
Die russischen Finanzen und der
_Aweibund.

Ein deutsche« _Ultell.
Au« Berlin wirb uns «on einem gelegentlichen

Mitarbeiter geschrieben:
Die russische Rente, die nach Auflösung der

Duma auf 68 stand, schwankt heute zwischen 7«
bis 73. Sie hat sich «on ihrem Tiefstand lang-
sam und allmählich auf diese Höhe gehoben und
scheint sich nun dort zu halten. Russenfreundliche
Kreise haben da« mit der im Lande eingetretenen
Beruhigung, russenfeindliche mit dem Herannahen
einer neuen Anleihe begründet. E« wirb wohl
beides seinen Anteil an der Steigerung haben_.

Bekanntlich hat die russische Regierung schon
«or einiger Zeit zugestanden, daß zur Deckung eine«
Defizit« von ungefähr 2Za Millionen Rubel auch
in diesem Jahre eine Anleihe _nolig fein wird.
Russische Anleihen find aber jetzt leine rein finan-
ziellen, sondern weltpolitisch« Angelegenheiten von
größter Tragweite,

In den letzten Tagen fanden nun in der franzö-
sischen _Deputiertenkammer sehr erregte Debatten
über die finanzielle Unterstützung de» zaristischen
Rußland« durch gutes Gelb braver französischer
Sparer statt, welch« in dem oben angedeutet«« Zu-
sammenhang von hoher Wichtigkeit sind. Wird
Frankreich dem russischen Reiche noch weiter Geld
aeben «der nicht?

Die letzte russische Anleihe, «di«rt im April und
Mai des Jahres 190_S, hat bekanntlich, trotz fehl
hoher Verzinsung, anfangs «in völliges Fiasko er-
lebt. Die Anleihe wurde bald mit 10—12 _Prozen_«
_Disagi« gehandelt und erholte sich davon erst spät
und langsam wieder. Man erzählte sich damals
die Anleihe wäre äußerst schmierig zustande ge-
kommen, in dem Ministerrat des damaligen
Ministeriums Sarrien wäre es zu sehr heftigen
Auseinandersetzungen gekommen, der alte Revo-
lutionär und „Antizarist" Clsmenceau, der damals
Minister de« Innern war, hätte mit allen Kräften
dagegen, der Minister de« Aeußern Bourgeois aber
mit allen Kräften dafür gesprochen. Schließlich sei
die Anleihe doch zustande gekommen, da das neue
Ministerium durch da« vorige Ministerium _Rouvier
das, wie es scheint, die Anleihe als Belohnung bei
diplomatischen Unterstützung inAIZeciraS versprochen
hätte, gebunden gewesen _wa«_.

Inzwischen ist der damalige Russengegner und
Minister desInnern, Elsmenceau, Ministerpräsident
geworden, hat sich einKabinett nach seinem eigenen
Willen geformt und hätte es eigentlich nicht mehr
nötig, sich durch da« Votum der anderen Minister
zur Erlaubnis einer neuen _Russenanleihe zwingen
zu lassen. So hat auch bald nach Cls-
menceau_« Regierungsantritt sein Freund Georg

Brande» in Kopenhagen erklärt, nun hätte
der Zar seine letzte Anleihe bekommen. Abgesehen
davon kann Niemand leugnen, baß die Russen-
geaner im französischen Volte an Stärke «nd Zahl
zugenommen haben, daß je mehr sich in Frankreich
die Politik radikalisiert, desto größer der Gegensatz
wird zu dem großen Alliierten, der immer noch
rein absolutistisch ist. Man hat im Laufe de« letzten
Jahre« hin und wieder gehört, welche Schwierig-
keiten der Minister de« Aeuhern Bourgeois gehabt
hätte, um einzelne _Kammermitglieder davon abzu-
bringen, die unliebsame Frage der russischen An-
leihen zum Gegenstand einer Interpellation zu
machen. Nun ist aber die Interpellation doch ge-
kommen: von der einen Seite wurde heftig gegm
das russische Regime, den Zaren, die finanzielle
Hilfe von feiten Frankreich« gesprochen, auf der
anderen hat da« Ministerium seine Pflicht getan
und den Alliierten gegen diese Angriff« in Schutz
genommen, auf den Wert der Alliance hinge-
wiesen usw.

Aber trotz dieser Abwehr hat die Diskussion
doch gezeigt, wie die Dinge eigentlich stehen. Was
wird in der französischen Kammer geschehen, wenn
Rußland eine weitere Anleih« — und zwar noch
in diesem Jahre — in Frankreich aufnehmen kann
und muß?

Eine Allianz besteht auf zweierlei Dingen, auf
einer gewissen Gemeinsamkeit der Gefühle und der
Interessen. Wobei natürlich die zweite Art die
wichtigere ist. Die Verluste, welche die französisch en
Sparer an _Russenpapierm erleiden muhten, der
Gegensatz zwischen den beiden _Mgienmgsformen
der notwendige Gefühlsantagonismus zwischen den
beiden Regierungen sind inzwischen nur gewachsen.
Das aber hätte gar keine Bedeutung, wenn auf
der anderen Seite die Gemeinsamkeit der Inter-
essen evident wäre. Nun würde sich aber auch
hierin in dem Augenblicke, wenn Frankreich für
Rußland kein Gelb mehr übrig hat, die Sache
wesentlich ändern. Rußland wirb wahrscheinlich in
der nächsten Zeit eine eminent friedliche Politik
treiben; es wird außerdem »on keiner Seite, am
wenigsten «on Deutschland oder Oesieireich-Ungarn
irgend welchen Angriffen ausgesetzt sein; und also
einer diplomatischen oder militärischen Hilfe nicht
bedürfen. Frankreich hat ihm als» außer Geld
nicht allzuviel zu bieten. Deshalb steht der Zmei-
bund jetzt einigermaßen auf der finanziellen Basis.
Deutschland hatte dabei nur ein «in theoretische«
Interesse, Die „_Miance", auch wenn sie fest
bleibt, ist leine Gefahr für _Deutscbland. Und
sollte sie andererseits eine Schwächung erfahren, so
würde auch Deutschland nur wenig «der gar keinen
Vorteil davon haben.

Deutschland kann als« der Entwicklung der
Dinge mit Ruhe entgegensehen. Interessant ist die
Lage deshalb, weil sie zeigt, wie wichtigFinanzielles
für die aroße Politik sein kann.

Riga, den 6. Februar.
Die diesmalige Konstellation bei der Wahl be-

zinnt sich zu klären. Aus der gestern Abend in den
Rish. Wed. erschienenen gemeinsamen Kandidaten-
liste des progressiven Blocs und der Arbeitsgruppe
oder, richtig« gesagt, Sozialdemokratie
geht unzweiselhaft hervor, daß diese Vereinigung
fest entschlossen ist, nicht nur gegen die N. K. P.,
sondern auch gegen die Reformletten aufzutreten.
Ist doch keiner der Führer der nationalen oder
Mfonn-Letten, wie Krastkaln »der Graßmald, Purgal
oder Alberts in die Blocliste aufgenommen morden.
Ueberhaupt zeichnet sich diese Liste durch eine Fülle
ganz unbekannter Namen au« und von allen 80
Kandidaten sind nur 5 allgemeiner bekannt: In-
genieur Gurewitsch, Redakteur _Ar«ed Berg,Rechts-
»_nwalt Sumberg, Friedensrichter _Solotarew und

Oberlehrer ». Oern.
Die Rish. Wed., die n«ch vor ewigen Vagen

sehr entrüstet taten, als man behauptete, daß der
_progressive _Nloc mit den Sozialdemo-
kraten gemeinsame Sache machen werde
haben nach Abschluß der Waffenbrüderschaft «oll-
ständig die Sprache verloren. Sie drucken ohne
:in Wart der Erklärung die von Sozialdemokraten
strotzende Liste des Nlocs ah.

Durch diesen Schritt hat sich ohne Zweifel der
hiesig« _Nloc um Ken letzten Kredit bei allen nicht
sozialdemokratischen Wählern gebracht, die ihn
bisher noch für eine _Kadettemiertnwng, d. h. für
eine, wenn auch radikale, so doch immerhin nach
konstitutionelle Partei ansahen. Im Bunde mit
der Sozialdemokratie, die bekanntlich für die
konstituierende Versammlung agitiert, haben die
Anhänger des Nlocs, die bisher sorgsam vorge-
h_altene _Kadettenmaste lüften müssen, und jetzt kann
niemand mehr von ihnen getäuscht werben.

Im Grunde genommen, hat sich der hiesige Nlnc
durch diese, gerade in dem Augenblicke Vollzogene
Linksschwenkung, wo sich die maßgebenden russischen
Kadettenführer «on der Verbrüderung mit der
Sozialdemokratie loszumachen suchen, von den
Kadetten losgesagt und ist mit fliegenden Fahnen
ins Lager der Arbeitsgruppe, dieser Vorfrucht der
SoAmdem»_krati«, übligegangen. Die Anhänger
des _Nlocs haben dadurch so gut wie ganz auf-
gehört, Vertreter der bürgerlichen Opposition zu
sein und sich mit Haut und Haaren den sozial-
demokratischen Arbeitern verschmoren; von letzteren
sind si e zwar gnädig als _Hilfstruppen angenommen
ihnen ist aber sofort erklärt worden, daß ihnen bei
der en. Wahl des Deputierten nicht einmal «in«
Mitentscheidung zugestanden werden wird. Und b!e
früheren Kadetten oder wie sie sich jetzt nennen
der progressive Bloc, der sich da« vorige Mal wie
»er ungekrönte König von Riga geberdete
schweigt zu dieser Degradation still, ja ist froh,
einen Unterschlupf gefunden zu haben.

Wie wir oben nachgewiesen haben, hat der Bloc
vollständig aufgeholt, «tn>»2 mit den Kadetten
Gemeinsames zu haben, er ist ganz zu
einem Sammelpunkt der radikalsten Elemente und
der Sozialdemokratie geworden; daher wird er
diese» Mal in Riga kaum auf eine große Zahl von
Mitläufern au« der bürgerlichen Gesellschaft rechnen
können. Dazu hat das Bündnis mit der Sozial-
demokratie, und zwar, wie wir hervorheben wollen
mit ihrer radikalsten Form, den lettischen Maxi-
malsten, ihn zu sehr in den Nugen aller Wähler
die nicht den sozialdemokratischen _Zukunftsstaat er-
richtet sehen wollen, kompromittiert. Auch der _Tric
de« Pseudo-Kadettenblatte« , der Rish, Wedumofti
die vollzogene Waffenbrüderschaft de« _Blocs mit b«
Sozialdemokratie einfach _totzufchweigen, wirb nicht«
helfen. Die hiesigen Wähler sind denn doch politisch
zu reif, um nicht klar zu erkennen, daß der _Nloi
der Sozialdemokratie nur Schlepperkienste leistet.

H. 8.

Gold will von Gold geprüft nicht sein,
Traut lieber einem schlechten Stein.

_Aloys Wohlmuth.

_Straßenarchitettur und Reklame.
»on Direktor E, Hl«,«,')

Wenn heute ein weiser Gesetzgeber auf Ken

Bedanken käme, jeden Quadratzentimeter Firmen-

schild mit einer Steuer «on fünfzig Pfennig zu

belasten, so verschwänden wahrscheinlich au« unsern
Grohstadtftraßen über Nacht alle die großen Plakate

undTafeln, die jetzt einander gegenseitig überbietend

lind überschreiend ienen eigenartigenHintergrund des

modernen Verkehrs schaffe«, der in Amerika am
»usgebilbetsten zu finden sein soll, der aber

auch in Berlin und anderswo in deutschen Landen

in geschmackloser Verwilderung nicht« mehr zu

wünschen übrigläßt. Man würde dann erstaunt
merken, daß das Oeschäftsleben auch ohne diese

Reklameschilbtr ungehindert und unvermindert ge-

deihen kann unk daß bescheidene orientierende

Schrifttäfelchen, an der richtigen Stelle _angebrachl

uollkommen genügen würden um Käufer und Ver-

käufer zusammenzubnngen, Angebot und Nachfrage

zu regeln, unk noch erstaunter würde man ent-

decken daß sich hinter den _Reklameschilderu

allerhand zum Teil ganz gute Architektur «erborgen

'_^Mel da auf ein derartig«« Ttexergese« _laum

zu hoffen ist, s« geht _«s bei dnn Reklameunwesen

») ,,Um 1ch°»" 1907.

wie bei der großen Abrüstungsfrage der Völker:
niemand will den Anfang machen aus Angst vor
den andern. Und so wappnet sich jeder Geschäfts-
mann im Kampf um s einen Platz an der Sonne
seinen Nachbarn und Konkurrenten gegenüber bis
an die Zähne mit denjenigen Waffen, die er für
die wirkungsvollsten hält: mit Firmenschildern und
Reklametafeln, tranzparenlen, intermittierende»
sezierenden, hoch in den Lüften schwebenden, in den
Bütgersteig eingelassenen, die Fassaden bedeckenden
quer in die Straße hinausragenden. Ich muß mich
immer über dieVerschwendung wundern, die uns« in
Acußerlichteiten sonst so sparsame Geschäftswelt (man
sehe die Bureau- und Wohnräume an, die hinter
diesen mit üppigen Firmenschildern _behaugcnen
Fassaden liegen), mit solchen Dingen treibt. Würbe
der itklllimmachende Geschäftsmann einmal ver-
suchen, anstatt in blindem Vifer seinen Konkurrenten
viL-k-vi« zu übertrumpfen, sich in die Seele des
Käufers, des Publikums zu «ersetzen, so müßte er
wohl bald auf dem Wege logischen Nachdenkens zu
folgendem erstaunlichem Resultate kommen: Es gibt
zwei Arten von Straßenretlamen; die eine ist
gewissermaßen Aufschrift, verkündet, wer in einem
Hause wohne und was er treibe, und ist von
diesem Hause somit nicht zu trennen. Sie soll _alsc
anlocken und sagen: hier ist er, den du suchst und
brauchst. Hier tritt ein! — Nennen wir sie die „an-
lockende" Reklame. — Dieandre ist losgelöst «on einer
bestimmten _Oertlichtcit und will nach Art eine:
Zeitungsannonce dadurch Aufsehen erregen, baß sic
dem Publikum «n jeder Vtrahenecke, an jedem
Alandgiebel immer dasselbe Wort entgegenbrüllt
bis schließlich jeder Einwohner im Schlafe sagt

„Esset Quäler Oats" und „Suleika Seife nur echt
bei Abraham Meyer". Dies» Art möge die „repe-
tierende" Reklame heißen. — Mit der letzteren Art
von Reklame will ich mich nicht über ihre Wirksam-
keit streiten. Ich gebe zu, daß sie ihren Zweck
erfüllt, obgleich sie diesen wohl auch mittels der
Zeitungsannoncen undPlakatsäulen erreichen könnte
wenn ihr die Vmnbgiebel und Bauzäune verfügt
würden. Sie ist aber für die Architektur wenig
gefährlich, da sie ihrem Wesen nach etwa« Vor-
übergehendes, Provisorisches ist und meist mit dem
unfertigen Städtebild an der Peripherie zusammen-
hängt, von dem sie eigentlich kaum ganz wegzu-
denken ist. Diese repetierende Reklame ist
in ihren Auswüchsen auch leicht durch bau-
polizeiliche und andere Vorschriften zu treffen, —
Von der anderen Art aber, der „cmlockenben
Reklame" , behaupte ich, daß ihre Wirksam-
keit auf Einbildung beruht. Auf wen will sie
nämlich wirken? Teils auf Stammpublikum, auf
Leute die regelmäßig oder häufig kommen, weil
ihnen da« betreffende Geschäft als gut bekannt ist.
— Zum andern Teil auf Leute, die noch nie da
waren, die das Geschäft erst kennen lernen sollen.
Bei diesen wieder unterscheide ich 1) solche, die auf
Grund einer Empfehlung oder Annonce da« Geschäft
aufsuchen. Diese missen: „KarlMüller, Galanterie-
waren, Kaiserftraße 20" und finden es an Hand der
Hausnummern ohne nach rechts «der link« zu
schauen, «der mit Hilfe eines kundigen Schutz-
manne« oder eines adreßbuchoesitzendeu Zigarren«
Verkäufers. 2) solche, die auf gut Glück ein
Geschäft betreten, weil sie gerade in der
Gegend sink und Bedarf haben. Diese

laufen nicht mit erhobener Nase durch die
Straßen, um so lange Firmenschilder zu entziffern
bis sie einen wohlklingenden Namen finden, dem sie
ihre Kundschaft gönnen, fondern sie wandern an
den Schaufenstern entlang, bis sie eine Auslage
gefunden haben, die ihnen gefällt und da« Gesuchte
bietet. Dann treten sie vielleicht noch mühsam im
Völlsgewühl so weit zurück, bis sie imstande sind
unter Lebensgefahr das unterste der über fünf
Etagen verteilten Riesensinnenschilder zu entziffern
wobei sie oft im Zweifel bleiben werden, welcher
von den 20 verschiedenen Namen nun zu der
Schaufensterauslage gehört, und dann gehen sie
hinein und kaufen.

Was nutzt also bei allen drei Möglichkeiten
beim Stammkunden, beim empfohlenen Kunden und
beim Zuf_allenden, der ganze Apparat von Re-
klametafeln?! im ersten Fall ist das solide
Geschäft, im zweiten die Annonce und im dritten
die Auslage Ursache des Gewinns, in keinem
aber das riesige Firmenschild!

Man beobachte nur einmal sich selbst
beim Durchwandern einer Geschäfts ° Straße.
Völlig abgestumpft gleitet das Unge über
das Gewirr und Gewimmel von Schriftzeichen jeder
Form und Größe hin, ohne auch nur den Versuch
zu machen, da «der dort ein Wort festzuhalten.
Zwingen mir uns aber einmal zur Lektüre, so lassen
wir nach wenigen Minuten «_ermirrt und nervös
davon ab. Beachten wir aber anderseits was uns
anzieht, was un« im Gedächtnis haftet und was
uns zur Auffindung einer Firma ««rholfen hat
so war e_« eine elegante _geschmackvolle Auslage
im Schaufenster, ein graziöser handgroßer
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Namenszug, in Augenhohe an auffallender Stelle
im Schaufenster angebracht, oder die das Ge-
bäude von den Nachbarhäusern unterscheidende
Architektur.

Aus diesen Tatsachen und Erwägungen könnte
uns« Geschäftswelt nun allerlei nützliche Schlüsse
ziehen. Leider aber ist nicht anzunehmen, baß sie
dies in absehbarer Zeit tun wird, und so müssen
Publikum, Architekten und Gesetzgeber zusammen-
stehen, mit dem Reklamebedürfnis als einer Tat-
sache rechnen und zusehen, wie auch aus dieser
Blüte Honig zu saugen sei. Bis jetzt «der bis vor
ganz kurzer Zeit hat sich von den dreien ja
niemand um die Reklame gekümmert. Das Publi-
kum natürlich gar nicht, weil sein Geschmack
erst in der guten Stube oder in der Gemäloe-
gallerie anfängt. Aber auch der Gesetzgeber
nicht. Denn er schützte wohl da« Ohr und die
Nase des empfindsamen Städters, nicht aber
dessen Auge vor Beleidigung. Und endlich auch der
Architekt nicht. Er entwarf, vor seinem Reisbrett
stehend, prächtige monumentale Straßenfassaden mit
Saulenflcüungen, Erkern, Balustraden, — was
nachher daraus werden würde, bedachte er nicht.
Sorgfältig zeichnete er jedes Detail, jedes Prosit,
der Bildhauer tat sein Bestes, die Ornamente eigen-
artig und wirkungsvoll zu gestalten, und der Bau-

herr wurde beschwatzt, echte Baumaterialien zu be-
willigen. Dann eines Tages war der Bau fertig,
der Schlüssel übergeben und der Architekt in
Gnaden entlassen. Und nun holte sich der
glückliche Besitzer den Firmenschilderfabrikanten

heran, damit er das Werk vollende: hier über
die großen Ladenfenster des Erdgeschosses ein langes

Schild, schwarz mit goldenen Lettern und so hoch
daß es die Schlußsteine der Bögen nach unten
die Brüstungsfüllungen des eisten Stockes nach
oben gerade noch verdeckt. Auf die Pfeiler zwischen
den Schaufenstern rote _Marmortafeln mit goldener
eingemeißelter Schrift. Wo noch ein Plätzchen
dazwischen frei ist, Schaukästen, Spiegel mit Auf-
schrift «, Desgleichen über, unter und zwischen
den Fenstern der oberen Stockwerke. Dazu eine
Reihe Bogenlampen im Erdgeschoß und vielleicht
auch ganz oben unter dem Dach, und endlich aus
dem First des Hauses der Namenszug des Chefs in
Riesenkttern auf einem _Tiahtneslell, sichwuchtiggegen
den Himmel abhebend, —nachts natürlich elektrisch
beleuchtet. — Kam der Architekt zufällig wieder
einmal an seinem Werk vorbei, so tonnte er weh-
mütig zu seinem Freunde also sprechen: ,Hier
hinter diesen scheußlichen Firmenschildern befindet
sich eine sehr hübsche Architektur von mir."

Erfreuliche Bestrebungen und Versuche aus
neuester Zeit — fast könnte man sie in einzelnen
Fällen schon Lösungen heißen — zeigen die Wege
auf denen Architekten, Gesetzgeber und Publikum
imKampfe, nicht gegen dieReklame, sondern
um eine anständige Reklame vorgehen
müssen. Die Hauptaufgabe liegt beim Architekten
_»enn er ist Schöpfer des Straßenbildes und

moralisch dafür verantwortlich. Bedeutende Bau-
künstlcr haben bereits einen vollständig neuen Typ
?_es Geschäftshauses, des Cityhauses geschaffen;
lentrechte Pfeiler vom Nürgersteig bis zum Haupt-
Gesims emporschießend und reich profiliert. Die

Flächen dazwischen aufgelöst in Fenster und
Brüstungen. Die Brüstungen hinwieder als Raum

für dekorative _ReNameschrift schon im Entwürfe
und in der ersten Fertigstellung vorgesehen. Also
die Reklame, die Firmentufel zumarchitektonischen
Motiv erhoben. Das ist ein Weg, Aber er kann
auch umgangen werden, indem in Ermangelung
von Wandftächen, die Fensteiflächen mit Schriften
übersät und _Retlametafeln quer über die Pfeiler
herübergelegt «erden. Solche Geschmacklosigkeiten
werden aber seltener werden, wenn die Erkenntnis
reifer wird, daß die wirksamste Straßenretlame ein
charaktervoller Bau ist, — eine _Ecknnwis, die wir
vor den Warenhäusern Wertheim und Tietz in
Berlin gewonnen haben, diesen steingewordenen Re-
klamen in idealer künstlerischer Abgeklärtheit, unt
der wir heute schon manches schlicht vornehme Ge-
schäftshaus verdanken, das zwischen den markt-
schreierischen Nachbarn weithin kenntlich dem Ge-
dächtnis sich einprägt, ob es gleich nur in be-
scheidener _Goldschrift einen einzigen Namenszug
über seinem Portale trägt. Auch der Gesetzgeber
könnte mancherlei tun, um da« Straßenbild vor
Verunstaltung zu retten. Geschehen ist noch nicht
viel. Da und dort haben Städte mit lunstgeschicht-
lich bedeutenden _Ueberrestcn aus alter Zeit eine
Bestimmung im Baugesetz aufgenommen, die besagt
daß störende _Retlametafeln auf Wunsch der Bau-
polizei beseitigt werden können, eine Vorschrift
von der nur in ganz verzweifelten Fällen Gebrauch
gemacht werden dürfte. Ich möchte mir für jede
deutsche Stadt, ob alt, ob modern, historisch wert-
voll oder nicht, eine und dieselbe kurze Verordnung
wünschen, die etwa heißen sollte:

1. Firmenschilder und _Reklameschriften jeder
Art an Gebäuden dürfen nur mit _GenelMiguna

des verantwortlichen Architekten, oder falls dieser
nicht mehr zu erreichen, mit Genehmigung eines
baMnftlerischen Mitarbeiters der Baupolizei _ange«
bracht werden.

2) Firmenschilder und _Reklameschriften dürfen
nicht mehr als ein Zehntel der Oebäubefront be«
decken, auf der sie angebracht sind.

3) Firmenschilder und Rcklameschriften an kunsl_«
geschichtlich wichtigen Gebäuden unterliegen der
Einwilligung des Konservators.

t) Außerhalb des Weichbildes der Stadt, also
wo die sogenannte Landschaft anfängt, sind Firmen-
schilder und Reklameschriften jeder Art überhaupt
verboten.

_Eiidlich tonnte auch vom Publikum nachgerade
Hilfe erwartet werden. Man sollte annehmen, daß
die Zeit nahe sei, da es durch volkstümliche Vor-
träge, Kunsterziehungstage, Kunstwartspublikntionen,
Ausstellunzen und sonstige Bemühungen jener
Ioealisten und Enthusiasten, so der Welt die
Schönheit erhalten wollen, aufgerüttelt, sich selbst
auch an dem Kampfe beteiligen werde, den man
doch eigentlich ihm, dem lieben Publikum zulieb
führt.

Die Zeitungen «ußten unlängst davon zu er-
zählen, wie die Marburg« Studenten eine das
Nüd der Stadt schändende Reklame dadurch rasch
wieder aus der Welt schafften, daß sie das be-
treffende Geschäft boykottierten. Tiefes herzer-
frischende Vorgehen scheint mir ein Fingerzeig dafür
zu s ein, in welcher Art auch das Publikum in den
Kampf gegen das _Reklameschilderunwesen wirksam
eingreifen könnte.

Inland
Riga, den ß. Februar.

in. Der W»hlt»«pf.
Unter dieser _Ueberschiift schreibt die Balfs an

leitender Stelle unter anderem: „Die demokratische
Arbeitsgruppe hat die »om progressiven _Bloc auf-
gestellten Bedingungen akzeptiert und diele beiden
Gruppen haben eine gemeinsame Wahlmännerliste
aufgestellt, die in der heutigen Nummer unseres
Blattes abgedruckt ist. Es wird gewiß Wähler
geben_, denen eine solche Einigung nicht nach dem
Sinne sein n>itd. Von der prinzipiellen Seite
kann man vieles gegen ein Zusammengehen von
Gruppen einwenden, die in ihren politischen An-
sichten stark auseinandergehen. Auch zwischen den
verschiedenen Gruppen des Blocs und der Arbeits-
gruppe besteht ein Unterschied in den Ansichten
Die Sache hat aber ihre wichtige praktische Seite.
Wenn diese Einigung nicht zustande gekommen
wäre, dann hätten die Deutschen zweifellos gesiegt_.
Der gemeinsame Feind aller dieser Gruppen ist die
Deutsche Konstitutionelle Partei. Zwischen diesen
beiden Parteien wird ein scharfer Kampf aus-
zefochten, denn die Kräfte beider halten sich so
ziemlich die Wage."

Die schlaue _Bals« will sich vor dem „Mit-
gegangen, mitgehangen" sichern; vergißt aber aus-
einanderzusetzen, worin denn die „wesentlichen" Unter-
schiebe in denAnschauungen der Demokraten und der
Sozialdemokraten bestehen. Als diedemokratische Partei
mährend der _Meetingzzeit ihre Versammlungen
abhielt, da wurde von den Führern der Demo-
kraten zu wiederholten Malen betont, daß das
Programm der Demokraten von dem der Sozial-
demokraten sich nur in den Endzielen der beiden
Parteien unterscheidet: die armen _Proletaiier —
die Sozialdemokraten — sind für die Nationali-
sierung des Privateigentums, wahrend die teilweise
recht wohlhabenden Demokraten den sozial-demo-
kratischen Trödel mitmachen, aber dabei ihr Eigen-
tum behalten wollen. Daß zwischen den Demo-
lraten und den _Sozialdemoliaten keine wesentlichen
Differenzen in den Ansichten bestehen, beweist auch
die Anleihe der elfteren beim Erfurter Programm
der letzteren, sowie derBeschluß der hiesigen Sozial-
demokraten, daß sie Wahltartelle nur mit solchen
Parteien schließen können, die ihre Minimalforde-
rungen garantieren. Und die hiesigen Sozialdemo-
kraten gehören nicht zu den _Minimalsten, die nur
eine „vollberechtigte _Reichsduma fordern, sondern
zu den Mazimalisten, die eine _Kampfe«_duma oder
die sogenannte konstituierende Versammlung ver-
langen_. Also nicht die _Reformarbeit, sondern die
Opposition als Selbstzweck ist das gemeinsame Ziel
der gemeinsamen progressiv - demokratischen Ver-
einigung.

Zum Schluß versucht die Nalss, die Gründe zu
erörtern, die die _Reformpartei veranlaßt hätten, sich
nom progressivenNl,ac M trennen. Mcm «zähle
sich, daß die _Refonnpartei selbst überzeugt sei
daß sie bei den Wahlen in keinem Bezirk ihre
Kandidaten durchbringen werde, trotzdem aber zeigen
wolle, daß hinter ihr eine große Anzahl Wähler
stehe. Die zweite Erklärung, die kursiert, soll die
sein, baß die _Resormpartei dieHoffnung hege, daß die
B. K. P. mehrere Mitglieder der _Reformpartei in
ihre Liste aufnehmen und somit der Reformpartei
helfen werde, diese durchzudringen. Die Nals»
selbst neigt der Ansicht zu, daß die Reformpartei
aus alter Gewohnheit die führende Rolle spielen
wolle, ohne zu beachten, daß ihr inzwischen das
H eft aus der Hand geglitten ist. — So unwahr
die Behauptung der Balis ist, daß die B. K. P.
_lnachdem die lettische _Reformpartei ihr nationalisti-
sches Gesicht gezeigt hat! Die Red. der Rig. Rdsch.)
mehrere Kandidaten der _Reformpartei in ihre Liste
aufnehmen werde, so falsch sind die Klagen der

Nalss und der Muhsu _laiti, daß die lettische
Reformpartei die Spaltung unter den Letten her-
vorgerufen hat. Die _Reformpartei ist vom Nloc
zurückgestoßen worden — der _Ninimalforderungen
der Sozialdemokraten wegen — um ein Zu-
sammengehen des _Blocs mit den Sozial-
demokraten zu ermöglichen. Die Sozialdemokraten
würden nie für die Kandidaten der _Reformpartei
stimmen, die in ihren Augen ganz ebenso „reakti-
onär" seien, wie die Deutschen. Die geheime

Absicht der beiden radikale» Blatter ist, durch die
Beschuldigung der Reformpartei, deren Mitglieder
zu veranlassen, für die progressiv-demokratische Liste
zu stimmen.

Die soeben veröffentlichte progressiv-demokratische
Wahlmännerliste enthält aber kein einziges Mit-
glied der lett. _Reformpartei oder den Namen eines
Mannes, den die Letten bis jetzt zu ihren Führern
zählten. Wohl haben aber Agenten de« Blocs an
der Außentür des Rig, Lett. Vereins den zu den
Versammlungen der _Neformpartei gehenden Wählern
aufgelauert, ihnen die unausgefüllten Wahlzettel
abgenommen und diese, wie die Rigas Nwise be-
richtet, in die Redaktion der _Nalss gebracht, —
Die Wähler wissen jetzt, wessen sie sich von den
skrupellosen Agenten des Nloc« und der Arbeits-
partei zu gewärtigen haben_.

Der Nationalität nach verteilen sich die Kandi-
daten der progressiv-demokratischen
Wahlmännerlistc folgendermaßen:

Letten 47
Russen 11
Juden 14
Esten 3
Polen 4
Lithaun 1

Zusammen . . 80
Von Deutschen kein einziger!

Die vraieltierte Einkommensteuer.

Vor einigen Tagen brachte die offiziöse Tele-
graphen-Agentur die Meldung, daß der Minister-
rat die Frage der Einführung der progressiven
Einkommensteuer einer Durchsicht unterzogen hätte.
Leider war die Meldung so wenig präzise abgefaßt
daß man weder über die Höhe der neuerdings in
Aussicht genommenen Sätze, noch über die Art
der Steigerung oder der Einschätzung etwas erfuhr,
trotzdem es sich doch um ein _Gesetzprojett handelt
das jeden Bürger, der über mehr als 100« Rbl.
Einkommen verfügt, angeht.

Dafür wurde aber in der offiziösen Mitteilung
sofort erklärt, daß von dieser neuen Steuer die
Kommunen fürs erste wenigstens keinen Vorteil
haben werden. Das ist umso bedauerlicher, als
in Preußcn, das zum Muster gedient hat, die Ein-
führung dieser Steuer mit der _Uebergabe der Grund-
und Nodensteuer und der Handels- und Gewerbe-
steuer (Vorschlag des Ministers Herfurth) an die
Städte und Landschaften verbunden war; außerdem
erhielten aber die Kommunen in Preußen noch das
Recht, Zuschläge zu der staatlichen Einkommensteuer
(Berlin 150 Prozent) zu machen. Von solch einer
gerechten Verteilung der Steuern zwischen Staat
und Kommune ist bei uns leider keine Rede. Lesen
wir doch in der offiziösen Mitteilung, daß fürs
erste von einer _Uebergabe der Realsteuern an die
Kommunen keine Rede sein könne, sondern erst
später nach Anwachsen der Einkünfte aus der Ein-
kommensteuer. Diese Vertröstung der Eelostvel-
wllltungsorgllne auf die Zukunft ist um so bedauer-
licher, als sich mit ihrer bevorstehenden Reorgani-
sation auch ihr Tätigkeitsgebiet sehr erweitern und
sich ihr Geldbebürfnis dementsprechend vergrößern
wird.

Mit Recht meinten daher die _Russk. Wed., daß
sich die _Reichsduma kaum mit der Einfügung der
Einkommensteuer in das veraltete, ungerechte Steuer-
system zufrieden geben, sondern daß sie sie mit
einer gründlichen Reform unseres gesamten Steuer-
mesens verbinden wird, damit es nicht nur dem
Staate, sondern auch den Kommunen bei derReor-
ganisation ihrer Verwaltung als Fundament dienen
könne.

— Zirkulär des _Iusttzministers. Der Iustiz-
minister _Schtscheglomitom hat, der Pet. Ztg. zufolge
an alle Gouverneure, ein Zirkular versandt, in dem
genau die Bedingungen und die Ordnung des
Empfangs und der Befreiung von Gefangenen mit-
geteilt werden. Das Zirkular «_ill verhindern, daß
Gefangene in ungesetzlicher Weise in Haft gehalten
«erden, wie es in letzter Zeit so häufig vorge-
kommen ist.

Infolge des kürzlich vorgekommenen Falles, daß
mehrere St. Petersburger Friedensrichter zur Ver-
antwortung gezogen worden sind, weil sie Gefangene
aus der Haft befreit haben, die ohne Dokumente

in Haft gehalten wurden, macht der _Iustizminifter
folgendes bekannt: „Beim Besuch der _Arrestlolale
durch Friedensrichter haben die Chefs der _Haftlokale
auf Verlangen der Friedensrichter alle Dokumente
der Gefangenen vorzuzeigen. Im Falle, daß der
Friedensrichter die Befreiung eines Gefangenen «er-
fügt, hat der betreffende Gefängnisvorsteher, ohne
die Anordnung des Friedensrichters
auszuführen, sofort diese Anordnung der
Prokuratur mitzuteilen."

— Her Entwurf eines _Meliorationsgesehes'
welches vom _Ackerbauministerium ausgearbeitet
morden ist, gestattet, nach dem Herold, unter anderem
dllH Ziehen von Gräben durch fremden
Grundbesitz, wenn sie der Trockenlegung von
Sümpfen dienen. Sollte der Inhaber des Boden«
seine Einwilligung zu derartigen Meliorationen
verweigern, so steht die Entscheidung hierüber den
_Kieis- und Gouvernementskommissionen zu. Zum
Bestände der _Gounernementskummifsionen geHort
der _Adelsmarschall als Vorsitzender und eine Reihe
von Beamten der Gouvernements- und Semstwo-
uerwaltung. Wenn derartige Meliorationen von
öffentlichem Nutzen sein sollten, so werden sie ent-
weder von der Krone oder von der Eemstw«
ausgeführt. Um die Verbreitung von Flugsand zu
unterdrücken, wird das Weiden von Vieh, das Auf-
pflügen oder Ausbrennen des Unterholzes auf san_>
digem Boden verboten. Die Aufsicht über die im
Entwurf ermähnten Meliorationen steht der Semstmo
zu, die für diesen Zweck besondere Distrikt« und
Kreiskuratoren mahlen kann.

Im neuen _Entlvurf erkennt man die Umarbei-
tung eines seit vielen Jahren im Äckerbauministe-
rium kursierenden Projektes.

_Norpat. Die auch von uns _«_iedergegebene
Meldung de« _Isllmaa, die neue estnische Kor-
poration ,_^iÄteimt»« _Ntie_»," sei bereits
bestätigt morden, wird vom Post, auf Grund
sicherer Nachrichten dementiert.

_Dorpat. Von Anhängern des Redak-
teurs Tönisson ist ihm eine Adresse und
eine Statue des _Kalewipoeg überreicht _uioiden
Außerdem sind von einem Parteigenossen 500 Rbl.
gespendet morden, deren Zinsen zur Ausbildung
von talentvollen jugendlichenSchriftstellern bestimmt
sind. Tönisson, der über diese Ehrung sehr gerührt
war, erklärte, daß er seine Absicht anläßlich des
50-jährigen Bestehens einen Rout zu geben, fallen
lasse und die dafür bestimmte Summe der Stiftung
überweise.

T«_rpat, Berichtigung. Die _Nordl. Ztg.
schreibt: In der Wiedergabe des Antrage« an die
Delegierten-Versammlung de« Deutschen Ver-
eins (auch in der gestrigen Nummer der Rig.
Rundsch. abgedruckt) ist infolge eine« Schreibfehlers
der Sinn de« zweiten Satzes des vorletzten Ab-
schnitte« entstellt morden. Der Satz hat zu heißen
„Es braucht wohl kaum gesagt zu »erden, daß,
wenn hierin einst (statt ,Mcht") Erleichterungen
eintreten, niemand »n einen anderen Modus als
den im Livländischen _Landesgymnasium akzeptierten
denken wird." Es sollte als« dem Sinne nach
gesagt sein: Wenn Erleichterungen _eintieten, d. h.
die _Priuatschulen dieselben _Abiturimnsrechte be-
kommen wie die _Krunsgynmasien und ihnen gleich-
gestellte Lehranstalten, so wird niemand an einen
anderen Modus als an den im _LandeKgymnasium
akzeptierten denken.

». Wendensche« Kreis. Am 29. Januar
passierten Wenden die nachstehenden Personen, die
vom Baltischen _Generalgouverneur für die _Dau«
des Kriegszustandes aus den baltischen Provinzen
ausgewiesen worden sind: Otto Medne und dessen
Frau Emilie, Karl _Pawar und die Gebrüdei
Wehwer aus _Selsau; Miiel und Ede _Upeslej,
Eduard Eglit und Eduard _Kaftk aus de« TG
megenschen Kirchspiel, die Krügen« de« Serbensche«
Ianisch-Kruges Emma Kleinberg und der _Nuffetiei
August Herner_; die Gebrüder Kirul aus dem
Marienburgschen Kirchspiel, Karl Z_alzan _auZ _Tirsen
und Karl Behrsin aus Adlehn. — Eduard Egli!
und Eduard Kasak sind ins _Wjatkasche Gouverne-
ment verbannt, die Uebrigen können sich ihren
Wohnort außerhalb der baltischen Provinzen selbst
wählen. — Zu einem gewissen Peter Leiti«, der
in Geschäften nach Wenden gefahren war, gesellte
sich der zu Wenden verzeichnete Karl Arose und

indem er sich für einen Sohn eines gutenFreundes

_ausaab. forderte er Leitis auf, mit ihm ins Tralteur

zu gehen, wo sie längere Zeit zusammen tranken.

Spät in der Nacht brachte _Nrose, nach der _Balss

seinen neuen Bekannten zu einem Frauenzimmer

wo sie wieder Bier verlangten. Al« die Wohnungs-
inhaberin nach Bier gegangen war und auch die

übrigen Personen, die mit Brose gekommen

waren, sich entfernt hatten, beraubte Nrose den

Leitis seiner ganzen Barschaft. Die _Wendcnsche

Polizei, der Leitis über seine Beraubung berichtet

hatte, übergab die Angelegenheit de» Feldgericht
da« Karl Brose zum Tobe verurteilte. Da«
Urteil «ur c am 1». Januar vollstreckt.

».Kurland. Die Opfer der Revolu-
tionin den Hasenpothschen und Gol-

dingenschen Kreisen. Im Jahre 1906 sind
der _Latwija zufolge, im H_asenpothschen
Kreise 262 Unruhestifter der Revolution zum Opfer

gefallen und 30 _Bauergesinde niedergebrannt
morden. Im _Gnldingenschen Kreise sind
ßy Personen erschossen worden, darunter mehrere

Lehrer <inSchrunden 4, in Kursiten 3 usw.), über

20 Gesinde sind eingeäschert morden. „Dieses un-
beschreibliche Elend ist über die früher friedlichen
Einwohner gekommen, weil sie in in ihrem Unver-
stände den Aufwieglereien gewissenloser Hetzer Gehör

geschenkt hatten. Jetzt will niemand mehr von einer
verbotenen Bewegung hören, und wenn einer der
Unruhestifter sich hier _ii«ch zeigen sollte, so würde
er der Lynchjustiz verfallen" — bemerkt die Lat-

wlia.
Mitau. Für die neue lettisch« Kirche

in Mitau ist, wie die _Latmeeschu _Awises schreiben
beim Hofurgelbauer Orünberg in Finkenwalde eine
Orgel für den Preis von 10,000 Mark bestellt
morden.

Mitau. Kriegsgericht. Vom _Mitauer
Kriegsgericht ist, der Balt. _Tgztg. zufolge, der
Mowscha _Behrmann wegen _Ueberfalles auf einen
Fuhrmann zum Tode durch den Strang verurteilt
worden.

Liba». Zu den _Reichsdumawahlen
Die Kreiswahltommission hat, der Lib, Ztg. zu-
folge, entschieden, daß die Wahl N. D. _Ssall»
_stjanskjis zum Wahlmann zu annullieren ist und d«
Friedensrichter _Emeljanow als 5, _Wahlmann der
Stadt _Libau zu gelten hat. _SsalostjanLkji wird
sich vor dem Zivilgericht wegen betrügerischer Mani-
pulationen zur Erlangung des Wahlrechtes zu ver-
antworten haben. Die „demokratische Arbeits-
gruppe" hat an der zuständigen Stelle um die
Freilassung _Ssalostjanskjis nachgesucht.

MeUlll. Abschlägiger Bescheid. Das
Ministerium des Innern hat, der Rev. Ztg. zu-
folge, da« Gesuch der Remter Stadtverordneten»
Versammlung »om 29. Dezember v.I,, die Aus-
gaben zum Unterhalt der Nachtwächter im Betrage
von 2000 Rbl, aus städtischen Mitteln bestreiten
zu dürfen, abschlägig beschieden, da die Bestreitung
dieser Ausgabe au« städtischen Mitteln nicht der
Finanzlage der Stadt Reval entsprechen würde
deren Einnahmen die Ausgaben nicht nur nicht
übersteigen , sondern sich sogar niedriger erweisen_.

Infolge eine« solchen Bescheids werben die von
der Stadtverordnetenversammlung am 29.Dezember
n._I. für die Nachtwächter assignierten 2000 Rbl.
««hl auf dieHausbesitzer verteilt werden müssen.

Petersburg. Allerhöchster Empfang.
Seiner Majestät dem Kaiser sich »_orzustellen hatte
u. a, der Unterleutnant des 18. ostsibirischen
Schütz_enregiment« _Mecketh laut Meldung des
Reg.-Anz. am 31. Januar d.I. das Glück.

Petersburg. Seit dem _Kadettensiege in Moskau
beginnt die Administration wieder den Kadetten
bei der Veranstaltung von Versammlungen Schwie-
rigkeiten in km Weg M _legm. Bold ist der Su_<_6
nicht baupolizeilich besichtigt, oder es mangelt m>
P _olizeioffizieren zur Bewachung, oder dasProgramm
der Reden ist nicht genau genug angegeben. Mit
einem Worte, die Politik der Nadelstiche ist wieder
leitendes Prinzip der Regierungsorgane geworden.

— Professor M. _Komalewski hat
gegen seine Ausschließung au« den Wählerlisten
beim Senat eine Klage eingereicht.

Petersburg. Auf dem _Iahresdiner
der _Kath _arinenschule wurde unter anderem

(Fortsetzung auf Seite 3.)



auf den nach Mitau _»_k Direktor de«
Landesgymnllsiums bemfenen bisherigen
Lehrer Di-. Karl Hunnius eine Rede gehalten,
die da bewies, daß er sich trotz der Kürze seiner
Tätigkeit an der Schule allgemeine Liebe und
Hochachtung erworben hat. Der Redner Mag.
A. Henckel, der selber einige Zeit Direktor einer
Realschule gewesen war, verglich die „Krone" eines
Schuldirektors in witziger Weise mit der berühmten
eisernen Krone der _Longobardcn, Nur sei folgender
Unterschied zwischen beiden da: wahrend in der
l_ongobardischen Königskrone nur ein eisern« Nagel
stecke, sei die _Direktorkrone über und über mit
eisernen Nägeln, und dazu sehr scharfen und sehr
spitzen, besetzt. Dem Bedauern über das Scheiden
des hochgeschätzten Kollegen Ausdruck gebend, sprach
_Nag. Henckel den Wunsch aus, es möchte die
Krone, die das Haupt des Direktors Hunnius „zu
schmücken und zu drücken" bestimmt sei, „wenigstens
recht stumpfe Nägel" bergen.

Di-. Hunnius dankte für die guten Wünsche.
Der Abschied werde ihm gerade von der St. Ka-
tharinen-Schule besonders schwer. Auch an der
Stätte seines künftigen Wirkens wolle er dieser
lieben deutschen Schule ein treues Andenken be-
wahren. Er trank auf das Wohl der Eltern der
gegenwärtigen Zöglinge in der Person der an-

wesenden Väter.
Petersburg. Die Mißernte in den Gou-

vernements Samara, Orenburg und zum Neil
Saratom hat auch die deutschen Kolonien
stark betroffen. Die Vorräte sind aufgezehrt, auch
das für die Sommerfrucht verwahrte Saatkorn ist
schon verbraucht. Das Vieh, so weit es nicht
schon unter seinem Wert «erkauft ist, fällt ein
Stück nach dem andern. Dazu kommt der harte
Winter und das teuere Brennholz. Nuch die
Wohlhabenden sehen mit Sorge in die Zukunft,
die Armen aber — und ihrer sind viele — leiden
mit Frau und Kindern Hunger und Frost. In
den benachbarten Russendürftln sieht es nicht
anders aus.

Petersburg. Vom Priester P_etrow.
Auf einer in der Kalaschnikow-Börse abgehaltenen
Versammlung hielt, wie die M. Dtsch. Ztg. be-
richtet, F.I. _Roditsche» eine Rede, in welcher er
die Hoffnung aussprach, daß die zweite _Reichsduma
die unterbrochene Arbeit der eisten fortsetzen werde,
indem sie die _Unantastbarkeit und die Freiheit der
Person in vollem Umfange vertritt. Der Jubel
anderer Redner über den Erfolg der k,-d. Partei
und den Streit um ihre bisherigen Verdienste
dämpfte der Priester G. _Petrow, welcher sagte:
Wie auch die Wahlen ausfallen mögen — es sei
mwernünftig zu jubilieren, denn Kampf, Gemalt
und Willtür sind unvermeidlich ; die gegenwärtige
Regierung und die Parteien gleichen ungeübten
Musikanten , die einen Trommelwirbel auf den
Köpfen des Volkes schlagen. Die neue Musik ver-
langt neue Musikanten und neue Instrumente.
Nur das Volk kann das Regime reformieren, denn
es allein hat die Kraft, um einem Herkules gleich
das russische Land von dem Uebel der Bureau-
kratie zu befreien. Die Parteien denken alle viel
zu viel an sich selbst und zu wenig an das Wohl
des Volk«. Es wssre Zeit, den _Parteihnder auftu-

geben unk sich zu einer großen _Volkspartei zu »er-
schmelzen, um erfolgreich den Kampf gegen die
Rechtlosigkeit zu führe«.

Da« klingt sehr schon. Wie da« aber faktisch
durchzuführen ist, sagt _Petrow nicht.

Petersburg. Die _Russkoie _Sobranije
hat eine besondere Gruppe für Schüler der
mittleren Lehranstalten gegründet. AI« Sonnabend
abend im Lokal der „Russkoie Sobranije" die erste
Versammlung dieser „echt-russischen Gymnasiasten"
stattfinden sollte, hatten sich daselbst auch ihre
„loten" Kollegen «ingefunden, die, als sie das
Versammlungslokal räumen mußten, eine Stint-
bombe warfen. Auf der Straße verprügelten die
„loten" Gymnasiasten einen jungen Menschen, der
der Organisator der Schülergruvpe der „Russkoje
lz-obranije" gewesen sein soll.

Petersburg. Das Singen von poli-
tischen _Kuuplet_« ist von der Administration
untersagt worden, da es hierbei oft zu politischen
Demonstrationen gekommen ist.

Petersburg. Der Landverteidigungs-
rat beschloß, dem Herold zufolge, auf den neu-
elbauten _Hochseekanonenbooten Panzerungen anzu-
bringen_. Das im Herbst vorigen Jahres von
Stapel gelaufene Kanonenboot „Gilial" soll zu
diesem BeHufe ins Dock gebracht werden.

T««opol (im Plestauschen Gouvernement).
Am 28. Januar waren die in _Nolma stationierten
Dragoner _ausgeritten, um die Räuber de« Michai-
l_owschen Kontors einzufangen. Beim _Domopvlschen
Kirchhof begegneten sie 2 Männern in einem
Schlitten, von denen einer die Flucht ergriff, von
den nachgesandten Kugeln der Soldaten jedoch
niedergestreckt wurde. Beim _Eischossenen fand man,
wie der _Balss berichtet wird, eine» Paß auf den
Namen Emildsin und 1 Rbl, 9_U Kop. Geld.

P«len. Die Polnische Fortschritt-
liche Partei „P. P. P." ist legalisiert und
registriert worden,- ihr steht somit das Recht zu,
auf Grund des Z 2 der Statuten selbständige Ab-
teilunaen in der Vrovin» in den Grenzen de«

Königreichs Polen zu bilden.
_Mlna. Im Kulier _LitewZki erhebt der frühe«

Deputierte Fürst _Druskoi - Lubezki schwere An-
klagen gegen die örtlichen Oktoiristenführei,
Schmidt und Nschigirew. Diese beiden Herren
wären zu ihm in der Nacht eingedrungen und
hätten «erlangt, baß die _Grundbesitzerkurie der
russischen Bevölkerung, deren Vertreter sie seien,
2 Platze abtrete. Fall« die Kurie auf diesen Vor-
schlag nicht eingehen werde, würde — so drohten
sie — kein Pole bei de» _Gouvernement«»ahlen
durchgehen. Außerdem würden die vom Ministe-
rium Stolypin _ausgeaibeiteten Projekte, die den
Polen im Nord-Westgebiete verschiedene Erleichte-
rungen in Aussicht stellen, nicht zur Einführung
gelangen.

Moskau. Anläßlich der Deputierten-
plätze in Moskau ist, dem Herold zufolge, ein
heftiger Streit zwischen den Kadetten und den
Sozialdemokraten entbrannt. Erste« wollen alle
vier Plätze für sich behalten, letztere verlangen
mindestens zwei Plätze. Die _Arleitermassen sind
heftig erregt, in den großen Fabriken kam es zu
Meeting«. Auf der am Sonntag, den 4. Februar,

stattgefunden«« _Wahlmannerversammlung soll es zu
heftigen Debatten gekommen sein. Die Mehrzahl
der Studenten verweigerte die Hergäbe der Univer-
sitätsräume zur Veranstaltung eines Meetings
der Arbeiter.

— Ein unterirdischer Gang, den di«
30 politischen Gefangenen im _Meschtschansler
_Volizeihause gegraben hatten, wurde von einem
Gefängnisaufseher entdeckt. Die Gefangenen wurden
in anderen Räumen _unteraebracht.

Kursl. Die Ermordung des Wahl-
mannez der _Oktobristen N.I. _Plochon,
in Kursk hat der Telegraph in aller Kürze gemeldet.
Jetzt liegen über den Vorfall folgende Einzelheiten
vor. Gegenwärtig steht es fest, so wird der Nomoje
Wremja au« Kursk geschrieben, daß der Ermordung
des Ingenieur« N.I. Plochom ohne jeden Zweifel
politische Motive zugrunde liegen, denn die ins
Arbeitszimmer Plochows eingedrungenen Verbrecher,
die ihn vor den Augen der Frau und der kleinen
Kinder niederschössen, haben nichts aus dem Zimmel
geraubt, obgleich eine goldene Uhr und Geld auf
dem Arbeitstisch des Mitgliedes des Ottuberver-
bandes lagen. Der Untersuchungsrichter hat unter
den Briefen Plochows ein anonymes Schreiben ge-
funden, in welchem _Plochow, wenige Tage «_or
seiner Ermordung, unter Drohungen aufgefordert
wird, aus dem Verbände vom 17. Oktober auszu-
treten. In diesem Brief heißt es unter anderem:
„Deiner politischen Ueberzeugung nach gehörst Du
zur Arbeitsgruppe, doch hast Du Dich zum Oltober-
verband anschreiben lassen. Dir wird Zeit gelassen,
dieses falsche Spiel aufzugeben, doch mußt Du den
Oktoberverbanb sofort verlassen." Worin Plochow
seine linken Freunde verraten hat, bildet für all«
ein Rätsel, d» der Ermordete, s«it vielen Jahren
seiner gemäßigten politischen _Ueberzeugung wegen
bekannt war und seine Tätigkeit sich offen vor aller
Augen abspielte. Früher diente er auf der Kiew«
Woronesher Bahn und hat die Kaiserlichen Züge
oft begleitet, wofür er auch eine Auszeichnung
besitzt. Er bezog nach dem Verlassen des Dienstes
eine Pension aus dem Hofministermm, welche ihm
neben den Einnahmen au« seinem Hause zum
Unterhalt diente.

Das Komitee der Partei der Sozialrevolutionäre
verbreitet drohende Proklamationen gegen alle Kan-
didaten der gemäßigten Parteien in der Stadt, so
daß viele befürchten, sie werden das Schicksal
Plochows teilen müssen.

_Tawbow. Verurteilung dreier Ge-
nerale. Das Kriegsgericht hat die General-
majore Kmizinski , Frantowski und Lysenko wegen
Untätigkeit bei der Revolte de« 7. Reservekavallerie-
Regimente_« für schuldig befunden und ersteren zur
Entlassung, den zweiten zum _Airest auf der Haupt-
wache auf 3 Monate und den dritten zur Festungs-
haft auf 8 Monate verurteilt.

_Vo« _Ur»l. Faulende Fische. Der
_Nstrachanski Listol berichtet, daß dem Waffer des
Ural intensiver Fäulnisgeruch entströmt. Im Herbst
war der Fischzug im Ural außer«rdent!ich ergiebig
gewesen. Die Kosaken «erstanden es aber nicht, für
diesen _Fischreichtum Absatz zu finden, und die
Fischereien waren von Fischnorräten überhäuft. In
Haufen blieben die Fische am Ufer liegen. In

größeren Massen wurden aber die toten Fische
einfach in den Ural geworfen. Dort
haben die Fische zu faulen begonnen und von dieser
Fäulnis ist das Wasser des Ural übelriechend ge-
worden. Man kann sein Wasser nur noch nach
gründlichem Kochen und Filtrieren genießen_.

Während in den zentralen Gouvernements furcht-
bare Hungersnot herrscht, lassen die Ural-Fischer
Millionen vonFischen faulen, infizieren das Wasser
die Luft und sich selbst. Charakteristisch ist, daß
selten ein Jahr vergeht, ohne daß sich diese
Erscheinung am Ural wiederholt, bemerkt die Pet.
Zeitung.

_Kllulasus. Die Position de« Statt-
halters imKaukasus, Grafen Wnron-
z om-Daschkow, ist, dem Herold zufolge, in
letzter Zeit unhaltbar geworden. Die Wahlen haben
gezeigt, daß sich die Situation im Kaukasus nicht
geändert hat und daß die Notwendigkeit von Re>
formen immer fühlbarer wird. Während de« Gou-
vernements des Statthalters ist keine einzige Re-
form eingeführt worden, die Repressalien jedoch
trugen zu weiterer Verarmung der Bevölkerung
bei. Wie es heißt, trifft der Statthalter zuOstern
in Petersburg ein, um nicht mehr nach dem Kau-
kasus zurückzukehren.

Natum. Arbeitslosigkeit in B»-
tum. In einer Korrespondenz an die New. Wr.
wird geschrieben: „Der schone, geschützte, geräumige
Hafen, in dem sich oft bis zu 3N Schiffen täglich
versammelten — und darunter Schiffskolosse an«
_Singapore, Kolombo, Bombay — ist jetzt »«rodet.
Die großartig« Anlage der Petroleumleitung au«
Baku auf einer Strecke von 850 Werst liegt fast
untätig da. Di« Transkaukasische Bahn, die 20
Paar Züge beförderte, hat den Verkehr auf 6—7
Paar «ermindert, und davon sind die Hälfte Per-
sonenzüge." Weiterhin berichtet der Korrespondent
„Es ist kein Leben im Hafen, und es gibt keine
Arbeit auf den _Batumer Fabriken: die große Rot-
schildsche Fabrik ist schon seit Jahr und Tag ge_>
schlössen, statt 15,000 Arbeiter finden jetzt kaum
500 Arbeit und ein StückBrot, die aus der Mn.nl»«
schewschen Fabrik Albeitenden nicht eingelechnet..
Natürlich ist diese« alles eine Folg« der Unruhen. .
Und den Volteil, einen törichten Vorteil davon
haben nur unser« Revolutionäre, die dieKapitalisten
nicht ruiniert haben — denn wi« kann man einen
RotMld ruinieren? — aber Tausend« von Ar-
beiterfamilien an den Bettelstab gebracht haben.
Jetzt »_erlielen die _Verannten, Arbeitslosen Milli-
onen. Si« haben schon alle ihre ökonomischen
Forderungen «ergessen, die ihnen einst zugeflüstert
worden sind, und suchen Arbeit, buchstäblich nur
um nicht Hungel_« zu sterben. Geradezu ein —
Geheul dieser hungernden _Menschenmasse erhebt sich
auf den Kai«, wenn ein Dampfer ankommt! Der
Menschenhaufe nimmt den Landungsplatz im
Sturm: alle wollen ein Stück Brot erarbeiten. .
Und wieviel Arbeiter drangen sich tagelang auf
den Straßen zusammen, halten den Passanten an
und betteln um ein Stück Brot! Wieviel Mrode
und Räubereien! Das ist das Werk der geheimen
revolutionären Komitees!

(Fortsetzung auf Seite 5.)

MMmeldW.
Zu»«_lnfnahme in dl«_Vlrrgerschaft

Groë Gild« Berechtigte, di« in diele«
Jahre aufgenommen werden wollen,
werden hiermit «_sucht, sich mit ihr«
Legitimationspapieren bis zum _>5
Febrn« 19»? !m Bureau de« Unter
zeichneten melden zu wollen. _(Einganc
non der Pferdeftrahe, täglich auë
Donnerstag n«n 12—1).

««««»_nxuln »« «_llche» «_ild«:

yem. 5Neäa.
_<«> «»all »e» «»ländischen

_Tierschutz s(Vereine
«evaler _Str, _N. 45. Tel,3657.

»nncchme dn Tiere «^_° jederzeit
Ambulante Behandlung durch de. An-
stülisürzt täglich «°n 12-1 Uhr.

?e«ou2l-v2_rleken
direkt, ohne NermitllunoZgebühr, _anPers
jede»Standes (auch Damen) zu 4°/<
ohne Bürgen. Abzahl. 4 K. _mon,, »_ucl
_Hrmothelardarl. Mg. Kredi!°er!ehrs>Inst,
Budapest VIII,. «_erepesmt8«, _Retourm

Bitte.
sin« »n>« l»»«<ntl»»l« »«»>. di

durch _iahrilllng« Krankheit in Schulder
und Not geraten ist, bittet sehr edel

denke»»« Menschen nm Hilfe. _Ndij
Ritterstrllße ?7, Q. 43, hinten i« Los

,8!8ll8N_^Mb._^_^ ZUM Btttiebs-Khemler
' für hiesige chem. Fabrik zu baldigem
_' Antritt gesucht, Offerten mit Angabe
_^ der Referenzen und Ansprüche unter ü,

V, 6693 _empf, d, _Erped. d, Ria, 3l

AMHekcrgeM
' (Christ) für Riga gesucht. Offerten _Lnd

U«.Il, I_>. «833 empfängt die Vxped,
' der Rigajchen Rundschau.

Zwei MrMselem
_^ zu Geargi auf einem Gut im Kreise

_Hasenpoly (Kurland) gewünscht. Näh.
' _Paulucciftraße 9. Qu. 1, r>. 1—3 Uhr.

WiltjWsgehilfe
_" (Deutscher) mit guten Zeugnissen zu
' Georgi c. _gtsuchl. _Norlenntniffe nicht
_> gerade erforderlich, aber doch erwünscht,

Reflektanten weiden ersucht, sich an die
<5,^>»>, i> N. N. >u inenden, 1N_7N11

_^
WeniM

_^
Tiplomirte Lehrerin

«teilt ««»_iffeuhaft _nnd >nit Gif»l«
ftan_ ŝtsch«. _rnff. ». deutsch«_Vtunden

Damen, Herren und der _Schuliugend
«lei» »«fti«. _Persinliche Empfehl,
«_orhande». Sünderstr. 15, Q. 3. 2 2l
Nnmeldunaen °°n 2 bis 6 Uhl.

Mck «ing-3iegert<
«u»»<«> u. «esangschülei könne

»och «_ufnahme finde».
_Uebernehme auch Neglntun_» zu «_ow

_zeckn. _Sechst. °°n U>-2 Ui« .°uh«'
Mittwoch und Sonnabend. B°ckeie>
_strahe 1N.22, an der _Kal»l«enstr»ße,

Klamttjtulldeu
für Anfänger wie auch _»_orgeschlitten_«

meiden gewissenhaft und unter maßigm
_Zahlungsbedingungen «teilt. Äd«_v«

Gr. _Altonaer Straße Nr. 1, _«u, _^

Zusprechen »_on 11_^1 u. 4-b Uhr

eine _saubest. zehr arme
Aszcherln

bittet un» _jtundschoft. Zu «fragen
gr. Küterslr. 4,III, °, 1—2 u, 5—6,

Nilicherin sucht Kundschaft.
Off, «üb It, X, NN_53 empfängt die

Expedition der Rig, Rundschau,

UnlMl»!^!»»_'!» Witwe) in mittleren
All<VllllrllII Ich««, Deutsch spr„

mit Zeugnissen, wünscht Stelle.
Säulenstrahe _A« 36, Qu, ?, im Keller,

Geftcht Wger deutscher VnWlttt-Wlfe _nud
deutsch-russischer KmesMdent.

_Offerten in deutscher und russischer Sprache mit Angab« absolvierter
Schulbildung, bisheriger Beschäftigung und Referenzen «übII, F. 6701 empfängt
die Expedition der _Nigaschen Rundschau,

,

Kr«<-«chü!ennn«n melden.

Zchülelinnen f.mechll»_ische Stickerei
und _Hllütmrbeittli

(nachdem dauerndeBeschäftigung)können

sich melden!!,Nünzstratze 12, _Qu, 2,

Mädchen für Küche
und Ttnbe

_^ wird gesucht _Nitterstrahe «l, Qu. L,

,

,

,Laufjunge!
, l!MN sich «_elden bei !

l _lol,.Lä82!-ewlt80l,! _l
W«sch««eschäft. >

_^ Vchemlenstrake «I. l?. , _!

_Gute Stellen
für deutsch«_Kindeifinulein u.Kinder-

! gärtnerinncn. Auskunft bei l_^_rau von
»_oipinsk» in _Waischml_._MoniuZllisti,?,

«_eiibte

Men-u.M-NDerin»ell
' iz»»«n sich «_elden_, kleine Münzstraße
.V» 12 O, 2. Daselbst könnensich auch

_^_WIlLNÜ68M_61
Nlugeude Bitte.

Ein fehl _onner erblindet« stuhl-
flcchter, der sich in großer Not befindet,
bittet _inngenb edeldentenie Hni-
schiften unl «_libeit, »!e »uch sonst.
Hilfe. Ädr. - _Mrberstiahe 19, Qu, 25,

Ginen Posten
als fellständige _Norrespondenti» und
Buchhalterin in allen Sprachen, mit
uielfähriger _Praris, wünscht eine
»»nie. Offerten sudII,8, _k» 6883
empfängt die _Grped, d, Rig, Rundschau,

Erfahrene Erzieherin» welche auch
Unterricht erteilt, wünscht Neschäfri«.
mit Kindern für die _Nachmittagsst, Off,
»übII, _H, 6695 cmpf, d, _Nxp, d,R.R,

Mtrotchmker
(Kurländer), Absolvent de§ Technikums
Uittweida, mit Ijähriger Bureau» und
Werkstatt > Praxis, sucht «lnf«»,«-
stellung. Gute Zeugnisse vorhanden.
_Gefl, Offerten unterII,_5, ._^ 6682
empfängt die Nxped, d, Rig,Rundschau,

Pariserin,
gebildete, gut engl, sprechend, sucht
Stelle in disting. Familie. Off. u.II.

2, 6684 cmpf, d, Exped, d, R, R,

Line lleichzileutzche
wünscht Stelle als Bonne. Säulen-

striche Nr, 82, Qu, 6,

Ilmze Fun,
der Landessprachen mächtig, wünscht
eine Stelle als Empfangsdame bei einem
Arzt oder ähnl. Zu erfragen Kalk-
straße _Nr, 23, Qu, 1, von 12—4 Uhr,

iluslänÄerin.
Nirwe m mittleren Jahren »unscht
Stellung als Wirtin, Stütze der Haus»
_frau, _Empiangidame bei einem Arztod.
zu größeren Kindern. Persönl. Rekom.
u. Zeugn. zur Verfügung. Näh.Hagens-
lerg, Schloiksche Strahl 5, Quartier 8.

«lad. «e»lU,eter deutsch«

Primt Melfkjter
mit langjährigen in sellständ. Stellung
_eimorbenen Erfahrungen im gesamten
Forstwesen, sowie in der hohen und
niederen Jagd, passionierter Jäger, sucht
Stellung in den russischen Vstsee-
»ro»_tnze». Gefl, Offerten °ut> _^. ül,
_«>l!Nleförl>, »lud. Vtoffe,Nerll» 8V.

An junger _Nensch
(Materialist), _nielch« den_nisf,-i»p»nischen
Krieg mitgemacht, jetzt ohne Stellung,
bittet un> irgend einen Platz. Da
er in _grotze Not geraten ist, so würde
er jede Stellung annehmen, auch als
Nudendiener, Tmarni! od, _dergl. Ädr,:
Lasscnh° f,M°_iizstr,1L,Q,1?_Harl Gregor,

Ein mit allen Hilfsleistungen der
Krankenpflege vertrauter

lipl. R«ffe»l (Deutscht!)
sucht «ine Stelle als Krankenpflegerhier
oder auch zum Verreisen. Näherei
Sprenkfiraße b«, Qu. 13.

Verheirateter _Nlluu
(Deutscher), der die Landessprachen le>
herrscht, 3N Jahre alt, mit _schriftl, und
mÄndl, _Einpfellung, bittet um eine
stelle als _Dwonlil »d. «_udendlen«.
_^ Polromstraße 16, Qu, 4.

_Iiegelbrenner
mit guten Zeugnisse,, bittet mn «in«
Stelle als Ziegelmeister i wenn nötig,
auch Kaution, Adresse: Riga, Thorens-

bera, Heinrichstrahe Nr. 6, Qu. 3.

3tcn»Mhin«._MWnciWMnn
sucht Stellung. Off. Lud R, c, 869?

_emps, d. Erped, d. 3l, »,

_p>oo»l>» l»»_uu>»!! ««»»_en> !W1,>-
'_«T'b lü'klll'a _n_?, _^_IMsk, _«_Ä_^_LII. xo
immi» p«_W«e_«_Hllili » 2»»«_5I, chpeüo-
ÄIMAin I»_k6o?_u. _NpSI,_1i)2lSNl» ylllÄZ_^ÄIb
_ß1> «YLIop_i _«IliFÄZcüS IluuÄ5cb.2.!1_^
II°I_^ _mr.Il, v, 6623,

Il_lllges _NilWen,
das «ine oierklafsige Schule absolviert
hat, sucht 2telle zu Kindern oder Zum
Verreisen. Zu erfragen gr. Sandstr. 30,

Qu. 4, 3 Treppen.

Lin junges Mchen
(Estin) sucht eine Itelle zu Kindern
oder auch fürs Zimmel, Zu erfragen
Ullertftrck.V 9 leim Tischler N«_rn>»,

Prima

expoMuttes
2 35 Kop, pro Pfd. (tonnenmeis be-
sonderer _Ralatt) empfing u. empfiehlt
dt« «tolcmtal-, Kiucht- »._Weinhandl.

l. 3. _llobrow.
ar. _Sandstr., im eig. Hause. Tel. 1865.

1 _^rcppe.

Veutel G
Äs lür <l»Uu. «lld«l. »«» M

_V cemWNll_^ G
R _cohnbeutelß
_H_> lül _pRblilc«» «_Illf««blt!»

_^
_^

v«««!»l««!«n«n Oll»»«»
_^

G ll. lluet2 3
_A 2ouvett'f2_hM _z
_H ,s. ««_tentt. _»,. ». l. _^

Lultilüche, Riesingstraße.
Mittwoch, den ?, ,^«biuai: Schaf'

Fischsuppe, Schmorbraten mit Kartoffeln,
Moccaroni mit Speck, Kaffee, 3ee, Milch.

MmnWßl. _ki/uä _melftei:
_t Wohnung von 2 Zim. und Küche,

4 Treppen, vom 15. Februar,
ll Wohnung von 4 Zim. und Küche,

3 Treppen, vom 1. März.

Ein _mrms Ammer
ist von einer Familienwohnung abzu-
geben. Mit »oller Pension für 30 _Ril
pro Monat, Todlelen-Noule» ard _Nr, 2,
Qu, 21, Ecke des Älexander-NouleoardD,

Au MI. Zimmer
ift zu vermieten_Romanowstr.53, Q.10.

_M MI. M _Z«hl.
Eine Nude nebst Wohnung, Heller

Küche u. gutem Keller zu vermieten
Hagensberg, Dünamündesche Str. 14,
Qu. 15, 5 Min, unm _Dampfbot.

Gine Bierbude
mit »ollem Inventar, Billard, Musik»
_orchestei ist _ivezen Restaurations-Ueler-
nähme sofort zn»_eilaufen. Wo? sogt
die _Erped, d, Rig, Rundschau, l68WI

6w55es Noüen
»u «_ernneten »r, _Sandstrane Nr, 23.

WmseWtt
find bi« zum 9. Februar noch z»

verkaufen:
l g»t«_r _Kligel (_Erard, Paris), _t «I«g.
Nett mit _Federmatratze, 1 Ltürlger
_Schranl (_Nutzi, 2 Wien«! Stuhl«,
Gardinenstangeu, t Tisch (braun
poliert),l _«l»ff««s«n>ice, > Mittag-
service (goldgerändert), _Wirtsch»ft«-
geräte, Zeitschriften (neueste Jahr-
gänge). Alles fast neu, Thronfolger-
Boulevard 2, Qu, 17, 1 _Tr,, Toreing,

Line gilt erhaltene Zither
mit Kasten ist billig zu verkaufen

gr. Schmiedestraye 22,I.

MmMm-Aickereien
sämtliche Näschearbeiten wie auch
Nlousen und Matinee« weiden in !»u>
berster Ausführung zu _folioen _Preifen
üblinommen. Nallstr, Nr.2b. Qu,4.

_Nmen in Willllje
««rden sauber ansgeführt _Kurmanon_»
_straße «r, 23, Qu, 38.

_Mcrne Amen-Frisuren
in und außer dem Hause, sowie Un<
fertigung sämtlicher _Hanrnrbeiten, wie:
Flechten, Ketten, Armbänder, _Mnze uim,
übernimmt Marie Kohzing» Sprenk-

straße Ar. _14, Qu, 1.



_Vlockensllmmlmig des Vereins
gegen de» Vettel.

Telephon 2084,
Mittwoch, den 7, Felru«: Nikolai»,

Lazarett» u, Grünftiaße,
_I»_nnerst»g, den 8, Felrum: Gr, u,'ll_.

Schwimm-, Kunst-, Schmarzhäupter-,
go. u. kl. Sünder_ r̂aße, _^ämmerei-,
Herren-, _gr, u. N, Nünfteiei-, Karl»,
gr. Schmiede», Münzftraße und
Pctlitirchenplatz,

Mll.Kllusmlillll.Vettill.
Vtittw»ch, den?. _FebrlU»,

8>/« Uhr abend« _^
Vorlesung von Herrn Wilh. _Nieclhoff.

_Rorellt!!«. LliM«. TimmWgel.
Mitglieder mit ihren Damen gern

willkommen.
Mittwoch, den l4. F«>»«»r,

8>/« Uhr abend«:

Vortrag von Herrn Dr. P. »_losfeld

Mfl!izW8cketl,.W«illl_>ußnt
mit Lic htbildern.

Dr. _LrillIlM2llll. °_^"_^
>«!»>«>,. Vi,i_> 9—> °°_H 6—» _Mn.

eine arme lilllttel
wünscht ihr IN Monate altcZ, gesunde«
«in» _(_Knale_) als eigen «b,»»°»°n.
Adresse: _Cumorowstr, «1, im_Hof, Qu,2,

Mincllllwllsser-znßlllt
Oellellll-Velsammlullg

!l_«en«t»«, den «7. _zfebluar l8»_7,
»_achmittaz_« ü Uhr, im _Saole der _Anstall

(Wohnhaus),

Tagesordnung:
1) Rechenschoftslericht.
2) Wahl eine« Nücher- und eines

Kassa-Ülevidenten,
3) Dividendennerteilung.

2er «echenschastöbcrichl pro 1905,s_^,
liegt für die _grehrten Interessenten im
_Tomptoir der Mineralwasser - Anstalt,
täglich von IN—12 Uhr vormittags zur
Durchsicht aus.

Bevollmächtigungen zur General-Ner-
sammlung sind vor Beginn der Sitzung
schriftlich einzureichen,

Das Direktorium.

Die _ftimmbeicchtigten «liedei der
deutschen Vt. _Iaeobi - «_einelnde
werden hierdurch aufgefordert, behufs
_Entgegtnnohniede«_Rechenschaftgoerichte«
pro 1008 sich Freit»«, den 9. d. M,
um 7 llhr abends in der Sakristei der
Kirche an der regelmäßigen Gemeinde-
Veiftmmlu»« zu beteilige».

Die Udmtn,fli»tl»n.

l
Geros

N

teter Mee
außerordentlich hoher Qualität

„^I_^aranjito"
flaches Zentral-Umerik_», ?0Kop, _ö, Pfd,

üi_>r! . f. lie_^s
l. <Pezia<!_3ch»ell,_zsteiei,

_Parkstrahe Nr. 2.

Eichene_lllgerWer
2 2W Wellro

zu l«»»turi«_rtcm _Hpiiirn_« «erden
_feh« billig abgegeben »ei

_N.sMei,.8eMieHM

! _5
Am 6. Februar 1907 verschied sanft nach langem, schwerem Leiden mein lieber Mann, unser

treuer Vater, Großvater und Bruder

8 _friedlich lläoll »lodert Schleicher >
im fast vollendeten 69. Lebensjahre.

Die Beerdigung findet am Sonntag, den 11. Februar a. c., präcise 3'/, nachmittags, von
der neuen Kirchhofs-Kapelle aus statt.

W Nm stille Teilnahme bitten die Ointerbliebenen. 8

!

_^_MWlZWWM «-f_^l_^_l_,«"' '222.

.Lisbär

_^Nach jahrelangem, schwerem Leiden entschlief sanft_, Sonntag früh, im 68. Lebens-
jahre, mein lieber Mann, unser lieber, guter Vater, Großvater und Schwiegervater

I«h. Gonrad Popp.
Die Beerdigung findet Freitag, den 8. Februar, um 2 Uhr nachmittag«, yon der

neuen _Kirchhofskapelle aus statt.
Selig sind die Leidk°g«n. . Die Angehörigen.
Denn sie sollen gekostet werden. _« _^ _«

_henkelten in Ilränsen
n_>« ««!»>!«««!> von _^s _1?^_11^^>>_c»_1« !l»>>l»»^»»«e .l» _«bl, »n otf«rirt _^l.» _TVl_^l_^_ll»!», _^,_^_^ _^^

_^ 33_^.8tl'M8I'8l,2l'Mz8 ll_^_G_^

X 1°«!. l««- _^

_WIu_Ilzden « »Ken de«»,_pgsfiimesi«' U!«i DmssuoN'Lszckäften.W

l>anäml-t8o!laftllolw, 6ßmü8S-, forst-
. unä Llumsn 3_am6n, _^^^t>_98tsl' llunlltät,ill _Arösßtor _H.u5_^_2lil _uu_<_3 211 msäri_^tsn _?loi«oll

_otlsriort

». llllülllllMIl in _NM.
8amendancllung.

I««»« nu>», _<l»s>«»_s««« 13, _U«_3«illd«i _6on>'_lnükumsr L_»!mli«t (_nswu
_2o_!iä«l_^ Ä_^_obiii«!!_> I^»^el),

_T>t»I«'»s,ill äeuwoder «_6ei _luzzizolisi _Hulsszke, !l»«t«i>I»».
Lrisk-Härezze: _N> _Losginge»»,lli^»,

NZugslinäe
Werden vertauft in elegantem Stadt-
teü. Off, «üb _L. _?. «S?8 empfingt
die Expedition derNigaschc» Rundschau,

Ein gutes PiM«
mit schönem lon »»n Weise ist zu »»-
lauf«» im Cl»mninagazin Weift, Heine
Tchmiedestrahe Nl, 2,

Billig _zn vttlllllfen
sind eine wenig gebrauchte Damen»
Notonde und eine Vchlagzither nebst
Futteral gr. Pfeidestr. 19, tm Laden.

Umständehalber sind ein

guter Kettenhund nnl_> ein
junger bßhnerhunl!

b<M« abzugeben _lalsensch« D!_i,1ll,Q.2,

feinerceüewären
_^^ ^»»m>», Li-leN»»«!«!!,

_«»W _c»»!« II, p«!_-«««»!!!,,!««,
H_^. '_x li«z««»!l»lt««» Vlt

ll Xe««»«»!!_'»» «>»>« v«r
I «_o!_i!e_6«ll« _»në HltiliÄ

in _ssio««r _^n»»»!>I.

_^2l>3Ill8l!b« ll8l8ö_^0ken_».
L«««<l«^i»» u. ««lüu_^t»«» M«nle«

llllll

M6 «181X0 X0lll88äl6I' _LßMNN
diotot _siell _^'»Ism, 6sr sioli »n 6_wt!_clz_»5i_^SN _Unternstunen betoiÜFt. _Tem6
Ll!i»«i!5_pL>cuI_»tiou! !Ni>»l««^l>«»«l>>»»ny i_» ll», Ll>>—. _leNiMun_^
_^68tütt_«t. I_^sospylct _2l_8 Dluaküki:b.s ßiHtis u. _llau_^o, als _AS_5_ou1o33eii6l_Drinf
_sse_^_eii Üw««n6_ui!ßi v»_n 20 Top, L»«im_«_k«i!. _^äl«L5e_:_II, _lll!» !!^, _p_>>i»
_Ilpl_» <l»>>>>>«l>n, 8t, HntoiiinlÄHn 3!^, Nolwü_ .̂

ll»uf« _di«N <»hn« N«n><tt«l»n«>

OhüMimn _a 2.3.5 bisWM_K,
_llff, «üb Nblizitiol! H, N. _6700 empfängt die Expedition der Rig, R,

WM eines MeMtes.
Am 3l. Vtäi_» d._I,, °»im, 10 Uh«, z_«l<l_^t im _RizMen N«z«l«z«,iW

das zum Nachlaß des Herrn Ernst Nehien« _u«n _Nautenfeld gehörig«

Mesgut l!leggum.
belegen an der Düna, _zivischeu denEisenbahnstationen Ningmundshof und Dger,
zum öffentlichen Meistbot. Nähere Auskunft erteilt der _Nachlahkurator

Rechtsanwalt Hoff,
Riga, Lchmiedestrahe 29,

_Nizze_«' _llezellZLllaN WM. _llrelllk
s»8 Vl800»t» _ldr _Veell8_«I »nl.....6'/«-8 pN. p.».
_sen _2i»8_<U88 llls v»sl«ll_«n mit Nutei-

123« _»ut 8 « » »_, „ _, _terminlste v»llell_«n »nl 7'/l!l8 _, , _,
« „ , _Nnknleine» »«l.... 7 «_,_,_, , V»r8e!iü88« i« l!«ntu ^«ll«»!»ul 7'/_,u. 8 , _, ,
_Itl?». skN 1,_?_edruV 1907. lll» M^«««»n.

L1UNl0U-IIllN<l1UU_3 o»i,ieblt --_^_- I_^I'HH_^V
!l«»»»

_^ _^ d«^ü°t »>l!li««n l_»̂ «l»«n.

_Xail3sr1_ieti6r lÄartsu.
_8«!,i!»!>«!«l, ä«_n <N. _selisu»!' ». «.:

«»«>!«!! »!»! «»«tilm» »!°!>t »>!>!»»i»_si«°!!. _Hllf_^n'; g Hdl _llbenH«,

llS lllMpiil-IllLÄßr _D
_NI!«»!i«tIi«tl»««e ,>» 61,

?^ W u_'_>u._vvsl._z«».«!!!. o!2„«««n, u, !>. _^W U ,., ,,, _, _Lennn »«^,«, -----_ -̂-- _^_Ä_^ W llßl nrlcomi8ol!ft Huß'u'it, enU'eHLslt. vnüru I_^nudLÄivsn.
_^

>_N M_^ !»»»!» ««!_-»«!, Vl»>, f!°t,l°!!»u, « !>« Ix»i!ll>, 7>!°a I!,». W
_M _^M >_-«», »>!i> Ni»_n, _l,»«!_-!>»!, Ni-Iüff« !>!«!!»'. _Is«sti>» _u. «,, m, M

-_^^W^^^_lNv!>^W>!>l^!?^>^_lVD^^»^!^^>!^i!_Ä^>!^l_^s^^»>

K» Weberstraße »»

A.Stepßan's Mtlo-BioßrllH
Diese Woche, bi« zum l». _Febiu«.

_Dle fsches'Inclustl'le ln _Japan. Der lekte üllngllZmpf_»
««osä in »'»i'lz. eine 6kenbahnf2hl't im _Nintes _«lulch

<l2§ engacllnthä! (5ch«_ell), unä vieles snäese.
, _> - Jede Woche ncne« P«gian>m. _-_^

Mg.II._ZtM._cheatel'.
Dien«»»«, de» 6.3«br»»r>?_'/2 Uhr

»_lenbs, zum 1. Mal: ,.«»ld««u»",
Stück in 5 Alten von M. Vrie, nach
dem Roman von P, _Drvier L_^_lrmature,
übersetz!«»» M. Weilone, Ende lN°/< Uhr,

_MittwVch, den?.»_eb«u», ?'ft Uhi
abend« : >,Dt« _Mouei»", Stück in
3 Men von A.I. 3I»iden°». Ende
1N'/2 Uhr.

D»nn«lst»z> de» 8, _Febru»«,
?>/« Uhr abend«: I, „»ei Herr
»u«»ufl»t", Komödie in 8 Alten
von A. Nmfson und F. Larw, übersetzt
von 2. _Voluro».II. >,Die Zer-
stlnmg v»n Pompeji", Komödie in
4 Wen von U»n«_fe!d, Ende 1U»/< Uhr,

_8ieit»g, den 9. Februar, ?>/2 Uhr
abends, zum Benefiz für die Urtistin
H. «» Eh«tel»lne: „VapPH»", Stück
in 5 Arten von A. Daudet u, A,Nellol,
«lersetzl °o» L. _Lhdanom. «_inde _ilUhr.

So nabend, den _lv. Februar,
7_^2 _M üben»«: ,,»« jungeNdlei",
Stück in 6 Alten von E, Rostand,
_AuZ dem Französischen übersetzt von T,
2chtsche»kIna°_Kupernil, Ende I1'/4Uhi,

Lin Vschell-Ziieisetisch,
»ut «h«lt«», ist billig ,« »«laufen
_Elisabethstrahe Nr, 2g in der Tischlerei,
Talelbst»_onnen <mch Möbel„im _«us-
bewahren oder zum Verkauf abge_»
stellt weiden.

üimtlge

_Gelegenheit
bietet sich tüchtigen Herren mit «enig
Kapital durch »_eteiligun» resp. Uebei-
n»hn« her _P»biik»tt»n g»ngb»i«n
«_onsumartikel«. Näheres Lsilenlstrahe
34k, Qu, 7, Ein« .Läulenstrah«.

2u kaufen _qesucht gebr.
5_,!b.lläffeeservlce.

_llff. «ukli, 8._SWN _emvf, d,_Exp,d,_R R,

Rehi- Mb EW'Me
»erden gut _eingessochte,,u» _reparimt

_Uatthlistrusie »2, Qu. 8.

MhWlli-Flcklliijlh
zu Uerl.I. Weidendamm 11 b, Tischler,
3««>'!»!l für _Petr»leum°GIilhl<cht-
^ »renn« empfiehl! sich _^.
»>«!»!«,,, Aleranderstraße 23,

I_^libßok-LiM.
»^

_^
l_)5« IlllniplzoditI

_«_3M>WMM_^ I_^ÜNt_^l»>»n>_2nn

f.N.8ei-tling, _Nelmzing_i!. lli-lmm,
I_^Mook. lti?».

im Zireu« 8_«I«>«nn»ll»,
Pauluccistraße.

_»ien»t««> den ». Februar lS»?,
» Uli» «_bend«:

A«ßt N»!, si!« M°-V<!_sttu>!!iz
Heute letzte» Auftreten der beliebten

und berühmten Artisten

Ntle-M Wttt zmM«m.
In der 2. Ableitung z„m letzten MI:

Grohe komische Balleit-Pantomime

W _Vuell _luif um Kitchhef,
ausgeführt von der gcimntln Truppe,

Anzeige.
Morgen, WtitU»»ch,d.?.Fe»i»«t.:

_ksstez _llebut
»«« «<ltb«üh,nt«n _«_iM«» »»>

Vtonologisten

llNällll LüsW.
_Zirtusdirektm «?«r<eo «Vl. 3ru„!>

_ë"" «l« «>,««» >_T
üunliell'Vei'zelileliulin.

_Ve>_z«u _Nrkr»uk_,iu_^ <1«» _Nerri
ümil 8_tess_«i'

_ n̂ äel IQÜUYN2_H MU_83 äW_«6U
Nonoort, le-iätzl _llookmiilzb>» _»llt
^«!t«l«_z v«!_-«o!_i»t!«!! ««s<!_en.

visLiüet« _dedM_°!! ibr« «il-
ti_ß_lieit, _v«rä«n Hut _Winzcli _V
.leäuoli 2ulückA6uomm6n.

N ?. _^eläuer. WM
MW »llWMuPw-zz,_!, M
>8»i»!»!>«N!l, <!. 17, s«_br., _H_k̂. L _v!

I_.isäsl'-_^dsnä
ss« eobveöiLcli!»! I_^lltenÄozer_«

_XWnMlllZM
X»!-»«!!:II, 3,10, 2,«<1, 2,ic>, 1,60,

l,I0, _8»^?i_° ?!_'»°,!_'»MN,!°Xw_5I0_Iv,

btallt-rheate«'.
Dienstag, den «. Februar lüN?,

_?'/» Uhr, _Mitteloreise. _Hnsarenfieber.
Lustspiel in 4 Men «_o_» G. _Kadelburg
n, U, Tkomronncl,

»_tittwoch, den ?. 3«»r»«l _»8«?>
7V2 Uhr, Wittclpreise. _Abonn, L _Z5,
21, N°vi!«t, Zum 1, _N»l, Friihlin««-
Nürme. Kchcüispiel in 3 Akten von
_Ioh, Wiegend,

Donnerst«,, den ».Februar!!«',
7'j, Uhr, Große _Preise. Die lu«!,«
Witwe.

_VsrlGrTn
wurde am 2, _Februar im Wagen d_<
elektrischen V»h,i, Euivoron'str,, oder i
der _Kaltstr, ein Portemonnaie, er«
haltend «, 11 _RU, <>!e!d u, eim
3i«»nn<j, Heg«, Belohnung _abzuzebe
M»,ihaft«,_he _U _dtim Hauswirt, _H°»f!
sächlich _«nird _iiln _^lück_^._iuc

des
_Traurmi

gebeten, d» er >in teurcü Andenken _ii



Areßstimmen.
Ueber die baltische Volksschule läßt

sich der Mitauer Korrespondent der Now. Wr. in
einem längeren Artikel aus. Wie erinnerlich —
so lesen mir im Referat der Pet. Ztg. — hatte
er es vor einiger Zeit getadelt, baß die Deutschen
sich für diese Frage interessieren, die sie im Grunde
nichts angehe, da ihre Kinder die Volksschule nicht
besuchen. Daraufhin hatte der Vertreter Kurlands
im Reichsrat, Graf Reutern Baron Nolcken, repli-
ziert, daß die baltische Revolution zum großen Teil
ein Weil der in verrotteten Seminarien und
Schulen erzogenen lettischen Jugend gewesen sei
und daß schon aus diesem Grunde allein die
Deutschen am Bestehen einer guten Schule in-
teressiert seien. Gegen diese Ausführungen wendet
sich nun der Mitauer Korrespondent, Der erste
Teil seiner Netrachtungen läßt sich dahin zusammen-
fassen, daß einige Dutzend Lehrer nicht Imstande
seien, eine ganze Provinz zu revolutionieren, wenn
die Verhältnisse im übrigen befriedigende sind_.
Folglich könne man der Schule keine Schuld an
der Revolution geben. Diese Argumentation ist
natürlich ganz wertlos. Denn ein paar Dutzend
Lehrer beeinflussen viele Hundert junger Leute
direkt durch die Schule und viele Tausend indirekt
durch die Presse. Außerdem aber hat niemand
die Schule als alleinigen Urheber der Revolution
bezeichnet.

Weiter «erweist derKorrespondent auf den unaus-
löschlichen Haß der Letten gegen die Deutschen und
meint, dah dieser durch jedeArt vonBevormundung
nur verschärft werde. Nun liegt erstens darin keine
aufgezwungene Bevormundung, wenn die Vertreter
des Großgrundbesitzes aus Aufforderung der Regie-
rung hin an offiziellen Beratungen teilnahmen.
Zweitens aber ist der unauslöschliche Haß ein
Produkt der erregten Zeit und wird weichen, wenn
wieder die Erkenntnis zur Herrschaft gelangt, daß
Deutsche und Letten eben doch auf _einanber an-
ncwielrn sind.

Ausland
Mg«, den 6. (13.) Februar.

Zur Abrüstungsfrage
schreibt die offiziöse Süddeutsche _Reichskorr.: Nicht
an erster Stelle, sondern nach den Vorgängen
französischer und russischer Blätter ist auch in der
deutschen Presse der Verdacht laut geworden, daß
die Sympathien, die der Gedanke einer Ver-
minderung der Rüstungen bei der öffentlichen
Meinung der Kulturlander finde!, angesichts der
zweiten _Haager Friedenskonferenz dazu
benutzt werden könnte, um einen einseitigen und
ungerechtfertigten Druck auf einzelne Mächt«
auszuüben. Absichten solcher Art möge» in der
Tat bestehen, und man wird sie wachsam im Auge
behalten müssen, ihr Ziel aber, die Isolierung einer
einzelnen Macht, namentlich Deutschland als
des Hindernisses für eine allgemeine Erleichterung
der militärischen Lasten, wird durch jene Klügeleien
nicht erreicht. Niemand bestreitet, daß der Ab-
rüstungsgedanke an sich _achtungswerlen Bewcg-
griinden, edlem Empfinden entsprungen sein kann
und daß er gerade « dieser reinen Idealität die
Gemüter für sich einnimmt. Aus dem schöne»
Ideal kann aber eine verfängliche Waffe werden
sobald der Gedanke einer Einschränkung der
Rüstungen von einer «der mehreren Mächten in
den Dienst der Politik gestellt wird. Denn diese
ist und bleibt ein Kampf der Interessen. Soll die
nächste große Völkerrechtskonferenz zur Minderung
der Interessengegensätze und zur «eiteren Ab-
schwächung der Gefahr bewaffneter Zusammenstöße
beitragen, was eine dankenswerte Aufgabe ist, so
wird man gut tun, sich auf Dinge zu beschränken
für die einmütige Zustimmung zu erreichen ist_.
In Nüstungsfragen wäre eine solche Uebereiu-
stimmung überhaupt für absehbare Zeit nicht
möglich. Bei dem Versuch, sie herbeizuführen
müßte sich ein Auseinandergehen der Meinungen
unvermeidlich ergeben. Dah aber, wie uns die
Kritik im Auslande glauben machen will, in solchem
Falle Deutschland isoliert bleiben würde, kann
schon jetzt als ausgeschlossen gelten.

Deutsches Reich.
Da« Zentrum im neuen Reichstage.

Von München aus ist vor wenigen Nagen ge-
meldet morden, es stehe die Abzweigung eines

Flügels des bayrischen Zentrums bevor

und es sei die Gründung einer besonderen Fraktion
oder Gruppe zu erwarten, der diejenigen Mit-

glieder de« bayrischen Zentrums beitreten würden

die mit dessen regierungsfeindlichem Verhalten in
wichtigen nationalen _Fragen nicht einverstanden

seien. Das war wenigsten« der Sinn derMeldung,

Sie hat unseren Berliner _H,. v. _^.Korre-

spondenten veranlaßt, sich an die in Frage
kommenden bayrischen Kreise mit der Bitte um
Auskunft zu wenden, wieweit die Nachricht schon
vorliegenden Tatsachen entspreche. Die von sehr

maßgebender Stelle aus München erteilte Aut-

wort lautet: „daß von einer Spaltung der
Zentrumspaitei nicht die Rede sei, daß

man aber begründete Hoffnung habe, den

_nation aldenlenden Teil des Zentrums
in _Zukunft zu st arken." Das Wesentliche an

der erwähntenMeldung wird durch diese MittÄung
demnach in erfreulicher Weise bestätigt.

Hierzu wird uns von unterrichteter Seite aus

Berlin noch geschrieben: Eine Stärkung der

nationalen Elemente innerhalb der Zeutrumspartei

würde sich für die gesunde Entwicklung unserer

innerpolitischen Verhältnisse als ebenso wertvoll er-

weisen wie die Niederlage, die die Sozialdemokratie

erlitten hat. Der _Zentrumsturm wäre damit tal-

sächlich erschüttert, und da« konnte _Niemmid über-

raschen der sich einmal die _Zusammenwurfelung der

_^mruni5w°_HW vor Augen
gehalten und feiner die

Art und Weise berücksichtigt hat, aus die im alte»

Reichstage das _Dreigestirn der Herren Sva h n

Roeren, Vrzberger die absolute Herrschaft
an sich gerissen hatte. Kann man sich wundern,
daß die katholischen Aristokraten Bayerns keine Lust
verspüren, solchen Führern weitere Gcfolgschast zu
leisten? Die Wähler habe» auch diesmal , obwohl
zum Teil nur mit Zähneknirschen, zum Zentrum
gehalten. Die überwiegende Mehrheit unter ihnen
würde aber sicherlich durchaus einverstanden damit
sein, von Herrn Roeren und Genossen getrennt zu
werden. Es hieße die Gesinnung der bayerischen
Aristokraten der Krone Bayerns gegenüber
die treue Anhänglichkeit der bayerischen Land-
bevölkerung an sie völlig verkennen, wollte man
glauben, sie seien bereit, auf jeden Wiuk desHerrn
_Spahn Opposition zu treiben. Die Reichsregierung
hat es ja vorläuflg abgelehnt, mit dem Zentrum
wieder zn paktieren; sie erstrebt eine Einigung der
liberalen Gruppen — eine Stärkung der _«_mtioualen
Elemente der _Zentrumspartei würde ihr ohne
Zweifel ebenfalls willkommen sein. Und die ab-
lehnende Haltung der Regierung gegenüber dem
geschlossenen Zentrum in seiner bisherigen Gestalt
könnte nur die Entwicklung dahin fördern, daß die
Macht des _DreilnmdeL Spahn-Roeren-Erzberger
gebrochen und statt dessen die _nationalgesinnten
Elemente künftighin im Zentrum ausschlaggebend
würden. Wenn ungefähr anderthalb Dutzend Mandal-
iräger mit gewichligen Namen sich im Zentrum an
die Spitze einer Bewegung in dieser Richtung
stellten, so wäre viel gewonnen — selbst ohne daß
sie sich als besondere Partei zu formieren brauchten.
Auch das Einigungswerl der Liberalen würde dann
Voraussichtlich leichter vonstatte» gehen.

Fürst Nülow übe« die angebliche Kriegslust
Deutschlands.

In Erwiderung einer Anfrage, ob die Meldun-
gen richtig seien, daß der Sieg der nationalen
Parteien bei den Wahlen die deutsche Regierung
ermutigen werde, eine aggressive auswärtige
Politik einzuleiten, ließ der deutsche Reichskanzler
Fürst von, Bülow der Publishers Preß _Nssuciation
<New-Dorl), einer Vereinigung von 53a amerika-
nischen Zeitungen, folgende Antwort zukommen:

„Die Annahme, als bedeute der Aussall der
neuen Reichstagsmahlen eine Wendung zu einer
aggressiven _Weltpoliiik, ist gänzlich irrig. Wenn
die Regierung sich mit derartigen Absichten trüge
so hätte sie doch den Etat gleich entsprechend ab-
ändern müssen. Der Etat wird aber im wesentlichen
unverändeil vorgelegt. Der Kaiser ist nicht
kriegerisch gesinnt, wie man im Aus-
lande hier und da annimmt. Er hat selbst das
Wort von der „öden Weltpolitil, die überall dabei
sein muß", gesprochen. Er hat seinen Willen noch
immer im Sinne des Friedens geltend gemacht
Dem Reichskanzler Fürsten von Bülow kann
man ebensowenig abenteuerliche Tendenzen nach-
s agen. Er hat während feiner ganzen Amtsführung
in Wort und Tat gezeigt, daß ihm solche fern
liegen. Man irrt sich sehr, wenn man die nati-
onale Stimmung, aus der heraus der neue Reichs-
tag gewählt ist, nicht für national, sondern
für nationalistisch und chauvinistisch hält. Er ist
gewählt gegen die _antinatiouale Arroganz einer
widernatürlichen _Parieikonstellation. Diese Arro-
ganz hat das nationale Empfinden des Voltes
empört. Die Frage lautete: Behauptung «der
Aufgabe der Kolonie Deutsch°Süd-West-Afrita
Wenn man behaupten will, was man hat, so ist
das kein aggressiver Imperialismus. Dieselbe
Mehrheit, welche Tüd-3Lest-Afrita behaupten will
würde sich gegen phantastische Pläne aussprechen.
Der Reichstag wird aber gar nicht dazu kommen
zu zeigen, daß er nicht chauvinistisch, sondern nur
national ist, weil ihm kein Vorschlag im Sinne
eines aggressiven und abenteuerlichen Imperialismus
gemacht werden wird,"

Diese offene und bündige Erklärung des «bersten
_Reichsbenmten, daß Kais« wie Kanzler in der Er-
haltung und Festigung des Friedens das vornehmste
Ziel ihrer Politik erblicken, wird ihre Wirkung um
so weniger verfehlen können, als fast gleich-
zeitig auch der preußische Kriegs»
minister v«n Einem bei einer anderen Ge-
legenheit sich in ähnlichem Sinne geäußert hat.
Damit fällt für gewisse chauvinistische Kreise des
Auslandes die Möglichkeit fort, die friedlichen Er-
klärungen der deutschen Regierung durch den Hin-
weis auf die kriegerischen Neigungen einer sich aus
der Armee rekrutierenden _Kriegspartei abzuschwächen.
Im Londoner Graphic wird eine Unterredung Ver-
öffentlicht, die der englische Journalist Mr.I, L.
Bashf«_rd neulich mit Exzellenz von Einem
hatte, aus der wir folgendes entnehmen: „Als die
Unterredung sich dann auf die Erhaltung des
Friedens im allgemeinen und auf die Bestrebungen
der Anhänger der Friedensbewegung, welche die
Abschaffung oder doch die Verringerung der
Rüstungen befürworten, erstreckte, bemerkte der
Kriegsminister, daß deren Grundsätze weder für
Deutschland noch für Preußen angewandt werden
könnten. Dann fuhr er fort: „Allgemeine Wehr-
pflicht, von ganz Europa angenommen, ist eine
Garantie für den Frieden. Eine Nation, die in
ihrer ganzen männlichen Bevölkerung «_erteidigt
wird, wird niemals leichtfertig sich in einen Krieg
stürzen. Und da der Tag noch nicht gekommen ist,
wo ein Volk es nicht nötig hat, in der Lage zu
sein, sich gegeneinen möglichen Feind zu verteidigen
können wir noch nicht daran denken, die Heere auf-
zulösen. Wer eine Nation in Waffen wirb
heutzutage stets darauf trachten, den Frieden zu
halten,"

Unter seine Phawgraphie, welche im Graphic
reproduziert worden ist, hat General von Einew
eigenhändig die Worte geschrieben: „Deutschlant
wird nur Krieg führen, wenn seine nationale Ehr«
verletzt wird oder seine _Lebensintcressen bedroh!
werden."

_Fiirft Nül«w_, _Steab und die Kölnische
Zeitung,

Unter dieser _Ueberschrift schreibt die Mn. Ag
neuerdings: Einige unserer guten Freunde in _dei
Presse scheinen zu meinen, wir hätten sie nieder-

trächtigerweise dadurch um das erbauliche Schau-
spiel gebracht, die K. Z. am Galgen baumeln zu
sehen, daß wir den Fürsten Bülo« gebeten
hatte», die ihm zugeschriebenen Worte _svergl.
Nr. 181) zu dementieren. Wir hatten, offen ge-
standen, nicht daran gedacht, si e diese« Vergnügens
zu berauben; inzwischen hatte jedoch der Reichs-
kanzler aus freien Stücken und ohne jede A_,_^
regung unserseits eine Richtigstellung vorgenommen
die uns dann zur Verfügung gestellt und von
uns veröffentlicht wurde. Auch Herr W. T. St _ead
legt übrigens Wert darauf, festzustellen, daß er
nicht daran denkt, die Kölnische Zeitung aufzu-
hängen. Er schreibt uns aus Antwerpen: „Aus
dem Matin ersehe ich, daß man mir die Erzählung
in den Mund gelegt hat, Fürst Nülow habe ge-
sagt, er wolle für den Frieden einstehen, wenn er
nur ein Dutzend Zeitungsschreiber, einschließlich
die Chefredakteure der Kölnischen Zeitung und der
Times, aufhängen dürfte. Fürst von Bülom ha!
mir nichts derartige« gesagt. Er sprach vielmehr
mit großer Achtung von der deutschen Presse und
hob mir gegenüber deren friedenförbernben Einfluß
hervor. Der Urheber der Geschichte von dem
Verfahren, den Frieden durch Aufhängen von
zwölf Redakteuren zu sichern, war General «.
Schweidnitz, den ich im Jahre 1888 in Petersburg
besuchte. Ich erzählte die Geschichte den! Fürsten
Bülow. Daher die Verwechslung." Damit, so
schlicht die K. Z,, wird es nun hoffentlich de«
grausamen Spiels genug sein.

p ei sl en.

Zustände de« Nahrung.
Verworrene Nachrichten kommen aus _Persien

in dessen Hauptstadt seit einigen Wochen die erste
persische Volksvertretung tagt. Bald heißt
es, daß in Täbris, im Nordwesten des Landes
Unruhen ausgebrochen seien, bald, daß sich eine
ernste Bewegung gegen die Fremden bemerkbar
mache. Zunächst scheint es sich allerdings noch um
einen Kampf zwischen der alten Gemalt, wie sie im
Schah verkörpert ist, und den neuen Bestrebungen
wie sie die persischen Fortschrittler vertreten, zu
handeln. Das Parlament hat, wie dem _Newyork
H_erald aus Teheran gemeldet wirb, an die Regie-
rung ein Schreiben _gerichlet, in dem es folgende
Forderungen aufstellt: Der Schah muß förmlich
zugeben, daß er ein konstitutioneller Monarch ist;
die Zahl der Minister muh aus 8 beschränkt und
ihre Verantwortlichkeit zugestanden weiden; die
lokalen Vertretungen sind zu regeln undHerr Naus,
sowie die übrigen belgischen Zollbeamten sind zu
entlassen. Die letztere Forderung ist einiger-
maßen verwunderlich, denn die persischen Zollein-
nahmen haben sich merkbar gehoben, seitdem di«Belgier
die Verwaltung der Zollämter geregelt _baben_.
Vielleicht glaubt die persische Opposition, dieRegie-
rung am ehesten stürzen zu können, wenn sie diese
zum Bankerott treibt. In den letzten IN Jahren
sind die finanziellen Verpflichtungen _Persiens, ins-
besondere gegenüber Rußland, stark gewachsen, und
gebildete Perser fürchten, daßaus diesem finanziellen
Uebergewicht leicht ein politische» werden könne_.
Deshalb ist auch die Mehrheit des Parlaments
gegen die von Rußland und England gemeinsam
angebotene finanzielle Unterstützung, mährend der
Schah und seine Regierung sie gerne annehmen
würde, in der Erwartung und Hoffnung, dadurch
sich dem Einfluß der Volksvertretung entziehen zu
können. Bis jetzt ist es freilich den Persern selbst
noch nicht gelungen, die _Nationalbank, welche nicht
nur dem Namen nach, sondern tatsächlich national
wäre, zu Stande zu bringen. Wie unklar aber auch
die Lage in Persien nach außen hin erscheinen
mag, so ist doch sicher, daß auch dort eine fort-
schrittliche Bewegung entstanden ist, die nicht mehr
unterdrückt werden kann.

_Aegypten.
Eine deutsche Kirche «erkauft!

Aus Kairo kommt eine Nachricht, die geeigne!
ist, große« Befremden hervorzurufen, und die der
näheren Aufklärung durch die Behörden dringend
bedarf: Die im Jahre 1868 in Kairo unter
schweren Opfern und mit Unterstützung Kaiser
WilhelmsI. und anderer deutscher Fürsten
und Bürger von der dortigen deutschen
Gemeinde erbaute deutsche Kirche und
die dazu gehörige deutsche Schule sind soeben an
den Khedive von Algypten verkauft
worden. Der „Information" wird dazu aus Kairo
geschrieben: Also ist jenes Vollwerk nicht nur des
Deutschtums, sondern schlechthin des Christentums
dem _Khedive von _Aegypten käuflich überlassen
morden. Die Handlungsweise der deutschen Ge-
meinde, die natürlich m enrpur_« verantwortlich
gemacht wird, wird denn auch von der hiesigen
europäischen Presse einmütia verdammt. Man ist

sich vollständig darüber klar, daß derVerlauf diese«

historischen und s« schwer beschafften ?>.'!!cs
Hauses da« Aufsehen der gesam'te»
Europäer als der Vertreter des Christentums
schwer geschädigt hat. Von selten der
„Verkäufer" werden allerlei Gründe ins Feld ge-
führt, die ihr Vorgehen in milderem Lichte er-
scheinen lassen sollen. So heißt es, die (erst 1889
erbaute!) Kirche sei baufällig und das Schulgebäude
das man erst 1905 um ein Stockwerk vergrößert
hat, genüge den Anforderungen nicht mehr. Nun
dann brauchte man doch zum mindesten nicht gleich
den ganzen Grund und Boden aufzugeben, sondern
konnte an derselben Stelle größere, schönere und
gegen den Zahn der Zeit widerstandsfähigere Ge-
bäude aufführen. Aber die Beteiligten denken gar
nicht daran. Der Hase liegt eben ganz wo anders
im Pfeffer. Es märe sehr zu wünschen, daß man
höheren Ort« die ganze Angelegenheit einmal
gründlich unter die Luve nähme.

vermischtes.
— Vom Untergang de« „_Varchmont".

Nemyork, 14, Febr. Der Zusammenstoß zwischen
dem Fähldampfer „Larchmont" und dem Segel-

schöner „Harry Knowlton" hat 150 Menschen das
Leben gekostet und ist das schwerste hier vorge-
kommene Lchiffsunglück seit dem Untergang des
„General Slocum" vor zwei Jahren, auf dem _10_DN
Personen, fast alle deutsche Frauen und Kinder, ein
grauenvolles Ende fanden. Auf dem „Slocum"
war das Feuer die _Hauptursache der erschrecklichen
Höhe der Zahl der Toten. Diesmal brachte die
furchtbare Kälte den Opfern den Tod. Die
Leichen, die ans Land gespült wurden, sollen
buchstäblich in Särge von Eis eingebettet gewesen
sein. Wie beim „Slocum" trat auch diesmal bei
den amerikanischen Schiffsosfizicien und Beamten
eine grauenhafte Brutalität und Pflichtnergessenheit
zu Tage, Im Momente de« Zusammenstoßes ging
alle Disziplin zum Teufel. Offiziere und Mann-
schaften de« „Larchmont", so sagt der Bericht des
Daily Telegraph nach Erzählungen von Ueber-
lebenden „kämpften mit der Wut von wilden
Vesiien um ihr eigene« Leben, die Frauen und
Kinder wurden zur Seite geschleudert und im
Kampfe um die Rettungsboote mit Füßen nieder-
getrampelt i von Ritterlichkeit war auf dem Verdeck
des dem Untergang geweihten Schiffes keine Rede."
Wie in einer klaren Nacht der Zusammenstoß über-
haupt erfolgen konnte, vorausgesetzt, dah die See-
leute ihre Pflicht taten, ist rätselhaft. Die Mann-
schaft des Dampfers und die de« Schoners, die sich
vollständig gerettet hat, schieben sich gegenseitig die
Schuld zu. Ebenso wie der „Slocum" war der
„Larchmont" ein vollständig veraltetes und abge-
nutztes Schiff; die Rettungsboote konnten gröhten-
teils nicht gehandhabt werden. Gleichwie im
Slocum-Falle wird man auch hier eine Unter-
suchungs-Kommission einsetzen und wie damals wird
höchst wahrscheinlich wieder die allmächtige Korrup-
tion verhindern, daß etwas Ernsthafte« zur Ver-
hütunq ähnlicher Katastrophen aeschieht.

— _Zentrumswiihler, tnt eure Pflicht! Am
Tage der Stichwahl brachte der Münsterische An-
zeiger eine Nummer heraus, in der unter jeder
einzelnen Notiz, gleichviel ob politischen, lokalen
oder sonstigen Inhalts, die Worle gedruckt waren
„Zentrumsmähler, tut eure Pflicht!" Eine au«
Nordhorn stammende Notiz lautete: „Dem Fabrik-
arbeiter _Rademaker aus Bookholt wurden von
Sonnabend auf Sonntng drei gesundeKnaben ge-
boren. — Zentrumswähler, tut eure Pflicht!"

Wähler!
Holt G«re Wahlkarteu ab

Wer seine LiutliiMartc für die _RcinMuma._Wahl
in Niga «och nicht «haltt» hat, hole sie «»«ciz»g!ich
im 2 t»d»« mt, _gi. zlöuigstl,Nr. _5 ab, »o diennbc-
stellbar gebliebene» Kam» täg lich «on w Uhr
_Vormittag bis 2 _llhr Nach«itt»g_8 g,ge» _Voiweitz
einer Legltimati»» au lie Wahlberechtigten »««o/_-
leicht werden.

Ale Legitimation dient ei» Pah, laufschein «.
Wei eine solche _Lezitmatixn nicht hat, !«»» sich
behufs Nu5stellm!g eine« «««weise« über seine Person
an eine» Notar, «» die Polizei »der «» einen Geist-
lichen wende», dem ei pnsinlich bekamt ist.

Ohne _EiutriMtarle für das Wahllokal tan» man
seine Wahlrecht nicht _»Moen. Die Stimme
jedes _Gluzelncn aber ift von großem
Wert, ja t«un entscheidend werden. Daher
tue ein Jeder seine _Pfucht!

Wir «ollen leinen Anhänger der Sozial»
_demotllltieVdtloes mit ihr verbünd e-
tc» sag. „_proglessixe« NIocs" all Ver-
treter R ig«_i in der Nttch»du«« hat«! Auch
keine» _engherzigen _Nationalist!», der die berechtig»««
Wünsche der »_ndtten hier ansässige» Nevölteinngs'
gliiM« nicht «chttt!

Wer mit uns einen besonnene» Verfechter von
Freiheit un_» Recht als Vertretet Rigas i» der _Reiche
5uma seh« will, »er stimme für die WalillnHünei
_tandioaten dn Baltische» Ko«stillltionel
len Partei. _Eie «erden a»8 ihrer Mitte de»
rechten Wann _z» _filiie» _loiffeu.

Vorerst aber sichere sich Jeder sein Wahlrecht
Je ftühn _cr seine EülttiMtaitc im Ttadtantt all
holt, desto _geimger ist dort der Andrang, dest«
geringer ist sein Zeitverlust.

Totales
Die gestrige Sitzung der Stadtverordneten-

Versammlung

fand im _Siadthause unter dem Vorsitze des Stadt-
Haupts, Herrn George _Armitsteod, bei einer An-
wesenheit von 65 Stadtverordneten statt. Nach
Verlesung und Genehmigung des Protokolls der
vorigen Sitzung erledigte die Versammlung den
ersten Punkt der Tagesordnung, den Antrag des
Stadwmts wegenBewilligung von Mitteln
zur ärztlichen Behandlung der Schutzleute, sowie
deren Familien und zur Gewährung von unentgelt-
lichem Schulunterricht an die Kinder der Schutz-
leute, indem der Antrag einstimmig ohne Debatte
angenommen wurde. Der Vorlage des _Stadtam!«
entnehmen mir, daß die der hiesigen Stadtpolizei
bisher gezahlten Tejour-Gelder, aus denen u. a.
die Mittel zur ärztlichen Behandlung der Schutz-
leute und deren _Familienglieder zu Hause, und zur
Kindereiziehung gewährt wurden, auf Verfügen des
Ministeriums des Innern der Polizei kürzlich ent-
zogen worden sind. Auf das Gesuch des 3iv!.
Gouverneurs hin empfiehlt das _Stadtamt, die
Kosten der erwähnten ärztlichen Behandlung aus
städtischen Mitteln zu decken, nachdem die 4 städt.
Sanilätsärzte sich bereit erklärt haben, die Behand-
lung gegen eine Zahlung von 1 Rbl. pro Person
jährlich zu übernehmen, desgleichen wären die für
den Elementarunterricht der Kinder von Schutz-
leuten erforderlichen Mitte! — veranschlagt sind
2000 Nbl. jährlich — vom 1. August c, ab anzu-
weisen. Z. Z. gibt ez 193 schulpflichtige Kinder



von Schutzleuten. Auch die Kosten der «on den
Uerzten zu verordnenden Arzneien sollen von bei
Stadt bezahlt weiden. Die Gesamttosten der Be-
handlung, nebst Medizin werden vom _Stadtamt _au_^
2000 Rbl. jährlich berechnet, doch solldie Polizeiner-
waltung verpflichtet werden, alljährlich Rechnung über
die von derStadt zuverabfolgenden Mitte!zur ärztlichen
Behandlung der Schutzleute und deren Familien-
glieder sowie für Schulzweckc abzulegen, wobei die
im Ganzen auf 4000 Rbl. jährlich berechnete
Summe als nicht obligatorische Leistung der Stadt
zu betrachten und nur von Jahr zu Jahr zu be-
willigen ist. — Als zweiter Punkt der Tages-
ordnung gelangte der Entwurf einer neuen
Ka ssenordnung zur Verhandlung. Der sich
beständig erweiternde Geschäftskrcis des Oekonomie-
amts und die dadurch bedingte Vergrößerung des
Beamtenbestandes haben die Umarbeitung der
früheren _Kassenordnung im Sinne einer genaueren
Kontrolle der _Kassenoperationen zur Folge gehabt.
U. a. wird geplant da» Amt eines Geschäftsführers
zu schaffen, dem die ständige Kontrolle des ord-
nungsmäßigen Geschäftsbetriebes übertragen wird.
Ihm sind die Kassierer und Buchhalter in allen
Beziehungen, die übrigen Beamten nur in ihren
Beziehungen zum Kassen- und _Rechnungswesen
unterstellt und seinen Anordnungen haben sie Folge
zu leisten. Der Geschäftsführer ist gleichzeitig
Oberbuchhalter; ihm ist einschiffe beigeordnet.

Die neue _Kassenordnung wird «onderVersammlung,
nachdem da« Stadtamt noch einige Neinere redak-
tionelle Abänderung angebracht hatte, bestätigt. —
Auf Antrag de« Amt« der Messer ist ein neues
Statut für da« Rigasche Amt der
Messer ausgearbeitet morden (_Dtuckvoilage Nr. 1),
Die Organisation des Amt» der Salz- und Korn«
messer und ihr Tätigkeitsgebiet beruht auf einem
Statut, welches z. Z. nur noch historische Bedeu-
tung besitzt, sowie feiner auf einer Instruktion, die
»_om Rig. Rat erlassen und vom baltischen General-
Gouverneur im Jahre 1853 bestätigt worden ist
und die den zeitgemäßen Anforderungen nicht mehr
entspricht. — Da» Amt der Messer hat seine Zu-
stimmung zum Projekt erklärt. Die Versammlung
bestätigt auch dieses Statut ohne weitere Debatte.
Der wichtigste Punkt der Tagesordnung (Pkt. 3)
betraf die Vorlage de« _Stadtamt_« wegen Kon-
trahierung einer Anleihe im Nomi-
nalbetrage von 2 Mill. Rubel für ver-
schiedene Wohlsahitseürrichtungen (Ausgestaltung
der Kanalisation, des Wasserwerks, des Elektrizitäts-
werkes, des _Stadtkranlenhause« zc.)

Der zur Verlesung _gelangendenlumfangreichenStadb
_amtsuorlage entnehmen wir Nachstehendes. De:
Japanische Krieg und die inneren Wirren haben
es bewirkt, daß die Lösung verschiedener Ausgaben
auf dem Gebiet der städtischen Wohlfahrt eine
Unterbrechung erfahren hat, zumal die Beschaffung
von größeren Geldmitteln sehr erschwert, wenn
nicht geradezu, unmöglich gemacht Wurde und «,m«
Bestreitung jener Ausgaben au« den laufenden
Mitteln, die ohnehin schon zurückgegangen sind
ausgeschlossen ist. Unter diesen großen kommunalen
Arbeiten, die nur durch Anleihen bestritten weiden
tonnen, nimmt die Durchführung der systematischen
Kanalisation und die Wasserversorgung wohl die
erste Stelle ein. Das _Stadtamt glaubt, daß
augenblicklich, nachdem eine gewisse Beruhigung
eingetreten, es angezeigt ist, die wegen Mangel an
Geldmitteln unterbrochenen Arbeiten wieder auszu-
nehmen, deren Durchführung für die gesamte
städtische Bevölkerung von größter Bedeutung ist
und eine Anleihe von 2 Mill. zur Deckung der
außerordentlichen Ausgabenabzuschließen. Vor allem
ist eine Erweiterung der Kanalisation in
Aussicht genommen und zwar soll der bis zur
Aleranderstraße reichende gemauerteKollektor in der
Elisabelhstraße bis zurKurmanowstraße — bekanntlich
eine, beim Platzregen der Ueberschmemmung aus-
gesetzt«: Gegend — geführt weiden und außerdem
märe mit den Arbeiten zur Entwässerung der
inneren Stadt zu beginnen. Diese Arbeiten bean-
snruchcn 500,000 Rbl.

Nachdem bereit« einige Häuser auf Klüwersholm
mit Grundwasser versorgt worden sind, beabsichtigt
da» _Stadtamt noch weitere Teile der _Mitauer
Vorstadt mit Grundwasser zu versehen und gedenkt
nicht nur das Röhrennetz in diesem Stadtteil aus-
zubauen, sondern auch die _Wasserfassungsanlage in
Nellenhvf, die ursprünglich nur für eine Versorgung
der Stadtteile des rechten Dünaufers berechnet
war, zu ermeitein. Die Erweiterung der Heber-
leitung und das Legen der Röhren in der _Uttauer
Vorstadt werden in den nächsten Jahren 830,000
Rubel beanspruchen. — Auch eine Vergröße-
rung des Elektrizitätswerks ist in
Aussicht genommen, nachdem die Nachfrage nach
elektrischem Strom eine so große geworden ist, daß
bereits in diesem Jahre das Werk fast die Ma-
rimalgrenze seiner Leistungsfähigkeit erreicht hat. —
Für diese Erweiterung sind 275,000_Rbl, erforder-
lich, während nur 100,000 Rbl, aus den Resten
der Anleih« für da» Werk noch zur Beifügung
_Itehen. — Zur völligen Durchführung des Be-
schlusses der Stadtverordneten-Versammlung vom
6. Okt. 1804, betreffend Erbauung «on
4 Elementarschulhäusernsind disponible
Mittel nicht vorhanden. Es sind noch 3 Schulge-
baude für je 400 Schüler mit einem Kostenauf-
wande von 37,000 Rbl. für jedes _Schulhaus zu
erbauen und wären die 110,000 Rbl, betragenden
Kosten gleichfalls aus der zu kontrahierenden
Anleihe zu decken. — Um sich «on den
Hausbesitzern, die der Stadtverwaltung die beti.
Lotalitäten zur Unterbringung der
Schutzleute vermietet haben, unabhängig zu
machen, plant das Stadtamt, die Erbauung von
Kaserne» , deren Kosten auf 130,000 Rbl. veran-
schlagt sind. Ferner sollen Scheunen für dasMilitär,
mit einem _Koslenllujwande von 75,ONO Rbl. «baut
werden. Eine Erweiterung de« städtischen
Krankenhauses durch Erbauung eines Steinge-
bäudes für dieApotheke und dieAmbulanz,die bisher in
alten Holzhäusern untergebracht sind, ist in Aussicht ge-

nommen; ebenso eine Erweiterung der Operations-
baracke und der Küche. Die Kosten betragen
100,000 Rbl. — Als großer Mangel ist das

Nichtvorhandensein vonKielräumen beim städtischen
Schlachthaus_« von jeher gerügt worden. Das Vtadt-
amt erkennt die Anlage eine« Kühlh _auses
beim _Schlllchthausc für notwendig an und
berechnet die Kosten auf 88,273 Rbl. Zur Be-
streitung der _Anlagekosten wären 41,744 Rbl. aus
einem bisher nicht völlig erschöpften Kredit für das
Schlachthaus zu decken, während der Rest, also
ca. 10,000 Rbl, durch die projektierte Finanzope-
ration zu beschaffen wäre. Die Durchführung der
erwähnten kommunalen Bauten würde, wenn man
die Kosten der Emission der Obligationen (Stempel-
steuer, Emission«- und Anfertigungskosten etc.)
mit 220,000 Rbl. hinzuschlägt, den Ab-
schluß einer Anleihe von 2 Millionen Rubel
nominal, erforderlich machen. Dein _Stadtamt ist
seitens einer großen auswärtigen Bank ein mit
5 _Proz. zu verzinsendes und nach _Bankregeln zu
tilgendes Darlehn von 2 Mill. Rubel in Aussich«
gestellt worden, falls eine auf 2 Mill. Rübe!
lautende VervfändunZHschrift auf die der Stadt
Riga gehörigen Güter im _Patrimonialgebiete und
in dem Rigaschen und _Wolmarschen Kreise ausge-

stellt werden sollte und die zu emittierenden Obli-
gationen auf Reichsmark und Francs lauten. Nach-
dem die _StalltZiegierung sich entschlossen hat, die
letzte 5 _Proz. Anleihe zu einemKurse zu emittieren
der den Gläubigern eine Rente «on 6 Proz. ge-
währt, glaubt .das _Stadtamt, den Abschluß der
2 Mill. Anleihe, zu den ermähnten Bedingungen
befürworten zu können. — Das _Stadtamt hat sich
_ausbedungen, die Anleihe auch vor Ablauf der zur
Tilgung festgesetzten Zeit ganz oder teilweise tilgen
zu dürfen, —

Das _Stadtamt beantragt, die Staatsregierung
um Genehmigung zur Kontrahierung einer neuen
2 Millionen - Anleihe unter dm dargelegten Be-
dingungen zu ersuchen. Dieser Antrag wird von
der Versammlung ohne Debatte einstimmig an-
genommen.

Hierauf wird da« Gesuch des Komitees der

_Ausst ellungfürAlbeiterwohnungenund
Volksernährung (P. 5) um Gewährung
einer Subvention von 1000 Rbl. bewilligt und
dem _Ausstellungstomitce für die Dauer von 3
Monaten, d. h. bis zum 3, September 180? der
städtische Platz an dem _PuschNnvoulevaid, gegen-
über dem neuen Polytechnikum, zur Verfügung
gestellt. Nachdem sodann die Pensionsberechtigung
de« Sekretärsgehilfcn des _Stadtamls, der vier
Veterinäraufseher der Sanitätstommission, sowie der
dritten Kontoigehilfin, sowie des Kontrolleurs der
ausstehenden Forderungen mn städtischen Betriebs-
am! und der Bezug von _Alteiszillagen mehreren
kleineren städtischen Beamten, so z. N. den Mi-
nisterialen des Konstruktionsbureaus der städtischen
Ingenieure und des _topograMchen Bureau zu«
kannt morden wnr (PP. 6 und 7.), schritt die
Versammlung zu den angezeigten Wahlen. Gewählt
wurden zu _Handelsdeputierten: E. Grim-
upp, M. Laschkow,I. H_errnberger, _A. v. Stritzly,
ISchwager. Zu deren Ersatzmännern:
W, Siering, G. v, Girgensohn, Aler. _Steinert und
M. Stahl.

Zum Ersatzmann der Mitglieder der
Allgemeinen Behörde des livläudi-
schen _Kameralhofs an Stelle von _A. u. Goetz,
der die auf ihn gefallene Wahl abgelehnt hat —
G. F_ahrbach.

Zu Ersatzmännern für die Glieder
derI,.II. und IV. städtischen Reparti-
tionssteuerbeb, örde an Stelle.«_anO.Busch,
IGroß und E. F. _Woldemar — O. _Iaksch,
A. _v, Stritzkn, Ali. _Ableben,

Den Schluß bildete die Vorlage des _Stadtamts
betreffend Deckung _verschiedener budget-
mäßiger und außer budgetmäßiget
Kredite pro 1806, Die Ueberschrei-
tungen einzelner im Budget vorgesehener Aus-
gaben sollen durch Ersparnisse auf anderen Budget-
posten gedeckt werden, mährend die im Budget nicht
vorhergesehenen Ausgaben im Gesamtbeträge von
96.278 Rubel, darunter die Kosten des Unterhalts
der hier stationierten Dragoner und Kosak?« mit
68,919 Rubel, bis zum Betrage von 78.724 Rubel
aus den unvorhergesehenen Einnahmen zu bestreiten
sind, der Rest von 17.555 Rubel ist dem Reserve-
kapital zu entnehmen. Die Versammlung erklärt
sich mit der vom _Stadtamt vorgeschlagenen Deckung
der Ausgabe» einverstanden ,

Schluß der Sitzung, 8 Wr abends.

3as Urteil ,m _^uckumer Revolutions-
prozesfc.

Gestern, am Nachmittage des 5, Februar, wurde
nach fast _zweimonatlicker Verhandlung dieses auf-
sehenerregenden politischen Prozesses, _eines politischen
Prozesses, wie wir ihn hierzulande noch niemals
gehabt haben, das Urteil verkündet nachdem das
Gericht fast 3 Tage dazu gebraucht hatte, um das
Urteil zu finden und zu formulieren.

Durch dieses Urteil werden — wie unsere I,-
und _^-Berichterstatter melden von 75 Angeklagten
_lzu den 73 ursprünglich Angeklagten sind noch
zwei weitere hinzugezogen worden) im ganzen L2
sür schuldig anerkannt nnd verurteilt:

Zu« Tode durch den Strang, 18 Revolutio-
näre und zwar: Ernst Aboling (25I. alt),
Heinrich _Auzgraf (36 I.), Johann Buhwmcister
(25 I ,), Kaspar _Wahzeet l19 I,), Hermann Georg
all»« Iergel auch _Sorgis genannt; — 35 I,),
Wille Swaigsnekaln (18 I, ), _Iaan Kundrat-Nulle
(37 I., ) Jakob _Leelkalnccn (31 I,), August Ohsol
(25 I,), Heinrich _Pacgle (31 I., ) _Krisupl,Precdit
34 I,), Hans _Rosenfeld (33 I., ) Jakob _Suehtul
20I,), _«_arl _Seger (33 I,), Joseph Senlowöty,

(33I.1, Fritz Lange (27 I., ) Nikolai Tihde
21 I .) und Hermann Kruwemer (18 I.) —
der letztere ist als minderjähriger weiterhin zu

einer Freiheitsstrafe verurteilt).

Zur ZwangLarbeit auf 15 Jahre
10 Angeklagte: Wille Gutmann (38I.) Theodor

_Kandcrson (33 I.,) Gert _Kahrkling (22 I.,)
Hermann Kruhsing ' (29I., ) Karl Lahz (28I).
Georg _Matison (42I.,) Johann Neile »A»« Neliu_«
(24 _"I) ., Otto _Pakulkaln (32 I.,) Hermann
Eermul (26 I.) und Karl _Strau« (4? I.) Zur
Zwangsarbeit auf 12 Jahre 3 Ange-
klagte: Nikolai _Silbert (37 I,), Johann Karlling
(31 I,) und Peter _Kmehlbera, (34 I,). Zur
Zwangsarbeit auf 9 Jahre: Johann
Brikmann (23 I.. ) Zur Zwangsarbeit auf
10 Jahre: Ludwig Iasjulanetz (28 I.. ) Zur
Zwangsarbeit auf 8 Jahre 2 Angeklagte
Alexander Smildsing (24 I.) und Alexander Frei-
berg (23 I ,), Zur Zwangsarbeit auf 7
Jahre: Johann _Grihwe(21I.).Zur Zwangs-
arbeit auf 8 Jahre: _Ignatws Kuschkin
(18 I.. ) Zur Zwangsarbeit auf 5
Jahre: Mickel Diiebe (39 I.) _ZulZwang»-
lllbeit auf 4 Jahre 18 Angeklagte: Johann
Aun (30 I,), Karl _Auns (20I.,) Fritz Behting
(37 I),, Hans Brakmann (23 I., ) _Han« Heid-
mann <25 I,), Fritz Senberg (25I.), Wilhelm
Kronberg (35 I ., ) Iecmnot Kruhming (24 I.,)
Eduard _Malinsky (32I., ) Johann Müller (43I,).
Johann O!mt (23 I,), Robert Ohse (21I.,)
Matthäus Pampe (30 I., ) Robert Rage (22I,),
Karl Freiberg (32 I,), Johann _Zaring (36I.,)
Hans _Zihrul (34I,), Fritz _Iankewitz (30I.) und
Jakob Elwit (22 I.) Zur Zwangsarbeit
auf 2 Jahre und 8 Monaten 5 Ange-
klagte: Otto Grünfeld (18 I., ) Karl Dannen-
berg (18 I,), _Ieannot Ohse (20 I,), Krisch
Sprohge (17 I, ) und Karl Stahl (19 I.)

Betreffs des Angeklagten Hermann _Kruhwemer
(es. oben die zum Tode verurteilten) änderte das
Gericht, in Anbetracht seiner Unmündigkeit
ser ist 18 Jahre alt), das Urteil, welches auf
Todesstrafe durch den Strang lautete, in Ge-
fängnishaft auf 8 Jahre um. Sämtliche Ver-
urteilte sind außerdem zum Verluste aller Rechte
verurteilt morden.

Aus Mangel an Beweisen wurden

f reigesprochen: Johann _Aumal, JohannNun
_Wolde Bergmann, Peipetz Brand, Josef _Gagschkas
Chaim _Dannenberg, Peter Duck«, Hans Ilsum
Eduard _Neidorf, Fritz _Ohsol, Dawid _Sarkan und
Jakob Freidorf.

Die Freigesprochenen sind nicht sofort auf freien
Fuß gesetzt morden; es wurde ihnen eröffnet, daß
sie bis auf weitere« in Haft behalten werden. Die
Zivilklage auf Schadenersatz, die von verschiedenen
zu Schaden gekommenen Personen in der Höhe von
50.000 Rubel anhängig gemacht morden war

wurde vomGericht in der Höhe von 30.000 Rubel
zugesprochen, wobei eine solidarische Haftung aller
Verurteilten für den Schadenersatz festgesetzt wurde.
Die Klage gegen den Fritz Kreplin und Andreas
Seltmg ist nicht zur Verhandlung gelangt, weil
ersterer sich dem Gericht vor Beginn de« Prozesses
durch die Flucht entzogen hatte und letzterer schwer
krank darniederliegt und nicht vor Gericht erscheinen
konnte. Das Urteil in der _endgiltigen Form mit
Motiven wird den Angeklagten am 10. Februar
eröffnet werden.

Der neue Wef der liuländische« Straf-
_crpedition, Oberst Baron von den Nrincken, hat
wie der Rish,West», mitteilt, mittelst Tagesbefehl«
vom 30. Januar kundgetan, daß er alle Anordnungen
und Instruktionen des bisherigen Chef« General
P _olsikom bestätige und den Stab der Straf-
erpedition von _Wolmar nach Dorpat verlege.

l. _Vantbenfund. Sonnabend, den 3,Februar
fand der Wächter der _Tolffabrik an der Matthäi-
strah« im Müllkasten auf dem Hofe einen harten
Gegenstand, der sich bei näherer Untersuchung als
Bombe erwies, die von irgend einem Unbekannten
dort versteckt worden war. Die herbeigeholte
Polizei konstatierte nach Prüfung der Bombe, daß
sie mit einem _swrkerplosiven Stoff gefüllt sei.
Die eingeleitete strenge Untersuchung hat bisher
noch keine positiven Ergebnisse über die Person
welche die Bombe dort versteckt hat, zutage
gefördert.

Wahlagitation. Jenseits der Düna
sind, wie die 2_atwij _a meldet, zwei Damen
bemerkt worden, welche »on den Wählern die Listen
fordern. Das Auftreten der Damen ist so sicher
daß sie auch sehr oft ihren Zweck erreichen. Die
_Latwija warnt vor diesen Damen.

I, Verhaftung politisch verdächtiger Per-
sonen. Die Polizei hat kürzlich in den Häusern
Marienstraße Nr. 1Y6, Sternstraße Nr. 29 und
Wolmarsche Straße Nr. 32, drei Personen, Juan
Alksne, Emil Upeneek und Kristine _Murneek als
politisch verdächtig verhaftet. Die Arretierten sind
ins Rigasche Zentralgefängnis abgefertigt worden.
!. Vergebliche Durchsuchung nach Waffen.

Infolge bei derPolizei eingelaufener Anzeige wurde
Sonnabend, den 3, Februar im Quartier des
Juan Rielmer, an der _Revalschen Straße Nr. 73
eine Durchsuchung nach Waffen vorgenommen.
Die Polizei fand jedoch keine Waffen. Riebner
wird bis zur Beendigung der Untersuchung in
Haft behalten.
I. Flucht eines politischen Verbrechers,

Gestern gegen 1 Uhr mittag« transportierte ein
Gefängnisaufseher einen polnischen Verbrecher aus
den! Zcntralacfängnis in die Stadt. Unterwegs
ergriff der Verbrecher an der Ecke der Ritter- und
Spicnkstraße die Flucht. Ein in der Nähe auf
Posten stehender _Gorobomoi gab auf den Flücht-
ling mehrere Schüsse ab, die aber ihr Ziel ver-
fehlten. Der flüchtige Verbrecher verschwand im

Hause Nr. 40 an der Ritterstraße und als die
Verfolger sich ihm näherten gelang es ihm über
den Zaun im ermähnten Hause zu klettern, worauf
er entkam.

I. Der neuePatrimonial-Polizeibezirk hat seit
>em I, Februar c. zu funktionieren begonnen. Der
rühere Pristaw de« Mitauer Stadtteils der Riga-
chen Stadtpolizei _Hofrat _Filipowitsch, hat in seiner

neuen Eigenschaft als Jüngerer _Kreischefsgchllfe de«

Maschen Kreises für den _Patrimonialbezirk seine

Tätigkeit aufgenommen. Zum Bestände des neuen

Polizeibezirks gehören folgende Landgemeinden

die _Katlekalnschc, die Olaische, die _Pmkenhofsche

die _Holmhofsche. Die Polizeiverwaltung befinde!

sich in Lindenruh bei Riga.
ßutlassung zweier Offiziere aus dem Dienst.

Bei der _Haussuchung während der Vorstellung im

Lokal« de2II. lettishen _Radfahrervercin« wurden
wie _mitgeteilt, auch zwei Offiziere verhaftet. Wie

man uns berichtet, wurden sie auf Befehl des

temporären Baltischen _Generalgouverneurs aus dem

Dienst _enllassen. Der eine Offizier diente im

Isborskischen, der zweite im NowotorMschen In-

fanterie-Regiment. — Ferner wurden bei derselben

Gelegenheit noch ein Freiwilliger und ein Millwr-

schreiber des Ri_zaschen Kreismllitärchef« arretiert.

Wie verlautet, sollen diese beiden dem_Kriegzgericht

übergeben _merdm. >._<.«,
_«lu den Verhaftungen wahrend der Vor-

stellung im Lokale des zweiten Radfahrer-

Vereins mud folgende« berichtet: Die Meldung,

daß der Abeckrlös zum Besten politischer Flücht-
linge bestimmt war, scheint sich zu bestätigen. Wie

aus glaubwürdiger Quelle verlautet, war die Ein-
nahme zum Besten de« geflüchteten, berüchtigten
Anarchistenführers „Grischa" bestimmt. Eine der

verhafteten Schülerinnen, die den Abend ausrich-
teten, war Grischas Schmesttr und die zweite seine
Braut. Wenn damals nicht die Marseillaise ge-

sungen worden wäre, hätte sich die Polizei auch

nicht hineingemischt. Zu diesem Ball waren auch
einige Revolutionäre erschienen. In der Haft be-
halten wurden 2—3 Verdächtige, die kategorisch
ihren Namen und Wohnort zu nennen verweigerten.

Einer gab zueist an, Rihts zu heißen, nahm jedoch
später seine Aussage zurück und nannte einen
anderen Namen. Wie verlautet, befindet sich unter

den Verhafteten auch ein Verbrecher, der ver-
dächtigt ist, sich an einem _Pastoremnorde auf dem
Lande beteiligt zu haben. Zur Feststellung der

Persönlichkeiten und ihrer Vergehen wurden Maß-
nahmen getroffen.

Der Regierungsanzeiger hat sich wieder ein-
mal selbst im Bringen „altbackener" Nachrichten
übertroffen. Wir brachten kürzlich nach dem Reg,-
Anz. die Nachricht, daß Herr A. Augsburg als
Glied des Kuratoriums der Rigaschen Seemannö-
schule bestätigt worden sei. Herr N. Augsburg ist
aber bereits seit mehreren Jahren Glied des Kura-
toriums der hiesigen _Seemannsschule; im vorigen
Frühjahr wurde er darauf zum Präfes des
Kuratoriums gewählt und als solcher bereits im
August vorigen Jahres bestätigt!

Jubiläum, Der Prokurist und Chef der
Wechselabteilung der _Rigaer Kommerzbank Herr
Theodor Weitzel begeht am 8, Februar c.
sein 25-jähriges Jubiläum als Beamter der Bank.
Die große Klientel derKommerzbank wird sich an
diesem Tage gern der überaus prompten Erledigung
der geschäftlichen Prozeduren in der Wechsel-
Abteilung der Bank erinnern und de« Jubilars
mit Sympathie gedenken.

Deutscher Verein, Liederkonzert. Am
18. Februar '/23 Uhr nachmittags findet im Ge-
merbeverein wiederum ein Konzert in der Art der
vorigjllhrigen Volksliederkonzerte statt. Es ist dieses
Mal der uuter der bewährten Leitung des Herrn
Musikdirektor« H. _Nedela stehende _Rigaer Mänuer-
gefangverein, welcher in entgegenkommendster Weise
eingewilligt hat, der hiesigen deutschen Gesellschaft
mit seinem erprobten Können genußreiche Stunden
zu bereiten. Das Programm, welches dieser Tage
veröffentlicht werden wird, weist eine Reihe von
Liedern auf, die zu den Peilen des deutschen
Männergesanges gehören; so wird das bekannte
Soloquartett des Männergesanguereines die Lieder
„Waldeinsamkeit" von Pache und „Heiliger Friede"
»_on Fr. Abt vorgetragen, ebenso ist auch das ge-
waltige, tief ergreifende „Dankgebet" aus den
niederländischen Volksliedern «on Kremser in das
Programm aufgenommen worden.

Um das Konzert wiederum den weitesten Kreisen
des deutschen Publikums zugänglich zu machen
sind die Preise so niedrig als nur möglich ange-
setzt worden, die »orderen 8 Reihen zu 50 _Kop.,
sämtliche übrigen Platz« zu 2N Kap., auch füc
NichtMitglieder des Deutschen Verein«. Alles
Nähere wird in den nächsten Tagen mitgeteilt
werden.

Berichtigung. Frau Nettester Ulfted Busch ist
gestern an dies« _Tklle al«, eine geborene
Sodoffsky bezeichnet worden; tatsächlich ist sie aber
eme geborene Busch. Wir bitten, diesen Irrtum
freundlichst zu entschuldigen.

Rigaer Kaufmännischer Verein. Die Skizzen
_non Timm _Kiogei, die Herr W. Rieckhllff
am Mittwoch, den 7. Februar, z um
Vortrag bringen will, sind hier bisher noch nicht
so bekannt wie in der Heimat des Verfassers, der
Heimat de« Jörn _Uhl. Das warme Gemüt und
die sonnige Heiterkeit des vortrefflichen Erzählers
werden aber alle Zuhörer vollauf befriedigen.

Der Verkauf der Eintrittskarten zu den Vor«
tragen über die Geschichte _Livlands unter
russischer Herrschaft von Inspektor Mettig
findet bei Buchhändler Löffler, _Sandstr. _^0, statt.

Vortragszyklen im Gewerbeuerein. Mittwoch
den 7. Februar c,, beginnen die Vorträge des
Oberlehrer« K, Grevtz über Handels- und
Verkehrsgeographie Rußlands. Dieser
Zyklus i_,t nicht nur für _Kaufleute, sondern auch
für Leute anderer Berufszweige von Interesse, da
hier ein B_:ld des russischen Industrie- und Fabrik-
mesen« , die verschiedenen, zum Teil noch sehr
primitiven Verkehrs- und Transportmittel (Kara-
wanen), des Handels, der ja, je nach der Gegend
des _weitausgedehnten Reiches, > sehr verschiedener
Art betrieben wird (zum Teil Tauschhandel) ent-
worfen und zum Schluß ein Ueberblick über die
zahlreichen Völkerschaften Rußlands geboten wird
deren _NuntscheckigZeit den Charakter des russischen



Handel» jedenfalls starkbeeinflußt. Besonder« ab«
sind diese Vorträge der jungen _KoufmunnKwett zu
empfehlen. Mit Rücksicht auf diese wurde die Zeit
von 8—8 Uhr abends gewählt.

Außerdem machen mir darauf aufmerksam, daß
übermorgen, Donnerstag, den 8. Februar, die
Vorträge des Oberlehrer« H. Diederichs über
Deutsche Geschichte beginnen.

Eintrittskarten zu den übrigen Zyklen sind gleich-
falls noch zu haben im Kassenzimmer des Gewerbe-
Vereins, eine halbe Stunde vor Beginn der
Vortrüge.

Nethabara-Nortrag. Wir wollen nicht unter-
lassen auch an dieser Stelle auf den morgen, den
7. Februar c. um 7 Uhr abend«, in der Aula der
Stadtrealschule stattfindenden interessanten Vortrag
de« Herrn Pastors U. Eckhardt „Unter der Flagge
der TÄeranz" aufmerksam zu machen und dem
Vortrage welcher zum Besten der Kasse de« Verein«
„Bethabara" veranstaltet wird einen regen Besuch
zu wünschen.

Stadttheater. Mittwoch — Abonnement _L 38
— findet die Erstaufführung die _Schauspielneuhei!
„Frühlingsstürm e " von Johanne« _Wiegani
statt. — Donnerstag wird Lehärs „Lustige
Witwe" aufgeführt. — Freitag —Abonnement
_k 36 — gelangt Richard Wagner« „Walküi e_^
zur Aufführung. — Sonnabend geht auf allge-
meinen Wunsch „Sherlock Holme«" noch
einmal bei kleinen Preisen in Szene. —
Der Sonntag-Nachmittag bringt bei kleiner
Preisen Sidnen Jones „G e i s h a" und abend«
_(Mittelpreife) eine Wiederholung von „Husaren-
Fieber".

Aus _Nalderaa gelangt« folgende« Telegramm
an die Börse:

Da« Fahrwasser der Düna, das Seegatt und
die See sind zugefroren. Lebhafter S,-Wind
4 Grad Frost, Schneefall.

Aus 2«me«näs trafen folgende Meldungen ein
6. Februar, 8 Uhr 15 Min. morgens. Mäßiger

Südsüdostwind. Barometer 29,48; 29,33. Ther-
mometer 2, 0 Grad R. Kälte. Himmel bedeckt.
Nebelig.

— 8 Uhr 18 Min. morgens: _Vismassen treiben
heule langsam nordmestmärt_«. Von Riffspitze an
westwärts, längs kurischer Küste Fahrwasser bereits
eisfrei. Im Meerbusen überall eisbedeckt. Passage
südostwärts gesperrt.

Brandschäden. Gestein abends um 9>/< Uhr
wurde die im Hause von Schubert, an der kleinen
Sandstraße Nr. 10 befindliche Nürstenmerlstatt von
Brücke durch ein Schadenfeuer vollständig zerstört.
Das brandbeschädigte Gebäude ist bei der Gesell-
schaft „Wolga" versichert, während der Inhalt der
Werkstatt unversichert gewesen sein soll.

Um halb IN Uhr abends fand ein Brandschaden
in der Tapeziererwerkstatt von Beyer, befindlich im
Hause von Buttowitz, an der Elisabethstraße Nr. 3,
statt. Dieser Brand wurde, ohne einen wesentlichen
Schaden angerichtet zu haben, von der Feuerwehr
unterdrückt.

In der vorigen Nacht um halb 3 Uhr brannten
auf dem _Holzvlatz von _Leitmann und Bernstein, an
der Duntenhofschen Straße, in derNähe der Anstalt
Rothenberg, einige Stapel geschnittener Holzwaren
nieder. Der Brand wurde, ohne daß die beorderte
Dampfspritze in Anwendung gebracht wurde, von
zwei Abteilungen der _Konununalfeuermchr unter-
drückt. Wo die Ware versichert war, konnte wegen
Abwesenheit der Besitzer nicht ermittelt «erden.

Infolge eines Schornsteinbwnde_« im Hause von

tz_aseley, an der Apotheker Straße Nr. 31, fand
heute um 10_^4 Uhr vormittags eine _Alarmierung
der Feuerwehr für den fünften _Brandbezirk statt. —?.

UnbefteUle _Telegionune vom 5, _Fchruar (Post- und
_Telezraxchenlonlor _Nleicmderstraße Nr. 92). Frau E,
F. Gerngloß, N»_rma, — Kala«, _Nikolgk _Ussur. — Lbruch,
Petersburg, — L, _Kasesis, Rilolsl Ussur, — Welten, Hoch_,
stadt Ifer. — 2, Lewinfon, üioscnomZkia.

_Aonzert
„Von Zeit zu Zeit hör' ich die Alten gern"

dürfte bereitwillig Mephisto variiert weiden, wo am
gestrigen Abend nach mehrmöchentlicher Pause die
Gesellschaft _Casadesus sich mit ihren alten
Instrumenten und Kompositionen zum wiederholten
Male hören ließ. Vermag der Genre, den sie in

so vollendeter Weise vertritt, dem klanglichen und

seelischen Bedürfnis heutiger musikalischer Ge-
wöhnung auch auf die Dauer nicht mehr voll zu
entsprechen, so gewährt es doch in gehörigem

Zwischenraum einen besonder« wohltuenden und er-

freuenden Genuß, sich aus dem dissonanzenreichen
und lärmvollen Musikgetümmel der modernen

Gegenwart in die stilllönige harmonische Klangwelt

der fernen Vergangenheit versetzen zu lassen. Wie
ein Eden der Tonkunst, blühend in paradiesischer

Unschuld und Reinheit mutet diese« Reich de«

Molulen Musikalisch-Schönen an, dessen gesummter

Inhalt und Ausdruck sich fast ausschließlich im

heiteren oder ernsten Spiel lieblich tönender

Formen erschöpft. Diesem Charakter vorzüglich

passen sich denn auch die zartbesaiteten Instrumente

oes Clavecin, _Quinton, der Viole d'_amour, Viole

oe Gambe _u, Basse de Viole als vollerschövfende

Mittel der Darstellung an. In B _a ch, den das

Programm, wenn auch in vorsichtiger Wahl

üleichfall« brachte, erklingt schon allzu vernehmlich

:inc Note Zukunftsmusik, deren rechte Wiedergabe

Kenn doch außerhalb der begrenzten Nusdrucks-

möglichteit jenes Zeitalters liegt. Um so voll-

kommener deckten sich Wesen und Erscheinung m

illen übriaen Nummern, wie der ftmgesümmten

Symphonie von Nruni, dem wie au«Gold-

fäden gewobenen Quartett von Ha,,e. dem

schäferzierlichen B ° l! et -Di ° ° _rtiss ° ment von

Monteclair. Der einzelnen ausführenden

Künstler Lob hierbei neu zu vermelden dar

füglich unterlassen sein. Ein Gesamt-Dank für

ihr, im Geistigen wie Klanglichen gleich mwer-

Mchliches Ensemble mag sie hoher und _w

,°ichnender ehren. H _an 2 2chmidt.

Handel, Verkehr und _Industrie.
— _Nanlfufionen. Es werben, der Pet. Ztg.

zufolge, momentan Verhandlungen gefühlt, welche
die Fusion der nachstehenden drei Banken, nämlich
der Moskauer Internationalen, der Südrussischen
Industriebau! und der Kommerzbank in Orel be-
zwecken. Sollte die projektierte Verschmelzung _zm
_stande kommen, so wird die neue Institution Union-
bank sinnieren, deren _Hauptsitz Moskau sein wird.
— Man spricht noch von einem zweiten gleichen
Fufionsprojekt, welche« mit Hilse einer Berliner
Bank durchgeführt «erden soll.

Der Russk. _Golos gibt an, daß deutsche Bankier«
30 Mill. Mark in russische _Bankunternehmungen
gesteckt haben.

— Tie Bewegung der Geldeinlagen in den
staatlichen Sparkassen ergab im Januar einen Ueber-
schuß der Einzahlungen über die Auszahlungen um
14 Millionen Rubel. Der Rest der Einlagen ohne
die Zinsen beträgt 1015, 3 Millionen Rubel.

— 2>ie Zustände in Lodz. Die Verwaltung der
Aktiengesellschaft für Herstellung von Woll- und
H_albwollfabrikllten Julius Heinzel, die über
2000 Arbeiter beschäftigt, war wegen absichtlicher
Beschädigung der Waren durch die Arbeiter und
der Verletzung der _Fabrikregeln durch dieselben
dazu gezwungen, ihnen zu erklären, daß die «eitere
Arbeit unter diesen Umständen unmöglich und die
Schließung der Fabrik notwendig werde. Zur end-
gültigen Entscheidung der Frage haben sich zwei
Vertreter der Verwaltung zu den im AuLlande
weilenden Mitgliedern de« Direktorium_« begeben.
Es läßt sich vorhersehen, daß im Falle der
Schließung dieser Fabrik die Besitzer der übrigen
großen Fabriken dieser Branche aus Solidarität
dem Beispiele folgen und ihie Fabriken schließen
werden, so daß es zu einer Aussperrung käme, wie
in der Baumwollbranche. Der Sitz des neuen
Verbandes wird sich in Dresden befinden.

— Von»31«»<il« H»<en> Renal, L, Februar. Nein
die EiZocrhältmsse geht den Renalei Blättern folgender
Bericht zu: Nach heutigen Nachrichten _aug _Vuiop sind
daselbst d«i Dampfer, darunter „Nelili _Knjas Mezandei
Michailowitsch" und „Nautik", eingetroffen. „Meteor" und
„Assistent" sind hinausgegangen, um sie in den Hafen zu
assistieren, — Laut einer Depesche aus Hang» liegen WSW
vom Iussaröschen Leuchtturm zwei Dampfer im Nie fest,
mährend über „Stadt Reval" und den Dampfern, die NN
von _Odinsholm lagen, infolge der Beschädigung des Tele-
graphenlaoels zwischen _Hapsal und _OdinZholm keine Nach»
richten eingelaufen sind. -- Der Kommandeur des „_Iermat"
telegraphiert, daß er voraussichtlich hier eintreffen wird.

_Windrillitun»: EN schwach, 1 Gr, Frost,

Neueste Post.
Petersburg. In der Now. _Wr. ist vom

Zentralkomitee des Verbandes vom
17. Oktober eine Erklärung gegen die Meldung

der ResidenzbläUer, daß anläßlich dez bekannten
Stolypinschen Artikels ein Protest seitens der
deutschen Gruppe erfolgt ist, veröffentlicht:

„Das Zentralkomitee des Verbandes vom
17. Oktober erklärt hiermit offiziell und kategorisch
daß seitens der deutschen Gruppe keinerlei Protest
eingelaufen ist, ja nicht hat einlaufen können, da
H err Stolyvin bei seiner journalistischen Tätigkeit
stets als unabhängiger Schriftsteller auftritt, der
es jedesmal unterstreicht (arlMÄMNklioi_,) wenn er im
Namen der Partei spricht. Was einen Bloc mit
den spärlichen Vertretern der Rechten und der
äußersten Rechten betrifft, so beweisen alle die Aus-
fälle auf den Verband des 17. Oktober die prinzi-
pielle Unmöglichkeit einer solchen Vereinigung, die
übriaens auch niemals in Aussicht genommen war."

ReicksdumawMen in Kurland.

Mitau, ß. Februar. _Vs4 Uhr nachmittags.
«Telephon-Meldung,) Als Vertreter der Bauern

Kurland« wurde Steuerältester Nurlewitz-Libau
zum Reichsduma - Deputierten gewählt. Für die

übrigen zwei Mandate hat sich bisher keine absolute
Majorität gefunden. Die nationalen Letten und

Juden haben zusammen 22 Stimmen, die Groß-

grundbesitzer 15 und die Sozialdemokraten 11
Stimmen, Die Wahl dürfte laut Gesetz morgen
fortgesetzt «erden.

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
_Rigaer _Zweigbureau.

Petersburg, 5. Februar. Da der Polizei Nach-
richten zugegangen waren, daß am 4. Februar in
einem Auditorium der Universität eine
Konferenz der Sozialrevolutionäre
in Aussicht genommen sei, um die Taktik der
Partei in und außerhalb der Reichsdum» zu be-
raten, wurde um 1 Uhr mittags eine Polizeiabtei-
lung in da« Gebäude der Universität geführt, die
im Auditorium Nr. 11, 66 Personen arre-
tierte, unter denen sich auch einige Studenten
der Petersburger Universität befanden, sie alle
wurden darauf in verschiedene _Haftlokale abgeführt.
Außerdem wurden in den Korridoren der Univer-
sität gegen 2W Personen sistiert, von denen die-
jenigen Studenten, die eine Legitimation vorweisen
konnten, sofort freigelassen wurden; die übrigen
gegen 58 Personen wurden auf die Polizeiwachen
abgeführt, um ihre Personalien aufzunehmen und
festzustellen.

Petersburg, 5. Februar. Zur Frage, ob an
den Gemeindeversammlungen zwecks Wahl von
Bevollmächtigten der Kreiswählernersammlungen in
den baltischen Provinzen nur die bäuer-
lichen Hausbesitzer, oder auch andere Personen teil-
zunehmen haben, erklärt der Senat, daß der Utas
vom 9, Oktober 1908 über die bäuerlichen Haus-
besitzer nicht auf die Gemeindeversammlungen in
den baltischen Provinzen anwendbar sei, s ondern
daß das Recht der Teilnahme an diesen Versamm-
lungen durch besondere Verfügungen bestimmt wird.

Bei der Durchsuchung der Universitäissveisesale
in der Nacht vom 3. auf den 4, Februar fand die
Polizei revolutionäre Schriften sowie gedruckte Auf-
rufe mit den Namen der Wähler des Nlocs der
li nken Parteien. Im ganzen wurden gegen 125Pud
verbotener Schriften sowie drei Siegel der jüdischen
sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der studen-
tischen Arbeitsgruppen der Sozialdemokraten ge-
funden.

Petersburg» 6. Februar. Die Polizei, die er_^
fahren hatte, daß in einer Wohnung in dei
Roschdestmenskaja Bekanntmachungen des linken
Blocs, mit fertigen Verzeichnissen der Wahlmänner
«erteilt würden, nahmen _dortselbst am 4, _Februai
eine Haussuchung vor. In der Wohnung befanden
sich der _Rechtsanwaltsgchilfe _Ssomom und zwei
tz_ospitantinnen der Feldscherkurse, die an Tischen
saßen, auf denen die Verzeichnisse in Packen da-
lagen, die augenscheinlich zur Verteilung in einer
Anzahl von je 2000—3000 Exemplaren ange-
fertigt waren. Während der Haussuchung wurden
au« der Typographie der _Swobodny Trud 10,00ll
Exemplare dieses Verzeichnisse« zugestellt. Der
Wohnungsinhaber, Rechlsanwaltsgehilfe _Ssokolowski
desgleichen Ssomom, sowie alle an der Sache be-
teiligten Personen werben auf Grund der obligato-
rischen Verfügung vom 9. Juli 1906 zur Verant-
wortung gezogen werden.

Vorgestern wurden in verschiedenen Teilen der
Stadt Verhaftungen vorgenommen, unter anderen
wurde ein Student der Medizin verhaftet, der
WahlbulletinL und Aufrufe des linken _Blocs ver-
teilte. Die Bulletins und Verzeichnisse wurden kon-
fisziert. Die Typographien, in denen die Bulletin«
gedruckt werden, sind fast alle festgestellt; die Per-
sonen, die die Bulletins «erteilen, werden alle auf
Grund der obligatorischen Verordnung vom9. Juli
1906 zur Verantwortung gezogen.

Moskau, 5. Febr. Heute und gestern sind hier
viele Verhaftungen vorgenommen worden
nach Adressen und Schriftstücken, die in dem
Konnikt der technischen Schule gefunden worden
sind. Bei den Verhaftungen wurden auch Waffen
konfisziert, sowie eine Menge verbotener Druck-
schrifien_; im Konvikt fand man 4 Revolver und
mehrere Pud verbotener Schriften, sowie sonstige
kompromittierende Dokumente. Als Anlaß für die
Durchsuchung diente eine im Konvikt angesetzte Vor-
lesung eines gewissen Sswetlow über die Arbeiter-
frage und die Partei der Sozialrevolutionäre. In
Wirtlichkeit handelte es sich aber gar nicht um eine
Vorlesung, sondern um eine Parteikonferenz der
Sozialrevolutionäre, an der sich neben den Stu-
denten eine Menge Fremder beteiligte. Sswetlow
ist, wie es sich ermies, garnicht Student, sondern
ein schon lange gesuchter gewisser Gawronski.

Minsk, 5. Februar. In das Kontor de« Ban-
kier« _Zuckermann und Brande an der Hauptstraße
der _Gubeinlltorskaja, wurde eine Bombe geworfen
die bei ihrer Explosion einen der Attentäter
auf der Schwelle tötete. Die Einrichtung ist
demoliert, 2 Personen sind verwundet.

_Ielliawetgrad, 5, Februar. Auf einem an die
Polizeiverwaltung grenzenden Hof fanden Kinder
ein Päckchen mit 4 Bomben. Es märe beinah
eine entsetzliche Katastrophe entstanden, da die
Kinder in ihrer Unwissenheit den Fund zu unter-
suchen begannen. Zum Glück bemerkte einer der
Knaben die Aufschrift „Handgranaten". Der Haus-
besitzer wurde verhaftet, ferner sind energische
Maßnahmen zur _Ausfindigmachung de« Eigen-
tümers der Nomben getroffen worden.

Berlin, 18. Februar. In Hofkreisen verlautet
gerüchtweise, daß der Reichstag morgen vom
Kaiser in Person eröffnet werben wird,

London. 18, Februar. Die Anhängcrirmen des
Frauenwahlrechts beschlossen in einer Versammlung,

ihre Demonstrationen fortzusetzen. In der Resolu-
tion ist gesagt, daß die Frauen bereit sind, ihr
Leben für ihre Sache zu opfern und auch nicht
zurückschrecken werden, falls Truppen beordert
werden sollten, um auf sie zu schießen.

Tan _Franzisco. 18. Februar. Vor dem Ab-
gänge de« Kreuzers „Yorktown" (?) nach Zentral-
amerika wurde das Fehlen von 11 Bolzen an den
Kesseln entdeckt. Man nimmt entweder eine Bös-
willigkeit an, oder setzt den Umstand aus Rechnung
einer Flüchtigkeit beim Bau.

_letzte _Tokalnachrichten
Zu Reichsdumadeputierten für Livland
sind auf dcr heute unter dem Vorsitz de« Herrn
_Landmarschall« stattgehabten Wahlversammlung in
der Giotzen Gilde gewählt worden:

1) AI« bäuerlicher Deputierter Anton
Gustawow Iürgenstein, _Mitredakleur de« Posti-
mees;hat denKursus des Walkschen Lehrerseminar« ab-
solviert.

A. Iürgenstein wurde mit allen 20 Stimmen
der Gemeinde-Wahlmänner gewählt. Politische
Richtung: estnische Fortschrittspartei.

Von der gesummten GouvernementL-Wahlmänner-
Versammlung:

2) Karl _Iurje« Karllin, Gemeindeuertreter au«
Mehlen, Sissegalsches Kirchspiel, Landwirt, mittlere
Bildimg. Ist Mitglied de« Provinziairale_«.
Linksstehend. _Stimmsatz - im Strutinium mit
33 Stimmen zum Kandidaten aufgestellt; im
_Ballotcment 34 pro und 27 kontra.

3) Eduard Ianow Treymann, Gemeindc-
vertreter aus dem Wenoenschen Kreise, Gemeinde
Preekul; Landwirt mit Elementarbildung. Links-
stehend. _Stimmfatz im Skrutinium 34; im
_Ballotement 35 pro und 26 contra.

4) Karl Ewerdowitsch Parts, in _Dorpat zum
Wahlmann gewählt, Präsident des Oberbauer-
gerichts, Universitätsbildung. _Ttimmsatz im Tkru-
tinium 34 St.; im _Ballotement 35 pro und
28 enn.ti_». — Estnische Fortschrittspartei.

Die Kandidaten der Baltischen Konstitutionellen
Partei hatten folgende Stimmsätze erhalten
_Stadthaupt Billckmann-Vernau 2? pro und 34
kontra; C. u. Knieriem _Muremois 26 pro und 35
kontra; Bernhard u, Schubert 26 pro und 34
kontra_.

Außerdem wurde noch über den Vertreter der
Hirschenhöfschen Gemeinde Ludwig _Gagnu« abge-
stimmt, der iin _Skrutinium 1 Stimme erhallen
hatte. Im _Ballotemcnt erhielt er jedoch 25 vru
und 3? coutiÄ.

Der Wahlakt begann um 12 Uhr und war gegen
2 Uhr beendet.

Bei der heutigen Wahl van vier Arbeiter-
wahlmännern für Riga war von 12 bis _^,»4 Uhr
nachmittags lein Resultat erzielt. Die Stimmen
zersplitterten sich.

Wechselkurse der Rigaer Börse vo«
«. Februar 1_l!!»?.

London 3 M, ä, pr. IN Pf, St,: g4,I5 V, 93,«Z G
Berlin 3 M. 6, _pr, IN« »,>M!,: 45,8S Ä, 45,Sl <I
Paris 2 W. ä. _pr. 10« Franc«: 37,45 N, 37,25 <3
London Check« 9ö,35 N. 94,85 G
_Lerlin „ 4S,48 A,46,23 G
Paris „ 37,73 V, 37,53 G

St. Petersburger Nörse.
(Privat. Ohne z ivilrechtliche Verantwortung.)

_Pcl««üul«, Dienst»«, 6. _Fcbruxl
1 Uhr — Min.

Wechsel-Kur« 2°„d»n Check 95,37'/'
Berlin „ 46,4N
Paris, „ 37,74

4pro-l. Staatsrente 73
I. Prämienanleihe. ....... 34t»
_II , „ 278
_Adelilose 228
Russische Vank für ausm, Handel . . . 270
2t. _PeteiZl. Intern, Handels» 410
KvlownaMaschinenfabrik 4ssü
Russisch-Baltische _Waggonfabli!. . . .408
Waggonfabrik „Divigatel" —
Donez-Iurjemta —

Tendenz: sehr still.
Tchlußl _uis:. Gem.

innere Prämienanleilie. ......346
II . „ 2?»
_UdelZlose 228
_Russenbanl 3?<1
ffommer,,»»»! —

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
_Rizaer _Zweigbureau.

Bei Beginn des Druckes war das heutige KurZ'Bulletin
der Pet. Tel. A_^. noch nicht eingetroffen.

PeicrsüurK, Montag, 3. _Febnmr.
3er!, Gem.

_NcchlelHurS a. London 3 M, .....94 25
4 _froz, _ZtaatKrente — ?3>/«
5 „ Neichsschatzlcheine °on 1304 . . 98 —
4>/2 „ _EwatZanleihe von 1805 ....— 82_'/«
5 „ innere Anleihe 1905 — 92'/«
5 „ Neue russische Anleihe 190« , . — 86°,'«
4 „ Pfandbriefe der Udcls-Agrarbank .7» —
5 „ I. innere Prämienanleihe oon 1864 351 347"
5 „II, „ „ 18«« 281 2??>/^
5 „ Plämienffandbiiele d, Adels-Agrari. 231 —
3V2_» Pfandbriefe derAdels-Agrarb, I—IV — 6?«
3«/«,, Oblig. d.rufs. gegens,_Vodenir,(Met,) 72'/, —
4 „ russ. lons. Eilenbahn-Anleihen . . 118 —
4>/2 „ St. _Petersli, 2!adt,chnp,°V,_Pfdbr, . — ??','4
4>/«„ Moslau« „ „ -- 76'/«
4>/2„ _Wilnaei Aaral-Nank-Pfandbr. > _^ 72'/«
4'/2„ Moskauer „ „ — —
4>/2„ _Lharlowel „ „ — ?3°<«
4>/_z„ _Pollamaer „ „ — 72"
Aktien: Moskllu-Windau-ÄrMnster-Eisenl. . — —
„ Süd-Ost-Nahnen — 8S>'_^
„ Rufs, _Nant für _ausm, tz_»nde! . . — _37N
„ N,_Handln.Industrie». inPetersi. . — —
„ Ll. Peters». Intern, Handels», . . — 410

„ Diskontobllni. ...— 456^'
„ Kllonma Malchinen-Fairi! . ...— 4F<>'
„ Wopol'VlariuPol 60V2' ! D»nez-Iuri,en,!a 122',

Dniigatel 71»',
Tendenz: Ti»_idendenmerte, mit Ausnahme der Alt!»

d« _Gesellsch, d, _Pntikmsch, Fck,, unbelebt, zu« Vchwß
schwächer. Fonds matt, nicht völlig behauptet. Laufe still.

* Kleine Abschlüsse, »* Käufer,

Frequenz am 5, _Febuar.
Im E!«dUH«_ter am Abend (Die lustigen

Weiber »on _Windsor) 1394 Personen
_» H_. _Vtadtheater am Tage ....— „
,, „ am Aliend ....750 „
,, ZirluS »m Tage _^ >,

„ am _Nlend 483 „
„ _Vari«!« Olympia 8? _„
„ _»_liazai 103 „

Wet»«!n«,i,, »om 8, (19, Februar,! 9 Uhr Morgen«-
3 _Gr, ü Barometer ?5ll mm. Wind: SEO,_Schneefall,

Vz'2 Uhr Nachm. — 0 Gr. NNaromet« 74» ran
Wind: S. Trüle,

3° _oi _o n l i tt 5

_Amalie Elise Dsilne, geb. Nengfon, 80I,, _Z_./II
Riga.

Baronesse Sophie _Wolff (Kind), 29./!,. Riga.
Hugo Hermann Mau, 45I., 1ß,/II,, Baku.
_Restaurateur Peter Andreas _Luber, 45I., Riga.
Ernmy Minuth, geb. _Nickla«, 4./II,. Mitau.
ErwinMühlberg, 9I,, 5./II,. Miau,
Leopold Hindper, 3./H., Petersburg,
Elisabeth Johannson, geb. Wagner, 3./II., Peter«

bürg.
Marie Tritschler, 2./II,. Petersburg.

«_l_«len»_ein»tlz. Mittwoch, den 7. Februar, — _«_licharb.
_^ Eonnen'Aufgllng7 Uhr 4«Minuten, -Unteigana 3 Uhr
31 Min., Tageslänge9 Stunden 45 Min, Erstes Mond_,
»ierle! 8 Uhr 35 Min, _MoiaenZ.

Telegramme
Priuatdepefche» der „Mgaschen Rundschau."

Petersburg, ß. Februar. Die gestrigen Ver-

haftungen in der Petersburger Universität haben
der Polizei eine Reihe von wichtigen Persönlich-
keiten in die Hände gegeben. Unter den Ver-
hafteten befindet sich das gesamte Komitee
der revolutionären _Organisatonen.

In der Nacht wurden noch weitere wichtige _Ver_^
Haftungen vorgenommen. Die Professoren sprachen
in scharfer Form ihren Protest gegen da« Ein-
dringen der Polizei in die Universität au«. Die
Studenten beschlossen, von einem Boykott abzu-

sehen, da die Universität im Interesse der Revo-
lution funktionieren müsse. _EZ wird nur ein Pro-
test beschlossen,

Ter Handstreich ist für die Umstürzler ein
schwerer Schlag.

Wetterprognose für den 7. (20.) Febr.
(Vom Physikalischen H»upt°2»!_err,atorlllm in 2t,_PetlisMig _^Wärmer, windig und trüb.



Roman-Feuilleton
_i«) der „Rigaschen Rundschau".

Ihre _Garriere.
Künstler-Novell« von A. N o 8 .l

(Nachdruck _veibokn,)

Nun flogen schon die Sommerfrischen an der
Westbahn an ihnen vorüber. Bald würde Wien im
Abendlichterglanz vor ihnen auftauchen.

„Und was jetzt?" fragte Linder, als Molly sich
anschickte, ihr Handgepäck zusammenzusuchen, ihre
Hand ergreifend und festhaltend, »Soll ich Sie
mied« süns'Ichn nicht sehen?"

„Sie wissen doch, wo ich wohne, Herr Linder."
„Noch immer dort?"
„Ja, noch immer. Meine Eltern wohnen auch

noch immer üben im dritten Stock. Wir sind halt
konservativ. Ich Hab' mich, wie Sie sehen, anch
noch nicht an den Train der _rciserden Sängerinnen
gewöhnt, reise _inuvcr allein, ohne Zofe. Also, meine
Wohnung wissen Sie. Wenn Sie mir die Ehre
schenken wollen!"

„Uch was, Ehre!"
„Dann darf ich also sagen: das Vergnügen?"
„Wenn Sie es gestatten, dann komm' ich bald_.

Wie oft hat es mir leid getan, mich selbst von
Ihnen verbannt zu haben. Ich hätte Sie doch sonst
ein «der das andere Mal gesehen in der langen
Zeit. Vergessen Hab' ich Sie nicht, Molly. Sie
waren die letzte,"

Molly lachte und wollte es nicht glauben.
„Ja, wirklich die letzte. Und überhaupt könne»

Sie ruhig sein. Ich beutle dieHeimtsanträge »ich!
mehr so leicht aus dem _Aeimel. Ich werde meine
Grenze nicht mehr überschreiten. Bis ein anderer
Sie entführt, darf ich wohl als auter Freund bc!
Ihnen verkehren, — — — Also, wann rann ich
kommen? Der Frühling ist kurz. In ein paai
Wochen geht man wieder auf» Land, Ich möchte
die Zeit noch ausnützen. Morgen wäre zu früh
nicht wahr?"

Sie lächelte. Was die Versicherung, daß er sich
mit der Rolle eines alten Freundes begnügen wolle
Mißtöniges für sie hatte, glich dieseEile wieder aus,

„Morgen wird es vielleicht bei mir noch »ich!
ganz ordentlich sein, und nachmittags will ich zu
ssreindl gehen,"

„Vielleicht komm' ich dann hin," fiel Linder ein,
Sie kamen überein, daß er sie im anderen Falle

übermorgen nachmittag besuchen solle_.
Da war schon da« beleuchtete Häusermecr, au«

der rauhen, frischen Frühlingsnacht auftauchend
Eng neben einander standen die beiden am Fenster
in den Anblick der sich entrollenden Großstadt ver-
sunken, bi« der Zug in die Halle einfuhr und draußen
im Durchgang sich die Reisenden schon drängten,

Linder nahm Molly jede Bemühung ab, rief Ge-
päckträger_^ließ ihr einen Fiaker besorgen und geleitete
sie zu ihrem Wagen, während der seinig«: noch warten
müßt«,

Er legte beinahe etwas Väterliches in diese Für-
sorge, und es rührte Molly, wie er sich selbst zu-
rückstellt«. Sie kannte andere Virtuosen genug und
hatte es erfahren, wie sie immer zuerst an ihren

Hals, an ihreFinger, an ihren Magen und an ihre
Bequemlichkeit dachten, so daß jede, auch die ge-
wöhnlichste Ritterlichkeit verstummen mußte. Da

gab es kein Zurücktreten gegen die Damen. Der
Künstler war selbst Dame genug.

10.
Da war sie nun wieder im alten Heim, Ihren

Mitteln hätte nun schon ein« kostspieligere und ge-
räumigere Wohnung entsprochen, jedoch sie begnügte
sich gern mit dem so nett eingerichteten Nestchen,
Auch ihre Eltern hätten ja ander« wohnen können_,
und blieben oben in der alten Wohnung. Nur
hatten sie _jetzt mehr Raum. Dem einstigen Bienen«
ftocklarm war nun eine erquickliche Ruhe gefolgt,

Molly hatte die Eltern und Geschwister in «ollem
Wohlsein angetroffen, aber die Mntter hatte doch
immer etwas, um sich darüber Gedanken zu machen.
Sie war sehr froh, daß sie nun wieder Molly
hatte, um ihre Befürchtungen bei ihr abzulagern.
Melas Mann liebte zu sehr den „Glanz". Si«
fürchtete, daß er auf zu großem Fuß lebe und daß
es einmal einen Krach geben könne, Molly tat ihr
Möglichstes, um sie darüber zu beruhigen, umsomehr
als sie wußte, daß die Mutter noch immer gewohn-
heitsmäßig bei jeder etwas größeren Ausgabe den
Ruin vor sich sah. Und _Magdas Kind war krank_.
Es war eigentlich gar nicht so krank, nur nicht s o
kräftig, wie es wohl hält« sein können, und nun
beunruhigte sie sich um das Leben dieses Kinde«
als ob es in der grüßten Gefahr schwebte. Ja
der Mutter war eigentlich nicht zu helfen. Je
mehr sich die Familie vergrößerte, desto mehr
Gegenstände der Sorge gab es naturgemäß_.

Niemand wußte die Mutter zu nehmen wie Molly
die am besten ihre Befürchtungen zu zerstreuen
verstand, s o daß die Stimmung der selbstquälerischen
Frau sich in ihrer Anwesenheit unfeWar hob.

„Wenn Du da bist, ist es halt gleich ganz anders,"
gestand sie. „Du bringst das Glück mit Dir
Die Buben sind auch so. Immer heiter, und wenn'«
Spieße regnet! Deine Schwestern schon nicht
t>ie haben immer etwas zu raunzen. Bloß bei der
Grethe hat e_« sich sehr gebessert. Es fehlt ihr
»ber noch viel zu Deinem Temperament. Weißt
Du solltest nicht ledig bleiben,"

„Aha! Jetzt hast Du wieder etwas, Dich zu
quälen. Na als«, Mutterl! Ich werd' jetzt ans
heiraten denken. Und eine Partie mach' ich, daß
Du Augen und Mund aufsperren sollst,"

Die Mutter macht« interessierte Augen. „Geh'
erzähl mir mehr davon,"

Molly lachte laut auf. „Ich weiß ja selbst noch
nichts, als daß ich reelle Absichten Hab."

„Ach so!" sagte Frau Heger enttäuscht, „Du
mußt aber wirklich schon einen Besonderen kriegen.
Denn Du bist ja selbst eine Mitte. Der Onkel
hat Testament gemacht, und Du kriegst einen schönen
Brocken. Er wird Dirs ja selber sagen, wenn Du
hinaehst."

Hermann Heger ermangelte nicht, beim ersten
Wiedersehen am nächsten Tage das Gespräch daraus
zu bringen. „Einmal hat es doch geschehen
müssen," meinte er, „Und jetzt ist mir ganz leicht
Es ist. als hält' ich mir mein Geld von der Seele

zemälzt. Dein Vater meint, ich bin nie ein nüy-
licher Mensch gewesen, Hab' auch keine Familie
gegründet. _' Mich beerben eben die Kinder der
Hrmen. Ich Hab' «ine große Stiftung errichtet
deren Erträgnisse lauter Wohlfahrtseinrichtungen
für Kinder zu Gute kommen: Kmderspitälern
Ferieichorten, Waisenhäusern, Kinberschuhvereinen
Erziehungsanstalten, Schön, was? Viele Kinder
«erden mir die _Ernalnml, ihres Lebens, _ilirer Ge»

sundheil, ihre Ermerbsfähigkeit und ihr Glück ver-
danken. Der Stein, den die Bauleute verwarfen
haben, ist zum Eckstein geworden."

Er warf sich ordentlich in die Brust, der Onkel
und seine Augen strahlten.

„Ihr kommt nicht zu kurz dabei. Deine Eltern
bekommen eine Rente, Deine Schwestern je dreißig-
tausend, die Brüder je fünfzigtausend Kronen. Du
kriegst so viel wie deine Geschwister zusammen."

„Warum denn das, Onkel?" fragteMolly über-
rascht. „Weil ich ohnehin schon was Hab'?"

„Weil'« mir Freud macht!" erklärte der Onkel.
„Du bist wie meine eigne Tochter, die andere»

sind bloß Neffen u,ü> Nichten. Und ich werd'
meine Tochter doch bevorzugen dürfen?"

„Ich brauch' aber das viele Geld gar nicht,"
sagte Molly lachend. „Weißt Du, ich bin doch
mehr die Tochter vom Papa, als Deine, denn ich
Hab kein Talent zum _Geldausgeben. Ich mag
keine Dienerschaft, ziehe einfache Toilette und über-
haupt einfaches Leben vor, als« wozu das Geld?
Goti sei Dank, brauch ich mir darum keine Sorge
zu machen. Du lebst noch lang, Onkel, und kannst
Dein Geld noch selbst genießen."

„Will ich ja auch. Ich Hab bloß mein Hau«
bestellt als guter Wirt, der auf alles vorbereite!
sein muß. Und wie steht es beiDir? Alles beim
Alten? Noch vollkommen frei?"

Er fragte sie da« jedesmal, ebenso wie Professor
Kreindl, bei dem sie, so oft sie wiederkehrte, ein
ganzes Verhör zu bestehen hatte. Er wollte es
kaum glauben, daß sie immer unverändert wiederkam.

Professor _Kieindl war im letzten Winter stark
verfallen, und wenn ihm auch «och verschiedene
Lebensjahre bestimmt sein mochten, eigentlich lebens-
wert würden si« kaum mehr sein. Doch hatte er
sich noch immer sein Interesse für das Leben und
die Schicksale der mitten darin Stehenden bewahrt
und trug die ihn drückende Last allein, mährend
er die ihn Besuchenden mit Klagen und Seufzern
verschonte.

Molly hatte ihm kaum erzählt, baß si« einen
Teil der Rückreise in Josef Linders Gesellschaft
zurückgelegt hatte, als sich die Tür öffnete und
dieser selbst eintrat.

_Kreindl fragte nicht, ob die beiden sich etwa bei
ihm zu treffen verabredet hatten. Ihn freute es
sie wieder einmal nach Jahren zusammen zu sehen
und er bat sich aus, daß dies von nun an öfter
der Fall sein möge.

Heute hatte Molly zwei zu erheitern, aber sie
ließen gern ihre Hypochondrie verjagen, und man
war eine halbe Stunde oder zwei sehr vergnügt
mit einander_.

Diesmal verabredeten Linder und Molly beim
Scheiden offen Tag und Stunde ihres nächsten
Besuches bei _Kreindl, nur davon, daß Linder am
nächsten Tage zu _Molly kommen wollte, erwähnten
sie nicht«.

Aber pünktlich am nächsten Nachmittag trat
Linder in Mollns kleinen Salon,

„Ich will noch etwa« von Ihnen haben." sagte
er, „ehe es ernst wird und ein anderer Sie ganz in
Beschlag nimmt. Bis ich Sie zum nächsten Male
miedersehe, sink Sie vielleicht Madame Soundso,
Ein Mädchen wie Sie kann doch nicht unverheiratet
bleiben,"

Daß er von ihrer Heiral mit _eimin anderen wie
von etwas sprach, das er vollkommen in den Kreis
seiner _Ntrcchnnng _zoa, verletzte sie innerlich. Sie

muß!« kaum, weshalb, allein «3 war ihr unangenehm
ihn so sprechen zu hören.

Er wollte auch eine Beichte über Herzensange-
legenheiten ihr herauspressen. „So einem alten
„Schöpsen", der über das alles hinaus ist, können
Sie schon beichten," meint« er.

Ueber alles hincmä! Ei betonte das immer
wieder, als sei er richtig in diesen fünf Jahren ein
Greis geworden, und das wollte Molly gar nicht
gefallen. Alleinsie vermochte nicht, es ihm auszu-
reden_. Wenn einer durchaus alt fein will, muß
man ihn dabei lassen_.

War er denn wirklich so alt, baß sein Herz nicht«
mehr fühlen konnte? Warum kam er dann so gem
zu ihr und erschien unfehlbar bei Kreindl an den
Tagen, wo sie, wie er wußte, dort vorsprach?
Warum gefiel er sich so sehr in ihrer Gesellschaft?
Gleichgültig war er nicht gegen sie geworden. Wer
er stellte sich auf den Standpunkt des väterlichen
Freundes, der nicht mehr nach versagtem Glück die
Hände ausstrecken durfte.

War denn die _Alterskluft zwischen ihnen gewachsen
oder nicht vielmehr geschwunden, wie sie das mit
den machsenden Jahren tut? Und wenn sie ihn
damals geheiratet hätte, wäre der Altersunterschied
zwischen ihnen doch auch derselbe.

Auf eine leise Bemerkung, die sie sich über den
Gegenstand erlaubte, antwortete er kopfschüttelnd
„Die Kluft zwischen uns ist unterdessen tatsächlich
größer geworden. Sie sind noch immer zwanzig
wie damals, befinden sich noch im selben
Lebensabschnitt, ich bin in einen andern eingetreten.
Sie schreiten noch hinauf, ich hinunter. Da können
wir uns nie mehr begegnen.

Mit gesenkten Lidern hörte Molly solche W»rl«
m,. Die weibliche Zurückhaltung verbot ihr die
Gegenrede, wenn sie auch nicht an sein Alt»
glaubte. Noch strotzte er von kraftvoller Männlich-
keit, noch war sein Blut warm und sein Blick
feurig, und er fand sich nicht ganz leicht in seine
Rolle des alten Herrn, die er sich selbst zugeteilt
hatte. Man sah wohl, daß die Entsagung, die er
für geboten hielt, ihn von Naq zu _Taq trauriger
stimmte.

Seine Mutter war so leidend, daß si e Heu« nicht
daran denken konnte, früh auf's Land zu gehen_.
Da die alte Frau nie anLangeweile litt, bat Lind«
Molly sie möchte sie doch einmal besuchen, und
diese kam der Aufforderung unverzüglich nach.

Schon am nächsten Tage ließ sie sich bei Frau
Linder melden. Als sie eintrat, erhob sich die alte
Srau mühsam, um ihr entgegenzugehen, allein Molly
stürzte eiligst auf sie zu, um dem vorzubeugen,

„Das ist schön, daß ich Sie auf dieser Welt
noch einmal seh", sagte Frau Linder. „Daß _Z«
auch nie mehr zu uns gekommen sind!" setzte st°
vorwurfsvoll hinzu. Molly errötete reumütig und
beschämt. S_« nmhte ja wohl, es war _eigenM
gar mcht anders möglich gewesen, der alten F«u

« s'_k _^ _^
_b«zlich aufgenommen hatte, mochte

»^
undankb
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erschiene» sein.

! '_.
°rd'e SlM"°ch'° ' die die alte Frau und da«

Mge Madchen einst für einander gefühlt hatte«.
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"'°_^ °uf,

und sie
wurden so °«-

_^ N _^
_^ 2" keine fünfjährige Unterbrechungihrer Beziehungen gegeben hätte.

_Vcrmischtes.
— Von allerlei merkwürdigen Nallfestlich-

leiten plaudert in diesen Tagen der _Nallfaison eine
englische Zeitschrift. Auch die Taubstummen haben
ihre Tanzvergnügungen; in St.Louis gab erst vor
nicht allzu langer Zeit der dortige Taubstummen-
verein ein großes _Ballfest. Ueber 150 Taubstumme
nahmen an der Feier teil und die wenigenFremden
die geladen waren, konnten sich nur durch Zeichen-
sprache verständlich machen. All« Gäste waren in
Phantasiekoslümen erschienen, und es war sehr
amüsant, zu sehen, wie die Paare zum Tanz
schritten, gleichviel, ob die Musik spielte oder nicht_.
Um 12 Uhr kam die _Demaskierung; da gab es
eine Reihe tomischer Szenen. Dann schritt alles zu
Tisch, kein Wort konnte man hören an der langen
Festtafel, nur das Klappern der eifrig _gehandhabten
Messer und Gabeln drang durch die Stille. Ein
seltsames _Ballfest fand _a»ch vor 75 Jahren in der
Gosmorth-Kohlenmine statt. 1100 Fuß unter der
Erdoberfläche drehten die Paare sich im lustigen
Reigen, mit Lampen und Lichtern hatte man den
Raum erhellt, morgens um 9^/« Uhr trafen die
Gäste ein, und erst spät am Nachmittag nahm die
Feier ihr Ende . . .

Einer der teuersten Bälle, die je in Amerika statt-
fanden, war der Bradley-Martins-Ball, der im
Februar 1897 abgehalten wurde. Die Kosten
sollen mehr als 2 Mill. Mk, betragen haben
über 800 Gäste wurden bewirtet. Sie alle er-
schienen in Kostümen des 18. und 17. Jahrhunderts,
Fünfzig Knaben in Tudorgemändern »ersahen
Pagendienste, und die Bedienten trugen Livreen
aus der Zeit Ludwigs XIV. . .. Ein merkwürdiges
Tanzvergnügen wurde kürzlich in Asti in den Ver-
einigten Staaten abgehalten, und zwar in — einem
Weinbehälter. Ein Gutsbesitzer hatte sich eine»
riesigen Behälter anfertigen lassen, der 500,000
Gallonen Traubensaft faßte. 80 Fuß Länge und
31 Fuß in der Breite maß der Raum, und hier
tanzten mehr als 100 Paare eine fröhliche Nacht
durch, bevor der Tank seiner Bestimmung über-
geben wurd« ...

— De« Fremde auf dem Königsschiff. Ein
eigenartiges Abenteuer ist einem englischen
Geschäftsmann, der von einer Reise nach Frank-
reich zurückkehren wollt«, in Calais passiert. Mit
seinem Koffer in der Hand kommt er an den Kai,
als er einen Dampfer sieht, der im Begriff ist ab-

zufahren; schnell entschloffen ist er mit «MMN

mächtigen Sätzen auf der Landungsbrücke und
springt gerade noch zur Zeit, bevor das letzte Tau
gelöst wird, auf Deck. Wie groß ist jedoch sein
Erstaunen, als er in den ersten Passagieren, denen
er sich gcgenübersieht, den König Edward und die
Königin Alexandra erkennt. Ein Kammerdiener
trat sofort auf ihn zu und fragte nach seinem Be-
gehr. Aber schon begann er zu erkennen, daß er
anstatt auf einen der regulären _Kanaldampfer auf
die königliche Jacht geraten war, die das Königs-
paar von feinem Pariser Ausflug nach London
zurückbrachte, „Ich bin ein treu« Untertan!"
war alle«, was der Unglückselige, dem das Herz
immer tiefer in seine Unaussprechlichen sank, zu
stammeln vermochte. Er wurde nach dem Zwischen-
deck gebracht, wo er zunächst einem peinlichen Ver-
hör durch die Offiziere des Schiffes unterzogen
wurde. Nachdem er über seine Person genügenden
Aufschluß gegeben hatte und die Offiziere sahen
daß man es nicht mit einem Anarchisten zu tun
habe, wie man es im ersten Augenblick vermutet
hatte, wurde dem Eindringling gestattet, sich bei
den Matrosen aufzuhalten, bis die englische Küste
erreicht war. In Dover konnte er sodann unbe-
helligt das Schiff verlassen. König Edward soll
sich außerordentlich amüsiert haben, als ihm der
Zwischenfall erzählt wurde, aber auch der „Gast
des Königs" ist nicht wenig stolz darauf, auf dem
eigenen Schisse seines Landesherr« den Kanal ge-
kreuzt zu haben.

— Techzehn Häuser ohne Hausbesitzer. In
Limehouse, einem derProletarierviertel Londons
befanden sich sechzehn Häuser, deren Bewohner keine
Miete zu zah len brauchten. Es handelt sich nicht
etwa um die Stiftung eines edlen Menschenfreundes
sondern die Häuser gehörten einem reichen Provin-
zialen, nach dessen Tode sich niemand mehr um den
Grundbesitz kümmerte. Einzelne von den Häusern
wurden baufällig und die Bewohner der Nachbar-
grundstücke taten das ihrige, um die Baulichkeiten
völlig zu demolieren. Türen und Fenster wurden
verkauft, die Balken und Dielen herausgerissen und
als Brennholz benutzt, und schließlich fand sich auch
ein findiger Abbruchunternehmer, der eines schönen
Tages mit einer Reihe von Wagen erschien, die
Ruinen abtragen ließ und dieBausteine davon fuhr.
Auf diese Weise verschwanden nach und nach zwölf
Häuser völlig vom Erdboden, und die vier übrigen,
in denen noch Leute wohnen, befinden sich auch in

einem Zustand, der ihren Einsturz jeden Augenblick
befürchten M- Die BeHorde hat infolgedessen
angeordnet, daß diese Häuser zu räumen si„ü. Es

sollen jetzt Nachforschungen angestellt werden, wer
der rechtmäßig« Eigentümer udcr Pächter des
Grundes und Bodens ist. Tollten die Ermitt-
lungen nicht von Erfolg gekrönt sein, so würde
das Land an die Gemeinde fallen.

— Die 'Kannibalen am Kongo. Nu« dem
Kongogebiet hat der Temp» von seinem dortigen
Korrespondenten folgende Berichte über die Greuel
der Menschenfresser erhalten: Vier europäische
Agenten, Weiße, wurden verräterischerwnse von den
Bondijo_» überfallen und gefangen genommen , die
sie zu einem Feste eingeladen hatten. Zwei der
Agenten wurden sofort geschlachtet und »erzehrt. Da«
war noch ein Glück für sie. Die beiden anderen
wurden vorher längere Zeit gemartert, um da«
Fleisch der Opfer mürbe zu machen. Und ez
wurde nicht einmal der Versuch gemacht, diese
Greueltaten zu bestrafen. Das ereignete sich i„
einer französisch en Kolonie, und die VondiM
wohnen keineswegs in abgelegenen oder unzu-
gänglichen Gegenden, sondern im Herzen de«
französischen Kongo.

— Eine Polizei-Assistentin. In den Süd-
deutschen Monatsheften berichtet die Stuttgarter

Polizei-Assistentin Fräulein Henriette Arndt über
ihre achtjähre Tätigkeit. Sie betrifft die Ueb«-
machung aller beim _Stadtpolizeiamt eingelieferten
weiblichen Personen, die Ueberwachung der Polizei,
ärztlichen Untersuchungen, die Prüfung der männ-
lichen Gefangenen unter IS Jahren, die Sorge für
verwahrloste und mißhandelte Kinder. Die Polizei-
Assistentin wird von der evangelischen _Stadtmission
und vom dem katholischen „Verein zum guten
Hirten" unterstützt. Sie hat ihre Schwesterntracht
beibehalten, die ihr das Vertrauen dcrEingelieferten
und Schutz gewährt. Auch ein „Vorajyl" für
entlassene weibliche Gefangene ist von dieser tapferen
Beamtin gegründet worden. Die Erfolge, die sie
erzielt hat, werden auswärts zur _Nacheifcrung
reizen; auch die Münchener Frauen weiden
demnächst die Einsetzung einer Polizei-Assistentin
beantragen.

_Nunst und Wissenschaft
— Wissenschaftliche und technische Wochen-

schau. Eine außerordentlich mühe- und gefahrvolle
Expedition quer durch Afrika hat Mitte
Januar in Port Sudan ihr Ende gefunden: die
Expedition von vier Engländern unter Führung
von Leutnant Boyd Alexander, deren Zweck
d« kartographische Aufnahme des östlichen Teiles
von Nordnigerien und die Anlage naturwissen-
schaftlicher Sammlungen i» diesem Gebiete war.
Die Expedition hat ihre Aufgabe in vollstem Maße
gelöst, wobei allerdings zwei der Teilnehmer den
Strapazen zum Opfer fielen, während der dritte
die Reise unterwegs abbrach, so daß Alexander
allein mit dem gesammelten Material am Nil
eintraf_.

Nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis
von der Sonne hat Professor See berechnet, daß
der Wärmevorrat der Sonne zur Aufrecht-
erhaltung ihrer jetzigen Temperatur wenigstens zehn
Millionen Jahre ausreichen wird, im günstigster
Falle aber 30 Millionen Jahre ausreichen kann_.
Sehr tröstlich!

Eingehende Versuche von Di-, Hochreutiner haben
gezeigt, daß die Samen von Wasserpflanzen
sehr wohl durch Fische «erschleppt und dadurch die
Pflanzen verbreitet werden können. Die meisten
Samen, die nur einigermaßen gegen die freie Salz-
säur« des _Fischmagens geschützt sind, verlieren beim

Passieren durch den _Verdauungsapparat, das etwa
drei Tage dauert, nichts von ihrer Keimfähigkeit
und können somit sogar verhältnismäßig weit ver-
schleppt werden.

Eine neuere amerikanische Statistik weist den
augenscheinlichen Einfluß trüber Witterung auf die
Zahl ber Selbstmorde nach, die während _diefer
Tage eine deutlich merkbare Zunahme zeigt.

Die Temperatur der Mondoberfläch«
ist neuerdwgs wieder von zwei Gelehrten rechnerisch
ermittelt morden, und zwar fand Cobentz —
225 Grad in Ueberciustimmung mit früheren Be-
rechnungen von _Langley, während _Very einen
Höchstbetrag von — 100 Grad _herausrechnet.

vr. Leprince hat in letzter Zeit sehr erfreuliche
Ergebnisse bei derBehandlung derGesichts-
neuralgie durch Röntgen strahlen erzielt.
Zur Vermeidung von Rückfällen, die leicht ein-
treten, muß d« Bestrahlung auch nach der schein-
baren Heilung noch einige Monate _menigstens ein-
mal monatlich vorgenommen werden.
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