
_Ueber «eichSrat «nb «eichSt«g
schreib! die Noril, Zeitung:

<_Z» gibt _nahl lllum eine Tl»at«i_>erf»ssung, ««Ich«
»_uf heterogenerer _Vosii sich aufbaut, all bie neu«
»uf b«n Manifesten vom 6, Nuguft und 1?, Oklobn
oorigen Jahn«, »uf der Dezember-Wahlorbnunl
üarlgen Jahre» und d«n Manifest vom 20. _Flbimn
kiele« Jahre« _funbitlie _Veifossung d«« Russilchen
Clollle« — auch wohl l«ine Eloalloerfusiüng, di<
««hl ReibungiflHchen und mehr Keime zu Kompetenz-
ll _onssllten, i», man kann wohl sagen, _Nufforberungen
_Pi «ompeteüz-Srniligleiten in sich schließt.

Lch»n lenlt sich unser Blick auf den _Zusammentriti
l_« neun» _Neichswg«« und da sein, in kurzen Züg«

die HllUPtzrunblügui de» Verfassung«!»«!!« in bie
Lrinnerung _zerusen — s», wie sie letzt skizziert sind
»nb de» _Nuibaue« harren.

Trei Vewaüen stehen an bei Spitz« be» Eiüllll-
wesen« — bie Zarische Herrschergem_^ll, der Reichsrat
und der_Relchltag, Wir hoben als» ein, konstitutionelle
Monarchie mit einem Zwe_>tll«mei-3_rj>'<em, wie auch
sonst vielfach in Europa, _Nichl im System, wohl aber
in bei Abgrenzung bei llompnenzen dieser drei Ge-
walten und in der Zusammensetzung der beiden

Kammern liegt bei Unlerfchieb von den sonstigen
europäischen Verfassungen.

Der Theorie nach ist e» _unzweifeltMsl bi« _weiiau»

l_onservalwft« Verfassung, »_elche gegen»«»«« in
Europa zu _Necht _beslH,

Die monarchisch« _V»»_a!! reich! weiter, all sonst
in einem Verfassung«»««!. Vor allem find
»enderungen in allen.Reichlgrunbgefetzen_' , die i«
Einzelnen näher nicht »rllzifiert sink, einzig unb allein
auf In,ti°tio« de« Zaren möglich. Ihm steht auch
da« Rech! zu , wahrend de» _Nichtigen» vorläufige
Gesetze zu erlassen, die erst der nachträglichen Eanliion
der Kammern unterlieg«». Der Monarch ha! ferner
da» _absoIute Vet _orechl.' jede _Gefetzeevorlage,
auch wenn sie von beiden Kammern angenommen ist
lann dem Wortlaute de« Gesetze« nach von _Tr.
Majefta: zurückgewiesen »erden.

Ihr« »ei,«re Stütz« erhält d» _Zarlsch« Gen»!!
durch da« russische Oberhaus, denReichlrat. _D«
NeichiilU lxfteht Wege!,»«! cm» 196 «Niialied«n>, _,»n

bn»n d>« gnnz» «_lntHHlft« v»mM»narchen
ernannt wird, »_ahieno der Rest (auf je 9 Jahr«)
gewählt »ild — nämlich 6 von der orthodoxen
Geistlichleit, 18 _uo« Adel, 6 von b«r »_labtmie und
b«n _Univtisillilen, 1_l von b«n Handel«» und Börsen:
Institut««» unb 65 von den Oouv_.'Semftwo»,
W«nn man _anoimm! , daß ble vom Monarchen «l»
nannten Reichsratsgliedei durchweg zu der _Iarischen
Gewalt sich halten werden, so bedarf «« »ühin nur
de« Zutritt« eine« einzigen gewählten Reich«««-
glielx« , um der Regierung in dieser Körperschaft die
Majorität zu sichern; da aber die Wahl«» in _ten
Reich«!»! ganz im Gegensatz zu denen in die Reich«-
dmna auf emschieden _lonseiualmer Grundlage vor sich
gehen, wirb die Monarchische Gewalt in der Praxis
immer sich auf den _Reichzrat stützen lönn«n — b. h,
«on b_«n drei Regierung»g««ll«en werden zwei,
der Monarch unb der Reicher»!, immer zusammen-
stehen gegen den dritten _Machlfaltor, dl« Reichl-
duma. In der _Theorie müht« also die _Reichlduma
den _weitau» machtlosesten _Machtfallor repräsentieren_.

In der Praxis freilich könnte sich diese« Ver-
hlltni« sehr ander« gestalten. Ganz unausbleiblich
wird sich bei Reichstag nich! mit der _Theoiie
von der Gleichberechtigung der drei _Machlsalioren
betreff« _ber Gesctze«_iniluiti°e, der Annahme und Ver-
werfung von Gesetzen, Vteuerbewilligungen :c, zu-
ftieben geben, sondern auf viel Weiler zielenden

f_aluschen _Wllchtanfpruch hindrängen. Denn er
wird sich al« die eigentliche und einzige
Volllveitreiung fühlen und de« entsprechend
glliend zu machen suchen — unb zwar
ganz naturgemäß um so slärler, j« augen-
sch einlicher die Regierung sich durch das
von ihr erlassen« Geletz den _bominierenien
Einfluß im _Oberhause ssesichert hat.

<l» liegt schon «in« kolossal« Kluft zwischen der
N« der Zusammensetzung de» Oberhaus«« und der-
jenigen be» Unterhaus««: elftere» ist seinem Ur-
sprung noch _s« funl _lonseivatlv , bah e« nahezu »I«

«in N«lz«ug in d«_r Hand bn Regierung angesehen
weiden _lann unb _al_» solche« dem entsprechend in den
Nug«n dl»_.VolleK" an Nutoiilit einbüßen dürft»)
letztere« ist, ohne jede _Vermittelung allmählich er-
wachsen« _Iradttionen, üuf der _Vasi» einer den»,
lralischen Wahlordnung entstanden. Wir sehen als»
hi« «in« autolcatische und cme _demolratisch« gesetz»
gebend« Rcpiäsenlativ-Körpeischcift sich gegenüber,
itehen. Las muh zu einer _stimzipiellen Gegensätzlich»
leit auffordern unb, wie fast überall in den _Siaaten
mit Zweilammersyltem, wird Wohl auch hier durch
bi« Macht der Tatsachen die falüfche Gewalt mit
der Zelt immer mehr auf das Unterhau», bie Reich»»
_buma, übergchln.

Di« Reichibuma-Wahlordnung ist bie kompliziertest« ,
die existiert. _Gan,« 6 _nerschlcbene _Wahltlassen sind
statuiert — ein seltsames Gemisch von demokratischen
Prinzipien be« allgemeinen gleichen Wahlrecht« unb
einer _Klassenoenrelung, doch gibt, wie der Ausfall
der Wahlen beweist, da« demokratische Prinzip durch»
au« den _Abschlag, Da haben 1) die Bürger der
Großstädte aus dem°_kia!>scher _Vrunologe ihre _Verlreier
in die _Reichzduma, 2) die Bauern durch du« doppelte
_Ne»ium der W_^HI oon _Delegierlen _una »er von
_liescn zu ll_>_hlenten Wahlmänner ,P>zicU ihre eigene»
Vertreter, außerdem aber auch auf den G°u°,-Uahl-
versammlungeil mitentscheidend die allgemeinen Gouu.»
_leplilierten in d,e Duma zu entsenden; ZI partizi-
pieren an den Wahlen in _bewnderer Weise die Ar»
_beider, sodann an den »Hg,meinen <8°un-Wahloer»
sllmmlmigen 4) die Bürger der 3i,cht-Glotzs>aole »ach
einem demolraüschen _Wahlmo_)_,!« und 2) d_>e Groß-
grundbesitz«; 8) endlich nehmen tue _Kleinalundbesitz»
an den _Kieisoerfllmmluugen zur Nah! der Wahlmänn««
in die Großgrundbesiher-iluiie te,l_.

Schon nach dieser Z_^_mmensetzurg »üb die
Reichldum», welche vom »«e!<tz nur die-' gleichen
Rechte <Ge_>lVe_«_iniliali»e, Vubgeibew'lligui'Z, bedingte«

Inlerpellll!i°n«_rechl _«,) wie de« Rlich«_rat zustehen
und obwohl ih, mcht d« Komplknz zug«_spri>ch«n, ist

M F«uNleton. VelltüD

l_Naniitlich:

_Illustrierte _Veiiage
vie R>g»!ch«^»"blch»u" «_schnn»
'«alut mit _Aufnahme dn 2»nn.

_" _"<,°>!tn F°ft»»g«.

?«lepd«n«

ll«d»_ct!°n! Nr. _^358.

_Hxpedition: Nr. _^27.

Plga. Vomplatz U/15.

Au«wnd 20 Pf,) füi die 8 mal
«lipaüene _pelitjeile_; an d»
Lpitze desVla«e« ^«Ans, ifiir'»
Auswic h ?_b Pf,).

Prei, >n Emzrwümm« g Zs«^.
_Pieiz der _kmzewllmm« mi» ^«Illustrierten L°ilc,g_° «y «»^.

(N« in dn _llp«d_5t_«n «^U_^_H

Vllll _jelles sll88l8l:!len ULM _llelsLlte

8°/° 8_taat82nl8llie 1906
im _NornwNl_^vsrts

von Ndl. 843,750 000 -- rr<;8. 2,250,000,000 _^_- Veutnks LftieIl8M_2rk
1,818,000,000 _- ktauä _Sterling 89,325,000 _^_- _Noll. _6lulÄ6U 1,075,500,000

- Oestori-. _Kronen 2,133,000,000,
suMisrt »,ul _6ruu_6 äs» _^1_silioewwu Vßlski_» vom 4. _^.pril 1906.

bi« _lW l8.ipnl (1. _llai) l9lß _^uu _vesei im _kouvmm ßmdriUell _vel«!«». _nock ein _iuz_^_nl ^«r _inlM_« ün z_»nM_«_ä«it«_8miz« _MW»«!«,,.

Die, vbüßllt,iuuc>2 ä«_r _Xul«ilu> '_«_vsrH«!! «_miitisrt ill 8t,üllk«ll iiu ^?«rtli« von »_iner, tiwt' im<i _2«lill OKIi^«tiaii«i!,
_
'̂«_ä , im !_s«miii»I^«rt»

sau At>!.l8?.50 — _?i-o». 500 - _vsuwoli« N«ioli«wll_^ 404 - IVunä _LierUllF 13 LiMiuß 17 — 2«U. _«_HuIHsn 239 - _OsZtsii. Kran«» 474.
Di» vr>Iiûti_«2«ri vsräßu mit _Ouu_^ol»« _vsrssksi!, äi» «li« 6 _Uon_^t« _tKUi_ß «inä, uuä _2>?«r: _lun 18, _ _̂pril (1. _U»i_^ und 19. Oktober

(l. üovsinder) _^_j«ä»2 _.laki-»«. D«r _Isrmiri û «r«t«li _Oupllu« tritt mit ä«_iu 19, _Oktnbei (1, _^ov_^_lllbsr_) 1906 «in.
Di« H_^_Ieiks _virH im I^>«lks

van
40 _^_kkren äurcl! _^iraßen »wc>rti«_iert, deßmn«ncl _rnlt _clsiil ^»_Iil» 1917.

Di» «r»t» _NiHL« lil_»t »w 19, _^_llunar (1. ?«_brn_»r) 191? etatt-uüuäen,
Di« _NWIL«_ung ä»_r tii_»ßi«rt«2 Odiißatiunsri knäet, _eilitt _uaer» ä«N _Roraiuaiwert« 2 _Uou«,_w n»,«_Ii _H«H» tüi»z«, ä. l_». «_n 18. H.z>iil

(1. !<l_»i) _'̂e6«n _^_zlneZ. _«<!^^..
In _NuLLll>,uä ^»räeu _His <üc>_uz_>ou8 unä tir_^ßiertsu Obliß_ t̂iou«n in äer _ü«_ioli»_dilQ_>i einëlK3t. _^_-^»_-'
v» _«üaupon» ä«_r Ob1iiz_»ti<)n«_ll äi«3_«r _^_nleH« b»rl»It«ii _22l>I!:r_»_it im I^«,ui«

von
10 ^»_rirLN n»«I» äe» _^_emnii il««i ?^UißIi«it, äi«

l)bliß_«i,üan«n im I<»uk« von 3d _F_^_dreu ul>ok ä«ni _«ui _^u«ü_»!ilun_8 äe« Kllriüal« »UßSLßt_^_tsu _^_sliuiii.
Di» _nio_^_it täi»ßie5t«_ii Öcilißntioiieii _^_'_^r_^en »I« Leiioß _k_»_i I_^rou_^oär_^_H«» v_^nä I_^i»_fyiui>_lZ»_n _»ußbnoiciMe!», _»o_^ie_, »,!« 8_ioil«iiuzit _tui

v«riri«t«t« _H.!_l2i««- unä _LoUi_^Ilimißeil _«_n äsu vom _?in2U_2ii!iniLt«r f«üt_^u««t_2suä«n ?_r«i»Lu,
Di« l»d_8el»ut«u«u _Louziou« uuä _tii»lziertsn Obliß_»_tiuuen _^eräsn _zium!?omiu_»I_?, «rt« _dsi _2_»_ii1llUlz von 2l>Uët>_lHr«u «ut

_^_e>_ëll^«uonull«ll.

Von _^s zenlnten _«Wl!_i2l5WM« lles /_lnlellie _»_erile!, _6mk öffenllil!!»« _lulllllsiilllllll in lluul»ni n,!i«'«sl:
Ndl. 187,5ft0,N00 _^ _rr_«8. 500,000,000 _^ _O,nt8el,s «siell8m»rlc 404.000,000 - IVnnä
8_tsriiuF 19,850,000- NoiMuäisebs _«uläru 339,000,000- 0o8tsrl. _Xionvu 474,000,000

vlo 8_ud8_llNptlon _^virä srölknst 2N» 13. _^_pril 130«
m äbll _Xuutoreu uuü _liliaiLu äer _LeieliLbillik unä
in äer VlligH-kama-kllmmLiAbalck,

_„ » 8t. _keterzbuiger _inteiutMuualou _llanselLdauk,
_„ _» lluLsiselieu Lauk lür auLvärtigell llanäel.
_„ „ 8t. _keterLburger _DjZkoiltlldank,

_, 5 Lll88i8cli _LllineziLcllen _Laulc. .
_, 5 Va8_k2ULl Xautm2llU8_daulc,

_» _„ _48uvllllll-koiuillel2ballk uuä
_, _» Xaräi8l:l!ell _Lauk.

v«_r 5!ud«!li'iiitilli!»pr«i» <i«r b°», l)l>Iiûtiou«ii mit 6»u vom 18. _ _̂pril ft Itl_»i) 1306 lauleuä«!! _2_in««l i«t »u/ 88°/» û!_fon!ir!»_Iv«lt«»
l«8t8»»«t2t, ä. u. Rbl. 16b,—iür _^sä« 0dUßi_»üc_>ll _«_u Rbl. 187.50 rwia, unter ä«i L«äiußu»_L äsi Lermtüuri_ß luu _1?»g» ä«r _N«_ri»rtitioi>, cl.li.
»m 19, _^,pril 1906,

DM- _ü«<> L</i,_i/vi,»l'«<> o',_^ /«</o«^ </« ^«c_^_i?<»
^»_,_'»»^»^/<,/7F«_n «« /o/F»^</«_n 7«^»!//!»» 5», </«<»^ ^»_'_-»^»«»_F >>«» F'/° /»«> «/>»» /«^

<//«
^»_r«»^»^/<«!F.

28"/» bei äer lispm-titiou »m 19. Hplii 1906, ä.li. uul äie 0d1iFlitio2 von 187 Ndl. 50 _Lop. 20M. 52 _Rdi. 50 _Lop.
20,?5«/° _»m 24. .?uli _(«. _^_nFngt) 1906, ä.li. _llnl äis 0I)_IlFution von 187 MI. 50 Top. _uom. 38 Ndl. Vft _3op.
20,50°/« »m 24. 0_ktobol (6. _Xovomdor) 1906, ä. d. _»ul äis Odligution vuu 187 MI. 50 Kop. uom. 38 lidl. 44 _Lop.
20,25°/» »m 24. _5»_unar (6. _^_edniar) 1907, ä. t>. »ns 6is _odli_^_atiou von 18? lidl. 50 _Lo_^i. i»m.

37
Ndl.

97 _kop.
ln 8UMM_2 flll- ö!e _UbligatillN von 18? Nb!. 5ll Xllp. NllM. 1<»7 libl. 8l _Xup., _Vfode_^sel _Loupou vom 19. Oktober

(1. _^_nveiudor_) 1906 6_«u _^üd3_^ribont«n ßM>rt.
8«! _cisr ._^_llN2li!i!n von'_l_sil_^llliluußeii _V«r6«u Int«liiu«'8c!l!«!n« von _ent«r)rec!ieuäem _^ert »U5ße^«ri«i>, äl« bei _^eäel l«iii«r«i! 2_»_ii!iil!_ß

_ë_T«_n _^^_u« _i!uißet_2u«<:l_:t _«_-«läßn, _^obei äer Intei-inw-Lctieii! äer _i_^eitei! ^»_bluug mit äerll _^oupou _im» 19, _Htober (1. _Ifoverridsr) 19(16
V«l««Il«Q _L«ill Mllä.

Li» «ir _^uf«rtißi_>nß 6er Ori_ßiu»!OdNß_xtioueu veräeu äeu äie Obligation«» voll b«2»blt l_>»beuä»n 8uk»ii-ibeut«ii _lutorim» 8«Ii«iii«

_»ULßer«>crit, »_n _cleren 8!«lls »«ii,«lleit _di« Ori
_^

iu_^I-Vb_!i^»t!0i>«il u_^eutßeltlicli _^U5ße_^_eben veräeu, ver->_eb,eQ rnit ^«ii_^_an«_, ä«_r»_il «r»t«r _^m
19, _O!it<>b«r (l, _November) 190« t_^Uii_;ist.

F«/ </,/> H</i_^_F/_'</>l/<>n m«« «»! 5_a/c>F »«/> /0 /?i/, /^ /«</« F«»>In«<^l« <?i//F»</»« ^/«»_'«/_'/»Fr ,'»/_'</»/!, »<></ 5»»<> /« i»^»/» ö«/</» »</»/> l» <^«^>«/,/»«»

_^
/« _^_an ^»^ ^/» _5l/_bH^/_'//?_i an y/»/_H«Fe/»n«^/n«/»l/«_n //i«i/tu//l?_n a/t Fsnt_/Fs/?l/ ane/_'_^_ann_^ _»s/>l_/sn.

F»/« _5/»/»/a/»F </»/> «»c_^ </»/> ^»/»«/»t /t/lu, </»/» 5</il^/i»_nl«» l</^ <<</l/,«/«^<,/_,F t»_il/m/?><»/! _st/,F»_f/«»»n »/></ <//»»«/> _5»/<>F »»/^»c_^n»» a</»/> </»<» H«t«_i«>

_i»<><»<! ^«/>öet»« l»_rt»<,
^»/>««»c«/»><« /»</<»>g«>/! »»_sl/e» /m _i«l/<» «/>«< ^«^F!iNll<Fl/NF««0N<I_^ m/< X«^»c^/!«NF «'VN t?° , /»><> »<!/!0 /<?/' <//» ^»/_° l»/7>«/» »«^F»F«/7F»/!e/N/!»M»«.

/?«/> /»>/!»i»/' »//!« /_nl«/v/»» _5_cH»//!«, ^»/> <!«c _^ /_ii/_lll,/ «//!« ,^«««_k
»«/_n

«^F«,«^_f«/! ?»<_'/'!/» </<» _5««<»_ä«/«/» /«^/«/!g
n«^l

F»/»/»l»l
^»_i <!'»/_'//»/_'_< ^«

)?»ê < »</_s »//« i/l^»/» »»/»/»<»<«<> _^a^/</_0F«n _<"!<^ </«^
5cü»»> ,»/t«/ »/></

»/_, <//!FÜ/l,F »/'i/äx.

_s»//» <//» ^»c»/><iF« <//» 6«»mllum/n» a«/» «!/»/^« üi»/>_lf«/_F<, «></ »m» /?«/>»/>_f,l/on <»</_F»»?^.

_ziztLueckeiLzwtzklnlei!!«
Vi6 8ud30liM0N _aul äi6 U6U6 5 M. 8t6U6rtl616

_60iÜMi6id6 wi Vbtl3_s6 von _fran« 225ll.ll_>NMlI.—
iinllet am 13. _ilpsil 2. e. 8t2tt, _^_ovon in Iwsslauä

smz,W.W,W-l»?MMll.
_veniN8lick _vam 19. _kpril 2. c. Äut_^hlyßt _^6rä6_u.

_v6l Nmi88i0U800Ur8 I8t

LLpüt. _beiVolliaklung l!.l»i!iz2lillnen3mlz./lilsil _e.
_89/z _pLt. bei _Neilxaklung _ller lülllMillnen

d6i _Lßpartitwii ... 28 M. _Ldi. 52.50
am 24. <su1i a. 0. . . 20'/,„ „ 38.90
am 24. _06t0b6l _a. 0. 20V2 „ „ 38.44
am 24. «lMMi 1907 . 20'/^ _„ _„ 37.97

8NM. Ldl. 167.81
vio _^nihitis _FhikMFt _LUl _^U8Ftlbß in _8tÜekON V0U

_rrM08 500 — MI. 187.50
„ 2500 — „ 937.50
„ 5000 _«. _„ 1875.—

8_ud80i-iM0N6u aut äiß8ß _^nibikß _2U äßn 0_biF6u
_Oli_^maidsälliAuu_^ßu _nbdiubu 6nt_^6_Fbu

II.It>2> _^l««Sll«l_«b»tt _^S^^«. O_^_eellt».



die Malst« und höheren N«amten Mi Rechenschaf
z u ziehen, als d« eigentliche Vertreter de« Voll«
Willen« _»_ngeschln werden und sich selbst _al_« solchenansehen. E« liegt nun die Gefahr vor. daß zwifchendiesem eiNärllchen Anspruch auf _faklisch« Geltung
unt> den tatsächlich _engbegrenzten gesetzlichen Kompe-
tenzen «in unausgesetzter Widerstreit sich «hebt —
nn innn« Widerspruch, wie er schon in der auto-
lratlschen Zusammensetzung de» _Reichsraies und der
demokratischen Zusammensetzung der _Reichsbuma sich
nusprägt, Eine wenig« _autolratisch_« Bildung de!
_Reichsralsoestandes und eine weniger _demolrlltische
Reichsduma-Wahlnrdnung würbe, wie der _Vnfoss«
meint, diese klaffenden Gegensätze wesentlich ausge
glichen haben.

In Anbetracht dieser durch»«« in d» Luft liegen
den Gegensätze ift es begreiflich, daß man nicht oh»
Skepsis der Zukunft entgegenblickt und daß schon jetzt
eh« noch der ganze N«f»ssung«_apparat Ins Dasein
getreten ist, _Gerilchte von einer _eoentuellen Auflösung
der _Reichlduma laut weiden — für den Fall, da!
sie allzu ungeftüm ihr« Forderungen auf Leitung de
_Staatiwesen« geltend machen sollte.

Keift- nnd s«>erchronik.
_*— Au« Homburg v, d, Höhe, Mitte April

_chreibt man uns -Im _Taunul ist der Frühling ein-
ezogen. Auf den Beigen, di« »°r einigen Wochen
och verschntii lagen, grünt e« und knospet es , die
ldhänge find mit weißem Vlütenfchnee Übergossen,
risch und würzig weht e« herab in« Tal. Auch »er

urpüi! _hcil Toilette gemacht und ein Fiühling»-
ewand angetan. Die _kielbeftreuten Wege und
imdungen leuchten und blinken durch die alten

Naumreiben herauf zur sonnigen _Kmslratzc und hin-
nler zur sausten Halde de» _Hardtwald««, Als erst«

üisuich« Kuraöft« hat sich in diesen _sonmaen

Frühlingstagen da« _Kaiserpaar angemeldet, 3H
Majestäten mhmen in dem herrlich gelegenen alte»
Schloß Wohnung, das erst vor lurzer Frist renovier
worden ift. Der Aufenthalt ist vorläufig auf 10Tage
berechnet_.

Inland
«ig«, den 11, April,

_Z« de» Ueichstagswahle».
Der livlöndisch« _Landmarschall Baron Meyen

0 _orff macht in der _Livl. G»uu,-Ztg, bekannt, _baj
dieReichiratswahldeiGloßgiundbefitzer
am 18. April um 11 Uhr uonniUlg« imMt«haus
stattfinden wird. Die Listen der wahlberechtigten
Person«, find in der Liul. G»uv.«Itg. N3K. 26, 2?
28 und 31 publiziert worden. DI« Teilnehmer
müssen sich auf Verlangen de, Vorsitzenden legitimieren

T>ie ««_drufsifch« Deutsch« Gruppe
Donnerstag, b. 6 April fand, wie _dieOdesfaerZeitung

belichtet, in der Odessa« „_Harmoni»' die 2
Versammlung der S. D. G. stau, zweck« endgülliger
Feststellung de« Programm« und Entscheidung darübei
ob die S. D. G. seibftänblg bleiben »der sich ein«
der bestehenden Parteien, sozusagen all Unterabteilung
»«schließen solle.

Nach langete» Reden für und wider den Anschluß
der S. DG elfolgtdeleinstimmige Beschluß
_selbstilndig zu bleiben.

Die zweit« Frag«, ob die S. D. G. sich zu den
bevorstehenden Wahlen ein« bestimmten _Partli an-
schließen soll, wird endgültig dahin _entfchleden daß e«
jedem übellassen wird, nach seinem Ermessen zu
stimmen, nnD die »om Komitee _aufgesteUle Liste zwar
wünschen»»«» , aber nicht verbindlich sei.

Na« Komitee _wmde hierauf ermächtig» , zu der
nächsten Versammlung, deren Einberufung durch die
Zeitung bekannt gemacht «erben »ild, ew, dem Pro-
gramm der Lüdrussifchen Deutschen Gruppe ent-
sprechende» Statut auszuarbeiten. Da»
Parteiprogramm der Südru sfi scheu

Deutschen _Giupp«
ha» folgenden Wortlaut:

1) Fußend auf dem Roden des Manifeste« vom
17. _vltober, haben die in Südruhlanb lebenden
russischen Untertanen deutscher Nationalität sich zu
einerGruppe zusammengeschlossen, deren _vornehmlichste_«
Ziel die Wahrung und Pfleg» d«_r
Muttersprache _inWort und Schrift
,_ur Erhaltung Ihrer kulturellen
Eigenart ist. Inngemiß stellt sich die Gruppe
die Sorge für die Entwicklung de« Elementar-,
»_littel» und Hochschulwesen« zu einer Hauptaufgabe,
Jede gewaltsame _Entnationalifierung durch dt«Schule
jede« Hineintragen der Politik in dieselbe ist auf da«
entschiedenst« zu verwerfen_.

Diese« Ziel erscheint d« Gruppe nur _erreichbal
bei Verwirklichung folgender politischen Bedingungen _-

2) Die Vüdrussisch« Deutsche Gruppe fordert ein«
monarchische _Zentralgewalt und eine durch _Vollswah
gebildet« Volksvertretung,

«1 Die Slldrussische Deutsche Gruppe _oerlangl
Gleichberechtigung aller Eiaaisbürg« _nor dem Gesetz!

IV. Di« Vüdrusfische _Denlsche Gruppe besteh,
auf der Vüwlrllichung der im Manifest vonI?, Oktober verheißenen _Unantaftbarleit der Person
Freiheit de« Wort«», der Presse, der V_»_rs°mmlungen
und Verbinde. "

V. Eine der »ichligsten _Lebenzbedlngungen für
den Staat sieht die Deutsche Gruppe in der durchda« Manifest »_om 1?. _Ollober oerhelënen »oller
Glaubensfreiheit, Bedrückungen irgend »_elchtl reli-
giösln Nelenniniss« seilen« _ftaallicher Organ», Ver-
folgungen undBeschränkungen derRechte von Personen
_leglichen _Glaulxn« Hab,» endgültig aufzuhören,

VI_. Jede Zerstückelung und Schwächung de«
Reiche» _v«n sich weisend, »erlangen die _lMschen
Bürger deutsch« Zunge eine »eitgehend« Betäliqung
de» _irillchen E»_Ibftver»altung und Förden»»« der
Dezentralisation,

VII. »ll« Reformen haben auf gesetzlichem W«a«
zu «folgen.
VIII, Im einzelnen zuden _norwendi_gstenReformenStel-

lung nehmenb, »erlangt die Vübrusfische _DeulscheGruppc -

») Obligatorischen und _unentgeltllchen Elementar-

Unteliicht.
b) Eine durchgreifende Reform de« _Steuerwesen«
e) Zur Hebung «°n Handel und Industrie ist weit-

gehend« _Gewelbefreiheit ,n gewähren. Unlaut««
Wettbewerb auf jeglichem Gebiete ift gerichtlich,u
verfolgen.

ä) Für die ArbeitelbeoöUeiung ist duich Nuf-
lläiung, Hebung de» Wohlslande« und durch gesetzlich«
Regelung der Fabrik«»«»» _^_s dal »_nleftgehende zu
sorgen. Dahin gehören: Kündigungsiecht, Normierung
der Arbeitszeit, sanitär« Schutz während der Arbeit
die Entwicklung von Krankenkassen, Regulierung der
Frauen- und Kinderarbeit, Durchführung einer vorn
Staat organisierten Alters-, Invaliden- und Unfall«-
veifichening, Besserung, der hygienischen Lebensbe-
dingungen.

«) In d« so Nichtig« _Nzilllftag_« ift eine Tnt-
wicklung und Gesundung nicht durch gewaltsame An-
eignung «d« Müfienezpuprilltion _ftemben Grund»
eigentum«, sondern durch Aufhebung des Gemeinde-
und Einführung de« Einzelbesitz«», _ftlner durch ftrt-
schreitend intensivere Wiitschaft«!,ührung zu erstreben
Demgemäß ift folgende« Fragen besondere Auf»
_meilfamlei! zuzuwenden: rationelle Bodenkultur
Hebung d« Viehzucht und de« Gartenbau« . Wald-
schutz und Aufforstung, Schaffung gut« Verkehrswege
(Chausseen, Eisenbahnen und Schiffahrt), Eröffnung
neuer Absatzgebiete. Gründung von landwirtschaft-
lichen Schulen aller Art nebst Versuchsfeldern, Ver-
allgemeinerung de« Boden» und _Melioraiionslredite»
für Ungehörige aller Nationalitäten,

Wer _seimm Fürsten in der rechten
Weise dienen will, hintergehe ihn nie,
ober widerspreche ihm , <lonfuciu «.

V«« Sückrrtisch.
«»«. ibeo,,I_oh, _Fl_.y_^ Die theologisch

Fakult«! der «_alserl. Universität
_Dorp»! - _Iurje» 1802 — 1l!>)3
Hiftoiisch-biogropbische« »ihum, _Reval, _ssran,
Kluge« Verlag 1905, XIIX232 «E. Mit
1 Tilelbilde, 25 Pvitrait« und 4 Dia-
grammen,

II, Bald nah! wieder d« sonst so flöhlich gefeierte
Gedenktag bei Immatrikulation de» 1, _Ciu_^ntcn
del 21. _Npril . und noch immer flehen dic Hörsäle
unser« »!m» _mster leer und _Vereinsamt da ' Unsere
f _lFtten Nufensöhn« haben sich _zerfireut und suchen
an »uilöndischen Hochschulen sich »_iffenschafilich fort-
zubilden, llbel schon macht e« sich in verschiedenen
_Lebensberufen fühlbar, daß wir cm unserer Lundei-
Unioerfität f« wng« Zeit leinen »_menichastlichen Nach-
wuchs an Pastoren, Herzten, Lehrern _erhalicn haben_.
Die bange Sorge um Gegenwart und Zukunft is,
aber »ohl imstande da« Interesse für die Vergangen-
heil zu beleben. 3« möchte ich mir erlauben, gerade
jetzt auf ein Vuch hinzuweisen, daß ich in den Ofter-
ferien zur Hand genommen Hab« und da« sicher da«
Interesse jedes alten _Dorpalenfers fesseln »ild_. Das
von Magist« Frey herausgegebene historisch-biogra-
phische« Album der theologischen _Falulll_» ist »uf-

gebllu! auf der Grundlage des im Biographischen
Lcrilon von Professor Lewitzly <lNU2) _enthallenen
biographischen M»l«lal«, aber giebt dasselbe in be_»
beutend erweitertem Umfange. !_ic_> ist also schon in
dieser Beziehung leine«weg« nur eine deutsche Aul-
gabe jener russischen Publikation, außerdem hat dn
_Veifassn ab« mehr«« hiftorlsch-statifttsche Arbeiten
und labellen hinzugefügt, die nicht nur für die
theologisch« FakiMl von Bedeutung sind, sondern in
interessant« Weise die _Nituaiion beleuchten, in der
sich unsere Hochschule und unsere Mittelschulen am
Ende d« vorigen Jahrhundert« befanden. In 10
übeisichllichen labellen wird un« die Frequenz der
_Lludiercnden seit Bestehen der Unlversiläl _resp. in
den letzten Jahrzehnten _demonftriti_». Die _meislen
btzichen sich naiüilich auf di« Studentin d« Theo-
logie, einzelne aber auch auf _simllich« Studierende.
Nu« letzteren mlchie ich nur auf eine in die _Nugen
_fallende _laisache hinweisen. Im Jahre 1882 waren
von 1311 Studenten 78,8 »/, au« de» Doipatec-
Rlgafchln, 18,8 ' „ au» anderen russischen _Lehrbeziilen
_xivorgcgllngen _i ihrer Htilunsl nach stammten aber

in« 6?,I »/,au« den 3 O>_ls««pi«vmz«n und 31,3 °/,
au« llnberen _Gouvernernent«, Ls waren als« in di«sem
3_ahr, »ie überhaupl in jener Zeil, Schul« au« den:

Innern d_<« Reiches zu un« _gelommen, um hin die
_schule zu besuchen _vlxr _wemgslen_« u» hier da»
_Hblluiium _^u _absoloieren, meist ab« »»hl au« _eiflerem
«runde, Teil dem Jahre 1898 finden wir jedoch.
"_» lxr _Pro_^_nislltz bei ans dem _Dorp,-3lig, Lehl-
«zirl Her°°ig,g°ngen«n ftelig kleiner ift, al» der

_ter an« den _Osisee,r«vwzen _Slanunenben. Unsere
_schulen üben n»ch der _Russifizierung _kine »m

_ziehunglkrafl mehr au», sondern _nille baltisch« Eltern
haben sich veranlaßt gesehen, hre Kinder nach
Petersburg oder in andere russisch«Städte zu schicken
um dort dieletzten Schuljahre durchzumachen oder ihr
Schlußeramen zu bestehen.

Viel Interessante» bietet auch der Abschnitt über
die Prei«_lchriflen, deren Themata sämtlich «_maMH_«
»erden ,E« spiegiln sich in ihnen die verschiedenen
geistigen Strömungen, welche di« Theologie undKirche
im Laufe de« 19.I_ahrhunderl» _beherischt hab«n,
so»!« dic lnanniafllliigen brennenden _Tageifragen der
theologischen Wissenschaft und d«< kirchlichen Leben»
dieser Zeit," Sehr charakteristisch is! e«, daß die
Kirchengelchichte der ballischenProvnzen wenigGegen-
liebe bei den Ttudierenden gefunden hat. Zum ersten
Mal wird im Jahre 1835, also in einer Zeit, wo
da» Interesse für die heimische Geschichte zu erwachen
begann, eine speziell livlänkische historische Auf-
gabe gestellt: ein historische« Charaklergemälde
Bischof Albert» von Riga, mit besonderer Rücknchl
auf seine Bemühungen um die Ikibrcüung und Be-
festigung der Kirche in den _Oslieefrovinzen, E« fand
sich lein Bearbeiter, eben!» wenig für die 1860 _ge_»
stellte Ausgab«: Geschichte der Reformation in Est-
land, und die sehr lohnend erscheinende Aufgabe de»
Jahre« 1»??: Die lutherische Kirch« _Livwnd« unter
b«n Einfluß der schwedischen Gesetzgebung, N« eine
derartige _Pieisarbeii: die Darstellung der _gegen-
refolmalorischen Bewegung in Livland, iji eingeliefen
und mit der goldenen Medaille gelrönl »«_roen: sie
stammte aber nichi von einem _Theologen, sondern von
dl» »luci, bi»!, T, _Lhriftiani, Diese Abneigung
uns«»! baltischen _Theologen gegen die _liol, Kirchen-

_geschichte ist leider auch zuerst stet« _heioorgetreten, so
aß hier eine fühlbare Lücke in unser« Geschicht_«-
_leratui zu bemerken ist. Von den mit der goldenen

Medaille »»«gezeichneten Theologen hat sich mehr _al»
_K«r 4, _lnl «inen höheren akademischen Grad er-
worben, und fast alle diese Magister oder _Dolioren

_>2d»n 2_»ch nn_» »llldlnnsche _Lllusvllhn ewgeschlagen,
>em«ken«wert ist, daß sie fast im«« auf dem Ge-

ne! _iveitn _geordeitlt haben, dem sie sich bei der
Bearbeitung ihre« _Preisthema» zugewandt hatten.

Der biographische T«i! de« Weile« enthält 39
_ebenzbeschreibuligen »_on _Torpaler Professoren und
!oz«nten der Theologie mit oulfühilichcr Angabe
hier Schriften. Beigegeben sind ihnen 35 Porträt«,

Lei _Vnsnsser hat rnit sein« _«rben einen sehr
wertvollen Beitrag zur Geschichte unserer »_liu» m»t«l

!s>i-n»_tpn8!« _aelietert.

Aas Projett der allgemeine» _Vchnlbildnn«
ist nach ein« Mitteilung d« offiziösen Rufst. Voss
dereit« _auegearbeitet und beruht auf folgendenGrund
lagen:

All« Kinder beiderlei Geschlecht« müssen, b!« zur
Erreichung eine« bestimmten Aller«, den _Kursu_« d«
neuzuschaffenden _Volllschule absolviert haben. Dl«
Zahl d« Schulen ein« bestimmten Oeitlichteit richtet
sich nach dn Zahl dn im schulpflichtigen Aller
stehenden Kind«. Da« schulpflichtige Alter für den
Besuch b« Volksschule umfaßt 4 Jahn _lvom 8. bi«
12. Lebensjahr). Auf jeden _VollLschullehrer ent-
fallen 50 Zöglinge. An jeder Schule unterrichtet
mindest««« ein wissenschaftlich« Lehrer und «in
_Religionslehrn, Der allgemeine und eventuell der
obligatorische Schulbesuch wird nicht durch Zwang
oder Einmischung der _Regierungsinstitutionen einge-
führt, sondern durch einen freiwilligen Alt d« Ne-
oillerung ein« bestimmtenOrtschaft, DieEinführung
de« _allgemtwen _Echulunterrichti «folgt demnach »ll-
»_ihlich und in Abhängiglcit von dem Wunsch der
_Nenillerung selbst. Da« _Unterrichtiminifterium
!ommt dabei d« von der V«U»ll«ung _lluigehenden
Initiative «_nlgegen, indem «« l« Umfang« der Norm,
»n Unterhalt dn Lehrer (b. h, die Honorierung für
>en Unterricht) an den ne»«n, sowie an den bereits
bestehenden Schulen übernimmt. Alle übrigen Mittel
_ur Erhaltung der Schulen find von der örtlichen
gevölkeruna aufzubringen.

Da« _Mmimalgehalt der wissenschaftlichen Lehrer an
,en _Vollischulen soll im ganzen Reich 360 Rbl,, da«
,_er Rellgionllehrer 60 Rbl , betragen und je nach den
»llllen Bedingungen erhöht weiden, jedoch nur »u»

örtlichen Mitteln, Periodische _Gehaltszulagen find
gleichfalls au» _irllichen Mitteln zu _bestreilen. Der
>om Stallt für jede Vvll«schu!e zu leistend« _Neilrag
_lcllt sich im ganzen auf 390 Ro!. (d, h. 260 Rbl.
ür den wissenschaftlichen Lehr« und 30 Rbl, — da«
_zalbe Gehalt — für den _Religionjlehrei),

Mit der Einführung de« allgemeinen Echulunter-
richtl wird in den zentralen teilen de« Reich« be-
gonnen werden, von wo die weit«« _Nusbreilung nach
>en _Gienzmarlen slaüsinben soll,

AI« Frist für die Durchführung de» Unternehmen«
ind 10 Jahre vorgesehen_.

Jeder _Lchulrayon soll einen _Radiu» von nicht
_rnehr °l» 3 Werft haben, doch ift diese« Maß aus

i« _al» Norm anzunehmend« _Ltrecke von 2 Werft
_u «duzitien, sobald die örtlich» Ne»_olleiunz diese«
_«_rlangl.

— In da« _Konsell bei» baltischen
>>«n«lal»Goul>«ln«ui wurde all Vertreter
?_otdll»lanbz von den _Wahlminnern der _Pernauschen
)örpischen. Fellinichen und _Wenoschen Kreisen in

Fellin einstimmig c»_nci. M-. O, Nütl! gewählt.

— Schulwesen. Auf bi« Anfrage der _Kura
_toren verschieden« _Lehrbezlrle, «ie sie sich gegenüb«
den _Volksschullehrern, die wegen de« Besitze« v»
Waffin und sla»l«feind!ich« Literatur verhafte
worden sind, zu verhalten hätten, hat der Ministe
der VüllLllufllärunz, nach den Russl. Wed., _geant
_wortet, daß wen» der _Voltslehier nicht durch sein
NmtzMgkeit schädlich sei, lein Grund »«liege, ih
zu entlassen. Er könne indessen nach dem Ermesse
der örtlichen Vorgesetzten versetzt werben.

Da« Ministen«, der Volliaufklärung ha! ferne
den Kuratoren der «erfchiebenen _Lehrbezirle _zirku
larit« mitgeteilt, l»ß e_« für möglich befunden Hab«
nicht nur di« _eintlassig«n, sondern auch dl« zwei
llassigen _Landvollsshulen den Schulkollegien zu unter
stellen. Hierdurch erhallen die Schullollegien di
Möglichkeit, die _Nallsschullehrer und -Lehrerinne
mit _Ueoergehung der _Volksschulinspeltore anzustellen

-_^, _Lemsal. Da« Nuisehen der _Winterfelde
umLemsal herum ist befriedigend. Die letzten »armen
läge und Nächte _tpben den gutgedüngten und im
Herbst zeitig besätm Roggenfeldern prächtig grün
Farbe _veiliehen. Auch auf niedrigeren _Slellen haben
Roggen und Klee gut überwintert. Wann« Regen
»äre für Feld und Flur vom un«mchlichen Segen

Aus _Kroppenhof (_Kolenhnsensches Kirchspiel
wird der Rig, _Awlse geschrieben: Am 8, April, u«
11 Uhr vormittag«, drangen 10 bewaffnet« Raube
in den _Kirchenlrugraubten 80 Rbl., zerschlugen viel
Geschirre und _zerrisftn die Handelsdokumente, Dem
Krüger «_ervolen sie _miterhin zu handeln.

lluf Schloß Vunzel suchte eine Bande einen
NlbnM zu machen, _nmrde aber von den Wächiern
zurückgeschlagen

F«Uin, 9. April. Auch in der _Großgrund
besi tz er-Kurie hat, »ie der _Nordl. Fg. mü
geteilt wird , bei d« gestnn vollzogenen Wahl der
beiden Wahlmänner de« _Fellinschen Kreise« die
estnische Partei _gesieg,. E« sind Pastor
Reimann-Klein-St. _Iohanni« und Priester Beshanltzl
gewählt worden, nHH«ck die Hnim v. _Samson und
». Nnrep unterlagen.

Kurland. Beraubung der Nächhofschen
_Gemeinbelafse. «m 6, April, um 12 Uhr
nacht« , begegnet« «in eben au« de» Nächhofschen Ge-
meindehaus« vom _Schllibersgehilfen von der Nrbei»
nach Hause _entlassener Tagelöhner in der _Hofelsifor»«
6 fremden, ml» _Revoloern bewaffneten Männern,
welche vorgaben, beim _Gemeindeschieiber ein Anliegen
zu haben und unter Nndrohnng des Tode« den
Tagelöhner zwangen, mit seiner velannten Stimme
für sie Einlaß ins G:melndeha,_a zu verlangen_,
«achdem der _SchreionsgeWe dit Tür« geöffnet,
drangen die Fremden i«3 Gemeindehaus, _fperrren
den Schl«_iber«g«hilf«n und di« 6 unbewaffneten (!)
Wächter in« _Arreftlvlal und zmngen dann den
_Gememdeschrelber, sie in die _ssonzlei und zum Gelo-
schranl zu führen. In der Kanzlei «_rnichteten sie die
_Registn für _einlommende und _auigehende Papiere,
den _Gerichlsspiegel mit dem _Adl« ,nb die Porträt«
Ihrer Majestäten und erbrachen b«nn den,dieb«3-
ficheren" Geldschrank, au» welchem sie 110 Rbl. in
_baarem Geld« und die _norhandemn _Pahblanlett«
raubten. BeimVerlassen des _Gemeinkhause« äußeiten
die Raub« ihre Unzufriedenheit über di« vorgefundene
geringe Geldsumme, denn in _Dubenillen hätten sie
mit geringerer Mühe mehr Geld «kniet, und »er-
boten dem Schreiber und den Wäckern bei Tode«,
strafe, vor 2 Stunden da« Gemeindet«»» zu verlassen,

«ib. _Zt° )

K»rl«nd. »u« _Vuschhof schreibt man den
_Muhsu Laili, daß an der Stelle, wo d« Agitator
Stapran «schössen wurde, ein _Denknal mit Inschrift
errichte! worden ist.

Mira». Der gestrige _Aahltag, d«
ziemlich still _oerlief, hatte die _Physiofnomie der Stadt
nur wenig verändert. Vom frühen _Norgen an um-
standen den _Gewerbevecein, in dessen großem Saal
die Wahlen vorgenommen wurden, _a_/ößere Menschen-
m»ss«n und auch die Palais-Straë »_ar am Vor-
mittage mit Wählern und Neugierigen dicht besetzt.
In den Händen de« Publikum« sch man die ver-
schiedenfarbigen Wahlaufrufe, di< von rührigen
Agitatoren an die Passanten »erteilt wurden. Ein
starke« Poli>ei-llufgebo» und Mililair-Patrouillen
sorgten für die nötig« Ordnung !« Wahllokal und
auf den Straßen, die übrigen» , sorlel der Ballischen
_Tllgelztg, bekannt _glworden ist, nirgend« gestört
wurde,

Lihan, Zur Frage der Auslandspässe
für _deulsche Reich»angehöriae «fähr! Die
Lid, Ztg, von kompetenter Stelle, dcß laut dem neuen
deutsch-russischen _Handelsoerirag, bei seil dem 1, März
n, St. in lllüft steht, _deutsche Reichlangehörige nur
50 llop, für einen Uuzlandlpaß zu zahlen haben_.

Da aber trotzdem «on den hiesigen Behörden für
Auslandspässe deutscher Reichsangehörige_« der Betrag
»_on zirka 9 Rbl. erhoben »ild, so hat die deutsch«
Botschaft in Petersburg die Aufmerksamkeit des Kur-
ländischen Gouverneur« hinauf _gelenll und um di«
_Erlassung einer diesbezüglichen Instruktion an die ih«
unterstellten Behörden gebeten. Es »_i« sehr zu
wünschen, wenn in dieser Beziehung nun mal endlich
Klarheit geschaffen »erden «ürd«. Di« erhöhten
Zollsatz« sind doch s«f°_rt in Kraft _getnkn, »_arum
dann nicht auch dieHerabsetzung der Paßgebühren?

_Grnnhof. Heber die Ermordung de«
Gehilfen de« Orünhöfsche_« Gemeinde-
ältesten_, wird dn Nalt. _Tagesztg. folgendes mit-
geteilt: In d« Nacht auf _Fleitag voriger Woche
erschien im Grünhöfschen Kowujch-Gesinde eine Band«
von 6 Mann und verlangte unt« dem _Vorwande
eine Meldung zu überbringen, Einlaß. Al« darauf-
hin ein Knecht öffnete und in die Tür trat, nhieU
ei, sofort einen heftigen Schlag in den Nacken. El
stürzte zurück und benachrichtigte den Wirt, Unter-
dessen waren die Banditen in» Haus _gedlungen
und _follxrten Essen und Geld, Sie »luden ab-
gefüttert und bekamen z». 4» Rbl. Trotzdem be-
drohten sie den Wirt mit dem Tobe. Auf das
Geschrei »on Frau und Töchtern hin standen sie
schließlich _daoon ab, den Wirt zu ermorden, er-
llärten aber, daß sie wiederkommen und
das Gesinde einäschern würden, da der
Wirt «in Spion sei. Vom Kawusch-Gesind« begab«»
sich die Raub« zum Masbatul-Gesind« , dessen Be-
sitzer der Gehilfe de« _Gememdellleften ist, drangen
ins Wohnhaus ein, _zeirten den Wirt, der sich auf
dem Boden _veisieckt hatte, H«»u3 und erschossen
i h n. Vorgestern Nacht überfiel dieselbe Bande eine
einem Juden gehörige Bude in der _Ialobzhofschen
Gemeinde. Obgleich vier Leute m der Nud« an-
wesend waren, gelang es den Räubern, die mit Re-
v«w«n dichten, 125 Rbl. und _verschiedet Waren
(Tabak . Stiefel, Taschenmesser:c.) zu rauben.

Ein _Mitttisjei der Mordtat im Mlls-
bllkul-Gefinbe — ein Mitau scher Real-
schüler — wurde «_erhastet.

Petersburg. Zu del Tragödie in der
Familie de« Obersten «. W, Rutl«_nsli
ist del Dwadzaty Wel in der Lage zu belichten:
Dn _vnstorvem Oberst »« _w dm letzten Jahren
Mitglitb der Prüfungskommission bei d« _Sta«ts-
Pationtnsllbiil. Der Oberst war ein ungewöhnlich
begabter und energifchn Mann, der unsere Artillerie
durch zahlreiche wertvolleErfindungen auf dem Gebiete
der Chemie und d« Mechanik bedeutende Dienste er-
wiesen hat.

Rutlowsti war ab« auch eine gerade, offene Natur
von unbestechlich« _ThrUchtnl. In _^_ewei _amlkchm
Eigenschaft halte er _vft genug Gelegenheit auf allerlei
_.MifMlstilndniss«" zu stoßen, die oft »_eibiecheiischtl
Natur waren. Da _Rutlowsli leine Kompromisse mit
dem Gewissen kannte, so «gab e« sich »_on selbst, daß
er sich eine MengeFeind« zuzog. Er geriet wiederholt
mit seinen _birelten Vorgesetzten in Konflikt«, die »on
«n höheren Instanzen stet« _zm seinen Gunsten ent-
chieden wurden. Dan! de« Hinterhalte, den e_« bei
>en höheren Instanz«» fand, konnte « sich imDienste

behaupten, doch _arbeite!en sein« Kameraden und Vor-
gesetzten unablässig _daian, den unb«au«m«n Ehrlichleit«-
llnaiil« zu «_ntflnien.

Vor zwei Monaten wurde ih« der Posten des
üorsitzeno«! , de« Komitee« bei der Pulverfabrik in
_lasan angetragen, doch schlug er diese« Angebot mit

Rückficht auf sein« d«i Töchter au«. Da gaben ihm
vor etwa zwei Wochen seine Vorgesetzten zu verstehen
daß es für ihn besser sei, wenn er seinen Abschied
inreiche. Man stellt« ihm für diesen Fall den
_seneralsrang mit entsprechender Pension 'in Au«ficht.

_Rullowsli war durch die beständigen _Querlreibelelen
und durch den Bubenstreich eine« _„_Freunde«_" so-
weit mürbe gemacht _w«ib«n, daß er seinen Abschied
inieicht«.

Damit schein» auch bei ihm di« Idee de« Selbst-
morde» und de« Morde« sein« Töchi« sich festgesetzt
u haben. Er berief seine älteste Tochter au«
_Ilollau, die allein dem Tod« entgangen ist, und
ergiftete seine Kinder und sich mit Kohlensäure, die
r selbst auf einem Gefäß mit glühenden Kohlen ent-

wickelt«.
Soweit die Schilderung de« Dwabz. Wel, Wie

weit sie auf Tatsachen beruht, sagt die Pet. Itg,,
innen wir nicht prüfen. Wenn alle« sich _wirllich
» »erhält, und »il können leid» nicht » rn-imi
_agen, daß bei uns solche Ding« unmögli sind, dann
l ei wähl Pflicht, den Todesursachen de« _wackern
_Obersten nachzugehen und zu erforschen, _welchcr Ar!
_>le.verbrecherischen Mißverständnisse' gewesen sind,
>le auf der _Patronenfabrit passierten und die Ein-

mischung höher« Instanz« uötiz machten. D_«
Anklagen de» Dwabz, Wek sind so schwerer Art, daß
>!e Offiziere der _Palronenfabril wohl nicht« unler-
assen werden, was geeignet sein kann, den Schalten
_on ihr« Ehr« zu entfernen, den die Auslassungen

»es genannten Blaue« auf dieselbe wirft. Eine
Klärun» der Anqeleqenhei! ist drinaenbste« Gebot.

Petersburg. Im «t_?I_« modern« z_^Pet. Ztg. schreibt: Wer die _PloteftzuMfk_» _A
nm einig« _Aufmerlsomleit »»folgt hat, «elche »
die radikalen Blätter in den geringfügigsten AMss_«
gelichtet »«den, wird die Wahrnehmung g_«,_^
haben, daß sich für diese Zuschriften ein ganz _spezkU
Stil herausgebildet hat. der an den verschiedenst«,
Interjektionen und Entrüftungsausdrücken _gan_» l»_°
sonders reich ist. An Stelle de« Sachlich«» >^die vielen Schreibseilgen eine schwächliche M h«»,
rische GefülMufeleitreten, die sich «ft in denbizarrst«
Formen äußert. Ausdrücke, „da« ist, unl sich _^Haare auszuraufen", ,um sich auf den _Noden >,
mälzen",um vor Entlüftung zu brüllen' — _gehirn
zu den gewöhnlichsten. Die Now. _Wr. ha! sich _H
Mühe gegeben, diese Zuschriften zu persiflieren _«_H
dieselben haben so vortrefflich den üblichen Ton «,
_tloffen, daß man sie für echt halten müßte, wem, _«
nicht in dem Organ de« Herr» _Vsuworin stünde«
Die erste „Zufchlift" trägt dieUebelschrift .Schande'
und _laulet: Noch eine Beleidigung! Oorii _z_^keinen Platz in Amerika. Die sotten _Janlees o_»_-
langen Pässe, Schande, Schande! Unterzeichnet ist
die Zuschrift von 300,000 paßlofen Bürgern. _M
andere, von 200,000 Bürgern unterzeichnet« Zuschrift
proklamiert den Boykott der Flanzösischen _KrinH
heit. Eine »eilne Zuschrift lautet: Die g,»»
Affäre mit dem Vesu» ist nicht« andere« H
eine _imfam« Provokation dn russischen P«Ilz_>i
Ein Beobachter von der _Pollomiaja _O«r_». »

Petersburg. In der Frage dn lugell«fl«,
Panzer, mit denen, »ie es hieß, die _Peterlbmzn
Polizei _«uMrüstet »erden sollte, scheint di« «st,
glaubwürdige Nachricht der No». Wrem. »»zugehürt_»,
Di« Now. _Wrem. teilt aus Moskau mit, d»ß «,
8. April im Hofe de« _Stadthauptniann» der l»«I»
feste Panz« nochmal« _plolcklt »_urd« _^

«z
_^sich dabei, daß dn Panzer seiner Bestimmung „_jchj

entsprach, d« er nach der Probe durchlöchnt _U,r,
«ie ein Sieb.

Petersburg. _Zui neuen _Ga«- «,_^
Vleltlizllätsfteuer, Beim _FinanMmijteit«
ist eine Kommission zusammengetreten, die _Dale« ill«
die Elektrizitätswerke und Gasbeleuchtung san«I»
soll. Die Arbeite! dies« Kommission, steh», »ie_»
heißt, mit der projektierten Steuer auf Elektrische
und Gasbeleuchtung in Verbindung.

Petersburg. Wohltätig leit. Der _Nussl,
_Inwalid veröffentlicht _folg«nd«n _Rechlnschaftsberichl
üb« eine am 17. März c. »_om _Nlexanberlomit« fik
_Wundenpfleg« zum Besten d« Invaliden veranstaltet«
Opernaufführung: _Gefamteinnahme — 2752 W.
40 Kop. Ausgaben: Honorare: Hell» BMftl»!
— 1200 Rbl., Frl. _Varonat — 600 Rbl., H«m
_Navarini — 200 Rbl., Hern» _Figner — 700 NU.
Summa 2700 Rbl. Reingewinn: 52 M
40 _Kop. (!) Das Komitee spricht hierauf öl»
„Choristen und anderen Künstlern, die sich _unentgelt_»
lich zu« Besten der Invaliden bemüht" seinen DanI
au« ...

Petersburg. _Ueber die _AsfaireMazi»
_Gorki« in Amerika berichtet eine Spezilil-
lorrespxndenz der N o «. Wi em, noch _Folglndel:
Als sich die Nachricht »erbleitete, baß di« _Fn»
Maxim _Gorki« in Wnüichleit b« Freundin sei«!
Herzen« sei, «hob sich ein _ungeheur« Tumult, Du
Gäste des Hotel« »«_rlangten vom Wirten di« ftlmtig«
Aulweisung _Gorlis und seiner Gefährtin, l«
Wirt war außei sich, ließ sofort Herrn IM, in
Vorsitzenden der »Freunde der _Fretheitzliga_', _mlln
dessen Schutz und Beistand M. _Gorki seinen _FellW
nach Nmetita _unteinommen hatte, zu sich _bescheibe«
nnd verlangte von ihm di«Entfernung M. _Gorkil
Da» G«rücht halte sich unterdessen mit WindeleÜ
in der ganzen Stadt »erbreitet, die Report« stallte»
in dichte« Haufen in den Saal de« Hotel«, «li_>
stelltenM. _Gorki und leine Gefahr!!» und beginnen
sie _auizufragen. _Oorti zuckte nur die Achsel»,
Schließlich veröffentlichte er mit Hilfe de« henn
_Iljisch einen.Aufruf an das _amerilanifche Volt"
worin er erklärte, daß er da« amerikanische Voll nicht
verurteilen »olle und nicht ihm, dem so _fteihei!»»
Ii«benden Volle dic Schuld _beimessen »olle für dt
niedrigen Ausfälle gegen eine Frau, die sich fe!»n
Meinung nach durch ihre bewundernswerte Handlung
unt« den Schutz des allerhöchsten Gesetze« bll
Menschlichkeit gestellt habe. Der Aufruf ift _jel«
ohne _Willuna geblieben_.

In Anlaß der schlechten Aufnahme, die Marm
Gorll und seine Gefährtin w Amerika gefundenhabe»
veröffentlicht der _Dwabzoty _Ujel mehrere Proteste

gegen den _Yankee e»ut, Eine Gruppe russischer
Schriftsteller findet, baß die Amerikaner den _lusnsche»
Schriftsteller Maxi« _Gorli und die russische Fn»
M. F, _Nndiejewa beleidigt haben, indem sie sich grob
m deren intime«, persönliches Leben einmischten. D«l
hatten die russischen Schriftsteller am allerwenigste
von seilen amerikanischer Schriftsteller erwartet, de»e»
daher der tiefste Unwille der Gruppe ausgediücil
wird, zu b« unter Anderen gehören W,_Nemirowitsch_»
Dantschenko, F, F. Fiedler,I, _Potapento, D.Mamln-
Lfibnjul . F _Ssollogub usw. DemProtest einer _Oruppe

Vermischte«.
— Professor Onrie, der _Vntdeckc» l>e«

_Nadiums, hat, wie schon gemeldet, in Pari« »m
19. (ß,_< April einen plötzlich

_e
n Tod gefunden, N«

näheren Umstände de« tragischen Unfall«, dem d«
hochverdiente Gelehrte zum Opfer fiel, _schilder! em
Privlittelegrawm des _Lol.-Anz. in folgend« Weise:

Professor Curie wollte, da eine allere , korpulent«
Dame sehr langsam auf _wm engen Nsigetfteige du
Ru« Dauphin« nächst dem Kai Conti _vor_«ärli lam,
einige Schritte auf der Fahrstraße neben dem _Tiotloll

machen. Dabei glitt er au« und geriet unt« einen
schweren, mit Mililärmonlur bepackten Wagen, der
ihm Kopf und Brust zermalmte. Der Kutscher de»
_Laslivllgens gibt an, daß Curie , um zwischen diese»
Wagen und einer Droschke _durchzukommen, «in Pferd
de« Lastwagens am Geschirr angcfaßt habe und durch
eine ungeslüme Bewegung bez _Pferdetopfes zu Fall
aelommen sei, Au« dem nahen Gebäude des Institut»
»vn Frankreich, in dem gerade mehrere Sitzungen
stattfanden, kamen mehrere Freunde de« Gelehrten
hinzu, die «« übernahmen, Frau Curie in schonender
Weise »on dem Geschehenen Miil'ilung zu machen_.

IN« _Vslzl»«!»« _kl«»«U««I»»lt

neue ^»_rron uns cl3»rrott«m _^
72ll2_lc3M2_g22in.,8cli2lt2n".

,»»»»«»»„„„„,„,„»«»»»»>»»»»

Sollen erschien-

„Das freie Wort."
«W' »«<« «« «_,p. _»M«

_^



russischer Flauen schließen 'sich heule mehrere weiten
im _Dvadzaty W/el namentlich angeführte Domen an.
_„ ssuizu», neben den Franzosen hoben e« nun auch
_^e Amerikaner mit uns Russen total »_erdorben. Wenn
d», so »««er geht, weiden wir bald die ganze Welt

_lmlottielen, meint bei Herold.
Auf _ii« Frage: Wo ist _Gorli? antwortet der

Lwadz_aty Vjek mit ein« geheimnisvollen Andeutung,
z_«ß der Schriftsteller sich während der _Latastioph«

möglicherweise in San Francisco befunden habe:

schon l«!t »_ehrnen Tagen seien feine hiesigen Freund«
,lme Nachricht von ihm. Die P_«l. _Gaseta dagegen

h«t weit beruhigendere Nachrichten mitzuteilen. Vl«
»ill, offenbar «on anderen, »»hl besser informierten
Peter«burg«_r _Gorli« erfahren Hab««, daß er sich be-
reit» auf dem R«<l««ge nach Europa _besindtt.
G«l! »erde eine Zeitlang in Belgien wohnen, da er
sich für da« Fabrilleben dort interessiert.

Petersburg. Die Entlassungen poli-
tischer Gefangener dauern fort. In Warschau
find dieser Tag« 11«, In _Suwalli 70 , in Nifhny-
Nowgorod 25, in Moskau 98, in _Irlulll 93, in
_zanbo» weitere 20, in _Krassnojar«! ?, zusammen
42« Häftlinge entlassen worden.

Petersburg. Ein Dementi der Peters-
z» _rger Telegraphen - Agentur, Der
,l)»»bz. W«l." Halle gemeldet, der russisch« Finanz-
en! in Pari« habe kürzlich »«geblich beim fran-
Mchen FinanMinlft« darum nachgesucht, empfangen
z, »erden. Dies« Meldung würbe von der olfiziifen
telegraphen - Agentur dementiert. D» _._Droadz
_W«k" Veröffentlicht nun den Wortlaut eine«
fnü»Mch«n Briefe» des Finanzagenten N, Rafa-
»«witsch in Pari« »om 13. W«_iz an d«n Finanz-
ininist«.

In diesem «riefe h«ißt e«: »Ich habe schon vor
ewigen tagen darum nachgesucht, Herrn Psincare
zu sehen. El hat sich bi«hu einer Zusammenkunft
tntzogm. Somit wird e» mir nicht leicht gemacht
ihm Aufklärungen über die Nnlelhefrage zu geben.'

Wirb die P_eterlburger Agentur noch dementieren?
_lmgt der,D»adz. Wek.'

Die Pet. Ztg. _bemerlt hierzu :.Wie da«Blatt in
den Besitz des amtlichen Schreiben« gelangt ist, ist
fein Geheimnis. De»_.Vorwsit«- fliegen ja auch
,ft genug wichtig« amtliche Schreiben auf den
Redaltionstlsch.

Der Fall zeigt, was man »on den Dementis der
Petn«_buiger Agentur zu halten hat. Uns _interesiiert
hierbei noch der Umstand, daß im amtlichen schrift-
lichen _Vulehr zwischen dem russischen _Finanzagenten
i» Paris und dem russischen Finanzministerium die
französische Sprache gebraucht wild.«

_Helfmgfors. Der Bischof von _Norga, Dr. R8-
iergh, _ift beim Senat darum vorstellig geworden, «
«igen Maßregeln z« einer _Entwickelnng der Disfenler-
zesetzgebung in zeitgemäßer Richtung, sowie zur Ein-
führung der fakultativen Zivilehe für solche
»eiche nicht kirchlich getraut ««den »ollen _resp, nach
dem gellenden _Kircheng«setz nicht getraut »erden
_Vonen, getroffen »erden.

— Bei der Katastrophe in San Francisco
ist die eben fertiggewordene Kirch« der sinnländischen
_Leemannemisfion, welche 50,000 Mark gelostet, so-
»ie das Pastorat total niedergebrannt. Von den zwei
dort stationierten Pastoren kehr! der eine in die
Heimat zurück.

— Zum Deutschen Gene _r al - Kons u!
in _helsingftr« ift der Üegatumsrat 0r. _Wwllel er-
nannt wölben.

— Der Zeitung Uusi _Suometar zufolge, hat bei
_P«»in _.Düodecm" beschlossen, d«m Unintlsilät« -
Konsistorium folgende Resolut»« _rorzulegen: Der
_Verew_.Duodecim' erllärt e» für natürlich und den
Forderungen der Zeit entsprechend, daß die sinnisch«
_Eprache zur offiziellen Sprache der Universität er-
haben wird und daß in Zukunft nur solche Lehrkraft«
anzustellen find, welche in der finnischen Sprach«
Vorträge halten können.

_«_ioska»_. Die Moskauer Wahlmänn« der lonsi.-
km. Partei definden sich nach dem Pich in einer
schwierigen Lage. Von den 4 R<ich«tagssltz«n sollen
_zioei »on _Mur«mz_«w und _Naloschlin besetz! weiden
ein Platz ist für de» Abgeordneten der Arbeiter vor-
behalten, für den _uierlen Platz aber kommen Fürst
P, Dolgorulow und M, N. _Hertzenft«in in Frage, bei
eiste« als bekannt«! Politiker, der zweit« namentlich
»I» _llenner der Finanz- und Agrarfragen. - Fürst
tolgorulow erklärte, nach dem _Dwadz Wel,, baß er
auf seine Kandidatur zu Gunsten _Hertzenstein» ver-
lichten würde.

Eheulo«. Der Redakteur der Zeitung _Budusch_»
!!chej« (Zukunft» ist »om Prokureur in _Nnltagezustanl
versetzt »_orden, »eil «r, abgesehen von andenn
Vnßvergehen, der offiz iösen Zeitung Ruft!,
_Noffud, «in»n _Artiltl entnahm, der mit den Worten
beginnt, .NapoleonI,. d«m man nicht absprechen
!<mn us».'

Wie die Birst,. Wed. mit Recht bem«_rl«n, sch ein!
die _lihaikvw« _Pioluratur an liebere»!«! zu leiben_.

_llreklllmmcn.

Die Zeitung Dwadzaty Wcl wirf! der tonsli-
lutionell-demolllltischen Parte! vor, baß sie nicht
_energifch genug g«gen das Zustandekommen der An-
leihe _proteftiell Hab», Die _Machenschaften gegen die
lnleihe hätten nicht unter der Hand, sondern ossiziell
o,n der Partei «u« be!ri«b«n _werb«n müssen. »Wißt
ihr denn nicht/ schreibt die Feindin der Anleihe,
»daß, all die _lxunruhigend« _Nachrichl »on der An-
leihe sich in der Gesellschaft _txrbreilelc, ich von «»len
Freunden und euren Gegnern die beruhigenden und
hoffnungsvollen Worte hörte — di« Kabelten _agitieren

z_egcn die Anleihe, Sie find _tnergisch« Leute, sie »er.
KltM du» Aaiti«««, si« _nnden die Nnlech« zu Fall
bn»g«n.' Ich hörte, wie diele Euch _zugeschiiebcne
_llon g«g«n di« Anleihe Euch neue Freund«
er»!»^.'

Ausland.
«ig«, dcnII. _^ l<) April

Her» von Holstein
I.

Zur Vorgeschichte feine r Ver-
abschiedung.

Unser Berliner A. v, W-Korresponlxnl übcr-
l«nd«t un? die nachstehenden, ihm von diplomatisch«!
Leilc zugegangenen Mitteilungen_'

El war sein _dieiz_ehnle« _llbschiedlgesuch, da« Heu
«»n HolIIein _«_mreichlc. Ob «_r nicht bis zum
_lezien Augenblick geglaub! hat, e» nürdc nicht be-
willig! werden oder ihm vielleicht doch noch _dic
Niglichleil offen bleiben, «« zurückz _ugehen_, wie ei
die früheren zwölf zurückgezogen Halle?

Der Augenblick schien hiersür günstig. Die Er-
krankung des Fachen BüI° _n> bot de« oielge-

wandten Wirtlichen Geheimen willkommenen Anlaß
zum Versuche, seine vermeintliche Unentbehrllchleit im
hellsten Lichte leuchten zu lassen.

So seltsam es klingt — dieser _nielerfahrene
Diplomat unternahm nicht« ohne da« Einverstöndis
einer Frau, deren Urt«ll ihm maßgebender schien
all selbst da» eigene. Und so groß war die Macht
d<« er sich allmählich angeeignet, daß man sich daran
gewöhnt hatt«, ihn die Meinung der verwitweten
Geheimlätin von Lebbin, geborenen von Brandt
bei jeder Gelegenheit als die sür ihn höchsteAutorität
zitiien zu hören. Und da Herr von Holstein es «ich
abstritt, wenn man ihn in feiner Gegenwart al« den
Mann bezeichnete, der der deutschen Politik die
Wege wies«, »- darf man sich da wundern, wenn in
dem Kopfe d« Frau »on Lebbin sich allmählich der
Wahn festsetzte, di« Mächti gste zu sein im Reiche,
darf man sich wundern, daß man ihr schmeichelte, wie
ein« Fürstin, ihre kleinsten Wünsche ersüllt«? Er-
zählt man sich doch, daß, wer etwas von ihr er-
reichen wollte, sich, ohne zu murren, ihrer Cnprice
fügen mußte, — fortab ihre Schneiderin, die
teuerste von Berlin, für feine _Fiau zu beschäftigen,
(Wir müssen den Leser um Verzeihung bitten, wenn
wir ihn nötigen, hier auf das Gebiet gesellschaftlichen
Klatsche» hinabzusteigen. Es ist ab« unerläßlich Zur
Kennzeichnung »on Verhältnissen, die hoffentlich setzt
zum Wohl« de» Ganzen endgültig beseitigt sind,)

Frau von Lebbin befand sich nun während jener
_ReichstagLfitzung, in der der Reichskanzler seinen Ohn-
mach«ansaU erlitt, auf d« Tribüne und sie überzeugte
sofort ihren _kltei «_z_» Holstein davon, daß ez sich
nur um einen schweren Tchlaganfall handeln könnte.
Die« _txstimmt« Herrn v. Holstein, als «_r sich «_inige
Stunden später mit vielen anderen Freunden des
Nülowschen Hause» im _Kanzlerpalai« einfand, der
Fürstin feine Teilnahme mit den sonderbaren Worten
auszudrücken: sie möge sich nicht durch di« optimistische
Auffassung der _Aerzt« irreleiten lassen_; für ihn stehe
e», nach dem sachverständigen Urteile der Frau von
Lebbin, unanfechtbar fest, daß den Fürsten das Schick-
sal des Herrn von Richthofen _eieilt habe. Die
Parole: _._Schlaganfall, nicht Ohnmacht"
wurde denn auch vom Salon Lebbin au» fleißig
»eitergegeben. Ob ihr Auftauchen in Paris und ihre
Verbreitung von dort ans auf _Privalbrieft zurückzu-
führen ift, die Herr von Holstein «der Frau »on
Lebbin an französische _Vllannte in jenen Nagen
lichtete, »ollen wir dahingestellt sein lassen.

Eigentlich wäre es natürlich die Aufgabe de« Fürsten
Nüloi» gew«_sen, selbst dem Kaiser über die Frag« dei
Entlassung Holstein« Vortrag zu halten. Da der
Arzt indessen auf ein« Verlängerung seiner Bettruhe
zur gänzlichen Erholung seiner Nerven, bestand, und
oes Kaiser« Abreise bevorstand, fiel dem Vertreter
des Kanzler» die Vorlegung des Abschiedsgesuche« an
allerhöchster Stelle zu. Ei wurde sofort genehmigt
und die Genehmigung, wider sonstigen Brauch, un-
mittelbar darauf halbamtlich bekannt gegeben.

Ein harter Schlag für den Salon Lebbin, wo man
mit aller Znoersicht darauf gerechnet hatte, der Ge-
waltige »erde au» dieser _Krisis _abermal_» mit neuer,
oerftärlter Macht siegreich hervorgehen!

Im Interesse der Einheitlichkeit unserer auiwärtigen
Politik ift diese Lösung aber in jeder Beziehung ein
große» Glück zu nennen. Wir behalten uns »_or
die« späler noch im besonderen zu begründen, und
»ollen uns heute mit der Darlegung ewiger Unzu-
traglichleiten begnügen, di« das Ueberg«if«n de«
Herrn von Holstein über die Grenzen seine« Amtes
zezeitizt hatte. Der Berufung des Herrn von
Tschuschln zum StaatLsekretäl arbeitete er mit allen
Mitteln entgegen, und als sie, dem Vorschlaae d««
Fürsten Nütow _entsprechmd, dennoch vom Kaiser be-
schlossen »_urde, stellte er die in der Geschichte de«
preußische,, Beamtentum« in ihrer Art bisher einzige
Forderung: der neue Staatzselrelär müsse oerpflichlel
»erden, seine Wirksamkeit auf das Gebiet der handels-
politischen Abteilung zu beschränken, ihm aber im
Bereiche der politischen Abteilung, d. h. in der eigent-
lichen auswärtigen Politik, völlig freieHand zu _lussen.
Daß dieser Wunsch ihm nicht erfüll! wurde, davon
zeigle sich schnell eine segensreich« Folge, Anfang«
»_ar _Hurn von Holstein die Leitung der Mmollo-
Nffäre fast selbständig überlossen worden. Schnell
aber _sttllle es sich _herau», daß er einer solchen Aus»
gäbe nicht im mindesten gewachsen war. Sie mußte
ihm, sollte unsere _Poliiil in dieser Frage nicht auf
die gefährlichste Bahn geraten, schleunigst abgenommen
»«_rdln. Er »urde, wie man zu sagen pflegt, kalt
gestellt, — und antwortete, nach seiner Gewohnheit
«l! seinem Abschiedsgesuche. Daß die Verleihung der
_Niillanl«!_, zum loien _Adlerorden (am gleichen Tage
un dem der »on ihm jahrelang verfolgte Herr
«an _Rabowitz endlich den woylvllb enien schwülzen
_Ndleroide» erhielt!) nur t»«!:lllb geschah, um ihn
nach außen hm nicht bloßzustellen, baiübei _loiwte er
sich selbst wohl kaum noch einer Illusion hingeben.

Und dennoch hinterläßt Herr von Holstein eine
Lücke. Ei »ar der Sachverständige in Onaelegen»
heilen einer gewissen Art, deren Berührung nicht
Jedermann» Lache ist. Fürst _Vilmarck hat ein-
mal den _Aulspiuch getan, bei der Beschäftigung mit
der Polilil könne niemand vermeiden, sich ad und z»
die Finger zu beschmußen. E» »_iro aber bei dem
einen Polilil», nach Anlag« und Charakter, da«
Reinlichleilsbedürfni» ein größere« , bei dem anderen
ein geringere» sein. Sehr charakteristisch für Herrn
»on Holstein ift nun in dieser Beziehung ein Hus-
sviuch de« Fürstin Ni»_marck über ihn Der
Unterftaatlsetretär Or. Busch, einer der tüchligflen
Männer des auiwärligen Dienste«, der von der Pile
auf, all Dolmetsch«, seine Laufbahn begonnen Halle,
nug «ine« Tage« dem Fürsten _Bilmaick di« Bit!«
vor, ihn wieder im _Auilandc zu ncrnxnben. Bi«-
mlllck _antwoilele: .Warum? Kommen Sie mil
meinem 2ohn Hcibeit (der _bamall Slaaliselretür
war> nichl au»? Dann werbe ich mir
Herder! _ooinehmen und ihm ordentlich den Kopf
waschen. Ich höre, er soll manchmal recht schroff
sein," — !><-, Busch erwiderte, er käme mil dem
Grafen Herbert vorzüglich au» - mit Herrn v, Hol-
st ein aber lönnie er aus die Dauer _mchi zusammen
arbeiten. Da jagte _Bilmarck: .Ja, lieber Busch,
wenn Sie sich mil _Hvlftein nicht vertragen, bann
müssen Sie fort! Denn ich brauche Jemand, der die
heikel sten Dingc übernimm! und durchfuhr!," —
Dal heißt, statt _heileIsten gebrauch!« der grvße
Kanz ler einen anderen, sehr viel drastisch««« Nu»-
druck, den wir aber nicht hierhersetzen möchten. Wie

H eu Bulch, der bann nach Vnn ging, auf einen
gänzlich belanglosen Posten, sv und Viele, Viele dem
Heim o, Holstein zu Liebe beseiligt worden. Die
Reihe seiner Opfer ist lang. Ob sie jetzt _aufeislehen
und die längst und heiß ersehnte, gründliche Abrech-
nung mit ihm hallen _«erdui?

Vielleicht gibt schon die _niichste Je« un» eine Nnt
wort auf diese Fraoe.

Zu den _bevVlfteheude» Wahlen in
Frankreich

Aus Pari« wird uns geschrieben:
_k.— E» muß der französischen Regierung recht

unbequem sein, daß kurz vor b«n am 6, Mai n. St,
stattfindenden _Kammermahlen ein An« st and den
anderen jagt. Denn hinter den Streuenden sich
die Sozialdemokratie und diese wieder bildet nicht »in
einen Teil der RegieiungLniehrheit, sondern sie hat
auch in ein« Reihe von Wahlkreisen die Entscheidung
zwischen den Bürgeilich'Radikalen und den Konser-
vativen in der Hand. Geht die Regierung gegen di«
Streikenden streng vor, so verdirbt sie ei mit den
Vozmldemoiialen; geht sie zu nachlässig vor, so ver-
stimmt sie viele ihr« bürgerlichen Anhänger. Die
Sozialdemokraten werden e_» btispielsweise dem
Ministerpräsidenten nicht verzeihen, daß er sich weigerte
ein« Abordnung stniknd» Brieftiäg« zu empfangen
weil sie sich im Aufruhr befänden. Umgekehrt hat
e» viele bürgerliche Elemente vor den Kopf gestoßen
daß da» schwächlich« Verhalten dei Regierung im
nördlichen _Slreilgebiete die Nuistänbigen dazu er-
muntert hat, Offizier« und Gendarnen _totzuschlagen
Die« dürfte denn doch selbst _suchen bürgerlichen
Radikalen, welch« bi« antimilitaristüch« Agitatioa der
Sozialdemokraten wenn auch nicht gUheißen, so doch
stillschweigend dulden, gegen den Strich gegangen fein.

Ein Neil der Radikalen steht chnehin mit der
Regieiung auf gespanntem Fuße , Ihr Führer ist
der Kammerpräsident _Doumer, der ktzthin die
Mlnn«l, bi« noch vor _lurznn an d« Spitz« d«_r radi-
kalen Regierung gestanden haben, eine Lumpenbande
genannt hat, beiläufig ein Beweis, daß die hoflichen
Franzosen auch recht unhöflich stin können. Herr
Doun er ist zwar bei de» Kampfe »m die Präfident-
fchaft derRepublik unterleg«« , aber _«r besitzt doch noch
einen großen Einfluß, »elcher der Regierung bei den
Wahlen verderblich werden könnte.

So würden die _Wahlaus sichten de«.Blocks"
als» wenig günstig fein, wenn «» bei ihren Gegnern
nicht noch viel chaotischer «»»sähe. Inzbesondere di«
Vertreter des _Klerikalismus gehen ohne Aus-
sichten in den Kampf, trotzdem d» mancherlei Takt-
losigkeiten, d« bei d«Durchführunz d«_3 _Kirch«ng«sttze3
vorgekommen sind, ihnen hätten Wind in die Segel
führen müssen. Ab» selbst deutsche Unikale Organe,
die ih«n französischen Gesinnung«zen»ssen doch gewiß
alle« Beste wünschen, bringen den _Nussichten ihr«»
Freunde den größten Pessimismus entgegen. Die
Kölnische Volkzzeilung und die Germania heben in
gleicher Weise hervor, daß es de« fianzöfischen Ka-
lholiken _fchlechthin au »llem gebricht, _wa_» zu «ine»
Wahlfeldzuge gehört: an einer feste» Organisation, an
Geld und an einer einflußreichen und verbleiteten
Press«.

Die übrigen die Oppofilion gegen die
Regierung bildenden Parteien stehe» zwar an
_Gelbmittlln und hinsichtlich der Presse günstige« da
aber sie sind zu z«sp!itt»t, um einen erfolgreichen
Vvrstoß unternehmen zu können. Der Argwohn
zwischen ihnen ist zu groß, _al» daß ihnen «in ge-
schlossene« _Volgehe» «»glich wäre. Der _Nonaparlist
gönnt de« _Orleanißen nicht«, und d« _Oileanift
gönnt dem Nationalisten nicht». Jeder von ihnen
möchte die Regierung stürzen, »bn keiner von >hn«n
möcht« den anderen an« Ruder kommen lassen
Dieser gegenseitige Vrotneid hat die konservativen
Parteien Frankreich« , seit «inem _»i_«_rt«l _Iahlhunbert
immer mehr herunteigebracht; er wird auch dielmal
ihren Sieg _vlihmder«.

Alles in allem ift es wahrscheinlich, daß b«_r Aul-

gang d« Wahlen _bfsmal nicht _wlsentlich von dem
im Jahre 1902 verschieden sein wird. Damals
hatte er eine starke üleilchiebung zugunsten der radi-
kalen Parteien _heroocgebracht_; diese werden als« zu>
frieden sein lvnn«n, N«nn fi« am 6.Mai leine Rück-
schritte machen_.

Deutsche» Reich.
Das Befinden de» »_teichstanzlers Fürsten

Vnlow
ist, wie unser _Nerlimr A. v, W.-Korresponden! »on
noigeslnn un« milteill, andauernd ein gute«. Der
Kanzler »erbringt jetzt regelmäßig »ormlttag« einig«
Slunden außerhalb d«« Nette«, gib! Diltat« und
empfängt auch einige Vesuch«, In wenigen Tagen
dürfte er soweit _hergistlllt s«m, daß _«_r zu _sliner
gewohnt«« _Lebensioeile zurücklehren und auch täglich
einig« Z«il im Fr«ien zubringen können wird. Die
völlig« _Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte sucht
Geheimrat von _Rinverl indessen nvch so weit
_al« möglich hmlmlzusllieben, da e« ihm daraus an-
kommt, seinen P»t>e,ten «st dann sline» Arbeit
zurückzugeben, wenn der Reichskanzler seine frühere,
so vorzüglich« G«sundleil in ihrem vollen Umfang«
»iedtiermoib«!, _bab«n _mrd.

Dipl»«atisches.
D«_r Botschaftsrat bei _lxi Ka'serlichen Notschaft in

No«, nonIag « _», ist, wieunser Berlin« A, v. W.-
Kolrelpondenl «säht!, in» Aulwärtige Amt
zunächst vertretungsweise, einberufen »_orden, »o «
spät« als vortrat,« nb«_r Rat Verwendung

sinken dürfte, Lr ift _txreil« in Berlin «ingelrofsen.
— Güntlr _Gottliek _sarl Eugen von Ingo»
»urde am 22. Juni l8S3 in Berlin geboren al»
der jüngste Sohn des_< _°l888 verstorbenen) Eivjägei-
meister_« der Neumail Hai! von Iago»-N2hstäbt »u«
dessen l, Lhe mil L_»ci«, g«b, Freiin »on Gay!,
Nachdem er in Bonn ». Rh, studiert Halle, wo ei
dem Borussen-ssoip_« algehöil« , absolvierte er di«
juristischen Staa_>iprüsun;en und wurde am 5, Feb-
ruar 1882 zum Assessor ernannt. Er trat bann zur
diplllmlllischen Laufbahn üb« und wurde am 18,
_Otlvber 1896 zum Legüilonssekretär besördert. Den
größten Teil seiner _liplvmatijchen Dienstzeit »er-
brachte er bei der Botschaft in Rom, der er bi«
1300 _al» 2. Sekieläi »ngehöile, und zu dei er
nachdem er etwa ein _Ialr lang al« 1. Setreläc bei
der Gesanblschast im H»llg lälig gewesen war, all
I. Letrelär, dann all Botschaftsrat zurückkehrle
Leglllionlral war er bereit« am 10. Oktober 1898
geworden. — Herr von _Iagow ist unverheiratet.

Frankreich.
_Hnm Ztreil-Nnsrnhr tu Norb-Franlreich

wir» au« Pari« vom Sonnabend Folgende« _ge_>
meldet: Von den 200« Nusständischen, welche heule
morgen _»on _Valenciennel und lenam au»_marschierl«n
geriet «_lwa die Hälfte im Dorf« Früh in die Gewalt
der _Diagvner und Infanteristen, welch« da« Dorf
allseitig umschlossen hielten. Der befehligend« Ritt-
meist« lieh durch den als Parlamemör «schienen«
_Gemeinderal _Lachapell« den Insurgenten mitt«ilen
daß sie binnen fünf Minuten durch da« vom Niliür
an ein« Dorssein gebildet«_Tvalin abzuziehen, hältm.

Dies« Aufforderung wurde nicht Folge geleistet _^einig« sprangen in den _Scheldelanal, andere »erbargen
sich in den Hütten und Gärten, um von bort allerlei
Geschosse gegen da« Mililär zu schleudern. Durch
eine» schweren Pflasterstein getroffen, _sanl Rittmeister
_Ricvurb , ein Vetter des kürzlich In Len_« gelöteten
Leutnants Latour, vom Ps_erb«. Das Hau», au»
dessen Fenster der Stein geworfen wurde, hatte nun
«inen regelrechten Sturmangriff des MilM« zu be-
s tehen. Furchtbar waren di« auf dem Dach« jene»
Hause« geführten _Einzelkimpfe. Dort und an anderen
Stellen machte Kavallerie »on der blanken Waffe
Gebrauch. Zum ersten Male hatte der _Krieg«-
_minlfter dies auzdrücklich gestattet. Die Zahl der
verwundeten Aufständische» ist beträchtlich. Am
schlimmsten sind ein Buchhalter und ein Lokomotiv-
führer zugerichtet, welche von den Führern der Auf-
ständisch«» unterwegs zum Milmarschieren gezwungen
waren.

Aus Len 3 wird von »orgestun gemeldet: Ver-
schieden« Ausständige, di« »«Haftel wurden, er-
klärten , zu« Ausstand gezwungen worden zu sein_.
Um «_ier Uhr morgens seien sie »on Ausständigen
au« den Betten geholt »orden. Mit ier Drvhung,
daß man ihnen da» Hau« anzünden würde, seien sie
zur Teilnahme am Ausstände gezwungen worden
Auf dies« Wels« hätten sich Taus _«nde zum Aus-
stand« bereit erklär«« müss«n. Verschiedene Nu«-
ständig« find _g«ft«n »on dem G«icht«hof in _Nlthune
zu Gefängnisstrafen von 8 Tagen bis 3 Monate«
_veiurtM »»_iben. Der Ausstand in _Lori«nt hüll
immer noch an. _GefOn, Abend fanden wieder
Zusammenstöße zwischen Ausständigen und Truppen
statt. Ein Ausständig«! o«il«tz«« einen Soldaten
durch Glasscherben, w»_rauf dies« ihmmit dem Bajonett
den Arm durchstach und ihn _oeihaft«le. — Der
Pinselt d_«_s Pas d« Lala!« »«fügte, daß alle Wirt-
schaften bis 9 Uhr abend« geschloffen sein müssen.
Gestern Abend wurden 14 Haftbefehle, gegen Nu«-
stöndlge, die Anarchisten sind, «lassen, 12 Infan-
terie-Bataillone »nb 16 Schwabronen _Kavallen« sind
_v«_rgang«n« Nacht nach L «n_» _abg«gang«n.

_Aegypten.
In» _VerftLrtnng der eugllschen N«f«tznng

in _Vegypten,
die wir gestern unter der _Rubril »Neueste Post' nach
ein« amtlichen Meldung d«_s Reuterfchen Bureaus
erwähnt haben, bemerkt bi« N«_rdd«utfch« Nllgem
Ztg.: Allem Anschein« nach hängt bi«s_« Maßregel
mit den Auzeinanbnsetzungen zusammen, di« sei!
längerer Zeit zwischen der Türkei und der ägyptischen
Negierung »«gen des Nesitzrecht« auf Tabak auf dn
Halbinsel Sinai schweben, Di« türlisch« Reginnng
hat diesen Ort durch ihre Trupp«» besetzen lassen
und gegenüber der ägyptischen Verwaltung ihre An-
sprüche gellend gemacht. Vermutlich soll nun die
englisch« Besatzung in _Aegnpte« «in« Verstärkung
erfahren, u« den in Konftantwope! unternommenen
diplomatischen Schritten größer««Nachdruck zu verleihen

Afrik«.
Der Anfrnhr in «atal

llMsl, wie au» London _a,«_fchii«ben wild, immer
»eit« um sich, und es wirb das Schlimmst« de»
fürchtet, da auch bi« Zuluh äup llinge unge-
bärdig g«»_oro«n sind. Diese Nachrichten stützen
sich in erster Linie auf «ine Mtlbung de« Ein-
geborenen - Kommissar» Mr. _Vaunders, der an den
Gouverneur von Natal «in bringende« Telegramm
sandte, da» den letzteren »eranlaßte, sofort »on
Durban nach Pietermaritzburg _abzureism. Ein
Korrespondent fügt hinzu, daß man die Mobilisierung
d«_r Miliz stündlich «wart«. Weiter wirb mitgeteilt
daß die P»_liz_«_iabt«iwng, die Bambat» vufolgt, bei
_Nlandhl» ein Lag« bezogen habe, unb «« »_irb
darauf hingewiesen, bah das allein schon «in ge-
nügen_»«« Anzeichen für die Vch»l«!_gke!t b« Lag«
sei. Al» die eigentlich« _Ursach_« der Unruhen in
_Zululand »irb bezeichnet, baß der Häuptling
Siglltiandi sich g«weig«t habe, an der Ver-
folgung _Bamnatal teilzunehm«» »nb überhaupt
in d«m Verdacht stehe, diese« zu helfen. —
Der Korrespondent der Daily Mail in Durban tele-
graphiert, daß keine Zweifel über die Schwierig-
keit der Lage i» Zululand _mchi besteh«!» könnten.
Mehrere Häuptlinge in dem Nlandhla-Diftiilt hätten
_Bambata offen unlerslützl, und zwar sei es diesem
Umstand zuzuschreiben, daß dieser nicht bereit« ge-

fangen sei. — Nu« Natal meldet Reut«» Nu«_au
vom letzt«» _Fr«itag: Nach «in« amtlichen Meldung
hat der Gouverneur von _Natal das Anerbieten
de« bekannten _Burenlvmmandanten _Lherry Cm-
m e ti, eine Burentruppe von 250 Mann au» oem
Viyheid-Disllilt zum Kampf gegen di« Zulu» zu
stellen, ana«nvmm«n.

_B«n Francisco.

Di« Besserung der Lage in San Francisco hält
an. D«_r plötzlich _«ing«lrelen« W«ft»ind »erwehrt
eine »eitere _Nulbehnung de» Feuer«. So ist e»
denn endlich den helbenmüligen Anstrengungen b«
Löschmannschaften gelungen, de« F_eu«» Hur zu
werden. An n«ue» _Nachrichltn «_rziichnm wir
Folgende»:

New-York, 21. (8,) April. Die Situation in
Tan Fr_ami_««,_» ift jetzt besser. Ein Viertel b«Stabl
bleibt erhalten. Trinkwasser ist norhanden, doch sehr
knapp, L«ben«mitl«l lommen langsam an. Di«
Truppen _r«_s«lvienn die Z«lt« in «rftei Lin!« für
l_i_anle Mütter. Si« besetzt«« die Fleischer- und
Bäckerläden und bestimmten d« _Pr«is«. Die Eisen-
bahnen befördern die Flüchtlinge frei. Die Leichen
werd«n _gesammell, unb Männer weiden gezwungen
Gräber zu schaufeln. General Funfton handelt rück-
fichl»lo» , _ab«i voill«fflich. Heul« droht« «in neu««
Feuer die Weiften zu »ernichttn und di« Möglich!«!
der Flucht abzuschneiden. Die Ausdehnung ift noch
unbelannl.

New _Zorl, 21. (8) April, Den letzten Nach
richten au« San Francisco zufolge ist das Gebäude
de» Fährbeüieb» über die Buch! vor den Flammen
di« sich läng« der Hafenmauer ausbreiten, jetzt ge-
sichert, und man hofft, daß «» den Bemühungen der
Fluerlöschschiffe gelingen »erde, da» Feu« an den
Pier« bei der Lombard _Slreet zu löschen i sonst ist
man de« Feuers übuall völlig H«l geworden. D««

Fort _Masvn ist infolge _autzerordemlicher Anstiengunge«
de« Militärs, das von Matrosen de« _Krilgsschifsti
.Chicago' unterstützt »urde, gerettet.

San Fran_._ilco, 21. _<8.» _Apul. Der
Wassermangel ist beträchtlich verminder! worden durch
Wiederheisicllung der _beichidigten _Haupnohre. Vor-
räte an _Nahrungzmilteln treffen in _l_^_enbahnladungen
ein. Neun _Presidi«, wo eine große Anzahl »on
Flüchtling«» untergebracht ist, wub mit militärisch«!
Genauigkeit «»ig<_zanzen, _NahruncHinwellalionen

werden täglich an der außerordentlich großen, im
Golden Gate Park errichteten Station aulgegeben
wo sich 15,000 Person« h,_« . _^ Vnleiwng an-
sammeln. Ungefähr 25,000 Leute Hab«» die Stadt
verlassen. Zahlreiche Obdachlose omutzen den Weg
über die Bucht. All« di«_se «halten Freifahrttarten
gegen da« Versprechen, vor einei g«»_lfs«n Zeit nicht
zurückzulehren. Diese Bedingung wird auferl«gt, um
die Ernährung d« Zurückbleibenden zu »«einfachen_.

Dem Reulerfche» Bureau in London wird ferner
au« Oolland gemeldet, daß auf den dortigen Tele»
giaphenämtern sich die Telegramme häufen. E» be-
steht deshalb kein Grund zur Bestürzung, »enn
Fieunbe oder Verwandte von den dortigen Ein-
wohnern zwei oder drei Tage lang keine Nachricht
erhalten.

Wie aus Pari« gemeldet »!rd, versammelten sich
an zweihundert Amerikaner aus der dortigen amerika-
nischen _Bollchaft und zeichnelen 50,000 Franc« für
San _Francieco. Sie versprachen ferner, »eitere
Summen zu zeichnen.

Ueb« den Zusammenhang de« Erd-
bebens in Kalifornien mit der Kata-
strophe am Vesuv auët sich _Piofcssor
Matleuci, unter dessen Leitung da« Observatorium
auf dem Vesuv steht, »ie folgt:

Von den Urzeiten an, da d« Erdball sich zu ver-
dichten begann, bi_« in unser« Zeit hinein, di« ich d!«
vullllnisch'seismische nenne, macht sich die Begierde
d«llief im Kerne bei Eid« glühenden Massen, «on
iunen nach außen zu toben, geltend. Al« uns«
Planet noch im flüssigen Zustande sich befand, waren
si e in _ihier Wul durch nicht« gehemmt. Iltz! al»r
setzt ihnen die Erdkruste ein Hemmnis entgegen.
Gelwgt es ihnen, di«_se feste Schicht zu fprengen, fo
zeigen sich oullanifche Erscheinungen; hall die Rind«
stand, so bebt die Erde. Daß Eidbeben und Vulkan-
ausbrüche verschiedenartig« Willungen derselben Ur-
sachen s eien, offenbart sich immer au» dem zeitlichen

Zusammentreffen dies« Naturerscheinungen. In diesem
Augenblick aber _bekiciftigt di« Eruption de» Vesuv
und das Erdbeben in Kalifornien die Theorie in
grandioser Weise.

» »

Fern« ««zeichnen wir folgende, heut «„getroffen«
Nachrichten unsere« Berliner Spezial°K»ll«jponbenten:

_Newyorl, 22. (9.) April. Hier verlautet, daß
viele Personen in Van Francisco, die den Weisungen
d«_r N«hörd«n nicht _unwtigerlich Folge geleistet haben
gehingt worden feien , darunter mehrere Japaner, Nn
»««linder, der nicht englisch könnt« unb di« Auffor-
dnung ein«« Soldat««, an den _RettungLarbeiten teil»
zunehmen, nicht verstand, sei von diesem durch einen
Schuh sch»« venn»nd«t »_oid«n. — Nach Meldung««
aus _Oalland hatte eine Versammlung von _Versiche

rungigesellschaflen beschlossen, nur in denjenigenFällt«
zu zahlen, wo sie hierzu unbedingt verpfllchtel sind.

Ro« , 22. (».) April. Nachrichten aus Pozgi-
bonsi bestltigen, daß durch die gestrig« Erdstoë
mehre« öffentliche Gebäude, darunter ba« Rathau«
beschädigt «_ulden. Auch in Colleval-Delsa »aren die
Erdstöße ziemlich empfindlich und »_urden vi«leHäus«
beschädigt.

Rom, 22. (9.) April. Abend« ? Uhr »_i»d_«n in
Lecce ziemlich heftig« Erdstöße »»spürt.

_ztadNhe«ter.
Gestern »urde.Der Sch»« «_r treue', _«W_»

spiel in drei Allen von O. Blumenthal zum ersten
Mal aufgeführt. — So lange die V°rst«llung
»ährl«, habe ich mich gefragt, _wa» »ohl Nlumenthal
gedacht hat, »l« « da» Stück _fchrilb, unb »al di_«
Schauspill«! den!«» wögen, di« Vers« lnn«n
müssen, wie _dief«: .Kannst du auch _fch»«_igen, das
ist schon u«d edel! Oh »eh, oh »eh, nie jammert
mir der Schädel! " — Ich zitier« nach d«m Gedächt-
nis, _abti elwa» d«m _Nthnliche_» beliebten Jobs»«an
Zunlen zu luh«n_.

Was _Blumlnthal sich gedacht hat, glaube ich «»
!at_«n zu haben — er ninnert« sich ge»!ß »oll
Wehmut der schönen Zeiten, da er und _Kadelbmg
gemeilifam dichteten. Au» dies« Zeit gi«bt es eine
nette Anekdote. Eines Abenb« saßen _Nlumenthal
unb Kadelbmg imTreppchen" und dichtet«« «i«
neues Stück. Der Sekt stand neben ihnen, ab« di«
Dichter ließen die Köpfe hängen: _«» flog «in Enge!
durch die Nlumenthal-Kadelburgsche Gedankenwelt!
Plötzlich abn glitt «in Lächeln über Nlun»nth»l«
Züge und er rief:
,E« muß «ine Badewanne im Stück vorkommen!«

,3» — _fagte _Kadelburg —.und ein wirtlich«!
Esel!" — Der Erfolg dt« Werke« »_ai gesichert.

In b«i _Puiod« Kadelburg muß Blumenthal ba«
Dichten Spaß gemacht haben. Abu s eit dem _«_r°
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_Nnszeichnung, Für „»««gezeichneten Eifer und
besondere Bemühungen" ist dem Reg.-Nnz. zufolge
Werhlchst verliehen worden: der Annen-Ocden
3. Klasse dem Religionzlehr« an der Rigafch«« Stadt-
«_alschule <3!»»!»_rat _Nernharb Holland«.

»_uszeichnung. Ve!ne _Majestll» de«
Kaiser hat Nllergnäblgst zu verleihen geruht
den Kurieren der _Livl. _Goull.-Regierung, und zwar
dem Al««n Rtserve-Unteloffizier _Ialob Nufhel bi«
silbern« Medaille mit der Aufschrift .für Eifer", zum
_lragen am Halse am Slanislausband« , und dem
Bauern Mirlin _Iotschuna« die silberne Medaille
mit der Aufschrift ,füi Eifer" «um Tragen auf der
_Vnist am _Nnnexbande; dem Kurier der Kanzlei de»
Livländischen Gouverneur«, dem Bauern Simon
Lwirglbin d» silberne Medaille mil der Auf-
schrift „für Eifer" zu» Tragen auf de» Brust am
Ctm!«Iilu«hand«, iLivl. Goun.'Ztg)

»»rtreterder polnischen Gesellschaft «_igoS
beschlossen auf «wer, am 9. April stattgehabten Bei»
_fammlung einen Verband der polnischen Gesellschaft
Riga« zu gründen, der alle Interessen der letzteren zu
oertnlen bestimmt ist. Di« Organisation desselben
wurde einem Bureau übertragen. Die polnischen
Wohlmänner Riga« wurden ersucht, einen progressiven
Kandidaten für bi« Neichlduma zu unterstützen, der
bereit »Ire, di« Autonomie Polen« und die Gleich-
berechtigung der Polen und aller übrigen Nallonali-
li_len und _Liouttbuiger zu _vertretn».

Zur Verhandlung de« temporäre» Kriegs-
gerichts de« _Wilnaschen Mili«rbezirl«
z» Riga gelangt« gestern die _Anllag« gegen bi«
politifchen Verwchcr Richard Rohst, Mittel
Dreymann, Han _« Slraume und Johann
N«htr« wegen _Waffemaube«. Der Sachverhalt ist
f«ll_>_enker:

Ende Januar i, meldet« der _Arrendalor dl« Halb-
gute« _.Daiben" <I_uckum_«_r Nrei«) Dahw _Kruhming
der Polizei, buh Lud« November 1902 eine» Abend«
«i»e _Aand« _bemoffncter Männer aus seinem Gu>« ge-
waltsam eine Jagdflinte und _Paironen im Gesamt-

»«tte von 80 Rbl. geraubt hotte. Untn d«n Ein-
brechern in seine Wohnung Halle er den_irtlicher
Bauern Richard _Rohfe erkannt, der ein«! Umer-
fllchung unterzogen wurde, El leugnet« fein« Schult
nicht ab und _«iMte, baß «_r in der letzten Hälft« t««
November 1905 im _Lckenborffch«« O«mewdeh»uf« aus
einem Vvlk_«m««ting gewesen fei. D»f«lbst Hab« bi<
neue von den Revolutionären «ingesctzte Gemeinde««!-
»altung d«n örtlichen Bauern ftiengNen« befohlen
einem Jeden in der Gemeinde alle Waffen abzu-
nehmen und ihr zurevolutionären Zwecken _einzuliesirn_.
Gleich nach demVol!lm«_tiug fei «_r mit Johann Wehtt«
ßan« Etraxme und anderen Bauern auf da«_Haldguj
_.Daiben" gegang«n, wo sie d«m Urrendator _Nruhmmg
«ine Jagdflinte abgenommen. Von bort feien sie zu
d«m _Kronzbuschwlchter Uhd« gegangen und hätten
auch ihm eine Fllnt« abgenommen. Darauf Hab« «_r
mit Mittel _Dreymann um 28. N«»«wbtl auf de«
Vauerngesinde „_Schlilaz_^ und .Patsche" je eine
Flinte abgenommen, »her nirgend« hätten sie «im
Gewalt »erübt. Auch Mittel _Dreymann leugnete
seine Schuld nicht ab und gab an, mit Richard
_Rohs« und _Han« _Tlraume in_.Schlilas" und
„Patsche" je «>ne _Flint« und i» „Schlil«»" »och
«inen R««_olo«i mit Patron«« _abgenomm«« zu h<ü»n.
Er Hab« gewußt, daß dies« Waffen zu «ine« Uehtl-
fall auf da« Militär am 29. _Nooember 1905 be-
stimmt gewesen feien. Hin« _Straume und Johann
Weht« leugneten Vollständig ihr« Schuld ab und der
letzter« wollte sogar den Richard Rohfe _garnicht _knnm.

Di« Zeugen Dah» Nruhming und _Buschwachter
_Hlwrich _Uhdie bestaiiglen die _Aujsagen de« Richard
Rohf« und Mittel _Nnymann und fügt«» noch hinzu
baß d» Waffenraub bei ihnen unter _Vlbrohung
ihre« Leben« mit Revolvern aulgeführt worden fei,
Ein g_!e,cke«Zeugni» gab der _inTuckum wohnende _Vauer
Eduard _Rohje üb, lem die Angeklagten am 28. _Noo.
eine Flinte im W«rte von 25 Rbl. aeraubt hatten.

Er erkannt« b!« drei Räuber m Mittel _Dreymann
Hm» Slraume Mb _Richaid Rohfe, Außerdem halten
s« alle drei an _dimfelben läge, bem 28. _Nooembtr
in Tuckum der Kleinbürgerin _lllla» _Schlil« «in«
Flinte und Mari« Kling«nberg «inen _Revolv» geraubt.

Vor d?m Gerichte waren von 13 zitierten Z«ug«n
14 erschienen. Der _vtrMgl« Rechllanwall _Tcha_»
blowliy verteidigte Richard _Rohs_«, Mittel Dreymann
und Johann _Wehtre, während Han« _Stramn« von
dem R«cht«<n>wa!t Pogrebnoi verteidigt wurde. Gegen
5 Uhr nachmiuag_« _^röffentlicht« da« Gericht ein«
Resolution, nach der die angeklagten Bauern der
Eckendorffchen G«»«ind« <3uckumer _Krei«) Hanl
Sttaum« , 27 Jahr« alt, Richard Rohfe, 27 Jahr«
alt, Mill«l Dreymann, 30Iah« alt, undIohan«
Weht« , 20 Iah« alt, al« fchulbig erkannt und zum
Verlust sämtlicher Rechte und Vorrecht«
und zur _Zwangsarbeit, _Straum« »u<
9 Jahre, _Rohf« und _Dr«y«_ann auf
8 Jahr« jeder und _Wehtr« »uf 2 Jahr«
8 Monate, verurteilt wurden.

«_NefLngnisftatiftit. In den Riaafchen Gefäng-
nissen _befanoen sich bii gestern 1987 Perforier! in
Haft und zwar 1020 in der Korrellioni-Nireftanten-
Abteilung, 568 im Go'-Wernements-Gefängniss«, I4_i
im UnteisuchliNNsgefziigniz, 142 im F_rauengestngni«
und 113 im Gefll»g!»»-Hospital.

Ein Hnsamm nftoß zwischen _»nssifcheu
und lettischen Hafcn«rbeitel« ist Sonnabend
durch Vermiüeluna, von Beamten der _Ha_^enpolizei
ohne militärische Unterstützung beigelegt _word_«n.

<R. Web.)
_Nanfhandel «it _tStlichem _Nnsgang. Vor

einig«» Tagen gerieten S»Il>a_<en de» _LadoMschen
16. Infanterie-Regiment« im Hause Nr. 139 i» der
Romanowstraße m_>t Privatpersonen in Stielt, b« in
«in« Rauferei _aulaltele. Dab«! trug«» vier Soldaten
Messerstiche düNo« und einer _ron ihnen erlag vor-
g«fl«rn seinen Wunden im Hosptal.

»» Flbsse sind biz h«ul« im Rigaschen hch«
_eingelioffen.

Roman-Feuilleton
d«l

„Rigaschen Rundschau".
Heimliche Pfade.

<22) Roman von Käthe v «n Be«_ler.
(N_»chblull _o«l»!n>)

.Ja, Eenlimentalilöl fi«ht gut, ist aber ung«sunb
ich sag!« e« schon gestern/ bemerkte Miete wieder
höhnisch, und ich konnte ihr nicht widersprechen, mein
Nachbar und ich, »!r lieferten entschiedene Beispiel«
für ihr« weis« Bemerkung, Aber _al» ich unwilllüilich
zu ihm hinsah, begegnet« ich einem so _warm>h_«rzlichen
ernsten Vl ck, wieder Mensch zum Menschen, daß ich
doch imMoment dachte: »Sentimentalität in gewissen
Grenzen steht nicht nur gut, sondern ist auch gut —

ganz gewiß, mlnschlich gut,"
S»m«t»g.

Man ha! »ich oft blasiert genannt, und ich selbst
habe diesem Urteil _zugestimml und geseufzt, doß c«
richtig sei_; l»nn auf den interessantesten Reisen und
in den _schinflen Gegenden war häusig ein Gesühl der
Eimütung und Unlust, «ine Haft nach immer Neuem
und Oiohlllliglilin, Aufregendem in mir, wo« man
wirtlich nur mit dem fallen, tranken Wort.Blasiert-
heit" bezeichnen _lunnte_.

Und nun sitze ich bier im verlorenen W«!t»intc_>.
der »ach _allgcmcmer Ansicht fast nicht« von Naiur-
sch_onheit und Abwechslung b!clet, die Ausfüllung dei
Tag« ist von _eircr _Gleickmihi gleil, bi« man beinah«
bii ouf den _Gloclcnjllilag berechnen _lann, und ich
fül,le mich wohl, _verlange nach nichts anderem und
find« «n b<mOllingsügiywn Vergnügen und Interesse,

Ich binloch woh! nicht blasiert, Gatt fei Illüt
Vielleicht erholen sich auch meine von der wüten
_Nbwick_^unaliagd überreizten ?_iervcn hier in _biefer
_flilll!', g!MMl>ch«N GllichNi2hig lil .,

Jeden _Morgen in der Früh« mache ich meinen
Spazierritt, dann kommt »er Kafice und bi» zur
Ii'chzeil _ladelloi«» _heiumbummeln oder Herumsitzen
und _biegen. Ich geroöl,»« mich an Eicill-, Küä»n-
und Kellcrb-luche, _jclxr findet mich bereit, mil ibm
«, a«i,cn, _ulib _Hen _ron ^«_j Hai ein« riesig«

Fnub« daran, baß ich vor keiner _Ferlelheerb« _nxh_«
»u«_r«_ihe und unter den Rindern und Fohlen schon
mein« Lieblinge Hab«. Der Leutnant ist immei
hinleih«!; wo ich geh« und _st_«h«, begleitet er mich
all treuer Schallen, seufzt viel, himmelt oiel und
will mir duichau« Gedicht« vorlesen. Letzteres zwar
nicht bei d«n Slülllxfichtigungen, ab« wenn ich, von
dielen ermüdet, den kühlen Schatten de« Parke«
anffuche.

Miete ist in einem Zustande galliger Aufregung
der bei der augenblicklich herrschenden bre»n«nd«n
Eonnentemveilllul etwa» direkt Gcsährlichc« hat:
»lniger für sie »l« für mich, denn ich fürchte immer
die Gewitter wollen entladen sich einmal üder meinem
sündigen Haupt«, und der Vlitz schlägt ein. Dann
soll mich nur der _Lculnan! reuen und Blitzableiter
spielen. Er ist der allein schuldige Teil bei dieser
Lache; denn ich ermumere ihn wirtlich nicht, dazu
bin ich _momlnwn viel zu faul,

_Zr trägt _jetzl immer Zivil. Ich habe da« nämlich
hübscher gefunden, und er _erzellicrt in weißen Flanell'
anzügen, die ihm wirtlich allerliebst stehen.

Uebrtgen« wirb bei Leutnant nebenbei auf-
fallend intim mil «eini _defrelindet. Ei ist nicht
recht «gründlich , wann und _iro _«_r diese _Intimilllt
erwirb! und befestigt, da er unter unseren Äugen den
Jungen nur sehr wenig zu sehen bekommt: dcnn Hcini
und sein Fräulein wcidin nie in den _Familienlieiz
gezogen, und der Leutnant wild nie aüi ihm entlassen,
Ader die Fieu»_dschafl besteht tatsächlich unb ist umso
_desremtenber, da _Hciiii lmchan« nicht zu _schmll«
Iniimüä! _nciat_.

sollten da die N»rgcns!und«n _i_^_clleicht ein« Rolle

spielen? Vci all sein« heißen Liebe zu mir hat er
sich nicht ein einzige» Mal mehr erboten, uni auf den
_W«!-genspa«ielr!»en zu begleiten, »öhrend er doch im
Laus« de» tag!-? öfter» die Impeliioniiiüe de« vaui-
Herrn teilt.

_ö_« foll jl> nichl ohne Beispiel daft_«h«n, baß ein

herz zwei Lieben zu gleicher Zeil in sich tragen
lann, Ein öluinant muß alle» zu ftand« bringen
_loimen, auch so _elw2». Zutrauen tue ich e» chm
schon. Und sie, die _Ziuerlilie_? _O, der trau« ich e»
auch zu. Der Naron wird wohl mit sei«! Frauen-
lenülniH nicht unrecht haben.

Ich möchte nur wissen, ob e» ihr auch bei dem
Einen gelingt, dnr, ihr ganze« Sinnen unb Begehren
am meisten gilt? Ich glaube nicht; der ist doch
_anbeni Art al« dieser kleine Leutnant! Nun, »ich
geht l« die Sache nicht« an. Ich mache auch Trubel
nicht _aufmerlfam auf den Schatten dieser Gefahr
die ihren Ml«l«plën droht. Vi«ll«icht ist «» auch
gar l«in« Gefahr; mit der «ine» liebelt er und
Heirat«! doch die andere, Da« ist der _Nllwgilauf
d«_r Ding«,

Nachmittag» oder auch g«g_«n Abend fahren wir
fast täglich in den Wald, und da» ist wundervoll
E« ist »in sehr großer und geschonter _Wilbftand
hier, und lein« uns«!» Fahrt«» geht n«r2b« «hn«
Begegnung mit einen ober mehreren Rubeln Reh«.
Die Tiere sind _f« _nenig _fcheu, dah sie oft ganz stille
stehen unb un» «>! den großen frommen Augen
foischend und fragend anschauen, wenn wir langsam
und l«_is« vorüberfahlen.

Manchmal fttigen wir auch au« unb »ankern in«
Dickicht hinein, um Leeren unb Blum«» zu _fuchen
ober nach den «_rsten Pilzen zu fahnden, die der
Trockenheit halber in diesem Jahre nur wenig und
langsam kommen, D«nn springt auf einmal »u« einem
Tannenbusch so «in schlanle«, g«Ibdraune» Gefchöpfchen

hervor und jagt mit grajiösen, »eilen Sätzen tiefer
in« Dunlel hinein, da« Köpfchen im Nacken, mit
_grohem erschreckiem Blick, daß e_» da draußen noch
«in« Well gibt unb man von Recht« wegen zu ihr
gehört.

2o gehen die Tage hin, einer »ie der _anlxre
und ich dm dabei zufrieden, wie fast noch nie in
meinem Leben.

Sonntag,
Gestern gab ,» wieder eine Abwechslung im Pro-

gramm. Herr von Reeh halte geschäftlich in den
kleinen _Eladlchen zu tun, dal _uni räumlich am
nächsten liegt, vielleicht diewieitel _Lwnbe Weg-
fahrt vom Gut _lnlfeiin, naiüillch Lmbweg g_«_-
rechnet. Er fragte an, ob ich mir der Kuriosiiä!
halber m_^I !«<ch ein kleine» «ärlischc« Nest ansehen
Wolle, und natürlich erllärte ich mich au» Wisscn-
sch_afiigmnden fogleich dazu bereit, Trubel war
«uch oolllommen damit einverstanden. Sie braucht«
fm heim Stoff zu einem leichten _Eommerlittel

für da« Gafizimm«r fehlt« allerlei Porzellan, uni
zu Meist«! Blume hätte si« _f« »i« so in bi«fen
lagen fahren müssen; denn _«_ir _br»ncht,n l)el«
färben, um die alten _Uhnenbilder, die verstaubt unb
geschwärz! _olxn in der Vorratskammer standen, «in
bißch«» freundlich aufzufrischen und »I» Schmuck bei
Gastzimmer herzustellen.

Trudel unb ich hatten nämlich b«im Durchstöbern
bei entlegensten Vorratlkammer einig« alte Porträt«
«ntbeckt, fast so dunkel unb unkenntlich, daß man sie
für echt« Rembiandl« _lplien konnte, unb in kühnem
Mut fogleich befchlofsen, uns«« «twa» eingerostet««
Malta!«!« zu üben, ihn«» „Lichter" aufzufetzen und
si« als _Nhnenbilder zu frisieren.

Aber dazu brauchten wir notwendig O«lfaih«n und
_Pinfel, und nun kam ur,z di« _Sladtfatzrt sehr ge-
legen_. In _Kleinbritzmck existierte «in Maler. Zwar
nur «in Etubenmaler, aber «w genialer, von dem
da» Vh«p»« die lustigsten Geschichten «zählte unb
bei dem »an, da er neb«nb«i »uch noch photogra-
phierte, Spirituosen _oerkauft«, «inen kleinen Korn-
unb Materialienhanb«! betrieb unb eine Art Gast-
stube unterhielt, alle« haben konnte, »_a« Herz unb
seele «ine» Menschen verlangt,

Meister Blum« hatte im Frühling hier im Schloß
die Decken gemalt, dabei mit Trubel, die rlmfüensche
Neigungen hat, freundschaftliche Beziehungen ange-
knüpft und sie öfter» in die Leiden eine» verkannten
Genie« und einer darbend«« ssünsil«rs««le blicken
lassen.

Irntel schwärmt von dem welßmähnigen Helden
ber in Schlappschuhen und _farbenbellecksten Unaus-
sprechlichen ihr Herz erobert hat, unb brannte vor
Begier, ihn mir _rorzufllhren. Hoffentlich treffen
wir Meister Blume, ler im Tommer viel auf
Künstlerfahrten war, da« heiß! , auf den benach-
barten Gütern Decken unb Zäune anstrich und dazu
viel Bier _lranl, gerade jetzt daheim. Das ganze
Gespräch de« lag« dreht« sich um _dick _kusilgend«
Frage,
Ii_°ch bem _Vieruhrti,!!« fuhren wir »b, genossen »uf

dem Wege recht viel Sonne und ausreichenden Staub
unb rollten dann durch ein wunderbar alle« Tor mil

bickleibigei, Türmen in _Klelnbntznick «in.
Den Willlomnungruß _lla»p«l!«n nn» z»ei Storchen»

paare, b<« _a«f b«« besagt«» Tor friedlich Wohnung
_genomm«» h»tt«n unb den Ankommenden die Hon»
_neur_« der Stadt «achten. Dies« bestand _«m» einer
langgezogenen Straße mit laut« einftlckig«» bäus«rn,
so daß man da« Gefühl hott«, vom Wagen »u»
mit ber _Hanb bequem üb« di« Dächer _ftr«ich«n
,» können, I« d« Hilft« be» VUblchen» »«_itel«
sich die Straße zu« _Vog«« und bildetet« bn>
Marktplatz, Lind«nb«_schatt«t «nd _zwifchen den
St«in«n der holprigen Pfi»st«_rung _fnundlich
mit _Vra« bewachsen, lag u da, umsäumt v«n
«inlg«n stattlichen Häuser» , bn Apotheke, b«n>
L«l_,°rhau«_, der Bürg«rmelft«ni unb dem «lft»
Gasthof, der mit breiter, »rünumrankt« Stein»
_balxstrabe wirklich großartig und _vonuhm _lmlfah.

U«b_«l allem traumhaft« Still«. TW paar Kotz«n
_txhnl«» sich in bn Sonne und liebäug« lt«n _hoffnung»-
_l_os mit den Spatzen unb Dauben, dl« dortPro»««
»ad« hielte«. Im _Hinterzrund« llapp«»» _»on »_aend
einem Scheunenbache herüber »leb« g«sch»itzig«
_Ltlrch», und dl« hochg«l«g«n« Kirch« schaut« _ros«num-
blüht unb _lindenumraufch! «nf den stillen, verschla-
fenen Marktplatz herab.

Dann, «ie unser Wagen be« Gasthof zurollt«, _lom
Llben und Bewegung in die Stille, Hund« bellten,
Tauben flott«««», «in _pcmr Enten und G»»I« st<«en
kreischend _»uf_, unb in alle» Häusern fühlten die Ve-
»ohnu auf einmal ei« unwiderstehlich« Elhnfuchl,
die _w«ihg«_ftrich«n«n Bank« «_or ihn» _Ttlr«» auf»
zusuch«» und et»»» frische Luft zu schnappen.
Nlle» um u»« Hern« _fah au», all wäre es fünfzig
Iah« hint« der _g«it zurückgebltebei! , Postlutschen_«
da!«,» mitt«n im »Üben, »echselvollen Jage» ber
Eisenbahn«! :! _^ .. _«

. , ,

«ber a!« ich händeringend erllacte, h»l _lln»te«

doch »nmöZlich Leute leben, belehrte mich Herr von
Reetz mit wichtiger Mie«, baß «, sogar ein«»

ehemaligen türkische» «_eheimrat gebe, _blr la»«

Zeit seine» Leben« - »ie _s_^n Titel _be agte - in
«onstantinopel «e»«h»_t, den _giltzten Teil bei »im«

sicrtei_, Welt kenne und _boch _Klttnbrujnlck »l« Ruh«,
Hafen «ine» bewegten Leben» _gewlhlt Hab«. Ich faß
«rblüffl. Listen» türlifcher _Keheimiat , da» ll»»g

ebenso geh_»i»»i«o«ll »l« _feltsa« _l in »einem ganzen
Leben habe ich »och nie «N»a» von tklischn, «ihenn-

I» polytechnischen Institut füllen infolg«
eingelaufener _Vorfchrisl die Zeichensäl« _behuf_» Be-
nutzung durch di« Studierend«» geöffnet worden fein,

(R. Web)
»uS dem Tagesbefehl an di« «igasche

_Stadlpolizei. Ich habe wahrgenommen, doß b»
»» 27. Olioder 1888 auf da» Ersuchen de» Thier-
Ichutzverew« unter dem Namen _.Damentomiie de«
Riga« _lhieiafyl«" vcröffenllichl« _Bllannlmachunz
nicht von allen Fuhrleuten und Besitzern von Mulh-

_camvagen erfüllt wirb. _Deiholb _Ilage ich den
_Priftaw_« _a»f, den Fuhrkuten aif» neue d«m _^ 7
d«r genannten Bekanntmachung zu _eriffnm, den zu«
folge den Fuhrleuten und B esitzern von Mieth-
lqlupagen verboten ist,am _ZaumSchenllappen
und Äuffatzzügel zu haben. Die Schuldigen
sind zur Verantwortung zu _lfteher,.

3luf der ruffisch'baltische» Wagg«n^»bril
wird gegenwärtig an der Herstellung von Artikeln
militärifcher ÄniMung _ffearbeile! wie Lafetten, Mu-
nition»wagen, Maschinengenehrunterlage» u, bgl. »,
Wie die R. Web. melden, «erb« dafelb» auch Ne-
stellungen _fili _PontonbalaiUone «_tlebizt mit Au»»»hme
jedoch von Pontonböten, die auf der _Putilawschen
Fabrik bestellt worden sind, Fer«« ist die _Erbauung
ewe_« m«hretag! gen Gebäude« in Nulficht g«nomm«n
da» ein«» Arbeiterllub, eine NibN°th«k, ein L«se-
zimm« _r, einen Konzertsaal, Kegelbahnen unb Räume
für ein« Schule von Nrbeit«rli,dern _erhalten wird.
Wie da« genannt« Blatt erfährt, iß ein Bauplatz be-
reit« gelaust und «ine Summ« für dies«« Z»««
assianiert morden.

Zusamulenftoß von Dampfern ans der
Tun». Nl» am letzten Sonn»bend, gegen 3 Uhr
nachmittag», d» städtisch« Da_«_pf«r,_^" sich dem
Platz« de« Undinensteae« näherte, traf der vom Ufer
kommend« _Augsburgsch« _Dampter .Paul" mit dem
Steuerbord de« _Stabtbamvfer« _nisammn», der noch
Zeit gehab! hatte, Konterdanpf zu geben. Den
Rill,!!, Wed. zufolge foll derDampfer .Paul' stärkere
Beschädigungen, »litte» haben, »l« de» Etadtdampfer.

Uns de» _Burea« des Vtaottheaters wird
un« mitgeteilt: Am Mittwoch und Donners-
tag _verabfchiebet sich »nfer geschätzter Gast, der
Königliche Hofschauspieler Herr Nb «lf Klein »l«
Mephiftophelez in Goethe« .Faust". Die Ein-
richtung, dah da« gewaltige Prama _ungestrichen in
zwei Abend« eingeteilt, zur Nlfführung gelangt, ist
hier vollständig n«u.

Freitag, 7 Uhr (Ab. 4 47) g»Ia«gt Richard
Wagner«_.Gitterbämmernng_^ zur Uuf«
führung und _V »nn » b«nb bei ermäßigten _Preif«»
d«r Einalt«!. _Herbst " vo, Schmidt-Häßler »nd
G. Hauptmann» Bühnendichtung .Hanne!««
_tzlmmelfahtt_".

Allgemeinen Wünschen_^ entsprechend, wird _ani
Sonntag-Nachmittag noch eine Wiederholung
von Ioh. Strauß' Operette .Frühling»!ufi "
bei ermäßigten Pnifen stattfinden.

Tyeaternottz. Di« Leipzig« Stadtverordneten
hatten belanntlich der vom Stadtrat gewünschten
Übertragung der Stabttheatupacht an den Schau-
fpielbireltor Voll« er «_ibersprolhen und beschloss«»
den P«st«n »»«_zufchreiben. Jetzt teilt der Stadtrat
b«n Stadtollordntlen mit, doß er auf seinem Stand-
punkt _beharl«, und bittet sie, von der Ausschreibung
Abstand zu nehme». Fall« man _alxr doch darauf
bestehe, schlägt der Rat u. ». vor, auch dem neuen
Pächter ein« Erleichterung von zirka S0_MO W. zu
gtwähren und ihm die _Uebernahm_« der Vertrage
de« jetzigen _Pers«»ali a»fzu«_rlegen. 181 Mitglieder
fprachen in einer Angabe an die St»dto«l»lkn«t«n
ihr großes Bedauern au«, dah di«Pacht dem Direktor
_Voltner nicht übcrlragen wurde.

Fe_>eravendh»ns des Jungfrauen-Vereins
für alt« Lehrerin»«». Der _Noiftank macht be-
lannt, baß die alljährliche Versammlung der Mit-
glieder de« Feienbendhlluse» de« Iungsrautn-Vereini
am Sonnabend in der _Thomalwoche, diesmal am
15 April , um 6 Uhr abends, im freundlich bewilligten
Saale der Schule der Damen Wil_^n-Etahl-Lchaur
stattfindet, _Andlllllstrah« Nr. 1, parterre recht«.
Die Qil!llung«kaücn für 190« «der _190S sind beim
Eintritt »_oi_^_uweijen.

Ein Teil »«« liirchengeräts, da« in diesen
Tagen au« der Pieobrashenflaja- (LyriM-Verklärung»»)
Kirche gestohlen nurde, ist auf de» Eifenb»hnfchien«n
in zerbrochen«»» Zustand« gesunden »»ld«n. Di«
Sachen waren offenbar den _Kirchenrinbern nicht
_«_erlvvll genug.

—«,. «>n«n Lied«, nud _Nezitatiousabend

.i» Reich der lettischen Dichtung", veranstaltete am
vorigen Sonntag im Rigaer Lettifchen Verein Herr
I». _Dubur, der frühere Direktor bei Lettifchen
Ih«»!«r«, Da« Programm war in chronologischer
Reihenfolg« _zusanmengestellt, angefangen mit den
lettischen _Volllliedern bi» zu den modernen lettifchen
Dichtern und Komponisten. Von d«n Weilen der
Letzteren waren _nor di«_j«nlgen in» Programm auf»
genomm«n, die «inen lünstlerifchen Wert _lxfitzen

Zum Vortrag gelangten auch einig« noch _ungedruckle
Kompositionen »on «. Kalni» und E. _Dahrsin, den
orgwellsten und begabtesten unter den neu««« lettischen
Liederkomponisten. Herrn E, Dahrsin, der dieLiebe»'
Vorträge am _Nlavier begl«lt«te, «_urde ein prächtiger
Blumenkorb überreicht. HerrI. _Dubur, der ein«
z_eitlang durch ein Nrustleiden an bn Ausübung b«_r
Glsange« lunst verhindert war, jetzt aber »ieder ganz
hergestellt ist, _txwi«» _burch seine feinsinnigen Vor-
träge, daß er in dl« allererste Reihe der lettischen

Künstler gestellt werden lann. Ein bis auf den
letzten Platz gefüllte« Hau» und «in _Loronrlranz
lohnten die durchweg wohlgelungenen Darbietung«,
de» Künstler« .

_Hag«nsbe«g«_r Park. Auf den heutigen
Reuter Abend machen »_ir nochmal l _ausnxrlfam_i
morgen findet die vorletzte Soiree Emil Richard« statt
und am Fr«itag der letzte humoristische Abend de«
Künstler» .

De« Dampfer „Oftsee", Kapt. G,Breidfpiecher
der am Sonnabend, den 8. April, mit Passagieren
von hier nach Stettin abging, ist, laut tele-
graphischer Meldung, gestern um 11 Uhr 48 Miu,
vormittag« wohlbehalten in _^Swinemünde ange->
kommen.

Der Dampfer „Deutschland", Capt. G. Ohlfen
der am Vonnabenb, den 8. Äpnl von hier nach
Lübeck abging, ist laut telegraphifcher Meldung
am Montag, nachmittag«, wohlbehalten in Lübeck
angekommen.

Vro«t«nf«u«l«ng des _Vereixs g«_ge» dn»
Vettel. Die Bewohner der Kauf-, Steg-, SH«unen-
straë , des Rathauipktze« , der Jungfern« , Kram«-
gr. unb kl. Ntuftraße, de« Domplatz««, _ber kl. Schulen-
Palai«. , Schal- unb Bifchofstraë fein, _barauf auf»
_meilsam gemacht, daß der Brocken»»» ,«»
morgen die genannten Straßen befahren wird
um von den dort wohnhaften _Hauzstlnden, die sich
dazu bereit erklärt habe«, die Blocken zu« Besten
de« Verein« gegen den Bettel abzuholen,

Eine »rigineUe «lnficht«p»ftk»rie ist soeben
l» Verlage »on Emil _Maurach _(Scheunenstraë
_7_ö 9) erschienen. Sie stellt eine Durchsuchung «ine«
Herrn auf Waffen durch zwei _Unlermilitlr» dar und
gewählt ein« inte«siant«Erinnerung _a» bewegt« Tage.

«»» »«»»»«» «_el««Ml»l««»d, l«l««l»»»«
«» _tt« _«il<«:

— 10. April, 4 Uhr 6 Min. nachmittag«. Be-
laden« fchwedischer _Schoonei von Westen kommend
hier Westseite Riffe« auf Grund ausgesegelt.

— 5 Uhr 10 Min, nachmittag«. Der _gefiranbete
Schoonei _.Marftrand" w,_rst Stein« über _Norb,
hat _fcheinbar Ladung _fchwedischer Steine.

11. April. 3 Uhr 83 Min. _morg. „Marstranb"
mit hi«siger Leuchtturm _Rettungimannschaft_« Hilfe de«
Nacht» flott gelomniln, segelt jetzt weiter nach Riga
scheinbar unbeschädigt.

— 7 Uh_« 12 Min, «_nrg. Schwach«! VTW,-
Winb. «_lliomete» am 10. April 8 Uh_» abend« 29,67
an, 11. _Npril ? Uhr morgen» 29,89. Iher»»-
_metel 2,8 Grab _Reaumm Wärm«. Himmel bedeckt.
Nacht« Frost.

Zu« öffentliche« Vleiftbot gelangen im
Vezirllgericht nachstehend« Immobilien:

1) Nm 18. September c,, um 10 Uhr vormittag»
da« o«m Ehegatten _Mattl« unb Ann» _Zirul gehörig«
im 3. Quartal de» Mitauer Swbtt«il«, auf Thoren»-
berg, an der Rübenstraë , «üb Pol.-Nr. 183
(Gruppe 34 Nr. 64) b«legen« Immobil und

2) am 23. September c,, um 10 Uhr vormittag»
da» de« Filip Wasche« gehörig« , im 2. Quartal
de« 2. _Mollauei Stadtteil«, an der Witekiln Straße
»üb Pol.-Nr. 166» (Gruppe 44 Nr. 58) beleg«»«
Immobil.

_Vrandfchaden. Gestern nachmittag um 2 Uhr
«_ntslanb in «in«_r Naschküch« »uf d«m Grund« von
Ried« an ber Greg».-Ltraße )>l 1 ein Schadenfeuer
»»lchll inde_« _o»u d«i _Ftueiwehr i« Entstehen unter-
drückt wurde. Der von derII. Rigaschen G«g«n°
f«_itig«n Gesellschaft zu vergütende Schaben ist gering-
ftg'«-

Unbestellte Telegramme vom 10. April
(Zentral« _telegraphe»»_tiuceau.) _Prufchinlkoi, .Peter«-
bürg. — Kleist, Petersburg, — Iot«_ilo, _Pltersburg,
— Saize» ,Moskau, — _Nsnm«, Peteriburg.

»etten»«_5 u«nii. (24) «_pril _? W,
Morgen« -s- 4 _Gr, k _Narnnetn 760 nun Wind_-
SW. Trüb«.

2 Uhl «ach«, -l- 9 Vr. k »««_neler 760 »»
Wind: EW. Leiter.

Totenlifte
Karoline _Nrauer, g«b. G«_rling, am 9.April zu Riga
Mari Emil!« Schier«»»»», 24_I., a« 8. Uprll zu_" Wind»».
Klara _Schoekr, g_«b. «on _Steenecke», 83I,. 8. _Aprl!

,_» FeMn.
Vchiffs-Klluitänlsran Louis« Ngn« _Nalalie Günther

geb. Beck, 67I., 1. »pril zu _Valn.
Wühelmine Dieblich«, ». April ,u _Dorpat.
Abele Man»feld, geb. Schultz, 43I.. 10. April «

Llbau.

Marktberichte.
8ib«»e« _^fizleller!v»rf«»^v«rlch».

«I»»».l0. »pl_« 1«!«.
»nn. »««». «_ul.

_» ogge« p_». 12_«pft. _lexd«»,:
u«»»l»dn<.

Russischer »«_rpl«»» — — 8»
, n«p««»»» — — 8«

Mcinrusfilch« Ich»««» _" _» _»»
Hurifcher unb_lithaufcher schwerer _-_» »» 8t_^>_V8

Weizen: _lenl»»,: _geschlM»«.
H«!ei: »«lß: tn>_dn_»z: _<u>«l!wdelt.

_«_usfischn. i»hn 88-V0 - »«—91
Vli»_nomlehasn «-«' _^ _«-«'
. «Ulln. (»li»«»,) ... 81-83 — 81-83

«ulchlch»!l!«h»f«« «0 — 79-80
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_^
g«^_ltztnh»hn - _^ —
gespitzter, «Ml«« ». — -.
berlule» «^»« _^ _^
_Nunschn, h°h« _>» _— _"
', «»_lchlchltitt _^. — — _—

_h »s, _r, schwär, _Inld«»,: fl«>«.
. _Durchlcholtt uorpl»«»»l_^ — — 83'/,

_, o,«>!«^«> _^ — —

»,lste, _Leoi«,:
»Mel _^ _^ ».

Buch»e!z«n. _Tobenz_:
100Pst, T«n»in« _». _^ _—

_leichlll, lMig«. _^ — —
«rbs«n, _lende»,:

Pens»« _»» »» _^
Willen: _lend«»,:
»eins»»» p»?Vl°»j(»7l/,,.«.)

_Tlnden,: _sefi.
«_ltiausch« tnülo« — — —
«_W>^» - _" 1»-lf«
Russisch« h»h« _ __ _^
Lülaun — — -.
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Wetterprognose fik de« »». (»F.)
Aprtl.

««m «HMülilch«» b<«Pl_^l>is«»«w»w» l» «. V«<n«ll>l«,>
Wenig wärme« m,> veränberUch.

F««M<«z ,« 10. _Ipril.
Im Stadt - Theater am Abend

(Schwur b« Treue, Vallet-Div«-
_tisfement) SS? Personen

_Zirlu« _truUi am «_beud...485 ,
Vaiiöt« _lllympi» 59 .
_Nlcaz« si

Q « itt « « «

Für die Witt»« v. _ReuMtenlst«h« _slr. 55) ging«
ein von: _V. 2 Rbl. Zusammen 49 Rbl.

Weiter« Gaben ninnnt entgegen
di«Elpediti,_°.

Kalendern»«,. Mittwoch, den 12. April. —
InliuS. — Sonnen-Nufgang 4 Uhr 54 Min,
-Untergang 7 Uhr 50 Min,, _Tageslinz« 14 Stunden
5« Minuten.



raten gehört. Ab« »» gibt bekanntlich Ding»
zwischen Himmel und Elbe, «_on den«« sich die

Vchulweilbeit einer modernen jungen Dame nicht«
träumen läßt_; vielleicht geh««n türkische Geheimräle
auch dazu,

Nb« wenn da« schon In ben Vereich der Möglich-
l«! t fiel, s« blieb doch immer dal Unvuftändllchsl«
»ie dies« vom Schicksal bevorzugt« Mann dazu ge-
kommen war, sich in Kleinbiitzn_^ck all _Hoiwraiiore
niederzulossen! _«_Zehirt« da» zu ben Geheimnissen
biese» wunderbaren Landstrich«?

Nullenschcinlich ! denn auf mein« atemlose Frage
hin zuckie Herr oon Reetz vielsagend mit ben Schul-
tern und erklärte, darüber leine Aulkunft geben zu
können, da er selbst nicht mehr wisse »I« die dunkle
Vage an sich, und da wir in diesem _Uugenblick vor
dem Gasthofe vorführen, kam ich im Wirrwarr de»
Nu«fteia«n_« um die »eiteren Nachforschungen üb«
ben Interessantesten Punkt bei interessanten Tlad!
Kleinbritznick, _lrudel tröstete mich mit dem Hin»ei»
aus Meister Blum», der leichter zu ergründen sei al«
«in türkischer Gehe!»!»!, und während Herr v, Reetz
zu feinem _Kleinbritznicker Bankier und Geireibehänbler
wanberlt, begaben »_ir un« auf den Weg zumKünstler-
hause Blume,

Und »_ir hatten Glück, der Elern be« Hause«
»eilt« In dessen schiefen und schmutzigen Mauern, Er
stand in _Hemtiirmeln unk Schlappschuhen, mit flat-
ternden, grauweißen Haaren und rollenden, blauen
Künftleiaugen vor der lüre und _sannie sich,gewichlig
und breitbeinig.

Irubel »urde mit einer halb ehrfurchtiüollen halb
gönneihaft-veltraulichen Verbeugung begrüßl. Ueber
Mieke und den Leutnant sah er mii Verachtung hin-
weg_, und an mir — o _lriumrh — blieb sein
KHiviltivlick in augenscheinlichem Wohlgefallen
hänaen.

. .Er spendierte eine zweite Verbeugung und sprach
die inh°!tsch»eren Worte ,,0,die Gnädige komm,
au« einer großen Llabt, an _ihi sind die Linien eine
maleiilchen Pollendung._'

Etwa« dunkel zwar, aber doch sehr schmeichelbaf
für mich. Vielleicht sollte ich ihm Modell stehen zu
einem Gemälde, in dem bie Linien malerisch« V«ll-
mbnng einen _triumph feiern konnten

(Fortsetzung folgt,)

Handel, Verkehr und Industrie.
Die _Nufnahm« der neuen Nnleih«

in Petersburg,

_yyA°t«r«bul«, _"- _Nprll. Die »iish.»ii°
_^_ledomost, _lonftati«!«« heut« «inen außerord«ntlichen
_^rf°

l, b«r Anleihe, s»»« d«n lebhasten Wunsch b«
Publikum«, «>f die «nkih« ,u sut>skibi««n. Man
wandt« sich an bi« hilNgen _Nreditinstiwtl_'onen _beoo
»och b« Anzeige _Hber die _Nnleihe publiziert worden
»« und ungeachtet _lassen, das, die Eubskription_«
_btbingungen noch nicht völlig festgesetzt waren. Sogar
bi« deutschen Bankier« beteiligten sich, obgleich sie
offiziell an der Nnleih« nicht teilnahmen. Die
_Tolg.-Piom, Gas, weift darauf hin, daß dieneu« Ankih«
die _yMrte Parität bei _Wechsello!i«_rm>!,«n aus d<»
_Kurlmarlte wiederhergestellthol» und dieBefürchtungen
betreff« bei Festigkeit de« _Rubeltulse» «ndgülti_«
zerstreut. Heute ist bi« Tendenz für Fond_»w«_rt« au
b« B«_rs« fest, unt« dem Einflüsse der offenbaten
glotz«» Nachflog« nach b«Anleihe,Dos reg« _Interess
de» Publikums si» die Nnleih« erhellt _daraui, daj
einige Krediünstitutlonen und Bankkonto«, die bei
Syndikat der Banken, da« dl« Nnleih« realisiert
nicht _beiaetllttn find, eine Subskription auf die »n
leih« ««ff.,«, haben, »_ugenschnnlich nell diele« im
_3»<e«ss« ihrer Klient«, liegt_.

Uebe« die neu« «nswë«« ««leihe
schreibt der Lak.°»nz,: Die Nichtbeteillgung Deutsch-
land« schuf «Inen erheblichen «_uzfall, s« baß _biewit
»_ltlnng mehre«! finanzielle! _Kkinstaaten inNnsPiuch
«_enommen »«den mußt«. D«ß sich dies«« auch da«
soeben erst s«w«n «igen» schweren inn»«n KalamitüttN
entronnene Oesterrelch-Ungarn zugesellte, habe in
»eiteren Knsm der deut_>ch«n Finanzwelt _Vtaunen
hervorgerufen: Daiselbe _Oesterreich«Ungar», da«
»_iemal« _eir« feiner eigenen zahlreichen Anleihe-
Emissionen ohn« di« Hilf« d« _Auilande» zu decke«
„«rmochle, b»» sich den chanc«««Ichsten _beftfunbierten
»uilöndischen Nu«gllbegesch«ft«n _beharrl!ch »erschloß
und da» seit «',»« lungeren N«!h« von Iah«» an dn
Herstellung l«c _Golbzohlung«» arbeitet, dl« auch heute
noch nicht _al« _restlo«zur Nulführnng gebracht _be«
trachtet werben kann.

Bei bei _Kontlooers«, die dieseBeteiligung imLande
_ftlbst hervorrief, wurde die Befürchtung laut, daß ein
Eoldabfluß nach Rußland «Intreten nxrbed«m die

,

lfterreichisch-ungarische _Zahlungsbilanz ohnehin mi<
einem jährlichen sehr bedeutenden Betrag _tributl» sei
Außerdem _oerwi«« man auf da« demnächst zu be-
ftlebigenbe eigen«Geldbedürfnl« «_on mehreren hundert
Millionen Kronen. Wir möchten den _gan_^n Vor»
gang _leineswea« so ernst nehmen und auch nicht die
latsache, daß derselbe eine Art _oon Spaltung im

österreichischen finanziellen Lag« herbeigeführt hat
V«« «in wirtschaftlichen _Nesichtlpuntt au« gewinnt
die Angelegenheit aber doch Insofern eine größer« Be-
deutung, al« die beiderseitige _Staatlbanl erklären
ließ, baß sie ihre Absicht, den _Vanldilkont herabzu-
sehen, jetzt nicht zur N»«sühruna bringen Unne. ll«
wa» _lnteilsftnt, au«,unchnen, »ie sich d» Gewinn
bei wenigen östernlchisch-ungarischen Banken, die «n
l>» _Uebernahme von ca. >/? der _Ruffenanleih« beteiligt
find, aegenüblr den Opfern stellt, dl« b«n _«_lnheimischen
Handel«-, Industrie, und _Naiarlreilen durch dl« Uus-
«_chteihaltung der relativ hohen _Diilontorat« auferlegt
»erden_.

Weiter schreibt da« Berliner Blatt: _,E« wurde
in diesen Tagen _meblfach _darlber g»«det und g«>
schrieben, daß unsere Industrie bi« Kosten der «Icht-
beleiliauna Deutschlank« an der _Rufsenankih« ,»
tragen haben »erbe. Van bemüht sichdagegen nach-
zuweisen, baß die großen russischen Aufttag«, die nach
Deutschland komm««, längst v«rg«ben seien, bah man
übrigen« in Rußland gerade jetzt darauf bedacht sei
di« eigene Industrie weitgehend zu beschäftigen; das
ferner, ganz abgesehen hiervon, unser Export, wie die
Erfahrung lehre, durch politische _Vpaniiungen nicht
tangiert werde und daß die russischen _Konsumenlen
zumal in ihren geschäftlichen Dispositionen konservativ
feien, endlich aber die auf _ber Höh« stehend« deutsche
Glwerbetü'tigk«!! keinen Wettbewerb zu fürchten Hab«,
«ist die Zukunft kann lehren, !n»iem«i! _biese Be_>
Häuptlingen zutreffen."

Wie der.K, H. Ztg.' telegraphiert wird, liegt
ein Zirkular der Anglo-Vesterreichischen Bank in
Wien vor, worin diese» InstÜul zu Zeichnungen in
Deutschland auf den österreichischtn Anteil auffordert_.
Da» Zirkular wird nicht blo» an deutsche Geschöfl» -

_ftennde der Nanl, sondern auch an solche _Adressier

!n Deutschland »_ersandt, die b!« jetzt mit der Anglo-
Nank in leinnln Beziehungen standen. Dieses Vor
gehen erscheint nicht recht «_rllarlich, nachdem die
Ssterreichisch« Nankwelt burch ihr« Vertreter bei den
_Nnleiheoerhandlungen in Pari« erklärt hatte, baß sie
bie ihr übeilassenen 165 Millionen Franc« in
_Oeftnieich selbst mit Leichünki_, _unwbrinam l°»»t«
— Wie weiter au« erster Quell« v«_rlautet, gab der
russische Botschafter in Wien vor Abschluß de« Nn-
leihevertrage« mit den _eNlireichifchen Banken infolge
Ermächtigung durch di« Regierung bie Lillärung
ab, baß di« «ft«r«ichilch« Industrie _prozenwal in
dems«IbenMaße wie diejenige Frankreich«Bestellung«!,
erhalt«» »«de, Dn hierfür in Frage kommende
_Bttraa wird i« «n!«rcichtet«n Kreisen auf 40 bi«
50 Millionen geschätzt,

Vranutweinmonopol.
D«n _Finanzminlster ist bi« zum Jahre 1908 da«

Necht _llderlassen'gemlß den Bedürfnissen der _Staat«-
_lasse ben _Verkauftprei» de«Branntwein« zu bestimmen.
Von 1908 ab wirb auf _gesetzllebeiischlm _Wey_« de»
stimmt werben. ?ln nächster Zeit wird, nach der
Now. Wr,, eine Erhöhung de« _Verlauftpreise_« »on
_Schnapl und Branntwein «n»»_rl«t.

I.

Neueste Poft
Mit««. Ronbübelfall. Der Dir«!»« de«

hiesig«» Schule der Innkunst, Herr W. G. wurde
bei Bali, _lagllztg. zufolge, am Sonnabend um8 Uhr
Abend«, al« er au« seinem Haus« trat, »on zwei
_junaen Leuten überfallen, bie ihm mehr«« Schläge
»_erfthten und ihm seine Brieftasche mit 692 Rbl.
raubten. Die Räuber entkamen. Der _Ueverfallen«
hat in den beiden Kerlen z»«l NiMelln erkannt
»eich« vor einig« Zeit in seiner Wohnung Ihn um
Gelb gebeten hatten, Al« er si« _bamal« _hlnau«»!««
sollen sie gedroht haben, ihm da« _gllegentlich aus der
Etraë heimzuzahlen, B«!de Verbrecher trugen ordent-
lich« Kleid«.

«iba«, 10. April. Der Wahltag, Die
Lib. Ztg. belichtet: D« Andrang zu» Wahl-
lokal« , zu _wtlchem dal _Kmhau« gewählt «_ord«n ist
ist «in ganz enormer. Di« von b«» Partei«»
noch in den letzt«» Tagen mit fieberhaftem Eifer be-
triebene Wahlagitation hat ihre Schuldigkeit getan.
3« «_ndlo_^en Reihen ziehen die Wähler über denKur-
^ul-Pros_pelt zum Kurhaus«, um sich bort durch
dichtgedrängt« Menschenhaufen ben Zutritt zur
Wahlurne zu «kämpfen. Denn einen Kampf
im wahren Sinne de« Worte« hat derjenige
z u bestehen, ber seinen _Vtimmzettel In die
Nahlurn« werfen will. Dl« Anordnung, bah

nur in einem Wahllokal gewählt weiden soll, hat
ich — so »iel kann schon jetzt mit Sicherbeit-
»_ehauptet werden — »l« völlig verfehlt erwiesen.
Zudem find im Gegensätze ,u den sehr zweckmäßigen
nn«_r«nEinrichtungen de» Wahllokal«, bie_Ansrdnungen

oor dem Wahllokal so «angelhaft getroffen worden.
)»ß «» mehr al« zweifelhaft erschein», ob alle Wähler
,Ie Möglichkeit haben werten, bi« 9 Uhr abend« ihr
Wahlrecht au«zuüb«n_.

Schon »ei! vor d«m Wahllokal beginnt bie Wahl-
agitation, dl« — _j« näh« dem Enbziel der Wähl«
— um so _m«_hr an Leidenschaftlichkeit und Rücksichtl
losiakeit zunimmt. Zahlreich« Agitator« de« .pro-
zresfwen Block»" bestürmen schon zu Anfang de«
_llurhaulprospekte« bie Wähl« , fordern für sich Ein-
blick in bi« Wahllisten und suchen, wenn irgend
möglich, dl« _WahIMel _ber l!_beral>konftituti«nellen
Partei durch bi« ihrigen zu ersetzen. In der un-
mittelbaren _Nihe de« Nurhüuse« , in der Villa
.Kolibri" und Villa Nachmann, haben die Komi!««
?_er liberal-konstitutionellen Partei und bei .ver-
einigten progressiven Block«" ihr« Bureau« aufae:
lchlllgen, un> ihren Wählern in zweifelhaften Fälle»
sofort Rat erteilen zu können. Di« Agitator« sinl
lxmüht, noch im letzten Moment ihren _Parteibureau«

möglichst viele Anhänger zuzuführen und noch im
_Kuihaulgllilen suchen Redner »_on der Höh«
»er Bäum« herab, den Wählern klar zumachen

baß sie nur für bie Kandidaten de« ._progressive
'

Block«zu stimmen haben, —
Bei Schluß ber Redaktion war noch leine Nach-

richt über ben Nu«sall ber Wahl eingetroffen,
_Pttersbnrg. Zur Eröffnung de« Reich»-

»_ge». Auf «wer, am 7. b, M In _Zariloj«
Sselo stattgehabten Versammlung höherer Würben-
läger gelang!«,, dem _Sslowo zufolge, zur _Ver>
Handlung: Entwurf» zu Thronreden im _Neichltage
und im R«ich«_r»t; feinn _nurd« darüber _velhllndel_»
wo dies« _Ihronreben _verlclen werben sollten. In den
Sälen der Dum», _be« Reichirate« oker _be« Peter-
hofchen Palü!». wohin I« letzteren Falle bie Depil-
ierten beider Palmen entboten werbenwürden. Man

einigte sich darüber, bah dl« beiden Kammern
an verschiedenen lagen eröffnet »erben
ollten. Nach einem Bericht de» Minister« de«
Innern übel die _bilherigen _Wahlresuliat« »_urd«
dazu aufgefordert , sich darüber zu äußern, in
»elch« Weise der historisch« lag b» Reich«-
agleröfsnung _befonder» »»«gezeichnet werden
innte. L« wurde «in _Manisest in Au«sich!

genommen, weich«« nicht «ine Nmnesti« verkündigen,
der doch Erleichterungen für politisch Kompromittierte
gewähren würbe durch _Nefteiung au« _lxr Haft und
mrch Nilberschlagen von Prozessen, Dann berichte!«

man üb« Programme _onschiebener Ministerien inbezug
auf ihn zukünftige Tätigkeit, Beiläufig wurde darüber
_veihand«!!, weiche Maßregeln die Regierung zu er-
greifen hätte, fall« sie mit den Beschlüssen de» Reichi-
age« nicht übereinstimmt. D_> Versammlung be-
ndigte ihre Arbeiten nicht, so daß weitere Sitzungen

noä_> folgen werden_.
Petersburg, Mi! der Einführung der

_iinlommenfteuer soll, wie die Now, _Nrem.
ölt, bie _Wohnungifteuer aufgehoben
>«rd«n. Si« »_ird nicht den Städten übu wiesen

_weiben, wie die« anfänglich beabsichtigt wir. Die
T»g« ber Vertretung der Mieln in ber Lladl-

„roidnetenversammlung bleibt daher offen. Die Lin-
llhrung der Einkommensteuer ohie die Uebergabe dcr
>irelten Steuern an die _Zelbftoerwaltungllorpei läfzl di«
wichtige Frage der Verstärkung der _Lelbflv«»allungz«
millel offen. Der letzte Umstand ist besonder» _wesent_»

ch in Hinsicht auf die _beoorftehenb« Erweiterung der
Lelbstoerwaltung, die Organisation ber untersten

_:!ufe der _Eelbstvelwalwng und bi« vollständige
l«f°r» b«r önlichen Verwaltung auf Grund der

_Leldslixrwaliung,

Telearamme
Pnvatdepesche» der „_RigaschenRundschau"

X Mit«,», 11, «_prll. (2 Uhr 1» Min. nachm.)
Bei den gestrigen Wahlmännerwahlen in _Mitau
habe» die Konftilutivnell-Demokraten ihre samtlichen
Kandidaten durchgebracht. Die Zählung ist noch
nicht beendigt, doch ist da« Resultat bereit« sicher
Die Wahlbeteiligung war stark; 78,25 all« Stimm-
berechtigten «schien« an b« Urne,

In Liban hat gleichfall« dn Block bei _vntinigten
progressiv«!, Parte!«« gesiegt. Zu Wahlmännen_»
»_urden ««wählt: Dr. N.I. K»tz«n«!s»hn, _L_»u<1, _Hui.
E. N. Lmi» , Recht««n»_alt Gustav M. _Sawel
Recht«an»>alt A. H. _Sihmann, _Doltol bei Chemie

A. Illczunski (Pole).
In Baue!« nurbe Herr _Nisselowitlch (Jude)

zum Wahlmann _genshlt.
In _Lalsen, _Kanbau, Zabeln, denn

Wahlberechtigte gemeinsam in _Talsen zwei Wahl«
mann« zu wähl«» _hitten, wurde» 848 Stimmen ab»
gegeben. Die Juden ging«« nicht mit den Letten
zusammen, sondern Wählten !h«n eigenen _Kanbidatm
Lipkin _(3s3 Stimmen); der lettische Kandidat
Rupai« erhielt von seinen Wählern 415 Stimmen.

Der »»» d« lurlänbischen lonstituti»n«ll-m»narchi-
ftischen Partei aufgestellte Kandidat _Varon Strom«
b»g _haite 70 Stimmen «halt««.

X Mita«, 11. ilpril (2 Uhl 45 Min. Nachm.)
Da» Resultat d« Wahlmännerwahl in Ml'_tau ist
nunmehr festgestellt. 8«n ben 2509 _stabtischenWahl-
berechtigt«» beteiligte« sich 1897 am Wahlakt.

Di« lonslltutionell'üionalchische Partei erhielt fü«
lh« Kandidaten: R«chHanwalt Iul ,Sch!«mann 59«
Stimm««, Banktat _Hamilkar Baron Föllcrlam 88«
Stimm«», Kaufmann Wilhelm Lall 586 Stimmen
Venib. _Rechtlanwalt Ab,lf _Golbblatt 584 Stimmen,

Die vereinigten _progreHiUen Parteien «hielten
süc ih« Kandidat«»: _Vereid. Rechtlanwalt _Ivh
_lfchakft «1298Stimmen, Vereid.Rechtsanwalt Kar!
Pauluck 1298, L«h«l Michael _Melnilo»
1298 , Di-, meä. S»l«m»n Rubi« stein 12»9
Stimmen.

Zwölf »«_ite« P«_rson«!> haben i« 1—2 Stimm««
erhalten.

». Petersburg, 11, April. Di« von den Uni-
versitäten und b« Akademie b« Wissenschaften ge-
wählten Reich« rat« glied» sind sämtlich Konstilu_.
li«n«ll-T>em«lr«ten.

Da« neue _Acbeitergesetz ist bereit« fertiggestellt
L« soll sehr liberal sein und d«« Bedürfnissen d«
Arbeitgeber wenig entsprechen.

Der _Sitzungisaal de« _Reichtiagei im _Tauiischen
Palai_« ist jetzt völlig fertig. Der Bau ist eng und
macht «inen nüchtern«» Eindruck. Eilig« Vlätt« üben
eine durchaus berechtigte Kritik an ber A«rml!chk«i
der ganzen Anlag«.

Vt. Petersburger 3elear_<,Pheu>Ag«»t»«.
Riga«« _Zweigbule««_.

Petersburg, 11. April, D« Projekt d«
Minister« du Volk«»nfklärung zufolge, können von
d« Regierung, von den Landschaften, ben Stadt-
unb _Torfgemenben sowie Privatpersonen, Elementur-

unk Vüllischulen mit einem _vierjlihiigen, in Nu_«-
nahmefällen mit einem dreijährigen _Nursu«, errichtet
werben. El können _glcichfall« Volbei«itung«schu!en
mit ein« _resp, zwei Abteilungen, sowie ambulant«
Schulen gegründet »erden. Alle diese Schulen unter-
liegen der Kompetenz de» _Ministniun« der _Voll»llus-
lllirung undseiner lokalenOrgane. _Dieunmittelba« Ver-
waltung und Organisation wird den Personen, bi«
die Schulen _unlcrhallen und gegründet hüben, unter-
stellt_. Während die _Echulturalorien mit der Aufsicht
dec materiellen Verhältnisse _beauflrogt »_eid«n. Der
_llnfang«unteirich! muß ein allgemeiner sein und soll
nicht von derRegierung erzwungen «erden, sondern von
dem guten Willen der Bevölkerung abhängen. Der all-
gemeine _Unterrichl wirb sukzessive, vondem Wunsch« bei
Bevölkerung abhängig, _emgMhrt,_DalNinistcrium über-
nimmt ben _Unteihal! der Lehrer, während die anderen
_Aulgaben von der Nevöilerung getragen werden.
Der allgemeine Unterricht wird ansang« im Zentrum
Nußland« eingeführt und »_Irb in 10 Jahren _ver_»
willlicht. Der _TchulraiM hat einen _Radiu« von nicht
mehr al« _« Werst. _Dcs Ressort bei Geistlichkeit be-
Hll hinsichtlich der Kirchengemeindefchulen bi« Roll«
der SchuUnhabcr. Hinsichtlich de« Unterricht« und de»
Erziehung _untliliegcn alle Schulen gleicher Weis«
allein dem Ministerium der Volk«ausllärung. (Vgl.
auch Rubrik „Inland"_),

Petersburg, 10, April. In ein« besonderen
Session de« ÄPvellhofel «_urde die _Nngclegenheit der
Redakteure und _Herauigeber de« Witzblatte» _Plamja
in« Turchücht un!_er,og«n_; sie waren auf Grund der
lrlilel 106 und 128 de« _Kriminalgesetzbuche« zur
3erllntw»_iwng gezogen »_orden. Beide Angeklagten
wurden de« _Urlilelz 106 für schuldig befunden und
u ein« _Feftungihaft auf die Dauer von 2 Wochen
»«urteilt.

Die Angelegenheit de« Arbeiter« DmitrewÜsch, ber
angeklagt »_ar de« Versuche« lxr Verbreitung von
_^_rollamalionen, wurde einer Durchsicht unterzogen,
tr ist zu einem Jahre Gefängnis verurteilt worden

Petersburg, 10, April, In ber Wahlmänner-
3_ers »»mlung der russischen llni«ni!älen und d«
Illliem!« der Wissenschaften sind zu Reich«rat«gliedein
gewählt worden , die Akademiker _Kljulschewsli, Wcr-
iabsli, Echachmalow, Lappo, _DanUewsli und Pro-
essor Bilgallj_: sie gehören der Partei der Volk»frei-
«_il an. Die Fortsetzung der Wahlen findet am
I, April statt.
Petersburg, 23. April. läüische Bankier»

»den _dU hiesigen Banken gebtten, ihnen eine gewisse
_Lumme der neuen _Russ>lch«n Anleihe zu übnlassen.
_Obgleich diese Summe nicht sehr groß ist, haben die
hiesigen Banken, da sie übuzeugi sind, baß die An-
«ihe m Rußland mehrfach überzeichnet weiden »ird
>a« Gesuch abgewiesen.

Petersburg, 10. Aviil, Heute morgen traf an«
_Nladiwostol General Mischtschenl» «in_.

Vioska» , 10, April, Der _dehnte Elallt«m»nn
D, N, _Cchipll«wurde mit 47 gegen 2! Stimmen
von der Landschaft zu« _Reichiratlgliede
a« »»hl! Echwow dankte und »«_lprach die großen
Anfinge der _Fr«iheü, »«kündet durch da« _Mamsei!

»«« 17. Oktober, »«»_irklichen zu helfen zumFrieden
und zur Entwicklung ber Heimat.

Vtosl««_, 11- Nprll. 3« ben Banken hat heute
ein« private _Suuslriptian auf bie neue Nnleih« bl-
gonnen. Di« Zeichnung war f» «g«, daß bi« zm
Börsen » Versammlung allein in der hiesigen
Filiale ber _Petnzbura» International«« Handel«,
Bank «i«zi« Million«» Frank» _g_«z«chnei
wurden. De Pie!«_frage ist noch nicht
_llargestellt. _Offiziell wird die Aulelh« vom 13.Np_?l!
an an d« Börse kotiert werden. Der Erfolg ist
völlig sichergestellt und man ist überzeugt, baß die
_Nnleihe bedeutend überzeichnet »«den »ird. Sobald
da« neue Papier zur Kotier»«» zugelassen »erden
wird, d, h. am 13. April, wirb e_« mit einem Agio
gehandelt werde«.

Warschau, 9. April. Im Dorf L««zno. im
Plon«k« Kreise fand ein _Zusamnxnftoh zwischen
Katholiken und _Maliaviten statt, wobei e« Tote
und Verwundete gab.

_Vreft._kitow»!, 10. _Npril. In d« Nacht wurde
«In Pristaw«gehi!fe durch 4 Schüsse v««unb«t. Der
_Nttevilier ist verhaftet worden.

WolkowyfchN, 10. April. In der Nnfi«_beluna,
P _ljwischli find 13 Haus« und Buben niedergebrannt.
Man »«mutet Brandstiftung. Die Verlust« finb sehr
groß.

Odessa, 11, April. <Nsind 80 Wahlmänvn,
_daruntli 79 konstitutionell« Demokraten und 1 Mit-
glied bei Partei für Ordnung und Recht gewählt
»orden.

_Tiflis, 10. April. E« hat sich eine _grusisch«
_demoklllische _Patiei gebildet, die ftl _Grufien Auto-
nomie verlangt. Zum Zentralkomitee gehören hervor-
ragende Vertreter der grusischen _Intellissenz, An der
Au«_arb«It»na de« Programme« hat das _Reichrat«-
glieb, Fürst Tschllwtschawlldse. tätigen Anteil
gen»mm«n. Die g'ufischn» Vüchls« haben sich «ach
_Kutai« begeben, um unter Beteiligung von Geistlichen
und Laien lib« die Unabhängigkeit d« grusischen
Kirch« »u beraten.

_«ishNn, Z. April, DI« _Dampfschiffahrt«-
nesellschaft .Samolet" eröffnll_« ih« «gelmlßig«
I»u«n _zwiscien Rybin«! und _Twer.

Wladiwostok, 9. April, Dem _Krie»«aericht
wurden übergeben: der ehemalige Leutnant Perlofch-
kewitz und der _Reballeur de« _Wlabiwost. List«!
Podpaw, bi_« angeklagt sind der Entstellung d«
der Wahrheit in ber Presse durch den Artikel über
den Eid und den Sinn sowie die Bedeutung de«
Manifest«« vom 17. Oktober, «_benfalls de« Aufruf««
an die Bevölkerung und da« Militär zur Nichter-
füllung de« Gesetze«, wie be» Widerstände» gegen dl«
Einberufung der _Rnchzbuma und zum Uebergang zm
«oolutlonären Partei.

Leus, 9, April. In den Grub«« Von _Comrli«»
ist da« Feuer gelöscht, doch die Kohle noch nicht ab-
gekühlt_. Da« Herausfordern der Leich«« wird f»rt-
»esetzt. B!« jetzt sind 424 aufgefunden Worden.
Da« Fehlen von Rettung»-Abteilu»gen macht sich
empfindlich bemerkbar,

Charvi». 9. April. Die chinesisch« Blatt»
bringen bie Mitteilung von b« eiligen Anfertigung
12-zöllIa« Geschütze für Schimosegranaten. Die
Armee Juanschikai» »irb mit japanischen Büchsen
neu armiert. E« sind 7 Divisionen formiert worden.
In Oirin wird «in« Militärschule glgrünlxt.

Stockhol« , 22, !9.) April. Die Gemahl!» de«
Kronprinzen Gustav Adolf Ist «Ine« Sohnes genesen
Der neugeboren« Prinz hat in ber laufe den Namen
Gustav Adolf und ben Titel «ine« _HerM» »_on Wefter-
botte» «halten.

Velgr«», 23. (10) April. U« bi« Lag« be_«
König« und d« R«g!erung zu «leichtern, haben 70
Oisi_ î«« au« der _Zabl b«r Verschwör« de» _Krieg»-
minisiei ein Schriftstück eingereicht, »orin sie es der
Regierung _freftcllen, über ihr« dienstliche Lage nach
ihrem Ermessen zu disponieren.

_Nthe», 9, April, Heute trifft König Edward
hier ein, bi« Stadt ist mit Flaggen ««lchmückt
König Georg »«lieh am Könige Eb»alb be» Titel
eine» _Nbmiral« der griechischen Flotte.

Kairo, 22. <9) April. D« Hauptmann der
_abessimschen Räuberbande, _Mariam, plündert« an der
sudanesisch-abelsinischen Grenze mehr«« Dorf«, llt«t«
101 Bewohn«!, dar»«!« 13 Fr»u«n und «ntführt_«
41 Männer und 133 Frauen. Di« _abessinische und
di« Sudan-Regierung stellten in Folg« dessen läng«
_«l _Gren,e Militärftosien auf.

Trinidad, 22, (9) April. In _Kolorab» sind
?urch schlagen^« Wetter in ben Kohlengruben und
Wtnschüchkn 22 Arbeit«, hauptsächlich Indianer und
Japaner, gelötet »orden,

Tan Francisco, 22. (9,) April. »I« jetzt
_5nd 500 Leichen b«rdigt Worden. Di» Verluste
«erden mit 200 Millionen Dollar« angegeben. Die

Kohlen l»a«_r sind heute »ieder in Brand
»geraten und bedrohen d!« _Docksl

Los Nngelo«, 22. (9) April. Flüchtlinge
au« San Francisco _berichlln, baß bie unter
den Trümmern liegenden Personen die Soldaten
anslchen, sie zu erschießen, _beoor si« von den
Flammen «faßt »ülben, was auch geschah. Ans
dem _Chinesenoiniel »erden wunderliche Szenen
berichtet! Die Chinesen trugen ihre Götz«nbild«_r
au» ben Tempeln und streuten geweiht« _PapI«-
fchnitz«! umher. Der Nranb kommt zum Still-
stand. Fast25Qu»_dr»tmeil«n sind von
rauchenden Trümmerhaufen bedeckt.
Eine Epidemie ist nicht zu befürchtn_» . _Aerztlich«
Hilfe ist in genügendem Maße beschafft worden.
Mit dem Wiederaufbau b_«_r Stadt
wird morgen begonnen »erben. El
werden _Baupilljeil« beraten.

(Während des Truckes _cingetroffen.)
Warschau. 11. April. Um 3 Uhr nach«

«schienen im Untersuchungsgefängnis 7 _Perfonen,
von d«n«n «in« all Offizier und 6 all _Gorodowois
verkleidet waren, wiesen «in gefälschte» Papier
da» aus _Aullilferurg von 10 politischen
Velbnchern, deren Angelegenheiten heute zur Ver-

handlung ««langen sollten, lautete, vor und sührlen sie
in der Gefängnis-Kutsche scheinbar zur Zitadelle
fort. Tie Kutsche ist !«« in einem an btt Thitu-
jöja belegenen Garten gefunden _worben. Del
_Kmlcher war _gefessel tund neben ihm lazen di«
_sech» Echutzmanns-Unifoimen,

Bei de« am _u, d _Mts, stattgehabten Zusammen-
stoß der Mari » v _>, en m« den _ffathollien sinl

in «wem _Dorfe von 20« mit Flink«
_^Revolvern «ew»ffn«ten Sektierern 13 getütet

und 80 _verwund «t worden, darunter 40 M_„

_hingekommene Hchlffe.
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