
Entwurf einer Kirchengemeinde- unl
Eynodal-Drdnung für die evangelisch-

lutnerilcke Kircke Nukl»uds.

(Schluß,)
Der zweite Abschnitt des «am Generalsupcr-

intendenten ausgearbeiteten Projekt« behandelt die
Klei« - «der _Propstsynode. Die Krei«syn»de
besteht danach aus dem Propst der Diözese als
Vorsitzenden, sämtlichen innerhalb der Diözese an-
gestellten _Gemeindepastoren und Vikaren (Anstalts-
geistliche, Militärgeistliche und Ubjuntte haben kein
Stimmrecht) und der gleichen Anzahl gewählter
Mitglied« , indem jede Gemeinde so viele Mit-
glieder entsendet als sie stimmberechtigte Pastoren
in der Synode hat. Befinden sich in einer Swdl
mehr als 4 Gemeinden, so werden sie zu einem
Sladtsynodalverband vereinigt_. Die Stadtsynode
besteht aus dem _Generalsuverintendenten, fall» er
in der Stadt seinen Sitz hat, »l« Vorsitzenden
sonst au« dem Propst ober dem vom Konsistorium
mit dem Vorsitz betrauten Pastor, aus den an den
Stadtgemeinden angestellten Geistlichen, die eigene
Veichtlreise haben, und aus den gewählten _Nelteften
der Gemeinden in der Weis«, daß _seder Beichtkreis
dessen Geistlicher in der _Stadtsynode sitzt, auch
durch ein Mitglied au« dem _Kirchenrat «ertreten
ist. Die Wahl der Mitglieder der Kreis- unt
Vtadtsynoden erfolgt aus 3 Jahre und wird durch
die Gemeindevertretung und denKirchenrat vollzogen.
Gewählt werden können die derzeitigen oder früheren
Kirchenrat«mitgl!eber, 3Xe Synode tritt in der
Negel einmal jährlich zusammen und befaßt
sich mit der Erledigung der ihr vom
Konsistorium zugehenden Vorlagen, der Be-
ratung von Anträgen an da« Konsistorium, der
Entgegennahme des Berichts über die kirchlichen
und sittlichen Zustände der im _Synodalbezirt be°
sindlichen Kirchspiele und Gemeinden und die
Führung der Geistlichen und _Gemeindebeamten, hat
Mittel zur Abstellung der Mißstände ausfindig zu
machen, die Liebeswerke zu fördern, die Steuerlast
nuf die Gemeinden zu verteilen usw. In dieser
Kreissynode, die zur Hälfte aus Gemeindegliedern
und der anderen Hälfte au« Geistlichen besteht
liegt das wesentlich Neue der projektierten Ver-

fassung. Neide Stände sind hier in gleicher Anzahl
vertreten und alle einer Propstei gemeinsamen
kirchlichen Interessen finden hier den Ort ihrer
Pflege. Sie bildet die kleinste Verwaltungseinheit
reicht aber ln organischem Zusammenhang durch
ihre Vertreter bis in da« höchste Organ derKirche
die Generalsynode.

Der Generalsynode ist der dritte Ab-
schnitt de« Entwurfs gewidmet. Sie tritt alle
sechs Jahre aus Berufung des _Generalkonsistorium«
mit Genehmigung des Minister« des Innern zu-
sammen und wird aus je einem weltlichen und
geistlichenMitglied« der_Kreissynoden, aus einemMit-
glied«der theologischen Fakultät, au« den Generalsuper-
intenbenten der _Konsistorialbezirkc, au«demVizepräsi-
denten de« Gencraltonsistoriums und au« zehn von
den fünf Konsistorien de« Reich« zu erwählenden
Mitgliedern, indem jede« Konsistorium zwei Männer
christlicher Gesinnung und hervorragender Stellung,
eventuell auch Geistliche, die jedoch nicht im Amt
stehen dürfen, au« seinem Bezirk erwählt, im
ganzen aus ca. 98 Mitgliedern zusammengesetzt
Als Kommissar der Regierung fungiert der Prä-
sident des _Generllltonsistorium«. Der Präsident
und der Vizepräsident der Generalsynode werden
au« der Zahl der weltlichen Mitglieder gewählt_.
Nach ß 70 hat die _Generalsynode im Verein mit
dem Kirchenregiment der Erhaltung und dem
Wachstum der evangelisch-lutherischen Kirche Ruß-
land« zu dienen; die Konsistorien, die Pastoren-
schaft und die Gemeinden zur Gemeinschaft der
Arbeit zu Verbinden; auf die _Innehaltung der
bestehenden Kirchenordnung zu achten; an der ge-
setzlichen Fortbildung der kirchlichen Einrichtungen
zu arbeiten; die Liebeswerke in den Gemeinden
zu fordern und souiel als möglich zur interkon-
fessionellen Verständigung und zum Frieden in
religiösen Dingen zu «erhelfen. Die Beschlüsse
der _Generalsynob« «erden du«ch da« General«
tonsistorium zur Ausführung gebracht, _resp, wenn
sie der obrigkeitlichen Bestätigung bedürfen, dem
Ministerium des Innern unterleat.

In kurzen Zügen tonntenur da« Nichtigst« au«
dnn Entwurf hervorgehoben werden, doch auch dal
hier Mitgeteilte zeigt, in wie umfassender
Weise das _Laienelement zur Selbst-
verwaltung der Kirche herangezogen
weiden soll, und läßt ahnen, ein wie rege»
Leben dadurch in weite, den kirchlichen Fragen
apathisch gegenüberstehende Kreise hineingetragen
werden muß. In den meisten e«_angelischenKirchen«
gemeinschaften der europäischen Staaten ist die
Synodalverfassung bereits seit mehr als dreißig
Jahren «ingeführt und hat überall ein« Reihe von
Verbesserungen im Organismus de« kirchlichen
Leben« zur Folge gehabt, die bei dem _tonsistorialen
Kirchenregiment, das _bureautratisch ist, nie zustande
gekommen wärm, da die Konsistorien keine Ini-
tialine haben und durch keinerlei Neuerungen be-
imnchigt sein wollen. Da nun die evangelische

Kirche Rußland« seit dem Jahre 1832 unter rein
tonsistorialer Verfassung steht und die Gemeinden
niemals um ihr« Wünsch« g«_sragt, noch auch zur
Leitung der Kirche hinzugezogen worden sind, so
meiden alle Gemeinden mit großer Freude die
Kunde vernehmen, daß Schritte getan worden sind,
um ihnen zu ihrem natürlichen Recht zu
verhelfen. Aber wird die edle Sache durch die
Nureaukratie nicht wieder gehindert werden? In
seiner Jugend hörte der Referent niederholt, »ie
der weiland Superintendent Oirgensohn von der
Kanzel der St. _Olaikirche die Hoffnung aussprach,
daß die Kirche demnächst selbst ihre Angelegen-
heiten merde regeln tonnen. Mehl a!« ein Viertcl-
>_ahrhundert ist seitdem vergangen, und die Hoff-
nung de« Superintendenten hat sich noch nicht er-
füllt_. Nachdem aber Pastor H. v. Rieckhoff-Torgel
und Pastor Th. Meyer-NikÄaje» ihre Vorschläge
zur Erneuerung der _Kirchenverfassung gemacht haben
nachdem die Kirche der _Nugsburgischen Konfession
in Polen ihre Verfassung einer Revision unterzogen
und der _Moslemische Generalsuperintendent den
Wunsch nach Einführung einer neuen Kirchenner-
fassung ausgesprochen hat, und nachdem im Süden
unsere« _Kxnsistarialbezirk ein«mächtige Bewegung zu
Gunsten einer Erneuerung de« kirchlichen Leben« auf
Grund einer zeitgemäßen Verfassung entstanden ist,
liegt nun un« der Entwurf einer neuen Verfassung
«wr. Mögen auch noch Jahre dahingehen, ehe die
neue Verfassung ganz eingeführt sein wird; mag
auch der Entwurf mancherlei Veränderungen er-
leiben, — «!s d«z Angeld «uf eine schöne Zukunft
soll er un« willkommen sein_.

Schließlich teilt die _Pet, Ztg. mit, daß der Ent-
wurf nur als Manuskript gedruckt und daher durch
den Buchhandel noch nicht zu beziehen ist. Interes-
s_enwn mögen sich deshalb an den Verfasser selbst
wenden. Da _^,ie Synode den Generalsuverinten-
benten gebeten hat, seinen den Entwurf begründen-
den und erläuternden Vortrag weiteren Kreisen
durch den Druck zugänglich zu machen, so darf er-
wartet melden, daß mit dem Vortrag zugleich auch
der Entwurf im Buchhandel erscheinen wirb_.

Es »st bezeichnend sür die menschliche
Eitelkeit, daß jedermann die Versiche-
rung: „Sie haben sich aber gar nicht
verändert!" stet« für ein Kompliment
hält. O_«lar _Blumenthal.

Aunst und Wissenschaft.
— Ernst U, _Nergumn» al« _KrieaMirurg

Der B. L.-A, zitiert _v. Bergmann« Darstellung
seine« ersten „Falls" im Kriege von 1888: „Nuf
dem Bahnhof in _Reichenberg , . . Ein Zug mit
Verwundeten wird in den Bahnhof gefahren. Wahr-
haft herzzerreißend sind die Klagen, Hilferufe und
Schmerzensschrei« au« allen Wagen, Der Revi-
swüSsaal ist Verbandplatz. Heraus eilen die an
der Binde der Genfer Konvention kenntlichen NerZte
und Krankenträger, Im Augenblick sind sie in
Anspruch genommen, aber immer noch tönt: „?^u«,
lluetar, _«inmiue, _Kamine". E« ist ein ungarischer
Husar, für den sein Kamerad dringend bittet.. . .
Tie Welle roten Blute«, die hoch aus der zer-
schmetterten Schulter quoll, «erbot ein längeres
Besinnen. Da« Schlüsselbein und die große
_Schlagader unter ihm waren getrennt. In
wenigen Augenblicken mußte da« ini Bogen heraus-
auellende Blut zum Erschöpfung«!»» führen. Da
müßten in der Klinik ein großer Instrumenten-
apparat und eine geschickte Assistenz aufgeboten
sein, um mit Haken die erweiterte Wunde ausein-
ander zu ziehen, rasch mit dem Finger den Haupt-
slamm zusammenzudrücken, bi_« die Wunde im
Kcfäß erreicht, entblößt, und unterbunden gewesen
wäre, 3«, hatte ich mir gedacht, mußle auch im
Hauptverbandplatz die chirurgische Kunst geüb
werben, Aber neben dem blutenden Soldaten
kniete ich allein, und wenn ich auch ein Vcfteck
und ein paar Pinzetten in meiner Tasche neben

Binden und _Charpie zur Hand hatte, so half mir
doch niemand. Ich fuhr mii dem Finger in die
Wunde, riß ein paar Knochensplitter heraus und
führte einen Badeschwamm, der ebenfalls in meinem
Armamentarium sich fand, in die Tiefe, um ihn
zuerst mit der Hand und dann mit einer Binde
fest einzudrücken. Die Blutung stand. Welche
Freude war es, al« ich sechs Wochen später, bei
einer Revision der Reichenberger Hospitäler durch
meinen Chef, den jungen Husaren lustwandelnd im
Galten mit in _Vernarbung begriffen« Wund«
wiedersah!"

— Gemeinsame Erziehung vonKnaben und
Mädchen. _Ueber die Erfahrungen auf demGebiet
der gemeinsamen Erziehung von Knaben und
Mädchen liegen au« Baden zwei Urteile von er-
fahrenen Pädagogen vor. In Mannheim hat der
bekannte _Stadtschulrat vr, _Sickingcr bei der Be-
ratung de« städtischen Voranschlags versichert, daß
die in Mannheim gemachten Erfahrungen
durchweg günstig seien. Dieser Ausspruch
wiegt schon deshalb um so mehr, _al_« dort die
Mädchen Gelegenheit haben, sämtliche Mittelschulen
zu besuchen. Da« andere Urteil über die gemein-
sam«Erziehung «<m Knaben _«md Mädchen fällte in
den letzten Tagen der Rektor der kaufmännischen
Fortbildungsschule in Karlsruhe, Nach dessen
Eindruck wird das _Nllgemeinverhalten der Knaben
durch die Anwesenheit der Mädchen in vorteilhafter
Weise beeinflußt. Die Beobachtungen, die sich »uf
426 männliche und 181 weibliche Schüler in
diesem Jahre erstreckt haben, haben gezeigt, daß
wohlerzogene Mädchen ein veredelnde« Element in
der Klasse bilden. Gerade die verschiedene Ver-
anlagung für einzelne Wissensfächer der beiden
Geschlechter, die nicht geleugnet werden kann, bringt
eine gegenseitige Anregung für beide Teile mit sich_.
Der Ehrgeiz «ilb geweckt und damit da« Streben,
nickt zurückmstehen, wenn e« im Unterricht zutage

trui, üaß da die Knaben, dort die Mädchen mehr
zu leisten imstande sind.

— Die Beobachtungen de« Gletscherbewe»
glMgen im Wall!« im Jahre 1908 ergeben
wiederum einen steten Rückgang, So
wurde der _Fieschergletscher um dreiMeter verkürzt,
der _Kalwasselglelscher (Simplon) um 7,80 der _grohe
Aletschgletscher um 12 M., der Allalingletscher
(_Saa«> um 81 M., der Roßbodengletscher um
8 M,, der _Gornergletscher um 7, der _Biesgletschcr
(St. Nitlau«) um 20 M., der Lötschengletscher
um 27, der _Turlmanngletscher um 38 l19N5 und
1908), der Zinalgletscher um 15, der Zigiornuovo
<Evolene) 27, der _Zanfleurongletscher (_Sanctsch)
10, Grand D6_serd _lNcubaz) 15 M, sdieser ist
ferner um 3 Meter gesunken), _Nolsorergletscher
_(_Noulg St. Pierre) 5 und der _Saleinazgletscher
(Orsieretz) 7,5V M. Mit Ausnahme des _Fervecle«
glelschers in Evolene sind sämtliche beobachtete
Gletscher im Rückgang begriffen. Seit 190N ist
der Große _Aletgletscher um volle 117 Meter
zurückgegangen, der Gornergletscher um 44, der
Zinalgletscher um 103 Mir, der Grand _Desert um
95 und der Zanfleurongletscher um 188 Mtr.

— Vine neue „Oberon" - _Neatbeitung von
Gnsta» Wähler. Karl Maria «on Webers Oper
„Oberon" wirb demnächst in einer interessanten
Neubearbeitung auf der Opernbühne erscheinen.
Nachdem Josef _Schlar in Wiesbaden seine so stall
angefeindete Bearbeitung des romantischen Wertes
nicht dauernd dcr Bühne schenken konnte, nachdem
die Dresdner Hofbühne im vorigen Jahr wieder
auf da« Original zurückgegriffen hatte, hat nun-
mehr der Wiener _Hofoperndirektor Gustau _Mahler
den Weberschen „Obcron" einer Neubearbeitung
unterzogen, deren Uraufführung die Wiener Hos-
oper sehen wird. Schon vor 20 Jahren erschien
Mahler bekanntlich mit Weber« „Die drei Pinto2"
auf der deutschen Opernlühne mit einer vollstän-

digen Neubearbeitung des nur in losen Skizzen
vorhandenen musikalischen _Originalstoff».

Die deutschen Mörder.
Man schreibt uns au« Berlin:
In dem marokkanischen Orte _Marrakesch ist be-

kanntlich ein französischer Arzt »amen« _Mauchamp»
ermordet worden. Welche lokalen Ursachen zu
dieser Ermordung fühlten, ist noch nicht festgestellt
Indessen kann man sich nwhl nicht sehr darüber
wundern, daß die erregte Bevölterung, die ihr
l'_imd al« eine Beute der Ungläubigen sieht, sich

zu derartigen Exzessen hinreißen läßt. Bekanntlich
ist vor einigen Jahren auch schon ein Deutscher,
der Schriftsteller _Ur. _Genth« in Marokko ermordet
worden. Umso sonderbarer mutz es uns berühren
wenn jetzt in französischen Zeitungen rund heraus
ausgesprochen wird, daß mir Deutsche eigentlich die
intellektuellen Urheber diese« Mordes seien. Gewisse
französische Blätter halten unsere Staatsmänner
augenscheinlich für kleine _Norgia_«, die vor keinem
Mittel zurückscheuen, um im Intriguenkriea. « den
Sieg an unsere Fahne zu heften. Un«, die wir
wissen, wie harmlos unsere Diplomatie ist,
klingt eine derartige Insinuation geradezu
komisch, Unz erscheint es daher auch als
ganz sicher, daß sie sich in Marokko durchaus korrekt
benommen und _niemal« den Versuch gemacht
hat, die Eingeborenen gegen die Franzosen auf»
zureizen. Man tut gut, zur Aufhellung dunkler
Fälle sich de« Worte« «ui bau« ? zu erinnern und
sich zu fragen, wer denn eigentlich an einer solchen
Untat ein Interesse haben könne. Die Antwort
muß lauten: Frankreich ganz allein. Frankreich
kann jeden derartigen Vorfall zum Ausgangspunkt
einer militärischen Aktion machen, ahne daß irgend
eine Staat in der Lag« ist, Wid«_rspruch zu erhe-
ben. Frankreich kann, wenn e_« darauf Wert leat
jede« derartig« Ereignis zum Vormund nehmen
um seine Macht in Marokko zu erweitern. Wir
Deutschen mühten als« erheblich törichter sein _al«
wir si nd, wenn mir die marokkanische Bevölkerung
zu Exzessen gegen die Fremden aufreizen wollten
Wir haben nur da« eine Interesse, daß die Ent-
mickelung sich ruhig und friedlich völlziehi_^ en» Aus-
brüche de«FremdenhasseZ erschweren die Durchführung
der _Stimulationen, die in _Algeciras _veieinbart worden
sind und schaffen für die Heißsporne und Chauvinisten
die ja heutzutage in keiner Nation fehlen, die
Möglichkeit, im Trüben zu fischen. Außerdem aber
müssen wir Deutschen aber doch bedenken, daß es
un« morgen ebenso ergehen könnte, wie eg heute
den Franzosen ergangen ist und daß die Aufhetzung
der Bevölkerung gegen die Fremden stet« auf un«
zurückfallen müßte. Die einzige vernünftige Halwng
in Marokko ist doch die, daß die europäischen
Völkerschaften sich den Eingeborenen gegenüber stets
ihrer Solidarität bewußt bleiben, wenn sie auch
durch ihre politischen Bestrebungen von _einlmder
getrennt sind. Von dieser Stimmung, die eigentlich
die selbstverständliche sein sollte, ist leider nicht« zu
bemerken. Da« Mißtrauen Frankreichs, da« von
dem größten Teil der Presse geschürt wird, glimmt
unter der Asche fort und kann in jedem Augenblick
bei geringfügigem Anlaß zur Flamme empor-

Vermischtes.
— Eisberge und Visenbahn. Unter einem für

eine Eisenbahn eigenartigen, vielleicht einzig in
seiner Art dastehenden Verkehrshindernis hatte die
hllffuferbahn bei _Tlbing zu leiden. Ihr
Gleise führt an verschiedenen Stellen hart an dem
Ufer des Frischen Haff« dahin. Bei dem anhaltend
strengen Winter war das Haff mit einer außer-
ordentlich starken Visdecke bedeckt, die nach bi« in
_llie letzten Tage eine Stärke «on etwa einem halben
Meter hatte. Bei starken Winden brach, wie der
_Danziger Zeiwng geschrieben wird, dieser Tage die
Eisdecke auf. Als der Wind nach Nordwesten
herumging und ziemlich heftig wurde, drängte ei
da« aufgebrochene Eis an die Hafftüste. Die Eis-
schollen wurden auf da» Ufer aedränat und bimsten

sich dort ganz bedeutend an. An einigen Stellen
haben die Eisberge eine Höhe von fünf
Metern erreicht, eine Erscheinung, die num seit
Menschengedenken nicht beobachtet hat. Schließlich
wurden die _Eisblocke über das _Haffuferbahngleise
geschoben und häuften sich dort bis zu einer Höhe
von drei Metern an. Es wurde infolgedessen ein
Befahren der Bahn an dieser Stell« unmöglich,
und der Verkehr mußte durch Umsteigen _aufrecht
erhalten werden. Da« Umsteigen war allerdings
nicht so einfach, da diese« Verkehrshindernis sich
aus etwas 200 Meter erstreckte. Da« Passieren
der _Eisberge war äußerst schmierig. Um andern
Morgen wurden 40 Arbeiter mit der Ausräumung
betraut, und c« gelang noch im Laufe de« Vor-
mittag«, das Gleise freizumachen.

Mi. Fenille<on.8_eiwse: """als "Z"tUNg für Stadt Und land « . ^^.
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lodern. Wir meinen, daß_, wenn «ir einmal
Abrechnung halten _mollten, der Anlaß zum
Mißtrauen für uns wahrlich nicht geringer wäre,
Monate lang haben wir einer _Flottendemonstiation
zugesehen, deren Ziele völlig unklar waren und mit
demselben Rechte, mit dem jetzt gegen Deutschland
derVorwurf erhoben wirb, daß es die marollanische
Bevölkerung aufreize, mit mindesten« demselben
Rechte hätten »ir behaupten können, daß Herr
Raisuli, der _Fra _Dianolo »on Marokko, ein enga-
gierter Komödiant und sein ganzes Treiben eine
Posse sei, die nur dazu dienen solle, die Notwen-
digkeit einer französischen Intervention zu erweisen
Die deutsche Presse hat sich damals sehr ruhig und
gleichgillig verhalten; wir haben uns gesagt, daß
schließlich nicht «el dagegen einzuwenden sei, wenn
Frankreich sich an der „friedlichen Durchdringung"
Marokkos die Finger verbrennen wolle. Es wäre
erfreulich, wenn nun die französische Presse Einsicht
genug besäße, um neben dem Geschrei der chauvini-
stischen Blätter auch die Stimme des gesunden
Menschenverstandes zu Gehör zu «ringen. Die«
wirb ihnen um so leichter weiden, als die deutsche
Regierung bereits der Auffassimg Ausdruck ver-
liehen hat, daß die Ermordung des vr,_Mauchamps
zu berechtigten Vorstellungen Frankreichs Anlaß
geben müsse und daß zweifellos alle Staaten ohne
Ausnahme dem Verlangen beitreten würden, daß
die Schuldigen bestraft meiden und daß solche
Vorkommnisse sich nicht wiederholen dürfen. Die
Stimmen der Pariser Presse beweisen aufs Neue
wie unerfreulich sich das Verhältnis zwischen
Deutschland und Frankreich gestaltet hat. Jahre
werden vergehen, ehe auch nur der st_»tu» <_zu<>
auf dem wir uns vor der Marvkkoaffäre befanden
wieder «reicht sein wird, und während dieser Jahre
wird es auf beide» Seiten weiser Mäßigung und
taktvoller Zurückhaltung bedürfen, um allmählig
eine Art von Vertrauensverhältnis herzustellen
wie es zwischen den beiden großen Kulturvölkern so
dringend wünschenswert wäre.

Eduard _Goldbeck.

Inland
3ti»», dm 16, _Narz

Neicksduma.
Sitzung vom 13. März.

(_Tiahllericht,_>
Die Sitzung der Duma wird um 11 Uhr 10

Minuten unter dem Präsidium Golomins eröffnet.
Tiefer berichtet, daß der Oberdirigicrende für
Agrarorganisation den Entwurf eines Re-
glements für die Ug _raiverfassung
eingebracht hat.

Auf der Tagesordnung steht die Frage der
Unter st ützung der Arbeitslosen.
_Petratschenlo bittet im Namen der gemäßigten
parteilosen Bauern, die Beratung der Agrarfrage
aufzunehmen. Dolgorukow stellt im Namen
der Kadetten den Antrag, die Frage wegen der
Arbeitslosen angesichts der fehlenden gedruckten
konkrete» Anträge von der Tagesordnung abzusetzen.
Zerelelli besteht im Namen der Sozialdemo-
lraten auf der sofortigen Prüfung der Frage,
ohne Rücksicht auf den formalen Ver-
stoß, der darin liege. Nobrinski (Mo-
narchist) schließt sich der Erklärung der
Bauern au und bittet, die Beratung der Agrar-
frage auf Montag anzusetzen. _Ballo (Rechts-
stehend» hält cs für unumgänglich, die Bitte der
Bauern zu berücksichtigen, da cs in Rußland mehr
Bauern als Arbeitslose gebe. Michail Sla-
chowitsch «Fried!. Erneuerer'» bittet die Frage
wegen der Unterstützung der Arbeitslosen «on bei
Tagesordnung nicht aus formalen Rücksichten
sondern aus Rücksicht auf die erfolgreiche Arbeit
der Duma und ihre wahren Bedürfnisse abzusetzen.
Tic Unterstützung der Arbeitslosen werde ebenso
wie die _Amnestiefraae zu _hefliaen _Delatten
fuhren, aber produktive Arbeit werde nicht
geleistet werde». Vom Gesichtspunkte der wahren
und dringenden Bedürfnisse des Landes und
der legislativen Funktionen der Duma au«
erscheine» als dringlichste Angelegenheiten die
Prüfung des Budget« , die Reform der lokalen
_Selbslverivallung und älmliche Fragen, Ssina-
dino, _Mclnil und _Orine witsch bestehen
auf der schleunigsten Prüfung der Agrarfrage
A _lerinsii im Namen der Sozialdemokraten
und Rschcchin imName» der SoMrevolulionäre
fordern unter Hinweis auf die Instruktion die
unuerzügUche Beratung der Frage der Unterstützung
der Arbeitslosen; sie meinen, sie seien nicht ver-
pflichtet, die Drucklegung der Anträge der anderen

Gruppen, die unter dem Vormunde formaler
Gründe einer Lösung der Frage ihrem Wesen nach
aus dem Wege zu gehen strebten, abzuwarten.
_Hapustin (Okt,> und _Nulgalow (Kadett)
_sprechen sich für eine Beratung der Fragen
in der Reihenfolge on Tagesordnung« > Anzeigen
au«, umsomchr als cs sich angesichts dessen, daß
die Frage der Unterstützung der Arbeitslosen durch-
aus nicht vorbereitet sei, nur darum handeln könne
eine _ltommission zur Bearbeitung der Frage zu
bilden. Durch die Abstimmung wird die Beratung
der Agrarfrage ron der Duma einstimmig auf den
>l>. Uär .i angesetzt; darauf geht die Duma mit
einer Majorität, die sich aus den Linken, dem pol-
nischen Äolo und einer Hälfte der Kadetten gegen-
über der Rechten, den Gemäßigten, denMuhamme-
dauern und der anderen Hälfte der Kadetten zu»
_sammengesctzt, zur Beratung der Frage
der Unterstützung der Arbeitslosen

_Djhllparidle ,_«oz. Dem.) führt in einer
langen Rede eine Reihe _tonkreter Neilpiele an, di_<
die Lage der Arbeitslose» illustriere». Der Vor-
sitzende ersucht, aus Zeilinparnisrücksichten, sick
nicht bei Kleinigkeiten aufzuhallen.

Ein Teil der Deputier«» begibt sich in du
_^o_>,Ioirs.

_Dshllparidse mißt die Schuld an der Zu-
nahme de« _Urbeitsmangels der Regierung und dem
mit ihr Hand in Hand gehenden Verbände des
russischen Volkes bei und geht zur Schilderung der
Tätigkeit der Filiale des Verbandes in Odessa
über. Purifchkewitfch ruft von seinem Platze
aus: „Als Gehilfe des Vorsitzenden des Verbandes
kann ich leine Beleidigung des Verbandes und leine
an seine Adresse gerichtetenInsinuationen zulassen."
_Dfhaparidse weist zum Beweise dessen, daß
er im Rechte sei, auf die Ermordung «on
I»llos hin. Der Vorsitzende unter-
bricht ihn und sagt, daß, solange die Ange-
Hörigkeit des Morders zum Verbände nicht
festgestellt sei, die Rednertribüne in der Duma
nicht d«r Platz für solche Beschuldigungen sei,
_Dshaparidse schließt seine Rede und weint
daß der Ausweg aus der schwierigen Lage in der
Enlmickelung der Revolution bestehe. Purisch-
tewitfch unterbricht ihn mit der Frage: „Wessen?"
„Der Revolution", ist die laute und zuversichtliche
Antwort _Dshaparidses.

Der Vorsitzende macht hierauf dem Redner
klar, daß die Duma eine legislative Insti-
tution sei, zu Zwecken berufen, die
nichts mit der Revolution gemein
hätten.

_Dshaparidse schließt, ohne sich unterbrechen
zu lassen, aber übertönt «on dem Beifall dei
Rechten, den sie dem Vorsitzenden spendet, sein«
Phrase mit dem an die Duma gerichteten Auf-
rufe, sich die Exekutivgewalt anzu-
eignen.

Der Vorsitzende erläutert von neuem, daß
von einem Ansichreißen der _Ezekutive keine Rede
sein könne, da die Duma stet« eine legis-
lative Institution bleiben werde.

Dshaparidse verläßt die Tribüne und er-
klärt, daß die Ansicht des Vorsitzenden durch nichts
begründet sei. (Spärlicher Beifall.)

Der Antrag, die Rednerliste zu schließen wird
angenommen, während der Antrag die Redezeit zu
beschränken abgelehnt wird, _Kartaschem (Sim-
biisk. Linksstehend) verlangt imNamen de,rArbeits-
gruppe und des Bauernverbandes eine Dumakom-
mission zur Erforschung des _Arbeilsmangels und
der Maßnahmen für den Kampf mit ihm.
_Miloradomitsch (_Poltama, Okt.) bringt im
Namen der Rechten, indem er gegen die Nildung
einer _Exekutivtommission protestiert, einen motivierten
_Uebergang zur Tagesordnung ein, da die einge-
brachten Anträge den gesetzgeberischen Funktionen
der Duma nicht entsprächen. Er schließt seine
Rede mit dem Hinweise, daß ein derartiger Ueber-
gang zur Tagesordnung nicht die Möglichkeit aus-
schließe, diese Frage, nachdem man genügend voll-
ständige Daten gesammelt hat, aufs neue anzuregen.
_Megijem erklärt im Namen der _mohamedanischen
Fraktion, daß es notwendig sei, den Arbeitslosen
unverzüglich Hilse zu erweisen.

Kuller (ehem. _Landwirtschaftsminister, Kadett)
bringt im Namen der Kadetten den Antrag ein,
eine aus 19 Abgeordneten bestehende K«m->
Mission zu bilden, die den Umfang der erfor-
derlichen _Oeldanweifungen, um den Arbeitern zu
helfen, die infolge der industriellen Krisis gelitten
haben, feststellen und die Frage inbetreff dieser
Assignierung in gesetzgeberischer Ordnung wohin
gehörig dirigieren soll. Er beschwört die
Redner den praktischen Boden nicht zu «erlassen
und sich nicht, wie dieses in der Frage inbetreff
der Hungerleidenden geschehen sei, uferlosen
Debatten hinzugeben, die einer so hohen
Versammlung, die berufen morden sei, nicht nur
um zu sprechen, sondern auch um zu handeln, un-
würdig seien. T_«r Duma eigne nur eine gesetz-
geberische und Kontroll-Gewalt, die ihrer Natur
nach keine Vereinigung mit der Exekutiv-
Gewalt zulasse. Eine Vereinigung würde
eine unzulässige juridische Verantwortlichkeit der
Duma vor der Duma schaffen, die gleichbedeutend
wäre mit voller Verantwortlichkeit. _Resultatlos
seien daher die Debatten über exekutive Duma-
kommissivnen und eine Kontrolle an Ort und
Stelle. Die Aufgabe der Duma bestehe in der
geschäftlichen Prüfung der Fragen, nicht im Aus-
mache» «on Parteireckmungen oder in der Ent»
Wicklung parlamentarischer Beredsamkeit. (Beifall
im Zentrum und bei einem Teil der Linken.)

_Vreumann _sLivland) illustriert an Bei-
spielen die Lage der Arbeitslosen in den Ostsee-
provinzen, Die Abgeordneten be>
geben fich in langen Reihen in
die Couloirs!

Der Vorfitzende macht um, lUhr 55 Mumtm
bekannt, daß die Sitzung unterbrochen wird.

D_« Sitzung roub um 3 Uhr 15 Min, wieder
aufgenommen. Der Antrag, die Redezeit auf fünf
Minuten zu beschränken, wird angenommen. Auf
der Liste stehen noch 2>_1 Redner. In der Minister-
Loge erscheinen nach der Pause der Vorsitzende de«
Ministerrates, die Minister der Justiz, der Volks-
aufklärung und des Handels, Iefremom
_Fatesew und Icrschom sprechen sich für die
Äotwendigleit unverzüglicher Hilfeleistung aus,

Zchidlomski _(Mohilew, gemäßigt) meist
darauf hin, daß die Duma vom ersten Tage an
einen falschen Weg betreten habe und nichts tue.
Niemand könne Dispute eine Nibeit nennen_.
Von leiten der Linken fei nicht ein einziger
klarer Gedanke ausgesprochen worden, (Zwischen-
rufe und Lärm,) Die Linke hätte
nur zum _bemasinete» Ausstände aufgerufen «Der
allgemeine Lärm wird stärker. Rufe von der
Linken ; „Das ist nicht wahr!" Rufe von der
Rechten: „Ja, ja, das ist _gescheh»!" _> oder Groschen-
Traklatchen lau! »_erlelen. Der Vorsitzende ersucht
den Redner, zur Sache zu sprechen, Schidlowiti
führt darauf fort. - „Wir vermochten bereits der
ganzen Welt zu beweisen, daß wir nicht arbeiten_.
Wir werden auch kaum fähig sein, zu arbeiten, da
mir vom ersten Taue an die Autorität der Duma

untergraben haben." D°rV»_rfitz°nde unter-
bricht den Redner. Sch!blow«ki Meßt seine
Rede mit de» Antrage, zum Besten der Arbeits-
losen eine Subskription unter den Abgeordneten zu
eröffnen und zur Agrarfrage überzugehen, umderen
Losung die Bauern flehen.

Norokone« bittet die Duma im Namen der
Kirgisen, bei der Versorgung mit Land dieKirgisen
nicht zu vergessen, (Gelächter). Gin Antrag, die
Debatten abzubrechen, wird abgelehnt. _Tanzom
(Smolensk; Okt.) hält für eine der _Hauptursachen
des _ArbeitZmangels den Streilmißbrauch und weist
auf den Schaden der politischen Streik» hin. Er
_fagt, daß keine Produltion «ine Vergrößerung der
Ausgaben für die Bezahlung der Arbeiter über
eine bestimmte Norm hinaus aushalten könne.
Unterdessen feien, namentlich infolge der über-
triebenen Forderungen von feiten der Arbeiter,
eine Menge uon Netrieben geschlossen «der einge-
schränkt worden und die Arbeiter arbeitslos ge-
worden. Redner entschuldigt sich wegen der Not-
wendigkeit vor dem hohen Hause solche elementare
Wahrheiten verkünden zu müssen, gegen sie aber
hätten die Vertreter der sozialrevolutionäien Parteien
gesündigt, die die politischen Streiks unterstütz!
haben. Jetzt muß man um dieser Sünden willen
für die Arbeitslosen das mit Mühe erworbene
Geld der Bauern _ausaeben.

P_eplawski schließt sich im Namen de«
polnischen Kolo dem von den Kadetten eingebrachten
Antrage an, wobei er jedoch die in diesem Antrage
ermähnten Maßnahmen für _Palliativmahnahmen
hält. Die Lösung dieser Frage sei nur möglich,
falls die _Arbeitergesetzgebung auf eine breite Basis
gestellt »erde. _Alerinski (Soz.-Dem.) weist
darauf hin, daß für die Abgeordneten der Arbeiter
die Frage nicht nur eine staatliche, sonderneine Frage
der Leiden sei, eine Frage nicht der Erleichterung
der industriellen Krisis, sondern der Entschädigung
der Arbeiter, für den Kampf, den sie bestanden
haben. Außer der Entschädigung dieser
Frage sei es notwendig, die Tätigkeit der Admini-
stration genau zu untersuchen, die den Arbeit«,
Mangel verschärft habe. (Schmacher Beifall.) Ze-
retelli (_Soz.) besteht auf der Notwendigkeit
einer Untersuchung an Ort und Stelle, er vermag
jedoch nicht im Verlaufe uon 5 Minuten seine Ge-
danken zu entwickeln. Die Glocke des Präsidenten
und die beharrlichen Ueußerungen der Linken geben
ihm nicht die Möglichkeit, seine Rede _fortzufetzen.
Konstantinow (Nowgorod; Okt.) gibt der
_Ueberzeugung Ausdruck, daß die Regierung die
Lage der Arbeiter nicht habe verschlechtern wollen
es jedoch nicht verstanden habe, die Bewegung in
ihre Hand zu bekommen. Der _Arbeitsmangel sei
das Resultat der Krisis und des Vorgehens der
Arbeiter selbst.

Bischof _Vlaton (Kiew, Monarchist) erklärt
die Prüfung der Frage der Hilfeleistung an die
_Hungerleidenden und Arbeitslosen erinnerten ihn
an das Wasser, nicht an jenes, mit dem man einen
Brand löschet, sondern an solche«, mit dem man
ihn anfache. Er fchließt sich dem Antrage
der Kadetten an und dringt auf die Not-
wendigkeit, die Ursachen des _Nrbeitsmangels klar-
zustellen , da eine bedeutende Zahl «on Arbeitslosen
von denKameraden bearbeitet worden sei. Die Linke
erinnert daran, daß die 5Minuten verflossen seien und
hindert _denRedner durchLärmcn, seine Rede zu beenden,
_Nelonosfow, P_etrom und _Kisselem
sprechen «_on der schwierigen Lage der Arbeitslosen
und ihrem Rechte auf Hilfe durch Arbeit, nicht
durch Almosen, _Strume (Kadett) meist auf den
Ernst der Lage der Arbeitslosen hin, sowie auf
die «on rechts und «on links ertönenden Rufe nach
einer Untersuchung an Ort und Stelle, Er be-
weist die Unmöglichkeit einer derartigen Unter-
suchung durch einzelne Personen, da die Urteile
in der gegenwärtigen Frage allzu verschieden seien
wie z. N. bei Alerinski und bei _Tanzew. Er
bittet, den Antrag der Kadetten zu unterstützen_.

Da« Wort wird dem Handelsminister erteilt.
Die Abgeordneten, die die Couloirs aufgesucht
hatten, nehmen eilig ihre Sitze ein. Im Saale
tritt Stille ein.

Der _tzandelsminlster Filossofow:
„Die Regierung wünscht anläßlich einiger in

dieser Sitzung eingebrachten Anträge Erklärungen
abzugeben. Von den Kadetten ist ein Antrag ein-
gebracht «orden, in dem auf die Notwendigkeit
hingewiesen wird, eine Kommission «on 18 Abge-
ordnelen zu bilden, zweck« Prüfung der Frage !n-
belreff de« Umfange« der Geldmittel, die für die
tzWleiftunz an die _UrlMtzlosm, d« infolM b«
industriellen Krisi« geschädigt morden sind, ange-
wiesen werden müssen, sowie zweck« Aussindig-
machung de« Modu_« der Realisierung dieser Geld-
mittel. Sodann soll die der Prüfung unterliegende
Frage durchgesehen und zu dem betreffenden Gegen-
stände ein _Oejetzesprojekt ausgearbeitet werden
damit er in der Ordnung dirigiert wird, in der
entsprechend dem Gesetze die Initiative der Duma
dirigiert werden muß. So ist dieser Antrag vom
Abgeordneten Kuttlei auseinandergesetzt worden_.
In Wirklichkeit ist der Antrag darauf gerichtet, daß
Mittel für Ausgaben angewiesen werden, die der
Fiskus bisher nicht auf sich genommen hat. Aus-
gaben dieser Art find in Punkt 2 de« Art. 9 der
Regeln über die Autgetvoianschläge und in Art. 10
desselben Gesetze« vorgesehen. In ihm wird
darauf hingewiesen, daß das Recht, Fragen
wie die zu prüfende, anzuregen der Duma eignet
daß sie jedoch inbeireff de« Perfolge« derartiger
Fragen in denselben Rahmen gestellt ist wie in den
übrigen Fällen, wo sie ihr Recht der Initiative
benutzt. Auf diese Weise wird die Kommission, die
man zu bilden beabsichtigt, den Charakter einer
vorbereitenden Kommission haben. Sie wird den
Zweck haben, das Material, dos in dieForm eines
Ocsctzesviojektes gegossen werden muß, vorläufig
einer Prüfung zu müerziehn. Das _fertiggestellt
Gesetzesprojekt muß in der gesetzlichen Ordnung
seinen Weg nehmen. Von diesem Stand«

punkte au« kann die Regierung gegen

,°n Antrag der Kadetten nicht«
einwenden_.

Von anderer Seite war h«r «_orgeschlaZen

worden, diesen Antrag zu ergänzen. Der zweite

Antrag ging, wenn ich nicht irre, _«_on den Ver-
tretern der Sozialdemokraten aus und ist
gestattet worden, damit die Duma unabhängig «_on
)ei Nildung einer Kommission beschließe, zur
Untersuchung der Frage inbetreff des Arbeits-

mangels Abgeordnete an Ort und Stelle zu ent-
senden. Ich »erde nicht unnütze Worte verlieren,
um die _Ungefetzlichleit dieses An-
trage« zu beweisen. Die Urheber selbst sind
"ich dessen _beffer bewußt _al 2 ich. Sie
iaben dieses vollkommen klar zum Ausdruck ge-
bracht, als ein analoger Antrag beraten wurde,
nämlich anläßlich der Durchsicht der Verpflegungs-
frage. Die Regierung verhält sich derartigen Er-

klärungen gegenüber ruhig und ist überzeugt, daß
die Duma, die durch ihre Abstimmung in der
_Verpflegungsfrage den Nemei_« erbracht hat, daß sie
folchen Aufforderungen nicht folgt, auch dieses Mal
einen derartigen Antrag ablehnen wird. Damit
schließe ich meine Erklärungen, soweit sie die
formale Seite der Angelegenheit berühren.

Vorübergehend war, wenn auch kurz, die mlltc-
rielle Seite der Angelegenheit gestreift
worden; ich kann jedoch nicht umhin, sie zu be-
rühren_. Hier sind fast allerseits Erklärungen laut
geworden,_" die Frage sei klar und so offenkundig,
daß in betreff der unbedingten Verpflichtung des
Staates, allen Arbeitslosen zu helfen, nicht zweierlei
Meinungen _eristieren könnten. Hier hat nicht ein
hier haben zehn Redner gesagt, daß die Arbeiter
für fich Brot undArbeit «erlangen. Meine Herren,
auf eine derartige Stellung der Frage, »o es sich
um ein prinzipielles Recht der Aibeits-
forderung für alle Arbeitslosen handelt, kann die
Regierung nicht eingehen. Da« hieße, das
allbekannte „Recht auf Arbeit" wiederher-
stellen_. Andererseits ist die Regierung nicht der
Meinung, daß der Staat nie und unter leinen
Umständen die Verpflichtung haben könnte, für Ar-
beit zu sorgen. Im Gegenteil! Die Regierung hat
ihre Bereitwilligkeit bemiesen, den Arbeitslosen nach
Maßgabe ihrer Kräfte entgegenzukommen. So ist
in diesem Jahre unter den _Krediten, die für die
_Verpfleaunassache _anaewielen sind, ein Kredit
von sieben Millionen Rubeln, der für
öffentliche Arbeiten bestimmt ist.
Meine Herren, die von mir angeführten
Daten haben sie, denke ich, genügend
vom Gegenteil überzeugt. Auf diese Weise betrachtet
die Regierung die Frag« nicht vom abstrakten,
prinzipiellen Standpunkte aus. Sie ist der Mei-
nung, diese Frage müsse wie jede andere staatliche
nicht prinzipiell betrachtet meiden, sondern vom
Standpunkt der Zweckmäßigkeit, des Umfanges der
Notlage, des Betrages der Geldmittel, die »om
Stalltezu ihrer Sanierung ausgeworfen weiden
können. Von diefem Gesichtspunkte , aus kann
die Nildung einer Kommission, «on der hier
die Rede war, nicht nur nicht schädlich, sondern
nützlich fein. Sie wirb den Umfang der Not-
lage feststellen, die hier stark übertrieben morden
ist. Meine Sache ist es jedoch, die Angelegenheit
aufzuklären und bestimmte Resultate zu geben. Ich
bin vollständig überzeugt, daß, wenn die Kommission
sich damit beschäftigen wirb, die _Angelegenheit zu
erforschen, der _Arbeitsmangel, der leider tatsächlich
existiert, nicht in einem solchen Umfange vorhanden
ist, wie hier anaeführt morden ist.

Ich würde meine Erklärungen schließen, wenn
hier, bei _Klarlegung dei Gründe nicht auf einen
der Gründe de« _Arbeitsmangel_«
hingewiesen morden märe, auf den Hauptgrund —
die Streits. Hier ist auf die Streiks in den
Jahren 1905 und 1906 hingewiesen worden. Man
hat uns auf den sich ausbreitenden Streit am
_Kaspischen Meere hingewiesen, der, wenn er nicht
in kurzem aufhört, mit _unbcrecheiibare« Elend
droht, vor allem dem Arbeiter selbst und der
Bevölkerimg im _Wolgagebiete und im _ZentralrarM
Man hat uns darauf »erwiesen, offenbar um eine
der _Hauptursachen de« Arbeitsmangels zu beleuchten
und zu zeigen, wohin die Hilfe des Staates diri-
giert werben muß. Meine Herren, die Regierung
kann den Arbeitslosen Hilfe erweisen, wenn e_« sich
um Hilfeleistung gegenüber Arbeitslosen handelt
die kein« Arbeit haben infolge emer industriellen
Krisi « oder elementarer Ursachen, wenn aber
die Frage erhoben wird, die Regierung und der
Staat mögen den Arbeitslosen zu Hilfe kommen
bk _«m _Urr,_ei 5 «, m _ang el leiden nicht infolge
unübenvindbarcr Umstände, fondern nach
eigenem Willen, infolge «on
Streik 3 , f° muß ich erklären, daß die Regie-
rung auf derartige Geld-Anweisungen nie und
nimmer eingehen wird_.

Nach dem Minister erhält der Referent Dshe-
paridse (Soz.-Dem.) das Wort. Er opponiert
gegen die Beschränkung der Frage durch die
Kadetten, daß die Hilfeleistung sich nur auf die
Arbeiter erstrecken foll, die imwirtschaftlichenKampf
geschädigt morde» sind. Er wundert sich, daß die
Kadetten nicht an Ort und Stelle Abgeordnete ent-
senden wollen und gibt der Hoffnung Ausdruck
daß die Arbeiter entgegen den Worten de« Ver-
treters der Gewalt es «erstehen werben, die Er.
füllung ihrer Forderungen _durchzusetzen.

Kuller (_Kad,) uerwuft imName» der Kadetten
entschieden eine Untersuchung an Ort und Stelle
In Beantwortung de« Vorwurfes der Solidarität
mit dem Ministerium erklärt er, die Kadetten ver-wirklichten ihre Prinzipien konsequent, ohne damit
zu rechnen, mit welchem Lag« sie sich dabei bc-rührten, > > _^

Die Debatten sind geschlossen. Zur Abstimmunggebracht wird ein Ume»dement _Zeretellis, der indem Antrage der Kadetten die Worte „die infolgeder indusmellen _Krisis geschädigt worden sind" zu
(_Fortsetzung auf Seite 5.)
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N« Donnerstag, den Ib. März ». _e., ««schied n»ch lange« Leiden «ein üunggeliebter Mann, unser gut«,

M treuer Vater und _Grchnater

V Garl August _UoeMnghoff l
M i« fast vollendeten 68. _Lebmsjahre.

Die Beeidigung findet Sonntag, den 18. März, präzise i2_'/< Uhr mitlag« »«m Trauerhause (Kramerftraße 3.)
auf dem Domkirchhofe (alte Pforte) statt.

Man bittet, am Grabe nicht zu kondolieren. Die trauernden Hinterbliebenen.

«Us- u.8_eelli!lllllll1 lMU
««»Nils« I,»8«. I«Mp«l»tur 6«, 8««^»»»«« l»—16° n. Tu?

»i»oi! 20. U»l di« 20. _Hnx»»t. Iü 6e_? _3_lllb_»6e»n«WIt _«Älme 8«>>I»>!lM.
»«>'', 8»!«',II«^ti^»ob«, _Xolil«»»»»!_'«- _M»!il>«im«l) Uli _^u_6«r« Neil

_36«I, _vii!i«»ill d«> u««' llüH _n«l-s«i>lels<»!, kkeuru»!,i«mll«, _^_dwllnzen
_^_rokuIoZy, _LloiodlLuodt, _kd_^_okiti_»,I'rHUbnißlÄSQ rmä Huäorsu lir_^_ulideit_^u.
I«Ii<iI»cde» I_^_lobtd»<>, l,_»N_> uiä 8»>ui«ubz<l«l. II?<_Il»tI>«>_'»i>e«tl»«l!<!

IMÄ 0_rtd0pä_<Il80llS _Hdt«Uun^> _NH_83»_x6. Umerk1_^_8586I (nätüriiüdo Ullä
lünstUcd«) _«inä 2m _Orw _»i b»d«u, ^»^U_«1> _IulMizi_^.

Xeln«
Xurt»ie.

s_^bei-» ^««tllnNe _iick _?_l««p«kt«, _3ll«!> <Hu_3_lti«!^«lM!tteIu!!_3 _?r»U»
moli 6_ie L»Äßkommi33lon. HärLLLy: LHäolcommiLZion, _?_sruHu.

80« >>«i«:l,»»«»^»!>^«» >._«_n«>' _v<m

_^^->--_^I 3tieleln u. _sckuken

l_^^^» _^ ^^^^_. _iuglllliliulll clllc-

NckWe _KoGMelk wtei.
Montag, den »». März. 8 Uhr abends:

KM-HttsMllllW
im _grossen 5äale äes _aewerbeveselns.

Tagesordnung:
1) Rechenschaftsbericht pro 1908.
2) Die gegenwärtige politische Lage,
3) Wahlen des Präsidiums und de« Ausschusse«.

lw. Eintrittskarten sind norzuweisen_. Außer den Karten pro
1907 sind auch die älteren Karten giltig.

Die Herren Ordner werden gebeten
_^

Stunden früher erscheinen
u wollen.

_Waer rrmur-Verbauä.
8«m_»t»_z, ««n 18. N»« 19N7, 8 vbi _^k«»«»

_wv _Voreinv«Nü_» cII»"

_3utlßo: _^iitFlißäsr »O"rlop., D_^msu 35 _^_op., 'k'reraäc, _Nerrou 75 _^_osi
_Vllletvor_^örlNul in _»Hlsroul- ß_°r. _^_a_^_obstl, 3, nlll_! am _Hbsu_6

von ? _Hirr _^d lui Äyr _OasLe.

f»an<>näll<>!'n Wohn. °,4-8 Zim,

Lm _ftemlil. _zot Ml. LM
nelst Schlaf» u, Nurzimmer, Eingang
»on d» Strahe, ist in ruhiger Gegend
blMg z» »<l»i«ttn Uni>en»«ße .>»3,
Q«, IN, I Tr,, Ecke der_Karolinensrraße,
Haltestelle der Straßenbahn vor derTür,

nahe der _Niloloistratz«.

Gtn großes, gut möbliertes

Zunmer
mit separatemEingang ist zuvermieten

Sünderstraße «r, 22, Qu, 4,

In ein« stilllebendenFamilie mild «in

_modl. Ammer
_uennletet mit Benutzung deö _EnlreeZ
gr, Lchmiedestraße _Nr, 48, Qu. 2,II,
üb« den Hof.

_2ftl_>l.mi_>bl.Zi«._^M'°
_iethstr, 18, Q, 3, bei der Sumoromftr,

> ll»»»««»»«,_H«n 2l, «ls_» o,, !
H,t>«üä° 8 v!>r:

OiNvisi'absiKi >

Zanöi'alii'ouellöi'
K»!_i°ü: 3,10,2,80,2,1N, 1,80,1.1«

» ?. IseiÄuer. »

Zirkus Lsbl_'.Il-u_«
<m _Zillu« ««_,!»n,»n»>l_5,

Paul»«isrraße,
_Kieit»«. den l«. Vl«l, l»«1,

8 Uhr »lcndßl

Non _M _>lll!_'2-V<!lste5llNg
»lrtiftischci Z_«ilu«sp»_rt

_uilt« Mitwirkung sämtlicher Artisten der
Truppe,

Sech»«« »«ftspicl der «elt»eriw>»»en
Iierb«nl>i««

N-Üe Nm«_ü, u. ßem lüliüeillls
mit ihren

MreljiertenLmenU
unter demNamen I» NHndig«i-3«lIon

_«l»tze«!en<»t!«neUei 2ch»»ftü<l!
»ie 3»tt«_r»ng »er Ti«_rc.

«ln»«rlu««. Durchaus sensationelles
_Tchaulpiel, Herr Schneider wird nach
_Beendigung seiner Nummer die Löwen
füttern, indem er die ganze Zeit mit
ihnen zusammen im Käfige ist, _roas bis
setzt noch von keinem Löwenbändiger
»uZgesührt morden, M°lle Narcel» und
Mi, Schneider Haien ihr« Hüistellungin
in sämtlichen großeneuropäischenStädten
gegeben u, haben überallgr,Furor erreg«_.
Morgen,Sonnabend,_d. l7.L>t<!r, e.:

Große Vorstellung.
_Zirluidiiektor _Gnric» M, Ir»ul>

5t2<lt_«rhe2tel'.
Freit»«, »en lß. Mär, l!X>?,

7^/« Uhr, Große Preise, 2. »»_stspicl
des königl,_<preuß, _tzosichauspielers Mal
Grube. M»liere - Üben» . I»itüffc.
Lustspiel in 5 Alten von _Moliere, !d!c
lächerlichen _PreciZfen oder Die roman-
mäkig »itzige» _Krancnzimmer. Lust-
spiel in I Alt _o»n_Molitzre, iTaNüfte u,
_Matzearilias — Max Grub« a, G,),

H»»n»be»d, den »?. Mär, >»»?>
7>/2 Uhr, _Groh« Preise, 3. «»Nlpiel
dc§ löniglich'pieuftlchen _Hojschauspielers
M»r «_rnb«. Kollege <lr»mpton.
Komödie in 5 Alten vonO,Hauptmann,
(_Lrampton — _Max Grube », G,).

_2on»t»g> den _>8. Mär, l»»?,
nüchm, 2 Uhr, Der polnische Jude.

Abends ?>,.2 Uhr, Gr°ßePreise, »!e
_Uledermau«.

Gine trockene helle
Wohnung

»»n 4—5 Zim, mit allen_Wiltschaftzle,,,,
nicht höher als 2 Tr., wird ,u Ende »d_.
Ans, Mai in der Stadt od, den Anlagen
»n »_tiete» gesucht. Off, _LllbII,8,

«868 _nnpf, d, _Erved, d, «, «,

Gin kl. Lokal
mit einen! Schaufenster _u, 2 Räumen
oderl Wohnung von 6—6 Zimmern,
I Treppe hoch, wird per sofort «d, später
im Innern der Stadt gesucht» Oss,5u>>
_k, 2, «374 im»!, d, _Lrped, ü, N, N,

»«Ililüche_, Riesmgftraße.
2»nu»»enü, »en l?. Mär,: Veeten_»

surpe, Bi»:_murs! mit Kartoffelpüree,
Grütze mit Speck oder Vutter, _Kaff«,
Tee, Milch,

1 hübsch Ml. himtt
mit _sep, Eingang ,u »»miete». N«>
Nutzung de« _Pianin»«. Große Sand'

skaë Nr. 21. Qu.8,

_^^ >»«»»» _^" H_"_5 "°" _^ "!p-
^^^^_r»_-» 5 u, 4 Zimmern ist,u
»_ermieten. Nähere« _Toipalei Vtr, 3N,

Eing. v. d. Nomanowstr.. Qu. 3.

_Bernau.
Eine «_Hblierte ViU» von 8 Zi»,,

belegen am Pernau-Flusse c»,3> _2 Werst
ü«n der _Stad», ist für d«n Sonnner ,u
vermieten. Auskunft erteilt FrauKonsul
M»ru Nagel in _Pernau.

_tieukeiten in llränxen
2 IldI, »° »«nii-t -lH.. _^^ _U.l _^_Utll», 7_'e!«p!!°i> 841«,

Lluineu-UaMiunF _«_.mMe_^ -_^^ I_^U'zUUHMs_^

_^ >!^_1 _^17 _^_° d°_w°2t l>l»>_2«>> !>>>«!»«».

nolvvNN
_»nse« Inptpll»n«n ""'««"«, _5tr3«,« _^

w «r»«««r _^u«_v»n!, _ü!<!ll!»lls'_8!»l!. l. niüir, ?r«_w«n_.

_tehrlmg
mit guten_Empfelil l«n» sich melde» in
»er Vuchh.v. sl. Purpeter, _baqen_^bera.

Ein «erheiratet«!, deutschsprechender

Httlschchslutschtt
mit guten Empfehlungen kann _fieh

melden _PalaiZstrahe «r, 3, IN,

«eil»»«

Men-n-M-Uhtermen
53n»en sich «_el»e», Neine Vlünzstraße
_^ 12, Q, 2, Daselbst können sich auch
_^rei-HchMerin»«» _nield««.

_3chülel!!!!ien f.nechllülsche _Zlickeiei
»nd Hanz»lbeüen

nachdem dauernde Beschäftigung)können
ich n«ld«n!l, Münzstraße 12, Qu. 2.

ProVißolls-Rcistlll>er,
tüchtiger Verkäufer, in allen Kolonial,
waren', Drogen« u. _Schreibwarenhandl.
der _Ostfeeprcwinzen »orzüglich eingeführt,
_wnnscht noch einige gangbar« Artikel
mitzunehmen. Neste _Referenzen,_llsf,
»u!>l_i. _n, «Wo empf, d,Exp, d, R, _R,

_Allzereiftei M«N,
34 Jahre alt, mit Empfehlungen, der
russisch, polnisch u, deutschspricht, bittet
um eine 2t«lle als Budenknecht,
_dmorruk »der Portier, _Gr, Palissaden.
trahe >« 43, Qu, 27, V. »o«l»««l».

_Dlinzellbe Bitte.
Gl» fehl »_r»»l blinder Stuhl-

lecht«, der sich in großer Not_besindet.
littet dringend _edeldenlende Herr-
chciften um Arbeit, «ie auch
_onsti«« Hilfe. Adresse - Fäilerstr, 19,
_Quartier 25. Ulerander Prehd«.

Line MntW Fr«n,
welche durch andauernde Krankheit ihr«
Mannes mit ihrenKindern in große Not
geraten, bittet dringend nm Arbeit.
_^ie kann Nasche sauber waschen un
ilätien _u, _illernimmt dasRnmgen _un
Naschen wollener Sachen. Zu erfragen
_Thoreniberg, Kirchrwsstraße8, Quart, _>«

_tzin junges NWn
mit guten Attesten wünscht Stelle al
Kassiererin oder gegen geringe Entfchä
rngilng dieVerkäuferin'Branchezu erlerne
Offerten sud-A. _H. 6352empf. d. Vxp
der Rissaschen Rundschau.

Zwei treue Mädchen, welche Z
kochen verstehen, mit guten Attesten
wlutschen Stellen» Zu erfr. Suwarom
ftra»e Nr. 66/_ttN. Qu. 13.

All _jllllgts MjXljen,
_daL zu nähen uno zu frisieren versteh
sucht «ine Stelle als _Ka«»nerzo!
hier oder zum Verreisen. Näheres groß

Schmiedestratze Nr. 41,I.

Line _Mllusßgc Köchin
>oü»scht stell«. Näh, Auskunft «rtei
_^_r»u _Vtischtc, _Antonienstl, 4, Qu, '

GW« geübt«

KllMkenpflegelin
wunfcht sofort Stellung, auch na
auswärts. Zu erfragen Dünamündeso'

Straße I,Qu, 13, _tzagensberg,

Line _Wm _Niischerin,
welche in Not geraten, bittet dringend
n« Arbeit; sie kann auch _Glanzplat
Zu erfragen _Thoiensberg, Soldaten

slraße Nr. 4 bei Wolf.

_^
_Vlllln._^llss6llote1

_Nohnnng _Vllll 3 MnlM,
Mädchenzimmer, Entree undKüHe <ft zu

vermieten TvrenMrahe 5_sia.

In _zeblll_». _dentjchtt _Fllmlie
wird » gr. möbl. Zin,u,cr mit _abget.
_Schlcifgemlick» u. voller Pension an
ftillleb. Herren od. Damen vermietet
Nirterftrahe Itz. Qu. 4, _rart., v. 2—5.

Zwei nMinte _Zimer
_mii separatem Eingang und alleiniger
Benutzung eines Badezimmers sind zum
April «ietft-ei Nastnplatz 8, Quart. 9.

! Lsatlllenkmäles _jeller lirt_!

^^^^^ Kiei?»^aue»'ei ^^^^^^

!_s. //l//>ei«_Vt_5,!

W> _F>ie<l«»«»l>-, _ZI, l>

38. ordentlich«

_OellttlllVttlWllllNU
_Hes veltlnzgegen üenVettel

im _VereinZbureau, _Iungfernftr. 3,
abend« ? Uhr.

Tagesordnung:
_Iahielbericht, Kassenbericht, Nerichi der
_Nemdenten, Budget für 1907, 1 Nah!
der _Nemdenten, 2 _Norstandsroahlen,
3 Wahlenin das Hebräer-Kuratorium.

Da diese Generalversammlung wegen
Mangels an Beteiligung voraussichtlich
nicht zustandekommen wird (nach ß '25
der Statuten ist zur Beschlußfähigkeit
das Erscheinen eines Vieri«!« aller Mit-
glieder erforderlich), so wird vermeintlich
zum l». «_lprlll. eine zweite
Generalversammlung angezeigt w.»
die unter allen Umständen beschluh-

üemrbevesem.
_Kreita_«, den i«. Vtiir, ». «. >

Dislllltielllbenll
Anfang 8 Uhr.

Tagesordnung:
1) Dozent Kr, P. _Stegmarm: „lheo-

rien der Vererbung."
2) _Fragenbeantwortllng,

Vertretung der Kommission:
v. Nerent, Nlechmann» Nruher, Vo_»

gel und Zelewitz.
Die Distulierabend-Nommiffion.

VorstUdsHung
äe5 Ve_>'ein8 gegen <lenVettel
am ««. MLr, lS»7, »_ben»» « Uhr,

im Vereinsbureau, Iungfernstr. 9.

Tagrsa rdnung:
1) Protokoll u, Eingänge.
2) _Nerichtder _tzauptkaffe u, d,Kuratorien,
3) Protokoll der Konnnission zu Reform»

vorschlagen in der Offenen Armen»
pflege,

4) Verschiedene«,

_Ur.LliMMN. °_^"_^
!«««n . Von 3—! inä »—» VW.

_verrei_« tiii' einige läge.
_llr. mell. _k. _MnlWch.
_l»!>U«:!llZe!l«l»^», »ei»«« m«>>>«

8imä»r_«_tl,28, v,8 v, m. bi« 8 _U, _»bäz,

_Li» el»etnl«se« «jählige« _Vtitchen
_deutfcher Herkunft ist für «ige» »b_>M>
gebe»Rote Dün»._Simonstr, 2, Qu. 14
oder zu erfragen gr, Schmiedestrah« 43,

Qu. 2, über den Hof.

Von hiesigem Agenturgeschäft

Ktadtreiftnder
»uf Pro«ifto»

gesncht. Off, unter N, V. X 8872
_emvs. d, _Lxped, d, Rig, Rundschau,

Suche _jiirmin _Veschliit
nach _Reval _zxm !. 3?«i:

Tüchtige _Wemill
Virtin jür tlllte We
Kolljlehllillg Ulli!
Kelltriungelll,.U'Hz.

Zu melden ,_5_otel „Viktoria" von
10—'2 Uhr nachminagä.

Euphonie.
(ieneral'vmMMlung

Montag, den I». März »»07, um ?V_« Uhr abends,
im Lokale de» Schützenverem_«.

Vages» rdnung:
Festsetzung des _Mitglledsbeitraaes für das Vereinsjahr 1907/08,

Im Falle diese Generalversammlung nicht beschlußfähig sein
sollte, nmd hindurch ewe zweite aus den 2. April, 7'/2 Uhr
Abends einberufen, die statutenmäßig, in jedemFalle beschlußfähig ist,
ohne Rücksichtnahme »uf die Zahl der erschienenen Mitglieder.

Der Vorstand.

5p2s' u. _vorzchuzzluzze
litt Nigaer Handwerker.

Sonnabend, den 21. März l»07, um 4 Uhr Nachmittag«
Fortsetzung der

ordentlichen
OellerckersWmlNß

im _Tnrusaal« des Rigaer Gewerbevereins, gr. Königstr. 32.
Hagesordnung dieselbe wie am 27. Februar 1807:

1) Rechenschaftsbericht pr» 1806.
2) Bericht der Nemdenten.
3) Anträge der Direktion.
4) Budget pro 1907.
5) Zinsfuß pro 1907.
K) Wahl: 3 _Direltore und 3 Nenidenkn,

Niese Versammlung ist rechtskräftig, ohne Rücksicht
»uf die Anzahl der erschienenen Mitglieder,

Bei« Gintritt sind die Mitglieds
bücher vorzuweisen. _^ _^ .' ' l>le Vl«kti«n.

Btltill l>er hllllhlllilgsgestlßMtll.

cheneral -Mrsammlnng
Sonntag, den 18. März t»«7, 8 Uhr abends.

Tagesordnung: Jahresbericht,Wahlen, Statutenänderung,
Der Vorstand.

6lMchesrzclM von
5chMtt2enhof.

Vmpsllngsstunden täglich von 10—11 Uhr gr. Tands«. 27, plliktn.

_Nechtsanwalt.

_^.U.LilzzemFllmlielllellllt
Die ßlltlltenmllßille _KljttsllelsWUlltllg

finde! »n> «8. _Vtikz 2. c„ um 2 Uhr _nachmillag« in der Ne>hnung des Herr»
Nr, «_i>l>»li>» statt, »ie «»min,»»«»».

Verein der GMmche> Viza.
Nach _erfolgtei Bestätigung _dcz Veränderten Ztatuts können auch

auswärtige Inhaber sowie Vciwllmächtigte im Gastwirch-Gemerbe dem
Verein _»Is Mitglieder beitreten. Meldungen sind zu richten an den
Vorstand, _Riga/Wallstraße 23,I.

_^ Or3leS.



Veit« 4. Nig«fch«N«»dsch««Gte.,

S/«V/? öc,«/i/«c_^s«/W/ _^
«,«NU! UN» Ms/, öl/«/i/_W/,ns«_w/

_^-u.VAIÜliliiLIIicÄI^^ z ^«l» »»!°» l° _«_u_^w« «°°_>, «_lldli»»»««_, »«!»!,«» »_Vkr_«l»-ttc»l.l^»l>l- V

> Ms/? öl/H_/e/_n/_ms«/«_a/ ^^^«^_"^^'""''_'"'
_^

_g,^„öUH/i/H^/,öÄs/?/
>/«m?«>_Me/!« _l °?«^ _M««««> _L. _^. Vün _liUUslN « _luun /!,<!, _^Z/e/c«« i«/m 5_«,_wll/«ck« «««e»
>! _A» /iü.._^^'' _Fac?llo. «_,««!> (»_0_l,5_nH, _^an ^<?l_^l?/_se 6!l7cao.

_^_D_^ 40
I_«s, Soli»«!:«!- »>!»<:«>»<!« ^^^^

» _^la_^_a
_xin

_cliocolalle _c_^Il_^l_^_Lli M

Freitag, »«« »«. MLrz l»«7.

!>!««< kein« Hpei«_sn «»»b»»««»«« «»«_le»' _^_lbe»_')!!!««^«»».
_M»«_z«l»^ _ _̂ei_^, HlÄ/ie ««<i l?_ei<l.
_^e_^neiflet _H_^_oo/i.

«n_«l
_H_^ntz'e»_'««^ <»» ^»««e.

A«n«Äm«nn«/>en «l>e^<s>/_sl «!le l,«^enF_«_n IsVs'neiatt« - _V«>_viH<unFe»«»<l
^«c_/>_ti«<en _mii _H?i>- »cke»- FÄieinlaFe.

Von Riga «ch Wj-Willsl Von Ustj-MM Nch Wz«
um 7, 9, ll Uhl lloimütag_« ,l, 3> um «.43, 8.45, ln.4_» »_onn,, l«.4«,

<l und 7 Uhr Nachmittag«. l»4_l. 4.4» und 8.45 Nnchmitt»g«,

Die Dampfer _halttn nach _Bedarf bei Ändrea«h»lm. Cemenj-
f»brll, _Woylerhaf u, d, _Magnnshofschen Seefahrtsschule.

rrüssuulln: 8nnn2bßiiä. _Ü8N l_?. _Mr_?

W «ecliani5clie _^_Verkztatt W
3> InztallHtionz - _Stellung »^

_D iNVlN_iI_.IMM. W
(llildel tei _1!i«<>Hoi _^_Vilt, Od»_rliov, _2i!«t_«t ? ^»_dr» !m _U««, ü»^. von 2«in, _DettiUHim)

_^
_Z

W 17, _5cl»_eun«l«tl. 17, _Ü I«^, l7, 5cl»eun«n5tr. 17. > >

l_isielikalti_^e_» _L»_Ler. — _Reelle unä prompte LoäienunL. M

28 Lrüssnunssi 8<>i!ngliLllä . äen l?. Näli L

Große Auswahl
_^^.

von
_Misetosser«, _Lschemo_»

dang, _siohrplllttenkllffern

_^
_M_^WW_^ Reilesäcken, _Plaidrieinen

M»
_^^

Schulranzen,_z!nsl_»,Nchu!°
l_^_M Strand'

u.
_Damentaschen

eiss. dauerhaftes Fabrikats
empfiehl! bill,_Z»!>l»>l», gi,_Klniqstr_^l_',

,

,

verlangen _8ie überall! M
reinen i_^_D_^

_iluz ?aläz<ini«_eken _ü,eden, vnrtsLMiell
im LL8ct_>m2<:!(, _«o-n-i«

>/^^^M_^ «V

»Usrdeztei- 8_orts äer ^^^nH_^_D
ll««^«1« F»,,,

ee8eU8_MN „liäsme!
_^^N

M_?_7_A 0i6 bsi-ükmw _^Vä8«2k6

_^N lVlo_> _^ _^llliol,, l._oip7in _plauwi_^.

_^'^^^ _^^ l_^_Ull_^_ll, _^_eipxjz. N_^_ZMi^/ _rirm_»
_^l2ll l_lll l« _LilN VNl ^< 2 l_)ll 2ll MII _^1 t>_° _» ^> , , .

(^ompot
(_eemi«_edt6s _Obsr). bestetisuä »u»:

_Li_^_NVN
_«l2!i»o_^nl««l,«!, <lfi_^l^»»«n
l>_nUn«!!«n
_?_l>^»i«!»,«n
_s«lss«n
<l«p<«!n

<lp_»>l>l«>»«»
Nn«in«n

I>_r» _ltuu_6 >l> _l»p» «mpl«!>It

_Julius _^rn3t«3«n

Nl>«l>gttM-3tillereie»
_Ilmtliche W2jch»»rieitn> »>« «uch
Vlüulen und U»_tm4»« melden in s»«»
_berfter Ausführung zu soliden Preisen
_ubelnonnne!,. Walls«,_Nr, 26. Qu, 4,
1 I«pp«,

l>!!gsiolat!»_nsm«lchlN« dn Logtländilchen

_NMlleni
DT »uz _Ue!!!_,!!!!:l!

_^
_r«n!_c_h«r_. nns

_Diodst»!»! ui<z ««»odiläi_^ uieeü, >
_k»!>«i _H_»I>«! ^«miliz«« Hu« . W
«edel _uiiH «_liiH _«_IderM _loictlt D

_c!««nü«n»<_s««<!<»!»» ««! <!«!' _D
«ts>«!<!»»»n»,»°!»>!««!><»<l»^_s«, >
I_^_HlHlo^»«uH

lulder« ^»»_kiKlt _D
8r«t!SQ 2u _Oieust«u.

liümannselie Eisenbau- D_AktienL88«»8c!,aN
inpsüllll»!» Lllxvei'n_^_eszonllu D
8», lies _«3rz°n, _Wlen, _klzend, >

i»z.«u»!»i>»i»>^ „
Inlul». _IH«.»!»!7>»>»,«<^ _«rmu»».

_^,«_tlv». _^bl, 3. «bl. _r. W». !«
«?»«» l««><!!!»«»ÄtkM«t«, N°I_«> Ulli »<ck«u«»!w«1 129.72? IN 153,2?» 38 282,99? 48
_Nbooout« _N«I<:l!°!>»u!r _.^«»«_n»" 1I«,g60 81 ?>>,9»5 ?» I»?.»46 59

lillowdlwk »!l» !» I>«i>«t_.<)<!llt« 2N0,!»X> — 32t^>«2 8? »24,582 _ß?
v!«<!<«t!_lt« _Vocw«! mit _°I°bt v«n!_z«i »I» 2 _vut««°!!iM«i!... 7,123, 190 93 4,285,244 72 11,<N8,435 »b
vlDOMtW« 3»!» - _V?«!_,««!, !>««!<!l!«N Huiol! _ll»u«-Nd!!e»tloll»i!,

_M«r_^°»l,!«» n, °«m»«n!«!I« Nck>rüH«_i«°!!_i«!_diMl«°' 417,480 53III,«« — b2»,2»N 53
!°»«»»»»°ll°«> 528_^94 »» 990,1«! 70 1_^18_^35 _y«
I»«n>i!till« _ni v»!««t« _V«ltdp»,I«i« «1« !»nl«»_H» O>i>e°i!« 12_^24 88

«,«31 28 19,5?« W
1>»>«d»u «8»» _V«i>tAi!<!_iiiiL «»:

1) 8t«»!«i,»p!«lei! 11. «»»Mo!» ^»_nwUitou _V«_Me»l>!«i«> 29«,»45 5g 255,794 40 552,439 _W
2) Hue_«-lwtii^«ll _^_utAoiIS3_ctiol2«ri, _^.otlon, 0dU^»u_«2«u

m>H ?_ki!«bl!«!°!> 3«9_^42 9? 125,843 70 > 494M« 87
8) _^_UHlon, _6<miioiüsow«nt«u, _^^li»_ut»

unä
_^uittrm_^_eu

von _L7»u«r«>_itoomptoll«u, M««urHtM' rmä D_«2z»i_«
LMtI!»_di<«_-»<«»U«°_d»ic«u 1,104,432 48 «39,257 72 l,743,«90 15

_V»it!>»»i>!«i»_5
1) 8<«!«l,»s>l»« «2« ,°_m 8t»t« «««»Ui«» 77,47? 84 12,95? 98 90.436 «2
«) _^,°t!«i!, UdUe»t!»i!«i! _n. _rr«»!dl!«l» _c>w>« 3t»»t««»!»i!tl» 41I,«25 44 109_^46 0? 520,871 5l

_V»t!!>>»i,i°i» Ho»»<»°i^»-0»i>lt»I«:
5t»»l«p»!,l«« m»l «» Lt»»t« ^»_nuitllt«: »07,582 05 — j— 907,582 »5

_Ii»tt«i _mi_^ _Vocli««! »_nl »ll«!_lllHIsc>!« l_>I«t« 1«I,?8I 89 54,194 13! 215,978 U2
». O«6il°mitvul«!»«»«^»M«>_n!<>ll«llS°!MH«r«!««l!>. 1,124,70« 8? 1,!b«,«13 »9 2,281,3« g«

«_noUt« mit Ullt«ll»_e» ^«u _V««bp»pl<>i,i! 281,l3_i! 49 28,650 1« 254,783 «h
Ol«U!« mit Hut«!»« V!» _L»!li!_Vl!«imi!_zi«il n. _V»<u«> 835,29? 01 ! ?0,_0«2 05 405,359 <«

d, Oüuto-Ooli«»!« von ü»u!i«l> uiä 5»Q<«l«l!li<!««ii! 738_^19 71 25«,1?3 58! 994,498 28
«. _T«!_tv°i!I_? _mir«<I«_°!it« _n. _LI»_i«>ci«<Ut« 227,774 39 722,844 3«! 950,613 7b

l!«tl«I>«uH»i!t«u (!<(!«li«);
». Sllümbeu _« il V_«tU_?llü,««l 2«!^ 128,822 35 »75,38« 7»! 704,007 0_^
b.Illc««»v«ck««I !»! _lloiK»i»llH»ll«»> 55, «4I 13 582,035 29, 837,9?« _42

c?»i_>t« «°l Fi!i»I«i! 2,744.454 78 _^ 148,5« 22 2_^92,995 -
_?n>t«,ti«« V«!u<ü 146,042 31 25 — I«,0»>? 3l
_2»QäIM!«»_.I!uli!>«l«u _z,i» 190« 305,95« 01 144,417— 450,373 0!

.19«? , 49M_5 48_^ 40,730 72, 89,7« ,.
_2ll «««»ttonä« _Xll»I»^»i! 7,853 j9? ! 1,440 25 9,U9_i ^^
_Uod!!_,»l miä _«_iuiicdlui« 35,945 39 ! 32,1l8 54 _! N8,(«>2 U2
Immobil,«!! in IUe» llnc! I^!>»u 30_SM2 89 , 62,000- 3«8,8«_2 89
volltuen> 0!«i» 234,953 89 . 855,873 «8 ! 1,100,82? _si?

linm»» _«i>_l. 13_^30,4»» 47_>11_Z21,4»1 «^ H_»,3Ö1,,9b? 92

» N»«u °n e»U 515,231 43» 219,75? _j3I I! ?34,9_?8 74
I» »»»lv».

ki»mm«»i,!t»I ä«l _L«_H <_20,_00» ^<_tt!«i! _» 2b«_Ldl.) 5,0<X>,N«> — j — — 5,000,000 —
_k««i»«»r>lt»! 907,112 34 — — 907.112 34
_>m»ni«»ii!»>«<!»ut« +l Immobilie!! in Lie» llüH I_N̂oll 36_^23 56_^ 8,180— 44,95_^j _i_«
Ruü»_t«_lli I) _Hm ^«»«_ImllcA» !»_lll«n+ ««ülmim« 2,5S59?_7 93!! 1,491,092 73 4,057,070 S6

»> DltVmilll«« 5941?—,! 15,012— 74,432
3! _Hll5 t««l«ii _I«imill 2,023,098 021 1,401,943 85! 8,425,086 8?

»«Icwb«!k<?!>mft«ii, _V«d««l-llip«»^!!>nw 2 OU_00 ,— ! _330_.9_S2 87! 53N,9«2 8?
»«lisoilllO'y»!»« 1,«?3,884 »l! 1.524,303 13! 3,_40H,?8? 74
O»!i««i>i»i«n««i! (I_>oi«): !

». _Slltbor«!! ,n V«itllssllü_^ H«l _v«n_«p»i!i«>t«i> 1,989,»28 31 , I_.24_IZ_64 01 3_^30,990 32
b, Iuu>«»v«<!b«!! 350,5«? 24 1,402,250 49 1,752,75? 73

I»«ll Oiri«Li,l,_uH«»t«» _^l°mm«»i« 8_lll2M«» I,«7N,302 89 1,081,294 30 2,751,59? 41
l?»_2t« <i«l _lUi»!oi! 403,305 75 ! 2,«03,«93 2? 3,011,999 02
Hi<ck<«i>!>>d«i!° I)ifiä«llä«u »M _^oll«n ä«r L»»_ii 5,26150! — > 5,2"! 5»
_Nd°k«u« _2_wL«u imä <Ä>m«il«i»u _?i. 190« «69.091 98 _^ 283_^78 39 95?,«?,» 3?
.... ei!»«? 93.26332! 5«,283 ,8? 149.KÜ2 1»

_k«!«!«l!«!»«»« 6» _^I^«l«!!« lll r!»
^!_ll!» 277,45? 44 _j — !—! 2??,45? 44

Qül« _fl°Ul^»» 348,896 3»! 803.194 82 «51,59112
_H°o«i>l»<<«l!U> 46,115 54 _j ?8,>50 12j I22,96ö «6
««««oOoul«_^ 5pn«. 5»ll«l »! llRml_»5»^ii««!i 824 94 934 10!

1,759 04
_!
_^ j _^ _^ällMD» _»b. l _^ 18,530,488 47 _^11, 821,49145! 30,351,957 92

_V«_nk!>»?i«!'« ,11 >üt!>«»»!!ii!ü« ! 2,802,189 9_^, 1,294,011 33 ! 4,I9«,2N1 28

sednicll in X, 3!ue< _Vuchdnxleni, _zUga, _Tomfloz 11/13, »_uj «n»l 2»>^

8MU8 Ü8r Ili_^ßr llommerillällli.
p_^n 22. _f«b!'u»»' l3N7.

tleutl'»,!«: »lz» _?M»I«n: _l»^ln»Il, _l,»»»». »l»l_5»t»_k, »«_v»l nus !<«<». /»dl-
üt«Uell tiw _si« vivl<_1enä« _6«i _Vank: _»l«», »_vl»,ll, t>lk»», »l»i^»t»l_^, »«^»l uns
I>«Äi »n s«n X_«8««_n <!«,- Lenk uns _Nirer _killlllen, in <_5t I_»«t«^,»»»^« b«

ser
?«t«r«.

bni_^_er ?_liv_2tHHuse!»l_>Äl!l<, in H«»»ll»» d«i _ser _3lo«<:n_^l8«Ii«il vl«<!0_ilt«d»n_^ ui»<I in
^»»««l >»n l)«i N. _1_s»^«Ibei-F

nns b«i _s«r
^»««»»_nsr vi««antnk»nli.

Kiza-XlMnIm
_Vir «_xi>»6!«r«u «». _Onl_^ng

Kp«! «, äsu v»mi>t«i

_^_M_^M_^ „llniän
voll lN«» ll_^d»«»«>ll,»ln,.

Oütonlnmolsuu_^ yl!_netimsn _YUtFSFen

?»!»i««_tl. 9. 1"«!, 438,



streichen Vorschlag! , Gegen da« _Amcndement

stimmen mit Einschluß de« Präsidium« 204 Abge-
ordnete, für die Annahme de« NmenbementL
204 Sozialisten und _Kruschewan, Nn
Teil der Rechten enthält sich der Stimmen. Der
Vorsitzende laßt in Anbetracht de» unbedeutenden
Stimmenunterschieds und der Wichtigkeit der Hinge
über dasselbe Amendcment durch Hinausgehen aus
dem Saale abstimmen. Gegen das Amendement
stimmen 202, dafür 223 Abgeordnete, I I enthalten
sich der Stimmenabgabe; das Amendement ist
angenommen.

Der Antrag der Kadetten mit dem
Amendement Zeretelli_« wirb mit
249 gegen 159 Stimmen angenommen.

DK Vornahme der Wahlen wird aus den
19. März angefetzt. Der Vorsitzende erklärt

es liege ein Antrag dafür «or, daß die Frage an
Ort und Stelle untersucht werben müsse. Er habe
bisher stet« darunter da« Sammeln von Material
mit Hilfe derstädtischen und landschaftlichen Selbst-
verwaltungen verstanden und es nicht für not-
wendig gehalten, daß zu diesem Zwecke Deputierte
entsandt würden. Bevor daher die Frage der
Lolaluntersuchung unter Entsendung ron Depu-
tierten zur Abstimmung gestellt werde, halte er e«
für nötig darüber abzustimmen, ob dieFrage wegen
der Mittel und Wege zur Erforschung und Unter-
suchung des _Urbeitsmangels in der Duma,genügend
klar gestellt sei; hierbei fügte der Vorsitzende hinzu
daß matwiertc Anträge zu dieser Frage überhaupt
nicht eingelaufen seien. Die Duma findet darauf,
daß die Frage wegen der Mittel und Wege zur
Aufklärung de« Ärbeitsmangels noch nicht hin-
reichend geklärt sei, und der Vorsitzende schlägt den
Deputierten vor, dem Präsidium motivierte An-
trage bezüglich de« Modu« der _Lokaluntersuchung
zu machen. Diese Antrage sollen dann gedruckt
unter den Deputierten verteilt werden. Nachdem
sie sich mit ihnen bekannt gemacht haben, sollen
die Anträge dann auf die Anzeigen kommen. Um
5 Uhr 55 Minuten wird die Sitzung geschlossen.

Die Kadetten in Moskau haben, den _Birsh. Wed.
zufolge, der parlamentarischen Fraktion einen Antrag
eingereicht, sich sofort an die Ausarbeitung
eines Wahlgesetze« zu machen. Zur Moti-
vierung ihre« Antrage« hatten sie folgendes Schreiben
gesandt:

Die Bahn der _Reichsdum» ist noch eine sehr
schwankende. Im Falle der Auflösung der Duma
ist nur zu sehr anzunehmen,' daß das Wahlrecht
»och weiter eingeschränkt wird. Die Bevölkerung
Ruhlands hat sich schon mehrfach für das allge-
meine Wahlrecht ausgesprochen. Im Schreiben vom
11. Dezember 1905 erklärt sogar die Regierung,
daß sie selbst zwar nicht da« allgemeine Wohlrecht
einführe, da ihr die Wünsche der Bevölkerung in
dieser Frage nicht bekannt sind; ihre Verkünder
die Abgeordneten, mögen sich aber über das allge-
meine Wahlrecht _auzsprechen. Ferner erscheint
solch ein _Gesetzvrojekt auch als die beste Antwort
auf die Senatserläutenmaen, die ja nur den Zweck
hatten, den Krei« der Wähler möglichst einzu-
schränken. Aber ganz abgesehen davon, würde die
Einbringung dieses Gesetze« an die Tätigkeit der
ersten Duma anknüpfen, die die Einführung de«
allgemeinen Wahlrecht« für notwendig hielt.

—Zur Kefar« de« System« der 2tadt»er°
_nmltung bnngt du Pet. _Ztg, folgendeMitteilung:
Nach den der Petersburger Stadtverwaltung zuge-
gangenen Mitteilungen schreitet die Ausarbeitung
der neue» Ctädleordnung für da« ganze Reich
rüstig fort. Bei der Festsetzung des Wahlsystem«
hat da« Ministerium dasSystem, wonach die Wahl-
berechtigung an einen Zcnsu_« geknüpft wird, bei-
behalten und in Ueberemstimmung mit der Städte-
«rdnung von 1873 die Wähler in drei Kategorien
geteilt. Die Normen für die erste und zweite Kate-
gorie bleiben annähernd dieselben, mährend die
dritte Kategorie großen Veränderungen unterworfen
morden ist. So z. B. sollen alle Personen, die
«ine _Wohnungssteuer entrichten, das Wahlrecht er-
halten,

— Von dem Estländischen Gouverneur
_Bllschilow hat, wie verschiedene Residenzbläilcr
übereinstimmend mitteilen, da« Ministerium de«
Innern Erklärungen über den von ihm, als Vor-
sitzenden des Estländischen _Provinzialrats, ver-
tretenen „radikalen" Standpunkt sowie über seine
Untätigkeit gelegentlich der Nachforschungen »ach
den Mördern Baron Bndbergs eingefordert.

— Schulwesen. 20 Prozent _Gehaltzulagc
hatten vor 1^/» bis 2 Jahren die Lehrer der
mittleren Lehranstalten und Stadtschulen erhalten_.
Diese Zulage war ihnen für den Januar unt
Februar _vorenlhalten worden; dem Rishst. West,
zufolge ist nun der Befehl erteilt worden, dies«
Gelber den Lehrern nachträglich einzuhändigen unt
in Zukunft an ihnen keinerlei Abzüge vorzu-
uelünen_.

— Ullieitermangel auf dem stachen Lande
_Livlands. Laut Nachrichten, die vom flachen
Lande _Livlands einlaufen, macht sich dort ein
empfindlicher Mangel an Arbeitskräften bemerkbar
Trotz Angebots einer Gage v«n 90—120 Rbl
siir da« Jahr, ist e« für die Wirte äußcrs
schmierig, Arbeiter aufzutreiben. Die Ursachen
hiersür sind, den Rish. Wed. zufolge, sehr _ver,
_schiedenartige. Nach der Revolution ist die Zah
der jungen Leute, die Knechtsdienste leisten, st_ar
zurückgegangen; viele sind irgendwohin verschwunden
Zudem ist aber auch der Drang, in die Stadt zu
ziehen durchaus nicht irgendwie schwächer geworden
obwohl hunderte nun Fabrikarbeitern arbeitslos
dasitzen, Wer aber einmal in die Stadt gezogei
ist, der zieht eben nur im äußersten Notfälle miede
aus« Land zurück. Wenn sie nur die Möglichlei
haben sich irgendwie durchzuschlagen, bleiben si
lieber in der Stadt,

X Den _Lchluh des _Verichtt« über den K«n
«reß der lettischen sozialdemokratischen Lehrer»
ucreiui'Nll!» veröffentlichen eist jetzt die _so_._ial

_emokralischen Blätter, — Der dritte Punkt d«
Tagesordnung betraf die Beziehungen zur sozial-
emokratischen Fraktion der Allrussischen Lehrer-
««inigung _.Da die Allrussische _Lehrerveieinigung
ine rein professionelle, nicht sozialdemokratische

Organisation ist, kann die lettische _sozlaldem. Lehrer-
«lNmigung _alz eine sozialdemokratische Partei-
organisation ihr nicht beitreten, wohl aber <m den
Kongressen und Konferenzen mit beratender Stimme
_eilnehmen. Inbetreff bei Beziehungen zu den
irofessionellen, parteilosen _Lehrervereinen beschloß
>ie Versammlung einstimmig, daß diese zu gunsten

der lettischen sozialdem. Lehrervereinigung auszu-
nützen seien. Fall« diese« für die Zwecke der
Sozialdemokratie geeignet erscheinen sollte, sollen
>i« Mitglieder der Vereinigung den varieilosen

Lehrernereinen beitreten; sie sind aber verpflichtet
auf den ersten Ruf der Parteileitung aus
hnen auszutreten. — Bei der Beratung
_>e_« fünften Punkte« der Tagesordnung
— über die augenblickliche politische Lage — be-
euchtcte der Referent vom streng _mazimalistischen

Standpunkte die Gründe und den Verlauf der rus-
ischen Revolution. Da e_« an Zeit gebrach, konnten
_>ie _MimmaUsten nicht opponieren. — In betreff
_>er Beziehungen zu den _nichtsozialdemokratischen

Lehrern beschloß der Kongreß, den Genossen der
Vereinigung zur Pflicht zu machen, unter den nicht-
ozialdemotratischeii Lehrern die sozialdemokratischen
Ideen zu propagieren und sie für die
_ozialdemokratische _Lehrervereinigung zu gewinnen.

— Die Stellen der geflüchteten Lehrer dürften nur
mit deren Wissen und Erlaubnis und auch nur
provisorisch — bis zu deren Rückkehr — einge-
nommen werden. Wenn dem Bewerber um eine

vakante _Lehrerstclle die Adresse de« geflüchteten
Lehrer« nicht bekannt ist, so hat er sich an das
Lehrcrbureau zu wenden, wobei er sich verpflichten
müsse, dcn emigrierten Kollegen durch bestimmte
Jagenabzüge zu unterstützen. Zu gunsten eines ge-
züchteten Lehrer« habe sein Nachfolger, laut Be-
'timmung des Lehrcrbureaus, folgende Minimal-
«träge zu zahlen: bei einer _Iahresgage von min-
desten« 220 Rbl. 10 Proz,, 250—36« Rbl.
15 Proz., 36U—500 Rbl. 20 Proz., bei einer

_Illhiesgage von über 500 Rbl. 25 Proz. Die
Unterstützungen seien direkt dem Vorgänger oder
)em _Lehrerbureau einzuzahlen; wenn die Zahlungen
_oirekl geleistet werden, dann seien die betreffenden
Quittungen dem _Lehrerbureau vorzustellen.
Wenn der emigrierte Lehrer sich in guten Ver-
hältnissen befindet, so wird die eingezahlte Unter-
stützung für andere hilfsbedürftige Lehrer verwandt.
— Zum Schlüsse wurden ? Mitglieder und 5
Kandidaten de« Lehrerbureau« gewählt. Von den
Gewählten sind 2 _landische Lehrer, die übrigen
Städter.

Soweit der in Kürze reproduzierte Bericht der
_sozialdemokratischen Blätter. Au« _Lehrerkreisen ist
_^ns zu wiederholten Malen berichtet morden, daß
)ie GehaKabzüge der Lehrer zu gunsten ihrer ge-
flüchteten Kollegen prompt bezahlt meiden müssen.
Die Doppelherrschaft in der Schule besteht also
noch immer weiter — zum Unheil der Lehrer und
zur Verwirrung der Kinder, — Durch Verun-
glimpfungen in der sozialdemokratischen Presse, vor
denen sie Niemand schützt, s ollen die wohlge-
sinnten Lehrer, deren einzige« Verbrechen
gewöhnlich darin besieht, daß sie nach dem von der
Regierung vorgeschriebenen Pro-
gramm unterrichten und den Religions-
unterricht erteilen, für da« sozialdemo-
kratische Lager gewonnen werden. Die neueste
3_lr. 3 des _Progreh bringt in ihrer Schulchronik
nicht weniger als fünf lange Pamphlete mit voller
Namensnennung gegen Lehrer in Riga und auf
dem Lande in Lw- und Kurland.

Wenden. Der Vorstand der Orts-
gruppe Wenden de« deutschen Vereins in
Livland läßt an die Mitglieder der Ortsgruppe
Wenden auf Grund de» Art. 5, Absatz 2 der
Satzungen des deutschen Verein« in Livland die
Bitte ergehen, ihre Mitgliedsbeiträge für den
deutschen Verein pro I9_N? bis zum 31. März im
Bureau de« Vereins (_Reiherstr. Nr. 4) einzahlen
zu wollen. Sprechstunden finden am Dienstag,
Donnerstag und Sonnabend von 11—12 Uhr
statt. Auswärtige Mitglieder können ihre Zahlungen
per Transfer! unter der Adresse de» Herrn M.
von Kreusch — Wenden, machen.

Kurland, Raub und Verhaftung
von Räubern imGrobinschen Kreise,
Auf demWege, welcher von _Durben nach Schrunden
führt, ca. 2'/2 Werst vom ersteren Orte entfernt
überfielen 2 junge Strolche, von denen der eine
mit einem Revolver bewaffnet war, die heimkehren»
dcn Groß-Lahmenschen Knechte Indrick _Treigut und
Matsche _Kronberg, bedrohten sie mit _iiMN Waffen
nahmen dem Ersteren 1 Uhr und dem Letzleren
15 Häringe ab und verschwanden mit der Beute
im Liguttenschen Walde. Die _Landpolizei ermittelte
die Muber in der Person de« _Dubenalkenschen Ge-
meindegliede« Krisch Dreimann, welcher wegen
Diebstahl« bereit« mit 5 Monaten Gefängnishaft
bestraft ist, und des _Grusdenschen Bauern Vinzenz
Milelaitis. Die _Landpolizei ermittelte auch da«
geraubte Out und bat den Libau-Orobinschen Ne-
zirkschef, die Räuber vor ein Feldgericht zu stellen.

Kurland. Siuxt. Der vom _Kurl. Konsistorium
für da« Amt eine« Pastor« zu Siuxt gewählte
Pastor vik. Gilber! ist, der Ball. _Tgztg. zufolge
soeben in seinem Amte bestätigt morden.

»_nil«»!,. Vie Verteilung der f!»»llich«
Immobiliens_<«»er m dm Ntädtni und Flecken Kur-
lands und die von diese»Immobilien M zahlenden Gou>
pcrnanemß_^andschaflsüeuer wird in Nr. I9 der Kurl
l_^aiiv.-Hia. bekannt _aeaeben. Wir _entnehmen dieser Liste

_I_^lgcni'e : — _^_aratwnZwert _oer _^_mmo
li/ien I2,d9ö,_WN «dl.; Summen der 2t<la»_ftcuer —
_72MÜ Rbl,', _Tumma der _landichastZsteu« — 3300 Nbl
Für Nilan betragen die!« Ziffern: 4,208,923 Rbl,
_NFO« Röl, und _W7U Rbl.; für _»o l d in» ex .'702,!!'
Nudel, 4U_32 und 4SI Äbl,; für Öa ! enpo! 5 _: 41?,2l_«
Nudel, 2395 und 274 _Nbl, I für _Gr ° bin - 230,129 Nd>,
1320 und 150 Rll,', für P » l ° ngen: I49,«2s 3idl,
ßf,1 und 88 MI.

8ibau. Rückkehr von Emigranten.
Am 14. März trafen, wie die Lib. Ztg. berichtet,
n _Libau mit dem dänischen Dampfer „Perm"

IN Emigranten au« England ein. denen auf Grund
des _englifchen _Vinwanderungsgesetzcs die Landung
verwehrt worden war,

Estland. Vorgestern Abend brach, der Reu, Zig,
zufolge, auf dem La itz sch en Neigute _Iannik
Großfeuer au«. Der Umfang de« Schaden«
unk die Ursachen de« _Nrimdez konnten noch nicht
estgestellt werben.

Ne»»l, Todesurteil. Vor dem hier tagen-
den Militärbezirisgencht kam am 14, März, den

Reu. Blättern zufolge, folgender Prozeh zur Vcr-
«mdlung .-Am I?. August ».I. trafen dieBauern

Friedrich _Wellmann (21 I,), Franz Weümmm
2?I.,) Dult« (24 I, ) und Puddel (18 I,) auf
wer Straße in Pernau einen Bauern, den sie um

_Feuei baten, AI« er ihnen dasselbe gereicht und
ich anschickte weiter zu gehen, faßten sie ihn, hielten
hm den Mund fest und raubten ihm eine silberne

Kette, ein Federmesser und einen Türschlüssel, Am
nächstfolgenden Morgen raubten Dultsund Puddcl
einem Weibe einen Korb mit Eiern, Weißbrot und
2 Rbl, 80 Kop,, im Ganzen Sachen im Werte
von zirka 5 Nbl,, wobei einer der beiden da« Weib,
las zu schreien anfing, an die Gurgc! faßte, Sämt-
iche Angeklagten hatten bei den Uebersällen keine

Waffen, Das Urteil lautet für _alle vier Ange-
sagten auf Verlust sämtlicher Rechte und Tod

durch den Strang.
— Der estnische _Schrifsteller _Mihlel

Aitsam ist, wie estnische Blätter berichten, vor
ein paar Tagen in Fickel verhaftet worden, da er
unter dem Verdacht steht, an der Ermordung
desBllrons N udb erg tei lgenommen
zu haben, Aitsam befand sich im vorigen Jahre
oegen politischer Umtriebe mehrere Monate lang
n Haft, Dazwischen war er in Reval als Jour-

nalist an der _Taaesvresse _latig.

Reval. _Ueber «ine gefährliche le-
volutionäre _Kampforganisation, von
der die rührige _Revaler Polizei im Laufe de«
28. Februar c. in Reval in der Riesenkampfstraße
5 Personen verhaftete, berichten die _Revaler Blätter.
Bei diesen 5 Verhafteten wurden Mauserpistolen
Browning«, Strychnm und gefälschte Paßblanquette
aufgefunden. Im Laufe der Nacht und des nachst-
eigenden Tages wurden uoch einige Personen, die
,n die Wohnung an der Riesenkampfftraße kamen,
verhaftet. Bei einigen von ihnen wurden Brow-
ning« vorgefunden. Bei einem fand man einen
Brief aus _Torpat, in welchem gebeten wird, drei
der _Nllermaghalsigsten dahin zu einer „guten
Sache" zu schicken, da die dortige (d. h. Dörptsche)
Kampforganisation solche Leute augenblicklich sehr
brauche. Am Abend desselben Tages wurde auf
dem hiesigen Bahnhofe noch ein Kumpan ver-
haftet , der nach erfolgter Haussuchung, wie
wir schon berichteten, in der _Neugasse die
Flucht ergriff und ungeachtet der 6 ihm
nachgesandten Schüsse nicht stehen blieb, zum Schluß
_jedoch _eingefangen wurde. Bei diesem wurde ein
_Vrief vorgefunden, den er im Begriff war abzu-
senden und in dem er mitteilt, daß er nach Taps
nicht reisen könne, da seine Kameraden sich in der
Klinik (Verbrecherbenennung für Gefängnis) be-
fänden. Nach dem Briefe zu urteilen, hatte die
saubere Gesellschaft in Taps eine „vorteilhafte
Sache" «or. Außerdem wurde bei demselben Mann
ein Schema vorgefunden, nach dem die Teilung
einer Raubsumme zwischen den Verbrechern und
dem Komitee zu erfolgen hat. Da diese« Schema
wie der Verhaftete angibt, von einem Peters-
burger „Studenten" herrühre und demnach wohl
auch im ganzen Rußland _gehandhabt wird, s«
wollen wir es unseren Lesern nicht vorenthalten,
ü. bedeutet Komitee, _U. — die Mitglieder de«
Komitees, die das betreffende Geld erworben
d. h, geraubt haben.

Nll, _T. ».
25 und Wer '/>»—°/i»
»0 „ . _, '/»-</'

1000— 3000 WN, l/z— l/z
3«x>— 6N0N „ °/»— '/»
6«»—imoa „ «/!«—</>»

1UW0-2UUNU „ '/«—«/>,
2_NON_0 und _IMer 2_^ 1/,

Bei der Haussuchung in der Hahnenstillßc wurde
ein Brief gefunden, in dem unter anderem folgender
Passus vorkommt: unsere Angelegenheit steht sehr
schlecht, gieb acht, daß Du nichts sprichst, die Sache
klappte nicht, gesternAbend wurde in der Südstraßc
ein Schutzmann getötet, jetzt steht S. im Verdacht
usw. Nach diesen vielenIndizien wurde eine gründ-
liche Untersuchung eingeleitet, und es erwie_« sich
daß von den Verhafteten, 10 auf gefälschte Pässe
hin lebten. Einige von ihnen sind aus der Zwangs-
arbeit und Sibirien geflüchtet. Im Zusammenhang
mit diesem Fange steht auch die Schließung der
Redaktion der in _Dorpat erscheinenden estnischen

Zeitung Hommik, wo wichtige Dokumente gefunden
wurden und die Verhaftung des Redakteurs des
Hommik. Unter den oben ermähnten 13 Ver-
hafteten befindet sich auch ein Mörder Baron
Budbergs; einer ist _al« Mörder de« Schutz-
mannes _Schelkowskn erkannt, ein anderer wiederum
hat einen bewaffneten _Uebersall auf eine Monopol-
bude ausgeführt, einer auf eine _Landsielle _usw
Bis auf 3 Mann, die vorgestern, weil ihre Schuld
losigkeit voll und ganz erwiesen ist, in Freihei
gesetzt wurden, haben sämtliche Verhaftete viel au'
dem Kerbholz.

»Ie»»l, Zum Schluß d« 2tadtv«_roldneten>_Verfamtt!li»_ig
am IN, März machte, n>ie die _Reoaler Blätter berichten
das Sladtbaupt die Mitteilung, daß nunmehr die Genehmi
_gung de« Ministerium« de« Innern zur _Kreieruni, des
PüNen« «ine« merlen _Sladtrai« _<ül d»« Re»al!che 2!ad!
amt eingetroffen sei und daß dieWahl dieses vierten Stadt
_rats demnächst _erfolaen werde.

— _Ta_« Ministerium des Innern hat, dem Rev, Veob

_zufolge, den ?e!chluü der Äeoalschen 2!»dt°_er»idni!en
Versammlung vom 25. _Oktober 1_W_5, betreuend eine An
leibe °«n 34,?<X> Ml, au« den Mitteln de« städtischen
_^_cuervcn'_icherimgslllpltals _Zuni _Sau einer Mililär'Ka_/erne
cnäligl.

_PnelKbnrss, In einer Sitzung de« Zentral-
mwschusjcs der _Kadettenpartei wurde die
Agrarfrage einer längeren Diskussion unter-
zogen_. In der Sitzung wurde, der _Nussj zufolge,
konstatiert, daß das ausgearbeitete Projekt noch
viele Zweifel und Mißverständnisse _unbehaden läßt
wd daß es daher einer Überarbeitung bedarf.

— Zum Besuch der Reichsduma«
ißungcn haben sich bereit« über 3000 Personen

angemeldet. Weitere Anmeldungen wurden bis auf
weiteres eingestellt.

bm. Petersburg, Zu dem «m 14. März be-
gonnenen Müller-Kongreß wurde den Wi-
chen Mühlenbesitzern der Aufenthalt in Petersburg
mr dann gestattet, wenn sie nachweifen konnten
daß sie keine Kronabgaben schulden.

Petersburg. Registrierung von Ver-
einen. In der am 13. März stattgehabten
Sitzung der St, Petersburger besonderen städtischen
Behörde für Vereinsangelegenheiten wurde der
deutscheBildungs - undUnterstützung «-
verein in Lt. Petersburg _registriert,

— Ein Vorschlag desFinanzmini-
'_ters geht, nach den Russki Wjebomosti dahin
alle Hochschulen temporär zu schließen und die
Autonomie der höheren Lehranstalten aufzuheben.

— Auf der Baltischen Fabrik ist
folgende Mitteilung _dcb _Marmennmsterium« au»-
gehängt.-Für dcn Fall, daß sich das _Hinauskarre_»
von Meistern wiederholen sollte, wird die Fabrik
_^s ort _uelchwsjni weiden_.

Helftngfors. Da« Resultat der Land-
tagswahlen ist bereits so weit bekannt, daß
die mutmaßliche Zahl der Repräsentanten, durch
welche die verschiedenen Parteien auf dem Land-
tage werden vertreten werden, hat festgestellt
werden könne» . Die _Vozialdemolrateu haben
Aussicht auf 78, die _Altfennomancn auf 5«, die
_Iungfennomanen auf 28, die schwedische VolkL-
partei auf 24, die _Agrarpartei auf 12 und die
christlichen Arbeiter auf 3 Plätze auf dem nächsten
Landtage. Unter den Gewählten gibt es auch
Frauen, (Reu, Beob.)

— Tcn kürzlich abgegangene» ungesetzlich er-
nannte» Mitgliedern desHofgerichts m Abo wurden
beim Verlassen de« HofgerichtsgebäudeL von einer
Schar Nltfennomanm Ovationen dargebracht, Tags
darauf, als das Gericht in rekonstruiertem Bestände
tagte, hatten viele Häuser der Stadt _geflaggt.

— In Anlaß dessen, daß eine Anzahl von Per-
sonen auf einer kürzlich inHelsingforü stattgefundenen
Versammlung beschloßen haben, einen für völlige
Religionsfreiheit wirkenden Verband
„Prometheus" mit Filialuereinen zu gründen und
in Tätigkeit treten zu lassen, trotzdem die Frage
der Bestätigung der Statuten obigen Verbandes
vom Senat noch nicht entschieden wurde, hat der
Generalgouverneur den Senat interpelliert, welche
Schritte er aus obigem Anlaß getan habe. (R. Z.)

Witwrg. Wie die Birsh. Wed. gerüchtweise
melden, soll möglicher Weise du Gouverneur
von _Wiborg fortgehen. Der Verband des
russische» Volkes soll, unzufrieden mit der energi-
schen Tätigkeit des Gouverneur» bei der Unter-
suchung in der _Mordaffaire Herzenstein, eine heftige
Agitation gegen den Gouverneur begonnen haben.

pta. Maslau. Der Rektor der Universität er-
klärte dem Zentral-Universitäts-Organ
daß der _Lehrlonseil beschlossen habe, da«
Organ des Rechte« zu entsetzen, das
ihm im Uniueisilät« gebäude angewiesene
Lokal zu benutzen, weil seinerzeit die Tür
eine« Auditorium« aufgebrochen wurde, um eine
Sitzung des Organs zu veranstalten.

!>ui. _Shitomir. Die Stadtverwaltung beschloß,
den Juden den _Sonntagshandel freizu-
geben_. Auch die christlichen Geschäftsinhaber können
ihre Geschäfte offen halten, dürfen jedoch nicht ihre
Angestellten beschäftigen,

Iekaterinosslaw, In Nomom««kow«k sind zwei
Schüler der Stadtschule verhaftet, die mit Droh-
briefen Gelderpressungen versuchten.

Oreßmmmen.
Nerichtigung, Da« gestern an dieser Stelle

abgedruckte Referat mußte mit den Worten be-
ginnen „Die alten liberalen Rufst ij_,a Webo-
moiti , . . _snicbt Mhskiw.

Ausland
Riga, den 1«. (29.) März.

Vülaw und Tittonl.
Nu« Berlin wird uns «om Dienstag dieser

Woche geschrieben:
—p.— Der deutsche Reichskanzler hat

sich am Sonntag nach _Raval!« begeben, um die
rauhen Märztage des Nordens und wenigstens noch
den Anfang des launischen April mit der milden
Sonne der _Rimera zu vertauschen. Unter dem
Reisegepäck des Fürsten Vülow dürfte sich aller
Wahrscheinlichkeit nach ein Sorgenpäckchen von nicht
unbedeutendem Umfang befinden. Heißt e« doch
daß die Verschiebung der Abfahrt vom Sonnabend
auf den Sonntag durch die Erörterung der Frage
herbeigeführt morden sei, ob und mann in da«
preußische Kultusministerium ein neuer Mann ein-

z iehen werde. Wenn sich der konservativ-
liberalen Paarung im Reichstage, um deren

Haltbarkeit ohnehin manche Besorgnisse gehegt
werden, im preußischen _Ubgeorduetenhause eine
_tousermt«-kleiilllle Paarung gegenübergestellt hat
so kommt ein Teil de« „Verdienste«" hieran
zweifelloz Herrn v, Studt zu, und die Meinung
ist weit verbreitet, daß in der nächsten Session des
preußischen Landtags der Kultusetat von dem
Nachfolger des Herrn _v, _Siudt vertreten werden
wird-

Aber wenn der Reichskanzler auch unter seinem
Reisegepäck _dns Sorgenpäckchen mit der Aufschrift
„innere Politik" nicht mitgefühlt haben
sollte, so werden ihn doch während seines Oster-
mlaubL die _Fraaen der äußeren Politik sehr



eingehend und ernsthaft beschäftigen. Till« geh
schon daraus _hervor daß der italienische Minister
des Auswärtigen, Tittoni, für die Zeit vom
27. bis zum 23. d. M. seinen Besuch bei dem
Fürsten Nülom in _Rapallo angekündigt hat. Wenn
der italienische Staatsmann sich bei dem Leiter
der deutschen Politik nur über sein Befinden, »on
dem man ja erfreulicherweise weiß, daß es nichts
zu wünschen übrig läßt, oder darüber _infonmeren
wollte, wie ihm die _Riviera di Levante gefällt
s° würde er dazu nicht zwei volle Tage nötig
haben. Mithin handelt es sich bei der Zusammen-
kunft in _Rllvallo nicht um einen Höflichkeits-
besuch, sondern um einen Akt von einer gewissen
politischen Bedeutung,

Wenn sich die Weltlage auch heute weit günstiger
anläht, und der politische Horizont weit geklärter ist
als zu der noch in frischer Erinnerung befindlichen
Zeit, »» ganz Europa unter dem Druck der Ma-
roktofrage _ftand, wo der deutsche Kaiser in der
Thronrede zur Eröffnung des Reichstags am 25.
November 1905 ausführte — die Schwierigkeiten
in der marokkanischen Frage „hätten keine andere
Quelle als die Neigung, Angelegenheiten, in denen
auch doH deutsche Reich Interessen zu wahren hat
ohne unsere Mitwirkung zu erledigen", und »o

zum Schlich auf der Konferenz in Algeciras nur
mit Müh und Not und mit Ach und Krach eine
Einigung erzielt werden konnte, so ist doch die
Lage auch heute noch derart, und es find seit dem
so manche neue Fragen aufgetaucht, daß es ohne
weitere« begreiflich ist, wenn der Leiter der
deutschen Politik ein Bedürfnis zu eingehender
Aussprache mit dem Leiter der auswärtigen Politik
Italiens empfindet.

Die ofnziöft italienische Presse betont freilich
daß der Besuch Tittonis beim Fürsten Nülow
_keineswegs der Besprechung der Dreib und -
frage gelte, da zur Zeit der Dreibund gefestigter
sei als se. Dazu ist freilich zu bemerken, daß der
Dreibund eben in den letzten Jahren nicht allzu
gefestigt war, wenn auch der infolge desVerhaltens
der italienischen Regierung <mf der Marokko-
Konferenz entstandene Konflikt durch die beider-
seitigen Bemühungen beigelegt morden ist. Aber
seit der „Friedenskonferenz", die im Herbst vorigen
Jahre« zwischen dem StaatLsekretär «. _Tschirschki
und Herrn Tittoni stattfand, ist zwischen Italien,
England und Frankreich das Abkommen über
Messimen _Zetrofsen worden, und es meiden zugleich
allerlei Gerüchte laut, als ob diese drei Mächte
sich nicht nur über die sogenannte orientalische
Frage geeinigt hätten, sondern auch Bestrebungen
im Gange seien, sich mit Rußland im Gegensatz
zu Deutschland und Oeftcrreich-Ungar» über die
Nallllilfrage zu verständigen. Was die _abessinische
Frage betrifft, so steht ja Fürst Nülow noch heute
auf dem Standpunkt, dem er am 8._Ianuar 1N02in
_denWurtenAusdruck gegebcnhat: in einer glücklichcnEhe
müsse der Gatte nicht gleich einen roten Kopf
kriegen, wenn seine Frau einmal mit einem
Änderen eine unschuldige Eitratour tanze; die
Hauptsache sei, daß sie ihm nicht durchgehe. E«
ist wohl nicht daran zu zweifeln, daß Herr Tittoni
dem Fürsten Niilom bei seinem Besuch in _Rapallo
die Ueberzeugnng _boibringen wird, daß Italien nicht
durchzugehen beabsichtige, weder nach dem Balkan
noch snnst wohin_.

De« weiteren wird man e« begreiflich finden
wenn die beiden Staatsmänner das Bedürfnis
_haben, sich über ihr Verhallen auf der zweiten
Fiied cn « - Ko nfe r en z im Haag au«zu-
sprechen, damit die Politik der Dreibundmächtc
dort einen weniger zerfahrenen Eindruck macht, _al«
es auf der Konferenz in Älgecira« der Fall war,
Sind somit weltbewegende Ereignisse von der Zu-
sammenkunft in Rapallo nicht zu erwarten, so wird
diese dach Voraussichtlich dazu beitrage», daß _dei
Dreibund auch in der Folge nicht blos als pM
tisches Prunkstück, sondern als ausschlaggebender
_Faktor zur Erhaltung der Ruhe Europas und de«

Weltfriedens dient_.

Kaljer Wilhelm als Knedensfürst.

Ein Berichterstatter de« Pariser Figaro
»er sich schon seit mehreren Wochen mit der Schil-
derung deutscher Verhältnisse beschäftigt, hat neu-
erdings seinen _Landsleuten ein Bild von Kaiser
Wilhelm II, entworfen. Auf Grund seiner
Beobachtungen und Mitteilungen, die er uon einer
_hochstehenden Dam« erhalten hallen will, bezeichnet
er als hervorstechendsten Zug de» Kaisers seine »on
seinem Vater geerbte Friedensliebe,

„AI« im Jahre I««« Wilhelm II, den Thron
bestieg, entstand, schreibt er, in Europa Aufregung
wie angesichts eine« folgenschweren Ereignisse«. In
Frankreich hörte mm, schon die Pferde der Ulanen
_jchnauden. Totenstille herrscht«. Aber neunzehn
Jahre sind verflossen, und der Friede Europa« ist
_»icht gestört «»rden. Die Probe ist alio gemacht:
Wilhelm II, licbl den Frieden gleich seinem
Vater. Diese« Gefühl zu betätigen, war für ihn
_»icht leicht. Al« er die Krone erbte, fand
cr sich u»n einer Nilitärvartei umgeben, die die
deutsche Arme: für unüberwindlich ansah, selbst
gegenüber Rußland und Frankreich zusammen, und
die den Frieden in Europa für weitere fünfzig
Jahre durch eine» Krieg sichern wollte. Aber
WilhelmII, schenkte ihr kein Gehör. Zeh» Jahre
später, I_52_I1, zur Zeit der bulgarischen Schwierig
feiten, versuchten dieselben Leute ihn zum Kriege,
zu drängen. Er widerstand ebenfalls. Tann kam
die Marokko-Angelegenheit,.. Man glaubte damals
in Frankreich, Kuß Teutschland den Krieg wollte.
Man hat sich _uctnusckt, da es nicht dazu gekommen
ist. Sollte vielleicht Deutschland den Krieg nicht
gewagt haben, weil e_« England auf Frankreichs
Seite wußte ,"' fragte Huret, „Nein", antwortete
man ihm darauf. Nein, denn England konnte
Frankreich bei einem kontinentalen Kriege nichts
_lielfen. Wenn der Kaiser wirklich den Krieg ge-
rollt hätte, so wäre bei der damaligen Lage Ruß-
!,-,_X_. die Gelegenheit günstig gewesen. Die
MN'uärparlei »ersuchte den Kaiser nochmals herum-

zukriegen, aber wicher hat er ihrem Vorschlage
lein Gehör geschenkt. Der Kaiser ist nicht friedcns-
liebend aus Humanitätsdusel, Er ist es einfach
weil der Friede

_n
dem Interesse Teutschland« wie

seinem eigenen Interesse am allerbesten entspricht.
Deutschland hat in einem Kriege nicht« zu ge-
winnen, da c« im Falle des Sieges sich keine
neuen französischen Landeslcile aufhalsen mochte
und im Falle der Niederlage Gefahr läuft, seine
früheren Erwerbungen zu verlieren. Die Hohen-
zollern aber würden ihre Dynastie schwerer Gefahr
aussetzen für nicht«. Glauben Sie nicht, so sagte
man dem Franzosen Huret, den Diplomaten, die
seit zwanzig Jahren Unglück _uoraussagen, um den
Leuten die _UeberzeuZung beizubringen, daß ihre
Geschicklichkeit es »erhindert hat. Eine Aeußerung
die der Kaiser vor einigen Jahren getan haben
soll, ist kennzeichnend. Als man eines Tage« die
Verdienste de« Hause« _Hohenzollern rühmte und es
für gerechtfertigt erklärte, daß der Enkel dem
Namen des Großvater« die Bezeichnung „Der
Große" hinzugefügt, entgegnete der Kaiser: „In
der Tat, WilhelmI. hat die Größe und die Macht
Teutschland« geschaffen. Es war meinem Groß-
vater vom Geschick beschieden, mit dem Kriege die
Einheit Deutschlands herbeizuführen. Mir wird es
hoffentlich bestimmt sein, Werte des Friedens zu
schaffen. Ich wünsche, " fügte er ernst hinzu, „daß
man mich eine« Tage« Wilhelm den Friedfertigen
nennt. Aber wenn unsere Feinde das müßten
würden sie glauben, daß Teutschland schwach ge-
worden ist, und würden die Gelegenheit wahr-
nehmen_, um e« anzugreifen. Da« Heer muß
daher stark und schlagfertig bleiben. Dank der
Furcht, die Deutschland einfloß! , wird e« seine
wirtschaftliche Machtstellung, da« höchste Ziel seine«
Lebens, erreichen. Möge Gott nach mir meine
Nachkommen leiten". . . .

Deutsches Reich.
Zu« Tode des Prof. Ernst U. _Vergmann

bringt der Reichs« nzeigcr einen Nachruf, in
dem es heißt: „In tiefster Trauer steht die
wissenschaftliche Welt heute an der Bahre de«
großen Toten. Aber die Gefühle des Schmerzet
über den jähen Verlust de« bis zur letzten Stunde
schaffensfreudigen Gelehrten treffen zusammeu mit
den Gefühlen innigster Darkbarteit für alles, was
er in rastloser Arbeit _a>« Forscher/ Lehrer und
Arzt geleistet hat." Der Nachruf gedenkt der
Verdienste von Bergmanns um die Ausgestaltung
der aseptisch«! Wundbehandlung, _i,m die Hirn-
chirurgie und die Behandlung von Kriegsmundcn
seiner Tätigkeit _al« akademischer Lehrer und Fort»
bildner praktischer Nerzte, seiner _all _zciligm Hilfs-
bereitschaft, die vielen Leidenden die Gesundheit
wiedergab, seine« fruchtbaren Wirken« auf sozial-
hygienischem Gebiet für die _Entmickelung des
Rettung«wesen« und weist auf die Huldigungen
hin, die ihm anläßlich seine« 70, Geburtstage«
von den Aerzten der ganzen zivilisierten Welt dar-
gebracht wurden. Der Nachruf schließt: „Wie
der Dank des deutschen Volke« ihm über da«
Grab hinau» folgt, so auch der Dank seine«
Kaisers."

Die Trlluerfeier für _Gcheimrat Professor
von Bergmann, die am heutigen Freitag
Nachmittag 2 Uhr in der Berliner Statte seine«
Wirken« , dem _Langenbeckhause, stattfindet, geht von
der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, in Ver-
bindung mit den Schülern und sonstigen Vereini-
gungen, denen der Dahingeschiedene angehörte, au«.
Vom Langenbeähause au« wird dann die Leiche
nach dem Potsdamer Bahnhofe überführt und in
Potsdam nur im Beisein der Angehörigen in der
Familiengruft beigesetzt werden.

Wie verlautet, kommen als Nachfolger
u. Bergmanns der Wiener Chirurg Frhr.
_ü. Eisel«berg und der Schüler ßsmarch«
_Geheimrat Vier au« Bonn in Betracht.

Ten Rücktritt Vülows oder die Auflösung
des Reichstages

stellt der Berliner Korrespondent der Münchener
Neuesten Nachrichten in Aussicht,fall« die I i beral-
t «uscr na tive Mehrheit nicht zusammen-
zuhalten sei. Während die _Krcuzztg, noch in ihrer
letzten Wochenschau der Zuversicht Ausdruck gegeben
hatte, daß Fürst Vülow und da« Zentrum nach
einer Pericdc de« Schmollen« sich wieder »ertragen
würden, erklärte der Berliner Mitarbeiter der
Münchener Neuesten Nachr.chsten, man tue dem
Fürsten Vülow Unrecht, wenn man sage, cr be-
nutze die Liberalen nur, um die Geschäfte der

Konservativen zu betreiben, und er werde _fte fallen
lassen, wenn er sehe, daß er mit dem Zentrum
besser fahre. Selbst wenn cr wollte, _wa« nicht der
Fall sei, könne cr dies gar nicht, denn der Bru ch
zwischen diesem Reich« _kan zier und der Zen-
trum «p a r t e i sei vollständig und end-
gültig_. Fürs! Vülow sei persönlich in Verruf
erklärt. Niemals werde das Zentrum ihn stützen
stet« ihn stürzen wollen, Fürst Nülow brauche für
sei» Amtieren — und er freue sich seine« Amte«
— die Liberalen ebenso notwendig wie die Konser-
uatincn. Er könne im Reiche ohne diese beiden
Parteigruppen nicht einen Tag die Geschäfte ver-
wallen_. Versage der Liberalismus, so sei Nülow
ebenso geliefert, wie wenn di? Konservativen ver-
sagen_. Jede Mehrneilübüdimg in _Lcbcnssragen de«
Reiche«, in der das Zentrum die Führung habe,
stelle ihn vor die _Alternative, Neuwahlen oder Rück-
tritt, und diese _Situaiion im Reiche müsse auch
auf die preußischen Verhältnisse vielleicht langsam,
aber sicher einwirken. Zum Schluß wird darauf
_Inngemicscn, baß die liberal-konservative Paarung
sich erst in der nächsten _Parlament«!anuug wird zu
bcn'ä!>rcn haben. Drei Hauptpunkte der inneren
Politik würden sie kennzeichnen: die Reform der
Fondsbörse, da« _Rcichsrcrem«- und Pcrsammlungs-
gcsctz und die fachmännische Schulllufsicht in
Preußen.

Ueler die Neugestaltung <» _Sudwestafnla
entnimmt die Kölnische _Nolksztg. einem _Privatbrief
folgende Mitteilungen: Tie alten Farmer sitzen
wieder auf ihren Farmen, ohne noch militärischen
Schutzes zu bedürfen. Farmen zu 5000 Hektar
sind in den letzten Monaten an _nenanziehende
Farmer verkauft morden. Um den ewigen Grenz-
slreitigkeiten unter den _Farmenbesitzern, wie sie
wieder in de» Bezirken Gideon und _Keetmanshoop
hervorgetreten sind, vorzubeugen, follen im Bezirk
_Gobabis die Farmen uon der Regierung möglichst
nur nach Vermessung abgegeben werden. Mit der
Vermessung sind dort zurzeit zwei Landmesser be-
schäftigt, so daß man im Laufe dieses Jahres woh
mich zwei Dutzend Farmer auf «ermessenen Farmen
wird ansässig machen können. Zahlreiche Gesuche
um Ueberlassung von Farmen liegen schon vor.
An Vieh ist kein Mangel; da« Angebot über-
steigt sogar die Nachfrage, aber während vor dem
Aufstand eine Kuh mit 120 bis 160 M. zu kaufen
war, halten sich jetzt noch die Preise auf 23N bis
280 M.

Verschiedene Nachrichten.
^— Die Zusammenkunft des italienischen Mini-

ster« des Auswärtige» , Tittoni, mit dem
Reichskanzler Fürsten Bülom in _Rapallo hat
einen kurzen Aufschub erfahren; denn eine Meldung
au« Rom von gestern besagt, Tittoni sei un-
päßlich, und seine Abreise nach _Rapallo «erde
darum um einen oder zwei Tage verschoben werden.
Tittoni hat eben einen Influenza-Anfall über-
wunden und weilt auf seinem Landgut von Santa
Seuera, um sich in der Seeluft zu erholen. Es
ist als» nicht unmöglich, daß ei einen leichten Rück-
fall hatte.

^— Der Oberbürgermeister vonFrankfurt a. M.,
Adicke «, war am Dienstag in Berlin, »eil er
für einen preußischen Ministerp asten aus-
ersehen war. Nach einer Meldung »us Frank-
furt _a. M,, wohin er zurückgekehrt war, nimmt
man an, daß er vorerst auf dem dortigen Posten
de« Oberbürgermeisters verbleiben werde.

^— Das Hanno». Tagebl. behauptet, au« ver-
läßlicher _braunschweigijcher _Quelle erfahren zu
habe», daß die gestrige vorläufige Abstimmung
im traunschweigischen Landtage die
Stimmenmehrheit nicht auf Herzog Johann
Albrecht von Mecklenburg, sondern auf den
jüngsten Sohn des verstorbenen Prwzregenten, den
Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen
_vereiniat habe.

Vesterreich-Ungarn.
Antideutsche _Temonftration im böhmischen

Landtag.
Aus Prag wird vom letztenDienstag gemeldet:

In der heutigen Sitzung de« Landtages zeigte der
Abgeordnete _Eallinu in einer tatsächlichen Be-
richtigung eine mit dem Bildnis des deutschen
Kaiser« gezierte Menükarte non einem
Festmahl vor und wie« unter stürmischen! Wider«
suruch der Deutschen darauf hin, daß diese« Fest
im deutschen Kasino abgehalten morden sei, und
daß man daraus die Tendenz der von denDeutschen
gewünschten Zweiteilung erkennen könne. Abge-
ordneter Bach mann betonte, daß e« sich bei
dem in Rede stehenden Festmahle um die Feier
de« Verein« deutscher Rcichsangehöriger
anläßlich de« Oeburt«_tagLfeste« de«deutschen Kaiser«
gehandelt habe, bei welcher Gelegenheit der
deutsche Konsiil einen Trintspruch auf Kaiser Franz
Josef ausgebracht habe. Redner bemerkte, daß
Kiese alljährlich sich _miederholendcn Feste durchaus
keine _antipatriotischen Tendenzen verfolgten.
_Aehnliche Feste und Bankett« würden übrigen«
auch in anderen Ländern abgehalten und dabei
würde de« Monarchen des jeweiligen Landes ge-
dacht.

Frankreich.
3a« Kabinett stellt die Vertrauensfrage.
In der _Deputiertenkammer wurde am

letzten Dienstag, nach der Marokko-Debatte, eine
Interpellation des sozialistischen Radikalen Co11_iard
über die Heim send ung der Militär-
lllterLklllsse 1903 erörtert. Ter Kriegz-
minister sprach sich im Interesse der nationalen
Verteidigung gegen die Heimsendung der Alters-
klasse aus, welche erst im September erfolgen könne.
Tie vom _Obmanne de« Heere« - Ausschüsse«
Beitellur, _bca»_tragte und von der Regierung
angenommen einfache Tagesordnung wurde mit
27» gegen 236 Stimmen abgelehnt. Das
Äustinimungöcrgebnis rief große Bewegung
hervor. In den Wandelgängen derKammer wurde
bereit« das Gerücht von einer Demission des
Kabinetts erörtert. Der Sozialist Gerault-
Richard brachte hierauf eine Tagesordnung ein,
in welcher da« Vertrauen ausgesprochen wird,
daß die Regierung die Hcimsenduug der Alters-
klasse 1803 sobald als möglich veranlassen werde.
Ministerpräsident _Elemente au akzeptierte diese
Tagesordnung mit einer Rede, in der er sagte,
die _Tagc«_ordnunZ _Colliard habe er _deshalb ab-
gelehnt, weil diese erklärte, daß die Entlassung der
Iahresklasse 1303 mit der Landesverteidigung ver-
einbar sei, und weil die Minister einstimmig der
gegenteiligen Ansicht seien. Er stelle die Ver-
trauensfrage. Die Unterstellung, daß die
Tagesordnung Gerault-Richard kriegerisch sei, «eise
er zurück und erkenne an, daß die Lage in
Europa, ohne verwickelt zu sein, aufmerksame
Beobachtung verdiene. Darauf wurde die Tages-
ordnung Gerault-Richard mit 113 gegen 7!) Stimmen
angenommen,

lieber die Angelegenheit des Generals
_Vailloud

intervenierte vorgestern in der Deputierten,
kämm er der Abg, _llonstan_« _lZo,,>. El
tadelt die von dem General Vailloub gesprochenen
unvorsichtigen Worte, — Der Nationalist Narre
sucht nachzuweisen, daß die in einer Privalver-
sammluna gesprochenen Worte _Bailloud« nickü

herausfordernd gewesen seien. _Monnart, der uus
_Straßburg stammt, fügt Bari« hinzu, hätte
_Bailloud höchstens einen Wink gehen sollen, um
ihm dann seine Sympathie auszudrücken unk ihm
zu sagen: „Sie sind ein guter Soldat". Minister-
präsident LIcmenceau unterbricht den Redner
mit dem Zuruf: „Vielleicht hat PicaMrt die« auch
getan." «Zurufe und Gelächter.) Narr6: Jen-
seits der Grenze hört man ähnliche Worte. Redner
rühmt alsdann den Patriotismus der Bevölkerung
von Lothringen. — Marin erklärt, die Rede de«
General« Nailloud habe in Frnnzösisch-Lüthiinam
peinlich berührt. — _Kricgsminister _Picquart
erwidert: Ter wahre Patriotismus bedarf nicht
lärmender Kundgebungen. General _Bailloud habe
seine Befugnisse nicht in seiner in einer Prwatver-
sammlung gehaltenen Ansprache, sondern in seinem
an die Truppen gerichteten Tagesbefehl über-
schritten. Der Minister »erliest einen Nrief de«
General« _Bailloud, indem dieser erklärt, er habe
gesagt, es sei eine Notwendigkeit für uns, un«
bereit zu halten. Ich zweifle nicht daran, so fährt
_Picauart fort, daß Genera! Bailloud bereit sein
wird, wenn es nötig ist. In seinem Tagesbefehl
an die Truppen spricht _Gcucral Bailloud aber von
Tinge» , für die er nicht zuständig ist. Die gegen
ihn getroffenen Maßregel hat nicht den _Lhaiakter
einer Ungnade. Da« Haus nimmt darauf mit
360 gegen 270 Stimmen eine _TageHordnuna, _au>
in der die Erklärungen der Regierung gebilligt
merden.

G r o ßb r» tannien.
Lord _Noseberll warnt die Regierung.

Aus London wird »om letzten Dienstag bl
lichtet: Bei einer Zusammenkunft de« Ausschüsse«
der liberalen Liga hielt Lord _Nosebery
eine Rede, in der er sagte, er erkenne an, daß die
Regierung über große Schwierigkeiten mit außer-
gewöhnlichem Erfolge hinweggekommen sei, aber er
fürchte, dieRegierung mächte zu viel Versprechungen
übernehmen und so eine Enttäuschung und eine
Reaktion _hcrvorrufen_. Niemals Hütte man mehr
Anlaß gehabt, auf der Hut zu fein, als jetzt. Er
sei der Regierung nicht zur Treue verpflichtet und
Vertrauen schuldig, und cr habe zu ihr keine
offenen «der geheimen Beziehungen. Noscbern legt
Verwahrung ein gegen die riesenhaften Versprechungen
der Negierung, namentlich gegenüber Irland und
gegen die Drohungen gegen da« Ober-
haus. Diese Versprechungen würden unfehlbar
eine Enttäuschung und eine Gegenwirkung hervor-
rufen_. Er fürchte, daß die Zeit nicht ferne sei
wo die Regierung zwischen dem Sozialismus und
dem Konservativismus erdrückt werde. Jeder all-
gemeine Angriff auf das Eigentum würde dem
Fortbestand der Regierung ein Ende bereiten.
Rosebern, betonte, daß die Regierung, wenn sie die
von ihr für Irland geplante Maßnahme, ein un-
abhängige« Parlament, einzurichten beabsichtige
sie weit über alle«, was _Gladstone im Sinne
gehabt habe, hinausgehen würde. Redner tadelte
sodann die Reden, die von ganz links stehenden
Mitgliedern der Regierung gehalten würden, und
schloß, er empfehle Mäßigung als einziges Mittel
Irland zu helfen. Er sei der Ansicht, die große
Masse de« Volkes würde nie die _Homerule dulden.

Afrika.
Frankreich und _Maroll«.

Aus Berlin wird von vorgestern gemeldet
Der französische Geschäftsträger machte
gestern auf dem Auswärtigen Amt über die
Veranlassung und den Zweck der zeitweiligen Be-
setzung »on _Udschda den aus Pariser Zeitung«
telegrammen bereits bekannten französischen Re-
gierungserklärungen analoge Mitteilungen. Bei
ihrer Entgegennahme bemerkte Staatssekretär von
Tschirschkn, daß e« sich um eine Angelegenheit
handele, die zunächst lediglich Frankreich und Ma-
rokko angehe. Frankreich habe den Fall nach Maß-
gabe seiner Interessen zu beurteilen. Er läge
selbstverständlich im allgemeinen Interesse, Aus-
schreitungen gegenüber den Fremden in Marokko
für die Zukunft vorzubeugen.

Eine Meldung au« Madrid von vorgestern
lautet: Die Regierung erkennt an, daß Spanien
auf Grund der geschlossenen Verträge und gemäß
der Konferenz von _Algecira« Frankreich seine
moralische Unterstützung zu teil werden
lassen muß. Spanien wird deshalb Kriegsschiffe
nach Marokko schicken, um diese bei der Hand zu
haben und im Bedarfsfälle die dort lebenden spani-
schen Untertanen zu schützen und die spanischen In-
teressen zu vertreten.

Amerika.
Da« Judentum in Amerika.

Tie erste jüdische Ansiedelung auf amerikanischem
Boden ist »or 250 Jahren erfolgt. Im Jahre
1655 wurde es 27 portugiesischen Juden erlaubt,

sich auf einige» Ackern Land außerhalb de«
städtischen _Ranon« de« heutigen New-Iork nieder-
zulassen_. Au« dieser bescheidenen Zahl hat sich
inzwischen die jüdische Bevölkerung Neni-Iorks auf
etwa «00,000 erhöht, da« ist mehr als die
Hälfte aller jüdischen Einwohner der Vereinigte»
Staaten, Niemals hat sich eine so starke jüdische
Gemeinde an einein anderen Ort der Erde zu-
sammengefunden. Das alte Jerusalem selbst be-
herbergte zur Zeit seiner Blüte kaum den sechsten
Teil, und Warschau, dieser _Zentralpunkt des
Judentum« in Europa, kann nur 300,000
Israeliten aufweisen. Dieser kolossale Aufschwung
de« New _Mrter Judentum« wird aber noch er-
staunlicher, wen», man bedenkt, daß cr zum
größten Teile erst i» den letzten 26 Jahren stalt-
gesunden hat. Im Jahre 1_««1 zählte man nur
50.000 Juden in der amerikanischen Metropole,
_seitdem ergießt sich der Strom der jüdischen Ein-
wanderung hlluvtläcklich ans Runland über den
_l_^_zean. In den letzten Jahren berechnet «an diese
Einwanderung ans ie 70.000.



_Horrnption in der New - Hort« _Poliz«.
Aus Nem-Dart wirb „am letzen Dienstag

gemeldet: Ungewöhnliche Sensation erregt die
Beschlagnahme eines 82,000 Dollar« betragenden

Fonds durch den Staatsanwalt, Angeblich soll
mit der Summe eine Bestechung der Nem-
yorler _Staatssenatoren beweckt sein
hie 6000 Dollars pro Mann erhalten sollten
behufs Ablehnung der sog. Biogham-Bill, die die
in _Newyort eingerissene polizeiliche Kor-
ruption systematisch ausrotten will. Zu dem
beschlagnahmten Fonds muhte, dem Verl. _Tgbl.
zufolge, jeder _Newyorker Po I i z i st 20 Dollars
beisteuern. Die Folge dieses Zwischenfalles mag
die Völlige Auflösung der jetzigen Polizei sein.

_Vernnschtes.
— Verschiedene Mitteilunzen. Bremen

27. Närz. Der Ausbruch der schwarzen
Pocken »st unter einzelnen russischen Aus-
wanderern festgestellt worden. Die erkrankten
Personen wurden isoliert. Die übrigen sind auf
dem Dampfer „Seydlitz" zu einer Ittügigeu Qua-
rantäne unterZebmcht worden. — Düsseldorf,
26. März, Ein Bürger der Stadt Düsseldorf, der
nicht genannt sein will, schenkte der Stadt ein
Kapital von 100,000 Mark, dessen Zinsen zur
Entsendung Don erholungsbedürftigen Kindern in
Ferienkolonien und Solbädern dienen sollen. —
Prag, 28. März. Bei einem schwer betrunkenen
Arbeiter konfiszierte die Polizei kürzlich ein Los
der sächsischen _Staatslotterie, die inOesterreich «er-
boten ist. Wie sich jetzt herausstellt, ist das Lo«
mit 40,000 Mark gezogen worden. Der Arbeiter
erhält nicht« und mutz noch Strafe zahlen. —
Bern, 24, März. Einen schrecklichen
Tod hatte ein Aufseher der Zementfabrik Unter-
terzen am _Walensee. Als er Vorgestern die Nacht
runde machte und in den Hochofen eingestiegen
war, wirf ein heftiger Windstoß die schwere
Eisentüre hinter ihm zu, die nur von
außen geöffnet werden kann. Er war in dem
Qualm und der Hitze der aufsteigenden Dämpfe
eingesperrt, und seine Hilferufe drangen durch die
dicken Wände des Hochofen« nicht nach der Außen-
welt. Erst als er «ermißt wurde, forschte man
nach und fand den Unglücklichen tat hinter der ge-
schlossenen Pure, Er war erst 38 Jahre alt und
Vater «_on dreiKindern.—I n n«bru ck, 27,März.
Im Achenseegebiet haben die letzten Schneefälle
große Uebelstände Heinorgerufen , Die Achentaler-
Straße ist auf mehrere hundert Meter durch
Lawinen Verschüttet. Mole Krankheitsfälle haben
sich dadurch verschlimmert, daß infolge der Ver-
kehrsstörungen ärztliche Hilfe nicht zu beschaffen
war. In einzelstehenden Häusern herrscht Hungersnot

— Kindermund. Der kleine Otto (bei
der Taufe seiner Cousine): „Mama, was ist denn
nun die Emmy zu mir?" — Mama: „Deine
Lousine!" — Otto: „Jetzt schon?"

Totales

Baltische konstitutionelle Partei.
Auf die Montag den 19. März stattfindende

Parteiversammlung der Baltische!
Konstitutionellen Partei, über welche
ein Inserat in unserer heutigen Nummer da»
Nähere enthält, machen wir auch an dieser Stell
aufmerksam. Sie ist unter anderem der Neu
wähl des Präsidiums und des Aus
schuf ses gewidmet, welche statutenmäßig jährlU
stattfindet. Ein reger Besuch dieser _Versammlung
unk rege Teilnahme der Parteiglieder an dei
Wahlen sind um so mehr zu empfehlen, als da«
Bewußtsein durch das Vertrauen aller _Parteigliede
oder doch der überwiegenden Mehrzahl derselbe,
erwählt zu sein, den neu erwählten _Prasidentei
und _Uiisschuhgliedern der Partei erhöhte Arbcits
freudigkeit im Dienste der Partei und bei Ver
tretung derselben verleihen wird. Die Eintritts
karten sind wie immer vorzuweisen.

Den Parteigliedern, welche neue Mitglieds
beitrage pro 1907 bereits entrichtet haben, sin
neue Kürten mit dem Vermerk „1W7" _ausgereich
morden. Um denjenigen, welche ihre _ncuen Ein
zahlungen noch nicht bewerkstelligt habe», gleichfall
den Besuch der Versammlung zu ermöglichen, i
die Anordnung getroffen, daß außer den neue
_Eintrittskarten auch die 1805 und 1_NW imsge
reichten Karten Vorläufig Gültigkeit behalten.

3«r Konseil bei« temporären Baltischen
General««uuerneur.

Das Rigaer Tageblatt erfährt aus zu«crlälsigst«
Duelle, daß die Berufung des Konseils bei!
temporären Baltischen Gcneralgouverneur er
gegen Mitte Mai stattfinden wird, da si_<
die Arbeiten der Gouvernemenls-Voibercitungs
_kommissionen (ProVinzialrüte) bezüglich der Frag
der lokalen Reformen verzögert haben. Die Arbeite
der erwähntenKommissionen begannen erst mit dem
n. März in der Kanzlei des Generalgouverneur
einzulaufen, und bezüglich einiger Fragen fehlen f
zum Teil noch jetzt.

Polytechnikum. Die gestern von uns wieder
gegebene Mitteilung der _Rish. Wed,, wonach au
einer Versammlung der zur Akademische
Gruppe gehörenden Htudeitten, in Anlaß de«
Konflikts am _Powtechnikum, drei Resolutionen vor
geschlagen wurden, von denen eine angenommen se
ist — wie wir von zuverlässiger Seite erfahren —
noll stand ig unbegründet. Die Rcsolu
<ionen, über die in jener Notiz referiert wurd
sind weder Vorgeschlagen noch angenommen _wordei
Die akademische Gruppe hat überhaupt noch nil!
offiziell Stellung zum _Konflikt genommen. Au
einer Versammlung der Akad, Gruppe ist _zwa
über eine aan» anders lautende Resolution berate

worden, die Abstimmung ergab aber eine Majorität
>on nur einer Stimme und die Resolution wurde
eshalb _angestrittcn_.
Auf dem Polytechnikum ist heute alle« unver-

»dert. Die Vorlesungen finden statt. Der
Besuch scheint etwa« zugenommen zu haben.

_^. 3e« Vorsitzende des Oberbauerngerichts
>es Tuckumschen Kreise«, Kollegiense kretär David
Varka» , der im Prozesse der Tuckumer Rend-
utiun vom Kriegsgericht in Riga freigesprochen
ber mährend de« Kriegszustandes aus den Nalti-
chen Gouvernement« auszuweisen war, ist ver-
chmunden. Nach ihm wird von der _Rigaschen

_Stadtpoli zei energisch gesucht,
Ginbruch. Gestern morgen drangen in die

ffene Wohnung der an der _Iaroslamschen Straße
mohnenden 72jährigen Frau _Gawrilowa, mäh-
end diese krank im Bitte lag, zwei Personen. Sie
lukten den Schrank auf mid entnahmen ihm in

_^_unipen gewickelte« Geld im Betrage von 1400
iubel und ein Kästchen mit _Silbcrsachen, worauf
ie sich, ohne dieFrau bedroht zuhaben, entfernten.

Die Frau hatte die Absicht gehabt, nach ihrer Ge-
lesung sich in ein Armenhaus aufnehmen zu lassen
u welchem Zwecke sie _dez Geldes bedurfte,

Naub auf dem Markt. Gestern um 12 Uhr
mittag« wurde der Bauer Martin _Auschkaln auf
>em Dünamarkt in einer _Rttirad« von mehreren
Kerlen überfallen, die ihm seine silberne Taschen-
uhr entrissen und mit ihr _banonliefen. Auf das
Geschrei des Beraubten eilte Polizei herbei, die
mei der Räuber verhaftete, während die übrigen
mit ber Uhr entkamen.

.1, _Grnnttelte Verbrecher. Wie erinnerlich,
wurde im August 1805 ein bewaffneter _Ueberfall
auf das _Livlandische _Gouvernementsgefangni_« aus-
geführt, wobei man die politischen Verbrecher bc-
reien wollte. Als die Polizei sich einfand, um den
_leberfall zu verhindern, wurde sie mit Waffen und
Steinen empfangen, wobei der Polizeimeistersgehilfe
Lischin sehr gefährlich verletzt wurde, so daß er
_wch langer Krankheit den Dienst verlassen mußte.
Nun sind einige seiner Angreifer festgestellt worden
nach denen energisch gesucht wird. Es sind: die
Bauern de« Friedrichstädtischen Kreises, Brüder
Johann und Andreas Jakobs Söhne Strasche und
der Bauer de« Walkschen Kreise« Karl _Iohanns
Sohn _Iwalkaln.

Zum _Ponteuedrinischen Fest, da« gestern von

»er Künstlerschar unseres _Stadtlheaters zum Besten
ihrer _Pensionskassen in den Räumen des Gewerbe-
uereins veranstaltet wurde, hatte sich das Publikum
in solcher Masse eingestellt, daß ein Mehr kaum
denkbar war. Wer hätte auch einen „Empfang
bei der lustigen Witwe" «ersäumen wollen, deren
Salon durch Herrn «. _Alerandrowicz in ponteve-
drinischem Geschmack ausgestattet war. AmEingänge
erhielt man das Programm für die musikalische
Soiree, das in gefälliger Zusammenstellung die
Bildec unserer Bühnenmitglieder zeigt. Zu beiden
Seiten des Saales gab es eine Reihe von Kiosken,
nie den mannigfaltigsten Zwecken dienten. Da gab
es links eine Bube, in ber man Kleingeld ein-
wechseln und die Steuer für _Autographen erlegen
tonnt«, ein Champagner-Zelt, in dem schöne Künst-
lerinnen den fchäumenden Trank kredenzten, ein
Blumen-Zelt und eine Möglichkeit, sich in ein-
tretendem Bedarfsfall sofort Verlobungskarten
drucken zu lassen. Auf der rechten Seite de« Saal«
wurden Künstler-Postkarten verkauft, daran schloß
sich eine Tombola und ein Zelt für Konfekt. Nach
einem sehr geräuschvollen Marsch wurde da« Fest
durch den Einzug des _PonteVedrinischen Gesandt-
schaftspersonal« , eine launige, halb in Messing-
Französisch gehaltene Begrüßungsrede de3 Baron
_Zeta und eine in drolligen Antithesen sich bewegende
Volkshnmne eröffnet. Hieran schloß sich einKonzert
in dem Ernstes und Heiteres mit einander ab-
wechselte und zu dem auch der illustre Gast unsere«
Theater« «ine _Detlamationsgabe beigesteuert hatte.
Selbst ein parodistischeg _Tanzduett fehlte nicht_.
Als Hanni Olamari ihre reizenden Lieder sang,
leistete sich der sie begleitende sorglose Kapellmeister
den «om Publikum mit dankbarem Verständnis
aufgenommenen Scherz, in den _Uebergang von einem
zum anderen Licde den „tzochzeitsmarsch" zu ver-
flechten. Leider kamen mir um den Vortrag von
Schillers „Glocke", da der Rezitator, wo er auch
erschien, ob auf der Buhne oder am _Saaleinganz
oder auf dem Balkon, stet« von dienstbeflissener
Hand hinausbefördert wurde. In dem Narsch-
Seplell „Ja, das Studium der Weiber ist schwer"
wurden die sieben Herren von ebensoviel Damen
abgelöst, die das Studium der Männer auch nich!
leicht fanden, sich aber schließlich in vollster Har-
monie mit ihnen vereinigten. Den _Hauptschlager
des Abends und gleichzeitig den Schluß der Auf
führungen auf der Bühne, bildete der _parodistische
Schwank „Die lustige Witwe" von Leo _"_^', in
dem die Titelrolle von einer Vertreterin des
reiferen Fach« gegeben wurde, die schließlich der
_Defraudant _Njegos heimführte. Wie drollig
Sherlock Holmes und der _Tanzhusar in den Ganz
der Handlung «erflochten waren, sei hier nicht ver
raten. Jedenfalls amüsierte da« Stückchen durch
launigen Inhalt und mißige Pointen und fand
gebührenden Beifall, Allmählich leerte sich der
Saal und nur an den Zelten entwickelte sich reges
Treiben, Während ein Teil de« Publikum« sich im
Speisesaal festsetzte, um den heiteren Vorträgen
der dort etablierten VolksSing- und _Spielhalle
zu lauschen, begaben sich andere m den parterre
bclcgencn Turnsaal, wo sie die Wahl hatten
Shcrlock Holmes _Verbiechcrkneipe, das Raritäten
kabinet, ein Volkstheater oder den Bierkellcr zum
„Münchener Kindl" zu besuchen, wo Tnroler
Lieder und lustige _Schnadahupsse erschallten. De
Saal war mittlerweile soweit geräumt, daß der
Tanz beginnen konnte, in dem sich die bunte»
Trachten der _Pontevedrinerinnen, in die sich _auc
manche Dame der Gesellschaft gehüllt hatte
wirkungsvoll von der schwarzen _Gcsellschaftskleidunq
der Herren abhoben, die nur üurch ein farbige'

läppi sich dem Festgepräge angepaßt hatten. Wie
pät oder früh das Fest feinen Abschluß fand, sei

nicht verraten, sicher aber ist, daß die Mühen der
Veranstaltung durch eine reiche Einnahme belohnt
morden ist, die dem Alter derer zugute kommen
wird, die un« soviel heitere oder erhebende Stunden
«reitet haben,

Jungfrauen»«««. Warmen, herzlichen Dank
_agt der _Iungfrauenverein all denen, die auf so
reundlichc Weise die Verlosung unterstützt haben
>or allein den Redaktionen der Zeitungen, die
>en Preis der Inserat« ermäßigten und all den
vielen Firmen, die in überaus gütiger Weise durch
Zusendung von schönen Gewinnen und durch Ab-
nahme van Losen da« Unternehmen gefördert

>_aben. Es ist nicht möglich, die Namen all der-
enigen zu nennen, die in entgegenkommendster
Leise die Bestrebungen der Mitglieder unterstützt
laben. Auch dem gütigen Publikum, das dem
3erein sein alte« Wohlwollen bemiesen, sei inniger
Tank gesagt; der Verein ist dank einer Hilfe
wieder in den Stand gesetzt, die Schule
weiter zu erhalten und die Not der Armen zu
indem. Von all den vielen Gesuchen um Unter-
tützung, die an den Verein herantraten, konnten
ie meisten berücksichtigt werden. Die reine Ein-

nahme betraut Z_875 Rbl. 52 Kop.
Das Univcrsitätsstudiu« und die Abitu-

rienten der _Kommerzschnlen. Das Insormations-
>_urcau teilt mit: In letzter Zeit sind in einigen
3lättern mit der Unterschrift „Eine Gruppe von
Abiturienten der Kommerzschulen" Zuschriften an
>ie Redaktionen erschienen, in denen darüber Ve-
chmerde geführt mild, daß das Unterrichtsministe-

rium die Erledigung der Frage über da« Recht der
Abiturienten der _Kommerzschulc», Universitäten zu
«ziehen, zögere und sich geweigert habe, sogar den

Studenten Technischer Hochschulen in dieser B«-
ichung gleiche Rechte mit den Abiturienten der

Realschulen zu gewähren.
Dazu sei folgendes erklärt: Schon vor einigen

Monaten hat das Unterrichtsministerium sich in
lieser Frage dahin ausgesprochen, daß im Hinblick
auf dieVerschiedenheit derProgramme der Kommerz-
chulen eine allgemeingiltige Bestimmung für

Abiturienten solcher Schulen nicht erlassen
werden kann. Diejenigen Kommerzschulen, deren
Programm in den Fächern der Allgemeinbildung
)em Programm der Realschulen entspricht, genießen
_>ür den Eintritt in die Universitäten gleiche Rechte
wie die _Realschulabiturienten, d. h, sie müssen ein
Examen im Lateinischen im Umfange des Gnmna-
lilllkursu« bestehen. Für die übrigen Abiturienten
von _Kommerzschulen, deren Programm unter den
Anforderungen der Realschulen steht, ist ein Eramen
in allen Fächern des _Gymnasilllkursus erforderlich.
Was die Studenten der Technischen Hochschulen
betrifft, so wird die Frage Von ihrer Zulassung zu
den Ümversilöien von der Dauer ihre« Verweilen«
an der Technischen Hochschule abhängig gemacht
wobei ein kurze« Studium oder eine Studienzeit
bei der die betreffende Technische Hochschule faktisch
untätig war, sie von dem Rechte, eine Universitä!
zu beziehen, ausschließt.

_mne mustlalifche Soiree zum Besten der
Armen der deutschen _IesuHZemcinde, zu der sowohl
Künstler, als auch geschätzte Dilettanten ihre Mit-
wirkung freundlichst zugesagt haben, findet, «ie wir
bereits früher mitteilten, Sonnabend, den 17.März,
in der Aula des _Stadlgymnasillms statt. Indem
wir den Besuch dieser Veranstaltung im Interesse
des Zweckes unseren Lesern warm ans Herz legen,
sei noch erwähnt, daß Herr P, _Neldner einen
soeben eingetroffenen Konzertflügel von Nechstein zu
dieser Soiree in liebenswürdiger Weise zur Ver-
fügung gestellt hat.

Von dem gemeinsamen Konzert, zu dem sich
der Orchesternerein „Harmonie" und der
Musikal. Liter.-Verein „_La do" verbunden haben
und das Sonnabend, den 17, März, im
großen Saale de« _Gewerbenereins stattfindet, fall
die Hälfte der Reineinnahme den Hungerleidenden
des _Ssamaraschen Gouvernement« zu. Wir werden
gebeten, das Publikum, im Hinblick auf den guten
Zweck, um ihre Unterstützung durch eine rege Be
teiligung zu ersuchen, um dieLage der in« Unglüc
Geratenen zu erleichtern. Aus dem reichhaltige!
Programm heben wir besondern hervor als Er

öffnunzsnummer eine Novität, einen von Herrn
Kapellmeister Anton Drcrler komponierten
Festmarsch , Eine weiter fesselnde Nummer ist da«
Violinkonzert von Mai Bruch mit Orchesterbeglei
tun»,, da« von unserem hochgeschätzten, in weitesten
Kreisen rühmlichst bekannten Künstler, Herrn Konzert
Meister Cuno _Nankwitz_, zu Gehör gebracht wird
Wenn wir noch ermähnen, daß die Konzertsängcrin
Frau Doktor Gresser-Sonnen blick, durö
einige Soli mit _Orchesterbegleitung, bei ihrer Herr
_lichen _Stimmbegabung das Programm wesentliö
verschönt und dann noch l_l l!_2oeU_»-Gesäna,e, für
gemischten Ehor, Orchesterviecen, sowie Lhor mi
Orchester mit einander abwechseln, so dürfte ein
Jeder befriedigt das Konzert besucht habe», umso
mehr, als nach demselben Tanz folgt. Billett« mi
nummerierteu Plätzen find in der Buchhandlung
von Gebrüder _Bnschmakom große Landstraße
in der Konditorei von Th. Reiner groß
Sünderftraße, im Musilmstriimenlenhaüdlung von
Lar! _Oberg Weberstraße Nr. 12 und Abends
an der Kasse zu haben_.

Der «_pielpla« des Ztadttheaters ist «om
17. bis zum 24, März, unter Vorbehalt von

_Aenderungen, folgendermaßen festgestellt morden
Sonnabend 71/2 Uhr. Große Preise. „Kolleg
_Eramptlln", (_Lramvton — Mar Grub
als Gast». Sonntag, Nachmittag 2 Uhr. Klein
Preise, „Der polnische In de"
Abend« 7'/, Uhr. Große Preise, „Di
Fledermaus" . Montag 7>/2 Uhr. Groß
Preise. „König Lear" _lLear — _Ma
Oruoe als letztes Om'lspielj, Dienstag 7_^2 Uhr
Große Preise, „Die lustige Witwe"
Mittwoch 7>/» Uhr, Kleine Preise, Abonne
ment _H, 41. „König Heinrich IV/

Erster Teil. Donnerstag. ?>/« Uhr. Große
'reise. Abonnement L 42. „Othello"

Oper). Freitag 7>/2 Uhr. Große Preise. N°»
ität. „ Kü n st l e r b l u t ". Sonnabend
V» Uhr. Kleine Preise. Abonnement _H 42.
,König H einrich IV." Zweiter Teil.

Neue Posttransfert-Vlanletts. Da es zur
Zequcmlichkeit des Publikums sowohl als im

Interesse des Postbetriebs notwendig geworden, die
_Nlanketts der Tran«ferts per Post und per Tele-
graph äußerlich zu unterscheiden, werden mit Ge-
nehmigung des Ministers des Innern zwei Arten
_Blantetts, solche für _Transferi per Post mit
»lauem _Tertdruck und für Transfer!« per
Telegraph mit rotem Textdruck mit
ntfprechenden Ergänzungen und Abänderungen be«

Texte« selbst emgesührt, — Gleichzeitig mit den
Alankctts neuen Musters können auch die früheren
Blinket ts verwandt werden, doch nicht länger als
bis zum I, Januar 1808, von welchem Termin
ausschließlich die TranLfert-Blankett« neuenMusters
zulässig sind_.

Die Zpar- und Leihgenossenschaft de«
üigaer (_Kewerbeuereins hält Sonnabend
>en I 7. März, um 8 Uhr abends, im Turn-
aale des _Oewerbevereins, eine ordentliche General-
versammlung ab, die unabhängig von der zu ih»
erschienenen Mitgliederzahl bcschwßfähio, ist_.

Verein der Gastwirte — Riga. Durch die
«vorstehende Aenderung seines Statuts, wird der

Verein in die Lage gefetzt, seine Tätigkeit über die
Grenzen _Livlands hinaus erstrecken zu können. Im
Interesse de« Gastwirt-Gewerbes ist eine bedeutende
Erweiterung des Verein« dringend nötig und der
Verein der Gastwirte — Riga hofft, daß sich
_«_amcntlich die Herrn Kollegen aus den Ostsee-
proninzen zum Beitritt melden werden. Neben der
unentgeltlichen Stellenvermittlung besitzt der Verein
etzt auch eine Kranken-Kasse für die Mitglieder
>es Vereins, f_owie für sämtliche Angestellten im

Gastwirt-Gewerbe. Ucber weitere Zwecke und
Ziele des Verein« ist der Vorstand jederzeit bereit
Auskünfte zu erteilen und bittet, Meldungen und
Anfragen an das _Vereinsbureav, Riga, Wall-
straße 23, I richten zu wollen.

Prämiirung. H errn M. _Markowitsch,
Etablissement für Elektrotechnik _„HiuPei't!_" in Riga
große Iakobstraße Nr, 24, ist auf der ersten Ge-
werbe- und kulinarischen Ausstellung in St. Peters-
burg, im Februar a. c,, für gute elektrische Lampen
_oie Bronze-Medaille zuerkannt worden_.

Die Mitglieder des Heims der Handlungs-
gehilfinnen werden hiermit daran erinnert, daß am
Sonntag, den 18. März um 7 Uhr die General-
versammlung stattfindet und daß danach
Herr Jordan die Freundlichkeit haben wird, Licht-
bilder aus Afrika vorzuführen.

Athlet«!. Bei den internationalenRingkämpfen
im Berliner Zirkus Busch traten sich am Dienstag
P 0 dubny - Rußland und Pedersen-Däncmark
gegenüber. Nach einem an interessanten Momenten
reichen Kampf blieb der Russe siegreich, indem es
ihm in 45 Min. 62 Sek. gelang, seinen Gegner
durch Armzug und Durchdrücken der Brücke auf
beide Schultern zu bringen. Nach diesem Sieg
wurde Podubny, der alle seine Gegner ge-
worfen, als endgültiger Sieger erklärt. Er
erhält also außer dem Haupt-Geldpreis den Gold-
pokal und den Ehrenpreis von Professor Vegas.

Im Zirkus Schumann gab es zwei gewaltige
Entscheidungskämpfo. Om« de Boullion (Belgien)_,
den sein herkulisch gebauter Gegner, der Pole
_Iankomskn, immer wieder au« dem Stand
auf den Boden zu bringen wußte und der anfäng-
lich wenig Aussicht auf Erfolg zu haben schien
siegle nach einer _Gesamtkampfzeit von 1 Stunde
2» Min. mit _Nelsongriff. Jakob Koch (Deutsch-
land) warf C h e m i dl i n (Rußland) nach 20
Min, unter dem Beifallsjubel des Publikums in
demfellien Augenblick mit einem glänzenden
Ausheber, al_« sich der Kosak zu einem solchen
anschickte.

Die von den hiesigen Blättern »iedergegebene
Meldung ber Birst). Wed., der aus _Renal ge-
bürtige Ringkämpfer Aberg sei in Krakau
gestorben, erweist sich als «öllig unbe-
gründet. Wie wir aus sicherster Quelle
erfahren, ist Herr _Aberg wohlauf und feiert im
Warschauer Zirku_« von _Liniselli _Triumvfe.

ßingeiandt. Vor einiger Zeit ertönte an dieser
Stelle ein Notschrei, um die Beseitigung _der Nruch-
eishaufen zu veranlassen, die den Nikolai-Boulevard
auf der Strecke zwischen dem Bastei- und Todleben-
Boulevard umsäumen. Dieser Notgeschlei ist unge-
hört verhallt, die _Brucheishaufen fahren fort, sich
ihres beschaulichen Daseins zu freuen und unter
dem Einfluß der wärmer »erdenden Sonnenstrahlen
sich aufzulösen. Infolgedessen ergießt sich «on ihnen
ein greulicher Schmutzbrei, teils in die Allee, die
dadurch ganz unpassierbar wird, teil« auf die Straße,
einen Gestank um sich «erbreitend, der einem das
Passieren dieser Stelle unerträglich macht. Sollte
es denn keine Autorität geben, die die sofortige
Abführung der _Nrucheishaufen «on diesem Orte
Veranlassen könnte? 0. _zi,

_>I, _ü. Wanderung über den Dünamartt_.
In Anlaß der jüdischen _Osterlage und auch wegen
geringer Zufuhr sind die Preise für lebende Fische
besonders hoch gestiegen. So kostete ein mittel-
großer _Wemgal 60 bis 75 Ko«,, ein 3 bis 4
Pf und schwerer Schlei I Rbl., ein etwa gleich
schmerer Bruchs 1_^ _N_^_-' ja für einen lebenden
Hecht von etwa 20 Pfund wurden 7 Rbl. ver-
langt. In gefrorener Ware wurde _Sandart und
Hecht mit 20—30 Kop. und Brach« mit 25 _Kop.
pro Pfund bezahlt. Auch auf dem Geflügelinarkt
stehen die Preise hoch. Ein Huhn wird mit 75
bis 80 _Kop,, ei» Keuche! mit 80 bis 75 Ko»,.
eine Ente mit 1 Rbl. 40 Kop. bezahlt. Die hier
anzutreffenden Zickel kosten 80 _Kop. bis 1 Rbl.
20 Kop. — Die Preise für Eier zeigen sinkende
Tendenz, da für ein Schock l Rbl. 35
Kopeken gezahlt «erden. — Der Gemüsemarkt
beginnt bereits ein frühlingsmäßiges Ansehen zu



gewinnen. In Körbchen finden sich Spinat, _^_alat
in Blättern, sowie Beetenblätter zu 15 K°v„
Kopfsalat ist bereit« Zu 6 Kop. und _Vndiniensalat
zu 15 Kop. pro Stück zu haben. Schnittlauch in
Töpfen kostet 15 Kop. Lin Bändchen _Nabirichen
wird mit 10—15 Kop. und ein Bändchen _Punzen
Retlig_«, aus 5 Stück bestehend, mit 15 Kap. be-

zahlt. Spargel lastet 30 Kop. bis I Rbl. 20 Kop.
pro Pfund, Blumenkohl 15—2N Kop. pro Kopf.
Sehr teuer ist Weißkohl geworden, von dem ein
größerer Kopf nicht unter 20 _Kop, zu haben ist.
Rüttohl lostet 1« Kop., Rosenkohl 30—40 Knp.
pro Pfund. Frische Gurken halten sich auf dem
Preise von 15—20 Kop,, Bohnen erzielen
1 Rbl. 20 Kop. pro Pfund, eine reife tadel-
lose Tomate wird mit 20 Kop. bezahlt.
Die Engrospreise für frisches Fleisch stellen sich —
per Pfund berechnet— folgendermaßen: sür Rind-
fleisch auf 10 bis 14 Kop., für Kälber in Fell
auf 9 bis 13 Kop., für Schweine aus dem Innern
de« Reich« 12'/« bis 15 Kop., für Schweine
hiesiger Zufuhr 1? bis 18^/t Kop, Lammfleisch,
und zwar gefrorene«, war augenblicklich sehr wenig
auf dem Marlt und kostet 10 bi« 12 Kop. pro
Pfund, doch wird eine größere Partie au« dem
_Orenburgschen Gouvernement demnächst erwartet_.
Die Händler Nagen über geringe Nachfrage, di«
sich durch die Fasten erklärt. Trotzdem sind die
Detailpreise nur für Kalbfleisch niedrig, _non dem
sich _Vorderuiertel zu 8 bi« 12 Kop., Braten zu
12 bis 18 Kop. pro Pfund erstehen läßt.
Leber kostet 15 _Kop., Nieren und Hirn und
Kalbsmilch 20 _ssop. pro Pfund. — Die Zufuhr
von Butter war in den letzten Tagen recht be-
deutend, besonders jüdische Händler hatten Molkerei-
butter in _giotzeren _Partieen zum Verkauf gestellt.
Die Preise sanken infolge dessen, und gute Tisch«
butter lieh sich schon zu 35 Kop, pro Pfd. erstehen,
während passable Küchenbutter zu 25, bessere zu
30 bis 32 Kop. pro Pfund angeboten wurde_.

Rezept zu Zitronen-Torte für 8 bi«
10 Personen. 2 große oder 3 kleine Zitronen,
10—12 Eier, '/4 Pfund Zucker, 15 Lot Kartoffel-
mehl. Man kocht die ganzen Zitronen so lange
bis man sie mit einem Strohhalm durchstechen
kann, zerschneidet sie in 4 Teile, entfernt sorgfältig
die Kerne und stößt die Zitronen im Mörser sehr
fein, reibt sie durch ein feine« Haarsieb und _giebt
sie zu dem mit dem Zucker _^2 Stunde ge-
rührten Eigelb, rührt die Masse noch '/' Stunde
vermischt sie dann mit dem geschäumten Eiweiß,
zuletzt mit dem durchgesiebten Kartoffelmehl, füllt
alles in eine präparierte Form und backt die
Torte in mäßig heißem Ofen 'V4 bis 1 Stunde.

Diebstähle. Der in der MWenstraße Nr. 15?
mohnhafte _Drissasche Kleinbürger Michel Mirono-
witsch zeigte an, daß in der Nacht auf den
13. März, während er schlief, das Vorzimmer
seiner Wohnung , mittelst Nachschlüssel« geöffnet
und die Türkette zerschnitten morden sei, worauf
die Diele in die Wohnung gedrungen seien und
aus seinem Schreibtisch zwei Taschenbücher mi!
4 Serien der _Nevaler Bank, die ihren Wert ver-
loren haben, Wechseln auf den Betrag uon
2200 Rbl. und einem _Erekutionsbefehl de« Friedens-
richters de« 20 , Distrikt» der Stadt Riga vom
17. Aug. 1N04, «ut> Nr. 1709, zur Beitreibung
van 33» Rbl. »1 Kop. entwandt hätten.

Dem in der Zuworowstraße Nr. 1? wohnhaften
Bürger Modest Tschekster sind aus seiner mittels
Nachschlüssel« geöffneten Wohnung Herrenkleider
ein «holographischer Apparat und ein Revolver
im Gesamtwerte von 12U Rbl. gestohlen morden.

Gestern um 2 Uhr nachmittag« trat der 40
)_ahic alte Mlmizsche Bauer Eduard Sprish in
das in der _Weberstrche Nr. 1K belegen« Uhren-
magazin de» Kaufmanns _Schochai _^_utzmann, er-
griff vom Verkaufstisch eine Nickel-Taschenuhr im
Werte von 4 Rbl, 50 _Kop, und lief mit ihr
davon. Er wurde aber von Angestellten de« Ge-
schäfts »erfolgt und mit Hilfe eine« Schußmanne«
in der _Riesingstratze verhaftet, Sprish hatte mittler-
weile die gestohlene Uhr in einen Schacht ge-
worfen, _auo dem sie hervorgeholt und dem Be-
stohlenen MÜckgegebcn wurde_.

Ans Bold«»» gelangte nachstehende« Tele-
gramm an die Börse:

Da« _Seegatt und da« Fahrwasser der Düna
von Unoiellsholm bi« zur Mündung sind e!«frei,
Seewärl« dichten Nebel« wegen keine Fernficht.

_Flauer NW Wind, _Temperatur auf 0.

Aus Towesnä« trafen folgende Meldungen ein. -
1«. März. 7 Uhr 26 Min. morgen«. Mäßiger

Nordmestmind. Barometer 765,05, 765,81 Ther-
mometer 1,2 Grad R. Kälte. Himmel bedeckt.
Seit gestern Nachmittag dichter Nebel,

— 7 Uhr 28 Mm. morgen». _Visstand nicht
sichtbar.

— 9 Uhr 5 Mm. morgen«. Massiger WNW.-
Wind. Nebel aufklärend, Meerbusen«« nachts
zirka acht Teemeilen nach Osten _fortgetrieben.
Nordwärts und westwärts steht das schwere Ei«
beweaungslo« . Von Riffspitze westwärt« fortlaufend
sind einige Kanäle offenen Wassers fichtbar.

_Nrandschaden, Durch da« Umfallen einer
brennenden Petroleumlampe entstand gestern Abend
um 8_^ _uhr im Hause von Krämer an

der
Alexanderstraße Nr. 113 ein Brandschaden. Da«
Feuer wurde noch vor Ankunft der für den zweiten
Niandbeziik alarmierten Löschmannschaft von den
Hauibewohnern unterdrückt.

_NnbeftcNte Telegramme 00«! 15, März, (Zentral»
_Telegraphend»«»!,,) _Uonastirsky, _Nolluiil, — Kasin
Wladiwostok, — _Vehrfing, _Eassmaken, — _Gezow, Min«!
Gouv. — Esaeiamaii. _Kostroma.

Frequenz am 15. März.
Im _StodUlMtelam Älllend(_tzusarenftebei) 1011 _Perlonen,
„ II. Etadtheate_» am Tage ....— „„ „ »m Übend ....65N „
„ lettischen _Thenier _»m Tage . . . . _^ „
„ ,, „ am Abend. . . . _^ „
„ Zirkus am Tage , — _„

„ «« Abend 4?i „
„ _VackU 0lymfl» I«? _„
„ «_lcazor 111 „

Gottesdienste.
(Rig. _Kirchenblatl,_)

D 0 m <Kirche: Sonnabend, den 17, März, 12 Uhr
Prüfung der Konfirmanden. _^1Uhr: Beichte für die An»
gehörigen, P, Stephan»,

Nm 2_>mnt»g «_emwtlzere, den 18, M_«_rz,
»l °bi -,«,,- Predigt: 10 Uhr _deutfch, O,_<P, Girgen-

sühn, Kollette sil die T»ulstuinmen>Nnft»lt, 12 Uhr
estnisch mit Kommunion. P. »_H, _Ld, _lerra_«. '/«3 Uhr
_KindergotleSdiens». Pastor Eisenschmidt.

Petri»<l,: IN Uhr:ll_.'P, Hellmann, 12 Uhr _Mnder_»
_gottezdienst. O,_<P. _Poelchou, «Uhr: P. Hoffmann,

Dom-6.: 9 Uhr: Konfirmation, IN Uhr Predigt!
P, _Stephans. 12 Uhi üindergoneldienft »nd 4 Uhr
P, Ec khardt,

Johann,«»«,: 9 Uhr 0,'P, _Neyren, 2 Uhr: 0,'P

2t. Gertrud.»,:Ill Uhr deutsch und >/«I2 Uhr
_Kindcrgotteidienst. P. 2ch»lert, 2 Uhr nachmittag«
lettisch, P, »_einberg, 1/,« Uhr üllendgottesdienst. Pastor
Vurchard.

_«_eueSt.Gertrud»»,: >/ü1»Uh«lettisch. P, Wall«,
« Ul,_r abend» lettisch, P, _Prlioriu«.

_Iesu 8 _. N,: 10 Uhr deutsch und »/,12 Uhr deutscher
_llindergotteZdienft, P, G. _Cleemann. 2 Uhr lettisch.
P, Schwach,

Martin«'»,: 9 Uhr lettisch, P, _Erdmann, '/2I2 Uhr
deutsch, P, Taube. '/^ Uhr lettisch« «_mderpledig,, Pastor
Lrdmann.

_Irinitati»_._».: 9 Uhr lettisch und 11 Uhr deutsch.
P, P, I«u,

Pauls'».: '/«9 Uhl lettisch und N Uhr deutsch.
P, C, Treu.

Luther.«,: '/_,» Uhr lettisch, P, _Vcheuermann
Ul_,r deutsche Konfirmation. P, Lange, Predigt: Pastor

Scheurrmann.
_Dialonissenhau«:II Uhr: P, Karl Keller,
Reformierte.».: IN Uhr P, «eist,
Nchule der _Ilnlerftuhungslasse (»»_lnezeemsche

2_tr, 87> 10 Uhr lettisch, P. _Fnudenseldt.
Vetsaal der Brüdergemeinde, gr. Schmiede»

strahe Nr, 8, Donnlag, 3 Uhr _nachmitwg«: deutsche Er»
_dauungsstunde, P, LchippaNü.

Handel, Verkehr und Industrie
3_le russischen „garantierten Privatbahnen"

_lVon unserem Petersburgerll, 8,-Korrespondentrii,)
Bekanntlich ist _Nuhland au« Sparsamkeitsgründen

genötigt, für die nächsten Jahre wenigstens von
allen _Ausgllben Abstand zu nehmen, die eine auker-

»rdentliche Anspannung de« Budget« verlangen
würden. Diese Zurückhaltung ist um so notwendiger
»_Is gewisse große außerordentliche Ausgaben, wie
>ene zwecks Erneuerung der verlorenen Flotte, der
radikalen »nd systematischen Bekämpfung der
Hungersnot, der Einführung der allgemeinen Schul-
pflicht unaufschiebbar geworden sind. Außer diesen
unumgänglichen Aufgaben existiert aber noch eine
ganze Reihe von solchen, deren Vertagung dem
wirtschaftlichen Leben de« Lande« großen Schaden
brächte. Hierher gehört an erster Stelle der
TisenbahnvllU.

Die Hoffnungen, die da» Ausland an eine ge-
sunde politische Entwicklung Rußland« knüpft, haben
bereit« darin einen Ausdruck gefunden, baß die
Kapitalisten aller Herren Länder bemüht sind, groë
Summen in neu zu begründenden russischen Unter-
nehmungen anzulegen. Es Mi auf, daß diese „In-
vasion de« »««ländischen Kapital«" sich allen mög-
lichen Projekten zuwendet, dasjenige Unternehmen
aber, da« eine weit sicherere Basis hat als beispiels-
weise Montan- oder Industriegründungen, nämlich
die Erbauung von Eisenbahnen, vom
AMmcke völligaußer acht gelassen wird_. Da» ist au«
zwei Gründen sehr bedauerlich: einmal, weil da«
Nusland den günstigsten Moment, sein Geld
in Unternehmungen zu placieren, die eine besondere
staatliche Förderung genießen, ungenützt vorüber
gehen läßt und zweiten«, weil die Erbauung von
_Nsenbahnen dem wirtschaftlichen Leben des Landes
an dessen _Handelsinteressen da« Ausland stark be-
teiligt ist, eine nicht zu unterschätzende Hebung
bringen würde.

Schuld an dieser Indolenz mag primär der
Visenbahnstreik de« «orvergangenen Jahres tragen_.
Da aber die Wiederholung eine« solchen absolut
ausgeschlossen ist, so wird man sich nach anderen
Gründen umsehen müssen. E« ist nämlich vielfach
die Befürchtung laut geworden, die Duma könne
eventuell ln Fällen, wo die Regierung privaten
_Lisenbahngesellfchllftcn Garantien zusage, die staat-
lichen Mittel zur _Effektuirung dieser _Garantieen
verweigern und damit die borsenmäßige Plazierung
de« Aktienkapital« erschweren.

Hierzu ist folgende« zu sagen: Die Grundgesetze
tun der Eisenbahnen an zwei Stellen Ermahnung.
Laut Art, «9, zu 8 ist der _Reichswt zuständig
für die Erteilung von Konzessionen an Privat-
eiscnbahnen in Fällen, wo die Staats-
kasse leine Ausgaben für da« be-
treffende Objekt zu machen hat. Art. 31
zu 5 bestimmt, daß die _Reichsduma das Recht hat
über die Erbauung von Eisenbahnen, die
vom Staate selbst oder für dessen
Rechnung angelegt werden, zu entscheiden_.
Es fragt sich hernach, ob die Gewährung staatlicher
Garantie etwa als „Ausgabe anzusehen ist, die die
Staatskasse zugMsten von _Privatiseenbahnen macht."
Die Frage ist zu verneinen. Die Regierung ist
wie ich auf bie_«bezügliche Anfrage er-
fuhr, der Ansicht, daß die Duma nicht die
Entscheidung über die Konzessi«n3_erteilung an Pri-
vateisenbahnen hat, da diese nicht aus staatlichen
Mitteln erbaut werden. E_« könne zudem sich sehr
wohl ereignen, daß eine _Privatbahn die ihr ge-
währte _stoMiche Garantie _garnicht in Anspruch
nimmt. Nähme aber die _Privatbahn wirklich die
ihr vom Staate gewährte Garantie in Anspruch,
so erhielte sie nur ein rückzahlungspflichtige_« ein-
klagban« Darlehn, nicht aber eine von dieser Ver-
bindlichkeit freie Subvention, Die Buchung der
den _Plivatbahnen gemährten Subventionen erfolgt
dieser Charakterisierung entsprechend.

Die russische Regierung ist hiernach in der Lage
über die Vergrößerung de« Eisenbahnnetzes, sowei!
sie durch private Gesellschaften _effeltuiert wird,
selbständig und ohne da« Einspruchsrecht der Dumc
zu disponieren.

— Konferenz zur Veränderung der Oesetz-
beftimmungen Über _Banletablissement«. An
12. März wurden, wie fchon kurz berichtet, dic

Sitzungen der besonderen Konferenz eröffnet, die
auf Verfügung de« Finanzminister« unter Vorsitz
de« Beamten für besondere Aufträge de« Finanz-
ministerium« wirkl. Staatsrat N. K. _Goluberc
niedergesetzt worden ist. Die Konferenz, zu welche
Vertreter von 14 Bankhäusern hinzugezogen worden
sind, hat da« von der besonderen Kreditlanzle_,
«««gearbeitete Projekt zur Veränderung der Be-
stimmungen über _Bankinstitutwnen durchzusehen_.

Nach Eröffnung der _Sitzuna wie«N,K. Golubem

auf die Mängel der gegenwärtig herrschenden Oe-

setzbestimmungen über _Banktablissement_« hin und
skizzierte darauf die Vorschläge de« Finanzministe-
rium« , welche die nachstehenden wesentlichen Be-
s timmungen aufweisen. Die _Banketablissement«
werden eingestellt in Bankhäuser, _Aanttontore und
Wechselbuden. Der _Hauptunterschied zwischen diesen
drei Arten von Etablissements besteht darin, daß
den Bankhäusern alle _Transaktionen gestattet sind
die non Institutionen für kurzfristigen Kredit
(Handelsbanken und gegenseitige _Kreditgesellschaften)
ausgefühlt werden. Den Bankkonto«,! sind die-
selben aktiven _Operlltiomn gestattet, jedoch »hm
da« Recht, Einlagen anzunehmen und bei Privat-
personen, unter welchem Namen e_« auch sei, An-
leihen aufzunehmen Den Wechselbuden sind die
nachstehenden Transaktionen gestattet: 1) Geld-
wechseln und Bezahlung van Koupon«; 2) Kauj
und Verkauf von Wertpapieren_; 3) die _VeleihunZ
von Wertpapieren und die Wiederverpfändung bei
anderen _Kreditinstilutionen verpfändete! Papiere,
Die Bankhäuser sind zu öffentlichen Rechenschafts
berichten Verpflichtet, wa« bei Bankkontoren und
Wechselbuden nicht der Fall ist.

Bei Gründung eine« Vankewblissements haben
die betreffenden Personen laut Projekt de« Mini-
sterium« hiervon dem Gouverneur «der dem Stadt-
Hauptmann Anzeige zu machen, unter Angabe des
Aufenthaltsort« der Firma und der von ihr in
Umsicht _yenommenen Operationen, der Namen der
Gründer und ihre« Wohnorts, wobei die Bank-
häuser gleichzeitig auch die Höhe des Grundkapitals
angeben müssen. Ueber jede Veränderung in den
bei Eröffnung des Etablissement« gemachten Auf-
gaben, sowie über Liquidation der Firma ist sofort
dem Gouverneur oder dem _Stadchnuptmann Mel-
dung zu erstatten. Das Grundkapital der Bank-
häuser muß mindesten« I0a,0<10 Rbl. betragen und
muß vor Beginn der Operationen voll in das
Unternehmen gesteckt weiden. Eine Erhöhung des
Grundkapitals kann jeden Tag erfolgen, eine Ver-
minderung aber nur bei Vorhandensein verschiedene
im Projekt vorgesehener Vorbedingungen, Die
Bankhäuser dürfen _Reservekapitalicn ansammeln
die jedoch nur zur Deckung von Verlusten bei den
Transaktionen verwandt weiden dürfen. DieEumme
aller Schuldverpflichtungen eines Bankhauses darf
höchsten« zehnmal so groß sein al_« da«Grund- und
_Reseruekapital zusammengenommen. Ueber Einlagen
bei den Bankhäusern dürfen nur auf den Namen
lautende Quittungen ausgestellt werten.

Die Wiederverpfändung der in Bankkonto«« und
Wechselbuden verpfändeten Papiere kann nur in
Kreditinstitutionen vorgenommen werden und dann
auch nur in einem Betrage, der das auf diese
Papiere gewährte Darlehen nicht übersteigt. Für

alle Arten von _Bantinstitutionen ist die doppelte
Buchführung obligatorisch. Der _Finanzministcr
hat das Recht, von den Bankinstitut«»«« an einem
von ihm festzusetzenden Termin Aufgaben und Er-
klärungen über die von ihnen ausgeführten Opera-
tionen zu fordern_.

Nachdem die in der Konferenz anwesenden Vw
treter der _Banketablissements mit den vom Finanz-
Ministerium in Aussicht genommenen neuen Gesetz,
besümmungen _velanni gemacht worden warm_,
wurden sie aufgefordert sich über da« Projekt M
äußern. Die Vertreter der Bankinstitut!.!,««
äußerte» nun den Wunsch, da« Projekt zunächst
unter sich durchzusehen und sich dann in dei
nächsten Sitzung darüber zu äußern. In dieser
Sitzung wurden von ihnen u. _a. die nachstehende!,
Wünsche vorgebracht: I) daß die Ordnung für
die Erteilung von Darlehen gegen Verpfändung
von Waren genauer präzisiert werde; 2) daß den
Bankhäusern da« Recht belassen würde, die auf dn
Börse nicht kotierten Wertpapiere zu beleihen
3) daß _Nlanlllkredite binnen einer neunmonatige!,
Frist eröffnet werden könnten 1 4) daß die vo_»
Bankhäusern gekauften Immobilien nicht nur nich!
zu eigener Benutzung, sondern auch als Einnahme-
quelle dienen könnten. _(Pet, Ztg.)

— Eine steuertechnische Neuerung hat die
Stadtlaüe zu Essen eingeführt; sie hat nämlich
mit vier Privatbanken ein Abkommen ge-
troffen, wodurch diese Banken ermächtigt werden
für die Vtadtgemeinde Steuern und alle
sonstigen Gefälle in Empfang ,u nehmen_.

— Schatzscheine. Auf Grund der Allerhöchst
bestätigten Reglement« de« _Finanztomitee« werden
_Zproz. und 3,ßproz. Scheine der Reick«rentei al«

«»_lendein»»«». Sonnabend, den 17. März. — Gertrud,
Gerda. _^ Sonnen-Aufgang6 Uhr 4 Min.. -Untergang
« Mi 54 Min,, _Tageslinge 12_<Ewnde 50 Minuten,

_Wcttcnlotiz, _rom 1_«, (28,> März N Uhr Morgen_!
—0 Gr,II Nlliome!» 766m».Wind: NW, _Vewolkt, nellich

'/_z2 Uhr Nachm, -7-I Gl. lt _Narometer 766 mm,
Wind: NW, Trübe und nellich_.
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Zahlung der Zollgebühren wie Kreditbillet_« zu
ihrem Nominalwerte angenommen, wobei die
Zinsen bis zum Annahmetag berechnet weiden.
Laut ß 9 der Reglements «erden solche Scheine
zur Zahlung angenommen, wenn sie alle Kupons
aufweisen, deren Zahlungstermine noch nicht ein-
getreten, und wenn der zu zahlende Netrag nicht
unter der Summe de2 Scheines samt Zinsen ist.

— _«uffllche _Lxlomotioen in Nomän«»». T?r Torg.-
Prom. Gas, zufolge, holen am 3, März in Numänien
_Torge für Lieferung «on W Lokomotiven »«schied«««
Typen °n die rumänischenKronsbahnen stattgefunden_. Von
den 18 eingereichten Offerten erwies sich, dem Monteur des
Interöts Materials zufolge, als die billigste die der Russi-
sche« Maschinenfabrik Hartman» in E!, Petersburg und zwar
88,284 _ssranis für 30 allgemeine Lokomotiven und 38,71?
Franks für 30 andere Lokomotiven mit Lieferung in Galatz,

— Z!» «ag« in Wl»d!w«»«ll. Dalni Wostok le_>
lichtet, daß sich die Handelsgeschäfte i» Wladiwostok «on
Tag zu Tag immer mehr verschlechtern,

— ««ün»!>n«. Es wird die 'Aktiengesellschaft der Fabrik
für Quebracho-Gerbemittel und Extrakte in Warschau mit
einem Kapital °°n 850,000 _Nbl, in 3400 Aktien gegründet,

— Der Kampf um die Erneuerung des deutschen
_Gtohlwerl«»«»«»»««. Der _Stahlmerrznerband hat zur
Klärung der durch die ablehnende Haltung der westfälischen
Werte geschaffenen Lage ein Schreiben an die Werke ge-
richtet, in dem er ausführt, alle bisher dem Stahlwerks-
verband angehörenden Werke haben ihre Einschätzung aus
Grund ihrer bisherigen Produüionszifsrin abgegeben, ;l
die westfälischen Stahlwerke haben hiervon Abstand ge-
norsmen und ihre Quote unter Berechnung der ZuknnftL-
llULsichteu _deZ Wertes und der letzthin geschaffenen neue»
Un!a»/n festzusetzen gewünscht. Unter diesen Voraussetzungen
ist die Aufnahme der westfälischen Werke in den Verband
vollkommen ausgeschlossen. Um de« westfälischen
Werken jedoch die Möglichkeit zu nehmen, aus der durcl
eine etwaige Erneuerung des Verbandes geschaffenen Lage
weiterhin Nutzen zu ziehen, ist man entschlossen, falls eine
Einigung nicht erzielt wird, denVerband nicht Zu er-
neuern.

— Gin ungeheurer Streit <u> amerikanischenN»hn-
»_esen _dr»_ht. Die Angestellten sämtlicher Eisenbahnen
westlich von Chicago haben durch ihre Delegierten eine
Lohnerhöhung von 12 vZt, verlangt und erklärt, daß sie in
den Generalstreik treten würden, falls ihre Forderungen nicht
in »ollem Umfange bewilligt würden. Andererseits scheinen
die _Eifenbahnmagnaten wenig geneigt zu sein, auf die
Forderungen der Angestellte einzugehen, da in den vergan-
genen Jahren regelmäßig kleinere Lohnaufschläge bewilligt
morden sind. Es steht zu befürchte», daß der Streik schon
in der allernächste» Zeit, wahrscheinlich kurz nach den Öfter-
Feiertagen beginne» wird. Da der gesamte Verkehr in den
östlichen und wittleren Staaten lahm gelegt werden würde,
sa hofft man, daß die Bundesregierung auf Einsetzung eines
Schiedsgerichtes dringen wird, um zn verhindern, daß der
Verkehr gänzlich ins Stocken kommt, da sonst eine geschäft-
liche Knsis _»on unabsehbaren Folgen zu befürchte, !ist_.

_preßstimmen.
Tagesüberficht. Die Ablehnung StolMnZ, die

von den Kadetten beantragte sofortige _Abschaffuno
der Feldgerichte gutzuheißen, wird in der Presse
eifrig besprochen und fast allgemein, bis zur ge-
mäßigten Slomo, wird die Haltung de» Premiers
uon der russischen Presse bedauert. Statt der
Prehstimmen zu dieser Frage bringen wir einige
Bemerkungen mehrerer Parteiführer, die wir in der
Russk. _Slomo finden: Prof. Kapustin sOktobrist)
limstlltint mit Befriedigung, daß die Duma ihre
Pflicht getan habe und „daß es nicht ihre Schuld
sei, wenn die Beratung einen so traurigen Ausgang
genommen hat." Der Verichterstatler Hessen
lKadett) ist der Ansicht, daß es zweckmäßiger ge-
mesen märe, nach der Ablehnung _StolrMns, die
Frage ganz von der Tagesordnung abzusetzen.
Zwei andere Glieder der Partei, Roditschem und
Nulgllkow, sehen die Situation hoffnungsvoller
an, indem sie glauben, daß tatsächlich die
Feldgerichte schon bis zum 20, April ihre
Tätigkeit einstellen werden, da _Stolypin möglicher
Weise selbst ein _Ocsetzprojelt «inzureichen beabsich-
tigt. Goibunom _sSozialreuolutionnr) halt es, wie
Hessen, für besser, wenn die Duma von der Ab-
stimmung Abstand genommen hätte, da sie damit
doch leine praktischen Resultate hätte erzielen tonnen.

Die Sluroo hält die Ablehnung des Premiers,
wie schon erwähnt, auch für einen Fehler, spricht
aber ihre Freude darüber aus, daß die Oktobrifteu
sich wieder von der Rechten getrennt und mit den
Kadetten zusammen _gestimmt hätte»_.

Nachdem die Slowo dann auf die Ermor-
dung de« ehem. _Abgeordnen Iollos
zu sprechen gekommen ist, führt sie dazu aus
„Dem blutigen Wahnsinn muß rasch Einhalt getan
werden, sonst sind die Folgen entsetzlich. Das
aber kann nur durch die Autorität der Duma
geschehen. In diesem Augenblicke dürfen die „besten
Männer des Landes" nur an das Wohl des
Landes denken und ohne alle Ncbenrncksicht.cn das
große Werk der Rettung Rußlands in die Hand
nehmen! . . . . „Die äußerste Rechte kann, da sie
doch selbst kaum glaubt, daß der von ihr ein-
gebrachte Antrug auf Verurteilung von Gewalttaten
Annahme finden wird, mit ihm nur das Ziel im
Auge gehabt haben, die Duma zu veranlassen, den
Fehler der Vorgängerin, die sich weigerte, die
Gewalttaten zu verurteilen, zu wiederholen und die
Frage, wenn auch aus formellen Gründen, von der
Tagesordnung abzusetzen. Das würde aber der An.
fang vom Ende sei». Denn das wurde der Vor.
läufer der Auflösung der Duma sein. Die.
_jenigen, die dieses Ziel sehnsüchtig er.
warten, würden laut triumphiere», U»d es
mürbe ein neuer Sieg der _Burcaukratie
und eine Niederlage des konstitutionellen _Prinzipcs
sein. Die Volksvertreter müsse« daher den Willen
de« Voltes erfüllen, die Duma erhalten, ihre
Autorität heben und die Gewalttaten verurteilen_.
Die große Arbeit der Beruhigung des Landes
muß jetzt von der Duma erfüllt weiden. Leider
hat sich die Regierung geweigert, der Duma hier-
bei zu helfen, indem sie in dcr Frage der Ab-
schaffung der Feldgerichte nicht entgegenkam. Daher
muß jetzt die Duma den ersten Schritt
tun und die Gewalttaten, »on w« sie
auch ausgehen mögen, verurteilen.
Tann wird auch dcr Ruhm der Beruhigung des
Landes aanz der Duma zufallen_.

Gebe Gott, daß die lanstttutioncllc _Maprital
diese große ihr zugefallene historische Aufgabe bc-
greife und sie verwirkliche."

Telegramme
Et. Petersburger Telegraphen-Agentur.

_Rigaer _Iweigbureau.

Petersburg, 15. März. Als der _Komman
dcur des Petersburger Hafens Konter
_admiral _Grewe um 11 Uhr morgens be
einem Rundgange zum Helling kam, auf dem der
Kreuzer „Najan" gebaut wird, wurde von diesem
aus ein Päckchen geworfen, das zwei Schritte
vor Greme niederfiel und sich als 5 Pfund
schwere Bombe ermies. Die in Papier und
Lappen gewickelte, mit Schnüren umwundene
Bombe fiel in den Schnee, ohne zu explodieren
Der Attentäter ist nicht ermittelt worden.
Petersburg, 15. März. In der Zeitung

Rossija finden sich folgende Sätze: „Mit dem
Gefühle tiefster Empörung haben wir die Mchrich
von der Ermordung des Redakteurs _Iollos gelesen
Wir tonnen nur wiederholen, was mir anläßliö
der Ermordung _Herzensteins geschrieben haben, —
und erklären, daß zwischen der Ermordung eines
Rechtsstehenden, Linksstehenden oder Kadetten »ich
der mindeste Unterschied besteht. Jeder Mord is
lin schweres Verbrechen und aus allen Kräften der
_5..H muß man gegen ein solches Hilfsmittel im

politischen Kampf protestieren. Das ist kein
Kampf, — das ist ein unsinniger blutiger Wahn
dem ein Ende zu machen, 'die Duma von der
Regierung aufgefordert worden ist. Niemals und
nirgends ist das Wohl eines Landes auf Blut
aufgebaut worden. Jeder politische Mord erscheint
ganz abgesehen von seinem Opfer, als ein neuer
Schlag gegen die Grundfesten des russischenStaats-
Wesens."

Petersburg, 15. März. Die von der Duma
gewählte Budgetkommission zur Prüfung der
Nudgelrealisierung nimmt am 17. März ihre Ar-
beiten _auf _i sie wird inII Sektionen zu je dre!
Mann zerfallen, «on denen jede den _Voranschlag
eines dcr 11 Ressorts prüft und ihren Nerich_«
darüber zusammenstellt. Im _Informationsbureau
der oppositionellen Parteien und der Kadetten ist
der Antrag eingegangen, Maßregeln und Beschrän-
kung der Debatten und zur _Verringerung der
Zahl der Redner, die seitens der _Dumaparteien
zu jeder Frage sich zum Worte melden, aus-
zuarbeiten.

Die Kommission dcr Kadetten bezüglich der
bäuerlichen Rechtsgleichheit hat gelegentlich der
Prüfung des «_on der Regierung eingebrachten
Gesetzes vom 9. November I8N6 über den Aus-
tritt aus der Gemeinde beschlossen, folgende Zusätze
zu beantragen: _erstenz den freien Austritt aus
der Gemeinde ohne Beteiligung am allgemeinen
Landbesitz; zweitens die Abtrennung eines Teils
des gemeinschaftlichen Landes beim Austritt eines
Wirtes aus der Gemeinde ist nur unter Zu«
stimmung der ganzen Gemeinde zulässig.

Odessa, 15. März. Das studentische akademische
Organ des Verbandes benachrichtigte das zentrale
studentische Organ des Verbandes davon, daß es
bezüglich Beschlüsse politischen _Lharakiers es nicht
sür möglich erachte, sich demOrgan und de« allge-
meinen _Sschodka unterzuordnen,

lula, 12, März, Die städtische Duma übersandte 2!o°
lyvin ein Telegramm - „Mit Entzücken hat die Duma die
uon Ihnen in der Duma gesprochene» energischen Worte
_oernommen, die die Herzen aller treuen Söhne Ruhlands
_»_usglrichttt Haien, Eeiln 2i« standhaft; mit Ihnen sind
Mllwnen!"

Hamburg, 28. März. Ende de« Ham-
burger Hafen streik«. Die Kohlenver-
lader haben ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen
auf einen Tageslohn von 5 Mark einzugehen
und den Beschluß, nach 10 Uhr abends nicht
mehr zu arbeiten, aufzuheben; die Unternehmer
haben mithin gesiegt.
Bern, 28. <15.)März. Die _Leontjema, die

den Bankier Müller ermordet hat, indem sie ihn
für Durnowo hielt, ist unter Anrechnung der
Untersuchungshaft zu 4 Jahren Zuchthaus
verurteilt worden, mit dem Verbote des Auf.
entHalles im Kanton Bern auf die Dauer von
2" Jahren.

Rom. 2«.März,In Ferrari sind 2!M_1Bauern
in den Ausstand getreten; die Bearbeitung der
Felder ist eingestellt. Die Sozialisten unterstützen
die AuLftändigen, Zur Vermeidung von Zusammen-
stößen mit den Arbeitern, die sich dem Streik nicht
angeschlossen haben, sind Truppen _herbeibeordert
morden.

_letzte _Tokalnachrichten
<ns- und _Wasserstanisberichte, Kreutz.

bürg, 16. März, 5 Uhr >norgens. De:
Wasserstand der Düna ist normal, das Eis steht

_Kurtenhof, 16. März, in Uhr _Il> Min,
vormittags, Wasserstand dcr Düna 1 Fuß 7 Zoll
über Normal,

Wechselkurse der Rigaer Börse »«»
l«. März 1907.
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_»_onov Uxreo«vnuu«:
5_proz. 5, _ynslrivt, »,1854 «, April. 1, Okt.) — —
5 „ Prämienllnl. l. Emission von 1884

(1, Januar, 1. Juli) 33« 34«
kproz, Prämien»«!, 2, Emission v. l8»8

(I. März, I, September) 255 285
5vroz,Prämienanlc!hederReichs»deIs!_UgrarbanI

». 1890 (I. Mai,I, November) 220 23»
3V««r°z. Pfandbriefe der -Nelsagrarban!

l_> Febr., 1, Mai, I , Aug,, I,November.. -- ««>/_,
4pr°z. Pfandbriefe deiAdelZagrail»nk(I. Mai,

1, Nooember) — 89
4»_roz, Pfandbriefe d._Naueragrarbank (1. Jan.

I. Juli) — —
'3»/,ovr°z, Konversions-Obl. der N°denkedit<

Pfandbriefe (I. Januar, I, Juli) — 7l
4proz, _Etaatsrente v, 1884_>1. War,, 1,1»«i,
I. September, I. Dezember) 73 ?4'/<

_bproz. Innere Anleihe von 1805 — 84
4>/2»roz. Rufs. Staatsanleihe von 1»<N — 93
5 ., ., „ „ 1808.....' 8«»/, »?'/.

Hypothekarische Weite:
4'/2proz, »igaer Ttadtchiuler-Pfandbriefe... — 8?
4V2 ,, «ivl, _Psandbr. (17, _Upril, 17, ON,) 85>/z —
4 „ Livl. _Pfandbr, (17, Upril, 17, _llkt_._) 75 —
4,2 Pi°z, _»_url. _Pfairdbr, < 12, Juni, 12,Dez.) «5 _N_^4 „ Äurl. Psandbr. »12, Juni, 12,Dez.) ?5>/>, 7?
2 „ »ig. Hvpothel,°Ler,°_Piandbr., alte — »l
_" « do „ „ „ neue -- si
4'/», _,Kurl - -
4V« „ St, _PeterZb. „ „ — 78
5 „ _Livl, Stadt.tznP°che!,°N n,-Pi,_<m«br, — —

Stadtnnleihen:
4>/2pr°z, Obligationen derStadtRiga (1,Mal,
I, November — 8«
*) Frei von der _Lprozentigen Kuponsleu«.

Neueste Post.
_^. _Livland. Aufh ebung von Zensur-

Vorschriften. Laut _Zirkulaiuorschrift des
Ministers des Innern vom 8. Februar «ud
Nr. 1805 ist es, wie wir erfahren, den Bibliotheken
und öffentlichen Lesehallen gestattet worden, die im
Verzeichnis der _uerbotenen Bücher, Broschüren usm.
voni Jahre 1903 aufgeführten Drucksachen in den
Bibliotheken und Lesehalle» wieder z» halten.

_^. Olai (Nigascher Kreis). Raubmord. Am
14, März wurde, wie wir erfahren, unweit der
Landstraße bei _Muleskal» die ausgeraubte Leiche
eines unbekannten _sungen Mannes aufgefunden, der
durch mehrere Schüsse aus einem Browning er-
mordet worden war. Nicht weit uon ihm lag ein
Revolver einfacher Konstruktion und mehrere nusge-
schosseue _Browningpaironen. Die Persiülichkcil de«
Ermordeten ist noch nicht festgestellt morden.

_^. «aknhusen (_Rigascher «reis). Flucht
eines Verbrechers. Am 13. März wurde
der Neu-Schwaneburgsche Bauer Rudolf Steppe,
mit angelegten Handschellen als Verbrecher von
hier aus nach Äschernden «on zwei Bauern als
Konvoi transportiert. Unterwegs gelang es ihm, sich
uon den Fesseln der Hand zu befreien und zu ent-
fliehen. Da seine Wächter kein Gewehr hatten
entkam er unbehindert. Gegen die beiden Konvoi-
bauern ist eine Untersuchung eingeleitet worden.

Arensburg, Am 27. März mild dem Arensb.
Wochenbl. zufolge, ein extraordinärer Landtag der
Oeselschen Ritterschaft eröffnet weiden.

Petersburg. Der Führer der Arbeitsgruppe
Beresin hat sich, den Russk. Wed. zufolge, kate-
gorisch gegen die Nichtbestätigung des
Budgets als Kampfmittel gegen die Regierung
ausgesprochen. In einer längeren Rede auf einer
öffentlichen Versammlung in Petersburg wie« er
nach, daß das Budget des laufenden Jahres be-
stätigt werden müsse, und daß das Budgetrechi der
Duma nicht durch geschriebene Gesetze, sondern durch
Präzedenzfalle erweitert werden müsse.

— Die Sozialrevolutionäre haben be-
schlossen, Stolypin wegen der Ermordung des ehe-
maligen Abgeordneten _Iollos zu interpellieren.

— Am 13. März fand in Petersburg eine
Sitzung der Führer der rechten Parteien statt, auf
der heftig für die Auflösung der Duma agitiert
wurde. Nach der Sitzung sandte der berüchtigte
Mönch Ili_odor (der bekanntlich den Vorschlag
gemacht hatte, Witte aufzuhängen) an den Abt
Witali im Potschajewkloster folgendes Telegramm:

„Die Duma ist aufständisch. Sie hat keinen
Sinn mehr. Sie versucht die Aushebung der Feld-
gerichte zu erlangen. Fürs Volk wird nichts getan,
nur s eine Gelder werden verpraßt. Mag daher
ganz Wolhynien Telegramme an Seine Majestät
senden, daß er die Duma auseinanderjage, sonst
wird es ein Unglück geben."

M«sl«u. Zur Ermordung des Redak-
teurs G. _Ioll»« berichten die Birsh. Wed.
voll Bitterkeit folgende Einzelheiten: „Dank einem
sonderbaren Zufall fielen die Schüsse aus dem
Hause _Toropom, wo sich die „Allrussische Bücher-
niedeilage der _Tschernossotenzy", die Verwaltung
des Verbandes des russischen Volkes" und die
Redaktion der Zeitung Wetsche befindet. Tank
einem nicht weniger sonderbarem Zufall brachte der
Redakteur der Wetsche, _Olomennikow, vor in Mo-
naten die Nachricht »on der Ermordung Herzensteins
5 Stunden vor der Tat. Selbstverständlich ist es
auch nur ein sonderbarer Zufall, daß in Nr. 2N
der Welsche vom 13. März 1807, d.h. 24 Stun-
den vor der Ermordung Iollos unter der Ueber-
schrift „Jüdische Gemeinheiten" ein Artikel erschie-
nen war, in dem ein Kübel _Schmutzmasscr auf den
Leiter der „Ruschkawo Wedomaschti" (Imitation
des Jargons) den Juden Iollos ausgegossen
wurde. —

Dank einem ebenso unerklärlichen! Zufall befindet
sich in der am 14. März inPetersburg abends heraus-
gegebenen Nummer des Organs des Verbandes
_Russt. Snamja, an erster Stelle unter der Ucber-
fchrift: „Tätigkeit des Verbandes" (stündige Rubrik
des Blattes. Die Red.) an Stelle des Textes ein
großes schwarzes Trau er kreuz."

Weiter berichtet das Blatt, daß vor 2 Monaten
in der Wetsche ein offener Brief an die progressiven
Blätter veröffentlicht morden war, worin der Leitir
des Moskauer _Gebietsverbandcs de« russischen
Voltes, _Toropow, aus dessen Haus die Schüsse aus
Jollos gefallen sind, die jüdischen Redakteure
warnte, daß, falls sie die revolutionären Morde
verherrlichen und falls wahrhafte Söhne und
Diener des Zaren ermordet würden, für jeden u_»,
schuldig Ermordeten, 3 Mitglieder jeder Redaktion
proarcsswer Blätter aclölct werden würden.

In den letzten Tagen sind den Redakteuren der
Moskauer Blätter: Russk. Wed., _Nomj und _Parvm
zahlreiche Drohbriefe zugegangen.

"_ondon_, 27. März. Daily _Chronicle meldet
aus Chicago, Die Leiter der westlichen
Eisenbahnen scheine» gegen die Bewilligung
eines I2prozenligen Lohnzuschlages zu sein. Da das
Ultimatum der Streikenden nur noch wenige Tage
lür die Entscheidung Zeit läßt, befürchtet man, daß
_ocr ganze Westen binnen kurze»! sich inmitten eines
r i e s e n h a f l e n E i s c n b_a hn _a n s st _an dc s be-
finden wird. Die Leiter der Bahn sandten De.
»eschen an Morgan, _Harriman und Hill, in denen
_lic diese _misiordern, ihren Einfluß aufzubieten, um
Ken Streit abzuwenden.

Vularesl, 2?. März. In der rumäni-
schen Kammer kam es gestern zu lebhaften
Tumullszenen, Wahrend man dem
srichcrcn Ministerpräsidenten große Nachlässigkeit
vorwarf, stürzte der Abgeordnete V o i c e le s c u
in den Saal mit den Rufen: „Rettet da« Land
es gehl zu Grunde!" Auf _Larps Frage,
was geschehen sci, rief _Voicclesni: „Furcht-
larcs ! Es ist besser, gehängt zn werden, _anstau

als Sohn des Vaterlandes diese Greuel mit anzu-
ehen. Die Dörfer brennen, auf allen Seiten

_Haub und Mord. Das Land aeht zu Grunde,

Unsere Angehörigen sind verwundet, man schneide
ihnen das Fleisch vom Körper! " Als darauf die
Vorlage betreffend die 23 Millionen-Anleihe für
Bukarest verteilt wurde, zerrissen sie die Abge
ordneten in Fetzen. Der Präsident schloß hierau
die Sitzung.

Mnaelommcnc Tckiffe.

72 Kron§._L_,«_brecher „Wladimir", Teuer, >'on Tomesnä:
au die ._5afcnvcrwal!ung.

73 Dan, ?, „_Generaltoniul Pallilen", Zlüücnber,,, >>o„
Äalnmore mit Siüsqut an die _°_>lord. Tampssch._^es

-,_^ ind _^NW, Wasseniefe: _Feeqatt undHafcndamm _ö4'1I"

_^
_^lporihafen 2211"', All' und _Neumuhlgrawi 22'li"
' Stadt2I'll".
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Warm, überhaupt »rocken.



Sprachecke des Allgemeinen Deutschen
Sprachvereins.

wegen.
Daß «3 nicht heihen _daif „Ich gehe nicht aus

wegen dem Regenwetter" , sondern nur heißen
kann „Ich gehe nicht aus wegen des Regen-
wetters" , da» dürfte allgemein bekannt sein, heißt
es dach auch deswegen und weswegen und nicht
etwa demwegen und _memmegen. „Wegen" ist ja
der alte Mehrzahldativ de» Hauptworts „Weg"
was noch ziemlich deutlich erkennbar ist in den
Formeln von Recht» wegen, von Amts _imgen u, _a_.
Wie aber, wenn der Genitiv bei „wegen" als
solcher nicht erkennbar ist? Richtig heißt es z. N
bei Goethe wegen Sprachfehler, richtig heißt es
auch wegen Geschäfte, während zehn Monate
innerhalb vierzehn Tage; und doch sagen und
schreiben die meisten Deutschen: „wegen Sprach
fehler», wegen Geschäften, mährend zehn Monate»
innerhalb vierzehn Tagen", in dem unbestimmten

t,md unwillkürlichen Dränge, die Abhängigkeit des
_tz 'lluptworte« vom Verhältniswort« äußerlich kennt«
l«h zu machen, was eben bei den Genitivformen
_nilht möglich ist; ja sie glauben und behaupten
sog«, diese richtigen Formen seien falsch, c_« dürfe
nicht heißen „wegen Sprachfehler", sondern müsse
heihn_» „wegen Sprachfehlern". Das ist natürlich
_M iindfalsch, und daran ändert auch nicht« die Tat-
sache, daß einige angesehene Schriftsteller, wie
z. N. Freytag und Keller, nicht allein in diesen
sondern in vielen andern Fällen wegen mit dem
driitten Fall verbunden habe». Wenn man die
art_,itellosen _Genitivformcn als zu undeutlich ver-
meiden will, so verfalle man nicht in den Fehler
dm Dativ zu setzen, sondern umgehe die Undeut-
lich? lit auf andere Weise; man sage wegen ewiger
vieler, Häusigel, weniger, mehrerer Sprachfehler
weg!« vieler, einiger, dringender, unaufschiebbarer
Ges<Mfte, und so auch: mährend einer Frist von
zehn Monaten, innerhalb zweier Wochen (statt
vin«chn Tan«) u. ä.

Hochschulnac hrichten.
— _WiltschxftswiffcnschaftNch_« _Hochlchulluisn« in

_lvanzi _g. Ter weftpreußtschc Bezirksverein des Vereins
deutsch er Ingenieure _veranstaltet in D ll n z i g vom _^5. (3,)
ti« 2?. (14.) April dieses Jahre« einen zmöMPgm
wirt _schaftZwissenschaftlichen Hoch-
schul l u r f u s für Leiter und _Veamte von
_gemerb lichen und _Hondlls , _Untemehmungen,In-
genieur« , _Themiter und Kaufleute, _Verroallungsbeumte,
_Iuriste ir, _VoltLwirte, Zehrer und Studierende, »nd
_zrocir _» nt Unterstützung ostdeutscher Vel,2_rden, Industrie, und
Handel _Koertretunssen, der Te6)_nlschen _Fachschule Tanzig und
industr l< _lltr Großbetriebe. Alle Vorträge finden in der Tech-
nische» Hochschule zu TanM-Lllngful,_^ _Vohlcr»llce, statt. —
Tie ^'.«ilnehmerssebühr beträgt für den ganzen Kursus
20 M»r!, Für ein« _Noche meiden Karten zu 12 War! »n«>
_ssegeben_^

Zu einzelnen _Vortragsreihen irerden, soweit der
Platz ausreicht, Karten zum Preise von 1 Mark pro Stunde
abgegebnen. Anmeldungen sind möglichst bald an das Ietre_>
_taiiat d« TechnischenHochschule in Tanzig-Langsuhr zu
richten _(Geschlftzstunden l_>—12 Uhr,, Dort werden die
_Tci!neh_:rl«kült«n gegen Aushändigung oder Einsendung der

Tellnlhmeigelühr _auzgegelen: auch find Abdrucke de«Pro-
gramms von dort zu beziehen.

Zuschriften wolle man »n den Vorsitzen»«« der Kurse Ge-
ljeimrat Knchn in Danzig-Longjuhi »der »!> das _Setieiari»!
der tzochschuk _richt«».

In direktem Anschluß an diesen Kuifu« beginnen dil
_Sommernorlesungen der Technischen Hochschule, Das Pro-
gramm der ,m!-tschc!f<«m'ssenschafilichln _Vorlnige cnthäl,
neben f> gemeinsamen Besichtigungen industrieller Groß,
>etri_«be :c. Vortrüge über die bedeutendsten Gebiete de,
H» ndel5 _wis , _ensch a _jt, der _Ä »l i o n a l ö k °n°mic und dec R e cht s m i s fr _n iÄ «! t.

Roman-Feuilleton
») der „_Rigaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münch ner Zeit» und Sitten-Roman vonNl _» rGrad_.

Nährend die lustige Musik herüberküngl. unk es
ist, all, hakten sich die Töne ein, in jeden Halm
dem »loch die Tropfen vom gestrigen Regen wie
Demanten funkelnd «chängcu, gehe» Gertrud _imd
Detlev einen _inarlcrvollcn Weg. Tag Pony hatte
sich lahm gelaufen und hätte den Weg nach _Blanko
dorffen nicht machen können, Halliger aber weiß,
wie ungern der Vetter ein fremde« Fuhrwerk be
benutzen würde, und daß er es so liebt, bei gutem
Wetter zu Fuß über die Heide zu wandern, So
meinte er, seine Frau solle mit dem _Toklor, der
in Nlanlborffen zu tun haue, dorthin fahren, um
dann mit Dombrowskn den Heimweg zu Fuß zu
machen. Da» weiche Gebäck könne der _Milchjimgc
ja auf seinem _Karren mitbringen, So geschah es
auch. Fünf Wochen ist es erst, daß der Baron
Seedlcmd »erlassen, aber er ficht sehr schlecht und
abgearbeitet au«. „Detlev, wob ist mit Ihnen?
Was haben Sie angefangen_? Sie sind ja ganz
elend _gcinoiden in der kurzen Zeit!"

Er schlagt einen möglichst leichte» Ton an.
„Ja, nicht wahr? Ich halte nämlich gefunden

zu sehr an Gewicht zugenommen zu haben, —
entschieden auch durch die Fleischtöpfe Aegyptens
— _pardon, wollte sagen Tcedlando, — d» schwe.
ningerte ich etwas und übertrieb da« wohl. Aus-,«
dem hatte ich zu Haus in diese» Wochen nie!
Arbeit und mancherlei Aerg«r."

Nie fühlt, daß cz Ausreden sind, und schweig!
,_Ucbrig«n» könnte ich Ihnen die Franc zurück

geben, Frau Gertrud, _Sie haben meine _Ermali,
nungen, auf Ihre eigene Gesundheit zu achten,
wohl schlecht befolgt, _Wa_« soll werde», wen» _Zu
sich innerlich v<m dem _Jammer, den Sie vor sick
sehen, so unterkricaeu lassen?"

Von _Hllidennen der 'nwVeren die Geige», d><
Heide duftet in ihrem letzten Schmuck und dc_>
goldene _Sounenglasi badet sie so «_icki, daß cchtt
Zonncnwärme ihr zu entsträmen schein!. Er isl
ganz ncrvö«,

„Diese Musik, die Geige», — hören Sie? —
wo« ist d»«?"

„Kinne« in _Sardennen!"
Sie ballen im Gehen in»«. Und mit einen,

Mal will ein lalleö, unsinnige« Verlangen zu
mnze» wie ein Rausch Gerln,t> überkomme»,
Tänzen! _Ganzen mit Deüev, stundenlang, bi_«
ihr der Alcni _uerainge. _^_i sieht sie _a», dil

_^rembe« Oesichl, in den Augen trägt. Etwa«
twcchimtische« , — Dionysisches, Neue«, — ein
-lUckcnd_« , wilde« Leben scheint ihren elastischen
_«°>p« zu fassen. Sie sprechen nicht. Hinter den
schützenden Haselbüschen stehen sie und feuerrot
leuchten drüben die Früchlc der wilden Rosen, um
ein Kreuz geschlminen, das ein Külncr seiner dort
_oernunMten Frau errichtclc. Nein, — schnell
fort, — heim, — wa» will, was soll dieser Zauber
und Mittag«!)»»»? Wenn doch nur die Geigen
nicht tönten, — wenn sie nur nicht gerade heute
da drüben Kirme« feierten, und c« nicht Herbst
märe. Und gerade den liebt Gertrud mehr wie
jede andere Jahreszeit. Sie sieht ja keinen wnste»
Verfall, nicht« Traurige« in seiner bunten Schön-
heit, die gar nicht Tod, sondern nur stärkenden
Schlaf bedeute!. Nie glaubt sie _trafwollcr, jünger
belebter zu sein, _al« wenn er mit seinen Früchten
_uni sich wirst. Und diese« fremde Sehnen, da«
wilde, da« sie vor einem Jahr in zehrendem Verlangen
zur Tanzmusik _gttiiebcn, lehrt wieder. Trotz ihres
_Kummcro, ihrer Trauer, ihrer großen Liebe z» ihre»!
Mann, trotz allem und allem wühlt i» ihr die
imbegriffene fremde Macht. Unter dem plötzlichen
Toben ihres Vlule« weiß sie jäh, daß da« alle«
»ich!» zu tun hat mit der Liebe M ihrem Gatte»
und daß es doch cin _Etmaa ist, ci,_i großer Teil
ibres Sei»«, da» dieser nie besessen, «aß _cy da« ist
»ins ihm durch sie, und was ihr selbst fremd ge-
blieben. Da« löst nuu eine stille Miüaasstundl

au« auf der herbülichen, heißenHeide, Mit _Auae»
die seltsam glühen, steht sie nun Detlev von Dom-
brmvstn gegeuüb« und starrt in die Wli«. Die
Musik, »ach der sie sich noch so eben gewiegt, ver-
stummt. Gertrud _mraumt, als hätk sie wirtlich
getanzt und tmnmt zu üch, wie a»2 einem Traum
erwachend. Die silbernen Fädcn mit den Gräsern
neigen sich, obwohl sie scheinbar kein Windhauch be-
weyt. In dcr E'pmnruvvc, deren Blätter in ner-
vösem Spiel rascheln, lebt e» wie im Frühling,
Die junge Frau läßt sich aus den _Noden nieder
und ihre Finger greisen in einen Büschel welker
Gräser, die ihren Nacken umflattern wie Innae«
blonde« Haar, Au« dem Buschwerk kommt da«
zärtliche Gegurrt milber Tauben und in _Sardennen
setzt »ie Mnsil wieder cin, 2> singenden Geiam
!,nt> Flöle» mischen ihre benick.nden Töne. Sie
komme» herüber uud stürben sich in dieses Meer _ron
_^ciüäien eine« starken Leben», einer unendlichen
der Erde enlströmenden Fruchtbarkeit. Ganz lang-
sam umfängt eine Art Narkose da« Paar, hoch
dehnt und wölb! sich wieder die Brust der jungen
Frau bei dein alle» überjauch;cndc» Jubel einer ein-
zelnen Geige. Weite, große Augen beaegnen den
fiebernden des Mannes, der plötzlich die Arme heb!
um sie dann eisern um Gertrud« bebenden Leib
zu schlingen. Ganz hall und _willenla« läßt sie
sich von dem Knieenden an sein Herz reißen. In
ciner sinnlosen Leidenschaft suchen seine durstenden
Lippen die iünam. die sich dann _uuler dem heißen
Druck halb öffnen. Eine Sekunde lang mährt der

Taumel; und plötzlich sehen sie beide eine unend-
liche Tiefe, dunkel und schwarz drohend auf ihr«
einen Seite, einen blühende» Garte» Ede» auf der
anderen gebreitet. Zugleich springen sie in die Höhe,
Die _eioknlten Hände ineinander ringend, murmel!
Gertrud immer wieder das gleiche: „Das ist es
— das ist es, — da« Leben. — das «_ndew. —

das _yl es, — da« ist es!"
„Gertrud!" Dann zieht er die _gelicble Frau

sanft wieder zu sich heran. In unendlicher Zärt-
lichkeit streichelt er ihr schimmernde« Haar:

„Nein, nein. — nicht »chmen, »icht stehlen
nicht ihm! U»d auch nicht cin Kind wie dich trost-
los mache»! Du, — o, du!" Ein tiefer Schmerz
klingt durch seine Worte. „Wache nicht auf, —
»ei», wache nicht auf!"

2ic schüttelt traurig de»Kopf. „Kein Kind mehr
— und längst kein Schlummer mehr. Da« Er-
maicn war schon gekommen, —gleich damals, als
— _al« —"

„Ich weiß — im Sommer!"
Sie drückt die Finger a» ihre Stirn, „Was

ist es, wie konnte da« kommen? Ich — ich hake
Roland doch so lieb!"

Detlev nickt uud nickt. Wart!»« und mechanisch
Tann nimmt er ihr Gesicht i» sei»c, Hände:

„Tag daß Große, das Herrlich« und zugleich
Schreckliche auch zu mir kam, weiß ich lange, lang«
Uud _deshalb wußte ich auch, daß ick) gehen mußte
Mukle!"

T_«Geigen vonSardennen her klingen nun trotz«
und stark, Ali! ihnen scheint immer mehr von dci
Hl»! >»_5 Mannes, der die Frau vor sich mit jede!
Fiber begehrt, auf diese überzugehen. Fremdes
Berauschende«, Namenloses und Hoch kaum Ve,
_ssiinenes dringt auf sie erneut ein. Das wirklich«
Leben, wie c« cch! und wahr ist, schaut ihr mit
lachender Grausamkeit in die Ängc». Plötzlich
bricht die Musik wieder ab. Durch die _eingctretcu_«
Stille dringt nur mehr das heftige Almen _dee
Mannes. Ungeheure Ruhe, die etwas Erstarren-
des iu sich birg!, breitet sich in der Runde. Von
überall her scheinen Schatten Gertrud traurig zu
mmcke». Alle tragen sie die Züge Roland Hal-ligers, Sie schrickt zusammen. Hat jemand lau!
und heischend: „Vergiß!" in diese 'Stille hineinge-t'üfcn? Sie misch! über ihre Augen, die in, grellen
_Mittllg«gcflimmer brennen.

„Nein, vergessen, — das nicht! Da« könnt ick
nimmermehr!"

Der Baron horcht auf dkse Worte, die von cinei
Träumenden gesprochen scheinen, Tann fährt si_«
fort: „Aber scheiden, Detlev, gleich — gleich schci
den I O bitte, — bitte gleich," schritt sie wild
auf, und ein _Tranenftrom ,'iürzt unter ihren Lider»
hervor.

„Ja, Gertrud, — gleich! So soll e« sein. Für
»ich und mich, und ihn. Für ihn, den wn
lieben, — noch ist'« Zeit!"

Noch einmal hallen sie sich fest umichwnge», noch
einmal begegnen sich ihre Lippen, — —

Zum letzten Abschied, vor
l_>em Herbst, kommt eine heiße posthume Sommer
»acht. Die blasse _Fran von _Secdland irrt rast-
und ruhelos durch de» weiten Garten, Am Vor-
mittag war sie dieselben Wege gelaufen, _^ hatte
_ciuch so die Wiesenecken gekreuzt. _Vteif, heiß, hart
»»d staubig waren da wuchernde Halme gestände,
im dörrenden Sonnenschein. Jetzt aber sind sie tau-
naß und frisch ; elastisch und kraftvoll richten sie sich
auf in der friedlichen Kühle einer liefen, langen
Nacht.

Siebzehntes Kapitel.
Da« breite Goldfeld de« frühen Ionnenunwrgangü

wird fast ganz von den hohen Bäumeu im Garte,!
_»c« _Forsthaujes verborgen. Durch ihre Stämme
lugt nur an einer _stelle ein rotglühender Fleck und
Strahlen in Grün uud Bronze versprühen im Ge-
hölz, dessen Laubwerk der Spätherbst schon grbßten-
leil« ausgezehrt. Hoch öden in den Wipfeln ist's
unnchig. Düster Wen _ziegelfarbene Wolken am
Hmnnc! hin und verlieren auf ihrer Flucht immer
mehr 'von ihrem Gewand. Wie Flocken oon der
Tonne noch _meinfarben gesättigt hangen sie am
_Firmament, Annemarie, die in der warmenKücheKartoffeln schneidet, schaut übel gelaunt auf diese«
Farbenspiel. „Schlecht Wetter gibt'« wieder ein-
mal." M,ßmutig _«chielcn ihre entzündeten Augen
»u> eine _Fleischhllckmaschinc, die da« Fräulein ihr_»l« höchst unwillkommene Neuerung aufgenötigt ha!Allcin, es sind nicht nur diese Possen, die sie in
i° schlechte Laune versetzen. Sie hat wieder ihr
schlimmes Reiße, ! in den Gliedern, die Frostbeulen,chmerzm sie — und sie fugt'« ja feinem, lll.« im-
heimlich i,l ü doch, — da« Käuzchen schreit schonseit drei Nachten über da« _Forsthau« hin Der
vcrr und da« Kind hören es n_»Ü>rlich nicht Die
!,abcn emc» ganz andere,! Schlaf als die Anne-marie, die aufivllcht. wenn cine Mücke hustet —_Gretc hatte eine Weile draußen mit der Mürrischen
zeplaudert. Sie fühli sich heule einsam und _inaa
doch wieder nicht von Hau« fort. Nun steht sieerst eine g i_^: Weile verträumt inmitten ihr«_^,„be, ubcr deren weißer Diele ei» rosiger SchimmerKahmzmllisicn ,che,nt. Dann ermannt sie sich uud
Mt c»t,chl°_,sen auf ihre Studienecke zu, wo hinter
_^Mgrun , La» hin fast s° luftig wie _draiche» imivald wuchert, ,hr° Bücher unordentlich auf- und
_umereiuander lieg,«. Band für Band klopft und_»aubt ,_ie nun au« und verwahrt jeden ordentlich

(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.
— Vom ««_ertlauifierten Trinkgeld, Noch

oor zehn Jahren höhnten die eingeborenen Ameri-
kaner über dag _euraMsche _Trinkgeldbett«!wesen,
Die Amerikaner selber sind sich inzwischen bemußt
geworden, daß sie m wenigen Jahren eine ameri-
kanische _Ueberform de« Unwesens gezüchtet haben,
„Wir ertrinken im Trinkgeld" ist ungefähr der
Schrei aller Zeitungen geworden. Im Juni 1805
untersuchte die Chicago Tribüne, das angesehenste
Blatt des Westens, die Sache nach allen Regeln
»er Voll«_wirtschaft«lehre, vor allem die Frage, ob
sich eine amerikanische Trinkgeldstufe aufstellen lasse.
Jedenfalls gelle in Amerika nicht da» Gesetz der
10 Proz,, an das man sich in England und auf
oem Festlande halte, dafür sorgten hier die zahl-
reiche» Protzen, die mit 25, «N, ja 100 _Proz. um
sich würfen, NesanderL klagt der Artikel über eine
eigene amerikanische Rauhbeinigteit der Kellner, die
ihre» Gast zu hoch schätze» und sich betrogen sehen_.
In den meisten amerikanischen Wirtschaften werde
es geduldet, das; die Kellner ihren Unwillen in
auffälliger Weise zum Ausdruck brächten, etwa
durch möglichst geräuschvolles Aufräumen deZ
Tisches, Da« erklärt sich aus dem Mangel an
Zucht, der dem amerikanischen Leben cig-ntümlich
ist, und au« der Rachsucht, die den Amerikanern
im Blute steckt. Andere Zeitungen befassen sich
mit dem Umfang, den da« _Trinkgeldmesen ange-
nommen hat. Der New York _Herald erklärte vor
einem halben Jahr, es sei auf Eisenbahnen, in
Gasthäusern und anderen öffentlichen Orten ebenso
allgemein wie in Europa. Der Schaffner auf
Straßenbahnen erhält zwar in de» Vereinigte»
Staaten nie Trinkgeld, dafür nehmen e« aber zahl
reiche Bcrufstlafsen an, die in Europa nie daran
denken würden, z. N. _Telegraphenbeamte
zur Beschleunigung einer Depesche.

Sehr stark ist schon die Klage, daß in den großen
Warenhäusern die trinkgeldlüsternen Hände
»er Verkäufer zogern, da« Kleingeld
zurückzugeben, das in den kleinen Schiffchen
_oom hohen Pult de« Kassierer« am Draht daher-
schießt. Wie sich dann da« Unwesen de« _offene
liche» und Privaten Leben« de« Trinkgeld« c>!«
eine« neuen Mittel« für ihre Zwecke bemächtigt
hat, ist gleichfall« bereit« häusig, zuletzt im_Februar
Heft von _Everybodys Nüaazine, dargestellt worden
In einer Wirtschaft erwartet nicht nur der Odn-

kellnei seinen Anteil vom Trinkgelb der Kellner,
Indern auch der Küchenobere unk der Kassierer.
Der Kassierer Venveigerl dem Kellner, wenn er
nicht geschmiert wird, ein _trinkaeldgerechteL Klein-
geld, der Koch rächt sich durch schlechte Portionen,
iür die der Gast den Kellner verantwortlich macht.
Wenn die amerikanischen Zeitungen den Ruhm de«
Lande« wenigsten« noch darin gerettet sahen, daß
die _Gasthofbesitzer selber keine Bezahlung von ihre»
Untergebenen verlangen, so stellte vor einigen
Monaten die New-Iork Time« fest, daß dieKleidcr-
bemahrer den Gasthäusern Pacht zahlen, die sie nur
durch freiwillige Trinkgelder wieder einbringen
können. Schon im Jahre 1805 hatten die Staaten
Wisconsin und Nemnort Gesetze gegen Ncstechuna,
durch Trinkgelder erlassen, die sich llUerdingL in
erster Linie gegen das „Schmieren" zum Zweck
uubcrechtlgler Vorteile richteten, die aber auch auf
gewisse Formen der Gasthauötrinkgelder Anwendung
finden könnten, wenn sie eben durchführbar wäre».
In Missouri nahm dann da« Unterhaus im vorigen
Januar einen Antrag an, der sich in bestimmter
Form gegen alle Trinkgelder wandte; doch wurde
er vom Senat des Staate« verworfen. Aber selbst
im Kongreß in Washington _mnrde ein Gesetzantrag
gleicher Art eingebracht und im Hause besprochen
aber allerdings nicht erledigt. Man hat darüber
gespottet, aber die Sache beweist, daß sichda« Trink-
geld in Amerika schon zu einem nationalen Uebel
_ausgewachsen hat.

— Tas Auflesen von Zigarrenlesten, Zu
der Mitteilung, daß ein Wiener Advokat wegen
Auflesen« von _Zigarrenrestc» aus der Liste der
Anwälte gestrichen worden sei, schreibt der Francs.
Ztg, ein Lefer, daß diese Maßregelung
zweifellos ungerechtfertigt isl. Da« Auflese»
non _Zigarrenrestcn ist keine „kompromittierende Vcr-
lctzimg der _StandeZchre", wie die Wiener Advoka-
tcnkammer meint, sondern eine Krankheit, eine l_>e-
ftimmtc Art von Nervenschwäche, die zu bestrafen
durchaus unangebracht ist, ebenso unangebracht, ül«
wenn man etwa die Schlaflosigkeit bestrafen würde
Ich kann da« mit Bestimmtheit behaupten, da ich
selbst lange an der gleichen Krankheit gelitten habe.
Fast zwei Jahre lang n_>°,r ich die Beute dieser
häßlichen Leidenschaft, sammelte unter den schmerz-
lichstl_« inneren Kämpfen _Zigaircmeste, wo ich sie
nur fand: auf der Straße, an Stellen für
Zigarren - _AblllMunaen, in privaten .Häusern
öffentlichen Gebäuden und wo es sonst sein mochte.
Jedesmal verzehrte ich mich vor Scham, wie wenn

es das erste Mal gewesen wäre. Mein Glück
war«, dllh ich da« Bewußtsein meiner Freiheit und
_Selbstbestimmung doch lebhaft in mir trug und e«
in keinem Falle aufgebe» mochte. Ich sagte mir
beständig: ich tue c« nicht, wenn ich nicht will
Ich tat e« aber doch weiter. Geheilt hat mich
erst ei» einmalige: fester Entschluß, da« Rauche»
überhaupt und für immer aufzugeben. Ich
habe kein einzigcs Mal meinem Entschluß zuwider!
gehandelt, aber nur, weil ich eben »och nicht so

krank war, wie es wohl jener Wiener _Ndvokt sein

mag. Richtet nicht . - - !

— Äindervergötterung. Bei den _Madegassen
»der _Malgaschen, den Ureinwohnern von Mada-
gaskar wird — «ie die Brüder _Marius und
An, Leblond in der Revue de Teur Monde« er-
zählen — mit dem Kinde ein wahrer Kultus ge-
trieben. In dm niedrigen und dunklen Hütten
dieser primitiven Menschenkinder brennt eine Woche
vor und nach der Entbindung amNette derMutler
ein reinigendes Feuer, Der _Malgasche hält «« für des
größte Unglück, wenn seine Frau ünderll_« bleibt',

er nimmt dann unbedingt ein fremdes _Kind _al_«
eigenes an. Wenn der _Malgasche _Nat«_r wird, meldet
und verkündet er allen seinen Freunden und Ver-
wandten, daß er „wieder auflebt", und daß seine

Frau „wieder auferweckt" ist. Während der Feste
die bei solcher Gelegenheit veranstaltet werden
wiederhvlcn Papa und Mama jeden Augenblick den

frommen Wunfch: „Möchte doch -mser Neuge-
borener ein berühmter Ochscndieb werden!'' Ei»
geschickt auzgeführter _Viehdiebstahl gilt nämlich dei
den _Madegassen a!« da« „Nun pluL ulk-»" von
Heldentum. Der Name, den das neugeborene Kind
erhält, steht in mysteriösen Beziehungen zu dem
Monat, dem Tage und der Stunde seiner Geburt
wahrhaft originell und charakteristisch ist e«, daß der
Vater den Namen de« Kindes annimmt, weil doch
das Kind die Zukunft bedeutet.

— Mne _Ztatistil der _Nrandursachen ist
kürzlich von der NennMkerStadtverwaltung _heraus
gegeben worden; sie zeigt, daß die Feuergefahr-
lichtn! der elektrischen Beleuchtung
inirchaus nicht so groß ist, wie man bisher an-
zunehmen pflegte. In d« Zeit «°n 1202 bi«
I9U5 werden folgende _Brandursachen registriert
Durch _sahrlMgen Gebrauch von >->tieichlMzern
2U52, durch Kamine 1710, durch Raucher 1«W,
durch Iimmcröfen 1545, durch Kerzen 1248
durch Kinder, die mit dem Feuer spielten 1N98
durch Gasbeleuchtung 834, durch gewöhnliche
Lampen 8W, durch Gaserplosionen 587. Da-
gegen wurde durch die elektrische Beleuchtung in
nur 381 Fällen ein Brand verursacht, gewiß ein
sehr günstige« Resultat im Vergleich mit den
anderen Beleuchtung«« «der _Heizungsmethode».

— San F»anci«c«-3landale. Der städtische
Bestechung«_standal von San Francisco gestaltet
sich, wie dem Verl. Tagebl. gemeldet wird, täglich
sensationeller. Bürgermeister Schmitz und sein
Rechtsbeistand Ruef fcheinen Herrn Tweed« New-
Porter Raubsystern tief in den Schatten zu stellen
Bis jetzt sind bereit» gegen 70 schwere Änklagc-
fälle, gegen Schmitz und _Konfnrten festgestellt. Falls
Ruef eine» Fluchtversuch unternimmt, sollen die
Wachen ihn sofort niederschießen. Steckbriefe sind
gegen mehrere flüchtige Komplicen de« Schmitz ev
innen worden.

«für »«_Likrion üN!m!u!«i!I>ch_:
Die Herausgeber

c»°a. MI-. «. «ue,.I.I. »_lftet, «neu

>W' _Neuhinzutretende Abon-
nent en «halte» die bisher _erschienenen
Teile <>e« Romans „ll _nsere liebe
_Fr»»" von M»r, Grad nachgeliefert.
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