
Die Erdbeben-Katastrophe
in San Francisco.

San Framilco, dl« .Queen Ci!n °f the West'
die blühend« kalifornische h»nbel«m«_tropol« am Großen
Ozean, deren Name mit so vielen romantischen Er-
innerungen verknüpft ist, liegt zum großen Teil in
Trümmern. Die _tellgraphischen Nachricht«» lassen
zwar Ken ganzen Umfang der Katastrophe noch immel
nicht erkennen, aber e« steht außer Zweifel, daß der
Mcnschennerlust und cwgnichtele Schaden enorm
sein muß.

Wer San Francisco oder .Frilco' »i« die Kali-
fornler die Stadt kurzweg nennen, kennt, de» lann
die _Klllaslrofth« nicht überraschend kommen. Denn bei
Ort ist »on jeher als die „_Tladl der Erdbeben" be-
rüchtigt gewesen und bei Küliforuiei hielt _e« nur für
eine Frage der Zeit, wann einmal da« gefürchtete
Lreigni« eintreten »ürde, E« ist ein« bekannte alt«
_Nedenzart der »Friico people' : »Laßt un« heute
noch luftig sein, denn morgen hat un_« vielleicht ein
Erdbeben «on der Vildfläch« g«_fegt._'

Daß die Stadt _fo oft von b«l»rtigen Naturereig-
nisse» heimgesucht wird, h>wgt mit ihrer eigeniüm-
lichcn Lage zusammen. Sie ist von drei Seiten von
Wasser umgeben: im Westen bei Große Ozean, im
Osten die Ncü und im Nolden l«gt da« sogenannte
.Goldene T°i_', da« den Weg zu» Hafen bei Stadt
bildet, Man ist in San _Fraimlcl, laisächlich keine
Minute »eine« Leben« sicher. Denn während »an sich
auf einem Gelchäsl«wig oder _Spaziergang befindet
beginnt »ach _durnpscin _Gallen plötzlich die Erde zu
deben. In den Häusern _tlirit und »ackell e« und die
Bewohner stürze» _schrccker,«bleich und entsetz! auf die
Etrak«.

Man hat b«l d«m Bau der Stadt so viel »i
möglich auf die Erdbeben Bedacht genommen »nb bi>
Wohnhäuser daher in der inneren _Tiadt _arlhtlnlet!«
llu» Holz — sogenannt« »Frame Home«' errichtet
Trotzdem mußte aber ein schwere» Erdbeben _unubseh
bare Folge» nach sich ziehen, da die Balken un!
Greller natürlich gerade so gut einen Menschen er,
ichiagcr» können wie Mauersteine. Nu« b«n _bilhei
erlangten Nachrichten isl zu erseht«, daß die inner,
3t»dl - da« Vefchäftlviertel — worunter auch bi,

bedeutendste» _Stiahen (_Nearny, Montgomeiy, Wartet'
_ftreet _nsm) mit den _malsioen V«!ch2ft«h2usern, großen
Hotel« »nb _Wollenlratzern zu rechnen find, am
sch»«ls<«» gelüten hat. Da da» Erbbeben aber _lurz
nach 5 Uhr morgen« stattfand, so ist wohl anzm
nehm«n, daß de« _Mlnschenverlust hier nur ei» relativ
gering« sei» lann, weil d« G«_schzft«zeil noch nich
begonnen halt«. Jedoch liegt in diesem Viertel auch
die dicht b«v«It«lte.Chinelenftadt_" , und unter den
Söhnen »u» de« Reich der Mitte dürft« die Opfer»
zahl daher recht groß fein. E_« ist übrigen» eigen»
lümlich, baß auch b«i früheren Erdbeben meist nur
Chinesen getötet »_urden.

Da« Chinesenvlertel, da« freilich in seine» «he»
maligen Schmutz nicht mehr _bestcht, ist noch immer
der Lchlupfwinlel für da« niedrigst« Gesindel dieser
nach Oslafien tendierenden Weltstadt. Im ganzen
zeigt San _Francilc» ein so reichhaltige« _Vlllergemilch
wie «l lau« «ine zweite _«unelilanisch« Ltadt »ufzu»
»_eisln hat, Ueber dies« unablässig aufwartlstrebende
Llabt, in der sich b« amerilanisch« Westen mit seiner
rastlosen _Vetri«_bsa»leit wie mit seiner uugezügellen
L«b_«nzluft am reinsten _uerlolpert, ist »i« ein Dieb in
der stacht am frühen Morgen de« Mittwoch die
Katastrophe hereingebrochen.

Wie weiter berichtet wirb, find die Vornehm««»
Viertel weniger beschädigt «_orben. Da« erklärt sich
darau«, daß die _Heuser dort ziemlich weit von ein-
ander entfern! stehen und durch große Gärten getrennt
sind. Die _Vewohner hallen als» auch eine bessere
_Gclegerchci!, sich bei dun «sie» Anzeichen der Kata-
strophe in Sicherheit zu bring«.

Für Deutschland hat die _illllaftioph« «inen be-
sonderen Grund zur Veunruhigung. Denn da«
deutsch« Element ist in San Francisco sehr stall
_oertrclen und in dem am schwelsten betroffenen _Vieilel
ansässig,

Eingestürzt sind, s oweit bi« _M feststeht, die CÜ!,
hall, bi« Gelmud« der Vu«au« d«« _Eiamin« und
dn Lall, zwei bei grüßten Zeitungen; beide sind in
Niesengebäuden _unlergebracht_; »»!« Journalist«:!
wurden dabei gelolet. Ferner Hospitale, mehrere
Hotel«. Viele Gebäude sino au« Holz oder _Fachwerl
erbaut, dies« singen rasch Feuer. _V« Feuerwehr und
die Polizei retteten und _liichlen heldenhaft.

Da« vorliegende _siachiichlenmalerial ist vorläufig
noch sehr »_eiworren, sodah sich eine zusammenhängende
Schilderung der entse_^_lichen _Katastioph« bi« _jetzi
nich t geben llßt,
Uu» 3t«»- _Z »_rl, 18,,5) April wirdgemeldet , Der

New-Iorl _Herald glaubt die _Znier der Umg «°
lommenen mit 5000 geben zu müssen. Der
Sflrelär de« Schatzamt» Sha» erklärte, er »erbe

sofort zehn Millionen Dollar für die Notleidenden

nach San Francilc« schicken, »_achrnitlaai _nmrde
hier _bauernd« _Drahionbindung »ü der _Pazmjchen

Küste »ied«_rerlangt, Vlit _anbercn LM«n hcu auch

_Oallanb gelitten; doch ist bei Umfang de« Schaden«
durch Nrdftlhe, di«, vom _Vleer lommenb, bi» durch
den Staat Nevada fühlbar waren, vorläufig unab-
schätzbar. Ein GlHl für Tan Francisco war, _daj
der erste Stoß um » Uhr 13 Minuten bi« Ein»
»_ohnei bereit« »ckte. Vi« lonnt«n _f» in die
Straë» «_ilen urt_> sah«» dort dl« Haus« zwei
_Winnlen später bli» _zwtiten Stoß in Irsmm»
_fall«n. Gleiäiztitig brachen di« Flammen »u», und
gleichzeitig e_»g«h sich, alle« nieder»
I«g«nd, ei«

_Tpringflut
vo« Meer 2 _ber bie Un_»_erstabt. Ein fern««»
Glück war, daß in dieser niemand schläft. Da»
noch mehr dem _vleere ferngelegen« Wohnung»»

vl«lt«l litt »«»ig. Wohl ab« «in _Arnnnvieltel
am Kai, wo hlllptsichlich der _Vliluft von
Menschenleben _einrrot, b_»_r »nnäheind auf tausend
beziffert wirb. E« fehlt überall Wasser, «<» und
_elelttische» Licht. Unige Schiffe »« Ufer _wmixn
auf d«n Kai und _anler« bann anlerlo« »_ielxr auf
dt« Wellen der Bucht _gewolfen. Die _Panil er»
«icht_» ihren höhestmlt, _al» die M«nge in den
Llrahen vor dem Fallen de» Steine au» d«n «in»
stürzenden Mauer« flichret«. Die Nachrichten über
dies« _Panil wufen noch spärlich «in. Nuch der
?)anl««r«poit« _schlint einmal zu »_ersagen. Da«
Wettervureau in Washington fühlt« _ben Lrbfloß,
Di« Maiineftationtn am LM«_n Ozean _v«rsuch«n
di« Verbindung durch _Fimlentelegraphi« herzustellen,
_Wiliz be»acht die _Nanlen. Viel« Tch««enstläng« in
l«_r U«geg«nd sind » b« Erb« gesunken, doch vei-
s»cht die Southern _Pocisic h««e Abend den eisten
Zug nach _Dalland zu bringen, von wo Van Iran«
ciic» über die Bucht Mittel« Von!« zu erreich«» ist,
Di« Nahnn, _w_«rd«» bestürmt, Züg« für Frauen unb
Kinder abzulassen. Bisher ist da» «bei nichl ge-
lungen_. Der _telegraph ist über da» ganze Land
hinweg gestört.

Der Bürgermeister »_on Van _Francilc« hat ein
ReNung«lomile« _er»a»»l und befohlen, baß die
Bäckereien unb Müchdepoi« LebenuniUel sür di«
Obdachlosen liefern. L« beiß! , baß et», 80 _Ver»
sicherungigesellschaflen beichlossen hauen, den bei ihnen
versicherten Vewohncrn von San Francilc» die Ver-
sicherungsbeträge Dollar für Dollar auszuzahlen unb
zwischen Feuer« und _Erbdeb«n!chäl«n nicht zu unter-
scheiden_. Dem Vernehmen nach ha! di« _Conlie li-
sch« Opern _Gesellschaft in Ean Franc»«« ihr«
_»tsamle »enuolle _Tzexerie cingebüht Die Kün!_llu
nno um ihr ganze» Gepäck gekommen, Aul Pal«
Äl!° «Staat Kalifornien) wird gemeldet, baß die von
dem Elslnlxchnlönig _Elansord mit einem Aufwand
von vielen Millionen gegründete _Lelanb Stanford
_junwr _Uninersitn fast vernichtet
«ocden ist.

New-Iorl, 1». («.) Upnl, (1 Uhr früh,)

Di« Zahl de» Opfer, welch« dl« _Fexeribnmft im
Zeitungzhaus« der Van Francilc» Lall, einem bei
grüßten Journal« be« West««, gefordert hat, ist «<«l
unbestimmbar. Vom _seh«t» und _Druckerperfon»!
w«d«n zahlreich« Arbeit« vermißt. Grauenhafte
Vorgäna« spielt«» sich im _bnnnenden Palace Hotel
ab. Au« den F«nft«n bei _obuen Stockwerk«
»agt«n mehr«« Personen ben T»be»sprung auf da»
Dach der Gl»»»eiand«.

_Olllland _lKalifornlen), 1». <5.) April, » Uh
abend». Di« Feueribrunft in Sa» Franc!«» nimmt
rasch weit« zu, sie ersaßt« auch da« Residenzvteitel
Infolge v«_rz«irig«r _Explosion b«i der Sprengung ein«»
Gebäude» »_urb«n 15 Wann« g«töt«t. Da» _lerminal_»
Hotel ist zusammengestürzt. 20 P«s»nen wurd«
dabei «rschültet; sie sinb «_rbrannt. Nil gen»Id«t
wirb, steht di« Münz« in San Francisco in Flamm«».
Da« ganz«, bem Meere abgewonnene Gebiet südlich
der Wartet Street Mischen b« Wasserseite unb der
M_>ss,ol_>ssll««t ist _nllbergeb»»nnl. Der Schaden, der
im Millionärviut«!, auf _Nabob HP unb ben N»-
hihen am O_^ean _angerichtll _wolden ist, scheint un«
erheblich zu s«in_.

Ein fünfstöckige« _Hoi«l stürzt« ein, dabei »_urden
70 Personen unter d«n Trümmern begraben und
diese gingen dann in Flamm«» auf; « gleicher
Weis« fiel «in große» Wohnhaus, »«bei etwa 80 P«-
s_oi!«n um« Leb«« kamen. Da« Palace Hotel steht in
Flammen, Im Süden der Market Street flog ein
großer _Gaibehalter auf, wodurch ein« neu« große
F_eutrlbrunlt «eraulaßt wurde.

New-Yoll, 18. (6.) April. Auch au« San
_Ioss wub g«meldtt, daß dort ein schwere»
Erdbeben ftallgef»nb«n Hab«, durch »_elche« eine
Unzahl Gebäude zerstört unb »iele Menschen umge-
kommen sind. Auch da» Staat»_lrr«n hau» in
Ägnew bei Van I«_s_6 ist eingestürzt und hat
viele Insassen unter den Trümmern begrab«. Die
Telegillphtngcselilchllft«», die durch da« _Lidbelxu ge-
zwungen wucl>«n . Van Francilc« zu verlassen, haben
sich auf bei anderen Vei!e der Vai in Oalland ein»
gelichtet. Die hiesigen _Ttlegiaphenbuieau« w«ll>tn
«on Depeschen an Freund« _rmd Verwandle in d«r

heimgesuchten Stadt überschüttet, doch werden diese
»_ur unter dem Risiko der unbestimmten Verzögerung
angenommen,

Di« Zahl der loten wirb _neueibing« auf ein- bii
zjweilausenb geschätzt.

3le»-I»tk, 19, <6,) April. Unter zahlreichen
anderen Gebäuden ist auch da« _dei _Weftein Union
and _Pchal Telegraph Company sowie da» elsslöckige
Gebäude b» Union Trust _Lompauy mit Dynamit m
«i« Luft g«spl«_i!gt worden , um ein« weitere _Au«°
hehnung d«« Brand«» zu _v«_rhi»d«n. Dal Palnce_»
und da» Grand-Hotel sinb eingeäschert worden. Die
meisten Theater, darunter da« Lolumbia- und da«
_Or Phtum'T-heatti, sowie da« Grand Opera Hau«

sinb infolg« de« Erbbeben« eingestürzt und bann in
Brand geialw. Die amStrande gelegenen Schuppen
der Southern Pacific Vahn sind eingestürzt. Tausend«
Tonnen Kohlen find infolge dessen in da» W«l g«_,
schult«! worden. Die «ingestüizten Gebäude «_aie»
meisten« alle Holz» unb Sleingebäude, während dit
modern«» Stahlbauten durch da» Erdbeben wenig«»
gelitten haben. Uu« _Tacrament« ist di« Nach»
licht eing«troffen, bah der Vorort Santa Rosa dulch
da« Tidbeben _znftort worden ist. Uebn 200
Menschen sollen dabei umgekommen sein.

_»Vvening World" meldet, baß in San Franc!«»
auch da« W»is«nhau» «ingestüizt ist; üb«l 200
Kinb_«l sollen unter ben Trümmern bt»
graben sein.

Wahrnehmung von Erderfchütterung«
in Europa

Di« Eidzurlungen, welche die Statt San _Fran»
cieco so schon heimsuchten, sind auch in der Alle»
Welt verspürt worden.

Die Laibacher Eidb-benwarte meldet: Am 18, (8.)
April, nachmittag 2 Uhi 25 Minuten bi« 2 Uhr
59 Minuten, fanden hier Aufzeichnungen eine« stallen
Erdbeben« statt, da» viel stärk« sich _bemerlbar macht«
_al« ien«« von _Formosa,

Auch in Veilin soll sich da« Eidb«b«n in Tu«

Fiancilco _bemeikbal gemacht haben. Der Inhaber
eine» physiologisch-chemischen L«b«_rat0lium» schreib
dem L°l,°Nnz,: .Mittwoch vormittag «achte ich in
meinem Laboratorium am Schreibtisch di« B_«m«_rlung
daß die Tischplatte plötzlich zu _vidricien begann, d«
Tinte in dem Behälter sich auf und nieder bewegte
und d«l Hirer «ewe» _Tischtelephon» _ebenfall» in _Ne«
wegung geriet. Ich glaubt« zunächst, die _Viblatio»
auf ben Einfluß einiger Dampftöpfe zurückführen z»
müssen, die gerade zu dieser Zeil _angeheijt _woibe»
waren. Da wurde mir von einem Angestellten d!«
Mitteilung _gemacht, daß auch in einem _Nebenraum
ein« aufsalltlideEijchütleiung _beobachiel »«lden sei,
und _zwai in einer Weise , daß er von einem plötzlichen
Schwindel besallen zu sein glaubte. Die Schwankung
»_ai so auffallend unb ungewöhnlich, daß ich annahm,
sie löant« durch «i>« _Lrcchewegung verursacht sein,
»eil leine andere Erklärung dasür zu finden war."
Die Nevbachmngen sind ungefähr zwischen _V«11
und 11 Uhr gemacht und d_^_uirlen lo bi« 15 L«_,

lund«n.
De« Vesuv und das Erdbeben.

Der Direktor der Sternwarte in Treptow bei
Neilin schreib, bem _^ °k. N_»z,: Die Fcoge. ob ei»

_Z_ufamwenhcmg zwischen den letzten _Ecuptionen be«

Vesuv unb dem _gesirigcn Erdbeden in Tan _Frcmcilco
besteht _lieat zu nahe, _ali dah sie nicht _vieliach sich
aufürängen sollt«. In wmeujchasüichen Nielsen steht
man jedoch der Annahme eines _eiwa _vorhanbenen

Zusammenhange« derarüger _Klllastrophen _jehr skeptisch
gegenübel. Das Veobachtungimatcrial sei auëdem

Der _rnsstsche _Mdzng _zege» d«S
«_Kltentnn_».

Di« Ulttlk ber M«_tw>« der _rusNfchen «l«tt«_r
üb« die baltische» _VerbMnissesinb nach »l» vor für
uns von zweifach«» Werte, <ul,Mv al» Naromet«
unb Wettermach« d« _rufsischen öffentlichen Meinung,
»bj«_ltiv al» charalteristische Neltr«»« zur _Kornktui
b«l _Talfach«» im _Dknst« «in« Ib« — w«nn «»
«_llaubt ist, sich so au«zudlück«n.

Di« Idee selbst Ist bei d» _Nllttern v«rschi«d«n«
politisch« Richtung dieselbe — di« Unt«bruck»ng b«
deutsch«» Bevölkerung; b!« Motive ab« sinb ver-
schieben. Denn bi« _rabilal« russisch« Press« wünscht
die Beseitigung de« deutschen Einflusses im Inter«sse
«in« Demokratisierung b«» Laub««, bi« Nowoje
Wiemja hingegen im Int««ff_« f«ln« _«nbgüllig»
Russifizielung, Die Anklagen, bi« veib« Lag«

_^
egen bie _beuische Gesellschaft erheben, sind enisprechend

>h«m politischen _Li«b» ein»»b«l «_ntgeglngeseht. Di«
radilale Presse beschuldigt bi« Deutschen b« allzu«
großen Regierung««!» , bi« _Nowoj« W«ml» — de«
Hochneirale« .

Di« radikal« Press« ha! in l«tzt« Z«lt bi« russische
öfflnllich« Meinung in b« v»ltisch_«n Frag« nur
lässig bearbeitet. Vor «t»_a «nb«thalb Monat««
veröffentlichte die Russj «in« Zuschrift b«» _Verband««
bn V«bänb«, bie all« G«sinnung«g«nossen »_uffoibert«
im Di«nft« b« W»hih«it unb Menschlichkeit möglichst
zahlreiche Daten über die Vorgänge ln d«n Ostsee'
_proomzen «inzufemden. Dies«» P«l<»»»lchltib«n hat
_biihn l«in« Frucht» _gepitigt. Di« _rabltal« P«sse
_hatt« bin Fthln _begang««, ih« Llsn mit der Tut»
imnschtheit der baltischen _Varo« zu übersättigen,
Nachdem fi« im Januar unb Februar fieberhaft an
der Lofung d«r baltifch«n Frag« g«_arb«ll«t halt«
und _f»»«it _gllangt »«, ben leltisch-«st»_ifch«n
Aufstand _ftr «_iu« Finanzo_^ _ration de» lx_^_lsch«»
Gloßgiundlxsitz«» zu erklären (_Nafcha _Vhisn _Nr, 380)
blieb ihr für den März nicht« m«_hr zu sag«n übrig.
Si« begnügt« sich bamit, bi« V«_rant««lt»ng fül da«
Vorgehen d«i Vtlafcrp«biti»n den Deutschen zuzu-
schieben. E« geschah da» meist durch Nein« Zusatz« zu
den Belichten übel dt« Tl«lutwnen im Geschmock
b«» nachstehenben, ben »» bm Rufst. Web. ent»
nehmen. Die _Ruff. Web. schreibe» in ihrer Nr. 61
über bl« <il«l»lion in Kuitenhof: »Die Mann«.
_p«ll»nen _wuib«» unt«l ft«i«« Himmel nackt abgestraft
zwei Männer hielten und «In drittel schlug, — _bie
_Frau«n«l«ul« im _Zlmm«, mit lx« _Hemb« bellelb«!
Dl« Vollstreckung lx« Url«!l« _lxsorgten zwei _junz«

Offiziere, und der benachbart« Baron.« —
Di« Einfachheit bi«le» Schema» springt in« Auge!

Weit mehr Aufmerksamkeit hat d«m balüjche»
Deutschtum di« _Nowoj« Wr«_mja gefchenkt. Sie lämpft
in «ing«henb«n Nllileln gegen bi« Versuche der
_Dlutschen zur Lo«_trennung vom Reich. Ai» solch«
L««llennung«veiluche erscheinen ihr die _proiektiute
Reform der Volksschulen, dl« Zulassung der öiUiche»
Sprachen in Justiz und Verwaltung, blsonder» ab«
die Fl«igabe _ber Unt«i>cht«Ipr»che m ben Privat»
Mittelschulen. — »Scheinbar' ,schreibt die N«V«_j«
_Wr«mj», »ist das eine so bescheidene _Anfordelung,
d«l unmöglich «ine allgemein staatliche Bedeutung
zugeschrieben weiden lann: Ist es nicht völlig gleich,
giltig, in »elcher Sprach« die jungen Leute beiderlei
Geschlecht« in irgend welchen _Plivalschulen untu»
richtet »«den, besond«« wenn sie dabei di« russisch«
Sprache genügend eilelncn, um da» Schlußezamen «
allen Fächern in lussisch« Sprache zu absolvieren?..
In Wirklichkeit »bei liegt die Sache ganz anbei«.
_Wa_« finb bllse örtlichen Sprach«» l» den _Mittll»
schulen der baltischen Provinzen? — Da« ist un-
zweifelhaft »«bei Lettisch noch Estnisch, sondern einzig
und allein d« _lxutsch« Sprache! . . Di« _deutfch«
Press« selbst schreibt hierübn offen unb lach! mit
Recht über dl« Möglichkeit von lettischen unb estnischen
Gymnasien und Realschulen. Si« sind natürlich
nicht _blnlbar. Zugleich _belouen dl«s«Ib« _Prlsse unb
ausländisch« unb inländische Bioschü«» bei tzen««
Balten, daß die geringe deutsche Bevölkerung der
_Ostseeprooinzen _burch frischen Nachschub au« Deutsch
land »«stallt »«_rden müsse, und _dah «» di«»_mal
gell«, sich ernstlich an dl« in de» 80erIahien unter«
_brocheu« _Geimanisielung der lellisch-eslnifchen _Ve«
völlerung zu machen. _Delhalb hall es auch bi«
baltisch« Ritterschaft, ungeachtet ihr« materiell«»
Notlag«, fti ihr« »patriotische Pflicht" b«n letzt»»
_Grosch» hinzugeben, um alle die! Gouv«nemenll
mit «lnem bichlcn Netz oon deutschen Schulen z»
»mlpinnen. . . . Und wir lassen un« weihmachen,
daß «« sich um eine pädagogisch« Notwendigkeit
handle, daß im Inteiess« d_«i Älldungiaufgaben d«_r
Schulen di« Einführung der örtlichen Sprachen all
_Unterrichtssprache» geboten sei. Tatsächlich soll dl«
russische _Staatssprache aus b« russisch > estnisch»
lettischen Schule durch die baltisch« _Staatlspiach« —
b. h. bl« deutsch« — ««dlllngt weiden.'

Telegramme.
«t. P«t«»Sbu«n«: 3elea»avh«N'Ng<»t« e.

sligaer Iweigonrea«.
Pet«Sb«r«, ?. «pül. Seine _K»is«lliche

Majestät hat _geiuh_», sich an den_Pr«s!b«nt«n
der Vereinigten Staaten mit dem Ausdruck
de» _Veileide» anläßlich der Kll!_astt0ph« in San
Francilc» zu wenden. Dem ruffisch«« Botschaft» w
Washington ist _aufgttiagn, »«den, der 3teyi«ung
der Veieinigr«» Staaten im N«»en d« russischen
Regierung dal Gefühl tiefsten N«lleibe» »«zudrücken.

Nn der _Pans» _Ndrs« ist di« neu« russische Anleihe
heute mit einer Prämie von drei Franc» notiert
worden.

In der T»ge»fitzung d« W »hlm2 nner »u» de»
Abel find «_on den 20 P«s«n«n, über die balloti«!
Wurde, 11 zu Gli«d«in de« R«ich»iat«« gewählt
worden, darunter au» der Oeselschen Ritterschaft —
»on _Elesparre, au» dem Adel «on _Cheisson —
Ssuchmlino» , »an _Or«I — Naiyschlin und von
_Tcwlw» — Andrej«»««, L« fielen durch in Nishni«
Nowgorod — Snbm, in Tambo» — Graf Tolstoi
und Na»r»z!_',, in Peterlburg — Iljln, in Taurien
_Lladowili, in Charl»ll_> — Kowanjk« und in Tscher-
nig»» — Golizyn, De» Sieg hat di« _Zentru»«»
Partei _davongetragen. E« find 9 der I«ntrum»par!e!
und 2 bei äußersten Richten angehörende Personen
gewühlt _woidtn.

Zum Oliede de» Reichsrat«« ist gewählt worden
in Witeb« l — der Grundbesitzer, _Kanbidat b»_r Rechte,
Lopazin«« .ein Fortschritt!«.

Petersburg, ?. «_pril. Di« Elöffnung de« erst«»
_alliussischln Kongllsse» b« Technil« der _Wegllom.
munilalwnen hat unter dem Vorsitze _Sheglin_«l_>i'»
stattgefunden, D« Hauptzweck de« Kongresse« ist _bit

professionelle Enigrmg unb Gründung «ine« _allrusfi »
Ich«» Techniketnerbanbe» .

PetersVlwg. 7. Upnl, »I« Ort der Sitzung««
d«» allrussisch«» Konzil» »_ird die Kasaner
Kach« di«l« genannt. Di« Zahl d« Teilnehmer «iid
auf gegen 5W _Pllson«» bestimmt. In b« Eigen»
_schaft ständig« Glied« weiden di« Nlchireien sämt-
licher _Evarchien, je dni V«_rtt«t« b« Weltg« iftlichl«it
an» jeder _Lparchi«, ben geistlichen _Alabemi«» und
S«minaiien, s»»i» in _lilchlichen Flagen «lfahlen«
weltlich« Personen fungieren. Di« Sitzung«» l»i da«
Konzil vorbereitenden Kommission beim Heil. Synod
werben am Mittwoch der _Thomalwoche beginnen.
Zu diesem Inmin ««den Ihr« Eminenzen Antoniu«
von Wolhynien, Ialo» oon Iaissslaw, Nlland«
«on Wilno und Stephan von _Mohile» zuiück_»
l_ehrln.

_Mobtau, ?. April. D« allg«mein« Kongreß
russisch« Mann« und gleichglsinnter _Partlien ist
unt«_r bem Vorsitz de» Fürst«« _Schtfcheibatow «riffnet
Word«».

Da« Z_entiallomitee der lonstltutionell-demolratisch««
Partei hat in da« Programm d«« für den 21. c. zu
P_etersbmg _anbelau«ten _Kongreffe» das _Projell eine«
Wahlgesetzes, d« Einteilung d« Wahlbeziile, d«
Beziehungen der zentralen _Wahwrgcm« b« P«t_«i zu
_ihr«n P»rlllm_«nt«glupp«n, der Tattil d«! Gli«d«« d«r
Palt« in bei i_!telch«dum», sowie d« Legalisierung
d« Partei aufgenommen. Dos Z«_ntlalt»mitee hat
den Wahlmllnnein in bei Provinz _oorgelchlagen, auf
den »orbereilenden Versammlung«» für di« Not»
wtndigleit der Amnestie unb Abschaffung der Tode»»
straf« einzutreten.

Polozl, ?. April. E« »nd «ine vnftällt« Nu«,
wandeiung bec Hebläer und Polen nach Nm«illa
_lonftalieit.

««lisch, ?. April. Auf ben in offen« Equi-
page fahrenden Kommandeur de« _Alexandrow»!«
Dragonei»Il«g!m«nt«, den Grafen Keller, ist
eine Bombe geworfen worden. Die Bombe
besteht au» «wem _Zintlafte», dn mit _Tzplofivftoffen
glfüllt unb in schwarzee Papier und schwarze
Gaz« gewickelt war. Durch Zufall fing b«_r
Graf bieNomb« im Flug« mitb«nHänb«n
auf, ließ sie aber ihr« Schwer« wegen auf die
Kn!« d« nlben ih« sitzenden Glast» niedelgleiten_.
Nachdem die letzten die Umhüllung geöffnet und

bemerkt hatte, baß e« eine Vombe war, legt« sie
diesllb_« _voisichtig auf t»u _Loidelsitz. D«l _Gia!
und bi« Olaf« v«ll«ën bi« Lquipag«. Unt«_rd«ff«n
«ntkam«« die V«_brech«_r.
Vorissogljebsl , 7. April. Dn _Unwjesslml

_Abramow (dem bi« Mlßhandlmg b« _Spiribonowa
zur Last gelegt »ird) ist unter folgenden Umständen
ennordet »_orben. Nachdem _Nbramo» au« bem
Haus« getreten war, in ben « sich al« Gast be»
funben hatte, gab «in _Unbelannter drei Schüfs« auj
ihn ab Zw«i Kugeln traf«, seinen Arm, «in« ben
Magen. Dies« Wund« ist tötllch. DK _«ztt»hl«rt«n
Kugel» finb _lleim» Kaliber» unb _hab«n an bei
Spitze «inen Einschnitt. D« Mlrbn ist nicht ent-
blckt w»_rd«n.

London, 20. (7,) April. E» ist befchl«ss«n »olbni
ben numerischen Bestand d«l britisch«« Tnrppen in
_Egypten ,u vernrißein.

_Vnscht«, 19. («,)April. Bei dn Ins«! H_endjam,
bem letzten _flr»t«gischen Punlt« im g<»M Persischen
Golfe, ist bei englisch« Kreuz« »Fox' eingetroffen
angeblich zum _Schch_« der englischen Telearaphen-
station, b!«'»»n den auf der Insel angesiedelten
Arabern, Urlerlar«» de« Sultan» »on Ma»lÄt, be_»
bloht wirb. D!« _lreuz« treffen auf der fremden
Ins«l selbftänoig Verfügungen «nb «_rhintern bl«
Landung persisch« Truppen, die ohne »»«ländisch«
Hilf« die Station «lteidig«n Unnt«n, _faIlK ihi Gefahr
_bioien sollte.

_Eolombo, 20, (?,> _Apltl. Der russische Dampf«

.Kasanj" ist auf dem Wege nach _Wladiwostol in d«>
Nähe von _Colomb« auf ein Riff geraten. Wie an-
genommen wird, ist der Dampf« untngegangen
während die Besatzung sich gerettet hat.

, „>«„,,„>» „»„,„«„,
Di« Gegenwart stirb! w!« der Vogel

Phönix, der Im eigenen Neste sich »er,
brennt, indessen au« de« glühenden bei,
ftenben Ei neugeboren emporstiegt. Nur
scheinbar stirbt d!« _Veg«n«art; »a« sie
blnt«M, ist eigentlich lein« Leiche, son-
dern ein <ii; Vergehen heißt als« Ver-
jüngen. _Nrun« Will«.
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„«!«««!«» lll«l!l«»«»l»N".
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auch noch «in zu spärliche» , da die _Wissinfchaft «rs<
s«it «lnigen Jahren auf diesem _Glbiete zu forsch«
begonnen habe. Tatsache sei, daß ein Maximum °o"
S,»nenfleck«n heute zu beobachten ist, Tatsache sei
ferner, daß mit dem Eintritt eine» solch«» Mo _rimum«
u«n Flecken, sobald fle, »ie auch jetzt, der Lid,
gegenüberstehen, elektrische Eibstlömungen sich _au»-
Usen, die mannigfach« Erscheinungen zeitigen, von
d«n«n z. V, nur »n da» bekannteste, da« Nordlicht
erinnut f«i, Aber ob diese Erdftrimungen auch einen
d«l»ltig«n Einfluß auf dal Erdinnere _au«zuüber
u«i»ög«,, baß darauf di« Tätigkeit de« Vesuv und
_oie Katastrophe in Sa» _Fiainiico zurückzuführen
»l«, ist ein« »illig »ffene Frage, zu deren Veam-
»»tung «an lediglich Hypothesen aufstellen könnte,

hieran schließen »il noch folgende m!» der
heutigen Post eing«tl«ff«n« Weidungen und tele-
aranlme

Di« 2_childe«»g eine« Angenzengen,
die ei«» Londoner Blatte vom D»nn«i»_iag au»
Xenworl »_elegraphifch überüiittell »lrd,lalltet:.Genau
«n 5 Uhr 13 MW, «urbe die Stadt wie eine Feder
im Sturm umh<rg«lchl«ub«t: «inen Augenblick schien
die Erde zu versinken, bann stiegen _Ocbaude auf in
»ie Luft »ie _yallon« und schwanken wie Pappeln
hin und her. Die! Minuten danach war di« _Stadl
«in« Irümmermaffe, Die Straßen »_aren voll fliehen-
der Leute, di« beim «nblick der eingefallenen Gebiud«
sich de» Umfang» bei _Kataftiophe _Nar wurden und
ihr eigen«« _^_ntlehen vergessend, sich an di« Rettung
der au« den Trümmern nach Hils« Rufenden machten,
M!«»«n in der _Neitunfflarbcil _brochen _grone F«uer«-
brimfte »u«. Die Ka!_astl°i'h« Km unerwartet: wie
,» Blitz au» h«l!tlm Himmel, Dienstag war ein
ideal schöner kalifornischer _taq. heiter mit lühler
Brise und farbenprächtigem Sonnenuntergang, Die
Nacht »_ar still. Hunderte von Wagen und _Nutomo.
bil«n brachten Gäste zur Oper, mn Caruso in
»Carmen" sing» zu hören. Danach waren die Hotel»
voll von fröhlichen Gesellschaften, die noch beisammen
»_aren, als da« Fallen der Trümmer und die Ent-
seßei>«schr«i« an Stelle der heiteren Unterhaltung er-
tinl«n. Ich stand vor dem k»Iumbisch«n Gebaut«, «,!»
di« Erde zu wanken begann, Zmrsl _gwubt« man. «
s«! eine gewöhnlich« Erschütterung, dann begannen die
Dachlanten der Hauptgebäude auf die Straße zu
stürzen, Nun folgt« da« Krachen fallender Steine,
untermisch! mit dem Angügeschiei der Vel»unbe!en,
Daraus ka» da» _surchtbar« Sinken und heben, und
man Halle da» Gefühl, daß man ein hilflose« Atom
» einem Etrud«! sei, der da» Ende all« Dinge be-

deute. Hiervon erwache ich jetzt wie au» ein« Be-
täubung und versuch« di« _Erinnerung an da» Fmcht-
bar_« zu sammeln."

Ueber da« I«lftörung«»eik in San Franc!««
werben immer »eitere erschütternd« Einzelheiten be-
kannt. _Ttlegramm« m«ld«n:

London, 1», (4.) April, Nach Meldung«» au»
San Franc!«« ist da» Cliff _Hous«, «in Ri«s«_nhot«!
auf «in«» Felsen an der Küste, zusammengestürzt
Die Wellen _riss«n viele Gäste mit sich
fort. Di« Börse ist ,,nsl«rt. Du I«itung«besitzu
H_ears! und Charles Schwab eröffneten «ine Hilfs-
aktion, Neide gaben _>e 2««»« Pfd, Steil.: da«
gleich« taten o«I« andere. Weiter« Nachricht«»
_kfagen, di« Springflut beschädigt« b« Nüft« fehl
itarl und _lchuxmm!« Nil! Land »_eg, — Der Bänger
Caruso wohn!« im Palace Hotel, da» _teilnxise zerstört
wurde, er blieb aber un«_rltnt_.

Pari«, IN. <6.) April. _Mechanic« Pavillon von
San Framilco ist die _Hilflstation für die Ptr-
»_undeien. Leider f«hl!e e« in den ersten Stunden
an tüchtigm Chirurgen. Die Zahl der in den Hotel«
getöteten und vtinmndeten Europäer ist noch un-
l<m!l«Ui«bai , Von den _frtmtxn P«such«rn der
Hotel« in d«r Marke! Street tonnten nur einige
zusammengebrocht werden. Vorläufig gelten niedrere
!>rkurli»n»!rupr«, w«Ich« di« Os!«rfeier!ag« in San
Framiüco _zugebrachi Hab«», für verloren. Da«
_Palac« Hot«l mit seinen _lauiend Znnm_«_rn war bi«
in» letzte Stockwerk dicht besetzt, Umer den Trümmern
de« oon Deutsch«» bes«tzt gewesen«» Valencin'Ho!«!«
zwischen der 17, und 18, straë liegen, gering ge-
rechnet, hundert Leichen, Nct!ung»_oersuchc an etwa
noch Lebnidln »«_rden _fortaeletzt_.

Tie Internationale _Pretzlorltsponlxnz _crbal! au«
Iiew-_^orl noch folgend« _Kabelmeldungen:

?ll»'^>oi!, 1?, April. Der _Nilsennrand in
San _Frannsco wütet mit un«r»lnd«!cr Heftigkeit
fort. Die auf der Regi«rung»»«rft blschäftiaitn
Vlotrosen und Seelcut« _liaben M«e Island _oerlaffln
und sich nach der Stadt begeben, um bori bei«
NcUungzwlrke _hilrcichl Hinb zu _leist«» und di«
Ordnung in Gnncinfchaft mit _dcr Miliz aufrecht z»
«ihallen. Plündernd« Banden, grofüen-
leill au» _Lhinesen, Japanern und
_^egein bestehend, durchstreifen die
_i: _> _a d _t, H«_i und da machen sogar weih« PoI _<>
zislen gemeinsame Sache mi! b«n _Marod«uicn,
Die gllnzt «nl'etzlichc _Nnlerschich! von Desperado«
und P«ibrech«ln aller Klonen und Naüonen ist
oon d«l gewaliig« «»_taftronh« a» di_« Oberfiäch« g«_-
rissen _word«», Trupp«, und Nürgerwehr schießt«

zwar _«rbarmungzlo« jed«n nieder, d«r beim Diebstahl
ertapp! »_ird, in den entlegeneren Stadtteilen und
nllmeiulich in d«n _VMenvoroll» ist sie machtlos_.
Schreckliche Szenen spielen sich in den meist
ven Italienern und russischen Juden
bewohnten, Ameisenhaufen gleichenden Tenement-
diftrikten ab, wo die eins!ürz«nden Häuser Hundert«
_unier ihl«n Trümmern begruben. Un der S«!«it«
lämpflen stundenlang z»ei Fe,erlöschb«ote mit der
Uebermacht d«» F«uerl, ohn« ihm Einhalt tun zu
können,

Philadelphia, _^ .(6.) «pril. Eine glühend«
Hitze strömt oon d«n noch _glimoenden Ruin«n San
Francisco« au«, dazwischen erlöim in regelmäßigen
Zmisch«nl»um«n bi« langgezogenen Signal« der
Fluer»«hrleute und da» dumpf« _trach«« b_«l D«namit-
erplosionen, die dazu dienen, den Vrand einzu-
dämmen Ganze Block« weiden auf diese Weise oom
Erdboden rasiert, um den Nmnd zu lokalisieren
D«r V«llust der Menschenleb« dürfte nach d«n
neuesten Schätzungen die Zahl 5_»_nt> «_rr«ich«n. d«r
Z,genlumlveilust übersteigt seht schon «in« halbe
Milliarde Mark, An der _Epitz« der sich am
_N«tlu»g«w«il N«t«iliglnd«n stcht d«i Nürglimlistei

der Stadt, ein Deutscher »amen» Schmitz, der früher
_Nnliku« im _Volden Gate Orchlßer war, und dei der
_ehien Wahl durch bi« Gewerkschaftler _burchgebracht

worden war. Da« Elend unter der armen Be-
völkerung, die am »eisten gelitten hat, ist unb«>
schreiblich.

Bremen, 19. (6,, Upul. Die _WeserMung
beztichnel e« _al» unbedingt notwendig, daß Deutsch-
land sofort eine Hilfsläligkelt für San Francisco
organisiere, um dem amerikanischen Volle angesichts
der mannigfach«« Beziehungen, der _Nliu_«- und
Gcnnimnglgemeinlchaft und d«_r wirtschaftlichen In-
teressen mit _Dtutschland slin_« tiefe Teilnahme an der
Erdbebenkatastrophe zu lxzeugt», Bnm«n mige bei
seinen innigen V«ziehungen zu Amerika mi« b_»_r Er-
lssmlng von Sammlungen _vorangthen_.

Die Personifikation d«z H«ch««llat«2 ist der N°»,
_N_,«_cha dn «_ondmarschaU _Meyenborff. b«l im letzten
Gmnde auch die ganze lettisch-estnisch« Revolution ein-
g«MIt hat. „_tzitte nicht d« _Lnndmarschall Mlyen-
d»lff s« »«schickt und hartnäckig die Fortführung und
»räftigung der (russischen) Reformen im Lande hintu-
w»b«n, »äi« nicht seine Losung gewesen ,!« schlimmer
d«ft» besser' , so hätt« e« auch keine lettisch-estnische
Revolution ««geben , die alle ernsthaften russischen
_Vtaattleute in den Ostseeprovinz«» »on Sämann bi«
_Surowzo» prophezeit haben. Sie hat dem örtlichen
_Alxl groë materielle Verlust« _oeiursacht, sie zwingt
ihn zu einigen _ZuaMndnisi«« an d« lettisch-estnisch«
V«öll«nmg, aber sie _fichert ihm d«n politisch««
Triumph und »«»heißt ihm in kürzest«Frist di« »oll«
Autonomie de» Lande«, nach dem B«ispi«le Finnland«
unt« w Vorherrschaft d«_, deutsch« «d_»l_«. . .
Da» Wort Aut«n»mi« wirb nicht auLgesprochen
««den: »»zu die schrecklichen Worte? Zur rechten
gelt »erb«» die Weg« bereite», die Rollen verteilt
die Posten angewiesen sein, bei guter Gelegenhei«
wirb dl« Maschin« in Gang gebracht, und eines
schonen Morgen« «_irb da« erwachende Rußland an
der Stelle Livlanb«, Estland« und Kurland« di«
Wieg« d« 2b« Nacht «ntftandenen baltischen Finn-
land« erblicken. Di« letzten prophetischen Worte ge°
_hiren_I. F. S»ma»in. Sie »erden bald _WirNichkei«
sein. Und Rußland schleift.»

Wi» linnten die Nu». Wremj» fragen, »ie sie sich
«ine kttisch-eftnisch-russisch« Schul» vorskllt, »_ir
Nnnt«, sie darauf <mf/^«_lsam inachen, daß «« «ine
»_barmenswerte Phantasielosigleitlist, dem _Landmarschall
Mey«nb»iff bk Worte de» russisch«» Anarchisten In
b«n Mund zu legen, wir klnnten endlich fragen, «b
«« irgendwo ander« denkbar wäre, baß «ine gelesen«
Zeitung nichtige Frag«» mit biesnn schönen Lch«in
»_on lindlich« Unschuld behandelt, »k ihn sich di«
Ron». W»«»i» erlaubt; »be» wir «ollen mit d«
3l«». _Wremja nicht rechten. — DieRon,. Wremja
tut j» nicht au« _Uebermut und freien Stücken, «»«
fle tut! — Sie ist dazu gezwungen alle diese Dinge
h«nmterzuschreiben, sie mutz l«be selbständige L«ben«-
«_aung der Grenzmarken bi« in den Tod »er«
f»»_e», d«m» sie kämpft ja weder für da«

russisch« Voll, noch für den _rnffisch_«« Staat,
l»»b«ln einzig nnb allem mn fette und bequem«
W«ib«pllttz« für dl« N«»»ten, die da« _Gro« ihre«
_Ltserlreise» bilden. Den N«amt«n aber ist «» ein
<l>n»«l, wenn sie w ihre« _Vetrieb« auf bi« besonderen

Lebensbedingungen Rücksicht nehme» müssen.
In d« Sache de« _SeparaMmu« und Hochverrates

find »tr den _Rishslij a Wedomosti für ein
»ffene« und _llare« Wort zu Dank verpflichtet,' sie
schreiben: „Wir haben bereit« mehrfach «rllllit, daß
»ll die gegen da« baltische Deutschtum «_rhob«ne
_Nefchuldignng de« politischen _Teparatilmu_« für gänz-
lich unbegründet halten. Wir find überzeugt, daß
selbst die «_ifrigst«n Chauvinisten _unier den _baltischen
Deutschen auch in den Nugendlicken der äußersten
Erbitterung gegen alle« Russische an irgend eine
Loltrennung _oon Rußland nicht denken, da sie ihrer-
f«i» di« _»ölllge Unmöglichkeit einer »bttennung,
solang« Rußland besteht, einsehen, _llndererstil_« —
und die« ist da« ««snttlich«, — s«_hr wohl begreifen
bah da» baltische Deutschtum mit seiner Eigenart
und sein« Interessen untrennbar mit dem russischen
N«ben _oer»achfen ist und In einer anderen Umgebung
völlig undenkbar »sie, da sie ferner einsehen, baß
«in« solche Veränderung d«r Umgebung mit der Ver-
nichtung de«.deutschen _Baltentum«* gleichbedeutend
»_iln. . . Da, Wesen b«r baltisch-deutschen V«-
_stnbrmg«, liegt nicht hierin, sondern in dem Wunsche,
dem baltisch«« Deutschtum die politisch-kulturelle und
sozial-ökonomische Fuhrerstellung im Lande gerade
unter b«r _Nldingung d«« untrennbar«» politischen
Bande» mit Rußland z» sich««,, Sie wünschen sich
eintlseit» ,«_r der _Ueberflutung durch die ruffische und
«_finisch_.lettische _Naturlraft zu schützen, anbererseit» Ihre
vorteilhaft« Stillung in der örtlichen Selbstverwaltung
und imwirtschaftlich«» L«b«n zu erhalt«»," Dies« Politik
der Deutschen «kläre sich, wie da« Blatt meint, _wa»
den letzten Punkt anbetrifft, durch ihr« politische
lcuizfichtlgleil

Wal die _Rishslij» Mdomofti sagen, ist richtig
auch ist _e« wahr, »il wünschen unser« kulturelle und
soziale Stellung im Lande zu behaupten und sind
nicht geneigt, unseren Posten zu _vnlassen, möge e«
nun de«h»lb sein, »eil «ir um der Sache willen
unser« _Arlmt noch nicht für überflüssig halt«», oder
möge e« »u« Kurzfichtigtlit geschehen. Wir »erden
darüber nicht streiten! Wir können un« mit der
klaren L««_spi«chung von du Schuld de« Hochverrate«
begnügen; unsere Kurzfichtigleit »ollen »ir wohl
selbst verantworten!

Kunst und Wissenschaft.
Professor _Vnrie 5. Pari», 19. ««,) «pril.

Dn Eindecker tt« _Raoium, Piofei'oi Üuiie, ist
heule durch «inen _Lastwagen in der Rue Dauphin
übersahre» worden. Er wurde nach b« benachbart«»
3anilä!»wach« gebracht, wo er bald _veritarb,
D«_r Verunglückte war auf dem Stlaßenp'!»s!_er au«-
geglittn_»_.

Die »«»« Nnl«ih« und >i« Radikal«»
Di« radikalen russischen Blätter, aber auch ein lei

der näh« zum Zentrum stehendenPresse, äußern la»
ihr Mißvergnügen darüber, daß e« der Regierung ge-
lungen ist, ohne da« Votum de« _Neichtages di« neu«
Anleihe abzuschließen und auf diese Weise der Oppo-
sition eine wirksame Waffe im Kampf um ihre Fol»
llerung au« der Hand zu nehmen.

Die Retfch schreibt: »Di« »_ollzogn,« Tatsache in
diesem Fall ändern kann die Volksvertretung »ich
mehr. Über _ziOllftllo« fügt die soeben nbg«Ichl»ssn_>e
Anleihe der Zahl der Versündigungen b« Regierung
gegen da« Voll einen neuen sehr ansehnliche« Posten
hinzu. Die Rechnung mächst mmuzgesetzt, und ball
wird der Tag komme», »» der .Herr" volle Ne_»
_zahlung der Rechnung ««lang«« wird.' — Nchnlich
äußern sich bi« _Strana und die früh«« Russj_; sog«
die Sslowo schließt sich ihnen an und «rlläre» zugleiÄ
die Anl«>hebebingl.ngen »l« »äußerst erniedrigend' für
die nationale Eigenliebe.

Der Dlvabzaty Wel findet es auch ganz in
der Ordnung der Dinge, daß Mitglied« der konsti-
tutionell-demokratischen Partei noch Pari« gepilgert
sind, umg«_g«n di«Nnl«ihe zu agitier«»
und bäumt sich _dagegen auf, daß ein französischer
Parlarnentariei seinen Empfindungen über ein solche«
Treib«! Nuidruck gegeben hat, indem «_r «« _«l»
Vaterland«»eri»t bezeichnete unb erklärt« , daß in j«d«m
Kulturstaat Politiker, die so handeln, von d«l öffent-
lich«» Meinung _gebrandmarlt werden würd«n, in
_nichtkullivieiten Ländern aber hingerichtet »erden
dürften.

Zu _diefer Stellungnahme der Pnsse und der
Konstitutionellen Demokraten schreibt der »Herold"
unter anderem:

.Jeder Rufs«, der halbweg« noch auf politisches
D«nt«n Anspruch «hebt, hat sich schon längst sagen
müssen, baß nach dem _schmuen, unglücklichen Kriege
auf »eichen die _langandauernden inn««n Wir«!
folgt««, _Nxlche »_iedermn Millionen von _Staatsgu
«_rnichteten und die _Stenerkraft de» Volke« erheblich
schwächten, eine Anleihe unumgänglich ist, um
di« Ltaalefinanzen wieder in Ordnung
zu bringen und den Staat fähig zu «halt««
s«in_«n Kulturaufgllben n»_chzukommen. Selbst unvel->
_gl«ichllch reicher« Lind« hätten unter solchen Verhält-
nissen einer auswärtig«» Nnllih« nicht _entralen
können; sie hätten zu ein« solch» unvlrzüglich ge«
griffen, da jede Verzögerung dieser Notwendigkeit nur
die Ordnung der _Fmanzlaz« erschwert hätte.

E« war also nicht nur da« stecht, sondern auch die
Pflicht der russischen Regierung zu dieser Operation
zu schreit«!!, sobald sich sür diese irgendwelche Nu»»
sichten auf Erfolg boten, Di« russisch« Rlgierung
begriff diese Pflicht und tat die geeigneten Schritt«
um dem Land« zu möglichst voiteilhafle» Bedingungen
die notwendige Unleih« zu sichlin.

Hi« aber «itignet« sich etwa«, »a» _beispiello» in
der Geschichte dasteht und eine Schmach für die
Leiter der russ,schen _Freiheitsbewegung _txbeutet, _>a
mehr noch, wa» die Unreife d«r russisch«!! Gesellschaft
gleichsam in bengalischem Licht vor ganz Europa er-
strahl«» läßt.

In Fragen, in »eichen da» Wohl d«» Staat«« au>
dem Spiele steht, wagen selbst in Frankreich ober
Deutschland die Sozialdemokrat«!! nicht, der R«-
gierung hindernd in d«n Weg zu rr_«t«n, weil si«
wiss«n, bah sie in d«m Meer der öffentlichen Ent-
rüstung elend ersaufen müßten_.

_Wa» aber taten unsere Konstitutionellen Demo-
kraten? 3i« begriffen _einerseil« sehr gut, daß
jede irgendwie geartet« russische Regierung eine
«nlcihe im _Interess« de« Staate« durchführen
muß, aber weil si« die« begriffen, so suchten sie
dies« Notwendigkeit ohne Rücksicht auf das
llllgemlinnwh! zu einem _Handellobjelt zu machen_.
Die Nnl«ih« sollt« dazu benutzt w«_rd«n, um
nicht nur die Regierung, iondlln da« ganz«
Land n»ll«nlo« dnn Terror der Konstitutionellen
Demokraten _au«zuli«fern. Mochte der Staat Schiff-
bruch erleiden, mocht«n die schw«_rft«n wirtschaftlichen
Katastrophen über Rußland hereinbrechen, die Nnllih«
oll!« nicht zustande kommen, bevor nicht die Konsti-
lutioncllen Demokralen in der _Reichsduma Regierung
und Land dem absolut«» Willen ihrer Partei unter-
worfen hätten_.

Die beispiellose Agitation der Kadetten gegen die
Anleihe _wurd_« damit gekrönt, daß russische Unter-
cmeii die Intervention _txs _FrnheitLmanne« Llem«n-
eau, de» frmizösischen Minister» d«l Innern, gegen
>ie _lnleih« anriefen.

Auch g«g_«nüv«i dies«! Eibäim!ichl«il hat sich «
_»l russischen _Gtsellschaft kaum irgendwo ein lauter
Protest geregt.

N«nn aber di« Nnl«ih« zu ungünstigeren Be-
dingungen abgeschlossen ist, als bi« Regierung an-
züglich anzunehmen berechtigt war. so muß die« voll
und ganz auf das Konto der _bospiellosen Agitation
« Rußland selbst gegen di« neu« »nlei!;« geftell!
werd«». Di« _schwtieren Lasten, »eich« die Anleihe
_>em russisch«!! Volke bringt, sind einzig unb _all«in
_<a_« .Verdienst' der konstitutionell - _demokralischen

Partei, Diese _Tatsach« soll nicht verdunkelt »«den,
Keine Illschtnspiellikilnftstückch«« können diese Schuld
von d«r _konsl>tu!!0mU-d«mi>lla!isch«n _Purte_, n«lM«n, ,

W«nn die _Nnleiht tr,tz allebnn und »ll«de» v,_<l_>
zogen »_orden ist, so ist dl«« einzig und allein l«
Verdienst des Grafen S.I. Witte. Dn V,_hw
dies«« Anleihe ist di« Krönung «in« m>«»ü«i_M
_niermonalliche» Arbeit uns««« Premierminister, , _^reich g«»es«n ist an glänzenden Kombinationen «^
weittragenden Gedanken auf b«m Gebiet de« «irb
schaftlichen und _polUischen _Lelxn«. . .«

Inland.
Nig«, den 8. »pril_.

Die 3teichst«gsw«hlen in Livl«nd.
Wie nicht mehr ander« zu erwarten »ar, haben

die Wahlen der Reichsnahlmänner in den Städten
_Livland« und in Nren«burg mit einem Siege d«
_ssonstitullonell - Demokrat«« nsp, der estnischen
bemolilltischl» _ForlschliMpartti und d« ihnen ver-
bünd«t«n Ruff«n geendigt. Gestern während de«
Druck« erhielten wir folgende _Privatdepesch«:

K. _Dorpat, 7. April. Bei den Wahlmänner-
»_ahlen »_urben im Oanzen 5081 Stimm«» abge_»
geben, »»von 4400 »uf di« demokratischen und 613
auf di_« Kandidat«« d«r Baltisch«« konstitutionellen
Partei entfielen,

Dorpat hatte et»_a?0«N Wahlberechtigte. Gewählt
finb zu Wahlmännern _Dorpat« die Herren: Ober-
baueiricht« Part« mit 4412 Stimmen, Kr.
Koppel mit 4405 St., Dr. _Vchulzenberg mit
4272 St. und _Rechtianwalt Rütli mit 4271
Stimmen,

Di« beiden Kandidaten d« Valt. _Konst, P°rt«i,
Rechtsanwal! v. _Nroecket und Kaufmann c«uä. _^ur,
Neinoiiow, erhielt«« 613, _r«sp. 612 Stimmen, —
Ferner waren in größer« Anzahl noch Stimmen ent-
fallen auf die Herren: _Imigorod»kn 152, Professor
Dehio 145, Kaufmann _Vielobro» 143, ». v. Wulf-

_Kofse 132 Stimmen, Rechtsanwalt _Tarra_il 21 und
Redakteur _Laa» 16 Stimmen.

Somit hat, wie di« _Nordl. Ztg. berichtet, die
estnisch'iussische dem«!_ratisch konstitutionelle und demo-
kratisch: Partei 84-88 Prozent der abgegebenen
Stimmen auf ihre Kandidat«« zu »««inigen vermocht
während die beiden Kandidaten der Nalt, Konst
_Pariei 612—612 Stimmen, d. h. 12—13 Prozent
der abgegebenen _Stimlien, erhielten. Die selbständig
operierende russische _lonfervatioe Partei hat e« aui
143—152 Stimmen gebracht.

Von den Großglundbefitzern des Dirpt-
fchen Kreise« wurden p«l _Kugelballolement mit groë
Masorität all Wahlnännn gewählt die Herren:
Naron Stackelbllg-Fehtenhof, von Roth-
Rösthof, v, Siver « -NIt-Nufth«f und o, V « _rg -
Rannen.

Von 98 stimmberechtigten Großgrundbesitzern,
Nrrendatoren und V«!»»l!ern »aren 61 «ischien_««
und von den am 4. »_prll gewählten 11 Delegierten
all« 11.

Aus _Pernau berichtet die Pern. Ztg.: Zu
Wahlmännern für den Reich»lag wurden bei den
städtischen Wahlen gewählt die _Foitschiitller
I. Leesment und M. Wladimirow,

E_« »hielten _Wladimiro» 1589 stimmen, _Leesment
1593 Stimmen, die Kandidat«« du _balt. lonst.
Partei _Vrackmann 362 und _Ammend« 351 Stimmen.

In d«_r _Kurl« d«r Großgrundbesitzer
wurden zu Wahlmannern gewählt: _Lanbrat N. Baron
_Pilar von _Pilchau und Stadlhalpt O. Brackmann.

— Zu den Wahlen der _Kleingrundb«-
sitzer de« Pernauschen Kreise« waren hundert
Wähler erschienen, die 5700 Dessja!in«n repräsentierten
und sechzehn Delegierte zu wählen hatten. Die er-
schienenen Wähler weigerten sich Indessen den
Wahlakt vorzunehmen unb kam die Wahl überhaupt
nicht zustande.

— Die Delegierten _ier Nauerge-
meinden de« P«_rnausch«n Kreis», bi» z««_i N_«chl-
mönner zu wählen hatte«, »ihlt«n den früheren

ssiichspiel«schull«_hr«i «. Iürgenst«_,_« unb d«n Ornn-

hofschen _Schullehrn M. Kiew.
Von d«n _Nrb«itern der russischen Nltieng«sell

_schaft d«r _Zellstoffabril Waldhof ist zur Wahl dn
Wahlmänn« al« Bevollmächtigter gewählt »»_rden

_Gawril Koorb i von d« _Zintenhofschen _Gesellfchaf
der Nuchmanufaktm: August _Kamenetzli - »on den

Eisenbahnweikstätten du Station Moiselull und der

Pernau-Reval« _Zufuhrbah_«: _Wold««« Bö«.

In Fellin «hielt d« _Kandibat b« Estnischen

demokratischen Fortschrittspartei, _Nbvolat _Naar«

bei den Wahlen 396 Stimmen, der Kandidat der

Baltischen K°nsti!utun«llen Part«,, Kaufmann Schmidt
erhielt 116 Stimmen.

In _Werro hat auch di« Forlschnttzpart« _gesilgt
Gewählt ist Rechtsanwalt L3«.

Nu»Nien»_burg meldet da« Kl. Tage«!,gleich

fall« einen »ollständigen Sieg der FortschrtttLparte
mit 302 gegen 130 Stimmen. Gewählt ist Pal
(Kadett).

Zu Urbettel-Wah_^ _minntl» de» liu-
ländisch« n Gouvernement« find außer Riga
13 Vertreter gewählt »orden. Von ihnen sind 7
Esten, 5 Lett«n und 1 Russe. Nm L. April wählten

sie in Riga zum _Wahlmann für den Reichstag
Alexander Künnap, Sohn des Mabi«, a_«
_Dolpat, den Wähler der _Mvhrschen Möbelfabrik
Der Gewählte gehört der Estnischen Demokratischen
Partei an.

Zur ««rare« Frage.
In b« letzten Sitzung der Gesellschaft für »»IM

_Oelonomi« w Pari« _wnrde die _ruMche _agrare I««
verhandelt. Die Versammlung _la» nach der 3,,«
Prom. Gaset« zu b«m Schluß, daß bi« _nno_^_ichl M
Folg«» be« gesellschaftlichen Eigentum« am _Noden d!«
_UeberlegenheU de« Privateigentum« beweisen. z>«
Eigentum muß durch Arbeit und Ersparnisse _erwori«»
«erden, und daher ist ew« Einmischung der ftüotlich_«,
Gewalt im Sinn« du Expropriation lxi dn_,«5
h«_r!g«n Besitz«» und ««bergab« an _Andm

_^wünschenswert. D«_r L»nb»ang«l, _U»lch«r der EM
ftr die russisch«« «_gr»«_n Schwierigkeiten ist, lim«
durch «in« b«fs«e Organisation de« lang- «ichKq.
_friftlgen Kredits gehobm ««den.

_Gchlock. Da« _Stadthaupt Ial»b St «hll»h
seine Gehilfen Albert H»«n_«r und _U»,,_ß
_Staipin find « ch«m Amt »_om _LivliiGlsi
Gouverneur bestätigt »«den.

F«Ui«. DnsStadthauptvtt» Bar,»Engel,
_harbt, sein St«llol»t«tel _Rilolai _Nostrln
und der Stabtsellltär Georg oon Frei««»!,
sind in ihre« Amt oom Livlsnbischen G»»»«n«ii
bestätigt »orben.

F«Ui«. _Z» den Wahl«« berichte« der _M
»n,,: Auf der zum 5. b. Mt«. «lnb«luf»«n W«hl_>
»«_rfannnlung d«r Gtmeinbebevollmöchtigten »_rlu
unln d«m Präsidium d«« H«rrn _Kreisdeputierten »»
_Anrep _al» Wahlmänmr zu d«n _Renhitaglwahl»» «_r_»
wählt die Gesinde«eig«ntümu: Hau» Ainson, Schlch
_Tarwaft. Toni» Hat«, Schloß _Fillin. WM
P«d»l, _Voosaar. — Von den 92 _Deiegietten lje l
von _j«d«i _Geweind«) »a«n 91 an der _Wahlum
«Ich!«»«».

Zmn _Oertreter der Gemeinden de« _Felllnsch»
Kleise« im Konseil bei« _Geneialgomxrneul »urbl
b« Schloß _Helmetsche Gefinde»eigentümer _Iaaltm"
felbt «wählt.

_Siggnnl». Dieselbe Bande, bi« den Siggunblch
Krug Überfall«« hatte, hat auch den Versuch gemacht
da« Ver»»l!_erhau« von Schloß Vun_^l zu »««fall».
Die Räuber find aber von den Wächtern bemerkt mi
vertrieben »_orden. In der Umgegend non Sunzel iß
e» _iiberhaupt s«hl unsicher, da dl«Wälder von,N»lt-
brübern' überfüllt sind.

Gliwhof. Vlord. Wi« die »alt. T»g«»M
«fährt, ist In der Nach» v»n D»_nner«tag auf Freit»»
d« Gehilfe d«« Grünhofschen Gemeinde»
ältesten _nmoldet »_orben. Nähe« Detail» üiei
die neu« Untat stehen noch au«.

Vtitau. G«g«n die Kandidatu, d_»_i RechismMl!»
_Ischalste al» _Reichstagsdeputierlen sprechen sich dl«
sozialistisch«» Lails energisch au«, nennen ihn «l«»
.zweiten Weinbug", der »!« Großgrundbesitz« nicht
dl« Interessen _lletner Leute »»_tr«len könne, «
fürchten, daß, w«m seine Kandidatur nicht _zmiiil
_gezogl_« »_lrb, «inDeutscher gewählt _w«io«n könnte.

Mit«». Wie die »alt, _TaaMg. hört, ist «»
der _Mitaujchln _Polizn g«lung«n, dieb«lben Mild«'
des im Sommer _ooligen Jahre« auf einer Nm!«_s»hl<
«_rmoibeten _Gericht»_pr!fta»« Weinberg in Rl««
zu »«rh«ft«n. Die In» Nu»land gefiüchtete»
Mörder »_aren — »ohl in Folge d«_r in d«n letzte»
_Tag«n st»ttg«h»bt_«n Befreiung politisch« _GesanoMi
_-_^ offenbar der Ansicht gewesen, baß ihr« Rückkehr
zurzeit nicht» mehr im Wege steh«, an Ort not
Stell« ab« bald zur _Ueberzeugung gelangt, daß
ihr« W«ib«n« in Riga nicht sei, _txnn ihn ««r_»
Haftung «_rfolgte _gerad« in dem Moment, _a!» sie sich
auf» Schiff begaben, um _txr ungastlichen H«i»«
wi_«d«rum den Rücken zu kehren und in« Nuilaül
abzureisen. Beim Anblick der ihrer harrende« _Polizel
machten die beiden Reisenden ein Fluchtversuch, d»
jedoch mißlang, Veide Verhafteten führten falsch«
Pässe,

_Tnckum. Reich«_lag«wahl«n. Von de»
Gemeindebeoollmächtigten b«z _Tuilumschen Kreisel ist
!xi _Ndvolllt Kreizberg zu« Wahlmann für denReichl
tag gewählt »_ortxn,

Gftland. _Ueber die Wahlen der
_»eich»tagiwahlmä»n«l in den _estlinbifchen

Städten, d» _MchfallL n»it «w«m Sieze der _KonP'
tutionell-dtmokratischen _Grupp«» geendigt haben, be-
richtet bi« _Reo. Zta,:

Wes«nb«_rg, Zu städtisch«« Wahlmannei«
_ourden gewählt l_^amm, Ianson (^), Stahlberg unt

Uuli. Zu bäuerlichen Wühlmaus,«« Rütli, Greei,
Wald! und Ahho,

Weiënft«in. Der Kandidat der estnisch
_rulsischtn Gruppe, Oberbauenichter Perl, wurde nn
292 Stimm«n gegen 66 fül den konstitutionell»
_Kandidaten Stamm gewählt,

_Hapsal. Der Demokrat Hellat siegte mit 3ls
Stimmen gegen d«n _Konstitutwnellen _Bormann, dn
59 Stimmen «hielt.

Petersburg , Eine Uniform nebst Säbel
ür Seine Kaiserliche Hoheit be»
Großfürsten Thronfolger, d«r unlä«g!>
«m 44. Nlshni-Nowgorod« Dragonerregiment z»»
ezählt worden ist, überbrachte, d«n Residenzblättnn
usolge am 4, b, _MtZ. «in« Deputation von Vertreten!
_iefes Regiment««, der da« Glück zu T«il wurde, si»

_Sr, Majestät im _Nleranb«rplll»i« in _Peterhos v_«°
iellen zu dürfen.

Ptte«sb»lg. Miglichleilen einer Ans-
ösung der _Reichlbuma, D« _Slo«_o zufolge
«ftätigt sich da« Gerücht, wonach in höheren Kreisen
ie Auslösung b« _Reichiduma fül uno«_rmeidlich gilt_^
) w«n» die Duma eine Vereidigung de» Monatchen
uf die Verfassung »«langt; 2) wenn sie auf einmal
ie oollftänbige _Nufhlvung d«s Erlasse« »»«
0, F«bruai unb die Ersetzung desselben durch neue

_Hortfeynog i» derl. Vrilnge.

Nordische _Kank
_PiMer L_Uinle.

Die Subskription auf die

51« steuerfreie

Staats-Anleihe
ist eröffnet.

Die Uovdifche Hank ist am internationalen
Syndikat beteiligt und nimmt Anmeldungen von heute ab zum
Gmifsionskurse spesenfrei entgegen.

Riga, den 4. April 1906.

_Iie Ale«!l_»_n Mm Mole l_>n MWen Nmt
befinden sich

große Königstraße Nr. 2.

_^ün««!it «_iiUick _ßut«_üI'_»b»!c m _»>i<Hl»i!, i«» _,_^ >^,
ä»n «o«d«u e>«ss«tn>_3«i«!i

,,I<i«dlR_»_bvr -I»d«_ck«
_2U v«!«_ll«d«!!, H«l m ?»bnk«u z_«8!1>!°I!» m ?»«>!i_^^
?i«i»«ll _uuH 8Mi!l«u »ul iu«ue «pelieU« L««t«Um!_e ^»n_»_.

«teilt mi_^H, 1>b»K._U»_3_»2ii! _^

^» <_n n _^î _^ _^^ ^^,
_Ü!«»t«i-L»lll, 2. — _^_slsodoi! _307L.



Bestimmungen verlangt; 3) wenn fi« die Demission

he« gesamten Ministerium» verlangt. — Ein teil-

Mser Mmsterwechsel und die Bildung «ine« .ge-
mischten' Ministerium« gilt _al_» möglich. — D«

_Eesfion s»ll bi_« zum 1. Juni c. dauern.

Petersburg. Wie die Zeitungen berichten, »Irb
den Studenten der Geistlich«» Akademie mit dem

_»ächsten Jahre gestattet weiden, in die Universitäten
_«nd anderen Hochschulen ohne jede Einschränkung «in-
Mkelen.

Petersburg. _Eisenbahnlatastroph_«,
I» Ministerium der _Wegelvmmunilalionen find Nach-
lichten über die Entgleisung «ine« Militärzuges
zwischen Tschebuen und _Ojasch auf der Sibirischen
Bahn eingetroffen. Neun Soldaten sind tot
»ehr al« fünfzig verwundet, von ihnen viel«
schwer; viele Pferde sind verwundet; 28 »nrben auf
bn Stelle erschossen. Nl« Grund d«r Entgleisung gili
der schlechteZustand der Bahn, der durch da« Schnee»
_zchibu und die Dunkelheit noch g«_fLHMch« »mde

Polen. Weit«r« ««verfall« b«lM»_rI°'
«_iten. Am Gründonnerstag um 7'/ » Uhr «bend«
«Whlte «in vorwiegend au« Weibern bestehender
Laufe von _Mlliiamten, ungefähr 100 Personen, einen

Ulbufall auf die Wohnung d_» Probst«« der NU»«
_laultirche in Cz»_artek _lxi Lublin, PfarrerI, Noby-
li«« li. An der Cpitz« der Bande standen bekannte
_Amatlker der Mariavitensekte, und zwar di« Frau d««
zrieit«_is _Kowal, «in gewjffer Golec, eine Frau Woznik,
_ier Waiilluitenführer Andzrel Vludla und die _Maurel»-
fmu Iosefa _Stokowsk». Die _Mariaviten zogen, »i«
die N, Lodz. Ztg. berichtet, vor bie Wohnung de«
Pfarre« _Kobylil,«« und schrien:.Wir wollen Pfarrer
_Hobylinlki nicht, er soll machen, baß ei fortkommt!
Wir wählen zum _Probft _nnferen Pfarrer _Krakiewicz,

»elcher bald zu un« kommt und von _unftrem Papst
Kowalski in feinem Amt« bestätigt wirb, d«nn d«
_ssg_eliwartige Papst «_ntftammt d«m Pöbel unb darf
deshalb lein« Pfarrer ernennen". — Bald _dalllnf
trafen einige sechzig rechtgläubig« _Katholike» «in, bi«
trotz der Ermahnungen de« _Pfarru_« _Kobnlinsti über
di« _Marillviten herfielen. Der Kampf dauerte bi»
_An Uhr abend«. Wie die Ziemt» Lubel«l» noch

hinzufügt, stahl die »bengenannte Frau _Woznial beim
Organisten Stengl_ewsti die Schlüssel vom _Kirchentor
und hat sie _trvtz aller Ermahnungen de« Pfarrer«
8»inlw«li nicht abgegeben. 3ll2 lt»_sakn undPolizei
enitrafen, zerstreuten sich bi« _Mariaviten mit der
Drohung, baß sie d«n Ueberfall wiederholen würden.

Lodz. Eine Kosaken-Patrouille eskortierte gegen
3 Uhr abends _br«i Gefangene nach der Stadt. Sie
stieß in der Nähe der _Grenzscheid_« der Dörfer
»»_wvsolna und Stoli auf der _Vizeziner Ehauss« mit
etwa 30 _Klnngrundbesitzern _zusamnnn, di« vnn dm
Nohlen heimkehrten, de« Ichinen Wetter» halber den
ziemlich weiten Weg aber zu Fuß _angett«ten _batten.
lie Kosaken behaupten nun, baß fi«, al» sie di«
dunkle Schar von Männern «uf d« Chaussee her-
annahen sahen, d«_r Ueberzeugung genesen wären, «_s
seien Revolutionäre, die ihr« Genossen befreien
Wolken. Die Landwirte sagen au», b»h man ohne

«eitere« auf sie geschossen habe. _Tatsach« ist nur
baß bie Kosaken Feuer gaben, unb baß zwei Land-
wirte, beide« wohlhabende Leute und Familienväter
tot zu Boden gestreckt wurden. Der V»_rfall rief

l» der Gemeinde Nowosolna und in der ganzen Um-
gegend eine begreifliche Entlüftung hervor, (Pet. Ztg.)

_Vioslau. Zu den Reich« _r»t«»_ahle n der
Moskauer Landschaft ist neben der Kandidat«
kchipowK und Golizyn« auch die Kandidatur
_Outschknw« aufgestellt worden. Für Gutfchlow
Werden di« _Necht« unb da« Zentrum stimm««, fil
Ech!p?» da» Zentrum _«nd eventuell auch bie Link«
fall« der Kandidat der Linken kein« Aussicht auf
Erfolg hat. Obgleich Gutschko» und Tchipo» einer

_Paitei angeboren, »erben sie doch beide über sich
b»ll»li«_ren lassen, da bi« Chancen verschieden sind.

_^ In diesen Tagen weiden in den Fakultät«»
sitzungen der Moskauer Universität die Vorschläge de«
Minister« der Voltlauflärung zur Einführung _lx_«
Fachlystem« an Stelle des _Kursuisyftem« geprüft
Werden.

Der nngarifche _«_liuifterprafident
Ur Weterle

lmpftng am letzten _Mmwoch, wie au« Budapest
»lichtet »_ird, eine Depulatwn der Stadt _Temelvar.

Auf die _Nnsprache de« Führ«» , der ihm da»Mandat
von _Temesvar anbot, antwortete W«lerle mit einer
lieb« , in der er unter Anknüpfung _«n di« Aui-
iühiungen in derVersammlung der koalierten Parteien
iolgende_« erklärte: Die Führer der _Koalitwn haben
ich zur Wiederherstellung der gefähr-
deten Verfassung unter Beiseitestellung, »enn
auch nicht unter Aufgabe ihre« prinzipiellen Stand-
Mlte_« veleinigt. Die politischen Gegensatz« sind
)_abei in tu Schwebe gelassen, um wählend der Ueber-
aangszeit auf der gegebenen gesetzlichen Grundlage ge-
meinsam zu wirke». Dies hindert ab» nicht, daß in
>em vorzulegenden Budget nicht nur für die alltäg-
ichen Bedürfnisse, sondern überhaupt für alle Witt-
chaftlichen und kulturellen Interessen Vorsorge ge-
troffen wirb. Der Ministerpräsident »_iederhvlte, daß
abgesehen von dem normalen Relruten-
kontingent und de« von den Delegationen bereits
notierten Au_«rüstung«_kredit di« _Regkrung leine Ver-
pflichtung bezüglich der _Votierung «ine« erhöhten
_llekrutei lontingenl« übernommen habe. S»dann fuhr

er f»_rt: Bezüglich de« Verhältnisse« ,u
Qe st erreich und den »»«»artigen Stauten
_ind »_ir durch die zwar _verfassungzwidligen,

aber dennvch wirklich in« Leben getretenen
»»«»artigen Verträge w eine Z»_angslage geraten, so
daß wir dieselben annehmen müssen, »enn wir unsere
_tMllschaMchen Interessen nicht schweren Gefahren_au»-
etzen _wvllen. Infolgedessen ist e_« während der Dauer
ziel» Verträge unmöglich, zwischen _Oesterreich und
Ungarn _Iollschtaillen zu errichten; »il werden jedoch,
um unseren verfassungsmäßigen Rechten Rechnung zu
tragen, bestrebt fein, zwischen _Oefierreich und Ungarn
anstatt da« Zollbünbnisse« «Ine« _Zollnerirag zu setzen.
Tollt« _Oefterreich dem nicht zustimmen, »erden »_ir
auf Grund de« Gesetze« _vvm Jahre 1899 unser Ver-
hältnis zu Oesteirelch auf der Grundlage der Rezi-,
plvzität regeln. Gleichzeitig werden wir alles daran
setzen, unsere _naiional« _Nibeilstrast auszunützen unb
sie im Lande zu behalten. Wir mässen alles an«
streben, um eine großangelegt« Industrie
zu «runden. Da« _geeignetst« _Hilf«mitt«l für di«
wirtschaftliche EntWickelung ist dle Regelung derGelb -
und Kreditverhältnisse. Unerläßliche Vorbe-
dingung hierfür ist die dauerndeSicherungder st aatlichen
Einnahmen auf der Grundlage der Leiftungsfähigleit
de» Staate». Dazu gehört ein« uns«_ren Verhältnissen
entsprechende m«d«ne Steuerreform. Ein geregelte!
Staatshaushalt bildet die Grundlage de« Staat»«
krebit«. Nur die konsequente Wahrung aller in
Betracht kommenden Gesichtspunkt« wird uns zu b«_r
unerläßlichen Regelung unserer Gelb- »nd Kredit»
nerhäliiuss« durch di« Vornahm« von Barzahlungen
führen. Schließlich erklärte der Ministerpräsident
Die von der Regierung durchzuführende Reform de«
Wahlrechts bezweckt, unter Wahrung der Un«_er«
_letzlichleit der _ungarifchen _Staat«ide«
«in« G«Iegenh«it zu schaffen, daß jeder berufene

Faktor, insbesondere die Arbeiterklasse, die 'freie
Aueübung de« Wahlrecht» erlangt.Da» Wahlrecht
wird ein allgemeine» und jede« Bürger zugänglich««
sein und in möglichst kleinen lokalen Kreisen ausgeübt
«erden. tLanaandaueind« B«if»ll und _Eljenrufe_.)

Fe««_keeich.
_Ueber die _Nrbeiterbewegnng

»_ird au» Pari« von vorgestern gemeldet: D«
Min_>st«lpiäsibent _Sarrien weigerte sich, die Ab-
ordnung der ausständigen Postunterbeamten
zu _empsllnuen. Er erklärt« , er »»ll« nicht B«»mte
bei sich sehln, die sich im Aufruhr befänden. — Eine
weitere Meldung au« Paris besagt: Du Streu
der Post , llone, die Drucksachen au3_tragen, ist
beendet_.

Au« Leos liegen heut« folgende Meldungen von
vorgestern vor: Da» Syndikat der G ruben«
arbeitet, an dessen Spitze die Deputierten Näsln
und Lamandin stehen, richtete an die Grubenarbeiter
einen Aufruf, in dem bie mährend der _Streikunruhen
vorgekommenen Diebstähle unb Plünderungen auf da»
schürfst« verurteilt weiden. Ein solch«» Vorgehen
lönn« die Opfer, »«Ich« die Grubenarbeit«
brächten, um sich eine bessere Stellung zu er-
obern, nu, auf» Spiel setzen. Der Aufm
schließt mit d« Mahnung an bie Grubenarbeiter
sich ruhig zu verhalten unb den fremden

Agitatoren zu mißtrauen. — Der Dienst zur Auf«
rechtethaltllna .der Ordnung im Becken de«
Departement« Pas de _Lalal« ist verstärkt worden.
Der Bestand der Truppe belauft sich jetzt auf17.Mann. — Der Minister _Llemenceau hielt
heute morgen mit dem General und den Osfi-
ieren eine Beratung ab und begab sich bann nach
,_er Wohnung de« _Grubendirett»!« _Reymauz. Nlz

der Minister die Menge «an Steinen sah, welche die
Zimmer de« Hause« durchlöchert halten, versicherte er
_«eymaux, daß energische Maßregeln zu seinem
Schütze getroffen Würden. Der Minister ging ohne
militärische Bedeckung, während ihm «ine große Voll»-
menge folgte, zum Hospital, um die Leiche de« heute
nacht _verstoibenen Leutnant« _Lllutour zu sehen. El
«suchte die Verletzten, einen Leutnant, einenGendarm

und einen Dragoner. Der Minister weigerte sich, den
_Deputaten Näsln zu empfangen. Darauf reiste er
nach anderen Ortschaften ab_.

Ausland
«ig«, den 8. (21.) Npril.

Deutschland und Italien.
N_»3 Berlin wild un« von vorgestern geschrieben:
«>, — Dl« nach Beendigung bei Marokko-Kon«

_ferenz von der deutsche« Press« fast einmütig ge-
äußert« Mißstimmung über Italien Hot In
diesem Lande große Beachtung gesunden. Noch mehr
hat bort da« Telegramm de« Kaisers Wilhelm
»n den Grafen Goluch»w_«li Erregung heivor-
geruf«», weil man darin «ine Drohung gegen Italien
«blickte. Sehr mit Unrecht; der _Deutfck« Kaiser ist
«in Mann, dem ei Freude macht, Nnerlennung
spenden zu können und delha!« bedeutet bei ihm
da« Lob flll den einen noch nicht den _Vadel für den
anderen.

Di« Erregung du italienischen Press« beweist nur
da» schlechte Gemissen der Italiener. Diese« schlecht«
Gewissen trat freilich schon _ixr der Konferenz zu-
tage. Man tonnte _damal« beobachten, wie gern e_«
die italienische Presse gesehen hält« , »enn die Kon-
ferenz noch imletzt«« Augenblick hält« _hmtutrieben
»erden können. Nein Wund«, denn auf der Kon-
ferenz mußt« man die Karten aufdecken, und da« ist
immer für den sehr peinlich, dessenSpiel nicht imm«
ganz ew»and«ft«i ist, El wäre den Italienern
höchst nwünlcht gewesen, da« Spiel zwischen Deutsch-
land und _Franlielch noch b!» zum äußer Neu
Momente, da« heißt bi« zu _linem etwaigen
Krieg« zwischen Deutschland und Frankreich unent-
schieden zu lassen. Dann hätte Italien »ohl mit
absichtlicher Langsamkeit gerüstet, um den Ausgang
der ersten Schlachten abzumatten und sich dann auf
die Seit« de« _Stlrlenn zu stellen.

E« lann für Deutschland nur angenehm sei», baß
»« dieser _einsksten aller Proben eine _Vorprobe statt-
gefunden hat, die «inen Schluß auf da« Maß der
Zuverlässige«« Italien» zugelassen hat. Diese« Maß
ist das denkbar gelingst«. _Deihalb kann Deutschland
wenn ein radikaler und zugl«ich irndentiftischer Ab-
geordneter droht, b«, 21. Juni 1908 würbe da«
Enb« de« Dreibund«« bedeuten, dafür nur
ein spöttische« Lächeln haben. Nicht Italien, sondern
Deutschland wird zur gegebenen Zeit da« Bündni«-
oerhältniz kündigen; es sei denn, daß Italien ganz
ander« Garant«» für seine B2nbnl«_treue gibt, als
e« in der letzten Zeit getan hat.

Jeder Italiener, der das objektive Denken noch
nicht völlig »erlernt hat, »_ird zugeben müssen, daß
Italien bei einem Aufhören de« Dreibünde« ungleich
mehr verliert und riskiert, »l_« Deutschland. Die
deutsche Armee ist i» Kriegsfalle dreimal so groß
_al_« die italienisch«, und d««halb lann Deutschland
nicht nur mit «wem, sondern auch mit zwei und
schllmmftenfall« «it drei Gegnern «wen _Waffengang
wagen, Italien aber ist, sobald e« dem Dreibünde
nicht «ehr angehört, gänzlich der Willkür de« viel
stärkeren Frankreich _pr«»«g«g«ben.DannWirb sichFrank-
reich auchh üten, sich gegenirgend welcheauf dieTübküste
de« Mitlelmeere» bezügliche Wünsch« Italien« ent-
gegenkommend zu zeigen, E« hat e« dann ja nicht
mehr nötig, auf Italien Rücksicht zu nehmen und e_«
kann seinen eigenen Plänen auf Errichtung eine»
großen nordaflitanischen Kolonialreiche« umso unge-
störter nachgehen. Noch _bebenllicher ist e_« aber für
Italien, daß dann auch Oesterreich'Uitgarn freieHand
bekommt. Die österreichisch-ungarischen und die italie-
nischen Pläne auf der Balkan-Halbinsel stehen sich
vielsllch entgegen. Oestureich-Ungllin hat die nach-
drückliche Verfolgung seiner Ziele zurückgestellt, _s«
lange e« mit Italien verbündet war. Außerdem
wüßt« Italien, daß Deutschland immer bemüht sein
würde, zwischen seinen beiden Verbündeten zu ver-
mitteln. Künftighin würde Oesterreich-Ungarn frei«
Hand haben, Deutschland aber würde nicht nur lein
Interesse an einer Vermittlung «ehr befitzen, sondern
e_« würde vielmehr die Ansprüche und Ziele seines
habsburgischen Nachbar« und Freunde« nach Möglich-
keit fördern_.

All die« wissen du »_talienischen Politiker, und sie
haben _delhalb um so lieber an dem Dreibund« fest-
gehalten, all er ihn«n nach ihrer Auffassung keine
Pflichten auferlegte, sondern nur Rechte verlieh. Ob
der Dreibund aufhören wird, ist nicht gewiß, aber
daß diese höchst bequeme und weitherzige Auffassung
der Italiener von einem Bündnisse wird aufhören
müssen, da« ist sicher. Man kennt da» Bündni«
vom Riesen und vom _Zweiae, wo der Riese alle

Vorteile, der Zwerg alle Nachteile hat. Di« Italiener
md ihrer Wehrmacht, ihren Finanzen, ihren wirt-
chaftlichen und sonstigen inneren _VerlMnissen nach
»ahrlich nicht in dei Lage, aus den Niesen _hmau»-
spielen und die deutschen in die beschämende Roll«
!>«« Zwerge« hineindrängen zu können.

Deutsches Kelch.
Verschieben« Nachricht«.

»— Wie die offiziöse _Norbd. Ällgem, Ztg. nit-
tlilt, ist da« Abschiedsgesuch de« _Gehlimrats von
Dolstein vom Au«wäitigen _Anite von Knser
Wilhelm genehmigt morden. — 3!« Köln. Ztg.
widmet dem ausscheidenden v. Holstein «inen längeren
sehr anerkennenden Artikel, worin sie _hn al« Rück-
grat de« Amtes in der Wiljelmstraße be-
zeichnet.

*— Daß Kaiser Wilhelm in seinem u»d de«
deutschen Volke« Namen dem Präfidelten Rvofe-
nelt die herzliche Teilnahme an dem fulchibüren
Unglück von San Francisco hat übermitteln lassen
wurde gestern _telegraphisch gemeldet. — Die N «idd.
_Nllgem. Ztg. sagt an der Spitze ihrer vor-
gestrigen Nummer: »Eine furchtbar« Erdbeben»
latastrophe hat Kalifornien heimgesucht und
in San _Fr»ncl«co groë Opfer an Menschenleben
sowie an zerstörtem Gut gefordert. I_» ganz Deutsch-
land ruft das folgenschwere Naturereignis , von dem
die amerikanische Nationbetroffen _wordm N ,wärmstes
Mitgefühl wach. Die verheerende Wirkung unge-
heurer Naturgewalten, denen wir _^erblichen Wesen
ohnmächtig gegenüberstehen, regt mit besonderer Leb»
h_aftlgleit da« Bewußtsein der menMchen Gemein-
schaft an, da« sich in erhöhtem Gradl geltend macht
wenn durch solche Schicklalischlöge tiefe _Nrauer sich
auf eine Nation _hembsenlt, die durch so unendlich
mannigfaltige Beziehungen des Bitte», der Geiste«
und bei _Verkhl_« mit _unserem Volle eng ver-
bunden ist.'

*— Der frühe« amerikanische Präfidentlchaft»-
_kanbidat Nryan wird sich demnächst einige Zeit in
Deutschland aufhalten. Man nimm!, der National-
liberalen Korrespondenz zufolge, an, er »erbe mit
verschiedenen an möglichst günstig» Gestaltung der
deutsch-amerikanischen _Nzichungen inter-
essierten deutschen Kreisen zu verhandeln suchen, um
eine Annäherung an das gewünschteZiel zu erreichen,

*— Aus Mainz wird von »»gestern gemeldet
Der Direktor der _Dre_«_dener Bank in
Nürnberg, Gutmann, sein« Gemahlin und seine
beiden Kinder, die sic h hier zum Besuch aufhielten
sind infolge einer, wahrscheinlich lmrch Fischgift her-
vorgerufenen Vergiftung schwer erkrankt. Neide
Eltern und eine Tochter sind gestorben.

*— Wie die Deutsch-Ostafrik»nische Zeiwng mit-
teilt, hatte ein in derKilon« w»<nend«Eulopä«i
die Absicht ausgelproche«, eine Eingeborene zu
heirate». Der Gouverneur hat daraufhin die
Standesämter angewiesen, ihre Mitwirkung in solchen
Fällen zu versagen.

Oesterreich Ungarn.
In Wien« amtlichen Kreise»

teilt man, wie der Kölnischen Ztg. offiziös »u» Wien
gemelket wird, die n«svöse Auslegung, die ein Teil
der Wiener Presse d<m Telegramm Kaiser
Wilhelm« an _Golmhowfki gegeben hat, durchaus
nicht. Die Bemängelung des Ausdruck«.brillanter
Sekundant", der bei Kais« Wilhelm« _impulsio«
persönlicher Art nicht auffallen könne, Hab« für
Oesterreich-Ungarn nichts herabsetzendes, um so
wenig« , all der Kais« sich zu Gegendiensten bereit
erklärt hat, nach jener Auffassung sich also selbst
herabgesetzt hätte. Ei» Spitze gegen Italien
aber in dem Telegramm zu finden, lieg« deshalb
kein Grund vor, »eil in der Depesche, die noch
dazu einen intim perslnlichen Charakter trug, leine
Gelegenheit gewesen sei, Italien zu erwähnen. Eben-
so verwahre man sich dagegen, die Teilnahm« öster-
reichischer Banken an der russischen An-
leihe zu einer Haupt- und _Ctoatsaktion zu stempeln
die _weittiagende Schlüse auf das Verhältnis vester-
leich-Ungarn« zu Rußllnb _einerseil» und zu Deutsch-
land andererseil« _gestalle. Graf _Goluchowsti habe
auf die _Unfroge österreichischer Eeldleute lediglich
geantwortet, daß er gegen die Teilnahme nicht«
einzuwenden habe. Da« sei alle«, eine tiefen
Bedeutung habe die Zustimmung nicht.

Vom _Knchertisch.
»— Einmütig haben alle _lultmfreundlichen Kreise

)a« von der Deutschen Verlagz-Nnstalt in Stuttgart
in« Leben gerufene _lunstgeschichtliche Unternehmen
„Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben"
mit wärmster Sympathie begrüßt, da diese auf einem
völlig neuen Prinzip fußende Sammlung in der Tat
«>2 denkbar beste Mittel zur Hebung und Verbreitung
de« Verständnisse« für die _llassischen Schöpfungen d«
bildenden Kunst darstellt. Sehr »_esentlich »ird dieser
deale Zweck des Unternehmen« durch den mäßigen

_Preil der ,G«sa»_tau2gaben" gefördert, dn «2 ihnen
ermöglicht, ihr« segensreiche Willung in den breitesten
Schichten des deutschen Volkes zu entfalten. Um die
Anschaffung der Sammlung den Kunstfreunden
vollend« zu erleichtern, hat der Verlag einen
weiteren Schritt getan, indem er eine Lieferungs-
ausgabe der ersten fünf Bände »«_ranstaltet hat. Mit
den soeben erschienenen _Liefnungeu 21 M 20
(PreiL l_« 50 Pfg.) liegt letzt in dies» Ausgabe nach
_Raffael« Schöpfungen auch das gewallige Lebenswerk
des Rubens vollständig _oor, da« »!t nicht weniger
als 551 Abbildung«» «wen überaus stattlichen 70
Bogen umfassenden Band füllt. Den in fortlaufende«
Reihe wiebelgegebenen Bildern geht eine von Adolf
Rosenberg _veifahle biographisch« Einleitung voran»
al« Anhang folgen Spezial-Erläuterungen zu einer
Reih« _uonWeilen de«Meister« und drei sehr nützliche
Dienste leistende Register, ein chronologische«, ein
systematische« und ein Verzeichnis derAufbewahrung««
orte und Besitzer der einzelnen Gemälde. Die noch
ausstehenden 40 Lieferungen »erden die Weile

_Rembrandl_«, Tizian» und Dürer« bringen. — Das
Weil »_urd« un« von der BuchhandlungI. Deubner,
Riga, zugestellt.

_ZeUschriftenlckan.
De« _Kunftwalt. Rundschau über Dichtung,

Theater, Musil und bildend« Künste. Heraus-
geber Ferdinand _Avenariui. Verlag von Georg
D. W. Lallwen, in München. (Vierteljährlich
3 M«l 50 _Pfg., da» einzelne Heft 70 Pfg.>
Inhalt de« ersten »_prilhefte»: Von der Zukunft
de« Konftitwesen«. Von Richard _Nalla. — Wissen
und Schauen. V»n Kail Schultz«. — _Nlbert Wllti
Vom Herausgeber. — Los« Blätter: Nu« August
_Sperl« »Kinder ihrer Zeit". — Rundschau: Von den
Ueberzeugungen. Neue Erzählungen. Von _dei Gründ-
lichkeit. _Nro«it in der Diaspora. Berlin« Theater,
München« Theater. Umschau. Wieviel bekommt er
denn nun? Berliner Brief. Tinell Musil zur Cor-
neille« »Polyeul!«". Siegmunb vonH«u«_eggers Lieber.
Morgenlunst. Mozarts gesammelte Poesien, Hans
Thomas Berufung. Einer-Museen. Die Schmach der
_Weunaillner. Au» Leipzig. Vom_.Marluiplntz" sür
Berlin. Virftühling. Die neuen Einbanddecken. —
Bilderbeilagen: Albert Welti. Familienbild; Um
Mitternacht; Die Königstöchter; Der Oeisterbe-
schwörer. — _Notenbeilng«: Siegmunb uonH»u««_gger,
Lenz Wanderer.

Vermischtes.
— Die fingierte U»desau;c_»gc. Vor «inigen

Fahren machte ein« junge Dam« durch ihr« Schönheit
und den geradezu verschwenderischen Luxus, mit dem
sie in Wien auftrat, allgemeine« Aufsehen. Man
wüßt« nicht recht, »er sie »_ar und woher sie kam
bald legte sie sich den Namen «in« alten gräflichen
Familie bei, bald den einer englischen Adelsfamilie.

Roman-Feuilleton
der

„_Ri_^aschen _Rundschau".
Heimliche Pfade.

(2_N) Neman von Nathe von Veeler.
!_A»chdi>l_< _unbolen)

Der Leutnant, der sich mir gegenüber gan, in d«l
Rolle de« verletzten, betrogenen Liebhaber« g«_fiel, in-

demei mich bald schmachtend, bald drohend an»
flaute, in nervöser Ungeduld den kleinen, dunklen

Schnurrbart_strich und _unmotiviert seufzte, überhaupt
sichso jugendlich und dumm benahm wie irgend

möglich, _jtoite mir beinahe den Genuß d«« Nach.
«Wag« mit seiner Albernheit, und ich war Miel«
»iilüch dankbar, daß sie e« sich immer wieder von
«_cuem angelegen sein ließ, ihn auf ihr Teil zu

»_chmcnund ihn mit Klugheit und Geduld fühlen zu
lauen,wie _seir sie mir an Weiblichkeit, Treue und

Liebe zu ihm überlegen fei.
Mein Wohlmollen für sie litt freilich »ied» voll-

kommen öchifibiuch, al« sie bei der ersten passenden
Gelegcnbli! ihien Arm in den meinen schob, «ine
Veltraulichlcit, die noch nie uns« _PcrlMni» gekrönt
hat, und, uns geschickt etwa« von den anderen
isolierend, mir mit hümüchem Lächeln zuflüstert«
»Nick» wahr, dos ist ein hübsches, »arm«» Nest? Da
l»l!üt c6 schon, sich hineinzusehen!'

Ich _nar schnell gefußt — Miete gegenüber steh«
ich immer in _Vlebc und Waffen.
.3«?" sagte ich _kihl. .Mochten Sie gerne?

Ni>„,_dci Weg ist ja noch offen."
!^>e lächelte noch hämischer, .Ja. »bei man muß

ihnmii Gold pflastern können, und meine Vorfahren
vem_._uivcn da» Schachern nicht."

_^,Tus ist se!,c traurig für Sie,' beeilte ich mich
«injlil:_c:fti! und _vedauerte dabei nur lebhaft, daß

>_Hsie nicht _rnil einem Puff von mir stoßen konnte,
,e« würde Ihnen sonst leichter werben, eine» Wann
!» bekommen."

„Hü — «« wäre nicht nach meine« Geschmack,
»ir _euici_. Mann zu laufen, wie e« zum Beispiel die
_jrau _lioa tun müßte, die in dies» _Paiadit« «in-

zieht. Der Baron hat zwei Schwestern au«_zuzaUen
und krankt außerdem an der Sehnsucht, eineBrennerei
anzulegen; da muß er sich nach irgend eine« Gold-
fisch umsehen, der auf die Angel seine» gutenNamen«
und schönen Besitze« anbeißt. Die Persönlichkeit spielt
dabei l ein« Rolle , er nimmt, «_a_« er lriegen _lann,
E« gibt ja auch so sehr viele Bürgermädchen, die
dafür ihr Geld hingeben."

Nun ließ sie von selbst meinen Arm l»_s. Sie »_ar
fertig, da» Gift verspritzt, nun brauchte sie mich nicht
mehr liebend festzuhalten.

In mir lochte es vor Zorn, und dabei »_ar ich
ganz »ehr- und hilflo«. Ich konnte gar nichts
darauf sagen, rein gar nichts. Sie halte gewiß ganz
recht mit ihren Angaben, und ich _»_ar bmchllu« nicht
berufen, ihn zu verteidigen. Aber dies« absichtliche
Niedertracht n»n ihr, mir da« alle« haarklein zu er-
zählen! Wenn ich auch gcnau wußte, daß nichts als
Neid und Bosheit dahinter steckte, und wenn es
mich auch gar nicht Weiler traf, denn es lag durchaus
nicht in meiner Absicht, Frau Lva zu spielen, so
empörte es mich doch!

,I», da weiden Sie sich »_vhl nach ein« leichter
zu erreichenden Beute umsehen müssen, " sagte ich, und
nun nahm ich alle meine Bosheit zusammen: »Der
Leutnant ha« leibst Geld, der kann sich allenfalls eine
arme adelige Frau leisten: halten Sie sich nur _lapfei
dazu. Wenn er auch jetzt ein bißchen für mich abirrt,
eine so _energische Person »ie Sie wird da« trotzdem
schaffen!"

Ich hatte mich nicht unterbrechen lassen, s o sehr
Viele sich auch bemühte; ich mußte auch auf meine
Kosten bei dieser liebreizenden, gemütrollen Unter-
haltung kommen, es sei, »ic es sei, Sie hatte mich
gereizt und _hcrauigefardert, nun sollte sie fühlen,
daß sich auch der Wurm krümmt, wenn er getreten
wird_.

Micke sah wie ein feuerspeiender _Trach« au«, _unl

sicher hätte sie mich _aiich im nächsten Augenblick ent-
weder versengt oder _verschlunaen, wenn Trubel mii
nicht rechtzeitig zu Hilf« gekommen wäre. Wenn
Miele in der Näh« ist. steht sie iinmer auf d«
Wacht, Nun sah sie besorgt von einer zur anderen
Unsere Gesicht« mußten »oh! nicht in _Freudlichlei!
und Freundschaft erstrahle!,, denn sie fragte h_ailu

unb zutreffend, was hct denn Miel« wieder Unver-
schämte« geleistet?

Ader «he eine von «n« zum Antworten kam,
hatten die drei Herren uns auch schon «reicht, unl
nun ging die herzliche Intimität _zwischen Miete unl
mir im Ttrome der Allgemeinheit unter_.

Ich ließ mir auch die Stimmung dadurch nicht
stören. Was ging da«illes mich an? Voiüber-
illuschende Sommerzeit ist da» hier, _wirum soll ich
sie mir durch Mißklönge trüben lassen? Momentan
gefielen mir Stunde und llct und Menschen, da»
genügte: um _Untergrlln!« kümmerte ich mich nicht.

Und außerdem, als ich abend« bei unserer Plauder-
stund« _Tludel die gcnütliche Unterhaltung mit
Miele erzählte, war diese zwar lelbstoersländlich sehr
außer sich, beleuchtete an» sonst den eigentlichen
Kernpunkt der Lach« _nerninftig und natürlich, daß
ich wirklich sagen muß, abgesehen von Miele» Bo»-
heit, liegt »«der sür den Baron noch für mich Be-
schämende« und _Verletzenie« in ihren Mitteilungen.
Da« habe ich mir doch selbst schon gesagt, daß er
Geld braucht, wenn er heiratet. Welcher Mann
brauch» da» übrigen» heutzutage nicht? Wenn er
selbst noch so viel hat. er braucht immer noch mehr
da« weiß schon jede» Kind! Und Trubel hat ganz
recht, dieser Mann hier ist durchaus nicht _daiauf an-
gewiesen, die erste Neste zu nehmen, nur weil sie
Geld hat. Ein Baron >>«ll»itz. so repräsentierend
«ie « und mit solchem _Aesiß, _laim an jedem
Finger zehn haben, von denen sicher jede mehr Geld
hat _a!» ich.

L_» rummeite mich auch gar nicht«. Ich bin nicht
hergekommen, um ihn zu heiraten. Über eine schlechte
unpassende Partie «äre er nicht, nach lnnel Seit«
hin. Blind und gleiibgiltig geht »°h! keiner an de,
Tatsache, baß ich reich bin, vorüber, damit muß ich
mich abfinden, L« ist mir immerhin lieber so, _ali
daß ich ein arme«, adeliges Fräulein wäre wie _Miek_«
und ängstlich _wliien müßte, bis ich irgendmo ein«
reichen Mann einsinge_.

Es ist immer _dasselbe _Tpic!, einer muß Gelt
haben, entweder der Mann oder die Frau: da ist ei
schon angenehmer, ich habe c«. Will ich übuhllupi
heiraten, so muß ich damit rechnen, daß mein Zu-

künftiger mit meinem Vermögen rechnet, _basta, darüber

gibt e» lein« Illusionen.
Trubel war ganz ehrlich. Da bie Geschichte _dvch

«_innial so zur _Aprache kam, bekannl« sie mir, »a«
ich schon wußte, daß sie ihn wirlüch für mich iu
Auzsicht genommen habe, weil nach ihr« Ansicht
leine Partie besser für mich passen tonne als diese
und wenn ich _qleichfall« ehrlich sein soll, so muß ich
ihr recht geben. Abgesehen von der Landwirtschaft
unb in bie findet man sich, unb abgesehen von der
Idee der gioßen Liebe, von der ich so wies» nichts
halte, könnte ich mir wirklich leinen Menschen berilen
der so alle Ansprüche erfüllt, die ich stelle und berech-
tigt bin zu stellen,

L_« ist alle« wahr, Punlt für Punlt muß ich
Trubel zustimmen, ja, über, Gott s«i Dank, ich bin
ja noch nicht vor den Entschluß gestellt' Nein, nein
E» weiß ja auch lein Mensch, wie er darüber denll
Vielleicht, nein, hoffentlich wM er mich Zar nicht_.
Denn diesmal wäre e» doch eine _Ueberlegung, sogar
eine Art Versuchung. Wenn es doch einmal sein
soll — ! AVer nein, nein, noch nicht! Da drinnen
ist etwa«, da« _lrampssich zusammen und sträubt sich
dagegen, tief, tief im Grunde, so tief, daß ich gar
nicht so weit hinabtauchen mag, denn ich fürchte
ich ging« darin verloren, llovft etwa» bang und
süß und angstvoll! Ich weiß nicht, was da« ist
nein, nein! Vielleicht ist es doch mein Herz, da» nur
schläft und noch blm Erwachen ringt, Dornröschen-
schlaf, der auf den Primen Hof» ! Und der Baron
ist dann nicht der richtige Prinz, vor ihm weicht
nicht die Dornnhecke _austinllnber, denn «_r
trägt nicht da» Siegeszeichen der purpurnen Liebe im
Wappen!

Nch »ie _tviich! ich bin! S» ein modernes, n«-
ftllnde« lühle« Matchen und träum! von alten, rosen-
umbufteicn Milchen'

Donnerstag, Nachmittag,
Gestern regnete e», der eiste Regentag auf dem

Land« , Mo gen« »ar e» noch köstlich, all Herr von
Reetz und ich unseren Spazierritt machten. Ader schon
gegen _Niilllg nng e» an zu tröpfeln. Darüber große
Auslegung in Haus und Hof. Barometer und _3her-
momeill wurden abgeklopft und der Himmel nach
allen Richtungen beäuaelt_.

Der Regen paßte nicht, die Leute waren _gerad
beim Kornmähen, der Regen paßte überhaupt nicht
in diese Zeit, wenngleich die Kartoffeln wohl etwa«
Feuchtigkeit brauchen könnten. Da« Thema _wurl«
bi» in» Unendliche variiert. Die beiden Inspektoren
aßen nur im Flug«, der _Hauzherr schien sogar bereit
seinen Mtltag»jchlaf zu opsern. Auf de» Hof N»_r
alle« in Bewegung, Mamsell unb ein halbes Dutzend
kleine und groë Mägde jagten nach den Küchclchen,
u» sie in den Stall zu treiben, wa» mit gioßarligen
Schwierigkeiten verbunden war, denn die entzückenden
gelv unb _buntgesprenlelten, lleinen Feüerbälle zeigten
eine ausgesprochene Neigung, der Mama Henne zu
entschlüpfen und sich in der Gartenhecke zu »er-
lrümeln_.

Die Puten tanzte» im gravitätilchen Menuett-
schrilt zum rettenden Stall, »ie allen, gewiegte»
Hühner nahmen unter der _gr»hen _tzvflinde ««sicherten
Slanbpuolt, Leiterwagen wurden angeschirrt und
jagten ab, einer hinter dem anderen, Herr Wer-
mingh»si hielt hoch zu N»h mitten im Hof unl
kommandierte die Scharen der antretenden Arbeiter,
Es war ein belebte«, ftimmungzvolle» Bild, daß
ich, bie dem zum _eistenmale Aufmerksamkeit schenkte
doch denken mußte, ein _Wirtschaflzhof sei etwa«
sehr Interessante«, unb wenn ich einmal auf dem
Lande lebt«, möcht« ich feinen Anblick doch nicht ent-
behren.

Dann ström« der Regen in vollen Güssen her-
nieder, ein Gewitter zog auf. Heber den Scheunen
lagerte der Himmel schwefelgelb und _schwarzolau. die
«lihe zuckten wie Schwert« — in Walhall l_«mpjt«n
bie allen Helden,

Anstatt Kaffee zu trinken, stiegen wir alle auf den
Turm, den die Schwalben »ngsüich _lrmchenk um-

NlUterten, und von dem au» »_ir unabsehbar weit

da« heißt, so weit e» der siegen erlaubt«, ms Land
blicken tonnten.

Richtig der Blitz hatte in eine« der Tigenlätner-

hlustr eingeschlagen , vielleicht «iue halbe Stunde von

uns entfernt, die Flammen lohten auf.

Herr _Werminahoff sprengte nah «_,e ein Wasser-
mann in den h°j. Die Lösch» agen »_urden be-
spannt_, und mit ihnen zugleich jag« er wieder ab.
der _vrandMt« zu_.



Vichn M_.V NU! büß sie ei« _auzgezelch»««« _Klavitl.
spuklin »«r baß si. _tiotz _ihr«r großen Jugend «in_Vo_^nb em"y«,,chel _Spiache» _«ollkom««» beheitschte,
nn» daß s> ch mit fabelhaft« Eleganz zu Neiden
«_ytanb _ui,_^ Unsummen zur _Veftnitung Ihre« Luxu»
_«no_^t». T' _> Lag«, onschwand sie _plltzlich au«
Wien und iteiließ eine groë Meng« unbezahlter
Rechnungen ._'«Gläubig« setzten Gericht und Po-
' »n in Neigung. »Nein e« half alle» nicht. Der

_lfenthal!««! der Dame »ai nicht zu erfahren.
n«z Ta_^ _: wurden die Wiener Gläubig« vonPari«

aus unter! ichtet, baß die junge Dam« gestorben sei.
Wie sich nun heranlgeftellt hat, »« diel«I»d««>
Anzeige «in _ebens» _wirks»««, wie »llgw«ll«l Trick.
Die junge Dam« halt« in Pni« da, Wien«
Spiel »iebeiholt, toll auf große» Fuë
gelebt, Schulben In «n«r»«i Hlh« lontlll-
hielt, und all fi« sich eine« lag«« nicht
mehr ,u helfen »ußte, reift« sie heimlich ab, bestimmte
ab« ovrhei «we gut« _Fieunbln, Zettel, bie ihrenlod
auzeigten, an die l«idtl»g«nben Firmen in Pari« zu
«ls«nd«n, Sie hatte damit in ber Tat erreicht, »a«
sie bezweckt«: Dt« F irme» stellte» die _Piozeffe «k.
Die jung« Dame aber hatte inzwischen im Süden von
Frankreich einen exotischen Souverän _lennen gelernt
b« ihr den _Anttag machte, sein« Frau zu _wnben —
»lltlbing« seine dlilt_« ob« vint«. Ll buch« ftch
blesw Luzu« «llauben, b«nn «_r ist Mohammedaner
und _unterhill in sein« Nefilxn, im nördlichen »fril»
«inen großen _Hanm. Die jung« Dame ging auf den
»_orschlag «in . t»t zu«I,Ia» «bei und «filcklt mm
fit ewig«! Zeil t« «la», und Placht »n b« E«it«
ihr«« _ge,_iebt«n Fürsten. El hat auch die Rechnungen
der Paris« und Wien« Finnen in voll« Höh«
bezahlt.

— Di« Wifsenfchaft vom Kratzen des
Hundes. Ueb« Restexlxwegnngen d«« Hunde«
lesen »il in der P«t. _Ztg,: Reflexbewegungen »«den
solch« Bewegungen de« Körper» und namentlich bei
Gliedmaßen genannt, d!« vom Willen unabhängig
find. Dazu g«_hit«ns«lbstv_«rftänbllch alleBewegungen
bi« l» Schlaf«, _au»g«fühlt _nxrben. Eine bei be«
lannleften derartigen Elsch«inung«n ift bei sogenannt«
_Kiatzrestex beim Hunde. Wenn ein Hund sich auf die
V«it« gelegt hat, und ««m lxrshrt s«in« Flanl« leicht
»lt _bem Fuß od«l mit _ilgtnb «wem Vegenftanb, so
beginnt de» Hund sich mit de« Hlnt«lbeln d« be«
wsimbn,E,ite,» _lraz«n. Dasselbe ift übligen«
auch an Katzm und Ziegen _beobachntt »»lden. Dl«
Wissenschaft hat ew _nnste« _Intenff« an ber El»
scheinung genommen, und «_uelbing» ift »i«d« «ine
inhaltnich« »rbeit im _Ioninal fü. Phystologl««n» d«
F«d« von Pl«i,«fs»l Vheilina,t«n«lchi»«n, die sichmit
dem «l°lnfl«l b«« _Hnnbe« btschäftigt mb einig«
_«it«« Aufklärungen dalübe_» gibt. Die Hlusigleit
b« Ve»«gung de» Hunbebein« »lcht«t sich im allge-
m«ln«n gar nicht nach b«l Hänfigkit b«» R«ize».
W«nn bl«f« auf btil» S«lt«n »kich_^ltig

_au
lgeübt

wild, «folge» b!« Neloegnngen b«h m» auf «in«
V«lte, geh«» bann ab« nach «_tnign Zeit auf bie
_anbe« üb«l. Die N«»«gungen daum_» noch «in«
Weil« f«lt, nachdem die Velühlnng de» O«g«nft»ndt«
mit d«l Haut benit« a»fg«_hii< hat, und zwar bi» zu
3'/» Minuten danach. Di« _St«ll«, an bei b«l Hunb
sich ll»zt, ift «lschilden »ach b« Wahl d« Stell«
_a»f bi« d«l Reiz aulglübt wild. Di« hundepfote
g«_ljt »«il«» auf den Nulle» hinauf, wenn dies« Stelle
gleichfall» ««hl »ach lxm «ü_«l«n hin au»g«»«hlt
»_ild. _T«l ltiatznflel _lan» «_bens, bnlch «_leltiische
und durch mechanische Reize «»«gellst »«lben , ob»
gleich l_ejt«re »itlsa»« finb. Im allg«m«!n«n führt
«»» Nein _immel «tw» 5 Schlag« in d» Velunb« »u«.

wurden mit groû Majorität di« Huren N. Fülft
Nropotlin - Schloß _Tegewolb, ». Baron
Schonltz'Nscheraden und E, von lNancken-
hagrn«_Klingenbelg.

_V,sw«ifnng gemewschädlicher Vewohncr
(_Imtch'.ftellung). N«zugn«hmend auf unsere gestern
aus den Rish. W«b. gebracht« Notiz üb« die
»ngeblick von der Stadt-Verwaltung gehegte Absicht,
gemeinschädliche _Newrhn« au« Riga »»»zuweisen, «l-
hallen »ii heut« di« Mitteilung, bah es sich hier
nicht nm du Stadi-V«»altung, s»nb«n um die
Rigasch« St«u«l-V_«l»«lwng handelt. _Belanntlich
stand früh« auch den Stadtgemeinben da« noch
gegenwältig von denLandgemeinden angewandte Recht
zu, gemewschädliche _Gemeindeglieb« durch Gemeinde-
txschluß unt« Veftätigung der G°uv«lN.>Velwaltung
behufs Verschickung auf administrativ«« Wege au»
der Gtmeind« aulzufchließn. Diese« Rech! ist
seit einigen Jahren den Vtadtgenmnde» g«no«m«_n
Word«». Naturgemäß haben sich in Folg« des?«» die»
l«nigen _Gemelndeglieder, burchau» _garnicht »ll«in dem
Nürg«_r»llad angchör«nd, in erschreckend« Zahl ge-
mehit, welch« nie die Abgaben zahlen, rückfällige
Verbrecher finb, fich _arbeit»lo« umhertreiben, auf Ge-
»_einbelosten in den Wohltäligleits-Anftalten und

Krankmhäusein schmarotzen und nur da« gefährliche
_Proletolia! «_rmlhren, — In Betreff dieser P«_r«
sone» ift nun di« Rigasch« _Steuerverwiltung _txi
_Sr. _Txztllenz _lxm Herrn baltischen _G«n«l»_lgouvern«ul
vorstellig gew»ld«n unb hat _daium g«b«ten, dal
ftüh«re Au«»«is«!gz«cht kt««P«läl wieb«lhnftellen zu
»ollen.

«U« «_a«did«t fti« ben _Nertrete« be«
Nigaer orthodoxen Geistlichkeit im Reichs««
ift _DonmlLtag d« _Prowhieni W. Pliß gewählt
_woiben.

Der ProknrenrlgehUf« _be» _ltrleglgerich_«
bes _Wilnasche» Militärbezirks, Oberst Lewi-
low und de» Sekretär de» Gericht«, Oouvernementl-
seketäl _Iulloirlky kehl!«» g«st«ln aus P«t««bnrg
hitlhel zuliut, «eil Montag, ben 10. April, ba»
temporäre _Kliegigeiicht be» _Wilnaschen MUltirbezilt«
zu Riga s eine Sitzungen beginnen wild. Zu» V«l»
Handlung b« _Krieglgliichts _gllangt bi« _Nnklag« gegen
dl« politisch«» _Verbr«ch«l Richaib _Abolph _Rohse
Vllllel Dl«y«a»n, Hans Ttlaume und Johann
W «htl« »«g«n Waffmiaubls. Am 12. Apl,l wild
bi« Nnllag« g«g«n bi« pol tisch«« V«b«ch«l Unbna«
«llssily »U_« «luh«», Jakob _Saluzly,
Iwan _Kublinlly und Jakob Pope weg«» De-
mol!«lung «in«l Klonlgellänlehanblung »nd Rauben
«on dt« Kiieg«_ë_richt verhandelt »«_rden.

Auch bei Pläse_« b«« t«mpoi2_ren Kriegsgericht» ,
Generalmajoi _Ulbusow, ist gestern abend aui
Pet«_r»burg hl« _elngetloffen. ?.

Dienftnachrichten, De» G«hülf« _be« _Piokuleull
«n R,zasch«n V«zlil«g«ncht lloll«gienr»t _Dani«
l»»»ll ist an da»P«t«l«bulg«l N«zill«z«ncht «ei-
setzt w«id«n.

Das _Vlecht z«_m Waffentragen ist von
H«lln Lioländischen _Gouvttneui 11,000 Personen
«lt«ilt _w»ld«». Auf Riga allein «ntfallen 800«
Waffenschein« .

Die Militärpatrouillen soll«» auf Verfügung
b« Obligleit allmählich von ben Sllaßen b« _Etadl
zulückge_^_ogen »«den. Schon heute weiden bie
Patrouillen au« b« Inneren _Stabt verschwinden.

Unter bie Ver»«lt»»g ber UigaQreler
!v«h« soll ein Teil der Libau'Romny« Bahn unb
ein Teil der Polessje-Vahn gestellt weiden. Der Sitz
b« Verwaltung bel Riga,Orel«l Lahn wirb, wie
un« »u» zuverlässig« Quell« mitgeteilt »ilb, von
hi« nach Wilno übelaefühlt »eiben.

Verhaftung po» Nevolutionären. Wi« un»
mitg«t_«llt wirb, sind in bi«s_«n ?«g_«n von d« Polizei
im 1, und 2. Mitaun _Poliz«idistlitt folgende P»-
f»n«n o«rhafl«t w»_rd«n,

Jahn Dadse — wegen _Uufbewahrung unb Vei-
b«i<»ng von »ufrühniischen Schriften; Johann
_Ianfohn — Richter d««Fübeilltiv-Komit«« , auf
dessen Urteil hin H«r Lngelholdt auf dem Gnesen-
berg «_rmoibet wurb« _^

P«!«l Ausch,a — wegen
Nujbewllhrung von Waff«n und w_«g«n N«lelligung
am Mord« b« Pollzeibeamten d«» 2 Mitauu
Distrikt» am 11,1«zember v,I,; David _Erdm » nn
— wegen Beraubung _non Klon»b»_nntweinhanolungen
und be» Waffenmagazin«I, _Nickla«; «, Mesch_»
will — wegcn Raudüberfall auf die Wohnung d<»
Kapitän« _Walrond_; Paul Plam» — weg«»
Veraubung von Monopolbuden unb _Ueberfall aus

b«n K»ffi«rer ber _llorkenfabrik C, W. Hesse; Johann
Link«, Mitglied de« Foderativ-ssvmitees — wessen
Beteiligung an der Ermordung d« Polizeibeamten
am 11. Dezewb« v. 3, und wegen Beraubung von
Monopolluden und Verbreitung von Schriften leno«
lurionälenInhalt«. — Alle diese Verbrecher find
zur Zeit im Gomernementzgesängm'z unterqebracht
und sollen _bemnlchft dem _Krieglgenchl übergeben
welden. —p-

Eine Vetarde ersilodierte _Donnullag abend
gegen 8 Uhl _a,f bel Kalkstraße unb erschreckte
sowohl bie Passanten, al» auch den _Fuhrmannsgaul,
bessen Wagen die Explosion veranlaßt hatte. Da
kerartig« dumme Scherze sich auf der Kaltstraße
be«! t» wiederholt ereigneten, wäre e_« an der Z«st,
ihnen ein Ende zu bereiten_.

Reu« Minenlreuzer. Auf der Werft von
Lanae< tS«hn _foll _<m 15. b, Mt_». d« neueKreuz«
_.Sabaikalez" vom Vtapel gelassen _w«d«i. _»_St««-
guschtschl- und.Kavnez" begeben sich am 1. Mai
zu _maktlsien _Uebmyen in bi« Ostsee.

Die Minenb,'ote _»Pylli_«, _._Pryll!_" unb
.Nbrek" sowie bie Mannesoldaten, die bi»h« in
Riga den Nachtdienst nelsahen, »erlassen un» in
nächst« Zeit,

Di« Prüfungen fiir bie Grabe von
Schiffer» und Mechanikern für bie _banbel_?-
_flott« »nben in Rlg« am 1. Mai und in Magnus-
Hof am 20. Mai _abcchalten werben.

3» be» Et. _Petrikirche wird H«l Konfistorial-
l»t Nr. tdenl. Dal!»» molg«n, Sonntaa, ben
9. »pril,um 6 Uhr nachm., dl« Festpredigt zur Zahl««»
f«I» be« Evangelische, Iünglingsverein» halten.

Außerdem predigt «r auch morgen um 10 Uhl
vormittag«, »ie »_Ii bereit» mitteilt«» , in b«
Refoimieiten Kirche.

Zum Vefte» »es »krauenbnnbes, Sektion
Fam'Iienpfleg« , find«t am 19. April in bei _Domkirch«
um 7'/« Uhl Abend« ein qeWiche» _Kon,_ert unt«
Mitwirkung de« Herrn Opernsänger« _Iablowker unb
der Opernsänger» Mai!» Ullrich und eine» sehr
geschätzten _VaritoniNen statt.

D?« Franen-PeleiN (gegr. 1818) veranstaltet
bl« »llzählliche _Verloosunss, deren Ertrag ihm
zu glokem Teil« bie Ersüllung sein« menschen-
fltunblichen Ausgaben «_rniialicht, m«ig«n, Sonn-
tag, b«n 9. April, um 4 Uhr nachmittag« in d«t
<3loën Gilde. Vorbei spiel! non 1 bi» 4 Uhl
«in« Musikkapelle ohne _Entre«, Auf ben geschmack-
voll aiiangieiten Nischen sieht man die ««Ichiedensten
für Hau« und Wirtschaft _brauchbaren Sachen, »ie
Möbel, Lampen, Service, Tepfiche unb _Vlickereitn
unb al» Hauptgewinne Gold- und 3ilb«l»chen, «Ine
Mustliert« _Prachtblbel, «in« Tüchihr, ein Velozlpeb
«in« Nähnmschin« , kurz eine Fül« von Dingen, di«
dal Publ'lwn sich«! zur _Abnahme von Losen v««
anlassen können. Zur Unterhalt»« von Kindern und
Erwachsenen gib! e« mancherlei Überraschungen, und
Tee, und _Kaffeetische sorgen _jllr angenehme Ei'
flifchung. Der Besuch der Ausstellung sei daher
b«m Publikum besten» empfohlen. Die gewonnenen
Gegenstänbe werden nur Montag, den 10, April
von 10 bi« 5 Uhr nachmittag«, i« der Großen Gilbe
au«_aeliesert.

De« Spielplan des _StodtheaterS ist für
die Zelt vom 9. bis inkl. 16, N,ril c,, unter Vor-
behalt »on _Aenderungen, folgenlermaßcn entworfen
»llld«l»: Sonntag Nachm, 2 Uhr. Ermäßigt» Preise
.Flandrische Abenleuel_", Abend« ?>/2 Uhr,
ltihihte Preise, Drille« Gastspiel _Nbolf Klein,.Der
Pfarrei von Kiichfelb" _lPurMepp — Aböls
Klein), Montag, ?_'/» Uhr. FilMe Preis«. Vierte«
Ollstspiel _Ndols Klein, 26, Noüill! . ._DcrZchwur
der treue' (_oan _Zuylen — Al,, Klein), Vallet«
Divertissement (neu), _Dicnslag, 7 Uhr, Ab-
schied» -Benefiz Carl Kurz-3< °lzenb«rg. _«Tieg_«
_fri«d_", Mittwoch, 7'/, Uhr, V.'ilctzle_» Gastsp_.«!
Nd, Klein. ._FauNI,' Erste-Ab _no. (Mephisto-
phele» — Ad. Klein), Donner«!»», ?'/« Uhr. Letzte«
Gasisvkl Nd, _lllcin, .Faust I," Zmülec Abcnd,
(M_«pW»p>le» — At>, Klein) . F_^_itag, 7 Uhr,
(Abonnement _^ 47,) _.Göllerdämmernng_" ,
Sonnabend, <'/» Uhr. Ermäßigt«Preise. .Herbst',
_.h_annllt» Himmelfahrt",

Technischer Verein Ulm _TienLtag, den
11, «pril wirb Herr Dip!,-Ing,I. _Knoll
Vertief« dei _Fil,alc 3_Ii_g_>_' der Betonbaufirmü
.Wanß und liisiiillg" in Neuslndt a. H,, einen von
Tcmos,sttati«nen durch den _Plijiltionlopparllt beglci-
tcten Volrag über den _Eilenlxchubau hallen, zu dem
auch Gäste einacfübr! _merccn kinnen_.

T«,_» Thtma _del V«nc>»z >''i nicht nur von
allgemein«» Inl«_ressl, insofern die auf
einer _kombinierten Verwendung von Eisen, Zement
»nb Sand beruhende Äetonbciiwtise in der _letzien
Zeit insbesondere im westliche» Europa und i»
Amen!« ei« slclig z _unehrrt_^_de und g«g<nn>zrlig
großartige Verbreitung gefiinten hat, sonoe:n es ist
auch fül _die _russischen Verb>:ltt,_iffe von spe _Heller
'Bedeutung, da d e _duilb den Veto,bau ver-
ursachte ausgiebigere _Verwc>_f»ü,ff «on E!<en und
Zement der in _Ruhend !_i!sl _inneren Jahren infolg«
oon _Ueberprodukllon _darniedcilicge_^den Eilen- und
Zlmenlindustli« _»_lebc: _anfjichlljk!'. in der ^!_2gc »äre.
Außerdem verdient di_« bereits wlüinigfache Verwend-
barkeit l>« sücn-Beloiilon lirlillignen u„d deren _Fcuc:-
sichelheil die _Beachtung aller . _^nleiissenten_.

Im Anschluß an den Vonn_^ wi_^d Herr _Dipl.-
_IngenieuiI. _Knoll e.n _technischen Verein zur
Ve>!cht!g»i'g ter iü der So_^'!m,di'Hen _Fabrik aus-
gefübrten _Eiscnketonaibeiien und zur Ne!a>'_mngzsirobe
einladen, die cm Nin_^_och, '_en 12, April c. statt-
finden soll,

Nus d,_i» <'iirli,_>> l'cö <^«.!> l:_^,l!_lcrs wirb
iin« mitgeteilt i Nm _Eonniag wnd Herr Hd, Klein
»l» drin« Glü'noüe noch cinma' scincn Wurzel-
sepp in,Pfarrer nonKiräifeld" spielen,
Nachmittag« 2 Uhr i»irl> t>ci t>,'„ä_8>gltn Preisen
Üorhing« komische Öpir_, _Flandrische Aben-
teuer _' _ai_>sgefü!_,r!.

Die am _Freiiag wegen E_^_kianlurz de« Herrn
Vollmer _aulges_^llenc _^usi_ipielnorilii _.TerLchwur
der tr«ne' gliangl _nurimekr am Vonlag
«il Herrn Nd, Klein in der Rolle de» Jobs! van

.Da« holt« «_r nun auch nicht g«r»d« nötig,'
brummt« d«i Hau»h«li, .Wirb auch «hn« ihn
«losch ! w«l>«n. D»n»n»«»t«l, hi«l leg»«! ««
o»lch. _Wil w»ll«n un» m» »ieb«l »ach unten be>
ge »><n,'

.Ja, u f» zi«ht »_ibamml! Man lann sich b«!
dem s»»chlc.,, _rindigen Wetter einen nette« Rheuma-
li»mu« hol ' _beftitigte bei L«_utn»nt ftl>ft_»lnb
_^Wollen di ,»m» nicht _ooranglh«» ?^

<iin _Ll Ilbchen hatte sich, _al« die F_«nft«l bei
.>_s«ltl Nn», ft im _luim geschloffen wurde», _borl
.fangen; e_^ schwill«: nun _angftooll «nhel und stieß

mit de» Kiyfthen suchend z«gen bi« _bleite» Gla»«
lchtioen,
.Wollen »_ir nicht erst ba» Tierchen befreie» ?'

fnlgt« ich ,E» muß sonst hier _lxrhungel_», »nm wir
chm nicht _oa» Fenft« öffnen."

Ich selbst _lonnte ben _sch»«n! _Mechanilmu» bulch
b«n di« Scheibe» geöffnet und ««schlössen «_mben
nichl in Bewegung setzen.

_Û_» ,Himmel» willen, damit gibt e, einen Zug
_zmn »usflitgen, und »il hole» »n» alle ben
Echnupfen/ »_ehlte Heu o«n R«_,_» ab. .Da lann
nllchh« eine _dei Nügke _heiauizehen und da« _lier
her»u»lasicn, »e»n «« Ihnen !» am herz«» li«gl
gnädige» Fiäuleln. Eons! ift e« auch gerade lein
Jammer, wenn «ine Schwoll« _drau_^_geht!'

Unb mein lieber Leutnant z_o_^ fröftelnb die
Vchull«rn zusammen. .Ja, wahrhaftig, gnädige»
Fräulein, so ein m,nütz«» _Velchops _ift « nich! _uxi!
baß Sie Ih« kostbare Gesundheit dafür »»f, Tpiei
setzen'

Damit mein« er seine _loslbare Glsundheit
3iatüllich _— den Lack schlägt man, unb o«n Esel
«eint man_.

Wille lächelte spöttisch, .Ja, Ventimenwlitälen
finb ganz kleidsam, ab« mnflenteil« »»,
gesund, ' sagl« sie, di« Stufen hinabsteigend, und _tzli
v. 3ie«tz, du bie Meinung setner lieben Nichte z»
teilen schien, lud mich mit s« _bl!»gend _aufioideinb«
Handbewegung ein, ihr zu folgen, daß mil wohl »dci
übel nicht» andere» übrig blieb.

Ich _wai verstimmt, unb »l» die beide» Herr«»

«ich nach dun «äffe« _«_uffoldttte», mit ihn« Llat
«u spiel«», _danll« ich und g«a_^unt«l.dnn _Volwanb

Nrief« _sch«ib«n zu Vollen, auf mein Zimnul
ülNiel« _lonnt« mit ihnen Slat spielen, ich halte lein«
Luft dazu,

_Tlubel »« mil Mamsell bei «in» großartigen
ltcll«rb«fichligung unb Kramerei beschüfng!, Tante
Wli«.b» in ihrer _lautlofen Weise _verichwunden und
Hcini mit seinem Fräulein im Kinderzimnxc _unler»
gebiach>. Ich Hill« sie diinnen lachen unb singen
aber ick halte _a»ch leine Luft, mich ihn«« anzu-
chlieë , relpettiv_« sie za stören. Ich lam mir im
ganzen recht einsam, übnflüsfig und verlassen _oor,
unb zum erstenmal wollte die Langeweile _uiQ Müdig-
kit «m ',_«ch h«l«lnsch_^ch«n, «!i ich l»_ngs«_m m««,un
Zimmer zuschritt.

Kurz oor ihm stieß ich auf T»nl« _Miranba, die in
einem langen, grauen Regenmantel noch gelsler- und
erdmännchcnhüfter al» gewöhnlich _au»sah.
,<ii, ei, wohin? In Stur» und Regen dem

Liebsten entgegen?_' scherzte ich, sie anhaltend.
Sie _blinzel« mich verschmiß! lächelnd an. Ich

bin lhl Liebling, da» habe ich schon gemerkt, trotzdem
ich nicht rechl weih, womit ich diesen Vorzug verdient
habe.
.Vielleicht, " s agte sie »«gnüg! _mil dem Kopse

nickend, .T_>« Lu_,l ist hübsch » n und lieblich, der
_Negen hat aufgehört, ba will ich noch einen _lleinen
_Lpa_^ icrgang machen_.

Da« leuchicl« mil ein, ,Nch, lan« iNir»nb»,
nehmen Eie mich nit. Ich »eiß nicht, _wll_» ich sonst
mit mir anfangen soll,' Einen Augenblick schien sie
zu stutzen, dann mckle sie _zustimmend,
,Ia, Kindchen, wenn 2_^e meinen Weg _miimachen

»ollen, ich möchie «in bißchen nach _ler Brand«
statte zu.'

Da» war mir gerade rech!. Im 3_lu halte ich mich
auch in Regenmantel und Knappe _lostumieit, und
h«im!ich !chl,ch«n wir au» dem Hause und durch ben
Galten der Landfttaße zu_.

»Ich michl« nichl b« ganze _Gesellschas_» _mU _unl
haben,' halte Ton» _Mranda gesagt, und da ich auch
dann ganz ihren Geschmack teille, folgt« ich ihren
heimlichen Bewegungen und der Htimüchleil ihre«
Dnichbrennln« mü ftillem Vtlgnügen,

_lFortsezun_« folal.)

Zuylen _al_» Gast zur «luffühiung. Den Schluß dies«
Vorstellung bildet da» neue _Nall«t-Dio_«l-
t i s s« m e n t.

«m Dienstag findet da« Nbschieds-Nenefiz de«

Herrn Carl Kulz-StolMbeig, statt. Del Anfang
diesei Vorstellung — _Siegflieb «on _slicharb
Waaner — _ift um 7 Uhr.

Im Natnrforscher-Vereln sprechenam nächsten
Wontag Dr. meä, Beitel» übei seinen vierzehn-
monatlichen Aufenthalt im _Ussurigebi«, und Professor
Nupffel über die pstanzengeogiaphifche Bedeutung
Ost-Äfien«.

Gewerbe'Verei». In b« Sonntag-Abend:
Uorftellunss, welch« präzise um V_«9 Uhl b«ginnt, »ild

h_eir Hnfschauspieltl _Gmil Richard neben seine» »ft-
preußischen Schelmenliedlrn und _Reutelstizzen auch
moderne Humoristen wie Wolzogen, Euer», Reile,
_Vieibaum zu Worte kommen lassen! Pen Schluß
wird auf allgemeine« Verlangen »Tante Malchen'
bilde«.

Wie «ntz de« Handwerker kalkulieren?
D« in Zittau erscheinend«« Genmbeschau schreibt
«in Leser folgende«: Gegenwärtig, wo di« Grenzen
zwischen Handwerk bez». Gewerbe einelftit_«
und Fabrik and«ns«it« so _sch«» zu unterscheid««
find, kommt es nur zu häufig vor, baß Gewube-
treibende zu ben Fabrikanten gezahlt werden, ohne
baß sie e_» wissen. So einfach nun eine Kalkulation
an und für sich auch »»«sehen lann, so entsteht loch
imm«l bie schwelwlegende Fluge: Ift st« auch lichtig?
Wie leicht man sich aber doch ilien lann, da« habe
Ich o»l etwa »w«i Jahren bei mil selbst gesehen,
tiotzdem bi« dahin ««ine Kalkulation _al_« lichtig an-
gesehen winde.

Ich habe nämlich ba» vätelliche Geschäft üb«'
n»mm«n, ein« Schlosseiel, habe e« ausgedehnt, habe
z««i sehr teuere _Nlbeitlmaschinen angeschafft, be-
schäftige jetzt 50 Leut« unb Wal schon vor zw_«i
Jahren zu den .Fabrikanten" gezahlt worden. Dl«
b!» dahin _ki mir übliche Kalkulation behiell ich
nalüilich bei, in der Meinung, daß Geschäft eben Ge-
schäft fei, ob groß ob« klein, bi« «in Geschäft»_fininb
mil einmal Nai machte, bah ein Fabrikant, d. h.
ein _Geweibelreibender, d« sein Geschäft fabrikmäßig
fühl« , doch etwas anders _lollulitlen müsse, _al» ein
Hanbw«ll«l. Ich l«gt« ihm mein« _Kallullltions_»
«t vor, wil _bespmchen sie und da wuld« mil dann
doch mancher _Irtum, manche irrig« Anficht offenbar_.

Zu Nutzen mein« Mitkollegen will ich nun in
_nxnigen Worten ba_« Hauptsächlichste wiedergeben.
Ich Hab« w»hl kaum «st nötig, «im gioh« Auf-
st ellung als Beispiel anzuführen, glaube vielmehr
daß m'ine wenigen Ausführung«« zur Genüge zeigen
worauf e« bei einem zu ben Fibrilbetrieben ge-
zählten Geschäftlbeltieb« b«i lichtIg«l Kalkulation
oft ankommt.

Di« richtig« Kalkulation setzt natürlich dl« lichtig«
Buchung bei Selbstkosten voraus. Gewöhn»
lich werben aber bi«s« nicht genau berechnet. Die bei
b» Fabiilation auftretenden Unkosten (gewöhnlich
bestehend au«: Material, Aufschlag auf Material
Verluste, die bei der Verarbeitung de« Materials
eintreten, Arbeitslöhne), diese schwanken in den
einzelnen Fabriken -mischen 30, 50, 100, 250 _Proz.
eine Fabrik, die »_sl im Entstehen ist, als» «heb»
lich« Unkosten süi N«_ulonstruktion«n hat, kann z, 2,
2U_0 Ploz«nt _Unlosltn haben, ander«, b!«
schon länge« bestehen, haben wenigel. Man sieht
llbli au» diesen weit »«««_wankeililgenbln Prozent-
sätzen, daß dies« Unkosten auf da» Genaueft« aufzu-
stellen sind, well sie d«n wichtigsten Teil bei Selbst-
kosten _aufmachen: für _jcd« einzelne Arbeitsstück, fiu
jede _Arbeitloorrichtiing müssen die Unkosten besond««
berücksichtigt und «errechnet werden, denn nur s«
können die willlichen _Hllslellungllost«» aufgeführt
werden. Vcque« Ist d!L ja allciding» nicht, ja e«
sieht für den N«_V«nblick iccht _lompliziert au«, ab«
man mu'; sich doH _daiein finden, sonst kann, ohne
daß «an es rncllt, Geld verloren werden, wie aus
nachfolgendem einzigen Beispiel«, welch«« mir ange-
fühlt »_urdl. hn«_or«ht.

Ein Arbeit« bohrt nämlich Löcher auf ein« T>_r_«h'
banl, di« etwa 4_^N Mark aelostet haben mag,
während «in _andir« bie'_elb« _Arb«lt an «iner Uni«
»_erjalbohimaschine _verrichtll, die etwa 18,000 Mall
gclostet hat. Die ,rs!g?i,c>nn!« Drehbank habe Fuh-
b«:li«b, die lltzteie dagegen Maschinenbetrieb, Da ist
e_« doch _llar, daß bei der Drehbank andere Unkosten
gebückt »»den müssl_» , al« b«l der Uninlislllbohl-
maschin«. Wie lönnie es richtig sein, in beiden Fällen
di« gleichen Unkch. u anzusetzen, wo doch die Zinsen
de» _aufgclrenbele_« _Ka_^_lal» und seine «_mortisalion
ganz veisHitden sind. Wie oft geschieht es _abei
d«nnoch? Darum is! iwmer wieder zu empfehlen
jrde in der _Fnbril _herzmiellende Maschine, nament-
lich wenn si« zu den « ',_ r̂en, öfter« herzustellende!
Ntt_.leln gehör» , in der Heilslaltbuchführung besonder«
auszasühle» und >«d«mal alle bei ihl »ufg_«tlet««n
Unkosten anzuführen unb genau zu berechnen, Weiden
d,ese Kosten auch mcht in voller Höh« berechnet, s«
ha! die» doch immer bei solchen _Erzeugnissen zu ge-
ichehen, die nur auf besondereBestellung und nui ein»
mal angefertigt _roerdcn, denn sonst wird mil Verlust
_gelllbeilet_.

_T»s l>. populäre Nämmermufil-Konzert
de« Fräulein llilly von Engelhard! mit ben
Helfen _Nebtla, Nleeberg, Nnuth, Vogel«
mllnn sinkt morgen als _Matinee um 2 Uhr in
der Aula der Ttndlrealichu_^ statt, E» gelangen
zwei Slreichaüaiieüe lMozart U-äui- und _Norodin«
v-6u>_-) sowie bie 3°_nate für Klaviel und _Veline
inli-moü von Philipp _Lcharwenka zur Aufführung.

_Fran _Vlolwin« _Wiegner _laht am Sonntag,
?en 16, April nachm. 5 Uhr im _Caale der
I2_!iamnsgi!de eine Wiederholung ihre« Leüiscken-
i<o!lüli«d«i-N°nzerl« stallftnben mit _demsclkcii Pro-
gram-n, mit dem sie kürzlich hier so großen _Erlolg
erzielte, einen _^_rsolz, der auch ron der _demschen
Pr_._ssi bestätigt wurde. Di« Preise si_^d' R, 1,10
unb 75 Kop, für _nummerierle, 50 Kop, für un-
nummtiierte Plötze, Schülerbillelts meid«, zu halben
Preisen _vlrabsolg!. Programme sind in 3 _Lprachen
gcdrucki un? werben zu 5 Kop, verkauf!. Nähere«
wird demnächst im Inseratenteile vnössenüichl _wnden
_iju benxiken »il« noch, daß di« Klaoitrbegleilnng

(an ein«m.Becker") von tzenn _KapelluM»
Iusuu« anlgefühlt werden wild und daß der _V_^
verkauf der Billette in b« _Musikalienhandlunc, «
P. Nelbn«« _ftattsinbet.

_Hagensberge, Part. Auch b« geftlig_« C«!»
_bes Hosschauspieler« Lmil _Richmb »« _vollftz_^
»»»verlauft. In bei morgen, _Lonntag, 3 Uh_« _>H
mittag« , _staltfinbendtn Emil Richard-Matinee ne_^
auch _«_Zinakttl, wie Nräsig im Kirschbaum und I«h
Päsel vorgeführt. Freiherr Freytag-Loringh, ««

h_^bcm Kunst!« sein«« Li«delsch_°tz ,«»» hch^»
Stunden' g«»idm«t, »orau_» «benfalls einige hllte
Dichtungen zu Gehör kommen werden_.

Rigaer Mannergef«»gv«rein. Den »U«,
Mitgliedern fei hierdurch in Erinnerung gebracht, _lH
die Pl«b« mit _Olcheft« zu« WohltäÜMzi_, _^
am Monwg, den 10. _AprU, um halb » Uhr »_bH
im Saale d«« Schützengacten_« beginnt. Unhldmgl»
Erscheinen «_rfordnlich.

Der _Nigaer Turnverein begehl a»N_^,
abend, bei 15. Nplil, einen Familienabend mit _ew
gefügten _turnelischen Darbietungen unb nachfolgend«,
Tanz, »«tnuf wil schon jetzt _aufmeitjam »Mhe
Wollen.

De« Sommerfahrplan ber Riga-Olel» Nah,
tritt «« 18. Npnl c. in Kraft,

Der sog „grüne Fahrplan" ift s»et« i«
_Vellag« von N. Kymm«l _crschi«nen. _Indi» _^,
unser« _Lefer auf diesen allen F«und aufmnls»_,
machen, bemerk» «il, daß in biesem _Fahrpl«, M
die in den letzten Tag«« norgu_,«mmenen _Aendaulz«,
enthalten sind, so baß er al« durch«» lichtig P l»
zeichnen ist.

«l«, »««O»« ,«I«n«tln ftlg»»» «_Hp«,
»» »ie Nit<« :

— 8, Npril, ? Uhl 6 M«. morgen«, _ElM
NNW.Minb. Bai°n>«tu »m ?. Apnl 3 Uhi »_wj,
29,45 ; am 8, April 7 Uhl morgen» A,?k
Ih«rmom«tel 1,6 Grad _Reaumul Wärme. _tzM
bedeck» , neblig. Nachts Regen, zuweilen _Echm«,

Trabrennen. Zu ben a« Sonntag, d«n8,_lM
beginnend«» Il»_bl_«nn«n sind folgend« Ps«l»z»
meldet:

1) Reloib-Hanbicap für baltisch« Pferde, Pni,
25« Ml, »di 750 F,, TM 803, _SlarraiM 81«,
_Baidugll 75«.

2) Reloid-Hanblcav, St. 2,5«, _Prei« 25« W,
Chllstalow 750, Pospeschnaja 750, Wolfcheinil II.
750, Eüll 75«.

3) Relord'Handicap. St, 2.45. Preis 300 W,
_Subrowla 765, Lapuganlillja 750, Nagrad« ?8l,

4) Relordchündicup. St. 2,40. Preis 300 M
_Chodki 725, Toischenyi 762, _Gonez.

b) Relord-Hanbicap. St. 2,34. _Pr«_i« 330 Ml.
illasboiniza 753, _Fomalhaut 750, _Kananila?W,
Welilan 770,

Flucht eines _Nrreftanten. Am 6._llplil, »
3 Uhl nachmittag», beland ftch d_«l Häftling w
Rigafchen Koi«llions-Nllestanten»bteilung Nüllu «
Gemeinschaft mit andere» Arrestanten auf der «M

bei dem städtisch«« Wasserwerk n_«ben dem W°nh«!>
Kirchhof« und benutzte einen unbewacht«» _AuglM!
z_« Flucht, di« ihm auch gelang.

_Vei de» _Vektion ber «annlichen Leiche,
bie am 4. April in b« _Kischinewstrah« beim _hach
Nr. 13 von der Düna angeschwemmt morden «w,
ist in _dei Brust de« L«ichnam» twe SchchWck
tntdeckt wurden.

Ginbluch«bi«bft«hl in «ine« Kirch« 3»
d«l Nacht auf b«n 7. April schlugen Diebe » l«
Pr««br»shenslaja- (Chlisti Verklärung»-) Kirche »
der Nordfeite ein Fenster ein, bogen di« Zlibe kl
Vchutzzittei» au»einand«l unb Klangen in _dai _Imn
d«i Kilchl, aus _dei si« Kirchengerät« im Wert« m
21 Rbl. stahlen, worauf sie mit ihrer Beule l«P
hindert entkamen,

Kollision. Nm 7.April, um 5 Uhl _nachmiM
fühl der Bürger N. Selberg in «lnem Automobil»»!
der Alczand«rftillë «nd karambolierte bei« hoch
Nr, 18 mit ein«m ihm b«gegnenden W»M» _i«
el«_ltiisch«n Bahn. Hi_«lb«i wurde da« _Aul»»M
_swrt beschädigt, währ«nd »on Menschen niemand «l>
letzt _wurb«.

Ueberfahren, Am 7. «pril, um >/»_' H
abend», überfuhr der Wagen der elektrischen _V«l>
Nl. 136 auf d« Blücke über bie Marienmühlenftni_«
die Bäuerin Olga Rußmann, die _biim Fall sich l«
linken Arm beschädigte,

Diebstahl. Die in der _Theresenslrahe Nr.!«
wohnhafte deutsch« Reichsangehörige Emma Nie»»
zeigtc an, daß am 6. April, zwischen 2 und 3 _W
nachmittag« , während ihr« Nb»«_senhlil vom h««!«_,
au« _ihr«l Wohnung Goldsachen im Welle «o» _i<n
Rubel unb bau« Geld im Beilage von 3l» M
gestohlen worden seien.

_Unbestelltes Telegramme von, 7. llp_»
_lZentral-Telegraphen-Nureau) _Snineer, Rost»» ^»
Don. — Dadaschew, Reval, — _Falkomzly, Re»»l,-
Porshesinslaja, Ufa V. — Hansen, Nssem. - Lj«>
_lunowa, Pisitschandsi. — Koblenz, Frauenbmg.

Lokales
General Orl«» »tlb a« 2«. _NprU m i t

seine» _tluppe« _Livlanb »«_tlassen,
»m nach Zar»loj« S«l« zurückzulehnn. «n seine
Stelle soll ein K«s«l«ng«n«al «lt «eh«_ren Rtgimen-
tern UralKosale, _tteten.

Zu de« _Neichtags»«hle», Die Wahlen bei
Vroßgiunbbesiz«» de« _Riaaschln Kreise«, bie
in Gtmeinschaft mit _ben am 4. »pril erwählten
Delegierten, ben Herren Müller _Harbell au»
Leblmannihof und G. R. D ol g«l > Rammenhof
drei Wahlmännei durchKugel-Vallolteme»! zu wählen
halt«» fanden geften_» um 12 Uhi mittag» im Lokal
de» _Fliebenlrichterplenum« stall. E« wann 28
Wahlbeiechtig!« erschien«». Zu Wahlmänn«rn «wählt

_Qnittnna,

Für _Famili« P«_r«_al (siehe Nr. 72) ging»"
von: C. W. 1 Rbl, Zusammen 14 Rbl,

Weitere Gab«» nimmt entgegen
Die Exp edilio«-

ltalenbernotiz, Sonntag Quasimodogeniti, _^9. April. — (E°.I_oil. 20 . 19, Jesu« _elsllM
s«in_«n Iüng'in). — Valerie. — Sonnen-MW
5 Uhr 1 Min., «Untergang 7 Uhr 43 M_«
Tllgeslänge 14 Stunden 42 Nin.

— Montag, den 10. April. — Gaft»»
_^Sonnen-Aufgang 4 Uhr 59 Min, -Untergang ? "5

46 Min,, Tagcslönge 14 Stunden 4? Mm. "
Neumond 6 Uhr 6 Min. Abend«,

_Wetternotiz, vom 8. 21.) April _sA
Morgen« -<- 4 _Gr, _» Bar«««« 760 nun M»'
NNW. Ttüb«.
i Uhl _«_achm, -_^ 7 El.Ii Nlltomltel ?62

_"
Wind: WNW. Eich aufheileinb.

Wetterprognose f«r den ». (^
_2lp"l. _^.,«<!» «iwülolilchn, ho»,!. 0d,n»»wliun w «!, _Vetn»"

Wärmer, und tr«tk<».

zf««»««!,z ll» 7. Nplil,
Im Ztadt ° Theat« am Abend _^(Pfarrel von _Kirchfeld) ... 528 Pllf»»«

U, Stadt-Theater am Abenb . 550 ,
Lettischen-Theatn am Nb«nb. . _^ «

. Zirku» _tniUi am _Ubnib... 716 ,
, «an«« _OllMpU »6 ,

AK»«« 30 ,

M?- Eingestellt "WW
wird die Zusendung unseres Bluttes mit Montag, den 10. AprU an diejenigen unserer
geehitm Stlldt-Al'onüentei!, deren mit dem 31. Wlarz r. abgelaufenes Abonnement bis
dahin nicht erneuert ist,



_Kt«dtt!,e«ter.
ll d » l f Klein

_A g«ftan _sew _Naftspkl mlt «in« _Dachellung fort»

«setz!, d« in je!»! Hinsicht ein «ah«» Meisterstück

d_« Vchausp iellunft »«- Ei gab in «nzenglulxi«
bedeutsam anlegend«« und fesselndem VoMiück

V«l Pf»ll«_i »»» Kilchf«lb"die R»lle

_3«« Wuizelsepp, diese» gnnlich venoilbeit«« Gebiig«-
b»uen>, d« _<nf»lge seine« einst duich lilchlichen Ein-

l»l»ch luinl«ten Liebelglück«» , »n G»!t und der
Menschheit «lz»»>selt «nd v«n tückisch«! Rachsucht
„_egen «ll« Pfan« «M tsl, Schon gleich die
_Ullile »_bolf Klein« «_ai ein Typu«, ben «an s«
leicht nicht vergißt; denn dies« _Gefichtzanidlucl »«
wie durch da« wnnft« W«s«n _nwraUscher _Verwlhl»
Ivsung erzeugt, und man merkt« bald, baß aus diesen
selben »efthtlich _laueinben Mienen d»ch auch b«l
F«nl« eine« besseren GeM«r«fte« _hervorzuikt«. Für
ben, der in da« geistige Schüssen eine« be-
deutende» Darsteller« _unlersuchnib hineinzuschauen
liebt, »_ar e« ein Sondergenuß, die charakterisierenden
_Hoheiten zu «_ilennen, mit kenn, d«sn Nünstl« ein
Mögende« , höchst _namrwahres Bild Uütrüglich«
_Lnlommenheit und _Nohheit l_onstruielt hat. Jede
lleiüfte Bewegung, jed« unbedeutendste Hantierung
mn- «in Stück _natUltleue» Leben», ebens« jeder Laut
bei »«scheinend «el»üstelen Organe«, dessen Oebrochen-
heit b« b«dl»hlichen Ton böser Absicht mit d«»
_s«ll»n Unonlennbaikit _ttas, »i« den Nilben Hmn«
nid jenen ueifteckt »ufb«»ahrttn Rest seelisch rein»«
Lmpsindnngilähigleit, »»bei da» Mienenspiel in
seine« N«änderung«n stet» «ine üb«iz«ug«nde
«eisterlich« Ergln,ung war. E» halt« diese ganz«
Darstellung psychologisch auch bei Wmzelsepp'» sputen
Zulnilschung und seine Lösung von b« gehässigen
Gtsinnung vorbereitet. Dadurch hat gerade da«
bewundern«!»««« Csiiel Adolf Klein« auch zu d«
Tchlußmiilung de« Stücke« beigetragen, die darin
besteht, daß trotz b« darin geschilderten äußeren
Unkilitgen« d«« _lungen geistlichen Kämpf«» für
Nulklärung und _tnbwidnell« _Fr«ih«lt, da« Vtück
benn»ch in un» «in«n b«flel»nd«n und «_mporhebenden
Eindruck erzeugt.

Herrn Werner Hab« ich schon vor elnnn Iah« für
sei«« Darstellung b«l _Titelroll« m«in nneingeschränlte«
kritisch« Kompliment gemacht. — H err Fender, d«
»ie schon _bamall, so auch gestern da» finnig»l»hag«
_lich« Wesen de« greisen Pfarrer« _Vet!« anh«im«lnb
veranschaulichle, sprach so leise, _al« befände er sich
»_irllich nur in dem _lleinen Zimmer «ine» Pfarr-
Hause« i» _Gtbirg« und nicht auch in «ine» groë«
Ibeaterraum. Di«_fer Unterschied bleibt bei
sprechenden Mimen hier überhaupt oft un-
beachtet. — Mit anmutig herzlicher Schlichtheit
gab Frau Hoffmann die Rolle der Anna _Nirlmayer.
Die Leistungen du Herren Rückert (Gras) und Stege-
nann (Schulmeister) find v»m vorigen Jahr« her als
befriedigend _belannt, «oens» dl« d«_r Frau Nimer
<H°u«hül_terin _Vrigitte). Neu und gleichfall« ihre
Aufgaben gut lösend waren die Heilen Siegwait
und Nusch. — Daß der Aufführung, infolg«, von
RePirtolr-Slirungen, nicht g«nüg_«nbe Proben voran-
gehen konnten, _nar an manchen Einzelheiten d_»_s
Epiel«» zu erkennen. _Frl«_dr. Pil»e ».

T o t e n l i st e
Lithograph!«- und Vuchbruck««ib«sitzel Eduard _Frndrich

Neß. 4. April zu Riga_,
limil« Schmidt, geh. Wulff, 80 Jahre, 8, Npril ,n

Riga,
Juliane Henriette Frey, geb. »_lsleben, ?. April zu

Riga_,
_lheres« Maria Wilhelm!« Fröbin« , «b, du Wahl

5, «lpiil ,u «iga.
Ehemalig«! Visenbahnbeamter Johann Johanns«».

_«. »pril zu _Neval.
Diakonisse Nng<lila _«_lschholtz, »eiland Oberin de«

Eoangelifchm Hospital» und _Dialomsscnhause«
zu P_»t«_iiburg, 75 Iah«, «. Npr_, l_daselbft.

O«wald Roßmeyer, 4. April zu P_eterlburg.
Dl, Ldnard _Klcoesahl, im 92, Lcbenljahre, 5, _Upril

zu P elei«_burg.
Frau Helen« Rinck-Wagner, l4. (1.) »pril ,n _Nerlin.

»es Mit _Unlemellt
in äsi

_s_illlnizell_«» _Hnell«?
05 u, N L, 5561 d«?°_r_6»t <U«

_Lipsi, H, Mz, k»llH»_H_«,

>^^ _rnlz!!»!, !.»,»»»»

!, ^?«, 6«n>!l>mi!! _lli, _H_», 2, !»> Hol
Flli 3 »»I, m»n, 3 L!und«n »ich

wird ««»»dl Nn»e«, «» «l»»««e!p!«_l
den g»n„n _Vommer «»_elll «I«_zand«i.
ftl_?ë !^. Qu. 2 _VpKchl_»,,, ll _z

Handel, Nerkebr und Industrie.
Zum Abschluß der ««nen Anleihe

bringt der Dnmdzaty Wel «inen _Nrtilel, in welchem
da« Blatt sich zunächst in wenig schmeichelhafter Weise
anläßlich de« Abschlüsse» der Anleihe über unsere
_Nmeaulratie äußert, worauf näher eiHugehen jedoch
keinen Zweck hat, da die Stellungnahme diese« und
verschiedener anderer Blätter zur »_nleihefrag« be-
kannt ist. E« ist übrigen» charakteristisch für die
radikalen Blätter, baß dieselben zwar ti« _lufnahme
«wer Anleihe scharf verurteilen, sich dabei aber nicht
darüber äußern, »ie sich die Regienmg jetzt «ine
Anleihe htlsen konnte. Zum Echwk seine« Artikel«
bringt da« genannte Blatt eine _interess»nl_« Zusammen-
stellung darüber, wieviel vom Betrag _ler Anleihe nach
Bezahlung der Schulden de« Staat« »ohl _dizponibe!
bleibt. Der Betrag der Anleihe stellt sich au<
843 Millionen Rbl. n»_minal. B_<i Realisierung
dieser Summe zum Kurse von 85 _<di« Kommission
der Banken ««trägt 3 Rbl) «gibt sich «in Betrag
v»n 717 Millionen Rbl. Hiervon sind die Zinsen b!«
zum Schluß diese» Jahre« in der Höh« von «ll»»
22 Millionen in Abzug zu bringen, so daß von der
Anleihe noch «95 Millionen Rdl, «rbleiben. Laut
Erklärung französischer Bankier« stellt sich die Wecksel-
schuld unserer Regierung in Frankreich auf 300 Mill,
Rbl., »_elch« laut Vertrag über die »eue Anleihe jetzt
bezahlt werden müssen, ebenso wie die im _doriqen
Jahr« von Mendel«lohn erhaltenen 200 Mlll. Rbl,
Außerdem hat die Regierung Sch»tzs!_h«ine im Betrage
von 82 MiU. Rbl. durch Privatbanken realisieren
löffln. Wieviel die _Staat«b»nl in kchatzschelnen rea-
lisiert hat, ist nicht bekannt, doch «eint da« genannt«
Blatt, daß diese Summe sich ungisähr ebenso hoch
stellen bmfle, wie der durch die Privilbünken reali-
sierte Betrag. Di« _Wechselfchulden der R_«ich«r«nie<
stellen sich somit auf zirka 824 Nill. Rbl„ die au»
dem Nl ziseeilöz «_on 695 Mill. z, bestleiten mären,
Jetzt kommt aber noch der an _Iopcn für den Unter-
halt der Kriegsgefangenen ,u zahlende Betrag hinzu
so daß die Anleihe kaum für Deckung aller Verbind-
lichkeiten der Regierung genügt.

Die neue _Anleche.
Die Petuzburger Großbank» erhielten au»

Deutschland «_msangreich« ZeickMnaMdn» auf die
neue _rutsche Anleihe.

Au» Pari», 18. (5 ) Npril »_lrd berichtet: Der
gesamte Markt zeigt eine «rnwltete Tendenz, nur
n«u« russische Anleihe fest und behauptet. Die An-
leihe wurde mit 4"/»Prämie gehandelt. Zeichnung«-
R«sultat« 2'/°-

_Gefchiftstcsultare.
— Die Dividende der anonymen Pferdebuhn-

aesellschas, in _Tisii« beträgt für 1904-1905 —
291.214 Hrimc« , dal heißt 2 Franc« 5« Clntim«
pro Aktie gegen 3 Fmnc» im Vorjahr.

— Der Gewinn der Russischen Naphthainbufirie-
unb HandeligeseUIchaft am Bibi-Elbat beträgt für
ISO« — ?l,8_Z9 M, Die Dividende ist auf
160,000 Rbl., d, h. 5 Rbl. pro Aktie festgesetzt.

— Die Einnahme« der _Kalaschnikower Bierbrauerei»
Gesellschaft _betrafen sür 1804—1905 - 976,992 R.,
der Gewinn 55,610 Rbl,, der zum großen leil für
_Amortlsa>ion«»w«cke bestimmt ist.

— Di« Gesellschaft der Nishm-Nowgorod« _Oel_>
mühle und chemiichen Fabrik _Trepel und _Pornial
schloß 1905 mit «wen Reingewinn von 33,515 Rbl,
ab. Die Dividende beträgt 15,000 Rbl., d. h,
5 Prozent gegen 8 _Hrozenl (im Vorjahr) d«« Grund-
kapital« ,

— Die Gesellschaft der _Bjelomorsker HolzsZn«-
mühlen,N, Russano» u. Sohn" schloß 1904—1905
mit einem Verlust um 60.225 Rbl. gegen einen
solchen von 132,344 Rbl, im Vorjahre ab.

— Di« Gesellschaf! für den Handel mit russischen
und aulländischen Waren unter der Firma .Oborot"

»«z«iHn«t für ba» 1«. _Opeialionziahr «in«n Gewinn
°»n 162,815 Rbl. Di« _Divldmk« ist auf 80,000
Rbl., b, h. 12 _Prozmt gegen 10 _Pro_^nt _sim Vor-
jahr) de» Grundkapital» _vvn 780,000 Rbl. festgesetzt.

— Der Reingewinn der Russischen Reasseluranz_«
Gesellschaft ist für 1905 mit 415,999 Rbl. »nge-
g«b«n. Nach st»tui«nmäßig«m Abzug weiden, «ie
nuch im _Noijahre, a!« ErffänzungMvidend« 130,000
Rubel, _al_» Dividend« 150,000 Rbl. _vertnU, _wa«
5 Piazent de« Grundkapital« ausmacht.

— Die Gesellschaft .P_et« _Neljajew« Erben« w
P«l«r«bulg »«_rzeichnet sür 1904/03 einen Rtina«»wn
von 88,696 Rbl. Tie Dividende ist auf 79.500
Rubel, b. h, ß Prozent (gegen 10 Prozent im Vor-
jahr) dt» Grundkapital« «on 1,325,000 Rbl. fest-
glfttzt.

— Der Reingewinn der Gawrilo-Iamsker Lnnen-
manufaltur-Gesellschaft A, U. _Lotalow_« ist für 1905
von 554,025 Rbl. auf 451,240 Rbl. gesunken. Zur
Verteilung »l_« Dividende gelangen hiervon 285,00«
Rubel, d. h. 19'/,. sgeaen 15°/„ im Vorjahr) be«
Grundkapital« dan 1,800,000 Rbl.

— D« GesellMjt der _Tschupachowschen Zucker
fabrik hat 1904/05 einen Gewinn von 233,144 Rbl
erzielt. Nach statutenmäßigem Abzug »erden »I«

Dividend« 150,000 Rbl. d. h. 25»/° _geg«n 15»/» d««
Grundkapital« «on 600,000 Rbl. »erteilt.

— Die Russische Donez-Vteinkohlenwerkegesellschaft
lMaltjewka) verzeichnet für 1904/05 einen Rein-
gewinn von 5407 Rbl., während da« Vorjahr mit
«in«m Verlust von 182,831 Rbl. abgeschlossen wurde

— Der Reingewinn der Mozlauer Gesellschaft der
chemischen, Lack- und FarbenfabrikI. S. _Ossowezli
betragt für 1805 — 7891 Rbl. und ist für Nmor-
lisation«!>wecke bestimmt.

— Die Gesellschaft der _Liachinfchen Papierfabrik
verzeichnet für 1905/06 einen Reingewinn von
132,855 Rbl. Nach statutenmäßigem Abzug werden
lll« Dividend« 6l,8?5 Rbl,, d. h, 24,75»/, (gegen
19°/, im Vorjahr) ba« Grundkapital« f«stg«setzt.

— Die Gesellschaft bei _Nugostwschen Zuckerfabrik
in Kiew ha« 1904—1905 mit einem Gewinn von
127,57« Rbl. abgeschlossen. Zur Verteilung _al«
Dividend« gelangen 160,000 Rbl., b. h, 20 '/»
gegen 6 Pzt. d«» Grundkapital» von 500,000 Rbl.

— Die Gesellschaft der Typographie P. 3.
Iakowlem in Mozkau erzielt« 1905 «inen Rtin_»
_lltwmn «on 94,641 Rbl, Nach _statuitnriMgem Abzug
wert«« al_« Dwibenbe 9 Pz«. b«« _Grunblaplia_«
verteilt.

Tt. Petersburger Fondsbörse.
Am Donnerstag verlief der _Nnlagemirrtt in flauer

Haltung namentlich für _Staatsfond_«, die empfindlich«
K»r«rückgänge aufzuweisen haben. Petersburger
Stabtobligalionen und Pfandbriefe der Agrarbanken
waren ebenfall» stark _aulgeboten.

Am heutigen Sonnabend fand keine Nlrsenver-

sammlung statt.
An «eneu Eisenbahnlinien

sollen in Rußland in diesem Iah», dem Herold zu-
folge, nur 384 Werft gebaut werben.

Vom Hamburger _Heemtmnsftreit.
Hamburg, 18 <5 ) April, Die Hamburg-Nmerika-

Linie teilt mit: Die Erwartung be« _auMndigen
Teemannlnerbanbe« von Hamburg, der Streik würde
die fahrplanmäßige Abfahrt b«« Schnelldampfer«

.Deutschland" hindern, hat sich nicht ersüllt. Di«

.Deutschland« ha» heut« nachmittag 4 Uhr 30 Min.

mit voll« Besatzung (560 Mann) _Cuxhuven passiert
welche Tatsache die _Au«M«l°ss»te« «e« Hamburgifchen
_SeemannsaManbc« in schärsst_er Weise beleuchtet.

Deutsche Lev«n<e-8in<e i» Hamburg.
Für bie Deutsche Levante-Linie war 1905 ein

Jahr der Sorgen und Kampfe. Die Wirren in
Rußland haben dem Unternehmen einen bösen

Streich gespielt: endigen doch v»n den 9 Linien der
Gesellschaft 5 derselben in sübrusslschen Häfen. Den-

noch hat bie Gesellschaft es im _Inteilsse de« deutschen
Handel« für angezeigt gehalten, ihren Fahrplan un-
verändert aufrecht zu erhalten, im Gegensatz zu aul-

ländilchen . zum Teil sogar subuentioniertcn _Schifsahrt«-
Gefellschaften; in Natum zum Beispiel war die Ge-

l_ellschast _mwaklllny di« einzig« daselbst noch regel-

mäßig verlehllnbe _Dampsschiff«Nerbindung. Abgesehen
hiervon hatte bie Levante-Linie schweren Konkurrenz-
kampf zu bestehen und e_« gelang erst in den letzte«

Tagen, mit den b«tr«ff«ndtn Gesellschaften zu «in«
Einigung zu gelangen. Dies« Umstände find« in
dem Vetrkblergebnis ihren Auldruck; letztere» lft
ungünstig«! _al« jene« be» Vorjahre« und «erbietet
_abermal« dieVerteilung einer Dividende. D«n nötig«»
Abschreibungen konnte aber in ausreichend« Wels«
Rechnuna getragen «erden. E» beträgt der Gesamt-
gewinn _753,141 Mark (im Vorjahr« 913,337 Mark)
und der Reingewinn 615,623 Mark <73»,53» U_«_,),
der zu Abschreibungen «_erwlndet wird.

P«ß!li««en.
Wa_« losten d,_e _N!t!e«Pl»°,n,«n? ft,g_»

bl« Laik«, nicht im Scher,, _sonlxm «an, «_rnfthaft.
Nachdem sie erklärt hat. daß lein ehrenhafter LeU»
mit einem deutschen _Guttkfitzu «inen Kompromiß
schließen dürfe, bleib«« ihr« Ansicht nach nur zwei
Weae übrig: _Enluxb«! die Gut«h«rschaft behält bi«
Macht (b. h. ihren Landbesitz. Dl« Red. d«i _Rig.
Rdsch_.) — dann müssen bi« Letten eine neu« Heimat
in einem freieren Land« _suchln, ober — alle» Gut«»
_land wird »zpropriiert, b!» auf »_enlae Musterwirt_«
schatten. D_»_r Wald «mß in jeo«m _F«U expropriiert
werden.

Nun fragt die La!!«: Wa» wird ba« lost«?
Nach d«n Daten de« I!n»»zminist«rlum» — 361Mill.
Rubel,

Wenn wirklich für diesen Prell, »der «in« d«m«nt'
sprechend« Rente b«n Letten und Esten ««stattet
würde, die _llstseepr°vinz«n zu expropriier«» , s«
meint bi« Lall«, »ürd«n bl«s« sich s«hr glücklich
fühlen.

In einer großmütigen Anwandlung kommt b« N«r_»
fassei zu dem Schluß, bah bi« L«tt«» allein für l>i«
Hälft« der Ofis«epro»in,en auch 350 Millionen Rbl.
„_ahlen können, bei 3'/> °d«r höchsten« 4 _Pr«,«nt.
50 Millionen haben sie schon bei dem _Nanerland,
verkauf befahlt, e« bleiben als« «och zu zahlen übrig
300 Millionen Rbl.

Ueber unsere Notiz, n»lch« die _Lail« Mt«_r bi«
EoMbenn>kllt«n lul,_riM«t«, «»« da« Blatt äußerst
entrüstet — und erklärt un_« jetzt ben Unterschied
die Sozialdemokraten wollen da«Land b«l _Gutlbesstz«
«mfach wegnehmen, derLa!« ab« will es wegnehmen
gegen ein« mäßige Entschädigung. Dort kommt ««
auf eine größere, hier auf eine kleine« Bereicherung
auf fremd« K«N«n h««,«. Wir «°ll«n »nsen Notiz

als» zurechtstellen: die L»!l« gehört nicht ,u den
großen Sozialdemokraten, bie man laufe» lößt und
die gelaufen sind, _sondlin zu den — Nein««.

Neueste «oft

Die baltische 2lar«rfr«ge im _Reichsnlt.
Am 6. April _«_nrde in oen »eninigten _Dtpar_»

temen» d«»Reich«rllle» da«Projekt ie»Fin»»z'
minister» über b!« Au»oebnung _lxr tätigleit der
_Naueragrarbank auf die Oftl««_vr»oinz«n
b?_rat«n. Vor d« Durchsicht d« _ProM» stellt«,
»i« bie No». _Wr, bllichw, der Vorsitzende bi«

Frage, ob da«Projekt al« dringlich und der sofortigen
Begutachtung unterliegend anzuerkennen fei, «b« »i
«« b!« zum Reichstag aufg«fchob«n weiden Nnn«.
Der Reich««« sprach sich mit 26 gegen 4 Stimm«»
für die Unaufschiebblnleit _be_» Projekt«» »u». Für ba«
Zuftandlkomwen b«« _Pr«!.lkt»« hält«« sich die _«itliche
Administration, da« Ministerium b«» Innern und dl«
Bauern selbst »»»gesprochen, für dl« bi« Fnlscheidung
die!«r Frage _geral» jetzt, wo di« Guilbesitz« sich ,«
endgültigen _Germanisierung b«» 2_and«z vorbereiten
besonder» »ich!!« sei, — Bei der Darlegung dn Ne«
deutimg be« Projekte« und der augenblicklichen Lag«
der Bauern in ben _viiseeprovin««!_, richtete d«R«ich»<
rat seine Aufmerksamkeit vornehmlich auf die »_grare»
Verhältnisse der baltisch«» G«uv_«n>«m«ntl, Die Bauern

sind hier, so heißt «» in d« V»_rlag«, _ohn« Land b«»
freit worden, gleichzeitig ist lein« _gesetzliK« Normie-
rung bei N«zl«huna«n zwischen Bauern «nd Gut»be-

sitzern «folgt. Im _Geaensatz zu den übrig«« <8ou»«i'
nement» Ist in den _ONseepravinzen von S«ilen de«
Staale« den Bauern l»i»_erle! Unterstützung zur Nb-
zihlung an die Gu!«besitz« zu Teil ae«_orb«n, »««>

halb hi« d!« _Lantxrwerbung ben Bauern n« «U

Hilf« d«« _llr»dit» möglich ist.

Fortsetzung in de« 2. Veilag«.

«_arlltberickte.
»!««, Freit»«, ?, <20) »M) 1_W«,

»n >i»Ien« _V»tl«!d««!!i!» h«nlcht »nhoüend ei»« n>h!g«
«ümmung. Die _Pllift »»ile» t«i»l «enn«»»'i!n> V«i>
lülxnmg», «uf, nur dl« 5!«l!en<»«ni _sll den Ait!l«l _Hafn
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Nie es scheint, hat sich die Regierung vom Nus-

!»uf der Nauttländereien hier nur deshalb fern-

gehalten, weil bamai« d«l örtliche Adel seine Be-
reitwilligkeit ausdrückte, die Sorge für die Organisa-
tion ein« Ncwernhülfe selbst zu übernehmen und zu
diesem Zweck einige _Kreditinstitutionen ins Leben
lief unter ihnen die _Bauerrentenbant. Diese
Institution operier!« in folgender Weise: Der
Käufer zahlte au« eigenen Mitteln dem Guts-
befitz« 1» M b«« Kaufpreise« , zahlte dann »eil»
_s,»i«l, »l«l>«l die _Nrrend« betrug, und erwarbzugleich
dadurch »»« Land z« Eigentum, da in dies« Zahlung
die Tilgung der Schuld mit einbegriffen war, De
Nml rechtfertigte indessen die Erwartungen, die aus
sie gesetzt wurden, nicht. Von 1858 bi« 1898 be-
nutzte» ihre» Kredit nur 28« Personen, von 1872
„b fand von Seiten der Bank kein« einzige Be-
leibun« statt.

In Estland ««de zum selben Zweck im Jahre
1364 vom ortlichen Adel die Estländische Leihsasse
in« Leben gerufen. Auch hier waren die Bedingungen
für den Lanbläufer recht günstig. Ungeachtet der Be-
günstigung««,«« _dieRegierung deiKasse zuteil »erden ließ,
waren ihre Operationen so geringfügig, daß vor neu»
Jahren die Frage ihrer Liquidation auftauchte. Da«
Resultat »ar, daß der örtliche Adel seine eigenen

_.KrebitgeseUschllften" gründete, und den bäuerlichen
Landlcedit in feine Hand nahm, »«bei ihn die Re-
gierung in fieigieblgster Weise durch e nen Vorschuß
_ü«n ?V» Millionen Rubel unter vorteilhaften Nebin-
»ungen unterstützte. Nach diesen Operationen ergab sich
folg«»»«» Nlld: bäuerlich« Anleihenehmer sind etwa

30 Mal »ehr, «I« Anleihenehmer aus dem Groß-
grundbesiz. Von der gesamten Schuldsumme sind
mehr al« zwei Drittel bäuerlich - die ausschließliche
Leitung de« Institute« aber liegt in den Händen der
_Varone, denen auch alle Vorteile und der Gewinn
de« Unlern«hnieuj zufallen. Indem sie faktisch das
Monopol de» langsrihigen Kredit« besitzen, benutzen
die Baron« ihr« Macht über die llnleilnehmer und
beleihen da« Land nur zu einem Drittel de« taxierten
Werte», und taxieren da« Land zugleich bedeutend
_unkr seinem wirtlichen W«it«. — Die Ver-
szumung einer einzigen Terminzahlung giebl
dem Verkäufer da« Recht, das Landstücl
zur _Inltion zu bringen, _wotei der Bauer, der dl«
_leiminzahlun« verspät«! , unwiederbringlich alle»
_filhernl für da« Land geleisteten Zahlungen verlustig
geht, sowie aller Gebäude und Verbesserungen, die «
»uf dem Lande ausgefühtt hat. Im Laufe von nur

Jahren haben die adligen Kreditgesellschaften wegen
«lspitel» _lerminzahlungen 3552 _Bauerlandstiicke
zur Auktion gebracht. Die Kreditbedingungen erklären
«_ollig die Hinweise der Presse auf die zahlreichen
bäuerlichen _Banlroile im Land«. Di« Kreditpo-
litik der Nllione wird einzig d«ich das
v«_ftr«b«n _erllsr», die wirtschaftlich
Nbh lngigleit de» bäuerlichen Grund-
besitze» von den Gutsbe-
sitzern zu ««gründen und aufrecht»»
«_rhalte». Ins»lg«dessen bildet die Mehr-
h«! t der böu«ilichen Bevölkerung und zwar 60 bi_«
70 »/,, eine land- und Heimallose Masse, die weder
die Möglichkeit, noch dieHoffnung hat, selbst mit dem
Preise de« Leben« bisweilen ganzer Geschlechter ein
eigene« Stückchen Land zu erwerben. Diese sittlich
düstere Älmosphäl« schafft, bei der beinah« restlosen
Verbreitung de» _Lefenl und Schreiben» und der ver_»
hältnißmäßig hohen Entwicklung der bäuerlichen Be-
völkerung einen dankbaren Boden _fsr staatsfeindliche
Propaganda und Lehren. Die wesentlichste Aufgabe
b«r Regierung »är« «», bi« _Ezislenz dieses landlosen
für jede Agitation empfänglichen und zur Nahrung
neigenden Proletariates sicherzustellen, u_>d«m sie ihm
die Erwerbung eine« eigenen Landstücke« und
der eigene» Wirtschaft ermöglicht. Zu diesem
Zweck nützt« die Tätigkeit der _Bauerargrar_»
dank auf die Oslseeprouinzen _au«ged«hnl werden
in den«» _mehl als «20,000 Deffjütinen _unverlauft««
Lande» vorhanden find. Zu den Operationen wird
die Nanl 117,000,000 Rubel bedürfen, zur Erteilung
v«n Darlehen an da« bereit« verkaufte Nauerland»<,«««,0«_0 Rubel, zum Verkauf de« _Nauerlandes
_lZ,«0N,0o0 Rubel.

Indem b«r _Finanzminifter sich für die Ausdehnung
der tNiigkit bn _Naueragrarbanl, unter Abänderung
ihre« Statute« , auf die Oftseeproulnzen _ausssiiach,
schlug er gleichzeitig vor, den adeligen
»red!t-V«s«lIschaft_«n die Vel«ihung
»on _Vauerland zu »«»bieten_.

Da« «big« Bild, da« der Minister in feinem Be-
ilchle von der Nbhangigteit der Bauern, die von
Adel künstlich aufrecht erhalten werde, entworfen Halle
»achte, wie die Now. Wr. meldet, auf die Glied«
des Reich««!«» «inen starken Eindruck, und wenn sich
»uch einige Anhing« de« Regime« fanden, so stellt«
sich doch die erdrückende Mehrheit auf die Leite de«
_PioiM«, Einer der Reichsrai«_alieder wie« darauj
hin, daß die Regierung nicht einseilig die _Inleilsser
der Bauern i»»«_ri«l«n lönn« ,zu Gunsten de« Groß-
grundbesitze,, b«r in, Lande ein« neu« Leibeiaenschaf«

der Knecht« nicht allein durch die Bedingungen de«
Landlredites geschaffen habe_.

Da« Projekt wurde, wie schon gemeldet, vom Reichs-
rat angenommen_.

Soweit der Bericht der Now, Wr,, den wir heute
ohne Kommentar wiedergeben. Wir behalten u«_z
vor, auf die vielfach zu«l mindesten «inseitig« Dar-
stellung der _Mlnifteivorlllge zurückzukommen.

Nita«. Ueberfall. Wie die _Valt. _Tllgeszta
meldet, ist vorgestern Abend di« _Vriefpost in _Nitau
übersallen worden,

_Petetsbnrg,In der offiziösen Rufst.
Gossud, ist ein Nitilel .Einige Worte über
die baltische Revolution" neroffentllcht.
Der Artikel weist »uf die tieferen Ursachen, den
Verfall der Volksschulen durch Schließung der rittei-
fchaftlichen Lehrerseminare und den _Uebergang der
Volksschulen in die Hand der _Volkzschulinfpellion
so_»ie ihre Russifizilrung hin, ferner auf die Tätig-
keit der nationalen Presse, die e« sich zur Auf-
gabe gefetzt hatte, mit den deutfchen Gutsbesitzern
zugleich die Staatsgewalt _herabzureihen und auf das
Vorwiegen des polmsch-fozialen Element« vor dem
_agraren in der _Revolution selbst. Ferner verweist
d-r Artikel auf die Notwendigkeit von Ver-
waltung«- und Iuslizbeamten, die der
Landelsprachen kundig sind, und belont die
Pflicht der russischen Press«, ihre prinzipiellen Angriffe
auf das _baltifche Deutschtum einzustellen, und statt
dlssen an eine objektive Prüfung der tatsächlich be-
stehenden Verhältnisse heranzutreten.

Hoffentlich wird die Wirkung diese« Artikel» nicht
in den nächsten Tagen durch einen anderen, mit ent-
gegengesetzter Darstellung, _illuforisch gemacht,

Petersburg. Die Zahl der für die P°liz«i
bestellten Schutzpanzer beläuft sich nach den In-
formationen der Blätter auf 1100. Gegenwärtig
sollen bereits die _beritleneu Schutzleute und di« be-
sonders exponiert«» Vchutzleute zu Fuß mit diesen
Panzern versehen sein. Mit ähnlichen Panz«_rn, nur
leichteren und bequemeren, werden «uch die Polizei»
»_ffiziere versehen werden. Der Preis eine« Panzer«
für bi« Schutzleute belaufe sich gegenwärtig auf ca,
32 Rbl,, wählend die Oifiz ierspanz«« gegen 200Rbl,
losten sollen.

Petersburg. Graf Witte und der
_Neichslag, Nuf das Telegramm des R«ich«i»gs-
depuiierlen aus _Tfaratuw, Herrn Kutalanow, der auf
Ue bei _uu» überall geübte administrative Willkür hin
gewiesen hatte, »nlwvrtele Graf S.I. Witte- .Ich
sympmisie« prinzipiell nicht mit der von Ihnen ver-
merllen Sachlage. Ich finde, daß gegenwärtig da«
beste Mittel zum Nufhörenmachen diese« Lage da«
Aufhören der täglichenMorde, Räubereien und anderen
empörenden Verbrechen seitens solcher Personen wäre
»eiche unter allen Umständen in unserem _teuern
Vaterland« »Unordnungen hervorruft» wollen. Wenn
di« ehrenwerten Herren Deputierten es zuwege brächten
durch ihren moralischen Einfluß diese Verbrechen auf-
holen zu machen, so hoffe ich, daß auch der f« er-
wünschte Friede« und Ruhe eintreten werden,
Graf Witte,"

_Kranlfnrt «. »t,, 19, (6,) »pril. Die Frank-
furter Zeitung meldet aus Konstantin »_pel, »uj
Veranlassung der Londoner Polizei gelang e« der
lürkischen Polizei, in Stambul ein« Druckerei zu be-
schlagnahmen, in d«i «in Italiener und ein Armenier
seit Jahren Till«« fälschten. Di« Schuldigen
wurden «eihaftel.

Innsv»u«t, 19. (6,) April. Auf dem Bahnhofe
in _Peigin» wurde der Berliner Mal«_r Professor
_Edgard Meyer wegen feiner Fürsorg« für die
deutschen _kprachinfeln von Italienern insultier!_.
Auf dem Bahnhofe, auf welchem sich gegen 400 Per-
sonen eingefunden hatten, fpelten sich erregte V«nen
ab; e« kam zwischen Deutschen und Italienern zu
«wem Handgemenge, wobei der Anführer der
Italiener verwundet wurde,

No«, 18. <5,) April, In _Calimera, Pro-
vinz L_«cc«, kamen infolg« eine« Aufstände« Ruhe-
störungen vor. Die Vtreilenoen _walfen eine
Bombe gegen da« _Gemeindehau«. Mehrere Pulizei-
beamte und der Cohn d«« Bürgermeister« wurden
verwundet, Nl» _Carabinieri mehrere Verhaftete nach
dem Gefängnis bringen wollten, versuch!« die Menge
die _Veihaslelen zu befreien, Di« Carabinieri schössen
und verwundeten mehrere Person«».

Ne»-Nolk, 19, («,> April, Nach einer Meldung
de« New'-Zorl Harald au« Laraca« _schiffic sich
PMdenl Castro mit seinen Getreuen an Bord
eines Dampfers nach London «in.

Telegramme
Priv»,l>epeschcn der „stigaschenNundschau"

New - Hort. 2,. _^8) Apnl, Dic

schlimmsten Befürchtungen über da« Schicksal

von Tan Frn _n cli Z c_^o_^ sind durch, dic Tat

fachen übertreffen worden. Das Feuer _s ha!
sich mit elementarer _Gewalt über dic ganze
Stadt ausgebreitet, die bei dem uölligcn Mangel
an Wasser dem entfesselt«» Elemente zum
Opfer fällt. Die Lokalisierung des Feuers
durch Dynamitsprengungcn ist nicht grglückt
dic kolossale Hitze, dic ganze brennende Stadt-
teile verbreitete», hat die meist aus Holz ge-
fertigten Gebäude ausgedörrt, die wie Zunder
niederbrannten. Die Stadt gilt als ver-
nichtet. Alle _Priuatpersonc» und das Militär
muhten sich aus der Stadt zurückziehen. Unter
der Bevölkerung spielen sich schreckliche Szenen
ab. Die Trauer, dic _Verzweiflung und das
Elend, dem trotz außerordenllich reicher mate-
rieller Hilfe nur schwer abgeholfen werden kann,
da die Umgebung der Stadt lmr unter Lebens«
gefahrdmig zu erreichen ist, übersteigen alle
Vorstellungen, Viele Personen sind infolge der
erlittenen Aufregungen und _Strapazen zu Tode
erschöpft, einige sind durch _ien Schreck und in
ihrer Verzweiflung irrsinnig geworden.

Petersburg, 8. April, Pm den in Petersburg
»_erlamimllen Wahlmännern ks Ndl!« wurde der
_Oeselsch« _Lanbmarschall v, Elesparre i» den
Reich«rat gewählt, _^

Die kürzlich _ernann!« _Konferenz für Aauerange-
legenheiten unter dem Vorsitz v,n Nilolili, welche die
Agrarfrage für den _Reichstag bearbeitet, geht von
folgenden Grundsätzen au«:

1) Aufhebung aller Ausnahmegesetze für dl«
Bauern;

2) Gleichberechtigung der _Nmern mit den anderen
Ständen;

3) Aufhebung des Geme!nb<zwang«_s.
Die Kommission arbeitet mii fiebeihllftcr Spannung

an der Erledigung ihrer Nufg»b«.

Pari«, 21. (8.) Upiil, Die »ulstandsbe-
»egungen nehmen im ganzen Lande einen immer

bedrohlicheren Charakter an. Am schlimmste» sind

die Zustände im _Bergarbeitenenier de« Departement«

Pas-de-Calai« , wohin der _KriegMiniftcr u_„5 der

Minister des Innern gestern wieder abgereist sind

In Lenz ist es gestern wieder zu folgenschweren
Zusammenstößen zwischen dem Militär und den

Streikenden gekommen, wobei vier Kanalle-

nsten schwere Verwundungen _daoontrugen. Der
_Kr!ea«minister ßaltete den _vumunbeten Osfi-

zl««n und Loldaten feinen Besuch ab

und überreichte iihnm _Orden«au_«zeichnung«n. D«l

Minister d_«z I,,nsln, der Verhandlungen mit den

Deputierten der streikenden Arbeiter stritl ablehnt

suchte zahlreiche üjeraacbeiier auf, deren Bilt«n uni

Wünsch« er _entgegennahm. _Infolge vielseitiger Klagen

daß die _Grubenleitungen die in Aussicht gestellten

Verbesserungen und WohlfahilL-Ewrichiungen zugunsten

de» Arbeiter noch nicht dmchzeführ! hätten, gab

Cle_^menc«llu den _Direkiionen der Montanindustrie

die Weisung, iies unverzüglich zu tun und

ihm die Beweist jür die Durchführung feine«

Befehle« zu erblichen, D_'c radikale Minderheit de

Streikenden verficht noch _immcr, den Geneialslrei

der Kohlenbergweilülbeiter helbeizuführc,, , bei welchem

Anlasse eü gestei» in Larie»! «n groben Uu«-

schreilungen kam. Unter dielen NmsH'den wird die

im Departcmcnl _Mtionierle Milüämmcht noch immer

vermehr!_.

*— Ein Llieit non 4000 Setzern »nd Druckern

in Pari« ist _duich Zugeständnisse der Inhaber der

Typographien bereit« stark in der Abnahme begliffen_;

doch drohl die _Bemgung, sich über die Provinz zu

oerbreiie_» ,
25. Petersburg« Telegrophen-Anentul.

Nigae» Zweigburean.
_IDwinsl, ?, Nprll, Mit Anbruch de«Frühling«

sind an der _Greizc von _Lioland «on _neium _lleinc

bewaffnete _Bandm aufgetaucht, E» sind Fäll«

von Beraubunge» der _Kronsbrannlweinbuden vor-

gelommen, _^- Nu« dem örtlichen Gesängni« sind

«iniq«. polililche Häsllinge befrei! worden_.



Petersburg, 7. Npiil, In der Stadtverwaltung
wurden die Wahlmännerwahlen der Bevollmächtigten
der Arbeiter _wttderholt, _l3 sind gewählt worden
l.1 bei Fortschrittspartei anglhörende und 2 Ge-

mäßigte,
Watschau, 7. April. In drei Wahlbezirken

die von armen Leuten und Arbeitern bewohnt werden
nimmt fast niemand an den Wahlen teil und zwai
aus Furcht vor Gewalltüten u»n Seilen der äußersten
Parteien, Die Blätter raten an, sich mit Mut zu
wappnen und ohne Furcht vor den Agitatoren sich
ein Beispiel an den Hebräern zu nehmen, die ansang«
den Reichstag boykottiert», und jetzt eine staunens-
werte Tätigkeit _enlwickel»,

Moskau, 7, April. Der allrussische Kongreß
de« Verbände« russischer Männer hat an Seine
Kaiserliche Majestät einTelegramm mit demAusdruck
_tteuunterMigstel Msühk abgesandt. Der Kongreß
erkannte die Einberufung _eints nationalen Kirchen-
lonzils au» weltlichen ständen und den Vertretern
der _Weltgeistlichleit _zwlcki Erneuerung bei kirchlichen
Leben« für notwendig an,

- _Qdess», 7. April. Nie Uninersität wurde
im Laufe der Nacht v»« Militär umringt, es
wurden _Haussuchungen _docgenommen; im Quartier
eine« _Piwockozenten _sand man illegale _Lilteratm und
Kränze die auf die Gräber der bei den Oktober-
Unruhen gefallenen _Stldenten gelegt waren. Im
Laboratorium wurde ein Back mit Proklamationen
gefunden.

Tiflis, 7. April. KUn der Beraubung der
Lllndwirlschilftüchen _ltrekitzesellschast verdächtige Per-
sonen wurden _arretieil. Die Administration d»
Banl Hai einen Drohbrief erhalten, daß sämtliche
Beamte getötet werden wilden, fall« auch nur ein
Teilnehmer an ter Berauwna, arretiert wird.

Verlw, 20, (7.) «_pril. Aus Preußen sind
_lW Russen, _M nur _TtudiMn und tzöininnt_«
der Hochschulen, hauptsächlch au« politischen Gründen
ausgewiesen worden.

_Oolland _^_Kalifornien, 18. (6,) April. De«
Vr«nd in Dan F,a»eisco dauert fort.
E_« ist keine M3glichle,t vorhanden, sein« Aus-
breitung «in Ziel zu setz«. Di« g«nz« Stadt
tft dem Verderben geweiht. Alle Staats-
gebäude sind zerstört. Gegen Abend »erden zirla
300000 Menschen gänzlich obdachlos
sein. Die Gefahr einer _Hungerlnot ist im Anzug«
Di« Regierung hat den Beamten in _Portland und
Seltle Vorgeschrieben, Voriäte aufzulaufen und die-
selben mit möglichster Schnelligkeit auf fünf Zoll-
lutteru nach San Franc,«« abzufertigen.

G». P«»«r«l»»«>e_» Tel«>r«»Ph»»'Vlge»t«l,
_»_ttgaei jj«»!ßvuie»u,
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«l, _Peteriimg 7'/,- 8>/^/>,'!
«!»°«l <l»»pU>_ii der ««ich«i°l>« , , ?>/»-9'/2_'> V,l
«_igael «»_ilenianl ?>/« 8'/,
RI„«l <l»m!!«lzlanl 8-10 ,
». «igaer »«_lelllchaft ?> ,-9
_«i«»n «t»dtdi»l»nl»°<m« 7>/^-8>/,
3. Riga« ««lelllchaft ß-IU

'_) Für 3., »., 9_>i«lp. 12.»»»a»l»ech!>I,

Oftse« G««atorinm Zoppot.
Im schönsten Teil« _Zoppot«, an den _herillH

bewaldeten Abhängen de» einstigen Schwedenschlchrl
liegt da« Ostsee-Sanatorium. Wohlgepflegte _Pnb
anlagen umgeben _dasfelb« von allen Seiten _M
schützen e_« im Winter «benso gegen »_iditg« Wl»l«,
wie sie e» im Sommer zu «in«m lühlen, schatch»
und idyllischen Aufenthaltsort« machen. Die b«h»g>
lichen Einrichtungen des Haufe« _(_Dompfheizimg n»t
_elelttischls Lichy mit den komfortablen _Gesellschch»»
räumen sind _jebel _Iahrelzeit angepaßt. In dnl
Minuten erreicht man den Strand mit seinen hm»
lichen Kurpromenaden und tann so jeden _AugeiM
au« feiner Zmückgezogenheit mitten in da« _»«_geot«
Nadeleben mit all seinen «ichen AlmeOlung»
gelangen. Nie Entfernung n»m Bahnhof betrügt 5
Mmuten. Nähe« _Uuilunft wird gern erteilt i«<i
die Direktion de» Sanatorium«.

_Vinaekommen« Schiffe.
20b N»r», D, „FaÜ", Reime, 0«» _Nemel mi! V»iiß

an H«l«s,,_a . u Glimm.
206 Dun. D, „Null»", _Nom, »»» NoPlnhllge» «>t _NlW

an die Noid, D»m,llch, «es.
2«? Nuss. D, „_Nelill «_nja_« _Ulezand» _Nich»!l»»il>ch,

Venyl»», »»n L»nd»n via K»p«»h»g«n mit _Gtilckg»! »
_Lelmsing u, Glm»

H<!« 3luss, G, Vchn. ,,M,_lel!»n', Ley, »»n T»!iny ^>
Wind»« mit lee« Peti»l_«nmfl!?«« an E. «<i»uin».

209 2,ln. D, „_N, «. _Fws«n_". Malchins»«, _v»n _«H»_u M
Ballast an _Helmsing und Grimm.

Wind: W, Wass«i»>es«: Se«za!t 25_^5" _hafendamm 2i'b'
Alt. und Neu < Vühlglal»! 23_'5" Dr»«de 22' 5".

Ausgegnugene Hchiffe.
211 D. ,,Ul»»!enl»l»". _Vchmidt, «lt _Divellem nach »«n,
212 D,_,M°«l»i>", O!!l», m!l Diversem nach N»um.

Für die RedaNion _veianlw»_ltlich:

Die Herausgeber

c»nä. im-, lt. _liueri. l>i-. »>l«<!liuetl.

Inserate für das
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»immt _Mrzeit «ntgegen

3t. Ruch Buchdmckem
_Domplatz 11/1»

8. _^. Uv_^_KOHUtt«,
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v« _^,»e»!!!»!« _H« 2»«, !«<»» «»! «^»»kl »«»
»!»«»H«I! r»!»»»«»» l^«2»_^>uH _x»k _u««».
_^_^



Geschieden.«)
_Mucllc von Karl Ewald <Kl>_yc»l!agcn>,

Autorisierte Iicbcrseßung aus dem Tonischen.

Ach, wer bringt die schönen Tage,
Jene Tage erster Liebe,
Ach wer bring! _>mr eine Stunde
Jener holde» _Zeit zurück!
Einsam nähr' ich meine Wunde,
Und mit stets erneuter Klage
Traur' ich ums verlorne Glück,

Ach, wer bringt die schönen Tage,
Jene holde Zeit zurück!

Einen Augenblick ließ sie die Hand auf de,
lasten ruhen, legte den Kopf auf die Seite un
ftairtc in die dunkle Ofeneckt hinüber. Gedämpf
und leise spielte sie die Melodie noch einmal durch
und summte die Worte mit. Aber dann stemmt
sie plötzlich den Fuß gegen das Pedal und schlug
ganz unvermittelt einen lauten Akkord an_.

Dann stand sie langsam auf und schloß da»
«lanier. Einen Augenblick blieb sie nachdenklich
stehen, stützte den Ellbogen auf den Ofenschirm
und ließ den Blick auf den Flammen ruhen, die
hinter demRoste stuckerten, !_Hs war _ftil! imZim
mer, und auch von außen drang kein Geräusch
herein, Der _frilchgefallene Schnee dämpfte die
Schritte »er Fußgänger, und nur selten _lam um
dieseTageszeit ein Wagen durch die kleine Straße

Die Stille nahm sie gefangen, sie ließ den Kupj
auf ihre Anne sinken und schloß die Augen, Tei
einzige Laut, den sie hörte, war das gedämpfte
Knistern des Feuers im Ofen, . , ein wunderbar
s»_lter, zufriedener Laut, der allmählich das ganze
Zimmer füllte, ihre Augen immer mehr schloß,
nno sie in einen traumähnlichen Zustand »ersetzte ,

„Äettn!"
_^ie fühlte, wie ihre Knie wankten, eo wo,

ihr zu Mute, als müsse sie umsinken, Die band!
noch fest um den Rand des Ofenschirmes _geklnin
«ert, wandte sie ihr _Besicht dem Inneren des Zim
_merv zu — ein Gesicht, so weiß wie der Mond
schein, der durch da« breite Fenster hereinströmtc,
Zie konnte nicht sprechen, den Ofenschirm nichtlos
lassen, kein Glied rühren , , , sie starrte nur in die
klugen, klaren Augen, die unter buschigen _Vrmien
hervor flehend die ihren suchten,

Ei- ging auf sie zu, liste behutsam ihre Hände
und zag sie ins Zimmer hinein, Willen!«!» ließ sie
ihn gewähren, sank in den Stuhl, den cr ihr hin-
schob, und konnte den Blick nicht von ihm wenden,

Mi! den kurzen, festen Schritten, die sie so gut
konnte, sing er an, im Zimmer auf und nieder
zu gehen, die Hände fest in den _Nocktaschen _ver
Mbc».

„Ich bin dir natürlich etwas plötzlich gelom
men. Aber sei nur ganz ruhig und nimm dich
zulllmmen, Ich werde schon vernünftig sein,
3ch konnte es nicht lassen, Betty. Ein halbes _Iohr
<<mg bin ich hier tagaus, tagcin in der Dümmer
ißluide oorbeigcgangen, Stundenlang habe ich
mich auf der Straße herumgetrieben, um einen
Nlick oon dir zu erhaschen, 3o konnte es nicht
weiter gehen. Tu weiht, ich im keine _beiondeis

'> N»i<!diu_< »_rldutm.

_nernoie _Vcatur, aber d«5_> gnn mich Loch zu leh
am. Ich mußte ein Ende machen, aus, die eine ode
die andere Art. _^ lind so bin ich hergekommen_.

Sie verstand kein Wort oon dem, was er sagte
aber der Ton seiner Stimme beruhigte und be
schmichügte sie. Mechanisch lehnte sie den Kop
zurück und schloß die Augen. Ihr Schweigen regt
ihn auf, Er redete immer weiter, hastig und ab
gebrochen, zag die Hände aus der _Tasche, steckt
sie wieder ein und sah zu ihr hinüber,

„Es ist für mich . , , ach, du kannst dir gar »ich
denken, in was für einem Zustand ich gewesen
bin! Ich habe so viel über die letzte Zeit nachge
dacht, in der wir beieinander gewesen sind. Und
dann über die Art und Weise, wie wir uns trenn
ten. Wenn Eheleute sich in Streit und Zank, in
Feindschaft und Eifersucht trennen, s» kann man
ja begreifen, daß alles zu Ende ist. Aber zwischen
un» beiden ist ja im Grunde so wenig zu vergessen
— Es muß dach wieder gut werden können
Betty,"

Sie antwortete nicht, mit geschlossenen Augen
und gefalteten Händen blieb sie ganz still sitzen
Er trat an ihren Such! und beugte sich zu ihr
herab.

„Bist du krank?" fragte er leise. „Habe ich dich
erschreck» ?"

Sie hob langsam den Kopf und schlug die Augen
auf, Tann erhob sie sich »nd ging nach der Tür,

„Nettn _^ !"
Sie wandle sich um und sah ihn <!»,
„Darf ich fragen , , , wie bist du _hereinge

kommen ^"

„Tu !pie!«i<, Lamm hast du mein Klingeln nicht
gehört. Ich überredete Sophie, mich hereinschlüpfen
zu lassen. Ich stand im Korridor und hörte dich
singen, und da öffnete ich ganz leise die Tür,
Äch, Betti,, das alte Lied! . . , das du in der
Dämmerstunde sangst! Mein Herz wurde weich,
als ich es hörte, und c» sagte mir —"

,,E_« sagte dir nichts," unterbrach sie ihn mit
gerunzelter Stirn, „Willst du dich in mein
Vertrauen schleichen, wie du dich in mein ,_^im
mer geschlichen hast?"

„lim Gotteswillen. Hettn!"
Sie ging an die Tür und öffnete sie mit

einem Ruck,
„Sophie? Wo stecken Sie denn 5 — Machen

Sie hier _Licht an und gehen Sie dann in Ihre
Kammer!"

Es dauert,,' lange, l>i2 Sophie die Streichhölzer
in ihrer Tasche gefunden hatte. Sie trat fehl,
als sie auf einen Stuhl stieg, um die Hängelampe
icrunterzuzichen, der Docht wollte nicht brennen,

und sie mußte ein Streichhol z nach dem anderen
«hmen, beoar es glückte. Ihre Hände zitterten,
als sie die Gardinen schloß _^ dann fuhr sie
ni! der Schürze über die Augen »nd eilte hinaus,

„Darf ich bleiben?"
„Du bist ja nun einmal hier. _^ Aber mach'

e« bitte kurz,"
Sie setzte sich an den Tisch »»d nahm eine

Arbeit au« ihrem Nähtorb,
„Hast du mir kein Wort zu sagen?" fragte cr

nit weicher Stimme, indem er sich dicht neben siesetzte,
„Ick warte auf _tao, was du mir sagen willst,"

Er trommelte mit den _Fingern aus der _^_ijch
platte und schlug da_^ eine Nein über das andere_.
Seine Mundwinkel bebten, cr machte eine Nc
wMmg, als wollte er aufspringen, aber er be
zwang sich und blieb ruhig sitzen.

„Ja ... ich habe dir aüerdingo etwa« zu _sa
ge«. Wenn man zwei Jahre verheiratet gemesG
ist und sich dann hat scheiden lassen, hat man sich
doch wohl in der Regel etwas zu sagen, wenn man
sich nach Jahr und Tag miedersieht."

„In der Regel nicht, glaube ich,"
„Wirklich _^ du glaubst nicht?"
Sein Mund verzog sich zu einem höhnischen

Lächeln, während cr auf ihre Arbeit sah.
„Für arme Kinder vermutlich?"
Sie nickte,
„Hast du auch einen Hund?"
„Ich hatte einen Hund", antwortete sie ruhig.

„Aber er starb. — Es tat mir leid _^ sehr leid.
Ich liebte ihn,"

„Das glaube ich gern. Ein _imßerst yleignetei
Gegenstand, sein Herz daran zu hängen! —
Na ... und in die Kirche gehst du _iiatirlich ein
paarmal jeden Sonntag?"

„Nein, leider nicht! Tu Haft mir meinen
Glauben genommen."

„Der kommt schon wieder!" rief cr md sprang
auf. „Der kommt schon wieder! Sei mir ganz
ruhig . . , Das paßt zum übrigen. Ein süßlicher
Schafskopf von Pastor, der paßt mitten in all die
_Nippes ... in deine Stube, in dein Leben, in
deine Seele . . . Ach, ich Dummkopf, der ich
einen Augenblick glauben konnte ..."

Er lief auf und ab und lachte spöttisch,
„Ja - ich glaube c°> wirtlich. Ich Tor, ich

konnte glauben , , , ha ha I»! . , ."
Sie ließ die Arbeit in den Schoß fallen, _lreuzle

die Arme und sah vor sich hin_.

„Ich wech nicht, wa« c« _m, dati du jetzt mchl
mehr glauben tonnst. Ich h»_bc dir keinen Anlaß
gegeben, irgend etwas zu glauben. — Ich bin ans
Keinem Leben geschwunden, wie ich darin einge-
treten bin . , , , willenlos, betäubt — über-
wältigt «on dem Geschehenen, Und seither habe
ch deinen Weg nicht gekreuzt."

„Willenlos . , , betäubt?"
„Ja, Ich muhte nicht, was ich ta_>, als ich

mich verheiratete.'
„Wer zwang dich den» dazu_? Und du hast mich

doch schließlich geliebt,"
„Ja, ich habe dich geliebt,"
Er setzte sich wieder un> seine Stimme klang

weich »nd herzlich wie zuvor,
„Weißt du noch den T«_g, wo wir _>mt> zum

elüenmal fallen , , , beim l)berpräsidente» ? Wie
nhig waren mir beide. Weißt du noch, wie ein

Herr dich fragte, wo ich den» geblieben wäre? Er
_onnte gar nicht begreifen, daß der Mann, der
« nebe» dir saß und mit dir redete, derjenige

war, von dem du dich scheide» lassen wolltest. —
lud dann unsere Abmachunz . . , wir wollten
_freunde bleiben , , , , wen» etwas Zeil darüber
_ingegllnacn wäre, wallte» vir uns wiedersehen,
s war eigentlich ein friedlich«!, schöner Tag."

„Das war _ec>", _riANdertc ßc und ihre Stimme
!ter<e etwa«_.



„Tu hast Um wohl »ich! vergesse»"
„Den Tag? _^ Nein, Seitdem bade ick Friede»

und Ruhe verloren. Ich fand alles so schön und
gilt, was du sagtest, Meine Zukunft lag fa _tlai
und deutlich vor mir , , , , einsam und traurig,
ab« llm und nicht kosinungÄos. — Aber _dn_^
war _alley Phantasterei! —"

„Bctti_,!"
„Ich will dir sage», ich wußte gar nicht, was

ich tat! Erst als ich !>ciinkam — hierher, begriff
ich, wü_2 geschehen war, Erst da sah ich der
Wirklichkeit ins Auge , , , der trostlosen, öden
Wirklichkeit, Und da wußte ich, daß man mich
auf die Straße geworfen halte,"

„Und da fülltest di, dein Leben mit Schoßhunde»
und Basars und _arme» _beuten und dergleichen
Dingen au«?"

„Ich verstehe dcmen Spott nicht. Du haltest
mich verstoßen , , , deine Frau konnte ich nicht !
sein , , . sollte ich mich vielleicht für einen Posten
heranbilden, den ich doch nie ausfüllen tonnte?"

„Glaubst du den», daß das Unrecht ganz _mid
gar auf _nieimi Teile war?"

„Das miß ich wirtlich nicht. Es kau» ja sei»
— aber da« war »u» einerlei. Ich mußte nun
sehen, mich selbst wiederzufinden — wie ich
gewesen war, ehe du m mein _lieben tratest. Jetzt
war ich ja nickt mehr ein Stück von dir. Ich
mußte wieber ei» selbständiger Mensch auf eigenen _^
Füßen sei», Alles an mir, was du unterdrückt !
und erstickt hattest, sammelte ich wieder zusammen,
Ich fügte die Scherben aneinander, so gut es !
eben gehen wollte, Etwa» Rechtes wurde nicht _^daraus, abn e°, ging doch einigermaßen. Und ich _«
bin auch je»! »och nicht fertig, aber mit jedem
Tage komme ich näher ans Fiel.

Er halt« sich erhoben und stand jetzt vor ihr,
Ader sie wich seinem Blicke aus, _langsam ging
er auf und nieder, mähreird er zu ihr sprach.-

„Ja da« kann ich natürlich nicht beurteilen_.
Ich bin gekommen, um dich zu frage», ob du das
Vorgefallene _vergessen willst. Mein Heim ist
öde ... weine Arbeit drückt und quält mich_.
Ich , , , wir , , , gehören nicht zu der Sorte,
die sich täglich aufs neue verlieben können. Ich
habe getan, _way ich konnte, um dich zu vergessen,
lind es ist mir ganz klar geworden, daß eine neue
Liebe das einzigste Heilmittel für mich märe. Ich
tat, was in meinen Kräften stand ... ich blickte
tief in alle 2ugen, die meinen Weg kreuzten, . ,
ich suchte u,,d hoffte und bildete mir die« und
jene» ein. Aber «2 half nichts. Du _staudesl
überall im Wege. Du bist und bleibst meine
Frau , , , trotz allem, was geschehen ist, komme
ich von dir nickt los. — Willst du zu mir
zurückkommen?"

„Nein."
Hie sah ihn an — zum ersten Male während

der ganzen Unterredung. Einen Augenblick salien
sie sich fest in die Augen, Sie klammerte sich
mit beiden Händen an die Armlehnen des _Stuhles,
preßte die Lippe» fest aufeinander, kämpfte wie
eine Wahnsinnige, Und er war nicht imstande,
die wechselnden Schatten zu deuten, die über ihr
Antlitz flogen_.

Mit einem Seufzer setzte er sich, faltete die
Hände um seine _Knie und sah düster vor sich hin.

„Ja, ja . , , ja, ja! Ich verlangte eine Ent-
scheidung und habe sie bekommen. Aber ich begreife
es nicht. Ich begreife es nicht!"

,,D» bist im Irrtum, ganz gewiß_. Ich habe
es gnt , , , viel besser als früher. Ich lebe im
Frieden mit mir selber. Die beständige Angst,
es dir nicht recht zu mache«, der ewige, Hoffnung«
lose Kampf, dir _etwas zu sein , , , das rieb mich
auf. Jetzt bin ich glücklich , . , so glücklich,
wie ein iu Stücke gebrochener Mensch »och
werde» kann,"

„Das ist ja scho» , , , schön für dich,"
Sie nahm ihre _Arbeit wieder zur Hau», ei

blickte finster brütend um sich hin. _keiner von
ihnen sagte ein Wort,

„Ja, ja . , . dann will ich wieder gehen. —
Willst du mir nicht noch einmal vorspielen? . . ,

wie i» alten Tagen? Den» wir Icheiden ja als

Freunde , . . nicht wahr?"
Sie nickte und trat ans Instrument, Sie bc

_gann zu spielen, und ihre Seele schwebte mit den
Tönen in die Weite, Im Anfang lauschte er mit
fest aus sic geheftetem Nlick , . . dann lehnte er
den Kopf zurück und schloß die Auge», Sophie
trat leise ein, zog sich aber schnell wieder zurück
und ließ die Tür halb offen stehen, um ihre
Herrin nicht zu stören_.

Aber sie merkte _nichts, achtele auf _nichts sie
spielte nur , , , spielte! Die Töne versetzten sie
in alte Tage. , , glückliche und _nualuollc Tage . .
aber immer _Tage_^ die noch Raum für Trost und
Hoffnung hatten, Sie redeten zu ihr von einer
leidenschaftlichen Sehnsucht, gegen die sie jede»
Tag ihres einförmige» _Lebens tapfer getämpfj
hatte — von einer Sehnsucht, die sie abends zur
Ruhe begleitete und sich iu ihre Träume flocht,.
die sie mit großen Augen ansah, wenn sie mor
gc»2 erwachte, ihr überallhin folgte, sie hetzte und
jagte, bis sie sie gewaltsam erstickte, um sie dann
doch wieder jeden Abend aufs neue lächeln
winken und locken zu sehen,

Ihr fester Entschluß kam ins Wanken , , , sie
wollte ihm >a doch so gerne, gerne folgen! Ihr
Blick verschleierte sich . , , sie wußte weder aus
noch ein , , , nur _day eine' sie mußte wieder
die Seine werden. Es mußte gehen, und wen»
nicht . , , alles lieber, als dies trostlose, liebe-
leere Einerlei , , .

Mitte» in emem Akkord hielt sie innc und
brach in Tränen aus,

Wenn er jetzt käme und den Arm um sie legte
. . , wenn er ihr nur noch cimncil ein zärtliches
liebevolles Wort snate!

Sie hob den Kopf und stand auf. Die Stube

war leer. Verwirrt griff sie sich an die Stirn,
War denn das Ganze ein Traum_? , , , War

er überhaupt gar nicht hier gewesen? Hatte er
nicht dort gesessen — auf jenem Stuhl — und
sie gebeten, wieder zu ihm zu kommen?

Sich an den Wänden festhaltend, als fürchte
sie zu fallen, wankte sie an die Tür,

„Sophie."
„Wo , , .?"
„Der gnädige Herr ist vor einer kleinen Weile

fortgegangen. Er raste an mir vorbei, ohne Lebe-
wohl zu sagen."

Mit einem leeren, _ausdruckslosen Blick starrte
sie das Mädchen an.

„, . . . raste an dir vorbei", wiederholte sie
wie im Traum,

„Ja — aber gnädige Frau , . , gnädige Frau!"

_Icltsame Dinge in Vogelnestern.*)
Von Nr, Lurt Rudolf K re tisch»er_.

Wenn der April ins Land gehl, erwacht in der
uns umgebenden _Vogclmell der _Begattungstrieb.
Nicht nur diejenigen Pärche», die sich zu einer
kurzen El« auf Kündigung zusammengefunden
habe», sonder» auch die Weibchen, die auf dem
Hciratsmarkte der heurigen Saison schlecht abge-
schnitten sind und als unverstandene ledige junge
Damen den inneren Drang und Zwang in sich
fühlen, nunmehr Eier zu legen, denken, der Not-
wendigkeit und nicht den eigenen Wünsche» ge-
horchend, an den Nestbau, Der Poet aber, der
die Vögel Halm um Halm zusammentragen sieht
bis das Geniste iu der Gabelung eines Baum
zweiges oder Mauerloches, hinter der Dachtraufe
_dch Hauses oder im Gebüsch des Zauutönigreichcs
s eilig ist, singt Dithyramben über die in der
kleinen Vogelbrust wohnenden zarten Gefühle,

Gewiß bietet das Leben vieler _Vogelartc» i»
der Zeit de» _Nestbaues, des Lcgens, des Brüten«
und der Aufzucht der Jungen das Bild einer
solide», rechtschaffenen Haushaltung, Es ist nicht
immer _deni angeborenen Egoismus abgerungene
Galanterie, die das Vogelmännchen, sonst einen
nur auf seine Hen'enrechlc pochc»de» Geselle», ner
anlaßt, _a» diesem Werke mitzuarbeiten. Der

') Mchdmck »erboten.

elterliche Instinkt treibt zu gegenseitige» Mleistungen. Das Männchen schleppt Nahrung _k_»
bei, damit die Brüterin die Eier nur seltenzu _^rlassen braucht. Und ist sie dazu gezwungen I»
nimmt der Herr Gemahl wohl auch seibsV_»
Weilchen Platz im Nest. Ja, nach dem UuM«^
der Jungen scheint das Pflichtgefühl »och _^
Steigerung zu erfahren. Wenn der _Nachwuch«
aber flügge ist, dann verblasse» die Elterninfti_^
und auch der letzte Funke von _Gllttcnlieoc oerglin_^
in kalter Asche,

Das alles sind Tatsache», gege» die kein
dichterische Phantasie aufkomme» kann, wenn s
sich auch noch so ätherisch-ästhetisch gebärdet, -_^
den, der sehen will, bietet aber außer dem ch«
angedeuteten, das man nicht ohne weiteres _M
menschlichen Beziehungen vergleichen kann, doz
Vogelnest noch manche andere seltsame Dinae ,die
den Vorzug für sich haben, trotz ihrer KuriösiM
und Wunderlichkeit buchstäblich wahr zu sein_.

Halten wir einmal eine Haussuchung in d»
Behausungen verschiedener Vögelarten ab, l
können wir uns eine kleine Kollektion , _„
Raritäten zusammenstellen, die den Neid eine«
jeden Sammlers erwecken nnch. Allbekannt ist _ez j,
daß die zum _Rabengeschlecht gehören, auf glitzern!«!,'
Tand wie besessen sind. Die zahllosen Geschichten
daß Dienstboten des Diebstahls an Kkinodie»
angeklagt wurden, die ein Rabe oder eine Elster W
dem offen stehenden Zimmer gestohlen hatte, _ftH
nicht Schauermärchen, sondern haben einen rech,
ernsten uud reellen Hintergrund, Der indisch,
Rabe schleppt in sei» Nest alles und jedes, W
er an _absunderlichen Dingen transportieren !»«,,
Tennant, mein unanfechtbarer Gewährsmann _M
ornithologischem Gebiete, berichtet, wie eine »,
einem Garten weilende Gesellschaft plötzlich M
das furchtbarste erschreckt wurde, weil plötzlich«
ten in sie hinein aus blauem, heiterem HnW
ein gewaltiges, bluttiiesendes Messer siel, K,
forschte nach und fand schließlich auf einem h»l»
Baume oberhalb der Hitzplätze ein halb demolinW
Rabennest, aus dem augenscheinlich da« Wy-
gefallen war uud der Koch des nahen _HaM _k
stätigte, daß ihm eben dieses Messer kurz,»ch_«
von einem in die Küche eingedrungenen Mi
gestohlen worden sei. Der Verfasser dieserZeil»
aber kann als _Sclbsterlebnis mitteilen, daß »
Jahre 1899, als er am _Ruckerlberg bei _Oiy
wohnte, im Garten das Nest eines Raben Au«
sing, den man schon wiederholt beobachtet hatte,
wie er glühende Stückchen Holzkohle au« dm
Arbeitsraum eines Klempners l _Spenglers _mf
stibitzte. Ein mir befreundeter Arzt, dem sei«
großen Mittel es erlaubten, sich außer _pr»G
vollen Orchideenglashäusern große Volieren P
hallen, hatte einen Tci! feines _WinterZM»
erotischen Vögeln eingeräumt. Es befanden fch
darunter verschiedene afrikanische Weberoögel <n»
der _Unierfamilie der „Witwen" _(V!äu»,ii_»e) »l>
eine Papageien«! mit prächtig blau gefärbte»
Federn, _letztere gewährten auch außerhalb in
_Mauserzeit meistens keinen besonders glänzenw
Eindruck, Von den blauen Federn, die _dch
nicht spurlos verschwunden sein tonnt««, ü>M
aber nur selten etwas gefunden, bis sich eine»
Tages die Lösung _deL Rätsels ergab, als ml
ganze Reihe Nester der Webervögel durch A
eigene« Gewicht mit dem sie tragende» _allp
schwache» Aste hcrmtterbrach, _Ek fand sich um
dcch die Witwen sämtliche, ihnen erreichbar!»
_Papagclenfedcrn'zur Ausschmückung und _TllpezierW
ihrer Nester zusammengetragen hatten, ja «i»
Freund sprach sogar die Vermutung aus, daß lm
Räuber den Papageie» ihre Federn vom _lebeniize«
Leibe heruutcrgerisjc» haben mochte», _wao ich b»
der unbedeutenden Kraft dieser Vögel bezweifle.

Eine _/_Mbenwllrenntcderlnge wie _Drocchtcnlege»
sich die brasilianischen _Sonnenlolibris in i!>le»
Nestern an. Sie benutzen die einen intensl»
Farbstoff in sich bergende Rotflechte, um d»i!
die Außenwand ihrer Nester zu schmücken, hm
siss siudel man die Flechte» aber auch im W
innern und dann nehmen bei Regenwetter ft«



sonst blendend meisten Eier l»e_!er _Nolibriart !«!oc_>

die rote Färbung an, Brel>m und Burmeistci
_alauben, was von anderer Zeile _jedoch bestritte»
wird, baß die Vögel die Flechte in der Äbsich!

sammeln, die Eier rot zu färbe»_.
Seit _Ialiren bestellt unter Leu _^rnithologe»

ein wissenschaftlicher Streit über die Absicht, von

der sich die Vanawebcr leiten lassen sollen, wenn

sie ihre Nester nächtlicherweile erleuchten, indem
sie leuchtende Insekte» mit Klebstoffen an der
_^_nnenwllnd ihrer Nester befestigen,

Ob dies vo»

den Webervögeln wirklick mit Absicht geschieht
oder nur ein Wert des Zufall!» in einer an
_Lampnride» überreichen Gegend ist, läßt sich bis
_bentiaeii _loges nicht mi! Sicherheit entscheiden
Tatsache ist, daß Leuchtkäfer in den Nestern
häufig gefunden werden, und weil diese Vögel
überhaupt alle«, Glänzend« lieben, hat der Volks
_alauie an eine von ihnen wohlüberlegt inszenierte
Illumination manches bestechende für sich. Es isl
jedoch wahrscheinlicher, wen» hier wirklich eine
Absicht vorliegt, daß die lebenden Laterne» mehr
dazu dienen, Ratte» und nach mehr die zur
Nachtzeit auf den Bäumen _ilirc Jagden abhaltenden,

zierliche» _Naumschlangen zu verscheuche»_.
Doch nun zurück zu de» bei uns cinlmmüchen

Vögeln, in deren Nestern der mit ein paar
tüchtigen Steigeise» Bewaffnete, der einige Findig
leit im Suchen besitzt, auch recht absonderlichen
Drüdeltram findtn kann. Elstern haben es um
meisten auf glänzende Münzen und glatte Metall
stücke abgesehen, die sie, wenn sie in kalb zahmem
Zustande in unseren Baumgärten niste», mit großer
Dreistigkeit durch offene Fenster aus den Woh-
nungen holen. Andere Vögel _beleden ihre Nester
gern mit den metallglänzendcn Flügeldecke» färben
prächtiger Käfer, Ganz tolle Dinge findet man
aber häufig in den Nestern des in fast ganz
Europa vorfindüchen _Flicgensch»_aPpers <_Au,_^ic2r<
ßri«o!»>. Neben _nllerhaud Federn fremder Vögel
und Borsten und Haaren von Säugetieren <_er
»erfolgt auf weite Entfernungen hin Schafherden
um etwllü Wolle zu ergattern!, bevorzugt ei
seltsamerweise _Schlaugenlmute, Selbstverständlich
greift er leine lebenden Schlangen an, die er
weder überwältigen noch enthäuten könnte. Um
so eifriger ist er dagegen hinler den Häuten !>er
die von Schlangen abgeworfen wurden, Zweifel
Haft ist dabei, ob er damit die Absicht verfolgt
andere liere von Angriffen auf sein Nest abzu-
schrecken «der ob ihm die _Zchlangcnhaut, _was
das wahrscheinlichere ist, mir als _Polstcrungs
Material _werwoU ist, wozu sie sich vermöge ihrer
ungemeinen Weichheil vortrefflich eignet_.

_Uneudlich ist das _?hema von den „fremden
Eiern im Nest", Vom «uctucksei hier gänzlich
abzusehen, Es gehört ja neben den fetten Hunds
_taclMntm und _SeescklanMn so _s«_kv zum «_islme>i
Inventar der im Hochsommer verdorrte» _^_eitimgs
spalten, das, der Leser sich mit Grausen abwendet,
sobald er merkt, das! das _ausgeleierte Stüö
wieder einmal henmtergeorgelt werde» soll. Was
man von fremden Eiern und Junge» in Nestern
findet, ferner die „gemeinsame» _Doppelwirtschaften"
zweier _Vogelpaare sind weitaus interessanter
Schon in Heppcs „Der _wohlrcdcnde Jäger"
(Leipzig und Frankfurt am Main», Bandlll
2. 146 _lieißt e_«: Oftmal« züchtet sich ein Hahn
<nämlich Nebhahn» _a» zwei Hühner, die _»_ernach
mals ihre Eier zusammenlegen und mit einander
ausbrüten, daher et, kömmt, das; oft 2l> bis 30
auf einem Volte angetroffen werden," Hier hätten
mir also einen „Grafen von Gleichen im Feder
gcmande" vor uns. Wahrscheinlicher ist es aber
daß die Weibchen il,re Eier im Drange der Not
in dem ersten besten Gcleg« absehen oder daß von
überzählige» Männchen verfolgte Henne» Gastrech!
und _Wvchcnbettstube andern« in Anspruch »chme».
Bei Singdrosseln,, baudenlerche» , Eiderente» und
_Teeschwalben wird übrigen« oft ähnlichem beobachtet,
Uuch _Wachtelnester weisen oft ei» Gelege bi_« zu
ZU Eiern auf, so daß man auf eine Doppel
Wirtschaft schlicßcu muß,

Daß Vögel, denen die Eier _weggenommen

werden, zuroeüe» auf reckt sonderbaren ciähnlichen
Gcdilden, wie großen runden Kieselsteinen brüten
i!t betau»!. Eine starte Verirrung aber ist es
wen» eine Truthenne eine aus dem _Vodcn _lierautz
stellende Zwiebel und ein Truthahn auf etlichen
Kartoffeln brütet, Hautzhühncr bebrüten gutwillig
Eier von Naubnügeln, die mau ihnen mttcrlegt,
sind ober über das _ausschlafende Kroppzeug
sichtlich indigniert, Umgetelirt sitze» auch gezähmte
Raubvögel, namentlich Gabelweihen, wie Paul
Levertühn i» seiner vorzüglichen Abhandlung
„Fremde Vier im Nest" an der Hand zahlreicher,
unanfechtbarer Beispiele nachweist, aus Hühnereiern,
Eine Gabelweihe im Besitz de» BezirkKsirsters von
_Girardi i» Vruchsal pflegte die von _ilir erbrüteten
Hühnchen mit Sorgfalt und Treue und ein Uhu
in der »ordmährischcn Stadt Züptau, der eine
nicht minder gute Mutter von Hürmerkücken war,
hatte sich sogar _day Glucken der Hennen angewöhnt
und ging gegen jeden, der ihm die Hülmchen
wegnehmen wollte, mit _Kampfbcgicr los. Von
einem in Gefangenschaft gehaltenen Mäusebussard,
der fünf Hühnchen erbrüte! hatte, teil! A,
Wil!«!mi mit, daß er die Jungen mit Fleisch
aufzog und ihne» nach Art aller Raubvögel auch
das Verschlingen von Federn beibrachte, so daß
die drei Monate alte Brut sich noch immer von
Mäusen und Sperlinge» nährte_.

Man um den Versuch gemacht, in die Nester
von Krähen Hühnereier zu legen mit dem Erfolge,
das; sie sofort von den Krähe» gefressen wurden_.
Man fälble nun Hühnereier grüulich, wie die-
jenige» der Krähen sind, und die Vögel ließen
sich auch wirtlich düpieren und brülelen. Als
aber die Kücken _auZschliipften, wurden auch sie
schleunigst aufgefressen_.

Helu leiten in der Füll, daß Nch in einem
Neste olmc menschlich« Zutun Junge von zwei
verschiedene!! _Vogelarte» finden. Es kommt aber
doch zuweilen vor _: denn der unverdächtige _Macpher
so» fand im Neste eines schwaizköpfiaen Fliegen-
schnappe« einen jungen _Notschmanz, der sich in
dieser Gesellschaft sehr wo!,! befand_.

Der Rade, der sein Nest zu einer Niederlage
seiner Dicbtzveute macht, hat seltsamerweise sogar
ein _Steindenkmcil gefunden, L_« befindet sich als
Detail auf dem Grabe des Bischofs Thilo von
_Trvtha im Mcrseburger Dom, vo» dem man
erzählt, daß er einen »»schuldige» jungen Menschen
_Iiabc hinrichten lassen, weil auf ihm der Verdacht
eineo Diebstalilü von einem Ringe lastete, den ein
Rabe begangen. Zur Erinnerung daran soll auf
dem Grabmal der Rabe angebracht worde» sein
der einen Ring im Schnabel hält.

Seltsame Dinge au« Vogelnestern kommen,
namentlich in Großstädten, wo meistens nur
_geschlachtetem Geflügel feilgeboten wird, zuweilen
auch aus die Tafel, Schi jugendliche _Naoen
werden nämlich, sorgfältig gerupft, öfters als
Tauben zum Verkauf gestellt. Nun ist der Nabe
zwar ein Vogel, der jedes Aas annimmt. Aber
was man nicht weiß, das mach! nicht heiß. Also
_imten Appetit!

T ch, ch.
Redigier! o»nI 0 h, _Nehting.

All» !ül l<e!eNulnil _bellimmien Zu!chl_>f!ci>, Lüiuüacn _«,
bitten wir mit dem _Vermeil _^Schach" an die _Nevoltlon

_»n „_Rauschen Hundlchau" »u nchle,,

Partie »r. 732.
_Vilispringerspiel,

gespielt im russischen Nütionallurnier am 19.
Januar 1306 n, St.

_N3. Rund«!,
Weiß - R, _Rosenlianz, Schwarz : S. Lemitzli.

1) «2—«4 «?—«5
2) 8x1—l3 8b8-c6
3, 8_K1—«3 8_z8-W
4> I.N—b5 I._l8—«5
5) 0—«>) 0—0
6)8l3_- _«5 I._C5-64-)
7) 8«5—l_3 1.64 _i8_«3

8) <l2:I.<:3 8_l6: «4
9) IN—«1 8«4-o5_b)

10) Dal—65 8«5—««
11) 065—l>5 068-K
12! 1.65—63 b,?—b6_^
13) 1_«1—«t Leb—«?
14) 1_°«4-z4 _3_ß8—l>8
15) 8_l3—85 8«7—86 _°>
16) 8_ß5:8«6 _Di6:8e6«)
1?) I.°1 : b,6! 67—65
18) I.u6—«3_^ «_K8—^8
19) 1_ß4 - 1_^6! l"? : 7_^6
20) 1.63-86 Aufgegeben/)

_!) 5) 8: «5, eine früher in Leipzig unt«
dem Scherznamen „Müller undLchulze-Gambit"
viel gespielte Fortsetzung, wurde unsere« Erachten«
nach im Turnier zu Cambridge Spring« o<m
La»!« in seiner Vnüe gegen Iano»«ki «id«-
_legt. Die Partie nah» folgenden Verlauf
5) 8: «5, 818, 6» 64, 1.66; ?) tt, 8ßß _i8) «5
06I (eine Neuerung von _Lasker und besser _al«
der an dieser Stelle übliche Zug 8) I_._K4)'
9) l._«4, _l,_«?; 10) «5:8, 0_^6 und Zch«mz
«hält «in ssule« Spiel. — ^) Gebräuchlilbtr ist
6) ....?«8. Der Tlxtzug ist megm de«
spater erzwungenen Ablausche«! auf o3 «enig«
_empfehlenlwert. — _') Auf 9) . . , . 6z f»lgt
10) «4 und auf 9) ...._1e8, 10) I._«4. —
->) 12) .. . ßL hätte die _ichwarze Könizstellung
mehr gesichert. Da« nun folgende Schlußspiel
wild von Weiß sehr kräftig durchgeführt. —
_b) Längern Widerstand versprach 15) . , . , 65.
— «> Oder 16) , ...!?:8_; 1?) I_._e3 lc. Auf
16) .... 67-3 entscheidet ebenfalls d« Läufer-
»_pfer auf t>6. — _') Äl« _fchnellfler Weg zum
_Mat könnte sich da« Spiel nüch e!«a _fllgender_,
mutzen gestlilltn: 20) . . , , 1_"68_; 2l1 I_.o5!
_166; 22) 1.64! 16? (22 _L«_; 23)
0b8f. l)ß8 i 24) I.:_ß?1-),- 23) _Db?_-_«_- , ««
24) _Dd8i-, _Dß8 (24 _L°_7_; 25) 0«8-l/
_«68; 26) 1.055»; 25) _1«1! lc. Ein beachtene-
«nt« Schluß! Die beiden LäujerzUge n»ch e5
und 64 erzwingen die Verstellung ve« Läufer«
«8 durch den Tunn, w»rauf unter Damenopfer
da» Mal auf es _undeckbai ist.

lMünch. Neuest, «_achr.,

Lösungen.
Problem Nr. 459.

Von Frank H_^ealey _^_-.
Weiß: lll_»2; 0ß6i _161, _N_; .!»!; 8b6, t7_;

8»3, «3, 62, 65, _ß2.
Sch»«,iz', lie5-, I._K5_; 8_K_7_; L_»_4, «4. l4, _z7.

Mat in 3 Zügen,
1) 161—KU I._K5—«»
2) V_ß6—dl iv<
3) 0 ch-

Pi»blem Nr. 460.
Von Demselben.

Weiß: «66 ; _DlH _1o5; Le3.
Tchwaiz: l!63

Mat in 3 Zügen.
1) «66-67! 863-_«4
2) _1<:5-65 L«4X_<l5
3) 0_^

Problem Nr. 461.
Von Demselben,

Weißi _«l>1; _D»6; I..I3; 8e4; L_»3, e2.
Schwarz: «64; l.«5; Uo5,

Mal in 3 Zügen,
1) l.63—K7 01
2) 0»6—ss6 _»_.
3) 04-
1) .... I.ez—66 (oder _k6).
2) 0,6X661- «64X«4
3) 04-



Richtig gellst von C, Brandt in Riga.
Außerdem rechtzeitig eingegangen bi« Lösung

zu Ni, 438 von Pawel Tschernüow.l

Problem Nr. 4«».
Von ss. A. L. _ltubbel in Lt. _Peleilburg.

(Original.)

Weiß: «»1_; _Dbi _i _T_'_eS _; I,e7, «2 _i 8581
L_»2, b4, «3.

_TchwOlz: liäz _; _I_»3 ; I_>b4 _; 8_ß5 «nd _z_?.
Mut w 2 Zügen.

8üi »u »!d««o» «»»»»«üNchl

lX< henm«««»«l

Problem »r. 4«8.
Von G. Heathc°te in Manchester.

Weiß: «dl _^ 068 _; I.»?, 1,5
_^

8ä4, _z_«I
8b2, b4. l2.

Tch»»_rz: ««4, I_.»8 -, 8b6; e_»4. «4, «3.
Mai in 2 Zügen.

Verichtignog.
Behuf« Vermeidung «ine« _ftvrenden Dual«

in eine Variante de» Problem» Nr. 462 ist der
»eiße König r,«n 58 nach _bi zu versetzen.

Ferner ist da» nebenlößg_« Pr»_blem Nr. 466
durch Versetzung de» schwirzen Springer« von
db noch «7, d«_l »«ißen/_Laulr« von «4 nach
«4 und Hinzufügung eine« schwarzen Vauer» auf
b_« richtig zu stellen.

Vriefiaften.

Herrn «. A. L. K . , . . l. Peterlburg.
Ihr« Zuschrift erhallen u»d verwertet, V«ft«n
Glich I

Herrn W. M . . , 1 . _Neoal. Ihr Pro»
bin« «r. 466 erwies sich, wie Nie »u« obiger
Berichtigung «_rs«h«n, _emei _ZurechlstlUung _be_>
dülfti»,

— be —

« » t s «l . « « e.
»««»»»,« »«l w »«13 »n »»illet»«.««il«««

Del Oft«i°Sl!ben>Näts«l_« ««n
Bernhard Semen«».

Fröhliche, gesegnete Oftein!
Da« Färben der Hühnereier.

1) Freimaure,. 2) Regle. 3) _Oluli. 4) Glle.
5) _Hungerlummer. «> Louise. 7) Iserloh».
8) Ehilderich, 8) Göplavade. 10) W°gan.
11» Gisenach. 12) Struwwelpeter. 13) _Oleoe.
14) Goldschmied. 15) Nashorn. 16) Elegie.
17) Taschendieb. 18) Eimer. 19) Omelette,
20) _Tiloana. 21, _Tolenkopf. 22) _Elsass.

23) 3t_>8«. 24) Nügold. _^

Lisunoen _sllndten ein _^Wübelmme _Ielemilsch:
An»«°s _Ielemitsch: Edwin un_» Martha: _Lmmy
Heinrich; Ei« Tmnl»n_: E»«<ii Liß _^ Me,Wo;
Julius P°,p! Martha M, in Fellin_; _ii, _Eommei!

Dc« K »pl»I - Rätl«l« °«n Ott» Key.
_I) _Fastnachllscheiz. 2j _Weihnachtsemlauf. ,3)
_Gwfigleit. 4) Simpl«n!«nn«l. 5) _Ebenezei.
6) _Meiftgeb»!. ?) Seemeile. ») Probe»
teilend«, 9) Ansiedler. 10) Strebepfeiler.
_II) Äbtellung«chef. 12) N«»<»ri«no«g«l. 13)
Ehorlnabwglnxmdung. 14) _Oidunnglllebe.
15) Hildegunde. 16) _Nbendgesellfchaft. 1?)

Platzregen,
Nach seinen, Lmne leben ist gemein,
D« _Gdle strebt nach Ordnung und Gesetz.

L»!un«en <»nl>ten ein: _Ziil _Euenson_, Eüzar
Liß_; V!e»Wo i JuliusPopp; Martha _N. in ssellin :
L. _«_ommer: A, Hortmann.

,
D« Än » gl«mm « von Friß _Ouggenberg«.

2»l«n. — S»b»«
Lösungen sandten ein- Erik S»enfoni Edgar

_Lih: _Mn>hisl« 1 _Iuliu» Po»p _iUmtha M, in Fellin :
_ii, Lomme«! A. haitmann.

Verspätet _elnaetroffene iiösunam der Nätsel in der
FnnlleioN'Beilallc «1, 12: «»lkai» auf O«_sel;
heid» D,

_^

««>» «ll»fg«b«».
_Nrithmoglyph °«n Onlel _Feltr.

5, «_, 1», 1, 16, 14.
16, 14, 12, 5, 14., 13, 4, 21, 19, 11, 8, 5.
14, 12, 5, 7. 1.
5. 4. 5, 11, 22, 5. 9, 17. 17.
6, 16, I, 13, 10, 1«, 5. 9, 3, 8.
6, 16, 1. 19. 5, 18, 2.. 1« .7.
13, 5, IS, 2«, 14.. 9.. 1. 5, 18.
19, 11, I, 13, 5, 1».
13, 14, 16. 1, 13. 14,II, 4, 5. 13.
7, 5, 16, 8, I, 13, 18. 8. I., 15, 18, 12,

I.. 13.
4. 9, 14. 7. 5, 13. 5, 17.
5, 16, 4, 2, 5, 2, 5, 13.
1», 5, 12, 2, 18, I,. 4. 18.
1», 5, 13, 1. 7, 1, 16, 18, 5, 13.
5. 4, ü. II. 8, 9. IS, 17. 3, 8.
9, 11, 12. 5, 13, I. 19.
3, 8, 1, 1«, 11, 14.., b.
8, 14, 8, 8, 23, 5, 9, 18.

»t. »«» ««»_dnxl«»«, Riga, »»»p!», »,. U/l8.

17, 5, 11, 18, 5, 16 . 17.
4, 14, 13, I, 19.
19 , 13, 9, 20, 5, 16, 17 , 9, 18, 1, 5, 18
12, 1, 24, 9, 12, 7, 14, 16, 10, 9.
1, 15, 6, 5,II , 17, 9, 13, 5.

Die Zahlen nnd durch Buchstaben zu _g,
sehen. Di« _Nnsangsbuchstaben, von ob«» _«_H
unten gelesen, ergeben ein wichtige«_jbevorstelM_^
Ereignis.

Die Bedeutung der Wort« l'N lf»lg« _̂^
1) Männl. Name. 2) _Op«. 3) Lchlußbuchft_^

eine« Alphabet«. 4) Blume. 5) Land. 6) Ll_°di
7) _ltranlheitlerscheinung, 8) Art Militär, _g_,
Hiesige Schauspielerin. 10) Deutscher _Lchiift,
stell«. 11) Griechischer Philosoph. 12) _M_^
«lscheinung. 13) Berühmt« Maler. 14) H,_^
ft_orbener Welt«!sender. 15) Tier, I«) _T,_H,
nilum, I?) Weibl. Name. 18) Fest. M'
Getränt. 20) Fluß. 21) Hochschule. 22) gW
Schriftsteller. 23) Frucht.

T p 1 u ch- R _ä t s e l von G. T. _H.
Au« folgenden Spruch«» ist je ein 3L«i»

entnehmen, w«lche im Zusammenhang «M_^
wiederum «in Sprichwort ergebt».

1) N«d«Mich ist zu g«ße »_wrh«lt_.
Die Welt will I» betrogen sei»;
Da« Beste, wa» Du Haft, ist Wahrheit.
D»n Besten nur lchenl' «mm Wein!

2) B«_wah« Dir Gott D«in«n Kinderfilm,
S» roerßl Du immer woh« ? und «,W!

3) Wenn Dich ein« Sorg« drückt,
Nimm um fremde« Leid Dich an_.
Und Du suhlst e« bald getan_.
Nah da» Dein« fern«! rückt!

4) E« gibt lein Glück auf Vlden,
Als sollen, _wa« man soll.

5) O, frage nicht, wa« »erden wirb, , _^Geh' Dein« Straße unb«i«t!
L) G« ist «in tiefer Segen,

Der au« dem Wort Dir spricht:
„Erfülle »ll«»«g«n
Gelrlulich Deine Pflicht!"

7) Veitiau' auf Gott, so hat «» l«in» N»ü
8) Nicht» ist dem Auge so schön,

Äl« di« Wahrheit der Seele!
9) O. blicke . w_«nn den Geist Dir will bi« W

verwirren_.
Zum _«w'gen Himmel auf, »» nie die Skr«

ir«n!
10) T« irrt d« Vknsch, s» lang' er strebt!
11) Schiffe ruhig weiter —

Wenn der Mast auch blicht;
Gott ist Dein Begleiter,
Er verlätzt Dich nicht!

12) L«h Dich nur nicht» dauern_.
Mit Trauern,
Sei ftM!
Wie Gott e« fügt, s» sei vergnügt!

13) Verbitl're Dir da« jung« Leben nicht_.
Verschmähe, »»« Dir Gott gegeben, nicht!

Rät!«l von Th. V.
E» zeugt von _grvhen Meist«»,
Erzählt von _grohen Geistern,
Von Tat«» hoch und hehr.
Soll Jemand sich besinn«», so nennst _Du'.i
Und tu« Du'« _felbft, <» l«nnst Du'«.
Di« Lösung ist nicht sch»«_r.

(«uflö!»«» i» b« nächfln» Fnüll. 'V«U«g».>

De» Oster-Uii,hw»gryph» von
Bernhard T«m«»<>».

1) _Dsterllang. 2> Glllüt. 3) _Tana«. 4)
_Meltra. 5) «egen. 6) Klagen. 7) Laterne.

8) Nlter. 9) Nestor. 10) Gatt.

Oskiklllnz.
Lösungen sandten ein: G, _Leexlahie: L, Kraus«

Hai! Emmy Heinrich_; Werner _Timroth_! Else_Nampus 1
Onlel und Tante 1 Andreas _Ielemitsch_; Edwin und
_Maich»; Muschll un» _3lr°ed: Wilhelmine _iielewitsch:
Edich _Llrautz: Adoli «ielib: _Ieamwt Di,; Eiil
Eoenlon 1 _ltdgar _^_chi _Vevhist»; Julius Po»»:
M°rll,a M, <n Fellin; _L, S»mm_«r - .N, hartmonn,

_^ _^ _' !_-' _^ _^ ,
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