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Tie

ideelle Ergänzung
Volitil.

der sozialen

demokratie scharenweise Anhänger zuführe. _Bismarck
hat einmal gesagt, daß, wenn man in Paris von
den Beamten höflich behandelt werden wolle, man
ein Ordensbändchen im Knopfloch tragen müsse. Bei
uns ist es >_a glücklicherweise nicht üblich, daß
Ordenslluszeichnungcl! tagtäglich spazieren geführt
werden,
aber was in Frankreich
der Iwwme
ä_^ eui_^ ist, das ist bei uns der Mann mit

Man schreibt uns au« Berlin:
H Kurz nach den _Reichstagswahlen hat Fürst
Bülom in einem Briefe angekündigt,
daß die

dem _Zylinderhul.
Wer einen wohlgebügelten Zylinder und einen gutfitzenden Uebcrzicher
trägt, kann auf eine leidlich gute Behandlung seitens

_arbeiterfreundliche Sozialpolitik
Fortgang
finden
soll. Die Thronrede war auf demselben Ton abgestimmt, nicht minder auch die Reben der bürger-

des _Subalternbeamtenpersonals — die oberen Beamten sind auch gegen andere Leute meist höflich —
rechnen. Der Mann im Arbeitertittel aber wird
III.
im
barsch behandelt. Gerade diese Leute aber, die
Verlehr mit ihresgleichen auch nicht jedes Wort auf
die _Wagschale legen, fühlen sich sehr unangenehm

lichen Parteien bei der ersten Lesung des Etats.
Wir sind die Letzten,
die gegen die Bemühung,
die materielle Lage der Arbeiter und ihrer Familien
zu verbessern und sie vor Not und Elend zu
schützen, Stellung nehmen möchten. Wir erklären
es aber für einen bedauerlichen Fehler,
daß die
Sozialpolitik bisher so gut wie ausschließlich die
materiellen Fragen,
wie Lohn,
Arbeitszeit
Wohnungs - Verhältnisse, Krankheit« - Entschädigung,
Altersversicherung und dergl. in« Auge gefaßt hat.
Eine Sozialpolitik,
die auch auf das Ziel losgeht
die arbeitenden Klassen mit der bestehenden Staatsordnung auszusöhnen,
mutz die ideelle Ausgleich u n g ebenso eifrig betreiben, wie die materielle
Fürsorge. Der Arbeiter von heute wirb nicht
damit allein zufriedengestellt,
daß er satt zu essen
bekommt und auch für ten Fall
der Invalidität
vor dem Verhungern geschützt ist, sondern er will
auch sonst da« Gefühl sozialer Gleichberechtigung
haben_.
NuL diesem Grunde

haben

wir bezw. letzthin so

entschieden dafür Stellung genommen,
daß die
Arbeiter viel stärker als bisher zur Tätigkeit als
Schöffen und Geschworenen herangezogen werden.
Es muß den Arbeiter verbittern, wenn er mit dem
GerichtZsaale nur
in der Eigenschaft als Angeklagter oder allenfalls als Zeuge Bekanntschaft

nmcht, wenn er aber selbst niemals das Richteramt
ausüben darf. Wenn er sieht, wie der Bäckermeister
Schulze als Schösse und der Tischlermeister Müller
_nls Geschworener tätig ist, so wird er sich zurückgesetzt fühlen, daß er diese Aemter wahrzunehmen
daß in
nicht Gelegenheit erhält. Er wird finden,
einem Staate,
der ihn von solche» Aemlein ausschließt, doch nicht die volle soziale Gerechtigkeit
obwaltet. Diesel
Stachel bleibt in ihm, mag
man auch die Invalidenrente verdoppeln.
Ein weiteres Beispiel dafür, wie ideelle Sozialbildet
das Verhalten
ist,
politik zu treiben
der Beamten gegen die _unterenVoll_«schichten. Zum Beginne der Wahlzeit hat Adolf
Stein in
einem sehr lesenswerten Aufsäße de«
„Deutschen" ausgeführt, daß die geringe Höflichkeit
der Beamten »eaen die „kleinen Leute" der Tozial-

berührt, wenn sie sehen,
wie wohlgekleidete Leute
in
einer Amtsstube
artig
behandelt
werden
wahrend sie selbst sich eine schroffe Abfertigung
gefallen lassen sollen. Daß der Staat die Allgemeinheit ist, daß also
jedes den Staat treffende
darüber
Uebel auch den Einzelnen
trifft,
ist
sich der einfache Arbeiter nicht _Nar. Für ihn

sind die Beamten gleichbedeutend mit
dem Staat
und wenn ihn die Beamten schlecht behandeln,
fa
rächt er sich eben durch einen sozialdemokratischen
Stimmzettel, weil er glaubt, daß der Schaden, den
er dadurch anrichtet,
nicht ihn trifft,
sondern nur
die ihm verhaßte Beamtenschaft.
Das sind so einige Beispiele für die Art,
nck
neben der materiellen Fürsorge für die arbeilenden
Klassen,
auch ideelle Sozialpolitik getrieben meiden
etwas
soll. Der Staat soll dem Arbeiter _al_«III
nicht als ein Uebel, das
liebenswertes erscheinen,
die er von der Sozialnoch dazu nach der Lehre,
demokratie erhält,
nicht einmal ein notwendige«
Uebel ist. Iemehr der Arbeiter zur Mitarbeit an
den Staatseinrichtungen berufen wird — bezw.
durch die richterliche Tätigkeit — und je gerechter
und je höflicher er von den _Nerufsbeamten bedesto stärker wird ihm zum Behandelt wird,
wußtsein
kommen,
daß
ihn
ein
gemeins_ames Band mit den anderen NevöNerungsschichten
verknüpft. -,

_3t,ga. den 9. März.

Zur „Frage" de« wilden Flössung.
Wir erhalten in Anknüpfung an die in Nr, 3?
und 50 der _Rig. Rdsch, enthaltenen diesbezüglichen
Berichte folgende Zuschrift:
Vor vielen, vielen Jahren wurde auf der livländischcn Na da« Holz aller Gattungen nur wild
endete er

3er „Zulunftsstaat" vor 40« Jahren
und bei allen
Daß es schon zu allen Zeiten
Völkern „Weltnerbesserer"
gegeben hat,
die für
Gleichheit, Brüderlichkeit" schwärmten
„Freiheit,
ist eine bekannte Tatsache. Die unausrottbare Sehn-

sucht der Menschen nach Glück, nach Freiheit, GeFrieden und Ordnung,
in gewissem
rechtigkeit,
Zinne auch die Sehnsucht nach Vollkommenheit
spricht sich schon seit _alteizher in den verschiedensten
F ormen aus. Eine interessante _Zusammenstelluno
dieser Schwärmer und ihrer Ideale gibt der bekannte Frankfurter Nationlllökonom Professor Doktor
Andreas Voigt in seinem vor kurzem bei dei
G.
,
I
Göschenschen Verlagsbuchhandlung in Leipzig
erschienenen Buche „Die sozialen Utopien". Wil
entnehmen diesem Werke einen kurzen Auszug, der
gerade gegenwärtig besonders interessieren dürfte_.
Im Jahre 1516, etwa 1900 Jahre nach _Plato«
Dilllogen vom Staate, erschien das berühmte Buch
des Engländers Thomas _Moiu«: „ve ox_nova iuLuIg, Ilto_»
timn i'«ivublie_»e «t»tu ä«<^ue
pi»". Der Name der in diesem Buche _geschilderten
Insel Utopie ist heute ein Gattungsname für eine»
Idealstaat

geworben.

Thomas _Morus

war

1535 durch die

barbarische Ungerechtig-

seinem
auf dem Schafott. In
38. Jahre veröffentlichte er die _Utopia, die moh!
nicht mehr als den Wert' eine« philosophischen
haben sollte.
Gedanlenbilde«
Erst in unsern

sogenannter Mann
von festen
Grundsätzen ist gewöhnlich nur einMensch,
dessen äußere Lage glücklicherweise stet«
mit leinen Neigungen übereinstimmt.

ein

Älanu edelster Gesinnung und festesten Charakters
Gelehrter und Staatsmann zugleich, der _untei
öcinrick VNI, zu hohen Würden gelangte. Dennoch

geflößt,
e_« war Gewohnheitsrecht,
in
„uralten
die
Rezessen" altlivländischer Landtage anerkannt,
vielleicht noch einmal aufgefunden
und al« rechtsgeschichtliches Material werden publiziert werden.
Die Interessen
der Landund Forstwirtschaft
Groß- und Kleingrundbesitzer,
Müller und Fischer
litten erheblich
der
unter dieser Begünstigung
Interessen des Holzh andels,
die _Ordnungsgerichte
zu Walt, _Wolmar, Wenden und Riga, Guts- und
Gemeindepolizeien haben in jedem Frühjahr endlose
Streitigkeiten zu schlichten. Wurden gar einmal die
Hölzer eines _Holzhandlers
unter Beschlag gestellt
so erhob sich ein wirtschaftlicher Rechtsstreit vor
Land- und Hofgericht. Denn unser _Provmzialrecht
_fT,
Art.
1018 ff.) gestattet die Benutzung
der schiffbaren Ströme nnd Flüsse zum Holzflössen und macht die Flöhenden
_veran«
wortlich für allen Schaden, ohne über die Art der
Flößung und der Flößenden — ob Flößer oder
Besitzer der Hölzer, —
näher
zu bestimmen.
Ersteies geschah nun in dankenswertester Weise
durch den Dirigierenden Senat,
«elcher die wilde
Flössung auf den schiffbaren Flüssen _Livlands
verbot. Dieser Erlaß des Senats sei hier aus der
Livl.
Gouv.-Itg. vom 5. April 1885 Nr. 38
wiedergegeben.
Er lautet:
In Anla ß einer
de«fa!sigen Vorstellung des Herrn Livländischen
Gouverneur« betreff« der milden Flössung von
de« Livländischen
Holz auf den schiffbaren Flüssen
Gouvernements hat
unterm 11.
März
wägungcn ausgehende
T.

Ein Dirigierender
Senat
c. Nr. 3444 von den Er«

1) „daß die Treider A« nach Art. 1014
de» Pr«v.«R. zur Kategorie der öffentlichen

und schiffbaren Flüsse
2) „daß

gehört;"

laut Artt. 1015

und 1018 l.

c.

die

schiffbaren
Schiffahrt

Ströme und Flüsse
von Jedem zur
mit Flußfahrzeugen jeder Art,
sowie
zum H olzflössen ungehindert benutzt meiden dürfen
jedoch ohne Beeinträchtigung
der Rechte der Uferbewohner, welche in der Mitte de« Flusses
nach
Art. 1020 .lc. einen Raum zur freien Durchfahrt
der Schiffe und zum Durchzug
der Fische offen
halten müssen;"

wilde Flössung
auf den
die schiffbaren Flüssen
Die Ausführungen enthalten Wahrheiten,
überhaupt
verauch für uns eine sehr reale Bedeutung haben.
boten ist, mit Ausnahme einzelner Fälle, welche
in den Nrtt. 244, 20 und 3c» Beil, zum Art. 242
Bd. XII,
T.I,d. Ustawtz der WasierkommuniInland
l
_atian hinsichtlich der nichtschiffbaren Teile der Flüsse

keit

Ein

«»03

des König«

Tagen haben die sozialistischen Parteien sich der
Utopia de» Moru»
bemächtigt und den Kanzler
zu einem der Ihrigen gemacht.
H einrich« VIII.
_Moru« schildert seinen _Idealstaat folgendermaßen:
Diebstahl, Uebcrvorteüung, VerschwenMüßiggang und dergleichen kommen
dungssucht,

weil e« lein Eigentum gibt. Die erste
nicht vor,
F olge der Abschaffung des Eigentums ist natürlich
Urbci<« zw!mZ, Denn das sieht auch Moru«: Mi!
Beseitigung
der bisherigen Wirtschaftsordnung,
welche für die Besitzlosen da« Einkommen an die
Arbeit tnüvft, fällt ein Hauptantrieb
zur Arbeit
fort. Alle Einwohner de« Staates sollen arbeiten
auch Frauen, welche in jeder Hinsicht den Männern
gleichgestellt sind, Sech« Swnden tägliche Arbeit
sollen genügen, um den ganzen Güterbebarf zu erzeugen_.
Das
zweite
große
Problem
de«
Volkswirtschaft,
die Verteilung der Güter,
löst
Morus
sehr einfach:
jeder Haushalt
kann
wessen er bedarf. Del
vollauf alle« erhalten,
Staat teilt jeder Familie ihre Arbeit' zu, so «i«
ihre Ration angewiesen beheute die Soldaten

3) „daß die

Sjä« und Tichminta vorgesehen sind;"

wobei

in der Mitte

ein

meinen,

nämlich die Frage, wem nun die unangenehmen, gesundheitswidrigen, ekelhaften und niedrigen Arbeiten zufallen sollen, bringt Moru« in
Verlegenheit,
Er weiß sich nicht ander» zu
helfen, _al« daß er die Sklaverei wieder ein-

führen will!
Wie steht e« auf der Insel Utapia nun mit den
amilien? Weiber- und _Kindergemeinschaft
ist
F
ausgeschlossen. Morus ist für den Gehorsam der
Frau, im übrigen wird da« gleiche Recht und die
gleiche Pflicht beider Geschlechter str«g durchgeführt
auch bei der unter m«ln>ürdigen Vorsichtzmchregeln stattfindenden _Gattenmahl. Gleichheit sür
die beiden Geschlechter besteht auch hinsichtlich de«
Militärdienste« , jedoch erkennt Morus
keinen
Zwang zum Kriegsdienst an, es gibt nur freiwillige
„Krieger".
Eine Freiheit findet sich in _Utopia, die namentlich den
modernen Geist ihrer Verfassung
kennzeichnet
nämlich die Religionsfreiheit.
Zwar gibt
es eine Art Staatsreligion und deren Priester
doch herrscht trotzdem weitgehendste Toleranz. Alle
Religionen sind zugelassen,
und sie wechseln daher
von Provinz
zu _Prouinz. Selbst Verehrung von
Himmel_« lörpern und der _Personcnkultus
werben
geduldet. Die Vernünftigen aber , verwerfen jebe
Göhendienerei und huldigen einer Art natürlichen

kommen. Von Freiheit
der Bedürfnisbefriedigung
is t natürlich keine Rede, Ebensowenig Freiheit
Berufswahl, Nachdem di«
herrscht im Punkte
Arbeite» einmal «erteilt sind, behält jede Familie
ihren festen Beruf, Ein andere» Problem, da« di«
modernen Utopisten sehr oft einfach durch Phantasie»
der modernen Technik, z. N,
volle Zuhilfenahme

mindeste Ehre erweist
Amt anvertraut.

Erfindung einer Stiefelwichsmaschine,

die Atheisten nicht.

zu lösen »er-

nur

Wehren verursacht
Schiffe verhindert,

und die freie Durchfahrt de»'
mithin nicht gestattet werde»,,

kann," —
„dahin Entscheidung getroffen, d»l ß
die wildeFlössung auf den schiffbar««
Flüssen des Livländischen Gouverxements überhaupt nicht gestattet i-st."
Aber auch auf
den nichtöffentlichen
Flüssen ist die milde Flössung
verboten, wie au« dem Erlaß der Gouvernements-Regierung an die _KreiLchefs
_oom 14. April 1893 Nr. 2116 hervougeht.
Dasselbe lautet nach _Weglassung der _Einleitung:
„Die Lirländische
Gouvernements-Regierung
„verfaßte mittels Journal« vom 10. April 1893
„«üb Nr. 459: Ihnen zur Kenntnis «nd erforderlichen Anleitung zu wissen zu gebe«,, daß,

„unabhängig

davon,
ob die _Wasserwege zur
„Kategorie der öffentlichen Flüsse «der _zivc Kate»
„gorie der im Eigentum der angrenzenden Grundeigentümer befindlichen gehören,
dieselben der
„allgemeinen Benutzung offen sein müssen, wenn
„sie ihrer natürlichen Beschaffenheit
nach zur
„Holzftöffung
geeignet sind, und daß die angrenzenden Grundeigentümer
nur l>_a« Recht
„haben, eine Entschädigung für den ihnen durch
„die Holzftössung tatsächlich _geursachte« Schaden
die Gouverne„zu beanspruchen. Hiebei
hält
ments-Regierung für notwendig, hinzuzufügen
„baß die früher von der
Gouvernements„Regienmg getroffene Verfügung über das
„Verbot des Flössen« von Balken «nd Holz in
„wilder Fläming, d.i.nicht in Flösse» verbunden
„oder zusammengeflochten, unverändert in Kraft

„bleibt."

Hiernach dürfen also weder auf den Nebenflüssen
der _Pernau,
noch der Raune,
Ammat und dem
Schwaizbach, den bedeutendsten Nebenflüssen der
Treider-Aa und vor Jahrzehnten zur Wildflötzung

viel benutzt,
die Hölzer auch nicht wild geflößt
weiden. Das Reichsrecht
enthält
ja vom Pro»
vinzialrat
abweichende Nestimmungen
und den
Holzhändlern waren die Bestimmungen des Letzteren
lästig. Die Gouvernements - Regierung
sah sich
deshalb veranlaßt, in einer deutsch, russisch, estnisch
und lettisch in der Gouv.-Ztg, ». 17. Juni 1888
Nr, 64 abgedruckten Bekanntmachung einzuschärfen

4) „daß, da im Prov.-R. keinerlei Gesetze«'
bestimmungen
vorhanden sind, welche die wilde
Flosiung aus den schiffbaren Flüssen Lwlllnd« gestatten und mit Rücksicht auf da« Vorrecht der
Uf ereigentümer, Fischmehlen in den schiffbaren
Flüssen anzulegen,

gesetzlich festgestellter Raum zur Durchfahrt der
Sckiffe und zum Durchzug der Fische offen gelassen
werden muß, die milde Flössung einen erheblichen,
Schaden der seitens der Uferbesitzer aufgestellte»

Religion, Gewisse _Grundvorslellungen, «ie der
Glaube an Gott und eine unvergängliche Seele
hält man für so selbstverständlich, daß man diejenigen, welche diesen Glauben nicht haben
gar nicht _al« Menschen _betrachtct,
ihnen nicht die
und kein öffentliche«
Bestraft aber werden selbst

„dah das am 12, Mai 1887 _Allerh. best.
über
die
„Reichsratsgutachten
unbehinderte
„Flößung aus solchen nicht unter der Verwaltung
Ministerium«
der _Wegekommunitation
„des
„stehenden Flüssen, welche in ihrem Naturzu„stande

flöë

und

schiffbar

sind,

qemäß Er-

Hierzu bemerkt Prof. Voigt: „Und weshalb hat
man diese außerordentlich weitgehende Religions-

freiheit in Utopien eingeführt? Zunächst wegen des
der vordem fortFriedens unter den Konfessionen,
mährend gestört war,
besonder« aber,
weil man
f and, daß die wirkliche Religion sich bei der Freiheit
am besten befand. Das ist eine feine und tiefverdiese Toleranz
s tändige Bemerkung, Daß aber
wenigstens
für seine Zeit, noch eine Utopie war
mußte _Morug später an sich selbst erfahren, da
er als Kanzler
von England den Pround dessen Antestantismus bekämpfte
hänger verfolgte!
Er gab hier,
nach seiner
Meinung, einer politischen Notwendigkeit
nach.
besonderen
Stellung
Ohne zu diesem
Falle
zu
nehmen,
muß zugegeben werden, daß in der Tat
von Duldung aller Bekenntnisse als _Staatsmaxime
erst _dcinn die Rede fein kann, wenn die einzelnen
Religionsgemeinschaften selbst auf dem Standpunkt
Solange sie
der gegenseitigen
Toleranz stehen.
einander befehden, »nd so Harmonie und Frieden
im Staate stören, kann dieser nicht mit verschränkten
Armen zusehen, sondern muß wohl oder übel sich
um des Friedens willen auf die ihm zu Gebote
_stellende Macht stützen nnd den Ruhestörer
unterdrücken_. Es ist dies ein sehr lehrreiches Beispiel
mi : leicht ein utopischer Bau sich in Gedafür,
danken errichten, aber wie schwer er aus dem von
der harten Wirtlichkeit dem Politiker dargebotenen,
ungefügen Material sich ausführen läßt."

„läuterung
des
Ministerium«
des Innern
„vom
10.
Mai
2,
o. 5_ub Nr. 28N2
„sich nicht cmf die _Ostseegouvernements erstreckt
„insofern besondere Bestimmungen im Provin„zialrecht
III
(Teil
,Privatrechtc, Buch IIAus,
gabe.
v.
1864) enthalten sind, welche dem,
I
Fragen
_iiber
die
„auch bei der Entscheidung von
„Schiffahrt und Flößung auf diesen Flüssen zur
„Richtschnur zu nehmen sind."
Mit dem Verbot der wilden Floßung, das durch
Analogie sehr wohl auch in Estland und Kurland
zu gelten hat, ist man in Livland bisher sehr gut
durchgekommen, sodaß die Beschlüsse der Konferenz
in der Rigaschen _Hafenvermaltung. von denen die
Mg. Rundsch. vom 9, Februar c. Nr. 33 behervorgerufen haben.
richtet, vielfach Erstaunen
Ohne die Teilnahme livländischer Juristensoll gegen
da« geltende Recht die milde Floßung eingefühlt
werden und zur Organisierung derselben wird ein
weitläufig« Apparat in Tätigkeit gesetzt. Die
Kosten tragt natürlich nicht die Staatskasse, sondern
die _Landeslasse,
Waldbesitzer, Flößer und messen
man sonst habhaft _mird, Empfänger der Gelder
werden einige gänzlich überflüssige Beamte sein.
Auch soll eine Flußpolizei eingesetzt »erden, welche
mir bisher nicht hatten,
denn die Kreiöpolizeieu
reichten bisher die Flößungsbillctte aus, — also
wieder
eine
neue
Behörde,
die den ebenangeauch
führten Zahlern zur Last fällt.

Ich meine,
daß nach der durch den Kaiserlichen
Befehl von 28. November
1N05 geschaffenen
Rechtslage nur
und
ausschließlich
der
Baltische
Konseil
beim
GeneralGouverneur
irgend welche Gesetzesentwürf«
und _Organislltionsslaiuten auszuarbeiten befug!
ist. Nach dem Pkt. 2 diese« Befehls ist de:
_ikonseil gebildet behufs Ausarbeitung von gesetzgeberischen Vorschlägen in allen örtlichen Fragen.
Mögen die verschiedenen Ressorts sich doch daran
gewöhnen, in allen Fällen, wo das _Provinzialrecht
die Lebensund Erwerbsnerhältnisse
in diesen

fuhrung der
verzögern
notwendigen Reformen
möge. „Bei dem _Reichgrat dagegen liegt die Gefahr
vor,
daß er in den alten _burcaiikratischcn Fehler
verfällt und in"
falsch verstandenem Konservatismus
die Einführung von Reformen stark demokratischen
Charakter« zu bremsen versuchen mird."
Die Retsch, da« Organ der Kadetten, hält für
den Helden de« Tage« die „sch weigende Majorität"
der Abgeordneten, während sowohl die Rechte «ie
die Linke wenig Erfolg
beim Reden gehabt hat_.
Die Rechte hat überraschend wenig echtes Temperament entwickelt, sondern mit unechtem Pathos
wie „schlechte Mee ting2 _redner", darauf
_losdeklamiert,
während die Linke
bald in öde
Parteiuerherrlichung
verfiel und OsoI und
Alerinski „leine Lorbeeren
für
die
Sozialdemokratie ernteten." Diese Absplitterung nach
rechts und links von der schweigenden Opposition
hat dann, nach Ansicht de« Parteiblattes
der
Kadetten,
Ntolypin die Möglichkeit gewährt, seine
unhaltbare Position zu verteidigen und, wie mau

anerkennen muh, hat er das sehr temperamentvoll
und sehr geschickt getan. Dann fährt
das Blatt

wörtlich fort: „An der persönlichen Furchtlosigkeit
Stolypins
glauben wir ohne weiteres, aber persönliche Tapferkeit fallt nicht immer zusammen mit
politischer Kühnheit. Es kommen Falle vor, wo der
Mensch zur Strenge greift,
um feine Schwachheit
zu maskieren; es gibt Augenblicke, wo die Taktik
der Repressalien
nur ein Ausfluß de« Schreckens
ist — nicht persönlicher,
mvhl aber
politischer
Natur. Es gehört daher oft mehr Mut dazu, dem
Leben freie _Entmickelungsbahnen
zu schaffen, _al«
e_« im Keime zu ersticken. So ist das Wort „Wir
lassen uns nicht einschüchtern"
_Stolypin persönlich als' Privatperson,
aufs Konto zu setzen
schwerlich aber ist es im Stande, seine Reputation
als _^_laatsmaim zu vergrößern. "
Zum Schluß bemerkt dann da« Blatt zum
Wunsch Stolyvins, die Sprache zu sinken, in der
er mit der Majorität der Duma reden könnte:

Provinzen in Frage kommen,
immer zuerst an
_liefere Landtage,
Provinzialräte und den Baltisch :« Konsul zu denken! Wer auch die erwähnt«

„da« wird der Regierung
nur gelingen — wenn
sie dem Volke Vertrauen entgegenbringt
und sich
nicht für tlüaer halten wird, als das Volk. Dann

Konferenz

wird sie auch

_zusammenberufen
_eiM Kompctcnzübcrschreitung
die Rechtssphäre

haben mag, es lieg!
und ein Eingriff
in

bestehender Institutionen vor.

3ie Aufnahme der _Tellaratian des Ministerlabinetts in der Presse,
Dw P etersburger Blätter
besprechen natürlich
alle düe _Ministerdeklaration . die wohl auch noch für
lange Hinaus das Thema der Leitartikel
abgeben
wird. In den folgenden Zeilen wollen wir versuchen, eine knappe Ucbersicht überHie Aeußerungen
der _Prelsse zu diesem für Rußland« konstitutionelle
EntwiMung so überaus wichtigen Schritt zu geben.
Die Pctereb. Ztg. resümiert am Ende ihres
l
angen Artikels ihre Ansicht wie folgt:
„Die von _Stolypin angekündigten Gesetze sind
ja von _«W Presse alle schon genannt
und zum
großen Neil
ihrem Inhalt
nach wiedergegeben
worden. Es ist eine derartige, Fülle von GesetzProjekten, daß die Duma mehr als 5 Jahre an
ihnen llibeiten und Rußland mehr als 5 Jahrzehnte
zu ihrer faktischen Durchführung brauchen mird.
Von Interesse ist es, daß der Duma nach dem
Budget als erste Arbeit von der Regierung
die _Gesetzprojekte
über
Glaubensfreiheit
und
_Unantastbarkeit der
Person
vorgelegt
meiden
sollen, mährend Verbands- und Preßfreiheit zurückgestellt werden. Die Ausführungen _Stolyvins über
die Vorherrschaft der Orthodoxie
lassen da« erste
_Gesetzprojett
mit
Spannung erwarten...
E« sieht
beinahe so aus, als sollte durch dies erste Gesetz
die Rechte mit dem verhaßten liberalen ReformProgramm

auszesöhnt weiden,

Di«

Aechte und
mehr noch die Sozialdemokraten haben durch ihre
Reden und die wüsten Szenen, die sie aufführten
sich unangenehm bemerkbar gemacht.
Man kann
mit ziemlicher Sicherheit prophezeien,
daß diese
beiden äußer st en Flügel leider am
meisten von sich reden machen »erde»,
z ugleich
aber auch, daß der Strom der Arbeit der Duma
an ihnen vorbeistießen wird. Gehören diese beiden
feindlichen Brüderschaften doch ihrer eigenen Ueberzeugung nach nicht in die Duma. — Erfreulich ist
_cs, daß die O k t o b r i st e n sich von dem
„taltischen Zusammengehen" mit
der Rechten losgesagt
und mit den
Kadetten und dem übrigen Hause gestimmt haben.
Wenn auch da« Schweigen
keine
geistreiche
Mtmort »_ar und eine Erklärung der Arbeitswilligkeit
durchaus am Platz
gewesen wäre
liegt
doch
im
schweigenden
Anhören
so
der
Regierungserklärung
eine
Anerkennung
der Macht der Regierung und der Wille zur
Arbeit, Dies haben die _Oktobristen erkannt und die
Gelegenheit benutzt,
sich von den Rechten freizumachen. Die Duma tonnte nicht einstimmig, woh!
aber mit erdrückender Mehrheit ihre Antwort, sei

sie viel- oder nichtssagend, votieren und jede Gefahr
beseitigen. Ob es nun bei Behandlung des Budget«
wiederum gelingt,' eine Mehrheit zur _Vermeidm_«
das ist die nächsil
von Konflikten
zu gewinnen,
»reimende Frage."
Die

Nom. W r.

_loniianert zuerst mit Genug-

tuung,

daß die Opposition gar nicht so schrecklich
sei, wie man mlgcnommcn habe. Der ruhige Teil
der Duma wird bald an den Reformen zu arbeiten
beginnen und bemüht sein, alle _meetinghaften Episoden zu beseitigen. Ucberhaupl kann man das erste
Debüt der Regierung in der Duma als so glücklich
und taktvoll wie nur möglich bezeichnen. Wir habe«
einen echten russi s ch cn Mini _stcr gehört
dessen Reden tapfer und wohlwollend Maren,"
_Dann komm! düü Vlall auf die Vurcaukratie zu

den Schlüssel
zu der Sprache der
freien politischen Institutionen finden."
Die N_^lowo findet,
daß die äußerste Linke
noch mehr Zurückhaltung gezeigt hat,
als die
Da« Blatt macht auf einen Satz in
Rechte.
der zweiten Rede de« Ministerpräsidenten aufmerksam, der entschieden viel Staub aufwirbeln wird,
da er die Frage der Kompetenz der Duma
aufrollt, Slolnpin hat nämlich kurz vor dem sehr
treffenden Vergleiche,
daß auf der _Ministerbant
nicht Angeklagte, fondern die Regierung sitze, darauf
hingewiesen,
daß der Wille des Monarchen dahin
gehe, „daß der Duma nicht das Recht zustehe
der Regierung eine Mißbilligung, einen
Tadel oder ein Mißtrauensvotum auszusprechen, " Diese Bemerkung kann sich nach
des früheren _Finanzministers
Ansicht des Blattes
_Feodorom nur auf die äußerste Linke beziehen, deren
Ausführungen aber in der Dumu gar lein« Zustimmung gefunden hatten. An die Adresse der gesammten Duma ° gerichtet, wäre diese Bemerkung
unverständlich
und
entspräche
einmal
nicht
einem
konstitutionellen
Regime
in
einer
_Uebergangsperiode. Die Duma würde,
falls sie
einer Reihe
von Fragen mit dem
sich in
Ministerium in _Konflikt befände,
selbstverständlich
durch die Tatsache dieses Konflikts an den Monarchen
appellieren unter Wahrung der «ollen und strengen
Gesetzlichkeit ihrer Handlungsweise,
Wie sich in
einem solchen Falle die Oberste Gewalt zur Regierung und der Duma stellen werde — ob sie da«
Ministerium
entlassen oder die Duma auflösen
würde — ist eine große F,_age, dereu Lösung jetzt
verfrüht und unnütz erscheint,"
Es läßt sich nicht leugnen,
daß in dieser Auffassung des Blattes ein berechtigter Kernpunkt liegt
und die Stellungnahme _Slolnpins nur zu leicht zu
schweren Konflikten Anlaß geben kann.
Die Deklaration

Stolypins besprechend, sagt da« Neue Wiener
Tageblatt unter Anderem:
„Die außerhalb
der russischen _Parteibemegung stehenden Europäer
können sich nicht vom Eindruck lossagen,
daß die
Deklaration die ehrlichen Absichten der Regierung
kundgibt. Ner Vorsitzende des Ministerrats hat
fester und unzweideutiger, als sein Vorgänger, das
Reichüprinzip in den Vordergrund gerückt. " Das
Wiener _Fremdenblatt sagt: „Das Ministerium hat der _Reichsduma ein ungeheure« Material zur Verarbeitung vorgestellt. Jetzt ist es
Sache der Duma, zu beweisen, ob sie eine tätige
Teilnahme an der Reorganisation der Verwaltung
Rußlands wünscht, oder ob sie die bittere Fruchtlosigkeit der äußersten Opposition vorzieht,"
Der Pariser _Temps schreibt: „Das politische
Programm Stolypins, hat die auf_!ihn gefetzten
Hoffnungen
nicht
getäuscht.
Wen»
die
Duma
ihn
unterstützt,
kann
man
auf
eine Erneuerung de« russischen Lebens rechnen_.
In Berlin bildet die von Stolypin verlesene
Deklaration das _Haupthema der Gespräche an der
Aörse und mird dort günstig beurteilt. Auch das
Berliner Tageblatt, da« der Deklaration
wieder mit schärfstem Mißtrauen begegnet, muß das
zugeben.
Kritisch, aber zu gerechtem Urteil strebend, äußers_«

sich die freisinnige Vossische Zeitung. Su
schreibt: „_Stolyvins Erklärung sollte cinProgramni
fein und war mehr als ein Programm: sie _mai
eine Vision, Man sieht einen prächtige!! Palast,
doch wenn man genauer hinblickt,
ist es ein Luftbild, Nicht einmal die Fundamente sind festgelegt,
Was _«_tolvpin herbeiwünscht, wäre, wenn es überhaupt ernstlich in Angriff genommen wird,
ein«
Arbeit für Generationen.
Weder die jetzige Regierung noch die jetzige Duma sind imstande, «inen
wesentlichen Bruchteil
davon zu verwirklichen.
Tioßdcm war da« Auftreten
Stoli, pinü

_and

cmc

Himmelreich,

die

Ein-

wichtiges Ereignis. Denn zum erste» Male

ist in einer russischen Volksvertretung vomMinistcrlischc aus eine ziemlich lückenlose Darstellung dessen
gegeben worden, was dem russischen Reiche zur
Umgestaltung in ein moderne« Staalöwesc» fehlt.
Stollipins Rede ist weiter nicht«, als eine Liste
der Fehler,
an denen da« bisherige System gekrankt hat, und der Unterlassungssünden der bisdie
herigen Regierungen. Für die Forderungen,
Ztolypin aufstellt, konnte man doch vor fünf
Jahren in« Gefängnis oder «ach Sibirien wandern.
Zeitschriften, die sich dieses Programm zu eigen
gemacht hatten und e« in gemäßigter Form verAustraten,
wurden verfolgt und,
sofern sie im
lande_, erschienen,
in Rußland streng verboten. E_«
ist
ein nicht zu ermessender Fortschritt, daß die
russische Regierung sich nun selbst öffentlich und
vor
aller Welt zu Grundsätzen bekennt, die noch
vor so kurzer Zeit als revolutionär verpönt und
bestraft wurden. Die Erkenntnis ist da, und das

is
t schon viel.

„Von diesem Gesichtspunkte

au« sind die Erklärungen Stolypin« mit Genugtuung zu begrüßen.
Wie der Vorsitzende der _Reichsouma bei der Eröffnung erklärt ' hat, daß die Institution der Reichsduma niemals mehr verschwinden werde, sondern
da sie einmal ins Leben gerufen wurde, nicht mehr
aufhören könne, zu bestehen,
ebenso werden die
Hinweise _Stolypins auf die Mängel des russischen
_Siaatswesens jeder folgenden Regierung zur ernsten
Richtschnur dienen müssen. Darin liegt die Bedeutung dieser Ministerrede. Daß sie im übrigen
vorläufig nur
bares enthält,
denn er sagt
zeugung ist,
regeln sich

Zukunftsmusik ist und wenig Greifverhehlt sich Herr Stolypin nicht
selbst,
daß die Regierung der Ueberdaß die von ihm aufgezählten Maßohne eine radikale _Umgestaliung de«
öffentlichen Unterrichts und ohne Hebung der
Finanzen nicht verwirtlichen lassen.
Die Aufgabe

m a » nhafte _Tat

mio ci» für die _Enlwicklima

sagen mir mit Frau und
mit 6 Kindern!), gut,
einfachem Essen
N Kindern wohnen und sich mit
ganz gut nähren) ein Rechtsanwalt z, B. schon
nicht mehr, X.: _wezhali denn nicht, er braucht _<H
Der
andere:
er
nicht besser
zu haben!
unmöglich
in
einem
Räume,
lau»
doch
in
dem
in dem gekocht und hantiert mird,
mit Klienten
«erhandeln
sechs Kinder schreien,
verrichten usw.
_lwd eine schwere geistige Arbeit
Das Gespräch kam dann auf den _Kapitalismuz,
worüber Herr 3. folgendermaßen orakelte: Die
großen Kapitalisten müßten natürlich aufhören,
,ber er sei nicht für eine gleichmäßige Verteilung
lies Kapitals,
man könne aber nach Einziehung
damit die _«_taatsschulden
der großen Kapitalien,
dann werde das arme Volk nicht mehr
bezahlen,
so furchtbar von Steuern bedrückt werden. Große
Vermögen seien überhaupt eine schreiende Um
gerechtigkeit, wie das Beispiel
_Rockefellers zeige,
der an Nikolai Romanow (dem Kaiser) ein Gegen-

stück habe!
Ganz besonders konfus waren die Ideen de3
Herrn 3. über die Agrarfrage.
Erst erklärte er.
daß man dem Großgrundbesitz ein _Marimum von
1000 Dessätinen lassen könne und den Rest verteilen müsse. Dann aber sprach er sich für die Nationalisierung de« Grund und Boden« aus. Jeder
da« Stück ausnutzen, das er persönlich
solle nur
und danach seien die Parzellen einzubearbeite,
richten,
Knechte solle es nicht geben, wenn aber
Jemand alt
oder arvutLunsähig »erde, so solle
man ihm sein Grundstück nehmen, es einem jungen
Mann überweisen und den Alten von _Staaiswegen
auf Gnadenbrot setzen!

Damit

brach

da«

Ge-

spräch ab.

_/.

3en Geweindetiernmttimaen in 8k_>l»nd

daß für die dem
ist die Erklärung zugegangen,
Militär zu stellenden Lchicßpferde von der Krone,
die er stellt,
ist also tatsächlich für Generationen nicht aber von «er Kasse der _Landesabaaben gezahlt
de« Zeitraumes
berechnet. Umgestaltung des öffentlichen Unterrichts
weiden wird und zwar im Laufe
heißt Heranbildung
von tüchtigen Leuten,
an nom 1. März bis zum 1, November 4 Kop. für
denen es in Rußland gar sehr mangelt.
Da« eine jede Werst und ein jedes Pferd,
aber im
Reservoir,
aus dem Rußland
da« Menschen- Zeiträume nom 1. November bis zum 1, März
der Aemter _schopft, nur 3 Kop. Die Rechnung über diese Schießgelder
Material zur Besetzung
und erweitert werden. Tann sind durch _Kreisches«
der _Goiwernementsregierung
muß ausgebessert
kann man vielleicht hoffen, daß eine _Nureaukralie einzuschicken.
herangezogen wird, die eher den Staatsnotwendigkciten zu entsprechen geeignet ist als die heutige.
Aber auch für das öffentliche Leben eines konstitutionellen Staates ist Schulung und Disziplin
notwendig. Hätte man die _Scmstmos früher nicht
grundsätzlich unterdrückt und der Selbstverwaltung
auch sonst mehr Luft gegönnt,
so hätte schon die
erste _Reichsduma den an sie gestellten Anforderungen
größeres Verständnis entgegengebracht. Es ist anerkennenswert, daß Stolypin auch in diesem Punkte
freiheitlicheren Auffassungen huldigt. Hinsichtlich
der Finanzen
«ermeidet Stolypin die üblichen
Phrasen. Er legt der Duma nahe, daß Reformen
und stellt daher neue Steuern
Geld tosten,
in
Aussicht. E_« wird Sache der Duma sein, zu entscheiden, »b es überhaupt noch möglich ist, die
Steuernresse mit einiger Hoffnung auf Erfolg und
ohne gänzliche Auspowerung des Landes noch anzuspannen. "
Der BerlinerBörsen-Kurier schreibt
„Wenn es dem Kabinett gelingt, nur einen Teil
des Programms
zu erfüllen,
wird es Rußland
einen ungeheuren Dienst erweisen.
Nach der
gestrigen Sitzung zu urteilen, kann man hoffen, daß
die Duma an eine verständige fruchtbringende gemeinsame Arbeit herantreten wird. Die Nerl.
Neuesten Nachrichten sagen: „Die Interessen
der Duma fordern die Vermeidung eine« Konflikts
mit der Regierung, die jetzt stärker ist, als zur
Falls die Duma unverZeit der ersten Duma.
nünftige Forderungen stellt, wird sie abermals
aufgelöst »erden."
Interview «it

eine« Führer

de, Arbeit«»

_grupve.
Professor

Ausländische Blätter.

sprechen, der „Rußland alles Unglück verdankt"
„nd spricht dabei die _Hoffnung aus, "daß die Duma
nicht aus „politischem Dültrimtzmus . auf der Jagd
nach der vollen Milcht, der Sucht nach Amnestie
sozialdemokratischem

Rußlands

Th. _Schiemann

berichtet

über

ein

Gespräch, das ein Berichterstatter mit einem ungenannten Führer
der Duma-Fraktion der Arbeitsgruppe,
. gehabt hat.
Es fand wenige
H erni ._1'
Tage vor Eröffnung der Reichsduma statt, vor zwei
Zeugen, oon denen einer, dessen peinliche Gewissenhaftigkeit dem Professor _Schiemann bekannt ist, die
Aufzeichnung machte.
H err _t. wurde zunächst gefragt, »elcher Partei
er angehöre. Die Antwort war, er habe sich vor
den Wahlen nicht _al_« Mitglied einer Partei bezeichnet,
jetzt aber trete er der _Arbeitsparlei zu.
Uebrigens vertrete ec auch die Interessen der
Autonomie der Litauer,
unter denen er nicht nur
die Litauer der sogenannten westlichen Gouvernement« , sondern auch die Letten ganz Kurland«
_imd des halben Livland,
sowie die mindestens
200,000 Litauer
in Ostpreußen »erstehe. AI«
man ihn darauf fragte, ob in der neuenDuma nur
aeredet oder
er,

auch gearbeitet meiden solle, antwortete

alle hatten den Wunsch, etwas zu leisten mid

das Resultat werbe zeigen, daß die Franzosen nicht
vielmehr von den Russen zu
das Muster seien,
lernen hätten! Was die Forderungen der Linken
betreffe, so sei es natürlich nicht möglich, alle Forderungen auf einmal zu verwirklichen,
wohl aber
seien alle Forderungen in
ihrem ganzen Umfange
auf einmal zu stellen, denn wenn man ein neues
H au« M bauen beginne, müsse d« ganze Plan
fertig sein, ehe man das Fundament lege,
sonst
gebe es ein Stückwerk. Auf die Frage, was denn
eigentlich
die Bezeichnung „Nrbcitsvartei" bedeute
war die Antwort: „Unsere Partei erkennt nur die
Arbeit au, und zwar soll alle Arbeit gleich gelte», die
geistige wie die körperliche, jeder, der im Schweiß
seines Angesichts arbeitet, soll gleichen Lohn
erhalten, " Nun bemerkte
einer der Anwesenden
da« sei doch nicht ausführbar. Ein Fabrikarbeiter
könne in einem kleinen Zimmer (_H.: warum
in
einem kleinen Zimmer, er soll ein gutes
Zimmer haben!), als« sagen wir in einem guten
Zimmer, mit Frau und Kindern (3,: ja, vielleicht

Auf VerAusweisungen.
_^. Livland.
fügung des Baltischen _Oeneralgouuerneurs sind
wegen politischer Unzuuerlässigkeit der Neu-Schwaneburgsche _Gemeindelehrer Johann _Pauge und der
_Kurlenhofiche Bauer Rudolf _Klawing, der erste«
nach _Wjatka,
der letztere
ins Gouv. _Pleskau für
die Dauer des Kriegszustandes
aus den drei
baltischen _Ostsecprovinze» ausgewiesen worden.
T«rpat. Der vor zwei Jahren begründete
e st nische Kon_>_umverein „Progieß" hielt

am 4. d. Mts. im Lotale de« „_Karskuse Söber"
eine Versammlung ab,
zu deren Leiter Herr Heringson gewählt wurde. In dem _Vorstandsbericht
wurde, wie mir im Post, lesen, der Versammlung
_mitgeteilt,
daß über da« Unternehmen keine erfreulichen Mitteilungen
gemacht meiden könnten.
Das Grundkapital sei klein,
die Ausgaben groß,
und daher sei das Unternehmen
gezwungen, mit
Sch aden zu arbeiten. Im letzten Halbjahr sei der
von K. _Eisenschmidt geleitete _Verkauf in der
des Vereins bedeutend zurückgegangen.
Handlung
Von vielen Seiten wurde erklärt,
daß die Ware
schlecht sei; dagegen wurde jedoch auf der Versammlung Protest
erhoben.
Laut Bericht der
Revision« - Kommission beträgt
der Verlust im
letzten Halbjahr 107 Rbl. 66 Kap. Der gesamte
alte Vorstand hatte seinen Rücktritt angezeigt;
auf die dringende Bitte
der Versammlung entschloß er sich
jedoch, noch weiter im Amte zu

bleiben_.

Fell»». Die Beerdigung «_onLandra!
O, Baron UngelN-Steiuberg fand, »ie
der Fell. Anz. berichtet, am 1. März auf dem in
Schlohparke in Fellin _belegenen Familienbegräbni«
statt. Eine
ganze Reihe von warmen Nachrufen
legte davon Zeugnis ab, in welchem MaßeLandrat
Baron Ungern seine besten Kräfte dem _Landesdienst
und dem _Lmidcsmohl gewidmet hatte. Am Grabe

sprachen »amen« des _Landratskollegiums und dei
Ritterschaft _Landrat V, v, _Helmerscn, namens der
Ökonomischen Sozietät sprach Herr A. v. SiverüEufeküll. namens de« _Lukalkomitees

der Schmalspurbahn — Baron Toll-Wodja . als Vertreter des
Blödenheim« _Marienhof — Pastor Mickmitz. als
Direktor der Landes-Irrenanstalt _Stackeln — vr
A. Behr, als Leiter des hiesigen _Progymnasium_«
— Direktor Arnold. Seiten« der „Linonia" und
de« _FiiedensnchtciplermiW
wurden Kränze niedei
gelegt. Auch cm bäuerlicher Delegierter rief de»
Verstorbenen warme Worte des Dankes
und der
Anerkennung nach,
Felliu,
Stiftung.
Von einer
hübschen
Stiftung, erfährt der Fell. Anz., mit der der verstorbene Gutsherr von Schloß Fellin _Landrat
Baron Ungern-Sternberg letztwillig seine
_Wirtschaftsbeamten, sein Haus- und Hofsgesinde
bedacht
hat. In
der Sitzung der hiesigen Leih«
und Sparkasse vom 2. d. M. erschienen nämlich
die Tcftamentserckutore des Verewigte» und hinterlegten im Auftrage ihres Mandanten die Summe
von 2035 Rbl,. die nach
einem beigefügten
namentlichen Verzeichnis in verschiedenen Raten auf
117 Sparbücher verteilt wurden.
Diele Niicher sind sodann dem Vernehmen nach
am Sonntag bestimmungsgemäß
den Inhabern
ausgereicht worden_.
X _Goldmgen. Wie im Baltischen Lehrers eminar die zukünftigen Volksschullehrer erzogen
werde», darüber berichtet die _Tarba Aals« in ihrer
Schulchroüik.
die augenscheinlich von dem revolutionäre» _Lehrcrbureau
herrührt:
„Dank den
großen Tchükrstreik_« ist die _Kasernendisziplin im
Seminar recht erträglich geworden.
Der vor
für em noch allmächtige
pädagogische Konfell
ist
quasi über Vord gcworfen. Die Zöglinge
fügen
sich nicht

mehr der

Kontrolle

desselben.

(Fortsetzung auf Tcite 5.)

Früher

_Mgller Oemlbemein.

5

5ol»nt2g. tlen n. Nlä_« 2. c.:

_Irmlltischer Aiellll

A« 3. März eMchlief sanft «ach kurzem Leiden

..

Georg Ludwig Mm Winter,

geb. den 4. Januar 1836.

mit nachfolgendem Hanz.

<-...

««_-

Die Beerdigung fand Donnerstag, den 8. März, um 3 Uhr nachmittags, von der St. NicolaiKnche aus statt.
Pernau, März 1907.

Gesuch» zum
_NiM/_itt_.»,.
sofortigen _Nntiltt Hlllljylllllc

_Zccnksctgrtng.
Familie

Nie _Mrection äes

EleiltVMtlls ier Hausbeßher in _Ma

5ommewohnungen

»on 1—4 Zimmern mit Küche, für jede
Wohnung Veranda, auf Wunsch auch
Stall und Nagenremise, belegen am
aus deutscher gebildeter Familie _^ d« die
Stints« an sehr schönem Orte, nahe am
Landwirtschaft
praktisch zu erlernen
Walde i mit der Stadt bequemer Verkehr,
wünscht, findet unentgeltliche
Auf- I<1 Min. Gang von der elektr. Bahn.
nahme auf einem großen Gut in Kur'
_NaUod, K»rl§h»lm, neben
Adresse_:
.
I
land.
Gesuche Lud _^_ViitHodaliLelevo
dem Archierei-Köfchen.
d.
d. R.
_k. _^. 6805 _emps.
Grped.
R.

Tüchtiger Wemeißer

zeigt auf Grund de« ß 33 und mit Hinweis auf die ßß 31 und 34
de2 Allerhöchst bestätigten Reglements für den Credituerein an, dllß die findet sofort Anstellung gegen gute

General-Versammlung

_^e ily disrällieii _mein_^i' Fsslilteu Xullä8«_iiztt l
äaz_» icli _unzsr
mit,
D

«_fIeixl:_k'>..Uus8waseN'lie8l:!_,äl< >
l

_Bade;im. u. allen Bequem!., nicht höher
als _Laufjunge oder Lehrling kann ftch als 2—2 _Tr,, in der _Petergb, Vorstadt
li_« zur _Oertrudstr, »d, im Anlagenring.
melden _Maricnstrahe 8. Qu. 2.
8ub
.
().
Offerten mit Preisangabe Ii
abends 7 Uhr,
6844«mof, d, ßrped. d, N. R,

Line tüchtige _Verlaufem

Tagesordnung:
1) Rechenschaftsbericht der _Diiection für da« Jahr 1!»06 und Gutachten der Contiule-Commisfion;
2) _ProtocoUantrag der Direclion vom 15. Februar 1907 betreff.
Bestnr.mung des Eintrittsbeitrages zum _Sicherheitsfand für 19«?;
3) _Protocollantrag der Directun vom 15. Februar 1907 betreff, die

_lann sich melden Gr, Münzstraße 5,
Bäckerei Wendt.

_M

von alleinstehender, stilllebender Tamc
per sofort zu mieten gesucht. _3sf.
_zud kt ,7 W38 empf d.Erp, _^,, R. ».

pro >/> _SI««! Ii, » Ivnp,

»» »

_^^

MM ,,

Wohnung M 3 _ZtM.
ll, Küche neift allen WirtfchaftÄcquW_^,

«_stellenLL8ncli_^l

_^eräs, Ulla

Gesucht wird per Mai 2. 0. eine
warme, helleWohnung v.4 Zimmern,

_kin _olckntliches Zunge

des Verem_« am Freitag_, de« I«.
März »»«7,
im unteren Sllllle der Großen Gilde stattfinden wird.

Ull_^i- äßizÄden _?iiMg. vsitelfüluen

! iiotl_« ioli, _clasz ë _wemeiu vei_^_toriißneu _Naiiile !
M entKeAenKßI>l_2«iiw Vertrauen _auell aut _niiok üdei- _M
M ti-ü_^en veräen virä.
2ooii3«Iitulll_58VoU

Gage bei U. _Ttxeoen, «_auste. Kur«
land. Anmeldungen unter Beifügung
der Atteste dorthin erbeten,

XXXXl. ordentliche

_3ic Hm- _ii. 3_nziillM!_lgltl>!i»!iiffl»!i.

Nilderlingshof.

_MltlWselm

Bufekift.

Lustspiel in 4 Aufzügen von L, _Nlumcnthal.

_Nmnlneiirt« PläHe.
Vorverkauf der Nillet« »« Tage de« Aufführung «on ll—l Uhr,
««_ffenbffiuu_,« ? Uhl. Anfang » Uhr. «chlus_, 2 Uhr.
Gntl6e _inll, Wohltätigkeiwsieuer «» Ko«.
Auswärt!«« Fremde _lbnnen durch «Mtg!,eier eingeführt w«»«_n.

Eine obere Wohnung von 2 Zim.
mit _Solog, welcher _Kaffaarbeiten kennt
und mit denOrtssprachen vertraut ist. mit Veranda ist mobl. oder unmöbl. zu
Anmeldungen: Spar- n. Vorschußkasse vergeben Marienprospekt.V216.Näheres
u.
„_Snamsa", Mühlenstl,86, »,1N—2 U, m, daselbst oder Saulenitraße 48, l_^ 25.

Für die fo große herzliche Teilnahme bei der Bestattung unserer
lieben _Dahingeschiedenen lagen allen Beteiligten _unseren innigsten,
«efftgefühlten »<u>l.

Zur Aufführung gelangt:

_llaz _xwelte üezlcht."

_^
Die trauernden
_Angehortgen.

,

,

pm _»tüc_^ 2

,

^» «»«<><»<»>»«» <»»«»«

In der 2t»dt wird zum 1. Äori! eine
Nohnnnss von 2 großen od. 3 kleineren
Zimmern >md nicht höher al§ 3 Treppen
.
ll
gesucht. _Off. mit _Preisangabe 2Ui>
_«. 6840 emvs d. _Eryed. d. Ria, , _R.

_^

_^

Wer von den Herren Gutsbesitzern

?

.,

N_,M>^i>!., 2_»_uz _X_»m»lm,
1-eIüpI_ii»! Kr, 25_W,
_Losdeu _siu_^ot,_rosseu:

mit
wäre geneigt, eine Handelsmühle
Dampfbetrieb bauen zu lassen u. einem
tüchtigen deutschen Fachmann, der selbst
Eine anständige, gut empfohlene
ein größeres Ncrk besitzt, unter vorteilhaften Bedingungen in Äirende zu
Gesucht weiden per Mai 2. e. iin vergeben. Die Mühle müßte in einer
wünscht eine Stelle zu Kindern oder Innern der
Stadt, nicht höher a!« «ine _getreidereichen _Geglnd an einer Eisenin einer ll, Wirtschaft, Off. »ad _L, >'
,
Treppe, « uritt._lgiofte umnöblieiie bahnstation gelegen sein. Salog könnte
6843 emps. d, Erve», k, _Rig,Rundschau.
Ziu>«er mit sep, Ling., sich ;. ComptoirIN—lÖ,NN» Nbl. hinterlegt _loeiden.
lokal eignend, Off, mit _PrciZang, «ud Gefl, Off. !> b N, v. 6810 _veut_^_H_« _«wx_»n»«_r«»<-, 2,_1
,_s»nl«!»«^k»x>v, 25.
!
,<, ?. 6845 emps, d, Erp, d, Ä. _R,
?,IüII_°r empfängt d, Erped, d, Rig, R,
lfi«
_Olionxl«
_sür 285 »b! u. ei»
eine
_HreNe»
.Nähere«Sumorom_»
sucht
_stratze 14, Qu, 12.
diejenigen,
Wer liefert nach au'wart«
»erkaufen Darpater Ntr.68,_^.9.
find
zu
Sommer zu
Junges Mädchen, _wllcheR deutsch u, in M»i«_ienhnf für den
_niieten «esucht. Off. «üb _N. _^. 6793
russisch spricht, sucht Stelle für die
.N.
6846 zu richten
empfängt die _Exped Gcsl. Off. «_nd ll
mit
_Preisangabe
Stube oder zu Kindern. Zu erfragen
an die Grp. der _Rigaschen Rundschau.
der Ria. Rundschau,
ü. hill!N«nn. û!<len5_«e«t d«I «ei«».

Wahl von 2 Direktoren, 2 _Directorstellvertretern und 3 Gliedern
der Controle-Commission;
4'» Pllltuillllmckag der Directwn n»m 15. _Febnuir 19«? _betreff, die
Feststellung des Budgets für 1907.

deutsche Frau

I_^_sisolier

_^_abal(

Die Direktion.

6ewesbe-verew.
_G«_N»«bn>», »» «0. Vtöl,
»lenk« 3 Uhr:

ls_«7,

Ordentliche

_LlMttmltUz . Anmute _Blmellhinliem
Vom N«uunt
werden
»eiche die Lieferung «on

Eine Nohllllitü _m _^ _^ji«.

Gellerlll-Vttfmmlllltg _ZMnb.-FMnlod.mnigttj _Iatolstiatze 28 in der Nude.

Tagesordnung:
_;h,««leiicht für IM«.
Budget für 1807,

_TMtemijse lür WMWu?

-3_^' obstdäume ««..«.

KunMeinen

«nte ««nl>en»»itenn mit»!. Alters_,
zu _Pflllfterungszwecken zu übernehmen die auch deutsch sprechen lann, gute
bereit sind, aufgefordert, ihre Offerten
Zeugnisse hat u. mich zu verreisen einAuslosung von Schuldscheinen d. Vereins ,
bis z um 2«. März.
,
dI12 Uhr verstanden ist. wünschtStelle zu kleinen
Anträge der Mitglieder.

6«!

_MVultzLll lluilM in 81. _MMg

_Ü!i88i8l_:!lLil _lMlil

mittags im _Nauamt einzureichen.
Kindern, Artillerieslraße Nr, 17, Qu, 6,
Anträge de« Vorstandes.
Die näheren Bedingungen können
Wahlen.
werktäglich zwischen 11I
u.
Uhr in der
Eine _»_eotsche Köchln (Mädchen),
XL. Da zu der am 23. Februar
Kanzlei des_Nauamts eingesehen werden. die
selbständig kocht u. die Wirtschaft zu
_eiuielufnxn General-Nerfammlung nicht
leiten «ersteht, sucht _Stellung.Zeugnisse
die «ach § 55 der Statuten zu ihr»
vorhanden. _'_?_nric7istraße sl. j_^u. 5.
— (80,000
Neschlußflhigieit _erforbeiliche Mitglieder.
20,
Lt,
_Hktieu _k N,bl. 280.)
_^Ktieiiwpiwl _«bl
»!«
_dei sei 000,000.
?ew«
_Lenti
Ml _erfchienni n>»i, so hat sie als nicht
in
di« viviäenä« virä _ße_^^_iilt.
b_«iß, ä«n ?M_«I«_n i» _H^«d»»_ë,I,
zustande _gelommen zu gelten. Die zum !«!«««>,.
Von 3—! _unH 2—» lldl.
Liein«ilt,«Iinß, Uo»k»n,
^«ti-» ed»n, L»!lu, O!ier«»oi>, ükatei-woäk! -, NissllVßt_^_fLs, _Li«>?,
l». _VtLl» ». ». einberufene General«
.>»
9
_^d«l««_rztr.
,
Kv'voinsLii»^,
Ki^<>I
O6«»»», ?olt»_v», lUû _Liulbiilk, L»»_wtov,
Versammlung ist nach 52 der Statuten, Nl_> Nil'e_^l,!«»'_»

»UN, l.

Ilr. _Lnulllllsilil. °^"

soknu»»» !_Vll7.

»je_^,
,
Ui«iü_> i'A<N!'ß<>i'<><_1,
_1l>iu»k, ^?e!illi'^»tjul5, uuä _^u_«u«»«ei!«Il, 6«n Hsseutuieu in I_^onäou, ?l»_n»

_ß

unabhängig »_on der zu ihr erschienenen
_N_2U_^_M u, »«»«>>>»«>»« ll_^ÄNlll».
_Niigliederzahl, unbedingt beschlußsähig_.
10—12 Ulla 6-8,

unä Neun»

nuä

Nach d. Generalversammlung findet ein

geseliges Veismmnsein

sw«.

Xakn-Klinik. KllslRll.Al_>ßcigeWrt.

''

8l!növ5«t»'. 28, von 8 Hill mor_^. _dis
klowdiiyu_, _^_urioryv
L Hiu 2,dynä_5.
QNÄ Xäkuexiobnn _obne _scbmei_^su.
Elisaielhsn, '21, Q.I, _Zaus Tiesenhausen.

li-IIez IleMznn-ssiülizrll,

A. _AWM.

Gin alleinstehend« Herr (Landwirt)
bittet nette _Inngc _Danic» ihm die
ftnnmlerechligten
Mitglieder _Ginflunteit durch Briefwechsel erDie
In der Pension Mt chle, Amonien»»den ersucht, zur _Delegitenxxlhl für träglich zu machen. Nähere Bekanntstratze 4, sind Ztuuner frei geworden.
die «»b»_li«»»»hl, ,»elche V»nni«g,
schaft nicht ausgeschlossen. Off. erbeten u.
d.
«KI.,
6
Arau Ü_^l_» >»>_V_«l»!lV,
d,
Uhr Nachm., in der Nr. _PM? 7v_»5t« rk'tant« _Neinten. Kurl.
Kl. Gilde stattfinden wird, zu erscheinen.
Der Vorstund.

Ablleigellullltier.

2000 _Mbel

Wohnung

von 10 Zimmern im

_"'

_^. <; _t t V».

n«.

Tmgclllit Bitte.

i»ll»u!_M !><»«!«<<!
nu, j_»
nu. ^«
^».

I._N43,4«^ llä

sc»«> _lll_« »<U!^lU!»d»!>

_2»ui!«!»?«ib!llM_«l!!c«!i«i!
NiLMRÜrt« _^_c>!»«I,
s^^„^
_lgllß/7
lür
t<Nliit«
_V«_ck««I
l°
Vornuü«»« _«e°n I>öp«t«
L«^t
_NbNdMvier« ä«i
5°°°ll3
_^MliÄ. _V«_H««I llllH U«w_»°u

3.«W.2ll3_I8

1,268,720 98

_^"t"'

»«.

_jil

5,820.324 21

M_>_H

_l>

_"°°_^nm_°_^_°

Holzhause wird
gegen Wechsel sucht ein solider «evom 1. April ab vermietet. Zu er_H_^^,_^'
sch«ftsl_>ch«l>er. _Offerten «beten unter fragen beim Dwormk Mühlenstraße 46,
_^
_?ili»!«i! iu ?.^»«I»_uH
Hierdurch zeige ich an, daß am _l?.
ll
.
öl. 6342 in der _Lrped, d. Ria. N,
von 11—1 Uhr.
Im
_^
_Hn«I»nH«
_IteHlluusson äor L»_ut _dei 6«n ^«utin«i!
M_2l_», u« 1,1 Uhr _uoimittagz, in der
ä» _?i1>»!«° _°n_<l
Nlezandeistraë 31 (Eingang von der
_ti«^2_uui!_e°u
_^««utiü«!! im»«r°iu»ll<!«l
e,
Gertrudstraßel gegen bar bewegliches
_^°/«_ii» _H.u_°_3»!>«i>
Gin sehr armer blinder Ttuhl- _«SllNiieiiseile! mit allen Nirischllfts- Immobilien _unH _NiinMmuMolt«!!
«_jgent»»» »m, «_aii ««hin
»er- flechter. der sich in großer Not befindet,
bequcnUichteilen find sofort zu verfte!««t
wild, bestehend aus einem
Lmulll«ll
bittet
dringend edcldenkende Herr- mieten _Neraler Siraße 15. _Quart, ll). _?r»u«!tock<:°e>
W_«d«e1 _mm Iu°»«««
A_?P»,r<it zur Regulierung der Dampf.
um
Arbeit»
wie auch
schaften
>>n> 190ss
Heizung, einem tupfernen Dampfkessel,
8,»»^.<3«_v«r!>«°t«_ll«i
Adresse: _^ärbcrstr. 19.
sonftige Hilfe.
_H°5ss!>I,!M pro 1906 ..s
Fayence» und Eisenguß_.Nannen, PorQuartier 25.
_Nlerander Prehdc.
u,
zellan»
_eisenien _llefen, fomie °er_?oÄ
schiedeneuNibeln, abgeschätzt auf 1570N,
in deutscher _Familie
sind mietfrei
ÄnareaZstraße
I
Q.u. 5. Zu besehen
,
Ki<m3.U»!iionawi
.
I
_«. _Vtenschito»,
täqlich von 12_^2 u. 5—7 Uhr.
I» » « » _t V _».
Säulenstlaße 62, Qu. IN,

_llulttlon.

_^

Zwei 3i«tt _llill_» Mchc

_l _xu52mmenhängen<le. gut
möbliette _«onnige _Zimmer

11.,68,81»_O4 35,?05.»20«5 12,708,3120? Ü9,»84,53l 9«
79.630 47
?«l_»,345 40
848.873 8?
5_,?_N.33l_!6ll 27,276.521 22
2,784,049 34 35,836 .8021»
k,öl? .8?s,74
88,38289
1,572.18« 19
8,178,44352
5,458,848 37
75.581 48
1_._872_M4Z3
7,_40S,83» 8«

11,537,107 54 23,129,49133 22,053,087 02 86.,685 8!»
,', .!',_86,6?N 71 7,025,582 24 2,092,771 52 14.504.524 47
—
—
—
- 25,792_^335 ?.?
25,792,335 73
_^._^
_^
—

66.76602

855,848 15
»4,04741

—
_^
1.472,61581
173,91132
»35,52171
728,16541

1.456.340 28 16,294,10013
_—
_^
258,305 _! 23
«90.427_Ü_»
1,450,599 «8

9,769,24? 73
7,025,442 99
85,303 39
—
_^

81,95141
«9.8642?
—

—

411,62046

9,769,24? 73
8,498,058 2»
273,980 73
I,?3I,3«98«
895,184 23
17,840,413 6«
258,305 2»

2,352,«4?!47

76,176,260_^5 120,218,74?3«^ 60,276,768_^60 258,671,776 «1

_EmUerpeniillllllre

ßelMnwchnllg.

finden _non _Vlitte April an «_lnfnahm«
auf einem Gute in unmittelbarer Nähe
Austunf!
erteilt »»ronin
MitauZ.
»!eii»ah°ff, Käsnof bei
auf

Ui!»,,.

Gin Zimmer,

Nunlch möbliert, mit Benutzung
deg Entree_« if! zu »«>»>>ete» große
_Zliimiidcstr, 48, Qu. 2, über d, Hof, 2_Tr,

8t,«UM.c!»p!t»I _s«I »«_H
_»e««rv°.c?>M»1
_LWI_^_eii
_Oail_68_vou_«1siit«2_:

20,000.0008.0?2,8_a49I

—

_^

Iß,NN9,_304!N4 51.227,25436
40

—

— _20,00O,0W _^
_^
2,072,804 9l
1,262,02348 88,493,58248

19,476.03«
30,440,778 18 31,698,16576 «1,«I4,»?434
4,6?4,2M!_02
273,11973
1lll,88_ü_!38 5,049,308 13
Ho«tn>
—
- 27,5I2,354_>08!
Il«o_!wi!i!_3 s«l _Voik d«> z«_ii ?Ü!»I«ii in _Iliisswiz ... —
!— 27,512,354 08
—
9.291,77733
— , ,—
9,29I,???_M
_HzeMiien Her V»u!i in _H.ul!»üä«
9« 8,656,3524»
Heizbare Villa von5 Zimmer», hoch- Ilecliülli!?«» 6er_?ili»!«i!
4,015,88451
4,_^40,457
lintewilHiäel
—
—
m-ä _H_5«2t°?e!!
73
gelegen, teilweise möbliert, nebst Eiskeller Hoeeptwe _1>»tt°i> _n_^ _«u «»_lleiH« _H._ii_„'«i»!iu5«!>...
53 21,345,421 Oö 22,027,671 31
161,818
520,330
lltg.
Krons-Auktionator
_—
—
und großem Waldpark zu vermiete«. »»cd _m l»l>I«n<!« I>!viHei!ä° »ul ^«_tl«_ii Hei L»_ni! ..
5.89125
—
—
5,88125
_I> 3. _lNVN8«3k«>_lN«,, wird ein «iz», der zugleich dic Apotheke Näli. ar. _^_ckloykr, 1«. v. 10—12U vorm. _2in8yu N2_ä (?ommi3sioneu 1907, _»d_^_ü_^_iieu äsr Izulenäen
7_S.I441«
I96.«?1 _^
129,14405
2«»eü «_lut ÜWI_»_8«u
402,1700?
Sänlensriay_« Nr. ^^! _, _^.u. 10.
_^ine
_Nackitude
und
l_^ctbnde i'.cb't
übernimmt. M »_lnfan« Mai «_eiucht.
—
_Nnoeii pro 190? «7d»!t«_ü _ira _3_»_ur« 1906
212,888 2Z
8_^5,_^44,08
—
1,018,3323?
vormittags _Invenwr ist
zu vermieten SternZu erfrage» bis IN Uhr
—
54,02902
307,845,5«
—
381,'745»
_Hielit e,rd<>d«n« _2in»«u _»ut _Wu1»^«i!
strafe Nr. 22. _Quartier 14.
Kaileigarteisstraßc 4, _^u, 12.
4!«,_?,NI6«
1,29g,638!?4
' _wULiloriZod« 8u!_i!i!i»n
i
104,028 74
I.82O.120I4,
_I_02.51Ü 25
_^mortiüirui_? 6er Immndiüoii ^» L_»n_!l
—
—
178_^87733
76,18708
781.000—
— ' > _—
—
781.000 —
8_, >«li!»!.I_^oi,w iü <l«r i>t_^i5_wllk
44
Gr. Lündersniaße _^5,
_sss_^_mn
472.6«!!
—
—
Hüveneiiü'r
_^
_^
472,6_«8 4t
2.028.880 87 2,829,716 48
«««»»«>», l>. lN. Vtül,. « Uhr »_bds.:
für 190?
1,048,54103 5,807,118 38
_2W5SH _«°_ä _Hc,mm!ll!»iic!!

Hiermit bringe ich zur Kenntnisnahme_,
daß von mir Auktionen nicht nur in
KronZ'Veitreibungcn. sondern auch im
Auftrag« von Privatpersonen
vor.
_gtnouunen werden.

_^8l8ll6I1'M8b._^

I_^_oio

_^

_^

Gger.

Für Alt Kalzenau

_^estenscitiger bilfsüttein

_Allischtl baMuMmmis
Vortrag de§ _Herrn _E5. _Lewy.

Meine Reise nach _icm _Klient.

Line LebenMrsllhttllngs-Gejcllichllft

sucht tilchtige Vertreter

Die _Hauskommisfion. bei den günsNssstcn _Bedingungen. ?^ur gebildeie Herren oder Damen werden er_^
en »«»_H«I
Oäsi« lonnen einaciührt »«den.
Zucht, ihre Offerten 5ud 15. _^.. 6641 m der _Erpcd. der 3tig. Rundschau niederzul. _viirtllI

beünäsii _«icd «lr»«»«

_8»l_»ll«t>_'»««« _iVr. 4.

8t. _feterzburges _Lliemkrliez l.äblll'ztlll'ium
(_z«^r.

am l».

im >s_^i«
186«>. I«m»i!_ov«_k_^'_?l»«i,«!ct _^i° 2?.

Murmm M_^ 2weite _eiolMorei
i'oinou

_^2U lls Lologns _I_^_sifgel,
_^au _lle _Lnlagns ät-sifaoli
_^_au _lle Lnlngn_« l_^s. 4 (_Extrakt)

im Le80l,m2Lk, zo_?fiß

Ergebenst

0. ««»».
aliei'beLtel 8niis äsr

Nznäe.8-

_„8t,

_^
_^ß _^,i_^M_^
_^
_IW_^
_H

Pe!e_5«dü_^_55 lüiemigo!_,««
l.»»»_s_«t<>_sw!!!", «»««
6ei
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Oelegenheitstauf.
Gut angefertigte _Haalmobel mit
Plüich _bezoz«« _m«!>en Hill», »«_rl»_ilf»

_Zcharrenftrah« ?!r , 2Ü, liiüg. Konllenl
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?>/2 Uhr, «l. Prelle, I, «orst, imII
_Zyklus d, 2hi>!espeaie!chen Köniz«_dram«r,
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Geschichtl. _Schauspii_,
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_Frl, _Vtiitjchil. «id», Oper in 4 Alten
von Verdi.
Montag, den l«.
_Vtiirz. F»ust,
Oper in 5 Akten von _Gounod.
_NlcnstHg, d«n 13. Uti»», u»w
Beteiligung des renommierten 2än,,cr!
Herrn Karshewin: Piqu«-Dame_, Dp«

kl! _^.
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Brief po_^_e _voL_^_nt_« unter
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Volttztüche, _Riesingftrahe.
Sonnabend,
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_Kanec. _?ee. Milsf,.

_^R-^«1ils_^ _K _^älioli, _^_Llpi_ig _plagMi

>«t äie _ele_^_iwlt_?, srüIili_^Ii+ , billigt« uml im _Hu««et!Li! von t«!u«t«
l_^_eineii_^_liLlckn _nlokt _xu umeiLckmäri!,
_?ül _lUIitir, ü«_,5«i,i!s, ^«n_^^oüellen _ew, izt n!« ^«_r«_6«?_ill_iinsiitklilillii_!!.
?ls !>_t!I fsNüll. Mttüt. U»!ll>!l!!heN Bild in 3 Veränderungen, demonstriert
?!!r _^enize _X<!_i>«!<«rl _^rn 8W«K !>_rk_>UU>>:!v in _L_>i_>2, dev
««m »mcril»»i,chin Ni«_gr»PH.
Große l»mische Ballett - _Pantonitme 8. _^. «!ecnw»iu! «^ ^«dn _«, >V. ßnid_^ein. ». ^>_-«l,n_,
nioli. _fl,nm?e
F»!>. ^»e5»i'««>l5«n, _^. v»ui,em»_nii _^lni'itx _rsirllkor_?, .1. I>, _Huttiier,
in 4 ««Nen:
I_>. ü»<iM»ni>, I_,_un>_le I>»_lle, X»<Iü,n?<>I,n
_<_l Lüroküim , F. F. _«5_^ii>«»
_^. _>. rutil»^,
I
.
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_^euu,_»i>_e, «. _8c!>öiilol<!, I_>nulz 's!,.-»
I
,,
X. ^«r_«,,?»^
In 'i_'ooiillm:
ll
.
»_Inii_^ntnlll _H «onn _illlH in _^II_^_U _^1-ctl _^I_^kÄte «^°ÜN_,
unter Mitwirkung der gesamten Trupp« _2»io_!_iii«t«ll V<?rk»_ns««!?!Il,ii,
e6?5 _V_»5_>_'!>_e_^il«!i trli_^t <1i_^ _ll_^_uselsm_«!:«
zum _Ttopfe». mit dem sogar ein Kind
und »es _l!orp5 6« _NaII_?t.
_^
<^^.»^ _^
ohne jede Vorbereitung äufterft schnell
Morgen, 2»nn»beub, _d. l». Miliz _e.:
und znuerläsftg die Reparatur von
Große Vorstellung.
Strümpfen, Servietten, Tüchern u. ahnl.
_)l2ii dute 3_lcd vor I>_lH0liÄKlI1UI1_^6I1
ausführt, wobei die gestupsten Gegen2« dielen logen:
, ^«,_ck° i°I

Namen i« _Msche
<li«drull!

ff _Isfelbuttes

Große MM _NMung

des vollen _Bestandes
rer Art sten, Altistinnen, des _s'_oi_'_pZ äß
auch
_Lallet, und
der neuen Artisten.
Amüsante Kalauer und _2zenen, aus«
gesiMl von den _Lloiims des Zirkus.

las Miß lcr Ulltttlvctt,

,_.

Robert u. _BeltlllN

_^e_> <_8c _Lcllicli, _Leip_^.

«_efuch« werben 1W bi« 10_M E!of
lügliä, !, ',r _einc _MoXerei in Riga, Oft,
ist
d, », N stände wie völlig neu erscheinen. Ter
_^cderrospnökc
billig
,
und < leichte
</>> K, I', >_N!>1 _°mpf, », Er,,
Nr
Preis mit illustr. Andeutung und mit
7Ö.
zu verkaufe» 'littcrür_^c
Ucb«fendung mir 2 Ndl. 50 _Kop.
_Beendung durch die Post _gegen Nach«
nähme. N.
_Ferneboct. Marlchan.
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Qu,
33,
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Die Gesellschaft _effectuirl nach _Uaßgale de«in ihr» Nlalutln _oargizeichneien
Wrt»ng«trei!e« _commissiongweil« sümmtliche V»n!_g«!chlft«, _namenllich da« _Incasil
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a>,_>
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H
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Da« Bunan d«_r G_«I«llIchaft befind«! sich l« «igenen Haus«, «_uii« «and.
Ausnahm« d«_r Sonn, und Feilrwg_« täglich »»n 10 bi,
straße _Nr, 2, »nd ist mi!
4 Uhr gelffnel. Di« »»sie der _Eesellschaft _nird »» 3 Uli »_eschlossen.
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)
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M^^

«_U

_Maximum

5."

für allen technischen Fachrichtungen und mit Spezial-Kiirsen für Automobilbau und T«mpft»rbinenbau
sowie Veton-Gifenbau.
Immntiikulaüonen_: April und Oktober,
Aufnahme-Bedingungen: 6 Kl. Gymnasium _resp. Realschule, oder
ähnliche Vorbildung , Programm d, d. Sekretariat.

«.

<!i«

^^f
^^
^^W
M_»

_Friedberg, Großherzt. Hessen

ll
.»

M« W_^

<^

Institut
polytechnisches
_"

»lcti» ».

Dem geehrten Publikum die ergebene Un'eige, daß ich
März an der IUexander,tr»_he 5, eine

in _3i, zluetz _Nuchdwller_ri,

Gastrollen einer großen

_Bensationsnummer.

14 Aöwen 14
Zirlusdire'toi Gnrie» M. 3ru„_I.

äKNljoliSQ
_?i»««l«»tns>I, unter

_^tilc»!t«! _imi! in _HtlNlioilSN

»knllol«!!

_VVp_^_w°_ss°°

I _^_lli!kei!_Mn„,i^?!> ili!''!!_dol_?n _^Släen Uü_^
lxriwl! ' d»im «»»l »u_»<t!-Üc!>!Ie!,°

8M«M8!:I,8«U8_fiM!:l!

3iiga, _Tomplag 11/13, auf em« _Zwilingirowiionimaschi« der I»»tI3ndiichen Uaichineniübril Ä..»,. Plauen.

—^———^—,—

durften die Zöglinge nicht da« kleinste Büchlein in
der
die Hand
nehmen, das nicht im Katalog
Seminarbibliothek
angeführt war; jetzt dagegen
können sie sicher
alle legal erschienenen Bücher
l
esen, vielleicht auch die verbotenen, wenn nur solche
auszutreiben sind. Früher durften die Schüler

nach! i

Uhr abends ohne besondere _Erlaubni« nur
in den _Trakteuranstalten _herumsaufen oder mit
lüderlichen Mädchen spazieren gehen,
jetzt können
sie dieses tun und daneben noch Sitzungen
ihrer
Vereinigungen abhalten. Man muß nur «erstehen
Die weiteren
dieses Recht auszunützen . . ."
Auslassungen
des legal erscheinenden sozialdemokratischen Blattes
über die Veranstaltung
eines
Schülerballes im Seminar verbietet uns der Ans tand wiederzugeben. Die »olle Verantwortung für
die Wahrheit
der obigen Darstellung müssen wir
der _Daiba _Balss überlassen. Wir haben erst von
der Zuschrift Notiz genommen,
nachdem ähnliche
lettischen Petersburger
noch ärgere von den
Nlättern gebracht worden sind, ohne daß «ine
Widerlegung seitens
der Schulobrigkeit erfolgt ist,
die wohl erwünscht wäre_.
L»b»»»

Betrug.

Nm

5.

März

morgens

meldete sich beim Kommandeur des Dampfers der
Freiwillige» Flotte „Petersburg" ein unbekannter
Mann in der Uniform eines Matrosen der Kriegsmarine mit _Unleroffiziersabzeichen
und bat um
Verpflegungsgelder
für sich und die Mannschaft
einesKutters, der unter seinem Kommando au« dem
Kriegshafen
zum Schutz de« Dampfers „Petersburg" abkommandiert worden sei. Während der
Kommandeur über diese Angelegenheit im KricgZh_afen telephonisch Erkundigungen einzog, schwindelte
der Unbekannte
unter
demselben Vormunde dem
Gehilfen de« _Schiffskommandeurs 8 Rbl. ab, ließ
sich im Maschinenraum mitThee bewirten und Verschwand dann auf Hlimmerwiedersehen. DerSchiffstoch glaubt, den Unbekannten als einen ehemaligen
Bootsmann zu kennen und behauptet, ihn zuletzt in
Odessa als Llrohmer
gesehen zu haben. Die Geschichte mit dem Kutter erwies sich als Schwindel,
(Lib. Ztg.)

Neval. Prozeh.
Am 6. März c, gelangte_,
wie die _Nevaler Blätter melden,
vor dem Neu,
Bezirksgericht folgender Prozeß zur Verhandlung v,
Am 17. Septer ,
Ikchrle der in der Domwmsenhausstraße domizilierende Bauer _Kristian Awi!
in stark angetrunkenemZustande heim und versucht«
mit seinem Weibe einen Streit zu beginnen, das

jedoch darauf nicht einging und die Wohnung verlies; _. Bald darauf kehrte der Sohn des Awik
August, heim und versuchte seinen Vater zu bcilchigen, doch dieser ergriff ei» Messer und brachte
seinem Sohn eine lebensgefährliche und mehrere
Vor Gericht verzieh der
leichtere Wunden bei.
Sohn dem Vater und enthielt sich, laut des ihm
zukommenden Rechtes der Auslage wider den Vater
Im Gesetz ist jedoch in solchen Fällen keine VerAwil
zeihung vorgesehen und wurde der Kristian
löv Jahr alt) zum Verlust einiger Rechte und
_t Jahr _Koirektionshaus verurteilt.
Petersburg. Im Reichzrat haben sich, den
drei Gruppen gebildet_.
Birst) . Wed. zufolge,
Eine Rechte, zirka 50 Mitglieder, die einen bureautratilchcn und einen adligen Flügel hat;
die bekannte _Zentrumsgruppe, mit der jetzt Stolyvin sehr
eifrig verhandelt, um sie zu bewegen,
alle seitens
der Regierung in der Duma
als unannehmbar
bezeichneten Abänderungen von Gesetzen abzulehnen
Die dritte Gruppe ist die kleinste,
si e zählt nur
_,irka 20 Glieder und steht links vom Zentrum.
Auf
der letzten _Reichsratssitzung wurden nach
Verlesung der _Minislerdeklaration (s.unseren gestrigen
telegraphischen Bericht) von jeder dieser Gruppen
eine besondere Formel des _Uebergangs zur Tageswobei der Führer
der
ordnung
vorgeschlngen,
Linke»,
Professor Iem. Trubeztoi,
auf die
heute an anderer Stelle (ot. unser Referat über
die Ausführungen der _Slow«) schon berührte Frage
der Möglichkeit eine« Mißtrauensvotums zur Sprache
brachte und mit einer deutlichen Ironie die Konsequenzen aus P. A, _Stolnpins Worten zog. Fürst
Trubczloi wies, laut Bericht
der Birsh, Wed.,
darauf hin, daß der Ministerpräsident in der Dumahabe, die Duma hätte nicht da»
sitzung erklärt
den Ministem ihr Vertrauen oder Miß_Recht,
trauen zu votieren. Da
augenscheinlich auch diese
bezug hat,
s» fei
Ansicht auf den Reich 3 _rat
daher auch schon au« diesem Grunde der von
seinen Parteigenossen _proponierte einfache _Uebergang
zur Tagesordnung das zweckmäßigste.
— Ter Now. Wr. zufolge,
s ollen in Petersan
burg Unterschriften für eine Dankadresse
Stolypin
für sein Aufden Ministerpräsidenten
ncten in der Duma gesammelt werden,
Petersburg.
Der
Fall Ianawizli.
Im 15. Militärbezirtsgericht begann vorgestern die
Verhandlung
de« Prozesses der Swdenten Ianound des Bauern _Ssuchlejew
wizki und Schischkw

_z_»t».

die angeklagt
_,_land
'
geleistet
etwa 3 Tage
Verteidigung
in Aussicht

der Polizei _bewassneten Widerzu haben. Die Verhandlung wird
dauern. Zufolge einem Gesuche der
ist
eine Besichtigung der Wohnung
genommen,
in der das Verbrechen

sind,

begangen wurde.
Petersburg.
Die Zahl der
renden an der Petersburger

Studie-

Universität beläuft sich, dem Herold zufolge, gegenwärtig
im März, auf 850N, In Moskau gibt es ebensoviel« Studenten;
in Charkow, Kasan und Odessa
ie _35001 in Kiew — 4300; inIurje» — 1200;
inTomsk—700 und in Warschau— 0 Studenten.
Die Gesamtzahl der Studierenden beträgt 32,709
_Men _21,500 im Jahre 1808.
Petersburg. Uns dem _Par teileben. Die
besondere Behörde für Vereinsangemotiviert
in einer offiziellen Mitder
:Mmg
die
dreimalige Verweigerung
Das
Registrierung der _Kadeltenpartei,

Petersburger

kgenheiten

verschiedene vom
_erstemal hätten in den Statuten
_Geiek verlangte Daten gefehlt. Da« zweitemal sei
die Äblehnuna erfolgt, weil sich unter den Gründern

der Partei Personen
befunden hatten,
die unter
fchweren _Kriminalanklagen standen. Die letzte Abehnung
l
sei durch den Wortlaut de« ß 1 der
Statuten veranlaßt. Es heiße dort nämlich über
die Zwecke der Partei,
daß, neben der „Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der _arb«itcnden Bevölkerung auf dem Wege der Gesetzgebung",
die
„Befestigung der staatlichen Ordnung der russischen
Monarchie auf Grund verfassungsmäßiger und
demokratischer Prinzipien"
angestrebt werde» soll.

e«, den

zerschmetterten

Korper

des Selbstmörders

zu finden. Vor einigen Tagen wollte ein junges
Mädchen aus Moskau durch einen Sprung in den
Wuoksen seinem Leben ein Ende machen. Dem
Fuhrmann dieser Dame gelang e_« zwar, dieLebensüberdrüssige am Kleide festzuhalten, doch da« Zeug
entglitt seinen Händen
und mit einem schrillen
Aufschrei _«_erschmand
das junge Mädchen in den
schäumenden Wassern de« Wuotsen.

Ausland
Riga, den 9. (22.) März_,

_veutsches Reich.
Im Reichstag

fand gesterndie endgiltigc Wahl de« Präsidium« st att. Die Wahl erfolgte durch Namens-

aufruf und _Stimmzettclabgabe. Abgegeben weiden
325 Stimmzettel, 131 sind ungültig_. Auf Gras
_Helsingfor«. Nach den bis jetzt eingegangenen
entfallen 192 Stimmen,
Da die Mittel zur Erreichung
de« letzterwähnten Nachrichten über die Ergebnisse der am letzten zu Stolberg
zersplittert 2 Stimmen. Graf zu Stolberg nimmt die
Zwecks nicht bezeichnet gewesen seien,
habe man Freitag und Sonnabend vollzogenen Land tag«Wahl
dankend an. Bei der Wahl de« ersten
mit der Möglichkeit der Anwendung ungesetzlicher
wählen scheinen die Kandidaten
der SozialVizepräsidenten
werden 279 Stimmen abMitte! rechnen müssen.
demokraten in den Städten und solche» Landbegegeben.
Davon entfallen auf _Paasche 181, unbeDer Retsch zufolge,
die meisten
hat da« Zentralkomitee der zirken,
wo es viele Fabriken gibt,
schrieben 80, zersplittert 8. _Paasche ist somit
_Kadettenpartci beschlösse» , über die Entscheidung Stimmen erhalten zu haben, während die Suomeder Behörde beim Dirigierenden Senat Beschwerde
tarianer in sehr vielen _Landbezirken
als Sieger gewählt und nimmt die Wahl dankend an. Bei der
Wahl
des
zweiten
Vizepräsidenten
zu erheben.
(konhervorgegangen sink. Die _Iungfennomanen
werden 318 Stimmen abgegeben. Davon entfallen
Petersburg.
Die Revision de« Milistitutionell Gesinnte) scheinen wenig Anklang getärpflich _tsstatliiL,
mit der bekanntlich eine funden zu haben. In den von Schweden bewohnten auf Kämpf (Freif. _Volksp.) 180, unbeschrieben
124, zersplittert 14 Stimmen. Kämpf ist mithin
beim _Hauptstabe Allerhöchst niedergesetzte Kommission Gegenden hat die Schwedische _Volkspartei (_tonstit.
gewählt
und nimmt die Wahl an. Damit ist
betraut worden, ist von dieser zu einem Teil begesinnt) die meisten Stimmen erhalten. Suomeda« bisherige Präsidium definitiv gewählt.
endet. Nachdem die Kommission sich zuerst mit der tarianer werden,
wie es scheint, auf dem nächsten
Später nahm Präsident Graf zu _Stolberg
Umarbeitung des Reglements für die Registrierung Landtage eine bedeutende Rolle spielen, und obgleich
der Reservisten der Armee
da« Wart. Er erklärt, er habe sich wegen der
und Flotte beschäftigt
sie sich nicht als sehr standhaft
gegen den Druck
ihn! zur Kenntnis
und dieses wesentlichen Abänderungen unterzogen
gelangten Nachricht,
daß die
von Osten ermiesen haben,
daß
so ist zu hoffen,
_Polizeinerwaltung
eine
im Reichstagsgewurden von ihr
nachstehende Maßnahmen in Besie gegen die radikalen Forderungen
der Sozial»
baude
abgehaltene
Versammlung
ratung genommen: _». die Schaffung einer besonfür andemotlllten Front machen und mit den sogen, kongehalten habe, mit dem Reichsderen Reserve, b, die Herabsetzung des Einberufungsstitutionell Gesinnten in manchen Fragen Hand in meldepflichtig
kanzler in Verbindung gesetzt (Bravo!) Der
alters der Militärpflichtigen und o. die Heran- band gehen werden.
Reichskanzler habe erklärt,
daß er nach Prüfung
ziehung der doppelten Anzahl junger Leute zur
— T>« _Geneialgouinneur hat im Senat di« _Uusarbe_,_»
Ableistung der Militärpflicht.
Die erste Frag« _tung strengerer _Slmflistimmungen für ungesetzliche Aufbe_» der Sache weitere Mitteilung machen werde. Diese
wurde von du Kommission im Prinzip in
positivem Sinne derart entschieden, daß bei der
russischen Armee eine besondere Reserve zu bilden
ist, zu der sämtliche jungen Leute gehören,
die zur
Ableistung der Militärpflicht
Militärdienst tauglich befunden,
gezogenen hohen Losnummer

erschienen,
zum
aber der von ihnen

zufolge
nicht zur
Einstellung in die Armee gelangt sind (die gegenwärtigen Landwehrleute
1, Kategorie). Der besonderen Reserve sollen die Betreffenden im Verlaufe von, 10 Jahren angehören und _fodann der
Landwehr
1. Kategorie zugezählt werden. Diese
Maßregel bezweckt, die Armeereserne durch mehrere
Jahrgänge junger Leute, die nicht in die Truppenleihen eingestellt worden, zu verstärken. Die beiden
l
etzten Fragen befinden sich noch in Ausarbeitung.
(Pet. Ztg.)
Petersburg.
Der Marine-Generalstab fordert sämtliche Offiziere und Teilnehmer
am Kriege auf, im Interesse einer zusammendes Seekriege« mit Japan
fassenden Darstellung
ihre etwa vorhandenen Aufzeichnungen und Korrespondenzen zeitweilig zur Verfügung des Stabes
zu stellen, eventuell auch nachträglich ihre Erlebnisse
zu P apier zu bringen und sich nicht durch Unvolltommenheitcn in der Form abhalten lassen, sie der
Kriegsgeschichtlichen Abteilung des Marine-Oeneralstabs im Gebäude der Admiralität einzuliefern.
—

Die

Verwaltung

der Nemssll-

Schiffswerft hat in Erfüllung einer Vorschrift
des Stadthauplmanns ihren Arbeitern mitgeteilt
oaß die Fabrik
sofort
geschlossen werden würde
wenn, wie es am 21. Februar der Fall gewesen
ein Meeting unter der Beteiligung Externer stattfinden sollte. Wie die Now. Wr. mitteilt, hatten
sich auch an dem ermähnten Meeting die _Abge_»
ordneten _Alexinsti
(Petersburg)
und _Mitrow
Die Schließung der
sKuban-Gebiet) beteiligt.
Fabrik würde 6000 Arbeiter brotlos machen.
— Die Gattin eines Abgeordneten
oerurteilt. Bei Frau _Uspenskaja,
der Gattin
des Abgeordnete» Uspenski,
Sekretärs der Reichsduma,
wurden,
wie die Pet. Ztg. berichtet,
bei
einer Haussuchung
400 _Proklainlltionen aufrührerischen Charakters gefunden. Sie staken in einem
Unterrock, was bei weiblichen Politikern nicht weiter
wundernehmen kann. Frau _Uspenskaja
behauptet«
zwar, daß der Unterrock mit dem kompromittierenden Inhalt
„einer Freundin"
gehörte,
doch die
Richter glaubten e_« ihr nicht und sie erhielt ein
Jahr F estung.
— Fräulein

NatalieStolypina

ha!
sich, nach den Informationen der Pet. Gas. _sowei!
von den bei der _Bombenerplosion erlittenen Verdaß sie wieder gehen kann. In
letzungen erholt,
den nächsten Tagen
soll die junge Dame mit
Nöntgenstrahlen durchleuchtet werden, um festzustellen, »b sich noch Knochensplitter im Körper l>c
finden_.
Petersburg.

Im Polytechnischen Institut fand
der Lage eine Sitzung
zur Beratung
ge»
einer aus 5 Professoren und 5 Studenten
bildeten Kommission statt. Die Frage der Besetzung
des _Direttorpoften«
gab zu längeren Debatten
uoraestern

Anlaß, da bekanntlich Fürst Gagarin die auf ihn
gefallen« Wiederwahl kategorisch abgelehnt hatte.
Schließlich wurden folgende drei Vorschläge betr.
die Wahl eines neuen Direktors zur Diskussion gestellt. Zur endgültigen Entscheidung dieser Frage
sollte am 7. März eine außerordentliche Sitzung
des gesamten _Lehrpersonals stattfinden. Sollte sich
die Versammlung für die sofortige Wahl de«
Direktor« entscheiden,
f« ist
die Wahl de« Professors der Nationalökonomie Posniko« als gesichert
anzusehen. Als charakteristisch für die Stellung
des Prvfessoren-Konseils
zu der auf Allerhöchsten
Befehl erfolgten Entlassung de« Fürsten _Gagarin
isl, wie die Pet. Ztg. bemerkt, der Umstand anzusehen, daß Fürst _Gagarin zum _Ehrenmilgliede des
P olylcchnüchen Institut« gewählt worden ist.
Finnland.
Selbstmurdmanie
am
_Imatra. Aus Finnland eingetroffene Touristen
teilen der Pet. Gas, mit,
daß am _Imatrafall
geradem eine _Selbstmarbmanic ausgebrochen sei.
So wären in den letzten beiden Monaten allein
sechzehn Lelbftmordfälle zur Registrierung
gelangt.
Di« meisten Selbstmorde würden von jungen
Mädchen verübt, die offenbar von der überspannten
Idee erfaßt worden wären,
in romantischer Um»
gebung zu sterben. In den weitaus meisten Fällen
verschwinde der Lebensmüde für immer im tosende»
Wuolsen, und nur in den seltensten Fällen gelinge

Wahrung und Herstellung von Sprengstoffen beantragt.
OegenmlKig werben solche Vergehen mit einer Geldpön oder
kürzerer W«s2ngni§haft bestraft,
(Nev. _Neob,)

Warschau. Da« yroheLo» «°n 200,00«
Rubel soll bei der diesmaligen Ziehung auf das
Billett de« Lehrers der jüdischen Sprache _Maselin
gefallen fein.
_Ielissawetgrad.
Die letzte Iudenhetze.
Ueber die in _Ielissametgrab am 28, Februar auf
Veranlassung des „Verbandes echt russischer Leute"
veranstalteten Iudenhetze wird noch gemeldet, daß
eine größer« Ausdehnung der Hetze durch da« energische Vorgehen de« Polizeimeisters n. Brinken verhindert worden ist. In vielen Häusern und Läden
wurden die Scheiben eingeschlagen, das H aus de«
Juden Rubin wurde vollständig zerstört. Getötet
wurden drei Juden,
Finkel, Uchowski und ein
Mädchen. Am 1. März suchte der Abgeordnete der
Stadt Odessa, Pergament, Stolypin auf, der sofort erklärte: „Ich lasse nirgend und unter keinen
Umstanden einen Pogrom zu; melden Sie dieZ
nach Ielissawetgrad".
Tatsächlich legte sich am
Donnerstag die _ausgebrochcne Panik, und es kamen
keine neuen Ausschreitungen mehr vor.
Von bestunterrichleter Seite wird mitgeteilt, daß
in diesen Tagen ein Zirkular
des Ministeriums
des Innern an sämtliche Gouverneure, Swdthauptleute
und Oberpolizeimeister
ergehen sollte
wonach unter keinen Umständen Pogrome zugelassen werden dürfen. Eine gestrige Depesche deutele
darauf hin, daß der Gouverneur das erwähnte Zirkular bereits erhalten hatte.
Der _Hilfsverein

der _deutschenIuden

in Berlin, wandte sich an dem Rabbiner
Temkinin _Elissawetgrad mit der Bitte
um Einzelheiten über den dortigen Pogrom vom
28. Februar,
Kasan.
Als eine neue _Lidvaliade
wird folgende _Machination in der Lieferung von
Verpflemmgsgclreide im Gouvernement Kasan von
der Ruß bezeichnet. Dem Blatt wird nämlich telegraphiert, daß dem Bezirksgericht folgende Klage
gcgcn die Lieferanten Kasembck zugegangen sei. Am
10. Juli hatte Kasembek
es übernommen, der
Gou«_ernement«behörde
500,000 Pud _Saatroggen
zu 85 _Kop. das Pud zu liefern.
Im Laufe von
drei Wochen erhielt _Kafembek
daraufhin einen
Vorschuß von
100,000 Rubel. Am
20. Juli sagte er sich jedoch von der Lieferung des
Saatroggens los und schlug vor, statt dessen Vcrpstegungsgelreide zu liefern. Die Behörde
lehnte
dieses Anerbieten ab. Hierauf stellte _Kascmbek eine
Order des Ministergehilfen Gürlo vor, die ihm
gestattete, den _Saatroggen
durch Verpflegungskorn
zu ersetzen sowie einen Vorschuß von 10,000
Rubel zu erhalten,
der ihm von der Gouverncmenlsbchörde bewilligt wurde. Das Getreide ist
aber bisher noch nicht zugestellt worden. Nun
fordert die Gouvcrnementebehörde auf gerichtlichem
Wege von Kasembel die ihm als Vorschuh ausgezahlten 110,000 Rbl. sowie 5u,000 Rbl,, die von
der Behörde beim Ankauf de« Saatkorn« zu 85 Kop,
pro Pud überzahlt worden sind. Der Leiter de«
Verpflegungzwescns

_Terenin

ist

seines

Amtes

Mitteilung
sei ihm soeben zugegangen.
Der
Präsident verliest alsdann das Schreiben, in dem
e« heißt: „Die Annahme, daß die Polizei wegen
Abhaltung
der Versammlung eine strafrechtliche
Entscheidung bei der Staatsanwaltschaft beantragt
habe, oder daß letztere Behörde
unmittelbar eingeschritten sei, ist nach den von mir angestellten Ermittelungen unzutreffend.
Allerding« habe
d« P olizei mit Rücksicht
aus di« über jene Versammlung verbreitete!! Nachrichten Erwägungen
darüber angestellt, ob es sich um eine Versammlung
gehandelt habe, welche nach den Bestimmungen des
preußischen Vereins- und Versammlungsiechte« anzumelden gewesen märe," Sollte, s o heißt es in
dem Schreiben weiter, diese Angelegenheit nicht,
ohnehin als erledigt zu betrachten sein, so würde
die preußische _Staatsrcgicrung Euere Exzellenz vm
weiterem von dem Stande der Sache in Kenntnis
setzen. Ich
halte diese Angelegenheit für den
Reichstag zunächst für erledigt. (_Nravv!)
Schließlich vertagte sich das Haus auf Mittw«h,

10. April n. St,
Zu den Krifis-Fragen
bringt die Weser-Ztg, recht interessante Mitteilung,:».
Ihr wird von besonderer Teile au» Berlin ge-zeit
schrieben: Der Reichskanzler
hat", s_einn.
mit feinem Vorschlage
der Reichstagsauflösung ziemlich allein dagestanden. Graf P o s _adowski)
soll noch am Vormittag der R<ichstagsauflösung eine solche für ausgeschlossen _gehalten
hüben,
auch der Reichsschaßsekretar _Freiherr
n. Stengel
soll wenig erfreut über die lieberrafchungsnolitik des Reichskanzlers
gewesen
sein
desgleichen sein Kollege in Preußen,
Fieiherr
u. Nheinbaben, Nur der Intimus des Reichskanzler« , Minister v, B ethmann-'tzollweg,
sei mit dem Fürsten Biilom einer Meinung _gewesen.
Durch den Ausfall der Wahlen sei die Situation
nun aber eine ganz andere geworden.
habe die Einigkeit
wiederhergestellt.
könne
eine
jetzige Unstimmigkeit
Rücktritt

der
betreffenden
Minister
fühbei
ren , die
ihren
Anschauungen
verbleiben wollen. Aber
sowohl Graf Pasadowkn
wie Freiherr v, _Rheinbaben hätten sich längst den
Ansicht«» des leitenden Ministers untergeordnet
desgleichen auch Freiherr v. Stengel. Di», Krisis
im preußischen
Kultusministerium
stehe auf einem ganz anderen Blatte. Van anderer

Seite erfährt hierzu die Wcserzeitung,
bis jetzt
habe Herr v, Studt fein _Entlassung«g«_such noch
dagegen sei die Möglichkeit nicht
nicht eingereicht,
ausgeschlossen,
daß er noch vor Ostern «der unmittelbar darauf
von seinem Posten zurücktritt.
Als sein Nachfolger werben bereit« mehrere Namen
genannt, darunter auch Herr v. Nethmann-Hollmeg,
Daß die Kandidatur des mit dem Fürsten eng befreundeten Ministers nicht von der Hand zu weisen
wild dem genannten Blatte von mehreren
sei,
Seiten bestätigt,
dagegen ist ein bestimmter Beschluß in der Frage des Nachfolgers im preußischen
Kultusministerium noch nicht gefaßt_.
Zusammenkunft der liberalen ReuhstagK-

entsetzt worden_.

WladMostol.

Der Erfolg
Iebenfalls
nur
zum

fralti«nen.
Von

einem

Konflikt

zwischen Studenten
und Offizieren
geht der Russj ein _telcgraphischer Bericht zu, dessen
Zuverlässigkeit nach dem Ton, in dem er gehalten
isl (so wird z. B. von der örtlichen „bourgeoisen
Gesellschaft"
geredet) noch in Zweifel gezogen
werden muß. V_« heißt in dieser Meldung,
daß
zwischen den Studenten des Orientalischen Institut«
in Wladiwostok und einem Teil der Offiziere, die
_al« freie Zuhörer da« Institut besuchen, ein Konflikt _ausgeblllchen sei. Die Studenten hätten die
Entfernung zweier Offiziere aus dem Institut ver>
langt, weil sie eine sozialrevolulionäre
Proklamation abgerissen hätten. Die Offiziere hätten sich
daraufhin an den _Festungskommandanten Genera!
_Irmann gewandt,
der einigen von ihnen, wie sie
erzählen, geraten habe,
zu de» Vorlesungen im
Institut mit Revolvern zu erscheinen, um nötigenfalls ihre _OsnzieiLehie wahren zu können. Die
hätten, als sie davon erfuhren,
den
Studenten
Prvfessorenkonscil von diesen Absichten der Offiziere
in Kenntnis gesetzt, worauf der _Professorenkonseil
zur Vermeidung ernster Konflikte zwischen den Studenten und Offizieren die Schließung de« Instituts
verfügt Hab«.

Aus Berlin wird von vorgestern berichtet
Die Vorsitzenden
des
_Iungliberalen
Vereins Berlin,
Rechtsanwalt Dr. Mllrwitz
und _RcgicrungHrllt vr. Pönsgen, hatten zu Montag Abend die Mitglieder
sämtlicher liberalen _Reichstagsfrllklionen zu einem Bierabend
eingeladen.
Es waren Vertreter der _nationallibe»
rale» Partei,
der freisinnigen _Volkspartei,
der
freisinnigen Vereinigung und der deutschen _Volk«Dr. Pönsgen
begrüßte
_partei erschienen.
die Gäste und wie« darauf hin, daß diese gemütliche Zusammenkunft

der die weitesten Kreise
des
Stimmung
Ausdruck

Bürgertums durchziehenden

geben solle, mit
welcher
Genugtuung
der
den
gemeinsam geführten
Liberalismus
auf
Seine Worte
Wahlkampf zurückblicken könne.
klangen aus in ein Hoch auf den deutschen Liberalismus und seine Vertreter im Reichstage,
Die
folgenden Ansprachen der Abgeordneten _Hormann
und Heck scher, die auf das Einigende im Liberalismus toasteten, mccklen lebhaften Beifall,
der
sich noch steigerte, als der Abgeordnete Jung!
auch vom Standpunkt
seiner Parteifreunde au«
seiner lebhaften Befriedigung darüber Ausdruck gab,
daß die Bestrebungen, das Einigende in den Vordergrund zu stellen,
wehr und mehr an Boden gewonnen.
I
n ähnlicher Richtung

bewegten sich die

humorvollen

Ausführungen

des

Abgeordneten

M llnz, _Ur. Pfundt » er sprach auf die deutsche
Jugend, der Abgeordnete Storz auf die Zukunft
eine« starken _Liberalismu«, der dem Vaterland so
bitter not tue. _Rechtsanivalt Dr. _Marwitz dankte
den Erschienenen _mid gab der Hoffnung Ausdruck
die liberalen Abgeordneten noch häufig zu zwangloser Zusammenkunft im «reise der _nationalliberale»
Jugend vereint zu sehen.
Verschiedene Nachrichten.

*— Unter der Ueberschrift: „Erdstöße unter
dem Zentrum«turm" zeigt die Köln_. Ztg.
die der Oberpräsident
daß die deutliche Absage,
an die
der _Rheinprovinz,
v, _Schorlemer,
Zeutrumßpartei erteilt hat,
beweise,
daß die Bewegung der nationalen Katholiken,
die in der Verflossenen Wahlperiode in den _Rheinlanden und in
Süddeutschland begonnen habe, keine _Wahlepisode
war, sondern der Ausdruck einer tiefgehenden nachhaltigen Stimmung, die fortdauernd anwachst und
zur gegebenen Stunde neue Wirkungen erwarten läßt.
^— In Berlin ist vorgestern folgende amtliche
Meldung au« Deutsch -Südwestafrika
veröffentlicht
worden:
Oberst u, Deimling
meldet unterm I», d. Mts., daß sich nunmehr
auch Simon Küpper, der Kapitän der Franzin dem für
mann-Hottentotten,
der sich bisher
Truppen schwer zugänglichen _Kalaharigebiet
abwartend verhielt,
unterworfen
hat. Am
, März erschien vor seiner Werft Kowise-Kalk
I
überraschend Major Pier er au« Ieser mit einer
Kompagnie, einem _Maschinengewehrzug, einer Nastatdabteilung und dreißig _Kamclrcitern, Gegen Zusage von Leben und Freiheit versprach der Kapitän

richtlichcm Austrug zu bringen.

Zu diesem Ve
Hufe hat er bereits den bekannten republikanischer
Abgeordneten Sennor Nouges, einen der hervor
_ragendsten der Madrider Anwälte, mit der Klag!
gegen die Erben Alfons' XII, wegen Nicht,
crsillung gewisser Testamentsbestimmungen des vcr
storbenen König« betraut_.
Rumänien.

_Nauernrevolte» und antisemitische _Vzzeffe
nehmen in Rumänien,
wie bereits in unserer
gestrigen Nummer kurz
gemeldet wurde und in
heute uns vorliegenden Berichten bestätigt wird
furchtbare Dimensionen an.
Aus Wien wird vom letzten Dienstag berichtet:
Au« _Bacau wird der _Czernowitzer Allgemeinen Zeitung gemeldet: Die jüdische Bevölkerung
ist wegen der Bauernunruhen sehr aufgeregt,
da
auch hier Ausschreitungen befürchtet weiden. In
Iassy wurden gestern alle jüdischen Geschäfte verwüstet und die Läden geplündert. In
sieben umliegenden Ortschaften spielten sich ähnliche
Szenen ah. In Telezestie und _Vzora teilten
Bauern da« Land
unter sich. Aus
Targui und Frennosa wird telegraphiert: Soeben
marschieren 2M_0 Vauern ein und eröffnen ein
_Steinbombardement
auf MM Geschäfte , Setzte
sich jemand zur Wehr,
so wurde er blutig geschlagen. In
den Tchänken und Branntmeinläden
öffneten

die Bauern

die Hähne

und

ließen alle

Getränke auf die Gasse laufen. Das _Iassycr KorpsKommando rief die Reservisten ein, um genügend
Truppen zur Verfügung zu haben. Man ist bemüht, den Bauern das Eindringen in die kleinen
Städte zu verwehren. Die Bewegung dehnt
seinen ganzen Stamm zu versammeln und die
sich jedoch von Stunde zu Stunde aus_.
Waffen bei _Gochas abzugeben. Er entsandte sofort
Aus Czernomitz _mird vom Dienstag geNoten an die in der _Kalahari _iveit zerstreut sitzenden
meldet: Die Lage in _Czcrnoivitz wird immer geStammesteile, die angeblich zusammen _INO Gefährlicher. Von russischen Agitatoren aufgestachelte
wehre stark sind, und trat selbst am 7. März den Bauern
ziehen sengend, plündernd und mordend

Abmarsch nach _Gochas an.

Frankreich.
In

der Deputiertenlammcr

bildeten
vorgestern die Papiere Montagninis den Gegenstand
der Erörterung und
eines angenommenen Antrages, Dieser ging vor

au reg aus und bestand in

der Forderung der

Ernennung
einer 24gliedrigen Kommission zur
Prüfung
der politischen Tragweite der Papiere
_Montagninis,
sowie deren sofortiger Veröffentlichung, ,um tendenziösen Publikationen
vorzubeugen und die herausfordernde Haltung Rom«
klarzustellen. Der Minister des Aeußern, Pichon
_erinnert daran,
daß er am 2l>, Januar einem
Advokaten die Auslieferung der Papiere Montag«
n>_inis
verweigert,
aber
die
Wahrnehmung
i»!_r Interessen
des Heiligen Stuhles durch eine
_fremde Botschaft angeregt
habe. Die Regierung
hat« dann kein Bedenken gehabt,
die aus der
_^cN vor Abiruch der Beziehungen
stammenden
Pllpiere, ohne sie zu lesen, der österreichischen Notschaf t auszuhändigen, Iu der Ausweisung Monlagninis sei die Regierung berechtigt gewesen. Pichon
diplomalischm Privileg decken, um eine Verschwörung zu
»_rgamisieren, l Beifallssturm. ) _Elcmenceau
erklärt, man dürfe einen _Komplotturheber
nicht
schonen, bloß weil er Geistlicher sei. Pichon
_bciom,, das _Tiplomatcnkorps mißbilligte
das Vor-

schließt, kein Fremder darf sich mit dem

gehen der Regierung nicht. Die Mächte antworteten nicht auf den Protest des Papstes. — Die
Hammer nimmt mit 370 gegen 164 Stimmen den
Antrag Iaures an_.
Großbritannien.

Die irische nationale _Vewegung.
Aus London
wird von vorgestern gemeldet»
Der Führer der irischen _Nalionalistenparlei Rcd _mond
hielt gestern Abend bei einem hier aus
Anlaß des Sankt Patrick-Vages veranstalteten Festessen eine Rede,
in der er fragte, ob denn
Irland heute weniger loyal sei als die Buren
vor drei Jahren,
die England
auf dem Schlacht
selbe bekämpften. Die Lehre sei,
daß, wenn mau
Irland zu einem _lonalen Lande machen wolle, man
das nur
erreichen
könne,
dadurch
daß man ihm
jene versassungsmaß igen Freiheitsrechte
gewähre, deren Gewährung Kanada imd
jetzt Transvaal in zufriedene Teile des Reiche«
verwandelt hätte; nur
ein unabhängiges irische«
Parlament, mit einer eigenen ihm verantwortliche»
Exekutive könne Irland befriedigen.
Weiter wird aus London
von vorgestern gemeldet.- Der Parlamcnlisekrclär de« Lokalverwal_Dr,
tungsamts,
_Marnamara
ist Mitglied der
Vereinigten
Irischen Liga
geworden.
Man sagt,
daß dies der erste Fall ist, in dem ei»
Mitglied des englischen Ministeriums sich einer

nationalistischen
schlossen hat.

irischen _Kampforganisation ange!?

p a nl e n,

Ein« Klage gegen König Alfans.
Nnen interessanten _Zivilprozeß

gegen den König

Alfon_« XIII. »cllcn Madrider Meldungen von
„Reynolds Ncwspaver" in Aussicht. Sie erinner»
laut dem B. L.-A. daran,
daß der Vater de«
jetzigen Königs von Spanien in feinen späteren
_Lebensjahren in nahen Beziehungen zu der bildschöne» Sängerin Helene
Sanz
stand, die dann
samt ihren Kindern in dem Königlichen Testamente
reich bedacht wurde. Ihr selbst wurde eine Jahres rentc ausgesetzt, die bei ihrem Tode ihren von dem
Xümglichcu Erblasser auch noch anderweit versorgten
_mindern für die Dauer ihrer Unmündigkeit zufallen
sollte. Schon vor Jahren kam es zwischen den
Erbe» der Helene _Sanz und den königlichen Testamentsvollstrecker» zu ernsten Differenzen,
deren
llcberbrückmia, jedoch schließlich gelang, ohne daß es
;u einem öffentlichen Skandal kam. Seither sini?
jedoch neue Streitigkeiten zwischen beiden Parteien
mtslandc», u»d der älteste So!»! von _Helene _Sanz
besteht darauf, sie diesmal zu endgültigem, ae-

durch Städte und Dörfer, In _Itzkann kampieren
tausende von Juden auf freiem Felde, Suc-awa und
_Czernomih sind von Flüchtigen überfüllt. Vom
Militär wurden bis jetzt 16
viele verletzt. Der _Grcnzor!
Boden gleichgemacht. Den
Vuceci, Vererstie, _Mihoilenu

gleiches Schicksal.

Bauern

getötet

und

Bordujeni wurde dcm
Ortschaften
_Torohoi
und Leoide droht ein

An der österreichischen Grenze

werden den übertretenden

Juden keine

Schwierig-

keiten bereitet.
Eine Mitteilung au«

Mittwoch lautet:

schreitungen

Juden

Wien

vom vorgestrigen

Die gewalttätigen Ausder Bauern
gegen die

haben sich, wie der N. Fr, P, aus

Lzernowitz
telegraphiert wird,
über die ganze
Walachei ausgebreitet. Anfänglich hat die Bewegung in Dörfern begonnen,
jetzt bleibt sie auf
die Plünderung der Städte beschränkt, Haupt
sächlich sind die Tumulte durch den Präfetten
_Varsesci! ro« _Volloscham ins Wert geseht, umeist
z
stehen die Trupps uutcr Führung von Studenten,

Die

Soldaten

beginnen

schon das Einschreiten
gegen die Erzcdentcn zu verweigern. Von größeren
Orten hat Boltofchani am meisten gelitten. Die
Zahl der Gelöteten
ist noch nicht bekannt. Viele
Landhäuser sind zerstört,
Wertpapiere wurden von
den Bauern
heim Plündern
zerrissen. Aus den
Gutshof
Teodoreni drangen mehrere hundert
Bauern ein und drohten den 20jährigen Sohn des
Gutspächlcrs Kraßnoselski, zu erschlagen. Der so
in die Enge Getriebene gab einige Revoluerschüsse
»h, konnte sich aber nur dadurch retten, das; er
sich von _Gendarmeu
verhaften ließ. Mehrere
tausend flüchtige Familien sind bereits bei Itzkam_,
auf österreichisches Gebiet übergetreten.
Neben
_Noltoschlmi haben noch die Städte Bordujeni und
_Bucecca am meisten gelitten.
23 u l g a r l e n.

Zu» Ermordung des Ministerpräsidenten
wird aus Sofia von vorgestern gemeldet: Das
weitere Ergebnis der Untersuchung wegen der E r>
mordung Pelkows
bestätigt die Entdeckung
von der Existenz
eines weitverzweigten
anarchistischen N c tz e s. Erdrückende Beweise
liegen gegen
den Büchsenmacher
de« hiesigen
Militärarsenals
_Alastow
vor, von dein sich
_berausstellt, daß er einer der _Hauvtanarchisten i».
_Vlaskom war auch einer der Mitarbeiter des von
dem _Nandcnchef Gerüschikom
herausgegebenen geheimen anarchistischen Blattes „Freie Gesellschaft".
Zahlreiche neue Verhaftungen wurden vorgenommen.
Die Regierung beabsichtigt, eine _Gcsetzcsuorlage
einzubringen, nach der künftighin Leute, die MordllMchläge gegen die Minister ausführen, standrechtlich
_rcrurleilt werden sollen_.
Weiter
mird aus Sofia gemclbct: Die in
Verbindung mit der Mordaffare Pcttow acmachte
Entdeckung anarchistischer Verbindungen
in Bulgarien
erregt
hier
großes Aufsehen_,
_eharaktcrislisch
ist, daß der Techniker Blaskow
vom Militärarsenal,
der das Gcschoßdevot verwaltet, _ebenfall_« Anarchist ist. In einem beschlagnahmten Briefe an
einen Gesm»ung°,llenosien
einen Lehrer, schreibt er,
daß er Pclrow die verlangte Bombe gegeben hätte, wenn er i>,m vertraut hätte. Viel besprochen wird auch die Angabe
eines verhafteten Redakteur«
der _Balkanska Tribuna, daß ein _Swatsmiwaltsgehilfe die schärfsten

_lokales.
des Rigaer Polytechnikums.
Zu der gestrigen illegalen Studenten» ers am mlung im Polytechnikum,
Schließung der
welche die provisorische
lücsigen Hochschule zur Folge gehabt hat, erhalten
wir die nachstehenden näheren Mitteilungen: Die
gestrige _Sschodka wurde vorgestern von dem
_Koalitionsrat
_<zu dein die Bevollmächtigten der
russischen Kadetten, der Sozialdemokraten und der
Sozialrevolutionär! , d« alle zusammen ungefähr
100 Mitglieder zählen) beschlossen. Zu gleicher
Die «chlichung

Zeit hatte eine Sitzung de« _LehltomiteeL stattgefunden.
wurde in den
Gestern, um 0 Uhr morgens
Auditorien und den Wandelgängen de« Polytechniverkums folgender _hettographierte
Aufruf
breitet: „Genossen! Heute findet eine _Sschodk«
statt!
Nach langem erzwungenem Schweigen versammeln wir uns zum ersten Mal. Genossen,
seid nicht gleichgültig diesem Ereignis gegcnübli
Seid dessen eingedenk, daß vom zahlreichen Besuch
der Versammlung
ihre Autorität und Kraft ab— Die vom _Koalitionsrat _vroponiertl
hängt.
Tagesordnung ist die folgende:
1) Die Beziehung zur _Reichodumll und die allgemeine politische Lage Rußlands.
2) Die
Angelegenheit
des Studenten
de«
St. Petersburger Technologischen Instituts Ianoivitzki,
3) Die _Orglnnsanon
der Rigaschen Studentenschaft im Zusammenhang mit der Lage der Verhältnisse im Institut.
Die Versammlung findet heute, um 2 Uhr nach_,
mittag« , im Zeichenslllll Nr. 40 _Kirsleins statt.
Der Koalition brat

des Rig. Pol. Institut«.
Riga, 8. März 1307.
Die Studenten

wurde»

schon am Morgen nur

in«
durch de',i Eingang
an der Pauluccistraße
Institut gelassen. Ihre Karten
mußten sie beim
Eingang Miefer», Als die _Sschodka um 2 Uhi
begann, wurden die in den Auditorien beschäftigten
Studenten _aufgefordert, das Institut sofort zu verlassen. Diejenigen, die diesem Aufruf Folge leisteten
erhielten ihre Karten zurück. Die Karten der Teilnehmer an der _Sschodka wurden der Kanzlei dee
Institut« übergeben und auch nach der Versammlung ihren Eigentümern nicht ausgeliefert. Weitere
Teilnehmer wurden zu der Versammlung nach
2 Uhr nicht mehr zugelassen. Mehrere Studenten
versuchten durch ein von innen geöffnetes Fenster
ins Institut zu dringe», was einigen auch gelang
_Darunter auch dem _Leader der russischen Kadetten),
Bei dcm Versuch, durch das Fenster ins Institut
zu gelangen,
sind »_on der Polizei
zwei
Studenten verhaftet worden.
2
der
Direktor
de«
Gleich nach
Uhr erschien
Institut« auf der _SLchodka und forderte die Versammelten auf, unverzüglich auseinander zu gehen.
Im Weigerungsfälle werde er gezwungen sein
gegen sie die strengsten Maßregeln zu ergreifen_.
Es ertönten einige Pfiffe und Rufe: „Zur Tagesordnung übergehen!_" Auch wurde der Direktor
aufgefordert,
auf einen Tisch zu steigen und der
Versammlung zu erklären, welche Wahregeln, er zu
ergreifen gedenke. Der Direktor verließ die Versammlung. Gleich darauf wurde durch einen Anschlag an den Außenlüren de« alten und de«
neuen Polytechnikums bekannt gegeben,
daß auf
Verfügung des Direktor« das Polytechnikum
provisorisch geschlossen ist.
Die hauptsächlich aus russtschenKadetten, Sozial-

demokraten und Bundisten bestehende Versammlung,
an der nur etwa« mehr als IN _Korporclle
_< darunter 6 _Polens teilnahmen, ehrte zuerst das
Andenken der gefallenen Genossen Sem»!, Leeknei
Kahrklin und anderer. Nach langen Debatten
über
den
Punkt
der
Tagesersten
ordnung
wurde
mit
158 gegen
66 eine
vonden Sozialdemokraten _proponierte Resolution
aiveüommcn,
die den oppositionellen Teil der
Neichöduma bcgrüßt, — In
der Angelegenheit
des Studenten _Ianowitzki Hütte der _Koalitionsrat
von sich aus schon am Tage vorher ein Telegramm
an die Studenten de« Petersburger Polytechnischen
Instituts des Inhalts gesandt, daß, falls ein gemeinsame« Vorgehen der Studenten _iStreit« _usn>.)
in dieser
Angelegenheit
für notwendig erachtet
werden sollte, die _Rigasche Studentenschaft
sich
ocm anschließen mird. Die Versammlung beschloß
diesen Schritt des _Koalitionsrats gut zu heißen.
Betreffend
die Organisation
derIligaschen
Studentenschaft lagen zwei Vorschlage vor: I) nach

dem Muster der russischen Hochschulen einen Rat

ocr Studentenältesten «^nn-kii_» _oi_^muKi_» zu
bilden;
2! die jetzige illegale Organisation beizubekalten_.
Da angeblich unter den jetzt im hiesigen _Poli,tcchnikum herrschende» Verhältnissen eine legale
Organisation unmöglich sei, wurde beschlossen, den
bestehenden Koaliüonsrat
beizubehalten.
Letzterer
wurde bevollmächtigt, zu den russischen _Hochschulen
in _Begehungen zu treten und falls die Lchrobrigteit
gegen die _Teilnehmer der _Tschodka Gemalunaß.
regeln «Verhaftungen, Ausschließung: c,j anwenden
sollte, durch de» Rigaschcn Deputierten Osol die

Hilfe der _Rcichsduma auf lelcgwvhischcm Wege
anzurufen , Ferner wurde die Bildung einer Unier
stützungstaffe beschlossen, die durch verschiedene Veranstaltungen, durch die Einkassierung
der früher
§ it terärisckies_.
geliehenen Beträge usw, Mittel für die hülfsbcdürfiigen
Studenten
verschaffen
soll.
— Zeitschrift für _Vailcnbou, Band IV, ?!i, 2, _7_lw
In die Ver_liallsvlrMlwn_?_' Uil_>?r _«roncübittmnl_, der _^sslbiwn», Bon waltung der Kasse wurden
7 Studenten gewählt.
E, 'Ki<!>!ci , _Sil_'lon >3<!gni!!; <'',iin>'>i«,c Wirkung i>_ern,c!',ner Diese Untcrsiüßungskasse
soll legal wirken.
DieB°Lc»lu!!ui im Obiit'au, _S»n _Lor! _Pfeiffci, ^«»rnüeim
jenigen Teilnehmer der Versammlung, die noch
», Mein; Til ,_^,_i!»i? l>_ir _Hcloncn, _^_on _^, _Wmllcr
_;
ihre
Karten
bei
hallen,
übergaben diese
_Veloncnluliui m _lallen Nisldeuläsie,,_; Ilcbci _Ed«!«iicr
sich
??'_, _._", _Ao_>_cn, Volü'Hl'wi' , _?>_c>!ii'crn,
dcm _Koaliiionsrat, der sie per Post oder durch die
und ?»„mwacks,
Ple_^fau_: Pereinsli_5cknch:cn i _Gencialre ian-,mlunq Vc_5 EstRedaktion
einer russischen Zeitung dem Direktor
länliichm Nanenbüui'iilmö_; >><Ici ,:e>e _UmcilunM_,_; ,_v!_°_gcn
zustellen soll. Die Sschodka wurde kurz nach
mW Antworte»; _fragen i _Bclannimachung; _An:ci_^cn.
7 Udr abends _geschlossen und die Teilnehmer ohne
_«arten durch die Tür
am Thronfolgerbouleuard
hinaubgelassen.
Es fanden keine Demonstrationen
Artikel neqen d?» Fürsten acschricben _babe.

verlief recht leblos,
da
Sprechen
guten Redner, da waren. Im
die Wischen und auch die
sich besonders
Die Stimmung untei
russischen Studenten hervor.
den Teilnehmern
den Studenten — auch unter
der _Sschodka — ist, wie versichert wird, durcha«
_nrbeitsmillig. Die Studenten hoffen auf eine
baldige Wiedereröffnung de« Instituts. Mit d«
sollen die _Studenten nur
Kanzlei de« Instituts

statt.
keine
taten

Die Versammlung

schriftlich verkehren dürfen.
daß es dem energischen Leiter de«
Hoffen mir,
Polytechnikums uMiat_, baldigst Ruhe zu schaffen.

Hauptstelle für Arbeitsnachweis des Deutschen
Vereins in _Liuland.

Der Leiter

der

hauptstelle ersucht uns um die

Aufnahme folgender Bekanntmachung:
An sämtliche _Stellenbewerbcr, die sich mit ihre»
I
,
,
dem Tage der
Gesuch vvr dem 19. Februar d,
Eröffnung der Nachwcizstelle, an den Deutschen
richte ich die dringende
Verein gewandt hatten,
Bitte da« Stellengesuch durch Ausfüllen _vorge_^
druckter Fragebogen zu erneuern, da es _lluH_bureau
technische» Gründen ganz unmöglich ist, die veralteten Bewerbungsschreiben zu berücksichtigen, ,_AIi
ich nach meiner Rückkehr vom UuÄande die Lei.
!img der _Hauvtstelle übernahm und deu _Betriel
nach dem Muster der eisten Stellennennittlung_«_Bureau_« Deutschlands und Ocsterreich« hier einführte, fand ich einen ganzen Berg aller Gesuche
vor, die zum Teil vom Herbst, ja sogar vom Sommer vorigen Jahres stammten. Abgesehen davon
daß viele von den Bewerbern schon längst Stellung gefunden, mögen auch viele ihren Wohnort
auck_) wohl die Heimat verlassen haben, wa« mir
die uon der Post als unbestellbar zurückgelieferte»
Briefe deutlich _bewiefen_.
Einige Gesuche und Stellenangebote tragen s«
die Erledigung
undeutliche Unterschriften,
daß
solcher Sachen zu einer physischen Unmöglichkeit
wird. Im Interesse der _Nrbeitssucheuden und der
Slellenvergebenden,
im Interesse der sozialen uni
nationalen Frage unseres Gebiets wende ick) _mich
die Arbeit
suche» und M
an alle Deutschen,
vergeben
haben,
mit
der
ergebensten Bitte
sich unserer Hauptstelle für Arbeitsnachweis zu
bedienen_.
Der Leiter der _Hauptstelle:
Olluä. Oscar

.1, Der

sshef

ment« Potrow

_Neumann.

des Laudwirtschaftsdcparte-

traf, wie nur hören,

gestern au«

St, Petersburg in Riga ein,
um der Baltische»
Tomänenvermaltung die nötigen Aufklärungen u»c
Instruktionen zu erteilen,
inbetreff der Landverteilung an landlose «der landarme Bauern, hin
von Mühlen auf Krons.
sichtlich des Verkaufes
guter» an Bauern:c.

lieber Herrn Jan Ohfals letztes Auftrete»
in der Tuwa schreibt der Petersburger Korrespondent der R'_isht, Wed, seinem Blatt folgendes

„Auf der Tribüne erscheint der Deputierte
Rigas, Ohsol, und beginnt eine endlos langweilige
Rede über die Unterdrückungen (besonders der
Arbeiter) seitens
der Regierung.
Wenn Herr
Oroßmald das Gelübde getan hatte, zn schweigen
und während der ganzen _Dumasession kein Wort
über feine Lippen fahren ließ, so scheint Herr
Ohso! das Gegenteil beschlossen zu habe». Drei
Minuten nach Beginn seiner weitschweifigen Rede
verläßt das Zentrum der Kadetten und der größte
Teil des progressiven _Blocs den Sitzungssaal, I«
Saal wird gelärmt. Dem Redner wird nicht die
geringste _Aufmerlsamieit geschenkt und der Präsident bittet mehrmals um Ruhe. Herr Ohs«! kann
sich übrigens trösten, denn »l« im vorigen Jahn
Herr Tömssan auf der Tribüne erschien, flüchtete»
jedesmal alle aus dem Saal, Zurück blieben nur
da« Präsidium und die Journalisten, deren Wich
es ist, über jegliche Reden Referate zu liesern."
_^.

Die

FabrikinsPeltore

hatten

Ende

de«

Jahres 1806 an sämtliche _Fabriladministrationen
gedruckte Fragebogen
versandt, in denen genau
Antworten zu geben waren: über die Gründe und
den Verlauf der ökonomischen und politischen Streik«
im Laufe
der Jahre 1305 und _180N, über die
Zahl der streitenden und nichtstreikenden Arbeiter
den Eindruck
der Streits auf da« Fabrik- und
öffentliche Leben, die Maßregeln zur Unterdrückung
der Streiks usw. Diese Fragebogen sind bis zum
I, Februar c. ausgefüllt und an die _Fabiilinspek.
tore eingesandt morden.

Russische Revolutionäre

als

Schiffsdiebe.

Zn dieser bereits erwäbnten Affäre meldet die Berliner
„Post":
Als der zur englischen Gesandtschaft am dänischen Hofe versetzte Legationösekretär
_Naughan _balb nach Neujahr
in Kopenhagen eintraf und seine Wohnung beziehen wollte, machte er
beim Auspacken
seiner Koffcr die unangenehme
Entdeckung, daß ein großer Teil seines Silberzeuges gestohlen war. Bei der Untersuchung wurde
festgestellt,
daß die Sache» des Herrn _Vaughan
auf einem russischen Dampfer von London nach Kopenhagen gesandt waren. Die Annahme, daß derDiebstahl auf dcm Dampfer _giicheh_^n sci, wurde noch durch
die kurz
darauf bei der _Kopcnhagener Polizei
gemachte Anzeige cineL _Silberdiebstahls auf demselben Schiff bestärkt. Der Dampfer fährt in
regelmäßiger _Frachlfahrt
zwischen London, Kopenhagen und Riga. Alan ersuchte daher die MZaer
Polizei,
die Angelegenheit zu untersuche»,
sobald der Dampfer wieder in Riga einträfe.
Als dies vor einige,!
geschab,
ging
Tage»
die russische Polizei
an Bord, und die verdächtigen Tecksleule,
vier an der Zahl,
verrieten sich sofort dadurch, daß sie flüchteten.
den vierten
Während drei entwiche,,
„^„n,-, <^.
leitzunenmen.

_^n

_mnem '_^_eiitj _wuruc

_iieiner

Teil de« vermißten Silberzeugs gefunden. Während
des Verhörs erklär« er,
daß cr und seine Tiebsgenosien,
die alle junge russische Bauern sind, der
revolutionären Partei anaehörlc», Sie hätten sich

«l» Decksleute auf dem Dampfer anheuern lassen
um Gelegenheit zu finden, den Inhalt der Waren
wenn e3 siö
f endungen zu _unterfuchen und diese,
um besonders wertvolle Sendungen handelte,
zu
Plündern. Die Beute wurde der revolutionären
P artei zugestellt.
Dementi.
Der Prib. Kr. dementiert die Nach

licht der _Latmija, _dah der Direkwr des Walzwerks
KowarKki zum Direktor
des Phönix gewählt sei
dagegen habe er eine Aufforderung erhalten, den
Posten eines Direktors der Petersburger Waggon
f_cwrik zu übernehmen_.
Seltener Bahntransport.
Eine größere Anzahl

lebender Hirsche,
darunter _meiere starke
wurden in diesen Tagen von Mitau
Exemplare,
per Bahn in« Ausland befordert. Die Tiere waren
auf Schlitten in großen Lattenkäfigen
zur Eisen
bahnstlltion angeführt; wie die Nalt. Tg. erfährt
st ammen sie aus dem _Hirschpar! eines im MitauBauskischen Kreise belegenen _Privatgutes.

_Gsttesdienfte vom 9. März bis zum
16. März 1907.
(Rig, ,«iichenl>lart,)
AomMrche: _Tunnaiend, den 10, März, 12 IIHi
Prüfung der «_onftimanden.I Uhu Beicht« für die An
gehörigen, O.-P, Keller,
Luther-Kirche: Sonnabend, den 10, März, 12 Uhr.
Prüfung der deutschen Konfirmanden, P, _Hcheuermann,
Um _Vonntag Z«>»c»»tt, den 11, März,
Iakoli-K.: Predigt: IN Uhr deutsch, O,.P, Girgeüsöhn. Kollette sür die _Kirchenschulc, 12 Uhr esmisch mit
Kommunion.
P. aä, 1 Ed. _TerraZ. _'/«3 Uhr Kinder
gottesdienst. Pastor Liscnschmidt,
Petli-K,: 10 Uhr: Predigt und Kollekle, O,-P, Hellmann. 12 Uhi _Kindcrgottesdienst. Q,>P, _Poelchau, 6 Uhr:
P. Hoffmann.

Dom>K,:

8 Uhr:

10 Uhr Predigt:
Konfirmation,
die Gemeinbe>Di°l°nie, Lied
„Ziehe,
ich stehe vor der Tür", non M, Stange; Issrau
_Morofom). 12 Uhr Kindcrviedigt. P. Eckhardt.
4 Uhr:
P, Stephan«,
I»hann_,z-K,: 9 Uhr Konfirmation, O,°P, _Berneuii«
2 Uhr: P, Nach.
St. Gertrud'« ,: 10 Uhr deutsch und >/2l2 Uhr
2 Uhr nachm,
_Kindergottesdienst, P, 2ä,_j, Nurchard.
'ettilch, P, Pohl», 1/26 Uhr Alendgottesdieust. P, Schaben,
NeueDt, Vertrud - K.: _^lU Uhr lettisch, P, _Freuden»
<eldt, 8 Uhr abends lettisch, P. Prätoiius,
IeIüZ>K,: 9 Uhr lettische Konfirmation
der Jungfrauen. P, _Tchmaitz, 2 Uhr deutsch. P, G. _Cleemann,
Ma 1lin« - K,: 9 Uhr lettisch. P, Erdmann. l
_
'/^ I Uhr
deutsch und _l/_z _^ Uhr deutscher _Kindergottesoienst, P, Taube,
Trinitatis-K,: »Uhr lettisch und 11 Uhr deutsch,
P. P. Treu,
P auls-Z.:
V_« 9 Uhr lettisch und 11 Uhr deutsch,
P, C, Treu.
Luther-»,: ','_? » Uhr lettisch, P, vic, _Nergengruc,,.

V,°P, Keller. Kollekte

für

Uhr deutscheKonfirmation, P, _Echeuermann,
_Dialo ni ssenhaus: 11 Uhr: P, Habe,
»«firmierte-K,: 10 Uhr deutsch und 2 Uhr
litauisch, P, Geist,
Schule der Unterstütz u n g sl » ? fe (_Halnczeemsck,_«
_Str,»?) 10 Uhr lettisch, P, shrmann.
_Taulftummenanstalt < _Marienstiasle Ur, 4N) _^
10 Uhr Gotte«dienst für Taubstumme, P, Th, PrätoriuZ
_Netsaal der Brüdergemeinde,
gr. Zchmiedestrahe Nr, 8, Sonntag, 3 Uhr nachmittags: deutsche Er>
_bauungsstunde. P. _Schippang.
Um Dien«t»g, den !3. Vtäl,. Nuftt«g-»i>«benl_>.
DoM'Äirch« : Dienstag, den 13, Mlr,, 7 Uhr abend«
Liturg. Vorbereitung auf den Vuhtag. O.-P. Keller.
St. Gertrud-Kirche: Dienstag, de» 13, Närz, Nuß!»»
Vorabend, i/»N Uhr abeiwö: Liturgischer Gottesdienst,
Iesus'Kirche: Dienstag, den 13, März, Nutztag-Norabend, ? Uhr abend«: deutscher liturgischer Gottesdienst,
P, G. Ueemann,
«lu_» Mittwoch, den l4. Vl«,. Nutzt»«!,
Ia10 0 > O,: Predigt: _i/ IO Uhr deutsch, _O,-P, Girgcni
_^
söhn. Kollekte für die Heiden-Mission.
12 Uhr estnisch
Ed, 3eira«,
P, 2_^,
Petri-K,:
IN Uhr: O,-P, Poelchau, Kollekte für die
Hungernden im Innern Rußlands. 6 Uhr: P. Hoffmann.
Dom»,«,: 10 Uhr: P. Eckhardt, _Domchor: Mottete
„Neige, 0 Herr", _»_on S, Jadasson. 4 Uhr: P, _Stephany,
Iohannis-K.: »Uhr: O,-P. Ueyren. 2 Uhr
2.-P, Nernewitz,
St, Gertrud-,«.:
10 Uhr deutsch. P, _Schalert,
2 Uhr _nachnr. lettisch,
P. Walter. 8 Uhr abends:
VI. NoNifirchen'Konzeit,
Neue St, Gertrud-K,: V_zlO Uhr lettisch, P, Rein
bcrg, 8 Uhr liturgischer Goüeödienst. P, Walter.
_Iesu«'K,: 10 Uhr lettisch, P, _Tchmartz. 2 Uhr
deutsch, P, V, _Lleemann.
iNc_>ltin«>K,: 9 Uhr lettisch, P, Erdmann, , »12 Uhr
deutsch, P. Taube.
TrinilatiZ-K.:

N Uhr lettisch

undII

Uhr deutsch

P, P. Treu.

PaulS'K,:
P, C, Treu,

Luther°K,:

,/,9 Uhr

lettisch

undII

Uhr

deutsch

'/,» Uhr lettisch

undII

Uhr

deutsch

P_. _Scheuermann.
_» « f ° rmie 1te K,: 10 Uhr: P, Geist,
ülotenberg: 5 Uhr deutsch, P, P, Treu,
Nickern: 10 Uhr lettisch und 12 Uhr _deunch
_P, Kade,
NetsaildtrVrüdergemeinde, großeSchmiede
_strahe Nr. 5!, _Mittmock, 8 Uhr nachm,: deutsche _Erlauungs
stunde, P, _Schivvana.

_Tiskutierabend des Gewerbi-Vereins. Aus den_.
_zestrigen _Distutierabend hielt Herr Dozent «.Schilling

nnen sehr fesselnden Vortrag über „Rußlands
»eueste Staats form", der in seinem ersten
Teile die Entstehung
des _Vtaatsmcsens und in
seinen» zweiten Teile,
die durch das Manifest vom
17, Ollober eingeführte russische Verfassung behandelte. Redner ging in seinen Ausführungen
»on den drei Faktoren aus, die bei ieder Staatenbildung vorhanden sein müssen: „Land, Volk und
Macht", und erläuterte dann an sehr glücklich gewählten Beispielen
die Entstehung des Eigenwmsbegriffes als Vorbedingung für jede Staaten_,
bildung_. Nachdem Redner dann noch auf die _Religion
_uls _staatenbildende Macht «Judentum, Islam und
Papsttum) hingewiesen, kam er auf die verschiedenen
Zta»tsformen:Despotie,llbsoluteMo»llichic,bcschiänkle
Monarchie,
Republik _ulw , zu sprechen, wobei er
entschieden der beschränk!» Monarchie den Vorzug
zubilligte, da seiner Ansicht nach in einem solchen
_Staatsmesen, die drei Funktionen des _Imperium,
> Gesetzgebung, Regierung und _Richterami) am
besten verteilt erscheinen.
Auf den zweiten Teil de« Vortrages, der eine
knappe Uebersickt der _ietziaen Verfassung, des russi-

schen Staate« gab, brauchen wir nicht näher einzugehen, da sich der Redner
hier mehr auf eine
kurze Aufzählung der neuen Institutionen
wie
Reichsduma und Reichs»», Wahlgesetz beschränkte
Der lebhafte Beifall, der am Schluß de« Vortrages erscholl und die angeregte Debatte,
die sich
an ihn schloß, waren der beste Beweis,
daß der
Vortragende
das
Auditorium nicht nur gu<
unterhalten, sondern durch seine interessanten Ausführungen auch zu lebhaftem Gedankenaustausch angelegt hatte.
Freiwillige
_Feuerwehr.
Gestern fand die
Generalversammlung der Rigller
Freiwilligen Feuermehr im _Turnsaal des Gewerbevereins statt. Nach Verlesung des Protokolls und der
verschiedenen Rechenschaftsberichte dankte der langHerr Konsul Breslau,
seiner Gesundheit Wegen von diesem Posten ab.
der 40 Jahre dem Verein
H err Konsul Breslau,
in _aufopferungsreicher Tätigkeit der Freiwilligen
Feuerwehr gedient
hat, wurde zum Ehren-

jährige Hauptmann,

Hauptmann erwählt. Zum Hauptmann
wurde
der Präses des _Vernmltungsra!« Herr _Redelien
gewählt, der eingedenk des Wahlspruchs „Gott zur
Lhr, dem Nächsten zur Wehr" mitteilte, daß eine
neue Spritze angeschafft weiden solle. Zum zweiten
Brandmeister wurde Herr Schleicher gewählt_.
Die Besetzung
dor anderen Aemter blieb durch
Wiederwahl unverändert. Nach Schluß der Versammlung blieben die Blusen, und _Ordnungs.
Mannschaft
bei beim Gläschen Vier, wobei die
Feuerwehrkapelle muntere Weisen intonierte,
einige Stunden beisammen.

noch

?em Rechenschaftsbericht des Tom-Vereins
für das Jahr 1N06 entnehmen wir nachfolgendes
Das
jüngstverflossenc Jahr ist für den Dom
verein ein kritisches gewesen. Da« übliche Gartenfest
wagte man nicht zu veranstalten, da die Zcitverhält
nisse nicht geeignet erschienen,
ein so _kostspieligem
Unternehmen zu riskieren, das als erste Bedingung
ein großes, gebefreudiges Publikum voraussetzt. Dal
Kirchenkonzert, dessen Veranstaltung in dieser ernsten
Zeit für passender gehalten wurde, hat jedoch über
Erwarten gute Einnahmen gebracht,
indem es in
die Kasse einen Reingewinn von 152?Rbl, 25Kop,

stießen ließ.
Es konnten 27 Familien die übliche monatliche
Unterstützung erhalten und außerdem in 58 Fällen
Vxtiagaben bewilligt werden,
wenn arme Familien
durch Krankheit
oder Mangel an Erwerb in No!
geraten waren I außerdem erhielten nach
dem
Kirchenkonzert
24 von den Herren Pastoren vorgeschlagene Familien einmalige Vaben,
7 Kinder erhielten Schulgeld,
einem Knaben
wurde in Lichenheim eine Unterkunft
verschafft
6 schwächlichen Kindern
und einer erholungsbedürftigen Wittme wurde auf Vereins-Äosten ein
_^_onimciausenthalt auf dem Lande ermöglicht.
wurde 4« Kindern beschert
Zu Weihnachten
35 Familien
erhielten Kolonialwaren, Außerdem
spendete ein Mitglied
der Domgemeinde
jeder
Fllmilie ein reichliches Quantum an Mehl und
Reis, appetitlich in saubere Zeugsäckchen verpackt.
Es war eine innige Freude,
mit
zu empfinden,
welch warmem Dank
die hochwillkommene Gabe
empfangen wurde. Als eine gelungene Neuerung
können wir es ferner bezeichnen,
daß die Kinder
sich noch eine Zeit lang mit dem Gesang kleiner
weltlicher Lieder und harmloser Spielchen unterlNültü!!.

Mit groë Dankbarkeit
ist der reichlichen Geschenke zu gedenken,
die in diesem Jahr _gespendet
wurden. Erstens
gingen aus dem Nachlaß dei
500 Rbl, ein,
Herrn G, A. Ruhtenberg
ferner

erhielt der Verein von der Witwe eines langjährigen Gönners,
H errn Th, _Vuchardt, der zu
seinen Lebzeiten den Verein oft durch Rat und Tat
unterstützt hatte,
nach seinein Tode ein Zeichen
seines freundlichen Gedenkens, indem sie 200 Rbl,
übersandte.
Tann wurden dem Verein
laut Ver, K.
1000 Rbl,
mächtnis der Frau AelleslerI
übergeben und endlich spendete eine _ungenannte
Freundin
dem Verein 100 Rbl. So war nach
besorgniserregender Ebbe die Kasse wieder gefüllt
und es darf ausgesprochen
werden: „Es war
trotz allem ein gutes Jahr!"
Da

der Verein hofft,

in diesem Jahre wieder
sein immer so besuchtes
bittet er alle Freunde
Gartenfest zu veranstalten,
mit Einschluß der lieben Kleinen, wie bisher durch
_ibren Besuch zu erfreuen. Dvch auch, wenn etwas
anderes geplant werden sollte,
sei um die Unter-

nach mehrjähriger Pause

stützung des Publikums gebeten, auf die der Verein
n jedem Fall angewiesen ist, wenn auch _fernerlM
?er Not in der _Domgememdc gesteuert werden loll.
Die Einnahmen des DomoereinH im Jahre 1N06
betrugen, bei einein Salüo vom vorigen Jahre im
Netrage von 20_tt Rbl. 70Kop„ 4730 Rbl, 72 _Kop.,
die Ausgaben _ZNI7 Rbl. '«j _Kop. Las Vermögen
des Vereins beläuft sich auf ZL00 Rbl.,
ervekauital auf 1_^3 _Rbl, 93 Kop.

da« Rc-

_Tas pontevedrinische
_ssest — Empfang bei
»er lustigen Witwe — das die Künstlcrschar de«
_Stadtthcatcrs Donnerstag, den 15, März, in
_>en Räumen des Geivcrbcvercinü veranstaltet, bietet
m seinem _HauptproZramm eine Fülle von Darbietungen ernsten und heiteren _Eharakters. Eingeleitet
wird der Abend durch einige _wirkungsvolle Trchcsternummcln, denen sich dann der Einzug der Mitglieder der Pontcvedrinischen _Gcsaitdschaft und die
offizielle Begrüßung der Gäste durch den Gesandten
Baron von _Zela lHerr Fender! anschließt. Dieser
der vom Hof,
Festakt schließt mit der Ubsingung
_«_pcllmeister _Gospobin _l_^_hnesorgewitsch komponierten
»»ntevcdrinischcn Nationalhymne. Einen besonderen
Reiz dürste das Programm durch die Mitwirkung
»es in nächster Woche hier gastierenden königlichen
_ircußischen _Hofichauspielers Mar Grube _lGoLpodin
_Hrubowitsch) gewinnen, der sich in liebenswürdigster
zur Mitwirkung bereit erklärt hat. In
Weise
>unlcr Reihenfolge wechseln Gesang-, _Tan,-,vurträac
der Damen _Niesncrowa. Hanna _Glmvari, _Balbowna

und Bömnemitsch, der H erren _Remondonow, Her.
mannschitsch, mit Deklamationen der Herren Grubomitsch, B_6nthienowitsch und Baron _Zeta. Da«
Seriell „Ja das Studium der Weiber is«
schwer" wird der effektvollen Wiedergabe wegen
diesmal von 14 Personen gesungen. Den Schluß
de« offiziellen Programms bildet ein neuer, für da«
Künstlerfcst
von Leo _""'_^ verfaßter einaktiger
parodistischcr Schwank „Die lustige Witwe"
Nach Äbsolvicrung dieses Programms, im großen
Saale,
soll sich ein von fröhlichster Laune be.
gleitete« buntes Leben in allen festlich dekorierten
Räumen entwickeln. Die fröhlichste Laune möge
von den verehrten Gästen mitgebracht werden, doch
ist sie auch in den Festräumen gegen angemessenes
Honorar preiswert zu beziehen. Die Damen der
pontevcdrinischen _Gesandschaft werden bestrebt sein
das alles und die Börse so leicht als möglich zu
machen. Zum Schluß sei nochmals darauf hingeder
miesen,
daß keine Vorschriften
hinsichtlich
Kostüme existieren. Wo nicht das pontevedrinische
Nationalkostüm gewählt wird, beliebe man in Ball
tmlette zu erscheinen. Für die Herren »erden am
bereit
Eingang pontevedrinische Kopfbedeckungen
gehalten.
Außer dem geschäftsführcndcn Komitee hat sich
auf Einladung der Mitglieder
des _Stadttheaters
noch ein Ehren-Komitee gebildet, das in den ihnen
nahestehenden Kreisen für eine rege Anteilnahme in
liebenswürdigster Weise zu wirken, sich bereit erklärt
gehören die Damen
hat. Diesem Ehren-Komitee
Frau Baronin von der
Frau Fürstin Kropotkin,
Osten-Säcken, Frau Baronin _Freytag v. _Loringhoven
Frau Aeltermann _Stieda, Frau _Aeltestei Redlich,
Frau _Ehrmann, Frau Direktor Stein, Frau Kapellmeister _Ohnesorg, sowie der Vorsitzende des TheaterKomitees,

Herr _Aeltermann H. _Stieda, an.

F»milienabend

des Deutschen Verein«. Die

Karten zur geselligen Veranstaltung des Deutschen
Vereins,
die morgen, Sonnabend, den 10, März,
in den Räumen des Kaufmännischen Vereins stattfindet,
sind nahezu ausverkauft. Eine begrenzte
Zahl von Damen- und _Herrentartcn (75 Kop, resp,
1 Nbl,) wird noch abgegeben an den unten bezeichneten Stellen, außerdem hat das Komitee beum größeren Familien den Besuch zu
schlossen,
erleichtern, für Töchter und Söhne unter
20 Jahren den Eintrittspreis auf nur 50 _Kop.
zumal der erste Teil des auKerwählten
Programms gerade für die Jugend von besonderer
Anziehungskraft sein dürfte_.
Außer den musikalischen Vorträgen und den Lichtbildern werden insbesondere Deklamationen
zu

festzusetzen,

Gehör gebracht werden,
so wird u. _a. Fräulein
Margarete von Nicdermüller zwei ergreifende Dichtungen zum Vortrage bringen,
Kartenabgabe: in der _Hirschapothete des Herrn
E. Trenden, Ecke der Herren- und Sünberstr,
Telephon 1322; bei Herrn Hugo Hermann
Meyer, _Theaterboulevard Nr. >l, Telephon 48«
Emil
_Maurach,
bei Herrn Buchhändler
Scheunenstraße Nr. 9, Telephon 920,
sowie im
Bureau des Deutschen Vereins, AngliNr,
5,
von
morgens
10
kanische Straße
Uhr
bis abends N Uhr, Telephon 28NN,
Das K»mmennuftl-Konzert.

in dieser Saison letzte Konzert

teilung

der Kaiser!.

Russ,

Das vierte um

der

Rigaer

Ab

_Musikal. Gcsellschaf

findet am Freitag nächster Woche, den 15. März
im Saale der Iohannis-Gilde statt und hat nachstehendes Programm:
Trio Il-äur von _Nrahms
in der zweiten Ausgabe, ferner _Streichauartet!
Oäui von Mozart und zum Schluß das Älavierquintett von _Dworak, Am Klavier
«erden wir
an diesem Abende Frau Genia Grevcsmühl
zu hören bekommen. Herr _Nelbner hat für diesen
Abend seinen neuen, soeben erhalten Nechstein scheu Konzertflügel zur Verfügung gestellt. Das
Streichquartett der Herren Grcncsmühl — _»alma»owitsch — _Plate — von Bööcke hat uns an den
vorausgegangenen drei Abenden dieser Saison so
viel Schönes und Hervorragendes auf dem Gebiete
der Kammermusik
geboten,
daß die für unsere
Stadt allerdings beschämend kleine KammermusikGemeinde diese Darbietungen mit herzlichem Dank
aufgenommen hat und gewiß auch an dem bevorstehenden vierten Abende nicht fehlen wird_.

I
V. _Kammeimnsilkonzert der _Rigacr Musikschule s«. Gizyckü. In dem am Sonntag um
wirken solistisch
_l/?5 Uhr stattfindenden Konzert
Frau G. Mül ler-Lichtenegg sGesang) und
Frau M, Brandt sVioline» mit. Frau G.
Nüller-Lichtenegg wird drei Wagner-Nummern
Elisabeth'« Gebet
zu Gehör bringen, und zwar:
aus der i2_per „Tannhäuser" Elsa' s Traum und
_Elsa's Gesang an die Lüfte aus
der _Aper
„Loliengrin". Frau M, Brandt spielt das schöne

Adagio ans der Violinsuite non Ries.

Um den
präcisen Beginn desKonzertes zu ermöglichen, wird
mit
das geenrte Publikum gebeten sich rechtzeitig
Eintrittskarten zu versehen, diese
sind sowohl
im Musikalien-Magazin _Arth. Gizycki, als aus, um
Sonntag von 1—3 Uhr in der Kanzlei der
Rigaer Musikschule sgr. _Eandstr. 36)
hältlich. Näheres im Inseratenteil.

er-

Rigllsche_« _Kuustverein. Vortragsabend.
Am Sonnabend, den 10, März, findet der erste
Vortrag des Herrn Pros, Wilhelm u. Stryk über
da« Thema:
„Die kirchliche Baukunst des Abendlandes" im Ph ysikalischen Auditorium
des Poly_Puschtmbouleuard,
technikums,
statt. Beginn 7 Uhr.
haben Zutritt,
Nur Mitglieder
des Kunstnereins
Die nicht selbständigen Familienmitglieder und Hausgenossen von Mitgliedern werden zu den Vortragsabenden zugelassen,
falls für jede Person einzeln,
zeilig vorher, Jahreskarten zum Preise von 1 Rbl,,
;elöft weiden. Die Ausgabe dieser Karten findet
_>ci dem Herrn kassaführenbm Direktor des Kunstvereins oder an der _Vercinskasse statt. An den
Vortragsabenden werden keinerlei Karten ausgegeben.
Die Mitglieds- und Jahreskarten sind jedes Mal
am Einaana

vorzuweisen_.

Der
Technische Verein hält Dienstag,
den 13. März _c., um _« Uhr abends, eine Sitzung
"
ab, in der Herr Dr. Michaelis,
als Gast
„über autogene Schmeißung,
System _Fouchs"
reden wird.
Tie Schulferien s ollen, wie die Blätter melden
gemäß einer an die Lehranstalten ergangenen Vorschrift des Ministeriums der Volksauftlärung in
diesem Jahre nicht _uor dem 1. Juni beginnen, auch sollen die Schüler zu Ostern nicht vor
dem 2. Tage der _Lharmoche entlassen «erden.
Der
Spielplan
des Ltadttheaters ist »_oni
10. bis zum 17. März, unter Vorbehalt non

Äendcrullgen,

folgendermaßen
festgestellt worden
Sonnabend, 7>/_g Uhr
abends <kleine Preise)
„König RichardII.". Sonntag, IV2 Uhr
nachm. Meine Preise):
„Luther".
Sonntag,
?'/2 Uhr abends sgroßc Preise):
„Nignon"
Montag, 7 Uhr abends (große Preise), Abonnement
L 41: „Die Walküre" . Dienstag, 7 Uhr
abends lgroße Preise): „König Richard
."
III
lRichard
III
.
Geschlossen,

— Mar Grube _a. G.
Mittwoch
Donnerstag, 7_'/2 Uhr abends (kleine
Freitag, 7'/^ Uhr
abends
(große Preise):
„Tartüffe.
Die
lächerlichen Preziosen."
<Tartüffe und
Mascarilia« — _Mar Grube _a. G/_i
Sonnabend
7_^2 Uhr abends (große Preise): „Kollege
Erampt 0 n." (_Crampton — Max Grube a, G.)
Gewerbe-Verein. Am Sonntag, den 11. März,
abends 8 Uhr,
veranstaltet
die rührige VerPreise): „Husarenfieber".

gnügungslommission einen _diamatischenAbenb
mit _nachfolgendem Tanz.

Zur Ausführung gelangt da« zum Benefiz de«
4, Februar mit so lebH errn Will), Rieckhoff am
gegebene Blumenlhalschc
Lustspiel
haftem Beifall
„Das zweite Gesich t." Die Nachricht wirb
denen sehr erwünscht sein, die an jenem Abend de«
_ausuerkauften Hauses wegen keine Eintrittskarten
mehr bekommen konnten. Auch diesmal wird Herr
Rieckhoff in der Rolle des Grafen _Mengers per?
sönlich tätig sein und auch alle übrigen Rollen
werden sich in den bestens bewährten Händen der
Darsteller des ersten Abends befinden.
Vorlesung des Herrn Wilh. Nieckhoff. Den
zahlreich an ihn ergangenen Wünschen nach einer
nochmaligen Wiederholung
von Max _Dreyers
„ Hochzeitsfackel, Spiel ein erMaiennacht" entgegenkommend, wird H err Rieckhoff das
tolle Werk noch einmal in der nächsten Woche und
zwar
ausnahmsweise
am
Dienstag,
den
13. März vortragen. Am Donnerstag, den
15. März, abends 8 Uhr, liest Herr Rieckhoff
desselben Autors effektvolles Schauspiel „Die
Siebzehnjährigen" . Die Vorlesung von
Baron Alexander von Stempels fünfattigem Schauzwei Pflichten" muhte
aus zwingenden Gründen noch um weitere acht
meiden.
Tage verschoben
Das Sportfest der R.-V. „Union_^, und der
Rig, Ruderklub,
das morgen Abend,
um 9 Uhr,
in dem noch vom Fasching teilweise geschmückten
Turnsaal des _GewerbeuereinL stattfindet, verspricht
äußerst spannend zu verlaufen, da sich mehr als
20 Teilnehmer zu den verschiedenen Konkurrenzen
gemeldet haben. Das Programm besteht aus: Hochsprung, Weitsprung, Gewichtheben in 2 Klassen,
in 3 Klassen,
Fechten , Boren und Ringkämpfen

spiel: „Zwischen

Ein Tanz
beschließt den Abend,
eingefühlt werden tonnen.

zu dem Gaste
at

dieser
_^. Gin starkes Schneegestöber h
Tage auf dem flachen Lande hie und da gewütet
so daß sämtliche Postsendungen vorgestern auf dem
Trakt Walk-Stockmanshof für den ganzen Tag
eingestellt werden mußten.
_Vvangelischer Nüchternheits-Nerein (Gertrud
straße 30). Wir werden gebeten an dieser Stelle
die Mitglieder und Freunde darauf aufmerksam zu

machen, daß der deutsche Familie «abend

am
Sonntag, den II, März, dieses Mal nicht im
_Vercinslokal, sondern in der Aula der Börsen-

Kommerzschule stattfinden wirk. Nußer einigen Ansprachen, welche die brennende Frage der Gegen
wart behandeln werden, wird der Abend durch _Gc
sansssvorträge des Vereinschores recht abwechslungsreicht gestaltet. Außerdem hofft der Verein, daß
Evangelist _Ka 1gel aus St. Petersburg an diesem
Abend mit einer Ansprache dienen wird. Beginn
6 Uhr abends. Bei freiem Eintritt ist jedermann
herzlichst eingeladen.
Warnung. Gestern erschien in einer Wohnung
des Hauses Nr. 10 am Thronfolger-Boulevard ein
Knabe mit einem Packen Zeitungen, von denen er
eine bei dem Vorgeben abgab,
der Herr habe aus
sie abonniert. Als das dem Knaben entgegengetretene Mädchen durch das Signalläuten ans Telcphon gerufen wurde, benutzte der Knabe
ihre nur
einen Moment währende Abwesenheit, ein« im Vorzimmer liegende lederne Mappe mit Noten und den
Schlüssel zum Briefkasten zu ergreifen und sich mit
ihnen davonzumachen. Als das Mädchen zurückkehrte, fand sie das Vorzimmer leer. Auffallender
Weise hatte ein anderer Knabe wenige Augenblicke
vorher bereits eine andere Zeitung abgegeben,
Offenbar arbeiten beide gemeinsam unk versuchen,
unter dem Anschein von Zcitungsausträgein einen
Moment zu erspähen, indem sie allein bleiben und
Man schärft
es ihnen gelingt, etwas zu stehlen.
)aher den Dienstboten ein, daß sie, wenn ein Knabe
niit unbestellten Zeitungen erscheint, sie ihn _untei
keinen Umständen im _Vorzimmer allein lassen.

_Kanzessi«»serteitung.

Gemäß dem vom Gou

ocrneur bestätigten Protokoll der _Medizmalabteillmg
)er Lwlänbischen Gouncrnementsregierung ist Gustav
Theodor Paul Kern
gestattet worden,
in Riga
Zprenkstraßc Nr. 43, ein chemisch-technisches Laboratorium zu eröffnen.
Zum öffenlUchc» _VteiNio_« gelange» im Ve;_irf_«gench!e _-

im ?, April c„ um IN Uhr _vonnittaai,
das der Witwe
:me2
deutschen _ReichZangelwren _Venigna Elisabeth Gulla,
_yeb. 3pier. und dem Nissaschen _Zunftokllldisten Johann,
T_°cwid, »_Friedrich. Adolf und Josef _Gulla und der _^rau
'inc-5 deutschen NcichöangchöriZen Charlotte _3herese Elisabeth
_i?_auienberg, _geb. _l_^ulla, gehörige, im '2. Quart, des Mitauer
Ztalliici!? . an der Gesellenstraße,in _Kraoenhof, _ZubPol.-Nr. 3!_1
Gruvvc 57 Nr. 34) belegene Immobil

z», _ü.

Wanderung

über den

_Tnnamarlt,

Der Möimarli ist noch sehr leer. An _gefroremn
F _ischen die meist aus dem Peipussee stammen
gibt es _Sandart zu 17, Hechte zu 15, Brachse
zu 25, Schleie zu WKop. pro Pfund, Gefrorene
Stinte aus _Pernau erzielten 40 bis 43 Kop. pro
Bond, Gefrorene Strömlinge aus Narva werden
mit 3 Rbl. pro Pud bezahlt. Hiesige mittelgroße
Strömlinge tosten frisch 20 und geräuchert _ZOKop.
pro Band. In lebender _Waare erzielen Hechte
und Brachse 30 Kop., _Sandart und Ssig 40 Kop,,
Aale 1 Rbl. pro Pfund. _Wcmgale tosten 3N bis
w Kop. und große _Barse 25 Kop, pro Stück
Als Neuheit sind Nutten zu nennen, die in Handgroße 25 _Kop. und etwas kleiner 15 _Kop, kosten.
Bei einer Händlerin wurde der gesalzene Ssemga
dessen schon neulich erwähnt wurde, zu N0 Kop.
verkauft.
Hier
fanden
pro
sich
Pfund
eine
Art
„Kippers",
geauch englische
Heringe
räucherter
zu 10 Kop. pro Stück
der
in
Butter
gebraten
gut
die auf
Pfanne
schmecken sollen. Neunaugen tosten 4 bis 5 Kop,
pro Stück. In
den _Wildreihen wird Stör _mil
»',5 und Belüg« mit 45 Kop. pro Pfund bezahlt_.
H ier finden sich auch Gänse zu 20 Kop. pro
und

Pfd.

marinierte Pilze,

>,nd RyslM zu 3«,

von denen Grusdi

_Baramicken

zu 25 Kop,

pro

—

7 Uhr

31 Min.

morgens.

Heute

hin

'mgsum bemegungKluicH _Packeise Passage gesperrt
»om 8, März,
«»»_eslcUte Ic!»»_ra_>nme
(Zentral
_^elegraphenbureau.) _Bomoniskaj, Goldingen. — Friesen

«rf, Eolschi, — VüNock, _Iuijm>,
-_^ Öillem, ß!!a«„»n,.

— _Ttitelboum, P»!»z!

Quittung.
Für die Hung _er le id eud en in den Notstands»
gebieten
im Innern deZ Reiches empfangen - Von
j.an _Ttelle einer Kranzspende zur Beerdigung 3 Rbl. Zu»mmen mit dem Früheren 160 Nbl, 3ll Kop,
Neitere Gaben, welche an _»ertiauengwüidige Personen im
Notstandsgebiet weiter befördert werden sollen, empfangt
die _Lzpeditiou der Rigaschcn Rundschau,

Frequenz am «. März.
Im Eiadtühealn amAbend (Der ideal« Gatte) 374 Personen,
„ _It. _Stadlheater am Tage . . , , —
am Nbenb ....—
„
„
„
„ Lettischen Theater am Tage .... —
„
„
„
,, nm Abend....
—
„
„ Hill»« «m Tage
—
„

„

„

am _Alerck

„ V«_ri«t« Olympia
,, _Aleazar

«14

.

133
151

.

„
,
„

«»_InHeinoliz.
Sonnabend, den IN. März, — Jenny.
— _EonnewNusgan« <> Uhi 23 Min.,
._Unterzong 8 Uhr

39 Min, Tage«»«»« 12 Stunden IN Min,

>
>,«,_» », ,22,) N»_rz ,,
«ze«eino»i,,
_Ulir _Mon_,«"
_Gr,
758 mm, Nind : NNW, NenM
-_^ 0
ü Barometer
_^4 Gr. «, Barometer 751 »m
>/22 Uhr Nach«,

Pfd. verlauft werden, Wild hält sich auf den
_i 2, Leicht ien'öltt_.
früheren Preisen. Von feinerem Gemüse sind Nind
»eil erschienen frische Gurken zu 20 bis 25 Kop.
C o t e n l i st e.
pro Stück, Bohnen zu 1 Ml. 40 _Kov. pro Pfd.,
Iwan
Karum,
_,
I
42
.
7./_UI zu P etersburg.
Spinat und Blattsalat zu 20 bis 25 _Kop. pro
Körbchen, Kopfsalat lostet 20 bis 25 _Kop. und Wilhelmin« H enriette von _Erdmann, 7./IN zu
Wolmar.
_Ondiviensalat 30 bi« 35 Kop, pro Stück. Beeten-

blittcr werden mit 40 bis 50 Kop,, Champignon« Leibchirurg Seiner Majestät Dr. _Gusta» Hirsch,
7./III zu Petersburg.
mit 50 Kop. pro Pfund bezahlt,
Auf dem
15I
1III /. zu _Davos.
.
,
Oeflügelmarkt losten Hühner 7« bis 85 K«p. Nathalic Bernstamm,
Keuche! 60 bis 75 K°_p., Enten 1 Rbl. 40 Kop.
Vi« 1 Rbl. 50 Kop., Gänse 2 Rbl., Kaltuhnen
_Runft und Wissenschaft.
,-p/2 bis 5'/« Rbl. pro Stück. Die an dieser
— Zur Bekämpfung
der
Tuberkulose.
Htellc mMMchni AM weiden mit K0 Kop. l>_,3 Berlin,
18. März. Geheim«! Professor von
I Rbl. 20 Kop, bezahlt, — Mit Butter war der
Beh ring sprach in der Sitzung des Deutschen

Markt in letzter Zeit hinreichend Versorgt und die
Preise »_ancrten zwischen 30 und 40 Kop, pro
Pfund. — Die Engrospreise für frisches Fleisch
find — pro Pfund berechnet — für Rindfleisch
II bis !4 Kop., für Kälber im Fell 9 bis 14
Kop., für gefrorenes Lammfleisch 10 bis 12 Kop.
für Schweine aus dem Innern des Reichs 14V«
bi« 1_«V_^ Kop. und für Schweine hiesiger Zufuhr
1N'/i bis 132/4 Kop. — Eier hielten sich auf dem
Preise von 1V2 Rbl. pro Schock.

Rezept zu Apfelsinen in Teig

für 5 bis

>', Personen.

3—4 Apfelsinen, 1 Quart, Schaum«
schmllni, 3 Eier, 1 Eßlöffel Rum, 14 Lot Mehl,
1 Eßlöffel Puderzucker.
Der Schmant wird geschäumt, mit 3 Eigelb, 1 <M. Rum, dem Mehl
vermischt und zuletzt leicht da« geschäumte Eiweiß
dazu gerührt. Die Apfelsinen werden geschalt,
im-erschnütcn zerteilt und _sedes Stückchen davon,
nachdem die Kerne herausgedrückt,

in den _Backteig

_Landwirischafisrates

über

die Bekämpfung dir
verwies zunächst auf seine

_Nindertuberiulose. Er
m vorigen Jahre an derselben Stelle _vorgebmchten

_Ueuherungen und
sagte ungefähr folgende«,
„Dänische und französische Forscher haben meine
Theorie bestätigt, daß die Perlsuchtbazillen sich
von den menschlichen _Tuberkelbazillen nur dadurch
unterscheiden, daß sie eine stärkere Kraft besitzen
und viel schlimmere Krankheiten erzeugen können
als die _Tuberkelbazillen beim Menschen. Es ist
eine allgemein verbreitete Ansicht,
daß jeder
inhalierte _Tuberkelbazillus, der mit dem Luftstrom
durch Mund oder Nase in den menschlichen Körper
geraten ist, auch in die Lunge geraten müßte.
Dem ist nicht so. Der größte Teil der Bazillen
wird durch die flüssigen Nahrungsmittel in den
Magen gespült und fleht dann durch den Darm
ab. Uebei die ÄlvlrotMglnt _drz _GermsilH _jiisch«
keimfreier Milch bestehen
keine Meinungsver-

getaucht und in lochendem Fett bis zum Braunschiedenheiten. Aber das _Paslnirisierungsverfahren
werde« gebacken, auf Wschpavier entfettet, mit
ist nicht der richtige Weg, _Paslenr will die natürPuderzucker bestreut und heiß serviert.
liche Milch ersetzen durch ein künstliches Produkt.
Ermittelter Diebstahl, Dem in der MatthäiAuch das Sterilisieren und Ablochen der Milch ist
siilch« Nr. 4L», _wohnhafte Kaufmann _Adaldert nicht zu empfehlen. Abgekochte Milch ist
Oraef

war

am

1.

März

ein

Stuhl

im

Werte von 50 Rbl. gestohlen worden. Die Dcteklivpolizci hat nunmehr di« beiden Diebe T, u. N.
ermittelt, die bekannten, den Stuhl für 2 Nbl. und
eine Flasche Branntwein einem gewissen 3l. »erkauft
zu haben, Letzterem wurde der Shchl abgenommen
und seinem Eigentümer zurückerstattet.
Diebstahl. Aus dem in der Pctrikirchenstraße
belegcnen und mittelst Nachschlüssels geöffneten
Speicher der _Droguenhandlung A. Busch, wurden
in der Nacht auf den 5, März, _A Tonnen Nenzin
im (Vemichl von etwa 35 Pud und im Wert von
130 Rbl. gestohlen.

Verwundung. Die in bei _Wolmaischm Sir
Nr. 34 _mohnhaftt Bäuerin _Gais zeigte an, das
ihr Mann sie gestern um 7 Uhr abends in
trunkenem Mute mit einem Messer am linker
Bein _verwindet

habe_.

_Selbflmorduersuch.

Gestern

um

V-5

Uhr

nachmittag» gab im Korridor des Hause« Nr. 35
in der großen Neustraße der in der Nilolaistraße
Nr. 37 _wohnhafle Magnushöfschc Bauer Johann
Voller auf sich einen Revolncrschuß ab, durch den
_cr sich an der linken Seite verwundete. Bollei
wurde Wz Etadt-Kranteülimis abgefertigt. Die
Ursache zu diesem Selbstmordversuch ist bisher nich
aufgckläN.
PlötUicher Tod. Gestern starb plötzlich in
seiner Wolmung in der Waggonstraße Nr. 3 der
_« Jahre alte Wilnaschc Edelmann Ustin _Maz
lewitsch. Die Leiche wurde der _Sektionstammci
übergeben.
_Vlinder

Alarm,
Die
Löschmannschaftei
würden gestern um N^'2 Uhr abend« zum Hau!
von Behrsing an der großen Moskauer Straß
Nr. 45 berufen. Da indes ein _Brandschadei
nicht vorlag, konnte die Feuerwehr ungesäumt _il
ihre Depot« zurückkehren.
—5.
Aus _Voldeia» z«lcmgte nachstehende« Tek
gramm an die Börse:
Das aufgebrochene und vom Eise nicht ausge

tnebenc _Fahwasser der Düna ist leicht zugefroren
Das _Seegatt ist eisfrei, seewärts lein Eis sichtbar
_flauer W-Wind. Temperatur auf 0.
Aus _Tomesnas trafen folgende Meldungen ein
5. März, 2 Uhr 24 Min. nnchmilt. Frische
NNW,, häufige _Schmelzen, Vismanen treib«
südostwärls_.
— 6 Uhr

30 Min.

abends_.

Laut

Mchrich

u>« Grossirben steht _Palliscn dort zirka sechs
ILerst vom Lande zwischen kompakte Eismasse!! be
»egungslos fest.
,
' '. Mär?, 7 Uhr 23 Min. morgens, _PaUise
_>ieht unveränder! gegenüber Großirbm im Eise

_Kladimir bis setzt nickt sichtbar.
— 7 Uhr 2N Mi», morgen«. Schwache
_^cst.W _iud, Barometer 2N,74_; 29,70; Ther
ü._^nl'l!^' l '"

Gra d _N.

>ili_!t_^.

_Bimmel _mallia

ungeeignet

zur Sauglingsernänrung.

Das sagen _setzt auch alle bedeutenden Kinderärzte.
Wir müssen also keimfreie Milch schaffen, die nicht
erhitzt zu «erden braucht, und das einzige Mitte!
hierfür ist die Besorgung gesund« Tiere. Gesunde
Kühe haben auch gesunde Milch. Von der übertriebenen
Batterien furcht sind wir
glücklich geheilt. Ein Wasser mit Hunderttausende» von Bakterien kann unsckiidlich sein
während baktcl _ienarmes Wasser sehr gefährlich sein
kann. Gelochtcü Wasser, das nur getötete Bakterien
enthalten soll, ist für den Genuß unbrauchbar; es

enthält nicht mehr diejenigen _Vestaudieile, die der
Gewebe und _Vinochenbildung dienen. _Gekochtem
Wasser sollte nur in Zeiten von Epidemien als
Nutbehelf genossen »erden. Auch hier sollte eine
vernünftige Hygiene dahin wirke», urfprünglich
gutes und reines Wasser herzustellen. Die Parole
die mir ausgeben, sollte nicht sein: dos ist
schädliche« Wasser oder schädliche Milch, die Ihr im
Handel durch Ablochen »»schädlich zu mache» habt
sondern die Parole muß heißen: nur reines
Wasser und reine Milch Lars der Mensch genießen
Mein Ziel ist in erster Linie natürlich die Bekämpfung der menschlichen Tuberkulose. Was ich
bisher auf dem _Gebiet der Bekämpfung der
_Rindertubcrkulose erreicht habe, betrachte ich nur
als Etappen zur Erregung de« Endzieles: Aekämpfuna der menschlichen _Tuberkulose."

Handle,

_H. Man schreibt uns: Die verstärkte
Tätigkeit im Hafen hatte bereits lange schon
einen fühlbaren Arbcücnuangcl _hernorgtHiifen —
seit einigen Wochen waren bereits Hilfskräfte aus
Riga angeworben worden.

Dieser Tage traf aus

_Mitau und dem Oberland? eine Part« von
200 Mann ein, die von dem _Windaucr Hafenarbeiterarlell auf 2 Monate für einen _Tagclohn
von 1 Rbl. 25 Kop, angestellt worden find
mitbin rechnet wohl der Urteil, daß der lebhafte
_SchiffLoerkchr noch 2 Monate anhalten wird. —
Seit Sonntag herrscht Tauwetter, die Landstraßen
sind nur mit Wagen passierbar.
— 2« Spurweite der russischen _Ztaal«balinen ist bekanntlich um nahezu neun _Zcnliinciei
größer als die der deutschen Eisenbahnen _>v«n
Das hat zur Folge
1,435 Meter _Tpuiweitr,,
daß die Eisenbahn-Fahrzeuge nicht unmittelbar von
einem Lande zum andern überstehen tonnen, sondern
auf den Grenzblllüihifcn _nmgeladen werde,
münen, was Zeit und Geld kostet, auch für die
Witter nickt fördeilich m. Wie die Verlehrs'techn
Woche meld«, ist jetzt zwischen der preußischen und
russischen Staalsbahn-Verwaltunq ein Ucberein_°
aciv_»ncn

worden,

das den reaelmäßiaen

der Güterwagen i»

_Grajewo,I
I-

Reformen — die Leichen des mittleren und kleineren

ow« und _Sosnowice ermöglicht. Die Wagen Landadels,"
ahren über Graben,
in denen die NusAm unzufriedensten ist aber die Rom, Wr. Nie
»echslung der Achsen erfolgt. Während das erklärt kurz und bündig, daß die Duma dem Lande
_Imladen 4—L Arbeiter und _'/< bis 2'/4 Stunden zu teuer zu stehen lomme 10 Rbl. pro Tag jedem
erfordert, tonnen 2 Arbeiter in 4 bis 8 Minuten Deputierte!! dafür zu zahlen, daß er schweigt _sdiese
das Umsetzen der Wagen auf die Gleise der ver- Bemerkung bezieht sich linlürlich auf da« Schweigen
chiedenen Spurweiten besorgen.
der Majorität nach der _Ministcrdetlaiation), erc» Auf der gestrige» Petersburger Fondsscheint dem Blatte entschied«! zu viel. Nach dieser
iärse war die Tendenz sehr fest. Fond» und geistreichen Bemerkung kommt das Blatt auf die
und fällt
nach be_Tivldendenwerte waren in lebhafter Nachfrage und Kadetten
zu fprechen
tiegen auf der ganzen Linie. Vorgestern fanden kanntem Muster über sie her, wobei es sogar
zroße Käufe in 4-pr«z. Staatsrente und Petersdie Tozialdemoliaten «arm in Schutz nimmt
Kadetten
_wa»
freilich
iurger _Stadtobligationen statt. Auf dem Wechsel- „Die
sind feige,
nicht ausschließt, das, sie bei der kleinsten Hoffnung
Markt verbesserte sich russische Valuta,
werben.
Im Vergleich
— Von der Sibirischen Bahn. Am 17. März auf Erfolg wieder dreist
ist, wie wir in der Now. Wr. lesen, ein Aller mit ihnen find die Sozialdemokraten — Ritter.
höchster Befehl erfolgt, die Entscheidung in Sachen Sie haben sich beeilt, ihr Visier zu lüften und
sofort den Fehdehandschuh mit den Worten: „Wir
_>e« Baues der zweiten sibirischen Eisenbahn zu beschleunigen. Im Laufe dreier Jahre ist man im greifen an" hinzuwerfen. In der offenherzigen
_ssommunitationgminiskriuw, oder genau« in der Rede ZereteUl'3 leuchtet unverkennbar eine gewisse
Verwaltung der Eisenbahnen immer noch nich! Ehrenhaftigkeit hervor. Seine Partei versucht nicht
schlüssig darüber geworden_^ «b ein zweites Geleise die Regierung über ihre wahren Absichten im
'ür 48 Paar Züge gebaut, »de« «b man sich mi! Dunklen zu lassen, „Den Beutel oder das Leben"
einem täglichen Verkehr von 34 Paar Zügen be— das ist einfach und klar. Mit einem anstänanügen solle. Die Kosten für Steigerung de« digen Feinde ist ein Kampf unvenneidlich, aber
Verkehrs um 14 Paar Züge würden sich aus auch ein ehrlicher Frieden möglich. "
1,400,000 Rbl. belaufen.
Nach diesen köstlichen Worten Menschiko««
_^ Der ganze Import noch Finnin»»
repräsentierte
die einem _Zeretelli, Osol und Komp. erteilten
im «_ergangcncn Jahre einen Wer! von 3I3,_527,NM U»i>
Ritterschläge verzweifelt ähnlich sieht, kommt dann
und der Export eine» Weit von 28<>,4l,-_2,_0M Mark,
Im
doH bei der Now, Wl. übliche lange Geschimps
1NN
die
Zahlen
Mk,
Jahre
marcn
_cnllprechenden
2«ß,N6MN
und 24?,?S2,_c,_W Mark.
_^ «eine »_eistckelung »on «>!t«n»
Die _Vcr
sicheninllFsselellschaften in Kasan Haien der Ruß zufolge die
Vorschrift erhallen, nicht mehr die Versicherung »on Gütern
im _Kasanschen Gouu, zu übernehmen,
-_^ KlüchtftauuKgen »uf »e» «!senb»h»e»»
3»uj
Mitteilung de« _Verkehrsmimstcriums beläuft sich die Uuhiw
su,i>> der nicht beförderten Frachten ll»f sämtlichen Eisen,
bahnen de§ Reich« auf IN8M? NaMons, darunter 54,(_XX
Waggon« mit Getreide und t3,0lll> mit !>°!>,
—

«»_nlhlln«

H, _Nawclbcl_,!, Warschau und Pet«»-

bui_«. Nu_5 Warschau wird der _Franif, Ztg, geschrieben:
„Nu« einem Petersburger Blatte reproduzierte die Fran!»
_surter Zeitung lürzlich die Meldung «on der _Ummandlung
»e« _NanlhauseZ H, _Waroelberg in Warschau und
_PelerZbura,
in ein Nankinsliwt unter der Firma
Westliche Bank mit
Nbl. 5 Nill.
Orundtapital. In dieser Form ist die Angabe
_iedoch unzutreffend. _DaZ Naulüaug _Namelberg besii.
lt die
_Konzefjion für Errichtung einer Westlichen Nanl, Uno zu
»ercn Gründung _iimrden _lehtlnn anscheinend Schritte unternommen, Tah »der das Bankhaus Wawelierg selbst in die
Westliche V_<m< _ausgehcn sollte, ist
schon deshalb au«ae_>
schloffen, weil im Jahre 18?3 laut damaligem Gesellschaft«Kapital
_Womelberg
_vertrag _das
der _^irma
sich auf _lO _Nill,
_Nulcl lelaufen _liatte, _Inzwischen
dürfte d<!« Kapital auf
_mindeftcns 15 _Mill, Nudel gestiegen sein, lueshalb die
_^irma im Rahmen einer neuen Nank, deren Aktienkapital
«,f 5 Mill, Rubel beschränktweiden fall, kein«, Platz finden

-_^ _«esclmtzüefelun««!»
Uns der Petersburger Börse
wurde die ,'iachiichi besprochen, dah die russische Regierung
den Kruppschen Merken

_große Geschützlieseiungen übertragen habe,
— Von den «u«l»n»»örsn_>. Berlin, 20, März, Nie
Berliner Fondsbörse _mnchtc heute lebhafte Anstrengungen
_mn _ftch von den _nudaucrnd ungüniligen Nimu'_nrungen _dn
fremden Plätze ein wenig zu emanzipieren; es trat von
_»_orherein aus den maßgebendenGebieten «_auflust und
Dcckuügßlegehr hervor, und
da auch in den Kreisen de,
_Proninzkundlchaft eine gemisse _Beruhigung zu erkennen war.
so kam allmählich eine wesentlich befestigte _Stimmunq zum
_Durchbruch, Anlaß dazu gab die anscheinend in »ebnemstimmung mit den übrigm Giohbmckn _seilens dir _Aalional_'
ban! in _Aussicht gestellte Geldbewilligung und Berichte übe!
das deutsche Erweililedeu, das fortgesetzt im Zeichen«ine,
glänzenden Konjunktur steht. In bezug auf die Geldmarkt'
Verhältnisse verwies man in London und Newyork, wo sich
eine _Erlnchtnun», !>«n«itdai gemacht Hai; ferner wurde ein,
Pariser _Tepelche »Is _vlirteilhaft »_u«_gckgt, iü der es
helft _^
„Z««lr>_ä!sil>en Informationen zufolge gilt die Eventualüä!
einer Erhöhung de« Di§konto6 der _Banque de
_ssrance fü!
ausgeschlossen,
dagegen dürfte die Bank neuerdmaF durch
Diskontierung fremder Wechsel »_iMandilchen Plätzen lei_'
Liermit ist
offenbar hauptsächlich der _londoner Platz
gemeint, dem die _LnnfMo _ci_« _Brunos bekanntlich vor
einige»
Zeit durch den Anlauf glöhcrei Mengen englischer _NechW
einen _Tienft
leistete. Nei de« nunmehr allmählich ein'
tretenden Fälligkeit _diefer Wechsel wird die Nank, wie anzu_>
nelnnni, »on neuem englische _Wechsel <m!_au!e«, _Nielleich
tritt dnnnächfi die Van! auch als _grllierer Diskonten
Käufer an _dcr Vcrlincr Aörse auf.
Im Vefcstigung der _Gefamthaltung auf
der _Nirlinci
?l,_rse trug die _irchalireiche _Programmiere Gt» lypin
bei, die auf dem _Nuffeumark! bei regen
Um
fäyen eine erhebliche _Preisaufiesserung im
»efolge hatte; »ie 4,prozentigen russischen Anleihen hoben
sich um ein «olles Prozent.
— Dci Hafenarbeiters«!?,! in Hamburg.
Hamburg
19, März, Unter dem Künfiikt im
Hafen leide! die _Expedi
tio» der Schiffe ganz erheblich. Die Anzahl der auf Cnt

löschung oder Äcladung wartenden Schiffe nimmt tänliü
,u, Gestirn lc_^g_>n 202 _Tampfer
und Ü2 Segelschiffe w
Hafen, heute stieg die Zahl auf 212 lezm. k_^4_.
Hierzu erhalten wir unter gestrigem Datum noch folgen
de§ Telegramm: Infolge des _LtieM der
2ch,ff§
»ibciler, _Ipit_)t sich die läge im Hafen immer mehr zn
Die _Echisfc liegen unan_?gclcwen _^a; die Zum Verfand
be
stimmten Waren versperren den _aanzen Kafen

Verkehr und Industrie.
Vom _Windauer Hufen.

kommen

lebergang

Oreßstimmen.
Tll<_ze 2 üherncht.

In

den

_henk einge

Iroffenen Nesidcnzblättcrn herrscht eitel Miß
sti m mü _ng. Die asfizüise R « _sfija fchleuder
ihven Bannfluch gegen alle Pannen, mit Aus
nähme der „wahrhaft russischen Männer" , weil sie
es gewagt haben, die _Ministerdeklaration mi
Schweigen zu beantworten.
Besonders
schar
werden dabei die Kadetten Vorgenommen, die ihrer
Ansicht nach nur auf „Rache sinnen und bereit stud
sich zu rächen bi« in« siebente Glied".
Auch der alte Fürst Me! _chtscherski is
unzufrieden aber gleicher Weise mit bei Duma
wie mit der Regierung. Mit ersterer, weil sie eine
_UntersuchungSkommisslon wegen des Deckencinsturzes
eingesetzt hat und mit der letzteren, weil sie dir
„von Wille begonnene Vernichtung des _tleinei
und mittleren Grundbesitzenden Adels" weiter
fortzusetzen beabsichtigt,
„Rußland bricht zu
summen, ruft Fürst Meschtschersti aus — und
da« ist kein Wunder,
denn bei
un« mird
alles
am verkehrten Ende angefaftt.
Du
Früchte solch vei-kehrter Politik liegen auf d«
Hand: „Da« Fuüdüment der _Tuma besteht au«
einem Lumpenhaufen _Rauacholscher _lanarchistischer
Blätter, das Fundament der bauerlichen Agrarfrage
— sind

die Tschinownili

und das der ürttickei

au» die Kadetten,

_Reichsduma.
Auf der Tagesordnung der heutigen Reichsduüiasißuna, stehen folgende Gegenstände: Wahlen
von Finanz-, Budget-, Redaktions- und BibliothekKommissionen, Wahl einer Kommission zur Ausarbeitung der Instruktionen, Antrag wegen Bildung
einer Kommission zur Hilseleisiung an die
Hungernden, Antrag betreffend die Sitzungstage für die Duma, ihre Sektionen und Kommis_»
sionen, Bildung einer Kommission zur Uusalbeitung
einer Instruktion für die laufenden Angelegenheiten.
Die vereinigte Gruppe der Gemäßigten und
Rechten hat je L ihrer Kandidaten für die BudgetFinanz-, NudgelauVführung« - und Instruliions-

Ausarbeilungs-Äommissioncn denominiert.
Unter
Anderem sind denominiert morden: für die Budget»
Kommission — Rein, _Kapustin und Fürst _Urusso»;
füi die Finanz-KllmmiPon — _CholMk«!»,, Kr»,

Penski und _Warun; für die Budgct-Ausführungs_Iwaschllchrnko
Kommission —- Pürischkewltsch,
Graf _Bobrinski und Rein.
Das _Informlltionsbureau hat auf der Basis
einer proportionalen Vertretung der Parteien, die
Verteilung der Sitze in den erwähnten Kommiß
s iomn in der folgenden, ungefähr proportionale»
Ordnung festgesetzt: den Kadetten ? _Sitze, den
Rechten 6,

der Arbeitsgruppe 5,
den Sozialdemokraten 4, dem polnischen Kola 8, den Sozialrevolutionären 3, d« Mohamüdanischen Fraktion 2
den _Volkssozialistei! 2 und der Kosakenfraltioü
1 Sitz.
Die Rechte

eventueller

und die gesamte

Opposition,

mit

Ausnahme der

Volkssozialisten, haben
beschlossen gegen den Antrag der Sozialdemokraten
bezüglich der Organisation einer _Exetutivkommljsioil
zur Hilfeleistung an die _Hungerleidendcn durch eine
_^rgmiisatlim an Ort und Stelle, zu stimmen. Die
Majorität der Opposition wird darauf bestehen, daß
eine Kommission gebildet mird, zur Kontrolle der
vom Ministerium des Innern verfaßten Abrechnung
der _Verpflegungskommission,
vom Beginn der
Tätigkeit der Kommission bis dato, ferner zur
Untersuchung der _Ursachen der Hungersnot, zur
Kontrolle der Tätigkeit des Ministeriums
des
Innern in Bezug auf die laufenden Ausgab«» für
die Hilfeleistung an die Hungernden, sowie zur
Durchficht de« vom Ministerium eingebrachten Oc«
fctzvrojektes, betreffend die Uebergabe dcs Vnpflegungswesen« an die Landschaft.
°_l

»

Petersburg, 8. März. T« Deputierte
Joses Hessen hat dein Iusti zministcr den Abgeordneten Dolschentow vorgestellt, der dem Minister
die Bitte vortrug, die vom Gericht über d«
SwvooskoMv Bauern für stattgehabte Agr«>
Unordnungen verhängte Strafe aufzuschieben, wobci
cr diese Ailtc damit niolimcrte, daß die Vollstreckung des Urteils gegenwärtig, wo das _land<
wirtschaftliche Jahr beginnt, unausbleiblich den
vollständigen Ruin der _Wirischaften der betreffenden
Bauern herbeiführen würde. Der Minister versprach, alle von ihm abhängigen _Mahnahmen zu
treffen, dam» das Gesuch erfüllt würde, erklärte
aber, daß die bis hierzu eingelaufenen Gesuche
nickt «süNi werden konnten, da sie nicht um Ver_»
_lagung, sondern um Milderung der Strafe nach»
suchten und derartige Bitten mußten _abaewiese,!
werden, um in der _Aeuolkcrung nicht die Ueber_«
zeugung hervorzurufen, daß solche Verbrechen ungestraft bleiben.
Die

Remaniearbeiten

im Sitzungssaal

de« Tanrischen Palais sind vollständig beendet. Die
Decke ist mit lackierter _Waggonnerkleidung ausgeschlagen. Der stellenweise beschädigte Fußboden ist
llusgcbessert. Die Tuchk der Abgeordneten sind
repariert und neulackiert. Die beschädigten Kronleuchter «außer dem mittleren» sind repariert und
oon neuem angehängt. In _alusincher Beziehung hat
der _^aal uiel _acwonnen _; der Ton ist lau!« und
reiner geworden.
Im _Katharinensaal beeilt man sich mit der
Fertigstellung der Gerüste, die einen _Nnsturz der
Decke verhüten Wen. Die Gerüste «eiv«n bis
Ostern stehen bleiben , oder falls die _TiVungnl in
der Osterzeit nur für kurze Zeit unterbrochen
werden sollten, bl« zu den _Vommcrferien.
Die beendigte _Remonte im Sitzungssaal wurde
_Astern vom Staatssekretär besichtigt.
lIonschuna auf Seite 3,'<

sene Sitzungen abzuhalten,

Die Sitzungen
der _Reichsduma
im Tamilche
P alais beabsichtigt man am 12, März wieder au
zunehmen. Viele Abgeordnete besichtigten de» _Saa
und befestigten von neuem ihre Visitenkarten au
den früheren Plätzen. Die Remontc kommt au

abgeben,

Weitere ausländische
Preß stimmen
P, A, _Stolypi»
äußerungen
zur Deklaration
werden uns drahtlich übermittelt: Die Kölnisch
Z eitung begrüßt den Entschluß der Duma, de
einfachen _Uebergang zur Tagesordnung anzunehmen
Die Zeitung sagt_, darin müsse man _Selbswerleug
«ung erblicken, da junge Parlamente gewöhnlich _a
Vielrederei litten. An der guten Abficht Ttulypin
zweifeln,
dürfe man nicht
seine _Vestrebunge
würden jedoch eitel sein, wenn die _VolkZvertretun
sich nicht von phantastischen Zielen lossage und z
ernster Arbeit übergehe, um Rußland konstitutionell
Garantien zu geben, die die europäischen Staaten
glücklich genießen.
Die Pariser LibertK
erachtet das Programm
Stolypin2 für würdig, prinzipiell gutgeheißen zu
weiden.
Die vorgestrige Sitzung habe bewiesen
daß eine gemeinsame Arbeit der Duma und de
Regierung durchaus möglich sei. Falls die _Majo
rität der Duma Hand in Hand mit der Regierung
arbeiten will, wird die leuolutionäre Haltung de
Linken alle wohlgesinnten Elemente gegen sich ver
einigen, Messidor,
das von Giraud-Richar
herausgegebene _Sozialislenblatt rechnet Haupt
sächlich auf die politische Weitsichtigkeit der Duma
Majorität und erklärtes glaube an die Auf
richti gleit
der Absichten
_Stolypins
das konstitutionelle Regime in Rußland zu «er
Wirklichen.
Gesetzeskommission

die Veröffentlichung

daß

jener Fragen

nicht

wünschenswert

der

de

In
Fraktion
Kadetten kam, den _Birsh. Wed, zufolge, auch d!
Frage der Feldgerichte zur Sprache, Obgleich
einigeGlieder darauf aufmerksam machten, daß bis zum
20. April (Termin der Aufhebung der temporäre_.
Gefetze) doch nicht
eine solche Vorlage in der
Duma und im Reichsrat _durchberaten sein könne
so wurde doch beschlossen, zu »ersuchen, die Vorlage
in verschärftem Tempo
durchzuführen,
da ein
Schweigen in dieser Frage auf die Bevölkerung
einen ungünstigen Eindruck machen würde.

frage des Warschauer
da«

dieser ode
ist.

Die

_Generalgouuerneur«

Hllndelüministerium

Ansied _lungen

erläutert,

mit

daß

stark

ha
il

über

andersgläubige

wiegender
Bevölkerung

der H _a n d e l und di
d« _UnzeMkn an Feier
die von dem überwiegenden Tei

Beschäftigung
tage»,

der Bevölkerung

nicht

gefeiert

«erden,

von

12 Uhr an zulässig sind.

Geplante
_^. _Livlan«.
Vermehrung
der Zahl der Post- und Telegraphenabteilungen in _Livland.
In dem der
Reichsduma
vorgelegten Budget des Postund
Telegraphenressorts
wird eine Vermehrung der
Post- und _Telegraphenkontore für _Livland geplant
Solche neue Kontore
sollen auf Kronkosten
eröffnet morden im Dorfe Tschorny, in Modoh» und
Alt-Fennern.
r. _Wolmar,
_^.
F eldgericht, Am 7. d, M.
verhandelte in _Wolmar das Feldgericht die Anklage

von Vötticher
Nürgermeister Emil
Kollege de« _Ztadthauptes von Riga -j-.

Tim.

Emil von Bötticher ist heute _Vormitta
nach kurzem Leiden aus diesem Leben geschiedu
Mit ihm ist das, der Anciennität nach, ältest
Glied des lekte» _Rigasche» Rats-Kollegiums _dahii
gegangen, von dessen 16 Mitgliedern nunmehr nu
noch 6 am Leben sind.
Emil Friedrich uonBötticher wurd
am 1. Oktober 183U zu Riga geboren,
auf de
Al,b«wKschnv SäM M EnzÄlMdtHhaf und späte
in der Anstalt zu Birkenruh erzogen und im
I. Sein. 1855 für das Studium der _Iurisprudei
an der Universität zu _Dorpat immatrikuliert (_5i
er
185N den _Kaudidatengra
_ki_^,). Nachdem

Telegramme
Privatdepeschen

«.

„3t,gaschen

für den
sich dieser Ver.

einer Auflösung der Duma,

fügung nicht zu unterwerfen,
rung

Rundschau"

N, März, in Uhr _2u Min.

Die Sozialrevolutionäre beschlossen,

vorm.
Fall

der

Petersburg,

sondern die Bevölke-

und die Armee zu aktivem Widerstände auf.

zurufen.
Et. Petersburg« Telegraphen-Agentur.
Nigaer Zweigbureau.
Petersburg,

», Äaiz,

In

die in der Duma gehalten

und

Berichten wiedergegeben werden,
der Bevölkerung

eine

darauf in den
auf

den Geist

starte Rückwirkung aus-

üben, die Frage angeregt worden ist, in Fällen,
wo dieses notwendig erscheint,

entweder

aefchlos-

....
«_Vz^?'_^
«>/,—7'/,

Nordische Nank........
7—8
8>/,-8
2. Riga« _Gesellfchafl
3, _Rigaer _Gesellfchaft

*

7—9

Für ü-, resv. «°,Mon»!«n,echIel.

Et. Petersburger _Niirfe.
lPli»»!.

_llhne zwilrechtlich« V«»nt»»ltu»_H.1
1 Uh« 1«Mm.

Wechlel-Kul_« _2<md»_x Thecl
Berlin
„
Pari«.
4proz, _Ltaeitsrente
Plämienanleih«

9L.?ö

4IN
vogt. Nach seiner
1881 erfolgten Wahl
zum
4?«
Bürgermeister wurde », B. _Obermaisenherr im
Äufsifch._Naltifche _Waggonfobiil. . . . 38ll
war von 1882 bis zur Aufhebung des Rat
«9 O«l°
_Wllggonfaln! „Droigatel"
De
Kollege des wortführenden Bürgermeisters.
Lonez-Iuiinvl»
11g
I«ndenz:
still,
neuen Stadtverwaltung gehörte er als _Stadtver
SchI » hlu «_se.
Gn».
ordneter seit ihrem Nestehen (1878), als _Stadtra
_inncie _Plimienanleihe
341
seit 1888 und als _Stadthaupttollege seit 1884 au
_U.
„
„
2«1
_Adelilof«
231
Seit 1883 war n. N, Präses der Stadtgüler
Russen»»»!
3«5
Verwaltung, Er bekleidete außerdem noch di
Commerzbank
—
Aemter: des Präses der Administration der Dom
4»/» _Ltaatsrenie
—
kirche, der Administration des Waisenhauses und

»om Militär-Bezirksgericht,
wegen Mangels _ai
Beweisen, freigesprochen worden.
Kronstadt,
9, März. Der an der Pest er
vollständig miederher
krankte Arzt _Podlewski ist
gestellt worden. Das Fort Alexander befindet sich
unter Beobachtung,
Moskau,

8, März.

Das Gasmerk

ist wieder

in »oller Tätigkeit. Die Mehrzahl der entlassenen
Arbeiter erscheint mit der Bitte,
um _Wiederauf
nähme. Der Ttraßenbahnverkehr ist teilweise miedereröffnet_. Im Minsker Depot sind _zweidrittet der

Schlosser an

die Arbeit gegangen. Die Arbeiter
der elektrischen Zentralstation sind bereit, die Arbeit
aufzunehmen. Morgen erwartet man die vollständige
Wiederherstellung des Verkehrs und die Liquidation
des Streits,
_Iarosslaw, 8. März. Die Untersuchung hat
ergeben, daß die Kugeln, mit denen der Attentäter
Wesselom auf den Gouverneur
_fch«ß,
giftet waren.
_Plotzl, 8. März. Die Weichsel ist

veraufge-

Charbin_, 8. März.
Der Kommandeur
des
kombinierten Armeekorps in der Mandschurei ist
»ach Petersburg
abgereist. Durch seine Abreise
kann die Evakuierung
der Mandschurischen Armee als beendet
betrachtet werden.
In Charbin ist nur ein Bataillon zurückgeblieben,
das in diesen Tagen abgefertigt wird.

Berlin, 9. März. Die Vorgänge in
Rumänien meiden lebhaft besprochen;
auf die
Börse haben sie ungünstig eingewirkt. Die rumänische Agentur teilt mit, daß die Unruehn von der

Die Bank
Paris, 8,/21. März,
von
hat
den
Diskont
Frankreich
auf <!
's
»
3V2 Prozent erhöht,

London, 22. (0.) März. Unterhaus, Die
Sitzung
in der die Armeebill beraten wurde,
ist
ach einer Tauer von rund 27 Sttmde» ge.
chlosscn morden. In Betreff des Projektes eine»
'_unnclbaus
im
Kanal
La Manche
der Premier die
niederholte
im überhäufe abgeebene Erklärung, daß durch Stellungnahme der
legierung keine Chancen
für eine Verwirk_,
ichimq des Projektes
«an ,franz»slo,

vorhanden sind_.
21, März,

Der

_Associatet
ireß zufolge
ist gegen viele,
im munizipale!!
San
_^eben
Franziskos eine Rolle spielende Per
önlichleitcn, die Anklage der Bestechlichkeit erhöbe,,
vordcn. Unter ihnen sind bekannie Persönlich_,
_eiten, die die Ztadtobrigteit zur Erteilung ' vorteilhafter Konzessionen an die Straßenbahn , Telephon
zwo. und andere Gesellschaften,
geneigt gemacht
>aben_.

den Zeitungen

ist die Nachricht erschienen, daß im Ministerium
des Innern, um zu vermeiden, daß die Rede»,

Nigaer _Ttadtdwkoniobant
Rigaer Vörsenbank

Nigaer Kommerzbank
7—9
Nnsi, Bank f, »u3w, Handel . . . »_Vy_^_K

Petersburg,
8. März. Die des bewaffneten
Widerstandes
und der Ermordung eines Schutz
_manns angeklagten Studenten _Ianomitzk
und Schischlin, sowie der Bauer Ssuchlejew, sin!

der Verwaltung
des Gas- und Wasserwerke« lsei
1881), eines Direktors (seit I8K8) und zur Zei
zugleich des Präses
des _Kreditvereins
der Haus
besitzer, des Präses der städtischen statistischen
Kommission und (seit 1883) eines _Nhienfriedens
richte«.
Emil

von Bötticher hat

also eine _umfllnende un!

un!
erfolgreiche kommunale Tätigkeit entwickelt,
trotz zarter Gesundheit, bis zum letzten Augenblic
seine ganze, ausgiebige Arbeitskraft der _Vaterstad
gewidmet. Hervorragend aber war seine richterliche
Tätigkeit im Rat,
zu dessen, was bei dem
damaligen Bestände dieser Behörde viel bedeute»
will, hervorragendsten Juristen und insbesondere
Zivilisten er gehörte.
Seine Arbeiten
betun
deten
eine
tiefgründige
_Rechtskenntnis
und
wenn auch nicht äußerlich als die Produtte
werden
seiner juristischen Geistesarbeit erkennbar,
so lange es einBaltisches _Privatrccht gibt, seine ii

Runst und Wissenschaft.
— Peter!schail«w«l>! Oper „_Piaue?amc"
and

bei

ihrer

ersten Berliner Aufführung eine
ühle Aufnahme. „Da« unmögliche Textbuch ließ
ichls anderes erwarten, und die Musik ist nur in
nzelnen Partien von stärkerer Wirkung", heißt e_«

n einem Bericht.

St. Petersburger

Petersburg, Donner«!»«, 8. März.
»eil.
Ge«.
_Wechselkurs a. London 3 M.
—
—
4 _proz, _EtaatZrente
—
73'/,
5
„
_UeichZschatzfcheine von 1304 . . . 8?°/« —
tl/_g „
Staatsanleihe von 1905 ....
—
81^/8
5
innere Anleihe 1805
„
—
31'/»
5
„
«_eue _russifch« Anleihe I9N« ...—
80>/_z
4
„
Pfandbriefe der Udels-Agrarbanl . «8'/,
—
5 „ I, innere Prämienanleihe von 1864 34?
343«
„
18«» 2«N
2«3_>°
5 „ II. „
5
„ _Pramienpfandbriefe d, Adels-Agraib. 23«
232»/,
«5'/,
3>/z„ Pfandbriefe der Adels-Agrarb,!—IV. —
_Ollig,
d,
3b/i»„
wss. gegenf,»_odentl, (Met.) ?N_^ —
4
„
ruff, kons. Eifenbahn-Anleihei! . . 115
—

4_'/_z„
4>/2„

4>/z,„

4>/2„
Allien:

_K»n!>« in ««dilrmlut»:
_lltt,)
pro;, 5, _Inslript, r.,1854 _s,, April.I,

—

-

„

Prämienanl. I. Emission von 1864
33?
<1, Januar, I, Juli)
proz, Plämienanl, 2, Emission v, 1866
(1, März. 1, öepteniler_»
25«
proz.Prämienanleihe dcrReichLadelö'Agrarbank
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_PrinatHommerzl.. . —
Nigaer Kommerzbank
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zum _Fondll äußerst fest,

_" Kleine Abschlüsse.
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_^_ilszahlung Petersburg
_N T. auf Petersburg
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„
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„
Berliner Diskonto-Gefellfchaft. . I?« _M 17g 2;
„ Privatdiskont
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Tendenz: Ichmach.
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_uszahlung Petersburg
264 «25 264 «25
34 90
_°/ö Französische Rente
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Tendenz: gegen Lnde abgeflaut,
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4>/2„
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Moitau'Kafaner-Eisenbahn'Obligat.,
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Telegraftheu-Agentur_.

Vei Beginn des Druckes _u>»r das heutige Kurs-Nullet«
der _Pet, Tel. Ag, noch nicht eingetroffen,

eine Fundgrube
geistvoller _Rechtsauffassung und
Auslegung sein. So sinkt mit ihm ein verdienstvoller Sohn Rigas ins Grab, der sein ganzes
Leben dem Dienste
der Vaterstadt gewidmet und
ich selbst durch die Arbeit seines _mohldisziplinierten
_I
_eistes ein dauerndes Denkmal gesichert hat.

Brief,
Rbl.

2«1
231
3«n

Rigaer _Zweigbureau.

«V2»
4_'/_z „

Geld.
«bl.

«,««
37,81
73_'/« «_lld
341

„
?!del«lofe
«_ufsifch« Bank für _<m«m, Hand«! . . .
St. Peteröb, Intern, _tzanbelsi.. ...
Kolomna Maschinenfabrik

Zwingmanns Sammlung der zivürechtlichen Ent.
_lchcidimgen des Rigaschen Rats enthaltene», subti
erwogenen und begründeten Urteile unseren Juristen

Presse stark übertrieben worden seien. Die Unruhen
Weißensteinschen
Bürger
Ssemen gingen nur in den Bezirken
der obigen Moldau
und den Fellinschen Bürger
_Ilja uor
sich, unter den Bauern sei man gegen das
Allbin, denen ein im _Iurjewschen Kreise, in der Syndikat der ausländischen
Polytechnikum, Wie verlautet, soll das P°I>
Pächter gerichtet. Der
begangener
P_eipusgegend, an einem Kleinhändler
echnitum Montag wieder eröffnet werden.
Kriegsminister habe aus Vorsicht die Reserve einMord zur Last
gelegt wurde. Nach 8stü»diger
berufe». Die Ruhe wurde _bereite wieder hergestellt_.
l.
Auf der Flucht erschossen. Die Reuolw
Behandlung spracht das Gericht Babin frei und
tionäre,
Kclle-Pele und
_Iansohn, wurden am
Perlin. 21. März. In
den Industrie-Kreisen
»erurteilte _Tichomirow zum Tode
durch Er7, März c, aus der hiesigen _Delcklivabteilung i>i
ein Projekt aufgetaucht,
daß eine Welt ist
das Urteil wurde unverzüglich vollschießen,
den Kreis abgefertigt und bei einem Fluchtversuch
_aukstellung inNerlin im Jahre 1913
s treckt.
erschossen_,
_Areusburg. das _Arensb. Wochenblatt meldet: zu»! Ziel hat, durch die das 25jährige Regierungsstaubüberfall. Gestern, um N) Uhr abend»
lubiläum WilhelmII.
gefeiert weide» soll_.
In _Arensburg will man alle estnischen Vereine in
Neilin, », < 22.) März. Die sozialdemokratischen drangen zwei mit Reoolucr» bewaffnete unbekannte
einen zusammenziehen,
sodaß in Zukunft es hier
unge Leute i» die in der Witeb_^ker
Ttraße
_Rcichstagsabgcordneten,
die ihre Räumlichkeiten im
nur einen einzigen estnischen Verein geben soll.
_3!r, 2N belegene Wohnung dct, Malwci _Roshouok
HeichLtagögcbäude zur Abhaltung einer Konferenz
— Aus Abro ist
sämtliches Untermilitär der
n der nur zwei schwache Greise und ein uierzehn«
von Vertretern der sozialistischen Presse benutzt
Grenzwache «ersetzt worden,
da im »ergangenen
ährigcü Mädchen sich befanden,
und forderten
des _Versmnmluiigs,
_ptten,
sind
wegen
Verletzung
Spiritus
und Saccharin gefunden
H erbst dort
unter dem Rufe: „Häudc hoch",
die Herausgabe
Gesetzes
zur
gerichtlichen
Verantwortung
gezogen
»nd
wurde,
womit jedenfalls die Versetzung zusammi Geld. AIü ihnen solches nicht sofort gegeben
u je 30 Ml, veruneilt worden.
menhängt.
wurde, erbrachen sie alle Schränke und Konimoden
Men, 2l. März,
Den Zeitungen zufolge
— Im vergangenen Jahre ist au«, den Monopol_,
N'»e» 230 Rbl. und entfernten sich.
_^ _ultten _ank
buden auf Oesel für
_130,W0 Rbl, Branntwein
>aben Bauern uon der rumänischen Stadt Micha _s
verkauft morden.
üvechsellurse de» Nigaer Börse vom
die jüdische Ncuölkerung
eni Besitz ergriffen;
ist
!!
.
Mär! !!>«?.
DicdiesjährigcFrühjahrsKurland,
geflüchtet. Taufende von Bauern _marfchieren aus
Iuridik desKurländischcn EvangeüschHutherischen
_kondon 3 M. ä, fr, IN Pf, 2t,- »4,35 V. 83,85 G.
N.
_kerlin 3 M, 6. «I, 1«! R,M!,: 45,?8 V. 45,7"!
Konsistorium« soll vom II, bis zum 2«. Mai c, _Iassi. Truppen sind abgesandt morden.
.
-'« O.
Paris 8 W, ä. fr. IM Francs: 37,4,! V, 3?,
Paris, 21. <8,_j März. Die Kemmission
in
stattfinden_.
95,22»/..«.
95,72>,_„lü,
_i°nd«n Checks
Sachen der Einkommensteuer
hat einstimmig den
46,«!', '«, 46, 41 'E.
Petersburg. Der Präsiden! des Rufs,'
l-erlin
„
3?,7_Y _A, _37,38 _Ä.
pari«
„
jiMchlag _angeiwmme», wonach die in Frankreich
sch en Volksvirbandes Dr. Tiibrowin hat
ebcnden Ausländer, die weder Handel,
noch Inwie die Rufst, _«i-narnja berichtet, vom Iarosww
Fonds- und A lt ie n - Kur _> e.
ustrie treibe», von der _Einkcmmcinleuer befreit
schen Gouverneur _RimskiHonialow nachstehendes
ind, sie unterliegen nur einer _Wohnungssieiier in
Telegramm erhalten: „Ich dm tief dankbar dem
(Ohne _zimlrechtliche Verantwortung,)
Riga, 8, März 18»«,
_hauptkomitee des Verbandes des russischen Volkes
>er Höhe von 1!) pZt, von der _Nietsfummc.

Dr, lueii, _Gustau Hirsch,

London ...
. b"/a
«_"/a
_Paiw
b>
3'/»°/'
8°/»
Wien
4>_M«
S!, Petersburg 7—8'/»'
_Rigaer _Komptoir der _Reichsbanl . . 7—8«

Neilin

erlangt hatte, verbrachte er dieses und das folgend
Jahr auf Reisen in Westeuropa,
setzte sein
Studien in Berlin fort und wurde 1861 _Uuskullan
beim _Rigaschcn Rat. Bereits 1888 zum Ratsherr
II .
war
er
als
Präses
de
erwählt,
solcher
, Sektion des _Landvogtcigerichts und danach Ober
II

gegen
den
Tichomiiow

der bestrebt ist, unter seiner Fahne die der Selbstherrschaft, Orthodorie und dem Vaterlande ergebenen Leute zu vereinigen,"
Petersburg, 8, März. Gestern Abend verschied nach langer Krankheit Lcibchirurg

_Nanldielont« für _Wesilel.
Amsterdam....
Brüssel

Petersburg,
ß. März,
Die Verfügung de
Ministerrats, dem Minister der VoltZaufklärung
die Einführung des allgemeine!
zu gestatten,
Anfangsunterrichts im russischen Reiche in de
gesetzgeberischen Ordnung zur Bestätigung einzu
bringen, ist Allerhöchst bestätigt worden.

gangen.

Neueste _Oost.

letzte _Tokalnachrichten

eine Ertlärun

Mitteilung ist eine komplette Erfindung.
Petersburg, o. März. Anläßlich einer An

ungefähr 14,000 Rubel zu stehen.

der

oder die betreffende

Minister sollen der _Reichsdmna

London,

21. (8,) Mür_».

>/,»/, Konfols

85»/i,

Nuss. «onsols 1888
_>
Silber in Barren pro Unze
>_ri»a!_diskon!
Tendenz: kaum behauptet.

85«/>»

7«
3«"/l»
5'/«
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Neni-York, 21, (9.) _NLrz.

l>ei;e«: fest,
roter, Winterweizen locn . . . 83>,_^
„
M2r,.
„ Mai.
!»is: behauptet,
Vlä mi^«<j vro Mär;
541_',
„

«>/.

..- -

Mai

,

— —

FZ'/ ,

54»/,

_

_^.

Wetterprognose für den 10.(23.) März
Vom Physikalischen Haupl-cbleivatolium in 2t, Petersburg

Wenig wärmer, trüb. Niederschlage.

Technisch-wirtschaftliche Betrachtungen
Vortrag von _Pnif. E. Pfuhl am 20. Februar.

Wahl

der

der Größe und der Art
B«trieb«maschine.

Die Wahl der Betriebsmaschin« , so sagte der
Vortragende,
hängt
einerseits ab von dem
Standorte der Fabrik und anderseits von
der Art der Fabrikation.
Der Standort
kann aber auch wiederum in gewisser Beziehung
zu einer etwa vorhandenen _Netriebsquelle stehen,
Redner ging nun näher auf die Bestandbedingungen fti die Industrie ein, von denen zunächst
die Wahl des Landes und in diesem die des Orte«
abhängt. Er wie« darauf hin, daß die politische
Stellung, welche die Industrie in
den einzelnen
dann die VerfügStaaten einnimmt, zu erwägen,
barkeit üb» ein genügend _gr«he« Kapital
und
ausreichenden Kredit zu prüfen sei und mies
darauf hin, welche Nachteile
die _Nichtbeachtung
dieser PuMe mit sich bringe. Es sei ferner zu
erwägen die Möglichkeit, da« erfordetliche Roh- und
Hilfsmaterial preiswert erwerben zu können, wi_«
entsprechender
Arbeitskräfte;
auch die Erlangung
der Absatzferner sei nurzunehmen die Prüfung
nnd des Einflusses
bedingungen für das Fabrikat
welchen der Absatz auf die Produktion und umgekehrt hat. Auch für die örtliche Lebensfähigkcil
seien diese Erwägungen zr
des Fubritbetriebe_«
wiederholen,
ehe man definitiv den Standort bei
Fabrik

bestimmt.

Je größer die auf eine _Pferdekraft kommende
Zahl der Arbeiter und der Umfang des Fabrikbetriebe« ist, um so sorgfältiger muß die Auswahl
des Standortes einer Fabrik mit Rücksicht auf die
Erlangung tüchtiger und zweckentsprechender Arbeiter
während alsdann die Erwägung _inbetreff der
sein,
Art der _Betriebskraft
mehr in den Hintergrund
treten tan». — Wo aber die Betriebökraft die
Hauptsache ist und man mit einer verhältnismäßig
kleinen Zahl nicht vorgebildeter,
einfacher Arbeiter
_auskonnnt,
da werden bei der Auswahl jener
andere Gesichtspunkte maßgebend sein können,
_a!«
im umgekehrten Falle.
Redner ging dann dazu über, die Gesichtspunkte
für die Wahl der Größe der Betriebsmaschine eingehender zu besprechen,
auf die hier nicht näher
eingegangen »erden kann.
Hierauf wurden die
Arten vim _Netriebskiaften: _Wmdkrafl, Wasserkraft
ihrer VerwendDampf- -und Gaskraft _inbetreff
barkeit _sVr den _Fabrikbetrieb
einer
näheren Betrachtung unterzogen, und sagte am Schluß derselben d«r Redner,
daß
allein die hydraulische
Belriebsmoschine die Konkurrenz
mit der Dampfbez. Gasmaschine auszuhalten und sich ihr Wert
nach demjenigen der letzteren zu richten habe.
Die hydraulische _Betriebsmafchine

ist

nur

da

eine billige Betriebsquelle, wo deren Einrichtungskosten gegenüber dem _Kapitalwerte
der Dampf«_der _Gasbelrieb«m»schine eine geringe Höhe haben,
Nun _giria Redner zur näheren Betrachtung dei

>^_°

Xe»hi«z«tr«t«nd« Abon-

nenten, e»halten die bisher erschienene«
Teile des R««n»ns „Unsere lieb«
Frau" u,»n _MaxOrad nachgeliefert

Rornan-Feuilleton
_^1

der „_Rigaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Vlünchner Züit« und Sitten-Roman _vonMaxGrad.
Er
bildete sich rastlos weiter
auf jedem
Gebiet,
allein
es war,
als fehle der recht«
Rat und die richtige Hand, ihm zu einem
eigentlichen
Konzentrationsvermögen
zu
verhelfen. So milderte er sozusagen auf allen Seiten
ohne jemals jü recht befriedigt zu sein. Von jeher
suchte er sich seinen Umgang auch in Kreisen,
die
sonst Offizieren meist fern zu bleiben pflegen. Weil
er auf diese Weise vielen, ganz verschieden gearteten
Menschen nahe getreten war,
hatte er gelernt
Individualitäten
zu verstehen. So hat er auch
Roland Halliger« innerstes Wesen in sich aufgenommen_. Dessen Art, die er nur seiner Frau gegenüber abzulegen pflegte, scheu alle Gefühle zu
verbergen, ließen den ernsten Manu vielen oft eckig
und unbeholfen erscheinen_. In den stillen und
reichen Stunden, die sie beide miteinander «erbracht
hatte der Baron manchmal da» Gefühl gehabt, als
nähme ihn eine feste Hand und führe ihn dorthin
wohin er im Grund immer gewollt halte und nie
gekommen war. Detlevs _Beanlagung, gern freibcuterhaft
in die Schätze des Leben« zu greifen
zu nehmen, wemi sich ihm ein Genuß versprach
schweigt

im Bannkreis dieses Mannes,
der in der
seinen Büchern,
im Schoß der
F amilie lebt und ruhiges Glück genießt, Ein volldas
nimmermehr!
kommennes
Glück?
Nein,

Stille,

zwischen

Krank muß er sein, — es ist kein Zweifel, _Wa«
es nur sei» mag? Ob « es weih? Ob es diese«
Wissen, da« bei dem früheren Mediziner _doppel!
l
eicht bestehen kann, ist, das ihm manchmal de«
trüben Schleier über das klare Antlih breitet?
Ob dies den Schatte» bedeutet, den _Dombrowsh
zuerst für einen gehalten, den eine unharmonisch«
Ehe zu werfen pfleai? —
Er

hatte ftch

ein Pferd

satteln

lassen,

da« n

Dampf- und _Gasbetriebsmaschinen

über, besprach
deren Verwendbarkeit im allgemeinen und für die
einzelnen Industrien insbesondere und ermittelte den
_Kapitalwert
dieser Maschinen,
indem er zunächst
das Anlagekapital bestimmte und dann die jährlichen
Ausgaben für die Verzinsung und Amortisationen
sowie die täglichen für Brennmaterial, Bedienung
usw. bezogen auf «_as Jahr, mit
jenen vereinigte
und mit 10 Prozent kapitalisierte.
Der Kapitalwert dieser _Betriebsmafchmen
ergiebt sich dann
durch Addition beider Kapitalien.
Die _Anlagekosten der hydraulischen Betriebsmaschine dürfen sich nun nicht hoher als 0, 2 bis
0,6 rin. vom _Kapitalmert
der anderen Betriebs»
Maschinen
stellen,
je nach den Nebenumständen
welche inbetrcff der Benutzung der Wasserkraft in
betracht zu ziehen sind. Auf diese ging der Redner
nun näher ein und unterschied 4 _«nschiedene Fälle
unter Berücksichtigung einerseits
der Anwendung
einer _Hilfsmaschine und der Uebertragung der Kraft
auf elektrischem Wege anderseits.
Für diese vier
Fälle gab er die Grenzwerte an. —
Alsdann wurde an der Hand ausgefüyrter
hydraulischer
und anderer _Betriebsmaschinen die
Richtigkeit der relativen Wertzahlen für erster«
nachgewiesen. Das mitgeteilte Zahlenmaterial war
ein sorgfältig ausgesuchtes und bot ein anschauliche«
klare« Bild
über die einschlägigen
Verhältnisse. — Auf dieses umfangreiche Material kann
an dieser
Stelle
nur
werden
hingewiesen
zumal dieser Vortrag in der _Rigaschen IndustrieZeitung in Nr. 5, 6 und 7 zum Abdruck gelangen
wird.
In Bezug auf Rußland hob der Redner
noch
hervor, daß, da die Dampf- und _Sauggasanlagen
hier teurer als im Ausland« zu stehen kommen und
somit auch der _Kapitalmerl dieser _Netriebsmaschinen
ein höherer sein muh —die _Wasserkraftmaschinen ebenf alls höher im Werte stehen können.
Ein Blick in
die Zukunft, den der Redner zuletzt noch vorführte, galt
der Elektrischen
Kraft-,
und WärmeübertraLicht«
gung o h ne D r a h t. Auf dem Gebiete der
Telegraphie
ist es möglich _gemorden elektrische
Schwachströme ohne Draht zu übertragen, auch soll
es auf der Weltausstellung in St. Louis 1S04
bereit« gelungen sein, in kleinem Umfange die
drahtlos« Kraftübertragung auszuführen. Die Möglichkeit also, auch größere Kräfte
in bestimmter

Richtung

nach entfernten Empfangsstätten ohne
metallische« _Leilungsmittel fortzuschleudern, aufzufangen und nutzhar zu machen, darf daher nicht
mehr als eine phantastische Behauptung, sondern
muß als ein Problem hingestellt weiden, dessen
Lösung durch den Ingenieur
der nächsten Zukunft
Vorbehalten ist.

Um guten Wen
In Treue halten_.
Am kräftigen Neuen
Sich starten und freuen, —
Wird Niemand _aereuen.

vermischtes.
—

Oin

Massenmord

im

Irrenhaus

Stockhalm, 17, März. Ein vielfacher
Mord durch einen Irren wurde gestern im
Hospital
für Geisteskranke
zu _Upsala begangen.
Der seit dem Jahre 1U_04 in der Anstalt befindliche Patient _Wallander war wegen seine« ruhigen
und f reundlichen Verhaltens gegen die übrigen
Kranken fast die ganze Zeit hindurch zur Hilfeleiverstung in der Küche und bei der Reinignng
wendet morden, und Niemand hatte ihm irgend
etwas Böse« zugetraut, Damit W. seine Arbeit
früh genug beginnen könne, hatte der Nachtwächter
den Auftrag, bei seiner letzten Runde die Türe
zur Zelle de« Mailänder zu öffnen,
ma« auch
gestern geschah. In der Früh fand nun ein Wärter
im Wohnzimmer ein über und über mit Blut besudelte« Messer, sowie einen blutigen Stein, gleich
darauf entdeckte er auch den W. in seiner Zelle
mit Blut
bedeckt. Bei näherer, Untersuchung wurden vier Geisteskranke, deren Zellen von außen leicht
geöffnet werden tonnten, schrecklich verstümmelt vorgefunden. Drei davon waren bereit« tot.
In dem sofort angestellten Verhör gestand W,ohne
Zögern, den Mord ausgeführt zu haben, und zwar
auf Befehl Gottes, zur Erlösung
der Menschen"
Schon
mehrmals
sei
er
im Begriff
gewesen,
die Tat auszufühien, habe aber immer
wieder gezögert, da alle,
Arzt und Patienten

Geographie,
in der _Landwirtfchaft
auf.
Er
h at nicht mehr Zeit genug für viel andere«.
Gewissenhaft sucht er sich in da« Bestehende hineinzuarbeiten und geht bedächtig vor bei Verbesserungen
die ihm wertvoll dünken. Ihm macht es Freude

viel zu früh am Ziel an. Und
der Baron _veratmend steht und auf den
Förster wartet, da weiß er, daß er — gehen, —
fliehen muß! —

die Kenntnisse anzuwenden, die er sich, im Hinblick
auf feine Zukunft, zielbewußt erworben. Er hat
eine Menge Vertrauen zu dem, was er Theorie
heißt -, aber keinen allzugroßen Respekt vor den durch
die Länge der Zeit ehrwürdig gewordenen Erfahrungssatzungen, welche andere da« wirklich Praktische
nennen. Keinem, der ihn daheim sieht, würde der
Gedanke kommen, daß Detlev nicht immer in
_Tromshoss gelebt hat. Aber es gibt Zeiten, da
kann dieser nüchtern-praktische Landwirt und im
doppelten Sinn Eidkundige plötzlich wie in tiefer

Au« der kühlen Dämmerung seines Zimmer«
tritt Roland _Halliger und hält seine _jurge Frau
umschlungen, die feuchte Augen hat. Aber Mu!
und Entschlossenheit blitzen darin.

Ergriffenheit auf einem _Nain hocken und tatenlo«
und versonnen auf die üppige grüne Fülle de§
Roggen« oder des goldenen Hafer« starren. Das
Der ist gar
ist dann ein ganz anderer Detlev,
nicht zwischen Aeckern und Feldern und ist auch
nicht Landwirt. P oet ist er und Frau _AventiureZ

Gast.

So gern war

er

dem Ruf de« Vettere gefolgt

sich _Seedland mit Kennerblick daraufhin anzusehen
ob es nicht gut getan wäre, das Besitztum wieder
zu dem zu machen, _wa« es eins! gewesen, — zu
einem richtigen Winschaflsgut. Dehnt sich auch
nach Westen Moor- und Heideland, nach Osten und
Süden zu erstrecken sich üppige Felder, _fruchtbarer
Grund mid Boden und schöne, alte Wälder. „Wie
kamst du darauf, Roland?" hatte er den Vetter
gefragt. Dieser war, ihm den Rücken wendend
an das Bücherregal getreten und hatte »ach irgend
einem Buch gesucht. „Warum? Es kommen mir
manchmal solche Ideen, als dürfte Teedland in
späteren Tagen nicht in fremde Häüde kommen.
Ich weiß, daß dir dein geerbtes _Tromshoff da hinten
in Pommern nicht bchagt. Da dachte ich, ob du
einst, — oder meinst du, du könntest dich nicht
entschließen, dich hier anzusiedeln und etwas Große«
Abgerundetes aus Seedland zu machen?"
„Und ob, Vetter!
Ich wünschte mir nichts
Besseres, und meiner Meinung nach gäbe es gar
nichts, _wa« geeigneter wäre. Nun will ich mich
aber in deinem Interesse ernstlich daran machen
deine Pachtsiücke und die ganze Umgebung so recht
kennen ;>l lernen!"

Und nun!

—

Dieser üerrliche Sommcrfeaen lnstct

wie ein schwere« Gewicht auf Tetleu, Und doch
füblt er _uni sich all die jubelnde Kraft. Ei» würziger Nrodem entsteigt der Erde. De« Manne«
Augen fühlen und sein Heiz sieht, und dennoch zieht
eine dumpfe Trauer in ihm ein, _nud sein alter Mut
scheint von ihm gewichen. Langsam reitet er der

ihn, und heute geht's wie geschlichen, und für keine«

_ssladanterspitze zu.

Onkel geerdl, bewirtschaftele, _geln er grönunleils
abgescheu von cincr lebhaften _Leidenschaft für

„Rigaer Börsenblatt"

Wie Schalle in Lichtwellen durch bekannte
Hilfsmittel
zusammengehalten
und
so fortgepflanzt
werden
daß
ihre allseitige
können,
räumliche
Ausbreitung
beschränkt, und sie genötigt «erden, nur in einer bestimmten gewünschten

mitgebracht, und reitet »un langsam im Schritt ein
Stück über die Heide, An all den Katen _uoniber
deren Inwohner ihn schon kcunen und sich mundern
daß der Baron, der in Secdland zu Besuch ist und
immer so lustig war, heute so kopfhängerisch ist_.
Sonst sprengte er daher, daß die Vroc aufflog um
hat er mehr als einen kurzen, stummen Gruß,
Seit Detlev dem bunten Rock Valet aesagl
und sein Gut, nur weil er es _oon einem

Inserate für das
nehmen,
so wird man
Aehnliches inbetreff elektrischer Schwingungen auszuführen lernen. Gelingt e« alsdann, bedeutendere
strafte lediglich durch die Luft auf weitere Entfortzupflanzen, nimmt jederzeit entgegen
fernungen ohne erhebliche Verluste
bann würde die« nicht ohne Rückwirkung auf da«
R. Ruetz Buchdruckerei
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soziale und politische Leben der Menschheit sein
und eine bedeutende Umwälzung der bestehenden
Verhältnisse einleiten_.
Nichts hindert un« ferner, alsdann auch von habe, daß die Schuld auf die Angestellten fallen
würde und er als Irrsinniger nicht zur Rechenschaft
einer wohl etwa« _weiterliegenben Zukunft zu erEndlich am Donnerstag
warten, daß sie die Triebkraft und Lenkbarkeit von gezogen werden tonne.
zum Werte zn
See- und Luftschiffen durch den elektrischen auf dem Abend sei e« beschlossen worden,
schreiten. Jetzt fühle er sich ruhiger, aber es müßte
_Festlande erzeugten Strom, bringen n>iid.
Welche Zukunft würde dann den Wasserkräften noch viel mehr geschehen, wenn er da« Gebot
gegenüber anderen erblühen! — wenn nicht etwa Gölte« ganz erfüllen solle. Bi« hierher erscheint
der Vorfall bei all seiner Schrecklichkeit nicht allzu
inzwischen neue Methoden gefunden «erden, die ungeheuren in dem schwarzen Golde (der Kohle) ungewöhnlich. Ander« wird aber die Sache durch
in die Anschlummernden Kräfte,
die wir bisher nur zum den Umstand, daß _Wallander seinerzeit
kleinsten Teile zu gewinnen verstehen, vollständig stalt aufgenommen wurde, weil er ebenfall« „auf
zu wecken,
auszunutzen und in den Dienst der Geheiß Gölte«" seine Frau und seine Tochter
Elektrizität zu stellen!
mit Äxthieben getötet und darauf sein Hau«
dreimaligen, mißlungenen Versuchen angesteckt
Redner schloß seinen reichhaltigen Vortrag mit nach
und in Asche verwandelt hatte, daß er kurz
vor
den Worten:
dieser Tat in der hiesigen Irrenanstalt _Konradsberg
Richtung ihre Bahn zu

Heißer

brennt

die Sonne auf

so gut gegen ihn

gewesen

seien

und er

gewußt

und st aubbedeckt,

wie

„Wer weiß, Roly, — vielleicht

sieht der ProWie oft kommt

fessor und auch du zu schwarz.
es doch so ganz ander», als Menschen berechne!
und vermutet haben,"
„Ich sage nicht nein, es ist ja möglich. Vorderhand _aher schreitet das Leiden _sraglo« vor, und da
nun festgestellt ist, daß es vom Rückenmark ausgeht
konnte ich dir'« doch nicht mehr verhehlen,"
„Ich bin und bleibe bei dir, — jede Stunde
— jede Stunde!"
Sie halten sich umschlungen,
über de«
„Armes, armes kleines _Traudl"«ill
Professors Lippen, aber er bleibt stumm und streinur
das
chelt
Haupt an seiner Schulter, über dem
e« schimmernd zu schweben scheint. Umsonst versucht er mechanisch, die widerspenstigen,
krausen
Härchen glatt zu legen.
„Zusammen!
Er

— Alles zusammen!"

blickt ihr in« blasse Gesicht,

in dem es zuckt
und bebt, in ihre ehrlichen Äugen, Schweigend
drückt er ihr für diese Worte die Hand.
So gehen
sie binnnler in den Garten, au« dessen Laube das

Lachen der Kinder tönt, Sie belustigen sich an dem
ihnen so fremden bayerischen _Tialekl der WunnHolzer-Kathl,
die ihrerseits wieder Life und To
nicht verstehen kann. Während der Professor bei
de» Kindern bleibt, geht Gertrud mit dem fremden
Mädchen durch d«, Garten und das ganze Haus
»nb unlerweisl es in seinen nächsten Pflichten. Im
kreidigen Lich! der Kellertreppe sieht die junge Frau
geradezu gefrenstisch ans.
„Icssa«, gnä' Frau!
Ihna is g'wiß net gut_.
Na, gellen«, Ihna is recht schlecht? G'miß macht
dös die lang Fahrerei und dös G'schockel auf da
Eisenbahn.
biü Ihn», gnä' Frau, legen« _Ihna
I
nur grad nieder!"
Wirklich wanken Gertrud die Kniee.
Sorgsam
wird sie von Kmhl _hinausgeleitet. Tiese ist dam,
selig, foaai- beim Auskleiden helfen zu dürfe», und
_sloli, daß die Gnädige ihren Ra» befolg!, sich _hjZ
Mittag noch zu rubcn.
_Tie wird schlafen. Aber
Gertrud schläft man. Lange sitzt sie noch auf dem
_Bettrand und starrt vor sich lun.
„Krank, — trank, — du Guter, Treuer!
Roland !" schreit sie auf. Tann weint sie hilflos und
biltcrüH wie ei» Kind,

Fünfzehnte« Kapitel.
die reifende Saal, die üppig in den Halmen steht.
Allein nicht mehr lange geht der Rappe im
„Du wirst mir meine Bitte nicht abschlagen,
Schrill.
Detlev, nicht? Wenn ich dich doch so »ölig habe!"
In heißester _Miltagsglut rast gleich darSie siLcn wieder beisammen wie so oft,
als die
aus Detlev von TombiowLin dahin. Auf einem
großen Umweg kommen er und sein Pferd, schmeiß. Frau des Hauses noch fort newcsen uud sie beide

i
nterniert gewesen ist und daß er sich auch hier
äußerst ruhig und gefügig aufgeführt hat. Wenn
man ferner berücksichtig! , daß der Mörder auch den
größter Seelenruhe
Gatten- und _Kindcsmord mit
eingestanden und al« gottgefällige Handlung erklärt
Hot, so wirkt es befremdend, daß man einem solchen
Kranken gegenüber nicht größere Vorsicht übte und
ihm sozusagen das Leben der übrigen Kranken in
der Anstalt in die Hand _aab_.
— Von _Oottfrted Keller.

Das unlängst mit-

geteilte Geschichlchen uon Gottsried Keller «innert
an ein anderes, da« in Zürich erzählt wurde. Ein
_bckannler Philosoph und Professor au« Straßburg
hegte den lebhaftesten Wunsch, Keller kennen zu
lernen,
mußte aber,
daß ihm auf dem üblichen
Wege nicht beizukommen war. Er ging also in
Keller« Stammkneipe und setzte sich ebenso allein
schweigsam und ausdauernd wie jener zum Abendschoupcn an den benachbarten Tisch, Nachdem er
diese« Verfahren acht Tage lang fortgesetzt
halte
stand einmal Keller bedächtig auf, kam mit seinem
Glase in der Hand zu dem andern einsamen Zecher
hinüber,
klopfte ihm auf die Schuller und sagte
„Nie g'salle mir. Wer sind Sie?" Weniger
Erfolg hatte die elegante englische Gesellschaft, die
einmal kam, den berühmten Mann zu interviewen
und im Gärlchen einen zufriedenen Alten in
H emdärmeln mit _Wcinkrug und Pfeife sitzen sah.
Auf die Frage, ob Mr. Kell« zu Hause sei,
antworlele dieser: „Io, jo, er werd scho' _drinne sy'!"
Während sich die Gesellschaft mit
der brummigen
Magd zu verständigen, suchte,
und zu ihrer Enttäuschung den Dichter doch nicht zu Hause fand
war der Alte au« dem Gärlchen gemächlich in den
Weinberg _hinau«_gefchleudert und sah stillvergnügt
au« der Ferne den Abzug _Albions mit an.

an den Abenden auf sich allein angewiesen waren.

Es

ist kühl im Zimmer.

Draußen regnet es seit
die Schleusen ge-

Tagen, nachdem ein Gewitter

öffnet hatte.
„Ich wäre aber auf _DromZhoff noch weit mehr
von »öten. Vielleicht doch mehr wie hier," wirst
Dombrowsky ein.
Für den Professor kliegt schon eine kleine Unenlschlossenheit durch. Immer eindringlicher redet er
dem Vetter zu. Dessen gesunde Gesichtsfarbe wird
von Schattierung zu Schattierung blasser, und seine
Züge bekommen etwa« _Geaiialtes. Die für eine»
ulitag früh einfallende Dämmerung hindert, daß
I
HMger e« bemerkt.
„Sieh, Vetter, — laß doch deinen armen, schönen
Schnurrbart ungekaut, — sieh, jetzt brauchen wir
dich wirklich. Ich habe dir uun mitgeteilt, wie es
um mich steht, und habe dir nichts verhehlt, so
wenig wie meiner Frau. Du bist uns doch wahrhaftig als Freund und nicht nur verwandtschaftlich
verbunden. Opfer fordere ich ja keines von dir_.
Ich weiß auch gut, was dich von hier treibt."
unwillkürlicher, rascher Wendung dreht sich
In
der scharf geschnittene, brünette Kopf des Baron«
ihm zu. Unruhig sehen die dunklen, nahe beiein
_andcrstehenden Augen _Halliger in« Gesicht. Ab«
dieser muß heute alle« aussprechen, was ihm auf
dem Herzen liegt.
„Ja, Detlev,
ich weiß es. Ich weiß, daß e«
nur dein Zartgefühl ist, das dich wegtreibt. Du
denkst, meine Frau und ich hätten nun genug mit
uns selber, mit uns allein zu tun. Wir mühlc»

stet« Zeil zur Aussprache haben, und immer eine«
für« andere ausschließlich da sein. Du kennst eben
mich und Gertrud noch nicht genügend. Wir beide
wissen, daß wir Schweren _enlgeaeugehen_. Wie
schwerem läßt sich noch nicht übersehen,
dem
solche Leiden verlaufen verschieden.
Ich müßlc
nicht so teil haben an jeder Fiber meiner Frau
meines treuen Kameraden, um nicht zu wissen
daß sie nun innerlich mit dem Schicksal, das mich
und damit auch sie _belrosfen, schwer ringt. Wie
sonst is! sie gewissenhaft Hausfrau und Mutter_,
wie früher sucht sie ihre lustigen Einfälle und ihr
Lache» zu bewahren und zu äußern, aber ich weiß
genau, wie hart es ihr ankommt, und daß sie u«ierst noch eine fromme Komödie spielt. Das l»>
sie für mich und für die Kinder. Was wäre uns
gerade jetzt dein frisches Wesen, dei» Humor, de»
du übrigens _M einiger Zeil ganz in der Tasche
behältst, deine un« überhaupt so sympathische Persönlichkeit weit!
Ja, märst du uns weniger lic!)
und angenehm, — aber, wie gesagt, direkt wohltätig
wirkst du auf uns, — jawohl, segensvoll, — und
nun willst du weg. Weg. au« falschem und verranntem Zartgefühl!"
lFoilsetzuna
_<5>«
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