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Transvaal.
_N. L. Vom 11. Oktober 1899 _bis zum31.Mlli
1202 währte der schreckliche Krieg, in dem die
Engländer
mit namenlosen Anstrengungen die
Buren unterwarfen. Die Gegner des Krieges
die
die Ansicht vertraten,
daß eine friedliche
Aufsaugung
des Goldlandes möglich und ratsam
gewesen wäre,
ergingen sich in düsteren PropheTransvaal werde
z eihungen. Sie sagten voraus,
am britischen Leibe eine offene, schwärende Wunde

bleiben, und niemals würden die Buren England
gegenüber eine loyale Gesinnung hegen können.
Zum mindesten
lag ein solches Ziel der _Ver»
sötznung anscheinend in weiter, weiter Ferne. Ab«
auch hier zeigte sich wieder, wie schnell wir heute
l
eben. Kaum fünf Jahre sind feit dem Verzweiflungskampf verflossen, und sch on hat England
dem Transvaal die Selbstverwaltung
bewilligen
können. Die Buren haben sich im Wahlkampf
minder tapfer
geschlagen, als auf dem
blutigen Blachfeld,
und sie haben soeben einen
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Menschen Verse nicht
und eines Menschen
Witz von dem geschickten Kinde Verstand nicht unterstützt wird, da« schlägt
einen Menschen härter nieder, als eine
in
einem Neinen
große Rechnung
Wenn

eines

«erstanden weiden,

Zimmer.

Shakespeare.

Tee 2N. Februar.
2t, Petersburg«

Laut ertönte

Origi _naldeiicht l>« Rig, Rundschau.
in den letzten Tagen die Klage,

iah die Eröffnung der zweiten Duma der Feier»
die die erste auszeichnete.
T°
ichteit entbehre,

der den
Wahlsieg erfochten,
britischen Oberl
_ommissar nötigte,
die erste parlamentarisch verantwortliche Regierung rein au« dem Burenelement
zu bilden.
Die markanteste Persönlichkeit des
Kabinetts ist Louis Botho,,
der Sieger
von _Spionslop
und Prätori a.
Es
schien ein gewagter Schritt,
daß das englische
Kabinett
den Wahlzettel
in die H ände der
Buren legte und nicht einmal versuchte, die Wahlen
Aber dieser Schritt ist »an
zu beeinflussen.

hoher staatsmännischer Weisheit eingegeben.
Daß di« Buren sich noch einmal mit denWaffen
in der Hand
gegen die Engländer
erheben, ist
ausgeschlossen. Es ist die bittere,
aber heilsame
Erkenntnis des Krieges,
daß jeder bewaffnete Aufstand erfolglos bleiben muß, solange England das
Weltmeer beherrscht und jede Hilfeleistung eine«
europälfchen Staates verhindern kann. Aber es ist
nicht unmöglich, daß die Buren auf friedlichem
Wege siegen. Die Engländer,
die in Südafrika
l
eben,
sind Leute,
die sich ein Vermögen machen
wollen und in ihr Vaterland zurückkehren, wenn
si e dieses Ziel erreicht haben; die Buren bleiben
an Ort und Stelle. Die Engländer drängen sich
in den Städten zusammen,
die Buren besiedeln
das flache Land, und dieser Besitz ist entscheidend. Die
Nenöllerungsvermehrung nimmt bei den Buren weit
rascher zu als bei den Engländern, sie besitzen schon
und diese Ueberh eute die numerische Mehrheit,
l
egenheit wird sich von Jahr zu Jahr verstärken.
den wirtschaftlichen Anschauungen der
Auch in
Buren scheint sich insofern ein Umschwung vollzogen
als sie sich dem kapitalistischen Standzu haben,

_jenigm Kandidaten,

die sich gegen die _Chinesenarbeit
erklärten, sind überall unterlegen. In der Sorge
um die ökonomische Zukunft des Landes finden sich

_alf» die Engländer
und die Buren zusammen.
Charakteristisch ist e«, daß Louis _Botha er«
klärt hat,
d«2 nächste Ziel müsse die Verschmelzung der beiden herrschenden
Rassen fein. Es liegt durchaus lein Grund vor
an der Aufrichtigkeit dieser Äeußemng zu zweifeln
denn die Buren sind nüchterne Realpolitiker
und
ziehen aus der gegebenen Lage mutig die Konequenzen.
Sie
sagen sich, daß Jahrzehnte dazu
s
notwendig
die Verluste wieder
sein werden,
auszugleichen,
die
ihr
Vollst«»
Physisch
und
materiell erlitten
hat,
und daß
es
ein Gebot der Klugheit ist, den Engländern entgegen
aber der
zu kommen. Sie heucheln nicht Liebe,
Ueberwinber verlangt auch leine _Sentiments. Und
ihr Haß ist im Abnehmen, «ei! sie sich als gute
Rechner sagen,
daß es in ihrem Falle unpraktisch
ist, zu haßen und weil sie,
st att chauvinistischen
Hilngespinsten nachzujagen,
es vorziehen,
sich in
ihrer derben Art auf den Boden der Tatsachen zu
stellen. Diese« Verhalten wird ihnen durch England« klug« Großmut erleichtert. England rechnet
eben in seiner gesamten _Kolonialpolitil
mit der
Eigenart der Völler
Ziel, zu unterjochen,

und

verfolgt

nirgends das

sondern e« geht stet« darauf

aus,

freie und gleichberechtigte Menschen zu schaffen
liegt die enorme AnziehungsIn diesem Prinzip
kraft» die, England ausübt, und ihm vor allem »erdankt e« seine unvergleichlichen Erfolge. Denn es
ist natürlich, daß die Kolonien besser gedeihen
wenn sie von Männern bewirtschaftet
werden
denen,
wie der Engländer sagt,
nach Möglichkeit
l_»pllls gegeben ist, als wenn eine Bevölkerung
von Sklaven, die kein persönliche« Interesse an der
Vntwickelung des Lande« nehmen kann, apathisch in
den Tag hineinlebt. Daß England sich so rasch entschlossen hat,
dem Transvaal die volle Selbstregierung zu gewähren,
ist allerdings vor allem ein
Verdienst der liberalen Regierung,
indessen muß
man doch hervorheben,
daß die ganze moderne
Kolonialpolitit
der Engländer von dem Grundsätze
diktiert ist, Freiheit zu gewähren und Kultur zu
schaffen. Wir tonnen und müssen diese Vorzüge
neidlos anerkennen,
weil wir so unendlich viel aus
ihnen lernen können. Außerdem aber ist immer
das beste Mittel zur Verständigung da« aufrichtige
den Rivalen gerecht und unbefangen zu
Bemühen,
beurteilen. Ein Voll,
das f eine Siege mit so
weiser Mäßigung benutzt und daß so gesunde und
im besten Sinne fortschrittliche Prinzipien befolgt
darf heute als geradezu unentbehrlich für die Fortentwickelung der kulturellen Völkergemeinschaft bezeichnet weiden.

punkt angenähert haben,
mährend sie früher der
Montanindustrie feindselig gegenüberstanden. Diedie Besten und Weisesten aus dem großen Volte
erstehen werden. Es war einmal . . .
Es war einmal ein Rathaus, in dem war ein
kostbares Mahl bereitet und die Tafeln bogen sich
unser der Last der Speisen und der Getränke.

wohlgenährte Zivilsieht man bärtige Mediziner,
ingenieure und schlecht gepflegte Technologen. Da
plaudert eine Gruppe lettisch, nebenan unterhalten
in gutturalen Lauten
sich breitnasige Burjaten
zisch eln Polen und schnarren Armenier. Auffällig
der dunkelhaarigen Südstark ist der Prozentsatz

Die Väter der Stadt standen
da in glänzenden
namentlich unter den massenhaft erGewändern und im Schmucke der Gnadenketten i länder,
, die sie geMan
sieht da
ein
schienenen Kursistiunen.
si e harrten der „Besten und Weisesten"
laden hatten zum prunkenden Mahl.
Und sie P aar
_soignicrte
Gestalten,
aber
noch
vielin denen die Augen
warteten lange, bis ihnen die Kunde ward, _dah die mehr janatische Gesichter,
Männer als _hoffartiae Narren und üble Schwätzer
erkannt waren, die ihre Freundschaft mißachteten.
Da waren sie betrübt. Es war einmal. ..
Keine Feierlichkeit und keine Teilnahme in der
bürgerlichen Gesellschaft, das war die Signatur
des Tages, Nur der goldene Sonnenschein verlieh

sonst ging das
die im April 1906 in dem Morgen etwas Freudiges,
dieselben Leute,
In
den
sich im Leben seinen gewohnten Alltagsgang.
2chmierstiefeln und schmutzigen Kitteln
man nichts,
was auf
z entralen Straßen fühlte
Ninterpalais
versammelten und durch ein verihre« einen ungewöhnlichen Vorgang hingedeutet hätte_.
die Unabhängigkeit
vahrlostes Exterieur
Allenfalls fiel die große Menge studierender Jugend
Geistes _dartun wollten. Der Zufall bringt ja
auf, die den Newski _hinaufschlendcrte. Ganz anders
«»hin sie nicht gehören,
mitunter Leute dorthin,
selten,
»der machte sich aber das Bild in der Nähe des
aber ein solcher Zufall wiederholt sich
_Taurischen Palais, da« ja in einer weltabgelegenen
nie. Es war einmal . . .
Ecke der Residenz liegt,
wohin sonst kaum die
Es war einmal ein _Kaiserschloß, da« sich zum
eines großen Wogen des Großstadllcbens hingreifen. Hier stauen
Empfang der „Besten und Weisesten"
sich gegen elf Uhr einige Taufende Menschen und
Volkes rüstete. Sie zogen aber nicht ein in hochimmer neue strömen hinzu. Bald find die Straßen
ältlichem Gewände,
sondern im Schweiße der
dichtgekeilt von einer aufgeregten Menge, die von
erfüllten
Arbeit und in Lumpen der Eitelkeit und sie
sehr starken Kavallerieabteilungen in einer gewissen
Gemit
üblen
Reden
und
frechem
da« Schloß
Entfernung vom Palais gehalten wird. Unablässig
bühren,
denn es waren nicht die Besten und
wogt das Getriebe auf und ab; man hört
alle
sondern hoffärtige Narren und «die
Weisesten,
möglichen Sprachen _durchcinandcrschwirren_. Es ist
erkannte,
da
schlugen
man
da«
Schwätzer; und _°I_»
zumeist studierende Jugend aller Kategorien und
dir goldenen Tore des Schlosse« donnernd zu und
wenn wirklich einmal Altersstufen. Neben knabenhaften _UnivciMtlern
lic werden sich erst öffnen,
_ammern

l:

brennen und die Muskeln zucken. Es ist eine
schwüle Atmosphäre, die über diesen erhitzten Leibern
und Köpfen
Die Nerven sind gespannt
schwebt.
und reagieren auf den geringsten Vorfall. Es
herrscht _Mensurenstimmung.
Mühselig drängen die Nagen der Abgeordneten
und der Gäste durch das _Mcnschenmeer,
Man
bringt den Abgeordneten Ovationen oder pfeift sie
aus, — je nach ihrer Parteizugehörigkeit,
Die
Sympathien der Menge gehören den Linken, selbst
die Kadetten werden angezischt
und ausgepfiffen_.
Dann erschallt der Ruf „Amnestie". Er lagert

nicht wie im vorigen

als eine brausende
Tonwoge über der Menge,
sondern er steigt vereinzelt auf und verhallt. Aber er kehrt
immer
wieder, _Amnestija!
_Amnestija!
Es klingt aber
nicht aus dem
nicht drohend, fondern fragend,
Man macht ein Geräusch,
H erzen dringend.
Der Ruf dringt
äußert aber kein
Gefühl.

Jahr,

nicht tief.
Ein Zug der Garde zu Pferde drängt sich durch
die Menge, Der bleiche junge Rittmeister hebt
seinen Reitstock und
bittet um Raum;
der
TonfallseinerStimme verrät, daß er eigentlich gar nicht
zu bitten braucht. Sein Fuchl, tänzelt in die Menge

Inland
_Mga, den 23, Februar.

Zur Vhar»«e»istlt

des
M«a.

linlen

_Nlocs in

X Ueber die zum linken_Bloc gehörigen Parteien
bringen die sozialdemokratischen Blätter ausführliche
Erörterungen,
denen wir die
nachstehenden Ausführungen entnehmen: „Die Lettische demokratische P artei (Balfs-Partei) hat sich in den
Freiheitstagen des Jahre« 1805 unter dem direkten
Einfluß der Sozialdemokratie gebildet. So lange
hinter den lettischen Demokraten, die ein Gegengewicht gegen den reaktionären Nationalismus desj
Rig, Lett. Vereins bilden sollten, die Sozialdemokraten standen, schien es,
daß die Demokraten
wirklich die führende Rolle in der lettischen _Bom
Zeoisie «langen werden. Sobald aber die _Sozial
demokratie durch die Reaktion gezwungen _wurve
sich in sich abzuschließen, da trat auch di« KraftT)er
l
osigkeit der Manschen Demokraten zutage.
hierfür war die Wahl GrohmlllLü
zum Reichsduma-Abgeordneten. Etwa« Aehnlicheö
haben wir auch bei den letzten Wahlen erlebt. Es
ist allen noch «innerlich, wie sehr die _Nalss sich
abmühte, die L«tt. _Reformpartei für den Bl«c zu
gewinnen. Unsere Demokraten wollten durchaus
nicht begreifen,
daß für eine selbständige
Existenz ihrer Partei nicht allein eine Absonderung

beste Beweis

von
der Sozialdemokratie, sondern auch vom der
—
Die
Unbe°
Rechten
erforderlich
ist.
erklär!
stimmtheit
der
Rigaschen Demokraten
krassen Klassenunterschied«
in
sich durch die
Riga: auf der einen Seite steht di« kapiwlistischc
Bourgeoisie, auf der anderen Seite das Proletariat. Die _Kleinbourgeosie ist _entweber von der
Großbourgeoisie oder vom Proletariat abhängig
eine selbständige Kleinbourgeoisie, wie sie auf deni
gibt es in Riga überhaupt nicht.
Lande existiert,
Ein reiches _Wirtungsfeld hatten die Demokraten
dort mußten aber die
dem Lande gehabt,
auf
Sozialdemokraten allein den Kampf gegen den lettischen Nationalismus _ausfechtcn , weil die Demokraten es nicht verstanden haben, sich auf dem Lande
einen Anhang zu machen. In Riga fehlt es der
demokratischen Partei an einer kompakten Masse
auf die sich stützen könnte, weshalb sie gezwungen
ist, die Stütze andcrswärts zu suchen. Das Proletariat und die von ihm abhängige _Klembourgeoisie
steht unter dem Einfluß der Sozialdemokraten, mit
denen die Demokraten nicht konkurrieren könne»_.
Es bleibt
ihnen nur übrig, sich nach rechts zu
wenden, und
nach einer Stütze in der lettischen
wohlhabenden Bourgeoisie und in der von dieser abhängigen Klembourgeoisie zu suchen. Diese beiden
mit der deutschen Bourgeoisie
um die _privileaierte Stellung, Wenn die Demo-

fühlen einen Kampf

hinein und der Zug folgt. Ein ohrenbetäubende«
Pfeifen und Zischen begleitet die Kavalleristen, du
„Nicht
f röhlich lachend ihren Weg fortsetzen,
pfeifen, nicht pfeifen!" ruft in hysterischen Falfettönen eine üppige Brünette;
ein Arbeiter,
der
neben ihr
steht,
blickt sie strafend an und fragt
dann:
,,»_as brüllst Du denn . Du schwarze
Seele" und dann steckt er vier schwarze Finger in
den Mund und pfeift.
»

Im Taurischen Palais riecht es nach Tünche
und F arbe, Alles glänzt in frischer Neuheit. Im
Vestibül und in dem großen _Kalharinensa»! drangen
in goldsich die Menschen, Die Würdenträger
Militärs aller
strotzenden Uniformen, Diplomaten,
und alle anwesenden AbgeordWaffengattungen
neten. Man kann ihre Parteizugehörigkeit ziemlich
ablesen.
Di«
an
ihrem
Aeußern
sicher
in
Kadetten
und
_Oktobristen
erscheinen
es
sind
zumeist
oder Gehröcken_;
Fracks
behäbige, wohlgenährte und gepflegte Erscheinungen.
Die Leute vom _Volksnerbande sind kenntlich an
Körperfülle, rasierten Backen und ungeheuer gedie zahlreiche Medaillen
räumigen Bratenröcken,
zieren. Am schlechtesten gekleidet sind
die weder Kamm noch Kleiderbürste
sch einen, Körperkultur ist ihnen Schall
den einzigen Schmuck, den sie tragen,
Nelken oder rote Nändchen,
Unter
sieht man viele kraftvolle Erscheinungen

die Linken
zu kennen
und Rauch
bilden rote
den Bauern
in schlichten

aber sauberen Kleidern. Die Bauern schauen ernst
drein und bewegen sich unsicher auf dem glatten
Parkett, Tie sind bescheiden und von einer cm
qcborencn Höflichkeit,
mährend die roten _Arbeite

traten überhaupt in diesen Kreisen Anhänger gefunden haben, so erllärt sich dieses dadurch, daß es
unter
diesen Elementen viele gibt, die in engen
Beziehungen zu der _landischen _Kleinbourgeoisie
s tehen und denen die enge Politik der Kliaue des
„Mütterchens" (Lett. Verein) doch gar zu arg
«_ortam.
die
Demokraten
Auch «eibargen
derselben
nationalistischen
ihr
Geficht
hinter
Maske, mit der die Reformpartei ihrereaktionären
Pläne verdeckte. BW setzt ist die lettische demokratische Partei eine unbestimmte national«
progressive
Gruppe gewesen, sie könnte aber
eine starte demokratische Partei für die landischen
Kleingrundbesitzer werden, die sich von den Sozialdemokraten durch ihr wirtschaftliches und von der
l
ettischen _Reformpartei durch ihr politisches Programm

möglich halten,
aber die Folgen dieser Nichtswürdigkeiten sind spürbar an der merklichen Abnahme
der _Abcndmahlbesucher, Ebenso geht das Gerücht
von Mund zu Mund,
die Aerzte vergiften die
Lymphe, Auch dieses dürfte geglaubt werden
zum Schaden der zu impfenden Kinder, Wohin
eine derartige Verhetzung
und Verschüchterung
die
führen soll, ist ja klar. Diejenigen Personen,
in erster Linie dazu berufen sind, das ganze Vertrauen des Voltes zu genießen,
sollen diskreditiert
werden und ihren guten Einfluß dadurch verlieren.
Sehr,
sehr traurige Zeichen einer noch immer
anhaltenden,
unterminierenden Tätigkeit dunkler

unterscheidet.

„Die

_Progressisien «on den Mutzsu

Laiki repräsentieren — wenn von einer unabhängigen Vertretung dort überhaupt die Rede sein
kann — die kleinen Geschäftsleute, Handwerker :c.,
deren Existenz mit dem Schicksal der Arbeiter eng
verknüpft ist. Wenn sie gegen die Arbeiter, resp.
auftreten würden,
die Sozialdemokraten,
würden
auf dem sie sitzen.
sie den grünen Ast absagen,
Dessen sind sich auch die Führer der _Progessisten
bemußt und lediglich dadurch erklären sich ihre Bemühungen,

eine Einigung

zwischen dem _Nloc und

den Sozialdemokraten zustande zu bringen.

„Die Polen, die sich meistenteils aus der
Intelligenz rekrutieren, sind überzeugte Nationalisten,
In Wirklichkeit sind das dieselben Nationalisten
wie die vom Lettischen Verein,
nur haben sie
eine reichere Geschichte, als unsere „Reformisten"
die sie
lehrt,
daß
ohne
eine Konstitution
die
Autonomie
Polens
undenkbar
ist.
—
Sie sind daher
entschiedene _Konstitutionalisten
und nur aus diesem Grunde schreckten sie vor einem
Kartell mit der _Refonnvarlei zurück, an derenKonstitutionalisnm« man noch stark zweifelt. Daß in
der Zukunft ihre Sympathien den verbündeten Ref ormisten und Deutschen gehören werden, unterliegt
keinem Zweifel. — Die unter der Führung der
P olen stehenden _Lithauer gehören meistenteils
z_«r Kleinbourgeoisie oder sind Arbeiter. In der
_Z ukunft werden sie auf selten der Sozialdemokraten
s tchen. Dasselbe kann von den Esten gesagt
»»erden.
„Der Kitt, der alle diese verschiedenen Gruppen
zusammenhält sind die Russen und Juden. Nur
deu7 moralische Einfluß solcher Männer,
wie es
O«m

und Guremtsch

sind, vermag diese bunt_divergierendsten Ansichten
Leider
zusammen zu halten.
stehen hinter diesen
Männern viel zu wenig Einwohner:
die russischen
_Kadetten sind nur ein kleines Häuflein intelligenter
_eute und die Juden repräsentieren nur zwei Wahl_^
bezirke — den 1. und den 4. — sind als« zu
wenig zahlreich, als daß sie einen entscheidenden

scheckige Menge mit den

Einflnß auf
den _Vloc ausüben könnten.
Wenn
wir s,die Sozialdemokraten) von den Polen absetzen
sindew wir in den russischen und jüdischen
unsere einzigen bewußten Gegner. Gerade meil wir
es hier mit bemutzten Gegnern
und t_»abei mit
überzeugten Demokraten zu tun
haben,
die genau wissen, wonach sie streben, ist
eine Verständigung im Kampf gegen einen gemeinsamen _Geaner

am leichtesten zu erreichen."

Formau — gegen Schnupfen!
Klinisch erprobt und ärztlicherseits mehrfach als
vorzügliches Schnupfenmittel bezeichnet!
Seit 3 Jahren im _Nuslande mit dem denkbar
besten Erfolg _ange»cndet. Jährlicher Konsum:
viele Millionen Dosen.
_Forman wird als
Schnupfenwatte hergestellt und in kleinen
_Taschendosen _ä 25 _Kop. in allen Apotheken und
Drogerien verkauft.
alter

Bureaukraten-Art

die

Einnahmen

viel zu

niedrig und die Ausgaben viel zu hoch angesetzt
find, um dann zum Schluß des Jahres mit großen
Überschüssen renommieren zu können. Als Beleg
für ihre Behauptung führt das Blatt an, daß
obgleich für das Jahr 190? die Einnahmen um
96,275,538 Rbl. niedriger angesetzt sind, als im
Jahre 19Ntz tatsächlich eingeflossen waren, nur ein
Ueberschuß von 1,833,373 Rbl. angenommen ist
da die Ausgaben
um 140,399,815 Rbl. erhöht
sind. Dieses Verfahren vergleicht da« Blatt mit dem
bei den Moskauer Kommis beliebtenBrauch, vorder
Abfahrt desHerrn die bevorsteheudenEingönge möglichst
gering zu veranschlagen, die notwendigen Ausgaben
dagegen möglichst hoch, „Kann aber solch ein Kommistric in Sachen von so großer staatlicher Bedeutung angewandt werden? Oder hat der Kommis
„Bureaukrat" wirklich begründete Aussicht,
die
baldige Abfahrt des Herrn— der Duma — zu erwarten? — In der Tat handelt es sich hier um
einen alten _sinanztechnischen Fehler des russischen
Budgets.
Im iveiteren Verlauf
des Artikels kommt das
Blatt auf das Branntweinmonopol zu sprechen und
weist wieder auf die schon oft konstatierte bedauerliche Tatsache hin, daß das russische Staatsbudget
auf der Trunksucht
des Volke» aufgebaut ist —
was doch im Grunde gleichbedeutend mit der Zerrüttung des Volkes ist. Zum Schluß Mi das
Blatt dann noch dieErhöhung des Ausgabepostens
„Branntweinmonopol" um 40 Mill.
Rbl. der ganz
unzulänglichen Erhöhung
de« P ostens für Unter«
richtszwecke gegenüber, der trotz der geplanten Einführung der allgemeinen Schulpflicht
um nur
6 Mill.
Rbl. vergrößert ist.
Die Birsh. Wed.
knüpfen daran die Erwartung,

daß darin von der

Duma Wandel _aeschaffen werden wird.

der obigen Darstellung scheinen
Dem Verfasser
unsere landischen Verhältnisse gänzlich unbekannt zu
sein, sonst würde er missen, daß unter den Gesinde«
wirlen sich nur
sehr wenige Anhänger für die
finden werden. Ueber da«
demokratische Partei
Programm der Lett. _Reformpartei noch weiter nach
links werden unsere Gestndewirte nicht gehen. Die
_Landleute
gehören entweder zu den Gemäßigten
oder zu den Sozialdemokraten. Di« Zwischen-

in der dortigen Irrenanstalt begonnen worden ist.
Es «erben täglich _Bureaustunden eingehalten.
Die
Nachfrage nach Freiplätzen ist sehr groß, indem za,
130 Personen bereits angemeldet worden sind.
Die Beleuchtung
sieht noch ihrer
_allendlichen

»arteien — die Demokraten
und die _Progressisten
—
haben auf dem Lande keine Zukunft. Da«
haben die letzten Wahlen auf dem Lande gezeigt.

Regulierung entgegen,
dagegen haben sich die Beh_eizungsnorrichtungen während des schweren Winters
vorzüglich bewährt.

— Im Uebrigen bestätigen die obigen Ausführungen unsere unlängst geäußerte Behauptung,
daß die lettischen Demotraten und _Progressislen
entweder von den Nationalisten «der den Sozial-

Wende«. Unglaubliche Gerücht«. In
der Düna-Ztag, lesen mir: „Es muß jeden, der es
mit unserem Landvolk gut meint,
mit Kummer
erfüllen, wenn man sieht, in welchem Grade kritikl
os unsere Bauern noch sind. Es gibt keine» noch
so großen Unsinn, der nicht seine Gläubigen findet.

demokraten absorbiert

werden.

Zur _Nndgetuorlage de«

_Fmanzminifters pro

1807
äußern

sich

die

_machcn

vor

allem darauf aufmerksam,

Birsh. Wed.

sehr scharf.

»ervös

und

Sie

daß nach

_Livlanl».

Von der _Landesirrenanstalt

in Stackeln. Der Fell.-Anz, erfährt,
daß am
vorigen Montag mit der Aufnahme von Patienten

In einigen Gegenden Südlivlands haben Bösewicht«
ausgesprengt,
das Volk
solle sich hüten zum
Abendmahl zu gehen — da die Pastor« den
Wein

vergiften.

Man

soll« es

nicht für

Elemente."
6ß. Smilten. Man schreibt uns: Am 18. d. M.
fand in Smilten im Landwirtschaft!. _Vereinshcwse
die Aufführung eines deutschen Liebhaber-Theaters
mit Gesang und musikalischen Vorträgen statt. Der
Ertrag davon war für eine unbemittelte lettische
F amilie bestimmt, deren _Familienhaupt durch Frost
beide Füße soweit beschädigt Halle, daß eine Amputation vorgenommen «erden mußte.
Pen»».
Am 25. Februar begwnt den Sönumed zufolge,
das neue estnisch« Theater seine
Tätigkeit und zwar mit A. _Needras
Schauspiel
„Erde."
_Pernau, Zum Stadtrat ist, der Per«.
Ztg. zufolge, auf der Stadtverordnetenversammlung
vom Iß. Februar mit 22 gegen 13 Stimmen der
Stadtverordnete Wilhelm Mathiesen gewählt worden
Fellin.
Früher Frühling.
Am 15. Februar haben sich, wie der Fell,»Nnz. erfährt, in
Ninigal bei Fellin die ersten _Staare gezeigt.
Kurland.
Aus der _Neuhausenschen Gemeinde
wird der _Balss
geschrieben,- Auf dem hiesigen
niedergebrannten Gute Puhnen,
das der Besitzer
von Katzdangen Baron Manteuffel gepachtet hat
wirb in diesem Jahre eine deutsche Schule
eröffnet werden, in der die Kinder für nur 20 Rbl,
jährlich auch Pension erhalten werden. In der
Schule werden zwei Lehrkräfte, ein Lehrer und eine
Lehrerin, tätig sein. Für dir Schulläume wird das
Herrenhaus umgebaut.
Z Wind»«. In
letzter Zeit sind wiederum
einige Personen wegen Beteiligung an der revolutionären Bewegung
verhaftet worden;
auch
sind ein paar Haussuchungen in der Stadt vorgenommen morden, wobei in einem Quartier eine
Menge Proklamationen gefunden worden sind. Der
Wohnungsinhaber ist geflüchtet.
Bei der Station Ttenden ist am 21. Februar früh die Leiche eine« vom Zuge überf ahrenen Soldaten der Schutzwache gefunden
worden. E« liegt die Vermutung vor, daß sich der
Unglückliche selbst unter den Zug geworfen hat, da
ihm wegen Dienstvergehen, begangen in Trunkenheit, ein« Strafe drohte. Am Abend des 20. Februar soll sich der unglückliche Soldat aus seinem
Quartier
entfernt haben. Am nächsten Morgen
früh 5 Uhr fand man ihn tot auf der Linie.
Da« _Neth ertrinken
ist in einigen Gemeinden des _Windauschen Kreises, besonders unter
den _Strandbauern,
ark
verbreitet;
st
es sollen Einzelne, nach den Berichten von Augenzeugen, so weit gebracht haben, daß sie unglaubliche

Quantitäten vertilgen, was wohl dem Umstände zuzuschreiben sein mag, daß die den Schleichhandel
mit _Aether betreibenden Juden ihr Produtt reichlich
mit Alkohol verdünnen. Der Preis für eine Flasche
Aether (_'/«° Wedr«) soll zwischen «5—90 Kop.
schwanke» , je nach „dem Einkaufe" der Lieferanten.
Bei festlichen Gelegenheiten sollen beide Geschlechter
mit
gleicher Begierde sich an _Uether berauschen_.
Auch in der Stadt _Windau verbreitet sich
diese Unsitte. Vor einigen Tagen
verstarb hier
plötzlich ein H ausknecht infolge übermäßigen Nethergenusses,
_Libau. Kriegshafen. Während der Stadtkanal de« Handelshafens dank der Strömung «ollständig eisfrei ist, ist der Kanal und das Bassin
des H afens „Kaiser Alexander
III," noch durch Eis
gesperrt. In diesen Tagen wurde, wie die Lib. Ztg.
meldet, der Ledokol
II." nach dem Kriegshafen beordert, wo er das Eis aufbrach. Die Menge des
Eises
verhindert
vorläufig die Ausführung de«
Plane« des Kapitän«I. Range« St, O, Jessen, die
im Hafen überwinternden Mmentreuzer und Torpedoboote seeklar machen zu lassen, um mit ihnen
auf

eine Woche zu einer Kreuzfahrt

in See

zu

gehen. Sobald der Kanal vom Eise frei sein wird
wird dieses interessante Manöver ausgeführt werden.
Masern-Epidemie
»F. _Talsen_. Die
erfordert, wie man uns schreibt, leider noch immer
besonder« unter der armen Bevölkerung _Talsen«
und der Umgegend recht viele Opfer. Viele Kinder
sind zum zweiten Male daran ertrankt,
auch viele
Erwachsene sind davon ergriffen morden, ja sogar
ein Mann in den sechziger Jahren liegt an den
sonst al« Kinderkrankheit bekannten Masern krank

darnieder,
Estland.
Auch das Gut _Vrgmetz in Ienven
wird in der Estl, Gouv,-Ztg. als durch die Lungeninfiziert erklärt.
seuche des Rindviehs für
Einzelheiten
Weitere
von
Reual.
der Ermordung Baron Nudberg«, Gestern gaben mir eine Darstellung der grauenhaften
Details des Meuchelmordes vom 17. Februar nach
den Daten wieder, die von den _Renaler Blättern
au«

den Materialien der Untersuchung _zusammen
gestellt worden waren. Diese beruhen, abgesehen von
den Ergebnissen der Untersuchung des Tatbestandes
am Tatorte,
lediglich auf den Aussagen des Kutscher«, und wie weit diese auf Zuverlässigkeit Anspruch haben, ist noch keineswegs ausgemach:. Auf
den _> ',«
den Aussagen eines einzigen Zeugen,
eigene schwere Verwundung nur zu leicht <_uch_^
beruhten auch di«
Fassung gebracht haben kann,
ersten Mitteilungen,
Ihre spätere Ausführlichkeit
läßt daher manche begründete Zweifel darüber entstehe» , ob sie dem Sachverhalt des Vorganges nur
da sie manches durchaus
annähernd entsprechen,
Unwahrscheinliche enthalten und sich in manche«
Stücken nicht decken. Letztere Tatsache ergibt siH
aus einem Bericht, der Montag, den 19. Februar
und in den
in Schloß Fickel zusammengestellt ist

betreffenden Partien

die Aussagen
des Kutscher«
Vergleich der
gestrigen Dars tellung mit diesem uns zur Verfügung gestellten
Bericht ist zur Beurteilung
der Darstellung der
geringem Interesse.
Wir
H _auptepisode von nicht
mit
_Uebergehung
des rein persönl
assen ihn daher
nach dem Referate
lichen Anfangs und Schlusses,
des Rev. _Beob,, fast ungekürzt folge». Er lautet
„Baron Nudberg fuhr Sonnabend um zirka
und wurde gleich nach
12 Uhr mittags hier aus,
wiedergibt.

P assieren der Fickelschen Grenze im _Stenhusenschen
Walde von zwei Mann überfallen, die auf den
Schlitten und dessen Insassen Schüsse abgaben
Einer der Schüsse traf den Koch totlich, sodaß ei
rückwärts in den Schlitten fiel; ein _aickerer Schuß
traf den Kutscher in den Rücken; auch das Spitz'
pferd war verwundet morden, doch der Baron war
unversehrt geblieben. Er hieß den Kutscher zufahren, doch b» standen schon noch vier Mann aus
dem Wege und hielten den SMtten an. Baron
Budberg war aus dem Schlitten gestiegen und
hatte gebeten, die Räuber sollten nicht schießen, er
würde ihnen da« Geld ausliefern;
die Räiwei
hätten vom Baron feinen Revolver gefordert, den
er in der Hand hatte, doch hatte er sich geweigert
ihn abzugeben. Darauf hätte einer der Räuber
ihm de» Revolver
entrissen,
und nun hätten sie
alle auf ihn geschossen,
worauf der Baron tot zur
Erde gefallen sei.

„Darauf haben die Räuber den Koffer zerrissen
das Geld entnommen und die Papiere
durchsucht
und zerstreut, worauf auch noch die Leichen beraub!
worden find. Dann hättm sie die Stränge de«
verwundeten SpiZpferdes durchschnitten und feie«
mit dem Hinteren Pferde,
nachdem sie aus
den Kutscher noch Schüsse abgefeuert,
der darauf
zu Boden gestürzt war, davongefahren,
„Als der Kutscher wieder zum Bewußtsein kam
schleppte er sich mit dem verwundeten Pferde bi_«
zur Buschmächterei _Looritse,
von wo
ihn der
Nuschmächter auf den Hof brachte. Von hier
wurde sofort der _Urjadnik,
der Buchhalter
mit
den Holzarbeitern wie auch Herr
A. an die
Stelle des Verbrechens
geschickt und zugleich
an alle Zentralen
und Polizeibureau«
über de»
F all telephoniert,
der Ritterschaftskanzlei Mitteilung gemacht:c.
„Jetzt sind die Untersuchungen
hier beende
und auch die Beamten sind alle abgereist. Die
angekommenen Herren brachen heute um _^1 Uhr
mittags mit
der Leiche Baron Nudberg_« nach
Wannamois auf;
die Leiche de« Kochs wird
morgen von seinen Anverwandten nach Machte«,
von mo er gebürtig ist, transportiert.

„Bis
sind und sich so — unge°
z appelig
zwungen wie nur möglich benehmen.
Endlich
tritt der Metropolit vor das goldstrahlende Heiligenbild;
der Gottesdienst beginnt,
Die Leute kommen und gehen, schmatzen und
lachen;
nur
die Bauern
beten ernst und
inbrünstig, gleich ihnen auch die vom Voltsuerbandc.
Den übrigen
ist der Gottesdienst
offensichtlich nur eine leere Form; sie lauschen »ich!
einmal den herrlichen Gesängen de« _Ehors bei

_Isaalskalhedrale,
die wie Örgelklang
durch den
hohen Saal fluten. Auch die Ansprache de« Me_>
Schritte und dcl
_tropoliten geht im Geräusch der
Schwatzen« zum großen Teil verloren_.
Dann folgt die Zeremonie der Eröffnung. Staatssekretär Golubo« «erliest die Kaiserliche Botschaft
und bringt das Hoch auf Seine Majestät au«,
ei
Die Verfindet nur bei der Rechten ein Echo.
langweil!
eidigung und die Wahl des Präsidenten

sichtlich die glänzende Versammlung.

Man mustert
unter
denen nur wenige beAbgeordneten,
von den meisten
kannte Gesichter vorhanden sind,
weiß man nicht«.
Dafür befinden sich unter den
Zuschauern einige sehr bekannte Personen, die wehdie

mütig auf den Schauplatz ihrer Taten _herabblicken.
Nabokow kneift die Augen zusammen und sieht
vornehm und blasiert au«, wie immer. Seine gestickte
Weste wird von derHerrenwelt angestaunt, den» in
diesem Artikel ist Nabokow Autorität. Da streicht
seinen langen weißen
Graf Hc!)den melancholisch
Unlle Saln-Bart und dort lehnt die knorrige Gelemni z>»L_52ii
st alt _NuromzowL,

...

Die Voltsmenge vor dem Palm« ist noch größer

geworden.

_Ueberall sieht man Militär

und Polizei
i
n Uniform und Zivil. Die Abgeordneten werden
jubelnd begrüßt. Das Hurra dröhnt mit elementarer Wucht und pflanzt sich in die benachbarten
Straßen fort, Hurra! Hurra! in allen Tonarten
und Betonungen,
Rote Tücher wehen, lausende
roter Gummiballon« schweben in der Luft. Da
redet ein Abgeordneter:
„Nüder!
Alles wirb
sein . . . Freiheit , , . Brot , . . Duma . . .
Brüder . . , Hurra, Hurra!"
Hurra ohne Ende
gebrüllt
aus
meüaufgerisscnem_.
Maul,
aus
gequetschter Kehle und mit aller Wucht der Lunge,
Eine _Hurraurgie,
das Ventil für die schlummernden Leidenschaften, Die Luft ist dick und klebrig
von dem Hurra und in dieser Lnft zappeln die
Arme und Beine der Mgeoidneten, die geprellt
werde».
Ueberall Ansätze zu Reden, dk im Hurragebrüll
ersticken; man sieht auf- und zuklappende Münder,
hört aber nicht«. Dann ertönt unharmoni sch aber
imposant die _Arbeitermarseillaise
und die Menge
wälzt sich vorwärts. Rote Fetzen wehen in der
Luft, der Gesang wird immer mächtiger. Doch da
s taut sich die Menge u»d dann stiebt sie schreiend
auseinander.
Schwadron
In Karriere saust eine
Kosaken
in die Menge hinein. Hiebe mit der
_Nagaika klatschen nieder, Schreien, Fluchen, Drohen
ertönt, -Da donnert eine andere Schwadron heran
und nun flüchtet alles, — in wenigen Minuten ist
die Straße rein, —
doch ballt sich die Menge
wieder zusammen. Wieder erschallen Reden, eitönen
Lieder und wieder machen die Reiter einen Angriff

und halten die Demonstranten

von dem Marsch in

die innere Stadt ab.

Das geht eine lange Zeit
!o, bis die Leute müde weiden und ihre Reihe»

sich lichten.
Da« „Proletariat"
hat sich wieder einmal bemährt_. Stundenlang haben die jungen Leute aus
der Straße gelungert und die Luft mit Geschrei
erfüllt. Nicht die Lust am Gaffen, am Ulk hielt
si e fest, sondern sie standen da mit den ernsten
Gesichtern der Leute, die ein Werk verrichten. Sie
fragten:
„Zu welcher Partei gehören Sie?", und
sie pfiffen oder jubelten, je nach der Antwort.
Darum standen die jungen Leute da und sie waren
voll heiligen Eifers, denn sie meinten, eine kulturelle
Tat zu begehen. Die Hoffnung Rußlands gröhlte
imd gaffte, die Lehrsäle standen aber leer,
denn
heute brauchten sie nicht zur Disposition der Revolution zu stehen, — diese hoffnungsvolle „Revolution"
war auf
die Straße
hinausgetreten und hiel!
Umfrage. Ein Bild, das nur ein Goya in seinen
krausesten Stunden festhalten könnte_.
Drei Straßen weiter rollt
da« Leben seinen
Alltag«_lauf, Tie _Reichsduma absorbiert noch nicht
das allgemeine Interesse, Der Bürger giebt um
ihretwillen sein Tagwerk nicht auf. Er wirft einen
flüch tigen Blick auf die Abendblätter und legt sie
beiseite.
Er schaut der vorübcrtreibenden johlenden
Menge
ein Weilchen zu und geht an seine
Hantierung, Er muß arbeiten, arbeiten. Mögen
„die da" reden.

„Die da", — die so fern sind dem schaffenden
Volke.

ßn.

Der

nach

Räuber verfolgt,
gekommen.

_Nelwa hat man die Spur de«
ist aber noch zu keinem Resulta!

Soweit der au« Schloß Fickel vom 19. Februar
daUerte Bericht. — Hierzu bemerkt der _Revalei
Bcob,: Hier fehlt, wie die Leser sehen, der ganzc
Passus vom Versuch des Kutschers,
sich wahrend
des Vorganges
aus der Affäre zu ziehen,
mal
gestern mit allerhand sehr wenig wahrscheinlichen

Einzelheiten erzählt wurde. Wo ist er nun wählend
des _Hauptvorganges gewesen? Offenbar hat er, sobald da« Gefährt angehalten wurde,
sich seitwärts
zu salvieren gesucht und mag dabei bewußtlos in
den Schnee gesunken sein. Was er dann zur Ausfüllung dieser Lücke in
seinem Bericht erzählt
beruht auf freier Erfindung, die bald hier, bald
da eine Ergänzung vornimmt, so hier die Verweigerung der _Auslieferuug
des Revolvers. _^
Man vergegenwärtige sich den _Haupthcrgang,
der
doch nur wenige Sekunden beansprucht haben kann,
Der Schlitten wird angehalten,
Baron Budben
doch nur, um sich besser gegen den
steigt aus,

zweiten Angriff verteidigen

zu können,
den schußbereiten _Rcvolver in der unversehrten Rechten, Auch
ein weniger beherzter Mann
hätte hier nicht verhandelt. Hier lag die einzige Rettung im Gebrauch
der Waffe. Und daran wird Baron Budberg e«
nicht haben fehlen lassen,
soweit er daran »ich!
durch die hinterrücks heranschleichenden beiden ersten

Raubmörder,

sei es durch Entwinden des Revolver«
wa_« unwahrscheinlich ist), sei es durch tätlich
Schüsse aus unmittelbarer Nähe in den _Hinterkop!
verhindert wurde.
(Fortsetzung auf Seite 5.)

_6omptolsl5t
Am _6./19.Februar , verschied nach kurzem
liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmutter

Leiden, im fast vollendeten

76.

Lebensjahre, unsere

.Larssen.

Fm _«M Weie Keßer, B

für Deutsch u, »_ussifch mit Kenntnis
des Fabrümesens sucht bei bescheidensten
Ansprüchen u, besten Referenzen hier
oder Mm _Nerreiscn Stellung cv, »u
einer Fabrik oder irgend welche _entfpr find
Beschäftigung, Ge«, Offerlen Lud U, _ic
«772 _empf, die Lxped. d. Rig, »,

Maskenkostüme

3« trauernden _Hinterbliebenen .

Os_^_Va_^
Im Februar

1907.

,u

««mieten kleine Jungfern»
straë «r, 3, Qu, 4,

»MMMim,

?sgen_<l welche Ndenäbe5chMgung

für eine kleine Dame passend, ist äußerst
billig zu «_erkllufcn Moskauer Vorstadt,
_Verberstraße _Nr, !>, Qu, 2,

bei bescheidensten Ansprüchen sucht
_deutfch _> russischer Korrespondent, Gefl
Offerten «üb _ü, .7, N_77I empfängt die

MMnWme Ml! I«mnl>s

Expedition der Mg. Rundschau,

I

_fzzchlng

zu verulteten Sumoromstr. 44, Qu. I.

Gin Jüngling,

AeMteMslenWme

der durchaus zuverlässig ist, mit guter
_Wementarschulblldung,sucht ein« Ntelle
im Kontor oder dergl . Gefl, Offerten
5ub _ü,
I
,
, 8773 emvf, d, <Zrn,d,»,»

ml» 3_minl>s

_meliien lilliB Vermietet

Junge Frau

Wallstraße 5, Qu, 2, Telephon 2MI.
Daselbst werden Kostüme gekauft.
wünscht eine Stell« zur Führung einer
Wirtschaft, auch bei einzelnen Damen
oder Herren. Näheres Suworomsrratze 61
Qu. 3, von 2—5 _Uhr nachm.
mit zugchürige» Noten zuucrl»ufen.
Fester Preis 2M Rbl. Zu besehen tägl,
von 11—5 Uhr Schifistrahe IN, Qu. 12,
Kl, des Dorn, Mädchen
Ein Lehrling von anstand. Eltern Äbsolv, d. VIII.
gymn.,
sucht
Stunden
(Spezialfach
mosaischer Konf., wird für ein Manuf.u. Gcilllnteriemaren_.Geschäft im Innern Deuisch) oder «ine _Vt«U« al» «ou Büffet, «lei»ers«r»n», _VPeifetisch
u.
LwIandZ gewünscht.
Nähere Auskunft erteil 8 Speiseslühle,l
Zu erfragen »nm»«te.
I»_ph», « Lehn_Qberl, E. Gurion», Untonienstiaße 3
Peitaustraße 4, bei Herrn _Iasche.
u. « Polfterstühle find billig ,u »_erl.
Qu, 8, zwischen '/2^^'/_25 Uhr nachm Gertrudftr. 67.
Zu erfr. beim Dmornif.

Pmm ml» PlllNlllll

Grctnertzctlber
bleibt

_Lin junges Wchen,

An llusllinl!. Pimno,

d«s

Geschiift

VN Reinholl! ßllVsell

am Tonnabend

,

den 34.

Februar,

geschloffen

von 3 Uhr

Ein Heizer

Gin Vt»dche» o, Lande, das schon
gedient hat, nur lettisch spricht u. _au_^
Wäsche iväscht. wünfcht eine Stelle mit schönem Ton von Weise ist zu vererfragen Sonnabend u. 10—3 llh
mit guten Attesten _gesncht_. Off, Lud Zu
kaufen im _Claoiermagaztn Weise, kleine
8. I>. S?_7? _empf. d, Exped, d, N, R, nachm. Kirchenftraße 2Y. Q.U. b.
Nchmiedestrahe Nr. 2.

ab

.

Gouvernante

200 W.

des

auf l—2 Iah« für IO"/o gesuchtgeg«n

beehrt sich hierdurch die _resp, Mitglieder des Vereins zu der am
24. Februar »»«7 um 8 Uhr Abends im L«e«le des
Quartieramts, gr. Künigstr. Nr. 3, 2 Treppen hoch, stattfindenden

Ordentlichen

_Lichersiellung, Gesl, _vfferttn lud K, _V,
67«? empf, d, _Erped. d, U, «,

_^

Pension _KewW
_^ 6<linburg, _^^

General-VttsmmlW

_Wahres_s Pensionäre,
_«_Ws Eigen« V»«iP»««

1) Rechenschaftsbericht pro 190S.
3) Wahlen.

Anmerlunll. Falls dies« Generalversammlung weg«» Nichterscheinen dn im
§ 13 des Statuts angegebenen Anzahl van Mitglieder nicht zustand«
_lommt, so wird lau! § 1b eine zweit« General-Verfammlung um 7 Uhr
Abends zuDienstag, den 27, Februar c, einberufen, welch« unabhängig
von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig ist.
Ninn, den !N,

_Ackruar

1NN7,

VonVltltenwllMMilftlllen. _^t8ll6NL88lleb8_^
Vresäen — _Vlagen_»it2

An Wen-_^_eisetW,

eine Villa

Eine fmMiche Wohnung

LinePartie ßermhiite

TiWWllzer-VMewh 33

fleht zu»

Penën _llpke

Pllffenl_» W Geschenk.

Eine moderne Bowle ist abreisehalber zu billigem Preise zu verlaufen
kl. Münzstraße 12. Qu. 2.

von 5 Zimmern mit allen _Wirtschafte wird »on I _Rll, bN Kop, pro Stück «n
Kl, Schmiedest!, 54, Qu, 13,
_heqncml. _lst zum 1. März «« frei »«lauft
l»n»«n sich ««I»e», n«in« Vlünzstrahe Romanowstr. 20. Näh, beim Hauswirt
im Hof, bei E. Schmidt.
X» 12, Q. 2, T>»_s«l»st _lonnen sich auch
_Lin in bester Lage der Stadt belegen«
Krei-Tchnlelixn«»»«IX».

««_ifLgnng. Telephon _^8, _Ldinburg.

2) Budget pr» 1807.

_^Mll._zMbol8_i

»ästen ist _billi« zu «erlaufen
gr, _Schmieoestiahe 22,
I
,

gut erhalte», ift billig
zu »erlauf«!,
_Elifaielhstrahe _Nr, 23 in der Tischlerei,
Lchüluinnen f.mechanische Sticke«! von 7 Zimmern, 3 Veranden, schön an Daselbst _tKnnen »nch Vlöbcl zum
Uuf°
den Dünen in Assern gelegen, ist zu
un> H_llndlibeile»
bewahre» »der zu» Nelkauf »bge>
(nachdem dauernde Beschäftigung) rönnen _venuicten. Näheres Todleben-Boul. 2 Kellt «erde».
Quartier 21.
sich melden l_l, Münzstrahe 12, Qu. 2,

««übt«

»>lchP»ff»nt«n finden jederzeitAufnahme

Tagesordnung:

Mädchen,

TMen-n. M-Mhtttinnen

e_>'N>»l«»-k)>_'«»pe>»t »y.
I

einzuladen.

Line gut _ttljlltene Zither
mit

Ein deutsch «der russisch sprechendes

welches auch etwas zu nahen versteht
kann sich für ein« kleine Wirtschaft
melden Gertrudstraße Nr. 8s, Qu, 1,
Sonntags »on 2—4 Uhr nachm.

?8N8M8ll

_^

1 znt empf. _Miilllljen

mof. Konf,, perfekt deutsch, auch Musik,, für Küche u, Ttule sucht _sof. Stellung
fül r»ff. 3»«<lle »ach «_eili» g sucht Zu _erfr, gr, Nemastr, 27, in der Bude
Auskunft _Nallftr.
II
,2»,
links.

Die Direetion

_Mgnchen 5t3<lt_«5chen _gegenzeitigen
Ns2naves5lcherung5vesem5

Lin gutes Pillnino

_Vnelzischtl Nerümltel.

vier
ist die Parteilewohnun» rechts,
Zimmer groß, zu Mtte April M »ermieten. Zu besehen von 3 Uhr an

2 Ml. Zimmer
lauch als _Ubsteigequar!,_) werden mit
vollerPension vern». _Alexanderstr 4,Q.2
Näheres von 12—2.

Vt. H»«en.

Anus
ist

ohne

Zwischenhändler

,u

««-

l_«_ufe». Wheres _Elisaiethstrah« _?_t 9,
Qu. », von 2—5 Uhr nachm,

WunalMmm-Aistteien

Ein erfahrener Landwirt »Deutscher
sämtliche
Wäschearbeiten
wie
auch
»_erheirat«!), der selbständig Güter »er»
_Bloufen und _Uatinses »erden in >»u_»esidenzstraße Nr, 22.
«_altit und in allen Zweigen der Wirt»
lersler Ausführung zu soliden Preisen
Villa im Garten, gute Küche,
volle
insbesondere im Nieh_» u, Molkerei» mit separatem Eingang große Schmiede- »_bernounne!!.
_Wallstr,Nr. 25,Qu, 4,
Pension täglich »on 4 _Mrl. an, monatlich schaft,
wesen, bewandert ist, sucht, gestützt auf
> Treppe.
von 1<_W Mri. je nach dem Zimmer.
zu Georgi 190?
gute Empfehlungen,
die Verwaltung eines größeren Gutes zu
unter _R.

Ein nlöblitttcs Zimmer

_^^^ _Anweisungen _^^^
zur Aufnahme als Mitglied des

Ms-Mrem der ßanillungs-Comms

M ljüisch mshl. _Zimer

_VeMer _Permlter

m l_^iga,

W wümes _Zimtt

30 Iah« all. _militlrfrei, sucht, gestützt ist von «ner _FamililTimohnung «bzu>
werden _lis «nf»nK März e. entgegengenommen
auf gute Zeugnisse,
z u Georgi 180? geben. Mit voller Pension für 30 Nbl
eine «!elw»lt«ilte2e
in den Ostsee» pro Monat, Todleien-Vouleoard Nr. 2,
_Xug» »_o_«l««g,
<_Nl»«««l
Provinzen. Adresse: Verwalter E. Nöse, Qu, 21, Elle des Aleiandei-Noulevards,
Adr.: »ob. »r»un _H Co., große Adr.: »ig»«i H»»p»erf»bl<len,_Nmuer_»
_Strasden per Kandau, Kurland.
»!»»<«!
I».
«es»ngschü<«
_llnnen
Sündeistraße 3,
straë 12.
Ei« Uöiüettei _Zimmei
noch Aufnahme finden.
_/uliu» _vu>»«!»«»_'«lZun. _Uebernehme auch Negleitung zu Kon>
W. ll>«ek»,
mit separatem Eingang ift zu vermieten
zerten. Sprechst. von 1t>—2 Uhr außer
Adr,: herrenstraße 24.
Adr.: »l» _Tiampedach, Altstadt Ib.
gr. Königür. 32. Qu. 6, die erste Tür
Mittwoch und öonnalend, Bäckereineben dem Gewerbeverein.
strahe 1^/22, an der Karolinenstraße.
(29 Jahre alt), _unveiheilatet, der drei
Adi,, _Kurmonow!«,,
?,
«l. ll»ch.
I
Nr.: Hein». Stied», _Marftallstr, 24.
Landessprachen mächtig, auch _«_ennlniss«
im Französischen besitzend, bisher
als
Lehrerin
Hauslehrer lätig
gewesen,
wünscht
_Schwimmftrahe 23.
von den derzeitigen Borstehern

Mllrk Neüillll-Liegert.

_L»»«un,

NllMll in WWe

übernehmen, l_^efl. Offerten
2.
6583 V°rv?»!t,0l beförd. d.Ex», d.R, », mit ganz !ep, Eingang _ift sofort zu werden sauber ausgeführt Kurmanon»
Vermieten gr, _Iungfernstrahe 3, Q, 4 strahe Nr, 23, Qu. 33,

_Mem Tmtll-Ftisllltll
in und außer

dem Hause, sowie An'
sämtlicher H»»_iarieiten, mi«:
_flechten, Ketten, Armbänder» Ringe usw.
Hernimmt M»_rie «_ohzing, 2prenl>
straße _Nr, 14, _Qu,I.

_iertigung

,

,»

,,-_^

_Innzer Deutscher

Mg.Kll»fmiinn.Verei«.
Freit»«, »cn 23. F«bn»»>
präzis« 8>/2 Uhl abends:

Ordentliche

Das _Zrlleltsllnreau
_ies Imzfnlltn-VttM.
Mit

der

Maschine

_feftonieii«

Generlll-Zlersllmmlung

Striche
in verschiedenen _Nreiten
in »atiN und _Vtodapola«, «Probt-

Tagesordnung: .
Rechenschaftsbericht pro 1906.
Bericht der _Revidlnttn.
Vudglt pro 1907.
der
Mitgl«dsb«iträg«
Feststellung
pro 1ÜN?.
Wahlen,
Etwaig« Antrig« und Di««!««.

h»ben für l«—ll K»P. di« «_lrschw

_1)
2)

danerhaft_, find

in

Uu«»»hl

4)

Nl»ckens»«ml»ng de« 3elt!»z

gegen den Vettel.

fr»nzz<Ische, _ruff. u. deutsche _Stunde»
Damen, Herren und der Schuljugend.
_Prei» »öhi«.
_Perfinliche Nmpfehl,
vorhanden. Sünderstr. 15, _Q. 3. 2 Tr.

event. auch einen Posten als Sekretär_,
in Bureau. Kanzlei, Kontor. Referenzen
stehen zu Diensten. _Nefcheid, Gehalts»
0, 6?5ü
an!prüche.
Off, «üb It.

»lle» Farben _entgigengenommen»

mietfrei

Gr, Schloßstraße Nr, 7, Qu, 4.
_kner!»!»!! l»«!<mi»»!Z»te»
»>><! »««sl»«»!»»!«, N«!«ll_^

_^_Vllllll._^88uell6_i

,u

und werten jederzeit »_eNellungen in

Auch empfiehlt es sein Lager fertiger
Nische, als: tzemden von 8b _Kop. big
_ft Rbl., Schürzen von 35 _Kop. bis über
ü_>
_ü Nbl., Strümpfe, Jacken, Neinkleider,
«)
Erstüngshnnden, Jacken, Lätzchen, Promenadenröck« ,Shawls, Auf Wäsche aller
_KN, Anträge müssen mindestens zwei Art »erden
jederzeit Aufträge »nge>
Tage vor d«t Versammlung leimPräses
nommen und zunlilässig ausgeführt_.
schriftlich eingereicht werden_.
An da« geehrte Publikum ergeht die
Der ««ist»»»»
freundliche Bitte, für reichliche _Ubnahme
Sorge zu tragen, um damit zu er-

3)

Kl. _Cmftoirlokal

Tiplomirte

«teil» _gewiffenhllft »»!» mit _Glsolg »»_ldnloglich_»ähnlich« «elchäftigun«,

_^_LLsL _^l8I8N ""'^"'_^ _^_l_^_" _^8
_iMheins. _Zimmermann, ^«"
_ller _llmur - llWcheliMllsk - _Lezellzrlnlt

_Vin altes Lhcplllir
sucht 2 umnöbl. Zimmer mit _fepar.
Eingang in der _Ltadt oder bei den
Anlagen, Gefl, Off, mit Preisangabe
«ud k, N, »S7N empf, d,Erp, d,R, «,

_^_Mi_^^^

/»^» F^» _^161^/«

3n _»erlünfen eine einzef.
Bnlh-! l.3chttiw.-H<lnl!lllli8

Ur. _Nriiilunaiill. _^'_^

KllNllnenVgzel

Kind (Knabe)

Stall de« «inländischen

(Vereins
l .ierscl)_uh _i_«,

Inngenüe Me.

«»er »linde» StuhlTel, 3Sb?,
?!« befindet,
_Revaler _Str, _^_r.
stecht«, der sich in groë
Anu_«h«_e der Tiere _«M_° jederzeit. bittet
dringend _edeldentende HerrArbeit,
durch
den
Anwie »nch
Ambulante Behandlung
um
schaften
tr, 1!>,
'lüllsarz! täglich von 12-1 Uhr,
,
_fonsXge Hilfe. Adresse' Fäibm_'
P«h»_e.
«U«f»n»«
Quartier 2b,
«in

sehr

l^»«cl»en,

6>Zser_>i un_«_1 sonstigen
_^ei'bi'ecnlicnen 6egenst2n_<ien
«o_«ie Lllcnem

Anfeitignngeu von _Damenlostninei,
Illcke» , Mänteln, sowie _Kinoei'

werden übernommen u. sauber aus_yanze Aussteuern für Bräute und
« eiühr« Revaler _Glrahe 36, Qu, 8,
Telephon2084.
Kinder meiden schnell und zuverlässig
2».
Daselbst
werden auch Damen» u.Kinder_^M«W«l»^
«>«»_'»>li,i»
_I>I°i>Ii!>ll 530-3».
Dienstag, den 27, Februar- Gasanstalt, ausgeführt.
garderoben umgearb. u, auch ausgebessert.
Thronfnlgeiloulnüüd, Reimers' nnd
_^lllN8portübßru2liwe _<lb _zaiutliolisl
ßtatiollsii 6_«_z
Architekteustiahe.
_mzzizcdßn _^i8snd2dilllet2ie8.
Mittwoch, den 28 Februar: Georgen«,
_I)ul'l:!iVßi'I<sIii' vi2 NllS882,
Untonien- und Äliertstraße,
WlHllivostok uäes _fii!<ollije_«8l<lim _Hmus n_»o!i LlilyoDonnerstag, d» I , März: Mühlenstr.
Zu _erfragen _Kurmanowstr. '23. !^. 21,
Neidendamm bis z, Alexander» !«!«!«>,. Von 9—< _uuH _> _s M>r, 'vezelitzelienzlc, Lliardin, _Zwtenslc um! _»_llen _anlieren
(o.
I
.
straë).
Eine Mutter will ihr 4 Monate altes _^UNlttoN _<_iS8 _^MU!''L288iN8.
2,
März:
Mühlenstraße
den
Freitag,
(»on der Alexanderstraße bis zur
bi8 _2um
u,!,l
Newastraße,
_^uzlolßuuß lllVeLtei' Vu!_'<:!i!<0!i!ioi88emente
Dreier Nah»), gr,
für eigen »b«e»e», Schwimmst!, 34, Lllä'Leztilllmuu_^zoi't.
«Stamm Seifert),
Qu. 8, Lina. , von der <l, Münstrrcislr.
/M>

von

güiielüben

möglichen, daß die Armenwieder reichlich
mit Arbeit versorgt meiden, Bestellungen

auf

_Oerplickung

I>'2N8si0!'tü!,8!'N_2!ime ab 8ämtlicf_>ei- 2U8l3_nili8eIie!'
_^3fen. ttüterallmelällnßen, _H,55ecm2!ili unä näliere _^,uzl_^_nntt« erteilen

I. e. 3telp.
_I
8«. p«»«^»!»«^.

_yelmzlng 5 ürimm.
_llifz».

exoten. ?2p2geien.

fingende

chinesische

_Nachtigollen,

olle_Futterarren, Nift_»
,»hmc Uffen,
Utensilien, »äfige :_c. empfiehlt zu
billigen Preisen die

_»2lti5che vogel!)2n<Il!mg,
gr, Landstraße Nr, 2«,

Oouvei't' im<l 0»7tonn»g«nl«bs1l>
Mg», _zs. XUt»«!».t>

n WWeiten.

_^

_ivie_^ Hochzeiten,

Nälle,Ni»er«, _fom!«
Ausrichtungen jeder Art, wird ein
u solchen _Hweckcn geeignete« L»l»l
Näheres im Lokal des
vermietet.
_esangveieins „Gutenberg", Zchwimn»
trahe Nr, 27, 2 _!r, hoch, Konzertflügel
m Hause.

für vereine
_,nd noch ewige I»gc in
u vergeben.

der Woche

Zugelaufen
eln Hühnerhund, Ger _rudslraße ?_i 2l,
von 1t—3 Uhr nachm_.

UUÜ _^_lUaUlll, UdÜUllUll V. «_NllUllll, llUMMlil

?l
_v«l,._ek8N _^m 8ti°ken iinä -n _ker_^_Fez_^ten si_«sn.

_^.

5_pottverein

Die I_^ixaer (^0mmel-2banl(,
5_ta6tcomptoire äer _Lanll in _Nis_«:

5_c/>ss/'s/,

_^^^W

»^^_M

_^^^

_^^^^

>!^_Z»_MW

^^
^^^^_Ä»)^
^^M/^

«> »lle» ««<l»!_M»»
_MerneimiLii äiv

« H
U

_^M_^

_^^

V>»^ _verzicherung _^«A

_Hl«sn,

sfWie!i_-!.llllze ll. _tmix_»

««o«

l
_allSV "NW»« _Mskenkostiime
WM_l
_Vominos
!
_lZN

ülliß-ßts u. d«8t« Ls_22_ss3_^_uell6. _<3rtt«8tV Hu»_v_»l!i _on _ss_!08 _H
I! ästäil. ««ffso-l.au«!' n«l»8t 8«l,neNril»tosvI. "leloplioll 3310.

W«« u l_^pplt
_^

^^^ erstes

WiW-M

un<l

Für Mitglieder t>» Verein» unb die durch selbige
eingefühlten Gäste (NichtMitglieder). Alle Teilnehmer _dez
Feste«, samol Damen als auch Herren, haben in Knftüm
und Maske zu erscheinen.

bei <_t. _r>»«_'»>
Telephon ?_t 122»

Noch sind einige elegante

MslenWnle me _Dminos
zu h»ben I»hanni«_straße 10,

ßnm niW, kM fit stlh z» >mM«n ze_^_enle«, »_ntn
km Kestün ei«» _AMMl ttltt_».

Q», 2.

Maskenkostüme

Der Eintritt ohne _MaLke und Kostüm ist nur denjenigen Personen gestattet, welche infolge ihres _NerufeL sich
nicht lostümiren und _moHtiren dürfen.

und Domtnos weiden vermietet kl.
Newllftraße 3. Qu. 9.

Haarfarbe
_^^MD_^^
_/_U
^U

//v _M_55/?^_f />MlV_5_^ /^^^^
<!M

erfunden vomParfümciir
!o_?e-

D_^
sav,!Llll.Warschau.
HlM^^U
_MW_^_M _^_i_^^ _^ _^_'_^^ unschädliche
Haarfarbe, mit der
MM_^
l
_^_i,
'
chatain
u.
färbe,
!
W^^^^^^^^^Wblond
kll'ni.
1Rbl.
zu
59 Kop. und _ProbeflaconS zu 60 Kop.

<« z»»l»« «»»»»»»»»il _/,
P»u!»«ist«»ße.

V/l« «Mrm nr!«_r« L_^e_^ll'««n"«^

1_°>>ee lessuüen äie l>_lesven, VlU! X»«!«!'»

ä«nn l<2«ee
ii

_^DM

Von » Uhr «b ist die Nemastirung gestattet,
«b«r nich t obligatorisch.
Eintrittspreis für Mitglieder 3 Rbl. 10 _llop.

Zilkns6sb»'.1>ux2l

>5l «5 2M V«_mUnl!!Z5!«I>,

I.

Ul«i»»«> »e» «3.»«»»«

L»»» i«cwck _Ii_^lüg!

2_le, n_3!i_« öen ge-ckväck!«!, _<«,.
p«7 _uni! Zi«d> _uni lli5c_!i« _I.eb«n_2!il_2!! unü _pwuiw!

„

lS»7>

Nun _plul illlsll-Vütßellllllg

von

de«

_gxnzen

Truppe

Hanse uml

Heute auf Verlangen de« _Publilumg:
K»l«ff»!« _hiftxrlsch« _Pontomi««

_Ii»«»ULll»^» 14.
Nintlitt.
!?«», Iw!t«n in

„

Uhr Nachts geschlossen.

: Negrel«te V!llet2ll5gabe. -_^--_^:
-------

Napoleon V.
_^__?i«i«r

10

Die Kasse ist geöffnet am 22. und 28. Februar,
von 8—l, v Uhr Abend«; am 24. Februar, »on 7 Uhr
Abends ab und wird an diesem Abend der Iutritt
zum

«nd <»nr!l«ch«n «l«»»«.

« » «««fWt!^««I>«W>!,zW!«l!«MW,U _?,

„

Schluß der Vluflt 5 Uhr
Morgens. Schluß sämtlicher Räume 8 Uhr Morgens.

f _amilie Nelson.
ausgeführt

3

Einlaß 9 Uhr Abend«.

siotzt lniftüte 3i»tttifft»t!!tt

und in allen Droguen-Handlungen.

Damen

10 ,
5 „
., Gäste
(incl. Wohltätigkeiissteuer).

lüebut der neuen Artisten Akrobaten

sind zu haben in Riga bei den Herren
ZU«x. >>»»» A _Vo.,
». K. _Nn!«_g«^

8tHlläi^« _Ixztilmilt«! >Hü«»t_°_llunss,

„

8 Ml oben»«:

s
_^-- » Nun!! ,i°!>! >N0 7«5«ü!
_Vvel_^l._!. 2u »_zne«. _ooc« _vel?«^ic»_e u^« «_xc«^»»<u«»^
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I) «in«

mit ? Abteilungen, mit mechanischem Schloß für den Zumpel, 12) nn üoutschul»
stempel mit Nor-, Voteri' und Familiennamen des Nestellei«, 13) ein _Flalon mit
Stempelfarbe, l4> ein üorzügüche_« Taschenmesser _v«n englischem Stahl und 15)
eine ausländische zusammenlegbare _Taschenscheere «on englischem Stahl, Eine gedeckte
Uhr, mit denselben Beigaben, 1 »bl, teurer. Eine silberne _Anleruhr 84, Probe auf
15 Steinen mit 3 Deckeln, mit 2chlüssclauszug,mit denselben Beigabe» — gRbl,
50 8°p,, 10 Rbl, 50 «°p,, 12 Rbl. 50 «°v, und 15 Rbl„ mit einer Remontow
Uhr (Auszug ohne Schlüssel) 11 Ml,. 12 Ml„ 13 MI, und 15 Nbl. Tie Uhren
»erden regulier! «_ersandt mit Garantie _siir richtigen Gang »ufI
Hohle.
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li
MIi»r, Ilei_^_nze, _nnszWsUoi! ew, >5t zi« _ss«r_,_zei<i _mi«i>tl!«dili°!!,
Nowgorod, _Apolheler _Herzenleig aus
_^
_A
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,
I»_u«i«>l
_^n
_ü»e»»i-«_vlt«:l!, _4. _v»»nem»ii!!,
»_nltt_« _r«It«ld«^, _^.
pemitsch aus Petersburg, _Kausleute Adolf
1,'"^ _K»tl!»n»»l!n
_H
_Werblowsky
aus Petersburg,
_^. 1. 0«5lpnv
Max > 3'
'_;
_"_^^
'"'' _^.
«_ernk«iw,
«„?.
i,
_„.
Landau aus Petersburg, Julius Nux_, _^'
_^"Ul'M , _« _8«I>°pps, l_>. 8e>>»i>,«I<,
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^«^n _«n»,
III
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ä«5 _plll_>t«L_>,n!!<um8.
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_Ezped, d, Rig. R.

Hotel _be _Nome. _UdelZmarschall von
_Ianowsly aus _Schaulen,Bevollmächtigter
Joseph _Hajnoczi _a»z Budapest, Zahnarzt

feiner ceäemaren
»«>»«»
«»«

d,

llngel«ommene fremäe.

r»bri»»tian u. I_^_tzer

««» ii.

zu machen betreffs Einführung zu einem
_Gymnafiastenlall, _Gefl. Off, «üb _N, 0.
6776 Ll_^ü _empf,

««püeblt

_>l_23_anin cl,_ocola6o _^^11_^1_^13_«

M _ttazllen _VaU M

24. Februar;

Zwei angenehme junge Leute wünschen

MU8 Lrll8t8Uil.

_^^

Ende 11 Uhr.
Vonnabend, den

hau« _,«.

M_^

_^

Ä

_UreUa«_, d. »3. _»_e»l.: „Hamlet",
Tragödie in 5 Alten v, W. Shakespeare,
_uberletz! von P. _Gneditsch, Beginn V28,

»«schau, Twer»»>«>

W

j_^m 1. «_ilsi «l. _^. _«_nllvt
im
_saals «l_«8 „Ulei" ein

M

«lig.
II.5t2<lt._rheater.

„P«»el«»niger «_asteihohle»"_, dr»>
malische Szenen in 8 Bildern, nach dem
Roman von _Krestowfti, bearbeitet von
Iemdoümnn,, Beginn >/-8,End« _'/«llUhr.

N«tl!li»u«iil_2_tl, Hau« _ü»m_»lin_.

M»^

«_onn»»e»»> den «4. »«»». »907,
7>/2 Uhr, Kleine Preise, »ie »elsunkene Gloele. _Musikdrama nach G.
Hauptmann in ö UNen von tz, Zöllner.
Tonntag, de» «». _sseblnal l»0?,
Da«
nachm, 2 Uhr. Kleine Preise,
_bemooft« Haupt.
Abend« ?>/2 Uhr.
Groë Preise.

l>ie Vel«u«Wft zneier
_«lllzellchmen jungen Amen
_!
>_^W

l»<»»ln»»

>ßD>,

oder Nomen»
»der n»n Nickel (ein dem Silber ähnliche» Metall), Auszug ohne Schlüssel, 21 eine
Kette von _Neugold oder van Nickel, und zu der Damenuhr eine Halskette von
Neugold, 8—8! !5 verschiedene _BreloqueZ von Neugold oder iüickcl, 9) ei» _ftmisch_»
lederne« _Nnitelche_» zur Uhr, welche« die Uhr vor Verderben und Dieben schützt,
mit einem mech«ni!chen Schloß, IN) ein goldener Ring 58, Probe, der «n _<üt»N P»rU« Leben.
» Nbl. »!» «op. _k»s««t, 1l1 ein lederne« Portemonnaie »n«lin>dilch«i Ui,,««»

_lz°mi«obte_» Ob«t) d««_te!ieu_6 _»u«:
_2>»^n«n
_ll»!l»»^ni»«l>«» «p_«ll»»«n
_l>>>iin«!!«»>
_^lixiQl»»»
»«p»«l»
!»f!l»«n>en

<_HD
<

Ulli»»«, »en »3. K«_br»»_r »»»7>
?>/2 Uhr, Große Preise, »_enestz für

bäum aus Bamberg. Engel aus _Windau,
Karl Egger! aus _Remscheid, Emil Übel
aus Paris, _Stanislaui _Bullenntsch aus
Warschau, Ernst Mogl aus _»oßwmi,

Peter Timm aus Moskau, Nil,
von
_Kroun »UO Petersburg, August Richter
aus _Nothen»»,

_2lwu _._lulcd _ri»k_°w zsksim-

_«ck v°r _n 2
okakINnHFs n, _^_elebo « !
^»° b°t«
_Nillotkn U°H in _^tinlioksn
V°I7>^I»°?«°
ild!!ll°l!eu

_^le_^_tllzeb«« I_<Iebt!>»Ä,
ÄNQlioKSQ
«us »_ltd»i>^<i8c!!« ^>>t«Um>_ss. A»»»»ß_«. _Mn«l_»I_^_l»«el _ln_^lülücke _uiH
d_^_den, I»_ß!!!cl!
_Xnnu>>«IIi. lein« _llni_^_sie.
Ull»«
V,!lzl»che, ztitfmgstraht.
3l°55_«ntd«!l«
_KUnzUiol!») «Mi! _»m _On« _Ä!
_ullil
aück
_^ll_^_twi_^_eimiUeliinz
Tonnabend,
den
»4.
_X_^_k«« ^»»tHnst«
kln«Peli<<?,
_3i»U«
Hebruor,
_nrcll _<1ik IlaÄLllommlsKivn. ^«^56_^3e: l_^^_d_^_ommiZzioi!, _?0ln2u.
Nindfleischsupve mit Maccarom, Frilan_»
_^
_dellenklops mit Kartoffeln, Grütze mit
Speck oder _bitter, Kaffee, Thee, Milch,

l>°°b«i!«nnui,_5ei,

»°^«k°t«i!

^«räen Uli

«MeM8clle,»»!«8fll!ä!il:ll.

Die ganze Episode
nach der Kutschenrzähluna
verdient nicht den mindesten Glauben und beruh
auf Zumutungen, die alle, welche den Verstorbenen
nur etwas kannten,
mit Entrüstung zurückweisen
müssen.
Jedenfalls wird die in diesem Punkt«
erwiesene _Unhaltbarkeit der Aussagen
des einzigen

Zeugen dazu führen, sein Zeugnis einer gründlichen
Revision zu unterziehen.
— Am Donnerstag, den 22. FÄruar,
uni
6 Uhr nachmittags, and, wieder Ren, Beob. meldet
f
die Ueberführung der Leiche des _Landrats Baron
Budberg
vom Baltischen Bahnhuf
in die Dom-

lirche statt.
_Reual. Am 20. Februar ist, wie die estnischen
Blätter
melden,
au« _Reval an den Deputierten
P aul Pari» ein Telegramm mit 1874 Unterschriften abgesandt
hatte:

morden,

das folgenden Inhalt

„Das Gouvernement Estland
seufzt unter dem
Kriegszustände und anderen bedrückenden Bestimmungen. Deshalb fordern Sie Amnestie für
politische Verbrecher, Abschaffung des Kn_«xMusto.nd_«2
und der Todesstrafe, Verwirklichung aller bürgerlichen Rechte. "
— Demonstration.

In Ergänzung unserer
gestrigen Notiz über die vor dem Rathaus« anläßlich
der Erössnung der _Reichsduma stattgefunden«. Demonstration können mir, nach der Rev. Ztg,, noch
hinzufugen,
daß nachdem ein Haufe von ca. 200
Mann sich versammelt hatte,
ein Redner die
Laternengruppe erkletterte und an die Versammelten
eine Rede hielt, in welcher er die große Bedeutung
der _Reichsdumaeroffnung für die Freiheit hervorhob
und Alle aufforderte,
die Duma in ihren Forderungen zu unterstützen.
Darauf stimmten die
Versammelten die Marseillaise an und zogen mit
Gesang durch die Goldschmiede- und Königsstraße
wiederum zum Rathaus« zurück,
wo sie nunmehr
den berühmten „Trauermarsch" anstimmten.
In
diesem Augenblick erschienen die Strashniks und der
ause
zerstreute
H
sich nach verschiedenen Richtungen
wobei von den einzelnen Gruppen die ihnen entgegenkommenden Polizei- und Militärchargen insultier!
wurden. 2o murde in der Königsstraße «on einer
Gruppe Hooligans
der _Revalsche Kommandant
Oberstleutnant S,
aufs gröbste beschimpft. In der Heiligengeist-Straße kam dem
auf den Markt eilenden _Reuieraufseher 3. ein
Haufe entgegen, der ihn zu schmähen begann, als
T. jedoch einen Schlag in den Nacken erhielt, og
z
er seinen Revolver und feuerte zwei Schüsse ab.
T. behauptet gesehen zu haben, wie ein Hooligan
hinstürzte,
doch von seinen Kameraden aufgehoben
und in beschleunigtem Tempo _weitergeschleppt wurde.
_Wefenberg. Am 30. Januar bot, wie die Rev.
Ztg. belichtet,
der Zigeuner Jakob _Kosloweky in
Wcsenberg auf dem Jahrmarkt einem Unbekannten
sein Pferd zum Kaufe an,
für das er 50 Rubel
verlangte. Dem Unbekannten gefiel da« Tier ganz
gut, und er war auch bereit, die geforderte Summe
doch wollte er natürlich vorher den
zu entrichten,
üblichen Proberitt machen,
womit _Koslowsky auch
einverstanden war. Der Käufer schwang sich auf
_oas Pferd,
lieh es zuerst vor dem die unvergleichlichen Vorzüge und die herrlichen Eigenschaften
des Tieres preisenden
Zigeuner
herumtänzeln
plötzlich aber galoppierte der Kauf» davon, verim
ahrmarktsgewühl,
schwand I
und Roß und Reiter
sah man niemals wieder; Koslowsky aber verwünschte die Fizigteit seine« Röszleins.
Petersburg.
Die siebzigste
Synode
St, Petersburger
des
EvangelischLutherischen _Konsistorialb _ezirls wurde
am 20. Februar
um 11
Uhr «»_lmittags mit
dem Synodalgotleütlenst
in der St, Petrikirche
eingeleitet.
der Eröffnungsrede
In
wie« der
Generalsuperintendent Pingoud
unter
anderem
darauf hin, daß unsere Synoden noch bloße
Predigersynoden sind und keine irgendwie gesetzlich
verbindlichen Beschlüsse fassen können,
während in
den anderen evangelischen Landeskirchen die Genieindebeteiligung am Kirchenregiment längst eingeführt ist, indes unsere Gemeinden noch immer
von den Behörden regiert »erden.
Wie auf der
vorigen Synode schon Anregungen geboten worden
heurigen auch Anträge auf
so sollen auf der
Kirchenverfassungsändcrung eingebracht werden, was
auf den Schmcstersnnoden in unserem Reich bereits
geschehen ist, auch in der evangelischen Kirche Polens
die bereits einen gedruckten _Verfassungsenlwuif hat
ausgehen lassen.
Bezüglich der durch die politischen Vorgänge
veränderten Sachlage ist zu bemerken,
daß von
Massenübertritten zur euaugelisch-lutherischen Kirche
keine Rebe ist, da diese Kirche für den Slawen
einen deutsch-nationalen Beigeschmack hat, (Der
dem wir diesen Bericht entSt. Pet. Herold,
Wir bemerken bei dieser
nehmen,
äußert hierzu:
daß im Reich bereits Anfänge einer
national-slawische» evangelischen Kirche
vorhanden
sind, die sich durchaus selbständig und eigenartig

Gelegenheit,

auszugestalten

verspricht.)

der politischen
unter
dem Einfluß
daß man es den
Situation steht die Erscheinung,
Seminaristen eines kirchlichen Lehrerseminars hat
»ä oeuw_« demonstrieren müssen,
daß sie sich in
ein« A_?sto.lt befinden, die «on Kirchen wegen ihren
Unterhalt
hat und der Kirche zu ihrer SelbfterErscheinung
des Theoh _altung dient. Ferner die
Universitätsunruhen
infolge
der
logenmangels
unter denen auch die baltische Hochschule hat leiden
müssen, infolgedessen man zur Berufung ausländi-

Ebenfalls

sein mild_.
sch er Prediger gezwungen
Nach Bekanntgabe des über Zo Punkte zählenden
schloß der _Generalsuperintendent die
Programms
Vormittagssitzung des eisten _Sunodallages.
Die Nachmitlagsfitzung des I, _Synodaltages der
evangelischen KonsistoP astoren de« Petersburger
rialbezirk_« brachte zuerst den Bericht de« Generalüber die Personalveränderungen
s_nperintendentcn
nunmehr 13 _Pfarrm _vakllnt sind.
ms°lo,e deren
Moskauer
'
« n _Livland noch mehr, und mich im
I
Niesenbezirk eine Reihe — und dabei kein Pastorennachwuchs!)

Petersbmg.
_Massenauszeichnung von
D « _urnik 3. Die letzte Nummer des Reg.-Nnz.
bringt
eine Liste von Namen von gegen 270
Dwornik» der Stadt Petersburg, die vermutlich
für irgend welche Verdienste um den Staat mit
silbernen Medaillen mit der Aufschrift „Für Eifer"
dekoriert worden sind.
Petersburg.
Ädm. Dubcissom und die
den unweit des
echtrussischcn Leute.
In
Reichsdumagebäudes gelegenen Hause des _Admirals

im September in Charkow inhaftiert,
im Januar
freigelassen
und nach Kulms ausgewiesen. Aber
auch hier hat ihm die Administration den Auf-

Dubassom halten Mitglieder des Verbandes des
russischen Volks eine Wohnung gemietet, welche als
Fraltionsklub und Absteigequartier für die Abgeordneten des Verbandes dienen sollte. Gestern, als

von _Polizeichargen bestraft werden_.
Von den bei den Demonstrationen verletzten Personen flöht der Zustand einer ins Marien-Hospiw!
gebrachten Kursiftin Bedenken ein. Sie weigert
sich übrigens, ihren Namen zu nennen.
Petersburg.
dem Budget soll
Zus ammen mit
der Duma auch eine Abrechnung über die Ausgaben
für den japanischen Krieg, seine Liquidation und

bereits einige Abgeordnete im Klub ihre Wohnung
bezogen hatten, soll _Admiral _Dubassow
gegen die
Einrichtung jenes Klubs in seinem Hause protestiert
haben. Die Abgeordneten mußten sich nach einem
neuen Logis umsehen.
_Petersburg.
Aus einer Unterredung

enthalt verboten.
_— Zur Demonstration am Eröffnungstage
der Duma berichtet die Pet.
Ztg,: Alle Personen, die bei den Demonstrationen
der Duma verhaftet morden
nm _EloffnunoMge
sind, sollen auf administrativem
Wege wegen
Widersetzlichkeit gegen die Polizei oder Beleidigung

Als Redner ergreift
s timmt, entlassen zu «erden.
hierauf der Arbeiter _Adamczewski das Wort.
Ei
führt aus,
daß die Aussperrung die Arbeiter
hart betreffe, daß keine Aussicht auf
einen Sieg
vorhanden fei.
Daher müßten die Arbeiter kapitulieren.
Nicht _deshalb, weil sie erschöpft seien
weil sie nicht mehr kämpfen könnten,
kapitulieren
jedoch die Arbeiter, sondern weil dieses Mal kein
Wenn
Sieg in Aussicht sei.
dieser möglich wäre
so würden die Arbeiter noch lange kämpfen. —
Die Kapitulation fei daher eine ehrenhafte und
müsse ausgeführt werde»,
damit die Kraft der
Arbeiter nicht erschöpft werde. Nicht
der Kampf
mit dem Browning sei der _Arbciterkamvf. nicht
der Terror und das Unheil,
das
halbwüchsig«
Burschen
anrichten,
gebe dem Arbeiter Vorteile.
Diese Erscheinungen seien eine Schmach

die dazu veranstalteten Anleihen zugehen. Dieser
Bericht stammt noch vom früheren _Finanzministei
Schipow her.
Petersburg. Die meisten Parteien in der
Duma haben sich jetzt ihren Vorstand gewählt: die

für die Arbeiter.
Schritt vor Schritt müsse der
Arbeiter gegenüber
den vereinigten Millionen
kämpfen.
Die einmalige Niederlage »erde cr
später wieder gut machen.
Vor Allem aber
müsse der Arbeiter jetzt dafür sorgen,
daß di«
Arbeiterschaft unter sich Ehrlichkeit, Wahrhaftige

sozialdemokratischen Arbeiterpartei
wohnen in einem Konvikt unweit vom Taurischen
Palais, dem _Taurischen Garten gegenüber, an der

Oktobristcn — _Chomjakow, die Kadetten — Fürst
P. Dalgorukow, die Arbeitsgruppe — Beresin, die
Volkssozialisten — Wolk-ssaratscheivski, die Sozialrevolutionäre — _Gorbunow.
Die Bildung
der
sozialistischen Gruppe, in der sich die _Maximalisten
und Minimalisten um die Vorherrschaft streiten, ist
noch nicht beendet.

leit und Einigkeit
erziele.
Hierauf spricht _dci
Arbeiter _Englert.
Er
weist darauf hin, _da_^
hier nicht der Ort zum Halten großer Reden sei
sondern es sei ein Veschluh zu Wen darüber, «b
die Arbeiter die Bedingungen der Fabrikanten annehmen wollen, oder nicht. Die Arbeiter müßten
ob kapituliert
sich daher darüber einig werden,

_Tawritscheskaja. Ein Korrespondent der _Sslowu
beschreibt das Lokal als ganz elend möbliert und
recht unreinlich gehalten. Der Korrespondent
traf
einen Mann vor, der Holz schleppte und fragte, ob
er irgendjemand von den _Dumaabgeordneten sprechen
könne. Es ermies sich, daß der _Holztragende selbst
Abgeordneter ist. Dienstboten hätten sie nicht und

Petersburg.
Im Teehause des Verbandes
des russischen Volkes
hat, der Nussj zufolge, am 19. Februar eine Sitzung der _Drushina
stattgefunden , auf der die Rollen für den Tag der
Eröffnung der Duma »erteilt wurden. Auf Vorschlag von _Dubrowin, wurden 60 Mann abkommandiert, um den vor dem _Taurischen Palais

werden soll oder

behelfen sich daher selber so gut es gehe . . .

eintreffenden _Dumadeputierten der äußersten Rechten
wie _Kruscheman u. A. _Ovolionen zu bereiten;
20 Mann wurden _Kruschewan und den beiden
Bischöfen _Emlogij und _Platon als Leibwache zur
Verfügung gestellt,
während 16 Mann Eintrittskarten für die Duma erhielten.
pt». Petersburg, Partei«« sen. Auf Anbetrag der
Sozialrevolutionäre ist

mit Deputierten der Arbeitsgruppe
will die Nowoje _Wremja, herausgehört haben,
daß
diese Deputierten von ihren Wählern die strengste
Weisung erhalten hätten,
es nicht bis zu einer
Auflosung der Duma zu bringen;
im äußersten
Falle lieber der Regierung Konzessionen zu machen.
—
Zirka sechzig Deputierte der

—

Der Priester

_Grigari

_Petrom

ist noch immer an seinem _Verbannungsort im
Tscheremenlzli-Kloster. Er wird häusig «on Freunden
und Angehörigen besucht. Seine Rückkehr
nach
P etersburg muß sich dieser Tage so «der so entscheiden_. Der Priester hat sich mit
an den Metropoliten Nntoni mit
wandt, ihn für die _Reichsduma zu
dem Schreiben heißt es u. n.:

einem Schreiben
dem Gesuch« gebeurlauben. In
wenn er sich zu

seiner kranken Mutter bat«,
so mürbe ihm dies
so möge man ihm auch
gewiß gestattet weiden;
genehmigen, zu dem „Kopfkissen feines kranken
Vaterlandes" zu treten,
— Eine
Million
Rubel kosteten der
im vorigen Jahr die von ihr herausRegierunz
gegebenen Werke und die subsidicrten Zeitungen

zu stehen.

— Die Arbeitslosen
bereiten
eine
etition für die Reichsduma vor. Sie bitten, die
P
Frage wegen der Arbeitslosen in erster Linie zu
beraten.
(her.)
und
Petersburg.
F. A. Galowin
P. N. Stolypin. Bald nachder Schließung
der Reichsdumasitzung — so lesen wir in der P«t.
Ztg. — erschienen in der Wohnung des Abgeordneten Fürsten P. D. Dolgorutom zahlreiche Abgeordnete und andere Mitglieder der Partei der
Voltsfreiheit. Gegen 5 Uhr traf bei dem Fürsten
auch der Präsident der Reichsduma F. N. _Golomin
ein.
Nachdem sich Herr Golowin mit den Anweerzählte er ungefähr
senden herzlich begrüßt hatte,
folgende« : „Als ich nach dem Schluß der Sitzung
verließ,
bemerkte ich,
den Saal der Reichsbuma
daß dl« Minister mit Herrn P. A. Stolypin an
der Spitze auf mich warteten.
Ich begrüßte mich
mit P. _A. Stolnvin und den übrigen Ministern.
Darauf sagte der Premier zu mir:
— „Ich habe ein kleines Anliegen an Sie."

Wir traten beiseite.

— „Im Austrage des Ministerrats",
fuhr
Stolypin fort, „habe ich dieAbsicht, in der Duma
die Deklaration des Kabinetts zu verlesen. Wann
könnte ich diesen Auftrag ausführen?"
„Ich erwiderte", sagte F. N, Golowin, „daß
ich die zmcüe Sitzung erst nach meinem Empfange
beim Kaiser festsetzen kann. Da die nächste Sitzung

und der Prüfung der
der Wahl des Präsidiums
Abgeordnetenmandate zu widmen ist, könnte die
Deklaration frühestens auf der dritten Sitzung angehört weiden. Wann diese stattfinden wird, kann
ich zurzeit noch nicht bestimmen."
— „Aller Wahrscheinlichkeit
nach",
entgegnete
„wird Sie der Kaiser am
der Ministerpräsident,
Donnerstag, 22. Februar, empfangen. Auf welchen
Termin _belieben Sie als» die nächste Sitzung
anzuberaumen?"
— „Wenn mich Se. Majestät der Kaiser
Donnerstag
empfängt, so kann die Duma Freitag
wieder zusammentreten. Werden die Wahlen und
die Prüfungen der Mandate an einem Tage beendet, so kann die nächste Sitzung Freitag stattkönnte dann am
finden und die Deklaration
nächsten Tage, am Sonnabend, angehört werden."
Zum Schluß sagte noch Herr Golowin,
die am
Dienstag stattgehabte Sitzung der parlamentarischen
der Volksfreiheit
und der
Fraktion der Partei
Fraktionen der linken Parteien hätte ihn davon
überzeugt, daß die Linken zur Arbeit ebenso bereit
»ären wie

die Kadetten,

Petersburg.

schlossen worden, ein Informationsbureau
Fraktionen
sämtlicher
linksstehender
mit Ausnahme der Kadetten zu bilden.
Der Zweck dieses Bureaus ist die Bekanntgabe und
Beratung verschiedener Fragen, besonders der Agrarfrage. _Ueberhaupt
soll die parlamentarische Tätigkeit der äußersten Linken durch Mithilfe des Bureaus auf dem Wege vorheriger Verständigung in

Einklang gebracht n»iden.
In einer vereinigten Sitzung der Arbeitsgruppe
und der Deputierten des Bauernverbandes ist be»
schloffen «orben eine Fusion in eine parlaFraktion unter dem Namen
mentorische
„Arbeitsgruppe
und Allrussischer
Bauernverband" v»rzunetzmen, wob« dieser
sich der Arbeitsgruppe auf autonomer Basis anIn
den _Konseil dieser Fraktion werden
gewählt 7 _Arbeitsgruppler , 2 Mitglieder des
Bauernverbandes und je 3 Glieder von den Zentral-

schließt_.

Komitees beider _Oraanisationen.

der
P etersburg. Am Tage der Eröffnung
Duma hat die Kommission beim Heiligen Snnod
i
n Sachen des zum Dumadeputiertcn
gewählten
Geistlichen _Petrom eine Sitzung abgehalten, in der
beschlossen wurde,
die Sache dem persönlichen Er»
messen de« Erzbischofs Antonij _anheimzustellen.
Petersburg.
Die Prozesse wegen des
Wiborger Aufrufes
sollen nach hartnäckig
sich behauptenden Gerüchten niedergeschlagen werden.
— N. M. Nebogatow wird seine Strafe
auch im Zellengefänanis (Kresty> nicht verbüßen
da die Gefängnis-Administration seine
tönnen,
(Her,)
Inlernierung kategorisch verweigert hat,
_Helftngsors, Der Gouverneur in _Wiborg Gehat sein Abschiedsgesuch
heimrat v. Rechenberg,
eingereicht.
— Am letzten Sonntag veranstalteten in Wiborg
eine große Anzahl hauptsächlich zur arbeitenden
Klasie zählender, mit roten und blauen Fahnen ausgerüsteter Frauen einen Demonstrationszug durch die Straßen der Stadt mit der Absicht,
die Frauen an die demnächst stattfindenden Landlagsmahlen zu erinnern
und sie zu eifriger Teilnahme an ihnen zu bewegen. Auf dem Marttund Sportplätze wurden dann die üblichen Brandworauf sich die
ung Nüchternheltsi'eden gehalten,
(Ren, Ztg.)
Demonstranten zerstreuten,
L«dz>

Der Kampf

in

der

Lodzer

In-

dustrie, speziell in den Fabriken des PoznansliVyndikat« , geht zu Ende.

In

der N. Lodz. Ztg.

finden wir

einen interessanten Bericht
über ein
Wir geben ihn ungekürzt
großes Aibeitermeeting.

wieder:
Am 20. Februar c., vormittags um 10 Uhr
war von den Arbeitern der _Poznanstischen _Fabri!
im Großen Theater ein Meeting einberufen morden
der
um darüber zu beraten, was in Anbetracht
Arbeiteraussperrung
zu unternehmen sei.
Das
Theater war nicht nur überfüllt, sondern es
warteten noch eine Menge von Arbeitern vor den
Türen,

die in einem zweiten Meeting dieselben
Anwesend waren bei dem
ersten Meeting wohl über 3500 Personen beiderlei
Geschlechts. Um l/,1I Uhr eröffnete ein Arbeit«

Fragen beraten sollten.

Die Abgeordneten

und

das Militär. Wie die Blätter erfahren, ist
dieser Tage an die Truppen des Petersburger
Militärbezirks der Befehl ergangen,
für den Fall
daß Abgeordnete in den Kasernen erscheinen. Reden
halten oder irgend welche Proklamationen »erteilen,
und hierüber dem
diese sofort zu verhaften
Adjutanten dct, _GeneralL <_tu^«_ur des Stabes Be-

das Meeting und schlug zmn Vorsitzenden Herrn
Pfarrer Albrecht vor, der den Vorsitz unter allgc_«
meiner Zustimmung annimmt. Zu Neisitzcnben
erwählte Herr Pfarrer Ulbricht verschiedene Arbeiter
so zwar, daß aus jedem Saale und jeder Abteilung
ein oder zwei Arbeiter vertreten sind. Der Vor-

nicht und unter welchen Bedingungen man kapitulieren könne. Man müsse
daher vor allem die Argumente anführen, weshalb
kapituliert werden solle. Darauf geht der Redner
Der vorige Redner habe
auf die Einigkeit über.
gesagt, mir haben genug »on der Einigkeit. Sofort
erhob sich ein ungeheurer
Lärm.
Die Arbeiter
rufen ostentativ: „Genug mit der Einigkeit!" Nun
wird erklärt,
daß der vorige Redner sich anders
ausgedrückt habe.
Immerhin ersieht man,
daß
die Arbeiter
Des
durchaus arbeiten wollen.
weiteren führt dann der Redner
aus,
daß man
vorsichtig vorgehen müsse.
Der
nächste Redner
den
Arbeiter»
Arbeiter _Marciniak,
erklärt,
daß
die drei Monate
Arbeitslosigkeit nicht geholfen
hätten. Alle Reden nützen nichts, mit denen
man die Arbeiter
gefüttert habe, sie leiden
Solle man nun die
unter der Aussperrung.
Arbeit
aufnehmen
oder
nicht?
Sofort _er°
ungeheurer
Lärm,
Man
hebt sich ein
„Wir wollen arbeiten i_"
hört nur das Geschrei:
Der Lärm hol!
„Aufhören des Lock-auls!" :c.
zirka 5 Minuten an. Mit großer Mühe wird oic
Ruhe notdürftig wieder hergestellt. Der Vorsitzende
erklärt nun, daß mit der Frage der Aufnahme der
Arbeit nicht die Tagesordnung erschöpft sei. Man
müsse auch die Frage der 98 Arbeiter beraten
_mos mit denen zu geschehen habe. In dieser Frage
habe er, der Vorsitzende einen Brief »on der Firma
IK. P _oznlliM als Antwort auf seine _Anlagen
erhalten. In

diesem Briefe sei gesagt, daß dl«Ru_^

»on Arbeitern nicht als Präzedenzfall
aufzufassen sei. In dem Briefe spreche _znpr Heil
aus, doch
Ignatz Poznansti seine Prinatmeinung
sei diese beachtenswert. Herr Poznans!» sage, e_«
sei uöllig ausgeschlossen, daß die _Fabrikanten in

schließung

böswilliger Absicht Arbeiter entlassen »_ollyi, Waü
die 98,
oder jetzt noch 86 Arbeiter anbelange, so
müßten die Arbeiter dies« fallen lassen, da es ein
der vereinigten _Fabrik
unabänderlicher Beschluß
kanten sei,
uon dieser Forderung uicht abzulassen
Die Firma Poznanüki »erde allerdings wohl für
einzeln« Invaliden aus der Zahl der 98 _jorgen
sei
das
ihr
freier
Entschluß und
doch
dürften
die
Arbeiter
diese
Fürsorge
nicht
Der
als Bedingung
stellen.
nächste Redner
Anwesenden
ebenfalls
auf
Sobiraiöki, fordert die
wieder an die Arbeit zu gehen, da der Kampf aussich tslos sei. Mit großem Pathos spricht hierauf
der Arbeiter _Riidzinsti, Die öffentliche Meinung

stehe auf Seiten der Arbeiter. Von allen Seiten
l
aufen Spenden ein, um den Kampf der Arbeiter
die um ihr Los und die Arbeiterehre kämpfen, zu
unterstützen,

tu« alles zciae, daß die Arbeiter Recht

und die Fabrikanten

Unrecht

hauen.

Auf _dic_^_i

Recht müßten sich die Arbeiter stützen und niemals
niemal« nachgeben. Der nächste Redner, Arbeiter
Napillllüki spricht für die Wiederaufnahme der
Rede stellt er die
Arbeit. Zum Schluß seiner
Frage: „Sollen wir die Aussperrung beenden?^

Rufe: „Zur Arbeit!" sind die
Hierauf spricht ein Arbeiter Haniczka, in
Schaststiefelu und Ledeivelz zeigt er den _Typuc
Ohrenbetäubende
Antwort,

der Arbeiter. Er bemüht sich klarzumachen,
daß
die Arbeiter bei der Aussperrung zwar leiden, ihnen
wolle niemand mehr etwas borgen, aber auch Poz
nanski leide, denn die Banken wollen ihm auch nichts
mehr borgen. Wie für die Arbeiter der Gulden, seien
für _Poznanski _Tausende von Rubeln. Der Schaden
sei beiderseits groß, und es gelte nur auszuhallen,
denn Poznanüki
werde durch den Schaden gezwungen weiden, nachzugeben. Die Rede findet
man
aber der Protest
ist größer,
zwar Beifall,
sieht es der Mehrzahl an,
sind. Ein gewisser Keinöki
zwar auch die Arbeiter
Aussperrung seien, denn es

daß sie anderer Ansicht
führt sodann aus, das
nicht schuldlos an der
seien Unordnungen und
Schädigungen der Fabrikanten vorgekommen, es sei
aber eine

Brutalität der _Fabrikanten,

hierfür !»'

Arbeiter büßen zu lassen. Die Gesellschaft beweise
nun bei der Aussperrung,
daß sie mit den Arbeitern snmvüthisierc,
dllhei müsse der Arbeiter
auch seine Ehre hoch halten. Man sei nun auf
dem Standpunkte angelang!,
daß beide Teile ei»

richt zu erstatten. Am 19, Februar sind sämtliche
Offiziere der Truppen des Petersburger Militärbezirks über den Inhalt dieses Befehls in Kenntnis
gesetzt worden.
— Ein ehemaliger Abgeordnete:
im Elend. Wie der Rctsch mitgeteilt wird, ist
der ehemalige _Reicksdumaabgeoidnetc, der _Charkowei
Bauer Turow, genötigt,
non Stadt zu Stadt z_«

sitzende leitet das Meeting damit ein, daß er die
Anwesenden darauf aufmerksam macht, daß aus dem
Meeting keinerlei Politische Reden gehalten werden
dürfen. Es dürfen nur die Fraaen erörtert werden
die die Aussperrung betreffen.
In erster Linie sei

gestellt haben. Die Brücke zur Verzwischen Arbeitern und Fabrikanten sei
eine neue
abgebrochen. Man müsse nun suchen,
Brücke zu bauen, dazu wäre der einzige Weg,
eine Kommission zu wählen,
die die Vollmacht
mit
den
unter_,
erhält,
_Fabrikaten
zu

das die Angelegenheit der 98 Arbeiter, die besprochen
werden müsse. Die Firma _Poznansti fordere als
dieser
unerläßliche Bedingung
die Entfernung

handeln. Der Vorsitzende
macht nun die Anmesenden daraus _ausmerksam,
daß eine solche
Kommission wohl keine üble Sache wäre, daß sie

wandern,

Arbeiter.

ohne alle _Eristenzmittel.

Turow wurde

Sie

selbst hätten teilweise

selbst zuge-

Ultimatum

ständigung

aber

unter den gegebenen Umständen völlig zweck-

los

hllb
sei,
denn der Fabrikanten-Verband
deutlich und oftmals gesagt,
daß ei mit keine
Kommission unterhandeln werde,
sondern sein
Bedingungen
gestellt habe. Nahe
unumstößlich
wäre «Z unnütz, eine Kommission zu wählen
Hierauf spricht der Arbeit« Schmach«. Er führ
au«, er sei einer von den 88 in Frage kommenden
Arbeitern der _Poznanskischen Fabrik, von denen zmc

inzwischen verstorben seien. Es würde den Arbeitern
gewiß leichter fallen,
für diese »8 Arbeiter und
ihre Familien zu sorgen,
als für _cirka 100,000
Seelen, die durch die Aussperrung betroffen morden
Man braucht nicht zu befürchten, daß die Fabri
kanten
durch ihren Sieg zur Willkür veranlaß
weiden würben. Einen guten Arbeiter weide _moh
l
ein Fabrikant entlassen wollen. Aber Unordnun
gen
in
der
Fabrik
könne
kein _Fabrikan
dulden.
Ein
Privatmann
werde wohl kaum
zugeben,
daß
fremde
Personen
in
seiner
Wohnung
schalten
und
malten,
wie
sie
wollen. So könne auch der Fabrikant nicht erlauben
daß in seiner Fabrik andere regieren wollen und
seine Meister hinauswerfen. (Großer Beifall, aber
auch Protestrufe) , Hierauf meiden die Debatten
geschlossen und die Anwesenden bevollmächtigen das
Präsidium, die Beschlüsse des Meetings auszuführen

_^_-_^

_^

Diejenigen
neu

hinzutretenden

die Mansche

Zahl ist ersichtlich, daß viele Arbeiter sich der Abstimmung enthalten hatten.
Moslau, Auf einer _Sitzung des „Verbandes
des russischen Volkes" IM B, Nitolsk!
eine Rede, in der er für die Selbstherrschaft eintrat und die konstitutionellen Prinzipien als ein

Gift bezeichnete, daß dem russischen Volke ferngehalten weiden müsse.
Die erste Duma, nannte er
dabei die erste Eiterbeule, die glücklicher Weise aufgestochen sei. Zum Schluß veranstaltete er noch
schnell eine kleine Hetze gegen die Fremdvölker,
in
dem er die Behauptung aufstellte,
daß sich Finnland zum Kriege gegen Rußland rüste.
Moslau. Die allgemeine _Landschaftsorganisation
zur Hilfeleistung für die Hungernden hat von englischen Philanthropen die Meldung erhalten,
daß
60,000 Rbl. für die Hungernden
in Rußland
gesammelt und der Organisation zur Verfügung
gestellt werden.
— Unter den Friedlichen Erneuerern besteht, den
Birsh, Wed, zufolge, daß Gerücht,
daß die Partei
sich aufzulösen beabsichtigt. In den nächsten Tagen
soll in Petersburg, wo sich die Führer der Partei
befinden,

der

endgillige Beschluß

darüber gefaßt

morden.

Moskau.

3:duÄ

hat

augenscheinlich

seine

_Gelreideoperationen definitiv eingestellt,
da er sich
wieder voll und ganz seiner bisherigen Tätigkeit
der Eröffnung von t_?Ät'_kO!>_2u!Ä.ut5 zugewandt hat,
Moslau. Im Namen des Verbandes des
russischen Volkes ist von Gringmuth an
Heine Majestät ein langes Telegramm abgesandt
worden, in dem gegen die Wahl von 4 Kadetten
in Moskau Protest eingelegt wird. Aus dem für
die _Denlungsart
dieser Männer
höchst charakteristischen Telegramm wollen mir nur folgenden Satz
herausgreifen: „Glaub nur nicht,
Väterchen _Zar_^
d»ß mir etwas gemein haben mit diesen 4 Radauden Feinden Deines
brüdern,
Selbstherrlichen
Thrones, die sich in der Duma
als Vertreter
_Moslaus breit machen wollen".
_Tsaratow. Eine Gruppe wohlgesinnter Männer
wandte
Ende
sich, der „Deut. V." zufolge,
Dezember an die _Gouvernementsuerwaltung mit der
Bitte, die Statuten des neuznbildenden „Vereins
'ur Unterstützung der, hauptsächlich wegen politischer
und Verschickten" zu be_verbrechen Gefangenen
stätigen. Der Verein hatte in: Auge, wenigstens
einigermaßen das traurige Los der Gefangenen zu
erleichtern. Er wallte in
den Fällen zu Hilfe
da gefangenen Bauern in Sibirien der
kommen,
Ärrcstanicukittcl ausgezogen wird und sie in einem
Hemde aus dem Gefängnis entlassen werde«. Am
10, Februar wurde den Gründern de« Vereins
von seilen der Verwaltung
folgender Bescheid zuteil : in Anbetracht dessen, daß der Verein die allgemeine Ruhe und Ordnung bedrohen würde <?>,
wird die Bitte des Vereins hinsichtlich seiner gesetzlichen Anerkennung und der Bestätigung seiner
Statuten abgesagt.

Die Gründer haben über diese

Vcstimmuuq Klage beim Senat eingereicht_.
Murom sGoiw, Vladimir"!,

Eine

Gärung

mach! sich, wie der Komr. W. meldet, im _Murom.
schcn Kreise bemerkbar_. Die Gutsbesitzer _verkaufe»
in fieberhafter Hast ihre Güter, die in die Händc
der _Dorfwucherer _«_Kulacki) fallen, obgleich die
Bauern und _Bauerngemeinden bereit sind, für sich
das Land zu erwerben. Es ist daraufhin zu einer
Bewegung
der Bauen: gegen die Aufkäufer des
_GutslandeZ gekommen. Die Bauern erklären den
Aufkäufen: unter Drohungen, daß sie ihnen die
Nutznießung der aufgekauften Ländern«: nicht gestatten würden,
daß sie ihnen weder da« Pflügen
noch das Aussäen erlauben und Mann für Mann
das ganze Dorf, auf ihrem Willen bestehen und
den „Kulaki" nichts abtreten würden. Es
kommt
die meist mit
dabei
schon zu Zusammenstößen,
Mißhandlungen der Auftäufer und mit der Vertreibung der Arbeiter aus den aufgekauften Wäldern
enden,
_Ielatcrinosslaw.
Der Gouverneur
hat ein
höchst ch arakteristisches Zirkulär erlassen
das
von der _Russk, _«l. veröffentlicht wird. Im
Hinblick auf die Klagen der Juden wegen Gewalttaten,
die von den „Mitglieder,: de« Verbandes
des russische»: Volkes" verübt worden sind, hat der
Gouverneur erklärt, daß die _Iubcnkravalle von der
als gewöhnliche Unordnungen
Polizei
angesehen
werden müssen und daß
llnstiftern tcinü Umstände

man mit den Kravallzu machen brauche," —

Rundschau

die Zeit vom

schon

1. März

welche

jetzt für

bis

31.

Mai

abonnieren, erhalten unser Blatt bis zum
Schluß des laufenden Februar-Monats

gratis
und

die

bisher

Teile

erschienenen

Romans „Unsere liebe Frau",

de»

München«

Zeit- und Sitten-Roman von Max Grad,
kostenlos nachgeliefert.

Expedition der Rigaschen Rundschau,
Domflll_Z 13.

Wofür mag wohl

Verbände bisher
oom Gouverneur

die Polizei
diese Herren vom
angesehen haben,
da ihnen er!
bekannt gegeben werden mußte

baß sie ganz gemeine Radaumacher sind.

LZ soll nun abgestimmt werden, ob die Arbeit in
der _Poznanstischen Fabrik
bedingungslos aufgenommen werden soll, oder nicht. Die Abstimmung
erfolgt durch Zettel.
Die Abstimmung, die erst
um '/L2 Uhr geschlossen war, ergab 1417 Stimmen für bedingungslose Aufnahme der Arbeit und 345 gegendie bedingungslose Wiederaufnahme der Arbeit. Aus der

Abonnenten,

preßstimmen.
In der Latwiia ist ein mit _H.. gezeichneter Ar
likel unter der Überschrift „Die chinesische _Maue
im Baltikum "erschienen, den wir zur Orientierung
unserer Leser
über die Strömungen
i« lettischen
Volke wiedergeben. Auf eine längere Polemik gegen
die darin enthaltenen Angriffe glauben mir um s
eher verzichten zu können, als die Einseitigkeit de
Behandlungsweise des Themas offen auf der Hand
liegt:
„Die Deutschen — so heißt es in dem Artike
— sind durch eine chinesische Mauer vom gesell
schaftlichen Leben der Letten getrennt. Seit den
Beginn der jetzigen Bewegung im Reiche und ii
unserer Heimat ist der frühere Einfluß der Deu!
schen
auf
das
soziale Leben
der Letten
geschwunden. Bei den Wahlen für die Reichs
_duma ist die isolierte Lage der Deutschen noch
deutlicher zutage getreten
In _Mitau, wo die
Sozialdemokraten einen Angriff
auf die lettische:
Nationalisten unternahmen,
nahmen die deutsche!
Wähler an diesem Kampfe keinen Anteil, Wie au
einer Parade
fanden sie sich am Wahltage
in
Wahllokal ein und gaben ihre Stimmen ohne Ne
deutung für die allgemeine Wohlfahrt des Landes
ab. Dasselbe Bild wiederholte sich auf der Gouuernementswahlmännerverfammlung
in _Livland. Es
konnte erwartet werden, daß uach _alledem die
Repräsentanten der deutschen Gesellschaft öffentlich
zugeben würden, daß es hoch an der Zeit ist,
die
die sie von allen
chinesische Mauer niederzureißen,
übrigen Miteinwohnen: trennt, und daß die Absonderung der Deutschen zugunsten dei Vorherrschaft
ihres Standes s?) aufgegeben werden muß, da das
_Landeswohl
wogenden Kampf

auch den letzten Kneger für den
gegen seine Zerstörer erheischt.

„Wer aber dieses von den „klugen, weitsichtigen"

erwartet hat, hat sich bitter
deutschen Polinkern
getäuscht. Durch die Niederlagen
der lettischen
Nationalisten i_>: den großen Industriezentren, Libau
und Riga, die durch den Ansturm der hier vereinigten radikale:: Elemente und deren verschiedene
Machinationen
und ihrer Preßorgane erreicht
wurde, ließen sich die Deutschen täuschen und gewannen die Ansicht, daß die einzige Rettung der
Letten, der _AnschUch an die Deutschen sei, um sich
ocr _Ueberfalle von seilen der Sozialdemokraten zu
crmehren,
Ein gewöhnlicher Sterblicher würde
aber zu der Ueberzeugnng
gelangt sein,
daß die
schwächeren Deutschen,
die lürgends
einen entscheidenden Einfluß auf die Wahlen ausgeübt haben
lich der starken
lettischen nationalen Partei anschließen müßten, die auf dem Lande überall gesiegt
iat. Die lettische Sache hat eine Zukunft während
Deutschen auf einen Sieg nicht hoffen können.
Wir mein«: nicht,
daß die Deutschen ihrer
Nationalität
wegen
so isoliert dastehen,
ondern ihr politisches und soziales Programm läuft
den lettischen Bestrebungen
zu sehr
zuwider. Dieser Gegensatz besteht nicht allein auf
)em Papier, sondern ist in denBeziehungen des realen
Lebens begründet. Die Deutschen wollen, daß alles
beim Alten bleibt, die Letten
dagegen wünschen
an Stelle der alten, überlebten Odnung eine neue.
Bevor diese Kluft durch Taten nicht überbrückt

F alle bald aus den Händen geben. Daraus _fvlg
nun, daß, sobald die Führung der landischen An
di
gelegenhciten in viel gerechtere Hände kommt,
Guwländereien und Waldungen ganz anders werde:
tariert werden, als bisher.
Darum heißt
es
Die Wälder fällen und zu Gelb machen — einen
jungen Wald kann man ja nicht so hoch besteuern
W«2 verschlägt es,
daß die Güter ein _paa
Wald
sind
Dutzend Jahre hindurch
ohne
Die Gutsbesitzer fühlen es instinktiv: es _dauer
nicht lange,
daß die Güter aus ihren Händen (i_:
andere) übergehen , . . Das ist der natürlich
Gang. Schade nur, daß dieMänner, die gezwungen
sind, zu weichen, vor ihrem Scheiden Vermchtungs
arbeit tun und unsere Heimat
von Wäldern ent
bloßen," — Hierzu bemerkt die Nord!. Ztg.:
Es ist verhängnisvoll destruktive Arbeit,
wenn
der Post, seinen Lesern
als hätten die
einredet,
Großgrundbesitzer ihre Rolle hier ausgespielt, nnd
wenn er den Appetit auf ihre Beerbung im Volk
noch weiter reizt. — Man kann sich auch schmerliö
zum Sprachrohr ungerechterer Vorstellungen machen
als wenn man unsere Großgrundbesitzer als Wald
veiwüstcr hinstellt — ist doch, allein dank dem
Großgrundbesitz, nirgendwo im ganzen Reiche der
Wald so geschont worden,
wie hierzulande und is
doch überall in Rußland, wo der Wald in bäuerliche
Hände geriet, schonungslos mit den Waldungen
aufgeräumt worden.
Die

drei

bekannteste»

LLader

Sönumeb — H ans Pöögelmann.
Er stamm
aus dem Fellinschen Kreise. Bisher mußte man so
ziemlich nichts von ihm,
abgesehen von einigen
Reimereien und aus dem Deutschcn
übersetzten
Geschichtchen. Wie es heißt, hat er ein Jahr oder
mehr in Deutschland verbracht nnd daselbst mi
der Sozialdemokratie nähere Bekanntschaft gemacht
Er ist ein großer Fortschrittsmann. Er sagt, das
höchste Ideal und Ziel des Menschengeschlechts sei
nicht zu arbeiten. Wenn ich seine tiefsten Gedanken
richtig »erstanden habe, so ist nach Herrn Pöögelmanns Logik jeder, der persönliches Eigentum besitzt
ein Schurke. Derselbe Herr Pöögelnmnn ist aber, wie
durch Tatsachen bewiesen werden kann, sofort bereit
in eine deutsche Aktiengesellschaft als Prokurist einzutreten, wenn er 5—8000 Rubel Iahresgchalt
bekommt .... Der zweite Held ist der „Koil".
Redakteur Georg _Luiga. Er war in _Livlanb
Dorfschulmeister und ging dann als Küster und
Lehrer einer estnischen Kolonie nach Sibirien. Er
ist augenscheinlich ein frommer Mann, denn _sons,
hatte man ihn nicht au« Sibirien abberufen und
in der Redaktion
des _Ristirahwa Pühapäemaleh!
Beim

_^_onntagsblatt

hat

er

_seioc

auch redlich erfüllt. Aber Gefchäft ist
_Gefchaft. Der langjährige Mitarbeiter Iaiob Körwz
Herr B. Mäns trat mit _Luiga in geschäftliche
Verbindung
und zusammen gaben sie den sehr
radikalen Kuit heraus. Dieses Geschäft muß Herrn

Pflichten

_Luiga natürlich mehr abwerfen, sonst wäre er ja beim
christlichen _Sonnlagsblatt geblieben. Im vorigen
Sommer empfahl _Luiga die Abschaffung des privaten
Landeigentum« , trat aber sofort wieder dafür ein, als
er mit llcm _Answanderungsagenten Kapitän Keyl
in Geschäftsverbindung trat und die Esten zu
Knechten amerikanischer Kapitalisten machen wollte.
Der dritte HeldI
ist _Iaak
ärw,
Redakteur
des
llus _Wirulane. Er stammt aus Livland und ist
auch Schulmeister _gemein. In seinem N!M« _vn
spricht er die Interessen der Arbeiter aus Leibeskräften zu verteidigen, aber nur auf Kosten anderer
Kapitalisten,
während er feine Person aus dem
Spiel läßt. Herr Iärm hat zwei Gesichter: in der
Redaktion des _Wirulane ist er Sozialdemokrat, in
seinem Killogeschäft aber Kapitalist, Seinen Fischern
zahlt er nicht einen Heller mehr als die anderen
_Mosalzer, obgleich er ein gutes Geschäft macht und
den armen, in ihrem schweren Beruf
von steter
Lebensgefahr bedrohten Fischein
wohl die Hälfte
einer Nettobezüge

Deputierten."
Der zweite _Paiteimarm, der interessante politische
Äußerungen veröffentlicht, ist der Vizepräsident der
1. Duma, Prof. _Gredeskul, der in der _Nomj,
unter dem Titel „Die Taktik der _Maximalsten"

dieser Gruppe

der Soz ialdemokraten den Fehdehandschuh hinwirft. Ei erinnert sie, an ihr unglaubliches Verhalten in Petersburg und Moskau
und
bei der Deputiettenmahl
stellt sie M
unbelehrbare Doktrinäre hin. Der Schluß seines
Artikels klingt in eine vollständige Absage
die Arbeiter selbst
aus:
„Aber,
wie auch
der Maximaihrer Vertreter,
listen, zu uns, Kadetten, einschätzen mögen,
missen
müssen sie,
daß mir mit solchen Vertreten: keine
Möglichkeit haben,
in Verhandlungen zu treten_.
Nicht weil wir mit ihnen in der politischen Ueberzeugung zu weit auseinandergehen,
sondern weil

dieses Verhalten

sie nicht

abtreten könnte. . .

_Tagesllbetsicht. Die meisten Blatter besprechen
:_ach wie vor noch die _Dumaeroffnung ohne dabei
aber viel neues zu Tage zu fördern. Recht dürfte
voh! die Russk, Wedomosti haben,
wenn sie die
pro und cnuti-Ä, Golowin abgegebenen Stimmen
_>ls für die Stärke der Rechten iI02) und gesamten
_Opposition (358) maßgebend ansieht. Die übrigen

einmal

die

elementarsten Begriffe der
anerkennen. Daher können
«ir es nur bedauern, daß die Arbeiter ihre Interessen gerade den _Maximalsten anvertraut und sie

gesellschaftlichen Ethik

beauftragt

haben,

mit

uns

in Verbindung

zu

treten".

Ausland
R,aa,

des _Revaler

radikal-sozialistifchen Blocs weiden vom
_Postimees folgendermaßen charakterisiert:
Der
Hauptmacher in _Reual ist das Sprachrohr des

angestellt.

Zu diefen Ausführungen setzt d:eRu„> die kurze
aber vielsagendeBemerkung hinzu: „So also sprechen
die laut offizieller Meldung zur Rechten gehörenden

den 23. Febr. (8. März_^

Deutsches

Reich.

Die neueste Reichstagsiede _Dernburg«.
In der vorgestrigen Sitzung des Reichstage«
wurde der _Nachlragsetat
für Südwe _sta frika
dessen Ablehnung bekanntlich zur Auflösung des
in erster Lesung erledigt_.
Reichstages geführt hat,
Stärker konnte die veränderte Situation nicht zum
Ausdruck
gebracht werden. Im November und

Dezember vorigen Jahres

bildeten

die Kolonial-

debattcn eine Sensation ersten Ranges. Vorgestern
ging alles so glatt und friedlich _vonstatlen, wie
nur irgendmöglich. Nur der sozialdemokratische Redner
konnte sich nicht enthalten, zum Schluß noch eine bewegteSzeneherbeizuführcn, EineeinzigcSitzunggenügle
um mit der ersten Beratung der Vorlagen fertig
_Ueberrafchungcn
oder
zu werden. Sensationelle
besonders pikante Kundgebungen in den Reden, hat
es nicht gegeben,
namentlich auch nicht in der
Rede, mit welcher
der Kolonialdirektor Dein»
bürg die Debatte eröffnete. Dennoch sind feine
Ausführungen als Schilderung der gegen»
wärtigen Situation in Deutsch-Südwest _afrila so beachtenswert,
daß »ir
es für
geboten hallen, die bezeichnendsten Teile seiner Rede
wörtlich wiederzugeben.
Kolonialdirettor Dernburg fühlte aus:
Di«
zur Beratung
stehenden Etats sind im wesentlichen
Wiederholungen dei bereits in der letzten Session
vorgelegten Etats;
sie sind sowohl im Plenum
wie in der _Nudgetkommission ausführlich behandelt
morden, und ich darf mich daher
_w«HI auf
wenige Worte beschränken.
Seitdem diese Gegenstände zuletzt Gegenstand der Beratung
gewesen

sind, sind die verbündeten Regierungen in der erfreulichen Lage gewesen, dem
deutschen Volk die
Beendigung
der Feindseligkeiten in Südwestafrika
mitteilen zu können.
Die Ergebnisse,
die zu
diesem Resultat
geführt haben,
sind den Herren
durch die Denkschrift des
Großen Generalstabes
bekannt. Ebenso
hat
die _Rcichsregierung
die
Bedingungen publi ziert, die den im Aufstände
gewesenen _Bondelzroarts zuerkannt worden waren.
Diese Bedingungen
entsprechen
vielleicht nicht
durchaus dem,
was hier und vielleicht im Schutzgebiete erwartet und gewünscht wurde,
indem die
Stammeszugehörigkeit
der _Nondelzwarts gewahrt
ist,
wodurch ein Zustand geschaffen ist für neue
aufständische Bewegungen. Jedenfalls ist ihre Lage
in der Nähe der englischen Grenze und in der
Nähe der unzugänglichen Berge nicht dazu ungetan,
_>ie zu ruhigen
Staatsbürgern zu machen. Man
_lat,
um
ihnen
Gelegenheit
geben,
zu
sich einen friedlichen Lebensunterhalt
zu suchen,
ihnen
Vieh
zugesichert.
Auf
der
anderen
Seite war der Oberkvmmandierende im
Schutzgebiet,
der diesm Vertrag abschloß, in einer
etwas schwierigen Lage,
indem,
wenn er diese
Bedingungen,
die erzielt weiden konnten, nicht
annahm,

bei der Fortdauer der Feindseligkeiten
_ortdauernde große Opfer dem Deutschen Reiche
ür
die Niederwerfung
des _Aufstandcs notwendig
st, kann
von einem Ausgleich zwischen den Preßstimmen zu dieser Frage glauben wir daher
gewesen mären. Er stand demnach vor der Frage,
Deutschen und Letten keine Rede sein. Der
ibergehen zu können und wenden uns lieber zwei ob er diesen Frieden
machen sollte oder nicht_.
Widerstand der Deutschen gegen die begründeten Artikeln
zu , die die Ansichten zweier bekannter ParteiDie Bedingungen des Friedens»!,schlusses
sind hier
_Forderungen der Letten ist Wasser auf die sozialührer enthalten.
von der zuständigen Stelle akzeptiert worden.
E«
demokratischen Mühlen, Wir hoffen,
daß die neDie _Russj veröffentlicht ein Gespräch des Führers wirb nunmehr Aufgabe des
Herrn Gouverneurs
ctzgcbende Institution des Reiches
noch rechtzeitig
>er _Pailamentsfraktion der Oktobristen, 2Homein, dessen Hingebung
an seine Aufgabe, dessen
Mtlel und Wege finden wird, den Entwickeluugzakow, mit einem Mitarbeiter des Blattes, aus genaue Kenntnis
der einschlägigen
Verhältnisse
gang in die rechte Bahn zu lenken. Und wenn
>c:n zu schließen ist, daß das Kabinett
auch von Ihnen bekannt sind,
darauf hinzuwirken,
um die
einige privilegierte
<!) Kreise,
darunter auch die
echts manche bittere Wahrheit zu hören bekommen Seßhaftmachung der
Hottentotten, ihre Gewöhnung
mltischen Deutschcn, sich dem widersetze«: sollten, wird. Chomjakom kam in der
Unterhaltung auch an die Arbeit und
um gesetzliche Zustände zu
o muß diese Starrköpfigkeit auf gesetzlichem Wege
auf die temporären Gesetze des Ministeriums zu
chaffen. Ich habe keinen Zweifel, daß ihm das
gebrochen werden. Tann wird auch die chinesische
vrcchen und führte dabei aus: „Es nützt nichts, gelingen wird. Der
Zustand im Schutzgebiet ist
Mauer zwischen den Deutschen
und den übrigen
s zu verheimlichen. Alle vom Kabinett
herausurzeit natürlich von einem normalen
Einwohnen: _sallen_!
_daun werden wir auch von
noch weit
zcgebenen Gesetze sind auffällig schlecht. Offen gentfernt. Es gibt noch zerstreute Hottentotten.
incr neuen politischen Gruppierung
in unserem
agl, si nd sie teils untauglich und müssen aufge_?_er Uebertritt der Eingeborenen auf englisches
_^ande surechen können."
>obcn werden, teils bedürfen sie einer vollständigen Gebiet
vollzieht sich in ordnungsmäßiger Weise.
der lettischen
Nach den: kläglichen Abschneide::
_Imarbcitung. Da in der dumalosen Zei tdas Kabinett
Es haben sich gegenwärtig noch einige zerstreute
>_ieformvartei in Riga und der guten Haltung der
_ahlrcichc Gesetze zu fabriziere:: müssen geglaubt hat, Eingeborene,
deren _Wiberstandstraft nicht groß
3. K. P. würde ein wenig mehr Bescheidenheit
ind sie eben nicht regelrecht zusammengestellt, sondern
st, angeschlossen.
Andererseits
ist
nicht zu
_xrrn A, wohl anstehen.
chnell, wie _Blinis
gebacken. Daher ist es auch
_ergessen,
daß auch
die Regelung
der Vericht zu verwundern, daß sie wenig brauchbar sind."
ältnisse der _Herero noch aussteht. Auch die
Der Postimec«, der aus dem Lager des estniZum Schluß
des Gespräches kam _Lhomjakom
Sicherung der Grenze gegen die _Ouambos muß
ch en Radikalismus so anmutig zu plaudern weiß
och auf die Eröffnung der Session zu sprechen, noch aufrecht erhalten werden.
Nichtsdestoweniger
nach
der
anderen
Seite
wacker
mider
die
wobei
cr
die
,etzt
Haltung der Opposition über alles
't es möglich, im Etat
die Truppe von 8268
icutschen
Großgrundbesitzer,
ob erhaben nannte. Man kann ihr nur die Note
m 600 Mann,
also auf etwa 7800 zu cr_leucrdings ereifert er sich über die starten Aus -4- stellen, Korrekt
und zurückhaltend zeigte die
näßigen
Die Verminderung der Truppe
der
Wälder,
>olzungen
und zwar Opposition ungewöhnliche politische Reife. Natürlich
_ann nur Hand in Hand
gehen mit einer gewissen
will er seinen Lesern gm:z aparte Motive zu dieser
ätte die Höflichkeit
und die Sitte unseres Landes Erhöhung der _Polizeimacht
im Schutzgebiete. . . .
_ickanntlich durch die Not der Zeit hervorgerufenen
s verlangt,
bei der Verlesung der Begrüßung im
möchte
dann
Ich
noch ein Wort
über die wirtMaßnahme plausibel machen, „Ihre _; berherrschaft"
_>amen des Zaren aufzustehen. Das ist aber schon
chaftliche Lage des Schutzgebietes sagen. Die uermeint der Post,, „müssen die _Gutsbesiker auf alle Ocschmacksache."
ündeten Regierungen hoffen, daß durch den Er-

_ganzungzetat, der Ihnen
demnächst zugchen wird
ued der Beihülfen für die beschädigten Ansiedelungen
in Aussicht nimmt_, den Farmern
die Möglichkeit
gegeben wird, ihre Farmen wieder bearbeiten zu
können, worauf sie mit Ungeduld »arten. Der
Krieg hat ja mancherlei mißliche Verhältnisse mit
sich geführt. Eine Anzahl «on Ezistenzen
steht
auf schwachen Füßen. Durch die Wegziehung der
Truppen, den Wegfall eines verhältnismäßig nicht
sehr mühevollen Erwerbes ist manche Existenz in

des Reichstages anderer
als der _Ka nz le r. Graf
ich von der Auflösung keinen
Beziehung hat der Ausgang
Kanzler Recht gegeben, und
>aß auch Herr n. _Posadowsty
>ie Auflösung geändert hat.

eine schmierige Lage geraten. Es ist
zu hoffen
daß mit dem Fortschreiten der Besiedelung, durch
den Einfluß neuer Farmer,
unternehmender Kreise
auch diesen wirtschaftlich Schwachen eine gewisse
Neschäftigungsmöglichkeit gegeben wird. Sehr erfreulich ist, daß die Stimnnmg gegenüber dem süd»_estasiikanischen Schutzgebiet
seit einiger Zeit in
der deutschen Nation sich günstiger gestaltet hat.
Es hat sich eine große Anzahl «on Personen,
die

Vorfällen, kommt dabei namentlich die Neantworumg in Betracht, die Staatssekretär _Posadowskn
auf die Rede des Zentrumsabgeordneten Gröber
_'olgen ließ. Man würde jedoch fehlgehen, wenn
nan danach annähme, daß der Kanzler denAbgang
schätzt den
P _osadomsky_» wünsche. Der Kanzler
Staatssekretär zu hoch, als daß Vorgänge wie die

mit ««wendigen Kapitalien
ausgestattet sind, an
uns gewendet, um dort Farmen in Bearbeitung zu
nehmen. Allen Wünschen konnte
nicht genügt
werden,
weil erst Vermessungen vorgenommen
»erden müssen.
Das deutsche Kapital in allen
seinen Formen interessiert sich für das Schutzgebiet,
und es haben sich mehrere große Gesellschaften

für Verarbeitung

meldet.

Ebenso smd zur

von _Viehprodukten ge-

H ebung der Mineralienreichtümer Expeditionen im Gange
Was
den wichtigsten Punkt,
der uns beschäftigt,
den
_Nahnbau nach _Keeetmannshoop
betrifft,
so ist
die Denkschrift hierüber in Ihren Händen. Der
Bau beruht im wesentlichen auf wirtschaftlichen
Erwägungen;
trotzdem die Zeit vorgerückt ist, ist
an der Vorlage eine Verschiebung nicht vorgenommen morden. Es handelt sich im wesentlichen
um die frühe« Vorlage,
die nur dahin geändert
ist, daß die Form des _Darlehns gewählt ist. Ich
muß mich aber dagegen verwahren,
daß mit der
für die Rückzahlung
auf
F estsetzung der Termine
1911 irgend
eine Gewähr dafür ausgesprochen
weiden soll, daß das Schutzgebiet dann in der Lage
sein wird, diese Mittel selbst aufzubringen. Immerhin dient diese Form zu einer klaren
und übersichtlichen Buchführung.
Ich glaube,
daß die
die wir hinsichtlich Südmestafrikas
Erwartungen,
hegen, dazu führen werden, daß eine große Anzahl
guter Bürger
dort ein _auLreichende« Einkommen
finden wird, und ich glaube
auch, daß das
Deutsche Reich
nach den erheblichen Opfern,
die
bisher gebracht sind, bis zu einem gemissen Grade
auf seine Rechnung kommen wird. Im empfehle
Ihnen die Vorlage der verbündete» Regierungen
z ur unveränderten Annahme. (Beifall.)
lieber die Debatte,

die der Rede Dernburgs

folgte, ist nicht viel zu berichten. Die Vertreter der
neuen Mehrheit, der Konservative _Rogalla von
Vteuerste in,
der Reichsparteiler
Prinz
Hohen lohe < der frühere _Kolonialdirettor),
der
_Nationalliberale Semler, der Freisinnige Kopsch
und der Antisemit Latt mann befleißigten sich
der strengsten Sachlichkeit bei der Begründung ihres
zustimmenden Votums. Mit der gleichen Einmütigkeit sprachen die genannten Redner den Truppen in Südwestafrika
ihren herzlichen Dank aus
und plädierten für eine ausreichende Versorgung
der heimkehrenden Offiziere und Mannschaften. Gespannt war man auf die Haltung des Zentrums,
Diese Partei hatte aber lein« Lust, denKampf aufzunehmen, darum schickten sie nicht einen _Rolren
«der einen Erzbergcr vor,
sondern einen Mann
gemäßigter Couleur, den Badenser Fehre üb ach
Das Zentrum wird statt der verlangten 28 nur
20 Millionen,
dagegen die geforderten Mittel fül
den _Eisenbahnbau bewilligen_.
Nur die Sozialdemokratie

ließ schwererei

Geschütz auffahren.

Ihr Redner, der Abgeordnete
Ledebour führte au«, fast habe es den Anschein
als ob der Reichskanzler schon vor der Reichstagsauftösung von der Unterweisung der Bondelzmartl
gewußt habe. Jetzt, _wv der Friede _wiederhergestellt
ist, sollte man doch nicht mehr 8000 Mann in
Südwestafritll gebrauchen. „Es scheint also, als ob
wir zu anderen Zwecken die Truppen dort unten
führte hier ein
z urückhielten, Um 5. Dezember
Abgeordneter aus,
die Bahn nach _Kcetmanshoop
tonne im Kriegsfälle mit England
große Dienste
tun. Der _Rcnierungsveitreter schmieg. Da darf
wenn
solche sonderbare
man sich nicht wundern,
Gerüchte in England entstehen. Der Reichskanzler
griff den „Vorwärts" dieserhalb an. Jetzt, wo die
Unrichtigkeit nachgewiesen ist, erscheint der Reichskanzler hier nicht wieder."Vizepräsident Nr. P a a sch e
erklärt eine solche Kritik
für unzulmsig, (Großer
Lärm.) — Nbg. Lebedour (fortfahrend): Der
eine lebhafte Phantasie
er
uns zu bluffen sucht.
zu«
Präsident ruft den Redner
— Der
Ordi.ung. — Ledebour (fortfahrend): Es ist

_Kolonialdirektor besitzt
daß
die so weit geht,

eine Gewissenlosigkeit, wennder _Kolomaldirettor
Präsident: Ich rufe Sie zur Ordnung! —
Abg. Ledebaur
schließt: Wir bekämpfen die
(Ironischer
Beifall
Kolonialpolitik
überhaupt!
rechts.) — Abg. Schrader «_freis. Verg.): Der
Abgeordnete Ledcbour ist heute noch weniger ernst
niezu nehmen, als sonst. Auch in England wird
mand glauben, daß mir mit den paar tausend Mann
Südafrika erobern wollen.
_Kolonialdiiekior Der n bürg weist den _Borwurs
zurück, als habe die Regierung dem Reichstag
Informationen gegeben_.
falsche oder unvollständige
Der Vorwärts schrieb am 20. Dezember, es sei ein
wenn es seine
Gewinn für Deutschlands Ansehen,
Kolonien so bald als möglich los würde. Das ist,
sllgt Redner, auch der Grund dafür, daß _>i-ie (zu
den Sozialdemokraten) in der Hälfte der bisherigen
Stärke zurückgekommen sind. Teutschland läßt sich
das nicht gefalle». Ihre Angriffe auf meine Person
lassen mich kalt.
Ueber

«Beifall.)

in
Unstimmigkeiten
regierunst

der

Reichs-

LZ ist richtig,
daß
melden die Hamb. Nachr.:
Graf Pasadomütn über die Auflösung

Meinung war
_Posadowstn «ersprach
Erfolg.
In
dieser
der Wahlen dem
es ist
anzunehmen
seine Ansicht über
Im übrigen ist der

Kanzler wiederholt mit dem Auftreten des
Irafen _Pofadomsky
nicht einvers tanden gewesen. Abgesehen »on früheren

der Staats_geschilderten, ihn zu dem Wunsche,
sekretär möge seinen Abschied nehmen, veranlassen
wollten.
Es ist daher anzunehmen, daß, so lange
P osadomslu sich nicht amtemüde fühlt, das
heißt, so lange er nicht selber den Wunsch zurückzutreten zu erkennen gibt, ein Wechsel auf dem
Posten nicht eintritt.
_Staatsunnister a. 2. 0r. v. Noetticher _^.
In
Naumburg (Saale) ist, wie von dort
_aemeldet wird,
vorgestern
der _Staatsminister
vr. «. N »etlicher
gestorben. — Karl
Heinrich v. _Voetlicher war am 6. Januar 2833
zu Stettin geboren,
hat also ein Alter von 74
Jahren erreicht. Er kam 1864 ins Handelsministerium als Hilfsarbeiter,
1889 WL Ministerium
des Innern,
und wurde dort 1872 Geheimer
Rat.
1873 kam er als _Landdrost nach Hannover,
1878 wurde er Regierungspräsident,
1879 Ober1867
präsident der Provinz Schleswig-Holstein.
bis 70 war er _Landtagsmitglieb,
1878 wählte
ihn der 2, schleswig-holsteinische Wahlkreis in den
Reichstag, in dem er der deutschen Reformpartei
angehörte. Auf Veranlassung
_Nismarcks erfolgte
1380 seine Ernennung
zum _Staatsminister und
Staatssekretär des Innern,
in welcher Eigenschaft
ihm die Vertretung de« Reichskanzlers im Bundesrat und Reichstag oblag,
1N88 wurde er Vize1837 nahm er
präsident des _Staatsministcriums,
seinen Abschied,
wurde aber noch im selben Jahre
als Oberprasident der Provinz Sachsen wieder im
Staatsdienst angestellt. Er hat sich um die sozialpolitische Gesetzgebung zweifellos

verdient gemacht.

Gefterreich-Ungarn.

Los von Ungarn!
Wie au» Prag gemeldet _ivird brachten dort am
Dienstag im bömischen Landtage die Obmänner aller Land _tagsparteien,
ausgenommen die Alldeutschenund die deutschen Agrarier
einen Antrag ein, worin, anknüpfend an die Ausgleichsverhandlungen,

die Regierung

aufgefordert
die wirtschaftlichen Interessen der im _Reichsrate
vertretenen Königreiche und Länder
gegenüber
der EinUngarn zu wahren, grundsätzlich auf
beziehung aller Nusgleichsfragen in ihrem ganzen
Umfange in die Revisionsverhandlungen zu beharren und unter keinen Umständen zu gestatten

wird, mit der größten Entschiedenheit

daß die weitere Dauer des gemeinschaftlichen Zollgebietes beider Reichshälften durch neue einseitige
Opfer der österreichischen Rcichshälfte erkauft werde_.
Sollte ein Ausgleich auf dieser dauernden,
festen
_Grnndlage nicht erreichbar sein, so habe die Redie
vollständige
gierung sich
wirtschaftliche

Trennung

beider

Staatsgebiete
zum
erforderlichen Vorkehrungen unverzüglich zu treffen. Die deutschen
Agrarier stellten einen besonderen Antrag, in dem
die Regierung
aufgefordert wird,
auf volls tändige Trennung von Ungarn unuer-

Ziele zu setzen und die hierzu

züglich und unbedingt zu bestehen.

Maskenball gehen!"— „Ja, . . . aber» Visier ist
bombiert!"

_Lokales.

worden,

Zum

Reichsduma-Nbgeordneten

für

Riga
ist, wie schon zu erwarten stand, auf der heutigen
Wahlmännerversammlung der lettische Sozialdemokrat
Kandidat der _Handelswissenschaften
Jahn _Osol
gewählt worden.
Um 12 Uhr versammelten
sich im Sitzungssaal
»er Stadtverordneten vollzählig die 80 Wahlmänner Rigas und die 4 Arbeiterwahlmänner.

l
i halt legte der Versammlung einen Situation«»
plan der im Juni
d.
stattfindenden Aus.
I
st ellung für Arbeiterwohl vor, erläuterte

Den Vorsitz in
der Wahlversammlung
führte
G. _ArmUstead.
das
_Stadthaupt Herr
Mch
Eröffnung der Sitzung wurden zunächst durch Zettelwahl die Kandidaten aufgestellt. Das Skrutinium ergab,
daß nur über zwei Kandidaten zu
ballotieren war. Der Kandidat
und Präses der

dischem Muster anzulegenden _Laubengailcn hin, die

Baltischen Konstitutionellen Partei Herr Rechtsanwalt E, Moritz 5_en. hatte 25 Stimmen und der
Kandidat des progressiv-sozialdemokratischen
Nlocs
die übrigen 59 Stimmen auf sich vereinigt.
Bei dem nun folgendenden _Ballotement wurde
Osol zur Wahl gestellt
zunächst der Kandidat
.
I
pro und 25 kontra.
und erhielt 59 Stimmen
Bei dem zweiten Nallotement
erhielt
Rechtsanwalt E. Moritz Leu. 2? Stimmen pro und 57
kontra_.
Zum Abgeordneten für Riga war mithin
rer. merc. Jahn Osol gewählt.
Der Wahlakt war um _'/42 Uhr beendet

Die

Vorgeschichte

c»uä,

der Kandidatur

blamierten PseudoOsol oder die
Kadetten. Herr _Osol,
Kandidat der Sozialdemokraten, ist vom progressiven Bloc zum Dumalandidaten für die heulige Wahl designiert worden
— das geben die Rish. Wed. in ihrer gestrigen
Nummer recht kleinlaut bekannt. Ueber die vorgestrige Versammlung, wo dieses geschehen, berichten
die Rish. Wed. folgendes:
„Die Versammlung

dauerte von 7

Uhr abends

bis 2 Uhr nachts.
Zum Leiter
wurde der
Friedensrichter
M. A. _Solotarew erwählt,
zu
l)>-. Preedkaln
und Herr
seinen
Gehilfen
Schimoljunas.
Die _Progressistcn
stellten als
Kandidaten auf den Lehrer Lebedem
und den
Grauding,
die
_Rechtsanwallsgehilfen
Sozialdemokraten den c_2nä, rer. «oiu,
Jahn Osol
und den Techniker _Melalksne.
Alle oicr Kandidaten hielten ihre _Prugrammrede
und einen
besonders
_mgenehmen
Eindruck
machten
die
Reden der Herren Osol und Lebedew. Die Rede
wie
dem
Blatt
gipfelte,
de« Herrn Osol
zu ent-

tement. Beim ersten Mahlgang schied Herr Melaltsne aus, beim zweiten Herr Lebedew
und beim
dritten erhielt Herr Osol die Majorität. Aus dem
Vorleben de«Herrn Osol seien nach dem Rig. TZ. den
bisher bekannt gewordenen Daten noch hinzuzufügen, daß er u, _a, auch Lehrer an der _Olawschen
Handelsschule für Mädchen gewesen ist.
Wir nehmen innigen Anteil an dem _«chmerze
der _Pseudokabetten, Sie haben trotz alles Redens
und _Schreibend daü Spiel vollständig verloren
„dummen Arbeiter",
weil
die sie als
sich die
Stimmvieh
benutzen
wollten,
als
die bedeutend
besseren
Politiker
erwiesen
haben_.
Die Sozialdemokraten haben einfach die Herren

der _Pscudokadetten zuerst kalt gestellt und
dann die übrige Menge der progressiven Wahlmanncr unter das rote Joch gespannt, wo es jetzt
_kem Locken gegen den
sozialdemokratische Stachel

5V2 Meter hohen,
werk erfolgen. Der

andere Automobile umrennen. Freilich, wie es fein
wenn eine» plötzlich in der rasenden Fuhr
wird,
die seitlichen Geländer durchbricht — da« ist nicht
in dem Plane vorgesehen. Die Kosten für den
zweistöckigen Aufbau würden kaum höher sein als
die für die _Unteigrundbauten, für die New»?>«i1
eben aufgekommen ist.

speziell auf

die

nach

auslän-

dieses Angebots hin. Von der Versammlung wurde
die Regelung
der _Trinlmasserfragc
der Direktion
überlassen und ihr zu diesem Zwecke ein entsprechender Kredit gemährt.
L, W. Schoch hatte eine reiche
Die Firma
Kollektion von getriebenen Blüten st räuchern

ausgestellt,

die da«

der
daß
obige Firma auch in diesem Zweige der Gärtnerei
Hervorragende« zu leisten imstande ist_.

Versammlung erregte

Herr Wilh, _Baer

Vortrag über die

Wöhte Interesse

und wiederum bewies,

hielt

darauf einen kurzen

Anwendung

des llarbo-

lineum_« im Obstbau,
der zu einer lebhaften
Debatte führte.
Zum
Schluß
wies
Herr
_Lahmann
darauf hin, daß wir in den OstseeProvinzen in der
glücklichen Lage sind,
der hier
auftretenden Obstbaumschädlinge
mit den alten bewährten Mitteln vollständig Herr werden zu können
und es daher wohl das Züchtigste sei, die Versuche mit
Carbolineum getrost Anderen zu überlassen und
uns erst die von
nutze zu machen.

ihnen gemachten Erfahrungen zu

Zum Schluß wie« Herr Wilh. _Baer
aus
einen Artikel in der letzten Nummer der Baltischen
Zeitschrift
für Gartenbau hin, in dem die ganz
niedrigen,
kurzstämmigen Obstbäume empfohlen
werden.
Er könne sich dieser Ansicht in keinem
Falle anschließen,
da solche kurzstämmige Bäunu
die Bearbeitung des Bodens zum mindesten sehr
erschweren und eine ergiebige Ausnutzung durch
Znnschenpflanzungen: c. ganz unmöglich machen.
H. 8. Aus dem gestrigen zweiten _Konzerl

sagte:
er sänge gern noch die ganze Nach! durch
fort — wenn sein Zug nicht abgegangen märe, dei
ihn wieder nach Deutschland entführte. Im Herbst

ßine Paul Gerhardt-Feier wird am nächsten
Sonntag in der Iakobi-, P etri-, Dom-, Gertrudin Anlaß
Lutherkirche und im _Diakonissenhausc
dessen veranstaltet,
daß sich 300 Jahre vollendet
haben, seit Paul Gerhardt,
der große evangelische
Liederdichter das Licht der Welt erblickt hat.
In
den meisten der genannten Kirchen wird eine

für Pferdesuhrwerk und für Automobile
getrennt werden. Das eine gute würde diese Einhaben:
Automobile könnten nur wieder
richtung

mies

und
taktischen
Ansichten
befragt
hatten,
hielten die beiden Gruppen gelrennt eine Beratung ab. Hierauf
schritt man zum Ballo-

Weisheit,

Mann bezeichneten_.

Hälften

und

da« regste Interesse
des _Gartenbauvereins
verdienen. Wie wir hören, sind fast alle Laubengärten
schon vergeben.
Hierau f machte der Präses auf die brennend
gewordene _Trinkmasserfrage
im Vereinsloknl aufmerksam, legte der Versammlung ein«
Offerte betreffs Bohrung eines artesischen Brunnen»
vor und mies auf die selten günstigen Bedingungen

Zven _Scholanders wurde gleich ein drittes, zu _fi
zahllosen Zugaben vermochte die enthusiasmierte
Zuhörerschaft
den liebenswürdigsten aller Künstler,
Und cs wäre im Stande gewesen e« noch zu einem
vierten und fünften zu erweitern — wie er selbst

in der welterschütternden

niveau würden

bez». weiterhin zum 2. Stock1, ^>tock märe für die schweren
langsam fahrenden Lastwagen bestimmt, das oberste
aber für alle rasch fahrenden Fuhrwerke und Automobile.
Man rechnet,
daß sie mit 50 Kilomete!,
durchschnittlicher Geschwindigkeit da oben fahren
können. Es soll nämlich die Fahrbahn in zwei

ihn

baß
die Aufgaben
der nächsten Zukunft „Politischer"
Natur seien.
Nachdem
die _Wahlmanner noch
die
Kandidaten über
ihre
programmatischen

nehmen,

— Drei-Stockwerk-Straßen.
Nem-Uork_«
Straßen sind noch nicht finster genug, darum wird
nun vorgeschlagen,
nicht nur unter die Straße zu «lebt.
>.ie Tric« der _Nish. Wed., die zuerst möglichst
gehen, wie dies schon vielfach geschehen ist, sondern
_^
lange das Bündnis des progressiven Block mit
auf den Straßen noch zwei Stockwerk hohe Aufder Sozialdemokratie leugneten und später ebenso
derart,
bauten zu errichten,
daß sich der Verkehr
unter der Erde, aus der Erde, im 1. und 2. Stockbeharrlich die Kandidatur _Osol nicht zugaben, haben
werk abspielen würde. Unterirdisch würden die ihnen nichts genützt, wohl aber, den Ruhm eingeelektrischen Bahnen geführt werden,
die Kabel und tragen, über die Vorginge im eigenem Lager viel
Rohrleitungen offen daliegen, so daß lein Aufreißen schlechter orientiert gewesen zu sein, als die übrigen
Blä. ter, die schon lange Osol als _kommenden
der Straßen mehr nötig wäre. Auf dem Straßendie sämtlichen Kreuzungen liegen,
ferner die Personenfuhrmerke und raschen Lastfuhrwerke verkehren. Von den _Kreuzungsstellcn aus
würde in schiefer Ebene der Aufgang zum 1., etwa

Rigafcher Gartenbau»««»«. Ordentliche Ver16. Februar c. Trotzdem aus der
Tagesordnung nur „Kleinere Mitteilungen" st and",
wurde doch den zahlreich erschienenen Mitgliedern
eine Fülle Interessante« geboten,
Herr
_Vtadtgartendireltor
G. Ku-

sammlung am

Führer

vermischtes.

Ernennung.
Der der livländischen GouuerncmcntZregierung zugezahlte _Kollegienrcgiftrator Graf
Man de _Eorvett 0 ist, der Livl, Gouo,-Z tg.
zufolge, zur Disposition
des
_Kanzleidireklors
de« Herrn üvlänbischen Gouverneur« abkommandiert

Kollekte zur Stiftung eines _Freibettes im Diakonissenhause auf den Namen Paul Gerhardt abgehalten «erden.
Das
_stest der g»ldene» Hochzeil begehen
Sonntag, den 25, Februar,
der Kaufmann Herr
Julius Beyer und Frau Emilie, geb. _Malln
_Dienstnachricht. Der _Pristam des I. _Peters
burger
Bezirks,
Smortscheivski,
soll auf einen
höheren Posten nach Petersburg versetzt werden.
Der
Gehilfe
des _Riaaschen
_Polizeimeislers
von Villebois soll, dem _Prib, Kr. zufolge,
nach

— Bon den ßsli««s.
Kapitän Amundsen Ausdimung seiner Pension seinen Abschied nehmen
wollen_.
gab kürzlich in Berlin eine humorvolle _Schilderung
vom Leben der Eskimo«,
die er
auf seinen ErIn die Kommission zur Ausarbeitung eines
kursionen
antraf und die sich stets friedlich ihm Ortsstatuts über die Zonntagsruhe im Kleingegenüber verhielten. Er erzählte u. _a. daß ein gewerbe wurden von der Gesellen- und GehilfenEskimokind manchmal bis zum zehnten Lebensjahre
folgende IN Vertreter
gewählt: Wende
schaft
Müttrmilch «hak und daß die Eslimomuttei ihre (Bäcker), Echmenin (Friseur), _Rrdatus
lGoldKinder einfach durch „Belecken" reinige.
schmied), _Kwatscha (Konditor), Kassel l Tapezierer),
— Der _Pantoffelritter. „Du beklagst Dich Vroschell «Fleischer),
Lein
Butte (Klempner»,
immer über die Strenge Deiner Frau .... und Schneider» , Sperling (Optiker)
und _Naumow
allein auf den (Maler)
heule ließ sie Dich doch als Ritter

aber will er
f reudigsten

wiederkommen, und darf dann de«
Willkomms aemiß sein. Denn diese_«

sein zweites Auftreten machte voll die Probe seiner

Künstlerschaft, Gewährte das Programm einmal Einblick in, wie es scheint, schier unerschöpfliche RepertoirSchätze, schon immer ein Merkmal höheren Talente«, so
zeigte sichauch das freundlich miederholte Alte wieder
zu neuer frischer Meisterschaft
belebt von der
schöpferischen Gunst des Augenblicks, erst recht ein
Beweis genialer Begabung.
So wird sich aus
Alt und Neu in Zukunft noch mancher genußreiche
Abend ergeben,
der frohe Morgen und Tage im
Gefolge hat. Sind das
doch Eindrücke
so urerfreucuder Natur, daß sie noch lange hinaus nachwirken,
einen köstlichen Besitz seelischer Heiterkeit
hinterlassend. Und
wo wäre man dessen mehr
bedürftig, wo dafür mehr empfänglich
und erkenntlich, als gerade jetzt hier bei uns! So sei
dem Künstler nochmals froher Dank u»d auf frohes
Wiedersehen gesagt,
Symphonielonzert.
Da« erste Konzert de«
Schülerorchcsters
der Kaiserlich Russischen Musikgesellschaft unter
Leitung des Direktor« Herrn
Guido von Vllmson-Kimmelstjernü findet nicht, wie
ursprünglich beabsichtigt, am 1, März, sondern erst
am 12. März im Saale der IohanmZgüdc statt_.
Außer Fräulein Marie von _Schilinzky
unserer geschätzten _Klaviervirtuosin und Pädagogin,
wird auch Fräulein M 0 ll >) Schönbe 1 g, unsere
junge sympathische Konzertund Opernsängerin
mitwirken.
Der Spielplan des _Vtadttheaters ist vom
25. Februar
bis 3. März unter Vorbehalt von
Aenderungen folgendermaßen entworfen morden:
_Sonntag Nachmittag Kleine _Preye.

Das

bc

m 00 sie Haupt. Abend« 7>/2, Große Preise
Pariser
Leben.
Montag. Mittel-Preise,
Dienstag. Mittel-Preise.
_Husarenfieber.
Ein idealer Gatte. Mittwoch. Ermäßigt«
Preise. Abonnement _^,38. König Heinrich,
I
, Teil. Donnerstag. Ermäßigte Preise. Abon»,
VI.
.
Teil. Freitag
_^. 39. König HeinrichII
Große Preise. _Nbonn, L 39. Pariser Leben,
Kleine Preise ,
Sonnabend Nachmittag 2 Uhr.
Abend« ?'/» Uhr,
Unsere Don Juans.
Kleine Preise. Die Geisha,
ßin Weltlaufen fül Schlittschuhlauf« wird
von der Sektion für Eislauf
des _lKporivereinL
„Kaiierwalb" zu Sonntag den 25, Februar aus_^
geschrieben: 1) Jugend laufen (Läufer untei
1? Jahren) — 50N Meter. — Einsatz: 25 Kvp.),
2) Iuniorenlaufen (Läufer 2! Kl.) 500 Meter
und
15(10 Meter. Einsatz pro
Lauf 30 Kop,
3)SeniorIaufen «Läufer I.KI.)500Meter
_150N Meter,
_500N Metn.
Einsaß pro Laus
50 Kop.— Preise: je 3 Ehrenzeichen pro Laus
bei entsprechender Beteiligung.
Es ist gestattet in
d_^_r, nächsthöheren Klasse zu melden.
Es gelten die Bestimmunaen des

deutschen Ei«-

laufverbandes
und des Internationalen _Eislauf
Verbandes. Meldeschluß 30 Min. _v«r Beginn de
Starte« (1 Uhr 30 Min, nachm.V
Nall.
Am 8. März, abend« 9 Uhr, findet in
Saale des Schützenvereins ein Ball statt, den das
Komitee
des
Asyls
der
Schwestern
des
Ruten Kreuze«
zum Besten seine
nstitutionen «rangiert. Im Publikum
unsere
I
Stadt ist vielfach die Ansicht verbreitet, daß all
Gelder, die hier für das „Rute Kreuz" gesamwel
werden,
in die _Hauutkasse in Petersburg fließen
Dem ist aber nicht so: DaL Asyl mit seinen 40
mi
Schwestern, das chirurgische Krankenhaus
seiner stets wachsenden Ambulanz, das Sana
lonum in Astern sind die Anstallen, denen samt
Uche Spenden zugute kommen. Das Schwestern
H aus ist aber alt und baufällig, das Krankenhaus
erweist sich als viel zu klein und die Räume, die
der Ambulanz und den 11 darin arbeitende»
Aerzten zur Verfügung gestellt werden konnten

Getrocknetes gemischtes Gemüse wird mit 25 bi
40 Kop, und getrocknete geschnittene Bohnen mi
20 bis 20 Kop.
pro Pfund bezahlt. — V°
Aepfeln kosten Untonowka
und Winteisscimt
12 Kop., Zwiebcläpfel oder _Borsdurfer
15 Kop
Nonnenäpfel 10 Kop. pro Pfund. — Der Prei
für Eier ist stark gesunken, und ein Schock tust«
gegenwärtig 1 Rbl. 75 Kop. bis 1 Rbl. 80 Kop
Ja, man erwartet sogar ein
Preise«.

weiteres

Sinken de

Rezept für Schweinefilet in Bieifü
5—L Personen. Man zieht von 2'/_e bw 3 Psd
Schweinefilet die Haut ab, bestreut es mit 1 _Thee
liffel Salz, läßt es in 4 bis 5 Lot Butter von
allen Seiten auf der Pfanne braun werben, gib
es dann mit der Nutter in
eine Kasserolle, gieß
allmälich _^2 Flasche Bier und ein Quartier heißes
Wasser dazu und schmort das Filet 1 bis 1^/
Stunden. In die Sauce stäubt man 1 bis 2 Thee

lvffel Mehl,
kocht es mit 1 Eßlöffel Essig oder
absolut nicht mehr. Alles drängt zu dem Saft einer halben Zitrone auf, schmeckt au
einem Nenbau, der den Ansprüchen der modernen Salz ab und serviert
das Filet mit braune»
Medizin und den Anforderungen einer Stadt wie Kartoffeln.
Riga genügen würde. Dazu sind aber große
_?. Betrügereien.
Schon seit mehreren Tage»
Mittel notwendig und daher wendet sich das sind zwei junge Mädchen im Alter von 18 bis 20
Komitee an das Publikum mit der Bitte, ihm Jahren hier beobachtet
wurden,
die verschiedene
durch Besuch des Walles,
durch Abnahme von Geschäfte besuchen und in denen, mährend die eine
Billetten zu der am 25. März stattfindenden handelt, die «ndere, was sie nur kann, stiehlt und
Lotterie,
oder durch Zuwendung von Summen, verschwindet. Natürlich kauft die erster« schlichlich
die jederzeit im Asyl entgegengenommen werden, nichts und subald sie ihre Genossin
in Sicherhei
tatkräftig zu helfen. Allen denjenigen,
die die weiß, geht auch sie fort. Die beiden Mädchen sind
orgsame
Pflege
der
Schwestern
genossen
haben,
Blondinen
und
s
fast
gleichen, schlanken Wüchse«
wird
es sicherlich eine Freude sein, ihre Dantes» Di« eine ist gewöhnlich in einen schwarzen,
die
schuld dadurch abzutragen,
daß sie dabei helfen_, andere aber in einen _dunkelgrauen Mantel mi
den treuen Pflegerinnen ein würdiges Heim zu meißbuntem Kragen gekleidet. Beide tragen
nicht
schaffen.
Hüte, sondern Kopftücher.

genügen

Nie els_>p«rtlichen _Wettliiwpfe

im Svortpark
beginnen Sonntag um halb 2 Uhr nachm. Von
den vielfachen Veranstaltungen seien besonders das
Paarlaufen (Kunstlauf), die _EishoHeywettsviele_» und
die Schnelläufen heroorgehuben.
Während der
Arrangements wird eine _Vtusilkapelle spielen.
Der Leser sei nach auf das heutige Inserat des
Spurtvereins „Kaiserwald" »erwiesen_.Nichtmitglieder

daß der Zutritt
seien darauf aufmerksam gemacht,
zum _Sportpaik nur eingeführten Gasten zus teht und haben solche,
sofern sie nicht von Mitgliedern persönlich eingeführt werden, sich mit Gasttarten zu versorgen.
2>»s Gesuch um einen Grgänzungszug auf
der _strecke Riga-Schlock, das von der Direktion
der Bilderlingühüfschen
_Badegesellschaft
ausging,
Vom 25. Februar
hat Berücksichtigung gefunden.
ab wird der Zug Nr. 33 an Sonn- und Feiertagen Riga um 12 Uhr 40 Min. mittags verlassen
und der Zug Nr, 30 um zirka _^5 Uhr nachmittags
aus Schluck in Riga eintreffen.
_U, _L. Wanderung über den Dünamarlt.
Seit dem 15.Februar ist die Verbotzeit für Lachs,
Taimchen und Ssig abgelaufen, und doch sieht man
bisher nur einige Ssiig, die mit etwa 30 Kup.
pro Pfund bezahlt «erden. Unser Dünalachs kann
erst nach dem Eisgange erscheinen und muß sich
einstweilen noch durch seinen amerikanischen Vetter
vertreten lassen, der nach wie
vor in ganzen
Exemplare» 45 bis 5_U _Kop,,

geschnitten 70 _Kop.

und geräuchert 60 bis 90 Kup. pro

Pfund kostet,
au«
dem Felliner See erzielten 25 Kop.
pro Pfund
ebenso teuer sind lebende Hechte, während lebende
_Sandart 30 Kop. und Edel- und Spiegelkarpfen
40 Kup. pro Pfund losten. Für tote Ware aus
dem Peipus wird gezahlt. - für Hecht 14 bis 1?
Kop,, für Brach« 18 bis 20 Kop,,
für Schlei«
20 Kop, und für _Sandart 23 bis 25 Kop.
Ge-

Große lebende Brachse von 8 bis 10 Pfund

räucherte Strömlinge von Mittelgröße wurden mit
60 Kop. pro Hundert,Dahlensche Neunaugen mit iRbl.
20 Kop. und russische mit 60 Kop. pro Band bezahlt.
Die Zufuhr von Fischen aus Rußland hat in diesem
Jahr stark abgenommen, da, wie es heißt, in den
Fischgebieten große Portionen für da« Ausland
aufgekauft weiden. — In den letzten Tagen hat
die Zufuhr um Kalbfleisch «inen größeren Umfang
angenommen, und die Preise sind infolgedessen um
I bis 2 _Kop. pru Pfund gefallen. Die Detailpreise
für Kalbfleisch sind 6 bi« 18 Kop,, für
11 bis 18 Kop,. für Lammfleisch in
gefrorenem Zustande 11 bis 14 K«p„ für sogen_,
polnische
und russische Schweine
15 bis 18 Kop.
und für Schweine hiesiger Zufuhr 1? bis 22 Kop.

Rindfleisch

pro Pfund. — Auf dem _Wilbmarkt tosten — pru
Paar gerechnet — Schneehühner ßs> bis 80 Kop,,
1 Rbl, 20 Kop., BirkH aselhühner 80 Kop, bis

hühner I. Sorte 1 Rbl. bis 1 Rbl. 30 Kop, nick
2. Sorte

«0 bis 50 Kop.,

ein _Aucrhahn

1 Rbl.

50 Kop. »nd cme Auerhenne 80 Kllp,,

eine Wildente 65 Kop.,
ein Hase
im Fell 70 Kop. bis
_1 Rbl. und abgezogen 40 bis 60_Kop. Von Hirschfleisch ist Braten zu 15 bis 18 Ka». und Rücken
zu 18 bis 22 Kop. pro Pfund zu haben. — Auf

dem Geflügelmnrlt lostet ein Paar Keuche! 1 Rbl,
40 Kup,
ein Huhn 50 bis 80 _Kup., ein
Enten und Gänse, die
Kalkuhn
3 bis 4_^2 Rbl.
sehr selten geworden find,
sind dementsprechend
leuer, sodaß eine Gans _mlt I Rbl.
80 Kou. bis
2 Ml. 70 Kop,,
eine Ente mit 1 Rbl. 4« 0p.
bi« 1 Rbl, 50 Kop, bezahlt wird. Hier kommen
vereinzelte Zickel zu 1 Rbl. bis
1 Rbl. 30 Kop.
_uor. — Ein Gänsekidbik kostet 30 Kop., während
ein _Kaltuhnenkiddik zu 15 Kop,
zu haben ist. —
Von feinerem Gemüse sind frischer Spinnt und
Bcetenblätter
zu 25 bi_« 40 Kop. pro Pfund
Kopfsalat zu
10 bis
20 Kop. und krauser En«
dwiensalüt zu 25 bis 40 Kop,, Blumenkohl zu
25 bis 40 Kop, und in weniger vorzüglicher
Ware zu 15 bis 25 Kup,, ausländischer Weißkohl
per _Kupf zu haben, Spm-Zcl
z u 20 bis 25 Kop,
_;_ur Suppe kosten 30 bis 60 _Kop„ zum Stowen
«0 bis 80 Kop,, »u _uaturei 80 Kop, bis 1 Rbl.
20 Kop., frische Buhnen I Rbl. bis I Rbl.
50 ssop., Rosenkohl 30 hi» 40 Kor>.,
_Tk«Me«n
bis
!5 Kop,,
>0
frische Champignon«
M
bis

_>>0 Kop,
bis
1
»0 Kop,

und
_Nbl,

getrocknete _Narawickcn
20 Kop. pro Pfund.

1.

ßine ermittelte _Tiebsbande.

In

einer

Einfahrt in der _Durpater Straße wurde ein ganzes
Lager aus den Ruten Speichern geftuhlener Waren
gefunden, das Flachs, Wolle, F elle und dgl. enthielt_. Es gelang, auch der _Diebsbande habhaft zu
«erden, vun der diese Waren gestohlen worden
waren.

Ihre

verhafteten

Mitglieder

heißen

Nikolai Bulow, Jahn _Anderfuhn_, P eter Iulle und
Jahn P _elkmann und standen unter Leitung eine«
Martin Seemel, der sich mit dem An- u_>ü? Verkauf gestohlenen Oute« befaßte und auch verhaftet
wurde. Bei ihm wurden eine große Menge Nachschlüssel und Mukeisen gefunden.
Verhafteter Fälscher. Gestern Mittag wurde
im Zentral-Postkontor ein junger Mensch von etwa
2L Jahren verhaftet, der den Ver such machte, auj
Grund eines gefälschten _^Pust-Transferte« aus

Alejen, und _Memat Ali Ogln Kasum führen —
es sind persische Untertanen — langten untc
Bedeckung
am Tage darauf hier an und befinde

sich in Haft.

Aus Noldera» gelangte heut« folgende« Tel«
gramm an die Börse:
Das Fahrwasser der Düna ist zugefroren. In
der See ist das Eis auf zwei Werft von den
Küsten abgetrieben. Die Eisbrecher haben da« _Auj
brechen des Leegatt gestern beendigt, und ist da«
selbe heut« eisfrei.
Flauer SSW-Wind, V« Grad Wärme.
Au« T««e«»iis trafen folgende Meldungen ein
23. Februar,
8 Uhr 1 Minute murgen«
Frischer Süd-West-Winb. Barometer 30,11, 29,89

Therrnomtt« Null _Giad,

Himmel, bedeckt.
— 8 Uhr 4 Min. morgens. _Eismassen treibe,
wiederum
heute norduftwärts. Westwärts bilden sich
Kanäle offenen Wassers. Meerbusen«« hier hoch
abgetrieben
südustmärt»
läng« kurischer Küste
eisfrei.
10 Uhr 14 Min. vormittags. _Marggrafenturm
berichtet: Ei« bereits vier Werst abgetrieben, treib
Meer
langsam weiter.
Michaelswrm berichtet:
eisfrei, nur noch unter _Noidosthorizont weiter _trei
bendes Vi« sichtbar.
N»b«fte«te T«l««i»«me «om 22, Februar. (Zentral
_Telegraphenbureau,) Nechumliu, Libau. — llllert, Rom»»
— _Lchmerlina, _Eylscheneml», — Hennig, Petersburg.

--

Voschemlky, Wrodno, — Nuinitzl», TM».

Quittung.
Für die arme Schneiden» Kath, _Brando (,,«he Nr. 42
gingen «in »on: _R. E, 1 2M. Zusammen mit
dem
Früheren 8 _Rbl,
Weite« Gaben nimmt entgegen
die Expedition,
Frequenz am 22. Februar.

_IniEtadttheater »m Übend (Der ideale Gatte) 391 Personen
„
Naolhealel »m Tag«
.... —
II
.
„
_^
„
„
„ ,,
am Abend ....
590
,, ,,
„ Lettischer, Theater am Tag« .... —
am Abend....
—
_„
„
_„
„
—
„ Zrrlu« «« Tage
_«
am Abend
513
„
„
„
„ ,
3?
„ Nolicke Qlympi«
Älc»,_ar
102
„
_« ,
«»_lendernotiz. Sonnabend,den24.Febr. ^» «<>. _Matth.
? Uhr 2 Um,,
-Untergang 6 Uhr
Ttunden 7 Min,

— Lonnen-Uufgang
II
8 Nin, Tageslänge

Marktbericht.

Libauer offizieller Vörsen-Vericht.
Liba» , den 21, Februar 1807.
Noggen.
Weizen:

Lenden,

: ohne Angebot.

Tendenz: ohne Angebot,
3 afll, weih: Tendenz: fest, ohne Angel«!,
Haser, Ichmalz: Tendenz: _unneiindert, _Duischnitllich
8» Käufer,
Geiste: Tendenz: geschäftslos.
Buchweizen: Tendenz: fest. ION Pfd, «a,
_Lrl>sen: Tendenz: un»«ländert. Feuchter bedeutend
billiger; Hohe 93—»b_; Futter A>—!»2.
Wicken: Tendenz: unperiwdert. _Lithauer, hohe 85li
88; uiedn««80-84«f.
Lein ja»! pel 7 Maß («7>/,°/o):
Tendenz: un_>
»«ändert, Russische, hohe, 145—149; _Litthauer 144.
tz»_nffaat: Tendenz: fest, Verdorbene bedeutend
lliger, _Unaedarrte 134.
bi
Kuchen nach QuaüM und F»i»_Ä, Tendenz-, fliu«,
Sonnenblumen, piin>a>dllnn«, lange: _8?'/2! ungedarrt» 5?>
(Käufer).
Weizenllei«: Tendenz: fester. Grobe?3-?i «f,,
Mittel 72-73 Ks._; feine 70-71 _Kf.
Qber°_Volsenmaller 2. _NeschIi«,

Handel,

Verkehr und _Industrie

Stimmungsbild

von der Petersburger Börse,

w_>. Au» P etersburg wird uns geschrieben
Die Vanierungzverjuche der Privat-Handels,
bank beschäftigen noch immer unsere Börse. E«
ist geradezu unbegreiflich, daß die Bank eine Aufklärung des Publikum«, zum mindesten der Hauptaltiunäre, — wie es heißt — nicht vor der _»uichsw,
ordentlichen _Generalverfammlung abzugeben gewillt
ist. Heute erzählte man davon, dah ein englische«
Bankinstitut

sich für die Sanierung der Privatbank
Daneben finden sich nuch Gläubige
an einen definitiven Abbruch der Be-

interessiere.
die nicht

die die Privatbank
an die Berliner
Nlltiunalbllnt knüpft, glauben _wullen. Es wird von
_Iurjewer
Bank
mit der
gesprochen,
einer Fusion
Ulles leere Kombinationen.
Mit Resignation wird über die Aussichten der

ziehungen,

KischinewerStadtllbliglltionen _debitiert_.
Der
_anullikupon
ist nuch immer nicht bezahlt_.
I
Man sprach davun, daß dieser Tage ei» 500 R°l, °
Stück mit IN Prozent seine» Nominalwertes einen
Lpekullltlonzkäufer gefunden habe. Jedenfalls sind
die Chancen dieser Stadtverwaltung recht trübe
was übrigens _einigeimahen auch von der Lüge der

Muslauer und der Petersburger Stadtverwaltung gilt.
Letztere soll mit Mühe und
Not die Nordische Bank bereit gefunden haben, ihr
Wind: V. _NemolN.
V« Millionen Rbl. _voizustrecken und zwar gegen
Haftung der staatlich bereits genehmigten Kommunal«
Toten liste.
_anleihe. Moskau hat sich im Ausland nach Hilfe
Lithograph _ReinhuldZimmermann, 19,/ll zu _Mitau.
umgesehen_, da die arme Petersburger _Stadtkcisfe
11
ellin.
Libau 4500 Rbl. zu heben. Der Verhaftete
_Nertha
Riet,
_,
I.
20./II
zu
ist
F
strikt jedes _Darlehngesuch ablehnte. Wie verlautet
Konstantin Schmidt, L1./II zu Petersburg.
'rüherer Arbeiter der hiesigen Fabrik „Aetna".
wollen Pariser Kapitalisten zu bestimmten städtische!!
_Eystematischer Diebstahl. Gestern machte der Frau Staatsrat Anna Gribanuff, 21./II
zu Unternehmen Geld narstrecken.
etersburg.
einer
Inhaber
Färberei an der großen Moskauer
P
Auch die Süd-Ost-Nahn ist Schmerzenzlmi
67
.
,
I
20./ll zu Petersburg.
Straße Nr. 138», der _Michilinstische Kleinbürger Alexander Malmgren,
der Petersburger Börse geworden. Wird sie dieses
zu _Peiersbma,
Maria
_Crescentia
_Ulmann,
II
20.
_Saul Gurewitsch die Anzeige,
daß er bei einer
Jahr Dividende zahlen »der nicht, — das ist di_«
Inventuiaufnahme in seiner Anstalt den Verlust
Frage, an der auch das Ausland Interesse hat,
vom
23.
Gottesdienste
Februar
bis
zum
einen Quantität
_Naumwouengarn
im Werte van
Mit dem Oktober 1906 beträgt das Manko immn
884 Rbl. entdeckt habe und daß er de« systematischen
2. März 19N_7.
noch 301,436 Rbl. Trutz _furtdauernd guten EinDiebstahls dieser War« seinen Arbeiter, den Bauern
(_Rig. _kirchenblatt,)
nahmen fürchten die einen nuch immer,
daß die
«l« Sonnt»«« 3et»g«si_>n», den 25. Februar.
ll,, verdächtige. Bei letzterem wurde in
der Tat
Lak 0 li - K,: Gedachtniöfeier Paul Gerhardt«. Predigt : Bahn entsprechend der Erklärung
ihrer Direktere
gestohlenes _Baumwollengain gefunden, allerdings
10 Uhr deutsch, _2,-P, _Girgenfohn, Kollekte zur Stiftung
in diesem Jahre überhaupt keine Dividende zahlen
nir 8 Pfund.
eine« Paul Gerhardt_._Freitette«im Diakonissen!,»»!«, 12 Uhr werde,
während Optimisten von 5 und _niehi
Ausgesetztes Kind.
Gestern um V_«1 Uhr estnisch, P. _Msenschmidt. 'M Uhr Kindergottesdienst. P.
Pruzent phantasieren. Mit der Geschäftslust ist el
nachmittag« wurde an der Hoftür
des Hauses Eisenschmidt.
nicht weit her.
Petli - K,: IN Uh« Paul Gerhardt - Gedächtnisfeier:
Nr, 23 ein etwa 3 Wochen altes Kind weiblichen
O,>P, hellnumn, Bericht: Q,«P, PoelchüU, 12 Uhr Kind«'
— Konferenz de« Indusrnellen
in de«
Geschlechts ausgesetzt gefunden, das in leinenen predigt.
O_.'P, Poelchau, 8 Uhr: P, _tzoffmann.
Industrie- und Handelsvereinigung.
In der
Lumpen und ein gestrickte« Tuch gewickelt war.
D m- K,: 1« Uhr Paul Gerhardt > Gedächtnisfeier.
°
Sitzung vom 1», Februar wurde, der Pet, Zlg
Da« Kind wurde in die Entbindungsabteilung des Text: _Iacobus 5,13. O,_»P, Keller, _Tomchor: Motte««_:
,Nimm uns in deine _Vaterhul",
zufolge, die Behandlung
des die VersicherungS_»on G, Kittan, Kollekte
Stadt-Krankenhauses _abaefertiat.
ür einPaul Geihardt'Freibett im Rig_._Dialonissenhause, 12 Uhr
z_enossenschakten betreffenden Teils dez ministeriellen
Hebe« einen
T«t»renst«,ch
berichtet au« l
_indeigotteMlns, <P_<w! Gnhnd!>V««i) P, _NlhaM. 4 Uhr:
Projekts zu Nestimmungen über die obligatorische
Mitau die _Nalt. Tage«ztg, : Die Findigkeit eine« P, Stephan« ,
Die
2 Uhr: Unfallversicherung von Arbeitern furtgesetzt.
hat den Inhaber
de« an der
J ohann,«-»,: » Uhr: O,-P. Ueyren,
Polizeibeamten
ll,_»P, Vernewitz,
Art. 6?—74 werden in
der vom Ministerium
Großen Straße _belogenen _Uhrmagazins L. vor
IN Uhr deutsch. Paul Gerhardt»
L», Gertrud-K,:
proponierten Fassung angenommen.
Für Art. 75
emem großen Schaden bewahrt. Kurz vor 3 Uhr
_Feier: _Paswi _Echalert, _Unsprllch«'. P, Nulchütd,. >/«12 Uhr
reicher der Generalversammlung
der Mitglieder
abends betraten Dienstag zwei hausierende Tataren
_tindergottcsdienst. Pastor _Schadert. 2 Uhr nachm. lettisch_,
der _Genussenschaft da« Recht
gibt,
für verfpätet
ü, _Pohrt, >/2<> _Uhr i _Nlendg°tte«dicnst,
P, _Nurchard,
ein Geschäft, die ihm eine Münze zum Kauf angezahlte Beiträge Strafen in der Höhe von 1"/»
Uhr; Paul Gerhardt-Feier im Heim,
wten. Um die _Vchheit de« Metalls zu prüfen
/^?Neue
St, Gertrud»«,: >/«IÜ Uhr lettische Konfirmonatlich zu erheben,
wobei jeder angefangene
>_cgab sich L, auf einige Augenblicke in da« Nebenmation, P, Walter, 6 Uhr abend« _lettijch. P. _Ehrmann,
Monat für «oll gerechnet wirb,
wurde wschlossm,
immei, welchen Umstand die beiden Tataren dazu I esuZ-K,:
IN Uhr lettisch, P, _Echwartz, 2 Uhr
_>ie Worte „in der Höhe vun 1°/»" durch d!e
deutsch, Paul Gerhardt-Feier, Predigt und Bericht: P,
_«nutzten, um aus der Schieblade seine« Arbeit«Worte
„im Netrage bis zu 1°/o" zu ersetzen. Im
G. Cleemann.
ische_« 110 Rbl. in barem Gelde, sumie eine golM »1tins -K,: 8 Uhr lettisch, P. _Nlomoni,. >^2 Uhr Art.
76, laut welchem die Form und die Termine
>cne _Repetieruhr
und dito Kette im Wert von
_»eutsch und _VzZ Uhr deutscher _Hindeigottesdiens!. P. Tauic.
ür die Mitteilungen,
welche von den Mitgliedern
175 Rbl. zu stehlen. Der bald darauf wieder
8 Uhr lettisch und 11 Uhr
T> initatis-K,:
deutsch
>er Genossenschaft der Verwaltung zweck« Aus_ns Zimmer getretene L. wurde nach einigem _P. P, Treu.
Pauls.».:
>/«» Uhr lettisch und 11 Uhr deutsch_, rechnung der _Versicherungszahluugen gemacht _nerdcn
Feilschen mit den Tataren handelseins, worauf sie
I
reu.
ü. L,
müssen, „von der Generalversammlung derOenosscn>_a_«
Magazin
verließen.
Als der ahnungsLuth «1 >K.: >/,s Uhr lettisch, P. Scheuennann,
II
Uhr
chllftsmitglieder festgesetzt und von der tzau.pt»«
Uhrmacher
seinen
Weihardt-Fcier. P. Scheuermann. Kollekte
ose
großen Verlust
bedeutsch. Paul
icheiungSverwllltung bestätigt worden",
wird du
merkte, waren die Diebe längst verschwunden. Ganz
um Besten der Maricn-Diakomssen-Nnstali,
_etzlere, die Bestätigung betreffende Bestimmung Fi_Tialonissenl, au«: Paul Gerhardt-Feier, Predigt L, sofort zur Polizei und flehte den
'erzweifclt eilte
_T.-P. Nernemi«,
Ansprache: P, Karl «eller, Kollekte
ttichen. Für Art. 7? wurde die nachstehende
wrt _dejonrierenden Beamten an,
ihm wieder zu
um Neste,, ein« Paul Gerhaldt-FieileUes im Diakonisseneinem Ligentuu zu verhelfen. Letzterer nahm sich
F assung für erwünscht erklärt: „Die Versicherungöause,
die in Art, ?« er10 Uhr
Reformierte-K,:
>er Sache an und machte sich unverweilt auf die
deutsch und 2 Uhr genossenschllft hat das Recht,
_itauilll!, V, Geilt,
wähnten Aufgaben
laut Original-Büchern und
Suche nach den diebischen Tataren,
Es gelang
Neue Kirch _hofslapelle:
II'/2
Uhr: Paul GerDokumenten zu kontrollieren. In den Statuten der
»
_latari_^chc
Hausierer
den
M auch bald fünf
ardl-Feier, Propst emel, R, Faltin.
Genossenschaft kann die Bestimmung aufgenommen
i_achtherbergen aufzustöbern — jedoch waren es
Schule dei Unter st ützungzlajse (_Kalnezeemlche
werben, daß der Generalversammlung der Nitnicht die richtigen. Für alle Fälle behielt man sie Str.0?) IN Uhr lettisch, P, Freudenfeld.
;Iieder der Genossenschaft
_sltolenterg: b Uhr deutsch, P, P, Treu,
orläufig auf der Polizei — dann ging die Suche
das Recht zusteht , für
Taubstummenanstalt _tMarienstrahe Nr. 40)'
_oeiter. Plötzlich kam dem Beamten,
_alsche Aufgaben, sowie für deren verspätete Ueberes war
U Uhr _Gotlesdienst für Taubstumme, P, 2H, Proton»^
mittelung Strafen zugunsten der Genossenschaft emlevierauffeher Anushis vom 4, Stadtteil, 'ein
gr, Schmiede_VetlaaldeiNiibergemeindc,
ufühlen, im Betrage von nicht über 300 Rubel
trahe _Nr, st, _Sonniag, 3 Uhr nachmittag«: deutsche lirlücklicher Gedanke: er fuhr zur Eisenbahnstation
auungZstnnde, P, Tchippan»,
nd erkundigte sich,ob unlängst «in _Warenzug _Mitau
Das Recht
der Verhunzung dieser Strafen steht
>« Verwaltung der _Gcnussenschaft zu." Außerdem
In d» _Woch«:
erlassen habe. Es war so wie er «ermutete —
«h »nni«> K,: Dienstag, den 27, _Feliuar. «
t in Aussicht genommen, diesem Artikel eine ÄnUh
or kurzem war ein Güterzug nach Riga abge_bends, kind«aMesdknst. «I.,P. Neynn.
rtennung nachstehenden Inhalts anzuhangen: ,,Die
ahrcn. Di« gesuchten Tataren hatte aber niemand
Iohannii-K,: _lonneisiag, den I,
När-, 8 Uh!
Bevollmächtigten der Gesellschaft haben das Recht
_bemerkt,
bendi, _Nidclstundc, O,>P, Nernemtz.
Schleunigst
_lelephonierte
der RevierNeue St. Gertrud-«,: Mittwoch, de» 2«, Februar,
n d«n Unternehmungen zur Kontrolle der emaufseher trotzdem nach _Olai und Riga
und gab
«_lettein««,, »om 23, Febr, »8, März) _U Uhr Morgens —
1
Gr,
Ii
Barometer 763 mm. Wind : S, Tlübe.
_!/,2 Uhr Nachm.
-s- 2 Gi, V, _Nammeter _7_sO »m.

i

Ordre,
die beiden Hausierer,
f all« sie sich als
»linde Passagiere,
wie er bestimmt glaube,
im
!uge irgendwo versteckt hielten zu arretieren. Er
alte die Genugtuung sich bald von der Zweck«ßigkeit seiner Anordnungen zu überzeugen:
als
er Güterzug i» _Olai hielt, fand man auf einer
üaggunplnttform zusammengekauert zwei Tataren,
>ie natürlich sofort festgenommen wurden. Sowohl
,as Geld wie auch die Goldsachen _hatien sie bei
ich. Groß war die Freude oc« Beamten, noch
,röf>er aber die des Vnwhlmen, der bereit«, einen
_Tckmden von beinahe 300 Rbl. zu verzeichnen
müssen glaubte. Die Veidcn _Banner, die die
anquollen
Namen Pascha
Äadsiaw
_Taw

/_z6 Uhr abends: lettischer Gottesdienst, P, Neinler»
Neue St, _Wertrud - K,: Mittwoch,
den _28 Feliuar
'
? Uhr abends: _lettiiche «beistünde, P, Walter
',
Neue St, _Ger! 1ud ° _N,: Freilag, den 2, Mär,
Uk>r morgens-, Konsiimonoen'Plüsmiz, P. _Reindera
Iesus'K,:

Mittwoch, den 25, Februar,

4 Uhr nach-

mittags : lettischer _Kindergotlesdienft. P, Schmal«.
Martin« ° K,:
Donnerstag, den I, Mal, ? M«
be„d«: Milsiongsmnde, P, _Vldmann.
Tiinitolis-K,: Mittwoch, den 28. Februar, 8 Uhr
achmittags, !eni!chn KindergotieMensl
_»nd Donnerstag
en 1, Äiiiiz, » Uhr _nachmilwaS,
deutscher _KindcrqoNe«'
lensi, P, P, Treu,
Paul« - ss,: Mittwoch, dm V, Februar, 5 Nhr emiche Hibeistunoe, P, (5, Tre«,
Luther-« ,: _Mwmoch, den 28. Februar, 2 Uhr nach»
minagl,, lettischer und Tonnerölag, den l. Würz, 3 Uhr
_achmitlag«,

deutscher _Kindergottesdiens»,

P. _Tchcuermann

ifangenen Aufgaben Besichtigungen _uorzunchmen,"
Die Art. 78—8L wurden mit ganz unbedeutenden,
ur die Fassung, nicht aber den Sinn betreffenden
Änderungen angenommen_.
—
«>« «cuol« ««»erhäliniff« haben sich, niil die
nlichen Matt« melden, nicht verändert. De: ii« E««?
ine Assistenz gekommene Dampfer „Ravensbeiü"
m»r!e!
uf die von _Packerort herannahenden Eisbrecher „I«rmü>"
nd „Stadt Rer,»l", denen die Dampfer „_Polenn", ,,Mu,'
nd „Orodno" folgen.
Nargoe» rapportiert am 22. Februar _lompakies Eis im
n, und 8N,, Spalten im Eise im V_?, _51?. und _K,
nd gegen 7 Werst offenes Wasser im >'O, und O
«_hrend »er _Dac,_er»rter Horizont auH am 22. Fel_>ni°i
öllii, eisfrei ist.
Windrichtung: _V. schwach, 3 Gr.«
Lärme,

_«Foitsetzunll auf Seile 9,_1

— H_«_nt«l»schiff_«hlt>
Uel«r den Kongreß für di
Durchsicht des _Gesetzpioiekt« über die 2 chifs« sühre
U>H Vchiffsm«_chcinNe« der _Handeliftotte
ist di>
Nigaer Nörsen>zl«mitee ein Nericht _zugegangen, der sich i
_Ar, 44 de« üiig, Nörfenllatts »bgedwckt findet, worauf mi
_Interessenten »erweisen,
— »utt««_,p«l».
Vom 21, Januar bis zum 17, Febr
l»N7 sind üb« die
russischen Hauptzollämter 88,052 Pu

_Lutln

gegen »7,82? Pud im Vorjahre ausgeführt morden
darunter über Riga — 38,502 Pud, Windau —
_^9.473 Pud und L! bau — 7? Pud.
_^ «<« _Vet««!l,efi»cl!trate New_°N»rt—H»mbulg ist
«ach einem _Privat_^Telegramm, a>n 5, März (20, Februar
um 3 Pf, auf 32Pf, _»urückqeaangen_.

Neueste Post.
_l
_.
.
Klei» ° _Iungfernhof.
(Rigascher Kreis,
Vrandstiftung. In der _Kalonilllirarenhllndlunz
u«n S. entstand, wie wir erfahren, in der Nach
auf den 17, F ebruar

ein Feuerschaden, durch de,
das Gebäude
und der ganze Warenbestand ver
nichtet wurde. Leider hat S. nichts versichert und
belauft sich der empfindliche Tchaden auf _gegei
3000 Rbl. Die Begleitumstände des Feuerschadens
l
assen mit ziemlicher Sicherheit auf eine Brand

Leute; einer von ihnen war in _Stuoentenuniforn
zwei trugen
Ztudentenmützen.
Ohne dem Pub
_likum und den Kurieren Zeit zur Besinnung z
geben, drangen sie in die Rentei , Es ertönte da
Kommando:
dem der Rent
„Hände hoch !",

beider Länder einander
nicht widersprechen. De
und die genau
Abschluß deü Uebereinkommens
Einhaltung desselben werden die Aufrechterhält!«!

boten,

Meister,

die Beamten, Studenten und freien I>
Hörerinnen momentan Folge leisteten. Die Bandit«
machten sich sofort daran, die Kasse auszuräumen
ohne daß ihnen von den Umstehenden auch nur de
geringste Widerstand geleistet worden wäre. A
diesem T_^_age befanden sich in der Uniuersitä
5N,uan Rubel, von denen in die _Rentabteilun
3N,0W Rubel aus dem Gewölbe gebracht worden

englisch-russisch e Uebereinkommen i
Japan _stMpathisch _>begrüßt werde. Die Presse er
klärt, daß ein _Uebereintommen zwischen England
im
Frankreich, Rußland und Japan den Frieden
Fernen Osten auf lange Jahre hinaus sicherstelle
«erden, und daß einem solchen Uebereinkomme
keinerlei ernste Hindernisse im Wege ständen
es werde dem Könige Edward zu ewigem Ruhm

waren. Einen Packen von 1,800 Rubeln, der zu
unterst im Kasten lag, vermochten sie nicht mit _sic
zu nehmen. Als der im Korridor
auf Poste
stehende Bandit denReuieraufsehe
bemerkte, begann er au
Kropin im Korridor
Kropin zu schießen,
der von 3 Kugeln durchbohr
tot
zu Boden sank. Alle 8 Banditen
flüchtete

einigen soll. Augenscheinlich hat die Regierung di
Notwendigkeit erkannt,
eine starke Flotte zum
Schütze 2er Philippinen, H awaiis und der West
küste der Vereinigten Staaten zu halten.

durch den _Hinlerausaang und entkamen. Mit de
Lage der Räumlichkeiten
waren sie offenbar aus
gezeichnet bekannt.
Auf den Höfen,
die si

der

!>«> Petersburg,

„_Nlgaschen

der Petersburger _Diskontobant
versammlung

Rundschau"-

23. Februar.

der Aktionäre

Die Direktion

schlägt der Generalpro

1906 eine Divi.

dende von 30 Rbl. pro Aktie _uor.

Für das Jahr

1805 betrug die Dividende 24 Rbl.
St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Rigaer Zweigbureau.
Petersburg, 22. Februar.
Im _Russki Inwalid
ist ein Brief _Kurupatkins an den Chef des
Generalstabes abgedruckt,
in dem er die Bemer-

kung des Russti Invalid vom ?. Februar,

in der
gesagt war,
daß der Nericht _Kuropatlin« über den
Krieg nicht dokumentarisch genannt werden könne,
widerlegt. Kuropattwö Worten zufolge, könne man
den Bericht wohl ungenügend in Bezug auf seine
Vollständigkeit, aber nicht als nicht dokumentarisch
beglaubigt bezeichnen,
da alle Vände des Bericht»
dokumentarischer
Grundlage
zusammengeauf
stellt seien.
Petersburg,

22.

Februar.

In einem an die

Kuratoren der _Lehrbezkke gerichteten Zirkuläi
vom 19. Februar bezeichnet das Unterricht».
die zur Zeit in Geltung befindMinisterium
lichen Lehrprogramme der zmeiklassigen Dorfschulen
als ihrer Bestimmung nicht entsprechend und be.
auftragt die Direktoren der Volksschulen, die Programme an Ort und Stelle zu erwägen und neue
auszuarbeiten, in denen die _Minimalforderungen
die an die Lernenden
der
festgelegt werden sollen,
Die
genannten Schule gestellt «erden können.
Entwürfe der neuen Programme müssen mit de»
vorge.
Outachten der Kuratoren dem Ministerium
Das letztere erachtet es seinerseits
st ellt weiden.
für notwendig, in der zweiten Klasse der zweitlassigen Schulen den Unterricht _ron Handwerken oder
im Leben
professioneller Kenntnisse, die praktisch
Die Wahl des
einzuführen.
betreffenden Gegenstandes für den praktischen Unterricht muh den örtlichen Bedürfnissen derjenigen
gehören,
angepaßt
Klasse, zu der die Lernenden
verwertbar

sind,

weiden.

Petersburg,

22. Februar,

Der Beschluß des

Ministerrat« bezüglich des Erlasses neuer Regeln
der in
die Zivilstandübücher
zweck« Legalisierung

der _Altrituellen und der
nicht eingetragenen Ehen
diesen Ehen entsprossenen Nachkommenschaft ist
Allerhöchst bestätigt morde».
der
M«_slau, 22. Februar. Beraubung
er«
Universitätsrentei.
In der Kanzlei

schienen

um 12 Uhr mittag«

_U »«maffnetc

Paris

Versicherungsgesellschaft „Rossija" erschienen zwei
mit Revolvern Bewaffnete, befahlen den Anwesenden,
ich nicht von der Stelle zu rühren und legten eine
Schachtel auf den Tisch, mit der Erklärung, sie

Telegramme
_Pnvatdepeschen

passierten,

imme

enthalte eine Bombe.
Die Angestellten leisteten
uor Schreck keine Gegenwehr, s_odah die Nauditeü
600 Rbl. raubten und davoneilten.

Sewastopol, 22, Februar, Seine Majestät de»
Kaiser hat geruht, Nepl>njcw folgendes Telegramm
_5,u senden: „Ich beglückwünsche Sie aufrichtig z»
>er abermaligen Errettung aus dem niederträchtige»
Attentat. Gott verleihe Ihnen
Gesundheit
unc
risch e Kraft zur _Fortsevung Ihres unveränderlich
eifrigen Dienstes Rußland und Mir _gcgemkcr,
Nikolai,"
_Zsewastop«!. 22, Februar, Einzelheiten
lber das Attentat
auf den Komma» >
_»_anten
Ncpljujcm.
Um ? Uhr
abendö
uhr der Kommandant zu einem Diner zum Obcrommandeur.
In
der Nähe des Palais
wurde
von hinten eine Bombe unter den Wagen gcchleudert,
die mit
gewaltiger Kraft explodierte_.
Der General ist an beiden Beinen kontusioniert
worden. Der Hintere Teil des Wagens ist zervlitterl. Der Kutscher
ist unverletzt. Verwundet
_vurden eine Frau mit einem kleinen Kinde und
in Schutzmann, Man trug Nepljujew
in das
_ßalai« des _Obertommandcurs, Der Znstand des
_verwundeten ist heute eiu guter. Vier verdächtige
_Personen sind verhaftet worden, 'Nach der Meinung der Aerzte gehören die Verletzungen zu den
eichten. Das abermalige Attentat
auf Nepljujew
_!llt in der Stadt Empörung hervorgerufen.
der
gestrigen _Stadtverordnetensitzung
In
beichtete das _Stadthlluut
über da« Attentat auf
Nepliujew. Die Versammlung beschloß, anläßlich
des ruchlosen Attentats
ihrem Unwillen und dem
Gefühl des Beileids für den verwundeten _Nevljujew
_Ausdruck zu geben.
London. ?, März ,21. Februar!. Um 11 Uhr
45 Min, traf hier Ihre Majestät
die Kaiserin
_Naria _Feodorowna ein.

London.
?. März
,22. Februar».
Anläßlich
,es Besuches Ihrer Majestät der Kaiserin Maria
_Feodorowna in England schreiben die Time« u. _a.
„Die englisch-russischen Unlerhandungc»
gehen von statten. Geleitet werden sie
on Nicolson,
der feine diplomatischen Fähigkeiten
n _Algeciras bewiesen hat,
und _Ismolski. Die
urch die Verhandlungen erreichten Resultate kann
man als befriedigend ansehen. Nicolson, der von
vor
Ihrer Majestät der Kaiserin
ihrer Abreise

_ivurde,
Halle
die Möglichkeit, Ihrer
Majestät berichten zu können,
daß Hoffnung auf
_lnen günstigen Ausgang der Unterhandlungen
orhandcn ist. Jedem mutz es klar sein,
daß in
>en unermeßlichen Gebieten Asiens die Interessen

inpfangen

37,71

„

N, 37,51

G.

_H o n d s - UN» Aktien-Kurse.

(Ohne zwil?_echiUche _Veraniwonung)
Äigü, 23, Februar I9U«,
Neil,.

Brief,

Rbl.
Nil.
Fondö in _«rcbitvülul»:
», 1854 sl,
5,
April,
1.
Ol!,!
—
—
5_proz,
_Inskrir,!^
5 „ Prämicüanl, l, Emission von 18l!4
25a>
_H4U'/_z
,1. Januar, 1, Juli)
,-

üproz. Prämienanl. 2. Emission v. _186t5
(I, Würz, 1, _Leptimbiri
2?2>/2 282V,
_
' VroZ.PrämienanlcNieder_^eickslldels-Ag'cllrbank
225>/2 235','
», 13»» <I, N'_oi. 1, November)

der _Adelsagrarbant
3_'/2proz. Pfandbriefe
1, »el>r,, 1, Alm, 1, Uug„ 1,N»ülm!>el,, —
4_fioz, _Pillndbriefe der Adelöagilliiaul!.
,
_!Mai,
I
, November)

4proz, Pfandiries« d,_Bllueraarciioim! (I, Jan,
I, yuli)
'W/ _wpioz, Konoerlionü'iDlil, der _Nodenkredit_»
Pfandbriefe kl. Januar, 1. Juli)
4proz, _Ztaa!«_rente ll, 1804 (1, März, I,_Ium,
I, 2er,!ember, I, _Tezember_»
_oproz. Innere Anleihe »on 1905
-V"vro_5. Rufs. Staatsanleihe von 1905

5

/

„

„

„ l°_V«
H»p««hel»risch° Werte:

«3

_^

_^

—

70

—

73

72_^,,
_^
—

73_^

83'/«
83

««>/. «?V <

_Vanldislont« für Wechsel.

Rigaer Nörsenlank

8?
—
—
8«
91
91
—
?»

—

_2»»»«»»IeU!«!>:
November

—

88

Börse.

Ohne zivilrechtliche Verantwortung.)
PeierSlml«, »«!>««, «3. _5tblu»_l.
1 Uhr 2» Min,
!)5,42>/„
Wechlel-Kur_« London Check
46,52
»erlin
„
„
37,72
Paris
pro,, Ltaatörenle
73 Geld
. Prämienanleihe
348
I
,
278
_Adeklose
231'/, , Geld

(Privat.

_lussische Bank für _auim, Handel . . . 371
L_>, Pelerid, _IMern, Handels»
413
_tolomna Maschinenfabrik
_480
!u!si_!ch>V»ltische _Waggonfnbri!, . . . 4l5
_Hllggonfabril „Tlvigatei"
71
Tendenz: _ftiller,
Schluß! Urs:.
. innere Prämienanleihe
I
,
_„
„

7—8

' Für 3>, resp, «<,M°_natsn!echs«l,

Zt. Petersburger Telegr»pheu_»Ageutur.

_Rigaer gweigbure« u.
Vei Beginn de« Druckes war da« helltige «urs'Nulle»
der Pet, Tel. Ag, noch nicht eingetroffen,
«P«»««bul«, »onneii»»«, »3. »eblu«.
Veit,
Gem.
Wechsel»«!»« a, London 3 M
—
—
4 _proz, _Staatsrente
—
73
5
„
4'/_z „

5
5
4
5

„
„
„
„

5

„
5
„
ZV«,,
3_°/i»„
4
„
4'/«»

Reichsichatzscheine von 1904 ... »8
—
Staatsanleihe von 1_Ü_05 ....
— 91'/^
innere Anleihe 1005
—
82>/^
Neue russische Anleihe 190« . . » —
8ü'/«
Pfandbriefe der Aoels-Ugrarban! . 69
—
I. innere Prämienanleihe «on 18«4 Nll'/^ 34?>/^'
II. „
„
18«« 282>/2 278'/,/
Prämienpfandbriefc d,Udels-Agrarb. 235l/„ 232»°
Pfandbriefe der Adels_°U zraib,I—IV. !iö', ,
_Oblig, d, russ, gegens,_Nodenkr. (Met.) —
—
russ, _kons, Eisenbahn-Unleihn! . . 118
_^-

R>älan°Uial«tei-Eiseno<!hn-2I>lia,at,.
—
_MoZ!aN'Kasanei°Nisenb«hn-2bl>gat,.
4'/2„
2t, PelerM, _Etadt_.chyp_.'V, Pftlr..
—
4V,„
Moskauer
„
4'/2„
„
4>/, „
_Wilnaer Ugrar-Nanl'Pfandir.
—
Moskauer
„
„ . . —
4>/2„
4>/2„
_Poltawaer
„
„
4V2„
Charkow«
„
„ . . —
_Ultien: Moskau-WindauMybinski-Eisenb.
—
Süd°llst'N»hn«
—
I. Zufuhrl.-Gef, in Rußland . . —
Wolga°Kamll'Kommerzbank ...
„
Rufs, _Nan! für aus». Hand«!
R, H and,-u, Industrie», in PeterZb..
„

—

—

—

78

..
.
72_° /.
—
. . —
—
—
—

93>/.'
—

—

—

. .—
—
Handelsi. . —

„

„
„

„
„
„
„

„
„
„
.,

—
—

Et, Peteröb, Intern,
_Nsiontoban! ... —
„
_„
Privllt-Kommcrzb.. . —

412
453
--»

Rigaer Kommerzbank
—
Brjänsker Schienen'_^llbrik ...—
—
Stahlguß-u, _Masch.-F, „Ssormowo"
Kolomna Maschinen-Fabrik. ...—
Gesellsch, der Mal,eiv-Nerle. . . —
_Vesellsch, der Putilomschen Fabrik
Russ,_>Valt, Waggon'Fabri! ...—
Waggon-Fabrik„Phönix"....
—

—
—
—
480

—

. —

—

—
—

...

„

„
„Dmigatel"
—
—
„ Nilopol-Nariup»! 82>/„,
Tonez-Iurjewla 124"
,
Vwigatel 70_^.
Twidende»»_erte flau; Fonds _lehaupte!
Tendenz_^
Lose still,
' «leine Abschlüsse,
N«_rl>n_, 7.

»» _«_zufu.

N«_rz (22, Februar).

Tag«

(Tchlußkurse_.)
Auszahlung Petersburg
8 T, auf _Peterzlura
8 T.
„ _London

_vorh«.

20 475

3 M.

„

8 T.
2 W.

„
„ Pari«

2» 255
8105

„

8» 55
50

215 5ö

80
50
00

72 »c
»l 4N
IN2 5U

Äuss, _Kred,°Bill, 100 »bl. pr. Kassa . . 215
4°/» _konsol, Anleihe 1889
4»/° Russische Rente v, 1894
72
4_> /2> russ. Anleihe v. 1905
.... 91
Aktien: 2t, _Petersd. Intern, Bank . . 164
„
„
„

— -

Distontobank. . . 176 25
Russ. Van! f. aus!». Handel . . 145 «0

175 5«
145 80

Berliner Tistonto-Geseüschaft. . 182 00
„ _PrivatdiLlont
5>/, »/_,
Tendenz: still,

182' 50
2>/, »/«

Amsterdam, 7, März (22. Febr.)

T»g

vorh«

London » vi_«t»
Ürivatdiskont
_^,/i,
4,/l»
Tendenz: unverändert.
7.
März
(22.
Febr.)
P aris.
25
_London _^ viie
305 23,300
_Auszahlung Petersburg
265 25 265 125
_6> _«ranzösifche Rent«
4°,» Russische Goldanleihe 1833 ...
Anleihe 1891/1894...
3°_ft
„
_jrivatdiskont

Tendenz: schwach.
Auszahlung Petersburg

95 90
73 50
«2 25
2"/l«

9« 10
74 10
«2 25

2"/,««/»

— —

—

London. 7. März (22. Febr.)
2>/2°/» Konsols
8»'/_l< 8N«/>«
?«l'
4°/» Russ, _Konsoli 183»
?«'/,
2
Silber in Narren pro Unze
31«,.i» 31"/,»
Ürivatdislont
4"/l»»/» 4",«
N« m > _Y » r,l ,7. März (22,F«ll.)

Veizen: behauptet.
„
roter, Winterwei zen _loen . . . 32'/.>

_Ilais: behauptet.
„
0Iä mii°z pro März
„

_Mni

_82^/<

„ März. . „Mai. . 84>/2

84'/

54

53'«
_^

.

Vetterprognose für

den 24. Februar

9. März).
l

von der 5pro_^enliaen Kupontteuer.

St. Petersburger

7_^3

. . . _«_Va_^_s

«>/,—8
3, Riga« Gesellschaft...... ?—8

7?

>/°proz, Obligationen derEtadl Riga (l. Mai,
^) Frei

6'/,—7'/^

Rigaer Kommerzbank
Russ, _NanI f, ausw, Hunde!
Nordische Bank
2, Rigaer _GefMchast

Tendenz: flau_.

4'/,_pr»:, Rigacr Sladtchäuiei'Pfandbriefe,,, —
_Livl, Pfandbr, (17, April, l?, Ott,) 85
4'/2 „
Li«l, _Pfcmdbr, «17, Upril, 17, ON,) 75
4
„
4>/»_pr°z,_«ur!, «fandbr, ,12, Juni, l2,Tez,> 84>/2
4 ' „ Kurl, _Pf»ndbr, <12, Juni, 12, Tez,) 75
Äig, Hyp°chel,>_Ver,-Psa,>dbr„ alte —
„
neue —
„
„
,,
do
,.
_Kurl,
-_^
4>/_I „
„
„
„
>/2 „
_Petersb,
—
2t.
„
„
_i.'ii>!. 2»adl°HyPothe<,°Ner,>Pf»ndll, 75
„

i
,

HöcbZto _^u826_ioimuuFeu»

Amsterdam.... 5°/»
London ...
. 5'/»
Brüssel
4_>
Paris
3°/,
Berlin
Wien
4>/2»/»
«°/°
2t, Petersburg 7—8'/»
'
Rigaer Komptoir der Reichsbank . . 7—8*
Riga« _Stadtdislontolan!
....
s'/?—?V,

gereichen.
gc
Der _Morningpost wird au« Washington
meldet, daß eine Verfügung getroffen worden se
der zufolge das _Stilleozeangeschmader sich mit dem
Philippinen- und Chinesischen Geschwader zu eine
Stillcozeanflotte mit der Basis in Honolulu _ver

örtlicher Ein

selbst für die Presse.

fsisoliom 8ol_»m«ln«l.

des «_tatu_« <_zun auf viele Jahre sicherstellen."
London, 7. März (22. Februar). Den Time
wird au« Tokio gemeldet, daß das bevorstehend

di
standen Gruppen von Studenten,
gehorsam die Hände hoch hoben. Der _Stadthauptmam
London,
7. März
l22, Februar), Unter
beantwortet die _Interpellatio
hat sich anläßlich der Beraubung mit einem Schreiben hau«, Rancyman
Tuckm». Versteigerung de« Immobil« an den Rettor gewandt, in dem er darauf hinweist
in Sachen der Entschädigung der englischen Reedel
eines _Defraudllnten. Am 2. Mai gelangt daß, ihm zugegangenen Nachrichten zufolge,
in deren
Schiffe während des Kriege« von den
im Mitauer
Bezirtzgencht
das dem früheren der Universität sich beständig revolutionäre _Zirte
Russen forlgenommen worden sind, und erklärt, di
Tuckumer _Stadthaupte, Martin Kremans, gehörige und Organisationen versammelt haben. Um ein
Russische Regierung habe bisher auf den Vor
und in Tuckum belegene Immobil im VarationH_Ueberwachung einrichten zu können,
habe er _dei
schlag, die Angelegenheit des „Knight _Lommander_'
werte von 4000 Rbl. zur meistbietlichen, öffentlichen Rektor um einen Plan des Uninersitätsgebäudes
einem Schiedsgericht zn übergeben, nicht geani
Versteigerung.
ersucht, wa2 der Rektor abgeschlagen
habe, Ietz
wortet. Hinsichtlich der „Malakka" sei der Russischen
Petersburg. Eine neue parlamentajedoch verlange der Rektor einen Schutz für die Regierung die Schadenersatzklage bereits zugestell
rische Fraktion im Reichsrate. BekanntKasse. Der _Stadthauptmann ersuche
den Rektor
morden. Der Britische Botschafter in St. Peters
Plan
um einen
der Gebäude
lich bestand bisher im Reichsrate nur organisiertes _aufz neue
bürg tue alles Mögliche, um die Befriedigun
parlamentarisches Gefüge,
das sog, „Zentrum'
dieser Ersatzansprüche zu beschleunige». Was
de>
Mew,
22, Februar.
Im Flecken Kamen« er
unter Führung des früheren Ministers _Iermolom
Dampfer „ilalchas" anbetrifft, so sagte _Raneyman
schien in der Gemeindeversammlung, die die Nah
Wie die Birsh, Wed. berichten, ist zurzeit eine neue eines
die Regierung fordere, daß Zwischenfälle, die durc
Bevollmächtigte» für die _Agrarorduungs
Gruppe,
welche jedoch erst direkt als offenkundige tommission vornehmen sollte,
nicht beigelegt werden können
das _Tumamitglied Unterhandlungen
Parwmentsfraltum auftreten will, im Reichsrate in Kmssiljuk und überredete die Bauern, uon _der
der Durchsicht seitens eines Schiedsgerichts unter
Wah
Nildung begriffen. Gegen 80 rechtsstehende abzustehen; die Versammlung folgte Krassiljuk und liegen.
Mitglieder de« _Reichsrats haben sich zu einer erklärte,
daß sie sich in allen Agrarfragen an die
Rom. 7. März l'22. Febr.) Der Iustizministe
parlamentarischen Gruppe _zusammcngetan. Ohne _Reichsduma
wenden wolle,
_Dnrauf
verteilte Gallo wurde am Morgen in seinem Schlafzimmer
hat diese Gruppe Krassiljut Proklamationen, doch wird er hierfür zur tot aufgefunden; man meint, daß er an einer
offen als Fraktion aufzutreten,
doch ihr privates Bureau und ihre _Parteileader. Verantwortung gezogen werden.
Ruptur de« Herzen« gestorben ist. Die Nachrich
Die Organisation der Gruppe dauert zur Zeit noch
Im Kreise Ssign ach sind 2 Landmacht« von seinem Tode hat in politischen Kreisen «mn
fort und wird in diese» Tagen beendet sein.
ermordet _imd ihrer Gewehre und Dolche beraubt
starken Eindruck hervorgerufen.
Petersburg,
Au« Bureaukratischen Kreisen ist
verfügte
worden. I» Bender, Gouu, Bessawbien,
Teheran. 7. März. Der Medschlis
schof
aus _Zarskoje _Ssel« die Nachricht zugegangen, daß
ein Bandit auf den Sekretär der _Unterabteilung
die _allcrslrengsten Maßregeln gegen die Unsitte des
die höheren
Sphären mit dem Bericht _Stolypins
des Verbandes des russischen Volkes,
«on Stellen in
der Administration und
fehlte aber Kaufes
über die Resultate des eisten Tage«
der
und wurde vom Sekretär erschossen.
Es wurde eine spezielle
In Armee zu ergreifen.
Reichduma-Se ssion
sehr zufrieden
Warschau warf ein unbekannter Verbrecher eine Kommission gebildet, um Käufer und Verkäufer von
waren. Die Deklaration der Regierung
Bombe
in die Wohnung des Direktors der _Nemter» zur Verantwortung zu ziehen.
soll teilweisen Veränderungen
unterzogen Kronsrealschule; durch die Explosion wurden erhebliche
Die Anmeldungen zu der neu gebildeten Volkswerden. Man spricht in diesem Zusammenhang von Beschädigungen verursacht,
doch sind Menschen milsz dauern fort.
der Absicht, den Prozeß über dcnWiborger Aufruf nicht zu Schaden gekommen, — Im Kreise SslawIn Teheran und Tabris bildet sich ein Verein
niederzuschlagen;
eine diesbezügliche Weisung stehe ianosserbsk,
Gouv,
_Ieka terino _sslaw,
»er den Boykott der europäisch en Waren, besonders
in der kommenden Woche bevor.
übersiel eine bewaffnete _Vande das Losowopawdes Thee« und Zuckers bezweckt.
München, 5. März. Im Deutschen Mulowsker Postkontor,
wobei sie einen Landwächlcr
seum stürzte Montag Abend in dem sogenannten ermordete und einen Beamten verwundete. Ein
Wechselkurse der Rigaer _Viirse _uo«
23. Februar 1NU_7.
Tchiffssaal die ganze Decke ein. Sämtliche Modelle P ostillion leistete jedoch Widerstand,
erschoß zwei
London
3 N, ä, pl, IN P,, 2t,: 94,1_o V. »3,!>l> _».
und Ausstellungsgegenstände
wurden verschüttet. Räuber und verwundete mehrere, so daß die übrigen
_Lerlin 3 M, _i!, pr, I!)« N,-M!,: 45,>«7 A, 45,«2 _».
Der Schaden dürfte sich als sehr beträchtlich erich aus dem Staube machten; eine Bombe wurde
V, _3?,2U O.
Pari« 2 _M, 6. pi. 1UUFrancs: _3_?,40
weisen. 'Das Museum war am Dienstag gesperrt_; _gefunden. Das Geld
05,40 A, !»4,ÜN V.
London Check«
ist unversehrt geblieben.
,46,',
„
.....
.
der Zutritt zur Unfallstelle war für jedermann ver«
' B, 48,27 _ß>.
Berlin
Pültaw». 22. Februar, In dem Kontor der
stiftung schließen. Ein verdächtiger
wohner ist verhaftet morden,

«_k«_r „_nozrx_^ovo«
_«U8

Vom _Phnsilalifchen Haupt-Obleroatoiium in 2t,Petersburg)
Tauwetter,

_llttn _Zellwarx, Niffz.
I_^mptlNss unä _omnfsdlk

jung« ««mku_^g. L3n««,
VÄllkFo»»«»««.
_^mpf_«_lFS _luorFSll:

Ullin- u. Nuzlern-ztillllli, °""_5°»'«_U'"".
Inserate für das

Vem,
34«
27«

_delilol«
ussenbant

371

ommerzoanl

203 Geld

231'.2

„Rigaer Börsenblatt"
immt jederzeit entgegen

R. Ruch Buchdruckerei
Tlomplotz 11/18,

vermischtes.

Gesellschaft für Geschichte und Alter« Iesuitenlollegiums (1592—1621), auf eine frühere Krankheit zu unterstützen, ihre Leichen zu bestatte,!
Zeit zurück. Dasselbe gilt «on einer zwar nur in
den Krautgälten angebauten Kulturpflanze,
die
jedoch insofern im Zusammenhang« mit den Feldfruchten erwähnt zu «erden verdient, als sie, gleichwie diese, zeitweilig unter den bäuerlichen Oerechlig-

tumstnnde der _Oftseeprovwze«
Rußlands.
703. Versammlung vom
nuar 180?.

1«. Ja-

Der Präsident
eröffnete die Versammlung mit
oer Mitteilunc,, daß dcr hochverdiente Vizepräsident
oer Kaiserlich Russischen _Geogrophischen Gesellschaft
Wirkl. _Geheimrat Semenoff-Tjänschanski vor einigen
Tagen sein 80. Lebensjahr
«ollendet habe und
proponierte,
ihm im Namen der Gesellschaft ein
was einGlückwunschschreiben zugehen zu lassen,
stimmig angenommen wurde.
Mr die Bibliolhek dargebracht worden war:
N«m Verfasser Prof. Dr. Rich. _Hmismann: Alfred
Die ältere Eisenzeit
in Finnland,
lE.»_A. aus d. Götting. Gelehrten Anzeiger 1906
Nr, 12);
Math. Silin eine
vom Verf. Herrn
Karte »an Asien mit besonderer Hervorhebung der

Hackmann.

lettischen Kolonien. Herr _Sladtbibliothckar
Busch
wies darauf hin, daß diese Arbeit von eindringendem Studium und eisernem Fleiße zeuge; der Ver-

fasser habe selbst alle technischen Arbeiten ausgeführt und die Korrespondenz wegen _Herbeischaffung
des Materials
bekunde ungewöhnliche
Energie,
Edler n. Ramm: _Abelsurkunden
F erner von Frau
!Deutschland, Rußland, Oesterreich) , eine Reihe
von
urkundlichem Material,
Ansichten,
P or-

keitsabgaben

genannt wirb. _Vas ist der Senf.
Auch sei» Anbau ist durch da« Wirtschaftsbuch
der Jesuiten ermiesen. Als wackenbuchmäßige Abgabe läßt sich der Eenf
1624 in den Gebieten
Treiben, Loddiger,
Kremon, Nabben und Enno«
nachweisen, hier zuletzt 1688. Später scheint diese
Kultur,
gleichwie die der Hirse,
mehr und mehr
der Vergessenheit anheimgefallen zu sein. Dabei
handelt es sich nicht um das in alter Zeit als
Gemüse beliebte _Senfkraut,
fondern um SenfSolches ist aus dem
s amen oder Senfkörner,
Umstände zu folgern, daß die Abgabe stosweise »b«r
handvollweifc gemessen wurde.
H err Inspektor Mettig sprach über ein vor
kurzem erschienenes Buch von Ernst «on Müller
das einen Beitrag zur Geschichte der Fremdenfürsorge im Mittelalter enthält — „Die Elendenbrüberschnften".
Da3 Buch berührt auch die
Gildenuerhältnisse unserer Stadt (S. 38—40 und

S. 118).

„Tlendenbrüderschaften" waren Gilden, die sich
die Unterstützung der Fremden (Elend-Fremde),
»amentlich aber deren christliche Bestattung zur
trätK usw.
Aufgabe machten. Nebenbei aber wurde auch, und
aller mittelalterlichen
Für das Museum waren dargebracht worden: das ist das Charakteristik«»»
Von E. G. «. Sengbusch:
1 Taschenuhr Louis Brüderschaften, für das Seelenheil der «erstorbenen
XV.; I Taschenuhr mit
getriebener Kapsel;
2 Mitglieder
der Gilde durch Seelenmessen Sorge
Lichter au» Zinn um 1790 von Ioh, _Hayen gegossen,: 1 Kompaß mit Sonnenuhr; 1 Deckel eines

getragen.

Triptychons aus Elfenbein mit den 3 Heiligen
einigen und dem ChristuMnd aus dem XV.Iahrh.,
angeblich gefunden in dcr Ruine von _Trikaten;
1 Flügel, Mahagoni, Empire mit Vronzebeschlägen;
1 Stammbuch aus dem
uon Herrn E. Schilling:

die Elendigteit dcr Schuhkunst (1414 und 1480)

I1785; von Frau Edler v. Ramm:
7 diverse
Äilder.
tz. v. Nruiningk sprach über die in _Linland
während des Mittelalters angebauten Feldflüchte.
Aus dem Vortrage,
der im _IuhreShefle der
Sitzungsberichte abgedruckt »erden soll, sei hier

Nachdem

Müller

die beiden

_rigaschen Gilden,

und die von W. ». Gutzeit als „elende Brüderschaft" bezeichnete Gilde der Bäckertunst (13?^)
einer Prüfung unterzogen und verschiedene WohltHligkeitsllustalten, die als Elende bekannt sind, aufgeführt hat,
seiner Unterfaßt er das Resultat
suchung in dem Urteile zusammen, daß es allem

Anscheine

nach in Riga keine eigentlichen Elendsgilden gegeben habe und daß
die Elendigkeiten
der Schuster und _Nackerknechle in Riga nur mit
an die
ihrem Namen
deutschen Elendsgilden

hervorgehoben.
Auffallend früh läßt
folgendes
sich in Livland der Anbau «_on Buchweizen nachweisen,
für die nächste Umgebung
v«n Riga
spätestens 1383, während urkundliche Nachrichten
1427 Voraus Teutschland erst aus dem Jahre
liegen,
Noch später erscheint der Buchweizen in
den übrigen westeuropäischen Ländern.
Infolge-

anklängen.
Dieses Urteil ist jedoch nicht ganz zutreffend_.
Die beiden angeführten Gilden
weisen allerdings
nicht die charakteristischen Merkmale der Elendenbrüderschaflen auf, jedoch enthält
die Sammlung
der Schrägen der Aemter und Gilden in Riga von
Wilh , Slieba und Konst, Mettig, einen von E. v.

dessen hält es der Vortragende für wahrscheinlich
das; diese Kultur
aus Südrußland nach Linland
_gelangte und von hier aus ihren Weg nach DeutschKind nahm, nicht, wie _Viktar Hehn annimmt, durch
Vermitteln»«, der Zigeuner ober auf dem Seewege
über Venedig. Der Anbau «on Hirse in Livland
ist erst 1562 bezeugt, aber da es sich hierbei um

Moeller übersehenen Schrägen, der zu den Vta;
tuten der Elendenbrüderschaften zu rechnen
ist;
es ist da» der Schrägen der _Etakldiener «.
I
1415, die sich nach L. Arbusows
Nachweis
der
Schrägen der Pfeifer angeeignet hatten.

_cine uralte, fast überall im Verschwinden begriffen«
Kultur handelt,
so weisen die uereinzellen spaten
Nachrichten, u. A. im Wirtschaftsbuch« des Mansche»
MM'

Neu hinzu tretende

nenten

erhalten

die bisher

Abon-

erschienenen

Teile des Namans „Unsere
liebe
F r _a u" von Ma >' Gr » d nachgeliefert_.

Roman-Feuilleton
>2>

der „Rlgaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
MünchnerZeit- undSitten-Roman von _MazGro. t>.
2ie ist ja nur ein dummes, kleines Mädchen
»wn siebzehn Jahren, das sich fürchtet, allein zu
Und dieser Mann hat
sein im Dunkel dcß Lebens.
sie lieb. — s o lieb!
Wie in scheuer Frage blickt
sie ihn an. Jetzt sieht sie wieder ganz aus wie
das Traudl uor fünf Jahren, wenn es bei Onkel
Tuni gesessen und sich über etwas ganz furchtbar
gewundert hatte.
Leise zieht Roland _Halliger ihre schlanke, schmiegsau« Gestalt an sich. Sein weicher, brauner Bart
das
mischt sich mit ihrem schimmernden _Gelock,
rot _arwsieht im _Tcheinc dcr Ampel.
„Mein Trandl!"
ist wie im _Traume, Sie flüstert: „Mit
Ihr
oir geh ich bis an« Ende der Welt!"

Neuer, immer weiter rückt das Bild der Stadt
«»» ihr hinweg; und immer leiser wird das Brause»
alle dic. Geräusche, die daraus ertönen. Nur mehr
,,»s _nebelhafter Ferne streben daraus zwei dunkle
lauge Schatten mächtig empor. Aber ganz nahe
ues nnd klar_, wnbrhnftia,. wie ewige Treue spricht
dröhne« die feierliche» Glocken des Domes „Unserer
lieben Krau."
Siebentes Kapitel.

Gertrud Degenhardi lan» es nicht begreifen
»aß da draußen Tageslicht sei» soll. Freilich trüb
und grau, «llincnlos trostlos und _lalt, aber dennoch
— ein neuer Morgen ! Sie bat nach dem nächsten
_i'l'_/M! gegriffen, um es sich lll« Hülle um die
Schultern zu schlagen, wie sie jetzt das Zensier auf.
ist unerträglich dick, heiß, von
reißt. Die Luft
Slaub und einem Gemisch der heterogensten Gerüche
erfüll! .

Vo» dem Tuch auf ihren Schultern steigt
>>,r noch ein ganz besonderes Parfüm in die Nase,
Damit kommt ihr auch eine Erinnerung: Papa
Vor einige» Tagen, auch schon früher und gestern
- immerzu. — ging auch von ihm dieser leise
süßliche Geruch auü, Sie entsinnt sich, das Tuch
au dcr schone» Frau eines bekannte» Arztes gesehen
_i_» haben. Die hat Papa selbst nach _Hautz gebracht
_dr bemißt ja natürlich sein Quartier in der KarlLnwße bei diesem Zustand der eigenen Behausung,
Das _jungc Mädchen reißt das Tuch herum« _>md
wirft es voll Ekel auf den N«d«n. n»f dem Ütniften
von _Parlettmach«, zertretene Bonbons, Vlumcurcste
Zigarienajche und klebrige Flecken von Limonade
und Niei

sich

breiten.

Gertrud fühlt,

wk

ihr«

In der Einleitung dieses Pfeifer« oder Stadtdienerschragens ist davon die Rede,
daß das Bedürfnis vorgelegen habe, die armen, elenden, aus
anderen Ländern zuwandernden Gesellen iwahrscheinlich aus der Zunft der _Spielleute) in ihrcr letzten
Lider sich entzünden

durch da« grelle Licht. Wie
ihr Vlick einen Spiegel trifft, erschrickt sie. Fahl
sieht ihr ein Gesicht mit übergroßen Augen daraus
entgegen. Alles Duftige ihres Gewandes scheint
gewichen, sein Glanz verschlungen Von einem stumpfkreidigen Ton. Sie preßt ihre Hände vor das
Antlitz. Namenlos häßlich findet sie sich. Mürrisch
und übernächtig schleichen der _Hausbursche und ein
paar Mädchen, alle noch in ihren Stlauenkleideru
herum, um s ofort das Gröbste in Ordnung zu
bringen. Keines weih aber recht, wo anfangen.
Außerdem ist der Nursche betrunkcn und kämpft
mit Übelkeit. Fräulein Finchen geht jammernd
durch die verödeten Festräume, in denen von den
l
etzten Gästen wirklich einc Orgie gefeiert worden
war.
Gute Sachen sind zerbrochen, Schmuckstücke,
auch echte und kostbare, verloren worden.
Nun
sammelt die Oute was immer sie findet und verschließt es sorglich. Es scheint gar nicht möglich,
daß die Villa je wieder ihr altes Gesicht bekommen
könnte. Fräulein «on Hartman» bietet einen so
komischen Anblick, das in _Traudl, die Sinn für
Humor hat, selbst in dieser Stimmung die Lust
aufsteigt, laut _hinauszulachen. Statt des abgelegten
Gcwandcs trägt das _verschrumpfte Persönchen einen
kurzen, roten Flanellrock, dessen Schlitz offen steht.
Uebcr eine bunte türkische Jacke hat sie eine graue
Lodenjoppe au« Ludwigs Zimmer, das als Bierstübchen arrangiert war, geschlungen. Der Besitzer
dieses Kleidungsstückes

schläft

hinter

der

Bühne

zwischen Versatzstücken quer über einige Polstern,
»nd sie hat den wie tot Daliegenden mitleidig mit
_nncm Tcppich bcdeckl, der i» seiner antiken Echtheit
voll von Nissen und Löchern ist. Ludl kann in
seiner Jugend und überschäumenden Kraft noch kein
Maß finden bei irgend einem Genuß , Fräulein
Fincheu rückt verzweifelt an ihrer _turbanartigcn
Kopfbeocckima . , die sie trotz aller Anstrengungen
nicht henmtcrbekommen kann, Vin heißes Do.nlgebet schickt sie innerlich zum Himmel empor, daß
Eckebergs noch _immcr nicht nach München zurück
versetzt sind und Otto gerade jetzt eine Reise nach
dem Lüden unternommen hat. Daß Ingo in
Paris ist und selten nach Hause kommt, ist schade_.
Der paßte fast so gut herein wie Carlo, dcr junge
Maler, der mit Professor Nuchlehner abgezogen
um bei diesem zu kampieren, und auch ebensogut
wie Herr _Mar, 2« war ihr erklärter Liebling,
wenn auch noch immcr keine Aussicht bestand, daß
der Fünfunbzwauzigjährige
endlich seine Studien
ernstlich betreibe. Hier in dcr Münchener Stadt

ist er nur noch bummeliger

und übermüiiger geworden, als cr schon in Berlin gewesen. Er verträgt sich großartig mit seinem Alle», der sich
wieder seinen'eiw unter dem Einfluß des Sohnes
aufs betrüblichste noch mehr verjüngt hat. „Alles
ist ja doch umsonst," seufzte Fräulein n«» Hartmann
die in ih«i EngelMbuld nun bald zwanzig Jahre
diese« Haus regiert imd doch auch nicht mehr zu
den Jüngsten gehört. Sie spürt es wirklich schon
manchmal, besonders an dm Nerven.

Au» diesem
uud für das Seelenheil zu sorgen.
P assus glaubt Vortragender schließen zu müssen, daß
diese Genossenschaft zur Kategorie der Elendenbrüder-

schaficu zu zählen sei.
Ferner weist Vortragender
auf eine Stelle
wo
<S, I?2> aus E. vo» Moeller« Studie hin,
der Verfasser von der Bedeutung der Kalanbsspricht! sie
gilden für die Vlendenbrüderschaften
lautet: „Unter den zahllosen Brüderschaften läßt
sich auch die Gruppc näher bezeichne», von der die
Elenbsgilden sich abgezweigt haben. Niederholt sind
uns Elendcn-Kalande, _O»!»n(I»e _exulum u. dcrgl,
begegnet. Schon der Name allein weist auf
Verwandtschaft mit dem _Kaland hin, Line besondere
Form uon Brüderschaften von eigenartiger Ausprägung liegt dabei nicht vor. Es handelt sich um
Nlbelgmgsformen, die übrigens d« Entstehungszeit
der Elendsgildeü angehöre» und nur vereinzelt ihren
behalten
Namen bis auf die Reformationszeit
haben, Die einen Elenben-Kalande sind _Kalaude
die andern sind Elendsgilden geworben." Wir

jedoch gnt beglaubigte
haben allerdings spärliche,
Nachrichten über eine _Kalandsgilbe in Riga. Wenn
im allgemeinen gesagt werden kann,
daß Kalandsgilben enge Beziehungen
zu den Elendenbrüderfchafteü gehabt haben, so ist wohl anzunehmen, daß
auch die _Kalandsgilde bei uns, über deren Charakter
wir wenig Bestimmtes wissen, ursprünglich eine
Elendenbrüderschaft gewesen sei ober ähnliche Ziele
wie bic Elendzgilden,
«erfolgt
habe.
Unterstütz!
wird diese Annahme noch durch die Tatsache, daß
nach einer feierlich erst au« dem 17. Jahrhundert
Nachricht,
die
Kalandsgilde
in
st ammenden
Riga eine Herberge
Priester
für auswärtige
unterhalten
hätte. L_« ist immerhin nicht unmöglich, daß diese Herberge in früheren Jahrhunderten
ein _Glendenhau_« im engeren Sinne de« Worte« gewesen ist.
Auf die hier

behandelten

Dmg«

konnte

auch

Bezug haben eine «om Vortragenden «_or Jahren veröffentlichte urkundliche Notiz aus dem 15. Jahrhundert,
In
der betreffenden Urkunde,
die dem Jahre
1452 angehört, berichtet Erzbischof Albert Suerbeer unter Berufung auf ein dem 18. Jahrhundert

angehörendes

Schreiben de« Rigaschen Bischof«
Nikolaus über eine Brüderschaft,
die der Wohltätigkeitsanstalt des Heiligen Geiste« vorstehe und
die nam Papste al« Abzeichen eine Bahre erhalten
hätte. Diese Umstände
lassen vermuten, daß der

H eilige Geist ein _Elendenhaus mit dem Charakter
der Wohltätigkiitsllnstalten der Elendenbrüderschaften
und die Genossenschaft der Bahre eine Art Elendengewesen sei,
die dafür Sorge trug,
daß die _verstorbeneuElenden _zuGrabe getragen wurden.
Der Präsident brachte den ersten und letzten

brüderschaft

Abschnitt einer Arbeit zum Vortrage,
die den
Herrn B. v. d. Osten-Sacken zum Verfasser hat
und über die ersten Kämpfe de« Deutschen Orden«
mit den Russen handelt.
Die durch die Unter_,
suchung nissischer Quellen wertvolle Arbeit wird in
den „Mitteilungen au« der livländischen Geschichte"
zum Abdruck gebracht werden.
„Geht alle zu Nett, — Sie, Christian, und ihr
Mädels."
Der Bursche flieht in unheimlicher _Gewindigkeit,
die Sklavinnen aber bleiben grinsend vor ihr stehen.
„Nett! — Dos is I
gut!?
glaub', Sie
spinnen! Natürlich, wir können uns ja im Kabinett draußen überananb legen. Da« i_« der einzige
Platz, wo net türkisch umg_emodelt is."
Die andere mault auch vor sich hin:
„Auf die
Weis' ist kein Ordnung drei Wochen lang nimmer.
Und die Arbeit Tag und Nacht. Eine verrückte
Gaudi, Und i weiß dach auch, was Fasching _is!"
Aber Trinkgelder hat's nur so geregnet. Zwei
H erren haben iu ihrem seligen Taumel, — war's
au« Irrtum
oder im Ueberschwang ihre« Dantgefühls sogar ein Goldstück in die Hand eines der
dienstbaren Geister gleite» lassen.
Wie Fräulein von Hartman« Gertrud erblickt
stürzte sie erst eilig hinaus und kommt mit einem
fremden Ueberzieher wieder hinein, den sie dem
Mädchen um die Schulten»
Herren hatte ihn dagelassen.

hängt.

Einer

der

„Aber lieb'« Trauderl, den Tod könntest du dir
ja holen."
„Mir ist gar nicht kalt, nur, — nur so unbehaglich. Es sieht zu furchtbar bei uns au«."
„Ja, — ja — so möcht' man sich meiner Treu'
de» _Weltuntergang vorstellen," seufzte die Gute
„aber _Traudcrl," sie tr.tt dicht zu dieser heran, und
die neugierigen runden _Vogelaugen werden ganz
groß, „sag' doch, der Herr Professor. — wie hcißt
cr doch gleich, weißi du, der ausländische da, der
_al_« _Beduine —"

„Roland Halliger,"

kommt

e_«

schnell wie ge-

flüstert über des Mädchens Lippen.
von

den

beiden Händen _lo_«,

Sie macht sich
die sie am Gewand

gefaßt haben.
„Wo ist die Mama?"
„Drüben! Aber _Trauderl. — der — der
hat
dir aber einmal den Hof gemacht!"
Da sieht sie den Ausdruck, mit dem Gertrud
hinauüstarrt ins Tageslicht, das jetzt silbrig durch
die wieder geschlossenen Scheiben strömt.

„Jesus. — Mäderl!"
Sie greift nach deren Hand und fchaut gerührt
in das blutjunge,
glückliche Gesicht, in dem es
stürmt und arbeitet unter den verschiedensten Gefühlen und Empfindungen. Da« kleine _Trauderl
am Ende gar schon Braut!
Die Augen wollen ihr
aus dem Kopf treten, „Geh mir kannst du'« d
och
on
sage»!"
sch
„Ja. du Gute, — ich H ab' mich eute nacht mit
h
ihm verlobt.
Aber schweig« wie ein Grab, keines
soll es noch wissen,"

Ein Ruf Frau Thildes. der in den öden Räumen
gellend >,_allt, verhindert einen Gefühlsausbruch de«
alten Mädchen« , dem unter allen Umständen Ver_^
_liibuna, und Hochzeil de« Iüttresfanteste im Leben

bebüntt,
„Bleibe, —

ich gehe hinunter zur Mama, _M

51,0,0, Vom Aufenthalte de« deutschen
in
2t. Moritz,
Man
ssronpllnzenpaareß
ichreilit uns aus St, Moritz: Wenn der deutsche
und seine Gemahlin jetzt den EngMn
Kronprinz
»ach ihrer eigenen Ververlassen, so n>_erden sie,
»n eine Reihe schöner
sicherung, die Erinnerung
die vom Wetter
besonders be_^
Tage mitnehmen,
namentlich für die Kronund die,
zünstint waren
Erholung und _Abwechslung nach den
> niuzeNm,
t>ie«mal auf eine so kurze Spanne Zeit zusammengedrängten Festlichkeiten der Berliner Saison bedeuteten. Die Reise des _Kronprinzenpaare_« trug
eiuen völlig privaten Charakter, und es lebte, von
der Teilnahme an den Vergnügungen des Sports
ganz still für
und einigen Einladungen abgesehen,
vier stet« bereit gesich. Täglich wurde», in
Schlitten, AuGüae unternommen. Wer
haltenen
den Maloja-Paß, nach Pontresina und Aelnoir.
man dabei die kleinen BobsleighUM auf ihnen unterwegs eine
Fahrt zu improvisieren. Daß der Kron-

nahm

Oft

Schlitten

mit,

fröhliche
prinz sich an der Wettfahrt de« Bobsleigh-Klub«
beteiligte, ist schon gemeldet worden; er stiftete
aber auch selbst zu einer besonderen Wettfahrt
einige Preise,
die einen sehr lebhaften Verlauf
aufzuweisen hatte. Da» _loKmopolilUche Publikum
des _Winterkurorte» St. Moritz fühlte sich sehr
jeglichen
sympathisch berührt durch den Mangel
steifen Zeremoniells in dem Auftreten des deutschen
Thronfolger» und feiner anmutigen Gemahlin. Sie
von der Berührung mit
hielten sich nicht ängstlich
den übrigen Holelgästen fern. Im Gegenleil, —
als z. B. die N«r°nin Stumm, die Frmi des v»rden
maligen deutschen Botschafters in Madrid,
Kronprinzen und die Kronprinzessin zu einem kleinen
eingeladen und die Tafel
sehr eleganten Diner
hatte decken
dafür in einem besonderen Räume

lassen, wurde sie auf den Wunsch de« Kronprinzen
Speisesaale hinübernach dem gemeinschastlichen
wie man weiß, ein
gebracht. Der Kronprinz ist,
Freund des Sport« in allen seinen Betätigungen
und er hat sich in St. Moritz für jede Form des
Wintersport«, s« auch da« Ski-Laufen, nicht nur
als Zuschauer, sondern auch aktiv interessiert. Für
die _Kronvrinzessin bot das winterlich« Bild auf den
Höhen des Schweizer Engabins vielseitige neue Ein?
drücke, — hat sie doch «or ihrer Vermählung die kalt«
Jahreszeit stet« im warmen Südfrankreich, in _LamuH
zugebracht. In St. Moritz gab sie sich vom _Tagc «ei
Anluuft
an der ihr noch ganz unbekannten Kuns
de« Schlittschuhlaufen_^ mit sichtlicher Freude hin
und brachte e_« schnell zu achtungswerter Fertigkeit,
Für da« diesjährige _Winterturleben von St,Mori_^
war der Aufenthalt de« deutschen Kronprinzen mil
der Kronprinzessin der Höhepunkt
und man weif
nicht genug die Natürlichkeit und Anspruchslosiglei!
zu rühmen,
mit denen sie sich unter den übrige,,
Besuchern de« Kurortes bewegten, — nur wie zwei
junge Menschen, d!e,sehr glücklich miteinander, ,« volle!
Unbefangenheit und dankbarerEmpfänglichkeit genossen
was die Natur an diesem Fleck Erde Echöncs _darbiclct,

sorge

du, daß auf ein paar Stunden Ruhe wird
Wir haben sie alle recht nötig!"
Während Fräulein Finchen sehr aufgeregt übel
die Neuigkeit, die sie leider sa lief in ihren flache»

Busen «ergraben soll, wie ein fleißiges _Hausgeist
chcn herumschießt, da Silber verwahrt, dort irgend
welche zerbrechliche Gegenstände au« einer _gcfM
lichen Lage rettet, ist Gertrud drunten bei ihre,
Mutter.
Bei deren Anblick erschrickt sie. Di«
Perücke liegt am Nnden. Dürftig und kurz stehj
wild da« graue, krause Haar um das «_erfallem
Gesicht, auf dessen schlaffen Zügen die Fettschminft

durcheinander gemischt ist.

Halb hat die unorden!
liche Frau sich schon de« kostbaren malerischen Ge
mandes entledigt. An dessen anderem Teil zen1
und reißt sie rücksichslos, wenn er
sich irgendwo
oder -wie nicht lockern will. Sie
sieh t nun übe,
ihre Jahre alt, aber seelenvergnügt aus. Auch ift
sie gar
nicht aufgeregt oder unglücklich übel
die Verwüstung. Sie würde
nicht viel damit z»
schaffen haben.
Bei solchen Gelegenheiten pflegt dii
Hausfrau sich mit irgend welchen Resten der famosen
Leckerbissen in einen Winkel, einerlei wie dies«
aussieht, zurückzuziehen, und da unter Träumerew,
oder schriftstellerischen Arbeiten in Seelenruhe _abzw
warten, bi_« der Gatte, Fräulein van Hartman» av
dcr Spitze seine« Rcgimcnte«, wieder Ordnung geschaffen hat. Eine« der Mädchen hatte bereits
sik
die gnädige Frau ein Lager gemacht.
„Du hast Fräulein Finchen gerufen? Kann ich
dir nicht helfen?"

„Doch, doch! Aber ich dachte, du wärest, —
Gott, beinahe hätte
ich „zu Nett gegangen" gesagt/
sie kichert vergnüglich und
zerrt dazu _ungeduldi_«
weiter an der purpurfarbenen Seide.
„Komm,

lasse mich'« wn, Mama! Mach'?
nicht ganz kaputt, — war
ja schade darum
_^>eh_,t d». min geht es ganz gut."
Sorgsam entkleidet sie die Mutter und hüllt sie
m einen bunten Flanell-Schlafrock,

noch

„Aber schön war's, _Traudl . aelt?! Papa is!
doch Mnster im Arrangieren. Alles war in einen
Entzucken und einer Begeisterung,
_Lenbach w«
ganz weg und _Kaulbach auch. Und
waren
so lustig

unsere Gäste. "
„Das weiß Gott!«

Frau Dlgenhardt blickt erstaunt bei diesem Tm>
zur Tochter auf. Dann «erzieht
sie wie ein _schmol
lendes Kind den Mund
und macht sich unwirsch
von den helfenden
Händen los.
„Ich weiß gar nicht, wie du
bist «der geworden
vi,!.
_^chon bald wie Hcla oder Otto,
M»„
mochte doch wirklich glauben,
du wärest eine _»_Itc
Jungfer statt siebzehn Jahre!"
(Fortsetzung folgt,)
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