
Unser Budget.
In der Slam« , de« Blatt« de« früheren

Finanzministers _Fellbulow, wird da«
diesjährige Budget einer sachgemäßen Kritik unter-
zogen, die wir, weil Feodurom unter Witte«
Ministerpräsibentschaft die russischen Finanzen ver-
waltete, wiedergeben wolle«:

„Vielen wird die Tatsach« eine« 2,5 Milliarden-
budgets höchst imponier«»!» vorkommen. Aber
schon bei einem flüchtigen Bekanntwerden mit dem ein-
schlägigen Material schrumpft diese blendende Zahl
stark zusammen.

Vor allen Dingen sind d!« „»uheioidentlichen
Ressourcen" zu streichen, da sie au« Anleihen her-
stammen und der im § 36 so effektvoll bezeichnete
„Ueberschuß der Einnahmen über die Ausgaben
des Jahre« 1906" stellt nicht« andere« dar, als
einen Rest der Anleihen de« vorigen Jahre«. Die
ordentlichen Einnahmen betragen im Iah« 15107
2,174,863,544 Rbl. Doch befinden sich unter
ihnen Posten, die nur realisierbar sind bei sehr
großen sogen. Betriebsausgaben. So stehen
z. N. der Einnahme au« den Eisen-
bahnen im Netrage von 488 Mll. Rubel
Ausgaben im Betrage von 471 MiN. Ndl. gegen-
über, unb die Ausgaben für die staatlichen Fabriken
(17 Mill. Rbl.) übersteigen laut ß 24 sogar die
Einnahmen (15 Mill. Rbl.). Augenscheinlich ist
es nötig, um die freien Ressouren de« Staates
festzustellen, alle Ausgaben für die Staatsbetriebe,
wie Branntweinmonopol, Eisenbahnwesen, Forst-
wirtschaft, Bergbau u. _a. m., die 718,155,432
Rbl. ausmachen, aus dem Budget zu streichen,
wodurch diese« «uf die Ziffer 1,458,808,112 Rbl,
reduziert wird. Aber auch von dieser Zahl muß
noch die Summe von 380,723,653 Rbl. (d, h.
die Zinsen für hie Anleihen) abgezogen werden.
Erst die nachbleibende Summ« von 1,076,084,458
Rbl. stellt die freien Ressourcen de« Staates für
seine Bedürfnisse dar. Von dieser Summe werden
noch 452,407,481 Rbl. für die Landesverteidigung
(welche Summe bekanntlich nicht von der Duma
verkürzt w«_den darf. Di« Red. der Rig, _Rundsch_.)
beansprucht, so daß nur 62»<67ß,978 Rbl.
»k«r V4 de« stolzen 2,5 _Milliardenbudget_«
für alle übrigen (kulturellen) Bedürfnisse

nachbleiben. Dies« Ziffer ist aber sn klein, daß zur
Befriedigung so dringender Erfordernisse, wie Volts-
bildung, Medizinal- und Veterinärwesen zusammen
nur 68 Mill. Rbl., d. h, fast ebensoviel aus-
geworfen sind, wie für die Verwaltung de» Finanz-
ministerium« («8 Mill. Ml.) ober der Polizei
(84 Mill. Rbl.).

Die Au«_gaben für da« Finanzministerium sind
bei un« deswegen so groß, weil in unserem Budget
die indirekten Steuern vorherrschen. So werden z.N.
10 Prozent der _Zolleinnahmen (zirka 22 Mill. Rbl.)

für die Zollverwaltung und die Grenzwache auz-
gegeben_.

Infolge der Spärlichkeit der finanzielle!: Res-
sourcen müssen »ach Möglichkeit unsere aller-
dringendsten Bedürfnisse von denOrganen der Selbst-
verwaltung (Landschaft, Städte, Gemeinde) befriedig!
werden. Diese« bunte, schwer festzustellende
Budget der örtlichen _Selbstverwaltungsorgane
das mit einem weiteren Crgänzungswb in
dem so wie so schon schwerfälligen
Mechanismus unserer _Sleuerpresse zu _«_ergkichen
ist, wartet schon lange auf einen stärkeren Zuschuß
aus den Staatseinnahmen,

Ferner stehen den in der Tat bescheidenen, dem
Anschein nach aber bedeutenden Zahlen unseres
Budgets die dringendsten Bedürfnisse der Bevöl-
kerung, die sogar von den gemäßigten Parteien in
ihr Programm aufgenommen sind, gegenüber, dic
selbstverständlich wieder neue große Ausgaben her-
vorrufen werde«. Allgemeine Schulbildung, Hebung
der bäuerlichen Wirtschaft und Agrarreform, Re-
gulierung der Arbeiterfrage, Aufbesserung der Lage
der niederen Angestellten des Staate«, Wegebau
Sanitätslmse» u, a. m. — all' da« verlangt
nicht nur neue Millionen oder Zehn-Millionen
sondern Hunderte von ihnen.

Obgleich unser Budget nicht einmal den not-
wendigsten Bedürfnissen des Staate« und der
örtlichen Verwaltung gerecht wird, ist es dennoch
für bie Bevölkerung eine sehr drückende Last,
Dieses haben schon unsere früheren _Finauzminist«
Nbasa, Bunge, Witte anerkannt. In einer
sehr interessanten Studie im _Towarischtsch wird
festgestellt, wieviel im Durchschnitt ein Einwohner
de« europäischen Rußland« an Steuern zu zahlen
hat. Zlachbem in der Studie das Volkseinkommen
auf 8125 Mill, Rbl. und die Steuern (Staats-
und örtliche) auf 1,2W Mill. Rbl. geschätzt morden
setzt er diese beiden Zahlen zu einander in« Ver-
hältnis und erhall dann das betrübende Faktum
daß 19,6 Prozent «der V« des Volkseinkommen«
der Staat verschlingt. Bei unseren _Hauptl«»-
_kurrenten auf dem internationalen Markte, den
Vereinigten Staaten, zahlen die Einwohner _o.
Steuern nur 6,8 Prozent. Hierbei ist noch in
Betracht zu ziehen, daß das Durchschnittseinkommen
in Rußland nur 83 Rbl. beträgt, während es in
Amerika—346 R„« _smacht in Argentiniern 2,4Pr_°z,
bei einem Durchschnittseinkommen von 182 Rbl

und in Australien 6,3 Prozent «_on379 Rbl. _au»macht.
Nach Abzug der Abgaben verbleiben demnach dem
Amerikaner 322 Rbl., dem Argentinier — 160R.,
dem Australier — 370 , dem Russen dagegen nur
— 50 Rbl.

Die Lüge ist in der Tat originell. Der Fiskus
bekommt tatsächlich wenig, der Bauer muß aber
trotzdem den 5. Teil sewe« Einkommens dem
Staate opfern. Daher sagt sich da« Voll nur zu
leicht, daß der Staat genügend Geldmittel erhält
und wenn seine Hauptbtbüifnisse doch nicht befriedigt
werd«n, so müssen die Beamten da« Geld in ihre
Taschen stecken.

Da« Volk zahlt eben zu viel und die Krone be-
kommt zu wenig — darin steckt entschieden «ine
Vergeudung der _Volksmittel, die aber nicht sosehr
krimineller, al« ökonomischer Natur ist. Der
Rubel, den das Voll zahlt, läßt sich nur schmerzlich
«on den bescheidenen 60 Rbl. de« jährlichen Ein-
kommen« losreißen und sein subjektiver Wert er-
scheint verzehnfacht; für«Volk stellter ebeneinKapital
dar, wird «ber sofort zu einem gewöhnlichen Rubel
degradiert, so bald er in den Sockel des Fiskus
lmt seinen Milliarden gerat. Für den Steuerzahler
ist der Rubel sehr viel, für den Fiskus — zu
wenig. Unser riesiges fiskalisches Gebäude ist auf
dem viel zu dürftigen Fundament des _Volksdudget_«
aufgebaut worden. Da man also ernstlich nicht an eine
Kürzung de« Nusgabcbudgets denken kann, vielmehr
dessen Wachsen unzweifelhaft bevorsteht, so kann
man sich um so weniger mit der Tatsache eine«
Durchschnittseinkommens «on 60—?!) Rbl. zu-
frieden geben. Diese Zahl legt Zeugnis ab von
einer chronischen Verschleuderung der produktiven
Volt«mittel, einem vollständigen Verfall der
Unternehmungslust de« Volles, lwn einer absoluten
Desorganisation der Volkswirtschaft. Die Schwere
der Steuerlast kann nur auf dem Wege des
Wachsens des Ertrage« der Volksarbeit gehoben
meiden. Wenn bie Einnahmen de«Einwohner« im
europäischen Rußland auf bie Höhe des Einkommen«
eine« Oesterreicher« oder _Svcmicrs (wir nehmen
schon die beiden wenigst entwickelten _Grohstaaten)
i>. h. auf _12N Rbl. gebracht werden könnte, s»
Hütte der russische Bauer nicht mehr 2N Kop.
sondern nur 10 Kop. von jedem Rubel demStaate
zu zahlen.

Die Volksvertreter dürfen den in bie Augen
springenden Gegensatz zwischen dem l_Oziffrigen

Budget des Großstaate« und dem wenige Rubel
betragenden des einzelnen Bauern nicht übersehen.
2,5 Milliarden und 83 Rbl. bilden einen zu
großen Kontrast, um daraus nicht den
Schluß zu ziehen, daß unsere erste Aufgabe
bei Durchsicht des Budgets nicht so sehr finanziell-
technischer, _al« vielmehr ökonomisch-polilischer Natur

sein muß; zu den Aufgaben der Duma gehört
eben nicht nur der Kampf mit der Regierung,
sondern ' auch die schöpferische Arbeit zm
H ebung unserer ökonomischen Lage; es kommt eben
nicht nur darauf an, das _bureaukratische Regimc
zu brechen, sondern auch unseren veralteten Polizei-
wirtschaftlichen Lebenszuschnitt zu reformieren. Far!
mit dem _Nettlerbudgct von 63 Rbl. — wäre di_«
Losung, die am meisten der Liebe zum Volke
entspräche, von der die Lieder der Linken singen
Zu ihrer Verwirklichung gehört aber ein ökonomi-
sche« Programm zur Hebung des Unternehmung«-
geistes de« Volte« und des Ertrages der Volts-
arbeit, wobei man sich eingestehen muh, daß füi
den Sozialismus weder bei der Krone noch beim
Volte genügend Geld vorhanden ist."

Wer sich ewig vor dir bückt, den
beobachte genau_; vielleicht sucht er nur
Sand für deine Augen,

vom Vüchertisch
Donner und «_tlch_«. Neue Gebichte von Mau-

rice Reinholb von Stern. Leipzig.
Verlag de« Literarischen Bulletin«.

Nenn jene Ansicht Recht hat. die da behauptet
wie bei Menschen so bei Büchern bedeute der Titel

schon den halben Erfolg, so dürfte e_« «uf den

ersten Anschein leicht »««sehen , al_« könnte der

neueste Gedichtbanb Maurice von Stern'« nur zur
Hälfte auf diejenige günstige Aufnahme rechnen

welche den poetischen Arbeiten de« Verfasser« sonst
stet« willig bereitet zu «erden pflegt. „Donner
und Lerche" derart eng bei einander in einem
Atem genannt zu hören, mutet bei flüchtigem Hin-

horchen unleugbar etwa« seltsam und nicht ganz
glücklich zusammengestellt an, da« bedünken will

als sei in diesem Fall dem v»rvo _eompouer«

m_»_ssimm denn doch kein ücet, zu erteilen,

Nei näherem Betrachten jedoch stellt sich bald

heraus, wie diese anfangs befremdende Ver-

knüpfung auf die Dauer in vollem Gegenteil einen

besonder« sein getönten Zusammenklang ergiebt. Die

beiden eigentümlichsten Himmelssümmen, die bust«

rollende, grollende, wie die heiter flirrende schwir-

rende, sie muten eine wt« die andere gleich kör-

perlos und vergeistigt an, hier in ihrer Verbindung

_qleichsam wie die tongeworden« _Dopvelvontellung

«rdentrückter sphärischer Harmonie wirkend. Und
zugleich symbolisiert sich in diesem zwiefältigen, in
ein« verschwimmenden _Nalurlaut das Wesen des
Dichters in bezeichnender Weise. Handelte e«
sich in Stern's Dichten auch von jeher in
Luft wie in Leib nur wenig um persönliche
Frenden und Schmerzen, so hat er sich im Laus
der Zeiten je länger je mehr noch seiner selbst
entäußert, und fast ausschließlich wie in drüberhin
schwingenden entkörperten Obertönen erklingt da«
Dur und Null seinetz Liebes nun über demSaiten
spiel des Lebens, Sein individuelles Ich ist all-
gemach nahezu völlig im großen Ganzen der Natur
ausgegangen. Da« Charakteristische der sichhieraus
ergebenden NaturansäMiung — da« Wort im
entsprechenden Sinn des Begriff« Weltanschauung
gedacht — besteht darin, daß sie sich weder in
philosophierender _Naturbetrachtung festlegt, noch in
schwärmende _Naturempfindung verliert, sondern
eben immer unmittelbar gefühlte, echte Natur-
Poesie bleibt. So gemahnen diese Verse geradezu
als wäre die Natur selbst bald melodischer Klang,
bald dichterisches Wort geworden und sänge sich
jetzt in stillem Necüaü« , spräche sich jetzt wiener in
einsamem Monolog aus. Sei dieser beider Seiten
Stern'scher Lnrit, sowohl der rein musitalischen wie
der mehr rhetorischen, hier je eine schönbezeichnende
Probe _mitgeleilt, die außerdem wohl mit bei Taufe
dieses leine« jüngsten Wertes _namcngebend Pale
gestanden haben dürsten.

Donner im Gebirge.

Hn>_5« laue Perlen sollen
_sagend auf den _gold'gen Sammt.

Feine« _Wltteileuchten stammt.
In denblauen Bergen

Schlagt der Donner sein Tom!»«.
Lächelnd schmiegt sich d!« besonnte

Erde dem «sehnten Tau.
_SegenZschroer am Horizonte
_Tchleier spinnt da« _Nulkengrau.

Im lachenden Tale
Leiser Strichregen schimmert.

Dumps aus seinem blauen Traume
Hebt der Donner« sein Hanpt,
Kupferdröhnen rollt im Räume,
AlleBerg« steh'n bestaubt.

Turch die Md'nnl Schlucht«,!
HM der golden« Tonner,

_Lerchenjubel.
schmetternd stürzt die Leiche von den Saaten
In des Himmels blauen Abgrund sich.
Glückverloren ist fie hingeraten_.
Wohin noch kein lebend Her; entwich.

Hlher, immer höhe! mutz sie steigen,
Stößt schon an die _Himmeldecke bald,
Ihre Stimme klingt im heil'gen Schweigen
wie ein Lied in leerem Saale hallt.

_Hey, du Heiz, beflügelt nom Gelange,
Aünkchen Blut im gold'nen Sonnenschein.
Schwingst dich noch in selbstvergeßnem Klange
Jauchzendbis in Gottes Herz hinein!

Line der wenigen irdisch-menschlichen Beziehungen
die dem _Weltabgewandten doch immer wieder
schöpferische Teilnahm« abgewinnen, ist unb bleib!
da« Verhältnis zum Lande seiner Geburt, zur _bal_»
tischen Scholle. Hier schließen allgemeiner Naturfilm
und besonderer Heimatsinn einen überaus innigen
Bund, dem vielleicht die tiefsten und schönsten Ein-
gebungen de« Dichter« ihre Entstehung 1«danken
Auch das vorliegende Buch enthält abermals
mehrere solche Gesänge der Erinnerung und Sehn»

sucht, von denen einer der rührendsten hier _ebenfall«
wiedergegeben sei:

3rllumst»dt.
Heut schritt ich _— _tilumend — auf dem Dome. . .
W»_S ist da« für ein _Zaubeibann,
Tu alte Stadt am alten Strome,
Daß ich dich nicht vergessen kann'.
Ein _Nurlchenlied bei vollen Bechern
Schollaus der Garten-Nacht empor,
LZ spann der Vollmondaus den _Dlcher»
Den duftig zarten Nebelflor,

Auf allen Gänge»,allen Kuppen
Hing er die _Zaubernde aus.
Das RathauZdach mit _ZilberschuPpen
Erglänzte wie ein Feenhaus.
Und plötzlich tönt mit Hellem Klang«,
Als wenn ich« nicht geträumet hart',
Beim Pavillon im _Uiltelgange,
Das alte Estlander-Quartett 2
Und durch d« mondbeglänztenBäume.
Verschmelzend mit dem _Silberflor,
Klingt mieder bis in meine Traume
Tel lühe herrliche _lenor . . .
Die Stadt, dag Land, schon _traumverschwominen.
Flieh'» mit der Töne Wellen hin_.
Und ich ermach' und fühl' beklommen,
Laß ich im fremdenLande bin_.

Etliche, wohl auf ergangene Bitte hin in Anlaß
der Feier verschiedener Festlichleiten gefällig ge-
leistete Gelegenheits-Larmina, bie in dieser Samm-
lung mit unter Dach und Fach gebracht worden
sind, haben für da« eigentliche Schaffen Maurice
pon Stern« keinerlei Bedeutung.

H_an» Schmidt,

_Inland
_Nigil_. den 1. März.

«inländischer _Adelslonvent.
Wir sind ermächtigt, mitzuteilen, daß am Sonn-

abend, den 3. März, um 11 Uhr Vormittags ein
auherordentlicher Ndelstonvent zur Erledigung lau-
fender _Unaeleaenheiten zusammentritt.

Relchsbuma.
— Die Prüfung der Mandate. Anlaß

zu Debatten gaben die Wahlen der orthodoxen
Bevölkerung in Siedlce und Ljublin (Bischof
Iewlogi), E« handelt sich nämlich darum, daß
der Gouverneur von Ljublin im Gouvernement
ein Geheimzirkular versandt haben soll, in dem er
den Behörden zur Pflicht wacht, die Personen, die
im Namen des Nauernbunde« in Aufrufen gegen
die Wahl de« Bischofs IewloZi agitiert hatten, z n
verhaften und die betreffenden Aufrufe zu
vernichten. Die Kommission beschloß, in dieser An-
gelegenheit vom Gouverneur Erklärungen zu _ver»
langen.

— Die _Nrbeitzgruppler und die
Agrarfrage. Auf der vorgestrigen Sitznng
der Arbeitsgruppler, die unter Vorsitz des Abge-
ordneten Kartuschen, (Gouv. Kasan) stattfand
wurde, der Pet, Ztg. zufolge, die Agrarfrage be-
raten. Wie erinnerlich, hat die Arbeitsgruppe be-
schlossen, in die Reichsduma das _Gesetzprojekt der
104 der vorigen Arbeitsgruppe, einzureichen. Jetzt
wurde mit der Durchsicht der einzelnen Punkte be-
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gönnen, und zwar wurde Punkt 1, worin es heißt
daß das ganze Land dem ganzen Volle gehören
soll_, sowie Punlt 2 über die Nildung eines Lanb-
fonds einstimmig angenommen. Punkt 3, in dem
es heißt, Wh diejenigen Lanbstücke, welche di«
Arbeitsnorm nicht übersteigen, in den Händen
ihres augenblicklichen Besitzers bleiben sollen, riej
rege Debatten hervor. Es wurde hauptsächlich aus
die Ungerechtigkeit einer solchen Landverteilung
hingewiesen, da z. B. ein Bauer, der zwar da«
Land selbst bearbeitet, es aber mittelst eine:
Maschine tut, unvergleichlich mehr bearbeiten kam
wie der arme Bauer, der keine Mittel hat, sich
eine Maschine anzuschaffen. Der Abgeordnet«
Ssytin (Gou». _Ssimbirsk) entwickelte rein m»_r_>
malistische Ansichten. Er meinte, «ine Verteilung des
Landes sei nur die Lösung eines kleinen Teile« dn
allgemeinen Frage über die Not des Volkes
wenn das Land geteilt wirb, so müßten auch di«

Fabriken, alle Unternehmungen usw. verteil!
werden. Weiter wirb die Frage der Entschädigung
für die enteigneten Ländereien aufgeworfen. Di«
Mehrzahl war derMeinung, daß für das Land
der Privatbesitzer doch eine Entschä-
digung gezahlt werden müsse. Jeden-
falls soll die Zahlung der Entschädigung aber nach
der _Minimaltaration stattfinden. Ohne Entschädi-
gung sollen expropriiert werben die Ländereien
des Staate«, der Kirchen der Klöster usw., sowie
diejenigen Ländereien, welche von den Herrschern
und Herrscherinnen der früheren Zeiten für ver-
schiedene Dienstleistungen verschenkt worden sind
Was die Taklit der Arbeitsgruppe anbetrifft, so
wurde beschlossen, nicht das ganze Programm gleich-
zeitig zu entwickeln, sondern in den Forderungen
2er Reihe nach vorzugehen. Zum Schluß warnten
die Deputierten Petuschkin und _KrassUjuk die
Bauern vor dem Antauf von Land durch di«
Nauernbant und erklärten, daß denjenigen Bauern
welche Land «ermittelst der _Bauernbant kaufen, bei
der _Landerpiopriierung ihre Ausgaben nicht zurück-
erstattet »erden sollen.

»
Die Polen in dei Reichzduma. In

der Pet. Ztg. lesen wir: Die Zahl der polnischen
Abge«rd»eten belauft sich auf 47. Aus dem Zar-
tum Polen kommen 34, au« dem Gouvernement
und der Stadt _Wiwa 7, aus dem Gouvernemen!
Witebsk 2 und in den Gouvernements _Grodno
Mohilew und _Podolien ist je ein Pule gewählt
morden. Endlich gehört ein _bessarabischer Abgeord-
neter einer polnischen Familie an, der wieder-
gewählte Kadett _Demianowicz. Von den 34 De-
putierten aus dem _Zartum waren zehn Mitglieder
der ersten Duma. Von diesen 34 Abgeordneten
sind fast alle Demotratische Nationalisten lNaru-
dowcy), 3 gehöre« der _Polnlschen Fortschrittlichen
Partei (???) an, zwei nennen sich „Realpolitiker"
Die polnische Wochenschrift _Kraj bringt über all«
l_olnischen Abgeordneten biographische Daten, au«
«enen hervorgeht, baß fast alle Vertreter des Zar-
lums eine gute Schulbildung genassen haben. 1«
_?on ihnen sind akademisch gebildete Männer, ander«
haben landwirtschaftliche Schulen besucht, einig«
naben in Paris, Halle, Innsbruck und Krakau
studiert. Zwei sind Geistliche.

Der bedeutendste Politiker unter den polnischer
Deputierten ist der Warschauer Publizist Roman
Dmowski, Begründer der _Nationaldemokratischen
Partei. Er ist 1864 in Warschau geboren, be-
endete die dortige Universität und muhte spate«
wegen politischer Vergehen eine fünfmonatig«
Festungshaft verbüßen. Dmowsli war längere Zei<
in Galizlen journalistisch tätig und begründete dort
zwei Zeitungen. Von seinen vielen Schriften sinl
die „Gedanken eine« modernen Polen" besonders
bekannt geworden. Er ist ein hervorragend«
Redner. Auch der Advokat _Nowodmorski aus
Warschau ist publizistisch tätig und ein geschätzter
juristischer Fachschriftsteller. Wegen seiner politi-
schen Tätigkeit durfte er sich mehrere Jahre in
Polen nicht aufhalten. Wie diese beiden War-
schauer, so gehört auch der Advokat Jan Steck,
aus dem Goun. Lublin zu den angesehensten
Mitgliedern des Polnischen _Kolo. Schon als
Student machte er mit der Warschauer Festung
Bekanntschaft. Er ist ein guter Kenner der wirt-
schaftlichen Verhältnisse seiner Heimat und ein talent-
voller Journalist. Der _Fortschrittler Konic ist
Redakteur einer juristischenZeitung nnd gilt als
einer der besten Juristen im Königreich. Der
Advokat _Parczowsti aus _Kalilch ist korrespon-
dierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften
in _Krakau. Zur hohen polnischen Aristokratie ge-
hört der 1868 geborene Graf Henryk Potocti
einer der Begründer des Landwirtschaftlichen Vereins
i» _Kielce.

Die 12 Polnischen Abgeordneten aus den Gou-
vernement« _Wilna, _Wilebsk, Mohile« , Grodno
und Podolien haben fast alle eine Hochschule beendet,
Viner von ihnen ist Propst. Der Abg. M. Be -
üisl» _mski, welcher im Gouvernement _Witebs!
gewählt worden ist, hat das Rigaer Polytechnikum
beendet. Er wohnt in Petersburg und ist dänischer
VenerÄkllnsul.

In der Arbeitskommission der Kadetten hat d«
Präsidierende P. B. Struwe in einer besonderen
Denkschrift die Notwendigkeit der raschen Au_^
_arbeitung von _Arbeitsprojetten entwickelt, mit denen
man den Projetten der Regierung begegnen könnte.
Bereits fertiggestellt sind die Projekte über die pro-
f_essionalen Verbände und die Freiheit des Streiks.
In Vorbereitung find dieProjekte über die Unfalls
Alters« undKrankenversicherung und die Dauer des
Arbeitstages. Da die Linken ihr Projekt über die
Einführung des achtstündigen Arbeitstages unver-
züglich einzubringen wünschen, s oll die Ausarbeitung
de« entsprechenden Projekts der Kadetten möglichst
beschleunigt werden_.

— Die Zahl der wiedergewählten Abgeordneten
scheint nach den Angaben russischer und polnische:
Blätter recht klein zu sein, sie beträgt nur 28,

Zwölf von den Wiedergewählten sind Kadett?»
ldarunler Roditschew), zchn sind polnische National_^
_demokraten _sNarodoiozy), Ferner befinden sich unter
den zum zweiten Mal gewählten Abgeordneten zwei
Mohammedaner < Linke), ei» _Dktobrist, der Fried-
liche Erneuerer M. _A. _Ttachowitsch. der Demo-
kratische Reformer Prof. _ilusmiivKarawlljew und
ein Bauer von der _Arbeitsgruppe,

— Allslandpäfse. Wie die Revaler Blätter
berichten, dürfen laut Vorschrift des Ministerium«
des Innern von nun an Kaufleuten au«-
ländische Pässe nur für ihre eigene Person
aber nicht auch für ihre Familien, wie es
bis jetzt üblich war, ausgestellt werden. Auch müssen
die Pässe nunmehr persönlich und nicht durch Be-
vollmächtigte in Empfang genommen werden,

Berichtigung. In der Landes irren-
an stalt _Stackeln beträgt die Zahlung für
Kranke, die nicht zu IWIändischen _Bauergcmeinden
angeschrieben sind, nicht 28 Rbl., wie infolge eines
Druckfehlers gestern angegeben war, sondern
25 Rbl. monatlich.

X Die Libauer lettische s_ozialdewo»
lratische _Otganisarian hat im Februar zwei
Konferenzen abgehalten, auf denen unter anderem
beschlossen wurde, die lokalen Organisationen auf
demokratischer Grundlage zu reorganisieren. In
Libau gilt es 2500 organisierte Genossen. Die
sog, Kommission de« „Roten Kreuzes" der Sozial-
demokraten beschloß, die emigrierten ledigen Ge-
nossen mit 3 Rbl., die «erheirateten mit 5 Rbl.
monatlich zu unterstützen. Feiner wurde beschlossen
je einen Delegierten zum bevorstehenden allrussischen
Kongreß der Russ. _Soziald. Arbeiterpartei und zum
Kongreß der Lettischen _Sozillldnnollatie zu ent-
senden. Da die Zentralkomitee« nicht die Mittel
für den Unterhalt und die Reise (ungefähr 200
Rbl. für jeden Delegierten) hergeben wollen, so ist
für diesen Zweck allen Genossen eine einmalige
Steuer von mindestens 25 Kopeken pro Mann
aufzuerlegen. Einige Genossen hatten vorgeschlagen
wegen mangelnder Mittel das Organ der _Libauer
Organisation, den _Leepas _Straydneets (der
Mansche Arbeiter, der im Geiste der Maximalsten
redigiert wird) zu liquidieren. Da das Blatt bei
dem Proletariat sich großer _Sympathieen erfreue»
soll, beschloß die Konferenz,' e_« weiter bestehen
zu lasse»_.

Peru»«. Sonntag, den 25. Februar, hat der
Balss zufolge der neuerwählte und bestätigte Pastor
der St, _Nikolaustiiche, Ttribanuwitz (früher
Cremon), in deutscher Sprache seinen ersten
Gottesdienst in _Pernau gehalten.

Obetpahlen. Am Verflossenen Freitag nahm
wie der Post, meldet, der jüngere Kreischef-Ge-
hilfe in den Räumen der estnischen Alexanderschule
bei den daselbst einquartierten Hörern der land-
wirtschaftlichen Kurse eine Haussuchung vor, ohne
daß jedoch irgend etwas Kompromittierendes ge-
funden worden wäre.

Kurland. Abzug von Militär. Der
Lalwija wird geschrieben, daß die Militärabteilung,
die fast 1V2 Jahre in Schloß Wiesen stationier!
gewesen, zurückgezogen worden ist.

— Setzen. Sonntag wurde hier der «er-
storbene lettische Schriftsteller Fr. _Mahlberg
bestattet. Zur Beerdigung waren auch Repräsen-
tanten von Vereinen gekommen.

Libllu. Goldschmindel. Die Llb. _Itg
vom 28. Februar berichtet: Gestern um 9 Uhr
abends machte der _Oberkondukteur P. bei der
Polizei folgende Anzeige: Auf den Fahrten zwischen
H_ascnpoth und Libllu sei er mit einem Juden
dessen Namen und Wohnort er nicht kenne, wieder-
holt zusammengekommen, Dieser habe ihn oft auf-
gefordert, sich an einem vorteilhaften Unternehmen
zu beteiligen. Er haue sich diesem Anerbieten
gegenüber aber immer ablehnend verhalten, weil
der Jude ihm über das „vorteilhafte" Unternehmen
nie _etrias Näheres mitteilte, Sonntag nachmittags
sei derselbe Jude in Begleitung eines anderen
ebenfalls unbekannten Juden ihm in der Nähe des
hiesigen _Hasenpother Bahnhofs begegnet und habe
ihm enthüllt, daß das „vorteilhafte" Geschäft in

dem Ankauf von falschem Guldgelde besteht. Das
Geld sei so vollkommen nachgemacht, daß es vom
richtigen Oelde nicht zu unterscheiden sei und schon
überall als echtes Goldgeld kursiere, Seme letzten
Bedenken gegen das Anerbieten seien geschwunden
als der Jude ihn am Arme gefaßt und ihn mit
dem Blick fixiert habe. (?) Wie im Traum (?)
habe er sich ins Gasthaus „Monopol" begeben
wo beide Juden ihm mehrere mit einer schweren
Nasse gefüllte und verlötete NIechzyiinder vor-
gewiesen hätten. Ein Zylinder sei geöffnet
worden und habe in der Tat nach Gewicht und
Aussehen dem Golde täuschend ähnliche Münzen
enthalten. Er habe den ihm gemachten Vorschlag
seiner Frau mitgeteilt, deren Widerstand gegen das
_Schwindeluntcrnehmen jedoch nicht zu besiegen war.
Gegen ihren Willen und ohne ihr Nissen sei er
gestern um 5 Uhr nachmittags nach langem
Schwanken mit _ca, 600 Rbl. in _baarem Gelde und
einem _PramienbilletteI. Anleihe im Werte von
_ca, 400 Rbl, nach dem Hotel „Monopol" zu den
beiden Juden gegangen unk habe dort von ihnen
für diesen Betrag falsche« Goldgeld im Betrage
von 10,000 Rbl, in verlöteten _Blechzylinbern ge-
kauft. Als er zu H ause die Behälter Zcöffne,
habe, habe er in diesen nur Nleischr«t mit Salz
vermischt _vorgeftwden. Da die Juden inzwischen
aus dem Gasthause „Monopol"verschwunden waren
so habe er sie in der ganzen Stadt und auf den
Bahnhöfen gesucht, jedoch ohne Erfolg. Die Polizei
ermittelte, daß der Inhaber des Gasthauses „Mo-
nopol" Monomom einen der „Goldvertäufer" 7 Tage
lang unangemeldet beherbergt hat,

Libau. Prisengerichte im Hafen
„Kaiser AlexanderIII." In letzter Zeit
fanden im Hafen „Kaiser Alexander HI," Sitzungen
de« Prisenaerich!« statt. Es handelte sich um " die

Entscheidung über eine Reihe von Entschädigungs-
ansprüchen der Besitzer der Schiffe und Maaren
di« während des russisch-japanischen Krieges von
Miseren Kreuzern in den Grund gebohrt worden
sind. Die Gesamtsumme der Forderungen über-
st eigt 3 Will. Rbl. AI« Vorsitzender fungierte
der Präfes de« Kronstäbter Kriegs-Marinegericht«
General-Leutnant _Selenoj unter Anwesenheit der
Vertreter de« Marineministeriums, de« Ministe-
rium« des Auswärtigen und des Justizministerium«
und eines Vertreters der _Proturatur, de«
Gehilfen des _Oberkriegsmarinegerichls - Prokuren«
Älabyschew.

Zur Verhandlung gelangten, wie die _Lib. Zig
berichtet, Entschädigungsansprüche für folgende in
den Grund gebohrte Schiffe: 1) für den danischen
Dampfer „Prinzessin Maria", 2) die englischen
Dampfer „Old-Hamia" (3633 Tons), „_Ikhona"
l5252 Ton«) und 3) für das deutsch« Schiff
„Thea". Als Vertreter der Interessen der aus-
ländischen Schiffs- und Warenbesitzer traten Peters-
burger Rechtsanwälte auf, und zwar in Sachen de«
Dampfers „Prinzessin Maria" — RechtZanw
ssreutzer und Scheftel, in Sachen des Dampfers
„Ikhona" und „Saint Hilda" Rechtscmw. Lchefte!
lind des Dampfer« „Thea" Rechtsanwalt _Gorke,

Ueber dieEntscheidung de«Falles derThea haben
wir bereits berichtet. Hinzuzufügen wäre noch, daß
über den Fall der „Thea" bereit« da« Prisen-
gericht in Wladiwostok ein Urteil gefallt hatte, in
dem die Handlungsweise de« Kontre-Admiral« Jessen
für korrekt befunden worden war. Der Rheder des
Dampfers „Thea" _appelierte aber an da« Ober-
prisengericht, das feststellte daß die Ladung des
Dampfers aus Fischfett, und _Fischtalg bestanden
hatte, welche Waren nicht als _Kuntrebanbe zu be-
trachten sind nnd nicht konfisziert werden dürfen
Infolge dessen strengte der Besitzer des Dampfer«
„Thca", Heinrich _Diedrichs, in Kiel durch seinen
Bevollmächtigten den Rechtsanmalt Görte eine Klage
um Schadenersatz über 598,000 Mark »n. Da«
im Hafen Kaiser AlexanderIII, tagende Prisen-
gericht sprach dem Kläger 445,000 Mark zu.

Am 9. (22,) Juni 1905 bohrte der russische
Kreuzer „Terel" in der Malaga-Straße den unter
dänischer Flagge gehenden und der Gesellschaft der
_^_Vest »«ikltio _enmMiix gehörenden Dampfer
„Prinzessin Maria" in den Grund. Der Komman-
deur des Kreuzer« „Terek" motivierte seine
Handlungsweise mit der Erklärung, daß er an
Bord des Dampfers eine aus verschiedenenMelall-
maren bestehende Ladung gesehen habe, die für den
Bau japanischer Eisenbahnlinien bestimmt waren.
Die in Kopenhagen gerichtlich verhörte Besatzung
des Dampfer« „Prinzessin Maria" sagte dagegen
au«, bah die Besichtigung der Ladung vom Kom«
mandeur de« Kreuzers „Teret" nur äußerst flüchtig
vorgenommen worden sei und daß der Befehl zum
Versenken de« Dampfer« sofort nach dem Erscheinen
des Kapitän« an Bord dei „Prinzessin Maria"
erfolgt fei. Die Ladung bestand aus Stahl und
Eisen, was laut der am 14. Februar Allerhöchst
bestätigten Deklaration der russischen Regierung
nicht zur _Kriegskontrebande gehört.

Ein Teil der versenkten Ladung war in Ver-
sicherungsgesellschaften — in der deutschen Gesell-
schaft „Alliance" undin der österreichischen „Phönix"
— versichert. Die beiden Gesellschaften haben die
Prämien bereit« ausgezahlt, da die Ladung
keine Kriegskontrebande und _fomit kein Konsiska-
tionsobjekt war.

Nach Informationen der _Slowo habendie Rechts-
anwälte Kreuzer und Scheftel eine Forderung in
Höhe von 800,000 Rbl. für das Schiff und eine
Forderung m derselben Höhe für die Ladung vor»
gelegt. Die Sache gelangle bereits mehrmals zur
Verhandlung, Auch dieses Mal entschied das Prisen-
gericht, daß eine Ergänzung« expertise anzustellen
und noch einige Zeugen zu verhören seien. In Be-
zug auf die anderen Forderungen ist eine Nachprü-
fung der Vorgänge beschlossen worden.

Libau. Dr. E gb, Braatz, der neun Jahre
lang in _Libau als Arzt praktiziert hat und zuletzt
an der Universität Königsberg als _Privatdozent
wirkte, ist, wie die Lib. Ztg. berichtet, daselbst zum
Professor ernannt worden.

Dl, sichert N>»tz, »m S, Mai 184» zu Gchirwind! ge-
boren, studiert« in Königsberg, Prr_>moni«_te 1880 in Leipzig,
nachdem er schon 1873 das Staatsexamen bestanden und
1878/_7N als Assistent an der chirurgischen _Ulteiluna, des
S!»dltr»nlnch»ule_« zu Riga funktioniert hatte und bestand
I88N in _Torpat auch das russische Staatsexamen. 1880 bis
183V praltizierle er in _Libau. Hierauf arbeitete er längere
Zeit im _Nerliner hngienischen Institute und r»ar dann »in
Jahre lang Assistent _Lzernns ,erst wissenschaftlicher, dmm
klinischer) in ,tzeileN>«Z, Im Iah« 18W lieh sich _Tok!«i
_Nraatz a!Z _Spezialarzt für Chirurgie in Königsberg nieder
18_W habilitierte, er sich für Chirurgie an der Albertina.
Als selbständiges Wer! erschien o°n ihm 1883 „Die Grund«
lagen der _Aseptil", _ferner erschienen lü>n ihm zahlreiche
Arbeiten in mediz_inischen Zeitschriften, u. _a. über Chloro-
formnalofe, Allgemcinllnäfthcsie und Lokalanästhesie, über
die falsche gewöhnlich« Lchuhsorm und die rationelle Form
der Fußbekleidung, über _Konstrutiion chirurgischer Apparate
u. _a. _Sterilisierungsapparate, Operationstische, Trepanbohrer
_Nmestrcckapparate, über einen »septischen Waschtisch, Zangen-
sonde _usni. Große Beachtung fanden seine Arbeiten auf dem
Gebiete der _Ehloroformnarkase. Auf dem internationalen
Kongreßzu M°«kau im Jahr« 189? referierte » über „Die
Therapie infizierter Wunden".

Estland. Personalien. AI« geistlicher Bei-
sitzer am Eftländischen Euang. Luth. Konsistorium
ist, dem Reg.-Nnz. zufolge, Ernst Gustav von
Samson - _Himmelstjerna Allerhöchst für
das nächste _Triennium bestätigt worden.

Neval. Daß bieLchulkinder oft
au« der Schule Krankheiten
in« Haus bringen, ist allbekannt_.
Gegen eine solche _Infizierung wurde vergeben« ge-
kämpft, da e« der _^chulobrigkeit absolut unmöglich
ist die einzelnen Erkrankungen der Schulkinder zu
kontrollieren. Nunmehr soll diesem Mißstand, wie
au« dem untenstehenden Zirkulär de«
Kurators des Rigaschen Lehrbezirks an den
Es_tl. Gouverneur zu ersehen ist, entgegengetreten
werden. Das betreffende Zirkulär lautet nach dem
Rev. Beob.: „Das Elternkomitee einer Lehrnnllal!
des mir unterstellten Bezirks Hai meine Aufmerk-

samkeit darauf gelenkt, daß augenblicklich die Lehr-
anstalten von der Erkrankung der einzelnen Schüler
an ansteckenden Krankheiten in den meisten Fällen
zu spät erfahren, wenn fchon zwei, drei oder sogar
»och mehr Schüler derselben Lehranstalt
infiziert _moiden sind. Da nur bei Erhaltung
einer rechtzeitigen Nachricht über die mit einer
infizierenden Krankheit behafteten Schüler ein ent-
sprechender Nutzen erreicht werden kann, durch Vor-
ieugunasmahregeln, die die Schulobrigkeit zur _Ver>
hülung weiterer Ansteckungen unter den Lernenden
ergreifen muß, so bittet das Elternkomitee ,mich an
Ew. Vxcellenz zu wenden mit der Bitte, ab Sie
e_« nicht für möglich finden, den _Polizeibeamten
vorzuschreiben, über alle ihnen gemeldeten an in-
fizierenden Krankheiten erkrankten Schüler sofort
direkt der Schulobrigkeit der betreffenden Lehr-
anstalt zu berichten. Hoffe, daß Ew. Vxcellenz sich
wohlwollend der Bitte de« _Elternkomitee» gegen-
über »erhalten wirb, zumal da diese Bitte leicht
zu realisieren wäre, da ja die Polizei »erpflichtet
ist über alle infizierenden Krankheiten sofort der
örtlichen GouuernementZobrigkeit Bericht zu erstatten,

_Reual. Herr M. Pung, der Revaler Stadt-
sekretär in _absonii», hat sich, dem Kür zufolge
am 9. d. Mt«. nach Petersburg begeben. Schon
in der ersten Nacht seines Aufenthalt« dort wurd«
von der Polizei bei ihm, Haussuchung gehalten und
er, trotzdem nichts Belastendes gefunden wurde, in?
Gefängnis abgeführt. Als e« sich herausstellte
daß er die Berechtigung zum Aufenthalt in Peters-
burg besitzt , wurde er bald _freiaelassen.

_Reval_. Gegenüber den exorbitanten Forde-
rungen, welche da« berühmte _Renaler Mägde-
meeting gezeitigt hat, dürfte es nicht ohne Interesse
sein, zu sehen, welche Forderungen in Berlin
der dortige sozialdemokratische Verein für
die Interessen der Hausangestellten als Grundlage
eine« neuen Dienstuertrageü aufgestellt hat. E_«
heißt da:

„Den Hausangestellten ist «ine Nachtruhe »on
mindestens 8 aufeinanderfolgenden Stunden, di»
nötige Ruhe und Sitzgelegenheit beim Einnehmen
der Mahlzeiten, sowie eine zweistündige Ruhepause
während des Tages nach Vereinbarung zu ge-
währen. Die Arbeitszeit darf 12 Stunden nicht
überschreiten, nicht vor morgens 6 Uhr beginnen
und nicht nach 10 Uhr abends stattfinden. Haus«
angestellten unter 16 Jahren ist mindestens alle
14 Tage ein freier Sonntag für die Zeit von 2
bi_» 10 Uhr nachm. zu gewähren. Hausangestellten
über 16 Jahren ist alle 14 Tage der Sonntag für
die Zeit von 3 nachm. freizugeben und der Haus-
und Etagenschlüssel auszuhändigen. Den Haus-
angestellten ist in jeder Woche ein freier Nach-
mittag »on mindestens 4 aufeinanderfolgenden, vor
8 Uhr abends liegenden Stunden für ihre persön-
lichen Einkäufe «der Arbeiten zu gewähren. Zur
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Herrschaft
und Dienstboten f»ll ferner nach dem Tarifvertrag
ein Schiedsgericht eingesetzt werden, dessen Vor-
sitzende eventuell »am Vorstand de« Verein« für
H_andlungsangestellte erwählt wird."

Diese Forderungen sind bisher nur einseitig
gestellt und noch keinesweg« angenommen. Immer-
hin dürfen sie doch als wesentlich bescheidenere
al_« die unserer Frl. Mägde bezeichnet werden.
Aber das passiert ja auch nur im Westen. Und
jetzt schreiten wir ja an der Spitze der Kultur —
wenigsten« was die Anmaßung anlangt. (Re». Ztg,)

N»lü<chp«_rt, 27. Februar. Heute um 1 Uhr
nachmittags kam der Eisbrecher „Stadt Reval" in
die Bucht, um den Zugang zum hiesigen Hafen zu
forcieren. Da« Ei«, da« ungefähr 2—3
Werst vom Hafen fest liegt, ist Scholleneis und
liegt stellenweise mehrere Faden über-
einander, so daß es wohl fraglich erscheint, ob
der Eisbrecher diese Schwierigkeit überwinden ton-
nen wird. Anßerdem ist der Wind nach _ü ge-
gangen, der wohl bald mehr Eis antreibt und wo«
durch die Situation noch schwerer wird. Der Eis-
brecher hat soeben die Arbeit aufgegeben und ist
zur See gegangen. <Ren. Ztg,)

Petersburg, Auch die _Birsh. Wed. melden
daß nach Ansicht der Führer mehrerer Parteien
die Gerüchtevon einer Auslösung der Duma
unwahrscheinlich sind.

— Die Amnestiefillg« beschäftigt alle
Parteien. Unter den Bauern hat der Plan, um
eine Audienz in der _Anmestiefrage zu bitten, viel
Anklang gefunden. Sie wollen durch diesen Schritt
der _Anschneidung dieser Frage in der Reichsduma
zuvorkommen.

Petersburg. Deutsche Unterrichts-
sprache inden Kalunistenschulen. Beim
Unterrichtsministerium sind, dem Informations-
bureau zufolge , von 333 _Kolonistengemeinben in
Nessarabien, _Tarien und den Gouvernements Ieka-
teiinoslllm und _Chersson Gesuch« eingelaufen, in den
von ihnen unterhaltenen Schulen in allen Fächern
mit Ausnahme der russischen Sprache und der
Geographie und Geschichte Ruhlands, die deutscht
Unterrichtssprache einführen zu dürfen. Da« Unter-
richtsministerium hat sich für die Erfüllung dieser
Gesuche _llusgesvrochen und dem Ministerrat, «im
entsprechende Vorstellung gemacht.

Petersburg. Die Presse und ti«
Reichsduma. Am 29.Februar wurden derPräsi-
dent des Preßbureaus W. W. _Smjatlomsli und
der _Viceprasident M. _Boltwadse vom Präsi-
dium der Reich«_duma empfangen, das, wie
die Pet. Ztg. berichtet, den Vertretern der Presse
auf ihre Klagen nachstehenden Bescheid erteilte:

1) Die Frage der Vergrößerung der Zahl-der
Plätze für die Journalisten und die Frage der Ver-
abfolgung von _Couloirlarten müssen vorläufig offen
bleiben, weil der Dumapräsident durch den Art. n
der _HauLordnung gebunden ist, wonach Eintritts-
karten nur nach vorheriger Übereinkunft mit dem
Chef der _Palaiimache erteilt werden können. Das
Präsidium will jedoch seinerseits alles tun, um das
Gesuch der Presse zu erfüllen. 2) _Wa_« die Bitte

(Fortsetzung auf Seite 3.)



um Anweisung von Zimmern im unteren Stock-
werk für das Preßbureau betrifft, so wird diese»
Gesuch unverzüglich erfüllt «erden. 6) Ebenso
»erden die _Vetreter der Presse ihrem Gesuch ge-
mäß sämtliche in der Druckerei der Dunul gedruckte
Lchriftstücke in 120 Exemplaren erhallen. 4) Hin-
sichtlich de» Gesuches der Journalisten in der obe-
ren Lage um Erlaubnis zum Besuch der _Cou_»
l_oir« erklärte da» Präsiowm, daß e« vor-
läufig noch nicht in seiner Macht steht, die
nach der unteren Nage führende Tür zu »ffnen.
Doch wird da«Präsidinm die Anordnung treffen,
daß die in der oberen Loge fitzenden Journalisten
die Erlaubnis erhalten, die Couloir» vom Haupt-
eingang« au« zu betreten. Auf die Klage der
Journalisten über Belästigungen durch Organe der
P_alaispolizei erklärte das Präsidium, daß es hier-
über gleichfalls empört sei und sofort Maßnahmen
._ur Vorbeugung von _Molestierungen treffen _iverde.

Im übrigen hat der Chef der Palaispolizei
Baron Osten-Sacken auf «wen Mitarbeiter _derPet.
Gas. einen recht günstigen Eindruck gemacht. Baron
Sacken soll erklärt haben, daß die Molestierungen
nicht persönlich von ihm _ausgmgen und er von
oben den Befehl erhalten hätte, Zusammenkünfte
zwischen den Abgeordneten und Journalisten zu
verhindern. Er erhalte täglich Instruktionen, denen
er sich fügen müsse. Weiter teilte Baron Sacken
mit, bah auch zukünftig strenge Maßnahmen gegen
die früheren Abgeordneten ergriffen werbenwürben,
um zu verhindern, daß sie die Reichsduma be-
suchten. (Vgl. Pretzstimmen).

_Petersburg. Mißhandlung eines
Straßenbahnkondukteurs durch einen
Schutzmann. Die Straßenbahnkommission hat
dem _Stadtamt einen Bericht vorgelegt, in dem es,
nach der Pet. Ztq., heißt: Vor einigen _Taaen

kehrte am Abend der auf dem _Newski Prospekt
kursierende Waggon Nr. 303 unter Bedienung des
Kondukteurs _Koslom in den Park zurück. Auf der
Kirillowskaja bestiegen diesen Waggon zwei Schutz-
leute und fünf Männer in Zivilkleidung. Als der

Kondukteur an letztere das Verlangen stellte, ihre
Freikarten vorzuweisen, erklärten die Schutzleute,
bah die fünf Zivilisten ihreBegleiter wären. Damit
konnte sich jedoch der Kondukteur nicht zufrieden
geben und er stellte das Verlangen, entweder Billette
zu lösen «der den Waggon zu verlassen. Nachdem
der Kondukteur diese Forderung _verlautbart hatte,
packte ihn einer der Schutzleute (Nr. 2654) mit
den Worten: „Ich will dir dein Recht zeigen!" an
der Anist und zerrt« ihn mit dem anderen Schutz-
mann vom Waggon. Hierauf schleppte die ganze
Gesellschaft den Kondukteur, der keinen Widerstand
leistete, in die _Polizeiverwaltung. Auf dem Hof
der _Poli z_eiverwaltung fiel die Gesellschaft über den
Kondukteur her und mißhandelte ihn derart, baß er
an vielen Körperstellen blutete. In der Polizei»
vernmltung beantragte der Kondukteur dieAufnahme
eines Protokolls. Ms der Kondukteur die Polizei«
verwaltung verließ, stellte er in Gegenwart von
Zeugen seinen _Kassenbestanb fest, wobei nur 5 Rbl.
21 Kop. _vorgefundtn wurden. Der übrige Teil
der Tageseinnahme ist nach der Annahme des Ober-
kontrolleurs verloren gegangen, da die Geldtasche
des Kondukteurs während des _Uebeifalls geöffnet
gewesen sein soll. Die Tatsache der _stattaehabten
Mißhandlung wird auch vomKutscher des Waggons
Nr. 303 und vom Kondukteur eines anderen
Waggon» bestätigt. Bei der ärztlichen Besichtigung
des Mißhandelten wurden blutunterlaufene Stellen
am rechten Auge, an der rechten Wange und auf
dem Nasenrücken festgestellt. Das _Stadtamt legt
diesem empörenden Vorfall umso größeie Bedeutung
bei, als der Kondukteur bei Ausübung seiner Amts-

pflichte» mißhandelt worden ist. Das _Stadthaupt
wurde beauftragt, sich sofort mit dem Stadthauvt-
mann dieser Angelegenheit wegen in Verbindung
zu setze».

preßstimmen.
In der Kabettenpresse macht sich einstarker Pessi-

mismus, teils wegen derHaltung derRegierung,
teils aus Furcht vor der äußersten Linken bemerk-
bar. So ist z. N. in der Retsch ein Artikel
unter der _Uebcrschrift „Pessimismus" erschienen,
dem wir die markantesten Stellen entnehmen «ollen.
Nachdem das Blatt die von der rechten Presse ven-
tilierte Frage der Auflösung der zweiten Duma
gestreift hat, kommt es auf die abwartende
Haltung der Linken zu sprechen, die ihm Besorgnis
einfloht, wenn sie auch erfreulicher Weise fürs erste
nur von „Ruhe und Besonnenheit" spricht. „Kluge
Leute missen aber nur zu genau den Wert solcher
Worte zu schätzen. Es genügt, in den jungen
Köpfen die Illusion von ihrer Kraft zu wecken.
Sofort geht die Saat mächtig auf und auf dem
Plan erscheint wieder ,das machtvolle, unbesiegbare
Proletariat', und die blutige Tragödie kann von
neuem beginnen." Fast jeder Artikel beginnt jetzt
mit den Worten: „Nehmt die Duma in Acht."
Wir würden _proponieren sie durch den Satz:
„Hütet Euch «or Provokationen" — zu ersetzen;
denn die Duma in Acht zu nehmen, liegt
so gut wie _garnicht, in unserer Macht. Von uns

hangt in jedem Fall nur sehr wenig ab ...Wir
müssen es offen zugestehen, da« Schicksal der
Duma liegt in den Händen des Mini-
st eriums und von seinem guten Willen hängt
ihre Existenz ab . . ." «Es ist daher durchaus
möglich, bah sich nochmal« die Pforten de« Bäuri-
schen _Palllis schließen werden. Was wirb dann

aber geschehen? Auf wie lange kann sich
solch eine Regierungsmethode halten?"

Wie man sieht, herrscht in der _Kadettenpresse
starker _Pessimismus, der noch durch die letzten Ver
fügungen der Regierung inbezug auf die Bewegungs-
freiheit der Deputierten verstärkt wird. Der
Kommandeur der _Schutzroache, Oberst Baron Osten-
Sacke» , hat nämlich den Befehl erlassen, daß die
Journalisten nicht mit den Deputierten in Be_^
rührung kommen dürfen, um, wie es so schön heiß!,
„im Dumagebäude keine Agitation zuzulassen,"
Dieser in der Tat unglaubliche Befehl wird von
der Presse auf einen Verweis des Ministeipiäside»
ten _Stolypin an den Kommandeur der _Schutzwache
zurückgeführt, welch letzterer dem Reichsratsmit-
glied Schipow nach Einholung der Erlaubnis
de« Dumapräsidenten Golumin gestattet hatte, zu
einem Gespräche mit letzterem den Duma-Saal zu
betreten. Trotzdem Gotowin diese Tatsache bestä-
Ugt hat, ist vom Ministerpräsidenten dem Baron
Osten-Säcken ein Verweis erteilt worden, mit der
Verwarnung, daß er im Wiederholungsfälle seinen
Posten verlieren wird."

Die Stärke der _Reichskumll. In d«
linken Presse, so schreibt der Pet. Her., _findet man
Vorwürfe einzelner Dumamitglieder gegen die Ka-
detten über die Frag_", ob die Duma um die
Gunst der Straße buhlen soll. Herr _Struwe hat
al« Deputierter der Petersburger Kadetten den
Mut gehabt, dem linken _Bloc in der Rjetsch zu
erklären, daß es von den Linien übereilt wäre
familiär« Beziehungen mit der „Straße" anzu-
knüpfen und schon am ersten Tage der Dumaer -
öffnung unter dem Wehen einzelner roten Läpp»»
sich von der Menge auf die Schultern heben z«

(Fortsetzung auf Seite 5.)

GW «_lbl. _sonnige« Zi»«« mit
zwei Fenstern ist mit voller Pension für
35 Nil. M «im. Elisabeths«!,». Q.9.

_^ ^»»»»»»»»»»» möbliert oder
K,_^tM«lrr,_unmcbliert.oder ahne Pension zu Vennieten

_Gertrudstraë Nr. 85, Qu. 7,

_H«_o _? Nül wird ein sonniges_.
Ml l _Mill. w»une« _<n»»l.
_Ziuuner mit fev. Ging. sof. verulitet
_Ne»_aler Straße 7, Qu 12, im Ttnnh,

WM.ZiWet ^?_eA
Wülilenstrahe Nr. 3, Qu, 12,

vämen'Läräel'oben
««de» sauber u. schnell »ngefeitigt

Rnmanomstrahe Nr. 54, Qu, 47.

_AMeln
«_erfchied, Torten ,u haben _Turmftr, 4,

Ec ke _Iakolstrahe,I, Keller.

Teilnehmer
,mn Familien-Vlittagitisck guter
Hausnlaunsloft (bei 2 und Sonntags
3 Speisen) finden Aufnahme. _Orotzi
_Iakobstr. Nr, 3, Q». 12, 3 Ti, Neben
der Börse,

Hänsl. Vtitt««w. in u. aus de«
Haus« »«_r»bf»lg». Damen 8 _3_M,,
Zerren N Rbl, Kurmanomftr, 18, Q, >>,

««sucht zu«August eine

Wohnung
von 7 Zi»., nicht höher als 2 Treppen,
bevorzugt parterre u. mit Garten l'jenf
der Düna u, _Uosk, Vorst,ausgeschlossen,
Offerten Lud _A. l,. 6795 empfängt di_<
ltrpedition der Nig, Rundschau,

Ueltlich«« Ehepaar sucht ,« M«
oder spät« ruhig« Wohnung von
3—5 Jim. S!,, Nds, oder Anfang de,
Vorst. 0ff. °_>ib _«, 0. «783 empf, du
E_^ped der Riss. Rundschau.

Unbequem
ist vielen Inserenten die _lauferei
zuKen«jp. Zeitungs-Erpeditionen
nach den etwa eingcga genen
Offerten, Weit _nerlreitet ist auch
die irrige Annahme, daß nach
mehr als drei Tagen nach
Erscheinen einer Annonce durchaus
leine Offerten eintreffen tonnen.
Der Expedition sind die Besteller
oft unbekannt. Werden dann di«
etwa« später «intleffenden Offerten
nicht abgeholt, so bleiben sie zum
Schaden für den Inserenten und
Vewerber liegen.

Den geehrten Inserenten
_empsiehlt sich daher dieExpedition
der Riga'chen Rundschau zum
Einsammeln der _Offerten und
zur Zustellung an auf'
gegeben« Adressen, All« Briefe
bleiben unerössnet. Strengste

Discretion gewährleistet.

In eülnbusg
wird eine herrschaftliche Villa von
7 bis 8 gut möblierte» Zimmern am
Prospekt oder in der Nähe der See und
des Waldes für die Sommermonate zu
»lieten gesucht. _Gefl, ausführliche
Offerten mit Preisangabe unter U.ll,
«8M an die Erved. der R. R. erbeten.

Jung« »_identliche Flau,
die zu nähen »ersteht, sucht Vtelle als
Stubenmädchen oder bei Hindern,

_Romanowsiratz« 1l8, Qu. 71,

Gin Mädchen
mit gute» Attesten, da« die 3 _Landesspr.
kennt, sucht Ttelle für Küche u. Stube.

_Felliner Straße 3. Qu. 33,

Mchen »M Lande
sucht Stelle für Küche und Stube. Zu

erfragen _Wsllbechst <che31», Qu.2,

MWchtlls.AchtU.Me
sucht ein« Stell:. Zu _erfr.I. Neiden»
dam« Nr. 3, Qu. 23. »on l-3 Uhr,

_Lille Bildete 3_am,
die _fir« im Rufsische» ist, da« _Klanier_.
üben beaufsichtigen kann u. womöglich
das Franzosische beherrscht, »lit zu
«l»l>ein ««wünscht. Oft, «üb N, V.

»804emps. d. Exped, d, R. _A,

«nch« für die lall« «üche «einer
Wein- W>»_Unfteinftuie» eine

Wi,e WM.
Nur solche, welche bereits in erstklass.

Restaurants gearbeitethaben, könnensich
melden bei

_Dger.
«ill» Fletscher, bch. aus 7 Zi«.,

3 Leutezim, :c,, ganz«d, geteiltzu»tu».
Näh, Untonienstr, 3, Qu, 1. 5«, 1u,3.

Mtttftrch K. 3 3.
Zu »er«. Wohn, »on 8 u. 7 Zim,,

2 Tr. hoch, zum April und Juli,
Nähere«_Ullertitraf« ülr. 1, Qu, 4.

WMchenmW e.Ltele
fürKüche undStube. Adresse: Wsaleth

_stratze «r, 75, Qu. 2,

Lin eftnifche« Mädchen
»»nicht ein«Btelle fürKücheu Etule,
Park- und Sumorowstraßen-N!« _ü!_r, IN,

Kolonialwarenhand_lung.

I»»««« !l>tH»che» mit Empfehlungen,
das die Wirtschaft », zu nähen »erfleht,
deutschu. russisch spricht, sucht Stelle.
Adresse -, Vlützleniüahl _t>_1, Qu, 3,

,IMenlM
in fehr _frequenter Gegend der _Peterii,
Vorstadt, hervorragend geeignet als
Filiale für in der inneren Stadt be-
findliche renommierte _Hauptgefchaste,
lax» n«chge»>lcfen well«». Offerten
«ul>ll. 17, S_803 emP'öngt die _^ped,

der 3!ig»!chen Rundschau,

_Vuknlotlll
mit Einrichtung ssünfjihr Wetlontialt)
ist U!ns»<l»ieh»lt« ,u »_ergete»_. Zu
«rlr. gr _Tandsrr.23, Telephon 1827,

_A«e VüljlUlilg Mi Zim.
in _Najoienhof für den Sommer ,n
miete» «e ucht. llff, «ab _L. _^. 6793
mit Preisangabe empfingt die _Exped.

der Niz.Rundschau.

VW Herr sucht ein gi. »d. « N.
Ms<unn«nhäng., «»> lieb»«» n>_3bl.
3iu_>n,_er mit »ollst, _fep, Lingang in der
Nähe der Bahnhöfe oder im Mosl2_,«r
Stadt! , llff, lud N. _«, 678« _«mpf. d,
_Exved, d, Rig. _Rundschau.

_«lNllNNNN °°_" _° _H""_-_> Mädchen,,«,,
_Hvl>^_uuuz> Küche. _Gntrse, I Tr.h,,,
_Htraiie, ist j» ««in». Nprenksri. 5s»,
Mischen der M»t!l,6i_> u, _Helenenstrahe,

Zwei helle _Zmmr,
im Inn«ln der Stadt, _unmoilirt. mit
_fepaiatem Eingang, auch zu _lleinem
_Comptoir geeignet, «l«tf«i. Zubesehen
Nachmittags zwischen3 und 5 Uhr, kleine
_Vandstrahe 12, _Quartiel 5,

ssgenä welche _NbenH_.
_I bezchsMaung

bei be!chnd«nstcn Ansprüchen sucht
deutsch >_rulfischer _Koirefpondmt, Gefl.
Offerten5ud R, .7, 8771 empfängt die

Expedition der Nig, Rundschau,

Anzereißet Nm,
34 Iah« alt, mit Empfehlungen, d«r
luMch, v_°l_»l!ch u. deutsch_spricht, bittet
»» eine Stell« als Vudeniiiechl.
Dwornil oder Portier, Adressen litte in
d, Vrp, d,R, «, «üb _N, TV_M12 „_iederzul_.

3e»tllljer _Vermlter
30 Jahnalt. _mMtaifiei, snch« ,gestützt
<»f gute Zeugnisse, zu Georgi 190?
«Ine V«lw»lt«flell« in den _llftfee_»
Provinzen. Ndiesse: Verwalter_G. Vose»

Strasden _per _Kandau, _Kurland.

_eomptoiM
für Deutsch u, _Rufsifch mit _Nenntni«
des _Falrikwefens sucht bei bescheidensten
Ansprüchen u, besten Referenzen hier
»der zu« V«lels«» Vt«llu«<eo. auf
einer Fabrik »der irgend welch« entspr.
Beschönigung, Gefl, Offerten «uk N. _k,

«772 _emvf. die Erped, d, Ria, R,

_Tiplomirte Lehrerin
erteil» ,e»iff«»h»ft »»» _init «rf»lg
französische,luff. ». dentsche_Ttnnden
Damen, _berien und der _Schuljllgend,
Preis _mshig. Ptrsönlich« _Lmpfehl.
»_orhanoen. Sunderstr, lü, O.2. 22i.
Äimcldungm von 2 bis S Uhr.

Tanz-Unterricht.
»»»,!«!«»»«,».8. wtik, c., beginnt der

letzte Achs in _diesn vliftn.
Außerdem jeden _Mittrooch u, Sonntag:

N«_petiti»n«!Ä_b«n»e.

«. »c«ulln, Tanzlehrer,

_^
AMii-iMu'.

Arzt gesucht
för l_»_tll Fltllen _LztjUtl.

Nähere« durch »u-w«»i>!> l!«_7«>>o»!«1>,

Hr. _LnMlgllii. °_^'_^
!»!«««». Von >—< ullä 2—» _Mn.

_Ambulanz ln _ller
UmtV-3i°tmffen-AnW,

F_riedenstiaf!«3.
Innere ztl_«nlh_«lten:

mocheirlagNch »°n _^23-_^4 Uhr.
_llhwliglfche »«u>kheU«»:

Montag, Mittwoch und Freitag »an
2—3 Uhr, Dienstag, Donnerstag unk
Sonnabend »«n 8—IN Uhr,

Uugen-ltrlUllheiten_:
mochentäglich von >/>3—l/^4 Uhr.
Hals-, Vhlen-u. Vtaseu-«nrnlhe!tn>:
mochentögllch von V—10 Uhr.

_Fia»e»>«i<U!lI>«<tenl
»_ochentaglich von 2 -3 Uhr,

_«l«n>e»»«la»tl,elten:
u>och«ntägNch »l>n 12 Uhr.

_Hautlionlhelten:
Montag, Mittwoch und Freitag »»»
'/2—l/^ „hl.

5uche ei« 7uvesl25llge5
_lllslichen

mit gute» _Nmvfetzlungen zu_Kinkem u,
für die Stute. Mühlenstrah« Nr. 53_H.,

Quartier 8, von 5—9 Uhr.

_^"2/' Wobei
gut llhalt. _"

auch «lt« <vt»h»«»nlnl»»«I «. seh«
iMi« »_erk, _Alernnderstr, 37, Q, 3, ITl

Billig zu »erlaufen Nuß-
L_>l!ilml!l!elll.3Pfeilttspie8eI
Nastei_°3oul. 4, Qu, 5, »on IN—2 Uhr

_AcheubuW,_Tiiche,3tühle
Veit!t»w« «erde» billig »erlauf!
_Marienstrasze Rr. bN, _Lingang pon der

Säulenstraße. in der Tischlerei.

3meu- uul_> Regenschirm
_werden schnell und billig überzogen

ar. Sandstraf_^e 11, 2 Tr., Qu. 3.

W Todes-Anzeige.
Noch kurz««, schwer« , L<ib«! _eotschlief sanft »« 23, Februar c„ im 79. Lebensjahre, »ein

«niggelielter Mann, _unfer mioergeßlicher Vater, d» Vöckermnster

Karl LmW _Mberg.
Die Bestattung findet V«<mwg-N_«chmitt»g, 4 Uhr, »_ou, Tmuerhaufe au« statt.

Die tiefbetrübten Hinterbliebenen.
W »l««_,,den 28. _Felrnar 1907.

!///_X
_^_W_^V >^, V V

»<^«_MH«? »»<» »»»^M_,

IIMyok-LigR
svsnt. v/'_mllau.
_^ ,

ll»« U,ii,p!5cl!i«l

üm>ul>M>ii:!! »in _l_?. _lliin n. lt.
f.«,llertüliz,_Nelmzing _K Li-imm

,_A
celllWNVÄ. _H

G
_H

3 eutel5
_^_M w» Q»« u. 3Ud»e. _»«, _M

klnumn-
cohnbeutei

l>^liil p»_drl>l«n «np»«!!!«
in

«_N_>

_G ll. lluet_? _^

_H V.«_lentt. »,. <,. _?

l! _Nl. _8«U»«I«r«»r»»5, ! ll
„lVlllsienkÄ_^er !!

> «_ß6ulltiol!3.Pillen«
_>

_^
ze_««»

»^l

W kßMeül_ îlLtt W
_^

u.
_2

I3 ÄUZ_^02. _^dcütlrNirt«!. D
s?1 _lolit« V«i>»«k»», in n>»»» l>^

!! z«l!»°!>««!!,»,««!!_s»!«!!!««»«. I
> Vsrll_^llt i!,_H»ei! _^_I><>tl>«!l«» « I

!_! uns Drassuyll'U_^_ualuA_^n. I!
I' !,!l,M«l

feiner _^e_^_rmren
—^ 1!i3io_«L«lHuLvMhaNä»

_M_^ t»5i!>en, ?«slem»nn»lez.
«»»» ll!g2ssen. UI>6 !><>p_,s«l.

_^ ' _^ _k!u!z, Ns!ett2§l<!e!! >mä
z_^

Mbllir,«. »e!ze - «°_lleri>
WM W _^^ _k'_ecoLLZ.ilW _«_ovio

_Lezwiluussen_u,üeM_«tuiell _^erû

«^. _^_annaF,
_^.le_^attÄe_^si_^. Hl.

,

Meister- u. GehUfen-Gesuch.
Für eine Maschinenfabrik in Riga, die den Turbinen«, Mühlen_,

und _EllgmMenbllu _nk _Sp«_MMt betreibt, «ird

1 tüchtiger Mjsemeißer, _ftwic
1 Gehilfe jiir _delllelbe«,

der speziell die Drehe«! und Fraise«! beaufsichtigen soll, gesucht.

Eintritt, wenn möglich, sofort.

Off erten mit Lebenslauf unler _k. 8. _N 6801 empfängt die

Expedition der _Rinafchen Rundschau.

_2_ur _^Varnun_^
_Ü3 _komN_^ _uttsrs vor, _6_HL3 Kt_^bollb_ouL — äis _osssn

_HH8_F»^oßVu ?IUN Vg_^IcHlli _kommen — lll_ÎI_ssS20ßmsHs _HlHl2-
ext,_rHotbollkous 06er _Nr _«ssSliKtv _eo ßiit _viy _Ü_?y_2S6M5ob«"
_miL_^e_^dell _ventsii. 3_olcby _V«_b2uptiii!ßsn 5inä t_^I«llb! Die
11_^62«6M5_ok62 _^_'»!26xtr_20tboudou2 de8it26u inlolß_^y itl_^er
si_^_enzlti_^_ou _Vs_^_sUunFb_^_oiks Liss6 U8cd2ftsii, _«_lis _^jsäer

Vis nU_^y_2ysm5<Hsii" kommen nui w Oi_ßiu_^I-VIsod'

ÄisiyokißVu _l'_kdrilunkrkL (^,10), — _iviemklV !_n3_v — _ium
Vsrk_^ul.



i», 2 MünzterelIttäIse b
_werben sämtliche

Wim z« Vßetjcßt
_«cküicher»; vom 10, März ab täglich,

«»Itzliiche, «ieimgstllche.
_ssrei»»«, den _ü. Mir,: Bohnen«

!uvi>?, jlinderschnihel mit Hai!offe!n,
NciZ mit Zucker und Kanehl, Kaffee,
71,«, üüilch_.

MnsLßb_^.Iruiii
«» _Z!»ln» 3»!»»»»n»ll,,

_Pauluttistrah«.
D»»n»r<l»g> denl. Mär» l»V7,

» _Uii »_bend_«:
Große brillante

hipPlsz.V_^rt-Vgchellullg.
Drittes Delut des_Vymnastiker« Herrn

lllftes M sem _emelturm.

_Familie _llelzon.
Auftreten der engl. Ne<t«»>n»»ft<lel

Nun coul§e u. _Aphon.
Gh»_rivari sämtlicher ElownK»

_Int«reff«»»« ««»«:
_Iie Mië Nu !>,!«!« <le UM«!
und eine Menge anderer Bilder wird
der »»_eiiton. _Niogruph dem»nstri«»n.
_Gr»he fomifch« N»llett-P»nti>m!«e
»u« d« _llperer!« »ie Vln«lcti«le.

Die Gardisten
«_udwig« de« »>V.

«<e «»ff« «« «glich «»« ll—««
»nd »on _» Uhr bi« ,»« Schluß der
«orftellung geöffnet.

_ZirtuZdirektor _Vnrieo _Vl. Iruzzi.

Maskenkostüme
und Dominos weiden verultetet sl.

Ncwaftraße 3, Qu. 9.

fazching
Maskenkostüme

find zu «_ermlelen kleine Jungfern»
slraße _Nr, 3, Qu, 4,

MngkkllkMiime
«>> Donr!»»« weiden »_eemietet

Marienstraße I,Qu. 17.

Alte3t.Gcckllzl-Kiche
Vxnntxg, den 4. Vtiiij, _prizise

S Uhr abend«:

v.Vlills-Kirlhelllillzert
Reservierte Plätze zum _Altarchor und

Mittelschiff_i »» Kop,, zum _Eeitenschiff
frei» nur muß jeder einen_Text vor-
weisen. Text« 5 15 Kop, », die Vm_»
trittskarte» zu den«servierten Plätzen
sind am Sonntag, den 4. März, von
2 Uhr al im Vt _Gertrudhelm zu haben_.

.

.

3t2<lt_»_rhe2tes.
t>»nnerst»g, _len l», Keil. lW?

?>/« Uhr. Mittelpreise. Einmaliges _V°s_>
spiel Vl»rie »«»»»« mit eigenen
Ensemble. _Ued«»> Dimn» m 4 An'
zügen «on _Nietorie» 2»_rd»>». (Fed«r<
— Mari« _Narkany).

»reit««, »e» « !»«lr, «»»?
?>/2 Uhr,Ermäßigte Preis«, _Abonn,_H 3!>
s, Horst, im_Zyllus der2h»!espe»«_sche_»
KönigZdramen, «Znig Heinrich Vl
II, Teil, Geschichtl, Schauspiel in st„>
UNen »»n W, «_hakesp«»»,

3»nn»b«nd> den 3. üüHr, >_M?
2 Uhr nachm. Klein« Preise, Unser«
»_on _Iuon«. Abend«?_'/, Uhr, Klein«
Preise, «le »_elfha.

lll!g.II.5t2<lt.rhe2tel'
D»nne»»!«g, denl. Vtiiz, n»ch

mittags zu ermlß, Preise»: „Hamlet",
Tragödie in 5 Akten », IN Bildern r
W, Shülespean, _Ilersetzt ». N, P»lew»!
Beginn >/,2 Uhr.

Abend« zu,,, 8, Mol: ,,«« <>m«<
llllei"_, in 8 Akten, »»« dem _Frain
»on T, Schtscheplina-llupernil, Beginn
V«8, Ende >2l2 Uhr.

_Fleltog, den 2. 2>tär_<, »achmi!t»>!!
zu ermäßigten Preisen, zum 12, W»<
„Nmo« und Psyche", _dramatischem
Gedicht in s Allen von _Nhulawili,
au« dem Polnischen von A. Fränlel,
Beginn >/«2 Uhr.

Abend« zum »enefi, de« Regissem«
«._I. luu»«» zu« 1, Mal: 2«
Novität .,»»« «h»»«", in 4 Wen v»_n
N.I, _Lhukomslai». Beginn >/28, Ende

Uhr.
_2»!U!»»«!d, »en 3. «Uli»,, _nachm,

zu ermäßigten Preisen: „Die Iudm"
_Diam» in 4 Alten von 3_schili!»w
Beginn >'22 Uhr.

Abend« i«l>jch<cd«ben«fi, d.lruppc.

Mehrere _Milllun
bitten die »er«h«l. lh«»t«<Dir<«!>"'

um _«ufführung d« _eperette

Die Wge Witwe
»enn möglich zu «einen Preisen.

Junger _lllter EM
verloren. Gegen Belohnung _abzuliefern

Andreasftraße 4, Qu, 1,

Line klein« _schroarz »nd «eih _gefteclli

ßilnliiii hlt sich mlA'_eii
Gegen Belohn, »bzul, M»_rienltr,49,Q,_^

.

Rlglltt Kllnßoettill.
«»_nnabend, den 3. Vtiiz _>8«1,

abend« 7 Uhr:

BiiltWüleni
Vortrag de«Herrn Inspektor« Oberlehrer

NllgN N«!N!>«>>!>«>»_D »

Die Flüti. und _HochrenHiffonee l«
Italien bis auf _NuPhoel.
Der Vortrag wird gehalten im lalo-

ra!nriu«z_^ebä!,de des Rigaer Poln>
_technikums, _physikal. _Nuditoriumssaal.

Nur Mitglieder des Kunstverein«
haben Zutrin, Die nicht selbständigen
_iZamilienglitder und Hausgenossen von
Mitgliedern werden M den Vortrags«
noenden zugelassen, falls für jedePerson
_zeiti_« «»_rher Iühriikarten zum Preise
«»n 1 Ml. gelös: werden

Vt!»e!lie»«»!Uette »». I«hr»«<rrten
sind vorzuweisen.

äer

„_llslullazizHen keZelkckalt",
_^2 XolieunMti'. «2I_lK_^^., l2 _^lleimlizti'. «2
_ä_l̂ 'I°I«pwn3804, »^

^^ _^^ ^^_"_^ _^^' ^»
_^ _« _^^ _^

eizensr _°V?«inßlrten in ^»«>>«_U«n unä _s»r
_^ H» _M F _^^

, ,_^, !>»ü>!i»_Nwt«n ^?e_,ii-?l!xi!i2_entell iu _8üH>
_^^ _»_H _V_< >^» _._^ »^U / _^ > >» _^ ic_2uk_23i_?n, z°_^i° _2_>i«d >V« in « der _X»u!_l»-
l _«UI _«._llKR » V _^

I,Z.T_^ «_Folien «„«_itiuno«!,
5r,

X_°i«_sr,!°!,l!!> ««!>«!!
_" ««>»»"_»_^^ » » -»^»»»^_M

_^ 8_>_-»««fli!_-«««n «!»»!»> «>°»^««>t«°!>.

ÜU2IM uns ?sei5e sn_> _Veine 2»58_er _eoncussenl. ?le_^'2sus2nte gs_»N5.

_s _Gewerbe Verein, z
D Sonnabend, den 3. März 19_N7, _H
M in allen festlich neu _belorirten Mumm:

_^_2mtte5 _^l

WiW-U
_M Für Mitglieder bes Vereins und die durch selbige D
W eingeführten Gäste (NichtMitglieder). Alle Teilnehmer de« HM Feste», sowohl Damen _a!« auch Herren, haben in Kostüm M
X und Maüle zu ericheinen.

G Ktttttl misse», W ße sich zu ücnlMm ztl>e»_leu, mt« G
G lm jleßil«n»en Fi«lt»il_,nz tt««_e«. O
_^ Der Eintritt ohne _Ma«ke und Kostüm ist nur den- D
_M jcnigen Personen gestattet, welche infolge ihres Berufes sich HM nicht kostümiren und _maZkiren dürfen. M
G Von » Uhr ab ist die Demaskirung gestattet, »
M aber nicht obligatorisch. M
D Eintrittspreis für Mitglieder 1Rbl. 60 Kop. G
M „ „ Damen 1 „ S_0 „ M
X „ .. Gäste 3 „ 10, K

(incl. Wohltätigkeitssteuer).
3 Einlaß 9 llh_« Abend«. Schluß der Mnftt 5 Uhr_!

' Morgens. Schluß sämtlicher _Mume 6 Uhr Morgens. _:

X Die Kasse ist geöffnet aml. und 2. März, M
_' von 8—t0 Uhr Abends; am 2. März, von 7 Uhr _:
_^ Abends ab und wird an diesem Abend der Zutritt zum W

W Hause um » Uhr Nachts geschlossen. G
3 _^^^^ «legren«!« MIIet2U5g2be. i_^^-_^_- V

_^

Mi
tgliedskarten pro 190? find _»_orznzeigen. _H

G M s«V' u. _VttWWMmmiffion. «

Die VttlVsNg
zum Heften der Kasse des

_JungfrauenveretnK
findet Tonntag, de» 4. März,«m 4Uhr Nachm.,

im Saale der Großen Gilde statt.
Ausstellung derGewinne: Freitag, den 3. _nnd _Sonnxbend_, den 3» März

»»» l»—5 Uhr, Tonnt»«, >en «. _MLrz, XON ll—4 Uhl «»_chmittagi
Musik bei freiem Gntree:

Freitag, den 2. und _Vonntag, den 4, März, oon 1_^4 Uhi Nachmittags.

Kleine Ueberraschungen —
n>«rd«n demPublikum gegen ein« Zahlung oon 3» Kop, geboten.

Da« geehrte _PuNitiim wird freundlichst ersucht, durch Al!>»h«e nm
_Loosen und Zusendung von Gewinnen den Verein zu unterstützen_.

Gegen Vorzeigung des Lo»>e« werden die Gewinn« am _Vtontng_, du
>. Vtnr,, im Saale der »roke» ßiüde auöaestcllt.

_emMelllt fol_^enäs 8psÄ3,1itäten:

---- altbswäkl-tVn eckten _^_-»

M»l_«ll»«««
_^v_«_8«n Äßiuer <_3üts, vaiÄiFÜetleu _6_e«oIiV»<:kz Ulla _tsiuen
_^,ioM«« _sckon seit _^_aklen »18 ein _vyrtrslNiHer Nl3_at2

_sez Vobnei>_IlHsße3 _anerkannt.

H_^F_«H_^^,«»<,_^,_«K_f_^
iein, kon_^entrii-t unä Mit N8«n,

_zezen LrnZt- unä 2al_«leiäkn, _Vluwrinut, Vieiodzucut et«.

ttal_^donbonz gegen_lluzten u.lleize_^eit.
_^_u !_iLit26_n ill allen _ll_^Qßusn- _uncj _kolonial'

>^»l'S! 1-_ 2̂_s>cllU!1_Z«_N.

i

liuxtäv llWeiles
_^._^ O_^ IT»«!Wüllstrohe.

_", _^_^^_^ Spielwaren,

_^ _^_2>^^V _^
Maülcn. »«u!'_-

^^_N_^W_^ s«»e>««k,cu«c
^»vienüHHe». _Nasc», M»_ultr»m-
«_el», Lieb «lhermomelei, W»Id_>
teufel, «w»llsch»ten, _Vc_herzpwcene,,
Uunlenspkle, _Z»nb«,_ylind°l, «hce-
jp!«le< Popiei-Vrd n, M»n»_clcS,
«»f«schl«n»«n, E»nf«t»l, «later-
sch!»»««n, _Undrecballon«, Ph»«o« _>

Apparate schon _non ?_N ssop. an,
Puppen aller «lrt »erden in _«ep»>
»atur ang«no«n«n u.billigberechnet.

_Walljllahc Nr. 2s.

_UMliWme unh _Iminos
»n »_ermieten _Sumorowstr. 44, Qu. I,

_^^ Xl_!_52nzk_^_Ä, 14,
8t_»_n6iz« I_^elirmitt«! > _Hu««t«II_>_iuz, ?«i«r üwtritt, _^oudeitell in

_?l»be_!-L<!«<:!>!iliizAi>ss5mitt«l!>,

Vilüllj i»er Lp«-». Vslschnß-Lllffe i_>. 3lig_<lelßllnwelttt
»» «8, _»_ebrual »»»?.

Vu»»_r»»_str»ë ?lr. 14, b<»« »<«ll, l«l»ph»n Ni. »22.
«9« »Nl»II«z«. - _G»«ntie._T»,!t»l 84.» l» Ml, «» «l_^,.

«l«»«. »ll. ». Pos?,«. Ml. «
»ru»dc<rpU»ll.d.»«!ch«l»»l 1N,«M —! «r»«z>c»,lt»l l«,YM -
_Kirllhn gegen Unterpfand. 550,334 71l Vetr!el«capI!»I .... 6I,4»I 1!»
Darleh» ««gen 2<»li»n. . 9?,05N N>,?!eler»e<<l«pU»l . . . . 22,61!» 21
L«mpt»!i.Äu««»»n>. . . 781 05 Einlage« «27,167 68
Inventar 3«1 S5 _Dwerfe _Cndnonn . . . «_8_F3« 53
Werth_,»,!«« ..... 5<X> gin!e» 23,924 0?
Diver!« _Delit,»» . . . 2.402 28__̂Ir°nN!or!lche «»«MtN, . 505 02
Viro-Cmt» !?^c« — Dividend _6_H24 71
«_assa.L»nw 2,lZ4 13>»!i» _^ D<w«l
BerichU.Lont» .... 840 3? Comptoir-AuZgalen. . .
_3»mobU!en^»n!» . . . 138,«23 34_^
g«m»lilie»l»fte»'L»nt» . 623 «8

821_^8_^421 821,563 42

Die Voss« _M!fül Einlagen »>/,°/° _Ilhllich »_ndnimm! f»l ««ll«_l» g«,«n
li_autum »lj» °/° ,gegen_Oiligoiuxun _7>/2_°/l>, gegen_Werthiayi,«»7>/<?/«. _Vl»«U>ch<
sinzablungen «»!> _llinlagen In dies» Las!« find _ftnierfrei.

_Slig», denl. _Vlir, »8«?. »!e »««<»<»».

_^ ?,«» »!««»!,. L«,_r. 1888.

VoUzt. lMM-rt. LI_«_W. UM. _^°^^.i_^^.,8»Iiz««t» _?rei»«, Di» _ss!«<l_>_'!«!!_-?»»»»g», 6,_L_»I_>llllot I'iieHrillligtr, _sse_^onükor,
tMrt ÄireU l_» m«m. 2»ll«, l^«I.I,118«>, _Ul>«itü«rin- I 'wll Il««»v 8e!,>!>ti

GUsabechAwot.
(Morset- uncl _Vanclagen-8_pecialistin_,

Riga, ar. Neuftr. 35.

j_«t <2,t«ii_«iilull : «l_^N« will«!' »!« l»2<i«_l« Il2sei-g_?üt_2«2!, liÄwi' aber
destellt _„Heioulo" 2,u88olilië«li«!i uui »u» den ^»iir'veltei!

Äe« t_^afei'«,

«M_^iokÄt <!i« _Au«ksln unä »_tiirllt äi« !^_erv«u.
Vor _H_5llti2dlU,_U,I1FSI_1 -V_ l̂ä _ssSV_?2I1_it.

_Venkauk »u«»«_ll,l>«»«_lzok in 8ok»ol»t«!n.
<3«!ä«ll« IloilÄillün_: ?«>i>!« u. _«n««»«!'i,_en 1326.

l _^^M
««>, ««fües«!_"«»» _«, »zn!«»!_,«! — _i_?_s««<!_en,

L»>'ll«n«>'ön>e. _llzolit _His U:,u» 6, _«c-_^_irdtz u,6,Hiluä«
W «ci55, ,_v_,/ick u, _p!^!l, Co_^e » 8n>»>!n«<'»pi>«»»««n u,
! _^^M _«_ai,!>ent>r_»nz, _KIiM,

n

_kb! ! _WUe! nickt! 8«_il_« »I«

_^ »^^
_iirMnillnss,

_Neick
_UH p_^_rlniuiltel l_>u<l«>> — _uillicbtt»r.

OLUI_^mpiH-Tkeätel_'. z
_^W N _Nw2dl!td_.8t_^L3e

_5r, «1,
_M

W W «ext«, 6«n 1, _Ws_? o,, folgen,!« neu« 0«!>_ll<» _i V

_H U ! _tlu_^tllV _Lnnn_^, ä_«utz<:ii«r N_^_marizt. O
_^M >^_2 _^ _N1»>>« 'VataniNV, _l!:_^_5. _I'_.omÄnxc'ii-_^^_ü_^eriii.
_! 'W>»W_^ 8»«!!_2 1_°uor,<>!«!l_^, iulemitiüulll! : äonoiette,

_^fs«!»l>», _i«n 2, «li-l «,:

_H !_,e«t«n l«n_^°, 0ueU° _"«lllllllll'llllll l!. ;i«.,,_« ^»«._sin,,._M
_O«O«ODGGO«Gz«»GO«OG«»BG

Inventur -Verllaut
b«> 6el Inventur _«urückFel, V?_irt«o!!^5tz- u, üücden_^eM«

«_len«!«» killig gei'ÄUlnG.
_Xl>«t_>_3«8_oliirrs, 'rssbi'Lttsi_' ,k>l_2_iZ_>üs>!«ön»_3«
_O_»lc«s> uns Hc>_niK<_ic>_3_«n, _Xk>lf««iu»80d!_nSii,
_Loivtyttsnrlll_^e. _Qsuontsr, 1c>llstt«8otlkll«ll,

_Ilauoli<,i8olis «_to. sto.

F. l_^_ecllick.

_^^
_HMtveM _^lze_^älll".

<<^»_M_^^^.^<^ Nie XlNg!>_e«>e>>
_>_,eläei>

unü, «lünedt,
_,_^^_^_W> _8^<^^, bßim _8_e5uH lj«.>8 ._^pordp_^i'_^L _ikr_«

_ l̂itFlie_^äkäi-ren

^^^>_W>_°_3_^_3^^^ ringoll_,_»,^»« ll2»_t« u_^ken »n Fonn- u,
>/^??«^?^i ,_^

?ei«t«_zell ein I_>em<!e!>_Ze!6
im _Vetr^^ü v»_u

^^»_W_^2_A_^_3_^ _?_3 li«p, n?<> _er»_'_^n«onc! l'sl5»n üu ei_>tr!<!_itl>n,
^^^^»^^

k_^Uß keine besonäsrsn Vo5 2N8t_»Itnn_^on mit
^^^^>^ «»e2i«U l««_tge«el_2tem üintritts_^elä _«tütlüuHeu,

Der _Vor8t»n<i

_krizener _7»b»ll

»2lI2_l ll alinäl!,
<U«x»!«!«_r»ls,3 u,I!>s»nf»!z«s!!»u! 25.

_seltenkeitll
In Anbetracht dir großen Nach'

frage nach der _Tpieldofe

,,?ol>pk«n'
init einem Toiletten - Spiegel und
sehrangenehmerMusil, welch« lustige
Noll«_lieder,P° ll»«,Walzer. Ulrich«_:c,
spielt. Die _Lvieldose spielt lange u,
laut. Nenn Tie sich dieSpieldose
,,Polyphon" anschaffen, werdenSie
sich selbst, sowie Ihren Familien-
angehörigen u. Nelannten ein großes
Vergnügenbereiten, _Vie _Vestellunssen
weiden gleich nach Empfang de,
Austrage« per Nachnahme ausgeführt,
Prei« 3 Ml, 25 Kop, Der _Nerlano
in« Europäische Rußland 40 Kop,,
nach _Zibirien 30 Kop. Adresse -

_^osironoü _Kn»^_opb

„IMMMlli,". _»2I,III2°2
Denjenigen, welcheein_^ Anzahlung

in Marken oder Geld gesandt haben,
wird ein l»ftb» Ring „Marquii",
mit einem Saphir, Türkis oder
Smaragd (je nach _Auswahl des
_Nestellerz), umgeben von echt _sranz,
Brillanten, _unentaclllich beiaefüat_.

(^oncert
toglizülienülrelie.

«»»«»ll, 6»u 8, !X»ss» «.,
_prlciz« ? IN>r ._^be!,<_w:

llblll's,8olIll.Nli:ll«8t8l'
unter _s, I_^situnss _scs _Nerni

luiil»«. lzmllli-lliiMMjlli!«,
>l«^««» _k Ndl. l.50 nur

_iluroli Mt_^Iieäor öez <_Hur«
_LrnHitiieu.



lassen. Daraufhin haben die Sozialdemokraten und
Sozialrevolutionäre den Kadetten eine schwere Lehre
in ihren Parteiorganen zuteil weiden lassen, indem
sie die Behauptung frischweg aufstcNw,, daß nur
das Volk der Duma den nötigen Stutzpunkt geben
könne. So sehr diese Behauptung auch nach der
Straße schmeckt , s o kann mau doch aus ihr sehen
dah die Linien es nicht ausgeben weiden, mit der
Straße die familiärsten Beziehungen anzuknüpfen
die schon bei der ersten Duma zu manchem traurige»
Mißverständnis geführt haben. Durch diese«
Vuhlen um die Gunst der Straße wird sich aber
die Duma weder die Achtung des Volkes noch des
Landes erzwingen können, denn die Straßenredner
wissen es wühl am besten, wie wetterwendisch die
Gunst des Vtrnßenpublikmn_» ist, das ihnen, nur
solange zujohlt solange bk bekannten Schlagwort«
Amnestie, Freiheit, Gleichheit usw. fallen. Was
halten die Linken aber von der Arbeit? Erst
sollten sie arbeiten und durch ihre Arbeit die
Ächtung de« Volke« erringen, dann könnten sie
Reden hallen unter der Straßenmenge, die ihnen
kaum zujauchzen wirb, wenn sie von Arbeit sprechen
««den.

Ein Fall von großer prinzipieller Wichtigkeit
s_u schreibt der St. Pet. Herold, hat sich mit der
Moskauer Universität ereignet. Bekannt-
lich ist die Uni«ersität«rentet dieser Tage in frechster
Weise um _zirla 20,000 Rbl. beraubt worden.
Da nun die Verwaltung der Universität, _al« mit
der „Autonomie" der Universität unvereinbar, hart-
näckig jeden polizeilichen Schutz der Universität« -
räume abgelehnt hat, so ist es juribisch durchaus
nicht au_»y«_schl»ssen, dah der Staat den Plosessoien-
konseil für das _abhandengekommene Geld haftbar
macht, die Professoren das Geld zum mindesten
aufzubringen haben dürften, bi« da» Gericht in
dieser Frage entschieden hat. Diese Perspektive
scheint auch den Rektor veranlaßt zu haben, sich
jetzt ungesäumt an den _Stadthauptmann um
polizeilichen Schuß für die Universitätsrentei zu
wenden.

Golos Piawdy macht zu dieser Frage fol-
gende _Nemeikungen:

„So beginnen erst jetzt unsere Professoren zu
begreifen, wozu die Autonomie der russischen Uni-
versitäten in der Form führt, welche sie bei uns
erhalten hat. Die Stubenten hätten noch viele
Jahre sich de« Nichtstun» befleißigen können, au«
ihrer Mitte eine Menge politischer Mörder werben
der Strahenmob hätte ungehindert die heiligen
Säle der Lehranstalten besudeln können, alles dies
wären „Kleinigkeiten" gewesen, welche wenig Herz,
Gewissen und Pflicht der russischen Professoren
beunruhigen. Es war eine besondere moralische
Erschütterung nötig, um unsere Priester der Wissen-
schaft zu einem richtigen Begreifen der Sachlage
zurückzuführen. Als diese Erschütterung _erwie« sich
das Attentat auf die Tasche der Professoren. Wir
sagen dies mit dem Gefühl tiefer Betrüb«» , das
nahe an Entrüstung grenzt, aber erstens ist e«
besser, spät als nie, und zweitens muß man die
Möglichkeit der Rettung und Erneuerung unserer
Universitäten begrüßen, auf welchen Wegen sie
auch immer kommt."

Ausland
Mg». den 1. (lt.) M«z.

Deutsches Reich.
Nicht Herzog, sondern Regent.

Au« _Nraunschmeig wird un» vom Montag
dieser Woche geschrieben:

—k.— Der _Nraunschweigische Landtag tritt
morgen zusammen, um die seit dem 18. September
vorigen Jahres, wo der Prinzregent Albrecht da«

Zeitliche segnete, bestehende _braunschweigische Frage
zu lösen. (Sieh« den betreffenden _Landtagsbericht
unten. D. R.) Nach einer Richtung hin ist die
Frage am 28. Februar n. St. entschieden n>»rben, an
welchem Tage der Bundesrat sich bekanntlich mit
Stimmeneinheit, bei einer Stimmenthaltung, nämlich
von Selten _Nillunschmeig«, dahin aussprach, daß
so lange ein Mitglied de« Hause» Nraunschweig-
Lüneburg Ansprüche auf preußische Gebietsteile
erstrebe, auch die Thronbesteigung eines anderen
Mitgliedes dieser Familie, selbst wenn es für sich
und seine Nachkommen auf alle Ansprüche verzichte!
im Großherzoatum _Vraunschmeig unzulässig sei.
Jener Beschluß de« Bundesrat« hat den weifischen
Teil der _braunschweigischen Frage aus dieser aus-
geschieden, nach der Meinung mancher für immer
naäi der Meinung ander« aber nur vorläufig,

I_edenfal!« hat die morgen zusammentretende Landcs-
versammlung mit der Frage einer Thronfolge der
Lumberländer nicht« mehr zu tun, sondern sie hat
nur darüber _m entscheiden, ob die braunschweigische
Frage als Thronfolge- oder _Regentschaftiftag« gelöst
werden und welche Persönlichkeil für die Besetzung
de« durch da« Ableben de« Prinzregenten Albrccht
leer gewordenen Platze« in Betracht kommen soll

E« steht nun schon jetzt fest, daß eine Lösung
der Thronfolgefrllge nicht in Betracht kommt
sondern dah der Landtag sich lediglich mit der
Wahl eines neuen _Regenten beschäftigen wirb,

_Zw eifellos sind nicht nur in der Bevölkerung de«
Großherzogtum« , sondern auch im Landtag starke
Sttömungeu vorhanden, die de« Interregnums, der
fürstenlosen „der schrecklichen Zeit" müde sind

Abcr es handelt sich liier um zwei sehr entgegen-

gesetzte Strömungen. Tie einen, die Weifen, stieben

eine Lösung der Thronfolgefrage durch die Be-

rufung de» Prinzen Ernst August auf den Thion

an, während die anderen, _antimclsisch Gesumlen
den Thron mit irgend rmem _Priiyen au« einem

dnüscken Fürstenhaus« bei_'efei, möchten_. Man sollte

eigentlich meinen, daß die Wclfenpariei nach der
Entscheidung de« Bundesrat« vom 25, Februar

alle Hoffnung aufgegeben haben mÜLte, ^!l>^ das
ist nnickeiüend nickt der _FnN, dem; von welnschci

Scüe wird dem Landtage ein Antrag zugehen
demzufolge eine «ich«gerichtliche Entscheidung darüber
herbeigeführt werden soll, „ob ein deutscher Fürst
darum an der Ausübung der Regierung gehindert
«erden dürfe, weil andere Mitglied« seines Hause«
an Ansprüchen auf fremde Gebietsteile festhalten
auf welche er zu verzichte!, bereit ist." E_« ist nun
freilich nicht nur selbstverständlich, daß der Bundes-
tat sich auf eine Entscheidung dieser Frage, die ja
ganz ander»liegt als die lippisch« _Throufolgefrage
durch da« Reichsgericht nicht einlassen würde
sondern eü ist auch sicher, daß die überwiegende
Mehrheit des _braunschweigischen Landtage« den
welsischen Antrag rundweg ablehnen wird.

Wie steht es nun mit den Wünschen und Hoff-
nungen derjenigen, die unter Uebcrgehung der
Eumberländer eine enbgiltige Regelung der Thron-
folgefrage anstreben? Auch nicht besser I Di« Be-
rufung einer neuen Dynastie auf den braun-
schiveigischen Thron beaeanet zur Zeit wenigstens
unüberwindlichen Schmierigkeiten, denn ungleich
stärker al« die Partei derjenigen, die direkt ftir
die Cumberländer eintritt, ist dieUnzahl derjenigen
welche teils aus _legitirnistischen, teils «u« mannig-
fachen anderen Gründen e« wenigstens zurzeit noch
mit «Her Entschiedenheit ablehnen, über die An-
sprüche de« Haufe« _Cumberland durch die Be-
rufung einer neuen Dynastie endailtig zur Tages-
ordnung überzugehen. Hat doch Herr v. Otto
schon früher im Landtage ausdrücklich erklärt, daß
weder er, noch irgend einer der Minister für eine
Beseitigung de« _Welsenhauses zu haben sei. Aber
aller Voraussicht nach würde die Berufung einer
neuen Dynastie nicht nur in _Braunschivcig selbst,
sondern auch im Bundesrat einer lebhaften
Opposition begegnen, und zwar ebenfalls mit
Rücksicht auf den Grundsatz der Legitimität, gegen
dessen Durchbrechung seitens vieler Nundesfürsten
sehr stalle Bedenken geltend gemacht werden
dürften_.

Aus allen diesen Gründen und Erwägungen
heraus wird e« bei dem Provisorium bleiben, und
der Landtag wird sich somit nur mit der Wah
eine» neuen Regeuten zu befassen haben. Bei sehr
vielen waltet hier der Hintergedanke vor, daß ja
der neueste Bundesialsbeschluß üb« die Zulassung
der Lumberländer nichts Entgiltige« entschieden hat.
Wenn einmal der 82jährige Herzog von Eumber-
lanb und sein schwer leidender ältester Sohn nicht
mehr unter den Lebenden weilen weiden, dann
fällt, so rechnen im Gioßherzogtum viele, der vom
Bundesrat geltend gemachte Behinderungsgrund für
den Prinzen Ernst August, der ja für seine Person
zum Verzicht auf Hannover bereit ist, fort. Wie
sich der Bui«e«_rat und vor allem die preußische
Regierung dann zu der Sache stellen würden, da«
ist eine zweite Frage, aber jedenfalls eine späten
Sorge, die jetzt, wo es sich nur um die Wahl eine«
neuenRegenten handelt, nicht aktuell ist, _Wa« du
Lösung der _Peisonenfrage betnfft, so scheint es
baß der jüngst« Sohn des «erstorbenen Regenten
Prinz Friedrich Wilhelm, die meisten Aussichten
hat. Als eine unberechtigte Unterstellung muß
jedenfalls die Behauptung zurückgewiesen werben
daß die preußische Regierung sich irgendwie in di«
Kandidatenfrage gemischt oder zu mischen versucht
habe.

Im Reichstag
war am letzten Sonnabend die Debatte über eine
sozialpolitische Interpellation de«
Zentrums, die nicht« wesentlich Neue« ergab
abgebrochen worden. Sie wurde dann am Montag
fortgesetzt, wo die Diskussion zeitweise einen sehr
erregten Charakter annahm, al« einige Redner der
Rechten mit großer Schärfe gegen die Sozial-
demokratie polemisierten. Als Herr _v. Dircksen
von der _Reichspartei ausführte, daß da« Geld fül
die Angestellten der sozialdemokratischen Partei er-
preßt würde, entstand auf der äußersten Linken
großer Lärm, und es wurde stürmisch ein Ord-
nungsruf »erlangt. Doch der Präsident Graf
zu Stolberg-Wernigerode erklärte, daß der
Redner nach seiner Meinung nicht von Mitgliedern
de« Hause« gesprochen habe, sonst wäre seine
Acus_,erung _allerdmg_« unzulässig, AI« darauf Herr
v. _Dircl s en wiederholte, was er gesagt hatte
erneuerte und vermehrte sich der Lälm bei den
_Solialbemokrateu, deren einige sich in beleidigenden
Zwischenrufen gegen denRedner ergingen. In dem
Tumult erklangen deutlich die Worte des Präsi-
denten: „Heu Abgeordneter! Ich rufe Tie zur
Ordnung." Allein der glückliche Empfänger bei
präsidialen Rüge war mit Sicherheit nicht festzu-
stellen; einige betrachteten al« solchen Herrn von
Tiicksen, andere nannten den Sozialdemokraten
Kaden, der sich an den Zwischenrufen sehr lebhaft
beteiligte. Später kam auch noch der zweite
Vizepräsident Herr Kämpf dazu, von seiner Dis-
ziplinargewalt Gebrauch zu machen. Er wandte
si e gegen den Polen _Korfanty an, der be-
hauptete, daß die Grundlage der _Polenvolitik in
Preußen ein moralischer Sumpf sei. Nachdem alle
Parteien zum Worte gekommen waren, Zentrum,
Sozialdemokraten und _konservative sogar zweimal
wurde der Diskussion durch Annahme eine» Schluû
antrage« ein Ende gemacht. Die Erörterungen
ergäbe» , daß alle den Anspruch erhoben . Freunde
der Sozialpolitik zu sein, daß aber die Meinungen
was _daninter zu verstehen sei, weit auseinander
neben_.

Am vorgestrigen Dienstag wurde die dritte
Lesung de« Nach tr » g bst _at« für Tüdmc st-
Afrila vorgenommen Die Sozialdemokraten
Singer und Lcdcbour. letzterer durch einen Ord-
nungsruf des Vizepräsidenten Kämpf unterbrochen
bestäuben !_MjH _ilM bekannte Gegnerschaft _gegcn
die _KolonialMilik, ohne irgendwie Neue« vorzu-
bringen, _Schließlich wurde der betreffende Nach,
_traa._» 6 tat gegen die Klimmen der Sozialdemo-
kraten, Polen und be» Zentrum» angenommen,
Die Bahn llcetinnnnyhoop-Kubub wurde _aleichskll«
in dritter Lesimg, angenommen, ebenso das Gcsel
tv'«!''^d ^'cwiitn'una _vmi Darlehen an das Süd-

westoftilllnische Schutzgebiet. Damit ist di_« Kolo-
nialforberung endgültig bewilligt
morden. — Alsdann wulie die Vertagung
de» Reichstage» beschlossen_.

Die entscheidende Sitzung des braun«
fchweigische» Landtages

fand am vorgestrigen Dienstag statt. In ihr be-
fürwortete, wie der uns heute vorliegende Bericht
besagt, namen« der staatsrechtlichen Kommission der
Abgeordnete, Oberbürgermeister _Retemeyer
dringend die Annahme de« Antrages der Regierung,
da der Landtag und tie Regierung, wenn auch
vergeblich, alles getan hatten, um eine definitive
Regelung der _Thronfolgefrage herbeizuführen. Dann
nahm _Staatsmiiiistcr vr. ». Otto das Wort zu
einer längeren Rede, in der er die Verhandlungen
in den Vimdesratsausschüssen und dem Bundesrat
kurz schilderte und der sachlichen Behandlung und
eingehenden Darlegung der Verhältnisse durch den
sächsisch en Nunbesilltsbenollmächtiglen Grafen Vitz-
thum von Eckstädt, der als Referent fungierte
volle Anerkennung zollte. Weiter erwähnte dei
Minister, daß Nraunfchweig für den Fall der An-
nahme des Antrages Sachsen folgenden Unter«
antrug gestellt hatte:

In Absatz 1 die Worte: „Sich in einem, dem
reichsverfassungsmäßig gewährleisteten Frieden unter
den Bundesgliedein widerstreitenden Verhältnisse zu
dem Bundesstaate Preußen befindet und Ansprüche
auf Gebietsteile dieses Bundesstaate« erhebt" zu
streichen, und statt dessen folgend« Wort« «inzu-
fügen: „Ansprüche auf Gebietsteile de» Bundes-
staate« Preußen erhebt."

Dieser Antrag sei im Bundesrat einstimmig ab-
gelehnt worden. — Weiter habe dann da« Mini-
sterium am 16.Febr. in«iner _eina«henden Darlegung
der Verhältnisse im Herzogtum den Wunsch ausge-
sprochen, baß jedenfalls in dem neuen Beschluß de«
Bundesrates den Zweifel» ein Ende gemacht werbe
die jetzt bezüglich des Beschlusses de« Bundesrate«
_oon 1885 laut würden, nämlich, ob dieser Bundes»
ratsbeschluß sich nur auf die Person de«
Herzog« von _Cumberlanb beziehe.
Diesem Wunsche sei denn auch in dem neuen
Nundesratsbeschluh entsprochen worden. Der Mi-
nister trat bann dringend für die Annahme de»
Antrages der Regierung ein, da jetzt, nachdem der
Bundesrat gesprochen und damit die Willens-
kundgebung des Bundesrate«, der höchsten Autori-
tät in dieser Frag«, vorliege, kein anderer
Weg übrig bleibe, »l« nunmehr zur Wahl
eine« Regenten zu schreiten. Weiter
erwähnte der Mnlster auch noch unter anderem
das Gerücht, da» in der Presse aufgetaucht sei
daß man im Bundesrate schon über di«
_Perfon de« Regenten verhandelt
habe. Das Gerücht sei vollständig töricht.
Es sei allein Sache _Braunschweigs, sich über bie
Person de« Regenten den Kopf zu zerbrechen,
darin würde sich kein einziger deutscher Bundes-
staat mischen. Di« Rebe wurde wiederholt von
lebhaftem Beifall unterbrochen und bann wurde
der Antrag einstimmig und ohne
Debatten angenommen.

H«fde«agogen der S«zialde««lr»tie.
Der vom „Voimärt«" geächtete „Genosse" Bern-

hard schildert in einem _Montagsblatt das Tun und
Treiben der sozialdemokratischen Führer wie folgt:
,,E« ist infam, wenn da« Mißtrauen der Arbeiter
gegen die Akademiker aufgestachelt wird, nicht etwa
von den Arbeitern selbst, sondern von Leuten
die auch nicht« andere« sind al_» Akade-
miker, die den Massen ihre Ideen zu suggerieren
trachten, um ihnen dann einzureden, e_« wären die
eigenen Ideen der Masse. Da« ist da« Verfahren
das von den Höflingen den Königen gegenüber
geübt wirb. Da« ist die Art der _Camarilla, und
ob die _Lamarilla den König „Demo«" oder den
König Wilhelm umschmeichelt, ist im gleichen Maße
verwerflich,,Der König absolut, wenn er _unsern
Willen tut", so sagen die preußischen Granden
und die Hofdemagogen der Sozial-
demokratie lassen auch ihren König „Volk"
nur fo lange absolut herrschen, wie er sich dem
_Ideengange, den sie ihm aufzwingen wollen, fügt,
Sie täuschen ihm nur Selbstherrschaft vor, während
sie ihn in Wirklichkeit in ihrem Ideenkreise gefan-
gen halten."

Verschiedene Nachrichten.
*— Die _Nordd, Nllg. Ztg. schreibt: Wenn es

die Geschäftslage im Reichstag erlaubt
wird sich beim Beginn der parlamentarischen
Ferien der Reichskanzler nach der _Rivicra
begeben. Er gedenkt bis zu seiner Rückkehr, bie
nach etwa vierzehn Tagen erfolgt, in Rapallo zu
verbleiben.

"— Der in P o s enzusammengetretene L ok«I

tag für ganz Deutschland beschloß, wie da« B. T
meldet, im _Vommer zum panslanislischet
Sotoltag in Prag 250 preußisch'polnisch_«
Turner zu entsenden. Wie verlautet, will de,
Präger _Eokoltag eine _panslavistische Demonstrativs
für den preußisch-polnischenSchülerstreit inszenieren

*— Aus Posen wird von vorgestern gemeldet
Die letzte Woche brachte in den Bezirken Posen
und Nromberg wieder ein erhebliches Nach-
lassen des Schulstreiks! in weiteren 24
Schulen des _Posenei und in 18 des _Nromberger
Bezirk« ist im Laufe der letzten Woche der Wider-
stand der polnischen Kinder gegen die deutsche
Sprache ausnahm«!«« aufgegeben; nur noch
in _Gncsen und de» benachbarten Kreisen damit der
Schulstreik fort. In letzt« Woche sind wieder
zehn Schulvorsteher ihrer Aemter enthoben, und
gegen vier Geistliche der Gnesener Diözese ist ein
Strafverfahren auf _Gruud de« _Kanzelparagraphen
vom Staatsanwalt eingeleitet worden.

Frankreich.

Vastmir _Perier _f.
Telegraphisch wurde gestern au» Pari« ge-

meldet, daß CasimirPßrier, der ehemalige Präsident
der französischenRepublik, gestorben ist. Er erreichte
nur ein Alter von 59 Jähren.— Als am24. Juni
1894 der damalige Präsident der Republik, Slldi
Larnot, in Lyon einem anarchistischen Anschlag zum
Opfer gefallen war, wählten Senat undDepulierten-
karnmer zum Präsidenten Casimir Ptzrier, der eist
wenige Wochen zuvor vom Amt des Minister-
präsidenten und de« Ministers des Auswärtigen
zurückgetreten war. Der neue Präsident stand der
Partei der gemäßigten Republikaner nahe und fand
auch die Unterstützung der weiter rechtsstehender
Parteien, wurde aber von denSozialisten vom ersten
Tage seiner Wirksamkeit aufs schärfste bekämpft. Die
andauernden heftigen Angriffe von dieser Seite be-
wogen ihn, nach dem Sturze des _KabinettsDupuy, schon
am 15. Januar 18Y5 seine Entlassung zu nehmen,
Sein Nachfolger wurde Felir _Faurc, Nach seinem
Scheiden nus dem Amt ist Casimir _Partei
politisch fast gar nicht mehr hervorgetreten. Sein
Name wurde häufig in den verschiedenen Prozessen
gegen Drenfus genannt, dessen Verhaftung und
erste Verurteilung unter Casimir-Pöriers Präsi-
dentschaft erfolgt war. — Der jeßt Verstorbene
am 8. November 1848 in Paris geboren, gehörte
einer Familie an, die seit Anfang des norigen
Jahrhunderts im politischen Leben _Frankreichs eine
hervorragende Rolle gespielt hatte. 'Er focht
1870 als Offizier der Mobilgarde gegen Deutsch-
land, wurde 18?« in die Kammer gewählt, be-
kleidete dann nacheinander das _Unterstaatssekretariat
im Unterrichts- und im Kriegsministerium, über-
nahm 1883 das Präsidium der _Deputiertenkamm«
und würde bald darauf mit der Bildung des
Kabinetts betraut, an dessen Spitze er bi_« zum
Mai 1894 stand_.

5üdafrika.

Louis Noch» und die Engländer.
Aus Prätoria wird vom Montag dieser

Woche gemeldet: Bei einem Fe st m a hl, das von
der Bürgerschaft zu Ehren des neuen _Transvaaler
Ministeriums _ueranstaltet wurde, hielt Premier-
minister Louis _Botha «ine Rede, in der er
sagte, die britischen Interessen seien finden Händen
de» Ministerium« vollkommen sicher. Die Welt
werde sehen, daß die Regierung von, Transvaal so
besorgt sei um die Ehre der englischen Flagge, »I«
ein Ministerium es nur sein könne. Die _Ebre und
die Interessen de« alten Volkes würden damit auch
gewahrt, _Ueberdie_« seien die _Transvaalcr von tiefer
Dankbarkeit erfüllt, weil König Edward, die briti-
sche Regierung und da« britische, Volt ihnen in
einer in der Geschichte einzig dastehenden Weife
_oertrauten, indem sie dem Volke von Transvaal
eine freie Verfassung gewährten. Die Buren würden
diese Großherzigkeit niemals vergessen und dasMi-
nisterium würde sein Nestes tun, um eine große
geeinigle Nation zu schaffen, deren einer Teil nicht
mit Mißachtung und Mißtrauen auf den anderen
blicke. Wenn dann noch in bei Orange-Kolonie
eine direkt verantwortliche Regierung errichtet werde
werde da« Ministerium bestrebt sein, aus ein ge-
einigtei Südafrika hinzuarbeiten. Die Regierung
werde alle« tun, um die Nergwerlstätigkelt zu för-
dern; sie werbe aber jedem Versuch mächtiger Kor-
porationen, Teile des Landes iu ihrem Interesse
zu sperren , entgegentreten. Bezüglich de«Unttllichls
sagte Nolha, die bis zu einer gemissen Stufe, die
Kinder in der Erlernimg der englischen undhollän-
dischen Sprache erreichen müßten, sollten sie in der
Muttersprache erzogen werden. _Nolh» teilte ferner
mit, dah « der _Kolnnialkonseienz in London bei-
wohnen werde.

Die Explosion auf dem französischen
Panzerschiff „Jena".

In Ergänzung der gestrigen Trahtmelimngen
seien folgende Nachrichten über das _entsehliche
Unglück wiedergegeben, da« sich im Hafen von Toulon
ereignet hat:

Toulon, 12,März. Das Panzerschiff „Jena"
befand sich behufs Maschinenprüfung in einem
Bassin des Arsenals. Das Unglück ereignete sich
dadurch, baß ein Torpedo explodierte. Diese«
brachte wiederum die Pulvervorräte des Schiffe«
zur Erplosion,

Toulon, 12, März. Die Explosionen <m
Bord der „Jena" folgen sich in Abständen «un
einer Viertelstunde, In allen um da« Bassin
herumgclcgcnen Werkstätten sind die Fensterscheiben
-erlrümmert, Tie elektrischen Leitungsdrähte glühen
auf und schmelzen bei jeder Explosion, Es werden
Trümmer über 500 Meter weit geschleudert. Ein
z ehn Kilogramm schweres Stück einer Granate flog
in einer Entfernung von 400 Metern von der
„Jena" nieder. Im _Manncarsenal herrscht grenzen-
lose Verwirrung, Tie Arbeiter, die sich zur Arbeit
begeben, stürzen nach dem Bassin von Missiessy,_wo
eine Rauchsäule aufsteigt. Einzelne Gruppen wissen
noch nicht, worum e_« sichhandelt. Plötzlich erfahre,!
sie, daß die „Jena" in die Luft geflogen ist. Sofort
bringen sich alle so schnell wie möglich auf Befehl
der Offiziere in Sicherheit. Man weiß, daß die
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Pulverkammern de« Schiffes gefüllt waren, und

die fortwährendenErplofionen lassendarauf schließen
daß alle vom Feuer ergriffen sind. Ueber die Zahl
der Opfer ist nicht« bekannt, doch vermutet man
daß sie sehr beträchtlich sein wird. Die Explo-
sionen folgen sich immer häufiger. Beherzte
Matrosen nähern sich mit Gefahr ihre« Lebens.
Sie sehen, wie jeden Augenblick menschliche
_KorperteUe in die Luft _geschlendeti
werden. Man sieht Leute mit rauchgeschwärztem
Antlitz und allen Zeichen de« Schrecken« in den
Zügen ziellos landeinwärts eilen.

_Toulon, 12. März, 3 Uhr nachmittags. Die
ganze Nevöllenmg ist sehr erregt. Die Straßen
sink schwarz Von Menschen. Der Zugang zum
Arsenal ist gesperrt, nur Offizieren, Unteroffizieren
Matrosen und Arbeitern ist der Eingang gestattet
Die Organisation der Hilfsaktion ist sehr schwierig,
weil jeden Augenblick neue Explosionen erwarte!
werden. Man befürchtet, daß das Feuer
auch das Flaggschiff des aktiven Ge-
schwader« , „Suffren", ergreift. Mehrere
Werkstätten des Arsenal« sind bereits in Brand.
Viele Offiziere sind schrecklich verbrannt. Die von
der Explosion verschonten Teile de« Schiffes sind
von Feuer erheblich beschädigt. Alle diejenigen, die
sich retten konnten, liefen eiligst nach der Stadt
i-m ihre Familien zu benachrichtigen. Der gerettete
Obersteuennann Giudicelli erzählt, daß eine große
Anzahl Matrosen in dem für die Aspiranten be-
stimmten Räume versammelt war, _wa der Aspirant
Carlin« einen geschichtlichen Vortrag hielt. Plötzlich
habe die Explosion, deren Knall von hinten ge-
kommen sei, das Schiff erschüttert. Tank dem Um-
stände, daß der Vortrag gehalten wurde, hätten die
meisten Leute, die dem Vortrage beiwohnten, sich
retten können. 2i« seien nach vorn gestürzt und
hätten mit Hilfe der Leitern den Kai erreichen
tonnen.

Toulon, 12. März, 3^/» Uhr nachmittag«.
Unter den Verwundeten werden genannt _Admiral
_Manceron, Schiffsfahnrich _Soissoudin und Aspi-
rant _Nelboeuf. In das Hospital sind zwei unbe-
kannte Leichen gebracht morden, von denen eine
mit der Uniform eines Proviantmeister« bekleidet
ist. Um 3 Uhr dauerte der Brand auf der
„Jena" noch fort. Das Rettungswelk ist in
vollem Gange, Alle Behörden befinden sich am
Ort de« Unglücks. Man ist jetzt damit beschäftigt
die Baulichkeiten in der Nähe de« Arsenals vor
dem Feuer zu schützen.

Toulon/ 12. " Mürz, 5l/2 ,Uhr nachmittag«.
Bis zur Stunde ist e« noch nicht möglich, die
Zahl der Toten und Verwundeten anzugeben.
Man spricht von 50 Toten und ION Verwundeten
doch ist es möglich, , daß die Zahlen größer sind
Um 4^/2 Uh r wurde bekannt, dah da.« ganze
Hinterteil de« Schiffes brennt, daß aber Explosionen
nicht, mehr zu befürchten sind. Man glaubt, daß
auch der Kommandant und der erste Offizier der
„Jena" sich unter den Opfern befinden, weil von
ihnen keine Nachricht vorliegt.

Pari«, 12. März. Die _Seeprafektur in
Toulon hat dem Maiineministerium gemeldet, daß
da« Dock, in dem da« Schlachtschiff „Jen«," lag,
unter Wasser gesetzt worden ist. Neue Explosionen
sind nicht mehr zu befürchten. Die Schiffsneu«
bauten und die Werkstätten haben keinen ernstlichen
Schaden erlitten. Die Gebäude am Hafen sind
unbeschädigt. Ueber die Zahl der verlorenen
Menschenleben herrscht noch Ungewißheit.

Die „Ieua" war das schönste Schlachtschiff der
französischen Flotte. Sie diente _al« _Tnu und
sollte mit der „Suffren" zusammen die Grundlage
der künftigen Flotte bilden. Die anderen Schlacht-
schiffe, die nicht vom Typ der „Jena" sind, sollten
allmählich außer Dienst gestellt werden.

Vermischtes.

— Frühere Dauer de« 2ee»eist». Ein hollän-
discher Kapitän, mit Namen _Barend Fokke hat ein
Denkmal dafür erhalten, daß er die Reife von Ba-
laum nach Holland in 90 Tagen machte, mährend
die anderen Seefahrer auf derselben Route die
zwei-, ja öfter« die dreifache Zeit gebrauchten.
Vormals dauerte eine Seereise von Holland über
den _Aeauator hinaus nach Ostindien und Java
„icht selten bis zu 7 Jahren, da das in Ost-
indien angelegte Schiff noch zu allerlei Fracht-
s_ahrt benutzt wurde, bevor man an die Heimkehr
dachte. Es sind jetzt gerade 100 Jahre her, daß
I_ni Frühjahre 180? der Amerikaner _Fulton, der
Erfinder des Dampfschiff«, die erste Fahrt mit
seinem _Dampfboot „Vermont" unternahm, da«
er Ina Tonnen groß und mit einer Wattschen
Maschine von 20 _Pferdekraft erbaut hatte. Bekannt-
lich hatte Fulton bereits 1803 in Pari« auf der Seine
einen Versuch mit einem _Dampfboot gemacht, welche«
jedoch infolge seiner leichten Bauart sank. Napo-
leon verbot damals der Akademie der Wissen-
schaften ausdrücklich, sich ferner mit der Angelegen-
heit zu beschäftigen, er sagte: „In allen Haupt-
städten Europas treibt sich jederzeit eine Menge
l'o» Abenteurern und _Projektmachern herum, welche
_icder Regierung angebliche Entdeckungen »Meten
die nur in der erhitzten Einbildungskraft bestehen_.
Es sind Scharlatane'und Betrüger, welche lediglich
Gelderpressungen vor Augen haben. Dieser Fulton
ist einer von dieser Sorte. Sprechen Sie mir nie
mehr von ihm" ... 1816, am 7. Juni, kam
zum ersten Male auf deutschem Boden, in Ham-
burg, ein Dampfboot an, _„I'ue I_^ä_? c_»f tue
I,»!»«", das erst nach Jahresfrist, am 24. Juni
_i.,ch England zurückkehrte. Diese Begebenheit war
:l_^cht allein ein aufregende« Ereignis, sondern viele
dl den dampfenden Koloß _heranbrausen sahen
ü'mdcn von Angst und Schrecken erfaßt; ja, als
>i,H erste Dampfschiff Helgoland passierte, ergriffen
s ogar die dort beim Fischen beschäftigten deutschen
_Vochseesischer mit ihren Fischelewern die Flucht und
_iicssen ihre Netze im Stich. Nie hielten da« ihnen
'..»bekannte sich ohne Segel uor«ärt«bewegcndc
_dampfende Ungetüm, als es auf sie zukam, für den
K'ilihaftiaen Gottseibeiuns,

— Lawinenstürze in Tirol. Innsbruck
März, Infolge des Niederganges zahlreicher

Lawinen im _Innlale ist der Verkehr auf der Art.
bergbahnstrccko Langen—Nludenz und auf der
Staatsbahnstrecke Golling—Sulzau gestört, — Einc
weitere Meldung vom selben Tage lautet: Zwischen
hochfinstermünz und Fort Müder« sind mehrere
größere Lawinen niedergegangen. Die Reichsstraßc
ist für Fuhrwerke gesperrt; die durch _Fawinen ver-
llnlaßten Verkehrsstörungen auf der _Vahnstreckl
nach Salzburg sind behoben, der Verkehr wurde
wieder aufgenommen.

— Für 2N Pfennig — 2182 _Marl 3« Pf«.
an Zinsen! Die älteste deutsche _Invalidenreniew
Empfängerin ist kürzlich im Ältcr von 85 Jahre»
in _Elberfeld gestorben. Die alte Frau bezog sei!
demI. Januar 1891, dem Tage de« Inkraft-
treten« de« _Invalidenucrsicherungsgesctze_« vom
22, Juni 1888, ein« Altersrente von monatlich
11 M. 25 Pfg,, nachdem sie den Nachweis der
für die Zuertennung der Rente vorgeschriebenen
Wartezeit von 141 Wochen erbracht hatte. Für
die Leistung _einer einzigen Beitragsmarke zu
20 Pfg, hat die Greisin daher eine Gesamtrent«
von 2182 M. 50 Psg. bezogen — besser lasier
sich 20 Pfii, wohl nicht verzinsen.

— Achtzehn Monate lebend begraben. Paris
März. Einem Akte unglaublicher Roheit ist

man dieser Tage bei Versailles durch einen Zufall
auf die Spur gekommen. Man fand in einem im
F_estungsrayon gelegenen Gehölze eine vollständig
entkleidete 60jährige Frau, zum Skelett abgemagert
mit wirren Haaren und _halbblinden Augen. Die
unglückliche lag in einer Grube, die 8 em tief,
1.L0 m breit und 1.80 _m lang war. Bedeckt
war der Körper mit etwa« Reisig und trockenen
Blättern. Vorläufig steht man noch vor einer
mysteriösen _Angelegenhet. Auf der Polizeiwache
wohin man die Perfon führte und mit Kleidung
und Nahrung versah, verweigerte sie jede Aus-
kunft. Auf die Frage des _Ncamten «zählte sie
nur mit schwacher Stimme, daß ei» Mann sie seit
Monaten bereits in der Grube gefangen halte und
nachts zu ihrer Wohnung ein Stück Brot und
Wasser gebracht habe. Dagegen war aus ihr nicht
herauszubekommen, wie ihr Peiniger heißt und aus
welchem Grunde sie s» unmenschlich behandelt
worden ist. Man mußte die Bedauernswerte in
ein Krankenhaus bringen.

Eme weitere Meldung lautet: Die Gefundene
ist die Frau eines alten Lumpensammlers, der am
Waldrand wohnt, Veit zwei Jahren war sie ver-
schwunden; niemand hatte sie seitdem gesehen. Am
Freitag vernähme» ein paar Waldwärler ein seuf-
zerähnliches Geräusch, da« au« einem Haufen
trockenen Reisigs hervorzudringen schien. Als sie
das Gestrüpp beseingt hatten, gewahrten sie den
abgezehrten Kopf einer alten Frau, der au« einem
Loche aus dem Erdboden hervorragte. Die Frau
war in einer Höhle regelrecht begraben, deren
Oeffnung kaum Zwei Fuß messen mochte. Mit
vieler Mühe gelang es, die Frau hervorzuziehen.
Sie befand sich in einem fürchterlichen Zustande
ausgemergelt wie ein Gerippe und vor Erschöpfung
kaum imstande, sich aufrecht ,u erhalten, zu gehen.
Seit 18 Monaten hat die jetzt ß0 jährige Frau in
jener Höhle vergraben _dahinvegeliert. Von Zeit zu
Zeit brachte ihr ihr Mann etwas Nahrung; wenn
er wieder ging, bedeckte er den Eingang zur Höhle
mit dem Gestrüpp, Der Lumpensammler ist ver-
haftet worden.

Totales
Der Ritterschafttzhauptmann von Estland

Baron _Dellingslwusen ist in Riga eingetroffen.
Van der gestrigen Auflage der _Nigaschen

Rundschau ist ein Teil der in dm Straßenver-
lauf gegebenen Exemplare, fowic ein Teil der
_Posteremplare konfisziert worden,

_^. Herr Ingenieur-Oberst _N. N. Vnler
Inspektor des Post- undTelegraphen-Ressort« ,weilt
augenblicklich in Riga und hat gestern und heute
die Post und den Telegraphen sowie auch die
mechanischen Werkstätten, Lagerräume ujm, revidiert
und alles in Ordnung befunden. Oberst Euler be-
gibt sich wahrscheinlich schon morgen wieder nach
P etersburg zurück, von wo er sich, wie wir erfahren
nach zirka zwei Wochen nach Moskau behufs einer
Revision begeben wird. Von hier wird sich Obers!
Euler nach Berlin begeben, um dort an den
Sitzungen einer internationalenKommission _inbelress
der Telegraph« ohne Draht teilzunehmen.

Oberst _Eulcr, der bekanntlich in Rußland _al«
erste Autorität in Fragen der Telegraphie gilt, isl
ein Nachkomme de« berühmten Physiker« Leonharl
Euler, der 1727 an die Akademie in Pctersbu_«
berufen wurde. Oberst Eulcr hat seine Bildung in
der Kriegs-Ingenicurschule und im Elektrotechnischen
Institut in Petersburg genossen und hat im
russisch-japanischen Kriege das ganze _Telegraphier
_wesen persönlich geleitet, erst unter _Kurovatiin, dann
unter Linewitsch.

._?. 3er neue Prolureur des temporären
Kriegsgerichts in Riga, Oberstleutnant Hab»-
l«w traf gestern au« _Wilna in Riga ein und
übernimmt seine Amtspflichten,

Ueber d,e „setiische Volkspartei" erfahren
mir folgendes: Als Gründer der Partei haben die
Herren Rechtsanwälte Weinberg, Lomcmn :c, ge-
zeichnet. Die Gründer hatten bekanntlich das erste
Mal um Registrierung der Partei Mitte Dezember
v.I. nachgesucht, aber eine abschlägige Antwort
erhalten, und zwar weil einige Formalitäten »ich!
bähtet morden waren. Jetzt nun sind, wie wir
erfahren, alle Hindernisse aus dem Weg geräum!
und die Bestätigung der „Lettischen _Volksparlei"
ist in Bälde zu erwarten.

Das temporäre Kriegsgericht in Riga ver-
handelte gestern, außer der Anklage gegen de»
Bauern Ernst Sprung, der, wie wir gestern
mitteilte», zum Tode verurteilt wurde, nochfolgende
in-ci Anklagen:

1) gegen den Bauern Pawel Kuhle, wegen
Beraubung einer Typographie in _Naiisko am
4, Dezember 1805. Kuhle, der wegen eine«
anderen politischen Verbrechen« vor Kurzem zm
Zwangsarbeit auf 4 Jahre verurteilt worden war
wurde wegen Mangels an Beweisen freige-
sprochen;

2) gegen die Bauern Johann Dunz, _Ieanno!
Kläger und _Klansohn wegen eine« in der _Nachi
auf den 23. Oetober 1905 im Sesku-Oesinde ir
der Grünwaldschcn Gemeinde auf den Wirt Irb_«
ausgeführten Mordversuch«. Vor dem Gerich
stand nur Ieannot Kläger, Dunz ist entflohen mit
_Klansohn vor Kurzem gestorben. Ieannot Klag«
wurde zum Verlust sämtlicher Rechte und Vorrecht«
und zur Zwangsarbeit auf 4 Jahre vcv
urteilt. —p.

I, Der Präses des temporäre» Kriegs-
gericht« in Riga Generalmajor K 0 schele » ha!
sich gestern mit dem Schnellzuge nach St. Peters-
burg begeben. Wie verlautet, steht seine Reis«
mit der Entscheidung der Frage in Zusammenhang,
ob die Feld- und Kriegsgerichte im Baltikum auf.
zuHeben seien_.

Die Darb» balss — da« Organ der lettischen
Maximalislen — bringt schon seit längerer Zeit
auf der ersten Seite ein in die Augen springende«
Inserat, in dem darauf aufmerksam gemacht wird
daß der Baltische General-Gouverneur da« Urteil
de« Kriegsgericht« in der Tuckumer Renolutions-
sache bestätigt hat. In der letzten Nummer hat
sich diesem Inserat ein zweites, ähnliche« (über die
mn 21. Februar stattgehabte Vollstreckung der
Urteile der Feldgerichte in Mitcm und Wenden)
zugesellt. Ein hiesiges Blatt hatte darauf hinge-
wiesen, daß der Zweck solcher, in aufwieglerischer
Form verfaßter Inserate, klar sei. Darauf er-
widert jetzt die D. b,, daß es bezahlte Inserate
seien. Das erste Inserat soll 17, da« zweite 6
Mal gebracht «erden. Eine jede Nummer dieses
Hetzblatte« bringt Verzeichnisse unbeliebter Fabrik-
Herren und Meister in Riga, Libau und Milau
von einem angeblichen „Sündenregister" der-
selben begleitet. Die _Zihna, in der die „Spionen-
verzcichnisse" nicht mehr gebracht werden, wird von
der Darb» _balss in jeder Hinsicht in den Schatten
gestellt. Die letzten Nummern derselben sind denn
auch rcaelmäma, konfisziert worden.

I. Beraubung einer Nude. Gestern gegen
8 Uhr abends kamen drei junge Leute in die in
der Windstraße Nr. 7 belegene Materialmuren-
bude vc,» Ploring, wo einer von ihnen ein auf
dem Tisch liegendes Messer ergriff und mit ihm
die Anwesenden bedrohte, während die beiden
anderen au« der Kasse Geld und _Postmarten
zusammen im Werte von etwa 40 Rbl. raubten
Nachdem darauf noch jeder sich eine« Sacke« Mehl
bemächtigt, entfernten sich die Räuber ungehindert.
! ! Verzeichnisse u»n verbotenen Büchern

und Drucksachen, Nie «ir erfahren, ist es ange-
ordnet morden, von nun ab in der Livl,G 0 u _v.-
Zeitung von Zeit zu Zeit ein Verzeichnis aller
derjenigen Bücher und Drucksachen in den ver-
schiedenen _Ortssprachen zu publizieren, deren
Verkauf, _refp, Verbreitung durch eine
gerichtliche Verfügung der St. Petersburger Oe-
richlsvlllate (welche darin eine Erbschaft der Ober«
Preßuerwaltung augetreten hat) verboten mor-
den ist. Es soll durch diese Neuanordnung Miß-
verständnissen oder Unkenntnis in den resp. inter-
essierten Kreisen (Buchhändlern, Zeitungsuer»
käufern lc.) vorgebeugt werden.

Die Beerdigung Chr. N«g« fand vorgestern
unter sehr zahlreicher Beteiligung statt. In der
Kapelle wie auch am Grabe sang, wie die Rig.
Ztg. berichte, der Männcrchor de« _Rigaer lettischen
Gesangverein« wie auch des Verein« „Rota". Dem
Sarge folgten in langer Reihe Vertreter verschie-
dener Vereine und Institute, in denen der Ver-
storbene mitgewirkt oder die er unterstützt hatte_.
Auf dem Wege wie auch am Grabe hatten Trauer-
Orchester Aufstellung genommen, auch zahlreiche
Glieder des lettischen Vereins mit der Vereins-
Fahne. Am Grabe sprach zuerst der Präses des
Rigaer lettischen Vereins Herr Rechtsanwalt
Gr 0 ßwald und gedachte in warmen Worten der
vielseitigen Tätigkeit Chr. Bergs in der verschie-
denen Abteilungen des Verein«, Im Namen de«
Rig, lett. Thcalerkomitee_«, dessen langjähriger
Präse_« der Verstorbene gewesen ist, sprach Herr
Rechtsanwalt _Purgals und im Namen des
Theaterversonal» der Direktor P. Of 0 lin. Ferner
riefen dem Verstorbenen Worte des Danke« und
der Anerkennung nach die Herren: Architekt
Pehkschen im Namen der _Gemerbeabteilung
de« Rigaer lettischen Vereins, Recht_sanwalt Rein-
fe! dt im Namen des _Rigaer lettischen Wohl-
tätigkeitsvcrein« , Rechtsanwalt _Kraftlaln im
Namen de« _Hausbcsitzervereins, Rechtsanwalt
Großwild »och im Namen der Livländischen
gegenseitigen Krcditgescllschaft und Herr W. _Olaw
im Namen der „Basar-Berg"-Kasse, deren Gründer
der Verstorbene gewesen ist und der er seinen
Namen gegeben hat. Außerdem legten am Grabe
noch Kranze nieder: die Korporationen „I_^_ttonia"
und „_selnuia", denen der Verstorbene seine För-
derung hatte _angedeihcn lassen, der Vertreter des
Vereins „_Rola", deren Ehrenmitglied Berg ge-
wesen war, und ein Vertreter der Arbeiter in den
Werkstätten des Verstorbenen,

In der gestrige» _Fastnachtsuersammlung
der Großen Gilde, wurden zu Gliedern der Vor-
beratmigskommission, nachdem Herr Iuliu« Burchari
seine Wiederwahl abgelehnt hatte, folgende Herren
erwählt: Alfred Hillncr, Friedrich Fossard
_Conrad Bor »Haupt, Karl _Ehrmann, Maz
_Xuhtenberg und Karl Ioh. Rosenbcrg,
3» den _Theatervermaltung« - Komitee wurde als
Suppleant, Herr Hugo Herrn. Meyer uni
als _Kassenreoident Herr Heinr. Frobeen wieder,
gewählt. In die Einschätzungskommission wurde!
»«wählt die Herren: _Beyermann, Nrandenbura

Vergbohm, Krause, Victor _Mentzendorft und Alfred
Ialsch. als Suppleanten: Eugen _Schwartz, Karl
Ioh. Rosenberg und W, Reimer«.

Der bisherige Dackmann Herr _MeinhardDultz,
der schragenmäßig in die Aeltestcnbank tritt, übergab
den _Dockmannsstab seinem Nachfolger, dem Herrn
Georg Fr. _Fahrbach.

Deutscher Frauenbund, Die Damen die
freundlichst Mitgliedskarten für den Frauenbund
verteilen, werden hierdurch gebeten, sämtliche
Mitgliedsbüchlein — auch wenn nicht alle Karten
aus denselben verteilt sein sollten — behuf_« Her-
stellung eines alphabetischen Namenregister» —
abliefern zu wollen bi« zum 12 März imBureau
Anglikanische Straße Nr. 5,II ,am Montag,
Dienstag und Donnerstag von 10—11 Uhr.

Da« V. _Vollslirchenlonzert in der alten
2t. Gertrud » Kirche findet am Sonntag,, den
4. März, statt. Mitwirkende sind ein in weiteren
Kreisen der _Musikwelt Riga« bestbetannter Sänger
der einen Psalm von _Raphael für Bariton und die
Arie „Gott sei mir gnädig" aus dem Oratorium
Paulus von Mendelssohn singt, Herr Konzert-
meister Bankwitz spielt die Elegie von Ernst
und ein Adagio von Rie_«. Der Organist derKirche
spielt die li-moü-Sonate von Merkel, ein Choral-
Vorspiel von Bach und Studie von Renner und
Pintti. Alle« Nähere im Inseratenteil dies«
Zeitung.

Die Verla«>ung zum Besten der Kasse des
_Inngfrauenverems findet Sonntag, den 4.
März c., um 4 Uhr nachmittags, im Saale der
Großen Gilde statt. Ebenda ist die Ausstellung der
Gewinne dem Publikum morgen und Sonnabend,
von _40 bi« 5 Uhr, und Sonntag, von 12 bi«
4 Uhr, zugänglich. Morgen und Sonntag wird
von 1 bis 4 Uhr bei freiem Entree Unterhaltung«,
musik geboten. Klein« _Ueberraschungen werden dem
Publikum gegen eine Zahlung von 20 _Kop, bereitet_.
Die Hauptgewinne sind: ein Check für Hin- und
Rückreise nach Berlin nebst 8tägigem Aufenthalt,
ein gedeckter Tisch für 6 Personen und eine
Toiletten-Garnitur. Da« Publikum wird ersucht,
den Verein durch Abnahme von Losen und Zu-
sendung von Gewinnen zu unterstützen.

Der technische Perein hält Dienstag, den
8. März, um 8 Uhr abends, eine Sitzung ab, in
der Herr Ingenieur R. _Starck, über Unter-
suchungen der Abiühlungskoßffizienten _vvn Gebäuden
referieren und Herr Direktor E. _Ning über einige
Rechenmaschinen Mitteilung machen wird,

St»dtthe»ter. Der zweite Teil von König
Heinrich VI, wild am Freitag — Abonnement
_H, 39 — als 6. Vorstellung im Zyklus der
Vhakespeareschen KönigZdramen zur Aufführung
gelangen. <Ermäßigte Preise.) Sonnabend
»erden zwei Vorstellungen zu kleinen P reisen
gegeben und zwar Nachmittags 2 Uhr die beliebte
Passe „Unsere Don Juans" und Abend«
7^/» Uhr Sidney Jone« beliebte Operette „Die
Geisha". Sonntag Nachmittag, 2 Uhr, gelangt
bei k leinen Preisen noch einmal da« Lust»
spiel „Unsere Käte" mit dem Ballet „Sla.
«_ische Brautwerbung" zur Aufführung,
während in der Abendvorstellung „Die lustige
Wittwe" in Szene acht.

Gewerbe»««». Auf dem Diskutierabeud
welcher nächsten Donnerstag, den 8. März statt-
findet, hält Herr Dozent K. v. Schilling den
freundlichst übernommenen Vortrag „über Rußlands
neueste Staatsform".

Auf o»s 2. Faschingsfest de« Oewerbeuerein_«
da« Sonnabend, den 3. März, stattfindet, sei
hiermit aufmerksam gemacht. Der Eintrittspreis ist
für diese Veranstaltung ein solcher, daß auch
weniger Bemittelte sich den Besuch de« heiteren
Festes gestatten können.

Auf die Bekanntmachung des Sportverein_^
„Kaiferwald" im Inseratenteil seien die Leser
aufmerksam gemacht.

Die Mitglieder de« Verein« weiden höfl. ersucht
beim Besuch de« Park« ihre Mitgliedskarten vor-
zuweisen oder ihr Abzeichen anzulegen.

Eingeführte Gäste (auf persönliche oder
schriftliche Empfehlung eine« Mitgliedes) haben an
Sonn- und Feiertagen ein geringes Fremdengeld
zu entrichten. Gastlarten sind für Mitglieder
erhältlich Nüngnerhof, Wohnung 5.

_^. Verhaftung von Diebe». Am 20. Febr.
telephvnierte der _Mitausche _Revieraufseher Asrulis
dem Gendarmen der Station Thorensberg, daß am
genannten Tage in Mitau aus einem Gold- und
Silbermarenladen 110 Rubel bare« Geld und
goldene Uhren nebst Ketten im Werte von zirka
170 Rubel entwandt morden seien. Um folgenden
Tage bemerkte der Gendarm _Kanikowskn zwei ver-
dächtige Hebräer im Zuge Nr. 4 und vertmftete
sie. Bei der Durchsuchung der Verhafteten fand

man bei ihnen das gestohlene Geld, wie auch di_«
entwandten Gegestände. Die Diebe sind dem Ge-
richte übergeben worden; dem Gendarmen Kani-
kowLly soll eine Belohnung in Aussicht gestellt
morden sein.

Gefundene Kindesleiche. Gestern, gegen t Uhr
morgen«, f and die in der Kurifchen Str. Nr, 10
wohnhafte _Rigafche Bürgerin Grete Grünhof, an
einem Zaun in der Libaufchen Straße, in der Nähe
der Eickertschen Fabrik die in Lumpen _gewickelie
Leiche eine« 4 bi« 5 Monate alten Kindes. Die
Leiche wurde der _Tektionstammer übergeben.

Aus BoN>»_aa gelangte folgendes Teleaamm
an die Börse:

Der Aufbruch des F<_chrwass«s der Düna durch
die Eisbrecher wird unterhalten und ist dasselbe
mit zerbrochenem Eise bedeckt. Da« _Seegalt ist eis-
frei_. Seewärts wegen Nebel keine Fernsicht,

Flauer SSO,-Wind, heute früh 0, jetzt 5 Grad
Kälte.

Aus Domesnäs trafen folgende Meldungen ein l
1, März. 8 Uhr 3 Min. morgen«. Mäßig«

SSO.-Wind, Barometer 2_».«5: 29.72, Thc»



_mometer 6, 8 Grad R. Kalk. Himmel «Mg-
Nachts Nebel und Reif,

8 Uhr 5 Min. morgen«. Von Riffspitze west-
wärts fortlaufend viele Kanäle offenen Nasser«
sichtbar. Nordwärts, ostwärts und südostmärts
überall eisbedeckt. _Nsmassen lrelben langsam
noidwestmärts Passage im Meerbusen gesperrt.
_!li. Wanderung über den 2»n»«a«N-
Die _Verbotzeit für Äuer- und Birkhennen, für
Haselwild und für Schneehühner beginnt mit dem

I. März und dauert bi« zum 15, Juli. In diesem
Jahre ist eine bedeutende Partie _Haselwilb zur
_Plumbierung angemeldet worden, alle« russische,
gefrorene Ware. Der Prei« für Haselmild und
für Schneehühner stellt sich auf 25 bis 50 Kop.,
für Birkhühner auf 40 bis 75 Kop,, für Auer-
Hühner auf 50 bis 150 Kop. pro Stück. Der
Preis für Hasen halt sich auf 80 bis 80 Kop.
für solche im Fell und auf 40 bis 70 Kop. für
abgezogene. — Von feinerem Gemüse sind in den
Wildreihen vorhanden: Spargel zur Suppe zu 30
bis 50 K«_p., zum _Stovcn zu 80 bi« 80 Kap.
und au uatm-üi zu 1 Rbl. bis 1 Rbl. 20 Kop,,
Rosenkohl zu 30 bi« 40 Kop., _Slorzoneren zu 10
bi« 15 Kop. pro Pfund. Blumenkohl lostet 20
bis IN _Kop. pro Kopf. Hier kommen auch Gänse
zu 20 _Kop. pro Pfund vor. — An gefrorenen
Fischen sind keine größeren Vorräte vorhanden.
Von aus dem _Peipussee stammender Ware kosten
Lsig 17 bis 20 Kop., _Sandart 18 bi« 25 Kop.,
_«_arplen 18 bis 20 Kop,, _Vrachs 15 bi« 20 _Kop„
_Wemgal 18 bi_« 20 Kop. und Hecht 13 bis
15 Kop. pro Pfund. Lebende Ware kommt viel«
fach aus den Wolga-Gegenden per Bahn in flachen
großen, mit Luftlöchern versehenen Gebinden
Lebende Fische stellen sich etwa 5 big 15 _Kop. pro
Pfund teurer, als tote Ware. An einer Slelle
wurde angeblich gesalzener _Sscmga zu 5_" Kop. pro
Pfund offeriert, doch muß es sich wohl um eine
andere _Fischart handeln, da echter _Ssemga etwa
1 Rbl. pro Pfund tostet. In den Wildreihen gab

cs auch Beluga zu 40 Kop. und Stör zu 60 Kop.
pro Pfund. — Geräucherte Strömling« mittler«
Größe erzielten W Kop. für das Hundert. — Auf
dem Gcflügelmarkt stellen sich Omen auf 150 bis
170, Hühner auf 65—85 Kop. pro Stück, Keuchel
auf 120—14N Kop. pro Paar, Spärlich vor-
kommende Gänse werden mit 180—300 Kop. be-
zahlt, ein Kaikuhn kostet 3—5 Rbl., Zickel, die
noch selten uurtommen, erzielen etwa 1'/2 Rbl. —
Die _Eierpreise zeigen sinkende Tendenz und sind
bereits auf 1 Rbl. 40 K,!pro>Schock _herabgeaangen.
Mit Butter war der Markt in letzter Zeit reichlich
versehen. Für mittlere Qualität stellten sich die
Preise auf 30 bw 36 _Kop, pro Pfund, wahrend
Tischbutter 38 bis 40 Kop, pro Pfund erzielte. —
Die Engrospreise für frisches Fleisch sind — pro
Pfund berechnet — folgende: für Rindfleisch 8'/«
bis 15 Kop., für Kälber imFell ?V« bi« 14,_Kop.,
für gefrorenes Lammfleisch IN bis 12 Kop., für
Schweine au« dem Innern des Reich« 14'/z bis
16 /4 Kop. und für Schweine hiesiger Zufuhr 18
bis I?«,4 Kop.

Rezept zu M _alteser - Rei_« für 5—6 _Pers.
"'_; Pf- Juck«, ',/_lQuart, sühen Kochmein, 4U'>fel-
sinen, V? Pf- Reis. Der Zucker wird mit '/? _Qu.
Wasser, ^/» Quart, Wein, der abgeriebenen Schale
und dem Saft von 2 Apfelsinen zu _Snrup gekocht.
Unterdessen wird der Reis in Wasser »eich gekocht
abgetropft, mit dem _Snrup einige Minuten gekocht
und kalt gestellt. Di« übrigen Apfelsinen braucht
man zum Garnieren, nachdem der Neis auf ein«
flache Schüssel gestürzt worden ist. Man kann den
Reis ohne oder mit folgender _^_auce servieren
dazu kocht man _^ Stof Wasser mit ',' 2Pf,
Zucker zu leichtem Syrup, giebt den Saft
von 2 Apfelsinen dazu und giebt sie erkaltet zum
Reis.

ZINN öffentlichen _ivtciftbot gelungen !M B«z_,i«
_^richte am 7. April c„ u« IN Uhr vormittags, folgen!«
Immobilien:

i! das dem Konstantin Apsit _gelang«, in d« _Neinen
Milc hstraße (Gruppe 12 _Nr, 88) auf Hermelingshöffchem
Grunde _belesene Immobil und

2) das dem Jahn _Krigul gehörige, im Patrimonialgeliel
an der _Mitauer Chaussee 5_uli Pol, Nr, !w (Gruppe 74
Nr, 8N au! _Ulgafenlchem Grunde telegene Immobil.

Vlandschäden. Gestern um 2 Uhr mittag«
lief eine Meldung über einen Brand im Hause
von Kulikow, an der Popowstraße Nr. 3, ein. Die
Löschmannschaften hatten ihre Depot« noch nicht
verlassen, als der Bescheid eintraf, daß die Hilf«
nicht mehr erforderlich sei.

In der vergangenen Nacht um IIV2 Uhr »ar
in einem, auf dem Grunde von Schweinfurch
an der Goldinger Straße Nr. 24 befindlichen
_Wohngebaude einige« Mobiliar in Brand geraten.
Die prompt zur Stelle erschienene Feuerwehr ver-
hinderte durch energische« Vorgehen eine Weiter-
Verbreitung des Brande«, so daß der geursachte
Schaden gering ist. Das vom Brande betroffene
Gebäude ist bei derII. _Riga,ck_«n Gegenseitigen
Gesellschaft versichert, während die _Mobilien des
Einwohners bei der II. Russischen Gesellschaft ge-
deckt sind. Al_« Entstehungsursach« de« Brande«
wird angegeben, daß eine größere mit Petroleum
gefüllte Flasche versehentlich zerschlagen sei, wobei
da« Petroleum Feuer fina.

Um 12>/2 Uhr nachts wurde die in einem

steinernen Gebäude an der Talstraë Nr, 3 bc.
findliche _Sargfabrit von Hiege, sowie eine daran«
grenzende mit Brettern gefüllte hölzerne Scheune
desselben Besitzers durch ein Schadenfeuer voll-
ständig zerstört. Die in Gefahr befindlichen Nachbar-
gebäude tonnten, trotzdem sämtliche in der Näh«
der Brandstätte befindlichen Hydranten eingefroren
waren, und ein großer Wassermangel herrschte

°»u der Feuerwehr erhalten worden. Gebäude und

Inhalt des Herrn Hiege sind bei der _Nlldeshba
»«sichert.

Um 1 Uhr nacht« erfolgte wieder eine Alar-
mierung der Feuerwehr, und zwar für den dritten
Brandbezirt. Dieses Mal galt e«, einen Brand
in einer Wohnung im Basar Berg an der
Elisabethstrake Nr. 8? zu unterdrücken, was der

präzise erschienenen Feuerwehr auch in kurzer Zeit
gelang. —5.

»lüclenlmmnlun, de«««««»» «e«en »n> »_ettel
Die Nemohner der Mühlenstraße fron der
Alexander st raße li« zur _Oreler _Nahni, gr,u
kl, Newa stiahe werden darauf aufmerksam gemacht, daß
der Nrockenwagen morgeudie genannten Straßen befahren
wird, um von den dort wohnhaften Hausständen, die sich
dazu bereit erklärt haben, die Brocken zum Neste« des Bei-
eins gegen dm Bettel abzuholen.

Ulibestellte Iel«gl»»nu>« vmn 28, Februar. (Zenliül-
Telegraphenbuieau,) Vogel, Petersburg, — _Eloeischinoi,
Orgee«, — Goldberg, Goldingen. — Lakaschmitz, Fi»nl>
fu« am Main,

»_nbefteUte _Telegramlne vom 28, Februar (Post» un°
_Telegraphenlontor_Alexanderftiahe Nr. 32), Jura, Lomom?
— _Hopenfeld. Itlutsl.

_Oericktsckroml.

_Nalschisch. Di« Pet. Ztg. berichtet: Ein origi-
neller Fall in dieser bei uns zu Land« beliebten
Branche ereignete sich bei Abfassung eines Polizei-
protokolls. In _Prijutin«, einem _Tatschenort, lebte
ein junger Leutnant _Borosdin und eine junge
Dame, die zu der Kategorie der „süßen _Madl'n"
gehörte, aber unter den Sommerfrischlern für Frau
Borosdina galt, was der Leutnant nicht weiter
dementierte_.

Im Haus« BoroMn war «in Diebstahl geschehen
und man hatte den örtlichen Urjadnik Guskom
zitiert, um ein Protokoll aufsetz«« zu lassen.

Das Protokoll unterzeichnet der Leutnant und
die jung«Dame, welche mit dem Namen _Borosdina
als seine Gattin das offizielle Schriftstück unter-
schrieben hatte. 2ll_« der gestrenge Polizist sich ent-
fernt hatte, überfiel die Dame, die mit ihrem
wahren Namen _Morosowa hieß, eine Heidenangst.
Sie hatte ein Dokument, da« _Polizeiprotokoll, mit
einem falschen Namen wissentlich unterzeichnet! Ein
Prozeß wegen Urkundenfälschung schwebte ihren
angstvoll erregten Sinnen vor! Man beschloß, den
Urjadnik aufzusuchen und ihm die Fälschung auf
seinem Protokoll zu gestehen. Dieser macht« ein
sehr ernste« Gesicht und erklärte, daß hier nichts zu
tun sei. Als man von einem _Douceur und ewiger
Dankbarkeit sprach, erhellte sich jedoch da« Amts-
gesichl und der _Polizeigemaltige _deuiete an, daß er
für 75 Rbl. bereit märe, den Fehler auszumerzen.
Man bot ihm fünfzig und nach einer halben
Stunde war ein neue« Protokoll fertig, das die
Moiosowa erleichtert mit ihrem wahren Namen
unterzeichnete.

Das Nachspiel zu diesem nicht ungewöhnlichen
Vorgang ist nicht gerade schön. Man hatte die
angstvoll erregten Leutchen darüber aufgeklart, daß
sie sich unnütz Sorgen gemacht hätten, da die
Unterschrift auf einem Polizeiprototull jederzeit
zurückgezogen werden kann und der Leutnant meldet«
die Bestechlichkeit de« _Urjadniks dem Staatsanwalt.
Guskom verlor seinen Dienst und kam vor Gericht.
Diese« erachtete ihn durch denVerlust seine« Dienste«
schon als genügend bestraft und legte ihm eine
Geldbuße von 40 Rbl. auf.

Frequenz am 28. Februar.
Im _Vtadttheater»m AbendlHeinrich V I.Ieil) 408Personen
„ II. Stadtheater am Tage . , . . _^ „
„ „ am Abend . . . . _8öll „
„ _lettischen Theater am Tage ....691 „
„ „ _„ am Abend.... — „
„ Zirkus am Tag« — „

„ »m Abend 523 „
„ _Vanets Olymp!» 117 „
„ _Alcazar 123

_Handel, Verkehr und Industrie.
_Ve» der heutigen Oewiunziehung der zweiten

inneren 3pr«z. Prämienanleihe
fielen die Hauptgewinne auf folgende Serien und
Nummern:

200,000 Rbl. auf Seri« 3124 Nr.25.
75,000 „ „ „ 5197 „ 35.
40,000 „ „ „ 1029 „ «.
25,000 „ „ „ 1650 „ 24.

l 0,000 Rbl. auf Sr. 139 Nr. 40;
Sr, 17,024 Nr, 4 ; Sr. 15,072 Nr. 45.

8 000 Rbl. auf Sr, 2833 Nr. 39; Sr.8110
Nr. 17; Sr. 18,190 Nr. 47; Sr. 640? Nr. 39;
Sr. i?,?si Nr. I.

5 000 Rbl, auf _Sr. 10,184 Nr. 2;Sr. 7393
Nr. 3« _: Sr, 16,269 Nr. 23;Sr. 1309 Nr, 14;
Sr. 3572 Nr. 15; Sr.8203 Nr.24; Sr. 14,925
Nr. 23; Sr. 13,970 Nr. 45.

1000Rbl. auf Sr. 80? Nr. 32; Ser. 10643
Nr. 31; Ser. 8841 Nr. 18; Ser. 6900 Nr. 40;
_^er. 13782 Nr. 45; Ser. 5092 Nr, 31; Ser,
4484 Nr. 36; Ser, 16681, Nr. 30; S«r. 18105
Nr. 38; Ser.6556 Nr. 49; Ver. 6262 Nr. 48;
Ser. 6156 Nr. 42; Ser. 10689 Nr. 41; Ser.
9688 Nr. 12; Ser. 1380 Nr. 6; Ser. 11832
Nr. II; Sei. 16014 Nr. 34; Ser. 317 Nr, 28;
Ser. 19781 Nr. 41; Ser. 14856 Nr. 42.

Vürsenrefor« .
Aus Berlin wird un« geschrieben:

H Al« der Reichskanzler neulich dem Reichs-
tage erklärte, wie er die konservativ - liberale
Richtung der Gesetzgebung »erstanden wissen wollt«
und die Punkte aufzahlte, in denen er der Linken
entgegenkommen wollte, war zum allgemeinen
Erstaunen des Hause«, wie man an der bei den
Worten de« Kanzlers recht« und links entstehenden
Bewegung ersehen konnte — unter den ange-
kündigten Punkten auch eine Reform der Nörsen-
gesetzgebung. Charakteristisch war die Art, wie der
Kanzler die Reform begründete. Er meinte, im
Interesse der nationalen Wirtschaft, de« Staats-
kredits, der Konkurrenzfähigkeit unserer Börsen
gegenüber demAusland !ei eineReform unserer Börsen«
_gesetzgebung geboten. Er meinte, die Praxis hätte
ergeben, daß das Börsengesetz die deutschen Börsen
zum Nutzen der ausländischen geschädigt hat.

Die Worte des Kanzler«, gesprochen vor diesem
Reichstag, find _bedeutungsvoll genug. Durch die
Wahlen sind nämlich die Aussichten einer Aende-
rung der Börsegesetzgebung eigentlich verschlechtert
morden, da die antibörsianische Mehrheit durch
die Wahlen noch _weiler verstärkt worden ist_.
Das weih der Kanzler ohn« Zweifel, Es entsteht
nun die Frage, ob seine Aeußerung nur ein
Akt eines zwar schönen, aber platonischen Mutes
ist «der sich auf den Glauben stützt, daß
die börsenfeindliche Stimmung der Mehrheil guten
Gründen weichen «erde. Wir glauben da« letztere_.
Zwar zeigen die _Neuerungen der agrarischen
Presse, wenngleich sie der Quantität nach zurück-
haltend sind, der _Ouali ät nach ganz die alte
Lmschiedenheit,

Trotzdem wird der Kanzler daran glauben, daß
sein« Ankündigung nicht rein platonisch zu bleiben
braucht. Worauf gründet er nun diese Hoffnung?
Zweifell«« auf nicht« anderes als auf die _Vermmf
der bisherigen Gegner. Er scheint zu argumentieren
daß diese Kreise, die bei den Wahlen die nationale
Sache so hochgehalten haben und dies zu betonen
nicht aufhören, national genug sein werden einer
Vörsenreform zuzustimmen, wenn sie nur erst ein-
gesehen haben, daß eine solche Reform eine
nationale Forderung von nicht zu unterschätzender
Wichtigkeit ist. Darauf scheint d«_r Kanzler zu
bauen. Er scheint _uon der Notwendigkeit dieser
Reform sehr überzeugt zu s«in, sonst würde ei
weder den Mut haben finden können, in dieser
Weife gegen den Strom zu schwimmen, noch
andererseits hoffen können, ohne sehr gute Gründe
die Rechte von ihrer ablehnenden Haltung abzu-
bringen. Die Notwendigkeit ist eine allerdings
dringende und gute Gründe existieren gerade genug_.

Was in erster Linie weg muß, ist das
Verbot de« Terminhandel« in Wert-
papieren. Wenn man von agrarischer Seite
gegen den hohen Diskontsatz der deutschen Rcichi-
bank donnert und betont, wie schwer darunter nicht
nur die Industrie, sondern auch die Landwirtschaft
leiden, so sollte man doch auch etwas über die
Gründe diese« Mißstandes nachdenken, und man
wirb al« eine der wesentlichen Ursachen das Verbot
des _Terminhandel« finden. Das Kassaaeschäft be-
darf weit größerer Barmittel und das Termin-

geschäft — durch die Tifserenzenberechnung —
mach! eine Reihe von Zahlungen unnötig und ist
geldsparenb. Der Reichskanzler scheint, wenn man
dies aus seiner Betonung der nationalen _Bedeutung,
die die Reform hat, schließen darf, das Hauptgewicht
auf ein anderes Moment zu legen. Durch das
Verbot des Terminhandels hofft« man seinerzeit der
Spckulaüonsmut Schranken zi: setzen. Man hat
dadurch die Spekulation und ihre Geldmittel ins
Ausland getrieben. Spekuliert wird trotz-
zcm doch, jetzt aber in Amerikanern oder Gold-
nnnen oder _Kupsermerten. Di« _letzter« Tp«tu-
lation ist viel schlimmer, weil viel wilder und
riskanter und deshalb weil sie da« deutsche Gelb
»_as mir im Inland« so nötig haben, ins Aus-
land treibt, Verlusten aussetzt und das Ausland
üirekt unterstützt. Ist bei uns das Geld nicht auch
zum Teil deswegen so teuer, weil so viel in Ame-
rikanern spekuliert wird. Gegen diese Ameritaner-
mode kann im Interesse des deutschen Geldes nicht
_scharf genug protestiert weiden; aber die mit Recht

Protestierenden scheinen nicht immer darüber nach-
zudenken, daß ein Teil der Schuld diejenigen trifft,
)ie die Spekulation in« Ausland getrieben und au«

Ausland gewöhnt haben. E_« ist gewiß lein natio-
nales Gefühl, mit deutschem Geld den ausländischen
_Veldsland zu erleichtern. Außerdem mag der

Kanzler noch an manche« denken, z, N. an den
Staatskredit und den _Kursstand der heimischen

Anleihen im Kriegsfall, wofür der jetzige Zustand
der Gesetzgebung verhängnisvoll ist.

Wir wollen sehen, ob BüIomZ Hoffnungen sich
rechtfertigen. Er ist ja selbst Agrarier mu> hält
viel von dem politischen Sinn der Rechten, daher
feine gute Meinung, daß die Rechte, die ja doch
nur au« GefühlZmomenten gegen die Börse ist, die
nationalen und die eigenen Interessen einsehen wirb.
Ob nun etwas daraus wird oder nicht, jedenfalls
muß man hervorheben, daß der Kanzler den Mut
gehabt hat, seine Meinung «ich entgegen dem
Willen der Mehrheit de« Reichstag« auszusprechen,

— Syndilal der Iündl,<>lzi»blil»nten. Der
Torg. Prom. Gas. zufolge, werden zwischen dem
Moskauer und dem nordwestlichen Syndikat der
Zündholzfabritanten Verhandlungen wegen eines
_Uebereinkommens betreffend den Export, die
Preise und die Beseitigung der Konkurrenz ge-
führt.

— Vrgänzungsgewerbesteuer. Aus dem
_Wortlauf zweier _Lenatsentscheidungen (Nr. 10948
und 13129!, die vom _Rig. Nörscnbl. in seiner
Nummer vom 28. Febr. 1807 wiedergegeben
merden, geht hervor, daß es sich empfiehlt, seine
Einwilligung zur Vorweisung der
Geschäftsbücher auf dem Angabc-
formular zu vermerken, da anderenfalls
jegliche _Rcmarke gegen eine zu hohe _Nesteuerung
Vollständig llULgeschlussen ist.

— Verteuerung der Auswandererbillett«
Bremen, II. März, Infolge außerordentlich
großen Andränge« von Auswanderern hat sich der
Norddeutsche Ll«l_)d genötigt gesehen, seine
_Zwischeudeckpassagepreise um 10 Mark
zu erhöhen, und zwar die _Uebcrfahrt nach Nord-
Amerika für Schnelldampfer auf 190 M., für
Postdampfer auf 170 M,, für die Dampfer nach
Baltimore und _Lharleston auf 160 M,

— 3le«»l«i _Eiibericht. Die _Revalei Blätter berichten
unter dem 28. Februar: Seit dem Eintreffen deZ
Dampfers „Petersburg" erreichten heule unter Führung des
,_Herma!" die Dampfer „_Gr»dno", „_Naleri»" und „_Naiva_"
unseren Hafen, während weitere für hierbestimmte _Danrpfcr
vermutlich „_Nordsoen", „Mannheim", „Ioh, Oelßücr"
„Wen Head" und „Tumnore Hcad" mit „Stadt Reval",
Packerort am Vormittag passierten und wohl abends hier
eintreffen dürften. Ausgegangen ist heute der Dampfer
„Ravensberg" in Ballast nach Libau. Das _Fahrwasser ist
mit losem Eis bedeckt, das von den Schiffen ohne Schicrig_«
teil forciert wird. Windrichtung: !>0 schwach.

— Holzflötzung. Am vorigen Sonntag fand, wie die
Pern. Ztg. berichtet, unter Vorsitz eines Regierungsbeamten
in Pernau eine Versammlung der an der sslößung auf der
_Pelnau und ihren Nebenflüssen beteiligten Interessenten statt
und wurde eine Vereinbarung getroffen, der Zufolge sofort
nach der gebundenen Flöhnng (welche in den ersten zehn
Tagen nach Aufgang der Flüsse zn erfolgen hat!, in erster
Kategorie auf der Pcrnau und ihren Nebenflüssen wild ge-
flöht merden. Aalten und Sleeper und haben diese wilde
Flößung von allen Interessenten übernommen die Firma
_Nnlhuizen _H. Lo. und Herr Eisenberg. In zweiter Kctc_^
gorie wird wild gefiöftt Grubenholz von dcr FirmaI. Tißs
_K Ko und Herrn Eisenberg: in dritter Kategorie mich _das
Brennholz mild geflößt von Herrn Eisenberg. In dcr oben-
erwähnten Reihenfolge erfolgt auch die wilde Floßung ans
der Nebenflüssen der Pernan, Vei eventuellen Schadenersatz-
klagen haben sich die geschädigten _Ilferbefitzer an die gc-

— Lohnbcuicgunss in Deutschland. H _a mbürg.
12, März, Tie _Gclamtzahl der zum Ersatz dcr Hamburger
Schauerlcute eingetroffenen anüioärligcn Arbeiter bc_^
trögt etwa I34N, Der Verein der Hamburger Reeder und
der Hllfenbetriebsuerein hielten gestern eine Versamnu'ung ab
und ernene ten ihren Beschluß, keine Schauerleute zur Ar-
beit einzustellen, die nicht die gewünschte Unterschrift geleistet
haben. Der gestrige erste Tag der Aussperrung verlief ohne
_Zwischenfall. Im _Altonaer Hafen wird weitergearbeitet.
Ein Teil der im Hamburger Hafen liegenden Dampfer foll sich
daher zum Löschen dorthin begeben, — Leipzig, 1_Ä,März,
Eine Versammlung dcr Holzarbeiter _beschloß, den
neuen von Arbeitgebern vorgelegten Tarifentwurf in keinem
Falle anznnehmen, weil die Lölnie noch ungünstiger wären
als vor IU Jahren, Die Arbeitgeber drohen, falls bis znm
1. April keine Einigung erzielt ist, milder Aussper-
rung ihrer 6NNU Arbeiter.

— Zur »ildung «ine« deutsche» _ZucleikalteU«. Uebei
den Verlauf der bereits erwähnten Generalversammlung des
Syndikates deutscher Zuckcrraffincrien wird weiter folgendes
gemeldet: Die fast sechsstündige Beratung nichm einen güm
stigen Verlauf, indem der Wunsch, die Perlust bringende
Situation in der Raffinerie _> Industrie zum Abschluß zn
bringen, _allerseils zum Anödruck gelangte. Der vorgelegte
Vertrag, der in der Hauptsache die Z e n t r a li s ati o n
des _gesamienInlandsverkaufe_^ bezweckt, wurde
einstimmig angenommen. Der Vertrag wird nunmehr den
Raffinerien zum Vollzuge der Unterschrift zugestellt werden_.
In der Versammlung wurde noch konstatiert, daß ein Ein'
spruch auf Grund der Brüsseler Konvention nicht erhoben
merden kann. An der Versammlung nahmen mehr als
hundert Zyndikats-Mlglieder teil, so daß also fait die ge>
_antte Industrie vertreten war.

— »_K»»nl»nl« V»nk" erzielte im verflossenenGeschäfts'
_iahr einen Reingewinn von 5,559,143 Mr. gegen 3.76_^,415
Ä!_k, im Vorjahre,

— Neue Dampferkompagnie in Ttettin. Dem
Nefchäftsbericht _entnelimen mir folgende Daten: Der lieber»
_fchus! betrug 835,560 U, Davon entfallen für Abschrei-
düngen258,240 M,, als _Tantieme 231»M, und 3 Prozent
Tioidende !im Vorjahre 2>/2 _Prozent, Im Jahre _INUN
war der Frachtenmarkt sehr _wechselvoll. Zeitweise zogen die
_Naten recht erfreulich an. Sofort trat aber wieder ein zu
reichliches Rmimangebot hervor, das auf die Frachten
drückte, Da« Ocschäft auf der Peteiüburgel und
Reo»!er Linie gestaltete sich _fchwicrig. Der Güter
_eiport leewärts dortln_» ist hinter de,» des Vorjahres zurück-
geblieben infolge der _teilwcife noch immer unsicheren Ver-
hältnisse in Rußland, teilweise infolge des Umf!»,_ides, daß
vor dem Inkrafttreten des neuen_Zolltarises am I, Mär,
möglichst viel Ware bezogen wurde. Von August ab en!
stand hierfür ein leidlicher El latz durch den regen Export
von Roggen nach genannten Häfen -, die Getreideeinfuhr von
diesen Häfen nach Stettin war 19t!_6 nur minimal.

_— _Hllfenstreil. » °rde » ur , 13, Mär,, Die regi-
strierten Seelente haben beschlossen, in den Ausstand zn
treten. Der Tag des Beginns des _Ausstandes wird
vom _Nationallomitee der registrierten Seeleute festgesetzt
weiden.

— Di« Niederlänlische B»»l erhöhte, wie ein
Telegramm aus Amsterdam meldet, den Diskont von i»
auf <_5 ü>lo_,eni_.

Literarisches.
— Das _Febrnarhefi der „Nolt, Monatslchrifl" hat fol-

genden InHaiti Das Recht an der Firm» oon O. V. v_.
Zwingmann. — Nefarmbewegungen in den !_X_!er _Ialircn
>es »ongen Jahrhunderts von R, _Naron _Stael vonHolstein.
Schluß,) Viktor Lehn, eine Studie von Hugo Eemcl
Schluß). Baltisch« »evoluiions-Ehronik 1905 März, _Uvril,

ilüuittuna.
Fil die Hunger!eidenden in den Notstands»

gebieten im Innern des Reiches empfangen: Von
P, V, 1 »ll„ E, K,3 Rbl. _Zufammen mit demFrüheren
10» _Nbl. 3N _Kop.

Weitere Galen, welche <m veliraulnsmürdige Perionen im
Notstandsgebiet weiter befördert merden follen, empfängt

die Erpedition der Rigaschen Rundschau.

3_m _3lmn s»IMM.

I, Milli on?. _^_lVp
Fichten« »_nal. Nrussen 12/12" _j _^

27/28' Durchschnitts!, 42
„ hotlind,,, II/I3„!i!2?,2«' „ 3ö

Grähne englische „ 12/12"ill 27/25' „ 30
„ Holland,,, _I>/I3"_sli2? 28' ,. 2»

Fichte« IN/IN" Maun-lotten. 27/25'Durchschntttsläng« 2«
«lähne IOIU" „ 27/28' „ 20
Ficht, _norweg,Kapbalken, IN" T_>_urchm,,2N,22' _Durchfchl. l1>/«

11" ,, 20/22' „ 14
Grähn« „ „ IN" „ 20 22' „ II','2

N" . , 20,22' „ 14

»51! «»,,
Fichtene _Vaik» 12" am obere« Ende, 3—2 Faden lang 115

,, „ 11" ,, ,, „ 3_^5 „ „ IM
„ „ IN" „ „ „ 8—2 „ „ 85„ „ »" 3—ö „ „ «5

Grihne „ 12" „ „ „ 3—5 „ „ 115
„ ,, II" ,, » ,, 3—ö „ „ IM10" ,. .. „ 3—5 „ N5

,' v _" ,, ., „ 6—" „ „ «3
ir,«««

Fichten« IN/IO" _Lleepers, 8«/!»' lang, 40, 30, 30° 0 . H 28,, 10/10" „ 8"/i«' ,. S' Spiegelfläche 16U»/»" ,, 8"/>2' „ 90/10°,». , . 112
pl.Pa«

Fichten« _lO/S« _Sleepei«, 8"/_l2' _long 8N 20»/» . . .218
„ 10,5" „ 8"/>2' „ „ „ . . . 14«
„ 3/4'/«" „ «"„,' „ „ I -

Fichten« rund« _Neevers, IN" Durchmesser, 8>',<>' lang «5
»" „ 8"/u' ,. 4U

Vrähne IN/IN" „ 8«, 12" lang. 50, 3N, 20°,» . I b«
pl. Iuk

_Eplittholz 40°/° 8 Fuß. 4_N°/» ß Fuß, 20»/» 4 Fuß . 7 25

«»lenleiuüt!,. Freitag, den 2, März, — Luise.
— Sonnen'Aufgang 9 Uhr 45 Minuten, -Untergang 6 Uhr

22 _Nin„ TageslöngeII Stunden 3? Minuten,

Wciicinoti,. vom 1, (14,) März 9 Uhr Morgen»

— «Or,li Barometer 758 mm.Wind: SSll, Reissrost,
V_^Uhr _Nachm, — 1 Gr. N Barometer 75? m».

Wind: NGO. Heiter,

_T 0 t e n l i st e.
Stiftsdame Lydia Baronesse Völckersahm, 76I.,

23.M., Fellin.
FreifrauIennn von _Rahden, geb.Freiin »unKleist,

28./II., Milau.



_Stadttbeater.
In Fortsetzung de» _Zyklu_« der Sh»k«_speareschen

Königsdramen wurde gestern mit der Aufführung
von „ Heiniich VI" begonnen. Bei Shakespeare

selbst ist diese« Werk ein« _Trilogie,- hier wird es
jetzt in einer _Zusammenziehung zu zwei Teilen ge-
geben, _non denen gestern der erstedargestellt wurde.
Er umfaßte, wie ich alsbald erkannt«_, «erwöge be-
deutender, aber sehr plausibler Kürzungen, die
beiden ersten Dramen der _Vhakespeareschen Trilogie.
Aus Gründen, die in kaum zu bewältigenden
bühnen-lechnischen Schmierigleiten und vor allem
in viel zu weit gehender Ausbreitung von heut«
nicht mehr interessierenden Nebendingen liegen, ist
die hier vorgenommene _Zujammenziehung de»
Shakespeareschen Werke« nur gutzuheißen. Nicht
hieran, fondern an der Originalfassung des Werke«
selbst liegt es, wenn gestern manche Szenen ein«
ander mit einer umermittelten _Sprunghaftigkeit
folgten. Diese« gehört ebenso zu den Merkmalen
s einer Jugendzeit, in welcher der Dichter diese dra-
matische Schöpfung hervorgebracht hat, wie die zu
realistisch schreckhafte Veranschaulichung des Grauen-
vollen, dieübrigen« gestern in der Aufführung einiger-
maßen gemildert war, und zwar _fo, daß dennoch
schon hierbei genügend erkannt werden konnte, wie
Shakespeare in dem ganzen Werke «ine der furcht-
barsten Perioden der englischen Geschichte behandelt.

Zugleich aber auch offenbarte die Darstellung,
daß aus der gewaltigen Dichtung aber- und aber-
mals die Größe ihre« Schöpfer« aufleuchtet, die sich
in der Kraft der Schilderung wühlenden und erup-
tiven Ehrgeizes und Hasse», vetrüguchen oder berech-
tigten Streben«, ungestüm rebellischer _Vollsmassen
sowie in der blitzartigen Beleuchtung dessen auftut
was an stimulierenden «der zurückhaltenden Antrieben
in der Seele der handelnden Personen vorgeht.
Wir werden in die Zeit versetzt, wo England seine»
glvhen Krieg in _Franlreich führt, wo sein von
_Taibot und anderen befehligtes Heer durch die
Jungfrau von Orleans mehrmals geschlagen wird.
Wir erfahren, wie dies« Krieg für die
Engländer auch deshalb fo verhängnis-
voll wirb, weil die hochgestellten Führer
der dem Talbot nachgesandten HilfMuppen aus
Parteihaß einander zu vernichten suchen, anstatt
gemeinschaftlich für das allgemeine Wohl England«
zu kämpfen.

Wir sehen, wie Konig Heinrich VI., der nicht
nur die Krone als Minderjähriger erhalten hat
sondern auchein äußerst schwacher, höchst unselbft-
ständiger Charakter ist, schmachvoll bedrängt wird
non verschiedenen Großen des Reiche«, die gegen-
einander mit tödlicher Feindseligkeit erfüllt, nach
dem Protektorat und nach dem Königsthron
trachten. E_« entstehen dabei die haßerfüllten
Kämpfe zwischen den beiden Parteien, der weihen
und der rvten Rose. Aufrührerisch gesinnte Nolls-
haufen werden im Geheimen durch räntevoll ver-
breitet« Gerücht« zur _Rebtllum _<mg«stach«lt, und
ein suggestiv-redegewandter, kühner Agitator au»
dem unzufriedenen Londoner Volte, mit Namen
John Lade, wird dazu »l_» ein, die Wut de» Plebs
extr» aufreizender Sturmvogel _ausgesandt. Ein
Hezenpiozeß, durch den die stolze intriguante Ge-
mahlin de» Protektor», Herzog» von Gloster« , vn_»
nichtet wird, spielt hinein. Dieser selbst erhält den
Todesstoß. Und die eigentliche S_«ele eines großen
Teil«« _ditftr Untaten ist di« empörend un-
wlibliche, in der Energie und Zähigkeit ihrer
Herrschsucht fast als eine Größe erscheinende Konigin
Margarete, die au» unbezähmbarer Eigensucht nicht
vor dem Ehehruch, nicht vor Herbeiführnng von
Mordtaten zurückschreckt.

Aus dem schwer zu _ueifolgenden Zusammenhang
der» Ereignisse dieser ganzen Handlung, die schon

bei Shakespeare selbst eigentllch mehr «ine Reihe
_oon locker aneinander gefügten Handlungen als «in«
konzertrierte dramatisch« Einheit ist, habe ich in
Vorstehendem »_ur die markantesten Erscheinungen und
Züge ermähnt. E« ist ein Stück, da»ausNtücken besteht
wodurch denn auch im Zuschauer nur verschiedene
_eindrucksvolle oder rein szenisch imposante Bilder
zu wirken vermögen, nicht aber eine nachhaltige
das Herz emporhebende Empfindung entsteht.
Darum hat sich die bedeutende, hoch respektable
Arbeit unseres Theater« au der _Einstudierung und
Inszenierung des Werke« verhältnismäßig nur
wenig belohnt. Man wurde zeitweilig gefesselt durch
da« sprühende Leben der rebellisch«« Volksgruppen
das, wie der pittoreske Anblick mancher anderen
durch stattliche bewegung«uolle Komparsen« in
imposanten Palasträumen wirkenden, Szene, von
d«i vorzüglichen _Regi« de» Herrn Dr. _Tchlismann
erzeugt war. Auch die Leistungen einzelner dar-
stellenden Kräfte verfehlten ihren günstigenEüchruck
nicht. Das Alle» vermochte aber nicht für das in
der Dichtung selbst liegende Fehlen einer großen
erhebenden Gesamtmirtung genügend zu entschä-
digen.

Der in derPersonlichkeit _dcrKoniginMargarethe vor-
handene Inbegriff einer fürstlich großen weiblichen _Ver>
brechernatur verlangt eine Gewalt der Darstellung,
der sich Fräulein _Monnard, obwohl auch hierbei ihr
ungewöhnlich bedeutend«« Talent unverkennbar war
nicht gewachsen zeigte. — Für die haltlose Cha-
rakterschwäche und unselige Lenkbarkeit des jungen
König« Heinrich VI. fand Herr Bcnthien glaub-
würdigen Ausdruck. — Frau Nomer hatte _al«
Herzogin von Gloster schon gleich am An-
fang di« sprechenden Mienen, lll« sei diese fürst-
liche Dame imstande, drohend Unheimliches im
Schilde zu führen, was von ihrer weiteren Darstellung
in eindrucksvoll gesteigerter Art bestätigt wurde, —
üharatterislisch vorzügliche» Spiel entfalteten die
Herren Henning _lKaidinn! von Winchester), Rückert
«Herzog «an Dort) und Dr. Schiismann als ver-
führender junger _Revolutiansfanatiker Code. Anerken-
nenswerte Leistungen boten mich die Herren Kolli_?
»Herzog von Gloster). Werner (Herzog vonTuffülk),
Hermann« sLord _Clifford) und Vollmer _ldesscn
Zohn. _Friedr. Pilz er.

Reueste Post
Die _Grmordung des bulgarische«

Ministerpräsidenten Petlow.
Durch den verabscheuenswürdigen Mord ist Fürst

Ferdinand und Bulgarien eine« begabten Staats-
mannes beraubt, der für s ein Vaterland noch viel
Ersprießliche« hätte wirken können. Man wirb
dessen eingedenk bleiben, daß derermordete Minister,
obschon persönlich ein glühender bulgarischer Patriot
durch seine besonnene Behandlung mazedonischer
Angelegenheiten sich um die Erhaltung de« Friedens
auf dem Balkan Verdienste erworben hat.

Sofia, 12. März, Ein Augenzeuge der Er-
mordung de« Ministerpräsidenten Petkow berichtet,
daß der _Mordanschlag verübt wurde, al« der
Ministerpräsident gestern nachmittag gegen 5 Uhr
in Begleitung des _HandelsmimslerL Genabjcw,
de« Finanzministe« _Payatow und de« Kriegs-
minister« Sawom von einem Spaziergang im _Bori»-
park zurücklehrte. Der erste von dem Mörder ab-
gegebene Revolverschuß verletzte _Genadjew am Arm
ein »eiterer Schuß traf _Petkom an der Schulter.
Die übrigen Schüsse gingen zum Teil fehl.
Petkow versuchte, in einen »orüberfahrenden
Wagen zu steigen, brach jedoch vor diesem zusammen
und starb während de« Transportes wenige Mi»
nuten nachher an einer Herzwunde. Der Mörder
auf den ein die Minister begleitender Polizist
mehrere Schüsse abgab, ohne ihn zu treffen, würde
von zwei PoÜzeibeamlen _festgenommen.

In dem Augenblick, als da« Attentat verübt
wurde, ging der _Kavallerieoffizier _Constantinow
vorüber, sder de» Säbel zog und dem Mörder auf
d«n Ann schlug, fo daß er den Revolver fallen
ließ. Eine große Menschenmenge sammelte sich
nach dem Attentat vor der Wohnung _Pettows und
verharrte in ehrfurchtsvollem Schweigen. Bei
_Genadjem wurden bis zu später Stunde Besuche
als Zeiche» der Sympathie gemacht. Die Stadt ist
vollkommen ruhig, aber die Truppen stehen dem
Pulizeipräfekte_» zur Verfügung.

Sofia, 18. März. E« werden die größten
Anstrengungen gemacht, um den Charakter der Er-
mordung _Petkows festzustellen, doch sind leine neuen
Tatsachen ermittelt üiorden. Man nimmt an, daß
4 Mörder das Verbrechen begangen haben, jedoch
einige Elemente der Oppositionsparteien indirekt be°
teiligt gewesen, »der wenigstens Mitwisser sind.

Aus Belgrad wird gemeldet, daß die dort
lebenden bulgarischen Studenten einige Tage früher
von dem Attentat gewußt haben.

Zu« Chronik der «»«lutianären _Neweaun_«.

In B orifs« gl«b«k wurden in der Wohnung
de« Schusters _Tfchistofynom ein Korb mit 10
Bomben, Patronen, ein Mimograph und Prokla-
mationen gefunden. In _Reval wurden in der
Wohnung eines Arbeiter« an der Riesenlampf-
straße 9 Burschen Verhaftet, die auf gefälschte
Pässe hin dort lebten; man fand bei ihnen Mauser«
und Bromnmgpiswlen. Die Verhafteten stehen im
Verdachte, an den letzten Morden und Raubübel-
fällen beteiligt gewesen zu fein. In Ssosfno-
»ice wurde die Wohnung Kemp» von 3 Be-
waffneten _ausgtraubt und dabei «in Dienstmädchen
verwundet. In _Nrj»n»k wuibe auf dm au«
der Rentei kommend in einem Wagen fahrenden
Kassierer des Arsenal« von 6 bewaffneten
Banditen ein Ueberfall gemacht; die Banditen
raubten 10,000 Rbl. und entkamen, indem
fi« sich durch Schüsse gegeneine Verfolgung schützten.

Petersburg. Ein« Gruppe von Deputierten
beabsichtigt die Frage anzuregen, ob nicht der
Präsident der Duma über sein« Audienz beim
Kaiser einen genauen Bericht abstatten soll. —
Zwischen Gulowin und _Vtolypin werben
in Anlaß der Verfügung gegen die frei« Bewegung
der Journalisten scs. unsere heutigen Preßstimmen)
Verhandlungen geführt.

— Wie der Russk. Slowo <m_« Petersburg ge-
meldet wirb, fall da« Ministerium de« Innern ein
geheimes Zirkular folgenden Inhalt« erlassen
haben: Dem Ministerium ist e_« bekannt geworden
daß im Falle einer Auflösung der 2, Duma ein
allgemeiner Nsenbahnstreil projektiert ist; den
Kleis» envaltunaen wirk «»_rgeschrieben , alle nm
möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um einem
solchen Streit vorzubeugen,

Petersburg, 28. Februar. Der parlamentarischen
Fraktion der _Uutonomisten, die zurzeit au« 30 Mit-
gliedern besteht, sind, wie das Ria,. _Tgbl. meldet
vorläufig Polen, Letten, Esten und Tataren beige-
treten. — Gestern fand eine von 800 Esten besuchte
Versammlung zur Begrüßung der estnischen Abge-
ordneten statt. Erschienen waren die beiden estni-
schen Abgeordneten aus _Llnland und zwei aus
Estland, die zu den Kadetten tendieren. Der von
den Arbeitern gewählte Abgeordnete Pärn mies die
Einladung zurück, indem er erklärte, daß er als
Sozialdemokrat nicht an einer Versammlung von
Bourgeois teilnehmen könne. Dl« Abgeordneten
forderten zur Unterstützung der Duma auf und er-
klärten, daß, obgleich die Esten auch spezielle nati-
onale Interessen besäßen, dies« aus verschiedenen
Gründen vor _dcr allgemeinen Freiheitsbewegung
zurücktreten müßten,

Konstanz, 12. März. In der «ergangenen
Nacht wurden hier zwischen 11 und 11'/4 Uhr
dr«i Erdstöße verspürt.

I. _Vuschhof sKreis Friebrichsstabt». Vor einiger
Zeit wurde hier ein bekannter Revolutionär und
Unarchist, der Lehrer _SwPran, erschossen. Aus
seinem Grabe hatten seine Angehörigen und _Anhan'
ger ein „Denkmal" errichtet. Vor einigen Tagen ist
nun, wie wir erschien, diese» „Denkmal" auf An°
ordnung der Obrigkeit zerstört und fortgeschafft
nioiden.

Telegramme
Lt. _Pettlsburgtt Telegraphen-Agentur.

Nigaer Zweigbure»>_u
Reichsdnma.

Petersburg, 28, Februar. Di« Sektionen der
Duma schien am 28. Februar die Prüfung der
Mandate fort. Das Tagesgespräch in den Couloirs
bildet die Geschäftsordnung für die Sitzung am
2. Mävz. Man beabsichtigt, der Duma dieBerichte
der _Scklioncn über die Gouvernements, wo keinerle
Zweifel über die Rechtmäßigkeit der vollzogenen
Wcchlcn herrschen, »_orzulegcn, wenn die Zahl der
blstätillten Wahlen mehr all die Hilft« de» Pers«'
nalbestandes der Duma ergibt.

In Anbetracht dessen, daß die Sozialdemokraten
damit einnerstand«« sind, ihre Erklärung _inbetref

der Amnestie zu verschieben, nmd dem Vorsitzenden
des Ministerrates da« Wort «rtnlt werden. Mit
Uusnahme der _Voltssoziallsten, die beschlossen haben
die Tätigkeil des _Ministerium» innerhalb der
Duma einer Kritik zu unterzieh« und ein Miß-
trauensvotum dem Kabinett gegenüber einzu
bringen, und den Sozialdemokrat«« , di« eine
die Tätigkeit der Negierung verurteilende
Formel beim _Uebergang« zur Tagesordnung
vorschlagen, sind all« übrigen Parteien
übereingekommen, die Erklärung Ltolypins «ü
Schweigen und ohne irgend welche Zwischenfall«
aufzunehmen. Besonder» gegen _jtgliche
Demonstrationen sind die Bauern
selbst di« linksstehenden. Fall» heute
Abend eine Einigung _inbetllff d«r Rede Stolypinl
nicht erzielt werben sollte, weiden alle Nauern
ohne Unterschied der Partei, Deputiert« zu den
LollLsozillNsten und den Sozialdtmo-
kraten entsenden, mit der Erklärung, daß sie
wenn sie nicht die Verbindung mit den Bauern
lösen wollen, verpflichtet sind, sich der Majorität
zu unterwerfen und keinerlei Demonstrationen gegen
das Kabinett zu veranstalten. Im andere,,
Falle werden die bäuerlichen Abgeord-
neten es zu Aller Kenntnis bringen
daß die Intelligenz der beiden Partei-
komNees entgegen dem Willen d«l
Bauern handelt.

Petersbutg, I. März. In einer gemein»
schaftlichen Sitzung aller Opposi-
tionsparteien, an der auch di« Sozialdemo-
kraten teilnahmen, erklärten die _Voltsiozialislen
ungeachtet der Anwesenheit der Nationalisten, si«
würden sich, um eine Spaltung der Opposition zu
vermeiden, den Sozialrevolutionären, Arbeits-
gruppen, Kadetten, dem polnischen ,_^olo" und der
muhllmmedanischen Fraktion, die beschlossen haben
die Deklaration de« Vorsitzenden des Ministerrat«
ohne jede Demonstration anzuhören und eine nicht
motivierte Formel für den _Uebergang zur Tages-
ordnung anzunehmen, anschließen , doch teilten sie
zugleich mit, sie, nähmen zwar Abstand von De-
monstrationen, verlangten aber, daß den sozial-
demokratischen Rednern gestattet sei, nach der
Rede de« Premiers sich über dt« Tätig-
keit de« Ministerium« auszusprechen. Dies«
Erklärung veranlahte stürmische Debatte»
bei d«nen «2 sich «rmie», bah die gesamte
Opposition einmütig die Taktik der
Sozialdemokratie verurteilte, da sie
«igcnmächtig sich das ausschließliche Recht anmaßten
im Namen de« ganzen Volkes zu sprechen. Die
Debatten schlössen mit dem von einmütigem Neifllll
der Sozialrevolutionär« aufgenommenen Beschlüsse
falls die Sozialdemokraten nicht gesonnen sein
sollten, ihre Taktik derjenigen der gesamten Oppo-
sition anzupassen, sondern an ihrem Wunsche fest-
halten würden, nach der Rede des Premiers die
Tätigkeit de« Ministerium« zubesprechen, im Namen
der gesamten Opposition den Schluß der Debatte
zu beantragen. Diese Maßregel dürfte ihren Zweck
kaum verfehlen, da für die Fortfetzung der Debatte
der Instruktion zufolge, nicht weniger, als
50 Abgeordnete stimmen müssen; dem-
gegenüber verfügen die Sozialdemokraten
im Maximum über _blos 47 Stimmen.,Wollten di«
Sozialdemokraten aber dennoch, daß sich wenigsten«
der erste ihrer Redner ausspreche, s« «erbe die
ganze Opposition den Saal verlassen und damit den
Vorsitzenden in die Zwangslage versetzen, ohne dem
Redner der Sozialdemokraten das Wort erteilen zu
können, die Sitzung, zu schließen.

Darauf schließt Fürst _Dolgorukow die Ver-
sammlung und schlägt den Sozialdemokraten vor
ihren Beschluß einer Revision zu unterziehen und
am 1. März durch da» Information»«««»« ihr«
definitive Antwort lund zu geben.

Es hat sich eine _muhammedanische Fraktion ge-
bildet, die zwischen Kadetten und _Oktobristen steht
ihrem Programme haben sich 40 Abgeordnet« an-
geschlossen.

Petersburg, 28. Februar. Reich « _r » t. D«
zwei Mitglieder erklärt hatten, beim Vollzug der
Wahlen für die Kommission zur Ausarbeitung »°n
Gesetzesentwürfen seien in der letzten Sitzung Un-
regelmäßigkeiten vorgekommen, so bestimmte der
Reichsrat eineKommission zweck« _Kontrolierung de«
ermähnten Umstände« . Dies« Kommission hat tat-
sächlich Unregelmäßigkeiten festgestellt, di« bei der
Formierung der Sektionen vorgekommen sind und
sich für die Kassation der Wahlen ausgesprochen
Infolge dessen ist diesem Antrage vom Reich««!
genügt und neue Wahlen sind anberaumt worden

Petersburg, 28. Februar, Die Ministerrats-
sitzung _uom 23. Februar w»r hauptsächlich d«
Durchsicht der _Gesetzesprojekt« gewidmet,- die den
gesetzgeberischen Institutionen vorgelegt werben sollen
Vom Ministerräte sind gebilligt worden:

_1) Di« neun, i« _IustiMmifteiiiun ,uf°mm«_ngeste«e_,
Geletz««_proj«lte.

_», inhetnff dl« _Uswms ftl Nibgüier;
_b, über dic _Vtiftung _o»n Institutionen in V»ch»der

VrbMer-,
«, über den _Modu« ter Beitreibung »_on Schuld»

wenn Immobilien in Betracht _lommen, «ie in _Ortichafte_»
liegen, wo der _Usta» für Eilgüter in _Mrllllmleit ist;

6, _Ueier die Regeln bezüglich der Eichelstellung wich
_Immobilien bei _Mmachungen mit der Krone undKredit-
institution«n.

2) Do« °o« Ministerium de« Innern »uzg«°ri«!«te P«>
_jett micücff °« Gebk hre ne _rh e b u n g » » u _G ütei_»,
k«, _cr Eisenbahn au« einer _Ntodt »u«o«sthrt »de»
cmaefühlt weiden, zu» Besten _Nldtisch» Ansiedelungen,

Darauf bewilligte der _Mimfterrot für die Au«6»be!> bn
der _Auiarbeiwng oon OeilyeöPioielten ic-,üg!ich der ülileiler_,
fi°ze8U,MN und tezüglich der_HondeliWnakrl 12,NN_0_M

San _Rem«, 13. März. Der ehemalige Minist«
des Neußern Graf Lambsdorff, der zur Wieder-
Herstellung seiner Gesundheit eingetroffen war, ist
ernstlich ertrankt.

(Fortsetzung «nf IM 9.)

Oreßstimmen.
Tagesiiberftcht. Der alte _Suworin ha_<

nach längerer Zeit «ied«r einmal in der Nom-
Wrem. einen seiner „Kleinen Briefe" er-

scheinen lassen, der wohl den in ihrem Kadetten-
hasse zu sehr nach rech t« abgeschwenkten Mi«'
_arbeitern, Menschikom und A. _Ttolypin, die Wage
halten soll, um den nichtreaktionären Teil des Lesc-
nublikum» nicht ganz vor den Kopf zu stoßen:

„Ich glaube, daß da« Schicksal der Duma nicht
von den extremen Parteien, sondern von den
Kadetten und Oktobristen abhängen wird. Im
Grunde unterscheid«« sich ja beide
Parteien nur wenig von einander und
in der Zukunft dürfte sich der Unterschieb noch
mehr vermischen. Eine mir bekannte liebe Freundin
pflegt, wenn ihr Bruder, der Oktobrist ist, ins
Zimmer tritt, zu sagen: ,,E« weht ein kalter Zug,
ein Ottobrist kommt." Jetzt weht e» aber auch
schon kalt von den Kadetten, weil sie gealtert sind
und sich schämen, wie tollgewordene Kühe mit
erhobenen Schwänzen herumzulaufen unter den
Kälbern russischer, grusinischer, tatarischer und
jüdischer Rasse."

Nach Ansicht de« alten _Snworin ist e« zwar be-
dauerlich, daß die Ottobristen und Kadetten je
näher sie zusammenrücken, gleich Kam und Abel
immer heftiger mit einander zu streiten beginnen
aber er lebt doch der Hoffnung, daß sich diese
Feindschaft bald leaen wirb.

„Die Duma wird doch, fährt bann Sumorin
fort, von den Kadetten, Ottobristen und den ihnen
nahe verwandten rechten Gruppen abhängen, weil
die Intelligenz entschieden auf ihrer Seite ist. Bei
den äußersten Linken werden sich wahrscheinlich
keinerlei ernsthafte politische Köpfe finden, wenn sie
auch in ihren Blättern unzweifelhaft talentvolle und
gewandte Politiker und Debatter besitzen: Aber
Schärfe, Unerzogenheit, grobe Ausfälle, hitziges
Temperament sind noch nicht weiß Gott was.
Diese Eigenschaften spielten in der 1. Duma eine
nur zu schlechte Rolle dank der _Patronage der
Kadetten, Ohne si« waren all ihre Ausfälle ohne
eine Spur vorübergegangen und hätten nur die
Erinnerung an Anekdoten hinterlassen. Anekdoten
ftnb aber durchaus nichts schreckliches, wenn man
sich auch vor ihnen nicht einmal in de» friedlichsten
und ehrenwertesten Familien schützen kann."

Die offiziöse _Rojsija kommt auf die Gerüchte
von der Absicht der Regierung, die Duma auf-
zulösen, zu sprechen, sie dementiert sie zwar strikt
blickt aber zuletzt doch recht trübe in die Zukunft,
indem sie schreibt

„Die Reichsduma wird Rußland hei Behandlung
der Agrargesetzgebung — die bekanntlich auf Grund-
lage des H 8? eingeführt morden ist — klar zeigen
ob sie zu arbeiten wünscht und dazu fähig ist, «der
ob sie nur nach dem Muster der ersten Duma
traurigen Angedenkens in der Auftürmung von
Schwierigkeiten für die Regierung und Rußland
ihr« Aufgabe sieht."

Nach diesen stark pessimistischen Ausführungen
hat e« den Anschein, als ob die Regierung nicht
an ihrer temporär eingeführten Agrargesetzgebung
rütteln lassen will. In der Tat ist aber ein Zu-
sammenstoß in dieser Frage wohl kaum zu ver-
meiden, da sogar Chomjalow, der Führer der
Oktobristen («t. unseren gestrigen Artikel) über die
Reorganisation der Ugraloerhältnifse durch da«
Kabinett ein sehr scharfe« Urteil gefällt hat.

Die Leitartikel der übrigen Blätter befassen sich
meistenteils mit der Frage, wie die Duma die
Deklaration der Regierung aufnehmen soll. Da
diefe Frage inzwischen, wie unser gestriges Spezial-
telegramm meldete, von allenParteien in günstigem
Sinne entschieden ist, so brauchen wir auf diese
Artikel nicht näher einzugehen. Zum Schluß sei
noch darauf aufmerksam gemacht, daß die Kadetten-
blattet, besonder« die Retfch, sich gegen die Be-
handlung der _Nmnestiefrage auf gesetzgeberischem
Wege aussprechen, da die Gewährung einer solchen
zu den Prärogativen des Monarchen gehört
während die Arbeitsgruppe nach belgischem Muster
zwischen Begnadigung, dic unzweifelhaft dem Mo-
narchen zusteht, und Amnestie (Aufhebung der «er-
hängten Strafe mit all ihren Folgen auf gesetz-
geberischem Wege) unterschieden sehen will. Nuf
diese für die Duma äußerst heikle Frage wird noch
wenn sich die Ansichten ein wenig mehr geklärt
haben, zurückzukommen sein, für heute seien nur die
Schlußworte des Leitartikels der Retsch angeführt
die für die jetzige pessimistische Stimmung unter
den Kadetten höchst charakteristisch ist. „Die jetzigen
Verhandlungen sind sehr verschieden von den hitzigen
Debatten und effektvollen Episoden der I. Duma.
Aus der Agitlltiünstribüne ist durch die veränderten
Umstände eine Schule der politischen Erziehung
geworben und wenn In den Sitzungen nicht mehr
die frühere Dramatik zu finden ist, so wird sich
dafür mehr politische Kunst und staatsmännische
Erfahrung bemerkbar machen. Und falls diese
Duma nicht wegen ihrer „Frechheit", sondern wegen
ihrer „Zurückhaltung" aufgelöst weiden sollte, so
wirb ein Jeder begreifen, «_orin für da« alle Re-
gime die qrößere Gefahr _laa,"



Telegramme
(Fortsetzung,)

_Iarosslaw. 28. Februar. Attentat auf
den Gouverneur. Um 12 Uhr _uormitwg_«
empfing der Gouverneur von Ja»
_russlam, Rimsski-K» issai'«w, in seinem
Kabinett einen Unbekannten in Stu-
dentenuniform, der im Namen der
Studenten des _Demidowschen Lyzeums dem
Gouverneur ein Billet für daz studentische
Konzert der Wolga - Landsmannschaft anbot
Il<dem er die betreffende Person zum Sitzen
aufforderte, nahm der Gouverneur daz Nillet
entgegen und richtete an den Ueberbringer einige
Fragen über da« Konzert, In diesem Augen-
z og der Unbekannte aus seiner Tasche einen
Browning hervor und richtete ihn auf den
Gouverneur, der jedoch nicht einen Moment
seine Geistesgegenwart verlor, sondern
den Attentäter an der Gurgel
packte, ihn zu Boden warf und die
im Empfangszimmer _dejanrierenden Poli-
zisten herbeilief, die den Verbrecher
verhafteten. Er weigert sich seinen Namen zu
nennen und bei der Durchsuchung fand man
bei ihm noch ein _Reseruemagazin mit ? Pa-
tronen, Prokureur , Untersuchungsrichter und
Gendarmeriechef trafen gleich darauf ein.

Ter Gouverneur setzte nach dem Attentat den

Empfang fort nnd führte darauf den Vorsitz in
der GouuernementLbehörde. Ter Verbrecher
antwortete auf die Frage des , Ämwerneurs
warum er ihn habe ermorden wollen, daß dieses
der Befehl der _KampfeZorganisation der Sozial-
revolutionäre sei und bedauerte gleichzeitig, daß
der Mord mißlungen sei, fügte aber hinzu, daß
dieses _gleichgiltig fei, da ein anderer ihn dennoch
töten wcrdc.

<sh«rl»w> 28. Februar. Heute wurde um
12 Uhr vormittags in einer Studentenmohnung
an der _Kaiasinftajll im Hause _Rutaikins eine
Haussuchung vorgenommen, während der eine
_Nombenerplosion erfolgte. Getötet wurden
der Gendarmerierittmeister Sswidersti
ter Pristamsgehilfe Fedorow und ein
Schutzmann; verwundet wurden 4 Schutz-
leute — 2 schwer, 2 leichter; getötet wurden

ferner noch 2 Unbekannte, die sich in
der Wohnung befanden, während drei Personen
schwer Verwundet wurden. Da« Haus ist von
Truppen zerniert worden.
Petersburg, 28. Februar. (Offiziell). Der

Ministerrat stellte dem Hand _elZmi nister an-
heim, aus eigener Machtvollkommenheit Vor-
stellungen über die Bestätigung von Ver-
einsreglements, die sich direkt auf Handel
und Gewerbe beziehen, zu genehmigen, auch
wenn sie in ihren Grundzügen die durch die Regeln
oom 4. März 1806 gezogenen Schranken über-
schreiten sollte, beispielsweise bei Gründung von
jeglicher Art gewerblicher Vereine und Gesellschaften,
die jedoch nicht den _Lharakter von _Nktiengellschaflen
tragen, bei Genehmigung von Kongressen und
öffentlichen Vorlesungen.

Petersburg, 28. Februar. Am 28, Februar
hielt ein junger Mann mit einer Studenlenmlltze
auf dem Peterhofer Prospekt eine _agitatarijche
Rede, durch die er eine bedeutende Menschenmenge
um sich versammelt hatte. Als ein Schutzmann
mit der Aufforderung an ihn herantrat, dieser
OrdnuugLstörung ein Ende zu machen, schoß der
Agitator zweimal auf ihn; nach kurzer Verfolgung
wurde er arretiert und nannte sich als Bauer
Sacharom. Durch die Schüsse ist niemand zu
Schaden gekommen.

Die besondere Session des _Appellhofes «er-
urteilte den 19jährigen Studenten der Petersburger
Universität, Rymgailo zu 4 Jahren Festungshaft
unter Anrechnung von 6_^2 Monaten Unter-

s_uchungshaft, nachdem sie ihn für schuldig befunden
hatte, einer geheimen Gesellschaft angehört zu
haben. _Nnmgail« war auch bei der Ermordung
des _GennalL Min auf dem _Peterhof« Bahnhofe
zugegen.

Petersburg. 28. Februar. Anläßlich der Mit-
teilung, die in der Presse aufgetaucht ist, daß beim
Ministerium des Innern Sitzungen einer besonderen
Kommission stattfinden, die ein Projekt des Chefs
der Hauptgefängnisoerwaltung über die Festsetzung
besonderer Strafen für die Veranstaltung
von Hungerstreiks in den Gefängnissen und

H_aftlokalen einer Durchsicht unterziehe, hält die

Hlluptgefllnanisverwaltlmg es für ihre Pflicht zu
erklären, daß diese Mitteilungen jeglicher Grundlage
entbehren. Eine langjährige Erfahrung hat das Ge-
fänanisiessort zu der Ueberzcugung geführ! , da«
Hungerstreiks, die von denHäfilingen nicht selten als

Protest gegen die von der Gcfängnisadministration
gestellte Forderung, sich den Gefängnisregeln zu
unterwerfen, oder zu dem Zwecke erklärt werden

um ungesetzliche Vergünstigungen zu erlangen, bis-
weilen jedoch lediglich zu Demünstilltwntzzmecken

um z. N. den Jahrestag irgend eine« Ereignisse«
zu verherrlichen, ähnlich wie es die eintägigen
Arbtiteistteikü wollen, daß diese Hungerstreiks gc.

wohnlich nach einigen Tagen aufhören und nichi
zu der Zahl der in den Gefängnissen nicht zu
duldenden Erscheinungen gehören, gegen die energisch
gekämpft werden muß. Die hungernden Arrestanten
befinden sich aus Verfügung der Haupt-
Gefänanisverwaltung unter ständiger _Neobachtuuo
des _AerzteperMals, Wenn der Arzt irgend
einen krankhaften, das Leben oder die Gesund-

heit des Häftlings bedrohenden Prozeß bemerkt
wird unverzüglich die entsprechende Arznei gegeben.
Dazu jedochkommt es äußerst selten, da in _derMehrzahl
der Fälle derHäftling amdritten «der viertenTag zu
essen beginnt. Häufig, besonders in den Emzelzcllen
essen die Häftlinge heimlich, damit die anderen es
nicht merken. Wenn der Hungerstreik mit keinerlei
Verletzung der Gefängnisordnung verbunden ist,
weiden die Häftlinge keinerlei Disziplinarstrafen
unterzogen. Das GefänZniürcssort geht von dem
Gesichtspunkte aus, daß Essen oder Nichtessen _uon
dem Dafürhalten des Häftlings abhängt und findet
es deshalb für notwendig, Maßnahmen gegen
Hungerstreiks nur in dem Falle zu ergreifen, wenn
sie mit Gewalttätigkeit und Drohungen von feiten
der den Hungerstreik proklamierenden Arrestanten
gegenüber ihren Kameraden, die nicht hungern
wollen, oder irgendwelchen Störungen der Ge-
fängnisordnung verbunden sind, oder wenn die
Gefahr des Selbstmordes vorliegt. Der Haupt-
gefängnisverwllliung ist jedoch kein Fall bekannt
wo Hungerstreiks den Tod irgend eines Arrestanten
zur F olge gehabt hätte».

Petersburg, 28, Februar. (Offiziell.) Die
Hauptverwaltung für Agrarmesen und Ackerbau hat
im Ministerrat das Projett einer _Agrarordming
für die Aauern-„Tarstwenniti" eingebracht, damit
es den gesetzgeberischen Institutionen zur _Turchsicht
vorgelegt wird. Entsprechend dem Projekt erscheint
bei der Ugrarordnung für die Nlluern-„Darstwcn-
niki" als wünschenswerteste Maßnahme, wenn ihnen
aus dem Fonds der KronL- und Apanagenländereien
in möglichster Nahe ihrer jetzigen Wohnsitze Land
angewiesen wird.

An», der Red. Unter „Tarstwenniki" versteht
man die Bauern, die j.I. Land ohne Loskam«-
_zahlunae» erhallen haben.

Petersburg. 28, Februar. Anläßlich des schänd-
lichen Verbrechens, dem der bulgarische Minister-
präsident Pettom am 28, Februar zum Opfer ge-
fallen ist, hat der Minister des Aeußern den!
Fürsten Ferdinand telegraphisch das aufrichtige Bei-
leid der Kaiserlichen Regierung ausgedrückt. Dem
russischen Geschäftsträger in Sofia war aufgetragen
worden, den fürstlichen Ministern da« Beileid der
Kaiserliche!! Regierung auszudrücken, sowie den
Wunsch, der Minister Gcnadjew möge sobald als
möglich wiederhergestellt «erden.

Petersburg, 28. Februar l,O f f i z i e l N,
Das _Informationsbureau hat i» seinen Bulletins
folgende Mitteilung publiziert:

Gegen Ende des Jahres 1905 sowie auch im
verflossenen Januar haben in O d e s s a Fälle von
S t r a ß e n u n « r d n u n g e n stattgefunden
bei denen einige Juden und Studenten der Uni-
versität verprügelt worden sind. Diese Umstände
haben in einigen Organen der Presse eine ver-
stärkte Agitation hervorgerufen, die sich dadurch
kennzeichnet, daß sie die erwähnten gewalttätigen
Handlungen Einzelner als organisiertes Vorgehen
der _Odessaer Abteilung des _Verbandes des r»ssi.
schen Volke« bezeichnen. Gleichzeitig begannen im
Ministerium des Innern Gesuche von ein.
zelnen Institutionen und Personen ei«
zulaufen, in denen um die Ergreifung von
Maßregeln zur Unterdrückung der ermähnten
Bewegung nachgesucht wurde. Unter dielen Ge.
suchen befanden sich Telegramme des _Konscilu der
_Neunijsifchen (_Odessaer) Universität, de« Vorsitzen-
den des Börsenkomitees und der städtischen Wahl.
Männer Odessas. Aus den dem Ministerium de2
Innern zuqestellten Daten erhellt, daß die auf

Parteihaß begründeten feiudleligeü Äe,i_>ehm,gc»
zwischen dem Verbände des russischen Volkes und
dcn Revolutionären sich bedeutend verschärft habe»
seit die Ungehörigen des Verbandes gegen dcn r,_«n
dcn Sozialisten organisierte!! Streik der Schiffü-
bemannungen und Verlader im _Odessaei

Hafen aufgetreten sind, wobei die erwähnt«
monarchistische Gruppe «on sich aus Mann-
schaften zum Ersatz der Ausständigen _gestelll
hatte, um den enormen Verlusten vorzubeugen, die
der örtlichen Bevölkerung und dem Handel infolge
der Einstellung der Tätigkeit der Flotte drohte»,
Diese Maßregel beantworteten die Revolutionäre
mit einer ganzen Reihe terroristischer Akte: so
wurden am ö. Dez., am 15. Dez, und am 18, Tcz,
Versuche gemacht, die Dampfer der Russischen
Gesellschaft für _Handelsschiffahrt in die Luft zu
sprengen, da sie ihre Touren unter Zuhilfenahme
von Mannschaften aus der Zahl der Mitglieder des
Verbandes des Russischen Volkes fortsetzten, Ncben-
bei wurden diese Mitglieder aus dem Hinter-
halte von den Revolutionären beschossen. So
wurden am 15. Januar und 7. Februar die Kapt,
Tsenkcwiüch und _Solotarew ermordet und 3 Schutz-
leute, die die Mörder verfolgten, verwundet. Am
10. Januar wurde das Mitglied des Verbandes
Tschernom und wenig später ein Schutzmann, der
einen derMörder desKapitäns _Ssenkewitsch arretiert
hatte, ermordet. Derartige empörende Attentate, zu
denen die Veranlassung ein Kampf ötonomisäien
_Eharakters geboten hatte, erregte die Gemüter der
Vertreter des Verbandes des russischen Volke« im
höchsten Grade und die Stimmung wurde unzwei-
felhaft durch die Feier erhöht, mit der die revo-
lutionäre Gruppe die Fahnenweihe am Kirchenfcst-
taac beaina.

Auf Grund dieser Vorkommnisse haben sich
einige Glieder de« Verbandes eine
Reihe gewalttätiger Ausschreitungen
gegen diejenigen Elemente erlaubt
aus deren Mitte sich ihrer Ansicht nach du Terro-
risten rekrutieren. Einem Berichte des _Odcssacr
_Stadthauptmanns zufolge sind in der Zeit uom
23. Januar bis zum 11. Februar, der Periode
bei größten Spannung und des aggressiven Vor-
gehen« der Angehörigen des Verbandes 28 Fälle
verzeichnet morden, bei denen es sich um Kürpcr-
verletzungen verschiedener _Perjonen handelte, die
übrigens alle in dieKategorie Ler _lcichtenNerlctzungcn
gehörten. Außerdem wurde gelegentlich eines
_Ueberfalles auf einen Schußmann, dem ein Ange-
höriger des Verbandes zum Schuke _beisprana, ein

Student, der auf den Schutzmann geschossen hatte
vermundet_.

In der Sorge für die _Aufrechterhaltung bei
Ordnung in Odessa, die durch die beschriebenen
Ereignisse fortwährend gestört wurde, wobei letzter«
einerseits unzweifelhaft unter einem Teile der ort-
lichen Bevölkerung eine Panik hervorriefen, während
sie andererseits den Organen der linksstehenden
Presse Veranlassung zu tendenziösen Angriffen boten
ergriffen die lokalen Behörden im Verein mit dem
Ministerium des Inner» unverzüglich energische Maß-
regeln, die zur vollständigenBeruhigung der Bevöl-
kerung geführt haben. In einer ganzen Reihe von
Tagesbefehlen des Odessa« _Generalgouverneuls und
desStlldlhauplmllnns wurde derPolizei vorgeschrieben
unweigerlich alle, die sich willkürlicher Selbsthilfe
schuldig machen würden, zu verhaften und zur Ver-
antwortung zu ziehen. Dabei machte der temporäre
Oeneralgouverneur bekannt, daß alle einer Ge-
walttat Ueberführten mit den höchsten Strafen, ein-
schließlich der _Uebermeisung ans Feldgericht, beleg!
werden würden, ganz unabhängig «on der Zuge-
hörigkeit der Gesetzesüiertreter zu dieser oder jener
politischen Partei. Dieser Verfügung gemäß wurde
ein an Räubereien Beteiligter, obgleich er sich
als Glied des Verbandes des russi-
schen Volkes bezeichnete, hingerichtet.

Seinerseits hat das Ministerium des
Innern die obersten Behörden Odessas immer
und immer wieder auf die Notwendigkeit hinge-
wiesen, in energischster Weise die Ord-
nung aufrecht zu erhalten. Zu diesem
Zwecke beantragte es das temporäre Verbot jegliche«
Manifestationen, von welcher Seite sie auch aus-
gingen. Das Ergebnis dieser Verfügungen war
die Wiederherstellung der Ruhe zum 5. Februar,
Die vom Kommandierenden der Truppen zu-
sammenbeiufencn Direktoren der mittleren Lehr-
anstalten bezeugte», daß keine Fälle von Miß-
handlungen ihrer Zöglinge vorgekommen seien
unter denen unter dem Einfluß der Agitation der
Studenten der_Unwersitat ein« Gereiztheit bemerkbar
geworden war. Infolge des «on einer fünfzig-
stimmigcn Mehrheit — bei 205U Teilnehmern —
gefaßten Beschlusses einer _Sschvdla hatte _Ae
Universität ihre Tätigkeit eingestellt.

Die ausländischen Konsuln habenBaron _Kaulbars
für die zu ihrem Schütze ergriffenen Maßregeln
ihre Erkenntlichkeit ausgedrückt.

Moskau, 28. _Fetuiiar. Heute sollten 500
Studenten der Medizin mit dem Privat-
dozenten _Ustinon!zu Studienzwecken in einem
Ertrazuge nach Petersburg fahren. In Wirklichkeit
hatte die Fahrt jedoch den Zweck, für die der Er-
mordung eines Schutzmannes angeklagten Stu-
denten zu agitieren. Daher fragte der _Stabthaupt«
mann beim Rektor an, wer die Fahrt gestattet
habe. Ter Rektor _antwortete, daß er anfräglich
auf Ersuchen _Ustinow_« die Erlaubnis zur Fahrt ge-
geben sie, jedoch nach Unterhandlungen mit dem
Minister der Voltsaufklärung zurückgenommen habe.
Der Stlldthmiptmcmn !_raf _dnrmif Maßnahmen, daß
der _Eitrazug mit dcn Studenten nicht aus Moskau
abgelassen «erde. Ustin0 m ist nirgends zu
finden.

I_ekatcrinodar, 28. Februar, Die Bewohner
d_«_Ä _LlMor Romauowbki beabsichtigten über den
Offizier _Eacharbekow ein --_/nnchgericht abzuhalten
weil er auf der Station _zlawlMaja einen Eisen-
bnhnangcstellten erschossen hatte, Sie überzeugten
sich jedoch von dn Unschuld des Offiziers und
wandten sich, 1ü,WN Personen zahlend an dm
Kcbiclschef mit der telegraphischeu Bitte, den
Offizier freizulassen, und den _Eisenbahnkassiercr
_Gontschaiow, der mit dem Offizier Streit ange-
fangen hatte, in Haft zu nehmen. Um die Frei-
lassung des Offiziers bitten auch die Soldaten
seiner Rotte, indem sie darauf hinweisen, das der
Offizier dem Gesetze gemäß von seiner Schußwaffe
Gebrauch machen mußte, als er »on der Menge
entwaffnet werden sollte.

Paris, 13. März (28. Febr.» Anläßlich der
_Touloner Katastrophe hat der _Finanzminister
Kotomzem dem französischen _Marineminister folgendes
Telegramm gesandt: „Erschüttert durch die entsetz-
liche Katastrophe, die den Tod so vieler tapferer
Söhne der ruhmreiche« französischen Flotte und die
Vernichtung eines der besten Fahrzeuge zur Folge
gehabt hat, was ganz Frankreich herben Kummer
bereitet, bitte ich Em. Exzellenz den Ausdruck tiefen
Mitgefühls bei der Trauer, die die befreundete und
llcrbündcte Nation betroffen hat, _cnweaenzunehmen."
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I. Mär,, I9U_7.
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Sollen die Künstler auswendig
spielen?

Eine Anregung von Wilhelm Altmann.'_)
Seit etwa 30 Jahren ist e« üblich geworden

daß konzertierende Künstler, wenn si e öffentlich
spiele», die Werte frei aus dem Kopse vortragen
Waü vordem die Regel »_ar, daß wenigstens Kon-
zerte mrt Begleitung des Orchesters von Noter
gespielt wurden, kommt heute äußerst selten vor
man bewümdert geradezu den Mut eine« Künstlers
wie Raoul Pugno, der fast immer sich der Noten
bedient. „Das Publikum »erlangt das Auswendig-
spielen" , hört man nicht selten die Künstler sagen,
,,E« sieht nicht schön aus, wenn man die Noten
aufgeschlagen hat", geben andere Künstler als Grund
für dag _Auswendigspielen im.

Ich sehe in dem _Auswendigspielen der Künstler
nur eine nachteilige Folge für die Ausgestaltung
des Repertoires. Wer wie ich seit geraumer Zeit
dio Programme der großen _Konzertveranstaller
«erfolgt, wird mir Recht geben, wenn ich behaupte
da« ihr Repertoire, namentlich soweit Kon-

zerte in Krage kommen, ein recht durstiges ist
ich kenne Künstler, die mit einem halben Dutzend
von Konzerten (mit Orchester) ihr ganzes Leben
lang hausieren gehen. Obwohl es ihnen ein
Leichtes wäre, mindestens noch einmal so
viel ohne Mühe in die Finger zu bekommen
und auch mit allem nur denkbaren Ausdruck zu
spielen, wenn sie sich der Noten bedienen, so ziehen
sie es doch yur_^ dn sie auf das Auswendigspielen
nicht verzichten wollen und da ihnen das Auswen-
diglernen schwer wird, immer wieder ihre alten
_Paradetonzerte wiederzukäuen, die sie einst mühsam
auswendig gelernt haben und sich Verhältnismäßig
leicht wieder in ihr Gedächtnis zurückrufen können.
Leider sind viele Künstler auch meist zu indolent
oder trage, um Wenigsten« ihre Schüler andere

Künzerte studieren zu lassen. Darum begegnet
man in der Oeffentlichkeit einem verhältnismäßig
recht beschränkten Kreise von Konzerten immer und
immer wieder; sich in der Literatur ordentlich
umsehen, ist ja von jeher den Virtuosen unbequem
gewesen. ,

Von der Regel, Konzerte auswendig vorzutragen
wird nur in den seltenen Fallen abgewichen, wenn
es sich um Doppel« oder _Tripelkonzerte handelt
ich wenigstens habe noch nie da» _Aachsche Doppel-
lonzert sür zwei Violinen, da» _Nrahmssche sür
Violine und Violoncell oder das Beelhonensche
Tripeltouzert auswendig spielen gehört. Hierbei
bedient man sich ebenso der Noten wie beim
ziammermusikspicl. Freilich kann man die Beet«
houensche Kreutzer-Sonate oder dessen A«dur-
Violoncell-Sonale gelegentlich auch schon _auiwendig
vortragen hören, allein im allgemeinen sind das Aus-
nahmen. Ebensowenig wie ich mich als Zuhörer

>Dem soeben herausgegebenenI. Närzheft der lelannten
,^«l_^,»_onatsschrift „Die Musil", Verlag Schuster und
_5»n!li in N»>m, entnommen_.

darüber aufregen werde, daß Joachim das Beetho-
vensche F-dur-Quartett »p. 59 von Noten spielt
werde ich ungehalten sein, wenn er dies bei dem
kaum schwierigeren _Beethovenschen Violinionzeit wn
würde. Gerade weil die an den Vortrag noch
viel größere Anforderungen stellenden Kammer-
musilwerke von Noten vollendet wiedergegeben
weiden, ist die Behauptung ganz hinfällig, daß
Konzerte nur dann von den Künstlern wirklich be-
herrscht würden, wenn sie auswendig gespielt
würben. Auch von Noten kann man den Vortrag
ebensogut jedesmal individuell gestalten, als wenn
man auswendig spielt. Letztere« macht aber oft
den Eindruck des _Automatenhaften.

Wie viel Zeit, die weit nützlicher angewandt
werden könnte, wird durch das unnötige Aus-
wendiglernen absorbiert! Und wie oft passiert es
daß Künstler, die dasselbe Werk 100 Mal tadellos
auswendig gespielt haben, beim 101. Mal doch
steckenbleiben, was immer einen peinlichen Eindruck
hervorruft. Oft beeinträchtigt auch die Angst vor
dem Steckenbleiben ganz ersichtlich den Vortrag des
auswendig spielenden Künstlers.

Natürlich verlange ich nicht, daß das Auswendig-
spiclen ganz abgeschafft meiden soll; ich verlange
nur, daß der Künstler, der von Noten spielt, des-
wegen weder von seinen Kollegen noch vom Pub-
likum scheel angesehen werden soll. Um dies zu
erreichen, ist es aber notwendig, daß unsere ersten
Künstler sich herablassen, von Noten zu spielen. Es
würde Künstlern, wie d'Albert, _Busoni, Burmeister
der _Carenno usw. in ihrer künstlerischen Reputation
keinen Abbruch tun, wenn sie sich entschließen
würden, ein kürzlich veröffentlichtes Konzert von
Noten vorzutragen; man würde sich bann gar
nicht wundern, wenn eine bisher unbekannte
Pianistin dasselbe Konzert auch nicht auswendig
spielte.

Hoffentlich fällt meine Anregung auf guten
Boden. Für etwaige zustimmende «der wider-
sprechende Zuschriften von Künstlern wäre ich sehr
verbunden.

XM' Neuhinzutretende Ab«»»
» enten erhalten die bisher erschienenen
Teile beiR « m » _ns „_Nnse « e liebe
_iv r au" von Maz Gral nachgeliefert.

Roman-Feuilleton
l'i der „_Rigaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit- und Sitten-Roman vonM aMlad.

Während der Gelehrte rastlos und hingebend
arbeitet, vergißt er doch nie seine jugendliche Frau.
Sie darf bei ihm aus und eingehen, wie sie will
üü! fragen, stören, aus der Arbeit reißen, — nie
wir« er böse oder ungeduldig. Aber Waschlappen
roird er darum keiner. Nah er hierzu durchaus
tcine Anlage besitzt, hat gar mancher seiner Umge-
bung, der dem Herrn nicht parieren wollte, zu
fühlen bekommen. Seine Reisegenossen wissen ge°
'lügend zu erzählen, wie energisch und streng Halli-
gcr sein konnte bei aller Einsicht und Gerechtigkeit,
In seiner _Traudl gipfelt sein Leben, Sie ist ihm
mehr a!« Ruhm und Wissenschaft, auch mehr als
feine beiden geliebten Kinder. Ohne Gertrud würde
ihn ein «des Nichts umgeben. Das alles fühlt
die junge Frau auch, aber sie weiß nichts von
Raffinement und Mißbrauch dieser Macht. Ihre
vornehme Natur hätte keinen Gefallen und keine
Lust daran gefunden, die unaussprechliche Güte des
heiß verehrten und geliebten Manne» auszunutzen.
Sie will seine feste Hand spüren und dadurch einen
sickeren Rückhalt haben. Stets läßt der Gatte sie

_»ciluchmen an seinem Schaffen. Sie hat regstes
Interesse dafür und manche Winterabende hatte sie
ihm bei dem Teil seines Werkes, der mechanisch
«ollbracht werden tonnte, geholsen_. Sie war nicht
ermüdet in unendlicher Sorgfalt und Gewissen-
haftigkeit, Roland hält ebensoviel wie sie selbst
darauf, _daL sie bei ihrer großen Jugend sich weiter
bilde in _sprachen, Kunst, Literatur und Musik
und er freut sich ihrer Vielseitigkeit, Sie hat tci»
_ausgesprochenes, hervorragendes Talent und isi
dach begabt für alles. Vielleicht wäre Gertrud mi!
ih«n vielen schönen Anlagen im ödesten Dilettan-
tismus verflacht, wenn nicht Robert Halliger ganz
der Mann gewesen wäre, seine Frau ihrer Natur
und Eigenart »ach zu erziehen und zu verroll
tommucn. ^!m_> gelang es, sie sanft zu leiten, ohne
ihre Individualität zu brechen, ohne zu nörgeln
und zu _krilisintn. Die grünen, strotzenden _triebe
liost er voll a» ihr wuchern, indem er nur wenige
sauft und ,m' rechten Zeil beschnitt. Waren sic
unschädlich und gesund, nur anders, als diejenigen
die andcro _eiligen, und waren sie ihrer Eigenart
entsprossen, so ließ er sie lustig wachsen und
gedeihen.

Schreitet er mil seiner Frau durch den dichten
schönen Wald oder übers Heideland, so wandeln sie

Hand in Hand. Sich selbst unbewußt sind sie ein
Ehepaar, wie man es selten findet: gute Kameraden

H_alliger steht auf, legt die Hände auf dem
Rücken zusammen und geht im Zimmer auf und
ab. Seit einigen Wochen schon verspürt er zeit_»
weise eine seltsame, prickelnde Unruhe in den
Gliedern. In unbestimmten Zwischeräumen mieder-
holt sich das Gefühl, als überliefen ihn Tausend«
von Ameisen, Die Beine schlafen ihm öfter ein
und er meint manchmal, si e kaum gebrauchen zu
können, f_o zerren und schmerzen die Muskeln.
Manchmal erschlaffen sie ganz. Mit Willenskraft
beseitigt er diese Zustände bisweilen fast völlig.
Gestern hatte er sogar mit seiner Frau ohne Ne-
schwerden einen mehrstündigen, anstrengenden Weg
durch die herrliche, übersonute Wintcrlandschaft
gemacht. Spät waren sie dann durch dicken Nebel
heimgekommen, hinter dem die untergehende Sonne
wie eine rote Kugel versank. Gewiß hat er trotz
aller Ermahnung Gertruds zuviel des Guten getan
bei Fertigstellung seines Werts, zu der ihn sein
Verleger sehr gedrängt. Nun will er sich pflegen
und die nervöse Ueberreizung bekämpfen. Gewiß,
weiter war es nichts, konnte es nichts sein. Aber
er mag die aufsteigenden, quälenden Gedanken fort-
werfen, wie er will, sie kehren zurück zu ihm wie
Vögel zu ihrem Nest. Und doch!

Der Professor bleibt stehen und blickt hinüber
zum Wald, d« schweigend und ernst dasteht und
durch den bis vor weniger Tagen anhaltenden
Schneefall zu einer ganz weißen Mauer geworden ist_.
So scharf begrenzt scheint er eine weite, stille Stätte
zu schützen,

Hallig« streicht sich über die Stirn. Seme
medizinischen Studien sind nicht so sehr «ergessen,
als daß er nicht klar hätte sehen können. Allein er
kann sich ja täuschen! Am eigenen' Leib «n leich-
testen!

Draußen jagt Gertrud, die mit _Grete und den
Kindcni einen prachtvollen Schneemann gemacht hat,
von Pluto bellend »erfolgt, ums Hau«, z_^hne Hut,
das Haar halb gelöst. So jung, schlank wie ein
Mädchen, mit leuchtenden Augen, lachendem Mund
und roten heißen Backen gleich den Kleinen! Iah
durchströmt eine rajche Nlutmelle den blassen Mann
in der durchsonnten, behaglichen Stube. Ein heißer
s ehnsüchtiger Wunsch, leben, gesund und froh wei-
terleben zu können, ergreift ihn. Der feste, ener-
gische Wille dazu äußert sich in seineu gespannten
Zügen, die sich nur weich auflösen beim AMick der
Leinigen. Kurz entschlossen setzt er sich an den
Schreiblisch und bittet einen ihm befreundeten, be-
rühmten _^_pezialarzt in Berlin um dessen Besuch,
Er schließt den adressierten Brief und fleckt ihn zu
sich. Dann fällt sein Blick auf ein geöffnetes
Schreiben, das die Pos! heute gebracht. Nur den
Anfang hat er erst gelesen. Es ist von Freund
Äuchlchner und für dessen Gepflogenheit sehr lang.
Er bedankt sich darin für eine erhaltene GeburtL-
tagsgabe, die aus einem prachtvollen _ausgeslopflen
Uhu mit entfalteten Flügeln von großer Spann-

weite bestanden hatte. Er war von Halliger selbst
hier draußen auf _Seedland erlegt worden.

Da Onkel Toni weiß, daß die gesamte Familie
Degenhardt sich nicht allzuviel mit Brieffchieibcn
abzugeben pflegt, hatte er eine Art _Generalbcricht
verfaßt, um Halligers doch über das Wichtigste auf
dem Laufenden zu erhalten. Wie der Papa als
unverwüstlicher Uz lustig lebe und emsig dabei schasse
und Mama _Thilden_« „Märchen einer Einsamen" im
Buchhandel vortrefflich gingen. Recht still sei es
im alten Haus der Königin-Straße aber nun ge-
worden_. Selbst die Eckebergschen Iungens kämen
kaum mehr länger als auf Viertelstunden zu den
Großeltern. Vom _Bavariaring, wo sie wohnten, sei
es eben doch recht weit. Aber das _habi auch wie-
der sein Gutes. Otto, der sich selbst durch seine
Würde als _Bauamtmann durchaus nicht verändert
habe, lagere seine brachliegenden Vatergefühle ganz
bei ihnen ab und sei, da er ja der Schwester nahe
stehe, deren Söhnen wirklich ein treuer, hingeb «der
Onkel. Zu wunderbar, welche« Gemisch er reprä-
sentiere durch seine extremen Eigenschaften. Aber
ein famoser, kreuzguter und höllisch kluger Mensch
sei und bleibe er eben doch im Grund. Frau Heia
Eckeberg wurde von Onkel Toni wie von jeher als
höchst brave und ehrenwerte Frau anerkannt, der
aber zu begegnen ihn immer als eine Art Pech er-
scheinen wolle. Ueber Gertruds Schwestern Emmy
und Isolde schwieg sich Nuchlehner fast ganz aus.
Daß elftere recht unglücklich verheiratet und ganz
„unverstandene Frau" ist, wissen _Halliger_« so gut
wie leider auch, baß Ist nach ihrer eigenen Ansicht
immer moderner werde und ein ganz ungebundenes
Leben sichre_.

Ob sich Gertrud nicht auch überBruder Max wun-
dere, der ja als Kinderarzt in Berlin geradezu _auj
dem Weg zum _Ncnchmtwerdcn sei? Wer hätte da«
dem jungen Windhund von einst zugetraut? _FamoL
sei auch d« Carlo nun in seiner KünsNeischasi, sei!
er sich ganz dem Kunstgewerbe zugewendet habe,
Da strahle seine reiche Begabung nach allen Seiten,
Er komme mit Ludl, dem Bummelant,», _ofl
zu ihm. So lange man in Deutschland dessen Ar-
beiten noch nicht genügend schätze, müsse Ludl eben,
wolle er sein _Spezialtalent ausnutze», für ausläw
dische Blätter arbeiten. Ein genialer Kerl, der ihm
viel Freude bereite. Fräulein Finchen vin _Harb
mann lasse besonders grüßen. Ihre _Gichthanderln
seien jetzt völlig krumm, aber sie wäre trotzdem noch
ganz die alle in Fleiß und Rührigkeit, fo daß da«
_Degerchardtsche _HauK stets musterhaft in _Ordnuno
sei. Es lasse grüßen und auch der große, nun f»
stille Garten, wie eben die ganze Münicner Stadt
besonders aber der alle Dom seiu liebes _Trauderl,

Der Professor legt den Brief auf das grüne _Tuck
das Schreibtisches zurück. Mit _Buchlchncr _uerbant
ihn eine herzliche liefe Freundschaf!. Er haue ih„
vor vielen Jahren, seltsamerweise in Odcssn, kennen
gelernt. Bei jedem Wiedersehen Halle der Freunl
erneut versprochen, ihn zu TcgenhardtL zu führen
als er aber dann mehrfach und nicht einmal kurz in

die _Isarstadt gekommen war, wollte es der Zufall
daß er Gertrud, das von Buchlehner am meiste»
geliebte Glied dieser Familie, dennoch nicht gesehen,
Der Professor hatte sie dann an jenem bunten hei-
teren Herbstlag voll _sommerwarmen _Sonnenscheins
im Schweizer _Eisenoahncvupo zuerst kennen gelernt_.
Wie hatte sich alles dann so rasch und folgerichtig
entwickelt., wie schön und _sroh sich sein Leben ge_,
staltet I Und nun sollten sich seine Schwingen müdc
senken? Nein, sie dürfen nicht!

Der Gong gibt da« Tischzeichen. Vier regel-
mäßige Schläge in genauen Zwischenräumen. Lise
holt sich dazu immer einen kleinen Schemel und be-
sorgt dann das übertragene Geschäft des Zutisch-
läutens so genau und gewissenhaft wie möglich,
Uebernimmt es einmal der kleine To, wie der Junge
nach Anton Nuchlehner genannt wird, dann gibt es
ein ohrenzerreißende« , gellendes Durcheinander,

Unten rufen die Kinder schon! „Vater, — Vater!!"
Schriltchen auf der Treppe, —Life« ungemein I,clle
laute Stimme. Dann unten eine , — klar, warm
— s» unendlich warm und froh! „Roly, Rol,nd
Vater, zu Tische!«

H_alliger preßt eine Hand auf die _Nrustiaschc
worin er den Brief an den Berliner Professor ge-
borgen. Er will ihn später sebst auf die Seed-
l ander Poststelle tragen. Ein Trostgefühl überkomm!
ihn, wenn er auf _Buchlehners großen Bericht hin-
blickt. Durch den alten Freund erfahren sie immer
am meisten von zu Hau«, mährend sonst kein Fa-
milienmitglied mehr als Postkarten, oder einen turzn
Brief von höchstens einer Seite schreibt. Ludl is!
auch der einzige, der öfter kommt. KIcttenfest hängt
er an der Schwester. Groß, fast plump, stehen die
Buchstaben auf den umfangreichen Bogen. Ein
Spiegelbild voll Treue und Wahrheit. Die Mün-
chcner Stadt und Buchlehner darin! Für Halligcr
bedeutet diese Vorstellung plötzlich einen wahren
Hort der Beruhigung.

Ungeduldige kleine Finger klopfen an die Tür
„Vater, — komm doch endlich!" Life ist's. „Da
bin ich schon!" Ohne Beschwerden nimmt er sein
kräftiges Töchterchen auf seinen Rücken und trägt
es huckepack hinunter in die Eßstubc. Seine Miene
ist völlig heiter.

„Schmorbraten gibt's, Vater!" schreit To ibm
entgegen, „und Sellerie-Salat! Muß ich «irklich
erst die ganze Quatsch-Suppe da aufessen?"

(Fortsetzung folgt.)

Runst und Wissenschaft
— Neues «us der _Theaterwelt. Da« neue

Drama von M _a z Halbe betitelt sich „Da«
halbe Gesicht" und wurde, wie verlautet
dem Wiener Nurgtheater eingereicht, wo es seine
Uraufführung erleben soll. — Ein Sohn Ludwig
Anzen gruber« wird sich demnächst alsBühnen-
dichter die Sporen verdienen. Er schrieb eine
Wiener _Gesangsposse „Fesche Wiener", die an der
Hietzinger Arena zum ersten Mal in Szene gehen
soll. — Der Plan, das Berliner Deutsche
Theater in Pari« gastieren zu lassen, ist
noch immer nicht aufgegeben; neuerdings geht ein
Impresario mit der Absicht um, die Reinhardtsche
Truppe im Herbst im Pariser Vaudeville Theater
unterzubringen, wahrend zugleich «in Vnsemblesviel
von Guitry und dem Gynmase-Theat« in Berlin

geplant ist. —Elfhundelt Mal Slriese!
Au« Leipzig wird berichtet: Karl Wilhelm B ü l l e_r
der bekannte Komiker, der in Kürze von Leipzig
nach Hamburg überzusiedeln gedenkt, hat amDiens-
tag im Leipziger _Schauspielhause seine Glanzrolle
den Striesc in dem „Raub der Sabinerinnen"
zum elfhundertsten Male gespielt. Man weiß nicht
recht, ob man dem Künstler dazu gratulieren oder
kondolieren soll; jedenfalls ist die gute Laune, mit
der Nüller immer wieder die Rolle verkörpert, zu
bewundern, und mancher wird bei diesem Jubiläum
dankbar der Tränen gedenken, die er über Büllers
Striese gelacht hat. — Friedrich _Haase
tritt wieder auf. Der jetzt8'MhrigeFriedrich
H_aase ist des Theaters noch immer nicht müde ge-
worden, obwohl er schon vor Jahren erklärt hat
daß er die Bühne nicht wieder betreten wolle und
eine jahrelang dauernde _Abschiedstournce unter-
nahm. Wie wir erfahren, war er kürzlich wieder
einer Einladung des _Herzogpaares von Koburg-
Golha gefolgt und war dort in dem Werk von
Nencdix „Der Vetter" aufgetreten. Es ist selbst-
verständlich, daß er bei dieser Gelegenheit mil
Ehrungen überhäuft wurde.

»» Ein neuer Komet ist von dem AstronomenGicicobini
auf der Sternwarte inNiM, wie die astronomischeSammel-
stelle in Kiel den europäiichenSternwarten drahtlich mitteilt
im Sternlnlde des großenHundes gefundenworden. Er ist
ziemlich ichmach, seine Geiamthelligicil entspricht etwali.
Stcrngröhe, Iui Zeit der Entdeckung (am 8, März n,2t,
gegen 16^Uhr) betrug seine genaue Stellung : gerade Auf-
steigung gleich 7 Uhr 4>/, Minu en, südlich« Abweichung
18 Grad 21 Min. Seine scheinbare Bewegung ist auf den
Orion gerichtet; er geht täglich etwaeinenGrad nachNorden
»nährend scin Durchgang durch die Mittagslinie sich vonTag
M Tag um 3 Minuten verfrüht_.

— _«lüAger _Nauelstoff unter Zuführung von
Mischgasen als Antriebmittel für Automobile wurde
vor einigen Tagen in Magdeburg einer Versamm-
lung von Fachleuten vorgeführt und erregte allge-
meine« Erstaunen, da sich wederRauch noch Geruch
dabei entwickelte und die Kosten diese« Arttrieb-
mittels sich geringer als bei Nenzinverwendung
stellen sollen. Außerdem ist noch zu ermähnen, daß
die Zylinder bei schärfster Gangart kühl blieben und
keinerlei Rußansatz zeigten.

Vermischtes.
— Der Streit der Schauerleute im Ham-

burger Hafen und da« Verlangen nach englischen
Arbeitern führten zu einem gewaltigen Zudrang
von Arbeitslustigen in London, öON Engländer
waren bereits nach Hamburg abgeschickt worden
und e« wurde am Freitag bekanntgegeben, daß noch
mehre« Hundert gewünscht würden. Die Leute
sollten sich in einem kleinen _Kaffeehause in der
Lhurch Street melden. Statt der hundert, die man
erwartet hatte, erschienen aber Taufende. Die
Straße wurde einfach unpassierbar, und die
Menschenmenge wuchs mit jeder Minute, Es war
dem Agenten vollständig unmöglich, da« Werbe-
lokal zu erreichen. Als man entdeckte, daß er der

Werber sei, brachte man ihn auf etwas _ungemohrv

liche Art in sein Werbelokal. Kräftige Arme
faßten ihn, nnd er wurde, trotzdem er ein Mann
von stattlichem Gewicht ist, wie ein Federball
über die Köpfe der dicht gedrängten Menschen-
masse hinweg in das Lokal befördert.
Ebenso erging es dem Arzte, der die Anwärt« zu
untersuchen hatte. Er _lom sozusagen slüctmcise
in dem Lokal an. Zunächst flog sein Zylinder
hinein; diesem folgte ein seidener Regenschirm und
nach geraumer Zwischenzeit der Doktor selbst. Die
stürmischen Vorgänge brachten bald eine kleine
Armee von Polizisten in die sonst um dlesc Zeit
einsame Straße. Als es der Polizei schließlich
gelungen war, die Menschenmenge zu _verteilen
stellten viele, die aus Neugierde sich v.nler dl»

Publikum gemischt hatten, zu ihrem Bedauern
f est, daß in dem Gedränge ihre Uhr in eine falsche
Tasche geraten war. Nachdem die 80O Stellen
die man zu besetzen hatte, vergeben morden waren
herrschte natürlich unter den Erfolglosen ein sich
in lauten Aeußerungen _lautmachendcr Unwillen,
Die Polizei sorgte dafür, daß es bei diesen
Acußerungen blieb.

— Verschiedene Mitteilungen. Dresden
12. März, Da« Motiv zu dem blutigen Drama
in der Familie des Oberförster« _Wilsdorf der seine
Frau, fünf Kinder und dann sich selbst erschoß, ist
darauf zurückzuführen, daß _Wilsdorf kurz vor seiner
Verhaftung stand, weil er amtliche Gelder unter-
schlagen hatte. Die schwerverletzte Tochter ist ge-
rettet. — Berlin, 12. März. Dem _Lokalanz.
zufolge wurde der Frotteur _Gerard, ein ältenc
Hausbeamler des königlichen Schlosse» ,
in der Höhe des zweiten Stockwerke« zwischen
Fahrstuhl und Wand geklemmt. Er trug schwere
Kopfverletzungen davon und wurde in besinnungs-
losem Zustand nach dem Krankenhaus gebrach!.
SeinZustand ist recht bedenklich. — New - Iorl

März. _DasVerschminden des Dollar-
lonigs _Wenerhauser erregt in den Ver-
einiglen Staaten große« Aufsehen. Seit mehreren
Tagen ist der „tzolztönig" Friedrich Wenerhauscr
aus Kalifornien fvurlos verschwunden. Der Besitz
des 73 Jahre alten Spekulanten soll Rockefeller»
Reichtum noch bedeutend übertreffen. W. lebte dabei
ganz einfach. Er wanderte in _Minneapolis in
jugendlichem Alter au« Deutschland ein und besitzt
Waldungen im Umfange eine« Königreichs. Zuletzt
reiste er vorige Woche von Santa Barbara mit
dem Reiseziel Los Angelo« ab, seitdem fehlt jede
Spur von ihm.

Für die »«dallion verantwortliche
Die Herausgeber

c»»«. _jnl. _«. _«n«tz. Dr. «ifte» «netz.
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