
Die Bildung eines Zentrums in de«

AI« bei den Wahlen die Partei der „Friedlicher
Erneuerung", die »n, eifrigsten die Idee eine«
arbeitsfähigen liberalen Zentrum« «ertreten hatte
vollständig unterlegen «»r, und statt ihrer b«
<mtikonstiwti«nellen Flügel — äußerste Rechte und
Linke — stark angewachsen waren, schien _e_«, all
ab dieser Plan «Mg gescheitert sei. Dieses Fiasko
war selbstverständlich um so mehr zu bedauern
als ohne Bildung «ine« Zentrum«, «n eine ruhig«
Weiterentwickelung der russischen Verhältnisse _nichl
zu denken war. Trutz der totalen Nieterlag« bei
Vertreter dieser Idee, h«t jetzt doch die eiserne Not'
wendigkeit der Tatsachen, andere Politiker dazu ge-
zwungen, diesen Plan wiederaufzunehmen, und dei
zuerst schüchterne Ruf nach einer festen Majorität
erschallt immer starker in der Presse.

L« unterliegt ja auch keinem Zweifel, daß bi«
Bildung einer festen Majorität erst die Möglichkeit
für eine gedeihliche Arbeit gewährleistet, und daher
ist die Frage, ob und wie eine solche zu Stand«
kommt, von höchster Wichtigkeit. Da da» russisch«
Parlament au« 524 Deputierten besteht, so muh d>«
Majorität zum mindesten au» 263 Stimmen be-
stehen. Wie ist nun eine solche Majorität zu be-
schaffen? Die« ist die Frage, die jetzt eifrig vo«
der rechten und linken Presse besprochen wird.

Zuerst wurde dieser Gedanke ron demReichsrats-
mitgliede N. D. Schipow in der _Eslow« vertreten,
der darauf aufmerksam machte, daß die sog. linken
Oktobristen (zirka 20), die konstitutionelle _VolkLpartei
(zirka 30, meistenteils Bauern unter _Iwllschtschenkos
Führung), die Kadetten (zirka 9o), der polnische

Kolo (zirka 40) und die muselmännifche Gruppe
(zirka 4»), ß,ut den Stamm für solch «wen
Z_entrumsbloc abgeben könnten, der, wenn er «uch
noch nicht die absolute Majorität besäße, doch ein
solches Gewicht hätte, daß er leicht die wenigen
noch fehlenden Stimmen bei jeder Abstimmung
von recht« oder link« erhalten könnte.

Diesel durch«!« zweckmäßige Vorschlag des alten
Vorkämpfer« für politische Freiheit beginnt jetzt
erfreulicherweise auch von den Führern der ver-
schiedenen Parteien einer sachlichen Prüfung unter-
zogen zu werden. So hat sich z. N. ein Führer
der _Oltobristen in der Naw. Wr. zu dieser Frage
geäußert: „Der politisch gesundeste Gedanke ist ent-
schieden die Vereinigung der Kadetten mit den
„echten" Ottobristen, die völlig auf dem Boden der
Konstitution stehen. Die Kadetten sind eben jetzt
ander« zu beurteilen, als vor der _Wahlschlacht
E_« finden sich in ihrer Mitte viele fähige Köpfe
gute Juristen, die wirkliche Arbeit leisten wollen
und nur wegen ihrer ungenügenden Zahl hin und
wieder genötigt sind, sich nach link« zu wenden.
Zusammen mit den Oktobristen könnten die Kadetten
einen _ZentrumLbloc bilden, dem sich außer den
Fremdvölkeni (Polen und Muselmänner) sogar der

gemäßigte Teil der Arbeitsgruppe und der Mini-
malisten anschließen könnte."

Diese Bemerkung des Oltublistenführers von den
„echten Ottobristen" ist für diese Partei sehr be-
zeichnend Mb läßt zusammen mit einigen anderen
Zeitung«meldungen wieder einmal die Hoffnung
nicht ganz unberechtigt erscheinen, daß die links-
stehenden Elemente dieser Partei endlich die
Kraft finden werden, »it ihren rechtsstehenden
Parteigenossen zu brechen, die vielmehr zur „Partei
der Rechtsordnung" ober sogar zum „Verband de«
russischen Volke«" gehören.

Erfreulicherweise wird auch gemeldet, daß in der
_Parlamentsfraktion de« „Verband« «om 17. Ok-
tober" und in seinem Zentralkomitee lebhaft die
Frage des Abrücken» von der äußersten Rechten
besprochen wird:

„Es ist — heißt » z. N. in einem Bericht —
schon mehrfach zu kleinen Inzibenten zwischen den
Oktobrlsten und der äußersten Rechten gekommen
wobei es sich herausstellte, daß die sogen, Monar-
chisten «on de« „Verbände des russischen Volkes"
und ähnlichen Organisationen mit allen Mitteln
»»suchen, den _Otloberverband zu diskreditieren und
ihm die weniger gefestigten Mitglieder abspenstig zu
machen. Die Vertreter der äußersten Rechten führen
unter den weniger geschulten politischen Kopsen der
Ottobristen eine starte Agitation gegen die sogen,
linken Oktubristen, vor allem gegen Prof. _Kapnftin
und Chomjatow und die übrigen, die aus dem
Boden des Parteiprogramms stehen. Die beiden
letzteren werden sogar von der äußersten Rechten
direkt als „Revülutionire" bezeichnet, da si e sich
auf einer Sitzung ber gesamten Rechten dahin aus-
gesprochen hatten, daß man in vielen Fragen mit
den Kadetten zusammengehen müsse. Derartig „echte"
Oklobiisten sind aber in ber Duma nur 18 vor-
handen, alle übrigen gehören im Grunde mehr oder
meuiger zu der äußersten Rechten. Die 1« _wollni
aber mit aller Entschiedenheit von der äußerste,
Neck'!«_, abrücken, weil sie sich mit Recht sagen, daß

die gemeinsame Arbeit mit der Reaktion den Ver-
band in den Augen der Wähler kompromittiert."
Diesen höchst charakteristischen und auch höchst
erfreulichen Ausführungen wollen wir noch hinzu-
fügen, daß, wie die VIomo meldet, der Vorschlag
dem Ministerium Vtolypin nach Verlesung der
Deklaration das Vertrauen auszusprechen, im großen
und ganzen in der Fraktion wenig Beifall ge-
funden hat."

Gegen all diese Ausführungen kann aber mit
Recht eingewandt werden, daß solange die Ka-
detten nichts «on einer solchen Konzentration_^-
Politik wissen wollen und sich nur als Teil
der Gesammtopposition fühlen, all diese Kom-
binationen leere _Phantasiegebilde ohne alle
politisch« Bedeutung sind. Ganz unberechtigt ist
dieser Einwurf nicht, wenn auch manche Symptome
darauf hinweisen, daß die Kadetten diese« Mal ent-
schlossen sind, nicht mit der äußersten Linken durch
Dick und Timn zugehen. Die Artikel von _Slruve
ber energisch gegen das Hinaustragen der politischen
Kämpfe auf die Straße protestierte, die KncgL-
erilänmg Müjulows an die Soziüldemokraten, wo-
bei er ihr Symbol als roten Lappen bezeichnete und
manches andere waren ja Anzeichen, daß jetzt im
Lager der Kadetten größere Besonnenheit herrscht
als während der Tagung der eisten Duma, Aber
erst ein Artikel de« Petersburger Deputierten Wl.
Hessen in den RM, Wed. bringt in die Frage
der Stellungnahme der Kadetten zum Problem der
Nlocbildung die nötige Klarheit. Der Autor kommt
in ihm zu sehr ähnlichen Schlüssen, wie der von
uns im Anfang des Artikels zitierte Oklobristc,!-
Führer, wenn auch Wl. Hessen noch die Mitarbeit
der linken _ONobristen wegen ihrer kleinen Zahl
und ihrer kompromittierenden anfänglichen Ver-
brüderung mit den „wahrhaft russischen Männern"
ein wenig steptisch betrachtet. Wir entnehmen dem
beachtenswerten Artikel die markantesten Stellen
„Die Frage der Bildung eines Zentrums ist

Wie ein Nütz uns oft die ganze
Gegend momentan erhellt, so enthüllt
uns oft ein Wort de« Menschen ganze
Seele — in ihrer Größe »der Gemein-
heit. N.«»«„»»»»»«»«»»»«»«»»»»»»»»»

Ein winterliches Sportparadles.

St. Moritz, Ende Februar.
Bei Tausenden und Abertausenden, bie ein

glücklicher Stem im Sommer dahin geführt, löst
der Name „Engadin" die köstlichsten Erinnerungen
au«. Wir sprechen ihn au«, und vor unserem
Auge steigen gewaltige Berge auf, deren Wände
die schimmernden Leen umsäumen. _Sommerwge
voll Dust und _Sonnenglanz und Lebenglust. Aber
wer das Oberengadin nur im Summer besucht
kennt nur die eine Seite seiner Schönheiten. Um
alle sein« Reize und, wie viele behaupten, seine

höchste Schönheit kennen zu leimen, muh man es
_iin königlichen Hermelin-Gewand, das ihm der
Winter um die Schultern legt, gesehen haben.

Man denkt, wenn man vum Ober-Engadin
spricht, an Vt.Moritz und _Pontresina, an _Samaden
und _Lelerina, an _Liluaplana und Silömaria.
Jeder dieser Orte schmeichelt sich »it einer be-
sonderen Eigenart ins Herz hinein. Aber der
Olanzpuntt de» _Enyadin«, bie Hochburg de« Ge-
nusses, bleibt im Sommer wie im Winter doch
St. Moritz. Ml mit dem Unterschied, daß da«
eigentliche „Bad" während des Winters im Schills«
ruht, und alles Leben und Treiben sich auf
das höher gelegene „Dorf" tonzentriert. Ta3
,Dorf"? Bald dürfte es dieses nur dem Namen

nach noch sein. Denn wie Pilze schössen im letzten
Jahrzehnt die kolossalen Hotelbauten aus dem Boden,
und verschüchtert ducken sich die kleinen _Engadiner
Nauernhäuschen in ihrem Schatten. Aber freilich
auch nur die Häuschen I Die Bewohner selbst sind
dem _Frembenftrsm nichts weniger als gram, von
dessen metallenem Segen sicherlich für jeden etwas
abfällt, um ihm die Sorgen de« Alltags zu
erleichtern.

Nicht jeder gewöhnliche Sterbliche kann sich im
Winter einen Aufenthalt in St. Moritz „leisten".
Selbst wenn er m der Wahl seiner Ellern noch so
vorsichtig gewesen ist, mag die Erfüllung seines
Wunsches an derUnmöglichkeit scheitern, eine Unter-
kunft in diesem _Gebirgsparadiese zu finden. Auf
Wochen hinaus ist oft kein Zimmer und kein
Stübchen mehr zu haben. Gewöhnlich werden schon
im Herbst die Bestellungen für die Hochsaison auf-
gegeben, die ungefähr von Mitte Januar bis Mitte
März dauert, und wehe dem, der gerade während
dieser Wochen ahnungslos in das Dorschen herein-
schneit! Keine gastliche Tür wird sich ihm
auflunl Die aber, die fest im behaglichen Neste
sitzen, preisen sich doppelt glücklich ob ihrer
weisen Voraussicht, und genießen nur »och
intensiver die Tage, die ihnen hier beschieden
sind. Denn Genießm! gesundes Genießen ist hin
die „Forderung de« Tages"! „Freu Dich de«
Lebens!" scheint jeder Sonnenstrahl, jeder Luftzug,
scheinen Berg nnd Thal uns zuzurufen. Die
Engadiner Luft, sie ist im Sommer erquickend
und erfrischend, im Winter aber ist sie berauschend
wie _Ltiampazner, belebend wie ein wu>_Heib«,_res
EIix,_ir! Die Nächte zwar sind meist bitterkalt
nicht selten, daß da« Thermometer noch in der
Frühe 1ö—2« Grad unter Null _Mt. Ab« der

Iic_^_relchcn Somit, und ne ist fast immer siegreich
tan» die Kälte nicht Stand Halle». Ach, solch ein
Sonnenausgang in St. Moritz! Immer wechselnd,
immer von neuem schön, immer begeisternd I
Noch ist das stolze _TageKgestirn selbst nicht zu
schauen. Noch liegt das ganze Tal in ein graue«
Nebclmeer eingehüllt, aus dem ein paar Dächer
und _Kirchturmspitzcn de« Bade« wie dunkle Fels-
risse hervorragen. Doch die liebliche _Margnagruppe
erglüht schon im reinsten goldigsten Lichte. Wie
eine Insel der Seligen winkt sie herüber, U«d
dann vollzieht sich hinter der steilen Wand de«
Piz Rosatsch da« leuchtende Wunder: immer hoher
flammen die Strahlen, und endlich gleist und
funkelt das blendende SonnenanÜitz selbst über
seinen Gipfel herüber. In das graue _Nebelmeer
das, die Nähe seiner Gegnerin fühlend, sich scho»
seil einer Weile _unbehnglich gereckt und gedehnt
hat, kommt Leben und Bewegung, Die dicken
schweren Schichten heben u»d teilen sich, steigen
höher, bilden von einem Gebirgszug zum andern
über den See hinweg luftige Brücken, _zerflattern
hängen noch ein Weilchen, wie duftige Schleier«
grmebe in der Lust, und vergehen, verwehen! In
goldenes Licht sind Berge und Tal getaucht, «ine
göttliche Wärme durchflutet die Luft, diese wunder-
voll _berauschlnbe Lust, die man wohl mit allen
Sinnen _auskosten, aber niemals beschreiben kann_.
Eine Luft in der die Berge so nahe, so klar und
scharf gezeichnet stehen, daß sie auch nicht da«
geringste Fleckchen, an ihrem schimmernden Winter-
kleid« verbergen und die steil abfallenden Hänge
nicht bie kleinste Schrunde verheimlichen können.
Stolzer, freier «I« im Sommer scheinen die Gipfel
emvor in den Himmel zu streben, der sich _liesblai,
und wollenlüs übe: diese Erdenhcrrlichteil spannt

Und mit der Sonne erscheinen die _Menschleir
und gehen an ihr Tagwerk. Ein Tagwerk, das in
Sport, Sport und immer _nnedei Sport besteht

Jeder ist von diesem Fieber befallen. Zehn, fünf-
zehn Jahre vielleicht hat man keinen Schlittschuh
mehr am Fuße gehabt, aber hier wird diese Kunst
wieder aufgenommen und fleißig geübt. Kew
Wunder bei den verlockend _mohlgepflegten Bahnen
Die werben an jedem Morgen mit dem _Schabeisen
geglättet, mehrere Male am Tage gefegt, und cm
dunkeläugiger Italiener läuft mit Eimer _unl
Schöpflöffel bewaffnet umher und gießt alleRitzchn,
und Spalten wieder hübsch au«. Und wie es sich
auf Skis läuft, muh ««türlich der WiMischas_«
halber auch versucht werden. Und ganz _erstaun!i<5
ist es, welche Unmenge von Geduld der sonst st'
ungeduldige Großstädter da auf Vorrat hat
hundertmal fällt er in den weichen Schnee, hundert-
mal rappelt er sich wieder auf. Schwerfällig, wie
eine mit zu großer Last _beladene Ameise, krabbelt
er immer wieder den Hügel hinan, um immer
wieder da« Abfahren zu versuchen, und er nennt
da« stolz „Skiläufen", trotzdem er es meist auj
einem ganz anderen Körperteil als den Füßen
erledigt. Aber die Hauptsache dabei ist ja der Auf-
enthalt und die Gymnastik im Freien und _dos
fröhliche Gelächter, da« der eine immer für den
andern bereit hat_.

Leidenschaftlicher noch als das Schlittschuh- und
Skiläufen wird das Rodeln betrieben. Kind«
und Greise, Jünglinge und grauhaarige Matronen
alle, alle ziehen mit ihrem Echlittelchen los, um
sitzend oder auf dem Bauche liegend, di« glatte
Bergstraße hinunter zu lausen. Die Anfänger in
etwa« gezwungener Heiterkeit, die Routinierten mi!
_iibnk_«e_«m lächeln den kritischen Blicken der Zu-,
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gleichbedeutend mit der Frage de« Fortbestandes
der Duma, so beginnt Wl. Hessen seinen Artikel.
Denn es ist llar, daß ohne ein solche« eine Duma
in der auf der rechten Seite die wahrhaft
russischen Männer und auf der linken
Seite die Sozialdemokraten und
Sozialrevolutionäre ihr Wesen
treiben, nicht existieren kann. _Wr die Rolle
eines solchen Zentrum« ist, sollte man meinen, die
Partei der Kadetten prödistiniert. Aber, um ein
solche» algeben zu können, muß natürlich zuerst die

Partei selbst von der Notwendigkeit dieser Aufgabe
durchdrungen sein; für« erste ist aber diese« Be-
wußtsein in den Reihen der Partei durchaus nicht
allgemein vorhanden_.

Der Grund dafür ist nicht schwer zu finden.
Wie bekannt, hat sich der _Wahltampf fast überall
besonder« in der _Provmz, zwischen der Opposition
einer- und den _Oktobristen und dem „Verbände de«
russischen Volk»" _<md»n_1eütz _avgeMli. In
der Pravinz kam e« an vielen Orten zur
Bildung eine« oppositionellen Bloc_« und nur in
den größeren Städten, besonders in den Haupt-
städten, kam e« auch zu einem heftigen Zusammen-
stoß zwischen den Kadetten uud dem linken Bloc,
Diese Kampfesaufstellung wirkt natürlich jetzt noch
nach und die Kadetten aus der Provmz fühlen sich
noch immer als Teile der geeinten Opposition. Sie
ziehen daher die Rolle eine« unselbständigen
Oppositionsschweife_« , der eines selbständigen Zentrums
vor. „Zusammenarbeit mit der Linken unter allen
Umständen", „Unterstützung der geeinten Opposition
einerlei durch welche Opfer" — das ist die Losung
dieser Leute, die aber dadurch nicht nur die Partei
der Kadetten schwächen, sondern sogar deren selbst-
ständige Existenz aufs Spiel setzen. Dabei ist
nicht _«mher Acht zu lassen, daß diese Losung auch den
linken Bundesgenossen einen höchst zweifelhaften
Dienst leisten würbe. Denn, wenn die Kadetten
mehr nach link« rückten, trieben sie auch den linken
Nloc noch mehr nach links, ma_« nach der bisherigen
parlamentarischen Taktik zu urteilen, _garnicht zu
demVerhalten de« Nloc« passen würbe. Daher ift
zu hoffen, daß über kurz ober lang die Kadetten
dies« elementare Wahrheit erkennen und _bnu _zre,
mal _Sri ihre Rolle ausfüllen werden."

Nachdem dann Wl. Hessen die verschiedenen
Parteien, wie _Oktabristen, denen er, wie gesagt,
wegen der törichten Freundschaft mit _Kruschewcm
etwas skeptisch gegenüber steht, Muselmänner und
polnisches K»!« hat Revue passieren lassen, kommt
er auf die Arbeitsgruppe zu sprechen, ohne diekaum
eine Majorität herzustellen ist. „Man darf eben
nicht außer Acht lassen, daß die _Arbeitsgruppler
der 2. Duma sehr wenig Aehnlichkeit haben, von
denen der eisten, Ruch sie wollen jetzt nicht die
Duma z» revolutionärer Propaganda, sondern zu
gesetzgeberischer Arbeit benutzen und wollen sie daher
unter keinen Umständen mit leeren Händen zu
Haus« erscheinen. Um aber diesen Umschwung in
der Linken richtig ausnutzen zu können, ist es vor
allem »öiig, daß die Kadetten unerschütterlich ihre
Z_entrmnsposition festhalten. Jede« Schwanken
nach links, wodurch der Einfluß der radikalen Ele-
mente, uor allemaber derjenigenaußerhalb derDuma
auf den linken Nloc gestärkt wird, fördert nicht
die Einheit der Opposition, sondern zerstört sie."

„Nie gesagt, wir halten unter den jetzigen
Umständen einen Zusammenschluß für unbedingt
notwendig; aber nur in dem Falle wird er für
die _Dmna und das Land heilsam sein, wenn es
eine Konzentration aus die Zentrums-
p«siti«n hin ist. Möge die Partei der Kadetten
genügend Mut finden, um nicht nur ihren Feinden
nach recht«, sondern auch ihren Freunden nach
links zu sagen: ^'v Luis, i'v r««t«!

Wir haben so ausführlich über diesen Artikel
referiert, weil er, unserer Ansicht nach, mit groë
Klarheit nicht nur die Notwendigkeit der Schaffun«
eines arneitsfähigen Zentrum«, sondern auch di«
Gründe für die von den weitsichtigeren Köpfen

der Partei der Kadetten als notwendig erkcmnlc
Rechtsschwenkung darlegt. Ob beides den Führern
gelingen wird, hängt im Wesentlichen davon ab
ob es möglich sein wird, den größeren Teil der
Proninzverlreter der Kadetten auf ihre Leite zu
ziehen. Erweist sich da» als ausführbar, s» ist
die Existenz der Duma gesichert und dann kami
die Partei der ,,Friedlichen Erneuerung" sich
rühme» , trotz ihrer vollständigen Niederlage im
Wahlkampfe, in der Duma doch Sieger geblieben
zu sein.

Zum Schluß wollen wir nur noch darauf auf-
merksam machen, daß zwischen diesen reifen Aus-
führungen und dem seichten Geschreibsel der hiesigen
Pseudotadetten in den Rishsk, Wcd, ein himmel-
weiter Unterschied ist und daß es ebenso wenig
angeht, die Oktobristen nach dem Rislisk. Westn.
wie die Kadetten nach den RWl. Wed. zu be-
urteilen. Diese beiden aus Rußland hierher
importierten Pflanzen sind im fremden Klima voll-
ständig degeneriert und bilden nur eine Parodie
auf die beiden bekanntesten russischen Parteien, von
denen sie herstammen. _^, 8.

schauer begegnend, an denen es niemals fehlt.
Zur Abwechslung zieht man auch öfter hinaus
nach _Nelvoir, auf dem Wege nach _Pontresina, das
eine herrliche Rodelbahn unlerhäl! , oder nach
Silvaplana am Fluße des gewaltigen Piz _Iulier.
Der große, bequeme Schlitten, von kräftigen Vcrg-
pserden gezogen, ist nicht selten unbesetzt, aber, wie
einen mächtigen _Drachenschwanz, schleppt er zehn
zwölf und oft noch mehr kleine Schlitten nach, die
paarweise neben- und hintereinander gekoppelt und
alle besetzt sind. Da« ist ein Lachen und Schäkern
wenn einer au« der Reihe fliegt, oder wenn e« bei
scharfen Kurven gelegentlich tüchtige Püffe setzt.
Man kann wirklich sagen, wohin man auch blickt
wird gerodelt, wohin man auch tritt, schallt einem
der Zuruf „Achtung!" entgegen. Selbst dem
verstocktestenEngländer, und dem svrachenunwissend-
st«n Franzosen ist diese« Wörtchen, da« ihm den
Weg frei macht, geläufig — übrigen« wohl auch
so ziemlich das einzige deutsche Wort, das sich in
dem _Sportleben hier oben „Achtung" verschafft
hat. Die meisten, «der gar alle Rodelbahnen sind
englisch benamset und so ziemlich alle sportlichen
Veranstaltungen gehen von Englindern aus, die
auch immer noch das größte Kontingent der Be-
sucher stellen.

Allgemeines und ungeteiltes Interesse erregen
_dieBobsleigh«-Renne n—Mannschafts-
Schlitteln—, die zu verschiedenen Malen in jeder
Woche stattfinden. Vor fünfzehn Jahren war es
als ein Amerikaner aus der Quäkerstadt die Idee
hatte, zwei kleine Schlitten hintereinander zu
koppeln, si e mit einem Brett zu verbinden, und
auf diesem wunderlichen Ding seine _Rodelfahrlen
zu machen. Man erzählt sich, daß er die Ziel-
scheibe aller Witze war. Aber die Idee ging nicht
verloren, und inzwischen ist aus dem primitiven
Uraestell eine nach wohldurchdachten Berechnungen

konstruierte _Maschine geworden, an der noch jede«
Jahr neue und interessante Verbesserungen versuch
werden. An Auge und _Ne>vcn der Mannschaften
stellt das Bobslcighing, das bis zu einer immcnsen
Geschwindigkeit gesteigert werden kann, ziemlich
starke Ansprüche, und es ist zu verstehen, daß gerade
dieser Sport auf die nach Sensationen lüsternen
Nerven der Großstädter einen besonderen Reiz
ausübt.

Aber da« Aufregendste des Aufregenden bietet
doch der „C r e st _a r u n", die, wie man immer
wieder hört, berühmteste Bahn ihrer Art. In un-
heimlich scharfen Kurven angelegt, hat sie ein«
Länge von ungefähr 1200 Meier bei einem Gefall«
von etwa 165 Meter, DnL Herz steht einem still
wenn man die Wagehalsigen, die nur einzeln »om
Start gelassen werden, auf der spiegelglatten
Eisbahn vorüberrasen sieht. Nicht selten _ha<
ein Tollkühner über seiner Sucht, den Geschwind_^
_keiisrekord brechen zu wollen, den eigenen Hall
gebrochen. Dafür trägt aber auch ein „Aobslcigher"
oder ein „Lresta-run" einen in Ausübung seine?
Sports eroberten Arm- oder Neinbruch stolzer zur
Schau als ein tapferer Kämpfer seine in heißer
Schlacht empfangenen Wunden, Wie sagt doch
Puck? _^li_at foul« tde«e illurtü,!« _are!"

Ein anderer auf dem Eise und fast ausschließlich
von Engländern sehr eifrig betriebener Sport ist
das moh! aus Kanada importierte „Curling"
Wenn der Spieler mit einem Rucke das Wurf-
geschoß, das einer guten, tüchtigen Wärmcflalche
verzweifelt ähnlich sieht, über die blinkende Eis-
bahn sendet und andere mit großen Besen bewaffnet
daneben _herhumpeln und wie besessen fegen, damu
die rodelnde Wärmessasche nur ja recht glatt zum
Ziele gelangt, so übt das auf die meisten Zuschauer
eine ungeheuer komische Wirkimg auL,

Dagegen ist c2 ein wahrhaft ästhetischer Genuß

dem _Banbn-Sp_:el zuzuschauen. Wie die großer
schlanken Gestalten der Spieler jeder Bewegung
des Balles folgen, auf Schlittschuhen förmlich dahin-
fliegend, Nerv von Kopf bis zu den Füßen, muß
man gesehen haben, um sich so dafür begeistern zu
können. Es ist übrigens hier der einzige Sport
an dem sich das weibliche Geschlecht nicht attir
beteiligt. Denn selbst auf dem _Eresta_^Run, diesem
gefährlichsten Felde, kämpft es, und zwar nicht ohne
Erfolg, mit den Männern um den _Siegespreis.

Mit der sinkenden Sonne und der damit wieder
eintretenden Kälte strömt alle« in die schützenden
Mauern de« Hotels zurück. Und während draußen
die Firnen in goldigem Rot erglühen und das
scheidende _Tagesgestirn eine unvergleichlich zarte
Farbensymphonie über Berg und Tal zaubert, findet
drinnen bei dem üv« o'e!u<:_^ _tes,, der in jedem
Hole! eingeführt ist, die Reunion der mährend des
Tages getrennt Spöttelnden statt. Wobei der un-
befangene Beobachter mit stiller Genugtuung fest-

stellt, daß es nicht nur ein Jäger-, sondern auch
ein recht gehöriges „Sportslatein" gibt, bei dem
sich die dicksten Balten biegen können.

Von der Teestunde an gehören die Gäste mit
Haut und Haaren dem Hotel: ist der innere
Mensch _etwas aufgewärmt, der äußere nach all
den Anstrengungen etwas ausgeruht, dann gelM
ans _Toilettemachen, und wenn um V28 Uhr die
Dinerglocke durchs Haus ruft, dann strömts herbei
aus allen Ecken und Enden. Aber in welch ver-
änderter Gestalt! Die Schönen, die sich am Tage
nicht dick genug mit Schleiern verhüllen konnten
wollen den Geiz, den sie mit ihren Reizen ge-
trieben, wohl wieder gut machen, indem sie das
Dekollete fast bis zur Unmöglichkeit treiben. Und
die Herren der Schöpfung, die am Tage nur die
Nasenspitze aus ber weißen Wollmütze zeigten, er-
icheinen nun, in langen Pantalons nnd in

der _feinlichen Zierde des Fracks. Und
wirb am Tage gerodelt, so wird am Abend
„gcruddelt", und einige der elegantesten Vertre-
terinnen de« weiblichen Geschlechts, von denen es
ein offene» Geheimnis ist, daß ihre Ehe mit dem
derzeitigen Gatten vielleicht im Himmel, sicher aber
nicht vor dem Standesbeamten geschlossen ist, sind
meist der Zeitpunkt der Augen und der flinken
redesüchtigen Zünglein.

Doch jede Freude muß ein Ende haben und die
ermüdeten Glieder »erlangen Ruhe für die An-
forderungen, die der Tag an sie gestellt. Lange
vor Mitternacht schon sind die Reihen gelichtet.
Und Ruhe kehrt in die Häuser ein, in denen es
am Tage wie in Bienenstöcken wimmelt. In gött«
licher Stille liegen schon längst die engen Dorf-
gassen, wie verzaubert schläft das ganze Tal. Und
hoch und hehr spannt sich darüber da« tieft laue
_demantenbesetzte Firmament, ein Firmament, wie es
nur die Glücklichen imHochgebirge erschauen. Dann
schlägt auch, zu ihrer stillen Freude, die Stunde
der Ruhe jenen armen Menschlein, die nicht das
Verlangen nach Sport und Genuß, sondern der
Wunsch nach Gesundung hier herauf in, die Berg«
getrieben. Die am Tage beiseite stehen und mit
sehnsuchtsvollen Blicken dem übermütigen Treiben
der anderen zuschauen, und die nachls mit wachem
Ohr Stunde um Stunde schlagen hören . . . Doch
St. Moritz ist ein Jungbrunnen und ein Gesund-
brunnen, Es zaubert den _Vrdenlindern fröhliche
Augen und blühende Wangen an und eine Sehn-
sucht ins Herz, die niemals mehr von ihnen weicht
wenn sie aus diesem _Zaubergarten des Winters
wieder verbannt sind. The» Wolf, (_Nat.-Ztg,)

Neichsduma.
Die gestrige Nachricht von dem Einsturz der

Decke im großen Sitzungssaal des _Taurischen
Palais wird wohl überall mit Entrüstung und
Empörung ausgenommen _woiden sein. Denn die
Folgen, die dieser ruchlose _bureaukratische Schlen-
drian nach sich ziehen kann, sind, wenn ihm
auch dieses Mal glücklicher Weise keine Menschen-
leben dabei zum Opfer gefallen sind, unübersehbar.
Der telegraphische Bericht über die im Katharinen-
salll abgehaltene Sitzung zeigt, welche Erbitterung
diese Katastrophe unter den Deputierten erzeugt hat
und es kann nur zu leicht geschehen, das; die bis
dahin von der Duma gezeigte Besonnenheit nicht
mehr bewahrt wird. Kommt es jetzt bei der auf
der Tagesordnung der nächsten Sitzung stehenden
Ministerdeklaration zu einem Zusammenstoße, so
l_ann sich das Ministerium dafür bei
den Regierung« - Architekten bedenken, die trotz
der großen für die Restaurierung aus-
geworfenen Summen (zirka 1 Mill. Rbl,) es nicht
für nötig befunden haben, auch nur die elemen-
tarsten Maßnahmen zur Sicherheit der Depu-
tierten zu treffen. Die Erbitterung der Deputierten
ist, wie gesagt mächtig gewachsen und es erscheint
daher nicht _ausgeschlofsen, daß trotz des Beschlusses
der gesamten Opposition, mit Ausnahme der wenig
zahlreichen Gruppe der _Marimalisten, nach der Dekla-
ration ohne Debatte zur Tagesordnung überzugehen,
jetzt von einigen _impulsiven Abgeordneten die Gele-
genheit benutzt werden wird, um mit der durch den
Einsturz derDecke wieder glänzend zuTage getretenen
bureaukratischen Mißwirtschaft gründlich abzurechnen.
Und dabei kann es nur zu leicht zu einem Zu-
sammenstoß kommen, der der 2.Duma ein schnelles
Ende bereitet. Hoffen mir, daß die von den
Kadetten beantragte Unterbrechung der Sitzungen
von ihnen dazu benutzt wird, um die empörten
Gemüter zu beruhigen und die hochgehendenWogen
der politischen Erregung bis zur nächsten Sitzung
zu glätten. Und hoffen wir ferner, daß das Mini-
sterium unverzüglich eine strenge Untersuchung gegen
die Schuldigen einleitet und sie ohne Schonung zur
Verantwortung zieht.

5 _s

Die erste Sitzung nach der Einsturz-
Katastrophe.

Die gestrige Sitzung wurde um 11 Uhr 33 Min.
von _Golomin im _Katharinensaale eröffnet_.
Die Abgeordneten sitzen auf Stühlen, alle Parteien
durcheinander. Es herrscht große Enge. Nu der
Tagesordnung stehen: ein Bericht der Sektionen,
eine Erklärung des Ministerpräsidenten und laufende
Angelegenheiten. Aus der Mitte des Saales erklärt
man, daß nichts zu hören sei. Der Präsident
erinnert daran, daß die Sitzung unter ungünstigen
Nedmllungen stattfindet.

Tschernoswitow beantragt im Namen der
Kadetten, in Anbetracht der Unmöglichkeit, die
Sitzunq abzuhalten, sie zu schließen und zur Unter-

suchung der ganzen Angelegenheit eine _Komission
z u wählen. Es wird der _Dringlichkeitsantrag ein-
gebracht, da man nicht dafür bürgen tonne, daß
sich die Katastrophe nicht wiederholt, eine Kommis-
sion zu erwählen und die Sitzungen einzustellen,

_Dolshenlow (Kadett!, der auf einen Tisch
gestiegen ist, sagt: „Das Dumagebäube hätte
unserer _Dumaverwalwng übergeben meiden müssen_.
Im vorigen Jahre, als ich gleichfalls Dumaabge-
ordneter war, s ollte es tatsächlich übergeben werben.
Damals war eine Kommission gewählt worden, um
das Gebäude von der Regierungs-Baukommissiiin
zu übernehmen. Ich war in der Dumatommission,
Die Regierungs-Kommission verhehlte uns damals
nicht, daß die Decke im Sitzungssaal unzuverlässig
sei, ebenso die Decke in der zweiten Etage, wo sich
jetzt die Räumlichkeit für dieArbeitsgruppe befindet
und daß sie einstürzen könne. Daher versammelten
mir uns im vorigen Jahre in diesem Räume mit
großer Vorsicht: mehr als 80 bis 100 Menschen
wurden in diesen Saal nicht gelassen.
Daher war es der Baulommission bekannt, daß di«
Decken imSitzungssaal« und in den anderen Räum-
lichkeiten unzuverlässig waren. Für den Umbau de«
Taurischen Palais war im vorigen Jahre eine
große Summe angewiesen worden, wenn ich nicht
irre, 800,000 Rubel. Bekannt ist es, daß diese
Summe nicht _au«reichte, und daß noch 110,000
Rubel angewiesen wurden. Die _Baulommission
jedoch, die die Sachlage und den Zustand der Decke
im mittleren Teile des Gebäude« kannte, hat der
Sache nicht die schuldige Aufmerksamkeit geschenkt_.
Vielleicht paßte dieses in die Berechnungen, ich weiß
es nicht, aber dann sind diese Berechnungen grau-
sam. Fall« dieses mährend ber Sitzung sich er-
eignet hätte, wäre die Hälfte der Duma . . . .
(Lärm), Ich bitte um Entschuldigung, meineHerren
wenn ich ei» wenig abgeschweift bin. Ich sage —
in Anbetracht dessen, daß das Dumagebäude in
die Verwaltung der Duma übergehen muh, find
wir im Rechte, darauf zu bestehen, daß bei der
Untersuchung der Angelegenheit _inietreff des Ein-
sturzes der Lage an der Untersuchung des Ge-
bäudes unbedingt Experten von feiten der Duma
teilnehmen. Außerdem müssen die Deputierten
auch an der Aufsicht über die Inordnungbringung
aller Teile des Gebäudes teilnehmen, damit wir
eine Garantie für unsere Sicherheit haben. Möge
das Präsidium dem Minister des, Kaiserlichen
Hofes die Notwendigkeit unserer Teilnahme an
der Aufsicht über die Umbauten, sowie an der
Untersuchung der Ursache ber Katastrophe, er-
klären. Die gegenwärtige Sitzung muß aufgehoben
werden."

Kapustin (_Oktobiist,Kasan) : „Unter den gegen-
wärtigen Umständen ist es unmöglich die Arbeiten
in der Duma fortzusetzen. Ich schließe mich daher
dem Vorschlage der Kadetten an, die Arbeiten in
der Duma zu unterbrechen und das Präsidium zu
ersuchen, zusammen mit solchen Abgeordneten, die
technische Kenninisse besitzen, den Vorfall zu unter-
suchen undMaßnahmen zu treffen, um eine gefahr-
lose Versammlung der _Rcichsduma an einem
anderen Orte zu ermöglichen," (Andauernder
Applaus. )
I_waschtschenko (Monarchist, Minsk): „Wir
müssen dem Präsidium unsere tiefgefühlte Dank-
barkeit ausdrücken, da es verstanden hat, daß es
notwendig ist, unsere Arbeit fortzusetzen, indem es
uns hier versammelt hat. Denken Sie an den

Ausspruch Peters de« Großen: „Zeitnerlust ist dem
Tode ähnlich." — „Ich schlage vor, die Sitzung
fortzusetzen."

AIeIsin _« ki (Sozialdemokrat, Petersburg)
sagt: „Als ich hierher kam, wunderte ich mich
durchaus nicht, daß die Decke de« Saale«, in dem
die Volksvertreter sitzen, eingestürzt war. Am aller-
stärksten sind die Decken im Ministerium des Innern
und im _Polizeidepartement. (Beifall. Rufe von
recht« : „Hinaus!" „Fort!") Der Präsident er-
sucht darum, Ruhe zu bewahren und die Frage in
der weiteren Sitzung zu beraten. — Nach einem
späteren Bericht sagte Aletsinski: „Ich beantrage
das stärkste und zuverlässigste Gebäude in Peters-
burg auszusuchen, sei es selbst das Gebäude de«
_Polizeidepartements, der städtischen Duma oder ähn-
licher Institutionen, und dort unverzüglich die
Sitzungen wieder aufzunehmen. Da« Volt wartet
auf da«, was die Volksvertreter sagen werden.
Wenn das Volt erfährt, daß über den Köpfen
seiner Vertreter die Decken zusammenkrachen, wild
e« verstehen, die entsprechenden Schlüsse hieraus
zu ziehen."

Kiupensli (Monarchist, Nessarabien) : „Da
es Personen gibt, die die Debatten nicht anhören
können, so muß die Sitzung aufgehoben werben.
Ich wünsche nicht die schmutzigen Insinuationen zu
verstehen, die Unschuldigen angehängt «erden.
(Lärm, Der Präsident schwingt die Glocke.)
Zweifellos werden wir «inen Raum finden, von wo
aus das russische Volk uns hören wird; dort werden
wir keine Andeutungen machen, dort werden mir
arbeiten." (Lärm. Applaus bei den Rechten.)

Nach einigen kurzen Reden von Schulgin, Nog-
dcmow und _Bulat, teilte der Vorsitzende mit, daß
ihm ein Antrag von 80 Abgeordneten zugegangen
sei, über die Frage der Unterbrechung der Debatten
zu ballottieren. Die _Reichsduma beschloß einstim-
mig, mit Ausnahme von _Iwaschtschenlo, die De»
batien abzubrechen.

Darauf stellt ber Präsident zur Abstimmung
I) die Sitzungen zu verschieben, was fast
ein stimmig angenommen wirdund 2) dem
Präsidium die Sarge dafür aufzutragen, andere
Räumlichkeiten ausfindig zu machen
und zur Untersuchung der Angelegenheit eine
Kommission zu »nennen, was einstimmig ange-
nommen wird.

Darauf wird die Sitzung um 12 Uhr 15 Min.
geschlossen. — Anwesend waren Stolyvin
_Echwanebach, Kaufmann, _Schtscheglowitow, Schau-
fuß und _Ismolski.
_Beratuna P. U. 2t«lypi«« «lt Golowin.

Nach Schluß der Sitzung wurde der Präsident
in den Ministerpavillon gebeten, wo sich Stolypin
und die Minister befanden, die während der
Sitzung anwesend gewesen waren. Nach einer
kurzen Beratung wurde beschlossen, die an
der Decke intakt gebliebene Stuckatur in Ordnung
zu bringen und eine Leinwand auszu-
spannen, wodurch es möglich wird, die
Sitzungen Mittwoch, den ?. März,
wieder aufzunehmen. Nach Aussage
von Architekten erklärt sich der Einsturz dadurch
daß der Saal früher als Wintergarten gedien!
hat, ber nie geheizt worden ist. Die Sitzungen
der ersten Duma haben im Sommer stattgefunden
wo der Saal auch nicht geheizt wnrden ist. Jetzt
hätte bei den mit konischen Nägeln befestigten
H olzbalken unter dem Einfluß der Heizung
und der Ventilation, infolge des Temperatur-
wechsels, unvermeidlich eine Veränderung des Um-
fanges eintreten müssen, als deren natürliche Folg«
der Einsturz der _Stuckatur anzusehen sei.

Te« Sitzungssaal
bietet ein traurige« Bild der Zerstörung dar. Fast
dreiviertel der Decke ist mit der _Stuckatur und der
Verschalung eingestürzt. Die Decke ist in der Mitte
gerissen. Die herabgefallene Masse ist in zwei fast
gleich große Teile zersprungen und auf die Abge-
ordnetensitze der Linken, des Zentrum« eine« Teils
der Rechten niedergestürzt. Die eingestürzten Teile
der Decke bedecken in einer zusammenhängenden
Masse Dutzende von zertrümmerten und demolierten

(Fortsetzung auf Seite 5.)

_Henrichen _vanl_« llllen.
die meiner am 1. März c. so freundlich gedacht.

_^l,. _N8l»«U.

^^> _6.<5.
V>>_^ kudtenberg

sinä sckön!



Ztaat_^_heates.
_Vonnabend, den 3. März l_»l!7,

2 Uhr nachm. Kleine Preist. Unsere
Don Juans. _Gesangspasse in 4 Akten
»°n Leon T«ft»n>, Musik _vi>n _Fionz
Mth u, Ud, _Ferron,

Abends 7/2 Uhr. Klein«Preise, »>e
«eisha. _Qpnltle in 3 Alten«. Sidney
Jones,

2o»_nta«, le» 4. Vtärz _I8O_7
_niichm,2 Ul_,i, Kleine _Pleise, U»<«c
»a»e. Lustspiel in 8 Allen von Pogson.
Zl»»lfche »r«utw»!>nn« (Nulle«».

_Aiend« 7>/_, Uhr, Große Preise. Die
lusti«e Witwe. Operette in 3 ÄNen
von Franz Lehär.

_Montaii_, den z. Mal, l»»7
?>/2 Uhr. Mttelpreise, _Husaienstetcr.
Luftspiel in 4 Akten »on G. _Kadellurq
und R. _Skomronnet.

Dienstag, de» 8. Mär, _19«?,
7 Uhr, Große Preise, Ainnn, V 30,
Die Wnlkü«.

!
II.5_ta<lt.che2ttl'

_Ionnaben», »n_> 3. ivtcirz, _nachni,
zu ennähigten Preisen: >,D»l Juden",
Drama in 4 Akten von Tschirikow.
Beginn >'22 Uhr.

Abend«: ,,«z»n!usch!n« «wder_"
_Trama in 4 Akten von S. Naidenow.
Beginn _>_M_, Ende V-HUhr,

_Zonxtag, den 4. _Vlar,: _Letztc
Ülachmiltags-Norstcllun» ,. Zum9,2!al:
Der _iunai 3ld,er, in 6 Akten, aus
dein französischen von _T. Schtschepkina-
._ûpcrnit.

Abends: _Aijchicdsbenefi,d.TlUPPe.
! ! _3ic _Vchuluniform, Vaudeoille in

1 AN,
_> >«e»n oder Genie u. Leidenschaft,

Drama in 5 Akten von Duman,
_beord, »on P, Weinberg (2. Akt!.

I) Iugendfturm» _Zzenen aus dem
Alltagsleben m 8 Alten r,on Na-
sumowsli _<3, UM.

4> Die »_clbotene Frucht, Lustspiel !n
3 Akten «on W, Krylom (2, Akt).

5! Vtüria _Stuart, Drama in 5 Alten
von Schiller, ins _Russische über-
tragen °on Puschkin s3, Akt),

_«> Die _«omantil_«, Lustspiel in drei
Akten von Edm. Rostand, in5l
Nuss, übertragenv. T, Schtscheplma_»
Kunerni! si, Akt!,

7) Unti uc schlägt deneigen«» Herrn
Posse in t Akt »onI, _Tasulin,

Unter Mi »illung l> _iianzen _Truppc.

Volliküche, _RitMlistrahe.
_Zonnlag, den 4. März: _Vossill_«,

mit Piroggen, Schweinebraten mit Kar>
_toffeln und _Vurken, Kissel, Kaffee,
Tce, Nilch.

Montag, den ._»>.Vt«, : _Lauerkol_,!'
luppe, _Zmiebelklop« mit Kartoffeln,
Manna mit Zucker und _Kanehl. Kaffee,
Tee, Milch,

»«eckMiche.
_Txnntxg! den 4. _Miir,, präzise

« Uhr »_lends:

v. VM-Kichcnlonzttt.
Reservierte Plätze zum Altarchor und

Mittelschiff 5 3« Kop,, zum Seitenschiff
frei, nur muh jeder einen Tert vor-
weisen. Texte _k 15 Kop, u, die Vin>
liiuslarten M den «_seroierten Plätzen
sind am Sonntag, den 4. März, von
_s Uhr ab im St _Oertrudhei«_,n haben.

_Gtlellschllft _IHhMie"
Vt»nt«g, den 5. März l9O_7,

9 Uhr:

6e5_eMger Ildenä
im Tckützenhause.

_MeMankche unä _deutsche

M ßllMllMMg
_^t verschiedenen Preisen,

_^^^^HÄ für
Schulen

u. bäii_^_Iichcn
_fNNWM' Gebrauch in _großer Aus-

nmhl. Verkauf unter Ga-
rantie und auf Abzahlung.

t>. cowicke
Riga. _Nalstallftraße 18, Telephon 2773,

_romM
^» «Mptioklt

_Nilllll UMsiü!,.

Kartoffeln
verschied. Torten zu haben _Turmstr, 4,

Elle Iol°!>sr«ze. 1. K«ll«.

M _«n, e. »2« M

_HlimmkiHMert.
» _ll»»»t«n! _8^»I von N, 3,IN biz

?b Top,, _Lzloon _^
8, l_.tN

fÄNorWä_^_HflntLliizl.
L»rliii«r _HWWM I?MÄe.

t>>-, «<>_ni »«_ts, 33 _vt«.H.vi_« <3ev°rde-V«i.

kinnianÄ.

_^
_^U2

_liloscher_^_eltess.
_«oscher-Meth

_HU««i_?_e _?_zori!!_2nteii:

L. _^_lll2l 8_>M8. IU82.
«,ü«s»!«»««es»n«t»!t_.

VsrLioksi'unFz - _LszsIIzokaN,

V«!>«!n!,«l»!!««» <, ^«««««
^>,,Ü!^!«»«<7!!»<. <»uu,uuu _nlll,

I_'»N«I_>, I>«b«ll8_>, 8««- n, I_/»li6'
_trHUVport Velziellernußeu,

öesßl. Lollebtiv- unä lüul«I-
versiebsi-lulßeu _ë8«u _NutsU.

l_lli I_^_iV_', ü»t> Uni üui!«>z:

L. v. Lokoopff

_fazching
Maskenkostüme

sind ,!> ««_rmieien kleine Jungfern»
_stiaße ?lr. 3, _Qu, 4.

Elegante, originelle
M«ske«°CostüWc

für Herien und Damen »_crdin billig
«_ermietblt gi _Ichwimmstr. 21, 3 2r,,
I !«. _si»«:»_,«_,_'.

lilezüiltt MslenWm
Wh TminoK

»erde» billig »ennietet Wallstraße?,
Qu, 2, Telephon _Nr, 2W1,

ZllllusLsbr.i'_^u_^l
<mI_irlu« 8»<_2lN»n«!l,,

_Pauluccistraße.
Von_^_abend, den 3. März lW?,

2WHttßellNM2
Anfang 3 Uhr nachm. n, 8 Uhr abends,

Kinder _unentaeltlick.' Ein jeder
Besucher dieser Vorstellung hat das Recht.
ein Sind unter 1s_> Jahrenunentgeltlich
einzuführen. Zwei Kinder gehen auf
ein _giotze_« Villctt,

ürozsez l!l!näesfe5t.
«_lnftrcten d. GumnaflilcrNllüiaten

_familie llelzon.
Auftreten des Phänomen. Springers

vom _Piedeftal

lierrn )Ilfreä.
Um 8 Uhr abend«:

2l055e päsaäe-yorzteUung.
_Nnftreten der _neucnaag. _Uitistc»_.

Eine Ileise in _lie Hölle.
In der 2, Abteilung dieser Vorstellung
_gelangt zur Aufführung die große

»_allett _< Pantomime in 3 Alten:

Indien.
Morgen, Honntag» den 4. Vtärz e.:

_^ gnße Feft-Vüiftellllllgeil.
Anfang um 3 Uhr nachmittags _u,,D

s Uhr abends. Ein jeder Besucher der
Tagesvorstellung hat dasRecht, ein Kin2
unter 10 Jahren frei einzuführen.

ZirkuZdiretior Enrico M. _Truzzt.

h-5 O_^ <?><< Wallstratze .>»28

_^^M_^^_H
«_nvfiehlt:

_^ _^M^^)i' _Spielwaren,
_^

_̂V_2»V _/ Mauken, Lau,!-
^^_H_^^_Wi_^M^^ <>>»««, _Laudi

^«^^^^ füge-Werk_^ug«
!p«»<«!niihen, »lasen, _Maultr»«-
_nieln, Lie» «theimometer_, _WaU_>°
_teufel, RnaUsc hoten, 2ch«^>!n«neH,
_Funlenspiele, Z»nb«z»)lindel, lh«-
_Ipiele, _K»pi«l-Qld n, _Monoele«,
_Lnftschlangen, N»nfetti> «iat«°
schlangen, Undreeb»ll»n«, ph»t««r.

Apparate schon von 70 Kop. an.
Poppen all« _«lt »erden in N«p«>
«ltul »nge««!n>n«n«.billig b««chn«t.

Wallttrafie _Nr, 28.

(_lxt!_-«n <!« _x»,x_)

Haarfarbe
_^

M>D_^ erfunden »»«P»l>

/^_W^^M _5«»i0la,Warschau,

^>R _^M Haarfarbe, mit der

_WlMjjW _^
M««raun, _chatain u,

>_DM_^ _^^^Wblond
salben

kann.
^>>^^>^^^^Flac°n« zu 1Ml,

5U Kop, und _Proleflacon_« zu 80 Kop,
sind zu haben in Riga bei den Herren

Kl«», l.»»» < <?»>,

und in allen Droguen-Handlungen,

_Mbinsr _MolzrMNNNSSllsr?Hrk.
_^WMD _^_uUllb_« c. ««ll. §_DM_^

_/ MÜerMÜMUss _«lö8 _vnilztaUllig _umzebMen _NeztaurMZ I.li!._^
_^

_fllmiüen-8»»! n«l»«t Kebeni'iwmsn im- _^.uLnedtuiißell. Liilzril-I»»! mit fi_^nlüskelien Lzi-amdai-Li!!»!_' !!«. _Exquisit« Xücli«. _lletriinice
_vau äeu

rpunmiüirtezt?!! _?ir»_eii.
_^

!Z_^ »uilet seössnet
b«

3 _Vkr _««ckt,. _°lß_>- _^15 ä_«i _U_^u_«_, i c, älsit._^>, _y_^ff_^ _g«ütlnet _bk 3
_Ulvr l1_«_lvtz.

^«

8_AU8lKiN8trUM6Nt6.
_^ für _Uw_!>°«t«s, 8°>«!>« X, «»»»,

_^R_^iM^^^ _Vinlin«», uiul

_tizene UeiHzMe iüs _llzzinztliiinmle.

_^. _Nelllieb. _kngl. Nllguin.
---- ?iei«ULt« lroi. >---

» _Honntag_, den >l. März l.VN7_, Nachmittags 2 Mir:»

l Nstlilhes _Loncelt
in dir

»Städtischen Synagoge,»
Peitau-Strahe Nr. «/»>

»KM .Allttt lllll! _Wr Ncser TliNglige unter»
» Leitung lies _MigentenN. Lelv2N_<_VsziNM8_ll_5.»

_Villete sind zu haben von heuic üb bei den Vorstehern »
D der _Lhnagogeund in den Handlungen der Herren 8, _^, Liecii-

_^!» _mznn _«. 8ü!ine, Sünderstr, Nr. ?.!.. Naz«>it!_iz>, Tünd« >

W n«^' _'.'Iv , I,!, /^, 8, _«aikzpzi-, >!c,ltsua,'-.'!v,1_ ,̂
In der «»«»»age findet lein _Villetverkauf statt.

_^
MW,!»» ««»»!««»!! !>»«>!> «»»!»l

Sexyerbe Verein.
5onntag, äen «». _Mw 1907:

UGO-Nachlliillze
im _neudecorirten _Haal.

Mßllllislljc _Allellllulltttljllltllllg mit _Tunz.
Unnummerirte Plätze. Vorverkauf Sonntag, den 4. März,

von 12—2 Uhr Nachmittags.
CassenöffnunZ 7 Uhr Abenw. Anfang 8 Uhr AbendL. Ende

2 Uhr Nacht«.
Gintrittspreis «tt Kop., incl. Wohlth.-Steuer,
Fremde können durch Mitglieder eingeführt werden.
Mitgliedstarten sind vorzuweisen.

3ic bans- null VttgiiügWs-CMMisssüll.

_lliizi!«!!!»!!«illl üililll! . Xmili_li.
Nülilizlizilili! Lezeülilillt.

Im 3_HK19 6er 8t. _^_od_^uu!L-6iIäL
«»!!«_,», !<. 12. «_35l, _ !̂>, 8 _Hbl,

1. _co_^cLk'l
äß8 8ekllier_<llrellß8tßl8
_imier I_^_sltnnA ä_?F _DireotorF _Hyrru
Lull!» von 8»ü>«»n-Mi>>me!«_hesn«
unä unter _Mt_^ii-IiunF _«_iyz ?rl.
««,-i« v»i> 5«!>!>m«!l_> imi _?il,

«»»V 5°>><!_n>!«!-z.
« _rnooil_^_UU._' T

1) _Nllvoitnr« »I)!o 8e«!>!>i>le _iez
_?romotQsuL" Neytliovon. 2) L_^M-
püouiö H-moU (uQvoUynäet) I. _L_^t_?
Loliubyi't. 8_^ 2 _Vosssl_^_rie _^_us _It^>
_^220 _l.e»no_»vllll», l>, _Nr _iz<

_^ _V»!f.
_^_l l,_U. 8_cl>»ll!><!^). 4) _^ül_^i«cbe
_'I'rilo_^io »»m«!_"_»!, 5) I_^_lllltHlw _Uder
uu_^2._riFobo _Nlorivs l.!8it. üiavisr
mit Nro!_i««t_«_bez!eit!ii!_ß s?r_!.U_»ri«
v. _^_cdilm8l^). 6) _^. _^_Vie_^eulieä
_I»sn«s«>^. °, _2°iüpii>e«z>»!«!. (_klli
Oiodeätor von _6niäa von _Ä2MF0Q-
HimwLlätiyriUl). 7) 3.. Di« küssen
8»!><>>e_»lli»_j». b. ^?ioëll!i«H _Ls»-
_i«o>!»n!ü»<l, °, _Voze! im ^?»Iäe
I»u!>«st, <?ll. _H. _sodLubei^). 8)
3uit« _«Lizuiä _^orz_^_Ii_«_" L_>_°>«g.

e»ni«^Oiiz«> I _N«>«>>»U5 ä.
ll«°«t p. !»«!<lne_^.

D !l«»>»«n _» 1 MI. _u. _6N Top. dsi
_^

W> ?._Ileianer. U>

_^ _^^
^» I1_«3 _?ei»«t«, ^«« in Hei _^W _, _)

>
_^ _^^

e>!»0»>»!<«ü.s»!>N<!,<>»N ssü-
Hl lM <

1,_^WD IßM ii« L!>o<!»>»!!e»l!»r><« _^W _>M^/"^

^^ _Maximum ^^
» _MaLsxin _0l,uc«l2<le (^II_^_LK W

_Huoti _vosillglicil geeignet lUs Ve!_°!ie««ei-unss von 8usifl_«n UNI_< 8äu<:en, Vl)!- f<2<:!i2NMlmZen _«!>_-!< lli-ingenll _gew2l-nt_.

, , ,

l» Weberstraßo ««

A.Stepßan's ElMlg-Swgrllph
Von _Honnibcnd, den3. bis K«!t»g, den 8. ivtiilz _incl,

22snev2l in ll!_2_X2. Der _limum äe§ _schlachten
und viele ündeie _humniistische Szenen,

_^- Jeden Sonnabend neues Programm. -

/^ lllMiallmtel' /^ 3
W 8»>_int»», Heu 4. Mi-l °: _^^ M W

_^
»86 vlllÄelllllM. _^ X
I_f_»o!_im, ll_»Id« _Ü2««_euxi«_iL«, ^^

/_> In _deiHsn VorLt. Hz« _^_SLHmie nsns /
_^^ l ^^^

s ^>^ _«.«« _^ublnl.e«»n«l, s ^< A
äaz d««to llkuLüL, Duett. X

eu5^»v Lonns,ÜUMNI-W, _«.»e'sou-ssmo,X!»_eI.I2_^2NN2, 2
Lteii_» Iuo!i«i«!<2 u. _». M

««««»»_OOSWlGOOGOOGOGOV

Lllnilltnl'el _unll _Lale N. (^run_^valä, !
»zvVll»_w»_n. »_n> >7> _lVw_x_doQ 1528. 3«»,r 8«_ß!»_not«8 s_^milien. L_^f_tz,_'

«mpti«_bIt

in v«l3°nisä«i!_ei _CrtzmslMInnss, ll«!««», »<«,»!«» «««.
«n_^vio _tH_^_Iicl_, _Oi5_»l!e5 lll«»«»I»»l«n», p»>n«»len» u ll«»»«p<«:»nle«:_^
von _Ll> _Xop, bi« !LN I_5_»I>, NW ?lunä, _0!,«>«:«»!_2«le>>, «>«^,>_l>»n Ulla >

llVki'Vl'Vn«» mir yIskt5_J3odsm I_^_strisn.

_^
-Ü_3<,«>, _NI

II«^!,_Zl1 M >>

MMM >
MMN«I8ll »V , ,

Gewerbe Verein.
Sonnabend, den 3. März 1807,
in allen festlich neu dekorirten Räumen:

WWW
Für Mitglieder des VeieinZ und die durch selbige

eingeführten Gäste _(Nichtmitglieder), Alle Teilnehmer des
Feste«, sowohl D«nen als auch Herren, haben in Kostüm
und _Mngke zu erscheinen.

ßnicil müssen, _sM sie sich zu imMien Beulen, unter
«W jW» cincli Froslüizuz ti»«e_>i.

_Ner Eintritt ohne Maske unk Kostüm ist nur den-
jenigen Personen geswUet, welche infolge _ihreL _Neiufez sich
nicht kostümiren und _mllskiren dürfen_.

Vonl Uhr ab ist die Demaskirung gestattet,
aber nicht obligatorisch.

_EmtrittKPieiS für Mitglieder 1 Rbl. 60 Kop.
„ „ Damen 1 „ 60 „

„ Gäste 3 „ 10 „
(incl. _WohlMgleitZsteuer).

_Mnlatz 9 Uhr Abends. Schluß der Musil 5 Uhr
Morgens. Schluß sämtlicher stimme 6 Uhr Morgens.

Die Kasse ist geöffnet amI. und 2. März,
ron 8—l« Uhr Abend«; am 3. März, «an 7 Uhr
Abends ab und wird an diesem Abend der Zutritt zum
Hanse um t Uhr Nachts geschlossen.

- _Negren_^te _MIIetZusgabe. _-_^^--:
Mitgliedstarten pro 1907 sind vorzuzeigen.

G M ßM- n. 3ttWW_^4»mMo«.

O««O««O«O«Oz«O««GOOO««



> ämimMoiM_^Mi'kß «I. MlMli8, Nä688a. L

> 5t2tionäre. _kusser_. _Niltt_^^KZKunä _tranzportabie KFlKll_^ ._?_ilK
3_^ztem „_Insimar"

kür LßlßuoktuuF_, XiaMdßltmsuiiF _so_^vie kür _^i886N8okaMokß uuä
_N6äioini8ok6 _2_w6olls.

0«t,°«_pr»vin«n _^5»» «l/V> >»D Hßhertr»3UUFen »»«^I^»D _?°'°i>k<>_° 262-,

ZI IVläill_« Mllil, »°l_> lliclll8l_', t_.3_^ M
dir

V_^_M_^
_,°°

ll. 8.8_ik_4ll8_enrv.IM«. !
_^ ! ^»^ <i«lI'»l_>_L°r _^_elwuzLwIllli!^ _I

8UU Hi«
_,»>«l«ne_^

, »««>»»»» , _lpellieU !t1l _Lozu«! _«uerlciwut vm_^e,
^»Ql»«»«.^»«^», _w «. >>«»««l»u_^,, _^. 8i»!»>»s_«l. «f. 17,l

v. «l«»»,!b_^N«ll «i «lo.

Verlllust Vtrüelleine Ziegel- u.eine _Kchclsckil
»ie sich 7 Werft °on Milau, im Gefinde _Zelming der Telelmüxdeschen Gemeint
befinden. H»f«»»»«ofcn, _Hachelfxditt, H-stHtli«« sl«in«»er Na«, Lok«
für 40 Nerltische, 4 »«nnlfen für Köcheln, 2f«n für _Glasurirennen. sleln««
»»sn«« für 3!X> Arbeiter, _Ublegelonnncrn, N«cli>fen, _heirschaftlichc
steinernes _2«stücligeK _Haus von 20 Zimmern, Obstgarten von 8 Lofstellen m
etwa 8<X> _Obstblumen, <_lldb«lpl»nt»«e, für den Pächter «in besonderer _Nai
1» «»fstellu_, «an», «it einer l>_is 28 Fuh dicken Schicht Lehm ledeckt, der f«
ssachcln und Fayence durchaus tauglich ist, von Ziegeln schon garnicht zu reder
T« _Fllilvl tlstndei sich _« _kn Äü_^e dt« _WUlxnln _Wusies _Niau, d« N«_e «i«
nach Mg» und _Mtai_» verschifft. Ich »erkaufe zu vorteilhaften Bedingungen st
bill_^en Preis und bin auch bereit, gegen ein Haus in Riga zu tauschen. De
Prei_« lann man erfahren: Mg», Iakobstädtifche Straße 9, /_Vi_>2_»_j! 1>!s»_,«n»,

>e
l
c

z

II

»

.

,

_^
erhlllten eine prachtvoll

>1_N<>>>N _N«^ <_l>DFH °_^ '"cht schmutzend

"' """ ''""'" linlllll_!' ÜWiniliue
_M. unschädlich, — Piew V_« Fl, Rbl. 1,5« und V_^ Fl, Rbl, 2.5«

_llllelnverkM für «U_58l2ns

3r<lglle_«ljlllli!lVllll M«lMer _?i. _3ck2t_2
Vei Einsendung «_on 50 _Kop. in _Briefmarlen große Probe gratl«

_»«-««..>«2. LLLI_.1_^ _^V. 56. «_.»-.".«.>
»l»pl»»l _^12 lc «80,0«l0,«l«l
ll«,«_n»«_l»n««» , ll«,0««,00U

I_^le6esl288_unzen:
»«!»«», »>>_n«>,»^lI, n_»_uvi»>>, »^««»», «>«<«!,»«,,I
W öl, ««»,!«»,ll«»n,»!!!, _NL»«>«», _r>n<»», _r^»»«»^«lU

W ». »»«n, _r««bu_^n ! _»., _s«»_n«, , «!>>»«», _X»»«»,»^,W«> «»nn«»»«_n, »«»»e!!«:>>g, l.nn6»», l._llb«ll:, <»l»,nl,«ln>, l_^«3 >«ei»»«n, «!Nn«:l>«n, _«_Ui»»_,»»«!»!», l»!»»«» i V., W
_!«,!«!««, i «.

_Vermittluuz »Ilvr ballllzeZellälMelloll >
Ir»_i_»8a_^ü«i»M.

_^n- un_«l Verkauf v»n Motto».

>_^nn»l>me von Nepozitengeläen, _xur _Venlnzung _»uf
D

täglilllie olles _lzngese Xünöigunz.
>Vermietung _eizerner _z_^rankfäener in _«len _N»nl W

!<»mm«sn «lsr _Nanil.
W Uebemanme von V/sl-tpapißren in _Zioners äusbs- D

_«anrung un_«l _Verwaltung lo_^en« Nennt«).
Di« Vei'tMpiei'e ließen auf ä«_n _H_^men ä«i' 2iut«r- M

D !«_ß«r, »I« äei-en »uL«<:KIi««eli<!li«« _Ni_^_enwm. _Ilkob _6_eiu Dl
> Nei>3!^_eL«t« _IisNet _6i»L»,uic fürclie «_iekere _Hu_5b«>_v»Iu'Ullß. W

-_^ p<>«< »!»-i »>,. 8e_,_s. 18_L5

VMt._lMoNett. _llew.UM. ^"mm7_^.°3!_°_N,
Loliäe««« ?lei««, Di« fs!«><!_'!l>!-p»««»<i«, ck. ^»_luibut _?ri«ärioi>«t,r, _3°_z«M!>ei,
Killt äirekt lüi m«_iii. _2»u««, (_lol,I,119«). Z««it,_«rii_> i ?>«^ 8e!t_> _8o!«,_!tl

H _^
UU 3« Anbetracht h»_ndelss!»<l,_i!,,

M _^^ MM_^
MMMM MM > I und des g«°ßen _Warenoorr»!^ habe,«» >^>U> >»>>>>> « ">>_r _beichlosft_», 14««gcnlüindi _,_'ü,

_^U > _^ > > > > den billige» Prciü _ion _N _NN
F_^U._VRK»» U«,KRT< » > S5 n°p. zu »«taufen. 1) Eil,

_^_M offene, schwarze Stahl-Herren- odc!
>^^^^^>^^^>^^^^^^^^^^^^ _IDamenuhr «it gold. Verzier,

_linsssß _fisMll ist m!t 3lemonloirulir auf Steinen gehend
IN «°!^_en _«°_^i,_!°_. _Mmi!«_.t, _^°u_^_,_^,n,regu>_ien,_^»^^^^^^^^^^^ _^

kette oder eine lange _Damenhels
tette, 3) ein reizendes Nrcloque neuester _Fa_^on_, 4) ein _gold. Ring 5stcr Prob«
mit einem echten färb. Stein oder ein led. Zigarrenetui ausl. Arbeit, 5) ei»i
_Portnnannaic aus bestem außländ. Leder mit 7 Abteil., einer befand. Abteil, fm
Gold mtt einem MetaUverschlutz bester Konstr., _^ ein Kautfchufstempcl z. _Portem
mit Vor-, Vaters» u. Familienname!« des Bestellers, 7) ein _^_lalon _^_arde zu»
Stempel, 8) ein Taschenmesser aus bestem eng!. Stahl_, !>» ein sämisch-lcdcrue_?
_/futural zum Schütze der Uhr. 10) ein _prachlu. Biuocle mit Ansichten, N> eil
mech. Taschenbleiftift, 12) eine pat. _clcktr. Lampe, 13) eine zusamnienlegban
_Tnschenscheere _mit Futt«_al, 14) ein zusammen!_essb. Burstchen mit Svie_^cl u. Kamm
Alleobengen. Gegenstände, welch« im Einzelverlauf mehr als 20 Rbl. kosten, ver
senden wir für nur s Rbl. 95 Kop. per ?lachnahme gleich nach Empfang dei
Bestellungen. Eine gleiche Kapseluhr mit allen Beigaben um 1 Rbl. teurer; Zu
slellnng auf Rechnung deS Nestellers. Verfand nach Sibirien nicht ohne An
Zahlung (auch _Postmarlen). — Nestellungen zn richten:

_I_MNM _llumoB ._Meileiinmi.",L2M2_W.
Denjenigen, welche eine Anzahlung gemacht haben, wenn auch nur i_>

_Marle,!, wird ein Monogramm unentgeltlich gramer!. Eine oofieltavselig,
silberne Uhr mit allen Neigalün 12 MI, _"

HZ «»n_6»_ol,u»»« »Her _^rt,
_»_L ^«lnengünt«!,
_«3 8plt«en»»«nll»«!,ul,«,

8> _« «_miilieblt in _«,n_«_i_!i»nnt«r _de_^_er <lu«>l!»2» _2_ll ?»_drilcni«!,»ll äie

_D IVjßNßl' llan_^Liluil'fglil'jll
_H_? üok« 6or 8t«_g«d^«5e, _3«ll»u vi_8_'_^_.?i5 Her s!oul!_itolVi _si!>_z«s>»!i_.

Aöchst wichtig
ist _e«, die »uell« de« _Vch»nh«U

zu kennen,
_^i_^, die neuer!.». !

^/ '«_LM»^ _dme Leise _s

_Z c_^M» _A ÄliileliurEr.
_s _lv _i_^ _2 _Ixnstun« non

M ^> _^. Schönheit. de!
_^

_MV _._^^_l» t_^e_diauch von

_^^ _^ ?« ,,_s!»^<»
! > i_» / > l!t _CrLme

ll.l-!^N7«»>,!>!«^ übeiflüfsig,
ss!.an_>-LT_!ss_^. _"»« 2_^2.

_maligem Ge>
_rrnuch überzeuge sich ein Jeder _felist
ran der _Wimdertatigkeit dieser Seife,
_^^mniersprossen, Pickeln u. f. ro.
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Ubgeortmetenstühlen. Der freigelegte Teil der Decke
hat die Farm eine« länglichen Vierecks_, mit einem
Ftüge! an der rechten Seite. Beim Einsturz sind
der kolossale mittlere Kronleuchter und zwei
Kronleuchter an den _Seitenwinden total zer-
trümmert worden. Etwa 300 Abgeord-
netensitze sind zertrümmert und mit Kali
verschüttet. Wenn die Katastrophe mährend der
Sitzung erfolgt märe, hätte die niederstürzende
Masse nicht weniger als 200 Abgeordnete unter
sich begraben. Ueberall liegen gewaltige Stücke
Stuckatur, von denen einige 10 Pfund wiege»
_Kalkstaub, Trümmer und zerbrochene Lampen
haben die Tribünen und die _Ministerlogen über-
schüttet. Viele Abgeordnete ziehen unter den
Trümmern aus ihren Pulten Papiere hervor. Viele
Ph_otogrophen verewigen das traurige Bild der Zer-
störung.

Die Stelle des Einsturzes wurde durch die
Staatsanwaltschaft besichtigt. Die unmittelbare
Leitung der Untersuchung ist dem _Prokureur des
Petersburger Gerichtshofs, Kamnschansti, übertragen
worden.

_Fraltionsfthungen.
Nachdem die vereinigte Gruppe der Rechtsstehen-

den und Gemäßigten in der Kirche des _Taurischen
Palais einem Dankgottesdienst anläßlich der Ab-
wendung der Gefahr beigewohnt hatte, hielt sie
eine außerordentliche Sitzung ab. Die Redner
gaben ihrem Unwillen über die'Insinuationen des
Kadetten Dolshenko« und des Sozialdemokraten
Alerinsli Ausdruck, die in ihren Reden während
der heuiigen _Reichsdumasitzung die Möglichkeit einer
Prämeditlltion des Einsturzes zugelassen hatten.
Die Redner drückt«« ferner ihren Unwillen an-
läßlich der sich mehrenden terroristischen Gewalt-
akte aus und erklärten, daß Gefahr vorhanden
sei, daß e_« ungeachtet der Anstrengungen der
gemäßigten Parteien nicht möglich sein «ud, die
Duma auf den Weg der Arbeit für da« Wohl
des Volkes zu bringen. Die Versammlung bat
die bäuerlichen Abgeordneten, ihren linksstehenden
Kameraden zu erklären, daß man unbedingt
Ordnung in die Duma bringen und sich nicht den
Bombenhelden und Unruhestiftern anschließen müsse
da sonst die _Reichsduma sich in ein Revolulions-
Tribunal verwandeln könnte, was die Regierung
und die gemäßigten Parteien nicht zulassen können.
Die Versammlung beschloß, die Regierung anläßlich
der terroristischen Akte und Unruhen in den Uni-
versitäten zu interpellieren.

_Inland
Mg», den 3. März,

Die Fürsorge de« K««itees des Evangelischen
Feldlazaretts für die Hungernden.

Am 11. Februar erschien der Aufruf des Feld-
lazareltkomitees zur Hilfeleistung für dieHungernden
in den beiden deutschen Zeitungen der Residenz
Eine Woche später wurden Sunderabdrücke des
Aufrufs an denKirchentüren verteilt. Am 27. Febr.
zeigte zeigte der _Kassenauszug eineKollekteneinmchme
von 31,609 Rbl. 4 Kop.; ein schöner Beweis für
die Spcndefreudlgkeit unserer Freunde, wie auch
für das Vertrauen, das man dem Komitee ent«
_gegenbrwgt. Wir »ullen deshalb unsere heutigen
Mitteilungen mit einem herzlichen„Vergel'ts Gott!"
beginnen.

Es ist unseren Freunden aus dein Aufruf be-
kannt, daß wir uns bei unserer Arbeit von vorn-
herein scharfe Grenzen gezogen haben. Da« war
notwendig, wollten wir nicht unsere Kräfte und
Mittel planlos verzetteln. Wir hatten den Plan
„zunächst in den notleidenden evangelischen Dörfern
im Wolgagebiet Verpflegungszentren unter zuver-
lässiger Aufsicht zuorganisieren, die jedemHungrigen
der kommt, ohne Rücksicht auf Religion «der Natio-
nalität, ein Portion guter, nahrhafter Speis« ver-
abfolgen sollen." Geld sollte nicht verteilt werben
nur Speise, die auch den Kindern, Kranken und
Greisen bis in die Hütten geliefert werden sollte.
Wir haben bisher keine Veranlassung gefunden
über den Rahmen dieser scharf umgrenzten Auf»
gäbe hinauszugehen. Haben auch nicht die Wg-
lichkeit, soweit wir wenigsten« jetzt die Lage über-
sehen konnten.

Es zeigte sich nämlich bei Fühlungnahme mit
den entsprechenden Kirchspielen, daß auch in den
evangelischen Kolonien die Not viel
viel größer ist als mir anfangs an -
»ahmen. Natürlich ist der Grab der Not nicht
überall der gleiche. Im Norden der _Wiesenseite
ist e« erheblich schlimmer als im Süden, Aber die

Notlage ist immerhin so schwer, daß an eine Er-
haltung de» _Viehstanbes vermöge unserer Hilfe
gar nicht zu denken ist. Ebensowenig sehen wir
vorderhand die Möglichkeit, den Bauern Saatgut
zu »erschaffen. Wir müssen uns darauf beschränken
den Leuten das nackte Leben ein paar Monate
bis zu einem neuen Verdienst und Broterwerb im
Sommer zu fristen. Ob uns dllL gelingen wird?
Es hängt vor allem von dem Wohltätigkeitssinn
und der Barmherzigkeit unserer Spender ab.

Ich greife zunächst einige Details aus den Be-
richten, die bei der Geschäftsführung bisher ein-
gegangen sind, heraus. Propst K « 3ciol schreibt aus
Gnaden tau (_Sfamara): „Bei sehr vielen sind
die letzten Mittel erschöpft; sie sind nur nufs
„Verpflegungskorn" angewiesen. Sie erhalten aus
dem Gemeindemagazin ein Pud Roggen pro Monat
auf die erwachsene Person und '/2 Pud für ein
Kind, wobei die arbeitsfähige Bevölkerung von der
Unterstützung _llusgeschlossen ist. Dies« aber finden
keine Arbeit, auch nicht sür den geringsten Lohn
aber essen müssen sie doch ....so werden die
Portionen sehr schmal. Dazu muß von dein Korn
»och die Kleie und der _Mahllohn in Abzug ge-
bracht werden . . . . Nun haben die Leute an-
gefangen, ihr Inventar und ihre _Aecker um einen
Spottpreis zu «erkaufen, um nur einige Zeit weiter-
leben zu können und nicht im Hunger zu verderben_.
Und manche haben das schon lange getan, sie haben
_nichtb mehr zu verlausen. Wie groß die Not ist,
dafür ein paar Beispiele aus den letzten Tagen
Gestern nach dem Gottesdienst ging eine Witwe
gar nicht nach Haufe. Auf die Frage, warum fic
nicht heimgehe, gab sie zur Antwort: „Was soll
ich zu Hause! Ich habe nicht ein Mundvoll dort
zu essen." In Blumenfeld hat sich ein Mann mit
seiner Familie dem Hungerlode preisgegeben.
Vetteln wollte er nicht — lieber sterben. Glück-
licherweise haben seine Nachbarn nach ihm gesehen
und so wurde das Schreckliche verhindert ... So
steht es bei den Evangelischen. „Was die benach-
barten russischen Dörfer betrifft, so sind es be-
sonders zwei, die sich in großer Notlage, befinden_.
In dem einen nagt fast die ganze Bevölkerung am
Hungertuch., Hilfe wt auch da dringend not . . ."
Pastor Schw artz-H _offenta l _lSsanmra)
schreibt unter anderem: „Sowohl in den fünf
deutschen als auch in den drei russischen Dörfern
Rudnja, Lebcdewla und _Djakonowka ist die Miß-
ernte eine totale gewesen. In den letzteren Dörfern
ist die Not furchtbar groß ... In den russischen
Dörfern habe ich beim Anschreiben der Hungernden
eine solche Not gesehen, wie ich sie mir gar nicht
vorstellen konnte. Da wäre die Errichtung von

Küchen wohl am Platz ..."
Wir könnten noch eine Reihe von Einzelheiten

aus den vielen und umfangreichen Berichten der
Pastoren anführe» , die als absolut sicheres und zu-
verlässiges Material die Grundlage unserer Hilfe-
leistung bilden. Sie geben für die verschiedenen
Gebiete im wesentlichen dasselbe tieftraurige Bild.

Es «ar nicht leicht, dieHilfeleistung in die Wege
zu leiten. Die Eile, mit der die Angelegenheit be-
trieben weiden muhte — es kann in Bälde dort
die Zeit der schlechten Wage eintreten, die einzelne
Dörfer und ganze Gegenden von der übrigen Welt
auf Wochen gänzlich ausschaltet —; die Gerechtig-
keit und Zweckmäßigkeit, die bei der Verwendung
derMittel durchaus angezeigt erschien; die Schwierig-
keit der Fühlungnahme — einige Pastoren sind
telegraphisch nicht zu erreichen gewesen, weil die
Post Depeschen an sie nicht annahm —; die Be-
urteilung der Lage aus der Ferne, verbunden mit
der Schwierigkeit, einen _Ueberblick über das Ganze
zu gewinnen: da« alles ließ die _Urbeitskommission
des _Feldlazarettkomitee« zu wiederholten Beratungen
und Erwägungen zusammenkommen. Erst vierzehn
Tage nach dem Erscheinen des Aufrufes war die
Geschäftsführung imstande, mit festen Vorschlagen
eine _Uebersicht vorzulegen und einen _Monat«-
überschlllg über die Hilfe in den bisher bekannt
gewordenen notleiden Dörfern zu machen. Es
haben sich bisher neun Pastoren bereit er-
klärt, Speiseküchen für die notleidenden Evan-
gelischen und Russen zu eröffnen. Wir führen
unten die Pastoren mit den genauen Ziffern der
zu Speisenden an, Ziffern, die aus _telegraphische
Bitte der Geschäftsführung so niedrig als möglich
gegriffen sind. Nach den Ziffern der täglichen
Portionen, die nach genauen Erhebungen an Ort
und Stelle und Erkundigungen beim Roten Kreuz
und anderen Veranstaltungen zum Besten der Not-
leidenden mit ca. 5 _Kop. pro tägliche Portion uer«
»nschlaat sind, ist dann jedem Pastor die entspre-

chende Summe für einen Monat bestimmt und
zugestellt worden, nachdem schon eine _Wohe früher
einige Pastoren einen Teil dieser Summe zur Er-
öffnung von Küchen erhalten hatten. So ergibt
sich folgendes Bild:

Monatliche
Zahlder Zahl Kosten_lnach

Pastor Pfarrort zu Spei- der geringster
senden Küchen Veran-

schlagung')
Koch . . . »eiz _cnseld . . . >NN_0 ?») IM« R°I,
Ällendors . Eckheim. . . . IliN" ? 24NU „
2ch,»»ch . »offcnlül ...WU _IN 144» „
«pwn . . Äiai»n°rola . . _«0U ? 27_M „
«o«ci°l . . Onlldmtau. . . »NU 4 1N_0 „
Keller, . . «aiatajewl» . . «UN 5 I2UU „
_«uhlderg. . K»th»_rine»sl»dt . _«M « NO! „
Reichert . . Goloi-Karamysch _> 1"_^ ? 150» „
Hahn, . , Noaro ....200 4 45<> „
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Somit hat das Komitee des Evangelischen Feld-
lazaretts die Sorge für etwa NNW Hungernde, die
durch zirka 40—50 Küchen in ebensoviel Dörfern

< darunter mindestens 10 Küchen in rein russischen
Dörfern) gespeist werden, auf vorläufig vier Mo-
nate übernommen. Das ist ein Entschluß, der im
Vertrauen auf die Durchhilfe unsere« Gottes und
die Ovferfrcudigteit unserer Freunde gewagt werden
mußte, obwohl unsere Kasse zurzeit nur über zirka
31,000 Rbl. verfügt. Wenn also die Spenden
einzufließen aufhören würden, so würden nach 70
Nagen unsere Küchen ihre Arbeit einstellen müssen
abgesehen davon, daß wir noch lange nicht alle
Bitten und Berichte aus den hungernden Wolga-
kolonicn in Händen haben. _Ebni, während mir
das schreiben, läuft noch ein Telegramm ein, da«
aus _Norka ?IN Hungernde anmeldet. Wir werden
uns also entschließen müssen, unsere Arbeit noch zu
erweitern. Dabei sind die Ziffern sehr vorsichtig
angenommen und dieKoste» so sparsam wie möglich
berechnet.

„Gott >ei Dank, daß wir helfen können und eine
Küche nach der anderen in Netrieb setzen!", so
hieß es im Arbeitsausschuß. Nenn wir doch bei
dem geneigten Leser daz Echo wecken könnten
„Gott sei Dank, daß ich mithelfen
darf, wo ich meine Kinder alle Tage
s att machen kann!" Und nun hilf auch
wirklich, lieber Leser, liebe Leserin! Mit einem
Nubcl kannst dn einen Hungernden bald einen
ganzen Monat speise»! Wir brauche» regelmäßige
monatliche Gaben, wenn wir unser Werk weiter-
treibcn und noch erweitern füllen, wie es die Not
_Z_ebntliisch fordert, _Helst _nntmerbcn und unsere
Bitte weiter tragen in immer weitere Kreise
Nach Schluß der Arbeit wird das Komitee in
gewohnter Weise einen genauen Rechenschaftsbericht
veröffentlichen. Wir bemerken hier noch ausdrück-
lich, daß die Kricaskapitaücn des Feldlazarett«
unter keinen Umständen zum Zweck der Hungcrhilfe
angegriffen weiden können.

Gaben nehmen alle _Komileemitglieder sowie alle
evangelischen Pastoren des Reichs entgegen. Die
tz_aupttasse führt Herr Robert Blessig, Morskaja 41.

Gelderblom,
Geschäftsführer desKomitees des

_Euanaelischen Feldlazarett«.

Die Expedition der RigaschenRunl

sch au nimmt gleichfalls Geldspenden eni
gegen.

— Zu« Prüfung der Mandate der 3te,chs-
duma-Nbgeordneten aus den Ostfeeproumzen
entnehmen wir einer _Svezialkoriespondenz dn
Nalft folgende, auf die Ostseeprovmzen bezüglich«
Taten. Von den drei estIändischen Reichs-
dumaabgeordneten wird der von der _Bauernturi_«
gewählte Murten von der Sektion nicht als voll-
berechtigt anerkannt. Auf Kassation der Wahlen
in der _Nauernkurie bestand besonder» der Kolleg«
Murten», Iurine, der darauf hinwies, daß de,
Gegenkandidat _Murtens, H ank«, jedenfalls gewäh_«
morden wäre, wenn der Gouverneur diesen _nichi
eigenmächtig aus der Wählerliste gestrichen hätte,
Somit werden die estländischen Wahlmänner de>
_Nauernkulie nochmals zusammentreten müssen
gegen die Gemeinde- und Krciüwahlen sind keine
Einwendungen erhoben worden, Murten soll, wie
die _PoZtimee_« meldet, die Absicht haben, sein
Mandat niederzulegen, s o daß die Wahl _Hanko«
ziemlich gesichert erscheint_.

Die Livländer werden, soviel man sehen
kann, die Wahlprozedur wohl nochmals, angefangen

^) Tie genaue Zahl der Küchen ist noch von manchem
Pastor nicht angegeben.

von den _Kreiswahlversammlnngei» «der nielleich_«
sogar ganz von Anfang an, durchzumachen haben.
Der Kommission sind von verschiedenen Personen
Mitteilungen zugegangen, daß vielen Wählern da«
aktive und passive Wahlrecht verweigert morden ist.
Die PiüfungLkommission (Abgeordnete; Nowod-
worsky, Osol, _Schirsky, Strun», _Tschernoswitom)
hat beschlossen, bis zum 7. März alle daraufhin
bezügliche Daten zu sammeln, sowie auch die
Erklärungen der strittigen Abgeordneten entgegen-
zunehmen, bis zu welchem Termin denn auch die
Klagen an eins der Mitglieder der Kommission
einzureichen sind. Augenblicklich liegen der Kom-
mission nur Beweise für Ungesetzlichkeiten in dm
KreiswllhlVersammlungen vor, während von den
Wühlern der Gemeindeversammlungen keine, Be-
schwerden eingelaufen sind.

Tie Kurländer — die einzigen intakten _^
wurden alle von der Sektion bestätigt, obgleich
auch Beschwerden eingelaufen waren.

X Utb« die Ftinmr-Konfereuz der sozial-
dem«lr»_tischen Landorganisatta» bringt die
neueste Nummer der Zilma den nachstehenden, hier
auszugsweise wiedergegebenen Bericht: Zu der
Konferenz hatten sich nicht die Delegierten aus den
Libaufcheu und _Mitauschen Bezirken eingefunden
— Aus den Belichten, die sich hauptsächlich auf
die Wahlkampagne bezichen, ist zu ersehen, daß auf
dem Lande die Differenzierung zwischen den Ge-
sindewirten und den Knechten, sogar auch zwischen
den großen und kleinen Wirten, immer mehr fort-
schreitet. Die Wirte de« _Wolmarschen Kreise«
hatten den Kandidaten der Arbeitsgruppe deshalb
allein durchfallen lassen, weil er ein Sozial-
demokrat und somit ein Feind de« Privateigentums
ist. (Nach unserem Dafürhalten hatten die Wirte
Grund genug zu ihrem mannhaftem Vorgehen
Die Red. d. Rig. Rdsch.) Allgemein ist zu merken
daß die lettischen und estnischen „grauen Barone"
unter dem Druck der Reaktion stark nach recht«
abgeschwenkt haben. Dasselbe muß »on den
Städtchen der Kleinbourgeoisie gesagt werbe»». In
einigen Orten, wo früher die sozialdemokratischen
Organisationen fast ausschließlich aus Wirtssöhnen
bestanden, wollen diese jetzt kein revolutonärez
Blatt mehr in die Hand nehmen, fondern
verlangen immer wieder Waffen zu Expropria-
tionen," Die früher vergessenen Knechte tragen da-
gegen ein lebhaftes Interesse für die sozialdemo-
kratische Literatur zur Schau. Ungeachtet der
Repressalien schließen sich die Landarbeiter immer
seftcr den sozialdemokratischen Organisationen cm.
Sehr charakteristisch ist die Erscheinung, daß in
einigen Gegenden die Knechte Beschlüsse gefaßt
haben, Organisationen nicht beizutreten, in denen
sich Wirtssöhne befinden (z. B. in der _Sissegalschen
Organisation) , — Eine gleiche Differenzierung ist
auch bei denEsten festgestellt worden. In Anbetracht
desObigen betonte die K»nferenz mit großem Nach-
druck, den früheren Beschlüssen gemäß, eine besondere
Beachtung der Organisierung des landischen Pro-
letariat« zuzuwenden.

Betreffend die Beschickung der bevorstehenden
Kongresse der Russifchen Sozialdemokratischen Ar
beiterpartei und derLettischen Sozialdemokratie (die
nach anderen Quellen, entweder zu gleicher Zei!
oder gleich nacheinander und an einem Orte statt-
finden sollen), einigte sich die Konferenz dahin
infolge der strengen Aufsicht derPolizei nicht direkte
demokratische, sondern indirekte zweistufige Wah-
len vorzunehmen und zur Deckung der
Ausgaben der Kongreßbelegierten sämtlichen Genossen
eine Steuer von mindesten« 25 Kop. aufzuerlegen
und Sammellisten zirkulieren zu lassen . . . — In
der Debatte über die fernere Tätigkeit der, Sozial«
_demokratie auf dem Lande wiesen einige Delegierte
darauf hin, daß bis jetzt die organisierten Genossen
und die außerhalb der Partei stehenden Freunde
der Sozialdemokratie durch die Wahlen zusammen-
gehalten morden sind. Für die Zukunft müsse für
diese eine alle _einigelte Losung erteilt werden.
Eine _proponierte Resolution, nach welcher Er-
klärungen der sozialdemokratischen Reichtzbumaabge-
ordneten über die Tätigkeit der Duma da« einigende
Band bilden sollen, fand nicht die _allfeitige Billigung
der Genossen.

So der Bericht der Zihna. W<r wachen die-
jenigen Kreise, denen da« Wohl des _Landvulle_« am
Herzen liegt, noch einmal auf den großen Lese-und
Bildungshunger der Landarbeiter aufmerksam, bei
von den Sozialdemokraten ausgebeutet wird. Gibt
es denn wirklich keine Mittel und Wege, demLand
volk eine gesunde geistige Nahrung zuzuführen —
solange es noch nicht zu spät ist. Bei uns wird
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leider immer „Der Hund nur dann — gefüttert
wenn der Wolf schon da ist" (lett. Sprichwort). —
Die Wahlen im _Lwlandischen Gouvernement find
noch günucht kassiert und schon soll, wie mm un«
aus landischen Kreisen berichtet, die sozialdemo_«
tratische Agitation eifrig am Wert sein.

_^. Iürgensburg (Rigascher Kni5). Selbst«
mord eines _Palizeibeamten. Wie wir
erfahren, erschoß sich gestern im Iürgensburgschen
Gcmeindehause der örtliche Landgendarm P. Di«
Ursache des Selbstmordes diese« in der Gemeinde

recht beliebten Polizeibeamten ist noch unaufgeklärt
und findet eine Untersuchung statt.

_^. Vl«i _sRigasch _er Kreis). _Wichtige Ver «
Haftungen. Wie uns mitgeteilt wird, wurden
gestern neun Mitglieder de« ehemaligen _Olaischcn
Revolutionskomitee, die Bauern Martin und Jakob
Men, Johann _Aaunumn, Johann Weiß, Karl
Jansohn, Jakob _Rosenbcrg, _Ialob _Kruhming, Wille
Baumgardt und Jakob Ikstrum verhaftet und in«
Rigasche Zentralgefängnis abgefertigt. Die Unter-
suchung wird vom Untersuchungsrichter de« ersten
Distrikts des _Rigaschen Kreises, auf dessen Ver-
anlassung sie auch verhaftet worden find, geleitet.

H«»pat. Am Nachmittage des 1. März trat_,
der _Nordl. Z. zufolge, ein Student der Medizin
in das Quartier eines anderen Studenten im Kon-
uikt, knöpfte seinen Rock auf und st i e ß sich
eineLanzette in _dieBrust. Augen-
scheinlich handelt es sich um einen Aufall psychi-
scher Störung; der Vermundete verweigert auf die
cm ihn gerichtet«: Fragen jede Auskunft.

Fellinsche» Kreis. Die Tollwut unter
den Hunden hat sich weit ins Land verbreitet.
Uuch im F_ellinschen Kreise haben sich, wie die
Nordlivl, Z. einer Bekanntmachung des Fellinschen
Hreischefs entnimmt, tolle Hunde gezeigt.

Kurland. Au« Tad nicken wird der Lib.
Ztg, gemeldet, daß da« dortige Lstöckige Schulhaus
in der Nacht auf den 28. Februar niedergebrannt

sei. Da« Feuer sei um 3 Uhr nachts auf dem
Godenraume des Schulhauses wohl infolge Unvor-
sich tigkeit _llusgebiochen. Die Lehrer Rudsit und
i>!e im Schulhause anwesenden Schul« haben nach
straften zur Unterdrückung des Feuers beigetragen
aber ihre Anstrengungen seien vergeblich gewesen.

Mit««. Die Iaunatneist nach längerer
Unterbrechung am 1. März wieder erschienen. Als
stellvertretender Redakteur zeichnet L. Gold-
b e r _g. Von nun ab wird sie nicht zweimal
sonden! dreimal wöchentlich erscheinen.

Ffiedrichstädtscher Kreis. Groß-Memel«
l, of. Verhaftung eines Lehrers.
In diesen Tagen wurde, wie der _Iaunai» _Leepajas
Weftncsis berichtet, der Groh-Memelhofsche Lehrer
Swenis, der an Stelle des „emigrielten" Lehrers
_Strauting getreten war, verhaftet,

_Doblensche« «reis. Brandschaden. Um
15. Februar brach der _Lativija zufolge, im
Nauditenschen Kalna-Wehwer-Gesinde Feuer
aus, dem bc>2 Wohnhaus, die Viehställe und noch
zwei andere Gebäude zum Opfer fielen. Der
Schaden, der sich auf 3500 Rubel belauft, ha«
zum größten Teil der Wirt Jahn_Wilper zu tragen
da nur die Gebäude versichert gewesen sind. Wie
das Feuer entstanden ist, hat sich bis jetzt noch
nicht feststellen lassen. Brandstiftung ist
nicht _ausaeschlossen.

_Tuckum. Bau eines Mädchengymna-
, ium5, Im nächsten Sommer wird, der Rig,
Aw. zufolge, mit dem Bau eines Gebäudes für
das Mädchengymnasium, das bis jetzt in,
Stadtllmtgcbäude untergebracht ist, begonnen werden
Zum Bauplatz soll ein Grundstück in unmittelbarer
Nähe des _Stadtparks in Aussicht genommen sein
Von der Krone sind 10,00« Rbl. zum Bau be-
willigt worden.

«bau. Auf eine sträfliche Nach-
lässigkeit der Bahnvermaltung weist
ein Eingesandt der Lib. Ztg. hin. Es heißt dort
AI« am 1,März, bald nach 12 Uhr mittags, der
Wagen der elektrischen Straßenbahn sich den
offenen Schlanken der Libau-Romnyer Bahn an
der Bassinstraße näherte, wurde er von einem
plötzlich heranrollenden Güterzuge überrascht; der
Wagenführer hatte gerade noch Zeit zu bremsen
»nb seinen Wagen kaum 10 Schritt vor dem Zuge
_zi»n Stillstehen ?u bringen. Daß an dieser Stelle
Lie Züge bei offenen Bahnschranken vorüberfahren
ist schon öfters bemerkt morden,

Ncval. Das in Petersburg erscheinende radikale
estnische Blatt Kür ist, wie die SÜnumed melden
sistiert worden.

— Der Nev. Beob, erhält nachstehende Zuschrift
auL _MoZkan i Aus Gründen, auf die näher ein-
zugehen hier nicht der Ort ist, habe ich mich ge-
zwungen gesehen, dieRedaktion des 3 cutschen
Ech o in Rußland niederzulegen. Ich
ersuche daher alle Mitarbeiter, Abonnenten und
sonstigen Interessenten, sich mit jederart Anfragen
Reklamationen imd _Honararforderungen ausschließlich
an den Verlag Fritz Schledl in Dorpat zu wenden
zu dem ich fortan in keinerlei Beziehungen
mehr stehe_.

Mit vollkommener HochachtungUrthurLuther
_mell. Lhefrcdakteur des Deutschen Echo.

Das Deutsche Echo in Rußland wird, wie nach
»er Düna-Ztg. verlautet, wegen zu geringer Abon-
ilcntenzahl sein Erscheinen einstellen,

Petersburg. Verurteilung eines Ter-
roristen. Die Pet. Ztg. berichtet: Am 15.
August 190«, am Tage der Beisetzung der Leiche
des Generals Min in Peterhof, fiel den Eisen-
dahngendarmen, die auf der Eisenbahnstation Dienst
süitten, ein junger Mann auf, der auf dem Perron
,wf und ab _ginz; offenbar nm sich die Anlage der
Station einzuprägen. Er wurde scharf beobachtet.
Ter Verdächtige trat schließlich ins Buffetzimmer
,md nahm an einem Fenster Platz, von dem man
ncn Weg übersehen konnte, den der Leichenzug ein-
schlagen mußte. Der Unbekannte wurde verhaftet_,
_^m Augenblick seiner Verhaftung verschluckt« er
_hastig «in _zusammengeknittetes Stück Papier. Durch
ärztlichen Eingriff gelang es des Papierstückchens

habhaft zu werden. Auf dem Papier standen un«
zusammenhängende Wort«: „vb»l, hat alle» er-
halten. Zünder sind viele nötig. Äu» K. gute
Nachrichten Im Lauft dieser Woche sollen 20
Würfel Schießbaumwolle eintreffen. Verwahrung«»
«rt gefunden. Sie find von einem _Maximalisten
auf die _Wiborger Seite gebracht worden. Es gibt
viele Techniker, schickt sie her."

Es war also nach diesen kurzen Angaben klar,
baß man einen Terroristen verhaftet hatte, der ein
Attentat vorbereitete. Der Verhaftete erwies sich
als der Student Rymgailo, der an der Peters-
burger Universität immatrikuliert war. Line Haus-
suchung bei Rymgailo fördert« eine Menge revo_»
lutionärer Schriften und chiffrierter Schriftstücke
zutage. Auch noch im Untersuchungsgefängnis
glückte der Polizei «in wertvoller Fang. Ein
Zettel, den Rnmgail« an seine Mutter gerichtet
hatte, wurde abgefangen. Er enthielt die Worte:
„Warne _Al. Nit., das, man ihn scharf beobachtet.
Er darf nicht abgefangen werden, da er viel
„Zeug" in feiner Wohnung hat und die halbe
Stadt in die Luft fliegen kann. Frag nach der
Sendung von _Mausergemehrcn," Dem Verhafteten
wurden diese gravierenden Indizien _vorgehlllten und
er leugnete nun nicht lingcr. _Rnmgail« bekannte
sich als Mitglied einer terroristischen Partei, dem
die spezielle Mission geworden war, für die Zwecke
der _Revolutilln Waffensendungen und Sendungen
von Explosivstoffen in Petersburg in Empfang zu
nehmen.

_Nnmaailo wurde vor Gericht gestellt wegen
aktiver revolutionärer Propaganda und erhielt vier
Jahre Festungshaft.

Petersburg. In der nächsten Woche begebe»,
sich, wie den Rish. Wed. gedrahtet wird, die De-
putierten Erzbischöfe _Iemlogi und _Platon, Kru-
schuman, _Krupenski, Purischkewitsch und _Swadino
»ach _Zarskoje Sselo.

— Der bekannte Polowne«, den die
Petersburger Polizei wegen des Herzen stein-
Prozesses sucht, hat sich, den _Nirsh. Wed, zu-
folge, in einem Einfuhrhof aufgehalten und sich
oon dort nach _Mzensk begeben.

Wie die Blätter der Linken höhnisch meldeten,
hatte die Protumtur nur der Petersburg er
Polizei von dem Verhaftungsbefehl Mitteilung ge-
macht, sodaß die Herren Polenmew, Iuschkewitsch-
Krasslowsli im übrigen Rußland ungehindert ihre
Tätigkeit für den „Verband des russischen Voltes"
fortsetzen können.

Petersburg. Von der Universität. In
Anlaß der vorgestern veröffentlichten Mitteilung
des _Konseils der Petersburger Universität trat
gestern abend der Starostenrat zu einer Sitzung
zusammen und beschloß, dem Professorenko»seil mit-
zuteilen, daß die Wahrung der kulturellen Inter-
essen des Landes durchaus nicht ein Priviligium der
Professoren ist, — noch weniger aber, wie wir hin-
zufügen wollen, ein Privileg jener Clique politisch
unreifer junger Leute, welche die Hochschulen in
Revolutionßherde und _Bombenniederlagen verwandeln
wollen. sPet, Ztg.»

— Zum Besten der Hungernden in
den inneren Gouvernements hat die
hiesige englischeKaloniedie Summe von
9000 Rbl. aufgebracht, die inzwischen an die
beiden Zentralstellen _Tambo» und _Ssaratom ver-
sandt worden sind. Auch haben sich die Damen
der englischen Kolonie _zusammengetan, um für die
Notleidenden Kleider und Wäsche herzustellen_.

Petersburg. Das Regierungsprojekt
einer Einkommensteuer, das wiederholt
Aenderungen unterworfen worden ist, ist, denNirsh.
Wedom. zufolge, vom Finanzministerium in der
Rcichsdmna eingebracht morden. In definitiver
Fassung bestehe» die Grundlagen de« Projekt« in
folgendem. — Der Einkommensteuer unterliegen:
russische Untertanen, die ständig im Reiche wohnen
oder sich nur temporär ins Ausland begeben i aus-
ländische Untertanen, die länger als ein Jahr im
Reiche wohnen oder im ersten Jahr ihres Aufent-
halts im Reich irgend ein Gewerbe zu betreiben
angefangen. Russische Untertanen, die seit
mehr als zwei Jahren außerhalb des Reich«
leben, unlerliegen nicht der Steuer. Die Ein»
kommensteuer wird erhoben: von der Gesamt-
heit aller Art von Einkommen des Steuerzahlers
das er im Laufe de« vorhergehenden Kalender- oder
_Operationsjahres an Geld oder Geldeswert bezogen
hat, und zwar von Einnahmequellen jeder Art;
von Kapitalien, uon Immobilien, von Handels-
Gewerbe und _auderen Erträge gebenden Unter-
nehmungen, von den, Dicnstgchalt und vom Lohn
aus professionellen, persönlichen, gewerblichen und
anderen Erträge gebenden Beschäftigungen, — Die
Besteuerung beginnt u«n einem Einkommen ron
100« Rbl. und beträgt 1 Proz.; hierauf steigt sie

sukzessive um 0,01 _Proz. für jedes »eitere Hundert
Rubel und erreicht 4 Proz. bei einem Einkommen
von mehr als 30,00« Rbl, Weiter geht die Stei-
gerung langsamer und erreicht 5 Proz. bei einem
Einkommen von mehr als 100,000 Rbl,, worauf
die Progression aufhört und das höhere Einkommen
schon proportional mit 5 Pro,, besteuert wird.

_z)w. Petersburg. Militärisches, In einem
Tagesbefehl an das Militärressort weist derKricgs-
minisler darauf l,in, daß im November und
Dezember vorigen Jahres der _Generalinspcklor der
Infanterie einige Teile der _Wilnaer, Warschauer
Kiemcr und Odessaer Militärbezirke besucht hat
um die Vorbercitungsstufe der Lehrer der jungen
Soldaten, sowie die Stufe der Ausbildung der
letzteren kennen zu lernen. „Aus dem Bericht ist
ersichtlich, daß die Vorbereitung der Lehrer der
jungen Soldaten, in den meisten Fällen, ein sehr
schwacher ist. _Offiziersarbeit war hier nicht be-
merkbar_. Alles wurde von den Soldaten aus-
wendig gelernt, ohne da« nötige Verständnis. " Der
_ssriegsminister befiehlt daher, allen Offizieren das
Bewußtsein beizubringen, daß eine unmittelbare
und bewußte Erziehung und Belehrung der Un-
tenMtäre, ihre allererste Pflicht sei, bch sie zu
diesem Zwecke den Soldaten nach Möglichkeit näher

treten müßt«! , sich über den Charakter, die Fähig«
leiten und Fehler ein« jeden Einzelnen orientieren
sollten, sodaß sie zu ihren Soldaten in einer diesen
verstänblichen Art sprechen könnten, und auf diese
Weise, nicht nur dem Namen nach, sondern tat-
sächlich ihre Führer würben.

Petersburg. Polizei in der Wohnung
von _Reichsd uma-Abgeordneten. Die
Pet. Ztg. berichtet: Nm 1. März erschien um
ungefähr « Uhr abends Polizei in Begleitung von
Geheimpolizisten in der von _Zcreteli _yemietelen
Wohnung mehrerer sozialdemokratischen Abgeordneten
an der 5. _Nosiidestwenstaja Nr. 3 und unternahm
daselbst eine Haussuchung, wobei mehrere wichtige
Dokumente der Partei konfisziert wurden. Neun in
der Wohnung angetroffene Personen, die nicht zu
der Zahl der Abgeordneten gehörten, wurden ver-
haftet. D« _«_vnwsenden _AtzMvidMlN bücken un-
berührt.

— Die Stimmung in derGesell-
schaft ist, wie der Herold berichtet, eine gedrückte
die Mehrzahl neigt zur Ansicht, daß die Reichsduma
unter dem gegenwärtigen Regime schwerlich sich
werde halten können. Ein jedes Mitglied der
Reichsduma wird aus Schritt und Tritt _mii Arg-
wohn Übermacht, kurzum man fühlt sich in den
Kreisen der Abgeordneten unter einem Druck und
einer Kontrolle, die auf die Dauer unerträglich
erscheint.

Petersburg, Eine Beleidigungsklage
gegen den Abg. _ssruscheman. Die Frnge
einer _BelangunZ de« Abg. Pawolali _Kruscheman
ist, wie die Virsh. Wed erfahren, in einem Kreise
von Juristen aus der Zahl der Kadclten-Abgeord-
neten besprochen worden. Die Juristen neigten der
Ansicht zu, daß die Beschuldigung gegen Hern,
Kruschewan nicht von der _Reichsdumn, sondern von
den beiden speziell uon ihmbeleidigten Abgeordneten
Iund W, Hessen auf dem Wege einer privaten
Klage zu erheben sei. Es wird in der _Reichsduma
keine Interpellation wegen des beleidigenden Briefs
P. KwschewanS (siehe unter „Prouinzllll>-Nllch
richten" in unserer Mittmoch-NuluM'-r) erhoben
werden.

Petersburg. Ein gepanzertes Auto-
mobil erregt« vorgtstern die Aufmerksamkeit der
Passanten des Newski, Das _Auiomobil ist von
allen Seiten mit _eineni _Stahlpanzer von außer-
ordentlicher Festigkeit umgeben und birgt imInnern
— ein Maschinengewehr. Hinsichtlich seiner
Schnelligkeit und Mnüövrierfähigkeit soll das Auto-
mobil de» höchsten Anforderungen entsprechen.

_Helfingfors. Die Nev. Ztg. meldet: De?
Generalgouverncur hat den stell». Polizci-
melfter in Tammcrfors, Kapitän _v. _Nnndelswdh,
wegen seiner Beteiligung an dem „Vo im _a"-
Verbande und speziell a» dem heimlichen Waffen-
transporle von Vjörneborg nach _Kuupio, bei welcher
Gelegenheit der Polizeimeister den betr. Waggon
aus dem Bahnhofe, in _Tammersor«, znr Sicherung
versiegelte, seines Amtes enthoben.

Die Beschwerde des jüdischen Studenten Gutki»
aus dem Kaiserreiche über die ihm vom _Wiborger
Gouverneur verweigerte _AufmthallLderechtigung in
Terijoki, ist vom Senat ohne Folge» gelassen
worden

Der Senat hat einem, aus den Senatoren_Lilius
Gripcnberg und Stahlberg bestehenden Ausschüsse
die Ausarbeitung eines Entwurfes, betr. Maß-
nahmen zur Abschaffung der reglementierten Pro-
stitution aufgetragen.

Infolge des Streiks der die elektrischen
_Maschinen und Leitungen bedienenden _Arbeiter
hat sich die Leitung der groë» Papier. undZcllu-
l_osefavriken in _Kymmenc - _Kuusllnwdki (_Gouv.
Wiborg) veranlaßt gesehen, sämtlichen Arbeitern, die
durch obigen Streit zum Stillstand gezwungen
sind, unmittelbar aufzusagen.

Wie _Wiborgs Nyhcter berichtet, hat das Polizei-
departcment angeordnet, alle Finnlander
diei nPetersburg eini«ffen und sich m der Stndt
oder in der Umgebung niederlassen, unter poli-
zeiliche Kontrolle zu stellen.

bm. W»rsch«u. Die jüdische Bevölkerung in
Palen, die in der zweiten Duma nicht vertreten
ist, wandte sich mit einer Pciilion an den Abge-
ordneten W. M. Hessen, worin er um die Ver-
tretung ihrer Interessen in der Duma gebeten
wird. Die Interessen, die die Juden in Polen
gewahrt wissen wollen, sind folgende: 1) Im
Falle einer Gewährung von Auiiüwnücrechle» an
die Polen, die auch die Juden »«lmcndig finde»
sollen auch die Interessen der in der Minorität
befindlichen Nevölkeiungkgruppen gewahrt werden.
2) Sobald die ReiäMuma die Sonntagsruhe be-
raten wird, so soll mich die _Lnge, der Juden inso-
fern berücksichtigt werden, als sie nicht gezwungen
werden, zwei Tage in der Woclie ihre Geschäfte zu
schließen, resp. mit ihrer geheiligten Tradition der
Labbatruhe z» brechen. 3) Sollten die russischen
Schulen in polnische umgewandelt werde», so soll
den Juden das Recht, eigne jüdische Schulen zu
gründen, gewahrt werden.

Moskau. Graf L, N. Tolstoi als Päda-
goge. Der Graf hat in „I_assnaja _Poljana"
wieder feine Kolloquien mit den _Bauernknaben auf-
genommen. Abends expliziert Lew _Nikulajewitsch
den Kindern in seinem Kabinett Religion und
Moral z. B,: der Mensch muß fürGott u»d nach
Gottes Geboten leben. Gott ist ein Geist, In uns
alle» lebt Gottes Geist. Gottes Gesetz ist nur
eins: wir sollen einander lieben usw.

M««l»u. Der Straßenbahn-
Verkehr hat gestern auf der _Uwarowlinie und
einem Teil de« Pokrowski-Part wieder _begonnen.
Vorläufig rerkehren die Wagen nur am Tage, da
das _Stadtamt befürchtet, daß abends etwas passiere»
könnte.

_Mosl»». DieZählung der Bevölkerung
ergab, der _Nom. Wrem. zufolge, 1,350,000 Ein-
wohner.

Kiew» Deutsch _«r Verein. DK Od, Ztg.
berichtet: Am 10. d. _Mts. Hai sich der «iewicke

deutsche Verein gebildet. Indem die Generalver-
sammlung de» K>«wsch«n Gesangverein« die neuen
Statuten einstimmig annahm, deren Bestätigung
in Monatsfrist erwartet wirb. Der Verein,"sich
auf ganz neu« Grundlagen stützend, behält zm«
seinen _Gesellschaftscharattcr bei, hat sich _aher zu-
gleich so weite Ziele gesteckt, daß er als erster
Ortsverein des weiler zu bildenden deutschen Ge°
_bietsverein«, der sich auf eine Reihe innerer Gou-
vernements erstrecken soll, zu gelten hat, und als
solcher wirken wird. Auch die Statuten für den
projektierten _Gebietsverein werden wohl noch
vor Ostern zur Registrierung fertig ausgearbeitet
_slin. Die deutsche Vereinsfrage beginnt mich hier
zu zünden, neben Kiew vor allem in _Wolhmiien
wo sich die Pastoren — ihnen zu ganz besonderer
Ehre sei es gesagt — cm die Spitze der Bewegung
gestellt haben. Und welch ein reiches Feld der
Tätigkeit steht bevor, da Wolhynien allein, wie
versichert wird, etwa 200,000 Deutsche hat, die gar
sehr de« Zusammenschlusses bedürfen.

_Laraisl. _(Gouvern. _Njasan,) Ein strenger
Landhauptmann. Das Blatt Priwolshst. Ssl.
berichtet: Der _Landhauptmann fuhr auf seimr
Rundfahrt bei einer _Schaar spielender _Knabw
vorbei. Die Kinder waren so beschäftigt, daß sie
den gestrengen Herrn nicht gewahrten. Nieser be-
fahl dem Dorfältesten, die Kinder ins Arrestlokal
zu sperren und dort bis auf weiteres gefangen zu
halten. Der Dorfälteste gehorchte widerspruchslos
und erst auf Bitten de« Aellesten eines Nach-
bardorfs wurden dieKinder freigelassen, weil gerade
aroßer Feiertag war.

_Elopin (G°«n, Riäsan). In der Nähe dn
Station Topila der Rjäsan-Uralsker Bahn fand
die Entgleisung eines Güterzuges statt. Di«
Bauern der umliegenden Ortschaften, ein Haufe
von 2000 Mann, begannen die Waggons
zu plündern. Dieses wurde durch Kosaken
Verhindert.

_ptn. Sewastopol. Zeutnant _Zevandowski bittet um die
Zuiechlsttllimk de« Agentur-Telegramms »_us _Ialt», bezüglich
des Attentats auf den vderst _Dumbadle, _moiiii «_eilchiclene
falsche Angaben enthalten wären. _Lemandowsti erklärt, daß
cml seiner Wohnung memand geschossen habe, 3on den
zwei in seiner Wohnung gefundenenWaffen, sei die eine ein
l'an_^ neuer Revolver gewesen, aus dein noch keinmal ge-
schossen worden sei, Nie andere Waffe sei ein T»'^ "°
M»n!echrift», da« _ooi anderthalb _Iahien zum letzten N«!
im Gebrauch gewesen. Lewandowski teilt ferner nül, _ong
er nicht zur Verfügung des _Scmllstopoler _Kommandanlcn
_geschickt worden sei, und daß er auch keine Miteinwohnerin
habe. Da« Wohnhaus _Lewandomikis ist bis auf de» Grund
_hciunteraebrannt.

Orekstimmcn.

Fürst _Meschticherski in seinem _Grash>
danin ist damit unzufrieden, daßdie Regierung
bisher der Duma gleichsam aus dem Weg«
gegangen ist.

„Man muß anerkennen, daß mit dem Augenblick
des Erscheinens der Duma _nuf der _staallichrn
Bühne dem Staatsmann, der berufen ist, da«
Haupt des Kabinetts und Leiter der Politik zu
sei», die Pflicht der angestrengtesten und offensten
Tätigkeit auf dem Gebiete der Beziehungen de«
Regierung zur Duma obliegt. Und in der Tat
was ist da« für ein neues und sogenannt da«
Leben erneuerndes Regime, bei tzdem die Dumo
in der Form einiger hundert Deputierten in ver-
schiedenen Lokalitäten der Stadt gruppenweise
zusammenkommen wird, eine Viertelstunde üb«
Geschäfte sprechen und fünf Stunde« täglich in
der Rolle von Verschwörern Speichel und _Glllle
zur Schmähung der Regierung verausgaben wird
die _Regierung aber, in ihren Kabinetten versteckt
die Duma schelten und dabei für diese Gesetz-
projrlw vorbereite» wird! Nein mir scheint, daß
der Regierung die Pflicht obliegt, in den vollsten
und lebhaftesten Verkehr mit der Duma zu treten_.
Mag die Duma sogar eine revolutionäre sein, aber
auch diese revolutionäre Duma muß vor einer
offenen und aufrichtigen Regierung stehen. Un-
bestimmtheit und Unklarheit der Beziehungen der
Regierung zur Duma ist die schlimmste aller
Lagen "

Ausland
Riga, den 3. (18.) März.

Deutsches Reich.
Reichskanzler Fürst Vülow

hielt «orgcster» in Berlin beim Festmahle de«
Deutschen Landwirt _scha _ftsra _tes fol-
gende Rede:

„Ein ernster, schwerer politischer Kampf liegt
hinter uns, der viel _Aufregung _hcrv«_rgcrusen, ud:r
auch den gesunden Sinn und kräftiges Natioml-
gefiihl im deutsche» Volke von neuem hat hcrro'.'-
_trctcn lassen. Ein Band ist in diesem Kampfe er-
freulicherweise nicht gelockert, sondern, wie ich lMt
noch gefestigt worden: das Vertrauen Zwischen
dem deutschen Reichskanzler und der
deutschen Landwirtschaft. (Lebhaftes
Nrauo!> Dieses Vertrauensverhältnis wird auch
leinen Wandel erfahren, dess' bin ich sicher, wenn
ich mich mich anschicke, die Wünsche zu erfüllen
die bereits seit langer Zeit von den Parteien der
bürgerlichen Linken gehegt werden. Wenn
ich im Reichstage die BeieitiMiZkeit erklärt habe
die Reform des Vereins- und VcrsammsrcäM, des
_Ltrafrechts und der Strafprozeßordnung durch-
zuführen, so leitet mich die _Ucnerzeugung, daß ei»
führender verantwortlicher Staatsmann nicht zögern
soll, unzeitgemäße Zustände durch zeitgemäße Re-
formen zu ändern, E_« war eine große _Wewhcit
der englischen Aristokratie, notwendige Kan-

z essi onc» rechtzeitig zu machen. Als
segensreiche Folge dieser Weisheit sehe ich es an
daß England seit mehr alü 200 Jahren ron revo-
lutionären Erschütterungen verschont geblieben ist_.

Auch über die Reform des _Borsengc _setzet
will ich mich hier ganz offen aussprechen: wir
werden bei dieser notwendigen, bringenden Reform

(Fortsetzung auf Seite g,)



äeMsbe-vesein.
V»m>»»«nd. den »0. Mär, »»«?,

abend« 8 Uhr:

Ordentliche

General-Versminlung
Tagesordnung:

Jahresbericht für 1906.
_Budget jür 19M,
Auslosung »°n _Tchuldscheinen d.Vereins
Anträge der Mitglieder.
Anträge de« Vorstände«.
Wahlen.

XL. Da zu du am 23, Februar
einberufenen General-Versammlung nicht
die nach § i>5 der Statut«, zu ib«!
Neschluhsäh!gk«it erforderliche _Mtgliedei_»
zahl _erlchienen mal, l» hat sie als nicht
_zustande gekommen zu gelten. Die zum
l». Vlärz », _«, einberufene General»
Versammlung ist nach z hl>der_Ttatulen
unabhängig »on der zu ihr _erschienenen
_Wtgliedeizahl, nnlxdwgt _beschlusiiihig

Nach d, _Genelalverfammlung ftnde! ein

geselliges LeisüMellsein
statt,

5it2ung
WWs! Ml!, _Anitt,

Mittwoch, den ?. _VlHr, l»»?.

T»«e«oidnnn«:
_»s. »»>> _Niiiok«!_': _Nervenna! mit

Demonstration.
_l>iv ! ., lj»_sn>!»>ist<: Demonstrationen

_zmu Thema _Erkrankung der _ttalleudlase.

llr. LriMlMil. °_^^
I«i»<««»« Von L—l °nä L—> Ulli.

V°I>«!-l»<!!>?, _x»"l- ""<! »»!_'!>l!_r,!,!!»
empl _v, !»—l_2 u, 5—8 Nbl abenä«,

vr. Vill». l.o«_M«nb_»s.
«_s. XeXNt! -.24.

V«üSs>«i>!i«, «»!!«- UN«! e«»o!>!«!l!t«_.
«s«»!_,!!, V, 8—>/2 u, _?, ü—8>/2U.«_k

_lls, _tX. Ll_^_nlcenstein,
_?l, _?f«r_6e«tr»,«».>« I?.

>l>_'»>>!»l»«i»»l>»lb«>' _llnt«r!>r>clit
«eine _lr_»li« !>i» _^ul Veitsiez

_llr. _fgul _liemer.
l!_,'. llisz°l,!mg _^°_^°_mkn_^

I« - 12 lln_^_I « - 8,

^',llällLü'.lls_^lilucclztl_'.iz
_Vmpt_^n_^

_vuu
9 vorm. bi» 8_^ba«. 2»lu»>

«NU»_N!«I>II .,» «b»!«_ll>«». I^»N«I'
lÄW>«>!,i>_r>!eHl,lä«>,d»^e,,O!>i!»»I_^H!)l.

33—30ttttft Ml.
_merdm »l« en'_te« Geld auf ein schulden»
freie«Immobil, telegen im I, Petersburg«
Stadtlheil ««such». Nähere« durch dl«

_^_iaalche Rundschau.

Lrße MNtsglige ümje_».,
welcher einen jungenMann, 23 Jahrealt,
ganz _mililirsrei, _oor d, Militärdienst
8 Z«hr« _Vearnler g«n>e'en, ein« Stell«
im _Lomptoir od, dergleichen »«_fchxfft.
Off, unter Chiffreil. 1_^,. !i318 _«_mpf. die
Äiq, Äundschau.

Weinen Mgaer _Geschiftsfieunden zu«
Nachricht, _dah ich bi« ,um l«. _MHi,
in «ig» bin, n,« ich un Hotel Pe-
teiibulg täglich bi« 12 Uhr °d« aus
Vereinbarung auch am Nachmittage zu
_sprachen sein werde. Nachdemich während
der letzten Jahre «ich oormiegend mit
meinen Äerussarbeilen fern liegendm
Angelegenheilen deschlftigt hatte, habe
ich mich jetzt oon diesen völlig freig macht
und stehe mPetersburg mied« mit meiner
ganzen Arbeitskraft meinen Geschäfts»
'rexnden zur Verfügung,

üttakZr van lÜ2<l«l«!.

Qewesbevesein.
D»nnei«<»g. de» 8. Vliirz «, «. >

Disklltimbenz
Anfang 8 Uhr,

Tagesordnung:
1) _Dozen! lt. «. 2chiNtng: Nnßl»nt«

neues!« _N»»t_«f»r>».
2) _Fragenbeantwoitung.

Vertretung der Kommission:
N»^»_lv, »erlhol,, Noffe, Ludwig,

_Thil» und Wol»lhln«l_».
Die Dislutterabcnd-llo Mission.

Mg.Kllusmällil.Verein.
MI»»»»K, den ?. Mär, l»«7>

8>/< Uhr »b«nd«,
Vortrag de« l_^_errn _ArchOeNen Ne>>»

n>»nn 8«>»>>«^li_«l> >

Da» Stadtbild Mg»« im Lause
der Jahrhunderte.

Die Mitglieder und !h» Damen sind
freundlichst eingeladen.

Iv»>»el«t«g, »_en 8 März lW?,
?>/> Uhr abend«,

lV. Voi«i»«-3»tlu« _d«Z Herrn Inlp,
_lN2«i_2,

Geschichte Liulands unter _russ.
Herrschaft.

llintrilts!ait«n vor Beginn der 2«'
_lesung.

_Cecilnilcller Verein
Dien«»«, den «. M»i, »907,

«iends 8 Uhr:

Sitzung
1) Ing, _Vl. Tt»l«l_: Referat _lller

U„>_ersi,chu»gen der _Abtuhlungs_»
cocfftcienten von Gebäuden.

2) Dir, E. Vi'g: Mitteilung über
einige Rechenmaschinenmit Demon_»
strlltionen.

«Hfte, »on Mitgliedern eingefühlt,
haben zur Siyung Zutritt.

_K. f. f. V.
«onner«t»<!> den 8, März l»»I,

abend« präzise 8 Uhr im _Turnsaale
des _Gewerbeverein«:

Gellttlll-Vechmlllltg
Tagesordnung:

_llntmurs emes neuen _Ncreinsstawts,
Rlchenschaftsberichl _ir« 1808.
Mahlen,
Anträge der _Mitglilder.

Del N«l»_oltm>««l»t.

Niockens»«ml»!lg dei Veitins
gegen dn, Vettel.

Telephon 2084.

_Kolitaz, he» 8. Mälz: Theater»
_bouleoard, Niesing_», _Ueberstrahe, All»
_stadt, Vlarstall' , Reformierte _Strah«
und _Peitaugasie,

Donnerslog, den8.Milrz: Alexander»
_straße loon dir _Eisadethsmlije lis zur
Äitterftratz«)

_F ei»»g, dens. Mal,: Veränderst!
«_on dn Ritlerstlaë bi« zur Petels'
_lurarr _«_Hmss«) u. _Nendensch« _Str,

lcß 3ttt»tell Dr.ll. p28M2Ni!(
!. Donn««t«_g, den 8. März,

8V2 Uhr. in, Va»le „Mei".
zie8_tllii!,I»ze>,.jV._zl»ti!»i»_lls«s
>>, Tonnabend,d IN. ivtürz, 8 Uhr,

„_Lttilll _sttmiinzc!! im znleütllü!"
»!. M»n»»,, d l«. Mal,, 9 Uhr:

_Yclmm. 3czlz«l>miz l>. _Biilliinuz
Das Lokal für die beiden !«ten

Vorträgewird nochnäher bekannt gegeben.
3ill«»e zum Preise i> <lN Kop, (sür

»en II, undIII. Vortrag) undi l _Rbl,
lfür d.I Vortrag)findzu haben: in der
_Wusilalienhondlung _p. !»«!lln«^
Ibeaterbouieüaid1 in der Musikalien
Handlung lll_«,«Ul, gl, Landstr, 3«
»ei den Herren: Recht?»nn>»l! _k»>«l
gl, «»n fti, 13! _._>' l^»», La,»!
Neig 5ÜU und _Lchuloorsieher _sl»«n»
>»»nn, »_o»«!nomstl»ëIti.

Heute entschlief sanft mein lieber Mann, unser theurer Vater und Gro

A_>MAmMmMn
geboren den 26. October 1828

gestorben den 2. März 1907.

^'"' _Zie trauernden Ainterßliebmm.
Riga, be« 2. März 1907.

Die Feierlichkeit im Trauerhause in Riga findet am 5. März, 7 Uhr abends, die Beisetzung
am 7. März, 2 Uhr nachmittags auf dem Friedhofe zu Berfebeck statt.

ßvater

>

Freitag, den 2. März c. V»9 Uhr Abends
und unser guter Vater

wurde uns durch Mörderhand mein lieber Mann

Garl Lieckerth
entrissen. Die Bestattung unseres lieben Heimgegangenen findet Dienstag,
Nachmittags, vom Trauerhaule auf dem neuen Domfriedhofe statt.

Um stille Theilnahme bitten
die Frau und die unmü

6. März, 2 Uhr

Kinder

,

den

ndigen .
D _^

Mme Fnellenke Vusekist, K
den 7, Mälz um 3 Uhr Nachmittag« _Irauerhaus«, Leestraße 21Di« Bestattung der lieben Heimgegangen«« findet Wtrmoch

auf du» Friedhof« der Weißen Kirche statt,

Uu> M_« Th_»iln<chm« bitln»

die tiefbetrübten Hinterbliebenen
V«h!g«»l,«» 1907

! .___ _^1 __.
Hck.

, »om ,

.
.

Nach langem, schwerem Leiden entschlief sanft am 2, März c., um
9 Uhr morgens meine inniggeli_^bte Frau, unsere Schwägerin

AMße Mm _Mma »Dl
verwittw. Gngelhardt, geb.

Die Bestattung findet _Sonnntag, den
nachmittags vom _Trauerhause Gertrudstr. Nr
Kirchhofe statt.

Rohrberg.

4. März c., pränse 2 Uhr
. 14 ans zum _c<> Petri_»

Die tiefbetMen ßinterbliebenell

!,
Herzlichen Dank

sage» allen denen, die anunseremVchmerz, anläßlich de«hinscheiden« unseres
teuren _Maunes, Nrudeis und Vaters

Bernhard Sonn«
so warmen Anteil genommen hablN.

Die Hinterbliebenen»

Nein hier am Platze seit 5 I_«_hren gut _cmgeiilhrles

_yerleihgeschM von _patenlltten _celtes.
geritzten

»2n,ch« M «»««»f«». Nähen« beiI. _««_l»^» , «ig», ««.«_nftnrë 4«
»»n 12—1 und ×3 Uhr Nachmittags.

Liluneu-NilusiunF «»»«edit _^^^ I_^I'iUHXV

_^ >_sl_^ ?^7 ^> bekannt «,_«,«» l»«i»«n.

_henkelten in llränxen
» _Ndl, _»i! °?«ri« _^1« _^._«1_^ _Ucii_», 1_'e!«pk<!n 341,!,

Valäolln.
zll!«lle!bi>il _luil! l_I<t1n!s»st. >
i'_snsion _^

ri-Mnxn, 18, l»»i, Huckünf»«
_^_eM, _?r_»ull, »nn 8>«:_n«>, W

N!»», _? Iliu er Str. ._^i ».

UinleMslü - fsiüljül!«!!!!«!!

_^^ZSt'MZll^!
!_>, _5!-.<52l!es,.l5c!!V?°!_i>

llülllW l_^. t û_i»»»,
»not» _2_ur _krlloinnF n._Xno_?l»
Kur. _?I,_58i_5»I._^Mtet. Il«U-
^_vsiL« Q2_lll» Vl. _iHlimunu.
_^lidalpinesmNä._Niiu_» Nerrl.
_^._2_?o lüiizt'-il'i'iVl_'i-cü'pektstrei.

evsnt. Viinllau.
»^

_^
II»« V_»wpl«:l>i2

«»nmillüM «!» _2_l. _Msl !>. N.
s.». Lettling, »slmzing H,Li-lmm,

Kach_verem.
M«nt»g, den _». «l>l»l» >»»?,

»räzis« _l/^8 Uhr abend«,
im _Vaole der Ttadttöchtclfchnle:

_^ewel'l'obe
2UN1 LuNStHgKoNl«^

Um allseitiges Erscheinen der Mit'
wirkenden wird dringend gebeten_.

.

_k.N. _Mantel
_deedit, «_iob liiei'mit, äi« Helfen _^otiou_^re lülii

_ll8ll8ril!V8r8MM!_MY
llen 28.11«!?W?. N2l!linl!N«zz 3 _lllls lm _fzbsllmlnchi!'.

llig_« l)ün»ml!n<l«<:!>e'8ti'»5z« _Xs. 35 ein2_»I»6«n.

1> ll«edeu»_oklH_»d«_ri<:_dt per 180b/_180s.
2) Luä_^et pro 1906/7.
8) _^V_»_dl eine» _llireetor_« _uncl ein«» DiieotooOkiiäiäktVii
4) L«lie!it llu<i _^_utr»_A «_iei Diieeüuil betret?. üll_»uliie!1e

_^i-l»!!_Zement»,
5) _^ntrl_^e

äer
_H<!tioi!^e.

_2v_?eo_!c» _11i«ilu»biu» _2N _ller 6_en«i_»Iv«l»»»in1_nnF k»ben
<!i« Heil«i> ^«_tionllle !t, ß

58 <1«r _Lt_»tut«_n, «nv_?i« lülou!»ii <Ie_«
_?_iii»n2'Nmi«tk!i'iuiug vom 27. v«<:«mb«l 1901 _^_L 13688 ikre
Hctieu oäer Oez>ot5od«iu« bis «_i>»,!«»t«ll 6_en 19. l!!i_3l'l <9U7
äer _Vei^?»!tun_^ vnriusteüen. _^^^

_Ueisthxt eines NttM.es.
Am 3l. War, d.I„ »orm, 10 Uhr. gelangt im üligaschen_Nezillsgerich«

das zu» Nachlaß de« Herrn Ginft N«h«n» »»» N»nte»f«ld gehörige

_Wttergut «leggum.
belegen an de- Düna, zwischen denEisenbahnstationen Ringmundshof und Og«,
,»m »ffenUich«» _Meistb»t. N2H«» Auskunft erteilt dn «»_chlatzturotor

Rechtsanwalt Hoff,
Nig», _Lchmiedestrahe 29,



Vohnung
«on s Z!m, mit Vadczimmer (5,2öNbl,)
sofort ,u vermieten _Nertrudstrahe 49,

_^_horensberg.Zwei hübsche Z!m , er mit Entree,
_parterre, mit besonderem _Eingang von
»er _Ltrasze, auch »l>n Tram u, _Lisen_»
ba!)n _l)erü^)rt, sind an ältere Herren od.
Damen zu vermieten. Schöner Garten
und auf Wunsch auch Pension. Marien,
mühlenstrasle Nr, 15,

Vüllßiinl! . MI. _Nchillllig
zu vermieten 5_virchenstrllsze_22, Eingang
vom _Gertrudkirchenulatz. Zu besehen von

10 3 _llhr „_ochni.
II.

Gine Nill» in M_»i»lcnh«f_,
3 Mn, «, der _Slatwn VdmbulgII
(14 Zimmer. 2 Veranden), sehr hübsch
gel,, wird verlauft _event. _gegcn ein
Haus ln der _Ntadt getauscht. Näh,
gr.Pferdestrahl Nr. 21, Qu. », 2 Tr,,

von 2—4 Uhr nachm.

1Haus
«it Garten, Werk übe mit electlisch,'m
Betrieb, Pferde-Ställe« unk freiem
großem Baugrund, gut einträglich, in
gut» La««, imII. Petersburg« Stadt»
theil wird unter günstigen Bedingungen
und kleiner Anzahlungbillig _verkauft.

Ofsnten «_ukli. 2, _^ 681b e»ps,
dl« Llp. dn »ig, Rundschau.

«»gekommene fremäe.
Hotel _Franlfillt », Main» 2«,

_Ll», _Neheimrat _Naron ll. Nuxhoe»den
auö Petersburg, Pros, U, Pafchtschenko-
Rosmodoiviki nebst Gemahlin _»_ui
_Mitau, Gutsbesitzer _Naron Th,Uoenne
au« Alt-Natticken. Gutsbesitzer Äanm
L, _Ollsen nebt _Nalonesse aus Tuckum,
Gutsbesitzer Baron N, llelsen neist
Gemahlin aus _Aemmei, GutZl,Baronin
N, Äistram au« _Orenzthal, Gutßbesttzer
E. », Zllmson'Himnxlstjern» aus _llrlz,
Gutsbesitzer _Const, °. Sams»n>_Himmel>
_ftjeina aus Uelzen, _Ltaatsrith Nicolai
Lmo« aus _Eokolow, S!euer<Inspelt»l
Coll.'Ass.I. Klee neist Gemahlin au«
NauNe, Kasimir ». _Odachlnvski au«
Nilna, «»llä. inz, Ä.Heil aus Schloß
_Mariens«, Nrauerei_.Nesitzer Ed, Schmidt
nebst Gemahlin aus dem Ausland«,
Kaufm, _Larl Hausmann aus Lachsen,
Kaufm, Fade, _Nernhardt aus Warschau,
Laufm. Adolph Em« !>»3 HMgeninl,
Vermalter Reimund Neumann aus
Helligenbeil,

E«_ntr»I>HoteI. Naoigationi _Echulm
Direktor Üoll,-Mth E, _Freymann aul
Kurland, Rittmeister S, Fusion, aus
Petersburg, _Erbl.-Ehrenb, U, Mai! aus
Kiew, vr, 2, _Gol» au« _Ltaileln. Lwd,
N, _Wallmburger aus Moskau, L.Frey_»
mann nebst Gemahlin aus Mitau,
Förster A,Eberhard aus Schloß Rita»,
Kausl.: P, Fröhlmg aus _Peina_»,
H, Taube aus _Werro . W. Skangel nebst
Gemahlin aus Reshiza, S. Diclmann
ans Minsk,I. _Ninogradom aus Peter«,
bürg, E, Kaitom aus Walk, B, Nur-
mann aus Moskau, P. Skov aus
_Windau,,

Hotel _Vellevne» Direktor Baron
_Larl Rosen aus Rena!, Privat!«
_Lharles von Iur>Müh!en aus Brüssel,
Friedensrichter Collegien-Ussessor Vergn
_Simonom aus Wenden, Arrend»»»«
Johann _Dambcrg nebst Gemahlin aus
Gou«, Witcbsk, Bankbeamter Georg
Ritter nebst Gemahlin aus Petersburg,
Gutsbesitzer Christian Neuland »u§
Gouo. Komno, Arrendator Andrei
Kurrikofs aus Wol«_ar«hof, Kauf«»!»
_Ieannot _Gersoni aus Moskau, Guts-
besitzer Stephan L»lk« aus Gau»,
Nilna, Priuatiere Frau von Knaut und
Frau von Umwende aus Pernau,
_Kausinann Ulphons Krause aus Rn>»l,
Ingenieur-Iechnolog Stanislaw Iab-
lonski aus Petersburg, Technil Friedrich
_Quersurth aus _Warschau, _Wutsvermalter
Ieannot _Vreede aus Kroppenhos, K»u!>
mann Carl _Nurlhold» aus Walschau,

Hotel _Imperiol. Generalbevollmäch_»ti,,ter Baron Nielinghoff - Scheel aus
Schloß Eerbigal, Gutsbesitzerin »»»
_Notsibemzln »ebst Tochter aus _ilown»,
_Fabritbefiyer Bierich aus Solitude bei
Wenden, _Gymnasialdirektor Staatsrat
_Nojarinom aus _Iurjen,, Ingenieur
_Koenigstaedteraus _Lilau, Körnet_Lugomoi
aus _Tuckum, Fräulein Taramd aus
Witebst, Kaufleute _Krametz und Sei«
aus Petersburg, _Sivinzon, u, _Mytfchk»_-
_Megrin »u_< Moskau. _Archilect Naü_»
"sternja »u3 _HelsingforL, 2e, Erlaucht
Graf Lamsdörff au« «u« Nillaln,
Rentier _Kra,n»b,als aus Petersburg,

,

_6n _Micule
nebst 0perngl25

l_» _geftcin «Ibend gefunden w»l»e«<
gr, Echloßstrahe 3, 1 Treppe,

WllhllNg VN _? ZU.,
nicht höher als 2 Tr,, zum August ge-
sucht. (Jens, der Dün» u. Moskauer
Vorstadt ausgeschlossen). Offerten neust
Preisangabe Ludli. I_>. 67ß5 empf. die

Erped, der _Nig, Rundschau.

Neltllche« VheP»»r sucht zu Vt»<
oder später ruhige Wohnung von
2—5 _gim, St., Bds, oder _Anfan» bei
Vorst, Qff, «üb _». U, 6783 _cmps. die
_^xped, der Rig, Rundschau,

Gine Wohnung
von 4 Zimmern, Badezimmer wird per
sofort oder fpitestens bis Ende April
gesucht, nicht höher als 2 Treppen, llff,
empf. dieErped. der Nigafchen Rundschau
°uk k. ?/»?»»,

In Schloß Scgewllld wird eine sehr
hübsche und gut gebaute

Mlla.
bestehend aus 16 Zimmern (heizbares
mit Eiskeller u. Obstgarten, zur Auf-
nahme von Sommer- und Nmter-
pensionärenverpachtet.VomI,Upnl d,I,
_mietirei, Reflektanten habe» sich zu
wenden an die Gutsverwalung schloß
_Segcwold per Adr. Baron Drachenfels.

Wei »on den Herren Gutsbesitzern
märe aeüeigt, eine Handelsmühle _init
_Tampsbetricb bauen zu lassen u. einem
tüchtigen deutschen Fachmann, der selbst
ein größeres Werk besitzt, unter vorteil-
haften Bedingungen in Arrendc zu
_vcrgcbev.. _Ti: MWc _^ü_^ i_^v «in«
getreidereichen Gegnd an einer Eisen-
bahnstation geleqen sein. _Salog könnte
10—lz,»N» _3Ü>^. hinterlegt »erden.

«esl. Off, _» t>ll, 0, 8810 U_^u!5c°°r
_>Iü>!«r empfüngt d, Erped, d,Rig, R,

V28 _Gouvernantenheim
unäLleNeN'Vel'mNlewngz'

Lus_««
von Frl. l(. L»»iin«>l,

Niga, Thronfolger-Noulev. 3_l_, III.»

empfiehlt
Lehrer, Lehrerinne», Gouvernanten
(Deutsche, Russinnen, Französinnen,
Engländerinnen' , Gesellschafterinnen,
_»indergärtnerinnen, Nonnen und

Wirtinnen.
Sprechstunden täglich, mit Ausnahme

der Sonn- u,Feierlage, von IN- 2 Uhr.

Jüngerer russischer

_KolttsMhent
für fabiilttomptoi! ' gesucht.

Ausführliche deutsch-rulsifche Off, _«ul,
N, 0, ««»z emif, d,_Eipck, d K. R,

kill _grllcntl. Leljrlillß,
der 3 Landessprachen mäcktig. kann sich
melden in d.Krünen _Vlpotheke, Libau.

W llchcht
für den Flellen _Zzejlnel.

Näheres durch _nniLinpi, _Nyivpoon^»,

Eilt APthclerßchilfe
(Christ) zum sofortigen Antritt t»nn

sich melde».

LöwenMpothele.
Ein flotter

Kmesplüliielit_,
der die deullche u, russische Sprache
vollkommen beherrscht, »lri per sofort
„«sucht. _Maschinenschreibcr bevorzugt,
Offerten lud I?, _L, WIl emnsängt die

Expedition der Nig. Rundschau_^

_^
k6N8lllN8N

_^

Penßen _Kewilsch_,
:_^ 6ämburg,_^^
?«sM«l«>« - f>_r«»p«!»t _«?.

_Wahres_s Pensionäre.
auchPassanten finden_jederzeitAufnahme

>^_" Ei««»e _Egulpag« steht zur
«_erfnaung. Telephon X«s, _Ndinduig,

Nu junges Wchcn,
Ubsol«. d, VIN.Kl. des _Torp, Mädchen-
gymn., sucht Stunden (Spezialfach:
_Deulschi oder ein« 2telle »ls «ou-
uernante. Nähere _Nuslunjt erteilt
_Oberl. G. Gurland» Antonienstraße 3,
Qu, 6. zwischen '//t—'/25 Uhr _nachm_.

Ein Herr» Ans, d. 4llI„Kaufmann,
in Stellung, mit guten personl. Empf.,
sncht _Anftellnn, als _Lagerverwalter
hier oder auswärts. Offerten Ludli. 0.
6798 _empf, d. Erped.d,«ig,Rundschau,

Gtn _innges »ohlerzog. Mädchen
aus anstand, _israel. Hause wünschtbei
»_eschcld. «l»wr.Stelle»l««»sfierer<n
oder zu _tzilfsarb bei Büchern. Zu erfr.
o, 2Uhr _nochm, ab Schn>_immstr,26,Q,_7,

Junges Mädchen
wünscht in der lateinischen _Tprache
Stundenzu nehmen. Offerten uk _K.
_K, ö?84 empf. d. _Exped. d. Nig, R.

Tiplomirte Lehrerin
«teilt gewissenhaft «nd mit Erfolg
fianzüfische_, ruf», n. deutsche _Vtundcn
Damen, Herren und der Schuljugend.
_Prei» _«äftig. Persönliche _Lmpsehl,
vorhanden. Sünderftr. 15, Q. 3. 2 Tr.
Anmeldunssen von 2 bis 6 Uhr.

Für 4Rbl. monatl.
erteilt ein Realschüler der 5, Kl Nach-
MSstunden. Il, Neuitrllhe 4, Qu, 7,

Mrtll Ming-FiMt.
»!«»<«- u. _Gesangschnler I»nne»

noch slufnahme finden.
_Uedernehme auch _Negleiwng zu Kon-

zerten. _Sprechst. oon 10—2 Uhr außer
Mittwoch und Sonnabend, Väckerei-
stratze 10/22, »n der _Korolinenstrahe,

Tanz-Unterricht.
Do»tnerstag_^ d.8. März c., beginnt der

letzte _Kiiisus in licser _Llisxu.
Außerdem jeden Mittwoch u. Sonntag:

NePetitioni-Äbende.

_Xl. _X_»u!>n, Tanzlehrer,
<l!i, Schmicdestrciße Nr. 2!>,

!. Riz«l Wie litt TlWlunß
beginnt den 6. März einen Anfänger-
u.Mazurra-Kursnö.Monüii. zuermaß.

Preisen, Weberstraë 8.

_Nlivies _li. kinU ülüile_,', _lhl.

Zu einem _WhmchMlsils
für I«en

Werden noch Teilnehmerinnen ge-
wünscht Kl. Schloßftrllhe Rr. 5,Qu.2.

Zu sprechen von 11 — 1 Ubr_^

_^
_MemM

_^Z
26886_« 8leUlM3 - _Ladern üetlÄt

vroi Nan»ts in» _Institute.
In5t!lut«n2l:!i!_'!l:_t,_1eiiL''_2l!5.

Oövr bl'Ietll«?»'_«!' _UntV_^i'illdt _ln

Vncktükruns
Il«c!>n«n. Kll!-i'e»fll!nlle.nl. llantllslii-lilllt,

_^s» t«» _llsutzcn« «_ananlz _l.e.!n_'_.!n2tttu«
_Ott«, _2»««z_«, üb». _^._«L

<_3iu junger Mann
sür ein Agentur-Gestuft zumBesuch der
_Ltadikundschast wird _gcsncht. Veoor-
zugt, der in solchem Geschäft gearbeitet
hat. llff, unterli,li , <«l? empf, die
Erpedition der Rig, Rundschau,

Mn einem _hicfizcn ßr«olth»_lise
w«^l eine

MmsMhMn
gesucht,die nach dem Diktat resp. auch
se bsländig die englische und deutsche
Korrespond.übernehmenkann. _Waschmen_»
schreiben erforderlich Offerten mit An-
gabe bisheriger Tätigkeit, sowie Gehalts-
ansprächen 8_ub _IT _?. 681_^ empf. die

Erued. der _Nia. Rundschau.

«Muu._zMW
_^

Höschen
in Sasfenhof

für 180,Rbl, für d, Sommer zu»_erm.
an stiNeb, kinderlose Leute, Hübscher
Park und Naldgrund, Nahe d.Eisen-
bahn und der _electr. Bahn. Goloinger
_Strafe Nr. 26. Nah, bei Nu»l. «l.
8«ul>_en!I<:»,, _Marstallstrihe «_r. 3.

_MIzorenhof.
Eine Villa von 9 Zimmern, voll-

ständig möbliert, ist billig zu ver-
mieten; die Nesitzlichleit ist auch zu
verkaufen. Näheres Alerandcr-Baul_^ 1,
im Magazin H. _Harff.

eine elegante

_^_Volinuns
vollständig renoviert, von 5 Wohnzim.,
mit großem Hellem Entrec, Badezimmer,
Küche, Mädchenz mmer:c. _ic., mit Zentrul-
beizung u. Warmwasserversorgung ist zu
vermieten Schulenftr. 36_^. Näh. Qu. 3.

MMg _Vlill 3 Zimmern,
3 treppen hoch, >M allen _Nirl_^chafts-
dequen'lichkeiienwird vermietet. Näl?.
_Marstiillilr, 1<! leim Dmornik od,Qu,_b,

Eine freundliche Wohnung
von 4 Zimmern nebst Vadeümmer mict-

frei _zUtterstrllhe 52.

_UlillNNNl! °°_" _^ s'm,. Mädchenzim.,
_^U!<!!UU!> Küche, _Gntr«, IIr,h.,_z.
Straße, ist zu uerm. Sprenkstr. 5^>»,

_zwischen der MattNi- u, _Heleneustrllhe,

_sf»n<> UüllNNNll _"°" 2 Zimmern u,
_uinr A>I!!j!!U!l!lKüche i, zu »e -
mieten Nikolaiftr. 4l beim _Dwornik

Wohnung von 2 sonnigen, sreundl.
Zim„ _Lntrce u, Küche z» _vermietcn
_Wendensche Straße ö_, bei der neuen
_Gertruokirine,

zuhllNißftlliße Nl. 8
Lüohnmlg zu verrn., eine Treppe liach_;
jährlich 360 «bl, Auskunft Quartier 6

Gin möbl. _fonnigcs Zimmer mi,
zwei _Kennern ist mit voller Pension für
35 Rbl. z» »erm. _Aisabechsrr,6, Q. «,

Allgtttißcl Vllllill,
34 Jahre alt. mit Empfehlungen, der
russisch, polnisch u. deutsch spricht, bittet
um _einc Stelle als Vndenknecht_,
Twornik oder Portier. Gr. '_^alisslldcn-
,'trane .V 43, Qu. _5!7. V. _Koslowsky.

_Vin tu'ger _Vtann mit _Cmpfelilung.
welcher der _deutschen u. _rust. Sprache
_michlig ist, wünscht Ncs>l äftigung mit
_schrisil. _Arveiten oder als Schweizer,
_wiener n. _dergl. Off. unter _k. _<_3. 6813
empfängt die ürpcd. d. _^ici. Rundschau.

_liler u_/iinscht _Zlushilfe

3«I-, Affttmnz- »der Liüiiiitüil-
Allcitcn.

Oaqe nicht beansprucht. _Off. 5ud k!,. _^.
681« in d.Erp. d. Ä. _Nundlch. erbeten.

Tüchtige 3l>!ucil_>cr, geübte
Rlilltel-Nuhtttillneil

finden dauernde Beschäftigung bei

UlinzlilNlin _^üllllzülln,
_gr, _Sandstr, Nr. 2U.

An «UM. Mitts _j. _Nitzihcn
gesetzten _AllerZ, welches auch scllftändlg
kochen kann, wird als Stütze der
Hau«fl»u »erlangt. Ofs, Lnkll. _A,

679? _empf, die Erped, der Rig, R,

5uche eln 2uves_>_ä55ige5
Niiächen

mit guten Empfehlungen zu Kindern u,
für die Stu_^e. Mühlenstraße Nr. _53_H,

Quartier _tz, von 5—6 Uhr.

_hellen _kezMßH

3entill_>er _Vemillter
30 Jahre alt, militärfrei_, sucht, gestützt
auf gute Zeugnisse, zu Georgi 190?
eine Verwalterftelle in den Ostsee»
Provinzen. Adresse: Verwalter G. Nose»

Energischer Verwalter.
Ein erfahrener Landwirt (Deutscher,

verheiratet), der selbständig Güter ver'
waltet und in allen Zweigen der Wirt-
schaft, insbesondere im Vieh'u. Molkerei»
wescn, bewandert ist, sucht, gestützt auf
gute Empfehlungen, zu Georgi 1907
die Verwaltung eines größerenGutes zu
übernehmen. <_Nefl. _Offerten unter _R. 2.
6563 Vern-klto,- beförd. d.ßrp. d.N. N.

_2ompt0lsl5t
für _Tcutsch u, Russisch mit Kenntnis
des _Fabriklvesens sucht bei bescheidensten
Ansprüchen u. besten Referenzen hier
oder zum Verreisen _Ntellnng ev, auf
einer Fabrik oder irgend welche entspr.
Beschäftigung. Gefl. Offerten 3_ub N. _H,

6772 empf, die Erp'd, d, R!_g, N,

_lrgenll welche_ilbentl'
dezchättigung

bei bescheidensten Ansprüchen sucht
deutsch-russischer Korrespondent. Gefl.
Offerten 5ubli. .1. 6771 empfängt die

der _Nig. _Rundschiu.

_WeHrch Nr. 33.
Zu »ei«. Wohn, von 8 u, 7 Zim,,

2 Tl. hoch, zum April und Juli.
Nähere« Allert''traße Nr. 1, Qu, 4,

_Ihorensbeig» Hermanustraße _^iö 15,
Haltestelle d, _elettr, Bahn, zu »_erm.
freuudl. P»rt..-Wohn. von 8 Zimm,,
Entr_<e, _Glllsv. u. schönem Garten u.
» Wohn. », 4 Z, u, _Gntree, Tel, «62,

_ToNige tlüllcne Rohünng
»on 5 Zim,, 1 Tr, hoch, an der Straße,
ist ,u »_crmieten. Preis 4llll Rbl. Zu
beleben Uühlenstr, 123, r,on 3 Uhr an.

« ein _AKH2U5 O
belegen an der Romanomstraë 5l, iß
zu «_ertaufe». Näh. daselbst Haustür,

ImM in _Winllllll,
bestehend aus 1. _Vteinhause, I Herberge,
Stallung, sür 4 Pferde, _Magenscheune,
Kutscherwohnung u. großem Garten,
welcher auch in Bauplätze abget. «erden
kann, wird »_mftan?«halber »«_rlanft.
Belebte _Sirosze im Lenlrum der Stadt.
Vermittler verbeten. Tag Nähere zu eis,
Rigachagensb. Kalnez«emlcheTtr.1<!,Q.8

WeinMrteWerei
mit voller _Einrichtung zu ««_llanfen.
Näheres _Sprenlstrotze Nr. 2, Qu. ij3_.

Abreisehalber
«erlaufe sofort fürelektrische« Licht:
Inftall»tl»n«m»terial, N.lenchtung_«-
_lLrP« (Kronen, Tischlamoen !c._^,
Mont»geu>«_r,euge,Leitein, «legale «.

zu äußerst billigen Preisen.

Willi,«ei-rmann, Lleltlotelhniltt
Gr. _Schmicdestrahe _>>ö 9, Konnent zum

heiligen Geist.

Lin Nlilien-Illiielltllr
(Tonbank, Regale, Schränke) wird »Mg

»erlauft Karlstraße Nr. 3.

L Wiche Mllslellküftilmc
(_Fantasie und Vmpiere_^, nur einmal
benutzt, find billig z» uermiethcn
eliilliethstrahe Nr. 20, Qu, 17.

Tmen- M _zlezenschiriill'
werden schnell und billig überzogen

gr. _Tandstratze 11, 2 Tr., Qu. 8.

_^Holographie
in einer _KrnWM, läng« der Nilolai-
Bahn, im vollen Gange, nebst Inventar,
wirk einem tüchtigen Arbeiter auf Äb>
,,ah!una, _angeb» en. Muß ein absolut
ehrlicher und nüchterner Mensch sein_.
Näheres zu erfuhren: Alexanders«!, 8Z,

Quartier 5.

Klee- ml»
Hell-Veckuf.

2 Waggons Kl«, 1Waggon Heu, »nge,
kommen, fi d ,u «_eilanfen. Näheres
Hotel Nelleoue.V»27,

3ie _KlllDellhosilhe
3llW'-MH- _ü. 3lige-

Miihle
(_Livland, Kreis Walk < wird unter äußerst
ssünftigen Bedingungen ?, 23. April 19U?
_»n » «Pachtet. Vollständig neu ein,
gerichtet. _Evar_^_am _arbeitende Tamps-
mafchine modernster _Construction von
8_N effett. 2?, Genügende Kraft und
große Räume zur Anlage anderer Be-
liebe, Flotter _Mehlhandel. Belebte
_liegend. Große Waldungen in derMhe.
Nächste Bahnstation Neufchwanenburg
_^ Werft, Auskunft erteilt, »m besten
persönlich, die _Gutsvenv, _K »_ppenhof

per Ältschwanenburg,

MMU.MciMllrt.
li-IIez IseMiliili-Nielillsl!,

Elüabechftr, 21, Q.l, Hau!, üesenhausen,

Psrlßrlljje 8, Qu. 3.
3 elegant möblierte Zimmer ftud
sofort zu vcrm.» auch als Absteigequ.

Zwei möblierte Zimmer
mit _separatem _Eingang und olleiniger
Benutzung eines Badez _immers sind Zum
April mietfrei _Nasteiplatz 8, Qu. 9.

Umständehalber sofort ;u vermieten
t hübsches» gut l' öol. Zimmer nebst

_Vmzmu, _Fenfter z. Str., vollst,sep.Eina.,
Gr. Jakob,!!. 5, O- 6, neben d. Börse.

In gebild. deutscher _Familie w'rd ein
geräumiges» hübsch möbl. Zimmer
mit abgeteiltem Schlafgemach und

voller Pension
an stlllebendeHerren oder Tomen ver»
mietet. _Nitterstiaße 13, Qu. 4, »»it.,
rwn 2—3 Uhr.

_Nn hiiW _msbl. Zimmer
mit ganz sep, Lingang is« sofort zu
vermieten gr. Iungfernstraße 3. Q. 4

<_Hni mliüs _^imm!»!» Ilreppehoch
Glll _IllllKl. _

)̂MMt «st _zn _veim.
Mühlenftraße Ar, 2, Qu, 12,

<»«>,<,»»>><>«<, Kl. m_»bl. Zimmer,
zlMIlVKllH. Pr. 5 _Nbl. monatlich,

mietfrei _Kainesteemsche Straße 21.

_z WMck
ftnd zu vermieten Gr. Neustr. 25/_V.

_VTatertalbude mit Backofen u. Ein'
nchwng sür d.Verkauf gekochten Wassers
zu vermieten Ntgaicn, Teichftraße 11.

Geschäfts-Personal
für jede Branche»

Dienstboten, _niiniil. _u. «M.,
jeder Art, gut »ttest. Nonnen, Wir-
tinne» empfiehlt da« _Nermittelung«-
»_nreau _U, ^««l«»l>«nl»>, große
?len,llstiaße Nr. ?, Telephon Nr.2bN_2.

Lin gut empf, _verheir, _Kutfcher sucht
ei « Stelle hier od. auf dem Lande,
auch als Dmoinik oder Schweizer,
Adresse: Mühlenltrake 81, Qu, 3,

»»»!, !»>»»»<>»>» _lw» in»N <i_>t,>«!<!» >>»<! »»>>»«»» «b»r»rb»i!»«», !»^<:t>< »l_«,b»l« _k>»»>«»>»»»
>»<!»» ^>!»r» 9<:or»»<:_nc!> »>» lilÄtlgunzlmttle_,!in» _,«»«!_,> _llr!»!»

V3: N0_MMLI_.'8 «_aeluatozeu.
«_,»^_M» »> ^»»»»> »»»>»»b«», _ck»» <>»»»»>»» »»>>»»»«,,«»», >»»l>^!lt,
_u,, , 2_v k»b«i!ll! »il«n _^_potbs_^_sn Hüll Qi_»c>^li«i1«Q. ! ,

_llniillestMen k! 3_^1108 XgliN-OleMK.
_^^^^^^^^^ vsvsi'_211

«_rtlLitUotl.
l_>i«l8 p_?o lud« 35 _Top. ^^^^^^^^>^

_^N8_M2N8 ä6MN6l_!ll6N8l:b3N8ll6I'iM

_Voreins 2Us _gsgenseitigen _VerziLlierung
von Lsbäullsn gegen _feues

tü,rä_22 _^_2tlr 19Q6.

HmI. ^»_uilil I8U8 _betruz äoi _NoL_^ruNtver-
siolwninßLveltll 27,824.286 «dl, 18 _T«».

2_»M unä <_3_rvS8« <1«? Vr2llll8_«lk2l1'22:
Im _ll_2ble I9US i_«t 6er v«l«ill von 81 LiÄr»!5c>!»<!eii mit «M«I <3_«.

«llmmt,c,_i,t«_cll36!_ss>ii >^ voll 28,84? Nbl, 55 üno, betmllün _^oiäoi, ^«I«Iü>8_uwmy 2ll <iis botietlunäsn I5_liULd6Lit2Sl 2U8_^2_^l!lt _^rorÄLQ i«t.

III. Nn2lllun«ii :
_H,u L_»>z« vom _3_»w° 1«W .........12,5_"8 NU. 65 L<m
, ,_Ial>re»_pllwi!ui> plo _IU«l N,222, 88 ,
, ^!>»ic,n_8k»8te!> für Um- miö 2u«_cMtiiii!^l!u . 82, M ,
_„ _2in86_ll von _^Vertlläoouiusuten ,. 15,136 , 85 ,
. V_«l_2llël!m««u . , 4 _» 8? ,

_„ »u«M!i«>«t«!! uiä ?ei»_ii«_lelt«i! _^ert,_uzo«llmeuteu I1,M_0 > — ,
, LiollLHbsslldeii _ow 130>< . 2,22» > 7s .

32,153 »dl, 31 !^o_^

?«_i IZrallä-nt»°lllHiglli!_5e<i! 23,84? Ndl. 55 Top.
» ^»ati<>i>5>ioLt«u für LiÄllä_^obeäsll unä _liir Um.

Ulla _2_n«nll_»t_2>!ii_^eil 564 _« —,
, _N»sse», X^»i!_2l«i, _vruo!i-u, _»ll6e,r^»>ti_Ks_Ilulioztell 2,258 , 87 _„

_, Ludvslltioii »i! sio _?l_«i_^iIUz» _?euei_^_eln. . . 1<X!_, — _,
_, »ussülset« _^Vsiluöocumellt« 852, — ,
, ä«ll««!beu _»lllillllMiäe _keuten. 8 , 55,
, _L><ML_»kû!>!M pro 1906 2,228, 78,
, Ltsilloelülsuer _nro 1906 271, 95 ,
, l?l>«L»-8_»Ic!!> 15,818 > 88

52,153 _Nol. 31 _Xo»,

IV _vn_» _VsrnlN_^_sn 6_en _Vsrslu_«_,
_^elode« _^m 8«!ili!»«e _H«« ^»_kres I3_Ü8 — 383,084 kdl. 65 ü»°. d«_tru_?, d_»t
_Liod im vertto_58SN6n ^»_lirs um 6is _Lumros voll 6,649 libl. 82 _^ao. vhrmmäsrt
uuä b«li_«_gt äou!2»<!>> 378,444Ilbl.83 Hör,,, holest, m _veiloliiollenen _;«-
tlÄAeuäsll ^?sltlläl»l:uN0ut«ri.

V. _Vor_^islollsn_s«Isodsilüolit:
1804 _»9»l »80«

lldl. 3, »dl. _T. «dl. L_^,
<?«_L_3mmt,«lFic>>»!_iug_«_v«itll . 28,48U,g22— 27, 823,473— 28,288,788 —
LraüöeiNüonLäi_ _̂uuze,_» . . . 18,4 _>1 — 6,288— 29,847—
Verwi_>3«!!«be«tl>i!6 ....383,125— 383,084— 3?8,4_<4 -

Meister- u. Gehilfen-Gesuch.
Für eine Maschinenfabrik in Riga, die den Turbinen-, Mühlen-

und Sägemühlenblni als Spezialität betreibt, wird

. 1 WiM Fchßcmtißer, _ftwic
1 Gehilfe _siir _ilellselben,

der spezieU die Dreherei und Frais«« beaufsichtigen soll, gesucht»

Gintritt, wenn möglich, sofort.
Offerten mit Lebenslauf unter _k, 8, _^ 6501 empfängt die

Expeditüm der Rigafchen Rundschau.



nicht« bringen , wo« die Interessen der Land-
wirtschaft schädige« lönnte. Ich erwarte
deshalb auch, daß die Vertreter der Landwirtschaft
im Reichstage den Entwurf Vorurteil«!»« prüfe»
werden. Di« Landwirtschaft hat lein Interesse
daran, daß durch die Bürgergesetzgelmng Treu und
Glauben im Geschäftsverkehr erschüttert werden
bah da« deutsche Kapital ins Ausland wandert
daß die Nelnen Banken ganz aufgesogen werden
durch die _grohen. Auch die Landwirtschaft hat ein
Interesse daran, daß unsere Börse gegenüber den
Börsen de» Auslandes nicht in den Zustand der
Inferioritat gerät, daß der hohe Bankdiskont
erniedrigt wird. Wir haben in Deutschland noch
zu viel Vorurteile in allen Parteien und
allen Schichten der Venölterung. Ich kenne
Agrarier, welche in Handel und Börse ein ver-
derbliches Element sehen. Da« sind Scheu«
klappen, die wir ablegen muffen.

Unangetastet bleibt mein bisherige« Wirtschaft««
Programm: der Schutz der nationalen
Arbeit, Schutz unserer Produltion, Schutz und
Fürsorge insbesondere der Landwirtschaft. (Leb-
haft er Beifall.) Ich betrachte die _Bezeichnung
„Agrarier" als Ehrentitel. Wenn ich mich einmal
au« dem öffentlichen Leben zurückziehe, — der
Augenblick mild ja mal kommen, wenn auch viel«
leicht nicht so bald, wie dieser «der jener zu
wünschen scheint, (große Heiterkeit), so mag man
mir auf meinen politischen Leichenstein Ichreiben:
Dieser ist ein agrarischer Reichskanzler
gewesen. (Beifall.!

Diese meine Politik hat sich politisch bewährt
bei den Wahlen, Mein Freund Oldenburg wie«
schon auf den Dank hin, den wir dem braven
Zchmein schulden, schon darum schütze ich es vor
P estilenz. Meine Politik hat sich auch wirtschaft-
lich bewährt, was di_? gegenwärtige wirtschaftliche
Lage beweist. Die Landwirtschaft fängt an sich zu
erholen. Die Industrie blüht. Das Gedeihen eine»
Erwerbszweiges schädigt nicht den »„deren. Dem
Arbeilermangel muß durch Planmäßige An-
siedelungen und Seßhaftmachung der Arbeiter ab-
geholfen werden. Ich vertraue darauf, daß der
neue Landmirtschaftüminister, den Spuren seines
vortrefflichen Vorgängers folgend «Mimischer Bei-
fall), das große Entschuldungsproblem lösen wird,
iBravo.) Ich erkenne an, daß der Bund der
Lllildmirte mich nicht im Stiche ließ, nament-
lich im Kampfe gegen die Sozialdemokratie. Wir
haben uns wie in einer guten Ehe nach stürmi-
schem Anfang aneinander gewöhnt. Deshalb sind
künstige Meinungsverschiedenheiten nicht _au_«ge-
fchlossen, da für dm Reichskanzler das Gesamt-
interesse die einzige Richtschnur ist. Ich werde aber
dem Bunde stelz Gerechtigkeit widerfahren lassen,
hoffend, daß er entschieden, aber mit Anerkennung
der berechtigten Forderungen anderer Erwerbsftände
für die Landwirtschaft eintritt. (Lebhafter Beifall,)
Die Regierungen verstehen und würdigen die Be-
deutung der Landwirtschaft. Dies tut auch der
Kaiser. Seine Sühne haben in Ploen eine»
kleinen _Llliidwirtschaftsbttiieb, Dort hatte ein
Häuschen die lateinische Inschrift: „5IidN meliu_«,
uibil bnilliu« _libera _»ü_^iuus, _quk »Alieullui'»"
(„Nichts ist besser und de« freien Mannes mür«
diger al_« der Ackerbau"). In dieser Gesinnung er-
zieht der Kaiser seine Söhne, solche Meinung hegt
er selbst." — Fürst Bülow schloß mit einem Hoch
auf die Landwirtschaft und den Landwirt«
schaftsrat.

Kaiser Wilhelm als ssriedensfürft.
William T. _Stead «eröffenllicht in seine«

Review uf Reviews eine Charakterstudie bei
Kaisers, in der er WilhelmII. als Friedensfürstcn
darstellt, „In meiner stchzwüchentlichen Toni
durch Europa", so beginnt er, „habe ich eine groë
Entdeckung gemacht, die ich mich beeile , meine»

Lesern mitzuteilen. Es ist folgende: Ich habe
entdeckt, daß der Kaiser, der im Westen und Osten
von Europa alL streitbarer Kriegsherr gilt, in
Zenlral-Vurop» als ein wahrer _Friedenslaiser an-
gesehen wird." Dieser Anschauung von dem
Wesen de« Herrschers die ihm selbst wie den
meisten Engländern neu und fremdartig erschien
ist er allgemein bei einflußreiche»! Leuten in
Deutschland und Oestcrreich _begegnet. Der Kaifei
selbst hält sich dafür, sein« Minister halten ihn
dafür, ebenso die Journalisten und im allgemeinen
alle seine Untertanen." Wohl gibt e_« hie und da
Skeptiker, aber im ganzen ist Steak davon über-
zeugt, das man in ganz Zentral-Europa den Kaiser
für ehrlich, ja sogar leidenschaftlich darum besorgt
hält, Krieg zu vermeiden und Frieden zu erhalten,
„Diese Ansicht hegen auch außerhalb Deutschlands
manche Völler, die ihn gerade am besten kennen, Be-
sonders ist das in _Siaudlnavien der Fall, wo man
ihm gem und freudig de» Titel de» Friedens«
Kaisers zugesteht. Wenn also die Leute seiner
nächsten Umgebung und alle, denen eine intimerer
Einblick in seinen Charakter gewährt ist, diese
Meinung von seiner friedlichen Gesinnung teilen
so mögen sie recht haben." lind wenn sie recht
haben, so ruft Stead c>u5, was jür ein Wechsel
würde dann in unseren Träumen eintreten."

Der englische Journalist ,ft vom « _a _, > e _r
Wilhelm nicht empfangen worden; er hat sich
daher begnügen müssen, seine Eindrücke von dem
Charakter WilhelmII,aus den Tatsachen der Ge-
schichte zu sammeln und aus Mitteilungen, die er
uon anderen Herrschern, von Staatsmännern und
Diplomaten, die unter ihm tätig gewesen sind, oder

mit ihm Verhandlungen geführt haben, erhalten
hat. Dabei ist Steak zu dem Resultate gelaugt
daß da« ,was diesen Kaiser so vielen Mißver-
ständnissen aussetzt, der Einschlag engli-
schen Nlutes ist. der in ihm lebt.

Ei» Protest de« Herzogs ««« _Vumberland.
Aus Brau »schweig wird vorgestern berichtet:

Ein Protest de» Herzogs von _Lumberland, an
da« brcmnschmeigischc _Staatsministerium gerichtet
und vom 12. d. Mt_«. datiert, erklärt: „Den
Bundesratsbeschluß vom 28. Februar
können wir ebenso wenig wie den Beschluß
des Bundesrate« vom 2. Juli 1885 _al« rechts-
gültig ansehen, und müssen wir unsere und
unseres Hause« Rechte auf die Thronfolge und Re-
gierung im Herzogtum _Nraunschweig samt allen
zugehörigen Rechten hiermit offen Verwahren, wie
wir eine solche _RechtZverwahrung gegen den Ne«
schluß vom 2. Juli 1885 an da« herzogliche
Liaatsministerium seinerzeit gerichtet haben. In«
dem wir unser Bedauern ausdrücken, daß der
Bundesrat ungeachtet der auch nach Ansicht dei
braimschwcigischen Regierung und der Landesver-
sllmmlnng durch unsere Erklärungen «_om 15. De-
zember v,I. veränderten Sach- und Rechtslage
unserem Vorschlag zur endgültigen Ordnung dei
Regierung«« erhältnisse im Herzogtum nicht Folge
gegebe» hat, sprechen wir erneut in fester Zuver-
sicht dieErwartung au«, daß die verfassungsmäßigen
Organe dc« Herzogtum« ihrer fortdauernden
Pflichten nicht vergessen, mit allen reiche- und
landesverfassungsmähig zulässigen Mitteln dafür
einzutreten, daß uns als dem legitimen Souverän
die Führung der Regierung nicht weiter behindert
und unser Thronrecht wie das _Thronrecht unseres
mit dem Lande Braunschmeig in fast tausendjähriger
Geschichte durch Huld und Treue innig ver-
bundenen Fürstenhauses ungeschmälert erhalten
werde," — Der Herzog ersucht dann da« Staats-
ministerium, diese« Schreiben zur Kennwi« der
Landcsuersamnilung zu bringen.

3er Gesundheitszustand des Fürsten _Viilow.
Au« Berlin wird uns geschrieben: Die Mel-

dung, daß Fürst Bülow sich mährend derOster-
f_cricn de« Reichstag» nach der Rwiera di Levante
nach _Rapallo — nebenbei bemerkt, einem mit allen
Reize» geschmückten Erdenflcck: die beständig die
herrlichsten Ausblicke auf das Meer gewährend«
Landstraße uon _Rapallo nach Lhicwari gehört zu
dem Schönsten, was He«peric»s Gefilde überhaupt
bieten — begeben «erde, hat wieder einmal zu der
Vermutung Anlaß gegeben, daß der Gesund-
heitszustand des Reichskanzlers ,u wün-
schen übrig lasse und daß der Aufenthalt in
Rapallo ihm von ärzllicher Seite verordnet sei, da«
ist nicht zutreffend. Wer in den letzten
Tagen Gelegenheit hatte, denReichskanzler zusehen
der wird festgestellt haben, daß sei» Aussehen vor-
trefflich ist. Gäbe sein Befinden zu Bedenken
Anlaß, so würde er nicht auf vierzehn Tage
nach der Riviera gehen. Dcr Kanzler benutzt die
Osterfene» de« Parlament» zu dein Ausflüge, weil
er es für sein gute« Recht hält, nach den Anstren-
gungen der letzten Monate, de» Wahl-
fcldznge« und des Zusammentritts de« neue»
Reichstage«, einmal auszuspannen. Man
hat auch die Tatsache, daß dcr Kanzler seit
neriumicr Zeit nicht mehr im Reichstage er-
schienen ist, »uf körperliche« Unbehagen zurückführen
wollen. Demgegenüber ist zu betonen, daß seinerzeit
als der Kanzler sich von dem schwelen Unwohlsein
da« ihn mitten in einer Reichstagssitzung befallen
hatte, zu erholen begann, allerding_« Erwägungen
geschwebt habe», ob ein nochmaliges Erscheinen, ein
nochmalige!, Reden von derselben Stätte, an der
ihn da« Unwohlsein _heimgesucht, ratsam sei, ob
nicht der bloß: Anblick des Platze«, an dem er
krank geworden, _imgimstig auf ihn einwirken könne_.
Nach dem Fortschreiten dcr Genesung hat man diese
Erwägungen für grundlos erachtet. Im cmdlien

Falle wäre Fürst Viilom gar nicht auf seinen
Posten zurückgekehrt Wahrscheinlich wirb sich Fürst
Vülow während de« ganzen Urlaub« in _Rapallo
und Umgebung aufhalten. Daß ihm dort dieser «der
jener italienische _Staatsmann einen Besuch abstattet
ist _llnmncbmen_.

Die sechs runische» Andeuten u«_r dem
Dresdener _Bericht.

Mnu schreib! den Leipz. N. Nachr. aus
Dresden: Wie schon berichtet, hat da« Dresdener
Schöffengericht scch_« russische Studenten, die eine
„Gruppe der Studenten au« Rußland" gebildet
hatten und unter dem Deckmantel einer „Lesehalle"
sich mit Politik und dcr sozialdemokratischen und
revolutionären Bewegung in Rußland beschäftigt
haben, freigesprochen, nachdem sie gegen die polizei-
lichen _Slrajbcfchle über 75 Mk. die richterliche
Entscheidung angerufen hatten. Da« _Gerichtsurteil
hat einigermaßen überrascht, da die Polizei die
_Ttudeiitenvereinigling seinerzeit aufgelöst hatte unter
dem Verdachte der politischen Geheimdündelei und
weil sich unter den Angeklagte» auch fünf von
jenen Studenten befanden, die wegen ihrer Betäti-
gung zu gunsten der Sozialdemokratie bei der
letzten Reich«_tagswahl Ausweisungsbefehle zugestellt
erhielten_.

Nach llchteinhalvsiündinn Verhandlung kam da«
Gericht zu der Freisprechung sännlicher Angeklagten
unter Auferlegung der Kosten auf die Staatskasse.
Das Gericht habe, so wirb i» dcr Urteilsbe-
gründung llutzgeführt, die Ueberzeuaunq gewonnen

daß in der Lesehalle, wo die Lektüre aller Parteien
enthalten sei» könne, die tendenziöse Lektüre nich«
überwog; wenigstens war sie nicht au« den
Mitteln der Lesehalle angeschafft. E« sei nicht z„
widerlegen gewesen, daß viele derartige Schriften
von hiesigen Russen der Lesehalle geschenkt und
«o» auswärts unentgeltlich eingesandt wurde»
Die abgehaltenen Versammlungen seien stets am
schwarzen Brett der Lesehalle angezeigt morden_.

Für diese sei der >unge Graf Tolstoi verantwortlich
zu machen, der aber wieder in Ruhland weile
Da« Bestehe« einer Kampfkasse tonnte den Ange-
klagten nicht nachgewiesen werden.

I« Tüdbezirle von Kamerun
ist eine bedenklich umfassende _Pockenepidemi_«
_llusgebiochen. Wie heute au« Berlin von vor-
gestern gemeldet wird, berichtet das amtliche deutsch«
Kolonialblatt folgende Mitteilungen des _Gow
uernement«: Der Ausbruch der Epidemie, d!«
hauptsächlich an der Straße _Lomie, Besam, Ngolo,
Seke, Iuladum grassiert, wurde am 21. Ianum
n. St. seitens der Station Lomie an da« Gou-
vernement gemeldet. Da nach dem drahtlichen
Bericht dcr Station _Ebolova und Lolodorf, »!«
auch nach Mitteilung von Kaufleuten ein Ueber-
greifen der Epidemie nach Westen zu befürchte, !
war, so haben die genannte» Stationen sofort um-
fassende Quarantäne« und Absperrungsinaßregel_»
ergriffen. Um bei dcr Bekämpfung der Epidemie
ein einheitliches Vorgehen sicher zu stelle», wurde
dann durch den Gouverneur die Leitung der
Bekämpftmgsmaßnahmen (mit Lolodorf als Basis)
dem am 29. Jan. n. St. im Schußgebiet wieder ein-
getroffenen _Marinestabsarzt Dr. Waldow übertragen_.
DieDienststellenimSüdbezirk sind angewiesen wordc»

seine sanitären Maßnahmen in jeder Hinsicht zu
unterstütze» , und auch das im Südbezirk tätige
ärztliche Personal, Professor Di', _Habercr am
Nuong, Dr. Ufer in Kribi, Oberarzt Di'. Handlin
Ebolova u»d Oberarzt Dr. Beck im Osten des
Südbezirk« wurden ersucht, den Weisungen Di-,
Waldow_« zu entsprechen. —- Um ferner bei Un-
ordnung der Maßnahmen gegen die Epidemie, die
kaufmännischen Interessen im Südtezirke nach
Möglichkeit zu schonen, hal»>n auf Veranlassung de»
Gouoerneur« die Herren Regierung««! Dorbritz,
Dr. Walbow und Dr. Ufer zu Kribi mit Ver-
tretern der Vüdfirmm die Lage besprochen. Den
Wünschen der Firmen wird bei Feststellung der
ferneren Maßnahmen, sowie irgend angängig,
in weitgehendem Maße Rechnung _getrage» werde».

Verschiedene Nachrichten.
*— Die offizielle Südd. _Rcichstorresp. wendet

sich gegen die neuen englischen _Hetzartite!
über das Gespenst einer deutschen _Invasio»,
In dem Artikel heißt e«: „E« muß doch gesagt
werden, daß für diesen neuen Ausbruch publi-
zistischer Feindscligkciten der Zeitpunkt schlecht gewählt
ist. Europa wünscht eine Politik dcr Beruhigung,
und die Regierungen bemühe» sich,dieses allgemeine
Bedürfni« der Verfolgung ihrer Sonderinteressen
unterzuordnen. Gerade Teutschland hat nirgend!,
irgendwelche neuen internationalen Unternehmungen
begonnen, Leine lctzlc Leistung war ein Verdienst
um die Zivilisation: Die Zurückdrängung
der roten Gefahr, dercn Uebergewicht auf
da« Fortschreiten der Kultur schädlicher wirken
mußte, al_« aller imperialistischer Wettbewerb.
Fast scheint es so, al« ob der deutschen Politik
die Zustimmung zn der Erörterung de« so-
genannten Abruft u ngsgedankens auf der
zweiten Haager Konferenz künstlich erschwert werden
soll."

_''— Au« Berlin wird von vorgestern ge-
meldet: Die Sozialdemokratie scheint sich
noch nicht ganz klar zu sein, wie sie sich de»
anderen Parteien gegenüber zu verhallen
hat. Im neuesten Hefte der _Nuien Zeit empfichlt

_^ _autzln, sich öfter an die Seite des Zentrnms
als an die des _Liberalismn« zu stelle», dagegen
sieht Leo Ärons die Aufgabe der Sozialdemokratie
i» einer starken Bekämpfung de» Zentrum«, weil
da« Zentrum da« größte Hindernis sei für die
Entwickelung gesunder _parlamcntarischcr Zustände.
Eine weite Strecke Wege« habe die Sozialdemo-
kratie dagegen mit einer wahrhaft liberalen B _nirgeoisic
gemeinschaftlich zurückzulegen.

Frankreich.
_Llemenceau erschüttert seine eigene _Ztelluna,

Au« Pari« wird geschrieben: Die Interpella-
tion des Sozialistenführer« Jaule« über den Streik
dcr Elettrizitätsarbeiter ist mit einem Vertrauens-
votum zu Ende gegangen, da» uon der üblichen
übergroßen Mehrheit von ca. 30N Stimmen gc-
tragen wurde. Trotz diesem Sieg geht dal
Kabinett, wie uns unser Pariser Korrespondent
schreibt, geschwächt _mi« der Debatte hervor,
I_aures griff die Regierung au, weil sie Militär
zum Betriebe der elektrische» Werke ausgeschickt
hatte; er nannte da« ein Attentat auf da« Streit-
recht der Arbeiter, ein« Begünstigung jener
Kapitalisten, mit denen die Arbeiter in Konflikt
geraten, Clömenceau verteidigte seine Inten
vcntion: „Hinter diesem Regime de« Kapitalismus
da« ich angreife und auch morgen angreifen werde
wenn Sie mir die Zeit lassen, _erisliert du
bürgerliche Gemeinschaft, die leben will
und die ich gegen die Uebergriffe einzelner ver-
teidigen muß." Der Ministerpräsident hatte einen
schweren Stand. Denn sein ganze« Leben lang

hat er die gleiche Meinung vertreten wio Iaur«2, hat
er die Verwendung desMilitärs i» Streikbewegungen
als freiheitsmidrig und ungesetzlich bekämpft. Jetzt er-
klärt cr, der Streik der Elcktrizitälsarbcitcr habe
die öffentlichen Interessen und die öffentliche.
Sicherheit gefährdet. „Wenn Sie der Meinung
sind, daß die Elektrizitätswerke einen öffentlichen
Charakter haben, dann verstaatlichen Sic de»
Betrieb zunächst einmal", antworteten ihm die
Sozialisten, die überall aufs Monopol hindränge«.
Viel bemerkt wurde, daß _Climenceau mit dem
denkbar größten Ungeschick _Iaure« herausforderte_.
In der _Humanit_^ hatte der Sozialistenführer am
Morgen klar dargelegt, daß er nicht die Absicht
habe, da« Ministerium zu stürzen; seine Inter-
pellation könne nur dann da» Ministen«« um«
werfen, wenn die Reaktionären seine Tagesordnung
votierten, in der er auf« schärfst? da« Eingreifen
von Militär in Streik« verdamme. _Clsmencea»
tat so, als habe Iau«« mit diesem Artikel die
Rechte zu einem Bunde aufgefordert. Allgemein
wird dagegen _nngenoinmen, daß Iaurüs den
Fall desMinisterium« gar nicht will, weil er weiß,
daß ein Wechsel nur die begonnenen Reformen, a,l
denen ihm alle« liegt, hinausschieben und vielleicht
unmöglich macht» würde. Ei, kam zu einer gehar.
nischten persönliche» Auseinandersetzung zwischen
beiden Männern, ohne daß _nnc zwingende Not-
wendigkeit dafür Vorgelegen hätte. Wenn (M-
menceau nicht gerade seinen Sturz provozieren will,
versteht man sein Verhalten nicht. Jedenfalls
kann er den Sturz in diesen Tagen haben und bei
mehrfachen Gelegenheiten; an Fußangeln fehlt e_«
nicht.

Amerika.

Fluchtartige Auswanderung aus T«d»fr»la.
In den südafrikanischen Städten soll eine bei-

spiellose Depression herrschen. Der Londoner
Standard berichtet, daß der Geschäftsverkehr in
Kapstadt, Johannesburg und Durban stillliege. Die
Zeitungen wären voll von Berichten überBankerotte.
Hunderte von Laden lokalen und GcschäftZburemis
stünden leer. Der Vertreter der Regierung von
Neu-Südwale« in Kapstadt stellte fest, daß auü
Kapstadt allein in den letzten 12 Monaten
580_N Menschen nach Australien _au«gewa»dcrt seien.
Die von Durban dorthin Abgereiften schätzt er
auf 3000 Köpfe, Diese AüSwanlerer hätten alle
Geld, ihre Reise zu bezahlen. Viele weitere
Hunderte würden auswandcr», wenn sie die Mittel
halten. Die Bürgermeister dcr großen Städte
Südafrika« wurden vor einiger Zeit aufgefordert,
die Namen der _Austrnlicr festzustellen, die nach
Australien zurückkehre» möchten, ohne die Mittel
dazu zu besitzen. Trotzdcm diese Aufforderung erst
vor wenigen Tagen erlassen wurde, haben sich au«
Johannesburg bereit« Y0N, an« Durban 2N<1 und
ans Kapstadt ebenfalls 2U0 Personen gemeldet.
Die Leute erhalten freie _Ncbcrfahrt nnch Australien.
Johannesburg ist so froh über die Aussicht,
diese» Ueberschuß an Bevölkerung loszuwerden, _daf
es sich erbot, die Kosten dcr Reift nach dem Hafer
_h er Einschiffung zu zahle»_.

Vermischtes.
— Die Katastrophe auf dem französischen

Panzerschiff „Jena", _Toulon, 14, März,
_Mcirincmmistcr Thomson erhielt vo» einem Heizer
welcher der Katastrophe auf dem Dampfer „Jena"
entronnen war, folgende Darstellung: Die erste
Explosion _>var erfolgt, Un_« kam es darauf an
unverzüglich der Ursache nachzuforschen, aber alle
Lichter waren erloschen. Drei von uns häuften
glühende Kohle» auf ihre Schaufeln und leuchteten
damit den anderen, welche unbekümmert um die
unuufhörlich folgenden kleineren Explosionen, und
dcm glühenden Qualm trotzend, nach 15 Mi,
nutc» angestrengter Arbeit, das
Kesse! _feuer zum Erlöschen brachten.
Dadurch wurde die sonst unvermeidliche Kessel-
erplosio» verhindert.

Die gestern von einem Blatte wiedergegebene, in
Narinelreisen geäußerte Vermutung, welche das
Unglück auf der „Jena" auf einen verbrecherischen
Anschlag zurückführte, findet bisher in dcr Presse
keinerlei Glauben, dagegen wird die Ansicht allge-
mein für zutreffend gehalten, welche dahin geht_,
daß die Explosion durch Selbstentzündung soge-
nannten _Schraarzpulucr« entstanden ist. Das Echo
de Pari» teilt mit, von _Artillerieoffizieren wurde
schon lange darauf aufmerksam gcm_^t, daß die
bei der französischen Artillerie eingeführten Pulver-
sorten den großen Fehler haben, sich allzu leicht zu
zersetzen. Vor kurzem habe noch ein Artillerie-
offizier _dcs Panzerschiffes „Jena" in einem Bricfe
an eine» Kameraden hierüber geschrieben und hin-
zugefügt, eines schöne» Tage« werden wir in die
Luft fliegen,"

Nacht« wurde in der Munitionskammer del
Hinterschiffes der „Jena" ein Knäuel furchtbar
_vcrbrmmtcr und verstümmelter Leichen gefunden
deren Zahl annähernd auf 50 geschätzt wird. Die
meisten Verwundeten leiden furchtbar. Nie haben
fast _dnrchwcg hohe« Fieber und müssen sorgfält«
gepflegt und überwacht werde», da sie sich jeden
Äugenblick im Ficbcrdelirium die Verbände von
Ken Urcmdwunden reißen. Einem Berichterstatter
zufolge, ist es »«glich, daß ci»c Puloerkiste offen
geblieben und durch einen vom Kurzschluß her-
rührenden Funken zur Explosion gebracht worden
ist. Ein Ossizicr, der sich seinerzeit an Nord de«
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Kreuzer« „Suchet" befand, als der Ausbruch des
Mont Pele aufMartinique erfolgte, und diePanik
auf der „Jena" miterlebte, erklärte den ihn um-
gebenden Kameraden: „Ich weiß, e« ist eine«
modernen Menschen unwürdig, da« Wort Ver-
liängnis anzuwenden, nennt's also, wie Ihr wollt
Eine» aber weiß ich, den meisten Menschen fehlt
der sechste Sinn, nämlich der, seine fünf Sinne in
den Sekunden der Gefahr zu gebrauchen. Ich sah
Matrosen, welche das rettende Seil, um über die
Deckwand zu gelangen, unter den Füßen hatten.
Die Leute brauchten nur zuzugreifen, ab« nein
sie stürzten sich lieber kopfüber auf den Stein und
liegen nun drunten mit zerschmetterten Hirnschalen.
Und ich selber? Gewiß, ich muß mich etwas ver-
nünftig« aufgeführt haben; denn mit Ausnahme
meiner lieben alten Mütze, habe ich bei der Affäre
nichts eingebüßt. Wenn ihr mich aber auf Ehre
und Gewissen fragt, wie ich dem Trubel entronnen
bin, so kann ich nur antworten: Mein Stündchen
hatte noch nicht geschlagen. Das ist Seemmms-
"hilosovhie."

— 3er Weg zu« Reichtum. In welch kurzer
Zeit es in den Vereinigten Staaten möglich ist,
ungeheure Vermögen zu erwerben, zeigt wieder
einmal das Beispiel Richard N. _Sear«', desIn-
habers der großen _Versandfirma Sears, Roebuck
u. Ko. in Chicago, die vor wenigen Tagen in eine
Gesellschaft mit einem Grundkapital von 40 Mll.
Dollar umgewandelt «orden ist. Sears «ar vor
15 Jahren noch _Telegravhist bei der _Northern

Pacisic-Eisenbahn mit einem Wochengehalt von
18 Dollar. Er begann sein Geschäft, indem er
Taschenuhren und Revolver an seine früheren
Kollegen verkaufte, später konnte er sich in Chicago
einen kleinen Lüden mieten, wo er ein Postver-
sandgeschäft eröffnete. _Heutzutage nimmt die
Firma einen großen Komplex in einem der Vor-
orte Chicagos ein und beschäftigt mehr als acht-
tausend Angestellte, für die eigene Schulen, Hospi-
täler und Bibliotheken erbaut worden sind. Eine
eigene _Polizeimannschaft hält die Ordnung in
diesem Riesenbetriebe aufrecht, der im Verein mit
den kleinen »on der Firma errichteten Wohn-
häuschen für die Angestellten eine kleine Stadt für
sich bildet. Sears, der die Seele und die schöpft
rische Kraft des ganzen Unternehmens ist, hat eist
ein Älter von 45 Jahren erreicht_.

— 2>« _lontromttten Studenten_, um den

Fleiß der Studenten zu heben und zu bessern, haben
die amerikanischen Universitätsbehörben zu einem
neuartigen Mittel gegriffen. Die Professoren haben
nämlich beschlossen, die Höhe des „Wechsels" der
Studierenden zu kontrollieren und den Eltern anzu-
empfehlen, den Söhnen nicht so viel Geld zugeben.
Namentlich ein Professor der Mle-Universität hat
einen eigenen Konnex zwischen dem „Wechsel" der
Studenten und ihrem Fleiße herausgefunden. Nach
seiner bei 5W Studenten vorgenommenen Kontrolle
ergab sich nämlich, baß die reichen Studenten acht

zehnmal so viel Zeit zum Amüsement verbrauchen
und _zmeiundachtzigmal so viel Tabak rauchen und
Spirituosen vertilgen als ihre unbemittelten
Kollegen.

Lokales.
Die Zentrale für Stellenvermittlung des

Deutschen Vereins

macht hiermit bekannt, daß Stellensuchende, die von
der Hauptstelle an die Arbeitgeber gewiesen werben
immer eine Karte von der 5'a»plstelle _miterhaltcn
»m sich durch diese zu k_r itisieren. Solche, die
keine Karte Vorweisen, können daher nicht als von
der _Hauptsklle geschickte Arbeitnehmer gelten. Dies
zur Warnung, da bereits mehrfach Fälle vorge-
kommen sind, daß Leute fälschlich angegeben
haben, sie seien vom Deutschen Verein empfohlen
morden_.

Vine empörende Mordtat ist gestern wieder
ausgeführt worden. Um etwa V»^ Uhr abends
wurde der 55 Jahre alte Inhaber einer Fleisch-
Handlung und _Wurstfabrik, der _Rigasche Zunft-
genosse undHausbesitzer Karl Fieckcrth in der
Romanowstraße vor dem Hause Nr. 38 unter fol-
genden Umständen durch Reuolverschüsse ermordet.
HerrFieckcrth kehrte zusammen mit seinem Arbeiter
Einst Grünberg, aus seiner in der inneren Stadt
befindlichen _Fleischhandlung nach Hause zurück.
Bis zur _Romanowstratze hatten sie den Tram der
Suworowstraßcnlinie benutzt und hatten nur noch
une kurze Strecke bis zu dem in der Romanow-
straße Nr. 44 belegenen Hause Ficckerths zurück-
zulegen_, als ihnen vor dem Hause Nr. 38 vier
unbekannte junge Leute entgegentraten und unter
dem Rufe „Hände hoch" ihnen Revolver entgegen-
hielten. Grünberg erhob sofort die Hände, während
Fieckerth nach Hilfe rief. Im selben Moment gaben
die Unbekannten sieben oder acht Schüsse auf ihn
ab. durch die _Fieckerth schwer verwundet wurde

und zuBoden fiel. Dem Grünberg aber, der in der
Richtung zum Fieckerthschen Hause davonlief, wurden
nun den Unbekannten unter dem Rufe „Steh still!"
noch zwei Schüsse nachgesandt, die ihn indessen
nicht trafen. Die Unbekannten liefen darauf in der
Richtung zur Suworowstraße davon und entkamen.
Unterdessen war die Gattin Fieckcrths, durch die Schüsse
auf der Straße in Besorgnis um ihren Mann ge-
bracht, den sie um diese Stunde zurückerwartete, _—
auf die Straße geeilt und erfuhr von dem ihr
entgegenlaufenden Grünbcrg, daß ihr Gatte das
Opfer von Banditen geworden sei. Als sie ihn
erreichte, konnte er ihr nur noch zuflüstern: „Ich
muß sterben!" Der _Schweruerwundete wurde in
einem _Fuhrmannsmagcn in« Stadt-Krankenhaus
geschafft und starb auf dem Wege dorthin, worauf
die Leiche in die _Fieckerthsche Familienmohnung
_zurückgebracht wurde. An der Leiche fanden sich
fünf Wunden, und zwar in der Brust, im Unter-
leib, an der Seite, am Arm und am Nein. Die
Taschenuhr und 32 _Rbl, in barem Gclde fanden
sich bei der Leiche unversehrt vor. Am Talort

wurden dreiRevolverhülsen des Systems „Browning"
gefunden.

ßme Unterredung mit dem Reich«duma-
abgeordneten Osol, die ein ziemlich ausführliches
Programm desselben enthält, hat cm lettisch«
Berichterstatter am 28. Februar gehabt. — _Osol
bewohnt ein kleine«, einfaches Zimmcrchcu. Von
den lettischen Zeitschriften sah dcr Korrcsponden!
die neueste Nummer der _Darba _balss. Nachdem
Osol seine Zugehörigkeit zur sozialdemokratischen
Fraktion bestätigt hatte, gab er die Möglichkeit
einer baldigen Auflösung dcr _Reichsduma zu. Zu
den Symptomen derselben rechnet Osol die Si-
s_tierung mehrerer Zeitschriften idie auch der Auf-
lösung der ersten Dunia vorangegangen sei), mehr
_luich aber die «_ermchrtc Emission der 4prozentigen
_Staatsrentc. — Auf die Frage des Berichterstatters
ob die Eingabe der Sozialdemokraten in der
AmnestiefraZe nicht der Sache schaden würde, da
nach der Meinung der übrigen Parteien, die Ein-
gaben die Prärogative des Monarchen antasten
antwortete _Osol, daß cs sich nur um Anfrage
seitens der Sozialdemokraten handelt, durch die die
Amnestiefrage in der _Reichsduma zur Sprache
gebracht werden soll. In den Debatten
über die _Umnestiefrage sollen auch dic
baltischen Verhältnisse erörtert werden. Bei der
Sichtung der Materialien über die baltischen Ver-
hältnisse habe Osol die Mitwirkung der übrigen
lettischen Deputierten noch nicht in Anspruch ge-
nommen, weil die Wahlen im Lwländischen
Gouvernement _anglstrittcn worden sind. Aus diesem
Grunde habe sich auch die geplante Bildung eines
besonderen Bureaus zur Ansammlung dei
Materialien aus den baltischen Provinzen verzögert,

Ueber die Selbstverwaltung in den baltischen
Provinzen äußerte sich Osol dahin, daß die Ver-
hältnisse in Littauen, Polen, Kaukasus und Klein-
ruhland den hiesigen gleichen (!) „Es werden da
gewisse _Nezirksuerwaltungen zu bilden sein; ich
meine damit leine allzu kleine Selbstverwaltung_^
einheit. Mir scheint cs, daß allen diesen Völkern
die Selbstverwaltung nach möglichst gleichen Prin-
zipien zu geben ist."

„Werden in der _Selbstvermaltungsfrage die von
den _Prouinzialriiten der baltischen Provinzen aus-
gearbeiteten Materialien nicht von Nutzen sein?"

„Sie werden uns nützen — schon als Beweis,
wie die _Selbstvcrwaltungsreform nicht beschaffen
sein soll. Wir können uns niemals mit dem bc-
grenztcn Wahlrecht zufrieden geben, das die Mehr-
zahl der Einwohner von den Wahlen ausschließt. "

„Wo kann nach Ihrer Meinung die balüsche
Agrarfrage besser gelöst wcrden? In der
Rcichsduma oder an Ort und Stelle.

„Die Agrarfrage gehört zu den allcrkomplizier-
testen Fragen. Das russische Reich nimmt unge-
fähr dcn vierten Teil der ganzen Erdkugel ein.
Auf diesem riesigen Territorium haben sich die
verschiedensten _agiarwirtschaftlichen Formen gebildet
dic überhaupt in Europa _anMrcffcn sind. Soll die
_Reichsduma alle diese Fragen lösen, so hieße das,
von der _Reichsduma verlangen, daß sie die Agrar-
frage für ganz Europa löst."

„Iu den baltischen Provinzen gibt es viele land-
lose Knechte, die alle Land haben wollen. Wie
sind sie zufrieden zu stellen? Ist für sie nicht eine
Enteignung des _Privatlandes nötig?"

„Das _Bauerland soll nach meinem Dafür-
halten unter keinen Umständen ange-
tastet «erden. Ein Teil der landlosen Knechte
könnte durch die Landstücke der Krongüter zu-
frieden gestellt wcrden, c2 könnten vielleicht auch
uon den großen _Laiifundicn gewisse Parzellen ab-
geteilt werden. In jedem Falle müßte man sich
über die an die Gutsbesitzer zu zahlende Entschädi-
gung einigen. Tic Krone könnte vielleicht die Güter
ankaufen nnd unter die landlasen Knechte ver-
teilen."

„Sie sagen, nur einen Teil der großen Güter?
Sie sind also für die Beibehaltung des
Gr o ß a r u n d b c _s ik e 3 ?"

„Unter _gewissen Verhältnissen —
j ll. Auch die größten Anhänger derNationalisierung
dcü Bodens geben zu, daß gerade der Großgrund-
besitz die Ugrarkultur und die Ertragfähigkeit des
Bodens am meisten gefördert hat. In dieser Hin-
sicht hat der Großgrundbesitz eine gewisse Be-
deutung."

„Was soll mit den unbefriedigten landlosen
Knechten geschehen?"

„Für die kann in anderer Weise besser gesorgt
werde», als durch die Aufteilung des Landes.
Zuerst ist die Arbeitszeit zu normieren, die Mini-
malhöhe der Löhne festzusetzen, die Arbeitsverhält-
hisse zu ordnen, die Knechte von den großen
Zahluügen zu bcfrcien, sowie Alters- und Unfall-
versicherung dcr Landarbeiter einzuführen. Die
kleinen Wirtschaften sind in der Hinsicht schädlich
daß sie indirekt dic Aufbesserung der Lage der
Knechte aushalten. Wer zu einem Landstück ge-
kommcn ist, der denkt nicht mehr an dic Aufbesse-
rung der Lage der Landarbeiter,"

„Wie groß sollen die zu begründenden Wirt-
schaftseinheiten sein?"

„Diese Frage muß von den lokalen demokratischen
Bezirküinstitulioncn entschieden werden,"

„Was _bcabsschtigcn dic Sozialdemokraten in der
Rcichsduma zu gunstcn dcr Fabrikarbeiter
zu tun?"

„Was kann die sozialdemokratische Fraktion in
dieser Sache tun? Man muß nicht vergessen, daß
sie in der Duma in der Minorität ist, wenngleich
außerhalb derselben ihr in der Freiheitsbewegung
die führende Rolle zufallen solllc. In der
_Fabrikarbeiterftagc hat dic sozialdemokratische
Fraktion ürc Vorlagen, die der _Rcichsduma
cingcrcicht wcrdcn sollen, Dic ersten Vorlagen
werden sich auf dic Arbeitslosen Fabrikarbeiter, den
Lohnuertrag, dic aibeilcrvcrcinigungen und die
Streits beziehen. Die dringendste Frage ist momen-
tan das Schicksal der arbcübloscn _Fabrikarbeitcr,
In dieser Tuche nuch seitens dcr Ncaici'mia _clnias

getan werden, entweder durch Zuweisung van Geld-
summen oder »on Arbeit."

„Was gedenkt die sozialdemokratische Fraktion zu
tun, fall« ihre Vorlagen in der _Reichsduma nicht
durchdringen sollten?"

„Die Sozialdemokraten werben ihre Vorlagen
verteidigen; falls sie nicht durchdringen füllten
wcrden sie die von den Kadetten eingereichten Ge-
letzesplujektc kritisieren. Es kann geschehen, daß
die Sozialdemokraten in gewissen Fällen für diese
Projekte eintreten oder aber während der Abstim-
mung dcn Sitzungssaal verlassen. Dasselbe muß
von der _Selbstvermaltungsreform gesagt werden
die so sehr notwendig ist. Ohne diese Reform
geht vieles von dem Errungenen verloren. Wenn
üne demokratische _Eelbstueimaltungsieform nicht zu
erreichen sein wird, wird man sich vorläufig mit
der besten Form zufrieden geben müssen, die zu er-
reichen ist."

Damit schließt die Unterredung, die einer prin-
zipiellen Bedeutung nicht entbehrt, b» ja Osol zu
den Führen! dcr sozialdemokratischen Fraktion ge-
hört. Im Uebrigen können wir uns hier ein Ein-
gehen auf Einzelheiten schenken.

Zur Verhandlung de« temporären Kriegs-
gericht in Riga foll ein neuer Prozeß betr. die
Alt-Nutzsche Revolution gelangen. Die Angeklagten
sind dic früher unermittelten Genossen dcr vom
Kriegsgericht bereits abgeurteilten Aufständischen in
Alt-Auh vom Herbst 19U5. — Auch gelangt in
der nächsten Zeit zur Verhandlung des Kriegs-
gerichts dcr Prozeß gegen die Revolutionäre vom
Aufstände in der Gegend von Ringmundshof,
_Lennervarden, Römershof, Kokenhuseu und Stock-
mannshof im Herbst 1905. Die Zahl der Ange-
Nagtcn ist 155, die der Zeugen aber beläuft sich
auf mehrere hunderte Personen.

_^. _Vinige Polizeibeamten haben, wie wir
hören, um die Befreiung von ihrer Heranziehung
in politischen Sachen petitioniert und dabei auf das
Gesetz hingewiesen, nach welchem die Untersuchung
in politischen Sachen nur der Gendarmerie, nicht
aber der Polizei obliege. Außerdem sei in Riga
eine besondere geheime Gendarmerie-Abteilung
<Nau_33,piienne oxi_>2«2<iL _aiz_^ÄemL), organisier!
sind demnach sei die _Gensdarmerie für sich allein_star!
genug zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten.

D« Lwländische _Kameralhas «sucht _unz
die Zahler der Reichsgewerbesteuer darauf
aufmerksam zu machen, daß alle Handelsunter-
nehmen 1. und 2. Kategorie und alle gewerblichen
Unternehmungen der eisten fünf Kategorien —
in den Residenzen und Städten 1. Klasse, zu
denen auch Riga gehört, auch die Handels-
unlernehmungen 3. Kategorie und gewerbliche
Unternehmungen 6. Kategorie — bis zmni. April
den _Stcuerkommissionen Angaben über denUmfang
der Geschäfte, den Umsatz im letzten Jahr und
eventuell über den Reingewinn zu machen haben
für die _SailMunternetzmungen am Rigasche«
Strande, für die Gewerbescheine auf ein halbes
Jahr gelöst morden sind, ist dcr letzte Termin für
die _Erreichung dieser Erklärungen der 1, Juni.
Steuerzahler, diemehrereUnternehmungen
im Ranon der Kompetenz verschiedener Repartitions-
Aehörden besitzen, können bis zum 1. April c.
um gemeinsame Besteuerung in einer
Rcpartitionsbehörde _einkommen. Zahler, die sich
nicht bereit erklären, ihre Eingaben durch den
Präses der Repartitionsbehörde auf gesetzlichem
Wege (durch Forderung ergänzender Auskünfte
Besichtigung der Lokale und der Geschäftsbücher)
kontrollieren zu lassen, gehen de« Rechts verlustig,
die Reparation zu beanstanden, FürNichtzustellung
der verlangten Daten zur _fcstgefetztcn Frist, sowie
für _Nichtangabe der für die Berechnung des
Umsatzes und des Reingewinne« nötigen Auskünfte
melden die Steuerzahler einer Geldstrafe bis zu
1N0 Rubel unterzogen. Die Eingaben werden

von den Vorsitzenden der _Repartitions - Be-
hörden, zwecks eventueller Erläuterungen, Beseitigung
uon Mißverständnissen usw. persönlich entgegen-
genommen, und zwar: für den 1. Distrikt der
inneren Stadt vom Steuerinspektor Staatsrat
2. K. W _a s s i l i e w im Gebäude des Liulän-

dischen _Kameralhofes (Eingang uon der großen
Schloßstraße Nr. 12); für den Peterburger Stadt-
teil (außer dem2. Polizdistrikt) vom Steuerinspektor
StaatsratI, T. Obuchowsli (große Newa-
straße Nr, 15); für den Moskauer Stadtteil (außer
dem 2. Polizeidistrikt) vom Steuerinspektor Hof«!
O. N. H o f m _a n n im Gebäude des _Livl. Kame-
ralhofs (Eingang von der kleinen Schloßstrasz
3_lr. 7/9): für den ganzen Mitauer Stadtteil vom
Tteuerinspeitor _Kollegientat E. F, Grönberg
im Gebäude des Livl. _Kameralhofs (Eingang von
der großen Schlohstraße Nr. 12); für den 2,
Distrikt der inneren Stadt, den 2. Distrikt de«
Petersburger Stadtteils und den 2, Distrikt des
Moskauer Stadtteil« vom Steuerinspektor _Hofrat
2. W. Koprowsti im Gebäude des Liol,
Kameralhofs (Eingang von der großen Schloßstraße
Nr. 12).

Mr dl« Krnse nehmen folgende _Steuerinspektore
die Anmeldungen entgegen: für den Rigaschen
Kreis: Staatsrat A. M. V t _s ch e l i n im Oe-
bände des Livl. _Kameralhofs (Eingang von der
kleinen Schloßstraße Nr. 7/9); für den _Walkschcn
Kreis: Titulärrat N, D. Kurdjumow; für
dcn _Pernaufchen Kreis: Kollegien-Assessor A. K.
_0 l ch _o m i t s ch; für den _Wendenschen Kreis:
H_ofrat F. P. _Garai « ; für den Werro_schen
Kreis: Kollegien-Assessor F. F. H _a _a r ; für den
Wolmarschen Kreis: Titulärrat F. F, Reß; für
den Fellinschen Kreis: TitulärratI.I. K « r -
_neljuk; für dcn Dörptschen Kreis: _Hofrat
Ä. S, M _ar sch in ski; für den _Oeselschen
Kreis: Kollegien-Assessor E. W,_Heinrichsen.

Außerdem werden Eingaben für Riga und den
Rigaschen Kreis vom 1. März bis zum I. April
auch entgegengenommen werden im _Kameralhof
_1 große Schloßstraße Nr. 12) von 10 Uhr vor-
mittags bis 3 Uhr nachmittags.

Anmerkung. Die Stadt Riga ist den Ortcn
Klasse zugezählt, der _Oeselsch_« Kreis gehört zur

IV. Klasse, alle übrigen Kreise des livländischen
Gouvernements gehören zurlll. Klasse.

Jungfrauen-Verein. Bei der morgen statt-
findenden Verlosung wird Allem zuvor von
einer Person aus dem Publikum da« Los darüber
gezogen werden, in welcher der drei Verlosungen
der Check zur Reise nach Berlin ausgelost
werden füll.

_Vachverein. Wie aus dem Inseratenteil unserer
heutigen Nummer «sichtlich, findet am Montag,
den 5. März, präzise V28 Uhr abends die letzte
Probe zum Bußtagkonzert im Saale der Stadt-
töchterschule statt. Um allseitiges _Vrfcheinen der
Mitwirkenden wird dringend gebeten.

Sliwinsli-Kouzert, Dienstag, den 6. März,
gibt Joseph Sliwin«ti hier seinen zweiten
Klavierabend in dieser Saison, der unseremKonzert-
publikum um so willkommener sein dürfte, als wir
in diesem Winter nicht durch den Besuch aus-
wärtiger Klaviervirtuosen verwöhnt wordell find
Herr _Sliwinski hat soeben wieder eine große
Konzerttournee absolviert, die ihm Ehren und An-
erkennung in Fülle eingetragen und die Zahl seiner
Verehrer und Bewunderer bedeutend vermehrte, zu-
mal er in mehreren großen Städten, wie in

Bremen, zum ersten Mal spielte. Wie Pro-
f essor _Panzner über Sliwinski urteilt
haben unsereLeser bereits erfahren. Sein glänzendes
Urteil deckt sich mit dem der Kritik, wie «ir aus
dem nachstehenden Bericht ersehen: „Als wirkliche
„Neuheit" wurde uns ein junger Künstler vorge-
stellt, der sich im Fluge die Gunst der Hörer er-
oberte und sich als einer jenerMeister seines Instru-
mentes zu erkennen gab, die berufen erscheinen, um
die höchsten Ehren ihrer Kunst zu ringen. Im
äußeren Können braucht Herr Joseph SliminM
schon jetzt kaum irgend einen Vergleich zu scheuen.
Und auch in der inneren Beherrschung und Be-
seelung seiner bedeutsamen Aufgaben steht er auf
hoher Stufe. Da« ließen Schumann« Konzert und
eine Anzahl seltnerer Chopin« zur Genüge erkennen.
Vielleicht werden manche derjenigen Hörer und
Hörerinnen, die sich selbst an dem herrlichen
Meisterwerke Schumanns versucht haben, die Auf-
fassung im allgemeinen noch tiefer oder die Wieder-
gabe inniger und deutscher gewünscht haben. Aber
n>« anderen mmdei anspruchsvollen BeurleUn
werden uns einfach der jungen fa Schönes leistende»
und noch mehr «ersprechenden Kraft von Herzen
gefreut haben und hoffen, noch öfter Zeuge ihrer
weiteren Entwicklung sein zu können. In diesem
Sinne gab sich auch die vox _pnzxili auf das
nachdrücklichste zu erkennen."

Das IV. Kammermustl-Konzert der Rigaer
Musikschule «. _Gizycki findet Sonntag, den
_II .März, dieses Mal um V2» Uhr im Saale
der _Stadtrealschule statt. Die _Quartettvereinigung,
die zu ihrem Bestände Herrn Konzertmeister Kun 0
_Nankmitz (I. Viol.), Fr. Math. Brandt
_I_II. Viol.), Hrn. Arth. v. _Gizycki (Viola) und
Hrn. V. Herzog (Violoncello) zählt, bringt die
Streichquartette: Beethoven _op. 18 Nr. 1
und Schubert «p. 29 zu Gehör. — Billetts
sind il, 30 _Kop. im Musikalien-Magazin »on _Arth.
v. Gizycki, gr. Sandstr. 36 erhältlich. Für
Schüler und Schülerinnen der _Rigaer Musikschule
gratis. Das vollständige Programm wird in
den nächsten Tagen im Inseratenteil veröffentlicht
werden.

Die Gesellschaft „Euphonie" veranstaltet
Montag, den 5. März einen um 9 Uhr be-
ginnenden geselligen Abend im Schützen-
Hause, auf den hiermit aufmerksam gemacht sei.

Zur _VersamnUung der Proviantwaren-
handle« am 22. Februar geht uns nachstehende
Zuschrift zu:

Der »on der Versammlung der Inhaber von
Kolonialwaren-, Tabacksfabritaten- und Eßwaren-
Handlungen einstimmig angenommene und proto-
kollierte Entwurf lautet folgendermaßen: „Am
ersten Öfter-, Pfingst- und _Weihnachtstagc ist
der Handel gänzlich zu untersagen.

2) Am zweiten Tage dieser obengenannten Feier-
tage und an allen Sonntagen soll der Handel nur
von 6—9 Uhr morgens gestattet werden.

3) An den übrigen vom Gesetze vorgesehenen
Feiertagen sollen die Handlungen bloß von 9 Uhr
morgens bis 1 Uhr mittags geschlossen bleiben
d. h. während des Gottesdienstes.

4) An allen übrigen Wochentagen dürfen die
Handlungen nicht früher als um 7 Uhr morgenü
geöffnet uni> nicht spater als um 9 Uhr abend«
geschlossen werde».

Dieser Beschluß ist in Berücksichtigung der viel-
fach _verlautbarten Wünsche der Konsumenten und
auch der HandlungKtommis gefaßt worden. Die
Inhaber »an Handlungen erwähnter Kategorie, d«
geneigt wären, mit ihren Unterschriften den ge-
faßten Beschluß zu unterstützen, meiden hiermit
gebeten, in der _Kolomalwarenhandlung desI. Ganü
Suworowstraße Nr. 74, zu erscheinen, wo auch
das Protokoll zur Einsicht liegt.

Ich gestatte mir zu erwähnen, daß am 27. Febr.
dem He_«,rn Livl. Gouverneur «in Gesuch um Ab-
änderung der zeitweiligen Anordnungen, an Sonn-
und Feiertagen von 1—5 Uhr nachmittag« zu
handeln, im obigen Sinn, eingereicht und am
2«. Februar dcr Stadtverwaltung der Entwurf mit
der Bitte um Berücksichtigung dieser Regeln _a!«
obligatorische beim Erlaß von verbindlichen Ver-
ordnungen vorgestellt wurde.

Hochachtungsvoll
Julius Carl _Gulbe,

bevollm. Schriftführer.
Rigaer Kaufmännischer Verein. Das Thema

de« Vortrags am Mittwoch, den 7. März c,,
dürfte allenMitgliedern desKaufmännischen Verein«
und deren Damen ganz besonders lieb sein, _dcm
cs behandelt unsere engste Heimat: Herr Architet
Herm. Seuberlich hat e_« freundlichst über-
nommen, über „das Stadtbild Rigas i_«
Laufe der Jahrhunderte" zu sprechen



Handel, Verkehr und _Industrie.
Zweite Innere 3pZt. Prämien-Anleihe vom
Jahre _16W. Gewinnliste der 82. Ziehung,

_ueranstaltet am.lMär; 1!»N_7.
Gewinne fielen «uf folgende Billette,-

Gewinn Serie Billett
2llN,NNN Rubel 3124 25

75,N0U „ 51»? 35
_4N,_wa „ 102» 6
25,<1>» „ I«5_U 24

Gewinne r,on 10,0M Rubel
Serie Billett _Lerie Nille_« Cerie Billett

139 40 I5,N?2 45 1?,U24 N4
sseimnne von «<_AV, Rubel

Serie Villett Serie Nillett _Eerie Billett
2833 _3Ü «,N_0 17 17,761 01
84Ü7 89 I_6,1»N 47

Gewinne uoü 5<>s)<) Äubc!
Serie Billett Serie Billett Jerie Billett Serie Billett
I_3U8 14 ?W3 3!» !>>,_IK4 02 14,825 23
3572 15 3203 24 13,970 45 «,2UN 23

_Ncwinne von 1000 Rubel
Zerie Billett Zerie Villett Serie Billett Serie Billett

31? 26 <>I5l! 42 ü,V» 12 I4,»5« 42
8«? 32 «262 4« 10,643 81 1_«,014 34
1380 8 «35« 4» 10MN 41 «,!i_«I 30
4484 8« «900 40 11,«32 II 18,105 2»
5U!)2 31 8«41 IN 13,732 45 19,781, 41

Gewinne ««» _5<w Ml,
2er, Bill, Ser,Nill, Zer, Hill, Ger, _Vill, Zer,NM'

143 43 3356 06 »2N2 01, 12,683 17 IS,I5» 14
I!_G 01 4! 01 43 «370 33 12,73« 4l I8,1>« 39
243 U2 4>,38 22 8481 0? I.',781 41 16,184 21
2«<i 04 4383 I« «5I<! 04 12,83? 33 I«,26N 20
Z4U 44 _M„4 _Zs) _WgZ 28 12,858 4» Il!,8_w 20
4NN «I 4410II «618 22 12,824 02 1i_',,4Ul 0?
510 3« 4557 4? «632«N 12,86! 50 16,442 35
54? 50 4773 2» 8832 22 12.843 2> 16,518 43
1034 22 4926 »8 8«3g 28 13,023 _UI 16,658 ,8
118? 42 4!>34 04 «9 _>4 23 13,1>8 45 16,924 42
_IWI 41 3127 20 80W "3 13.18» 39 18,916 03
131822 5144 23 9122 40 13,205 08 I6,W? 02
137?24 2229 06 3200 22 13,217 16 18,837 88
142444 5414 28 3239 <_N 13,234 13 17,_M2 83
133!39 3425 48 9267 3« 13,36421 17,108 46
1335 17 _55U3 12 «288 03 13.37« 02 17,1«» 4«
161?23 3316 48 93>,3 09 13,463 28 17,271 44
I_643 03 5601 03 3770 41 13,487 48 17,284 24
I6l3 09 3623 45 9896 23 13,774 Nu 17,381 14
>8«N 34 ',638 42 10,018 2» 13,78» 24 17,126 48
20N6 33 5886 47 10,114 25 13,903 18 17,300 43
2138 22 5_N88 34 1N,152 14 14,0N5 33 17,534 4»
2146 40 6108 14 I_0,!6!> 02 14,08,'i 30 17,55-! 06
218832 8,78 10 10,213 20 ,4,186 88 17,678 55
2210 4! 6272 35 I«,24<! 22 ?4,1ss!> 2« 17,71» 17
2373 18 6284 04 10,482 22 14.20? 43 17,?«3 20
2322 0! 6,!1? Z<, K,,52, N2 !«,_22N I! 1?,U2" 24
233? «8 «432 41 IN,«?» 43 14,23» 14 17,N2? 2?
_2,'',_W 30 «4!» 13 IN,N 206 14,240 2? 18,050 20
2763II > 5!» 40 II,»0? 14 N_._58_Z 12 l8,U5u 2?
_W25 42 6782 47 1l,I38 33 14,804 43 18,097 04
2948 38 6><l? 13 11,182 28 14,701 3> 18,10? 18
'2!>5Ü ZN «979 14 II.3,_',3 08 14,914 43 18,130 47
2WN IN 63»? 02 11,384 01 I4,3_>3 17 13,452 2»
2333 34 7034 1« 11,4>>I 5U I5,,_<23 0? 18,826 0»
8033 24 7>>48 15 11,480 42 13,038 42 18,848 06
304« "8 7110 43 11,473 03 15,17403 18,732 02
8",!, 23 ?2«3 30 11,36132 >3,I88 42 18,79? 31
8251 49 729! 01 11,857 38 15,2814! 1»,82>> 38
3316 43 7235 15!I,K>8 2!. 13,448 50 1_^,311 43
3374 3? 752« 01 11,8_^3 21 1380? 18 18,313 03
34!>0 38 7554 37 1!,?73 48 13,7« 15 _18.984 43
3533 48 7387 3» 11,802 32 13,742 27 13,017 33
8538 13 778? _"? 11.823 >8 If>,?52 4<! I9,!78 II
8,',?ll 30 7823 48 12,025 15 13,832 28 18,238 24
_l!59? 16 787« 10 12,136 18 13,880 IN I8,28Ü 01
3848 18 »>00 30 I2,I?s 12 15,314 33 I!»,«73 0»
3743 38 8018 47 12,258 12 13,927 23 18,436 25
8838 28 8023 02 12,324 18 16,017 17 13,87884
883? 38 8122 04 I2_.4W 88 18,041 I« 1'>,?80 43
_W_?3 04 8183 2« I2,_43>> I? 18,088 22 13.834 43
3334 08 «133 37 12,«38 I» 16,078 05 13,900 44

Im ganzen 300 Gewinne nn Gesamtbeträge von

«00,000 RU,
Tie _Auzzahlung der Gewinn« finde! »_usschließlich leim

_St, Petersburger _Kontor der Staatsbank statt! mit Ein-
gaben _inbctren solckcr Äuszalilnng sowie hinsichtlich lieber-
lührung der _«_ewinne »U3 dem _Zt, _Petcrslnirger Kontor,
konncn sich die _Besitzer der Billette an jede _^nftituliau der
Bank wenden, unter Vorweisung der Billetc unk der zur
Versicherung derselben bei Ueberscndung an das St. Peters-
burger Kontor notwendigen Summe. _A<ich den Allerhöchst
bestätigte,! Nestimmungen übel die 5 r_>I», _Nillite der Zmeüen
Inneren Präiniöü-Aiilcihc vom Jahre 1868 werden die
_a,is die ÄilleNe gefallenenGewinne drei Monate nach der
Ziehung _ausg?;ahll, d. I>. vain 1. Juni d.I. In An-
betracht dessen, daß die Auszahlung der Gewinne mit der
Ausführung einiger vorhergehenden _^_orim_'.liläten verkiiüvst
_iit, werden die Besitzer der Billette _auigeiorderi, _salls sie
_oie _Gewinne unverzüglich nach Eintritt dieses Termins _;n
_cnnnangcnwünschen !mit Anrechnung der _siir die Ueber-
führung der Gewinne aus dem St. Petersburger Hontor
erforderlichen Zeil!, die Eingaben mit solcher Zeitberechnuuss
zu machen, datz sieli_i zum 15. 2!ai an das _Si, Pete«-
bur_^er Kontor _gehmaen können.

?<_cklle der m der Nmortisarianz'Zlehung »«:
I, März 1»N7 in der StaatZbanI-Veimaltung ausgelosten
Serien »an Billetten der Hivcüen Inneren 2 pZt, Prämien-
Anleihe vom Jahre 1888,

Jede der nachstehenden Serien enthält 50 Billette von
Nr. 1 li« Nr. «0 _cinMchlich,
512 _42N? _NN3_« »312 1I,»8? 14,360 17,65»
708 4427 8984 «371 12,04« I4,7N3 17862
801 448» 71«! !>4?8 12,145 14,888 17,73»
115« 4571 7340 9508 12,383 15,025 17,802
1284 4804 75<_N ss«14 12,37» 12,05« 17,877
181« 4WN 783« WYN 12,ö47 15,131 I«,_00»
1834 4741 7770 072? 12,894 15,290 I8_._IW
183? 4872 «051 9809 12,732 15,435 18,42«
1884 513» 8083 »878 12,745 15_H14 18,42»
1752 5853 807? 8841 12,925 15,518 18,488
1782 5388 «21« 10,188 13, 109 15,812 18,5191758 5414 8275 10,172 13, 118 15,895 18,834
1881 5438 5321 10,182 13,129 15,933 18,882
IN40 58N7 8483 IU,333 I3_Mll I6,a?(! 18,710
1973 5814 8821 10,38? 13,332 16,098 18,?N

2084 5884 8N23 I0,öl8 I3,4IS 18 581 18,788
2743 _573N 8874 IN,585 13,499 18,584 18,880
_Zs>22 5789 «704 lll,?82 13.545 16,576 I9,IN9
3027 58»? «902 10,988 13_^51 18.724 19,135
_ZI45 «022 891! 11,014 13,686 16 814 19,279
3874 8U85 «918 11,093 13,714 18,879 19,287
I?58 6829 9150 11,184 14,00? 18932 19,723
_Z782 8839 _> .N8_« 11,5« 14,U6? 17,052
3»02 8865 9185 11,782 14,06» 17,142
4111 8888 9180 11,784 14,080 17,330
4/4? <,'««» _ssLM!!,_«« 14,134 I?4Il>
4182 89M 92_V9 11,953 14,218 17,575

?« ganzen 184 _Verien s92NNBillette), die einen Gesamt«
wer! von 1,242,000 Ml. repräsentieren.

Die Zur Amortisation gezogenen Billette werden vom
1. _Huni 190? ab in den Kontoren und _Filialen der Staats-
bank, sowie auch in den Renteien der Städte, die keine
_Instiwtion der _Vanl haben, z» 135 _Rll, eingelöst,

(2t, Pet, Ztg,_1

> V«n der gestrigen PetersburgerFonds-
börse. _Ungeachret der Aufregung, welche in den
uorbörslichen Stunden durch die Gerüchte über den
Einsturz im Rcichsdumagcbäude entstand, war die
Stimmung der Börse fest. Die Umfätze waren
wegen der Feiertage nicht erheblich, die Preife
aber blieben behauptet und wurden gegen Schluß
für einige Dioidcnbcnwerte fest.

Heute fand keine Börse statt. Die
nächste Börse ist Montag.

— 8»ndanläufe der Vauern-Ugrarbant. In
der Zeit vom 3. November 1305 bis zum I. Fe-
bruar 1D07 ist von der _Nauernagrarbank der An-
tauf von 2ë7 Gütern beschlossen worden, welche
3,222,?,3Z Dcsiätinen groß sind und emenWert _non
370,753,25s; Rbl. repräsentieren. Für 129? Güter
von 1,932,851 Dessätin haben sich die Käufer mit
den von der Bank _proponierten Vcrkaufsliedin-
gunge» cinuerstanden erklärt. Für 880 Güter, welche
ein Areal von 1,238,835 Dessätinen einnehmen
stnd bereits _Kaufkontrakte im Betrage von
147,292,10« Rbl. (113 Rbl. pro Dessäline) abge-
schlossen morden_.

In der Zeit «om 3, November 1905 I»s zum
I. Februar 1807 sind den Bauern zum direkte»
Ankauf von Land von denGroßgrundbesitzern 5489
Darlehen bewilligt worden, zum Ankauf von3_^7,38«
Dess. im Betrage von 118,228,_yO8 Rbl. Bei
diesen Geschäften, sowie auch bei Geschäften, für
welche die Kredite früher bewilligt waren» haben
die Bauern 3678 _Kaufkontralte abgeschlossen auf
655,685 Dess,, die zum Preise von ?8,,853,656
Rbl, oder 120 Rbl, pro Dess, gekauft wölbensind ,
Zwecks Verrechnung mit den Verkäufer» der von
der Bank getauften Güter und laut den bewilligten
Krediten sind von der Bank auf _GruMage de«
Gesetzes vom 21. März 1306 herausgegeben mor-
den: 5 pZt. Zertifikate für 25,908 ,350 Rbl. i
6 PZt, auf den Namen lautende Obligationen für
61_,5N2,84I Rbl, und außerdem sind von der Agrar-
bank Schulden im Betrage von 27,557,766 Rbl.
umgeschrieben wurden, so daß im ganzen Verrech-
nmigcn für den Betrag von 115,108,35? Rbl.
voraenommen morden sind.

— Zur _Hrage der Anführung de« eleltri-
schen _Iuglraft auf den russischen Gisenbahne»
hat unlängst eine Kommission beim Verkehrs-
Ministerium unter dnn Vorsitz des _HnuptinspeltoiL
der _Wegekommuniklltionen, A, N. _Oortschato»
Stellung genommen. Die Kommission hat, der
offiziösen Torg.-Prom. Gas. zufolge, die Einführung
der elektrischen Zugkraft auf folgenden Eisenbahn-
strecken in Aussicht genommen: Auf der in Bau
befindlichen Linie Taschkent-Wern_« , auf
der Amur-Bahn und auf den Bergbahnen über
den Kaukasischen Bergrücken, die schon zurzeit
crploitiert werden, auf dem Suramjchen und
dem Kar 3 schen _Eisenbahntratte der Trans-
kaukasischen Bahnen und auf dem südlichen
Distrikte der _Permschen und Ssamara-
Slatoustcr Bahn. In zweiter Linie ist die
Einführung der Elektrizität in Aussicht genommen
worden auf den Linien, die an die Station
Debalzewo, der _Kacharinenbahn anstoßen, da
hier die Errichtung einer großen zentralen Elektri-
zitätsstation sich gut rentieren und große Ersparnisse
dem gegenwärtigen Modus gegenüber _veispiechtn
_wuroc.

— Zu« Transport von Olivenöl. Das
Vertehrsministerium hat, wie die _Torg.-Prom, O,
meldet, den Transport von Olivenöl, nach Analogie
deranderen Pflanzenöle, _inZisternenmaggons
gestattet.

— Zum T»riflaulPs im Weltsch!ff«hlt«»erl«hr, _^,!
dem soeben erschienene,! Geschäftsbericht der Hamburg-
Am eri ka _' _? i n i e wird in bemerkenswerter Weise auch
der Uißhelligkeücn gedacht, welche im _NeltschiffalMverleln
_bcstchcii und _wenig Allssicht eröffnen, das, der _Tariflamps
ein baldiges Ende finden werde; es heißt daielbst i „Nie
bekam,!, bestehen zwischen den ,mn _Nordatlantischen T»nifsei_>
linien-Verlümd _gelwreneen Gesellschaften und _derCunar d°
2 > ni« ernste Tifferenzen, welche vor drei Jahren zn einem
heftigen _K»»!_ui«nz!alnr>sc _ftlMri. Auch nach Nnndigung
dieses Kampfes sind _cihMiche Interessengegensätze besteh.»
geblieben, über welche trotz aller Bemühungen unserseits eine
Verständigung infolge der übermäßigen Ansprüche der
Cunard-Lime bisher nicht hat _erhielt werden können,
Tel »on uns i»> Namen der kontinentalen Linien
gemachte, gnviß schi enl_^egenlommende Vorschlag,
die Streitfragen durch ein in London einzusetzen-
des Schiedsgericht entscheiden zu lllfsen, ist von
der <5un»i«Hinie abgelehnt worden, die dadurch selbst zu
erkennen gegeben hat, d_»h ihre Unipniche eine Prüfung
durch unparteiische Richter nicht »ertrage» können. Leider
müsien wir hinMügcn, das- «uck daü _HerhillniK »_u »»deren

Ausgehend von «er Lage der ersten _Siebelung und
ihr« Befestigung wild an der Hand «on lllten
Stichen und Plänen gezeigt «erden, wie sich mit
dem Wachsen der Stadt «nd unter dem Einfluß
von Krieg und Belagerung Straßen und Plätze
dehnten, neue Kirchen und öffentliche Gebäude ent-
standen un» Wälle und Türme immer weiter hin«
ausrückten, bis nach Abtragung der Wälle das
heutige Riga übrig blieb, mit einem vielfach ver-
ändnten Gesicht, aber in _jedem Stlkßenzuge ein
Kind der alten Zeit.

Am Donnerstag, setzt Herr Insp. Mettig
feine Vortragsreihe fort.

Kirchenkonzert. In der englischen Kirche finde!
Montag, den 5. März, um ? Nhr abend« ein
Kirchenkonzert zum Besten der Vergrößerung der
Orgel statt, auf das hiermit aufmerksam gemach
sei. Aus dem Programm seien hervorgehoben
2 _Oautaten für Chor, Soli und Orgel, _^ve
_Uarik von Nach-Gounod und „H._di_6« _'?_itu _me"
von Liddle. Da« Orchester unter der Leitung des
Herrn Guido ». Samson-Himmelstjernll
wird u. a. ein Konzert von Händel, I_^meuta «on
tzamerit und _Leroeus« von Iärnefeldt zu Gehör
bringen. Karten sind nur durch _Lhonnitglieder
und durch Herrn v, Samsan erhältlich.

_TtadttlMter. Fräulein _Dora Großbauer
tritt mit Schluß dieser Spielzeit aus dem Mit-
gliederverbllnde des _Sladttheaters aus. In Aner-
kennung ihrer vielfachen Verdienste hat die Theater-
leitung ihr ein Abschiedsbenefiz bewilligt
und Hai sie für ihren _Ehrenabend die Titelrolle in
Thomas „Mignon" gewählt, die sie hier zumersten
Mal singen wird. Möge ein ausverkaufte« Haus
der _aUbeliebte» Künstleriu die Sympathien des
Publikum« zum Ausdruck bringe».

_Vwdttheater. Der Vorverkauf von Billetts
für da« Freitag, den N. März, stattfindende
Benefiz des Frl. D«_ra Großbauer zur
Oper „Mignon" beginnt Montag, den
3. März, um 8 Uhr vormittag«, an der Abend-
kasse.

Otwerbe»_e«in. Auf dem _DiKkutkrabwb,
der Donnerstag, den 8. März c., stattfindet
hält Herr Dozent K. von Schilling den einleitenden
Vortrag: „Ueber Rußland« neueste _Ttaatsform,-
Auf der Tagesordnung stehen folgende Fragen
1) Welche Verdienste hatte Lomenius alsVorläufer
der modernen realistischen Pädagogik? 2) War die
Abschaffung der Zünfte für unsere Städte etwas
Heilsames oder nicht? Z) Wie ist der Name der
beiden Gilden „Stube von Münster" und „Stube
von Soest" zu erklären? 4) Nie entstehen Kurz-
atmigkeit und Atembeschwerben? In welcher Weise
kann diesen beiden vorgebeugt werden?

„Faschings -Nachklänge" kann sich verschaffen
»er an den _Faschingssesten nicht teilgenommen
hat, wenn er die musikalische Abend-
Unterhaltung mit Tanz besucht_, die im
festlich dekorierten Saal des _Gemerbevereins
morgen von « bis 2 Uhr nachts stattfindet.
Wir tonnen hierbei mitteilen, daß u, c_>. die treff-
liche _Tnrolcr Sänger-Gesellschaft aus
dem Hotel Victoria_^ die schon vor einiger Zeit mit
so großem Beifall in einer Nbendunterhaltung des
Gewerbevereins mitwirkte, auch morgen wieder an
dieser Stelle konzertieren wird.

V«r schwedischen KuwP«fiti«_nslragen, die
sehr Willig" sind und „niemals gewaschen zu
werden brauchen", ist dringend zu warnen, da sie
aus Zellulose bestehen und feuergefährlich find, Sie
brennen bei der geringsten Berührung mit Feuer
auf und können, wenn das an lebendigem Leibe
geschieht, argen Schaden stiften, Nlio Vorsicht!

Nlgaer Athlet»! - Klub. Die vorbereitenden
Arbeiten zu de« projektierten Baltischen Amateur-
Ringkampf-Championat sind zum Abschluß gebracht
worden. Die Ringkämpfe beginnen am Don-
nerstage den 8. März c., und werden
i» den Räumen des Klubs _lTumoromstraßeNr.30)
stattfinde!!. Die Beteiligung an den WetNrnpsen
ist offen für Mitglieder aller bestätigten Sport-
vereine in den Ostseeprovinzen und diesbezügliche
Meldungen werden an den Klubabenden Montags
und Donnerstags entgegengenommen. Die näheren
Bedingungen des Ringkampfs liegen im Klublokale
aus. Die Ringer werden in 3 Klassen (Leicht-
Mittel- und Schwergewicht! ringe» und für
jede Klasse sind wertvolle _Ietons ausgesetzt.

I« «einen W«l,_rmannschen Part ist heute
das völlig umgebaute Restaurant eröffnet worden_.
Für _Ausrichtungen steht ein _Familiensaal nebst
Rebenräumeu zur Verfügung. Der _Villarosaal
ist mit französischen Larcunbole-Nillard_« _uerselien.

_Sommerpenfianen für »eine Kinder. In
der Neuesten Frmien - Korrespondenz wird, als
lohnender Beruf für nicht zu junge Damen, die
Gründung «on Sommerpenfiane» für kleine Kinder
im Alter von zwei bis sechs Jahren angeregt, Nur
zu häufig, wird da ausgeführt, hör! man im Früh-
jahr und Sommer die Klagen: „Das Kind ist so
zart und hätte dringend See- ober _Naldluft nötig;
wenn wir nur wüßten, wo man das Kleine hin-
geben soll! Häusig ist dieMutter durch die Leitung
ihres Hausstandes verhindert, wochenlang mit dem
Kinde in einem Seebad oder einem Luftkurort >u
wellen, und um der ganzen Familie eine mehr-
wöchige _Sommerreisc zu gestatten, fehlt es «ft an
den pekuniären Mitteln. Da wäre denn ein
Sommerheim, wo solch zartes Kind ruhigen Herzen«
hingegeben werden könnte, sehr erwünscht. Haupt-
ledingungen für ein solches Unternehmen sind i
etwas pekuniäre Mittel, die sich aber bald verzinsen
würben, große Liebe der Leiterin zu Kindern und
Verständnis für ihre Pflege und Beköstigung, ein
geschützt liegendes Hau« mit möglichst großein
Garten an derSee oder in sehr waldreicher Gegend
«das ja für die Sommermonate leicht mietweise
zu bekommen ist). Dann müßte sich die Leiterin
des Kinderpensional« nnt dem _Ortsarzt in Ver-
bindung setzen und ihr Unternehmen möglichst unter

ine Oberaufsicht stelle», damü sie über den Gc-
lenbheitszuswnd und die Ernährung jedes einzelnen
s»»des immer a,en°n unterrichtet ist, und weil diese

ständige ärztliche Aufsicht sehr besorgte ängstliche
Litern beruhigt. Zu ihrer persönlichen Hilft
engagiert die Dame am zweckmäßigsten einige
erfahrene _Kinderpflegcrimien für die ganz Kleinen
für die größeren Kindergärtnerinnen.

Prämiierung. Auf der kulinarischen Aus-
stellung in Petersburg, die im Februar c. statt-
fand, ist die hiesige Grobbrod-Backerci des Herrn
Ans Jakob Baltin mit der silbernen
Medaille prämiiert morden,

ltt. _Gine _nene Ausbeutung Arbeitsuchender
In russischen und wo! auch in hiesigen Zeitungen
erschienen Annoncen folgenden Inhalts:

„Gesucht werdenMitarbeiter beiderlei Geschlechts
zur Arbeit auf unseren S chne llstrick
maschine«. Reiner Verdienst 1 Rbl. 5<1 K«p.
bis 3 Rbl. täglich usw. „Erste _Schnellstrick
_maschinen._Gesellschaft."

In den Annoncen heißt es u. A., daß die Ge-
sellschaft für alle gestrickten Strümpfe, deren man
ein Dutzend und mehr täglich anfertigen kann
_baar bezahlt, ihren Mitarbeitern die Wolle zum
Marktpreise liefert und den Verkauf der Strümpfe
auf ausländische» Märkten gegen eine Kommission
von 5 »Zt. übernimmt.

Wie sich nun die ganze _Prozeditr bei dieser
„Gesellschaft" abspielt, wird in der Zeitung
„Utro" von Herrn P. B, folgendermaßen ge-
schildert: In Budapest geriet eine Schnellstrick-
Maschinenfabrik in Konkurs und zwei Personen —
ein Böhme und ein Ungar — kauften aus dem
Konkurse eine große Menge Maschinen. Diese
beiden Herren bilden die Gesellschaft, die die
Annoncen erläßt. Die Mitarbeiter, die sich _dan»
melden, müssen zunächst eine Strickmaschine, die
höchstens 80 bis 80 österr. Krone», d. h. 32 bis
35 Rbl. kostet, für 100 Rbl. kaufen.
Ferner muß das Wollgarn, das höchstens I Rbl.
wert ist, mit 2 Rbl. 50 Kop. pro Pfund bezahlt
weiden. Und nun geht das Stricken los! Sobald
3V Dutzend Strümpfe, die aus 25 Pfund Woll-
garn gestrickt werden können, fertig find, geht es
zur Ablieferung, Mr dc>2 Dutzend Strümpfe wer-
den I'/? Rbl, nach Abzug vonöpZt,Kommissions-
gebühr ausgezahlt, dann werden die Strümpfe ge-
wogen, wobei es sich herausstellt, daß sie nicht 22
Pfund Wolle, sondern nur 24 Pfund «der aar
noch weniger enthalten. Die D ffcrenz geht durch
_Nustrockmmg uud Abnutzung beim Stricken ver-
loren_. Der Mitarbeiter erhält aber nur soviel
Wolle wieder, als die Strümpfe wogen. Die
Differenz ist eben ein Verlust, den der „Mit-
arbeiter" zu tragen hat. Und bei Ablieferung ver-
ringert sichdasOuantum der oon ihm so teuerbezahlten
Wolle, nimmer weiter bis sie schließlich völlig in sich
gegangen ist. Aber auch Fehler werden gefunden

wegen deren die Arbeit überhaupt' nicht empfangen
wird oder nom Lohn Abzüge gemacht werden,
Ganz besonders kompliziert sich aber die Sacke
wenn am Orte, wo der Mitarbeiter strickt, sich
kein _Empfangzbureau befindet und die Strümpfe
per Post etwa nach Moskau — für Kosten de«
Mitarbeiters — gesandt werden muffen. Wieviel
hier den» Mitarbeiter bezahlt wird und wie die
ganze Abrechnung für ihn sich stellt, das ist eine
Frage, auf die hier nicht näher eingegangen zu
werden braucht. Jedenfalls dürsten Mge Aus-
schlüsse genügen, um vor der Mitarbeit an den
Schnellstrickmaschinen der erwähnten Gesellschaft
mit einiaen _Netenken zu erfüllen.

Das Panorama International (große König-
straße Nr. 33) bringt von morgen ab Ansichten
von Finnland.

Detailpreise für hauswirtschaftliche Kon-
sumartilcl. Hafer Il0—Il5, Klee 55—eo
Timothy 55—«0, Heu 50—55, Stroh 35—38Kop,
per Pud, Brennholz. Birken 800—825
Ellen, 700—725, Fichten 700—725, Grähnen
60N—625 Kop. per F aden 7_^X7_^X28".

Auf der _Schlittschuhbahnder _«tadtrealfchule
wird morgen, Sonntag, den 4, März, um,
1/26—8 Uhr ein Militär-Orchester konzertieren_.
Da die Winter-Saison ihrem Ende entgegengeht
dürfte allen Freunden des edlen Schlittschuh
_sports diese Veranstaltung ganz besonder« will-
kommen sein.

Ausgesetztes Kind. Gestern um 11 Uhr
abends wurde im Norhnuse des Hauses Nr. 8 in
der Palissadenstraße ein etwa 3 bis 4 Tage altes
völlig gesunde« Kind weiblichen Geschlechts ge-
funden uud der Lntbindungüanslalt des Stadt-
Krankcnhause« übergeben_.

Aus Voldera» gelangte folgende« Telegramm
an die, Börse:

Da« Fahrwasser der Düim ist mit zerbrochenem
Eise _becckt_. Das Seegatt ist eisfrei, in der See
bei beschränktem _Horizonte kein Ei« sichtbar_.

Flauer S2W,-Wwd. 1 Grad Kälte,
Aus Tomesnä« trafen folgende Meldungen ein
3. März. 8 Uhr 1Min, morgens. Schwacher

Lüd-Wind , Barometer 29,98; Thermometer 1,0
Grad R, Kälte. Himmel bedeckt. Gestern am
Tage zuweilen Schneefall.

— 8 Uhr 3 Min, morgens, _Lismanen treibe»
heute langsam nordwärts, westwärts Passage eisfrei_.
Südostwärt« bilden sich vereinzelte Kanäle offenen
Wassers, Passage im Meerbusen noch gesperrt_.

— 7 Uhr 35 Mm, morgen«. Deutsche!
Dampfer „Hermes" «on Westen ankommend.

— s» Uhr _morgen, Herme« war paar See-
meilen südostwärts _fortgedampfl, relournierte, steh
jetzt Westseite Leuchtturmes abwartend,

— 10 Uhr 4» Min, morgens. _Mnrggrafen
türm berichtet: überall Eis von Kanälen durch
streift, schwacher Südwind, Hier jetzt mäßige!
SS.-W. Plus 1.

_Unlckt«_llie _lelegramme «_om 2, Mär;, «Zentral
_Telegraphenbureau.) Tilina, Wolol'chausk. — Lewschina
Petersburg, — _Nlaier, _Iurjew, — _Hinni. Manchester, —
Bog_danowitsch. Tschaschniki. — Svarbcrg. _Roftow _a. Ton.—
Freuberg, Pawlllgrao, — _Vjellschitow, Minsk, _— Komi,,,
_Lolnia. — Lowensohn, Schepetowta.

_Quittung.
ssür die _Familie W. Gehe Nr. 51) gingencm »on

,_,, M,I Ml,, E, L. 1 Ml., Ä, T,2 Ml,, H, ?!.I üibl.,
W, N. I Nbl„ N, _Ä,I Rbl. Zusammen? Rbl.

Weitere Gaben nimmt entgegen
dve Expedition.

_C o t e n l i st e.
Clara _Flulhwcdel, geb. Fischer, im 6«.I., 28./II,.

Riga.
Ehem. Viüllermeister Gustav Goldberg, 63I„I./M.,

Riga.
An,id _Matwin, »'/_oI., Riga.
O5kc,r _Tiedeimann, 22./II,, Danos-Platz.
Emil« _Zoege v. _ManteuM, geb. Gräsin_Reischai),

55I., 2./III,. _Reval,
Robert Bauer, 27. 1I„ Mozkau,

Frequenz am 2. März.
Im _StadMieoteramUbend,HeinrichVI,,). . 498 Personen,
„ II._Ltadtheatei »m Tage . . . . 8«_0 „

am _Nenl, ....«20
„ Lettischen _Hheater am Tage . . . . _^ „
„ „ „ am Abend.... — „
„ Zirkus am Tage _^ ,,
„ „ _»m Alend 580 „
„ _Varie!« _Olympia 183
„ Alcl>z»r 14?

«_allndcrnoti,. 8, SonntagnachEpiphanias, den4, März,
_Eu, _Luk, 18, 31, Jesus verkündigt sein Leiden — Uli«.
_lQuinquogcfinille. — _Sonnenaufgang 6 Uhr 40 Min,
Untergang 8 Uhr 26 Min,, TageÄängeil Stunden 48 Win,

Montag, den 5. März. Aurora. Sonnenaufgang
L Uhr 37 Min,, .Untergang 6 Uhr 23 Minuten, TageNängc

_Stuuden 51 Minuten,

_Wettcinotiz_, vom 3, (18,) März 8 Uhr Morgen
— 0 Gr,N Barometer 76S mm. Wind: S, Bewölkt,

V22 Uhr Nachin. -_>- 3 Gr. A Barometer 764 mm
Wind: G, .heiter_.



nn bei nordatlantischen Fahrt beteiligten Linien zur Zeil
kein ungetrübte« ist, da auch hier Differenzen sich herausge-
bildet holen, für welche ein den berechtigten Interessen dcr
verbündeten kontinentalen Linien gerecht werdender Alisgleich
bisher nicht gefunden werden _lonnte_. Wir haben dieserS»ch°
läge bei der AufsteHnng der Abrechnung über da« Berichte»
i»_hr Rechnung getragen, so daß nur für die Eventua-
lität ein«! Erneuerung des _Toriflampfeg
im _nordatlantifchen Verfehl vollständig ge-
rnstet find,"

Im VeschäMerichte wird nicht mitgeteilt, welcher Art
diese _Tifferenzen sind, Die »_erm>,tm,g liegt nahe, d»h e_«
sich dabei um die Absicht der dem Morgan Trust <mge_>
nötigen White St»r Line handelt, in Zulunft

Dampfer von dem Hafen _Lherbourg nach Nordamerika laufe»
zu lassen,

— Milchprodukte. Da« Komitee der St.
Petersburger Butterbörse hat, so berichtet der
Herold, die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß in
Rußland bis jetzt keine N«l« für jede einzelne
Buttersurte ausgearbeitet ist, su daß es nicht
möglich ist, genau zu bezeichnen, zu welcher Sorte
die Ware gehört und welche Forderungen der
Käufer stellen darf. In derFolge kann die Nutter
nicht richtig taxiert werde», da _sowol der Käufer
als auch der Konsument bestrebt sind, die Preise
herabzusetzen. Die« trägt auch nicht dazu bei, die
Butterproduzentm zur Vervollkommnung in ihrem
Fache anzuspornen. Zur Umarbeitung dcr Nor_«
mierungsfrllge wurde eine besondere Kommission
gegründet, bestehend aus den größten Butter-
Händlern St. Petersburg« und vielen Nutterpro-
duzenten. Nach einer ganzen Reihe von Sitzungen
hat die Kommission die Normen für Butter
ausgearbeitet, indem sie diese in bestimmte
Sorten und Kategorien nach dem Ucuheren, Ge-
schmack und der _Proiniktionsart einteilte. Da aber eine
Bezeichnung nach den äußeren Qualitäten nicht ge-
nügen kann, so hat die Kommission du Analyse
verschiedener Sorten, die als typisch _aelleu, dem
Laboratorium des Weiblichen medizinischen Instituts
übertragen. Die Resultate der Analyse weiden mit
den von der Kommission festgesetzten äußeren Kenn-
zeichen zusammengefaßt, und dann wird jede Sorte
genau klassifiziert. Die genaue Klassifikation wird
den inneren Handel regeln und das Ansehe» dcr
russischen Butler an den ausländischen Märkten

heben. Aehnliche Normen werden auch für Käse
«Mellibeitet. Die Normen meiden dcm Handels-
ministerium und der Hauptverwaltung für Land-
einrichlung zur Bestätigung vorgelegt. Auf Grund
diesei Normen «erden denExporteure« auf Wunsch
Z_ertkfilate ausgestellt. Das _Nrackiercn wird nur
freiwiLig sein. Die Normen der russischen Butter
sind noiläufig noch nicht ausgearbeitet in Anbetracht
der noch nicht beendeten Analyse der zahlreichen
Arten dieser Butter, Die _Holsteiner Export- und
Tchmmitbutter hat folgende Kennzeichen _nufznwliscn
I, Sock, Die Butter muß eine natürliche, gleichmäßige
Farbe haben, im Sommer ungefärbt, imWinter wird
eine leichte Färbung zugelassen; im Sommer beträgt
der Salzgehalt 2>/« _pZt. und im Winter 2 _pZl.
Das Fdß ist aus Buchen- ober Erlenholz mit der
Fabrikmarke darauf. Die 1,Holstein« undEzport-
tmtter hat einen süßlichen, ganz reinen Geschmack.
Die sibirische Exportbutter gilt für frisch, wenn sie
nicht länger »12 2 Monate liegt. 2. Pariser ge-
salzene Butler: Geschmack und Geruch gekochten
Schmant« , 2, Pariser nicht gesalzene Butler, Ge<
schmück n»e oben, ungefärbt, die Farbe imSommer
ist gelb, im Winter ganz weiß, Verpackung in
Formen _non 2U Pf, in Kisten.II,Sorte. Die
Erlen« u»id Buchenholzfässer dürfen nlt sein, die
Fabrilmarle ist nicht obligatorisch, in der Färbung
und _Verpackung sind Abweichungen zulässig, der
Salzgehalt ist um VüpÄ- h»h« alb in der I.
Norte. Die äußeren Ränder dürfen einen ranzigen
Geschmack und _Holzgeruch haben. AlsIII. Sorte
gilt schlecht gewaschene Butter, zu stark gefärbt
mit Beigeschmack usm. Stark bittere Butter gilt
als Brack.

— _Projelt einer _Znfuhrbochn N»n»»—«d»n>, W«
der Prib. _^_rai berichtet, ist zurzeit eine Aktiengesellschaft mit
»ein _Odoroscken _Gnlibesiher Rtierr,est»!>«Iapitän Älerandrom

an der Spitze in Nildung _kegnffen. Diese« Nktienunter-
nehmen, an welche« sich auch die _Vauerfchaft beteiligen will,
Plant von Gdow au« eine _Schmalspurbnlm zu baue,,, welche
von Kdow, entweder auf Nnrwa, an dcr Baltischen Bahn,
«der aber auf die StationPljusl», an der Warschauer_Vahn,
hinausführen soll. Der _Nou dürfte ei» Kapita! von etwa
i>/2 MillionenRbl. beanspruchen.

— «u«liin_«sche» _3>,n!,«»»t ,ur F»brir»ti»n «»»
«_chuhwaren. Äu« München wirk dem _Pet, llel, gemeldet,
das,eine Gruppe süddeutscher Kapitalisten die Begründung

einer großen _Fabri! zur mechanischen Her-
stellung u« n _Schuhmaare» im Moülauer Fabrik»
_ranon plant, E_« soll hierzu eine _Aktiengesellschaft mit einen
_Grundlapita! von 2 Million«» Mark gegründet werden. De»
Hauptanteil am geplanten Unternehmen haben dieselben
bayrischen KaMMte«, welche _seinerzeit die gewaltigen,
Fabriken von Pirmaftnö und andere in's Leben gerufen
haben,

— Deroute «uf den _NuilandbLise». 3 erl! n, 14
sl,_> Mär,, Die »ngcsicht« d«Fahnenflucht der Kapitalisten-
sreife außerardentiich nervös geiüaroene Vörfe war heute
miläsflich der nur selten verzeichneten Panik deL _NcnoIorlcr
und Londoner Platzes einer ungeheuren Belastungsprobe
au§gele!!_t_. Letztere wurde noch verschilft durch die Be-
fürchtung, daß die englische Aon! heute die Diskonterhöhung
vornehmen werde; dazu kam. das;sowohl in London n'ie
in New'Norl die _Kurodcroutc gester» durch offenbar tenden-
ziöse Gerüchte gefordert worden war, denen zufolge eine
Berliner und eine Hamburger Bank znr _Zahlunl_^einnelluny
gezwungen werden dürften. In Wahrheit find dunl_, die
_Vcrflanuug dcr amerikanischen Papiere _bisher nur einige
untergeordnete Bankgeschäfte und Spekulanten i» _ZMung?-
»_erlegenhciteri gerate», indes fälltauf, das, dieamerikanischen
_Flaumacher fortgesetzt daZ Schreckgespenst eines Z u-
_sammenbruchs der europäischen Fonds-
mär! te an dieWank malen. In _Walstreet ist es
gestern zu eine«! _TageZumsatz von 2,27?,9öN Shorts ge-
lonnncn_; dabei find die Kurse vielfach um 5 bis 11,/r,
Dollars gefallen, während in London d« Kurssturz sich
zeitweife vereinzelt auf über 8 Tollars bezifferte, eine Ab'
wärtsbeioegung, die hier umso schwerer empfunden wird
nls _England und Deutschland an demamerikanischen Börsen-
geschäft seit Jahr und Tag lebhaften Anteil genommen
haben, fo das, letzthin oft die Tendenz Nem-Ioils von
London aus bestimmt worden ist.

— Der «link der _Lchauerleute n_« Hamburg beginnt

sich auch in Lod z fühlbar zu machen. Mehrere 3odzcr
Baumwolle-Agentenerhielten aus Hamburg die Nachricht
daß die dort eintreffenden Schiffe erstens einmal keine An-
legestellen erhalten können, da der Hafen überfüllt ist
zweitens aber auch infolge des Streiks selbst eine bedeutend«
Verzögerung in der Ausladung erfahren dürften. Die füi
Lodz bestimmten _VlNimwaHrransporte werden daher fehl
verspätet eintreffen.

— «au« der ValPeter-Lager. EZ ist in letzter Zeit
viel berichtet morden, daß die Salpeter«Läger Chiles mut-
maßlich m «wem Zeitraum «_on 30—40 Jahren erschöpf!
sein werden, Diese Schätzung basiert, wie uns au« Fach-
kreisen mitgeteilt wird, ans Berechnung der vorhandenen
Vorräte, die man _fchon vor etwa IN Iahren machte. In
den letzten Jahren find große Lager in den Distrikten vo„

_Antofagasta, Taltal und Toeopilla entdeckt worden. Nach
den letzten offiziellen Schätzungen wird das bearbeitungtz-
werte Calichelager länger als für das fetzige Jahrhundert
genügen bei Zugrundelegung einer Konsumfteigcrung, pro-
portional dem letzten Jahrzehnt,

_Stadttbeater.
Gestern entrollten sich vor uns««» Augen die

grandiosen Schreckenstaten des Schlußteiles »on
Shakespeare'« „Heinrich VI." Sie wurde»
erträglich nicht nur durch die Nbmildcrung, welch«
ihnen die Darstellung verliehen hat, sondern auch
durch die in dem Werke selbst erzeugte elementare
Wucht der antreibenden Zeiroerhältnisse undMotive,
die den Greueln sogar ein« imponierend« Größe
verleiht. Dieser ganz« Schlußteil ist eine Furt-
setzung und fast gigantische Steigerung dcr schonungs-
losen, haßerfüllten Begehrlichkeit sittlich arg _ver<
wilberter Thronprätendenten, wie ich sie im meinem
vorgestrigen Bericht über den ersten Neil anzu-
deuten versucht haben. Es geht fast alles so in'«
Riesenhafte, daß, wie gestern in der Aufführung
wiederholt zu erkennen war, normale menschliche
Stimmen, wie wir sie heutzutage gewohnt find,
oft nicht _auLreichen, die G«>valt dieser entfesselten
Naturen in ihrer ganzen derben Ursurünglichkeit
zum rechten Ausdruck zu bringen. Die da-
maligen Fürsten und die übrige« Großen der
englischen Nation würden uns in ihren Reden wie
lauter Berserker erscheinen, wenn Shakespeare nicht
dafür gesorgt hätte, daß diesen wilden Reden zu-
gleich auch ein höher hinauf strebender und
leuchtender Geist _innewohnt, der uns die historische
Tatsache vergegenwärtigt, daß groß angelegtes
Menschentum sich einst in ganz anderer, viel
brutalerer Form geäußert hat, als wir «» heute
««wohnt find.

Noch mehr cl« im ersten Teile bildet in diesem
die Königin Margrethe, neben de» Kämpfen der
nach dem Königsthrone lüstern«» , in tätlich wildem

Kriegetznmt einander überbietenden Förderer, den
Verderben ausstrahlenden Mittelpunkt der Er-
eignisse. Diese Königin, die a,i« Frankreich
stammend, lein Interesse an der politischen und
sozialen Genesung England« hat, sondern mit
zahestem Egoismus und unheimlichster Unter-
nehmungsfucht nur ihrer persönlichen Herrschbegier
fröhnt und die gelegentlich fast wie eine Tigerkaße
mit ihren Opfern spielt, ehe sie diese _uerdirbt,
wachst zu einer wahrhaft dämonischen Gestalt an,
deren schauspielerische Verkörperung Mittel des
_physiagnamischen und stimmlichen _Ausdrucke« «er-
langt, über welche Fräul, _Monnard nicht
verfügt, s» oft auch gestern wieder der aufmerksame
Beobachter seine Freude an der scharfsinnigen
schauspielerischen Intelligenz haben konnte, mit der
die Künstlerin die bewegenden Antriebe der lönig-
lichen Unholdin markierte. Der von ihr ergreifend
ausgeprägte Schmerz der verzweifelnden Mutter
bei der ruchlosen Tötung des jungen _prinzlichen
Sohne« erschien an sich fo echt und wahr, daß er
die ganz« Größe de» Kontraste« , zwischen dieser tief

rührenden Poesie mütterlicher _Seelenqual und dei
grauenhaften Härte de« furiosen Mannweibes er-
reicht haben würde, wenn der Künstlerin die Ver-
lörperung des letzteren möglich gewesen wäre.

Die fortschreitendemoralischeSchwäche _HeinrichzVI,,
die sentimentale Stimmung dieses Vielgeprüfte»
Schaltenkönig« , seine gelegentlich aufflackernde ,
Opposition unü fein durch Mörderhand erzeugte«_.
Hinsterben üiurden von Herrn Benthien entsprechend
dargestellt.— Die sehr bestimmt charakteristisch und
anschaulich prägnant gehaltene Art, wie Herr
Henning den Richard «ertörperte, erregte in mir
die hoffnungsvolle Erwartung, daß der junge
Künstler demnächst für dieselbe bösartig eigensüchtige
und sich zur Größe dämonischen _Verbrechertums
weiter entwickelnde Persönlichkeit all RichardIII.
wirksame Darstellungsfähigkei. t erweisen _uxrde. —
Eine in Lhakespeareschem Sinne reif durchdachte
und treffende Leistung war wieder der Herzog n«„
Hort des Herrn Nückert. — Dem im Verlaufe der
Handlung zeitweilig regierenden König Edward III.
verlieh Herr Taube manchen recht charakteristischen
Zug; der junge Darsteller muß dahin trachten, sein
öfters noch nicht genug nuancierendes Organ ge«
_fiigiger und dadurch den feineren Anforderungen
des Ausdruckes dienstbarer zu machen. — Fräulein
Norman entledigte sich ihrer Aufgabe _altz Lady Gin,
vermöge ihrer eindruckKvollen Persönlichkeit mit _Erfolq.
— Für den zum Teil wohlgclungenen Eifer, mit
welchem Herr Vollmer als L«rd _Clift'ord die
mordbcgierigc Rachsucht auszuprägen sucht«, gebührt
ihm aufrichtige Anerkennung, wenn auch zu merken
war, daß seinem künstlerischen Naturell solch« ver-
brecherisch« Charaktere nicht zusagen. — Fast «lle
übrigen Mitwirkenden fügte» sich erfolgreich dem
wirksamen Ensemble ein, das die umsichtige, ge-
wiegte und belebende Regie des Herrn I)r, Schutz-
mann abermals hergestellt hatte.

Friedr. PNzer,

Marktbericht.
Riga. Freitag, den 2, <Iö, März) 1907.

An unserem Getreidemarkte hat eine etwas ruhigere Stim-
mung Platz gegriffen, obgleich sich die Zufuhren im Große,,
und Ganzen fortgesetzt in bescheidenen Grenzen bewegen
Leinsaat liegt fesi, für Leinkuchen ist die Trimm»»», still,

F l a chi,UIlgemei n e s. Die Tendenz de« Marktes
im _AuZIandc bleibt im Macmcincn eine stille und schleppende

Motschenetzflach_«, Die Marktlage für Liu-
löndischen Kronflachs ist seit dem Schluß der vorigen Woche
etwas _abgeflaut und Verkäufer find geneigt, ihre Ware zu
46^/2—4? Rbl. abzugeben, finden aber fchwer Nehmer zu
diesem Preise. Für Livländischen Öofsfsachs hält die flau«
Stimmung an und die Preise stelltensich auf 40_^2_^41 Ml,
Die Nachfrage für Kurifchen Flachs hat weiter nachgelafsc,,
nno die fast durchweg nominellen Preise stellten sich in Aus-
nahmefällen auf i'2—42>/»Äl>!,

Slanetz flachs. Die Situation in allen Distrikten
hat sich in der letzten Woche nicht verändert,

Hans. Die stetige Stimmung aus den russischenNullten
hält an,

Großhandelspreise.
Gem. N«k. Kauf.
Kop, Kop. Kop,

._Weisen. Tendenz: ruhia, aber fest.
_^ l ruis. _IZNpfd, _Silir, für _"

_Z! den «_ons»« .. — 1US—108 lOö—10«
_R<„ I30_pfd. _Qrenv. für

_^
den Konsum.. — —

ß !üi 0 gg «n, Tendenz: ruhig, aber fest.
_^, 12Npfd, In« für den

_^ _«_onwm — 112—114 110—112

H»fer, _lentenz: ruhig, aler s«st.
hoher, weißer, russisch«.. — — »»
„ _kurifcher — — —

gew. „ —- _-_^ —
gew. unged. rufs. f. d. K. — — 97—IM
üng,ruf!. _bess,Qu»l, f.d.». — — 103—108

Gerste, Tendenz: fest_,
rufs.Zarizuu.'3tjasan-Ural.

Vasi« INNpsd. s. d,8. — _»_- IM—102
kurische ION,«pfd. f, d. K. — — _M>I—IN5

ücdorrte Iwpft. f. d. K. — — 1N0—I_«
Erbsen. Tendenz: —

gew. Futter- — — —
Leinsaat. Basis ? Nah. Tendenz: fest_,

russische, aedonte _loe» ... — — 182—IN
„ Dru»na — -. —

Iioländifche, gedarrte _looa. — — 152—122
seine, _turische ^— — —
Steppen- I000 — — —'

Hanisaal, Tendenz: —
gedarrte ,,,....... — '— —
_ungebarrte _^ — —

Suchen. Tendenz: still.
Lein-, hie«« — »7—»8 —

russisc he — 84—9« —
_S « nn e nb l u m c n°, auf

Lieferung — — —
Hau f-, dünne, auf Lief. — _^ —

_Mig. Nlrsenl!,)

Neueste Post.
Petersburg. Die Presse und N«r«n

OstenEacken. Die Pet. Ztg. schreibt: Der
Chef der Wache des _Taurifchen Palais, Baron
«. d, Osten-Tackm, hat am 28, Februar, das
Preßbureall schriftlich ersucht, ihm da« Verzeichnis
der Redaktionen, die _Eintrittlarten zu den Reichs-
dumaveisllmmlungen erhalten haben, und dieNamen
der Journalisten, welche diese Zeitungen vertreten,
unter genauer Angabe ihre« Wohnorts mitzuteilen.
Die Frage, ob der Aufforderung des Chefs der
Palaiswache _nachzukomnum ist, wird auf einer
Tonntllg stattfindenden _Iournalistonnersammlung
entschieden »erden. Im allgemeinen hat sich die
Lage der Presse inzwischen eher verschlimmert als
verbessert. Nie verlautet, ist definitiv beschlossen
worden, keine _Louloirbillette auszugeben. Ferner
wurde die Herstellung einer Verbindung zwischen
den Journalisten-Logen im oberen und unteren
Stockwerk verweigert, außerdem soll sich er-
geben haben, baß dreißig Billette mehr
als ursprünglich festgesetzt worden, zur Ver-
teilung gelangt find. Diese Billette sollen nu»
zurückverlangt werden. Es erscheint begreiflich,
daß unter diesen Umständen grohe Aufregung
unter den Vertretern der Presse herrscht. Ihnen
die Erfüllung ihrer ohnehin nicht leichten Pflichten
der Oeffentlichkeit gegenüber ohne die triftigste!!
Gründe zu erschweren, erscheint im höchsten Grade
unangebracht, EL ist daher anzunehmen, daß die
zwecklosen Nörgeleien und Anzapfungen von über-
eifrigen Subalternen und nicht von der Regierung
ausgehen, der es sehr gut bekannt ist, daß die
Vorgänge im Taurischen Palm« nicht mit dem
Schleier de« Geheimnisses bedeckt werden können
und es unklug ist, die Oeffentlichkeit unnütz zu
reizen.

(Fortsetzung auf Seite 13.)

._Lln Lsrnet _ä piston
<neu>, _elcg, «lote,P,iIt und _Noion
find zn per _aufen im Naga,_;in von

_». _3«,c», ,'_altstiasie l8,

_^M_^
_WtlW Wfer-

^-M Hunde, Utlpt,
zu verkaufen Gr Altana« Straße 11,

Thorensderg.

ZNM,einige NlchnM_MnWii
_lgoxterrier) sindzu HabenUühlenstr,23,
beim Wirt. Zu l'esehen von 1l) INir an.

Welpen
_lForterr, ,u »eil. ssurm»noro!_tr.!1,Q,N.

Neue und _gebrauchte
Taalmöbel, Tpiegel,
»uff»»«, lisch« «tnhk, Wiener
Stuhle, _Schreibtische, «_ommoden,
»lndri'ch_»., »ücherschr., _2p!«««l-
!«>i»»!t , _Vouchetten_, »e»»«n, M«-
« »_tz«» ,c. _jeHt l,_!!llg ,» h«bcn
_Nallssraize 12, _Ql_>, 1, _a/_ye>_,ü!>ci dcr
2t,idt-3_far_!asse, Telephon2487.

_yjleMch
non H. ssricdländer_, _Vtltom, gelagert,
für N!«» zu h»ien bei Lidel, Maler»
_siraslt _^. Neflellunssen weroen auch an-
genommen _liei Tch. Lei»,, öch»rien-

strafte Nr. 2U.

_>,_« 2 Münzteseizträzze b
werden sänitliche

Veschim _zm _^_fterstjie
«_lkofchcrt! l'»n_> IU, Mär_, a!> «izüch,

Veszüliili!!!!!!! _Xoste» l1«t«!>, N«t_«li-

s!e!i!, tilf-lizt«!! l_^ul!! sllünl««!«)
»»« v«_rm»!>!«!> v«>! Iliwtl«!! »Wo »Kg«.
!>»mme>>, Ll»»es«tt !«< diliigl_« <!»!>_en,

OroLäa 3_elimi_?ti'-8tr25ßo.V 76.

<M!l<,<,l zu » _lkoufcn. _Elegante
_Rolltl Wnl-3_,eiiez..<z!ii,_iA.
ist für d«n l,_»_lben Preig (17N Abl,»
,u habe» _Schuleiistrahe _U, Qu,l,im
l>of, parterre. Paffend für »_luifteucr.

«_braucht«. _KK»^>. _.<»»«»« Movet
«ut _.rhalt. >>^

auch alte Vlahagomniöbel ». fehl
b!M« »erl, '_^_leranderill, 87, Q, 3, Ilr,

_tmilie Nllllznller._^^^?^_rtliieI'_rnnizurI. u. _Lumme_^_aciion
'VW ^«^»«««, Il^«.,«n, p».

llämen'üai'äesoben
w«»«n <<»>!>« u. fchuell »n««f«rti«t

No,nano»_ftrake _Nr, 54, Qn, 47,

Zlene lMWer_,
_«, 1_lX! _Weiro ar»!;. find »<«<« _»z,u°
gebe,,. Zu _ersraqen _lZssiqfabri! Äohl,

'Aleranbersüllhe9l,

Briefmarken
aller Länder, grolle _Abwahl, billig zu
uerk. _Lumoronif», 32, Q, 11, Vorderh,

,

Teilnehmer
MU> z»mil!«n_>Vlitt«««»iIch guter
H»u«m»n»>jt»f» (bei 2 und _Lonntag_«
3 _Tpeifen) _ftnde» Aufnahme. Groüe
Iokoditr, _«r. 8, Qu. 12, 3 3_r. Neben
der Börse,

Hcilisl. Vlitt»g u_>. in u. au« dem
Hause verabfolgt. Damen _» Nl>!,,
Herren !> Rbl. Kurmanowstr. 16, i_2. s.

_solche rrillkeiel'
_rom lande find ,u _liabe« Herrensir, 27,

im _Nrotieriauf.

.

»tl. _8r.N«slltrllluj.
2« «rohe 2»»dstraße _«.

Wezen ?len»_oierung de« _Vlalzozin«
werden s«m»l. Möbel, »ntik« Sachen,
Nron,e„, Porzellan, Mahagoni und
_di«_erse Jachen zu bedeute,« I>«i»z>
_gesetzt«! P«isc» »u «erlauft.

_lkutiek '
_Zpelzetische

5pei§eztiihle
«_leillessch_^_nlle

llilcheszchränlie
_K'olzles52chen

M<jl_>el-U«g_^ill _decket»,
«_r. _Sandftro_^e Nr. l3.

Umstände halber
werben in dcr _Stmiseesmifze _"_, _il.u. 3
schwa ze Vliuorka-, wciftc _Namn_.clö-
loher u. rebhuhnfort»ige Italiener-

Hühner uerlnuft.

_^
DurchRaummangelwerden

1_^^ lüace» unÄ
_^_M_^ _RreuxungzMhnes_^_w_Ml_^_" verkauft _Wallslrasie -._>,

in der VogelhandllMss r D. «^ichmanu.
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_^W°3>_' ""^ _6" l _lezenle
_GZ_^i . <lttuz»_ilz_?h!!_fttt

z» vcrtaufe,, _Gr, _Ultonaev _Ztrahe II
ThornrlI'lerg,

3er Msslich-IllMliilljt
_Aicg

von O. Bachnlann.
Tu« Auch _enlhllt 128 Teilen, eine

groh« Karte d«« _Kriegilchauplatze_«, zwei
2pez!»I!»rten (Porl-Urtur »nd Mulden)
und 8 _Nilder der wichtigsten Truppen'
fthrer, E« bringt «in« Ne>«, übersicht-
liche und allgemein verständliche Dar»
legung_simmtlicher Vorgänge de«Krieges.

_P«<K »!> »_opelen.

Zu Ilaben in der _Nuchlandlung »»»
F«n_«:<l _H _pl»!i««»l!l_^.Kaufst', _'!

AllcPllrjießemllhilte
mild oon 1 Ml, 5,1Kop, pro Zlüc! »n
»erkauft gr, E,h _liedestr, 54, Qu, 13,

im Hof, l>ei «'. _Vchmiot_^

X ^«»it» ll_^_l»«^?,_» l>>>. »U>«>»«^. «_n. », l. V
_^

_K K K_«, »_Kll l»_H^^»l», v!«._^'vi« Her Oiüütoie! Ne>!!«r,
_^

M H,ufs?_tiAunS _«limtliollei DainsQ'KIeicisr, _»_Is: X

»!« neue»!:«» »«»»«_Iwn »«» ui»! _yut«, m»<!«sn« 3t«<l« «t«!>«n _^

_^
z

_us
Vei_^_siizun»,

_^
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Ü > «««^l_i!«4_«« l?l3!lill_^. Mg8!^. »21_^
l.88sß MW """"^ _"°_^° _bM

3 W.Hemr. _AmmermInn, ^?!7«"_H 8oll_»2i8tr»88_« _Xr. 6.

_Z _Wsgon _Aufgabe _msinss _^eliinon- «
_I L68el,äft8 _smpfskls _?u untsr _5in- °-_> _kaufz preisen: 3.
,2 Xsu_«t« .ülniesz. _» u,_0<>r<!n» Nei' 8°M_«t<>r«, LUKen- <^>
>«» I>i««e!>_mH5<:din°n, _»Uzel, Luowüdutilel, 3_im»He!m>en, _„

_^etroloum-ziowre,IlloküÄmüzoliiiiell, _LlltwrmaLouiueu,
Uolirm2«o»!uoi!, _?t1_ilxc>, _Lc_^l-md-itüeke, ll«eim>U- _uni
Oentinüllv_^-ifüii uns »n6?re laniivlrlLckllttüob.!! _llerllt«.

l_^_ompot
(_ssemi«odte« Obst), deztolioiiä _»_n«:

_Mnn«n

_^Un«>!«»
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K«>>_l«!>>
PO»»«»«»

_nro ?fuuä _3l> >l»p. «mn««»!t

_Julius _Lrnstson
N»td»!i«i>I»»?, H°«l« _X«n»r!ii,

Vallee
MM _^ _^ ._u_^l>.

I,«_,_!«!_,«»_,! _2U« 6sn _Zollen! _IHlsiz,

c_»rl _^. r. Ne>er
!. 8peo> 3«l>»>»!!X<i»_i«»>ei

! I_^. _kuetx
llouvertlÄllM,
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m üiisn_?oiM_»ben unä 8urt«ll,



<W. Petersburg, Gegen die Veian
_staltung «onArbeitermeeting« wende
sich ein Tagesbefehl des _Stadthauptmanns, in de,
darauf _hwzemiesen wird, Wh Versuche zur Veran.
ftaltung von Meetings in einigen Filmten gemach
worden seien, wobei externe Personen politisch
Reden an die Arbeiter gehalten hätten. — Im
Hinblick darauf gibt der _Stadthauptmann bekannt
daß in den Fabriken nur _Aibeiteruersammlunge
zur Besprechung ihrer eigenen Interessen stattfinde
dürfen und nur nach jedesmal auf Grund des Ge
fetzes am 4. März 1906 eingeholter Genehmigung
Ungesetzliche Versammlungen und Meetings dürfe
jedoch nicht zugelassen meiden und müssen _sosor
«_on der _Fabritleitung eingestellt werdenunter gleich
zeitiger Benachrichtigung der Polizei. Der gesetz
lichen Verantwortung für die Veranstaltung unge
setzlicher Versammlungen werden sowohl die _Fairi!
l_eitung als die Arbeiter sowie die externen Per
sonen unterliegen, die in die Fabrik zu diesem Zwei
eingedrungen sind. — Sollten ungeachtet de
von der Fabrilleitung und der Polizei getroffenen
Maßregeln die gesetzwidrigen Versamm
lungen fortdauern, s o werden, auße
der Belangung der Schuldigen, die betreffenden
Fabriken auf Grund der Vorschriften über den
außerordentlichen Schutz geschlossen werden.

Wladiwostok. Ein unauffindbarer
Wahlbezirk. Trotzdem die Wahlen der Wahl
«önner schon seit einem Monate stattgefunden
haben, kann die Deputiertenwahl für da« Priamur
gebiet nicht stattfinden, da laut Wahlgesetz _>u>ö
einige Wohlmänner aus dem Ussuri-Kreise in der
Oour,ernement«_nersanimlung eintreffen sollen. Da
ein solcher Kreis im _Priammgebiet nicht existiert
so ersuchte die örtliche Administration die Zentral
regierung in Petersburg um Auöfindigmachun,
dieses Kreises, was letzterer aber, wie der Russk
Vlowo gemeldet wirb , bisher nicht gelungen ist.

_Mosla». Dem Moskauer Nürsen
Komitee wurden von der _Kaufmannsban
25.000 Rubel zum besten der Hungernden über-
wiesen.

Telegramme
Priuatdepeschen de« „_Mgaschen Rundschau"

_«. Petersburg, 2. März. Abends, Der
Sitzungssaal der Duma stellt ein Bild furchtbarster
Verwüstung dar. Wohin man blickt — Kalk
Schutt, Bretter, Stücke völlig verfaulter
Vtreckballen, in _Splitte« geschlagene Litze
zertrümmerte Fenster. Der Einsturz der Decke

wurde schon beim eisten Umbau des Nwrischen
Palais vorausgesagt, doch schlug man die wieder-
holten Warnungen in den Wind. Das Dach des

Palais hat Jahre lang Regen durchge_.
lassen, obgleich bebeutende Summen
zur Remont« angewiesen wurden. Der Leiter

des Umbaus, Hofarchitelt _Bruni wird ebenso mi_«
die ganze _VaukommMon kaum einer schweren
Strafe entgehen, da eine geradezu verbrecherische
Leichtfertigkeit vorliegt. Der Vorfall ruft allge-
meine Empörung hervor,
li. Berlin, 16. (3.) März. Aus Saarbrücken
wird gemeldet: Auf der Grübe Rosselten fand
Nachts eine _Ezplosion statt; 65 Bergleute wurden
getötet, 12 verwundet; drei befinden sich noch in
der Grube. — In Völklingen, in der Gerhard«
grübe stürzte infolge Seilbruchs ein Förderkorb in

die Tiefe; 22 Mann, die sich im Förderkord be-
fanden, wurden getötet, 8 schwer verwundet_.

Lt. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Rigaer Zweigbureau.

Petersburg, 2. März. Der Vorsitzende
des Ministerrates erklärterem»Empfange
einer Deputation der sozialdemo-
kratischen Fraktion, die aus den Duma-
abgeordneten Kirienko und _Ssaltyko» bestand und
sich über die Tätigkeit der hauptstädtischen Polizei
beschwerte, die in der Wohnung des Abgeordneten
Macharadse erschienen sei, daß er davon bereits
durch den StadÜMiptmann in Kenntnis gesetz!
worden sei. Die _Abkommandierung einer Polizei-
abteilung in die Wohnung _Machnradses erklärte
sich durch die Anzeige des Hausbesitzer« über

zahlreiche Zusammenkünfte für die der Hausbesitzer
keine Verantwortung auf sich nehmen könne. Um
die Anzeige des Hausbesitzers zu kontrollieren, habe
der Stadthauvtmann Polizei hinkommandiert. Ueber«

Haupt seien jegliche privaten und geschlossenen
Sitzungen ohne Teilnahme unbefugter Personen
nur auf genauer Grundlage des Gesetzes vom
4. März 1003 zulässig, öffentliche Versammlungen
der Sozialdemokraten jedoch als einer ungesetzlichen
Genossenschaft, die bestimmte, verbrecherische Ziele
»erfolge, konnten nicht gestattet werden, Falls sie zu-
sammenberufen würden, unterlägensie der _Schließung
durch die örtliche Polizei , die Teilnehmer jedoch derVer-
haftung,

Die besondere Behörde für Angelegenheiten
der Vereine und Verbände hat auf« neue das

Gesuch der Kadetten um Legalisierung abgelehnt,
da im Programm nicht die Art und Weise

angegeben sei, wie die Partei ihr Ziel erreichen

wolle, diese könne ungesetzlich sein und die öffent-
liche Ruhe gefährden.

Petersburg, 2. März. Die zu heute angesetzte
außerordentliche Reichsrats »Sitzung zur Ent-
gegennahme der Regierungs-Kundgebung ist vertagt
worden.

Petersburg, 3. März. Der aus dem _Ochtaer
Theater heimlehrende Prista« Oberstleutnant
Radsemski wurde auf dem Grossen Proipokt
von einein Unbekannten überfallen und durch einen
_Reoolverschusz schwer verwundet.

Petersburg, 3. März. Die unmittelbar
Führung derVoruntersuchung in Sachen des Decken
einstürzen im _Sitzungssaale der _Reichsduma ist de>
Untersuchungsrichter für besonders wichtige Ange
legenheiten Olmch-Woschatgnoni übertragen morden
Die Aufsicht über die Untersuchung hat der Pro
_kurcur des Bezirksgerichtes. Als Lrpertcn sin
aufgefordert worden: derLhef derMilitäringcnieur
des Petersburger Militärbezirkes Generalleütiia»
Opriz, der Professor an der Akademie fürMilitär
ingenieure Oberst Krimoscheln, der Professor de
Architektur _Benoit, die ArchitektenHohen und _Prussak
Die _Gerichtsversonen und die Experten besichtigte
und maßen die Stelle, wo der Nnslurz «folg
war, von außen und von innen, bis zum späte»
Abend. Heute um N Uhr _morgenL wird di
Besichtigung fortgesetzt. Man erwartet heute da
Gutachten der Experten.

Nach den vorläufigen Küssende
richten habe» für die Zeit vom I. _Ianua
bis zum 1. Dezember 1808 die ordentlichen Ein
nahmen die ordentlichen Ausgaben um 28,765,000
Rbl. überlroffen. Im Vergleich zum Vorjahr
sind die ordentlichen Einnahmen um 203,520,000
Rbl., die ordentlichen Ausgaben um _H 47,304,000
Rbl., die _aiiheroidentlichen Einnahmen um
183,576,000 Rbl. größer und die außerordentliche!
Ausgaben um 313,873,000 Rbl. geringer.

_Pitlsburg. 15. März, Durch die Ucber
schmemmung des westlichen Teils von Penn
_sylvania ist ein Schaden von 10 Millionen Dollars
entstünden. In den Fabriken sind die Arbeite!
eingestellt. 10,000 Arbeiter sind ohne Arbeit
3U,_000Persone» sind obdachlos. Pitts
bi! rg ist unter Wasser. Viele Unglücks
fälle stick zu verzeichnen.

Moskau, 2, März, Gestern Abend wurde im
Vestibül des Großen Theaters ein Frauenzimmer
von jüdischem Typus verhaftet, von der man _scho_,
früher bemerkte, daß sie dem StadtHaupt
mann Reinbut auflauerte. Bei ihr wlud
ein Browning mit vergifteten Kugeln gefunden
Durch ein weiteres Verhör der im Theater «er
hafteten Revolutionärin ist , festgestellt worden
daß sie ein Billett für einen Platz am
mittleren Durchgang gelöst hatte, wo die Amts
Personen aus der ersten Reihe vorüberzugehe!
haben. Die verhaftete _Frumkina wird sie!
für die Flucht aus der Zwangsarbeit, zu der sie
verurteilt war, sowie für den Anschlag aus das
Leben des _' Gendarmeriegenerals Nowitzki, zu »er,
antworten haben_.

Als der _Staothauvtmann, nach der Seelenmesse
für den ermordeten _Remeraufsehcr und den Schutz-
mann, ins Theater kam und im Dienstzimmer die
_Frumtina ihn sah, äußerte sie ihr Bedauern, ihn
nicht früher getroffen zu haben. Vom Dienst-
personal des Theaters ist die _Frumkina oft im
Theater gesehen worden. Sie ist augenscheinlich
hingegangen, um sich über die Platzeinieiwng _:c
zu orientiere!!.

Wiborg, 2. März, Um 9 Uhr abends begannen
in ganz Finnland die Wahlen für den ersten Land-
tag auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts

_Ielissllwotgrad, 2. März. Der Abgeordnete
Pergament hat den Rabbiner Temtin davon in
Kenntnis geseht, daß der Vorsitzende des Minister_,
rals ihm Persönlich versvrochcn habe, Maßnahmen
zu treffen, daß eine Wiederholung antijüdischer Un-
ruhen nicht stattfindet. In der Stadt ist es ruhig,

London, 15. März. Der Daily Mail wird
aus _Nombar, belichtet, daß angesichts der beun-
ruhigenden Lage dcr Dinge in Persien, die _indische
Regierung sich mit der englischen Mission in
Teheran in Verbindung gesetzt hätte, um sich über
die zum Schuhe der englischen Konsulate in _Persien
notwendigen Maßnahmen klar zu werden, Truppen
meiden zum Abmarsch bereit gehalten.

London. 15. März. Der Agentur Reuter zu-
folge, ist endgültig beschlossen worden, auf
der Hanger Konferenz über die Abrüstungs-
frage zu beraten.

Sofia, 15. März, Bei der gestrigen Konfron-
tation mit den Mitschuldigen, gestand der Mörder
_Petkoms sein Verbrechen ein. Lr erklärte, daß er
_?en Mord unter dem Einflüsse dcr Agitation der

Oppositionspresse, zum Teil aber auch infolge
_'einer verzweifelten materiellen Lage, ausgeführt
)abe. Der Mordplan sei mehrere Mal mit den

übrigen Mitwissern erwogen worden, wobei man
beschlossen hatte, den Fürsten Ferdinand oder den
Ministerpräsidenten zu ermorden, um dem gegen-
wärtigen Regime ein Ende zu bereiten_.

Die gerichtliche Untersuchung bestätigte die Be-
ziehung der sozialdemokratischen Elemente der
Studentenschaft zum Morde. Derselben Elemente,

_>ie bei der Eröffnung des Theaters gegen den
Fürsten Ferdinand demonstriert hatten, wobei
mehrere Verhaftungen vorgenommen wurden_.

Zofi»_, 2. (18.) März, Die feierliche _Bestatwna
3etkows fand in Gegenwart aller Minister statt "

Fürst Ferdinand ist noch nicht nach Sofia zurück-
gekehrt.

Runst und Wissenschaft.
— Die Genickstarre. Den gegenwärtigen Stand-

unkt dcr wissenschaftlichen Forschung über die Gc-
ickftarre hat auf der letzten Naturforschermrsamm-

ung zu Stuttgart Dr. Westenhöffer-Nerlin dar-
elegt. Hiernach hat llr, Jäger, Garnisonarzt in

Strasburg, den Erreger der Krankheit zuerst richt_«
rkannt in dem schon 1?_57 von Dr. _Weichselbaum
_»_cschriebenen Niplococcu« iuti-2o«l!ul»ri5_. Nach
en Untersuchungen von Or. v. Lingelsheim-Ncuthen
_ivt es zwei verschiedene Kokken, die gemeinschaftlich
orkummen. Westenhöffer hat auf Grund eigener
ntersuchungen gelegentlich der letzten Epidemie in

Schlesien gefunden, daß nicht, wie viele glauben
uers! die Nase erkwnkt und die Annahme falsch

t, daß die Bakterien von hier aus in das Gehirn
»andern; vielmehr erkrankt zuerst dieRachenmandel
nd dann die Hintere _Rachenwand, von dort

wandern die Erreger in die Schädelhohle. Der
Nachweis einer Erkrankung der Rachenmandel ist
deshalb von größter Wichtigkeit, weil man nunmehr
die Personen („Koktenträger"), di« die infizierenden
Bakterien beherbergen, ohne selbst zu erkranken, er-
mitteln kann. Die Anzahl der „Kokkentrllger" ist
im Vergleich zu den Erkrankten sehr groß, denn
nur besonders Disponierte weiden von der Genick-
starre befallen. Unter diesen ist aber die Sterblich-
keit groß. Nach den amtlichen Berichten warenI »05
nicht weniger als Z_102 Personen an Genickstarre
ertrankt, wovon 1789 der Krankheit erlagen und
zahlreiche andere chronischem Siechtum verfielen.
Dr. Ichle-Wien fand, daß beim Auftreten der
Epidemie in gewissen Kohlenrevieren nur solche
Familien betroffen wurden, bei denen die Männer
in ganz bestimmten Schachten gearbeitet hatten.
Kinder, die von der Seuche ergriffen wurden
waren in fast allen Fällen von ihren Vätern infi-
ziert. Lchulepidemien sind nicht vorgenommen, was
damit begründet wird, daßKinder nicht auszuspucken
pflegen. Der Erreger der Genickstarre ist außerhalb
des menschlichen Körpers wenig widerstandsfähig
und stirbt, dem Sonnenlichte ausgesetzt, rasch ab
daher sind dunkle (und schlecht ventilierte) Räume
dcr Ausbreitung der Epidemie günstig.

NeickZdnma.
(Siehe auch Seite 2)

Den Nirsh. Wed, entnehen wir noch folgende
den _telegraphischen Bericht ergänzende Einzel
h e i t e n über dic gestrige Ei»_sturz - _Kata
_strovhc: „Während der Katastrophe befand sic
im Saale nur ein _dejourierender Diener, der glüc
lichcr Weise unverletzt blieb, da er sich unter de
Kolonnaden bei der Tribüne des Präsidium« befand
Vei der Untersuchung der übrigen Räume de
Reichsduma wurden auch Risse in der Lage de
Katharincnsaals gefunden. Um V26 Uhr Morgen
begannen die Vertreter des technischen Komitee
beim Ministerium des Kaiserlichen Hofes einzu
treffen, die dic Räumlichkeiten des Dumagebäude
in Augenschein nahmen.

Um 10 Uhr traf der Präsident der Duma un
bald darauf der Ministerpräsident ein, die die Ver
Wüstungen besichtigten. UmII Uhr erschien dan
auch die _Prokuratur zur Protokollaufnahme. Unter
dessen beginnen immer mehr Abgeordnete einzu
treffen, die, in Gruppen zusammenstehend, sich leb
Haft über die Katastrophe unterhalten. In eine
Gruppe Bauern erregt dieBemerkung einesBauer,
daß das Dumagebäude ebenso erbaut sei, wie unser
Kreuzer, lebhafte Heiterkeit.

Eine Gruppe Abgeordneter tritt Mlf _Golowin z
und erklärt ihm, daß sie nicht mehr im Gcbäud
des _Taurischen Palais zu tagen wünsche, Golomin
gibt ihnen zur Antwort, daß die Sitzung statt
finden und jeder bereit sein müsse, zu sterben
Die Deputierten sind mit dieser Erklärung nich
zufrieden, indem sie entgegnen: „Aber nicht _durc
den Einsturz der Decke",

Der Architekt des Palais _Nrimi erklärt seh
erregt, daß er zu wenig Zeit gehabt habe, um da
Gebäude vollständig in Ordnung bringen zu können

Der Deputierte Iurennew (Kadett) erklärt den
Anwesenden mit lauter Stimme, daß es kein
technischen und psiisikalischen Mittel gebe, mit de«,
Hilfe man solch einen Einsturz künstlich herbei
führen könne. In einer Gruppe Bauern, denen sic
der Präsident Golowin zugesellt hat, erzählt ei,
Naucr-Depulierter, daß ihm in der Nacht gcträum
hatte, daß die Lage einstürze und er versucht _hnl>e

sich unter einen Tisch zu retten. Diese Erzählung
ruft allgemeines Gelächter hervor. Die Zahl de
Deputierten wird immer größer und bald daran
ertönt die Glocke, die sie, in den _Katharimusan! zur
Sitzung zusammenruft.

Hierzu «halten wir noch Folgendes Telegramm
Petersburg, 2.März. In Erfüllung des Duma

bcschlusses sin« vom Präsidium drei Paria
mentslommissionen ernannt worden: Die
eine zur Erforschuna der Ursachen der Katastrophe
die zweite für dic Instandsetzung der beschädigte?
Teile des Gebäudes, die dritte zur _Aussin
digmachung temporärer Räumlichkeiten, für dil
Sitzungen _dor Du««, falls diese notwendig seil
sollten. Die erste Kommission hat bereit«
das Fehlen jeglichen verbrecherischen
Anschlages konstatiert. Die zweite ist,
entgegen der Meinung des Architekten Nruni
der in einer Tagessitzung des Präsidiums
der Duma, dic unter Teilnahme des Vor-
sitzenden de« Ministerrats und des Reichs»
sekretärs stattfand, darlegte, daß die _Rcmonte des
Gebäudes bis zum 7. März beendet sein werde
der Ansicht, daß es, nußer einer Erneuerung der
Decke, um eine Wiederholung der Katastrophe zu
vermeiden, notwendig sei, die eine gleiche Gefahr
bildenden Decken im Äatharinensaale, Äuffelzimmer
und in den übrigen Räumlichkeiten zu befestigen
was 2—3 Wochen erfordern werde. Die dritte
Kommission beabsichtigt, _amj3.März das Uichaüom-
und das _MarinetlMter, das Adelskasino und das
VülkolMis zu bcsiäitiaen_.

Der Iustizminister sprach in einer Unter-
redung, die er mit dem Abgeordneten Joseph
Hessen in den _Koitloirs _hattenunter anderem die
_^leberzeugunss aus, die zweite _Mcichsduma werde
!ange tätig sein und die vom Lande erwarteten

_Oejetzesprojettc ins Leben führen. Nach der
Meinung des Minister« muß an erster Stelle das
_Geschesprojell bezüglich eimr Reform der lokalen
Gerichte _stehn, das als Unterpfand für die nor-
malen Rechtsverhältnisse der Neiöllerung erscheine.
Nach Annahme dieses OcsctzcüprojckteH durch die
Duma _uersprach der Minister, linoerzüglich auch
cmporäre Regeln für das _Inkraftsetzen des neuen
Gesetzes einzubringen_.

Die P_arlamentsfiaktion der Kadetten hat be-
chlossen, dic Zeit bis zur Wiederaufnahme der

Tumasitzungen zu _gcsctzvorbereitender Arbeit zu
verwenden. Es sind Sitzungen der Budgeikom»
Mission, der Kommission in Sache» der Arbeiter-
rage, der gesetzgeberischen, Agrar- und Bauern-
xmmisfion anberaumt worden. Die letztgenannte

Kommission soll nicht _nnr das Landbeoürfnis,
«ndcrn überhaupt alle bäuerliche« Bedürfnisse
larstcllen und dic entsprechenden _Gesetzesvrojettc
_umarbeiten.

Wetterprognose für den 4. (17.) März.
_I°m PhrM»Iischen _tzllupVOd>tiv»l»iw>n in2t. Petersburg >

_schwacher Fräst. Veränderliche Newöllun».

St. Petersburger Telegraphen-Ugentu».
Rigaer Zweigbureau.

Petersburg, 3, März. Die Börse ist heute
Feiertagshalber geschlossen.

H>eter»»u»K, 3»elt»»> ». M»_i,.
N«k. Gem.

Wechsel-Kur« a, London 3 M, ...,.— —
Aiiisen-Tiskon! «_l/^s'/_l_,
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5 „ Neichsschatzfcheine »on 1904 . . . »?'/_z —
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5 „ innere Anleihe 1905 — 92«/<
5 „ ülene russische Anleihe 1«_06...— 86>/,
4 „ Pfandbriefe der Adels-Ägiarblln! . — «?_'/_,
ü „ I, innere Prämienanleihe »on 13_V4 342 338_'
5 „II, „ „ !8«S 262 258»
5 „ Präniienpfandlriefe d,AdelZ-Uzraib, 233 22»V»
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4°/«,, Moskauer » » — 73*
4>/2„ Charkow« ,, ,, _^ —
4Vü., _Poltalvaer >, „ — —
_Allieni Moskau-Nmdau-RylinslerMenb. . — ßj
„ Lüd-Qft-Nahnen — 91°/,
„ I, _Zufuhrb,°G°s, in Ruhland. . . — —
„ Nolga-Kama-Kommerzbank. ...— —
„ Rufs, Nank für ausm, Handel . . — 3«2_"
„ »,Hand,-u, Industrie!,, inPeteiZt,. . — —
„ Et, Petersl, Intern, Handels». . . — 4_ssg
„ „ _Diikontolanl. ...— 44l>«
„ „ Privat'Kommerzb. . . — 145»
„ MgaeiKommerztanl — 2yI'°
„ Brjänsker Schienen-Fabrik.... — 118_^
„ 2t»hlg>!h-i!,Uafch,'F, „2Iorm»m>" . — 159l/,_»
„ _Kotomna Maschinen-Fabril. ...— 477*
„ Gesellschaft d, Mülzem-Nnle ...— 382>^
„ _Geslllsch, der _Pulitowfche» Fairi! . — il>3_^
„ Rufst-Nall, Waggon'Fairit ... — —
„ Waggon-Fabrik „Phönix" .... — lßg»
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_Twigalel —.
Mgemeine Tendenz, Fonds und Dwidendenwer!« äußerft

_usllvL. Letztere zum 2chluß fester, Lose flau.
* Meine Abschlüsse,. « Käufer.

Vellin. 15. (2,) Miliz T»»«
(2chluhlu_«Ie.» v«w.

Auszahlung _Petnzlurg
8 auf Pe>»«l,uig 213 75
8 T, „ London » , . 20 49
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,. _PrinatdiZlont 2°/«»/» 5>///»
Tendenz: beruhigt.

Amftlrd» «, 15. (2.) März, _N,g
»»ch«.

_London _^ vist-H. . , 12.125 — —
!r«atdi_«lont 5'/« 5,/«
Tendenz: schnmch,

Paris. 15. (2.) Närz.
London_i vn« 25 345 25 32»
_^uözahlung _Pnersburg 284 öll 284 50
°/» FranzüMe Rente 95 75 95 87
°'» Russische _Goldanleihe 1889 ... 72 VN 72 30
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wieder eine glänzende Stellung bekommen kannst
mit dem entsprechenden Gehalt. Wenn du dabei
dein eigenes Geld unschuldig verlierst, so wird dich
doch gewiß keiner entgelten lassen, daß das Unglück
passiert ist," mischt sich _Nuchlchner ein. „Du allein
bist doch net für die Unternehmungen verantwortlich
denn die von dir beigezogcnen Herren vom Auf-
sichtsrat waren ja doch mit den Transaktionen ein-
oerstanden!"

Der Zusammengekauerte krümmt sich wie ein
Wurm. Dann stöhnt er: „Meine, — meine
Schuld! — Nicht nur da« Unsere ist hin, — '2
ist ja alle« fort, von diesen Hunderten von Leuten!"

Er spricht so. leise, daß man ihn kaum versteht.
„Ernst, — Ernst! Komm', schau' mich an, "

fährt Frau Thilde nun fort, die volher _uuterbrochen
worden war. „Schau' mich an, deine alte Frau!
Alle« will ich tun, dir das tragen zu helfen und
gerne entbehren, damit wir für die Kinder wieder
sparen können, nur, — nur —" die Stimme ver-
sagt ihr fast, wie fie ihm zuflüstert: „Versprich
mir, daß du wieder mein lieber, lustiger Uz werden
willst!"

„Seid net so, — net so gut. Ich kann's net
»ertragen. Ja, wollt ihr mich denn nicht verstehen?
Ich sag'« euch, ich schrei'« euch zu, durch meine
Schuld, durch meinen leichtsinnigen Wagemut ist
die Bank verkracht und sind so viele bettelarm ge-
worden. Wo.« hilft«, daß die Herren vom Aufsicht««
rat auch für die Transaktionen waren. Ich war's
doch schlichlich hauptsächlich, der gemeint hat, man
solls nchig riskieren, «eil doch bi« jetzt alles gut
ausaanaen _is!"

Degenhardt ist jäh aufgesprungen, aber Frau
Thilde drückt ihn mit aller Kraft wieder in den
Sessel. Nuchlehner bringt ein _Gla« Wasser, das
er dem Erregten aufnötigt. Die Frau hält ihren
Mann fest bei den Händen. Troß dem neuen
schrecken, der die zwei Söhne abermals fassungslos
zu nu>chen scheint, llw.ßt ihre Stimme ruhig und
gefaßt,

„In aller Ruhe laß un« dem Schicksal entgegen-
schreiten. _Sclbswerschuldet, — froh geduldet!
Wa« geschehen ist, — ich kann's ja noch gar nicht
recht fassen — muß eben getragen sein. Und zu-
sammen, Ernst, da wird es schon gehen, — ver-
zweifle nicht. Vierzig Jahre, denk' daran, haben wir
in Glück und Wohlstand »eiledt, alle unsere Kinder
sind längst groß und arbeitsfähig, du und ich rüstig
und auch noch _schaffensfteudig. Wollenwir klagen,
wenn auch uns die harte Hand von oben trifft?
Kein Kind verloren von neunen, kein ernstliches
Unglück gehabt bis jetzt, bi« auf die Geschichte mit
dcr Isi, siehst du, _Lrnst, wenn nun, — und wäre
e« auch, weil du einen Irrtum begangen, denn et-
was Unehrenhafte« roürdest du nie tun, — und
wenn da« alles zehnmal geschehen ist, Kopf oben
Und endlich haben auch wir unser Geld verloren
wie diese anderen! Sich', wir kommen schon noch
durch bi« zur letzten Fahrt und können vielleicht
«ich noch etwas gut mache». Du bist ja jünger

kräftiger und arbeit«freud_!ger wie der Jüngste. Ein
Tausendsassa! Kannst bu'_s auch nicht mehr ändern
was du gewiß ohne ernste Schuld deinerseits über
uiele gebracht hast, der Umstand, daß du selbst
ihr Opfer bist, mag dich auch wieder entschul-
digen_. Du bist ganz der Mann, eine Bürde zu
tragen, unter der jeder andere erliegen würde!"

Ungläubig sieht Degenhardt auf seine Frau. Er
kann's nicht begreifen, daß nicht sofort ein Heiligen-
schein und zugleich eine goldene Krone auf ihrem
Haupt auftaucht. Ist sie doch Heilige und Heldin
zugleich.

„Thilde, — alte, — liebe, — mein Schnall
mein Schnall!"

Jetzt bricht er in heiße, erlösende Tränen aus.
Es ist, als rüttle der Sturm einen alten Baum
hin und her, denkt Frau Thilde. Aber nein, dieser
_Naum da ist noch lange nicht morsch!

Carl», Ludwig und Buchlehner stehen tief er-
schüttert. Keiner hat jemals zuvor Degenhardt
wirklich weinen sehen. Ganz plötzlich hört das milde
Schluchzen auf; eine fahle, grau« Farbe tritt an
die Stelle der weihlichen Blässe, die dal» Gesicht
bedeckte. Ein tiefe« Aufatmen, — zu Dritt springen
sie herbei, Frau Thilde zu stützen, die einen an-
scheinend völlig leblosen Körper im Ann hält. Jetzt
aber verläßt die Starke endlich auch die Kraft.

Und während fast alle im Hau« um den Ohn-
mächtigen, der im Nett liegt und um Frau Thilde
die von einem _Herzkrampf befallen ist, besänftigt
sind, tobt draußen da« Gewitter. Blitz undDonner
Hagel und Regengüsse! Der Vorgarten gleicht zu
zwei Dritteln schon einem wilden Bach, der in rasen-
der Zerstörungswut all die _Iunipracht verwüstet, die
so üppig blühte und duftete.

Dreizehntes Kapitel.
Er ist der unerhörte Fall cingetreteu, daß Frau

Präsident Eckcberg und ihre Schwestern Isolde und
Emmy völlig einer Meinung sind und diese sogar
austauschen. Freilich bleibt Frau Hel» dabei in
der eisigen Zurückhaltung, die sie den beiden, und
keineswegs unberechtigt, entgegenbringt. Ironisch
spöttisch, streng forschend und sehr oft innerlich lochend
pflegt sie bei den seltenen Begegnungen die auf-
fallenden Erscheinungen zu mustern. Allein dieses
Mal fällt da« alles weg. Sie begreift nicht, das
Otto wie auch Ingo, der aus Paris eingelrvffen
und die anderen Brüder für den Vater noch Ent-
schuldigungen finden können. Die Hauptsache bleib!
für Frau _Hela, daß da« Vermögen der Familie ver-
loren ist. Daß die Isar-Bant verkracht und Hun-
derte von Menschen, reich oder wenig bemittelt, da-
bei um da« Ihrige gekommen sind, berührt sie nicht
_allzufehr.

(Fortsetzung folgt.)

Naturforscher-Verein.
831. «_rdenll. »»sammln«« »om29.Im»« (11,) _F«bl. 1»0?'

Vor Eintritt in die Tagesordnung machte der
Präses die Mitteilung, daß der Verein zwei seiner
Mitglieder durch den Tod _rerloren habe, nämlich
das Ehrenmitglied _Geheimrat Prof. Kr. Dmitri
Mendekjew und das ordentliche Mitglied Staatsrat
Dr. ineä. Eugen Haudelin und knüpft« hieran
einige furze Bemerkungen über die hervorragenden
_«MnichoMchen Leiswngen de» _Tiftgenannten und
die Beziehungen, die der Letztere zum Vereine
unterhalten hatte. Die Anwesenden ehrten das
Andenken de« Verstorbenen in üblicher Weise.

_1) Zur Teilnehmerin wurde aufgenommen Frl.
F. Zimmermann.

2) Der Prüfe« verlas ein ausführliche« Dank-
schreiben von Prof. Dr. _O. _Schweinfurth aus
Assuan, au« dem die herzlichen Beziehungen
ersichtlich wurden, die _Schweinfuith an seine Vater-

stadt und den _Naturforscherverein knüpfen.
3) Von einem Mitglied« war eine Geldspende

von 200 Rubeln dargebracht morden zur Unter-
stützung vom Vereine unternommener wissenschaft-
licher Exkursionen.

4) Dargebrachte Naturalien:
Von Herrn _Konsenmtol SWU l, _SperlingLeule

1 Kernbeißer, 1 kleiner Säger und 1 Pfuhl-
schnepfe; von Frau Nitonow 1 Stück ver-
steinertes _tzolz aus dem Gebiete der _Donschen
Kosaken.

Der Python, von dem bereits in der vor-
hergehenden Sitzung die Rede gewesen, war zur
Ansicht ausgestellt. Wahrscheinlich ist er einer
Schlcingenbändigelin auf ihrer Abreise auf der
Mitauer Bahn in der Nähe des Fundortes au«
dem Behälter entwischt.

5) Für die Bibliothek «_a«n _solgendt Autor»
spenden dargebracht worden:

W.Petersen, Bedeutung der _Generationsorgane
für die Entstehung der Arten; Entstehung der
Arten durch physiologische Isolierung; Geschlechts-
mittelung bei Raupen; _Morphogenese der doppelten
Lur«», _eovulawix_; Ueb«rVen<_lr<>>iu!i« pwi 1_^,:c,;
Zwei neue _Agrotisarten; Ueber beginnende Art-
Divergenz; Die Lepidopteren des Ural (_russ.);
Schmetterlinge der Galubzewschen Sammlung;
Morphologie der _Generationsorgane der Schmetter-
linge ;

H. Pflanm. Ein thermoakustischer Apparat.
8) Es wurde von mehreren der Anwesenden über

ein Nordlicht berichtet, da« in Riga am27. Januar
l!i, Februar) gegen 10 Uhr abends fichtbar war.
Herr Ad. Richter teilte mit: „Meine eigene Be-
obachtung de« Nordlichts reicht nur von 9_^2 bi_«
l _0>/2 Uhr abend«, _Pulkomaer Zeit. In dieser
Stunde war nur eine grün-milchige Färbung des
Himmel» zu beobachten ohne jede bestimmte For-
mation (Segment, Strahlen, _Falt«nschleier und
dergleichen). Die Färbung reichte am höchsten zu-
weilen bis üb« den Polarstern gerade im Norden

und zog sich in einer Linie, die «ie im Nebel
wallte, nach beiden Seiten zumHorizonte hinunter
den sie auf Punkten erreichte, die einerseits
zwischen West und Südwest, andererseits zwischen
Ost und Südost lagen. Der helle Schimmer konnte
also im Azimut auf mehr als 180° wahrgenom-
men werden. Vr verbreitete in der mondlose« Nacht
(drei Tage vor Neumond) einen sehr hellen Schein
über die schneebedeckte Landschaft. — Ein Freund
ron mir hat gegenII Uhr weiße Strahlen
und zwischen ihnen hin und her eilende
Wölkchen gesehen. Mein HofeLwächter will die
Erscheinung nach Mitternacht noch einmal haben
wiederkehren sehen. Es seien an zwei Stellen
des Himmels im Norden und Nordosten große, rote
Strahlengebüde zu erblicken gewesen." Auch Pros,
Kupffer gab eine eingehendere Beschreibung seiner
Beobachtung, während von anderer Seite nur all-
gemeine Angaben gemacht wurden. Das Nordlicht
ist, wie aus inzwischen eingelaufen«!» Nochrichten
hervorgeht, auch in Deutschland beobachtet, ja sogar
von magnetischen Observatorien _vorhergesagi
worden; gleichzeitig ist auf da« Auftreten größerer
Sonnenfleckengruppen hingemiesen worden.

?) Oberlehrer Ad. Werner vervollständigte seine
auf der letzten Sitzung gemachten Mitteilungen über
den am 10. (23.) Januar in Riga beobachteten
selten hohen Barometerstand nach den Wetterkarten
de« Petersburger Zential-Observatoriums,

Die Isobare 795 war zum ersten Mal am ?.
(20.) Januar auf der Wetterkarte zu sehen und
zwar im äußersten Nordosten Rußlands. Sie be-
wegte sich in südwestlicher Richtung rasch vorwärts
und reichte nach zwei Tagen bereits bis an Riga
heran, wobei das Marimum de« Luftdrucks von
795, 4 auf 799,2 gestiegen war. Am Abend des
9. (22.) Januar umschließt die Isobare 795 e!n
Gebiet, zu dem unter anderem gehört: Süd-Finn-
land, Süd-Schweden und die _Ostseeprovinzen, wo-
bei das Maximum 799, 8auf Pernau siel; gleich-
zeitig hatte _Doipat 789, 7 und Riga 799, 0 Milli-
meter. Auffallend ist es, daß die Wetterkarte vom
9. Januar übend« auch die Isobare 800 ausweist
und zwar schließt sie die Stationen Windau
Pernau, Dorpat und Riga ein, während da« auj
das Meeresniveau reduzierte Maximum nur 799,8
betrug.

Am 10. (23.) Januar um etwa y Uhr morg.
Ortszeit erreichte in Riga das Barometer den
höchsten Stand, der reduziert 800 Millimeter be>
trug, bei einer Temperament von 23,2_" C. und
bei sehr schwachem Ostwind.

Al« die bisherigen höchsten Barometerstände für
Europa können gelten: Petersburg 796,5 und
Moskau 797,2 (am 16. Januar 1869), während
in Sibirien als das höchste Maximum 808,7 (am
23. Januar 1900 in _Barnaul) anzusehen ist,
(nach Angaben der _Oesterreichischen Zeitschrift füi
Meteorologie (1882) und der deutschenMeteor,
Zeitschrift (1900).

Herr Assistent Meyer machte zu Vorstehendem
einige Bemerkungen.

8) Herr _Kreislehrer Teich hielt einen Vortrag
über da« Radium. Nachdem Redner einige» über
die Entdeckungsgeschichte der radioaktiven Substanzen
mitgeteilt hatte, ging er auf eine Beschreibung der
wesentlichen Eigenschaften des Radiums selbst ein
und zeigte mit Hilfe eines Präparats _radiumhaltigen
_Baryums die entladende Wirkung der Radium-
strahlung auf ein negativ geladenes _Elektrsflop, die
Wirkung auf einen _FluoreZcenzschirm, sowie eine
Reihe von Radiogrammen. Ferner beschrieb er die
charakteristische Wirkung derBestandteile der Rabium-
strahlung, der «, 8, 7 Strahlen, sowie der Radium-

emanationen, die Wärmewirtimg undLichtproduküon
des Radiums, die Umwandlung der Radium-
emanation in Helium und streifte die moderne
_Elektronentheorie, welche die radioaktiven Stoffe
als Substanzen mit außerordentlich hoher Atom-
energie ansieht, die sich zu einer Zeit lüden
konnten, wo die irdischen Druck- und Temperatur-
Verhältnisse von der heutigen wesentlich verschieden
waren.

Herr Dr. _m«ä. M. Hirschberg zeigte im An-
schluß an «bige« ein sehr kräftiges Radiumbromid-
präparat (50 Milligramm vun der Sawrilät
800,000), das einen _Fluorescenzschirm im halb-
hellen Zimmer zu wahrnehmbarem Leuchten brachte
sowie ein _Spinthariskop vor und machte einige
Mitteilungen über die therapeutische Bedeutung des
Radium«.

In der sich an obige Vorträge anschließenden
Diskussion machte Nr. Hedenström die Mitteilung,
daß man die Entstehung des Helium« au« Radium
nicht als erwiesen anzusehen brauche, mithin ein
Zerfall der chemischen Elemente nicht als feststehend
zu gelten habe.

_»W_» Neuh»nznt»etenl»_e Ub«_n»
nenten erhalten die bisher «_Menene»
Teile de« Roman« „Unfe « « liebe
Fiau" u«n Max Grad nachgeliefert

Roman Feuilleton
in der „Rigaschen Rundschau".

Unsereliebe Frau.
Münchner Zeit- und Sitten-Roman _vonM _a xGr »d.

Die kleine Lustige hat zu ihrem Kummer nicht«
von den eilig hingeworfenen Worten der Herren
erlauschen können; sie lehnt weit _herausgebeugt im

Fenster und sieht _Nuchlehner, den sie nicht kennt
in brennender, unbefriedigter Neugierde nach. Sie
möchte am liebsten auch fort und grollt Gott und
der Wclt ob de« verpfuschten _FronleichnllMLtageS
Ständig schmeigend hat sich der Russe wieder gesetzt
raucht und trinkt, trinkt und raucht.

Frau Thilde steht neben dem _Lehnsnchl, in dem
ihr Mann ganz zusammengefallen sitzt. Nicht mehr
der lustige, unverwüstliche Uz. Ein Greis, hilflos,
schwach, elend, mit wirren Kopf und schlotternden
Gliedern. Vom Hinterhaus herüber dringt das
jämmerliche Wimmern und Klagen Fräulein Fin-
chens. Carlo und Ludwig, deren Nerven zittern
und beben, meinen, darüber verrückt weiden zu
müssen. Ratlos wie ein paar Kind« stehen sie da.
Dieser Schlag aus heiterem Himmel! Die Ifar-
Nont _vertlllcht! Kein Mensch hätte mir das wohl
jemals geahnt und befürchtet. Wie weit mag der
Pater mit Eigenem beteiligt sein? Wenn nur
Buchlehner käme! Fragen kann man den Papa
mich nichts. Er ist absolut unzugänglich, stumm
imd sieht wie irrsinnig aus. Und die blasse, alte

Fron an seiner Seite mit den zitternden, blauge«
wordenen Lippen, geschmückt mit dem neuen und

doch schon wieder völlig versteckten Seidenkleid
Mahnend legt sie nur immer denFinger auf ihren
Mund und schaut in unendlicher Liebe auf den
Gatten herab, den sie mit beiden Armen umschlingt
als müsse sie ihn _aufrechthallen. Sie fragt nicht
klagt nicht, spricht nicht. Sie ist nur da. To
ganz d»! Der unglücklich« Mann fühlt da» all-
mählich immer mehr. Sie legt ihre falten Finger
an denen alte kostbare Ringe blitzen, um sein Haupt.
Endlich läßt sie sich auf die Kniee nieder und hört
nicht auf, ihn mit zärtlichen Händen zu umtosen.
Zo verrinnt eine qualvolle Viertelstunde. Endlich
kommt Anton Buchlehner, wie die Brüder _uochcr
mich, durch die Hintere Gartenpforte. Er wirft
einen raschen Blick aus den alten, leichtlebigen
Freund, Nun muß er ihn f» sehen.

„Degenhaidt!"
Keine Antwort.
„Ernst, d», _^ geh', alter Uz, — nimm dich

doch z'samm und sag, was ist!"

Swmm und starr schweigt der Doktor.
„Hast immer gearbeitet und tust'« noch heut,

»o andere längst auf der faulen Haut liegen und
von ihren Zinsen fressen tüten. Es kann ja nicht
so schlimm sein!"

Aber heimlich durchschüttelt den Professor ein
angstvolles Grauen. Er glaubt selbst nicht, daß
nur da« Verkrachen der Bank die Ursache jener
Verzweiflung sei. Ernst _Degenhardt versucht, sich
zu regen. So, _al_« müsse er Glied für Glied erst
wieder mühsam gebrauchen lernen. Sein Gesicht
das er nun langsam hebt, scheint _nochmal so lang
geworden zu sein. Nild steht ihm da« zerzauste
Haar um den Kopf. Die sonst s« lustigen, schlauen
Augen sind wie verloschen. JedeSilbe mit Gewalt
an die andere fügend, stößt er heraus:

„Alles, — alles, — hin!"
„Papa, — Ernst — Uz —!" Jedem entfährt

unwillkürlich der Name, mit dem fie den Gebrochenen
zumeist zu nennen _Megen. Aufs tiefste erschrocken
stehen sie alle. _N Söhne, treten bleich zurück.
Auch Buchlehner weih gar nichts zu sagen. Frau
Thilde ringt zuerst nach Atem, schließt die Augen
und greift nach der Tischplatte. Plötzlich aber stellt
si e sich vor ihren Mann, richtet sich wie die Jüngste
kerzengerade in die Höhe und sagt fest, fast feierlich:
„Ernst!'

Schüchtern, »eh- und demütig, fast wie ein Hund
der erwartet, nun von allen Seiten Prügel zu be-
kommen, schlägt Degenhardt die Augen zu ihr auf.
Wie _schutzsuchcnd greift er nach ihren Händen und
legt sein«Wange hinein. So mild hatte sie seinen
Namen gesprochen. Keinen Vorwurf, l ein böse«
Wort sagt sie. Ist denn da« möglich? — Dann
irren seine Augen im Kreis herum, immer wieder
immer wieder.

„Die Heia, — der Otto, — d!« Mädeln, "—
noch immer wird Emma mit Isi zusammen genannt,
als wäre auch sie noch ledig, — „wo sind'« ,—
sind sie nicht da?"

„Nein, Papa, — nur wir!" Carlo sagt es
beruhigend. Ludwig kann sich nicht mehr halten.
In Tränen ausbrechend, wirft er sich aus« Sofa.
Der Aeltere tritt zum Vater. „Wirklich alles
alles?" Dieser nickt nur immer wieder, automatisch_,
wie drüben der Chinese auf dem _Kaminsims.
Carlo geht, die Hände in den Hosentaschen, rastlos
im Zimmer auf und ab. Ludl starrt wieder em-
porgerichtet auf den Vater, als wäre der ein
Fremder. In den beiden Söhnen überwiegt bereit«
da«Mitleid mit dem so gänzlich gebrochenen Mann
den Schmerz, nun arm und nur auf ihren eigenen
Verdienst angewiesen zu sein.

„Nimm'« nicht zu schwer, Papa!" Carlo drückt
die zitterige Hand auf die Stuhllehne, „wenn du
auch eine Schuld dabei hast —"

..Wir verhungern nicht," wirft Ludl ein.
Keim« denkt daran, baß Degenhardt andere» «uf

dem Gewissen haben könnte, als da«, da« eigene
Vermögen leichtsinnig auf eine Karte gesetzt zu haben.

„Liebe Zeit! Uz! Denl doch, daß du jede Stund

Runst und Wissenschaft
— Pr»f. Di-,0«e>«3«»»cl, der langjährige erste Assistent

Rudolf _Nirchowi, ist «or einigen 3agen nach langem
schweren Leiden in Berlin _aestoiie». Geheimer
M«dizm»k°t Pi»f. Di. Israel ist »m ß, Sepkmln 1854
in _Vlralfund geboren, Der Berlin« Uninersität gehör!« ei
seit dem Jahre 1885 »n,

— P»b<>«»«ifche Neuigkeiten. Unter diesem Titel
«schein» seil März im Verlag von K, F. Kochler in
Leipzig ewe neue pädagogische Ze_> tsch 1ijt_. Dieses «»n
allen _Sonderbesticbiingen unabhänaiZe Organ, will, wie die
Ankündigung besagt, der gesamten Lehrerschaft, der _akakcmisch
wie der seminaristisch gebildeten, ein Wegweiser und Berater
sein »uf de« Gebiet« der _pidaZogischen Literatur _»_r _dcz
Lebrmittelwesens.

Vermischtes.

— _stettung einer Neifolgungskmhnfinnlgen.
Berlin, 13. März. Eine höchst aufregende
Szene spielte sich heule Nacht in dem Hospiz d«
Berliner _Stadtmission in der Mohrenstraße 2?
und vor dem Hause ab. Gestern Abend erschien
dort eine etwa 35-jährige, gut gelleidete Dame
und verlangte, da sie zurzeit im Umzug begriffen

ei, für wenige Tage ein Zimmer. Ihr wurde
auch ein solches im vierten Stockwerke zugewiesen,
und die Dame, die sich als „Frau Philipp aus
Berlin" in das Fremdenbuch eintrug, bezahlte auch
sofort. Gegen _Z Uhr _Morge,,_« wurde der Portier
durch da« Klirren von _Glassplittein auf der
Straße aufmerksam. Er eilte _hinaui, »nd sah, «ie
die Frau unter lauten Hilferufen das _Waschg_^_chiir
auf die Straße warf. Bald war das ganze Haus
in Aufregung. Man suchte der offenbar Wahn«
sinnigen Hilfe _zubringen, aber ein Eindringen in
das Zimmer war unmöglich, da es verschlossen und
verriegelt war und Frau PH. überdies die Tür
mit sämtlichen Innentarstücken des Zimmer«, wie
Waschtisch, Kleiderspind, Tischen und Stühlen ver-
barrikadiert hatte. Durch den Versuch, die Nur
zu öffnen, wurden die krankhaften Vorstellungen
der Frau noch vergrößert. Unter gellenden Rufen
sprang sie, nur mit dem Hemde und einem leichten
Unterrock bekleidet, auf da« Fensterbrett und ver-
suchte, von hier auf das Dach zu klettern. Dabei
schwebte sie in fortwährender Lebensgefahr, Auf
der Straße hatte sich inzwischen eine große
Menschenmenge angesammelt, und ein Schutzmann
hatte schnell die Feuermehl alarmiert.
Schon bei der Anfahrt erkannte der leitende Offizier
die Gefahr und gab sofort den Befehl zum Be-
reithalten des Sprungtuche«. Kaum
stand das Fahrzeug, als auch schon das Sprungtuch
_auseinandergebreitet war. Es war die '.höchste Zeit
gewesen. Im nächsten Augenblick sprang Frau
Philipp aus dem Fenster und wurde von dem
Sprungtuch aufgefangen. Sie erlitt keinerlei Ver-
letzungen. Völlig ermattet wurde sie von der

Feuerwehr nach der Charit_^ gebracht, «» sie sich
_ini Laufe des Vormittags wieder etwas erholte
Sie behauptet jetzt, von dem ganzen Vorgang in
der Nacht nichts zu nMn.

— Verschiedene Mitteilungen. Wien,
14. März. Ganz Westbosnien wird von unge-
heuren Schneeverwehungen heimgesucht. Weite
Strecken sind von hohen _Schneemassen bedeckt,
die mitunter eine Höhe von 5 Metern er-
reichen. Der Verkehr ist mit _Lebensgesahr ver-
bunden und unterbleibt daher zum größten Teile.
Die Bahnlinien dürften etwa 14Tage nicht benutzt
werden können. — Duisburg, 14. März. In
Duisburg wurde vor wenigen Tagen eine völlig
entkleidete Frau in der Nähe de« Hafen« tot auf-
gefunden. Allgemein wurde angenommen, daß an
der Frau ein Verbrechen begangen worden sei.
Gestern vormittag fand nun die Obduktion der
Leiche statt. E« wurde festgestellt, daß die Ver-
storbene in völlig betrunkenem Zustande an
jener Stelle übernachten wollte und so den
Tot durch Erfrieren fand.

Füi _M« _Rtdoltw» »««ntnioltlich'.
Di« _Hnauigebei

c<mH. _jui. N. »_luetz. »l. »Nft«!, Nne».



Napoleons Ohrouometer.*)
Nooellette nach dem Ungarischen von

Arnim _Ronai.
Vmf _Nrichard, der reiche französische Grand-

!<Mlur, befahl seinem Lakai, den Privatdetektiv
ü»!l, M « erscheinen füllte sofort _vorzulch_'en,
Nailluf begab sich der Graf in sein Arbeit«-

l»m>u und öffnete den dort befindlichen, kunstvoll
MckMtm Geldschrank. Au« einem nur von
kiüPweihten auffindbaren Geheimfach nahm er
« kostbare, mit Edelsteinen besetzte Uhr heraus
»>!> keß sie in seine Westentasche gleiten. D» n
Wß er den Schmns, steckte den Schlüssel in
!<»» Portemonnaie und setzte sich mit zufriedener
_Wene an seinen Schreibtisch, wo er sich in die
«Nie der neuesten Zeitungen vertiefte.
E« dauerte jedoch nicht lange, da hörte dei

_m°f ein leises Klopfen. Ehe er aber Zeit fand
_<>« Wort der Aufforderung zu sprechen, öffnete
!«« die Tür, und es schob sich durch sie ein
Dlghllst kleine« Männchen in» Zimmer. Ein
«njchchen mit stechendem Blick und keineswegs
stüMchem Gesichte, welche« man sowohl dem
wichen, als auch der Erscheinung nach «h e
«i!e_«z auch für einen _absoluierten Zuchthäusler
M_>e hüllen können.

»Ich bin der Prwat-Detektiv Roll," sagte er
m leser Stimme und sich leicht _verbeugeild
««i er seine Blicke mit blitzartiger Geschwind_^
W durch das Gemach gleiten ließ.

»Ah, Heu Roll," sagte der Graf, „freut mich
_«r, d»h^« gekommen sind. Ich habe ja schon
_»nwdinge von Il,ncn gehört, und ich hoffe,
_A Eie auch mir meine Uhr, diesen kostbaren
«Mtz, zurückgewinnen werden."

.Ich will mir jedenfalls all« mägttche Mühe

»Ganz recht. Die Sache verhält sich übrigen«
_Midcmiahcn: Der _Clponometer de» großen
'H°!eo,i, welchen der Kaiser während der letzten
Ml s«„es Lebmg auf Sankt Helena stets bei
_H M gen hatte, ein wahres Meisterstück der
_^rm_ucherkimst, gelangte in den Besitz meiner
MÄe und bildete ein« der kostbarsten Slü_.'.c
»_n« Privatschatzc« . Diese Reliquie gilt in
Mer F„milie gewissermaßen als Tal_.sman
_«° °lso au« Pietät, aber auch de« unschäl_;baren
«enelienWerte« wegen mit _Argusaugcn behütet.
«>!««, ich d_« legitinie Eigentümer »er Uhr bin

_^

ich si
e _steH

_^ _^^ Geheimfach dieses Geld
MMc_« ueiborgen gehalten. Im ganzen werde_y °>e koschare Uhr kaum öfter uls zehn _«dci
_^5_> Mal zu besonderen Gelegenheiten bei mir
«^W haben. Und a ch dann eigentlich mehi
«> «m°_hi_« weitere« zugestandenen _Nebengedanken
_7» meinen Freund, den Lord Tandcrn, z_»
_^lM, E«

_jft „^ _^_mlich sehr gut bekannt
_^"e Engländer auch gern meinen ährouometei
_«°en möchten, da diese Reliquie von Sank
^?° ihrer Meinung nach unbedingt im Vritish
_T_^N! «uibewahit _ivcrden müsse. Lord Tondern

_^

Mir
gewissermaßen im

Auftrage seiner Regie_,
,"« nucdechüll _Anaebote auf die Unr acmachll»

dem

_^
_ß Geschäfte wurde nicht«, denn ich

_langte für _Napoleons Chronometer die Halb-
'» Vorderindien nebst Ceylon — und das war
^« doch etwas zu viel , . . Nun, diese Uhr

vor etwa einem Monat zum letzten Mal <>e

-_^_^«ar eben im Jockey Klub und zog _«oi
1_"»_chln.« «nh<>t,.

Lord Dandern_) mindesten« zehnmal den _Chrons»
Meter au« der Tasche, ich gestehe, mit der l'ämi-
chen Absicht, ihn zu ärgern. Als ich nach Hause
_gekommen war, barg ich die Uhr wieder an ihren

Platz in diesem _Gctdsch ank, dessen Schlüssel ich
'tcts bei mir trage. Und nun, Herr Roll, muß
,ch Ihnen -nöffnm: diese Uhr ist verschwunden

Heute morgen, als ich sie wieder herausholen
wollte, konstatierte ich mit Schrecken, daß die Uhr
nicht mehr vorhanden ist. Ich suchte überall, der
_kostbare Chronometer bleibt aber verschwunden

al« hätte ihn die Erde verschlungen."
Der Graf hielt In seiner Erzä lung inne. Nach

einer Weile nahm der Detektiv das Wort.
„Und jetzt wünschen der Herr Graf natürlich

daß ich die Uhr wieber herbeischaffe."
„Freilich, E_« ist mein höchster Wunsch, und

ch werde nicht schlafen können, «he das Klcinod
nicht wieder in meinemBesitz ist. Selbstverständlich
trage ich alle Kosten Ihrer Recherchen, und wenn
Sie Vrsolg haben, soll meine Danlbciileit alle
Ihre Erwartungen übersteigen,"

Der Detektiv verbeugte sich stumm und ging
dann sofort an die Arbeit. Er untersuchte genau
len _Kassenfchrank, da« Arbeitszimmer des Grafen
_zie Umgebung, stellte allgemeine Fragen über die
Dienerschaft, über sonstige _Hausemrichtimgen, kurz,
er tat und fragte, wa_« gewiß jeder andere, selb
minder bcnilMe Detckti» getan und gefragt
haben würde, auch wenn es sich nicht um den
Chronometer Napoleon«, sondern um irgend eine»
gieichgüliigen _Wertgegenswnd gehandelt hätte_.
Im übrigen verhielt er sich aber höchst reservier!
und s gte nur so viel, daß er all«« daransetzen
werde, um die Uhr auszuforschen.

Nachdem sich Detektiv Roll entfernt hatte, brach
der Graf in ein so herz lich« Lachen au«, bah er

sich die Seiten hallen , ußte, dann nahm er die
Uhr au« der _Westentasche, legte sie wieder in das
Geheimfach d«L eisernen Schranke« und begab sich,
ein lustige« Lied pfeifend, in den Klub zum
gewohnte» Jeu.

Zwei Wochen später, kurz vor dem Diner,
meldete sich Roll wieber, und der Graf ließ ih»
sofort eintreten.

„Nun, lieber Herr NoU, wie steht die Sache
weiß oder schwarz, grab oder krumm?"

„Herr Gras, ich habe die Uhr entdeckt."
„Was Sie »ich! sagen! Und wo ist sie?"
„An einem durchaus sicheren Ort, von wo sie

nicht gestohlen werden kann."
Graf _Nrichard blick« den Detckti» etwa« _ver°

legen an. Wie, sollte er den eisernen _Kassenschrank
meinen? Dann fragte «in etwa« höhnischem T»ne

„Und welche« ist denn dieser so überaus sichere
Ort?"

„Die geheime Abteilung de« Britischen Museums
m London."

Da« sagte der Detektiv so einfach und gleich-
aültig, als spräche er etwa von dem Schubfach
de« gräflichen Schreibtisë« , Der Graf blickte
ihn einen Moment ganz ucrständnislo« an.

„So, s«, als» im Brilish Museum .... Und
lind sie Ihrer Sache so sicher?"

Ganz sicher, Herr Gras, denn ich habe die

llhr mit meinen eigenen Augen gesehen, ja sog«
in der Hand gehalten, um sie ganz genau zu
betrachten. Ich wiederhole also, Herr Graf, dei
_Chronometer Napoleon«, den der große Korse aus
Sankt Helena getragen, befindet sichwohlverwahr!
im London« Museum."

Da lacht« Gmf Nrichard höhnisch auf.
„He he, he, lieber Roll, also kann auch ein

Genie, wie Sie eins sind, an der Nase herum»
geführt werden! Na, da sind Sie mal schön
hineingelegt morden."

Damit schritt er rasch auf seinen Geldschrank
zu, öffnete da» geheime Fach und _nitnalM ihm
°le Uhr.

„Wie gesagt, Herr Roll, diesmal haben Sie
_5ch gründlich düpieren lassen, denn Napoleons
Thronometer ist nicht in London, sondern bei mir
)ier. Sie entschuldige» schon den Scherz, den ich
mir mit Ihnen erlaubt habe. Man hat mir s«
viel Märchenhaftes von Ihrer nie versagenden
Geschicklichkeit und wunderbaren Findigkeit erzählt
daß mein Interesse in der intensivsten Weis«
geweckt wurde. Ich beschloß, Ihren Spürsinn
auf die Probe zustellen und einen solchen Gegen-
stand von Ihnen recherchieren zu lassen, der webe»
verloren, noch gestohlen wurde, ,sondern an seinem
normalen _Aufbewahrungkorte verblieben war."

Und der Graf lachte und lachte über den
gelungenen Scherz, daß er sich die Seiten halten
mußte.

Detektiv Roll hatte während der ganzen Zelt
ruhig und ohne eine Miene zu »erziehen, da«
gestanden, und er sagte auch jetzt, als die Heit«r<
Kit des Grafen sich etwa« gelegt hatt«, in ganz
phlegmatischer Weise:

„Herr Graf, es wt mir leid, Ihnen sagen zu
müssen, daß der Reingelegte in diesem Fall« nicht
ich, sondern Sie selbst sind. Herr Graf, _ma«
Sie besitzen, ist nicht Napoleon« Chronometer

sondern eine geschickte Nachahmung, eine Kapi«
desselben."

Nun wurde Nnch_ard mit einem Male ernst.
Die ruhigen Worte de« Detektiv» verfehlten th«
Wirkung nicht, und ganz kleinlaut bat er um
nähere Erklärung dieser ihm unbegreiflich«
NelMplung.

„Die ganze Sache ist überaus einfach. Da»
Britische _Miseum hatte von jeher den lebhafte»
Wunsch, in den Vesitz dieser Reliquie zu gelange«
und schlug, da der Herr Graf sich von der Uhr
um keine« Pr«« trennen wollten, Schleichiveg«
ein. Ein Agent erhielt Freibrief zur Erreichung
dieses Zieles, natürlich auch freie Kasse. Mit s«
unbegrenzten Mitteln ausgestattet, lieh der Agent
zuerst Ihre Liebes-Affärcn auskundschaften. Die
waren bald bi_« in die kleinsten Detail« bekannt
und so wußte man, daß Sie Ihn Zelt mit Vor»
lieb« bei ein« tleimn Schauspielerin verbringen."

„Das Uebrige gehört vielleicht nicht ganz z«
Bache, " meint« der Detektiv zögernd.

„Gleichviel. Bitte, was haben Sie sonst noch
erfahren?"

„Durch sein« Organ« hatte dieser Agent bald
klaren Einblick in die VerlMiisse der Schau
spielerin. Er wuhte, daß diese Dam« es mit d«
Treu« nicht genau nimmt, daß sie eine unglaublich
Verschwendung treibt, und wenn sie in Verlegen«

heit ist, in den Mitteln, sich Geld zu verschaffen
von einer noch nicht dagewesenen _Slrupellosigkt!
ist. Nun, diese Slrupellosigkeit nützte der Agent
tüchtig au». Der Herr _Grns hatten Kit Uhr «in
paarmal bei sich, als Sie dei der Dame weilten
und während Si_« schliefen, lag die Uhr _woh
neben Ihnen auf einem kleinen Tische."

„Nun, und?"
„Ganz hinten in der großen, eleganten W»h_>

nuna der Schauspielerin ist ein kleine« Zimmer

Mckn-VeilW _ier „WichenNunWu"
„Rigasches Alontagsblatt". .Mg°!«« _Nunim«.- _w._e«.



In diesem wartete jedesmal ein geschickter Mecha
nller, der dort, nach dem Muster des echten
Chronometers, in ein paar Nachsitzungen eine
lauschend ähnliche Kopie anfertigte. Um Morgen
wenn der Herr Graf aus seinem süßen Schla'
erwachten, war die Uhr längst wieder an ihrem
Platze auf dem kleinen Tischchen."

„Und als die Kopie fertig war, s» tauschte man
die Ilhr einfach aus, nicht wahr?"

„Natürlich, man tauschte sie einfach aus. Herr
Gras trugen die Fälschung nach Hause, während
d«r echte Chronometer nach London wanderte in»
Nrltish Museum, in dessen Geheimabteilung er
_letzt ängstlich gehütet wird."

Graf Nrlchard machte ein immer längeres
Geficht und sagte mit recht saurer Miene:

„Aus all' dem geht hervor, daß, wer ruhig
und glücklich leben will, keine Scherze mit Geheim-
deteklivs machen soll, denn er erfährt dabei Sache»
»<m denen es besser wäre, wenn er sie nicht er-
fahren KM« "

„Freilich, freilich. Aber im Grunde genommen
Ist die Affäre mit demChronometer lein so über»
mäßig großes Malheur."

„Ach was, der Chronometer! Aber ich habe
diese kleine Schauspielerin, die ich für gut und
treu, für das Muster aller Tugenden hielt, vor
vier Tage» heimlich geheiratet."

«Nh "

Beitrage zur Philosophie der
Geselligkeit.*)

Von DagobertvonGerhaidt-Amyntor,
«r. Wer als Wirt dem weiblichen Geschlecht« und

ganz besonders der Jugend beider Geschlechter
«wen sicheren Gnnch bereiten will, der gibt eine«
Ball, bei dem es wiederum weniger nuf Tafel
freuden abgesehen ist, als auf den Reiz, den ein
prächtig geschmückter und erleuchteter _Tanzsaal,
eine schmeichelnde, nicht zu laute Musil, der leichte,
entzückende Anzug der Tänzerinnen unk vor allem
der Tanz se bst mit seiner _rythmischen Bewegung
jugendlicher Gestalten auch noch auf de» ausüben,
der. vom Hauche des Alters umwittert, nicht mehr
tanzend tälig ist u d sich bescheiden mit der Rolle
des Zuschauers begnügt.

Es gibt Feinde des Tanzes. Man findet sie
unter griesgrämigen, _weltakgewandten Muckern,
gaäsüchtigen _Sonderlingen, verknöcherten Gelehrten,
ftnsbeinigen _Pendanten und ungelenken Querköpfen,
denen die Erziehung in einer _gulen Kinderstube
gefehlt hat, »der durch die Härte und Grausamkeu
tlnes unfr«he» Lebensgangeö die Naivität der
Natur ausgetrieben worden ist. Denn der Tanz
ist etwas durchaus Natürliche« , daher Notwendige«
und Menschenwürdiges. Verbiete einem gesunde»
Kinde, zu hüpfen und sich lustig zu drehen, und
du raubst ihm die Jugend, du unterbindest seine
körperliche und geistige Entwicklung, So wie sich
aus religiösen Gebräuchen das Drama heraus_,
gebildet hat, so ist auch der Tanz ursprünglich ein
natürlicher Gottesdienst gewesen. Schon David
tanzte _uor der _Nunkeslade: der Tanz war eben
ein Ausdruck der Freude, auch der Freude am
Schütze und Segen hoher überirdischer Gewalten.
Auch heute noch ist Tanzen gleichbedeutend mn
Sichfreucn, und dieser Ausdruck der Freude wird
der Tanz, solange Menschen atmen, auch in alle
Zukunft hinein bleibe»; ein Trauernder tanzt _nichl,

E2 ist vielle cht lein _Zufalj, daß mit dem
Wachsen der Ehefcheu unserer jungen Männer
mich deren Scheu vor dem Tanze in gleichem
Maße zugenommen hat; denn es ist wahr, der
Ball ist Amors Vogelherd, und wer auf _Aalle_»
den Atem verliert, verliert dort leicht auch sei,,
H erz. Was soll also ein junger Mann auf einem
Balle, wenn er gar nicht gewillt ist, sich durö
die Reize einer tanzenden Schönen bestricken und
in den Ehekäsig locken zu lassen? Warum soll ich
') Nachdruck«_nlolen.

mich tanzend bemühen, sagte ein Jankee, wenn iö
meine schwarzen Diener kann tanzen lassen? Au
diesem unästhetischen Dantee-ßtandpunkl stehen Heu
leider auch bei uns eine Menge jugendlicher
Herren, die oft gar nicht einmal tanzen können
und sich freilich lächerlich machen wurden, wenn
sie mit ihren Hampelmann-Gliedmaßen walzend
durch den Gaal zappeln wollten. In meine»
Jugend gehörte es zu einer vollkommenen Erzie-
hung, daß ein junger Mann der durch Besitz und
Stelluilg bevorzugten Kreise nicht nur alle Schul
Prüfungen bestanden haben mußte, sondern auch
leidlich schwimmen, fechten, reiten und tanzen
konnte; es scheint, dies hat sich in der _Gegenmar'
wesentlich geändert, und trotz der großen Rolle
die heule der Sport aller Arten spielt, wird
gerade die Tanzkunst von vielen jungen Leuten
arg vernachlässigt.

Wer daher einen Ball geben will, der sehe
sich vor, daß ihm nicht eine schmerzliche Enttäu-
schung bereitet wild; er ladet vielleichtein Dutzend

Tänzerinnen und dazu achtzehn junge Herren ein

und glaubt nun sicher zu sein, daß die jungen
Damen bei keinem Tanze sitzen bleiben _werder,
und schon beim ersten Walzer macht er die peiw
liche Entdeckung, daß von den achtzehn jungen

H elden überhaupt nur sechs das Tanzbein schwingen
können, daß die übrige» zwölf aber nur zurKate-
g« ie der Büffetstürmer gehören und zur Unter-
haltung der Damen gar nichts beizutragen ver-
mögen. Dieser Umstand ist es, der jungen
Offizieren eine mit Recht so bevorzugte Stellung
im gesellschaftlichen Verkehr sichert; denn der
deutsche Offizier wild noch in allen ritterlichen
Künsten ausgebildet und ist immer ein von de«
Mädchcmnelt heiß begehrter Tänzer, Wer zi,
semnn Balle eine Schar junger flotter Leutnant«,
einzuladen vermag, der wird immer auf seine
Berechnung kommen und allen Damen eine,,
genußreiche» Abend bereiten, denn auch die »ich»
mehr tanzenden Mütter erfreuen sich gern am
Anblick ihrer beglückt dem Dienst _Tcrpsichorcs
hingegebenen Töchter,

Der Ball i_,t die einzige Art der _Gesellschafi.
l)!e man allenfalls und notgedrungen in einen!
gemietete» Gasthaussale veranstalte! kann; sonst
bleibt die Arena der eigentlichen und _vonvhmei
Gesellschaft immer das eigene Haus. Wer _abc_,
keinen großen _Nallsaal besitzt und hundert und
mehr Einladungen zu seinem Balle ergehen lasse,,
muß, der mag immerhin den Saal seines „Kafmoü"
oder eines anständigen Hotels zu solchen _Zwecke
mieten.

Ob man de» Ball mit einem Mahle beginne,!
oder dieses in eine Pause des Tanzes verlegen
!°_ll. darüber herrschen verschiedene Meinungen.
Diätetisch ist es _empfchlensMNer, das Nachtmahl
nicht in zu später Stunde nnzuuchmen, _andererseil«,
will man de» nicht tanzenden allen Herren nicht
;ern zumuten, daß sie von Beendigung des Mahle«
_bis zum Schlüsse des Balles »ntcit_!_,; zusehen oder
n dem Spielzimmer ihren Whist dreschen sollen.

Deshalb läßt man vielfach gegen ll Uhr eine
Fanzpause eintreten und das Nachtmahl auftrugen,
Ncm diese Art der Verpflegung zu viel Umstände
macht — sie erfordert viele und große Räume —
d,r hat in einem bisher «erschlossenen Zimmer
ein „Büffet" Herrichten _Inssen. D« Türm diese«,
Zimmers werden nun geöffnet, und gewöhnlich
ind gerade diejenigen jungen Herren, die gar nicht

getanzt haben, weil sie nicht tanzen können, die
ersten, die das Büffet siegreich erstürmen_.

_«oll das ganze Fest einen bescheidenere,,
Charakter tragen, so pflegt man vielfach nicht zum
Nall, sondern zum „T,e und Tanz" einzuladen_.
Die Sache bleibt ungefähr dieselbe ; die verehrlichen
Aallmütter aber legen vielleicht nur das Galakleid
)!r. 2 an, lassen das Nrill«ntendi»dcm im Kasten
_,nl_> suchen nur die _anspnichslosere _Nrillantnade!
_»ervor. Auch das Nachtmahl kann dann wenige,
_ippig sein, und läßt man am „Büffel" speisen
» darf schon der Kaviar und die Lanaustc wen-

bleiben, ohne daß der Wirt seinen Gästen «!ü
Enttäuschung bereitet.

Man kann auch nur zum „Tee" einladen ml
den Tanz als eine Alt angenehmer Uebermschung
folgen lassen. Das ist billiger für beide Hell!
und für die Jugend oft noch weit belustigende!_.
Die jungen Damen haben sich die Kosten ftrei«
neue Nalltoilette sparen dürfen und sind in hchen
Gesellschaftskleidern und ohne Blumen erschiene»
Man genießt frühzeitig ein einfache« Mahl üü
unmittelbar nach diesem läßt man in eine«
größeren Zimn«r die Teppiche aufheben, ein _pa«
Sessel an die Wand rücke» ,der bestellte _Klockl!
spielei setzt sich «n den Flügel, und du 3ü_»_z
kann beginnen.

Maß halten ist in allen Dingen gut, ml
bedächtige Wirte lassen umMitternacht dasEnde bei
Vergnügens eintreten. Man erhält so seine Gifte
und auch sich selber frisch zu neuen gesellschaftliche»
Anstrengungen. Auch wirkt das überlange 3»!>l«
zuletzt unästhetisch; Tänzer und Tänzerin««
geraten in Transpiration, die Toiletten der Damen
verlieren den gefälligen Faltenwurf, die Haar-
trachten geraten in Unordnung, und der _Auim
den der erste Walzer sowohl den Tänzem,»>«
den Zuschauern bereitete, verliert mehr und «ehr
an Kmft und droht schließlich in sein Gegenteil
umzuschlagen.

Der Reiz des Tanzes wird wesentlich erhöht
wenn sich den Rundtänzen ab und zu einer je»«
älteren und graziöseren Tänze einfügt, die _Ä
als „Gavotten, " „Quadrillen" und „Nenmttl_"
bezeichnen und deren glückliche Wiederbelebung
wir dem Einflüsse des deutschen Kaiser« zu ver-
danken haben. Wer einmal Gelegenheit «ehalt
hat, eine „Gavotte der Kaiserin" auf einem Hch
balle mit anzusehen oder _mitzutanzen, der wird
von seiner etwaigen Mißachtung dos Tanzes wch
für immer kuriert sein. Es läßt sich _kcium ein
reizenderer Anblick denken, als ihn die gehauene
streng rhythmische Bewegung der glänzend
imiformicrten Tänzer und ihrer geschmücklen junge»
Damen nach einer einschmeichelnden anmutige»
Musik gewahrt. Allerdings gehört Schulung zu
solchen Tänzen, und gerade dieser Schulung
glauben sich viele unserer jungen Herren irrtüm-
licher Weise entziehen zu dürfen_.

Alle diese Arten der Geselligkeit tun »W bei
menschlichen Natur noch immer nicht genug; !«
will einmal durchgehen. So steigert sich denn die
O selligkeit manchmal zu mild« _UuKLelnffmheit,

und der Menschenkenner und _LcoenstimM wird
dies begreifen und sicher nicht tadeln düchn_.
Schon d_« alte _Horaz sang sein b.kaniücö: ,,_D
««t ll>«iiM-«_iu !_aco_°, d, h, lieblich ist es, ««ch
_cinmal den Narren zu spielen, und schon sims

Jahrhunderte vor diesem Dichter feierte man u>

Rom die Saturnaüen, ein Dczcmberfest, an dem

man vermummt tafelte und zechte, die Dienerschaft
den Herrn spielen ließ unk sich mit alle"«
Oeschenten übermschte. Wenn diese Elllurmüe"
unverkennbar mit unserem _Weihnachwfcsle °er-

chmolzen sind, so habe,! sie andererseits auch _l«
ocm römischen Karneval und zu unseren UaÄen-
bällen den Anstoß gegeben.

Der Mastenball ist die Krone all« _geseM«
Vergnügungen! so ruft gewiß manche junge ^»me
'ehnsüchtig aus, und sie kann kaum d« _Nnbrulh

des Monats _Hornung erwarten, der auch !w!e«

wrdische leider oft so steife und so _schmamV
Geselligkeit durch kostümierte Tänze und Male-

rnden unterbricht und, um mich eine« recht «^
gären Ausdrucks zu bediene» , einmal „Leb-'» «

die Bude bringt". Hier wird alle steiflem»!
Würde glücklich abgelegt; die RanguntcrsäM

hören auf, der Mensch lacht und scherzt und _>_M

ind tafelt nur mit Menschen, nicht mehr M_>

Erelknzen und Durchlauchten und Mng«fi«_HA
_>nd außer der _Tanzfcrtigkeit komme,, auch sw<_°
Laune und sch lagfertiger Witz M'Geltung, _">"
Kreis muh freilich ein _grohcr sein, °«n" ?",
Inkognito gewahrt bleiben kann; deshalb I_?"-



sich «in Maskenball gerne in den wellen Räumen
n«ts.Vereins" , einer „Ressource" ab. Aber
«ch der glückliche Bewohner eines wirklichen
Mi« kann sich diesen Luxus leisten und einen
MMnball In seinen Privatraumen eif«_lgreich
!n Ezme setzen.

Wer längere Zelt im Westen oder im auslan-
W en Lüden gelebt hat, der wird dem Nord-
deutschen leicht jede Befähigung zu den Freuden
_«nMerln Geselligkeit absprechen. Aber auch da

M es Ausnahmen, und ich habe Maskenbällen
lltgewohnt, die für Alt und Jung «ine uner-
IHiPfliche Quelle von Genuß boten und bis zum
frühen Morgen — hier darf einmal die Mitter-
«chttzstund« straflos überschritten melden — die
Lpannkraft der Nerven rege erhielten. Die jungen
Nlmen seien «bei vor allen jenen _Vcnnummungeu
gewarnt, die eigentlich gar keine sind, und bei
te»en man die Trägerin erst fragen muß; was
ßt denn vorstellen wolle. Eine weih g_«tleit>cte
nicht mehr jugendliche Tänzerin, die nur grüne
tpheublätter im Haar trug, sagte wir, sie stelle
_w Hoffnung vor, weil die Farbe der Hoffnun«
zckn, sei; sie hätte ebenso gut behaupten können,
sil sei «ine Bacchantin, dn diese _Epheu _irass n
— Ich glaubte, sie wolle eine Ruine «nrftellcn,
l» sich ein« solche gern mit Erbe» säimücl
Überhaupt sind alle jene Masten unerträglich
die sich nur durch ein winziges Attribut eiklärci
wollen, «ie z. N. eine Dame im cMöhnlicher
Nalltleide, die durch einen Pique-Buben an bei
Lchulter das _Hazardspiel versinnbildlichen will
Vei weitem vorzuziehen sind die echten Bauern
»ich _Volkstrachten, wie sie sich i» den verschiedene,
V«Zl_»den Deutschlands und d«n _verschicdcncv
ändern der Eide noch rein erhalten haben
Scheußlich sind die stilwidrigen Nachahmungen
bi« »och vielfach in _Maskcnuelleihanstalicn _anzu
tnsfen sind, z. N. Zigeuucranzüge mit Goldborte,
w>d Goldflittcrn, die »immermchr von einen
Zigeuner getragen werden. Auch müsse» jung
_Vonun, die unerkannt bleiben wollen, sich nicl_,
mit der bloßen _Hlllblarve begnügen, sondern a_^ö
!>i« Ohren geschickt zu verbergen wissen_; denn _da<
ühl ein» jungen Lchönc» wird von jedem, dn
ei aufmerksam betrachtet hat, unter tausend _Qhrci
hnauZerkmult, Ich habe eine bis zu säst völlig«
Nickmilüchkcit maskierte _Danie an dein _stai
_»tniictellcn Darwinsche» Punkte ihrer Ohre,
!«sort erkannt und mit ihrem Namcn angeredet
!ch hütc-lc mich aber wohl auf ihre «nmmder!>
Fwze, woran ich sie denn erkannt halte, da!
gerade nicht schöne Merkmal als Verrate!
_Muioeben.

3l l l er l ei.
Nie Eitelkeiten de« Nationen. Im März-

h_«ft der von Julius Rodenberg herausgegeben!»
»Deutschen Rund schau" (Verlag von Ge

_ êr _Pa.'tcl in Berlin) werden „aus den
_Erinnerungen eines Verstorbenen" P olitische Ti ch
zespräche veröffentlicht, die um die Mitte dn
siebziger Jahre zwischen zwei Schweizern gc-
führt wurden. In diesen Gesprächen »neint ein«!
dn beiden Schweizer u, _a.: „Die Franzosen
!>ndi» es lächerlich, daß sich die Deutschen
mit »llertMd Titeln schmücke!! und diesen
Schmuck täglich und stündlich bestätigt «erlange
durch den Mund aller der _Leuie, von denen sic
angeredet werden. Es ist wahr, die Franzose»,
begnügen sich im allgemeinen mit ihrem einfachen
unimlerschiedlichen „Monsieur". Aber sie haben
einen Ersatz für den Titel. Für die _atustifch
3>« leistet ihnen die optische Zier Ersatz. An
jedem Rocke (und selbst am Hausrocke) trage» sic
»n Knopfloch das rote Bändchen. Ein
Deutscher uud gerade ein _Preuh« d«r gebildc:«'
Ltinde würde sich lächerlich mache«, wen» er da!
l_ile. Daher beschränkt hier selbst der Eitelste den
Gebrauch dieses Verschönerungsmittels auf di_«
Fälle, w» cr den Frack anlegt, und der wenige:
_M« tut auch das nm selten. _Rb«r n>»K ge

chieht b_«i uns in der Schweiz? Ist hier gar
lichtZ der Art Sitte - Weit gefehlt! Es ist , als

ob die Eitelkeit, die in der einen Form ihre Be«
liediaung nicht findet, desto begieriger sich auf
»ie Formen wirft, di« gerade zur Versügung
tehen. Keine Titel haben wir? Wirklich nicht?

Wir machen den _misgedehntesten Gebrauch von
allen den Titeln, die man in Deutschland, in
_Fr»_nkr«ich, in England usw. verschmäht. I» dem
llteisüchtigen Deutschland redet kein Men!ck einen
Abgeordneten des Reichstages oder des Landtages
mit einem Titel <m, deriiese Eigexfänft be-
zeichnet, ja, es gibt gar temen Titel dafür. Bei
uns nmd jede solche Eigenschaft _ansgebeulc!, um
einen Herrn Kantansrat, National«!, Släudeial
daraus zu machen. Das Haupt eines _Dorses in
Teutschland führt Ven bescheidenen Titel eines
Dorfschulze» , nicht mit dem (fi'solssc. oah man ihn
damit anredet. Aber bei uns ist längst ein „Herr
Präsident" in jedem D«rfe daraus geworden
Ja, noch mehr. In dem militaristischen Preußen
mitsamt den vielverspottelen _Reserueleutnants wird
tein Offizier der Landwehr «der «er Reserve als
Herr Hauptmann usw. angeredet. Bei uns mit
unserer _Milizoerfassung ist der „Herr Oberst" d«
Perle der Titel und Anreden — aber eine
Perle, die mit anderen Perlen die Eigenschaft der
Seltenheit nicht teilt. Jeder Titel des bürger-
lichen Lebens und Berufes wird dadurch ausge-
löscht. S» gibt es mehrere Professoren am eid-
Mössischen Polytechnikum, die immer und aus-
schließlich „Herr Obers!" angeredet werden. Aber
_nuioscrweise ist diese Leidenschaft für den Obersten-
ätcl in unserer kleine» Republik uns gemeinsam
mit d« identischen Leidenschaft der Männer w
_>cr großen Republik jenseits des Atlantischen
Meere». Daraus schließe ich für uns: „schau
m dich und schau um dich!" — Und heute, s«
fügen wir hinzu, dürfte» sich diese Titulaturen
ciidem kaum wescnUich geändert !Mm, — auch

lücht in der Schweiz.

S ch a ch.
Redigier! »o» Ioh. Nehting.

!lllc für diese Rubrik bestimmten Zuschriften, Losungen :c.
_»iucn mir mit dcm Vermerk „Schach" an die Redaktion

!>lr „Rigaschcn Rundschau" zu richten_.

Aus dem WcUkamvf Lasker-Marshall:
Partie Nr. »«5.

Französische Partie,

Achte Partie des Wcttkampse», gespielt im
Februar 1807 zu Philadelphia.
Weiß: Schwarz:

Dr. E. Lasker. F.I. _Marshall
1) «2—«4 e?—«8
2) ä2—64 <i?—65
3) 8_K1—e3 8ß8—l6
4) I_^ci—^5 1,«—d_4
5) «4 ,-<!5 V<l8 : 65
8» _^z : w>) 8? : l_«
?) väl _^ 62 I_.t>4 : o3
8) V62 : «3 8t>8—eL
9) 8>N—N »65—e4_s^)

10) Kel—62 Ix_>8—6?
N) 1»!—kl Ve4—tt-j-
12) vog—e2 Ott—66
13) _Ii62—ei 0—0—0
14) lei—6l') 1"d8—38
15) 82_^3_^ 8eS—!>4
16) vsg—»3 1.67—cL
17) I_.ll—ß2 I«4-«4^)
18) 8W—«1 - I_>«4 : _ß2
_19)8e1:ß2 _Kd<—««^)
2«) _D_»3 : 66 168 .-66
21) «2—«3 «s—e_5^)
2ö) 64—65 3e×«?
23) 8_^2—«3 «7—eß
24> 65 .'e« _?6S : cl»
25) Lki—tl l _?_ß8—«8
2«! l2—l4 «5 : !4")

27) 'ltt : t'4 8«?—ß6
28) 1'!4—K _88«-^«5
29) 1_?M—52 'le×»6
3« »2—»3 _?e«—68
31 161:68-_^ _+8.Ü8
32 +I—«2 _^6—66
33 I'l^—N 8e5—67
34 155-115 '867—58
35 «3—o4 L68—6?
3« li«2—«3 _Ü6<—««
3? 8e3—65 »?—»«
Z« 2g—»4_i°) _T'_cl×«6
39 24—25 1>6—6s
4« _ß3—^4 _?66—06°)
41 b_2—!»3 Ie«—ä«
42 «03—64 Le«—6?
43 _1b,5—55 ßf3 «6-z-
44 R64—e3 L«6—«7
45) 865 : 5«1- «67—««
4«) 155—i2 1»y—61
47) 856—65 161—l>1
48 152:57!«>) _Ibi : b3i-
49 Leg—«4 8x7—e»
50 1t7—«7 l_>7—l>5_")
51 1«7 : «8 b5 -. _z4
52 _Le4—e5 Ibg—b3
53 I08—«8-l- _X«6-67
54) 1c8—c?^- und Weih gewann.

Anmerkungen: ') Dieser Tausch nebst 7) V62
s>eint das Beste Mgm Mac-Cutcheons Zug 4)

. . !,b4 z_» fciü. Weiß verhindert auf diese Weise
«7—«5 und damit den ganzen schwarzen Angriff
und hat «et«,-!« pÄribu» immer den Vorteil der
besseren _Nauernstellung. Man vergleiche zu dieser
Erössnung die Pmlie Leonhcndt-Vidmar, Nürn-
berg 1906, in der _Leonhardt allerdings 6) 853
und erst auf L) . . 0?—«5? (besser 6. . . 8e4!)
7)I,:56 zog und nach 7) _^: 5; 8) 062 ; I_>: o3;
,,, 0 .-e3, l)<!4_^: I«) I,<: _ö, 1.6? _; II) 6 .-«5
_lH5; 12) 0—N—«! _tbenfalls das bessere Spiel
lickam. — ^) In der sechücn Älatchparlie zog
_Marshall 9) . . 1_^

8. behielt aber auch damit
die etwas schlechtere Stellung, — _°» Um 14) .
«6—e5 zu verhindern. — ^) Chancenreicher sieht
)7) . . Ivöö aus, um u»f 18) e3 _snicht 18. l>3?
_meacn 18. . . 86_^'ft mit 18) . . I)c6 _fortzw
scßcn, l«) . . 8 . -»_2's; !9) lle2, 0«6 ist nicht
so sicher. Mit dieler Suielwcise Halle Schwan

auch den unangenehmen _Dameniaufch vermieden.

— ') Falls ! 3, . , De«, so 2«) v : b4, U : _ß2',
Hl) de? z_>m Purteil von Weiß. — ") Schwarz
sollte die Bauern einstweilen nicht ziehen, sondern
den König nach «7 spiele» und sich die Möglich-
keit, 56—55 unk li56 zu ziehen, offen halten,
_dadurch wäre di« Ausnutzung der schwachen
_Ncmernstcllung wesentlich erschwert worden, —
_'> Oeffnet den weißen Türmen die l-Linie zum
Angriff; aber nach 26) , . e4; 2?) 5 ! wäre
der Bauer e4 und fpäterhiu auch l_>7 nicht zu
,alten. — _s) _Laskcr spielt sehr umsichtig unk
verhindert _jedcn Bcfrciungsoersuch, Auf 38) . .
l>5 folgt natürlich 39) »,: l_>, _» : b_, 40) 807-j-.
— _°) schwarz ist auf Zugwicderholung ange-
wiesen, sonst geht ein Bauer nach dem andern
verloren. — _^> Führt einen hübschen Schluß
hcrbci, — _") Schwarz muß den Springer ver-
lieren. Auf 50) . . 866-j- folgtet) K64 und
das Mal auf c? ist nur durch _Springeropftr zu
t>ccken, Ware im vorigen Zuge 4g> . . 8«6 ge-
schehen, so hätte 50) lieb wegen der gleichen
Matdrohung zum Gewinn des Springer« geführt.

<Für die „M, N. N," glossiert «on V. Cohn.)

Aus der Tchachlvelt.
Vt. P_etersburg. In einem eben beendeten

Wettkampf _Alapi» - Lewinkn blieb _Alapin mit
5 : 0 Sieger.

Prag. Es besteht die Absicht, nächstes Jahr
liier, anläßlich der Ausnellung der Handels- und
_Oewerbelammcr, ein internationales Turnier zu
velllnüalte».



Arithmogrlph von Bernhard Seinen««.
1, 2, 3, 4, 5 eilet _al_« Fluh durch'« baltische Land
3, 5, 1, 6, 7, 8, 1, 2, 2, 8 so wird ein Original

benannt,
3, 9,1«, 5,2 em _Schlachtet »uz _Ncwokonk Zeiten

t, 8, 2, 6, 11, 4, 1 tut nächtlich hell sein Licht
verbreiten,

3, 2, 8, 3, 4, 3, 12 Alexander« de» Große»
Feldherr war ich,

2, 3, io, «, 14, 12, 15, 16 _al» Wolgastädtchm
findet Ihr mich,

3, 8, 8, 10, «, 5, 13, 5, 10, 11, 14, 14, «
ein Drama bin ich, au« Lesfing« Wer,

17, S , 14, 14, 3, I?, 12, 14, 17, 5, 12, 18, 3
al« Straße kennt mich hier ein Jeder,

11, 19, 3, 17 genußreich sind stet» meine Weisen
3, «, 12, 3, 4, 20, 5, 16, 4, 21, 11, 4, 1,2

21, 14, 3, 2, 1? trefft Ihr in ledem Land
auf Reisen,

22, 3, 1, 3, 17, 8, 5, 14, 17, 5, 14, 18, «
bettet des Nacht» Euch _wnrm und weich,

22, 3, 17, 1, 6, 4, 5, 4, 1 hieß einst ein _Kaislt
von Oesterrcich,

4, 3, L, 4, 5, 2, 13 schätzt man al« schmackhaften
Fisch in der Welt,

2, 4, 14, 3, 17, 14, 5, 4 ist dem Herrscher uni
Reich unterstellt.

Die Anfang«, und Endbuchstaben der «igen
14 Wörter, abwärt« resp. aufwart« im Zusammen»
hange gelesen, ergeben ein stattgehabte« _Ereign!»
für Rußland.

«!»»»»>>«»« AI» il<_l?

Von vi. O. Nlumenthal in Neilin.

Nutz: K>N, _1K2; I_.F?', 8n5 u. tl»; LN.

Schwarz: _Lb?; I_^dl; 8»1; L»2, t»8 u. «3.
Mat in 3 Zügen,

R _ä t _s e l ° O ck e.
Nüfiismigen ln in »_i. 8 >n FemlletM'Veüoge

z«sttll«» «_nfgete«.
De« Figuren-Rätsels von E. D.

Archipel, Germinal, Amfortas, _Eribanu«, Rossetti
_Cagliari, Ngricola, Rompulla, _Leonida«, _Irenaeu«
Geologie, Charente, Ulbatro« , Camillu« , _Oaleriu«
Rabelais, Levlosia, Lausanne, _Isabella, Ilurbide

Ulgecira» .
Lösungen sandle» ein: Krau NololyEngel; Lrn» und

Theo: Lilly P. und Än!»n N. in 2.

De« Silben-Rätsel« . _Nnaesimdt »»n
Mully «_on W. . .

1) Ecuador. 2) Rhone. „5) Seoilla. 4) Tur-
teswn. 5)Washington 6) Ägypten. 7)_Gibraltar.
8) Edinburgh, 9) _Nubieu. 10) _Duero, 11)
Anlim. 12) Nanking, 13)3taMeth , 14) Würt-
temberg. 15» Azoren. 16» _Guabalauivir. 1?)

Gor». 1«) Nürnberg.

„Erst wägen — dann wagen,"
Lösungen sandtenein i L. 2«mm«! _h, _Liers mit Gruß

»n Ni!chi> _Giollma«», Alm» und Niwi Ä,_z Harne!Ä.;
Wichen und iü_ b̂eitin«; Top!,« u_«d M>_z, _Fiou N«_aly
Engel _; Ein» und The»! LA, P, und Union _N. in V
,_>. D,, Halfen, mit Gruß »n Will,, Jenny, Nun« «nd

_Qnlel F—x.

Dez _Nrithmogryph_« von Willy Löwenberg.
Dresden. _Iohanni. _Olektrostop. Glley, _Ra_«
chael. Otto. Wepdn'lt Firnis, Fcwit.
«_ansen. Undine, _Nystav. Gor«. Dachs.
Glbe. Reseda, _Meisenaue«. G„d°si°P. In-
oianer, _Eharpie, Herbert. Ttrauss. Delphi.

Nngarn. Mandschurei. Amsterdam.
Die Eröffnung der ReichZduma.

Ministerpräsident _Slolypin.
Lösungen sandle» ein: lü_>,iy N»HI_>r, G»lding«n_; E,

_Z. _^ L. Sl>mmir! L«_nsue!a K sl »_ii« N»,,!« : _Latonn»
,^<_ms»n! Adols _Domniil _^

L. üi»u«h«r i H, NchilinSi, _^
'Küliil! Ä.: I„IW« und _I«ne l_3utin«„n_; Tante Wall, _;
lftau Äataly Engel; Er«» und _^he»i l!lly P, und
ün!«n «. in 2.

«_Nvnlil..«_, «»? 54».

Von Freiherr «on _Wardener in Vauz.

Weih:ll il2; VN; _Tl»3 u. 63; I_.°2 u. «1;
«l_>4 u. K5.

Schwarz: _8_»4; I_>e3_; _Lu3 u. I>4.
Mat in 2 Zügen.

Problem Nr. »4».

Von O. Groß in Landau.

Weiß: «eü; Uli«; I_.e8 u. «I; 8ä2 u. _z?;
L»,?, «7, «2, »_L, l4, _ß2 , _zb u, ë.

_Echwlliz:l_i_z4; Lll4; «l», z? u. u5.
Mat in 2 Zügen.

Vneslaften.
ss. N. L.il . . . . l, St. P«t«r«burg. _Zw

_schrift und Beitrag dankend erhalten. T« ein-
gesandte Hweizüger _llb5, Üä4 scheint falsch _noliert
zu lein. Bitte um _geiuwe Angabe der Stellung
Im Zweizügertulni» der „Münchener Post" ist
die Anzahl der einzusendenden Aufgaben nicht
beschcänlt.

De« Versteck-Rätsel« von E. F.
Darmstadt — Hessen.

Lösungen sünd_en ein: N_»l« M»!,ler, _Voldlnzen
Ha zng und Währmg Leviusi 8. _^omm_^r_; Alma und
«llui A, _^Cawril » _Ianson l «_dolj D»mnul! ham«! «. _z
,«»u _Nawly _^_ngil_z _Erno und 31)«»; Lilly P. «nd
Unt«n 3«. in S.

Der zweisilbigen Scharade.
_Nergioert,

Lösungen sandten ein: _5_rau Nataly Engel; Erna und
Ihe»! _i,i!_I» P. und An!«» ?!. in 2,

De« dreisilbigen Rätsel» .
Tagedieb.

Lösungen sandten e<»! L «ommer_; Alma und _Nrlui Ä,_',
2«_ti,rin» I«ns»n _^Flau _Nalaly _Lngel; Erna und The»_;
Lilly P, und Ä,it»n _ö_«. in 2,

slen« Aufgabe«.
Silben-Erg» nzung«-Aufgab« von

Bernhard Vemenow,
Ri—t« , Ma—ei, Ra—sa, Nal—berg, Sar—e,

3»—lohn, Ge—« , Slrcm—ter.
An Stelle der Striche sind der Reihe nach

entsprechende Silbe,, zu ergänzen, sodaß lauter
dreisilbige Wörter entstehen. Die richtig gefundenen
_SUbcn ergeben, im Zusammenhange gelesen, ein
bekanntes Sprichwort.

_Quabr «t_»_Ratsel von E. D.

V_« ergeben die Reihen: 1 und 14 _<e einen
Buchstaben; 2, 8, 8, 8 und 13 je eine» tnbl.
Namen; 3 einen Dichter; 4 und 1« >« «ine
Stadt; 5 einen Geschiä _tsschielber; 7 eincn Vor-
namen; I I einen Bildhauer _mrd 12 emen Schuft»
steller, während die mittlere _Senkrechte, von oben
nach unten gelesen, einen Künstlei nennt.

_Flli die üledaklion _oirmliworllich:

Die Herausgeber:

Rätsel.
Ich habe Wasser und bin nicht naß_.
Ich labe Feuer und bin nicht heiß_.
Ich häng' am Kreuze und bin nicht tot_.
Ich gelte Tonnen Golde« und wieg« lein Lot.

Rätsel.
Vereint mahnt es: „Sei tanzbereit".
Getrennt: „Zu Nett, '« ist Schlafenszeit I"

(Auflösungen in der nächsten Feuill,«Neilage.)

R, Nue» »_uchdnxlerei .Ria», Dompl«!> «_r. 11/18.
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