
Niaa, den 8. _Aebruai.
Die RistMa Wedomosti sind üb« unseren

Nachweis_, baß der progressive _Nloc so gut wie
nichts mehr mit den Kadetten gemeinsam hat, sehr
empört und polemisieren _anderhalb Spalten lang
gegen un«. Ein Zeichen, daß der Hieb gesessen
hat. Im allgemeinen wird im Artikel unter einem
großen Aufwände von schönen Phrasen und Protesten
gegen diese gemeine Enthüllung den Lesern nur
Sand in die Augen zu streuen versucht. Hierbei
wird das Kadeltenmäntelchen hübsch sorgfältig um
die Schultern der Arbeitsgruppe gelegt, um die
radikalen Blößen dieser Herren zu verdecken. In
einem Satze geben sie aber selbst zu, daß diese«
Mal zur Erreichung ihn« Ziele« (Wahl eines
Progressisten) „andere Wege undMittel notig sind."

Diese anderen Wege und Mittel Wollen wir uns
schnell noch einmal ein wenig näher ansehen, weil
sie unsere Behauptung von dem Abschwenken de«
Nlocs ins Lager der Arbeitsgruppe nur zu sehr
bestätigen. Voriges Mal bestand der Nloc be-
kanntlich au« den lettischen Kadetten (Großivald,
_Krafttaln, _Purgals, Albert« usw.), den lettischen
Progressisten (Numberg, Berg), den russischen
Kadetten bis hinunter zu den russischen Arbeits-
grupplern, den _LWauern, Polen unb allen Juden
_ldie durch ihre Hauptführer, Mintz, Schönfeld
Di. Eliasberg, Heizenberg u. _a. m.) vertreten
waren, wahrend sich die Sozialdemokratie der
Wahlen enthielt.

Jetzt sind alle Letten bis auf die Progressisten
(Berg, Sumberg) au_«g«schieden und auch beidiesem
kleinen Häuflein bereitet sich, wie wir meldeten
(»f. den Brief des Letten P. Ewers in unserer
gestrigen Nummer) eine weitere Abspaltung vom
progressiren Bl»c vor. Auch bei den Polen dürfte
diese« Mal die Neigung, geschlossen für den Nloc
einzutreten, viel geringer fein, da die Beziehungen
der polnischen Nation zu denKadetten überhaupt
nicht mehr so enge find, wie früher.

Am interessantesten ist aber die Stellung de«
_Blocs zu den jüdischen Wählern. Während er das
vorige Mal mit Recht von sich sagen konnte, daß
er da» gesamte Judentum hinter sich hatte und

auch in der Kandidatenliste die anerkannten Führer
der nationalen Juden vereinigt hatte, fehlen dieses
Mal nicht weniger als 9 der früheren Kandidaten

smir nennen hier nur die Herren Rechtsanwalt
P. Mintz, vr. _Eliasberg, Di. Schönfeldt und
Herzenberg) an deren Stelle jetzt zum größten

Teil ausgesprochene Nundisien getreten find.

Uns erscheint dieses Fehlen solch anerkannte!
jüdischer Führer in der diesmaligen Liste und deren
Ersetzung durch Nundlsten (bekanntlich haben in
Wilna und anderen Orten die nationalen Juden
es strikt abgelehnt, mit den Bundisten gemeinsame
Sache zu machen) höchst charakteristisch, für den
Frontwechsel de« _Nlocs zu sein, das uns jeder
«eiteren Beweisführung überhebt. Wir wollen daher
zum Schluß nur noch hinzufügen, daß, ganz ab»
gesehen, von demAbschwenken der lettischen Kadetten
(jetzt Refonnpartei) de« _Nichtkandidieren« der natio-
nalen Juden, des Erkalten« der Beziehungen zu den
Polen, allein die Tatsache der Waffenbrüderschaft
mit der Sozialdemokratie, die die oon den Kadetten
in Rußland verworfen« „konstituierende _Versamm_»
lung" als Hauptpunkt im Programm hat, den
schlagendsten Beweis erbringt, daß unsere Be_»
_hauptung von der Ueberlauferei de« _piogressiven
Nlocs aus dem Lager der Kadetten in die Reihen
der Arbeitsgruppe nur zu berechtigt war. Der
Nloc mag sich noch soviel drehen und «enden
an der Tatsache, daß er innerlich nicht mehr zu
den Kadetten gehört, ist nicht mehr zu rütteln.
Damit ist aber auch der Nimbus der Unbesieg-
lichkeit, der ihn vorige» Mal als Vertreter de«
gesamten Opposition umschwebte, für immer v«r_>
_lsren gegangen und er ist hinabgesunken zu «in«
einfachen _Klassenvertretung — zum Gefangenen
der Soz ialdemokratie, H,. 8.

Die Kraft, um in der Gemeinschaft
zu wirken, läßt sich nur in der Ein-
samkeit gewinnen. Wer nicht auch ver-

steht, einsam zu sein, wird auf keinem
Gebiete tiefere Wirkungen ausüben.

Otto von _Leirner.

Ei» Jubiläum der deutschen Welt-
schiffahrt.

_hum fünfzigjährigen Bestehen des Norddeutschen

Lloyd« in Bremen.

1857 — _20,/7, Februar — 1307.

Von vr. Kurt Rudolf Kreuschner

_^m _^_ahre 1847 war zum ersten Male ein

Dampfschiff, das den Namen „Washington" trug.

_7on Bnmen nach New-York abgegangen. Die

Eigenen" _diefts Schiff e«, die unter M>._wkkung

des Bremischen Senates, benachbarter deutscher

Staaten und angesehener New-Dorker Deutschen

_^ rundete Ocean-Steam-ThiM avigaüon-Company

batte im _^_ahre 1856 ihren Dienst eingestellt. Für

N mm das sch on damals den grüßten Teil der

an die Gründung einer neuen Gesellschaft. Am
3. Januar 1857 fand die erste Versammlung eines
provisorischen _Verwaltungsrates statt, der sich aus
den Inhabern der ersten Bremischen Handelsfirmen
zusammensetzte. Man _proponierte als Hauptzweck
der Gesellschaft „regelmäßige _Dampfschiffahrtsner_«
bindungen mit europäischen und transatlantischen
Ländern herzustellen, Fluß- und See-Assekuranzen
zu übernehmen, den bisherigen _Damvferoerketzr für
Personen und Güter, sowie für den Schleppdienst
von Fluß- und Seeschiffen auf der Weser und
deren Nebenflüssen oberhalb und unterhalb Bremens
zu erhalten und zu erweitern", wofür ein Grund-
kapital von 3 Millionen Talern in Gold in Aus-
sicht genommen wurde. Schon am 20. Februar
1857 konnte die Gründung des Norddeutschen

Lloyds als Aktiengesellschaft erfolgen.
Ner treibende _Gnst der ganzen _Umerneymung

war der Konsul H, H. Meier, der in England und
Amerika die Inspirationen moderner Unterneh-
mungslust in sich aufgenommen hatte und in dem
ersten Direktor des Lloyds, N, Crüsemann, eine
Hilfskraft von gleich hoher Befähigung fand. Im
eisten Geschäftsjahre mußte 'mim sich darauf be-
schränken, mit drei kleinen Dampfern, „Adler"
„Möve" und „Falke" eine Linie nach England und
einen Schleppdienst auf der Weser zu betreiben
der später bis nach Hamburg ausgedehnt wurde.
Für den Verkehr nach Newnork aber gab man so'
fort in England und Schottland4 großeVchrauben-
bampse_: in Uuftray,

-Am 12. Juni 1858 machte das erste dieser

Fahrzeuge von Bremerhaven au« seine Probefahrt
bis zum Leuchtturm auf dem H_ohenwege. Am
19. Juni nachmittags 6 Uhr verließ das stolze
334 Fuß lange und 42 Fuß breite Schiff, das
750 Tonnen Kohle und 1000 Tonnen Fracht
laden kannte, mit 100 Tonnen Gittern, einem
Passagier erster Klasse und 93 _Zmischendeckreisenden
an Nord zur ersten transatlantischen Fahrt die
Reede von Bremerhaven, um am 4, Juli morgen«
7 Uhr vor Newyork Anker zu werfen, von wo
das Schiff am 30. Juli nach einer Fahrt von nur
12_^4 Tagen — damals eine ausgezeichnete Lei-
stung — wieder auf der Weser eintraf. Noch in
demselben Jahre aber traten die drei anderen
Dampfer „Hudson", „Weser" und „Newyork" in
den transatlantischen Dienst.

Vom Frachtverkehr allein hätte derLloyd damals
und noch auf mehrere Jahre hinaus nicht bestehen
können, die wichtigste Grundlage seiner Rentabilität
bildete vielmehr die große deutsche Auswanderung,
also ein unberechenbarer Faktor, der sich unter
Umständen schnell ändern und die Existenz der
Unternehmung gefährden konnte. Gleichwohl wagte
der Lloyd schon 18Z9 nach dem Bau der Geest«-
bahn von Bremen nach Bremerhaven die Ein-
führung eines vierzehntägigen Dienstes nach und
von New-Vork, hie _^_fM schätzenswerte Früchte
insofern trug, als der Lloyd nunmehr von de»
P_ostierwallungen Englands und der Vereinigten
Staaten mit der Beförderung ihrer Posten betraut
wurde, worin die Unerkenmmg seiner Ebenbürtig-
keit mit den großen englische,, Gesellschaften, der

Cunard- und der Inman-Linie lag. Zwar stellten
sich manche technische Schwierigkeiten und der
nordameiikamsche Bürgerkrieg der Entwicklung als
Hindernisse in den Weg, Dafür entstanden aber
dank der Regelmäßigkeit der Fahrten, andere Ver-
bindungen, bei denen sich der Frachtverkehr immer
besser entwickelte, sodaß da« exportierende, indu-
strielle Deutschland sich sehr bald mit Vorliebe der
nationalen Schiffahrts-Gesellschaft zuwendete.

Sobald das Aktienkapital eine Erhöhung erfahren
hatte und zwei neue Dampfer, die „Amerika" und
„Deutschland" in den Verkehr eingestellt morden
waren, sah sich der Lloyd infolge des Handels«
Aufschwunges nach des Beendigung der nordameri-
kanischen Bürgerkrieges schon 186? genötigt
wöchentliche Fahrten zwischen Nremin und _Newyorl
einzurichten, nachdem schon im Frühjahr 1866 die
von den Nordllmerikcmern dringend gewünschte Linie
nach Baltimore eröffnet worden war. Im
Jahre 1869, in dem König Wilhelm I,begleitet
von _Bismarck, Moltke und _Roo», dem Lloyd seinen
Besuch abstattete, wurde eine vierzehntägige Ver-
bindung nach dem _Hauptstapelplatz de« Nordamerika-
nifchen _Baumwoll« und _Tabakhandel«, New-Orleans
eingerichtet, statt dessen Hafen im Jahre 1884
übrigens _Galveston in Texas als Endpunkt der
Linie gewählt wurde. Schon 1871folgte eine neue
Linie nach Westindien und Mittelamerika, die zwar
sechs Jahre später einging, aber im Jahre 1801
durch eine Verbindung von Bremen nach Kuba
wieder aufgenommen wurde, und Im Jahre 1872
eröffnete der Lloyd in Bremerhaven sein neues

T_« drohende Knse m Frankreich.

Eigentlich droht in Frankreich immer eine
Krise, Das dort herrschende sogenannte parlamen-
tarische System stellt den Herrschenden eine Reihe
von Hallgruben, in denen wir sie in scheinbarer
Stille plötzlich können versinken sehen. Ein« solche
Grube scheint sich nun auch dem Ministerium
Clömenceau aufzutun.

AI» neulich der französische Minister de« Inneren
sich in heftigen Angriffen von der Tribüne der
Kammer aus gegen die Art und Weise seines eige-
nen Kultusministers Bnand wendete und dieser

_darob den Saal verließ, um in den Gängen «ine
Zigarette zu rauchen, dachte man schon, das Mini-
sterium sei nun am Ende seiner Künste und
Clsmennau, der alte Ministerstürzel, hätte von
der süßen Angewohnheit nicht lassen können und
sein eigene« Ministerium gestürzt. Es war aber
nicht so — die beiden Minister erschienen
bald wieder «ersöhnt vor der erstaunten
Kammer. Und doch trug dieser Vorfall den
Keim ein« Krise in sich. Der kluge _Nriand möchte
gerne Frieden schließen mit der Kirche: er
sieht ein, daß auch ein für den Radikalismus nicht
all,u rühmlicher Friede oMM«für die Republik
ist al_« der Krieg, und ist daher auf dem besten
Weg zu den Vorbereitungen zu einer Art neuen
wenn auch freieren Konkordat«. Der scharfe Cl_6°
menceau lst dagegen: er ist wohl klug genug, um
einzusehen, daß im Interesse der Republik _Nriand
recht hat; aber sein Temperament, das Temperament
de« alten Kämpfer« und Erben der großen Revo-
lution zieht ihn nach der anderen Seite: und dann
vielleicht ein« Rücksicht, die uns «ine der Rich-
tungen anzeigt, aus der die Krise zu kommen
scheint: die Rücksicht auf die Minierer aus dem
Combesschen Lager, auf die Herren _Combes, P el-
letan und Genossen. Diese Herren find nämlich da-
für, daß man «uf die Kirche gerade mit Kraft und
Gewalt Attacke reitet und nicht, wie Briand
wünscht, Kompromisse schließt. Der alte _Cumbes
verfügt über einen gemissen Anhang in der
Kammer und der Radikalismus seiner Me-
thode übt auf die demokratischen Kreise eine
gemisse Zugkraft au«. Es ist ja ein geschicht-
liche« Gefetz, daß da, wo Rücksichten auf Volks-
Massen mitwirken, der Radikalere immer über den
Radikalen siegt. CI6_menceau fürchtet nun, wenn
er die Nriand'sche Politik billigt, diesen Leuten eine
zu breite Angriffsfläche zu geben. Es gibt in der
französischen Kammer immer viele, welche Minister
werden wollen und daher gerne zum Sturz von
Kabinetten durch die eigenen Stimmen und die der
Freunde beitragen wollen. Für das Minister-

merden-wollen ist namentlich der mit Cl6menceo,u
feit alter« her persönlich verfeindete, frühere
Marinemini,»_er Pelletan bekannt. Diese Leute
hätten dann eine gute Gelegenheit, von Verrat an
den radikalen Prinzipien zu reden, wenn _Nriand
den Frieden mit der Kirche machen will und so von
links und rechts her das Ministerium zu stürzen.
Briand dagegen scheint diese Rückfichten nicht zu
kennen und man wird nächstens erfahren, wie der
Zwiespalt im Kabinett sich lösen, ob Cl_^menceau
oder _Nriand die Oberhand behalten wird. Da«
alles wäre vielleicht noch nicht so gefährlich, wenn
nicht eine andere Gefahr sich mit dieser vereinen
würde. Das Gesetz über die direkte progressive
Einkommensteuer hat fehr viele Leute sehr stark
irritiert. Namentlich zwei mächtige Gruppen: Ue
daut« üimuc« und die kleinen _Rentner.
Der Einfluß der baute _tmanee «icht
in Frankreich weiter als sonst wo — sie beherrscht
die Presse und beherrscht einen großen Teil, der
Deputierten. An sie wendet sich ein großer Teil
von persönlichen, unpolitischen Interessen und das
wird für sie zum politischen Machtmittel. Diesen
stillen Einflüssen setzt sich der laute Protest der
Rentner entgegen, die ihr Einkommen nicht ver-
steuern wollen. Frankreich ist sehr konservativ trotz
allem, und die persönliche Steuer ist man nun
dort einmal nicht gewöhnt. Und dn es in Frank-
reich sehr viele Rentner gibt — man kann sagen,
der Rentner wäre dort der wirtschaftliche Durch-
schnlttstypus —, hat dieser Widerstand der Rentner
bort eine beträchtliche Bedeutung.

Man wirb sehen müssen, wie das Kabinett
_Clßmenceau diese gefährlichen Klippen _umfchifft.
Sollte es fallen, so bietet e« der Welt — man
mag über seine politische Tendenz denken wie man
will — das Schicksal der traurigen Tatsache, daß
der Begabte sich gerade so schnell, wenn nicht
schneller im Kampf mit den widerstrebenden Dingen
verbraucht, als der Mittelmäßige.

Mi. zeuill«t«n.Veil«ge-
vormals „Zeitung für Stadt und tand«. Monatlich.

_kigzgckes I_^_ontagsbktt. Organ der Baltischen Konstitutionellen Partei. Illustrierte _Seilzge.
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großes Trockendock von 121 Meter Länge, das später
bedeutend verlängert wurde undschon am 21. Sep-
tember 1881 das 1000, Schiff und am 4, Jan, 1900
da« 2000. Schiff zur Dockung aufnahm. Eine
weitere bedeutende Ausdehnung des Verlehr«
brachte da« Jahr 1876, an dessen 1. März die
zunächst ein Mal im Monat betriebene Linie über
Antwerpen und Lissabon nach Südamerika er-
öffnet wurde, die schon im Jahre 1878 eine
weitere Ausgestaltung dadurch erfuhr, daß monatlich
eine Expedition nach Brasilien (_Bahia, Rio de
Janeiro und Santo«), eine zweite nach dem La
Platll (Montevideo und Nvenos-Aires) abgefertigt
wurde.

Eine vollständig neue Periode in der Geschichte
des Norddeutschen Lloyds begann sodann, _al_« er
um da« Jahr 1880 sich der Einführung «on
Schnelldampfern zuwendete. Glaubte man 1827
schon mit 8 Seemeilen in der Stunde Großes zu
leisten, so belief sich die normale _Fahrtleistung
eines Dampfer« 1878 auf 12 Seemeilen pro
Stunde, und der erste Schnelldampfer, die„Arizona"
der Guion-Linie, wurde wegen ihrer 16 Seemeilen
allgemein angestaunt. Der damalige Direktor de«
Lloyd erkannte die Bedeutung des Schnellverkehr«
namentlich für die Verbindung mit Nem-Dork, und
betrieb mit Feuereifer die Einstellung von Schnell-
dampfern, als deren erster im Jahre 1881 die
„Elbe" in Dienst gestellt wurde, die die _Fahrtdauer
»anBremerhaven nach Nem-Iork auf 8 bis 9 Tage
hcrabdrückte. Damals, um die Zeit, als der Lloyd
am 20. Febr. 1882 sein 25jähr, Jubiläum festlich
beging, war er mit 29 transatlantischen Dampfern
7 Dampfern für die europäische Fahrt, 14 Fluß-

Vannifern und 48 _Leichterfahrzeugcn, zusammen

also mit 98 Schiffen mit einem Gesamt-Raum-
inhalt von 104,500 Registertonnen die «iertgrößte
_Dampfergesellschaft der Erde, die nur von der
_Peninsular and Oriental _Steam Navigation Com-
pany, der _Conivagnie _Generale _Transatlantique
und den _Messagcrics Maritimes übertroffen wurde
und deren Schiffe 1881 eine _Mcilenzahl gleich dem
23fachen Umfange der Erde zurücklegten_.

Auch in den seither verflossenen 25 Jahren ist
mit ebensoviel Eifer wie Erfolg weiter gearbeitet
worden. Die deutsche und _norbamerikanische Post-
verwaltung bedienten sich des Lloyd in immer
weiterem Umfange, Nach nochmaliger Vergrößerung
de« Gesellschaftstapital_« wurden seit 1884 zahlreiche
neue Schiffe, die 17 und 18 Seemeilen liefen, in
den Dienst gestellt, mit denDampfern derTresden-
und Gera-Klasse wurde ein neuer Typus kombi-
nierter Fracht- und _Passagierdampfer geschaffen, der
sich vorzüglich auch für Truppen-Transporte eignet
und in da« Jahr 1885 fällt der Abschluß de«
Vertrage« mit dem Deutschen Reich, durch den nach
dem Vorgange Großbritanniens, Frankreich« ,Oestcr-

reich_« und Italiens dem Lloyd für die Einrichtung
und Unterhaltung von regelmäßigen Postbampfer-
uerbindungen nach _Ostasien und Australien Bei-
hilfen bis zum Höchstbetrage von 4 Millionen
Mark _zuacsichert wurden.

Nach abermaliger Erhöhung des Aktienkapital«
ging e_« nun an die Beschaffung zahlreicher neuer
Schiffe, die vertragsmäßig auf deutschen Werften
(dem Stettiner Vulkan! erbaut wurden, Es folgte
die Einrichtung neuer Linien, einer Postdampfer-
Linie Bremen—New-Zork neben dem Eilverkehr,
der Roland-Linie, der Uebergang zum System der
Doppelschrauben-Tampfcr, die Einrichtung der See-

Postämter auf den Schnelldampfern, die heute ein
Drittel der gesamten Post für New-D»rk über den
Ozean befördern, und der gewagte, aber glänzend
gelungene Versuch, Dampfer, die verlängert werden
sollen (Bayern, Sachsen, Preußen) , in der Mitte
zu durchschneiden und zwischen die auseinanderge-
zogenen Hälften Zwischenstücke von 18 bis 23 Meter
Länge einzubauen. In jeder Hinsicht erweiterte sich
der Verkehr. Zum Betriebe des «_slasiatischen Post-
dnmpfer-Tienftes wurden die Schiffe der King-sin-
Linie angekauft, und das Gleiche geschah zu den
Zwecken der chinesischen Küstenschiffahrt und der
Dampfschiffahrt auf dem _Iangtsekiang mit den
Schiffen der Scottish _Orienwl _Steam Ship Com-
pany und der Last _Indian _Ocean _Steam Chip
Company (Haltlinie), während für ähnliche Zwecke
ein Vertragsverhältnis mit der Hamburg-Amerika-

llil
_^_r _rlNHrHUll<_jc!l luu_^_ur, _Ul_« _vir _^_ungl_^e-_^llmpser

der Firma Rickmers erworben hatte. In neuester
Zeit sind dann noch wertvolle Aenderungen an der
auf Neu-Guinca anlaufenden Austral-Illpan-Linie
«Endpunkt Kobe), die Eröffnung der Fiachtoampfer-
Linie nach Niederländisch-Indien und Australien
eine weitere _Mittclmeer - Linie und die Betrieb«-
gemeinschaft mit de« von der rumänischen Re-
gierung betriebenen_.Sermciul maritim roinan"
hinzugekommen.

Der Norddeutsche Lloyd, der gerade jetzt wieder
zu einer gewaltigen Erhöhung seine« Betriebs-
kapitals schreitet, besitzt zurzeit 81 transatlantische
Dampfer mit insgesamt 482.818 Registertonnen
und Maschinen mit 389,600 Pferdestärken, während
weitere 11 große Dampfer mit 99,000 Register-
Tannen und 98,000 Pferdestärken im Bau sind
Hierzu kommen 48 Dampfer mit 67,879 Register.

Tannen und 41,_400 Pferdestärken, die in der
indochinesischen Küstenfahrt befchäftigt sind, 48
Flußdampfer mit 5729 Register-Tonnen und
11.435 Pferdestärken, zwei Schulschiffe und 185

Leichterfahizeuge, alle« in allem eine Flotte von
343 _Fohrzeugen mit 678,55? Register-Tonnen und
518,435 Pferdestärken. Im Jahre 19_N4, als
von der jetzigenKapitalserhöhung noch nicht die
Rede «ar, belief sich sein Kapital auf 158
Millionen Mark, sein Tagesbedarf an Proviant
auf 14 Millionen und sein _Kohlenbebarf auf
2_iVi Millionen Mark. Die seit 1892 an
deutsche Werften vergebenen Aufträge stellten einen
Wert von 200 Millionen Mark dar. Die Be-
satzung seiner Flutte belief sich auf mehr _al«
10,000 Köpfe, von denen 6500 auf die rein see-

männische Besatzung entfielen. Hierzu kommen
noch 320 _lauftnllunijche Angestellte, 2000 technische
Beamten und Werkstätlenarbeiter und 6000 Dock-
arbeiter, Küper und Stauer, zusammen ein
Heer von 18,400 Menschen, das sich seitdem noch
erheblich vermehrt hat.

Dank dem schnellen Ersatz älterer Schiffe durch
neue, die auf der Höhe des modernen _KomfoitZ
und technischen Können« stehen, mit seinen groß-
artigen _Dockanlagen, s einer berühmten Schlepv-
«eisuchs-Station, den Einrichtungen für drahtlose
Telegraphio. mit seinen _Kadettenschulschiffen und
zahlreichen Anstalten zum Wohle seiner Arbeiter
liefert der Norddeutsche Lloyd das Bild einer
wahrhaften _Musteranswlt großartigsten Maßstabes,
auf die da« deutsche Volk alle Ursache hat stolz
zu sein.

_Inland
Mga. den 8. Februar.

Zu« Geschichte der ersten 3um»
bringt die N°». _Wremjll einen augenscheinlich
inspirierten ober doch zum mindesten auf authen-
tischen Informationen beruhenden Artikel, der üb«
die Verhandlungen spricht, die im Juni zwischen
Vertretern der Krone oder doch einflußreicher Kreise
mit den Kadetten geführt wurden und die Ge-
mährung eines Kadettenministeriums betrafen. Daß
solche vor sich gegangen, war schon längst kein Ge-
heimnis mehr. Aber bisher war man mehr oder
weniger auf Vermutungen undKombinationen ange-
wiesen, die freilich nicht« weniger _al« halt!»« waren.
Nur wird der Schleier, der über jenen Ereignissen
lag, zum Teil gelüftet. Einzelheilen i,.< Gang der
Verhandlungen scheinen allerdings auch den Ge-
währsmännern der Now. Wremj» nicht ganz genau
bekannt zu sein.

Der wesentlichste Inhalt des betreffenden Artikel«
ist nach dem Referate der Petersburger Zeitung in
folgenden Sätzen enthalten:

„Es «_ar Mitte Juni, nicht sehr lange vor der
Auflösung der Duma ... als die Rede nicht von
einem Staatsstreich ging, sondern von einem
Kadettenministerwm, Auf welche Weise und mit
wem diese Verhandlungen geführt wurden, darüber
gibt es verschiedene Varianten. Welche von ihnen
der Wahrheit näher kommt, wollen wir nicht unter-
suchen. Aber jedenfalls handelte es sich um ein
Dumaministerium, Es scheint, daß an der Sache
unter anderen auch der verstorbene Trepow beteiligt
war ... Im Namen der Kadetten «erhandelte mit
ihm ein Vermittler, ein etwas sonderbarer und
rätselhafter Herr, der bald ausländischer Korre-
spondent, bald Güterkommissionär in Rußland war.
. . . Dieser Herr stand im Vertrauen Miljukows
Petrunkewitsch' u. _a. . . . Die Regierung war
bereit, de» Kadetten drei Portefeuilles abzutreten,
. . . Es heißt, daß die Kadetten bereit waren, diese
Portefeuilles zu akzeptieren. Auf einmal erschien
im Daily Telegraph ein Interview mit Trepo».
General Trepow erklärte dem englischen Korre-
spondenten, daß weder ein Koalitionsministerium
noch ein außerhalb der Duma gebildetes imstande
sei, das Land zu beruhigen. Er trat für ein
reine« _Kadettenministerium ein, Al« die Kadetten
dieses Interview gelesen hatten, steigerten
sie die Preise, „Wenn _Trepom so spricht
dann ist es klar, daß die Regierung
_;edcn Halt verloren hat. Man. nnch von, ihr alles
verlangen, sie wird nicht wagen, es zu verweigern."
Und sie begannen darauf zu bestehen, daß man
ihnen alle Portefeuilles aushändige. . . Es ist
unbekannt, ob Trepow durch fein Interview den
Plan des _Kadettenministeriums sprengen wollte
oder ob er wirtlich meinte, daß es anders nicht
gehe. Aber die Atmosphäre war mit Dumaelektri-
zität gesättigt, mit Drohungen, 150 Millionen
gegen die Regierung zu erheben, undmit Gerüchten
mit sehr viel Gerüchten. . ."

Da, wahrend noch verhandelt wurde, kam de«
Antrag Kusmin-KaraWlljemz auf Abfassung der
Agilllpiotlllmation und kam die Auflösung d«
Duma. — Die Now. Wr. meint, daß ohne da«
Interview _Trepoms und ohne den Kusminschen
Antrag vieles anders gekommen märe. Das mag
lichtig sein, aber ein Zwischenglied der _Entwicklung
fehlt hier jedenfalls: die Mitteilung derRegierung in
Sachender Agrarreform, die die unmittelbare Veran-
lassung zum_Kusminschen Antrag bildete. Ein Gerücht
dasneulich in unserem Blattregistriert wurde, schieb!
die Verantwortung für diese _Gurto zu, und da«
ist nicht unwahrscheinlich. Aber wenn das den Tat-
sachen entspricht, muß angenommen werden, daß
zur Zeit der Regierungsmitteilung die Verhäng
lungen mit den Kadetten bereits abgebrochen waren
Sonst wäre Gurto mit seinem Antrage kaum durch
gedrungen. Jedenfalls bedarf diese Episode noch
der Aufklärung.

Die _Nom. Wr. schließt diesen Teil ihre«Artikel«
mit folgenden Sätzen:

„Wir lüften ein kleines Stück des Vorhänge«,
um zu zeigen, daß es sich damals nicht um die
Wegnahme dessen handelte, was der Monarch ge-
währt hatte, sondern im Gegenteil um einen solchen

„Staatsstreich", der den Parlamentarismus einge
führt hätte. Sie haben diesen Moment versäumt
diese hochmütigen Emporkömmlinge, die sich fm
Uebermenschen hielten".

papvros _^ -< »>
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Neue Gesetzentwürfe.

Peterzburg, 7. Februar, (Offiziell). In
der Sitzung de« Ministerrates vom 6, Februar
wurden folgende Angelegenheiten, die «or ihrer
Einbringung in die gesetzgeberischen Institutionen
der Approbation de« Ministerrat«« bedürfen, ver-
handelt, und zwar im Ministerium de« Innern
folgende Gesetzentwürfe:

H. Heber die Ausnahmezustände,
Dieser Gesetzentwurf sieht für KrieZZzeitcn, für die
Zeit unmittelbar vor Eröffnung der Feindseligkeiten
und für Zeiten innerer Wirren, wenn die ge-
wöhnlichen Vollmachten der Verwaltungsorgane sich
_al_« ungenügend zur Sicherstellung der staatlichen
Ordnung oder der allgemeinen Sicherheit erweisen
in den Ortschaften, die zum Rayon der
militärischen Altionen gehören, oder für das
militärische Interesse eine besonders wichtige
Bedeutung haben, oder inneren Wirren preisgegeben
find, die Einführung von Ausnahmezuständen uor_.
Dem Entwurf zufolge ist die« eine temporäre
Mahregel, die, in der im Art. 15 k« Rtichs-
grundgesetze festgesetzter Ordnung eingeführt und
aufgehoben wird, wobei derNamentliche Allerhöchste
Befehl, der die Verhängung des Ausnahmezustandes
bekannt gibt, die Angabe feiner Geltungsdauer und
die genaue Bezeichnung der _Oertlichkeit, in der er
eingeführt wird, enthalten muß.

L. Ueber die _Unantastbarkeit der
Person. Dieser Gesetzentwurf foll in weiterer
Entwicklung und entsprechend den Bestimmungen
der _Reichsgrundgesetze die Grenzen der persönlichen
Rechte der russischen Untertanen festsetzen, soweit
sie während der Geltungsdauer der für normale
Zeiten berechneten ständigen Gesetze, d. h. bei Ab-
wesenheit jeglicher Erschütterungen im Gebiete des
staatlichen und öffentlichen Leben«, als untrennbar
von der Persönlichkeit anzusehen sind. Durch diese
Gesetze wird die Persönlichkeit jede« _russifchen
Untertans nicht nur »or direkten verbrecherischen
Angriffen geschützt, sondem auch gegen willkürliche
Handlungen der Regierungsbehörden gesichert.

Beim ruhigen Verlauf de« öffentlichen Leben«
muß die _Unantastbarkeit der Person jedes russischen
Untertans in «ollstem Maße garantiert sein; Be-
dingungen und Modus für eine Einschränkung dieser
Freiheit müssen von strengen und genau bestimmten
Forderungen de« Gesetzes abhängig gemacht weiden_.
Die Gesamtheit dieser Regeln, die von den Ge-
richts- und Verwaltungsorganen zur obligatorischen
Richtschnur genommen werden müssen, muß den für
eine normale Entwicklung des staatlichen und öffent-
lichen Leben« erforderlichen Zustand der Rechts-
ordnung garantieren, der auf den Prinzipien
der Gesetzlichkeit und der Achtung vor der
Würde der einzelnen Persönlichkeit basiert_.
Dementsprechend setzt der vorliegende Gesetzent-

wurf fest, daß niemand ander« verurteilt werde
kann, als durch das Gericht, vor da« nach dem
Gesetze die ihm zur Schuld gelegte verbrecherische
Handlung kompetiert. Ebensowenig darf jemand
arretiert, in Haft genommen oder einer persönlichen
Durchsuchung unterzogen werden, wenn es sich
nicht um einen im Gesetze vorgesehenen Fall
handelt, und auch dann nur bei _Vormeis einer
schriftlichen Forderung feiten« der zuständigen
gerichtlichen Behörde. Die Bedingungen für die
Forderung der Verhaftung «der Durchsuchung,
sowie der _Modu_« ihrer Durchführung werden durch
die Regeln der kriminellen Gerichtsordnung fest-
gesetzt. —

vivoi-you» I

Der Petersburger _^.-Korrespondent der
Reu. Ztg. schreibt:

Da« reizende französische Lustspiel , da« diesen
Titel trägt, wird vom politischen Petersburg all-
jährlich einmal aufgeführt. Die Hauptrollen über-
nehmen d« _Oktoberverband und seine deutsche
Gruppe, den Liebhaber spielen die Kadetten. Und
alle halten sich streng an den Tert, Improvisa-
tionen sind nicht zulässig, die Sache verläuft pro-
grammgemäß. Die Gemahlin bekommt Scheidungs-
gelüste, der Liebhaber redet ihr begeistert zu, den
Plan auszuführen, sie ist drauf und dran, es zu
tun — da erfolgt schließlich doch die Versöhnung
und da« Ehepaar zieht einigen Sinne« zum S«uver

_pardon, an die Wahlurne.
Im vorigen Jahr war e« der allbekannte Fall

Budilowitsch, der zum Zerwürfnis führte. Dieses
wurde äußerlich irgendwie verkleistert, blieb aber
doch nicht ohne Folgen. Denn ein sehr großer Teil
der hiesigen Deutschen stimmte für die Kadetten
«in anderer stellt« mit der bekannten deutschen
Eigenbrödelei eine eklektische, Liste zusammen_, auf
der die heterogensten Namen prangten und nur ein
verhältnismäßig sehr kleiner Teil blieb den Okto-
bristen treu. Uebel nehmen konnte man das wohl
niemandem. Denn für _Bubilowitsch zu stimmen
war denn doch eine _allzuharte Zumutung.

In diesem Jahr schien alle« gut zu gehen. Die
Oktobristen versprachen, kein Kartell mit den Rechten
abzuschließen und stelltensogar zwei _Dumakandidaten
auf, die von manchen als deutsche Kandidaten auf-
gefaßt wurden — wie weit das richtig ist, davon
weiter unten. Da kam der bekannte Vtolypinschc
Artikel in der Nom. Wr.: der Verband de« russi-
schen Volkes wurde al« Vereinigung der Freunde
von recht« angefleht, für die _Oktobristen zu stimmen
von denen sie ja nur wenige« trenne, e« wurde das
Versprechen gegeben, daß die Frage der jüdischen
Gleichberechtigung nicht so bald aufgerollt werden
würde usw. Nun haben sich die Männer des
russischen Verbandes bekanntlich das Bibelwort:

„Hier giebt e_« weder Juden noch Griechen!" zur
Devise gewählt, aber ihm einen ganz eigenartigen
Sinn untergelegt. Sie schimpfen zwar über die
Juden am allermeisten, sind aber keinezmeg« geneigt
zwischen ihnen und den anderen Fremdvölkrn
irgend einen wesentlichen Unterschied zu machen.
Geben die Oktöbristen ihnen also in der Iudenfrage
nach, so wird es bald auch über die Griechen her-
gehen, über die Deutschen, Polen usw. Die Folge
diese« Aufrufs war nun, daß sich ein Sturm erhob
der allerding« nicht zu einer Trennung der Gruppe
vom Verbände führte. Nenn das Zentralkomitee
erklärte, daß es mit den Ausführungen Ltolypin«
keineswegs einverstanden sei. Aber trotzdem hat
eine allgemeine Verstimmung Platz gegriffen. Man
traut den Oltobristen auch ohnehin nationalistische
Tendenzen zu. Nun kam noch die Liebeserklärung
an die wahrhaften Russen hinzu — und das Re-
sultat wird wieder da« gleiche sein, wie im vorigen
Jahr. Ein großer Teil der Deutschen wird sich der
Stimme enthalten, ein anderer . wird für die
Kadetten stimmen. Dem _Ottoberverbande werden
vor allem die Mitglieder de« _Gruppenvorstande«
und ihre persönlichen Anhänger treu bleiben_.

Nun wird aber mancher fragen, ob derDeutschen
Gruppe nicht eine reichliche Garantie der Umstand
bietet, daß zwei ihrer Mitglieder _Dinnalandidatcn
sind? Die Frage ist verständlich und muß doch mit
nein beantwortet werden. Der eine derKandidaten
ist freilich Baron Alexander _Meyendorff, der im
vorigen Jahr von dem liuländischen Großgrund-
besitz aufgestellt wurde. Gegen ihn hat man nicht
allzuviel einzuwenden. Er ist ein sehr gebildeter
und intelligenter Mann und ein glänzender Redner,
Aber speziell die baltische» Verhältnisse kennt er
nach seinen! eigenen Geständnis nur wenig. Er
ist teil« im Auslande, teils in Rußland auf-
gewachsen, spricht deutsch in ausländischem Ton-

fall mit leicht russischem Akzent und leidet am
Erbübel des russischen Bluts, an unheilbarem
Doktrinarismus. So trat er z. N. warm für
die Zweiteilung der _Ostseeprovinzen ein, als
diese« Thema auf den bekannten baltischen Dis-
kutierabenden, die im vorigen Jahr hier statt-
fanden, aufgeworfen wurde. Aber, wie gesagt
im großen und Ganzen hat man gegen ihn wenig.

Umso mehr gegen den zweiten Kandidaten, den
Professor Behrends. Lr ist Mitarbeiter Plehme« im
Finnländischen _Staatssetretariat gewesen, veröff ent-
licht unentwegt in der Now. Wr. _Hetzartitel gegen
Finnland und hielt neulich eine Rede, in der er
von der Blutschuld sprach, die Finnlands Volk
durch die Ermordung Bobrikom« auf sich geladen

habe. Bezeichnend ist auch der Umstand, daß er sich
Eduard _Nikollljewitsch nennt, während sein Vater
den ehrlichen deutschen Vornamen Heinrich fühlte_.
Eine Vertretung deutschnationaler Interessen kann
man also von ihm wohl kaum erwarten.

Ich bin auf diese _Perfonalfragen ungern und
nur deshalb eingegangen, weil sie in der baltischer,
Presse bereits ein Stünnchen erregt haben. Eine
objektive Darstellung schien also am Platz zu sein
Im übrigen wird e_« sich ja am Mittwoch zeigen
wozu das „vi?ui_?ni!3!" diese« Mal geführt hat_.
Ich fürchte, man muß in Petersburg wieber mit
einem Siege der Kadetten rechnen — trotz des
Versöhnungssouper_« des Ehepaares.

— Ein neues Reg<erungsproielt für »>e
provinzielle Lelbstverwaltung, das für die
baltischen Provinzen in Aussicht genommen morden
ist, hat, russischen Blättern zufolge, _«om
Ministerkomitee bereits die Sanktion erhalten und
soll der Duma vorgelegt werden. Wie die Düna-
Zeitung erfährt, ist es weit konservativer als das
vom _Prouinzialrat in Linland akzeptierte — e«
sieht u, a, das Präsidium de« _Adelsmarschall«, und
de« _Kreisadelsmarschall_« in den der _Semstwu und
den Kreislcmdschaften analogen Körperschaften vor
und räumt dem Großgrundbesitz einen nach der
Höhe des Landbesitze« bemessenen Einfluß ein.

— Zurechtstellung. Die Rish._Med. berichteten
dieser Tage die «on uns in Nr. 29 wiedergegebene
Nachricht, der Besitzer «on Fierenhof im
Werroschen , R. Baron Swel-Holstein habe 2228
Dessjatinen (davon 600 Dess. Wald seine« Gutes)

(Fortsetzung auf Seite 3,)
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der R,g, Abteilung der Bauer-Agrarbank um den
Preis von 138,450 Rbl. (62 Rbl. pro Dess._^verkauft. Diese Meldung ist, wie wir von best-
informierter Seite erfahren, in der ihr von den
Rish. Wjed. gegebenen Fassung falsch. Das zur
verkauften Parzelle gehörige Wüldareal beläuft sich
nicht auf 80«, sondern auf 1260 Dess. Der
übrige Teil der abgeteilten Parzelle in der Grütze
von gegen 1000 Des,', besteht aus Acker, Heuschlag,
Weide, _Buschland und Impedimenten.

_^, Zum _Pahwesen. Bei Ausreichung eines
neuen Passes ist bekanntlich eine persönliche Präsen-
tation nicht erforderlich_; der Pah wirb der Polizei
eingehändigt, die da« Dokument der betreffenden
Person gegen Unterschrift abgibt und die Quittung
an die Gemeinde zurückbefö'idert. In Anbetracht
dessen , daß solches Verfahren den betreffenden In-
stitutionen viel Arbeit verursacht und es doch im
Interesse des Paßempfänger« liegt, seine richtige
Unterschrift in dem zugeschickten Paß zu haben
werden vom Ministerium die Bestimmungen über
die Beförderung der Passe durch die Polizei vom
12. Dezember 1894 aufgehoben, welche Verfügung
dem Guuuernementschef zur Benachrichtigung der
Polizei zugegangen ist. ,

— Zum Aufenthalt von Ausländern in
Rußland. Laut Bestimmung des Paßgesetzes
haben Ausländer, die auf Grund ihrer auslän-
dischen Pässe sich in Rußland aufhalten «ollen
ihre Pässe bei dm betreffenden Konsuln zu visieren
was ihnen das Recht giebt. sechs Monate ohne
einen speziellen russischen Paß sich in Rußland
aufzuhalten. Wenn der Inhaber eines ausländischen
_terminlosen oder nicht abgelaufenen Passe» denselben
von neuem zum Visum vorstellt, so gibt da« neu«
Paßmsum des Konsuls ihm das Recht sich sech«
Monate in Rußland aufzuhalten, ungeachtet dessen
daß derselbe Paß bereits zu einem früheren Visum
vorgestellt _ivorden war. Kurz, ein iedes neue
Visum gibt dem Inhaber eines ausländische!!
Passes das Recht zu einem weiteren sechsmonat-
lichen Aufenthalte.

Diese Erläuterung ist, der Bali. Tgztg. zufolge
auf Befehl des Ministeriums des Innern vom
Polizeidepartement den _Goumrnementschefs behufs
Mitteilung an die Polizeibehörden zugegangen. Die
Maßnahme ist getroffen worden, weil die Polizei-
institutianen, ungeachtet de» neuen Paßvisum-
st_emvels des Konsuls, einen russischen Paß »er-
langen, indem sie die Forderung dadurch moti-
vieren, baß der betreffende Paßinhaber das
sechsmonatliche _Aufenthaltsrecht bereits ausgenutzt
habe.

Pernau. Am vorigen Dienstag verurteilte, der
Per«. Ztg. zufolge, das Bezirksgericht den früheren
Willoferschen Nuschwächter Michlel Tons, der am
3. Juni 1905 den _Willoferschen Unterfürster Karl
_Tuisk «rmordet hatte, zu zwölMriger Zwangs«
Arbeit.

— Auf Befehl des Herrn Linländischen General-
gouverneurs find der M. Pilsner und seine
Mutter, weil sie dem aus dem Gefängnis ent-
flohenen Morder Arenberg Unterkunft gemährt und
ihn verborgen hatten, aus den Oftseeprouinzen aus-
gewiesen worden.

_Nerroscher Kreis. Formalismus de«
BauerkummlssärZ. Der Pöemaleht schreibt

„In der Rosenschen Gemeinde hatte die Versamm-
lung der Gemeindeglieder fast einstimmig beschlossen
10 Diebe auszuschließen, aber der Kommissär hat
diesen Gemeindebeschluß nicht bestätigt, »eil die
Ausweisungsfrage nicht auf der Tagesordnung ge-
standen habe. Auf diese Weise mußte die Ge-
meinde ihre lasterhaften Glieder behalten, di« bei-
nahe allnächtlich in der Umgegend Einbruchs«
diebftähle und ander« Uebeltatin verübten, und
das bloß _danl dem Formalismus eines Beamten."

Karmel sOesel). Aussätziger Schul-
meister. Der Meedlasche _Dorfschulmeister ist
wie der tzüüdja berichtet, für lepros befunden
worden. Er ist feines Amtes enthoben worden,

p. MitllU. Kriegsgericht. In seiner
Sitzung am 5. Februar verhandelte das _Mitauei
Kriegsgericht die Anklage gegen den 20iährigen
Bauer Nikolai _Tscheremuchm und den 21 Jahr«
alten Nikolai _Moschanom wegen eines Mordver-
suches. In der Nacht auf den 3. August 1906
hatten die Angeklagten in _Libau einen Eiscnlahn-
revisor _Dobromolsky überfallen und einen Schutz aus
ihn abgefeuert, wodurch D. leicht am Halse ver-
wundet wurde. Das Gericht erkannte sie für
schuldig und verurteilte Nscheremuchin zu
lojähriger Zwangsarbeit und Mo-
sch _anom zu 20 jähriger Zwangsarbeit
in den Bergwerken.

Sodann gelangte zur Verhandlung die Anklage
gegen 9 Bauern, welche i» der Nacht auf den
?. Juli 1906 in der Bikstenschen Gemeinde im
Tuckumer Kreise eine größere Landgendarmen-
abteilung überfallen hatten. Durch die Schüsse der
Revolutionäre wurde ein _Landgendarm getötet und
zwei vermundet. Das Gericht verurteilte den
Friedrich Salle und den Otto Wimbe
zum Tode durch den Strang, 1An«
geklagten zur Zwangsarbeit in den
Bergwerken auf 8 Jahr«, 2 zur An-
sieblung in Sibirien, 4 wurden frei-
gesprochen.

Tucku«. Deutsche« Ge treibe. Als ein
seltenes, vielleicht hier noch nicht dagewesenes
Ereignis muß, wie der _Balt, Tgztg. geschrieben
wird, das Eintreffen einer größeren Quantität
Käfer und Roggen aus Deutschland über Winbau

nach Tuckum betrachtet werden. Da« Getreide ist
van bester Qualität, für Rechnung hiesiger Fabri-
kanten zu durchaus annehmbaren Preisen angekauft
worden. Der Hafer wiegt 85 Pfd. und kostet dem
Käufer laeu _Tuckum frei 1 Rbl, 7 Kop. pr, Pud
der Roggen ist verhältnismäßig noch billiger. So-
weit wären wir also in unserem „Gottesländchen"
nun doch schon gekommen! Wenn erst die neue
_Agrarordnung mit der allen Ernstes geplanten
Häu3ler«irtschllft eingefühlt sein wird, dann können
mir gleichzeitig mit dem ausländischen Brot auch
die nötige Medizin gegen den Hungertyphus ver-
schreiben.

— In der Nacht auf Dienstag sind, demselben
Blatte zufolge, in der Stadt und zwar in der
Nähe aller hiesigen Militärkaserncn eine Unmasse
Proklamationen revolutionären Inhalt« in russischer
Sprache, an die Soldaten der Flotte und des
Landhecrs gerichtet, ausgestreut worden. Man
sieht aus vielen wieder zu Tage tretenden Er-
scheinungen, wie sehr in revolutionären Kreisen auf
die Wirkung der bald zusammentretenden Reichs
duma gehofft und gerechnet wird. Wenn nur die
Verhaßten Dragoner bald abzögen, dann begönne»
die sogleich wiederkehrenden Zugvögel sicherlich ihr
liebliches Gezwitscher. Aber solange die „roten
Teufel" da sind, bleibt ja das schönste Frciheils-
!ud im Halse stecken.

Libau. DerTerrorin der Draht-
f a b r i k. Die _Drahtfabrik wird als Hauptsitz
der Revolutionäre in _Libau und der Umgegend
betrachtet, und ihre Arbeiter werden in ihrer über-
wiegenden Majorität für Terroristen gehalten.
Diese weit verbreitete Ansicht ist aber, der Lib.
Ztg. zufolge, keineswegs begründet, denn gerade die
Arbeiter der Drahtfabri! halten am schwersten
unter dem Terror zu leiden, welchen eine geringe
Minderheit unter ihnen mit der rücksichtslosesten
Frechheit? ausübte. Diese Minderheit ernannte
wie es sich jetzt herausgestellt hat, ein illegales
Gericht, welches die Arbeiter nach Gutdünken sür
Uebertretung ihrer illegalen „obligatorischen Ver-
ordnungen" mit Geldstrafen belegte, die Gelder
eintrieb, aber über ihre Verwendung nie Rechen-
schaft ablegte. E_« gilt als ausgemacht, daß die
terrorisierende Minderheit dieses für hochtönende
Zwecke eingetriebene Geld in der Regel unter sich
verteilte. Da die Arbeiter stark terrorisiert waren
so dauerte es recht lange, ehe es der Polizei ge-
lang, den Hauptschuldigen aus die Spur zukommen.
Gestern endlich wurde der Präsident des illegalen
„Arbeiter-Gerichts" auf der _Drahtfabrik in der

Person de« Arbeiters Rafael Basar ermittelt und
verhaftet_.

Estland. Rote Fahnen. In der Nacht auf
den 28. Januar hatten, wie dem _Koit geschrieben
mild, unbekannte Personen zur Erinnerung an die
vorjährigen Exekutionen der _Strafexpeditionen bei
den Gemeindehäusern in Rappel, Ierwakant
und Raiküll rote Fahnen gehißt und an den
Stellen, wo die _Straferekutionen «ollzogen wurden
den Schnee mit roter Farbe bespritzt_.
Beim Rappelschen _Gemeindehause hatten sie, nach-
dem die Fahne aufgezogen morden war, die F ahnen-
schnur entzweigeschnitten, so daß die rote Fahne
noch am 31, Januar nicht hatte entfernt werden

können. Es ist eine strenge Untersuchung ein-
geleitet worden,

Petersburg Ernennung, Der Direktor
des ersten _Deparlemcnts beim Ministerium des
Äeußeren, wirklicher Staatsrat Vsemmlomski-Kurila
ist zum Diplomatischen Vertreter Ruhland« bei der
bulgarischen Regierung ernannt morden,

Petersburg. Den dim, Offizieren soll,
dem Herold zufolge, nach Absicht des Kriegs-
ministeriums ebenso wie de» im Dienst stehenden,
das Recht eingeräumt werden, per Billett 3. Klasse
in der 2, Klasse zu fahren. Man will die dim.
Offiziere dadurch abhalten, in der billigeren 3.Klasse
zu fahren, wo sie weit mehr der Gefahr ausgesetzt
sein sollen vom Publikum — insultiert zu werden!

Petersburg. Beim Priester Gr. _Petrow.
Nn Mitarbeiter der _Peterburgskaja Gaset» hat den
Priester aufgesucht, Grigori _Pctrow erklärte, ihm
sei von einem Syuodbeschluß über ihn nichts be-
lannt, doch glaube er schon, daß man ihn der
Priesterwürde entkleiden wolle. Seine Kandidatur
für die Reichsdum» sei manchen ein Dorn im
Auge; sei er tatsächlich derPriesterwürde entkleidet,
so bedeute das für ihn einen Verlust des Wahl-
rechts für 20 Jahre hinaus. Bemerkenswert ist
der Umstand, daß der Priester bis jetzt noch nicht
in den Synod zitiert morde» ist; es scheint, daß er
iu co«tuiu»«i»iu abgeurteilt werden soll!

Petersburg , Der Rechenschaftsbericht
General _KuropatkinZ, Wie nach der
St. Pet, Ztg. verlautet, hat der Kriegsminister
kürzlich dem _KricgZrat den vier gedruckte Bände
umfassenden Rechenschaftsbericht General _Kuropatkin«
zur Prüfung ülicrgcben. Der _Kriegsrat soll sein
Urteil darüber abgeben, inwiefern der Tadel be-
rechtigt ist, den der ehemalige _Oberkommandierende
über _r_«schicdc»c Generale ausspricht. Seinem
Charakter nach ist der Bericht ein durchaus ge-
heimer und darf _einzelnen Personen nur mit
Allerhöchster _OcnchmiMng zugestelltwerden. Trotz-
dem ist in London cm umfangreicher Auszug aus
demselben veröffentlicht worden. Diese Indiskretion

s oll in höheren Müüäckeisen große Verstimmung
Hervolgerufen haben.

_rats wird, wie die Rom. Wr. erführt, am
12. Februar zu einer Versammlung zusammen-
treten_. Auf der Tagesordnung steht die Frage
der Taktik im Verhalten zur zweiten _Reichsduma
deren politische Physiognomie sich bis zum 12, Fbr.
schon genau ausgeprägt haben dürfte.

— An läßlich der bevorstehenden
Reichsdumawahlen zelebrierte, dem Herold
zufolge, der Metropolit _Antoni von Petersburg
und Ladoga in der _Kasanschm Kathedrale einen
Gottesdienst, dem Vertreter verschiedener Parteien
beiwohnten. In einer Predigt warnte Priester
_Ornatski die anwesenden _Wahlmanner vor solchen
Wahlen «ie im Vorjahre, berief sich auf die
heilige Schrift und sagte, daß solche Personen ge-
wählt meiden müßten, die sich der Regierung
unterordnen. (!)

z>t,3, Petersburg. Die _Photographen
und die Sonntagsruhe. Am 7. Februar
empsing der Handelsminister eine Deputation der
Petersburger _Photogravhen, die um die Aufhebung

s_^ortsetzuna aus Seite _ö.'!

Ei« Wnt «n Alle ml, fnAlle!
Wich« auf, du schlummernd« menschlich« Geist, erkenne dich selber_,

»kenn« die wunderbarenKräfte und Fähigletten, die unbenutzt unk dir
unbewußt in deiner Seele schlummern, lern« sie «erstehen, lern« sie ge-

brauchen, unterrichte dich in der Lehre vom_HeUmagnetiZmuZ und oller

»ern>andten psychischen Gebiete, dowit du dir selber, deinen Angehörigen und
deinen Freunden ein Helfer und Heiler wirst_.

Doch nicht aus Büchern kann man diese Wissenschaft erlernen; mär«

es so wir brauchten keine Hochschulen und keine Unwersüäten, keine Lehrer

und leine Professoren, e« würde genügen, dah ein Mensch alle Weisheit der

Erde in sich aufhäuft_.
Allein nur das lebendigeWort hat _lelehrenke Kraft, darum _lann

nur ein befähigter intelligenter «ehrer dem Schüler die richtigen Wege

weisen unk ihm einFührer und Freund sein, — Al« ein solcher erweist sich

_^ll5ef _LlWlMlKlll?, «WWtlM
unä _cehrer _s_« _heilvertahrens <lurch _Mgnetkmus.

»e» Hypno»i»«u«, «ug«efti»_n _us«.

_Lr «»warb sich feine «rsten KenntMe auf diesemGebiet in Indien

als Schüler indischer WM niste durch einen großen Teil der Erde,

lehrend heilend und neüe Kenntnisse _fuchend. >n Nh._kago stellte er s_.ch

demNeMongreß für psychische Untersuchungen zur Prüfung »°r und erhielt

_da?_Au»nie als «in «h!°° und starler _Magnekseur, Seme gelungenen

munde da«" Kuren an «ranken stellen ihn in die «st« A'he der Magnet».

.^»5 mülirend seine nach Hunderten zählenden Schüler m Rußland.
Hschl_»d und' Am°3k_? _streich wirke... Dl« Gesellschaft für
_MaqnRmu« in Paris hat ihn zu ihre« Mtal_.ed ernannt und _snn« 3°r-

träae finden ungeteilten _NeisaU,

Zu sprechen täglich °°n l«-3 Uhr Mühlensirahe Nr. 41.

Gesucht junger deutsch« BuMtel-Wlse ml»
oeutsch-tuWer KmesMient.

Offerten in _deulfcher und russischer Sprache mit Angab« absolvierter
Schulbildung, bisheriger Beschäftigung und Referenzen Lud K, _?, 8701 empfängt
die _Vwediticm der _Rmalcken Rundschau.

e!ne säubere, zehr arme
Väschen»

bittet um Kundschaft. Zu erfragen
gr. Küterftr. 4,III,v. 1—2 u. 5—6.

WWlili sucht AllWft.
Off, «lll_, ü- _X, 66S3 empfängt die

Expedition der Mg, Rundschau,

Unlmiil'_^I'lN lMwe) in mittleren
MIMIIMII Jahren, _deutsc h spr.,

mit Zeugnissen, wünscht Stelle»
Säulenstrah« .V»38, Qu, 7, im Keller,

Mazorenhof.
Gin kleines Haus wird zu kaufe«

gewünscht. Angebote werden entgegen
genommen Romanowstraße 59, Qu. 1

Strebsamer, gebild. _junger Mann,
welcher für diese/.Semester das _Gelo
für die weitereBildung nicht l-at. bitte«
sehr «ine Dame odlr einen Herrn,
es ihm bis September zu leihen.
Off. «ud LiläunF _K. ül. 6708 empf.
die Erped. _ü. _Nig. Rundfchan.

Ausrichtungen
jederArt weiden von einer Dame über-
nolnmen. Sparsame u. dochschmackhaft«
Zubereitung. Nnm_^_nowstrane60,Qu. 3

N?_X!<_Ol _«" »erlaufen. _Hochele«,
»l»VV<_ll E»»s«zw»n.>«<_nlichtunZ
ist für den halben Preis sl8N Rbl,_?
zu haben Romanowstra_^e 6, parterre.

Paffend für Aussteuer.

Eine sehr gut erhaltene, wenig _gelrauchtc

Dampfmaschine
v. 4l) lH_/ u. ein ausziehbarer Nähren-
keffel von 3-I Qu/ melden billigsl
_nerllluft in der Wollspinnereiu, _Dampp
mühle von UN«, Il«!»l»«pe_? »««.,

_IalobNadt, Kur!,

Rohr- M WMe
werden gut cingefiochtcn u. repariert

MaUbäistraße 82. Qu. 8.

Mem 3wn-FlisllM
in und außer dem Hause, sowie An-
fertigung sämtlicher Haararbeiten, wie
Flechten, Ketten, Armbänder, Ringe usw.
übernimmt _Vt»«e »»_hzing, _Sprenl_»

_stratze Nr, 14, Qu, 1,

U kinumnö.
_^

Veutel_H
G

_G cewWNll_. 3
_H kohnbeutelI
_G ll. _lllltztt G

H
,,. ll«N«»_v. N».i.l. X,

_(ine YM
von ? Zimmern, 3 Veranden, schLn an
den Dünen in Affern gelegen, ist zu
vennteten. Näheres TodIeben°N°ul.2,

Quartier 51

Aue sonnige MhilW
van 4 großen,Ammern, Mädchenzimmer
u. allen Bequemt, ist sofort zu per-
mieten. Zu erfragen _Sumoroivstr. 9_'2.

3 kleine Wohnungen
zu vermieten. Zu _erfragen Kcmfstr. 14,

2 Treppen, _rmn 10—3 Uhr.

M «lMs A«tt
ist von einer Familienwohnung ubzu-
geb««. Mit »oller Pension für 3_ll Ml
pro Monat, Todleben-Nouleoord Nr, 2,
Qu, 21.Eile desAleiandei-Noulenardz,

Nu mi>bl. Zimmer
<ft P> »««ieten _Uomanoinstr,ö8,Q,1ll.

ülozze Verkztude
50' Länge u, 28' _Nrciie, ift zn »«>

«i«te» Ruüanoüstraßeös, Qu, l_.

zn NeV-Bili!_ttlinghl!s
wird vollständig nlöbl. heizb. Villa
o. s—8 Zi«, u, NirtschllftÄeoMmlicht,
in der Nähe deü Meeres l>e»m,_ufft, mit
_PreiZang, zu mieten gesucht, Off, Lud
«, _T. S_706 empf, d. Exped, d.», R,

ZMchttck
für« «<«» !»»» sich melden _Elisabtt'

straße 83 .N, 12.
«ebbte

TMtU-u.Vl_,ll-MhtttMtll
könne» sich «zelten» kleine _Munzstrah«
_^e 12, Q, 2, Dafellst lönnn! sich auch
Frei-Vchülcrinuen «neiden_^

Pariserin,
gebildete, gut eng!, sprechend, sucht
_Ttell« in disting, Familie, Qff. u, _L.

_2, 6694 impf, d, Vxped, d. ». N.

Linebejahrte dentscheMm,
die über 30 Jahre ihre _Nirt'chaft führte,
wünscht eine Stelle bei einem Herrn
oder bei Kindern, Adresse: Säulen-

stratz« 40, Qu, 23. im Hof.

_LtMMMn_»._Mschinenschltilenn
sucht _Ktellnng. llff, _ludli, 0, «89?

empf. d, _Erped, d, R, ».

Junge Frau,
der Landessprachen mächtig, wünscht
«ine Welle als _Empfangidan« bei einem
Arzt »der ähnl. Zu erfragen Kalk»
straße _Nr, 22, Qu, 1, von 12—4 Uhr,

ilU5l3n<lmn,
Nikoe in mittleren Jahren _VHnsch»
Stellung als Wirtin, Stütze der Haus-
frau, Empfangsdame bei einem Arztod.
zu größeren Zinden_». Person!, Rekom,
u. _Zeuan, zur Verfügung, Näh, _haaenZ_»
berg, Schlockiche Straße 5, Quartier 8,

_stellen_LsZuebei

_ZelMnb. VnMter,
»der teffe» Gehilfe, sucht solid.
Vtellun« . Offerten «. 2, _^ 6704

empf, die Exped. der R, N,

_D«»t<ch_°iusfi!cher

«_lorresponsent
«il zehnjähriger Praxis in eine« groß,
VpeditionZgeschäft am hiesigen Platz
»nnscht sichzu»eiäntein, am liebsten
nach dem Innern Rußlands, Gefl, An-
gebote empfängt die üzped, der Rig,

_Rundfchau »üb I_^it, L. 5_l, 8709,

_Lin junger Neusch
(Malerialist), welcherdenrllff.-japanifchen
Krieg mitgemacht, jetzt »_hne Stellung,
_tittet »« _irgen» eine» PI»tz. Da
er in groë Not geraten ist, so würde
er jede Stellung annehmen, auch als
Vudendinier, Dnwrnil «d, dergl, Adr.:
_N»ss«rch°!,N»_ritz!ti,1b,Q,1?L°rlGieg«.

_Verheittteter _Mnun
(Deutscher), der die Landessprachen be-
herrsch» ,20 Iah« alt, mit schriftl. und
mündl. _Empf«!lung, bittet um ein«
_Htelle »l« D»»rnil «d. Nnden»i«n«.

Pokrowstraße 18, Qu. 4.

3ell>ztlilll!lgcKmesi!l>»z!eutin
und Buchhalterin,

die mehrere Sprachen beherrscht und
vieljährige Praxis besitzt, sucht Stellung.
Offerten «nk _H, F, 6639 empfing! die

Expedit«» de:_Rigasche» Rundschau,

l_^ VMlliM 1

Kreis _jm _Aelttttchnil
Schmach' u. Starkstrom, _l_eichtsahlich für

Mechaniler, Monteure, _:c, beginnt
2»nn»l,end. _d. l». _Febniar. S Uhr
Abends, Sprechstunden b,_Z _dahm tag!,

_^ «^,s_> Uhr abends _Turmftr, 9.Q, 4,

Mnrt«l Ming-Aegert.
«l»»i«- u. Vel«n«lchül« llm»n

noch «lnftlüh«« _sinde».
_Uebernehme auch Begleitung zu Kon-

zerten, Sprichst. ü°n 10—2 Uhr außer
Mittwoch und Sonnabend. Bäckerei»
_straße _lN/22, an der Karo!menitra<>t,

_WiltsWlMe
_^Deutscher) mit guten Zeugnissen ,u
Georai _c. gesucht. Vorkenntnisse nicht
_aerade erforderlich, aber doch erwünlcht,
Reflektanten weiden ersucht, sich an die
Lrpe», l>, R, ». _w wenden, _^701_>

Echüleiiinen f. «_echanisch« _stickern
und H»»>«lbei>en

(nachdem dauernde Äeschäftigung)können

sich «_eUx« kl. Nünzstroh« »2, Qu. 2,

Tiplonnrte Lehrerin
«teilt «ew»!!°»h«ft >«_" «<^°l«
_ftonMsch«_.«nff_» »> »°"_««° _Swn»°n
_Tamen Herren «_ud der Schul,u««nd
_Pm« ««»<«. P°rs3nl,ch° _^

_Empfeh ,

vorhanden. Sünderstr 15 _Q, _^, - _^
°,_^_»«s>,„>,_^n

non
2

bis
n lU!l,

Alllvierßunden
sir Anfänger wie auch Lorgeschrütene

«erden gewissenhaft und unter m°»>^
Zahlungsbedingungen «te.lt. _0re„e,

Gr, _Ultouaer Straße _». ' _,_)_2u ''_^
Zu sprechen von 11-1 _». 4-5 Uhl.

_Li» heutsches _MHeu
mit guten Zeugnissen sucht Stelle»

_A«chenslrahe 32 im Ktlln,

Uildlljen um _Lllnde
sucht Stelle für Küche und Vwbe, Zu
erfragen _Elisalethstr,31«, _beimDmornik.

_Liu _juuges _Miillllieu
wünscht Stelle für Küche und Stube,

Mühlenstrahe ?!!. _Qu, 28,

Junges Mädchen
Wünscht eine Stelle zu groß.Kindern.
Zu erfragen Matthäistraße 61, Qu. 4.

Lille junges _Mcheil
(Estin» sucht eine Stelle zu Kindern
oder auch fürs Zimmer. Zu erfragen
Wbeitilrüs« .>! !< beim _Tnchlei Nanüa,

ein Maschen
das eben eine Kochfchu!« durchgemacht
hat, sucht ein« Stelle für Küche und
Nlube, Täglichvon 11—1 Uhr zu er-
fragen kl. Schulensrraße 2, Q,i, 8, neben

dem Dommufeum.

eingestellt
wird die Zusendung der _Rigaschen Rundschau
mit Freitag, den V. Februar an diejenigen
uns«« geehrten Stadt-Abonnenten, deren mit dem
31. Januar abgelaufenes Abonnement bi«
dahin nicht _eineueit ift. Ter Verlag «sucht
daher, um möglichst sofortige Abonnements-
Erneuerung.

Man abonniert In der Erpedition in Riga, Dom-
platz 11/13, sowie bei allen am Kopf der Zeitung
angegebenen Stellen.

llle _kxpeMon
_6e_? _Manschen «lunä5ch2_«.



_Angekommene _fremde.
Hotel _de Rome. _RcchtZanmalt _Ialoi

Lurie nebst Gemahlin aus Kiem, Ingen,
_Holger Stenbjörn aus _Frederiksb«,,,
Techniker Ludwig Scheu aus Berlin,
_Naion _Nynekln aus _Peterituig, _eibl,
Ehrenbürger Oskar »on Koch nebst Ge>
_mablin aus _Reool, _Prokureul _Marcsch
nebst Gemahlin aus Libau, Musik«
Franz _Jork aus Leipzig, _Kaufleute i_>lar
_Loeivenstein aus _Nerlin, Fritz Witzci
»u_§ Petersburg, _Durant »uZ WnU
Albert _Noatz <m§ Lieg itz, Paul Scki_>_°
manek aus Moskau, Wilhelm Fürgailg
anß Mosl«u, Hermann Io»N »us Wien
Wilhelm Ehrhardt aus Hamburg, Rvb,
_^_omin aus Rathenow, Leopold Schnee_^
fuß aus Nerlin, Nichard Härder aus
Hamburg, Nit»! _Lamlcrt aus _Nhaileron.
Eugen _Nallenstein «us _Orel, Peter
Schmelzer »us Nerlin,

Hotel T». Petersburg. _Gutslesitz«
Fürst P. Lieven aus Schloß _Smilten,
», N, «nn Oettingen aus Wissust, 6,
O, »on Ntry! aus _Weßlershof, A. von
_Greiph »UZ Schloß Weeffen, Varonvon
hah« »us Neu>Rahden, Naion W, »»n
Zeefeld »u« _Nadeshdinskoje, Graf Plater.
2u!>erg »us Wilüa, Gräsin Plckir-
-yberg au« Wiln», _KaufleuieI, Dobson

au_^ London, Chr. S. Vrunn au^>
Kopenhagen u,_I, W, Nest »UZ k_>u«.

Am 7. Februar 190? ««schied sanft nach kurzem Leiben unsere Nebe Tante, Groß-
tante und Urgroßtante Frau _Consulent

Wline Mer, B. 8H
W nn 89 3eben_»_lllhre. _«

Die Beerdigung findet am Sonnabend, den 10. Februar, um 3 Uhr Nachmittags
««m _Trauerhause aus (Nicolaistr. Nr. 59) auf dem Petrifriebhofe statt.

Die Hinterbliebenen.

Me _Wgaes _Zterdewzze
(gegründet z»«2)_,

«»Pitalbestand an,l. Januar l»»«: «bl. ?«,«»»
l9U?_: «bl. 78_.N83

z»hlt bei «inem Eintrittsgeld »on 5—15 Rbl. und einem Jahresbeiträge »on
b resp. 5>/_2 Nbl, denErlen ihrer Mitglieder ein Neerdigungögeld»on50—250_Nbl,
nach _Maßgabe der Mitgliedsdauer.

_«e« Mitgliedern zur gefl.»_enntni«, daß»er Jahresbericht pro l»N«
an der «äffe >e« »_orschuß_» ». 2p»rt»ffen»«i«lns der _Vt.Iohannis-
OiÜÜe _(_Gildstubenstr he Nr. 3) in Empfang genommen weiten kann
und daß die diesjährigen _Iahreslarten »» derselien stelle zur
_Ginlisung »_uKXegen.
Räch § 2 dei Statuten können in die Zahl bei Mitglieder Personen

beidnlei G_^_chlechts jeden Stünde« , welch« nicht üb« 45 Iah« «lt sind, «us-
genommen«erden,

Meldungen zu Vlitglieds-Kondidoten unt« Beibringung eine«
«_llterszengiliffes werden b<« zum l> April e. entgegengenommen und
gewünschte «»«künfte erteilt «on den Direktoren:

«_lex. 2t»hl, Buchdrucker«, Wallstraße Nr, 29,
Th. «eery, im _Comptoir d,Orient-Gesellschaft, P_ackhauistl.3, _tzouZ _Vchalit,
Willi. _Mansfeldt, _Tapetenlager,leider Petn-Kilche,
3l. Heuer, _Nischofstiahe Nr, 5,

uMertMn _xt 32_rtoz _^_Hlin_^_Oreme.

!
Emstetel KOe

auër»ident!ich _hohei Qualiläl

„l_^i_^aranljito"
flache« Zentllll>Äm«ii!ll, ?»_Kop. »Pst,

_Lar! N. f. _lieber
!. «P«,«»l-2chn«llrüsteiei,

Partstraße Nr, 2,

Wtt-n._P<MnsM
Helenenthal lei _Tmilti_»

wird sofort verpachtet durchN. v.Klot,
Thronfolaer-Noul, 11,

MlW der Livländischen Gesellschaft gegenseitigen Kredits
(»oll»?«»« >»r. ,)

zuml Februar 1VO7.
«,.<»^ _°_^«^ «"i _^ I^"

«»»send« Rech»««« w »nd«»m »»_editwlllt»««!«« ...!^!!! ."! 105_H53 70
»«l,»»««lt« «_ec hsel «lt «»ch» »«»«g«» «l» ^»»l N»»nsch»<fte» 2,512,241 29
»«»«»«» «„« »»»«»f«»»:

_1) r<m g»r»»ti«ten _Wertpapi««» 57,81» ßl
2) »«> ungalonllertn! Wertpapieren 48 114 2?
3j»»n»u«n »2.113 83 ,«^,

1) gegen Unter_»l»»d »o» g«<mtl«t«n _Wertpaplen» 23,402 15
2) g«gm Unt«rpf»n° _°»n _migalantinten N«tp»p!«»n 77,28» 8U ,««»<>,

»n ».„„»«ft «_HM,« ««»»«»»«« ' , ^"'"" _'_°
1) «_ironNnt« _^ 159,748 —
2) u»g»l»»«nt« 74,8!? Lll

_^^85._.

garantiert« ?b,33? 25
Inuextaii»« 8,W4 g9
«anfend« «»««»»«» 27,042 08
Z«»<t»»«iI»»N»»»« «l»»«»»» 1_^13 _zo
P,»»e»«»_r»e «_echse! 24, 482 _W
Il«»fit«_r«sch« «u««» 24,441 11
H«»« »« »«s«_llsch»ft l 142,0N0 —
H»»«»nl»«en>««»», « l,b25 8?
«lnl»«««3<ns«» 57,738 28
««l»hP»Ptn»>3!»s«» — _^
«»»_pon« >.^> .... l,21g 2N
5»/» E«_Pi»»l.»lent«n>2ten«i ß,13_» 47

3,546,944 g?_'

,«,,<»«. -_^

»«t»««»«>«»»««I,ewz«»«hll «0» 99ö MügNedem 435815 —
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_Ia. vrennlwi_?
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««ps.«hlt V. _lleumann.
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unweit der _Narienstraße,

Brennholz,
Nchalenlatten 2X?X?', wird°, 7,Felr,
zu 275 K«P, «erlauft ab Kolzplatz
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u, _gr, Schloßstraße 18.

AoiX'lollsür Pltr»leum-«lühlicht-
VffNllll Brenner empfiehlt sich _^.
8>t_»l«ll_^, _Ulexauderstrahe 28,
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fözchlng
Mllzkenkostnme
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straße Nr. 3. Qu. 4.

Robert Ikau,Kis2
ß-o_^_unset 1900,
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Zirkus 6_sl)l-.Iru_«l
im _Zillu« 3«!»l»»!>»>l>s,

_Pauluccistrllße.
Donnerstag, de» 8. Febrn« _I9O7,

8 Uhr »_ben»«:

Aeße PWöse _Vorstellnnz
»e«. »»i» l _Ne».

Die ZirruZdireltiün hat ungeachtet der
Ausgaben und Mllh« den berühmte»

«»«!»«» und Vt»n»l»«if»en

Anlltül_Leonil!<!ll!itslli_Vnronl
mit s»<n«l »»tropisch - »»»logischen

_Iiupp« «_ngagier»_.

Heute: Zweites Gastspiel
d«§ Herrn

Nnatll! llusW.
Unter anderen Nummern zum erstenmal:
Experimente, _Hypnoti»»»«» Tom-
n»m»_uli««u«, Eingebung _usm,, auz>
geführt «on Vl-lle Helene und N,M»
Durow unter Mitwirkung sämtlicher
Artisten und Urtistinnen der Truppe,

«ontremarlen und _«_poffepaltout«
find ungiltlg.
Murgen, Freitag, den9._Febrn« e_>:

Große Vorstellung.
Zirkusdirektoi «_nrieo Vt> In»Ut»

l^^mpw-_ l̂lieHter. Z
VIi»»betI>«tl»«»« 61,

G _^^ Uü_lill!,: _gr. UiV8rU88_llinM 2
_^^

_ususr _dsrvorrH_^Lnäer äpe_^iHÜtüteu.

5 (ie0s_^ _Hssiel _ai8 _uckoiuizolier _H,_uzu8t. R

«Ig.ll.5t2llt.che2tel'
!L»nn«r»t»«, den 8. Fetrnar,

7'/2 _Uw abend«: I, „Der Herr
»»!»»«_,«»", K°«°d« in 3 Akten
von A. Vuissan und F. Carrs, übersetz!
_oon S, Eaburom,II, „T>ie Zer-
ftormlg «_on Pompe!!", Komödie !»
4 Akten »_on _NanZfeld, Ende _102/< Uhr,

Freitag, den », Februar, ?>/2 Uhr
abends, zum _Nencfiz für die Artistin
H> R. Ehotelaln« : _»_Sapph»", Slück
in 5 Akten von U, Daudet u. A,Nellot
übersetzt oon 8, _Shdanom, EndeIIUHi,

To'«abend, den IN, Februar
?_'/« Uhi abend«: „Der _inug« «ldler"
SW<! in 6 Alten von N. _Roftaud.
Au_§ dem Französischen überseht v»n T.
Tchtlchepkina-Kuperni! , Tode 11^/< Ul>r

V»lt5lnche, Riesingstlahe.
F«itag, den V. _Februar: Vohi««'

!»ppe, _Rindersckmitzel mit _ssarwsscln,
_Aeiz mit Zuck« und _Kanebl, Oass_« ,
Th«, Milch,

Ztallt-_^heatel'.
»»»nel,t«g> »en 8. _Febrnar »807,

7'/« _llhr. Große _Preiie, «ie lustige
Witwe. Operette in 3 Alten oon
Franz «_ehir,

Freit»«, den 9. Febru»« l»«7,
7>/_z Uhr. Große Preise. Abonn,L 36,
Faust und Vtargarethe. Gr.Oper mit
Tanz in 5 Akten von G. _Gounod.

2onn»b«n°, den l0. Febr. »907,
7V, Uhr. «eine Preise. _Vherloll
Holmeo
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f.». Lystünz, ««!m«ing _H, _Lrlmm,
I_^llbooll, I_^_ie_».
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feiner ceÄenvaren
_^^ _^_Ilium», _Ls!»Nl»«!!e»,

M_^
s_>»st>!_'»«. Uü<! L!_gl«i-«n_.

_^MW l!_v!« u, p»i-!»m»_nn»!«»,
!l7'' '' > ll«>»».>l»«««, mi»

_^_D Louisäoua_^uäoro _Hrtl_^Ä
_x._^_. ^^»>

_^ _^n>««r _^_llz»»ul.

_H2l>2ll1«eb« »«lze_^_uffynl.
8««»«»««,«« n. Il^»»s»ws«, W»_H«,

_ë_vi««i>!!»!t »_U«^«t1l!>rt.

_I_^K. _Wannax,
_^I«»»ä«r»t««»« 21.

ein _^_afelklaviel'
von Tresselt ist für einen soliden Preis
_»u verkaufen ar. Sankstr. 11. Nu. _N_.

Mll Weil-Wletlsch,
gut erhalten, _ift billig zu »erlauf«»
Elisabethstraße _Nr, 2« in der Tischlerei.
Daselbst tonnen»nch Ä!t»»el zum_<»i-
bewahren oder zum Verkauf abge<
stellt »erden.

Nilig _zn Verlllllfen
sind eine wenig gebrauchte Damen-
«oto»de und eine _Gchlanzithe« nebst
_Futteral _gr. _Pserdestr. 19, im Laden,

Lin gutes _Pianin»
mit schönem Ton non Weis« ist ,n per»
kaufen im _Llaoiermagazin _Neise, Nein«
Lchmiedeftraße Nl, 2,

Line gut erhaltene Zither
«tt Rasten ist billig zu »«laufen

_gr, Schmiedestraße 22,I,

^»^, _Fayrpferd, engl. Voll»
«WWffHü! blut, _fchleiirei u, schnell,

,u _tllUfln ««such», _llii,
_"«^^ mit Preis 5ub _K, !>.

6N34 beförd, d, Erp, d,Rig, Rundschau,

Lebende Wnenhenllen
_i, 3 Nil, proStück _lnoo Etaüon_Nehnen
inkl, Verpackung stnd zu «erkaufen:
Fasanerie Stirnen per Nehnen _<_iep,
_Lensin,,Il^^inillül«« 176.1, Eben-
daselbst melden pro Mai Nestellunge»
auf Fasaneneier 2 35 Kop, pro Stück

entgegengenommen,

Umständehalber sind ein

guter Kettenhund u»l_> ei»
junger Hühnerhund

bwl« »b,u«eb«n_TalsenlcheT»r.lN,Q,2,

Eine _Gelbgiezerei
nebst Formerei «nd Dreherei ist
billig zu »erkaufen _Industiiestiah«26.

_Oegenseitiger Mssuerein
_Mdischer bülilllnnzscomis

_lU Nlg2.
««»_nobend, de» l»> _Febiua« _t»»_l >

9 Uhr abends im _Nereinslokale:

Ordentliche
sHemül-NersllmmlW

Der _NorNanl_».
Mitglieder, die ihren Mitgliedsleiiiag

_siir 1W8 nicht entrichtet haben, können
nicht zur _Generalveisammlunz _zugelassen
melden EII der Statuten).

Rückständige_Vtitaliedsteitrage für
?»«<z, sowie _Vlitgliedibeitlil«« für
<»U? «erden am Gingange in
<_5rnpfana genommen.

»l«lle»Illm«iung «e« _Vere««
gegen den Nettel.

Telephon 2084.
Freitag, den 9. Februar: Kauf_«, Steg«,

Scheunenstr., _Rathaußplatz, Jungfern-,
Krämer» , gr, u, N, _Neustrahe, Dom»
platz, kl. Schulen-, Palais-, Schaal-
und _Nischofstr»he,

llr. Lrinwgull.°A"_^
«»«»», ll«»«_ll>!««!>>»»»2 _Ll»»»»»
!«>«!«». Von 3—l unH ll—» Mr.

vr 3_p1iot.
ker5on»l»I)»_rlelien

direkt, ohne Vermittlungsgebühr, »nP«s.
jedenStande« (auch Damen) zu 4°/»
ohne Burgen. Abzahl. 4 K. mon,, auch
_Hypothelardarl,Mg, Kreditoerkchrz-Inft,,
Budapest VIII,, «erepesiut8S. »_etourm.

_^M »> _7«->rft!,<» »222. >^ >_I_^

Litt» 20. v«r!»_nss«n U»>>«^»»
Heu d«Iie!>t«u's»»,«»! », !>«»>«»»

.Zisbär !
in ^»pi«>>»3«!!,»<:l>l!«!»

> Hvkapll'V, »
>«>»»« 80 oll«,'»«''«»»« 28.



°er Verfügung de« Stadthauptmann«, die photo-
graptnfchen Ateliers an Feiertagen auf Gumb des
Gesetzes »om 15. November zuschliehm, _nachsuchten
und darauf hinwiesen, daß Bestellungen bei Photo-
graphen vorzugsweise an Feiertagen gemacht merken_.
Der Minister sagte ihnen seine Hilfe zu.

M. 8«dz, Der Verband der Lodz« Indu-
striellen hat für die Ergreifung der Mörder des
Direktor« der Fabrik Kretschm« ein« Belohnung
von 3000 Rbl. ausgesetzt.

«od,. Von der _Nragil der Arbeits-
los igleit in Lodz weiß der _Kurstr Lodz« zu
berichten: „Unser Nedaktionsloka! wird vom Mor-
gen bi« 8 Uhr abends von ««zweifelten, hun-
gernden Menschen belagert, die kein Stück Brot
mehr haben. Unerhörte, furchtbare Szenen spielen
sich vor uns ab. — Das Blatt teilt ferner mit
daß seit der Bildung des „Hilfskomitee«" in Lodz
die Spenden von Privatpersonen aufgehört haben.
Das Komitee ist aber noch nicht so weit organisiert
um imstande zu sein, seine Ausgabe — den Unter-
halt von iao,000 hungernden Arbeitern
— sch on jetzt bewältigen zu können.

Odessa. DieStraßenexzesse derRussi-
schen Volksverbändler hören nicht auf.
Immer wieder wird in den Blattern von Miß-
handlungen von Passanten durch die _Kampfesglieder
de« Russischen Voltsverbandcs mit genauer Angabe
der einzelnen Fälle berichtet. — Besonders hestig
find die Exzesse in Odessa aber am 4. Februar
gewesen. Der Retsch wird darüber folgende» be-
richtet: „Der gestrige, vierte Tag der Feier de«
Russischen _VolkLverbande_« ist durch Schrecken ge-
kennzeichnet worden, die alle« Vorhergegangene
übertreffen. EL hat zahlreiche verprügelte und ver-
wundete Männer und Frauen gegeben; sogar einige
Schutzmänner und _RemerauZscher, die die Ent-
faltung des Banner« des Russischen VolkZver-
bandeZ verbieten wollten, sind mißhandelt worden.
Auch mehrere Läden wurden geplündert. , Am
Abend, als die Greuel ihren Höhepunkt er-
reichten, griff der Selbstschutz der Arbeiter
ein. Es kam zu einem Scharmützel. Auf
beiden Seiten hat e« Verwundete gegeben.
Die Polizei verhaftete eine Menge junger Juden
die der Teilnahme am Selbstschutz verdächtig sind
Insgesamt sind im Laufe »on vier Nagen
250 Menschen v erletzt und u erwund et
morden. Außer den Laden sind drei Traktier«, die
von denArbeiten! besucht werden, demoliert worden,"
— Hierzu bemerkt die Pet, Zig,: Da« geht in
Odessa vor sich. Von der Petersburger Telegra-
ph« a ntur erfahren wir aber nicht« darüber.
Mö_^en auch die Darstellungen, wie sie in den
_oppositi» ,ellen Blättern gegeben werden, Ueber-
treibuugen und einseitige Färbung aufweisen — so
sind sie doch die einzige Quelle, aus der man er-
fährt, daß etwas in Odessa vor sich geht. Um s«
mehr nnre es die Pflicht unserer offiziellen Agen-
tur durch eine wahrheitsgetreue Darstellung der
Vorgänge aufzuklären und eventuell beruhigend zu
mirlin.

Ausland
Mg», den 8. (21.) Februar.

Deutsches Reich.
Die Thronrede zu« Eröffnung des deutschen

«eichstages,
die wir gestern im telegraphischen Auszüge mit-
teilten, geben wir in Anbetracht der besonderen
Bedeutung, die sie diesmal hat, in vollem Wort»
laut wieber:

Geehrte Herren!
Im Namen Meiner hohen Verbündeten heiße

Ich den neugewnhlten Reichstag willkommen. Auf-
gerufen zur Entscheidung über einen Zwiespalt
zwischen den verbündeten Regierungen und der
Mehrheit des vorigen Reichstag«, hat da« deut-

sch e Valk bekundet, daß e_« Ehr' und
Gut der Nation ohne kleinlichen Par-
teigeijst treu und fest gehütet wissen
will. In solcher, Bürger, Bauern und Arbeiter
einigenden Kraft des Nationalgefühls ruhen des
Vaterlandes Geschicke wohl geborgen. Wie Ich
alle verfassungsmäßigen Rechte und Befugnisse ge-
wissenhaft zu achten gewillt bin, so hege ich zu
dem neuen Reichstage da« Vertrauen, daß er es als

seine höchste Pflicht erkennt, unsere Stellung
unter den Kulturvölkern verständnis-
voll und tatbereit zu bewahren und zu be-
festigen. , wird dl

_^hre erste Aufgabe « Erledigung de«
Reichshaushalt« für 1807, de« _Nachtrag«kredits
!ür Eüdmestafrika und des Bnhnbaue« »on Ket-
manshoop nach Kubub sein. Diese Vorlagen gehen

Ihnen sofort in der früheren, nur unwesentlich
veränderten Gestalt zu. Die schwere _Kiisi«,

die durch die Aufstände der Eingeborenen in

Südwest- und _Ostafrila über diese Schutz-
gebiete hereingebrochen war, ist überwunden. In

_Ostafrika ist der Aufstand vollständig unterdrückt.

In Süb!»esiafiika sind die feindliche!! Stämme bi«

auf wenige _Ueberreste unterworfen worden, so daß

eine erhebliche Verminderung der dort stehenden
SKutztruppe aller Voraussicht nach möglich sein

wird. Der Dank des Vaterlande« ist den Tapferen

sicher, die in jahrelangen schweren Kämpfen mit

einem »erschlagenen und hartnäckigen Gegner den

N»hm der dlMschen Waffen hochgehalten haben.

^!e Enlmickelung unserer Kolonien zu einem wert-

!_«llen Teil des nationalen Besitzstände« erfordert

vor allem einen sorgfältig auszuarbeitenden Plan

nir den Ausbau der Verkehrswege. Um allmählich

-u einer gedeihlichen Selbstverwaltung zu gelangen

werden zunächst das Rechnungswesen zu verein-

fachen und die BeamtenverhältMe ,«» zu ordnen

ein Wie mit dem Vorschlage, ein Kolonial'

Amt _,u errichten, s» mnd der ReiäMag auch mit

im B_^ilftn für die schmergeschadig. en _Anstedkr

m Südweftafrika _u°" neuem _desant werden. _^er
_grsunde Sinn in Stadt und Land bat ,m Wahl-

fampf einer Bewegung H«N gewen, d>e sich, alle«

bestehende Gute und Lebenskräftige verneinend
gegen Staat und Gesellschaft in ihrer steten fried-
lichen _Entmickelung richtet.

Die großen grundlegenden Gesetze zum
Schütze der wirtschaftlichSchwachen
sind gegen den Widerstand der Fraktion geschaffen
worden, die sich als die wahre Vertreterin _dei
Nrbeilerinteressen bezeichnet, selbst aber nicht« für
sie und für den _Kulturfoiischritt geleistet hat
Gleichwohl zählen ihre Wähler immer »och nach
Millionen. Der deutsche Arbeiter darf darunter
nicht leiden. Jene Gesetzgebung beruht auf dem
Grundsatz der sozialen Verpflichlung gegenüber den
arbeitende» Klassen und ist daher unabhängig von
der wechselnden _Parteigestaltung. Die verbündeten
Negierungen find entschlossen, da« soziale Werk in
dem erhabenen Geiste Kaiser Wilhelm« de« Großen
fortzusetzen,

Nl_« König von Preußen habe Ich am 27. Ja-
nuar d. Is. kundgegeben, daß Ich bei Belei-
digung Meiner P e r s o n von Meinem
Begnadigungsrecht größeren Gebrauch machen will
E_« ist Mein Wunsch, auch im Gesetze den Bestra-
f ungen wegen Majestätsbeleidigung engere Grenzen
gezogen zu sehen. Eine Vorlage für den Bundes-
rat wird vorbereitet.

Die allgemeine politische Lage berechtigt
zu der Zuversicht, daß un« der Friede weiter er-
halten bleiben wird. Zu unseren Verbündeten
unterhält Meine Regierung die alten herzlichen, zu
den anderen fremden Mächten gute und korrekte
Beziehungen. Der am 11. Januar d.I. unter-
zeichnete Vertrag mit Dänemark, der durch
Regelung der Verhältnisse der _Optantenkinder
störende Reibungen beseitigen soll, wirb, wie Ich
hoffe, das freundliche Verhältnis zu unserem nörd-
lichen Nachbarstaat kräftigen.

Auf Grund der Anregungen der Vereinigten
Staaten «on Umerika und der Vorschläge der
russischen Regierung habe Ich die Einladung zu
der zweiten Hanger Friedenskonferenz
angenommen, die berufen sein wird, im Anschluß
an die Ergebnisse der ersten Hanger Konferenz da«
Völkerrecht im Sinne de« Frieden« und der Huma-
nität weiter _auZzulnlden.

Und nun. Meine Herren, möge da« nationale
Empfinden »nk der Wille zur Tat, au« dem dieser
Reichstag hervorgegangen ist, auch über seinen
Arbeiten walten — Deutschland zum Heil!

lieber d« unmittelbare Aufnahme der
Thronrede

wahrend ihrer Verlesung durch den Kaiser wird
au« Berlin berichtet: Selten ist eine Thronrede
zur Eröffnung des Reichstages mit so großem der-
artigen Beifall aufgenommen worden wie die
heutige. Schon bei den ersten Sätzen, wo das
Vertrauen ausgesprochen wird, daß der Reichstag
die Machtstellung des Reich« unter den Kultur-
völkern tatbereit wahren werde, hörte manBravo-
rufe ; sie wurden stärker bei dem _Passu_«, der
den Dank de« Vaterlandes an die Afrikakrieger
enthielt, und steigerten sich weiter bei der Stelle
gegen die Sozialdemokraten und über die Fort-
führung der _Vozialreform. Hier mischten sich in
das „Bravo" auch einige in diesem Raum wohl
noch nicht gehörte Rufe „Sehr richtig!". Auch
die Stelle der Thronrede, wonach der Bestrafung
wegen Majestätsbeleidiaung engere Grenzen gezogen
werden soll, wurde beifällig aufgenommen und
auch die Worte, die der Erhaltung de« Frieden«
und deren guten Beziehungen mit den anderen
Völkern gewidmet waren, lösten starkenBeifall aus

lieber die erste _Reichstaassitmna.

welche vorgestern alsbald nach der mit der Thron-
rede erfolgten EröffnunaLfeierlichkeit stattfand , wird
belichtet: In der Umgebung de« Reichstages wurde
heute schon «on weitem kenntlich, daß etwa« Be-
sondere« _oorgehe. Da« Hau« hatte Flaggenschmuck
angelegt. Auf den Türmen flatterten lustig die
Fahnen in den Farben de« Deutschen Reiches, und
vor den Portalen, namentlich vor dem, durch da«
die Abgeordneten gemeinhin eintreten, hatte sich ein
noch größeres Publikum angesammelt als in den
letzten Tagen vor der Auflösung. Im Innern
waren die Tribünen sehr dicht, der Sitzungssaal
aber noch dichter besetzt. E» war ein _Gewoge
wie man e_« an dieser Stelle nur sehr selten sieht,
Nlte Bekannte begrüßten einander, und Neulinge
suchten ihre Plätze. Aber auch viele von denen
die schon früher dem Reichstage angehört hatten
konnten sich infolge der durch die Neuwahlen her-
vorgerufenen Verschiebung der Partewerhältnisse
nicht auf ihren angestammten Sitzen niederlassen.
Die ganze polnische Fraktion ist beispielsweise von
der rechten Seite des Hauses nach der linken über-
gesiedelt_. Knapp eine Viertelstunde «ach 1Uhr
brachte die Glocke de« Präsidenten für kurze Zeit
Ruhe und Ordnung in da« Chaos. Der greise
Abgeordnete «on Winterfeldt-Menkin er-
griff da« Wort, um zu konstatieren, daß er mit
seinen 84 Jahren da« älteste Mitglied de« Hauses
ist. Demgemäß führte er _al_« Alterspräsident den
Vorsitz in der Sitzung, die nur zur Feststellung der
Beschlußfähigkeit abgehalten wurde. Der
Namensaufruf ergab die Anwesenheit von nicht
weniger als 365 Abgeordneten, ein Resultat
da« beifälliges Staunen erregte. Die nächste
Sitzung, auf deren Tagesordnung die Prösidenten-
wich! steh» ,wurde auf morgen Mittwoch) nachmittag
1 _Ulir anberaumt.

Verschiedene Nachrichten.
^— Zu der Meldung verschiedener Blätter, der

frühere _Kolonialdirektor Stubel habe sich durch
die Kritik Dcrnburg_« an seiner Tätigkeit in dei
Kolonialabtciluüg beleidigt gefühlt und habe des-
wegen Der» bürg eine _Pistolenforderung
zugehen lassen, erfährt da« Nerl, Tagebl,, daß an
der Meldung kein wahre« Wort ist. Das
Berl, Tagebl, fügt hinzu. Dr. Ltübe! liegt zurzeit
in Dresden krank darnieder.

^— Wie der Bayrische Kurier meldet, wurde in
der Angelegenheit der von diesem Blatte veröffent-
lichten Briefe aus dem Flottenverein der

verantwortliche _Mbalteur _Tiebertz auf Veranlassung

der Berliner Staatsanwaltschaft in München «_ls
Zeuge vernommen. Er verweigerte jede
Auskunft über den Erwerb de« betreffenden
Materials und gab eine dahingehende Erklärung zu
Protokoll.

*— Da« Kommando der Schutz-
truppe hat, wie au« Berlin gemeldet wird
wegen Beleidigung der Offiziere der Schutzirupue
_Vtrafantrag gegen den Sozialdemokraten
_Arnswald gestellt, der in einer Rede auf einer
Wähleruersammlung am 13. Januar in Frohlinde
über die grausame Kriegesühlung
in Südwestafrika gesprochen hatte,
'— Dem Berl. Tagebl. zufolge scheint der

Sch » lstreik in der Provinz Posen in vielen
Orten im Rückgang begriffen zn sein. Nn vielen
Stellen beschränkt sich die Zahl der streikenden

Schüler auf die Kinder einiger weniger Fanatiker,
In zahlreichen Schulen wirb in den nächsten
Tagen da« gänzliche Aufhören de« Widerstände«
erwartet.

Frankreich.
In der Depnt«_rtenlammer

fand vorgestern die für die gegenwärtige Kirchen'

P olitik der französischen Regierung entschei-
dende Debatte statt, welche, worauf wir gestern
schon aufmerksam machten, mit berechtigter
Spannung erwartet worden war. Der Kultus-
minister _Briand drückte in seiner Beantwortung
mehrerer Interpellationen bezüglich der Kirchen-
volitit der Regierung den Wunsch ans, dieDebatten
möchten einen entscheidenden Charakter tragen. Er
sagte, daß die Trennung der Kirche vom Staat
nicht den Charakter eine« Religionskriege« tragen
dürfe. — „wir wünschen kein Attentat auf die
Gewissensfreiheit." Weiter rechtfertigte _Brianb
seine _UnterhnndlunZen mit dem Erzbischof »on
Pari» und wie« darauf hin, daß das Gesetz eine
Vertr»g«fo«nel für die Benutzung der kirchlichen
Gebäude festsetzen werde, und daß er auch Ver-
handlungen bezüglich der Miete vorgesehen habe.
Die Regierung werde jeden verständigen Vorschlag
annehmen, jede» andern aber, der da« Auftreten
«on kriegerischen ausländischen Mönchen oder
Gliedern geschlossener Kongregationen im Lande zur
Folge haben würde, ablehnen. Zum Schluß be-
stand Briand auf der Anwendung de« Gesetze«
da« die Vorherrschaft der weltlichen Macht sicher-
stelle, und gleichzeitig zur Beruhigung der Gemüter
führe. Nach den Debatten wurden die Erklärungen
der Regierung mit 384 gegen 33 Stimmen
von der Kammer gutgeheißen und letztere
votierte der Regierung ihr Vertrauen.

Großbritannien.
Ob England plötzlich überfalle» werden kann_.

Diese Frage bildete am letzten Montag im
englischen Oberhaus« den Gegenstand einer
interessanten Auseinandersetzung. Der erste Lord
der Admiralität Lord Tmeedmouth führte in
Beantwortung einer Anfrage Zahlen an, die die
außerordentliche Schnelligkeit der _Mobilisation der
Flotte in den heimischen Gewässern bei den Ma-
növern des letzten Jahre« _dartun, sowie die erhöhte
Leistungsfähigkeit zeigten, welche sich »u« dem neu
eingeführten System der Stammbesatzung ergibt.
Baron _Lavat warf die Frage nach der Mög-
lichkeit eine« plötzlichen Einfalles in Eng-
land mährend der Abwesenheit der Flotte aus den

heimischen Gewässern auf, z. N. bei einer Gelegen-
heit, wie sie sich in letzter Zeit bot, »ls die Flotte
auf der Höhe von Lagos Manöver abhielt. — Der
Unterstaatssekretär im _Kriegsamt, Lord _Port«-
mouth führt aus_, die Beweisführung _Lovat« ging«
aus von der Theorie, dnh England« nächste
Nachbarn geradezu Räubervöllei seien
und sich hinterlistiges Handeln zu schulden kommen
lassen würden. Es müsse zwischen dem Eintritt einet
Spannung in den, Beziehungen und der Kriegs-
erklärung eine gewisse Zeit verlaufen; die eng-
lische Flotte werde nicht bei Lago« stehen, wenn die
Beziehungen England« zu seinen Nachbarn nicht
gänzlich ungetrübt und freundschaftlich sind. Alle in
Betracht kommenden Probleme seien sorgfältig vom
Nerteidigung« _au«schuß in Erwägung gezogen morden.
Es sei unvereinbar mit vernünftiger Ueberlegung
und den internationalen guten Sitten, anzunehmen
daß Staaten, mit denen England auf dem freund-
schaftlichsten Fuße stehe, bereit mären, gegen Eng-
land in einer geradezu schändlichen Weise zu ver-

f ahren. — Lord Tweedmouty führte ferner
au», zugegeben auch, daß man gegen _Ueber«
raschungen Vorsorge treffen müsse, so beruhe doch
die Furcht vor einem plötzlichen Einfall auf einer
Reihe vonu nhaltbaren Voraussetzungen
Er fügte hinzu, daß England sich im vollständigen
Einnernehmen mit allen großen Nationen befinde
und daß keine Spur von einer Meinungsverschieden-

heit, die zu einem Kriege führen könne, zwischen
England und den großen Nationen vorliege. Eng-
land könne den anderen Völkern ins Gesicht
schauen und erklären, daß e« entschlossen sei zu
kämpfen, wenn die Forderung an e_« herantrete
daß e« aber nur den Wunsch habe, den Frieden del
Welt zu wahren.

Vermischtes.

— Verschiedene Mitteilungen. Bunzlau
19. Februar, Der wegen Einbruchsdiebstahls hier
in Untersuchungshaft sitzende Maurer Rother über-
goß sich mit Petroleum, zündete sich an uni
verbrannte. — Breslau, 19, Februar. Der
Prinz Pleß hat bei der alten Hans Heinrich-
Fasanerie in Oberschlefien einen Wolf erlegt;
drei andere sind entkommen. Das letzte Mal war
in Oberschlesien im Jahre 1886 ein Wolf erlegt
morden, — Nem-Iork, 1«, Februar, Das

Zentralbahnunglück ist durch versuchsweise« Schnell-
fahren mit einem leichten Zuge verursacht worden.
Die Schnelligkeit betrug 110 km stündlich, für
einen Vorortzug eine enorme Geschwindigkeit, Die
Zahl der Toten ist 22, die der Verletzten 140.

ötadttheater
Bei dem gestern hier zum ersten Male aufge-

führten Schauspiel „Frühling« stürme" von
Ich. Wiegaud hat sich mir in allen drei Akten
die Wahrnehmung aufgedrängt, daß darin phantasie-
volle« dichterische« Empfinden immer wieder durch
fragwürdige Psychologie um seinen Sieg gebracht
wird. Die Symbolisierung der verheißungsvollen
Stürme und _Wounen de« erwachenden Frühling«
mit ähnlich _aufschaueinden und zu dramatischen
Vorgängen «erdenden Bewegungen im Menschen-
Herzen ist sinnig angelegt, zum Teil auch wirtsam
durchgeführt. Sie erreicht aber für die Gesamt-
wirtung de« Schauspiele« keine entscheidende Kraft,
da ihr Eindruck durch Mangel der Personen-
charakleristik ober der Glaubwürdigkeit der GemütL«
Wandlungen abgeschwächt wird.

Im Verlaufe der Herzens- und Sinnesbewe-
gungen, die diese« Schauspiel un« vorführt, habe
ich mich gestern bei seiner Darstellung immer
weniger dem Eindruck entziehen können, daß darin
Probleme des Eheleben«, die schon längst eine Lieb-
lingsbeschäftigung der modernen Literatur bilden
in einer Weise behandelt werden, der «8 zu sehr
an markierter Besonderheit fehlt. Eine Icbens-
durstig-sanguinische Frau, die _schlechterdings aus
ihrer Ehe herauswill, indem sie behauptet, si e
könne, an ihren Gemahl gebunden, sich nicht be-
friedigend ausleben, nicht frei ihre Individualität
entfalten, nicht dem unwiderstehlichen Drange nach
höherem Schwünge folgen, ist un« seit einigen
Jahrzehnten auf der Vühne und in Romanen
nachgerade genügend vorgestellt worden. Geschieht
e« dennoch _abennalL . so muh sie, nne es auch
mancher vorangegangenen, »u« elementarer Menschen-
natur geschöpften Bühnendichtung gelungen ist, so
charakterisiert sein, daß der Zuschauer den fesselnden
Eindruck empfängt: dieser Frau sind nun einmal ei»
Temperament und eine durch dieses bedingte Lebens-
betrachtung eingeboren, denen sie folgen muh, sie
mag wollen oder nicht. Diesen Eindruck empfängt
man aber «on Frau Jenny, der Gemahlin des
Archäologen Di-, Scholz, zu wenig! dazu ist ihre
Charakterschilderung nicht intensiv genug. Daß sie
die Heißblütige, übel die Schranken ihre« _EhelebenL
sich hinauVgetrieben fühlt, da« erfahren wir deutlich
genug! wir bekommen aber keine derartigen Ursachen
dazu zu wissen, die durch ihreUebermacht ein« solch«
Frau zum Gegenstand angespornten Interesse« «dei
tieferer Teilnahme werben ließen. Was sie von
ihrem Manne sagt, daß er, allzusehr in seinem
wissenschaftlichen Beruf aufgehend, kein rechte« Herz
für seine Gattin habe, das ist zu wenig neu, als
daß e« in diesem Schauspiel als Offenbarung einer
unglücklichen Frauenseele sonderlich zu wirken ver-
mag. Sie ist auch _garnicht recht unglücklich
sondern eigentlich von vergnügter Sinneslust. Da«
Paradies einer idealen Existenz, da« sie
sich einst «_on dieser Heirat geträumt hatte, wird
von ihr gar nicht näher bezeichnet, «« bleibt für
den Zuschauer ein Ncbelgebilde. Alles, was sie
über ihre getäuschten Ehehoffnungcn äußert, kommt
darauf hinaus, baß sie über die Möglichkeiten
menschlichen Glückes ganz ziellos hinausschwärmt.
Im Grunde erscheint ihre ganze, au« klangvollen
Phrasen bestehende Erläuterung de« eigenen Wesenb
nur wie eine Ausrede für den einfachen Umstand
daß sie leidenschaftlich in einen verheirateten Mann
den stattlichen Direktor einer Elekirizitätsgesellschaft
Römer, »erliebt ist_.

Auch in der Handlungsweise und dem Wesen
diese« hochgestellten Techniker« erzeugt Manche«
psychologische Zweifel. Dieser Mann, der es vom
völlig armen Studenten durch seine geniale Erfin-
dungsgabe, durch seinen _Klarblick für alles Positive
dahin gebracht hat. He« und Lenker, einer riesigen
weithin wirkenden, eine Weltslellung einnehmenden
Anstalt zu sein und über viele Tausende vonArbeitern
zu gebieten — dieser Mann soll es fertig be-
kommen, so schwankende _Lebensansichten zu äußern
wie er sie zur Motivierung des _Liebesrausches
vorbringt, der ihn für die Reize jener Frau Jenny
erfaßt? Dieser Held des positiv-schaffenden Denkens
der klar und real verfahrenden Tatsächlichkeit, wie
ihn der Dichter doch auch geschildert hat, soll zu
einer Erläuterung jene« abirrenden Liebesrausche«
kommen, die au« verstiegenen Bemerkungen über
ein neu zu gewinnende« beseligendes Dasein be-
steht? Nein, da« stimmt nicht. Der Rausch ist
denkbar, nicht aber die nur zu seiner Entschuldigung
vorgebrachte Art der Begründung, die damit in
Wirklichkeit gar nichts zu tun hat. Er ist seit
neunzehn Jahren «erheiratet mit einer edlen
zarten, allmählich kränkelnd gewordenen Frau, die
er nach Allem, wag man aus dem Schauspiel
erfährt, wahrhaft liebt. Da hatte denn doch seine
Abirrung viel plausibler begründet werden müssen
als geschehen ist. Diese geht ja vorüber; der
Mann kommt wieder zu sich; er gehört wieder
ganz seiner Frau und Familie. Das könnte nach
der Spannung die vorher erzeugt worden ist, wie
eine befreiende dramatische Lösung wirken, wenn
der Armensünderzustand des reuigen Vlektrizitäts-
helden etwa« weniger abgeschmackt wäre.

Auch das seit Ibsen auf der Bühne nicht mehr
neue Problem der erblichen Belastung greift in
diese« Schauspiel hinein als Hindern!« für die
frühlingsfrische Liebe eine« jungen Paare«: Der
Arzt kann sich nicht entschließen, einer Verheiratung

seine« Sohnes mit der bis jetztkerngesunden Tochter
jener kränkelnden Dame zuzustimmen. Die Gründe
die er für diese grausame Vorsicht hat, mögen
worüber ich nicht urteilen kann, wissenschaftlich halt-
bar sein; im Drama wirken sie nur wie ver-
schleppendes, lähmende« , künstliches Hemmnis, Auch
das wird überwunden; der Zuschauer wird mit _der
Hoffnung entlassen, daß der Sohn dcs Arzte«, der
junge «lud, pkü, Becker, die niedliche Trudc
Römer einst heimführen wird. So läuft Alles gut
aus ! nur die von haltloser Freiheitssucht getriebene
Frau Jenny wirb wohl kaum zu ihrem unglückliche,,
gelehrten Gemahl zurückkehren können. Täte sie e«,
so bliebe e_«sehr zweifelhaft, »bes fürihn einGlück wärc



Die Darstellung des Schauspiele« war zu einem
großen Teile mit Erfolg bestrebt, die ihm eigenen
schwächen der Charakteristik zu vergolden, Vic
tonnte das lebendige und gewandte Spiel des Herrn
Werner dabei mit der in ihrem Wesen wieder
fpruchLnullen Rolle des Direktors Römer nicht aus
richten. —Zu rührender und sympathischer Wirkung
brachte Fräulein Norman das Doppelleiben de
edlen, zarten Frau Direktor: die körperliche Ent
kräftung und die Gemütsfoltern, die ihr dieEntdeckung
der Untreue des geliebten Gemahles bereitet. —
Fräulein _Monnard wußte der haltlos lebenssüchtigei
Frau Jenny etwas von einem einleuchtenden dämo
nischen Antrieb zu verleihen. — Dem Kummer des
_weltabgeroandten Gelehrten Kr. Scholz über sein
Eheunglück gab Herr Taube ergreifenden Ausdruck
seiner Haltung und seinen Gesten war zuweilen
die noch fehlende Routine anzumerken, — Eine«
Arzt, der wohltuendes Zutrauen einflößt, gab Her
Rückert als Di. Becker. — Das junge Liebes
paar . Wie es von Fräulein Sachs und
Herrn , Vollmer gegeben wurde, war in
seinem Glück wie in seinen Heizenskämpfen voller
Iugendfiische, und auch Fräul. Henning gab di
kleine Rolle der Erna anmutig, — Das Schau
spiel verlangt, um das darin angelegte Maß vo_>
poetischer Stimmung zur Wirkung zu bringen, eine
!n dieser Hinsicht treffend mitempfindende Regie
welche denn auch von Herrn Direktor Stein il
eindrucksvoller Weise ausgeübt wurde.

Friedr. Pilzer.

lokale-
Aus emem Vefelil des _Nigaschen Garnison

chefs. In einem Befehl an die Garnison vom
3. Februar macht der _Rigasche _Garnisonschef
Generalleutnant Berte!«, dem Rig. Tag. zufolge
die Offiziere darauf aufmerksam, daß sie, besonders
die jüngeren Offiziere, zuweilen solche Vereine und
andere Lokale besuchen, die zu besuchen ihrer
Stellung nach nicht angebracht ist. Der Garnison-
chef schärst den älteren Offizieren ein, in solchen
Fällen ihre jüngeren Kameraden durch Rat und
Beispiel _dauon abzuhalten, da insbesondere in der
letzten Zeit viele Ucbelgesinnte das Militär durck
perfide Reden auf ihre Seite locken und für ihre
Sache gewinnen wollen,

—t>— Auf dem <fise abgetriebene Fischer.
Gestern vormittag, etwa um 10 Uhr wurden eine
größere Anzahl von Fischern, «an sprach von
50 Mann, auf einer Eisscholle ins Meer hinaus-
getrieben. Nach Eintreffen dieser Unglücksnachricht
machten sich sofort der _Bergungsdampfer „Düna"
der Firma Meslin und der Eisbrecher des Börsen-
lonnlees „Md. Äcrkovius" zum Auslaufen berei
und gingen um 2 Uhr nachmittags von _Volderaa
aus, in See. um die vom Winde Verschlagenen
auszusuchen. Nach langem Suchen fanden sich auch
schließlich auf dem Eise Spuren von den Fischern -
so stieß man auf die Spill-Tonne, an der die
Zischer ihre Netze aufwickeln, auch ein Beil wurde
aufgefunden, doch die abgetriebenen Fischer selbs
f and man nicht. Bei der düsigen Luft, die gestern
auf See war, sowie bei dem starken Schnee-
treiben war eine Fernsicht nur auf höchstens _V2
Seemeile _letma 1 Werst) möglich; so mußten denn
die Dampfer gegen 8 Uhr abenos _resultatlos heim-
kehren.

Wie wir soeben von der _Hafenvermaltung in
Dünamünde erfahren, haben glücklicherweise die
abgetriebenen Fischer, _<es füllen blos 16 Mann
gewesen sein) auf einem Boote, welches sie verstän»
digerweisc mitgenommen hatten, nach langen
Irrfahrten fich gestern Abend gegen
11 Uhr ans Ufer in Sicherheit ge-
bracht, Sie haben aber nur das nackte Leben
gerettet, da sie ihre sämtlichen Gerätschaften, Netze
Mw, verloren haben_.

Ernennungen. Wie mir aus der Manschen
_Hafenverwallung erfahren, verläßt der Gehilfe des
Rigafchen _Hafenchefs, Chreptomitjch, seinen Posten
und erhält eine Ernennung auf einen militärischen
Posten in _Libau.

Der frühere Gehilfe des _Rigaschen _Hafenchefs
Graf Tolstoi, gegenwärtig Hafenchef in Archan-
gelsk, wurde zum Chef des Hafens in Odessa
designiert.

Zu« _Veamte« für besondere Aufträge beim
üvländischen Gouverneur ist der dem Handels-
ministerium _zukommandierte Beamte _Kraun ernannt
worden.

U«ber eine Unterredung «it de« Reichs-
duma-Abgeordneten Eduard _Treuniann be-
richtet ein Reporter der _Nalss und der Rish. Wed,
in diesen beiden Blättern. Auf die Frage des Re-
porters, ob _Treumanns Wähler ihm nicht Hin-
weise für seine Tätigkeit in der _Reichsduma erteilt
hatten, antwortete _Tleumann, daß man dazu keine
Zeit gehabt hätte. Am 15, oder 18. Februar be_>
absichtigen aber die lettischen und estnischen Reichs-
duma-Abgeordneten in _Dorpat zu einer gemein-
samen Beratung zusammenzukommen, — Als
Kardinalfrage von seilen der lettischen De-
putierten für die _Reichsduma bezeichnete Treu-
inann die Forderung der Autonomie für alle
Völker der Grenzgebiete, insbesondere der
baltischen Provinzen. Darauf soll die Aufhebung
des Kriegszustandes, des verstärkten Schutzes und
der Feldgerichte gefordert werben. — Gegen die
Wahl Treumanns sollen Männer aus den Kreisen
des Rig. Letüjchen Vereins ganz offen agitiert
haben. — Die _Latmija bezeichnet die Wahl
der estnischen Deputierten als glücklich. Dasselbe
könne nicht ganz von den lettischen Algeordneten
in _Liuland gesagt werden: „Kahiklin wild die
lettischen Interessen warm, energisch und mit
Verständnis vertreten, er besitzt genügend
praktische Kenntnisse, Anders ver-
hält es sich mit Eduard Treumann,
der bis jetzt den weiteren Kreisen nur als Dichter
bekannt ist. In der Oeffentlichkeit hat er sich bis
jetzt nur als Couplet ist und Humorist
gezeigt. Welche Fähigkeiten und Kenntnisse er in

der Politik oder im praktischen Leben besitzt, davon
ist der _Oeffentlichkeit nichts bekannt."

Auf der gemeinsamen vorbereitenden Beratung
der lettischen und estnischen Nahlmänner stellte die
Tönissonsche Partei drei _Programmpuntte auf
von denen man sich lossagen müsse, wenn man
eine Einigung mit den Esten erzielen wolle. Es
sollen abgewiesen werden: 1) die Antastung des
Privateigentums, 2) die Anregung der rcpubli
_kanischen Idee, 3) die Forderung nach einer
konstituierenden Versammlung, Da Niemand für
diese 3 Punkte eintrat, kam die Einigung im
Prinzip rasch zustande.

Die Sozialdemokraten wollen, falls sie bei den
_Rigaschen Wahlen siegen sollten, zum Reichsduma-
abgeordneten einen gemissen Jahn _Petrow Oso
wählen, der in der Wählerliste des V. Wahl-
bezirks unter Nr. 3342 angeführt und dort als
Kommis erster Klasse bezeichnet ist, _Osol ist früher
Buchhalter in der Sparkasse des Basar _Verg ge-
wesen. Das Vertrauen der _TllMdemckcckn hat
er mährend der Mcetingszcit erlangt. Später
als die _Stiafezpeditionen sich Riga nähenen, war
er, der Rigas Awiso zufolge, für eine Zeit verreist

p, ßin Prehprozeß, Gestein gelangte in der
I. Kriminalabteilung des Manschen Bezirksgerichts
die Anklage gegen den Redakteur und Herausgebe!,
der kürzlich unterdrückten lettischen satirisch-poli.
tischen Zeitschrift _Wahrdotajs (der Zauberer» —
Alfred _Kulur, wegen Schmähung der griechisch-
orthodoxen Kirche in seinem in der Nr. 18, vom
Jahre 18»ß, abgedruckten Zeitungsartikel betitelt:
„das Glaubensbekenntnis des Mushiks".

Uns liegt der Text des _inkriminielten _Schrift
stücke« vor; doch sträubt sich unser Gefühl dagegen,
den Inhalt dieser zynischen, frechen und herzens-
rohen Gotteslästerung, welche in dieser hohnuollen
Parodie auf die drei christlichen Glaubcnsbekcnnmts-
Ärtikel enthalten ist, auch nur andeutungsweise
wiederzugeben. Es ist so ziemlich dal Stärkste _auj
diesem Gebiet, was uns jemals zu Gesicht ge-
kommen ist.

Di« Verhandlungen fanden bei geschlossenen Türen
statt. Nach längerer Beratung verkündete das
Gericht das _llrteil. welches für Ä, Kukur auf blos
3 Tage _Polizeiariest <!) lautete_.

Wir wissen nicht, welchen Artikel des Strafgesetz-
buches das Gericht angewandt hat, auch entziehen
fich bei der nichtöffentlichen Verhandlung der Sache
die sonstigen Motive des Gerichts unserer Beur-
teilung. Wir können nur konstatieren, daß für
Schmähung der Lhristlichen Religion, _resv, Gottes-
lästerung durch das gedruckte Wort, das Straf-
gesetzbuch <Art. 181) eine Verbannung nach Sibirien
vorsieht, eine Strafe, welche gegen die tatsächlich
verfügte stark absticht. .

?. Prozeß der Ältauhsche» Revolution.
(Fortsetzung,) Als die Revolutionäre am 30. No-
vembei und am 1, Dezember die dorthin zur Auf-
rechchlllvwH dl,«, Friedens abkommandierte Kompagnie
des 180, Windauschen Infanterieregiment« aus dem
Felde geschlagen hatte, wobei 4 Soldaten schwer
Verwundet wurden sowie auch die Kammer des dor-
tigen Friedensrichters, in welcher die Kompagnie
logierte und ebenso ein Gasthaus zerschossen hatten
unternahmen sie am folgenden Tage, d. h, am
2, Dezember, einen Angriff auf die daselbst <in
Alt-Autz) befindliche _Kanzellei des jüngeren Gehilfen
des _Tuckumschen Kreischefs _v, _Nrasche. Mit der
Waffe in der Hand zerstöitcn die Revolutionäre
alles, was ihnen in den Weg kam, auch Bücher
verschiedene Schriftstücke, Protokolle sowie auch
diverse Möbel wurden vernichtet, und bekamen auf
diese Weise sehr bald die Macht in ihre Hand, so
daß sie unbeschränkt über den Flecken verfügten_.
Alle Reglerungsinstitutionen wurden von ihnen auf-
gehoben; sie entsetzten die Beamten ihrer _Aemtcr
und einige der letzteren mußten den Flecken ver-
lassen, um ihr Leben zu retten und nicht in die
Gefangenschaft der Revolutionäre zu gerate». Die
Revolutionäre setzten ihre eigene Verwaltung ein
die bis zum 22. Dezember 1805 funktionierte, also
bis zu dem Momente, als in Alt-Autz von neuem
die Militärabteilungen erschienen und Ordnung und
Ruhe wiederherstellten. Als diejenigen Revolutionäre,
die die _Kanzellei des Kreischefsgihilfen v, _Nrajche
z erstört hatten, wurden in der Folge die nachstehen-
den Bauern überführt: Johann Lintewitsch, Otto

_Iahlobsohn. Wille Melder, Wille _Wahzer, Adolf
Ausing, Hans _Neumann, Wille Horst und Fritz
Skurbick.

Die Anklage gegen die zur gerichtlichen _Veran!
«ortung gezogenen Personen fußt auf dm Para-
graphen 100 des Kriminalgesctzos vom Jahre 1903
laut welchem die Angeklagten die Todesstrafe er-

wartet. Die Angeklagten selbst leugnen zum größten
Teil alles ab und berufen sich aus ein Alibi.

Wir »erden die wichtigsten Zeugenaussagen und
das Urteil bringen, sobald uns da« Material hier-
über zugegangen ist. Schluß folgt,)

„Die Folter in Rig»", Unter diesem Titel
var in der ausländischen Presse eine grauen-

erregende Schilderung über Folterungen im Riga-
chen Polizeibüreau erschienen. Wir hatten sie bis-
>er unbeachtet gelassen, weil es zu weit fuhren

würde, jede _Tartarennachricht ausländischer sensations-
üsterner Blatter zu reproduzieren und zu wider-
egen. Jetzt müssen mir aber doch mit einigen

Worten auf die Sache zurückkommen, da der
Telegraf, da« Blatt des Prof. M, Komalemski
>iese Nachricht, in der besonders die angebliche

Beteiligung baltischer Edelleute an der Folterung

_>etont wird, nicht nur reproduziert, sondern auch
von sich aus „bestätigt", indem er schreibt:

„Zur Verfügung der Redaktion steht eine Korrc-
pondenz aus Riga über dasselbe Thema, Somit
teilen diese Enthüllungen augenscheinlich nicht nur
_ensationelle Gerüchte dar, sondern geben die traurige

Wirklichkeit wieder,"
Mit Recht bemerkt dazu die Pet, Ztg.: Falls

er verantwortliche Redakteur des „Telegraf", Marim
Kowalewski, wie er hier andeutet, über Vcweis-
Material zu verfügen glaubt, möge er es in der

ächsten Nummer veröffentlichen. Tut er das

nicht, so wird man berechtigt sein, ihn für einen
Ver e.imder zu halten.
I. Entfernung vom Amt auf Verfügung

der Administration. Im Dezember i»0S wurde
in der Wohnung mehrerer an der Eisenbahnstation
„Knegtzhospital" angestellten _Eisenbahnbeamten im
Korridor unter der Diele eine Kiste mit Mauser-
pistolen neuester Konstruktion aufgefunden. Infolge
dieses Fundes wurde auch einer der Angestellten
Karl Pilipson damals arretiert aber späterhin wegen
Mangels an Beweisen freigelassen. Es wurde nun
dcn dort wohnhaften Beamten aufgetragen, den
Schuldigen, welcher zweifellos in ihrer Mitte zu
suchen sei, anzugeben. Da dieses nun bis zu dem
ihnen gesetzten Termin nickst erfolgt ist, sind die
betreffenden Beamten auf Verfügung der Gouver-
nementsadministration ihres Amtes enthoben
worden und aus ihrer Wohnung zwangsweise aus-
gewiesen morden,

!, Verhaftung eines Agitators. Vorgestern
am n, Februar wurde von der Polizei ein
Student S. als politischer Agitator «erhaftet.
Dieser war in eine Reihe von Wohnungen
gegangen und hat eine lebhafte Propaganda für
dieKandidaten des „vereinigten progressiven Nlocs"
getrieben. Beim Verhafteten wurde eine Anzahl
unausgefüllter _Wahlblcmauetts mit dem Stempel
des _Stadtamles vorgefunden.
I. Haussuchung in emem _Vernn. In der

Nacht auf gestern wurde das Haus an der Marta-
straße Nr. 5, wo sich der „Musikalische und Ge-
sangverein Rigaer Handwerker" befindet, welcher
wie mir bereits belichteten, administrativ geschlossen
morden ist, umstellt und eine Haussuchung dort
vorgenommen, welche jedoch keinerlei Resultate
ergab. Die Haussuchung steht im Zusammenhang
mit der Veranstaltung des Vereins am 27.Januar
auf welcher revolutionäre Lieder gesungen wurden
und deren Reinertrag zumBesten eines geflüchteten
Revolutionärs bestimmt war.

Nach einige« Nachrichte« au« Arbeiter-
lreisen sollen, der Rig. Ztg. zufolge, die sehr
radikalen Arbeiter mit dem Kompromiß ihrer Ver-
treter, die unter der Benennung „Arbeitsgruppe"
auftraten, nicht zufrieden fein. Sie hatten gehofft
daß die Sozialdemokraten allein ohne Beihilfe der
anderen linksstehenden Gruppen in Riga siegen
würden. Außerdem finden mehrere von den Ver-
tretern des progressiven _Blocs und der Arbeits-
gruppe aufgestellte Kandidaten nicht den Beifall der
Arbeiter, ja sie blicken mit gewissem Mißtrauen
auf sie. Man meint sogar, was man wohl kaum
annehmen dürfte, daß ungeachtet des Beschlusses
der Repräsentanten der Arbeiter «in Teil der
letzteren an den Wahlen gar keinen Anteil nehmen
werde. Allerdings ist konstatiert worden, daß auf
den Fabriken, auf denen der Streiks und anderer
Gründe wegen einige Zeit nicht gearbeitet wurde,
da« Interesse für die Wahlen viel geringer ist als
aus den anderen Fabriken, Auch haben die Nach-
richten über den Durchfall der Arbeitsgruppe in
Kurland ihre Wirkung getan_.

Unsere _Trottoirs. (Eingesandt,) Daß unser«
Trottoirs in Riga sich in der Winterzeit in einem
einer Großstadt ganz unwürdigen Zustande befinden
teht außer jedem Zweifel. Mit dem Streuen von
Sand auf den glatten Bürgersteigen wird gespart
als ob es sich um zu streuenden_Golbstaub handelte_.
Heute läßt sich wieder ein anderer Mangel konsta-
tieren_. Das starke Tauwetter und der Regen
welcher gestern war, hat die Eisfläche, mit welcher
»e _Trottoirs bedeckt waren, zum Schmelzen gebracht,
>er weiche Schnee ist zertreten und es haben sich große
Unebenheiten gebildet. Anstatt nun gestern
loch eine gründliche Reinigung mit dem Besen und
Stoßcisen vorzunehmen, haben die meisten Haus-
nechte natürlich nichts getan, und bei dem leichten

Frost heule Nacht haben mir jetzt die reinen Gebirge
auf den _Trottoirs, solche Unebenheiten, daß es
gefährlich und _strapazant ist, sie zu passieren.

Sollte unsere Polizei wirklich keine Zeit haben,
olche offenkundige Mißstände bescitiaen zu lassen?

Stadttlieater. Die _Montagsvorstellung „Car-

men" — Abonnement _^_V 35 — bietet ein er-
neutes Interesse, da als _Micaßla Fräulein M0 l! y
Schönberg aus Mitcm, welche bereits als
Undine eine vortreffliche Probe ihres Könnens ab-
gelegt hat, debütiert und Herr Fritz Römond zum
erste» Mal hier den Jos« singt. Am Dienstag
wird der Zyklus der _Shakespcaleschen Königs-
dramen forlgesetzt mit der Aufführung von „König
Heinrich V." Tiefes Werk ist für Riga Neu-
heit, da es hier noch nie zur Aufführung gelangte.
Die Titelrolle wird, von Bernhard Vollmer dar-
gestellt. Die andere« Hauptrollen liegen in
Händen der Damen _Berta Römer, Melly Sachs
Sophie _Kannte und der Herren Carl Rückcrt
Dr. Schlismann-Nrandt, Robert _Ncumann, Rudolf
Werner, Hans Fender, Otto Henning, Willy Ben-
thien u. A. Die Spielleitung hat _vr. Robert
Schlismann-Brandt. Am Freitag, d. 16. d. M.
hat der verdienstvolle erste Kapellmeister Carl
Ohnesorz !M Benefiz. Zur Aufführung ge-
langt die _Opernneuheit „Der polnische Jude"
von Karl Weis. Freitag — Abonnement 8 38
— gelangt Lh. Gounod's Oper „Faust und
Margaret he" zur Aufführung.

_Iunafrauenverein. Die Verlosung zum Besten
der Kasse des Iungfrauennereins findet am Sonn-
tag, den 4, März im oberen Saale der Großen
Gilde statt. Am 2. und 3. März werden die Ge-
winne von 10—5 Uhr und am Sonntag, den
4. März vonIN—4 Uhr zur Besichtigung des
Publikums ausgestellt werden. Unter den Gewinnen
sind besonder« hervorzuheben: ein Frühstückstisch mit
einem Gedeck, Tischtuch und Servietten unk einem
vollständigen Service mit allem Zubehör für sechs
Personen, — ein zweiter Hauptgewinn ist ei»
Tafelsernice für zwölf Personen und der dritte
große Gewinn — eine Toilette. — Außerdem gibt
es noch viele wertvolle Sachen und geschmackvolle
Handarbeiten, welche die Mitglieder voll Eifer im
Laufe des Jahres gearbeitet haben. Die verschieden-
artigsten kleinen _Ueberwschungen werden wieder
3, 20 Kop. zu haben sein. — Musik wirb bei
freiem Entree am Freitag und am Sonntag von
1—4 Uhr spielen.

Nun ergeht die freundliche Bitte an das gütige
Publikum, trotz aller vielen neuen Anforderungen
die an dasselbe herantreten, dem alten Verein
immer weiter sein gütiges Wohlmollen zu beweisen
und durch freundliche Zusendung von Gewinnen
und Abnahme von Losen das Unternehmen zu
fördern, damit die Schule und da« _Arbeitsbureau
weiter gedeihen und den Armen die gewohnte
Unterstützung zu Teil werden könne_.

3er Rigacr Dramatische Wohltatiglelts-
verein veranstaltet bekanntlich am _Sonnabend, den
17. Februar, im Gemerbeverein einen musikalisch-
dramatischen Abend mit nachfolgendem Tanz, zum
Besten des D«,_ut_^_chen Vereins. Der
Orchesteruerein „Harmonie" unter Leitung des
Herrn Anton Drerler eröffnet den Abend mit
einemFestmarsch vonEilenberg, auf den ein Prolog
von Herrn Alex. _Freytag von Loringhouen folgt_.
Hieran schließt sich die Ouvertüre zum „Freischütz"
die gleichfalls von der „Harmonie" im «ollen Be-
stände von 55 Herren zum Vortrag gebracht wird
Der gütigen Mitwirkung bewährter Solokräfte ver-
dankt das Programm einige seiner hervorragendsten
Nummern. Die geschätzte Opernsängerin Frau
Müller-Lichtenegg hat einige Liedervortläze
zugesagt, Herr Hof-Konzertmeister H. Greves-
mühl wild die _Nerceufe von _Iarnefelt und ein
Impromptu von Tar _Aulu spielen, während die
beliebte Pianistin Fräulein F, _Schaemitz durch
die L'_alouette von Glinka-Balakirew und den Walzer
von Strauß-Taufig „Man lebt nur einmal" unter-
halten wird. Unter Leitung desKapellmeisters Herrn
F. K 01 enn - Scheck bringt der Orchesterverein
„Harmonie" noch zum Vortrag : „Valse mignonne"
Intermezzo und Tarantella, komponiert von Koreny-
Scheck und die Tondichtung „Finnlandia" von
ISibeliu«,

Nach der Pause gelangen die lustigen Einakter
„Er will betrogen sein" oder „Die Höllenqualen"
und „Mitten in der Nacht", ein anmutiges Sing-
spiel, zur Aufführung, die von den Vereinsmit-
gliedern unter Leitung eines bewährten Künstlers
einstudiert worden sind. — Bei diesem reichhaltigen
Programme dürfte ein jeder Geschmack auf seine
Rechnung kommen, und es ist zu wünschen und zu
hoffen, daß der Veranstaltung in Anbetracht des
guten Zweckes ein reicher Besuch beschieden sei.

Der Verkauf der Eintrittskarten zu 1 Rubel
1 Rbl. 50 Knp. und 2 Rbl. findet an Wochen-

tagen im Bureau des Deutschen Vereins und in
i>er Musikalienhandlung von C. Oberg, Weber-
stratze Nr. 12 statt. Am Sonntag sind BilletL
im Dramatischen Wohltätigkeitsverein, Dorpater-
straße Nr. 13 von 11—1 Uhr zu haben.

Mitglieder des Deutschen Vereins erhalten Ein-
trittskarten zu halben Preisen (und Balkon -
billets, die nicht zum Tanze berechtigen, für 25 Kop,)
ausschließlich im Bureau des Deutschen Vereins
_Todlebenbouleuard Nr. 10, Sonntags und Mittwochs
von 6—8 Uhr.

Aus _Volderaa gelangte folgendes Telegramm
an die Börse:

Die aufgebrochene schmale Wake im Fahrwasser
der Düna ist mit zerbrochenem Eise bedeck«. Das
_^eegatt ist eisfrei. In der See ist da» kompakte
Eis außer Sicht getrieben. Stürmischer Südwind.
1 Gr. Warme.

Aus Tomesnäs trafen folgende Meldungen ein:
8. Februar, 8 Uhr 14 Min. morgens. Stur.

Mischer Südwind. Barometcr 2«,51; 28,52.
Thermometer 0 Grad, Himmel bedeckt. Zuweilen
Schneefall, nachts und gestern nachmittag ab
wechselnd Schnee und Regen.

— 8 Uhr 17 Min. morgens, _Schneewetters
wegen Horizont teschränkt. Soweit sichtbar, ring«
um kompakte, bewegungslose _Ei«_massen, _Panaae
lier gesperrt,

Brandschaden. In einer _UhienwerkstaU im
yause von _Blechmann an der _Oogolstiatze, Nr. 5

Wler!
Seit Are «llückll ab!

Wer seine Eintrittskarte für die Reichsduma-

Wahl in Riga noch nicht erhalten hat, hole sie
unverzüglich im Btadtamt, gr. Konigstr. Nr. 5
ab, wo die unbestellbar gebliebenen Karten täglich
von 10 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags
gegen Vorwei« einer Legitimation an die Wahlbe-
rechtigten ausgereicht melden.

Als Legitimation dient ein Paß, Taufschein : c.
Wer eine solche Legitimation nicht bat, kann sich
behufs Allsstellung eines Ausweises über seine
Person an einen Notar, an sie Polizei oder an
einen Geistlichen wenden, dem er persönlich be-
kannt ist_.

Ohne Eintrittskarte für das Wahllokal kann man
seine Wahlrecht nicht ausüben Tie Stimme
jedes _Einzelnen aber ist von großem
Wert, _jo.kann eutschcidenÄ werden. Daher
tue ein Jeder seine Pflicht!

Die Kandidatenliste der Baltischen
Konstitutionellen Partei ist, soweit solches
im Bereiche der Möglichkeit lag, den Wählern
zugesandt worden. Wer diese Kandidaten wählt
gicbt bei der Wahl die gedruckte Liste ab, darf sie
aber nicht _unterfchreiben oder durch irgend
einen Vermerk kenntlich machen_.

Wer von der Parteileitung eine Liste noch nicht
erhalten hat, wende fich an eines der _Parteibureaus

Anglikanische Ttr, Nr. 5 (Tel. 265«),
Große Moskauer Straße Nr. 55,
_Mitauer ühaussce Nr. 8.
Vorerst aber sichere fich Jeder sein Wahlrecht

Je früher er seine Eintrittskarte im _Stadtamt ab-
holt, desto geringer ist dort der Andrang, desto
geringer ist sein Zeitverlust,



war heute um 9 Uhr morgen« durch eine schad-
hafte Heizanlage ei» Schadenfeuer entstanden, Det
Brand wurde r°n einer Abteilung der Kommunal'
ftuermehr unterdrückt. Der geursachte Schaden ist
gering.

_^.Diebstahl. Gestern Nachmittag gegen 4 Uhr
stnd der an der _Matthaistrahe Nr. 145 wohn
haften, L_aitzenschen Bäuerin Anna _Stolbe, während
ihrer Abwesenheit, mittelstNachschlüssels, verschiedene
Kleider, eine goldene _Damenuhr und eine Lombard«
quittung, im Ganzen für 150 Rbl, gestohlen_wolben

_UnbeftelUe Telegramme vom ?, Februar (Post< und
_Xelegillphenkoiitor Älexanderstraße Ni, 82). Riftin,
»ln». — Leck, W!„d»u. — ,_hclmerse„ Petersburg

Handel, Verkehr und _Industrie.
— Russisches Vllnlsyndikat. Ausländische

Blätter verbreiten folgende Meldung: Ein neues
russisches _Bantsyndikat ist unter Beteiligung der
Petersburger internationalen Handelsbank, der
Petersburger _Diskontobank, der Wolga-Kamabank,
der Nordischrussischen Bank, der Nanaue de Paris
et des Pan« Bas und der Union _Parisien Com«
merce _Maison _Nardaque gegründet morden, das
notleidende russische Großbetriebe mit Geldmitteln
versorgen soll.

— Getreidespekulation, In der ganzen nörd-
lichen Zone Rußlands ist der Getreidepieis stark
gestiegen, was als eine Folge der durch die Miß-
ernte hervorgerufenen Spekulation zu betrachten ist.
Infolge der gewissenlosen Machinationen der
Hvekulanten stellt sich der Roggenprei« in den
nördlichen Gouvernements auf 1 Rbl. 40 Kop,,
während er in Ssimbirsk und Kasan, denNotstands»
gebieten, 1 Rbl. beträgt. Die Spekulation, schreibt
die Now. Wr, hat sich zum Schaden der Konsu-
menten die Ansammlungen auf den Eisenbahnen
zunutze gemacht. Einen Ausweg sieht das ge_^
nannte Blatt darin, daß die Nransportfähigkeit
der Eisenbahnen erhöht, für Rechnung der Krone
im Rayon der _Permschen und Sibirischen Bahn,
wo die Preise noch ziemlich niedrig sind, Korn
gekauft und an den Konsummärtten zum Selbst-
kostenpreise verkauft würde,

— Völliger Stillstand auf der Odessaer
Börse Odessa, 7. Februar. Gestern ist an
der Getreidebörse kein einziges Geschäft abge-
schlossen worden; Getreidchändler und Exporteure
waren überhaupt gar nicht auf der Börse er-
schienen.

— Neue Änthrazitlager.I_ekaterinburg,
7. Februar. Im Kreise _Werchneuralsl sindmächtige
Anthrazitlager entdeckt worden; die _Breitenaus«
dehnung beträgt gegen 8N Werst, die Längenaus-
dehnun» ist noch viel bedeutender.

— _ZeUstojffabril Waldhof. Der „PMimees" berichtete_,
daß die _Zellstofffalrir _Noldhof den logen. _Schmidtschen
Platz lei Ännenhof für _IW_.Nllll MI, erworben ho! und
darauf eine _Holzpappenjabri! errichten meide. Nach
Information der'Pein, Ztg, hat die _Zellftofffabri! durchaus
nicht die Absicht, irgendwelcheFabrikanlagen zu schaffen;
dn Platz wird lediglich »_lL Lagerpla tz _Verwendung finden,

— Vom _Libou« Hufen berichtet die gestrige Lib, Ztg,:
Heute früh lies der von _Eundcrland mit Kohlennach Riga
bestimmte 3-Was!-G»ffelsch°onei „Riga", Kap!, Muskai,

b!ei als Nothafen ein, da er seinen Bestimmungsort _Nises
wegen nicht erreichen kann. Der russische Dampfer „Ir-
lutsl" zur L»tzm»nw3!n!e gehörend, traf gestern 9 Uhr
morgen« hier ein «nd ging hinter dem Wellenbrecher vor
Unker Der Dampfer, welcher von Riga nach London be-
stimmt ist. sollte ursprünglich einen Teil der Ladung hier

für _Neumork löschen, erhielt aber, da augenblicklich Ic,n

Äampfei dorthin fällig ist, die _Ordre. nachLondon weiter

'U achen und dampfte, nackdem er sich mit Proviant »er-

sehen, um 4 Uhr Nachmittags «°» hier °°
_— _V«n ««»»!« H»f«n. !« e» al. . _Feb. Ucber

die Eisverhaltnisse geht den h_.eügen Blattern folgender

Bericht zu Der heftige Süd-Wind, der noch immer anhält,

bat «° Dampfer mit demEise gegen dre, Meilen _nordmarw

_ge,
"ien und macht bei der stark» lÄsbewegun« ,°zI_._cheZ

Avancieren unmöglich/ Der 2tre.f°n offenen Nassers längs

_«_r Küste hat sich weiter vergroüert und ist unerhalb

_^de_^^
^^^^^«h_^_27^?

»_us ÄapüalNtenklNien »""^2. _,_^,_°ahme fanden, -

.,ch,e den Tagesverdienst _»°> _" "_^^7'_^ l_,jt drei Tag«»
_?,tti:n der Vutilow!v°r!l «u er_z wing.,,' , °>° ,

ihr _Liellingspapier bilden. Da« Prioolpublilum hält sich
nach wie vor ganz sern der Vörse, weil es sieht, daß »u<
diesem Felde min Nerdienen leine Rede ist,

— «°m deutschen «eldm»itt. Aus dem Ausweis dei
Deutschen _Reichsianl läßt sich entnehmen, daß an ein,
Diskontherabsetzung für« erste nicht zu denken ist. _nachden,
sich durch die letzthin oft versuchte Rediskontierung von
Schahscheinen eine auffallend geringe Ausnahmesähiglei! de«
Markte« ergeben hat.

Neueste Post.
Kurland. Die Abgeordnetenwahlen _ir

Mit au sind gestern zu Ende gebracht worden,
Bei der Abstimmung erhielten Rechtsanwalt Iu_,
raschemsiy (Lette) 26 Stimmen und _Kaufman«
Schapiro-Windau 25 Stimmen und erzielten
damit die absolute Majorität. Für Baron v. d
Nrincken wurden 13 Stimmen abgegeben, für dic
Sozialdemokraten je 11 Stimmen,

Der dritte Abgeordnete Kurlands ist, wie schon
gemeldet, der Steuerälteste Nur kernitz'Lib< m,

Wien, 19. Februar. Nie die Neue Freu
Presse erfährt, sind in der am Sonntag deni
Fürsten von Bulgarien gemährten
mehrstündigen Audienz beim Kaiser tatsächlich
politische Fragen behandelt worden. Der Fürst ha«
den Kaiser um wohlwollende Berücksichtigung wich
tiger Wünsche Bulgariens in Makedonien gebeten
und dabei »ersichert, Bulgarien werde stets ein
Element der Ruhe und der Stabilität auf deni
Balkan fein und seine Ziele im Einverständnis
mit der Türkei verfolgen. Fürst Ferdinand
wird auch eine Unterredung mit Baron von _Aehrew
thal haben.

Paris. 18. Februar. Der österreichisch
ungarische Botschafter Graf _Khevew
hüller, dem Minister _Pichon die seinerzeit in del
Pariser Nuntiatur beschlagnahmten
Papiere übergeben hat, wird im Einvernehmen mi<
allen Beteiligten die Dokumente den einzelnen
Kabinetten lWien, Berlin, Quirinal in Rom
Madrid, Brüssel usw.) zur Verfügung stellen. Die
Sortierung ist im Gange.

T«ulon, 19. Februar, Der russische Fregatten,
kapitän Engelmann ist hier in einer _Spezial,
Mission der russischen Regierung eingetroffen. Ei
ist beauftragt, alle französischen Kriegshäfen zu
besuchen, um die hygienischen Matz-
nahmen in den Depots, Werkstätten und auf den
Schiffen ;u studieren.

_Telegramme
Pnuatdepeschen der „_Mgafchen _Nundichau ,_"

«. Petersburg, 8. Februar. Die Wahlen

sind hier gestern ohne Zwischenfall und ohne be-
sonderes Interesse des Publikums verlaufen. Die
meisten Läden waren geöffnet. Die Beteiligung
war lebhafter, als bei den ersten Wahlen. Die
Resultate werben in vollem Umfange kaum vor

morgen bekannt »erden. Ein «oller Sieg der
Kadetten ist wahrscheinlich.

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Riga« Zweigbureau.

Petersburg, ?. Febr. Kombiniertes Bulletin
über die am ß, und ?. Febr. gewählten 3um».
abgeordneten. Nach einer von der Agentur vor-
genommenen Zählung sind laut den erhaltenen
telegraphischen Daten bei den _Abgeordnetemvahlcn
in 58 Gouvernements und Gebieten, sowie
in 15 Städten mit spezieller Vertretung bisher
2 75 _Reichsdumaabgeordnete gewählt
worden, Unter ihnen befinden sich:

36 Monarchisten, darunter 20 eigentliche
Monarchisten, 13 Rechtsstehende und 3 parteilose
Rechte.

27 Gemäßigte, darunter 17 Oktobristen
3 Gemähigte, 5 vom Zentrum, I monarchistischer
Demokrat und ein parteiloser Gemäßigter.

100 Linksstehende, darunter 1 friedlicher
Erneuerer, 1 von der Partei der demokratischen
Reformen, 14 _PragreMen, 47 Kadetten, Iß Links-
stehende und 21 parteilose Linke.

88 ä ußerste Linke, darunter 12 Radikale
20 Arbeitsgruppe, 1 _Volkssozialist, 31 Sozial-
demokraten und 4 Sozialrevolutionäre.

4 3 Nationalisten (35 polnische Natio-
nalisten, 1 poln. Opportunist, I polnischer Pro-
gresstst, 1 polnischer progressiver Demokrat, 2
littauische Nationalisten-Demokraten, 3 _Daschnak_«
_zutjun, 1 von unbekannter Parteizugehörigkeit) ,

Petersburg, 7. Februar. Die Klage des
Priesters _Grigori _Petrow gegen die Ver°

f_ugung der _Eparchialabrigkeit, ihn unter Verbot
desVollzuge« vonAmtshandlungen auf 3 Monate
in da« Tscheremenezkische Kloster einzusperren
ist vom Synod ohne Folge belassen morden.
Die Eparchialobrigkeit erhielt die Anweisung, die
Verfügung zur Ausführung zu
bringen.

N« der Abgabe der Stimmzettel in Peters-
burg ist die Ruhe nicht gestört worden; einige
Studenten, die den Versuch machten zu agi-
tieren, wurden auf die Polizeiwache geführt
und nach Abfassung eines Protokolls wieder ent-
lassen.

Unter den Würdenträgern, dic ihre Stimm-
zettel abgaben, befanden sich Graf Witte und
Hosmeister _Tanejew,
Petersburg. 7. Februar. Die Abteilung für

Verpflegungsangelcgenheiten beim Ministerium de«
Innern hat den Chefs der Mißerntegouvernemcnts
depeschiert, daß in den nächsten Tagen der Chef
der _Eisenbahnoerwaltungen General Wendrich die
Moskau-Kasaner und die Rjasan-Uraler Bahn, so-
wie die Südost- und die benachbarten Bahnen be-
reisen wirb, um die Regelmäßigkeit des Verkehrs
der Verpflegungsfrachten und das rechtzeitige Aus-
laden der Waggons zu kontrollieren.

In nächster Zeit wird das Ministerium des
Innen! an die endgültige Durchsicht des Ge-
ietzesproiekte« bezüglich der Passe

Ichreiten, Um ß. Februar hat der Ministerrat die
Durchsicht der in erster Linie in die Duma einzu-
bringenden _Gesetzeeprojekte über die _Unncrlep
lichkeit der Person und den Ausnahmezustand
beendet.

Die Wahlen verlaufen in allenStadtteilen ruhig.
Kervoilretende Merkmale bei den jetzigen Wahlen
sind: 1) ein bedeutendes Abnehmen des Fern-
bleibens van den Wahlen; in den meisten Wahl«
bezirken waren bis 6Uhr abend« mehr als 50Proz.
der Wähler erschienen, 2) bewußtes Verhalten zu
den Wahlen — alle erschienen mit bereits aus-
gefüllten Wahlzetteln, unau«gefüllte kamen nur
vereinzelt vor. 3) vollständige« Fehlen einer Agi-
tation auf der Straße.

Im Admiralitäts-Viertel hat der _Finanzminister
Kolowzom seinen Wahlzettel abgegeben.

Petersburg, ?, Februar. Die _tzauptuelwaltung
des _Generalstabes macht bekannt, daß das Werk
_Kuropatkins, betitelt „Ein Bericht" aus vier
Teilen besteht, der erste behandelt _Liaoiang, der
zweite die Schlacht am Schahe, der dritte Mulden
und der vierte zieht die Schlußfolgerungen au«
de« Kriege ; er enthält Zitate aus Geheimdoku-
menten vor dem Kriege, Anschauungen betreffend
die Ursachen der Mißerfolge, Maßnahmen, die nach
Ansicht Kuropattins zur Aufbesserung der Arme«
notig sind usw. Das Wert ist auf _Kosten der
Krone gedruckt morden; die ersten drei Bände
gehören zu den kriegsgeschichtlichen Werken
und werden der _kriegsgeschichtlichcn Kom-
mission als Material bei der Abfassung einer
Geschichte des letzten Krieges übergeben werden
Außerdem werden sie in einer speziellen höheren
Konferenz beim Kriegsrate geprüft «erden. Die
Meldung der Times, das Wert _Kuropatkins sei
oon der Regierung konfisziert worden, ist falsch
_iill es auf Kosten der Krone herausgegeben ist,
konnte es überhaupt nicht als _Prinateigentum an-
gesehen werden. Der 4. Band ist nur in einer
beschrankten Anzahl von Exemplaren gedruckt wor-
den und wird unter den höchsten Militär- und
Zivilchargen verteilt werden.

Petersburg, 8, Februar. Den uns von der

P et. Tel,-Ag. zugesandten Daten über die Wahlen
in den einzelnen Gouvernements entnehmen mir
heute nur die folgenden Einzelheiten. Von
einer vollständigen Reproduzierung der Namen der
bisher Gewählten sehen wir für« erste ab, da wir
die Absicht Haien, nach Schluß der Wahlen eine voll-
ständige Liste aller _Reichsdumaglieder zu bringen. —
Im Gouv. Kiew sind dieses Mal 7 Sozial-
demokraten und 2 Linke gewählt worden, während
vorige« Mal die Mehrzahl zu denKadetten gehörte_.
Im Goun. _Ssaratow — lauter Ärbeits-
gruppler, darunter einer, der eine Gefängnishaft
abbüßt, mährend voriges Mal die Mehrzahl Kadetten
waren. Im Gouv. _Vessarabien: Puresch-

kemitsch « Verband des russischen Volke«) und 5
Ungehörige der _Zentrumsgruppe, darunter Fürst
Smätovolk-Mirski sder voriges Mal gewählte
deutsche Kolonist Widmer ist nicht wiedergewählt
worden); Im _Goun. Ufa sind 7 Mohammedaner
lKadetten) gewählt morden. Im Gouvernement
Samara sind 9 _Arbeitsgruppler, darunter der
deutsche Kolonist Kling gewählt worden.

Von sonstigen Gewählten nennen wir heute
Professor Rein (_Oklobrist) im Gouvern. Wolhnnien
und Prokureursgehilfe Lutz im Gouvern. _Chcrsson.

Wie aus der obenstehenden Zusammenstellung
und den gemeldeten Einzelheiten hervorgeht, dürfte
die 2, Duma wohl noch radikaler ausfallen als
die erste, und zwar auf Kosten der Kadetten.

_Ssewastopol, 7. Februar. Im Zentrum der
Stadt wurde der _Pristamsgehilfe _Ssuchomlinow
durch eine Bombe schwer verletzt. Aus der Zahl
der Vorübergehenden wurden 3 schwer und 3 leicht
verwundet.

Odessa, 7. Februar, Um 6 Uhr abend« murdc
Im Hafen der Kapitän des Dampfers der Russischen
Gesellschaft „Maria", _Solotarcw, durch 2 Schüsse
ermordet; die Matrosen flohen.

Auch heute war die Getreidebörse untätig.
Fast in allen Lehranstalten sind die

Arbeiten eingestellt worden.

Berlin, 20. (7.) Februar. Zum Reichs-
tagspräsidenten ist der Konservative
Graf V to I b e r _g - _Nernigerode — zu Vize-
präsidenten der _Nationalliberale _Paasche und
der Freisinnige Kaempf gewählt worden.
Haag, 20. Februar. In einer Unterredung

erklärte Märten«, daß die Eröffnung der Friedens-
konferenz wahrscheinlich Anfang Juni erfolgen
werde; die Sitzungen werden bei geschlossenen Türen
oor sich gehen. Rußland, Frantrei _h und Deutsch-
land hielten die Abrüstungsfrage für noch nicht
reif genug, um durch dieKonferenz gelöst zu werden
ooch tonne niemand die Beratung dieser Frage
hindern, falls sie von irgend einer Seite angeregt
werden würde.

London, 20. Februar. Im Unterhause wies
der Premierminister darauf hin, daß England vor,
geschlagen habe, in das Programm der _Haagei
Konferenz die Frage wegen Schaffung einer Appel-
lationZinstauz für die Urteile der _Prisengerichte
aufzunehmen.

Der _Dailn Mail wird aus Teheran mitgeteilt
daß in der _Piovinz _Aserbeidlchan ein deutsche:
Missionär ermordet worden, und ein zweit«
verwundet worden sei. Der deutsche Gesandte habe
die Vorschrift erhalten, unverzüglich «olle Genug-
tuung zu verlangen_.

Newliarl, 20, Febr. Aus Nikaragua wirb
telegraphiert, daß die Truppen der Rerublik Hon-
duras die die Grenze schützenden Truppen _Nikara_»
_guas überfallen haben: der _Ueberfall wurde nach
hartnackigem Gefecht zurückgeschlagen,

Honolulu, 20, (7.) Februar. Ein au« 3 Kreu-
zern bestehendes japanische« Geschwader ist eingc-
troffen und wird eine Woche hier bleiben; e«
wurde von der japanischen Nevölkening begeistert
empfangen.

K_»_mberleh, 20. Febr. Der Nur _Ferreira
und 4 seiner Anhänger sind für die Ermordung
von Polizisten während ihre« Einbruches in die
_Kaptolonie zum Tode verurteilt morden_.

_letzte _Tokalnachrichten
1. Vlordprozeß. Gestern gelangte vor der
_Kriminalabteilung des _Rigaschcn VezirtLgerichts

die Anklage midcr den INjähriaen Hirsch Wein-
berg >md den 16jährigcn Motel Weinberg
wegen vorsätzlichen Mordes zur Verhandlung, Der
Tatbestand ist folgender:

Am 7. Dezember I9N5 wurde am Griesen,-
berg die Leiche eines unbekannten Mannes mit
Anzeichen eines gewaltsamen Todes aufgefunden.
Die Untersuchung ergab, daß der Ermordete d_«r
50-jährige Arbeiter der Fabrik „Phönix". Niknim
Kolm, war und daß er von Revolution!»:«
dafür, baß er mit der revolutionären Be-
wegung nicht sympathisierte, als „Spion" ,er-
mordet worden sei. Es wurde ferner festgestellt
daß am Tage der Ermordung am s>. Dezember
zwei bewaffnete Personen, in denen späterhin die
Brüder Hirsch und Motel Weinberg ertlmnt
worden sind, dic Kolm mit Gemalt aus der H_^
_stauration von Bergbohm, _Renaler St/ratz«
Nr. 57, gezerrt, ihn auf eine _Dnoschk«
gesetzt und ihn in die Sandbeige ge-
schleppt hatten, wo er als Spion erschossen wurde.
Das Gericht erkannte beide für schuldig und ver-
urteilte den Motel Weinberg im Hinblick
aus seine Minderjährigkeit zu 1« _Iahien,Ge-
fängnis, den Hirsch Weinberg jedoch zur
Zwangsarbeit in den _Bergwerken
auf 12 Jahre, beide mit Verlust aller Rechte.

Tie hiesige Ortsgruppe friedliche« Erneuerer
ist gestern in ihrem Blatte, dem _Prib. Kmi, mit
einer eigenen Kandidatenliste hervorgetreten, in der
sich 58 Kandidaten der B. K. P. und 21 andere
Namen befinden. Auf die einzelnen Stadtteile ver-
teilen sich die gemeinsamen Kandidaten <N, K. P.
und Friedliche Erneuerer) folgendermaßen:
I. Wahlbezirk: ? aemeins., ,'l besond. Kandidaten

„ 8 „ 6
UI. „ 3 „ 3 „
IV. „ 12 „ 4 „
V. „ 13 „ 3

VI. „ 18 „ 2
Mithin werde,: diese« Mal nicht weniger als >!

Listen mit einander um die Palme de« Siege«
rinnen.

Wechsellurse der _Mgaer Vörse vom
8. Februar 1807.

London3 M. 6, _pr, 1UPf, 2!,: 04,15 N, 93,65 G.
Berlin 3 U, <i, Pi. 102 _R.M!„' 45_M N, 45,SZ G.
Pari« 3 U, 6, _pr. 100Franc«! 37,_42 V, 37,22 «.
London Check« ......05,Z?> ,V, »4,8?!//!«.
Nnlin „ .4«,4» L, 4»,24 «.
Paris „ 37,74 N. 37,24 G.

St. Petersburger _Vorse.
_«_Hrivat, Ohne ziüilrechtliche Verantwortung,!

Petersburg, _Dc>nnel«»»g, 8. _Febiuol_,
l Uhr — Min,

Wechsel'KurZLondon Check 83,37'/,
„ Berlin „ 46,48

Pari«. „ 3?,?4
4pr°z, Et»»!«renie 72'/«

I, Prämienanleihe _Z46
II. 2?»

_Adelilose 22?>,2
Russische Vant für _ausw. Handel . . . 3?1
Et. _Petersb, Intern, HandelZl 4lll
«_lolonma _Maschinenscibri! 48U
Nussiich'Naltische Waggons«!,«!.... 41U
Waggonfabrik „Dwigatel" 70
Tonez'Iiiijeiita 120

Tendenz: still.
Schluß! »r_,!. Gem.

innere Prämienanleihe 346
II. „ „ 27«
Adelölose 227» 2
Russen!»«! 371
_Kommerzbank —

3t. Petersburger _Telegllchl,en°Ugemul.
_Rigacr Zweigbureau.

Bei Beginn des _Trucke« war das heutige _KurZ>Nulletin
der Pet, Tel, Uz, noch nicht eingetroffen,

Peter«»»!«, Mittwoch, 7. Fe>>n»»r>
_Nerk. Gem.

Wechsel-Kur« », London3 Vl 84 25
Nörsen-Tüzkont 6^/2_^8
4 _proz, _Ttllatsrenle _^ _?3
5 „ Reichzschatzscheine »Mi 1904 ... »8 —
4>/2„ Etüatsanleihe »on 18llb . . . . _^ »2
5 „ innere Anleihe 1»N5 — 92_<V«
2 „ Neue russische Anleihe 1306 , . . — 86>/,
4 „ _Psondbriefe der Adels-Uglaroan! . 68V2 —
z ,, I, innen PrllM«Nlln!nhe»lm 18_V4352 346_*
5 „II, „ „ 1853 28» 276«
Z „ Prämienpfandbriefe d,Adels._Ugrari, 231 22?',,/
3'/2„ _Plandiriefe der AdelZ-Ugrarb.I—IV — ««'«'
_Zs/io„ _llblig,d, _russ,_Mens, Nodencr.(Met,) ?2'/< —
4 „ russ, _ronl. Eisenbahn'Anleihen . . 116 _^
4_'/2„ Njäfan'Uralskei'Eiseüiahn'Qlligat,. — —
4'/»,, Mozlall-Klilanel-Eisenoahn-Obligot,. — _^-
4>/2 „ L», P_etersb, L»»dt,chup,_V,Pst»r. . — ??'/«
4'/«,, Moskauer „ „ _^ "_"
4>/2„ _Nilnaer _Ugrai°NanI°Pf»ndbr. . -_^ 52'/,'
4!/«,, _Nosiauei „ „ _^ 52"
4^/2„ _Charlomer „ >, _^ _^
4_'/2„ Poüllwaer „ „ "" _^
Mtien: Nogkau-Nmdou-RytinglerMsenl. , _^ _—

„ EHWOsl-Nahiien — 9N

„ I, Zuiuhrl,°_Gcs. in Rußland... — 21*
„ WoIga-Kama>Kmnmerzb»nk, ...— —

Rufs, Nan! für _llliiw,Handel . . — 371'/,
R, Hand,-u, Industriei,i»Peter«». . — —
St, _Plterib, Intern, Handels!!. . . — 413

„ DiZkontülank, . , . — 458*
„ Prwllt-Hommerzh. . . — —

" Rigoer Kommerzbank — —
„ _Br_^äniker Lchienen-Fairik.... — —
„ _Zl»hlgll!!!U,_U!>sch,-F, „Tfoim»!»»" . — —
„ »_olomna _Maschinenfabrik, , . . — 433"
„ Gesellschaft d, Malzim-Weile , . . — —
„ Niküpol'Maiiupol 61'; Donez-Iurjemka 122«.

_Twigatel 70>/»^'
Ienden 5: _Timdendenroerle fest >md belebt, Fond°

flau und wenig tätig. _Loole unverändert.
' Kleine Abschlüsse, _" Käufer,

Wetterprognose für den 9. (22.) Febe
,Vom _Phnsilaliichen Haupt-Qbseroatorium i» St,Petersburg

Nei Beginn de§ _TrucleZ noch nicht _cmaetroffen_.

Q u i t t u n a.
Zur d>e _tzung erleid enden in den Notstand«.

Z°_b_,«!en im Innern des Reiches empfangen: Bon
_^'^',"" «°p_. Zusammen mit demsrüheren 5? _Rll, 30 Kop,

_Weitere <8»ben, welche «n vertrauenswürdige Personen im
_Notstandsgelict weiter befördert werden sollen, empfängt

'_»_ie üi'pldiwnder Mga!chen _Nundschnu,

Frequenz am 7. Febuar.
_ImSiadttheat« am Abend Krühlinasstürme) «78 Personen.
„II. _Stadtheater »m Tage .... —
» ,, »m Abend ....550 „
„ Lettischen Theater am _^age ....

»m Abend. ... 573
„ Ziilu« am Tage _—
„ „ <nn Abend 9Zg

_^„ Variete Olympia 147
„

_^
Alcazar. 157 _^

«»lcndern»tiz. Freitag, den y, Februar. — «_pollonia.
— Lonnen°Uu!3,a»g _^Uhr 41 Minuten, -Untergang 2 Uhr
35 M>n„ Taaeslän_« !) Ltunden 54 Min.

Wett«n»»<z, vom 8, <21, Februar,) 9 Uhr Morgens _^-1 !3r, _N _Naimneler 733 m», Wind: E. Trübe,
'/_S Uhr Nachm. _^ 2 <Zr. NBarometer 732 üi«.

Wind: E. Trübe.

T o t e n l i ste.
Anna Elisabeth _Gailit, geb. Schinkewitz, 32I,

6./II. Riga.
Fräulein Amalie _Poehl, 93I., 3. (16)/II.,München.



Aunst und Wissenschaft
— _Ausgrabungen im alten Lübeck haben zu

wertvollen Entdeckungen geführt, so zur
Auffindung eines gewaltigen _Ringwalle«
mit seiner merkwürdigen breiten _Holzpackung und
einem Steinpflaster als wesentliche Bestandteile des
Wallt«. Durch die Nachgrabungen sind weiter
wie Prof. Di-. Ohnesorge, der Leiter der Aus-
grabungen, in seinem Vortrag in der Gemein-
nützigen Gesellschaft ausführte, sichere Beweise von
Senkungen des ganzen Oslseelüsten-
«,ebietes in geschichtlicher Zeit geliefert worden_.
Die Holzpackung und da» Pflaster _besinden sich
_«lämlich gegenwärtig bis zu 2_^4 Meter unter Null.
Dabei weisen die _Holzpackung und das Pflaster in
ihucr großen Regelmäßigkeit sofort die Annahme
Mi'ick, daß e« sich um einfache örtliche _Sackungen

hcrudeln könnte. Daß sich die Ostsceküste in vor«
geschichtlicher Zeit bedeutend gesenkt hat, ist längst

festgestellt. Man vermutete auch für die geschicht-
liche Zeit eine solche Senkung, aber der sichere
Nachweis fehlte bisher. Ältlilbeck hat nun darin
Klarcheit geschafft. Die Geschichte verrät uns, daß
AIUNbeck zweimal kurz hintereinander bis auf den
Grund zerstört worden ist. Der letzte Angriff der
heidi tischen Ranen erfolgte von drei Seiten zu

SchiA Die Statte von Altlubeck nt aber heute
nur >»n zwei Teilen zu Schiff zu erreichen. Durch
die 3>'»3grabungen stellte man nun auch das Vor-
handensein eines dritten _Wasserlaufes unzweifel-
haft W. Man legte die Sohle eines etwa I_^ 2
Meter tiefen und sehr breiten künstlichen Grabens
frei. Unter dem mächtigen, bi« zu 14 Meter
breiten Ringwall fand man, wie wir schon meldeten
die Efluren einer alteren Kulturzeit und zugleich
auch Schmelzstücke, die von ungeheuren Fcuers-
brünsteu reden. _Nack der letzten Zerstörung Alt-
lübecks lvurde der Ort noch eine Zeitlang von

armen Fischern bewohnt, bis diese auch davonzogen.
In ihrer Blütezeit hat die Ansiedlung aber eine
für damalige Zeiten gewaltige Ausdehnung gehabt.
Selbst auf der gegenüberliegenden _Teerhofinsel be-
fand sich ein dichtbevölkerter _Vorbezirk, Auf Grund
oer hervorragenden Ergebnisse der Ausgrabungen
sollen diese in diesem Frühjahr mit Unterstützung
des Staates fortgesetzt «erden.

— Nordlicht. Wir erhalten folgende Zuschrift:
Hochgeehrter Herr Redakteur! Ueber das am

27. Januar c, hier beobachtete schöne Nordlicht er-
laube ich mir Ihnen folgenden kurzen Bericht zu
erstatten, dem ich eine kleine Skizze beifüge:

Am 27. Januar, abend« 7 Uhr, war ich gerade
auf dem Gute Schloß-Tirsen, als ein Hofsbeamter
mit der Nachricht ins Zimmer kam, daß ein eigen-
tümlich grünlichmeißez Licht am Himmel zu sehen
sei. Als ich hinaustrat, konnte dies eigentümlich
gelblichweiße Licht, mit leicht grünlichem Schimmer
als ein Nordlicht erkannt werden. Ueber dem
Walde am Horizont war zunächst eine schmale
dunkle Zone sichtbar und darüber in breiter Zone
mit ausstrahlenden Streifen das helle Nordlicht.
Um ca. V«s Uhr mm färbte sich der Himmel

Plötzlich «n 2 Stellen, wie es die roh gezeichnet«
kleine Skizze veranschaulichen soll, wundervoll
_carmoisinrot, in machtigen Strahlen, bald schwächer
bald stärker leuchtend, schoß das Rot nach oben
auf der rechten Seite das halbe Sternbild des
großen Bären einnehmend, auf der linken Seite bis
zur Cassiopeia. Eine direkte Verbindung zum
Nordpol zu war nicht zu bemerken. Die prachtvoll
rote Erscheinung dauerte ca. ^/» Stunde, dann ließ
sie nach und war nach Verlauf einer weiteren halben
Stunde verschwunden, während das grünlichgelbe
Licht noch lange bis ca. 1 Uhr morgens sichtbar
blieb. — Hochachtungsvoll 11?. Hugo Meyer.
Dirsen-Doktorat, per Alt-Schwanenburg, 5. Fe-
bruar 1907.

Roman Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

Negen.
Novelle von Ulrich Frank.

(Nachdruck »erboten,)

er. Wandernde Blicke zagenmit den grauen, schweren
Walle».

Die feine, weiße, etwas abgemagerte Hand hatte
fröstelnd die Decke emporgezogen, bis dicht unterL
Kinn. So lagHernüne da, und ihr Uuge hing an
den Wollen. Diese gössen unermeßliches Naß auf
die Eide herab_.

Es regnete seit einigen Tagen.
Unermüdlich, unerschöpflich, atemlos. Als sollte

die biblischeVerheißung, die Naah im sechshundertsten
Jahre seines Alters empfangen, sich nochmals er-
neuern — unbarmherzig unerbittlich.

Wie wunderbar das wäre! Wenn die geschlossene
_Veranda,mdie man _dieOttomane geschoben hatte, auf
der sie ruhte, zur Arche würbe, in der nur sie allein
übrig blieb auf der bitterbösen Lide,

Ihr Blick flog umher. Es ließ sich wohnen in
dieser Arche. Die Veranda war behaglich einge-
richtet. Zierliche Blumenständer trugen blühende
Pflanzen. Am grünenden, _NlattarrangemmtZ lugten
anmutige Statuetten hervor von wcißschimmerndem
Marmor, und breitblättrige Palmen ragten hier und
dort auf. Dazwischen allerhand leichte Möbel
Tischchen und Sessel und Schaukelstühle. Eine
Etagere mit Büchern und Zeitungen und ein großer
Spiegel, mit einer Bank davor, auf der verschiedene
seidene Kissen aufgestapelt waren. Ein müdes Lächeln
zog durch Herminens weißes Antlitz, Die Spuren
einer überstandencn Krankheit waren darauf. So in
der _Rekonvaleszenz fühlte sie sich wirtlich sehr wohl
in dieser Arche, Draußen strömte der Regen herab
— unermüdlich, unerschöpflich, atemlos.

Und e« wuchsen die, Wasser.
Die ganze _Atmoiphare, Luft und Erde schienen

angefüllt von diesen niederströmenden Gewässern
Weit geöffnet waren die Schleusen des Himmels
und stets sich erneuernde Fluten brachen aus ihnen
hervor. An den Scheiben, durch die die Veranda
von drei Seiten ihr Licht empfing, rieselte es in
Nachen herab. Die Bäume des Gartens tropften
aus den Dachrinnen des Hauses ergoß es sich in
Strömen auf Pfad und Steg, und laut aufklat-
schend sing es sich im steinernen Bassin eines
Springbrunnens, Die ganze Natur schien wie auf-
gelöst in diesen endlosen Himmelsstuten, Alle«
rann, tropfte, troff, stoß. Aus einer Messingstange
außerhalb des weitgeöffneten Käfigs faß ein Papagei
und schaute trübselig in die Verwüstung, Mit
klugen, nachdenklichen Augen.

„Lottchen!" rief sie mit leiser Stimme.
Der Vogel wendete langsam den Kopf, hob ein

Bein empor, nnd dann flatterte er nach ihrem Lager.
Sie streckte die Hand aus, und er ließ sich darauf
nieder.

„Ob ich Dich hinausschicke in die Sintflut?"
sagte sie schäkernd, „und ob Du mir wiederkehrst
wie einst die Taube, ein Oelblatt im Schnabel?"

Sie sann vor sich hin, dann streichelte sie das
bunte Gefieder des Tierchens, drückte seinen roten
Kopf mit dem roten Federhäubchen an ihre Lippen
und lispelte: „Adieu, altes Lottchen!"

Der Vogel flog nach seiner _Messingstanae zurück.
Dort richtete er sich gravitätisch auf und schnarrte
.Mch'._Mch!"

„Ich brauche Deine Botschaft nicht!" tief sie
ihm nach, „Ich weiß es, daß Gott einen Bund ge-
schlossen mit _Noah. Der Herr wird hinfort nicht
mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen
denn das Dichten des menschlichen Herzen« ist böse
von Jugend auf, und so lange die Erde steht, soll
nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze
Sommer und Winter, Tag und Nacht . . ."

Draußen regnete es weiter — unermüdlich, un-
erschöpflich, atemlos. Sie hüllte sich fester in ihre
Decke.

Sie liebte diesen Regen, er erzählte ihr so viel,
Ulte GtWchteu, vorsintflutliche — ganz moderne I
In Luzcrn hatte sie ihn im vorigen Jahre kennen

gelernt. Im großen Speisesaal des Hotel du _Lac,
Er saß an einem der Tischchen und setzte seine
Zigarre in Brand über einemLichte, das mit rotem
Schirmchen geschützt «_or ihm stand. Dabei starrte
er sie ziemlich ungeniert an. Etwa, wie man es
sich gegen eine Dame erlaubt, die allein in dem
Speisesaal eines verkehrsreichen Hotels Pia!) nimmt
und mit ruhiger Sicherheit dem Kellner ihre Wünsche
mitteilt. Nicht nur auf die Speisekarte bezügliche
s ondern auch auf die Weinkarte.

Eine halbe Flasche Roderer?
Nie hatte in ihrem glückseligen, Reis_«Hb«mut

sich'_s vorgenommen: heute Abend trink' ich Cham-
pagner! Auf dem ganzen Wege von Basel nach
_Luzern hatte sie sich darauf gefreut wie ein Kind
auf eine Leckerei, Und als sie dann angelangt war
und das Reisekleid mit einer hübschen Abendtoilette
vertauscht halte, ging sie in den Speisesaal und be-
stellte ein feine« Souper und — Champagner.
Das große Kind!

Aber Kinder darf man ungeniert ansehen —
etwa« unverschämt soaar_.

Das siel ihr erst in dem Augenblicke ein, a!«
sie denKelch mit dem prickelndenWein an die Lippen
führte. Tiesinnerst uergnügl und _reisesroh. Uw
abhängig »nb — vorurteilslos. Das dachte er
wie er ihr später bekannte. Sie dachte an ga_«
nichts und empfand nur, da« c_« herrlich sei. im

Hotel du Lac in _Luzern zu sitzen, kalte Poularde
mit Leberpastete garniert zu essen und Sekt zu
trinken.

Sie erwiderte daher seine Blicke höchst gleichmütig
Innerlich vielleicht ein wenig belustigt, äußerlich nur
mit den Eindrücken beschäftigt, die ihr das elegante
Hoteltreiben schuf, und die Szenerie, die durch die
breiten Fenster dem Auge sich bot. Der weite
Raum hatte sich inzwischen mit Menschen gefüllt
An allen Tischen saßen plaudernde Gruppen um die
mit roten Schirmchcn gedämpften Lichter. Das
elektrische Licht durchstrahlte den Saal.

Nur er war allein und sie,
Ihr Auge hing jetzt an dem See, über dem

wallende Nebel Wogten, aus denen die _Nergzacken
des Pilatus aufragten. Ein eigentümliches Bild.
Ueber denGipfeln schon nächtliche Ruhe, ein reiner
sternenklarer Himmel. Aus dem Hotel auf der
Nergcshöhe glänzten die Lichter herab. Kleine
flimmernde und darüber ein großes, f euriges, wie
da« _Lnklopenauge eines Riesen, Das alles war
so wunderschön. Sie iräumte hinaus in den zwie-
fachen Abend, und dann hob sie ihr Glas nnd
nippte davon. Als sie aufschaute, fand si e seine
Blicke fest und haftend auf sich ruhen.

Sie waren sich dann öfter begegnet. Auf der
Quaiviomenade, auf den Dumpfem, die an des
blauendenVierwaldstädterSeeü grimenUsnn anlegte»
auf der Zahnradbahn nach dem Pilatus.

Dort hatte er sich ihr vorgestellt.
Dr. Hans Sehrling aus Berlin.
Wer sie sei, wußte er. Lachend gestand er ein

daß die Fremdenbücher der Hotel« absolut indiskret
seien. Hennine Assing ...obFrau, ob Fräulein
ob Witwe «der Geschiedene, das würde er von ihr
erfahren. Ihn interessiere ihre Person und dann
der Name. Assing!

Das erinnere an _Varnhagen und Rahel und das
eigenartige Berlin jener schöngeistigen Tage, für
einen Literarhistoriker besonder« wertvoll. Also
Literachistoritn war,« — ProsMor? Nein, Noch
nicht — aber bald!

Er brachte das alle« sehr liebenswürdig und
amüsant vor. Aber in Bezug auf die Assings und
Varnhagens mußte sie ihn enttäuschen. Sie war
wirklich nichts anderes als eine elektrotechnische
Witwe. Ihr Mann war nach kurzer Ehe gestorben.
Schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, behauptete
sie , und hatte sie, dama!« noch leidlich jung, allein
zurückgelassen. Seitdem sei sie älter geworden —
alt beinahe. So alt, daß sie mit fremden Herren
Bekanntschaft machen und mit ihnen allein umher-
ziehen könne. Nie waren nämlich seit jener Fahrt
aus dem _PilatuL unzertrennlich. El begleitete sie
auf ihren Spaziergängen, machte mit ihr Rudcr-
partien auf dem See und Ausflüge in die Berge
,md bei Tisch saßen sie zusammen, _" Es war selbst-

verständlich, daß f ür sie gemeinsam serviert wurde
Champagner aber hatte sie feit jenem ersten Abende
nicht wieder getrunken.

Er unterhielt sie gut, plauderte heiter und an-
regend, nicht allzu gelehrt. Und als sie vertrauter
wurden, nannte er sie immer: Ludmilla worüber
sie sich erst beruhigte, als er ihr versicherte, Lud-
milla n. Ussing wäre ein« ganz ungefährliche alte
Jungfer gewesen.

Alle diese Erinnerungen weckte der Regen in ihr_.
Der Regen, der einst in ihre Seele _fruchttreibeno

gefallen war.
Ihre Blicke bohlten sich förmlich in die wässerigen

Wolkengebilde, die sich immer tiefer _niedersentten
und ganze Fluten über die Erbe gössen.

So war es auch damals in Luzern. Nicht nm
vom Himmel schienen die Wolken herabzuhängen
sondern auch au« dem See stiegen sie empor,
Himmel, See und Berge eine einzige _Regenmasse
ein dichtes, feuchtes, schauernde« _Wolkengewebe, daZ
alle« ringsum einhüllte in eintöniges, gleichförmiges
Grau, Licht und Farbe aufsaugend. Nur hier und
da zuckte über dem Gewölk eigensinnig und herrsch-
süchtig eine Beigesspitze auf, die zum Zeichen ob-
siegenden Willens ein Nebelfetzchen wie eine Fahne
über sich schwang.

Aber für sie Heide hatte da« damals durchaus
nicht die Trostlosigkeit, die schlecht Wetter in W
Bergen bei Touristen erzeugt.

Im Gegenteil, sie fanden da« „riesig amüsant"
und fühlten sich im Hotel du Lac wie auf einer
Insel in traulicher Geborgenheit. Auch, daß man
Tage lang keinen Fuß hinaussetzen konnte, machte
ihnen Spaß. Selbst der Versuch, dem „Löwen"
einen Besuch abzustatten, mißlang, und so lud sie
um die Zeit zu vertreiben, ihn einmal ganz offiziell
und schriftlich zu sich ein zum Kaffee.

Das war nun ungemein gemütlich. Der reizend
servierte Kaffeetisch mit allem möglichen Kuchen
Cognat und echten Likören — dazu Cigarretten —
ein intimes, freundliches Daheim, und vor den
Fenstern die herabstürzenden Gewässer, düster
monoton, unfroh. Es war da« Vernünftigste, die
dicken Vorhänge vorzuziehen, den unheimlichen
nächtlichen Tag auszuschließen und die heimliche
hell durchleuchtete Nacht aufsteigen zu lassen.

„Wie köstlich, einzig!" Sie glaubte die Stimme
zu hören, mit der er es sagte, und draußen prasselte
der Regen, Damals wie heute!

Damals!
Ihre Herzen schienen sich in dieser Stunde tiefster

Abgeschlossenheit von der Außenwelt gefunden zu
haben. _lTchluß folgt,'!

Vermischtes.
— Wie da« Geficht zu lesen ist. Miß Ammie

Isabel!» Oppenheim hat ihren englischen Lauds-
leuten soeben ein bedeutsames Buch beschert: „Da«
Gesicht und wie es zu lesen ist," Wenn man dal
Buch gelesen hat, hören alle Rätsel auf; an bei
Länge des Schädels, an der Entwicklung des
Kinnes, an der Weisheit der Zähne, an der Farbe
des Haares wird man fortan feine Mitmenschen
einschätzen und erkennen, welch Geisteskind sie sind
Wem die Natur in ihrer Laune z, B. dunkle
Augen mit auf den Weg gegeben, darf überzeugt
sein, daß eine starke Leidenschaftlichkeit in seiner
Seele Tiefen schlummert, „während hellblaue Augen
berechnend, kühl und bestimmter sind." Hellbraune
Augen zeugen von Verstand, Anmut, Wankelmut
Liebe und hastig wechselndem Temperament. Ein
sicherer Beweis angeborener Rednergabe sind her-
vorstehende Augen: „Leute mit vorstehenden Augen
sind immer gute Sprecher und _schriftgewandte
Wortlünstler." Auch die Leute mit besonders stark
entwickelten _Riechorganen find stets besonders be-
gabte Menschen. „Die Person mit einer großen
Nase hat mehr Tatkraft, als eine solche mit einer
kleinen Nase, Die meisten Männer, die als
Herrscher und Führer berühmt geworden sind und
sich durch große Taten auszeichneten, hatten große
Nasen; wir nennen Wellington, Napoleon, Nelson
Caesar und viele andere. Ein Mann mit einem
bescheiden entwickelten Intellekt und einer großen
Nase kann mehr vollbringen, als ein Mann mit
einem großen Hirn und einer kleinen Nase." Auch
die Nasenlöcher verraten des Menschen Seele,
„Große Nasenlöcher zeigen Mut, kleine Nasenlöcher
Furchtsamkeit. ... Lange, schmale Nasenlöcher be-
kunden Regsamkeit und körperliche Energie . ..
Breite, seitwärts geschwungene Nasenlöcher verraten
Vorliebe für Pferde ..." Auch schauspielerische»
Talent ist von den Nasenöffnungen abzusehen.
Mund und Lippen begehen auch allerlei Indis-
kretionen. „Eine herabhängende Unterlippe verrät
Mangel an Bestimmtheit und Zielbewußtsein,
Keuschheit ist daran zu erkennen, daß die Mitte der
Unterlippe sich hart an die Oberlippe preßt, Haß
zieht die Unterlippe herab und läßt die Zahne sicht-
bar werden," Sehr wichtig für Liebende ist die

Farm des Kinne«. „Treue Liebe wird offenbar ir
der Ausdehnung eines Kinnes, da« sich bis zu den
Weisheitszähnen erstreckt " Für angehend«
Liebhaber sind Miß Oppenheims Feststellungen von
größter Bedeutung. Der Jüngling, der bei dem
Mädchen seiner Wahl ein liebevolle« Gemüt sucht
wirk fortan darauf halten, baß ihre Unterlippe
rund sei, daß ihr Kinn rund und voll, und b<_H
ihre Augen sanft und braun sind. Und wenn ihn
Liebe auch noch treu sein soll, dann muß er _auck
darauf achten, daß das Kinn sich breit bi« zu der
Weisheitszähnen ausdehnt. Sparsamkeit aber, d!«
wichtigste aller weiblichen Tugenden, wirb offenbar
durch die Weile der Nase „über denNasenflügeln" ,
Andererseits aber werden auch die jungen Damen
nicht vonMitgiftjägern oder Faulenzern übertölpelt
werden können; denn wer auf einen fleißigen
Gatten hofft, wird nur einem Jüngling mit langer
Oberlippe die Hand reichen. Und wenn er ein gut-
mütiger Mensch ist, so welden ein _volleL rundes
Gesicht und krause« Haar von seinen Vorzügen
Rechnung ablegen. So werden fortan alle Charakter-
eigenschaften den Mitmenschen vom Gesicht abzulesen
sein, alle Verstellungskünste scheitern und für viele
dunkle Seelen mag der Verkehr inmitten der Gesell-
schaft recht ungemütlich werden ....

— Gin Mißverständnis. Der kürzlich «er-
storbene Geograph Professor Kirchhoff gehörte zu
den beliebtesten Dozenten an der Hallenser Univer-
sität. Seine Vorlesungen wurden von Studenten
aller Fakultäten besucht. Der Vortrag Kirchhofs«
war ungemein fesselnd, und er verstand es, ihn
durch kleine Anekdoten, denen meist ein eigene«
Erlebnis zugrunde lag, besonders zu würzen. In
einer seiner Vorlesungen behandelte er, so wird iu
der Franks, Ztg. erzählt, einst die Frage, inwieweit
der Sinn für _Farbenimtcrschiede auch unter den
nichtzivilisierten Völkern verbreitet sei, und erzählte
dabei, wie er sich selbst vor Jahren eingehend mit
dieser Frage beschäftigt und versucht habe, durch
eigene Experimente ihrer Lösung näher zu kommen.
Seine _Experimente waren einfacher Natur. Wenn
zufällig auf Messen oder Jahrmärkten Angehörige
afrikanischer Negerstämme durch Halle kamen, legte
ihnen Kirchhoff eine Anzahl verschiedenfarbiger
Wollfäden vor und stellte dann mit Hilfe eine«
Dolmetscher« fest, inwieweit die Sprache de« ein-
zelnen Stamme« für die verschiedenen Farben
besondere Bezeichnungen besaß. Eine« Tage« war
in einem bekannten Hallenser Gartenlokal eine
größere Truppe Farbiger eingetroffen, um dort
Schaustellungen zu veranstalten. Kirchhofs
nahm seine Wollfäden und suchte _bie Gäste
in ihrem Quartiere auf. Doch er fand
bei ihnen für feine Experimente keine Gegenliebe
mißtrauisch sahen sie bald den Professor, bald seine
Wollfäden an. Doch Kirchhoff gab seine Sache
noch nicht verloren. Er hatte gehört, wie ihm bei
seinem ersten Versuche, als er den Schwarzen in
deutscher Sprache einen „guten Tag" gewünscht
hatte, einer uach dem anderen mit „Andorra"
geantwortet hatte, und da er annahm, daß dies in
der Sprache de« Stamme« etwa so viel wie „guten

Tag" bedeutete, begrüßte er sie bei einem zweiten
Besuch, um sie seinen Experimenten geneigter zn
machen, mit einem kräftigen „Andorra", indem
er dabei, wie schon das erstemal, seinen Hut zog_.
Kaum war ihm das Wort entflohen, als die ganze
Gesellschaft in ein schallende« Gelächter ausbrach
Betroffen wandt« sich der Gelehrte au den Dol-
metscher, der ihm begreiflich wachte, daß „Andorra"
in der Sprache der Schwarzen „wenig Haare" be-
deutet und daß die Schwarzen damit einander ihre
Verwunderung über den spärlichen Haarwuchs des
Professors mitgeteilt hatten, der bei seinem Gruße
zutage getreten war. Kirchhoff stimmte natürlich
nun in die allgemein« Heiterkeit ein, und die siu
seine Wollfäden Erperimente notwendige Stimmung
war bei den Schwarzen jetzt vorhanden.

— 3_?r sparsame König _Gdwnrd. König
Edward hat die Kosten des königlichen Haushaltes
um einige _lmlsend Pfund verringert gegen den
Etat, de» Domain Viktoria hatte. Die haupt-
sächlichste _Lriparnis bestand darin, daß er zahlreiche
_Sineniren, die die Königin an» Hofe geduldet hatte
befeitigte und die Inhaber dieser Aemter, die gar
nichts zu tun hatten, entließ. So befand sich z.
B. unter der Dienerschaft des König« auch ein
Beamter, der den Namen „Weinkoster" führte und
gar keine besonderen Funktionen zu verrichten hatte
aber jährlich ein Gehalt von 12,000 M. empfing.
Dieser königlich englische „Weinkoster" pflegte bei
den Diner« in _Windsor _Castle zur Seite der
Tafel zu stehen und dem Lakaien den Wein für
den König einzuhändigen. Als der König diese
völlig überflüssige Handhabung bemerkte, erkundigle
sich der Monarch, »er derMann märe und wieviel
er Gehalt bekäme. Nachdem man Seine Majestät
dann von diesem besonderen Ruheposten unterrichtet
hatte, den der Mann einnahm, befahl er sogleich
den „Weinkoster" zuentlassen, damit er sich irgendwo
ander« eine nützlichere Beschäftigung suche. Den
Wein reicht nunmehr bei den Diners zu _Windsor
dem Lakaien der Kellermeister.

Für d!e _Redultwn _veramwanlich:
Nil Hcr»l_,sgebn

c«U!_l.,_'iir. N. _Nueh. Ni_'. «l!fr°!> Nue«

_A255enZuMen,
Aufrufe, Prospekte, Broschüren, Zel»
tungsbeilagen,in Rotationsdruck liefert

scknell unä billig

n. Nllötl BWllckrci,
Riga, Domplatz 18.
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