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_Vt. Petersburger Teleg»aPh«n_»Ng««t««.

Rigaer Zweigbure«».
Petersburg, 16. »_pril_. In der Sitzung b««

_Neichllüt«! _wurd» beschlossen, bem _Krieglrninilltlwn
_lixen Kredit von 7'/» Millionen Rubeln zm Iran»-
Io!«ti«n von Trupp«, «_i!spl«che»b den lnn««n Ne-
^_jnissen l«» Reich», zu bewilligen. — Fern«
_Md« beschloffen, da« _Str»fg«s«lbuch durch «in«
Mn_, Art!l«l zu «ganzen, demzufolge bi« b«r V«>
_llckmig lügenhaft« Gnüchte über die _Kreditfihiglei!
W Vtaat«-Kl_«bitinstituti»n«n Schuldigen einer Ge-
ft_vgmihoft von 18 Monatm bi« zu 2 Iahten be!
V>ll»st lllln besonderenRechte _ur,d Vorzüge zu unter-
«nft n find. — Da, Projekt be« _Iuftizminister«
!«,reffend die _Neorganifieiung be« »bersten Krimwal-
zilichuhose« ist »ngenommen worden. — Der Vor»
Wag de» Ministel« de« Innern, betreffend die Auf-
hebung de« _Konoilts der Studierenden be« Elektto-
lichnifchen Inftitut» Kaiser »_lexanbei»III. »«gen
>« dort stattgehabten Unordnungen ist abgelehnt
»«den.

<i» ist em Allerhöchster Befehl im Willtärressort
publiziert »_orden . der den Posten eine« Gehilfen d«
Liiegsministei« kreiert.

««»lenSk, 18. »_pril. Am 11. d. W<«, ist
et» _Eisenbahnkondulteul durch einen Cchuß aus einem
_Nnmning auf der Straße schwer _veiwundet »orden
_lir »_ar, wie man sagt, der Spionage _verdHchtig
_?er Mörder und zwei seiner H«lf«i«h«lf«i find üer-
iaftet und in Einzelnen untergebracht worden.
Heute Nacht hat einer der Verhaftet« sich erhängt
_mhrend der andere «inen Selbstmord vtrsuchte, indem
» im Anlauf mit dt« Kopse an di« Wand schlug
sl »«de In besinnungelose» Zustande »_olgefunden
_imd in« Lazarett gebracht_.

_Ts_«,««ft»ch»», 16, NpiU. Unter die Equipage
in Polizeimeifter« _Pelur _nmrb« in b«l
_Jarschauei Straße «ine Bombe _geschleudett. Der
^»lizeimeifter wurde leicht verwundet. Ein Pferd ist
Met, da« andere verwundet «orden. Nuch der
««scher trug Verletzungen _daoon. Der Wagen ist
fischniellerl_. Der «ttent«_ter _lonnte nicht ermittelt
«_rden.

Qbess« _, 18. »_pril. Gin _unbtlannter junger
Vlann »_eiwunbete bmch drei Reüoloerschüsse d«n
_Vrifta» Pogrebnol lltlich. Der den Vnbrech» oer-
»lgenbe _Gorodomoi »_urd« am Fuë verwundet
tm« halbe Stund« nachher _schltuderte ew junge«
Madchen, b!e _Sherebzowa, «in« _Vombe auf den
Pr>ftll»«gehilf«n _Polta»tschenl°. _Poltawtschenl» blieb
unoeiletzt, _verwunbet wurden 2 Gorobowoi« und die
!l!en!ll!«_rin,

T'ftis, 16. April, «uf b«m Hof« «in«« n«ben
_xm Lazarett für schwere _Nnsteckungilronkhelten be-
leaenen unbewohnten Hause« ist «in Brunnen von
l_» Faden Tief« entdeckt worden, in den man
ich an einer Wind« herablassen kann. Am Grunde
»» Brunnen» fand man einen Gang auf, der in
einen anderen Brunnen führt, au« de« man mit
Hilfe «in« Leiter in einen Keller gelangt. In de»
iHteien wurde eine vollständig „««gelüstete Druckerei
oerschiedenen Säuren, Vorrichwnaen zu» Laden von
?»«ben, Sprenggeschosse, 15 Pfund Dynamit und
ein« Menge illegaler _Lltterat« gefunden. Auf dem
_M de« Hause» find drei Nomben gefunden »_oiden,
24 Personen wurden _velhaftet.

Wladiwostok, 15. April, Unter den hiesigen
!»sill_»ern _bemeilt «an, wie vor Beginn de«

llege«,verdächtige Elemente, die bei den_Befeftiguna«-
«terien _herumzusplonieienversuchen. Zehn Japaner, di«
«_ben einer Natter« eine _photographisch« Aufnahme
«chen wollten, find festgenommen worden. Ein un-
««_affneler Soldat «isuchle einen Japaner, der
lusullhmcn vornahm, festzunehmen; der Japaner be-
dr»hte ihn jedoch mit einem Revolver und enlfloh.

Vellin, 29. <16) April. Auf bei in _Thoin
»genben Konferenz zur _Neraluna von Maßnahmen
«««!> die _Linschleppuna der Cholera ist in de«
fragen der Aufsicht über den Verkehr auf den
Wen und be» Inf«imll!i»n«bienste« eine Einigung
»stände gekommen.
Vo fi», 29. <1S > April. Nachrichten au« Make»

_»nien zusolg« ist »Hhrenb de» am 16. (3,, April
ei _Vlacha stattgehabten _^ulammenstoße« zwischen
_«ilgorischen Banden und lültifchen Truppen der
_plannte OberstIanl»»gefallen.

Washwgto«, 28. (16.) »pril. Der _dlltt«
panamerikanisch« Kongreß wird in Rio b« _Ianeir«
_a« 2. »ugust (20. Juli) «öffnet und am 1. S«Pt
(19. August) _gtschloffen _loerden.

Wenn un« Jemand Unrecht zugefügt
hat und er «kennt seinen Fehler, so oer-
drieht e« ihn in der Negel, sich schämen
und sein Unrecht wieder gut machen zu
sollen. Da zieht el den _bequemen Au»-
_weg vor, dich zu hassen. _Delbalb wirb
man gut tun, sich nicht sofort allzmmpnnd_»
lich zu zeigen ftll jede» Unrecht, da« uns
»lbeifuhr.

_^7«»««!!,»»»»»«>-

«in _nenes Dokument über Jesus.
<«^_diuck o«»»!n_>,_1

v. 0. In der «_ibliolhet der _Lazanslen in Rom
_» d!lj« läge ein 2chri>'tfl2ck cntbcckl worden, welchc«
tine Echlbeit v»lauigesetzt, von großem hisloiiichcn
Lett ,_si, >_5« handelt sich, »!c der. Deutschen Oiienl-
«iie!pr,nde„z' berichte! wird, u,» einen Brief, den
_lublm» Lenluli, «, der Vorgänger von _Pontiu«
_lilalu«, in scwcr Ligenschafl _a!» _Tlnilhalter von
»»düll _»n Cäsar gerichtet hat, und in welchem ei sich
l_» Jesu» _Christa« handelt. Der Brief ist in lateini-
Her _Sprache abgesaßl und r>»n jener Zeil datiert
_^ Jesu« zum ersten Mole für da« Voll predigte,
^»_l Lchrifislück lautet in der _Uebersetzung _^

»Der Swüballcr ron Iudäa _Publiul Lenlulu_« an
_<» römischen Cäsar.

Ich habe vernommen, » _CHsar, daß du zu wissen
°ünjch«li über den _mgendbaflen _VUnn, der Jesu»
_shrisiu« hcißi und den da« Voll all Prophet, all
eine« G_»l! _helrachlet. und lxss«n Echüler _:«> ihm

sagen, baß n bei Sohn von Volt, Schöpf« de«
Himmel? und der Erde ist_.

In der Tat, Cüsar, höit man täglich übei diesen
Mann wunderbar« Ding«. Um «« lurz zu sagen.
Ei läßt di« Toten _auflrftehen unb heilt die Kranken,
El ist ein Mann von mittler« Größe, gutmütigem
_Auisehen, von h»hei!»v»IIei Würde, was sich auch in
seinen Gesichllzügcn äußert, s o bah, wenn man ihn
betrachtet, man unwilllüilich da« Gefühl hat, daß
man ihn zugleich lieben und sürchten muß. Lein
Haar hat _r»s zu der Höhe seiner Ohien di« _Farte
_rcisei Wallxüsje und von dort bi« an den Schultern
ist e« „_vn glänzend _helldlondel Farbe_; in der Mille
lrägt er einen _Tcheilil nach _Nazaiencisitle. Die
Stirn ist gwü, da» Gesicht ist ohne Fallen unb
Flecken. I« _Varl, »°n gleich« Farbe de« Haupl-
haarc«, ist liau« und, »hn« lang zu sein, in der
Mute geleilt. Der Blick ist _ftieng und hat die Kraft
eine» _Eonnenftrahle» _^ niemand lann ihm fest in«
Auge sehen. Wenn « _Voiyallungen mach!, flößt er

Fuichl ein, aber sobald er dieselben gemachl hat
weint er. Wenngleich «streng ist, so ist er wiederum
s ehi freundlich und liebenimürdig. Man jagl, man
habe ihn nie lachen sehen, dagegen Hab« man ihn
häufig« »einen sehen, Leine Hände find schön
ebenso wie sein« Arme, All« finden seine Umn-

h_allung angenehm und ansprechend. Man siehl ihn
seilen in der Oeffenllichleit, aber wenn « irgendwo
erschein!, so trüt « sehr _bcscheiten «uf, _Lr hat eine
sehr _nornehm« Haltung. Er ist schön. _Uebrigen» ist
seme Mull« bie schönste Frau, die man _jemal« in
dies« _Geaenb gesehen hat.

Wenn bu ihn zu sehen »ünscheft, » Cäsar, nie bu
e» mil einmal geschrieben hast, o iasse e« mich »issen
unb ich Weib« ihn dir sosorl schicken.

Obwohl er niemal» Stubien »bgeltgt hat, so lennt
_«i doch olle Wissenschaften; « geht baisuß und »hn«
_Lopskedeckung, Viel« lachen, wenn sie ihn von
_weilem sehen, ab« sobald sie sich in sein« Mh« be-
finden, zittern sie »_or ihm und bewundern ihn zu-
gleich_. Man jagt, daß man in dies« Gegend noch
nie einen solchen Mann gesehen hat. Die Hebräer
behaupten, baß man rwch _niemali einem Unl«ncht
wie dem seinigeu beigetoolinl hat. Viel« von ihnen
sagen, daß e« Voll ist; and«« sagen, daß e« dein

Feind ist, o Läsar Dies« _bolhaften Hebräer be-
liüigcn mich auf jede Art. Man sagt, bah er nie
einen _unzufriebe» gemacht hat, oielmchc stell b«<
strebt ist, jedermann zufrieden zu stellen.

In jedem Fall« bin ich beleit, » Cäsar, jeden
_Vesehl, den du mir ihn _betieffenb geben »irft, lluSzu-
söhren_.

In Jerusalem, Ir-dilt ?, im 11, Monat,
_Pnbliu« Lenlulu«

Statthalter von Iudäa

In« Wlederöffnung des «ig«_schen
Polytechnikums.

Heute ist i» _Polytechnilum dl« _Nrb«it _wietel «_uf_»
genommen »_oiben und «3 li«g! nah«, da» Faktum «n
sich ft«ublg zu begrüßen. Da« ist wohl b_«i j«b«m
der «in _Int«_ress« fül die «_nftalt hat, di« «st« N«'
_gung. D« Frag« ist n», »b bi«_fe F«ude auch stand
halten lann, nenn man da« an sicherfreulich« _Faltum
schärfer w» _Nng« faßt. Da« hängt davon ab, i»
»«Iche» Sinn« die «_lrbeit wieb_»_r aufg«no«men _wvrden
ist: ob damit Alte» _for!g«s«ht »d« N«ue» begonnen
werden soll. Die älteste Geschichte de«P°!ytechnitu»«
ist die «in« _baltifchm Anstalt, und «« »ürbe ja wohl
da« Erfreulichst« f«in, »«nn man hoff« dürft« , daß
wieder an die alten Traditionen _j«n«Z«i! angeknüpft
»erben _foll. Für jeden Balten erscheint e« «l« selbst«
verständlich, baß die den Hochschulen verliehene Auto-
nomie bei un» _nul in _dlesem Sinne »«wertet »«dm
dürft«. Doch ist bk Frag«, ob die gegenwärtig«
Profefsorenschaft noch so _zusammenaeseht ist, bah
billig» Weis« ein solche« Maximum der Leistung von
ihr beansprucht »«den darf. Da bleibt denn, von
allen baltischen Hoffnungen abgesehen, für die Studenten
und Eltern die _Karbinalfrage, ob die Professonnschaft
wenigsten« ba« unumgängliche Minimum zu leisten
ernst entschlossen ist, nämlich de« wiederaufge-
nommenen Unterricht auch ben »_ngeftirten Fortgang
zu sichern. E« erscheint, nachdem im Herbst
bie Anstalt in _Folae unerhörter öffentlicher Neleikl-
gungen be» _Professorenschaft seit«»» «lner au» R»»b
unb Band gebrachten Studentenftchobl» geschlossen
worden ist, »l_« selbNoersiindlich, baß bl« Anstalt nm
mit dem festen Willen wieder eröffnet »erben lann
daß _Aehnliche» sich nicht wiederhole unb baß feiner
leine Gelegenheit >u Wiederholungen _zuaelassen wirb.
Ist aber ba« Selbstverstänbliche auch wirklich? Diese
Frage b« Würd« für bi_« _Proftssorenschaft ist für bi«
Stub«nt_«n und Eltern ein« eminent praktisch« Frag«.
Lohnt e« sich fül die zum Studieren in« Nu«lanb ge-
gangenen Stubenten zurückzukehren, in bem festen
Vertrauen, biiß von nun an ihr« Arbeit im P_olytech_»
nilu» geschützt sein und alle» da» niedergehalten
weiden wirb, «»» bie Arbeit »»»schließt, b. h. wirb
der unsinnig« störende Unfug bei Vlchvdlen endlich
aufhören und »«den bi« Agitatoren, di« seit Jahren
die Studentenschaft nicht arbeiten lassen, nun endlich
»u« der Anstalt entfernt »erben? Da« _>N bie Finge
auf bie all«« ankommt. Wenn bie Professorenschaf! bei
der Wiedereröffnung nur den Zweck, aber nicht bie
Mittel »ill, unt« denen allein der Zweck ««Icht
»eidln lann, dann ist bie Wiedeniöffnung weniger
_al« nicht» weit. Wissen wir, baß «« noch dem Alten
wie seit Jahren, weitergehen soll, baß bezüglich bessen
»a« in d« Anstalt zugelassen unb gebulbet weiden
soll, nicht di« in««« _Veinunft _dei Sache unb bi« Rück-
sicht »uf ble arbeitenden Stubente», sondern impor-
tierter Widersinn und Rücksicht auf Person unb
Meinung grundsätzlicher Unruhestifter maßgebend
bleiben soll, s o wissen wir nur, daß für unsere
Söhne am Polytechnilum kein Platz ist, daß wir die,
welche schon _hinaulgegangen sind, bleiben lassen sollen,
wo si« sind, unb alle bie hinau»schicken sollen, b»
noch hier gMiebe» sinb. Söhne unb Eltern sind
_Ichon zu oft damit genarrt »»lden, daß da» »_egen
Unruhen geschlossen« Polytechnilum nur geöffnet
worden ist, um nach kürzerer «d« lang«« Z_^t
wieder geschlossen zu weiden, weil man zugleich mit
dem Beginn der Arbeit auch da« hat Wiederbeginnen
lassen, wa« notwendig zu neuen Unruhen führen
mußte, ja an sich schon Uniuhe war!

Wa« foll also die heutige Wieberlfsnung de»
P olytechnikum« bedeuten: da« alt« Spiel ober neuen
Lrnst? Dürfen wir hoffen, daß mit ihr ein« neu«
Aera beginnt, in der die Ordnung mit pflichtmähigei
Strenge aufrecht «hallen »«den soll? Diese Frag«
muß öffentlich gestellt werden, obgleich bie Anstalt
l_aum darauf eine öffentlich« Antwort geben lann, da
für ruhig« Arbeit ein« öffentlich« Kiieg«erll«iung
nicht di« geeignete Einleitung ist.

Abei gleichwohl muß di« Finge mit gebührendem
_Einft unb «oller Offenheit gestellt »erden, well e«
nötig ist, daß bie _Professocenschaft «fahre, mit welchen
Augen da« formell draußenslchende, sachlich eng be-

teiligt« Publikum b« Wlebernlffnung b«« Polytech-
nikum« »nfieht. D«nn da» Publikum, anf da» «»,
wie »il hoffen »ollen, bn Pl«_f«ss<»«nfch»ft m «_rft»
Link ankommt, nämlich ba« baltifch«, d«nlt nnb
fragt wie wir — Mann für Mann, Vtutxnten unb
Eltern und _jelxr, der überhaupt für ba»Polytechnikum
ein Her, hat! —»—.

Inland
«ig«, den 17. April.

T_»ie _Wahlmiwne« für _Livlanb.
In 3K. 40 bei _Liol. G»uv.»gtg. will» bie List«
b«l _Neichztagzwahlminner für Livlanb publizi«lt.

Auf be» städtischen Kiei«»ähl«»eis»mmlung«n
Nnb g«w«hlt »_orb«n: S.I. Amatn«l,I, U. Stuhl
S. Märtson, O. P. Samuel.I. E. _Plat,I.I
Leo, A. D. Kampe, S. K. _Leelment, M. _M. Wla-
dimir«», K. H. Bar«, «.I. Pall, H,I. Koppel
K. E. P_aiz, O._I. Rütli, «. M. Schulzenbeig.

Anf ben Versammlungen bei Gtoßgtunb»
b«sitz«_r »_urd«n gewählt: E.G. »onNlonckenhagen
3l. D. Fürst _Kropotkin, A. R. Baron S_choultz_«
_Nscheiaden, F. K. _oon _Saeng«, N. M. o»n _Hehn
E,I. _Naion Mengben-Altenwoga, H. H. vonKahlen
E. M. von Strand»» nn, L. G. Gangnu« _, v. W.
oon _Glasenapp, N. L. Löwen, E. E, »on _Oettingen
N. F. Baron _Meyendorff, K. _A. von Kni«iem
H. F. _Naron _Nosen, H. U. »on _Fleymann, 0. A.
_Vrackmann, A. N. _Naro» _Pilar «on _Pilcha»
«. V. «_eshanitzll, W.I. Reimann, V, N, _Naion
Nolcken , F. «. von «««, «. N. ««» Roth, L. ».
oon Sio«», O.I, V»l»n _Stackelb«g.

Auf bei V«_s»«mlnng _ber _Gemelnb«be»
o»ll«ächtigt«n »»»den gewählt: K.I. _Osolin,
P. 3. Pelz,I.I. _Slipin»,I. N, Vahrusch, ». 0.
N«mel, E._I. _Ireimann,ll. M. Mult, M. P.
PlaN,I. S. _Laubeit, W. K. Jürgen«. V.I. Lei»
mann, M. R. Klein, ».I. Iillgenftein, H. A,
_Ainson, T. «. P_ebal,I.I. her«, G. P. Tamm
O. M. Lemberg,I._I. Tönnison, A.I. Lhanlo
M. M. Schulz«nbelg.

Von ben Bevollmächtigten ber _Arb «_iter ist
gewählt »_orben: A. M. Künnap.

Nach Nationalitäten _gruppier» sich die «2 Nah!
mann«!

24 Deutsch«,
28 Est«»,
13 Letten,
2 Russen

_^_Nallmann«.

Hu den Neickst«as!v«hlen.

Nm 14, und 15. April sinb von ben 185 zu
wählenden _Abgeorbneten — 132 gewählt worden, »«
müssen also noch gewählt _werb«n 53. Von d«n Ge-
wählten find: 52 Bauern, 4 Kosaken, 1Kleinbülg«
1 Ansiedler, 38 Edelleut« , 3 Geistliche, unb bei 31
Stanbeizugehörigleit unbekannt.

«ach Nationalitäten: 95 Russen, 14 Polen
2 Liltau«, 1 Late, 1 Deutsche! ,(Abg. Münnich.
Gouv, Lheison, gemäßigt), 1 Hebräer, 2 laltaren
unb 16 unbelannl. Räch den politischen Parteien-
Rechte 4, Gemähigte 19, vl>ob«U«rb°nb 4, Pro-
«_ressist en S, Demokraten 1, Noillsrelheit 5», ein
Ulrainischer _Demokal, ein lettischer Demokrat, «in

littauischcr Nationalist, 1 katholisch« KVüfMtionalifi
6 Linke, Wild« 22 und 13 unb«k»nnt.

Verwischte«.
— Vch»tz gege» Gidbebe». Tan _Francilc«

wild aus der allen Tlelle »_iebei »ufgebaul weiden
L» ist _immei _oeifabren worden_; auch Annonicha
Kalania, Lissabon, _Laillini, erheben sich »iebei an
demselben Platze, an bem sie die Zerstörung betroffen.
Freilich aber soll!« «we gewisse Vorsicht bei de» ei-
ntüten Aufbau «»gewendet Mld». 5l« in zwei

Liolxrn, InItalitn unb vor allnn in Japan, hat
>nan bi» jetzt Prinzipien _auzgebildet, nach denen
Häuser «baut werben sollen, bie den Erdbeben
Widerstand zu leisten _hiben, und »iffenschaftliche Ei-
iorschungen darüber angestellt. Die erste Erwägung
ist die, bah man die Stellen, die besonderz unter der
Erschütterung gelitten haben, _oeimeibet. Die eine
half« »on San _Fiancilc» ist v»n dem Erdbeben
oeischonl geblieben. In b«m viel vonErhöhen Heim-
gesuchen Japan gibt e» Gegenden, in de n nie Erd-
beben vorkommen. _Wa» da« Material anbetrifft, so
bewähren sich bie in Holzweil »ufgefühiten japanischen
häuf« besser, all bie au» Ziegeln ober Steine»,
!l,'lele alle _lempel und Paläste, dieI_ahrhmidelle
hindurch stehen unb im»« wieder Erschütterungen
_«migesetzt gewesen find, zeigen lein« Anzeichen bei

Zerstörung, während modeine Eteinvauten zerbrochen
und vunichtet worden sinb. In Lüdameril_» hat
man für Haus« und Kilchen bie Regel _aufgestelll

.Leicht unb niedrig". Viele Kirchen sind bort au»
Hambu» gebaut, der ben Eideischüüerungen sehl
leicht nachgibt unb di, glißte _Eicheiheit gewahrt. Al«
die Eingeborenen von Südamerika die Spanier hohe
Wohnhäuser _eriichlen sahen, s agten sie, b« Hinbling-
linge bauten sich damit ihl eigene» Grab. _Plofeffoi
_Milne ist bei Meinung, bah manche» _zui _Abroeh
gegen die Erbsliße getan weiden _lann. Er halt «
fül sehi wahrscheinlich, d«h »iel« Teil« von I»li_«
durch die zahlreiche» _Gliben unl
liefen Kanäle, di« die Stadt durchschneiden
ae schütz! »_orben finb. Di« Annahm«, daß du
3ch»»zungen dt»lV°den» bmch _Urlttibnchunzen ir

bn Eldübnfläche gehemmt »erden, »_ird durch bi«
Wirklichkeit und bie Erfahrung allenthalben bestätigt
Der Tempel d« Diana von _Ephesu« war »u« diesem
Olunbe »n dem Rande «ine» _Sumpfiande» aufg«»
baut. Plinw« «zählt, daß da« römisch« Kapital _buich
»!« Kallllomben geschützt »_H«, und auch _«lnbe«
Aeuherungen antik« _Lchrifisteller bestätigen <«, daß
Griechen und Rom« sich dulch Hö_,Ien, Gräben und
Tteinblüche schätzten, bie sie in der Nähe b«
Wohnungen anlegten. So wurde bie Stobt Eapu»
buich ihre z«hlreichen Brunnen gegen Erdbeben ge-
schütz! , Humboldt erzähl! uvn einer ähnlichen Hin-
wendung d« Brunnenlöcher in San Domingo. <lu»
allede» geht hervor, bah für Gebäude in Erdbeben»
gegenden «2 ein Schutz ist, von »lesen Gilben um»
gebe» zu sein, bi_« gar nicht sehr b«it zu sein
brauchen, und bi« _entieber hohl oder mit leichtem
Material gefüllt sein müssen, damit sie die Schwin-
gungen dei Erdoberfläche _nichi weilerpflanjen,

— Eine dankbar« Leserin, D,e in Pavi»
_verstoibene Maiquise _Isabellll Lucini, ein« du reichsten
Gul«b«sitz«innen _Iialien«, setzte, »i_« man schreibt,
in ihrem _Testamenle ein Legal _uon 1200 Lire eine»
Wihblalie au», »uf b°s sie seil I>ch«n _abonme«
»_ar. Gleichzeüig befummle sie »euere 1500 Lire

für die _Milarbeiler diese» »lalle«, damit sl« bei einem

fiöhüchcn _Barleite chi« _gebenlen. In bei be-

tteffenden T°_ft°men<zU°usel nk,äll d,e E'b °ss«m,

d»h sie mil den beiden Legalen tei _Redaliiou den

Dank für bie viele» heileren Stunden _au«drückn>
»ill. die si« ihl bereue! ha!.

l

Gin vergessenes Manifest.
Unt» bi«_se« Titeschreibt die St. _Pel. Ztg.:

W«nn «an dal _Piojllt d« R«ich«gnindg«setz« lieft,
so sieht man mit Erstaunen Alt«» unb Neue», _Ueber»
wunden«« und noch nicht _Elftemben«» in uno«ein-
bar« Weis« _burchellonib« gewülfelt. Da hat »an
Bestimmungen, wie sie bi«h« in Rußland uneihöit
waien, z. N. Unantaftbaileit d» P«is»n und de«
Eigentum«, Freiheit de» Glaubensbekenntnisse» nach
ben Eingebungen _be« Gewissen« — unb anbei»
mehr. Da» finb Bestimmung«! , bi« «in«m Kultur»
staat und den westeuropäisch«»! Bürgerrechten _«nt-
sptechen. Daneben stehen Punkte, bi« in leine»
Staat Europa« passen, bie einer _anberen Kulturstufe
b« _politifch«» Leben» «ngehöien, »i« z. B. da»
Recht b« höchsten Regierungigenmlt, all« N«amt«n »b>
zusetzen, _Piozess« _niebeizuschlag««, Amt»p«s»n«n«<
höht« Gehalte, Pensionen und Subventionen zu er-
teilen — und »i«le» »nb»«. Man linnt« »«_llncht
linwenden, diese,unt»nftitnti»nell«n_^ Bestimmungen
entsprachen bem nieb««n _llultunlioea» Rußland« : e»
sei ganz lichtig, baß si« nicht nach _Deutschlanb, Eng-
land paßten, wir aber brauch«» si« zum _Uebeigang,
um unl nicht zu überstürz«». Leiber _«_erteibigen aber
_bief« Punkte gerade da» Schädlichst« und Unlul-
t««llft« de» Kultuinlveau» , da» l» Lauf« »_on Johl»
_hundtlten in Rußland beftanb«» unb zu einer im««
trostloser«» Versumpfung b«l Lande» geführt Hai.

Ab« selbst bei _sch«wbar «in«_anbft«ien _Altlteln _be«
Projekt« kann _beiselb« schreiend« Widerspruch zulag«
_tnten, wenn man tiefer greift unb sich _vergegen_»
wärtigt, wa« sich bie _Legiilatoren nntei ben llin-
genben Worten gedacht haben. Da ist ,.«, Punkt 84
de« Projekt«:

.Russisch« Unt«wn«n genieë» Flnhei! de« Mau<
ben»belcnnlnisse« nach d«n Eingebungen ihle« Ge>
»iss en». Di« Nlbingungnl für b«n _Ueberrritt »ul
einem _Olaubenlbekenntni« zu einer anderen _Glautxn«-
l_ehre »«lden vom Gefetz »«stimmt."

Der Artikel scheint ganz klar _Glaubenlfreihnt zu
«_isprechen. Di« Bebingungen, bie ba« Gesetz be-
s timmt, können als» nur formaler Ar! sein: Aul»
ichreibung unb Eintragung in bie Kirchenbuch«, _be_«
stimmte zu »ollziehende Formalitäten usw. Der
Bülgei wird um so überzeugter sein, baß e« sich hier
»m wirkliche Glaubenisiecheit handelt, da ihm noch
bi« W«i<« de» Manische» vom 17. Oktober i« Ohr
klingen:
.Der Regierung auferlegen Wir bie Pflicht de«

Aulführung Unsere» unbeugsamen Willen«: zu ver-
leihen bn Bevölkerung bie unerschütterlichen Grund-
prinzipien d«_r bürg_«rlich«n Fr«ih«it auf ben Grund-
lagen lalsächlicher _Unantaftdaiteit b« Person, bei
Ge»iffen»_freih«it' . . .

S» scheint beim alle« klar unb gut; bn Bälg«
lanu sich im frommen Glaube» wiegen, er s«i in
«in_«m _Knlturftaat mit Ge»issen»_freihe!t. Fort sinb
alle Va«b«, bi« bie Menschen zwangen, nach dieser
»der jenn _Fafson selig zu »«den , Di« »«_schiedenen
Nachfolge! Christi seh«« sich nicht mehr untereinander
_»l« Verächtliche ob« _Feinbe an, Nicht mehr braucht
bie ein« Konfession durch Androhung von Gesängni«
unb Festung von den »nbeien g«schützt zu werden.
Ein Olthodorer lann «in« Lutheranerin heiraten, «in

_ssach°lll ew« _Ollhobox«, unb si« «rziehtn ihre Kind«
gemäß,d«n Eingebungen ihre« Gewissen«",

Naiver lllumer, bu vergißt, »aß »_lr «inen
Reichirat haben, unb baß dieser R«!ch»_rat zur Feier
de» biezjihligen Osterfeste» die Prinzipien d»
Glaubenidulbung mit bem Kriminalgesetz »in _Ueber«
einftimmung" gebracht ha»! Dabei ha» er freilich nur
eine« veigessen, nämlich g«ad« die Prinzipien d«l
Ge»issen»_fcecheii, die am 17. Ottovel « Ruhland
vertündlgt »_orden sind. Ja, da» Manifest oo«
17. Oliober, da» _boch einen Einschnüt w b« Ge-
schichte Rußland« bedeutet, ist vom _eisrigen Re,ch«_ra!
in bei Haft ber Albeit übeisehen worden, ebenso «ie
b« Mw!st«_llons«il bei der _Aulaibeilung de« Giund-
gesetze« immel »ieder an _parlieller Erinnerung«»
ftölung gelitten hat. Dn Ministerrat ist freilich nicht
ehrlich genug, bie« zuzugeben, er sucht _feme Uebn»
sehungen b«_r _»uneischüülil chen Grundplinzipien" del
bürgeilichen _Freih«it z» »«tuschen und zu _oerstecke».
Und«« der brav« Reich»lat. Er beginnt sein Gul>
achten mit ben Worten:
,U« einig« Beftimmungen be« Swod Salon»» mit

den am 17. April Allerhöchst beftHüglen Verfügungen
be« _Miniftellonseil_« übel die Beseüigung der Prinzipien
d« Olanbeniduldung in Uebeieinftimmung zu bringen
hat b«l Reichila! , nach Prüfung de« betteffenben An-
trage» de» _Inftizminifter« m der _oereiniglen _Satzung
mehierer Departement» und in d« PlenaiVersammlung
folgende» _Gulachien abgegeben,"

Über auf ben 17. April vorigen Iah«« ist doch der
17. _Oliob« gefolgt! Wir haben doch Ol°,uben«fiei
heitI Ist man jetzt «stf» »etgekommen,Paiaglaphen
abzuschaffen, wie folgende: _._trer im »ilh»d«l«n
Glauben geboren «?» zu ihm übergelielen ist, _bnrf
nicht »om ihm abfallen, um einen anderen Glauben
sei «« auch e»«n christlich«», anzunehmen? ' Oo»
_»W» vo» onhodozen Glauben abgefallen ist, _bars
sich nicht »uf fein« von Olthodolcn _vewohnten Ve_«
sitzung aushallen." Galten denn diese Bestimmung»
bis Oft««,? D« 17. Oltobel, ba« Manifest, b!«
»eilündigle Glaubensfreiheit sind tatsächlich vergesse«
worden und der Reich»!»! hat ein Jahr lang üb«
ben.Verfügungen zur Befestigung der _Pimzipien d«
Glaubenlbuldung' gesessen, wob«! 5>/, Monat _bilser
Zeil nach d» _Detlalierung deiGIaublnl_,
_freihei! liegen.

Und so »iid denn ein christlicher Geistlicher, bn
«ine _olchobor« minderjährige _Peison _lonficmiei! »b«
tauft, bi» ,u 800 Rbl. Lttafzahlung und _einMiign
Lmlienlsetzung _veinileilt. Die Unterweisung im
K»lechi«mu«, »du bie Vollziehung ein« Trauung
zwischen olthodor,en unb _nichtorlhodoxm Christen, führt
_zul _seloen _Otrafe, Bekanntlich _Ilehl ein sehr groë!
Prozentsatz bn heiratenden Mädchen vor dem 21
_Iahie, Alle dies« h_eiiaienden weiblichen Personen
dürfen nicht den Glauben wählen, der ihrem Ge>
»issen entspricht, »enn sie Orthvdot« sind DieKind«
«u« ben Mischehen, auch wenn sie »uf Zwang bnuhen
müssen nach griechisch-orthodoxem Rüu» getauft wel«
den. Erst wenn di« Mutl'l volljährig ist, _oolf sie mit
it>l«n Kindern den selbstv«lstä»dl_,chen, dem Wesen dt»
<lh iftentumi «ntspllch-nden Lchcitl tun. «_nbeleisei»
sind die «_rthodunn _iussisch«n.Untertanen" vom 14,
bi» zu« 21. Jahre nicht glaude_^_zftei. Vorher und
nachher gehören sie dem 20. Jahrhundert an, in bieser

Zeit der _Entwickclung unb Bildung bei Weltan-
schauung aber — bem grauen _Mmelalt«,

Solch« Prinzipien «mg! der Neich«iat in einem
Lande _auzzulp rechen und mit strengen Strafen zu
schützen ein halbe« Jahr nachdem ein Kaiserliche«
Manifest die unerschüllerlichen Prinzipien t«Gewissen»«
frelheit »«kündigt hat!

Ob hin der «u«»_ruck.Veraehlichleil" genügt?

M Feuilleton _<Vmog,
„«»«»<, »»«t»^»«»''.

Monatlich:

_^llusN_^erte
_^
_Veilage

_,-,, z;^»_scheRunischa!i"elsche!!i»
!^!!ch mi! Ausnahme der _5»„»>

_»nd hohen _5est>^g_°-

_^_elepdon:
_Aedactian: Nr. _l .95».
_Spedition: Nr. _^5?.

_lpg«, _vompla_tz _U/l5
R»s»»«»»,,«>»«tz_^ 10«»»/fl«',

A«lan> 30 Pf,) _fni «ie « m_^
_gesfattene f>e»i»zeile; «n >«
2pihe!>»_Vlatt« 3N«os, M',
Ausland 75 Pf,),

_Pl«i« >«l «in_;elnuü>m« 5 U,_^.
p«>, >n Linz»! nummei mit >«

_Illustiiirte» Veilaz, Ll> _«,_^.
ll?»» tnkl Ets_«_dik»n nhälu_^

Mische Kllnßilutionelle Partei
Vartewersammlnttg.

sticht Dienstag, den 18. Npril, sondern Freitag, den 21. April a. e.,
8 Uhr Abends,

im großen Saal des Gewerbevereins.
Tagesordnung: i) Die der Partei bevorstehenden Aufgaben.

2) Wahl eines Vicepräsidenten.

»^
Nie Gintrittskarten find vorzuweisen.

Die Herren Ordner werden gebeten '/» Stunde früher zu erscheinen.

Zur kuibewalisung
««» Ulla 8toff UeßßN8t8llsß _zezsu
!ilotteu_»cd»ät!U eche_^_nzWWVeii

«^« 8« ÜN_^_ZN_,
_2enen«ti, _»i. 3, im «i««n«i, »«u«.
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Znr Nefor» der Selbstverwaltung.Wie n°ch dem _Rtv. N««h. in Pet««_wr°, ««-_laiilet verhalten sich diemaßgebenden Regierung« .
' _,_?._^ ._^ °_." '" _^'"° duichau_« ablehnend zu den
_lMerschllfllichm Projekten einer _fReformoei lllndschllftlichenTelbstveiwaltun«
«,"" Ds,secpi°_«inzen, und zwar nicht au« den
Gründen, welche die lettische und estnisch« Presse
gegen die Projekte so s«_hr eingenommen haben,
sondern d«zha_!b, weil in den Projekt«!, den Regie-
lnnysolgümn ein zu geringer Einfluß auf die Selbst-
ouwallung vorbehalten ist. In dieser Beschrän-
kung der Regierung»»!-«»»e dürften sich
»bei die Interessen der Ritterschaften
sowie die der Letten und Esten berühren,
und vielleicht bildet diese« Moment die Grundlage
für eine Einigung auch in den anderen Fragen, wo«
im Interesse des Lande» _brwgend zu wünschen wäre_.

Au« 2t, Petersburg wird demselben Blatt noch
geschrieben:

Auf dem T<«iut!«labenb deutscher, _letlilchel und
estnischer _Literaten in der _Petrischule am 12. April
leftlier!« Herr A. n. _Gerxet 2b« bi« Voischläg« der
Baltischen _litteischaftlichen N»nf«enz vom Mai 1905
zur Reform der landschaftlichen Selbstverwaltung in
den _Oftseeprooinzen und über die einschlägigen Pro-
jekte der baltischen Ritterschaften. Die D>«_lulsion
die sich an diese«Referat anknüpfte, war eine sehr rege

V»n Wüsche! und estnischer Seite »uide da« leb-
hafte Bedauern _daillber au«g«sp'och«n, daß nationale
Elemente ,_ur »u«_arb«,tung der Projekte nicht he_,_»n-
_gezogen Worden »der doch meisten» die _litllischasllichen
Pr°>elle in den breitesten Schichten der lettischen und
«stoischen Bevölkerung nicht _verblcitet Worten seien
um diesen die Möglichkeit zu gewähre» , auch ihre
Wü, sche zum »»«druck zu bringen. Eo erklärt sich
zum Teil die Animosität der L«lten und Esten gegen
die _Reformvrojelle , di« bekanntlich sogar _al« Ngita-
ti«n«mittel während der Revolution benutzt »«den
seien. Dagegen wurde von deutscher Seite auf da«
Veifassungimidiige ein» »Wellen Heianziehung
lluhllhalb des Landtage» stehend« Vlemcnt_« hinge-
wiesen, sowie andereiseit« darauf, daß die Projekte
und ihr« _Motw« d« Pnss« _belannt geworden und
von ihr eingehend behandelt und _beuitellt worden
seien, daß zur Zeil der Ausarbeitung ber Projekte
unser letzige« Versammlung»- und V«iein««cht, da«
die Möglichlci, gegeben halte, ein Organ zur Fest-
stellung der Wünsch« der Le»«n und E,l_«n zu schassen
noch nicht bestand, daß aber in _Linlonb bei Versuch
gemacht »_orden sei, sich prioatim mit Vertretern bei
lettischen Intelligenz der verschiedenen Parteirich-
tnngen in Relation zu setzen, die aber, wie sich später
herausstellte, nicht »l« unbedingt« Interpret« d«
Volliwünsch« anzusehen waren , daß »_ndtierseit« d«
_Vusuch der «ftlänbifchen _Rwnschaft, die Vertreter
der Landgemeinben zur Prüfung der Projekt« heran-
zuziehen, an der _ablehnenben Haltung der letzteren
gescheitert sei und daß schließlich di« Begründung «««
Konseil» beim Geneialgouoeineui zur Prüfung aller
Reformen auf die Initiativ« de» _lloliindischen Land-
malscholl» zurückzuführen sei.

In der wetteren Di»lusswn ergab «_l sich u. a,
daß sich der Widerspruch der nationalen Press«
namentlich gegen di« _Beibehaltung de» alten Land»
tage« al« eme» Organe« d«» Großgrundbesitze«
richtete. Von lettisch«! »n» «stnisch« L«lt« »_urd«
hervorgehvben, daß die Lande»»«_rfassung ein« ein»
_heitliche sein und ein _Dualilmus vermieden »«tben
müsse, Tagegen wurde von der anb«ien Leite her-
vorgehoben, daß ein Dualismus l«!ne«n>eg« geschaffen
»erbe, indem die gesamte landschaftliche _Leldstver_»
Wallung auf die neuen Organe übergehe; der alle
Landlag bleibe da« Organ de« _Giohgrundbesitze«, der
seine eigenen Interessen habe und nicht unwesentliche
Lasten und Pflichten trag«, die « auch fernerhin
tragen »olle; wenn er auf dem Wege derWilligungen
dem W°_HItahrl«»esen b«» Lande« di_«n«, so lönn«
da» nur jöcdern und _besiuchlend wirk«»; das Recht
der Gcs«tzl«!mlillt!it könne l«inen An>t«h erregen
da sie jedim Tlaatidüigel zustehe. Unter solchen
Umstänüen «uide °or> _nalwnal« Veit« di« Forderung
_llusgeliellt, daß der alle Landlag z _>m mindesten sein«
_biiherig« Bezeichnung (?!) _ausgetx, Andrerseits
»uide oie V»_lau«_sctzung _auigespioch_««, bah dl« durch
die _ProMe zur Teilnahm« an b«r Selbst»
Verwaltung berufenen <tleme„te mit d«r Zeil auch
Interesse gewinnen werden für alle jene Wohlfahits-
einrichlungen, die _bizher nur vom Großgrundbesitz
unterhalten wurde».

Weiter stieß sei Umstand, daß die _Angelegenheiten
der Kirche und der _Volllschule dem allen Landtage
vorbehalten werden sollen, aus nationaler Seite auf
lebhaften Widerspruch, L» wurde mit Nachdauck
herooigehoben, daß damit d« Vertretung der aller-
wichtWten _Kullunnteressen den landschaftlichen
_Seldstverwallungsoiganen _vorenlhallen würbe. <i«
_al« Gas« anwesender _Vertreler der livländischen
_Rlttelschasl _lonftalierle, bah dieser Vorbehalt nur »I«
ein temporärer anzusehen sei, da auch e_,n« Reform
der Kuchen- und _Schuloerwallung in Angriff _ae<
nommen sei / »noerersel»» müsse zuerst _fejlgesiellt
werben, ob die neuen interkonfessionellen Lelbfl-
o»wa!lung«olgane di« genügenden Garantien dafür
b>«_le», baß die _Inteiessen der Kirche und der lon-
sejsionlllen Schule von ihnen aufrichtig und in eoan_»
_gel>jchcm Sinn« _verlieten »erden können.

_I»e _Diskussionen fanden in der F_>_age der Heran-
ziehung naiiooaler _lilemenl«zur Prüfung b»_r lilter-
Ichajilichen _Piojlli« einen Abschluß. D_>« _Versanun
lung ,!«ll_>_c sich aus den _Etandpunll, baß ein «u«>
gleich dringend _n»_mscheni»trt sei, dami» die Regie-
rung mchl veranlaßt werde, dem Lande die Wege zu
w_»i_>en, Lü't Vereinbarung mit den gemäßigten
lettischen »üb estnischen Elementen sei wohl _dtnloar
vollluizclttzl, daß d« R««_5_chchl ob«l il>« N««»w
im K°n,«>I de» Oenlialgouoelneui« henit wären, in
_Vtnn« einer Befriedigung der Massen, Konzessionen
zu »ach«».

Zum _Schluß wurde auch roch «in« dieibezügliche
Re>»lu_,!»n gefaßt, aus Hnliag o_»n _Narm» U. ».
_Meneiidorft,

Der allgemeine «»_ichslongreft der Vertrete,
von Handel u»d _3nd»_ftrie

belchästiztc sich, der P«, _Ztg, ,u>»Ige. in der Eitzung
„üM 14, _llpnl mit _Dmchfichl _»_e« Voranschläge« sir
d^« Budget «_cr Kongresse für da» erste Jahr ihrer
lä'igleit, wobei der <8ru»bzug tx« rujsi,ch«» Ll,»>
_llltler«, die sogenannt« .««_zx»!»^ «»?,,>>»'. zum
Nuü_»iuck kam, indem die Kongießmilglieoer jimt_^ich«
im Vo.anschlag« in _Auisich! genommenen _llulgab«»

p„:en _al« zu gering befanden, V<i _«_erlesung _emer
jeden Ziffer _eitinte e« im _Lhor .Zu wenig'. Im
gan_^n waren dt« Äu«_gab«n

i» «i«_r»njchl»ge »us
63,720 _Rukl _auigeiechnel, so daß den _Kongrefse»
jährlich mindesten» ?«,l,0« Rbl. zur Verfügt»»» , fteh«

müssen. Auf Gelb scheint e« dem Kongreß gar nicht
anzukommen, wo« übrigens auch _Uelftindlich ist, da
wir e« hier offensichtlich mit einem Zusammenschluß
und einer Vertretung _lllpitaWscher Interessen zu tun
haben, »a_« schon daran« ersichtlich ist, daß für Teil-
nahm« an d_«n _llongiessen «in Zensu« eingeführt
»erden soll: Um mit beratender Stimme an den
Kongressen teilnehmen zu können, muß ein kom-
merzielle» oder industrielle« Unternehmen, d°« sich in
_PlivaidLnden befindet, über ein Betriebskapital von
minbesten« 300,000 Rbl. verfügen und eine lltiien-
gesellschast über ein Kapital von 1 Million Rubel,
E» besteht also die »_bficht, nur Vertreter de« Groß-
kapital« — und zwar nur mit beratender Stimme —
zur Teilnahme an den Kongressen heranzuziehen.

Bei Besprechung der einzelnen Posten de« Vor-
anschläge« wurde unter anderem auch die Frage be-
sprochen, »ie hoch der Chef de« Bureau« d«r Kon-
gresse zu _gogier«!, fei. Zur Klarstellung dieser Frag«
_ichien e« von Wichtigkeit, zunächst festzustellen, ob bei
_Buieauchef außtibem noch andere Posten bekleiden
darf »der nicht. Die Mehrzahl b«r Nnwes«nden neigt«
W der Ansicht, daß bei Chef dl« _Nurenus nebenher
keine anderen bezahlten Pasten bekleiden dürfe. Als-
dann »uld« _»nit üveiwiegendei Stimmenmehrheit dal
Geholt dc« _Vureauchtft auf 12,000 Rbl. festgesetzt
nachdem für eine Gag« von 10,000 Rbl. nur zw«
Personen gestimmt hatten und für «in Geholt von
6U0N Rbl. — niemand.

Für die Höhe de« zu bestätigenden Budget« wurden
vom Vorsitzenden Herrn Moximow zwei Betrage in
Vorschlag gebracht: 70,000 Rbl. und 100,000 Rbl
Jetzt machte einer der Anmcsenben geltend , daß e«
oor allen Dingen wichtig sei, die _Aulgaben der Kon-
gresse mit den Einnahm» in Einklang zu bringen
weshalb «« _gebvten erscheine, zunächst einmal bi«
Höhe der durch die gegenwärtig« Versammlung
garantierten Einnahmen festzustellen. Dieser _Antraz
fand Anklang und d«r Vorsitzende fordote nun die
anwesenden Vertreter b« am Kongreß _teilnehinenden
Organisationen auf, anzugeben, zu welcher Klasse die
betreffende« _Oraanislltionen zugezählt zu werden
wünschen. Die Beiträge stellen sich: für die I,Klasse
(1 Slunme) auf 200 Rbl,, für di«II Klaffe
<_l Stimmen) auf 500 Rbl„ für dieIII. Klusse
(3 Stimmen) — 1500 Rbl,, für bie IV. Klasse
(4 Stimmen) — 3000 Rbl. und für die V. Klaffe
(5 Stimmen) auf 500«Rbl. jährlich. Der Vorsitzende
fragte nun d«nV«_rtt«ter eine« _Blisenlomitees, de»
zweiten, de« _dritlni, de« «leiten — unb niemand
konnte ohne vorherig«Rücksprache mit d«l von ihm
oeitletenen Institution angeben , welche! Klasse diese
wohl beitreten würde. Der Vorsitzende, bie Erfolg»
losiglnt seiner Bemühungen einsehend, gab also den
Plan auf, _i._«tzt gleich die »oiausfichtlichen Einnahmen
d«_r K«nar«ffe flslzus>«ll«n und bracht« in Vorschlag,
da« Budg«» von 63,000 Rbl. zu bestit'gen, dem
_Konseil der _Kongrefse 70,000 oder 1u0,_00«Rbl. zm
_Vllftgung zu _stlll»» unb chm _uichei»zugeden, sich
mit seinen Ausgab«» d«n tatsächlich einlaufenden
Einnahmen anzupassen. Dieser Vorschlag wurde von
t>er Versammlung angenommen, bie sich auch mit
_liberwiegender Stimmenmehrheit dafür _aulsprach, daß
)em Konseil der Kongresse 100,000 Rbl. zur _Ver»
lügung gestellt würt«n.

Zum Schluß »_urdtn noch bi« Mitglieder de«
lemporären Konseils gewählt.

— De» Herr _«ivländisch« La«b««»fchall
Hofmeister F. Baron _Meyendorff ist au« _Peterlburg
nach Riga zurückgekehrt,

—I« d« Oftf«ep»»v,_nze» ist, der Pet, Ztg.
infolge, am 1». April, da« L.-G. Hetman-Koslllen-
egiment in U«l Zügen abgefertigt worden, — Dal

L-G. UIan«nl«gim«nt lehrt aus den _Ollseeprovinzen
nach _Pelerdof zurück. — Di« Truppen in den Ostsce-
irooinzen werben noch durch Infanterieregiment« «er»
_llrlt w«lb«n.

Wie wir hin», ist ein« Abteilung de« Kosalen-
ngimlnt« schon in Wenden eingetroffen.

An Stelle de« Generalmajor» _Oilo» wird der
Generalmajor _k !» Luit« Seiner Majestät Wel-
lchinin, Kommandeur de» blauen VaidoNojaken-
Negimenl« , — und nicht wie gemeld«t _Gnieral
_Illssnilow — nach _Livlanb abkommandiert.

Generalmajor _Orlow wurde am _Sonnabend in
Pernau erwartet.

— Zur Lage «uf de« <lanbe belichtet da«
RigIgbl. Folgende« : Di« Gärung ist im gu-
n«hm«n b«gi>siln, Plollllmlltionen mit b«m Inhalt

I.

.Nieder mit den Gutsbesitzern m>b Pastoren" werden
°«breitet i der Dauerhastigleit wegen sind diese neuen
Proklamationen, »nngsten» zum T«il, aus Zeug ge-
druckt_, »uf einigen Gütern <AIl - _Kalzenau im
_Nendenschen und _Neuho_, im Rigaschen «reise) ist
Jungwald wiederholt in Brand gesteckt worden,
_Lharalteilftisch ist auch die Stimmung in bäuerlichen
Kreis«»; wähitnd man vor einigen Wochm auf bie
Frage .. wie steht'« »uf dem Lande?" die
Antwort erhielt .«» ist jetzt bi« auf vereinzelte Un-
taten von Banden ruhig", wirb jetzt in der Rege!
geantwortet ,e» sieht schlimm au« unb eine großer«
Vewegung beieitel sich vor". Wenngleich zurzeit
auch eine so große Bewegung, wie die eben nieder-
geworfene nicht zu erwarten ist, so ist die Stimmung
doch besorgnlcrregend und dürfte von einer voll-
ständigen _Paz,fizierung zunächst nicht bie Rede sein,
llach dem, wo« _bliicktct »üb, zu urteilen, scheint e«
sich um mehr »I» noch hier und da sich äußernde«
Bandenunwesen zu handeln. Wir erfahren auch, daß
am vergangenen _Donnerltag in _Mortz«» 11 Personenvom Mllilär oeitx>!<«t _w»id,n sind.

— ?U<X» _Vt«_rl für di« notleidenden
lentsche» _«nßlonds. Die Tagl, Rdsch. schreibt
.Da« Eitiägni» au« dem Werk ,D_,e deutschen
Vatten", da» von Lehmann» Nerwg in München dem
Hilfkwsschuß für dl« notleidenden _Deutlch«» inVerlin
üvtllaffen wurde, beträgt bei ber _Abrlchnung übtr di«
erste und zweite _Auflage 7_n<X> Ml, _Loeden _gela_, _g!e
>ie dritte _verbesscite Aussage zur _Auigabe, Wer
«n n»ll,i enden Viüderi_» ,m _Nallenland« «m« Nein«
Untlistützung _zutlil werde» lassen will und dabei
«llm «>n_«n Einblick in die Geschichte und kultmelle
ßedeutung de« _Valienlande» erhalten mochte, um zu
ehen, wie viel _hervoiiagende Minner die Ballen dem
><ull den Volke !ch«l>l!«n, kann nicht« besser«« ton, _al»
!ie» klein« _Prachlwlil kaufen,

— _Unfsilch« Nevolntionäre in _ll«««l».
Anläßlich der An»esenb«it _Gorll« m 3lew°?><>il »_url_«
_<r »Filf, Z>g " v»n dort _geschiieben, daß sich «ine
norm« Menge _rujkjchei Rlvaluüonär« in jener Stadt
»finden. Wenn ihnen selbst da» Pflaster der freie»

Schwei z ,u heiß wird, winkt ihnen «I« letzte Zu-
fl»_Hl _Ameiilll, Hier hat der _Reoolmionir mit nicht«
zu lämpsen, al« mit der Wahrscheinlichkeit, baß ihn,
wenn er von irgend einer Bedeutung ist, di« russisch«
Rtgitiung streng überwachtnläßt. Die Reoolulionält

haben'ihre .Lese"-und.Deb»itiel"-Klub« und untei-
halttn_'_lwen üußlift regen V«r!_ehr mit d» h«i«at
allerdings auf vielfach verschlungenen Pfaden. Un-
schuldige _Handelzdepeschen, die Petroleum, Kaffee und
Tee handeln, und die an mit _ameiikanischen Namen
wie .Thompson unk Jone»", ober „_Snilth und
Peterson" gebildete Filmen u. s. w. _aeiichtet sind
entwickeln sich unter der Hand von Chiffrekunbigen
zu revolutionören Mitteilungen. Nach Rußland wird
selten direkt telegraphiert, das geht alle» auf
.Untergrundwegen". E« geschieht sehr viel für die
russische Revolution; man würde erstaunt sein, wenn
man horte, Wie viel Geld dafür aufgebracht wird
und wer die Firdeiei der Bewegung sind. Dafür
strömt _abll auch _»ul Rußland Geld nach New-
Illi_k, die Mittel der _Aufrechtcrhaltinigeine« großen
Deteltiv-Avpaiate« nämlich, durch den bi« Regierung
de« Zaren sich über die dortigen Revolutionäre aus
de« laufenden «hält »der z» «halten sucht. Viel
«fahren können nämlich die Heilen, die vorzugs-
weise den _.Gulasch-DifliUl" — den °ft«l«ichi>ch-
russischen Naffelhauz-Nezirl — unsich« machen
nicht, denn di« Revolutionäre bemühen sich nicht
ihr Licht in b» _Oeffentlichleit leuchten zu lassen.
Sie arbeiten im Geheimen und haben eine ausge-
sprochene Abneigung, mit irgend jemandem, den fi«
nicht ganz genau kennen, oder d«_r «vn verläßlich«
T«it« an sie «Ml«_kn ist, in NllüHlung zu _lonnnen

Torpal. Eine _Palteiversammlung
d«r _Doipatei Oit«_gr»ppe d«r Bal-
tischen konstitutionellen Partei h»<
_diesei Tage stattgefunden. Die Nortl. Ztg. berichtet
darüber: Der Präse«, N. n. Wulf - _Koff«, eröffnet«
bie Versammlung mit einer längeren Rede, in welcher
er bie von der Parteileitung bisher befolgt« _Politil
darlegte unb ausführt« , wie n»it di« Palkl bi_« ihr
gesteckten Ziele hat _erieichen können und welche Auf-
gaben sie sich jetzt zu stellen hat.

Nach Verlesung und Annahme de« Protokoll» be-
antragte bei Präs«» A. ». Wulf, bie als «_rstei Punl!
auf der Tagesordnung stehende Wahl eines Aus-
schüsse» in Anbetracht bei gelingen Zahl der er-
schienene» Parteimitglieder — es waren g«g«n 100
Mitglieder anwesend — bis zur nächsten Sitzung zu
verschieben, wobei er zugleich mitteilte, baß da« ge-
samte Präsidium zurücktritt, — Herr R. v. Addel-
mann wandte sich g«gen einen Aufschub der Wahlen,
da die Partei gerade jetzt, wo sie einer n«uen unbe-
kannten Zukunft entgegengeht, eine« leitenden Organ«
bedarf, fall« st« noch _wllterhin kampfbereit sein will.
Ihm schlössen sich an Inspektor K. Näuerle. bei das
bith«rige Pläsidium per _Alllamation wiederzuwählen
_ploponielte, und _Lehnr P. Barth, d«_r bewnt«, e»
handele sich _baru«, jetzt «in Pläsidium zur Aufnahme
eine« NgUalillnzlampse_» um die Anerkennung unb
Verbreitung der von der Partei vertretenen Grund»
sätze zu wählen.

Bevor man zu den Wahlen schritt, _Uerla» bei
Pläsel eine von _vr. h. _truhart _eingelausni« schrift-
lich« _Propositim, in welcher _beanliagt wird: die
Wahl de« Präsidium« und Schriftführers alljährlich
vorzunehmen, wobei ein« Wahl per Alllamation »u«-
geschlossen sein soll und jedesmal auch «in Dritt«! der
_»u_»lchufglitd«l, »«lche zunächst durch da« L»«, später
durch die Ancienniiät zu bestimmen sinb, auszu-
scheiden hat. Diese _Proposition »md« zu _Pi»totoll
genommen und dem Ausschuß zur Begutachtung über-
wiesen.

Die hierauf vorgenommen« Listenwahl ergab, baß
in ben Ausschuß folgende 20 Herren gewählt würben
R. n, _Zeddelman», _A. v. Wulf, H. v, _Nroecker
Prof. K, _Dehio, Dr.I. Meyer, A. _Frederling, K.
Lang« ,R. Bälge, W. ». Guldenftubbe, H. Stur«

Anderson , Pros. W, Zoege v, _Manteuffel,I
Fisch« , Dr. _Truhart, N. Lleven, N. Hasseln!»«» ,«
_Faure, V, v. Giewwgk, Rcinaitz, v. Elefparre. —
Hin«» der gewählten AuLschußglieder hat bi« Wahl
nicht annlhmen können_; infolgedessen dürfte unter den
beiden nächsten Kandidaten, die den gleichen Stimm-
fatz erhallen haben, da» Lo» oder eine nochmalige
Abstimmung _enischeiden.

Die Wahl «ine« Präsidium» au« bei Zahl der
Ausschußglledcr wurde der _vorgelllcklen Stunde wegen
auf die nächste Sitzung »erschoben, ebenso bie auf der
Tagesordnung stehende _Beratung über den K<ul«ll°
_«nt»_urs mit d_«n übrigen baltischen Parteien.

Zum Schluß gelangt« _folg«nd« von Hrn. v, Ele-
lpaire _propontert« und verlesene Resolution ein-
timmig zur Annahme:
,D>« _Plliteweisammlung der _Dorpat« Orll-

grupp« der Baltischen Konstitutionelle» Partei vom
14. April b,I. erkennt an, daß ihr Komitee bei
der Leitung der _Parteiangelegenhliten und bei de
Vorbereitung der Rcich«dum»-Wahlen in keiner
Weise seine Kompetenzen unb bi« ihm von de,
Partei gegebene _Dinttioe überschritten hat, unl
weist mit Entrüstung die Insinuationen zurück, ki<
in dem letzten _Dorpater Brief d« Düna»Ztg,
(Nr. 80) gegen das Parteipiäsidium gnichle!
worden sind,"
H_?orp«t. Die auf der letzten Stadtverordneten-

Versammlung _oollz_vgenen Wahlen find, der Nordl,
_Ztg, zufolge, vom Herrn G«uv«r»«ur auf tellgra-
Ph_>lch«m _Wcg« bereit» bestätigt _worben. — Somit
inb m ihr« _Aemler getreten die Herren Victor
o, Grewingl als _Stabthllupt, Eduard Beckmann all
_Ltadlral unb »_rved _Echmibl al« Sladlselretär sür
da» nach!«« _Quadriennium,

»olenhn,en. Dieb« halten, wie dos Rig.
Tagebl. beuchtet, dieser Tage die Häusermannsche
Villa m _Kolenhuse» aufgebrochen und Sachen von
einem beträchtiichn W«l zusammengepackt. Beim
Abmarsch begegneten sie einigen Herren von ben um-
liegenden Gütern, die sie auf» Korn nahmen. Mit
Hmleilassung de« Gestohlenen suchten die Dieb« da«
Weite und entkamen, nachdem einig« Reoolverschüsse
gewechselt waren.

«_elbnrg. Nach ber _vals« hat General Wenbl
am 8. April in Sachen d«l au« dem Gemeinde,
Hause gestohlenen 1300 Rbl. befohlen, daß dies«
Summ« bi_« Gemeindeverwaltung zu zahlen hat
während die 6 Wächter 1000 Rdl, Strafe zahlen
müssen. Beck« Summ«« 'sollt«» bis zum 15. _Npril
eingezahlt fein. Fall« die Wächter-Knechte nicht
loniel »sitzen, so zahlen sie nur einen Teil unb b,e
Wirte, di« sie gesandt haben, den anderen,

T _orgel. S<weMajestät derKaiser hat zu befehlen
geruh!: der allgemeinen Gemeinde-Versammlung der
_tlllgelschen G,»e,nde für die in Anlüß des Mani-
cstes vom 3, _Novemtxr 1905 ausgedrücklen aller-
tNlttttlmzslln Gefühl« innig zu dünken_.

Mitan, Der Kurländ,_sche Lanbelbevollmächtigl«
Für« Lleven ist au« Petersburg nach Äüan »urück-
gelehrt,

_Vlita». >us d«_r ElaüonMurawjlwo
t»i«n 90 V,nn Inflmt«ri« _lonzenliiirl _woiben, ,on

_benen am Donner«,!^ 30 Mann _znr V«iftärlung b«

_Schutzwllchen auf di« Stationen von _Murawj«»» bi«
_Mitau _ablommandieit «_urd«n.

Mitan. Der _Mitausch« Frauenbund be-
findet sichleider gegenwärtig in ein« schwelen _Kr!_si3.
Del in ihm herrschend« Zwiespalt hat bedauerlich«!
W«lse zu einel völligen Auslosung _ftinei Leitung ge-
führt: die Präsidentin hat ihr »_mt niedergelegt, der
gesamt« Vorstand ist zurückgetreten, bie Leiterin der
Generalversammlung hat sich ebenfall« zurückgezogen
eine Neuwahl dc« Vorstandes ist «hn« Resultat ge-
blieben, Lo ist denn im Augenblick d«r Bund ohne
Haupt und Führung. .Soll «r »»«/ s_» schreibt die
Nalt. _Tgsztg., durch innen _Zwlftigleiten, Miß-
stimmungen unb Mißverständnisse in seiner Tätigkeit
gestört od«i gar zur Auslösung gebracht »«den?
Da« wäre im Int«iesse der deutschen _Sach« im
höchst«« Maße zu beklagen. Wir haben da» gute
V«rtrauen zu bei deutschen Gesinnung unb _HnmaMvt
bei Frauen de« Bundes, daß sie _»u_« der zeitweiligen
Verwirrung der Ansichten nnb Meinungen sich bald
wieder zurechtfinden nnb in neu _ustailler _EinigM
b«n hohen Zielen nachstreben werden, bie sie sich ge-
steckt. Schi vi«l wind« dazu uns««» Erachten«
die Aufstellung und Durchführung bestimmter, schrift-
lich fix!«rt«l St»tut«n _beitr«gen. Diese müßten präzis«
gefaßt sein unb genau die Kompetenzen der Präsi-
dentin, d«« Vorstandes unb d» linzeinen Kom-
llnisiomn «_zck, auch _yanz <(a« und _ftfte,N«°
stimmungen über da» Budget, b!« Einnahmen unl
Ausgaben, enthalten. Für bie Verhandlungen in der
Generalversammlung wäre ein« _llarfoimulierte Ge-
schäftüordnung gewiß sehr zweckmäßig. Vielleicht
«üidnl bi« Mitglieder de« _Fiauenbunde», die prin-
zipiell all« männlichen Wesen von ih«n Versamm-
lungen fern halten, loch gut tun, bei der Abfassung
du Statuten und der _Geschlftzordnung einig« sach-
kundig« Mann« zu Rat« zu zl«hen."

Lwau. Die Kandidatenliste für di«
S _tabtner«idn«t«nwah l«_n, aus bie sich da«
sog. allgemeine _Wahllvmite« mit den Litten
geeinigt ha», wird in dei Lib. Ztg, mitgeteilt
Di« Lifte weift 29 deutsche, 4 lussische, 4 polnische
und 13 _ktMch« N«nln <_ms.

Außerdem _abei ist in letzt« Stunde noch eine
zweite, von «in« _andeien lettischen Gruppe her-
rührende Liste eingereicht worden, bie neben 14 bereit»
vom _allg. und lettischen Komitee gemeinsam aufge-
stellt«» Kandidaten 31 neue Namen enthält, davon
entfallen auf die Letten 20, d!« Russin 5, di«
Deutschen 4, bie Polen unb Est«n je 1 Kandidat.

Liban. Belästigung ««»laufender
Schiffe. In d« Lib. Ztg. ksen wir: Inder
N«fülchlung, baß v»n b«n »ähr«nb der Nacht ein»
lausen««! Schiff«» Waffen «»«_MmugaM _w«rd«
könnt«» , ist von der hiesigen Kommandantur im Ein-
verständnis mit der Gend»ilnerie-V«i»a!tung die An-
ordnung _gttroffenworden, daß da» Wachtschiff _»Strash"
jede» m d« Nacht einlllusend« Schiff _anzuhal!««, »lt
einer Wach« zu b«setzen unb in den _Zollriyon zu es-
kortieren hat. Bei der Ausführung dieser Instruktion
»_irb von Seiten de« Wachllvmmando» vielfach mit
«wem recht unerfreulichen _Uebereifer gehandelt. Dazu
g«hört in «ist« Lim« di«_Nusbchlmna, dies« Kontrnll-
maßnahm«» auch »uf Schiffe, die nicht während der
stacht in den Huf«,einlaufen wollen, sonb«n_> e» vor-
ziehen, auf der Reed« zu blliben. Außerdem dürft«
sich wohl auch — u» «in Neispiel h_«l_»u«zugleis«n —
da« V«_halt«n der _Wachtmannschaft »uf dem sinn-
ländischl_» Dampf«,Eo«", auf bern «wig« an Bort
befindlich« Fl_»sch«n schwedischen Punsch« und ein n»ch
dem Schiffi°«_rz«ichni« zum Schiff gehörige» —
bnrridil« _«_lieti — G«»_ehr v«ifi«gelt wurden, k»um
_rechtstitigen lassen. Die Einrichtung dieser Kontrolle
über in der Nacht einlausend« Schiffe ruft um so
m«_hr Mißhelligkiten hervor, «l« bie nach Libau be-
stimmten Dampf« von _bieser _Neueinrichtung nicht in
Kenntnis gefetzt sinb und infolgedessen mil volle«Recht
sich weigern, in derNacht _irgenbwelch« fremdePersön-
lichkeiten an Bord zu nehmen, — eine Weigerung,
die von d« and««n Seile mit Kan»nenschüssen und
sogar _Revoloetschllssen beantwortet wird. Wenn
schon _berllitige _Vorbeugungsmahnahm«» gegen Waffen-
schmuggel erforderlich sinb, so würde «_twa» mehr Takt
bei d«l Nuesühiuug dieser Bestimmungen sehr »»
Platze _slin.

Golding«». Daß e» mit der _Sicherh«i!
auf unseren Landstraßen noch immer
mangelhaft bestellt ist, dürfte au« Nachstehendem
zu ersehen sein. In der Nacht vom vorigen Sonn-
abend auf Sonntag kam h«_rr Baron », d. B, von
Stenden nach Kauf«. Auf d« 8. Werst vor Gol°
dingen hörte er plötzlich pfeifen, worauf sein _Kulschn
ihn darauf vorbereitete, baß sie «!n_«n U«b«rfall »an
Räubern zu erwarten hätten. Da an ein« Umkehr
nicht zu denken w»r, so ließ Herr v, d. B, Schritt
fahren unb hielt seine boppelläufige Flinte zur
eventuellen Verteidigung bereit. Bald darauf zeigten
sich auf _lxr Landstraë zu»! verdächtige Indioibuen
die ganz nah« an die _Equipaz« he«ln.ti»_t,en, sobald
sie aber ben Flintenlauf _bemerkle», «» vorzog«»
weiter zu gehen. Zugleich flammt« im Walde ein
Zündhölzchen auf, ei» Zeich«», daß dort noch mehrere
Banditen hausten.

Am _Palmsonnlag, zwischen 4 und 5 Uhr nach-mittag» , _wurd« ein jung«» Mädch«n _lnnt« d« Forste!
von zwei Kerlen überfallen, welche den Versuch
machten, ihr die Ringe vom Finger zu ziehen. N«i
der Gegenwehr »_urd«n ihr die Kleid«» zerrissen. Nuj
ihr laute» Ruft» kam ein in der Nähe befindlicher
Seminarist ihr zu Hilfe, worauf die Räuber da«
Weite suchten. (Gold. _Anz,)

_Talsen , N« 14. April wurden, der _Balt.
Tage»z!g. zufolge, zwei Renolutionär_« _oon
Dragonern standrechtlich erschossen. Der «ine
oon ihnen unternahm noch einen Fluchtversuch, bei
aber mißlang, Sie heißen Nikitin und _Karkling, oon
denen der elftere in luckum _Gvrodawoi gewesen ist,

«ed«l. Die R«v. Ztg. schreibt: Ein ganz
»und«_lbar feines Rechllgejühl unb eine imponierend
scharfe Logik spricht sich in einem Resun>_6 der Re».
I«», über die oon der Nlei«»_aljlkomm!ssion ge-
troffene Entscheidung der Klage _nu«, bie s. Z,
gegen ben bei Versendung der offiziellen Wahllegiti-
malionen au« dem Ltadtaml geüblen Mißbrauch
erhoben war. Nach dem Referat de« genannten
Blatte«, da« sich anscheinend auf offiziöse Inspiration
stützt, hat nämlich die odenerwähnte Kommission,
_,n l«r _bllanntlich H«ri _Paptschinsli den Vorsitz
fühile, obgleich « selbst R«ich«duma-Kandidat war,
entschieden: 1) daß das Versenden der _bctr, Legiti-
»atwnen in offene» Kuverts nirgends verboten sei;
2> daß d's Hineinschieben fertig bedruckter Wahlzettel
dci «jwÜch-iuWchen Partei (statt der unbedruckten)
in die Kuverts vor ihrer Einhändigung an bi«
Adressaten auf d«n Ausfall der Wahlen von gar
kinem Einfluß s«in l«nnle ..dadurch keintm Wähler

die Vöglichkit »««_vmmen »ulde , für die von _lH
gewünscht«» Kandidaten zu stimmen" !

_Uebrigen« find jene Illegalitäten nicht bl« ,_Wg
der Meinung der Kläger" , sondern laut _bw_«_,?
kräftigen Aussagen unanftchtbal« Zeugen »«ize-
lommen.

Petersburg. Die Now, Wr. erfahrt, doßl,
Veilehi»_mmifter allen_Nahnverwaltungen »«»«schriet«!
hat, den nach St, _Petnsburg _leisenden Neichz-
iogz-Nbgeordneten alle» nur «öglich_« E_^
_gegenlomm«» zu _erwlisen. Bei _lmzen _Reiflsile_^
müssen ihnen Sitzplätze angewiesen werden, bei 1«,»«
»bei solle man ihnen nach Möglichkeit abgeteilt« ll_^
p«_es zur Verfügung stellen. — Wenn all« _Ressmt
in gleicher Weis« _vorglhen, lann «» leicht lütt!»«»
daß die Skpliler recht behalten, welch« meine» , d«
Reichstag «eid« die «_ingecisftnen b««<_wil»li!che>>
Mißbrauch« nicht abstellen, sondern nm die Zahl d_«
von ihnen _Profitlerenben um 462 vermehr«!,.

P_eterSbnrg. Wo ist Gap«»? D»«P«li«i.
_bepartement »acht bekannt, baß _ungeachw sorgfältigst«
Nachforschungen e» nicht gelungen istHden _Aufenthlilll
»_rt _Gapans zu ennittlln. Einig« _zSpuim >«_isn
In« Au«l»nd i da« Departement gibt aber dl«
Möglichkeit zu, daß Gapon »«unglückt ist. U_«
englischen Ieitung_«n»chrichten von ein«! Justiz b«
_Rtvolutionll« an G»p»n sind wenig gllmwürdig.

D^« Th _efi«« Gavan» «sch«n bei _w« Rlchil-
anwlllte _Margvlin und teilte ihm «it, daß O»tM
den Februar hindurch in Pet««b«lg gewesen

_^wo ihn Arbeiter seiner Organisation unb eine _jiM
Hebräerin besucht hätten. Im Mäi, _s« si« medn
nach _Teiijoll gefahren, wohin _Gopon ihr >M
folgte. Darauf sei « »_erschwunben. Sie gl«»l,
b»ß Gapon to t sei. Al» sie gefragt _«_urbe, «
sie üb« _iig«nd Mlche Mittel _neriug«, g»» sie M
Antwort, daß sie nicht« besitze. _Wapon habe u,
bem Nislande 14,000 _Fianlen mitgebracht, die «
in dem Kiebit _Lyonnai« deponiert hat. Die Ut-
beiter «rllärten _Maraolin, bah sie Glw<m 2«,0M
Rubel von ihrem Gelbe gegeben h«tt«n . die _zkichiM
im Kredit Lyoünais deponiert seien. I«tz! seien st«
um de« Verbleib de« Gelbe» in Sorge, fM V«M
tatsächlich tot sein _svllt«.

_Petersbnrg. Di« Konferenz z»_r ««>
Vision der Albeitelgesetzgebung _hckunte
dem Vorsitz« d«« Verwes«« de« _Handilzministenunl«,
F«b»i«w, ih«n Anfang genommen. D« Kontern»_,
ist die _Gesetzesvorlag« über bie Nlbelt«_r»«fichmlnz
zugegangen.

Petersburg. Eine Forderung d«l 3»,
panischen Regierung an die Russisch'
Chinesisch« _Banl. Di« japanische Regier«,
hat «°n _lxr Administration der Russisch ChtnesG
Bank die _Hnaulgabe der bei ihr am Tage i«
_Uebergabe von Port _Arthul oeponi«_rt«_n _Kronsgell«
«erlangt und droht, im Falle der Ablehnung ihm
Forderung, da» Eigentum der Bank in Port «rth»
und Dal», zu konfiszieren, Di« m Frag« !om««l«
Summe ist ein« beb«ut«nde und laßt sich au« den»
bie Hände der Japan« gefallenen Büchern d« N»!
nachweisen. . ,,.

_pw. P«terSb«rg. Zu den politisch««
_Gefangln«», ftl d«eim Amnestie _volgesch»
ist, _sollen auch die _Zeitungliedalteur« _»
hören: dl« b«_g°nn«n«n politisch«« _Piozesse l««h
weid«n nicht niedeigeschl»gen »»»«».

Petersburg. Die »_on d«_r Stl«f«!p«>
bition au» b«n Oftse«pl°ninz«n zur««»
g«_tehrt«n Maiin«-Nataillvne haben >«»
hier ihren Kameraden g«genüber leinen leichte» _SM
»a» au« eine« T°g««b«fehl de« älteren _FlaMman»
bei 2. Flottendivision vom 28. März zu ersehen ist
in welch«», es w« solgt heißt: Mir ist zu lllM
gekommen, baß di« Untennilitär_« in ben Eq»ip««n
ber mir anvertrauten Division ihren au» ben _vsts_»
_prooinzen zm2ckgel«_hrt«n Kam«iad_«n gegenüb» n>
übelwollende« Benehmen zur Schau tragen. V«_s»
übelwollend« Verhalt«» soll in Spott, Beleidig«»««!
und _sogai Drohungen zum_Nuldiuck lommen," Wn»
bringt bei _Nesehl _Netrachtungen üb« die _r«»°luii°m«
Be»«gung in Rußland und in den OstseeprMnz«
über den ehrlich«« unb _tr«uen Dienst der zur Uüt_»
dlückung bei Revolution _auigefandten _Truppentn«
unb enthält zum Schluß die Worte: .Wenn _A«
zu Ohren gekommenen traurigen Gelücht« auf W»P
»it bnuhen, f» tllnn ich mir die» nur dadurch tt>
llälen, daß da» Kommando foitfährt, den R«>
lutionänn Gehör zu geben ..." ._^

I>t«, Moskau. Piozeß. Im _Bezirl««mlP
_wurd« am Sonnabend bei geschlossenen Türen untel

Hinzuziehung _vvn Geschworenen die Sache _des _PrW»«
_Iermolo», der während der _Dezemberuniuhen o»

_Dolioi _Wvrobje» getöt«l hatte, «_rh _anbelt_.
Der _Stteit an ben städtischen elektrischen _TlN_"

n»!,«, b«r am Freitag begann ist schon am L««^
abend wieder beenb«! worden. Der _Verlehr t!> »H
allen Linien wieder aufgenommen worden.

pt» Warschan. E« ist die _Erlaubni» et»»«'
trösten, eine allgemeine _Molltltt vemnftM« _ss
dürfen, um _«lhopin in _Wnschau ein _Denitt«»

pt», Kursk, _VelUlteilun» oon bauet'

liehen Plündeiein und Brandftif»«l«>
In ein«i Sitzung de» _Nvpelhof«« w Dmilri«« ^«
die Schluëih»ndlung in Sachen der von B»M_»
der «_lamasdmsl« _Gemeind« im _Fibrulll »
Jahr«» 1905 geplündelten und niedergebrannten _»e«

Höfte stattgefunden. Zwei »_ngeklllgte _murd_«» _W
»bgllb« in di« Niieslllnt«nahl«ilung, 61 zur Gelang»«'

Haft mit Vnlust d« Rechte und 13 ohne Vellust »"
selben _veiuiteilt; 56 wurden freigesprochen, »««»
jedoch _zinilrechtlich belangt werden,

pt», Kiew. Zur Militärreuvlle, _»_eW
N«eU>gung <m w Militärieoolle am 1». N°°_M_«l
_vvrigen Jahre« sind zum Tode _velurteU'
worden bie Feldwebel «_or°mm und _Kwaschm u>»

d« Unteroisizier Rj»by; zu 12jährigel _Z»»»^
arbeit 2, zu 8jähriger 3, zu ßjähriger 4, zu

_^rill«! 14Personen, zur Emrechung in da» _Lisziplm_"
bataillon _»uf bieD_°uer °«a 3 Jahren17, von 2 _I«_W_>

2? oon einem Jahre 19 Personen. Der Leu!»»»
_Pililewitsch, der _Unterleulnant _Ischerepanow, _»
ssHhnrich _Kotschergin und 10 Untcimililär« Nl"«»
_freigesprochen, , _^Tiflis, Die Zustände in Tissi_« sinb noch >»"A
höchst unerquicklich. Der Geneilllgnunerneur ha! !°°
eben bie Verfügung getroffen, baß die Bo«enräum_« "
den Häusern verschlossen, bie zur Straße gchen«_°
Fenster, Balkon« und _Goknen der G»sth°u!el _"°
anderei Etablissements mil _besonderen _Llllh!«»«
versehen sein müssen. Die Zuwiderhandelnden »n«>

mit ein« Oesänzni»hasl von _biei Monaten °d« ««»
Pön von 3000 Rbl. bestraft.



Ausland
«ig«, den 17. 30,) UM,

Deutsche« Reich.
Ma«ts«inift« ». Vudd« -j-.

Lugest«» ist, »i° »u_« Berlin gemeldet wird
Minister bei öffentlichen Nibeiten v. Bubbe im

_^ Leieniillh« gestorben, Di« Norddeutsche
l«em, Z<8- schreibt:

Nicht unerwartet kommt die Tr»ueilunde, denn

,'h_oniwnzzlosigleit de» Zustande«, in de« sich der
«Hu befand, war seit Wochen festgestellt, Preußen

hol Reich verlieren in Hermann ». Vudde «inen
«! , d«_r Verkhlst>eill>»l!ung, dessen Tallraft, weite,
«sich_lslrei« und Unbefangenheit vorbildlich bleiben
«den. Unter seiner Leitung hat das Eisenbahnwesen
jeder Richtung große technische Fortschritte gemacht

»besondere ist auch die _Nuldehnung de« Eisenhahn-
»z unter Vonmftellung wirtschaftlicher Gefichl«-
»< t« gegenüber den rein fiskalischen in weitest
_hnb_ei Weise _gelirdert »_orden. Di« soziale Fur-
ië für fei»« Untergeben«» hat der nun Hingeschie-
« niemals au« dem llug« gelassen_; inibesonden

h» die «_eUe« Nu«d«hnung der Urbeüeiauzschüss_«
,lmten. Di« Cisenbahnverwaltung hat e« sich
_M u«t«r ihm al« leitend«« Grundsatz gestillt

_^
«i ein«_r großen Verwaltung nicht würdig s«w

_llt«, wenn sie sich zu Iugeständniss«» an ihr
«!«»al eist drängen lassen wollt« , während dieVer_°
Me eine Iniliativ« von ihr «_rheifchten. Sie Hai
«z darangesetzt, einer Uufgabe, wie sie ii« jetzigen

lllhöltmsse erfordern, auch durch Zuwendungen an
h«_Nedienstekn gerecht zu werden. Die Wirkung
»umsichtigen Initiative ein«r solchen Verwaltung,
i_, »icht g«_r«_uschl!«ll durch große llltion«« zu willen
chte, sondern die helfend« Hand da anlegte, wo
Sendungen wlrllich am Plötze find, ist denn auch
_cheulicherweise gewesen, daß unter b«_r Nsenbahn-
Merschaft Frieden und Zufriedenheit herrscht, E«
_i dem unermüdlichen _Ewatimann nicht an «_icher
!«llennu»g seiner großen Leistungen gefehlt. Nein«
Will der _jlais«_r hat dem nun Verewigten durch
Mich« Gnadenerweisungen seine hohe Gunst bezeigt_,

l» auch in »eiteren Kreise» schützte «an die Wlrl-
llklt v. Nudde_» ungemein. Noch vor »««igen
»_chen lam «« bei der Beratung de« preußischen

_iijndahnetat» zu einer _ehnnlxn Kundgebung de«
ige»ldn«!«nhaus«« für b«n bereit« _Erlranlten: ein
««eil dafür, mit welcher Tinmütigleit alle politischen
«leien seine Verdienst« würdigten, nnb zugleich

«Icher persönlich«» Sympathie«» er sich weithin er-
nte/ —
V« laut einer Meldung au« Berlin in dortigen

znmtenlreisen erzählt wird, hatte Minister
Nudbe b«_r«it« am l5. (2.) «pnl von den »n-
jirigen s eine« _Wnisleriuml sich v«_rabschiebet durch

«n ülunberlaß, m de« « ihnen für ihr« treu«
iNibelt dankte. Der Erlaß trug die _Uebeischrift

_ler st erbende Minister _Nubde,_" »_urd«
»»l« blgrnflicherwelse angehalten und jetzt nach dem
de de« Minister« in Umlauf gesetzt.
Wie weiter au» Berlin gemeldet wirb, hat
»_lser Wilhelm an die Gemahlin de» Staat««
nister« Nudde folgende« Telegramm gesandt

_ief »griffen von dem Hinscheiden Ihn« Gatten
mchc ich Ihnen zu b« erschüttenben Heimsuchung
«in «ärmste« Beileid »uz. So tröstend der Ge-
lole ist, daß der Verewigte «un von seinem langen

llUlll««llen Leiden erlöst ist, f» schwer trage ich
_t Ihnen an dem großen Verlust, de» sein Tod für
ch und da» ganze Vaterland bedeutet, Nulgerüstet
! seltsamen _Eiglnschaflen de» Geiste« und
iralter» , hat sich der Entschlafene durch die auf-
irnde Irene, mit der er seine« Amte« bi« zum

»de waltete , außerordentlich« Verdienst« erworben,
kein leuchtende« Vorbild als Offizier wie al« Ve-
»ter wild unvergänglich sein, und ich werbe s«iner
>l !ml!aufrichtiger Dankbarkeit uub Anerkennung
nn gedenken, Gott der Herr stehe Ihnen und den
rigen mit seinem Trost« in di«_sen schweren lagen

>« Trauer um den Heimgegangenen Gatten und
_laler bei. Er war ein Held, Wilhelm I.k.«

_I«_, «l«s»eis»ng de« n,ssisch«n Juden
Heil» dl« «_olnlsch« Ztg. »_nschemend »Wo« au«
Verlin:

»Infolge der Lreigmffe in Rußland hat eine Ein-
«nderung «on ungefähr 5000 Russen, zumeist
Joden, nach Berlin stattgefunden, die hier zum
jroßen Teil ganz _«ittello« angekommen sind, _Nan
_«g in sozialdemokratischen Nielsen darüber anbei«
l»sichl sein, aber die groë Mehrheit der Deutschen
»nd« einen solchen N«oöilerung«zuw»ch» _al« nicht
lchr »ün!chen«»«rl erachten, E« ist also vollkommen
_»_ssnfUch, daß wir diese Leute _lolzuwcrben trachten
»i da» «infachst« wäre gewesen, sie über die Grenz«
«ch Rußland zurückzuschieben, da «_nber« Staaten

diese _mtttellosen Einwand«» _iedenfall_« nicht ange-
nommen haben würden. Daß in ein» solchen Maß-
regel eine große Härte gelegen hätte, ist «dessen nicht
zu verkennen , und deshalb macht da« Polizeipräsidium
gegenwärtig den Versuch, dies« Leute allmählich ab-
zuschieben, und zwar unter Beteiligung de» jüdischen
Unterftützung«llu«schusse«, der wohl in der Lage
ist, kleinen» Transporten die _Nulwanderung
nach überseeischen Ländern zu ermöglichen
dessen Mittel aber nicht ausreichen, um den
ganzen Schub auf einmal zu befördern, E« geschieht
also lediglich au» menschlichem Interesse
wenn man die Rückgängigmachung der uner-
wünschten russischen Einwanderung nicht auf ein-
mal, sondern in zeitweise« Abstünden onzführt, und
wenn da« jüdische Hilftlomitee sich bei der Regelung
dieser Ungelegenheit mit dem Polizeipräsidium ins
Einvernehmen setzt, so gewinnt e« damit lediglich An-
spruch auf die Dankbarkeit seiner Glaubensgenossen.
Dadurch, baß die Ausweisungen nicht auf einmal
verfügt weiden, »_ird den Auszuweisenden auch noch
di« Möglichkeit _gebotenHsich in der Zwischenzeit etwas
zu verdienen, um nicht ganz _mittello« in ihrer neuen
Heimat einzutieffen. E« handelt sich also bei dtHsem
ganzen Vorgehen _leineiweg« um eine Brutalität
sondern vielmehr um ein _durchau« schonende« Vor-
gehe» , wal auch von den wirklich unterrichteten
jüdischen Kreisen _anerlannt wird. Wer freilich auf
de« Standpunkt steht, daß da» Deutsche Reich gegen-
über ein« mißliebigen _Masseneinwandernng »on
suntm Nu«we!sm>g««ch<« lein«» Gebrauch machen
soll, wird sich auch damit nicht befreunden, doch wird
das an dem Verlauf der Sache nicht« ändern."

Verschied«»« Nachricht«».
*— Nach bei Londoner _Pall Mall Gazette ist ein

Zusammentreffen König Edward» mit
de« Kaiser Wilhelm und de« Monarchen
«_iner andern Großmacht in der ersten Septemberwoche
in _Tarmstadt endgültig vereinbart worden.

»- Mit d«_r NuiMtisung russischer
Staatlangehöiiger beschäftigte sich am Freitag
die Berliner _tzandelllammer, E« wurde
blschlossen, an da« preußische Ministerium de» Innern
«in« schleunige Eingabe zu lichten, in der besonder«
auf die durch di« Ausweisung angeblich hervorgerufene
»schwere Schädigung de« Handel« und der Industrie"
aufmerksam gemacht »erden soll. In der Erörterung
»md« auch behauptet, daß »ohltzabende Russen, die
in keiner Weise irgend wie _heroortraten, ebenfalls
ausgewiesen wurden.

VeserreichUngarn.
I« »fteneichischen _Uhgeordnetenhans«

_blanlwoile!« am Freitag l»i Ministerpräsident _Frhr,
v. _Gautsch Interpellationen betreffend die jüngsten
politisch«« Ereignisse in Ungarn und
_erllirte: »Di« Ernennung du n«uen ungarischen
Regierung ist eine innere Angelegenheit de» ungarischen
Staate« ,auf die der österreichischen Regierung selbst-
verständlich lein Einfluß zusteht, und zu der sie auch
leine Stellung zu nehmen hat. Der österreichischen
Regierung Il«gt die ausschließlich« Pflicht ob, darauf
zu achten, daßlein« Veränderungen in den zu beider-
seitigem Ausgleich vorgesehenen gemeinsamen Ein-
richtungen unt«_r Beeinträchtigung besonderer öfter-
reichlich« Interessen «_intrcten. Nach keiner dieser
Richtungen ist «ine Besorgni» gerechtfertigt; die
ungarisch« Regierung stimmte vollkommen der Aus-
schalturg du Frage der Kommando- und _Dienstsprache
der gemeinsamen Armee zu. Die abgeschlossenen
Hanoelzveilräg« mit den üusnäiligen Staaten und der
autonome _Hanbelztaris werden durch den ungarischen
Reich«!«« _Inartikuliert werden,"

D«< wankend« Kabinett _Gantsch
Au« Wien wirb von ooißestern gemeldet_: Gestern

Abend wurde mit Bestimmtheit behauptet, _Gautsch
sei bereit« _al» gestürzt zu betrachten, da heute
der P olenklub die Vorschläge der Regierung ablehnen
wird. Man sagt, Gautsch habe seinen Sturz dadurch
herbeigeführt, daß er sein« Zustimmung zu _Weterle«
_Voischlag, die Dellgationen ansang« Juni «_inzuberusen
gegeben habe. Er Hut sich damit die Möglichkeit ge-
nommen, den Polen mit Auflösung d« Reichsrate«
zu drohen, fall« da« Kompromiß scheitert. T«in
Sturz soll auch dadurch beschleunigt sein, daß er nichi
imstande war, dem Grasen _Goluchowski in den Dele-
gationen eine _regierunglfieundliche Mehrheit zu stellen
Nl» lüns»g«r _Miniswprlsident s oll Gros Schön-
bor» die meisten Chancen haben,

Frankreich.
Umfassende _Volbereitnngen

hat die französilche Regierung für morgen, der
1, Mai n. St, getroffen, um an bicslm sozialistischer
„Weltsciertag" die Rübe aufrecht zu er-
halten. In Pari« selbst wird die 15,_0««> Mann
starke Garnison um 20.000 Mann Infanterie unl

6000 Mann Kavallerie verstärkt. Welche Ausdehnung
nun auch die Streikbewegung in den _Grubendistlikter
sowie anderwärts genommen haben mag, wirb doch
vielfach darauf hingewiesen, daß auch diese Mi-nse
wie es regelmäßig für die vorher angekündigten
_großen Aktionen zu geschehen pflegte, leinesweg» den
in den Organen der Oppositionsparteien behaupteten
Umfang annehmen wird. Es entspricht eben der
Taktik der Klerikalen und der mit ihnen verbündeten
Parteigruppen, im Hinblick auf die in einigen Tagen
bevorstchenden allgemeinen Wahlen für die
Deputintmlllmwer, die Nevilknm'g einzuschüchtern
Werden die Pariser doch sogar aufgefordert, sich für
den kritischen Tag mit Proviant zu versehen.
Sicherlich wird es an Demonstrationen nicht fehlen,
auch Militär und Polizei werden ausgiebig auf dem
Plane erscheinen. Da« Ministerium Sarrien-
Clsmenceau wild aber, wie gehofft werden darf, bei
aller Umsicht für die zu _tressmden Maßnahmen nicht
ermangeln, zur Ruhe zu ermahnen, damit in jedem
Fall« Blutvergießen vermieden werde. .Es erscheint
durchaus angemessen", äußerte eine dem Pariser
Polizeipräfellen nahestehende Persönlichkeit, »nicht»
tragisch, alle« aber ernsthaft zu nehmen,"

Die Zahl der am 1. Mai in _Par,« feiernden
Arbeiter wird auf etwa 80,000 berechnet. Wie von
_dvrt gemeldet wirb, _mhmen die Pariser Behörden
selbst an, daß es morgen hier und da wohl zu
leichten Zusammenstößen zwischen de» Arbeitern und
der bewaffneten Macht kommen lann, jedoch l«in
Grund zu ernsten N«f»rgniff«n _oorliegt. Durch den
ungünstigen Ausgang, den der jüngste Streik der
Unterbeamten der Post und der Telegraphen ge-
nommen hat, ist in sinnfälliger Weise erhärtet worden,
wie v«_rfehlt «« ist, im Widerspruche mit der öffent-
lichen Meinung «inen Au«stllnb zu inszenieren. Von
dl«s«m Gesichtspunkt« au« darf man jetzt bereit« _a!»
höchstwahrscheinlich betrachten, baß die von ängstlichen
Gemütern gefürchtete _jouru_^e _aulbleiben wird. Daß
die Oppositionsparteien au» diesenBesorgnissen KapUal
für die bevorstehenden allgemeinen Wahlen zu schlagen
suchen, kann andererseits nicht überraschen.

Auf Grund der durch die verschiedensten Wahr-
nehmungen entstandenen Voraussetzung, daß zwischen
den Leitungen de» revolutionären Arbeiter-
verbände» und mehreren _antirepublilanischen
Parteiführern eine gewisse Verbindung bestanden
habe, wurden in Pari« am vergangenen Donnerstag
in 52 Wohnungen Haussuchungen vorgenommen,
bei denen 400 Polizeilommissa« _mitmirlten, wvrübec
eine spätere Meldung besagt: In amtlichen Kreisen
wirb bestätigt, daß die Haussuchungen bedeutende
Ergebnisse gehabt hätten. Namentlich habe man
Beweise dafür erlangt, daß roya liftische oder
bonapartiftische Verbände unter den Arbeitern
Vertreter hatten, deren Aufgabe war, die Aus-
ftandibewegung zu schüren und die Erregung
wachzuhalten. Zu diesem Zweck seien beträchtliche
Summen hergegeben worden.

Großbritannien.
In« englisch-türkischen Zwischenfall,

bei dem e_« sich um ein ägyptische« Grenzgebiet
handelt, da« die Türlei für sich in Anspruch nimmt,
liegt heut« die M«lbung aus London vor, daß
König Edward infolge diese« Zwischenfalle« vor
der festgesetzten Zeit nach London zurückkehren werde_.

In London sind volgeslein folgende weite« Mel-
dungen au» Malta eingetroffen: Da« hier statio-
nierte Geschwader hat den Befehl erhalten , sich

zur s ofortigen _Nuzfahrt bereit zu halten_.
Ein hier eingetroffener Dampfer hat 678 Offiziere
und Untennilitär_« de» _1. Üancashile'Schützenregiment«
an Bord genommen und wird morgen, Eonntag, nach
Alerandria auslaufen ,

F erner wird au« Port-Said gemeldet, daß
türkische Truppen El-Nrlsch besetzt haben.

Java«.
Gin« amtlich« M»tt«il»ng aus Tokio,

die vom letzten Freitag datiert ist, laute! wie folgt:
»Gegenüber den kürzlich in aulländischen Zeitungen

«erifsenllichtcn Gerüchten, als ob Japan den
Friedenluertrag von _Portsmouth nur al«
einen Waffenstillstand betrachte, um Rußland
definitiv von der Küste zurückzuwerfen und
dominierend im Osten zu werden, wird ein für alle-
mal amtlich erklärt, daß solche Gerücht« nicht« als
,h«tzerei gegen Japan find. Nachdem der Friede
jetzt wieder hergestellt worden ist, hegt Japan kinen
linderen Wunsch al» den Frieden in _Oftafien zu be-
festigen und mit allen Nationen in dauernder Freund-
schaft zu leben. AI« ein Zeichen, daß die japanisch«
Politik bestrebt ist, da» Prinzip der offenen Tür und
der Gleichberechtigung aufrecht zu erhalten, darf er-
wähnt w«rken, daß, _da d«_r großie Teil der japanischen
Truppen in der Mandschure! jetzt völlig nach Japan
_»urückaczoaen worden ist, vom l, Mai ab _filmden

und ausländischen Schiffen Antung fül den _Verlehl
freigegeben ist, daß vom 1,Iuni ab Mulden gleich-
fall» dem Fremdenverkehr geöffnet werden wird, unl
daß dasselbe auch hinsichtlich _Nalien» in der nächsten
Zukunft zu erwarten ist_.

Vermischtes.
— WaS ei» _Natnrheilbuch einbringt. Wie

bei dem Entfllhrung»prozeß gegen den Natuihlil-
lundigen _Platen soeben festgestellt wurde, beliefen
ich dessen Einnahmen in den Jahren 1899—1804

auf 287,400 Mark. Mit dem _Gelke, da« er haupt-
sächlich seinem weitverbreiteten Buche über da«
Il_aturheilverfllhren zu verdanken hat, geht _Platen
höchst verschwenderisch um. So schenkte er seiner
Wirtschafterin Rosa _Lenl drei Nanlbücher über je
50,000 Mark, ein« Villa in Zülich und «_ertoolle
Tchmuckgtgtnstznbe, Im Jahre 1904 sah sich
schließlich feine dritte Frau gezwungen, den Antrag
zu seiner Entmündigung zu stellen, die zwar au«-
zesprochen, später jedoch wieder aufgehoben _wurd«.
Inzwischen hat _Platm seinen Aufenthaltsort Zülich
verlassen und das Weite gesucht, da er wegen An-
stiftung zum Kmbe«illub auf Antrag de« Deutschen
Reiche« von der Schweizer Behörde verhaftet
und ausgeliefert weiden follte.

— Kirchliche Trauungen «it IN Pfennigen
Gntr_«e. Das ist das Neueste auf diesem Gebiete.
Die Kirchengemeinde Fianzösisch-Nuchhol z i« Norden
Berlin« hat zum 1. Mai Folgendes blschlossen
.Jeder, der an einer kirchlichen Trauung teilzunehmen
Wünscht, ohne Hochz«it»gllst de« betreffenden Paares
zu sein, hat an den Kirchendiener 10 Pfennige _Entrse
zu zahlen. D« Kirchendiener dns ohn« _Lntts«
niemand hineinlassen. " Diese _Entrseerhebung ist
offenbar eine allerdings nicht schöne Reaktion auf die
noch weniger schöne Tatsache, daß besonder« das
Dcnnenpublikum die kirchlich« Trauung häufig nur al«
eine Art Theatervorstellung ansieht.

Konzert.
Nach längerer Pause besuchte H«_rr _Nilollll

Figner gestern wieder einmal unsere Stadt, in der
er früher ein oft und gern gesehener Gast war. Die
dazwischen liegenden Iah«, wenn sie auch nicht spur-
los an seinem Organ vorübergehen konnten, «l»
mochten bvch seinem Gesänge im Grunde wenig anzu-
haben. Stimmen, denen nie b«_r seinen einmal eine
sv sorgfältig« Ausbildung zuteil geworden, di« sodann
fortgesetzt «ine s» verständig« , vorsichtige Behandlung
erfahren, wissen dem Einfluß der Zeit ganz ander»
zu widerstehen, als bi« Vogelkehlen gleich zwitschernden
Natursänaer es vermögen. Nimmt er auch durch die
Umstände gezwungen mehr als sonst zu mancherlei
Künsten seine Zuflucht, wie namentlich di« etwa« zu
häusig angebrachten effektvollen plötzlichen _Fortissimi,
so geht ihm und seinen Zuhörern doch darüber seine
Kunst nicht verloren, und nach wie vor läßt sich auf-
richtige Freude haben an feinem gutgesetzten
Ton, an der weisen Oelonomie seiner Mittel
an seiner trefflichen _Sprachbehandlung, an seinem
geistig angeregten, immer geschmackvoll »nb
_millsam gestaltenden _Voitrag, E« läßt sich ja nicht
_leuqnen, baß sein Repertoire, faßt aulfchließlich au«
russischen Romanzen bestehend, auf die Dauer etwas
einförmig anmutet. Innerhalb der Grenzen diese«
allerdings ziemlich beschränlten Gebietes, weiß er
aber doch manches Neu« und Abwechselnde zu bringen,
da« man dann in solcher angemessenst«! Wiedergab«
immerhin ganz gern kennen lernt, Seine mit-
»_irlendl jetzige Gattin Frau R«_ni« Radina-
Fign«i hat die Frische der Stimme freilich vor
ihm voran«, und hat al» seine Schülerin auch
Manche« von seinem Können bereit» hübsch sich
angeeignet, ohne jedoch ihn, geschweige denn die un-
vergessene Frau Medea im Ganzen der Leistung so-
wohl nach Seite der technischen Ausführung, wie der
großzügigen Darstellung zu erreichen, — Di« überau«
sicher und verständnisvoll begleitende Pianistin Fräul,
_Wengervwa belundet sich in einer Solonummer
bestehend in dem H-moll-Vcherzo und der
6?» äur-Etube von Chopin und einem
Präludium von Heller als bedeutende
Virtuosin, die einen an sich nicht sehr mächtigen Ton

durch reiche Nüancierung und _feinangelcgte Steige-
rungen zu vollster künstlerischer Geltung zu bringen
wußte,

H_an« Schmidt,

Lokales

Vom ordentlichen Landtage.
Heut« um 1Uhr ist der Landtag wieder zusammen-

getreten_. Zu« Verhandlung gelangt zuerst die aar«r«
Frage, Der nächste Neratung»_gegenst»nb ist die Re-
»lllllniflltion de« _Kilchenivesen«.

Die gegenwärtige Session de« Landtage« »_ird alle
Wahrscheinlichkeit nach, nu_« noch wenige Tage bauen

Das Einkommensteuer-Projekt de« _Stad,
Nia«.

Der bekannt« ProfessorI. Osero» »eröff«ntlicht in
»er Torg-Prom. Gaset« einen längeren Aussatz _ilber
_<a_« _Rigasch« Eintommensteuerprojelt. Osnow nennt
_>ic umfangreichen Motive eine »_lssenfchaftliche Arbeit
« strengen Sinne diese» Worte« — und sagt, daß

der Entwurf wegen seiner gründlichen Nu«o,_rbeitung
eine eingehende Beachtung verdient. Professor Oserow
ist bei Ansicht, dah die Einführung der Einlommen-
teuer in d»n Städten am leichtesten _bewerlstelligt
v_«rden _lann, und spricht sichals _Gllchrt« dafür an«,

daß da« städtische _Projelt gleichzeitig mit de« Reichz-
proM eingeführt werde,

Die P««t«ivelf»m»lu«g der _Naltifchen
Konstitutionellen Partei findet, wie «in Inserat
n unserer heuligen Nummer anzeigt, nicht Dienstag_,

den 18, April, sondern eist Freitag, den 21, April,
wie üblich um 8 Uhr abends im Gemelbeue«in statt.
Dieser Aufschub ist, wie wir erfahren, deshalb not-
wendig geworden, »eil der Palteipläse« und «inige
Glieder des Vorstände» Dienstag Abend in _Part«i-
angelegenheiten anderweitig gebunden sind.

Der H«r Livl. Gonv««»«u« Geheimtat
Twegwzow begab sich _Svnnabend Abend mit dem
Schnellzuge nach Petersburg

Der livl. Vizegouvernenr Wirk! _Gtaat»-
rat _Vologowstoi besuchte gestern in Begleitung
ieiner Damen den Sportverein,K»!s«_r«»Ib". Nie
_inan hört, äußerte «_r sich seine« Umgebung gegenüber
sehr _llnerlennend über das Gesehene.

De« Minist« für Handel und _Induftli«
hat dem _Rigaer Nörfen-Komitee die telegraphifche
Mitteilung zug«hen lassen, dah am 22. d. Mt». dl«
Sitzungen des Konseil« für _Handelischiffahrt _lxginnen,
auf denen unter Anderem folgende Fragen zur Er-
örterung gelangen sollen: _Ueber da« System _der Pud-
»bgabensätze, über das Recht der Schiffahrt unter der
nationalen Flagge, über di_« Richtung der Hafenvau-
arbeiten, über die Verpfändung von Schiffen. Di«
Int«r«ss_«n _txr _Rigaer Kaufmannschaft »erden, dem
Börsenblatt zufolge, auf den Sitzungen de« _Nonseil_«
durch da» ständige Glied desfelben, Herrn N. »»»
_Eramer, »erlreten »erden.

GW« »_eihe politische« Prozesse gelangt
_anfang Mai zur Verhandlung durch Delegierte der

Petersburger _Palate im Riga» Bezirksgerichte, in
ein«m dies«Prozesse werden auf Gmnd de« Artikels 81
d«i Vtrafordnuna 82 Anaellaqte _oernommen werben.

(R, West.»
Ein politisch«, Mörder. In der Nacht vom

1. a»i ben 7. September 1905 um 2 Uhr hörten
die an der Ecke der _Iaroflawschen und Tulaschen
Straë dejourierenden Schutzleute Andre»» _Bujewitfch
und Augustin _Senlewitsch und der Nachtwächter
Stanislaw _Gabinlky in den _Vandbergen bei de»
gentralaefängntssen ein stalle« Schießen. »I« sie !,_»-
fort dahin eilten, bemerkten sie unweit der Kalugaschen
Stiaße 5 bi» 6 verdächtige Personen, die sie ergreifen
wollten. Es gelang ihren aber nicht, »eil dl«s«
mehrere nicht treffend« R««oln«rschüss« _acf st« ab-
feuerten und davon eilten. Einen von ihnen be-
merkten sie aber in der _Tulaschen Straße und eilten
ihm nach. In der Iaioslawschen _Ttrahe sprang d«_r
Flüchtling in «in« _Fuhrinannilauipag« und befahl dem
Fuhrmann rasch zu fahren. D_«_r Fuhrmann _Ganuti«
weigerte sich, aber _al« der Flüchtling ihn mit einem
großen Revolver bedroht«, mußte er fahren. El fuhr
jedoch zögernd und sucht« unl«« seine« Sitz ben
Wagenschlüssel auf, um sich damit nötigen Falls zu
verteidigen. Während dessen hatte auch der Schutz-
mann Bujewitsch «inen Fuhrmann angenommen und
Holle sie ein, als er aber in einer Nähe von ungefähr
zwei _Arschinen war, feuert« der Flüchtling auf ihn
«inen Revolverschuß ab. Bujewitsch sprang aus
dem Wagen und wollte ihn ergreifen, brach aber
tödlich »_eiwundet zusammen und verschied an Ort
und Sklle. _Ganulis versetzte nun dem Mörder mit
dem Wagenschlilssel einen Hieb, worauf _biefer auf
ihn einen fehlgehenden Revolverschuß abfeuerte und
davon eilte. _Ganuti» verfolgte ihn bi« zur großen
Bergstraße und obgleich b«_r Verfolgt« auf ihn noch
zwei Schüsse abgab, holte er ihn ein, sprang »u_» dem
Wagen, ergriff einen Stein und versetzte ihm damit
einen Hieb, durch den er ihn zu Boden schlug, so
daß ihm der Revolver au» der Hand fiel. Er ergriff
denselben und schoß auf ihn, jedoch vergeben«, der
Mörder eilte fort und verschwand i» Hof de« Hause«
Nr. 14, Mit Hilfe de» _hlnzugeellten Nachtwächter»
gelang «» ihm, ihn daselbst zu ergreifen und der

ssortsehuna in der _Veilaae.

Kewlrve-Icrcin.

mit Damen.
_«_nsonz?llc<!« » U_<«.

l»gl<»ld»»>>gi
_>kdtilihni N»z, »»<«».«>»«»<»
»N«»« lh«««l >»» P»»!!<»» _.

_) _Fragtnbeanlworlunff.

N«!!«lu»>> der C»»m!Is_>on_-
. >««»!, »>c>«>»»»», »!»««, ».

»<<»i»« «»««! und g«ln»<«.

Ein tüchtiger Juwelier und Graveur PeMer _Mßtl M
Lluwirt

«u d_,ft«n Zeu_,msslN, m _ilidlN Fächlin
tüchtig, _enrissisch u. unerschrocken, sucht
ln denRussischenOns«'Prorinzen, m2_al.
deutsche ß>_eze_„d, sofort «»»»»»,. On,
«!> Än«»_ii de« «<I_>»I!« _unler 0. H,
.V ?,'24 »n N,d°!» «»«». »«!!n,

»<_V_^ )»»«« »»»>c 'W»
ileuÜch_^ «_llnsck,! «lell»»» als _Bon_^e,
3lühe der Hau5fr.ni oder 2assi«rin

_cisseilen «ad N. /„ 5«<« b«!°idn! die
_Eiredilion der _Rignschen R ind!chau_.

:

»es,»»! «. <, «»»»»», »« «»ckhüfe-
»»»»«n w «l,e»i, ». «rühmet»»
_elne» llo»en«rz<«h2l» der sechsten
_«_loffe «<e<ll« f»»». lüss, 'üb _«. >'
55»2_bellrd d,Ei_ êd, d,»!,,«undlchü_»,

3_<_l!»h!»«chtt<ltje!!e«
»»«» «»» _Nllll»«, '.,I«5»n°«»fil. 2<

Gesucht
»ird eine _gesunhe, wohlerzogene, _gebilhele
»_o»c «u!_h E»,,!., al» Oelells<!,^!n!_l!,
Kennlrüß d« _rust. Sprache _eriorderttch,

de« !_r»»z, elmünscht _llss, _nebft «n,,,
d, Ni!d>l!!l,«gi2«,« u, ÄUerü _«n>> _k. V,
b5»8 des, d, »!,, «undschau.

Für «in _^ihmalchinen'Neschzft mir» _e
_iUt««, _lreundl. V«tU»^«_j», die d«
>! _^im!>e§!pr_»chen in _Nor! «, _schiii!
«öchlig lsl u. einige _ilenntn in d.Vuchf
hat. ««wö»_s«_b». _5fl,_mil _Zeugniinbschr,
», G<l>»l!«<m!i>r, »uk_,V_^,k»>_i!elm l<,
._^. 5,«!' _killd. d. _Eiped. d._». «,

lNl

Taillen- und
Roltnähterinnen

tö»n«n fiel,m«I»« Lllufstr,l_«, Q, 5,

_O«sucl»t mird «in« «fahren«
«MM- ««h«»<». Ms

>ie «nhtiiiMme ;u _iMen _icrNei!
_5unafeim>_afie 3 !

_>_fi,illMs,l_>cMesNlll!l!!'n
iür Kücdc u. Stubt mil guten _AlloKn
!«n» ftch melden Nar!einlrllße . >i _>'_6,

_^u. 1. nur von 12—1 Mr._"

An Stubenmädchen
mil stut«n _Lmpf»!'Iung«n. das gut zu
nib«» „«sieht .k,_n» ftck melden bti
Frau ». V«ss. _Kni,»vstr.:_fi« V '_^.
«ine _Illppe blich.

_^_tsUenLezllel»^

_H Deutsche
(Vnlb«)_, l ssöisl«, l _Landlvirl_, lüchti_^
im Fach, belle _^_eu_^n'_iss«. _enerqilch. u»'
erschrocken, suche» in denru". i_>:'ec_>
pn>v nzen die Verwaltung eines geöft
_ _̂orftguts b«ld. »» übernehme». _^N
unler I.p. »?_i_» desörde_^ «?»dolf
Vlonc. «_erlin 8«.

Ein lrlues. _^rbn_.'llir,_«?

Mädchen
mit _suten _Zeu_^n wünscht _«_lne Vtell«
für die Htube od. in _«. _Jamale fü

!ztü«de u.It.Adr.: _?li!olalsl? N. Q. 9

»_UH« tlnc _»«gc

Vecklllttill,
de »_uil, »it _ickriiUich«» «rdeüe» _»«_r
liaul is>, 3elb»_g<!_chnebe»e _llnerun »»!
«üjide bi«d«rig<i I_!,ä!i,llit _deliede »an
an der Kaste abzugeben.

l>. ^»». l»«!»»? ,,i _«ündeili _<

Nolt- und
Taillenniihterinnen

,ewii'!<», ^!>!»dl>!,?!l'!»! _Nr 45.

An jnWS Milchen
_r»!_id ,«» »ihen ge»8n!ch!, Vchnümm.
!>!»>!< ?_lr, 24, Quan.3,

»V" Arzt _^W
_">cht für Fabel« und _Umhegend pro
«!«» l!>0«, Firum _ra, 1_^0,1 MI,,
_°!> Praiiü ungefähr eb<_nfo °_ie_>,
»»_Ilnhau« mi! '_^U Neuen, _Offenen
'_nchlen an »_oion Höh». ?!_fupp_«n
?_.H»l<I,i »»»i!»_nN.

_li, lljllitt«! _Ittltilllt
><««i_ihl, _»_ennlnMe tuN,n«i_»l,
_"^«llalli!»!ion _erfordcrlill, D^!<l!m
»» sich mck ein «eh«!!»« melden,
_«»Ü! ,_u _eifragln in der (.'x?«d:_lion
_3^>_z, «_undschou. _^._^

_^^ wird sofort ein
MM' j»»««i «>nn 'WU

_" ^>»ck!,i>!_itti!nc«n i» L»mi^<r,.>l!!h_>
_"< (» »_losse! «««»<». _2ff «_lll,ll.

_" i«!>5 d_._Ill_,!. >!, Liü, d. », ».

8em. _smizc VoZniüi
v, >_i Zim, ,» »_li_,». _Uaiftallftralic _^,
_^u drehen »»„ l.l!- u. 4—5 Ul,r,

VühMß mit _slhlillelll _8ll!<_tli
5 Z,, Veranda, 375 Ndl,,»»eim!e!en
_la_!n«z«_msHe _Slr. _U n. d. Th«_ai«_r.

»lt>»«!«s!l. », Nel_._L!,, _schin», n«»
l«n. be«»n Wohnung o. b Zim. u
l_^üdehol, für A«_r<!e, _Lonfulenlen bei,
q»igne!, P_r_,i§ ,',5U Rtl,, _mlelfie!
_^u e_> fragen beim Dwornis.

!!. Lagers», ü!, _unui. d,V!_°!,_Sasienhof,
'!e, herrsch,«,hn, °, >! Z,, _VLIchenz,
_«_lllche icf.25«,m ,«»«l»,?!_Ii,d»s,_lQ,l,

Kirchenftr. 13
l ._^imm_<i_, deide mit tlüche_, an ällel«
Damen »u _verlntethen. Auslu' fl ?as
i,, 12—2 Uhr.

_HlM. jüllilizt Mhiluilli
^„>»««l»_Nan!.ll _^i 2^!^^> 4-5,,

.

Eine Villa
ln _Assern von ? Himmern, auf Wunsch
mil _Pferdeftall. direcl an den Dünen
gelegen, »<_r» »«»!«»«». N_2l>«n«I»d_>
lebeN'VouIlnard_Nr, 2, _llu '_2l,

_«M_° «!I»«i!in,,»h»,, -W»
_MMner _Hl°!peN, 1^>, _«mie )>» 12 i!>
eine _mibl. vl>» r. ? Zim. mi! »der
Vlall »» «««»««th««. _^l_3l><lt« _ioselbsl,

«ine _p»i»e«l W_»h»»»_g »on 6
Zimmern, Entree, Vt5ock«-zimmmer und
Küche is!,» »«»<«»<» _82uleiii!l, ><!

Lin_« frrundl ch« Wohnung v l Zim
l _Tr, doch _>s> >ül den _Vr«>»°. H5V N
_ni ver«l«ten _Kl _Ncklohstr. '>. parterre
durch d,n L»_f,

_^^^^
Hharcuöberg.

Ein« _fienull!«!_,_« «ob»»»» »_n
_4 _Zimmern _^n:i_^_c. _^_.i_>:nda u. _«ö_^üe_?
zanz na!,< de: h-,I:l^<lle del elltüilch'n
Valln, tft z» »««nieten Uarienmühle»
sU»«_e «I. 1.',

lll,!

lüinel'illm88Ll'^n8lall
Wöhrmann« Park.

«»^<>tll»«t «l»_H _»n»ll. _^«l»l ^«»<_2t»i»»»«»»
Die Hliu«i-»!^«^8e_>- wsräeu ?au 6—9 _Dbr llosßsu» zei-eiobt,

äs»_ß!«!<:!!eli _frise!!« Ili!ol> _>w6 _Uollieu.
Zi» llim 4. _lum _tii

_^
IlQ'I, von 7—8 _^

_IIKi >l'_»»_ik.

Möbl. Zimmer
Aussicht aus di_» _Nnlugin, n>>«> «<!
Pen!»»» »_nmlethet «°,'»!>,!li_« »,_Q,Ä

Ein möbl. Zimmer
»it separatem _Eingang u _Centralhei».
»» «««n><«»b«n _Elilalllinr, -:_>, Q, ?.

Frenndl. möbl Zimmer
mit u, «hne Pen'ion n><_ethfee< in t«
2uworllw'lran« -_^ ^> _^-

_^_n der _Velersbur_^_er Vorstadt, unweit
der _ssertruds!! , '_roiid «in H«K<» «»bl,
_ziln»!« mit »oller oder _teilnxii« Pen»
,»n ««»_ilnsch» _Dielten _nitft Prell,
ungabe »üb _k, 1'. 5597 empfängt die

_Hipel,i»i»!> der Niq, _Nundschiu,

<_eln« _geblldet« D«me !,eht in einer
deutschenFamilie auf den, Lande eine

,_nl« _5»«nû» f»l »» »»!. »»»NU.
_inerten _>nbli.li. _5Ü_95 empfangt d«
_Erped, d. 3lig _Nundsckiu,

Schwefelbad
«»!<»«»«,_»
Villa Hrli<llllli»3.

»_hsol»»« «ich«ih«!t. «!n,«ln«
l>«!_l<>«« 3«_ln»_ei nnl, he!<»»«
»«»lüeuwohnnn««». Pen»»»««
linden _r,°m l_». «»! an !_riund.
ich« «_nsnnhnie. »u«lünfte erthe,!!

»i», «, n. «!c«i», «>«a, F'llinei
«_,_^._i. .-_< i_^, >?, °°n _«^,_^,UH_^

_E _n»ln< z<»«»e» lind zu »«,e»«
V»nl<chal0w_,!i, _ü», _lulleln «^h,Gau
_lenitici!» ><, Q», l!, I»>elbft ist ein
_Nus>!>»!> _> _herienschreibtiich zu »n_.
t,«l«_n

Ein Zimmer
_nedst V«!vmmn u, scho«» _Hluificht U>
_M «I»!«»» _lotleben.Noul 2, Q ,'l.

Zimmer,
möll,,mit !«,. _Emzana, !» !>illl, ,»
»crm. zu, «lnigs«, 3_^, Q, 5, die erste
Tür _nedln _r_«m »<r°lid»_Ve«m,

W _hnbillj Ml _Hlnnltl
« ,» »er»!«««» _Ladezimmer steh!
,_ui _il_«i!<igung>, _Marienftr»!!« «_r, 4»
Quart,>2, _Einaana neben_d« _Niednlagl
üon i>_ror»»»»i!.

,

_Z<i einer _^_eillrtien deuüchen Familie in
_zr,V:iinh»ul<,_Fenster zur _Dtratze und,

I hübsch «öbl. «5a»l_>.
1 _3ch,af,i««er

_z»>amm«n oder einzeln, mit »der «h>u
P««ft_«n »ermiethet. _Vadezimmei in
bei _Nohnunz_, N»m»n«i!!s<lal<« _X 24
Hu. l_«, »»» 12—4 Uhr,

Wohnung
r, <—5 Zimmern, li« ?! treppen, »»he
d« in»««» Stadt per Juli «d, August
,,<»chl. 2_ss, unw _N. 5. 55_S« d«!°_id,
die_«_irpedit_«» d, »ig, »unoschau.

I!_, «_lez Sommerumüger f. alt. Dam,

ist _>, »eil, «irchnisü,32. Q.? .°,IN - !U.

Ausverkauf
»»» «t»»»«>f«» u, «_ocl«n au« der
Lirick'Ansialt des _Flauen _« Vereins bei
Herrn _«_idlerniltr,I,»oe, Vchirlenftl.8.



M««psschifff<chrt.
«n «_ori, de«V»n»»b«d «°_ch ^!_"?

»««gegangenen Dampfer« >^""°_^
»_apt. Mollei, besanden sich !»_V_?
43 Passagier«: _Vlaad» «n _»u»^
Margmelh« »on _Vuchholtz, I«?77
Ve»!ch!e nebst Flau, _N»rl>» ^>
Wilhelm _Vleiing nebst 3'«> _2
2°m»ur, N, »»» «»>»« nein >>^»I
u, «_eiienun«. «. Oswald. _Vargn_"
_Oslmali, Paul «on _AienenNa««, ^"
Nosin, Otto _Fepeiabeni, _Lasimi_rh«^
_«trich Meyer, »on Null», », _2°>»_A
Friedrich _Wirlh, Lina _Vpping,»""7
LchMll, «!»hl, Lalstin, «, »»!<«?'!
«_uguft _Nietickle. _Maz »ub>«, _"?
Lohst, Luise _Polrandi u, »"der ,_^«_eseiich, Ioh, »iman»!i neb« !f'"_I
4 «Indern, _Flanz _Wochnei, Als,«'«""

«n Nord de« _Vonnabend »"i ^?
»««gegangenen _lampferl „_l>°_^°"

_^«ait, «H«n3, befanü» sich '»«^
Passagier« : _L Iürgensahn,I, «>«'"Z
«_ndna« N«,d«,I, _»°_y««_, _'_^_lfran,, Herbert Johanns»» _NU^»
Feldlach, 3»h» «on _DetenlaN, _«°_^
«_laeger, _Danii _Neulul» nettt _M°_? ,
b »,ni«_rn, beinl'ch »»»!>««! ' _"'
>«_llma _^

Volksküche, Riesmgstraße
»!«««»«,. »«» »». «plU - ?°°_"3'

upp« . C»_lUel,<« _»il »»_"_»ü'lN?!'
M»ccar°ni mit l-plck, !<°ss<«,TH«,»>_V

Rigaer Baugesellschaft.
«X« »<»eli!»n »<l »,,«« ««»„«««,ch,ft l«hlt sich, dl« belle

?«>»när« ,u de» am ,ll«,»»,. d« 8, ««< «., um ? Uh_» »lend, in Mgl
»lexarderstraë )« 31, Quart. 5 staUfinienien

ordenti Generalversammlung
««_elxnft «w,ul»d«n

I»,«»«»»»»»«:
>) G<Ich2ft«b«!cht d« Dw_^wn und Nnichl in ?!e»>si«n«>_T<>!N«nffwn »n> 1»0_L
2, Nudge! pro 190«,
3) Bes_,2»igung der Special-Vollmach! in _Direction,
<_l> _Aendnungoer _Nestiwmunaen über »«_tlaus _o«n _GlondstNcke» qege» 2ctt«

., _^,
d« »chllschafl.

i>) Wühlen,
«lcüonä«, die Inhaber-Nclien besitz««, habe» auf Grund de« § 4 de

_Nes«tze«l«s!immu!!ge» »»« 2l, Deeemler _18N>, nicht 1,2!» »I» 7 I°ge »_,_r d_<
_Generaloersammlunz iiese »der Qu llungen üb« _Auflewahlung, «sp, Veipflndun
>«stlben in den _Lreditanstallen, der Dii'cüin vorzustell'»_.

Uiedti_x Kr Hotel», Xl-«ckeMu8er
uns 8»u8b»Itnn8eu!

I _Letllellern
««Kl«», _ëleiüißt, _illr«I> vümpl«n »_iNr«I<»«ll«« _^
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Polizei » übergeben, die in i_°,m den _Golgowslyschen
Lau«! Peter Snippe _lelognolzierte.

Sowohl be! bei Voruntersuchung, all bei dem
Nigasiben Bezirksgericht am 10, April c, behauptete
«l, sich zwar bei bei gewaltsamen Befreiung der
polililchen Verbrecher au« bem _Zentralgefangnisse uniei
Gefahr seine« Leben« beteiligt, nicht aber die Absicht
aekab! zuKoben, jemand zu erschießen. Das Bezirk««
g_erichl erkannte den 29 Jahr« _altenPeter
Lnippe _al« schuldig und verurteilte
ihn _,um Verlust sämtlicher Recht« und
Vorrechte und zur _Zwangsarbeit auf 12
Iai» e,

Verhaftungen sind in den letzten Tagen, nament-
lich nif bem linken Uftt bei Düna in groë Zahl
vorgenommen worden; namentlich sind ei politisch
_lompiomitlierte Personen, denen die Polizei auf de«
Ep_ur ist. Unter den _Veihafteten befindet sich u. _a.

_glwiN« _Weidemonn, gegen den stail« Veidacht-
gründe vorliegen. Uuch in der _Revalschen und
P_ernauschen Straße _sinb in der Nachbarschaft de«
Lpollotheat«« Haussuchungen und _Verhafwngen vor»
_aenommen worden,

Grschießuug eines Politischen Verbrechers.
Freitag _elloitierlen einige Soldaten einen gewissen
Jahn Linke, der politischer Vergehen angeklagt »_ar,
gegen 3 Uhr mittag« in'« Zentmlgefängni«. Unweit
b« Matthäikirchhofe« entsprang b« Arrestant, die
Soldaten sandten ihm einige Schüsse nach und n
blieb tob! auf dem Platze, _iWsh. W_«d.)

Uanb auf der Straë. Der _Bam_« Martin
VIuhm zeigte an, daß er am 15. April, u« 8 Uhr
«bend», in der _Kalnezeemschen Straße, kurz _oor ihrer
_Lchneibunss »it der Echwartzenhäfschen Straë , oon
zwei unbekannten jungen Menschen überfallen worden
sei, die, nachdem sie ihm einen Geldbeutelmit 16 Rbl.
45 Kvp. geraubt und ihn durch Messerstiche an drei
Fingern der linken Hand verwundet, sich in den
Schwaitzenhöfschen Wald geflüchtet hätten.

Der Bauer Jahn Filip zeigt« an, baß er am
15, April, um 10 Uhr abend«, in der Dorotheen-
ftrah« oon drei unbekannten Menschen überfallen
worden sei, die ihm eine silberne Uhr im Weite von
13 Rbl., seine Gamaschen im Welt« non 4 Rbl.,
ein Veutelchen mit 60 K»p. unb seinen Paß geraubt
_Men.

Der Bauer Leon _Prochomtschlk zeigte an, d«h «_r
gestern um 7 Uhr abend« an der Ecke der großen
«_id kleinenLagerstraße von vier unbekannten Menschen
überfallen »orden sei, von denen einer ihm die Arme
festgehalten, während ein zweit« ihm au« denVaschen
seine silbern« Uhr im Werte _v«n 13 Rbl. 80 K°P.
_>md in _baare» Gelb« 20 Kop, geraubt habe, worauf
«lle da« Welle suchten.

U«b«1aN n»d _Verwnndnng. Der Bau«
der Ult-Autzschen Gemeinde Fritz _Swilbul zeigte an
baß er am 15. April um 1« Uhr abend« in der
Vchlockschen Straë in der Mhe de« Hause« Nr. 40
_lon 4 b!» 8 unbekannten Menschen überfallen wurde, die
ihn ohne jeden Grund durch Messerstich« in derStirn
»»b am Hinterkopf verwundet hätten, worauf sie
davonliefen.

war in fiebernd« _Eliegung. Sie halte gegen Tante
_Mlranda und Fräulein alle Register bestrickender
Liebenswüibigleit g«zog<n, um bi« btidliseitig« hilf«
in Anspruch zu nehmen, unb besonder« für ihre
_Flisur — _dilsl Frisur, b« zu den Traditionen _ber
Flauen d«_i _GiooenbeiaMn _Geschichte« gchört, di«
geschickten Fingerchen der kleinen _Feuerlilie so klug
benutzt, bah alle Versammelten in einen Be- unb
Verwunderungischrei _aulbrachen, _al« Micke sich in
voller Schönheit präsentierte_.

Weiche Haarwellcn uu° zitternd« Löckchen nahmen
ber Stirn ihr« wuchlige Härte, unb bie prachtvollen
Zöpfe bauten sich barüder _biabemaitig auf. Ein
bische» hoher ragte sie noch als sonst, aber dabei

hatte sie e!wa« wiillich Löniglichc« unb sah — in
P_arenlhele für ihre _Verhallte — _famo_» au«_.

Auch der Teinl unheimlich rein, hell unb rosig —
meine Luchsaugen _bemerllen denPub« _svfolt — und
die Brauen und Wimpern so viel dunkler unb schärf«
gezeichnet al« in ber Tage Alltagslauf,

Entschieden verstand sie sich auf die Malerei besser
als _trudel unb ich Ahnenbildelü gegenüber; sie halt«
hübsche!« Erfolg« ,u verzeichnen.

Aber in mir empört« sich doch etwas gegen biesen
Widerspruch zwischen Worten und Taten ber edlen
Grobenbcrgin, und ich konnte mir bie klein« _Nolheil
nichl versagen, ihr mit meinem Batist lüchlein leicht
über bie Nasenspitze zu fahren und _babei halblaut
und gütig zu flüstern: »Da sitzt etwa» zu viel
Puder, Man soll doch wohl nur seine Wirkung,
nicht ihn selber bemerken?"

Der Blick, der mii _al« Dank zu teil wurde, war

furchtbar. Ich Halle ihn aber auch nichl freundlich«
erwartet und konnte sich» fein, daß ich noch im
Laus« Lei Tage« meine herzige Bemerkung reichlich
bezahlt bekam_.

Im übrigen übernahm Tante _Miranda die aus der
Hllnü liegenden weiteren Bemerkungen, inbc« sie

_z_anz logisch die tadellos glatten Scheitel der Frauen
_Vrodenberg zitierte und mit freundlichem Kopfnicken
die Lnlelin _lobie, bie die Geschmackloügkettcn vergangener
Zeiten be!ei!ia,c,

Z um Glück stand der Wagen vor der Tür« , unb
l« war dank Irudel« Eigentümlichkeit , niemalz
pimlüich fertig zu sem, die höchste geil zum Ein-

steigen. Miel« mußte all» den Wutanfall, den fi«
auf bem Herzen hatte, herunterschlucken, unb »_ir
fuhren ab.

Natürlich waren wir _bie letzten, mit un» »_urb«
der Gesellschaft die Krone _aufgesetzl, wie der Hau«»
Herr _rnu leise benn _Ewpsang» zufMnt«.

Er führ!« mich zu Tisch — selbstverständlich —
di« _Sach_« b«kam einen zielbewußten, allgemein- «»«
stänblichen Zug, »«nigsten« machten alle uerstänbnl»-
volle Gesichter, trotzdem ich eigentlich sagen muß, bafj
e« kaum etwa« NUüilichere« geben konnte. Ich »»«
bie _Frembeste und paßte am meisten zu ihm
vuilk tont!

Ich nahm c« auch unbefangen so auf, wenngleich
da eine junge Gräfin war, bie eigentlich ebensogut,
wenn nicht besser, zu ihm gepaßt hätte, «in« s«_hr «l«,
gant_« Weltdame, anscheinend noch jünger all ich
hübsch, graziös, lebhaft, direkt für einen Mann wie
Baron hollwitz _geschassen. Aber vielleicht ist sie nicht
in den Verhältnissen, um Schwestern au»zuzahl_«n unb
Brennereien zu bäum.

Trotz aller _Vernunftgrllnbe wirken Miete» <Znt>
hüllungen doch leise nach. Sie klingen überall so häß-
lich unb banal durch!

Der andere Baron mit ben runden Augen nnb
der orllüblichen Belastung bei _Schwesttrauszahlung
und Bttnntiei war auch zugegen, außerbun an Be»
kannten Puükammer» unb Oberförster» . Sonst
remd« Staffage mit hochadeligen Namen, einig«

steife Ehepaare, »eischiedene junge, mehr ober weniger
hübsche Töchter, Kavallerie»!^!«« unb Zivilisten,
die mir alle späterhin, _a!» nach bem Diner getanzt
wurde, ihre Huldigungen zu Füßen legten.

Bei Tisch war es sehr hübsch, Zu mein«Rechten
bei nette, lustige Oberförster und mir unb il>m«cl«n-über sein reizendes Frauchen

»Denn, « sagte Herr »_vn Hollwitz mit leisem mo-kanten Lächeln,.die beiden Leutchen darf man nicht
so we,t von einander entfernen. Sl« sind ja _us>»ier Jahr« r»h«_irate< unb daher noch nicht »u« den
Flitterwochen _herau». Keine Gesellschaft kann ihmndie chrige ersetzen," _"

,° «t_'w""ein_°_N_^
(Fortsetzung folg!.)

Zur 273 jährige« Feier deS »«stehen«
des Et«U«ach«r««ts hatten sich Tonnabend
in den unteren Sälen der St. _IohanniLgilde di«
Glied«! des Amt« »it ihren _Frau«n und Gästen
»_ersammelt. Fr, _Brunftermann »erlas und über-
reichte _namen_« der Gilde dem Neltermann de» Amt«
Herrn Kunze, eine Adresse. Zahlreich« mündlich«
und schriftliche Glückwünsch« verherrlicht«» dal
familiäre unb gelungen« Fest. Dem Stellmacheram
haben sich in neueren Jahren dal Amt der Kurb-
macher und das Amt der Bürstenmacher angeschlossen

Friedlich _«_Sioßwald. In der _Bals« findet
wir folgend« _biographischeDaten üben benV«_rlr«ter _dei
Vtadt Riga im Reichstag« : Friedrich Großwalb ist
»m 1. Dezember 18_l_0 in der _Napkullschen Mühl_«
in Wolmarischen Kreise de« Lloländlschen Gouver-
nement« geboren. 1860 trat er in die Wendensch«
ilreisschule ein, absolvierte sie unb ging 1864 nach
Riga in« Gouvernementsgymnasium, wo er 1869
sein _Nbiturium machte. In demselben Iah« bezog
er die Döiptsche Universität, wo « sich dem Studium
der Rech!« widmete und, bi« zu seiner _Uebeificdelung
»ch Peteriburg, zur Verbindung .!>>»t«rint»« Iti-
zeu«!»_" hielt. Vom 1. Semester 1870 nahm er an
den Dölptschcn lettischen Lchriftfteller-Abenben teil.
Im Herbst 1870 verließ er _Dorpat und ließ sich an
Kr iurlstischen Fakultät der _Peterlburaer Universität

immatrilulielen, wo er sich 1575 für seine Nankulienz-
schrift _»DerPachtkvntrakt nach ben römischen Gesetzen'
die goldene Medaille erwarb. In demselben Iah«
1875, beendete er die Petersburger Universität mi«
dem Grade eine« Kandidaten der Recht« und trat in
den Dienst de« Justizministeriums, wo er bi« 1878
im Zw!lkassati°n«depaltement de« Senat» _angestell_«
war. 1878 quittierte er den Staat«dienst, ließ sich
_al« Advokat beim Riaaschen Rat und Lioländischen
H_ofgericht bestätigen und siedelte sich in Riga a»
«ab« « längne Il>h« in bei Nnlü'chln Dvmänen-
«_ermaltung angestellt war. Schon feit den eisten
Jahren seine« Aufenthalts in Riga nahm «r einen
sehr regen Anteil am Leben im _Rigaschen Lettischen
Verein, wo « seit 1885 Präse« ist. Von demselben
Verein ist « auch zum Ehrenmitglied gewäblt woiben

Di« Progl»sfit»de«_otratifche» Gruppen
de« Rigaer Block« beabsichtigen ein Komitee zu er«
wählen, da« beständige Beziehungen mit dem Reichs-
taaideputleiten Rigas unterhalten soll. Das Komitee
soll die Tätigkeit de« Deputierten durch Ueber-
sendung von Nachrichten unb Material unterstützen
und andererseits _al« Bindeglied zwischen dem Depu-
tierten und den Wählern dienen.

Neubauten. Die Zahl bei Neubauten wirb in
der laufenden Saison, nach den dem Rigaer _Vauamt
zugegangenen Eingaben zu urteilen, sehr gering sein.
Bi» jetzt sink nur 50 Projekt« mnstenteil« für
kleinen Bauten unb _Fiffabenanderungen eingereicht
worden. Ml große Bauten find nur zwei Projekte
eingereicht »_oiben, und zwar u«n der Versicherungs-
gesellschaft _»Rvfsija" für den Neubau bei der «_orse
und von Herrn Nesterow fü» einen N«»_bau in d«_r
Georaenstraße.

Betr den Vrennholz-Handel in Riga hat
dal darauf bezügliche _Ottzslalitt «in« Abänderung er-
fahren. Sein ß 6 lautet nunmehr folgendermaßen

Die Ring« zum Verkauf von Brennholz müssen
runb sein, hergestellt aus soliden eisernen Reifen und
im Durchmesser 26 Zoll im Lichten halten. Der
Verkauf von Brennholz in Ringen, die einen Durch»
_messer von wenig« als 26 Zoll im Lichten haben, ist
»erboten.

Gin Holzwasserleitnngsrohrb« alt«n Wasser-
kunst ist beim Graben für eine Gasleitung in der
großen Schmiedestraße freigelegt »orden, und obwohl
da» «_twa über «in Fuß starke Holzrohr eine lange
Reihe von Jahren in _ber Erbe gelegen hat, ist da«
Holz nur an der Oberfläche etwa« angegriffen
während das harzige _Fichtenholzrohr im übrigen sich
noch sehr gut konserviert hat. —»—

Da« Konzert zu« Resten des Frauen-
bünde« nnd der Wittwen- nnd Waisen-
Kasse des _Theaterorchefters, gegeben von
letzterem und dem _Rigaer Männergesangverein
beginnt heute um 8 Uhr abend» im _Gewerbeverein,
Villelte sinb noch an ber Kasse zu haben.

Nnf das geistliche Konzert in der Do«-
_tirche , _ba« Donnerstag, den 20. April, stattfindet
lenken wir die Nufmeilsamkeit unsere« _mufikliebenden
Publikum«. Auch biese« Konzert verfolgt einen wohl-
tätig«» Zweck, unb zwar soll se ne Einnahme einer
Abteilung de« Deutschen Frauenbünde« zu gute

kommeu, der Sektion für _Familienpfleg«, Unb gerade
diese Sektion verdient ein besondere« Wohlwollen
unserer deutschen _Vevilkerung, Während alle _bilher
»on Deutschen gegründeten und geleiteten Wohltätig,
l«it«eimichtungen bei ihr« Tätigkeit keinen Unterschied
in der Nationalität machten, ist «» durch die Er-
eignisse d«_r letzten Monate offenbar geworden, wie
sehr gerade die weniger bemittelten Kreise unserer
deutschen Bevölkerung einer besonder» vertieften Für-
sorg« bedürfen. Wenn man einigen Einblick in bie
Verhältnisse gewinnt, s o hat nmn oft die Empfindung,
als hält« bi« bei ben _anberen Notionnli-
täten »_orherschenb« Ansicht, jeder Deutsche sei
eu ipso ein reicher Mann, auch weiten Boden
in unseren begütert«« deutschen Kreisen ge-
wonnen. Unb dennoch bedarf bei d« zurück-
haltend«» Art, mit der der Deutsche des Lebens
Misere trägt und kundtut, gerade die deutsche Familie
mit ihrem höheren sozialen Niveau vielfach einer viel
intensiveren Unterstützung, als mancher andere. Die
Not unt« der hier ständig am Ort lebenden deutschen
Bevülkerung, Fabrikarbeitern, kleinen Handwerkern,
früher _wohlsitmerten Bürgernfamiüen u, s, w,, ist er»
schreckend groß. Dieser Not aber abzuhelfen, ist gerade
Aufgabe ber _Zcllion für _Fumilienpflege, Wählend
ber deutsche Frauenbund für seine anderen Zwecke
wer freudigen Opferwilligkeil bcglgne! ist, hat die

Sektion für Familienpflege mit großen pekuniären
Schwierigkeiten zu kämpfen. Ihr« Gelbmittel sind
zur Zeit so gut wie erschöpft, die Anforderungen
aber, di« an sie herantreten, mehren sich. Sie er-
heischen immer dringlicher Nerückfichtigung, je weiter
die Arbeit der Sektion in die Verhältnisse einer
sch«n mehr als rauhen Wirklichkeit eindringt_.
Jeder neue Tag _vnlang! neu« Opfer. Wir
richten dc«_halb an unser« durch ihren Wohl«
tätigleitzsinn non »lter«her bewährte deutsche Gesell-
schaft auch heule wieder bie freundlich« Bitte, zu
helfen unb der Sektion fürFamilienpflege durch einen
zahlreichen Besuch be« geistlichen Konzerte« am
Donneiztog Mittel für «ine weitere, segenbringenbe
Tätigkeit zufließen zu lassen. Das Wort de« frommen
«ltindischen Vedensänger« : »Durch Opfer wird di«
W«lt »halten", hat noch heut« nicht an Gültigkeit
eingebüßt, am wenigsten für uns Neutsche in den
heutigen Verhältnissen. Ein« Kultur, bi« sich nur
auf bie Spitzen oder oberen Schichten einer Gefell-
ichaft «streckt, ist l«in« Kultur. Deutsche« Familien-
leben zu erhalten unb zu kräftigen, eine _Proleta_»
riüerung unserer _beutschen Bevölkerung zu ver-
hüten, ist »ber auch ein« Aufgabe _beutscher Kultur-
arbeit in dies«« Landen, und einen Teil dieser Auf-
gab« hat gerade bie Sektion für Famiüenpfleae über-
nommen.

Uns dem Bureau »es _Ttadtthcaters wir!
un« mitgeteilt: Die Vorbereitungen für bie Erstauf-
führung bei Opernn»»ltät »Nie versunken«
Glocke" von Heinrich Zöllner nehmen so viele
Zeit in Anspruch, baß die für Mittwoch angeletzt«
Aufführung von.Wildschütz" »erschoben »erbe»
mußte. Statt beffen wirb am Mittwoch die Oper
»Pique Dame" von _Nschailowsky gegeben unb
zwar im Abonnement _^ 48, wohingegen bie » Be-
rühmte Frau" am Donnerstag zum
Benefiz für Fräulein Sophie Kannie außer
Abonnement stattfindet. Auf diese Benefiz-Vorstellung
möchten wir un dieser Stelle noch einmal ganz be-
sonder« empfehlend hinweisen, b« sie Fräulein _Kannte
nach glücklich überstanden«» , _mehrmonatlicher schwere
Krankheit Gelegenheit gibt, zum ersten Mal »lebe«
in einer ihrer Glanzrollen vor bal _hiesigt Publikum
zu _tieten, bissen liebenswürdiger Anblick ihr _leiber sc
lange Zeit nicht vergönnt »ar. Zu biesem B«nefiz
haben die Abonnenten der Serie L ba» Vorkaufsrecht
auf ihre Platz«.

Morg«»,Dien »t» a,, findet die letzte Aufführung
von „Di« G_«isha " statt.

_Gewerbeverein. Auf dem nächsten Dislu-
ti« _r»b«nb mit Beteiligung oon
Damen, welcher Donnerstag, ben 20. April
stattfindet, hält Herr Naß. Erich ». Schienck
den _einl«itenden Vortrag über ,3heat«r und
Publikum.'

G«w««b««Vel«in. Auch die Wltlnwch, b«n
19. April, abend» 8V_> Uhr, stattfindend« zweit« unb
l«tzte Soiree de« ssgl. Hofschauspieler» Emil Richard
scheint wieber sehr stark frequentiert zu w«rb_«n. _Hlir
Richarb ersucht un» um Mitteilung an dieser Stelle,
daß die Mitglieder _be« Gewerbe-Vereins nur 3«K»p.
Eintrittsgeld zahlen und baß ber groë _Konzlrlsaal
benutzt weiden würde, fall« b«_r _vorg«sehene Speisesaal
überfüllt wild.

_Hageusberger _Parl, Morgen, Dienstag,
»erden die Einakter-Aufführungen »ieb«lh«U. D«
mit großem Beifall aufgenommene Einakter »Ein
kleiner Beamter" geht zum letzten Mal« in Szene
während an Stelle »on »Zu Befehl Herr _Lieutnant«
ein« Serie neuer Fritz Reuter-Ski zz en tritt.
Den Schluß bilden Kabaiet-Vorträge unb Solostücke.

Der Schützeugarten piäsentieite sich gestern im
vollen Glänze seiner jungen Fr2HIing«_pracht unb
s_ornmeiHeller Witterung ben zahlreichen Besuchern, bie
sich mit ihren Familien eingefunden halten, um bem
ersten _Gartenkonzert dieser Saison beizuwohnen unb
auf diese Weise den Wiederbeginn bei _schinen Jahres-
zeit festlich zu begehen. Hoffentlich kann auch bald
wieder die Veranda von den Winterhüllen befreit
werden, die sie gestern noch beengten.

Schiffbruch bei Donlesoäs, Sonnabend erlitt
ein Segler in Domelnäs Havarie, hingesandte Dampfer
retteten die _gefammte Bemannung de» Schiffe«.

(R. West,)
Di« Holzflüßung auf der Düua wird täglich

größer. Namentlich in den lehlen Tagen, in denen
«ine lebhaftere Nbstiömung sich eingestellt hat, tieften
Flösse hier massenhaft ein. Biz heute Mittag sind
oon den Nnleiueelen bereit« über 700 Flösse

empfangen »_orben unb «an sieht die vor ben
Hölmern zwischen ben Pfählen _vttanlerten Flösse in
imm«_r weiter in den Strom hineinwogenden Massen
anwachsen, abgesehen _bavon, baß ein großer Teil der
hier anlommenben Ho,l« gleich durch bie Brück«
weiter nach Mühlgraben geflößt wirb. Durch den
stall«» Nordwind, der _Tnbe voriger Woche auf ber
Düna oberhalb der Stadt hohen Wellengang erzeugt
hatte, sind viele Flösse beschädigt unb «inige ganz
zerbrochen woiben, unb so haben noch Sonnabend
bi« Nnlerneelen bei Iungfecnhof «uf Flvßllümmein
vorübertieibende Zloßleute gerettet. Da jetzt Flösse
auch schon von den am _Obellauf bei Dürm be,
legenen Ortschaften hier einzutreffen beginnen, s«
weiden auch balb unsere Straßen von ben bekannten
Floßrussen durchzogen weiden. Bi« jetzt sind aber
bie beiden zum Aufenthalt dieser Floßleute bei«
»roßen Christoph aulgebauten Schuppen noch nicht i«
Ordnung gebracht, b» bort während be» Winter«
sämtliche Scheiben zeitiümmelt «der gestohlen sind.

—5—
Polnisches Theater. Un!« Leitung de»Herrn

_Boleslaw»ti will eine polnische _Schauspielgesellschaft
demnächst hier in Riga eine Reih« »on Vorstellungen
geben. Zur Aufführung gelangen u. _a. »_Mazepp»
bk _Neiteidignng von Czentochowo, der _Nrautmaitt
der Zaubtllrei«" u. ». «.

Eine größere Partie Arbeiter, »n» Wi-
tebsl kommend, wurde heut« Vormittag mit dem
nach _Murawjewo gehend«» Güterzug« nach Mitau
»«ittlbeföidert, w» fi« zu» Arbeit in Ziegeleien und
bei Erdarbeiten durch Unternehmer _angenoibenworden
sinb. —s—

Der _Minentreuzer „Sabaikalez", ba«
erste, auf Kosten freiwilliger Beiträge gebaute Fahr-
zeug, würbe _Z«_itag nachmittag in b« Werft Lange
unb Sohn vom Stapel gelassen.

Mit einer «Ute für ein« arm« Wit»«
wenden wir im« wiederum an da« Publikum, Die
Witwe N«umann, wohnhaft Matthäiftraë 71, »_erlol
vor 9 Jahren ihren Mann, _ber beim Schneeschlluleln
»om Dach ftilrzte. Sie hat zwei Kinder — «in
Mädchen von 12 unb einen Knaben oon 9 Jahren,
die im vorigen Sommer den _Unterlelbltyphu_«
überstanden haben unb jetzt am Keuchhusten leiben_.
Nach Weihnachten beabsichtigte sie, mit ihren Kinb«_rn
auf b«i »Wolga" sich nach Hamburg zu begeben, um
von bort weiter nach Amerika, »o sie Verwandte
hat, auszuwandern, bela« aber in ber Nacht »»ihn
«inen Vwtstuiz, an dem sie 2 Wochen zu Haus« und
3 Wochen im Krankenhaus« lag, wo eine Operation
an ihr »«genommen wurde. Im Ganzen hat sie
breimal _Vlutsturz gehabt unb ist _f, geschwächt, daß
sie «illi z erwerbsunfthig ist, Di« Not ist, wi« sich
leicht denken laû, sehr groß, Wäsche und Kleider find
versetzt unb Freitag früh soll fi« »uf dl« Straë
g«setzt »eiben, da sie 5 Rbl. 50 _Kop. an Miete
schuldet. Hilf« ist mithin dringend erforderlich, bi«
sie etwa« kräftiger geworben ist unb ble Kinder
irgendwo untergeblllcht finb. Geldspenden weiden in
unseier _Expedition mit Dank _emtgegengenommen.
Wer der _arm_«n Familie Wasch«, Nl«i>ungzftück« oder
Nahrungsmittel senden will, findet die Adresse in ben
Einleitunglworten unserer Bitte.

Her«I. Lebedew, der Leiter ber Ringkämpfe
im _Zirlu«, ist aufgefoibelt woiben, fül bie Soldat«»
der Garnison «inen _Untnricht in bei Athletik zu
°lganisi««n, Wi« die R. Wed. weiter melden
»tlb«n täglich c». 50 Soldat«» in den Ziilu«
abkommandiert, um sich die Ringkämpfe anzusehen_.

llv Matrosen trafen Heu!« au« Kionstadt hi«
«in, denen heute Abend noch 125 Matrosen, die »on
ebenbort eintreffen, sich anschließen werben, um ge-
meinsam heute Nacht in «ln_«m b«s»nder«n Militärzug«
nach _Libnu befördert zu werben.

Di« Vchwalbcn sinb seit gestern bei un«
_«ingelehit und haben ihre _Sommeiquarliere _wieber
bezogen, wie u»L »_on einem _Nillenbesitzer au»
Hagen«b«rgerzählt wirb; dabei mag erwähnt werden, daß
biese E«»rn«rgäst« in allen früh««» Jahren erst
am 24, April bei un» ihren Einzug gehalten
haben.

NngenbUcts - _Vilder ist bei Titel eine» neuen
Walzer« von Wilhelm Fei«!«, bei soeben im
Verlage von P, _Neldner erschienen ist. In ge-
schmackvoller Ausstattung, bei _Nreitlvpf u, Härte! in

Leipzig gedruckt, wirb der neueste Walzer non Fel«lo
voraussichtlich den gleichen _gro,eu Beifall finden wie
seine ebcnfall_« bei _Nclbncr früher erschienenen Kom»

Positionen: .Der Morizel-Marsch' unb _ber Walzer

„Im Ballsaal." Denn auch dem Walz« »Augen«
blickz'Bildei« find gefällige in die Ohren fallende und
im Gedächtnisse bleibende Melodien mit schwungvoll««!
Rhythmu« und in nicht aewöhnlichei Arbeit, «ige«_,
die auf« Neue _ba_» hübsche Komposition»»»»», de»
Herrn Fel«ko belunben. Heil Kapellmeister Carl
Ohnes ° _rg hat ben Walzer für große» Orchester
_instrumentirt und wir weiden ihn somit wohl im
_Somm« am Strande zu hören bekommen.

Nie NinaMmpfe in _Zirln» _Trnzzi _bMen
Sonnabend ein zahlreiche« Publikum _persummell, da»
die Kämpfe mit Spannung und offenbarem Interesse
verfolgte, Herrn Lebedew, bem Entrepreneur, ist e» ge_^
lungen, eine stattlich« Anzahl Professional« zu sei»«m
.Championat" zu »_eieinigen, oon _benen einig« !«!!«
als Ring«, teil« als Athleten HI« nicht unbekannt
sinb. Nur können wir unser Bebau«» nicht unter«
brücken, baß _Lurich, wenn «an »_iellncht von Nb»g
absieht, kaum intei- p»i«« sein dürfte, wa« bereit»
»_orgeftern beutlich zutage trat. _Krylow, der als Athkt
«inen guten Namen hat, war dem _Revalenser gar
nicht gewachsen. Dies« entfaltete hierbei seine »orzüg»
liche Technik, bi« wir in delartigen Ringkämpfen de»
reit« fiüher zu _beobacht«» _Gelegenheit hatten, sin
elegant«! Angriff, ein« überraschende P»_rad« folgt«b«r
andern. Mit absoluter Sicherheit schuf Lurich sich die
gewagtesten Situationen, um für da» Publikum völlig
unerwartet, wieber unbesiegt zu neuem Angriff »orzu»
gehen. Nachdem _Kiylow schon im ersten Gang für
einige Sekunden mit beiben Schultern ben Boden
berührt hatte, ging _Lurlch _lurz vor Schluß de« zweiten
Gange» in bie Brücke unb warf ben Gegn« bmch
eine exakte Roulabe. Die beiden anderen Kämpfe hatten
folgende« Resultat: Schneider besiegt _Maisurabse in
13'/« Minuten _burch i-»m»«8emerit äe, euts und

_Nenkowili diückt Pietro, nachdem einige ganz ge-
wandt« Pirouetten de» _lctzteren beim »Olymp" Un»
willen _errcat halten, einfach in ben _Sanb.

Der Dampfe» »Sedin«", Kapt. E. Pfeiffer,
der am Sonnabend, den 15. Ap:_il, von hier nach
Stettin abziaz, ist, laut _telczraphW« Nachricht_,
heute, 4 Uhr morgen«, wohlbehalten in Swinemünb«
angekommen.

««» »««»»»» _?I«»_M _ftl«nck« «<<_v«>«,
« l»u «i»<»:

17. April 7 Uhr 40 Min. _morg. Frisch«!
SO.-Wind. Baromete» am 16. April 8 Uhr abend
29,65; am 17. April 7 Uhr morgen« 2»,7ä.
Thermometer 4,5 _Giad R»«nul Wurm«. Himmel
wolkig. Heut« früh etwas Regen,

Vrottensawmlnng des VerriuS g«g«n d«_n
Vettel. Di« Bewohner _ber Kaisergarten-, Fellin«»
unb Elisablthstraße, »on d« Kaisergartenftraë
bis zum I. Weidendamm seien bcn»uf auf»
_merlfam gemacht, baß der Blockenwagen
morgend!« g«n«nnten Straßen befahren wirb
um uo» den bort wohnhaft«« _Hauzstlnben, di« sich
dazu b««it erklärt Hab«», dl« Brock«, zum Nest«»
be« Verein« gegen ben Bettel abzuholen_.

Systematischer Diebstahl. Der Inhaber ber
an ber Ecke ber Mühlen- und Dorpaterftraë bele-
ge«« _Nolonialwaienhandllmg Stahl zeigte _bei P«liz«i
an, daß er seit einiger Zeit fortlaufend _beslohltn
_w«id_«, ohne daß n bi« Tot« angeben könne, D»
_Poliz«i gelang e», die gestohlenen Waren in ein«
Tabal»bub« in bei _Doipater Ltiaë zu ermitteln
unb festzustellen, b»ß fi« von ben Nudlnlehrling«»
bi«ser _Tabalsbube gnneinsam mit b«n _Slahlschen
Ltbilwaen _nestMen »_ord_«n s«i«n.

Unglücksfall. Heute Vormittag, um V»_10 Uhr
geriet unt« die Räder des eben au« _Sassenhof nach
Riga abgehenden Zuge« 3K. 32 bei Norman« «ine»

Partie _Eisenbahnarbeiter, _Sserg«! Po«njälow, on
dabei Verletzungen an der rechten Seit« unb am
rechten Arm «litt. Der Verletzte wurde ins Stobt»
Krankenhau« abgefertigt.

Diebstahl. Der Inhaber bei mechanischen unb
Schlosserei'Anstalt in bei kleinen _Lubahnschen Straë
Nr. 3 Wilhelm Berg zeigte an, baß er _aeste_««
Morgen entdeckt habe, bah bal Fenster sein«! Anstalt
vom Hofe au» erbrochen unb au» letzterer «in »<m
ihm auf Bestellung der Riga-Oreler Eisenbahn »ng«<
fertigtei Apparat zum Druck von _Passigierbilletl»
und eine Ploinbenschecre derselben Eisenbahn, im _Ge_«
samtwert« von 700 Rbl, , gestohlen Word«» seien.

Brandschaden. Auf dem Dachboden be» «in
Hotel enthaltenden, an d«r _Dolpater Straë Nr. 10/12
belegenen Hause« »on _Ohsoling, _emstanb heute Vor«
mittag um 10 Uhr ein Schadenfeuer. Die für den
zweiten Vrandbezirt alarmierte und piäzil« erschien«»«

Roman-Feuilleton
_lxr

„Riaaschen Rundschau".
Heimliche Pfade.

ft?) _Moman von Käthe von Be«l«_r.
(Nachdruck o,li»!en)

,Na. Kalweitcn, wie geht ««? Wa« macht de,
_lcleinc? Hungrig? Na, ich sorg' schon dafür, daß
Ihr gule Kuhmilch bekommt. Schickt nur die _Lis_«
in ben _Ltall, ich spreche mit bem gnäbia,«» Herrn,
hier Hab ich Luch auch ein bihchen wa« zur
Etäilung milaebracht_" _. Unter dem weiten Mantel
lam eine halbe Flasche Wein unb ein Schüsselchen
»it Fleisch vor. »Und jm ben Kleinen gibt e« hie«
ein paar Jäckchen, auch ein wollene« llntcriöckchen
sür die Mine ist dabei, die hat c« gerade »ölig,
H_>, n», nur nicht ben Mut verlieren! Die lag«
gehen auch vorüber, nachher könnt Ihr wieder
lchcmci,, unb die L>!e ist doch schon eine _«_nbentliche
hilsc, bie kann Loch jetzt im _Haulhall ersetze»,
Imm»r den Kouf oben, _Kalweilen, anderen Frauen
gehl es auch so!'

Dabei streichelte Ne sanft die verarbeitete
«agere Hand ber Kranken unb wischte ihr bie
liäncn von den eingesunkenen Wangen, Mir war
da« Herz ganz schwer, las klägliche Gewimmer
_i« l_leinen grauen Bündel« , da» neben ihr lag,
_lischic alle _bmicn, strengen _Gebanlen au« meiner
_Lecle, die leidende _ssreamr in ihrer Hilflosigkeit und
3rmm entwai'nete jebcn Vorwurf,

tante Mimndn _versland, auch mit dem Llend
»»zugchtn, zu ui-'_ten, anzuordnen, zu _helsen. Ich
_b»nd ungeschickt dabei, unb al« ich beim Fortgehen
!t_>ie ein Geldstück in die Hand ber Wöchneiin gleiten
_^, schämte ich mich und kam mir talllo», roh und

li_pllhaft vor. _?ante W_^anda verstand da» ander«.
3c !,i>ü>« mich lächelnd' , »Alle« will allein! sein,

cm _willige« Heiz führt bald zur richtigen
_ltl. Und Sie haben c_« gut, Sie können _mii dem
^»wendigsten, mit Geld helsen, _Uebrigen», II«chen,
^« müssen nicht denken, baß ich e» wie der heilige
_llilvin mach«, der sich da« Leder zu d«n Stieseln für

bie Armen stahl. Nein, nein, Rechllichkeit muß bei
allem fein, beim Wohltun zuerst. Den Wein habe ich
mi» abgespart. Mein Neffe ist ein so gut«
Mensch, er meint, alte L«ut« »ie ich müßten
zwischendurch mal eine Heizstärtung haben, und
da schickt er mir ab und zu für meinen Pcioat-
bedarf ein Ertrafläschchen Wein auf« Zimmer. Na
Volt sei Dank, ich brauche so »_lira« nicht, die
Nilmste da hat e» Miger, und meinem Neffen
wird ei wohl nicht schaden, wenn der Nein in einen
andern Magen geht als in den meinen. Und da»
Fleisch habe ich mir von Trubchcn «ibelen. Sie ist
ja sonst gut unb gib! immer, wenn man sie um etwa«
bittet. Nur dah sie so ein bihchen _hcrauivolterl und
»ie ein _Werwolf tut. Aber für heule wollen wir e»
»un genug scin _lossen, lis ha! bei der K_^_Imcilen
länger gedauert, als ich dachte, Sie sehe» ganz
bleichschnabelig aus. Solche Luft unb Umgebung
Nnd Sie _nichl gewöhnt. Kommen Sie >n»n nach Hause,
Kindchen, '

Ja, mir war _wirklich ganz elend zu Nute, seelisch
und körperlich. Ich habe die Armut unb da« Leiden
meiner Mitmenschen nie so nahe, nie so von Angesicht
zu Angesicht gesehen. Alle«, wo,« ich _dlloon wußte,
war _Ilieorie_; eigenilich konnte ich nur bie eleganten,
amüsanten Miilel dagegen, Wohltätigkeillbasare und
_VorneUunaen, Nälwereme und Sammlungen, Die
Uisach« _selbs! war mir kaum mehr ,il« ein unklarer
Begriff.

3iun haue mich die W,_ik>ichlei< g'v_^ck! — bie
Häßlichkeit, di« Trauer der «rinnt und Kranlbci! —
e« schüttelte m,ch! Aber da» muß überwunden
werben_; jetzt, wo ich weil,, wie so _clwo« _auiliehl,
l» auch in nur da» Vüichidemichliein erwach!, das
meine bevorzugte _Lebensstellung mir diesen Hirnen
gegenüber auferlegt_.

Illnte Mmnda meinte _znmr, die» sei noch nick!
ürmut. Wirkliche Nrmul schaue viel trostloser und
Äreckliibtr au« — l_>ul«_f!ich' Uhcr sie ha! mii
_l_erlplvchen, mich künsüz öfter mi_^unchnien, mich
,u leiten und zu _erziehen, O, _di>e gule. lieb«
tantc _Miranda, »ie sanft und m-ldc, >ü,c l!>'N, un«

_iiniq sie ist' Sie _oeniehl auä_> alle», unb Üe hü!
mich !«!ir lieb, E« sac_>>, daß sie mir noch viel

Tüchtig«« im Leben zutrau«, wenn ich nicht auf ber
falschen Weg «_inbiege!

Ab« »«ilwürdig, wa» für «in« da« ist, sagi
sie nichl,
,Uch, ssinbchen, das ist so im allgemeinen gesprochen

Für jeden gibt es «inen falschen unb einen richtiz«?
Weg, den muß man selbst finden, gerade selbst, man
soll sich von keinem leiten und beeinflussen lassen
benn man geh! ihn allein und muß allein überwinden
mal auf ihm liegt. Darum soll man >h» auch allein
finden und mutig einschlagen,"

Ob sie damit nicht doch _elwa« _Vestimmle» meint?
Es ist mir gestern den ganzen Tag nachgegangen und
liegt mir noch im Sinn, trotzdem ich nebenbei viel an
ba» Tmer denke. Ist ba« vielleicht ein Schritt auf
einem der Wege? Ach wer weiß denn ob er sich auf
dem richtigen oder auf bem falschen Weg« befindet?
Erst wenn man auf ihn zurückschallt, hat man die
Lrknnlnis! Mein _Hirz ist unruhig und schwer!

_Lamliag,
Jetzt empfinde ich schon, daß solch ein Spazierritt

in frischer Morgenluft eine _Equickung und Auf-
munterung ist, Ohne ihn hätte ich heute sicher ein
bißchen Vrummschäbel, denn e» dauert« gestern
ziemlich lang« und war eigentlich ein angreifender
Tag, wenigstens für unser sonst stille», regelmäßige«
_Leben.

Um sechs Uhr waren wir gebeten, aber Trubel

unb Micke machten schon seit dem _Morgenlane
Toilette. _Unbegreiflich — Trubel, bie daheim als
Mädchen nie au« der Geselligkeit herauskam und
Karin so vollkommen i_«ne Ruhe bei Gewohnt)«»
_gebammelt hatte, mit d«i man feine'Zeit richtig
einteilt n_»_5 gemütlruhig erst bann anfängt, wenn
dir Augenblick _da_^u gekommen ist!

_«l_« ich ihr ba« vorhielt, lächelte si, oirschämt,
,I_i, Ilse, man verbauert allmählich. Auch so
etwa« gehl durch den Mangel an Uedung verloren,
Fiüher war une gioßc Gesellschaft ein« Alltäglich,«,
IM ist sie ein Lreiqm« und »erseht mich in
_Auflegung, _5,'aßt mich nur, ich muß entschieden noH
einige Generalproben hallen, ehe ich zur _Ttall!»-
lllü'on schreite,"

Auch Miel,, das Mädchen au« bem Tmmme
derer, bi« da «den Schmuck und _lanb veischrnöhen_.



F»»«»»«hl könnt« «n _Vlond im U_«f»ng»st»binm
unt«ldn!ck«n, so bah der _geuisacht«Schab«» nicht
beb«ulend !sl. Da» vom Brande b_«tl»ff«ne Immobil
ist !»i l»lII. _Rigaschen Gegenseitigen Gesellschaft
«_ufichert, Wählend die _Mobilien de« H°t«l-Inhab«r»,
di« _gleichfalll Schaden erlitten haben bei der Gesell-
schaft.Wolga" gedeckt sind. —7.

T«lbft««»d. Gestein u» 8 Uhr abend» stürzte
sich «In unbekannte» Mann _yon der Eifenbahnblücke
und ging, sich nur einige Minuten über _Wossn
haltend, trotz all« zu seiner Rettung ergriffenen
Maßnahmen, zugnmbe. Auf dem Wasj« _sch»a«m
«w« schwarze Tuchmütz« , die h»au»g«zog«n »_nide
und in ih«m Innen, die Buchstaben K. W. aufwies.

««llifi»n. N« 15. Aplll, um '/.5 Uhr nach-
mUi»^», l»ll>mb»li«ltt in d« Ni><»lM,ch« beim
_Nusfischen Theater der Wagen der eletrischen Bahn
_Pt. 18? »it de» Wazen de» Pl_>ssagi_«cfuhr«ann«
Jahn _LUienfeld (_3_lr. 1244>.Dabei »«de da«Hinter,
«d de» _Fuhrmannswagen» beschädigt und da»Pjerdt-
g«schil_« _zellissen. Menschen wurden nicht »»letzt und
das Fuhimann«_pferd blieb unb schädigt.

Unbestellt« teleg,««»e 0»» 14,n.15, _NprU.
(_Zenttal»Telegraphen °Bureau.) _ilopylow, P»»j«. —
0_^. Peteisen, Tschit». — Awulff, «üben.— _Wasil
I«»y, Moskau. — Samuel _Lifschlh, Schlobin. —
Sablocl, Romny. — _Rosenstein_, Hamburg. — Nsarch,
Ulla. — _Tluchlwann, _Peteribuig, — Feigin, Peter«»
iwrg. — Frefeniu« , _Ielalerulosla».

T 0 t e n l i ste
ll«»y _Bnchmann_, 82I., zu _Reval.
Else Wegener (Kind), am 14. April ,u P«t«»_bur«.
Caroline Charlotte Kerrenitz, am 14, April zu

P«t»»buig.
Ott« »nb«ie»_llsch ««_tzschmer , am 14. (27.) April

zu _Fluburg ün Nreiigau,

Handel, Verkehr und Industrie.
Die neu« Anleihe,

Da»_Vyndllat der _rusfilchen _Vanlen
ba« sich zur _Nealifierung der öprozentigen lusf-schcn
Ltaat»_anleih« de» Jahre» 1906 gebildet halt«, teilt
mit, daß die Subskribent«» 5 _Pr»ze»t der
gezeichnete» Summe erhalten »erden
alle diejenigen l«boch, di« für weniger al» 3750 Rbl.
ob«r 10,UU_0 Franc« gezeichnet haben, je eine Obli-
gation zum Nominal«»»« von 187,50 Rbl. oder 500
Franc« erhalten. Weiterhin geben je 3730 Ml, oder
10,000 Franc« da» Recht auf eine Obligation.

Hinzu erhielten »_ir ferner folgende Draht-
melbung«n:

London, 28. (I5.> «pril. Die neue russisch«
>nl«ih« ist mit ein« Prllm!« o°n 1 _Pr°z«nt loterl
warben.

Pari», 28. (15) April. In der neuen russischen
Anleihe »«de belebt abgeschlossen, bi» zu 92.55.

Petersburg, 15, NprU. Da» von der Zeitung
Dwadznti Wel ausgesprengt« Gerücht, »I« ob d«
Emission »wer neuen Anleihe bevorstehe, entbehr!
ieallcher _NeqrOndunq,

P«»is » 2U. (1») «_pril. «luf einer Oi«u»g bei
Banlier« in der _»Varq«« de P_,_li« et de» Pav,»>
Na«' wurde endgilüg die Höhe d« Subskription und
de» Prozentsätze» bei der Äepartilion der neuen An-
leih« feftgeslelll. Subslriblüten, die bi» 100 Obli-
gationen gezeichnet haben, erhalten _j«
«ine Obligation, Personen, die _wchr al» lW
Obligationen zeichneten, erhallen ein Prozent _oon
d_»_r gezeichmten _Vumm«, wobei _Vruchlelle nicht g»
_rechnel _«_etben. Diese» n_'_edrig« Neparlitlonlmaß er»
klärt sich zum _leil durch d>c g7«h« Anzahl _llcincr
Zeichnungen, die Zahl derjenigen, die
wenige« »l» 100 Obligationen gezeichnet
haben, _belrsgt mehr n!» «00,000, und auhcr-
de« haben all« Ligenlünxr _dcr 5_prozenlilien Schah-
bon« oon de» ihnen zuslch«nlcn Vorzugsrecht Ge-
brauch «m»cht.

_Nmftelda«, 28 (15) llpril_. Die Va,k oon
«iederland h«t den Vi«t»nt bi» zu 3',, Prozent
«.tM.

— U«_ber bie Realisation der Anleihe berichtet der
Herold noch: Aus den auf Rußland entfallenden tc_;l
von I877, Will. Rbl, sind 708'/, Will, «dl, gc
zeichne»! darunter meiden durch die Af»»-Iun°Vanl
175 Vlill, _Nbl. glfoidcr! , di« P_cterlburgcr Inter-
nationale Bau! — _I58>/, MM, Nbl, de Moslauel
llanfmann«bank — 1U8>/, Will. Nbl,, di« Nordische
Va»l — 85 Mill, Nbl,, die _Peteiibu._ger Dililoiüo-
unt_> Vorfchußb_^nl — 6," Will, Ulli,, di« «lMche
Vank fül »««»artigen Handel — 64', Will. Nb_!_^die WolgH-ssamawnl — 49 Mill, _Ndl, In l>s!cr
reich'UngNl, find 430 WH, Fwnlen _ge_^_ichnet (bei
österreichisch« teil benagt nur 15_^ Mill, _Finten»,
in Holland find 165 Will, Franken ^««_ichnel , d, h,
bi« Nnl«lhe iN breifach üblrzeichnet,

Vie Verwaltung der «_esellschaft b«,
_VrionslerWalz-, _Vi,en- »_nd _»_etallurgischln

W«le
wird, nach dem Herold, der dieser tage statiündenden
außerordentliche» »_ltionirnioersammlmig den V«ifchlag
machen. 120,87-, privilegierteMien für ein« _Zuname
von 12,087,50« Rbl. zu emüli««n; _ftr diele _Hklien
sollen au« dem Gewinn 5 Prozenl de« stominal-
l_apital« »«gezahlt _werdcu, au« de« O«»i»m,st wird
fi!» gewöhnliche Aktien »ine Dividend« »»» 5 _Proze»!
d«_r Rest nach _Velohnung der Verwaltung gleichmäßig
unter allen _Allien verteilt_.

»uf dcr Petersburger Fondsbörse
««b« die neue Anleihe am Freitag zu 88_°/4 _md
am Sonnobend schon zu 89'/< g5h«,nde!t. Alle anderen
Nnlagewert« waren vuMndi z in den Hintergrund
getreten.

Ginkom«enftene»
In der Konferenz unler dem Vorsitz de« Finanz-

ministerl herrscht die Neigung, d!c Ei,_ikomm«_nstcucl
über den ursprünglichen Entwurf hinaus zu steigern
und zwar wird u. A. geplant:

Einkommen _Cieuer.
ül« li«

»üb«!, »ul«_l. Null!,
900 95« 8
Y_50 1,00« 9

1.00« 1,1W 11
1,10« 1,200 13
1,200 14' 0 15
1,400 1,60« 17
1,60« 1,800 19
1,800 2,000 22
2,000 2,30« 26
2,300 2,60« 3«
5,000 5 500 80

10,000 11,000 2,20
30,000 21,000 6,30
50,000 55 000 2,450

100,000 105,000 5,N«0
200 000 205,000 11,000
400,000 4t_>5,0<_'0 27,ONO
495,000 500,000 34,600

Bei _hiheren Einkommen soll die Steuer 7"/«
betragen.

Geschäftsrcsultate.
Die Handekbank in Lob, hat im Jahre 180Z

einen Reingewinn von 318,571 Rbl. erzielt, wovon
»l» Dividende 300,000 Rbl. oder 6'/

° «om Glund-
lapital »erteilt weiden.

— Dl« Moskau« _Feuernetsichcrungagesellschm hat
im Jahr« 1905 einen _Neingeminn von 754,223 Rbl,

«Mt. Nach statutenmäßige« Abzug erhalten di«
Nliionllle al« Dividende 500.000 Rbl, , d, h, 2 8°/°
d«2 Grundkapital» von 2,000,000 Rbl. gegen 28 '/„
im Vorjahr«.

— Die Glsellschaft der _Ilgezeemschen Wollweberei
hat da» Jahr 1905 mit einem Gewinn von
19,874 Rbl. abgeschlossen. Die _Generalveisammlunq
hat beschlossen, nach hinzufünung de« Gewinnristei
vom Jahr« 1904 im Bettage von 5790 Rbl,, dem
Aeleroelapltal 993 Rbl zuzuschreiben und nl» D!_v!'
oendt 24,000 Rbl., d. h. 4V» vom Grundkapital
(600,000 Rbl) zu verteilen. Pro 1904 wurde
gleichfall« eine Dividende nun 4°/o gezahlt.

(lorg. _Prvm. Gas,)
Die Zellftoff-Fabrik Waldhof

in Mannheim verteilt für da« Jahr 1905 «in«
Dividende von 20 Prozent. Di« Zellstoff-Fabrik
Waldhof bei _Per » au in Rußland hat sich, wie
die Direktion berichtet, befriedigend weiter entwickelt.
Störung«» durch di« im Lande «!_ngetr_«l«n«n Unruhen
sind inf«!z« d«« so_fort gestellt«« militärischen Schütze»
nicht _eingetret«». Um den zu _erwaltenden größeren
Konsum vollauf befriedigen zu können, soll da«
P«rnau« Wer! auf sein« höchste LcisllMgifWgkeit
aulgebaut «erden, Di« Arbeiten znm Auzbau
sollen noch vor Schluß de« laufenden Icchrc»
vollendet sein.

Von de« Petersburger Industrie.
Auf unbestimmte geit ist am 12. April die Fabrik

oon Slem«»» <l! _Halzke geschlossen worden.
Anlaß zu dieser Maßnahme gab ein an sich gering-
fügiger Umstand. Ein Meister s»'t« nämlich ein n
_Aibeitu e»tl»_fs«n, b«_r zwei Wochen krank gewesen
war. Nl« der Meist« trotz der Bitte dc_« Arbeiters
b:i s«inei Entscheidung verharrte, »and!« sich kieser
an sline Kameraden und bat sie »m ilncn Brist'nd.
Auf d_'cse Niüc hin _beantrag«» die Arbeiter kollektiv
di« Wiederaufnahme de» _Emlassenen, »idrlgenfall_« sie
drohten, den _Meislti cu« dcr Fabrik bmoüsm'arren.
Iroh_^em schloß sich die Administration dem Elai>d-
puntl« dej Meister« an und beschloß, um Au_«°
schreilungen _porzubeugm, die Fabrik b« zur V_^
ruhigung der Arbeil« zu schließe».

«>g» - «übcltcr _Dampsschiffahrtsges_^llschai»
In der Geneial-Vciwmmlung am 24. _^_Il,) d.M.

Wurde die laa_/lordnlna, aenehmigt. Die Ein-
«cchml!! an Fluch! uid P'ssage der Dami'fer
.Dtutschlaud" und.Livlanb" betrugen dem Pöisen-
blnü zufolqe im vc_>sioss_",,en _M.Ich«^,, ._^ 2,'5 _998
Mt, Der Reingewinn per 1805 dclrägt 15,977
M,_^ davon wirb »ach Dotirung der Resciven, eine
Dividende von 4°/» «rteilt,
_Dliginalbntterbericht vu» Heyman» n _V»

Kopenhagen, 26, <_13,) April. _<_.« biil,schen
Märkte waren wieder flau und _berabgehend. Hier
cun Platze war die ütuchiroge sül d«u Export _jehr
btschrünt! , der Plahhandcl _ebensallz „nd man hatte
bic offizielle Nlllieiwg um 2 llioncn zu ermähigen_.

Im offenen Markt u>»_r _bHnisibe Buüe, in bi_^ll
Woche zu 2 bi» 3 Krone» unlcr Topp util mflich_.

Von _Windau _lamen 1354, von Riga _ca, 500 und
do» _Hangi ca, 130a Fässer Vu:!er in dieser W»ch:,

Dsnilche Butt« 83 Kr, , - »attische 88 Kr,,
gleich 3? ,«««,. pro _russ. _Psb, l°°n 8_< bi_» 88 Nr,,
gleich 82-86 _Iiellopiei« her geliefert); _Sibinjch«
Nut!« 82—8? Kronen _Bruttopreis, Lende»,: maü_;
Uutsichlei! cbcm_^ll_«.

Nencft? _Pyft.
T«_n Francisco.

»m 26. (13.) _Amil »iib au« _Nenmorl gekabelt
Irotz der von La» _Fiaocilco _au_^cheüdcn _Demcnii_«
«_rlul die _S_»ad> sei! dem _lctzlen _Mllwoch !,o_^ u_^_uche
Erschütterungen, oon _dcnc» die siürlsle, glslein Nach-
mittag, nichl mehr adzoniüen _^ird. Diese _tiitle eine
Flau, _oerlchl« ui«l«, slür_^ l« _dic »och stehengebliebenen
Mauern um und ocrscßle die BevölleruiiI in eine
neue P»»il. _sooaß josorl ber Tttoin der Flüchllmge
Wieder _anschwoll, Tiü _Nanlcn g!2,!^ cu cü >> §_._„z-5 ,,
glfundcn zu _babcn, indem sie den _Leoisuaren geringe
Oellaze, höchilen» 500 Dollar« für jeden, monatlich
ou_^_ahlen. Vic _vcrlargin «0_^ d>_r

l,'_ss,_Ilolui belon-
bcre G«l«he _bcireff« _ZlislveilOngclUng dir _Wechlcl
«ib sonnig« laufmännüitei _^_ip_^_re.

Die _Ncwnorler _time« v.-rönciülili,! ein _Inteivicw
in dem e» heiß! , die San _Francilcoir Behörtxn umei-
dlückkn die _Iufonnalionen _deircNi d«_r wirklich Ge-
loteten, _s»»ie _anderer Umilö_._ite, lic T 0 lenzl_, hI
beträgt In _>_Ischlich noch Nnfichl von _I>cil»i_,cn
welch« bi« _Rm',ln _dmchsoijchttn, i2n!> »u lcnd_.

Die _Nufrzumungsarbciicn in _Lon Fiancilco sind
jetzt so wen _so,lgtschiü,ln, daß _zwci Slraße» durchs
von d«i _Feuciikruiul _^_inzi_'e _Picrlc! frc!g«l<g< wer-
den konnten. Nach der Aufhebung dl_3 PIß,w_2NZ>«
«rzieß! sich nun wieder ein _Elrom von Menschen in

2tüd! zur Nefichtiqung der Tc3m«_erfelder. Ä!>llauch
der WcgM derjenigen , die die Unglückisiütle ver-
lasse, ! möchten, lMl noch _°n. Wir geben in Ec-
gänzurg unserer früheren Telegrnnme die fo!gende
Schilderung eine» _Augenzeugen:

San Francisco, 27. (14) April. Man konnte
heute durch die _Ztadt und den Golden-Gate-Par
bi_» zum Cliffhouse fahren und di« merkwürdige Be-
obachtung machen, dH da2 E,dl_>cben clw, zwei-
hundert Wet« von der Ost» wie von der Westküste
der Halbinsel entfernt am _Mksien wütete und die
Mitte der Halbinsel o«rh5ltni!m5ßig verschonte.
Unmittelbar westlichder Fahr» und der vstküst« sind
die _Frdwellen de« Beben» erhallen.
Vogar die Straßen schi enen auf _ier _Mactet
Enlet lind in _flachen Wellen g«_bog«n
deren Nämme einen rechten Winkel zum Gleis«
bilden. Hier war da! Zentrum de« Erdbeben«,
Analog fand man diese Erdnellen in kurzer Ent-
fernung oon _ter W«s,W', w_° die _ibr parallel
laufende Landstraße st??cnwe_>se _soqnr de-a^! bu-H
breite, tiefe Risse _^spalten ist, daß sie für _Wagcn
unpassierbai ist.

O— _Emilten, 15. April, Man schreibt un»
Um 13 April wurde der zu »dsel geüörige Grund-
besitz« Pllllciwnclt v_^n der hiesigen -Ullfcxsicd_.tion
auf dem Scilch-Tmi'tenften Grunde erschossen.
Sein Sohn _bifindet sich noch in Haft.

_Finem _Vlunieichosichen Gesindcw_! t?n »,',r e« ge-
lungen, sein« heißblütig«« , jungen Knecht« während
der Revolution«^,! »vn der Beteiligung an den
Meeting« llhphalteii. Der Wirt erzählt, daß seine
Dkiistleu!« ihm jetzt dafür dankbar sind und viel
mehr zu ihm halten, al« frHher. Auch andere Wirte
versichern, daß unser Landvolk auf diesen Köder nicht
m?k,r be ßen werde,

Petersburg. D!« Sitzungen der Kommission zur
Durchsicht de« Arbeiter gesetzt« habe» «im
15. April beim Min _sterium fürHandel und Gewerbe
begonnen, Del _Besitzende der Versammlung, der
Dirig'_erende _dcs Handel»« und _Gewerbemiuisteriumz
führ!« au«, bah die Kommission eine Reihe oon
ilibeitergesetzgebung« vorlagen für den
Reich «tag _werd« beprüfen müssen; in erster Linie
sollten die Fragen der F_^_bcil _^

schgebllüg _oor den
R?ich«wg gelangen. Vz geholten hierher die Frage
cwer UmnunI'Iu_^ g des Handc!«- und _G.'wcrbe-
müiislenum_« im Sinne einer _Nbtreonung eme» be-
sondcrcn _Dcpartcmen!« für Fabriken und _Berawerke.
An der Spitze der zweiten Gcuppe von Fragen
stände die _NrbeitllUcisicherung, vor allem die
Krankheilsnersicheilmg, dann die Alter«« und Invi-
lidi_!8!_zn«lsich_?iung ; ferner di?Fragen der Norm ernng
de« Nibeuslagc« , der _Nibeiterwohniingen, der Arbnllr-
kontrakt«, besonderer _Gemerbeg«ichl« und der Reor-
ganisation d» _Fllblikinlpcktivn. Diese Fragen müssen
dem Reich «tag in der Fc üling»se _ssion
»_orgelegt _werdm. Darauf begann die detaillierte
Beratung der Krankenversicherung.

Di« Zrrichtlmg von Krankenkassen mit obligatorisch«
Teilnahm! der _Nrbeiier an den _einzelne Fabriken
wurde von dcr Versammlung akzeptiert.

Die Befreiung van _staatlichen, stäblischcn und
LandschaftSunttinehmunZen von der allgemeinenRegel
fall« diese Unter _neimungen schon anderweitig ein«
Hülfeleiftung für bi _^Är'« ter garantierten, wurde _a b>
gelehnt.

Die Slowo _berichlet, daß _gleich,«it!g da» Projell
der _Arbeitergesetzzebung im _Wolkamr Börsen _lamitee
unter Teilnahme einiger Glied» de« Handel«- und
Mannfatiui_^ _cpartlmenl« un!« dem _Vo:sitz K:es!on>-
nllow_l geprüft und eluec sehr scharfen Kritik unter-
zogen _morren sei. _Kiesiownllow habl b_«n ssoirespon-
btnlen der _Slowo versichert, daß da« Projekt sich in
nicht» nin dcü gcwöhnlichtn bureaulratischn Projekten
untci-scheide,

P_etersburg. Gapon, Mehlere Blätter teilen
_l!h77ei!_,s!imm_?nd _snlglndc« mit: Am 14, _3lp-!I ha!
der l>e:ei_?iq!e R_«ch!«ll»wal< S, P Mnrgo'.in »><3
Aerlin ei>, Pak_.l ,:,it dim Stempel „2 Ni, 296,
25, IV erhalten. Die NbrcDiie trug in offenbar
_oeistellter _Handschiist in _russischer und fralizösischec
Sprache die «_li,_fschri!t:,2. P, Margolm_'.I_l, den
_rekommandiertm P_^_ckchni fand bei _ANnssat einen
Brief »hne Ädressl »no ein« _H! _ieitajch«. D«r vor
einer _Damenhand _geihriebeiie Äri f lautete: „Geihrtci
Herr! Die überlangen 13 0 Nb., die Ä,>«!_taiche
die Papiere und der Schlüssel vomLafe Ütr, 114 de«
L cd t L>)0N!,ai» n_.bst Quill«>,_> ylhören _N:»^
_Gllpoi!. Verfügen C e gefällizs! ,' Ii> der Bn«flujch_<
sand Herr _Waigoli_» bie erwähn!« _2_^i<_tWg, mehrir«
3l°!izen _prinalen _llhacali.r_«, oen Schlüssel vom
_2ufe «r, 114 de« _Kredit Ü_>,n:_mai«, aber l>i„ G_^lt,,

_^_iNHeise darüber, _ma» der Ülbressüt mit den
empfangenen Gegenwänden _anzusaugen habe, _enthirl!
ber Brief nicht, linier drn Notizen verdient di«
_^iiiüung einer _unbi'anmin ^>clilln die sich,_O, _H/
_unlcrzeichne! hat,Interesse. Die Quittung ist vom
23. März 1ZUL dauert, also vom Tag?, cm dem
Hapon _oerschwllnd. Lau! Nuikünflen, die Herr
Vlarg»_li» von Mitgliedern der _Oaponschen Ncbcüer-
org,_inisll!ic,'ln erhallen hü! , _uniciharidelte _Gapan a»
27, und 28, März mit zwei an der _Kirolschnaja
lebenden Damen, bi_^ fast gleichzeitig mi! Vapon ver>
lchian_^en, Nu» allcm schließt Herr _Margolin, daß
Gliooi in _Vcrlin von ii_^i?nd einer Kamürorihe _ercill

wo.oen >>!.
— Der Entwurf einer Nu'. Wort auf

die lhroniebe wird geglmuirüg vom Zentral-
komi!« der Konsli!u_^oncll-demolra!»'ch<n Parici au«»
_liearbeilet Die Ammorl auf die _thionicde soll, wie
die _Pei. _Gcis, ersähit, F. Rodiischem _verlesm,

— Zur Frage der Einstellung de«
Uuleilichlb _ain Tüg_« _d._r E_^öffniiug _lec Hieichi_^
buma schreib! vie _Rufsk, Gas,': Einige Eltern-
lomüce« hiesiger Nütllichulen hallen um die völlige
_Linltcllung des Un,._rrich!s für die Zeil der Tagung
5er Duma <!) nabgesuch». Die _Verwallung dcs
Leüibezirl« Hit «« , icht für möglich befunden, diese«
Ge>» _>> ei'i'_illln, _sonceni verfüg! , die Schüler der
minieren und _nieocrin Schulen am 27, Avril >ür
drei läge _vonj Unicrncb: _z_^_i _blfrc_^cn, <Pe_>. _Z!g_.)

Petersburg, Dic _Sladt und di«
llrdeil»losen, HI« eine Folge bei _belannien
?!ni._',b,_'^!usse_«

le_^ _inrieri der _Dwazzalr Wek einen
_sircngen _Verwei«, dendasöiadihaupl
i>om _Niininei de« Innern erhalt'ri h_^t,
_?_ni raüilÄc russisch« Blatt _schieibl: Der _Minisic
de» _Innern _beschiid gestern da« _Sladlhaupl zu sich
um ihm cincn Verwci_« zu _cr!:i!en, weil «1
ei,',', _is_?u!»<ii_>u der Arbcillw'en und _Vtrschildlnei
öffentlicher Orgams_^_iionen zur _Tuma _zugelasser
Halle. H.'uf o,e Acmcilung dcs Herrn Rcszüw, _^aß
sich dic Iefü!>:!',on an den _Behandlungen nich! b:-
teiiigt und die Duma schon früher wiederhol! Depu-
tationen einvfanqen hin,, um sich an _di_^_ku

Stelle über die Bedürfnisse der Bevölkerung zu
orientieren, erwidert« Herr _Durnow_«: .Da« war
früher der Fall, jetzt »ber lasse Ich solch«, nicht _zuV

Die Verantwortung für die _Richtigleit dieser Mit-
teilung müssen wir dem _Dwadz_aiy Wel überlassen.

Di« Frage derZut«ilung von Arbeit
an die _Erweibllosen, wie sie im Prinzip von der
Duma beschlossen worden ist, ist, bei _Pet. Ztg. zu-
folge, in der Prax!» auf eine Reih« von Sckmierig-
l«i!«n «/stoßen. Es hat sich _hcrauigestellt, daß di«
Stadt Arbeiten solcherArt sofort nur für etwa _500,000R.
zu vergeben hat. Davon müssen die Kosten für da»
Maier al — etwa 65 —70Proz. der Gesamtsumme in
Abzug gebracht werben. Es blieb« als» nur eine Summ«
übrig, die ein_«n _Arbeitilohn für «mige Tage sichern
«ürd«. Die Veschafsung von Arbeite» für eine
länger« Periode — bi» die _Febrilen wieber imstande
sind, ihre Tätigkeit zu erweitern — erweist sich all
unumgänglich. E» ist ermittelt worden, daß dl«
meisten Nib«it«losen Metallarbeiter find, die _fsl Nr-
be t?n an dem Eiserteilen an Brücken, an Schienen
unk Wangons usw. verwandt werden könnten. Leider
haben Arbeüen dieser Art — Wegen der hohen
einheimischen Preise — an«Au_»l»nd vergeben weiden
müssen.

Der StadHaupwmni, hat _lyyonweise Versamm-
lungen der AlbeiMosen zur Wahl «0» Deputierten
in di« städtisch« Kommission g_»nehmlgt, wenn dabei
das VetsammlunsMefetzvom 4.Würz «ingehalt«» wirb.

Da» Mimnerium de» Innern hat denPetersburg«!
Stadthauptmann, wie die Slvwo mitteilt, benach-
richtigt, daß die _Nrbnt«losen loste!-lo« in die Heimat
oder wohin sie wünschen befördert werden _wllrden.

Moskau Ein Streik hat in Moskau be-
gonnen. Die Nahrung unter der _Niblitermaff_« ist
durch bie Entlassungen oon _Iabrilaibeit«_rn und die
Verkürzungen der Etats in _Fabriken heluorgerufen
worden. (Pet. gtg)

_M, _Verlin, 28, (18.) Npril, Anläßlich d« in
der Presse aufgetauchten Meldung van einem angeblich
wieder _bevorstehenden russisch-japanischen Kcieae wird
von Japan offiziell erklärt, daß derlei Gerüchte nur
Hetzereien ge«en _Iauan darstellen.

V«ris, 28. (15) Npril. Unbelannt« Uebeltätei
versuchten gestern bie Eisenbahnbrücke v«n
Nrgenteuil in b!« ,Luf! _»u spreng««. Die
Explosion, bie um 11 Uhr 1? Minuten Abend» «r-
solgte, war ziemlich heftig, doch hat die Nrücke dem
Anschein nach nur unbedeutende Beschädigungen er-
litten. Der _Bahnverlehr ist nicht gehindert. Vine
Unleijnchung ist eingeleitet.

Marseille, 27. (14.) »pril. Heut« Morgen
tralen 200 bi» 300 Angestellt« d«_r Cafs«, Bierhäufer
unk Restaurant« in den Nu« stand und Vera»»
swlleten eine Kundgebung, um auch die übrig«» An-
gestellt,« solcher Betriebe zum Ni_«derl«g«n d«_r Arbeit
zu veranlassen. Infolgedessen wurden heute Nach-
mittag alle größeren Lokal« geschlossen.

Mailand, 28, (15) April. In Gegenwart d««
König» und der Königin fand heute di«
feierliche Eröffnung der internationalen
Nuzstellung statt.

London, 28. (15.) April, Au« Kairo kommt
di« Nachricht, daß «ine deutsch« _Hand«l«ge-
sellschaft von fünf Personen in Begleitung «ine»
al» Oifiziec verkleideten, mohammedanischen Dol-
metscher» au« Syrien in El-Arisch an der ägyptisch»
lü_,Ischen Grenz« _«_ingelroffen sei, Di« tllilischen
_Vehorb n »_ollten sie u_«rh°ftln lassen, zeigten sich
jedoch, nachdem sie ihrePässe vorgewiesen halten, sehr
entgegenkommend und gaben ihnen sogar einen B_«>
duinen als Führer mit, Ali die ägyptische Regierung
davon _Kenntni» erhalten Halle, gab sie telegraphisch
Weüung, dl« Nuzländer au» Ll-Nrisch »ul zu-
weisen.

i

London, 27, (14,) April. Der lime» wird au»
Peking berichtet, daß der _auglo>_chlnesischt Vertrag,
die llbetanifchc Konvention betreffend, von
dem englischcn Gesind!en _Sa!»w, sowi« oonTang und
Shao-ning unterzeichutt ist, Di« Ratifikation muß
innerhalb dreier Nonali stattfinden_.

Telegramme.
_PrwatdeVcIchol der „Niaaschen Rundschau"

Petersburg. 16, April. In der Reichst«!«»
sitzung vom 15, April gelangten _unler anderem b!«
Gesuche d«_r Livlänblschen, Nurlän_»

bisch«» und E st ländischen Ritt«r«

_fchaf _ltn um di« Begründung «igen«! Gym-
nasiln mit deutscher Unterrichts-
sprache zu» Verhandlung, Di« Gesuch« »«den
in bejahendem Sinne «_ulschlebcn, mit b«
Bestimmung, daß diese Gymnasien von b«n Ritter-

schaft«« _unlerhalien werden mutzten und daß der
Unterricht in der Geographie und Geschichte Ruß-
land« , in der russischen Sprache und russischen
Litleratur auf _Russisch erteilt würde,

Et. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Nigaer Iweigbureau.

Mitan , 16. April. Die Regierung ist bereit« an
die _Vildung Heiner _Landanieil« in Kurland geschritten.

Moskau, 16 April, Hier wird das vom Ge-
nerllllldixlcmten _Kuiopallin »«rfaßte Werk
_.Aerichi bc» Konimanilereüüen der eisten Arme« im
lussych-j p'.nijchcn _ztlitg«', da« au« mehreren Bünden
beslehcn wi:d, _gedrulli_.

Die Angestellten der Dampslmie Petiowsl-Rasil_«
mowll haocn die Arbeiten _niedergelegt,

Aus der _Kvmiieelitzung de« „Verband«« vom 17.
Oktober" _>s! b:jch!ossen worden ein neue« Programm
zu »eröstenillchen und eine große polnische Tage»«
_Zeitung mi! «iner au«gebehn!en Abteilung zum
Schutz de» Hauke!« und der Industrie erscheinen zu
lassen,

«_NoSkau, 16 April. Da« _Nezirlsgerich! hat
aus Grund de» _Verfilm der Geschworene,!, da» den
P_rislam _Iermolorv der vorsätzlichen Ermordung
des _Prioulbuzenten Worodjewim Zustand«
ccs IHHorm« und dcr Erregung, unt«r Zuerkennung
rnüreinder Nmni:,!d«, _schu!I>!g eillärl« , zum Verlust
llller Rechic und zur _Einreihung in die Arieft an-
!e n_lompagnie auf die Dauec von 4 Jahren
I>UUt!«lll,

Pe_»m, 16, Nun!. Ta» Resultat de« Ueberein-
kommenZ o«_r _KamaiL_^_nwferbenhel mit ihren Kon-
kurs ntcn ist die Erhöhung de« Pasfüg ier-larises um
75 Prozent.

Nowgorod, 16. 2_pr>I. D_«_r Eiigang au! dem
Ilmen 2ee un!) den Flüssen _Walchom und Msla ist
_beend.l. Tcr p_'aninäi_^e Ve.lehr der Passagier-
dampfer zwischen Nowgorod, _Elaraja Russa, Gvstin»_,
_polje und den Niw-H'lcn in eiöffel morden,

_Vjeloftot, 16, April, Ein Unlerinililäl bc«

_Dragonerregiment_» hat in einem Vorort «,_« _^,.Bombe _«efunben, bie er im Regimen! abgeües_«_, _>_3
Odessa, 16. April. Die Gefangene» d_« _ZchU

g«f«ngn!sfe» beleidigt«« bi« wachthabende _Cchiih_^
indem sie zum Fenster Schmähung«« hinanzi_,?
3l!«h mehrfachen Zurechtweisungen gab du _V_„_5,
F«uer, wodurch ein Sträfling gelölet und ein »ch,_^
schwer verwundet wurde.

Melitopol, 16. Npril. Die _sWiM_M,
zilätz-Etation hat au» _Iekateiinvsslaw in l_»
Kuvert der Zentralen Moskauer _2Ieltch:lö!eg<M_^
eine anonym« Forderung der Anarchisten von z_^Rubel, di« zum 1. Mai zu zahlen sind , «h,_^
Anarchisten haben vorgeschlagen, im Falle der _Z_,»
»_iMgUllg ein rote« , im entgegengesetzien W _^
schwarze« _Pani« an die Pforte zu _lkden _M »^droht, fall« da« Geld nicht gezahlt »erden,'H
die Station zu vernichten und die _Angestelllen uümibringen,

»««lau, 28, (16,) April. Der P°I!z«i-PH
bent hat di« geplant« Mai-Demonstration »»>»!»»

Xnuis, 29. (16.) April. Die »»n d_« _^lstborenen verhafteten Europäer sind am 24 Nl,
Npril befreit worden.

Letzte Lokal-Nachrichten
Ttubbeuse«. Da» Gemeindehauz »,,

Stubb«ns«e ist in d«_r vorigen Nacht ««,
N«noluti«nciien bi« auf den Grund nieder,
gebrannt worden.

Mlechs«lk»^< » _»_iig««« _iv»»f« u„
tll Npril »»««.
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