
2>te Renaissance des politischen
Idealismus.

Nu3 Berlin wird uns _geschrieben:
L.6. Jahrzehntelang schienes, als sei der politische

Idealismus, der sich vorzugsweise in Kämpfen um
Verfassunasfragen äußert, erstorben. Beweglich
wurde darüber geklagt, daß die Parlament« zu
Interessenvertretungen herabgesunken seien und daß
«ich in der Presse nur schnöder Materialismus zu
Worte komme. Es bildeten sich jene _grohen
Organisationen, wie die Sozialdemokratie und das
Agrariertum, die nur das Sonderinteresse einer
bestimmt umgrenzten Schicht auf ihr Banner
schreiben, und es Wen, als seien die Kämpfe um
die Ausgestaltung der Verfassung, die die erste
Hälfte des vorigen Jahrhunderts erfüllten, ein für
alle Mal überwunden.

Veit kurzem tritt es deutlich zutage, daß eine
neue Strömung sich gebildet hat, die man als eine
Weltströmung bezeichnen muß. Nicht m>_r in
Europa, auch in Asien ist der Kampf entbrannt,
dessen Ziel die Selbstbestimmung des Volle« ist.
In Persien gewahren wir die beredte Tatsache
daß der Herrscher sich genötigt sah, einParlament zu
berufen. Aus _welchenMotiven dies geschah, ist für unsere
Betrachtung gleichgiltig; es genügt, baß selbst in
einem Lande, in welchem Jahrhunderte lang jede
Neuerung als ein Verbrechen galt, die konstitutio-
nellen Einrichtungen sich durch die immanente Logik
der Dinge durchgesetzt haben. Das Parlament
welches berufen morden ist, war sogleich bestrebt,
anläßlich der Thronbesteigung de« neuen Herrschers
seine _Rechie zu erweitern und zu festigen, und so
dürfen wir Perfien, ohne einen Irrtum fürchten
zu müssen, in dieReihe derparlamentarisch regierten
Staaten aufnehmen. Es gibt gemisse politische
Schritte, die sich nicht rückgängig machen lassen,
und zu ihnen gehört die Einführung der parla-
mentarischen Regierungsform. Mag auch ein re-
aktionärer Rückschlag erfolgen, von Dauer wird er
niemals sein.

Zur selben Zeit gewahren wir, wie in Rußland
das Voll sich «on der Bevormundung der Bureau-
tratie losringt. Mag auch die neue Dum»
nicht alle Hoffnungen erfüllen, die man auf

sie gesetzt hat, mag die Entwicklung Ruß-

lands ron noch so vielen revolutionären _Paroxismen

unterbrochen werden, so kann doch niemand mehr
daran zweifeln, daß dies« Entwicklung sich in der-

selben Richtung »ollzieht, welche die europäischen
_Kulturstaaten innegehalten haben.

Mag man auch den Parlamentarismus nicht als

das Allheilmittel für sämtliche politischen und

s ozialen Gebrechen ansehen, so wird man doch zu-

geben müssen, daß bisher noch kein bessere« lonsn-

lutionelles Rezept gefunden morden ist und daß er

zum mindesten eine unerläßliche _Durchgangsftufe

° Einen Beweis dafür, daß diese Auffassung zu-

treffend ist, gibt wol die Tatsache ab, daß auch

Oesterreich sich zur Einführung des allgemeinen

Wahlrecht« entschlossen hat. Die leitenden Männer

Ocsterreiche sind weit entfernt, die Wirkungen

dieses Wahlrecht« optimistisch :_« überschätzen, allem

sie haben sich gesagt, daß Oefterreich die erziehe-
rische Krck des Wahlrechts nicht entbehren kann

dessen beste Eigenschaft ez P, ««m PaW biL zur
Hütte die Teilnahme am politischen Leben zu
erwecken.

In den letzten Wochen hat in demKämpft gegen
das Oberhaus auch in England eine Strömung
eingesetzt, die auf ein _LLiederwachen des politischen
Idealismus deutet. E« ist charakteristisch, daß der
Anlaß zu diesem Kampfe der Widerstand des Ober-
hauses gegen ein« Schulvorlage war, die die Schule
vom Joch der _Staatslirche befreien wollte. Hier
ist also der Kampf um die politische Emanzipation
eng mit dem Kampf um die religiöse Befreiung
verbunden. Diesen Kampf aber gewahren wir am
beutlichsten in Frankreich, wo die republikanische
Gesetzgebung die Herrschaft des _Klenkalisnws ent-
giltig gebrochen hat und in Spanien, wenn
auch hier in einem schwächeren Nachhall, in dem
Ringen um das _VereinKgesetz.

Angesichts dieser Ähnlichkeiten, dle ja nicht
etwa künstlich konstruiert sind, sondern sich dem
unbefangenenBeobachter ganz von selbst aufdrängen
darf man wohl von einer Weltströnmng des poli-
tischen Idealismus sprechen und an diese Erschei-

nung die Hoffnung anknüpfen, daß es auch in
Deutschland gelingen möge, denLiberalismus auf
politischem undreligiösemGebietwiederzuEhrenzu brin-
gen. Das kann natürlich nur dadurch geschehen, _oah der
Liberalismus, soweit er in politischen Gruppierungen
Gestalt gefunden hat, zur Einigung hinftrebt. Die
einzelnen Fraktionen müssen sich eben entschließen
unier einander das herzustellen, was maninOester-
reich eine „Gemeinbürgschaft" nennt. Zu einer
Verschmelzung ist es zu früh, denn auch solche Ent-
wicklungen iönnm nicht sprungweise, sondern nur
Schritt für Schritt erfolgen, aber unbedingt muh
ein Band gemeinsamer Anschauungen um die
einzelnen Gruppen geschlungen werden, so locker der
Verein auch sein möge. Es muß einZiel bezeichnet
werden, das jeder Liberale anerkennen kann, und es
muß eine Straße traäert werden, auf der jeder
Liberale gehen kann. Die« darf nicht engherzig
geschehen, denn Engherzigkeit widerspricht demBegriff
oe« Liberalismus, aber es muh geschehen, denn die
Stund« ist da, in der da« deutsche Volk sich auf«
neue zu politischen Idealen bekennt, und diese
Stünde muß «nützt werden.

Inland
Riga, den 15. Februar.

Nie Verhandlungen des Projeltes de« land-
schaftlichen Selbstverwaltung im tnliändischen

_Prooinzilllrat.
In der _Balt. Tgztg. finden mir einen längeren

Artikel über die heißen Debatten im _Provinzialrat
über den Ausbau der kurländischen Selbstverwaltung.
Dem Artikel entnehmen wir folgende, die Allgemein-
heit interessierende Stellen:

„Nach dem _Landtagsprojekt soll unter Wahrung
der Verfassung und der Rechte der Kurländischen
Ritterschaft und unter Aufrechterhaltung der den
Landtagen der Rittergutsbesitzer nach demProvinzial-
recht zustehenden Rechte die Verwaltung aller An-
gelegenheiten, die sich auf die wirtschaftlichen
Interessen und Bedürfnisse der _Proyinz und
ihrer territorialen Einheiten beziehen, einer neu ge-
bildeten landschaftlichen Selbstverwaltung übergeben
werden, (Hierin unterscheidet sich vor allem da«
turlandische Projekt von dem _livlandischen und eft-
ländischen Projekt, in dem nicht nur die wirtschaft-
lichen, sondern auch die politischen Angelegenheiten
dem neuen Promnzialrat übermiesen werden sollen.
Die Rig. Rundsch.)

Die territorialen Einheiten der Provinz find die
aeaenwäitia bestehenden 10 Kreise, Sie sollen das

ganz«Land mit Ausnahme der Städte umfassen
die gesondert von der _Kreislandschaft nach der Städte-
ordnung verwaltet werden und ihre Vertretung in
der Provinziallandschaft haben sollen.

Jeder _Kreil erhält zur wirtschaftlichen Selbst-
verwaltung ein beschließendes und ein ausführendes
Organ. Das erste ist der _Kreietag, die ge-
wählte Versammlung der Abgeordneten des Kreise«,
Das zweite Organ ist das vomKreistage zur Aus-
führung seiner Beschlüsse eingesetzte Kleisamt.

In jede« Kreise »erden aus den an den Land-
schaftssteuern Teilnehmenden drei Wahlverbände für
die Wahl de«.Gliedes des Kreistages gebildet. Der
erste besteht aus den Besitzern der Rittergüter, die
in ihm «_iriliter stimmen. Im zweiten Verband«
werden Virilstimmen und Kollettivstimmen unter-
schieden. Die ersten haben mit Ausnahme der
Ritter- und Krongükl die Besitz« all« Land-
güter, Fabriten und Gebäude, die für die land-
schaftliche Besteuerung auf mindestens 26,_0uo Rbl.
abschätzt sind. Die _Kolleltivstimmen setzen sich mit
Ausnahme aller Agrar- und Krongesinde aus allen
übrigen Besitzern «on Immobilien im _Steuermert
von 600N bis 26,U<)<1 Rbl. zusammen; dazu ge-
hören n»ch diejenigen Inhaber von Handels- und
Gewerbeanstalten, die «on ihren _Handelsscheinen
zur Lanbschaftskaffe mindesten« da« Doppelte des
kleinsten Einzelbetrages in der Steuersumme der
Immobilienbesitzer steuern.

Den dritten Wahlverband bilden alle Besitzer
oon _Agrar« und Krongesinden; dazu die Besitzer
aller übrigen Immobilien im Steuermert von
150N bis 6_N00 Rbl. Geringere Steuerwerte
haben in der Selbstverwaltung keine Vertretlina.

Die Verteilung der Abgeordneten geschieht derart
baß auf den zweiten _Wahlverband, je nach der
Zahl seiner Glieder, nicht weniger als 3 und nicht
mehr als 5 Abgeordnete fallen und die übrigen
(12—20) zu gleichen Teilen vom ersten und dritten
Wahlverband« gestellt werden.

Jeder Kreistag, der unter dem Präsidium des
Kreismarfchall« tagt, wählt nach einem proportio-
nalen Wahlsystem au« seiner Mitte drei Abge-
ordnete zum _Pi_ovinzialtage, Neben diesen sitzen im
Provinzialtage unter dem Vorsitz des stimmbe-
rechtigten Lande«bt«ollmlichtigkn die 10 örtlichen
Kreismarschälle als Vorfitzende der Kreistage, die
Abgeordneten der 8 Städte und ein Vertreter der
Domänenverwaltung.

Die städtischenProvinzialtags-Abgeordneten meiden
durch ihre Stadtverordnetenversammlungen _derar
gewählt, daß an unk für sich jede Stadt einer
Abgeordneten, bei mehr als 25,000 Einwohnern
zwei, bei mehr al« 50,00« und bei 100,000 Ein-
wohnern vier Abgeordnete hat.

Der ordentliche _Provinzialtag tagt in jedem
Triennium einmal; außerordentliche Tagungen be-
stimmt das Bedürfnis. Die Organe des Promnzial-
tags sind der Provinzialausschuß und das Pro«
_vinzilllami. Der erste besteht unter dem Vorsitz des
Landesbwollmächligten aus lO vom Provinziallage
aus seiner Mitte gewählten Gliedern. Er vertritt
den Provinzialtag zwischen dessen Tagungen und
beschließt in minder wichtigen oder besonders drin-
genden Praninzialllnaelegenheiten, Unter seiner un-
mittelbaren Aussicht steht als ausführendes Organ
das _Proninzialamt, da« im Bestände eines Vor-
sitzenben, zweier Glieder und eines Landschaft»«
sckretärs vom Prommialtag aewählt ist.

Die Kompetenzen dieser Selbstverwaltung sind im
wesentlichen ebenso wie die der russischen Semstwo
bestimmt. Es kompilieren vor sie alle Wirtschaft«
_lichm Angelegenheiten, wenn sie nicht ausschließ-
lich bie Interessen de« Großgrundbesitzes, der
einzelnen Stadt, der einzelnen Landgemeinde und

privater Personen berühren. Betont wird, daß
innerhalb ihrer Kompetenzen die Selbstverwaltung««
_organe wie staatliche Institutionen gelten sollen
und ihren Requisitionen von allen Behörden und
Autoritäten Folge zu leisten ist. Ihre Beschlüsse
unterliegen nur in vom Gesetz genau zu be-
stimmenden Fällen einer Bestätigung durch die
Staatsregierung unk können sonst nur hinsichtlich
ihrer Gesetzmäßigkeit beanstandet werden.

Die Staatsaufsicht über die Selbstverwaltung
s ollen der Gouverneur und eine GouvernementZ-
Landschaftskornmission ausüben. Diese letzte besteht
aus vier Vertretern der Regierung, von denen der
Gouverneur ihr präsidiert, und fünf Vertretern
der Selbstnermaltung. Dem Gouverneur wie den
SelbstvermaltungSorganen steht da« Recht zu, beim
Senat als dem obersten Vermaltungs-Gerichtshnf
Beschwerde zu führen.

Soviel au« dem _Lanktagsprojelt , da« der Kom-
mission des _Prouinzialrate« vorlag. Sie hat
zunächst die Stellung der Städte zum Kreise ver-
ändert. Alle Städte unter 20,000 Einwohnern
nehmen danach obligatorisch an der Selbstverwaltung
ihres Kreises teil; nur die Städte mit mehr
Einwohnern können, wenn sie wollen, außerhalb
der _Kreislandschaft stehen. Die Vertretung der zur
Kicislandschllft gehörenden Städte und der nach der
vereinfachten Städteordnung verwalteten Flecken im
Kreistage kommt derart zustande, daß städtische
Wahlmänner, die von ihren Stadtverordneten-
versammlungen gewählt sind, in einer Wahlver-
sammlung auf je volle 10,000 städtische Einwohner
des Kreises einen Abgeordneten au« ihrer Mitte
wählen. Ein Abgeordneter wirb auch dann ge-
wählt, wenn die Gesamtzahl der städtischen Ein-
wohner im Kreise weniger als 10,00« beträgt,
Darauf erhöhte die Kommission die Zahl der Ab-
geordneten jedes Kreises »on 15—24 auf 21—30
und änderte die Wahlverbände folgendermaßen
Den ersten Wahlverbanb mit Virilstimmen bilden
nicht bloß die Rittergutsbesitzer, sondern alle
Besitzer von landwirtschaftlichen Immobilien mi!
seinem _Vteuerwert von mindestens 20,000 Rubel
und mit einem Areal von mindestens 10« Dessja_»
tinen. Als Minimalgröße des turlänbischen Ritter_,
_guts weiden gegenwärtig ca. 30« Dessjatlnen
Areal angenommen.) Den zweiten _Wahlverbant
bestimmte die Kommission so, daß zu ihm all«
Besitzer landwirtschaftlicher Immobilien mit einem
Steuermert von 150« bis 2«,oo« Rbl., mit einem
Areal von mindestens 3 Dessjatinen und mit der
Verpflichtung zu gewissen Naturalleistungen für die
Landschaft gehören sollen. Sie wählen indirekt (durch
Wahlmänncr) . Zum selben _Wahlverband gehören
auch die Besitzer »on Landstückn, die wohl die
Minimalgröße von 3 _Dessjatinen, aber nicht den
Steuerwert «on 1500 Rbl. erreichen. Ihr«
Stimmen werden so vereinigt, dasjeder volle Steuer-
wert von 1500 Rbl, ein Stimmrecht zur Wahl
der Wahlmänner gibt. (In diesen _Wahlverband
fallen also die Agrar- und _Krongesinde, die nach
dem _Lanktagsprojekt zum dritten _Wahlverband ge-
hören,) Am drillen _Wahlverbande nehmen nach
der Provinzialiatskommission alle _Personrn, auch
Landlose, teil, die zum Besten der Landschaft steuern
aber nicht zu den beiden ersten Wahluerbänden
gehören. Sie wählen indirekt nach dem Zwei-
k lasse «-Wahlsystem.

Eine _Zensusgrenze soll es also im dritten Wahl-
verbande nicht geben.

Die Verteilung derAbgeordneten soll so geschehn
baß der erste und zweite _Wahlverband Stimmen-

Parität haben, die Stimmenzahl des dritten Ver-
bandes aber nach dem Verhältnis seiner Steuer-
summe Zu der de« ersten und zweiten Verbände«
derart bemessen wird, daß er mindesten«
einen Abgeordneten und höchstens ein
Drittel der Gesamtzahl des Kreise«
stellt.

Dem _KreiLuorsteher hat die Kommission auf dem
Kreistage eine beschließende _Tlimme erteilt, auch
wenn er kein gewählter _Abgeordneler ist.

Der von der K°mnnni<üi _" projektierte Prorinzial-
tag besteht unter dem Vorsitz d_«5 L<mde«l>ciM«
mächtigten aus den 10 örtliche» Kreismarschällen
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Deutscher VereininDlM
Von Fielt»«, den l_«. Flbnu» »n befindet sich da«

»nemigt« «nie«» de« _VermollunoMie_« de« Deutschen
_NneinZ und der Ortsgruppe Rig» in l>«

Anglilmschen Allße 3, 1 _TreM.
l_eleph«! »88«
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De» _»_euHch«» _Nelew»

ßauMelle für _lllbeittnachml_«
(Stellenvermittelung«!«»!»!), vereinigt mit der UlbeU« -
n»ch«_ei«fteUe »«« _«_eutsche» Fr>u«nbnn!,««, befindet sich
vanMontag, den l9. Februar an vorläufig im bisherigen
_Verlinsllltol T»dlebenb»nle»»_r> l», Qu. 20, im Hos,
1Treppe, esist ««klägl ich »»»U!—l und 4—7 Uh_« geöffnet,
Telephon Nr. 38SS.

-- _^p_^ _k_^_li
i_^ 663_^: ----



als Vo_»1itzenden derKreistage, den 30 Abgeordneten
der _Kreistage, einem Vertreter der Domänenver-
»llltung und den Abgeordneten derjenigen größern
Städte, die eine besondere landschaftliche Nn-
heit darstellen wollen. Diese wählen burch
ihre Stadtverordnetenversammlungen auf jede
Vollzahl von 20,000 Einwohnern einen Ab-
geordneten. (Gegenwärtig tonnten also nur _Mitan
mit einem und _Libau mit drei Abgeordneten den
Proninzialtag beschicken.) Auch dem Vorsitzenden
de« _Promnzialamts als solchem hat die Kommission
eine beschließende Stimme auf dem _Provinzialtage
erteilt. Die Zahl der Glieder des _Provinzialamts
kann bis auf 5 vergrößert werden.

Der ordentliche _Provinzialtag soll alle 2
nicht alle Z Jahre tagen. Die Wahlperiode des
Kreis- und _Provinzialtagabgeordneten wird auf
6 Jahre Verlängert; das _Kreisamt soll auf drei
der Provinzial-Ausschuß und das _Provinzialamt
auf 6 Jahre gewählt werben.

Eine Erweiterung der Kompetenz de» Provinzial-
tag« fand insoweit statt, als dem _Proninzialtage
nicht nur die Gründung und die Erhaltung von
Fachschulen und Schulen «am Typus der ehe-
maligen Kreisschulen, sondern auch Gründung und
Erhaltung allgemein bildender Schulen und Lehr-
anstalten anheimaestellt wurden.

Diese Resultate der Kommission s-
arbeit wurden im Plenum _dcs Piouinziallat_«
einer Diskussion unterzogen, an die sich Abstim-
mungen schlössen. Ts zeigte sich, Wh sich die Ver-
tretung de« Großgrundbesitzes (20 Stimmen) und
die bäuerliche (20 Stimmen) bei allen wesentlichen
Punkten geschlossen gegenüberstanden. Von den
8 städtischen Stimmen hielten 3 (_Mitau) sest zum
Großgrundbesitz, wahrend 5 (darunter die 3 libau-
schen) den bäuerlichen Stimmen sekundierten, ein
paar Mal auch schwankten.

Folgende Aenderungen des von der Kommission
_umrcdigierten Projekts wurden von der Majorität
de« Proninzialrats angenommen.-Im Kreistage soll
der örtliche Kreiömarschall weder den Vorsitz, noch
Sitz und Stimme (analog dem livländischen Pro-
jekte. Die Rig. Rundsch.) haben_; der Kreistag soll
s einen Präsidenten aus seiner Mitte wählen. Im
zweiten _Wahluerbande sollen dieBesitzer von Immo-
bilien im Steuerwert von nicht weniger als 1500Rbl.
die Abgeordneten nicht indirekt durch Wahlmänner
sondern viriliter direkt wühlen. Der _Kreisnorsleher
soll nach dem frühern Wortlaut „aus derZahl der
Virilstimmbeiechtigten" gewählt werden, was aber
nun nach der vorhergehenden Aenberung eine Aus-
dehnung des passiven Wahlrechts zum wichtigsten
Amt der Selbstnerwaltunzserekuti»« auf die Ge-
sindewirt« bis herab zu den Dreibessjätinenbesitzern
bedeutet. Dem _Promnzialtage sollen die örtlichen
Kreismarschälle fern bleiben (analog dem linländi-
sch_en Projekte. Die _Rig, Rundsch.). Für da«
Präsidium des Landesbevollmächtigten soll') sich
doch noch eine Majorität gefunden haben, dafür isl
aber sein wichtigeres und wirksameres Präsidium
im Prminzilllllusschuß stdenfallz weggefallen. Die-
selbe Majorität, die die Kreismarschälle gestrichen
hatte, beschloß, dem Vorsitzenden und dm Gliedern
de« _Provmzialamts, deren Zahl 2—5 betragen soll
l_elchließende Stimmen für den Proninzialtag zu
geben. (In _Linland wirb derVorsitzende de« Pro-
vinzialtaaes auch gewählt. Die Rig, _Rundsch_._1

Das Prinzip der _Sprachenfreiheit wurde in der
Fassung anerkannt, daß für die Korrespondenz dei
Landfchaftsinftitutionen mit Privatpersonen, die »on
diesen gebrauchte örtliche Sprache maßgebend sein
die innere Geschäftsführung <Protokolle und Aücher)
aber in der _Rcichssprache stattfinden soll. Man
strich ferner au« der Bestimmung der Glieder des
dritten _Wahlverbande« die Worte, die die Glieder
der beiden ersten Wahlverbände von der Teilnahme
am dritten ausschlössen, und konstatierte dann „die
vorhandene Bestätigung zur Stimmabgabe in
mehreren Wahlversammlungen", natürlich nur mi
je einer Stimme. Schließlich «ermchrte man noch
die Zahl der _Provinzialtagsabgeordneten durch je
einen Vertreter des Nörsenkomitees zu _Libau und
_Windau und die Zahl der Glieder der Gouuerne_«
mentL-Landschastä-Kommiffion durch ein „ständiges
Glied".

*) Noch dnn gedruckten Wortwut, de« »in in diesem
Vunlt widei!»r»chenwird.

_Xaon _«len UlleseinLtimmenllon _Angaben

liei'Vliri'zgenlle» ' _fossoner _entspsicnt _vllol

2Us«it _<len _knfos_^_sungen _«_lys «^_giens

am voükummensten _unil vii-ll _llane,- als

_bezte von allen gsgen_»ästig _dslcannten

«unl>«388e_>-n anei-kannt.

Gegen Schnupfenist „Forman" anzuwenden

das ärztlicherseits mehrfach als vorzügliches

Schnupfenmittel bezeichnet wirb. Im Au«

lande seit 3 Jahren mit sehr großem Erfolge ange-

wendet. Iahres-Konsum: viele Millionen Tosen

Forman wird als Schnupfenwatte hergestellt

Seine Anwendung ist sehr einfach. Dose 25 Kop

In allen Apotheken und _Droguerien.

Nie E«_zialdeuwtrat<m und der _Riaaer
linle Vloc.

X Den Dienstag in Petersburg erschienenen
lettischen sozialdemokratischen
Blattern tonnte das Resultat der hiesigen
Wahlen noch nicht bekannt sein; sie haben aber
sofort nach den Wahlen die Maske dem Bloc
gegenüber fallen lassen. Vor den Wahlen waren
die Referate dieser Blätter über die Verhandlungen
mit dem Nloc derart gehalten, daß man au« ihnen
die volle Zufriedenheit der Sozialdemokraten mit
dem Bloc herauslesen konnte. Jetzt tritt der Zorn
der Genossen dem schlauen Nloc gegenüber unver-
hohlen zutage. Die lettischen Progressiftcn
sind, um die Einigung zu erleichtern,
einu«standen gewesen, den Sozialdemokraten
zwei »on den ihnen zukommenden Mandaten
zu überlassen. Der Bloc hat dieses abgelehnt,
weil „ihm nur daran gelegen sei, seinen eigenen
Kandidaten in die _Reichtzduma zu bringen". Im
letzten Augenblick drohten die Verhandlungen sich
zu zerschlagen, weil der Bloc darauf bestand, daß
nicht von allen Wahlmännern ei» _gemeinsamer
Kandidat aufgestellt werden solle. Der Nloc als
solcher werde seinen Kandidaten und dieNrbcits-
grulpe ihren besonderen aufstellen. Wenn der
Nloc in allen Bezirken siegen sollte, so wäre die
Wahl seines Kandidaten gesichert. Die Einigung
kam nur zustande, als der Bloc erklärte, daß er
auf der norberatenben Versammlung seinen Kandidaten
nicht zudemZweck aufstellenwerde, umalleWahlmänner
zu zwingen, für diesen Kandidaten zu stimmen
sondern nur, um für ihn agitieren zu können, was
auch der Arbeitsgruppe freistehe. Das führende
legal erscheinende sozialdemokratische Blatt, die
_Tarba balss _(_Arbeitsstimme) schließt ihren Bericht
mit folgenden Worten: „Es ist nicht der
Zweck der Sozialdemokraten, den pro-
gressiven Bloc zu stärken. Wenn wir das
tun, dannstärken mir unseren _morgigenFeind.—
Nach der Melodie: „Die Grundgesetze des russi-
schen Reiches" werden die Kadetten ihr Lied in
der Reichsduma weiter singen. Die Sozialdemo-
kraten gehen zur Reichsduma, nicht um das große
Befreiungsmert im _Waschtrog der _Nureaukratie zu
ertränken, sondem um die Revolution zu
fördern."

Unter der Ueberschrift: „29,000 Stimmen für
die Sozialdemokratie" berichtet die Darb« _bals«
daß die am 6. Februar zur Wahl der vier
Arbeitel-Nahlmänner Riga« versam-
melten 93 _Arbeiterdelegierten folgenden einstimmigen
Beschluß faßten: „In Anbetracht dessen, daß die
Sozialdemokratie die einzige wahre Vertreterin der
Arbeiterklasse ist, tragen wir den aus unserer Mitte
gewählten Männern auf, bei der Wahl de«Reich«_,
dumaabgeordneten nur für einen Sozialdemokraten
zu stimmen,"

Da« genannte sozialdemokratische NIatt begleite!
diese Resolution mit folgenden Worten: „29)000
Rigasche Wähler fordern, daß Riga in die Reichs-
dumll einen Sozialdemokraten entsendet. Wenn
auch die übrigen 22,000 Wähler in Riga einen
Reaktionären wünschen sollten, so muß doch die
begründete Forderung der Majorität erfüllt und in
Riga ein Sozialdemokrat gewählt werben,"

Der schlaue Bloc hat also seinen Lehrmeister ge-
funden. — Wenn das sozialdemokratische _Nlat_«
alle männlichen Arbeiter in Riga zu den Wählern
rechnet, so können die bürgerlichen Einwohner sich
mit demselben Recht auf eine noch viel größer«
Majorität berufen, welche die Behauptung von dei
Notwendigkeit der Wahl eines Sozialdemokraten alt
einen Hohn auf die tatsächliche politische Stimmun«
der Mehrheit Rigas, als eine politische Lüg!
empfindet.

3« _Mgascht Presse »be« d«_e hiesige Wahl.
Von den deutschen Blättern hat sich außer uns

nur b!e Rigasche Zeitung ausführlicher zum Wahl«
resultat geäußert. Aus dem Artikel «ollen wir
zur Orientierung unserer Leser den Abschnitt über
die Politik der Führer der _Reformisten wiedergeben:

„Die alten Führer innerhalb der _Reformpartei
haben die Zahl ihrer Anhänger offenbar «onAnfang
an einigermaßen richtig abgeschätzt nnd daher ge-
glaubt, nicht gegen den Strom schwimmen zu
dürfen: sie haben die größte Rücksicht auf die
Stimmung m dem Eros der Wähler genommen
und daher auch noch bis kurz vor den Wahlen
Fühlung mit dem „progressiven" Vloc behalten.
Es ist der lettischen _Reformpaitei aber immerhin
anzurechnen, daß sie schließlich mit dem Nloc nicht
gemeinsame Sache gemacht, sondern es auf die
Niederlage hat ankommen lassen. In Zukunft wird
sie allerding« ihre Parole nicht übervorsichlig von
der Müsse abhängig machen dürfen und sich gleich-
sam treiben lasten, sondern sie wird versuchen
müssen, die Führung zu übernehmen und auf die
Massen oder den ihr zugänglichen Teil selbst einzu-
wirken. Denn man kann nicht gegen die Agiwiion
der äußersten Linken mit Erfolg ankämpfen, wenn
man selbst mehr oder weniger in Radikalismus
macht; da wird man in jedem Fall überholt und
gerät ganz ins Hintertreffen."

Die russischen hiesigenBlätter haben dagegen
alle bereits zur Wahl Stellung genommen. Die
_Rish. Wcd. machten natürlich in Jubel über den

Sieg des Blocs, aber sehr starke Veyeistelung
spricht bei dem Durchfall ihrer speziellenKandidaten
ncht aus dem Hymnus; besonder« erfreut hat sie
»ie große Niederlage der lettischen Nationalisten
oie ihrer Anficht nach ein für alle Mal ihre Mi»
tische Rolle ausgespielt haben. Unsere Behauptung,
daß der Sozialdemokrat _Ohsol der Vertreter Rigas
werden wird, stellt sie zwar jetzt noch strikt in
Abrede, aber unsere Begründung wirb nicht
widerlegt.

Der Rish, Westn. weist in seinem Leitartikel
darauf hin, baß die Anziehungskraft des Nloc«
entschieden geringer geworden ist. Nachdem dann
noch die Tatsache festgestelltworden, daß sich dieses
Mal viele _Oktobristen der Stimmen enthalten
hätten, weil sie die Sache doch für verloren hielten
spricht der Verfasser dieHoffnung aus, daß nächste«
Mal die gemäßigten Russen, Deutschen und Letten
gemeinsam vorgehen werden.

Die bedeutsamsten Ausführungen finden sich un-
zweifelhaft in dem Prib. _Krai. Nachdem dasNlatt
darauf hingewiesen, daß der Vertreter Rigas wohl
ein lettischer Sozialdemokrat sein wird, schreibt es:

„Trotzdem die äußerste Linke der Letten die
internationale Taufe erhalten hat, bleibt sie doch in der
Tiefe des Herzens eine nationalistische Partei, Im
Grunde genommen ist da« auch verständlich. Denn
alle kleinen VolkersiMter, die sich seit kurzem erst
eine Kultur geschaffen haben, schätzen zu sehr ihre
Eigenart, um sie leichten Herzens der großen
Utopie der Völkerverbrüderung zum Opfer zu
bringen, Kosmopoliten in der Taktik, werden sie
immer in den Endzielen und Bestrebungen Natio-
nalisten bleiben.

Die Hoffnung, daß die baltischen Provinzen (die
ngciWn Wahlen haben ja nicht nur örtliches
Interesse) nicht nur Letten, Wen und Juden
sondern auch 1 oder 2 Vertreter der russischen und
deutschen Bevölkerung in die Duma entsenden, ist
zu Züchte geworden. Und doch sind diese Bevol-
kerungtzgruppen nicht weniger angestammt und haben
für die allgemeineBlüte de« Gebietes nicht weniger
gearbeitet. Daher ist die Forderung, daß außer
den zehn Esten und Letten, wenn auch nur 1 bis
2 Vertreter der übrigen Nationalitäten in die
Reichsduma gesandt würben, als nur zu gerecht-
fertigt anzuerkennen.

Nicht weniger gerechtfertigt ist auch der Wunsch
daß das Gebiet nicht nur vonLinken und äußersten
Linken «ertreten wird, sondern auch «on einigen
gemäßigten Elementen. Ist es doch unzweifelhaft
daß der größte Teil der Bevölkerung ebenso die
Reaktion fürchtet, wie da« Vordringen der äußersten
Linken; sie will Reformen aber keine Gewalttaten
weder «on links noch von recht«."

Vie deutsche _Oltobergruppe.

Der Petersburger _^,-Korrespondent derRe». Ztg.
schreibt:

Wie vorauszusehen war, haben die hiesigen
Wahlen mit einem vollen Siege der Kadetten ge-
endet. Von den 160 Wllhlmännermandaten ist nur
ein einziges den Oktobnsten zugefallen. Und selbst
das war nicht Verdienst der Partei, sondern der

Person be« Kandidaten, de« sehr angesehenen und
populären Kriminalisten Taganzew. Diese totale
Niederlage der Oltooiisten verblüffte, wie gesagt
niemanden. Aber immerhin hatte man erwartet
daß sie wenigstens in einigen Stadtteilen die Majo-
rität haben würden. Namentlich auf Wassili-Ostrom
hatte manHoffnungen gesetzt. Denn dort besteht die
Bevölkerung wenigstens zur Hälfte aus Deutschen
also au« Mitgliedern der Deutschen Gruppe, also
auL Oktobristen, Rechnete man noch die russischen
Oktobristen hinzu, die dort ihr Domizil haben, so
konnte man dem Verband« gute Chancen geben.
Wie Iaht sich nun diese Enttäuschung erklären?

Ich habe nach der Wahl eine ganze Anzahl
meiner Bekannten, die fast durchgehend Balten und
meist Mitglieder der Okiobergruppe wann, darüber
interpelliert, »ie sie gestimmt haben? Und da stellte
sich folgendes heraus: etwa ein Drittel hatte sich
der Stimme enthalten. Ein zweites Drittel hat!«
für die Kadetten gestimmt. Der Rest zerfiel in
zwei Gruppen, Die einen hatten etwas politisch
geradezu Kindisches getan: sie halten „die Zahne

des Deutschtums hochgehalten", d. h. fi« hatten ihre
Stimmzettel einfach mit den Namen ihrer deutschen
Bekannten ausgefüllt. Die andern hatten wirklich
für die Kandidaten _dez _Oltoberverbandes gestimmt.
Aber ihrer waren nur wenige und selbst sie hatten
mit einem gewissen Widerstreben su gehandelt.

Angesichts des _Wahlresultats wird man wohl
nicht fehlgehen, wenn man dieses Verhalten als
typisch ansieht. Und ebenso wird dessen Grund
eine tiefgehende Verstimmung gegen die
Deutsche Gruppe, für die meisten der gleiche
gewesen sein, E« ist jetzt entschieden angebracht
auf dieseVerstimmung einzugehen. Vor den Wahlen
konnte es fchädlich wirken, jetzt kann es nur Nutzen
bringen_.

Als weniger maßgebend seien zunächst einige
persönliche Momente angeführt. Namentlich war die
Leitung der _Gruppenversammlungcn nicht jelten
ungeeigneten Persönlichkeiten übertragen. Dann
kamen einzelne Taktlosigkeiten vor. So z.B, sprach
ein _Programmrebner die Anschauung »u«, daß die
russischen jungen Mädchen deshalb den Zutritt zu
den Universitäten anstreben, um der freien Liebe
fröhnen zu können. Es heißt sehr milde sein, wenn
man das nur als grobe Geschmacklosigkeit und Un-
tluglieit bezeichnet,

Ten UebergMg «on diesen rein persönlich«« zu
den sachliche,! Vorwürfen , die erhoben werben, bildet
die Anschauung, daß der Vorstand seine Rolle ganz
falsch auffaßte, Mun hatte stets den Eindruck, daß
er sich als Anwalt des _Olwberveibandek denDeut-
schen gegenüber suhlte und nicht _al« Anwalt _dei
Deutschen dem Verbände gegenüber, wie es doch
hätte sein müssen. Er betrachtet« jede Kritik, die
gegen den Verband gerichtet war, als Unbotmäßig-
teit, die Rüge verdient. Er vertrat jede Maß-
nahme des Verbandes gegen die eigene
Gruppe, Er ließ sich im _vorigcn Jahre

die Aufstellung Budilomitsch gefallen, wie er
in diesem Jahr die Ausfälle U. _Stolypins
ruhig hinnahm. Er begnügte sich mit einer
sehr lauen Erklärung des Zentralkomitees in Sachen
des Aufrufs „an die Freunde «on rechts" u«K
stempelte jeden Protest gegen diesen Aufruf zu ein»
böswilligen Handlung. Und doch wäre es _gerllde

seine Sache gewesen, eine scharfe _Desavouierung
StolypinL zu erzwingen, Ebenso suchte er die
zweifellos _vorhandenen nationalistischen Tendenzen
innerhalb des Verbandes konsequent in Abrede zu
stellen, anstatt sie zu bekämpfen. So erklärte er die
sehr unbestimmten und ganz nngenügenden Zusagen
Miljutin« in der _Tchulfrage für «Mg befriedigend
anstatt den Versuch zu machen, fest formulierte
positive Versprechungen zu erlangen_.

Man kann dieses Verhalten psychologisch unschwer
erklären: der Vorstand hatte die Empfindung, daß
ein großer Teil der Deutschen Gruppe sehr unzu-
frieden war mit dem Verbände. Um nun diese
Unzufriedenheit nicht überHand nehmen zu lassen
nahm er die Rolle eines Verteidigers auf sich
Leider ließ er sich aber bald von dieser Rolle ganz
absorbieren und vergaß, daß seine Pflicht an erster
Stelle nicht die Vertretung der Interessen der Okto-
bristen, sondern die der Interessen der Deutschen
Gruppe ist.

Rein sachlich endlich sagt man nicht mit Unrecht
daß die Deutsche Gruppe keines ihrer Ziele er»
reicht hat. Sie hatte sich ihrer zwei gesetzt.
Erst ens einen Wahlsieg vorzubereiten — daß da«
nicht gelang, ist nur zum Neil, aber dach wieder
zum Teil, Schuld des Vorstandes, Zweitens sollte
die gemeinsame Arbeit Deutsche und Russen
einander nähern, die gegen uns gehegten Vorurteile
der Russen, ihr Deutschenhaß solltebekämpft «erden_.

Is t das wenigstens erreicht worden? Nein
Wer Beweise fordert, möge die Now. Wr. lese».
Sie betreibt die Teutschenhetze nach alter Art, in
letzter Zeit eifriger denn je. Nun wird mancher
erwidern, daß diese« Blatt sich nicht beeinfluhen
lasse. Das ist aber falsch. Freilich ist es nicht be-
stechlich im gröbsten Sinn des Worts. Aber es
gibt kein Nlatt, das eine so fein« Nase für die
Stimmung der Gesellschaft hätte, wie dieses.
Und auch leine« , das so streng den Grund-
satz befolgte, immer mit dem Strom zu
schwimmen. Wenn sie also ostentativ deutsch-
feindlich auftritt, so darf man mit Sicherheit
daraus schließen, daß da« der Stimmung ge-
wisser Kreise entspricht. Diese Kreise aber sind
gerade die, au« denen die Oktobiisten sich rekru-
tieren. Noch mehr beweist vielleicht der Umstand
daß Herr Stolypin, der so anmutige Geschichten
au« den Ostseevroninzen zu erzählen muhte, Mit-
glied des Zentralkomitee« de« _Oltoberverbandes ist.
Nicht einmal ihn hat also die gemeinsame Arbeit
mit dem Vorstände der Deutschen Gruppe zu be-
kehren «_ermocht.

Was kann unter solchen Umständen auf da«
Guthaben der Deutschen Gruppe geschrieben weiden?
Endlich muß noch eins in Betracht gezogen meiden.
Cs ist an sich ein Nonsens, eine Partei gleich-
zeitig auf den zwei Prinzipien der Nationalität und
eine« politischen Programms vereinigen zu wollen.
Der Ottoberveibanb ist die Partei der Groß-
bourgeoisie — die hier lebenden Deutschen aber
lassen sich keineswegs in diese Gesellschafts-
schicht einschachteln. Der sogenannte kleine deutsche
Mann ist hier durchaus leine Selten-
heit. Für das Deutschtum wäre er gern bereit
einzutreten, aber nicht unter der Aegide des
Verbandes, Und außerdem haben die «ielen durch-
aus Recht, die behaupten, daß, der _Oltoberveiband
imgrunde durch und durch nationalistisch gesinnt ist
daß deshalb eine nationale Partei sich gerade an
ihn nicht anschließen soll.

Diese Argumentation hat viele« für sich. Ent-
weder man treibt rein nationale Politik, Dann
stellt man ein nationales Programm auf, das alle
Volksgenossen befriedigt und schließt «on Fall zu
Fall Bündnisse mit der Partei, von der man am
meisten erwarten darf. Ober man treibt Partei-
polilik — dann verzichte man auf das nationale
Aushängeschild. Die Deutsche Gruppe hat beides
«elüinigen wollen und hat deshalb Fiasko gemacht.
Und deshalb wirb sie entweder ihr Ende finden
oder aber ein Scheindasein weiterführen. Besser
märe da« erstere, Denn die zwei Mißerfolge bei
den vorigen und bei den diesjährigen Wahlen dürften
zur Evidenz beweisen, daß sie in ihrer jetzigen Ge-
stalt nicht lebensfähig ist.

(Fortsetzung auf Seite 3.)
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— _Iirluliituarschrift de« «ivländischen
Gouverneurs «n alle Kreischefs des Gouver-
nements. In der letzten Nummer der _Livl. _Goun.
Zeitung findet sich ein Zirkulär des _lrolindischen
Gouverneur« an alle _KreischefL vom 7. Februar
190? _«nb Nr. 38 folgenden Inhalt»: „Der
Baltische _Domainenhof hat wiederholt die Aufmerk-
samkeit darauf gelenkt, daß bei den Umbauten
von Brücken, für welche das nötige _Holzmaterial
_au2 den _KionLmaloern geliefert wird, stet« ein
unverwendeter Rest an Holzmaterial nachbleibt, was
durch Ersparnisse an Baumaterial oder durch
Aenderung der Konstruktion der Brücken hervor-
gerufen wird.

Zur Vermeidung diese« Mißstandes und in Er-
gänzung zu den Zirkulärvorschriften vom 13. Juni
1892 °ud Nr. 365a und _«_om 11. Februar 1904
_«ud Nr. 120 ersuche ich Tw. _Hochwahlgeboren, den
GemeindWeiwlllwngen vorzuschreiben, daß in den
Lieferunggverschlägen über die Anweisung von
Krongholzmllterial zur Remonte und zum Bau von
Brücken nur dasjenige Quantum an HolzmÄeria!
angegeben weiden soll, da« tatsächlich zum
Brückenbau unumgänglich ist und daß hierbei genau
die Konstruktion angegeben werden muß, nach
welcher der Brückenbau tatsächlich vorgenommen
weiden soll.

— ZU den Gerüchten übe« Möglichkeit
neuer Wahlen für _Liuland, schreibt der Pnb.
Kr.: „Wir haben erfahren, daß die Gerüchte über
die Möglichkeit neuer Wahlen für da« Gouverne-
ment Livland der Begründung entbehren. Wohl
hat die GlluvernementZ-Wahllommission die Be-
schlüsse der Dörutschen, Wendenschen und _Rigaschen
KreiLkommission über den Ausschluß der Gesinde-
besitzer Dr. _Hellat und die Rechtsanwälte _Vokolom
Stutschka und Necker nicht für richtig erkannt
trchdem aber ist sie der Ansicht gewesen, bah da2
Faktum der Streichung dieser _Wahlmanner nicht
auf die Regelmäßigkeit der Wahlen von Einfluß
gewesen ist.

Wir wollen uns hier nicht auf eine Erörterung
dieser Frage einlassen, sondern nur konstatieren, daß
durch diese nachträglich erfolgte Kassation von in
Kraft getretenen Streichungen m den Wahlnmuner
listen wieder einmal die Unvollkommenheit unsere«
Wahlrechts aufs schlagendste bewiesen wirb.

_I. Rlgascher Kreis. Zu früh au« der
Haft entlasseneRevolutionäre. Bekannt-
lich wurden wählend der ärgsten Revolutionszeit
hierzulande 1905/06 eine Reihe von Gütern im
Rigaschen Kreise überfallen, demoliert und auch
niedergebrannt, so z. B. die Güter _Lemburg,
Iudasch und _Klingenberg. Bei der eingeleiteten
Untersuchung über diese revolutionären Schreckens-
taten wurden unter anderem auch die _Moritzbergschen
Bauern _Babelowskn und Grube als verdächtig ver-
haftet. Weil über ihre Schuld nicht völlig fest-
gestellt meiden tonnte, wurden sie freigelassen, jedoch
zur Sicherheit unter Aufsicht der Polizei gelassen.
Jetzt ist nun die volle Schuld der obengenannten
Babelowsky und Grube durch eme Reihe von
Zeugen und anderes _Neweismaterial unzweifelhaft
festgestellt morden. Es _ivird nach den unter Auf-
sicht stehenden geforscht und e_« erweist sich, daß N.
und G. sehr nerständlicherweise es vorgezogen haben,
ins Ausland zu flüchten. Wie es heißt, sollen sie
sich in Amerika aufhalten.

—i. Lemsal. Ueb erfüll. Man schreibt
uns: Am 9. d. Mt3,, auf der Fahrt vom Gute
Neu-Sali« nach Salismünbe resp. Alt-Salis ist
auf den derzeitigen Generalbevollmächtigten des
Gutes Alt-Salis, Herrn G. »_on _Vegesack, von
zwei unbekannten Banditen ein _Ueberfall, der für
den unerwartet _Ueberfallenen gottlob glücklich ver-

lief, ausgeführt worden. Seitens der hiesigen
Polizei wird nach den Uebeltätern eifrig geforscht.

Herr von_Vegesack war am vorhergehenden Tage in
Lemsal bei dem _Bauerkommissar, um der Korro-
boration einiger Pachtkontrakte beizuwohnen.
Während seines Wirkens als Generalbevollmächtigter
des genannten Gutes hat er sich die Sympathie
der Gesindemirte und der _Gemeinbebewohner er-
worben, weshalb der freche _Ueberfall allgemeine
Empörung hervorgerufen hat.

Pernau. Der radikale Wahlmann
der Stadt Pernau, Rechtsanwalt A. _Willmann
war, wie der _Nordlivl. Ztg. gemeldet wird, laut
Resolution der livländischen Gouvernements-Wahl-
kommission von der _Wahlmimnerliste gestrichen
worden. Herr Willmann führte darüber beim
Senat Beschwerde, welcher nunmehr seine Wieder-
aufnahm« in die Wahlmännerlisten angeordnet hat.
Die _Sonumed meinen, die ganze Angelegenheit
habe mit dazu beigetragen, daß die Tönissonsche
Partei in _Pernau die _Wahlschlacht gewann.

_Dorjmt. Die »on den estnischen und lettischen
Dumadeputierten geplante Konferenz in _Dorpat_mird,
der _Balss zufolge, unterbleiben.

_Libau. Die Erschießung eines Diebes
»uf der Flucht. Mittwoch morgen bemerkte
der Lib. Ztg. zufolge, ein in der Nähe der Wall-
straße auf Posten stehender Schutzmann einen
schon zu wiederholten Malen wegen Diebstahls vor-
bestraften Mann namens P. mit einem Bündel
auf dem Rücken. In der Voraussetzung, daß er
sich da» Vündel durch Diebstahl angeeignet habe
rief der Schutzmann den Verdächtigen an. Da P.
daraufhin die Flucht ergriff, so verfolgte ihn der
Schutzmann und feuerte, als der Flüchtling zu ent-
kommen versuchte, einen Warnungsschuß ab. Da
der Verfolgte auch auf diese Aufforderung hin nicht
stehen blieb, sondern über einen Zaun zu klettern
oersuchte, so schoß ihn der Schutzmann durch einen
zweiten Schuß in der Wallstraße nieder.

Estland. Der von denBauern zum Deputierten
gewählt« Mart Murten erklärt stritt, daß er nicht
zu der _Tonissonpartei gehöre, sondern weiter
links stehe.

Revlll. Der bekannte Bild hau er A.Abam-
son hat, wie estnische Blätter melden, bei einem
von den Kaiserlichen _Porzellanfabriken ausgehenden
Preisausschreiben den ersten Preis im Betrage von
300 Rbl. erhalten.

Petersburg. Reaktiuierung. Der
auf die dringliche Forderung des verstorbenen
Obermilitärprokureurs _Pawlow aus dem Dienste
entlassene Generalmajor Nolubajem, Glied des Ka-
sanschen Kriegsgericht«, ist, wie die Biish. Wed,
meldete, von neuem in den Dienst als Richter
wiederaufgenommen morden.

— Kandidaten für den Posten
eines Reichsdumapräsidenten.
Das Zentralkomitee der Partei der _Volksfreiheit
hat als präsumtiven Kandidaten für den Posten
eine« Reichsdumavräsidenten den Abgeordneten für
da« Gouvernement Moskau, den _Landschaftsamt«_-
Präsidenten F. A. _Golowin ins Auge gefaßt.
Als ein Kandidat, der ebensoviel Chancen
hat, wird Professor W. D. Kusmin-Karanillje»
genannt.

— Zur Frage der Honorierung
der Polizei für das Austragen
»on Wahlbulletins.Der Petersburger
Stllbthauvtmann »erlangt von dem Petersburger
Stadtamt die Auszahlung von 3000 Rbl. an die
Residenzpolizei für das Austragen der Wahlbulletins.
Das Stadtamt weigert sich, den _Birsh. Wed. zu-
folge, kategorisch diese Summe zu zahlen.

— Feldgerichte. Nach Daten der
_Nirsh. Wed. sind seit Einführung der Feldgerichte

bis zum 10. Februar, laut Urteilen dieser Gerichte
733 Todesurteile vollstreckt worden.

— Von der Kaiserlichen Por-
z_ellanmllnufllktul. In Hinblick auf
das fast alljährlich wiederkehrende Defizit in den
Geschäftsoperationen dieser _Porzellanmanufalwi
soll, die wie gerüchtemeise verlautet, den
_Nirsh. Wed. zufolge, in diesem Jahre geschlossen
werden.

Petersburg. Die Petersburger Arbeiter haben
den R. Wed. zufolge beschlossen, den Tag der
Eröffnung der Reichsduma mit einem eintägigen
Streik zu feiem.

— Unter den neugewählte n Reichs-
dumaabgeurdneten befinden sich, den Birsh.
Wed. zufolge, ca. 100 Personen, die im Gefängnis
gesessen haben «der aus ihrem Wohnort aus-
gewiesen wurden oder andere Strafen abgebüßt
haben.

Petersburg. Ein blutiges Drama
unter Taubstummen. Am. 13. Februar
begann, wie der Pet. Ztg. zu entnehmen, die Ver-
handlung eines Prozesse«, die zum Teil ganz laut-
los vor sich ging, da der Angeklagte und die
Zeugen sämtlich Taubstumme waren und sich nur
mimisch verständigen konnten. — Der Angeklagte
ist taubstumm. Es ist der Erbl. Ehrenbürger
Nadeshinski, der angeklagt ist, seinen Rivalen, den
ebenfalls taubstummen Kleinbürger _Cholschtschenmi
kow getötet zu haben. — Im Frühjahr 1903
machte _Nadeshinski in Moskau die Bekanntschaft
derI_elaterina _Kisselenm, einer Taubstummen, und
heiratete sie. Die junge Ehefrau zeigte künstlerische
Anlagen, malte Postkarten und wußte sich dadurch
einen einträglichen Verdienst zu schaffen. Der
Ehemann vertrank aber wiederholt das von del
Flau verdiente Geld, worüber es zwischen den
taubstummen Ehegatten zu heftigen Szenen kam.
Im Oktober 1904 machte das Ehepaar dieBekannt-
schaft eine« gewissen Cholschtschewnikom, ebenfalls
eines Taubstummen, der viel in ihrem Hause ver-
kehrte und der Frau Nestellungen zu verschaffen
wußte. Der neue Bekannte de« taubstummen Ehe-
paars war bei seinen Besuchen oft Zeuge de« ehe-
lichen Zwiste« und sah es, wie der betrunkene
Nadeshinski seine Frau schlug, _Eholschtschewmkom
beredete daher — mit der Zeichensprache natürlich —
eines Tages die junge Frau, ihren Gatten, der ihr
da« Leben unerträglich machte, zu verlassen und
nach Petersburg zu ziehen, wo er, Cholschtschewnilo«
ihr einträglichen Verdienst in Aussicht stellte. Der
Nadeshinstaja gelang es von ihrem Manne einen
gesonderten Paß für sechs Monate zu erlangen
worauf sie mit _Cholschtschewniko« und einem seiner
Kameraden, dem ebenfalls taubstummen _Makobodski
im November 1905 nach Petersburg zog. Hier
mohnte da« taubstumme Trio in einem Zimmer
in dem es sich mit _Heilizenbildermalen beschäftigte
unb einen recht einträglichen Verdienst hatte. Das
idyllische Zusammensein der drei arbeitsamen taub-
stummen Leute wurde aber bald jäh gestört. Am
23. Dezember traf plötzlich Nadeshinski aus Moskau
in Petersburg ein unb verlangte von seiner Frau
sie solle ihm wieder nach Moskau folgen. Die
Frau weigerte sich, und es kam zu neuen
Skandalszenen zwischen den Ehegatten, an
denen auch _Cholschtschewnitow teilnahm, der
für die junge Frau eintrat. Während
einer solchen, unter heftigen Gestikulationen zwischen
den Taubstummen geführten Szene, am 31. De-
zember 1905, stieß Cholschtschemnikom den Nade-
shinski vor die Tür. Nabeshinski lehrte aber bald
mutentbrannt wieder, packte den Cholschtschenmikow
an die Gurgel und stieß ihm sein Messer in die
Veite und in den Rücken. — Ein Hausknecht, bei
sich zufällig zu dieser Zeit im Korridor befand_.

hörte die aufgeregten unartikulierten Laute der
Taubstummen unb betrat das Zimmer, wo er den
Cholschlschewmkom blutüberströmt am Boden liege»
sah. Er schaffte den Schwer»erwundeten ins Hospital,
wo Cholschtschemnikow, ohne das Bewußtsein wieder-
erlangt zu haben, bald darauf verstarb_.

Vor Gericht gab der Angeklagte Nadeshinsti
durchZeichen zu verstehen, dciß erLholschtschewnikom
aus Eifersucht getötet habe.

Die meisten Zeugen sind Taubstumme, die ihre
„Aussagen" mimisch durch Vermittlung eineLInter-
preten machen. — Auch im Publikum befinden sich
zahlreiche Taubstumme, die der Zeichensprache mit
Interesse folgen.

Petersburg, Da« Schicksal der Offi-
ziere des _NebogatowschenGeschwader 2.
Die Entscheidung de«Ehrengericht« der_Petersburgei
und Krnnstädter Marineoffiziere ist der Pet. Ztg.
zusolgc, ohne Folgen geblieben. Die Offiziere des
Nebogatowschen Geschwader« werden weder, wie es
hieß, der Admiralität zugezählt, noch in denKüsten-
dienst eingestellt weiden. Wie verlautet, hat man
sich in Z _arskoje Ssel« zur Entscheidung des Ehren-
gerichts der Petersburger und Kronslädter Offiziere
negativ «erhalten und die Verwendung des Marine-
Ministers Dikow günstig aufgenommen. Die Offi-
ziere des _Nebogatowschen Geschwaders sollen in den
Dienst der Flotte gestellt weiden.

_Petetsburg. Im Hinblick auf die stei-
genden _Fleischpreise beabsichtigt, der Pet.
Zeitung zufolge, die Stadtverwaltung an 18 Stellen
m der Stadt eigene Fleischhanblungm zu errichten_,
um dadurch die Preise regeln zu können. Ver-
suchsmeise sollen zuerst zwei _Fleischhandlungen er-
öffnet werden — Das Projekt zur Einrichtung
solcher _Fleischhandlungen hat das _Wirtschaftskomilee
des städtischen Schlachthofes ausgearbeitet. Seine
Verwirklichung hängt von der _Stadtduma ab.

— Belangung von Beamten wegen
Z ugehörigkeit zu politischen Parteien,
Am 12, Februar gelangte «or der höchsten
Disziplinarinftanz am Dirigierenden Senat, wie die
Biish, Wed. belichten, auf Anordnung des Justiz-
Ministers die Anklage gegen das Mitglied des
Nilnaer _Nppellhofs _Skarjatin und des Illezer
Bezirksgerichts Baron _Wrangell zur Verhandlung.
Sie sind der Nichterfüllung des Zirkulars be-
schuldigt, da« die Zugehörigkeit von Beamten zu
politischen Parteien »erbietet. Die Disziplinar-
behörde hat den Angeklagten eine siebentägige Frist
zur Vorstellung von Erklärungen gegeben.

— Graf Witte erhält Drohbriefe.
Das Schwarze Hundert, schreibt die Retsch, fährt
fort, den Grafen Witte mit den _allerfrechsten ano-
nymen Drohbriefen zu belästigen. In diesen
Briefen wird dem Grafen „befohlen", unverzüglich
Rußland zu verlassen, widrigenfalls es ihm schlecht
ergehen würde. Besonders zahlreich sollen die
Drohungen geworden sein, seitdem der Graf in der
vorigen Woche eine Visite dem Fürsten Swjatopolk-
Mirski gemacht hat.

Petersburg , Zu dem Bombenanschlag,
über den unser Petersburger «.«Korrespondent uns
gestern berichtete, meldet die offiziöse Agentur
Folgende«:

Am 13. Februar um 6 Uhr 50 Minuten abend«
etwa 3 Minuten vor Abgang des Zuge« Seiner
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai Niko-
l_ajewitsch nach _Zarsskoje _Sselo drang ein Unbe-
kannter in der Uniform eines Maschinisten des
ersten _Eisenbahnbataillons durch eine mit einem
Nachschlüssel geöffnete Pforte in die Station Peters-
burg der Kaiserlichen _Eisenbahnzmeiglinie und legte
an den Zug herantretend, einen viereckigen, mit
Wachstuch umnähten Gegenstand auf die Schienen

(Fortsetzung auf Seite ,'._)

WGO«OOOO«««OOOO«»»««G
Gesucht zum sofortige» Gintritt tüchtiger,

_k energischer

z NemMMMifter.
_M Er muß mit sämtlichen Sägewerl« und Hobelmaschinen »er»

M traut sein und nachweislich in Sägewerken tätig gewesen sein.

M Schriftliche Offerten unter Beifügung von Zeugnis-

M abschriften sind zu richten an

z_llwM _sBIau. ZwMeinWe,
Mitauer Vorstadt, Oskarstraße 7/9.

ein fräulein
wild zu drei Kindern von 2, 7 ». 9I
«_esncht. Offerten °üd k. ?. ZK 6733

em?f, d. _Vxped. t. Rig. Rundschau,

Emjunz.Mlhen
wird für ein _großerez Vchuhgefchäft
gewünscht. _Gellstgefchr. Off, «uk _N, _ö,

6743 _empf, die Exped, der Rig, R,

Gesucht für «iulgm_» (Sibirien)

perfekter korresponäent,
deutsch _enaNsch,luffifch, _NenograpM Offerten »«»st _Geh»l!«ai>s»rüchen empfängt
t,_^ Expedition der Rigaschen Nundlckmu unter ss, 8.

«735. „Kurgan",
ü

Für dlls _laufm, Bureau einer hiesigen

grüßen Fabrik wird ein tüchtiger

deutscher KmesMdent
gewünscht, welcher auch der _ruMIchen
spräche mächtig ist, Dff, 3ub _N, V,
«739 _emvf, die _Eried, der R_,g. _3l.

Einen _Commis
sucht für sein UanusaNurwarengeschäit

U. T. Tchw»»<l, W»l»n»r.

M _MMWllie
sind«! _Ttell«»« !» der Apotheke von

«. «e«!t»l> Ulerandcrshöhe,

An «es MWn
«ird M« «ilicncn der Gäfte «ei-
l<m^> Näheres _Kramerstraße 4, »>,_", 4

«in« Treppe hoch.
,

«ii 3»mp»l!ir!>l«_fi«' welche auch die
russisch« Sprache »_olll, beherrscht, für
_Currelpondenz (», d, Maschine'! «Buch-
führung««such«. _Ltenographin bevor-
zugt, Qsserten mit GehaKZaniprüchen
«üb _N, _^, «7« empfängt die _Exped,

der »ig°Ichen Rundschau.

Gesucht '"_^ «k" jngerer unvery. _Mtann,

nicht unt« 25 Iah««, au« guter deutscher Familie,

mit kaufmännischer Bildung,

»_M Wen Stelle
Sumoromstraße44, Qu, s,

Viil junges Mchen
wünscht _«telle für Küche u, Twbe, am
liebsten f,Stube,_Adr,- «l, _Neuftr,4, Q.1«,

Zll»«<»5ft«e« Mädchen,
das ,u lochen »ersteht, focht «t«ll<
für Küche oder Stube. Zu «fragen

!Xomanows»atze 24, Qu. 20,

Amme
(Estin) sucht _Vtellung. Gr, _Moslauei

Ttraße 173, Q, 34, bei Kamins«,

Eine sMere Nilschetm
sucht »un»sch»ft. _Segelstrohe Nr, 17
Qu, 17. Mitauer Vorstadt. ». »_reedc.

!ok _M_, ick 80_>l, _ioli mu88,
lcli kann, ick _clars ick mag

Ulli I>^«_ieei!«oke« _Ü_»!i-<3«5>ii!6l!«it6'
_biyr _tlwllyu null _uillbtZ LuäsryZ. Denn
n_^od 6_sm _^uL5_prnctio ä«r _Fri!S5_tsn
Hutoi'itHtHll, _nHcb 6em Urteils _llsi'
Heilt« null _ü_»ol_> 6er ülkdiiinss, <!i»
icn au mir _sylbsr _^_smzcllt, _liad_«, ist
I!?o5oem8<?ne3 _21_^2>^s8un_^b6_it5bi6r
_Hlko o',ki6_> uuää26 b65d«_Glitte! 30_^011
LlUIzllo-igkeit, Nei-vosiM, _HlHz«»

!<_M«i,, LlekdLllüIil et«.

,

V25 6ollvesN2Ntenhelm
uns stellen'Vel'mlttelllngH'

_Vureau
von Frlll. _n>>in«ll,

«ig», Ih«»»f«l»«l>»»«lo». 3l, m._<
_«mpftM

L«hl«> Lehrerinnen, Gom>«n<mte»
(Deutsche, Russinnen, Französinnen,
Engländerinnen) , _GeseNlchoftellnnen,

Wiitin»«»»
_Eprechstunden täglich, «it Ausnahm«

der Gönn»».Feiertage, «on 1,0- 2 Uhr,

Gin« Llt«re _F»u sucht unter b«>
sch.ldeuen Nnsplüchen eine Stell«
als _Gefellschafterin oder sonst einen Ver-
trauensposten, Gest. _Offerten _«ub_ü. <?,
6721 empf, d, Exped, d, R. ».

Tüchtige Wirtin
mit langjähriger Praxis und guten
Zeugnissen »_uxscht Vtell« aus dem

Lande, Gertrudsrraße91,.Qu, 3,

Mädchen
für Küche und Stube sucht _«telle. Zu

erfragen _Ritterftratz« 42, Qu. 8,

M junzes _Wchtll
wünscht ein« Vtell« »l« ««sfi»«nn
oder eine Stelle im _Lomptoir für
schriftliche Arbeiten, Zu «fr. Mühlen-

straße 18, Qu, 9,

_stellenLßZueliel

IiilPM _Comus
(_Comptoirist) in ungekündigter Stellung

mnW sich zn »eMm.
Persönliche Empfehlungen stehen zur
Seite, Gefl, _llfferten unter8, _H, «742

_empf, d, _Vfped, l>, Rig, Rundschau,

Gin Gärtner
mit mehrjähriger _PrariS und «it guten
Zeugnissen sucht «in« _entspiechend«
Stelle hier oder nach auswärts; könnte
gegenwärtig auch kleinere Gärten. Auf-
besserungFalbeiten billigst übernehmen.
Offerten 5ub _«6_kltns?_" Nalmarsche

Straf,« _ü!_r, 4l. Qu. 24,

. Ml. Zimmer
find zu permieten kl. Münzstrahe 16

Quartier 3.

Ei« «lies WM
suchtl _unmHbl. Zinnn» mit _separ.
Lingang in der Stadt oder bei den
Anlagen, Gefl, Off, mit Preisangabe
«üb K, N, 8679 «mpf, d,_Lr,. d, R, 3!,

,

WischeVegelljllMllngM
II._MlM2MH<Wch33
empfiehlt in gr. Auswahl Harz«
Kanarien» Männchen u. Weibchen, sowie

Vogelbauer u. Heckvorrichtungen.

F. FlMiW
billig zu verkaufen bei

Schneibermeister 2iff» Theaterstr.

Lin ftft _nenes Pillnillo
ron _Niefe, Berlin, ist Abreise halber für
30« _Nlil. sofort zu »eil»uf«n Tod-
leben-Noulevard Rr. 11, Quart, _«.

Villa in Karlsbad
10 Minuten von der Station Assern
entfernt, <ft zu «_eilons«». Nähere«

«_: «o., Nu_^handlun,,

_i

I.ü!lel:l<-Uinllau
_^ _^

II23 D_^wpkLcllitk

8n>,n«»>«nÄ, _«len3. »»^1 n.3».
_s._N, _Leitung, _Xelmzing _H, _Lrimm,

I_^üdscli, Nz_».

_^M._^N86lM6
6ine elegante

vollständigrenoviert, von 5 Wohnzim.,
mit großem Hellem _Entree, Badezimmer,

Küche, Mädchenzimmer :c, _«,, mit Zentral-
heizung u. Warmwasserversorgung ist zu
»«in>!eten Schulenstr, 36°», Nah, Qu, 3.

Ul»l>« »- _^ Z'N! _- ", Ve _randa »riet-
WUIjU» _fi«i Gassenhof, K°mm«nsche
Ttr,S, Näh,auch I°h»_nniistr,>4, i,W«Ich,

Gwe Wohnung
oon 3 Zimmern, Auch« und _Lntree, mit
Zentralheizung ift _lnietftei Antonien-

ftrahe _Nr, 15.

Ei» »_Mlieltes Zi«mn
mit separatem Eingang »st ,u »«i«!etcn
_gr, Königs!!, 22, Qu. 5, die erste Tür

neben dem Gemerbeverein.

Ein «mes Zimmer
ist von einer Familienwobnung abzu-
geben. Mit »aller Pension jür 3N Ml
pro M»nai, Todleben-Nouleoard Nr, 2,
Qu, 21, Ecke des Alexander-Boulevards,



Angekommene fremäe.
h»tcl »e «»nie. N»r»n Ott»

_Sllckcn »u_5 _Lmloten, GutsbesitzerGudii»
L»ol°_imtich au« Petersburg, Wirtlicher
Staatsrat _TruZwitz aus Petersburg,
»on Müenlleien aus Fellw, Nrelwl
P»»l 2hies »ug Berlin, _Njoldem»!
H»lzing«_r nebft Gemahlin aug PeteiZ-
burd, ül, Kmill nebst Gemahlin »_u<l
_Peterglur«, erblicher Ehrenlürger Otto
Hüsselblatt nebst Gemahlin au« Peters-
burg, Student Paul Rede! m»L Peters-
burg, Gutsbesitzer _«_on Rogowski) »u_«
Zeligoff, vr, r>KU, Walter _Zimmermann
»u« Berlin, ssreismarschall Gras _Kosliill
nebst Gemahlin aus _Nsirn. Ingenieur
Paul _Leppnvitsch au«_Petersburg,Fabnt-
direttoi «ühn« _<_nis _»_irdorj, _Direllor
Leo Thum aus _Friedeno_», _Vtaalsrat
-alil »u« Petersburg, _Kauflente _Albeit
Oe«en »_ug _Peterllium, Karl Reinst««
aus Petersburg, _Woldcmar Stengel aus
Petersburg, Paul Bailer aus Nechtold-
weiler, _Aabiiwmitsch ans _Libau, Gcmg
Hasen »_us Petersburg, August _Etobel
°«_8 N°«k»u, P»»!_2eilel aus _Ielaterm_'
_lurg, Aßmann ans Hamburg, Bagger
°UL Lodz, °

k,ll_>Mche, «>efiugstl»ht.
Freitag, den 16, Februar i Vohnm'

!uppe, falscher Hase mit _Kartoffeln
Nei§ mit Sauce, Kaff« , T«, Nilch,

GeMs-AlMW.
Wegen Krankheit _ueikcmfe meine Warenvorräte an

Oleltrischem _Installatlonsmateriol, Veleuchtungslörperu
(Kranen, Ampeln, Tischlampen «.)_, sowie Montagewertzeuge,
Leitern und Nureau-Ginrichtnng _sxfott im Ganzen, auch geteilt.
Große Schmiebestiaße 9.

_^. _lterrmgnn. LleltrotMiler.
_^^^^Ml2növl._8ämereien
_"^^ MÜÜWM _^^

u»»u»2» u. »u
»l.

l_»il!>l>»««n

^^^^^ «l!e _Xamenllznlllung von

ködert?kau,kisa
ssessrünHet 1900,

_U^»»»« ^»«»K»»!_'«»»« 2l» 22, _rl»«l«»_g »»» >>«»> _7l»«''N»»>».

I_^_ll_^lllNllll _^^ lull? in «!«»<»«>>«»' 8p>^»«!»« _v«iäen »_nl ^«ü

8«!«' »elw!«»«»«»«^!,« ««u!>«>« fiil' _<!I« «ei-sen I.»ni!»ii1!>»:

N»lb,u«_ll««'»_s!«<«e»»>l'lunll«ll'Ul>«n.
In äsu 08t6oor,rovin2Eüvon mir 2UM. _srstsn 2ll_^1_klnF0dot«ll.

l!nl!!!iz!l ,I!I!,II!«!!«» _llls «„«Mm!' fn!»!!!iM _slUlw«!»_'.

Ztranä-lezt »8
im X_2iL6r1wti6Q _Q_2rt)6Q W_«

z°i»!^il»!l . ll«i! !?. f«!«i!»!' iz»?, 3 ll!>, llbnil.

_^trüNl! ?p!,mon,_<l<> _w'oU,_«i>äiF°i> _8omm»r_!°il«»,<«ll mit, M W
allMll'ssMLIMe _^^_, 8odi_3»°i> „Her 8«°k«°. «««!
6«eII»<:!!»iwt«>i«tt« unä?»»!c. 's»»»»«»»»!!, _»uzsseMu-t
vom _zio«e«Q Ni<_i!!««t«i.

H_^_ul _^llll«<H um 1Mr _M«llt«: 3_VUP«»»
»IIiumeiirt«2 KI»««» _1i»°>!«!i, _°r«»«!n»«»i!l l>ll«_ë!M!-t,

^>>«»N»>!N,« NUN n«n»» v»^b»»l«!l»>»»
biü Lluu 15. ?_sbru2i.

Kl« _mt««» Wnm« 5_te»«n s«» Mû ,«den _zti_^_nck. v!«
»deren IN»m« H«_n _Vuddelu»_elie>! ülHitt, ül!wo!l«u »n>

_^^^
8ti_»us« uns ;5 (1»ls ^»l.

D_»mouk»rt«u !! ._», 2«lleu!i»lt«ll ll_.lN, _Lollpoi
_>._!» > deim _lortior im Ilntel äs Nora«, in der l)oäiwn,i

M» _^. . l<_roop?^k, in äor _Cantiiwwi .7. liÄ_^^_iU, _^._^_exZn_^_ei?t5. I,
im I_^ierKoMlüM_Ilorm_^iilllillnÄLSr, _VekerLtr, 12, im Ulllmen-

» W ^«cliLl» ,V. I>!n<:«k_, 8_c!_i_«ll!,ei!ü»l, 12, _uni! 2_n äer _HwnH!i»«_M,

_LMzeker _Lueilllsu_^es-Vesein
_^_litlieUWll III»»).

3«»»>»>>«>>»l, H«i 24, _s«l>»>>»«»' «,, prllo!«» _Ä _INir _H,_bon<_Iz,
_»m V«i«ii>»I<»üU (_iI_«i«!>_Ltil>««« _l_^_r, 8», _NnMnz von i«_r !_liHiIo!l°!trl>«5e) :

lluckäl. Nbenll"»läni.
knl>^« (INA, _Vnli!t,!,»t!ss!c«!t«'8t«!>»!_'): Wtz'Ueze_? miä Keimen

_» _T«?, ,_ü««t«, _suioli _ziit_ !̂i«ä«_l «wßükMut 20 _X«>>,

_^ Vi« _VerFnN_^nnßü-Oammlzzion_.

V»m ll»n>_ilb »l»» Mg»«!«» /_l»»>» »>«>> _bmnin!«:^« gen

8«!« ë 8«!!!<<i«_nves«>n, »» 3. Mi_? ». «. «in

_»_ü»_nziit. 8>!!«<» _» 3 »dl. 10 I_^n?,, _ttl Lwäiioiüls _z, 1 üb! . 1» Top. Lina
von 10—1 VW- Wtt»e« d«i <!«_r ri_^_zidiinUll Los»,!!!,l. l>!>2s _vo» p!w>!«!!
(Mtt«lli»>i«) uu<l b»i Hon üüeHem H«« _dnmlt?« _?_l_^u I, v, I!«r»_zl»! (Neoizen-
«^««s 2), ?!»!! _^. V. kNllloi'ss-Xustss«! '(_NeolMWtr, 3), ?_ll>u Ns, V, «»Ken
(^ockleksikulll. ü>, Ur»_n /^. _<l»_s«<«o!»_lz>i> (Ili»»«l»!_i, 3b), _?l_»ul, Xs!»_z«_mani>
(NÜNd_^_lMi. 37), _r»«U« ». «_s»P»Ulw »To««d°nd°«!. »), _^- «. », _»°>>r-
b«<>!l "I'wolllolß'oi'knuwvkiH 3), _?r_»u lll-._l. _«o!_i»«!i <?»<>!ll>»ll«<tr_»s«s I_?,
s>ls»t>» X. U«!>l»m»!l_> (V!iL_»l>etI>«^>««o s), Lo^?!« _«,m _laze« H_«L V»1IeL _in
8ob»t_2«i>l!»!i«o »i _Imbe».

zNIMM _^Mater. _^1zORZ WlL>>: _gs. l)iv6l'ti836MLNt
_^

_^^^ !»«_iv<>_ii»z«u>I« LV«_li»Ii<ät«2-_^illll«, >_H

_^
_s»«l»»^, H»H lN. unH 3»nn»l»»»»l,_isll!?. _s«>_inu«>n «,, M

O _^^
I_^sus Debüts. G

_fazchlng
Maskenkostüme

<lnd »n »ei««te» Nein« _Iunzsen>>
_skatzi Nr, 3, Q«, 4,

,

btM_._rheater.
»«nn««»,, »en l». Febr. ls«?.

Mittelpinft, H»s»«_nfteb«r LuItlM
in 4 Alten v»n O. _Kudeliuig und R,
_Skowraimek.

_Kilit»«. de» lS, Febrn« lg«?,
?'/_, Uhr, Gi»ße _Pnise, Nmefiz für den
elften Kapellmeister _^«»rl Ohnesolg_.
gumI, «»l! »er >»ln!fche Jude.
_Noltsnp« in 4 Bildern v. Karl Nei«,

V°nn»bend, den l?> F«br. ls»?>
7'/, Uhr,KI,Preise, 3>°r Hüttenbcsstz«.

«Ng.li.3t2üt._rhe2ter.
D»»n«i«t»g> d«_nlll, _zftb»»»«: I.

„»alte Vcelen"_, _Fciice in 3 Wen,
übersetz» vonI,_Ioron.II, ,,«h»«l»«",
lomilch« F»i« in 2 Alten »_on h_.
Meider _tSenenn), Beginn um '/«8 Uhr
abend«. Ende um >/üI1 Uhr.

Freitag, den16. _3ebr>: „U»gun!n"
_Mergiftetc« «eben), _KomLdie in fünf
_Nlten »°n W, Krrilon,. Beginn um
,/_B _Uhi »_bendZ, Endl um '/ZU Uhl,

_3»nn»»e»d, d«n l7. Uehrm» , zum
Mal, „_VherloclH»_luie«". _Drom»

in 4 Alten nach dem Roman von
Cünan Doyle, übersetzt »ul d,Deutschen
°«n N. Pr»t»pl,p»», Beginn »m _l/_,8

l

WW _X°_wzsl!i°!i_?Ie7-za°!. _^2
« 8»»n»l»«n!l, ckeü 17. _f«!_,!'»«!' e,,I

Hdouäu8 vbl_^
i_^isasl'-H.dsiia

von

3V6N _soliolanllsl'
»«8 8tn«Uu)wl.

_(V°zl«!tni!z i 8°!>««!l>8<!!!» !.»»««
»», <?«»),

l) 8p_»_nisells 8tu<_t_«nt«il>^si'SuH_^y.
_>̂) 0 »oäei_illk 'mll «i> _DinF d»i_>,
3) _<7än _NirmLrli up äs I_^mm6r_>
lr«H_». 4) _kkMz _^llHiw _zlvltt«r,

5> (!»I,!»i! u, I_^euloll»nt (Ne>,i»o!!e
V»!!l««e<<«!-, «) 1_'llr_^_m 611 »«

^»
>!!r>o_«H«r _»_l. ?> _H, iiüt»_i ^»!
(5«!>««l««°I>°V«,^!l«!!«!_->, «1 _?re<I.
»«!» I_^i«H _)_K _«, L»_sl », 8«!>m»n,
Hl _Hu m_»rc_1>_ö _ü« Il> _ziilHelair,_?,
l, . k»»i!>. 10) I_> _i»i » s_»it da«!'!»

i_^_mdom, Lb»»z»» popullii_ ê, 11»
l>lom»!i2_H« eü _msl, I» Xlnsofs,
12) _Lr»> ä'»_KZ _dr« H_,«ull«,

N, ?>»»>I»»N»,
!l»!i«!> _^

_«bl, 3IN, 2,«n, 2,10,
I,üc>,i.io r«>?«!i!m_.2'eit«» lo ic,

«» r. _5o_1<_wor. MHz
K Na,chi««nf»»lil _«.<», Pl«uen.

.

«<n ««« «e»schüch<elter Teufel,
im Uebnzen ein ganz _geniehbarer Jung-
geselle, bitte» «inen »eiblichen Tclmtz-
engel »U gefüllte» P»item»nnaie,
ihn «n!. »»ichw« _nntei seine
Fittiche _y> nehmen. Gefl.Off,«_rH_», 2,
«741,?«_ul«I> em,f, d. _Efp, d. «, R,

Verloren
aus dem Wege »_°m Zollhaus« liZ zur
_cremen Brücke am 12, Fedr, c,, _nochm,
«»>l . 63 «»p. Der ehrliche Find«
wird gellten, da«Geld gegen_Belohnung
<d!e Hllfte de« verlorenenBetrages) ab-
zugeben in der Dx,. d,Niq. «und, 1873?>

Nig.KlUlsmii.llllVerein.
_Kleitog, »_e» «3. Febr»»l>

prizise 8>/2 Uhr abend«:

Ordentliche
Genttlll-Pechumlllng

Tagesordnung:
1) Rechenschaftsbericht _pr» 180«.
2) Bericht der Nemdenten.
3j Budget pro 1907.
4) Feststellung der Mügliedsleitiage

pro IM?.
Z) Wahlen_,
ß) Etwaige Untläge und Diverses,

_XN. Anträge müssen mindesten«zwei
_Taz« vor der Versammlung leimPräses
schriftlich eingereicht werden.

Der _Norftaud.

Aiilldl. Ullüierullterrillit
wild »nfängein «teilt. Sprech-
stunden non 11—2 Uhr »_orm, 3«dleben-

Noulenard 2, Qu. 21.

Nartü Nedkg-Aegert.
M»»i«- n. «_esllngschN« lönnen

n»ch ««fnohlxe ftnöen.
Uebernehme auch Begleitung zu Kon-

zerten. _Sprechst. von 10—2Uhr _auhel
Mittwoch und Sonnabend. Väckerei-
straße 10.22, an der Karolinenstraße.

_sllMM
Xelinuplen-UM

« MI>li«l>It

_MIl UeNenl-ii.

ßlnvlerßnnden
_ftr Anfänger wie auch Vorgeschrittene
werden gewissenhaft und unter mähigen
Zahlungsbedingungen «teilt. Mresse:
Gr. _Altonaer Straße Nr. 1, Qu. 9,
_^u sprechen von 11—1 u. 4—5 Uhr.

lmilie Nllllänllel_',
Scheunenftr. 6,

läumt billig eine Porti« lüintei-
Mantel. Auch «erde» _i»t»ntel und
<l»stiun« aus eigene« Stoff zum An-
fertigen entgegengenommen

«ine _«_uzichl medizinischer Lehr-
bücher, unter anderem

MMG Rnl-AcylloM,
ift _abreifehalber gn äußerst billigen
Preisen z» »erlaufen. Zu besehen _gr.
Süntxrstiohc _Nr,lll,Qu. 2.

.

MMM
ist vielen Inserenten die Lauferei
zu denresp.Zeitungs-Exueditionen
nach den etnül eingegangenen
Offerten. Weit verbreitet ist auch
die irrige Annahme, d»h nach
mehr als drei Tagen nach
Erscheineneiner Annoncedurchaus
leine Offerten eintreffen können.
Der Expedition sind die Besteller
ost unbelannt. Werden dann die
etwas spaterewilessendenOfferten
nicht _algelM, so bleiben sie zum
Schaden für den Inserenten und
Bewerber liegen_.

Den _geehiien Inserenten
empfiehlt sich_dahei dieErpedition
der Nig»!chen Rundschau zum
Einsammeln der Offerlen und
zur Zu st eilung an auf-
gegebene Adressen. Alle Brief«
bleiben uneroffnet. Strengste

Discretion gewährleistet.

llugll liillllWch
Gr, _Sondstr, ._^ 32, — Telephon 3713.

«<«t«r eingetroffen:

ßWnner Schinken
» »0 «_XP. pl» _Pf>.,

Gllnselcbklpllßetc
(_Hautzfabrttat) 1« Kap. Pia Etück.

Immer vorrätig die echten

Bouillon-Würfel
..kamoz".

_ieiner ceäewAren
_^^ /^»>»«», Ll!°Nl>««!>»,,

_^M_». _pil_pfro«' »üä l_^lz_^sü!,.
U_8_V _kt»!« _ii, pc»_->eü«!_n»,!<!,,

»^—'_-^"v »«!««»««,«>»>_'« mit

_^
_Xeo«««»_irs» l0»i» «_r

_^
'_?

_H 3e_1ii«!_ei>»_2!!^er!>^t!k«!
'_»Mt^«»« in _gn>l»«l H.N3_VM,

<l2l>2Nl8<:ll8 Nßlzß_^_llssLNl.
L«»«««!!»»«»n. n«st»s»«»«» _«nl«»

"sk. WüNNllz.
_H!««n<!«!»t'A»?« 21.

e>edn,!<t in ». Rue_« «_uchdmcl

,

Doljlllnhsfchung
i_>_es Vereins gegen l>. Vettel
»m _Dieniiag, denl«. Februar ISO?,

»lends 6 Uhr im _Nereinsbureau,
Inngseinfiiasje 9,

Tagesordnung:
1) Protokoll und Eingänge.
2) Abschluß de« Hauptkasse u, Bilanz.
3) Jahresberichte bei einzelnen Kura-

torien und des _SelretlllZ.
4) Budget für das _Iahi 1907.
5) _Norlereiwng für die General»«-

_fmnmlung.
6) _Herfchiedenes.

»« Präse».

Riglltt KunßVtttin.
_«_onnabe»», »e» »?. Februar 19«?,

abend« 7 Uhr:

_VottWaieni.
Vortrag desHerrn Inspektors Oberlehrer

N»_g»lll»»n«»>»»«_nfz_»
Die Fluh- »n> _Hochlenaiff»»« i«
Itlüin_, lis a»f »»ph««l.
Der Vortrag _niiid gehalten im L»i°>

ratorwms-Gebäude des Riga» Poly-
technikums, _phnsilal. _Auditoriurnssalll

Nur Mitglieder des _Kunstvereins
Haien Zutritt, Die nicht selbständigen
Familienglieder und Hausgenossen «on
Mitgliedern werden zu den Nortrogs-
abendenzugelassen, falls für jedePerson
zeitig »_orher Jahreskarten zum Preise
von 1Rbl. gelost werden.

«l>tit«ll«»«»lllett« »». I»hr««l»lt«n
fix» «_orznweisen.

Gewerbe-Verein.
Neitrsg« für die

FWWeitW
werden erbeten» Vis zum 17._Ftbruar
««»_eriiert »_izugeben leim Porti« unter

Adresse,,»»schin««z»_itun»" .
M« H»»<! «ld Vergnii«>mg«.

Kommission.

Ilr. LrillllMim. °_^'_^
!«!«l«». Von «—l »uz »—» Uli,

_4. Lkrbecll,üenlizle
8pre«>!»t, 7, 10—12 », 2—4 Mir,

Größeres Mrlehn
«»_sncht gegen Zinsen u.hoheProvision
Sicherheit vorhanden. Offerten untei
_I»»r!el>n 1NQ- an d. Exp, d,R, N, erb

»ulsesoben.
6prollIiZtuu6eii vou 9—10 uncl 4—5.

UWl» _Zlbl.
als erstes Geld auf Steinhaus in gute,
Vage ,n «ergeben. Offerten 5llbll, Ii
«734 durch die Exp, d, N, N, erbeten

_^rrenäe
«<»«« g»»Ii«len Gute« gesucht. Genau«
Off, »üb », 0. .>»«732 empfingt dil

Erpedition der Rigaschen Nundschau.

_^
_vntsrncllt

_^
_Tiplomirte Lehrerin

_erteM «_ewiffenhaft _>m> mit «rfol«
ft»n»L!!!ch«, r»ff. n. deutsche 3»nnden
Damen, Herren und der Schuljugend
_P»e« müßig. Persönliche Empielil
»_orhinden, «_iwderstr. 15, Q. 3. 2 Tr,
Anmeldungen von 2 bis 6 Uhr.

_Tcklilertn der VII, Kl, cm?5 _ssnmn,
»n«I<b» _Vlachhils« ° «»»»«_cltun ,,»«
_^, erteil»!!! L_^ch'nnrühe

35.
Q, 22,

^^<^
>»>>«»«, _o»«i««ll.ll<, !«»>

^«W_^_l ^^^W
_^^^

»«_len «!>«« _«l»« in

_p. XV. _^_letTkewitT,

_Ubenleugen 5le sich von <_ler guten_QuM3l
unä »illigkelt <_ler _Varell

_« «e_»lv«Ue Legen5t3nüe für nur _b M. 85 N«p.
_^^

Ich lege bei
: I)

ei« Uhr <m«
_fchwarzem Vwhl, Unfjü« »hn«

_AWss Lchlüffel, „Nnler", auf Steine» mit hörbarem Ganz«, Aufzug
einmal in 36 Stunde», Herren» oder _Domenuhr, auf die Minute
reguliert, mit _fchriftlichn Garantie für dic Richtigkeit de« _Gaxges

M><^«^ »»f 6 Jahre, 2) «ine Kette oo» «««_lilanilchein Gold «nd z» bei
»_H.V'»»«I _Damenuhr eine lange Halslette. I) ein _fzm_,!ch>!«dem««N_«ut»!ch«n
_^_NliV_^_F _zu_>" _Schutz

der Uhr vor
Verderben, 4—9) sech« _verschwssen«

'W_^_ZB_^ silberne _Nie!°ln«s 34, Probe, 1«) «in goldener »mg b«, Probe
mit _einnn echte» farbigen Stein»der st»U _desse» em «oder«»

„Wuimnium-Zigarrenetui — nicht _Ichnmi, — mit _stinen _granlerten_Nerzierunge«,
11) ein« _ebensolch« gündhölzchendof« »!t Deckel. 12) Etereofkop „Impelial" »«
20 Pikanten Bildern »der künstlerischen Nnftchte«. 13) ei» ledernes _Portemonnm«
mit ? Abteilungen »_uZ eine», Stück mit »_echanilchem Schloß, 14) «in ««_utschul,
_ftempe! für den V»r< »nd _Fomiliennamen des Bestellers, 15) ew Fl»e<m «il
Farbe für den Stempel. I«) «in« _englifche zufammenlegbore T«!ch«n!ch«le »eist
F»!te»l. 1?) em Zigarrenspitzen-Apparat »»« vl. Koch s> _unschidliche«
Rauchen. 18) eine ülomt« ,«in« »_echanische _T«!ch«nw»«e, dk «»«u bis
25 Pfunl, zeigt. _Ebenfolche gedeckte Herren- wie _Damenuhren »» 1 Ml. teurer.
_Uebersendung für Rechnung des NesieUer«, Die N«si«llu»z«>! «erde» <H»«i
«nd _gemiffenhoft »_nter »_och<»h»« »hn« Anzahl»« ausgeführt. Bestellungen fi>>_ck
zu »_dresfiere_«: «_xrschon, »» d« Handelsfirm» 3ch. _FrH»k«l. _Sfenotorflaj»38«.
Eine filber»e Uhr mit 3 molstveü,Deckeln »4, Prob« auf 15 Steinen, «chlllffe«,
«_ufzug mbst oorerwähnlen _Neilogen 12 Rbl. Eine gleiche «_uf 23 Ltei«» nebft
_Veilllgen 13 Rbl. Eine _schWlMnegende von 80 Gramm, !/« Pfund, »_ntV«>l»zn>

15 Nl>!, 35 Km. «»rrespondeüz in rulsslcher Sprache,

OkQ_ll_erreu I_^_2ämi_33emi>tÄii_3ßlll _2Ul ßeü. tfaeii-
riebt, ä3,83 lll»iuz>fer

„I_^_ereuZ"
zeiue van _2»>«N»«N Mr ll»^» l>_Wtiini2te I,2älliiß

in _>VinÜ2u lözcken _^virä»
ä». äoizelby äl« N_» dsi _Dowesneez _niedt _fuloiieu konnte

p. _Lornliolllt _K l_!o.

,Nester_"«

5_orte
Weizen- _j _Wtljl,

_ftischen Perl» und Preû

Oaviar_,
! ««er

Wtllizgchlz. _Ljmgll,
Stör- »»_K Neißlllchsrückell
Donischen Tch«_naia» _Hisckckeu,
_Ulchangelfche geräucherte Fische
(««lli_^uulll), New» > «ig«n > Lach«,_e _Me
NmMM _"_^_ß5s_^f
sowie _a««l»»d>sche Weine in Zoll-
süllung und _ruffifch« «eine des
_Apanagen_^Ressorls und der _Neinbng'

besitz» vom Südufer der _llrim
empfiehl!

x.r.iul_»illM
!_rei, Mg», Domplatz 11/13, auf einer Z>

II.

Ms-MMWU,
für eine kleine Dame paffend, ist äußersi
bMig u» «erlaufen Moskauer Vorstadt

_GerberstraßeNr. 9, Q». 2.

.

.

KrllllsLsbs.IruiÄ
<« Zirln» _3»!,n«,n»,ll,

P»ulucc!stl»tze.

Die letzten Tage
d«rGastsPi«l.Vorftellnng«no

_^.l..MM
»>mnei»iag, den l». _Februa« l»»7,

» Nb« «ben»«!

_elegante Vorstellung
«»»itäten-Nben»,

Gastspiel
des weliberühnüen. Artistenund
Vl»n«log<Nen Herrn _Dnr»«>

Heute »um erstenmol: ülatten, vor
geführt von «. Nur»«,

Debüt der berühmten cngl. «ymn»
_ftilerinnen am 3Iachen Recl !«»!!««

l.«,ui»« und _2opl»l»>»

Nelson _Willinge).
Morgen, T«it»»>denl8. _Febin« «.

Groë Vorstellung.
Zirküidirckior (_fnrieo M. _Tru„i.

villingsroiarionsmaichine der Bogtländisch,

!H«ll!°«!>,!!«« 3,»!« l_>_38 _illlik llllv «.7_^. _^
ff _M



der sich als ein« Höllenmaschine erwie«; sie war
mit 3>/« Pfund _Explosivgelatine gefüllt und ent-
hielt 28 Vprengzündhütchen. Nl« der Kondukteur
de« Zuges den Versuch machte, den Unbekannten zu
verhaften, bedrohte ihn dieser mit einem Revolver
lief hinaus und entkam auf einem Fuhrmanns-
schütten. Der Zug wurde zurückgeschoben, doch
reiste der Großfürst noch am selben Abend nach
Zarsskoje _Tselo ab.

Petersburg. Da» _Ministerkabinett ha!
für die ReichZbuma 32 Gesetzentwürfe vor-
bereitet. Sie bilden, wie die Mosk. D. Ztg. meldet
die Summe der Konzessionen, die die Regierung
gegenwärtig glaubt machen zu dürfen.

— Die _Now. Wr. bringt die Anwesenheit deä
Finnländischen _Gcneralgoiwerneur« _Gerard in
Petersburg in Verbindung mit den von einigen
russischen Blättern gebrachten Mitteilungen über die
revolutionäre Bewegung (?) in Finnland, speziell
aber über die Einfuhr von Waffen.

_M. Petersburg. Zur Agrarreform.
In Erfüllung des Allerhöchsten Nefch!« vom
13, März 190«, hat die Hauptverwaltung für
Ugrarmesen die Regeln über die ohne _Ausbot statt-
findende _Vcrpa htung von Lanbstücken au« dem Be-
stände der _Kronwaldungen «uf 12 Jahre, an die
landlosen und landarmen Bauern der baltischen
Gouvernements umgearbeitet. Zur Schaffung solcher
Landstücke schritt man bereits im Jahre 190«, Zur-
zeit gibt es bereit« 273 Landstücke für landarme
und 863 für landlose Bauern, die ein Gesamt-
areal von 11,500 Dessjatinen repräsentieren.

— Da« Komitee für Agrarordnungs-Angelegen-
heiten hat die Prüfung de« Projekt» eine« Regle-
ments für die Erweiterung de« bäuerlichen Grund-
besitzes beendet; seinerzeit war «3 der Duma
vorgelegt worden. Jetzt sind auf Grund des Ma-
terials der _Agrarorbnung« « Kommissionen Er-
gänzungen hinzugekommen, die die _Reparation des
Lande« und die Streifenländereien, sowie den
Modus der Entscheidung von Streitigkeiten bei der
Abgrenzung der Anteilländereien von dem an-
grenzenden Lande betreffen.

Von der Hauptverwaltung für _Agrarmesen
werden zwecks Einbringung in die Duma au«ge-
arbeitet, ein Projekt über Kredite für die
Lllnduersorgung der Bauern und Fremd-
stämmigen Sibiriens, Nranskautasien_« und der
baltischen Gouvernements und ein Pro-
jekt der Lllndüerslligung der beschenkten Bauern

_Helstngfors. Die finnländische Oberpreßver-
waltung hat, wie der _Rev. Ztg. geschrieben wird
beschlossen, gegen da« _Helsingforser Tageblatt
H_ufuudstadsbladct eine gerichtliche Klage anzustren-
gen, wegen de» Abdrucks von Auszügen aus den
illegalen Schriften die in der aufgehobenen geheimen
Druckerei des Ingenieur« Alanne gefunden wurden.
Der Abdruck erfolgte in dem Referat über die
Verhandlung des diesbezüglichen Prozesses.

— Da» Projekt einer neuen _Negierungsform
in Finnland ist vomSenat in Beratung genommen
morden.

_Wnrschan, Eine neue „Lldvaliabe"
Der Vorsitzende der ersten Gesellschaft der Zufuhr-
«ege Mowezkij. ehemaliger Militäringenieur, nun-
mehr Wegebauingenieur, hatte, dem _Warsch. Dn.
_Infolge, von der Regierung mehrere Millionen
Rubel als terminlosen Vorschuß zum Bau ertrag-
loser Eisenbahnlinien, so der Smenzjllny-Ponemesch-
Strecke, die durch sein Gut führt, erhalten. Die
letztere Linie kostete über 2,500,000 Rbl., ist
luxuriös angelegt und bringt jährlich ein Defizit
von 150,000 Rubeln ein. Außerdem erhielt er
über zwei Millionen _termin« unk prozentlosen Vor-
schusses zur Deckung de« Defizits dieser Linie, da«
nur ihrer luxuriösen und unpraktischen Anlage, und
der unsinnigen Ezploitierung zuzuschreiben ist, der
Ingenieur hatte dabei ein Tantiemeneinkommen von
3000 Rbl. (5 Prozent der Brutoetnnahmcn) bei
einem Defizit von 500,000 Rbl. Bei Eröffnung
der Linien hatte er außerdem eine Gratifikation
erhalten. Zudem erhielt er ein Gehalt von
10,000 Rbl. — Die Verwaltung der Zufuhrbahnen
gab vor der Eröffnung der Linien eine fiktive
Dividende von Iö0.000 Rbl. — aus dem Bau-
fond, um das Publikum zum Ankaufe der auf
80»/« gefallenen Aktien zu animieren, — Die
Linien wurden durch wilde Gegenden gelegt, statt
durch besiedelte Orte. Ueppig sind die Bahnhöfe
eingerichtet, direkt _palaisartig so an der Ssyl-
gudischta-Weiche, der Residenz Herrn _Ialowezki«.
Die Verwaltung der Bahn hat fünf Direktoren
der Verwaltung, fünf _Regierungsdirektoren , zwei
Inspektoren (je S_000 Rbl. _IahresgchaN) usw. —

Herr Ialowezki erhielt für den Austritt aus der
Verwaltung 15,000 Rbl. ausgezahlt und — blieb
Vermaltungsvorsitzender.

Moskau. Die Partei der Friedlichen
Erneuerung beabsichtigt trotz der Niederlage
bei den Wahlen, an den Ausbau ihrer Organisa-
tion zu flehen, da sie in Zukunft einen Krystilisa-
tionspunkt für die gemäßigten Elemente abzugeben
hofft. Auch glaubt die Partei durch ihre Vertreter

Hchipow und Fürst Trubezkoi im _Reichsrat eine

bedeutsame Rolle spielen zu können,

Moskau. Der Moskauer Deutsche
Verein hielt, der Dlsch, _Mosk. Ztg. nach, am

Sonntag seineI . ordentliche Generalversammlung

ab in welcher der bisher für die Begründung des

Vereins und für die Vorbereitung seiner Tätigkeit

wirtende provisorische Ausschuß sein Werk in die

Hände des neugewählten Vorstandes niederlegte.

Es spricht für den Anklang, den der neue Verein

bei den Deutschen Moskau« gefunden hat, daß bis
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an Jahresbeiträgen gezeichnet hatten. Zum Vor.

sitzenden wurde Herr Arthur Luther, zum st _ellvei

nclenden Vorsitzenden Herr W. Wulffiu« gewählt,

Moskau, Die Zeltung Paruss meldet, dcch der

Führer der _Oktobristen N. _Gutschtow mit der Aus-

arbeitung eine« Projektes für ein neues Wahlgesetz

beschäftigt ist, ba« sofort nach seiner Fertigstellung
dem Vorsitzenden des Ministerrat« eingereicht
werden soll,

M. Kostrom». Der oberste Gerichtshof hat
in Sachen der Schülermihhanb lungen
am 18, Oktober 1905, 15 Personen freigesprochen
und 25 Personen zu Gefängnisstrafen von ß bis
18 Monaten und zum Verlust aller besonder?»
Rechte verurteilt. Die Zivilklagen sind befriedigt
wolden.

Ausland
N«g»> den 15. (28.) Februar.

Deutsches Reich.
Fürst Vülow gegen Nebel.

In der vorgestrigen Sitzung des deutschen
Reichstage«, bei Fortsetzung der _Etalsberatung,
führte der Führer der Sozialdemokraten, Abg.
Nebel aus, cr sei genötigt, auf die gestrigen
Ausführungen des Reichskanzlers und des Abg.
Bassermann über die Sozialdemokratie und das
Zentrum zurückzugreifen. Beiden erscheine e« als
das größte _Verbrechen, wenn ein Bürgerlicher einen
Sozialdemokraten wählt. Besonders da« Zentrum
Hab« sich diese« Verbrechens schuldig gemacht, indem
es die Sozialdemokraten bei den Stichwahlen unter-
stützte. Kcit dem Tage der Auflösung trat der
Reichskanzler als Parteimann gegen uns auf, mit
sittlicher Entrüstung ließ sich auch Herr _Bassermann
gegen uns vernehmen. Weiß denn Abg. _Bassermann
nichts von dem Abkommen der badischen National-
liberalen mit den _badischen Sozialdemokraten, wo
sich die beiden Parteien bei den Lündtagswahlen
unterstützten? Die _Nationalliberalen können keinen
Sozialdemokraten leiden, aber seine Stimme
nehmen sie sehr gern. (Heiterkeit,) Der
Silvesterbrief de« Reichskanzlers richtete sich gegen
die vier _Mehrheitsparteien, die Sozialdemokraten
das Zentrum, die Polen und die Welsen. Da ist
?3 natürlich, daß wir, nachdem wir in der Haupt-
mahl uns bekämpft hatten, in der Stichwahl zu
retten suchten, was zu retten war, und unl gegen-
seitig unterstützten. Erfreulich ist, daß die Bayern
sich nicht von ihren Bischöfen einfangen ließen.
Bei den Protestanten wäre das nicht möglich ge-
wesen, (Heiterkeit.) Bei den nächsten Wahlen
brauchen wir das Zentrum nicht mehr. In _nati_»
_onalliberalen Kreisen sitzt so mancher, der gern
bereit märe, einen neuen Kulturkampf zu beginnen.
(Sehr richtig! im Zentrum.) Der Reichskanzler
entrüstete sich sehr über die gestohlenen Briefe des
„Bayerischen Kurier." Kommt das nicht auch
sehr oft im Verkehr der Staaten untereinander
vor? Wa« die Sozialdemokraten verloren haben, das
holen sie bei den nächsten Wahlen wieder ein.
(Lachen.) Sie sind entschlossen , die letzten Kräfte
daranzusetzen und die Scharte auszuwetzen. Wenn
der Reichstag den Kampf bald sehen wolle, dann
solle er einen Antrag der Sozialdemokraten an-
nehmen, die fünfjährige Legislaturperiode in eine
dreijährige umzuwandeln. Gegenüber der früheren
Behauptung de« _Reichskanzlers: Preußen in
Teutschland voraus und Teutschland in der Welt
voraus, müsse er sagen, das preußische Ministerium
mit Nülom an der Spitze sei eine Inkarnation
alles kulturellen Stillstandes, Die Anträge der
Sozialdemokraten waren darauf gerichtet, die be-
stehende Staat«- und Gesellschaft« - Ordnung
zu verbessern. Die Forderung, baß die
Staatsbetriebe Muster-Werkstätten »erden, ist
ebenfalls soz ialdemokratischen Ursprungs. Dem
Reichskanzler scheine die ganze soziale Gesetzgebung
eine _terra _iucyAuitn. zu sein. Wenn die Neu-
organisationen im Heere auch nicht sehr wesentlich
sind, so machen sie doch neue Steuern nötig, wenn
nicht jetzt, dann in der nächsten Session. Kommen
Sie uns mit Vernünftigen Vorlagen, dann werden
Sie auch unsere Unterstützung finden. Wir ver-
langen freies _Kaolitionsrecht, gleiche Behandlung
vor Gericht. Wegen seiner politischen oder religiösen
Ueberzeugimg soll niemand verfolgt werden. Wir
wollen, daß Teutschland ein Land wird, da« in der
ganzen Welt geachtet wird. (Beifall bei den
Sozialdemokraten, )

Reichskanzler Fürst Vülow:
Gegenüber dem Vorredner stelle ich fest, daß bei

der ganzen Wahlkampagne nicht ein roter Heller
au« amtlichen Mitteln gegeben worden ist. Leine
Behauptungen über Wahlbeeinflüssungen konnte ich
bereit« gestern im voraus widerlegen. Bebel hat
behauptet, die Sozialdemokratie entwickele nur eine
_reformatorische Tätigkeit; in Dresden aber hat er
offen erklärt, daß er nicht ruhen werde, bis dieser
Staat und seine Gesellschaftsordnung beseitigt seien_.
Die Monarchie ist aber die _Grundiage unserer
Verfassung, und jeder Staatsmann, auch Bismarck
auf den sich Bebel heute berufen hat, muh di«
Sozialdemokratie bekämpfen. Herr Vcbcl hat sich
bemüht, die Niederlage seiner Partei abzuschwächen
Geschlagene Feldherren pflegen sich verschiedenartig
zu benehmen, entweder schweigen sie, das ist wohl
°«ü würdigste (Heiterkeit), oder sie bringen sich um
(Heiterkeit) oder aber ihre Redseligkeit steigert sich
nur. (Stürmische Heiterkeit.) Die _Mederlage der
Sozialdemokratie war wohl verdient, einmal weil
sie die Strafe war für zu viele vorausgegangene
Großsprechereien. Wie prahlte man im voraus
mit einem totalen Zusammenbruch de«Liberalismus,
Nun, der Liberalismus befindet sich offenbar
sehr wohl, (Heiterkeit,) Weiter war die Nieder-
lage verdient wegen der sozialdemokratischen Gesin-
mmgtz-Schuüffekien, wegen des von ihr geübten
Terrorismus, wie ihn bisher die Welt nicht gesehen
hat, und das will eine demokratische Partei sein
ja, eine demokratische Partei mit _autokratischen
Allüren! Die Niederlage der _Vozialbemokratie
war auch wohl verdient, weil sie «ine Strafe war
für di: zanze _Kllmpfcsmeise, für eine publizistische
Methode, wie sie so brutal die Welt noch nicht
gesehen hat. Ich entsinne mich nicht, derartige
Rüpeleien gesehen zu haben, wie sie die sozialdemo-
kratische Presse seit Dresden in das öffentliche

Leben eingeführt hat, und diese Methode hat sie
auch im letzten Wahltampfe angewendet. Die
Wahlniederlage war die rechte Strafe für ihre
Gehässigkeit, ihre Verhetzung, ihre despotischen
Allüren, Ich hoffe, daß die Anhänger unserer
Gesellschaftsordnung, die „OrdnunM'immel", wie
sie die Sozialdemokraten genannt haben (Heiterkeit),
solchen terroristischen Konzessionen künftig die Stirn
bieten, daß sie die Freiheit der Bürger gegen
solche Exzesse schützen werben, (Lebhafter _NeifaU,)
Die Niederlage war wohl verdient als Strafe für
die ganze Verneinung«- und Nörgelpolitik der
Sozialdemokraten,

Der Reichskanzler meint _sodami, er habe früher
auch seine Hoffnungen gesetzt auf Revisionismus in
der Sozialdemokratie. Er habe die Hoffnung «t«
aufgegeben, als die Revisionisten auf dem Dres-
dener Parteitag zusammenklappten wie Taschen-
messer. Die Niederlage der Sozialdemokratie war
auch wohl verdient als Folge de« _unpatriotischen
Handelns, in welche« sich die Sozialdemokratie ver-
rannt hat. Nur der deutschen Sozialdemokratie
fehlt jeder Sinn für nationale Bedürfnisse, während
in allen anderen Ländern die Sozialdemo-
kraten in großen nationalen Fragen zu ihrem
Volke halten_.

Die Bedeutung der Niederlage der Sozialdemo-
kraten sehe ich in zwei Momenten, erstens darin
daß die sozialdemokratische Doktrin _roiderlcgt ist
als fei die Sozialdemokratie eine Naturnotwendig-
keit, eine Flut, die unaufhörlich steigen müsse.
Schon jetzt sind Bremen, Stettin, Leipzig, Königs-
berg und andere Großstädte zurückgewonnen. Ich
hoffe, mir erleben es,baß auchLübeck, Hamburg usw.
nachfolgen werden. Da« zweite Moment aber sehe ich
barin, daß das Bürgertum aus eigener Kraft unter
der Herrschaft des allgemeinen Wahlrechts den
Lieg erfochten hat. Ein solcher Sieg ist mehr
wert, a!« ein operativer Eingriff und mehr als
Medizin. Wir dürfen uns aber nicht auf die
Bärenhaut legen, sondern die bürgerliche Partei
muß ihre Organisation weiter ausbauen. Ich muh
auch betonen, daß der Kampf nicht dem
deutschen Arbeiter gilt, sondern der revo-
lutionären Sozialdemokratie, Ich hoffe
bestimmt, daß der Gegensatz zwischen Bourgeoisie
und Proletariat nicht bleiben wird. Man darf die
mittlere Schicht nicht übersehen, die sich zwischen
diesen beide» Polen gebildet hat, und ich glaube
daß nach langem, schwerem Kampfe der Tag
kommen wird, wo alle Teile einträchtig zusammen
wirken werden, und wo wir auf die sozialdemokra-
tische Bewegung zurückblicken werden, wie der
Genesene auf eine Krankheit und wie der
Erwllchende auf einen bösen Traum. (Lebhafter
anhaltender Beifall rechts. Zischen bei den Sozial-
demokraten.)

Abg. Freiherr ». Richthofen (kons,): Wir
begrüßen die Erklärungen de« Reichskanzler«, daß
die Sozialpolitik auch auf den Mittelstand aus-
gedehnt melden so. ll Den Mitgliedern der Reichs-
regierung sind wir für ihre Aufklärungen und Vor»
träge im _Wahltampfe sehr dankbar. Eine Neure-
gelung der Verhältnisse der mittleren Beamten
hallen mir für dringend erforderlich. Die großen
Parteien, die nationale Mehrheit, werden tatkräftig
mitzuwirken haben an den nationalen Arbeiten des
neuen Reichstage«. (Lebhafter Beifall.)

Darauf wird die _Weiterberatuna, vertaat.

Verschiedene _Nachrrchtm.
*— Der Berliner Voss. Ztg. wird ausKoven-

hagen gemeldet: Wie hier verlautet, steht ein
Besuch des deutschen Kaiserpaaresam
dänischen Hofe für den Monat Juli in Aussicht
der vielleicht von längerer Dauer fein wird, da die
deutsche Kaiserin bisher noch nicht in Kopenhagen
war. Der kaiserliche Besuch wird mit eine!
etwaigen _Nordlandreise de« Kaisers in Ver-
bindung stehen.

"—Zahlreiche katholischeOrdensnieder-
lassungen des Rheinland«« erhielten von
der Regierung die Aufforderung, in acht Tagen
zu berichten, ob und mann die Ordensnieder-
lassung genehmigt _wordcn ist, _Nan nimmt nach
dem B. T, an, daß diese Regierungsverfügung
eine allgemeine ist und eine Revision des gesamten
_Ordensmesens einleiten soll.

_"— P_osener Blättern zufolge wurde der Ab-
geordnete Prälat vi. v. _Iazdzewski von,
Kultusministcrium wegen Entlassungen von
Gymnasiasten, deren die Volksschule be-
suchenden Geschwister am Schulstreik teilnehmen
verständigt. Minister v. Studt soll erklärt haben
daß cr die angeordneten Maßnahmen erst zurück-
ziehen könne, wenn der Schulstreik aufhöre.

"— Au» Hamburg wird von vorgestern ge-
meldet: Die Wörmann-Linie, die bisher
zweimal monatlich sechs große Dampfer nach _Swa,
kopmund und Lüderitzbucht expedierte, erklärt, sie
sei bei der ungenügenden Unterstützung auf die
Dauer nicht in der Lage, eine solche Dampferver-
bindung nach dem Schutzgebiet aufrecht zu erhalten_.
Die Regierung habe ein Abkommen mit der eng-
lischen Houston-Linie für die Verbindung Swakop-
munds mit Kapstadt getroffen und dieser Linie da«
Monopol übertragen. Die Wörmann-Linie
kündigte den vierzehntägigcn Dienst mit zwei
Dampfern, wofür mit der Reichspost ein Vertrag
bestand, und wird ab 1. Juli nur einen vier-
möchentlichen Dienst mit einem Dampfer be-
treiben.

"— Die Köln. Volkszeitung veröffentlicht über
die Hungersnot in Deutsch-Ostafrikc
einen _Privatbrief au« dem Bezirk _Ungoni, dessen
Inhalt bestätigt, daß infolge der Hungersnot sehr
viele Leute abreisen, um _cmdcrsmo Nahrung zu
suchen. In den vorhergehenden Monaten war es
sehr schlimm. Die Leute hatten fast nichts zu
essen, sie stampften in der Sonne getrocknetes Gras
z» Mehl, um daraus einen Brei herzustellen.
Von der hereinbrechenden Regcnperiode wird Besse-
rung erhofft.

Frankreich.
Abbruch de« Verhandlungen mit de«

Vatikan.
Die römische Agenzia Stefani meldet, im

Vatikan gebe man der Ansicht Ausdruck, daß der
moralisch unüberbrückbare Abbruch der
Verhandlungen über den _Kirchenkontrakt in Frank_,
reich das Ziel darstelle, das die französische Re-
gierung habe unbedingt erreichen wollen. Die
Meinungsverschiedenheiten zwischen _Clemenceau
_und B _riand seien nur scheinbare. _Llemenceau
habe, als er den Vorschlag der Bischöfe „mit dem
Fuße zurückstieß" , durch diese ihm eigene Rede-
wendung die Meinung aller seiner Kollegen aus-
gedrückt, Äl« Beweis hierfür sehe man im Vatikan
die in letzter Stunde _al« Erfordernis einer Fort-
führung der Verhandlungen gestellten Bedingungen
an, da diese offenbar ganz unannehmbar seien,
Briand selbst Hube die _Unsinniakeit der Bestimmung,
nach welcher die Geistlichen, obwohl sie em
Nutzungsrecht, und das auch nur auf 18 Jahre
erhielten, für die Kosten aller großen und
kleinen Ausbesserungen der Kirchengebäude aufzu-
kommen hätte» , dargewn, als er am 20, Februar
in der _Deputiertcnkanimer erklärte, daß diese

Forderung auch bezüglich derjenigen Kirchengebäude
bestehe, die uneingeschränktes Eigentum der Kirche
seien. Mithin nehme man der Kirche da«
Eigentum, räume ihr nichts als ein wider-
rufliche« Recht auf Benutzung ein» lege ihr jedoch
alle Verpflichtungen eines Eigentümers
auf. Was de» Ausschluß der fremden,Priester
betreffe, so betrachte man das im Vatikan a!« eine
absurde Bestimmung, und man erinnere daran
daß Nriand im Mai 1905 diesen Ausschluß für
gewisse _Kultusvereinigungen, und zwar für prote-
stantische Pfarrer und für Rabbiner, nicht wollte
während er ihn jetzt mit _Clemenceau in den allein
den katholischen Geistlichen abverlangten Kontrakt
aufnähme. Der Ausschluß der französischen Kon-
anganisten in Frankreich, da sie nicht in ihrer
Brüderschaft leben könnten, von der Regierung
gezwungen würden, Weltgeistliche zu sein, denen
man indessen ein elementares Recht des Welt-
aeistlichen nehmen wolle.

Nach einer au« Rom kommenden Meldung sieht
es wirklich so aus, al« seien alle Brücken zwischen
Vatikan und _Quay d'Orsay abgebrochen. Da-
nach empfing nämlich der Papst an letzte» Mon-
tag drei französische Bischöfe und teilte
ihnen amtlich mit, daß die Verhandlungen mit der
französischen Regierung abgebrochen seien und
keine Hoffnung mehr auf Erzielung eine«
Einvernehmens vorhanden sei. Der Papst fügte
einige Weisungen hinzu, «eiche ungefähr folgender-
maßen lauten: „Der französische Episkopat möge
den 8lÄw8 yuo aufrechterhalten, die Priester
mögen nach wie vor in den Kirchen bleiben, welche
Entscheidungen auch immer die französische Regie-
rung treffen möge," — Nun hätten die Herren
_Nrimid und Llemenceau wieder das Wort.

_fersten.
Engländer und Russen in _Perfieu.

Aus London wild von vorgestern gemeldet:
Dia Daily Mail erfährt au« Teheran, das
der Haupt-Mufti Muschtached sich mit 300 An-
hängern nach _Schachabdulafim begeben hat, um
gegen die Tätigkeit des neuen Parlaments zu pro-
testieren. _Sardasam hatte gestern Abend mit dem
russischen Gesandten eine Unterredung unter vier
Augen. Heute wurde der Gesandte vom Schah
in einer Audienz empfangen, die eine ganze
Stunde dauerte. Laut Mitteilungen der Reuter-
sche» Agentur, würden die anglo-rufsischen Unter-

handlungen erfolgreich weitergeführt. Als ge-
nügender Beweis dafür, daß die anglo-iussischen
_Beziehungen besser geworden seien, gelte da«
solidarische Vorgehen Englands und Rußlands
in der Frage des Abschlusses einer äußeren An-
leihe mit Persien, Wenn die Frage der Anleihe
noch nicht entschieden ist, so könne dieses keinen
Einfluß auf die neuhergestellten Beziehungen zwischen
London und St, Petersburg haben, sondern liefere
nur einen Beweis für die Stärke des unlängst in
Persien erwachte« Nationalgefühl_« . Der Erfolg der
»nglo-russischen Unterhandlungen müsse naturge-
mäß einen direkten Einfluß auf die russisch-japani
schen Unterhandlungen ausüben. Es sei unzweifel-
haft eine versöhnliche Atmosphäre vorhanden, dank
der die strittigen Fragen bald geregelt werden
dürften. Die in den Times und dem Daily Tele-
graph erschienenen Nachrichten au« Petersburg über
den Verlauf der anglo-russischen Unterhandlungen
unk über die Wiederaufnahme der russisch-japani-
schen Unterhandlungen werden hier mit lebhaftester
Befriedigung aufgenommen.

Vermischtes.
— Ter neue Komct und der mögliche Erd-

untergang. Schon wiederholt ist von Gelehrte»
auf die Möglichkeit des Untergangs der Erde durch
Zusammenstoß mit einem Kometen hingewiesen
worden, immer aber hat „Mutler Erde" de» An-
griffen der Kometen standgehalten, diese haben sich
vielmehr im Verich der Erdatmosphäre in nicht«
aufgelöst. Ob unter diesen Umständen die War-
nung des Professor« _Matteucci Beachtung verdient
ist sehr zweifelhaft. Professor _Lorenzo Mat-
teucci von der königlichen Sternwarte auf dem
Vesuv stellt fest, daß Ende März die Masse deZ
von Vignor Marchetti entdeckten neuen Kometen in
den _Neicich der Erdatmosphäre kommen, und daß
dabei für oie _Vrve i»e gefährlichstenFolgen entstehe»
würde». Sein Bruder fei mit ihm der gleichen
Ansicht, Wenn jetzt ein Zusammenstoß mit dem
Kern de« Kometen stattfinde, so würden wohl
schlimme Folgen für die Erde entstehen, die aber
übermunden «erden könnten, dagegen würde ein
Zusammenstoß mit dem Schweife des Kometen —
und dieser sieht Ende März bevor — unheilvolle
Folgen für _dk_> Erde zeitigen »nd in wenigen Mi-
nuten alle« _"cl-c-'. auf derselben vernichten. Pro«



fessor Matten«! fügt hinzu, daß sich noch andere
wichtige Phänomene in Verbindung mit dem kürzlich
beobachteten großen Sonnenfiecke zeigen werden. —
Warten wir also in Ruhe ab, was die nächsten
Wochen uns bringen »erden.

Die nervo'sen Spekulanten der Petersburger

Fondsbörse werden indeß vermutlich auch diese
Nachricht zur Inszenierung einer furchtbaren Baisse
benutzen.

Lokales
Die lettischen Blätter übe« den Ausfall de«

Reichsdumawahl in Riga.
lli. Die hiesigen lettischen Blätter bringen aus-
führliche Berichte über die Wahlen, die von mehr
«der weniger umfangreichen Aeuherungen über deren
prinzipielle Bedeutung begleitet sind. — _„Riga hat
sein Wort gesprochen", schreiben die Muhsu
laili, „diese« Wort ist zu gunsten des Lichts und
der Kultur gesprochen. . . . Riga hat in bestimmter
nicht mißzuuerstehender Weise sich geäußert: fort
mit den reaktionären Deutschen, fort mit Rigas
schauriger, dunkler, schwer« Vergangenheit, ent-
gegen einer lichteren Zukunft auf dem Wege der
_Kultur und Entwicklung,"

Die _Balss ist der Meinung, daß das Wahl-
resulwt das Ende der Oberherrschaft der Deutschen
in Riga bedeutet. Zugleich hätten die Wahlen dar»
getan, daß die Lettische _Refurmpartei nicht als ein
ernst zu nehmender Faktor anzusehen fei. „E2
steht", so schließt das Organ der lett. Demokraten
„noch die Wahl de« Reichsduma-Ubgeordneten be-
vor, die nicht leicht sein und schließlich dem einen
oder dem anderen nicht ganz nach dem Vinn
sein wird.

Wir legen der Wahl des Abgeordneten eine ge-
ringere Bedeutung bei: Es ist wahrhaft von keiner
großen Bedeutung, ob der einen oder der anderen
Partei in der _Reichsduma, deren allgemeiner
Charakter schon vollständig klar ist, sich noch eine
stimme anschließt. Das Hauptgewicht haben wir
darauf gelegt, daß in Riga die Reaktion definitiv
besiegt wird und das haben wir in »ollem Maße
erreicht." Mit diesen sophistischen Auslassungen
will die schlaue Valft die zweifellose Niederlage des
Nloc« den _Tozialdemokraten gegenüber maskieren.
Schon jetzt ist es klar, daß die zwischen den
nationalen und sozialdemokratischen Tendenzen
schwebende Balss-Partei von den lettischen Na-
tionalisten oder den Sozialdemokraten absorbiert
meiden wirb_.

Die _Latmija konstatiert die Tatsache, daß
ohne die Beihilfe des _Bloc« die Sozialdemokraten
in Riga eine gleich klägliche Rolle wie in Peters-
burg, Moskau, Mitau usw. gespielt hätten. ,_Hurch
die Einigung mit den Sozialdemokraten hat der
Bloc sich seinen Tyrannen aufgehalst unb die ge-
meinsamen bürgerlichen Interessen ihrem größten
Feinde überliefert. — Das Organ derDemokraten
die _Nalft, gab vor, auch nationale Interessen der
_Letten zu vertreten_.

Viele Wähler, die für den _Nloc stimmten
waren daher überzeugt, daß sie zu Gunsten der
lettischen nationalen Sache stimmen. Wenn nun
aus Riga ein Sozialdemokrat zur _Reichsduma
zieht, so «erden die lettischen Wähler zu der
Ueberzeugung gelangen, daß sie irre geführt worden
sind. — Dem _Wahliesultat hat auch die Rigas
Amise geschadet. Da die Rigas Awise warm für
die Liste der _Reformpariei eintrat, waren viele
überzeugt, daß zwischen den Anschauungen der libe-
ralen Refonnpaitei und denen der konservativen
Rigas _Nwise kein Unterschieb besteht," — Ferner
ist die _Lotmija überzeugt, daß die Progressisten und
Demokraten trotz ihres Sieges bei den Letten keine
sührende Rolle spielen werden, weil es ihnen an
Führern mangelt, welche in moralischer und
intellektueller Hinsicht die alten nationalen Führer
ersetzen kounlen.

Die Rigas _Awise ihrerseits schiebt die
Schuld den lettischen Kadetten und der _Latmiia zu
die bis zum letzten Augenblick sich bemüht hätten
das Wohlgefallen des _Blocs zu erlangen. Als
der _Bloc in mißachtender Weise der _Reformpartei
den Rücken kehrte, da wurden die Wähler nur in
der Meinung bestärkt, baß die Macht nicht auf feiten
der _Reformpllitci ist. „Die lettische nationale
Sache hat", so schreibt die Riga« Amise, „durch
die Riaaschen Wahlen einen schweren Schlag er-
halten. Je mehr die Letten sich der sozialdemo-
kratischen Strömung hingeben, umsomchr verlieren
sie da« Vertrauen der Regierung, Das Wahl-
resultat in Riga wird einen äußerst ungünstigen
Einfluß auf die Letten in betreff der Sache
der örtlichen Reformen ausüben. Die Letten
haben einen neuen revolutionären _Schandflec
erhalten, dessen sie sich nicht so bald werden ent-
ledigen können. Wenn es auch unter den revü-
lutionären Rigaschen Wählern viele Juden, Russen
und andere gibt, so fällt doch die Verantwortung
auf die Letten, die in dem revolutionären Strudel
die Majorität bildeten. Wir geben uns der Hoff-
nung hin, daß der schwere Schlag, den die lettische
nationale Sache in Riga erhalten hat, als Trieb-
feder für ihre Vertreter dienen wird, mit
größtem Ernst und Eifer an die Arbeit zu Zehen
die früher begangenen Fehler ernstlich zu prüfen
und auszubessern."

Der _Prolureur des Riaasche« Vez»rls>

_genchts _wt, wie die Rishsk. Wed, sich melden
lassen, den Vorstand de« Unterstützugsvereins
„Hoffnung" benachrichtigt, daß die eingereichte
Hlage wegen Erstattung des durch 3 Mitglieder
des Selbstschutzes wahrend der Haussuchung im
Anfang vorigen Jahres verursachten Schadens für
begründet angesehen und der Sache dei nötige
Verlauf gegeben ist.

_^. Der Direktor de« Polizei-Departements
Wirll. Staatsrat M. _Trnsscwitsch. traf gestern
aus Petersburg in Riga ein und machte dem
Herrn Baltischen _Generalgouverneur einen Besuch.

Die Petersburger _Gerichtspalate wird heute
in Riga erwartet und soll morgen ihre Sitzungen
zur Verhandlung einiger Preßprozesse und politischer
Anklagen im Lokale des _Rigaschcn Bezirksgerichts
beginnen. Die Sitzungen dauern _bw zum 22. Febr.

—?.
Der Prozeß betr. die „Niaasche Revolution'

soll, wie der in Moskau erscheinenden _Nusskoje
Esloivo von hier telegraphiert wirb, demnächst be-
ginnen. Wie der Korrespondent behauptet, werden
sich dabei mehr als 15U Angeklagte zu verant-
worten haben und zirka I_00U Zeugen zu ver-
nehmen sein,

Vez. des Rauüverfuchs auf das Kontor der
Fabrik von Kerlovius u. K«, hat der Herr Baltische
_Generalgounerneur den sechs Untermilitärs der
Rigaschen Garnison, die die 3 Räuber verfolgt und
schließlich erschossen haben, seinen _Dani ausgesprochen_.
Wie verlautet, s ollen einige dieser Uutermilitärs
noch zu einer Belohnung vorgestellt werden.

Vom Strande. Verhaftungen. Wir be-
richteten in der vorigen Woche, daß in den Strand«
orten Karlsbad, Tubbeln und Ussern mehrere
Personen, die sich wählend der RevolutionKzcit
stark kompromittiert hatten, verhaftet worden sind_.
Nie nun die Latw. mitteilt, sind Sonntag am
Strande wiederum 11 Personen verhaftet worden
unter denen sich auch solche befinden, die gegen
Kaution auf freien Fuß gefetzt waren. Verhaftet
ist auch der frühere Präsident des _Erekutivlomitees
Binder, der, wie wir erfahren, seinerzeit dem
Dubbelnschen Polizeimeister mitgeteilt hat, daß das
„Voll" ihn seines Amtes enthoben unb an seine
Stelle ihn, Binder, ernannt hätte.

D»e I»tera«isch»praltische VürgerUerbindun«
hielt gestern eine Generalversammlung ab, in der
Herr Direktor Frobeen des Ablebens des ein-
stigen Direktors und derzeitigen Mitgliedes des
engeren Kreises Otto Irmer gedachte. Die Ver-
sammlung ehrte sein Andenken durch Erheben von
den Sitzen, — Bezüglich der _Rigaschen Stadtblätter
beschloß die Versammlung dem Herausgeber der
Düna-Zeitung mitzuteilen, daß die litr,-praktische
Bürgerverbindung auf Grund des vorliegenden
Materials ihr Verhältnis zu ihm durch sein Ver-
halten für gelöst erachte. Ueber ein event. Weiter-
erscheinen der _Rigaschen Stadlblätter behielt sich
die Versammlung eine Beschlußfassung vor, — In
den engeren Kreis wurde an Stelle des weiland
Herrn Otto Irmer Herr «2_^, E. S 0 k 0 l«wski
gewählt. — Es war ein Schreiben der Stadtver-
waltung eingelaufen, demzufolge die Stadt Riga
für die Taubstummen-Anstalt eine Subvention von
22NN Rbl. gemährt, dagegen die Subvention für
die Stadtblätter von 600 Rbl. gestrichen hat. —
Der Nettoerlö« aus der Neujahrsvisilen-Ablösung
für 1007 betrug 2284 Rbl. Herr Direktor Fro-
been teilte mit, daß auf Initiative des Herrn
Pastor Schubert alle in Riaa bestehenden Vereine
für «ftene Armenpflege eine Zentralstelle einzu-
richten _bmbsichtizen, in der die Angaben über d«
Unterstützten zusammenfließen sollen. Die Bürger-
verbinbung habe sich diesem Unternehmen ange-
schlossen und beteilige sich an den Kosten mit
50 Rbl. jährlich. Der engere Kreis wünschte,
unter Erweiterung des Zwecks der Zentralstelle, daß
nicht nur Anstalten für offene Armenpflege, sondern
auch geschlossene Anstalten sich daran beteiligten, —
Herr Direktor teilte mit, daß das Kuratorium der
Alberlina-Schwefterschaft aus folgenden Damen be-
siehe: Frau Marie Schwartz, geb. Nüngner,
Frau Dr. _Keilmann, Helene Baronesse
_Engelhardt und Frau Clara Storch, geb.
v. Engelhard!. — Zum stellvertretenden Kassen-
direktor wurde Herr _Alerander Redlich erwählt.
— In den _Veimalwngkiat der Jos. Wilh.
Grimm-Scheulung wurde an Stelle _dec_, Herrn
_Lonst, Hausmann, der dieses Amt niedergelegt
hatte, Herr Staatsrat Eons!, Mettig gewähli.
— Zu Mitgliedern der Nürgerverbindung wurden
folgende Herren aufgenommen: Reäilsanmallsge-
hülfe Oscar Poclchau PaftorM. Stcph _ani_),
Ehemiker Dr. John _Mclville und Redakteur
Th. v. Berent.

_^, Der Direktor der _ssabril ,,Püöniz" ,Herr
Lepeschow, hat seine Stellung aufgegeben,

Deutscher Verein, Wie bekannt, trägt sich der
Verein seit einiger Zeit mit der Absicht, eine
Handwerk statte für Knabenhandar-
beit zu begründen. Erfreulicherweise hat nun der
wichtigste, vorbereitende Schrittgetan werden können
die Begründung einer Wertstätte zur Ausbildung
der erforderlichen Lehrkräfte, Diese ist, unter
namhafter materieller Unterstützung seitens der Ge-
sellschaft „Euphonie", im Laufe des Dezember und
Januar in einem dazu gemieteten Lokale, Mühlcn-
ftraße Nr. 34 eingerichtet morden und tonnte
Anfang Februar ihre Täligkeit eröffnen. Es be-
schäftigen sich dort augenblicklich eine Anzahl Herren
und Damen, etwa 25 Personen, mit Tischlerei
Holzschnitzerei, Metall- und _Papparbcitcn, Die
technische Leitung liegt in den Händen zweier
Lehrer, welche mit dem erprobten Kursus dcs
Leipziger Lehrerseminars für Änabenhandarbeil
vertraut sind und ihre Schüler und Schülerinnen
die dort gewiesenen Wege führen,

'Für die niit der gegenwärtigen Werkstatt ver-
folgten Zwecke wäre es freilich erwünscht, wenn
sich aus unseren gebildeten _Kreisen noch ewige
Herren finden wollten, die sich speziell an den
Kurjen für Papp- und Metall- und vielleicht auch
Schnitzarbeiten beteiligten, Anmeldungen nimm
entgegen und Auskünste crleilt _ü_.iü,E, _Sokolowski
Sllldlamt, gr, Königstraßc 5, I Treppe, werklöglich
von 3—4 Uhr,

Vetliabara-Nortrage. Mittwoch, den 21. Febr.,
um 7 Uhr abends, wird Herr Alfred Frey in
der Aula der Stadt-Realschule einen Rczita-
tionsabend veranstalten, wobei Hr, Hans
Schmidt ihn am Klavier als Improvisator be-
gleiten wird. Das Programm umfaü! Dichtungen
von Goethe, Turgenjew, Hermann Bahr, Lilicü-
cron, Bierbaum, Fleischlen. Anna Ritter und _Silber.

Das Uler.ei»Nl»nch«kl«ster in der kleinen

Schlohstraße Nr. 2, soll, wie verlautet, geschlossen
werde«, da nach dem Tode des Abtes Innotenli
kein anderer Abt ernannt worden ist, und auch
die Zahl der Mönche stark einschmilzt.

Warnung. In diesen Tagen sind uns Proben
von Flugblättern zugestellt worden, die anscheinend
in den Kreisen unserer _Rigaschen In-
dustriellen verbreitet zu werden bestimmt
sind. Es wird durch dieses Blatt das Erscheinen
einer Zeitschrift unter dem Titel „Die In-
dustrie-Zeitung, _Zentralblatt für
Technik, Gewerbe und Industrie" an-
gekündigt, wobei auf dem Titelblatt das Programm
der „Riaaschen Industrie-Zeitung" ,Organ des Tech-
nischen Vereins zu Riga, mit einigen Weglassungen
in der ungeniertesten Weise wörtlich abgedruckt ist,
desgleichen auch die _Preistabelle für Inserate, infolge-
dessen bei flüchtiger Betrachtung eine Verwechselung
mit der Zeitschrift de« Technischen Vereins nicht
ausgeschlossen ist, und auf diese Täuschung ist es
wohl abgesehen. Unter dem nachgedruckten Pro-
gramm prangt — als Lockvogel — da« Inserat
einer hiesigen großen Eisengießerei und Maschinen-
fabrik, Als _HemuLgcber zeichnet sich E, König
lRlga, Vchulenstraße 18), dem Vornamen nach
_sewiniui _ß_sneri?. Da mir au« langjähriger
Erfahrung wissen, daß eine in deutscher Sprache in
Ruhland erscheinende technische Zeitschrift sich au«
eigenen Mitteln nicht erhalten kann, sondern auf
reichlichen Zuschuß angewiesen ist, so möchten wir
den Herren Industriellen dringend raten, vorerst
abzuwarten, ob die fragliche Zeitschrift überhaupt
erscheinen wird.

Die Redaktion der Rigaschen
Industrie-Zeitung.

EtaÄttheater. Zur Erstaufführung des „Pol-
nischen Juden" am Freitag (Benefiz für den
Kapellmeister Carl _OhnesorZ) sei noch bemerkt, daß
die Oper im Jahre 1833 spielt, bah die Handlung
keinerlei politischen Hintergrund hat und daß die
Figur des Polnischen Juden durchaus sympathisch
gehalten ist.

Oskar Wilde ist auf der Bühne dcs _Rigaer
Stadttheaters noch nicht zu Wort gekommen. Er
ist in den letzten Jahren in Deutschland Mode ge-
worden, hat seine deutschen Bühnenerfolge jedoch
leider nicht mehr erleben können. Die „_Salome"
des Dichters, die _unserm _Theaterpublikum schon
im vorigen Jahre vorgeführt werden sollte, ha!
leider die Zensur nicht passieren können. So bring!
das _Stadtthcater „Ein idealer Gatte", das-
jenige Stück Oskar Wildes, das von allen seinen
bisher in Deutschland aufgeführten Stücken die
nachhaltigsten Erfolge zu erzielen vermochte. Das
kleine Theater in Berlin, das auch seiner Zeit die
_Salome gegeben, spielt nun „Ein idealer
Gatte" in annähernd 180 Ausführungen. Da«
Geheimnis dieses _ErsolgeL liegt, nach den ausländi-
schenPrcßftimmen, in der glücklichen Milieuschilde-

rung der vornehmen englischen Gesellschaft und ist
vor Allem in dem geistvollen, mit den scharfze-
schliffmsten Pointen zugespitzten Dialog, zu finden
Das Stück weist glänzende Rollen auf, in denen
sich hier die Damen _Isa _Monnarb, Helene Nor-
man, Berla Römer, sowie die Herren Nernhart
Vollmer, Rudolf Werner und Carl Rückert von
ihrer besten Seite zeigen können. Die Leitung dei
Aufführung liegt in den Händen des Dr. Schlis-
mann-Nrandt. Die Erstaufführung findet am
nächsten Montag stau.

Der Technische Verein hält Dienstag, den
20. Februar c., um 8 Uhr abends, eine Sitzung
ab, in der Herr Prof. E. Pfuhl technisch-wirt-
schaftliche Betrachtungen über die Wahl der Art
und Größe der _Vetriebsmaschine anstellen wird.

Zur Soiree des Rissasch«» _Nramatischen
Wahltätigkeitsuereins «erden wir um die Mit-
teilung ersucht, daß Eintrittskarten nur noch im
Mufitaliengeschäft von Oberg zu haben sind.
Die im Preise ermäßigten Karten für Mit-
glieder des Deutschen Verein« sind gestern
mit Ausnahme von Balkonkarten ausverkauft.
Das Programm de« Abends ist im Magazin i.berg
ausgestellt.

Vom Hafen. Von den seit einiger Zeit in
_bafcndamm liegenden auf günstige Eisverhältnisse
_warlendcn sieben Dampfern hat bisher keiner den
Hafen »erlassen tonnen, „Alexandra" und „E. A.
Bade" haben sogar den aus Wild unb Geflügel
bestehenden Teil ihrer Ladung in« Kühlhaus
schaffen müssen. Der bereits beladen« Dampfer
„Cerera" liegt am _Andreasdamm.

Di« Meldung einiger hiesigen Zeitungen, daß
die Dampfer „Dagmar", „E. A. Bade" und
„Ecrera" _ausMlaufen versucht hätten, trisst nicht
zu, da dieser Versuch überhaupt nicht unternommen
worden ist.

Der Gesangverein „Outenberg" veranstaltet
Sonnabend, den 17, Februar c,, in den fest-
lich dekorierten Vereinsräumen (Schmimmstraße
Nr. 27), unter Beteiligung de« Gesangvereins
„_Harmonia", einen Maskenball, zu dein
Herren durch Mitglieder eingefühlt meiden können_.
Die _Ballmusik beginnt um VzlN Uhr abend«
Billetts sind bis zum 17. Februar c., 12 Uhr
mittag« , bei Herrn Ruhwald (_Kallstratze Nr. 1),
bei Herrn Hahn l Tuchhandlung B, _Tlkan) nnd
im Vereinslokal beim Oekonomen zu haben. Am
_Hlbend findet kein _Nilleltverkauf statt.

Sportverein „Knifelwald". Zweck« besserer
Kontrolle haben eingeführte Gäste an Sonn-
wgen ein _Frcmdengeld von 25 Kop, zu entrichten
Eine Einführung kann nur auf Grund einer
ordnungsgemäß ausgefülllen Gaftkarie, »eiche dem
Pförtner abzuliefern ist, oder persönlicher Rekom_^
_mandation erfolgen. Mitglieder weiden gebeten, ihr«
Mitgliedskarten bei sich zu tragen und beim Ein-
gang vorzuweisen resp. das Mitgliedszeichen anzu-
Üecken.

Von der Ordnungsmannschaft der Hasen-
holmer Freiwilligen Feuerwehr wird Sonn-
abend, den 17, Februar c., ein um 9 Uhr
abends beginnendes Strand fest in den Räumeu

des Restaurant« des Kaiserlichen Garten« veran-

staltet_. Die unteren Räume stellen den_Rigaschen
Strand vor, die oberen Räume den Dubbelnschen
Markt, München am Strande und das _Eafe. Zur
Erhöhung der Illusion märe für die Strand-Pro-
menade vollständige Sommertoilette zu empfehlen.
Zum Souper, das um 1 Uhr nachts nach vor-
heriger Bestellung an kleinen Tischen eingenommen
wird, spendet da« beliebte „_Lwnemann"-Tiio aus
dem Hotel Frankfurt a/M. die Tafelmusik.

Medizinalverbot. Der medizinische Konseil
de« Ministeriums de« Innern verfügte, die Salbe
des Provisors _Prushan gegen Ekzem mit der Be-
zeichnung „ Ekzem »_tia " aus dem Verkauf aus-
zuschließen.

Diebstähle. Gestern zwischen 1 und 3 Uhr
nachmittag« wurden au« der mittels Nachschlüssels
geöffneten Wohnung der Tuckumschen Bürgerin
Ottilie Lukas in der kl. Münzstraße Nr. 9 Gold-
und Nilbersachen im Gesamtwerte »on 1_N4 Rbl.
gestohlen_.

Gestern um 8 Uhr abends wurden au« der
mittels Nachschlüssels geöffneten Wohnung des
Dißnaschen Kleinbürgers Mmusch Dlugin in der
großen Moskauer Straße Nr. 88 Kleidungsstücke
Wäsche, ein Pinccnez im Gesamtwerte von 38 Rbl,,
ein Sparkassenbuch der _Reichsbank über 170 Rbl.
und einige Dokumente Dlugins gestohlen.

Ans _Noldera» gelangte folgende« Telegramm
an die Börse:

Da« gestern aufgebrochene Fahrwasser der Düna
ist wieder leicht zugefroren. Das, _Seegatt und die
See sind mit _herangetriebenem kompaktem Life
bedeckt. Stürmischer WNW-Wind, 3 Grad Kälte.

Aus Domesnäs trafen folgende Meldungen ein
15. F ebruar, 8 Uhr 10 Min. morgen«. Stür-

mischer NNW.-Winb. Barometer 2_»,L7 ; 29,72.
Thermometer 3,4 Grad Reaumur Kälte. Himmel
wölkia. Nachts und jetzt zuweilen Schneehüen.

— 8 Uhr 15 Min. morgen«. Heute Meer-
busen mit schwerem, kompaktem, langsam südost-
wärt« treibendem Eise bedeckt. Desgleichen noid-
wälts, ostwärts unb roeslwärtL überall kompakte
Eismassen. Passage hier vollständig gesperrt.

»l»<l«nf»m>nlnng de« ««ein« gegen den Bettel.
Die Bewohner der Reuale r, Karolinen-
Bäckerei-, V!>_allott _«n°. HNs_«°, Ritter-
Säulen-, Matlhäi_» und Wolmarschenstraß
werden darauf aufmerksam gemacht, daß der Brockenwagen
morgendie genannten _Strafen befahren wird, um von den
dort wohnhaften HauZstän den, die sich dazu bereit erklärt
Haien, dieBrocken zum Besten des Vereins gegen den Bettel
abzuholen.

Unbestellte Telegramme vom 14. Februar (Zentral-
lelegraphenluieau,) Lelitsohn, WiteoZk, — _PinZker
_Scharkowtfchisna. — _Kret, Pernau. — Peter Popow
IroizlosamSk, — Geze! _Guremitfch, Nitebsk, — _Lamlowsli
Kertfch, — Wunder, «adom, — Beer, _PetersiulF. —
Velsche, Lila»,

Marktbericht.
Libauer offizieller Vörfen-Vericht.

_Lilau, den 12, Februar 1907.
Nll g g e '1. Tendenz : ohne Angebot.
Weizen: Tendenz: ohne Angebot.
Hafer, n>eih_: Tendenz - ruhig, _Kurifcher, hoher 31—93

mittler« 5ll—»y, Durchschnitt 8»—89,
Hafer, _fchwarz: Tendenz_: unverändert. Durchschnitt

88 sgäufer),
«erste Tendenz - geschäftslos.
Buchweizen: Tendenz: fest, IM Pfd,,llll
i_r°sen Lenden;: fester, Fcuch!er bedeutendbilliger:
Hohe Ü3—05; Futter »0—92,

Nicken Tendenz: fester, _lilhauer, hohe 85—88
niedrige 80—84Kf,

Leinsaat «er 7 Naß (8?i,2°/°): Tendenz: sefter.
Russische, hohe, 145—14»; _Litlhauer 144,

h » _nfs » _at: Tendenz: fester. Verdorben«bedeutend
liMger. _llngedarrle 132—133.
Kuchen nach Qualität und Format, Tendenz: flau.

Sonnenblumen, r,_rim<!>dünne, lanz« : 8?>/2'> _lmgedariin _W
(Käufer).

_Neizenlleie: Tendenz: flauer. Grobe 73—72
.«!, ; Mittel 71Äs, ; feine ?s> «f.

_Ober>Vlisenina!_ler 2, Ne l ck,! i n,

Handel, Verkehr und Industrie.
—Pre,s»ufichlag,n der chemischen _Induftrie.

In einer dieser Tage abgehaltenen Versammlung
der nach Rußland arbeitenden Gesellschaften für
chemische Industrie in Deutschland wurde, der Frkf.
Ztg. zufolge, beschlossen, ab I. März n. St., beim
Verlauf von Scharfsloffcn aller Art nach _Ruszland
einen ansehnlichen _Preisaufschlag eintreten zu lassen.

— GefchüftiicsuNot«. Die belgische «e''_ellschaft „Eisen-
Walzwerke in Konftaiüinowla" lÄreis Vachmut, Gouverne-
ment Ielaterinosslan!'!, deren _Orundkavital ö Millionen
Franc« leiräat, hat das 0, _Operatiouzjahr 1905/08 mi!
einem Gewinn von »29,_'21ft Francs abgeschlossen, wovon
2Nll,0(X! Franc? _adcr s _pCt, »!« _Lioidlnde vntnlt weiden
gegen5 «<5_t, im Vorjahre,

— _I_,e Ge_,Mcha,t der Walzwerke „Nlochi" lVerwallunq
in _Warfchau, Fabrik im Warschauer Gouvernement» hat im
5, Operationsiahre 1»«ö 0« eineu Verlust von _28,3»N Rbl.
erlitten. Da« Grundkapital beträgt NM,a0üRbl. Eine Di>
vidend«, n>ird nicht _uerleiU, _miihrend in den _Voriawin3 v?>,. resp, 7 pCt, gezahlt wurden,

— Die Nordische _Dainpfschiffahrtzgesellschaft „_KotlaZ,
Archcmgelsl-Murman" , deren Grundkapital Wft,NM Rubel
ieträgl, hat im Jahre 19N.N6 einen «ewinn von »3,341
Rbl. erziel», wovon ib,N0y Rbl, oder 7,5 pEt, als Tivi-
dende verteilt werden gegen8 _pCt, im _Vorjahre,

— Tie Gesellschaft der _Typographie _A,I, _Mamonton_,in
Moskau, die sich feit dem 22, W»i 1902 unter Administra-
tion befindet, ha! da« 18, _^peraiionsjabr 1»_05 mit ein«!,
Gewinn »UN 4430 Rbl, abgeschlossen, 3aö Tcsizit der ye-
,ell!chaft, deren Kapüa! 800,000 Rbl, beträgt, still! sich aui
i_nsaclamt 10,538 Rbl. »Tora. Prom. Gas,)

Frequenz om 14. _Febuar.
_ImTtadttheater»m Abend(Lie lustigeWitwe) 733 Personen
„II. _Stadtheater am Tage ....— „„ „ am Abend ....500 „
„ Lettischen Theater am Tage .... — „

„ „ a« Übend....790 „
„ _ZirkuZ am Tage — „
„ „ am Abend L»4 „
„ _Nariet« Olymvia 89 „
„ Wcazn 91 „

Kalendernotiz. Freitag, den 16. Februar. — Juliane«
_Hulie. — Sonnen-Aufgang 7 Uhr 23 Minuten, -Untergang
5 UI,_r 51 Min,, Tageslänge 111 Stunden 28 Min,

Wettcrnoti,, vom 15, (28,) Fell, 8 Uhr Morgens —
3 _Gr,Ii N»r«mcter?53mill, Wind: ÄW, Trübe und windig,

'/z2 Uhr Nach,«. >j- 1 Gr.Il Barometer 759 mm,
Wind: NW, Bewölkt,



— Von der Petersburger Fsndsbörse be-
richtet die Pet. Ztg.: Die optimistische Anschauung
de« Auslandes hinsichtlich der zukünftigen Reich«_,
_duma wirb _«_on der hiesigen Lame <wÄv,<.e _nichi
vollständig geteilt; die» ist der Hauptgrund, weshalt
das Geschäft an der Biise zu keiner lebhaften Ent-
wicklung gelangt.

— «l»Mch« »»um»»llh_<m»«l. Au« N»_gr»>,
belichtet die M, D, Zlg,: Die auf _Iniliatine »on A.
_Konowalom _eingesetzte Kommission zur _Regulierung
_desNaumw ° llhandels h»t beschlossen, ein _NaumwM
Komitee beim Norsen-Komitec zu organisieren und ist gegen-
wältig mit der Ausarbeitung der Statuten beschäftigt. Den,
Bestände des _Baumwolllomitces werden _fechs Vertreter de,
Haumwollhändler, sechs Fabrikanten und drei Makler de,
_Nammvollbranche _llng«hören,

— Di« _zi»chtft»uu»gen. Zurzeit belaufen sich die
_Wterstultungen auf 102,769 Waggon« , darunter 72,00«
Waggons mit Getreide,

_^ Gisenbahnnuchiichte«. Laut Verfügung des Mi'
«ifterZ der Wegekommunikationcn wird, wie wir in dem
Praw, Westn, lesen, vom 1,März c, al aus _Zuserfendunaen
(Sand- und _Raffinadezuiker), di« innerhalb der Grenzen des
Europäischen sowie des Asiatischen Rußland« auf den Eisen-
bahnen transportiert meiden, die Norm des natürlichen Ge-
wichtsverlustes auf V-pZi' festgesetzt, während bei Trans-
porten »on Sand- und _Raffinadezulker aus dem Euro»
päischen _Nuhland ins Asiatische Nußland sowie in umge-
kehrter Richtung, die Norm desGewichtsverlustes xnveränder!
(ipZt,) bleibt,

— Dei Geschäftssührei der internationalen Verkehre dn
russischen Eisenbahnen erläutert im Lbornik _Tarifo«, daß
_Oelluchen in zerkleinerte:«Zustande (gemahlene) beim Trans-
port im direkten ruffifch-deutsch-niederländischen _Narenverleh_«
noch dem Tons sür _Oelkuchen zu _talieien find.

— Uebei di« Ei«««ih»ltniffe im finnischen Vle«
»_use» geht den _Revaler Blättern non gestern folgende!
Bericht zu: Geit gestern Nachmittag weht ein frischer NW,
der unser« Eisverhältnisse ungünstig beeinflußt. Der gestern
mit „Stadt Reval" ausgegangene „_Nelikij Kni, »« Alexander
Michailowitsch" ist nachmittags der starken Eisbewegung
wegen zulückgerehrl, nachdem er bis zur Carlos-Nordspitz_«
gekommen _mar, Der „Iermak" brachte gestern Abend fpä!
den Dampfer „Bussard" herein und ist eben mit einem
weiteren _Daurpfer, _wahrschewlich Dampfer „Finnland" »nf
unserer Reede sichtbar, mit dem er «ohl nachmittags im
Hafen eintreffen wird_.

Zwischen _Ziegelsloppel und _Rargoen liegen: „_NhiteHead",
„Michail" und „Köln" und sind »om _Plllkeioltfchen Leucht-
turm heute drei einkommende Dampfer dicht bei Paclerorl
und ein weitererDampfer 10 Meilen ab, im Westen sichtbar
Windrichtung: NW, frifch 1 Grad Kälte,

Am Sonntag gelang es dem finnländischen Eisbrecher
„Sampo" den nach Reval bestimmten IilllländischenDampf«
„Nlug", der bereits längere Zeit i« Eise an der sinn-
ländifchen Leite festsaß, zu befreien und ins offene Waffe,
zu geleiten. An der Üoslringung des deutschen Dampfer«
„Tuomi" arbeitete „Sampo" 5 Stunden, worauf er »i!
dem Dampfer den Hafen von Hangö aufsuchte. Die Eis-
verhältnisfe bei _Hango haben sich in den letzten Tagen
wiederum günstiger gestaltet.

— D<« Vlr«»ltnng d» Vt»lj«w>_N«l« ««d sü_<
1006 die Auszahlung ein« _Dwidende von 18 Rubel in
Vorschlag bringen.

— Die 2»eeisch<»uulf«bill»ti»n im _benachbaiten
_Nuhla (Thüringen) ist, wie die _Frtf, Ztg, schreibt, in
Vefahr, Der echte Meerschaum ist beinatze nicht mehr auf-
zutreiben_. Am einzigen Fundort, in den Gruben von Eski-
Schehir, Provinz Anatolien (_KleinasienX wird die Ausbeut«
immer kleiner, während sich der Bedarf, _befonders in Eng-
land und Nordamerika, ständig vergrößert. Infolgedessen
haben die Preise in den letzten Jahren mehrmals angezogen.
Die letzte Sendung aus Nrussa, die m diesen Tagen ein-
traf, brachte eine abermalige Preiserhöhung um 30Prozent.
Die Seltenheit des Meerschaums nnd di« rapide Ver-
teuerung de« Rohmaterials bedrohen die ganz« _Ruhlaer

_Meerschaumindustric.

— N»m Stettin« H«iu>g«««lt. Mt de« Dampfer
„Grengelder" wurden in der verflossenen Woche 5301
Tonnen Heringe, größtenteils _Crownlargefulls zugeführt_,
ssäufer für die größeren Sorten zeigten sich infolgedessen zu-
rückhaltend, und die Preise für diese haben wieder etwas
nachgegeben. (5_rownlargefulls erzielten 35 Alk., _Crownfulls
3? Mk., _Crownspents 28,20 Mk., ungestempelte _Zargefulls
35 Mk„ Fulls 34 bis 36 Mk, unversteuert. Das Geschäft
in den kleineren Sorten war dagegenaußerordentlich lebhaft
besonders beachtet waren _Jarmoulhcheringe, _fowie auch
Holländer und Deutsche Abladungenund die Bestände da-
von dürsten in erster Hand nahezu geräumt sein. Die Ttim-
mung für diese Sorten ist infolgedessen sehr fest und die
Preise haben teilweise angezogen. Crownmatties erzielten
34 Ml,, _Jarmouth Fulls 38,50—37,50 M!,, _Natfull_«
38,50—3? Mk,, _Mattie« 35,50 Ml,, Holländische Sortierte
38,50 Mk., Prima 34,50—35 AI.. Kleine 34_^0—35 Mk,
_unversteuelt. Deutsche Sortierte 38 Mk,, Prima 36,50 Mk.,
Kleine 3? Mk., _Matjes 3» MI, zollfrei. Auch in nonvegi-
fchen Fettheiingen fandenbelangreiche Umsätze statt,„KKIi"
bedangen37—38 Mk„ „1_^1_^" sin» als

geräumt zu be-
trachten, für ,A" wurde 35—3? Ml, bezahlt, „AI!" 28—
30 Mk., „N" 21—24 Mk., _fchottischbehandelte _Hochsecfulls
I8,öU M„ _Eloeheringe nach Größe und Qualität 29—81
MI,, schwedische S,etts 19-50—20,50 _Mk, unversteuert.

Neueste _Oost.

Zur Ehronil der revolutionären Bewegung.
_pt». In Tiflis häufen sich die Mordtaten. Ein

_Polizeirevieraufsehei wurde auf der Straße von Nevolu-
üonären durch 2 Revolverschüffe erschossen, Ein Weichen
steller und eine Frau wurden ebenfalls auf der Straße er-
mordet_. In _Tjerafch (_Iranskaspien) wurde ein Gen-
darmerieunteroffizier von Anarchisten ermordet. 2 der
Mörder sind verhaftet worden. In TiraspoI sGouv,
_Vherfsan) drangen 3 maskierte Banditen in die Wohnung
einer Jüdin und verlangten von ihr Geld, indem sie ihr
Opfer zu würgen begannen. Auf ihre Hilferufe eilte die
besorgte Hauswirtin herbei und verscheuchte durch einen Re-
volverfchuß die Räuber. In Feod «,_ssia ist ein greiser
_Karaime und seine Frau von Räubern ermordet worden_.
In Nilna und inÄowno sind 2 Mörder vom Kriegs-
gericht zum Tode durch den Strang verurteilt worden.

I. Rigascher Kreis. Der Oberbauerrichter des
1. Distrikt» des _Rigaschen Kreises, Herr Georg

von Engelhardt, war Ende des Jahres 1805 unter

dem Drucke des Terrors und infolge des über-
mächtigen Umsichgreifens der revolutionären Be-

wegung gezwungen gewesen, seine Amtstätigkeit

einzustellen. Dieses brachte er auch seinerzeit zur
Kenntnis der _Gouvernementsadministration, welche

nicht« weiteres hierzu zu bemerken hatte. Jetzt soll

nun, wie verlautet, gegen Herrn G. von Engel-

hardt eine _Kriminaluntersuchung eingeleitet werden

wegen eigenmächtigen Verlassen« seine« _Amtspostens.
— Die Nachricht klingt sehr unwahrscheinlich.

—5. _Lemsal. Zum Ueberfall auf den
Generalbevollmächtig ten von Alt-

Zalis _«ueral. heutiges Inland» wird uns noch

derichtet: Der »M 9. d. Mt«. um 10 Uhr abend«

auf den Generalbevollmächtigten »on Alt-Valis

ausgeführte _Ueberfall hat sich wie folgt abgespielt:
Auf der vierteil Werst vom Gute Neu-Laü«
begegnete Herr von Vegesack, der seinen Einspann

selbst kutschierte, den Zwei Kerlen. Sie gaben

zunächst anscheinend den Weg frei. Beim Vorbei-
f ahre» aber faßte der eine die Leine, worauf da«

Pferd stehenblieb. Der Bandit versetzte Herrn v. V.mil
einem harten Gegenstände einen Schlag auf denKopf.
Der Andere richtete seinen Revolver auf Herrn
ron _Vegesack« Brust und feuerte einen _«chuß
ab; zum Glück durchschlug die Kugel nur den
Pelzärmel. Durch den Schuß scheu geworden
nahm das Pferd Reißaus_, die Mörder sandten dem
Schlitten jedoch noch einige Schüsse nach, diekeinen
Schaden verursachten. Nachdem es Herrn von V.
gelungen war, das Pferd einigermaßen za bändigen
und seinen Mauser hervorzuholen, feuerte er zirka
7 Mal auf die Banditen, wobei er bemerkte, daß
einer von ihnen hinfiel, aber wiederaufstand. Nach
seinem Eintreffen in _Sali«münde ließ Herr v. V. die
örtlichen Plllizeiurjädnik_« alarmieren und _telephonisch
die Güter Neu« und Alt-Sali« , sowie Kürbis vom
Vorgefallenen benachrichtigen; leider wurde die so-
fort aufgenommene Verfolgung der Verbrecher«
spuren durch den starken Schneefall erschwert, so
daß die Banditen verschwinden konnten.

Die energischen und unermüdlichen Nachfor-
schungen des hiesigen _KreiLchefsgehilfen Herrn _Vren
haben bereits auf untrügliche Spuren geführt. Es
wurde der zur Alt-Ealisschen Gemeinde ver-
zeichnete August Kirsch arretiert. Er war mit
einem Spießgesellen am 8. Februar mit Postpferden
aus Widdrisch zum _Ladenhofschen Kruge ge-
kommen und hatte dort zu zechen begonnen, wobei
die Kerle 10(1-Rubelscheine gewechselt haben sollen
Am 9. Februar sind beide Kumpane imKadferschen
Smukin-Gesinde gewesen und haben am selben Tage
nach Salis sich begeben.

Warum wird in Ealismünde die in Aussicht
gestellte _Dragonerabteilunq nicht stationiert?

>I. 8nmew»»de«. (Rigascher _Kreist Pferde-
dieb stahl en ßio«. Am 9. Februar sind, wie
wir erfahren, dem im _Lennewardenschcn Itna-
Gesinde wohnhaften Wirten A, _Kalning alle
drei Pferde nebst Schlitten und Pferdegeschirr
gestohlen morden. Der Schaden beläuft sich auf
über 300 Rbl.

I. Ndiamünde. lRigascher Kreis.) Verhaf-
tete Glieder der früheren „Volts-
miliz". Vor einigen Hagen wurden, wie wir
erfahren, di« ortlichen Bauern Ernst Dubow_, August
PreMt und Karl Werner auf Anordnung d«
GenLdarmerie Verhaftet. Die drei Angeklagten
«erden dessen beschuldigt, Ende 1W5 wahrend der
Revolutionszeit die sog. „Ndiamündesche Vollsmiliz"
organisiert zu haben und deren Führer gewesen zu
sein. Alle drei Verhafteten sind nach Riga in da«
Zentralgefängnis abgefertigt worden; wie es heißt
follcn sie dem Kriegsgericht übergeben werden,

Petersburg. Ein Gesuch der „wahr-
haft russischen Leute" auf den Aller-
höchsten Namen. Die _PeterZburZer Abteilung
de« „Verbandes des russischen Volkes" hat sich, der
Rish. Wed. zufolge, mit einem Telegramm an
2e. Majestät den Kaiser gewandt mit der Bitte
es zu veranlassen, baß derProzeh gegen die Mörder
ßerzenstein_« der Kompetenz der firmländischen Ge-
richte entzogen und den russischen Gerichten über
geben werde. Die finnländischen Gerichte seien ganz
offenbar parteiisch und voreingenommen gegen die
Angeklagten und quälten sie durch Anlegung von
Ketten usw.

— Die erste gemeinsame Schule für
Knaben und Mädchen in Rußland, ein
Prognmnasium, ist, wie die Rish. Web. berichten
mit Allerhöchster Genehmigung in _Lotschi sTchwarz-
meergebict) in Aussicht genommen und wird im
nächsten Schuljahr zu funktionieren beginnen.

Petersburg. Gras tzenden beider
Reichsduinawahl durchgefallen. Be-
kanntlich war Graf Heyden im _Pleskauschen
Gouvernement als _Wahlmann für die Reichsduma-
mahlen gewählt worden. Bei der Wahl zum
Deputierten ist er jedoch, wie die Virsh. _Webomosti
berichten, leider durchgefallen.

Daß dieser hervorragende Politiker, mit seinem
abgeklärten, verständigen Liberalismus und seiner
großen persönlichen Autorität in der neuen Reichs-
duma fehlen wird, ist wohl recht bedauerlich.

_Mosla«, Zum KaPittlderG« Wissens-
Freiheit, Line große Anzahl von Einwohnern
der Stadt Moskau, bereitet, wie die Nirsh. Wed.
melden, eine ausführliche Eingabe an die Reichs-
duma «_or, in der darauf hingewiesen wird, daß
trotzdem die Gewissensfreiheit durch das Kaiserliche
Manifest proklamiert morden ist, doch eine ganze
Reihe von Personen in den Gefäng-
nissen Moskaus für ihre religiösen
Ueberzeugungen schmachten, die von
der Administration nach wie «or für verbrecherisch
gelten. Die Moskauer _Adress« mild nun dieReichz-
duma anstehen, dafür einzutreten, daß die ver-
sprochene _Gewissenssreiheit auch in der Praxis
anerkannt wird und daß diese Gefangenen befreit
werden_.

Pari«. 26, Februar, Eine »„z ft_„f Offizieren
bestehende deutsche Mili tHrm-,ssi_^_n mit
dem General Grafen _». Hohengu und dem Prinzen
von Rcuß an der Spitze, der sich auch zwei
schwedische Offiziere angeschlossen haben, weilt
gegenwärtig hier und besuchte gestern die Militär-
reitschule zu _Taumur, wo die Herren bereitwilli gst
in den Dienst der Schule eingeweiht wurden. Sie
liehen sich an «0 Pferde vorführen und sahen zum
Schlüsse einem _Larousselreiten zu. Hierauf ver-
einigte ein Frühstück die deutschen und französischen
Offiziere, wobei Graf «. _Hohenau in herzlichen
Worten für die freundliche Aufnahme dankle und
den Kommandanten der _Kavallerieschule von
_Saumur einlud, nach Deutschland zu kommen.

Washington, 2ß. Februar. Der Staatssekretär
des Auswärtigen, _Noot, stellte gestern den neu»
ernannten englischen Botschafter Bryce dem Prä-
sidenten Rooscvelt vor, Vrnce gab dem Wunsche
König Edwards nachUufrcchterhaltung und Stärkung
der zwischen England und den Vereinigten Staaten
bestehenden herzlichen Beziehungen Ausdruck. Prä-
sident _Rooseuelt erwiderte, er könne ber Entsendung
_Vryces Erfolg voraussagen, da beide Länder von
den gleichen herzlichen Absichten beseelt seien. Wo

immer, fuhr der Präsident fort, m der Welt die
angelsächsische Rasse Fuß gefaßt habe, seien ihre
Bestrebungen gleichmäßig auf die Förderung de«
großen Gedankens einer Repräsentativregierimg
gerichtet.

Telegramme
St. Petersburger Telegraphen-Agentur.

Rigaer Zweigbureau.
Petersburg, 14, Februar. Die Eröff-

nung der Sitzungen des Reichs _rats ist _auj

5 Uhr nachmittags den 20. Februar festgesetzt
die Eröffnung der Session der Reichsduma
»m selben Tage ist demGehilfen de« Vorsitzenden
des _Reichsrats, Golubem, übertragen morden
Vor der Eröffnung der Duma wirb um 1 Uhr

mittag« ein Gottesdienst zelebriert werden.
Petersburg, 14. Februar. In der vergangenen

Nacht wurde da«, zum größten Teil »on Arbeitern
bewohnte Hau« Nr. 26 in der _Seleninaja Straße
in dem sich gegen tausend O,_uartiere und Zimmer
befinden, einer Haussuchung unterzogen. Hierbei
fand man in einem Verschlag ? Kisten mit Renol-
vern und 2 geladene Sprenggeschosse. Die Haus-
suchung wurde den ganzen Tag über fortgesetzt.
Viele Verhaftungen wurden vorgenommen. Das
Waffenlager wurde durch einen Knaben, den Sohn
eine« Einwohner« entdeckt. Der Knabe hatte sich
im Spiel einen Browning au« dem Verschlag ge-
holt und lief damit, seine Spielkameraden schreckend
im Korridor umher.

Petersburg, 14. Februar. In _Regierungskreisen
ist die Frage einer vollständigen oder teilmeisen
Amnestie überhaupt nicht erörtert morden.

II

.
Petersburg, 14, _Februar, In feiner Sitzung om

13, Februar prüfte und billigte der Ministerrat »_or allein
zwecks Einbringung in die _Neichsduma das Projekt eines
allgemeinen Fischerei-Negleraents, das van
der Hauptverwaltung für Ackerbau und Agrarwesen aus'
gearbeitet morden ist, um Ordnung in das Fifchercigewerbe
zu bringen. Tas Projekt reguliert die technische Seite ber
Nach« bis ins einzelne. Zugleich wird die lokale Ver-
waltung der Fischereiangelegenhciten, _fowie in Verbindung
damit, die _Festsetzung obligatorischer Regeln für den Fisch-
fang speziellen Gouvernements- und Nayonkomitees über-
liagen, die aus Vertretern der dabei interessierten Ressorts
und aus von der Landschaft und den das _^ischereigewerbe
betreibenden gewählten Personen gebildet werden_; die Zahl
oer gewählten Glieder soll dabei die Zahl der ernannten um
Das Doppelte übersteigen. Zugleich mit der Einführung des
neuen Reglements ist eine gewisse Verschärfung ber Strafen
sür ungesetzlichen Fischfang in Aussicht genommen,

_Krafsnojarsk_, 14. Februar. Durch zwei
Revolverschüsse in den Kopf ist der Kom-
mandant der Stadt, Oberstleutnant
KoLlomsli, während eines Spaziergange«
auf der Straße ermordet worden; er

hatte viele Drohbriefe erhalten. Die Mörder
entkamen,
Berlin, 14, (27.) Februar, Die gestrige Vtu«

denlenversammlung, in der über die Frage der
_^isländischen Studenten beralen werden sollte, war
stark besucht. Die erste Rede hielt Professor _Samassa
der darauf hinwies, daß es sich bei der Ausländer-
frage an den Universitäten, im Grunde genommen
nur um die Russen handle, da nur russisch-jüdische
Studenten den Sozialdemokraten bei den Wahlen
Schlepperdienste geleistet hätten, wodurch sie
gegen die Interessen eines Reiches gehandelt
hätten, dessen Gastfreundschaft sie genössen, lieber
Angehörige anderer Nationen wären keine Klagen
geführt morden. Prof. _Samassa wie« ferner auf den
Zuzug vonElementen einer niederenKultur aus dem
Osten hin. Die Versammlung nahm eine Resolution
an, in der sie gegen den Zuzug von Elementen
niederer Kultur aus dem Osten protestiert, da diese
eine Gefahr für den deutschen _Nationalcharakter
darstellen: in der Resolution wird ferner gegen
den Mißbrauch protestiert, den russische Stubenten
jüdischer und slawischer Herkunft mit der
deutschen Gastfreundschaft getrieben, in-
dem sich an der Agitation der Sozial-
demokratie beteiligt. Die Resolution bittet
den Kultus - Minister, mit den verbündeten
Regierungen ein Uebereinkommen zu treffen, zur
Ergreifung von Maßnahmen gegen die ermähnten
Elemente. Die Versammlung «erlief äußerst
stürmisch. Die deutschen jüdischenStudenten wiesen
darauf hin, daß sie nicht mit russischen Vbräern
inbezug auf deren Handlungsweise, solidarisch
mären. Die Resolution wurde mit großer Stimmen-
mehrheit angenommen

Nerli«, 2?. Februar. Die Presse erörtert die
gestrige Rede Bülows und nennt sie einen hervor-
ragenden Disput mit den Sozialdemokraten; auch
die liberale Presse äußert sich sympathisch. Die
Voss. Ztg. sagt, Vülom« Erfolg habe seine Stärke
vermehrt, ebenso wie Bebe! da« Fiasko der Partei
verdoppelt habe. In den letzten zwei Tagen habe
ber Kanzler gezeigt, daß er ein gewandterer und
glücklicherer Führer sei, als die Leiter des Zentrums
und ber sozialdemokratischen Partei. Der Börser-
kurier spricht über das Lob, das Nülow den
Sozialdemokraten der anderen Länder im Gegensatz
zu den deutschen gezollt habe und bemerkt dazu
baß es in Wirllichkeit ein alter Tiick der Staats-
männer sei, die fremdländische Opposition der ein-
heimischen als Muster vorzuhalten. Dagegen sei
der Aufbau der Rede überaus geschickt und erfolg-
reich gewesen, und ihr Zweck habe darin bestanden
die Ursachen klarzustellen, die die Niederlage der
Sozialdemokraten herbeigeführt haben.

London, 14. (27.) Die Agentur Reuter teilt
mit, daß die Nachricht, als hätte die englische Re-
gierung die anderen Regierungen aufgefordert, vor
der Einberufung der _Haager Konferenz, inoffiziell
die Möglichkeit der Anfertigung eine« Planes für
die Einschränkung der Rüstungen zu erwägen, um
der Haager Konferenz mit einem entsprechenden
Vorschlage kommen zu können, jeder Begründung
mtbehre, Die Frage der Aufnahme eines Projekt«
für die Abrüstungen in das Programm der Kon-
ferenz, würde nicht von den Mächlen erwogen_.

Im Standard ist ein 7 Spalten langer Auszug
aus dem alleruntertänigsten Bericht des früheren
Kommandanten von Port - Arthur, General
Smirno«, »n Seine Majestät den Kaiser
erschienen. Da« Dokument giebt eine beredte Be-
schreibung der Belagerung «on Port-Urthuii, und
enthält die schärfsten Anklagen gegen
Stössel.

London, 27. Februar, Nachrichten der, Agentur
Lloyd aus _Korfu zufolge haben gestern »bends _auj
dem Kriegsschiff „Dragon" 4 Heizer infolge eine«
_Dampfkesseleffekts schwere Brandwunden davon-
getragen, mährend zwei andere auf dem Fleck getötc!
rmu_^lm.

Wechselkurse der Rigaer Vörse vom
15. Februar 19»?.

_London 3 M, « pr, IN Pf, St,: 94,22'/.,V. S3,?2>/_M
Berlin 2 M, _ä, _pi, IM «,-Nk,: 45,»2 N, 45,«? O.
Paris 3 U, 6, _pr, IONFrancs: 2?,45 N. _ü?,2ö O.
London _Checks _35,4?>/«N' 94,»?>_W.
Berlin „ 4S,b2 N. 46,2? G.
Naris 27.7? N. 27,57 O.

St. Petersburger Börse.

l,Prw»t. Ohne zivilrechtliche _Nerant«_,»rtung.1

«petcr«i»«g, Donners»»«, l». _Kebru«,

1 Uhr 10 Min.
M<M>Kurz London LheH 9ö.4?>/z

„ Berlin „ 4N.52
„ Paris. , 37.7«

4pro,. Staatsrente 72_^ Geld
Prämienanleihe 346

, 278
Adelslose 230
Russische Bank für aus». Handel . . . 3N_«
St. _Petersb. Intern. Handelst, _40N
Kolomna _Maschinensalril 481
Russisch-Baltische Waggonfabrik. . . . 412 Geld
Waggonfabrik „Dwigatel".,,,., ?s)
Tonez-Iurjemka 122

Tendenz: still,
Schluß!Urs:. Gem.

innere Prämienanleihe . 34«
„ „ 278

_Adelslose 2,W
Nussenbant 368

Vt. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Nigaer Zweigbureau.

Bei Beginn des Truckes war das heutige KurZ-Nulletm
«er Pet, Tel, Ug, noch nicht eingetroffen,

_Peteiibulg, MUtwoch, 14. Februar.
»_erk, Gem,

Wechsel-Kurs a, London 3 M, _^- —
NörsewNskont . «Vz_^_s» o
4 _proz, _Staatsrenle _— 72_'/,
5 „ _Rcichsschatzschein« von 19ll4 ... — 86_^
4>/2„ Staatsanleihe »on _IS05 ....— »1>>
5 „ innere Anleihe 1925 — N2>/._^
5 „ Neue russische Anleihe 19US, . . — 8«°/«
4 „ _Pfllndbriese der -Nels-Ugrailank . — 88
5 „ I, innere Prämienanleihe von 1864 350 347*
5 „ N. „ „ 1868235 279'/,
5 „ Prämienpfandbriefe d.Udels-Ägrar» . 233 220«'
I>/2 „ Pfandbriefe d«rAdels-Agr»rb.I—IV — «ü>/<
3_°/i«„ vilig, d,_russ, gegens, Nodencr, (Met,) _^ _^
4 „ _russ, lons, Eisenbahn-Anleihen , . 115 —
4^/2,, Njäsan-Uralslei-Eisenbahn-Nbligat,. — —
4'/«,, M°Äau>Kaf»ner-iiilenbahü-0blig»t,. — —
4>/2 „ St. _Petersb. 2t°dt.-hnp,°V._Pfdbr. . — 77'/«
4Vl„ Moskauer „ ,, _^ _^
4^/2 „ _Nilnaer Agrar-Nank'Pfondbr. . . — —
4>/2„ Moskauer „ ,, — —
4'/2„ _Lharkower „ „ -. — 73^»
4^/5,, _Polwwaer „ „ — 71_^
Aktien: Uoslau-Windau-Rylinsler-Lifenl. . _^ _—

Eüd-Ost-Nahnen — 88',, «
„ I, _Zusuhrb.-Ges. in Rußland... — 35—'
„ Wolga-Kama-Kommerzban! . ...— —
„ Rufs. Bank für auZw. Handel . . — 388_"
„ R,Hand,-».Industrie», inPeters». . —
„ St. _Petersb. Intern. Handels», . . — 408
„ „ Tisköntaban! . ...— 448
„ „ Privat-Kommerzb. . . — —
„ Rigaer Kommerzbank — 203"
„ BrjänZker Schienen-Fabrik.... — —
„ 2t»hlguhm,M»sch,°F,„Ssormomo" . — —
„ Aolomna Maschinen-Fabrik. ...— 4_Hl)
„ Gesellfchaft d, Malzew-Werke , . . — —
„ _Oesellsch. der _Putilowschen Fabrik . — —
„ ssusj,_>N»_lt, Naggon-Fairik ... — —
„ Waggon-Fabrik „Phönir" , . . . — —
„ „ „Dwigatel" ...—
„ Nikopol-Mariupol 8I>/,_^ Donez-Iurjewka 123_'/„«.

Tilligatel —
Tendenz: Dividendenwerte schwach bei allgemeiner

Baisse der Preise, Fonds behauptet, _Loose fest.
» Kieme Abschlüsse. »» Käufer,

3_erlin, 27, (14,) _Februa_». Tag«
(_Schluhkurse._» vorher.

Auszahlung Petersburg 214 9? 215 0«
8 T. auf Peterstmrg
8 T, „ London . 2l> 485
3 M. „ , 20 2?
8 T. „ Pari« 81 15

Rufs. «ied.-Nill. IM »'«.'', Kassa _! ' 212 40 215 4Z
4°/» _lonsol, Anleihe 1839 ?6 40
4«/» Ausfische Rente o, 1884 72 6« 72 25
4V«°_/_° russ,' Anleihe v, 1305 ....gi 25 91 I«
Aktien: 2t, _Peterib, Intern. _Nant) . . lS!) 50 180 25
„ _Diskontoban!, . . 175 00 1?S UN
„ Russ, Äanl f, _ausir, Handel , . 145 00 145 NU
„ Berliner Dislonto-Gesellichaft . . 182 25 184 10
„ Prwatdistont . 4'/» °/» 4_°/, °/,
Tendenz: schwach.

Amsterdam, 27. (14.) Februar. Tag
vorher

London 5 viüt» 12.12?
P_rwatdiskont 4»/« 4_°/i»

Tendenz: behaupte!_.
Pari«. 27, (14,) _Frbeuar,

London 2 vue, 25 28N 25 27.°
Auszahlung Petersburg 264 75 284 ?k
3»/» Französische Rente 9ss 8N 35 ?ö
4°/» Russische _Goldanleihe 1839 ... 75 35 75 00
3°/» „ Anleihe 1891/1894 ... «2 60 «2 2_N
Privaldiskont 2"/l°> 2_"/l»

Tendenz: behaupl«!.
Auszahlung Petersburg

London, 27, (14.)-Februar,
4>,//» _Konsols 87_'/_i« 86"/«
2"_> Rufs, .«on!°!s 1889 ??>/_, 7««/^
2_ilber in Barren pro Nnze 32-/« 32
Privatdiskont 4"/«°/» 4></>«

Lenden,: fest_.

Wetterprognose für den 16. Februar
_N. März).

_sVom Physikalischen Haupt-Otsernawrium in Lt, Petersburg)
Trocken und windig.



Vermischtes
— Das Honorar des Dr. Doyen. Aus

Pari» 24. d, M„ wird der Frtf, Ztg. geschrieben-.
Der lamgwierlge Prozeß Crocker-Doyen ist gestern
_eidlich beendet, wenigstens wenn gegen da« gestern
gefällte Urteil erster Instanz keine Verufung ein-
gelegt wild. Wir habe» seinerzeit _ausfthrlich üb«
den _Hoiwrarstreit berichtet, der zwischen dem
Lhicagoer Millionär Lrocker und dem Pariser
Lhirurgen Doyen ausgebrochen war, und können
un« darauf beschränken, den Anlaß kurz zusammen-
zufassen. Im Jahre 1304 setzte sich M, Crocker
mit Doyen in Verbindung, um seine am Krebs er-
krankte Gattin behandeln zu lassen. Das Honorar
sollte 100,000 Francs _belragen und Dr. Doyen
ließ es kurz nach Anfang der Kur einziehen. Frau
Lrocker starb jedoch nicht lang darauf und ihr
Gatte »erlangte die Rückgabe des ausgezahlten
Honorar«. Er stützte sich dabei auf ein angebliches
festes Heilverftmchen des Di-. Doyen und auf die
Tatsache, daß der Chirurg sein Krebsserum an-
wandte, das nach der französischen Gesetzgebung als
verbotenes Geheimmittel anzusehen sei. Er be-
hauptete seiner, vr, Doyen habe einen moralischen
Druck ausgeübt, um sich das erorme Honorar zu
sichern. Zum Beweise seiner Angaben tonnte der
Amerikaner allerdings nur einen Brief vorlegen
in welchem Dr. Doyen die Hoffnung ausgesprochen
hatte, die Kranke heilen zu können. Auf alle Fälle
hätte dieses Versprechen keine bindende Kraft be-
sessen, da M. Crocker bereits nach oierwöchentlicher
Behandlung die Kranke durch andere Aerzte unter-
suchen ließ und den Dl, Doyen aufforderte, die Be-
handlung einzustellen. Da die Kranke bald nach
Amerika zurückreiste, war dem Dr. Doyen über-
haupt die Möglichkeit genommen, den Verlauf _dei
Kur weiter zu verfolgen. Auf jeden Fall hatte ei
sich ausdrücklich und schriftich vorbehalten, daß die
Behandlung zu dem abgemachten Preise in Pari«
stattfinde, Das Gericht hat im Urteil ausge-
sprochen, daß es das Honorar von 100,000Franc«
etwas hock) finde, aber es wie» alle Anfechtung«-
gründe _Crockers zurück, da dem Abkommen nach
Dr. Doyen im Rechte war, die Summe einzuziehen
und nach dem Tode der Patientin zn behalten.

— Die Guillotine. Aus Paris wird der
_Frkf. Ztg. geschrieben: Ein wenig mehr als ein
Jahrhundert ist die Guillotine alt geworden.
Mit der bald zu erwartenden Abschaffung der
Todesstrafe wird sie in Frankreich wieder ver-
schwinden_. Man weiß, daß sie eine sehr wohl-
gemeinte Erfindung war. Sie sollte den Galgen
ersetzen. „Ich werde in einem Augenblick den
Kopf vom Rumpfe trennen", rühmte sich der
Erfinder, der Arzt Guillotin, am 1. De-
zember 1788, „und man wird dabei nicht leiden"_.
Die Maschine begann jedoch erst imFrühjahr 1792
praktisch zu funktionieren. Wie heute das _Naurus,
6_«8 vsdnt« erzählt, nannte das Volk die neue

Maschine zuerst „_k» venvo" wie früher den
bälgen, später „!_,» _Ic>ui_«ou" oder „!» Mit«
nmL«tte", zum Andenken an den Arzt Louis
den Sekretär der Chiruraie-Echule, welcher in
einem offiziellen Rapport diese raschere Art der
_Lnthaupwng empfohlen hatte. Man nannte sie
_»uch noch „das Brett mit den Assignaten", Alls
„Katzenloch" ober das „Rasiermesser der Nation",
Nach und nach gewöhnte man sich an das
iürchterüchc Instrument. Die Kinder spielten
„Guillotine", das Kasperle des Puppen-Theaters
tütete Hanswurst mit dem Fallbeil, die be-
geisterten Freunde der Neuerung ließen sich eine
Juillotine auf ihre Nrieffiegel gravieren. Als das
Fest des höchsten Wesens gefeiert wurde, verhüllte
man die Guillotine in Draperien von blauem
Samt, der mit Rosen geschmückt war. Am 21.
Januar 1794, dem Jahrestag der Hinrichtung des
Königs, errichtete man um die Guillotine so viele
kranzgeschmückte Masten, al« e_« Departement« gab.
Während mehrere Jahre wurde sie als Schaustück
auf der Bühne des Hmdißu-t!«i!!><i>ie aufgeschla-
gen, Vin Schreiner, namen« Schmidt, hatte es
_fertiggebracht, eine vollständige Guillotine zu dem
billigen Preis von 329 Franc« herzustellen, und
alle Departements wollten sich welche anschaffen.
In manchen Städten hielt man es für überflüssig
die Guillotine zwischen zwei durch längere Zeit-
räume getrennten Hinrichtungen auseinanderzu-
nehmen. In Moulins hatte man 1793 ein
Schild daran befestigt, das , die Aufschrift trug
_„Ireniblel , »t?»ineui8 _+ _z>_euz>Ie, _H« eui« «n
_periu»i!«ll<:_e!_" Die Scharfrichter von Paris
hatten eine solche Geschicklichkeit erlangt, daß sie in
dreizehn Minuten zwölf Hinrichtungen vollzogen
Die Scharfrichter au« der Provinz nahmen in
Paris Unterricht, brachten «L aber nie zu bei
Fertigkeit der Pariser Kollegen.

— Verschiedene Mitteilungen. Berlin
28. Februar, 7 3 P fe _r de hat ber Fuhriverts-
besitzer Zeissiger in Neppen zu Tode gequält
um für sie die hohen Versicherungsprämien zu er-
langen. Tierarzt May au« Frankfurt «. O. stellte
ihm über die Todesursache der Tiere falsche Zeug-
nisse aus. Er wurde zu 8 Monaten, Z_eisfiger zu
1 Jahr 8 Monaten Gefängnis »erurteilt. —
Köln, 26. Februar. Bei dem Elektrizitätswerk in
Oppersheim hatten sich 99 Zigeuner gelagert
und wollten die Holz-unb Kohlennorräte b«3 Werke«
plündern. Die Polizei wurde mit einer Re-
volversalve empfangen. Erst nachdem zahlreiche
P_olizeimannschaften, denen sich die Einwohner an-
schlössen, herbeigeholt Maren, gelang es nach blu-
tigem Kampfe, zehn Rädelsführer zu »er-
Haften. — B autz en, 25. Februar. In Kune-
walde geriet heute das Haus eines Maurer« in
Brand, als dessen Ehefrau mit vier Kindern sich
allein zu Hause befanden. Die Frau warf zwei
ihrer Kinder aus dem Fenster hinaus, wobei diese

schwere Verletzungen davontrugen. Al» sie die
beiden anderen Kinder retten wollte, stürzte da«
Dach zusammen und begrub die Frau und die bei-
den Kinder unter den Trümmern; alle drei wurden
getötet. — Nizza, 26.Februar, Der Diamanten-
Händler Schiff schrieb in den Räumen eine« hiesigen
Finanzinstitut! eine Depesche. Seine Tasche, welche
Diamanten im Werte von einer Million Fr.
enthielt, hatte er neben sich auf den Boden gestellt.
Als er die Depesche beendet hatte, war die Tasche
verschwunden. Von dem Dieb fehlt jede Spur,—
Budapest, 25, Februar. In der Nähe vonBu-
dapest wurde ein _Kleinbohnlllstzug von einer breißig-
töpfigen Bande durch falsche Signale zum
Stehen gebracht. Da« Personal wurde durch Re-
volverschüsse vertrieben und ez wurden 80 Meter-
zentner Kohlen geraubt. Die Polizei verhaftete
bisher 6 Räuber,

— Von einem schreckliche» Kampf« mit
einem _Krolodil berichtet ein britischer Offizier
der auf dem Oberen Niger a!« Kapitän eine« der
Regierung gehörigen Dampfer« Dienst tut, aus
_Lajoda: „Gegen den Jahresschluß von 19N5 ver-
schwand eines Tages plötzlich mein Kajütenjunge
und da er am Abend nicht zurückkehrte, nahm ich
an, daß er entlaufen sei, worin ich von der Schiffs-
mannschaft, lauter Negern, bestärkt wurde. Am
nächstfolgenden Tage legte ein Kanu bei meinem
Dampfer an, und ich wurde verständigt, daß sich
mein Schiffsjunge in demselben befinde. Ich ließ
ihn an Bord schaffen und war bei seinem Anblick
entsetzt. Sein ganzer Leib war mit geronnenem
Blute und Sand bedeckt und da» Fleisch anmanchen
Stellen von den Knochen gerissen. Als ich ihn
fragte, was geschehen sei, sagte er, er wäre am
oorigen Tage etwa fünfzehn Meilen unterhalb La»
joda über Bord gefallen. Die Strömung ist dort
sehr stark und obgleich er ein ausgezeichneter
Schwimmer ist, hatte er Schwierigkeiten, das Ufer
zu erreichen. Als er in seichte« Wasser kam und
zu waten anfing, faßte ihn ein Krokodil beim Beine.
Er »ersetzte dem Tiere einen Schlag auf die Schnauze
und machte sich so frei. Im nächsten Augenblick
aber hatte ihn da» Krokodil beim Köpfe ge-
faßt, und nach hartem Kampfe gelang e«
ihm wieder, sich freizumachen und kriechend
da« Ufer zu erreichen, wo er dann liegen
blieb, bi« er aufgefunden wurde. Mir schien die
Sache ganz unglaublich und unmöglich, daß er sich
non dem Krokodil freimachen konnte. Er erklärte
mir aber bann, daß die Neger schon die Kinder
anweisen, wenn sie von einem Krokodil erfaßt
werden, demselben die Finger in die Augen zu
bohren. Das hätte er auch getan und er hätte
sich so freigemacht, wobei allerdings im Kampfe
mit dem Krokodil seine beiden Arme vollständig
zerfleischt wurden. Ich sandte ihn nach _Lajoda
in« Hospital. Er hielt sich dann, als er geheil!
entlassen war, noch vier Wochen in der Stadt

auf in der Hoffnung, daß ich ihn holen lassen
würde. Als die« aber nicht geschah, kehrte er auf
einem _Dampfboote schließlich nach seiner Heimat
zurück. Nachdem er sich daheim vollständig erholt.
Ichlug er sich wieder nach dem Unleren Niger
>urch und kam zu mir zurück. Obwohl ich einen
anderen Jungen angeworben hatte, nahm ich ihn
au» Mitleid doch wieber auf. Mit vieler Mühe
bewog ich ihn dazu, mir die volle Wahrheit zu
sagen, und da gestand er mir, daß er mit dem
Koche Sambo, der seine Ration Reis aufgegessen
hatte und ihm nicht» zu essen geben konnte «der
wollte, in Streit geraten und über Nord gestoßen
morden sei. Zwanzig Neger sahen e«, sagten aber
nicht«, da sie aus dem nördlichen Nigerien stammten,
mährend der Junge au» dem Süden kam, und
zwischen den beiden Stämmen Feindschaft herrscht,"

— Die _RettungMtbeite» bei de« Schiffs»
t»taft»«phe von _Hoel van Holland werben von
Fachmännern wegen ihrer Planlosigkeit immer
mehr getadelt. Namentlich begreift man nicht
weshalb man nicht einen _Raketenapparat, der in
Hoek van Holland, wie überall, tragbar ist, aus
einen der stet« seeklaren Schlepper gebracht habe
und mit diesem in See an der _Strandungsslellc
vorüber gefahren sei. Hätte sich die Leine nicht
gegen den Sturm über da» Wrack schießen lassen
dann hätte der Schlepper weiterfahren können und
mit dem Wind die Leine sicher hinübergeschossen.
Freie» Wasser zum Manövrieren wäre genug vor-
handen gewesen, da gute Raletenapparate mit dem
Winde bis zu 500 Meter und noch weiter eine
Leine schießen können. Hernach hätte der Schlepper
mit dem anderen Ende der Leine an Nord, diese
an die günstigste Stelle in Lee gebracht und mit
dem Lande verbunden. Da Seeleute an Bord
waren, so hätten diese die Leine gewiß zweckmäßig
befestigt und imBoot eine Hosenboje oder Rettungs-
ringe an Nord gezogen, mit denen die Rettung
möglich gewesen wäre. Jedenfalls hätte der Ver-
such mit einem _Ratetenapparat gemacht werden
müssen. Es mag manches in der Aufregung ver-
paßt worden sein — indessen wenn die Ratsherrn,
«am Rathause lammen, sind sie stets klüger, _al_«
wie st« hingingen. Weiter meiden auch Stimm«'
laut, die der Seetüchtigkeit derMerlin" lein gute«
Zeugnis ausstellen.

— De» entthronte _Konzertbegleite». Ann«
Dirlen_«, die muntere Wiener Soubrette, die
sich zurzeit für ihren _Uebertritt zur amerikanischen
Operettenbühne nistet, hat soeben in einem Vor-
tragsabend, den sie in Wien gab, eine interessante
Neuerung eingeführt. Sie lieh sich bei ihren
Vorträgen von einem mechanischen _Klavie!
begleiten. Der Erfolg dieser Neuerung, die sie
auch in Amerika einführen will, soll nicht über
gewesen sein, und man machte die Erfahrung,
daß der unsichtbare Begleiter der Dirken« auch
nicht einmal versagte.

Roman-Feuilleton
) der „_Rigaschen Rundschau".

Ullsere liebe Frau»
MünchnerZeit- und Sitten-Roman von _MarGrad

In der Kanfingerstraße steige» sie aus. Im
Eifer etwas zu früh; aber das macht ihnen nichts,

„Also _adjc!"
„Adje, _Ludl!"
Der elegante Herr folgt der ahnungslosen Trnudl,
Mit kurzen, trippelnden Schritten geht sie weiter

und biegt gegen die Frauenkirche ein. Sie klemmt
ihren schlanken Leib durch die außen angebrachten
sogenannten Wintertüren, um ihn dann an das
schwere Portal zu pressen, durch dessen schmale Öff-
nung sie in das kühle Dümmer de« Domes schlüpft
Sie nimmt kein Weihwasser, Langsam, mit auf
den Rücken gelegten Händen schleudert sie über die
steinernen Fliesen des mächtigen, dreischiffigen Hnllen-
baue«. Vor dem Grabmal Kaiser Ludwig des
Bayern, da» so unpraktisch den freien Platz vor
dem Hochaltar verstellt, bleibt sie etwas stehen_.
Dann wieder gegenüber dem _Hauptaltar, dessen
prächtiges Schnitzwerk Mari» Himmelfahrt sie eben-
so bewundert wie Meister Schwind« Flügelgemälde
die Geburt Christi darstellend , Al» hätte sie noch
nie all diese Schönheit genossen, so zäh haften ihr«
Augen an der reich verzierten Kanzel und dein

Nischofsthron, unvergänglichen Meisterwerken in
gotischem Stil. Ab und zu nimmt die Kleine
einen der Bonbons aus dem Vorrat, den ihr
Ludl großmütig überlassen und steckt ihn in
den Mund. Durch die alten, herrlich gemalten
Fens ter lugt eine wässerige und kühle Sonne, die

sich jetzt zwischen Wolkenfetzen Bahn gebrochen hat,
Traudl »erfolgt deren Weg über die _Steinflicsen
über das feine, mit reicher Klöppelspitz« «rschene
Tuch eine« _Seitcnaltars und bann weiter, wie die
Strahlen den blanken _Messingbeschlng der Betstühle
übersüßen. Sie setzt sich in den ersten hinein und
sieht mit vergnügtem Lächeln auf diese« frühliche
Spiel. Dann nimmt, sie den Hut ab, läßt die
scheckigen Locke», wie der Bruder sie nennt, durch
die Finger gleiten und freut sich auch über diese
bunt schimmernden Lichteifette. Im weiten Dom
sind nur einzelne Betende zerstreut. Eine friedliche
Stille herrsch», bloß durch das leise _Schrubm einer
Stielbürste gestört, mit der eine vom Alter ge-
krümmte Frau in einem Winkel dieFliesen scheuert_.
Nicht sehr weit von dem Kind entfern! sitzt ein
_bettelhaftes Weib, da« eine zerknüllte, schwarze
_^_pitzenhaubc nach alter Mode trägt und ein ver-
'ckwssenes, _karriertes Umschlnaetuch. Ein zerrissener

Korb steht neben ihr, au« dem auf der Straße
aufgelesene Holzstücke und ekelhafte _Vpeisenreste
lugen. Sie betet rastlos und mechanisch und ihren
irrenden Augen sieht man an, daß ihr Geist nicht
weiß, was die schlaffen Lippen murmeln. Sie
verfolgt das Gebaren der Kleinen mit wachsender
Entrüstung. „U schöne Andacht dös von dem
Fratzen!"

Ein« heilige, tiefe Andacht, denkt Kunz _Manzinger
der hinter einem Pfeiler steht und Traudl nicht
au« den Augen läßt. Glaube! Der Glaube an
die Schönheit! Und so kann er leben in einem
Kinde! Oder haben sie es hergeschickt zur Er-
füllung einer Pflicht ? Soll es beten? Und siehe
es betet auf seine Art!

Ein Kirchendiener kommt im _Nrbeitskleib an der
Kleinen vorbei; er sieht, erkennt sie und lacht ihr
zu. Sie tritt heraus und gibt ihm die Hand.
Flüchtig ergreift dieser die zarten Finger und geht
unter nochmaligem freundlichem Gruß mit seinen
Gerätschaften weiter,

„Sie teilet >cdem ihre Gaben," zitiert der Dichter
und verfällt dabei auf Schiller, dem er sonst durch-
aus abgeneigt ist. Er beneidet diesen Diener eben-
so wie vorher die _Nubier. _Traudl gräbt in der
Tasche nach neuen Bonbons, findet aber nichts mehr,
Kuiu Manzinaer, der es wohl bemerkt, möchte

wegstürzen und für sie am liebsten einen Konditor-
lad«! plündern. Ruhig, die Hände im Schoß, mit
ausgestützien Füßen sitzt das Kind dann da. Ein
unendlich wohliges Gefühl durchzieht es. Seinen
sensiblen Nerven tut die Stille wohl; c_« liebt
dieses Gemisch von Gerüchen, das den Wachskerzen
und den feuchten Steinplatten entströmt, um sich
mit dem schwachen, halbuerflogcnen Duft des Weih-
rauchs zu vermengen. _Traudl liebt Kirchen über-
haupt ; aber nur, wenn sie leer non Menschen sind
Einmal hat sie gehört, daß der König sich einsam
dem Genuß der Musik hinzugegeben pflege und sich
ganze Opern aufführen ließe, ohne daß ein weiterer
Sterblicher das Theater betreten dürfe. Das be-
greift sie. So würde sie sich da« mystische Opfer
der Messe, so pompöse Hochämter halten lassen.
Ein seltsamer Zauber liegt für sie darin, eine Ah-
nung höchster Poesie, Von der Religion _<üi solcher
in ihrer Bedeuwng hat sie eigentlich keine Vor-
stellung, ZuHause spricht niemand über dergleichen
Dinge, Nur einen Gott-Begriff erfaßt sie. De:
Religionsunterricht in der Schule ekelt sie eher an
aber sie ist doch stolz, Katholikin zu sein. Dadurch
gehören ihr jarechtmäßig all diese herrlichen Kirchen
uor allen ihr lieber Dom! Sie bedauert ihr«
protestantischen Freundinnen die stundenlang in d»m
nüchternen Kasten der Kirche hocken müssen. Lilli
auch! _Nck Gott, — _Lilli, — Ludl, — da«
Rendezvous bei der Feldhermhalle! Sie stülp
schleunig den Filzhut auf, der nachlässig ganz hinten
am Kopfe sitzt und mit seiner breiten Krempe wie
ein roter Heiligenschein ihr Gesichtchen umrahmt,
„_ft_5n,>>w invüülus," mininelt Kunz Manzingel
und folat langsam der Kleinen, die wie ein Bach

stelzchen mit hüpfenden, kurzen Schritten über die
Fliesen tänzelt. Lebhaft und beweglich dreht sie
das Köpfchen, in dem die Augen nach allen Seiten
zu blicken scheinen. Den Herrn gewahrt sie aber
doch nicht. Eine Flut mattgelben Sonnenlichtes
übergießt sie draußen, aber ein schneidender Ost fegt
dazu jetzt um den mächtigen _Kirchenbau. Schmer
und klangvoll dröhnen nacheinander die Schläge
der Uhren. Traudl sieht noch flüchtig hinaus zu
den Türmen und lacht vor sich hin: „Alte Kerl«
ihr!"

Dritte« Kapitel.

„Herr Doktor wünschen?"
„Vorderhand meine Ruhe! Abschwirren!"
Der interessante Gustav, im tadellosesten Frack

dreht die Serviette in einer genialen Farm unter
dem Arm und tritt schmunzelndi wieder zurück. Von
einer dunkeln Ecke au» _hocht er scharf auf das
Geflüster eines eleganten Pärchens, das bei einem
opulenten Souper mit Pommery sitzt. Auch Ingo
Dcgenyardt streift mit einem Blick fliichtig die
Zweie. Dummer Bengel da drüben! Was der
Mensch da mit hat I Mein Gott, in Deutschland
sind diese Weiber ja alle unmöglich. Freilich in
Pari«, — ah. Pari«!! Erst eine Woche ist er
wieder daheim; vorher war er drei Monate lang
in jenem Paradies gewesen. Innerlich ist er fest
entschlossen, alles zu tun, um dort sein Zelt ganz
aufschlagen zu können. Eine Zeitung, jedoch mit
allem französischen Pli, will er bort gründen. Der
Alle müßte freilich ernstlich dazu herausrücken.
Im Kleinen, — s» mit etlichen tausend Mail, —
da war er eigentlich immer umgänglich und anständig
aewescn. Auch jetzt wieder für den Pariser Auf-
enthalt, Aber bann würde e« doch einen beträcht-
lichen Happen mehr ausmachen. Wenn der Vater
nur nicht gar so viel mit den Weibern «erwn
würde! Selbst jetzt noch sozusagen auf seine alten
Tage, — freilich er hat die fünfzig kaum erst über-
schritten — ist das schlimm_: und stet« gleich da«
Portemonnaie in der Hand. Nur nichts schenken
lassen! Ist ja auch mied« nett von ihm! Aber
zum Beispiel gestern die Palme um achtzig Mark
für die kleine exotische Gesandtin. Und außerdem
— stet« muß man eigentlich auf der Hut fein, daß
nicht schon der Alte zuvor im Trieb ist. Auch
lästig! Williich fabelhaft dessen Glück bei der
Krauen!

Der junge Mann wird aus seinen Gebanken
_burch den von ihm erwarteten Kunz _Manzinzer
aufgeschreckt, der ihn laut begrüßt.

„'n Abend, Doktor!"
„Sich da, Thimotheu«! Als» doch Wort ge-

halten, obwohl Sie zweifelten, Zeit zu haben,"
„Lieber Himmel! — Zeit! Jeder hat sie ja

eigentlich, Aber Stimmung, — Stimmung!"
<_3r zieht einen kleinen Taschenspiegel und ein

Bürstchen heran» und bearbeitet ziemlich _zmecklo«
sein _a! _llescn geschnittenes Haar, Der andere
der zuerst aufgestanden war, setzt sich wieder und

winkt Gustav nun heran, der schon auf einen Be-
fehl lauernd Speise- und Weinkarte bereithält.

„Wie meinen Sie, _Manzinger, — wieder den
Mosel von neulich? Wenigsten« vorerst?"

„Recht!" nickt er.
Die Folge der Gerichte aber stellt der Dichter zu-

sammen, der einen feinen Geschmack bekundet und
eine verwöhnte Zunge zu haben scheint,

„Übrigen«, Degenhardt, — ich habe wieder Rei-
zendes erlebt,"

Sein Nachbar schenkt _v»n dem eisigen Mosel in
da« schlanke grünliche Glas, stößt mit dem viel
jüngeren Genossen an, nippt wie dieser auch nur
erst wenig von dem prickelnden Wein und meint
dann:

„Als» lo«! Ihnen find ja immer so hübsche
Sachen beschert! Wenigstens verstehen Sie es, solche
zu erleben. Ihr Talent de» _Hineinsinnierer_.« ist ja
auch ein stupeude_«,"

„Ne, wirklich, Doktor, diese« Mal, — _sehen Sie
ich habe da —"

Und nun erzählt er, wie er die Kinder bei den
Nubiern getroffen, beobachtet und insbesondere
_Traudl erst in denDom und darauf auch noch bis
zur _Feldherrnhalle verfolgt hat, bi« sie mit ihrem
Bruder aufs neue die Pferdebahn bestiegen hatte,

„Da konnte ich dann nicht mehr mit, weil ich
bei der Baronin Lars-Bromberg geladen war_.
Hätte ich erfahren können, w» die Kinder wohnen
und wie sie mit ihrem Familiennamen heißen, es
wäre mir lieber wie die Soiree gewesen, obwohl
e« _Salmi von Krammetsuögeln beim Souper gab,"

Sein Zuhörer hat erst nur so der Erzählung ge-
lauscht, wie er sich eben stets gern von den Phan-
tastereien des Dichters berichten läßt. Nach und
nach wird er immer aufmerksamer, endlich hört er
mit kaum unterdrückbarem Lachen zu.

„Solche Fratzen! " entfährt es ihm.
„Aber bitte sehr, lieber Doktor, — derartige Be-

zeichnung, — bitte sehr, — reizend, sag' ich Ihnen
Alle beide, — aber besonder« —"

„Nie _Traudl!"
„Wie? Sie wissen, baß sie so heißt, unb kennen

sie?"
„Na, so ungefähr, hoff' ich doch. Wissen Nie

nach allem waren ba« unsere zwei Kleinen, der Ludl
und die _Tiandl; die ist unser Jüngstes. Ihnen
ist vielleicht unbekannt, da» mir Neune sind. Ek-
lig, was?"

„Donnerwetter, alle Achtung," entfährt es Man-
zinger.

Fortsetzung folgt.

Füi die Reduktion _ncraiitwoMch,

Di< _Hera_^_tzgeh«
<?««. _1_». l». «»». Dl. «fiel, «uetz

OM" Neuh»»zutreten«e Abon-
nenten erhalten die bisher erschienenen
Teile des Romans „Unsere liebe
_Zr«u" vonMo; Grad nachgeliefert.
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