen_.
Welch« in rächst» Z«il für den SWMbahnbttlieb
notwendig erachtet _«_xrden und deren Ankauf nicht
ohne Schaden für b«n Staat aulgesetzt »erden
kann.



oll« ihr zur Verfügung _stthmben Mittel zui Erreichung
der «on ihr erstrebten national«, und _tulwrelln_, Ziele
zufllmnienzufassen, nlle bi«herizen W«hllütisskeitL°NuL-
gaben »b«i der privaten Fürsorge überlassend. Vo
»urden denn auch für b« herm,»g»b« de» baltischen
Urlunbenbuche« , für die Gesellschaft für _Litteraturuni
«unst, für die Anstalt Tübor, für die _Ausbildung »<m
Irrenpfiegern, für die Taubstummenanstalt, die Augen
llwil d« Miwuschen _Dilllmiffenhaus«. auch für die
«alt. Monatsschrift nnb «_benso_^ür die «nrl. O«l«_.
nmmsch« Gesellschaft w _»It« Weise _aewillizt. —
Nachdem der Herr Km,f«enz>Dirett«r «e Patr«»
n»t»fr»_ge für _morgn, ansagte, wurde die Sitzung
um « Uhr geschlossen.

Mit«». D»r l«»p»,«l« _llurlinblsch»
V«»«l«lg«nv««»«»l, ««»_erolleutnanl von
_Vicknan». häl« am 1». Miliz da» Glück, sich Sein«
Majestät dnn «als» »«zustellen. — General „n
_Billmann hat den ihm bewillig!« Urlaub «na«,
treten.

P«t«_-«b»,«. Zunlchft lein lkisen-
bahnerftreil! Da« _Zentralbureau b«»
_Ntlbnnd«» _berTisenbahner richtet <m
di« Russj ein« »sfizielle Mitteilung, in der l«tess»iisch
«llüit wlib, dch alle von der Presse und Gesellschaft
lnlportlertcn Gerücht« , »«noch «ln Eisenbahnerftreil in
n«chN« geil be_< ,»iltel». ab>«wt _jeoer Negiöndunn
entbehren. Die Mittelung schließt ml» ftlglnden
Worten:,V«n _demWmsche «füllt, di« Wahrheit «eft-
»_ulielle », _eisuchen »ir Sie, in Ihre» _Vlatt die Mit»
_teUungn, ,u «riffentlichen, daß der «»russische «er»
band b« _«iisenbllhn«! ««, _Vlr«ill««i<« lew«il«i
»_nftagen «halt,» nnb _deieil» o«r «inlg« Zeit in be_»
sonderen _giilulonn «lläct hat, daß sogar die Frage
betteffend «inen _Veneralstnil _v«_r de» l» »still statt»
findenden »_ongresz überhaupt nicht ln Erwögnng ge-
zogen »«den wird. Da» _Zentralloniitee be« Nll-
tnssische» <i!lenbahn«_lba»de» ^«_erseit« führt bie Tnl_»
ftehung _derarligel Gerüchte auf eine absichtlich« Her»
«N!»t»l»««mg zunul,'

— Di« »«r«cht« «h«, _ble D«»«ssl«n
b«» G»»fe» Witt« habe» einen _Vlitorbeit« d«
Sl«»«'' vera«l»hl, Informatl»»» w der _ilanzlei de«
Miniftttlomilee» «_wzuziehe». Wie zu _ernxlNen war,
»nrde» dort dl« o«n d« «_uss mit f« groë Vicher«
hell ««»achten _«knlhüllunge» w der _lategoiischften
F«l» oementiert. W_»d» beabsichtig« b« Graf »_on
seinem P,sten z»<l<lzntlet«n < noch sei « _lranl. <_ir
besuch« _llielmehr mit grlßter Negelmaßlgteit »ll«
Vl»ung»n de» Winifterlonütee« und _Mmifteilonsell«
und leü« nach »ie _,«_r lie Dilrigleit b« «bersten
U«gieiu!>g»wftil«wne». «_eilaufig _dnnerlt dl« Lw«>«,
«» lel »un da» sechzehnte Mal, daß ble ««llter _ge,
»iff«r «lchtung den Mimsselyra'ffdenten gehe» Iief»n.

V«te»<b«g. Die 3l„_ssj leUt mit, baß auf««,
,«z»ng be» Vlinlftn« d«» Innern bi« Pns«n«n. die
_> >_er _Veltrelb«« d» «»tls««iti scheu, »uf»

reizenden _Nufrufe: »Aufruf an da« russisch« Voll',
,1er _Vrund alle» Unglück« ln Nußland', Maßregeln

,ur Vernichtung de» jüdischen Nebel»' schuldig find,
zur Verantwortung ««den gezogen »»erden,
ebenso ble Zensor««, dl« b«n Druck d» N»fruf«
_aeswttet baden.

»«Uu, 20. (18.) Mär,. In D»l«stäbt«_r
H»fll«_is«n »«lautet, »l« ew _Nerliner vlatt
melde» , ein« h_»h, _Persinlichlelt an« dem
A««lande »«de, fall» d« diplomatisch« Lag« e» ge-
siatlet, zu Nnftng dle>«» So»m«» mit Familie zu
l_i_naere» 2us«_ii<>N in _Lcklok _Wolslaarten ein»

_lleffen.
«««, 20, (16.) M«t_^ «luf der Insel Uftll»

wuib« gestern Abend übermal» ein sehr stall«»
«_rdftoh «eispsrt. Di« »««lllmmg ist in _gl»_tz«
Erregung. Viel« Familien verlassen heut« di« Insel,
ander« lüften sich zur »_breise. Nnige Häuf« find de»
schüd'gt »_ore«n.

_tz»nd,_n, 29. (IS.) Mlrz. Im Unterhaus«
ftagt Bowle« (konservativ) an, ob die Regierung b-»
»biichtig«, zur Erweiterung de« freundschaftlichen Ein-
»einehmen« mit Rußland in _Veihandlnngen «in-
,utt«t«n, um di« lerriloiilll« I_^_teglitlit _Persien«
zu sichern und die industriellen _Hilfsquellen de« Lande«
,n erschließen. Dei _Staatiselretar de» «_eußeln
antwortet, daß er nichts weiter sauen könne, all daß
In diesem »ie in jede» anderen Falle, n>, britische
Interessen neben denen i'genb «wer _llnbnen Macht
in Frage kommen, England stet« zu ein« freund-
sHof_^_chln Vell_«znbiaung _bereit sei.

Telegramme.
Plw«tb«Peichen d«!„sligasche» _Nnndsch«««.

». W«lt, 18. Mir, Da» früh« , _Stabthaupt

_Dahl hat seinen Prozeß gegen die Dtad! Wall, betr.

«_ulzahlung «w« P«nsio», a« 15. _Vlill, i« V«n,l

g«»onnen.
—n— »Siteb«, 17. M«l«. Zu «_eichltag«.

_«_ahlminnern wurden »_uf d« _ftldtlfche» _Urwilhl«»
o«lfa»!»lnng g«»Hhlt _vi«l Juden und ein _«_lhrift, die
sinnlich von b«n 3»b«n «l» _llanbibakn _aufgeslelll
worden war«».

Et. P«t««b»»g« T«l«gr«Ph«»'Ng«»t««.
Nig»«« _Iweigb»»«««.

P«««, «0. (17.) M«rz. Man behauptet, baß
viel« gerettet »_oiden wären, wenn man bi« Rettung«-
arbeiten in _Lonrritre« früher vorgenommen hätte.
Di« Schuld schleibt man den _Ltrellaglwtor«» zn;
noch gesttl» hwonten sie die Bergarbeiter daran,
i» die _Schachte _hinahzufahlen, um bie 3l«ttm>g«aibelten
_vonunehmen.

P«»»<ylv«»i«, »0. (1?) _Varz. Unztachtel
_ler in _Inbianopoli» getroffenen Abmachung nahmen

8000 b« m den «_zphaltwerlen der Gesellschaft
Keichison ck _Iennison beschäftigten _Nngarbeiter die

_Tchich_larbeit »leb« auf. Die Gesellfchaft halte sich
weit «_rllart, be» von ihnen 8_»_forb«rt«n «_rb«lt«l«hn
l« _Vorau» zu bezahlen.

(Während des Druckes eingetroffen.)
«_M»l«nSk . 17. Mir,. D« Gehilfe de» Lheft

der Gendalmerieoeinaltang, Oberst _Glabnsch_«,
ist h_«nt« um 3 Übt nachmittag« im Zentrum der
Stadt »uf der Straë durch zwei Schüsse au« einem

«_iowning _g«l«l«i w«_rd«n. D« _MKrbn ist «nt_»
kommen.

Wien, 30. (17.) März. Da» »bgeorbnetenhau_«

ft für me vfterferlen bi« ,»« 24. (11.) »_pril ge-
'chloffen worden.
l>T«hn«_n, 20. (1?.)Vl»_r,.D« fanatisch« perfisch«
»_rzl Kulema erregt« ln Eelfta« dl« _Levlikerung gegen

»ie _europHischen _slerzte, die begonnen hott«» ,bl« P«_N«
lr»r,l«n »u» den Prioatwohnungen in da» Vranlcn-
tau» überzufühl«». E>n« _Voll«m«_ng« zerftört« da«
Hospital und »btlfiel da« englisch« Konsul"!.
Wie geiüchtwels« verlautet, find der Konsul
«nd «in Arzt »it Knütteln _tolgesHlaqen »_orden_.
Da» gollgebäod« ist vom _rusfisch«» K»_nsul, der mit
_Kosalen herbeieilte, g«e_«tet »_orben. Di« Lchuld
trifft den Gouverneur von _Lhorassan, der den

3legi«ung««aßiegeln entgegenwill!« und von sich »u«
diesen fanatischen _Pers« nach _Seiftan sandte, »« den
Hiachwei« vom _NichloollMdenseln d«_r Pell zu lief«»«;
daß diese _Kranlheit _yorllege sei ein« Erfindung der
Europäer.

L«s »<l. (17.) Mir» , «in _N«g«b«lt«. l»_r
!« Echacht gearbeitet ha««, wurde auf de« Heim«
»eg« von zluzflilndigen überfallen; « dnwundete
durch ,we! Cchüff« einen der Uebeltäter.

Len« , 30. (I?) M«_rz. Der _genttete Arbeiter
3le«y erzählt: _ Êrschreckt burch die Explosion, eilte
ich, eine _«_efichert« Stelle zu sind» und ft«ß _datxi
»nf einen Haufen von 50 Leichen. Später drang ich
nach em«m hihn gelegen«» _stcherenOrt durch, wo ich
zwölf Kameraden fand. Si« hielten mich ansang»
für «ine« Retter »nd gerieten in _Verz»_e>flung,
»l» ft« vernahmen, daß ich gleich ihnen lebe»big _be»
_gr«b«n fei. Wir «_rblieben an diel« 'Stell«'«»»
Woch«. Ich vergaß nicht, »ein« Uhr aufzuziehen
und l»n«e bah«l dl« lag« Mlen. Wir nährt«« un»
von Lehm, Rind«, H»l_^ H»f«r nnb dem Fleisch
lr>«_r PI«_rd« und _tnwlen Wasser au» _nns«»n
_Flaschn_». In den letzten lagen waren wir, w
drel Gruppen geteilt, bemüht, in derDunkelheit «in«»
Nu«weg zu finden. Gestern spürten wir ein«» Zu-
strom von frisch« Luft. Nil drang«» in dies«
Dichtung vor und gelangten , nachdem wir «Ine bei
der Explosion eingestürzt« Stell« passiert halt«», »n
«In«n Fahrlorb. _' Der Arzt, der die an« den
Schachten _GereU«ten beffchitgt h«t,H _teltt mit, _dah
l>ie V«»ühung«n der _Nerzt« darauf gerichtet seien_.

dem »nftreten eine» _Infeltwnlfieberz nnie« den G»»
retteten vorzubeugen, da sich w 'hrem vrgani«mu»,
infolge der Ltnährun« durch schädliche Stoffe, Leichen'
_allllloid« !n «roë Quantität gebildet hauen. Mo»
hofft all« zu retten.
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Her »»ravant.

M Friedrich Werner nun O«_fter«».
Olienne von _Nuzonvill« sah sehr mißmutig

«»b _gelangweilt darein, als «r um d,e Mittag»'
«ii ein«« h«ißen Iunitage_» «ine« der vornehmen
Nouleoard-Reftaurant» betrat. Auch der Anblick

seine« Freunde« Armand _Morinet, der »n einem
Tüllchen saß und >hn durch eifrige« _Winlen zum
«meinlümen Sp«i!en einlud, vermocht« fein«
Uienen nicht _aufznhcllen El nahm zwar die
_»_Mlodung »n und neben seinem Freunde am
Tischchen Platz, sprach aber außer kargen Worten
her Begrüßung _vorelst leine Silbe und sah, nach»
im er unter den Speisen sein« Auswahl g«<
_li»ffen und sein Wen bestellt hat»«, »er«
Wssen da.

,,W°« hast Du denn? Wa« fehlt Dir?"
ft»gte _Morinet endlich. „Woher die!« scheuß-
lich« Laune?"

NuM°ill« zuckte die Achseln. „Vergnüg!
soll man etwa sein, wenn man bei einer Hitze
die l« Negern Schweißtropfen entlockt, in der
staubigen, öden Stadt i,tzen muß! Ich schäm«
_M überdies, »och hier gesehen zu werden."

„Ich schäme mich nicht/' versicherteMolinet,
,M»dlng« weiß auch alle Will, daß erst im
I»!Imein Urlaub beginnt."

„Wer alle Welt weiß, daß ich lein Mwi>
stniolbeamler bin «ie Du, und daß ich überhaupt
nicht« zu lm_» habe als mein Leben zu genießen.
_Voium »nd alle Welt, die erfühlt, daß ich «m
_l_echlundzwanzigsten Juni noch In der Stadt bin
M sür _oelliacht halt» un» ««achten. Ich
_Ichime mich, ich bin wütend."

„_Nter wer hindert Dich denn, heut« ,«_orge«
_chn wann immer «s Dir paßt, zu , »«reisen
Gl»_ne?"
,,Wer? Ei« natürlich," «_rnidert« _Vuz«»

»_ille_. grimmig.
U»linet lachte. „Aha, ein Weib! Dacht«

ich'« d»ch!"
„Lach' nicht, Armand! Da» ««trag,« ich

üichl. Ich bin wütend."
,_Za, _sapristi, tannft Du denn da« »ich«

«in», Vlienne? _Gntw«d«_r D "
«Na gibt «lein _Enlweder — Oder, " fiel

VüMmll« «in. „Ich muh «arten, walten, bi»
sie mir _sch«ibl; ich wart« nun schon seit vier-

zehn Tagen."
Mae?' fragt« M,_rin«t überrascht. „Läßt

l« 2_>ich «t»« auf Z_eitungilorrefponlenz «d«
Niiejoechsel mit schonen _Unbetannlen ein? Mein
liet« Junge, Du tust mir leid; für s« jung
M« ich Dich nicht gehalten."

„iüede _kin dumm« Zeug, Armand! Na»
_tiulich te»« ich sie. Da« heißt: ich habt si«
gesehen und mit ihr glsprochen. Oder «_igenllich
s» hat »il mir _gespcochen. »bei ich habe leine
_»_hourg, wie sie h'iht und », sie »ohnt, und
»«l«, bi» sie ml« schlecht."

Molinet l»h den Freund ausm««_tsa« an.

,_H«', Llieüne. tannft Du wir bles« Geschichte
»tchl »zahl«? Vielleicht l»nn ich Dir Nuilunjl
«rleilen."

_Nuzonvill« sah den a_«d««» «illeidig und
_spitllsch an. «Mein lieber »mund, ich willDir

nicht zu nahe treten; aber verzeih', wenn ich
Dir sage, _dah Du mir leid tust."

„Lo? Und warum?"
„Weil diese großartig schön« Frau ge»

»iß nicht würdige H erren Deines Älter» aul-
zeichnet/'

Morinet war nicht beleidigt, sondern lächelte
überlegen. „Mein guter Ellenn«, e« gibt
Frauen, die für spärlichen _Haarwuchs schwärmen.
Vielleicht gehört just Deine Schöne zn diesen."

„Lächerlich. Wenn ich nicht ein« so hollisch
scharfe Pace angeschlagen hätte, wäre ich über«
Haupt nie an« Ziel gllommen."

«An« _A_el? Nun, ich dachte doch, daß Du
wütend bist, weil sie Dich _alchchln läßt?"

„Da« ist nicht wahr. Eie wirb schreiben."
„Da« wird sie nicht, mein lieber Junge,

Ich werde Dir etwa« Lchine« erzählen, _etwai
sehr Heilsame«, wenn Du mir vorher lmz und
bündig Nuelunst erteilst."

„Vring' wich nicht noch mehr In Wut
Nrniand! Tu machst, _al« »b Du diese herrliche
Frau kennen würdest und _al« ob Nch,
Dummheit I"

„Lag' einmal, _Etleime! Haft Du _nichl
auf der Straße ein« schone Frau _versolg!, bie
sie in ein wenig belebte« Veitenstötzchen bog?"
Morinet blickte bei dieser Frage lächelnd _Vuzon_»
oill« an. Dann lachte er laut auf. „Ja, _warnm
machst 2_>u den» ein so niederträchtig dumme«
Geficht?' fragte er.

,3_«m Teusel, »_oherVeißt Du da«, Armand?"
„Soll ich weil« «zählen, Etienn« , »de

willst Du es?"

„Danle, da« tann ich selbst, »_lso ja, ,«
stimmt. Nie bog in «in wenig belebte« Seiten-
gäßchen «in, nachdem ich ihr ungefähr zehn
Wnul«n gesolgt und »_on ihr _bnnerlt und mit
eine« wohlgefälligen _vlick _oulgezeichnet worden
»_ar. Dann sah fi« sich um, ich meilt« ««< trat
zu ihr, zog den Hut und wollte sprechen. Vie
«_be_« lam mir zuvor und flüsterte rasch: ,,I'tzt
nicht, jetzt nicht. Geben L!« »_lr schnell Ihr«
llarte und entfernen Sie fich l Ich »erd« Ihnen
schreiben, wann und wo." Wortlos »ahm ich
»ein Portefeuille au« der tasch«, händigt« ihr
ei« Visitenlarl« «in und ging. Ich gesteh«, »_em
Herz llopft«, ich war »ie betäubt über diesen
herrlich«!, raschen Sieg. Den» sie ist «ine Dame
ew« schick«, elegant« Person, «in« —"

„Da» ist sie, " fiel Morinet ew. «Ei« ist
«ine Dam« dn besten bürgerl _chen Gesellschaft
schick, elegant, vetsiihrerisch, hatwund«_rb»_re blaue

Augen, dichte« schwarz« Haar von seltener _Leuchl_«
traft, hat —"

_Nuzonville faßte _f» ungestüm «>d drückte
so lröstig den Arm feine» Freunde«, daß diesem
di« Gabel entfiel. „Da» ist fi_«, da» ist sie,"
stieß er erregt hervor. „Du kennst sie? Woher
welßt Du?"

_Morinet lächelt,. „Ruhig Blut, M«m _lenr«
_Ktienne! Und Geduld! Wenn wir mit de«
«ss,n <«_rlig sind und _n»_s«r«n _sch»«_z« lkfi«
trinlen, erzühl« ich Dir die heilsam« Velchlchi«
dl« ich Dir _v«_spr«h«n Hab«. Du Haft übrigen«
ein _unverschi»««» «lull,"

„Nicht »_abr? Sie ist schön?"
„Ja, da« ist sie. Aber da« ist nicht Dein

Glück, sondern _e_« ist Dein Glück, gerade mich
getroffen und mir di« Lache erzählt zu haben.
Lon» sähest Dn noch zehn Jahr« lang, o,ne
Land» und Steinst zu genießen, bei einer Hitze,
die den Negern Schweißtropfen entlockt, in der
staubigen, »_oen Lt<M._"

»Armand, was soll diese» sinnlose Gerede?
Willst Du damit sagen, daß sie mir nicht schrei»
ben wird?"

»Ganz richtig, genau da« will ich sagen.
Ll« hat noch leiuem geschrieben. Du hast also
Glück, mein Lieber, den Freund gefunden zu
haben, der Dich aus der Stadt eiiön. R» se
ruhig heule oder »«rgen. Madame _Lecil«
Varenton schreibt Dir nicht."
,C_«ci!« _Varenlon heißt sie? Verheiratet?

Geschieoen _i Verwitwet'. _'"
»Ihr Mann lebt und ist Notar. Sie tut,

»a« sie will. Aber, mein guter _Ltienne, ihren
Wann betrügen will sie gar nicht, sondern bloß
ihrem Npoit huldigen."

„Ihre« Nu»«? Wo» brütet d_« i"
Ic_>,meinFremd, vom vergeblichen Walten
auf emStelldichein _lan_» ichDich rette». _Mada««
L_^cile _Varenlon« _Paravant aber bist Du schon
Versalien; da gibt e_« leine stellung «ehr, nie«
armer _Etienne."

.P_araoant? _Wa« in da« nun wieder?'
,V_>ll!«>.chlkostet ««Dich, dah unter ander»

Herren auch ich Dein Los teil«. Auch ich gehör«
ihrem P«»ixmt an."

„Mein lieber Armand, ich werbe Dich zu
einem Arzt bringen; dennD» bist verrückt. Teil
wann gehörst Du oder gehöre ich «wem _Par«»
_uant an?"

»Da» lann ich Dir genau f»_si«n. Ich seit
mehr al« «wem halben Jahre, D» seit vierzehn
Tagen. Ein L_«l«mm«n »st au«g«_lchl«_ss«; w_«
find beide für all« Zeilen dem _Paraoanl C_6_cile
Valentin« verfallen. _Wa« da» unterUmstände»
bedeute» , »erde ich Dir sehr bald erzählen. D««>
Obst und «äse esse ich Heu!« nicht, _laff« mir als,
schon meinen Kaffee bringen'

Lltwtigend beendeten Morin«. und _Vnzon»
»ill« ihr» Mahlzeit. Letzte'« s»b den Freund
nu» manchmal mit mißtrauischen, fast feindseligen
Vlick» «_rstohlln an und_binmmle »,r sich hm:
_„Paravant, Paraoanl! _Vlidftnn!", »orüber Ar»
_mand _f_edelmal lache!!«.

Endlich zündete sich M»rw«t «in« _Iigarr«
an »nd zerdrückt« mit d«n _Liff«l o«n Zucker in
der »olle» _llaffeeschal«.
,D» weiht wahrscheinlich nicht, daß ich l«

»»«lg«» S»mm« «_rlobl »_ar?_' begann er.
_»ltein El«iben_«n!»«lei»/ «nlgegnete _Nuzon»

ville.,Äb« d» Du l« so «rnünftlg warst,
nicht au» dem Epaß trnft zu machen und ledig
bliebst, wl«_r«ssi«lt mich o_,e Lach« nicht, tr«
_zihle doch um Gotlelwillen _«_ndlich nach all'
D«w«n blödsinnigen Andeutungen, d« der _teufel
«rstlhen »ag, »»» dieser _Vladam«_Naieolon!"
.Von ihrem Parananl, jawohl. ;«l.« H«r»

l»b»»g gehört dazu. Da» Hecht, ihr P»_rll»ant
hat ««w« Verheiratung _vneilel». _Xxr gut, lch



will der Reih« noch erzählen. Im Mai »«igen
Iah«« «elftilgt« ich «in« »_uffallmd schön« Dame
auf d«i Lttaë. Si« bog in «w V«it«ng_2ßch<n
und so »eil«."

_»W»? Si« »«rlangt« D«w« Kalte und
ilüflnte Dir zu. baß ?'

_«_Gmllu dalselbe, was sie Dir zuflüstert«.'
unterbrach Molinet. »Ich »artete länger al«
Du . ««in Lieb« , da ich leinen solchen _Iieund
besitz«, »i« Du ihn in mir hast, leinen, b« «in«m
in d«n Weg rennt, um auizullären. Am zwan-

z_igsten Juli begann mein Urlaub, u»l> bi» dahin
harrte ich in _Hvffnungequalen, martert« all«
Briefträger mit Ge« ssen«fr»g«n und »altert«
»ich felbst am meist««. Und _lllder traf ich mein«
Echön« web« in ei»«_r E«it«ng»ss« noch sonst wo
»ieder, so sehr ich »il auch b» _Hal« »_uirenl!«
und di« Nug«n _auzfuchl«. V« war zu« V«r>
zweifeln. Ich war b«!>«ute»d heftig« w dl«
schön« Undelannt« «_rllebt »l» Du. WärN Du
nicht _fch»n »«ii«ist _gewefen, Du hättest «_li>«n ab»
gemageilen_, hohlwangigen Armand M»_rl»«t ge-
sehtn. Schließlich gab ich natürlich all« Hoff-
nung auf. Di« Dame halt« «»hl schon längst
di«Stadt velkffn! und halt« _iedenfall» mich zum
N»_i«n gehllllt_« . Wut, Höh unk G«ll _g«g«n
da« ganz« _trlulos« Geschl«cht im H«z«n, entfloh
ich in der _«lft«n _Slunde m«ln««Vommewrlaub«.

Ich litt damals an _Magendesch»«rd«n, mein Arzt
halt« mir dringend an« H«z g«l«gt, «einen _Ur>
_laub zum_Kmgeorauche zu o«l««nd«n, und darum
sucht« ich _Vichy auf. Ich dacht« dort fleißig an
»«ine Gesundhel_», g«g eifrig spazieren »nd »er»
gaß sehl rasch mein Mißgeschick und di« _treulol«
Echo«, di« «ich s, schmählich g«n»»sührt hall«.
Völlig «lgaß ich fi«, und «lt ihr ««w« «_if»-
»yn« _Velstlmnwng, zumal ich «in«» schone»
tage« «>n reizend«« junge« Mädchen «blick«
da« in G«l<llsch«ft dir Mull« gl«lch mir du
Kur gebiaucht«. Ich will Dich w«»«r «it ihr«
N_»schre>bung noch mit d«m Roman, d«i sich nun
««spann, _langnxilen, me« li«b«l Ltienn«. Um
«l _lurz z» sag«: ichlllnt« di_« Dan»» l»»«»
vellieble mich _raf«nd in da«Mäüchen und macht«
nach zehn Tagen n«in«n Untiag. Da« ging
lasch, wie Du sühst. Ich mußt« mich ab« auch
beeilen _i d«nn dl« Da««n »_ol«n »i«l früt>« »I«
ich in «ich» «ing«tt<ffen, die Zeit ihr«» «urge-
brauche« war «bg«la»f«n, und bleiben _lonnlnl sie
nicht, da sie anbenväil» «in« N»cht»i nehmen
»oll««. Ich ab« dürft« di« K»l nicht um«-
blech«»; da« «_ollt« auch «_linevlaut um leinen
_Pr«.« _zuzebln. Ich mußt« als» all«ln zulück-
bloben. Z»«l Tag« _oor d« _Abnis« d«l _Danxn
hielt ich um die Hand d«« niz«»d«n G«_lchipse«
an» fand _Gnad« und »_eil«bl« »«ch «in«» Tag
«ll allen _s»h«n Richte» «in«« _g«ll«bt«n Bräu-
tigam«,"

Morin.lt schwieg und _blle» nachde»lllch und
«t»a» schnxlmütlg den Rauch oon sich.
. Schade," sagt« « dann und s_«uf,t_« tl«f _a«f.

BuzonVill« _zelgt« _nxnig Mitgefühl. Voll
H«zl«iigl«!t behauptet« «l: ,D» _«äiest D»
als» u« dl« Vr«ll» «in«« Dein« »«nig_«n Haar«
schön >n d«» Ehlabglnnd genürzl. _»_raluli««
daß Du gerettet blledtt . ülnnand. Nb« »»»
ha» da« ml» d« schönen Madam« Nlll«nl«n
z» tun? Und no bl«lb» De» blöofinnig«

_„ ,_H)l<>da»« _Varenton« _Paraoant hat «eine
Vtilobung zerstört und meine Heirat «_reltlll,"
«wdeile M»_r«et. »hör« nur zu! _Melanie —
_s» heiß! _mone gen»!«»« Graut — un» ich »«ch«
_s«ll_«n _nalurllch Brief«, leioenschafllich« , glühen«
LlebesliN«!«, un» wir belll« _setzten _un« nach «er
W«_der°«_rem!gung hier in P_^_ri». Ich lehrle
nolücllch _sojorl Nllch _Abliuf n«»>e» _Uilinb» »»»
_Vlchy »n di« _Sladl zurück. _Melanie und ihr«
Mull« l»»«n ersl üre_> Woche» ipäler. Hier in
Pai« — Du »»ist zu _>ei»l Zeit n»ch O»U
_nxch »n — verlebte ich dann noch »chl h«_rr>
Ilch_« Tag« all Nläuli_^ _am. Vielleicht waren ««
_a»ch z«h» Tag«; läng« «ährte da«Glück gewiß
nich», K« neunte» oder am elften Tage als«

«_rhl«lt ich plötzlich von M_^lani« e« _Packch« und
«in Nrieffein _s»nd«b»rm InHall«. Der »rief l»ut«t«
ungefähr so - Mein Herr, ich Hab« in Erfahrung
g«»cacht, bah Sie «in b«üchtigt_«r Lebemann sind
und daß lein« anständige Frau auf b«r Straë
vor Ihren V«s»lgung«n sicher ist. Ich '_ellog«

«ich. da« Opfer eine« solchen Manne« g«_word«n

zu s«ln, sag« mich ab«r, eh« e« zu spät ist, _lo«
l«l« unle« V«rl»bung auf. _s«nb« Ihn«« Ihre
Geschenk« und lügnelischen Brief« zurück und
hoff« nur, daß Si« »«nlgften» so weit Ehren-
mann find, mir mein« Bri«f« zurückzuftelle».
Mein« Mutter »«iß auch «_on all«« «nd billigt
meinen Entfchluß, einen Mann nichl zu Heirat«»,
der «it _s«ln«l Sch»ndl auf _dem _Pacaoant _m«w«_r
Filundw C_«clle _Varenton prangt.' S« un«

g«sähr laut«,« dies«« hübsche «rief, d« mich
an» allen _Wolln, nß und mir fast den V«>
stand _lanbt«._"

„Aha, b«l _Paranant _lommt nun endlich,"
sagt« _Nuzonnill« sichtlich gespannt und«l«g», al«
Molinet «in« Paul« macht«.,N_«lt«r, 2rm»»d
»ei!«r! Ich _oerftehe oon der ganz««Zach« »««
läusig noch gar «lchtl."

»Ich stürzt« , sobald ich «ich von der ersten
schreckvollen Uelxrraschung «holt halt«, l»_f»«t zu
m«in«t Braut, ' ftbr Morinet fort. »Da» _lannft
Du Dir denken. Einmal, zweimal, dreimal «l>
sucht« lch ««, nwld« aber i«»«»m»l abg««l«s«_n_-
meine Vlief« !»»«» uneiöffnet zurück. Der Zu-
stand, i» de» ich «ich _damal» befand, ist und«'
_schlnblich. Schließlich ««»« »»« der Liebe «in
fi»fl«_r«, höhnischer, tlotzigei Groll, und ich sandl«
»em«l Viant »«rtl«» ihre Brief« zurück. Wil
»««» fellig _mitlinanb«_, für« Leben geschieden
Mich ihr zu nähern, oelsuchl« lch natülkch »lcht.
»ich ihr «l«l«ehl »u», »«nn u»» der Zufall «in»
»nd«r in d«» W_«g führt«. _3lb«l «_lwa« «nd«i««
tat ich: lch sucht« im Udießbuch de» Namen und
dl« W«hn» g _jm« lieblich«» _LH_>l« _Var«»t«n
d« ich m«in« »ng«wolll« Entlobung zu danlen
H»U«, u»d auf de«» _Parauant ich »lt ««in«
Schand« prang«» sollt«. Ich «uß Dir sage»
daß '

,»h». endlich l Als« _wa« ist da« mit b!«s«
V««nl»_n und ihl«« _Paiaoanl?' siel _NuzonM«
oon Neugitl »«lz«hrl, o«« and«l» in» Wort.

M»ri»«t lach«!««. »Ich »lll Dich nicht
auilen. «ein gute« _Vtlenn«," sagt« «. »fonlxrn
Dir in Kürz« 0« _Geschich!« «lllû. Madam«
L4cile V««»»»», Gatlln «ine« Notar«, hat »_iel«
Freundin»«» i lh« _Velannlschafl »_ird »»» jungen
Mäochin und n» Müll«» und _Tant«» jung«
heiratsfähiger Näüchen sehl gesucht, und Mll
d«» Paraoant« »egen, durch de» die schön«
Madam« C_^c_>l«, die ich _danull« wutschnaubend
aufsuchte, »l» «ichlige» N«ch!chl»g«l»xil»n für
di« Moral _jung«c Mann« sich «in« g«n»fs« B«>
_lxulung _nnd !»Me Stellung «lodert und «e»
sichert hat. D>«f«_r P»i«»»»t besteht nämlich
aus l»«l« Visit«» l»ll«n . und —_'

_Buzonnill« sprang auf. Ganz l»t war sein
Nntli_» ge»«r»«n. .Genug, genug! K«nm'<
zahlen »_lr nnd gehen »_ir l_*

Monnet lächelt« schwermütig und mitleidig.
»Willst Du nicht »eitert)»«»?" fragte «_r.
»Rein, banl«," «widert« Vuz«lwill« z»rnig

und lies den Kelln« _r h«d«i.
Nuf der 2«»ë schritte« die Freund« «in«

Weil« schweigend »ebene««»»«!. Dann nahm
Morinet wieder da» Wort.

»W«»n Du Dich einmal in so ein Gän»«
ch«n _»erliebst, w!« ich, wei» lieber Junge, und
d«_se» Gûch«n ist irgend«!« mit _Madame _Cscile
_Vaienton _belannt, dann wird au« Deln« Heirat
nicht», " sagt« «.

Nll,»n°_>lle blickte erst _fiasl«. Dann lächle
er _plizlich. _„Ligentlich ist di« S_^che göttlich
_humolooll,_" meint« er.,2»g' «inm_^l, Armand
sin!, wir »uf _oem _Parana»! wenigsten» in an«
Iländiger _Gtsellichojl?-

»In der _denldal besten. Mindere Herren
werden, scheint «», nicht »er »dre teUhaf_«. an-

geflüstert, um ihl« Kart« gebet«» und «ing«l«hM
z» iveldn,._'

_»Köllllch, l_ostNch," »urm«lt« »_uz«»»U,
»Madam« _Ceclle _Varenton« _Paravant! H»ff_^.
lich «rhalt «r mich und Dich d«m schone» H»g.
g«s«llenl»b«n."

»Wann r«!s«ft Du nun?" fragte M»rl_«,
den _Fr«und und Iah ihn _psiPz lächelnd «.

Auch _Nuzouvill« läch«ll«. »M»rg«n »M_^,
llch," sagte er. »Ich lasse sofort «ein« »,ff_^
packen. Nuf Wi«»«s«h«n im Herbst, lieber «„
nun»! Und t»_us«nd D«nl, Du. Du Fi,_«,_^
und Genosse «ein« Schande auf demPara»«»!»

Versteinerte- Wälder.
Von W. _<U«l»l»_w >C«!»'g.

I« d« «nlich» Hälft« »»» _Aliz«!« lieg!
di«, am beste» oon _d«_n Vlali»«» d«r ßM,
_Fs _Vis«nbahn «_lreichbar« _Vae_^_ltt _Desert _^
„F»_rb««»üs<«_',«l» «genl«s«« u«d fast auch »««^
talionslose« , aber durch sein« Vel»itterung«f«iAt>
und d!« glühenden Farben s«ln«_r Geftei« >>
tilhmt«» Stück Erb«, _ba« schon »_llei» »eg» »«
grandiosen Schlucht b«» Col«rad«>C«n«, d,,
R«i!«zi«l Taus«»»« ist. E« «nlM ab« »ch
_a»h« dies«« gigantisch«» F«l!«n«lnschniU «_c<
oi«l« h«l»»rl»6«nde >3eh«n»»>ür»igleite», «_,_»
d«n«n dn nmntxlba«,st«l»«in« Wald' an M,
Pnl«« «, «st« Sl«ll« steht.

Man «rlaßt, u« i»n ,u besichtig», ««
Eisenbahn auf der Station H«lbr»«t «_dn z»,
«_ana nnd fährt »»» dort «il l«lcht«n> N»ge»
südwärl«. Einig« «_ngllsch« Neil«» weit _blNet
di« Fahrt nicht» »eil« »l» de» «llcl übe« »l«
_nnermehlich« V»«n«, _alxr nicht lang«, so «h«
«rstreul« stück« «i«« höchst ««lwüldlg« ««.
ft«ln« di« Auf»«rls»ml«_it de« Relse»^«» l» <»
_sp«ch. Der ganz« B»»«n scheint _bedeckl nit
gläuzenden Achat«. Top»«», undHinethyiispliller« ,
di« zum Nui!a«m«ln »«l«len. B«l» _Veri«,
dl«s« 3rü«««r groë »nd groë, und endlich
«hm«» si« »nz««lo«!ttlg di« F«« _zntroch»«
Baumülümps« an, d««_n _Dutz»« »»n groë»
vi«l« Huno«t« »»» tl»i»«_r«n _r«g«ll«« _z«_ftr«»l
umh«rli«g«n. Wir befi««» u»» im _Verelch« «««
größten bi« letzt b«t»nn«»,»«_rst«in«lt«n W<ll!>«l_''
Wohin «»» sich »«»»«t, ift der _Voden bedeckt
»il zersplittert«« Gestein, glië«» NruchWe
und _tollissalen St»«««» »_on 1« dl«20 _Neler
Lang« nnd bl» zu 2V- Skkr D»rch««ff«l. «
d«n«n da« Ausfall«»!«« _>h« F«b«» find. 8»>>lchl»
Schwarz un» Weiß, «lau _»,« Gelb, R»t, P«»«_r
un» Lila lpi«z«ln d«l« öl«>nblick« «nd OM«
all« deutbaren Farben»««»«» »i»«l, »l» «, »l«
«»ige Sonn« Arizona« alle ih« Reflexe «_i
«Bluten darin »«_rftein«« und »_ufgespelch«! haue.

Trotz ihrer lebhaften Farbe» un» ihr« Hill«
ab« »«l«ug»en die!« _Blocke l«>»«2»>«g« ihr« Her»
tnnft. Sowohl im Querschnitt »l« ln ««» L«»g»<
!p»^tu»g_«n ««»un n» <»»ft b««_lichm li« H»_lz>
strultur. _Teilweis« sin» si« noch _mil der «de»
fall« versteinerten _Nindt _vedtckl. _Zahlreich«
Stücke hoben ganz da« _Hnsehen _ftarl »_eiwlllerle».
schwammigen Holze», nn» man ist, wen» man sie
»us!,ebt, «staunt, auch »iese ll«in«_n Brocken _s«
schwer wie _Kielelfteine zu finden. Zuweilen eilt
halten di« Blöcke _prachlooll« Kciftalll,all»»»pi»»
»utle, man sinoet ln ihnen _TopH, _Olinx, L_,»l_<
ceüon, Nchate und A«echyst« < »« »oyl _oen Zu»
st_^nd d«l _Umbiloung »«_r Nlämn« in le»n»
Zeitraum anüemen. »l« si« durch spät«« Voü«»>
Hebung«» trocken gelegt wurden. n»_o »er weilereli
Umwandlung durch Flüifiglelten «in Ziel gese«!
war». Schreiber »ie!« Zeilen _fah _oor z»ilf
Jahren in _Chicago »uf der !lütl!lll!»s!llll.ng zahl»
reich« G«gtnstän»e, _desondlr« T lchplalte», _c«
an» solchen Blöcken geschnitten waren uno i»
ihrem _Faibenichmelz un» chr« lr«l«> un» _stiahli»
sörmigen _Holznrult,! einen «_nlxschreidliche, jl»>
blick _u«»a!,ne». _Inz _oischen ist da« ganz« Hie«l
»«« n«c,iel>«clen _H»»l»e», beiläufig 2N00 »i«
300» M»rgn_>, _al« sl»»l«r_«ser»»li»n unl«r g«setz<
lich«i> schütz gestellt, «n» »i« Entfernung »er»
ftemerler Stamm« ftnng »«boten. In»«fl«»



j_^lb der B«such«r nicht b»r<m g«hind«r<, um den
_zi«in«ln> Brocken zum Nnd«»len mitzunehmen.

Dmch einen Teil dieses Naturparkes zieht

«ch «ine Neine Schlucht «»»10 bi« 15 Meter
Vieüe, gewöhnlich tr«!en liegend, d»ch mit
Ornndwaffer gefüllt und deshalb «ine der »_enigen
Stellen der Farbenwün« . wo eine bescheiden«
_V«„ati»n sich l>at «n«w!ck«ln tönn«n. Qu« üb«
ll«I« Schlucht hinweg liegt bi« vielbesuchte Natur»
_hMe, «>» «eiftewertel Stamm von 1'/, Met«
Alle und 35 Met» Läng« ,d« aber an eine«
Ende n«ch >» l>em Sandstein d« vorherrschenden
N°dtnl»_r»»tl»>> steckt, und daher in Wirklichkeit
Ml n»ch langer ist. Es ist dl« der läng««
,_«h unveisehrt« Stamm, «inlge and«« s«llen 2U
_A, «« Meter erreichen. Um diese wunderbar«
Hicke von 2ch»t und I««pi« ««_r dem Zerbrechen
z«i «elterer V«_r»i!_terung zu schützen, hat man
sie übrigen« neu«rding« mit zwei _Pfeilern unter_,
»»nelt und di« «in« groë Spannung in dr«!
llk!««_r« z«_rl«gt. Nn manchen Sl«ll«n b«find«n
_fiH die stück« «in«« z«_rbr»chen«n Stamme«, dl«
M glatte und schön« Vruchflächen zeigen, noch
«»»z in der alte» Lag« de« «_htmallg«» Wal»
li«!,n, dlffen «_lnftig« Groë so mit «wem Blick
ül»l!ehen «erden lann. Me st aber find fi«durch
z« _N»_tmg«»al!«n verflossener Jahrhunderte cegel_»
l«» »««»«ut . Trotz oi«l«r Aufräumung«»lbeilen
K doch erst ein mäßig«! T«il _d«« ganzen Nreal«
ftl Wagen zugänglich, und da di« Kutsche« auch
die »blich« Route, m« ihrer Zeit g«iz«nd, noch
Pin »bzulürz«n such«n, so l«_rn«» dl« Reisend««
_«,_» sie sichnicht auf «ig«n« Faust in das Stein»
lobyrinlh b«_g«b«n, meist nur «inen llein«» T_«ll
_K»« l«nn«n. Da« ist aber um so _m«hr zu b«-
knem, «I« der.verft«In«rt« Wald« nicht allein

_«gen seiner ««lties«It«n Räum« , sondern »uch
_lwlch dl« prachtvoll«» V«r»itl«ung«f»rmln «««
O«»0ft«in«, auf und in b«m «_r _gelag«rl ist, zu
d«n »ert«ürd_>gft«n Gegenden der _Erl>« gehört
Di« Entstehung d« st«tn_«rnen Väum« hat man
sich »«HI s» _voizufkllen, daß zunächst «in Necken
«ll «nl»urz«ller_, durch Stur« »d« _Ueber»
jch»en_>mung zusammengebrochener Stamm« mit
G«d und T»nschicht«n _belxckt _wurd«. Soättr
b»lchdl»ng«n d«n Nolxn Wllsserftröme, di« groë
Mögen von <li«f«lsäur«»«iblndunge» gelöst «nt»
hielu» _, und wähnnd di« _silicat« d«n Sandstein
«_r jaiblen, wmd« da» G«»«b« d«r Bäum« , die
Meicht schon »«her im V«_rk»_hlung«i>l»z«ß lx_»
glff» «««n. durch fi« gänzlich »«rändert, und
«!«r B«ib«hallung der _Llrullur »«_rst«in«_rt< ja
ßewffetmafz«» _lrinallifiert. Übermal« in _elner
späteren _Zeilepoche, d«m T«Niär, «_rfuhr«» dann
die, «rmulllch in _lxr I»lap«ri»d« gebillxlen
Vnfleinerungsschicht«» «in« starte, unregelmätzige
H_»lm»g. Dabei muhten natürlich die spröden
El«mm«. selbst ««nn die _Vandftemlchichlen noch
«bog« Vlastlziläl l»sah«n, z«_rhr«ch_«n, und in der
_«ieNen Epoche, di« wir »un««hr mil«_rl«ben, de«

Ze._talt« d_«_r Verwitterung, gibt die Er« «nülich
die von ihr _fo _f«lts»m v«_r»»nb«lten Urwald»
_liume »lef«r heran», da sich dl«s«m Pro,«» dl«
»,rt>«s«Iten Hölz«r b«ss«r _al« der weich« Tonsand»
jtein g«w»ch>«n z«>_gt«n. Die Stämme de«
_«melilanisch«« _Lteinwalde« _schewen zum größten
T«li einer _Nadeltzolzacl von der _Gattung der
Araucarlen anzugehören, dl« in Südamerika noch
jetzt seht «_rbreitet find. Viele Stamm« haben
«bei auch groë Nehnllchteit mit der _virglnischen
Ze«l.

Natürlich ist der v«_rst«_inerte Wald no»
Arizona nicht der einzige sein« Nrt. Auch di«
Lydijch« Wüste «nlhält nicht weit vom R>»n»«
de» _Nillole» die U«»e eine« solchen, den seiner-
zeit hällel von Kairo au« ««sucht und _lxschrieben
hat. Em Rlll von et»» vier Stunden führ!
»«n Kairo bl» in di« _Nali« «ine« allen, 15« _bi«
2<_K» W«t«_r li«f in d_«n Wüft«nbod«n _geliilbenen
Echochle», mit Namen _Nir «I _Fahme. Moham-
nie» Ütli soll hier noch um die M tle de« °«_ria,«n
_I_ahihunonl« nach Kohlen haben grabe» lassen,
hier liegen ober lagen, im Wüilensand« hall,
«tgraben, _zcchlnich« Stämme «in«« ehemal»

— 4» —

blühend«» und mnfang«ich«n Wald««, der davon
Zeugnl« ablegt, daß auch hier einmal «in andere«
Klima, oder aber auch ein« ganz andere Land»
unk Wasserverteilung geh«rrscht hat. Dl« m«ist»
Stämme schein«» dem Balsamhau«« »ng«hört zu
haben, fi_« sind 20 bi« 30 Meter lang und «o
bi, 90 Zentimeter dick, grLßlenteils ,«_rbr»ch«n
elnz«In« aber auch noch ganz. Di« Vruchflächen
sind glatt und schwarz, rot od«_r braun. Di«
glatten, runden Gtümpf« von V» bi« 2 Meter
Länge mach«» hier, «b«nso wie d!« d«« Walde»
von Arizona, auf d«n «_rst«n Anblick ««hr d«n
_Tindruck »«» Säul«nstümpf«n irgend «in«« alt«
T«_mp«l«, _al« von Näum«n. Auch dies« Bäum«
sind t««»l _v«_rli«!«ll.

_Ildermann w«iß, daß uns«« g«sa«l«n irdi-
sch«» K«hl«nlag«r, St«.»» «i« Braunkohlen, d«
R«ft« «in« «hemalig«», _v«r»»nd«It«n Veg« tati»n
sind. Man nennt die Kohle b«n schwarz«» Dia»
_mant«n, und in dllse« Swn« mag man auch
di« Kohlenflöz« al« «rftlin«it« Wäld«r b«tr»chte».
Weniger _belannt dürste «» _s«ln, daß auch in d«n
Kohlenlagern zuw«il«n die N«st« «d« Stumpf«
groë! Bäum« in m«_hr _olxr ««»ig« «rlohlt««
Zustande, »b_«_r unt«r v»Ul«mm_«n«r Erhaltung
ih«r Struktur »_org«_fun»«n »«iden und un« Kund«
geben von der früh«r«n _Vegllation an d«n b«_°
tr«ffe»den Stellen. Wen» »uch nicht bi« in dl«
Iuraznt. rag«« sie doch zurück in dl« T««iär«
«poch« und damit in die Zeit de« früh«ft«n sr_«
scheinen« de» Mensch«» auf d« Erde. Dl« b«>
tannttne Fundnäll_« s»lch«r «ä»_m_« sind di« Braun»
lohlengrubeil von Gs»»°zläschen in der Lausitz
g««»r0«n, _v_«r«n loloWe, _cu« d«r Sohle de«
offenen Tagbaue« h«ro»ri»z«nd« LumpfMieffen-
stamme ei, vorzügliche» vlld der einstigen, _tropi
_sch«n VeMalion de«Lausitz »i«d«lsp!«g_«ln. Späur
fand «an auch in oer _Biaunlohlengrub« Gu_<rinl
bei Vetfchau ähnliche _Wurz«ltn»rlln und Slam«'
stumpf« von tlefigen D!»ensi«»en_, b!« noch jetzt
lll« «in »u»g«z«lchn«l«« F«»«iung«mat«li»l ge»
schätzt _w«rd«n. Dl« Llämm« sind g«n»u ni« di«>
_j«nigen von Gc«ß'Räsch«n leicht spaltbar, spröde
dunkelbraun unl«r »u«g«z«lchnet«r Erhaltung der
I_ahl««ring«. «in«n fossil«» Wald au« de« St«ln»
tohlenperlode endlich hat man n«»«rdi»g« l«
_Vllloriaparl bei Glaego» «ntdeckl_; sew« »»ch
im Bö»«» steckenden, glatt _abge«_llt«N«n Stumpf«
find H»N, schwärzlich und mit m«rt»>2ldig _rho«-
boldi,ch a«ft«ifl«i slino« bedeckt.

«ch_.ch.
3ledlgl«it o<» _Ioh. »«htlng.

«ll« für0«e<« 3wt>iU bestimm»«» Zu!_chi«ft«n, Llsun«« _x
birtn_, »u mü »e» V«»erl .««»<>_" <m dl« 3l««t!»i

der »3tig»l<t!«n _RunOs<>!«u_^ zu lichten.
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1) «2—«t «7—«5
2> 8_z 1—l_» 67—6«
3) 62-«l4 888-l»'_)
4) 8l_»l—«3 «5:64
5) Dä1:64 1/8—«7
8) I_»1—l4 8b8—°«
7) 064—62 0—0
8) 0—«-" »7—»«
9, K2—u3 1_^8—«S

10) «2—z4°) l_»7—db
_11) 0>l2-«3 068—08
12) I_>ll—?2 _7»8—b8
13» 8«3-65 _L«t>:65
14) <-4-<!5 8««—»5
1b) «f3—64') ?«—«8
1«) Tkl—«I _l,_<-7—5s
17) _D«H—«3 d5-bl
18) 0e3-ä8_') S»5-!»??
19) U6»:»_S _^8:«!
20) 1_">l^«1 SlS-84_'
_21) t_>3 z4 0««^
22) l<!4—«3!') Sb7—o«

23) _v»×li I_°b«—»8

24» Lei-bi 0_«4-ß8
25) l_._^2—l3 0ë—,6
28) 0s1—U3 3?—86
27, 1_>«1-l_>1 v!8-8?
23) 864-«8 1_°«8—«s
29) Ix:3—64 und W«iß g««_ann.
') Etwa« altertümlich. Moderner ist oer

von Marc» und I,h» gtbnmcht« 3»g 3» . . .
867. — °_) Ildermann »ürd« nun gla»b«n, baß
Naroczy mit dl«_se« Z»g« «inen _Uagriff a»f de«
Könlg»ftüg« l insz«nl«rln will, ab« dle _taltlt >»««
»ng,rllch«n Matadvr« _bestlht »iel««hr darin
d«_m Gegner des«» Glauben zu lassen und durch
fortgesetzte Rüstungen «in« Z«riplitt«l»»g d«r
feindlich«» Slr«itlräft« _herbiizufil»«». «l_« ««
di«s« _Parti« in lehrr«ich«r Weise dokumentiert. —
') Natürlich nicht 15) 0:1. weae» T«8. —
*) Provoziert da» Vorgehe» de» b-Aauer» . «»-
durch d«r Bau« »8g«Ich»ächt »lr». — ^) Icht
_z«igt sich di« I«lornllh«!t der mit de» 20. _<jl«;
von Schwarz «ingel«l!et«n _Kacnbinalioa, _ilaf
22) ....N:I< gewinnt 23) So«, so daß Miß
!« _MehrbeNtz einer Figur bleibt, womit _do«
Schicksal für Schwarz ««««gelt l_^.

(Münch. Ne«st. Nachr.)

« » s« » g.
zu« Prob««« »c. 455, von E. _Fr«lh«_ri

n. Holzhaus«».
W«lß: _«b,5_; 0»4_; _1e4: I_<64; L»5. dl.

el und t2.
Schwarz: «!5;i_'eS; «»8, 65. «3,<4, l_»8 ». »7.

1) 'l«4-«8 _Io8-«8an best«,
2) _D»4—ä7 _3l5—«4
3) 067X»?^

Richtig« Lösung «_lngegangen von P»»«l
Tlch«rnil»w w Rg». Uußeri!«!» noch «chtzlitig
L»s«»g«n ««g«ga_»M »»» W. Kellinann z»
N5lr. 451 u. 452 und Pan«l Tsch«n,U«» z»
H«l. 451. 453 und 455.

«»« her «ch«ch»«lt.
XV. _K«ngl«ß d«« D«»_lsch«» Schach»

b u»d««.
Da« _Prsgra«» d«« 15. _Kongreff«» d«

D«utscht» Schachbund«« (Nürnberg. 21. Juli b<«
Milt« «_ugu_« 1908) _<ft lürzltch «_llchi«»«». Wir
eolnelMen d«»!elu«n, daß «in Ci»mp«»lucni«r,
ein Me>ft«ltur»i«r, e« Ha»ptt»r»l«r in Gl«»p«»
und j« nach b«r Tellnehmerzahl «in »der z»«
Hebenturnlere »bg_«h»ll«n ««to«n. Zum Cl>^»>
pi»nlurn!«r, »«lche« »nr bei g«nüg«n»«l Teil»
nahm« ftaltfiad» wird. «_urd«n 0!« Herr»
Jan«»»!«. Nr. E. L»«l_«t, _Maroc_^y, _Hlarshall,
Plll»buiy. Schl«cht«r und Nc. _Tarrasch «lnge-
lad«», d>« mit i«d«» G«g«l _»r«i bi» fünf P«»
lien zu spi«I«n haben. _RlUgll« 100 Mk. D>«
Viel!« betragen 2500. 1500, 750. 500 und
250 Ml Eine _Mllieffuate _Niueruog in »ieie«
Turnier bildet dl« _Hblchiffung der Zeilbeschcä»'
lung. Di« Preis« für oa« _Meisteilornier b_«>
_ttag«» 120«, 800, «0», 500, 400, 30« 15»
und 50, für da« Hlllipltllri»« 500, 350 2z«
200, 15«, 12«, 100, 7«, 5« unü 30 Alt.O»>.
_satz undReugel» für oa« _Uilfterturmec 20 _»«,,».
5« Ml, für da« _Haupilurni« 1« _bez«. 20 _Mt.
Außerdem werden B«clll!li>g»p_^rll_«n üüer de»
stimmt« Vröffnungelhemala vel»»slalt«t. Lim!»
Ilch« Turnier« beginnen am 22 Juli n. Zt.
_Lchachfreunde, di« an _ü«i> Tu_,niec«n teilnehmen
wollen, h_^ben sich _schr fllich bnm 2. _Vorftan_«
d«« Lchachllub Nürnbeig, HerrnI. schenzel l«
Nürnberg, Unter« t_!ali,lr>>V« 2», bi» spätesten»
1.I. N. St. »_nzumeluen.

Der Match T!chlgorln»2alve wirb
g«genivllrlig in L°oz »_uouesochlen. si«g«r ist.
»er »_ueisl 7 Gewmn_^_lmitn _ercelcht.

Nach einer N«»z in der _.sohemia" ist
_FrantHealey am 17, Februar n. St. im
78 L«b«l>«!»hr« ge,»_rben. Vor einer _langen
Reihe Hon Hayren trat _«_r «il g>m_^ _yllnorrageil_»
o«n Nufga»« n « »>« 3ch_»ch«e»a u»« _wugt«
durch _oie Oclllinalltäl seiner _^üeeii stet« ein leb»



_ioft«» I»t««ffe ftl seineL«!!,»»«en _«_,_<b,uhalt«n
D«! s«l»«_r »»l!<!»Uft«» >nfg»b_»_n s«Ie» hin
»_UMinll.

««»« «l»s«»b«».
Vilb»n-Räts»l o«n «. L . . .

an, auf, bat», bar, beer, bi, tob, bot, bürg,
c», ce, cle, da, de, deck, der, di, «i, _e», erb, fl»
g«, g«, gi<l«, h»in. ig, in, >», l», l«, Nau, llit
I», _le, I«, lee, !er, _li, l_», »!, m», _i»ü, na, na
na, na, n«s, »i, r», no, »«», «, ». ob, »n, par
P», _pusch, _ri. rl, !». _s», !«<!, falz, s«, _sen, _»h«

<!, tiv, lr»n, _ue, »«, »«, z_en.

>»« obengenannt«» 75 Silben sind ^«Neih« n«ch 24 Wörter »«n g«g«t«n« _Vedeut_,«»
z» «_ibwden. de«» U_»i»_nss»« und _Gndbuchst,_^
ab- und aut»_2rt« lm _Zulamwenliang _zel«!«/
dl« Namen «ine» fürstlichen N»»u!p»»_ie« ergebe«.

Di« 24 zu _biloenden Wörter n>l!,ie«>'
folgender Vedeutung: l) Stadt in Ung_»_^2) Zierstrauch. 3) Amphibie. 4) Sehi _i«>^
«lNllnn. 5) _Lalld in _Nnen. »l N»««l. 7> O'ssn».
lich« Bekanntmachung. 8) Arzneimittel. 8) L»«_,
w Nordamerika. IN) Fluh. Il) SäuM_,
12) Stadt in Italien, ) lil «alu«. 14» Pr»,l>«.
15» Ehemalig« Kailer. 1«) _Vollsstamm i»
Sibirien. 1?) Russischer Dichter. 1«) U_,
_oom _iffenilichen Nunnleben zurückgezogene ie>
rühmte Sängerin. 19) Pseudonym eine« _Dichtes
2«) Männlicher Vorname. 21) Nachzeucht.
22) Mineral. 23) Tempel der _Palla« Uihe_«.
24) Smdt a« _Noilallichen M«i.

Rätsel «on V. Reichmann.
«» _«i»zelne» b«d«ukl da» N«it,
Gar »jl «rn»<tt «« snlzücken.
Mil «wem Fuh ist'« de« Rechte« H«l,
Der _wollu !>ü> Voll l««,liut«n.

« » t _s « l . « « «.

,»«»««« «»f,«»«».

I« VilbtN'Rltsel« «_on _Nernhalb

Dl« S'lberh»chz«it«f«Ier d«» deutschen_ilailllpaan«

I) Dicken«. 2) I»dia«e. 3) «k,«. 4_^
Gab««. 5) MW. «) L_»nn«Y. ?> Vm«n>
meis««. 8) _Giebene. 8) _Momulu_«. 10)
Ha,,««, ll) _Oaan«. IL, Gale Walk. 13)
H_^enkrate« 14, ZllldlU«. 1b> G'elhusth
1U) Iooanooic, 17)Traumulus, 18) F _ieden«.
_nericht. 1») _Wl«. 20) _Ic,t°»>»i>i°be. 21)
G_._beije». 22) stiuellhlil's. 33) _Dampsmaschine.

ööslmzen !»n«en «in: Mal« und Werner Mal.
lmsobn in P«>««l: Ann, «us halienlbli« _^ Alfred
holst iHell» W»chs»n_; E. _llr,_eger: Mi!flu„d _Waiffi
_Fiuu _Nollll, Engel', ^! Sommer; N, _harlmann
üugenie _«_eulan». _slluit: Ma'lh» 3». in Fellin:
Älfrel_» Preeüe_; Lmm« Heinrichs Wol» _Melejew

MeMito; _E»«« ^!_ii ! N- ««_iemitz_.

De« Zahlen-Rätsel« von Hella _Maths»»

Verweht.

Wie sonst, nie _lanst da« Sterben
In der Natur —
E« fallen nicht die Nlätter.
Sie _swlen nur.

Die _Vlumen. suchen lüchelnb
Un_» ft ll ihr Gllli _j
Die Sonne _tuuchlt leise
Und mild hinab.

Und Liebe auch, die Lieb«
Im Herzen«lllum,
Sie _slicbl l» l«iie, leise_.
Man meill «« laum.

Wenn alle« eis! vorübei,
Nlnn _llllt« _«t<
O_,st dann erwachen «lagen —
Uno Nngs! und Not.

Tann _sielzl mai,'_s mil Ent'etzen —
N«l«eüll — Veiwehl! —
ünl> si>!«ll>d «»ll m«_n'« halten —
Z» ipäl! — Zu spül! —

Mia Hol».
Wunaen sandten ein, Anni aus _dage_^3bn_«

Mfie» d°Il_>: hell» M°»l_>l°n; _M>_,N un» _Maisi
_^t»u Nütal» _Lngel! _ii. Summer; A. _haitmann
<tu_,enie 'Neuland, slluit: M°>ch» _M. in FeUin
3!l!ie» Pieedc_; !tmm« Heimich_; Nol» Nleieiew
Nenhislo; _x»»»l «>^: W, _^_iskwi_«_.

»«« Rätsel» »«n Ul«l> «.

Lmb«. — Nmde.

vöwnaen ,»n«!en »in: ANN! »U2 y»l_>en««el»

Nüicd _HoM i _hlUmull_, Bühimonn: _»!. _Eommci_; »
Hallmann _^ _«_iugenie Äleulan» ,Ilwltl lüüllh» M, in
_ssellm _^ _AUnd _b«l»e_; _»tmm» h«ini>ch; W«l» _A!el.e>
iem: M«,hift»; ^»g»i »_lih_iN, ^»_sewi «.

Nn!»l<tl _nnolvofim« Lölunzm bei 3l»_N«l m dn
sstu>llel»n»jjei!a»e _Ai. 9: _z>>ulch<> und _«list i smmy
hoffmann; W«U, und _ssieV_«: _VU, N. un» Hei-
mann _Sch_.

Pr»Ue» «». «».
Von _Franl _H«»lty f.

Weiß: lib2 _i 0_ 6̂; _7ö1. <3: I>»1 _^ 8b«, _l?_^
L»3. «8, <l2. 65. ß2.

Echnüuz , _8e5_; I_.d5; Lb? ; _L»4, et, _l4. _z?,
_Mat in 3 Zügen.

Problem «r. 4««.
V»n Temselben.

Weih : »<l« ; V12 _; 7«:» _; _L«3.
Schwarz: ll63.

Mat in 8 Zügen.

«»bleu» N». 4«I.

V»<lIlm!«_lben.

Weiß: ilbl ; 0»«; I_^i3 I 8«4 ; lz»3. «2.
_Echnarz: il<14 _; _l>»5; L«5.

Mal in 3 Zügen.

De« » 2 »_fel« »»» E. Reich«»»» .
Fnbe.

Lölunzen !<m«en em: iXüft un« io»rn: _x
Lommn _i N h»ilm»nn_; Lugc«« Äic_» ü»nd, _^_llmit _i
_Mailha N, in _HeUi»! Nlfit» _titele_; Omm» Heinrich _^Wola Aleicicm: Mephisto; s»g»l )!ih ! W, >«!em>y.

_Nrlthmoglljph »»n Onlel _Feliz.
17, 12, 3, 8 12, 4, Oper.
12, 8, 2. 13. 10. 1.8, Männlich« iName.
3, 15, 4 . 19, b, 17, 16. Line vor mehren,

Jahren _vielbejproch«ne Mllilärperson l»
Frankreich.

14. 4, 20. 4. 15, 16, 21, 17, 15, 6. _SllA
in «_ukllln_».

8, 20. 1, 1«. 8, 4, 12. Land.
14, 13. 16. 20. 1. 11, 20. Institut.
14, 5, 10, 1, 17 , 11, 4. 12, 21, 1, 17, 11.

_Fruchlkaum.
1. 11. 4, 12. 8. 9, 1. Land.
20, 7, 4,I,20, 4. 1». _Kunsltempel.
1, 12. 20, 8, 6, 13. 12. 4. Klllsnlche« Drani».
12, 4. 21. 4, 10, _Nlllurerscheinung.
18, 13, 10, 1. _Leisloibenei fr«nz, _schiiftsteller
20, 7, 4, 13, 2, 13, 15. _MimnKch« Name.

Die _gohlen sind durch _Vuchstaben zu ersetze».
Di« Nnjllns_^buchftuben, »on oben nach unten ge»
lesen, ergeben ein neue« Weil eine« deutschen
SchiWellel«.

Quadial'Rätsel. _Wngesanbt non H. H.)

Diel« alph«be»!ch _geoioneten Buchstabe,, i»
den zwei _wageiechl«» un» senkrechten Reihen sind
so z» »«setzen, dah »i« ober« »_agerechl« ei«
P«<»n au» «wen» _bhalelpellieschen Weil«, di«
_unlei« «in«n Fluh und die link« _jentrech!« «l»«
libliich« Perlon u»d zuletzt dl« rech« I«nl»
rech« «in Organ nennen.

»»««fl««»«».
V<»««»« und Tips«. Mub»n,me _nxlde»

nicht _beach«!.

8ü_» »« »«»«»«» «nml»«tllch:
Die h«l»u»«e<>el

»»»<. l»^. «l. »»«»». _»?.«»?««»»»»».

ssluilösung» w b«r »ächsi«» F«M.>N«U»ss«.1
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