
Tie russischen Parteien und ihre
Führer.

Nachdem sich d_« Mehrzahl der Nepuüeiten den
verschiedenen Parteien angeschlossen hat, dürfte es
_<m der Zeit sein, mit einigen wenn auch nur
flüchtigen Strichen die verschiedenen Fraktionen und
ihre Führer zu skizzieren, wobei von den
nationalen Parteien, wie polnischer _Kolu «der
Autonomisten-OniPpe. abgesehen sei, da ihre Bildung
nach zu wenig abgeschlossen ist.

Wir beginnen mit der äußersten Rechten
wo die Deputierten de« Verbandes des russischen
Volte« sitzen, deren Erscheinen in der Duma
_laum von jemand außer ihren Parteigenossen mit
Freude begrüßt werden dürfte. Ihr Programm
bildet ja die alte Devise der Slavuphilen: „Selbst-
herrschaft, Orthodoxie und russisches Volk", der sie
mit allen Mitteln — auch mit «her Gewalt —
zum Siege verhelfen wollen. Ihre _Hauptvertieter
in der Duma find neben dem _Erzbischof
von Kiew, _Platsn, der berüchtigte Purill_«
_kewitsch und der famose P. Krujchewan, den
seine Anhänger »st loskaufen mußten, da
ihm seiner Insolvenz wegen das VerlassenKifchmew«
durch Gerichtsurteil verboten war. Die nicht ge-
ringe Summ« von 18,000 Rbl. wurde aber sofort
beschafft und, mit einem guten _Zehrpfenuig ver-
sehen, konnte der „wahlhaft russische Mann", der
sich weder in dem Coupe , noch in der Duma ohne
sichere Bewachung zeigt, die Mission übernehmen
den „heiligen" Kampf _g_^n die Rußland fremde
westeuropäische - jüdische Konstitution zu führen.
Ob aber seine Anwesenheit in der Duma uon
langer Dauer sein wird, ist recht fraglich, da be
seiner Wahl viele nicht stimmberechtigte UnHänger an
Stelle verstorbener «der weggezogener Wähler ge-
stimmt haben sollen. In der linten Presse hat er
daher den Namen des „Deputierten der Tote»

oeelen" erhalten , und wird die Ungültigkeits-
erklärung seiner Wahl für absolut sicher angesehen.

Nach dieser _untonslitutionellen „äußersten Rechten"
folgen als erste konstitutionelle Partei die
Oktobristen, deren Hauptführer, wie _Gutschkow
Miljutin, zirass«wsti, Nobritschem-Puschtin, Plewak«
u.a. nicht in die _Siuna gelangt sind. Präfts der
Parlamentsfrattion ist _Chumjalow, dessen Vater
der bekannte _Slamophile war und dessen Sohn
auch entschieden ein wenig zum Chauvinismus hin-
neigt. Neben ihm dürften wohl die bedeutendste
Rolle Prof. _Kapustin und M. A. _Stachowitsch
spielen _^ der, wie e« heißt, aus der Partei der
Friedlichen Erneuerung ausgeschieden und wieder
reumütig zu den Oktobriftcn zurückgekehrt ist.
Sehr viel Aufsehen hat es gemacht, daß M. A.
Stachoniitsch dessen groë Verdienste um di< frei-
heitliche Bewegung niemand in Abrede stellen kann
sich jetzt nicht nur wieder den Oktobristen ange-
schlossen hat, sondern sogar mit der äußersten
Rechten gemeinsame Sitzungen abhält, zu
denen er sich Arm in Arm mit Purinkewitsch
hinbegibt. Lehr zu bedauern ist es, daß die Führer
der „Friedlichen Erneuerung": Graf

tzeyden, D. N. Schipllw, Lwom und Prof. Fürst
Trubezkoi nicht in die Duma gelangt sind, da sie,
ganz abgesehen von ihrer _politifchen Begabung, ge-
rade den abgeklärten gemäßigten Liberalismus ver-
treten, der Rußland jetzt _nottut. Außerdem hätte
das Wort dieser in der freiheitlichen Bewegung
ergrauten Männer sicherlich beruhigend auf die
Duma gewirkt und nebenbei auch eine Zusammen-
arbeit der Oktubristen mit de» Kadetten erleichtert.

Die Partei der Demokratischen Refor-
men, die nur durch den dim, Professor der juri-
stischen Akademie de« Generalstabes Kusmin-Kara-
wajew vertreten wird, können wir ruhig übergehen
da sie ebenso wie die der Friedlichen Erneuerung
fürs erste zur Untätigkeit verurteilt ist.

An diese beiden in der Duma »ichteiistierendeu
Parteien schlichen sich die Kadetten, oder «ie
deren offizieller Titel lautet: „Partei der Volts-
freiheit". Lie bildet noch immer die größte und
bcstdisziplinierte Gruppe der Opposition, wenn sie
auch im Vergleiche zur ersten Duma ein wenig an
Zahl abgenommen hat. Man _taim sie kürz als

Partei der russischen Intelligenz bezeichnen, während
die Ottobristen mehr den Besitz lAdel, Industrie
Großkaufmannschaft und höheres Beamtentum) ver-
treten. Durch einen eigentümlichen Zufall ist es
ihrem Führer Prof. _Miljukow ebensowenig, wie
dem Führer der _Oktobristen Gutschkom gelungen
in die Duma zu kommen und sie beide müssen auch
dieses Mal die Leitung der Partei von außen be-
sorgen, was natürlich mit viel Schwierigkeiten ver-
bunden ist. In den Kreisen dieser Partei finden
sich entschieden viel fähige Köpfe, wenn auch der

lange burellukratische Druck sie zusehr nach links gerückt
hat und sie durch den unglückseligen _Wyborger Aufruf
fast schon den rerwlutionären Weg beschulten
hätten. Unter ihren Deputierten nennen wir den
leidenschaftlichen Redner der vorigen Duma Rodi-
tschew, der, in England als Deputierter der eisten
Duma weilend, den _Wyborger Aufruf nicht unter-
schrieben und daher nicht, gleich allen anderen
Kadetten der 1. Duma, die Wahlfähigkeit verloren
hatte. Von den neuen Deputierten sei vor allem
P, Struue genannt, dessen Bedeutung für die
russische freiheitliche Bewegung, meil er jahre-
lang als Redakteur der verbotenen Oswoboshdenjc
in Stuttgart gelebt hat, viel zu menig noch erkannt
ist. Neben ihm sind noch zu nennen der frühere
Ackerbauministcr Kuttler, A. A. Stachowitsch, ein
Vetter des Oltobristen, der sich durch Entlarvung
des _Lidval einen Namen gemacht hat, der zum
Präsidenten der Duma gewühlte _Gulawin, den
D. N. Schipom bei seinem von _Plehwe erzwungenen
Rücktritt vom Pasten eines Präses des Moskauer
Lllndschaftsamtes, als geeignetsten Nachfolger be-
zeichnete und _a. m.

An diese Fraktion, die sich hoffentlich _dieses
Mal nicht so sehr von der äußersten Linken ins
Schlepptau nehmen lassen wird, stößt dieArbeitz«
_grnppe, deren jetzige Zusammensetzung sich
nicht unwesentlich uon derjenigen der erste»
Duma unterscheidet. Wahrend sie voriges Mal aus
sehr viel radikalen Theoretikern bestand ,setzt sie
sich jetzt zum größten Teil aus Bauern _zusammen
deren politisches Glaubensbekenntnis außer „Land
und Freiheit" noch wenig feststeht. Ihre Führer
sind der _Landschaftsstlltistiter _Beresin und der Arzt
Karawlljew, die beide in ihrer bisherigen Laufbahn
viele Zusammenstöße mit der Administration gehabt
haben. Nahe verwandt mit ihnen ist die kleine
Gruppe der _Volt« sozialisten, die meistenteils
aus gebildeten Theoretikern besteht und in denFührern
Statistiker _Naskin, Rechtsanwalt Demenljew und
Wolt-Karatschewski sehr leidenschaftliche Redner

_Undanlbatleit existiert nicht für den,
der die Wohltaten vergißt, die er getan
hat. Carmen Lnlva.

Ter Bote des Leomdas.
Von Graf Villiers de l'Isle-Abam._")

„Wandrer, »erkunde daheim Lakedänwn_«
Bürgern, erschlagen

Ligen »» hier, noch im Tod ihren Gebote»
getreu,"
2_> m» n i d e 3.

Das Hauptloi _Spartak stand offen nach dem
Taygetos, an die Mauer gelehnt wie ein Schild
an die Vrust eines Kriegers. Der kahle, staubige
Berghang strahlte rötlich vom kalten Lichte eines
Sonnenunterganges zur ersten Winterszeit und
warf den Wällen der Stadt des Herakles da» Bild
ein« Hekatombe entgegen, die an einem grausamen
Abend geopfert wird,

Ueber dem Seiten!«« ragte die schwerfällige

») Unfern von Paris, im llisetal, liegen die Trümmer
der in der französischen iüeoolution zerstörten Burg von
L'Ksle d'Adam. der_Stainmtmra, de« berühmten Or°ßmc,stcrs
de« _Icharmitcrordens _Villier« de l'IMe°Nam !,»est°rben
15341. Der letzte Sproß dieses erlauchten H»»!e«, der
Dichter _Nilliers d'I«le.Udam, der auf Grund seiner Uilunst
Ansprüche auf den Thron von Griechenlanderhob und im

Ülend zugrunde gegangen ist, sollte den nachhaltigsten

Einfluß auf Maurice Maeterlinck ausüben, _^
»!« der

iimae Genier _Ndrwtat den _Ltiiul seiner _Nateriwdt von
_»en Fühen schüttelt« und sich ein Iahl lang m da«
Paris« Liteiatentr«i««n stürzte, „Tiefer Franzose , er-

:ählt Maeterlinck einem_Interoiewei, mal eine Genie. Er
_sckmeb seine Werfe nicht, er _fprach sie de« Abend« in den

_L_'_as.e« inmitten feiner Ausschreitungen. . . . Auf ihn muß
ich die dr!»d«nte Neigung zurückführen, die mich _>» den

ersten zehn Iah«« meines Schaffens beseelt hat," . . .
2o ist da« Beste, wa_« _VMiers hätte schreibe« lönnen, unge-

schrieben Mieten, und da« Beste, was er geschrieben _^ hat,
_ieme !?0l>!«« _Orue_>5", au_^ denen mir dl« beifolgend« 2_tm«

dringen und die „l>'«mv«IIe ü,»", entstand«« unter den
_ichmersien äußeren Verhältnissen: er schrieb sie teil« »u! dem
,_'_nihloden feiner »°n dem Geiicht«ü°llziehei ausgeräumten
_Tachsmbe, , . . Dah Maeterlinck gerade ihn zulonem
> _chnr er!°r, dessen _Nerle eine Mischung »°„ Nomanü! und

üolin auf den „_Vourgeo!«", °on Nissenschüst und _Mmtii

lind. ,rird laum _mundernelnnen.

Mauer. Auf ihren abgestuften Zinnen stand eine
rot beschienene Menge. Das Erz der Rüstungen
die _Peploi, die Kriegsmagen, die _Lanzenspitzen fun-
kelten von dem Blute des Gestirns. Nur die
Augen dieser Menge waren finster und sandten
scharfe starre Blicke gleich Wurfspießen nach dem
Berggipfel, uon wo sie eine große Kunde er-
warteten.

Vor zmciTagenwaren dieDieihundert mit demKönig
aufgebrochen, blumenbekrnnzt waren sie zumFeste des
Vaterlandes geschritten. Sie, die bald in der
Unterwelt ihr Mahl halten sollten, hatten ihr
Haar, zum letzten Male im Tempel Lykurgs ge-
kämmt. Dann hatten sie zu den Schilden ge-
griffen und mit den Schwertern darauf geschlagen
— _imd die junge Mannschaft war unter dem
Neisall der Weiber, Kampslieder des Tyrtäoz
singend, ins Morgenrot entschwunden. Jetzt streifte
gewiß das hohe Gras des Engpasses ihre bloßen
Beine, alü wollte die Erde, zu deren Schütze sie
auszogen, ihre Kinder »och einmal liebkose» , bevor
sie sie in ihren ehrwürdigen Schoß zurücknahm.

Am Morgen hatte der Wind Waffenlärm und
Triumphgeschrei hergeweh! und so den Bericht
angstvoller Hirten bestätigt. Zweimal waren die
Perser gewichen in ungeheurer Niederlage, die
zehntausend Unsterblichen ohne Grab zurücklassend
Lokri« hatte diese Siege geschaut. Thessalien
hatte sich erhoben, Selbst Theben war an diesem
Vorbild erwacht. Athen hatte seine _Kriegsschare»
gesandt und waffnete sich unter dem Befehl des
Miltiades; siebentausend Soldaten verstärkten die
spartanische Phalanx.

Aber sieh«, inmitten der _Ruhmeslieder und der
Gebete im _Artemistcmpel halten die fünf Ephoren
eben eintreffende Noten vernommen und Blicke
miteinander _gewechelt. Auf der Stelle hatte der
Rat Befehle erlassen zur Verteidigung der _Itadt.
Daher jene hastig gegrabenen Schanzen, den»
Sparta befestigte sich sonst nur mit den Leibern
seiner Bürger,

Ein Schatten war auf alle Freude gesunken
Man glaubte den Rede» der Hirten nicht mehr
die _stol_^n _Mcldume» waren mit einem Schlage

_oergessm wie Märchen! Die Priester hatten tiel
geschaudert. Die Arme der Auguren hatten sich
_emporgereckt, beleuchtet von der Flamme der Drei-
füße, um den Unterirdischen zu opfern! Und alsbald
waren furchtbare Flüstermorte _gefallen. Man hatte die
Jungfrauen _hinausgeschicki, denn man wollte den
Namen eine« Verräters aussprechen. Und ihre
langen Gewänder waren über die Heloten gestreift
die, trunken von schwarzem Wein, quer über die
Stufen der Säulenhallen läge« , und sie waren
darüber hingeschrüien, ohne sie zu beachten.

Jetzt erst verlautete die _Schrcckenslunde,
Ein «erlassener Paß in _Phokis war denFeinden

_oerraien morden. Ein messenischer Hirt hatte helle-
nischen Boden verkauft. _Ephialtes hatte demterzes
das Mutterland ausgeliefert. Und die persische
Reiterei, an deren Spitze die goldenen Rüsmngm
der Satrapen glänzten, überschwemmte bereits den
Boden der Götter nnd stampfte mit ihren Hufen
die Amme der Helden! Lebt wohl, Tempel, Wohn-
sitze der Ahnen, heilige Gefilde! Sie nahten
mit Ketten, sie, die Weichlinge, die Blassen, um
sich Sklavinnen zu suchen, unter Deinen Töchtern
Lllledämon!

Die Bestürzung wuchs leim Anblick des Ge-
birges, als die Bürger auf die Mauern geeilt
waren. Der Wind klagte in den Felsschluchten
und wühlte in den Fich ten, die sich kracheüd bogen
und ihre nackten Arme verstrickten, wie die Haare
eines entsetzt zurückgeworfenen Hauptes. Die _Gorgo
eilte in den Wollen, deren Schleier ihre Gestalt
anzunehmen schienen. Und die Menge, wie uon
einer _Feuersbrunst beschienen, drängte sich in den
_Maucrscharten und bestaunte die Verzweiflung der
Erde unter dem Dräuen des Himmels. Trotzdem
verdammte diese Menge sichmit harten Lippen zum
Stillschweigen — der Jungfrauen wegen. Man
durfte ihren Busen nicht i» Wallung setzen noch
ihr Blut aufrühren mit Beschuldigungen gegen
einen Hellenen. Man dachte an die künftigen
Kinder,

Tie Ungtduld, die enttäuschte Erwartung, di«
Ungewißheit der _ssataslrovhe, machtendieBangiglei!
noch drückender. Jeder suchte sich die Zukunft »och

schwerer zu machen, _vnd die Zerstörung schien nahe
zu sein.

Gewiß, die ersten Heeresspitzen mußten bald in
der Dämmerung auftauchen. Etliche wähnten am
Himmelssaum den Widerschein der persischen Reiter
zu sehen, ja, selbst den Kriegswagen der _terxes.
Die Priester lauschten mit gespanntem Ohr und
vernahmen — so sagten sie — Geschrei von Norde»
her — trotz dem Seewind des Sübmeeres, in dem
ihre Mäntel rauschten.

Die _Nallisten rollten heran und nahmen
Stellung, man spannte Skorpione und Wurfspieße
häuften sich rieben den Rädern, Die Jungfrauen
stellten Kohlenpfanmn auf, um Pech zu sieden i die
Veteranen standen gerüstet da mit verschränkte»
Armen und schätzten die Zahl der Feinde
die sie _erschlagen würden, ehe sie, sielen
man schickte sich an, die Tore zu ver-
mauern, denn Sparta sollte sich nicht ergeben

selbst wenn es gestürmt ward. Man berechnete die
Lebensmittel, befahl den Weibern den Selbstmord
an, befragte die ausgerissene» Eingemeide, die hier
und dort rauchten.

Da man für den Fall einer persischen Ueber-
rumpelung die Nacht auf den Mauern bleiben
mußte, so kochte Nogatles, der Koch der Wach-
mannschaft, eine Art Beamter, die össentlichc Mahl-
zeit auf dem Walle. Vor einem riesigen Kessel

stehend, rührte er seine schwere, steinerne Stampfe
und während « zerstreut das Getreide in der ge-
salzenen Milch zerstieß, blickte auch er sorgenvoll
nach dem Gebirge,

Alles harrte. Schon wurden schmähliche Mut-
maßungen über die Kämpfer laut. Die Verzweiflung
der Menge ist verleumderisch, und die Siammes-
binder, die einen _MilliadeH, Themistotlcs und
Ariittdes verbannen sollten, ertrugen ihre Ungeduld
nicht ohne Wut. Aber uralte Weiber schüttelten
das Haupt, indem sie ihre vollen, weißen Haare
flochten.

Sie waren ihrer Kinder gewiß und bewahrte»
die wilde Ruhe von Wölfinnen, die ih« Jungen
eutwälmt haben.

Plötzliches Tunke! veischattete den Himmel_; das
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hat, deren Auftreten leicht zu Konflikten Anlaß
geben kann.

Die Sozialdemokraten zerfallen bekannt-
lich in Maximal- und Mimmallsten, die sich oft
leidenschaftlich befchden, jetzt üb« doch den Versuch
machen wollen, zusammen zugehen. Herrschte be>
der Arbeitsgruppe der Bauer vor, so hier dn
Arbeiter, wenn auch kein kleine« Kontingent der
Deputierten durch Studenten, die ihr Studium nicht
beendet haben, gebildet wird. Diese sehr jugend-
lichen Elemente — meistenteil« unter 30 Jahren
— die nur die Welt durch die Brille der Theorie
gesehen haben, bilden entschieden die größte Gefahr
für die Arbeitsfähigkeit der Duma,

Den Schluß machen die Sozialrevolu-
tionär ° , die sich im Gegensatz zu der Arbeit«
gruppe oder der Sozialdemokratie nicht so sehr au«
Bauern «der Arbeitern rekrutiere», wie au«
Anhängern de« Umstürze« au« gebildeten Kreisen.
Ihr anerkannter Führer ist der Zögling der mili-
täimekizinischen Akademie, _Gorbunom, der den stolzen
Namen „Präsident der Pjätigorsker Republik"
führt.

Wie wenig die äußerste Linke über hervorragende
Intelligenzen verfügt, die zugleich eine umfassende
Nildung besitzen, geht am besten daraus hervor
daß die Parteien der äußersten Linken zwar beide
Plätze der Vizepräsidenten für sich beanspruchten
aber schließlich selber eingestehen mußten, daß sie
nicht die richtigen Personen für ihre Besetzung
hätten, da sie ihre nicht allzu zahlreichen gebildeten
Köpfe für die Ausarbeitung der _Gesetzesvnrlagen
_aufsiiaren müssen. _^. .8.

waren nicht die Schatten der Nacht. Ein unge°
h_eurer _Rabenschmarm, aus den Tiefen des Südens
kommend, flog über Sparta hin mit furchtbarem
Freukengeträchz, den Raum bedeckend und Ken
Himmel verfinsternd. Dann ließ er sich auf all
den heiligen Bäumen nieder, die den Taygeto«
umgaben. Dort blieben die Raben wachsam und
regungslos sitzen, mit funkelnden Augen, den
Schnabel gen Norden gewandt.

Donnenide Flüche erhoben sich und wollten sie
verscheuchen. Die Katapulte knarrten «nd sandten
Schwärme von Steinen aus, die mit tausend-
fältigem Zischen die Luft durchschnitten und prasselnd
in die Bäume schlugen. Geballte Fäuste reckten
sich gen Himmel unk wollten sie erschrecken. Aber
regungslos blieben sie sitzen, als ob ein göttlicher
Hauch erschlagener Helden sie gebannt hielte. Sie
wichen nicht von den schwarzen Aesten, die sich
unter ihrer Bürde bogen.

Die Mütter erschauderten schwelgend bei diesem
Anblick.

Jetzt begannen auch die Iungftauen sich zu be-
unruhigen. Man hatte heilige Schwerter unter sie
verteilt, die seit Jahrhunderten in den Tempeln
hingen, „Für wen diese Klingen?" fragten sie
Und ihre sanften Blicke begegneten, von den glän-
zenden Klingen sich abwendend, den noch kälteren
Augen ihrer Erzeuger. Man lächelte ihnen au«
Ehrfurcht zu und ließ sie in der Ungewißheit des
Opfers. Man konnte ihnen noch im letzten Augen-
blick sagen, daß diese Schwerler für sie selbst
bestimmt waren ....

Plötzlich stießen die Kinder einen Schrei au«,
Ihre Augen halten etwa« in der Ferne bemerkt_.
Dort auf dem _dunkelndeu Gipfel des verlassenen
Berges erschien ein Mann und eilte, von dem
Wind einer Flucht erfaßt, zur Stadt hernieder.

Aller Blicke hefteten sich auf diesen Mann. Er
lief gesenkten Hauptes auf das Tor von Sparta
;u, den vorgestreckten Arm auf einen _Unulenstock
gestützt, den er ohue Zweifel in seiner Trübsal auf
gut Glück errafft hatte! Als er in der Mitte des
_Nerzhangs in den Gürtel des letzten Sonnenlichtes
kam. erkannte mau seinen großen Mantel, der den

Körper umwallte; cr war unterwegs gefallen, denn

sein Mantel war wie seinStock über und über mit
Schlamm bedeckt. Ein Krieger konnte es nicht scim
er hatte keinen Schild.

Dumpfes Schweigen begleitete diese Erscheinung.
Aus welchem Schreckcnsorte entfloh der so? —

Eine üble Vorbedeutung!
Solches Laufe» war eines Manne« unwürdig_.

Was suchte er? Eine Zufluchtsstätte? . . . Also
ward er verfolgt? — Vom Feind ohne Zweifel? —
Also schon! Schon! . . .

In dem Augenblick, wo der schräge Strahl
der untergehenden Sonne ihn vom Kopf bis zu
Füßen beleuchtete, erkannte man die Beinschienen.

Ein Sturm der Wut und Schande wirbelte
durch alle Hirne. Man vergaß die Gegenwart der
Jungfrauen, die finster« und bleicher »_urden als
Lilien.

Ein Name, von der allgemeinen Bestürzung unk
dem allgemeinen Schrecken _ausgespieen, erklang.
Es war ein Spartaner! Einer ker Dreihundert!
Man erkannte ihn wieder. — Er — er war es _>
Ein Krieger der _^tadt hatte seinen Schild fort-
geworfen! Man floh! Und die anderen? Waren
auch sie gewichen, die Furchtlosen? Die Angst
krumpfte alle Gesichter zusammen. — Der Anblick
dieses Mannes war gleich dem der Niederlage.
Ach, warum sich da« ungeheure Unglück noch länger
verhehlen? Sie waren geflohen! Alle! . . . Sie
folgten ihm! Sie mußten von einem Moment
zum ankern erscheinen! . . . Verfolgt von ker
persischen Reiterei! — Unk die Hände über die
Augen haltend, schrie _ker Koch, daß er sie im
Abendnebel erblicke! . . .

Ein Schrei übertönte allen Lärm. Ein
Greis und eine große Frau hatten
chn ausgestoßen. Alle beide hatten sprach-
los ihr Antlitz verhüllt und die furchtbaren Worte
)eivorgesloßen: „Mein Sohn",

Da erhob sich ein Sturm von Geschrei. Ge-
ballte Fäuste drohte» dem Flüchtling entgegen.

„Du irrst Lich! Hier ist das Schlachtfeld nicht,"
„Renne »icht so. _schone Dich."
„Kaufen die Perser Schilde und Schwerler?"
„Ephialtcs ist reich."
„Gib acht auf Deine rechte Hand! Dic Ge-

beine des _Pelops, de« Herakle« und Pollux sint
unter Deinen Füßen. — Du wirst die Mahn«
Deines Ahn« erwecken — und stolz wird er au!
Dich sein!"

„Hermes lieh Dir seine Flügelschuhe! Beim
_Slyr, Du wirst Ken Kranz _inOlymphia gewinnen."

Der Krieger schien nicht zu hören und liej
immer noch auf die Stadt zu. Und wie er weder

_aniwortetc, noch stehe» blieb, verdoppelte sich die
Nut. Die Schmähungen wurden furchtbar. Die
Jungfrauen blickten voller Staunen.

Und die Priester:
„Feigling, Du bist mit Schlamm beschmutzt

Du Haft Deine Mutter Erde nicht umarmt. Du
hast in sie gebissen!"

„Er naht dem Tore! Ha, bei dem Unterirdi-
schen! Tn sollst nicht herein!-_^

Tausend Arme erhoben sich.
„Zurück! Das _Narathron harrt Deiner — «der

gar ... zurück! Wir wollen Dein Blut nicht in
unseren Erdlöchern! In den Kampf! Kehr um!"

„Fürchte die Schatten der Heroen um Dich!"
„Die Perser werken Dir Kränze geben! Unk

Le_>_,ern! Geh, unterhalte sie bei den Festen
Sklave!"

Bei diesen Worten sah mandie spartanischenJung-
frauen die Stirn über ihre Brust neigen und
Ichweigend weinen, und ihre Hände umkrampften
lic Schwerter, welche die Könige der Urzeit qe-
ragen.
Mit diesen Heldentränen schmückten siedie harten

Schwertgriffc. Sie begriffen alle« und weihten sichmm Tode für« Vaterland.
Plötzlich nahte eine von ihnen, schlank und

bleich dem Walle: alles trat zurück, um ihr Platz
1» machen. Es war die künftige Gattin de«

Flüchtling«.
„_Sckau nicht hin, Simei«!" riefen ihre Gespie-

innen ihr zu.
Doch sie betrachtete den Mann, hob einen Stein

nid schleuderte ihn auf ihn_.
Der Stein traf den Unglücklichen: er schlug die

Augen auf und blieb stehen. Da schienein Schauder
ihn zu erfasse». Sei» eben erhobener Kopf sank
auf die Brust zurück.

Er schien zu träumen. Was wohl?
Die Kind« betrachteten ihn, die Mütter

sprachen leise «it ihnen und wiesen auf ihn mit
dem Finger.

Der riesige martialische Koch ließ seine Arbeit
im Stich und »erließ seinen Kessel. Ein heiliger
Zorn hieß ihn seine Pflichten versäumen. Er neigte
sich in einer _Mauerscharte herab, dann nahm er
alle Kraft zusammen, blie« aus vollen Backen
und spie den Uebeiläufer llu. Und der Wind,
der Gehilfe dieser heiligen Entrüstung, wehte
den schändlichen Schaum auf die Stirn des
Elenden.

Beifall erscholl, diese«kraftvolleZeichen de«Zornes zu
billigen.

Man war gerächt.
Nachdenklich auf seinen Swi> gelehnt, staute der

Krieger auf da« Stadttor. Auf ein Zeichen de«
Anführer« schlössen sich die schweren Flügel zwischen
ihm und dem Mauerkrei« und legten sich fest
zwischen zwei granitene Pfosten.

Do. — vor diesem geschlossenen Tor, das ihn
Ar immerdar ausstieß, fiel derFlüchtling derLänge

nach hintenüber auf die Erde.
Augenblicklich stürzten sich die Raben auf ihn,

während die Sonne verblich und die Dämmerung
herabsank. Diesmal ward ihnen Beifall gezollt,
und ihre mörderische Wolke entzog ihn plötzlich den
Beschimpfungen der Menge.

Dann sank der Abendtau, der den Staub
ringsum austrank. Bei Morgengrauen waren »on

_>em Manne nur noch die verstreuten Gebeine ge-
»lieben.

So starb er, die >z-ee!e voll von dem einzigen
Ruhme, den die Götter den Sterblichen neiden,Md
romm die Lider schließend, damit der Arbeit der
Wirklichkeit da« erhabene Bild, das er sich von
einem Vaterland« machte, nicht mit unnützer Trüb-
al befleckte. So starb er wortlos, in seiner Hand
die finstere _Siegeipalme tragend, kaum getrennt
von dem heimischen Grund durch den Purpur
eines Blutes, der hehre Siegesbote der Dreihundert
der ob seiner totlichen Wunden zum Boten erkoren
mark, damit seine letzten Kräfte dem Wohle de«
Staates dienten.

Tie Friedenspfeife.

_N. 6. Heinrich v. _Treitschte, der überzeugte
Verherrlicher des Krieges, für dessen sittliche Ma-
jestät er immer neue _Dyihyramben der Bewunde-
rung _jfand, spricht in seiner,,Politik" mit Ver-
achtung von den Leuten, die immerfort die
Friedenspfeife rauchen. Aber das Erscheinen dieses
Werkes! liegt nun schon einige Jahre zurück, und
seitdem hat sich die Anzahl der Friedensfreunde
ftändig> vermehrt und die Regierungen haben sich
dazu _helbeilassen müssen, vor dem Gedanken aller-
hand höfliche Komplimente zu machen, wenn sie sich
auch nicht _^geneigt zeigen, ihm einen weitreichenden
Linstuß auf ihre Entschließungen zu gewähren. Ein
_englischer Reisender und ein russischer Reisender
find unaufhörlich unterwegs, um mit den Macht-
h_abern dieser Welt zu unterhandeln und denBoden
für die Saat des Friedens zu düngen. Bei dieser
Tätigkeit wirkt Herr _Stead mehr auf die öffent-
liche Meinung, Professur _Martens mehr auf die
ssabinette ein. Herr Stead ist nur offiziöser Ver-
treter, denn _trvtz aller Sympathien hat doch
Campbell-Bannerman unzweideutig erklärt, daßdie
Regierung sich nicht mit ihm identifiziere, Staatsrat
Märten« aber reist in offizieller Mission.
Da zwei mächtige Regierungen den Friekenzbestre-
bungen ein so warmes und hoffentlich auch auf-
richtige« Interesse widmen, so sieht die Kulturwelt
natürlich dem Zusammentritt der Haager Konferenz
mit Spannung entgegen. Leider mischt sich in diese
Spannung eine nicht unbeträchtliche Dosis von
Mißtrauen. Wenn solche große Gedanken auch nur
zu einem kleinen Teile verwirklicht werden sollen
so müssen zunächst alle diejenigen, die zu ihrer
Realisierung berufen find, einen felsenfesten Glauben
an das Gelingen in sich tragen und an diesem
Glauben gebricht es den Vertreten» der einzelnen
Mächte gar sehr. Die Regierungen können sich der
Einsicht nicht verschließen, daß Lebensfragen des
Staates, so lange dieser Planet von historischem
Geschehen zeugen wird, immer nur durch da«
Schmnt zum Austrug gebracht weiden können. Der
Staat ist eben organisierte Macht und von dem

Begriff der staatlichen Souveränität ist _dnl
Recht der Waffenführung unzertrennlich. Di_<
UlUcrordnung unter ein internationale!
Schiedsgericht widerspricht kein Begriff de«
souveränen Staates, Selbstverständlich könne«
Schiedsgerichte in nebensächlichen _Angelegenheiten
günstig wirken und sie können es verhindern, daß
solche Angelegenheiten zu einem _u_^LUL _delli auf
gebauscht werden. Aber um Lappalien führt man
heutzutage keine Kriege mehr. Diejenigen, die
das glaube», verwechseln Anlaß und Ursache. Wo
heute »och Kriege geführt werden, da entstamme»
sie einer unerbittlichen Notwendigkeit, Weder der
Eigennutz der Monarchen noch die Leidenschaft der
Völker ist heute ein ausreichendes Motiv zum
Kriege, aber allerdings gibt es Fragen, die sich
jeder schiedsgerichtlichen Einwirkung entziehen.
Deutschland kann z. N. niemals einem Kriegs-
gerichte gehorchen, das ihm die Rückerstattung von
Elsatz-Lothrinaen auferlegen würde. _Oesterrcichkann
niemal« erlauben, daßItalien sich in Albanien festsetzt
weil ihm dann der einzige Zugang zum Mco«
versperrt und die Kehle zugeschnürt würde. Ruë
l_and wird um den Besitz von Wladiwostok jedes
kriegerische Ringen wagen, weil es einen eisfreien
Hafen nicht entbehren kann. Japan wird über kurz
oder lang alles daran setzen, um die Philippinen
an sich zu reißen, denn das arme unk übervölkerte
Land bedarf der Expansion nach Lhina und die
Station der Philippinen ist ihm auf diesem Wege
unentbehrlich. Solche Beispiele ließen sich noch viele
aufzahlen und sie beweisen, daß die Tätigkeit eines
internattoimle» Schiedsgerichtes koch im Grunde
nur eine subalterne sein kann. Weit« aber wirkt
das Mißtrauen der einzelnen Mächte als ein
Hemmnis der Friedensbestrebungen, Wenn Eng-
land jetzt Ken Stillstand der Rüstungen verschlägt,
so schmunzelt kie internationale Diplomatie, denn
es ist natürlich, daß ein solcher Stillstand nur den
Briten zugute käme. Sie brauchten ihr Budget
nicht weiter zu erhöhen und das Macht-
Verhältnis bliebe dasselbe. Da einzig und allein
dieses Machtverhältnis richtig ist, so ist der Vor-
schlag der englischen Politiker sehr begreiflich. Er
kommt sowohl der ethischenReputation de« Staates
wie auch seinen realen Interessen zugute. Die auf-
strebenden Staaten aber, wie z. N. Deutschland,
sind nicht in Kcr Lage, in eine derartige Beschrän-
kung zu willigen. Auch Japan und Amerika
können diesem Vorschlage nicht zustimmen und so
besteht nicht Kie geringste Aussicht auf eine An-
nahme. Das giebt auch Professor Märten« zu
unk kie Konferenz täte gut, _kas Thema überhaupt
nicht auf ihr Programm zu setzen, kenn sonst liegt
der Gedanke sehr nahe, daß einige Staaten beab-
sichtigen, sich v»r der öffentlichen Meinung mit
einem Glorienschein zu umgcl'en und die Staaten,
die ihnenWiderspruch leisten »lassen mit demOdium
reaktionarerGesinnung undgefährlicherKriegslust zu be-
lasten. Ebensowenig praktisch erscheint leider der
Gedanke, daß bei Zwischenfalle« eine internationale
Enauöte _eingeleitet werden soll. Man nehme nur

al« Beispiel das Verhältnis Japan« zu Amerika
Ware Japan jetzt finanziell besser gerüstet, so
hätten Kie Japaner sicher die Philippinen durch
einen Handstreich genommen; wären sie aber ver-
pflichte! _, sich eine _Enauill: gefallen zu lassen, s°
würde» Wochen vergehen und die Amerikaner
hätten Zeit genug, um ihreFlotte an die bedrohten
Oertlichtcitcn heranzuführen. Die _Friedensbestre
_bungcn, denen wir ja alle theoretisch beistimmen,
können gllrmcht nüchtern genug behandelt, werden
den» sonst erleben wir nur Enttäuschungen, die die
Reizbarkeit der Völker verstrten und Zündmaterial
aufhäufe» , Vorsicht tut hier not, damit nicht der
Friedenskongreß etwa gar noch den Anlaß zu einer
_intunationlllen Rauferei bildet.

Inland
Uiga. den 24. _Februcn

_Neichsduma.
Petersburg, 23. Februar, Die sozialdemo-

kratische Fraktion hat unter dem Vorsitz Zeretelli_«
beschlossen, die Teilnahme am _Informationsbureau
des linken _Bloc_« abzulehnen und in der Frage der
Vereinigung mit andere Fraktionen volle Altions-
freiheit zu bewahren, wobei kie Form einer solche»
Vereinigung von Fall zu Fall festzusetzen märe_.

Der gestrige ganze Tag und der Abend verliefen
unter hitzigen Kämpfen aller Fraktionen anläßlich
der heutigen _Prasidiumsniahlen. Die National-
sozialisten, die Arbeitsgruppe und die _Sazwlrevolu«
tionäre haben ein Ultimatum ausgearbeitet, wonach
sie ihre Stimmen für die Kandidatur _Tschelnokow«
(Kadett) auf den Sekrctärposten abgeben werben
fall« dem linken Bloc die Wahl der beiden Vize-
präsidenten eingeräumt wird, wofür Beresin und
Poznans_^ auserwählt sind. Die Sozialdemokraten
haben die Aufstellung eigener Kandidaten ganz ab-
gelehnt und »ollen sich nicht beteiligen.

Auf einer vereinigten Sitzung der Kadetten und
der linken Fraktionen in Sachen der Wahlen de«
Präsidiums stellten die Gemäßigten und Rechts-
stehenden Kapustin und Reni als _Kandikaten für
kie Vizepiäsidentschaft auf, als Sekretär wurde
Warun-Sekret in Aussicht genommen. Hierbei
wurde der Vorschlag gemacht, daß es möglich wäre,
angesichts des Zwiespalt« der radikalen Parteien,
für Ken Kandidaten der Kadetten zu stimmen, falls
diese bereit wären, die Kandidatur _Kapustins zu
unterstützen_.

Abend« fand eine vereinigte Versammlung der
Kadetten unk Linken, ausgenommen die Sozial-
demokraten, statt, die bis nach Mitternacht dauerte
und zu keiner _Uebereinkunft führte.

Das Zentralkomitee und die _Parlamentsfraktum
der Kadetten traten zu einer nächtlichen Sitzung
zusammen, wo beschlossen wurde, die Forderung des
linken Blocs anzunehmen und bei der Wahl der
Vizepräsidenten für den Arbeit«-
grupplcr Beresin und den parteilosen
Linken _Posnllnski zu stimmen. Di« end-
giltige Entscheidung unterliegt der Beratung einer
Ertrafitzung der Fraktion der „Partei der Volk-
freiheit", die heute morgen stattgefunden hat.

Petersburg, 23.Februar. In der Morgen-
sitzung der Fraktion der „Partei der _Voltsfreiheit"
wurde fast einstimmig beschlossen, beide Vize-
präsidenten dem linken Bloc abzutreten und für
Vercfin und _Posnanski zu stimmen, wo-
gegen der linke Nloc dem Kadetten Tschel-
n«kow für den Sekretärposten seine Stimmen
geben wird.

Die gestrige Sitzung der _Reichsdun»
wurde um 11 Uhr 10 Minuten eröffnet. — E«
präsidiert _Golowin, Auf der Tagesordnung stehen
die Wahlen des Präsidiums.

Der _Dumaabgeorbnete au« dem Guuu. Minsk

Meljnik (parteiloser Bauer, zu den Oktobristen
neigend) erklärt, die parteilosen Bauern hätte»
»och nicht mit einander beraten können, weshalb
er bitte, die Wahlen zu verschieben und eine Pause
von einer Stunde, oder weniger, anzusehen, damit
die Bauern eine Beratung abhalten lönnen. —
Der Vorsitzende erklärt, die Sitzung werbe für eine
halbe Stunde unterbrochen.

Die bäuerlichen Deputierten der Gouvernements
P_odolsk, Minsk und _Witebsk, haben eine selbst-
ständige _Parlllmentsgrilppe, gemäßigt parteiloser
Bauern, gebildet, die sich zum Ziel gemacht hat
die _Bauerndepntierten, die au« Mangel an ent-
sprechender Umsicht, zur Arbeitsgruppe oker ker
sozialdemokratischen Fraktion neigen, zum An-
schluß an die Bauerngruppe zu bewegen. Bisher
sind 32 Deputierte der neuen Gruppe beigetreten.

Wahl de« Vlzcpr»ftdw«s.
Die Sitzung der _Reichsduma wurde umII Uhr

58 Minuten mieker eröffnet. Der Vorsitzende
schlug vor, die Kandidaten für die Wahl der Vize-
präsidente» , durch Stimmzettel aufzustellen und
dann das Nallotement vorzunehmen, wogegen kein
Widerspruch erhoben wurde. Der Vorsitzende
teilte mit, daß der Deputierte des Gouvernements
_Poltama, Ssaiko (Bauer), mährend der _Zusammew
ftellung der Stimmzettel, darum nachgesucht hätte
daß einer der Vizepräsidenten «ms der Zahl der
Bauern gewählt würde; er schlägt vor, dieses Ge-
such, weil nicht rechtzeitig eingebracht, abzulehnen.
Die Duma ist hiermit einverstanden; «2 beginnt
die Zählung der Stimmzettel. _Neresin (Gou-
vernement _Ssailltow, Arbeitsgruppe) erhielt 222
Stimmen; _Posnansli (Charkow, Link) 316;
_Kapustin (Oktobrist) 85; Rein 82;
Tesslent« 18, Michail Stachowitfch 5
Iwaschtschenl» 9, Wllionzow, Welja-
mino» , Dmow«!i, _Karawajem und
Uspenski je 1 Stimme. Beresin, P_osnanLti
Kapustin, Iwaschtschenko und Rein waren damit
einverstanden, sich ballotieren zu lassen. Der Vov-
sitzende schlägt vor, Personen namhaft zu machen
für die Kontrolle während des _Aallotements. Die
Linke nennt ironisch den Namen _Kruschewan_« (_Oe«
lacht« auf der Linken und im Zentrum).

Petersburg, 23. Februar. Zu Vize»
Präsidenten sind gewählt worden: Ne«sin, mit
345 Stimmen gegen 101Stimmen und _Posnansli
mit 349 Stimmen gegen 97. Von den anderen
Kandidaten bekamen Äapustin 10? Stimmen gegen
337, Rein 91 gegen 353, und Iwllschtschenla 61
gegen 383.

Mn N«nestie<mtr»g de« Sozialdemokraten
»«tläufia abgeleliut.

Während der ersten _Panfe beschloß die sozial-
demokratische Fraktion, nach beendigter Wahl de«
Präsidiums gleich «imVorlüge, betreffs der Not-
wendigkeit einer Amnestie, einzubringen. In der
zweiten Pause _beschlossen die Kadetten, in Anbe-
tracht dessen, daß eine so unbestimmte Erklärung
nur der richtigen Stellung der Frage schaden würde
den Präsidenten der Duma zu ersuchen, vor be-
endigter, innerer Konstituierung der _ReichLduma
nicht die Anreaung irgend welcher Fragen zuzu-
lassen. In der dritten Pause schlössen sich dieser
Resolution der Kadetten, die Arbeitsgruppe, die
Volkssozmlisten und die Sozialrevolutionäre an
indem sie sich mit analogen Erklärungen an Ken
Präsidenten wandten. Trotzdem bestanden die
Sozialdeinakraten darauf, daß ihre Erklärung der
ReichLduma vorgelegt würde.
In der Duma beschloß in geheimer Sitzung die
Sozialdemokratische Fraktion nach langen und heftigen

(Fortsetzung auf Seite 5_H
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_Sonnotend, den l4. _Kebr. _t9N7,

7>/2 Uhr, Kleine Preise, Der Polnische
Jude. Vollsoper in 4 Bildern von
C, Weis,

Tonntag, den «6. Februar >»»?,
nachm. - Uhr. Kleine Preise. Daß
bemooste Haupt. Studentenlustfpie_!
in 4 Akten _i_>on N. Venedil,

Alend« ?>,',' Uhr, _Grohe Preise,
Pariser Leben. N°m _llperettc in
5 Akten vonI. _Offenbach.

_Vtontag, den 26. Februar lW?,
?>« Wr, _Mittelpreife, _Huforcnffeber.
Lustspiel in 4 Akten «_on G. _Kadelburg
und R. Siowronnel.

«_ien«»»_z, den 27. Februar l»»?,
?> « Uhr. Kleine Preise, Die ueifml-
kene «locke.

III

Mg.N.5t2<lt._rhe2tes.
Bonnabend, den 24. Februar;

„Petersburger Lasterhöhlen" , dra.
matische Szenen in 8ViId»n, nach dem
Roman von Krestowski, bearbeitet von
Iemdolimo», Beginn >/.8,Ende>/»I1Uhl,

Vonntag, den 25. Februar, nach-
mittags zu ermäßigten Preisen: »3««<
_Waifin"_, Drama in 5 Akten u, sechs
Bildern, übersetzt von P,I. Iurkemlsch,
Beginn _Vz2 Uhr.

Abends : «Die «_leinbui««" (Szenen
im Hause _Nesssemenom«!, dramatische
Skizze in 4 Akten vo» M. _Goili. Ne-
ginn _M,Ende V2_Ü Uhr.

Montag, de» 16. Februar:
,,Nabloztis Karriere". Komödie in
4 Akten von Fürst NarjätinZti,II,
»»Jugend", Vaudeville in 1 Akt von
Nütor _Senliemicz, Beginn _i/«8, Ende
«/<!! Uhr.

Dienstag, den 27. Februar, zum
I. Mal: „Di Beginn des Lebens",

inI Akt von Viktor _Senkicivicz.II,
„Im _«_chlupfwinlel der Lust", dra.
malisch« 2I,W in 1 Akt r>»n Ä,
Zaint-Paul.III, „Der _IunggescUen.-
klub_" _, Komödie in 8 Akten, bearbeitet
von _Krjulowsli,' Beginn _^28, Lnde
N Uhr.

Mittwoch, de» «8. Februar:
_Nbfchiedsbenefi, de« Herrn 8. 2».
D»»_ro»»l«i. Zum _.lNal. „Wohl-
tätci de Menschheit", in 3 Akten
von F. _Philiopi, übersetzt von P.
_)lem_>vrodow.II. „Dornröschcn",Szenen
in 3 Akten von WI. Iwanow. Beginn
'/_Ä, Ende _'/<11 Uhr,

Donnerstag, den _l.März, nach-
mittags zu ermaß,Preisen: „Hamlet",
Tragödie in N Akten u, IN Bildern v,
N. Shakespeare, übersetzt v, N, _Poleivoi.
Beginn _l/^2 Uhr,

Abends zu 8 Mal: „Der junge
«_tlcr", in _si Akten, aus dem Franz.
von ?. SKtschepkina-Kupernik. Beginn
>,«8, Eicke ' -12 Uhr.

Freitag, den 2. März, nachmittag«
zu ermäßigten Preisen, zum 12, Mal:
„Umor und Psyche"» dramatisches
Gedicht in « Akten von _Dhulamski.
aus dem Polnischen von A. Franke!,
Beginn l/22 Uhr,

Abend? zum _Venefi, de§ Regisseurs
«l.I. _lunko» zum 1, Mal: Die
Novität „Das Ghaos"_, in 4Akten von
>)l,I, 2_hukomsk»i». Beginn _l/,8, Ende

Uhr,
Sonnabend, den 3. Vlärz, nachm,

zu ermäßigtenPreisen: ».Die Juden"»
Tram» in 4 Akten von _Ischirikoiv.
Beginn '"22 Uhr.

Abends: „_Waniuschlns «linder",
Trama in 4 Alten von S. Naidenow.
Beginn >/«8 ,Ende >,2l_>. Uhr,

Sonntag, den 4. März: Letzte
Nachmittagsvorstellung.

Nlnidj _: «ldfchi dsbencsi,»,_Truppc.

,

Püsscill! W Wen!.
Eine moderne Bowle ist abreife-

halber in billigem Preise _zu verkaufen
Mün_ f̂traße 12, Qu. 2.

Am Strande nnro em

Mllt-N._MllMltllMttw
Gtschäst

in,',ul« Lage, welches viele _Ialir« be_>

ii_^f, sofort verkauft. ?!äb, Müülen_'
straße Nr, «. Quartier !>,

W gutes Pillnin»
_»_Mt Ichönem Ton von Weise ist zu «cr-
lxiilen im C!o_»ieimagaz>n _Neis«, neme
sclümedestraë _Nl. 2.

ll.

An Well-Lieisetiich,
gut erhalten, ist billl« ,u »erkaufen
Elisabethstraße Nr, 23 in dei Tischlern,
Taselbstkönnen auch Möbel ,um «uf-

bewahren »der »um Vertauf abge>
_ftellt werden.

Line Partie ßcrmhiite
wird i'c. I »l_>, 5>N«°v, pro Stüi! an
»erkauft gr. Schmiedestr. 54. Qu. 13,

im Hof. bei «. Schmidt.

_W

,

_.

_:

II

Frische _Arnen
aus der _Kaplolonie, süß und saftig,

Messin» 1 5.5 « _l«3._^ _elMeil
zmz.3lllheiie-Birm

Merill-Traubell,
3ingllpl_>re-All«ililis,
ItalienischeMandarinen
_Wenien, _Vlmenlllhl

empfiehlt

_li. f.WIM.

K_^ätlee
sls!,

l_^_arl _^.l. _Ne_^er
_^^^^

p»_f>!.
3»i-. 2. _^^^^

_^
N _zieitlichlciten,

wie_^ Hochzeiten, Nälle, Diners, sowie
_Llusrichtullgen jeder Art» _wied ein
zu solchen Zwecken geeignetes Lokal
ve«nietet. Näheres im Lokal des
_Gesangvereins„Gutenberg", Schwimm«
straße Nr. 27, 2 Tr. hoch. Konzertflügel
im Hause.

für vereine
sind noch einige Tage in der Woche
_,u vergeben.

Volksküche, _Riesiugstratze.
Vonntag,den _Ä_5. _ssebr.: _Voliillvn

mit Reis, Schweinebratenmit Sauerkohl
Pudding mit _Gluckwa, _Kaffee,Tee,.'"ilch

Montag, den 2«. _Februar: _^ ncr-
kohlsuppe, _^_wiebclllopZ mii _Ka_7i> iseln.
Manna mit Schwarzbeeren, Xa'see,
Tee, Nilch.

Maskenkostüme
und Dominos werden vermietet kl

Nemaftraße 3, Qu. 9.

sälMim_«_M_ .̂?/lnternzl.

_ßs, Xönl»»!«'. 33 vis-i-vi« _Llev«be»Ver

_^msrikÄ.
LIiiiW. _lz.ifülM». le!!mzt»iie szi'!«

«to.

>^ >^.^>

_^
c«c_»o ^»»

_^
_^

_llacdcl»oco!»6en

_^^
_^ _LB _conlecte M_?

^— ^« ^» «^ MM «_°_- >»»> >». _^

> <3r. ?tei-<_Is8tr. _^ 28. _^

«» Weberstraße «»

A.Stepßan's Elektro-KioMph
Von _Tonnabcnd» den 24. _dis Freitag» den 2. März incl.

Das Meer beim Mondschein.
Humoristische A_^_" ',l>iilsllhi! _i»n Paris nach Monte Carlo, Tel eng lische Ko-

,!>,!er ,,_^i«I« 1_°_N»<:l>>> und Vieles »ndeie.
! Jeden Tonnabend neues Programm. >

3ie _Neckolmg
zum Heften der Kasse des

Jungfranenvereins
findet Sonntag,den4.März, um 4 Uhr Nachm.,

im Saale der Großen Gilde statt.
Ausstellung der Gewinne: _ssrelta«,den2. und «_onnabend,den3. _Mar_»,

«on ,0—5 Uhr, _Tounta«, den 4. Mär,, «_on 12—4 Uhr Nachmittag«.

Musil bei freiem E«tr«e:
_Freiiag_, den 2, und Sonntag, den 4, Mär,, °°n 1—4 Uhr _Nachmittag«,

— Kleine _Uebelraschungen ——
werden dt« Pullikum gegen eine Zahlung von 2» _«_top, geboten,

Das geehrte _Pulliium wird freundlichst ersucht, durch _Aonahme «»n
Loo'en und _Zusendung von Gewinnen den Verein 5U unterstützen.

_Howi I_^l_^^^I_^I..
_8»!>!><»g _l!«" 25 _seils»»!', von 3—7 _vbr:

Diner _doncert.
'liizliük, HdeuHL von 8>/2-2 Mir -

lpN_^ll_^_1?_V_^ ll. ÜMri8cll8ll üil3Mt8ll_"
_KUNDIN l_!2MlIe »lUll_82. _^5 _^

Gexpei_*be Verein, _t
Sannabend, den 24. Februar 1907,
in allen festlich nen dekonrtenRäumen:

WiWHeß
Für Mitglieder des Vereins und die durch selbige /^

eingeführten Gäste _sNichtmitglieder). Alle Teilnehmer des 5
Feste«, s°»«l Damen als auch Herren, hnben in Kostüm W
unb Maske zu erscheinen. _^
_Hme» müssen, falls sie ßch zu _lemlslim _zelenlen, _uxt«, _!

bm Äoflüm mcn _UMMg _ttoze».
Der Eintritt ohne Maske und Kostüm ist nur dein _H

_jenigen Personen gestllttet, welche infolge ihres NerufeK sich
nicht kostümiren unb _maskiren dürfen.
Vo»_l Uhr ab ist die _Demaskirung gestattet,

_^«ber nicht obligatorisch.
_Vintrittzpreis für Mitglieder 3 Rbl. 10 _Kop.

„ „ Damen 3 „ 10 „
„ Gäste 5 „ 10, W

(incl. WohltätigleitLsteuer) . M
Giniah 9 Uhr Abends. Schluß der Muftl 5 Uhr G
Morgens. Schluß sämtlicher Räume 6 Uhr Morgens. M

Die Kasse ist geöffnet am 22. und 23. Februar,
_^_v<_m 8—IN Uhr Mends; am 24. Februar, von 7 Uhr W

Abends ab und wird an diesem Abend derZutritt zum M
Hause um » Uhr Nachts geschlossen. X

_^^^-- lle_gsenlte lllllelausgäbe. ' O
_Mitgliedslarten pr« 1907 sind vorzuzeigen.

_^
3ie ßlllß- u. 3nzniiMüzZ-L»mssi!>».

OOOOSO«OOO3«OO«O«O«_OO«

LllNllitlll'el _unil Laie N. Lriill_^älä
_«le»>2>»«>_'2««v D>n» >7,I'oleption 1528, _ß66i_^ii2teL F_^milisn-c?^

_ZtlinNluelieu _^"l"" _si_^nnku_^_en._V »V^»M,^»»_VMMVMM _^^._^^ _^,_^^ _^_,«««_g_«_b3_^_, ««siim«
mit, veiLckieäei!« '_OlimoMwnss, 5»!»!»»«!, _NINN!_,»»!»!»«!,

Ll>»«l«»!««lSN, p»n>«>»<«>>, !>«»««>><<:«>»feil» _vni 60 üop ki« 1 Rbl.
60 ü°p _xr ?l 1_^l>««_n«>>2o!l, ««_n!> <!»!««», _<llu»»«>»i»»>»o>> _ew
tli_ Îicli i>i5c>!, ««i'ilp_^ n., l)l>«»««,I_«6«n._«l,«,«i>>>_nn mit «I«!

trJFokßm _lieiriok.

Uerftchernng gegenAmortisation
(21_sliii!i_3 ÄlN 1. _^läi_>2 1907)

WV U3_,!<!N3trUM6Nt6,
siir llso!_,««!«!', 3_r!>u!e X. x»u»,

_A_^
«««_li«!» r

?^<> _^
^!UI«_tss»l«<Ü!t«

^^

_eiN

_lMzM_^^^ lin_^3,r_^turvc!ll
<^»!^_H_^^s_^ _ViollN«»» _nc!

_^^1^^»^ »I!?u ztrelo! ,-
^^_DMmI_^_M msti'ument,«!!,

_tizeiie U«_M»Ne M lü«ii_>ztnimli!<l,

_^. lleälicli. _W.NÄgziin.

_N _IH I_^_op. pro ?kv»_ri_^ _^_W_^

M _^_lazailin ckocolaÄo _O_^l_^I_^_LIi H

'Le_^umt
_v«lä»i> billigt,

L128- UNll

f. l!I,estek
lud. _s»s«tm»ünli, 8>>u!«!«

Die Gutsvellllllltullg Zlt-ßelvershof
_sNdr. über Kokenhusen)

,n!n« ». « W »MW Wi. «°_r><°r,

siltenle _iiul _krlinlluii_«_,«!, ._^5_^^be«>lgt

_luz.-_^_rHit. >l. v. lül«»»_Iule«, züNtnolti_'. 4«, y. 8.

_Cis_^rren,

V. 3_ta6en
_lllg», ll»»»»«,'»»»« ««>. !?.

_1«!er,Iii>i! _Xl, !?8_«,

>MM _«m e. «2_« >WM
> lm ll«_v«rd«_vel«w8-8»Äl«:

! _X liuiinzlll-_IIllncest.
!>l«>'i«N! _La_^I _vnu A, 3_.1N di_«

75 Kon., Lalüni 2, l_i.1.1U
W p. «rll.ll«tl!?>M>

;i5er.l-Ituz5.
_NuzillCezeUzcd_^tt.

Im Läzlß äsr Lt. ._lod_^_riui_^-6iläs
«nntÄg, «>. 2L. _r«b^> >8N7,

lll. llzmmei'lNllllk-LllliLei't
I Violm« _^ K«_rr _Lrovezmii!«!
U > » 8»!m»i>»»!t«0_t!
Viow- _„ Vi. ?!»,_«
_Viowllcellll: „ N, v 8»<><:!le
_tH_^ uett«: , «, >>>»««,

_^_rnzi_^_miu,
I Ns»!>m« 1 üwrill_.'tzllint/_U mol!

II 1»!!^«« _1 _8treic!!_yii_«t,Dmoü
»»«sll _Ivlzr!», _Ylliu!, H-_^ur,I

_««sten_^ «l_>>, 2Il>, 1,80, l,«> I

WWW p, _^el'_^ei-,>W>



_^
t«,mps!-p_»l,si!<._z

Rig»,2ündeis!_i.5

»tauen, V»use, »3^^^^Nanzen,Prussak«n
^«lls»»ndi««_Nusr»tt»ng Uufk, empf,
_^-l, 3345, Posl-Ädr,: «. N. Vpech».

«»«». Witeisfel 2li, 3».

j_^nen« una
Dominos

»«»n,bwiüft _ucrinictct,,, _nngcf_^ti«
bei <_l> _l!»«>»», _gr, I»c»iftr, _Ri. 28,

_?l!eph»n _>' I22N

ll_^_llnep Lan
«««^..»?-. _LVLIiIX _IV. 56. °««_n..»72

«»pl««_l
ll««««^»«_G«n««»

_kkrlc »»0,N00,ll00
_, «l,««l0,0ll0

dttoöerl»«»««^»:
Kl»««», K»«l«»^, Nu»»«», _Nn«»n«», _^Nell«l»»»^
lll»«»«>>_t», »«»«»«»!«>, ll^«»«l«>>, ^»«l«>, _s_,»«»!_,^! «^»
. »»>«>, _s»>«ll»»_NV > S., _s«»<l>, L»»«», »«»>>»»>»«,
»«»«»»«>, _N«l«l«»«!^, !.««>»», >.»!«Q_5, »«»»>»«»»>,
_O!««»»«», XU»»«!,«», >Q>^>>>>«>^, p!»««!» l V.,

Vormitünuz aller dankzesobättliebell
Ir_»ll8»llti«i»ßll.

^»- un«l v«s!(lluf von _Effekten.

^»_ma_nlne von _Depositengeldern _iur _Veslinsung »us
täglione oller länge,'« Xünlllgung.

Venmetung eiWsnes 8ol»Än!Mcn«l' in _llen 8t_»n!
_llllmmsn_» _llvs _Lanll.

Uedenmnme von _Westuapiesen in _«_ienere /^ufbe
»»_nnlng _unll _Verwaltung (offene _DeMz).

Die _>V_«lh>»pi«re _liefen »ul äen _I_^^iu«» _er Hinter-

ls_^ei, »I« äei-en »«««elilie _^_Iioiiez _Ni _ß_entuiu, K»«ll äeiu
Nepö_^e»_eti _dM«t clis _L»ulc _tiii äie »ickei« _Husbev_^lllunß,
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Leine (_ju_»Iitlit »He dizkei- bekiliint«,,
ll_^_lltmokueii, elslizclil c!<ü' _kui!<?i
_NezeMeil _ä_^_z _N««_iHt, _vi° äurc! i
_vollkommei, unziMäliok ss»l»nti_»t
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QuällM uns _psel_«e Her Veine 2ll55_er _eoncusren_?. _pselz 2ouränte gratis.

lilirküch e!„2!ge§ Mittel!
_llbsoluter eriolg!

LWIKttMüë
_beseitig l»«k«l

_Lhllill Pluewttt-Golisem
_Ztiga_, Hagcnsborg, 3Naldstr.42_. Q.K2.

Das Mittel ist neu und billig un_5
konserviert zugleich die Haut wie tei_»
anderes. Der. Erfolg zeigt sich bcrcnc
in einigen Tagen. Am leichiesten ge-
schieht die Beseitigung in denFrilhjahr_?,
_monaten.

(ieräumt _werben
ein» ßrvLze ?2_itie

l Nälleten 88l8
bei

_H. Nllllill. I_^eteiiiälisil
Nlgä. Ibeäter «oulevaräIil. 8.

L

L_^N!!^!t°> 2,5UU,UUl) nm

'ener-, I>_edeii8_', 8ee- », Iikuä
ti'»u,«_j>oi't -Vsr_ îelißi'imë«,
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Debatten_^ den von ihr _eingebrachlen _Amnestieautrag
zurückzuziehen. Während des Disputes erklärten
die Litauer, daß sie sich _voudersozilll
demalratischenFiaktillntrennen und
sich den Vollssozialisten anschließen. Zwischen den
„Maximalisten" und „Minimalisten" haben sich die
Beziehungen derart zugespitzt, daß der sozialdemo-
kratischen Fraktion der völlige Zerfall droht. ,

Wahl der Sekretäre.
Umi Uhr wird die Sitzung der Duma wieder

aufgenommen; durch Zettelchen werden die Kandi-
daten für den Setretärsposten denominiert: Tsche!-
nokow (Kadett, Moskau) erhält 375 Zeltelchen
Warun-Ssetret — «8, Imaschtschento — N, andere
darunter auch _Kruscheman, je eines. Zum
Ballotemeut lassen sich die drei erstgenannten bereit
finden. A!« der Vorsitzende _Kruscheman fragt, ob
er über sich abstimmen lasse» wolle, ruft die Linke _-
„Wir bitten darum!" _Kruscheman erklärt _darauj
laut: „Ich liebe nicht zu scherzen!" Zum Sekret«
der Duma wurde der Deputierte des Gouvernement«
Moskau Tschelnokom, ein Kadett, mit 378 gegen
35 Stimme» gewählt. Von den anderen, über die
abgestimmt wurde, erhielten Warum Ssekret 11?
und Iwaschtschenko N4 Stimmen. Das Ergebnis
der Wahl wird mit Beifallklatschen begrüßt.

Matlatom beauftragt, dieWahl der Gehilfen
des Sekretärs auf morgen zu verschieben und
morgen auch ihre Zahl festzusetzen. Hierüber
entspinnen sich Debatten. _Krupensti und
Kruscheman ersuchen, die Zahl der Sekretäre
festzusetzen, da dies einigen Gruppen die Führung
der Kompromißunterhandlungen erleichtern werde.
_Krufchewan »eist darauf hin, daß die Wahlen
von einer Gruppe geleitet würden, die die Majori-
tät für sich habe, sich zu verabreden sei daher nicht
nötig, notwendig aber sei Gerechtigkeit den anderen
Gruppen gegenüber. Mit enormer Majorität, —
die ganze Linke mit dem Zentrum und einem Teil
der Oktobristen unter der Führung _Iwaschtschentos
gegen einige Glieder der Rechten, — beschließt
darauf die Duma, die Anzahl der Sekretäre erst
morgen festzusetzen. Um 5 Uhr 50 Minuten wird
die Sitzung geschlossen.

Die nächste Sitzung findet morgen um 11 Uhr
statt.

Ueber die Audienz des Dumaprä-
sidenten _Goluwin _inZarsi»jeVselo
belichtet das Wölfische Bureau noch einige Einzel-
heiten: Den Hinweis, daß die Aufgabe der Dun«
um fo schmieriger sei, als ihre Zusammensetzung
durch die zahlreichen Parteien komplizierter
geworden sei, beantwortete _Golowin mit dem Aus-
druck der Hoffnung, dah in allen für das Wohl
des Landes bedeutsamen Frage» eine Einigung der
verschiedenartigsten politischen Fraktionen erziel!
werden wird, die geeint dem gleichen Ziele zustre-
ben würden, das Wohl des Landes zu fördern_.
Einer solchen Einigung verdankte auch er die auf
ihn gefallene Wahl zum Präsidenten, Auf die
Erwähnung der Großes vorbereitenden Arbeit des
Ministeriums, sowie der zahlreichen der Duma vor-
gelegten Gesetzvorlagen, die da« Ergebnis dieser
Arbeit seien, teilte Golowin Sr. Majestät dem
Kaiser mit, daß die Mitglieder der Duma ganz
von dem Nestreben erfüllt seien, das Vertrauen
des Monarchen zu rechtfertigen; die Duma werde
die gesetzgeberische Albeil sofort, nachdem ihre
innere Organisation beendet ist, aufnehmen. — Der
Empfang war sehr gnädig, die Audienz dauerte
etwa 10—15 Minuten.

Zur Bildung eines _Landfonds fn« bäuerliche
Pächter in den Ostseeprovinzen

hat die Hauptverwaltung für Ägrarwesen unc
Landwirtschaft einen Entwurf ausgearbeitet, der de:
Reichsduma zugehen soll. Wir entnehmen dem
Projekt, nach der Rig. Ztg.> folgende wesentliche
Bestimmungen.

Von den der Krone in den _Ostseeprovinzen ge-
hörigen Gütern werben auf den allgemeinen Grund-
lagen des Pachtverhältnisses (_Obrok) nur solch«
verpachtet, die weitvolle Baulichkeiten und _lebendes
und totes Inventar aufweise», als Musterwirt-
sch_aften eine kulturelle Bedeutung für die Orts-
bevölkerung haben, «der dem bisherigen Pächter
falls er zur Hebung der Ertragsfähigkcit (Art. 1_^
bedeutende Mittel angelegt hat, belassen werden,
Aus allen übrigen Gütern wird, sobald sie frei
werden und die Krone zur Erneuerung des Pacht-
tontraktü nicht verpflichtet ist, ein besonderer Laud-

f_onds gebildet, der ausschließlich zur Verpachtung
an landbedürftige Bauern in Parzellen ohne Meist-

bot, bestimmt ist. , < Art. 2.). Von den i» Art,
erwähnten Güter» werden solche Grundstücke ab
geteilt, deren Abtrennung die Wirtschaftsführung
auf dem Gute nicht beeinträchtigt, und gleichsalk
zum Landpachtfonds zugeschlagen. (Art. 3.» Des
gleiche» bis zu 20 Prozent der Kronsforstc»,
(Art. 5).

Die Pachtfrist beträgt 12 Jahre. Diefe Frist
wird auf das Doppelte verlängert, falls derPächter
Radungs- oder Meliorationsarbeiten nusgesühn hat_;
ein Grundstück, das vom Pächter bebaut morden
ist, wird ihm gemäß dem Reglement vom 10, Ja-
nuar IN04 zu Eigentum verkauft. Der Pachtzins
wird auf allgemeiner Grundlage nach dem Gesetz
vom 5, Juni _INN0 bestimmt. Die auf der zu
verpachtende» Parzelle befindlichen Gebäude werde»
an den Pächter ohne Meistbot vertauft, wobei der
Kaufschilling in 12 Jahre»ratenweise getilgt werden
kann. Falls er den Ankauf ablehnt, werden die
Gebäude zum Abtragen versteigert_.

Bei der Verpachtung von Waldbeständen wird
das Buschwerk und das Jungholz dem Pächter
kostenfrei überlassen, das Nren»- u»d Bauholz, mit
Ausnahme der _Warcnholzer, zu einem Preise unter
der Taxe vom 4. Mai 1Ü05 verkauft, die Waren-
höker aber verauktioniert.

Pächter von Grundstücken aus dem F«»_ds
können sein: landlose Bauern, die von persön-
licher Feldarbeit leben, falls sie auf dem erhaltenen
Lande eine selbständige Wirtschaft einrichte!!
können, nicht Erben von Grundbesitzern _resp,
mit deren einzigen Töchtern verheiratet sind
ferner landlose Bauer», die einer Erweiterung
ihres Landbesitzes bedürfen und jedenfalls nicht
über <i _Dessjatiuen Land besitze». Bei der Ver-
teilung der Güter oder Waldbeständc habe» ei»
Vorzugsrecht: landlose Bauern, die auf den
Grundstücken des Fond« als Pächter, Hälftner x.
saßen; landarme Bauern, deren Besitz an den
_Pllchtfonds grenzt oder so nahe belege» ist, daß
eine Vereinigung der Wirtschaft möglich ist; nach
diesen — landlose Bauern, die mindestens 5 Jahre
in der betreffenden Gemeinde gelebt haben.

Die Pachtstücke werden in folgenden Größenver-
hältnisse» gebildet: für Landlose in Parzellen von
5—lu DMatinen, sii Landarme m Parzellen, die
zusammen mit ihrem Besitz ein gleiches Areal
ergeben. Die Marimalnorm wird mit 15 Dessjatine»
bestimmt, wofür jedoch jedesmal die Genehmigung
_Her Hauptverwaltung einzuholen ist_.

Die Parzellen für die Landlosen und Landarme»
i>ie früher Pächter, Hälftner oder dergl, auf de»
Gütern des Fonds gewesen, werde» vom Leiter der
_Agrarkommission angewiesen, die übrigen von der
Versammlung der Landlosen der Gemeinde, die die
_Kandidaten wählt, worauf die Verteilung von diese»
selbst _ausaeftihrt wild.

Soweit die Bestimmungen des Entwurfs, _Veinc
Annahme — so bemerkt zutreffend die Rig. Zlg,—
mühte zu sehr bedenklichen wirtschaftlichen und
sozialen Folgen führen. Zunächst sind die Ein-
schränkungen für eine Aufteilung der Krongüter
viel zu geringe; es müßte vor allem Rück_,
ficht darauf genommen «erden, inwieweit ein
Krongut der umwohnenden Bevölkerung Ar-
beitsgelegenheit und Verdienst gemähr!
und ob nicht der Mittel- und Kleingrunobesitz in
der betreffenden Gegend bereits derart überwiegt
daß eine Verminderung des Großgrundbesitzes in
wirtschaftlicher Hinsicht von Nachteil wäre. Es ist
durchaus unzureichend, die Aufteilung davon ab-
hängig zu mache», ob ein _Krougut als Muster-
wirtschaft in Betracht kommt oder mit wertvolleren
Gebäuden «ersehe» ist. In jedem Falle aber müßten
die Vertreter der Selbstverwaltung bei der Ent-
scheidung betreff» Aufteilung von Krongüter» hin-
zugezogen werden. Nicht minder schädlich sind so-
dann die Vorschläge über die Größe der zu schaf-
fenden Parzellen: 8—10, höchstens aber 15 Dess.
Auch von den bäuerlichen Vertreter» auf
den Prouilizialrätei! ist ein M iüd estumfa ng

_v o » 2 0 Dessätine » für den Kleingrundbefitz
als notwendig anerkannt morden_.

Es läßt sich daher nur hoffen, daß jenes Pro-
jekt, das _vo» der üblichen Tendenz der „Versor-
gung mit Land" beherrscht ist, die Bestätigung
nicht erlangt.

Eine Konferenz v«n Delegierten des Oisen-
balmeruerbandcs

ist, den sozialdemokratischen Blatten: zufolge, in
oiesem Monat auf Veranlassung des Zentralkomitees
der Russischen _Eozialdemolratischen Arbeiterpartei
in Petersburg abgehalten worden. — Die Konfe-
renz gelangte zu der _Ueberzeugunq, daß das Pro«

gramm de« Allrussischen _Eisenbahnerverbandes le-
diglich der Vorbereitung von Streiks angepaßt ist
und sich unter dem Einfluß der Sozialrevolutionäre
befindet; für die Vertretung der professionelle»
Bedürfnisse hat der Verband nichts getan. Infolge
dieser Erkenntnis beschloß die Konferenz, den
Eisenbahnern die Gründung rein _profefsioncllcr
Verbände anzuraten und das sozialdemokratische
Zentralkomitee aufzufordern, über de» Austritt der
Sozialdemokraten aus dem Allrussischen EiscnbalMr-
verbande sich zu äußern. — Da unter den obwal-
tende» Verhältnissen legale professionelle
Verbände angeblich nicht möglich sind, empfiehlt die
Konferenz, solche unter der Maske von legalen
Vereinen gegenseitiger Hülfeleistung zu gründe» _.
Es sollen sofort Rayon- und _Bezirkskonferenzcn
abgehalten werden, die einen Allrussischen Eisen-
dahnerlonZreß vorbereiten sollen. Die Konferenz
betonte mehrfach, daß die sozialdemokratischen Orga-
nisationen der Eisenbahner die professioneller,
Vereine nicht ersetzen können.

Nachdem der obige Beschluß dem Zentralkomitee
vorgelegt war, beschloß diescü, alle Genosse» der
Partei aufzufordern, aus dem Allrussischen Eisen-
bahneruerbaiid auszutreten und rein professionelle
Verbände der Eisenbahner zu gründen.

Dieser scheinbar uneigennützige Beschluß ist in
Wirklichkeit ein geschickt« Trick des sozialdemo-
kratische!! Zentralkomitees, durch de» es mich die
nicht _fozillldcmolratifchcn Eisenbahner für die Sozial-
dcmotrnüe gewinnen will. Die lettischen sozial-
demokratischen Vlätt« erklären ganz _nnverblmnt
daß es zurzeit in Riga unmöglich sei, legale Hilss-
vereine zu gründen, weshalb die Eisenbahner sich
von de» Sozialrevolutionären loslösen und sozial-
demokratische Organisationen bilden sollen. Die
Bemühungen der Sozialdemokraten gehe» überhaupt
darauf au», die professionellen Vereine für sich zu
gewinne», weil diese außer nicht sozialdemokratischen
Mitgliedern, uicht selten über bedeutende, f este Ein-
nahmen verfügen. Die professionelle Kommission
beim sozialdemokratischen Zentralkomitee hat be-
schlossen, zum Mai dieses Jahres eine» Allrussischen
Kongreß aller professionellen _Vcrcinigunge» einzube-
rufen. Die _Rigaschcn Fabrikarbeiter und Hand-
werker sind vom Zen«_Mc,mitee d«Lettischen Sozilll-
demotratie aufgefordert worde», Anmeldungen zum
Kongreß und ausführliche Daten über ihre Ver-
ciniannaen einzureichen.

— Die Grundlagen für die Reform de«
Llmdschafts- und «tädtcordmmg sind vom
Minister des Innern dem Ministerrat vorgestellt
worde» und dieser hat, der Pet. Ztg. zufolge, für
notwendig erachtet, dieses Projekt, mit Ausnahme
der Grundlagen der Lanoschafts-Vcrtrctung, die
von ihm bereits gebilligt worden, der Beratung
in einer besonderen Konferenz aus Vertretern der
interessierten Nessorts mit der Bedingung zu unter-
ziehen, daß zur Prüfung des Ministerrats nur
diejenigen Fragen gelangen, über die die Konferenz
sich nicht einige» tonnte. Zurzeit ist die betr.
Konferenz zur Beratung der Grundlagen für die
Reform der Landschafts- und Ntndteordmmg in
der Nildung begriffen.

— Militärisches. Den Offizieren ist Aller-
höchst gestattet morden im Dienst statt der vor-
schriftsmäßige» Revolver auch solche des System
_Vrowniug und Norchaidl-Lueger (_Parabellum) zu
führen. Dieses iu einem Tagesbefehl bekannt
gebend, fügt der Kriegsministei hinzu, daß die
Form des Erwerbs der Revolver die bisherige
bleibt, d, h, mit Genehmigung der _Kommaudurc
l>er Truppenteile und der Chefs der Vermaltungen
nnd Institutionen, und daß e« den Offiz ieren
_unbedingt verboten ist, die erworbenen Revolver
_Privntpcrsoue», die nicht die Genehmigung zum
Waffenbesitz habe», zu übergeben, widrigenfalls sie
_ocr gesetzliche» Verantwortung unterliegen.

_— 'Aus dem _sozialdemolratischen Lager.
Ta5 Zentralkomitee der Russischen Sozialdemo-
kratischen Arbeiterpartei hat durch die hiesigen
Organisationen allen Parteigenossen die nachstehende
Aufforderung zukommen lassen: „Geehrte Genossen!
(Eine seltene Ehrung.) Die Wahlen haben unter
anderem auch da«Ziel, als Maßstab für die Stärke
des Einflusses der Sozialdemokratie unter den
Arbeitern zu dienen und das Bewußtsein, die
Organisation und Disziplin der _Nrbeitermassen zu
bestimmen. Es ist daher für die Sozialdemokratie
von großer Bedeutung, sämtliche auf den Gang
und die Resultate der Wahlen bezügliche Daten zu
,_ammeln. Wir wenden uns daher an alle Genossen
mit der Aufforderung, uns detaillierte Daten über
die örtlichen _Reichsdumamahlen zukommen zu lassen.

Die Genossen müssen ungesäumt und mit vollem
Ernst an diese Arbeit gehen. Diese nackten Zahlen
sollen der Sozialdemokratie als Beweis für die
_Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse dienen."

Die Zwistigkeiten der _Maximalisten
uud der _Minima listen haben im letzten
Monat i» Petersburg ihren Höhepunkt erreicht und
orohten die Tätigkeit der sozialdemokratischen Organi-
sationen vollständig lahm zu legen. Das Zentral-
komitee setzte aus seiner Mitte eine aus 4 Mit-
gliedern bestehende Kommission ein, die beschloß,
das Petersburger Komitee als ungesetzlich auf
demokratischer Grundlage zu reorganisieren. Die
Reorganisation soll bis zum Zusammentritt deZ
Parteikongresses beendet «erden.

_Torpat. Auf der Stadtverordneten-
versammlung am 22. Februar gelangte»
unter anderem folgende Gegenstände und Anträge
zur Verhandlung: Das _Stadtamt beantragte, für
die in diesem Jahre vorzunehmenden Vorarbeiten
zur Herstellung seiner städtischen Wasserleitung
einen Kredit bis zu 30,000 Rbl. zu eroffnen.
Der Antrag de« _Stadtamts wurde mit 29 gegen
8 Stimmen angenommen.

Auf Antrag des _Stadtamls wurde einstimmig
_beschlo„en, da« Lokal des Arbeitshauses zu ver-
mieten und die Kommission zur Verwaltung del
Arbeitshauses aufzulösen, da durch das Gesetz Vom
5. Ottober 1NN6 die _Steuervermaltung de«
Rechtes beraubt morden ist, zahlungsunfähige
Steuerzahler zwangsweise dem Arbeitshaus_^ zu
übergeben.

_Dorpat. Sschodka. Die _Nordl. Ztg. be-
richtet: Am 21. Februar, um L Uhr, wurden auf
der Studenten-Sschodka in der Aula die Debatten
über die am Dienstag unerledigt oMiebeue Ange-
legenheit einer Negrüßungsadresse an die .Duma
fortgesetzt. Da bedeutend mehr Teilnehmer anwesend
waren als am Tage vorher mährend der Abstim-
mung darüber, welches der Projette zur Diskussion
aestclll «erden solle, beschloß die Versammlung, die
Frage noch einmal zu entscheiden.

Die folgenden Redner der _Parteivertreter böte»
nichts wesentlich Neues, nur wurde von den Kadetten
ein eigenes Projekt ema_/reicht — unter dtr Moti-
vierung, daß sie gegen die beiden anderen Projekte
als gegen _Parteiadressen protestieren müHten, denn
auch dasjenige der _Minimalisten entHalle den Satz
„Wenn die Duma stets eingedenk sein mild, daß

sie die Berührung mit dem Volke uicht verlieren
darf, so wird sie die Sache des revolutionären Pro-
letariats fördern." Sie _proponierten daher folgende

Ndresse: „Wir Studenten der Iurjemschen Univer-
sität begrüßen die Duma und hoffen, daß sie mit
der Unterstützung des Volkes das große Werk der
Volksbefreiung vollenden werde,"

Die Sozialrevolutionäre schlössen sich dem Projekt
des „Bundes" an. Die von einigen Studenten
angeregte Frage, ob die anwesenden Nichtstudenten (!)
und Veterinäre auch bei der Abstimmung teilnehmen
dürften, wurde vom Bureau verneint, und auch nur
die Zulassung dieser Frage zur Abstimmung als
Verletzung der Statuten bezeichnet. — Bei der Ab»
stimniuug erhielt das Projekt der Kadetten «ur sehr
wenige Stimmen; die Majorität stimmte nicht für
de» „Bund", wohl aber für die _Minimalsten. Nun
verließen die Sozialrevolutionäre unter Protest den
Saal; unter donnerndem Beifall der Versammlung
sprach ihnen der Präses einen Tadel aus für ein
derartiges Verhallen.

Der Antrag der Bundisten, die Adresse nicht an
die Duma, fondern an die Abgeordneten der Linken
zu richten, wurde abgelehnt, doch gelang es ihnen
Majorität für die Aufnahme ihrer 4 Forde-
rungen !Amnestie, Abschaffung der Todesstrafe, Re-
gierungsmaßnahmen gegen die Hungersnot und
Einstellung der Pogrom-Agitation) in die Adresse
zu erlangen. Die Redner der _Minimalsten
sprachen sich gegen diese Korrektur aus, denn so
wünschenswert die Erfüllung dieser Forderungen
auch wäre, so märe trotzdem jetzt nicht der
Augenblick, im Falle ihrer Ablehnung
mit einem Streit zu antworten
sondern es müsse die gesetzgeberische Tätigkeit der
Duma fortgesetzt «erden,

Uebcrhaupt machte es den Eindruck, als wenn
die Minimalisten der Taktik zustimmten, daß man
in der Duma sich sehr gemäßigt zeigen, einem Zu-
sammengehen mit den übrigen Linken ausweichen
und in vielen Fragen mit den Kadetten stimmen
möge.

Als beim _Auseinandergehen von einigen Stu-
denten ein revolutionäres Lied angestimmt wurde
bat der Präses, keinerlei Demonstrationen zu
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veranstaUen, woraus der Gesang gleich »_erstunnnt«;
_allerdings waren zuerst während einer Pause du
Marseillaise und einige andere Lieder gesungen
norden.

Libau. Auf der Ttadtverordneten-
oersammlung, am 22. _Fehruar, gelangten
„ach dem Referate der Lib. Zlg,, folgende Gegen-
stände zur Verhandlung:

Antrag des Herrn Kurl, Gouverneurs vom
20. Nov, 190l> 3ud Nr. 1538 in Sachen der
Ergänzung de« Entwurfes zu einer obligatorischen
Verordnung über Eröffnung und Unterhalt von
Emigrantenwohnungcu in _Libau und
Antrag des _Stadtamt« dazu.

Der Antrag,des Herrn Gouverneur« wurde para-
graphenweise vorgenommen. Den Verhandlungen
wohnte der Mediziual-Insveltor, Staatsrat Kan-
didow, _ai,L Milan bei, Debatten ruft nur der
Zusatz des Herrn Gouverneurs zum Punlt 1 de«
städtischen Entwürfe« hervor. In der ursprüng-
lichen Fassung lautete Punkt 1: „Als Emigranten-
Quartiere werden Räumlichkeiten betrachtet, die
zum zeitweiligen Aufenthalt von Emigranten
bestimmt sind und au« _erwerblichen Rück-
sich ten von Kontoren ober einzelnen Personen
unterhalten weiden," Hierzu beantragt der Heu
Gouverneur folgenden Zusatz : „Emigrankn-Woh-
nungen könne» in besonderen Häusern oder in ge-
trennten, speziell zu diesem _Zwecke nach Korridor-

snstem eingerichteten Wohnungen mit besonderem
Eingang errichtet werden," Das Stadtamt ist be-
reu, diesem Zusatz insofern Rechnung zu tragen, als
es bei dem Bau neuer Emigrnnlenhäuscr die Ein-
richtung nach dem _Korridorsnslem obligatorisch
machen will. In der Ausdehnung dieser Forderung
n_»f die jetzt schon bestehenden Emigrantenhäuser
und Quartiere sieht _doH _Stadtmnt jedoch mit Recht
eine Maßnahme, durch die die Auswanderung über
den Libaujchen Hafen, die sich in diesem Jahre
voraussichtlich auf mehr als 1NU,UU_0 «topfe be-
laufen wird, behindert und reduziert werden
würde. Staatsrat Kandioow verteidigt den
Zusatz des Gouverneurs, indem er sanitäre
Bedenken gegen den Vorschlag des _Sladwmt« ms
Feld führt. An den Debatten nehmen die
Stadtv, Sandberg, Schneiders, H_elmowski, Hil-
brandt und Stadtrat _Wohlgemuth Teil, die sich
durchweg auf den vom Stadium! eingenommenen
Standpunkt stellen. Bei der Abstimmung erhält
der Antrag des Gouverneur« nur 2 Stimmen
»gegen 30!, während der Antrag des Stadtamts
eine Majorität von 2? gegen 5 Stimmen findet.
Ein «om Stadtv. Hnwowslji beantragter Zusatz,
der die Isolierung der Emigranten im Auge hat
und verlangt, dnß »ach Ablauf von 2 _Iahien
nur noch ganze Häuser — nicht mehr einzelne
Wohnungen — für Emigranten gemietet werden
dürfen, wird mit 17 gegen 15 Stimmen ange-
nommen.

Die übrigen Anträge de» Herrn Gouverneurs,
die mehr oder weniger geringfügige Ergänzungen
bzw. Abänderungen einhalten, meiden einstimmig
angenommen,

Antrag des Stadtamts betreffend Wahl eines
Deputierten der Stadt _Libau zurKon-
feienz beim _Nalt, _Generalgouverneur
mi Stelle des Krankheitshalber sein Mandat nieder-
legenden Herrn _Straus.

Es werden 2 Kandidaten - _Ttadthaupt _Dreyer «-
dorff und Rechtsanwalt Stalle nmninieit, von
denen elfterer mit 2,» gegen 5 Stimmen gewählt
wird. _Stadtu. _Sicgmiind beantragt, dieTagegelder
für den Deputierte» von 10 auf 1ü Äbl. zn ei
höhen und findet für diesen Antrag eine Majorität
von 15 gegen 12 Stimmen.

Neu«!. Vorgestern Abend kurz nach 6 Uhr traf
die _Leiche des ermordeten _Landrat« Baron _Budbcrg
_Ilierselbst auf dem _Nahnhof ein. Außer de» Leid-
tragenden hatte sich eine große Menschenmenge
eingefunden, um der Ueberführung der Leiche in
die Domlirche beizuwohnen. Nachdem der Sarg
auf den Leichenwagen gehoben worden, senkte sich
rasch eine Fülle von kränzen und Blumen auf ihn
nieder, während die Menge bis weil in die dicht-
besetzten Straßen hinein entblößten Hauptes in
_chrfnrchlsuollem Schweigen «erharrte. Nun dem
Gouverneur von Estland wurde in seinem und
seiner Gemahlin Namen ein _Metallkranz auf den
Sarg gelegt. An der Spitze de« Trauer-
londutl« ritt eiue Abteilung _Strashuit«, während
der Zug die von einer zahlreichen Menschen-
menge _cmgewumten «tränen den langen Dom-
berg hinauf zur Ritter- und Tomkirchc passierte.
Die Fenster der angrenzenden Häuser waren
nach aller _Neualscher Sitte mit _Trauerlcrzcn
illuminiert. Als der _Tnrg in die Kirche
_lmicingclingen wurde, empfing ihn stimmungsvoller
_Qrgeltlaug nüt dem Adagio „Ase's Tod" von
Edward _Grieg. Nach erfolgter _Nufbahrung im
Altarraum intonierte der _Reualer Verein für
Mänm'rgesnng, der dem Verstorbenen für seine
»nmMÜenen _ersolglcichen Bemühungen um dir
Erwirtmig der Genehmigung zur Feier des
50jährigen _Vercinsjubilaums besonderen Dan!
schuldet, da« „Herr, H err! Erbarme Dich!"
Hieran schloß sich eine lief zu Herzen gehcndl
Ansprache nebst Gebet vonPropst Winkler, woraus
_mi gemischter (5hor das Lied „Wie sie so sanft
ruhn" anstimmte, womit die ergreifende Kiel
ihren Abschluß faud. Unter den Klängen eines
_Olgelnachsuielo verließen die Anwesenden bewegten
Herzens das Gotteshaus,

Das ZiMsche Pferd mit dem die Mörder
Baron Nudbergs das Weite suchten, ist am
Dienstag allein wohlbehalten nach Fickcl zurückge-
kehrt_. Vom _Schlitten und deu Mördern ist noch
leine Spur aufgefunden worden, iRev. Ztg.)

Neu»!. Da« Dienstboten-Meeting.
Am Sonntag, den 1,1. Februar, um 4 Uhr nach-
„i'_mcgs fand, wie schon kurz gemeldet, im große»
_2_aal _dco _lelistnischen Klubs „Eslonia" ein Mägde-
lneeliüg statt, zu dem in den ehstnischen Zeitungen
Aufforderungen erschienen waren und außerdem am
Sonntag von jungen Leuten Aufforderungen an

Dienstboten erfolgten. lieber den Verlauf des
Meetings erhall der Re«, Aeub, folgenden Bericht

Der Saal war überfüllt. Die Versammlung
wählte Frl, Meier zur Präsidentin und Frl. Alül
zur Protokollführern! . Die Präsidentin schlug
folgende Tagesordnung vor, die von der Versamm-
lung angenommen wurde: 1) Unser Notstand ! 2)
Unsere Forderungen_; 3 < Gründung eines Verbandes
der, Dienstboten: 1) Wahlen der Glieder einer

Kommission zur Ausarbeitung der Statuten des
_Dienstbotenverbandes und 5) Verschiedene Be-
sprechungen.

Es traten ungefähr 8 Rednerinnen und 4 Redner
auf. Elftere betonten immer wieder die schlecht«
Lage der Dienenden, die Arbeit sei zu schwer _uud
die Arbeitszeit wäre zu lang. Da es für die
Dienenden keine besonderen _Quartiere _sollte wohl
heißen: Zimmer» gäbe, müßlen sie in der Küchc
leben, in denen Pilze auf den Dielen wüchsen und
die Wände gefroren seien. Schlafen müßten sie auch
in diesen Küchen in einer Ecke unter Regalen, die
mit schmutzigen Pfannen und Kasserollen besetzt
seien. Die Mägde würden erdrückt von der
Arbeitslast, aber ihre _Aussanger kennten kein Mit-
leid. Das Essen sei durchweg schlecht, sie erhielten
es kalt und auf schmutzigen Tellern und wehe
wenn mal zufällig ein Geschirr zerbrochen wird
da müsse man _umsonst dtemn, bis der Schaden
ersetzt ist. Die Gagen seien erbärmlich, 2 _bis
3 Rbl. monatlich. Die geinige _Ausbildung sei
unmöglich, das Lesen von Büchern sei verboten
d.isür müßten sie das von der Herrschaft für sie
abonnierte Blatt „Ristirahwa Pühapäewaleht"
oder ähnlichen Kehricht lesen, was aber ganz
unmöglich sei, denn nicht die Kirche bilde die
Menschen, sondern nur ein Verband, der selbst
Zeitungen herausgibt, welche die wichtige Geiftcs-
nahrung _emhalten. Eine Äednerin klagte viel dar-
über, daß ihre Hausfrau gedroht habe, sie aus
dem Dienste zu entlassen und aus dem Hause zu
treiben, falls sie es wagen sollte, zum Meeting zu
gehen. Die Rednerin schloß mit der Aufforderung:
„Halten wir fest zusammen und stellen wir unsere
Forderungen, und fall« diese nicht angenommen
werden, proklamieren wir einen allgemeinen Streik
und Ihr werdet sehen, wie die Herrschaften alle
unsere Forderungen erfüllen müssen." Eine andere
Redncrin führte folgendes aus: ,,Groß ist der
Einfluß des Weibes im Sinne des Aufschwunges
der Bildung, Dieser Einfluß tritt deutlich in
Deutschland und Frankreich herum', ist aber bei
uns noch nicht zu bemerken. Bei uns sieht die
Herrschaft auf die Dienenden wie auf das Vieh
Da« Leben ist ein Kampf, wir müssen kämpfen bis
zum Siege. In bezug auf die künftige Generation
spielt das Weib eine wichtige Rolle, und deshalb
sind die bestenLebensbedingungen für Mägde gerade
recht, die künftige Generation solle nicht schwächlich
werden, uud daher dürfen Mägde nicht von der
Arbeit geschwächt werden." Eine andere Rednerin
betonte, daß abend« verlangt würde, die Küchcu-
lampe nicht unnütz _biennen zu lassen, weil das
Petroleum Geld koste. Alle waren der Ansicht
daß nur der Verband den Dienenden kelscn könne

im Kampfe gegen den Kapitalismus und dieUnter-
drückung seitens der Herrschaften, E« trat sodann
ein Redner aus, der folgendes äußerte: „Seht um
euch. Seht auf die Fabrikarbeiter. Seht welche
Organisation die sich geschaffen haben — so nnisjen
auch wir uns organisieren. Es gnb eine Zeit, wo
es in Rußland unmöglich war irgend etwa« zu be-
ginnen, jetzt ist diese Zeit vorüber. Jetzt darf man
tämpfen, und wir müssen kämpfen, entweder siegen
oder sterben. Wir wollen uns nicht mehr bis zu
dm Füßen unserer Herrschaft beugen, wir wollen
besser leben; aber ohne Kampf erlangen wir
nicht«. Schaffen wir uns in dieser heutigen
Versammlung einen festen Grund, damit wir
unsere Freiheit von unseren Feinden wieder
erhallen," Eine andere _Rcdnorin: „Enger
Zusammenschluß ist notwendig zur Befreiung von
der Abhängigkeit von unseren Aussaugen! , und dazu
muß unter den Dienenden _Ordnung gcschanen
werden. Unsere Parole mnß dieselbe sein, die
vom Proletariat anerkannt ist: Einer für alle
alle sin eine», _dannt es keine Notwendigkeit mehr
gibt, die dicken Bäuche unserer Aussauget zu
pflegen, die uns die letzten Säfte auspressen,"
Ein Redner: „Verbände find durchaus notwendig,
wie sie im Ausland?, iu Odessa und Moskau exi-
stieren, um die eigene Bedeutung zu heben, Falls

die Lage einiger Mägde auch gut ist, so ist da«
cinc Ausnahme, dm» im Allgemeinen sind die
Stellen alle _schlcchl. Die _Hnuplsackie ist die
Bildung, die fast bei allen Dienenden fehle
weil wir in der Schule wie bei der Kon-
firmation nur mit sklavischem Geiste angefüllt

m«den. Eine Rednerin: „Die MchlM von uns

dient für 4—5 Rbl. monatlich. Da« ist zu wenig_.
Verlangen wir deu «-stündigen Arbeitstag, damit
man nicht nötig hat in Lumpen gekleidet zu gehen
uud damit die Hausfrau es nicht wagen darf del
Magd zu befehlen in freier Zeit Strümpfe zu
stopfen, was sie selbst tun kann. Das Essen muß
gut sein, dieQuartiere rein und warm, sonst verliert
man die Gesundheit und bekommt Rheumatismus,
Zu wenig sind 2'/?—3 Rbl, monatlicher Gage.
Geschenke sollen wir nicht _aunehmen, das sind
Almosen und eine Schande, Wir arbeiten nicht
für Almosen, sondern für Gage," _— Endlich wird
beschlossen: 8-stündiger Arbeitstag, der nur in
äußersten Fällen bis zu 12 Stunden ausgedehnt
werden darf und 5 Rubel monatlicher Gage für
nicht _ausgelcrnte Anfängerinnen. Dann folgten die
progranimmäßigeu Wahlen.

Zu den ausgiebigen Klagen über geringe Gagen
schlechtes Essen uud schlechte _Quarlierc standen —
so bemerkt zum Schluß der Einsender vorstehenden
Berichts — in erfreulicher Harmonie das frische
wohlgenährte Acußere und die Toilette», Hüte und
PelMÜtzchcn der redenden und zuhörenden Fräulein,
Auä) moderne recht hellfarbige Sticfclchcn waren
reichlich zu sehen, Di« Hausbesitzer werden ernstlich
an den kapitalen Umbau der Wohnungen denken
müssen, da die jetzigen den Mägden nicht genügen
auch die Herrschaften werden gut luu, bei etwaiger
Wohnungssuche das Küchen- oder Zimmcrfräulei»
mitzunehmen, damit nachher keine _>ür erstcre unan-
genehme Differenzen entstehen. Notwendig wäre
die sofortige Bildung eine» _Hausfrauenuereins zur
Abwehr übermäßiger Forderungen der Mägde,
Dazu fänden sich sicher einige energische Haus-
frauen, Jedenfalls finden sich ab« in großer
Anzahl Hausfrauen, die nicht „Nmßhändchcn" sind,
sondern gut im stände die Wirtschaft usw. eine
Zeillang selbst zu besorgen, wenn sie unbe-
rechtigte Forderungen der Mägde mit Dienst-
entlassung beantworten. Und das wäie das
Heilsamste.

_Pcterslmlg. DerDumaprasidcnt über
die, Duma. _Dn _PMKmt d_« _Auchkdum«. hat
sich einem Mitarbeiter des _Listak gegenüber in
nachstehender Weise über verschiedene aktuelle
Fragen geäußert: „Die Duma, sagte Herr _Golomin
wird arbeüHfähig sein. Diese Arbeitsfähigkeit wird
sich zunächst in der Prüfung verschiedener Gesetzes»
Projekte äußern. Was deuErfolg der gesetzgeberischen
Arbeit der Duma betrifft, s o können nur die oppo-
sitionellen Parteien in Betracht kommen. Sie
bilden die erdrückende Majorität und die Gesetz-
gebung befindet sich somit iu ihren Händen. Da-
gegen könnte eingewandt weiden, daß dieOpposition
in zwei sich befehdende Lager, in ein linkes und
_ertrem linkes geteilt ist. Die Grenzen für gemein-
same Arbeit sind doch soweit gezogen, daß ein Zu-
s ainnieügchcn durchaus möglich erscheint. Was die
rechten Parteien betrifft, so können sie, wie bereit«
gesagt, auf die Gesetzgebung in keiner Weise ein-
wirken, weil sie numerisch zu schwach sind. Sollten
die erlremen Rechten den Versuch machen —
woran ich übrigens nicht glaube — eine Auf-
lösung der Duma oder einen „Krach" herbeizu-
führen, so wird, wie ich hoffe, die Opposition so
weise sein, auf Herausforderungen mit ruhiger und
eifriger Arbeit zu antworte». Die Beziehungen
zwischen der Duma und dem Kabinett können
nichts anders als eine bedingungslose Negierung sein_.
Wie es mir scheint, wird diese Duma im Gegensatz
zu ihrer Vorgängerin diese Regierung in ruhigerer
aber nichtsdestoweniger ebenso festen Weise äuhnn
Ich hoffe, daß die Beziehung der Duma zum
Ministerium nicht einen persönlichen Charakter an-
nehmen werden, und ich glaube, daß so heftige
Ausbrüche des Unwillens gegen einzelne Vertreter
der Regierung, wie sie im verflossenen Jahre vor-
kamen, nicht statthaben werden. Es wird viel und
scharf kritisiert werden, aber diese Kritik wird nicht
dem Kabinett, noch weniger einzelnen Mitgliedern
desselben, s ondern nur dem _lmreaukratischen Mini-
st erium gelteu.

— Als neue parlamentarische Gruppe ist, wie
die Pet, Ztg. berichtet, zurzeit eine National-
konstitutionelle Fraktion im Entstehen begriffen.
Den Kern bilden Abgeordnet« des Gouvernements
Minsk. Als Hauptaufgabe seht sich die Fraktion
einerseits die Vereinigung der bäuerlichen Abge-
ordnelen, welche keiner Partei angehören, anderer-
s eits die Gruppierung der aus Unkenntnis bei
Verhältnisse In andere Parteien geratenen Ab-
geordneten.

— Die parlamentarische Fraktion der Rechten
hat darüber Rat gehalten, wie sie stimmen soll
wenn die Frage der Amnestie gestellt wird. Die
Mehrzahl der Milgliedcr ist der Ansicht, daß die
Regierung eine bedingungslose Amnestie nicht zu-
geben werde. Jedenfalls aber müsse die Partei
den betreffenden Antr«g unterstützen, sofern es
sich um Personen handle, welche sich gegen das
Prcßgesetz vergangen und überhaupt Vergehen be-
gangen haben, die nicht den Tod «der Blut-
vergießen zur Folge gehabt haben. Eine bestimmte
Resolution über diesen Gegenstand ist noch nicht
gefaßt morde,!.

Auf derselben Sitzung wurde, wie die „Now.
Wr." mitteilt, die Möglichkeit eine« gelegentlichen
Zusammengehens mit den Kadetten und dem
Polnischen _Kolo in Erwägung gezogen; doch blieb
die _pralle offen.

Petersburg. Ein Wohlt ätig keit«kon-
zeit und seine Folgen. Die Pet. Zeitung
berichtet: In Kolpino war im Dezember des ver-
gangenen Jahre« ein Herr in _Bcamtenuniform er-
schienen, der die Bekanntschaft der Studenten _Ta°
_torsti, zweier Brüder, und des Studenten Wisko-
watom machte. Er stellte sich als Bevollmächtig!«
des Prof, Lhodsti vor, der ilnn _nufgetrageu hätte
m Kolpino ein Konzert zum Neste» politischerHäft-
linge zu veranstalten. Die Studenten verschll'ncn
ihm Empfehlungen in den _Honoratiorcntreiien
_ssolpinos_. Der _Billettverkauf ging sehr flott vor
sich und dem „politischen" Nonzert wohnte wn!

Kolpw» bei, mit der örtlichen Intelligenz an bei
Spitze. Die Einnahme zum Besten der politische»
Gefangenen war eine sehr anständige und der Ab-
gesandte des Prof, Chodsti entfernte sich unter
Danksagungen mit dem Erlös zum Besten der
Qpfcr der Tyrannei . . . Nach geraumer Zeit
trafen die Studenten _Talarski und _Wislowatow
dcn Herrn Iwanow zufällig in Petersburg auf
der Straße und erkundigten sich, wie der Er-
lös de» Wohltätigleits-Konzert_» unter den Ge-

saugcncn verteilt worden wäre. Zu ihrer
größten _Uebcrraschung wurde der Herr Iwanow
jedoch ernstlich böse und schrie in Heller Entrüstung:
„Ihr revolutionäres Gesindel, ihr denkt wohl, daß
ich zum Besten von Revolutionären Konzerte ver-
anstalten werde? Ich bin Mitglied de« Russischen
_Volksverbnnde_« uud habe da« Geld für diese,!
Verband gesammelt!" _Tablcau! Zum Ucbcrsluß
entnahm der echt russische Mann seiner _Niusttascho
einen Revolver, den er drohend den Studenten
entgegenhielt. Ihre Lage wurde sehr kritisch, da
auf da« laute Schreien des Abgesandten der dunklen
Liga ein betrunkener Kosak herbeigeeilt war, den
Iwanow sofort auf die Studenten hetzte, um sie
als „Revolutionäre" festnehmen zu lassen. Zum
Glück fand sich ein Schutzmann ein, der die ganze
Gesellschast aufs _Poliznamt beförderte. Wie üblich,
wurden alle für Ruhestörung belangt. Die Studenten
hatten Iwanow wegen Todesdrohung angeklagt
und dieser hatte eine gleiche Klage gegen die
Studenten anhängig gemacht.

Der _Kolpinosche Friedensrichter entwirrte diesen
Knäuel von Klagen in der Weise, daß er die
Studenten freisprach, den famosen Iwanow jedoch
_5U _einmonatiaem Arrest verurteilte_.

Petersburg. Bei dem Zusammen-
stoß zwischen Gendarmen und
Publikum auf der _Furschtabtskaja am Tage
der Dumaeröffnung sind unter anderen auch, wie
die Blatter berichten, eine Kursistin, ei» Real-
schüler und ein Fräulein R, O. _Golonib verwundet
worden. Alle drei wurden in das Klinische Hospi-
tal der Militär-Medizinischen Akademie gebracht,
gvl. GMmb fand man in _bemMasnu _IustNnt_»
auf der Straße. Im Hospital wurden Verletzungen
des Schulterblatts und Gesichts konstatiert, außer-
dem wies der Körper blutunterlaufene Striemen
auf. Am 2l, Februar ist Frl. _Golomb aus dem
Hospital entlassen morden,

Helsingfors. Zur Todesstrafe. Nachdem
sich Hufvudstlldsbladet anläßlich der anarchistischen
Mordtaten der jüngsten Zeit dahin ausgesprochen
hatte, daß in Fällen vorbedachten Mordes die in
Finnlands Strafgesetzbuch vorgesehene Todesstrafe
auch wirklich zur Anwendung gelange,es. der Artikel
an der Spitze der heutigen Nummer. Die Red,)
hat sich jetzt ebenfalls der von der schwedischen
_Voltspartei _al« _Landtagskandidat aufgestellte Bank-
dircktor Schnbergson in einer Wahlversammlung in
Hango in ähnlichem Sinne geäußert. Andererseits
finden sich jedoch auch bereit« Blätter, so Nya
Pressen, die diese Ansicht bekämpfen.

— AI« letzten Sonnabend auf einer Versamm-
lung der _Suometarianer in Hangö ein vaterländi-
sches Lied angestimmt werden sollte, wurde, wie
die Ren. Ztg. berichtet, dieser Versuch von den an-
wesenden Sozialdemokraten durch das Brüllen des
Ärbeltermarsches vereitelt.

Lodz. Die bevorstehende Beendigung
de« Lock-outL, Die N. Lodz. Ztg. schreibt:
Durch den Beschluß der Poznanstischen Arbeiter
die Arbeit wieder aufzunehmen, ist die Aussperrung
in allen übrigen Fabriten des Verbandes natürlich
hinfällig geworden. Auch in den Fabriten der
Aktiengesellschaften von Earl Scheibler, Heinzel und
Kunitzer, Carl Steinert, Grohmann und Robert
Biedermann wird man jetzt bestrebt sein, die Arbeit
so bald als möglich wieder zu beginnen, da in
jenen Fabriken weder die Verwaltung, noch die
Arbeiter Forderungen gestellt haben, sondern die
Schließung ausschließlich erfolgte, um sich mit der
Verwaltung der Aktiengesellschaft »onI. K. Poz-
nanbki zu solidarisieren. — Ein Urbciterkamitee
wird sich nun schriftlich an die Verwaltung der
Aktiengesellschaft der _Baumwollmanufatturen von
IK, P_oznanZki in _Charlottenburg bei Berlin
m«nd«n und _doZ Resultat bei Abstimmung der
Arbeiter mitteilen, sowie im Namen aller Arbe«»l
über den Termin der Wiederaufnahme der Arbeiten
verhandeln.

Allerdings ist zu _bemerken, daß die Arbeit in den
geschlossenen Fabriken nicht sogleich wieder beginnen
kann. Durch den Unverstand einiger Scharfmacher
die den Administrationen der Fabriken unter
Drohungen nicht gestatteten, das Wasser aus den
Kesseln und Röhrm abzulassen, sind diese in
mehreren Fabriken geplatzt und defekt geworden.
Auch die _Maschinni, als Webstühle, SeWloren_«.
sind teilweise verrostet und reparaturbedürftig ge-
worden. Es wird also einige Wochen dauern, bis
die Fabriken soweit hergestellt sind, daß die Arbeit
wieder aufgenommen werden kann. Inzwischen
werden natürlich die Arbeiter weiterhin zu leiden
haben, da der volle Verdienst eist nach Wochen
eintreten kann, — Immerhin haben wir wiederum
einen günstigeren Ausblick. Die für alle Kreise
der _Einwohnerschast furchtbar verderbliche Aus-
sperrung ist behoben. _Hunderttmiscnd Seelen
die direkt Mangel und bisweilen sogar Hunger
litten, sind aus ihrer aussichtslosen Lage befreit.
In absehbarer Zeit können wieder geordnetere
Verhältnisse bei uns einziehen.

Lodz. Abermals ein Offizier ermor-
det. Am Nachmittage des 20. Februar c. gegen
4_'/2 Uhr ist, wie die N. Lodz. Ztg. berichict
wiederum, nachdun vor einigen Tagen ein _Lrutcnant
S. W. Iugow ermoidct wurde, ein Offizier aus
der Straße niedergeschossen worden. Als del
Infanterie-Stllbstapitän M i ch a ilI, L _zertaski
einen _Mlltttplcch in Lodz überschritt, _wiude er von
einem Unbekannten durch mehrere Nevolvcrschüsse
ermordet. Eine Kugel, die in das linke Auge ein-
gedrungen war, durchbohrte den Kops und führte

(Fortsetzung <wf Seit« ».)

Wer llllol _knnzequent _anwsnllßt, _Udt

!!ß _llenkbar be8_te _I»^n- _unil ÜOun_^
_pilßge aus.

_kroi_» ^/i _?läoc»n lür cmi_^a _2_sanato _an_^r_^le_^uä_, ti .I.5_N

l

.



_^
_llntelnebt

_^
Am > Vliir; beginnt in _Norpat

Ili_'.siWH.l>.2lll>lttsKllll!ls
»»i Vorbereitung

zum _leuWil _^ltllchlmllimen.
Meldungen sind zu richten an _»_f, l>!>>>

«. ». 2 »lei, D»rpat, »»_stanie»_-
«Nee Nr. 37.

Auskunft in Riga ist bereit zu erteilen
Oberl. G. _Gurland, Antonienstraße 3
Qu, 6, zwischen _l/^4 u. '/^_ö Uhr nachm.

8Nlä. meck.
(_erfahrener Repetitor) erteilt Stunden.
Offerten «ud 1_^. _5. 6??9 an die Expcd.
der Nignschen Rundschau.

Ani Mmte »_lM Niülhtn,
euang.-luther. _getailfs, wird als eigen
abgegeben. Nähere« _Narstallstr. 3,II ,
Qu. 2. «on 12—2 Ulli,

kSN8lllN6N

AMlielMmz.
Tas _Oelonamieam! der _Ztadt Riga

wird da« Recht der Mel'ührenerhcbung
sül _denVnrchgang«, Nöten, Flösftrn u,
der»,!, durch die_Nchleufen de,'Stadt-
kauals und gelrennt davon das Röcht
der Gebührenerhebung für den Durch-
gang von der Nothen Düna in die
»anale beim städtischen Fchlacht-
haufe für die Saison 19U? verpackten.

_Pachtliebhaber erfahren das Nähere
im _Oelonomieamt, woselbst schriftliche
Pachtangelote bis zum ?, Mär; d,I, um
1 Uhr Nachmittags _empfangen werden.

«ig», den24, Februar 1,907.
Nr. «34,

MilllllllWftr-Zlljllllt
Gellttlll-Verlllmllll»lll_>

_Dicnita«, »_,n «?. Februar lg«?,
nachmittag« S!!r,l , im _Vaxleder Anstall

_iNohnhauZ),

Tagesordnung:
N Rechenlchaftlberich! ,
2! _Vahl eine« Nuch«> und ewig

ÄossaHmidenien.
3) Dividendenverteilung.
Der »_echenschaftsbeiich! pro 1W5 06

liegt füi die geehrlen Interessenten im
_Comptor der _Nineralroasser > Anstalt,
tätlichoo« 10—12 Uhr v»_rmittag§ zur
_Durchsicht aus.

Vcoollniächligungen _zur General-Ver-
sammlung sind vor Beginn der Ntzung
schriftlich einzureichen,

Das _Direktorium.

Nie ce!hll25_«e
_(ari _Oraupner

Theaterstraße 12
macht hierdurch bekannt, daß die Pfand-
objekte vom Juli 1l1s>_N. darunter die
._V>ö 94334. 94536. 95476. 95799 und
95950 bis Zum 8. Mär, c. _;,l
_ver_^_iven sind, _widrigenfalls dieselben
am 13. März c. zur öffentlichen

_Versteigerung gcl_? 'cn»

Uatulforschtt-Zleleill
Montag, ««. _Kcbrnar, 7 Uhr,

_Vrof, _Nlacher: Tie _irisienschifilichen
Grundlagen d,_lemperawrbestimmungen_.

Eecllnilcller _verein
_»ien««»g, den «?. Februar »9«?,

»lend_« 8 Uhr:

Sitzung
_1) _Ing..Techn. Ih. »«bell Einige«

über _Demschlimd« _Pap,erindus»_rie,
2) Nallotemcnt,

«äste, «»n _Vlitaliedcr« eingeführt,
haben ,ur 3<«nn_>, Zutritt.

Oelegechcitsllillf.
Ein gut erhaltener P »erst», ss'ügcl

i, ein _cieganles, fast neues Herrenrad
ind billig zu «e, laufen Nomanom-
lraüe ?!_r. 58, Qu. Ib.

Einladung.
Die Mitglied« der »ürgerfchxf«

der «rohen «il»e werden hiermit er_>
sucht, sich am Mittwoch, den «8.
_»ebruar >»«?, abend« ? Uhr zur

UtNchts-VtljWmlW
im unteren Saale des Hauses der
Nroßen Gilde einfinden zu wollen.

Tagesordnung:
1) l_iassenablechnunllen.
2) Wahlen.
3) Mitteilungen,

_Hem. 6t!e<l2.
_Uellermann d« Großen Gilde,

Malta Millß-Aegtrt.
Klavier- u. Gesangschüler können

nock _Aufnahme finden.
Uebernehme auch Begleitung zu Kon_>

zerten. Sprichst, von 10—2 Uhr außer
Mittwoch und Sonnabend. Bäckerei'
straße 19 22, an der Karolmenstraße.

WM. ÄMemterlicht
wird Anfängern erteilt. Sprech-
stunden «o„ II—2 Uhr_vorm, Todleien_»

Vouleoard 2, Qu, 21,

ßlmelilllnden
für Anfänger wie auch Vorgeschrittene
weiden gewissenhaft und unter mäßigen
_ZahlunaFBedingungenertctlt. Adresse:
_Or. _Altonaer Straße Nr. 1, Qu. 9.
Zu _sprechen uon 11—1 u. 4_^5 Uhr.

!, _Rigltt 3_chillc üer _iNzlimst
beginnt den 2?.Febr. einen Anfänger-
u. Vtazurka-zlursns. Nonatl. zu ermaß.

Preisen. Webcrstraße 8.

lü'lvie? _u. tmm_)j _nMu, HI.

_U _lH/^VNl ll _oi._mily!^, NNÄÄLP'W-

«_co._^_aei_^, ^»n«^l» xpl>«». Oo-
i-VIÄ_ _̂ei!^_,

3«.
070._1'l, IIII.! KüÄPIl_ îV.

_^_ap.: _OvnopofteictU, . _^_ü 8, «8. 7; _H«»_H
6_^7 >!20 .nonn.1.

_^l_^^_lltt _^" '_"_^ Klasse d«
»^»^«»«.s». Stadt-Realschule.
hilft bei den Schularbeiten und
bereitet z« den Examen vor, spez.
russisch und Mathematik. Off. _sub _N. V.
67'2 in der Exped. der 3lig. 3_iund.

Tiplomrrte Lehrerin
erteilt gewissenhaft und mit Erfolg
französische»rnss. u. deutsche Stund«»
Tamen, Herren und der Schuljugend.
Preis mähig. Persönliche Empfehl.
vorhanden. Sünderstr. 15, Q. 3. _^ Tr.
_Anmeldungen von 2 bis 6 Nhr.

VnMtNVlMtWjohltll
Plnjiüll cipke

Vresclen — _ViageilVitL
Residenzstraße ?!r ,22.

Villa im Garten, gute Küche, voll«
Pension täglich von 4 Mrl. an, monatlich
uon IM Mrt. je nach dem Himmer.

Pension KwW
—Säinbuvg,—

_Wahres _i Aenfionäre»
auchPassanten finden_jedeizeitUusnahn»

««» Eigene _Ganipage fteht »u_»
Verfügung. Telephon _^6, Edinbura.

_3iocke»s«m,»lu»l> de« _Pnei»«
gegen ien Nettel.

Telephon2084.

Dienstag, den 27, _ssebruar,- Gasanstalt,
Throiifolgirlouleüard, Nciiners- nnd
_Architekt _ftrohe.

2!>!tw.ch, oen 23 Februar: Georgen-,
Antonien_» und _Albeitstrahe,

Donnerstag, den I, _N'_ar,: Mühlenstr,
_s«, I, Weidcndamm Ins z, Nlerander-
ftroi«).

Freitag, den 2, ülär, - Mühlenstrahe
(oon der NIeranderstraße bis zur
_dreier Nahn>, gr, u, II, Nemastrafü,

llr. _LlinllmZiln .°_^'_^
!«!>»«»>. Von 3—! unä 3—» lldr.

Venefizotw, «Axt- un< lLe«lü,_leo>>tz_.
i<s2nk>,. v, 8—'/ 2 u, ?, 5—«!/_zli, ad,vr _IV. Lwnkenzteili,

_^^r. _?I'«i_6!?^tri_^_8<! .V 17.
^»_dli« _^ntü», 3»«l n«<>>»»»« !2.

Ur. ?. I_.llU6N80llN.

2"" »_25i8lln.sgllli,eel«ts.l2
Nw!>s»_NI_vou 9 ?»rü>,t>« _«_H»«!«, /!!»!!I!.
onusrnsr_, u.»._». _«bm«»iln». Kti"! ,t1-
2_i!!« ll ».»»_iiWl_^lotliüöo,O»u«!i! l.»U X.

.l6 » _Obiisittian
_80M> _Rbl, aus _Zteinhaus in lorteil-
llftcr Lage sofort gegcu _Narzahlnnq

z» »erkaufen. Off, «üb 1l.li. 8778
empi, die Erved, der _N, R,

ImMde Vittc.
Gin sehr armer blinder S!uhl-

»Icchter . der sich in großer Not befindet,
_bittet dringend cdcldenkcnde Herr-
ichafteii um Arbeit, wie auch
sonstige Hilfe. Adresse- _^äberttr. 19.

Quartier 25. Alexander Prchde,

Die Bestattung unseres lieben lafenen

findet Dienstag, den 27. Februar c. um der Neuen Kirchhofskapclle aus statt3 Uhr nachmittags von

_Zie Angehörigen

5
Entsch W

Ohnstoph Werg
.

. >

Todes- Anzeige

Am 23. Februar 1907 verschied nach
Mutter und Großmutter

Leiden in ihrem 83 Lebensjahr unsere liebe

Fm W»l Gmilie
geb.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, den
auf dem Tom-Friedhof statt.

. Februar c., um 3 Uhr vom Trauerhause aus

Me Ainder und Großkinder

.

schwerem .

Pohrt
Hollander.

28

.

Am 22, Februar entschlief sanft nach langem Leiben, im Alte
Not», _Grohoatei, Schwiegervater und Onkel, der langjährige _Cassierer der

« »on 7? Jahren, unser liebe»
_tzagensberger Tanlpfer-Laffe

U. Zmberg
«on l>«_r neuen Kirchofz-KaMDie Beerdigung findet Mittwoch, den 28, Feil»»», _prlcif« 3

Die trauernden Hinterbliebenen

_^
. >

Uhr, «

.

_^seulieiten Ilrän_^en

Zpgs. unä Vos5chu§§k2§ze
der Rigaer Handwerker.

2uwor»_wstr»he Nr. 14. Ha>^ _Kaull.

Dienstag, den 27. Februar l»»7, um « Ilbr nachmittag«
im Sank »Ulei", an der gr. Königstr. 1:

z_^lhentlicht _K_eUllllittsWmlNg,
Tagesordnung:

1) Jahresbericht pro 190S.
2) Bericht der _Residenten.
3) Anträge der Direktion.
4) Budget pro 1807.
5) _Zinsen pro 1907.
ß) Wahlen: 3 Dirctto« und 3 _Renidenten.

«_nmerkun«. Auf Grundlage de«§ 20 der Statuten ist diel« »cr,'»«ml»n«
befchluhfäl,,« ohne Rücksicht aus die Anzahl der erschienenen Uüglicder,
da auf der zum 13, d, MlZ, einberufenen Versammlung nicht genügen»

Mitglieder erschienen waren,

Beim Lintntt sind die _MtzlicbWcher mMciscn.
Die Tirect on.

Mgacr Ztadt-Lombard.
Die vom 2«. März »»"« bis zum lF. April 1»<Xl

verpfändeten Sachen 8_»t>, Pfandschein Nr. 7Y88 8 bis incl
77728» u. die Nr, 8_S_8734_, _8«8»48, 87U_04, 8711«»^
87_UVS, 87I4_I8 _r, 8_:3»«3, sowie die PMdobjecle de«
Zweige« I. vom !tv. Mär; !»»<» l>i« zum 3. April l»<>8
«üb. Pfandschein Nr. 22238 bi_» incl, Nr. '<i_»3»8 kommen
ssofern noch keine Einlösung oder Prolongation stattgefunden hat) am
«. März 1»U7, mn 3 Uhr und am 7. März li>«7, um
4 Uhr nachm. beginnend, im Nigaer Stadt-Lombard, Kalk-
straße Nr. 8, zur Versteigerung.

2lu den Versteisterungstac,''_« wird der Lombard
um 12 Uhr Mittags fürs Publikum geschloffen.

LIUINßü-IIllNlllUII _I _«mpüedlt _^^ I_^I'zzilÄlS

_^
>UTU V!

_^ _^ bo!!«nt >>!»!««>> p>>«l»»n.
5« ^» >H«Z > z»F, _k)_oics 681» _3i_>c_>_83_«n _nna _kleinen

I,» » _^F« _^^ »^«,M»»< 8ün<1ei'_8t!'k>88« _^_d. 1.

BekWlltlllchllng
Die Nalt. Domänen _» Verwaltung

macht hierdurch bekannt, daß zur Ver-
pachtung nachstehend genannter
«rundftücke

Mektbote
stattfinden werden.

U,g»_schei Klei«,
>) Ne< der «_lanzlei de« Hrn. Pol!«!-
meifters der sliaafchen Vtrandorte

am ««, Mär, l!>_07.
Die Parzelle zur _Gewinnung non

» ?« im Quartier 5? de« _Schlockschen
»ronZjorsteg auf IN Ial>«,

I»ljwichel Kreis.
2) Nei der Awwinoru,fct»enGemeinde-
Verwaltung am l9. Vlärz l9l!7.

Die Awwinormschen Paclnstücte.- die
tzofs'Wllssnmichle, die Wassermühle
_Naddi und der Krug Pernito im t dem
Recht des Handel« mit NichtMonopol
getrauten), elftere zwei auf 18 Jahre
und letzterer auf 12 Jahre,

Wtndlni'chtt Kreis.
3) »ei der «»_senhoflchen «emeindc.
_Verwaltung am ly. März l»<N.

Der Koienhoj!che llrua, „Ierlen" <mit
dem _Xechl de« Handels mit Nicht
Monopolgetränlen) auf 12 Jahre,

Gcna e Nachrichten über die vor
erwähntenPachtstülte können n!e_,esse„ten
_eihallen in Riga in der Domänen
Verwaltung und bei den Herrn Förstern
!n Cchlock, Wottigser und _Wenden,
Chef d. Vern,.- _»llrsl _Vtesckitscher««

_«_t!l!,«f!«sN,in', _»._I. _«Lenner.

.W" a7

'3 _Z
_^ _" _ß _^ «

_^ ^^ «2 _l_^ e



llllllilll'ßel' linMen füs txtei'illllltlll'
V_^ilk. _^nkalt

031_^3_LLL_^l) _KO_^_LLKQ

^»»_8M Dl '_^,
_^

«M _^e«et_2_v,_sr,_^en o<!e7 >»>^ W_^^^^^UH» ' '. _^_-_^ _" _^-^—^_-_^^
W W _^_ls «_W M«M _HWW_^ W _^

_lcli_^äücbell L««lHiiH_.
««-M >«»^ _'«M_^ _^^^^ t«il«i>, » ^»«!erfuhrt

, !2t unci bleibt
«^°!_3_"7 "°_u_^ lisi l_^MlAM k'"' _"° n°°ti>««3, ist H_^. °_^t° _°«H _.uv«_r!«wn3«t« WU«I äi«

, »» , »».. , > »» Iunlf8_,v_^e.».Il!vo! _virlit W W_^, _^_MWD «»><-8!!ike, Di» _H.n'vnixiunss H_«_l ^»_k - 8_eile bi_!H«t H>
_' s_>5lV _s_^_st_^_l _st lll_l' slll_^ li_^_I_l̂'l_l

«ckiüoneuH _unH
_bewbenH

»^^ »'«M?^^MW
_?uiH»m«nt ^«H°r _2»n». _unH L°l>»ll!«,it«^«ess«, _^eH«m 8t»°!l

v/ _k»_n° _^
H_^, n_^' _"_^ _^^^_HW _vi« ^«^8°ik° _verbind«« _2

»rt >!°z _w«i°!> °>«>!>e°H« N_^°°.
8_ot>n«_ll »^«_nomm«»,< W^^^^^W W

_«_on_^lten

«It H«n _belebenden, «_rOj_^_neiiHen L«8t_^_ui!tei!en
, Il>v„I v«_r_!_eN>! <!en H»»7en v»»«n,!e»e »^^^>> _dkt

ei»«
_»N7_«ss«

,_i_6e
_VilkullI _^_us Hie

_^1^^^_"_^M /Mz _^cbUzei I»!I»n_2e!,, Di« in äer /^»il-Leil« ontiül!Ionen Lr_^lltei-
" «,_c_k»i>!,«_il.» ,I_^v°! >ä«< 6!« üüliirlii:!!!! _blinkt!»,! H«l «» t̂düu!, » _^i»?n> k_°!_kb» "" _RR_^_HWU«' z «itl»k!« 6i°»«n «p«_ii°II 6_«l U»_nt. Ml« 8«I>«i!l>«i<»p«°?»,

_^ _so_lilliibeil Ulli! _^_sd« äez _N_^7_«_z ?_ü_!I 2,17 um! »_IHlkt _ili« Kopsküu! lli_^ _ssidt _c!si ^^^_NA_^ NN _H _1, _^,_^ _^ . _^_. _>, - _^
_«,-

_^ n .->,>, _^, _^
<3«Itu°z kommen, » _^v°, v°_.f«_tt°t _°,._6 n»o!> _pr<>6_°^>°^«l!_iissei! _N_^_rp_^ill« m- <^^^^MH , _r_^^d_^tanäteilo «m« Nu

<!l« U»llt m _luckem S»_H«

6_^3 Uü. _ar _Vl>_llHufl.52^?_Q<_i _liuc! üppi_ss_, _^^ _bc_>- _^,.'!Ißn un'_^ _noueu _^ÄidZtaffsg_, _^_I_^_o _^u Qßusi- _^6 _^ok-_^ßiky
i_«t ».?^

milä_«, fst,t,_r«i<:_ii«, _neutral« 3«_iko _dv_>
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momentan leine» _H.od herbei. Auf der benach-
barten Straße entstand eine Panik, während
der Attentäter auf einer bereitstehenden Droschke
entkam. Kurz nachdem die Tat geschehen, traf
Militär n«ü alle,! Seiten ein und feuerte nach
denverschiedenenStraßenrichtungeu
etwa 20 2_alnen ab (! >, durch welche glück-
licherweise nur 1 Passant verwundet wurde. Nach
dem Abfeuern der Salven begannen Etraßen-
revifionen: alle Züge der Elektrischen, jeder Wagen
jeder Passant wurde angehalten und alle angetrof-
fene» Personen einer Leibesvisitation unterworfen.
Hierbei verfuhr man nicht besonders zart; es soll
zahlreiche Verwundete gegeben haben, jedoch die
Mannschaften der Garnison sind infolge der letzten
Ereignisse im höchsten Grade erbittert. Soweit der
Bericht. Die Erbitterung der Soldaten ist voll-
kommen verständlich,sie muhte doch wohl aber soweit
gezügelt weiden, daß nicht völlig Unbeteiligte ernst-
lich gefährdet werden_.

preßstimmen.
Der Rish. Wes-tn. macht nach Wiedergabe

der Unterhaltung des _Rigaer Korrespondenten der
Now. _Wr. mit einem Führer der baltischen Guts-
besitzer über die Berufung «on deutschen Arbeits-
kräften aus den Kolonien folgende Zusatzbemerkung:
„Wenn solche Erklärungen in der Presse öfter er-
scheinen würden, so würden viele Mißverständnisse
zwischen den hier im Gebiete wohnenden, einander
ganz freundlich gesinnten Völkerschaften ver-
schwinden.

Ausland
Mga, den 24. Febr. (9. März).

Deutsches Reich.
2er Antrag auf Abänderung de« VteichstagK-

wnhllreise.
Man schreibt uns aus Berlin:
Qc>— Die freisinnigen Parteien haben neben

z ahlreichen anderen Initiativanträgen auch den An-
trag eingebracht, die _Reichstagswahltreise nach
Maßgabe der Veränderung der Bevölkerungsuer-
hältnijje neu einzuteilen, damit der Unterschied der
Zahlen der Wahlberechtigten in den einzelnen
Wahlkreisen nach Möglichkeit ausgeglichen werde.
Die Annahme dieses Antrages im Reichstage ist
wahrscheiiüich, da Zentrum undz Sozialdemokratie
dafür stimmen dürften und beide Parteien zu-
sammen mit den Polen und den drei _linksliberalen
Gruppen die Mehrheit bilden. Trotzdem erscheint
die Verwirklichung der in dem Antrage enthaltenen
Forderung ausgeschlossen , den» der andere Faktor
der Gesetzgebung, der Bundesrat, wird dieser For-
derung nie zustimmen.

Aus _auten Gründen. Würde der Antrag Gesetz
werde», so hatte fast ausschließlich die Sozial-
demokratie Vorteil davon, da besonders die großen

Industriezentren mehr Wahlkreise erhalten würden.
Wir führen als Beispiel Groß-Berlin an. Unter

Zugrundelegung der gegenwärtigen Bevölkerungs-
ziffer Deutschlands von 80 Millionen würden
rund 150,000 Einwohner einen Wahlkreis bilden,
Groh-Berlin mit seinen gegenwärtig acht Wahl-
kreisen würde, da es 3 Millionen Einwohner zählt
Anspruch auf 20 Mandate haben. Von diesen
würden die aus _Charlottenburg und Wilmersdorf
zu bildenden beiden Wahlkreise wühl von den
bürgerlichen Parteien gehalten werden können, eben-

so der gegenwärtige erste Wahlkreis, wenn man ge-
schickte _Wahlkreisgeographie treibt und ihn nach
Westen hin ausdehnt. Die anderen 17 Wahlkreise
würden der Sozialdemokratie anheimfallen, d. h.
diese Partei allein würde in Groß ° Berlin 10
Mandate hinzugewinnen, da sie gegenwärtig schon
7 besitzt. In anderen Industriezentren wäre es
ähnlich, und selbst der Zusammenschluß.««! bürger-
lichen Parteien wäre gegenüber dieser mechanischer
Vermehrung der sozialistischen Sitze wirkungslos.

Man soll die Macht der Sozialdemokratie gewiß
nicht überschätzen, aber es wäre ganz verkehrt, diese

Partei wegen des Mißerfolges bei den diesmaligen
Wahlen zu unterschätzen. In keinem Falle ist es
Sache der bürgerlichen Parteien, ihr wieder auf die
Neinc zu helfen. Da« bestehende allgemeine Wahl-
recht soll gewiß nicht angetastet werden, aber
andererseits hat es sich denn doch nicht su glänzend
erprobt, um erweitert zu werden.

Der Bundesrat wird also den Antrag glatt ab-
lehnen, Da2 wissen natürlich auch die Freisinnige!,,
Einen von _oorneherein aussichtslosen Antrag ober
einzubringen, ist immer mißlich, denn man setzt sich
dadurch dem Vorwurf aus, nach Popularität zu
haschen. Die Freisinnigen können gewiß sein, daß
ihnen dieser Vorwurf nicht nur von den Konser-
vativen gemacht »erden wird, sondern auch von
den Sozialdemokraten, obwohl die Tendenz des
Antrags, wie ermähnt, für diese günstig ist.

Der Antrag aber ist im gegenwärtigen Momente
auch Politisch unklug. Er muß die Konservativen
reizen, denn sie würden diejenige Partei sein, die

u°n einer Verwirklichung des Antrags den größten
Nachteil hätten, weil die Zahl der ländliche,! Wahl-
kreise des Osten« verringert werden würde. Die
Freisinnigen sollten aber daran denken, daß sie die

ihnen vom Reichskanzler in Aussicht ge-

stellten liberalen Gesetze nur mN Hilfe der
Konservativen im Reichslage durchsetze»
_/imnen, denn das Zentrum wird sich wahrlich

mcht für liberale Forderungen begeistern. Einer

Partei _aoer, auf dere» Hilfe man an-

qewiesen ist , tritt man nicht unnütz auf

die Hühnerauge» . Wir betonen das Wort unnütz_.

Wir wolle» durchaus nicht, daß die Freisinnigen
den Konservativen »_achlaufcn sollen; sie mögen

vielmehr, wenn wirtschaftliche oder sonstige Fwgen

ii denen ein Gegensatz zwischen ihnen und den

_konservativen besteht, zur Verhandlung komme»_,
versuchen, ihren Standpunkt durchzusetzen. Aber pe

haben es nicht nötig, den Gegensatz M dm K°n-
i_ervauren dadurch zu verschärfen, daß sie einen

Antrag einbringe», von dessen Aussichtslosigkeit sie
Iclbst überzeugt sind. Denn das ist doch klar, daß
besonder» au den Tagen, an denen der Antrag zur
Verhandlung stehe» wird, Freisinnige und Konscr-
uative sich gclwlig in die.haare geraten werden_.
Die Sozialiften und das Zentruni werden sich
darüber herzlich amüsiere» , aber cü ist uns einiger-
maßen fraglich, ob diese _Parteic» sich so liebens-
vürdig gege» die Freisinnige» benommen habe»
daß diese ihnen ein Gratisamüsement verschaffe»
nüßle».

mne Vcrf»i,ung für Mecklenburg.
Aus Berlin wird im« geschrieben:
—?.— Die Großherzöge Friedrich Franz IV.

von Mecklenburg-Schwerin und Adolf Friedrich von
Mecklenburg-Strelitz haben gleichzeitig angekündigt
daß sie der Ständeucrtretung Vorlagen zugehen
assen werden, die eine „zeitgemäë Umge-
tallung der Verfassung" bezwecken_.
Freilich scheint man in den beiden Mecklenburg der
Meinung zu sein, daß gut Ding Weile haben will
denn die „erforderlichen Vorlagen" sollen vom
_Staatsminislerium erst „für einen, im nächsten
Jahre einzuberufenden außerordentlichen Landtag"
ertig gestellt werden.

Es wäre wirklich höchste Zeit, daß den unhalt-
mren Zuständen in den mecklenburgischen _banden
die einen Pfahl im Fleische de« deutsche» Ner-
'assungLstaatc« bilden, ein Ende gemacht wird. Die
meiden Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und
Mecklenburg-Strelitz sind keine konstitutionellen
sondern, wie der technische Ausdruck lautet, durch
Feudalstände beschränkte Monarchie««. Eine Volks-
vertretung gibt es dort nicht, sondern die sogenannte
Landesveriretuug besteht aus demKorps der Ritter-
schaft, d, h. aus den Rittergutsbesitzern und au«
?em Korps der Landschaft , d. h. aus den Ver-
tretern der Landstädte. Was sich außerhalb kieser
„Korps" befindet, also beispielsweise die Bauern,
)_a« hat in Mecklenburg nur zwei
Rechte, nämlich Steuern zu zahlen und
den Mund zu halten. Im übrigen hat auch die
sogenannte _Landesvertretung, die Stände, herzlich
wenig mitzureden, denn die Kosten der Staats-
verwaltung bestreitet der Landesherr in erste:
Reihe aus den Einkünften des DomaniumS, und
die Landessteuern unterliegen zwar jährlicher Be-
willigung durch die Stände, aber ein Etat darüber
wird den Ständen nicht vargelegt, und eine Kon-
trolle gibt es demgemäß nicht.

Die eigentlichen Herren in Mecklenburg silid
die Rittergutsbesitzer. Wer hinreichend Geld hat
»m sich im Mecklenburgischen ein Rittergut zu
kaufe», der erwirbt damit nicht nur einen Sitz
im Korps der Ritterschaft, im Landtag, sondern
er wird damit zugleich zur Obrigkeit, zur Ve-
Horde. Der Rittergutsbesitzer ist in Mecklenburg
die Behörde, welche die _Polizeigewalt ausübt
Steuern einzieht usw. Die _ritterschaftlichcn Güter
bilden gleichsam Staaten im Staate, und ihre
ieweiligen Inhaber sind nicht nur „Nehördc"
sondern sie sind auch eine vollkommen sclbst-
ständige, ja selbstherrliche Behörde, die keiner
Aufsicht, keiner Kontrolle unterworfen ist, sondern
die direkt unter dem _Staatsministerimn steht.

Das sind Zustände, die nicht mir unhaltbar,
sondern im zwanzigsten Jahrhundert geradezu er-
staunlich sind. Es hat nicht an Versuchen gefehlt
diese durch den landesgrundgcsetzlichcn Erbverglcich
vom 18. April 1755 und durch die Patent-
Verordnung vom 28. November 1817 festgelegte
mittelalterliche _Staatsform den Forderungen der

Neuzeit entsprechend abzuändern, D« Volks-
erhebung «om Jahre 1848 griff auch nach
Mecklenburg hinüber, und am 10, Oktober 1849wurde
ein besonderes _Vtaatsgrundgesetz zustande gebracht
demzufolge ein auf Grund de« allgemeinen Wahl-
rechts gewählter Landtag einbenifc» wurde. Aber
auf eine Klage der Ritterschaft hin, wurde jenes
Stlllltsgrundaeseß durch Schiedsspruch »_omii. Lept.
1850 für nichtig erklärt und der _Landesvergleich
von 1755 wieder in Giltigkcit gesetzt. Seitdem
sind im deutschen Reichstage wiederholt
Versuche gemacht worden, Uellenburg an» einem
mittelalterlichen Staat in einen modernen zu ver-
wandeln, wie auch dem jetzt zusammengetretenen
Reichstage wieder ein Antrag der drei mecklen-
burgischen Abgeordneten Graf Aulhmer, Linck und
_Pachnicke vorliegt, der durch Aufnahme eines
Zusatzes in die _Neichsverfassurg die beide» mecklen-
burgischen Großherzoglümer zu konstitutionelle»
Staaten umgestalten will, aber alle diese Versuche
si nd bisher an der ablehnenden Haltung des Bundes»
_rats gescheitert.

Jetzt soll nun die _Abhilfe von Mecklenburg selbst
kommen, _>md zwar smd es die beide» Großherzöge,
welche die bisherige übnlebte Staatsordnung, dere»
Unhaltbarleit, wie man weih, sie längst eingesehen
haben, beseitigen wollen. Allerdings ist bisher
noch nichts darüber bekannt, mit die in Aussicht
gestellte Verfassung _aussehcn wird, und des »eiteren
ist mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß die privi-
legierte mecklenburgische Ritterschaft sich auz allen
Kräften dazcgen sträuben wird, eine Entwicklung
gut zu heißen, die sie allerdings doch nicht auf die
Dauer wird hindern können.

3a» neue Verzeichnis der Mitglieder de«
' Reichstag«

ist nunmehr erschienen. Danach besteht die na-
tionalliberale Fraktion aus 42 Mitgliedern
und 6 Hospitanten (_Everling, v, Kauffmann, von
Schubert, Tlllulmann, Dr. Weber, Wölzl_! . Die
deutsch-Ionservatioe Fraktion zählt danach
im neuen Reichstage 56 Mitglieder und fünf
H_osvllmtteii« Dazu summt nun l»ch der in MiHl-
hausen »_eugewahltc Abg. Arnstadt, so daß die Ge-
samtstärke der deutsch-konservativen Fraktion 62 be-
trägt. Die Fraktion der fr eikonservative»
Reichs Partei setzt sich aus 20 Mitglieder»
und 4 Hospitanten zusammen. N Abgeordnete sind
Mitglieder der Deutschen _Neformpartei
19 gehören der Wirtschaftlichen Ver-
cinigung an, Das _Zentrum verfügt über

IU< Mitglieder und einen Hospitanten. Die
Fr»k!io» der Polen zählt diesmal 20
Mitglieder. Die Freisinnige Vereinigung
besteht au« 10 Mitgliedern und 4 Hospita»tcn
die Freisinnige Voltspnrtei aus 25 Äit-
glicden _uud 2 Hospitanten _mid die deutsche
Volk 2 _partei aus 7 Mitgliedern. DieSoziaI -
demotraten sind bekanntlich auf 4_A Man»
zusammengeschmolzen, 15 Mitglieder des Reichs-
tages gehören keiner Fraktion an. Darunter
befinde» sich die Llsässcr _Telsor, Preis; Dr._Ricklin
Wetteil« und Wiltberger, die Lothringer Dr.
_Gregoire, Labroise und de Wendel, ferner der de»
Liberalen nahestehende Schuldirektor Enders, der
Däne Hanssen, der bayerische Bauernbündlcr Hilpert
der in Bingen gegen den Freisinnige» Lchmidt-
Elberfeld gewählte Gutsbesitzer Keller (Hessen), der
Magdeburger liberale Schlächtermeister _hobelt, der
der Reichspartei nahestehende Abg. _Langerfeldl
_(_Braunschmeig) und der Präsident des Reichstages
Dr. Udo Graf zu Stolberg-Wernigerodc, der, einer
alten Sitte gemäß, als Präsident keiner Fraktion
angehören kann. Der Erbprinz zu Hohenlohe-
Langenburg, der erst _fraktionslos bleiben wollte, ist
der _Reichspartei als Hospitant beiaetreten.

Da« Zentrum und Bülot».
Das führende Organ des Zentrums, die Ger-

mania, behandelt in einem Leitartikel das Er-
gebnis der _Etatsdebatte und meint, daß sich in
keinem Falle eine Klärung der politischen Lage
ergeben habe. „Wohl aber ist durch sie die gegeu-
märtige Stellung des Reichskanzlers
zum Zentrum klargestelltworden". „Allerdings"
so schreibt das _Zentrumsorgan weiter, „bedeutet
diese Stellungnahme de« Reichskanzlers nicht nur
einen Abbruch der bisherigen politischen Be-
ziehungen, sondern auch einen völligen Bruch
mit dem Zentrum, dessen Eindruck durch die NrüL«
kierung, die Fürst Bülow anzuwenden beliebte, noch
Verschärft wurde. Wenn das Zentrum auch weit
davon entfernt ist, nunmehr eine Politik der Ver-
ärgerung und der Obstruktion zu beschreiten, so hat
es doch keinen Grund und keinen Anlaß mehr
Rücksichte» auf die Person des gegenwärtigen
Reichskanzlers und auf seine persönliche Politik zu
nehmen."

Her stell». _Kolanialdireltor _Hernuurg
hat, wie schon gestern kurz gemeldet, den Sozial'
_demukraten, speziell dem Abg. _Ledebour am Mitt-
woch im Reichstage wieder eine hübsche Abfuhr
zuteil werden lassen. Wir entnehmen dem
stenographischen Bericht noch folgenden Schluß-
passus:

Dernuurg: Es ist für jedermann klar, dich
unser Schutzgebiet ein wertvolles Aktinum sein muß,
denn wie können 29 Millionen Entschädigungen
sein, wo nichts _Mwesen ist? Also 20 Millionen
Aktiva an Vieh, Gebäuden usw. sind schon, eh«
der Aufstand ausgebrochen ist, dagewesen. Wer
ein besserer Beurteiler ist, Hauptmann _Francis
der mit 900 Mann ein Gebiet von 1'/^ mal so
groß als Deutschland verteidigen wollte, «der jetzt
der Große Generalstab, will ich dahingestellt sein
lassen. Der Vorwärts schrieb am 20. De-
zember _180L, dasBeste wäre es, wen» mir unsere
Kolonieen überhaupt los würden, und zwar je
schneller, je besser. Das ist meines Erachtcnö bev
Grund, weshalb die Herren heute mit der Hälfte
der früheren Plätze hier sind (Gelächter bei den
Sozialdemokraten), weil eben da« deutsche Volk sich so
etwas nicht gefallen läßt. Was die Geschichte von der
Dattelpalme anbetrifft, so habe ich hier ein Buch
in dcni steht: „Die Dattelpalme gedeiht in Asien
nnd Afrika in kaum glaublicher Fülle, sie braucht
so wenig Platz, daß !_X>0 Palmen einen Morgen
Land bedecken." Geschrieben vo « August
Bebel — „DieFrauund der Sozia-
li s m u L." (Stürmische Heiterkeit.) Ihre Methode
meine Person zu diskreditieren, weil Sie gegen
das System Nnd, steht so tief nicht unter meiner
Person, sondern unter der Sache, die ich zu ver-
treten habe, daß ich Sie und Ihre Sachen in der
papiernen Welt lasse, in der Sie leben! «Lebhafter
Beifall.)

Fronzöftfche Ordensge,stl«che in ««thrmgen.

In letzter Zeit sind zahlreiche, aus Frank-
reich teil« ausgewiesene, teil« geflüchtete
katholische Oiden«geistliche, die aus
!>em Meichslande gebürtig, aber in Fransreich er-
z ogen sind, nach Metz gekommen, und ersuchen den
Bischof um Verwendung in der Seelsorge in den
französisch redenden Oemeüiden Lothringens. Ob-
gleich in Metz, wie den Berl. Neuest, Nachr.
geschrieben wird, ein Mangel an katholischen
Pf_arramlssandidaten herrschen soll, trägt die Re-
gienmg doch mit Recht große Bedenken, solchen
Aufnahmegesuche» zu entsprechen. In jedem ein-
zelnen Falle läßt sich vor allen Dingen die Staats-
«nZehöiiZkeit der Gesuchsleller erst feststellen; auch
läßt sie die Anstellung als _Hilfspfarrer, also wider-
ruflich, nur dann zu, wenn lothringische Kandidaten
nicht vorhanden find. Ein großer Teil der Ab-
gewiesenen wendet sich nach _Luremburg und
Belgien.

Verschiedene Nachrichten.
^— Wie die Berliner Deutsche _Tageszig. erfahrt

hat Kaiser Wilhelm beim Empfang de«
Reichs _tag « präsidiums sich überdieParteiver-
hältnissc geäußert u,cmeAnnäherungdes Konserva-
tismus und des nationalen Liberalis-
mus für wünschenswert bezeichnet. El
führte aus, daß die Parteien nicht umhin könne»
würden, ihre Programme zeitgemäß umzugestalten
»üb z»<?_r schon deswegen, weil gewisse Forderungen
bereits erfüllt seien. Io sei _beispielsweise die
liberale Forderung der Preßfreiheit erfüllt_.
Die Erfahrung de« Tages lehre, daß von dieser
Freiheit reichlich Gebrauch gemacht werde_._5

— Die Köln. Ztg. schreibt über die Stellung
Deutschlands zu der auf der _bagger Kon-
ferenz zu erörternden Abrüstung« frage:
Die sachlichen Schwicriakeüen einer allgemeine»

nach gerechte» Grundsätzen geregelten Proportionellen
Abrüstung seien so ungeheuer groß, daß kein ver-
antwortlicher Staatsmann anders als mit Zaudern
und Bedenken an sie herantrete» könne. Die
Frage müßte , um auf der Konferenz mit Vorteil
erörtert zu werde», eine sehr eingehende Varuew-
tung durch Vorverhandlungen zwischen de» Machten
erfahre» Man müßte nicht nur Grundzügc auf-
stellen_, sondern sich auch über sie im _wesentlichen
vorher geeinigt haben; nur dann sei es möglich_,
daß aus den _Konferenzberatungen ein für alle an-
nehmbares praktisches Werk hervorgehe.

*— Die offiziöse _Nordd. Allg. Ztg. schreibt
„Der _Bayerische Kurier versucht de» Ein-
druck der Zurechtweisung, die der Ehef der Reichs-
kanzlei ihm an» Montag in» Reichstage zu erteile»
genötigt war, durch eine leichtfertige P»lemik z»
verwischen. Gestützt auf einen ungenlluen Parla-
mentsdcncht erlaubt sich da« Blatt , dem Geheimen
Rat v. _Lobell eine Fälschung des in Frage
stehenden Zitate« vorzuwerfen. Hätte der Bayerische
Kurier einen korrekten Bericht, zur Hand genommen
so hätte er gefunden, daß er ganz genau mit Ein-
schluß des Fragezeichens und der Bezugnahme auf
den „Elsässer" zitiert worden ist. Auch die neueste
Leistung des Blatte« geHort auf das Gebiet der an
ihm gerühmten eigentümlichen _KampfeZmeise."

*— Aus Berlin wird gemeldet: Die Be-
waffnung der Ge Idb riefträger mit
Revolvern soll nach Berliner Zeitungc» schon für
die nächste Zeit bevorstehen. Das Neichgpoft»mt hat
sich zu dieser wichtigen Maßregel durch zahlreiche
Ueberfälle auf Briefträger, die in den _letztenIahre»
voraetommen sind, veranlaßt qesehen.

Großbritannietr.
Premierminister Campbell° _Vanneunan über

die Abrüstung.
Die Rede, die der englische Premier an,

vorigen Dienstag im _Unterhausc _gehatte»,
haben wir in unserer vorgestrigen Nummer nur
in kurzem telegraphischen Auszüge wiedergeben
können. Diese sehr beachtenswerte Kundgebung
liegt uns heute in ausführlicherem Bericht vor, den
mir hier _widergeten.

Vor dem Premierminister sprach der konservative
Abg. Lee. Dieser gibt zu, daß die Feststellung
Robertsons die Admiralität dazu berechtigte, das
Schiffsbauprogramm zeitweise zu verlangsamen,
aber auch nur zeitweise. Er frage, ob die Regie-
rung im Ernst glaube, daß irgend eine Wahrschein-
lichkeit oder Möglichkeit besiehe, daß Englands
Nebenbuhler zur Tee sich durch den ihnen hi»gc-
haltenen Köder verlocken lassen. Es sei schwer zu
wissen, _wlchm die Hanger Konferenz und die Be-
geisterung Lampbell-Banncrmans England führe»
werde, es sehe aber sicherlich so aus, als ob seine
Aegcisteruüg es zu unglücklichen Mißverständnissen
mit seinen Freunden und Bekannten führe. Die
vor kurzem abgegebene Erklärung Campbell-Banner
_mans hätte in Frankreich eine nur schlecht ver-
hohlene Besorgnis und i» Deutschland offene Miß-
stimmung wachgerufen. _Nannerman habe _geschrieve_»
daß Englands Stärke zur Lee für keinen Staat
eine _heiausjoiderung bedeute; das sei die Ewpfin-
düng eine« jeden, der in seinem Staate für
eine Seemacht einträte, und sie sei auch enthalte»
in dem Telegramm, das der Deutsche _Flotle»-
verein im Mai vergangenen Jahres an den
deutschen Kaiser geschickt habe. Redner gab sodann
der Hoffnung Ausdruck, daß es _Bannermann ge-
lingen möchte, die Mächte davon zu überzeugen
daß es ihm Ernst sei, und daß die Konferenz einigen
Erfolg in der Züchtung haben möchte, daß die
anderen Mächte ihre Schifflmuten einstellten; doch
glaube er, Redner, nicht an die Möglichkeit eines
_llciaitiaen Erfolges.

Premklnnnister Campbell «_Bannerman
ergreift hierauf das Wort, Er erinnert zunächst
»n die herausfordernde Rede, die Lee vor einigen
Jahren gegen eine Macht gehalten habe, mit der
England auf gute!» Fuße lebte und auch jetzt noch
lebe, und bekennt sich dann zu demZmeimachte-
St<!»dard als ungefähren Maßstab, an dem
England seine Stärke zur See prüfen könne.
_Ba»»eiman weist weiter darauf hin, daß der Par-
lllmentssetretär der Admimliiät Robertson bewiesen
habe, daß England de» Zweimächte _Tiandaid weit
übersteige und für die nächsten dreieinhalb Jahre
gegen' eine Uebertretung dieses Prüfsteins voll-
ständig gesichert märe. Redner _wendet sich gegen
ein zu sklavisches Festhalten an dem Zmeimächte-
Standard, „Was die Frage der Einschränkung der
Rüstungen angeht, so _tann man die _Haager
Konferenz als Erfindung des Kaisers von Ruß-
land bezeichnen. Die Rechtfertigung für die Zu-
s_ammenberiifimg dieser war gerade die Frage
der Einschränkung des Maßes übertriebener Aus-
gaben sür militärische Zwecke. Ich tan» nicht an-
nehmen, daß das, was vor fünf Jahren de»
Hauptgegcnstnnd der Erörterungen «üdetc, >etzt
ein völlig lächerlicher Gegenstand geworden ist,
nachdem die Welt an Weisheit zugenommen hat.
Ich kann Lee Versichern, daß ich nicht« über
diesen Gegenstand gesagt habe, was berechtigt ge-
wesen wäre, irgend jemand zu beleidigen, Lee sagte,
mnm ich uo» der britischen Marine als einer für
die Erhallung des Frieden« bestimmten, gesprochen
habe, so könnten die anderen Staaten dasselbe
sage», und sogar der Deutsche Flotten-
Verein bezeich»c!e sich als ein Freund des
Friedens, Ich denke, es beweist nicht gerade
gute Taktik und auch »icht den besten Geschmack
wen» wir annehme», daß eine große Macht oder
selbst eine Körperschaft, wie der Deutsche Flotten-
Verein,,irgend ein andere« Ziel hat, als den Frie-
den, den sie durch Veistirkung der Macht de«
Landes herbeizuführen glaubt; das ist unsere Stel-
lung, Ich habe die Auffassung, daß wir, weit ent-
fernt davon, irgendwelchen Schade» zu stiften da-
durch, daß wir die Rüstu»g3ei»_schrankungen zur
Sprache bringen, vielmehr die Pflicht haben, dies
zu tun, da wir der Ansicht sind, daß eine starke
Genlfzstriii'Minn m_,!?,- _d_?n n<_is!>_denie,'d?n _Menilbei



in allen Staaten Europas vorhanden ist, fui
Schiedsgerichte, fürfriedlicheSchlich
tung von Streitigkeiten und für einiges
Loskommen von den riesigen Aufwendungen
die der gegenwärtige Zustand mit sich bringt. Ich
hätte gemeint, unrecht zu handeln und märe
nicht länger in meiner jetzigen Stellung geblieben
wenn ich nicht uon jeder mir gegebenen Möglich-
keit Gebrauch gemacht hätte, um jene Geiste»_,
strömuug zu fördern und zu unterstützen, s o sehr
ich tann. (Beifall,) Es besteht lein finsterer Plan
auf feiten dieses Landes, Wir hegen keinen Wunsch
irgend einer Macht eine Verringerung ihre« Heeres
oder ihrer Flotte aufzuzwingen, selbst wenn wir
tonnten. Wir haben keinen Wunsch, uns in das
Ermessen derjenigen einzumischen, die ihre eigenen
Interessen und die Wünsche ihre» eigenen Volkes
am besten kennen, wie wir die Wünsche des
britischen Volkes kennen. Wir wünschen uns in
die erste Reihe derjenigen zu stellen, die der
Meinung sind, daß die kriegerische Haltung
der Mächte gegeneinander, wie sie sick
in einem übermäßigen Anwachsen der Rüstungen
zeigt, ein Fluch ist, und daß es um so besser ist,
je eher ihr, wenn auch nur in bescheidenem Maße
Einhalt getan wird. (Beifall.)

_Nalfour (kons.) meint, wenn Nannerman
wirklich eine Methode ausfindig mache, durch die
vereinbar mit der Sicherheit des Reiches, die Lasten
der Rüstungen vermindert werden könnten, m«rde
er sich die dankbare Anerkennung aller Klassen der
Gesellschaft erwerben, da jede dieser das Ziel
zu erreichen wünsche, das _Bannerman im Auge
habe. Redner wirft die Frage auf, ob Nannerman
das richtige Verfahren anwende. England schränke
seine Ausgaben ein, aber die ausländischen Diplo-
maten würden fragen, ob Heer und Flotte dadurch
auch geschwächt würden und würden sich an die
Reden uon Haldane und Robertson halten. Ban-
ne rman (unterbrechend): Das werden Sie tun,
wenn Sie sie darauf aufmerksam machen! Blll-
four erwidert: „Das ist ein ganz unwürdiger
Zwischenruf" und schließt, die Regierung könne un-
möglich dem Volke auseinandersetzen, daß sie die
Stärke von Heer und Flotte vermehre, und zu
gleicher Zeit erwarten, daß das Ausland glaube,
England werde große Opfer fordern im
Interesse einer internationalen Abrüstung,
Ausländische _Pretzstimmen über Campbell-

Vannermans Rede.

Eme Erwiderung des Pariser offiziösen _Temps
auf die Ausführungen des englischen Premiers
über die Abrüstungsfragc (siehe den vorstehenden
Bericht) enthält scharfe Wendungen. Dcr vom
Tempo angeschlagene Ton ist durch den Satz ge-
kennzeichnet, man finde in den Darlegungen des
britischen Premiers kaum eine einzige Phrase, die
nicht etwa durch die Tatsachen oder durch die
eigenen Worte des Autors entkräftet würde.
Ferner sagt das Blatt, LamvbeU-Nanneilnau sei
in einer geradezu naiven Vertrauensseligkeit be-
fangen. Da er selbst nicht unbedingt einen greif-
baren Erfolg von der Aufrollung der Abrüstungs-
frage in der Konferenz erwarte, so sollte er ein-
Khen, daß nach dem Mißerfolge die künftigen auch
nur programmgemäßen militärischen Vorkehrungen
einzelner Mächte in einem bedrohlichen Lichte er«
scheinen tölmten, was nicht der Fall wäre, wenn
jene zwecklose Diskussion unterbliebe. Es ist be-
achtenswert, daß die Anschauungen des Temps uon
französischen Blättern geteilt weiden, die sonst keine
Neigung hegen, diesem Blatte Gefolgschaft zu
leisten, so beispielsweise von dem Rakical und d«
Aurore.

Nach Berichten aus Rom hat die Publikation
Lampbell-Nannerman« die dortigen ernsten poli-
tischen Kreise unangenehm berührt, da man findet,
der britische Staatsmann bringe Italien durch sein
Plaidoyer in eine heikle Lage, die einigermaßen an
oio Situation in _AlgeciraH und in der Frage der
_^_ufttelegmphie erinnere. Man sehe abermals die
beiden Weltmächte, die Freunde Italiens, in einem
_Meinungszwiespalt engagiert, und Italien solle nun
zu diese«! Gegensätze Stellung nehme«. _Uebrigcns
hat die Veröffentlichung Eampbell-Naunermans auch
in der britischen Presse keineswegs einhellige
Zustimmung gefunden.

Den rc ichs deu t sche n Blättern wird durch
die Preßäußcrungen des Auslandes ihre Aufgabe
sehr erleichtert, die deutsche Auffassung zu vertreten.
Sie bewahren in ihren redaktionellen Betrachtungen
große Zurückhaltung und beschränken sich zumeist
auf die Wiedergabe der uon englischen, französischen
und italienischen Journalen an die Ausführungen
Eampboll-Bannermaus geknüpften Glossen,

Die Wiener Neue fr,Presse bemerkt i „Wenn
die besten Freunde der britischen Regierung
diese Ausführungen so entschieden ablehnen
so brauchen sich die deutschen Gegner einer Ab-
rüstungödiskussion in der Konferenz gar nicht zu
erhitzen. Sie könne» mit Ruhe die nur für Eng-
land unerfreulichen Wirkungen beobachten, welche
der mißglückte Appell Camubell-Nannermaus dort
hervorrief, wo man dem britischen Premier gewiß
oie Unhöflichkeit einer Zurückweisung gerne erspart
hätte."

Aeg_^pten.
Oegen die englische Herrschaft in _AeaHpten
,vird dort in zäher und lebhafter Weise weiter
_agitiert, so daß sich die Londoner Times ver-
anlaßt sehen, ein mahnendes Wort an dm _Khedive
zu richten. Das Blatt schreibt:

Die jüngslcn Kundgebungen der ägyptischen
Generalversammlung zugunsten des parla-
mentarischen Regiments und der vorläufigen bc.
trächtlichen Erweiterung der Vollmachten des gesetz-
gebenden Rates sind hauptsächlich durch den
/nächtigen Einfluß des Schech« Ali Iussef, des
_Redakteur« des Mnijad und Nachfolgers _Mustapha
_ssamils in der Gunst de« Hofes, sowie durch
Ibrahim Pascha _Nedschib und den Unterstaats-
sckrctär _Iunereus durchgedrückt worden, obschon
zahlreiche gemäßigte Mitglieder entschieden gegen

die Anträge gewesen sind. Die Versammlung habe
geglaubt, der Khcdivo stehe hinter dem ganzen
Vorstoß und wünsche ihre Unterstützung. Die
ganze Bewegung ist ein neuer Versuch der alten
Verfechter uon Klassenvorrechte,!, Unterdrückung
und Bestechung unter dem Deckmantel des Libe.
ralismus wieder in die allen Bahnen zurückzuleitcn
Die Mehrzahl der Leute, die in dieser Richtung
folgen, sind dieselben Männer, die mit _dei
Franzosen Ränke schmiedeten, solange sie
hofften, die Franzosen würden ihnen beistehen, die
von ihnen gehaßte ehrliche geordnete Verwaltung
abzuschütteln. Nachdem sie diese _Hosinunc
hatten aufgeben müssen und ihre Be-
mühungen, ein türkisches Eingreifen zu erzielen
kläglich gescheitert sind, versuchen sie die
Schwächen des äußersten britischen Radi-
kalismus auszubeuten, indem sie sich als Vor>
kämpfet des Nationalismus und de« parlamenwri
schen Regiments gebärden. Die unerquicklichste
Seite der Bewegung liegt in dem Glauben, daß
der Khedine der SacheVorschub leiste, _Nbbas II,
hat stets den Beschränkungen, die die Besetzung ihm
notwendig auferlegt, ein unkluges Wider-
streben geleistet, Kundgebungen dieser Ar!
könnten ihm leider einigermaßen gefährlich werden
und eine gemisse Anzahl seiner Werkzeuge in Unge-
lcgenhciten bringen. Soweit er persönlich in Be-
tracht kommt, können sie nur in Mißerfolgen
und Demütigungen enden. Seit seiner Thron-
besteigung ist nicht» in seinem Verhalten zutage
getreten, was die Aussicht stärken könnte, eine
Vermehrung seiner Machtbefugnisse könne anders
als zum Nachteil Aegyptens verwertet werden. Er
kann großen Einfluß erlangen und geuießcu durch
treues stetiges Zusümmenuiirken mit England, durch
dunkle Ränke gegen uns kann er nur Unheil für
sich selbst heraufbeschworen. Der Versuch des
Nationalismus, bei den britischen Radikalen Sym-
pathien zu erwerben, wird, wie wir zuversichtlich
erwarten, fehlschlagen.

Amerika.
2>»s neue _Oinwanderungsgeset«.

Aus New york wird von vorgestern gemeldet:
Das neue Einwanderungsgcsctz, da« jetzt uon der
Regierung der Vereinigten Staaten erlassen worden
ist, bedeutet keine Einschränkung der
Einwanderung, sondern enthält nur Vor-
schrifien, die sich auf eine Besserung der Unter-
bringung der Zwischendecken beziehen. Die Schiff-
fahilsgcsellsckajten hatten eigentlich ein Gesetz be-
fürchtet, das den _Nildungsnachweis fordern würde
weil dadurch die Einwanderung auf mindestens _50
Prozent heruntergedrückt morden wäre. Um den
enormen Agitationen der Union-Korporation ein
Ende zu machen, mußte irgend etwas geschehen_.
Da kam die Vorschrift, einen größeren Raum für
den einzelnen Auswanderer zur Verfügung zu
stellen, eine Bestimmung, die allerdings für die
_Echiffahrtsgesellschaften die Bedeutung hat, daß sie
15 bis 20 Prozent weniger Passagiere perDampfer

befördern können. Allein die Direktionen der
_^chiffahrtsgesellschaften, insbesondere der deutschen,
waren sich schon lange darüber klar, daß etwas
zur Verbesserung der Unterbringung der Zwischen-
becker geschehen müsse. Es wurde erfreulicherweise
nun aber festgestellt, daß in Nordamerika eine
große Liga gegründet worden ist, die alles auf-
bietet, um weitere, die Einwanderung beschränkende
_Gcsetzesvorlagen zu bekämpfen, so daß solche wohl
für eine Reihe von Jahren nicht mehr zu erwarten
sind _i insbesondere wird auch von dieser Liga unter
gleichzeitiger Unterstützung der Regierungen der
_Einzelstaaten der _Kontraktarbeiterparagraph, der sich
als eine widersinnige Maßnahme erwiesen hat, auf
_z,_^, >>,'_^liil'< sw bekamust_.

vermischtes.
— <5in Zwischenfall auf einem Hoftonzert.

Berlin, 7. März, Während de« gestrigen Hof.
konznts ereignete sich ein Zwischenfall. Das Kaiser-
paar hielt in der großen Pause, die auf eine halte
Stunde berechnet war, Lcrcle, und es wurden Er-
frischungen gereicht; während das _Kaiserpaar noch
in lebhafter Unterhaltung mit verschiedenen Persön-
lichkeiten begriffen war, erschollen plötzlich uon der
_Gallerie mehrere Trommelschläge. Alles blickte ver-
dutzt hinauf. Die höchsten Herrschaften nahmen ihre
Plätze ein, und die Gäste ' folgten dem Beispiel.
Tcr Kaiser sandte schließlich einen Adjutanten zur
Kapelle, um sich zu erkundigen, weshalb die Pause
frühzeitig unterbrochen worden sei. Die weiteren
Feststellungen ergaben, daß ein Mitglied des Opern _^
ch_ors, Lugeu _Kuplc, in Jahre alt, in Rmvitsch
geboren, der diesem ühor seit zwanzig Jahren an-
gehört, plötzlich uon einer Geisteskrankheit befallen
war und die Störung Heranlaßt hatte. Er wurde
aus dem _^lllll geführt unk nach seiner Wohnung
geleite!.

— Vmchiedene Mitteilungen. Berlin
«>, März. Eine falsche Kassiererin wurde
am Ticnütag Abend in einem Kaufhaus der
Leipziger Straße festgenommen und als die 20
Jahre alte Buchhalterin _Liesbcth Stro.de festgestellt
Sie wußte mit den Gepflogenheiten in den Gc.
schäfwhäuscrn Bescheid und loste in dem Hause
Weitheim eine beliebi ge Kassiererin
im Dienst ab. Die Kasse übernahm sie nicht
setzte sich aber auf den Platz der abgelösten

_Kasscndmne, Dies konnte sie ohne Bedenken aus-
führen, weil die Kassiererinnen sich untereinander
hrer großen Anzahl wegen nicht kenne,!. Es

dauerte aber nicht lange, bis eine _Aufsichtsdamc
«merkte, daß die _Strade ihre Kasse mit einer
Schere zu öffnen _uersuchte. Als ihr da« unter-
'agt wurde, entfernte sie sich, um angeblich den

Schlüssel zu hole,,, kam aber nicht wieder und
_>atte bei nähcrem Nachsehen das Haus «erlassen_.
Jetzt war sie geraden Weges in das Kaufhaus
'on Tietz gegangen, wo sie mit dcr gleichen

Dreistigkeit eine Kassiererin abzulösen _vcriuchie_.
Hier _geiict sic an die unrichtige Stelle, weil die
lassierin den Dienst noch nicht beendigt hatte_.

Inzwischen war auch uon dem Wertheim-Haus eine
Warnung ergangen, unddie anwesende Kriminal-
Patrouille schritt zur Feftn._ahme der Schwindlerin
Sie war im Besitz uon einer größeren _Anzah!
Lieferzettel, wie solche von den Verkäuferinnen
der Warenhäuser benutzt weiden, — Duisburg
5. März, Ueber die Entführung einer
Minderjährigen durch einen Bürgermeister
werden dem N. L. A. aus Duisburg folgende
Angaben telegraphiert: Der Bürgermeister _a. D.

P_aill Hübner aus Gudesbcrg wurde in Aachen
verhaftet. Er hatte im Januar d.I. ei» junge«
Mädchen Agnes _Benninghoff aus Duisburg, ent-
führt und war im Begriff, mit dem Mädchen
nach Belgien abzureisen. Die polizeilichen Nach-
forschungen wurden dadurch erschwert, daß die
Entführte von Duisburg aus sofort in ein
_Ursulincrinnenpensionat in _Falkenburg in Holland
verschleppt worden war. Nachdem man das
Mädchen dort entdeckte, wurde es den Eltern
übeigebcn. Der Entführer befindet sich nunmehr
in Untersuchungshaft.

_lokales
im Der «attische Konseil

beim temporären Baltischen _Generalgouuerneur

dessen weitere _Hinausschiebung zu vielfachen _Er°

örterungen Anlaß gegeben hat, tritt, wie wir
au« sicherer Quelle erfahren, bestimmt im März
zusammen. Sämtliche Vorarbeiten sind beendet
und augenblicklich wird an der Fertigstellung der

Drucknoilagen gearbeitet.

X Zur Abfahrt des _sozialdemokratifchru
_Neicheduuiadeputierten Jahn Osol. die gestern
Abend mit dem um 6 Uhr 40 Min. abgehenden
Kurierzuge stattfand, hatten sich große Menschen-
mengen eingefunden, die aus Arbeitern, Studenten
Schülern und Schülerinnen bestand. Die Marien-
straße, — von der Pauluccistraße bis zur Eisenbahn
— war gedrängt «oll, wie zur Meetingszeit. In
den Bahnhof und auf den Perron wurden jedoch
nur die mit Billetten versehenen Passagiere hinein-
gelassen_. Eine Ausnahme wurde auch nicht mit den
selbstbewußt auftretenden Wahlmännern des _Blocs
gemacht. Vor dem Bahnhof hielten Kosaken die
Ordnung aufrecht, im Wartezimmer und auf dem
Perron die Gendarmerie und Infanterie. Zu Zu-
sammenstößen ist es nicht gekommen.

Seine Personalien können wir dahin ergänzen
daß er als Sohn eines Schmieds unter Platon in
Kurland geboren ist und die _Mitausche Realschule
absolviert hat. Er ist 27 Jahre alt. Wie der
Now, Wr. gemeldet wird, soll er sich den Mini
mausten unter den Sozialdemokraten anschließen
wollen.

Ueber die Wahl eines Sozialdemokraten zum
Rigaschen _Neichsdumaabgeordneten

schreibt die Rigas _Awise unter anderem: „Da die
Wahl eines Sozialdemokraten durch das Resultat
der Nahlmännerwahlen schon gesichelt war, s«
interessierte man sich in der Stadt wenig für die
Person, die zum Reichsdumaabgeordneten gewählt
werden sollte. Wenn schon ein Sozialdemokrat zu
erwarte» stand, so war es ganz _gleichgiltig, ob er
Jahn «der Iwan heißt. Einen allgemein bekannten
_Kandidaten, einen _uerdicnstuollen Mann können die
Sozialdemokraten nicht ausweisen. Ein jeder muhte
im Voraus, daß eine unbekannt« Persönlichkeit ge-
wählt werden wird, derenNamen ^/_inn der städtischen
Einwohner zum ersten Mal hören werden. Die
öffentliche Tätigkeit des jetzt gewählten _Riaaschen

Vertreters hat einzig in einigen aufwieglerischen
Reden während der Mectingszeit bestanden. Das
ist alles; aber unsere bescheidenen Sozialdemokraten
verlangen auch nicht mehr. Nein, sie verlangen
eigentlich garnichts, sie stimmen nur auf Befehl
ihrer Führer. Bei ihnen herrscht eine bureau-
kratische Disziplin, die durch Brownings aufrecht
erhalten wird.

„Dieses _Wahlresullat fördert die allgemein«
_sozialdemoliatischc Sache. Diejenigen lettischen
Bürger, die für die progressiv - demo-
kratische Liste gestimmt haben, haben dazu
beigetragen, eine Partei zu heben, die Lebe«
und Eigentum aller Bürger bedroht. Diese Bürger
trösten sich wohl mit der Hoffnung, daß die Re-
gierung nötigenfalls eingreifen wird. Auch wir
hoffen, daß die Regierung das ausbessern wird
was die Wähler in ihrem Unverstände verbrochen
haben; wir dürfen aber auch nicht vergessen, daß
liefe Hoffnung sich zerschlagen kann. Vor den
großen Unruhen im Herbst 1805 waren alle, die
zegen die revolutionäre Bewegung nicht auftraten
»er Meinung, daß die Regierung Unordnungen
nicht zulassen wird, und dennoch hatten sie
lich getäuscht. Ein zeitweiliger sozialdemo-
kratischer Umsturz kann hier und da
leicht vorkommen, wenn die Gesellschaft sich ebenso
gleichgültig uerhält, wie bei den letzten Reichs-
l_umawahlen in Riga. — In eine äußerst bedrohte
Lage geraten durch das Anwachsen des sozial-
Lcmokratischen Einflusses unserer kleinen Haus-
besitzer. Während dcr letzten revolutionären
Bewegung haben sie am meisten gelitten, denn die
erste Forderung der Sozialdemokraten war die, daß
ihnen leine Mieten gezahlt werden sollen. Wenn
ich nicht die _Straferpcditionen «ingefunden hätten,

dann wären sie vollständig ruiniert worden. Ist
es nun nicht ein trauriges Zeichen ihrer Unver-
nunft, daß sie sich wieder die sozialdemokratische
schlinge um den Hals legen lassen, vor der sie
>ie Regierung und da« Militär noch vor kurzem
gerettet hatten? — Politische Dummheiten und
Fehler rächen sich immer an ihren Urhebern. Es
unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die von
Iiigaichcn Wählern perübten Fehler ihnen bittere
Früchte eintragen werden,

„Für die Reichsduma bildet die Wahl eines

jeden Sozialdemokraten eine neue Last, die die
Duma in den Abgrund zieht. Die Verblendeten
sind tief zu bedauern, die den Glauben haben, daß
die Sozialdemokraten sie vertreten, ihnen neue
Rechte und Freiheilen erkämpfen können. Die
Sozialdemokraten vermögen lediglich das Ende
der Duma zu beschleunigen und die Reaktion
heraufzubeschwören. Durch ihren begrenzten Ge-
sichtskreis, durch ihren Fanatismus und ihr« ein-
seitigen Kenntnisse können sie wohl neue Wirren
hervorrufen; etwas Positives zu schaffen, das für
die Menschheit einen Wert hätte, sind sie nicht im
Stande.

„Es wird viel Zeit unk Mühe erforderlich fein,
bi« die Rigaschen Letten sich von dem schweren
Schlage erholen werden, den ihnen die letzten
Wahlen zugefügt haben."

Daß die Sozialdemokraten tatsächlich ihre Erfolge
bei den Wahlen als Maßstab für die Kampfbereit-
schaft der Arbeiter ansehen, zeigt eine Aufforderung
des sozialdemokratischen Zentralkomitees, über bi«
wir an anderer Stelle berichten.

2>_,e Remfion de« _Mgaer Polizei durch
den _Direlto« des _Pollzeidepartements

_Truffewitsch.
Wir erhalten von der offiziösen Petb. Tel.-Ug.

folgendes Bulletin:
Angesichts der in russischen und ausländischen

Zeitungen erschienenen Mitteilungen über angeblich,
s eitens der Sicherheitspolizei in Riga, an politischen
Gefangenen vorgenommene Folterungen, hat das
Ministerium des Innern seinerzeit, an die örtliche
Obrigkeit entsprechende Weisungen ergehen lassen.
Sodann hat der Minister des Inneren den Di-
rektor des _Polizeideparlements, Trussewitsch, behufs
Untersuchung dieser Angelegenheit, nach Riga ab-
kommandiert. Die Untersuchung ergab, daß die
Aufdeckungen der Zeitungen sich höchstens auf die
Deteltiupolizei, und nicht auf die örtliche Sicherheits-
abteilung beziehen tonnten. Auch gingen die Klagen
über die Folterungen nicht von politischen, fondern
von Kriminalverbrechern au«, di« in der Detektw-
pulizei gefangen gehalten wurden. Die uon den
Korrespondenten der Blätter erwähnte Kollektion
von Folterwerkzeugen, erwies sich als Museum der
Verbrechern »bg.nommenen Gegenständen. Der
Direktor des _Polizeidepartements _tanstatierte aller-
dings Fälle von grausamer Behandlung schwerer
Verbrecher durch die Detettivpolizei, die im Prügeln
solcher Verbrecher bestand, ohne jedoch irgendwelche
schwere Folgen gehabt zu haben. Die Erbitterung
der Detektivpolizei gegen die Verbrecher ist leicht
erklärlich durch die häufigen Verwundungen und
Morde, die in Riga an den Vertretern _der Polizei-
gewlllt verübt werben. Behuf« endgültiger Klärung
der Vorgänge in der Riyacr _Deteltiupolizei, hat
der Minister des Innern verfügt, eine
Untersuchung auf Grund des Artikels 1088
u. a, des Kriminalgesetzes, einzuleiten.

_Polizeimeiste« Nyla'_nde« soll, wie der Prib,
Kr. meldet, für einen Posten in Moskau in Aus-
sicht genommen fei.

Das gefälschte _Posttransfert betr., bei dessen
Vorweisung hier ein gewisser Gulbe verhaftet
wurde, erfahren mir, daß ein Postbeamter in
Libau, von dem die Fälschung ausgeführt morden
ist, sich erschossen hat.

Die Wahl des _sszialdemolratischen Duma»
Abgeordneten für Niga> Jan Osol, soll, wie
der _Nordl. Ztg. aus Riga geschrieben wird, bei der
Neichsduma, angestritten, werden, da Osol sich erst
seit einigen Tagen in Riga, wo er allerdings eine
Wohnung innehat, aufhielt, während sein ständiger
Wohnsitz Libau ist.

p. Das temporäre Kriegsgericht zu Riga
begann in seinem neue» Bestände unter Leitung
des Vorsitzenden, Generalmajor Koschelew, gestern
den 23. Februar seine Tätigkeit und eröffnete
seine Sitzungen. Zur Verhandlung gelangten gestern
folgende Anklagen:

1) Gegen den 23 Jahre alten Wilzenschm
Bauen» Heinrich Legsding wegen Verbreitung
von Proklamationen unter da« Militär. Da«
Gericht erkannte ihn für schuldig und ver-
urteilte ihn zum Verlust sämtlicher
Rechte und Vorrechte und zur An-
siedlung in Sibirien.

2) Gegen den Soldaten des 115. _Wjazmaschen
Infanterieregiment« _Demjail _Browto wegen
Verstümmelung. Der Angeklagte hatte am 9. De-
zember 1806 in der Kaserne an seiner rechten
Hand einen Finger mit einem Veil abgehauen, um
sich dadurch vom Militärdienst zu befreien. Das
Gericht verurteilte ihn zur Gefängnis-
Illft auf 2V2 Monate, ohne Beschrän-
kung s einer Rechte und Vorrechte.

3) Gegen den ältesten Schreiber des Militär-
gefangnisses zu Riga _Wassily Pruonitom
wegen folgende drei Verbrechen: I) am 1. Juni
19N8 war er «hne Wissen und Erlaubnis seines
Vorstandes nach Moskau gefahren und erst am
11. Juni zurückgekehrt; 2) zu dieser Fahrt hatte

er einen Urlaubsschein gefälscht; 3) die in die
Rentei einzuzahlenden 10 Rbl. 37 Kop. hatte er
ür diese Fahrt sichangeeignet und ausgegeben. Do.3

Gericht verurteilte ihn zum Verlust
einiger Rechte und Vorrechte und
zur Abgabe ins _Disziplinarbataillon
auf 1 Jahr.

I>, Die Petersburger _Gerichtspalate ver-
handelte gestern folgende politische Anklagen:

_1) gegen den Lindenschen Bauern Andreas
Saulgohse, 49 Jahre alt, wegen Aufwiegelung
gegen die Staatsgewalt,

2) gegen den 24 Jahre alten Apothekergehilfen
Hermann _Assar wegen Zugehörigkeit zu einer
revolutionären Organisation und Mitwirkung zum
Sturz bei bestehenden Staatsgewalt.

Beide Angeklagte wurden freigesprochen_.
Eine dritte Anklage gegen den Hebräer _Pinkus

Kw antun wurde vertagt, da weder der An-
geklagte, noch der Zeuge erschienen wüi.



_Nienstnachricht. Se. Exzellenz der Herr Liv
ländische Gouverneur, Hot den _Tischvorsteher Titu
_l_airrat _Makarewitsch, zum Sekretärsgehilfei
der Rigaschen Stadt-Polizeiverwaltung ernannt.

Paul Gerhardt-Feier. In der _Iakubi
Kirche wird morgen Herr Pastor Eisenschmid
die Predigt halten und darnach Herr Oberpastor
Girgensohn das Lebensbild Paul "Gerhardts dar
bieten.

_Gine Paul Gerhardtfeier wird morgen auch
in der deutschen _Martinsgemeinde und in der
_Trinitatislirche _reranstaltet.

_Gisenbahnbau. Wie der _Latwija mitgeteilt
wird, sull in diesem Frühjahr der Bau der pro-
jeltierten _Schmalspuhrbahn Riga-Lemsal-
Moiseküll in Angriff genommen werden.

Zirkular des _Kuratars des Rigaschen sehr«
_bezirls. Dieser Tage hat der Kurator, der
_Nalt. Tgsztg. zufolge, den Vorsitzenden der
Lehrerkonferenzen und Elternkomilees der Mittel-
schulen ein Rundschreiben Zugesandt, in dem er sie
um ihre Meinung über die _Vurbereitungsklassen
befragt. Die Frage der weiteren _Existeih oder
Abschaffung der _Vurbereitungstlassen soll von
diesbezüglichen Beschlüssen der Lehrerkonferenzen
und Elteinkomitecs abhängen. Nach der Beratung
dieser Frage und Anführung der Motive ist der
Lehrbezirt davon in Kenntnis zu setzen.

— Der ftnnländische Staats °Eisbrecher
,.Murtaja" hatte, wie dem Nörsenkomite vor-
gestern Abend aus Hang« _telegraphisch mitgeteilt
wurde, Donnerstag um 5 Uhr Nachmittag« Hangö
«erlassen, um über Windau nach Riga zu gehen.
Auf dem Landwege begab sich Vorgestern Nacht
Herr Ingenieur Fleischer nach _Windau, um die
Fahrt des Eisbrechers „Murtllja" nach Riga mit.
zumachen. — Gestern Nachmittag ging dem
_Nigaer Nörsen-Komits von dem Leiter derEisungs-
arbeiten in Hmgö, Herrn Melan, ein um 1 Uhr
8 Minuten in Hang» aufgegebenes Telegramm zu,
in welchem Herr _Melan mitteilte, daß der Eis-
brecher „Murtaja" wegen Sturmes nach Hang»
zurückgekehrt ist und daß eine Mitteilung, wann
der „Murtaja" wieder nach Riga ausgehen wird,
noch erfolgen wird. _<Mg. Börsen»! .'!

Die Bürgerschaft _Grotzer Gilde hält Mitt-
woch, den 28. Februar, um 7 Uhr abends, im
unteren _Gildensaale ihre Fastnachts-Ver-
sammlung ab. Auf der Tagesordnung stehen
Kllssenabrechnungen, Wahlen und Mitteilungen.

X. I« _Stadttyeat« füllte gestern zum
Benefiz des 1. Kassierers Herrn August Nutte
das Publikum auch das letzte Plätzchen des Logen-
Hauses und schien sich bei der Aufführung der
alten, aber noch immer lebenskräftigen Operett«
„Pariser Leben" von Offenbach ausge-
zeichnet zu unterhalten. Fast muten ja die t»d!
6'bote und die Soiree, die für den ollen Schweden
mit der Surrogat-Aristokratie arrangiert werden
wie eine Satire auf das 2. Kaiserreich an, mit
seiner Talmi-Aristokratie von Napoleons des Dritten
Gnaden. Jedenfalls waren unter den hohen
Herrschaften ein paar prächtige Figuren, wie
Frl. Kalmar als Admirälin Leberthränin
mit den übertrieben feinen Manieren, Frl. Groß-
bauer als lustige Witwe, wie sie sich selbst be-
zeichnet, Herr Busch als drolliger Diner-Major
und Herr Pezoldt als _Admiral mit der geplatzten
Uniform. Das schwedische Paar, das s o lustig
getäuscht wird, wurde von Frl. _Mara Ulrich und
Herrn Fender amüsant dargestellt, Frl. Großkops
war als vielgeliebte _Metella ganz am Platz, Herr
Vollmer fand sich mit Geschick in seine Doppelrolle
des verliebten Aristokraten und des Pscudo-Nedienten
und Frl. Kannee schwang als Rächerin beleidigter
Frauenehre mit Elan die Feuerzange. Musikalisch war
die Operette von Herrn Kapellmeister Ohnesorg
aufgeputzt durch ein paar reizend instrumentierte
Vorspiele zum 2, und 4. Akt — Nitrelllte-Valse
und Humoreske —, sowie durch zwei melodiöse
Chansons „Liebestod" und „Es regnet", die durch
Herrn Fritz Rsmond als feschen Brasilianer elektri-
sierend »urgetragen worden. Der letzte Mt brachte
noch ein von Frl. _Marietta _Nalbo arrangiertes
Lumpenballett, in dem sie selbst sich als vorzügliche
Charalter-Komikerin ermies und das solchen Beifall
fand, daß es wiederholt werden muhte. Alles in
Allem war die gestrige Vorstellung so amüsant
daß wir ihr mit Sicherheit eine Reihe von Wieder-
holungen prophezeihen dürfen.

Gllstfpiel Marie Vallan_«. Margen eröffnet
Frl. Marie _Barkann im Saale des Gtwerbc-
verein« ein Gastspiel mit einem eigenen Ensemble.

Zu diesem gehören die Damen: Charlotte
Dur and (Deutsches Theater, New-York_» . Theda
Meixner (Voltstheater, Wien», _Will,elmine von
_seemens sHamburger _Stadttheater,, Alma
_schwartz «Schillertheater, Berlin) , Hedwig

Lobe sResidenztheater, Berlin», EliIesgen
«Deutsches Theater, Berlin ), Margarete Snhs
_«Vraunschweigei-Hllftheater!, Hedwig Hcllmar
lNraunschw.-Hoftheater) und Mathilde Nrirner
_«Nraunschw.-Hllftheater!, sowie die Herren: M.
Eisfeld (Deutsches Theater, Berlin) , Josef Klein

< _Stadttheater, Leipzig» , vr. ._sur Hellmer«

,Kleines Theater, Berlin), Will» G_erlin
lLefsingtheater, Berlin >,H ans Staufen (Schiller-

Theater. Berlin), Kurt _Weidtland (_Hofthealer,

Wiesbaden) , Lothar Fabel «Deutsches Tbeater,

Berlin), Karl V ° g t«Neues _Schauspielhaus, Berlin,,

Adolf _Tllwas sy «Neue» Schauspielhaus, Berlin»

und Alfred Werner «Neues _Schauspielhaus
Berlin). Morgen geht da« vieraktige _Sardousche
_Trama Fedora" in Szene, dem sich am

Montag, den 28. d. M.„Mam aKolibri"
Schauspiel in,3 Akten von Henri _Bataille an
schließt. Der dritte und letzte Tag de« Gastspiels
bringt uns Shakespeares köstliches Lustspiel „Der
Widerspen stigenZähmuu g"unddenHumor_,
vullen Einakter „Die Schulreiterin" von
Emil Pohl.

Ztadttheater. Infolge plötzlicher Absage des
Fräulein Dura Großbauer mußte die für heute
angekündigte Vorstellung „Die versunkene
Glocke" abgeändert werden. Da keine andere
Oper so schnell eingeschoben werden konnte, wird
die Novität „Der polnische Jude" zur Auf-
führung gelangen, und zwar, um das Sonnabend.
Publikum nicht zu benachteilgen, zu kleinen
Preisen. Sonntag Nachmittag 2 Uhr gelangt
bei kleinen Preisen das Studentenlustspiel
„Das bemooste Haupt" zur Aufführung!
abends wirdI. _Ossenbachs Operette „Pariser
Leben" miederholt. Montag geht _Kadelbmgs und
Lkowronnek« „_tzusarenfieb er" in Sze>«.
„Die versunkene Glocke" gelangt nun mehr
»m nächsten Dienstag bei kleinen Preisen
zur Aufführung. Mittwoch und Donnerstag —
Abonnement _^ 3_« und _H, 38 findet der Königs-
oramen Zyklus seinen Fortgang mit „König
Heinrich VI." 1. undII. Teil.

Im Naturforscher-Verein spricht am nächsten
Montage Prof. _Blacher über die wissenschaftlichen
Grundlage!! der _Temperaturbestimmung.

Kauln>erm»fik-K«nzert, Auf den am nächsten
Montag Abend im Saale der Iohannisgilde statt«
sindendenIII. _Kammermusikabend der Kaiserlichen
Russischen Musikalischen Gesellschaft sei hiermit
nochmals die Aufmerksamkeit unseres sie für die ernste
Musik interessierenden Publikums gelenkt. Das
Programm ist ein so schönes, daß sich Niemand
den in Aussicht stehenden Konzertgenuß entgehen
lassen sollte. Karten bei P. Neldner und an der
Abendkasse.

_Gewerbeuereinszyklns. Der Vortrag von
Dr. Ernst Seraphim über Livländische Geschichte
muß zwingender Verhinderung des Vortragenden
wegen am Montag ausfallen,

Im Evangelischen Nüchternyeitsuerein findet
morgen, Sonntag, den 25. Februar, um «Uhr
abends, (_Gertrudstrahe Nr. 30) ein Vortrag statt
über das Thema: „Wie man glücklich
wirb und glücklich macht". Eintritt frei
für jedermann.

H err WilhelmNieckhoff liest Donnerstag, den
I. März, abends « Uhr, im Saal der Rigaer
Musikschule v. Gizycki, gr, Sandstr. 38I,Max
Dreyers, des bekannten Autors der erfolgreichen
Bühnenwerke: „Tal des Lebens" und
„Die Siebzehnjährigen" neueste drama-
tische Dichtung „Die Hochzeitsfackel", Spiel einer
Maiennacht.

Am Stllltsee sind die Eisberge in gutem Zu-
'lande, und die unterhalb der Stadt noch sehr gute
Schlittenbahn, wie der hohe und weiße Schnee im
ssnisermalke, dürfte alle Freunde fröhlicher

Winterfreuden zu Ausflügen in den _Sportpark ver-
anlassen, wo bekanntlich morgen eine Reihe eis-
portlicher Veranstaltungen stattfinden.

Die am Hafendamm liegenden Dampfer
„Dagmar", „Pylades", „Egavis", Graf Todleben"
„C. A. Bade" , „Apollo" und „Alerandra" sind
_jcute in See gegangen. Am _Andreasdamm liegt
noch der Dampfer „Cerera", der gleichfalls dem-
nächst auszulaufen beabsichtigt.

Das _Arensburger Wochenblatt teilt mit: Von
Nro aus sieht man nach SSW, soweit das Auge
mit dem Fernrohr reicht, offenes Wasser.
Der in der vergangenen Woche herrschende Wind
aus NW hat also die See dort rcingefcgt_.

Das Panorama International (gr. Königs-
'traße Nr, 33) bringt von morgen ab Ansichten

aus Amerika, die sich insbesondere auf Chicago
Kalifornien und den brühmten Mlomstone-Part
_leziehen,

Detailpreise für _hauswirtschaftliche Kon-
lnnmrtikel. Hafer 110—115, Klee 55—60
Timothy 55—60, Heu 50—55, Stroh 35—38 _Kop.
per Pud. Brennholz. Birke» 820—835
_5llen_, 700—725, Fichten 720—735, Erahnen
610—825 Kop. per Faden 7'X_^X28".

Plötzlicher Tod. In der Nacht auf den
23, Februar, ist in der Wohnung de« Rigaschen
Bürgers Georg Krause, in der _Smolenskcr Straßl
Nr. 17, die dort gleichfalls wohnhafte 15 Iah«
alle Bäuerin Biene Träger, plötzlich gestorben. Ihn
Leiche ist der _Scktionskammer übergeben worden,

Diebstähle. Am 22. Februar, um 7 Uhr
abends etwa, waren aus der mittelst Nachschlüssel«
geöffneten Wohnung des _Rogowskischen Bürger«
5_ljasch _Kazelkomilsch in der Mühlenstraßc Nr ßi.
und zwar aus einem gleichfalls mittels Nachschlüssel«
geöffneten Holzschränkchen, Gold- und Wertsachen
owie Wertpapiere im Gesamtwerte von 3603 Rbl.
Mohlen morden. Der Veftohlenc verdächtig! seine
Magd N. dieses Diebstahls, da diese seither ver-
chwunden ist_.

In der Nacht auf den 23. Februar sind aus
>er in der Elisabethstraße Nr. 95 belegenen Bude
>es Konsumvereins der Riga-Oreler Eisenbahn

nachdem dieVudentür erbrochen worden ist, 65Pfd.
Tce im Werte von 120 Rbl. aMohlenworden.

Aus _Voldera» gelangte heute folgendes Tele'
_,ramm an die Börse:

Das Fahrwasser der Düna ist leicht zugefroren.
In der See ist das kompakte Eis, wie man heute
rüb vor Änl_am _dci _Silmremllei, bei bclck'ränktcm

Horizonte wahrnehmen konnte, außer_^icht getrieben
Das _Seegatt ist eisfrei_.

Frischer S-Wind, ein Grad Kälte, dichte
Schneefall.

Aus Domesnäs trafen folgende Meldungen ein
24. Februar, 7 Uhr 40 Minute morgens

Mäßiger SSW-Wind, Barometer 29,53, 29,4b
Thermometer 1,0 Grad Wärme, Himmel bedeck
nachts naßer Schneefall, jetzt nebelig.

— 7 Uhr 43 Min. morgens. _Eismasscn treibe
langsam noidostmärts. Meerbusen längs kurischc
Küste südostwärls eisfrei. Westwärts Eis star
zerteilt und viele Kanäle offenen Wassers im Fahl
wasser westwärts fortlaufend sichtbar. Westhorizon
eisfrei.

Dampfer können heute passieren.
— N Uhr 17 Min. morgens, _Marggrafer

Turm berichtet: Eis dort nachts bis auf zmc
Werst vom Ufer angetrieben. Michaels Turn
berichtet: Meer eisfrei. Regen.

Unbestellte l_«l«_M_«nln!e vom 23, Februar, (Zentral
_Telegraphenbureau_.) _K»lm,noel,el, kibau. — Daue, Werro
— T«be, _Wrogalfchist. — _Iakobfohn, _Irkutsk, — Mitte!
st_eadt, RigaI R,°O, — Schultz, _Libau, — Hörn, Samara

Frequenz am 22. Februar.
Im _Stckbttheater amAbend «Pariser Leben» 1179Personen
„ . ll _Stadthea!« am Tage ....— „
„ „ »m Abend ....800 „
„ lettischen Theater am Tage . . . — „
„ „ „ am Abend.... — „
„ Zirkus am Tage — „
„ „ am Abend 433 „
„ Variete Olympia 111 „
„ Alcazar 11? _„
_Kalcndernotiz.3. Sonntag nach Epiphanias, den 26. _Febr

_«Eo. öuk. 8, 4. Vom Säemann und vielerlei Acker). —
3llma. Annemarie. Tcragefimae. — Sonnen-Äufgang
S Uhr 5» Mi,_i„ Untergang l> Uhr 11 Min,, Tageslänge
11 Stunden 12 Minuten,

Montag, den 28, Februar, _Voelinc. Sonnen-Aufgang
5 Uhr 5N Um,. »Untergang 8 Uhr 13 Minuten, Tageslänge
11 Stunde« 1? Minuten.

_Marktbericht.
»ig», Freitag, den23. Febr. (8, März) 1_gO_7,

Bei fortgesetzt »«nz bclanglofcn Zufuhren _»_ertclirt _unfer
_Hetreidemartt in fester Haltung undunbedeutenden Abschlüssen
m loeu'Waare für den _Konsum. Die Preifc find durchaus
_behauptet. 1_^ o oo - R o g g e n ist gefragt und fest im
Preife. dagegen herrscht für _^rühjahrs-Äoladung vom Aus'
'ande ruhige Stimmung. Leinsaat befindet fich in langsam
teiaendcr Tendenz, während Leinkuchen ruhig liegen.

Flachs, Allgemeines, Die _Uartllage im Aus-
aude zeigt ein unverändert lebloses Bild. In Fällen, wo

die Spinner überhaupt geneigt lind, in Unterhandlungen
wegen Ankäufe zu treten, wollen sie nur für späte Termine
und zu Preisen kaufen, die den bisher tiefsten Ttand in der
Saison ausweisen.

Notlchcü,<: tzsl »,_chz. Die _Uaittlag_« fürLiolindüchen
tronflachi' hat sich seit unserem letztenBericht nicht verändert

und die Preise find nicht unter das frühere Niveau von
_^2_^47!^ _^_hl gegangen. Eine Veränderung in den
_Irenen _lial ebensowenig in den liolänoischen _Hofsdistrilten
_lattgesllnden, sie stellten sich nämlich aus 4Ü>,»—41>,» 3_ibl,
>ci flauer Stimmung. Bei mäßiger Nachfrage und ge-
liigendem Angebot stellten sich die Preise für Kurischcn

_Aach« anf 42>/^43 Nbl.
_Slaneyflachs. TerFlachs besonders hoher Qualität

st so gut wie ausverkauft. In den Veshctzker. Kaschiner,
_«_iralsnoholmer und _Uglilscher _Tistrikten standen die Preise
aus ihrem bisherigen Niveau, weil auch dort die Vorräte
'ereits start _redigiert sind. In Nshcw sind gute

Qualitäten nicht mehr erhältlich, während für die niedrigen
_^ualilätcn die Preise flau sind. Dasselbe gilt für_Sntfchewlu
und _Kshatsk. Die Nachfrage seitens der Spinner ist fast
gleich ?!u!I.

,h » n f. Die feste Stimmung hält auf den inländische»
Märkten unverändert an.

Großhandelspreise,
Gem. Verk. Kauf.
Kop. Kop. Kop.

,Neizen. Tendenz 1 feft.
_^ ! _nisf, 130pst, _Sibir, für

den Konsum.. — 108—103 102—106
_B, „ _lZNpfd, _Oreni, für
_H_^

den Konsum.. — —
3 _>Ä « ga,en, Tendenz : gefragt.
_^1 lUpfd, _Wc_» für den
' Konsum — 112—114 111—113

) afer. _Tendenz_: fest_,
hoher, weißer, russischer.. — — —
„ _kurischei —. — —

gew. „ — — —
gew. unged, rusl, f. d, _K, — — 9V—IM
img. _rusi, _liesI,Qu<!l,s. d,K, — — _IN2—1<_M

_Äerste. Tendenz: fett_,
russ. _ZariMl.'Rjasan-Ural.

Bans l>«<vfd. _'. d. ._^. — — _10l)—l'_^_2

_kurifche 10ö/epfd, f, d,K, — — Ill2—1N5
gedarrte lMpfd. f. d, K. — — 100—102

_Lrbfeu, Tendenz: —
gew. Futter- — — —

Lein_faat, Bali«7 Maß, Tendenz: fest_,
russische, gedarrte luca .,. — — 151—152

„ Truana — — —
üvländische, gedarrte _loco, — — 121—152
feine, kurifche — — —
Steppen- looo — — —

_hanfsaat. Tendenz: —
gedarrte — — —
»„gedarrte — — —

Kuchen. Tendenz: beruhigt,
_L e i n-, hiesige — 87—8» —

russische — 94—9S —
S«nne u0 lume n-, aus

Lieferung — — —
Hanf-, dünne, auf Lief, -- — —

lNig, Nörsenb!,)

_Handel, Verkehr und Industrie.
Der K«nftilt i« Hamburger Hafen.

Aus Hamburg wird der Köln. Ztg. geschrieben
Die Lage im Hafen ist nach den Meldungen der
letzten Tage recht ernst aufzufassen, sie hat sich der-
art zugespitzt, daß auf eine friedliche Lösung kaum
noch z u hoffen ist. Wie wir schon meldeten, hat
der _HafenbetiiebsVerem, dem die hiesigen Reeder
Schiffsmakler und Stauer angehören, den Beschluß
gefaßt, alle _Schauerleute, die im Notfälle Nacht-
und _Sonntagslllbeit verweigern wollen, zu entlassen
und durch auswärtige Arbeiter zu ersetzen, deren
sich der Verein bereits über 2_W0 — größtenteils
Engländer — gesichert bat. Höchst wahrscheinlich
wird sich die ganze Organisation der _Schauerleute
mit den Entlassenen solidarisch erklären, denn diese
haben mit ihrer Weigerung lediglich einen Beschluß
der Organisation selbst ausgeführt. Die Folge wird
als« die Arbeitseinstellung im großen sein. Die
Gefahr, daß andere _Arbeitergruppen des Hafen-
arbeiteruerbandes von dieser Bewegung mit er-
griffen werden, liegt sehr nahe. Es läßt sich nicht
leugnen, daß die _Hamburgische Kaufmannschaft der
Entwicklung der Dinge mit Sorge entgegensieht;
erwacht doch mit der guten Jahreszeit auch der
Schiffs« und Handelsverkehr, sodaß jede Störung
im Hafen doppelt und dreifach als schwere Schädi-
gung empfunden wird. Frühere _Vorlommnisse
haben auch gelehrt, daß die Einfuhr ausländischer
Arbeitskräfte ein höchst bedenklicher Schritt ist
denn erstens sind sie im arbeiten keineswegs über-
eifrig, auch meist nicht gelernt, zweitens aber sind
zahlreiche gewalttätige Elemente darunter, die fort-
während Ruhestörungen verursachen_; endlich halt e«

_nachNcilegung desStrcits immer sehrschwer,die unwill-
kommenen Leute wieder abzuschieben. Noch heut«
halten sich von den letzthin eingeführten auswärti-
gen Arbeitswilligen viele hier auf, die Hamburg
so leicht nicht wieder los werden wird, obwohl ihr
_Abschub aus verschiedenen Gründen sehr erwünsch
wäre. Unter diesen Umständen wird es allgemein
mit Recht beklagt, daß es zum offenen Konflikt hat
kommen müssen. Auf der anderer Seite aber sag!
man sich, daß es schwerlich zu vermeiden war
wollte das Unternehmertum sich nicht, unter
Hintansetzung seines guten Rechts und, was wo-
möglich noch belangreicher ist, unter Opferung des
zukünftigen Arbeitsfriedens im Hafen um
des gegenwärtigen Vorteils willen von der
sozialdemokratischen _Organisolionsleitung der Arbeiter
die Bedingungen vorschreiben lassen, unter denen
der Friede bis auf weiteres gelten sollte. Zwischen
)cn Hafenarbeitern und den Unternehmern war seit
den von diesen gegen die letztsährigen Maitundgeber
ergriffenen Maßnahmen eine scharfe Spannung be»
tehen geblieben. Zudem ist es ein offenes Ge«
)eimms, daß die Hafenarbeiter für den 1. Mai
wieder eine der beliebten Kundgebungen geplant
laben, um die Unternehmer zu Gegenmaßregeln zu
veranlassen und dann den allgemeinen Ausstand zu
erklären. Bis dahin sollte eifrig für die bedürfti-
gen _Striitkassen gesammelt werden. Der Konflikt
würde vermutlich durch ein auf jeden Fall bedent-
iches Nachgeben der Unternehmer lediglich vertagt

morden sein, und es ist daher begreiflich, daß die
_Unternehmer es vorziehen, ihn schon jetzt auszu-
rasen, —

Vorläufig wird noch auf allen Schiffen wie ge-
wöhnlich gearbeitet. Der _Hafenbetriebsverein ließ
an allen Arbeitsstätten und _Arbeitsuermittelungs
tellen Plakate folgenden Inhalts anbringen: Vom
11. März n. St, ab werden nur solche Arbeiter

beschäftigt, die sich bereit erklären, auf Anfordern
Nacht- und _Sonntagsarbeit laut Lohntarif zu »er-

ichten. Die Arbeiter haben ihre Bereitwilligkeit
»icrzu durch Unterschrift in einer der Listen an-
»erkennen , die in den Vermittlungsstellen ausliegen,
_ilach der Unterzeichnung erhält die Arbeitskarte den
Ausdruck: Zur Nachtarbeit bereit.

— _Vin _Gcsehprojelt gegen Verfälschuni
von Nahrungsmitteln und Getrauten ist vom
Ministerium des Innern ausgearbeitet und den
Börsentomitees zur Begutachtung zugesandt worden.
Das _Gcsetzprojekt enthält der Pet. Ztg. zufolge
u, _a. das Verbot gesundheitsschädliche oder »er-
>orbene Nahrungs- und Genutzmittel und Getränke

behnf« Verkauft aufzubewahren, Verboten ist ferner
ie Herstellung und der Verkauf, sowie die Ver-

ch_enkung von Nchrungs-, _Oenußmitteln und Ge-
ränten, die gesundheitsschädliche Beimischungen

der schädliche Konseroierungs- und Färbemittel ent«
alten, sowie die Herstellung, Aufbewahrung und
er Verkauf von mit heterogenen, wenn auch nicht
csundheitsschlldlichen Beimischungen versetzten
illhrungs-, Genußmitleln und Getränken, wenn
nese Beimischungen vom medizinischen Konseil nicht
_estatlct worden sind. Schließlich ist auch derVer-

Vrieftasten.
_^.Zur Veröffentlichung nicht geeignet

Das Manuskript steht zu Ihrer Verfügung,

Wettern««;, vom 24, Felr, l!». Mär.,> N Uhr Morgens
— NGr. K Barometer753 mm. Wind: S,Leichter Schneefall

V,2 Uhr Nachm. -_<- 1 Gr. _ü, Barometer 754 mm.
Wind i E. Bewölkt.

_^eeb_^'r_.Hte.

London, 7. März, Im irischen Kanal nmrd« von
dem Dampfer, „hedley" das Schiff „_Vsmeral 0 »', »er>
lassen umhertleibend gefunden. Das _Fahrzeug hatte 20
Tonnen Schießpulver an Bord. Der „Hedlen" schleppte
die „Esmeralda" nach Holnhead, Bon der Besatzung
fehlt jede Spur. Das Schicksal des Schiffe» ist in
Dunkel »ebüllt_.

Quittung.
Für die Hung erleid enden in den Notstands

gebieten im Innern des Reiches empfangen: Von
Frl.I, T, inKarlsbad 5 Rbl, Zusammen mit dem Früheren
INI Ml, 30 ,«°p_.

Weitere Gaben, welche an »ertranensmürdige Personen i«
Notstandsgebiet weiter befördert werden _follen, empfang

die Erpediton der Rigaschen Rundschau.

Quittung.
ssür die arme Schneiderin _«_ath, _Nrando «stehe Nr, 43)

gingen ein von: S. 2. 2 Ml., U. T.I Rbl., Unge
_nannt 3 _«bl„ Ä, B. de,T. 1 Ml. Zusammen mit dem
Früheren 15 Rbl.

Weitere Gaben nimmt entgegen
die Expedition.

_!_«_^ «W _^ M-_^ ^»_-_^ W _^
_^_S_8llN<_1_?r'3 _s,?!"V<?7>_2ur!8den: ff, _Iliiirmoer r_»o>_r«ömii«i! iü ,_"!, v«_l»:'„i^«i!>>n _^_omii«?,«?!!»

»M «M W»V 8 _^W_^U _^v _vf'_ä. _lietker« »c>!!>_ek2i!n!<> /^<_cke>I 8aD>l°!i>_ver V,!„^I'IIÜ-K,', I'!!l!>n„?p,_^v, r _' _siriw_,!_u<!^in_^_alvl_>l
W_» _» ' _^ «^>^

in >> _Xw»»>n - V_^niII«'!>_2_^.l_^p_^v!'. _— L«!e«l>_ll!vei- >^i 10 _^_mwon _— l'_a, ,_^,i_,/,« - Ci!_5»°,-in, !5«?^
liir 6ie _^li«s«nü _^ilrnüSüzcdiUe _» lüverze «»nüMti-irw _lszenien > Loiöin < Lü«!m «tc, etc. '
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lnuf von Nahrungsmitteln und Getränken unter
Benennungen, die den Eigenschaften oder der
Qualität der Ware nicht entsprechen, «erboten.
Zuwiderhandelnde» drohen Geldstrafen biL zu ZW
Ml. und Freiheitsstrafen biü zu sechs Monaten.

— Aus der Konferenz der Industrie««-
treter beim Konfeil »er K«n_«resfe der Ner
treter von Handel und Industrie am 20.Febr.
wurde» , wie die Torg. Prom. Gas. schreibt, die
t _n Artikel des ministeriellen _Projcitk über die
ärztliche Hilfeleistung an Arbeiter
mit geringen Veränderungen angenommen. Auf der
um 21. Februar stattgehabten Sißung wurde das
ministel'ielle Geschprojctt über die Versicherung dir
Arbeiter in _Krmikcheitsfnllen beprüfl. Im Hinblick
darauf, daß die Vertreter der Industrie sich mit
einem Neil der Materialien, die der Beratung in
der _interreffortlichen Konferenz D. U. _Filossofows
unterliegen, bekannt gemacht haben, wurde beschlossen,
daß der Konseil der Kongresse zur Kenntnis des
Ministeriums bringen soll, daß die Industriellen
nunmehr bereit sind, an der zweiten Session der
_jlonferenz zur Durchsicht der _Arbeitergesetzgebung
Heil zu nehmen.

Wie das Rig, Bürsenbl. erfahrt, sollen die
Sitzungen dieser Tage beginnen. In diesem An-
laß werden sich voraussichtlich heute Abend der
Vertreter der _Rigaer Fabrikanten-Komitees Herr
M. Wener und der Vertreter der Riaacr
UnfaUversicheiunFsgesellschaft Herr _vereid. Rechts-
anwalt E. Moritz _^u.u , nach Petersburg be-
geben. Als Vertreter des Rigaer Nörsen-Komites
auf der Konferenz wird Herr K. A. vonHüdbenet
fungieren, der auch an den Sitzungen der
Industrierertreter beim Konseil der Kongresse der
Vertreter «on Handel und Industrie Teil ge-
nommen hat.

— Die neueste Petr«leum-3toh»leitung ist
die, welche zur Beförderung von Petroleum quer
über die Landenge von Panama bestimmt und
gleichzeitig mit der Durchbohrung des großen Zwei«
meerkllnals in Arbeit genommen worden ist. Auf
diesem Wege soll d«L Produkt der _Petroleumfelder
non _Tera« möglichst schnell und billig nach der
Pazifischen Küste geschafft werden. Die Leiwng
ist von erheblich geringerer Ausdehnung als die
«85 Kilometer lange Rohrleitung Natii-Poti, wird_.

aber «on sehr erheblicher wirtschaftlich-technischer
Bedeutung sein.

-_— Geschäftiresultxt«. Nie lHamoiVmtW-Nierblaüerei
in Moskau hat ihr 3l_>, _Operationgjahr 19N5/N6 mit einem
_Geuiinn _v»n 49,5N8 Rbl, abgeschlossen, die für Ämortl-
sationtz-wKte bestimmt sind. In der Bilanz zum .lQltober
sind angegeben: die _Vnruerei — 1,<W!,85b W!,, Vorräte
— 28?,1l« Ml,, Debitoren — 182,500 Rbl,, übrig«
altine Posten — 271,073 Ml„ R«st des Verlustes all« dm
Vorjahren —II,_2.',2 Ml,, Kreditoren — 1,173,150 Ml,

— Uebcr die Neunter Eisverhältnisse berichten die
_Reoalcr Älätter unter de« 22, Februar: Der heute
wehende frische SN hat das Eis auf der ganzen Etreckc
uan _Odinsholm bis _Packcrort abgetrieben und reichen die
offenen _Nasscrstreifen bis Euro«, mährend _Nargoen offenes
Wasser im NW, NO und O meldet. Die _gestern gemeldete»
vier Dampfer sind mit dem Eise nordwärts getrieben und
nehmen ihren Kurs unter Führung der Eisbrecher um Nar-
goen herum. Der „Iermat" panierte die Nargoen-Nord-
3pitze mit dem Dampfer „Nlug" bereits heute früh und
dürfte nachmittags in unserem Hafen eintreffen, während
„Stadt Rennt" mir denDampfern „_Raucnsberg", „Valeria"
und „Groduo" noch WNW von Nargoen im _Eife arbeitet.

E»lana,e dieser günstige Wind anhält, werden die nach _Ne«_al
bestimmten Dampfer ohne Hindernisse Surop erreichen
tonne». Die Temperatur betrug nnchmittagZ zwei Grad
W«rme,

— Nie _Nttiengesellschaft der _Libaucr Gerberei hat
ihre Tätiglei! begonnen. Die Vermaltung besteht auZ U, W,
Nilen, E,K. Schmidt und G, E, Schmidt,

— Handel mit _Vdelfttinen, Die _Leyloner Firm»
„M, U. _Zchlilh Ismail", die mit Edelsteinen handelt,
wandte sich mit dem Ersuchen an das Ministerium des
Handels und der Industrie, ihr das Verzeichnis _ruisischer
Juweliere, mit denen sie in unmittelbare Beziehung
treten könnte, Zu übermitteln. Die erwähnte Firma handelt
mit Rubinen, Katzenaugen, mit blauen, weißen und
Nallersaphieren, _EhrysobenMn, Chrysolithen, Amethysten,
Hyazinthe» ,<-, Die Firma betont, daß sie Edelsteine aus
rfter Hand bezieht und daß sie infolge dessen ihre Ware zu
ciMgcn Preisen «erlaufen !onne,
b — «in gigantische» _Naunntelnehme». Aus _Nnryorl
wird in Ergänzung früherer Nachrichten gemeldet- Tie
Gesellschaft, weiche die beidenTunnel« unter dem Hudfon
baut, ist unter dem Namen „Hudson und Manhattan Nail-
way" mit einem Kapital von 2_W Nillianen Mark in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Die an dem Unter-
nehmen bcieiligten Bankhäuser wollen _Obligationen in Hohe
von 4'H Millionen Mark ausgeben, Diese gewaltigen
Summen werden zur Vollendung der beiden Tunnels und
zur Errichtung von zwei Riesenbahnhöfen gebraucht. Der
eine dieser Bahnhöfe mir» sich 22 _Htocl hoch an der Church-
strnßc zwischen der Cortlandt- und Fultonftraße im Herzen
der City, in unmittelbarer Mhe des NankviertelZ »erheben,
während der andere Bahnhof mitten im Tenderloin, dem
Viertel der Theater, Vergnügungs-Etablissements und Hotels
am _Herald Square zwischen der 32. und 23. Straße feine»
Platz finden wird. Die Kosten für itden der Bahnhöfe sind
ui _nvka 25,Mül,_veranM?^/.

TüPige Dimtlile
für elegante _Damengardcroben zilm so-
sortiaen Antritt gewünscht. Zeugnisse
erforderlich, Offerten unterli, ^?,
Nr. 8783 _empf, die _Erpedition der „Rig,
Rundschau",

Ein _deutsch oder ru_^Nsü) sprechendes

Mädchen,
welches auch etwas ;» nähe» versteht,
kann sich für cine kleine Wirtschaft
mel»«» _Oertrudstraße Nr, 8«, Qu, 1,
_Zonntigs uon 2—4 Uhr nachm.

Neueste Post.
Die Tuma und die Agitation außer-

halb der 2uma.
Unter diesem Titel veröffentlicht Peter

Vtruue in der _Rjetsch folgende gehaltvolle
Studie:

Die politischen Zeitungen, die im vorigen Jahre
die Reichtzbünm boykottierten, haben an der 2.
Wahlkampagne mit der Losung: „Organisation der
VolkZmnsscn durch die Duma" teilgenommen. Ich
hatte« schon oft in den Wahlnersammlungen Gele-
genheit, darauf _aufmertsnm zu machen, daß in der

Kunst der Agitation für die Duma und in ihr,
die äußersten linken Parteien Schüler der Kadetten
gewesen sind. Gleichzeitig ist aber nicht außer
Acht zu lassen, daß die äußerste Linke dem Begriff
„Agitation in und außerhalb der Duma" eine ganz
andere Bedeutung untergeschoben hat, al« die
Kadetten, Für letztere ist sie nur in soweit eine
erwünschte Erscheinung, als sie zur Kräftigung
der konstitutionellen Prin-
zipien beiträgt und für die Konstitution und
in ihrem Namen geschieht. Nur cine solche Agi-
tation bedeutet eine politische Erziehung und eine
politische Organisation der Massen. Au» der Auf-
gabe der Festigung der Konstitution ergeben sich
logischer Weise die Methoden der Agitation, die
anzuwenden und die abzulehnen sind.

Die einfache politische Erregung der
Massen hat vom konstitutionellen Standpunkt m,K
einen sehr problematischen Wert. Natürlich
kann die _Volksvertretung nicht in der Luft hängen;
daraus darf aber unter keinen Umständen der
Schluß gezogen werden, daß sie sich auf die Er-
regung der Straße, auf Meetings und deren
Resolutionen stützen kann. Damit die Meeting«
eine solche Rolle zu spielen im Stande sind, muß
das Land schon den Prozeß der konstitutionellen
Erziehung durchgemacht haben. Hiergegen werben
einige politische „Weise" entgegnen, daß Rußland
noch keine Konstitution hat, sondern erst seine revo-
lutionäre Periode durchmacht. Es ist ja unzmeifel»
Haft richtig, daß Rußland noch keine Konstitution
hat; gerade dieser Umstand verpflichtet uns, nur
diejenigen Methoden der Agitation und desKampfes
M wäblen, die _unMeifelhaft zur Kräftigung

der Konstitution führen, alle anderen aber
fortzulassen, die dem Wesen nach die konstitutionelle
Einsicht nicht stärken, sondern untergraben, mag
diese Arbeit auch der Regierung, unserem Feiudc_"

im Kampfe um Einführung einer wahren Kon-
stitution, noch so unbequem und unangenehm sein.

Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß die
Auflösung der Duma mit all ihren Folgen
in hohem Maße durch das hervorgerufen ist, maü
außerhalb der Duma und teilweise auch in ihm»
Namen geschah. Es ist nutzlos, darüber zusprechen
daß die Regierung im Unrecht war, ulk, sie die
Auflösung der Duma aus Gründen vornahm
die außerhalb der Duma lagen, deswegen
bleibt doch das Faktum bestehen: Eine Agi-
tation außerhalb der Duma mit
„r e v o l i »n n r e m" Charakter wird
jeder _antikonstitutioncllen Regierung den crwünschtcn
Vorwand geben, einen Angriff auf die Duma zu
«lachen. Die Situation wird umso gefährlicher
wenn in eine solche Agitation auch Teile der Duma
hineingezogen werden.

Von diesem Gesichtspunkte aus, lllnn 'dieser selbe
„außerparlamentarische" Druck, dem
in der ersten Duma die Arbeitsgruppe untcrlllg
auch der zweiten Duma höchst gefährlich werbe»
da sie die Illusion erweckte, als ob hinter der eben
erst entstandene» Voltsvertretung schon das ganze
Volk zur Unterstützung bereit stände, E« sind _nuch
jetzt dafür Anzeichen vorhanden, als ob ewzelnc
politische Gruppen, wie im vorigen Jahre, ditscu
außerparlamentarischen Druck organisiere» wolle«
indem sie dabei auf die leichte Erregbarkeit d«
lernenden Jugend und einzelner Neil« der Volk-
massen spekulieren.

Auf diese Weise wirb — statt der gründlichen
erzieherischen Arbeit im konstitutionellen Sinne —
ein hypnotischer Zustand beschriebener Art geschlissen
Diese Elemente werde« sich dann, wie nach de»!
17. Oktober, auf ihre „Stimmungen" berufen und
mit der berüchtigten _Massenpsychologie die _albenislen
Sachen entschuldigen.

Ich bin der Ansicht, daß hierin eine große
Gefahr für die zweite Reich _sdumu
liegt. Diese Gefahr ist eine zwiefache: sie komm!
»on außen her und sie droht von innen her. Die

(Fortsetzung auf Seite 13.»

Angekommene _fremse.
Hotel V«u_»tfurt a. Main. Se.

Exzellenz General-Ma_ ôr Wladimir Sola-
nina aus Warschau, _Sr, Durchlaucht
Fürst Nicolai Drucki'Vokolinsti aus
_Goun, Mogileff, AeltesurFabrit-Iuspctlor
2taatZra!h Nicolai _Noldireff au«_kalug»,
Ing.-Technolog M. Uzechowsli nebst
aus St, Petersburg, Andreas »_on
Domauski »us _Narfchau, Pastor t.
_Girgenfon au« _Lemsol, Stud, L,
Willina,«! aus _Iurjem, Lecti. Richard
Werewent aus Pernau, Chorontfchik
KonstantinRedrikom aus _Nawotfchertassk,
G. Darmer Gemahlin aus Peinall,
Eugen _Knorr aus Lwland, Kaufleule:
U, _Kaplun nebst Gemahlin aus 2t.
Petersburg, _Iofeph Mai aus Äliu,,
Alex, Narimom«li an« r«ll.

Hotel Metropole. Gros Koma-
rowLti und Baron Holstein aus Mont'
wilischki, Confu! Tmit _aiB Äibau,
Vereid, Rechtsanwalt Th, NIÄMliera,
aus Grüwa-Semgallen, Kaufmann M.
Danidmann aus Warschau, Kaufmann
Huttig «u« Moskau, _Kfm, _Nchmeckendick
aus Berlin, Verwalter _Driegin »us
Kalkuhncn, Provisor _Schwartz aus War-
schau, Oberförster Nomaczel aus Wald-
hof, Frau 2«n!emitz und _Fran _Pew _»
chowa »u« _Mtebsk, Kfm _Kalchty »us
Nitau, _Kfm, Vendersen »u§ Twinsl,
Kfm, Arendt neist Gemahlin »u_«
_PeterLiurg, Professor _Wladimiroff ans
_Iuljem, Obeiförstel N, Steinberg ans
Pampeln, Baron Drachenfells aus
_Mltau, P. >M. NirkZ aus _Peinau,
Nereid, Ntch!«»nm»ll Mankowitz aus
Petersburg, Keischef Schollewitsch aus
au« Neil», _Ksm, Berlin nu« _Pletztou,
Naron Le!s«n »us _Niezel, K»ufm»nn
K, Nadji »us Witeisk.

Hotel InN'erinl. Varon _Strombcrg
aus Klein-L»_fsen. Baron _Klovmann
nebst Baronin aus _Grafenthal. Baron
Kleist aus _Libau. _Naron Stempel ans
Wenden. VaroninKlapmann ausWitebst.
_Varon »on der Recke aus _Mitau, «u!^
besltzcr von Middendorf aus Hellenorm.
Inspektor Ingenien! von Pesoyky aus
St, Petersburg, Oberlehrer 0_<m<>, _tdeol.
_Uldor au« _Neval, Rittmeister Gehr aus
_StockmannZhof. _Zeutenant Rebrikow
nebstGem, »u«_Divinst. _Gelichtspristam
hofrath _Somoilow »us NitebÄ, Zahn-
arzt Smelkin und Kausm.Korobkow aus
Charkow,

Nenti»l>H»tel> Gutsbesitzer Naron
», Düstnlohe au» Neuhof. Gulsbisitzel
_Naioy Th» »on Hahn aus Berlin,
_Arrendator 3t. Kaugert aus _Taiden.
_GulsbesitzerI, Pilling aus _Audrau.
ElbI, Ehrenbürger A, Sinjagin »us St,
Petersburg, Oberförster P. Tüte ans
Neu Szagarn. Verwalter F. Koch »UZ
Keidani. Lehrerin A. Nolfkitina aus
Woskast, _Kaufl, i U, _Pruhl aus Ncnal,
I. Koblmann aus _Reval. S. _Lulas
Neval, S, _Zaunberg _»u« _Nitau,

Hotel »_ell«»ue» Se. _Exclllenz
Gincial>Leutnant Nicolai Lhmostow aus
St, Petersburg, Gutsbesitzer Baron
Alerandtr von _Cngelhardt aus Tabor,
Gmütesstzer Carl von Faltin _<m3 _Gour,
Witebst. Dr. m_?ä. Mchiil vo»
Petrcnka aus _Gordejemka, Gutsbesitzer
Varon Wilhelm uon Funk aus Naiwcn,
Edelmann _Alerandei von Salunüln
»u« Gou«, _Witebsk, Vereidigter Recht_«-
anm»It Arnold von Bufch »u« Iuriei«,
Gutsbesitzer Arthur von Zur_^lühlen
aus Groß'Congola. Dr. _inull. Eduard
,vrel_)bcrg aus Poniemou. Gutäverivaltcr
Johann _Gederlen a„? ?inden,_Erblichei
Ehrenbürger Nicolai Polubi» aus St.
Petersburg, Privatier Nlementi von
_Bcinaivmilfch »us Viln», Ärrendator
_Johann _Dessin _aus _Daraganemo,Rechts-
anmalt Victor von _^_nnoelen aus Iuricw,
_llr, in,»!, Collegien-Ütalh Dmi:ri _Nikiiii'
»us Reval,

Zugelaufen
«in Hühnerhund. _O_?r _rudsnnhe _>° 21,

von II—3 Uhr nachm.

Neste _terpentinfseie Schub-
e«me

._MoilMll".
ürkUiIieu in _i»!Ieu 8ll!iu!>_F«_LehKN«u

un>1 _llro_^usrisu.

»_c»r»«chte, >_M_»_t«_._.>»!>ern„r Mß,_N<tbt
«ut crh»lt. _"

auch «Ite Vtllhagonimöuel ». fehl
billig »er», _Alerandentr.37, Q, 3,!Tr,

ßnie _Pctniiulzer _^eiiezimmer-
Lililichtlinz iß zu »clt«_sc_>i.

Zu besichtigen Elifabethstraße 37, Qu.k,
zwischen _IN u, 1 Uhr mittags_.

z. _Zleslack.
Hiermit die ergebene Anzeige, daß der

Alleinverkauf

meiner _lssefferkuchen
sich _jetzt nur im Magazin, von

1l. VzMr, 8_errsll8tr. 13
befindet»

Hochachtungsvoll _Z. llellüc!! _.M!t»U.

Line eiserne ReilÜcltttM,
zwei gebr. üomptoirpultc, ein zwei!
riidriger Handwagen w. verkauft nr.
Landstraße ?, part,, rechts, werktäglich,

Täglich frisch.
Nh»col«»cnc»nfecl 1,_<I, W, «och-

ch»colll»c 45 Kop, _pr» Pst, empfiehlt
die_Confectfabri! Thronfolger-Boulev,_^ä,

». T,!w»tt.

_lN««» Villa, 5 «_fp. 6 Zimmern,
_^Zll» Mädchenzimmer, Eiskeller :c,
In bester Lage zu »ermiethen» Georg-
straße Nr, », Qu, N,

_Helltcrlienl. z, Qn. ?,
eine Wohnung von 6 Zimmern zu
vermieten. Nähereszwischen 10—12 Uhr
_uormittags.

PcWl!llll.MIteigeW<lrt.
l1-!_IezIl'eMnn-Nillliäi'k

Elüabethsti, 21, Q 1,Hau«_Tiesenhausen,

!!!!3<>l! iiüNllmil'i °_crh _> >n _i, 4_«I,,
_Vl«. _^_IlUMIll, w Ueckl_.Os» u,
Westpr, gew., _fncht dauernde Insp.-
od. «»min!«l»_torftelle. Vr, Ref. Off.
u, ». 8. «»? an _Haasenstein <«_:

»_ogler, A.-«.. Lnbecl.

_Vrgenll _welche ilbenä
_bescMigllng

bei befchcidensten Ansprüchen sucht
deutsch-russischer Korrespondent, Oefl,
Offerten _5udI,! _^. <i771 empfängt die

Expedition der Rig. _Unndschau.

Lill junges _Wchen,
_Mfolv. d. >'III. KI, des_Torp, Mädchen-
gymn., sucht Stunden «Spezialfach:
Deutsch) oder eine _Ttellc als «ou-
uernante. Nähere Auskunft erteilt
Oberl. V, »_urlaxd, ?<ntonienstrafj_« 3,
Qu, <!,zwischen >/^^/-3 Uhr nachm_.

Junge Frau
Wünscht eine Stelle zur Führung einer
Wirtschaft, auch lie_^ ein_^lue_^ Damen
oder Herren. Näheres Iliworomstraße M,

l_^u. 3, von 2—5 Uhr nachm.

fngenieus'_2hemikel'
lnit langjähr. _Fabrikpraris und Kapital
sucht _«_lnftelluna im Betriebe, l)ff,
Lnl, L,, _L, ,V» »1784 _cmpf, d, „Nigafche
Rundschau".

Eimgischtl Nerlllltei.
Ein erfahrener Landwirt _sDeutscher,

verheiratet), der selbständig Güter ver-
waltet und in allen Zweigen der Wirt'
sc_haft, _insbefondere im Vieh'u, Molkerei-
wcleu, bewandert ist, fucht, gestützt auf
»_iile Empfehlungen, zu Georgi 19l>?
die Verwaltung eines grüneren Gutes zu
übernehmen, _Wefl, Offerten «nter _K. _ü.
<>5_«3 V«>i_^_2!t!?r beförd, d,Erp, d,31.R.

_^M_^88ueb6_^
Von _«_unr _s_^_Neden_^en >_5_lini>Vie wird

_zu Anfang oder Ende Mai cine Woh-
nung von 3—4 Zimmern in der
Pctcrsb. Vorsiadt gesucht. _5 ff. 5uk
lt _<_.'. _ft?11 empf. _d. _Eryed. d. R. _Ä

_Liil «Itts _Wci»!»l
sucht 2 Ullmöbl» _Zimmer mit separ.
Eingang in der _ZtadI oder bei oen
_Anlaqen. _Gekl. Off. mit Preisangabe
»üb _K. s;. <'.67s> empf. d.Erp. d.N.R.

Littl-Uch
_uon H. Hrielländer, Mit»», gelagert,
f,',r üüg,', zu loben bei »_idet/ ülaler,
_strasie ^>, _Neiiellungen werden ,!»i!> >n,
genommen bei 2ch. L«»y, scharren-

jtraße Nr, 20,

Line elegante

vollständig reuavierl, von 5 _Wahnzim.,
mit großem Hellem Entree, Bade,iim,ner_,
Küche, Mädchenzimmer _:c. :c., mit Zentral'
Heizung n. _Warmwasserversorgung ist zu
vermieten Schuleuftr. 3_^2,. Näh.Qu. 3.

Eine Mhmz
von 5 Zimmern,
Küche, Mädchen»,Badezimmer u. großer
_Veranda ist zu verm. _Friedenftrahe12.
Näheres im Äureau der Vaugesellschaft

_Aleranderstrafle 31, von 9—5 Uhr.

üloynung
«on 4 Zim„ Nade- u, Mädchenzimmer
_^uMitteMärz_^vermieten Romanow-

straße _2i_>, Qu, l2, «, 12-3 Uhr,

?llnlHN«NN °°" _«_ZW«,,Mädchen-»VV!)l!_Ulllj _zimmer,Kllch°, _Entree,
1 Tr, h, zur Straf,!, ist zu »_ermlete»
_Sprentstr. 56 _a, zwischen der Mattha-
und _Helenenstrahe.

_TNicMimnZ_^
3 Tr. u. Hof-Parterre-Wobnunss u. '2 _^im.
_(5ntrec, Küche zuveru». _Slwlcn!'ti'<ii!? 33,

_Vermettt wirdein TM
nebst _Tchlafzim, u, Balkon, mool, oder
_unmlbl,, _Hagensberg, _Vchloiksche Tti,l3,

Qu, ?, Prei_« 11 »_bl, mon,

_Lin _Niiil. Zimmer
ist _zu vermieten _Ramanowstrahe 47,

Qu. _6, _Einqang von der Straße.

zMUNck
von 5 3läumen, Parterre und Bcl-Eiage
sind M »_eriuiethc», gr,_Schlom'lr. 13/1,',.

Nis zu« l. Mnr» «. »erkauft:
Nücherschi, u,2 Nen!chiän!che„ (Mah»g,),
Pücherfchr., antiker Wälcheschr. laltcichen_',
_Blunleu!,, _Vettschirm _> _iapan, >, Wäscheschi,,
Kommode, lisch« <einf,>, «ferne Betten,
2 gestickt« Sessel, _Mooierstuhl, Krpnl,,
Spiegel <»lnezian), Hängelampe, Ampel,
lischlampe, Oelgemälde _iDrig._X franz.
Terracotten, _vergold. u. geschn.Gardinrn-
ftangen, Treppen, Körbe, 2 schöne Gummi-
bäume Ki chenstraße t4, Eingang non
der _Namanowstrafle. von 11—6 Uhr.

Lilie gut erlMcntZither
mit ««st«n ist »Mi« _ju »«kaufen

gr. Schmicdestraße 22,I.
Allftltigünacn «on Dameütosliimei,
Inckl»_, Müittil» , _jow_.e K«»n>

»»lderobcn
««»den übernommen n. _saub« <u>«°
geführt _Re«_aler Straße 38, Qu. 8,
Daselbst werden auch Damen- u.Kinder-
garderoben _uingearb. u, auchausgebessert.

Lin _NelifllMllllder
_ift _«b reise halber sos»rt ,n »er-
kaufen. Zu besehen denI, März,
3 Uhr nachm._Hurmanowstr. 26, Qu. 1.

Ei» in _blster Lage de«Stadt _belegenes

Acrns
ift ohne Zwischenhändler M ««-
kaufen. Näheres Elisabethstra_,;« 7»° 8,
Qu. ?, von 2—5 Uhr nachm.

Kran!heit«h»lb« will ich «nein«

Windmühle
_«Holländer, nebft _Wobnhauz u, Garten
m _luckum _uertauien. ss, _Niitt«.

Nmen in _Ngjlhe
«erden sauber <m««,efül,lt_Kurmanow_»
stratze Nr. 2Z, Qu. 33,

Junger Deutscher
<2N Jahre _»W, _unoerheiratet, der drei
_i'ande« spi»lhc» michlig, auch _Henntnisie
ini Französischen _besitzend, _bislier als
_Hauolehrer tätig gewesen, wHnscht
baldmöglichst »hnlichc »ifchäftiKUN!»_,
cl'ent. auch einen Posten al_5 Sekretär_,
in Bureau, Kanzlei, Kontor. Referenzen
stehen zu Diensten, Bescheid, Gehalts'
ansprüche. Off. °_»k, _N. Y. «75«

empf. d. Erped. d. Nig. Rundschau.

6omptom5t
_si>! _DlMch _u. ?l>Mch mU KlN'aiM
deü _^abrikmefenü sucht bei befcheidensten
Ansprüche» u, besten _zlcscrenzen hier
oder zum Verreisen _Stellung ev. auf
einer Fabrik oder irgend welche entspr.
Beschäftigung. _Nefl, _Offerten «_udII. X.

<!??2 empf, die _Erpid, d.Nig, N,

Teutfcher, ledig,II Jahre in der Land-
wirtschaft Viv- n,_Kurlands tätig, gestutzt
aus gute Zeugnisse u. prrfön!.Empfehl,.
sucht ,» ««»r«i 190? eine Vtell«.
_Qfferten i-uk _K, 6. «788 empfängt die

_srved, der Nig, Rundschau,

_Vin Ilingliu_^,
der durch««L zuverlässig ist, mil guter
_Elementarschulhilduna,, such»eine _Ttelle
im «ontor «der _dergl. Gefl. Offerten
_5_U_>i U, 1_^, «??3 _cmfj, d, Lxp. d._R,R,

_Malorenhof.
_Ttnc Villa von 9 Zimmern, voll'

ständig möblier!, ift biNia zu ver-
mieten ; die _Besiylickleil. ist _nnck zu
verkaufen. ?lähcrrä ?!lcrander-Vuul. 1,
im Ma_^_azm H. Harff.

eine Villa
von 7 _Zimmcni, 3 Veranden, schön an
den Dünen in Assern aelea.cn, ift zu
vermieten. Näherem Todlelieil-Äoul. _ü,

Quartier 21.

In »ildcrlingßhof, zwischen der 4.
u. li. Linie _9_^_z^«^ _^"_^^ _^ bis 6

wird eine ^?»_5_^T_? Zimmern,
2 Veranden, vollständig möbliert, mit
_Scrui_^e u. Küchengeräten f. dieSommer-
saison zu mieten gewünscht. Osserten
mit Preisangabe knbli . 1'. 67^(>
cmpf. 0. _Erpcd. d. _Nic,. _Nundschali.

_)nlKülielMhe m _Ttintjcc

elegante Villa
von 8 Zimmern. Badezimmer, Warm-
wasi'_erucrsorgnng und allen Wirtschaft_^
bequemlichkcüen zu ve_^_mietcn oder _n>
verkaufen. Näheres im Änrean _2cr
Rig. _BaugeseUschaft. ZUcranderftraßc 31,

von !<^5 Um'.

_Ane tiichtize _Nirtiu
wünscht HtcNc bei einzelnem Herrn.
Zu crfr. Iakobftra_^' 28. in der Äude.

Fime ßausschneilimn
sucht Stelle im herrschaftlichen Hause.
_Hu erfragen S_^rentstraße _9l>, m _i>er

Gemnselmde oder Qu. 6.

Ein Mädchen v. Lande, das schon
gedient hat, nur lettisch spricht u. auch
Wäscbe wäscht, wünscht eine Stelle.
_Hu erfragen Sonnabend v. 10—3 Uhr
nachm. _^ii-chenftraße 29, Qu. 5.

_Zwei tmt IicnstiMuM
n>. !>o» ihrer Herrfchaft _clnpfohlen.
«_irchenslrafte !4, Q, 2, ü, 11—<! Uhr,

Gin Mädchen
mit guten Attesten _sucht _VteNo f,Küche
u. Stube. Tprenlstraße 5!), Qu. 1!!.

Gl» deutsches gntnnpfohlenes
Kindermädchen

llnd ein Mädchen für _gliche u. Stube
u'erden gewünscht. _Xl, _Tandstr, Nr. 3,
Qu. 5, zwischen 4 und 5 Uhr.

ein Mächen
lNussin) mit guten _Empfehl, für Küche
und Stube »!r» gewünscht Kaiser«

_gartenstrafie 1. Qu. t!.

_! llöl-sgSMÜ80
, de«<«r Nr_»_llt,i liir krieüll«? ! ,

«emüL«,

! 8elimttl)_olin«n
_^ 2_U 18

_^_ox. _xro I_^kvkoü _^
l _eiuiitelilsll l

! liebr._Xeskll»

MlikznlltWck
i« _kmPwz u Kmßn

mit _Nohnanschluf! und neu-
erbouter, «»dein eingerichteter

ekenginzerel
ift!;» verkaufen. Terrain kann
beliebig groß abgegeben werden für
eventuell geplante _Uafchinenfabrik,
für welche annüige Aussichten
ro.handen. _Situationszeichnuug
zur V« füguu«. Anfragen unter

_I. » «öS» rch _»_Ullol«
_ü!l<»»»e, Nenün3W, «riete,

Telegramm an alle Abonnenten !!!
/»> 'unaecMei der EÄwkmg de» Zolles uno _dez _^MMW_^M,
«^._^ Ltcigens der Arbeitslöhne offeriere ich zu dem
_HMl_^_v I'iühcr noch nicht dagewesene» Preis« von nur _M _^_M
»_N »^« _^ _^^_' _^ _K°p' 12 Gegenstände. 1) eine sehr M
_W!_N, V_ .̂_H_^ !>'>nc s!»che _Taichlnuhr mil 2 stmchveibütenden W«^"'WM->

_^ ^^l><_3_^ Deilcln, einmal in 88 Stunden aufzuziehen,
ff _^^^^^^ °m_> der n'eltbernhinten

_Fabrik
lc„gendorf

^>»^ _"«»«W_^ W_,_^ _H _Z_^, Wz _F
_atzlii arbeitet 5MÜ Uhren

täglich (oder Ülamen-Kulwderuhren) mit Garantie für Richtigkeit des Ganges
auf 5 Jahre! 2) eine Kette von _amerikamfchem Neugold oder _iveifiem Metall
(für Damen-Uhren eine Halskette! 3—8» 8 silberne Äreloques »4. Probe i
_v! ein _^eder-Portemonnaie mit 7 Abteilungen, mit einemSchloß für denStempel;
l._0) ein Taschen-Federmefser »UZ mgüschem Stahl_; !1) ein Stempel für Vor-,
Vaters- und Familiennamen des Nestelleis: 12) ein _sslakon Farbe, Alle diese
12 Gegenstände offeriere ich für mrr 4 Ml, 8Z K»p. Ebensolche gedeckte Herren-
oder Damen-IIHren sind 1 Rbl. teurer und tosten 5 Rbl. 95 Kop.

Uebersendung für Nechmmg des Nestelleis, »»^ Die Be-
stellungen n'crden _sosort ausgeführt gegen Nachnahm« und ohne Anzahlung, M,m
beliebe zu »dressieren an die Handelsfirma N, 3, _Frensel, _Naychau, Krassin-
staja-Platz Nr, 2—13,

»»^ Denen, d!« 2 Garnituren auf einmal verschreiben, wird ein Gegen-
stand unentgeltlich zugelegt, " I>, 8/ Silbern« Uhren 34, Probe mit
3 Teckeln, Anker auf 15 steinen, Ichlüsfll »der Nemontoir-Uufzug mit obcn-
»ngegebenen Bedingungen IN ülbl, 75 Kop,, ebensolche schwerwiegend«, Gemicht
l/4 Pfund 80 Gramm, Prei« 1_ö Ml,



Gefahr von außen her liegt darin, daß sie die
Duma einem Schlage seitens der reaktionären
Machtfaktore aussetzt. Die Gefahr von innen
her besteht darin, daß sie die politische Einsichtsfähig-
keit der breiteren Vevölkerungzschichten verschleiert
und umnebelt, sowie gänzlich falsche Perspektiven
schafft."

Nachdem sodann P. Struve in längerer Ab-
handlung sich über da« Wesen der Demokratie und
des _Demokratismus verbreitet hat, wobei er die
Hauptaufgabe de_3 _DemokratiZmus darin sieht, auf
das Volk erziehend einzuwirken, — schließt der
Verfasser:

„Somit kann eine Agitation außerhalb der
Reichsdum» im Zusammenhang mit ihrer gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit, nur dann als ein Faktor
angesehen meiden, der geeignet ist, die Kon.
s_litution zu kräftigen, menn eine solche Agitation
von der konstitutionellen Idee getragen wird. Im
anderen Falle ist sie nur geeignet, eine desorgani-
sierende politische Erregung in die _Volksmassen zu
tragen und unmittelbar oder mittelbar eine Bundes-
genossin der Reaktion zu werden.

Von diesem Gesichtspunkte aus kann
nicht eindringlich genug gewarnt
werben, vor irgend welchen „Aus-
brüchen" zu Agitationszwecken, welche
parallel der _Reichsduma und in ihrem Namen oder
traft ihrer Autorität organisiert werde», sobald
solche „Ausbrüche" aus dem Flußbette der konsti-
tutionellen Arbeit hinaustreten, zu deren kräftiger
Unterstützung der Reichsdumapräsident am 20. Febr.
alle aufgerufen hat,"

Zu« Chronik der revolutionären Bewegung
In Kertsch wurde in der Nacht eine Haus-

besitzerin von Räubern überfallen. Veim Raub-
überfälle wurden ihr Sohn und ein zum Besuche
weilendes _IMHrigeK Mädchen von den Banditen
ermordet. Die Hausbesitzerin ist schwer verwundet.
Die Mörder entflohen, als Polizei und Publikum
zur Hilfe erschienen, durch das Fenster. Spater
wurde im Stall auch der Kutscher ermordet aufge-
funden. In einer Vorstadt von _Iekaterinoslam
wurde in die Wohnung eines Schutzmannes eine Bombe
geworfen. Die Bombe explodierte ohne Schadenanzu-

richten.
In K« w n 0 hatte das Kriegsgericht zwei

Mörder eines Gefängnisaufsehers Zum ?ode ver-
urteilt. Nachdem der eine auf Fürsprache des
Bischofs vom Gebietschef zur unbefristeten Zwangs-
arbeit begnadigt worden ist, erfolgte für den zweiten
auf Grund eines Gesuchs an den Kaiser, die
Allerhöchste Begnadigung zur gleichen Strafe. In
_Pinsk explodierte in einem jüdischen _Vethause
eine Bombe, glücklicherweise ohne Schaden
anzurichten. BeiG _a d_j a t s ch (Gouo, _Poltawa) kam
es zu einem Zusammenstoß zwischen Landmächten?
und revolutionären Agitatoren. Einer der letzteren
wurde getötet, einer verwundet und zwei verhaftet.
In Moskau wurden einem _Artelschtschik der
Fabrik von Bromlen, welcher mit 25,_0N_0 Rbl. aus
einer Bank kam, von bewaffneten Räubern ?_5_N0 R.
entrissen. Der Rest blieb unbemerkt im Schlitten,
Einer der Räuber wurde verhaftet.

_Pernau. Auf der letzten Stadtverordneten-
Versammlung ist beschlossen worden, elektrische
Straßenbeleuchtung einzuführen. Die
Installation hat die Allgemeine Elektrizitäts-Gesell
schüft übernommen.

Petersburg. Vom Oktober»erb und«
und der Deutschen Gruppe. Die Pet. Ztg,
berichtet: Das Zentralkomitee des _Oktoberverbandei
hat unter Hinzuziehung der Abgeordnelen der Partei
unter dem Vorsitz von _A,I. _Gutschkow noch voi
Eröffnung der Duma zwei Kommissionen gewählt
eine „politische" und eine „Ocsetzeslommission"
Letztere soll die Gesetzentwürfe ausarbeiten und den
Abgeordneten Material für die Bearbeitung von
Gesetzesentwürfen schaffen. Zu ihr gehören: Mil-
Mn. Dobrotworski, _Polomzew, Bobrischtschem-
Puschkin, Prof. Ed. Nerendt s, Baron _Kaulbars
E. Bennigsen und Lerche.

Der Vorstand der Deutschen Gruppe hat am
21. Februar einen Beschluß gefaßt, der für die
Deutsche Gruppe und die Interessen der
Deutsche« , die sie vertritt, von großer
Bedeutung sein kann. Es wurde auf Antrag
des H errn A. v, Gernet beschlossen, durch Ver-
mittlung der erwähnten Gesetzeskommission, in der
ein Mitglied derDeutschen Gruppe, Prof. Berendts
sitzt, sich mit den Ol tobri sten abgeordne-
ten in Verbindung zu setzen. Die Abge-
ordneten sollen auf diesem Wege inbezug auf die
zur Verhandlung kammenden _GesehesproMe der
Negierung informiert werden, sofern sie die
Interessen der Deutschen im allge-
meinen und in einzelnen _Reichsteilen
betreffen. Als solche bezeichnete der Vorstand die
Projekte über die Glaubensfreiheit, die Schülfragc
das Iustizwesen, das Agrarwesen und die Selbst-
verwaltung. Es wurde beschlossen, die Beschaffung
von Informationen und die Ausarbeitung von Re-
feraten über die einzelnen Geseßesprojettc Mit-
aliedern der Gruppe zu übertragen.

Dieser Beschluß ist daher von höchster Wichtig-

keit, «eil er eine Garantie gewährt, daß die in
der Duma arbeitenden und redenden Oktobristcu

über die Interessen der Deutschen informiert sein
werden.

Außerdem ist eine „politische Kommission" de«

Verbandes vom 17. Oktober gewählt morde», die

vor allem taktische Fragen zu behandeln und über
die Stellung der Partei zu beschließen hat. Ge-

wählt worden sind die Herren: A.I. _Gutschko»
_Miljutin, A. Mencndorff, D. Demlin, P

Tschistjatom, A. Bobrischtschem-Puschtin und O, v,

Radecki. Dach da Herr v. _Radecki aus dem Vor-

stand und Ausschuß der Deutschen Gruppe aus-

getreten ist, ist die Neuwahl eine» Vertreter« der
Deutschen Gruppe für die „politische Kommission"
vorauszusehen.

_PeterKburg. Sistierung von Todes-
urteilen? Die _Rishst. Wed, lassen sich aus
Petersburg telegraphieren, der Ministerpräsident
Stolnvin habe dem Dumapräsidentcn Oolomin er-
klärt, daß von nun ab keine Todesurteile weiter
vollstreckt werden sollen.

Petersburg. Die _Nowoje Wremja glossier!
die Oppositionellen in der _Reichsduma, Herren
Kuttler, Kusmin-Karwajew usw,, die bei der Ver-
lesung des Grusscs namens des _Kaisers am
20, Februar — dcmo»_strativ sitzen geblieben waren
„Man muß sehr dickes Fell und ein mariniertes
Gewissen haben, um am 20, Februar demonstrativ
sitzen zu bleiben und am 1. sich in der Rente»
seine durch Monarchische Gnade verliehene extra-
ordinäre Pension abzuholen," — In der _Rossija
wendet sich ein „Inkognito" mit der Frage an das
Reichsdumamitglied _Kammerjunker N, N, Tutschkow
wie er sich erlauben konnte beim Kaisergruß zu
sitzen, er, der eine _Hufcharge inne _hati — Die
_Rusjkoje Snamja aber schreibt: Herr _Kutler, der
sitze» bleibt, hat, kraft seiner offenbaren Unerzogen-
heit, den Beweis erbracht für eine verbrecherische
Mißachtung der geheiligten Person des Monarchen
der ihm gnädigst eine hohe Pension verliehen hat,
Bei 7000 Rbl, Pension nennt man das eine
Opposition auf _Kronskoslen. . .

Petersburg. Die besondere Kommission beim
heiligen Synod hat beschlossen, daß der Geistliche
Petrom seine dreimonatliche Verbannung insKloster
auch nach der _Diimascfsi«n abbüßen könne.

— Für die Reichsduma sind bisher schon über
1000 Glückwunschtelegramme eingelaufen_.

— In der _Fraktionssitzung derKadetten schlug
P. Ntruue vor, der Rechten im Präsi-
dium einen Platz einzuräumen, da seiner
Ansicht nach, sowohl die politische Gerechtigkeit, als
auch die Zweckmäßigkeit dafür sprächen. Obgleich
auch noch einige andere Kadetten für diesen Vor-
schlag eintraten, fand er doch nicht genügende Unter-
stützung und fiel daher durch.

— Der Führer der sozialdemokratischen Mini-
malisten Plechano« hat von den japanischen
Sozialdemokraten ein Sympathie-Telegramm er-
halte»'.

Paris, ?, März. Da« Zuchtpolizeige-
richt in Nantes verurteilte 2? _Ursulcmerinmn,
die sich entgegen den Bestimmungen des Kongre-
ganistengesetzes von 1N_04 weigerten, ihr Kloster zu
verlassen, zu Geldstrafen von IN bis 25 Francs,
Beim Verlassen des Gcrichtsgebäudcs wurde den
_Klosterschmestern eine Sympathiekundgebung darge-
bracht.

Paris, 7. März. In einem Hotel der unweit
Paris gelegenen Stadt St, _Cluud fand man
gestern einen jungen Mann mit einer klaffenden
_Ltirnwuude, die von einer Ezploston herzu-
rühren schien. Der Verwundete gab an, der aus
Rußland stammende Maler Loditz zu sein, und
behauptete, einen Selbstmordversuch begangen zu
haben. Man hatte indessen vom Hotel aus be-
merkt, wie er aus dem Walde kam und mit der
Hand ein Taschentuch an den Kopf gepreßt hielt.
Deshalb, sowie noch aus anderen Gründe» glaubt
man, daß der Verwundete der terroristischen Partei
angehört und im Walde mit einer Bombe hantiert
hatte, die unversehens explodiert war. Die Polizei
ist bemüht, diesen Vorfall aufzuklären.

Paris, 7. März. In der Kaserne von
Toulon hat eine schwere Meuterei statt-
gefunden. Gegenüber einer Note des Kriegs-
ministers, die, , von der Agence _Havas veröffent-
licht, die angebliche Meuterei nur als eine
Rauferei zwischenbetrunkenen Soldaten bezeichnet
halten mehrere Blätter aufrecht, daß es sich bei
diesen Ausschreitungen um eine regelrechte
Meuterei gehandelt habe, Sie berichten, neun
mit Arrest bestraft« Soldaten verlangten Decke».
Als der Wachtmeister diese verweigerte, sammelten
sich z ahlreiche Artilleristen vor dem Zimmer dcs
Wachtmeisters, feuerten Rcuolvcrschüssc ab und
sch leuderte» Steine gegen die Fcustcr, Der Wacht-
meister erwiderte die Revolvnschüsse wid stellte das
Schießen erst infolge Einschreitens eines anderen
Unteroffiziers ein. Die Erbitterung der Soldaten
gegen die Unteroffiziere, die nur bewaffnet ihre
Zimmer zu verlassen wagen, ist sehr groß,

London, 7. März. Die _Nowoje Wremja mcldcl:
Die e n g I i s ch e Presse legt der in der japa-
nischen Presse zu Tage tretenden Schwenkung
Bedeutung bei und erklärt, daß das englisch-
japanische Bündnis Rußland vor einer aggressiven
Politik Japans schütze, weil eine solche Politik mit
den Vündnisbedinaunaen nicht vereinbar sei_.

Telegramme.
Privatdepeschen der „_Nigaschen Rundschau"

8. Petersburg, 21, Februar, Gestern kam es
in den _Louloirs der _Reichsdmna zu heftigen Aus-
einandersetzungen zwischen den Sozialdemokraten
und anderen Sozialisten, weil erstcre die Amncinc-
frage selbständig aufzurolle» beabsichtigten. Die
Kadetten wandten sich sofort an den Präsidenten
mit dem Ersuchen, einen dahingehende» Antrag
vorläufig nicht _anzunehme_». Das Vorgehe» der
Sozialdemokraten brachte eine Zersplitterung der
Linksparteien zu Wege. Die Litauer sind bereits
abgefallen und wahrscheinlich wird sich die sozial-
dcmokratischc Fraktion weiter spalten, (Vrgl. den

heutigen Reichödumll-Bericht) .

Et. Petersburger Telegraphen-Ngentur.
Rigaer Zweigbureau.

Petersburg, 24.Februar, In der Abendsitzung
der sozialdemokratischen Fraktion, an
der anstatt der üblichenAnzahl von 56 Mitgliedern
nur ZN teilnahmen, wurde beschlossen:

1) Die Zurücknahme des bereits _eiiMbrachtc»
_Amncstiecmtragcs durch die verstärkte Bitte der
_iimon<üen Gruppen zu erklären, die sich darauf

berufen, daß sie für diese Frage nicht genügend
vorbereitet wären.

2) Darauf zu bestehen, daß in der
heutigen Sitzung die Amnestie frage
zur Beratung kommt.

Entgegen dem gefaßten Beschluß, keine eigenen
Kandidaten aufzustellen, hat die sozialdemokratische
Fraktion nunmehr die Absicht, den Sozialdemo-
kraten Ssoltükom als Kandidaten für den Posten
eines Zckretärsgehilfen aufzustellen_.

Da die Sozialdemokraten abgelehnt haben, am
Infonnlliionsburccm teilzunehmen, das von den
nationale» Parteien organisiert wird, habe» die
nationalen Sozialisten, die _ArbcitsaMvulcr und die
Sozialrevolutionäre, die Kadetten aufgefordert, sich
diesem Bureau anzuschließen. Diese haben einge-
willigt_. Das Bureau wird aus gewählte» Ver-
tretern, je 2 von jeder Fraktion, bestehen.

Petersburg, 23, Februar. Zwecks produktiverer
Tätigkeit hat die parlamentarische Fraktion der
gemäßigten Rechten Abteilungen für eine organi-
sierte Propaganda gegründet; ferner ein finanzielles
_Sekretariat unter der Verwaltung Warun-Ssekrets
und ein Pressen»««!, den» _Purischkewitsch vorsteht_.

Die Gruppe der gemäßigten Rechten eröffnet in
Petersburg einen Klub; das Lokal ist bereits
gemietet und wird von der _bessarabischen Partei
des Zentrums eingerichtet.

Auf die Initiative des Bischofs _Platon hin
arbeitet die Partei der gemäßigten Rechten einen
Gesetzentwurf über die _Gcwisseusfreilieit aus.

Die vereinigte Gruppe der gemäßigten Rechten
hat eine Kommission für _Wcchlkassation gebildet,
die unabhängig von den von der Duma zu
bildenden 11 Sektionen sür die Mandatprüfnug
arbeilen wird.

Tel Appcllhof hat den Redakteur und _Hercmsgeber de§
_Olonezki _Krai in _Petrosawodst zu !> Monaten Gefängnis
verurteilt und die Herausgabe derZeitung für immer fistiert;
angeklagt war er laut Alt, 129, Der _Redakteur und der
Heransgeber der Äascha_Uiifflf die _ebenfalls auf «rund des
Art. _129 unter Auflage standen, find vom Gericht frcige-
wrochen worden und die Verfügung wegen Tisticrung des
_Journale ift _aufgeladen worden.

Petersburg, 23, Februar. Der Senat hat das
gegen den Redakteur der Zeitung _Prisyw gefällte
Urteil, das auf zweijährige Festuug-chnst lautete,
kassiert. Die Angelegenheit wird einer nochmaligen
Durchsicht unterzogen werden.

Am 21. Februar erkrankte plötzlich im
Laboratorium zur Herstellung von A n t i°
u e st p r ä v a r a t e n, in» Fort „AlexanderI."
bei Kronstadt, der vo» der Medizinischen Akademie
lldkommmidierlc Arzt des 3, Tchützenbataillons
P « d l e _>v s k i. Nach der Meinung des Chefs
des Laboratoriums, muß man mit
der Wahrscheinlichkeit einer Infizierung bei
der Obduktion der Leiche des au »er Pest ge-
storbenen Arztes Schreiber, rechnen. Dein Kranken
find mehrere _Einspritzunge» eines _Antipestfermns
gemacht worden. Der Direktor des Institut« für
_erperimentale Medizin ist der Meinung, daß im
vorliegendem Falle die Möglichkeit vorhanden sei,
daß es sich nicht umPest handele, sondern nur um
eine Reaktion des j>_aamsmus nach Zuführung
großer Quantitäten _>.:,_?.'! - _orbeugungsmittels. Nach
den letzten Aerichlcn, i_^cil sich der Zustand des
Doktors _Podlcwsti merklich gebessert.

II.

Petersburg, 23. Februar. Der englische Bot-
schafter _Nicholsou übermittelte mit einem Briefe
in dein die Spender ihren Sympathie» für Ruß-
land Ausdruck verleihen, dem Vorsitzenden des

Komitee für ärztliche und _Verpflcguugshilfe, dem
Staatssekretär Icrmolow, 57,240 Rbl,, die vom
Londoner Komitee für die von der Mißernte Be-
troffenen gesammelt worden find.

Kronstadt, 23, Februar. Da« _Marinegericht
das in der Angelegenheit der, wegen Anstiftung
z um offenen Aufstände und zur Insubordination
auf der Smcaborgcr Reede am 20, und 21. Juli
I90ß, _augetlngten 12 _untcre» Chargen von der
Besatzung des _Marmekreuzers „EmirNuchar 2k i"
zu entscheiden hatte, hat alle Angeklagten zum Ver-
lust aller Rechte und zur Zwangsarbeit verurteilt
und zwar 5 von den Angeklagten zu lebensläng-
licher, 3 zu fünfzehnjähriger, und 4 zu zehnjähriger
Zwangs« beit,

Zsewastüpol, 23. Februar. Das bei dem
Attentat auf den General _Nepljujcm verwundete
lüjälniqc Mädchen, namens _Ssmoljanskaja, steht
im Verdacht, am Attentate beteiligt gewesen zu
sei». Die nach dem Attentat arretierten vier Per-
sonen sind _freiaelasien worden.

_Olcif», 23, ,'>_coru»i, Am Veranlassung des studentischen
_ZcntraloraMs, wurde ans einer _allgemeinen Studenten-
2üch»dta die Frage der Wiederaufnahme der Arbeiten i_»
der »nioersität erwogen_. Die _Sschodka erkannte »n, daß
eine Beruhigung der Stadt begonnen habe, und beschloß, die
_^rage nach _einzelnen Fakultäten zu ballieren. Alle _^-akul-
!ä:en beschlossen die n»» erzü a, lich eE rö f fn uu a
der Universität. Die Sschodka der Zuhöreiiunen de»
höheren weibliche» l!ur!e beschloß ebenfalls, dieArbeiten
wieder aufzunehmen.

Nowonikolajewst, 23. Februar. Bei der
Weichenstclle Moü'chischtscha platzten an der Loko-
motive eines _Passagierzuges die Tampfröhrcn, s«
daß ter Maschinist, sein Gehilfe und der _Heizei

durch den ausströmenden Dampf stark verbrüht
wurdcn. Als Ursache ist die Abgenutztheit derMa-
schine _anzusehen,

_Herlin, _k, März. Der Reichstag hat den Er-
gänz u n gs k r e d i t für die Bedürfnisse der
deunäicn _ilollmien i» Vüdmestnfrika bewilligt_.
Es ist derselbe Kredit, dessen Ablehnung die Auf-
lösung des früheren _Reichstages zur Folge hatte_.
Gegen die Vorlage stimmten die Sozial-
demokraten und da« Zentrum.

Königsberg, _K. März, Aus Köln wird tele-
nraphisch gemeldet, daß in der Provinz Westfalen
die Erkrankungen an Genickstarre einen epidemischen
Charakter annehmen,

Paris, n, Äärz, Infolge des _Ansstandes der
elektrischen Suuwne» wurden dic meisten _Kcnnorc
und Laden um 5 Uhr _nbcndo geschlossen. Dic
_Theater, die _^cmzenc- und _Tcmzlot'_ale wurden nicht
geöffnet. Auf den _Terrassen, in de» _Kaffees
und _Rinaurcmts brennen Lickter und _Pcwicr.-

_laternen. Die Boulevards liegen im Halb-
dunkel. Das Niederlegen der Arbeit
geschah in fast allen elektrischen Stationen ohne
Beschädigung des Materials, nur in zwei oder
drei Stellen wurden einige wertvolleMaschinenteile
vernichtet. Der Streit zeigt sich am heftigsten bei
den Arbeiten der Zentral-Telephonstation und beim
_Nordbahnhof, 1250 Ausständische versammelten
sich, da die Arbeitsbörse geschlossen ist, beim
Lokal der Hauptarbeits-Konföderation und beschlossen
einstimmig, bis zur vollen Befriedigung ihrer For-
derungen standhaft zu kämpfen. Als sie die Ver-
sammlung verließe», ertönten Rufe: „Es lebe
der Streik", gleichzeitig wurde die „Internationale"
gesungen,

Paris, 9. März. Die Arbeiter der elektrischen
Stationen legten die Arbeit nieder. Viele Häuser
waren abends ohne Beleuchtung. Die Abendblätter
konnten nicht erscheinen.

London, N, März. An der Grenze von Sierra
Leone und Liberia ist es zu einem Zusammenstoß
einer englischen _Truppeuabteilung mit Eingeborenen
gekommen; auf englischer Seite wurden ein Offizier
und ein Unteroffizier verwundet. Die englischen
Truppen an der Grenze Liberias erhalten Ver-
stärkungen. '

Teheran, 8. März. Die Kommission, die zur Sistierung
des Kaufes und Verkaufes «on Äemter» , von dem Ned-
schilis eingesetzt worden ist. hat beschlossen, die Käufer in
gleicher Weise zu strafen, durch Verlust de« Ranges, Amte«
und der Pension, bei Verbot des Eintritts iu den Staats-
dienst. Gleichzeitig soll die Körperstrafe angewandt werden.

_formular zerrissen wurde, weigerten die Depu-
tierten sich, auf die _Konstitution zu schwören, _beoor deren
genaues Statut herausgegeben worden ist. Die Zahl der
»_ilizsoldaten beträgt hier 2000, doch _dauer« die Anmel-
dungen fort. — Ter Gouverneur von Kasuin, der zum
Schuh der russische,! Eisenbahnen keine Maßregeln getroffen
hat. ist abgesetzt worden.

Der Schah ° hat den früheren _Großwesir, Anim Sultan
der in Europa weilt, telegrnphisch nach Teheran berufen.
Man beabsichtig» _Anim Sultan mit der Formierung eines

Wechselkurse der _Mgaer Virse vom
24. _Februar 1907.

_London 3 N. ä. _,r.Ill Pf.St.! !U,2ll V, »3,7» !3.
Verlin 3 W, ä, pr, 1U0R,-M!,: 45,8» V. 45,«3 G,
Paris 3 M, ä. _pr. illN Francs: 37,41 V, 37,21 «.
London Check« 95,4ü N, 94,_9ü G.
_Ncrlm „ 4_S. 52 «.«,2? G.
Paiis „ 37,72 Ä. 37,52 <3,

St. Petersburger Nör_»e.
(_Prioat. Ohne _zimlrechtliche Verantwortung.)

!fetel«bulg, «oun»bend, _24> _Fcbeuxt»
12 Uhr 80 NW.

Wechsel-Kur« London Check 95,4?','2
„ Nerlin „ 46,54
„ Pari« . „ 37.72

_4_sroz, _Staatsrente 73
Prämienanleihe. ......, 344' _^

275_^
_Nielglose 231
Russische NanI für »»«», _tzandll . . . 3?»
Lt. _PeterZl. Intern. Handels» 411
_Kolomna _Maschinenfalril 48N
Rusfisch'Naltifche Waggonfabrik, ... 41? Geld
Waggonfabrik „Dwigatel" >!!>_- _'/<
Donez-Iurjewta , « . . 1-_"

Tendenz: still.
Schluß! Ulf:. _Oem.

I, innere_Primienanleih« 344>/,
U. „ „ 2751/2
Adelslose 231
Nussenbllnl 370

_Kommerzbank 2_V3
4"i> Rente ?_ZV»

St. Petersburger Telegrapheu-Agentur.
_Kiaaer _Hweiobureau.

Bei Beginn des Drucke« war das heutige Kurz°Null«l>n
der Pet, Tel, _Ag, noch nicht eingetroffen.

_Petniiurg, Sonnabend, «4. _Febrnoi.
Verl. Gem.

_Wechselkurs °, London 3 W — -_^
4 _proz, Staatsrente _^- 73
5 „ _Reichischahscheine «on 1904 ...38 —
4_>/2„ Staatsanleihe von 1905 . . . . _^ 91_^,
5 „ innere Anleihe 1905 — 92_^
5 „ Neue russische _Auleihe I9_DS... — 8«>/^
4 „ Pfandbriefe der Adels-Ugrarba«! . — N?^
5 „ I, innere Prämienanleihe von 1864 — 845>/,/
5 „ II. „ „ 1866 280 ^?5>/2'
5 „ Prämienpsandiüiese d,Adels-Ugicir». — 231"
3>/2„ Pfandbriefe derAdels'Ugrarb.I-IV. — «»'/_,
3'/»,, Oblig,d,_russ, _gegens,_Nodentr.(Met,) — 7ll>//
4 „ lusi, kous, Lisenbahn-Anteihen . . 11? _^
4V_2,, Üliämn-Ulllliler_ îienbahn-Obligat,. — —
4^/2« Moskau-Kasaner-Eisenbahn-Obligat.. — —
4>/2„ Lt, _Pelersb. 2_>lldt,°HrW,.3,Pfdbr.. — 78
4^/2 „ Moskauer „ „ . — —
4l /2 „ _Wilnaer Agror-Nanl_.Pfandbl. . . — ?2>/,2
4_>/2„ Moskauer „ „ . . — 72'/«
4'/2„ _Poltamaer , — 72>/,«

4>/2„ Charkow« „ „ . . — 73'/»
Aktien: Moskau-Mndau-Rylinsker-Elfenb. . — —
„ 2üd°csvN»hnen — 84>/2
„ I. _Zufuhrb,_«es, in Nußland . . — 2?»
„ Wolga-Kama-Kommerzianl ...— —
„ Rufs, Bank für »usm, Handel , . — 2^/2
„ N.Hand,-u,Industrie!,,in Pitllsl,. _^ —
„ Lt. _Petersi, Intern, Handels». . -- 411

„ TiÄontolan! ..._— 45N
Waggon-Fabrik „Phönir". ...— 203*

„ „ „Dwigatel" ... — —
„ Nilopol'Mariupol 68', Donez-Iurjemk —

Twigate! 70'/,*,
Tendenz: Dividendenwerte, _Hypothekenwerte und

lose !>au bei kleiner _Naiile der Preise, Staats-Fonds rnhia,.

_» «leine _Ab,chlu„e, _" «_auier,

Berlin, 5. Mär, (23, _Feiruar). Tag«
(Schlußkurfe_.) vorher.

Auszahlung Petersburg
8 T, aus Petersburg
_5 T. „ London 2N 475
j M. „ „ 2N 255
_^i T. „ Pari« 81 05
2 U. „ „ »0 55
zlusf, Kred.-Nill. 100 Rbl. pr. Kassa . . 212 25 215 5N
j»/o _konfol. Anleihe 1889 — — _^ _^
4',° Russische Nente u. 1884 72 80 72 80
t>/2°_^ russ. Anleihe », 1905 , ...91 40 91 50
_Mlien: St. _Pelersb, Intern. Bank . . 1!>3 25 164 00
_, Tiükontolank, . . 176 50 176 25
„ Russ, Bank f, »usm, Handel. . 145 25 145 SU
„ Berliner Diskonlo-GeseNchaft . . 181 80 182 00
„ _Privatdiskont. b>/« °/» 5>/< _»/»
Tendenz: still_.

Wetterprognose sur den _2.,.Februar
(l<1. März) .

,Vom _Phnsikalischen Haupt'T«_serv»toiium in N, Petersburg!
Schwacher Frost, _Veriinderlich.



Runst und _Wissenschaft
— Neue Tiere, die man bisher nicht tonnte

scheint man immer noch in Afrika zu entdecken
Als vor einigen Jahren Sir Harry _Iohnston del
Welt kund tat, daß er ein neues großes Säugetier
das Olapi, in den Urwäldern von _Zentralafrila
entdeckt habe, da wollte niemand glauben, daß ee
tatsächlich noch unbekannte Tiere größerer Arten
geben könne, aber seitdem ist ohne allen Zweife!
bewiesen worden, daß man mit dieser Annahme
durchaus im Unrecht war. Jetzt wird von einem
englischen Reisenden, einem Mr. _Speare«, aus dem
portugiesischen _Ostafrika gemeldet, d»h er auf der
Jagd in der Nähe des _Nangadisees und an dem
Flusse _Romnna eine neue Art «_on Zebra gesehen
yabe. Er stieß zuerst in der Nähe des genannten
See« auf ein Rudel Zebras, die ihm gleich
seltsam vorkamen, auf die er aber nicht näher als
auf zweihundert Schritte herankomme» konnte. El
schoß, traf aber nichts. Als die Tiere davon-
galoppierten, sah er deutlich, daß sie vorn am
Hals und an der Brust braun waren, während
das Hinterteil »ach _Zebraart gestreift war. Die
Eingeborenen bestätigten dies, erklärten aber, daß
die Tiere außerordentlich selten seien. Später sah
er noch einmal einige und dieses Mal so deutlich
daß er sicher ist, in den Falben sich nicht geirrt
zu haben. Außerdem fand er noch «ine seltsame
Art von einer Antilope, die dem „Roebuck" der
Buren sehr ähnlich sein soll, sie hat nur einen
breiten schwarzen Streifen auf der Mitte des
Rückens, imb dieser Streifen teilt sich und läuft
an den beiden Hinterbeinen herunter. Wenn diese
Antilope aufgescheucht wird, springt sie manchmal
zehn Fuß hoch in die Luft. Die Tiere waren
sehr scheu und hielten sich verschiedentlich in Rudel»
von zehn bis fünfzehn Stück. Bei einer anderen
Gelegenheit schoß derselbe Jäger einen kleinen Bock
mit einem schönen roten Fell, er hatte keine Hörner
und Mr. Speares nimmt an, _datz es sich auch hier
um eine neue Art gehandelt habe.

Vermischtes.
Ostar Wildes Aphorismeulunst.

Weisheiten von Oskar Wilde, dessen Stück
„Ein idealer Gatte" gegenwärtig an unserem
Ttadttheater aufgeführt wird, sind in einem
Büchlein vereinigt, daß der Wiener Verlag auf
den Markt gebracht hat. Das Neue Wiener
Tageblatt zitiert daraus folgende Proben:

Des Weibes Bestimmung ist: geliebt, nicht »er-
standen zu meiden_.

Eine Idee wird darum noch nicht wahr, weil
jemand sich dafür geopfert hat.

Die Männer sind alle feig. Sie höhnen alles
was in der Welt als Sitte gilt, und fürchte» sich
doch _uor der Meinung der Welt.

Sprich nie verächtlich über die Gesellschaft, Nur
wem es nicht gelingt, hineinzukommen, der spottet
darüber.

Es kostet nicht viel Mühe, mit jemand liebens-
würdig zu sein, der einem völlig gleichgiltig ist.

Worin liegt das Wesen des Zynikers? Darin
daß dieser von allem den Preis, «on nichts den
Wert kennt_.

Die Tragödie des Alters liegt nicht darin, daß man
alt geworden, sondern daß man jung geblieben ist,

Das Unmögliche wird zuweilen geglaubt, da«
Unwahrscheinliche niemals.

Ich bin der einzige Mensch auf der Well, den
ich gern gründlich kennen möchte, aber ich _sehc
nicht ein, wie mir dies gelingen soll.

Die größten Torheiten begeht man immer _aul
den edelste» Motiven.

Die Zigarette ist geradezu der Typus eines voll-
kommenen Vergnügens. Sie gewährt eiauisilcn
Genuß und läßt uns doch unbefriedigt.

Nur der geistig Minderbemittelte läßt sich ü
Diskussionen ein.

Greise glauben alles ; Männer bezweifeln alles
Junge wissen alles.

Selbstaufopferung sollte polizeilich verboten sein,
Sie wirkt so demoralisierend auf die Menschen, füi
die man sich aufopfert.

Frauen haben einen untrüglichen Instinkt, Sie
bringen alles ans Licht, außer das Sonnenklare,

— Bergstürze m 2üoit»lien. Wir meldeten
kürzlich in einem _Priuattclegramm, das sich bei dei
Stadt Montemurro in der italienischen Provinz
_Potenza ein Bergsturz vollzogen habe, der die
Stadt zu zerstören drohte. Nunmehr laufen Nach-
richten aus jener Gegend ein, denen zufolge nichl
allein Montemurr«, sondern leider eine große An-
zah l von Ortschaften der sogenannten _Basilicala
d. h. der ganzen Provinz Potenz», von der schreck-
lichen Gefahr der Neigstürze bedroht sind. Tu
ganze Gegend ist sehr gebirgrcich, und der Frühling
bringt oft Abspaltungen von Felsenmassen mit sich

Diesmal aber haben sich die Abspütterungen und
Abbruche der Felsen zu einer Katastrophe gestaltet
der gegenüber die _Menschenlraft sich zu schwach
erweist,

Rom, 6, März. Nachrichten über den Berg-
sturz in Montemurro laufen nur spärlich ein. Di«
in Bewegung befindliche Erbmasse ist einen Kilo-
meter breit und fünf Kilometer lang. Der Sladt-
teil _Carmine ist fast völlig verschüttet. Auch au«
vielen anderen Teilen der _Basilicata werden
ähnliche Verschüttungen und Zusammenbrüche von
Berge» gemeldet. In _Stigliana sind zwöls
Häuser eingestürzt und viele gefährdet und un-
bewohnbar_. In Pisticci brachen elf Häuser zu-
sammen und 75 mußten auf polizeiliche Anordnung
geräumt werden. In _Lagonegro verunglückten in
einstürzenden Häusern fünf Personen; in
_Easlronuouo _Sant Andrea brach nacht« ein Bauern-
haus zusammen und begrub die Bäuerin Pcsce
mit ihren beiden Töchtern, von denen die ein«
als Leiche hervorgezogen wurde. In Tursi wurden
aus den einstürzenden Häusern vier Tote hervor-
gezogen. Das Schlimme ist, daß es an Urbeits-

kräften fehlt, welche retten und helfen könnten,

Ueber _150,M_0 Männer, die stärksten und jüngsten
sind nach Amerika ausgewandert. Zurückgeblieben
sind nur Frauen, Kinder und Greife, Die an
Ort und Stelle gesandten _Karabinieri und Soldaten
könne» wenig helfen. Die Erdrutschungen erfolgen
nicht plötzlich und überraschend, sondern ganz all-
mählich. Wenn sich von einem Berge eine Geröll-
masse losgelöst hat, bewegt sie sich langsam vor-
wärts wie _La»a und ebenso _uuaufhaltsam. Die
Gleichzeitigkeit dieser Bewegung innerhalb weniger
Wochen ist eine Folge des Frostes und der starken
Regengüsse, welche die kahlen, verwitterten Höhen
leicht zum Zusammenbruch bringen,

Rom, 6. März. Der Erdrutsch in Monte-
murr« begann am 27. Februar. Soweit da«
Auge reichte, sah man ungeheure Erdmajsen mi!
Bäumen und Sträucher» wie einen Lava-
strom sich weiter _bcwegen. Ein Teil des Berges
hatte sich abgelöst und glitt auf scheinbar glattem
Untergrunde dem Städtchen zu, dessen Bewohne«
alarmiert wurden und sich mit ihren Habseligkeiten
in Sicherheit brachten. Und schon war es höchste
Zeit; denn wenige Minuten später krachten die
vordersten fünfzehn Häuser unter dem Anprall der
Geröllmassen zusammen, die auch die Wea, ° über-
fluteten und zerstörte» , so daß der Verkehr mit de»
Nachbarorten _Viggiano und _Spinoso nur durch
Maultiere aufrecht erhalten werden kann. Dan»
hielt die Erdbewegung an, um nach einigen Tagen
uon neuem zu beginnen, wobei nach offiziellen An-
gaben zwei Kirche» und 23 Häuser zerstört wurden
Jetzt ist wieder ein Stillstand eingelrete». —
Montemurro liegt auf einem Tonerde»tzügel, der
wie ein Sporn sich an den jetzt abgerutschten Berg
schließt, und dessen beide Seiten Wasserläufe ein-
schließen, welche allmählich den Hügel unterspülten.
Das Städtchen war öfters fchon durch Erdrutschun-
gen bedroht. Aber niemals waren sie so gefährlich
wie diesmal. Dagegen haben die Erdbeben von 180?
und 1857 hier schlimmer gehaust als in derUmgebung,
Beim Erdbeben von 1857 kamen von 7000 Ein-
wohnern 5000 um und 500 wurden verwundet
und heute, genau 50 Jahre später, wirb das Be-
stehen der Stadt durch einen Erdrutsch von neuem
in Frage gestellt. In San Martino d'Agri begann
die Erdbewegung am N, Februar nach starkem
Schneefall und unaufhörlichen Wolkenbrüchen, Beim
Vorwerk San Giovanni verkoppelte sich an den
folgenden Tagen die Bewegung und bewirkte ein
Abstießen von Grundwasser, das zwölf Stunden
andauerte und mit folcher Gewalt in Erscheinung
trat, daß es Baume mitriß und fruchtbar« Felder
in der Nachbarschaft zerstörte. Der Erdrutsch dehnte
sich nach Nordwesten und nach dem westlichen Teil
des Städtchens zu aus unk bedrohte den beuöltcrt-
ften Teil des Valle die _Gelata, den die Bewohner
räumten, weil die Häuser große Risse zu zeigen
begannen. Hier werden Erdrutsche seit 1N70 beob-
achtet. Damals öffneten sich _meterbieite
Spalten im Boden, die zwei bis drei Meter

tief waren. Man stellte fest, daß der Untergrund
aus einem harten Tonlager bestand, auf dem die
oberen Massen _herabglitten.

Das auf dem _Tonlager ruhende Schottergebiet_,
das in der Provinz _Basilicata weite _striche mit
Verwüstung bedroht, liegt zu beide» Seiten der
Flüsse Agri und _Nasento, die in den Golf von
Tarnnto münden.

— Die Bezwingung der Jungfrau schilderte
dieser Tage in Berlin in einem Vortrage der
Generalsekretär der _Iungstaubahngesellschafi Doktor
Friedrich Wrubel-Zürich. Wer heute mit der Iung-
fraubnh» gewaltige Höhe» erklimmt, ahnt gewiß
nicht, daß er diese bequeme Reisemöglichkeit im
letzten Grunde einem Aprilscherz zu danken
hat, de» ein schweizerischer Journalist einst zur Er«
heiterung seiner Leser _ausgeheckt hatte. Der Jour-
nalist Frei teilte in einer Züricher Zeitung am
1. April 1886 mit, die Engländer wollten die

berühmtesten Berge der Schweiz mit elektrischen
Bahnen verzieren. Der Mann gab auch gleich die
Linienführung für die Bahn auf die Jungfrau an
die vonl _Lauteibrunnentale ab die Berge ersteigen

follte. Die Wirkung dieses Scherze« auf die In-
genieure war verblüffend. In kurzer Zeit lagen den
_Schwer Uchörkm drei _VaucMlche si_« ""e _w«!-
üchc _Iungfraubahn vor. Ausgeführt wurde erst
später der Plan des inzwischen verstorbenen Guyer
Zeller. Ermähnt sei au« dem Vortrage noch die
Mitteilung, daß, wenn der Scheinwerfer auf der
Lismeerstation spielt, man in seinem Schein zu
Thun am See bequem d,e Zeitung lesen
tann.

— _Nockefellers _VUllionensttstungen. Der

„Petroleumlönig" John D, Rockefeller scheint sich
in letzter Zeit mit seinen _Millioneiistiftunge» selbst
überbieten zu wollen. Vor kurzem wurde berichtet
daß er eine Stiftung uon 32 Millionen Mark für
Zwecke des öffentlichen Unterrichts gemacht habe
und jetzt wird englischen Blättern aus _Newyork
gemeldet, daß Rockefeller den Plan habe, 200
Millionen Mark einer Universität zu schenken.
Es soll die bedeutendste Universität Amerikas sein
der diese« fürstliche Geschenk zugedacht ist; Princeton
und Chicago werden in diesem Zusammenhange
genannt. Wenn Rockcfeller diese Summe wirklich
geben sollte, so wird er im ganzen «00 Millionen
Mark für Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke ge-
stiftet haben.

— ßisenbahn-ssoupes für Hochzeitsreisende.
Loupes erster Klasse für Hochzeitsreisen»« werden
jetzt in neuen _Durchgangswagen der englischen
Midland- Eisenbahn eingeführt. _Hochzcitsreisende
sind gern allein, und um ein _Loup_« erster Klasse
für sich reserviert zu erhalten, mußten sie bisher
vier Nillette lösen. Für die zweisitzigen
Coupes erster Klasse, welche sich in der Mitte
der neuen _Durchgangsmagen befinden, brauche»
Hochzeitspaare nur zwei Billette zu taufen.

>M" Neuhinzutretende Abon-
nenten erhalten die bisher erschienenen
Teile des _Namans „ll nsere liebe
<f l»n" von Map, Grad nachgeliefert.

Roman Feuilleton
12' der „Rigaschen Rundschau".

Nnsere liebe Frau»
Münchner Zeit- und Sitten-Roman vonM _a xG r a d.

Gertrud schweigt; sie weiß nichts darauf zu ant-
worten_. Da kommt Fräulein vonHartman« herein
und fragt nach Isolde,

„Die? Aber die ist ja mit zu Bürgers. Sie
schläft bei ihnen!"

Unruhig dreht sich Frau _Degenhardts Jüngste um,
„Aber der Schwager hat seine Frau, sobald ihr

unwohl geworden, doch schon nach drei Uhr wegge-
bracht, und Isi war um sechs noch da!"

„Leutnant Reich, — bildschön hat er wirklich ln
dem Kostüm ausgesehen, hat mir in die Hand
_Ilinein versprochen, Isolde sicher bei der Schwester
abzuliefern. Du lieber Gott, das arme Ding
tonnte doch wegen des Malheurs, das Emmy
_gehabt, nun nicht auch noch auf einen Teil des
Festes verzichten,"

Bei Nennung des _Leutnandt« hatte Gertrud
mühsam einen Aufschrei ersticken können. Fräulein
Finchcn war auch sichtlich erschrocken, hatte kummer-
voll ausgesehen und war mit einem sprechenden
Blick auf das junge Mädchen eiligst verschwunden,
Iraudl tritt dicht an die Muller heran, Ihre
Stimme bcbl,

„Mutier! Bist du ein Kind? Träumst du denn
ganz und gar?"

Sie faßt die erstaunte Frau unsanft am Ann
nnd schüttelt sie förmlich.

„Wohin soll es führen, wenn du Isolde so lebe»
Iaht?! Ja, weiß! du, ... siehst du, ... Horst
d_» den» nichts?"

„Jetzt wird es mir ober Hu bunt! So eni
netter, feiner Mensch wie dieser Reich! Er ist
verliebt, ja, — und wenn die beiden sich heiraten
wollen, — ick) habe nichts dagegen. Du bist nich!
bei Trost! — Ach, überhaupt, seit du wieder zu
Haus bist, sind nichts als Quälereien, Aufregungen
imd Ungemütlichteiten! Früher herrschte immer
Friede», wenn nicht gerade die zwei —"

Gertrud bittet Otto und Hela innerlich, wie
schon so «fl, inbrünstig gar vieles ab. Leise nur
sagt sie_: „Ja, Mama, du magst wohl recht habe»
ich verstehe euch, — menistens manchmal, — wirk-
lich _niclil mehr,"

„Jetzt spielt gar sie noch die Beleidigte! Schön
das! _Gek', _Tranderl, sei gemütlich, sei nct über-
spannt!" ahmt sie den Gatten nach, „Uebernächla,
bist du eben, gehe jetzt nur schnell herüber. Sie

haben dir auch einen Winkel gerichtet. Ich sterbe
ja vor Müdigkeit, — du nicht? Ah—h—h—tsch!"

„Gute Ruhe, Mama!"
Sie kann ihr leinen Kuß auf das verschmiert«

Gesicht geben, nicht einmal die Hand vermag sie
der Mutter zu reichen.

Fragend schaut diese ihrem Kind nach:
„Reinemegs krank muß sie sein. Bleichsucht oder

so etwas!"

Eine Weile steht Gertrud vor dem noch immer
in todähnlichem Schlaf liegenden Bruder, bevor sie
ins Hinterhaus geht. Nur die Wände ihres ver-
dunkelten Zimmers sind drapiert, sonst ist das bis
auf ein rasch improvisiertes Lager ganz leer, weil
auch hier getanzt worden ist. Nie wirft sich sofort
in die Kissen, um sich dort gleich wieder empor zu
richte» , indem sie die Hände um die aufgezogenen
Kniee schließt, Geräusche des lebhaften Tage»
klingen an ihr Ohr, Ein Milchwagen scheitert auf
dem Pflaster, und die Schellen der Tram klingen.
Draußen ist's hell, — hier so dunkel! Auch in
ihrem Inneren ist's düster. Schlaf will ihr keiner
werden, Ihre Nerven sind zu erregt und überreizt.
So kauert sie auf der wackeligen Ruhstatt und lebt
ihr verflossenes Leben wieder, mit einer Intensität
die ihr die winzigste» Einzelheiten plastisch vor Augen
führt. Sie sieht darauf zurück wie ein Wanderer,
der in Nebel und Wolken einen gefahrvolle» Pfad
geschritten ist, und wenn es klar wird, plötzlich voll
Schrecken erst gewahrt, welche Abgründe ihn, den

Ahnungslosen, bedroht haben. Die _Knice wollen
ihm wanken auf sicherem Boden, und der Herz-
schlag will stocken. Diese Pfade aber war Gertrud
Dezenhardt allein gewandelt, Roland Halliger hat
noch keine» Teil gehabt a» diese» Erinnerungen
unter die sich doch auch wieder so viel Schönes
Unvergleichliches mischt. Ihr ist, al« würde sie
nun an seiner Seite, seinen Namen tragend eine
völlig andere werden und die Vergangenheit ab-
streife» wie ein Schmetterling die Hülle. Empor-
streben, emporsteigen zum Licht! Keinen Schalten
jener Empfindungen, die wohl meisten« Mädchen
dem Erwählten zuführen, leiten sie bei der Wahl
ihre« Galten, zu dem sie in unbegrenztem Vertrauen
und tiefer Verehrung aufblickt. Keine himmel-
stünnende Liebe leidenschaftlich und heiß, rücksichts-
los und selbstsüchtig, fühlt sie zu ihm, Ihre unge-
weckten Sinne kennen noch kein mildes, unbändiges
Verlangen. Wenn sie so mit jeder Faser ihres
Fülilcns an ihn denkt, fällt ihr ein, wie sie sich _al_«
Kind wobl die Mondbewohner vorgestellt: ganz
mild, ganz sanft und _brov, etwa so wie _Ontel Toni,
Leise flüstert sie vor sich hin: „Roland, — Roland
Hallig«!"

Der Jahre in, _Eliernhaus gedenkt sie als eines
einzige» solchen _Faschingsfeste, wie es eben gefeiert
ist. Nickt« »°n ruliiger Klarheit und Festigkeit,
nichts von Bestand, nirgend» ein rechter _Michepunkl
eine Insel des Vertrauens, Tic zwei _Iusiitnlsjahre
in der Schweiz haben ihr zwar keine befände««

Schätze tiefen Wisfen« erschlossen, aber sie hatte
wenigsten« nichts Schlechtes gelernt. Das ist schon
sehr viel! Im ersten Jahr war auch Lilli Brandt
die Jugendfreundin, dort gewesen. Diese aber hatte
ein Heim, nach dem sie sich gesehnt, unk war nach
Jahresfrist als Techzehnjährige jubelnd dorthin zu-
rückgekehrt. Gertrud aber schrieb nach Hau«
und — bat um Verlängerung ! Neue, — jüngere
und ältere Mädchen kamen nach. An keine hatte
sie sich angeschlossen und hatte ei» Sondcrlebe» ge-
führt. Von den zwei Pensionsmüttern waren ihr
viele Freiheiten gestattet gewesen; auch in einigen
Familien durfte sie verkehren. Besonderes sprang
nie dabei heraus. Jetzt, hinterher, begreift sie erst,
daß Heia einst in ihrem ehrgeizigen Streben —
Bücherweisheit geht ihr ja heute noch über alles —
sich selbst das vorzügliche, aber strenge Münchener
Institut Ascher zudiktiert hatte, Sie war eine der
besten Schülerinnen gewesen und hatte sogar das
Lehrcrinnen-Eramen glänzend bestanden. Ein
_tzcrzensrand wollte sich absolut nicht um die
Schwestern, die allein schm durch die enorme Kluft
der Jahre getrennt waren, schlingen. Aber Gertrud
kann jetzt Heia und Otto besser begreifen, und daß
sie geworden wie sie sink. Allein dennoch —
Bruder Otto! Sie schüttelt sich und fahrt sich
über die Stirn, So vielerlei faßt sie auch wieder
gar nicht. Keinen _Uebergang kann sie finden von
manchen Dingen, die sie erlebt hat. Diese seltsame
Welt, diese seltsamen Menschen, am seltsamsten die
_Hinuncr darunter! Die Frauen glaubt sie ganz
zu verstehen. Aber eben die _Mnimer! Zum Bei-
spiel gerade Otto! Der Strenge, tugendhaft Ge-
rechte, der Mißlrnuische, bitter Verachtende! Kurz
bevor sie damals nach der Schweiz gereist war
hatte sie einmal diese» Bruder beobachtet, wie er
das dicke Hausmädchen, ein schmieriges, unschönes
Ding, umschlungen gehalten. Sie kann so vieles
nicht begreifen und ist noch völlig rein und kühl
von innen heraus. Höchsten« in den letzten Mo.
naten hat sie ein wenig über das Verhältnis beider
Geschlechter zueinander nachgedacht. In diesen
jüngsten Wochen aber ist sie in jeder Weise dazu
gezwungen worden! _Tas alles bildet eigentlich ein
wüstci, Chaos in ihrem Kopf, Zufällig hatte ihr
das Schicksal, — auch in der Schule, — keine
Freundinne» in den Weg geführt, die es gereizt
hätte, eine Unwissende aufzuklären. Mit Isolde
und Emmi, _battc sie nie gut genug gestanden, und
Bruder Ludwig? Der war cin wilder, lcichlsiiuiigcr
und fauler kleiner Strick gewesen, wen» ihm eine
Materie nicht zugesagt. Aber es beherrschte ihn
cin für seine Knabenjcchre merkwürdig stark ausge-
bildetes Änstmldsgeiühl. Oder war's Herzenstakt?
Jedenfalls ließ er der jüngere» Schwester ihr Reich.
Er achtete den „heiligen Ring" uub rümpfte dazu
rm'ia, nach Iungenart die Nase, „So ein dumm'L
Mäül, das braucht noch lang nicht alle« z' wissen!"

Gertrud _Tefmchindt hüllt sich fester in die
bunte, warme Decke cin und sireckt sich lang aus_.
Todmüde ist sie, — aber Ruhe kann sie dochnicht

finden. Vor ihr zieht Bild auf Bild herauf, ganz
bunt, erst zitternd und unklar, dann deutlicher, end-
lich zum Greifen. Auch jene Tage, da sie Kunz
Manzingcr ihren Freund genannt. Was mag aus
ihm geworden, — wo mag er hingekommen sein?
Daß eine Reihe von ihm verfaßter Bücher erschienen
ist und er sich indessen einen eisten Platz in der
modernen Literatur erworben hat, weih sie noch
gar nicht. Nur von Ingo, der als Journalist
und Schriftsteller mit seiner etwas merkwürdige,!
Frau dunkler Herkunft in Paris fein Domizil auf-
geschlagen, hat sie einmal gehört, daß Kunz Man-
zinger auch im dortigen Paradies lebe, oder doch
wenigstensgelebt hatte. Der seltsame Mann, aus den
verschiedensten Eigenschaften zusammengesetzt wie ei»
bunter _Mosaikboden ohne regelrechtes Muster, hatte
so unendlich viel in ihr Kinderleben getragen, lind
sie hatte als kleines Mädchen gelogen und betrogen
Wichtige« versäumt und Pflichten vernachlässigt
um nur mit ihm zusammentreffen zu können. Wie
oft war das in der Liebfrauenkirche geschehen. Er
hatte die Zwölfjährige so gut verstanden. Aus dem
regen jungen Hirn holte er die Phantastereien her-
aus, die darin rebellierten, und aus dem kleinen
übervollen Herzen mit seinem Schatz an Liebe die
heißen Strahlen. Darin sonnte er sich. Er besaß
eine _Veichruna, eine besondere Wert -und Hoch-

schätzung für das Kind im allgemeinen. Ein Wesen
ganz besonderer, ja heiliger Art war e_« ihm. Weit
später hatte _Traudl erfahren, daß Onkel Toni sich
dem Dichter zu nähern gewußt hatte; ohne daß sic
es mußte, waren sie Freunde geworben. Da« Re-
sultat bestand darin, daß Professar _Buchlehncr
dessen scharfen Augen so leicht nichts entging, kein
Veto eingelegt hatte gegen die Freundschaft de«
Kindes mit dem Dichter. Wen» es bei dem _Wickel
im Atelier gesessen umd begeistert berichtet halte
uon einem Ausflug oder dem Besuch eines Museums
init Manzinger, dann freute sich der Künstler über
den sichtbar gutenEinfluß, den der versonnene Mann
auf Gertrud ausübte. Und Onkel Toni warf leinen
Schallen auf Ken klaren Spiegel dieser kindlichen
Seele, Zwei volle Jahre hatte der Verkehr ge-
dauert_. Trotz allerlei feindlicher Angriffe. Verdacht
tigungen und Antipathien, denen der Dichter aus-
gesetzt war, blieb er Sonntags dennoch fast ständiger
Gast im Hause _Degenhardt, In dem Gcwirbcl
da« _oann Karin herrschte, hatte er sich immer wohl
gefühlt. Kurz nachdem Tmudl ihren _vierzchmc»
Geburtstag gefeiert und draußen in de» Bergen
wieder einen schönen Sommer verbracht Halle, traf
sie ein harter Schlag, Kunz Manzinger war fort.
Nur ein verrückter Brief blieb ihr von ihm. Sie
besitzt ihn nach heut«.

(Fortsetzung folgt,)

Für die _Relillklil,!» »«_ontmoitlich:

Di« bei»u»geler
c»u<I. _Inr. 31. _Slue«. Dr. Alfred Nne».



Zufriedenheit.
Vor ein paar Jahren ist es mir begegnet, daß

mir zwei Leute, die ich auf der Straße traf,
hintereinander die ganz gleich« Antwort gaben
als ich sie fragte, wie es ihnen gehe, Sie sagten
mir beide: Ich bin zufrieden.

Es ist schon verwunderlich, wenn man heutzu-
tage von zw,i Leuten in! erhalb ek-er Viertelstunde
hört, daß sie zufrieden seien; _heutzutage, m« die
meisten Menschen unzufrieden sind. Aber noch
wunderlicher ist es, daß «on zwei Leuten, die
dasselbe sagen, doch jeder etwas ganz anderes
meinen kann_.

Der erste, der mir damals sagte, er sei zu-
frieden, war ein junger kräftiger Mann von
blühendem Aeußern. Er hatte zwei Jahre la_^g
studiert oder vielmehr so getan, als ob er studierte;
da»» war ihm, ein Vierteljahr vor jener letzten
Begegnung, ganz unerwartet eine Erbschaft von
achtzigtausend Malt zugefallen. Hierauf hatte er
da« Studium, dem er schon früher nicht von
H.'rzen zugetan war, an den Nagel gehängt und

war Nummler geworden. Da er vordem in rech»
beschränkten Verhältnissen gelebt hatte, war's ihm
mm rech! behaglich zu Mut und ich begriff, daß
er sagte, er sei zufrieden_.

Ich begriff es_; aber es gefiel mir nicht. Mir
gefiel der ganze Mensch nicht. Er sagte das s
ungemein selbstgefällig, als wenn er ausdrücken
wollte: „Ich bin zufrieden, nachdem der Zufall
mich zum Rentier gemacht hat; mich, der ich das
schon längst verdient hätte! Ein Esel, wer in
solchem FaÜe noch weiter arbeitet!"

Ich verabschiedete mich von dem Manne und
habe ihn seitdem nicht wiedergesehen. Aber ich
hörte, daß er mit seinen »chtzigtausend Mark
fertig geworden und dann nach einigen
Schwindeleien genötigt gewesen sei, Europa zu ver-
lassen. Nun ist er wohl nicht mehk so zu.rieben
wie damals.

3er andere, der mir cm jenem Tage die ganz
gleiche Antwort gab, war ein Droschkenkutscher
mit dem ich nach dem Bahnhofe fuhr. Ich
_lminte den Mann — nicht etwa wegen häufigen
_Droschkcnfahren«, sondern weil er mein Nachbar
irar. Als ch ihn fragte, wie es ihm ginge
sagte er: „O, ich bin zufrieden, so lang meiü
Nuzi gesund ist!" Nuzi war sein Roß, das
so lange es noch bei der Mdartillerie gestanden
_Nuccphalus getieißen hatte, aber von den Soldaten
immer nur Buzi genannt »_orden war. Ich hatte
stet« meine Freunde an dem Manne, weil ich
schon öfter über den Zaun meines _Gaite s hin-
weg gesehen hatte, wie gutherzig und liebevoll er
sei« Pjcr« behandelte. Jedesmal grüßt mich der
Mann; und jedesmal, wenn ich ihm begegne
freue ich mich über den immer noch frischen Trab
des Buzi, der leine Peitsche braucht_.

So können Leute in ziemlich verschiedenen
Situationen gleich zufrieden sein. Man kann zu-
frieden sein in einer recht bescheidenen _Lebenswge',
ebenso wie man in einer glänzenden Lage unzu-
frieden sein kann. Da« kommt auf die Art des
Menschen und seine Gewöhnung an.

Die Zufriedenheit kann auch sehr verschiedenen
Wert haben, je nach ihrer Wirkung auf das Tun
und Treiben des Menschen, Zufriedenheit kann
ihren Grund in Stumpfsinn, aber auch in Seelen-
nrösie haben.

Es kommt eben darauf an, warum und womit
man zufrieden ist_.

Wer mit einem Zustande zufrieden ist, den er
verbessern könnte, ab« nicht zu ««bessern unter
nimmt, weil er träge und gedankenlos ist, dessen
Zufriedenheit ist Stumpfsinn oder Gleichgültigkeit.
Er verdient nichts Bessere«.

Wer aber mit einein Zustande zufrieden ist, der
nach der Anschauung vernünftig denkender Menschen
zurzeit nicht abzuändern und zu verbessern ist, der
hat die richtige Zufriedenheit. So kann Zufrieden-
heit ein Ergebnis schlechter, aber mich outer
Eigenschaften des Menschen fein. Wenn man
gesm.d ist, wenn man seine Arbeitskraft besitzt
und einigermaßen lohnende Verwendung sin
diese, wenn man keine Verluste teurer Ange-
höriger, kein unverdient erlittenes Unrecht zu be-
tlagen hat, dann hat man alle Ursache, mit den
äußeren Lebenszuständen zufrieden zu sein. Unzu-
frieden kann auch der Edelste (in solcher Lage)
sein — aber nur mit sich selbst, mit seinen
Leistungen.

Es «st bezeichnend für unsere Zeit, daß sehr
mel Unzufriedenheit absichtlich in breiten Schichten
des Voltes genährt wird: von Zeitschriften, von
Äüchern, von Rednern in Versammlungen und
vereinen. Diese Pflege der Unzufriedenheit ist
ein Werkzeug der Partcipolitik; und wenn sie
oazu führt, daß imgenügende Zustande wirklich
verbessert werden, kann sie auch nicht gescholten
werden. Wenn aber von gewissenlosen Volks-
oerhetzern eine Unzufriedenheit mit Zuständen
t»e gar nicht oder nur sehr langsam zu verbessern
sind, künstlich geschürt wird, so ist das ein Ver-
brechen au denjenigen, die man unzufrieden macht
denen man die Freude am Leben nimmt, ohne
ihnen in absehbarer Zeit Besseres bieten zu können.

Diese Saat der Unzufriedenheit findet in der
Gegenwart einen ihr zuträglichen _Noven, Denn
es ist manches aus dem Wesen der breitesten Volks-
ichichtcn _oerichwunden, was früher die Menschen
auch mit einer bescheidenen Lebenslage recht zufrieden
sein ließ_.

Die Menschen sitzen jetzt in den Stakten eng
aneinander, Sie haben, s oweit sie in gewerblichen
Berufen beschäftigt sind, nicht mehr jene natürliche
Ungezwungenheit, die sie bei einf cheren Volts-
zuftänden hatten. Arbeit und Erwerb einerseits
«äs Genußleben andererseits sind hastiger und
_, rmer an _innerer V,friediguug geworden. Das Leben
ist weniger einfach, weniger natürlich. Der Mensch
der Gegenwart ist aufgeklärter, wissender, als der
Mensch der Vergangenheit war. Und so viel
Gutes aus der zunehmenden Volksauftlärung
erwachsen ist, so sehr man auch wünschen muß, daß
sie immer zunehme, gewisse kleine Schattenseiten
hat sie doch. Sie hat jene fromme Ergebung
.ermindert i jene Ergebung in die Fügungen einer
Vorsehung, die ei st Menschen in den armseligsten
Lebenslagen viel häufiger zufrieden sein ließ, _alo
man es jetzt findet. Die harmlose Fröhlichkeit
die den Menschen früher b gleitete, ist seltener
geworden, weil unser _Arbeitslebe» zu hastig
geworden ist. Kurz — der Boden, auf dem Zu-
friedenheit wachsen soll, ist nicht mehr derselbe
wie ehedem. Man hat sich angewöhnt, mehr zu
_llagen, weil mau den Mund weiter aufmachen
darf. Und man denkt dabei nicht darüber nach,
ob wirtlich mehr Grund zur Klage vorhanden ist

FMckn-NeilW _ier HiMen RunWu"
„_Rigasches Alontagsblatt". .Mg»»«Runm»»" Nr,_«.

Der Fakir am Quaderstein.
Von _Roda Noda.

Man sprach von allerlei geheimnisvollen
Dingen: Geistern, Träumen, Illusionen. — Der
alte Mann saß stumm dabei. Nur seine brennen-
den Augen verrieten sein Interesse an unseren!
Thema,

Endlich fing auch er zu reden an.
„Sie wissen, meineDamen und Herren, ich bin

kein Mann von vielen Worten und kann Ihnen
die Sache, die ich erzählen will, nicht so gut vor
tragen, wie es eben Miß Mabel mit ihrem Er>
lckns getan . . ."

Wir alle hingen gespannt an den Lippen de?
alten Mannes.

„Es sind dreißig Jahre her, ich lebte _damali
in Aomban als Offizier. — Heute mag's dor!
ganz anders aussehen; damals aber war Bombay
noch eine recht unheimliche orientalische Stadt
Insbesondere Nlacktow», die Schwarzstadt, mi!
ihren beispiellos finsteren, winkeligen Güssen, fesselt«
mich mächtig. Ein reicher eingeborener Kauf-
mann namens _Shing, den ich irgendwo zufällig
kennen gelernt hatte, wohnte dort. Er lud mich
oft in fein Haus, Wie jeder Neuling, interessiert«
auch ich mich für die Geheimnisse der indischer
Fakire und fragte meine» Bekannten eifrig dar-
über aus. Er wußte mir ma»ä)es Unerklärliche

zu erzähle» und auch manches, was mir ungl üb-
lich schien. — Ich sagte das einmal rundivcg her«
dus. Daß e» hierbei Dinge gibt, die im erster
Augenblick die Mitwirkung übernatürliche»
Kräfte annehmen lassen, gestand ich zu. Ich be-
hauptete aber, daß diese Tinge dennoch auf fcho»
bekannten natürlichen Ursachen beruhten oder
doch in Zukunft auf solche zurückgeführt werden
würden_.

Shing versprach, mich zu gelegener Zeit vom
Gegenteil zu überzeugen. — Nun geschah etwa»
ganz Außerordentliches . . ."

Der alte Mann dachte eine Weile nach. Erst
als ihn Miß Mabel mahnte, fuhr er fort:

„Ja, es geschah etwas Außerordentliches. —
Eines Abends, wir hatten wieder das gehcimnis_<
uollc Thema angeschlagen, sagte Vhing: „Wohlan,
mein Freund, Sie sollen heule »och gläubig wer-
den." — Er führte mich vor feinHaus, wo uufel
ein Wagen harrte. Es war das ein ganz
moderner Wagen, mit den besten Vollblutpferden
_l espannt. Shing gab dem Kutscher ei» Zeichen, und
wir rasten fort — entlang dem _Meeresufer nach
Mahalatschmi, einer Vorstadt im Nordwesten.

Acht Uhr war's, als mir am Ziele waren, Del
Wagen hielt vor einem kleinen Hause mit plattem
Dache, und wir stiegen aus.

Shiug schritt voran. Wil kamen zuerst ln
einen engen, duuken Vorraum, ron _mattrotem
Lichte schwach erhellt, darauf in einen niederen
_Haal mit kahlen Wänden, Sieben Flamme«
strahlten darin. Auf dem Fußboden, in del
Mitte de« Saales, saß ein Mann mit mageren
Zügen und ärmlicher Gewandung. Er murmelt«
Gebete. Das war der Fakir,

Shing sprach mit ihm ineinem mir unuerständ-
lichen Idiom, der Fakir verbeugte sich müde, —
Dann zogen wir uns nach dem Eingänge hin zu-
rück. Ich wandte keinen Blick uon der _brauuen
Gestalt. — Der Fakir erhob sich langsam, sah
stier vor sich hin und begann sich zu wiegen. Erst
unendlich schlaff, dann schneller. Dabei hörte er



nicht auf, seine Gebete zu murmeln. Immer
schneller; ich sah die Geschwindigkeit seiner Nc,
«egungen wüchsen. Er stich nur mehr unver-

ständliche Laute au«, drehte sich in schauerlichem
Tanze, »nd bald konnte,! ihm meine Blicke gar
nicht mehr folgen. Er sprang in wilder Raserei
umher, schrie, lobte, Schaum trat ihm «or den
_Mnnd, sein Körper war von glänzendem Schweiß
bedeckt, er rang nach Alem, wälzte seine blulunler,
laufenen Augen aus den Höhlen . . , Plötzlich zog
_n — schnell wie der Blitz — einen Dolch aus
d«m Gürtel. Ich war erregt nähergetreten . .
und da, vor meinen _Nugen, meine Damen, vor
meinen Nugen, in einer Entfernung wie «on mir
zu Miß Mabel, ritz er sich mit der scharsen
Klinge eine Wunde quer über die Brust und
sank mit einem gräßlichen Schrei zusammen. —
Ich war «or Schreit _verslewert.

„Eine Schnur, eine Schnur!" rief Shing, riß
mir den Riemen vom Leibe, an dem ich meinen
Revolver hängen hatte, unk mir beugten uns
über den zuckenden Körper. Mein Begleiter
schlang den Riemen um den Ha!« des Fakirs und
durch einen geschlossenen Henkel, der sich an dem
Quaderstein am Boden des Saales befand. Auf
Shings Geheiß knotete ich den Riemen, und «or
meinen Augen, meine Domen, vor meinen Augen
drückte Shing sein Siegel auf die _Knoteu. Als
ich dabei zufällig die Brust de« Fakirs berührle,
suhlte ich die stürmisch tobenden Bewegungen
feines Herzen«, Ich fühlte den Schweiß an seinem
heißen Körper. Ich sah seine rauchende Wunde.
Ich sah auch ein merkwürdiges Mal auf seiner
Schul!«', Es war aam klein »nd unauffällig_.

In demselben Augenblick verband Nhing meine
Augen, fühlte mich so lange umher, wie man
braucht, um auf zehn zu zählen. Die Binde sie!
. .. der Fakir saß in derMitte de« Saales ans
dem Fußboden und murmclle seine Gebete. Ich
durfte näher treten und ihn befühlen. Er war
ganz kalt, sein Herzschlag kaum zu spüren, sein
Atem kaum merklich. Von der Wunde keine
Spur. Auf dem Boden kein Blut Ans der
Schulter das Mal."

Der alte Mann fuhr sich über die Vtirne und
sprach mit zitternder Stimme weiter:

„Noch hatte ich mich von meiner Aufregung
nicht erholt, da begann dasselbe Spiel von neuem,
Shing sprach einige Wort«, der Fakir sprang bis
zur gräßlichsten Erschöpfung umher. Er zog einen
Dolch, riß sich eine rauchende Wunde über die
Brust, fiel mit einem Schrei zu Boden. Wir be,
sestigten ihn unlösbar an dem ungeheuren Qua-
derslein, wir drückten das Siegel darauf. Dies-
mal war er mit einer von meinem _Uniformroci
gerissenen, sehr charakteristischen Schnur gebunden
worden.

Dann ging's aus dem Hause in den Wagen.
Ohne Aufenthalt jagte der Kutscher geradeaus
immer geradeaus fort, eine» mir _mohlbckannle»
Weg bis Mnzagaon am enlgegengesctztcn Ende
der Insel Bombay,

Meine Damen, ich sage noch einmal: es war
ei» mir wohlbekannter Weg, und wir jagten, was
die Pferde laufen konnten.

In _Mazagaon, vor einem Hause am Ufer
dessen Nmgelm g nichts mit dem von _Mahalalschmi
gemein hatte, in einem Saale, der ganz ander«
ausfah, andere Maße hatte, an einem ebenf« un-
geheuren Quaderstein, mit derselbe» Schnur mei-
nes Rockes angeknotet, lag — der Fakir. — Ich
riß mich von Shing los und untersuchte das Sie.
_gel. Es war dasselbe, nicht mir den graviert«!
Zügen nach, auch in der Form des Wachses, wie
da« erste Tiegel. Es war derselbe, krampfartig
zuckende ZÄir, den ich «n diesem Abend schon
zweimal gesehen hatte. Aber — hören Sie, meine
Damen — er hatte keine Wunde anf der Brust
dagegen das Mal auf der Schulter."

Nach minutenlanger Pause sprach MihMabcl:
„Und sind Sie nicht wieder zurückgefahren?"

„Ja," sagte der alle Man», „wir führe» wie-

der zurück — aber nicht ehe ich mich überzeug«
halte, daß der Quaderstein wirtlich massiv «nd
unzerlegbar und die Schnur fest war. Wir
führen zurück. Indes — Aufklärung wurde mir
keine. So rasend wir fuhren.' in Mahalafschm
_fond ich den Fakir wieder, den Quaderstein
massiv, die Riemen fest, die Tiegel unverletzt
das Mal auf der Schulter. Neben dem Fakir
lag meine Schnur, »nd sie war ganz bestimm!
nicht von Thing hierher eskamoüert worden
denn ich traf früher ein als er."

„Und Sie waren wieder in demselben rasenden
Tempo zurückgefahren?"

„Wie die wilde Jagd."
„Und hatten kein anderes Gefährt auf dem-

selben Wege bemerkt?"
„Nein, unseres war das einzige."
„Dann finde ich keine Erklärung, " sagte Miß

Mabel.
Ein junger _Maun erhob sich und rief: „Es

muß aber doch eine geben. Es gibt nich!z aus
dieser Welt, was sich nicht erklären ließe."

Mr. Evans, der viel in Ind'.en gereist war
sagte: „Es ist Tatsache, daß die Fakire Geheim
nisse besitzen, «uf deren Spur u sere _Natunvissc»
schaft »och nicht gekommen ist, Eü scheint mchi
Kräfte zu geben, als mir kennen,"

„Dennoch tan» es sich in dcm vorliegende,'
Falle um ein — „Ilerdngs überaus gcschick
durchgeführtes — Taschenspickliunststück handeln,"

„Nein, unmöglich," ipmch Mi-, Evans, „Wo
mit wollen Sie erklären, daß derselbe Mann zehü
Sekunden, nachdem sein Herz wild gerocht hat
kalt nid ohne menschliche _Ncauna dasiltt?"

„Die Fakire üben infolge eines von juug ans
geübten Trainings eine säst unbeschränkte Herr_^
schaft über alle ihre Muskel» aus — auch üb«
jeue, deren Tätigkeit sonst den» menschlichen Willen
entzogen ist,"

„Nun, wenn ich auch diesen Einwand gelten
ließe — wie würden Sie die Sache mit der Wunde
erklären?"

„Ein Taschenspielerkunststück, _nichls weiter."
„Sie mögen recht haben. Allein, wie kann der

Fakir seinen Aufenthalt mit derselben Geschwi»
digkeii wechseln wie das einzige auf de„ Weg.
befindliche _Vollblutgespann, und da« zu einer Zeit
wo es in Bombay »och keine Eisenbahn gab, und
Äicyclcs, elcttnschc Wagen und dergleichen iilier
Haupt noch unbekannt waren?"

„Dafür fehlt mir zwar jeglicheErklärung, aber
es ist trotzdem nicht ausgeschlossen, daß auch dieser
merkwürdige Vorgang eine nalürliche Ursache habe,"

„Ich glaube eine zu wisse,!," rief Miß _Mabcl.
„Ist die Möglichkeit, daß es sich um zwei einander
auffällig ähnliche ZwilliugSbrüder handelt, ganz
und gar ausgeschlossen? Fälle, wo eine fast un-
begreuzte Achnlichkeit zwischen Zwillingen statt-
hatte, sind in der Geschichte oft genug _norgetmn
men. Wie nun, wenn die ohnehin schon _uorhau
dene _Aehnlichkcit, um eine Täuschung zu erleich
lern, künstlich uoch erhöht worden märe — zum
Beispiel auch durch Anbringung des gleiche» Males
auf der Schulter?"

Da fagle Evans: „Ihre Deutung hat im erste»
Augenblick allerdings viel Wahrscheinlichkeit fü>
sich. Es könnte, meinen Sie, mährend der erste
der Brüder als erster Fakir _angesiegclt lag, unser
Gewährsmann von Shing i» eine» anstoßenden
gleichen Saal geführt morden sein und nun den
zweüen Fakir gefunden haben, in der Meinung,
denselben vor sich zn haben. Wahrend nun dieser
zweite seine Zeremonien trieb, mußte der erste
nach Mazagaon gebracht _niorden sein, wo er dann
gefunden wurde."

„Ja, so muß es wohl gewesen sein. Daß alle
Siegel unverletzt gefunden wurden, kann weiter
nichts verschlagen. Unsere modenie» Spiritisten
kennen d« Kunst, sich _aW versiegelten Banden
zu lösen oder in sie zurückzuschlüpfcn, ohne die
Tiegel irgendwie zu beschädigen, Ist cö „»denk

bar, daß diese Geschicklichkeit auch den M««
schon ehedem geläufig war?"

„Gewiß nicht. Allein der Fakir hatte, alsil«
unser Gewährsmann in _Mazagaon sah, leim
Wunde auf der _Vruft, während sich, ,«« w_^ „'
hört haben, derFakir bei seinen, ersten Erschei_^
in Maholakschmi eine solche beigebracht bau.
Ist es nicht so?" ""'"'

„Es ist so," bestätigte der »l!e Mann.
„Ist jede Täuschung betreffs dieser Wunde »uz,

geschlossen?"
„Vollkommen ausgeschlossen," versichere de,

alte Mann. „Ich sah die roten, frischen Fleisch_,
rnnder, das helle Witt, ich fühlte die Zuckung««»

„In diesem Falle gibt es also keine wahrschein-
liche Erklärung, " sagte Evans.

Der junge Mann Halle lange nachgedacht. D»
Annahme, daß es sich um sehr ähnliche Zwilumz-
brüder gehandelt haben tönnle, steht auch dieH_^
fache entgegen, daß der Fakir im _zweilcn unb
dritten Falle mit derselben Schnur geknotet >««
während er nach der Hypothese Miß Nnbel« _^'dem Reuolverriemen hält« befestigt sein mm»"

„Ganz richtig, " bestätigte Evans, „Ein _Giuch
mehr, diese Annahme zu _verwersen. Nie _hiiw
diese Schnur den Weg nach Ma,_aga»n gefunden?"

Miß Mabel kam zu dem Schlüsse: ,Meim <z,,
tläruug, ich bekenne es, gilt für dieses _selten«
Phänomen nicht. Ich glaube, daß eine befrie-
digende Erklärung überhaupt nie _gefunden wird«,
wird, auch dauu nicht, wenn wir das wcitch-
gehende Einverständnis zwischen Slmig und de«
Fakir annehmen."

„Ein solche» Einverständnis war tatsächlich ««-_lmnden," bcmerkle der alle Mann,

„Trotzdem ist die Sache überaus _mysleiiiz
Ls bleibt uns also nichls übrig, als der W>mch<
an da« Eingreifen übernatürlicher Ursachen beide«
Fakiren . , . . und das im Jahrhundert der Mtuv
wisscnschaftcn, "

„Sie habeu mir aus der Seele gesprochen," _iie>
Miß Mabel, „Daß _Shiug bei dem Spiele mit
half, ist uns allen nicht zweifelhaft. Wenn _m«
>n,ch meine vorher gcäußerlc Ansicht anfangs sch
bestechend schien, keinesfalls ist sie im mindeste«
stichhaltig. _Ez kann sich nicht um ZMi«
handeln,"

„Nein," sagte der alte Man», „es warn,
Drillinge. "

Wir waren alle höchlich überrascht, als er d»«
so trocken herausbrachte_.

Gin _auter Kerl.*>
Skizze von K, Wart he.

Die Kasinogesellschaft eröffnet die Ellison mit
einem Ball im „Greifen". Man _tnfelle

Der kleine Assessor Frank führte mit _semr
blonden Nachbarin ein ebenso ernstes, wie _«o
bauliches Gespräch. Fräulein Lotte _sagle mit
einem tiefen Seufzer: „Ach, es ist doch schwer
im Leben immer das Richlige zu treffen!"

Der kleine Assessor tonnte nicht umhin, t»
beiz upflichten. „Sehen Sie", fuhr seine _Dme
fort, mährend sie zierlich Messer und Gck!
führte, „da sagte ich nun vorhin ganz haml«
meine Meinung über die gestrige zhMwuj-
fühnmg — und gleich wirft mir Fron AM-
richtrr Berting einen vernichtenden Blick zu!"

„Es wird nicht _fo schlimm genesen sä»/
tröstete Herr Frank. Fräulein Lotte «erWl«
eifrig. „Doch, ganz gewiß! UebcrlMpt _nwzni
mich die ältere» Damcn nicht leiden — imi> tM
bin ich wirklich ein guier Kerl, das können N«
glauben I"

„Tue ich auch", erklärte der kleine Assessor m
Nrustton der Uebnzeugung. „Ich _kenm L« >»
»och nicht allzu lange, gnädiges Fräulein, »bn
das bemerkte ich gleich auf den ersten Blick,"

Fräulein Lottes sonnige Augen strahlte»!
„Wirklich Herr Frank?"
_') Nachdruck verboten.



„Wirklich, Fräulein Lotte!"

„Das freut mich ganz riesig. Herr Frank!

Fremde Leute beurteilen mich oft falsch. Ich
hin immer so geradezu und kann auch schrecklich
trotzig sei»! Aber ich bin so — — ach, so
lehr empfänglich für ein klein bisse! Liebe und

Zärtlichkeit! Wenn man nur ein wenig gut z»
_y,il ist_, dann kann man die unmöglichste» Dinge

M mir «erlange» — ich muh sie tun!"
Der Assessor schlürfte ganz langsam seinen

Champagner:
„Wirtlich, Fräulein Lotte?"
„Wirklich, Herr Frank!"
Di« beiden jungen Menschen sahen sich in die

Muge_».
„Ich sage Ihnen, in ganz schreckliche

Liwationen bin ich dadurch schon geraten!
Meine Angehörigen wissen das nämlich und
mache» es sich natürlich zu Ruhen. Als wir in:
letzten Sommer an der Nee waren, lagen meine
Echwester und ich mal am Nachmittage am
Llrande und lasen. Es war so heiß, daß man

sich kaum bewegen mochte. Plötzlich überfällt
mim Schwester ein _unbezwinglicher Hunger aus
eine ganz bestimmte Torte Schokolade, — neben

bei gesagt, schmeckt sie schcuhlich! Und denken
Sie, diese Schokolade bekam man nur in einem
einzigen Geschäft und das lag am Ende des
Dorfes, mindesten« zwanzig Minuten vomStrande
entfernt!"

„Und Sie lind gegangen?" Des _Assessors
Winnie klang lciuahe andächtig,

„Ja ich bin _gega, gen" sagte F äulein _Lottc
in bescheidenem Stolze, „meine Schwester _nannic
mich „ihr liebes _ilerlchcn", „ihren guten Jungen"_,
der immer so gefällig sei — und da war ic!
man imstande „nein" zu sagen_.

Sie müssen nämlich wisicn, ich schwärme für
ganz konnsche _Kosenamen. Wenn ma»
„Ncngelchen" zu mir sagt — so — in gewissen,
Tone "

„Das kann ich verstehen" unterbrach der kleine
Jünger Iustitias, „bin auch nicht für _dac>

hergebrachte „Schätzt." und „Maust" _— meine

höchste Zärtlichkeit ist „Aeffchen". Wenn ich da»

so sage — so ganz leise — das ist wie ein
Kuh," — Nur mit äußerster Anstrengung unter
drückte Fräulein Lotte einen kleinen Jauchzer dec>
Entzückens: „O, wie goldig das klingt! Und
_denkn Sie nur: meine größte, Liebkosung ist
„geliebtes Tierchen" — wenn ich das sage —
so ganz leise das ist bei mir nun wiedci
wie ein Kuß!"

Hier servierten die Kellner den Rehrücken und
dasinteressante Gespräch ward unterbrochen.

Fräulein Lotte wurde stiller, Ihre sonnige!

Augen starrten zuweilen träumerisch in das
flimmernde Licht der Kronleuchter — und dam

streiften sie scheu über das kecke Schnurrbärtchei
ihres Herrn _— über das Bällchen und den Mund
darunter und dann lächelte dieser Mund

ganz weich und eigen.
„Fräulein Lotte?"
„Herr Frank?"
„Sind Sie mir böse, Fräulein Lotte?"
„Aber nein, Herr Frank, ich bin Ihnen sog«

sehr gut!" Lange, atemlose Pause — und dan,

tönte es ganz, ganz leise und zart und sehr
sehr innig: Aeffchen."

„

Und fast noch leiser klang es zurück: „lieb«
Tierchen,"

dann kam da« Eis.

„0 wie schade" rief die Jugend, als der Tanz

ordner in die Hände klatschte und „Schlußwalzer"
zur Musik hinaufrief. Die Geigen setzten _lofor

ein: „Lose, muntere Lieder" — — Wi

schmeichelnd das klang!
„Wo habe ich nur meinen Fächer?" fragt

Fräulein Lotte, die erhitzt _uud ein klein wen!

_dtlanqiert doppelt liebreizend aussah, „>>abc
Ne ihn vielleicht gesehen, Herr Frank?"

„Nein — aber wir können ja suchen "
„Ich habe ihn gewiß in einem der Zimmer

egen lassen, " sagte Fräulein Lotte. Ihre
Stimme klang so ein wenig atemlos. -Sie
äffte ihre Schleppe auf uud verließ deu Tan;
aal. Der Assessor folgte, die Hand am schnurr-
>art , und diese Hand zitterte ganz, ganz leise, —

In dem ersten Zimmer, das sie passierten,
aßen plaudernde Gruppen älterer Damen.

„Nun, lassen Sie sich auch einmal blick«,
Fräulein Lotte," fragte Frau Rat Renner spitz —
Sie sind 1a so in Anspruch genommen!"

„Ach ja, ich habe viel getanzt", bestätigte
Fräulein Lotte strahlend — „doch ich suche meinen
Fächer." —

In dem ersten Zimmer fand er sich nicht_.
Das _ziveite Zimmer diente als Rauchsalo»,

Die Luft war dick »ndBruchstücke teils _poetischer,
_eils juristischer Unterhaltungen schlugen an das

Ohr der Suchenden.
Auch hier war der Fächer nicht.
Das dritte Zimmer war leer »nd die eine

Hälfte der Tür war geschlossen. Uud gerade
linter dieser geschlossenen Hälfte stand ein Tischchen
_ind gerade auf diesem Tischchen lag der Fächer,

„Hier ist er," stammelte Fr>-nlein Lotte.
Sie blickte über ihre Schulter hinweg den

Assessor an.
In ihren Augen stand eine Angst uud ein

_flehen: „Sei lieb, tu's nicht!" — aber nm ihre
lalbgeöffneten Lippen zuckle ein sehnsüchtige« ,

_kacheln: „Ach tu es doch, es muß so süß sein!"
Da fühlte sie seine warme Hand an ihrer

Nnnge _nnd seinen Muud auf ihren Lippen. Sie
ußtc nicht wieder, aber sie hielt regungslos still

— sekundenlang. Dann löste sie sich behutsam
au» seinen Armen und sah ihn in drolliger Ver,
weiflung an. Aber er zog sie noch einmal mit
"nfter " Gemalt an seine Brust und bettete ihr
«_anpt auf seiner Schuller. „Und die Reuanche?"
flüsterte er.

Sie hauchte schuldbewußt: „Ach ja, die Re_°
uanche!" und dann faßte sie mit ihren rosigen

F ngerchen vorsichtig die _spitzen seines _Schnure
hart« und küßte ihn innig auf den Mund, „Ich
weift, es ist Unrecht," murmelte sie, „denn an
Verloben denken mir beide nicht. Aber Sie sint

so lieb, und ich kann nicht anders — ich bin dock
nun mal solch guter Kerl!"

Schach.
Redigiert von Ioh, Nehting.

_Me für diele _Nulril bestimmten _Znlchriften, Lösungen ic,

kitten mir mit dem Vermerk „Lchach" an die Redaktion

der „Nigaschen Nminschou" zu richten_.

Ans der Schachwelt.
London, Der zweimal ausgesetzte, mittels

_Habel gespielte _Wettkampf Großbritan
„ie_„ _— Vereinigte Staaten, der mi

2 : U zu _gunsien Amerikas stand, ist am 22, und
23, Februar endlich wieder ausgefochten worden
Von dem Ausgange des Kämpft« hing es ab, »b
oie Newncs Trophäe dauernd in den _Vcsitz de!

Amerikaner übergehen oder ob der Kamps v«i
neuem beginnen würde, denn Besitzer wird die
Partei, die den Kampf dreimal hintereinander ge
wonncn hat. Das Glück ist den Briten hold
qcwescn, sie haben mit »V- - _^

gewonnen. L_^
spielten F.I, _Marshall ('/«)-Nur« , H, E
Aikins < 1)—I, F. _Narri,, A. B. H_odges ('/_->
-T, F, Lawrence,I, H, Nlackburnc _(V_^H

G. Voigt, Mordecai Morgan _,0>-Richmond, F
_^ _^ _(_!/"»—A. W. F_or, S. W, Vampton (1

— W Ward, Dr. swlmcs^)—G.H, Wo,brecht
C. S. H_owell (1)—R, P, Michel!, G. E, Wnin
wright (1)—A. K. Robinson, Die Partie Howell

Michell wurde in London am Brett gespielt, di
Partie Morgan-Richmond ging den _Amerikaner
durch Zeitüberschreitung _rerlorcu.

Philadelphia. Die ?. Partie des Weit«
_ampfez Laster-Marsh all blieb unent-

chieden, die 8. gewann Laster,

Partie Nr. »«4.
_lus dem _telegraphischen Wettkampf zwischen GroN-

britannien und den Vereinigten Staaten,
22. Februar 190? n. St.

Italienisch.
Howcll. Michell.

1) ß2—«4 «7—«5 2) 8^—l3 81)8—«6
3) I_.N—«4 I>_w—«5 4) e2—c3 8_ß8—« 5)
62—64 e5—64: «) «3—64: 1_^5—d4_f

7) 8kl—«3 8W—«4:
8) 0—0 1b4—e3:
8) 64—65 I>e3—W

Nesser ist schon 8eL—a5 (vgl. die Glosse zur
_Partie _Snoslo Norowski-v. Freimann in Nr. ?,
S«ite 56).

IN) 171—ei 8c.L—«7
_INI'ei—«4: 67—66
12)1_^1—^5 .!,;—ß_5:
13) 8l3—ß5: 1_^ 55

Es gibt anscheinend keine Vcricidianng mehr.
Auf 0_^n entscheidet das _Springcropscr auf Ii7.

14) Dal—t3 !
Stcllnua, nach dem 14, Zuge von Weiß.

14) .... _D<18—ll?

Es geht weder 1_^5—^6 (15. 1_^4—bö_^ Üe8
—18, 18, 8_^5—«6s), noch I_.<5—e4: (15. _Dl3
—t_' 7-z-: _Xe8—ä?, 1«. Dl?—e_« 1- Iiä7—«8
,?. 1_^4-düi- o7-c« 18. 8_^5—e_4:).

15)I_..4—d5 v<!7—d5:
1«) I)«—!5: N—W
17» _1'_»1—et 16—^5:
18! 1_>_«4-L7-s: _Le8—ä8
IN» 0>7i—ß5: «68—08
20) Uzi5—ß4_s ll_«8—68

Auf K«—d8 _f«!gt ebenfalls _^2—»4
"I) »2—11,4 _" Aufgegeben.

(D. W.)

Vroblem Nr. 544.

Von Aruid Kubbel in Lt, Petersburg.
<Original,)

Weiß: lini; 0«1; _'1>5; L»3 u, d2.

Schn'arz: _X_.I3; _M4, 64 u, !>?,
Mal in 3 Zügen.



Problem Nr. 343.
Von K. N. L. _«ubbel in St. PetevÄurg.

(Original.)

Weiß: _ki>U_; Vo4; I_._»3; 8li3; _LK3, äö, l2
_^2 u. ß5.

Schwarz. -Üe5_; I_<e1 ü. e« I 8«l;Le3, «4, l5 ». b4.
Mal in 3 Zügen.

Lösungen sandten cm: Krau Nataly Enc_,_el_; Lilly P.
und Anton ?!, in S,_! Aal« in F, _^ Erna und Theo ;
_Ludmill» I E»> mit _Gnih nn den Ncinen Onkel; De»
Termin glüht dm _Rechtsanwalt; Dembc,.

De« Streich-Rätsel» von V. D.
Wein, Elch, Kiel, Mart, Sieb, Tanz, «anb,
Gb«o, Nerv, Arno, Lage, Leid, Main, Naiv.

Wilhelm _Kienzl — der _Evangelimann.

Lösungen sandten ein: _F«u _Nalaly Engel _; W, »
,,nd Anton », in T,! _Naby in F._; Ein» und ^!
_Ludmill»; E«l mit Ntus_, »n dn, »einen _Qnlll^'
Termin glüßt den Rechtsanwalt; Demb». _' _^

Verspätet eingetroffene Lofungün d« 5l»»sel _j„
_^F_,»_illet<>n.Ne,il»g« Äi: L, C_«tlllin« Ianftn; Isme_,,!
_^Nunznna; Di« leiden EinsüMen in R, mit _Gr„l, _^,,?

Nnsass rin de« _TiliewNiits!!« _;_Vmilie mit _Gruk «.
Ferdinand_s °°

Vilben-Na tsel. Eingesandt von Mully
von W . . .

U, a, ll, a, ä, bi, burgh, berg, berg, bral, cu
dal, bin, dor dn, e, _c, e, eb, en, gi, gu, gyp,
ke, ki»g, la, na, ne, nu, inirn, »am, _nan_, qm
im, ro, _io, iho, «ch, se_, _skmg, stan_, wr_, kn

tem, ton, wi, «il, _vir, wa, würt, za, zo.

Aus vorstehenden Silben sind 18 Wörter
von folgender Bedeutung zu bilden: 1) _Republi
in Amerika. 2) Fluh w Europa. 3) Stadt m
Spanen. 4) Provinz in Asien, 5) Stadt in
Amerika. 6) Eine türkische Besitzung. ?) Festung
im britischen Reiche. 8) Stadt in Schottland
9) Land am W. 10) Mus, in Europa. N)
SchGswat Frankreichs. 12) Stadt in China.
13) Stadt i,, Palästina. 14) Königreich. 151
Insel i» Afrika. 16) Fluß in Europa. 1?) Fluß
in Europa. l8) Slaot in Bayern.

Lind die 18 Wörter richtig gefunden, so er-
geben die _Anfangsbuchflabe» ein Sprüchwort.

Arilhmogryph von Willy Lowenberg.

1, 2, 3, 4, l, 3, 5. Stadt.
8, ?, 8, 9, 5, 5, tz. Jährlich.
3, 10, 3, 11, 12, 2, 7, 4, 11, 7, 18. Aerzt«

liche_« Instrument.
3, 10, 10, 3, 14. Eisenbahnstation in Kurland.
', 9, 13, 8, 9, 3, 10. Verstorbener Maler.

?, 12, 12, ?. Vorname.
3, 10, 3, 13, 8, 9, 5, 12. Hier.
15, 6, 2, 5, 6, 4, 4. Anstrichmasse.
15, 9, 1«, 4, 12. Oper.

5, 9, 5, 4, 3, 5. Forscher.
18. 5, 1, k-, 5, 3. Oper.

5, 14, 4, 9, 5, 1. Stadt.
1?, 7, 2, 11, 6. Schriftsteller.
1, 9, 18, 8, 4, Tier.

3, 10, 19, 3. Fluß.
2, 3, 4, 3, 1, 9. Vlume.
2, 3, S, 4, 3, 5, 9, 16, 3, 2. Künstler.
3, 5, I , 7, 4,II,4, 13. Nerztl. Instrument.
3, 5, 1, 6, 9, 5, 3, 2. VoltüstllMW.

18, 8, 9, 2, 13, L, 3. _Verband>t»ff.
», 3, 2, 19, 3, 2, 12. Vorname.
4, 12, 2, 8, 18, 4, 4. Komponist.
1, 3, 1«, 13, 8, 6. Oper.
8, 5, 17, 9, 2, 5. Land.
20, 9, 5, 1, 4, 18, 8, 1«, 2, 3, 8. Landschaft
9, 20, 4, 12, 3, 3, 1, 9, 20. Stadt,

Die Anfangsbuchstaben, von oben nach unten
und die Endbuchstaben, n«n unten n»ch oben
g>lesen, ergeben ein «ichügeL Ereignis und e,n<
hervorragende Persönlichkeit.

V e r st e ck - R ä t _f ° l von E. F.

_Thorandt, Oesterreich, Heide, Held, Liebe, Ros«
Revolution, Riga, Statistisches, Arm, Rllthi»»

Lach« , Maid, Herr, Stadt.
Die Endbuchstaben sind !» zu _ordnen dah si

_da3 Vaterland einer Kaiserin ergeben.

Problem Nr. 34«.

Von L, _T. Winter«Wo_°b.
(„Telegraaf.")

Weiß: _N>1; Noü; Tel u. _K5; !_.!»?; _«b«
L_»4, e_>, W u. bt.

Schwarz: llä4; T_'ßS; 8e3; L_»5, d2, «5, t7 u.b.L
_Mat in 2 Zügen.

R » t s e l - O ck e.

N«fizs»«zc» in i» Ni. ? dn ?i<Mtt»»°Neil!!ge
zejkllte» A>,fg«!m!

Des Doppel-Rätsels von _G, D.
Mili _Valakiicw, Pielro MaLcagni, _Iaeaue_«
_Offenbach, Richard Wagner, _Gaetano Tonizetti
Georges Vizet, Albert _Lortzing, _LhmIeK Vounod
Nugaiero _Veomavallo, _Camille Saint - Vaüns
_Gasparo _Spontini, Peter _Tscha,k«wsti, Ambrois«

Thomas,
Michael Glinka.

Löwngen I«_ndten _en: _Fmu N»t»ly Engel _s Lilly P.
und Anton _A. in V, _^ Vaby in _F, I En>» und Theo 5
Ludmilla_; Eui mir Kr ß an den kleinen Onkel; Der
_Teimi» grüht bn> 3!echts<in» It_; Demb»,

De« ftönigszug« von E. D.
Der _nne fragt: _Wns kommt danach?
Der an re fragt nur Ist e« recht?
Und c.Iso unterscheidet sich
Der Freie von dem Knecht. Th.Storni.

Lö!»» gen sandten «in: _lviau _3l t_.ly _Enzel i _^ill«P,
^»d »ton 3l. _il, V, I _Baly in F. 1 Em« nnd 3heo,
Luc'milln_; i_?pi mi_^ Guß an dn Neinen Onkel; Der
T«rmi» _grHH_« den R_.ch_^_onmlllt; Demi»,

D« Rätsels von E. T.
Rimen,^— Urnen.

_Nene Aufgaben.
Figuren«Rätfel von E. D.

_^ Die Buchstaben in nebenstehender FlM
sind so zu ordnen, _dah man Wörter »»»
folgender Bedeutung erhält: 1—2 - IM,
mcer. 3—2—Franz. Monat. 4—f _iZenlru»
der Figur!) — Person aus der _Gralgs_^
5—x - Sternbild. 6—7 — Italien, Maler.
8—7 — Stadt auf einer italienischen IM
1—4 _- Rom. Feldherr. 6—4 — Kardinal,
2—x — König ans dem Altertum. 7_^-- Kirchenvater. 3 —5 - Wissenschaft,
8—5 — FranzösischeK Departement, i—»

ü_^ Vogel. 8-x - Römischer Mdhm.
3—x - Osträmischer Kaiser. 6—x — _I_i _^,
zösiicher Satiriker. 2—4 —Stadt auf ein»
türkischen Insel. 2—5 — Stadt in der
Schweiz. 7—4 — Königin. 7—5 _^-Un,
glücklicher Kaiser.

Sind die Wörter richtig gefunden, f,
ergeben die Buchstaben 1, 2, 3, 5, 8, 7_,
8, 4, x eine vor einiger Zeit vielgenannte
Stadt.

»

Zweisilbige Scharade.
Die Erste für den, der hoch hinaus will,
_Ter höher hinauf als das höchste _Ha»3 will,
Die Zweite für den, der fleißig sein _will,
Das Ganze für den, der tief hinein will.

Dreisilbige» Rätsel.

Von meinen beiden Eisten hast
Du viele schon erlebt:
Tie Dritte, sonder Ruh' noch Rast,
Nach fremde» Sachen strebt.
D_«_H Ganze — ein unnützer Wicht,
Dem es an Tätigkeit gebricht,

_(Aüflösungei! in der nächsten Feuill,-Nei!iM.>

N, Ruetz _Vuchdrullerei, »ug,», Domplatz Nr. ll/13.

Fül d« Äedallion «nant»»>itl>ch:
D« hnouZgeiei:
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