
Ein neuer Gesetzentwurf über die Be-
strafungvonKuppelei und den Handel

mit lebender Ware.
Es lst von den praktischen Juristen schon lange

als ein schwerwiegender Mangel unserer Gesetz-
gebung und als empfindliche Lücke em-
pfunden morden, daß dieNestimmungen de«russischen
Strafgesetzbuches inbetreff der Kuppel«, höchs t un-
zulänglich und unbefriedigend waren.

Für einfache _nichtqualisizierte Kuppelei gab e«
eigentlich keine direkte _Stiafbeslimnnmg und die
Friedensrichter mußten sich mit einem Subsidiär»
Paragraphen _behclfen, der ihnen nur die Möglichkeit
gab, als Maximum 1 Monat Arrest zu »erhängen
was ja wohl in den meisten Fällen völlig unzu-
reichend war (man denke nur an den eklatanten

Fall, als in Dorpat kürzlich eine gewerbsmäßige
Kupplerin für Verkuppelung zweier 13- _resp.

16iähriger junger Mädchen in ein öffentliche«
Haus in _Reval, vom Friedensrichter nur mit
1 Monat Arrest bestraft werden konnte).

Für qualifizierte Kuppelei durch die Eltern, den
Ehegatten, sowie durch Vormünder, Lehrer lc. gab
es ja in unsere« Strafgesetzbuch in den Artt.
998—1000 direkte _Strafbestimmungen, die aber
den Richtern einen sehr kleinen Spielraum boten.

Es ist daher mit besonderer Freude und Genug-
tuung zu begrüßen, daß der _Iustizminister durch
einen _neueingebrachten _Gcsetzesentwurf diese sehr
empfindlichen Mängel und Lücken zu beseitigen
sucht. Die St. Petersburger _Telegraphenagentur
meldet un« hierüber folgende«:

Petersburg, 1. Februar. (Offiziell.) Vom
Justizministerium ist ein Ges«tMvr»jttt über die
Maßnahmen zur Verhinderung des Mädchenhandels
zum Zweck der Unzucht in den Ministerrat zur
Durchsicht eingebracht morden. Dem erwähnten
GeseßeKprojekt zufolge beabsichtigt man folgende Ab-
änderungen und Ergänzungen zu dem am 22.März
1903 Allerhöchst bestätigten Strafgesetzbuch und
den jetzt geltenden Gesetzesbestimmungen einzu-
führen:

1) Wer sich schuldig macht der Kuppelei zu Un-
zuchtszwecken

». «ml jungen MäbchenK von 14—ik Jahren
ohne ihre Unschuld zu mißbrauchen, «der

b. einer Person »eiblichen Geschlecht« nun 18
bis 21 Jahren, wild mit Gefängnishaft bestraft.
Wenn der Schuldige sich jedoch damit abgibt, seine
Frau, seine 3ochter, die entweder unter seiner
Gewalt oder Vormundschaft steht, oder Personen
zu verkuppeln, mit denen Unzucht auf Grund von
Art. 518 und 523 des Kriminalgesetzbuche«
bestraft wird, so wirb er mit Abgabe in die
_Korreltionsanstalt bestraft. Derselben Bestrafung
unterliegt, wer sich der gewerbsmäßigen Kuppelei
schuldig macht.

2) Wer sich dessen schuldig gemacht hat, daß
er eine Person weiblichen Geschlecht« dazu be-
wogen hat, gewerbsmäßige Unzucht zu treiben
sei e_« durch Vergewaltigung ihrer Persönlichlei!
oder durch Tudesdrohungen und Drohungen mit
schwerer Körperverletzung gegenüberGliedern ihr«
Familie, sei es durch Betrug oder durch Miß-
brauch seiner Gemalt über diese Person, »der
indem er ihre hilflose Lage ausnutzt »der die
Abhängigkeit einer solchen Person von dem Schul-

digen, wirk mit einer Gefängnishaft «on nicht
weniger als 3 Monaten bestraft. Strafbar ist
auch jeder Versuch dazu.

8) Personen männlichen Geschlecht«, die sich
schuldig machen der gewerbsmäßigen Ausbeutung
einer gewerbsmäßig« Unzucht treibenden Frau, die
sich unter ihrem Einfluß ober in Abhängigkeit von
ihnen befindet, oder indem sie ihre hilflose Lage
ausnutzen, um materiellen Vorteil daraus zuziehen
werden mit Gefänznishaft bestraft.

Derselben Strafe unterliegt, «er sich schuldig
macht, zum Zweck eines materiellen Vorteil«, der
gewerbsmäßigen Anwerbung von Personen weib-
lichen Geschlecht» für gewerbsmäßig« Unzucht in
Stätten, die der Unzucht dienen.

4) Wer sich schuldig macht, der wissentliche«
Aufnahm« in Unzuchtstätlen vonPersonen weiblichen
Geschlechts, die jünger sind als 21 Jahre, wird
mit Gefängn!«haft bestraft.

Derselben Strafe unterliegt, «er eine gewerbz-
mäßig Unzucht betreibende Frau in einer Un-
zuchtsstätte zurückhält, fall« sie den Wunsch ge-
äußert hat, die genannte Stätte zu verlassen.
5) Wer sich dessen schuldig gemacht hat, daß «

eine Person weiblich«« Geschlechts, die das 21.Jahr
nicht erreicht hat, dazu bemogen hat, Rußland zu
«erlassen, um dies« Person außerhalb der Grenzen
Rußlands der gewerbsmäßigen Unzucht zuzuführen
wirb mit Gefängnishaft bestraft. Fall« da« Will-
fährigmachen dllM erfolgt ist. durch Vergewaltigung
der Persönlichkeit, durch _Nodesdrohungen und Dro-
hungen mit schwerer Körperverletzung gegenüber
Familiengliedern »der durch Betrug, «der durch
Mißbrauch der Gewalt über die betreffende Person
oder indem man ihre hilflos« Lage, »der ihre Ab-
hängigkeit ausnutzt, s» wirb der Schuldige, ohne
Rücksicht auf da« Alter der Betroffenen, zur
Abgabe in die _Korreltwnsanswlt auf die Dauer
von nicht mehr all 3 Jahren «_erurteilt. Fall«
jedoch festgestellt _worbtn ist, daß der Schuldige sich
mit der oben ermahnten verbrecherischen Tätigkeit
gewerbsmäßig befaßt, s» wird er mit Einsperrung
in die _Korrektionsanstalt bestraft. Strafbar ist
auch jeder Versuch dazu.

Anzuerkennen ist bei diesem _Gesetzesentwurf, die
dem Geiste moderner _Ttrafgesetzgebung angepaßte
Redaktion und die Tatsache, daß dem _Vtrafrichter
ein größere _Vtrafzumessungsfreiheit gegebm wird
im Gegensatz zu den alten Strafbestimmunzen des
russischen _Kriminalgesetzes, welches dem Richter
einen sehr engen Rahmen _sur die Slrafhöhe bei
der Fällung de« Urteil« zugestand. _H. 3.

Nächst dem Unglück anderer ist gut
gemeinter Spott der beste Warner: «r
heilt, indem er verwundet.

Eugen _Nlbrecht.

Wilhelm Iensen.

Zu seinem 70, Geburtstag, 15. (2.) Februar.
Von August _Hagemann.

Müchdruck »erboten,)
Es gab eine Zeit — ich denke an die vor etwa

30 Jahren —, da hatten die Deutschen eine ganze

Reihe bedeutender und originaler Dichter; allein

nur begrenzte gebildete Kreise kannten und schätzten
ihre Werke, und es kostete viele Mühe, weitere

Kreise des Publikum« für sie zu interessieren_,

beut findet jeder Dich terjüngling, der ein Drämchen

oder ein paar Novellen abgefaßt hat, binnen

kurzem seinen Biographen und _VvezialastlMkcr

und bald z eigt ihn auch die „Woche" im Bilde,

dichtend und rauchend, am Schreibtische und im

Garten. Aber die, die nicht an der Oberfläche
plätschern, sondern in die Tiefe tauchen nach den

Peilen der Schönheit, die sind noch heut herzlich

wenia gekannt ober doch mangelhaft gewürdigt.

Und zu diesen gehört Wilhelm Iensen, der heute

sein siebzigstes Lebensjahr vollendet
Wilhelm Iensen . . . aber er ist mcht modern!

Nein da« ist er nicht - und fast möchten wir

_sa»en - gottlob! Wir sind weit davon entfernt, dem

Modernen seine Berechtigung abzusprechen. V« ljl

eine zeitlich bedingte, vielleicht selbst eine not-

wendige Form; all«, °°_' _"', '" °^""l_^
hat Hcgel gelehrt. Aber die zeitlichen Formen

!er D?chtu., wechseln und find löblich;«_"<

«erblick ist mir, wenn wir s» sagen dürfen
da« Urmenschliche, da« Meremsachste _da° ,mn«r

»ar »nd imm« sein wird. Und da« .st e«, _worm

unsere« Nedunlen« der greise Iensen der großen
Mehrzahl unser« modernen Dichter weit überlegen
ist, daß sich an solchen Urmotwen ein viel größerer
Reichtum in seinen Werken findet, a!« bei jenen
bah er für sie den feineren Instinkt, daß er für sie
das »rohere Interesse hat. Ja, worin liegt es denn
daß' man Iensen nicht als „modern" empfindet?
Genau betrachtet: darin, daß er noch zu der
Generation der Ruhevollen gehört. Er lst lein
Mann des Augenblickes und jagt nicht nach dem
Erfolge des Augenblickes. Er ist nicht hypnotisiert
durch die Erscheinungen de» Tage« und des Jahr-
zehn!_es, sondern hält sich auf höherer Wart«. Er
hat Zeit, er hat Ruhe, er hat Sammlung. Er hat
die Muße, sich mit sich selbst bekannt zu machen
in sich hmeinziilauschen, sich aufzubauen. Seine
Sprache ist nicht _atomisiert, sondern sie hat einen
langen Atem, — und maüchmal ist es un«, _al_«
ob mir in ihr die langen Wellen einer sich
brechenden Brandung rauschen hören. Sein« Per-
spektive ist weiter, sein Horizont ist höher, _al_« der
der Modernen. Er verliert sich nicht in Psycho.
l_ogisnm«, nach sieht er die Aufgabe der Dichtung
in einer mehr oder weniger umfassenden Sozial«
kritik. Ebensowenig bleibt er am Individuum
hängen; die Projektion de« Einzelnen auf die
Welt, auf den Hintergrund einer ganzen Welt-
anschauung : das bleibt sein Ziel; und wohl kann
man im Ganzen lagen, daß den Inhalt seiner
Werke der Kampf um Weltanschauungen und der
Kampf um die Gestaltung des Menschenlebens
bildet, Schiller Hot einmal an Wilhelm von Hum-
boldt geschrieben: „Schließlich sind wir doch alle
Idealisten und würden uns schämen, etwas Anderes
zu s ein". Das darf man auch von Iensen sagen.
Fast meinen mir, auch e» würde sich schümm, etwa«
Andere» z« sein; und, alle» in allem genommen
liegt hi« vielleicht da« pumtulu _puncti seine«
Unterschiebe« von t>nbMigen Literatur, für die der

Idealismus, wie e« scheint, _vi«ui _^en, jedenfalls
aber s« genierlich ist, daß sie sich nicht zu ihm zu
bekennen, noch ihn zu betätigen wagen.

Di« ganze Weltanschauung, die sich inIensen«
Romanen ausspricht, richtig zu würbigen, muß man
freilich im Auge behalten, daß er seiner ganzen
Denkweise nach «in» bestm!«ten Gruppe und
Periode de« deutschen Geiste«leb«n» angehört. Da«
ist jener deutsche _Liberalismu«, zu dem sich im
Grunde unsere ganze Wissenschaft de« 19. Jahr-
hunderts bekannt, der so wesentlich zur Begründung
des Reiches beigetragen hat und der heut ein un-
auzschaltbar«« _Eliment der Weltanschauung jede«
gebildeten Deutschen ist, gehöre er welcher Partei
er auch wolle an. Es muß erlaubt sein, auszu-
sprechen, daß dieser Liberalismus nicht identisch ist
mit dem heutigen politischen _Parteimesen. Indem
Iensen sich von diesem Geiste nährte und ihn
in seinen Werken lebendig machte, trifft er sich
doch mit einem der _Allermodernsten; denn „Adels-
menschen'" zu schildern, da« Ideal de« Adels-
menschen eindringlich vor Augen zu stellen: da«
ist «gentlich der Angelpunkt seiner Romane, —
und so begegnet er sich mit Ibsen, dessen _Rosmei
gleichfalls in der Erhebung de« Menschen zum
Adelsmenschen sein und der ganzen Menschheit
Ziel sieht. Nun ist nach 1870 ein Umschlag im
deutschen Denken eingetreten. Die Entwicklung
der politischen und der wirtschaftlichen Verhältnisse
das Eindringen de« zügellosen Subjektivismus
Nietzsche« und da« Ferment der modernen Rasse-
theorien: da« alles hat _vorliufig zersetzend gennrkt
die alten Anschauungen sind entthront, neue erst in
der Bildung begriffen. Hierbei hat Iensen nicht
mitgemacht. Noch an den Kämpfen zur Be-
gründung de» Reiche» hat er als Redakteur national,
_gefmnler Zeitungen in Gtuttgart und in Flensburg
seinen Mann _gestmden, obgleich er seiner ganzen
b«jchln_,lichen Natur nach kin Mann de» politischen

Leben« ist. Und in seinen „Liedern au« Frankreich"
hat er dem großen _Nationalkriege wohl da«
schönste dichterische Denkmal gesetzt, dessen er sich
noch rühmen tonn. Aber von _alledem, was nach
1870 sich ereignet hat, sucht man in seinen Werten
vergeben« die Spur. Er hat mit der Geschichte
abgeschlossen, er wendet die Blicke rückwärts von
der unmittelbaren Gegenwart in nähere und fernere
Vergangenheit; und selbst die Menschen, die als
gegenwärtige bei ihm auftreten, gehören ersichtlich
einer rückliegenben Zeit ihrem ganzen Geiste nach
an. Man hat ihm das zum Vorwurf gemacht;
mir meinen: mit Unrecht. Der Dichter entwurzelt
sich selbst, wenn er sich au» der Zeit, au« dem
Geiste loslöst, dem er innerlich zugehörig ist. Was
heut geschieht, was heut sich bilden will, da« muß
einem Iensen innerlich fremd sein, und er mühte
nicht der feinfühlende Mensch und Dichter sein
wenn er nicht verstände, daß er sich eine fremde
Jacke anziehen würde, wollte er mit modernen
Stoffen krebsen gehen. Will man ihn „insofern"
unmodern nennen, so kann er das gern ertragen
denn der Rückschlag wird sicherlich früher oder
später eintreten; früher oder spät« meiden die
Deutschen von der Tag- und Wochendichtung zu
der Dichtung sich zurücksehnen, in der der Atem
der Ewigkeit weht und dann, dann erst werden sie
auch ihren Wilhelm Iensen finden.

Sie werden dann vor allem entdecken, daß sie in
Wilhelm Iensen einen großen Lyriker besitzen. Nicht
einen von jenen, die. in blühenden Farben malen
und deren Verse in Flammen der Leidenschaft
lokern. Wohl aber einen, bei dem alles Musik,
alles Leben und alles Bild ist. Schließlich schreibt
ja jeder, der ein Schaffender ist, sei er Dichter
»der Maler, Bildhauer oder Gelehrter, nur seine
eigene Biographie; und so bildet denn auch _Iensen«
Lyrik ein Stück seine« Lebens. Sie erzählt von
dem tiefen häuslichen Glucke, Las ihm mit Frau

Inland
Riga, den 2. Februar.

Die _iiffenttichtn _Iahressitzungen de« 8iv-
ländische» _Oelonomischen Sozietat

finden augenblicklich in Dorpat statt. Da die
Verhandlungen für weitere Kreise von Interesse
sind, folgen wir ihnen noch einem Referat der
Norbl. Ztg.

Die erste öffentliche Sitzung wurde nor-
gestern eröffnet durch den Präsidenten der Gesell-
schaft, Kreisdcputierten Erich v. Oettingen-
Iensel, der, nachdem er vorausgeschickt hatte , daß
im Januar 1806 zum ersten Mal seit säst 40
Jahren die öffentlichen Iahressitzungen der _SuHieta
der unsicheren Zeit wegen haben ausfallen müssen
in längerer Rede einen _Ueberblick über die gegen-
wärtige Lage der _Laudwirtschaft in unsere» Pro-
vinzen gab. Er bezeichnete die augenblickliche Lage
unserer Landwirtschaft _al_« eine fraglos sehr schwere
Nach b Jahren schwerer Mißernten macht sich bei
den jetzigen unsicheren Zeiten deutlich fühlbar, duß
lein Beruf zu seinem Gedeihen so. sehr der Rechts-
sicherheit bedarf, wie die Landwirtschaft, »»Kapital
und Arbeit sich untrennbar mit dem Boden zu
verbinden haben und Gefahr laufen, zusammen
mit dem Boden verloren zu gehen oder entwertet
zu werden.

Eine Agrarfrage im engeren Sinne gibt es
bei uns nicht. Dies« ist vielmehr aus dem Reichs-
innern, wo sie faktisch brennend ist, zu un« hin-
übergetragen, um Politisch Kapital daraus zu
schlagen. Unsere Agrarfrage ist bereit« in den 40er
Jahren gelöst wurden, als das Nauerland vom
tzllfeslanb abgeteilt wurde. Selbstverständlich sind
auch bei uns die Ngrarverhältnisse entwicklungs-
fähig und dürfen nicht starr sein. Eine wichtige
Aufgabe dürfte auch bei uns sein, den Lanbbe-
bürfligen den Erwerb «on Land zu erleichtern, und
mit dieser Frage hat sich auch u. U. kürzlich uns«
Proninzialrat eingehend beschäftigt. Wir sind dem
übrigen Rußland vorausgegangen, indem dieses jetzt
den Weg ganz Europa« eingeschlagen hat und. nach-
dem der Gemeindebesitz aegenwärtia bereit« im
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und Kindern beschert war, und wie der Tod eingriff
und wie da« Nest langsam leer murde. Sie erzählt
von den Zweifeln, Nöten und Seligkeiten seiner
Dichterlaufbahn. Sie erzählt von seinem innigen
Leben in und mit der Natur. Alle« die« in jener
eigentümlichen Sprache und Farbe der Söhne
unseres Norden«, die äußere Erregung nicht lieben
deren schwere und ernste Natur sich _g«r»
in einer gemissen Ruhe hält, aber hinter d«ser
Ruhe liegt eine Tiefe wie beim Meere, mit dem
sie groß geworden sind. Vielleicht ist dieser Stil
nicht nach dem heutigen Geschmacke, man braucht
heut stärkere Reizungen; und selbst diese« nordisch-
deutsche Wesen erscheint, wenn es in unserer
heutigen Literatur einmal auftritt, in der überhitzten
Form eine« Frenssen. Aber »er in diese Gedichte
hineinzuhören versteht, dem wird ihre tiefe Melodie,
ihre echte Leben«- und Gefühl_«wahrheit, demwird
die adelig« Linie ihrer Form und ihrer Gedanken
nicht verborgen bleiben.

Wie jeder Lyriker, so lebt auch Iensen i«
innersten Zusammenhange mit der Nawr. Der

Garten, in dem er groß geworben ist, das Meer,
über da« schon die Augen des Knaben hinflogen,
di« Wälder in der Umgegend von Lübeck, die
Liebe zu den Insekten, die er dem Einflüsse eine«
väterlichen Freundes verdankt, selbst die Anre-
gungen der Medizin, deren Studium ihm doch so
s aure Stunden bereitet hat, alle« dies wirkte zu-
sammen, um seine Liebe zur Natur intenst» und
mannigfach zu gestalten. Selbst der flüchtigste
Leser _Iensenscher Romane weiß, welch meisterhafte
Natuischilderungen er gegeben hat; und e« ist
vielleicht daran das Bezeichnende, wie eigen-
tümlich er die große Erscheinung der Natur mit
der liebevollsten Versenkung in ihre Einzelheiten zu
vereinen vermag. Eine gleichsam kondensierte
Stimmung geht von diesen Schilderungen aus,
eine Stimmung, die nicht nur im Rauschen de«

Walde«, im Funkeln des Lichte» und im Donnern
der Wogen liegt, sondern zugleich in jeder Libelle
die über dem Wasser tanzt, jedem _H uchenblatte
da« sich dem Lichte zuneigt, jedem Halme, der im
Vommerwind« sich wiegt. Man kann fast sagen
daß Iensen« Liebe zur Natur zu einer Art Natur-
religion sich ausgewachsen Hai. Und die« hat sein
tiefes Interesse für alle jenen_Ueberlieferungen er-
weckt, in denen sich das Urverhältni« de« Menschen
zur Natur religiös zu kristallisieren scheint: so die
altgermanischen _Religionsuorstellungen, _sa alle die
Volkstraditionen von Bräuchen, Festen, abergläu-
bischen Vorstellungen, in denen im Grunde immer
wieder doch nur das Eine sich spiegelt: der
Mensch vor der Natur. Sehr merkwürdig ist in
zieser Hinsicht der schöne Roman „Das Bild im
Waffer", in dem e_« rauscht und raunt wie von
geheimen Worten, die Geschlecht zu Geschlecht
Veitergegeben hat und die noch heute, bewußt oder
unbewußt, mitbestimmend, mitwirkend bleiben. Da
ist e_«, als ob man in einen tiefe», tiefen Brunnen
Meinlauschte, und hörte tief unten Tropfen klingen,
>ie irgend woher kommen, man weiß nicht woher.

Hier istIensen« wahre Religion zu suchen; daß er
auf die Positiven Bekenntnisse nicht gut zu sprechen
<_st, da« ist ja wohl bekannt und hat ihm genug
leidenschaftliche Feindschaft eingetragen.

Gustav Adolf _Erdmann, dessen feinsinnige und
ganz vorzügliche Schrift über unseren Dichter_*
'_ortab als Grundlage für die literarische Beschafti-
;ung mit ihm anzusehen ist, hat in sehr warmer
Weise Iensen_« Verhältnis zu seiner holsteinischen
Heimat gekennzeichnet. E_« ist ein überaus inniges
Verhältnis, und wennIensen die heimische Natur.

>_a» heimische Leben und die heimischen Menschen
_childert, so schwingt ein Untertou mit, den man
onst vielleicht nicht hört. Auch bricht in seinen

_') Sie sei hier »üch _lemnders _emfiohlni. Erschienen ist
iiei« _Veiloae »o» 3. _Elisch«! Mchf»IZ« in Leipzig.

Liedern immer wieder die Sehnsucht nach dieser
seiner Heimat durch. Dennoch scheint uns Erd-
mann zu weit zu gehen, wenn er meint, imGrunde
sei _Iensen auch als Dichter nur dann ganz bei sich
zu Hause gewesen, wenn seine Heimat den Schau-
platz und den Gegenstand seine« Schaffen« _gebildet
habe. Sollt« _Erdmann sich da nicht doch von der
_Modetheori_« de: „Heimatdichtung" haben irr,«
machen lassen? Un_« will vielmehr dünken, daß
Iensen« Bedeutung, ja seine _Ueberlegenhei!
über manchen holsteinischen _Dichtergenossen
gerade darin liege, daß er auch über die _Heima!
hinausgewachsen ist. Es ist doch nicht gleichgiltig,

daß dieser Mann vom _Nordmeere zugleich der
feinste Schilderer de« _Schwarzmalde_« geworden ist.
Und vor allem ist er hinausgewachsen in die großen
Weiten der Geschichte, Erinnern wir uns an
seinen berühmten Roman „Nirwana", jene« große
Gemälde au« den _Revolutionztagen, «der an die
„Fränkische Leuchte" usw,, so sehen wir, wie der
Dichter die Vergangenheiten durchwandert, um
überall in ihnen da« Eine und Gleiche zu finden
den Kampf der Auserwählten um die Adelung
ihrer Seele, den Kampf mit den herabziehenden
Gewalten. Eben da« bildet einen _Lharakterzug im
Bilde _Icnsen«; und wenn wir ihn gern als
H_eimatsdichter in dem Sinne anerkennen und
preisen, daß er der Heimat nie untreu geworden
ist, daß er die schönsten Blüten ihr gewidmet hat
so erkennen wir die Tiefe seine« schaffenden Geistes
daran, daß es ihn drängte, aus der räumlichen
Begrenzung sich zu befreien und sich einzugliedern
in die Gesamlmenschheit und ihre Erinnerungen.
Der echt« Dichter verleugnet die Hcimat nie, aber
er muh sie überwinden, um zur Höhe zu gelangen.

UndIensen« Leben selbst zeig» gleichsam dicsc
Entmickelung im Spiegel. Seine ganze Jugend ge
>ört dem Norden an: Kiel und Lübeck sind die

Hlluptstatio»«!!. lis folgen die _Studenteniahre

und damit beginnt da« Wanderleben; in
Würzburg, in Jena und in Breslau hat er
die verschiedensten Stämme unseres Vater-
landes kennen gelernt. Wie bereit« angedeutet
hat er einen harten Kampf durchzumachen gehabt
ehe er sich entschloß, dem medizinischen Berufs-
studium Palet zu sagen und sich ganz der Dichtung
in, die Arme zu ««M . Emanuel. Gnbel, war «z
der mit unermüdlicher Treue ihm in diesen
Kämpfen zur Seite stand, ihn ermutigte, aber auch
streng prüfte, und dem schließlich so das deutsche
Volk die Entmickelung de« poetischen Talente« Jen-
sen_« zu »erdanken hat. Erst allmählich fühlte
Iensen sich seine« Berufe« sicherer; aber einmal
auf den Weg gekommen, entfaltete er jene erstaun-
liche Schaffenskraft, die ihm bi« heute geblieben ist,
und die in einer Zeit, wo Künstler und Dichter
nach jedem Schnitzel jagen, einen wahrhaft erfreu-
lichen Anblick bietet. Inzwischen hatte er di«Frau
gefunden, an deren Seit« ihm ein innige« häus-
liches Glück erblühte, und in Stuttgart ließ sich
da« junge Ehepaar nieder. Dort und in Flensburg
war es, wo er, wie bereits ermähnt, auch politisch
tätig war. Aber die rauhe Natur des Nordens
sagte seiner Gesundheit nicht zu, und so siedelte der
Holsteiner endgültig über in den Süden. Erst
nach Freiburg, 1888 aber nach München, wo er
seitdem ständig lebt, während er im Sommer in
seinem Besitztum, in dem lieb lichen Prien, sich auf-
hält. Das sind nur arme Grundlinien seines
äußeren Lebens. Was diese« Leben an inneren
Reichtümern und Kämpfen hatte, die Freunde, die
der Dichter gefunden hat. Glück und Unglück in
Haus und Welt, inniger Genuß in der Natur, die
Vertiefung in die Rätsel des Leben«, sinnende Be_«
_iwchtung de« Schicksal« der Völker und Menschen:
das hat er niedergeschrieben in einer langen Reih« von
Werken,_deren Zahl jetzt wohlum die 150betragenmag.
Und wenn Ihr davon wissen wollt, so ac^! _U.i mit, _leict.

Prinzip aufgehoben ist, bald auch eine Differen-
zierung des Landbesitzes erleben wird.

Gegenwärtig hat unsere Landwirtschaft schwer zu
leiden unter zwei _wirtschaftspnlitischen Maßnahmen
unter den russischen Gelreidetransport-Tarifen und
den europäischen Getreibezüllen. Noch zu Beginn
der 90-er Jahre verkauften unsere Provinzen selber
Getreide, bis nach Einführung der Differential-
Tarife für den _Getreidetransport der _Brotkornbau
im Norden des Reiche« durch die _innerrussischen
Getreidemengen schwer geschädigt _nurbe. Vor bald
zwei Jahren fand in Petersburg ein Kongreß in
_»_achen dieser _Tariffrage statt, auf dem Vertreter
der Oekonomischen Sozietät auf die Ungerechtigkeit
die aus dem auch die Einnahmen der Eisenbahnen
verschlingenden Differentialtarif entspringen, hin-
miesen. Ein Ueberschwemmen auch de» inländischen
Getreidemarkte_« mit russischem Korn ist die Folge
dieser _Tran«_porterleichterung. In _Dorpat kaufen
wir zum Beispiel gegenwärtig Korn aus _Ssarato».
Vor garnicht langer Zeit stand der 3. Teil de«

Bodens unter _Nrotkorn, jetzt stellenweise nur mehr
der 10. und 12. Teil, während im Innern de«
Reiches der größte Teil des Boden« mit Korn
bebaut wirb. A!« die Petersburger Kommission
unseren Standpunkt nicht berücksichtigte, wurde ein«
Denkschrift eingereicht. Seitdem sind nun die Fracht-
sätze für Oelkuchen, Kleie :c. erhöht worden

Ferner, bemerkte Redner, liegt bei uns die land-
wirtschaftliche Fachbildung sehr im Argen. Unse«
Universität spielt in unserem wirtschaftlichen Leben
keine Rolle; die landwirtschaftliche Abteilung de«
Rigaer Polytechnikums kann nicht alle Bedürfnisse
unserer Landwirtschaft befriedigen. Niedere land-
wirtschaftliche Schulen für Kleingrundbesitzer fehlen
gänzlich. Die Bemühungen der _Oekonomischen
Sozietät auf diesem Gebiet sind bisher an der
Sprachenfrage gescheitert. In der letzten Zeit ist
gemeinsam mit Estland die Gründung einer land-
wirtschaftlichen Mittelschule beraten worden. Die
Frage ist jedoch noch offen.

Organisatorisch« Arbeit bedarf auch unser
Kreditwesen. Nach Aushebung des Tale« als
Steuereinheit ist Aussicht vorhanden, baß auch eine
neue Kreditbasis geschaffen werde und das starr«
Prinzip der _Generaltazation durch die Spezial-
taxation ersetzt werde. Es muß angestrebt _«erden
daß der _Realkredit durch Pfandbriefe — ohne du
schädlichen Piivatobügationen — befriedigt werbe
Das Geld, das gegenwärtig durch die staatlichen
Sparkassen aus demLande fließt, muß durch eigene
Spar- und Leihkassen im Lande gehalten «erden.
Die diesbezüglichen Verhandlungen mit den Regie-
rungs-Institutionen haben bisher zu keinem Resultat
geführt.

Ein weiteres Gebiet _reformatorischer Tätigkeit ist
da« der Arbe _iterversicherung, für die da«
Material dem Landtage übergeben morden ist; die
gegenwärtigen politischen Verhältnisse sind jedoch
hinderlich für eine schnelle positive Arbeit auf diesem
Gebiete.

Eine landwirtschaftliche Statistik
fehlt uns vollständig. Die _Oelonomische Sozietät
hat bei der Landesvertretung den Antrag gestellt
zunächst das_Hofesland statistisch bearbeiten zu lassen
und in diesem Frühjahr werden voraussichtlich diese
Arbeiten zur Ausführung gelangen.

Beachtung verdient der Umstand, das bisher
unsere Kenntnis von der Rentabilität un-
s erer Landwirtschaft allein auf naturwissen-
schaftlichen Untersuchungen und Theorien beruhte.
Die _Wirtschaftslehre beginnt man neuerdings in
der Landwirtschaft wieder zu Rate zu ziehen, und
erst sie wird uns darüber Aufschluß geben, warum
viele Groß- und Kleinwirtschaften unrentabel geführt
meiden. Darum hat die _Oekonomische Sozietät
beschlossen, eine Kommission niederzusetzen zunächst
zum Studium dieser Frage und sodann zur Er-
teilung von Ratschlägen an Landwirte. Eine ge-
deihliche Arbeit dieser Kommission ist aber natürlich
nur dann möglich, wenn die Landwirte mitarbeiten.

Anknüpfend an die Schlußworte seiner inter-
essanten Ausführungen, warf der Vorsitzende
hierauf die Frage auf, durch welche« wirtschaftliche

Unternehmen der gegenwärtig unrentabel Zcwor-
dene _Kornbau am vorteilhaftesten ersetzt werden
könne. Man habe bei uns zur verstärkte!
Viehwirtschaft gegriffen. Doch da« Bei-
spiel des so oft als Vorbild angeführte«
Dänemark beweise, daß dies kein unbedingt gang-
barer Ausweg aus der schwierigen Lage ist. Trotz
der viel günstigeren wirtschaftlichen Arbeitsbe-
dingungen Dänemarks seien von 1885—88 d«
Pachten um 26 _Proz. gefallen und 20 Proz, alle«
Grundstücke hatten ihre Besitzer gewechselt. Der
einst blühende Flachsbau sei uns hauptsächlich
infolge der Unreellitöt der Händler verloren ge-
gangen. Vielleicht werde es den _Ostseeprovinzen
gelingen, ihre einstige Stellung auf diesem Ge-
biet« wiederzugewinnen. Der intensive Bau der
Kartoffel als Geldfrucht neben dem Korn ist
ein anderes Resultat diese« Kampfes, Da sei die
Frage von Nichtigkeit, ob für die _ErtragUhigleit
de« Kartoffelbaues der Dünger den ihm theoretisch
zugeschriebenen Wert hat. Nachdem der Vortra-
gende die ihm bekannten Erfahrungen in dieser
Frage mitgeteilt hatte, bat er, unsere Landwirte
möchten ihre Beobachtungen auf diesem
Gebiete der Kommission der Oekonomischen Vozietät
mitteilen.

KreiLdeputicrter _Varon Rosen wie« darauf
hin, daß die Arbeiten dieser zur Untersuchung
der Rentablität der verschiedenen _Wirtschafimelhodcn
eingesetzten Kommission sicher viel Nutzen stiften
und manchen vor Schaden bewahren werden —
etwa in Analogie unseres _kulturtechnischen Bureaus.
Man müsse alle Kräfte daran setzen, ihr möglichst
reiches Material zu verschaffen.

Auf eine Frage des Herrn A. v, Stryk-Palla
teilte Kreisdeputierter E. v. Oettingen-Iensel mit
es sei in Aussicht genommen, daß dieseKommission
in die Wirtschaftsbücher Einsicht zu nehmen
habe, daß das Hauptgewicht jedoch auf In-
augenscheinnahme der Wirtschaften an Ort und
Stelle zu legen sei,

Herr Landeskultur-Inspektor Wöldike führte
einige Beispiele aus Deutschland an, wo es durch
Einfuhrung der _Wirtschaftsberatung ge-
lungen sei, den Ertrag von _Gutsmirtschaften im
Laufe weniger Jahre ganz außerordentlich
zu heben.

Landrat A, v. Oetiingen-Ludenhof betonte
daß es im Interesse des Lande« liege, auch den
Kleingrunbbesitzer bei dieser Arbeit zu berücksichtigen
««rauf _A, v_" Ti uer Z - Eusctüll es als unum-
gänglich hinstellte, daß alle Landwirte ohne Aus-
nahme mitarbeiten und ihre Beobachtungen mit-
teilen. Dr. Schultz _proponierte, ein eigenes Be-
triebstechnisches Bureau zu gründen.

Hierauf ergriff _Kreisdeputierter Baron H.
Rosen-Groß-Roop da« Wort zu einem höchst
instruktiven eingehenden Referat über die Verhand-
lungen der _Agrarkommission de« linländischen Pro-
»_inzialrats. _Fortsetzung folgt).

2>ie Landflucht de« _tusfischen Adels.
_Wa_« ernste Sorge zu machen beginnt, ist die

Landflucht de« innerrussischen Adel«. Eine Peters-
burger Korrespondenz der Königsberger Allgemeinen
Zeitung führt den Nachweis, daß bisher schon ein
Viertel de« gesamten Prioatlandbesitze_«, die großen
Bauergüter nicht mit eingerechnet, aus den Händen
der Gutsbesitzer an den Staat übergegangen ist.
Nun kann man mit großer Bestimmtheit annehmen
daß das für den Verkauf des Lande« erzielte Geld
sehr schnell zusammenschmelzen wird. Die glück-
lichen Verkäufer der Güter «erden, wie e« 1861
mit den LoslaufLsummen geschah, e_« in den Resi-
denzen und im UuÄmde b<_H genug an den
Mann gebracht haben. Die Bauern aber kaufen
zu teuer und gehen de« Gewinne« verlustig, der
ihnen durch Arbeit auf den herrschaftlichen Gütern
zufloß. „Man kann mit Bestimmtheit annehmen
daß der Bauer ohne Betriebskapital, ohne Kredit
und ohne Nebenerwerb in der größten Verlegenheit
sein wirb, wenn er 7 Prozent (5'/2 _Piozent Rente
für die Pfandbriefe, die den Verkäufern erteilt
worden sind, 1 Prozent Amortisation, etwa _'/«

Prozert für Steuern, Abgaben und Versicherung)

Jahr aus Jahr ein aus seinem Boden schlagen
soll, und daß _cr deshalb dem Staate die Termin-

zahlungen schuldig bleiben wird." Jener Artikel
legt die «eiteren Konsequenzen, die sich daraus er-
geben, ausführlich dar. Sie sind leicht zu ziehen.
Das Fazit muß die Wiederkehr eben jener Landnot
sein, welche die Regierung zu beseitigen mit so
i_mgchcuren Opfern bemüht ist. Es ist au« diesem
Grunde und imInteresse der Landeskultur dringend
zu wünschen, daß jener „Liquidierung de« Groß-
grundbesitzes" eine Schranke gesetzt wird. Aber sie
gehört ja zum Programm der aufgeklärten und
intelligenten Wortführer der Freiheitsbewegung."

— 2>_a« Gesehprojekt bezüglich des N»u°r°
lanoucrlauss von WoenonmußZuiern, _>«,, uu_,

Majoraten in den Ostseeproninzen ist, wie die
Düna-Ztg. erfährt, inzwischen au« dem Justiz-
ministerium dem Baltischen Generalgouverneur zur
Kenntnisnahme zugesandt worden, der s_eincrseits
die in Betracht kommenden Ritterschaften um
ihre Meinungsäußerung ersucht hat,

Liuland. DieDarlehen an geschädigte
Gutsbesitzer. Im Fell. Anz. lesen mir: Am
15. März 1Y_06 wurde ein R«ich«_lat«_zutacht«n
Allerhöchst bestätigt, laut welchem den durch die
Unruhen geschädigten Personen Darlehn au«Krons-
mitteln gemährt wurden. Für _Livland sind bisher
zirka 900,000 Rubel angewiesen worden, von
welcher Summe die Hälfte bereit« zur Verteilung
gelangt ist, wahrend der Rest im Laufe de«

F ebruar seiner Bestimmung zugeführt weiden wird.
Die _Gouvernementskommijsion zur Verteilung

dieses Geldes hat der Pernauer Kreiskommission
in drei Raten 80,000 Rubel überwiesen. 40,000
Rubel sind hiervon bereit« «erteilt. Der _Pernauer
Krei« ist von den estnischen Kreisen de«
einzige, der durch die Revolution wesentlichen
direkten Schaden erlitten hat. Die wirtschaftlichen
Verhältnisse, besonder« im Norden des Kreises
und in dem vom Strande abgelegenen Teile, sind
_schwieriae, s o daß hier Hilfe dmchau« erforderlich
war. Der P_ernauer _Krewlommission waren Ge-
suche in der Höhe von 335,084 Rubel 95 _Kop.
eingereicht worden. Eine Reih« von pekuniär besser
gestellten Personen hatte im Interesse der weniger
günstig situierten auf ein _Darlehn verzichtet, so
daß dies« Summe lange nicht dem _Gesamtschaden
im P ernauschen Kreise entspricht. Die Kommission
mußte Gesuche in der Höhe von 74,778 Rubel
95 Kop. als dem Gesetz nach nicht darlehnsberech-
tigt zurückweisen, obgleich die Höhe de« Schaden«
voll anerkannt wurde. Ferner wurden von der
Kommission 20,165 Rbl. gestrichen, so daß Dar-
l_ehngesuche in der Höhe von 240,151 Rbl. zu be-
friedigen waren. Da 80,000 Rbl, angemiesen sind
können 30 Prozent des Schaden« in Form eines
Darlehns aus Kronswitteln gewährt werden.

Obgleich diese Hilfe noch lang« leme radikale

sein kann, so ermöglicht sie doch die Fortführung
der Wirtschaft. Die Bedingungen zur Erteilung
de« Darlehns sind günstige. Bis zum Jahre 1910
ist e_« zinsenfrei, dann werden 4 Prozent
Zinsen und eineAmortisation«««»!« erhoben meiden.
Die _Darlehnnehmer müssen der Gouvernements«
l_ommission, der die Organisation de« Verfahrens
der Verteilung oblag, zu Dan! verpflichtet sein
denn die Modalitäten sind die denkbar einfachsten
wodurch ein« rasche Hilfe ermöglicht wird. Die
Kreiztommissionen bestehen unter dem Vorsitz de«
Krei_«_deputierten au« dem Kreischef und drei ört-
lichen Gutsbesitzern, so daß Personal- und Lokal-
kenntni« garantiert erscheinen. Nachdem die Krei_«-
kommission die einzelnen Raten bestimmt hat, er-
folgt die Eintragung in die Grundbücher auf Ver-
fugung de« _Kreisdeputierten. Sobald diese« ge-
schehen ist, zahlt die Rentei, wieder auf Verfügen
de« Kreisdeputierten, den Darlehnsnehmern den
Betrag aus.

Dank diesem einfachen Verfahren ist in 3—4
Wochen nach Eröffnung de« Kredit« an die Kreis-
kommisfion der Betrag den _Darlehnnehmern aus-
gezahlt worden.

2««p»t , Wie erinnerlich, war von einem Kreise

Mitglieder des Deutschen Verein« unter Führung

üon Prof. _Dehio, Direktor Zeddelmann, A. v. Wulf
u _a m. der Versuch gemacht worden, das bisherige

Präsidium durch ein andere« zu ersetzen. Diese

Absicht ist mißlungen, da da« bisherige Präsidium
mit 760—1411 Stimmen wiedergewählt ist,
während die _Gegenkanllidatcn nur bi_« 660 Stimmen
erhielten.

Wall. Kommunales. Der Sudllvl. Anz,
berichtet: Auf der zu Dienstag anberaumten
Stadtverordnetenversammlung sollte der Nerichi
der städtischen Revisionskommission für da« Jahr
1905 zur Verhandlung kommen. Der Bericht, der
ein« vernichtende Kritik der _stadtamtlichen Geschäfts-
führung enthält, ist nicht vollständig, da, wie es
in ihm heißt, di« Revidenlen keine Einsicht
in die _Stabtamtsprotokolle haben nehmen können
weil dies« sich im _Rigaschen Bezirksgericht befinden.
In Anbetracht dessen, daß der _Renisionsbericht spät
eingelaufen und auch noch nicht vollständig ist, be-
schließt die Versammlung, ihn zur nächsten Sitzung
zurückzulegen, . , _^,. _.

— Tollwut. Zwei Männer und em Schul-
mädchcn sind von tollen Hunden gebissen morden.
Der «ine von den Männern ist _unveiletzt geblieben
da der Biß durch den dicken Mantel nicht dringen
tonnte. Die beiden anderen Personen sind nach

Petersburg in da« _Pasteursche Institut geschafft
Worden. Die Kreispolizei hat die Anmdnung
getroffen, alle gebissenen Hunde zu töten,

_Werro. Protest gegen die städtische Duma-
wahlmännerwahl ist, nach dem Südl. Anz.,eingelegt
morden, weil 13 Personen, die mitgewählt, nicht
wahlberechtigt gewesen sind.

Fellin. Der Fell. Nnz. schreibt: Am 1. Febr.
vollendeten sich 10 Jahre, seitdem die Linie
Fellin-Pernau eröffnet wurde. Wir gedenken
auf da« für unseren Ort bedeutsame Ereignis
welche« heute auf dem Schlosse zu Fellin durch eine
Sitzung des _Lokalkomitee« ausgezeichnet wird, dem-
nächst zurückzukommen. Daher hier nur kurz: „ein
Glückauf unserer Schmalspurigen, der man da«

Zeugnis nicht wird versagen können, daß sie wacker
gearbeitet hat." Möge im zweiten Jahrzehnt ihre«
Bestehen« sich nun auch ein gesunder materieller
Erfolg zu den mehr moralischen Errungenschaften
des ersten Dezenniums gesellen!

Kurland. Wie der sozialdemo-
kratische Wahlmann _Dermann
zu seinem Mandat gekommen ist
darüber wissen die _Lat. Amises Folgende« miizu-
teilen: „Wieviel durch eine energische Agitation bei
den Letten erreicht werden kann, zeigt deutlich die
Wahl de« radikalen Dermann zum Doblcnschcn
Wahlmann. _Dermann war zuerst in der Schmedt-
höfschen Gemeinde zum Bevollmächtigten gewählt
worden. Erst vor Kurzem hatte er dort sich eine
Nesitzlichkeit erworben und war denSchmedthöflchen
ganz fremd. Doch verstanden gewandte Agenten

durch schone Versprechungen und Branntwein für
Dermann die nötigen Stimmen in der Gemeinde
zusammen zu bringen und so wählten die „ziel-
bewußten" Schwedthvfschen Leute zu ihrem Bevoll-
mächtigten einen ganz fremden Menschen, von dem
sie nur muhten, daß er äußerst radikal gesinnt sei.
So gelangte Dermann in die Krei«wähler»er-
sammlung. Hier gehörten die Bevollmächtigten
meistenteil« zum _WirtLstande, der di« Früchte des
übermäßigen Radikalismus genug getostet hatte.
Di« Wirt« dürften, wenn si e d!« Sache nur
einigermaßen reiflich überlegt hätten, wohl
ein Verlangen nach dem von den Sozialdemokraten
oersprochenen Schlaraffenland« haben. Und doch
oerstllnd _Dermann m der v«rb«_reitenden Wähler-
Versammlung durch laute radikal-sozialistische Phrasen
die meisten Wirte dermaßen zu betören, daß sie ihn
zu ihrem _Wahlmann wählten. — Es steht zu er-
warten, daß di« sozialdemokratische Agitation für die
definitiven Wahlen am 6. Februar mit einem noch
größeren Vifer einsetzen wirb. Wieder werden
schöne Phrasen laut »erden. Wird aber die Ma-
jorität der lettischen Wahlmänner au« Männern

(Fortsetzung auf Seit« 3,_^



bestehen, bie überlegen und wisse» werden, wa« sie
wollen und was sie tun?"

Dermann ist in Riga von der berüchtigten
McetingSzeit her bekannt. Aus dem AuÄcmde
soeben zurückgekehrt, war er einer der besten Redner
in der Romanowstraße. Er versteht gerade da«
einfache Publikum zu bearbeiten. Um seinen Worten
einen größeren Nachdruck zu verleihen, bearbeitet er
das Rednerpult unbarmherzig mit den Fäusten.
Obwohl unvermögend, ist er doch zum Gesindewirt
in Kurland geworden. Die Arbeitsgruppe soll ihn
zum Reichsdumaabgeurdneten wählen wollen.

Kurland.In der Mg. Am, wird die Frage
wer aus Kurland als Deputierter gesandt werden
soll, behandelt, wobei das Blatt auch auf das
Verhältnis zwischen Letten und Juden zu sprechen
kommt:

„Die Juden haben diesmal — so lesen wir im
Referat der Lib. Ztg. — in Kurland keine Hoff-
nung auf einen _Reichsbumaabgeordnetensitz, schreibt
das genannte Blatt am Schlüsse seines Artikels.
Ihre Zahl ist dazu zu klein und die Verhältnisse
haben sich geändert. Voiigeömal unterstützten die
Juden in Riga bie Wahl eines nationalen Letten
und die« war der Grund, weshalb die Letten in
Kurland den Juden einen _Reichsdumaabgeordnetensitz
überließen. Diesmal gehen die Juden in Riga
gegen die Letten und werden vielleicht mithelfen
den lettischen Kandidaten dort durchfallen zu lassen.
Deshalb würde es sehr verwunderlich sein, wenn
die Letten als Dank dafür den Juden in Kurland
einen ReichÄumalligeoidneten zukommen lassen
würden, obwohl von den 48 Wahlmärmern nur
4 Juden sind."

—p. _VlltllU. Das temporäre Kriegsgericht ver-
handelte am 31. Januar c., die Anklage gegen den
Goldmgenschen Kleinbürger, 24 Jahre alten Karl
Kirstein, wegen _Waffenraubes. Kirstein hatte
mit anderen bewaffneten, bis jetzt _unermittelten
Bauern im November 1905, auf den Gütern
Schloß-Nlieden und „Groß-Nlieden", wie auch
daselbst dem Buschwächter Tusche 2 Pistolen, 4
Säbel und Patronen geraubt, welchen Vergehens
wegen er auf Grund der ß_§ 13 und 1629 de«
Strafgesetzes und 279 des Kriegsgesetzes dem
Kriegsgericht übergeben wurde, welches ihn zur An-
siedlung in Sibirien «erurteilte.

z>. Mitau. Das Kriegsgericht verhandelte
am 29. Januar die Anklage gegen den Soldaten
des 178. _Wendenschen Infanterie-Regiments, Osfip
Kolessow, wegen Grobheit gegen einen Offizier.
Am 5. November 1906 war unter mehreren
Soldaten auf der Straße in _Libau ein Streit ent-
standen. Der vorübergehende Kapitän Pokromsli
befahl dem sich daselbst befindenden Soldaten
Koleffuw, die streitenden Soldaten zu beruhigen
worauf _Kolessom ruhig stehen blieb und dabei dem
Kapitän sagte: ,_^Iera c_^_sisok . . . ." („Was
mischen Sie sich ein"). Als Pokrowski ihn darauf
zu sich lief, antwortete er ihm: ,2im>, _Vin
zaxaiki'b . . ." („Sieh, was ihm nicht einfällt")
und ging fort. Als zuletzt Pokromski ihn in die
Wohnung des Kapitäns _Galunowski bestellte und
ihn arretieren wollte, befreite er sich aus seinen
tzänden und entfloh. Das Gericht _nerurteilte

Ossi? Kolesso» zum Dis ziplinar-
Bataillon auf drei Jahre.

Estland. Mittwoch war, der Ren Ztg. zufolge
für die Harksche Gemeinde die dritte und letzte
Wahlversammlung behufs Wahl eine« _Wahlmanne«
an Stelle des Herrn Hanko anberaumt. Die Ver-
sammlung konnte wegen ungenügender Anzahl der
erschienenen Oemeindeglieder nicht stattfinden. Von
353 waren nur 131 Mitglieder erschienen.

Petersburg. Staatssekretär Gras
Witte hat, der Pet. Ztg. Zufolge, infolge des <_mj
ihn geplanten Bombenattentats zahlreiche Sym-
pathiekundgebungen erhalten. Viele hohe Würden-
träger, darunter der Minister des kaiserlichen Hofes
Oeneraladjutant Baron _Freedericksz, das Mitglied
des _Kriegsrats Wirkl, _Geheimrat _Kobeko, der Ge-

hilfe des Reichsratspräsidenten Wirkt. Gehennrat

Golubew, der ehemalige _Finanzministergehilfe Ge-

hetmmt Romanow und viele andere sprachen per-

sönlich bei ihm vor, außerdem liefen zahlreiche
Sympathiekundgebungen aus der Provinz und aus

de« Ausland« bei ihm ein.
— Auch die in den letzten Tagen in ver-

schiedenen Rayons der Stadt abgehaltenen Ver-
sammlungen jüdischer Wähler haben sich in ihrer

Majorität für eine Unterstützung der Kadetten aus-
gesprochen, da sie, ihrer Meinung nach, von dieser
Partei „die Verteidigung der Rechte eines unter-
drückten Volkes" erwarten dürfen. In Opposition
standen nur die _Zionisteii, welche eine nachdrück-
lichere Vertretung jüdisch-nationaler und kultureller
Interessen verlangten.

Petersburg. Verweigerte Ausliefe-
rung. Au« Lausanne wird telegraphiert-
Die Georgier Leo und Georg Keresselibze, zwei
Brüder, und Nestor Magaloff haben die Staats-
kasse in Duschet um 315,000 Rubel bestohlen und
sich nach Genf geflüchtet, wo sie verhaftet wurden.
Die russische Regierung verlangte ihre Aus-
lieferung. Das _Nundesgericht »_erweigeite die
Auslieferung einstimmig, von der Ansicht aus-
gehend, es läge vorwiegend ein politische« Ver-
brechen vor, da es von einer _Kampfpartei für
Politische Zwecke während der revolutionären Ve-
megung in Georgien begangen wurde.

Petersburg. Die Feiort _agsruh e für
die Handlungsgehilfen und Hand-
werker. Die St. Pet. Ztg. schreibt: Noch
wogt der Streit um die Feiertagsruhe, die vielen
Prinzipalen Kopfschmerzen macht. Wer einen Ein-
blick in das Milieu unserer „Lamotschniki" und
Handwerker gewonnen hat, wird «erstehen, daß
diese Elemente, die jeder _Reglementalion abhold
sind, dem _Feiertagsgesetz wenig Sympathien ent-
gegenbringen. Sie sehen hierin eine Schädigung
ihrer Interessen und suchen nun da« Gesetz, soweit
es geht, zu ihren Gunsten auszulegen. Leider
zeichnet sich auch dieses Gefetz, wie viele andere_.
durch eine große Unklarheit aus. Die Arbeitszeit
ist genau normiert, dagegen ist im Gesetz weder der
Beginn noch der Schluß der Arbeit festgesetzt
worden, und diesen Umstand suchen nun die
Lawotschniki und Handwerker zu ihren Gunsten zu
deuten, indem sie für die uerfchiedenen Branchen
verschieden« Arbeitszeit mit einer Verschiebung zum
Abend hin verlangen.

Man spiegelt bei diesen Bemühungen die
„Interessen des Publikums" vor, die nach Ansicht
der Kaufleute und Handwerker für die einzelnen
Branchen divergierende _Handelsstunden erfordern
sollen. Diese Vorspiegelung hält aber keine Kritik
aus, im Interesse des Publikums liegt es keineswegs
sich die Schluhstunden der einzelnen Branchen
einzuprägen, sondern zu wissen, daß zu einer
bestimmten Stunde alle offenen Läden
geschlossen sind. Der Späthandel ist ein
Unfug, den nicht wenige _Kaufleute wegen
der hohen Beleuchtungsspesen verdammen, in die
sie aber durch die Konkurrenz gedrängt werden.
Jedenfalls kommen hiebei in erster Linie nicht
die Interessen des Publikums oder der Prinzipale
jondern die der Angestellten in Betracht. Das
Publikum muß sich an einen bestimmten, für alle
Branchen feststehenden Ladenschluß gewöhnen, und
die Kaufleute werden das Pfund Kaffee, das be-
sorgte Hausfrauen um Mitternacht holen lassen, am
nächsten Morgen mit derselben Zuverlässigkeit ab-
fetzen. Ferner ist zu berücksichtigen, daß der
Normal-Ladenschluß die _Ueienvachung ganz bedeutend
erleichtert, diese _Uebermachung wird sich aber als
lehr «»_tmendia , enueisen.

Da die Feiertagsruhe nicht nur im Hinblick auf
die physisch eErholung geschaffen worden ist, sondern
auch die Fortbildung der Angestellten im
Auge hat, so ist es auch in dieser Beziehung keines-
wegs gleichgültig, mann die Läden und _Handweit_«-
_etablissements geschlossen »erden. Freilich muß
bemerkt weiden, daß das Gesetz insofern als ein
übereilte« bezeichnet werden muß, al« für die aus«
kömmliche Möglichkeit der Fortbildung leider nicht
gesorgt worden ist. Die Tausende junger Leute
die vom Joche einer übergroßen Arbeit befreit
worden sind, find nicht in der Lage ihre freie Zeit
in nutzbringender Weise zu _fruktifizieren, sondern
sie find in der ungeheuren Mehrzahl den Gefahren
der hauptstädtischen Straße _au«gesetzt.

Da «an von unserer Kammunalverwallung
irgend welche Initiativ« in dieser Richtung leider
kaum erwarten kann, so werden sich wohl private
Vereinigungen bilden müssen, um dieses in viel-
fachen Beziehung so ungemein wichtige Wer! in die
Hand zu nehmen. Im Westen hat man das Fort-
bildungswesen bereit« zu hoher Entwicklung ge-
bracht. So betrug die Zahl derFortbildungsschulen
in Deu'schland im Jahre 1905 rund 1290. von

denen liac» staatliche Unterstützungen erhielten; die
Zahl der Schüler stellt sich auf über 200,000. In
Frankreich betrug die Zahl der Fortbildungskurse
46,867. Es wirkten 3Z81 Vchuluereine, die 4
Millionen Francs an Beiträgen aufbrachten_.

Abgesehen «_om _Fortbildungsschulwcsen suchen so-
wohl konfessionelle Vereinigungen, Gemeindekorpo-
rationen, als auch freie Verbände, die im Handel
und Gewerbe stehenden Knaben und Jünglinge
geistig und sittlich zu bilden, um sie vor den zahl-
reichen Gefahren zu schützen, denen sie ohne An-
schluß an das Elternhaus oder sonst geeignete Fa-
milien ausgesetzt sind. Derartige wichtige Bestre-
bungen werden von den Regierungen der westeuro-
päischen Staaten zu fördern gesucht.

Wir haben auf diesem Gebiete so gut wienicht«
aufzuweisen. Es fehlt an Volksbibliotheken und
öffentlichen Lesehallen, an V«_lks«_orlelungen, Volks-
Hochschulkuisen und an künstlerischen Veranstal-
tungen aller Art, Es steht eine gewaltige und
segensreiche Arbeit bevor, die dem im wesentlichen
jetzt ziemlich nutzlosen Gesetz erst den wahren Wert
geben muß. Werden wir die Männer für diese
Arbeit finden?

Petersburg, Herr Lidual zeigte seinen
Kreditoren an, daß er ihnen nichts schuldig bleiben
und alle Verpflichtungen loschen wird.

— _A.I. Gutschkow, der nächste Woche
in Petersburg eintrifft, verbleibt, dem Herold
zufolge, an der Spitze de« Verbandes vom
17. _Qktober.

Plestau. Als fakultative« Fach ist, der Latw.
zufolge, die deutsche Sprache in _Plcskau im Lehrer-
seminar und in der Kleisschule eingeführt worden.

Finnland. Verschiedenen Kaufleuten, deren Dy-
namitvorrät« während der unruhigen Tage im
vorigen Sommer in« Meer versenkt wurden, ist,
der Ren. Ztg. zufolge, jetzt vom Fiskus hierfür
Schadenersatz gewährt worden.

— Di« Oberschulnerwaltung hat für die beiden
Tage der _Landt»g«_wahlen beim Senat die
Schließung der Schulen beantragt, damit die
Lehrer ihrer Staatsbürger - Pflicht nachkommen
können.

_Helsingf«»«. Der Landtag wird, wie der
Minister - Staatssekretär General Langhoff einem
Mitarbeiter des _Hufvudstabsbladet auf dessen
Frage mitgeteilt hat, vermutlich Anfang Mai n. St.
eröffnet »erden.

_Woronesh. Der Hunger wird immer fühl-
barer. Die Hoffnung auf Regierungsunterstützung
ist aufgegeben worden.

Nishni-N«wg««ad. Die Gewißheit des Gou-
verneurs Baron Freedericksz, daß das Verpflcgungs.
getreide demnächst eintreffen wird, hat sich bis jetzt
noch nicht gerechtfertigt. Die Bevölkerung hat den
Glauben an die Behörden verloren, welche die
Wartenden «on Tag zu Tag vertrösten. Das
Getreide kostet auf den Märkten 1 Rbl. 25 _Kop.
pro Pud, Doch wird der Preis noch steigen.

_Ssllratow. Zur Ausmanderungsbe-
»egung im Wolgagebiet wird der Deutsch.
Volksztg. geschrieben: Eine kolossale Ausmanderungs-
be«egung geht Heuer in den deutschen
Wolgakolonien vor sich. Tag für Tag
fahren ganz« Haufen diestl Flüchtling« vor Armut
und Hungersnot ab: die Mehrheit — nach
Amerika und Sibirien, einige Partien — nach
Posen und den Vstseeprovinzen. Ich
war in den letzten Tagen dreimal zufälligauf dem
Bahnhofe und jedesmal traf ich eine ganze Masse
dieser Unglücklichen: da« erstemal an 25—30
Mann, die nach Nordamerika gehen; das zweite-
mal über 100 Mann, welche teils nach Sibirien,
teils nach Nordamerika wandern. Wie e_« sich
herausstellt, ist bie Teuerung in unseren Kolonien
nicht der einzige Grund zur Auswanderung; nach
Amerika gehen nämlich sehr viele Reservisten, die
einen neuen Krieg zwischen Rußland und Japan
befürchten.

Kasan. Vielen Kreisen ist kein Aerpstegungs-
getreide zugegangen, so schlimm es in ihnen
auch steht. Die Kindersterblichkeit ist ungewöhnlich
groß.

_Atl»r«l. sin Kenner der Gesetze. Der
Ssarat. List, berichtet: Am 21. Januar fand im
Saale der _Ttadtduma eine _Vorwahluersammlung
statt. Di« Veranstalter d«r Versammlung liehen
in einer _Sfaralower Druckerei einen Aufruf zum
_Vesucsie der Versammlung drucken. Die Erlaubnis

derSsarotower Zensur war eingeholt morden; unter
dem Aufrufe prangten die Wort«: „Der Druck ist
von der Obrigkeit genehmigt worden". Doch der
_Kreischef uon _Atkarzk kannte die Gesetze besser. Als
man ihn um die Erlaubnis bat, den Aufruf durch
Maueranschlag zu veröffentlichen, verweigerte er die
Erlaubnis mit dem Hinmeise darauf, daß der Auf-
ruf mit dem Worte „Bürger!" begann, ein Wort,
das — heute noch im öffentlichen Verkehr, laut
einer Vorschrift — Kaiser Pauls I, verboten ist.
In _Attarsk gibt's somit auch heute noch keine
Bürger, sondern nur „Untertanen" und die „Be-
völkerung".

Sibirien. Von kolossalen Defrau-
Kationen auf der Sibirischen Bahn ist vor
einiger Zeit berichtet worden. Die Russische Tele-
graphenagentur brachte bie Nachricht vom Ver-
schwinden von 1500 Güterwagen mit Militär
Krons- und _Privatfrachten, die aus dem Euro-
päischen Ruhland in den Fernen Osten während
des russisch « japanischen Kriege« expediert werden
sollten und für den Bedarf der aktiven Armee, des
Roten Kreuzes, der _Intendatur und anderer
Ressorts _fomie für die örtlicheBevölkerung bestimmt
waren. Die Frachten waren auf der Station
Innukentjewskajll-Irtutsk abhanden gekommen. —
Hierauf wurde, der Pet. Ztg. zufolge, eine Spezial-
kommission zur Untersuchung dieser Angelegenheit
gebildet, was zur Verhaftung mehrerer Eisenbahn-
angestellter sowie einiger Personen aus den Ir-
kutsker _Handelskreisen führte, darunter mehrere
jüdische Gefchäftsmacher, deren einer imstande war
eine Kaution «on 100,000 R. anzubieten, um auf
freienFuß gesetzt zuweiden. Zu jenerZeit war auf der
Station Irkutsk-Innokentjewskaja Chef der Knoten-
station Herr Ssilent«, der ein Gehalt von _90N0
Rbl. bezog und speziell die Aufsicht über die
Frachtbeförderung auf dem Knotenpunkt hatte. Die
Ernennung einer _Unteisuchungskommission «itktc
so deprimierend auf Herrn Ssilento, daß er an
nervöser Zerrüttung erkrankte und nach Kasan ins
Psychiatrische Hospital geschafft werden mußte. —
Das rätselhaft« Abhandenkommen von 1500
Waggon« mit Frachten veranlaßt« die spezielle De-
legierung des Fürsten _Gortschakom als Ober-
inspektor der Ruffischen Bahnen mit besonderen
Vollmachten zur Sibirischen Bahn, Was Fürst
Gartschakom _ausgerichlet hat, der von Petersburg
nach Wladiwostok und retour mit einer Geschwin-
digkeit uon ?ö Werst die Stunde gereist »_ar, ist
unbekannt geblieben. Was aber die Untersuchungs-
kommission betrifft, die acht Monate lang
auf der Station Innokentjemskaja-Irtutst gearbeitet
hat, so hat sie ihr« Tätigkeit abgeschlossen und die ganze
Angelegenheit der Sibirischen _Nahnverwaltung über-
wiesen. Die Untersuchungen dieser Kommission hat
wie das Tomster Blatt _Wremja berichtet, keine
positiven Resultate ergeben, da die Hauptschuldigen
dieser kolossalen Mißbrauche nicht ermittelt worden
sind. Im Hinblick darauf ist die Kommission zum
Schluß gekommen, baß die Angelegenheit nieder-
geschlagen werden müsse. Vor einigen Tagen ist
in diesem Sinne von dem Ersten Kontrolleur der
Staatskontrolle der Sibirischen Bahn, dem Ober-
l_ontrolleur General _Tschechlatow, Bericht erstattet
morden, General _Tschechlaton_, soll auch seine Zu-
stimmung dazu erteilt haben.

Wo aber die Frachten im Werte von 7 Mil-
lionen geblieben sind — das zu ermitteln, über-

steigt offenbar die Kraft der Untersuchungskom-
misfion.

>««»>«>>. Von _N—! unä 2—» _llnr_.

f)reßstimmen.
Zudem Wahlsieg der Kadetten in M « L la u

bemerkt die radikale, aber unabhängige Rufst,
Vslowo:

„Man dürfe nicht annehmen, sagt das Blatt
daß 'die Moskauer Wähler, weil die Mehrheit ihre
Stimm« der k,-d. Partei gegeben hat, auch wirklich
mit dem ganzen Wefen der Partei _einverstllnden
find. Vielmehr sind die Moskauer Wähler zu
einem großen Teil nicht _einnerstanden mit dem
Wib orger Aufmf und vielem anderen in der
Taktik der Partei; andere machen der Partei zum
Vorwurf, daß sie nicht genügend _demotralisch sei_.
Dennoch gaben sie ihre Stimme dieser Partei, weil
sie sonst niemandem ihre Stimme geben tonnten
ohne den Standpunkt de« «on der Mehrheit der
Moskauer Wähler vertretenen konstitutionell-
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tzill _Mhelergehilse
mild für d, Ria,,_Stadtlraukenh ««sucht.

tn

ZUM _billllljf.Buchhalter,
«ich deutsch-russ, Korrespondent, sucht
_entfprechende _Vtelluu«. Off. »üb R,
0, e«3_.' _empf, d. _Cxped, d, Mi«. 3l,

Nu5l3n<_lerin.
Wit»« i» mittler« I«h«n »_ilufcht
_Vtellung »l§ Wirt», Stütze der Hau««
sniu, _Nmp »ng«d»me bei einem Arzt od,
zu größeren Kindern, Person!, »elom,
u. Zeugn, zu« Verfügung, Näh, _Hagen_«-
ler» ,_Schlocksche _Ttrahe 5, Quartier 8,

Billig zn mknfeu
find eine wenig gebrauchte _Dlunen_»
«»<oude und eine _Vchlngzither nebst
Futteral gr, _Pferdestr. 19, im Laden,

An gutes Pillmn«
mit schönem Ton«on Weise ist zu »er-
laufen im Clamermagazin Weise, klein«
_TchmiedestraßeRr, 2,

Gebe einige von meinenübercompleten
mitI, u, II, Preisen präm, »»n»ilc»-
hiihne» <Stamm Seifert sehr preiswürdig

Liebhabern ab, O, Friedrichs»». Mitglied
des I,Baltischen Kanirienzüchteiverein«
_Petrikirchenplatz _Nr 13, Qu, 3,

I»»gt Fl«u,
der Landelsprachen mächtig, «ünfcht
eine Stelle »I§ _Empfangsdame lei eine«
Arzt oder ihnl. Zu erfragen Kalk»
straße Nr. 23, Qu, 1, »on 12—4 Uhr,

ewe «übest, «hl _«_rme
V3«hesln

bittet um Kundschaft. Zu erfragen
»i, Kuteittr. 4,III,». 1—2 u, b—6,

Mschem sucht KunÜsW.
Off, «üb ü, _15. 6663 empfängt die

Expedition d« Riß, _Rundschau,

UM. «NM2_I2 _LMLie»
_Hl_^^_eiloiH_» 64s, _K8. 2, 5ro.11> _K_^MI.
» _Ug_.i'N'tei;., _»_ukmsu oe12.11. 7_pa>_mni.

Mobl. Zimmer sind zu vermiete«
Thronfolgerboulev. 31, Qu. 4, im Hof,

Räumlichkeit
zu irgend einer _Merlstube geeignet, wie:
Klempnerei, Tischlerei, Drechslerei usm,.
nahe der Straßenbahn, ist _fofort zu
»er»_i«t<!!> M'tthäistr, !N3l,Dmomil,

W _Mmes Zimmer
ist vo» einer Iamilienwohnung abzu-
geben. Mit voller Pension für 30 Rdl
pro Monat. Todleben-Boulevard Nr. 2,
l_ û. 21. _Vcte des Alerander-Noul vards.

An _m«l>l. Zimmer
tft zu «_nlneten _3k«»no«>ftiH8, Q,I0.

Wohnung
3—8 Zimmer nelst _Garien, _Ttadl »der
_HagenZberg, zu miete» gesucht. Off,
an _«l. Hou»en»gh«l lei Kmep und

Werner, MI, _letlntrahe ''<r. 33,

M Ms WWl
suchtl u»««il. Zimmer mit separate«
Eingang in der Stadt oder bei den
Anlagen, Gefl, Off, mit Preisangabe «üb
N, 6. e«?8 empf. b, Vlpld. d. _». R,

_Diplamirte Lehrerin
«t»u» ««»<ffe»«»ft nnl_> Mi» «_Ifol«

f.«»_Ms««> «»ff. ». »eutsche _Vtnnde»

Damen, _H«re>l und der Schullugend,

,«« «Hë«. Persönlich« _Gmpfehl.
_mrhanden, «ünkerstr, 15, Q, 3. 2Tl.
Unmeldunaen p_»n 2 bis 6 Uhr,

Mrtll Ming-AMt.
«!»«<«- u. «el»n«!chul« _linne»

noch «»_fnohm« finden.
Utbeniehme auch Negleiwng zu K»n>

»lten, _Sprechst, °°n «-2 Uhr außer
_Nitwwch und Sonnabend. Bäckern-

strahl 1O22, »n der Karolinen!»»«,

Klmerßunden
_fti Anfänger wie auch Vorgeschrittene
«erden gewissenhaft und unter m»»_,en

Zah_lungsbedingungen «_tnlt. Ädesie
«r, _Monaer Straße Rl, 1,

_^
»,

Zu sprechen »on 11-1 "- 4_^'
_Uyr,

Erteile meine

Gesangftunden
Thl°nf°!_gcr°Boule»»rd Nr, 1_>. _^_li, _/,

_kuztei latter.

_stellen_besuch«
eine «_leich5<leut5che

wünscht Stelle »l» »»»»°. Säule»
_stiohe _Nc. «2. Qu, 6.

^« ga»»»»«

russisch deutsche

_KmesMientiil,
die Schreibmaschine und »»möglich
Stenographie beherrschend, l»_n» sich
,»» sofortige» «»tritt »nt« ««i>
fug!»« »»» Zeugni»»bsch«ft«t un»
«n«»be d._V«h»lts»nlpn>ch» schriftl.
««l»e» bei der Expedition der _»güschen

3WMch»u _°«b «, _^s, «««1.

Gute Stellen
für »eutsche »«»»erfrönlein u,«ix»«-»
galt»««»»«». _AuSlunft bei Frau »»»
«_arpinsl» in««sch<l»,M°niu«lliNr.7,

"MMizes MM
wird für »üch« und Stube «_eo_^sch»

Jungks NW»,
das deutsch spricht, mit Empfehlung'
sucht «_telle. Gr, «_chmiedestrah« 27,

in der Väck«rei>N«derl»ge.

Km deMes UWen
mit Ätteft such» T««U«. Zu sprechen ».

3—5 Änwnienstrahe 15, Qu, ZK,

A« _Wiges _Mchen
»it guten _Zeugniss«», _daZ »uch V»nd-
aibeiten »ersteht, »ü»scht «i»« «»«lle
»lz Stubenmädchen, Nähere« große

_Iungfernstrahe Nr, 13, Qu, 1.

I»llges _Wchei
»MX Lande, da« auch zu «ähen «ersteht,
wünscht Stelle. Su_>°i,rowstr,8<), Q59.

Gi» tüchtige« Vtldch«» »it guten
Zeugnissen, das auch zu kochen «ersieht,
»ünlcht eine Stell« bei einer Lame
»d, einlm Herrn in N, Wirtschaft. Raben-
straße 3,2.4, G»g.». _>,L«b«;ri!_,mstl.

Umständehalber sind ein

guter _Kettenlillnl! M ein
junger Hühnerhund

billig abzugeben _Talsensche 2tr,>N,Q,2,

Mme 3«en°Frisum
in und außer dem Hause, sowie An»
fertigung sämtlicher _Haararbeiten, wie:
Flechten, Kette», Armbänder, Ring« us»,
übernimmt _Vtori« «ohzing_, _Lprent_»

straf« _Nr, 14, _Qu, 1.

Gefunden mröen eine
_schmrze Brieftasche

mit Monogramm, kleinem Geldinhalt _».
einem Päckchen Coupons. Abzuholen
Kllufstraße Nr. 9, 1 _Truppe, zwischen

2 und 5 Uhr nachmittags.

Turn _Ln_3_ro8°>(3oscliätt 06.
Luroäu

p»««»i>z, »« »«!>m>«t«» ?—2 «»««<> <3 _Ilinm««_' »il vi«I_«ü5se>ke»>
IÄUMSI! I«lp, L_^I«,U llNl! ^?ol!ÜM!_F im ÜHU5_« _^s, I>I«? 'l, ü«K« 6«! 8«I_7«N-
uiiä _KI_^55tlüidri'2_H3s _^V 22. k'roi 2_UN t. _H.pril _». _<:. I_^ib«lS3 _628oln3_t im

Oomüwi' vo» N—2 vkr, ?«!<mlw!! 752.



Allßltt für 23 3tbl.
MM bloß für 3 N. 75K.

_^_H^» versenden wir gegen
Nachnahme, »huc Ä,i-

^^D
zah

lung, eine elegant
^>M^>^^M_^ u, sl_?Ii0 gearbeitete

_un'
M_^_VH_^M_^ ssü

_declle
H«_ircnul_,i

_^ _^^^ _Remontoiraufzuss alle
36 Stunden, mit _Vorantie auf S Jahre
fti die tzaüiülleit des Metall«« u, fti
die _Richttgllit de« Ganges, Die Uhren
sind durch Medaillen ausgezeichnet worden
«. »nteilcheiden sich durch nicht« r,on den
teuer« g»ld, Mre», welche 11N N. kosten
Di« obige Uhr tastet _qedeilt mit3Kapseln
« ». 3» «. Adr,: _Hauptuhrenl. d,G _s,

>,I«»»n", _Warschcm, _Koralcmikaia
4N—N. _Nrat!« wird jeder Uhr e Uhrleite
u. ein Vrcloque r>. dems. Metall beiges.
Prämie: Nei Bestell, », 5 Uhren auf
einmal mir» «<«« Uhr gratis leige ügt_.

> sabsill

l z.«._087NllMM '
L_^_lss_^ VW««

MMMl
^^

U«ber_^I lu
_kadeu.

_« <

_^
L!!»!<I>.!>!!,X »_lll»°„°,'»» H,

«_Zugsunae
v>«d«n »_ertouft in elegantem Stadt-
teil. Off. «uk «, _r, ««78 empfängt
die Expedition der_Nigaschen Rundschau,

Große Auswahl

_^^ «n Neileloffmi, 3fchem»>

^^^, dan_«, R«hn>I»tt«^l<>ffern,

_^M_^^_NK Schulranzen._^eil,'._3_^ui_>
HNiMd- u. TalNsnta'cheii,

^^^^^^ «ig. dauerhaftes Fabrikat,
e,npfi»hl< _bill.^»n«>»i«, _gr,Nonigfrr,_» _>,

Eine roenig gebraucht«

Kopierprefse
ist «lli« ,u ««_loufen klein« Nü»z-
iirone Nr, 12. 2 ?repr>en_.

Lin Lichen-Lsteisetis_I!!!,
gut erhalte«, ist billig zu »_elkiufe»
_Llisabechslrahc Nr, 23 in der Tischlerei,
Daselbst können »_nch Vtöbclzum «luf-
bew»hren »»er ,u« «erlauf »»««.
Kell» «erden.

ßelbglessel'ei.
V>» seit «> ?»hr«> »«stehend« >»l_>

ft«!,diz« ««l»,_leste«<'«tnr<«»»n, lft
s»se>« ^> »e,l«»f«>,» R»h«l«_z
,_'>ndufrri«_str»he _«:, 36.

H«dl>utt in », ?we_« _Vuchilui!«

_GclelliAft _FPillllie"
_Vtontag» den l» _3ebr»»r t8»7>

g _Uhi:

(_ieselliger Nbenä

5_ta<lt.rheätel_'.
_FreUag den 3, Febru«« l9N?>

7>/2 Uhr, _Or°ë Preise. _Nbonn. X 34.
_Vterlln. Operndichtung in _Z Utten «»»
Sigfried Lifiner. Mus« »»» »_arl
Goldmark.

2»nn»t«»d, den 3. Febr. >W7>
?V' _Ilhr, Kleine Preise, »« Hütte»,
befi<»«> _Vchaufpiel in 4 Alten »»«
Georg« Ohne». _(_Dnblay i Karl V°un>
mann a. G.).

S»_nnta«, den <» Febüuol _18N7>
nachm. 2 l!br. Kleine Pr«i!e, _Nriel
«_e»st«. (_Ilriel _Acosta: ««l G»un»
mann a. G.

Abends ?'/' Uhr. Gms» Preise,
_D« _O«>>chet»

Lig.II.5t2llt._rhe2te_,'
_Fieita«, de»l. Februar, nach«,

zu _ernilhizten Preisen, zum IN. _Nal:
_»V«« und Psyche", dr»»»t. Poe»
in S Akten »on Lhul«m_^ch, ülerietzt
au« dem Polnische» «»« U. _Fienlel,
Beginn um >/»2 Uhr «_achm,

Abends: Die lkomödie «Jung»
frHuUchel _Vchieele»", in 4 Akten.

««_nnatend, den ». _Fe»ru«», _»u»
_I, Mal- I,Die Nnoität ,,D»» «»ige
Märchen" ,Dre>m» in 3 Akten »on V,
P_!cheb!_,!chem«k», überseht », T«p»»>«ky,

„Ner Wildfimg", Vcherz i«
l Ukt o»n _Bleilhec u, _tzaler»), Negm»

>/_28 !!,r l abend«, Ende u« V«ll Uljr,

Valtitüche, Niefiugstiahe.
Sonnabend, den 3, _Feiru«: K»Ib>

fleischsuppe, _Vrxtmurst mit Pur«, Grütze
mit Treck oder _Natter, Kaffee. L«._V!!ck.

.

M

II,

Zirkus Lßbl-.Il-u_^_i
i« Zireu» 3»l»«>o<>»Il!s,

Pauluccistlühe.
Frei»»«, de» «. _ssebim« »»«?,

« Nil abend«:

ßllhe N»I! _plill ul<N'3l_>lstell!!l!_z
_F»n>r! ÄuftKteri der berühmten »h»'

n»«enale»_Arttsten Jung»»»»_,
_»_ontnlien, d«_4 _Zirlu_«-3!»«ns. Ans-
treten der Llown« »_imette» _Niafi» ».
_ssritz. Manöver anf Pferden. Großes
Divertissement Vorzüglich dressierter
Pferd«. Dressur de« _Zir»»«l><«l!«r».
In der zweiten Ableilung dies« V«r>
stellung gelangt zur Ausführung die
«roh« komische _Vallett_» Pantomime

Ms3uellnachdem
auLgeführt von der gesamten Truppe.

_Nonnabcnd, den 3. Februar lg»?:
Große Vorstellung.

Sonntag, den 4. Februar 1907:

2 glüße W-VoiMilWll
Anfang um 3 Uhr nachmittag« und

8 Uhr abends. Ein jeder Besucher der
_TageSlwrstellung hat das Recht, «ln Kind
unter 10 Iühien frei elnzulnhren.

._N!r!>!«dirett»_7 _»nr<c» _Vt. _lrn,,!.

! 5
Am 21. Januar verschied sanft, nach kurzem, schwerem Leide« im 61. Lebensjahre, unfte liebe,

gute Mutter, Schwester und Großmutter

! Frau ür. Wellnine _Werfenn,
geb. v. Gebe.

Gnt-FedorowZk. Postftation Nowo-Nikolajewka,
Gouvernement Iekaterinoslaw.

Die Hinterbliebenen.

l

VMzllenMM
_LM/ LgsilLsülien. _Lalll_^_Iler. _lwiMM. ällz_^_ude

_^M

WDM-vällllleiäer_"_«
M äeien V'ai'_ ŝ äureli äa5 I_^_ickt _^_eUttell, _^eräsn in Hier _Guanos «a

Ul
_»uf_^eiiiLekt, äk58 8_>6 _sieli vou äer urzprüiizliobell nicdt unt«i_«cdeiäßt.

0l-l6mi3cli6 V_^äsoliO_^i
W von _^ei_886u ?el«ion, _kllietot_», Xlüzen, Nützen «to.

l!!>,e!>«II« _Hn_^_W. »»» _^
üliwnvoll« ^««_sk«»,!>»_3,

N_.>?,e,d«._^u_^_tMu°3 _^_M _^2» !^ <_3°^«_sk°.H,u-_°!«,, «iss» 1662

Ai,.u >87_Z. vampl-lärberei _^kii..^^«!. »^ l«°l.

u. _Qli6Ml8c)li6 V_^_el80_^_ali2_talt,
MW _3_«_8lünäet 18K3. W

^»Iinils' _Ilitkl>1'<lfl' _?_i, !! _^un_»luu««t«1I«n i» »ig«:tsllNil. «M«l8Il. _^l_». _^,„^^^ 2, _^1«!»«.° 24«. >
_lewelwu _^° 2245, _^Ißx_^_ae_^t«««« 49.

»ltt»_r«t««»« 34, "leleptl_«,!» 2245.
?a«_tpz!_cete uuä 2n_«>vä,!-tiß_« Hufträ,_zk> ! Nr. Zll»8ll»>i«r»_tr. 138».
bitte 3,u äie _Fabrik i« _2äie«»_ielen, II llüHeilzbei-F, Vorntk««n»_ts.l. M

Geröstettt Kaffee
_außerordentlich hoher Dualität

. "_^_MaranMo
flaches Zentral-Ameril» ,?« Kop, _^ Pft,

Lär! N. f. _lie_^s
l. Vpezial-Vchnellrösterei,

' Parfsttaße Nr. 2.

Maskenkostüme uncl
Dominos

weiden billigst ucrmiltct »,»»_gifeitig
lei _<». _c>»e>»», gr. _Iacoisli. _Nr, 2«,

_Telephon ,V» 1220

DMllenZ
M

_^
_?eu8t«s. uns

_Iiilv«_8_«lilül>8e. W
sie »obütikn ßsv_ 6̂n

_^Olsd5_tHdl unä Ls5o_5Mi^>_inFsu, M
«eben u!><! lwi üb«,-«,!! leicdt W
nn_2ubi-in_^o2. I_^HtÄlo_^o u.näli_6r_»

_^_^_uskunkt 5_tHsn 2u _DiyQstsn.
_^

R» vserä«_,! »_uck «ümü. _^e>1-
_^^bisoli-_^_oustlulttiouyn n. äor_^ i. W

liümannzelie_^igentillU' >
_^IctienlloseüzoliaN

in _ssu«_k»» L»u»«rn,«»!_- «»!!»>! W

_Xanatllsium unä fämilieMW'lln
lüi PO«_z«!>e<!iisftige »Her _H_^t, _^loi'vö«« m_>H N«o»nv»I«zoent«n mit «i>eoi«I!er
Lelllolililldtizllnß »_r_^_tliiller _unr! HM«_ti_3«!i«r _Vorsokrilwn, _8»<!e-, !_ü»««ag_«.
uns I.!_ez»_k!«_'»», L_«>1e!!, V«s«i><!« unä L«»<»n. _?_rk>uul!Iiod». _vslzt«!»!n!^^o!!e
?öe-ss6, _^_emlituliodsz _?2_wi1i_6nl6_den, _Fucs LsäisnuuF _kyi wäLäi

_^
sn

_^i_^iäLn.
_^er_^_tliolis _Hm_ _̂kLdiuu_^sn _staken 2_ur _Verlri_^_rmF.

lri. Natkiläe (»runer.
molüoilliLLü 2u8_^obi!ästs I_^6it6rm.

. V«l<1«!»l»M»> Kr. 1. 2_»It««WIIs äsr 8tr^«si>_wlln ^«_Mulldei H, _2_»u«t!illr.
_LliloollztunHeii von 1—3 M>i.

Die _rs8p. Hotionail-s lle8

Nigael' _latent_«slip-llock
UUÄ 6ßi _2U, <_36MLyId6ii FäliäreuäeQ

LlllüLläa _- IVlä8Mu6nMM
^«r6ei_, diermit ««_uotit, «!«!> _2N äor I_^ut § 19 äüi- 8_<_Htut«n _«tHtttlnHen^«!,

_Lenesiil - _vemmlnIilU
»« »»»»«»_'»»«z, H«n 22, _s«!«'uk!' 1807, 2 Hur _iMLumittaeiz, im Uur«»u Her
NiD»«_s l)»mi>f««!!!<ff»>»'t'Le«eN«<:!!»N, _^r ,8lui6«tr_»«L« .V»24, _ss«_tl,em_^liünHeu.

^»^«»»»^»lNUNN!
1) Il«°de!>«<:u!»tw!>«liodt pro 1_WL, 2> ^?_2 tüer!.

_viy vii'yktion.

»> «3 _Lolllene l1e<ki!Ie - szi-iz !3l!ll. (^ ' _^

» Kbl, 2.50 _z>_ra ?wL°Iie.

X « _^^^^ V
X l«I. _"_«-

_^ _^

5onn2denll . <len 3. _februar 1907.
im ftstlich dekorir en Saale d« internationalen Vereins _lOsm«-
_ss««_7ii»c>« _tlospHiiie_», Mühlenstr. 105, Haus Konsul Kuhlberg»

«_ostUm -«all.
Anfang » Uhr Abend».
Gntr_^e: Herrenl Rbl., Damen 75 Kop.

_Kaiserlicher Oarten
'3_^_._^ _krozzer coztümbaU.
_' _' _H.lll_»llß 3 Ukr, 1

knN'ü«! Neuen ! üdl,,ll»_men 80 ünp,
V1_« _ViroeUon.

80nuabenll, <_leu 3. _Februar 1907,
n« 2>/, Ulli- _»keni»,

Im lZNlliS <^S8 <_3_SW6_rdSV6I_>6iNS
_lllin _8_eztll_» llei' _lligzer _Meillllig llez verLlnzIlll' _verllsLi'

tung »Oll _Lilllunz untlls llen _Nullen ^»«_lzilllz

(„dal bleu").

_^
Z/li/» _Fs/a//_Asn «_IsaaM_/_n^/ _<>

_^_l_? »_wsm!« m»«n« !«!, öem >ee!»1«!, Publikum _Iioionnt, ^»«« «!«>, in,
_^

No8i2Ul-2nt L!_ls. Lucllle,
_^_A Nc>m2n<»vzti_', 68 u, spssnlczti'_- _^o!««. _leleplion 2577,
_^ _^

/^
!<!«

»_l>«lll«!^_ns>^« !>«<!!«<«!, K ^<ls«»«!»<»!> X.v««o!>. / _^>!< ?«itüNY«!> >j_0>«_N »>!« H »>« Ne«t_2>,_5»ti»!>»_sl>!ü>» «!n<I _)
_^«> _^^_M_^^_M ,us8 L«sll>i_9»t° el!>»«si<:!i««t, _^^^»^»^»^ _f >

_^
Letsänlce lle_^ renommii-tezten _filmen.

_^_V _»_ivar«« _»»_sm« unö _lcslt« 8_pei5«n sto. _H

<>, Riz«, D«MP!»tz _^1/1_Z > »ni ««l L»ilUn_^i»«n»n<m«lch«« d« »_og!ll»«ft^»

_^_NMlVls_> K _^öliek, _^ip2_ig _plag_^itl.
i«t si« el«_8_»n!««t«, pl_»Ilti»<:n«t«, _kil!iz«t« _niH im _^_u««I>«n »»» l«iu»!»
I_^0!_nenv_»8> ll_« _llioiit 2U UNr6r30_ut!lli02.

_?ür Uiiitär, li_^isan'i«, _^un_^F_^_silem
_yt«.

i_^_t 8iy ^«?»6_ß2u_nuyntnylzrlioll,
?ür _v«i>i^« _H«pe!>«n pro 8tü»k ork_^IUiü_!» inlii^» beii

8. 4. »l««l!m»!m H, l>«I_<i>«. _^f. _6»I<Iz<<!in, ». _^rolin _» Nl«b. <?n»m,o,
_i». Ii _k»_e»»l«»lt«e>!, _>. ÜHiiueM»»»_, _Unrlti _r«!te!k«r_8> ^» D, NuU»«»',
f.IlütüMluin, l<n6_^Iss I<»rle, ül>l>»i>««I>» H »«_rudelm , _). >l. ««»ip»^,
_^. _». rot!!«,, _L, 8«!>upp«, _«. 8«b«!>k«!l«, I_,«,I, 7_^,,, 1, _x._Vol«»«»^
_nus in _H_^_ivll ÜQlLQ _?_l_»_k«^e _^6_ic»_un_26_iennMen_Veril_^uk»8t«_ii_2u.

_^e<i«« >V<i«c!!e«tllc!c _trilet üi» ll»iiä«I«m_2i!c« ._^ , , ..

Me_^ « Lallen, _l.ezpxi3. «_-^^^» _^n°_»
«_zn _diit« «cd _L°r 1_^ kl l3 ti N,IiIII U N

_^
6 H, »«leb« mit

äKNiiLtlßli _Ni!l«tt«n m>« in _ANlii!<?_ti6N V_«p«!lll!!ss°!>.
l««>«I>l,!!«!l> «lt« >_i!„Ii«!!»!, _5»«0nk«,„_nll!!_ss«!> »_Nl_»b»t»» _»,lä»ll !U>_i

l°?_i«« k«i» !l,»»l »««_IlAe_^llok

eMßM8l!li8,°iiU_^lIIil!ll:.Il



monarchischen Regime» aufzugeben . . . Wenn die
auf der k.-b. Parte! lastende Repression aufhören
sollte, werde sich eine Reihe _konstitutioneNcr
Parteien bilden, unter welche sich die jetzige Mehr-
heit der Wähler dieser Partei ««teilen müsse.
Dann werde es sich zeigen, daß die Masse der
Moskauer Wähler ihre Zuflucht zu gemäßigten
wahrhaft _kanstitutioncllen Parteien nehmen wird.

Da« Organ der Oktoberpartei, der „ _Golo _«
M « sk »y " tröstet die Parteigenossen mit den
Worten: Der _Freiheitzrausch derStadtbevölkerung
tonnte nntürlich nicht schnell schwinden. Die in
ihm sich äußernde Reaktion gegen da« bureau-
kratischc Regime ist nicht so sehr politischen als
elementaren, psychischen Charakter«; sie treibt zum
zweiten Mal jene Partei an die Oberfläche, welche
bisher nur ihre Tätigkeit gezeigt hat, die friedliche
Erneuerung de« Lande« aufzuhalten. E« genügte
die Flagge der „Volksfreiheit", damit die Gesell-
schaft trotz aller Warnungen ihr folge. Die Führer
der Partei haben jene psychische Reaktion roll aus-
genützt. Wer mit ihnen über die Bedeutung de«
Worte« „Volksfrciheit" stritt, den erklärten sie
zum Gegner der Freiheit, und sie haben damit ihr
Ziel erreicht ... Die Freunde der Partei ver-
sicherten die Zweifler, die Abgeordneten der I.-d,
Partei würden jetzt in der _Reichsduma klüger sein
und e« nicht zur Auflösung der Reich«dum°
kommen lassen, vielmehr das Reformwerk be-
treiben. Diese Versicherungen mögen ihren Ein-
fluß auf den Ausgang der Wahlen gehab«
haben. Es sei nicht zu bezweifeln, daß sich in
den Reihen der l.«d. Partei Leute klaren Sinne«
und zarten Gewissen« befinden, die mit Taktgefühl
Lebenserfahrung und reichem Wissen ausgestattet
sind; doch leider stehen sie nicht in leitender Stel-
lung und haben nicht bestimmenden Einfluß auf
das Programm und die Taktik der Partei, Die
Wahlmännerliste dieser Partei weist wenig Männer
auf, die jenem Maßstab genügen, und wer weih
ob gerade jene besten in die _Reichsduma kommen
ober aber diejenigen, denen die herrliche Tradition
de« Wiborger Aufruft am Herz«« liegt. Es schein!
fast, dah da« letztere eintreten wird .... Das
Blatt schließt seine Betrachtung mit den Worten
„Wir wollen abwarten, bis da« Leben den Dunst
verweht haben wird, den die Führer der Partei der
Volküfreiheit hervorgerufen haben. Wir wollen auch
ferner die politische Ernüchterung der russischen
Gesellschaft und die Klärung der politischen Er-
kenntnis fördern. Wir werden gegen die elementare
Strömung schwimmen! Da« ist nicht eine Forde-
rung de« Ehrgeizes, sondern des Gewissen« und
der Liebe zu unserer Heimat, deren Leiden noch
nicht bald ein Ende erreicht haben dürsten."

Die offiziöse R o s s l j a kommt in einem längen»
Artikel auf die Angriffe der französischen Sozialisten
auf die russischen Finanzen zu sprechen. Nach einem
scharfen Ausfall auf die Machinationen dieser Partei
spricht sie sich sehr anerkennend über die Haltung
der französischen Regierung au« :

„Mit dem Gefühle vollster maralischer Genug-
tuung müsse man anerkennen, daß sowohl die Er-
klärungen der französischen Minister in den er-
wähnten Sitzungen der _Deputiertenkamm«, als
auch die Stimmung der öffentlichen Meinung, die
in den Besprechungen der bedeutendsten französischen
Blätter zum Ausdruck gekommen sei, sich auf der
Höhe der Situation gezeigt und den Erwartungen
entsprochen hätten, die Rußland berechtigterweise
seinem Verbündeten gegenüber hegen könne. Daher
könne man der festen Zuversicht Raum geben, dah
da« französisch-russisch e Bündnis auch in Zukunft
ein ebensolches mächtiges Bollwerk de« europäischen
Friedens bleiben und die gegenseitigen Interessen
Frankreichs und Rußland« im selben Maße sicher-
stellen werde, wie bisher."

Ausland
Rië, den 2. <15.) Februar.

Eine Aufgabe des neuen deutschen Reichstages«

Aus Berlin wird uns geschrieben:
2. 0, — Von den Aufgaben, die dem Reichs-

tage in nächster Zeit zufallen, ist die weitaus
wichtigste die Regelung der handelspolitischen
Beziehungen zu Amerika. Wir bekennen ganz
offen, dah wir e« den rechtsstehenden Parteien

nicht verdenken können, wenn sie Amerika gegenübel

die scharfe Tonart empfehlen. Bisher haben wir

auf diesem Gebiet das Bibelwort betätigt, daß

Geben seliger denn Nehmen sei, aber leider mit
dieser Auffassung jenseits de« großen Teiche« leine
Gegenliebe gefunden. Amerika hält an dem Ge-

danken der Autonomie für jetzt noch unerschütterlich

fest und die Aussichten auf eine VeitiagLmäßige
Konsolidierung unserer gegenseitigen Beziehungen

sind überaus gering. Wir glauben auch nicht
daran, daß die jetzt nach Amerika zurückgekehrte
Tarifkommission die Grundzüge eines Gegenseitig-
keitsvertraaes festgelegt habe, und daß sie diesen

Vertrag den maßgebeckn amerikanischen Instanzen

unterbreiten werde. Die Stimmung in den

Vereinigten Staaten ist im Wesentlichen

noch immer eine hochschutzzöllnerische , und wir

müssen uns mit dem mageren Trost begnügen

daß auf jede Aktion eine Reaktion zu folgen pflegt.

Wann aber dies« Umschwung eintreten wird, das

lieqt im Schöße der Götter. Trotz _alledem wird

«nich t angezeigt sein, die Frage _ab _iraw zu

behandeln und es wird uns in der Tat zunächst

nicht« andere» übrig bleiben, al« gute Miene zum

lösen Spiel zu _machcn und in eine Verlängerung

des bestehenden Provisoriums zu willigen. H'ir

sind nicht in der Lage, »ns einem Zollkrieg mit

Amerika auszusetzen, und wenn die Deutsche Tage«-

zeituna behauptet, mir hätten _ron emcm solchen

Z_olltri_.g nick« zu fürchten, so sprich! sie >m Namen

der agrarischen _Inleresscntentrew, die _« für ihr

Monopol ballen, Teutschland mit Brot und Vl'. sch

Zu versorgen, ohne den Umstand m Rechnung _M

ziehen, daß diese Versorgung für _,msor _rapldt an-

wachsendes Volk ganzlich unzurnchend ist. Nuch

darauf muß hingewiesen werden, daß allgemein-
politische unk handelspolitische Fragen heute nicht
mehr zu trennen sind, und daß wir im Hinblick
auf die internationale Lage erheblich viel Wert
darauf legen müssen, mit Amerika wenigsten« «ich
in ein gespannte« Verhältnis zu treten.

Deutsches Reich.
Das neue Reichstagzpräftdiuw.

Man schreibt un_« au« Berlin:
«>— Mit einem geradezu erstaunlichen Phlegma

scheinen es selbst _nationalliberale Blätter als ein
unabänderliche« Faktum zu halten, daß da« neue
Reich«tag«präfidium ebenso zusammengesetzt sein
müsse, wie da« dc« Reichstage« oon 1903: näm-
lich aus einem Angehörigen der _Ientrumspartei _al«
erstem Präsidenten, einem Konservativen als erstem
Vizepräsidenten und einem _Nationalliberalen als
zweitem Vizepräsidenten.

Einen Z_entrumsmann im gegenwärtigen Mo-
mente zum ersten Präsidenten machen, hieße seitens
des nationalen _Bloc« offiziell bestätigen, _wa« vom
Zentrum behauptet wird: daß nämlich in der
Wahlschlacht nicht die nationalen Parteien und die
Regierung gesiegt hätten, sondern daß beide nom
Zentrum besiegt worden seien. Die nationalen Par-
teien würden also, wenn sie einen _Zentrumsmann
zum ersten Präsidenten machten, da« Harakiri an
sich selbst Vollziehen. Sie würben die Tatsache ver-
schleiern helfen, die da« Zentrum mit solchemEifer
zu verschleiern sucht, daß die _Zentrumspartei eine
schwere Niederlage erlitten hat, indem es nicht mehr
nach seinem Belieben Majoritäten für oder gegen
die Reaieruna bilden kann.

Zum zweiten haben die bisherigen Präsidenten
die den Reihen des Zentrums entnommen wurden
sich nicht fo bewährt, baß für die anderen Parteien
darin eine Lockung liegen könnte, den Präsidenten
just wieder den Reihen de« Zentrum« zuentnehmen.
Freiherr «on Nuol-Beienierg war eine einwand«-
freie Persönlichkeit, aber infolge feiner Schmer-
hörigkeit ereigneten sich wiederholt Szenen, die dem
Ansehen des Reichstag« alle« andere al« förderlich
waren; es war eine Dreistigkeit de« Zentrum«
diesen Mann trotz seines körperlichen Gebrechen«
immer wieder den anderen Parteien al« Präsi-
denten aufzudrängen. Gras Ballest«« litt nicht
wie seine Vorgängen an chronischer, wohl aber ge-
legentlich an akuter Schwerhörigkeit: so, als sein
Parteigenosse _Roeren den _Kolonialdirektor Dernburg
mit Beleidigungen im _Hausknechtsstil bedachte, die
ein halbes Dutzend von Ordnungsrufen gerecht-
fertigt hätten. Bei dieser Szene dachte man doch
unwillkürlich an da« _elerieuL olsriuuill uou _<ie_>
eim«,t und die Frage, »b die Zugehörigkeit zur
Z_entrumNpartei die Objektivität — die Haupt-
eigenfchaft , die ein Präsident haben muß —
fördere, dürfte nach diesem Vorgänge kaum be-
jaht werden.

Die nationalen Parteien, «on den Ultralonserva-
tiven angefangen bis zur Süddeutschen _Vullspartei
haben im Wahltampfe wacker zusammengestanden
Sie haben teilweise einander schon im ersten Wahl-
gange rückhllllslo« unterstützt und damit so herrliche
Erfolge erzielt, wie in Königsberg, Breslau
H alle u. s. w. Wo sie sich aber vor der Haupt-
wahl gegenüber gestanden hatten, haben sie in der
Stichwahl sich nach Kräften geholfen. Nicht ein
einziges konservatives Mandat ist in «er Stichwahl
durch Desertion der Liberalen, nicht ein einzige«
liberale« Mandat durch Verrat der Konservativen an
die Sozialdemokrat« verloren gegangen. Wohl ober
hat das Zentrum seine Eigenschaft als bürgerliche
Partei schnöde vergessen und »ehr als ein halbes
Dutzend von Mandaten den Sozialdemokraten ver-
schafft, teils aus Rachsucht gegen die nationalen
Parteien, teils um durch _Wahlschacher mit der So-
zialdemokratie für sich selbst noch einige Mandate
herauszuschlagen. Und da, wahrend am Gürtel
der Sozialdemokratie die noch blutigen Skalpe na-
tionaler Mandate hängen, sollten die nationalen
Parteien dem Helfershelfer der Sozialdemokratie
die höchste Ehrenstellung, die das Parlament zu
verleihen hat, überlassen? Daß diese Möglichkeit

überhaupt nur erwogen werden konnte, ist «in Be-
weis, wie fernab wir noch immer vom gesunden
politischen Empfinden sind.

Dem Zentrum darf höchsten« die Stell« de«
ersten Vizepräsidenten angeboten werden. Ist es zu
hochmütig, sich mit dieser Stelle nicht zu begnügen
nun, so wird da« Deutsche Reich gewiß nicht «u«
den Fugen gehen, wenn da« Zentrum nicht im
Reichslag«präsidium vertreten ist. Unser« Meinung
nach könnte sich höchstens die Frage erheben, ob
ein Konservativer erster Präsident und einNational-
liberaler erster Vize-Präsident weiden soll oder
umgekehrt. Da die Konservativen einige Mandate
mehr haben als die Nationalliberalen, so scheint es
nicht unbillig, daß sie die erste Präsidentenstelle
erhalten. Jedenfalls wird sich diese Frage ohne
allzu große Mühe regeln lassen, und jedenfalls ist
sie nicht annähernd so wichtig, wie die Tatsache
dah dem Zentrum unter keinen Umstanden der
Posten de« ersten Präsidenten überlassen «erden
darf. Wir hoffen, daß darin der nationale Nloc
ebenso zusammenhalten _»_ird, wie am 25. Januar
und 5. Februar.

Spaltung im bayerischen Zentrum?
Aus München wird von vorgestern gemeldet

Im bayerischen Zentrum scheint eine konser-
vative Sezession bevorzustehen. Zentrums-
mitglieder, die namentlich die Haltung der Partei-
leitung in der Reich« tag« st_ichwahl miß-
billigten, haben bereits mehrere Versammlungen
abgehalten und Besprechungen über die Gründung
einer konservativ-katholischen Partei
geflogen. Die Grundsätze der neuen Partei sollen
_entschieden, aber maßvoll gehalten sein. Die Ne>
wegung, die im bayerischen Zentrum gegen die Erz«
bischöfe, Prälat« und hervorragend konservative
Leute »egn_» ihre« Verhalten« bei d_« Etichwahl
entfacht »_ord«n ist, hat den letzt« A«st»_h dazu
Z_ugebe», Der _ß rz b i s ch e> f von Bamberg
erklärte in der _Nuglbvrger _Noltszeitung, daß « »

gewesen sei, ber den Münchener Erzbischof zu einem
gemeinsamen Vorgehengegen die Stichwahllaktik de«
Zentrum« bewogen habe, und daß cr allein die
volle Verantwortung dafür trage, um den greisen
Münchener Erzbischof vor jeder Verunglimpfung zu
schützen. Eine konservativ-katholische Sezession vor
den im Mai bevorstehenden _Lllndtagsmahlen märe
für da« Zentrum in Bayern von großer Bedeutung.

Festlegung de« Termins für da« Osterfest.
Au« Berlin wirk geschrieben: Die maß-

gebendsten _Handelskreise gedenken in ber nächsten
Zeit eine lebhafte _Agitation für Festlegung des
Termin« für das Osterfest zu entfalten. Die Be-
weglichkeit des Osterfeste«, welche« in die Zeit nom
22. März bi_« zum 25. April n. St. fallen kann
führt zu immer größeren _Unzutraglichkciten. Ihre
störende Einwirkung auf da« Schulwesen ist
allgemein bekannt. Ihr Einfluß auf Handel
und Gewerbe wird immer mehr fühlbar. Die
Wohnungswechsel zum 1. April werden
sehr erschwert, wenn Ostern dicht vor oder nach
dem 1. April gefeiert wird. Da ber Schluß des
Wintersemester« in den Schulen sich nach dem
Osterfest richtet, schwankt der Zeitpunkt des Ein-
tritts der _Kaufmann«lehrlinye in die
Geschäfte, während die Entlassung der Lehrlinge
gleichmäßig zum 1. April zu erfolgen pflegt. Der

Handel in Mode-, Manufaktur» ,Putz- und anderen
Waren kommt zu kurz, wenn Ostern sehr früh fällt
fällt Ostern fehr spät, so wird vielen Saison-
be trieben die _Sommersaison verkürzt. Natur-
gemäß hat auch da« von dem Oftertermin abhän-
gige Wechseln de« Zeitpunktes für da« Pf ingst -
f e st sehr störende Folgen für eine große Anzahl
von Handel«, und Industriezweigen. Au« diesen
Gründen haben zahlreiche Handelskammern den
Deutschen _Hanbelstag gebeten, auf eine Festlegung
de« Osterfestes hinwirken zu wollen.

Zu der Anarchisten-Verhaftung,
die gestern au« Berlin in einem Telegramm ge-
meldet wurde, wird von dort von vorgestern ge-
schrieben: Einen empfindlichen Schlag, der den
eisten anarchistischen Versuch einer _antimili-
tärischen Propaganda im Keime erstickte
hat die Berliner Polizei den Anarchisten »ersetzt.
Den Beamten, die fortgesetzt die hiesige anarchistische
Bewegung bewachten, fiel e« auf, daß diese Kreise
in der letzten Zeit sehr betriebsam waren. Ver-
dächtig war e« besonder«, bah die Anarchisten
unter den Arbeitern eifrig für den „_Wahlfonds"
sammelten. Die Vermutung, daß dieser Zweck
nur vorgespiegelt sei, hat sich bestätigt. Da« ge-
sammelte Geld dient« nicht den Wahlen, sondern
einem umfassenden Plan, die «_ntimilitaristische
Propaganda auch in Deutschland einzuführen.
Zwei Anarchisten, ein Holländer und ein Belgier, die
längere Zeit beobachtet worden waren, wurden fest-
genommen, als sie ih« Wohnung morgen« ver-
liehen. Ihre Handkoffer, die sie mit sich trugen
wurden beschlagnahmt, und die darin befindlichen
Druckschriften konfisziert. In der Wohnung fand
man noch den ehemaligen Redakteur de« „Revo-
lutionär" , Sauter, ber ebenfall« verhaftet wurde
nachdem man auf dem Boden eine große Anzahl
aufreizender Druckschriften gefunden hatte. Letztere
sind w Holland angefertigt worden und von dort
zunächst über die Grenze nach Duisburg und dann
nach Berlin gebracht _wolden. Hier sollten sie in
erster Linie in die Kasernen eingeschmuggelt werden.
Damit die« unauffällig geschehen kann
sind die Broschüren mit einem schwarz-weih-roten
Umschlag versehen, auf dem der preußische Adler
prangt.

_Auslanen des Mr. Stead.
Nu« Köln wird gemeldet: In diesen Tagen

erhielten die Zeitungen au« Stockholm die
Mitteilung, daß der englische Publizist Stelld in
einer »on ihm gehaltenen Rebe , die ihm angeblich
von Nülow gesagten Worte zitiert habe, da«
beste Mittel zur Sicherung des internationalen
Frieden« wäre die Genehmigung, 12 der einfluß-
reichsten Zeitungzredalteuie, angefangen mit den
Redakteuren der Kölnischen Zeitung und der Times
aufzuhängen. Die Kölnische Zeitung ist er-
mächtigt worden, zu erklären, daß der K _a n z l e 1
während seine« Gespräch« mit Stead überhaupt
keine derartigen Gedanken geäußert habe — nicht
Bülow, sondern Vteab habe erwähnt, daß er schon
vor Vielen Jahren im Gespräch mit einem hervor-
ragenden Diplomaten in Petersburg da« Hangen
der Redakteure da« beste Mittel zur Sicherung des
internationalen Frieden« genannt habe.

Großbritannien.

Wie Konig Edwards Thronrede entsteht.
Eine Thronrede, wie die, mit der König Edward

soeben da« englische Parlament eröffnet hat, macht
Monarchen und Ministem mancherlei Kopfzerbrechen.
König Edward, so schreibt eine englische Zeilschrift
bringt der Abfassung der Thronrede ein _groheg
Interesse entgegen, und hierin ähnelt er seiner
Nutter, die auf die Formulierung der Eröffnungs-
rede tätigen Einfluß geltend machte. Die Regie-
rung ist sich dessen auch »ohl bewußt; bi« der
Entwurf zur Rede dem Könige unterbreitet werden
kann, pflegt das Ministerium eingehende Be-
ratungen. Der Premierminister beginnt meist
schon im Anfang de« Januar sich mit oer Thron-
rede zu beschäftigen, und mit Hilfe einiger Kabinets-
Mitglieder wird schon längere Zeit _»_or ber Par-
lamentseröffnung ein erster Entwurf skizziert. Dieser
Entwurf wird dann in den Sitzungen des Staats-
Ministerium« mehrfach _durchberaten, ergänzt, geprüft
und ausgearbeitet, bis der Premierminister den Ent-
wurf demKönig imBuckingham-Palast oder im _Windsor
Castle zuerst vorlegt. König Edward hält bei dieser
Gelegenheit mit seinen Anschauungen nicht zurück;
Zeile um Zeile wirb der Entwurf vorgenommen
durchgesprochen, und in freimütiger Weise be-
anstandet der König die Punkte, denen er nicht
beistimmen zu könn«n glaubt. V«in« Bemerkungen
unk Einwendungen werben sorgsam vermerkt, und
da« Kabinett beichäftiqt sich in ein» neuen Sitzung

mit ihnen. De« König« Vorschläge werben nach
mannigfachen Erörterungen akzeptiert oder auch bis-
weilen die originale Fassung als die bessere
erklärt; dann pflegt der König kurzerhand mit ent-
schlossenem Federzug zu unterzeichnen. Wenn der
König die Eröffnung des Parlamente« nicht persön-
lich vollzieht, wird mit der Rede zugleich ein Er-
laß unterzeichnet, in dem der Monarch mehrere
SwndeLherren _bea»_stragt, als Kommissare die Er-
öffnung vorzünehmcü. Dann pflegt einer dieser
Beauftragten, meist der „Lord _Ehancellor"
die Verlesung der Thronrede zu übernehmen. König
Edward legt jedoch großen Wert darauf, die Ver-
lesung selbst vorzunehmen und sobald es nur mög-
lich ist, weicht er einer Abhaltung au«. Es soll
ein besonderer Genuß sein, den König die Rede
lesen zu hören. Er spricht mit klarer, lebhafter
widerhallender Stimme und in allen Teilen des
Hauses ist sie vortrefflich zu verstehen. Man sagt
daß der König auf seine oratorischen Gaben auch
ein wenig stolz sei. Alle, die ihn im House of Lords
sprechen horten, stimmen darin überein, daß er sich
seiner Aufgabe glänzend entledigt; man rechnet ihn
zu den besten Rednern England«.

tzlne neue _Fr_<men-M»mfest»n«n.
Vorgestern veranstaltete, wie au« London ge-

meldet wird, die Liga der Frauenrechtlerinnen und
Verteidigerinnen der politischen Gleichberechtigung
der Frauen beim _Unterhause eine stürmische
5 Stunden anhaltende Manifestation. Be-
rittene Polizei sprengte die Demonstrantinnen aus-
einander. An ber Manifestation beteiligten sich
800 Frauen. Die Ursache des Proteste« war die
Nichterwähnung des Wahlrecht« der Frauen in der
Thronrede. Es wurden viele Verhaftungen vorge-
nommen. Alsdann fand da« Gericht über die
Frauenrechtlerinnen statt. Die Angeklagten erhoben
Protest dagegen, daß man über sie auf Grund von
Gesetzen urteile, die von Männern erlassen seien.
Da« Gericht verurteilte sie bi« 20 Pfund Sterling
«der einem Arrest bi« zu 3 Wochen. Alle zogen die
Haft vor.

Amerika.

Vinwandernngsgesetz.
Aus Washington wird von »orgestnn ge'

meldet: Staatssekretär _Root bereitet ein Amen-
dement zu dem Gesetzentwurf über die Einwande-
rung nach den Vereinigten Staaten vor, das den
Vertretern asiatischer Stämme da« Betreten der
Philippinen und Sandwichs-Inseln verbietet. Vi«
jetzt wurden dort japanische Arbeiter nur auf eine
bestimmte Zeit zugelassen. Aus kompetenter Quelle
verlautet, daß der japanischeGesandte in Washington
seine Zustimmung zu dem erwähnten Nmendement
erklärt habe, doch solle es nur bi« zum Abschluß
eine« neuen Vertrages mit Japan in Kraft bleiben.
Weiter enthält da« Nmendement Root« die Be-
stimmung, daß der Präsident der Vereinigten
Staaten bevollmächtigt ist, Gesuche »on Ausländern
um Zulassung in das Territorium der Vereinigten
Staaten abzulehnen, auch wenn die Betreffenden
mit Pässen für da« Betreten des Festlande» oder
der den Vereinigten Staaten gehörigen Inseln
oder des Rayon« des _Panamatanals »ersehen sind.
Die Ablehnung kann in dem Falle erfolgen, wenn
ber Präsident findet, daß die betreffenden Pässe
zum Nachteil der Interessen der amerikanischen
Arbeiter benutzt werden könnten_.

Vermischtes.
— Gin eigenartiges Wettrennen. Engländer

und Amerikaner betrachten bekanntlich viele« vom
sportlichen Standpunkte aus und lieben es, stet«
neue Rekorde aufzustellen. Ein eigenartiges Wett-
rennen um die „Wohltätigleitsm eister-
schaft" ist in Amerika augenblicklich zwischen den
Multimillionären Rockefeiler und Carnegie
im Gange. Bisher schien Carnegie an der Spitze
zu sein, nachdem aber _Rockefeller vor wenigen
Tagen angekündigt hat, daß er 138 Millionen
für Erzichungszwecke zu stiften bereit ist, scheint
er Carnegie um einige Längen geschlagen zuhaben.
Zuverlässigen Berechnungen nach hat nämlich
Carnegie bisher mehr als 620 Millionen Mark
für wohltätige Zwecke geopfert, mährend Rockefeller
einschließlich seiner neuen Stiftung über 671
Millionen für die öffentliche Wohltätigkeit ausge-
geben hat. Der Petroleumtönig ist als» seinem
Kollegen «om Stahl um glatte 50 Millionen
voraus. Dah die beiden _Massenwohltater sich bei
diesem Kampfe ruinieren könnten, dürfte nicht zu
befürchten sein; denn die unermeßlichen Emkünfte
die beiden zur Verfügung stehen, gestattete ihnen
diesen kostspieligen Sport zu treiben, bei dem nur
die Allgemeinheit profitiert.

— _Harnack und die Esel. Ende der 7Ner
Jahre hatte sich in Rom ein kleiner Kreis evange-
lischer Theologen zusammengefunden, darunter der
„alte Hase" und der jugendliche Adolf _Harnack.
Man beschloß gelegentlich, einen gemeinsamen Aus-
flug nach Tinoli zu machen und eines morgens
rollte das Wägelein mit den Gelehrten au« der
Stadt. Aber im Tore gab es Aufenthalt: Eine
entgegenkommende Esclheerde hatte sich irgendwie
verstopft und sperrte den Weg, Man wartete
einige Zeit, in wissenschaftliche Gespräche vertieft.
Plötzlich fährt _H_arnack, der den Rücksitz Hase
gegenüber einnahm, auf und ruft zornig nach vorn:
„Na, stehen denn die Esel immer noch im
Wege?" — Der alte Hase zog ihn gelassen
wieder auf seinen Sitz und sagte mit seinem feinen
Lächeln: „Junger Freund, da« wird Ihnen
im Leben noch öfter so gehen!"

Frequenz am 1. F_ebuar.
2m «_t»_di!he»!ei »« Abend (_Tlle G«ilha) S1« Personen,
„ N. Vwdth«!« »m Tage ....— „
» „ <M Nieod , . . . «28 „
„ Zirln« «n _t«g« — „
„ ,, mn _Nienb 307 _«
„ _3»ri«i« OllNüfi» 38 »

Akaz»! 103



lokales
Zu den hiesige» Wahlen liegen heute in den

hiesigen russischen Blättern zwei Erklärungen vor
auf die kurz hingewiesen sei. In den Rish. Wed.
wild die Meldung der Rig. An,., als «l> «2
zwischen dem progressiven _Nloc und den T«M-
demolraten zu einer Vereinbarung gekommen ist
stritt dementiert.

In dem Rish. Westn. dagegen kommt der Leit-
artikel auf die Stellung der 2. K. P. zum Ver-
bände des 17. Oktobers zu sprechen, in dem darin
ausgeführt wird: „Wenn auch die Verwandtschaft
der N. K. P. mit dem Verbände des 17.Oktober«
handgreiflich und vom Petersburger Komitee auch
zugegeben ist, so darf nicht außer Acht gelassen
werden, baß das Programm der hiesigen russisch-
baltischen Abteilung des Verbandes in den Grenz-
getietfragen in vielen Punkten mit dem Programm
der N. K. P. auseinandergeht."

Den Schluß des Artikels macht bann eine noch-
malige Empfehlung eines Kompromisses der hiesigen
Oktobristen mit der lettischen _Reformpartei, wobei
bemerkt wird: „Es ist ja wohl richtig, daß auch
im Programm der lettischen _Reformpartei in den
Grenzgebietfragen einige sonderbare Nestimmungen
enthalten sind, aber sie sind lange nicht s» scharf
ausgeprägt, wie bei den deutschen Nationalisten,
was nicht so sehr durch den Wortlaut, als durch
die mündlichen Erläuterungen leicht bewiesen »erden
kann."

Ueber den Aufenthalt de« _Livlandischen
Gouverneur Geheimrat Sweginzew in _Dorpat
berichtet der Rish. West, folgendes: Vorgestern
um 11 Uhr morgens empfing der Gouverneur die
Vertreter der Ritterschaft und die Beamten. Um
12 Uhr besuchte er das _Arrestlokal, das Stadtamt
und die _Polizcivcnvaltung, Nach einem Frühstück
beim Korpskommandeur, besuchte er das Schlacht-
haus und hielt eine Reuue über diePolizeistrashnik«
ab, besuchte das Gefängnis und machte Privat-
uisiten. Um 6^/_g Uhr nachm. nahm Se. Exzellenz
ein von der Stadtverwaltung offerierte Diner im
tzündmeckrverün ein, an dem 8 Personen teil-
nahmen_. Gegen 8 Uhr Abends besuchte er das
Konventsauartier der Korporation „Livonia" und
hatte später Konferenz mit den beiden Bauerkom-
missären. Um _'/4II Uhr soupierte der Gouverneur
auf der„Ressource" auf Einladung dieser Gesellschaft
hin und begab sich von dort aus auf den Bahnhof
zur Rückfahrt nach Riga,

p. Auflösung des _Mitauer Kriegsgerichte».
Wie wir aus guter Quelle erfahren, wird das
temp. Mitauer Kriegsgerich! sein Weiterbestehen
als selbständiges _Kliegsgericht vom 15. Februar c.
ab einstellen. Die noch pendenlen Klage fachen
werden dem _Rigaschen Kriegsgericht übergeben
merken. An die Stelle des derzeitigenVorsitzenden
des Rigaschen Kriegsgericht _Generalmaprs _Dable
tritt der Präsident de« _Nitauer Gerichts General-
maior _Koschelew.

Urtnl des Feldgerichts. Das Feldgericht
welches, wie wir bereits berichteten, gestern im
Lokale der _Polizewermaltung die Anklage gegen
den JahnBruhtlis wegen Vergewaltigung eines
KMHrigen jungenMädchens, und gegen die 70_jllhr
Ssutschtoroa wegen Beihilfe bei der erwähnten
Vergewaltigung verhandelte, verurteilte den Jahn
_Bruhllis zur Zwangsarbeit auf 20
Jahre und die _Ssutschiowa zur Zwangs-
arbeit auf 15 Jahre.

_^. Nestätigung des Urteils des Mitausche»
Kriegsgerichts. Der Baltische Geneialgmwer-
neur hat das Urteil des Mitauschen Kriegsgericht«
in Sachen gegen die Angeklagten: I) Schnore
_3_> _Lindenberg, Breede :c., 2) Schwinne :c.
4) Wihtol, Ohs, Lahz undI. und F. _Sigeberg
bestätigt. Alle die erwähnten Angeklagten waren
zur Zwangsarbeit zur Ansiedelung in Sibirien, zu
Gefängnishllft _?c. für verschiedene anarchistische
Verbrechen verurteilt,

Fälschung «a« Wahlliste» und Verhaftung
eines Agitators. In der vorigen Nacht wurde
wie das Rigaer _Tagebl, meldet, an der Smolen-
skischen Straße Nr. 13, der jüdische Student
_Gillersohn von _Polizeibeamten verhaftet. Er hatte
mit gefälschten Wählerlisten in der Mos-
kauer Vorstadt jüdische Wohnungen aufgesucht und
unter Personen, die kein Wahlrecht haben, gefälschte
Nahlkuverts, wie sie jetzt von der Polizei den
Wähler» verteilt werden, verbreitet und den Ein-
wohnern zugeredet, sich an den Wahlen zu beteiligen.

Bei der Haussuchung wurde bei Gillersohn ein
ganzer Korb voll solcher _Wahlkouverls gefunden.
Auch verschiedene illegale Literatur, revolutionäre
Broschüren _:c. wurden in der Wohnung in reich-
lichem Maße entdeckt.

Der Agitator wurde verhaftet und der Lin-
ländischen Gouvernements - _Gendarmerieverwaltung
übergeben.

_^. Ausweisungen aus den _Ostseeprouinze»
Der Baltische _Generalgouverneur hat, wie wir er-
fahren, die _Kroppenhuflchen Bauern Johann Fried-
berg, Jakob Seemann und Jakob _Iokowskn für die
Dauer des _KriegMuslandez c>_uH den _OMeproimzni
ausgewiesen. Die Genannten haben unter Drohungen
mit Ermordung vom Gehilfen des Gemeindeältesten
die Befreiung eines Pferdediebes erzwungen, haben
Waffen bei sich aufbewahrt und sind _polilifch stark
kompromittiert. Auch haben sie Revolutionäre bei
sich beherbergt.
In gleicher Weise ist der _Aahofsche Bauer Mittel
Swedris vom Baltischen Generalgounerneur aus-
gewiesen morden, weil er sich an der revolutio-
nären Bewegung beteiligt, Proklamationen »erteilt
und mit der Flinte in der Hand die Leute ge-
zwungen hübe, sich an Meeting« zu beteiligen.

Alle ermähnten ausgewiesenen Personen nnd, wie
mir erfahren, m das Gouvernement _Wjatka ver-
bannt und bereits »«schickt worden.

Die Raubmörder, die gleich nach dem Raub-
Überfall auf die Kasse der _Kerkoviusschen _Gla_5

_Fabrik erschossen worden sind, heißen, wie uns in
Nerichtigung früherer Angaben mitgeteilt wirb

1) Eduard Schmidt, ca, 19I. alt: 2) _Nchanno
Iulawitz, 18I. alt; 3) Johann _Terrinla, 18I
alt. — Alle drei sind Letten und verdienten jeder
in der Fabrik Prowodnik im Monat zirka 80 Rbl.

_^. Kriegsgericht. Das Kriegsgericht in Mitau
verhandelte gestern am 1. Februar die Anklage
gegen den Gemeinen de« 178,Infanterie-Regiment«
Iurko» , welcher, auf Wache stehend, seinen Vor-
gesetzten, den Nellesten der Wache, erschossen hatte.
Iurkom, hatte auf Wache stehend und durch die
Erzählungen über verschiedene Ueberfälle auf die
Posten nervös geworden, das Gewehr fchußbereit
gehalten; als nun im Dunkel der Nacht eine Ge-
stalt auf ihn zukam und auf seinen Anruf: „Wer
da?" keine Antwort erfolgte, schoß Iurlow und
tötete durch den Schuh den revidierenden Nettesten
der Wache. Das Gericht sprach _Iuikow
frei.

Polytechnikum. Die Staatsexamina in der
Kommerzabteilung sind infolge Erkrankung eine«
Gliedes der _Examenkommission aufgeschoben worden

Professor E. Pfuhl, der krankheitshalber im
November 1905 seine Lehrtätigkeit an unserer
Hochschule aufgab, hat nun auch eine Berufung als
Honorar-Professor der technischen Hochschule in
Charloltenburg—Berlin, die Rücksicht auf seinen
derzeitigen Gesunkkcüszustand, abgelehnt. — El
gedenkt seinen Wohnsitz in Riga beizubehalten und
sich industriellen und literarischen Aufgaben zuzu-
wenden.

ßino jüdische Deputation, bestehend aus dem
Rabbiner Herrn Di. Michelson, dem Peters'
burger vereidigten Rechtsanwalt Herrn Wolten-
stein und vier Bevollmächtigten der jüdischen
Kaufmannschaft begab sich, wie _^ die Nig. Zeitung
berichtet, gestern um die Mittagszeit zu dem Stadt-
hmivt von Riga, Herrn G. _Urmitstead und bat
im Namen der Geschäftsleute um die Erlaubnis
an den Sonntagen handeln zu dürfen. Das Stadt-
Haupt teilte der Deputation mit, daß eine endgültige
Regelung der Feiertagsfrage einem _Ortsstatut, an
welchem zurzeit bereits gearbeitet weide, vorbe-
halten bleibe.

Euphonie. Wir werden gebeten auch an dieser
Stelle darauf hinzuweisen, daß der gesellige
Abend der „Euphonie" in diesem Monate nicht
ausfallen wird. Dieser findet Montag, den
5. Februar e. um 9 Uhr abend« im Lokale des
Schützenhause« statt.

_Mgascher _Kunstvereiu. — Vortrags-
abende. Am Sonnabend, den 3. Februar
findet der vierte Vortrag des Herrn Oberlehrers
Hugo _Dannenberg im Zyklus: „Die Früh-
und Hochrenaissance in Italien bis Raphael" im
Physikalischen Auditorium des Faboratoriumgebäudes

°e2Polytechnikums _Puschkinboulevard, statt. Beginn
7 Uhl.

Am Dienstag, den,6. Februar, findet der
Vortrag de« Herrn W 0 l d e m _a 1 Baron
Meng den über das Thema: .Kopenhagen«
Museen" im großen Saal des _Kunstnereins im
städtischen Museum statt, Beginn 7 Uhr. Eingang
nur gegenüber der Kommerzschule. Nur Mit-
glieder des Kunstuerein« haben zu diesen Vor-
trägen Zutritt. Die nicht selbständigen Familien-
glieder und Hausgenossen von Mitgliedern werden
zu den Vortragsabenden zugelassen, fall« für jede
Person einzeln, zeitig vorher, Jahreskarten zum
Preise von 1 Rbl. gelöst werden. Die Ausgabe
dieser Karten findet bei dem Herrn kassaführenden
Direktor de« _Kunstvereins »der an der _Vereintzkasse
statt. An den Vortragsabenden werden keinerlei
Karten ausgegeben. Die Mitglied«- und Jahres-
karten sind jedes Mal am Eingang vorzuweisen.

—k— _Nurschentheater mit nachfolgendem
_Nall „15t« puuöi-öe- zu« Neste» de« Vereins
der SchnellenUerztlichen Hilfe. Stets hilfsbereit
auf den ersten Ruf des Publikums zu kommen, da«
ist es, was uns Rigensern die Schnelle Aerztliche
Hilfe so lieb und wettgemacht hat. Es war daher
nur eine Ehrenschuld, welche da« Publikum dem
Verein der SchnellenUerztlichen Hilfe gestern heim-
zahlte, als es dem ersten Ruf, dieses treffliche In-
stitut materiell zu fördern, durch sein zahlreiches
Erscheinen Folge leistete. Die geschmackvoll deko-
rierten Räume des Schützenvereins, sowohl der
Vallsaal, al_« auch alle großen 'Nebenräume, in
welchen sich hübsch dekorierte Verkaufsstellen für
Erfrischungen befanden, durchmogte eine bunte
fröhliche Menschenmenge, wobei namentlich der
Damenflor ein reizendes Bild dadurch bot, daß fast
sämtliche Damm, der ausgegebenen Parole: ,'Iet«
pouäis«" folgend, in Iantasiecoiffüren, sehr viele
auch mit leicht von Puder überhauchter Frisur er-
schienen waren. Da sah man so manches reizvolle
Rolokoköpfchen mit obligaten Schönheitspflästerchen
oder glaubte eine Zeilgenossin der schönschlichten
Königin Louise zu sehen. Aber auch sehr anspruchsvoll
ins Auge fallende, pompöse Ganzkostüme lenkten die
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Unter der
etwas eintönigen _Schaar derHerrcnballerscheinungen
sielen, als angenehme und reizvolle Ausnahmen,
etliche muÜM Herren aus, die im Mozartiostüm
mit der weißen Perücke, in der _Iabolmeste und in
Escarpins wie weiße Raben hervorleuchteten. V«
waren aber nur wenige Herren, die nicht bloL da«
korrekte Gesellschaftskleid _truaen_.

Der erste Teil des Programme« füllte ein von
Studiosi« unseres Polytechnikums flott und heiter
gespieltes _Burschentheatcr, welches einen netten
Einakter „Die Einquartierung im Pensionat" zur
Tarstellung brachte. Bei einem _Burschentheatci
darf ja von vornherein kein irgendwie kritischer
künstlerischer Maßstab angelegtwerben. Die Hauptsache
ist und bleibt, daß fnsch und flott gespielt wird und daß
die Komik zu ihrem Recht kommt. Und die kam
reichlich zur Gellung, Namentlich als die erste, von
einem der Musensöhne dargestellte Dame auf die
Szene trat und es sich erwies, daß von allen
Darstellern des „Basses Grundgewalt" gerade bei
dieser Blüte holder Weiblichkeit besonder« _ausgc
prägt war, d» machte sich im fröhlich gestimmten

Publikum das geltend, was in den Berichten über

Parlamentssitzungen al«„2tarke Bewegung" bezeichnet
zu «erden pflegt. Doch Ende gut. Alles gut!
Der schneidige Leutnant wurde v«n den unendlich
langen, liebenden Armen desObersten-„T°chtellein"
umfangen und der trefflich gespielte _junze Gelehrte
stolperte über den dem _Leutnantfreunde entliehenen
Kll«lllleriesäbel ins Eheglück hinein!

Sehr beifällig wurden auch die komischen Lieder-
voiträge, verbunden mit choreographischen Evolu-
tionen eines mit entschieden hervorragendem Komiker-
talentes begabten Herr» au« der Gesellschaft,
Herrn V., aufgenommen.

Nach 11 Uhr kam denn auch der Tanz zu
seinem Recht und bot durch das _Ueberwiegen der
„_isbeL _voudree«" ein sehr reizvolles hübsches

Bild.
Ein großer Teil der Gesellschaft erquickte sich

an Speise und Trank in den hübsch ausgestatteten
Nebenräumen. Es gab auch wirklich sehr ein-
ladende Wmkelchen, so z. B. die München« Bier-
quelle mit ganz allerliebst kostümierten, das Bier
kredenzenden Kellnerinnen, oder auch die orienta-
lischen in Teppichen verschwindenden Kaffeeräum-
lichkeiten, in denen wir verschiedene Herren, mit
türkischem Fez oder gar arabischem Burnuß geziert,
auf die _Dwans hingegossen, mit echt orientalischer
Würde und Ausdauer ihren Molkll schlürfen sahen_.

Ein gerührtes Wiedersehen feierten wir an
einem der Erfrischungstische mit einem alten
Freunde aus der schönen Dörptschcn _Burschenzeit,
mit dem „_Capschello", einem in der „I_^ivoniÄ_"
traditionellen trefflichen Trank.

Noch lange bis in die Morgenstunden zog sich
da« buntfröhliche Treiben hin. Unter den Gästen
bemerkten wir den Livländischen Gouverneur
Geheimrat _Sweginzo», den residierenden _Landrat
A,Baron Pil« und andere Spitzen de« Landes.

Windschutzvorrichtung auf de» _eleltrischen
Straßenbahnen. Wie wir erfahren, sind auf
einigen Waggons unserer elektrischen Straßenbahn
besondere Windschutzvorrichtungen für den Wagen-
führer _probemeise angebracht morden. Um die dem
eisigen Winde sehr ausgesetzten Lenker der Tram-
waggons einigermaßen zu schützen, ist an der
vorderen Plattform eine in Segellein gefaßte, in
einem großen Rahmen befestigte Glasscheibe ange-
bracht worden. Die Vorrichtung wird über der
vorderen Plattformbrüstung angebracht und bietet
dem Führer ausreichenden Windschutz und dabei die
Moglichkeil, unbehindert die ganze Wegstrecke zu
beobachte. Falls die Einrichtungsich bemährt,soll sie
allgemein auf sämtlichen Wagen eingeführt werden.

Es märe in diesem Falle wünschenswert, daß die
Schutzvorrichtung, wenn angängig, soweit verbreitert
würde, daß auch die Passagiere auf der vorderen
Plattform etwa« davon profitieren. Die »eure
Glasscheibe brauchte darum nicht vergrößert zu
»erden. , .

Verlobung ist Vühnenlreisen. Wie die Rev.
Ztg. berichtet, beabsichtigt die auch in unserer Stadt
durch ihre Vorträge bestens bekannte Bühnenkünst-
lerin Frau Dr. Böttcher - Ruhden ihrer Kunst
endgiltig zu entsagen und zum zweiten Male in den
Stand der Ehe zu treten. Die privaten Anzeigen
melden soeben ihre Verlobung mit Herrn Dr. iue6,
Mfred Krielke in Stettin.

Eingesandt. — Die _verehrl, Direktion des
Vtadttheatei« wird freundlichst gebeten, noch
einmal Goethes „Torquato Tasso" zur
Aufführung zu bringen und zwar zu kleinen Preisen.

Ein« für Viele,
Stadttheater. Frühlings stürme, Schau-

spiel in 3 Akten von Johannes _Wiegand «iri
die nächste Neuheit sei», die unser Schauspiel vor-
bereitet. Johannes Wiegcmb, der bekannte General
sekretär der deutschen Goethebünde erfreut sich eines
allgemein geachteten Namens als Schriftsteller und
sein Drama „Früh! ingsstürme" befindet sich
gegenwärtig an den vornehmsten deutschen Bühnen
wie Hamburg, Hannover, Frankfurt _a. M., Essen-
Dortmund, München u. v, A. in Vorbereitung
Da« im Buchverlag von Georg Müller bereits vor
einigen Monaten erschienene Stück hat schon, ehe
es auf die Bühne gelangte, die «arme Würdigung
oer deutschen Presse gefunden. Es wäre dringend
zu wünschen, daß unser nerehrüches TheaterpulMuni
auch einmal der Erstaufführung eines ernsten
Stückes sein Interesse zuwenden möchte, in gleichem
Maße wie z. N, der Erstaufführung des lustigen
tzusarenfiebers. Die Aufführung wird mit aller
Sorgfalt unter Leitung de« Direktors Leo Stein
vorbereitet. Die Hauptrollen liegen in Händen der
Damen Isa _Monnard, Helene Normann, Mellii
Sachs und der Herren Rudolf Werner, Bernhard
Vollmer, Carl Rückert und Robert Taube, Die
Erstaufführung findet am Mittwoch, den ?, diese«
Monats statt.

Der Spielplan des _Vtadttheaters ist für
die Zeit vom 3, bis zum 10. Februar
unter Vorbehalt von _Uenderungen folgendermaßen
entworfen: Sonnabend, ?>/l! Uhr «buch«: Kleine
Preise, „Der Hüttenbesitzer" _(_Terblay
— _Narl SllMNnmm _aw Gast. _Sonnwg, 2 Uhr.
Kleine Preise,, Uriel Acosta" _«Uriel —
Karl Sauermann als Gast, 7_V 2 Uhr. Große
Preise. „Der Prophet". Montag 8 Uhr,
Poltsvorstellung des deutschen Vereins, „Die
lustigen Weiber von Windsor".
Dienstag 7l/2 Uhr, Mittel-Preise. „Husaren-
fieber". Mittwoch 7'/- Uhr, Mittel Preise.
Abonnement V35. ZumerstenMĄFrühlingz-
stürme", Donnerstag 7'/- Uhr, Große Preise.
„Die lustige Wittme". Freitag 7 Uhr.
Große Preist, Abonnement V 3«. „Die
Walküre". _Nonnabcnb 7^/» Uhr. Kleine
Preise. „Sherlock Holmes".

Parteiverfammlung. Wie wir erfahren, findet
Tonnwg, dcn 4, _Fcbrunr, um 3 Uhr nachmittag«
im Saale des nMchcn Klubs „Ulei" eine Partei-
Versammlung der _Rigaschen Mitglieder de« „Ver-
bandes des russischen Volkes" (der wahrhaft russi-
schen Leute) swtt.

Vom Hafen. Infolge der Zunahme der Stäke

des Eises, haben die _Augsburger Dampfer den

Verkehr zwischen der Stadt und _Nolderaa auf-
geben müssen.

Die am _Vtadtkai liegenden Dampfer „Dagmar"
„_Irkuwl", „Runo" und „Pnladez" haben ihn
Befrachtung beendet und harren des Augenblicks
wo der starke „Iermal" sie au« dem Eisgefängnis

in« offene Meer bringen wird. Wie berichtet, soll
morgen der „_Iermak_", eine _Forcierungsfcchit ver-
suchen wolle»,

Tanzabend. Wir «erden gebeten auch an
dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß Sonnabend
den 3. Februar c. im Saale des Gcmerbeverein«

ein Tanzabend _l„w_> bleu") zum Besten der
Rigaer Abteilung des Vereins zur Verbreitung
von Bildung unter den JudenRußlands stattfinden
wird.

Aus _Voldera« gelangte heute folgendes Tele-
gramm an die Börse:

Das _FchrnMer der Düna, da« Seegatt und die
See sind zugefroren. Flauer SO.-Wind, 14 Grad
Kälte.

Aus Domes»äs trafen folgende Meldungen ein:
2. Februar, 8 Uhr 6 Min. morgens: Mäßiger

Süd-Nind. Barometer am 1. Februar, 8 Uhr
bends, 30,28; am 2. Februar, 7 Uhr morgens
30,25. Thermometer 12,4 Grad R. Kälte.
Himmel molkenlos.

— 8 Uhr 8 Min. morgens: Eisstand unver-
ändert, Passage hier gesperrt.

_Gisbcrichtc. < Mitgeteilt _o»n der TchliNschuh-ZegebNektio,
de? Sp«rt»_nem«! „Klüiiimüld"), Düna-, unbefahrbar
unterhalb des _Undmenstcgcs offen, «ip, unbefahrbar, —
_KuilLndische A°: schlecht fahrbar, — Mühl_'
graben: _unfahrlar, — ÄoteNünai schlecht _fahrbor,
2tint-2ee_^ schlecht fahrbar! _Uebungsbahn lei jedci
Windrichtung fahrbar, — Icigelfluß: fahrbar, —
Düna-A»>K_»nlll_: fahrbar, — Iäqel°Sec- schlecht
fahrbar. — Weiße Leen- schlecht fahrbar resf, unle_>
fahrbar.

Selbstmordversuch, Gestern morgen um 9 Uhr
machte die an der _Goldingerstratze Nr. 18, wohn-
hafte, 30jährige Auguste _Wiegandt, die Frau eines
Post- und _Teleglllphenbellmten, welcher zur Zeit
in Kaukasus im Dienste steh!, aus unaufgeklärten
Gründen einen Selbstmordversuch, indem sie eine
Lösung von'Karbolsäure austrank. Die Unglücklich«
wurde in bewußtlosem Zustande in «22 Stadt-
krankenhaus abgefertigt. Ihrem Leben droht Gefahr.

_Unbcyelltc _Illcgr»»»»«: »_om 1. _Februar, (Zentral'
_Telegrarchenbnie!!»,) Weise, Riga, _-_> Temed, Koebenham,,
— _Etaniwtschm, Äxpischli.

Kalenderllotiz_. Sonnabend, den _9. Februar. ^»Id»,
— 2°nnen-Nufgang ? Uhl 58 Mm,, -Untergang 5 Uhr
22 Min,, 3a»e§länge 9 Stunden 28 Min,

Gottesdienste vom 2.Februar bis zum
9. Februar 1907.

(»ig, _Kirchenblatt,)
<lm 3, 3»nnt»«c _uachEpiphanias, den 4, Februar,

' ° k °li-K,: Predigt i 10 Uhr deutsch,O,-P, «_irgcnsohn,
Nonatslollekte für die kirchliche Armenpflege, 12 Uhi
estnisch P, 2<!^. Ld. _Terros. '/«2 Uhr Kindergotleödienst,
P, _Lisenschmidt,

Petll-K.: 1«!lhr Pndigt: Q,°P, Hellmann, 12 M>
z!i>ldeig«tte§dienst, _O,°P, _Poelchou. 8 Uhr- P, Hoffmann,

T! om -K,: 1(! Uhr: _O,-P, Keller, _Lomchor: Geistlich»
Lied von Beethoven, 12 Uhr _Kindergotteidimst und t Uhl
P, _Eclhardt.

Johann!«>«,: » Uhr O,P, _Neinemtz, 2 Uhr
O,-P, Meyien,

Sl. G°l ilud-z,: IN Uhr deutsch, P, Schaber»
_>.Ä2 Uhr Kindet«°t<eödienst,P, _Nurchard. 2 Uhr nachm,
leüisch, P, Prätonu«, s Uhi »_bendZ: Nolkskirchlnkonzert,
Ansprache- P, Lchabert,

Neue 2t. Oeitrud-K,: '/M Uhr lettisch, P,
_Nemberg, « Uhr abend« lettisch P, Walter,

_Iesu «° K,: IN Uhr deutsch und _a/,12 Uhr Kinder«
»_MNMenst, P, G, _Neemann und 2 Uhr lettisch P,
Tchwartz,

Maitin« -K,: 9 Uhr lettisch P, _Erdmann, ' 'M_Uhl
deutsch, P. _vic, Nergengrün, '/_z_d Uhr lettischer _Kindcr>
zottcödienft P, _llrdman«,

_TrinitatiH - K.: 9 Uhr lettisch und 11 Uhr deutsch.
P. P. Tieu.

_PaulZ - _K,: l/2 » Uhr lettisch undII Uhr deutsch
P, _<5, Treu.

Luther-K,: N Uhr deutsch, P, Scheuermann.
Dill!«ni_ssenhauZ: 11 Uhr P. Karl Kell«.
Resolmieitc-K,: 10 Uhr P. Geist,
Schule der Unter st ü I, _ungslasse (ssalnezeemschl

Str, 97» 10 Uhr lettisch, P, Frcudenfeld,
Nickern: IN Uhr lettisch, P. vi«. _Kade,
_Vetsaal der Brüdergemeinde, gr, Schmiede»

ftrahe Nr, 8, _Lonntag, 8 Uhr nachmittags: deutsche Er-
bauungsstunde. P. _Schippang.
In »«Woche:

!D o«_°_K,: Mittwoch, den 7, Februar, _l/,ßUhr, alendZ:
Nissionsslunde. P, _Lteohany,

Iohannis - K.: Dienstag, den 8, Februar, s Uhl
abends, _Kindeiaottesdienst, O,-P. Ueyren,

Iohc,n „i«° K,', Donnerstag, den8, _Feiru«r, 8 Uhr
»iends, _Bibilftunde, O,°P, Verneim_«,

Neue Et,Gertrud-K,: Mittwoch, den ?, Februar,
>/ z8 Uhr »bends: lettischer _KindergMesdienst, P, Prätorius,

Neue St, Gertrud-K.: _Mitmoch, den ?, _Fedrual,
_',,? Uhr _llbendg _-lettische Nibelstundc, P, A, Walter,

_?°<u«>_8,: _Minwoch, den 7, Februar, 4 _Ubr noch
_mitiaaI: lettischer Kindergotteidiens» .P, _Zchmary,

Martin«,«,: Mittwoch, den ?, Februar: «eil«
_Wlsionifmnd«.

Mariins-K,: Donnerstag, den 8, Februar, 8 Uhl
abend«, _MiMonzstund«. P, _Nidmann,

Trinitatis-K,: Uittmoil,, den 7, Februar, 3 Uln
nachmittags, lettischer Äindcrgottesdienst und _TonnerZlag,
den 8, Februar, 3 Uhr. nachmittag«, deutsche! _KindcrMUs'
dienst P, P, Treu,

W«<te»otiz, »om 2. <15. Februar,) N Uhr Morgens —
14 !8r, _k Barometer 773 mm. Wind: T, Heiter.

>/z2 Uhr Nachm. — 8 Gr,li Barometer 783 mm.
Wind: S, Heiter,

T o t e n l i st e.
Titulärrat Carl _Schmanenberg. 75I,, 30./I,, Riga.
Auguste Beuthner, 68I,, 30./!., Pastorat Grobm.
Gräfin Marie von Berg, geb.Fürstin Dolgorukow

30. !. (12./!!,) Paris.
Helene _Wannag, geb. Kickert, 83I„ 31./!,, Riga.
Gustav _EgW, 45I., 27./!., Riga.
Julie Sperling, geb. _Wehlmami, 1./II., Riga.
S. Iw. _Fus_ajew, 31./I. Reual.
_NicolauL Malussen, 30,/!., Petersburg.
Chemiker-Pharmazeut Wilhelm _Mattnsen, 31./!.,

Petersburg.
Umalie _Koschan_«, geb. Reiße, 31./!,, Petersburg.
_Amalie Specht, neb. Höltzcr, 30.I,,_Pctersbura.



_,_F.5"l_^_6_'- Donnerstag_, den 8, Februar, 5 Uh_«
lettliche, 6 Uhr: deutsch« _Nibclstunde, P, _ü. Treu.

_Luther -K,: Donnerstag_, den 7. Februar, 3 Uhr nach_,
mittags, deutscher _KiudergotteMenst, P, Scheuer»««,

Handel, Verkehr und Industrie.
— Der Rev«lee Börs« tl«mitee hat den

Verlehrsminifterium ein Gesuch eingereicht, be-
treffend die Vereinigung der _Nordbahn
mit der Nilolaibahn. In dem Gesuch «eis«
der Komitee darauf hin, daß bei der wahrschein-
lichen Vergrößerung des Warenverkehrs auf der
Noidbahn, der schon ohnedem stark überladene
Petersburger Knotenpunkt ganz unvorbereitet für
die vermehrte Arbeit sein dürfte. Besonders dürfte da«
nach Beendigung der Bahn Pelm-Kungur-Ielaterin-
burg der Fall sein. Alle diese _Vchwierigleiw
dürften beseitigt werden durch Vereinigung der
Nord- mit der _Nikolaibahn durch Anbau einer
Verbindung zwischen den genannten Bahnen «_on
Toffru aus, deren Länge nur 25 Werst betragen
würde. Auf diese Weise würde eine bedeutende
Verbilligung de« Transports von Waren, die nach
Zufrieren des Petersburger .Hafens für _Reval und
über _Reval ins Ausland bestimmt sind, erreich
werden. (_Torg.-Prom. Gas.)

— »«» 3»UdeP»lteme»t hat im _Zollressart erläutert
daß es gestattet ist, in ein und derselben Deklaration, _zwecks
gemeinsamer _Nesichiigung, nur solche gleichartige, aufniehrere
_Frachtdokumentc _lNonnosseineiite oder Frachtbriefe) eingeführte
_jedoch an eine Pclson adressierte ausländische Nomen »nzu_«
geben, die im Zollamt gleichzeitig eingetroffen sind, d,l), «i<
demselben _Eisenbahnzug, demselben Transport, demselben
Schiffe usw,; deshalb können die ermähnte Vergünstigung
die oben angeführten Waren nicht genießen, falls sie in de«
leir, Zollamt an _oerfchiedenenTagen aus dem Äuslini»
«_intiesfen,

— Pieiselhijhimg für _Mesfiugwaleu. Nu« Düffel,
_dorf mild gemeldet: Die Fabrikanten von _Uessingschnallen
und ähnlichen Erzeugnissen gaben durch Rundschreiben be-
lannt, daß sie infolge der immer noch anhaltenden 3!«h-
»2teri2lfrei§stei_«ininz gezwungen sind, einen lueiterenP«ei«-
_aufschlag auf _Messingartilel eintreten zu lassen, D« Auf'
_lchla» bütiiat durchschnittlich fünf Prozeut.

— «ens»ti«n«n»ch«cht. Wie der _Tomaiilchtsch meldet
steht das Eintreffen einiger Berliner Banquiers angeblich
mit dem Uelergang einiger Petersburger _Bankinstitut« in
deutsche Hände in Zusammenhang.

— Veiglößelnng der Vchnelligleit des »nyn»«leh!_'«
Auf Anordnung des Generals Nenndrich ist die Frage der
Bestellung »on _Schnellzugsmaschinen auf die Tagesordnung
gesetzt morden.

— St«ll> I«>>!n«n>»n>«3n«ssengl, 1, Februar.
Die _mechanischen Falriken streiken ! etma 1500 Urbeiter
»erlangen Lohnerhöhung um 5 pZt, und an denTagen _ror
den Feiertagen die Arbeitseinstellung um 2 Uhr mittags
um die Möglichkeit zu haben, Einkäufe zu machen. Die
Neberei von _Ephrussi ist in denAusstand getreten; INllü
Arbeiter »erlangen eine Lohnerhöhung um 5 _«Zt, — Eine
spätere Meldung besagt, dal!der Streik durch Bewilligung
dieser Forderungen alsbald beendet worden ist.

— _Unsfuhr «on Maschinen und Gisenw»«« »u»
_Dentschlnnd noch _Nutzland. Der soeben erschienene
IechreÄericht der _Hllndelslamniei Hannover
schreibt hierzu: „Die russischen Eisenbahnen haben im
inneren Verkehr Erhöhungen für ein« Anzahl oon Tisfe-
renzialtarifen eingeführt und _bealsichtigen, die Umrechnung
auch in den direkten internationalen Verkehren und zwar
zunächst für die Differentialen 1bis 5 durchzuführen. Durch
diese Umrechnung würden namentlich Maschinen und Eisen»
waren FiachterhLhungen erleiden_.

Es kommen hierbei in _Fiage alle Artikel, die im nieder»
ländisch-deutsch-russischen Gütertarif TeilII in der Gruppen-
num««r 33 unter den Gcfamtlegriff „Visen-, Blech-, Slaül-
und Gußeisenmaitn" sowie in der _Gruppennunnner61_unin
den Vesamtlegriff „Maschinen smit Ausnahme landwirtschaft-
licher) , Maschinenteile und Zubehör" fallen, soweit sie aus
den _strecken östlich vom Schnittpunkte zu denDifferenzialcn
2 oder 5 _taiifieren.

Um tie Wirkung der beantragten Maßnahme prüfen zu
'önnen. hat uns die königliche _Eisenlahndiiettion _hierselbs
!Hanno»«) um Mitteilung ersucht, für welcheder bezeichneten
Artikel zurzeit eine Ausfuhr nach Ruhland besteht, und ol
für diese die Beibehaltung der billigen Sätze für die deutsch«
Eisenindustrie notwendig ist_.

Di« im niederländisch dlutsch-ruWchen _Guterta.n_',«, Teil 2
in der _Gruppennmnmer 23 unter dem _Gesamilegriffc
Eisen-, Blech-, Stahl- und Gußelsenmaren" sowie in der

_Gruppennummer 61 unter dem Gesamtlegriffe „Maschinen,
Maschinenteile und Zubehör" aufgeführten Erzeugnisse, s o-
weit sieauf den Strecken östlich _>'°m Schnittpunkte zu den

Nfferenzialen 2 oder2 tirilieren, werden mehr oder weniger

auch aus unserem Bezirke nach Rußland ausgeführt_. Durch

die beabsichtigte Umrechnung und dadurch
hervorgerufene Erhöhung der D i f _f °l °n z i » l'
_toiife würden diese Erzeugnisse natürlich
eine «lhelüche Schädigung erfahren. Besonder«

gilt die« für Transmissionen aus Guû und Schmiedeeisen

Wäschereimaschinen. Werkzeugmaschinen._Gießereieinrichtungs
aeaenstände als Kupolöfen, eiserne Gebläse und sonstige
Gießereimaschinen und Apparate all« Art, Zeugmangeln
»u« Eisen und Holz, Wringmaschinen,"

_^ «ei «_lusbnlch eine« neuen Kon»,«» steht im
Kamburger _Reedereibetliebe _benor_. Zu

dem nach der _«oriährigen Maifeier «»n den _Schauerleuten
aefahwl und bisher durchgeführten Beschluß, _Nach!< und

«_onntagsaibeit zu verweigern und abends nach_Feierabend

nur bis 10 Uhr ,u arbeiten, hat jetzt. weiline _Aisertigunz
der Schiffe vielfach darunter litt, der _Hasenlctriebsverein
dem Reeder, Heu« und sonstige »n der Schiffahrt beteiligte
_Urbeitaeber angehören, Stellung genommen. Nach einer _,°tzt
in denArbeitsnachweisen de« _tzalenbetriebsvereins verössent-

Nchten _Nelannlmachuna, meiden dieTchaueileute _aufgefoldert,
_di? im Tarif »orgeschene Nacht- und _Sonntagsarleit, soweit

solche »on den Arbeitgebern für erforderlich erachtet n_»rd

auszuführen, midrigenfallZ anderweitige Mahnahmen,en°ns
des Herein« getroffen werden müßten_.

Neueste Post
Wenden Das Gut der Baronesse u. Schlippen-

bach, Katharinenhof, ist «°n der RigascheMbteilung
der _Naueragrarbank für 154.450 MI. oder 78Rbl.

pro Dessatine angekauft worden.
Der lettischen Presse zufolge soll der neue _«rns-

chef Iwanow seine Zirkuläre den Gemeinden außer
in russischer Sprache, auch in lettischer Uedersetzung
zusenden.

Petersburg, Unter den Kadetten besteht die
Absicht, M. Kowalemski zumPräsidenten der Duma
und Fürst P. Dolgorulow zum 1. Vizepräsidenten
in Vorschlag zu bringen.

M. Petersburg. Aufhebung _desKriegs«
zu st an des. Amtlich wird, die Aufhebung
des _Kriegszustandee im ganzen Gouvernement
Kiew, in _Kertsch, _Feodossia, _Sumy und Narano»
witschi (Minsk) und die Einführung des verstärkten
Schutzes an diesen Orten publiziert. Eine Milde-
rung der außerordentlichen Schutzmaßregeln wirb
gemeldet aus _Stamropol und Niisk(Gou«. Vumsk).

Wie», 12. Februar. Wie nach einer Meldung
der Wiener Allg. Korr. verlautet, soll in diesem
Summer eine Begegnung de« Kaisers
Wilhelm mit dem Monarchen einer befreundeten
benachbarten Großmacht stattfinden. Die Zusammen-
kunft der beiden Souveräne würde gelegentlich der
Nordlandreise des deutschen Kaisers im Juli er-
folgen.

_Toti«, 13, Februar. Anläßlich de« Jahres-
tage L de« Abschlüsse« des engIisch - iap »-
_naschen Bündnisses wurde hier ein Festmahl
veranstaltet, an dem die japanischenMinister sowie
°a« Personal der englischen Botschaft teilnahmen
und herzliche Trinlsprüche gewechselt wurden. Der
Minister des Neußeren, _Vicomte tzo._yash«, be-
tonte in seiner Rede, die Stärke des Bündnisse«
gewinne mit dem Wachsen der Freundschaft und
i_>er gegenseitigen Achtung der beiden Nationen.
Der britisch« Geschäftsträger erklärte,
die gegenwärtige britische Regierung begünstige in
ieder Weise da« Bündnis und tue alle«, um den
_iiarin enthaltenen Abmachungen nachzukommen.
Dies sei auch der Wunsch der ganzen britischen
Nation.

Telegramme
_Privatdtptscht_» de« „_Mgaschen _Nundsch»«,_"

Petersburg, 2. Februar. Im Kaukasus sind
ausschließlich Revolutionäre zu Wahlmänneni ge'
wählt worden. — Nach Privatnachrichten haben
die Zustände in den kaukasischen Mittelschulen eine
volle Anarchie erreicht. Viele Lehrer geben ihre
dortigen Posten auf.

In mehreren technischen Hochschulen Petersburg«
haben sich die Beziehungen zwischen denProfessoren
und Studenten derart zugespitzt, daßin maßgebenden
Kreisen eine baldige provisorische Schließung der
Institute in Aussicht genommen ist. Die Sanierung
soll der Reichsduma überlassen werden.

St. Petersburger Telegraphen«Age»tur.
_Rigaer Zweigbure«».

Petersburg, I. Februar. Der Statthauptmann
hatte auf Grund dessen, daß der Geistliche
Grigori Petro» nicht mehr Lehrer am
Petersburger Polytechnikum ist, gegen seine Auf-
nahme in die Wählerlisten «_on seiten der Gouver-
nements-Kommission für _Wahlangelegenheiten Protest
erhoben. Der Protest ist abgewiesen worden, da
der Zensus Pelrows ein Wohnungs- und kein
Dienstzensu5 ist.

Der Ministerrat hat, nachdem er die Vorlagen
des Minister« der Wegckommunitationen über Ken
Erlaß einer besonderen Bestimmung für die Dauer
der Nrbeits- und VrholungLzeit der Eisen-
b ah _nange stellten einer Durchsicht unterzogen
hat, beschlossen, den _Kommunikationtzminister zu
beauftragen, in administrativer Ordnung Regeln
über die Angestellten zu erlassen, die direkt mit der
Sicherheit de« _Eisentahrwerfchrs zu tun habm.
Die allgemeine Normierung der Arbeitszeit der
Angestellten unterliegt der Durchsicht der gesetz-
geberischen Institutionen.

Petersburg, 1. Februar. Der Senat hat er-
klärt, daß die Besitzer v«n Quoten-
ländereien im Livländischen Gouver-
nement ihr Wahlrecht nur in der bäuerlichen
ssurio und nicht in der Kurie der Grundbesitzer
ausüben dürfen.

Petersburg, I. Februar, Tie Na h I mä n n e r-
wähle« in den Ttädten mit besonderer Vertreterschaft,
die 80 Wahlmänner wählen, haben folgende _Resultate er»
zeben - Es sind gewählt worden — i« Astrachan—
l8 Kadetten, 21 Sozialdemokraten, IN Monarchisten
2 rechtsstehende Parteilos«, 1 Soziakmolutionäl; i»
Nilna7 4? gemäßigte, fortschrittliche uno natt»n»l«
Palen, ZZ jüdische Kadetten,' inIelüterinüsolan! ._'
21 Sozialdemokraten, 15 Kadetten, 12 der _AlbeitZpartei an-
gehörende, ö jüdische Kadetten, 2? linksstehende Parteilose
in K as ° n-. 4b _Dtiolrisien, 11 Kadetten, 24 linksstehende
Mohammedann; i» _K i e n_, _-28 Monarchisten, 1 _Oktobrift
5 Mitglieder derPartei der Rechtsordnung. 3s Kadetten:
inKischine « : 33 _Linkistehende, die sich de« Kadetten
_»_nschliehen, 4? Monarchisten (darunter 3? »_om _Ver>
band« der _ruIN!>'« Männer); in Vsaratow-
65 vom Block der Linkenund 15 Kadetten_; in TifliZ —
54 Sozialdemokraten, 26 _grusimlche Sozialdemokraten
(„Daschnakzutjun"'!; in _Tula — 4!) _Nahlminner »om
Nloc der _Oltobristen mit den Monarchischen und 40 vom
Äloc der Partei der friedlichen Erneuerung mit denKadetten
und den Soz>»litl,l,wlimäien; _inIarossla» — ?_b
Kadetten und solche, die sich ihnen _anschliehen, 5 _Lktoilisten
und sich diesen Anschließende; inWoronesh — lauter
Kandidaten des linken _Nlocs, Bon den 180 _Nahlmlnnern
Moskaus gehören alle zu« Kadetten,»rtei,

Die _Wahlversammlung der Bevollmächtigten der Arbeiter
der _Falriketablislement_« Petersburgs haben 14 _Nahlmaunn
und »!»« _auischliehlich Sozialdemokraten gewählt_.

Warschau, 1. Februar. Infolge der _unauf.
hörlichen Beraubungen und Morde, siedeln viele
wohlhabende _Fanullen ins _Auslmd über. Warschauer
Kapitaliften haben in Berlin, Breslau, Frankfurt
Wiesbaden und anderen Städten eine Reihe von
Immobilien erworben, wohin sie mit ihren Familien
übergesiedelt sind,

Lodz. 1, Februar. In derKanzlei der „Schnellen
Hilfe" erschienen Unbekannte und verlangten unter
Drohungen einm Nagen zum Krankentransport
Nachdem sie einen solchen erhalten hatten, begaben
sie sich in das _Killnkcnhauz des Roten _Kreuzcs
packten zwei dort befindliche, beim _Neberfall aui

eine Molkerei am 26. Januar schwer verwundete
Personen auf und entführten sie unbekannt wohin.
Der Wagen wurde 3 Stunden später zurückgeschickt

Tut«, l. Februar. Um 3 Uhr mittag« wurde
im Zentrum der Stadt ein Versuch zu einem be-
waffneten Raubüberfall auf die Theemaschinen-
fabrik von _Vataschew_« Erben gemacht. Acht Be-
waffnete betraten das Kontor der Fabrik und
kommandierten: „Hände hoch!" Von den im
Kontor befindlichen 10 Angestellten eilten 2 zu-
sammen mit dem Besitzer _Sanftlebeu hinaus, um
um tzilfe zu rufen. Durch die ihnen von den
Räubern nachgesandten Schüsse wurde der eine
Angestellte getötet, mährend mehrere Kugeln Sanft-
lcben gefährlich verwundeten. Vier der Räuber
wurden von der Polizei arretiert und rekognosziert

Krlllfn«_j»r«l. l. Februar. Zwanzig Werst von
der Stadt übersielen 10 Bewaffnete den Geld-
einnehmer Morosom, der 12,000 Rubel mit sich
führte. E_« entspann sich eine Schießerei, bei der
der Kutscher und ein _Landgendarm schwer «cr-
wundet wurden. Moros»» gab mehr als 40 Schüsse
au« seinem Browning ab, schnitt die Strängen des
Seitenpferdcs durch und jagte mit dem Gelde ins
nächste Dorf davon. Man nimmt an, daß e«
unter den Banditen Tote gibt.

_Illutls, 1. Februar. Au« dem _Warendepots
der örtlichen Eisenbahnstation ist mitten am Vage
ein Waggon Zucker im Werte von 4000 Rubeln
hinausgefahren und geraubt morden.

Königsberg, 14. sl.) Februar. ZumZwecke der
Beseitigung des polnischen Schulstreiks hat die Re-
gierung den Autoritäten »_orgeschriebe», Personen
die den Streik fördern, den strengsten Strafen zu
unterziehen.

London, 14. (1.) Februar. Die Admiralität hat
einen _telegraphischen Bericht über einen nachts in
derNähe Gibraltar« vorgekommenen Zusammen-
stoß der Panzerschiffe „Albcmarle" und
„Commonwealth" erhalten, Beide Schiffe gehen
mit einer Geschwindigkeit von 12 Knoten nach
Gibraltar, um ihre Beschädigungen auszubessern
_Manschen sind nicht «erletzt.

London, 14. Februar. Der Minister Nirrel (?)
machte im Unterhaufe Mitteilung über seine Ab-
sicht, eine Bill zwecks Schaffung eines ir-
ländischen Rates einzubringen. Seine Mit-
teilung bestätigt die Gerüchte über die Absicht
Irland eine Vertretungs-Institution mit admini-
strativen Funktionen zu geben. Anfang« war beab-
sichtigt, daß die Zahl der gewählten Vertreter im
Rate bedeutend geringer als die der ernannten sein
solle, doch wird jetzt gemeldet, die Regierung er-
wäge die Frage der Schaffung eines Rates in
dem die gewählten Vertreter das _Uebergewicht
haben sollen.

_Castrovillllri, 14. Februar. Im FleckenFirmu
kam es zu einem Zusammenstoß zwischen
_Tarabinieri« und einem Volkshaufen van etwa 300
Personen, der den Versuch machte, in das Gebäude
der Steuerverwllltung einzudringen. Di« Carabiniere
sahen sich gezwungen von der Schußwaffe Gebrauch
zu machen; eine Person wurde erschossen, 6 wurden
verwundet, ebenso mehrere _Larabinieri. Den Anlaß
zu dem gewalttätigen Vorgehen der _Volksmasse
boten _Melnungsoerschiedenheiten hinsichtlich lokaler
Vteuerfraqen.

P«rt«S»ld, 14. Februar, Auf einem türkischen
Transporter, der 1290 Soldaten nach Hodeid«
bnngen sollte, sprangen am Abend im _Suezkana!
7 Soldaten überBord und desertierten; am nächsten
Morgen desertierten weiter« 170 Mann, die von
den Schiffen aus beschossen wurden. Dabei wurden
5 Mann getötet, mährend die übrigen die Ufer des
Kanals unverletzt erreichten.

Tokio, 14. Februar. Auf einem anläßlich der
Iahlesfeier des englisch-japanischen Bündnisses ver-
anstalteten Bankett, auf dem die japanischen Mi-
nister und die Chargen der englischen Gesandtschaft
anwesend waren, sagte _Hayashi, daß die Bedeutung
de« Bündnisses mit des Wachsen der Freundschaft
und Achtung zwischen beiden Völkern zunehmen
Der britische Geschäftsträger erklärte, daß die der-
zeitige britische Regierung in jeder Beziehung da«
Bündnis fördere und alle« von ihr abhängen tue
um die im Bündnisverträge enthaltenen Verpflich-
tungen in die _Vat umzusetzen. Letztere«, fügte «
hinzu, sei der Wunsch des _aamen britischen Volkes

Hauswirtschaftliches.
— Um den Galoschen das neue

glänzende Aussehen zu erhalten
behandle man sie folgendermaßen: Anhaftender
Schmutz wirb zuerst mit einer weichen Bürste
dann nut nassem Schwamm beseitigt. Darauf
werden die Galoschen mit einem wollenen Tuche
ganz trocken gerieben und mit einem mitPetroleum
getränkten Läppchen befeuchtet. Nachdem das Pe-
troleum eingezogen ist, werden sie abermals mit
einem weichen Tuche blank gerieben. Auf diese
Weise behandelt, behalten die Galoschen jahrelang
ihren Glanz, ohne daß man Lack aufzutragen
braucht, der den Gummi brüchig macht. Sehr
vorteilhaft ist es, an die Stelle, wo d« Vtiesel-
absatz hinkommt, ein passendes Leder- oder Gutw-
pcrchafleckchen einzukleben, da gerade an dieser
Stelle die Galoschen am ehesten abgenützt werden
und sie dann schwer zu reparieren sind.

— Gefrorene Fische sachgemäß auf-
zutauen. Zuweilen«erden in der kalten Jahres-
zeit Fische zum Verkauf gebracht, die durch und
durch gefroren sind. Hat man einen solch stein-
harten gefrorenen Fisch erstanden, so hüte man sich
wohl, dos Auftauen desselben dadurch zu bewerk-
stelligen, daß man ihn entweder in die Nähe des
geheizten Ofens legt oder mit heißem Wasser über-
gießt_. Bei derartiger Behandlung wird der Fisch
nahezu ungenießbar. Ein _harlgefrorener Fisch büßt
nichts von seinem Wohlgeschmack ein, wenn man
ihn vor der Zubereitung in _kallc«, frisches Wasser
legt und da« Wasser ron Zeit zu Zeit erneuert
bis der Fisch völlig aufgetaut ist_.

Wechselkurse der _Wgaer Börse v«m
1. Februar 1UU_7.

Zondon 3 _M, ä, pr, IN Pf. St,: 84,15 N, 83,65 G.
Berlin 3 M, °, _pr, 100R,Mk,i 4öM N, 45,83 G.
Paris 3 M, 6, pr, 100Franc«_: 37,45 A. 37,2« O,
London _Checks »5,35 B, 94,85 <3.
Neili» „ 46,4« N, «,20 G.
Pari« „ 37,75 V, 37,55 G.
Tie Börse war am 2. Februar des Feiertags _ivegen

geschlossen_.

St. Petersburger Telegrapheu-Agentur.
_Nigaer Zweigbure««.

_Petersbulg, 2. _Mrum. N« _«_oye _yt yeun

geschlossen,
«p«»«»burg, D»nn««i«g,!. _Febiuor.

Verl. Gem.
Wechsel-Kurs », London3 _M — 84,20>,,2
4 _proz, _Vtaatiren!« _^ »2'/»
5 „ _Reichsschatzscheine «on 1904 ... »8 —
4'/,,, _Etaotsanleihe «on 1905 ....— »2'/»
2 „ innere Anleih« 1905 - 92
5 „ Neu« russische Anleihe 190S... — 8SV2
4 „ Pfandbriefe der Adels-Ugrariank . — «9
5 „ I, innere Prämienanleihe «on 18S4 3b2 343'/<'°
5 „ U. „ „ 18«« 282 2??>/2_*
5 „ Prämienpfandlriese d, Udels-Agrarl. 232 —
_ZV,„ Pfandbriefe der Udels-Ugiarl,!—IV. — «?V<
3_°/i»„ Llllg, d,ruff, gegens,_Nodenkr, (Met,) — 71'/»
4, „ _niss,_lons. Eisniiahn-Unleihtit . . 113 _^
4^/«» Rjäsan-IIlalsker-Nilenbahn-Qiligat,. _-_» _-_^
4l/,„ Uoikau-Kasaner-Ellenbllhn-llbligat.. — _^
4>/»„ St, PeterZi, Lwdt,chi>p,>N, Pstbl,. — 7?«/«
4'/,,, Moskauer „ ,, . -_^ _^
4'/^ „ Nilnaer Ugrai-Banl-Pfandbr. . . — 72_°/<_«

4'/,,, Moskauer „ „ . . — —
4_^ 2„ _Poltawaer „ » , . — 72V,
4_^2 „ 2h»iko!«r „ „ . , _»» 73b/«
Wien: Moskau-Windau-RnbinslerMeül. . — «7»/^

„ S2d-llst-Nahnen — 88'/,»
„ I,I_ufuhrl,°<_Hes, in Rußland . . — —
„ Wolga-Kama-Koinmerzianl ...— —
„ Nuss. 2an! für aus». Handel . . — 3?2>/,'
„ R,_tzand,-u,_Industrieb, in _Petersb.. _-_» _^
„ 2t,_PeterZb. Intern, Handel«!,. . — 413
„ „ _Niskontolanl . , , _^ 455
„ „ Prwal-Kommerzl.. . _— _—
„ Ria»« Kommerzbank — —
„ Nrjänsker Schienen-Fabri! . . . »_- —
„ Vtahlgüß'u,Masch.-F, „_Tform»«»" — —
„ _Kolomna Maschinen-Fabrik. ...— 480
„ _Gesellsch. der Malzem-Werke. . . — —
„ Gesellsch, der PutilowschenFall!! , _^ —
„ _Russ,'N°l i, Waggon-Fabrik ...— —
„ Wnggon'Fabri! „Phönix". ... — 2_N3
„ „ „Dmigatel" ...—
„ Ni!«P«l>M»riuPol —, Donez-Iurjewk» 122>/,

_Dwigatel —.
Tendenz: Staatsfonds und _Dixidendenwerte fester

und ziemlich belebt; Hnpothekemüerte und Lose «ollkommen
behauptet.

_» Kleine Abschlüsse. »« Käufer.

Berlin, 14, l1,">Februar. Tag,
(Vchluhlurse,) vorher.

Auszahlung Petersburg — _^ — _^,
8 T, auf Petersburg
8 T. „ London 20 4»
3 N. „ ., ........20 2?
8 T, ,. Paris 81 20
2 M, „ „ 80 75
Rufs, Kr°d,-NM, 100Rb!, pr, «»ff» . . 215 50 215 60
4°/» _lonlol, Anleihe 1889
4°/» Russische Rente _r>. 1894 72 80
4'/«°/» ruff. Anleihe », 1W5 . , . . 81 75 91 5ll
Aktien: St, Petersb. Intern, Bank . . 1_«3 «0 163 25
„ _DiZkontobonk. . . 17« 50 178 25

»uss, Nan! s, »usm, Handel . . 14» 00 14« 00
„ Berliner Diskonto-Gesellschaft. . 185 40 185 4ll
„ Pliüoldiskon! 4°/, °/_° 4°/« °/«
Tendenz: geschäftiloZ.

Paris, 14. (1.) Februar.
London _» _viie 25 2«5 25 27»
Russische _Kreditbilletts 10« Rbl. ...265 00 2«5 0»
3°/° Französische Rente 95 30 85 45
4°/»Russische VoldanleiheIW9 . , . 78 40 7« «0
3«/° „ Anleihe 1881/1894 . . «3 25 «2 35
_Privatdislont 2"/»»/»

Tendenz: schwankend,
Auszahlung Petersburg — — — ».

London, 14, (1.) F_ebnuil,
4"»°/a _Konsols 8?'/l« 8?
2°, °Rufs. _Konsols 1383 ??'/« 78
Silber in Narren pro Unze 21« 1« 31_«/l«
_Prioatdiskont , . , 4>2/i»°/,

Tendenz: behauptet_.

Rem-Iork, 14, !,1,) Februar,
Weizen: fest,

„ roter, _Wintermeiz en _loco , , , 85»/« _stz
,, „ März, ,
., _,M»i. . 86_>..'« _zz,_^

Nais: fest,
„ OIH miieä pro Nur, 54V« _^3,/«

Mai , . — —

Wetterprognose für den 3. l16.) Febr.
<2om MysikaNschenhaupt-Obieroatorium in 2t.Petersburg)

Viel wärmer, trüb: »»glich Niederschläge.

öeeberichte.
_N _« »« l, i, Februar. Ueber die E!«_t,erhältn!fse gehl

°« Re«aler »lättern folgende Bericht zu: Nach heutigen
Nachrichten ans _Qdinzholm hat sich Dampfer „Sergei" nach
Ne,,en durchgeschlagen, während die restlichen drei ausge-
gangenenDampfer „Nommerce", „Mannheim" und „Newa"noch immer mit „Stadt Re«»I" nordwestlich «°» _Odinsholm
arbeiten. Im Westen liegen an der Viskante jetzt sieben
nach _»e«»I bestimmte Dampfer, außer „F. Bischofs" und
„3lug , deren Stellung sich nicht _ueiandeil hat.

„Iermal" wird Sonntag oia Windau, wo er noch Kohlen
einnehmen soll, nachReoal abda,_„pfen. — Windrichtung'
Sud, Ichmach, 10 Grad Frost, Wir brauchen «inen frischen
SW,, um wieder offenes _Wassel bis _Surop zu Ichaffen,

Die Lisoerhältnisse bei _Kungo sind fort-
dauernd günstig für die Schiffahrt. Doch Hot in den letzten
_^gen sich im Meere neues Eis zu bilden begonnen, so daß
der Dampfer „Polaiis" am Montag bereits bei _Dagerort
auf eine dünne Eisdecke stieß, die sich bis zur finnländischen

Libauee offizieller Börsen-Bericht.
_Libau, den _^1. Januar I9N_7.

Roggen, Tendenz: fest, russischer leichter 103—105,
Weizen: Tendenz: ohne Angebot.
Hafer, weiß: Tendenz: fest, Russischer Durch-

schnittsbafer 88—89 (Käufer); _Kurischcr, hoher N3—95
(Käufer); mittlerer 80—»4 (Käufer); _Durchfchniit 38—8»
(Käufer),

Hafer, _fchmarz: Tendenz: ««Ludert,Durchschnitt 8?
(Käufer),

Oerste: Tendenz: geschäflslos,
Buchweizen: Tendenz: flau.
Erbsen: Tendenz: unverändert, Feuchter bedeutend

»«<!«_- ,hohe W—93 _Ks,_', F_uttn 87—8» Kf,
Nicken: Tendenz: unoerändert, _Lithauer, hohe 84—8?

Kf, : niedrige 80—83 _Kf,
Leinsaat per 7 Maß (87,/2°/«): Tendenz: flauer,

Russische, hohe, 144—148 «f,_; Litthauer 143 Ks,
Hanfsaat: Tendenz: flauer, »_erdolbene be-

deutendbilliger, _Ungedairte 130 Kf,
Kuchen: Tendenz:unverändert. Sonnenblumen, prima-

dünne, lange:33—89>/» Kf,; Hanf, ungedarrter 61 Kf,
Weizenlleie: Tendenz: fest. Grob« 72—72

Kf.! mitte! »8—71 Äf, ; feine 68 «f,
Oiir-VLrsmmall«S, _Neschlin_.

Nankdislont» für Wechsel.
Amsterdam.... b"/» London ....5»/i>
Nlüssel 4°/» P»«« 3>
_Neilin .....6"/» Wien 4>/_ü°/o

, St.Petersburg 7—8'/»*
Riga« _Komptoir der _Reichsban! . . 7—8_^
Riga« _Stadtdiskontoban! ....6'/,—7
»izaer _Norsenlank ,...<>. «>,»—?
Rigaer Kommerzbank ......7—3
_»uss, Bank _f, ausm. Handel . . . 7—8V2
Nordische Bank 7-8
2, Rigaer Gesellschaft......«V'_^8
3,Rigaer Ges«_Nschaft 8»/,-1U

_" Für 3-, _resp, 6>,Mo»_atsmechsel.



Aunst und Wissenschaft
— Sonnenflecke. Mit dem Auftreten von

Flecken auf der Sonne bringt man die Entstehung
von N _o_r d- und Südlichlern auf der Erdr
zusammen, unk mit den Nord- und Tüdlichtem
wieder die magnetischen Gewitter, die
stärkere elektrische Ströme in den Telegraphen- und
Fernsprechlinien hcrnorufen, die die schwachen Tele-
graphie- und Sprcchstro'me beherrschen, so daß für
diese Zeit die Linien unbrauchbar sind. In den
letzten Tagen find ja derartige Störungen in den
_Drahtleitungen aufgetreten, und gleichzeitig ist auch
wie gemeldet, ein starkes Nordlicht beobachte!
worden. Nun wird weiter berichtet, daß s ei!
einigen Tagen im Fernrohr auf der Ober-
fläche der Sonne eine große Menge sehr
bedeutender Flecke zu beobachten sind, die
in fünf gesonderten Gruppen sich über die un«
zugewandte Halbkugel bewegen. Drei von diesen
dunklen Massen gehören der südlichen, zwei der
nördlichen Sonnenhälfte an; von ihnen sind die
drei südlichen die weitaus umfangreichstenBildungen.
Abgesehen «_on der kleinsten, in der nördlichen
Fleckengegend gelegenen Gruppe, die nur aus einigen
unbedeutenden Flecken besteht, liegen die sämtlichen
Giupven in der Nähe de« _SonnenicMtorH. _Es
ist festgestellt worden, daß die Flecke bei Beginn
ein« starken Fleckenzeit meist in höheren, »m
Schlüsse hingegen meist in niedrigeren Breiten ent-
ftchen, daß also die Flecke nach dem NeaUator hin
wandern. Im Fernrohr stellt sich jede Bildung
als ein mächtiges Feld «on zahlreichen Einzelfleckcn
dar, deren _tiefschwarze Kerne inmitten breiter Halb-
schatten eingebettet liegen.

— Ein ständiges französisches Theater in
Berlin. Eine für das Berliner und das deutsche
Theaterwesen überhaupt sehr interessante Nachricht
kommt aus Paris. Wie von dort geschrieben wird
haben die großen Erfolge, die kürzlich Suzanne
Desprtz« und die Truppe des _Theatre de L'Oeuure
im Berliner Neuen Theater errungen haben, den
Direktor Lugns-Poe _veranlaht, ein ständige» fran-
zösisch _ez Theater in Berlin zu gründen. Heu
Lugns-Pos beabsichtigt, in jedem Jahre für die
Monate April und Mai ein Berliner Theater zu
pachten und wahrend dieser zwei Monate dort fran-
zösisch e Schauspiel-Virstellungen zu Veranstalten.
Der Star de« Unternehmens wild natürlich wie-
derum Suzanne _Tespris sein, aber auch andere
erste Schauspielgrößen Frankreichs und der Pariser
Bühnen im Speziellen werden Gelegenheit haben
sich hierbei dem Berliner Publikum Vorzustellen
und ebenso geht Direktor Lugne- Poe mit der Ab-
sicht um, einem deutschen Publikum, da« in der
Hauptsache jetzt nur mit der heileren neuen fran-
züsisch cn Literatur bekannt gemocht wird, im beson-
deren auch das seriöse moderne Drama vorzuführen
und damit nicht nur eine bemerkenswerte neue

künstlerische Institution für Berlin zu schaffen, son-
dern auch eine wichtige Lücke im Kunstlcben der
beiden Nationen auszufüllen. Wenn sich die Ver-
handlungen, so wie es bis jetzt den Anschein hat
glatt abwickeln, hofft Herr Lugne-Po_^ , bereits in
diesem Frühjahr die erste französische Theater-
Saison eröffnen zu können.

Roman-Feuilleton
_l») der „Riaaschen Rundschau"

Ihre _Varriero.
Künstler-Novelle von A. N « sl.

(Nachdruck »erbot«,,)

Die Hochzeit der Schwester fand bereits anfangs
Juni statt, und Grete machte mit ihrem Manne
eine kleine Hochzeitsreise nach dem _Salz_kammergut,

Gott sei Tank, daß sie glücklich unter der Haube
war und sie den Mann bekommen hatte, den ihr
Herz begehrte.

Damit war eine große Last von Mollys Seele
gefallen, sie fühlte sich heilerer und leichter und
bereit, wieder den Flug in die Welt zu nehmen
wie alle anderen, Professor Kreindl reiste schon
die nächsten Tage noch Karlsbad, und auch Linder
wollte jetzt nur einige Wochen in Reichenau bei der
Mutter »eilen und dann verschiedene Sommerpläne
ausführen.

Daß diese Sonnnerpläne auch mit ihr zusammen-
hingen, ahnte sie nicht.

Es war ein warmer und doch nicht allzu heißer
Iulinachmittag, Obgleich _Mollns Fenster schon im
Schatten lagen, waren ihre Jalousien herabgelassen
und hinausgespannt, um den Wiederschein von der
sonnenbeschienenen _tzausmand drüben auf der anderen
Seite der Gasse abzuhalten.

Im Hause war alle« still, Nut manchmal lief
einZittern üb« dieDes«, wenn sich in den oberen
Stockwerken jemand heftiger bewegte. Von der
Ttraße her kam kaum ein Geräusch, denn es fuhren
nur wenige Wagen durch. Doch tonnte sie durch
die geöffneten Fenster die Stimmen einiger Laden-
inhaberinnen unten vernehmen, die an der Schwelle
ihrer Geschäfte miteinder plauderten.

Irgendwo im zweiten Slockmert zwitscherte ein
Kanarienvogel, und aus einem benachbarten Fenster
z«g _Kaffeeduft bei ihr ein, sich mit dem Geruch der
Lilien mengend, die in ihren Vasen blühten_.

Malin saß am Pianino und sang ki>e in nch
hinein. Sie hatte nur die Wahl, entweder bei
geschlossenen Fenstern zu studieren oder sich von der
Straße au« hören zu lassen, und um beides zu
vermeiden, schlug sie einen Mittelweg ein.

Plötzlich kam Valerie hereingestürzt, wie gewöhn-
lich von einem Besuch in Aufregung versetzt, und
reichte ihr eine Karte.

V« war Linder, der sich melden ließ.
Sie stand auf und ging ihm mit dem Vorsatz

entgegen, heute auch den letzten Rest jener Kälte
die sie noch nicht hatte vermischen können, zu be-
siegen. Denn wenn er jetzt kam, so geschah es
gewiß, um Abschied zu nehmen, und sie halte keine
Ahnung, wann sie ihn wiedersehen würde.

Linder bemerkte ihr Nemeben, freundlich mit ihm
zu sein, und taute sichtlich auf.

Zwei Leute, die im letzten halben Jahre s« viel
gesehen und erlebt hatten, konnte der Gesprächsstoff

nicht ausgehen und obgleich Linder kein sehr guter
Erzähler war, hörte man ihm gern zu_.

Er war auf seiner Winterreise in Rußland ei«
paar Mal mit dem Zug im Schnee stecken geblieben
und auf einer Schlittenfahrt beinahe von Wölfen
angefallen worden.

„Da« wäre wirklich ein zu kostbarer Nissen gewesen
für folch einen _Sleppenwolf!" meinte Moll«
scherzend. „Gerade Pianisten müssen es doch nicht
sein, die die fressenI Und was hätte die Mutter
gesagt?"

„Ja, die! Da« wäre aber auch die einzige
Person auf der Welt gewesen, der ich wirklich ge-
fehlt hätte." -

Auf eine solche Bemerkung gehört ein« wider-
sprechende Beteuerung. Allein Molly sagte nur
nachdenklich: „Darein muh sich jeder Meesch er-
geben, daß der Kreis, dem er wirklich etwas ist,
sehr klein ist. _Uebrigens werden Sie schon Per-
sonen missen, die Sie auch vermißt hätten."

„Das glauben Sie. Aber ich weiß niemanden."
„Nun ja, die Ventnor kannten Sie damals

noch nicht," wollte Molln sagen. Sie sagte e«
nun zwar nicht, aber « konnte ihr die Worte leicht
von den Lippen lesen.

Sie fand sich selbst töricht, dah sie sich jetzt in
Linders Anwesenheit nie enthalten konnte, an die
Ventnor zu denken. Obwohl sie die beiden nie
nebeneinander gesehen hatte, tauchte doch sofort un-
f e _lbar nach Linkers Erscheinen die Gestalt der
Pianistin in Molln_« Vorstellung auf, und sie tonnte
da« Bild nicht scheuchen.

Diese Geschichte war für sie zu einer Zwang«'
Vorstellung geworden, der sie sich nicht entziehen
konnte. Es mußte noch viel Wasser durch die Donau
rinnen, ehe sie das einigermaßen vergaß, und der
Groll und der Widerwille, mit dem Molln an die
Vcntnor dachte, zeigte ihr, baß da etwas Edles
verletzt, etwa« Reine« in ihr besudelt worden war_.

Sie sprachen von _Krundl und seinem _melnw
cholischcn Alt«, und Josef Linder machte die nich!
neue Bemerkung, daß im Grunde jedes Menschen-
leben ein Trauerspiel ist, weil es mit dem Tode
des Helden endet.

„Ich bin eben auf dem Punkte angelangt, wo
man die Kehrseite der Medaille etwas zu deutlich
z u erblicken beginnt. Mir wird c_« gerade so gehen
wie dem _Krcindl. Meine Mutter lebt doch auch
nicht ewig. Sie ist schon recht hinfällig. Und ich
bin schon über vierzig. Wenn man das Schwaben-
aller erreicht hat,"

Molln lächelte ein wenig.
„Dann sollte man schon vernünftig geworden

sein, meinen Sie?" fuhr er fort. „Aber ich ver-
sichere Ihnen, ich bin es in hohem Grade, Wenn
man auch manchmal eine Dummheit macht —"

Molln erschrak. Wenn sie jetzt nicht einlenkte
kam er vielleicht auf die Ventnor. Und alles in
der Welt, nur nicht mrl ik» über sie _wrechen!

„Wenn Sie vernünftig und einsichtsvoll sind,"
meinte sie, „können Sie ja. Professor _Kreindls
Schicksal noch vermeiden."

„Heiraten, meinen Sie?" Er griff da« Wor_^
sehr bereitwillig auf. „Wennich noch Eine krieg'."

„Hundert für Eine, " versicherte _Molly leichthin
„Was Hab' ich von den Hundert? Die Eine

muh _e_« sein, die ich möcht' Wollen Sie
mich nehmen, Molly?"

Da« kam wie aus der Piftol« geschossen, über«
raschen« genug für Molly, die aus dies« Frag«
durch««« nicht gefaßt war.

Doch ebenso rasch und ohne daß sie sich besinnen
muhte, siel die Antwort von ihren Lippen. „Nein!
Ich? Ich will ja nicht heiraten."

„Sehen Sie," sagte er vorwurfsvoll.
Die Blässe, die seine sonst so gesunde Gesichts-

farbe verscheuchte, und sein Blick sagten Molly, daß
er nicht gescherzt habe, doch stellte sie sich, als halte
sie die Frage für einen _Vchcrz von ihm, und sie
lachte, wie man das in beklemmenden Momenten
wohl tut, die Spannung zu losen. ,

„Mit solchen Dingen spaße ich nicht," entgegnete
er kopsschüttelnd. „Aber ich bin Ihnen zu alt."

„Ihr. Alter hat nichts mit meiner Antwort zu
schaffen, " verteidigte sich Molly verlegen. „Aber
ich denke nicht an« Heiraten. Ich schulde mich
meiner Familie, für die ich tun muß, was in meinen
Kräften steht. Meinen Beruf lasse ich nicht im
Stich."

„Da« mühten Sie ja garnicht. Aber fürchten
Nie nichts, ich red' schon nicht« mehr, denn ich fehe
ja, wie peinlich mein Antrag Ihnen ist. Geschieht
mir schon recht. Ich Hab es vorher gemuht, ma«
Nie mir antworten werden. Aber reden mußt ich
doch. Da« gehört zu denPflichten, die man gegen
sich scW _W, daß mankeinen ZmeMläßt. Sonst
ging es mir immer nach: Am End' hätt' sie dich
doch genommen. — Jetzt weiß ich, daß e« nicht
sein soll. Ich bin auch wirklich zu alt für Ihre
blühende Jugend. Ich »ergesse nur mein Alter so
leicht, «eil ich es _garnicht fühle. Quälen werde
ich Sie nicht. Sie vergessen, daß ich Sie da« ge-
fragt Hab', nicht wahr?"

Molly nickte nur. Sie fand keine Worte. War
es ih» den» wirklich ernst gewesen? Sie konnte
_r«, kaum _nMben, da « dann ihre Ablehnung wohl
nicht so gelassen und ergeben hingenommen hätte.
Er übertrieb seine Jugendlichkeit wohl ein wenig,
Ein Junger empfing einen Korb nicht in dieser
Weise.

Fast grollte sie ihm ein wenig. Was hatte denn
das für einen Sinn, sich um ein Mädchen zu be-
werben, und sichdann nicht« daraus zu machen, wenn
sie nein sagt?

E« wäre freilich unbeaMM für sie gewesen, wenn
er leidenschaftlich in sie gedrungen hätte. Sie
wollte doch nicht.

Aber da« Herz tat ihr diesem Augenblick s» »eh,
daß sie fühlte, »i« nahe sie daran gewesenwar, ihn

heftig zu lieben, und sie empfand, al« »b si e «ine
Demütigung erlitten, nicht aber eine verursacht hätte.

Da« Einvernehmen war nun zwischen ihnen auf
immer zerstört. Sie fühlte, daß sie sich heute trenn-
ten, um sich nicht mehr zu sinken. E« wollte sich
nicht einmal ein Gespräch mehr fortspinnen lassen.
Linder sah angefröstelt und verletzt au« und erhob
sich sehr bald, um Abschied zu nehmen.

Sie wünschten einander einen vergnügtenSommer
Erfolge und Unterhaltung und sprachen die Hoffnung
au«, sich im Herbst oder später einmal als „gute
Freunde" wieder zu treffen, undsie reichten einander
die Hände, die beide _eistalt waren. Linder kürzte
das peinliche Scheiden nach Möglichkeit ab und war
gegangen, noch ehe sie sich dessen recht versah.

Er würde nie ahnen, in welchem Zustand er sie
zurückließ und was für eine Gewalt sie sich hatte
antun müssen, um ihn so gehen zu lassen, mit dem
Bewußtsein, daß _zwischen ihnen alle« aus sei.

Wie gut war es, daß er zu stolz gewesen, um
mit Leidenschaft in sie zu dringen! Vielleicht hätte
ihre Vernunft warmen Liebesworten nicht wider-
standen, und es war mehr sein Ungeschick als ihr
fester Wille, der ihr den Sieg ermöglich' hatte.

Nun war die Gefahr vorbei, die Carriere lag
wieder un Sonnenschein vor ihr. Nie wollte be-
rühmt werden und eine goldene Ernte einheimse»
für die ihrigen — und nie anLiebe denken.

9.
Wie ber Sturmwind brauste der Orientexpreßzug

durch die regennasse und windgepeitschte Landschaft
dahin. Draußen rann alles in eine trüb« Masse
zusammen, Wolken, Erde, Wald und Feld, ew
wolkiaes Grau.

Es war kein schöne« Reisewetter, allein i»
Orienterviehzug li ß e« sich ertragen. An der Au«<
ficht ift Leulen, die viel reisen, nicht mehr so fehl
gelegen.

Molly, die allein in ihremAbteil saß, w«llte gar
nicht mehr m den verregneten _Apriltag _hinauiblicken.
Sie nahm ein Buch zur Hand, das neben ihr auf
den Kissen des Wagens lag und hob es vor die
Augen. Aber b«i dem Dahinbrausen des Zuge«
konnte man nicht gut lesen. Sie lies da» Buch
wieder sinken und starrte auf die _regennassen Scheiben.

Wie oft in diesen fünf Jahren, di« verflossen
waren, seit sie damals nach Linders verunglücktet
Werbung ihre zweite Konzertreise angetreten hatte
war sie schon diese Strecke gefahren? Sie konnte
es bald nicht mehr zählen. Sie hatte seitdem einen
lMchen Weg zurückgelegt, nicht nur tatsächlich —
denn st« hatte alle Länder Europa« bereist und war
sogar in Amerika gewesen — sondern auch bildlich.

(Fortsetzung folgt.)

vermischtes.
— Der Doyen der _Kriegslsrrespondentcn.

Im Aller von 88 Jahren ist in London Sii
William Howard Russell gestorben, einVc_^_ran
der Journalistik, der fast alle großen Krieg«
mährend der letzten Hälfte des 19. Jahrhundert«
als scharfsinniger Beobachter mitgemacht und in
farbenprächtigen, exakten Schilderungen beschrieben
hat. Die ersten Erfahrungen als Berichterstatter
machte er in den Jahren 1843/44, als ihn die
Times nach Irland sandten, um über die Unruhen
und dann über den Prozeß gegen den Agitator
O'Connell zu belichten. Daß ein Korrespondent
vor allem schweigsam wie ein Grab sein muß, das
erfuhr Russell durch einen empfindlichen Schaden
den ihm seine _Mitteilsamkeit verursachte. Unter
den Londoner Zeitungen bestand ein heftiger Wett-
streit, welche von ihnon zuerst das Urteil in dem
Prozeß ausführlich berichten würde. Die Time«
hatten einen eigenen _schneufahrcnden Dampfer ge-
chartert, der Russell und seinen Bericht sofort nach
dcm Ende des Prozesses nach England bringen
sollte. Der Prozeß dauerte 25 Tage und der
Urteilsspruch wurde erst spät am Abend des letzten
Tages gefällt. Als Russell endlich mit seinem
Venchl vor der Druckerei ankam, stand eine Gruppe
von Leuten in _Hemdsiumeln vor der Tür, und
einer von ihnen fragte Russell, »ls er eintrat
„So hat man also doch noch zuletzt O'Connell
verurteilt?" Russell nahm natürlich an, daß der
Sprecher zu der Druckerei gehöre, und antwortete
„Ja, er ist schuldig gesprochen und zwar aus ver-
schiedenen Gründen. " Dann erzählt« er schnell da»
Wesentliche seines Berichte«. Spater aber stellt«
es sich heraus, daß der Sprecher der Abge-
sandte eines _Konlurrenzblatte«
gewesen war, der sich _Russells Worte gut gemerkt
hatte und nun imstande war, an demselben
Morgen da« Urteil zu veröffentlichen, wie die
Times, die sich ihren Bericht so viel hatten kosten
lassen. — Zum erstenmal nahm Rüssel an einem

Kriege 1850 in Schleswig-Holstein teil; aber sein
Ruhm und seineBedeutung wurden erst durch seine
Tätigkeit während des _Krimkrieges begründet.
Kriegskorrespondenten waren damals noch recht
seltene Posten, und als sich daher Russell im Auf-
trage der Times bei dem englischen Heere meldete
wurde er als ein seltsames Phänomen angestaunt.
Aber durch ihn wurde der Beruf des Kriegskor-
respondenten nun bald ein wichtiger Faktor, dessen
Bedeutung man nicht unterschätzen durfte. Seine

Enthüllungen über dieMingel der englischen Kriegs-
führung erregten großes Aufsehen und erschreckten
die Rcllicrung zu Hause nicht weniger »ls die Ge-
nerale im Felde. Verschiedene _Reformvorschlnge
Rüssel« fanden Anklang und wurden durch da«
Unterhaus gebilligt. Damit war seine Stellung in
der englischen und europäischen Presse begründet.
Von nun ab war er bei allen wichtigen Ereignissen
der europäischen Geschichte zugegen. Seine Berichte
über die Anfänge de« _amerilanilchen Bürgerkrieges
riefen unter den Yankees eine _fnrchtbareEntrüstung
hervor, _sodaß Russell Amerika verlassen muhte_.
Den deutsch-französischen Krieg hat er hauptsächlich
im deutschen Hauptquartier mitgemacht, doch mal
er z. B. bei Wörth in derArmee de« Kronprinzen,
Seine Schilderungen der _Uebergabe _uon _Sedan und
des Einzugs der Deutschen in Paris gehören zu
seinen glänzendsten stilistischen Leistungen.

— Ein Abenteuer i« Schnee. Ein eigen-
artiges Abenteuer hat ein New-Aortel Geschäfts-
mann erlebt, der in ter Umgegend der Stadt
wohnt. Lowndcs, so ist der Name de« Mannes
fuhr mit der Bahn nach Haus. Unterwegs ver-
suchte er von einem Wagen zum anderen über die
Plattform zu gehen, als der Zug plötzlich eine
Kurve erreichte und der Plötzliche Stoß ihn hinaus«
schleuderte. _Lowndes flog in den Schnee und rollt«
die _Eiscnbahnboschung hinunter, cm deren Fuß n
bewußtlos liegen blieb. Als er wieder zu sich kam
war es tiefe Nacht. Er hatte über fünf Stunden
im Schnee gelegen. Alle seine Glieder schmerzten
fürchterlich. Als er versuchte, die Hand hock) zu
heben, merkte er, daß sie angefroren war. Mit
vieler Müh« gelang es ihm, eine Hand frei zu
bekommen und sich ins Gesicht zu fassen, das er
von etwas _Warniem überrieselt fühlte. Doch zog
er schnell die Hand zurück, und beim fahlen Schein
des Mondlichte« sah er, daß er in Blut gefaßt
hatte. Er blickte fchärfer um sich und sah, daß der
Schnee dort, wo er lag, rot von seinem Blut ge-
färbt war. Keine ganze rechte Seite war ange-
froren. Mit vieler Mühe gelang es ihm. sich nach
und nach frei zu machen, und er versuchte, sich zu
erheben. Doch sofort san! er zurück, nun ver-
suchte er, die steile, übereiste Böschung des Eisen-
bahndammes zu erreichen. Auf der gegenüber-
liegenden Seite sah er einen einsamen _Signaltunn
an dessen erleuchtetem Fenster ein Telegraphist saß.
Plötzlich gab der Schnee unter seinen Füßen nach,
und er stürzte nochmals die Böschung herunter.
Wieder lag er eine Weile bewußtlos, dann begann
er nochmals die Böschung auf denKnieen heraufzu-
klettein. Zoll für Zoll kämpfte er. Eine unüber-
windliche Schlafsucht hatte ihn befallen, doch mit
aller Gewalt hielt er sich wach, da er noch so viel
Geistesgegenwart hatte, um zu wissen, daß Ein-
schlafen gleichbedeutend dem Tod durch Erfrieren
sei. Schließlich hatte er wieder die Höhe der
Böschung erreicht, als ein Frachtzug an ihm vorbei-

donnerte, der ihn beinahe getroffen hält«. Lownde«

hatte gerade noch Zeit, sich platt auf den Bauch du
Schienen entlang zu werfen. Dann versuchte er
auf allenNieren nach dem_Signalturm zu gelangen

Am Fuße de« Turmes angekommen, gelang es ihm
einen wilden Schrei _auszuslohcn, dann sank er noch-
mals bemüh!los nieder. Ein Bahnwärter eilte

herbei und fand ihn bewußtlos liegen. Er sorgt«

für die Ueberführung Lowndes nach dem Hospital.
Lownde« hat furchtbare Verletzungen erlitten, dürft«
jedoch mit dem Leben davonkommen.

— Verschiedene Mitteilungen. Berlin
12. Februar. Ein eigenartiger Verkehrsunfall er-

eignete sich am Bahnhof _Alexanderplatz. Ein untn
der Bahnüberführung fahrender Automobilonmibu«
kam plötzlich ins Schleudern. Das Hinterteil schlug
mit voller Wucht gegen einen großen _Eckkandelabei
der Straßenbeleuchtung. Der obere Teil de
Laterne brach ab und stürzte auf da« _Trottoir.
Ein vorübergehender 15jähriger Laufbursche _murb«
von einem Eisenleil am Kopf getroffen und zu
Boden geworfen; er blieb besinnungslos liegen.
Der Schaffner de» _Nutomobilomnibusjc« siel vor
Schreck in Krämpfe. Der Laufbursche dürfte die
Nacht kaum überleben. — Fr emde in Berlin.
Der Berliner Fremdenverkehr im Monat Ianm»
ist aus folgender Zusammenstellung ersichtlich: Es
wohnten in Gasthöfen 53,950, in Hotelgarni« und
Lhambregarnis 2253 und in sonstigen Anstalten
zur Beherbergung Fremder 12,356, zusammen als«
69,159 Personen. Von ihnen stammten au« Ruh-
land 3184, Oesterreich 1804, England 770
Amerika 725, Frankreich 541, Schweden 471
Dänemark 446, aus der Echweiz 360, au«Holland
359, au« den Baltanstaaten 235, aue Belgien
219, Normegen 132, Italien 103, Spanien 65
Afrika 55, au« der Türlei 53, au« Portugal 3«
Asien 30 und Australien 10 Personen. — Rom
12. Februar. Die Auslieferung eine«
Mördermillionär«. Die italienische Regierung
hat bei den Vereinigten Staaten die Auslieferung
eines der bekanntesten Millionäre San Franziska«
beo,nti«Ht. E2 handelt sich _um _Olind» _Ricconn
der einer der gefürchtetsten italienischen Nriganlen
war. Im Jahre 1871 sollte er verhaftet »erden
e_« gelang ihm jedoch, zwei Polizisten zu erschießen
und zu entfliehen. Er wurde in »_bseuti_» zulebenz»
länglicher Zwangsarbeit verurteilt und galt al«
verschollen, bis seine Verwandten gelegentlich des
Erbbebens in San _Franzisko seinen Namen in d«
Totenliste lasen. Sie fragten beim italienischen
Konsul in San Franziska an, erhielten jedoch den
Bescheid, daß Olindo Riccomi noch am Leben sei
und zu den reichsten Leuten Kalifornien« gehöre.
Durch Zufall erhielt die italienische Regierung
hiervon Kenntnis und hat nun das AuslieferungL-
versahren in die Wege gelettei.

3ü» di» 3>«»lti« °»<,n!»»l«l!ch:
Du H«au«g«b»l
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