
Reichsduma.
Sitzung vom 24. Februar.

Die Sitzung wird um 11 Uhr 22 Minuten er-
öffnet. Es präsidiert _Golowin. Auf der Tages-
ordnung steht die Frage betreffend die Zahl «ei
Sekretärsgeh ilfen:

Rufe von Links: „Fünf wie im »_origen
Jahre."

_Grudinsli (Gou». _Minsl) schlägt 7 oder 8
Gehilfen vor.

Kapustin beantragt, daß über alle, die e«
wünschen, ballotiert würde, und derienige als ge-
wählt gelten soll, der die absolute Majorität
erhält.

Meljni! fordert eine Vergrößerung der Zahl
der Sekretär«. Rufe von link«: „Fünf."

Ohsol (Riga): „Fünf sind genügend, eine
besondere Aufsicht »on feiten der Minorität im

Sekretariat ist unnötig."
Iwaschtschenlo bittet , die Gemäßigten

zufriedenzustellen und die Zahl der Sekretäre zu
erhöhen.

_Maklakow beantragt, die Anzahl der
Sekretäre nicht zu normieren und die als ge-
wählt zu betrachtm, die die absolute Majorität er-
hallen.

_Muchmudom (Baku): „Ich wende mich an
Euch Vertreter deL Volk« und nicht an die
_^rearunn _Stolnpins ....

Rufe _uon rechts: „Fort mit ihm!" Die
Rechte erhebt sich und ruft: Entziehen Sie ihm
das Wort!" Die Linle dagegen applaudiert
Lärm.

Der Vorsitzende: „DazRecht, den Rednei
zur Ordnung zu rufen, steht ausschließlich dem
Vorsitzenden zu, sonst Niemandem. (Beifall linlö
und im Zentrum). Dann mache ich das Duma-
mitglied _Muchmudow darauf _aufmertfim, daß alle
hier Anwesenden Erwählte des Volkes sind, solange
die Vollmachten noch nicht geprüft sind. Wer nicht
ordnungsmäßig gewählt wurde, wird seinen Sitz
in der Duma verlieren und in solchem Falle nicht
mehr Glied der Duma fein. Es ist gehörig, daß
allen Mitgliedern der Duma Achtung entgegen-
gebracht wild und die Würde des Hohen Hause«
fordert, daß mir uns gegenseitig und den Ansichten
aller gegenüber mit Achtung verhalten."

Aleksinsk_, (_SoMdemokmt, P _eteisburg)
„Wir wollen keinem das Recht nehmen, ballotiert
zu werden. Gestern wurde über die Vertreter ver-
schiedener Parteien _ballotiert, möge nunmehr auch
über die Gemäßigten gestimmt werden."

Kapustin (_Oktobrist) betont, daß aus Gerech-
tigkeitsgefühl alle Parteien im Duma-Bureau ver-
treten sein müßten. „Was fürchtet die Majorität?
Was ist das für eine oppositionelle Duma, die sich
vor einer Opposition fürchtet und zum Verstärkte»
Schutz greift." (Beifall rechts.)

_PurischkemitNH (Verband des russischen
Volke«) sagt: „Indem ich in der Duma zum
erstenmal zur Uirlerstützung der Linken auftrete
bemerke ich, daß es den Vertretern der rechten
Parteien au« anderen Gründen nicht ansteht, _Nemter
in dieser Duma zu bekleiden. Ich würde den An-
trag, ein solche« Amt anzunehmen von mir weisen.

(Unruhe links und im Zentrum).
Der Präsident unterbricht den Redner.

Darauf fährt dieser fort und unterstützt den Antrag
Aleksinslis bezüglich 5 Gehilfen. Alsdann wird
der Antrag Maklakows, daß die Anzahl der zu Sekre»
tärLgehilfen denominierten Personen keiner Be-
schränkung unterliegen solle, zur Abstimmung gestellt
und mit enormer Majorität angenommen. _Hie
Rechte stimmt für den Antrag.

Um 12 Uhr 30 Min. wurde die Sitzung der
Nnchsduma unterbrochen, um 1 Uhr wieder er-
öffnet. Es wurden durch _Zettelwahl die Kandidaten
für die Aemter der Sekretärsgehilfen normiert. Um

_3 Uhr 20 Min, wurde das Resultat verkündet
und zwar hatten folgende Deputierten Stimmen er-
halten: _Uspenski (linksstehender Parteiloser) 325
Stimmen, _Maksjutow (_Progressist) 322, Charlamom
(Kadett), Kartaschew und _Ssaltnkow (beide Sozial-
demokraten) je 320, Wuronzow, Weljaminoiv
Warvn-Tsekret, Imaschtschenko und Fürst _Kurakin
(alle fünf _Oktobristen) «on 6? bis 90 Stimmen;
die übrigen erhielte» je 2 bis 8 Stimmen, _Usuenski
_Maksjuto», Charlamow, Kartuschen» , Ssaltykaw
Imaschlschento und _Kuratin waren bereit, sich ballo-
tieren zu lassen.

Es wurden zu Sekretärsgehilfen ge-
wählt: (Ufpenski (Sozialrevolutionär) mit
355 Stimmen gegen 103, Charlamaw (Kadett)
mit 360 gegen 98, Kartaschew (zu den Sozial-
demokraten neigend) mit 356 gegen 102, Ssal-
tnlow (Sozialdemokrat) mit 317 Stimmen gegen
141, Maksjutow (Kadett) mit 359 Stimmen
gegen 99. Von den übrigen Kandidaten erhielten:
Fürst _Kurakin (Oktvbrist) 181 Stimmen gegen 277
Iwaschtschenlo (_Oktobrist) 9« Stimmen gegen 388.

Es wird vorgeschlagen, die von der eisten Duma
ausgearbeitete Instruktion zur Richtschnur zu
nehmen, ohne daß die jetzige Duma sich des Recht«
begebe, in Zukunft die Instruktion zu prüfen und
eventuelle Verbesserungen einzubringen. Die Ab-
geordneten sind fast einstimmig hiermit einverstanden,
nur ein Mitglied der Rechte» macht demonstrativ
Einwendungen.

Der Vorsitzende erklärt hierauf die Einteilung
der Mitglieder der _Reichsduma in Sektionen,
zweck« Prüfung der Vollmachten der Abgeordneten,
und schlägt dann dem Präsidium und einigen von
der Duma namhaft gemachten Personen vor, sich
behufs Losung zu entfernen.

Hierauf teilt der Vorsitzende mit, daß der Depu-
tierte Gems_, im Namen der sozialdemokratischen
Fraktion eine dringende Erklärung eingereicht habe,
daß er jedoch die Verlesung der Erklärung nicht
vor der Konstituierung der _Reichsduma, d, h. nicht
vor der Prüfung von _^wenigstens der Hälfte der
Vollmachten der Abgeordneten, gestattet habe. Nach-

dem dieses geschehen, würde _Gerus als einem der
Elften das Wort erteilt werden.

Der Vorsitzende schlägt vor, die Sitzungen bis
zur Beendigung der Prüfung der Vollmachten der
Hälfte der Mitglieder, und zwar bis Mittwoch oder
Donnerstag zu vertagen. — Um 5 Uhr wird eine
Pause verkündet.

Um 5 Uhr 55 Min. wurde die Sitzung wieder
eröffnet. Es wurden die Namen «er Mitglieder
nach Sektionen verlesen, worauf die Sitzung um
6 Uhr 15Min. geschlossen, und auf Mittwoch»
«der Donnerstag _oeitagt wurde.

M. Strume und Fedorow, die von der Par-
lamenlsftaktion der Kadetten dazu bevollmächtigt
wurden, waren am Sonnabend in der Angelegenheit
de« verbannte» Geistlichen Grigori Petrow beim
Metropoliten Nntoni, der ihnen sagte, daß er die
Entscheidung des Gericht« nicht aufheben könne
und einen Antrag auf Freilassung _Pelrows in den
Synod nicht einbringen werde. Die Fraktion
beschloß, sich mit einem entsprechenden Gesuche an
den Oberprotureur _IZwolski zu wenden.

pt». Aus Uman wird gemeldet: Aus dem
_Tscherkaskcr Gefängnis wurde der ehemalige Duma-
abgeordnete _Wyrowoi gegen eine Kaution von
20!) Rubel auf freien Fuß gesetzt.

_z>tN. Die interressortliche Kommission unter dem
Vorsitze des Gehilfen des Minister« des Inner»,
_Makarow, beriet über das Projekt der neuen
P » lizeiord » ung, das »ach erfolssler Prüfung
_ourch den Ministerrat, der Reichsdunm vorgelegt
werden mir'o, —

pia, Brand im Reichsduma ' Ge-
bäude. Am 24, Februar um 1 Uhr mittags
geriet im ReichZtwma-Oebäude in einem _Korridor
die unter dem Parkett befindliche Diele in Ärand,
Man meint, daß der Brand durch eine in den
Ventilator geratene glimmende _PavyroL entstanden
ist. Der Brand wurde durch die Feuerwehr unter-
drückt. Der Schaden ist unbedeutend

— Zum Schutz der versünlichenSicher_,
heit des Präsidenten der Reichs!

Was die Leute gemeiniglich da«
Schicksal nennen, sind meisten« nur
ihre eigenen dummen Streiche.

Schopenhauer.

Pariser Nachtleben.

(Von unserem Pariser _?. _H.-Korrespondenten.)

Paris bei Nacht! Ich weiß nicht, welche Vor-
siellung sich diejenigen, die Paris nur au« einigen

Romanen und illustrierten Zeitschriften kennen
davon machen. Aber ich will versuchen, au« eigener
Erfahrung einiges davon zu erzählen.
....Mitternacht. Die _Menfchen strömen aus

den Theatern. Der Boulevard, der einen Augen-
blick zuvor noch einsam dalag, belebt sich plötzlich.
Endlose Reihen von Equipagen und Automobilen

fahren auf beiden Seiten des Damme« dahin. Um

diese Stunde haben drei oder vier Restaurant« da«

Vorrecht, für eine fehr kurze Spanne Zeit den
Strom der Theaterbesucher aufzunehmen. Da ist

das „Cllfs de _la Rsgence" für das Publikum de«
TlMtre-Fran_«_ais", da« „Caftz de _la _Pair," für die

Große Oper, die Komische Oper und da«Vaudeville-
Theater_; für da« Theater de» _Gnmnase und das
der _Varistss ist das „Cafö Prsvosl" , das wegen

seiner vorzüglichen Eier „_k _la couque", seiner aus-
zeichneten Brötchen und seiner vortreMckM
Schokolade berühmt ist. Denn es kommt sehr
selten vor, dafz man in Paris nach dem Theater

richtig foupiert. Das Souper ist die _Ausnahme
aber eine Tasse Schokolade ist die Regel, ist daZ
Gesetz. Man trinkt sie so heiß al_« nur möglich,
ohne den _Ueberzieher oder Abendmantel abzulegen.
Und dann gehen die vernünftigen Leute artig
nac h Haus.

Und die anderen, die unvernünftigen? Die machen
sich jetzt auf die Wanderung nach Montmartre
nach dem ehemaligen „heiligen Hügel" der jetzt nur
noch »on seinem alten Ruhme zehrt. Früher
herrschte auf Montmartre geradezu wildes Nacht-
leben, von dem man sich in der Provinz noch
Wunderdinge erzählt. Da warenKabaretts, wo die
Maler mit ihren Modellen verkehrten, wo man
musizierte, w« man sang, wo man deklamierte . .
Von _alledem gibt es jetzt so gut wie nichts mehr.
Wenigsten« hat alles einen viel solideren, zahmeren
Anstrich bekommen. Heute sind die Kabaretts von
Montmartre beinahe alle richtige Theater geworden
wo die Vorstellung »m neuen Uhr beginnt und um
Mitternacht endel, ganz wie in de» Theatern de«
Boulevards, Der „RoteEsel", da« „Neue Athen"
— und wie die Lokale sonst noch heißen, sie ge-
hören der Vergangenheit an, sind Phantome, sind
Legende geworden. Aber die Tradition hat sich
doch insoweit erhalten, daß einige Restaurant« gute
Geschäfte machen, die eigens für hungrige und
durstige Nachtschwärmer eingerichtet sind, wie der
„Rabelais", „Monico", die „Tote Ratte", die
„Ulmi von TH_^Ieme" das „Lllpüol". In den
elegantesten dieser _Nachirestaurants soupiert man in
großer Toilette und hört dabei Zigeunennusil _o_^l

sieht mehr oder weniger echten Negerinnen, Eng-
länderinnen oder Spanierinnen zu, die mehr oder
weniger echte exzentrische Tänze vollführen, wie den
„Malchiche" «der die „_Craouette". Gegen vier
Uhr nehmen verirrte Droschken die letzten Nach-
zügler auf, um sie wieder nach Pari« hinunter-
zubringen.

Und nun besteht für die, die immer noch nicht
in« Bett gehen wollen, eine allerletzte Zuflucht.
Da« sind die Zentral-Martthallen. Denn seltsam
das rege und geschäftige Treiben, das sich um diese
Nachtzeit auf dem beschränkten Räume abspielt, wo
die ländlichen Vorräte aufgehäuft werden, mit denen
Paris am nächsten Tage versorgt werden soll
diese« Treiben übt eine Anziehungskraft aus auf
die müden Nachtschwärmer, die erschlafften Bummler
die sich immer noch weiter amüsieren wollen und
die nicht leben können, wenn sie nicht Leben ring«
umgibt. Und so kommt e«, baß die Pariser auf der
Nachtfahrt _al« letzte Station den Fleck aufsuchen
wo die mit Gemüse _beladenen Wagen reihenweise
_aufmarfchieren, wo die für ihre Muskelkraft be-
kannten und gefürchteten Träger der Halle kommen
und gehen, wo au« einer Menge von Körben die
schönsten und duftigsten _Blumeu ausgepackt werden_.
Dort sind die Nlumenvertäuferinnen stets hocher-
freut, wenn so feine Gäste kommen. Denn sie
finden ihren Profit dabei. Und bitten und
schmeicheln: „Kaufen Sie mir etwas ab, mein
lieber Herr!" Oder „Wollen T« nicht Ihrer
schönen _Tame etwa« schenken?"

Man schreitet einmal die vier Seiten der Halle

entlang, und dann betritt man eine jener nach Aus-
sehen und Art höchst eigentümlichen Kneipen, die
ring« um die Halle während der ganzen Nacht in
Netrieb sind. Während fliegende Händler den
Arbeitenden für einen _Sou oder zwei heißen
Kaffee, einen Napf Suppe und ein paar Würstchen
mit Kartoffeln feilbieten, halte» die Inhaber
dieser allen Pariser _Nachtbummlern wohlbekannt«!
Kneipen für sie gewisse Gerichte bereit, an« denen
sie sich eine Spezialität gemacht haben, — die
einen Seemuscheln, die anderen italbüfüße, die
dritten „_Trives _k _la mode de Caen" (Geschmorte
_Kaldaunen mit Zwiebeln).

Diese Wirtschaften tragen höchst «erlockende
Namen; da ist z. B. das „Saugende Kalb", das
„Weinende Schwein" und die „Gruft der Un-
schuldigen" , In einigen dieser Wirtschaften wird
die Mahlzeit durch den Vortrag eines Sängers
gewürzt, und ein Hauptspaß ist es, wenn der edle
Barde, der meist der Zunft der Zuhälter und Ver-
brecher angehört, mitte» in seinem gesühluollen
Liebe unterbrochen wird, indem drei oder uicr
schw arzgekleidete Herren plötzlich eindringen, ihn an
den Schultern packen, ihm Handschellen anlegen
und mit ihm abziehen

Für den Nichtcingeweihten aber endet das Nacht-
leben um zwei Uhr morgens. ?ic Nächte zu durch-
wachen, ist, wenn man es nicht muß, nur einer
kleinen Schar _nimmersatter Genußmenschen _norbc_^
halten. Alle anderen Pariser gehen frühzeitig
schlafen, ohne dnß ein Gesetz «der eine Polizeivor-
fchrift sie erst dazu zu zwingen braucht. _uzo.
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duma sind drei Ablösungen erfahren« Detektivs
designiert worden. Da angenommen wird, daß der
Präsident der _Reichsduma jeden Schutz seiner Per.
sönlichkeit ablehnen wird, so haben, wie die Blätter
belichten, die Detektivs den Auftrag erhalten
Herrn Oolowin stet« in gemessener Entfernung zu
folgen. Zwei Detektivs sind mit Fahrrädern ver-
sehen worden, um stets dem Wagen de« Duma-
Präsidenten folgen zu können.

— DieMinisterdetlallltion, die
nächstens Stulypin in berReichsduma verlesen will
soll, wie die N«m. _Wr. aus _Abgeordnetentreisen
erfährt, lein eigentliches Programm, sondern nur
eine Notierung der vom Ministerrat ausgearbeiteten
Gesetzesprojekte enthalten, Ihrem Wesen nach könne

somit die Deklaration zu keinerlei Differenzen An-
laß geben, da sie nur die Erfüllung de» Gesetzes
bedeute, durch das der Ministerrat berechtigt wird,
in der Volksvertretung _Gesetzesprojekte einzubringen.

— Reichsduma-Personalien. Der erste
Vizepräsident _Posnanski, Vertreter der Stadt
Charkow, ist inCharkow als Advokat sehr populär;
politisch neigt er zu den Sozialdemokraten. Der
zweite Vizepräsident Beresin (_Arbeitsgruppler)
entstammt einer armen Kleinbürgerfamilie aus dem
Ssaratowschen, kam vierzehnjährig auf das _Kasansche
Gymnasium, das er mit der goldenen Medaille
absolvierte, trat in die mathematische Fakultät der
Kasaner Universität und absolvierte sie mit dem
Kandidatengrade. Er geriet beständig mit der
politischen Polizei in Konflikt und hat wiederholt
in Gefängnissen gesessen. Der Sekretär der Reichs-
dum» Tschelnotom (Kadett) hat schon seit den
achtziger Jahren an dem Moskauer _Landschaftsleben
teilgenommen.

— M. Stachowitsch hat in einerUnterredung er-
klärt, daß er sich nicht den _Ottobristen anschließe
sondern unparteiisch bleibe. Was den Besuch der
Versammlungen der Rechten betrifft, so besuche er
jede Sitzung, zu der er geladen werde. „An
meinen Ansichten fürchte ich, keinen Schaden zu
nehmen, da sie zu fest begründet sind. Für Prof.
_Kapustin als Vorsitzenden habe ich gestimmt, weil
ich ihn dazu für fähig halte, diesen Posten einzu-
nehmen, und er sich außerdem, gleich mir, stritl
aeaen die Feldgerichte ausgesprochen hat."

_Inland
Mg«, den 26, Februar.

Vom Reichsrat.
Sitzung vom 24. Februar.

Die zweite Sitzung des _Reichsrats wurde um
9 Uhr 8 Minuten eröffnet. Anwesend waren
158 Mitglieder, darunter der Finanzminister, der
Iustizminister und der _Oberdirigierende für Land-
wirtschaft und Ackerbau. Nach Verlesung der
_Dankestelegnunme, die von den Familien der ver-
storbenen Mitglieder des _Reichsrats eingelaufen
waren, denen der _Reichsrat auf der vorigenSitzung
sein Beileid ausgedrückt hatte, bestimmte der Reichs«
rat durch Majoritätsbeschluß, die Nage Mittwoch
und Sonnabend für die gewöhnlichen Sitzungen

_«_ck schritt s»i>«_mn M MM zwei« _KommWMm
einer Kommission des Personalbestandes und einer
Kommission für gesetzgeberische Absichten.

Nachdem die abgegebenen Stimmen gezählt und
kontrolliert worden sind, werden die _Wahlresultate
«erkündet. In die Kommission für den Personal-
bestand und die innere Anordnung sind gewählt
worden: _Turau. Süschinski, Anitschkow, Nutlerow,
Grimm, Schmemann, Kamenski, Graf _Tyszliewicz,
Fürst _GoliznnII,Uschatom, in die Kommission
für Gesetzesvorlagen — _Naryschtin, _Sinowjew
Engelharbt, Kowalewsti, Manuchin, Glesmer, _Nalde
Trepom, Sfergejewitsch, Lukjano» , Vsamarin,
Ssaburom, _Taganzero, Sablei und Lobezki. In
die _Fnumzkommission wurden an Stelle des zurück-
getretenen _Bllgalcj, des gestorbenen Grafen _Ignatjen_,
und de« zum _Handelsminister ernannten _Filossofow
Trubnilow, Manmlum und _Tscheremanfki gewählt.
Darauf nimmt der _Reichsrat in dritter Lesung die
in der verflossenen Session ausgearbeitete
Instruktion mit einer redaktionellen _Aenderung des
des Art. 140 an. Um 12 Uhr 31 Minuten
wurde die Sitzunq _aeschlossen.

Zur Budgetvorlage.
U8, Man schreibt uns aus Petersburg: Der

Artikel der Nirsh. Wed., der sich äußerst abfällig
über die_Budgetaufstellung äußert, wurde in hiesigen
maßgebenden Finanzkreisen mit Unwillen aufge-
nommen. Es ist absolut unverständlich und deutet
auf offensichtliche Lust am Scharfmachen hin, wenn
dem Finanzminister der Vorwurf gemacht wird
er habe die voraussichtlichen Ein-
nahmen pro 190? zu niedrig ange-
setzt. Noch dazu, wenn an diesen Vorwurf die
lächerliche Behauptung geknüpft wird, die Kal-
kulation bezwecke, daß man am Jahres-
schluß mit um so größeren Überschüssen
prunken könne. Hätten die _Birshewija Wedumostji
den Bericht des _Finanzministers aufmerksamer ge-
lesen, so märe ihnen gewiß nicht jener Passus auf Seit«
182 der der Dum_» zugegangenen Vorlage ent-

gangen, wo es wörtlich heißt: „Wenn die Ein-
nahmen die Budaetvoranschläae übersteigen werden
so verringert sich dementsprechend die Notwendig-
keit einer Anleihe," Damit ist doch deutlich
gesagt, daß die Beiträge, die im extraordinären
Etat die Einnahmen übersteigen, nur in s«
weit durch _Kreditoverationen gedeckt werden
solle» , als sie nicht bereits durch Ueber-
schüsi e im _Ordinarium gedeckt sind. Man wird
l><ich allen Ernstes wohl nicht behaupten wollen, daß
oer _Finanzminister ohne dringende Not-
wendigkeit bei der gegenwärtig tagenden, durch-
aus oppositionellen und _anleihcfewdlichen Neichs-
duma um die Erlaubnis, eventuell zur Deckung des
oben genannten Betrage« eine Krcditopcmtion vor-
zunehmen, nachgesucht hätte. Tat er es dennoch_, so

geschah es, «eil ihn Gewissenhaftigkeit dazu drängte
alle Eventualitäten ins Auge zu fassen_.
Viel einfacher wäre es gewesen, hätte er die Ein-
nahmen um 200 Millionen Rubel höher ver-
anschlagt, das heißt sie so angesetzt, wie
eine freundliche Hoffnung sie zeigt, _Kokomzc«
hat es vorgezogen, nur mit sicheren Ein-
gängen zu rechnen. Daraus ihm aber einen
Vorwurf machen zu wollen, zeugt von einemäußerst
geringen Verständnis für _volksmirtschaftlichc Fragen,

Es soll hier gleich dessen Erwähnung getan
sein, daß der Finanzminister — wie ich von
ihm selbst erfahren — unter keinen Umständen
die Unterbilanz im_Ertraordinarium durch weitere
Anspannung der _Steuerkraft des Landes oder
eine äußere Anleihe zu beseitigen wünscht
Gegebenenfalls würde im Spätherbst eineInnen-
Anleihe bescheidenen _Umfangs emittiert «erden.

Die Frage des achtstündige« Arbeitstages
ist am 21. Februar von der Kommission zur
Durchsicht der Arbeitergesetzgebung in der Gesell-
schaft zur Förderung des russischen Handels und
der Industrie behandelt morde». Zu irgendwelchen
positiven Resultaten ist die Kommission dabei nicht
gekommen, doch wurden immerhin einige sehr
interessante Anschauungen zu dieser Frage ent-
wickelt, «on denen mir die des _llr, Nikolsti und
des Fabritinspektors Timofejcw in nachstehendem
der St. _Pet. Ztg, folgend, wiedergeben wollen.

Zunächst machte Dr. _NikoIsli darauf auf-
merksam, daß im _Gesetzenlwurf des Ministeriums
zur Regulierung der Arbeitszeit, die Norm «on
Ill'/_u Stunden vorgesehen, während in der Denk-
schrift des Ministeriums zu diesem Gesetzentwurf
vom Illstündigen Arbeitstag die Rede sei, was
darauf schließen _laye, daß man sich im Ministerium
selbst darüber nicht recht klar zu sein scheine
welche Norm für den Arbeitstag geschaffen »erden
müsse. Für Ueberstundenarbeit seien im Projekt
keine Normen vorgesehen und sei diese Arbeit durch
ein Abkommen zwischen den Industriellen und den
Arbeitern festzusetzen. Hierbei fei das Ministerium
von der Voraussetzung ausgegangen, daß Arbeiter-
organisationen bestehen, die in der Lage seien, die
Arbeiter vor der _Erploitierung durch die Arbeit-
geber zu schütze». Unter solchen Umständen, zumal
die Arbeiterorganisationen nur auf dem Papier
besteh«» , würde die durch Normierung erreichte Ver-
kürzung de« Arbeitstages nur eine fiktiv« sein.
Was nun den achtstündigen Arbeitstag an-
lange, so hatten die Erfahrungen des
Westens _dargetan, daß den F abriken durch
Einführung des Achtstundentages leine Verluste el«
wachsen. Verluste seien nur bei Verwendung alter
Maschinen denkbar, die weniger leisten als neue
Konstruktionen. Bei veralteter Technik sei die Ein-
führung des achtstündigen _Arbeilstages allerdings
unmöglich. Auch sei hier und da der Versuch mit
achtstündiger Arbeitszeit gemacht morden und habe
die günstigsten Resultate zur Folge gehabt. Arbeiter,
die bei 12stündiger Arbeit dem Hrunke ergeben
waren, seien nach Einführung de« achtstündigen
Arbeitstages solide und anständige Menschen ge-
worden. Zum Schluß gab Dr. _Nitolski noch eine
Reihe von Beobachtungen, die Dr. Brodski an
sich selbst gemacht hatte, mährend er im Laufe von

_V« Monaten 10 Stunden täglich in einem Labo-
ratorium gearbeitet hatte. Wahrend der ersten zwei
Tage fei eö ganz gut gegangen, dann sei er aber
nervös geworden, und schließlich so müde, daß er
nach getaner Arbeit für nichts mehr Interesse
gehabt und nur habe schlafen wolle», oft ohne ge-
nug Willenskraft zu besitzen, um sich zuvor auszu-
kleiden. Daher sche man auch häufig Arbeiter
gleichviel wo uud in den unbequemsten Lagen, wie
tot _fchlafen. Infolge Uebermübung bei langer
Arbeit nehme die Aufmerksamkeit ab, was wieder
eine Vermehrung der Unglücksfälle nach sich ziehe
die sich zumeist in den letzten Arbeitsstunden er-
eignen. Schließlich wcrdc durch Uebermüdimg auch
das Bedürfms nach anregenden _Genusimittcln, wie
Baldrian, Branntwein x, geweckt, so daß es
eigentlich nicht verwunderlich sei, wenn unser Arbeiter
sich dem Trunke ergibt. Die Erfahrungen des
!>!-. Nrodskis beweisen, daß selbst 10 Stunden zu-
viel seien, baß aber von 11 Stunden überhaupt
nicht dieRede sein könne.

Hierauf bemerkte _Fabrikinspcktor Ti-
mofejew, daß sich die Beobachtungen Kr,
Brodskis mit denen der _Fabrikinspekiio» decken
und führte weiter aus, daß er, obgleich er ein
prinzipieller Gegner des ministeriellen Projekts sei,
dennoch darauf hinweisen müsse, daß der Wider-
spruch in der Höhe der Arbeitszeit im Projekt und
in der Denkschrift nur ein scheinbarer sei, denn bei
10'» stündiger Arbeit und dem halben Arbeitstage
am Tonnabend ergebe sich eine Summe von
60 Stunden für die Woche, was 10 Stunden pro
Tag _ausinache. — Hinsichtlich des achtstündigen
Arbeitstages teilte der Redner mit, daß ein engli-
sches Parlamentsmitglied auf seinen Fabriten, auf
denen etwa 1600 Arbeiter arbeiteten, den Versuch
gemacht habe, den Achtstundentag einzuführen, um
eventuell im Parlament gegen diese verkürzte
Arbeitszeit zu eisern, Diese Neuerung habe er ein«
geführt, ohne vorher verbesserte Maschinen aufzu-
stellen und sei dabei zu dem überraschenden Resul-
tat gekommen, daß sich die Produliwität der Arbeit
nicht verringert habe, s ondern im Gegenteil um
0,4°/» gewachsen sei, — Hinsichtlich der Ucber-
ftundenarbeit äußerte sich der Redner dahin, daß
durch _unbegrenzte _Ueberstmibenarbeit die ganze
Normierung der'Arbeitszeit hinfällig werde. Ganz
ohne _Ueberstunbenarbeit könne man allerdings nicht
durchkommen, doch dürfte dies? nur für Hüfsarbeitm
wie z. B. _Rnnmitcn zulässig sein, sowie in Fällen
von toi'ee _rn_^em-. Wenn die Fabrikanten sagen
dnh sie im nonnlllen Betriebe nicht ohne
Ueberstuiidenarbcit auskommen können, so s ei
dieses nur eine Folge dessen, daß die Be-
triebe _mangechllft organisiert sind. Was nun

die Möglichkeit der achtstündigen Arbeitszeit beim
Vorhandensein «ervoMmmneter maschineller Vor-
richtungen betreffe, so habe die Erfahrung gelehrt,
daß die Arbeitszeit nirgends insolge Aufstellung
vervollkommneter maschineller Vorrichtungen ver-
kürzt worden sei, sondern, daß sich im Gegenteil
infolge verkürzter Arbeitszeit die Anlage uervoll-
uolltommnctcr Mechanismen als notwendig erwiesen
habe. Wenn ein Teil der Fabriken unter der Ein-
führung des achtstündigen Arbeitstages leidenwürde,

so seien dies die zurückgebliebenen Etablissements,
auf die leine Rücksicht genommen weiden könne.
Bei den Unternehmungen, welche zwei oder drei
Arbeitsschichtc» beschäftigen, werde die Einführung
des achtstündigen Arbeitstages kaum Schwierigkeiten
machen, während der Achtstundentag für Unter-
nehrnunßt» , die nur mit ein« Schicht arbeiten
allerdings unmöglich fei. Die Einführung de«
Achtstundentages sei im Prinzip durchaus möglich
und e« sei jetzt nur die Frage, binnen welcher Frist
diese Neuerung eingeführt weiden könne. Hier
meinte der Redner, daß die ununterbrochen tätigen
Betriebe, fomie die, welche zwei _Arbeiisschichten be-
fchäftigen, binnen zwei Jahren an die Einführung
der achtstündigen Arbeitszeit gehen könnten, während
die nur mit einer Schicht arbeitenden Betriebe ihre
Arbeitszeit nach zwei Jahren auf N Stunden und
nach weiteren 3—4 Jahren auf 8 Stunden redu-
zieren könnten.

So lauten die Ansichten der Theoretiker
mährend sich in der Präzis die Sache am Ende
doch viel _schwieriaer stellen dürfte.

— Von der Redaltion der _Nordl. Zeitung
werden wir um _Veross'entlichuna, des Nachstehenden
ersucht:

Seh» geehrte Redaktion: Die Bali. Tagesztg.
hatte in ihrer Nummer vom 2. Februar eine
„Dorpatensis" unterzeichnete Korrespondenz mit
Vorwürfen verletzendster Art an unsere Adresse
wegen unserer Haltung in Sachen des Aushängen«
de« revolutionären Anschlage« der „Dele-
gierten-Versammlung der Studenten
der Iurjewschen Universität" veröffent-
licht. In ihr wurde unsere Feststellung der Tat-

sache, daß die _Unwersitlltsobrigkelt keine Kenntnis
von dem Vorhandensein des betreffenden reoolu-
tionäien Anschlüge» gehabt halte, als eine „Chn-
made" und „kem sehr heldenhafter Rückzug" , als
ein lächerliches Märchen und „naiver _Kinderglaube"
bezeichnet.

Di« Düna-Zeitung gab aus freien Stücken
diese uns verunglimpfende anonyme Korrespondenz
im vollen Wortlaut wieder. Als wir in einer sach-
lichen Erwiderung diesen Angriff zurückwiesen und
unser« Stellungnahme bezüglich dieses Vorganges
ins recht« Lichte rückten, hat die Tüna-Ztg. unsere
Rechtfertigung ihren Lesern völlig vorenthalten.
Ein nach Verlauf von 4 Tagen nach demErscheinen
jener Abwehr von uns in unserem Blatte an die
Tüna-Ztg. gerichtetes Ersuchen um eine teilweise
Wiedergabe unsere« Artikel« blieb unberücksichtigt
Unser Anerbieten, den Fall einer unparteiischen
Entscheidung zu übergeben, wurde von der Diina-
Zeitunq rundmea abgelehnt.

Wir richten nunmehr an Sie die Bitte, Ihren
Lesern, denen vielleicht nur der von der Düna-Ztg.
reproduzierte _Angriffsartitel zu Gesicht gekommen
ist, auch _non der unsererseits erfolgten, seitens
der Düna-Ztg. ihren Lesern vorenthaltenen Abwehr
Kenntnis zu geben.

Diejc Abwehr lautet.'
Von einem „Rückzuge" unsererseits «der davon,

daß unsere zweite Bemerkung von dem Bedürfnis
diktiert worden sei, von uns aus die Universität«»
Obrigkeit in diesem Falle zu entschuldigen (!), kann
nach unserer scharfen Verurteilung der Tatsache
ganücht die Rede fein. Es Handeltete sich für uns
ganz allein um eine unsere« Erachten« absolut
notwendige Feststellung eines Tatbestände« .

Im Gegensatz zn den vagen, auf keinerlei Tat-
sachen begründeten Verküchligunyen der Glaub-
würdigkeit der von uns mitgeteilten Erklärung
sehen wir uns zunächst veranlaßt, zu betonen: mir
sind felsenfest davon überzeugt, _dah das ungeheuer-
liche Schriftstück bis zur Veröffentlichung desfelben
in _unsercm Blatte ohne Wissen der Uni-
v c rsitä tso b ri gleit _ausgehangen hat_.
Es ist Tatjache, daß auch lein einziger der deutschen
_Professoien, daß lein einzige! del vielen deutschen
Beamten in der oberen _Kanzleiverwaltung del
Universität uud auch kein deutscher _korporeller
Student, mit denen mir darauf zu sprechen gekom-
men sind, «ine Ahnung von dem Vorhandensein
dieses Anschlages gehab! hat. E_« ist endlich ein«
bisher total unbewiesene Behauptung, daß del
Anschlag vom 10, Dezember an ausgehängt ge_,
wcien sei.

Für uns steht also die an sich gewiß kaum
glaubliche und von uns nie entschuldigte Tatsache
daß der Anschlag bis zu feiner Veröffentlichung
derUniversiläts-Obrigkeit nicht bekannt war, absolut
fest, ebenso wie die Tatsache, daß der An-
schlag sofort nach dessen Bekanntwerden entfernt
worden ist.

Was würde nun der Verfasser der Zuschrift
an die Bali. _Tagesztg, getan haben, falls er zu
einer ähnlichen _Ueberzeugung gelangt wäre? Würde
er wider besseres Wissen ruhig geschwiegen haben?"

Hochachtungsvoll
die Redaktion der _Nordlivl. Ztq

Torpat, 24, Febr, 1807.
_Dorpat. Vom Kuratorium der Vorväter Privat-

Knabenanstalt <v. _Zeddelmannsche» Schule)
war zu gestern eine Versammlung der Eltern und
Interessenten in de» _Anstaltssaal einberufen morde».
Es steht zu wünschen, so schreibt die _Nordl. Ztg.
in ihrer _Sonnabendnummer, daß dieser Aufforderung
zahlreich Folge geleistet werde, handelt es sich doch
um den Fortbestand dieser einst von den Professoren
Volck und Nrückner sowie dem weil. Direktor
Julius v. Schroeder vor mehr als 30 Jahren be-
gründeten und seitdem, trotz des Drange« der
durchlebten schweren Zeile» fortgeführten Schul-

_anstlllt. Haffen wir, daß es gelingen werde, die
geeignetsten Wege zur _^icheisteuuna, dei feineren
Fortführung dieser für unsere Stadt fo unentbehr-
lichen Bildungsstätte _aussindig zu machen.

— Der am 13, d._Mts. Hingerichtete Tuckumsche
Revolutionär Karla Seger hat, dem Post, zufolge
der Dorpater estnischen Bergmann-Stiftung lURbl.
vermacht.

Torpat. Neue Studentenverbindung,
Aus Reoal gebürtige Studierende der Universität
Dorpat — gemeint sind offenbar solche estnischer
Herkunft — _nwllen sich, «ie der Post, erfährt, zu
einer „Revaler Landsmannschaft" zu-
sammentun. „Wahrscheinlich", bemerkt da« estnische
Blatt hierzu, „wird die neue Verbindung einen
internationalen Charakter tragen."

—«, Le«sal. Man schreibt un«: _Wa« die
in Nr. 45 der Rig. Rundschau (vide Inland unter
Wenden) ermahnten betrübenden Gerüchte anbetrifft
so kann ich aus zuverlässiger Quelle mitteilen, daß
diese Gerüchte auch in der _Lemsalschen Umgegend
zirkulieren und nicht ohne Wirkung auf einen Teil
derBevölkerung verbleiben. Man dürfe zum heiligen
Abendmahl nicht gehen, da der Wein von den
Pasloien deutsch« _Heiiunft _neiaiftet werde, um das
Land- resp. Letienvull «_uZzurotten; diejenigen die
die Warnung nicht befolgen, würden spätestens nach
drei Jahren einem qualvollen Tode geweiht sein.
Gegen da« Impfen, des angesicht_« der _herrfchenden
epidemischen Krankheiten ärztlicherseits empfohlen
wurde und wird, sträubt man sich gleichfalls, denn
das Los der Geimpften werde dasselbe sein.

Und diese Gerüchte verbreiten sich mit rasender

Schnelligkeit. Im Spätherbst des denkwürdigen
Jahres >_905 wurden die urteilslosen Massen auf
dem flachen Lande unter Vorspiegelung des An»
rückens dcr „schwarzen Sowie" terrorisiert, jetzt
versucht man, da« Abendmahl mit Füßen zu treten.

Die ältere Generation «erharrt gottlob beim
Glauben und läßt sich nicht einschüchtern.

Möge die Stunde schlagen, die alle, denen das
wahre Glück und Wohl der engeren Heimat und
dez großen Vaterlandes am Herzen liegt, ohne
Unterschied de« Standes undderNationalität zueinem
großen und Achtung gebietenden Verbände ver-
einigt, um da« Landvolk, das sich nicht sofort
orientieren und nicht unterscheiden kann, was Lüge
und Wahrheit, was vom Nutzen und Schaden ist,
sowie wohin es geleitet wird, gegen systematischen
Terror, aufregende und aufhetzende Gerüchte zu
schützen.

Kurland. _Loslaufszahlungen. Die
letzten Reste der Lo«_kaufszahlungen an die Klone
wurden, wie die Lib. Ztg, belichtet, von den Ge-
meinden Durben, Matern, Telfen, Pertuhnen
Talsen und _Tadaike» bezahlt. Mit dieser Zahlung
sind die Gemeinden Rutzav, _Niederbartau, Öber-
bartau und Grobin wenn auch nicht mit großen
Summen, noch im Rückstände.

— Die ersten Frühlingsboten
Lerchen, wurden in Wirgen am 18, Februar be-
obachtet; auch ließ der Specht an sonnigen Tagen
bereits seinen trommelnden _Balzruf im Walde er-
schallen.

Tuckum. Viele Hunderte von Feld-
hühnern wagten sich, wie die _Balt. Tg. be-
richtet, in der letzte» Woche in die Stadt und ihre
nächste Umgebung, weil durch Frost, der auf das
letzte starke Tauwetter folgte, die Schneedecke ver-
eist ist, und die Niere von jeder Nahrung abge-
schnitten waren. Während Damen und Herren
täglich den armen Tierchen aus gefüllten Futter-
körben Nahrung bringen, zeigt ein Teil der hiesigen
lettischen Schuljugend ihren Mangel an Erziehung
und Mitgefühl in förmlichen Treibjagden, die sie
mit Netzen, Stricken und Knütteln auf die er»
schöpften halbverhungerten Hühner unternahm, bis
Polizei und Publikum dem wüsten Treiben ein
Ende machten.

_Libau. Deutscher Frauenbund. Einem
Bericht der Lib, Ztg. über die am 21. Februar
stattgehabte _Generalversammlunz entnehmen wil
folgendes: Aus dem Rechenschaftsbericht ergab
sich, daß die Einnahme de« ersten _Veremsjahie«
sich auf 3013 Rbl. 8 Kop., die Ausgaben auf
210? Rbl, 40 _Kop, beliefen, so daß ein Kassen-
bestand «on 905 Rbl. 68 Kop. verbleibt. Die
Zahl der Mitglieder belief sich auf 410 Per-
sonen, die zusammen 266 Rbl. 46 Kop. Beiträge
aezahlt haben.

Die Leiterin der _Nrbeitssektion, Fr. v. Arnim
stellt den Antrag, einen Zuschneide- und Nähkursu«
für Wäschenäherinnen einzurichten, um den Al-
unterinnen die Möglichkeit zu gewahren, sich in
ihrer Arbeitsleistung zu veruülllommen. Die Ver-
sammlung nimmt den Antrag an und bewillig!
die hierzu erforderlichen, aus der _Hauptkasse zu
entnehmenden Mittel, — Die _Vorstandswahlen er-
gaben folgendes Resultat: Fr, Dr. _Laudenberg
lPräsidentin) Frl. A. _Iohannsen (Vizepräsidentm),
Fr. Magister Grabe (Schriftführerin), Fr. Lorisch
lKassllführerin) , Fr, Baronin v. _Simolin und
Fr. Di, Naumllllltel (_VoistandLdamen).

Auf Antrag der Präsidentin beschloß die _Vev
s_ammlung, an die Präsidentinnen des Riaaschen
und des _Mitauschen Frauenbundes im Gefühl dei
Einheit durch die gemeinsame Arbeit zum Wohle
unserer Heimat Begrühungstelegramme zu senden
Die Präsidentin des Ri gaer Bundes sprach
umgehend _telegraphisch ihren Dank und herzliche
Wünsche für das Wachsen und Gedeihen des Lib,
Bundes aus.

Liban. ZnmDirigierenden _desLibau
sch en Zollamt« ist der Gehilfe de« _Dirigieren
den des _Wirballenschen Zollamts Staatsrat Ochü
ernannt worden,

— AdministrativeB _estiafungen. Dic
Arbeiter der Drahtfabrik Eduard Tmeile _>_mi
Andrei

_^
Krutfche, welche unter den übrigen Arbeitern

ihrer Fabrik in regierungsfeindlichem Sinn«
agitierten. Geld zu revolutionären Zwecken erhoben
und als Mitglieder eines illegalen Rates funk-
tionierten, wurden von dem Herrn Baltische!

(Fortsetzung auf Teile 5,)
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_Kapitalanlage
bei lN^/o Verrentung_. sichergestellt durch
unbewegliches Vermögen und wieder
täglich realisierbar, wird nachge-
wiesen Offerten _sud _ü,. _^l. 6760

empf. d. _^rped. d.Nig. Rundschall,

Am 28, Februar _a, c. verschied am Schlage im 70. Lebensjahre

« Ichm _HeohUW
Die _Beerdigung siindet am _Mittwoch den 28. Februar um _^4 Uhr vom

_Trauerhause auf dem Iakobi-Friedhof statt.

Iie iiesletrüliten Allgehkizen

Am 28. Februar 1907 entschlief sanft nach langem Leiden meine über alles geliebte
Frau und unsere _liebevolle, treue Mutter

Rahel Rauher
Die Beerdigung findet Dienstag den 2?. Februar c,, um 2 Uhr nachmittags vom

_Trauerhcmsc _Sumaromstrahe Nr. 2Y aus statt.

Die trauernden _Hinterbliebenen
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Fm _Lophie 8_rNl _zel_>. _Rillmllnn
Allen Freunden und Bekannten zeigen dieses an

der tiefbetrübte Gatte, dieKinder,
der Vater und die Geschwister.

_Libau, den 14, Februar.

.

_Henkelten in llränsen
ml» 8«»,!«»»» von _fs 1<^H1_V^^>c»1« _ll»u»««!»««»e l.2 _kbl, _^Q u««iit, -_«_-» _T_^._U,I_^_Utit», _1'«^_k°_ll 341«,

LIuiueu-IIaMiunss om_xüüM -_^^ 1^»»»»«^«^
« > > >§I_^ _n 7 _^ >>ck_»I!llt KlNlg«N p^«l,«n.

Mg25cher ztäÄtlsches gegenseitiges
l_3r2nÄver5ichesung§verein

gegr. 1765.
Da die zum 24. Februar _ts»7 angesagte Ordentliche

Generalversammlung »_egenNichleischeinenz der genügenden Anzahl
von Mitgliedern nicht zustande gekommen ist, so wird hierdurch zu
Dienstag den 27. Februar a. e. um 7 Uhr Abends im
Locale des Quartieramts, gr. Kömgftr. Nr. 3, eine

Zweite ordentliche

Oenml-VttsmmlW
einberufen, die laut § 15 des Statuts unabhängig von der Unzahl
der erschienenen Mitglieder beschlußfähig ist.

Tagesordnung: 1) Rechenschaftsbericht pro 1906.
2) Budget pro 1907.
3) Wahlen.

Die Direktion.
Riga, den 24. F-bruar 1907.

Der Ver_^_aitunszratn
6er

beebrt, 8iou äie _Heiden _H,ctionäls _2U einer

_Leneral _V6r82mm!uU
_^_vck ä_«2 25. Mi'Lil _c, um l,vur _mittag, im I_^_o_^lli_« tler Liluk ln _r_^_kaiv
ein_^ulaäen.

I'ÄFY_^orsUUllF.

1) LestHtizunß äez _8,_ecnen8<:_nait«deriellt8 pro 1906,
2) LeztKtißung äe_» _^_uz_^be-Luä_^et_» pro 1907,
3) _Vani äreier NitZIieäer unä eine« Oanäiäaten äez Ver_^_2ltullß8latIiL, Lo_^vie _2_^veier

_vepntirten,
4) _^V_adl äer Iievi8i<,n8ll«Nmi88ion üur ?riifun_^ äe_» _lieonenzcuaitzberient« pro 1907,
5) NiMeilvin_^ Äer VervÄwnz üder _einize Illufßnäe _^n_^eießendeiten

äer
_Lllnk.

<_3ßwä88 äes am 21. _vec_^mber 1901 _^Ilerliöelizt de«täti_^ten _Lezcdluzzez ä_«8
_H1im8ter-c!omite8 mÜ38en äie H,ctißll 8_Z,2,ts8t«_nz am 17. När_? dei äer Ver_^alturiß _siu_^_Lt
_reicdt, «ein unä in äer Lank di8 _nacli 8_culu88 äer VeneiÄ-Ver8_kmmIllNF clepanii--

dlsiden. _^,u 8ts1Is der esseotivßu _^otien können _aucn Lezeüeini_^ unssen über _^.ulbe-
^v_^_druue oäer Vei'sÄt« _cler

_^,«tiell vorgestellt veräen, _«a_^M von staats-Oreäitz-
Ill8_titntic>nsn, 2I8 »neu von _dicken ?rivgt'_0reäit-IN8_tiwtionen, äis ant ttrunä staätiien

bestätiFter _statuten bandeln.

In äiesen _Lezeneinissunssen mÜ38_en sie _Nummern äer _^.otien _an_^e_^eden «ein.

Die _^._nnalillie von _H,otieu Lnäet aucn in äen _Filialen äer _Lank _ztatt, _^eäocü

nur di« _^um 15. _^Iäl2.

_TeelmisHee Verein.
_Kenst»«_, len «?. Fe»cu«r lW?,

allnds 8 Uhr:

Sitzung
1)Ing,.Techn, lh. «»ebel: Einiges _^

«bei Deutichlands P»pi«rindusm«,
_^2> N»ll»t_«meni,

«Ä_,c. von_«_litglicb»» eingcfützrt, _^
haben zur _3>»»na Zutritt.

Vl»cke»s»m»lung des _Veitins

zegen len Vettel.

Teleph°n _N84,

Dienstag, den '27._Februar: Gasanstalt
_Thronfotgerboulevard, Reimers» _nnd
_Architelte.,s!_raße.

Mittwoch, den 2« _Felwor: _GeoiZen_^
Anlomen- und Albertstraße.

Tonneistag, den 1, März: Mühlenstr
(«.I, _Weidendamm bis z, _Ulemnlier,
snahe),

_Freitaz, de,i 2, März: NüMemtrahe
l_^von der _Alexnnderftra_^e big zur
Oreler _Aah„>, gr, u, kl, ?!ew»_str»ße_.l

Rigaer _Tumereill.
Dien«««. l>«n 27. _»_ebiu« c.,

8 Uhr übend?,'
Außerordentliche

General-VerMmlllllg
Tagesordnung: Nah! mieZ

ihienmitgliedes.
Diese Versammlung wird nach_H 3ll

_lZ VeninZswtut« unabhängig °»n der
^»l,l d« Teilnehmer !,c>chl»Mah,<> lem,
_^Zürnen fällt _a„ d!rjcm Äicnd

,ich« nus. »er _Turnwai».

NmbuwN2 in äer
Mckn°M«Meil°VnMt,

_Fiiedenstrai!« 3,

Innere Krankheiten:

«»cheniaglich °on >/23—'/«4 Uhr.

_«lhiniigifch« »KMlheiten«
M»n!c,g, Mittwoch und Freitag «_on
2—3 Uhr, Dienstag, Donnerstag und
_Snnnabenk von N—10 Uhr,

D'l6 lisusi'ässlists V_^6lN-l_^2H^!us_18

„_IlaullHzizclien _^_ezeUzckatt",
1? _XlllieMnttr. 12 _^I(^_^ , 12 _^_lieunenzlr. 12

-_^12 1ol°i>l!0ll 38N4. _^3_^ «mMIiIt _^^ 1°I«?dui> 38«_i,

_^ _« ^^» _^ _^
eiF6nyr ^«_inF_^_rtyu in üaHstisn

uuä
«3»

_^,_I _^ » > » _^ NÄ,!,!>_z!'te!tt«u _>Voill-l_'_roc!i!_ioll!ei! w _3ül!>

_^_D _H _V_< W _HW _^ »/U/ _^ > >» »A t_<»ull_^ieu, _^o_^iu _^_ucb _W «! n« _._ior _«2_Uk2-
lM«_1 » >U,> W _T_^R, K,_^ «_ilolien Lezüiunzen 5i-Xl_>i«_er,!°n«n «»_ne!»
_^ »^»»«»«>^^ » » -_«-»—»._-»»>

_^ _es»««füs«,_en ^!°»>l>! _Xio»!^«»!»«°!!,

üualM unä l'se_^e _aer Veine aussei' LonlUsl'enl. p«_ls°Loul'2nte gf2N5.

Die l_^_ixaer _dommer_^_kank,
3taütcomptoire üer _Vanll in Visa:

üdoruelimeii 6ic,

«M_^ Ves5lcherung _^_m»
ssWieN'!.Me !l. _kmizzion

«UN _liekung pe»»l. Mä»>« «l.

> 3_ekr _prSl3_>vür6i_3 »
«iuä «_illiFe _F«dr_»n<:Iite _erLtlll_^_zzi_^s

5otoi't 2d_2_UZ«bsu, 8_elteuel <_3ÄeFeul!_eitLl:_2ul,

D _^_utr_^eu _«dtzteil _ullt«i _?, 2299
»,u

Nnäolt _N«»«e, V«_,rUu 8. >_V.

3t.Johannisgilde.'
Zu der am Mittwoch, den 38.

Februar <., mittag« _12 Uhr statt»
_^sindenden

WnW- _z
Billgel-VelimllllNg °

wird die Bürgerschaft l_>_ies«r Gilde
zahlreich zu erscheinen hiermit ein- -
_gelode»_. '

Tagesordnung:
1) Diverse Mitteilungen und _Ncrichic, _'
2) Kassenberichte, >
3) Aeltermannswahl.
4) _Doilinannimahl,
5_^ Divers« Wahlen,
6) _Bruderaufnllhme.
7) _Schmesteraufnahme.

Anmeldungen zur Aufnahme in die
Bürger', Bruder- und _Schwesterlchaft
dieser Gilde werden noch bis spätestens
_Dicnit z, den 2?. _Kcbruar. im_^_olal
der «ilden'Vorschußlasse i_>, 12 bi« 2 Uhr
mittags entgegengenommen.

Fr,Brunstermann,
Äeltciman, d, _^_3t, IohanniZgildc,

_l

_8erlNltVttl!elleM Ziegel- _u.eineKcheWrit
ie sich 7 Werst von Mtau, im Gesinde Zelminss der Tetelmündeschen _Gemeindc
_esinden, _Hofnxmnsofen, _K»chelf»bril> z-ftbckiger steinerner Bau, _Loloi
ür 40 Werktische, 4 »rennüfcn für _Kicheln, »fe» für _Glasurbrenne_», Neincrnc
_wserne für 3NN Arbeiter, _AblegelommelN_, Vaclöfen, herrschaftliches
_»_einernes 2-siö<t<ges Haus von 2N Zimmern, Obstgarten von 8 _Losstellen mi_<
_twa 8_W Obstbäumen, _Vidteerpl»nt»ge, fti den Pächter ein besonderer Ncm
_M Lüfstellen Land, mit einer bis 28 Fuß dicken Schickt Lehm bedeckt, der sü!
_tacheln und _Fayence durchaus tauglich ist, von Ziegeln schon _garnicht zu reden,
_^ie Fabrik befindet sich in der Mhe des schiffbaren Flusses Lckau, die N»_re _mirli
lach Riga und _Mitan verschifst. Ich verkaufe zu _vvrtcilhaslen Bedingungen sin
billigen Preis uud bin auch bereit, gegen ein Haus in Riga zu tau'chen. Ten
_streis kann man erfahren: Riga,Iakobstädliiche _Ltrasie V, /^»»_nj! _Irif»«»».

Her 8_ll_!_iilN8te _Nem_^_aitzziti
_veit u. breit, _a, ä. I_^anäe, 23,1« ä, _^_Vllzzer _zeie_^sn,
t'i_'<;<_jueuk. Vlllleai't. _Vann8tatian 1 8tunäe V.
Äiricn, Mit llllent _OttUllort, Depenäen_^en,
8_taiwnF u, _Nemise_, _prileiitv. ?llik, ßiss. tzueii-
>Vll88_^1_'_, _(üele_ _̂enueit _2nr ,_7_aFlI, _^NFelüzckerei uns!
_^iitoiuadilzport, _FanL _lUiullNSI! _8t_«U_«'N ».
Ort _ii<t 2um baläißsn Antritt

3U886r8t _lll6_i8Vs6rt XU _vorkauen.
<_3eÄ. QNerten nur von 8eII,8treHeewnten unter

_ckiMe N. 1384 2. an Na28en8teiu H _Voller

/_B> Stall des _Livliindischeu

_^ierschu_^5 (Vereine
_Revaler _Slr, ülr, 45, Tel,3Sö?,

_Unnahme der 2_iere _«M_° jederzeit.
Ambulant« Behandlung durch den An-
slaltiarzt täglich von 12—1 Uhr,



G Nl ' « N G»:Il8t8llluMt fU 8<>18Ml u. _llrl:ll88ter!!!
_^M <>^/? //7//7/^?<? n_^ <!en

>eMen
«a<!û8

von >V. >V. _^n6ree_«' l_» Nn!, IN,—; 12,—- 15,—_- 20,—:
«^«»«_4«_5^»«_ö _Iy._; zu.— u,75.-. _Lut« biüigs 8«>-ten lu 15U;2.—;3.—;4.—; 5.—; 6.—; u.8 —

' _^ '
MM» < F. eonts _ltzlienlzene, von <<en bezten _«ektei-n 2U3 llom unö XeÄpel -lu Nl>>. 15.—! WWW

_Q//^^?/lt9^«/l6/l. 25,-- 30,-- 50,-- 75,-! '50.-; 200,- , Lute bi„iZe Lotten _l_« 5,-!

<««,///« _D»«»^,«« 3ll!!<!«!- Xo_»zt!-u!«tiun mit _psgLntvllOem «lim» -lu _Nb!, 15,—: 2N.—I 25.—: 40.—: 50.—

_^^
_«fttiltt/^/^_V/I unä tßU!_-«!- l_>i« 150 _Nb!. _HA

M 6l/§//^ _5l4</>6//6/?, _7a/_nbl//'//?_5, _^60_^6/?, 7>/'a/?^_s/ M
_^^

_uni!
52mt>io>iy _»nclei-e Inzti-umeutß, 5ckulen u. _Uoten für 8_ulo_«piel _«. Nl-cko,ter in reicne,- _^U_8W3NI, _^M

O «_Fl_^ _^_sm/.'^//_N/NST'/_NaTl/l O
Itis_», _Fckeunenztlazze 15,

_^M
8t. pstsizburg : _«_nrzkHa 34. _preis_^ui-ant gi-atiz. «_oskau: _^limIsäsbrULke

_^M

««_GOOOOOOOOzOOOOOOOG«««

Engel-
_^^

W
_tzardtshof. V _^

l
3»!!«s 5chM2I!<l.

«igcne Äiederl» ,,_«_viz._^_vi_« d. Pulvert,

«MW» l_^l'tt_^tt'!'

_U_allee
WM7^!^tI

_^e5t«!_ieiis »n« soll Horten
!

l.<!>ßsjz

c_»r1 _^. r. «e_xer.
I

_Vnzer äiezMrjser

_^U8verllzul
bei äei ln»«ntu>»

2UlMgezet2tes _Varen
kinäet I«_tit statt.

«7.«7a_^scF<Z _Oo.

Lebte _lnrMMM,
ßezeu _ljelulnptell »,u« äem _DrWH«!i«r «Il«mi«ell«n _iHdorllturlnnl

(»_eoruaer Ilamarin,
«.eese mÄen ^^°_V_3_^_Zul. lßeins. _Zimmermann, _'^"

10 p_^o_^snt _^_xtra _Nakait °_'_«_2^^^
mit billigt _û«t?Meii _?_roi««n _2>_°«>^>» unä l»>«»»!l«>,

WlüißlM KllLM Ve>_'_«2N!igä!'tnß!'ei _Lntlia _llleutzililzch.
i_Inhaber von übsr 2_(X) NIirßnpl'yiWN_, _^oiä u. _«ild, _^t_^^8m6äail_!6n _oro.

_.

Wr »eisenden ein _schlneZ, dauerhüsteü _Giamwophon neuester _KonslruW»,,
der weltberühmten Volle „T»n»nn" mit vorzüglichem _Vlechonilmus _u, _Konzert»
Membrane für «»»«« meiden lieigoügt IU Platten und 4M
nur 12 Ml, ? »»»» _Konzertftijte und gleich noch Empfang einer ;>
_» _«_°p, in!!, szlll)»» , , » , ,ah,_un_>, , .',»!>,
Zustellungund z_>_zz^>z « l«l,l,«>,«»,« 3 3!ube!n >fer

»„r" stellt ein _grohe« Modell ^»_'_»»«>»»"_»'»» '_» »erfand!,
dar, die Konstruktion ist da« Neste, was die _Musiktechni! _hernorgeliach! hat; ei
hat ein »ach allenSeiten drehbaresSprachrohr und ist «on tadelloserÄusiühiunz,
Preis: anstatt hundert _Nbl, nur 30 Rbl. inkl, Zustellung und Verpackung,
wobei Matts 10 Platten und 4<X> Konzeltstifte beigesügt »nd«n, _VlisMd M
Nachnahme nach _Nmpfang einer Anzahlung »on 5 Rbl.

Veftellungen zu »d«lsi««_ü!

ßanäelscomptoll' „!l'o5§se<lnlli", Warschau.
Nil machen unsere geehrten Käufer hierdurch ernstlich darauf aufmerksam,

daß die _Gmmmophone anderer Finnen lei höherem _Pleife lei meitem _nich! _ier
Grösj« und Güte unserer _Glammophone e»_tfp«ch«n.

ll»8 ÜÜMin _visl! _vemiew.
Lnüliok _kadsn >_vir äsn ?_rsiL di8 _aut 6_Z_« 3,u836r8ts

_D S!-INk88iFt, Ulla VS»"l3,88SI1 _klFZ, 80tc)!-t N3_.LK llsdßs_'_Mds
ÜS3 N3,_M2iN3. _' >

I XVunäsrvolle
blitxencle !

I

»rMlltW _XHN0
> /n _rillen I'N'i._^ _>VI0 <>< _^_clK_^lIvt' M »

_lrWer 4 _»ubei. jetxt > Nudel, l
L««t»»ü!!,«!, <!«!_-«!, <!,«!>»«> ««!_-!<«« »uf n!«>!« ««!>,,«s »>, 2 8«,«!,««!,«« «!!<,»,»n,«!>«!!!««>,, <ks«n _^^!<>»»!!! XI!» li!>«_s>,,,«N »«!><!»!! M_!l»_l,

HD M_^

_iumikaumlm H2U8 _ü.laro-LrillNlen!
_> _KI6_ä, XM8_tra88_ß _M. 21. I

!
Mllüch _elnllges Mittel!

_llbsoluter erfolg!

_eOlWtWchll
b«eit!gt l»»it»l

_Llillili Prumelt-Gobsem
«ig», _Hagen_^_bei«,W»l»sti,4»,».l«.

D»§ Mittel ist neu und billig und
lmiferoier! zugleich die haut wie lein
anderes. Der Erfolg zeigt sich bereits
m einigen lagen. Am leichtesten gc-
schiM dvcBe_^_nti_^ng in _d_^nFrüh_ _̂hrH_:
_mcmateii.

Z «Z _«

_H " !

3333 _«
d« .^^ :_«

_^ ZV 2_^
_. _^ -

-Uz ,i

(

!

_^ompot
(_Leniilout«» _vwt) _dsztedeuH »u_« i

_r«in«n

p«r ?tllnä 3» ll»p «moüelilt

M_»8 _Lnl8t8llil.



Generalgouverneur für die Dauer de« _Kriegs
zustandcs aus dem Ostseegebiet ausgewiesen. Die
Genannten werden von _Libau nach dem von ihnen
,_-» wählenden Aufenthaltsort per Etappe be-
fördert weiden.

-_^ Unfall mit tätlichem Ausgange.
Am 22. Febr. abend» entfiel dem _Kassenboten
der Aörsenbank Herrn Aren« beim Ausziehen
de« Rocke« sein Browning _revolver »uä der
Tasche auf die Diele, Die geringe Erschütterung
genügte schon, um die äußerst empfindliche Waffe
zur Entladung zu bringen. A. sank, von einer
Kugel aus seinem Revolver von hinten in den
Kopf getroffen, bewußtlos hin und verstarb nach
einer Stunde, ohne zur Besinnung gekommen zu
sein. Mb. Ztg.)

Reval. Outerplünberungsprazeß.
Die Revaler Blatter berichten: Im nächsten
Monat trifft _hicrsclbst eine _Kriminaldelegation der
Petersburger _Gerichispalale ein, um über eine
Reihe politischer Prozesse zu «erhandeln, u. _a. über
die im Jahre 1803 _stattgefundenen Gülcrplünde-
rungen _vou Rappel, Mo, H_aggud, _Waldau, Rai_)-
tüll,I_erwakant, Kappe!, Kedma und Lellcfer. Dies
ist der erste Gülerplünderungsprozeß, bei dem die
Plünderer nicht milde bestraft werde!!, wie bei
ähnlichen Prozessen, wo sie laut dem bekannten
6 28» zu höchsten« 2'/2 Jahren Arrestanten«
nbtcüung verurteilt werden können. Die 30 An«
geklagte!! sind laut Pkt. 100 und 102 für Umsturz
dcr czislierendeu Regierung«ordnung angeklagt, da
diese Bande außer den Gütern, in Rappel die
_llauzleien des Friedensrichters, de« Gcmeindegericht_«
und des jüngeren Kreischefgehülfen plünderte und
2 Kaiserporträts zerriß. Vor derselben Delegation

kommt auch die im Juli 1908 erfolgte Aufdeckung
der _Gcheimdruckerei in dcr Schmiedestraße zur
Verhandlung.

— Estnisches V«lk_«hau«, In Sachen
des estnischen Theater« und _VolkLhause_« fand den
Tönumed zufolge iin _.Lootus" eine Versammlung
statt, die von 9 Uhr abends bis 2 Uhr nacht«
dauerte. An der Versammlung nahmen u. a,

mich L Vertreter von AmtsvereiniMngen teil. Es
wurde beschlossen, daß jeder Verein jährlich 20
bi_« 5«« Rbl. als Beitrag zum _Baukavital ein-
z ahlen solle. Die bürgerlichen Vereine
stimmten für die _proportionaleVertretung
entsprechend der Höhe der Jahresbeiträge, Da-
gegen sprachen sich die Vertreter der Arbeiter
aus. Die lebhafte Debatte endete damit, daß die
bürgerlichen Vereine nachgaben.

Ueval. Verrohung. In den _Revaler
Blätter lesen wir: Wie weit die Verrohung des
Voltes geht, beweist eine am Sonnabend morgen
an der Tür der Domkirche, in der die sterbliche
Hülle de« _LandratsNaronNudbeig
aufgebahrt war, entdeckte, mit Kreide in estnischer
Sprache geschriebene schimpfliche Aufschrift,

— Daß von Raub zu Raub auch dieB e st _ia «

lität der _Raubgesellen zunimmt, erhellt au«
folgendem Raubüberfall: Um 1 Uhr
>wchts des 22. Februar c. erschienen auf der
Aauerstelle „Iaani" (Gemeinde Schwarzen) 4 Be-
waffnete, wobei ein Bewaffneter draußen die Wache
hielt und die 3 übrigen in die Wohnung de«
Bauern Juri Kartmann eindrangen. Dort ver-
langten sie mit vorgehaltenen Revolvern von Kart-
mann und seiner Tochter Lena die Herausgabe
von Geld, Als Beide beteuerten, kein Geld bei
sich zu haben, wurden sie festgebunden, und nun
begannen die Bestien, den _Kartmann zu foltern
indem sie Holz an den im _t fen glimmenden
K a hl e n entzündeten und das brennende
Holz stück an die Fußsohle des K.
hielten. Als K. unter solchen Qualen ebenfalls
beteuerte lein Geld bei sich zu haben, ließen sie
von ihrem Opfer ab und begannen, die Wohnung
zu durchsuchen, fanden jedoch nur im Kleide der
Tochter 1 Rbl., den sie mitnahmen. Vor dem
Verlassen der Wohnung drohten sie beiden Gefesselten
fie zu töten, fall« sie vam Vorgefallenen der Polizei
berichten sollten.

Petersburg. Die 70. Petersburger
P_astoiensnnode war, dem Herold zufolge
von nah und fern gut besucht: 92 Synodalen.
Auch die Zahl der Gäste n_>_ar dankenswert: Außer
dem geistlichen Präsidenten des _Genewlkonsistoriums
Bischof Freifeldt und dem _Oberlonsistorialrat
_?, _Kentmann, die _al« Pastore Petersburg« der
Synode angehören, wohnte ihr der Oberkonsistorial«
rat Dr. Binder aus Lai« in _Livland bei sowie dcr
juristische Präsident des Petersburger Konsistoriums
der Missionsdirektor _Mustakaljo aus _Hclsingfors
ferner der Rektor des _Rigaer _Diakonissenhauscs

_l_'. Keller, _k. H_aller au» _Merjama in Estland
?, «. H_orschelmann, aus Estland nach Kielkond auf
Oesel berufen, Pastor Junge au« _Wiborg und ein
PredigtllmtÄllndldat.

Petersburg. Ein Protestmeeting von
Frauen, Der unter den Fabrikarbeitern hinter
_?er _Ncwstaja _Sastama in besorgniserregender Weise
überhandnehmende AlkoholgenlH hat, wie mir den
_^irshewija _Wedomosti entnehmen, dieFrauen diese«
_Arbeiter veranlaßt, zu einem Meeting zusammen
_Mreten. Auf diesem von mehreren Tausend _Frauer,
_besuchten Meeting wurde einstimmig beschlossen, bei
Aeichsduma eine Adresse zu überreichen und sil
,n ersuchen, eine Schließung der fiskalischen _Brannte
vcinhandlungen hinter der Newski-Pforte zu ver-
inlassen und von den _Fabrikverwaltungen zu
".'wirken, den Arbeitslohn den übermäßigem Alkohol-
,_^enuß ergebenen Arbeitern nicht diesen, sondern
hren Frauen auszuzahlen.

— Ausweisungen von Hooligans,
!lus Petersburg sind, nach der _Pet, Ztg. in der,
ctztcn Tagen mehr als 400 Hooligan« _ausge_,

ricsen worden.
— VincAiisstellungbezsoyenannten

,Hungerbloie2" wird, dem Herold zufolge,
''n nächster Zeit inTt. Petersburg beider russischen
»tscll'chaft de« Roten Kreuze« veranstaltet werden
_- >Ii_«aclegt werden zur Schau Proben des au« ver-
ckicdenca _Turroantc_» _bestehenden „_Hunaerbrotes"

die Mi« den vom Notstände betroffenen Dörfern
für die Ausstellung zugestellt werden.

Petersburg, Während der letzten Re«
krutierung von Schutzleuten war, wie
die Pet, Ztg. berichtet, die Partei der Sozial«
revolutionäre eifrig bemüht, einige ihrer
Mitglieder in die Zahl dcr Schutzleute einzu-
schmuggeln. Einigen gelang es auch wirklich, auf-
genommen zu werden. Da die Polizei aber davon
Kenntnis erhalten hatte, stellte sie eifrige Nach-
forschungen nach den unter den neuen Schutzleuten
befindlichen Revolutionären an. Da letztere aber,
um sich nicht zu verraten, sich sehr vorsichtig
benahmen, dauerte es eine geraume Zeit, ehe einer
derselben entlarvt werden konnte. Unlängst gelang
es aber mehrere _»_on ihnen, wie man meint alle,
zu erkennen, Tie wurden alle sofort entlassen.

M. Petersburg. Russisch-Japanische« ,
Am 23. Februar fand in den Räumen der
japanischen Mission die erste Sitzung der russischen
und japanischen Delegationen, zwecks Ab-
schluß einer _Eisenbahnkonvention über die Ver-
einigung der Linien in _Kuantschendsn, statt. An der
Spitze dcr beiderseitigen Delegationen standen, der
Japanische Gesandte _Maton«, als Bevollmächtiglei
Japans, und der Vizepräsident der Ostchinesischen
Eijenbllhngesellschllft, Wcritzel, als Bevollmächtigter
Rußland«.

Petersburg. Der Kampf gegen die
Hungersnot. Die Bedürfnisse dcrBevölkerung
in den Mißerntegouuernement_« sind endgiltig auf
69,685,205 Pud Getreide zu _Vervflegungszwecken
unk 37,887,316 Pud für die Aussaat festgesetzt
morden. Dann sind auf Verfügung des Zentral-
«rgan_« und der Lokalinstitutionen 82,592,185 Pud
zu Verpstegung« zweckm und 36,505,707 Pud zur
Aussaat gekauft worden. Außerdem verfiigt das
Ministerium über einen Vorrat von 2,818,750 Pud
Roggen und 78,750 Pud Sommersaat. Der
Getrcidemllngel beträgt 3,271,260 Pud Roggen
und 1,252,859 Pud Sommersaat.

Petersburg. Insubordination. Um
24. Februar, um 5 Uhr abend«, als der Kornett
de« _Lhevaliergarderegiment« _Dmitri Kostinski die
_Nadeshdinslaja entlang ging, begegneten ihm, wie
wir der Pet. Ztg. entnehmen, drei Soldaten de«
18. _Sappeur » Bataillon«, die ihm nicht in
richtiger Form Honneurs abgaben. AlsKostinski die
drei Soldaten anhielt und sie zur Polizeiwache
bringen wollte, suchten die Soldaten das Weite.
Kostinski lief hinterdrein und schrie, man sollte sie
halten. Als ein auf der anderen Seite der Straße
zufällig vorbeigehender Leutnant de« Panzerschiffes
„Zessarewitsch", _Valeriau Dmitriew, die laufenden
Soldaten und die Rufe des Kornett« bemerkte, rief
er einem bei ihm _vorbeilaufenden Soldaten zu, er
solle sofort stehen bleiben. Als der Soldat jedoch
weiter lief, zog Dmitriem einen Revolver aus der
Tasche und feuerte auf den Laufenden zwei Revol-
verschüsse ab. Der an der Schulter getroffene
Soldat fiel zu Boden. Er wurde nun gepackt
auf die Polizeiwache und weiter in das Marien-
Krankenhaus gebracht. Er erwies sich als der
Soldat der 3.Kompagnie des 18. Sapeur-Nataillons
Iwan _Perzow, Als der _Marinelcutnanl den Sol-
daten verwundet Halle, bildete sich sofort ein
großer _Mcnschenhaufe um ihn herum, der ei_> e
drohende Haltung gegen die beiden Offiziereannahm,
so daß sie gcnöügt waren, sich schleunigst in einer
Droschke zu cutfernen.

M.Kronstadt. Der zweite _Pestfall
Aus dem Fort „Alezander I" wird mitgeteilt, daß
der Zustand de« an der Nubonenvest erkrankten
Doktors _Podlewski sich bessert. Die Temperatur
sinkt, und das Bewußtsein ist wieder vorhanden
auch fühlt sich dcr Patient selbst wohler.

Lodz. Bestialischer Mord au«
P _a r t e i h a ß. Am 23, Februar erschien ein
Unbekannter in der Wohnung einer Arbeiterin
die vor einigen Tagen aus Pnrtcihaß durch Schüsse
verwundet und auf Bitten ihrer Mutter au« dem
_Krankenhause nach Hause gebracht morden war
und schnitt der Verwundeten mit einem Messe di«
Kehle durch. Der Tod ist momentan erfolgt.

pw. Odessa. Die durch da« Odessar Militär-
Bezirksgericht zum Tode verurteilten Verbrecher
Melizian, Greifon, Rndofeld und Muratow, sind
Allerhöchst, zu Lebenslänglicher Zwangzarbeil
begnadigt worden_.

Der Universitätsiat hat beschlossen, am heutigen
Montag dic Arbeiten in dcr Universität wieder
llufnmchmen.

Iarizyn. VomVerschwinden mehrerer
Waggonsmit Getreide auf der Südost-
Bahn wird im Ssew, Listok berichtet, E« hat noch
nicht ermittelt werden können, wohin diese Waggon-
labungen geraten sind. Die Waggon« waren aus
Pensa abgefertigt worden und haben nach dc_»
Dokumenten Zarizrm erreicht. Hier verliert sich
aber ihre Spur. Die Affäre wegen des Ver-
schwinden« der _Waggonladungen ist von dem kürzlich
ermordeten Gouverneur von _Peusa zur _Sprackc
gebracht. Auf seinen Rapport an die _Nahnvcrwa!'
tung wurden aus Petersburg auf die Südost- und
die benachbarten Bahnen Inspektoren, Direktoren,
Kommissionen und _Subkommissionen delegiert. In
Zarizyn traf eine Kommission nach der anderen ci,u
es wurden dic Dokumente durchwühlt, da«Personal
der Bahn verhört_; die Waggons blieben aber spur«
lo« verschwunden.

pt», Kaluga. Unfall de« Gou_<
o c r nc u r «. Am 23, Februar stieß die Loko-
motive, die an einen Waggon _heranfuhr, um ihn
im einen _Zuq zu koppeln, heftia auf einen Tienst-

waggon. Dcr Dienstwaggon, in dem sich der
_Goiwerncur von _Kaluga, der Kauzleidircktor de«
_Gonvcrncur«, ein Diener, 2 Landwächlcr imd ein
Hcizcr befanden, wurde dabci beschädig! . Der
Gouverneur wurde durch eiuen _Lcnchtcr am Kopfc
verletzt, der _Kanzleidirektor aus dem Bette ge-
schleudert und gleichfalls am Kopfc verletz!. Auch
die übrigen Personen haben Vcrlctzungcn davonge-
tragen. Der Zusammenstoß ist erfolg», weil die
Lokomotive schadhaft war.

Kasan. Zunahme des Brannt-
wein l o n s u m 2. Ungeachtet der Mißernte
ist der Nillnntmeinionsum im Gouvernement ge-
stiegen_. Im Verflossenen Jahr ist um 40 P r o »
zent mehr Spiritus verkauft worden als im
Jahr 1905. Im ganzen beträgt der Erlös um
801,627 Rubel mehr als im Jahre 1905.

M. Nowo-Mlolajewst'. Lynchjustiz.
Line tausendtopsige Volksmenge ergriff einen
Pferdedieb, der da« Pferd eines Bauern auf dem
Markte zu stehlen versuchte, hielt üb« ihn Gericht
und lötete ihn, ungeachtet der Bemühungen der
Polizei, ihn der Menae zu entreißen.

preßstimmen.
Recht interessant, so bemerkt dic Pet. Ztg., ist

ein Artikel des _Kadettenblattes Retsch, Nicht so
sehr um seine« Inhalt«, al« um einer redaktionellen
Fußnote willen. Er geht nämlich von derVoraus-
setzung au«, daß die Kadettenpartei in der Duma
vor allem auf sich selbst angewiesen sein wird, und
läßt sich de« längeren darüber aus, baß sie auch
dann die führende Rolle spielen müsse. Wie sie
das mit ihren hundert Stimmen anfangen soll
bleibt ein Geheimnis de« Verfasser«. Die Redaktion
aber bemerkt dazu folgende«:

„Der hier abgedruckte Artikel deckt sich in seinen
Einzelheiten nicht mit der Anschauung derRedaktion.
Aber die Taktik der Linken, die auf eine Isolierung
der Partei der Volksfreiheit gerichtet ist, kann die
Auffassung dc« Autor« zu einer zeitgemäßen und
angebrachten machen."

Das ist eine an die Linke gerichtete offenbare
Warnung und Drohung. Da sie aber kaum
fruchten wird, dürfte es binnen kurzem um die so
vielbesprochene Einigkeit der gesamten Opposition
schlecht bestellt sein.

Ob die Kadetten nicht schließlich doch an ein
Kompromiß nach recht« werden denken müssen?

Die estnische Zeitung _Isamaa, die kürzlich
einen vortrefflichen Artikel über den Untergang der
guten Sitte im estnischen Volke veröffentlichte
bringt in ihren beiden letzten Nummern einen
Artikel, der den Niedergang unserer
Landwirtschaft zum Thema hat. Da« Blatt
schreibt u, _a.:

„Die Bearbeitung der Felder ist mit Hilfe dci
Ackergeräte der neueren Zeit viel leichter geworden
die Aecker sind durch Urbarmachung vonMoorland,
Wiesen usw. vergrößert und Wälder sind _gefalll
worden . . . Wir kaufen Knochenmchl und Super_,
_phosphat, haben zahlreiche _Landwirtschaftsvcreine,
selbst landwirtschaftliche Blätter, und doch — . . !
Woher kommt das? Es hält schmcr, die Anlmor
darauf zu finden. Vielerlei Fragen sind e«, die alle
zusammen unsere landwirtschaftlichen Verhältnisse
schwer zu Boden drücken,"

Als erste dieser Ursachen führt der Verfasser des
Artikel« , dem Referat der Nordl, Ztg, zufolge, die
übermäßige Erschöpfung des Bodens an.
„Der Acker wird durch beständige Ernten erschöpft
ohne daß man ihm jemals ebenso reichlich zurück-
gibt, was man ihm nimmt . . ." Dcr zweite der
Gründe, durch welche der Wert de« Bodens «er-
mindert wird, ist, daß die frühere Sorgfalt bei
der Bearbeitung _dcs Boden« fehlt. „Mit welch
hingebendem Eifer ehemals der Ackcr bebaut wurde
weiß jedermann," Jetzt sei es darin ganz anders
geworben, und gerade die nachlässige und unordcut-
liche Bearbeitung der Felder habe an vielen Orten
den Ertrag der Ernten herabgesetzt, so daß manches
einst blühende Gesinde gegenwärtig mit Mühe sein
Dasein friste.

Ein «eiterer großer Mangel sei da« Fehlen
oon sachkundigen Leitern, von sog. land-
wirtschaftlichen _Instrutloren, von landwirtschaftlichen
Ausbildungsanstalten.

Der Verfasser schließt mit dem Wunsch, es
mögen bald wieder Zeiten kommen, wo man nicht
zu klagen brauche. Vor allem aber sei cs Arbci!
und wieber Arbeit, durch die eine Besserung unserer
landwirtschaftlichen Verhältnisse zu erwarten und zu
erhoffen sei.

Das estnische Blatt _Isamaa schreibt in seiner
neuesten Nummer zur Ermordung de«
Baron« _Nuduerg: „Wir bekunden in Anlaß
einer solchen Tat unsere tiefe Verachtung und
hoffen, daß die rohen Mörder dem Gesetz und
Gericht nicht entgegen werden, sondern baß sie ihn
verdiente Strafe empfangen. Mögen doch endlich
au« Estland das entsetzliche Blutvergießen und
Raubwesen schwinden, möge da« Gefühl für Rcch_!
und Ehre in die Herzen der Menschen einkehren
so daß alle wahrhaften Staatsbürger in Fieden
üebsn einander leben können."

21_iisland
_Rlg«, den 28. Febr. (11. März) ,

Englische Deutschenfurcht.
Im Märzheftc der Londoner National Rcvien

zichtI. Elli« Barker die folgenden Lehren _aui
dern Verlause und de» Ergebnisse der letzter
deutsch en _Reichstagswahlen_:

I) Der Ehrgeiz, Deutschland zu einem großen
Kolonialreich zu machen und ihm die Secherrsä'af!
zu errobern, ist nicht mehr aus de» Kaiser und dic
Flottenschwärmer beschränkt, sondern hat die ganze
Nation _crgriffcn, _^ 2! _Ta5 deutsche Volk beginnt
da« englische an Wohlstand zu übertreffen und
dürfte in der Lage sein, unsere Flotlc zu über-

flügeln, — 3) Die _ArbcitcrkcMkerung Deutsch-
land« befindet sich offenbar in besserer Lage als dic
_Englands_, oder ihre materielle Situation bessert
sich wenigsten« von Tag zu Tag, während die der
_uusriqcn trotz nominell hoher Löhne unbesriedigcnd
bleibt, Dic Ärbcitcrkreisc haben der deutschen Wirt-
schaftspolitik, die den Produzenten zugute kommt
mit gulem _Bedacht und mit allem Nachdruck ihr
Placet gegeben, — 4_^ Dic deutsche Sozialdemo-
kratie wird sich nicht als da« erhoffte Gegenmittel
gegen dic notwendigerweise _antibritische Ezpansionö-
und Flottenpolitit Deutschlands erweisen. — 5) Wenn
England nicht seine Industrie durch eine Politik
ermuntert, die den Produzeuten fördert und die
Entstehung soliden Wohlstandes begünstigt, so wird
es die _Seeherrschaft und damit seine Kolonien und
einen großen Teil seines Handels, scincr Schiffahrt
und seines noch vorhandenen Reichtum« einbüßen,"

Hierzu bemerkt die Berliner Mung Post fol-
gendes: „Der Gedankengang des englischen Poli-
tiker« ist kl«: Deutschlands NaUor>Ä_«°hlswnd
wächst infolge einer klugen _WirtschaftKpolitik in
schneller Progression. Tic finanzielle Lage dcs
deutschen Voltes märe heute kein Hindernis mehr
für die Ausführung selbst der wcitestaehcnkni
Flottenpläne, Aber auch die Abneigung im Volte
gcgen dic _Weltmachtplane sei überwunden, und in-
sonderheit sei die Sozialdemokratie heute kein
Hemmschuh für eine energ ische deutsche Expansion« _^
Politik, da sich dic Lage dcs Arbeiter» in Deutsch«
_land rapide verbessere. Dieses Raisonnement mag
man im allgemeinen auch bei uns als zutreffend
ansehen, wenn e_« auch in jedem _Satzc _Erlchciniingcn
als vollendete Tatsachen hinstellt, die alle noch in
der Vntwickelung sind. Aber was befremden muß,
ist die Selbstverständlichkeit, mit der hier wiederum
die Spitze dieser Entwickelung als gegen
England gekehlt angesehen wird. Erst
jüngst hat c« der britische Premierminister bc!
der _Marincdebnile im _Unterhause nicht nur
für taktlos, sondern auch für unpolitisch er-
klärt, immer von einer Großmacht nnzumhmcn
daß sie bei der Stärkung ihrer Vertcidigungsmaß
regeln ctwa« anderes im Sinne habc, als die Er.
hallung des Friedens. Dies sollte die englische
Presse doch endlich beherzigen! Es ist ein Unfug,
daß von Heer und Flotte dort kaum noch ander«
die Rede ist, als in Beziehung auf Deutschland
und da« Wort „Bedrohung der englischen Ueber-
macht" immer und immer wiederkehrt. Klar und
selbstverständlich ist ja, daß zwei der hervorragend«
stcn Weltmächte, die beide für ihr Bestehen auf
die immer fortschreitende Ausbreitung ihres Handel«
angewiesen sind, mancherlei ReilnmZMächen haben
und wirtschaftlich nicht selten in starte Gegensätze
geraten müssen. Aber nichts zwingt zu der An-
nahme, daß diese Gegensätze nicht auf friedlichem
Wege immer wieder ausgeglichen «erden könnt? ,!
und nicht der geringste Grund ist für die Ver-
mutung abzusehen, daß Deutschland irgend eine
Spur von Neigung zu dem Versuch haben könnte
die friedliche Entmickelung durch _kriegerische Abew
teuer mit Ungewissem Ausgange und sicheren wirt-
schaftlichen Verlusten in seinem Sinne zu beein«
flussen."

Deutsches Reich.
Im Reichstage

kam es am Freitag zu einer wichtigen Ent-
scheidung, die ganz ohneDebalte erfolgte.
Der ungekürzte Bericht darüber lautet: Es liegt
ein Antrag des Zentrum 2 vor, anstatt dcr uo»
der Regierung angeforderten 29 Millionen nur
20 Millionen zu bewilligen, _Debattclos wird dic
Regierungsvorlage in einzelner Abstim-
mung gegen die Stimmen de« Zentrum«, dcr Polen
und der Sozialdemokraten angenommen_.
Ebenso wird die erste Rate von 8,900,000 Mark
für den Bau der Eisenbahn Kubub«_Kectman«_.
houp _debattelo« vo_» derselben Mehrheit, und
der Gesetzentwurf betreffend die Gewährung eines
Darlehn_« an da« südmestafrikanische Schutzgebiet in
zweiter Beratung im einzelnen angenommen.

_Votticher und _Vismarck.

Bekanntlich wurde der jüngst verstorbene Minister
v. Bottich er s. Z. beschuldigt, daß er zum
Sturze _Bismarck_« beigetragen habe. Neue»
Licht auf diese bi«her immer noch nicht genügend
aufgeklärt gewesene Angelegenheit, die damals un-
gemcin viel von sich reden machte, werfen Er-
innerungen an und Briefe von Bötticher, die
der Wiener Schrifsteller Sigmund Münz so-
eben in der Wiener Neuen Fr. Presse ver-
öffentlicht hat. Dieser hat seit einigen Iahreu mit
Bötticher in vertraulichem Verkehr _aestanden und

tritt nunmehr mit seinen Mitteilungen hervor
welche Bötticher gegen jene Beschuldigung «er
leidigen. Dieser habe es Münz zur Pflicht _ge
macht, bei seinen Lebzeiten nicht« danou zu ver
öffentlichen. Böttichcr habe insbesondere nach den'
jüngst erfolgten Ableben Rottenburgs dankbar an
erkannt, daß _dicscr ihn gcgcn jcne _Anschuldigunc
in Schutz genommen habe. Münz schreibt weitere

Bötticher stemmte sich au« allen Kräften _gegei'
die weit verbreitete Auffassung, daß er ein Ver
räler gewesen, nannte sie eine unglückliche _Legendl
und da« traurige Verhängnis scinc« Daseins, da«
ihm seinen Lebensabend verbittert. Frau _voi
Bötticher erzähltc Münz einmal zum Beweise, _wic
sehr auch sie nach _Nismarck_« Entlassung vor
der Verleumdung getroffen wurde, folgendes: Ei
wurde verbreitet, sie habe den Augenblic!
nicht erwarten können, in dem ihr Mann _ali
Nachfolger Bi_«_marcks in das _ReichLkanzlerpalaie
einziehen würde, und sich schon eine Stunde naä'
dem _Aufzuge dc« Fürsten mit ihren Kindern ein
gefunden, um Dispositionen übcr die _Wohmm«
treffen zu können. Tatsächlich sei sic mit ihrcm
_^ohne in der vermaistcn Wohnung gewesen, _habc
Noscn auf den Schreibtisch Nismarck« gelegt und
ihren Sohn erinnert, daß «n diesem Tisch jähr
_«hntclang Deutschland« größter Mann _gearbeite
habc, dcsscn Mitarbeiter in schwcrcn Tagen sein
Vater gewesen_.

_Nowi Vwwrw.
_MenUag,i.! 27. ssedi-ugi-, von 8 Udr _^_bend_«
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Bötticher selbst sagte zu Münz nach Darlegung

seiner Beziehungen zu _Nismarck: „Mein Am!
gebietet mir Geheimnis, und als Diener des
Kaisers bin ich in diesem Gebote Ehrfurcht schuldig.
Aber es hat für mich keine schmerzlichere Stunde
im Leben gegeben, als diejenige, da ich nach der
_Entlassung des Fürsten vor ihm stand, seine Hand
ergriff, zum Munde führte und ihm mit Tranen
im Auge für all da« dankte, was ich ihm schuldete
und ich schuldete ihm viel, sehr viel, um nicht zu
sagen, alles. Er hatte in den schwersten Stunden
meines Lebens seine Hand schützend über meinem
_Raupte gehalten."
' Nötticher schrieb der Fürstin Johanna

BiSmarck großen Anteil an der Auffassung zu,
daß « zum Sturz des Kanzlers ueig«_tragen hllbe
_NiSmarck habe sich schließlich selbst in bitteren
Groll gegen Nötticher hineingelebl. Bottich er
bemerkte hierzu: „Als ich in jenerschweren Stunde
meinen Dan! stammelte für alle Wohltäte« , fragte
der Fürst allerdings: „Aber Nötticher, Sie haben
ja lelbst zu meinem _Sturze beigetragen, indem Sie
mich nicht dem Kaiser gegenüber schützten, und
ineine Sache nicht, wenn es sein muhte, selbst im
Widerspruch zum Kaiser «erfochten." Ich konnte
getrost auf diese» Vorwurf antworten, daß ich stets
die Sache, die ich als >die des Fürsten vertreten
hatte, vor dem Kaiser sowohl, wie vor dem Reichs-
lag verteidigte, auch wenn ich persönlich nicht immer
von ihr eingenommen war. Freilich bei dem starken
Widerspruch zwischen dem Fürsten und dem Kaiser
durfte ich nicht ganz vergessen, daß der Kaiser der
Herr wäre, dem ich diente. Die Fürstin Johanna
allerdings hatte sich allen besseren Argumenten
gegenüber in die Vorstellung hineingelebt, ich märe
es geweseil, der den Sturz des Fürsten gefordert_.
Als ein Freund von mir eines Tages dem Fürsten
bedeutete, er sollte sich doch von diesem Verdachte
lossagen, bemerkte Nismarck: „Wenn ich zu
Nöttlcher wieder in ein freundschaftlichesVerhältnis
trete, müßte ich mich vorher von meiner Frau
scheiden lassen."

In einem Brief vom 4, November 1906
schrieb Bötticher an Münz: „LZ ist ein
tragisches Geschick, daß ich, der ich nahezu zehn
Jahre mit dem Fürsten gearbeitet, in den Ver-
tmcht geraten bin, an seiner Entlassung mitge-
arbeitet zu haben, und das; dieser Verdacht in den
letzte» Monaten seiner amtlichen Tätigkeit auch bei
_Nismarck selbst vorhanden war. Tatsachen hat
man nicht beizubringen vermocht, im Gegenteil hat
mir der Fürst selbst den Beweis dafür, dah solche
nicht vorlagen, gegeben, indem cr beim Abschied
,iuf meine Versicherung, daß ich die Treue gegen
ihn niemals verletzt Halle, erwiderte: „Nein
Treubruch werfe ich Ihnen auch nicht vor, aber
Sie haben mich im Kampfe mit dem Kaiser nicht
so unterstützt, wie ich das von Ihnen erwarten
durfte,"

Zur braunfchweigischen Frage
schreiben die Braunlchw. Neuest. Nachr.: Die
Einstimmigkeit des _Nundesrat« in der
braunschweigischcn Frage sei nur unter dem Druck
eines preußischen Planes, einen noch weit schärferen
Antrag, als geschehen, einzubringen, erreicht worden.
Wenn nun auch auf eine unverbindliche Anfrage
der Herzog Johann Albrecht von
Mecklenburg feine Zusage erteilt habe, die
Regentschaft in Braunschweig zu übernehmen, so
habe Preußen, um einen einstimmigen Beschluß zu
erzielen, doch zugesagt, auf Wunsch auch einer Be-
rufung des Prinzen _Marimilian von
Haben, des Schwiegersohnes des Herzogs von
Lumberland, zuzustimmen. Nach der „Mil.-Pol
_Korresp." würde Herzog Johann Albrecht zu
Mecklenburg im Falle seiner Wahl das Präsidium
der Deutschen _Kolonialgesellschaft niederlegen und
dort durch den Reichstagsabgeordneten Erbprinzen
zu Hohenlohe-Langenbura ersekt werden.

,.»e,ne _ssxtratour mehr."
S» lautet die _Ueberschrift eines Artikels der

Köln, Voltszeitung, die bekanntlich neben der Ber-
liner Germania ein hauptsächlich führendes Organ
der Zentrumspartei ist. Das Blatt schreibt:

„Wennder Zwischenfall _Erzberger.-Laebell
dazu beitragen sollte, eine Gesundung und die
Rückkehr zu vernünftigem Maßhalten herbeizuführen
sowohl in der Schätzung des Werts der Kolonien
als in der Kritik der kolonialen Mißstände, so
würde das sicher von allen Parteien nur mit
Freuden begrüßt werden, während bisher die Mit-
glieder aller Parteien nach der einen oder anderen
Richtung das Matz überschritten. Der Fall lehrt
daß die Abgeordneten in der Verfolgung einzelner
Wünsche und Beschwerden sehr vorsichtig sein
müssen. Es ist gut, daß durch die Zwischenfälle
Dernburg-Roeren und Loebell-Erz-
uerger das Verfahren der Regierungsstellen ans
Licht gekommen ist, über Unterredungen mit Par-
lamentariern einseitige Attcnnoticrungen aufzu-
zeichnen, die nachher ungefähr ebenso als
Beweismittel dienen sollen, wie ein Protokoll
ohne daß der Abgeordnete in der
Lage ist, gegen die unrichtigen Aufzeichnungen
Einspruch zu erheben. Ein vorsichtiger Parlamen-
iaricr wird sich auf Unterredungen ohne Zeugen
jetzt überhaupt nicht mehr einlassen. Wenn auch
der Verkehr zwischen den Fraktionen und der Re-
gierung nicht ganz fortfallen kann, s ollte dennoch
lein Abgeordneter ohne Kenntnis seiner Fraktion
irgendwelche Angelegenheit, die eine politische Be-
deutung gewinnen kann, verfolgen. Namentlich
gilt dies für die jüngeren Frattionsmitglicder" —
Diese Ausführimg des Kölner ultramontanen
Blattes bestätigt indirekt, aber um so erkennbarer
wie sehr sich die _Zentrumspartei unter den neuen
parlamentarischen Verhältnissen in Verlegenheit be-
findet_.

VerMedene Nachrichten.
*— Aus Berlin wird von vorgestern ge-

meldet: Im Auswärtigen Ämle ist gestern mit
dem hiesigen norwegischen Gesandten ein
Zusatzvertrag zu dem unterm 19. Januar 1878

zwischen dem Reiche und den Königreichen Schweden
und Norwegen abgeschlossenen Ausliefe-
rungsvertrag unterzeichnet worden. Der
Zusatzvertrag enthält cnügc Uenderimgen und Er-
gänzungen des Auülicferuugsvcltrages, soweit dieser
die Beziehungen zwischen Deutschland und Nor-
wegen betrifft. Insbesondere enthalten dessen
Nestimmungen die Fassung, die der gegen-
wärtigen staatsrechtlichen Stellung _Norwegens
entspricht.

*— Zum zweiten Delegierten
Deutschlands bei der Friedenskonferenz im
Haag ist, wie aus Berlin gemeldet wird, der
vortragende Rat im Auswärtigen Amt Geheimer
Legationsrat Dr. Kriege ernannt morden_.
Die Wahl des ersten Delegierter ist noch nicht
erfolgt,

_"— Dem Posener _Kuryer _Posnansti wird au«
Berlin gemeldet, der Minister des Innern
habe die Königliche Regierung in _Pasen angcmieseü
den polnischen Gutsbesitzern, selbst denjenigen, in
deren Bezirk Schulstreik herrsche, bei der Ein-
führung von Arbeitern aus dem Anstände keinerlei
Schwierigkeiten zu bereiten. Wie _Wolfss Bureau
hierzu erfährt, handelt es sich dabei nur um gleich-
mäßige Durchführung der bereit« bestehenden Be-
stimmmngen über die Zulassung ausländischer
Arbeiter.

"— Aus Strahburg i. E. wird gemelket:
Der _Statthalter hat die Landesbehörden an-
gewiesen, anläßlich der am 17.und 1«.März n.St.
in Elsaß-Lothringen geplanten sozialdemo-
kratischen _Demonstrationsnersammlimgen zu
Gunsten des allgemeinen, gleichen und direkten
Wahlrechts keinerlei Straßenkundgebungcn und
Masscüllüsammlungen auf der Straße zuzulassen_.
Infolgedessen ist ein Verbot der van der sozial-
demokratischen Presse angekündigten geschlossenen
Züge nach den _Versummlunzslolalen durch die zu-
ständigen _Nezirksregierungen erlassen worden.

Großbritannien.
Im Unterhause

beantragte, wie aus London gemeldet wirb, der
liberale Abg. Dickenson die zweite Lesung der Bill
betreffend Erteilung des N _ah lrech t s _a n d i e
Frauen, Der Premierminister erklärt, cr wolle
dem Hanse die Entscheidung der Frage völlig über-
lassen, aber er persönlich sei für die Annahme der
Bill, weil der Ausschluß der Frauen-vom Wahl-
recht weder ratsam, noch gerechtfertigt, noch politisch
richtig sei. Ein anderer Liberaler beantragt Ab-
lehnung derselben. Im Laufe der Debatte traten
die größten Meinungsverschiedenheiten hervor
lelbst innerhalb der einzelneu Parteien, Die Be-
sprechung der _FrauenstimmrechtLvorlage wurde
ichließlich auf unbestimmte Zeit ver-
tagt/ da die Debatte bis 5 Uhr nachmittags, dem
Zeitpunkte, an dem die Sitzungen Freitag
ohne weiteres abgebrochen werden, fortgesetzt wurde«
und d« Sprecher den Antrag auf Schluß der
Debatte über die Vorlage ablehnte. Die Vorlage
gilt damit als gefallen, da die Regierunn
zu einer feineren Besprechung keine Gelegenheil
bieten wird_.

_Spanien.
Als eine ernste nationale Gefahr

wird von den Madrider Zeitungen die in der
letzten Zeit ganz auffallende Zunahme der
Äusmanderung aus Spanien _belichtet. Die
Agence _Havas berichtet darüber aus Madrid: Seit
einiger Zeit beginnt die Auswanderung in Spanien
einen Umfang anzunehmen, wie er bisher niemals
wahrgenommen morden ist. Täglich wird aus
allen Häfen die Abreise von Hunderten von
Arbeiterfamilien gemeldet. Es handelt sich
dabei nicht um eine gewöhnliche Bevölkerungs-
bewegung, wie sie in anderen Ländern beobachtet
wird, wo der Auswanderung der Bevölkerung ein
fast gleichwertiger Rückfluß gegenübersteht, sondern
es handelt sich um einen cndgiltigen Nevöl-
kerungsverlust für das Heimatland, Gestein
erst haben sich in Malaga etwa siebenhundert
Familien aus Andalusien nach den Hawai-Inseln
eingeschifft. Wo von seilen der Regierung vorteil-
hafte Ancrbictungen gemacht werden. So werden
den Auswanderern Ländcrcien zur Bebauung und
auch Baulichkeiten angeboten und ihnen in Aussicht
gestellt, daß sie nach dreijährigem Aufenthalt im
Lande in deren Besitz treten dürfen. Die hiesigen
Zeitungen bedauern diesen BevölkerungSabfluß, Sie
fordern die Regierung auf, die nötigen Maßnahmen
zu treffen, um dieser Bewegung Einhalt zu tun.
„Das ist nicht inehr cinc _Auswanderun g"
sagt _Imparcial, „das ist eine Flucht."

Totales.
Aufhebung einer Verordnung de« Balti-

schen Oencralgouucrneurs. Der P. 2 der Ver-
ordnung des Generalgouvernnirs vom 20. Januar
«ud Nr. 78 über die Einstellung des Transports
von Gefangenen zum Verhör zu den Untersuchungs-
richtern, die somit die Arrestanten in den Gefäng-
nissen verhören mußten, ist der Rev. Ztg. zufolge
wiederum aufgehoben worden, da diese _Veroronuna
in _prilxi als fast unausführbar sich ern_>iesen hat,

_^ F
ürangeblichen Versetzung des 3tiga scheu

Polizeimcisters. Wir gaben in unserer Sonn-
üdeiidnunmicl, 'die _Nachricht des Prib. _Kwi wieücr
nach der unser Polizcimeisicr, Herr Nieländer
in Moskau einen Posten erhalten soll. Die Nach-
richt des russischen Blattes erweist sich als unrichtig_.

Wir sind crmüch tigt zu erklären
daß der _Rigasche Polizeimeister Herr
Nieländer, meder um eine Versetzung
irgendwo nachgesucht hat. noch das; ihm eine
solche Versetzung angeboten oder in A u s -
ficht gestellt worden isi.

Man kann es nur mü Genugtuung begrüßen,
daß dieser fähige und schneidige Beamte unserer
Stadt erhallen bleibt.

ßin Vermächtnis. Die Valss teilt mit, der
ucrsl«rbc_»e Vesiücr des Vasa« Vera. <_xrr L h r i-

stoph Berg, habe in seinem Testament bestimmt
daß «ach einem bestimmten Ereignis, das nach zirka
10 Jahren eintreten müsse, seine Erben einKapital
non _Zs»,_OsM Rbl. auszuzahlen habe», dessen Zinsen
zu Nildungszmecken für Letten zu verwenden sind.

Das Faschingsfest, da« in den beiden letzten
Jahren aus bekannten Gründen ausfiel, ist am
Sonnabend wieder im _Oewerbeverein in sein Recht
eingesetzt worden, undPrinz Karneval hat in seinem
nordischen Reich, während einer kurzen, tollenNacht
s ein rosenumwundenes Szepter geschwungen. In
dem Manifest, das er bei feinem Einzug unter das
in großer Menge erschienene begeisterte Volk streute,
wird die ihn empfangende freudige Stimmung in
folgender, allerdings besser gemeinten, als gelun-
genen Strophe drollig genug gezeichnet:

„Welch lange Zeit'. wir _konnten nicht _yemthen
dieFreuden all wie jährlichwir's _ssewöhnt.
Drum lasset heut auch alle Zügel Wehen.
dann mit der Lust, sind wir neu ausgesöhnt."

Aber auch in schlichler Prosa ausgedrückt: Es
war ein farbenreiches, hübsch gelungenes Fest, dessen
dekorative Ausstattung Herrn Maler Ed. Kur au
übertragen worden war. Dem Saal _rvai ein
strahlend heiteres Gepräge durch die Fülle von
Rosen uerliehen, die vom Plafond in Guirlanden
und zu Sträußen vereint sich _niedersenkten und sich
in einem Meer von elektrischem Licht badeten.
Und der _Turnsaal zu ebener Erde, in demLauben zur
Einnahme nonErfrischungen einluden, war von blassem
Mondlicht überflutet, während ein zweites Orchester
hier seine munteren Weisen «tönen ließ. Zwischen
oben und unten war ein Stückchen Unterwelt auf-
gebaut, ein zähnefletschender Zerberus empfängt den
Wanderer, der auf schmalem Steg über den Stnx
zu einer rotglühenden Grotte gelangt, in der ein
Riesenhaupt aus den Wassern der Tiefe steigt! —

Viel originelle Masten waren allerdings nicht
vorhanden, aber die üblichen Phantasie-Kostüme
waren so schmuck und sauber, ja häusig elegant, daß
man an den kaleidoskopartig sich verschiebenden
bunten Bildern seine helle Freude haben konnte.
Von der „Kunstecke" schien noch allerlei Indisches
sich hergezogen zu haben, so ein Krieger im Metall-
Helm und einige vornehme indische Frauen. Die
vielleicht originellste, aber auch gleichzeitig häßlichste
Maske war ein männliches halbnackte« Ungetüm
mit einem entsetzlichen Schnabel, Kralle» an den
Händen und beweglichenFledermausflügeln. Hübsch
erdacht waren eine Perle in einer aufgeklappten
_Muscheljchale, und der alte und der neue Styl in
Gestalt zweier Kalender. — Recht gelungen _roai
die diesmalige _FaschingSzeitung, der mir zum
_Schluß im Interesse unserer Hausbe-
sitz er folgendes Inserat nachdrucken:

Eröffnung.
Die Unterzeichneten laden das hochgeehrte Pu-

blikum Rigas hierdurch ergebenst zur Eröffnung
ihrer
Schurr- und Sch littfchuhbahn auf den
Trottoiien ihrer Häuser ein. Es
sind weder Mühen noch Kosten gescheut worden,
»m das Eis in vorzüglichster Beschaffenheit zu er-
halten, und alle Verunreinigungen durch Sand und
Asche sind aufs Sorgfältigste vermieden worden_.
Bei voraussichtlichen Arm- und Neinbrüchen wird
sich „die schnelle ärztliche Hilfe" der Beschädigten
aufs Liebenswürdigste annehmen.

Unser Motto:
Mag sich der Nächste auch brechen die Hand,
Uns freut der ersparte Rubel für Sand.

Die vereinigten Hausbesitzer Rigas.
IW. Bei Benutzung der Bahnen auf den

Trottoiren der Iiegierungsge-
bäude wirb ein kleines _Vxtraentree er-
hoben, da das Eis sich hier einer be-
sonderen Glätte erfreut und dem
Publikum einen Monat länger zur
Verfügung steht.

Tas Voltslieder _Konzerl, das gestern um
5 Uhr, in der Großen Gilde stattfinden sollte
konnte erst etwa eine halbe Stunde später beginnen
iveil der Andrang des Publikums, das sich bis auf
die Straße hinaus gestaut hatte, das Eintreten der
erforderlichen Ruhe so stark verzögerte. Der Ein-
druck, den derMännergesangverein mit dem schönen
Vortrag der herrlichen Volkslieder erzeugte, war
_ivicder ein _gewaltiqer.

Für _Kapttalremonte der Uferbefestigungen
in Volker»» bei Riga sind, wie das offiziöse
_Informationsbiireau mitteilt, vom Komitee für
._^afcnaügclcgeichciten auf Vorschlag der Abteilung
für Handelshäfen 55,50« Rbl. angewiesen worden

«_tadttheater. Am Dienstag gelangt die am
Sonnabend ausgefallene Oper „Die ver-
sunkene Glocke" bei kleinen Preisen
zur Aufführung, Mittwoch «Abonnement H, 38)
nimmt der Zyklus der _ShakeSveareschen Königz-
dramen seinen Fortgang mit „König
H einrich VI.I. Teil", dem sich amDonners-
tag-Abonnement _^ 39 der zweite Teil anschlicht.
Die Titelrolle an beiden Abenden spielt Willy
Ncnthien, die übrigen Hauptrollen liegen in Händen
der Damen Isa _Monnard, Bert«.Römer, Elisabeth
Henning, Helene Norman, sowie der Herren Otto
Henning, Karl Rückert, Robert Taube, Rudolf
Werner, Richard Kot«, Rudolf Neumann, Albert
Hcrmümls, Bernhard Vollmer, Hans Fender
Ur, Robert _^chlismann-Brandt, Karl Couet_6 u. a
Die _Spielleitung hat vr, Robert Tchlismann-
Arandt. Die nächste Aufführung von „Pariser
Leben" ist für Freitag — Abonnement 839 —
angesetzt. Sonnabend finden zwei Vorstellungen
beide bei kleinen Preisen — statt und zwar nach-
mittags „Unsere Don Juans" und abends
„Die Gei _flia".

N»rlanh»G_»st,P,el. Wir werden ersucht, daraus
hinzuweisen, daß von dem heute zur Aufführung
kommenden Schauspiel von _Nalaille „Mama
Kolibri" der vierte und letzte Akt nicht ge-
geben werden wird, da der Verfasser selbst ihn als
schwach _imd üoerstüsilg bezeichnet hat.

KonzcrtAbsage. Herr Emil Sieger hat das
ssonzenliurea« P. Neld » cr vi,„ Moskau aus

benachrichtigt, baß er infolge eine« plötzlichen Todes-
fall« in der Familie sofort nach Wien abreisen
müsse und daß er erst wieder im November nach
Rußland kommen könne, um dann seinen Engage-
mentsverpflichtungen nachzukommen. Indem Herr
Neidner dem Publikum mit Bedauern hiervon
Mitteilung wacht, bittet er, die für das Ltegcr-
Konzert gekauften Billetts zurückzugeben.

Herr Oscar SPringfelo gibt am lg. März
im Schwarzhäuptersaale einen Klavierabend mit
einem äußerst anziehenden Programm. Er beginnt
mit einer großen Chopin-Gruppe (Präludien in
_L6l!v, _2«-mnII, 6l>m«l>, Aoetui-ue _^_iz_.äui'_,
V»!_ze H.5-äur, _?«,nt_».Lie I_°-uwN, dem die
Wanderer-Fantasie von Schubert folgt. Die zweite
Abteilung bringt bann zunächst eine NiahmL-
Gruppe mit den beiden Intermezzi in Hz-ckui und
Ls-wnII, der Ballade O-uioU und der Rhapsodie
UL-clui. Den Beschluß macht eine Wagner-
Nummer mit drei Stücken: dem Walkürenritt
lTllusig), dem Quintett aus den Meistersingern
lBulow) und _Isoldens Liebestod _sLiszt).

_Voldera». Jugendliche Räuber. A«
23. Februar c., gegen 8 Uhr abends klopfte

iemand an der Tür der Wohnung des 80 Jahr«
alten Peter Blumbach. Als er die Tür öffnet«
sprangen auf ihn zwei Knaben zu und schlugen
ihn mit Stücken nieder, während ein dritter Knabe
auf der Straße die Wache hielt. Darauf stürzten
die eisten zwei in die Wohnung, wo sich seine
77 Jahre alle Frau Edde befand. Sie schlugen
dort mit ihren Stöcken auf den Tisch und ver-
langten die Herausgabe von Geld. Es war aber
der alten Frau gelungen, durch die Küchentür aus
die Straße zu laufen und nach Hilfe zu rufen,
_AlL sie dies bemerkten, verließen die Räuber die
Wohnung, ohne etwas geraubt zu haben, jedoch
hatte Blumbach, den einen von ihnen erkannt
woraus sämtliche drei _Ermittelt, «nliert und dem
Untersuchungsrichter übergeben wurden. Es _sino
die örtlichen Einwohner: der 18 jährige Alfred

Heimann, der 15 jährige Robert _Lahmann und der
14 jährige _Eduard _Roschuleja.

V«m Hafen. Gestern Nachmittag um 3 Uhr
traf der Dampfer „Nunö", Kapitän _Waterhoust
mit Kohlen und Gütern hier ein, der auf seiner
Fahrt längs der iurischenKüste bis _Marggmfentmm
2 Fuß dickes Ei« angetroffen hat. Um 4 Uhr ver-
suchte „Dagmar", Kapitän _Nlumenfeldt, abermall
auszulaufen, gelangte aber nur bis _Marggrafenturm
von wo er retournieren muhte. „Graf Tudleben"
und „Alexandra" sind heute gleichfalls retourniert,

Zuschrift. Geehrter Herr Redakteur! In
Nr. 43 vom 21. Februar c. Ihrer geschätzten
Zeitung ist ein Artikel unter der _Ueberjchrif_«
„Zur Lage im Konditorgewerbe" mit
der Unterschrift „Die Konditorei-Inhaber"
zum Abdruck gelangt.

In diefer Veranlassung erklären wir hierdurch,
daß mir diesem Artikel ganz fern stehen.
Wir wollen damit durchaus nicht das darin Ent-
haltene als durchweg unrichtig bezeichnen, sondern
möchten nur die Tatsache unserer _Nichtbeteiligung
an genanntem Artikel hiermit festgestellt haben,

G. Th. Reiner. A. _Kroepsch.
I. Fingerhut.

A. Pluhme (Konditorei Central).
Eingesandt. Angeregt durch die Aufführung

der „Frühlingsstürme" erschien vor Kurzem in der
Baltischen Post eine längere kritische Betrachtung
die in der Behauptung gipfelte, daßunfere Theater-
leitung zum mindesten keinen Geschmack habe und
dem Publikum nur mindeiroerüge Stücke biete. E2
liegt mir fern, eineKritik dieser Kritik zu schreiben
ich will nur meiner Verwunderung darüber Aus-
druck geben, daß, trotzdem die _Theaterleitung bald
darauf ein sehr gutes und interessantes Wert auf-
geführt hat, der größte Teil des Publikums den
Aufführungen fern geblieben ist, ich meine das
Wildesche Schauspiel „Ein idealer Gatte". Die
erste Aufführung war leidlich besetzt, die zweite _»m
22. d. Mt«. hatte da« Unglück nur für 321
Personen stattzufinden. — Soweit ich dieFreaueuz-
Nerichte verfolgt habe, ist die« die niedrigste Be-
suchszahl in dieser Saison. _^

Sollte es möglich sein, daß die bereits sehr
häufig gewordenen Angriffe auf die _Theaterleitung
unser Theater in den Augen des Publikums ganz
diskreditiert haben, oder lieg! es vielleicht nur am
inangelnden Verständnis des letzteren für ernste
und moderne Werke?

Die größte _Nesuchsziffer «eist die Operette auf,
die, nebenbei bemerkt, immer bei großen Preise»
gegeben wird, somit ist e_« nicht der Kostenpunkt
der viele vom Theaterbesuch abhält. ,

Man hört oft die Entschuldigung: „In,diesen
trüben und schweren Zeiten ist es gut, einmal die
Sorgen zu vergessen und sich tüchtig auszulachen."
Das mag richtig sein, doch die so sprechen,, bezeugen
nur damit, daß sie für da« Befreiende und Erhe-
bende einer ernsten und tiefempfundenen Dichtung
kein Verständnis haben.

Mir ist sogar der Gedanke gekommen, daß da«
ganze Publikum, welche« ernste und _moder«
Stücke besucht, die Zahl «00—700 (etwa die
Durchschnittsfrequenz der Schauspiel-Prämieren_)
nicht übersteigt, wie liehe sich sonst die geringe
Besuchszahl der 2. und 3. Aufführungen erklären ?

Meines Erachten« ist es unnütz, die Theater-
leitung zu _tadew, denn diese richtet sich in du
Auswahl der Stücke nach dem Geschmack des Pu-
blikums i viel mehr Nutzen würde es bringen, wenn
unsere Blätter sich die Aufgabe stellten, das Publi-
kum durch eingehende, unparteiische Besprechungen
der Werte, vor der Aufführung, zum Genuß der-
selben vorzubereiten, die nach Reklame _schmeckmden
Mitteilungen aus dem _Theaterbureau sind natürlich
zu verbannen. Eben lese ich in der Zeitung di«
Notiz, daß Kaiser Wilhelm da« neue _SchauerM
von Bonn „Der Hund von Baslerville" mit Bei-
fall aufgenommen und dem Verfasser ein schmeichel
haftes Lob ausgesprochen hat. Solche Notizen
f uhren das Publikum irre und machen unnütz _auj
ein Machwerk aufmerksam, das nicht verdient



beachtet zu werben. Alle guten Geister mögen uns
davon bewahren, diesen neuen Hund _uon Basker-
ville auf unserer Bühne zu sehen. Vielleicht siegt
diesmal Thalia über Plutus. _' V- _^-

_Sprllchenftullium. I_.e_Ir_^äueteur (14. Jahr-
gang). _1K_« _1_«u_»i_2_wl (3. Jahrgang), — Diese
beiden Publikationen sind vorzügliche Hilfsmittel
für Deutsche zum Weiterstudium der französischen
und englischen Sprache, sowie auch für Franzosen
«der Engländer zur Erlernung des Deutschen. Der
sorgfältig _gemahlte Lese- und Uebungsstoff macht sie
zu einem ausgezeichneten Förderungsmittel im
Sprachstudium für den Einzelnen sowohl als auch
im Familienkreise. Probenummern kostenfrei durch
den Verlag des „Traducteur" oder deL „Trans»
lator" in La Chaur-de-Fonds _(Schweiz).

Warnung. Widerfahren soeben, schreibt dasRig.
Tagbl., daß zwei Herren A. G, und A. S. sich
augenblicklich hier in Riga damit befassen, ge-
fälschte russische Briefmarken der
hohen Werte s_»o» 3V„ und 7 Rbl.), die zurzeit
von Sammlern sehr gesucht sind, an den Mann zu
bringen. Sie «erkaufen die gestempelt«! _Eremplarc
zu 15 bis 25 Rbl. das Paar. Diese Marken
unterscheiden sich von den echten durch ihre ab-
weichende Zähnung, sind etwa« kleiner als die
Originale und dadurch sehr täuschend nachgemacht
daß sie auf den Martenrändern der kursierenden
russischen Briefmarken gedruckt sind. Ferner teilt
man dem genannten Blatt noch mit, daß diese
Schwindler auch andere Fälschungen vornehmen
Somit sei an dieser Stelle eine Warnung aus-
gesprochen, und zugleich weiden diejenigen Vrief-
tuarkensammler, die bereits geschädigt worden sind
aufgefordert, hiervon der Polizei, die die Sache
bereits in die Hand genommen hat, in Kenntnis zu
setzen.

Nn Haus gestahlen. Ungefähr vor Jahres-
frist teilten wir mit, daß ein leerstehendes Haus
in der Moskauer Vorstadt «on den Nachbarn all-
mählich »erheizt wird. Jetzt teilt man dem Rig,Tg.
folgendes mit: An der dritten _Uebersahrt der
Niga-Oreler Eisenbahn, an der Ecke der Romanow-
und _Polozker Straße, befand sich ein Haus mit
zwei Nebengebäuden, das von seinem Besitzer für
_« oder _80N_0 Rbl. verkauft war. Der neue Be-
sitzer zahlte ungefähr die Hälfte dieser Summe an

_imd versprach, den Rest beim Beziehen des Hauses
z u begleichen, worauf der alte Besitzer das Gebäude
räumte. Da der neue Besitzer das Haus aus un-
vorhergesehenen Umständen nicht so schnell beziehen
konnte, stand es längere Zeit leer. Diesen Umstand
nutzten die bedürftigen Klassen der Moskauer Vor-
stadt aus, indem sie die Baulichkeiten im Winter
niederzureißen begannen. Das Haus wurde all-
mählich abgetragen und gegenwärtig ist von ihm
nur das steinerne Fundament nachgeblieben, daß sich
nicht als Brennholz verwenden läßt. Vielleicht
finden sich aber auch dafür Liebhaber.

oit. Nie _cisspoitlichen Wettlämpfe, welche
gestern im Sportverein „Kaiserwald" stattfanden,
«erliefen in bester Weise. Wenn auchdie Witterung
nicht durchweg für die einzelnen Arrangements
günstig war, so sorgten andrerseits die große Zahl
der Teilnehmer und das reichhaltige Programm
dafür, daß die vielen Zuschauer bei der ganzen
Reihe von anregenden undunterhaltenden Momenten
die sich bei fröhlichen Klängen der Musik boten
da« zeitweilig einsetzende Schneetreiben nicht allzu
unangenehm empfanden.

Die Wettkämpfe begannen mit den Schnell-
laufen auf der _Stintseeeisbahn, zu welchem sich
eine stattliche Anzahl von Läufern gemeldet hatte_,
_besondere« Interesse bot das _Iuniorenlaufen, da
cs zeigte, daß der Schnellauf bei uns unter den
süngeren Läufern bereits eine große Schar von
Anhängern gewonnen hat, unter denen es viele
_aal>, deren gute Bcanlagung schon jetzt in guter
Weise zum Ausdruck gelangte.

1) Jugend laufen 500 ui. l'8 Läufer —
Start zu zweien!. O. Henmann, dessen Lauf sehr
gut gefällt, wird in 1,'s-/5 erster.II. R. Roscn-
lhal: 1.7l/5 ! NI. L. _Pilp; 1.8^/'-

2» _Iuniorlaufen 5M in. (10 Läufer) ,
L. Lansta: 1.3;II.I. Münchal: 1.3^/°

R. Miram.
3) _Seniorlaufen 500 M. (2 Läufer)
I.Leischke: 582/5.

4) _Iuniorlaufen 150« _m. (8 Meldungen
— 2 Läufer starten nicht).I . O. tzeymann-
3,042/5;II.L. Landska: 3,3^/_o; HI.I, Mün-
thal: 3,35'/«.

5) _Seniorlaufen 1500 m. (2 Läufer)
I.Leischke: _3.18>/2.

6) _Seniorlaufen 500» m. (2 Läufer),
I._Leifchke: 13.20.

In langem Zuge, die Musik voran, erschienen
dic_^ vielen Schüler zu Eissta fetten laufen

auf dem See. (1500 m auf gerader Bahn, jeder
Läufer 25« m).

I, Klassenläufe der Schüler des
Ztadtgn _>_nnasiums. Die Abteilungen 2, und b

ie einer Klasse laufen gegeneinander, wobei man-

cherlei Stürze und großer Uebereifer die Läufe oft
in der letzten Sekunde entscheiden. Die Laufen
boten mithin äußerst lebhafte Bilder und Spannung.
Es siezten I» gegen!, in 4.3», sd 4.3»'/»)! Ud
über II» in 4.1U;III d überIII»in 4.20-/ö
IV d liber IV» in 4.U'/«.

2) _Mannschafts laufe von Schülern

einer Schule gegen eine andere. Ls
_Narten Mannschaften der Albeitschule

_^
ldoi-z _ü_»»

(nur»), Millcrfchcn Realschule, des Stadtgnmün-

nmns und des _AlerandenuMnasiums, Die Lnt.

'ckeidung scheint zwischen «ladt_, und Alexander-

Mmnasium zu liegen. Lrstere Mannschaft gewinnt

einen hübschen _Voisprw«, der indessen beim letzten

_^_auf infolge Sturz- und _Schlittschuhbruch verloren

geht. Die Mannschaft des Alerander-

ssnmnasiums _siegt in 3.28V'! U. Mann-

schaft der Millerschen _Privatschule 3.31'/«-
Es folgt ein frei vereinbartes Paarlaufen,,'e ein Herr und eine Dame) auf der _«_nnsllauf

_cisbahn.

Die beiden Paare, die abwechselnd je fünf Kür-
siguren laufen, zeigen in eleganter Form eine treff-
liche Sicherheit und Beherrschung der Figuren. Die
erfreulichen Leistungen, die mit viel Grazie vor-
getragen wurden, zeigten den Zuschauern in über-
zeugender Weise, wie schön sich der Kunstlauf von
Damen ausnimmt, und es mag den Damen, die
in liebenswürdiger Weise dadurch für eine Aus'
breitung des Kunstlauf« wirkten, ein allgemeiner
Dank zum Ausdruck gebracht sein.

Die Hucken-Wettspiele wurden in leb-
haftem Tempo gespielt und werden gleichfalls an-
regend gewirkt haben. Unter den Schülermann-
schaften bewies die blaue <H. Naumann) in der
Spieldauer von 20 Min. ein« große Ueberlegcnhcit
und siegte mit 8 : 2.

Von den Mannschaften der Erwachsenen siegte
nach hartnäckigem Kampf die blaue (W,_Mertzlin
K. Kuiü,I. Wunthal,I. Grün und H. Nau-
mann) 8:1.

Den Abschluß des gelungenen Tage« bildeten
Eisspiele, Infolge der vorgerückten Zeit kamen
nur 3 Fuchsjagden zum _Auftrag,

In 2 Min. waren von den Teilnehme» die
an den Schultern der Läufer angebrachten Schleifen
eingesammelt. Die größte Anzahl eingesammelter
schleifen brachte die Entscheidung.

Schüler: Kl. _Ia und d und II», und d
_A.Naminitzku, 3 Schleifen; Kl, IN«, und k und
IV » und bI B. _Iurikas 5 Schleifen; Er-
wachseneI. W. _Plauzit — 6 Schleifen,

Die Preisverteilung vereinigte die große Zahl
der Teilnehmer im Klubhause, und verlief in leb-
hafter Wei e.

De« _Orchefteiverein „Harmonie" veranstaltet
»m 17. März im großen Saale des _Gewerbeuereins
cin gemeinsames Konzert, mit dem musikalischen
litt. Verein „Lado". Durch Hinzuziehung, von
hiesigen Künstlern, die ihre geschätzte Mitwirkung
zugesagt haben, verspricht der Abend ein interessanter
;n werden, umsomehr als Werke für Solo Chor
und Orchester zum Vortrag gelangen.

Die hohen Käferpreise lassen wohl manchen
Pferdebefitzer nach einem billigeren Er-
nahrungsmodu« seiner Tiere Umschau halten
ooch sind auch alle anderen _Getreidenrten, die sich
als Beimengung zum Hafer, diesem besten Futter
für Pferde, mehr oder weniger eignen, in diesem
Jahre fast ebenfo teuer, eine _Veibilligcrimg auf
diesem Wege also so gut wie ausgeschlossen_.

Ich möchte daher auf eine rationellere Art der
Ausnutzung dieses Futtermittels und dadurch be-
dingte Ersparnis Hinmeisen. Zu diesem Zwecke
mischt man dem Hafer _'/z—1 Zoll lang ge-
schnittenen Strohhäcksel bei, etwa V_^'/2 G<«nez
auf 1 Garne; Hafer. Die Pferde werden dadurch
gezwungen, langsam zufressen, den Hafer fein zu
zerlauen und keine heilen Körner zu verschlingen
wie gierig« Fresser es tun. Feiner wird dem
durch Ausscheidung unverdauter Körner entstehenden
Verlust, sowie Koliken vorgebeugt. Geringe An-
feuchtung wird angewandt, falls Pferde den Hafer
aussuchen oder den Häcksel wegblasen. Dagegen
eignet sich gequetschter Hafer — der von manchen
Seiten empfohlen wird — nur für Fohlen unter
einem Jahr, für alle oder mit fehlerhaftem Gebiß
behaftete Pferde, bei _Zahnkrankheiteu und beim
Zahnmechsel, wenn schon Körnerfrucht verabreicht
werden s oll. Durch anhaltende Fütterung mit
gequetschtem Hafer wird die Verdauung meist
derart geschwächt, daß die Pferde später nicht
mehr ganze Körner ohne Störungen in den Ver-
oauungtzorganen verarbeiten können und erst all-
mählich daran aewöhnt werden müssen. —^v.

Amtliche Hühnerstatiftil. Der _Rigaer Kor-
respondent der Pet. Ztg. schreibt: Daß in diesen
ernsten Zeiten der Humor nicht zu kurz kommt
dafür sorgt reichlich und ausgiebig der „heilige
_Nureaukratus". So ist denn z. N. in dieser
politisch bewegten Zeit dem hiesigen Kreische f ein

statistischer Fragebogen seitens des Ministeriums
zugegangen, nach welchem er nicht nur über alle
Pferde und Kühe des Kreises, sondern auch — über
alle Hühner des Kreises statistische Daten einsenden

soll. Der arme _Kreisches! Er hat schon so
bitterlich viel zu tun, um alle Räuber, Mordbrenner
und Revolutionäre in seinem Kreise zu zählen und
zu registrieren und nun soll er auchnoch dieHühner
zählen! Ob er sich nicht so behilft wie jener
Scherzbold von Leutnant — indem er die Hühner-
beine zahlt und sie durch 2 dividiert. Die Rechnung
soll immer stimme»!

Aus Noldera» gelangten folgende _Telegamme
an die Börse:

Gestern: Von den sieben gestern von hier in
See gegangenen Dampfern sind fünf gestern Abend
wieder retourniert, nachdem sie bis Merserefs ge-
wesen, wo sie kompaktes Eis angetroffen haben
welches dicht bis zur Küste angetrieben war. Zwei
von den ausgegangenen Dampfern, „Graf Tod-
leben" und „Alexandra" sind beim Eise abwartend
zurückgeblieben_.

Heute: Das Fahrwasser der _Duna ist zuge-
froren. In der See erhält sich das kompakte Ei«
unverändert außer Sichtweite. Das _Scegatt ist eis-
frei. Flauer Westwind, 2 Grad Kälte. Nachts
starker, jetzt leichter Schneefall.

Aus Nolderaa traf uni I I Uhr L Min. nach-
stehendes Telegramm ein: Gestern Nachmittag kam
der engl. Dampfer Runo Kapt. _Watcrhouse direkten
Wege« von Hüll mit Kohlen und Gütern beladen
hier ein, worauf der vorgestern hiesige Dampfe«
Dagmar abermals in See stach. Letzterer war
jedoch genötigt gestern Abend zusammen mit den
vorgestern von hier ausgegangenen Dampfern Graj
Todlcbcn und Alexandra, wieder dem Hafen zuzu-
flüchten, weil das Eis bei Mersereff in Bewegung
geraten war und die beiden letzten Dampfer ein-
zukreisen begann. Außerdcni erwies es sich, daß
das Eis bei Mersereff, welches der _Runo forcier!
hatte, für die Stärke der drei _retournierten Tamvfn
unforcierbar war. Graf Todlcbcn und Dagmar
ankern auf der _Seeredc, während Alexandra in den
Hafen einlief_.

Aus 3>««e«näs trafen folgende Meldungen ein
25. Februar. 7 Uhr 55 Min. Massiger

SVW.-Wind, Barometer 23,5», 29,48. Thermo-
meter 0,5 Grad R. Kälte. Himmel bedeckt.
Nachts und jetzt zuweilen Schnee imd Hagelböen

— 25, Februar. 8 Uhr, _Margarafenthurm
berichtete gestern Abend zwei Dampfer von Riga
kommend, dort ostwärts im Eise stehen geblieben
jedenfalls „Graf Todlebcu" und „Alexandra"
Soeben passiert hier cngl. „Runo" südostwärts.

— 8 Uhr 1 M. Kompakte Eismassen sind
forttreibend noch unter Nord« und _Osthorizont
sichtbar. Hier herum im Fahrwasser nur noch
loses Scholleneis treibt nordostwärts. Dampfer
können hier unbehindert passieren.

— 8 Uhr 48 Min. _Marggrafenturm berichtet
dort überall angetriebene kompakte _Lismasscn mit
Scheeren und Wasserflächen untermischt. Beide
Dampfer sollen unverändert zwischen Eismassen
stehen.

— 10 Uhr 40 Min. Margzrafenturm be-
richtet: _Eismassen treibennordwärts, beide Dampfe!
ftrciren vorwärts, englischer „Rmw" passiert soeben
dort südostwärts.

— IN Uhr. „Ruuo" soebon unter SSO,-
H_orizont außer Sicht gedampft.

2«. Februar, 8 Uhr 2l> Minuten morgens_.
Schwacher SSW-Wind. Barometer 2N,42, 29,42,
Thermometer 3,4 Grad R. Kalte Himmel bedeckt
nachts und heute früh dickes Schneewetter.

— 8 Uhr 22 Mm. morgens. Kompakte El«-
massen sind nur noch unter Nord und Osthorizont
sichtbar. Hier herum im Fahrwasser noch nord-
ostwärts treibende Eisschollen, Meer westwärts
vollständig eisfrei.

Dampfer können hier unbehindert passieren,
— 8 Uhr 15 Min. morgens. _Eisbrecher

Wladimir kam gestern Abend an, stand nachts
Ostseite Riffes, dampfte heule früh füdostmärts ab.

Unbestellte Telegramme vom 25.. Februar. (Zentral-
Telegraphenbureau.) Kmith, Nindau. — Lepe, Charkow. —
Schapiro, Hamburg. — _Grootten, Berlin.

Unbestellte Telegramm« vom 25. Februar (Post- und
_Telegraphenkontor Alexanderstraße Nr, 92), Porai-Koschitz,
Nom-M»rgel»n. — Letztlich. Moskau, — _Wifchnilow,
Schmerinfa.

Marktbericht.
«ntterbericht

mitgeteilt pon der Gesellschaft von Landwirten „Selbsthilfe"
Riga, 24, Februar,

Die _Nachfrage nach erstklassiger Nut!« _ivar die!« W»ckl
weniger dringend als bisher, trotzdem tonnte» sich diePreise
gut behaupten.

Wir notieren:
für _Lrrortbuncr I, Klasse . . 8«—42 _K»p. pro Pfund,

II ,N-3? ,
m 2U--34 „ „

Nett» loco Ria».

Pariser Butter »pasteurisierte)'). 35—4N „ „ „
Prima Schmandlutter") . . . 33—40
Tischbutter 32—3N „ ,, „
ßüchcnbuticr 25—ZU „ „ „

_') in Pfundstücken geputzt_.
Kopenhagener Vutterbericht nun

_Heymann u. +.
Kopenhagen, ?, März < _°22, _Februars Das Komitee

»er Kopenhagener Groschändlei'Zozietät notiert ftr dämfchc
Vuttcr 1. Klasse _U4 Kronen pro 50 Kilogramm hier ge-
liefert Nettopreis,

Der ftr baltische Guli- und Mcieieiluttel bezahlte höchste
Preis war !>s> Kronen pro 5ll Kilogramm gleich 38 _Kop,
pro Pfund russ, franw hier geliefert_.

Der Markt war diese Woche langsam_.
Die «_erfchiedenen baltischen _Uarlen, dic wir zulcht

empfingen, erreichten 82 bis 90 Kronen, so daß wir zu 8N
bis 88 Kronen Netto hier geliefert abrechnen können,

Andere _rujfifche (hauptfächlich sibirische) Nutter erreichte
74 bis 86 Klonen,

Zufuhr in dieser Woche: Aus _Nindau 268« Fäsier
Nutter; au« _Libau 3? Kisten Käse; aus Hangö 168 FasinVutter.

_>'N. 122 russische Pfund gleich 10ll dänische Pfund
UM _russ. S, M_>, _aleich zirka 1t<2 dän. Kr.

Vermischtes.
— Kaiser Wilhelm als Kaufmann. Man

darf kühnlich behaupten, so schreibt das Verl.
Tagebl._^ daß der Deutsche Kais« selbst ein Kauf-
mann ist. Die _Majolikaarbeiten und _andere Er-
zeugnisse des kaiserlichen Gutes _Kadinm haben
schnell einen guten Ruf auf dem Markte er.
worbcn. Erst jüngst konnte der Kaiser sich davon
wieder überzeugen, als man ihm in Bremen in
einer _neuerbauten städtischen Anstalt den mit
_Kadiner _Steinfliesen ausgelegten Fußboden zeigte.
Nie ein richtiger Äaüfmanu läßt WilhelmI.! es
sich auch angelegen sein, für seine Ware Propa-
ganda zu machen und Abnehmer heranzuziehen.
Es ist mehrmals vorgekommen, daß der Monarch
Berliner Grüßmdustriellc, mit denen er irgendwo
zusammentraf, an sich heranwinkte und sie
fragte, ob sie nicht einen Auftrag für _Kadinen
hätten. Den nahm er dann gleich an Ort und
2teüe entgegen, z<?g ein«! Alnsiift _Hervar und
notierte ihn, ganz geschäftsmäßig — auf die
Manschette.

Handel. Verkehr und Industrie.

— Hafenbauten. Der Herold berichtet: Ls
sind Projekte für die Verbesserung einer Reihe von
Häfen ausgearbeitet morden. An erster Stelle
sollen die Arbeiten im Petersburger und entweder
im _Libauer oder _Windauer Hafen in Angriff ge-
nommen werden, sodann in denHäfen von Archan-
gelsk, Odessa, _Batum, Astrachan.

— Vanlen. In der vorgestrigen zahlreich be-
suchten Generalversammlung der Russischen
Bank für auswärtigen Handel genehmigten _dit
Aktionäre die Erhöhung des Grundkapitals de_>
Bank von 20,W0,0W auf _30M0M_0 Ml
in der von der Verwaltung vorgeschlagene!'
Form.

Die AsllM-Doü-Konünerzbank wirb für I8W eine
Dividende in gleicher Höhe wie 12U5 verteilen
nämlich 40 Rbl. «Pet. Ztg,>

— Zur Krage der _Vrbauung einer Schiffs-
werft und von Hellingen in Libauer Handels-
hafen hat das Komitee in _Handelsangelegenheiten
in seiner Sitzung vom 22, Februar Stellung ge-
nommen_. Wie das Infoimation<_zbuieau berichtet,
hat das Komitee, in Anbetracht dessen, das; für die
baltischen Häfen, welche von NNW Seeschiffen und
gegeil 11.WO _Kabotagefahrzeugeu besucht werden,
nur über 9—IN Werften verfügen und daß im
Grunde nur verhältnismäßig geringfügige Zuschüsse
aus _Kronsmitteln angewiesen sind, beschlossen, es
zuzulassen, daß auf private Initiative im _Libauer
Handelshafen Werften und Hellinge, unter Krons-
siibsidie, !, erbaut »erden. Die Ausarbeitung der
Einzelheiten wurde der _Libauer Session für Hafen-
angclegenheitcn überlassen.

— Dos _Nankhau« _Wamelbeig wird den Nirsh, Wcd,
zufolge in eine Ätticn_ _̂esellschii fl linier dein Namen Weltbank
l_3_»u-ln!ii_^tt _62i!l_^

!>)
umgewandelt worden.

Das
_Orun_^_ung!'-

kapital der neuen _Nank soll ü Mill, M>>, _belragc». Tic
Aktien werden in Stücken von 259 Rbl. emittiert werden -
12,000 Ulli«!, sollen die ichigen Nesitzel behalten, während
_K.OW Aktien von ausländischen Kapitalisten übellwmmci!
werden. Dic neue Bank soll ihre Operationen erst im
Herbst beginnen.

— «_exolel 2cebericht. _Renal, 24, Februar, ?>e
Alätter belichten- Nach dem Eintreffen des Dampfe«
,,Hlu<>" erreichte heute früh unter Assistenz des „Icr,_nak"
oer Dampfer ..Loire" unseren Hafen, während über „Stadt
Nenal" und die Dampfer „RanenZocrg", „Valena" und
„Grodno" keine Nachrichten vorliegen. Sie liegen vermutlich
im Westen von _Nargen, Die Windrichtung ist heute nach
_8, übergegangen_; das offene Waffel reicht jetzt Ins _Zurop.
Hoffentlich schafft der Südwind auch eine Erleichterung der
Passage »mischen _Nargen und Ziegelskoppel. Nei , deni
Schneetreibenist heute eine _ivernficht von den Leuchttürmen
nicht möglich I infotgeüeffen liegen keine Nachrichten über die
Dampfer „Fair _Head", „Black Head", „Nordsoen" „<5!n
GrMoiss" , „I«I>. O«!sm«" und „M_<m>che,im" nor, —
Der „Iermak" bunkert heute und geht _vorauifichtlich
Dienstag früh wieder in See, Die Temperatur betrug
heute Nachmittag 8° Wärme,

— Die _Hscstrorczker Htrandbahn wird, wie die Now.
Nr, erfährt, _nictft ihre Ungelegenheiten liquidieren, sondern
in die Verwaltung des Staates übergehen,

— «efchäft«iesult»te. Die _Oesellfchaft „St, Peters-

burger Prn'atlombaid" erzielte 1!W6 einen Gewinn »on
325,738 Rbl., von denen _202,5W Nll, oder N Prozent
gegen 8 Prozent im Vorjahre als Twidende »erteilt
werden.

— Zuspitzung des »onfiMs im _Hombuiger Hafen.
Der Honflitt der Reedereien mit den _Echauerleuten in
Hamburg ist in ein akut« Stadium getreten, Freitag Abend
ist das _Arbeitsnachweisbnreau für _Schaucrleute geschloffen
worden, nachdem eine schriftliche Abstimmung unter de,!
Schauerleuten, «b sie sich zur Tonntags- und Nachtarbeit
verpflichten wollen, eine einstimmigeAblehnung
ergeben hatte, 1200 e n g l> s ch c Arbeiter treffen mimnellr
in Hamburg ein und werden auf dreiSchiffen untergebracht.
Außerdem sind bereits 4<) _gallische Arbeiter angekommen
die in einem _^oaicrhaus Unterkommen nefunden haben.

— _gyeinverkauf durch Kronsbranntweinbuden. ,ui

_5ahre 190! hat das _Finanzministerium, in Anbetracht der
chwierigen Lage, in der sich der Weinbau in der Krim
n _bezug des Absatzes befand, Zeitweilig und versuchsweise
en Verkauf des klinischen echten Weines in den Monopol-
ranntweinonoen im _Maurischen _Gouvernement ssestaltet_,
'»egenwänig will da? _^_inan_^ninistcriuin

den Verlauf von
chlem Wein anderer _Weinbaugegcnocn des _Reiches in ocn
_Honopolbrannlweinbnocngestatten.

Veraniiaunas-Alueiaer.
Im Hotel „Viktoria" findet morgen das

Benefiz des Kapellmeisters Herrn Oskar M a«
! uschka statt, worauf die Freunde des
Orchesters _anfmerlsam gemacht seien.

Quittung.
Für die Hun ge lleidend e» in den Notstands>

gebieten im Innern des Reiches empfangen: Von
Frau Bauer 1_Nbl, Zusammenmit demFrüheren 1>>2Rbl.
3ll Kop,

Weitere Galen, welche an vertroueüiwürdigePerfonen im
Notstandsgebiet weiter befördert werden sollen, empfängt

die _Lxpediton der Nigalcheil Rundschau,

Mreauenz am 24. Februar.

Im _Cwdttheater am Abend (Der _poln. Jude) 1143Personen
„ II. _TwdttMteiam T»g_« . . . . _^ „
„ „ am Abend . . . . 7ü<1 „
„ Lettischen Theater am Tage ....— „
„ „ „ am Abend.... — „
„ Zirkus am Tage — „

„ »m Abend _L4?
„ _Variet« Olympia 11N „
„ _Akazar 121 „

25. Februar.
im _Stadltheater _amTage <_DasbemoostcHaupt!842Personen
„ _Stadttheater am Abend _(_Parisrr Leben) 1«!7 „
„II. _Stadttheater am Tage ?M „
„ „ am Abend ....?»_N „
„ Lettischen Theater am Tage ....717 „
„ „ ,, „ Abend . . . . U7b „
„ Zirkus am Tage 512 „

„ am Abend 984
„ Varwtö OInmpia 161 „
„ Älcazai 173

T o t e n l i st e.
H elene Zchilinzkn. geb. Schulz, 84I., 23./II. zu

Riga.
August _Tukat, 34I., 22./II. zu Riga.
_Gotthard _Naerenfeldt, 21I., 21./II. zu Tüwos.
Elminc Nreustedt, geb. Baronesse _Maydell, _24./N

zu Reval.
Gerda v. Knaut, im _«.I,, am W./II. zu Pernau
Aaron Karl von _Bistram, 21./II. in Schillings-

Pomusch.
Ztaatsrat Nr. Friedrich Voß, 74I., 23./II. in

Wesenberg.
Musiker Franz Heinicke, 21./N. in Reval.
Alma Louise Fcyring, geb. Lothe, 25I,, 22./II

zu Petersburg,
Karl Kruse, 22./II. zu Petersburg.
Wilhclmine Mancr-Pirko, 24_,/ll. zu Petersburg.

Quittung.
Für den kranken Kontordiener Gehe Nr, I9> gingenein

von: Nch, 1Rbl,, <5, N, 1Rbl. _Zufammen mit dem
Früheren 5 Rbl.

Weitere Gaben nimmt entgegen
die Erpedition.

Quittung.
Für die arme _Schneiderin _Kath, Nrando _lsiehe Nr. 43)

gingen ein pon: Neh, 1 MI,, M, N. 1Rbl, Zusammen
mit dein Früheren 1? Nll.

Weitere Gaben nimmt entgegen

_»alenteirwtiz. Dienstag, den 27. Februar. — Liui«.
— Sonnen-Aufgang _N Uhr 53 Uin„ »Untergang 8 Uhi
13 Min. Tageilänge II Stunden 22 Min.

Wettern«»«,, vom 2«. Febr. (11. Mirzi 9 Uhr Morgens
— 2 Vr,k Barometer_75N m». Wind' N, Newölkt,

>/»2 Uhr Nachm. -j- 1 Gr. It _Varometer 7üa mm,
_Mnd: W. Bewölkt.



Celearamme.
Privatdtpesche» der „_Mgasche» _Nundschau".

Z Petersburg, 28. Februar. Wie wir hören,
wird von einem Teil der Dumadeputierten aus den
Ostseeprovinzen die Situation in der _Reichsduma
sehr pessimistisch beurteilt. Man hat bereit« er-
kannt, daß die radikalsten Sozialdemokraten und die
Sozialrevolutionäre direkt auf einen Konflikt hin-
arbeiten, und rechnet daher auch mit einer baldigen
abermaligen Auflösung der Duma. Der geschickten
Leitung _GolowinZ werde es vielleicht gelingen, diese
Auflösung um einige Wochen hinauszuschieben, der
Konflikt aber werde sicher kommen.

«. Petersburg, 26. Kebruar. Der Präsident
der Reichsdunm Golowinist aus der Ka-
dettenpartei ausgetreten, um dadurch
wie das auch in den ausländischen Parlamenten
üblich ist, zu bekunden, daß er über den Parteien
siehe. In _Regierungskreisen hat der Austritt
Golowins einen uorzüglichen Eindruck gemacht.

Die Pllllümentlliischen Fraktionen beb Naunn-
bunde« und der Arbeitsgruppe beschlossen noch
längeren Debatten, die Amnestie doch auf dem
Wege der Gesetzgebung zu erlangen.

St. Petersburg« Telearaphen'Ugentu».
Riga« _Zwngbureau.

Petersburg, 25. Februar. Einige Zeitungen
haben bei der Wiedergabe der Einzelheiten über
die am 18, Februar vorgenommene _HauKfuchung
in, Konvikte des Polytechnischen Institute«, wobei

geladene Bomben, Waffen unk illegale Literat«
entdeckt wurden, u. _a. darauf hingewiesen, _dah
unter den Personen, b« M in diese Sache
verwickelt, «erhaftet wurden, zwei _Dumaabgc-
urdnete gewesen seien, die jedoch nach Feststellung
ihrer Persönlichkeit sofort freigelassen worden seien.
Diese Mitteilung ist falsch. Unter den wegen
Teilnahme an der erwülinten Sache verhaftete»
Personen warm keine _Nnmoabgeoidneten; cmderuu
falls wären sie nicht auf freiem Fuß gesetzt worden,
sondern es wäre unverzüglich eine Untersuchung
gegen sie eingeleitet worden.

Petersburg, 25, Februar. Am 25. Fein,«
wurde in einer der Arbeitergesetzgebung gewidmeten
unb von Struue geleiteten Kommissiongfitzung der
Kadetten beschlossen, der _Reichgbuma im Namen
der Kadetten die von derKommission _ausgearbeitckn
Gesetzentwürfe über die professionellen Verbände
und die Streiffreiheit vorzulegen. Zurzeit ist die
Kommifsion mit der Ausarbeitung von Gcsetz-
projekten beschäftigt, die nach der Ansicht derPartei
als Korrektive für die auf Initiative des Minister-
rats hinsichtlich der Arbeiterfrage vorgelegten Gesetz-
entwürfe erscheinen.

Petersburg. Den _Nirsh. Wed, zufolge soll in
Regierung«!! eisen die _Amnestiefrage in _«ositwem
Sinne gelöst sein, indem von ihr nur die Terroristen
ausgeschlossen bleiben sollen.

_Petersburg, 25. Februar, Der Genat hat die Klag«
des Professors Lomaschkow gegen den _Gouverneur unn
_Petersburg, der ihn siii Verbreitung kadettischcr Aufrufe mit
1000 All, bestraft hat, ohne Folge belassen.

Maslau, 25, Febiuai. Der _»«_rntnzk
Rechtsanwalt Shdanow ist unter der
Anklage verhaftet worden, an der Be-
raubung des Rentmeisters des landwirtschaft-
lichen Instituts Ztechat, die vor einigen Tagen
stattfand, beteiligt gewesen zu sein.
Moskau, 25. Februar. Von 48 Druckereien,

die zum Verbände der _Druckeriibejitzer ge-
hören, haben 25 ihren Arbeitern erklärt, daß sie

sFortsetzung auf Seite 9,)

_^. _Livland. Beschleunigung von Ver-
fahren der _Gutspolizei und Ge-
meindeverwaltungen. Da die Gutspolizei
und Gemeindeverwaltungen bei der Ausreichung
von Geldern, die ihnen von der Polizei zur Ein-
händigung anPrivatpersonen bisher sehr lässig und
langsam verfahren sind, hat die Administration, wie
wir erfahren, einen _Zirlularbefehl erlassen, dah die
Quittungen über den Empfang der betreffenden
Gelder durch Privatpersonen spätestens am anderen
Tage nach Einlaufen de« Geldes dem Absender zu
schicken sind. Hat der Empfänger seinen Wohnort
gewechselt, so muß das Geld umgehend nach seinem
neuen Wohnort gesandt oder aber, falls seine neue
Adresse unbekannt ist, muß das Geld sofort dem
Absender zurückgeschickt werden.

_^.Livland. Ein neuerErlaß des temp.
Baltischen _Generalgouverneur«, Am
5. Februar ist, wie uns mitgeteilt wird, ein neuer
Zirkularbefehl des temp. Baltischen _GenerlllZiw«er-
neurs erlassen worden, nach dem es für die Ab-
haltung von Gemeindeversammlungen
keiner besonderen Erlaubnis bedarf.

Damit wird die frühere Bestimmung, nach der
solche Versammlungen einer besonderen Erlaubnis
der örtlichenBauerkommissäre bedurften, aufgehoben.

T««sk. _Lautr letzte Feststellung sind 3 5 0
Zwangs« n siedle r aus dem _Narnmgebict
geflohen. (Herold),

Paris, 9. März. Die Tatsache, daß zwei
hervorragende Pariser Pfarrer ihre
Aemter niedergelegt haben, weil sie diePolitik
des Vatikans verurteilen, beunruhigt die klerikalen
Kreise sehr. In mehreren Diözesen macht sich
bereits P_riestermangel _beimrkbar.

Washington, 9. März. Verbürgten Nach«

die Philippinen für immer der Sphäre bei inter-
nationalen Politik zu entziehen; damit die Inseln
nicht mehr zu einem Kriege Veranlassung geben
könnten. Anscheinend besteht die Absicht, die
Insel für neutral zu erklären_.

Neueste 0_ost.
Zur Chronik de« revolutionären _Vewegun«.

In _Kutai « wurden auf den Rcntcikassierer,
welcher Geld zur _Vank brachte, 3 Bomben ge-
worfen. Getötet wurden dadurch 2 Landwächtei,
1 Beamter der Rente! unb der Kutscher, 5 Per-

sonen wurden verwundet, darunter der Kassierer.
In Lugllnsk sOoun. _Iekatennossillw) wurde bei
der Polizciüerwaltung 1 Gorodoiroi auf dem Pll°
_trouillengang ermordet. Bei der Station Slam-
towo (_Gou«. _Kielzy) übersiel eine reoolutionäre

Bande eine Abteilung Landmacht« und eröffnete ein
_luftige« Feuer aus Mauserpistolen auf sie, wobei über
100 Schuß abgegeben wurden. Glücklicherweise ist
niemand verwundet worden. Dei Verbrecher wurde
verfolgt. In Odessa wurde in der Filiale der
Russischen Bank für auswärtigen Handel eine HauL-
suchung gemacht. Bei einem Angestellten Kusmin
wurden 5 geladene Vomben gefunden. K. ist ge°
flüchtet. Im Kreise _Alexandiow (<I«uv.
Wladimir) wurde in die Wohnung eines _Urjadnits
eine Bombe geworfen, die aber keinen Schaden
veruisachte. In Pensa raubten 2 Bewaffnete
«u3 dem Zimmer des _StcitionZchef« 2000 Rbl. —

In Lodz wurde in feiner Wohnung an der
Dolgaja ein _Steinarbeitei der Fabrik _Posnanskis
ermordet. Am Abend wurde auf 2 _Kaufleute,
die <_nis der Niederlassung _Striko« nach _Sgersk
fuhren_, ein Ueberfall verübt, bei dem der eine er-
mordete der andere fchwer rerwundet wurde, das
Geld wurde geraubt. Das Kontor des Fabrikanten
Starke ist von Bewaffneten um 6N0 Rudel
beraubt worden. — Im Anonjewfchen
Kreife wurde der Grundbesitzer _Schubowitsch
mit 6 Arbeitern «on Räubern ermordet,
die nicht mehr _alg 100 Rbl. erbeuteten. Von allen
im Hause befindlichen ist nur ein ?-jähriger Knabe
am Leben geblieben und auch dieser ist verslümmelt
morden. Die Verbrecher sind alle entkommen. Auf
der Station _Nrjansk ist der Depotchef in
der Nähe seiner Wohnung durch _3 Schüsse _»er-
m u » dc t morden, die Verbrecher entkamen.

Außerdem liegen un« noch eine ganze Reihe
anderer Meldungen vonUeberfällen undBeraubungn!
»_or, deren Aufzählung im Einzelnen zu weit
führen würde.

Immbil in Ni»b»u,
bestehend aus 1 Steinhaus«, I Herberge
_Stellung, _fir 4 Pferde, _Nagenscheune
Kutschermohnung u, großem Garten
welch« auch in Bauplätze »iget, merdeü
kann, wird umständehalber verlauft
Nelelte Straë im llentrum der _Etadt
_Nenniltlei »erbeten, _Dai Nähere zu erf
«iga,b»g«n_«b, Kalne,_eemscheTtr.IS,Q,8

Wer in schießen
und _Nixndenburg ein «ut, Hotel
_«_asthof «der anderes lausen will, >ocnd
sich an Karl _Naumcrt, Gchunedefeld

,L<t,lc!_ien_1,

Buch« z. _Tommer ewe«ollftändig
möblierte Nill» von 6—F Zimmern
in der Nähe de« Meere«, Offerten mi
_Preisangabe erbeten durch die Exped, d
»ig, _Nundjchau «uk N, H. 8785.

In »lll,_erli»i!«l,i>f, zwischen der 4
u. N. Linie _Wli fs_^ °°n 5 li_« 6

wird ein« ^?><A>» Zimmern,
2 Veranden, oollitändig möbliert, mi
Service u. Küchengeräten f.dieSommer
_saison zu miete» gewünscht. Offerten
mit Preisangabe _sub N, _? «780
empf. d, _Ezped. d, _Niss. Rundschau,

_Vin _llltes WeMlir
sucht 2 unmöbl. Zimmer nut lepar
Eingang in der Ztadt oder bei den
Anlagen, Gefl, Off, mit Preisangale
«üb N, 6. 6S?g em,f, d,Erp, d,!». »

Gin Mädchen
mit guten Attesten sucht Vtelle f, Küche
_u _Nwbe, Eprenkstra,_H 59, Qu, I»

Lineslllli.kllWNilslliem
bittet _>un «_untschoft. Wolmarfche

Straße 2N, Qu, ?,

_Lllnßett Wimtem
m!t guten _Lmpf, sucht Stelle.Off,Lud
_N, L, S?8« empf, d, _Vzpcd. d, _», »

In Schloß _Segewold wird eine sehr
hübsche und gut gebaute

MMa,
bestehend aus 16 Zimmern (heizbare)
mit Eiskeller u. Obstgarten, Zur Auf-
nahme von Sommer- und Winter-

Pensionaren «elPüchtet. VomI,_April d,I
_mietftei. _Resseltinten holln sich zu
wenden an die _Gutsverwalung Schloß
Segenwld per _Udr,»»«»Dr»ckeufel«.

_^
Illiki'l'iM

_^
Am >. März beginnt in Dorpat

lli_>.stl,iI._V.l_>.2_liblttsKursus
zur Vorbereitung

zum l>cilti_<_hcil _VlerlehittclWtli.
_^_ielduugen sind zurichten an llp.p!>i!.

«s. ». V»blcr> D»_rp»t, ««Nanien-
»III« «_r. 37.

_Auskunft m Riga ist bereit _pr erteilen
_Olerl, E. _Wurl»nl_>, Antonlenstraße3,
Qu, 6, zwischen >/24 u, >/25 Uhr nachm_.

_Innzer Deutscher
<29 Jahre a'.t), unoerheiratet, der drei
Landessprachen mächtig, auch Kenntnisse
im Französischen befitzend, bisher als
Hauslehrer tätig gewesen, wünsch!
baldmöglichst ähnliche Beschäftigung,
cvent. auch einen Pasten als Sekretär
in _Nurum, Kanzlei, Kontor. Referenzen
stehen zu Diensten. Bescheid. Gehalts-
anspräche. Off. _nut. N. 0. 6756

_empf. d. Exped. d. Ric_^ . Rundschau.

domptoisist
für Deutsch u, Russisch mit Kenntnis
des _Fabrikmesen_« sucht bei bescheidensten
Ansprüchen ». besten Referenzen hier
»der zum »«reis«» _Ntellu»« e», auj
einer Fabrik oder irgend welche entspr.
Beschäftigung, Gefl, Offerten eub ü. _^

ll<?2 empf, die Erved, d, »ig, Ä,

cana_ l̂tt,
Teutfchei, ledig,ll Jahre in der Land-
wirtschaf! Liv- u,Kurlands tätig, gestützt
auf gute Zeugnisse u. prrsönl. Empfchl.,
sucht M «e»r_^ 18«? eine 2t«Ne.
Offertin Lud N. ü, «769 empfängt die

Erped, der Uig, Rundschau.

Gin Jüngling,
_^

_durchau« zuverlässig ist, mit guter
_57ment»_rschulbildung, sucht ein«Vtelle
m Kontor oder dergl, Oefl. Offerten
_ul, _N, 1_^,, 8778 emps. d, EW, d,R,5l,

ssgenä _welche ilbenÄ_»
_beschMigung

bei bescheidensten Ansprüchen sucht
deutsch - russischer Korrespondent. Gefl.
Offerten _»_uo _N, >l 6771 empfingt die

Expedition der Nig, Rundschau,

An junges Milchen,
Wsolv, d. VIII,Kl, des Dorn, Mädchen-
gymn,, s»ch» Stunden (Spezialfach_:
_Teuisch) oder «ine Itelle uls «on-
pern»»t«. Nähne _Auslunft _ericilt
Ober!, G. Gurion!,, Antonienstrahe 3,
_O.u. 6, zwischen _l/^—l _>5 Uhr nachm.

Gesucht
für 5»« Innere des Reiches ein

jllWlMM
im Alt« «on 2N bis 2i> Jahren, d«
das Eier- u, Geflügelgeschäs! erlernen
will. Er muß unbedingt _militsifrei
_un» »«_ntscher «««»«»_litci» sein,
eine Mittelschulbildung haben und das
Russische mündlich und schriftlich voll-
ständig beherrschen. Näheres zwischen
II und I _Ulir bei <?». N. Lange,

!,l Lckiloststraße 3,

l jungem_VWindernchilsc
n.l I»!>«e, der bereit« in der Buch»
gearbeitet hat, finde» «eschäftiguu«
>>ci Adolf I»c«bs»l,n, Sü_,_chcistrahe 9,

Vin _sriientl. Lehrling,
der Z Landessprachen mächtig, kann sich
melden in d. Grünen Apotheke»Libau.

_kin _GlllnzBtterill
nach auswärts gew.lnscht. Große
Si'mderstr. 28, imHut- u. Mühengesckäft.

Tüchtige Dittltritt
für elegante '_^amengarderoben zum so-
sortiaen Antritt «_eniirnscht. Zeugnisse
_erfoid«!ich, Offenen unter H, ^?.
Nr. «783 empf. die _Elpedition der„Rig.
_Rundschau".

_uame
3lhülttil! i>6 _Kem Ui»,. »_ilM»,!

erbietet sich zum
Vorlesen.

Näheres in der Uusiüäml« v, «_'»«cki.

I.

Energisch» Verwaltet.
Ein erfahrener Landwirt (Deutscher,

»erheiratet), der selbständig Güter ver-
waltet und in allen Zweigen der Wirt-
schaft, insbesondere im Mch- u, Molkerei-
wesen, bewandert ist, sucht, gestützt au!
gute Empfehlungen, zu Georai 190?
die Verwaltung eines größerenGutes zu
übernehmeir. _Hefl. Offerten unter _N. _X.
«h»2 Vor_^Uür _beford.°. Ezp.d.». R.

.

eine Villa
von 7 Zimmern, 3 Veranden, schön an
den Dünen in _Assern gelegen, is» zu
»_ermietcn. Näheres lodleben-Aoul, 2,

Quartier 21.

PenßMll.WcMMrt.
N-llez Il'eMzilN'NiLliäi'll,

_Elisabethstr, 21, Q.l, hau« _liesenhaulen_.

Warme Nohnuns o. 6Zim, Küche,
Mädchenzim,, Wanne, mit Benutz, dei
Gartens mild zum 17. M»i »_erwietel
yeruudstr. 3. Zu bes, _tigl,«, N Uhr an.

_6lne elegante

Woknuns
vollständig »«_noviert, «on 5 Nohnzim,,
mit großem Hellem Ontree, Badezimmer,
Küche, Wädchenzimmer«. _:c,,mit Zentral»
Heizung u,3Lannm»sser««i!<>lgung»ft zu
»«nnl«te» _Zchulenstr, 36», Nah, Qu,3,

Eine s»nn!«e, »_r»el«n« «ehnung
Kon 5 Zimmer», 1 Trepp« h»ch, an
der Straße, ist zu vermieten für den
Preis von 4N_0 Rbl, Zu besehen
Uühlenstraße Nr, 12Z, von 3 Uhr a,i_.

_Alnlinnn« °°" 3 Z'M.'Mädchenzim,,
NüljllUllzz Küche, Entroe, I Tr,h,,,.
Skahe, ist zu »_erm._Tprenlsrr. _ö8_»,
zwischen der Matthäi- u. Helenenstrahe.

1Ml. l>l_>. umöil.Zimmer
mit od« ohne Pension zu vermieten

ll. Gchmiedeslraße IN, Qu. s.

_^ _!_l)»»»»»««»»» möbliert „der
<>»»»»««»', unmöbliert,mit

oder ohne Pension zu vermieten
Gertrudstrahe Nr. 35, Qu, ?.

_Vin miibl. Zimmer
ist ,u _«_rmictcn _Romanolvstratze 47,

Qu. s, Eingang von der Straße.

W möbliertes Zimmer
mit separatem Eingang _grosze _^chmiedc-

slraße 67, Qu. 7, '2 Treppen

Lin hübsch Ml. Zimmer
mit ganz _>ep. Eingang ist sofort zu
vermieten gr. Iungfcrnstraße 3, _^,. 4

Lm _»ülmes _Zimmr
st «on einer _Familicnnwhnung »b,u>

«eben. Mi» voller _Pnvion sür 3» »dl
>_r» Monat, TodlcblnBoulevard Nr, _Ä,

Qu, 2l, Eile des Alerander-Boulevards,

Menü zum Geschenk.
Eine m»der»e N»»l« ist abreise»

halber zu iiuigem Preise ,u »_llloufe»
ll, Münzstraße 12, Qu, 2,

AneWltießemllMe
_roird »onI Ml, ö_«K»p. pro Ttücl an
»erl»uft _gr. _Tchmiedestr, 54, Qu. 13,

im Hof, bei _». _Schmidt.

KanmenVögel
(Stamm Teifer_»,

_kxoten. _P2p2geien.
singend« _chinefische N»chtig»Nen,

zohme _Nff«n» alle Futterarten, »_iff»
Utensilien, »»_sige »c. ««pfiehlt ,n

billigen Preisen >>«

«2!l>zche vogell_)2n<llung.
gr. _Tandsirafte Nr. 28.

Mnügimm-Ttillereien
sämtliche _Naschearbeiten wie auch
_Blousen und _MatineeS _nielden in _s»u>
_berster Ausfuhrung zu soliden Preisen
»»«mummen. _Wallstr,Nl, 25,Qu, 4,
1 Treppe,

_Merue Jamen-Flisnm
n un'o _auf«r dem Hause, sowie An«
_ertiaung sämtlicher _Haararbeiten, wiei
_^-Icä'len_, Ketten, Armbänder»Ringe Mm.
N_^iümmi Marie _Koh,ing. Iprenl-

ftraße Nr. 14, Qu, 1.

. _ttiick.
««sucht _iverden IM bis 1000 Eto

täglich für eine städtische Möllern. Off
«ud N.II. «691 empf, d, Erp. d. R.R

_Nufntiguugtn u«n DllMtütostümei
Zacken, Minteln, ftmie Kindn-

gllldelüben
«_e«d«n üb«r»»u»me» u. s»u»«i »»«>
«elührt _Nevaler _Ntrahe 3«, Qu, 8
_Dafellst »erden michDamen- u. Kinder-
garderoben_umgearb, u,auch ausgebessert,

Vi» _ziltes _Piam»
mit schönem Ton »an Weise ist ,» _v«i-
I»uf«n im _Clamennagazul _Mis«, klein«
Schmiedestrahe Nr. 2.

Line gut erhalte« Zither
mit Kasten ift billig zu _verkanfcn

gr. Schmiedestrahe 22,I.

Lill Lsche»-2»_eiseW,
gut erhalt«», in »illig zu _v«ll»«s«n

_«_ziisabethstrah« Nr. 23 in der Tischlerei.
Daselbst l_3nn«n »nehMöbel,»« Auf»
bewahren oder zum Verkauf _abge_»
_ftcllt «erden.

,

II

Rme« in Wililhe
»«»»«n sauber »ujgeführt _Kurmanon»
straße M, 23, Qu, 38,

_fazching
_Ma«kenl«ftüme

find Pl »_ermieten lleine Jungfern«
strahe Nr. 3, Qu, 4.

Ms-WMenWU,
für eine lleine Dame Mend, _is»»»helft
_bMig zu «erlaufen_Noslauer N»_rstadt,

Gerberftrahe Nr. 9, Qu. 2.

MstenWnleunüVonlMs

_!
!

!
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!
!

lllig.II.3tM.che3tes.
M»_nta«, den ««. _Februar

„«»bl»,»»« «_arii«re", Komödie in
4 Alten von Fürst _NarMnsti,II,
,In«e»t"> Naudevill« in 1 Alt «on

Viktor _Venkiemcz, Beginn 'M, Ende
'/.II Uhr.

T>ien«_a«, d«n «7. Ue»r»_a«, zum
l. Mal: ,_,»i. «cginn de« «e»«n«">
in 1 Akt _v»n Viktor _Lenliemic,. II,
»2« »chlupf«inl«l l>« Lust", dr».
matische Lk,zze in I Akt pon A.
Saint-Paul.III. „«er Junggesellen-
Nu»", Komödie in 3 Wen, bearbeitet
»on _Kriukoivzii. Beginn V28, _Lnde

Uhr.
Mittwoch, den «8. _Feiruor:

«_bschied«ben«fi, de« Herrn L. M.
!d»»i»«»l«N. Zuml. Mal: „W»hl-
tat» d« Menschheit', in 3 Akten
»on F. Philipp,, überseht »on P.
Nemmrodvw,II, „Vor»r3«chen",Lzenen
in 3 Akten von Wl, Iwanow, Beginn
l/28, Ende _>/«I1Uhr,

Donnerstag, de» l> _Vlarz, nach»
mittags zu ermaß. Preisen - »Hamlet",
Tragödie in 5 Wen u, IN Bildern v.
W. _Lhakespeare, übersetzt _v, N,Polenwi
Beginn >/22 Uhr,

Abend« zu. 8 Mal: „Der jung«
U:lll", in 6 Akten, »u_« de« Franz,
»on T, Vcktscheptina-lluplinik, Neairm
>/«_ß , Vnde > 212Uhr.

Freitag, de» 2. Miliz, n»ch«ittag_«
zu ermäßigten _Pieifen, zum 12. Mali
,,«_moi und _Ps,ch«", dlamatüch_«
Gedickt in _ss _?llten ««n _Shuwmili,
»uZ dem Polnischen von N, Frünlel,
Beginn >/«2 Uhr.

AbendZ zum _Vnxfi, de« Regisseur«
«.I. lunto» zum 1, Mal! Die
Nooilät ,,Da« _Vhool", in 4?ltlen »on
?l,I, Lhulomskaj», Beginn >/-s, Ende
1» Uhr,

_Vonnabend, de» 3. März, nachm,
zu ermäßigten Preisen: ,,Die Juden",
_Trama in 4 Akten »on _Tschirilow,
Beginn >'_ü2 Uhr.

Übend«: „_Wanjuschin« «_inder",
Trama in 4 Alten «on E, _Naidenoiv,
Beginn 'M, Lüde >/«I1 Uhr.

2onnt«g, den t. Vlär,: Letzte
Nachmittag«»» ftelluüg.

Abmdß_. _Nbsclii dibencü, d.Irnppe.

V'ItMchc, Rits«gstt«ht.
Dienetag, l>,n 27, Februar: Schaf-

Iciicblnpve, Äoielette_« mit _Lrbien, Kar-
offelpudding, _«affee, Thee, Nüch.

dtaal'_^_yeates.
Montag, den ««. _zebruar l»»?,

?>2 Uhr. _Nittelpreise, _HusaicnNebcr.
Lustspiel in 4 Akten von G. Kadlümrg
und R. Skowronnek.

Dien«»»,, den 27. Februar _I9N_7,
?> 2 Uhr. Kleine Preise, Die «ersun-
lenc Vlocle. _Musifdram» in 2 Mm
nach _Ocrhart Hauptmann »on Heinrich
Zoellner.

Mittwoch, de» «8. Februar l»0?,
?>/2 Uhr, ErmäßigtePreise, Ab°nn,_H38.
»ün!« Heinrich V_>. I. Teil,

Me Ro§e!
_^ie sunge Dame, Sonntag Pariser

Leben, I, _Rangloge 23, wird <»ni,,N
»nf diesem Wcgc um einen An-
knüPfunisvunkt »_ebetcn_.

üngeksmmene sremäe.
Hotel de _Nome. L»_ndeslev«ll>

mächligtei _Mrft Georg 3!e«en »»s
Äabilleu, Gras _Kaysellingaus _Altenluril,
_Naron Hermann Toll nebst _GemaMi
»uZ Küler_«, Ingenieur _ssrederik _L>^«i
°u§ Nlborn, Hoflch«u!«ie!crin Mü>!l
Varkany aus Berlin. Recl'tsann'ali Alt-
hau!e» au« _Moikau, _^abritbesiüerUlurük
aus _Schaulen. _Provi_ ,̂_^.' _SanLau aii_^
_^liabarowsk, _^rederit von_Boffanje n_?bst
_Gemahlin aus Berli,:, _^vrl, von _Cudc

au« legernsee, _Kaufleut? Henrn Ni>l>'l
_us London, _lirnn G^',_„t _auL Tr«^^>,

_"rl'n Cl_^pmani' aus London, A!"_-_5
_ieicgang aus _Iserlohn, _Pilschke «_ui
lremen.

_^Mn-lMb?»
Cmptomll,

der «ie _Landesspr, in Wort u, 2_chr!s>
beherrfcht, beliebe feine Offerte,! nebst
_«_ehultSanspr. «uk N, l?, «78? an die
Erped, der Nig, Rundschan zu lichten_.

8tuä. _rneck.
_lersahrener Repetitor» «teilt Stunden.
Offerten ,_^,l> N, _«, «??8 an die Grped
der Riaascben Rundschau.

_Vl»^s»_tt _'" _^^ Klasse der
^»rllTAs_«, 2tadt._Nealschul«,
HUft bei den _Schularbeiten und
bereit«» zu den Examen vor, _fpez
russisch und Mathematik, Off. _«»!> N,V.
8782 in der Erped. der _Niss, Rund

Echülmnncu f.mechanische Etickeiei
und _Hmtmibeilen

_inachdem dauernde Beschäftigung) können
sich melden kl, _Wiiinstrahe 12, Qu. 2,

«eubte

TMtu-ll._MM«htmnlM
tonnen sich melde», klein? Münzstrahe
>» 12, Q 2. Daselbst könnensich auch
strci-Tcnülcriuncu melden.

Junge Frau
wünscht eine _Ttelle ;„r Führung einer
_Wirtschaft, auch bei _einzelnen _Vamen

oder Herren, Nähere« Zumoromitraßeül,
Qu, 3, «on 2—ü Uhr nachm,

Firme ßllllsschneikrin
ucht Vtelle im _herrschaslliche« Hause,
_^u erfragen Sprenksiraße 65, in der

Nemülebude «der Qu, !!,

«in Mädch«! °, Lande, da« _scbon
gedient hat, nur lettisch spricht u. auch
Wäsche wasch», wünscht ein? _Htell«.
_^u erfragen _Hannalicnd _v, II)—3 Uhr
,»chm. Kirchenstraße 29, _Qn, ö.

_I _«»simmm-»»»!. D
lmön,»»,, 6. s. «ii-l,zu,«!,»«8 Uki-1l

Loncert
Inzepll 5li«lnM.

»»NU!:!»»«!
»«»ll«!«»»!»! . »rwtinnz ««neu«!!,',

I _solium»«!! . . _?_H_»t2«i« oi_>, 17.
Ntlläsn «_p. 10^«.Vü3 _u,5,

8ou_»t« op. 35.
>!., _Lw<!e Hss-äni.
I!.!«t'8<!!»l!!e!'tL<>u'«_2H« Vi,_enn«>«_6,
I !>i«!I ... .kolanaigy _15_>6ur.

ll»n_«e^««>,«l »!«»»>ne!>
_2U8 66M Vsoüt ?» U«><_ln«^>

ll_»?l«n 211« 8»ll! V.ll, 3,10
I 'i« ?b ü, Ü-Mon 5 _k, 1,10,

M> _?._Uollwor. Wß

:

Zirkus 6sb_»-.?>u22',
<» Ztrku« L-»!«»>»n»!l_»,

_Pauluccistraye.

_Vtontog, de» lß. _3_<blu»i !»»?>
S _Nlir »bc»»s:

Großer

_Viesecholung
der

Benefiz -Vorstell,l_»lg
der _populiiien _Elxwn«

Gllllanti u.Kgnjmtt.
Nmü§2_nter llbenll

unter Leitung derkomischen _u. amüsanten
Clowns «»_Nalati und _Nonjorno.

A»ft«t«n »er berühuiten englischen
Akrobaten u» _«_ymnaftite, »er

_familie _lielson.
»»« lvuell_, große kom, ÄaUe!t-Pant«>
mime, _ausgef, oon der gesamtenTruppe

und dem _(?_arzi8 äs _Lallst.

Morgen, _Nien«t»g, d. «?. Febr. _c.l
Große Vorstellung.

_Zirlu§d!_re!!oi «?_nr<co M. Iru,ji.



nach 2 Wochen abgelehnt weiden. Damit beginnt
der Lack-out. Der Verband der Arbeiter hat
beschlossen, ohne aggressive Handlungen zu unter-
nehmen, die Beziehungen mit dem Verbände der
Druckereibesitzer abzubrechen und mit den einzelnen
Druckereibesitzern Unterhandlungen zu führen und
Uebneinlommen zu treffen.

Der Streik der städtischen _Tramwan« ist ein
totaler. Es streiken die Arbeiter der elektrischen
Zentralstation und dreier _Unterftationen, die den
städtische!! _Tramwan mit elektrischer Energie ver-
sorgen.

Der _UnweisitatLlonseil hat die Verwaltung be-
auftragt, dem Stlldthauplmllnn die Pläne der
Uninersitätsgebaude auszureichen.

Die Verhaftung des vereidigten l Rechtsanwaltes
Shlxuuw, der im Verbachte steht, an der Be-
raubung des Rentmeisters des landwirtschaftlichen
Institutes teilgenommen zu haben, hat auf die
Spur einer ganzen Organisation geführt, die sich
mit Expropriationen befaßte,

_Ielissawetgrad, 25. Februar. In der Nähe
de«Krankenhauses des Roten Kreuzes wurde durch
einen durch das Fenster des _Tramwanwagens ab-
gegebenen Schuh der bekannte Führer der
Kllmpforganislltilln des Ver-
bandes des russischen Volles
Alexander _Prochoron, ermordet; der
Mörder ist entkommen. Die Ermordung Procho-
rows hat in der Stadt eine merkliche Unruhe her-
vorgerufen, besonders in Anbetracht der am 28.
Februar stattfindenden Feier anläßlich des Jahres-
tages der Gründung des Verbandes. Ein
Arbeiter ist als des Mordes verdächtig verhaftet
morden.

_Ielissawetgrad, 25. Febr. Der vom Kurator
des Odessa« Lehrbezirks abkommandierte _Revident
ist hier eingetroffen. Er soll die Vorgänge in den
hiesigen Lehranstalten, die einen _Schulftrcik und
darauf Masjenausschließungen von Schülern hervor-
gerufen haben, untersuchen.

Berlin, 10. März. In der Kölnischen Zeitung
findet sich eine Mitteilung aus Lo n d o », daß
zweifellos nicht nur politische, s ondern hlluptlich öko-
nomische Erwägungen die russische Politik möglichst
freundschaftlichen Beziehungen geneigt machen
Glaubwürdigen Nachrichten zufolge gehe» die Unter-
handlungen so erfolgreich vor sich, daß der Abschluß
eines formellen _Uebereintommens schon in nächster
Zeit erwartet werden kann.

Paris, l<). März. Der Ministerrat hat die
Minister _Piauart und _Viuiani beauftragt, gemein-
schaftlich an die _Vorbereitungsarleiten für die Aus-
arbeitung neuer Gesetzbestimmungen über die Mit-
verantwortlichkeit der Regierung bei Unglücksfällen
zu gehen, denen Militärchargen bei Erfüllung ihrer
dienstlichen _Obligenheiten, oder in Verbindung mi!
ihrer dienstlichen Tätigkeit zum Opfer fallen.

Par»«, IN. März. Die in den Ausstand ge-
tretenen Arbeiter der elektrischen Stationen haben
da die Mehrzahl ihrer Forderungen, besonders die
auf die _Venfionskassen bezüglichen, erfüllt worden
ist, beschlossen, heute morgen die Arbeit wieder
aufzunehmen.

Marie Narlany,
welche gestern mit eigener _Schauspielgesellschaft
im Saale des _Gewerbenereins ein auf drei
Abende angesetztes Gastspiel begann, ist als hervor-
ragende Darstellerin dem hiesigen Publikum beieits
im Jahre 1888 bekannt geworden, nw sie in
Rigaer _Stadttheater an neun Abenden gastierte
Einen Einalter (Emil Pohl's „Schulreiterin") aus-
genommen, gibt sie jetzt nur Rollen, in denen
man sie hier noch nicht gesehen hat. So gestern
die Titelrolle in Sardou's „F_cdoia".

Diese« Drama, ein wahre« Meisterstück geschickt
bühnentechnischen Aufbaues und theatralisch klug
angebrachter Effekte, ist fast ein _Vierteljahrhundert
«lt und hat schon längst mit überall durchschlagen
den Erfolgen seinen Weg auch über viele größer«
deutsche Bühnen zurückgelegt. In Rußland, als«
auch hier in Riga, konnte es wegen _Zensurnerbotes
bis jetzt nicht aufgeführt werden. Erst ganz vor
kurzem ist dieses Verbot aufgehoben worden, so
dah Marie _Narkann die erste zu sein vermochte
die das effektvolle Stück kürzlich in Petersburg
und nunmehr auch in Riga zur Darstellung brachte.

Ueber den Gang der spannenden, durch einen
verhängnisvollen Irrtum über die Ursachen eines
Morde« erzeugten Ereignisse und Wendungen
dieses Dramas sei kurz folgendes zusammengefaßt
Der Mord war verübt worden in Petersburg an
eine« als Rouö bekannten _iunaen Manne der

höheren Gesellschaft. Seine Braut, Fürstin
Febo«, eine heißblütige _Frauennatur, die, wie
viele andere Personen, der Ueberzeugung war, daß
da« Verbrechen ein nihilistischer Anschlag gewesen
gelobt in heißem _Rachedrange am Sterbebette des
Ermordeten, ihr ganzes weiteres Dasein lediglich
der Auffindung und Bestrafung des Mörders zu
widmen. Eine polizeiliche Untersuchung in Peters-
burg kommt nicht nur gleichfalls zu dem Resultat
daß e« sich um einen von Nihilisten ausgegangenen
Mord handle, sondern ergibt auch, daß alle in der
Untersuchung gewonnenen Eindrücke, welche eine

Politische _Racheursache des Mordes zu bestätigen
scheinen, auf einen Grafen L«ri8 _Ipanow als den
Vollstrecker der Bluttat hinweisen. Ausgerüstet
mit diesen, den Grafen stark belastenden Verdachts-
gründen, folgt ihm die Fürstin _Fedora in aller
Heimlichkeit nach Paris und bringt es dort fertig,
in dem Grafen Ipanow eine leidenschaftliche Liebe

zu ihr zu erwecken. In diesem _Wonnerausche läßt
der Graf sich verleiten, die Geliebte merken zu
lassen, daß er in der Tat ihren Bräutigam
getötet habe, fügt aber aus Rücksicht auf de»
Toten und dessen Familie nicht hinzu,

_^
bah

er lediglich als Rächer seiner von dem Erschossenen
ungemein schwer verletzten _Familienehre «dieser
hatte des Grafen _Ipanom« Frau zu schnödem Ehe»
bruch verführt) und keineswegs au« irgendwie
politischen Antrieben gehandelt habe. Dieses letzlere

erfährt Fedom aus seinem Munde erst, nachdem
die Rachsüchtige de» Grafen nach Petersburg als
erwiesenen nihilistischen Mörder denunziert und
dadurch seine ganze hochangesehene und achtenswerte
Familie, seine Mutter und feine beiden Brüder, in Tod
und Verderben gestürzt hatte. Es ist ein äußerst
schlauer, aber doch die theatralische Effeklabsicht zu
sehr verratender Vühnentrick _Sardous, daß ei
diesen Grafen die zweite Hälfte seines Ge-
ständnisses der Fürstin Fedora gegenüber erst vor-
bringen läßt, nachdem die gräulichen Folgen ihrer
Denunziation schon über seine Familie hereinge-
brochen sind, was er allerdings erst später erfährt,
Denn auch in Fedora war inzwischen bereits eine
höchst intensive Heizensneigung zu dem von ihr
Verfolgten aufgekeimt. Da« Mitleid mit ihm, der
demVerderbe» nicht mehr entrinnen zu köimen scheint
verstärkt diese Lieie. Ein Brief, den der Graf
von einemFreunde aus Petersburg erhält, konstatier!
daß das grausige Schicksal seiner Familie von einer
Spionin verursacht worden sei; als diese erkennt
der Graf die von ihm leidenschaftlich geliebte
_Fedora, die er nunmehr verflucht. Schon vorher
hatte er aus Petersburg seine Freisprechung er-
fahren. Die milde Rächerin, die nicht nur anderen
sondern auch sich selbst _schauervollstes Leid zu-
gefügt hat, tötet sich selbst und stirbt zu den
Füße» des Grafen Ipanam.

In der gestrigen Vorstellung, durch welche ich
dieses Drama, das wegen seines _Zensurvetboies
hier im Buchhandel »och nicht erschienen ist, erst
kennen lernte, empfing ich den Eindruck, daß _Fcdora
indem sich in ihr ein durch erklärliche Ursache er-
zeugter _Rachedrang und eine erwachende leidcnschafl-
lichc Liebe zu dem Verfolgten mischen, immerhin
eine tragische Gestalt ist, da sie sich in ihren eigene»
durch unwiederstehlichen Drang erzeugte» Unter-
nehmungen verhängnisvoll verstrickt. So sehr sie
aber auch dem Zuschauer ein iwauügeictzics, _starkem
Interesse einzuflößen und ihn in ungewöhnliche
Spannung zu versetzen vermag — eine eigentliche
tragische Größe erreicht sie doch nicht, weil die
Beweggründe und Antriebe ihres Handelns oft
mehr an die in raffinierter Weise auf theatralischen
Effekt zugespitzte Geschicklichkeit Nardous, al«
an die ethische Größe einer aus den Tiefe»
d_«H Menschenlebens geschöpften und psychologisch
stets folgerichtige» dramatischen Dichtung _crimicr»
Wiederholt habe ich mich gestern der Wahrnehmung
nicht verschließen können, als wäre es möglich ge-
wesen, die äußerste» grauenvolle» Konsequenzen des
Racheunternchmenz der Fürstin _Fedora zu verliüw!
so z. B. wenn sie sofort, nachdem sie die wahren
Ursachen der Tötung ihres Bräutigams erfahren
dieses telegraphisch der Petersburger Behörde ge.
_mcldet hätte; von der unglücklichen Familie des
Grafen _Ipanom hätte dann das _sirausamc Schicksal
abgewandt werden können. Aber das wollte Sardou
der Meister der Bühnentechnik, nicht, weil dann
sein packendes Drama mittendrin zu Lüde ge-
wesen wäre.

Immerhin ist die Gestalt der Fürstin _Fedora
wie sie nun einmal beschaffen ist, für die Dar-
stellung zwar eine der schwierigsten, aber für
eine Schauspielerin, die sich auf tempera-
mentvoll _ueranschaulichte Kombination ver-
schiedenster Charakterzüge und auflodernder
Gemütserregungen, s owie auf bezeichnenden Ausdruck
der Sprache und der Gesten versteht, auch eine der
dankbarsten Aufgabe». Eine solche Künstlerin ist
Marie _Narlany. Anstatt einer aus dem
echtesten Wesen der _Mcnfchennatur und aus dem
tiefsten Grunde der Seele _herausgeborenen Dar-
stellung habe ich gestern allerdings mehrfach das
Surrogat einer glänzenden schauspielerischen Virtu-
osität wahrgenommen. Die wahre _Verinnerlichung
des Spieles nahm zuweilen als Ersatz eine
mehr äußerliche, aber dennoch durch-
schlagende Emphase an. Im leichten Kon.
_versationstone wie in seinen allmähliche» oder
auch plötzlichen Steigerungen zu wühlender und
ausbrechender Währung des Gemütes verfehlte die
Künstlerin gestern nirgends die Wirtungen einer
solchen unumschränkten Virtuosität.

Den Grafen _Ipanow gab Herr Josef Klein
gewandt und sicher; er vermochte auch in über-
zeugende Erregung und Leidenschaft zu geraten
war aber zwischendurch zu gemessen und sprach dann
etwas trocken. Annehmbare Leistungen, die sich
glatt dem Zusammenspiel einfügten, boten Fräulei»
Durand (Gräfin _Soukarew), und Herr Hellmer
(Polizeikommissar _Gretsch). Anderen Darstellern
die zwar auch als zuverlässige stützen desEnsembles
erschienen, wnr doch nicht seile» anzumerken, daß
sie sich schauspielerisch noch nicht frei genug fühlte».
Recht natürlich, wie eine Gestalt aus dem Leben, gab
Herr Adolf Werner den im erstenAkt vorkommenden
Iuuclier Tschilem,

Wenig fördcrsnm ist der Wirkung eines solche»
Stuckes der Guckkasten im _^_aalc des Gewerbe-
vereins, der euphemistisch Bühne genannt wird. In
ihm machen solche Dramen den Eindruck, als seic»
sie bei aller Lebendigkeit engbrüstig und asthmatisch

Friedr. Pilzer.

II.

_letzte _Tokalnachrichten
s_^_I Zur Frage der Feldgerichte. Von einigen

hiesigen Blättern ist die Nachricht gebracht worden
daß die _Generalgouverneure und Gouverneure in
ssennwis gesetzt worden sind, daß die Tätig-
keit _derFeldgerichte biszum2N, April
einzustellen sei.

Da diese Anordnung der Regierung in dieser
Fassung zu Mißverständnissen führe» könnte, wollen
mir nicht unterlasse», darauf hinzuweisen, daß der
betreffende Zirkularbefehl dahin lautet, daß es den
_Oencralgouverneuren _resp. Gouverneuren mchcim-
gestellt wird, die Tätigkeit der Feldgerichte nach
Möglichkeit einzuschränken, da ja, nach dem Wort-
laute des Art, 8? der Reichsgesetze, die Institution
der Feldgerichte sowieso zum 2_d. April außer
Funktion tritt.

Die Verwaltung des _Pristaws des Vorort-
Distrikts ist s eit dem 23. Februar aus dem Höf-
chen _Martinshof in den _Kaiserwald in der Ham-
burger Straße in das Haus der _Rigaer Bau-
Gesellschaft übergeführt worden.

Wieder einmal ein Raubüberfall auf eine
Vude. Wiemir soebenerfahren, hat, nach längerer
Pause, heute wieder ein leider erfolgreicher Raub-
Überfall auf ein offenes Geschäft stattgefunden_.
Heute Morgen, noch »or 8 Uhr, dränge» 4 be-
waffnete Bandit«! in das Kalonialivareugcschäft an
der Langstraße Nr. _22 iu Ilgezeem. Unter Be-
drohung mit den Waffen, raubten die Kerle über
1U<) Rbl. und verwundeten den Sohn und die
Tochter des Besitzers. Der Sohn, der zirka
»« Jahre alle Eduard Freimenthal wurde
tätlich verwundet mit einem Schuß durch die
Arust, vom Wagen der schnellen ärztlichen Hilfe
ins 2_tadttra»kc»hllus gebracht. Dort ist das un-
glückliche Opfer der Raubmörder, wie wir erfahren
bald darauf gestorben.

Verwundung. Wie wir erfahren, wurde
gestern Abend ein auf Posten stehender _Gorodowui
von 2 Unbekannten belästigt und beschimpft. Als
der Schutzmann sie hierfür arretiere» wollte
widcrlctzteu sie sich und suchten zu entfliehen. Da
sie auf seinem Zuruf nicht standen, schoß der Goro-
dowoi und _uerwundelc den einen der _Exzedenten
leicht,

_Selbstmordversuch. Am 25. Februar hatte die
i« _der Vöttcherslmhe Nr. 4 wohnhafte I? Jahre
«ltc Magd Emilie _Supil, um sich das Lebe» zu
»ehmen, eine Quantität Karbolsäure getrunken.
Nachdem ihr vorläufige ärztliche Hilfe erwiese»
wurde die Supil ins _SladtHwnkcnlMls geschafft.
Die Veranlassung zu diesem Selbstmordversuch ist
_nock »_icktt ansacllärt.

Selbstmord. Gestern, um 7 Uhr abends, er-
hängte sich in seiner Wohnung _a» dtt Malchin-
straßc «üb Nr. 5U der Wjährige Hevbcrgenschl
Bauer Martin Ernst _Eichthal. Der Verstorbene
war Arbeiter auf der Russisch-Baltischen Waggon-
fabrik und hinterläßt eine Frau und zwei Kinder,
Der Selbstmord scheint durch übermäßigen Genus«
von Spirituosen veranlaßt zu sein. Die Leiche
wurde der _Seklivnskanimcr übergeben.

Diebstähle. Der in der Sprenkstraße Nr. _40
wohnhaft» Dißüasche» Bäuerin _IeivdoNja Piskor-
staia si»d am 24. Februar, z wischen 8 und 12Uhr
vormittags, während ihrer Abwesenheit vom Hause
aus ihrer Wohnung, »ach Aufbrechen des Tür-
schlosses, 4 Quittungen des Stadt-Lombards, _baares
Gcid und verschiedene Sachen im _GesanUwerlc von
17? Rbl. 20 Kop, gestohlen worden.

Am 24. Februar wurde entdeckt, daß aus der
m_,f der Spilwe befindlichen Kapelle in der Nähe
der Zcmentfabrik, nachdem ei» Fenster erbrochen
war, zwei Metall-Hängelampen und ein großer
_Metallleuchlcr gestohlen waren, deren Wert noch
nickt festgestellt ist.

Gestern um 5 Uhr morgens hörte der Schutz-
mann des 2. Distrikts des Moskauer Stadtteil«
ein verdächtiges Geräusch an der Pforte des
Hauses Nr. 43 in der Sprenkstraße und betraf
zwei Diebe, von denen einer 22 Jahre der andere
1« Jahre zahlte, dabei, als sie im Begriff standen
vo»! Hofe 4 Sack Mehl auf einem _Handschlitten
fortzuführen. Es wurde festgestellt, daß sie in der
im selben Hause befindlichen Bäckerei von Stolbow
zwei Türe» und ein Fenster erbrochen hatten und
von dort die 4 SäckeMehl im Werte von 30Rbl.
_aestohlcn hatten.

Dem in der Sprenkstraße Nr. 23b wohnhaften
Alwin Kalnin wurde am 24. Februar, zwischen
8 Uhr morgens und 6 Uhr abends, aus seiner
mittels Nachschlüssels geöffneten Wohnung Haus-
gerät im Werte von 11U Rbl. gestohlen. Die
Diebe hatten in der Wohnung einen schwarzen
Paletot zurückgelassen.

Dem in der Anlonienftraße Nr. 14 wohnhaften
Salman _Asarch wurden in der Nacht auf den
25. Februar aus einer hölzernen Scheune ver-
schiedenes Geschirr und Zubehör zu Schlitten und
_Waaen _iin Gesamtwerte von 1«3 Rbl. aestohlen.

St. Petersburger Telegraphen-Agent«« .
Riga« Zweigbureau.

_P«»««bulg, !vll»!t»«„ ««. Februar.
Verl. Gem.
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„ I. _Zufuhrb_.'Ges. in Rußland . . — — '
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Tendenz: schwach.

Vermischtes.
— «u«,ug »u« bei Zeitung«e«°_HoiI_Hclold. Unser

_Korrefpondenl schreibt, daß _Infpektor Bell, der Polizeichef
von Chicago, ein Zirkulär erlassen habe, indem er alle
_Iuwelierc und Guldi'crlcih« warnt, weder Brillanten zu
kaufen, noch solche zu beleihen, ohne uorher ihre Echtheit
gründlich untersucht zu haben. Da da§ ermähnte Zirkulär
mich interessierte, begab ich mich in die Kanzellei de«Polizei-
chefz, um dort eine nähere Erklärung zu erhalten, _EZ stellte
sich heraus, daß die 2ache in folgendem beruht, Vor
kurzem hat man eine Brillanten-Imitation erfunden, die
w»Z Ichen, _Fnierspiel betrifft, in _nichts echten Brillante,
nachsteht. Einige elegant gekleidete _Perfonen _befuchten bekannte
Juweliere und _Geliwerleiher unter dem Vorgeben, dah sie
augenblicklich einer Summe Geldes benötigt feien und daher
als Pfand die Steine vorschlugen, die sie inRingen, Busen-
nadeln:c. trugen. Da die Steine, nach Vornahme der bei
Juwelieren üblichenProbe, sich von schönem Nasser erwiesen,
_mur_^e die leihweise geforderte Tumme ausgezahlt, Nrft
einen Monat später entdeckte der Darlehnsgeber. daß er ein
Darlehen von 200 Dollar auf einen unechten Stein gegeben
habe, und zwar auf eine Imitation, die unter dem Namen
,,Kc,r»-Nrillan!cn" bekannt ist. Es ist dies ein Nein, der
jede Probe vollständig a,ushält, wie _Glasschneiden, _Hitzedrucl
und der sich waschen läßt. Der einzige Unterschied zwischen
ihm und einen echten Brillanten besteht nur im Gewichte,
Die Firma Karo Amerika« DiamondPala«, dieAlleinver-
treter für die genannten 2teine, haben bekanntlich auch eine
_Filiale in Riaa. _Kalkstranc _Rr. 21.

Wechselturse der _Rigaer Vörse vom
')«, _5>>_nr,!_Nf 1ÜN_7.

London 3 _N, «, _pr, 1U Pf. 2!.: »4,22',_^, 83,?2>,2».
Berlin 3 N. 6. pr. 1« »,-M!,: 45,«U N. 45,65 G.
Paris 3 M, c!, _pr. 10» Franc«: 37,41 V, 37,21 O.
London Checks 95,4?>/>«. 94,9?'/,«.
Berlin 46,54 _"V, 48,29 _"G.
Paris 37,72 N. 37,52 Ä.

2t. Petersburger N«rse.
<_Prw»t. Ohne zivilrechtliche Verantwortung,)

!p«t«Kbulg, Montag, 26. F«iru»l»
1 Uhr 10 Min,

Wechsel'Kms London Check 95,50
„ Berlin „ 46,53

Pari«. 37,73
4proz, _Staatsrente _75

Prämienanleihe. ....... 342
27«

Ädelslof« 2,_W
Russische Bank für _cmsm. Handel ...389
2t, _Petersb, Intern, Handels» 408
_»olomnü _Mllschinenfllbri! 48N
üiussüch-BaKische _Waggonfalirik, ... 418
Waggonfabrik „Dwigatel" 89 Geld
Donez-Iuriewta 120 Geld

Tendenz: flau.
Lchluhluci!, «em,

I, innere Prämienanleihe 342
„ 273

_Adelskl« 23«
Russen«»»! 369
Kommerzbank 203

Petersburg, den 24, Februar.
Die _Ncichsbonl

verkauft:
Tratten:

auf London auf 3 N»n,zu 93,_«2V, für INPfd, _Stertm_«
,, Peru» „ „ „ 45,?ll „ IM Mail,
„ Paris „ „ „ 37,22 „ 100Francs.
,, _Amiierdam „ „ „ 7?,22>'., „ ION holl, Gulden
llheii5:

an! _London zu N,02> „ für INPfd, Sterling
„ Berlin „ 4«,30 ' „ 100Mark.
„Paris 87,52 „ 1_"> Francs,
,, Amsterdam 7»,27, „ 100 holl, Gulden,
„ Wien V,32 „ 100 ölten, .«_ron
.. Kopenhagen. . . . „ 51,95 „ 100dän. Kronen_,

pwl Äommiision und _Lourtage,

Gingelo««ene Schiffe.
58 Deutsch, D, „_Egeria". _Deloendcchl, _retouiniert _inll

Stückgut an P, _Bornholdt u, K°,
58 Deutsch, D, „Apollo", Dremes, _retourniert mit Dlüel»

gut an P. Bornholdt u. Ko.
60 Deutsch,D, „PMades", Brehme, retourniert mitStück-

gut an Helmsing u. Grimm.
61 Deutsch, D, „C, _A, Bade", _Nenholdt, _relournieit g_«.

laden an Helmsing _u, Orim«,
82 3iuss, D, „Dagmar", _Nlumenfeld», retourniert geladen

an Helmfinq u. Grimm.
83 _Engl, D, „_Uuno", _Naterhouse, von Hüll mit Kohlen

und Gütern an _Ordre und Helmsing u, Grimm,
64 Deutsch, D, „Alexandra". Grälmer, _retourniert «it

Gütern »n Helmsing _u. Glimm.
Wind: W, _Wassertiefe1 _Secgatt und Hafendamm 25'6"
Erporthafen 246", Alt- und Neumühlgraben 23'8"

Stadt 22'6".
Ausgegangene Schiffe.

82 D. „Dagmar", Vlumenflldt, mit Diverse« n»_y
Schottland.

_Wettcrprognase für den 27. Februar
(12. März).

,Vom PwsikaMchenHaupt-Observatorium in 2t,Petersburg)

_Sckwllcher _Hr«st, trocken.

Wer lange leben will,
der sorge dafür, daß Magen und Darm von Zeit
zu Zeit eine gründliche Reinigung erfahre». _Weim
Schlacken und Reste im Körper sitzen bleiben, dann
entstehen Krankheiten, welche die Gesundheit und
damit das Glück des Menschen untergraben. „Franz
Josef" _Nitterauele ist ein ausgezeichnetes, natür-
liches Abführmittel, das von hervorragenden Pro.
fessoren und Aerzten jederzeit empfohlen wird.



Wenn sie von mancherlei absieht, hat Gcrtrub
doch auch wieder eine Kindheit gehabt wie andere.
Eine mit den gleichen Freuden und Schmerzen. Sie
hnt auch die Eltern lieb gehabt wie andere Kinder
die ihrigen. Aber mit der Zeit lebte sie sich weg
von ihnen und meinte, fick immer nur noch mehr
von ihnen weg leben zu müssen. Sie hatte begonnen
in dem Gesicht de« Paters, in dem dcr Mutter zu
lcscn, Vicles Alte steht noch heute darin, aber
auch eine Mcnge Ncuc«, Das durchfurchte, verlebte
Autlitz des schonen Degenhardt, dessen _gelbblockigcr
Bart und goldblonde Mähne heute kciucn Silbcr-
faden mehr _aufwciscn, obwohl solche vor Jahren
bereits kurz aufgetaucht waren, sprechen Bände,
Nein! Der Vater würde _niemal_« einer jener Greise
werden, die Verehrung einflößen und rübren, vor
denen die lachende, aufdringliche Jugend sich unwill-
kürlich zu schweigen gezwungen fühlt. Er wird seine
übertünchte, unechte Jugend wie dic Lappen eine«
bunte» _Narrenkleides mitnehmen, wenn man ihn
cinst in den Sarg _leaen muß_.

Und die Mutter! Wie ein Lhamäleo» schillert
Mick sic in allen Färb?», Auf gewissen Gebieten
hatte sie da« Bedürfnis empfunden, sich zu bilden
und Versäumtes nachzuholen, Wcnn sie auch jeder-
zeit ruhig von Neapel am atlantischen Ozean ge-
sprochen hätte, mit Philosophie hatte sic sich nicht
erfolglos beschäftigt. Da« dadurch Erworbene «er-
wob sie mit den zarten Gebilden ihrc« Gcistcs, und
ihre Symbolik hatte Sinn und Verstand. Vielleicht
batle dic Mutter sich auch gnr nicht verändert, seit
ihre Jüngste auf die Welt gekommen. Diese wird
immerzu hin und her gezcM in ihren Gefühle» zu
ihr. Heute dünkt Mutter ihr Verehrung_»- und
liebenswert, morgen fühlt sic sich ucrlctzi durch zahl
lose Dinge, vernachlässigt und zurückgesetzt, und
keine Brücke führt von ihrem Herzen zu der ihr
plötzlich wieder völlig fremd fchcincndcn, Frau.

Das jungeMädcken breitet mit tiefem UüfseWen die
Arme weit aus iu heißer Sehnsucht, An ihr Ohr
klingt es sanft, milde und verheißend! „Ich liebe
dich!" nnd „_Sccdland!"

Allmählich senkt sich ein Nebe! «_or ihr nieder
ihre Augen schließen sich, nnd ihr Ohr wird völlig
taub für das gedämpfte Gelärm dcr Straßen, —

Am Nachmittag steht Anton _Buchlehncr sinnend
vor feiner Er Braut, wie er sic jetzt lachend nennt,
Sie liegt auf dem Diwan und schläft tief und fest
wie ein Kind, Er winkt dem etwa« plumpen
breitspurigen Brnder Franz, damit er möglichst lcisc
sei, und den Näfig de« kccken Harzer Roller« trägt
er in die Kückc,

„Das _Trauderl, — fchau, schau! Und mein
lieber _Rolaud _Halliger! Das war fast wie cinc
Naturnotwcndigleit. Ich Hab' mir'_s doch gleich ge-
dacht. Aber schicf geht's da niemals. Schön und
M wird's, — das glaub ich ftr g'miß!"

Höher zieht er die Decke über den schlanken
Mädchenleib und freut sich dessen Formen. Gau;
sachte muß cr auch noch übcr die heiße Wanae

sireichen, die erglüht war unter dem Geständnis
da« die kindliche Braut dem alten Freunde gemach!

„Mein Tmuderl!"
Achte« K <> pitel_.

Recht« steht dunkel der Wald, wie wenn er fest,
trotzig «nb treu da« niedrige, langgestreckte Hau«
beschirmen wollte, Link« breitet sich die Ebene,
Weit, weit kann der Blick ziehen, viele, viele Meilen,
Einer großen Glasglocke gleich hüllt der weite Himmel
klar und hell da« Land ein. Die stumpfen, abge-
tönten Farben dieser leicht hügeligen Erde, der Ge-
ruch, der ihr entströmt, fügen sich zu einem Traum,
Bäche teilen den weichen Nasen, das gelbbraune
Moos und die schwarze Torferbe, In ihnen zittert
es fast menschlich nach, wie in der Kirckenglocken
weichen Tönen, die auf langgcdehnteü _Luflmellcn
ungehindert fortgetragen werden und weit in blauer
Ferne verhauen. Einzelne Geköfle, kleine Hütten
ein einzelner Baum, verlorene« Gesträuch, — sie
werden in dieser Gegend Marksteine der Erinnerung
Zäh klammert sic sich gerade an das berglose Land
dessen Reize keinen _mclir loslassen, der sie je wirt-
lich nachempfunden und begriffen. Froh und weit
dehnt sich die Brust _ies ist, als ströme eine Fülle
neuer Hoffnungen und neuer Kraft au» dem fernen
_klarblauen Horizont herüber, goldene Träume, frucht-
schwere Gedanken, Man sieht und hör! so vielerlei
da« man früher nie gesehen und nie gehört. Ei«
warmer Hauch kommt in breiter Welle mit hcrb-aro-
matischcm Duft querfeldein. Er macht alles Lebende

erzittern in einem heißen Bewußlwerden kraftvollen
_^_ein_«. G2ldüb«schüttelßchln d_«U«nbaum<: an dn
Heide. Sogar in den Gärten der aumscligste,,
Katen blühen Astern und Reseden, und f_arbig
wippen Rauken wilde» Weines an den verwitterter
Zäunen. Der Garten von _Secdland träumt i„
einen, _Farbenrausch, Iu dem bunten Dach _dci
_Ahorngruppe flüstert der scheidende Sommer mi!
dcm kommenden Herbst. Schon aber spürt da«
Bestehende seinen Hauch. Der Duft der blühenden
Blumen mischt sich mit dem der stcrbcudcn. Nui
einige Stellen gleichen Oasen, die den Sommer
festzuhalten vermögen. In einer Sandgrube blüht
Heidekraut, und die Erde trinkt _dori _desonderZ
gierig die heißen _Sonnenstrahlen. Die Erle», dic
den kleinen, daneben fliehende» Bach beschatten
stehen noch frisch, und ein grünliches Licht liegt
unter ihren Kronen,

Unf dem sandigen, _lrecknen _Bod n liegt Gertrud
_Halliger. Langsam läßt sie mit der einen Hand
den schwarze» Samen überreifer Lattichfrüchle in
dic Rinnen und Brüche der geborstenen, spröden
Erde rieseln. Wie _durchgcbacke» von diesen heißen
wie im letzte» Abschied noch alle« spenden wollenden
_strahlen fühlt sic sich an, Gertrud träumt, wie
so oft schon, von einer anderen Ebene, dic dieser
gleicht. Es war auch Herbst! Aber lange i'i's
her. Draußen war's, in Dacha»! Bruder Ingo
undKu»z Mnnzinzcr waren mit ihr gewesen. Ein
weißes Klcid mit einem blauen Jäckchen hatte sie
_actraaen. und den »och sommerlichen _Strohhut battc

ihr der Dichter mit _Hopfenrantcn, die er von e!i«r
Hccke gerissen, geschmückt. Ob wirklich so viele
viele Jahre indessen vergangen sind? Ist's nickt
ein Traum? Einer, wie sie ihn eben geträumt
al« sie eingeschlafen war, während ihr Pony, da«
sie vom Wägelchen abgespannt hatte, sanft und
friedlich an, gelbe» Gras fchnupperte. Und die
Kinder? Sie muß sich über die klare, weiße Stirn
streichen, die von goldbraunen Löckchen umziltcrt
ist. Ja, der kräftig? Junge, der die braune Scheck
in den Stall hat treiben helfen, ist ihr Sohn
Im Garten, bei einem mustergültig aufgebauten
Miniaturgärtchen, in dem kein Stein sich verrücken
darf, spielt Life, ihre Aelteste. Tie kleine Pedantin
mit den stahlharten A»gen und der geraden Nase
dic dem Kindergesicht eine allzuzeitige Reife verleihen_.
Gesund sind diebeiden, brau u»d leicht zu erziehe».
Tie blutjunge, Mutter halte niemals Mühe mit
ihnen gehabt. So wenig wie die Bonne, die
b«i ihnen sitzend stundenlang ruhig arbeiten taun.
Wenn Grete Mannes, die Tochter des Oberförsters
i» den Ferien nach Hause kommt, ist sic auch viel
herüben. Ein großer, hellblonder Backfisch, reiolut
rotbackig, mit goldgcsäumten Wimper» null einem
scklanken, aber zugleich üppigen Leib. Frau Gertrud
s«uszt immer ein _ivenia, wenn sie Giclc vor sick

sieht. Nein, _so wurde ihre Li_<e niemals werden
und sie wünschte es doch heiß, Si_« liebt die un-
gcbändigte, frische Kraft, die einfache Natürlichtcit
de« _hcrauwachsenden Mädchens, in dem sie sich eine
Freundin erblühen sieht. Und Gretc hat wiedcl
ihrerseits in der mädchenhaslen Frau, mit der sic
oft ga,_H tolle IungcnLslrcichc ausführen _ka»u, zu-
gleich eine fröhliche wie eine ernste Kameradin gc
funden, zu der sie auch wicd.r schwärmerisch ver-
ehrend aufblicken kann . Sie, die keine Mutter, nm
einen Vater hat, sehnt sich ja so sehr nach dem
wannen Herze» u»d der Zäillichkeit einer Frau,

Tie Frau von _Seedlnnd wie sie in der _Umgebum_,
genannt w,rd, richtet sich halb auf und blickt ver-
sonnen übers Heideland. Darüber liegt ein _Ickwachcr
_mattrosa zitternder Duft, intensiv muß sie an die
Heimat denken und an dic Dachauer Noos-Gegend
in der die vielen Maler Hausen, und die ihr _damalo
so großen Eindruck gemacht hatte. Tie hat die
Bilder, die sic als Kind in sich aufgenommen, inner-
lich treu bewahrt. Ihre Gedanken hüpfen nun
springen, laufen und turnen. Jetzt sind sie bei ihrem
Hochzeitstag, Dic lebhafte Frau in der _Sandgrube
wälzt sich wie ein junges Füllen und lacht hell auf_.
Das Pon» spitzt die Ohren und trabt herbei. Den
drolligen, dicke»Kopf neigt es _tienmtcr und schnuppert
über die Herrin hin, die es nicht erreichen kann.

(«ortschuna folat_.)

Wie eine Million zweimal gestohlen
wurde.

Ei» Kapitel Hu dem Thema : Betrogene
Betrüger.

Aus New-Vor_^ 22. (9.) Februar schreibt man
der Frankfurter Ztg.:

Als dieser Tage die Direktoren der _Sparbanl
in Äem-Briiain _" «Connecticut) nach dem einiger-
maßen rätselhaften Verschwinden ihres Kassierers
William F, Walücr die Bücher und Bestände einer
hastigen Revision unterzogen, entdeckten sie ein
Minus von nicht weniger al« 4WMN Dollar«
Tie Bank konnte sich zwar über Wasser halten
ober schmerzlich war» doch, diese Summe zu ver-
lieren, und so wurden schleunigst Nachforschungen
über den Verbleib des flüchtigen _Kasscnbcamten
wie auch über den der 4W,0U(» Dollars einge-
leitet. Von Walker hat man allerdings »ach
seinem Verschwinde» au« New-Ziort nicht« wieder
gehört, dafür weiß inan aber, was aus dem Gelbe
geworden ist. Immerhin ist dieser Trost ein sehr
schwacher, denn cg ist wenig Aussicht vorhanden
auch nur einen roten Heller wiederzubekommen.
Walker war übrigens stets für eine „Stütze der
Gesellschaft" gehalten worden, er war Kirchendiaton
Lehrer in einer _Tomitagsschulc und Schatzmeister
einer Baptisten-Vereinigung, deren Geld auch mit-
gegangen ist.

Wie gesagt/ _mun weiy, was au« dem Geldl
wurde. Fast die gesamte Summe, nämlich 35N,0Nc
Tollars, ist einem halben Dutzend hiesiger _Gaunci
in die Hände gefallen, die ein großzügige«
„Unternehmen" uam Stapel gelassen haben,
wie es selbst in Amerika, dem klassischen Lande fm
großangelegte Ganuerstücke, so leicht noch nicht
inszeniert wurde. Das Gauner-Syndikat braucht«
mehrere Wochen und auch ein hübsche« _Anlage
Kapital, mindestens 5_M0 bis 8000 Dollars, um
die Falle für Walker zu stellen. Den ersten Schritt
vom Wege tat Walter selbst, ohne daß die Gaunci
dabei beteiligt waren. Es scheint, daß er »«suche!
mit seinen „Ersparnissen" an der Börse zu operie-
ren. Er geriet dabei mit einer Schwindelbank
einem „_ducket 5>Iinp" in Verbindung, die augen-
scheinlich Fühlung mit anderen _Industrierittcrn
unterhielt.

Vor einigen Wochen tauchte in Nem-Nritain ein
elegant gekleideter Herr auf, stieg im besten Hotel
nb und lieh durchblicken, er sei in einer Grund-
besitz-Angelegenheit dort. Bald hatte er die Bekannt-
schaft Wallers gemacht, und es mährte nicht lange
da waren beide so intim, daß der fremde Herr dem
Walter viele Hundert-D _ollarscheine zeigen konnte
mit dunklen Andeutungen darüber, wie leicht es sei
solche zu erlangen. Der _Lparbank - Kassierer
schaute recht begehrlich drein, denn er hätte Geld
sehr notwendig brauchen können. In der Kasse
war schon ein bebentlichc« Loch, da« seinen Ursprung
in Verlusten in dem „Lacket 8I1011" hatte. Der
_fremde erklärte ihm unter dem Siegel

der Verschwiegenheit, daß ei einen Telegra-
phisten kenne, der ihm von New-Orleans ein-
laufende Nennresultate einige Minuten vorher
gebe, ehe er, der Telegraphist, sie _telcgraphisch an
die _„rnolrooii!«" _(Wettlokale) weitergebe. Man
habe inzwischen Zeit, in den nächsten _^i'_nnlroom"
zu gehe» und dort noch schnell auf das gewinnende
Pferd zu setzen. Eine einfache Sache, nicht wahr?
Auch dem Sparbank-Kassicrer leuchtete e« ein, daß
die» eine sehr beoueme Art sei, zu Geld zu
kommen. Ob ihn der Fremde nicht einmal auf
einer solchen Fahrt mitnehmen wolle? „Gan; gern,"
war die Antwort, „aber wissen Sie, ein Mann m
geachteter Lebensstellung wie Sie sollte nicht zu
viel in,k<,<>>i-,>s>!i!n" gehen, denn schließlich sieht
Tie doch einmal jemand von Ihren Bekannten und
dann ist der Skandal da. Wenn ich an Ihrer
Stelle wäre, würde ich nur zwei oder drei Coups
machen, ober die gehörig. Sie können, wenn Sie
z. A. einige _Himdertlausend wellen, schnell aller
Sorgen für die Zukunft ledig werden." Walker
zagte und zögerte noch. Er wolle doch lieber ein-
mal einige Taufend wetten, um zu sehen, wie die
Sache ausgehe. Nun, au» besonderer Freundschaft
nahm ihn dann der Fremde mit nach New-Iort
und brachte ihn dort zunächst in den Korridor der
Wcstcrn-Union-Tclegraphen-Gcscllschnft, Auf allen
Seiten hörte Walter die Telegraphen-Instrumente
klappern, und als er mit seinem Freunde kaum
_Posto in einer Ecke gefaßt hatte, trat auch schon
laus einem _Toilcltezimmer kommend, was aber
Walker nicht bemerkte) ein junger Mann mit auf-
gerollten Hemdsärmeln und den richtigen tintcn-
bcschmuhtcn Fingern eine« in höchster Hast arbeitenden
Telegraphisten an sie heran. Es wurden schnell
einige Worte gewechselt, und das Resultat
war, daß der „Freund" Walter in ein nahegelegenes
Wettlokal nahm, wo man gerade ankam, als ein
Herr zu dem in derMitte de« Zimmers befindlichen
von riesigen _Bantnotenhaufen umgebenen „Pool-
ruum"-Kassierer sagte: „Hier sind ?s>Ms» Dollars
aus üiu

_^ vllvicl" . Die« war schon geeignet,
Walker in Staunen zu versetzen, das sich noch
steigerte, al« der Kassierer ohne das geringste
Zeichen der _Uebcrraschung oder Verwunderung das
ihm von dem Wettenden hingehaltene Bündel
Banknoten zu den übrigen warf undruhig bemerkte:
„Schön, H err _Vanderbilt." Da« imponierte Walker
gewaltig, der sich fast schämte, seine lumpigen
15(M Dollars auf da« ihm genannte _Pserd zu
setzen, Jetzt klapperte der Telegraph und in der
nächsten Minute wurdenWalker schon NN00 Dollar«
Eingeschoben. „Ihr Pferd _hnt gewonnen", meinte
s ein Freund. Jetzt waren den _Guunern die _Wcg«
geebnet. Am nächsten Tage kam Walker mit
IW,0_NO Dollar« zur Stadt. Jetzt würde er frei
von allen Sorgen werden, er würde da« Kasscn-
defizit ersetzen können und dann nie, nie wieder
spielen . . .

Wieder kam der _Telegraphist in seinen Hemds-
ärmeln heraus, wieder war er in der höchsten Eile

Er nannte ein Pferd und verschwand, worauf
Walker und sein Freund im Sturmschritt zum
Wcltlokal flogen, Walker glaubte schon, er werde
keiue Gelegenheit mehr haben, zu wetten, da drei
Mann vor ihm waren, die zwischen 5N,«<)0 und
INN,N0U setzten. Aber seine Dollar« kamen noch
zur rechten Zeil. Schon sah Walker im Geiste die
gelben Scheine, die sein weiden würden, als plötzlich
ein ganz andere« Pferd _al« das von dem Tele-
graphisten genannte ausgerufen wurde. „Sofort
den _Telegraphistcn aufsuchen!" sagte, anscheinend
auf« höchste entrüstet, der „Freund" zu Walker
der ganz niedergesckmettert dastand. Der Mnnn
der im Korridor de« Telegraphen-Bureaus plötzlich
neben ihnen auftauchte, fluchte und schimpfte. Man
redete hin und her. Es war ein Mißverständnis,
da» sah Walker schließlich selber ei». „Morgen
mache ich es gut," erklärte der Telegraphist,
„morgen schreibe ich das Pferd auf ei» Stück
Papier." Und Walker desperat geworben, nahm
Sicherheiten im Werte von -iW_.WN Dollar« au«
dem Tresor derBank und ließ sich inNcm-Iork einen
Vorschuß von 25(»,OW Dollar« darauf geben. Man
munkelt, daß ein bekannter Politiker der da«Ge!k herge-
benden Bank gegenüber Walker _alsscinen Bekannten
bezeichnet habe.Gaunerei und Politik gehen ja hier
uielfällig Hand in Hand. Wieder traf man de»
TelegraPhisten,dann _gings schnell in den „?oc>l_^nani"
und die _Viertelmillion wurde in einer einzigen
Wette hingelegt. Sobald der Mann in dem Ver-
schlage die Banknoten halte, wurde das Lokal mit
einem Schlage leer, die Telegraphen-Instrumente
hörten auf zu klappern und als Walker sich um-
blickte, war auch sein „Freund" fort. Er war
allein. Jetzt sah er, daß der „rnolrnnin" speziell
für ihn eingerichtet morden war, daß die Drähte
nur ins Nebenzimmer liefen und die Banknoten-
Hnufen außer dem obersten Schein arnne_« Papier
waren.

Walker ging hierauf in ein Hotel, schrieb einen
Brief an die Direktoren der _Sparbank, in dem
er seine Erfahrung mit dem Gauner-Syndikat
kurz darlegte, und suchte dann dann da« Weite,
Da« haben naturgemäß auch die Gauner _gclhan_.
Einige ihrer Kollege,! scheinen aber noch hier zu
sein, denn gestern wurde Hlrr Norton R. Good-
man au« Fall River lMassachusetts) auf die
gleiche Weise beschwindelt, allerdings nur um
6500 Dollars.

OW" Neu Hinz «tretende Ab«n>
»ente» erhalten die bisher erschienenen
Teile des Romans „Unsere liekc
Frau" _vonM ar .Ora d nachgeliefert,

Roman-Feuilleton
"i der „Rigascheü Rundschau".

Unsere liebe _ssran.
MünchneiZeit- undSitten-Romau von_MarGr ad_.

Unter heißen Tranen war sie zu Onkel Toni
gelaufen, damit dieser ihr ihn vorlese und auch
erklären möge. Wie gut erinnert sie sich jener
Stunde! Nebenan hatte der lustige _Buchlchner
vor einer seiner lachende», bunten Landschaften ge-
stände» und dazu G'stanzeln und Schnadahüpfln
abwechselnd gepfiffen und gesungen, Sa seltsam
wch hatte ihr dieser Kontrast getan, lind der
Brief! So oft hatte sie ihn noch später gelesen
dnß sie nun fast jedes Wort _auswcnbig kennt:

„Ja, — Ihr seid etwas, das niemand weiß und
enträtseln lau», Line stille Organisation für sich,

_^ etwa« in di« Welt Hineinwachsendes! Etwaz
Ungewisses! Süße Träume stiller wacher Nichte
seid Ihr, K»ospen! Dich, Dein Uüentfollcnes, in
t>em e_» glühend pocht und brennt, liebe ich! Noch!
Noch liebe ich es! Aber ich gehe von hinnen
denn ich fühle etwas _herbeischrcitcn, von dunklen
Höhen _hnckschmcken e>us den, Schwingen d_« _Znt
Ich gehe, denn ich will nicht Zeuge sein, wenn die
verzerruugsfrcudige Natur Dich zum Weibe macht,
Einen unangetasteten Schah will ich in mir tragen
tonnen, Gestein sah ich Dich noch tanze»', es war
wie ein Abschicd_«fcst, es war eine Ode l Aber Du
wirst spater ändert, tanzen, und sie weiden stehen
und Dich bewundern. Ganz anders, wie ick dies
holde Wunder anstaunte, als D» tanztest im Parke
draußen bei dem stillen Schloß mit den stillen
l,_erbstcsbuutcn Bäumen, mit den stillen Wassern
und den stillen Schwänen.

Du Ungewissa« , Du Unendliche«! Kind! Ich
fiisse Dick, ick küsse Deine _fliclieude _Kindheit. Ich
sichle in Dir — nm Dich — das Kommende,

Ich fliehe das Weib! Aber Deine süßen Augen
nehme ich mit und ihren blanken, schimmernden
Spiegel. Du Traum! Wenn eine Zeit kommen
könnte, wieder ein Lenz mit solchem Blühen »nt
Bläiterrauschen, die Dich abermals zu dem machen
tonnte, was Du warst, nur dann möchte ich Dich
wiedersehen, Kind!! Ich gehe! Ich lüssc Dich!

Dein Dichter."

Onkel 3oni hatte sich damals hinter den Ohren
gekratzt, ein paarmal über die Stirn gestrichen und
halblaut gemurmelt: „Ein Ueberspannter ist er dock!"
Dann gab er der _kleinen irgend eine Erklärung,
die cillerdingü aus einer recht freien _Uebersetzung
dieses _Evo_« bestand.

_vermachtes.
De» _tinematogrnphilche Unfug. Eine Frage,

die _ernslhaste Beachtung verdient, derührt in seinem
ersten Märzlieft der „Kunstwart" _sVerlag von
G, Lallwcy, München) : Das immer tiefere Her-
unterkommen der _Kincmatographcnschaustelliingcu,
Die Technik al« solche, führt er aus, könnte ein
schönes Mittel der Volkserziehung im besten Wort-
sinn sein, und als sie begann, sah es fast aus, als
wollte man sie in rechter Weise benutzen. Da aab

e_» _Naturbilder, die wirklich schön waren. Auch die
Aufnahmen au« dem Tier» und Menschenleben
gaben wirtlich Schöne« : wie herrlich zeigten sich
die Pfcrdeleiber beim Nahe» einer Rcitcralm'ilumi
wie versetzten die Aufnahmen von der Lokomotive
de» Zuge« erfrischend in da» Hinstürmen dnrch dic
Landschaft, wie köstliche Idyllen brachten die Auf-
nahmen spielender Kinder, die sich unbclaulcki
glaubten. Aber wie wurde die Entwicklung _dan» _5
Die Naturaufnahmen verschwanden mehr und _mclir
zu gunften alberner „Arrangements" von Schau-
spielern dargestellter, sogenannter „humoristischer"
oder „sensationeller" Szenen, deren Komödmntcric
den Menschen von Geschmack langweilte oder ab-
stieß_, lind jetzt sind , mir bereits bei der Spekulation
auf die schlechtesten Triebe angelangt. Lesen wir
darüber den folgenden Bericht aus dcm Bcrl. Lokal-
Anzeiger: „Die Internationale Kincmalographen-
und Lichteffekt-Gescllschaft m. b. H. in Berlin hat
vor einiger Zeit ein Preisausschreiben für neue
seüsotioücllc Films erlassen. Den ersten Prci«

trug eine_Bildcrjcne davon, die den vielversprechen-
den Titel führt: „Ein Vollsgericht im Mittel-
alter" oder „Die Zeit de« Schreckens und des
Grauen«". Dargestellt wird darin die Geschichte
eines Aürgermädchcn» , da» ein Rittcr au» Rache
für die Abweisung seiner unchrcnhaflen Anträge
als Hexe denunziert hat, „Ein Hcrcngcricht finde!
statt, die ganze _Schreckenskammer der Iol_'._crmM»
wird mit liebevoller Naturtreue vorgeführt, zuletzt
erfolgt die Verbrennung de« Opfer« auf dcm
Scheiterhaufen. Schon schlagen die Flammen
höher und höher ... sie lecken und _Mngeln an
ihrem Gewand« . . . Die Unglückliche windet sich
u»ter entsetzlichen Qualen — verkohl: hängt schließe
_lich ihr Leichnam auf dem Scheitechauscn,"
Scheint es überflüssig, auf die Gefahr solcher volks_»
verrohenden, dcm niedrigen _Scnsationskitzel dienen-
den Schaustellungen hin uweiscn?" Und so wären
wir auf dem schönsten Wege, die Kinematographen-
bildcr zn einer Art sichtbarer Kolportage-Schund-
romane sich entwickeln zu sehen!

— mne ßmbrecherfalle. Genf, 4, März,
Ein reicher Genfer Hausbesitzer, dcr durch Räube-
reien in verschiedenen seiner Häuser in den Vor
orten Genfs schon miederholt empfindlich geschädigt
worden war, hat kürzlich eine selbsttätige
P istole erfunden, die sich als eine wahre Räubcr-
falle _erwicscn hat. Die Pistole, die mit Schrot
geladen ist, wird an eincm geschlossenen Fenstel
oder an einer geschlossen Türe so befestigt, daß sic
sich bei deren gewaltsamem Oeffnen sofort cntlädt,
AI« dcr Hausbesitzer vor einigen Tagen mehrere
seiner unbewohnten Landhänser in Collouge besuchte
fand er die Schließvorrichtung an eincm der
Häüscr zerbrochen u»d die Pistole entladen. Eine
Blulspur zog sich vom Hause etwa 50« Meter
weit. So kam auch die Polizei auf dic Spur dcZ
Räubers.

Für die _Nedoliio» !>ei<ii>!>»»iUi,hi

Die _Herausgeber

l._!M,<l. _^ur. _«. «u_«V. lir. _«lf«!> «_uey_.
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