
Liberalismus und Konservatismus.

Zuschrift.
In Nr. 58 der Baltischen Tageszeitung ver-

öffentlicht Herr Rechtsanwalt Volck eine Zuschrift
aus _Dorpat, in welcher er unter Anderem auch
mich mit einer _rhetorischen Frage apostrophiert. Ich
habe bisher auf dieselbe nicht geantwortet, weil ich
hoffte, daß der ganz« Lärm bald verhallt sein
werde, ohne all zu viele Ohren zu belästigen. Nun
aber Baron Freytagh-Loringhoven durch seinen sa-
tirischen Aufsatz (Liberalismus und Konservatismus
i» der St. Petersburger Zeitung 3lr, 89) die all«
gemeine Aufmerksamkeit auf die Volckschc Zuschrift
gelenkt hat, sehe ich mich zu folgender Erwiderung
veranlaßt:

Herr Volck schreibt:
„Es gibt kaum ein Lebensgebiet, dal der Libe-

rale nicht in den Kreis seiner Verhandlungen ein-
bezieht, die Diskutierabendc der _Dorpater
Ortsgruppe der baltisch-konstitutionellen Partei
geben uns dafür Beispiele. Ein Professor
der Medizin leilet in einer fast nur
von Städtern besuchten Versammlung Verhand-
lungen über die Quote usw. i die ganze Versamm-
lung vergißt >— «der weiß es nicht — daß es sich
dabei nicht nur um rechtliche, sondern in erster

Linie um wirtschaftliche Fragen handelt, die _,m
Hinblick auf die „Landnot" (_AL, Gänsefüßchen des
Herrn Volck) nur von erfahrenen, praktischen Land-
wirten geklärt und gelöst werden können. Was
würde derselbe Professor sagen, wenn ein Jurist
etwa sich erlauben würde, Verhandlungen über die
Therapie der _Wckenmarktsdarre zu führen?"

Herr Volck hätte besser getan, diese Frage nicht
zu stellen, denn es gerät in ein ungünstiges Licht
_«er einen andern fragt, wo er eigentlich selber
imstande sein mühte, die zutreffende Antwort zu
finden. Da das aber nun geschehen ist, muß ich
ihm Folgendes sagen: Wenn einJurist als befugter
Leiter einer Versammlung von gebildetenLaien, die
sich über die Therapie der Rückenmarktsdarre
unterrichten wollen, einer Anzahl von erfahrenen
Nerzten das Wort gibt, um diese« Thema zu
erläutern, so handelt er durchaus sachgemäß und
erfüllt seine Obliegenheit so, wie es von ihm ver-
langt werden muß.

Genau so bin auch ich, natürlich _muwtiz
mutauäi_« , als Leiter der Diskutierabenbe de«
Dorpater Ortsgruppe der baltischen konstitutionellen
Partei verfahren. Ich habe das getan nicht _a!_Z
Professor der Medizin, sondern als Vizepräses bei
hiesigen Ortsgruppe der B. K. P. Die Mit-
glieder der Ortsgruppe, vorwiegend Städter, waren
zahlreich erschienen, um sich über da« _Agrarwesen
_Linlands auf dem Wege einer zwanglosen Diskussion
unterrichten zu lassen. Gewiß ein lobenswertes
Bestreben zu einer Zeit, wo überall die Ver-
handlungen de« livländischen _Prouinzialrates be-
sprochen werben und eine gewisse Sachkenntnis
wenigstens in den Hauptsachen, um die es sich
hier handelt, »13 dringendes Bedürfnis empfunden
wird von einem Jeden, der sich nicht als Un-
mündiger hilflos in den Wirrnissen des Tages
_umtreiben lassen will! Zu meiner Freude war «ine
ganze Reihe von sachkundigen Männern, die gern
bereit waren uns die erwünschten Aufklärungen zu
geben, der Einladung zum _Distutierabend gefolgt_.

Zunächst stellte ein Rechtsanwalt, der eine viel
gelesene Broschüre über die historische Entwicklung
und die gegenwärtige Lage der livländischen Agrar-
verfassung geschrieben hat, den geschichtlichenWerde-
gang unserer ländlichen Rechtsverhältnisse dar; so-
dann ergriff ein _dimittierter livländischer Lcmbrat
und Besitzer eines großen Gutes miederholt das
Wort, um die Beziehungen zwischen Groë und
_5l!cinanmdbcsitz von verschiedenen Seiten zu be-

leuchten; ferner sprachen ein dimittierter liuländischer
_Kreisdeputieiter und Großgrundbesitzer in länge««
Ausführungen, desgleichen ein langjähriger Kirch-
Ipiels- und Landrichter, der seine Sach-
kenntnis dadurch dokumentiert hat, daß er
ein Buch über _livlandische« Nauerrccht ge-
schrieben hat; ebenso der Sekretär der
liuländischen Oekonomischen Sozietät, dessen Arbeiten
und Veröffentlichungen über hierher gehörige
Fragen wohlbekannt sind; und endlich beteiligten
sich noch mehrere praktische Landwirte an der
Diskussion. Die Versammlung folgte mit gespan-
testem Interesse den Verhandlungen, die ihr einen
Einblick öffneten in ein Stück heimatlichen Kultur-
lebens, das Vielen bisher fo fern gelegen halte
als wenn es sich um landfremde Zustande und
nicht um die nächsten Interessen eines jeden Be-
wohners der baltischen Erde handelte.

Wenn sich die politischen und sozialen Ueber-
zeugungen des Einzelnen bei uns in erfreulicher
Weise zu klaren und zu festigen beginnen, so ist
das nicht zum kleinsten Teil ein Verdienst der
Baltischen Konstitutionellen Partei und ihrer Dis-
kutierabende.

Deshalb bedauere ich, daß Herr Volck auf diefen
letzteren nicht zugegen gemefen ist. Er hätte dort
Manches lernen können, und «är_« dann, wie ich
optimistisch genug bin zu glauben, vielleicht zu
weniger verdrehten Ansichten über den Wert und
die Bedeutung dieser Versammlungen gekommen.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat, 13. März 1907.

Im Anschluß «n diese Zuschrift _woNen mir auf
die von Herrn _Adalbert Volck-Dorpat in der _Balt,
_Tagesztg, angeregte Debatte über „konservativ «dci
liberal" ein wenig näher eingehen, da die Art und
Weise, wie dieser Herr gegen seine politischen
Gegner vorzugehen beliebt, für die Kampfesiveis_«
der Reaktion äußerst charakteristisch ist. Zuerst
wird von dem Gegner ein willkürliches Zerrbild
entworfen, dann besiegt man ihn spielend, und zum
Schluß wird ein Loblied auf den Konser-
vatismus angestimmt, der einzig und allein dazu
berufen ist, unsere Heimat zu retten.

Der Artikel de« Herrn _Ndalbert Volck gipfelt
in folgenden Sätzen, die mit rührender Sorgfalt
Licht und Schattenmöglichst einseitig verteilen:

„Das Fundament de» Liberalismus bildet det

_Opportunismus, d.h. das, «_aslgelegen und bequem
ist und Vorteile verspricht. Auf diesem Grunde
baut sich der Kompromiß auf; ein Mosaik oft
_heterogenster Wünsche, Hoffnungen und Ver-
sprechungen, deren „logische Sprünge und Risse
künstlich mit Phrasen verklebt sind," Damit
komme» wir in meäi»« i-es: im Liberalismus
dominiert die Phrase. Es ist erstaunlich, wie ge-
schickt der Liberale die Phrase handhabt; diesem
seinem Instrument entlockt er die verführe-
rischsten Melodien, d« alle auf den einen Akkord
gestimmt sind: Seid umschlungen Millionen/ wir
Liberale meinen es ehrlich; wir lieben Euch alle;
greift nur herein in den Sack unserer Liebe; ein
jeder bekommt sein Teil. Aber dieser Sack mutz
«in Loch haben; der Gutgläubige, der seine ihm
verheißene Gabe in Empfang nehmen will, zieht
seine Hand leer zurück; aber das ficht den Libe-
ralen nicht an; de« Vorwurf der Vorspiegelung
falscher Tatsachen und Versprechungen des leer
Ausgegangenen mehrt er mit der Behauptung ab:
ich will doch das Beste; habe nur Vertrauen zu
wir, so wird alles gut werden! Einige Zeit geht
es damit, bis endlich der Zweifel in der Brust de«
zu Gewinnenden Wurzel schlägt. Um der Phrase
Glauben zu verschaffen, spricht der Liberale mit
dem Brustton der Objektivität, er erstirbt in
letzterer, wird darum gegen sich selbst ungerecht
und kann hauptsächlich darum den Glauben an
feine Gerechtigkeit nicht aufrechterhalten. Del
Liberale ist prinzipiell grundfatzlos; euphemistisch
nennt er das vorurteilslos; er ist ein Meister im
Vermeiden von Konflikten und vergißt, daß gerade
dieses sein Bestreben ihn um die Achtung des
gesuchten Gegners bringen muß.

Immer und immer wieder lehrt uns die Ge-
schichte die „Verelendung" des Liberalismus, Und
nun zum Konservativen: Gewiß, er ist oft starr;
aber cr hat feste Grundsätze; er Verspricht nicht,
was er nicht halten kann; er erklärt offen, daß
er seinen eigenen Vorteil keineswegs außer acht lassen
will; er geht Konflikten nicht aus dem Wege;
er ist der _Ueberzeugung, daß Konflikte ausgetragen
werden müssen; daß die Geister aufeinander platzen
müssen; daß nur durch offenen Kampf ein Aus-
gleich divergierender Interessen statthaben kann; cr
begeht oft den Fehler, Konflikte zu suchen, aber
nicht aus Freude am Streit, sondern getragen von
der Ucberzeugung, daß das Verstecken des Streit_^
Objektes den Kampf nicht ersparen kann; endlich
steht der Konservative der Vergangenheit pietätvoll
gegenüber und glaubt nur an eine _tontwuierlich
historische Entwicklung der Dinge. Der Konserva-
tive lehnt keineswegs Reformen und Fortschritt ab;
diese sind ihm aber Zweck, nicht Mittel. Die
Volksgunst läßt ihn kalt. Im persönlichen Ver-

Wenn man älter wird, muß man
mit Nemußtsein auf einer gewissen Stufe
stehen bleiben. Goethe.

Uns dem London Thattspeares.*)
Federzeichnungen von Waller Welsch,

_^Nachdruck verboten.)
Wer den Dich!« mM «ersteh»,
Nutz in Lichte« Lande zehn_.

Ein schöner Iunimorgen, Die ersten Strahlen
der aufgehenden Sonne werfen ihr Licht üb« die
große Stadt an der Themse, Wenn wir sie aus
der Vogelperspektive betrachten, so sehen wir sie
rings von einem _Kranze üppiger, freundlicher Land-
schaften umsäumt. Das London des I?. Jahr-
Inmderts war eine Stadt, die in Rücksicht auf
Hygiene und Sauberkeit noch weit zurückstand, die
«der dafür auch die Schönheit ihrer Umgebung
_iwch nicht zerstört hatte. Unausgesetzt weht ein
Hauch würziger ländlicher Frische von den Feldern
der umliegenden Grafschaften über die Stadt hin.
Lieben Tore vermitteln de» Zugang zu ihr. Schon
Ü! London eine große Stadt, Von Lime-House bis
Tuttle-Street, d. h. von Osten nach Westen,
Gedeckt sie einen Raum von mehr als 7500 Schritt
nlw von mehr als 7'/« Meile, und von Norden
nnch Süden ist die Stadt zweieinhalb Meilen lang.
Man zählt über 500 Straßen und Wegs, und
die Zahl der Häuser wird bereits auf 75,000
dcicchnet. Indem die Sonne steigt, erleuchtet sie
die Spitzen der zahlreichen Kirchtürme. London

'! Der geschätzte fnmzüfüche_ErzZI,!«' ,,„d Kulturbisloiiker
' 'cc_>7,_^_5 _Tura! _bnt soeben ein hüd''ct'cs und unterrichtetes
'_> _">!' , I."m!r_?_5 _nn ff_>mp5 _6y _^_onke^^_r_?" _cricricincu lassen
_^_i_^, _^nc1> bildet die _Quelle unserer ilenicn _^li_;-,c.

hat i_:w Kirchen, und an denPforten dieserKirchen
werden zur Aufmunterung der Frommen auf An-
schlägen die milden Gaben verzeichnet, die barm-
herzige Seelen den _Gvtteshnusern gespendet haben.
Jetzt erscheinen aus den wallenden Morgennebcln
die Umrisse des Towers, der Palast, Festung und
Gefängnis in sich «ereinigt. Er dientaußerdem noch
als Staatsarchiv! man verwahrt dort dieBündnis-
verträge und die Abschlüsse de« Auswärtigen Amtes,
Wer über einen Erlaubnisschein verfügt, darf den
Tower zwischen 7 und 11 Uhr des Vormittags
und zwischen 1 und 5 Uhr de« Nachmittags be-
suchen ; aber in den dunklen Monaten vom De-
zember bis zum Februar ist die Besuchszeit kürzer.
Die Erlaubnisscheine stellt der _Gouuerncurleutnant
de« Towers, eine Person von nicht geringer Wich-
tigkeit, a»L. Was man den Besucher» nicht zeigt,
daß sind die schrecklichen Teile des Towers, in
denen die Staatsgefangenen untergebracht weiden.
Erwähnen wir nur jene düstere Höhle, die 20 Fuß
tief ist, ober jenes Loch, w» der Gefangene nicht
aufrecht stehen kann. In dieser Zeit sind es be-
sonders die Katholiken, die der Verfolgung des
Stllllles unterliegen und oft genug die Schrecken
des Tomers zu erproben haben. Die Sonne ist ge-
stiegen, der Morgen angebrochen — London er-
wacht, _Morgensignale ertönen: den Trompeten
von Guildhall antworten die Fanfaren von West-
minster und die Pftifen von Tower. Die Kirchen-
glockcn beginnen zu ertönen; die von St, Paul
bildet den großen Boß in diesem Konzerte. Auf
dem linken Ufer geht es noch still zu, die Be-
wobncr der vornehmen Häuser »nd Paläste halten
noch _Morgenruhe, aber im Herzen der Stadt, in
der _Litn, beginnt die _Ilitt de« Tage«leben« zu
steigen. Die Drucker de» Herrn John Trundle
der zugleich cin Dichter und denen Werkstatt ei»

Rendezvous der Gelehrten ist, begeben sich zu ihrer
Arbeit und treffen bereit« die Wasserträger, eine
Begegnung, aus der sie sich übrigens nicht viel

machen, da die Zunft der Wasserträger in einem
etivas bedenklichen Rufe steht. Schon durchzieht
auch ein Trupp Soldaten die noch ziemlich stillen
Straßen. Sie begeben sich zur Uebung nachMile-
End. Früher bildete die Ebene von FinLbuni, wo
noch die drei Windmühlen ihre Räder drehen, den
_Exerzierplatz, aber es pflegte sich dort eine zugroße
_Menschenmasse um die Soldaten anzusammeln, die
dann behindert, wohl auch gar gehänselt wurden.
So haben sie _Finsbun_) _uerlasseii — vielleicht nicht
zum Glücke dieses Stadtteils; denn er ist jetzt
sehr heruntergekommen und bildet den Schlupf-
winkel anrüchiger _Menschenrassen, Man mußte
dort verschiedene Häuser schließen, in denen schlechte
Dinge gelrieben wurden, und die anständige!! Leute
vermeiden Finsburr, nach Möglichkeit.

Wie der Tag fortschreitet, steigert sich das Leben
in den Straßen, Eine bunte Menge drängt sich in
ihnen. Die Schüler und die Studenten begeben
sich zu ihrer Arbeit. In großem Staat ziehen die
Staatsbeamten, auf Maultieren reitend, nach West-
minster. Die Sheriffs eilen zu den Gerichts-
sitzungen. In schwarzen, goldbesehten Gewändern
sieht man die _Aerzte auf dem Wege zu ihren
Patienten; die _Kaufleute sind in braunes Tuch
gekleidet; die Intendanten tragen eine goldene
Kette. Den Puritaner erkennt man am kurzen
Haare und schwarzen Kleide. In den späteren
Stunden mische» sich dann endlich auch die Mit-
glieder der eleganten Welt unier das Volk der
Straße; sie begrüßen sich nach den Forderungen
der Mode, stattrn ihre Besuche ab »nl, suchen
ihre Unterhaltungsftälten auf. Wie >» den Tagen
des Athens des _Aristophane_«, so erfreue» sich auch

im London Shakespeares die _Narbierwden noch
immer großer Beliebtheit. Um den Verkehr zu
regeln, haben die Herren Bartschaber in ihren
Läden Bestimmungen _auzgehangt, als zum Nei-
spicl: Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient.
Komme nicht zu spät! Jeder Gast wahre den
Anstand, oder er hat Buße zu zahlen, worüber
der Tarif mitgeteilt wird. Wer nicht zahlen kann,
wird halb barbiert und so weggeschickt. Nun,
die Barbierlädm bilden glücklicherweise nicht
die einzige Unterhaltung, die London bietet. Wir
gehen in das Porzellanhaus, Bier trinken und
Kuchen essen. Wir sehen uns bei den Schneidern
und Schneiderinnen die neuesten Wodenmodelle an_.
Wir lassen uns die Zukunft prophezeien, und
natürlich besuchen wir eine Vorstellung von _Bankos
Pferd, von dessen Künsten ganz London mit Be-
rmmdcrung spricht. Es heißt Morocc« und hat es
fertig gebracht, bis auf das Dach von St. Paul
hincmszuileltern. Immer neue anziehende, zuweilen
auch überraschende Bilder bietet das Straßenleben.
Wer ist der vornehme Herr? der dort mit

Zischen und Pfeifen empfangen wird"? Es ist
Tir John _tzairington. Er hat sich in
einer Flugschrift über die _Unsauberleit gewisser
diskreter _Oii> aufgehalten und die Nerroenbung
von Wasser an diesen Stellen vorgeschlagen: das
nimmt man ihm lebhaft übel! Glücklicherweise
lcnkt ein Nalladenhändler die Aufmerksamkeit des
Mobs von ihm ab, „Die Ballade vom Mohren
Othello, schreckliche Folgen der Eifersucht! Iagüü
grausamer Verrat! Desdemona« Tod!" So preist
er seine fliegenden Blätter an, und sie finden leb-
haften Absatz. Denn Balladen sind bei Alt und
Jung sehr beliebt. Ein Konkurrent taucht auf,
der ibm nn _^_unaenkrast ebenbürtig scheint. „Tabak!
Tabal! ,_^,_'l. _^,,I_«l! _Halink, dessen Rauch nahr-
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halten zu den unteren Klassen bemerken mir eigen-
lümliche, charakteristische Unterschiede zwischen Li-
beralen und Konservativen, Auch hier ist der elftere
mehr auf Versprechungen als auf Handlungen ge-
stimmt; er ist harter i» der Ausnutzung seines
persönlichen Vorteils gegenüber den Dienenden; der
Konservative dagegen steht zum Untergebenen in der
Regel menschenfreundlicher; bei ihm finden wir
häufiger persönliche Beziehungen_; er tut mehr für
den Arbeitende», hält e« nur nicht für _angebrach
darüber zu sprechen."

In der Pet, Ztg. hat, wie schon Hell _Piosessnr
Dehio in feiner obenflehenden Zuschrift erwähnt
Herr Azel von _^Frentagh-Loringhvoen die ganze
Haltlosigkeit dieser Tatze nachgewiesen, indem er
in _satirischer Form Herrn Ad. Volck's Definitiv»»
von konservativ und liberal treffend mit den
Warten abtut:

„Wer wollte verkennen, daß hier an Klarheit
Präzision und Einfachheit des Gedanken« das
Aeußerste geleistet worden, wer behaupten, daß sich
der besprochene Gegensatz auf eine unkompliziertere
Formel zurückführen ließe? Opportunismus und
Prinzipienlosigkeit _einerseits, Prinzipienreichtum und
PiMKipientreue andererseits! Alle Zweifel sind ge-
löst, ein jeder weiß jetzt, woran er sich zu halten
hat. Und ein jeder wird die gewaltigen, Neuwert
prägenden Worte des _Gcisteshelden aus _Dorpat
seine» _Idecnschatz einverleiben."

Aber auch von anderer Seite wird gegen Herrn
Ad, Volcks Charakterisierung des Liberalismus
protestiert.I, von Menscnkampff-Schloß _Tarwast
widerlegt in einer kurzen Zuschrift an die Nalt.
_Tagesztg. die Deduktionen des Herrn Ad. _Volck
folgendermaßen:

„1) Ich bestreite es, daß das Fundament des
Liberalismus der Opportunismus sei. Der Oppor-
tunist befindet sich leider in beiden politischen
Lagern, sowohl bei den _Konservatiuen wie bei den
Liberalen, und kennzeichnet den Mann, der um
augenblicllicher oder persönlicher Vorteile willen
das zu erstrebende größere Ziel aus den Augen setzt.

2) Daß Herr _Volck dem Liberalismus den Kom-
promiß zum Vorwurf macht, ist unuerständlich, da
jeder gesunde Forlschritt im staatlichen Leben sich
nur aus dem Wege des _Kompromisses vollziehen
_lann. Die Geschichte lehrt, daß ein starrer Kon-
servatismus alles Lebendige in tote Formen zwängt
und ei» ungezügelter Liberalismus das _Staalsschiff
in gefährliche Strömungen lenkt, daher das Ge-
deihen des Staates vom vernünftigen Ausgleich
gegensätzlicher Interessensphären abhängt.

Uebcr den livländischen Liberalismus speziell her-
zufallen, ist erst recht nicht am Platz, da hervor-
ragende liberale Männer bei uns ein
sozial-politische« Fundament den Kon-
servativen abgerungen haben, ohne
welche« wir schon zu Grunde gerichtet
wären, undauf welchem sich hoffentlich
i»Zukunft _dciAusbau unseres heimat-
lichen Gemeinwesens vollziehen wird.

Somit hoffe ich Herrn U. Volck« kühne Be-
hauptung, daß der Liberalismus nur Phrasen und
leere Versprechungen habe, durch den Hinblick auf
unsere Vergangenheit widerlegt zu haben."

Diesen Ausführungen läßt die _Nalt. Tagesztg.
eine längere redaktionelle Nachschrift folgen, die in
untenstehendem Satze aipfelt:

„Die heutigenKonservativen haben sich die frucht-
baren Idee» des Liberalismus von einst zu eigen
gemacht und pcrhorrcüzicren de» Fortschritt durch-

aus nicht. Auch Kompromisse lehnen sie deshalb
nicht prinzipiell ab. Sie sehen aber einen gesunden
Fortschritt nur auf der Grundlage des historisch
Gewordene!! und müssen deshalb jeden Kompromiß
mit einem schrankenlosen _Mdilalismus verwerfen
denn er zerschneidet das historische Band vollständig.
Hier liegt, nnc uns scheint, das Unterscheidende
zwischen dem heutigen Konservatismus und Libe-
ralismus,"

Auch Herr _Adalbert Volck beeilt sich, zu Herrn
von _Mensenkampfss Zuschrift Stellung zu nehmen
indem er schreibt:

„Ich bitte ihn, unterscheiden zu wolle» zwischen
„wirtschaftlichem" und „politischem" Liberalismus

zwischen der Mitte des vorigen Jahrhunderts und
der Gegenwart. Die Liberalen der Mitte des
vorigen Jahrhunderts glaube ich in Schutz nehmen
zu müssen gegen die Verunglimpfung, die ihnen
HerrI. u, _Mensenkamvff dadurch _angedeihen läßt
daß er sie mit den heutigen Liberalen über einen
Kamm schert. Was damals wirtschaftlich nach aus-
gereiftem historischem Drang lebensfähig geboren
mmde, kann nicht gleichgestellt werden den politi-
schen künstlichen Frühgeburten der heutigen Libe-
ralen, Wer heute ,,konservativ" ist, konnte in der
Mitte de« vorigen Jahrhunderts „liberal" gewesen
sei» und vio« verßä, —"

Es ist die alte Geschichte, wie sie stets in der
Welt zu beobachten gewesen ist. Die Konservativen
nehmen mehr oder weniger gern alle Erfolge der
Vergangenheit für sich in Anspruch, Auch bei uns ist
das der_Fallendem unsereKonservativen es schnell ver-
gessenhaben, daß,wieder unbeammeZeugc au« der bal-
tischen Vergangenheit es ihnen ins Gedächtnis zu-
rückruft: „hervorragende liberale Männer das sozial-
politische Fundament den Konservative» abge-
rungen haben". Damals sind also die Konser-
vativen die Feinde der jetzt von ihnen so gepriesenen
Agrarverfassung in den _Ostsecprouinzen gewesen, ja
sie habe» deren Schöpfer _Hamiltar von
Föüersain, aus Tan! für seine großen politischen
Taten nach Ablauf seiner Amtszeit zum Landmar-
schall nicht wiedergewählt. Man lese doch einmal
die Streitschriften der damaligen Zeit durch und
man wird erstaunt sein über den Mangel anWeit-
blick, den die konservativen Elemente dort be-
wiesen haben. Diese Zeit der Schaffung unserer
Ugrarverfassung hat mancherlei _Uehnlichlcit mit t_«n
jetzigen politischen Verhältnissen, wo nach langem er-
zwungenem Stillstände auch eineZeit derReformen
angebrochen ist. Aber auch dieses Mal beginnen sich
die konservativen Elemente, nachdem der erste
liberale Ansturm vorüber ist, zu sammeln und

gegen die Reformen zu Felde zu ziehen. Und es
läßt sich nicht leugne», daß sie bereits dieStimmung
im Lande zu beeinflusse» verstanden haben. Es ist
ein Reif auf den Reformcifcr gefallen und so
mancher, der zuerst die politische _Nemeguna, freudig
begrüßte, hat sich jetzt weiter nach rechts zurück-
gezogen.

Auf die Grunde hierfür, wird sich vielleicht
nächstens eine Gelegenheit bieten, näher einzugehen
heute kam es uns mehr darauf an, die von einem
Teile der Konservative» belieble _Kampfesiveise ein
wenig zu beleuchten und den Erweis zu erbringen
daß die Konservativen es stets meisterlich verstehen
die liberalen Errungenschaften der früherenPerioden

für sich in Anspruch zu nehmen. Durch diese
sehr bequeme Geschichtsauffassung macht das «_on

HerrnI. v. _Mensentampfi ihnen entgegengehaltene

Wort: „Abgerungen" einen entschiedenen Strich
durch die Rechnung, ^> ^'

Haft ist! Eine Medizin gegen allerlei Krankheiten
gegen Verwundungen, Rheumatismus, Verdauungs-
störungen, " so rühmt der Manu sein Kraut, dessen
Genuß zu den beliebtesten Moden des Tages ge-
hört. So. unter Handel und Wandel, Müßiggang
und Unterhaltung, schreitet der Tag fort. Aus den
_Theatern werden die Fahnen nieder geholt, dic Vorstel-
lungen sind zuEnde. Es geht gegen den Abend. Die
von Welt kehren bereits zum Diner heim, die
Schüler lehren zurück. Bald setzt das große
Konzert wieder ein, das diesmal den Eintritt des
Sonnenunterganges verkündigt. In den vornehmen
.Häusern erhellen sich die Fenster, An jeder Straßen-
ecke wird eine Laterne angezündet, die ein gelbliches
Licht verbreitet. Im Mittelpunkt der Plätze leuchten
Fackeln, und auf den Booten der Themse flammen
Lämpchen und Signale auf. Jetzt beginnen die
_AbendunterhaltunZen der Vornehmen. Vielleicht gibt
unsere allergnädigsie Königin heut ein große«
Abendessen, dem ein Konzert und eine Maskerade
folgt. Oder die Komödianten führe» beim Grafen
Esser ein Drama nach der Mode auf. Oder der
Graf von Nottingham gibt ein Feuerwerk zum
Neste», «der man gibt 'ich bei der Herzogin von
_Southampto» irgend einem Spiel hin, das gerade
in der _Nodc ist. Aber draußen auf den Straßen
beginn! jetzt die schlimme und gefährliche Nachtzeit,
Jetzt geboren sie den bösen Elementen. London
zählt l_«0,,«i0 Einwohner, und darunter befinden
sich 6000 verlorene Mädchen und 42,000 Diebe,
Diese Elemente lind es, die jetzt die Straße be-
herrschen, und trotz der P»_lizeiwach«n, die ihre
Rundgänge machen und trotz der 7_"0 Laternen
die die _Slrafienbclenchtilna, tild_.n. könne» dieDiebe
ihr Handn'erl mit hinlänglicher _Freiheit ausüben_.

Auch mir vorlassen die jetzt !o unheimliche
Straße. Begeben wir uns _lielicr in die Gesell-

schaft eines Manne« vo» Welt, und sehen wir zu

wie ein solcher seinen Tag ausfüllt, O, er ist nicht
müßig, der Tag reicht kaum zu allem, was er er-
ledige» muß. Er erhebt sich freilich erst, wen»
die Mittagsglocke tönt. Die Toilette und dei
Bart sind die ersten Probleme, Der Bart inslie-
sondere ist eine wichtige Frage; der Mann dei
Welt muß ihn gegenwärtig in Form eines Dreiecke
tragen, Ist der Bart fertig, so «lallet der _Frifeui
bei den Haaren seines Amtes, Endlich ist es Zeit
die Fechtstunde zn besuche» ; und nach dieser An-
strengung hat die Stunde de» Lunchs geschlagen
Vielleicht ei» paar Scheiben Lachs und ei» Glak
_Bordeaurwein. Die deutsche Uhr zeigt die zmeitt
Stunde_; es ist Zeit, ernstlich an die Toilette zu
denken. Der _Klndcrlurus hat so gewaltig über_^
Hand genommen, daß ._«önigin Elisabeth gegen ihn
hat Gesetze erlassen müssen; für uns Leute von
Stande gelten glücklicherweise die Einschränkungen
nicht, und mir dürfe» uns der _kosibarsten Stofsl
und jedes Schmuckes dazu bedienen. Nun mach!
der Mann nach der Mode seinen Spaziergang,
Zierlich begrüßt er seine Bekannten; er würz,
seine Rede mit Schwüren und Flüchen, wie sie in
Schwung sind: „Beim heiligen Georg! Bei
meinemKörper ! Pharao» Fuß !" Ist da nicht Lort
Hubbick, der große _Sportsman5 Wir treffen uns bei
dem Rennen! _Puppn ist in vorzüglicher Form. Es ist
höchste Zeit, ins Theater zu springen. Der sashio,
nable Gentleman kommt erst uach dem _Proloa,
läßt sich weidlich bewundern, steht verächtlich aus
das Parterre herab, wo die „Kanaille" sitz!, läßt
sich seine Pfeife reichen und mustert die Schönen
die sein bevorzugtes Äuge erblickt. Es bleibt ihm
noch allerlei zu tu». Er muß noch einen schnellen
Besuch im P«r;_elanbause, sowie noch ein paar
Visiten abstatten, eine» Dutzend hübscher Frauen
und Fräuleins Komplimente schneide», die elegante
Rauchstunde absolvieren, endlich sich abends- .um

Diner einfinden, zu dem er Gäste geladen hat-
Wenn beim Nachtische der Hansnarr seine Suäße
gemacht hat, da»» ist das schwere Tagewerk im
wesentliche» beendet, wenn nicht noch die Nacht den
vielbeschäftigten Herrn zu besonderen Unterneh-
mungen reizt.

Alle Well beschäftigt sich mit dem Theater, Die
Puritaner führen einen leidenschaftlichen Kampf da-
gegen, aber das Volk unk die Vornehmen lieben
die Komödie, und die Königin fast am _meisien.
Daher nützen die Anstrengungen dcr _Nigoristen
nichts, und die Theater sind reichlich voll. Da ist
z. N. das „_Globe", ein großes Bauwerk, in dem
täglich gespielt wird. An seiner Fassade sieht man
die Gestalt eines Herkules, bei den Wellglobus trägt
mit einer lateinischen Unterschrift des Sinnes: Alle
Welt schauspielert. Die äußere Form des Baues
ist ein Sechseck, der Saal ist rund. Der Wert

dieses Hauses steigt fortwährend. Sir John New
hat kurz hintereinander erst 1700, dann 1930Pfund
dafür geböte». Freilich, die Truppen haben große
Ausgaben. Man muß das Menschmögliche an
maschinellen Kunststücken leisten: man darf es an
Wolke», Wassern mit Tritone», _Seepftrden und
dergl, nicht fehlen lassen, wenn es gilt, die Gunst
der Königin zu erringen. Was die Autoren
angeht, so zahlt man Ben _Ionson für ein Stück
10 Pfund. Prologe und Epiloge werden aber

_ertra honoriert. Die Schauspieler verdienen nicht
immer genug; es gibt welche, die manchmal mit
hungrigem Magen spielen müssen. Am besten stehen
sie sich noch immer, wenn aus Teilung gespielt
wird: 50 Teile für den Besitzer des Hause«, 22 für
die Schauspieler, drei Zum Ankaufe ' eines neuen
Stückes. Es ist gut, d°h es Gelegenheit zu beson-
derem Verdienste giebt. Wenn man bei Hose
spielt, so gicbt es ei» Honorar von beiläufig
135 Mark, _niozu noch etwa die Hälfte der Summe

als besondere Huld und Belohnung der Königin
kommt. Die großen Herren des Hofes pflegen
nicht ganz so reichlich zu zahlen; bei einer Hochzeit
in den höchsten Kreise» des Adels fallen für di«
Komödianten vielleicht 5 Pfd. ab.

Ein charakteristischer Zug unserer Stadt sind dil
Wirtshäuser. Ihre Zahl übersteigt alle Vorstellung
Alle 20 Meier eine Kneipe; die Straße» bilden
förmlich Wälder von Kneivenabzeichen in Holz _uno
Zinn und Eisen, Jede hat ihre Stammgäste, viele
ihre Spezialitäten, einige genießen große» Ruf, Voi
allem natürlich dic „Sirene", die von drei Straßen
her zu erreichen ist. Sie hat schon 1483 _eristier
and ist immer eine bekannte Kneipe, gewesen. Ihr«
Ruhm aber verdankt sie Sir Walter Raleigh, dei
den dort tagenden berühmten literarischen Klub be-
gründet hat. Wer gehörte dazu? Philippe Sydney,
Nash, Greene, dcr geniale Marion«, der große
Ben Ionson, _Neaumont und Fletcher und —
Shakespeare. Shakespeare! Er hört die Debatten
studiert die Menschen, dringt in ihre Seelen ein
Vielleicht ist an wenigen Stellen der Erde in kurzer
Zeit soviel <m Geist produziert morden, wie im
_Klubzimmcr der Sirene, Nicht viel jünger ist dic
„_Mitrc", die es wiederholentlich versucht, der
Sirene de» Rang abzulaufen, ohne daß es ihr
jedoch gelingt. Die „Antilope" hat eine berühmte
Spezialität: die neue Erdfrucht der Kartoffel, die
man hier am besten findet. Dem „Schwcinstovf"
gelingt dcr Sieg über dic Sirene, der der Milre
versagt war. Das ist der _Schmcmskopf, wo Shate-
Mare die unsterblichen Fallstaffizenen spielen läßt.
_Was wäre uns der SäMcinikops ohneShakespeare _^Was wäre uns das _cliiabethanischc London ohn«
_^hake'peare? Erst die Sonne des Genies läßt auchdie _Mwgsroelt in tausend bunten Farben auf-leuchten.

Inland.
Nigll, den 17, März

Vemeilungen über die Honarierung d«
_Aerzte.

Wir erhalten von einem Freunde unseres
Blattes, der nicht Arzt ist, folgende Zu-
schrift:

Die Nr. 60 der Rig. Rundschau enthalt eine

Notiz, der zufolge im Libauer _Aerzteverein die

Frage der Normierung der _Hunoiarzahlungen für
ärztlichen Beistand angeregt worden sei und daß
Veranlassung dazu die unter demPublikum vielfach
verbreitete eigentümliche Ansicht gegeben habe, als
dürfe der Arzt überhaupt keinen Anspruch auf ein
Honorar für seine Mühewaltung erheben, —
Diese Ansicht ist besonders in der Provinz einge-
wurzelt und kein Stand hat wohl so sehr die
menschliche Undankbarkeit zu fühlen, wie derjenige
der Aerzte. Am Krankenbett ist der Doktor ein
Engel, nachher aber wünscht man ihn zum Teufel,
Man bezahlt im Laden prompt seinen Tabak und
seine Wurst und wen» Bäcker und Fleischer ihre
Rechnungen präsentieren, so findetman in einem solchen
Vorgehen, wenn man die Leute auch nicht bezahlt
doch nichts Unnatürliches, Wenn aber der Doktor
sich erkühnt, die Frage der Bezahlung anzu-
schneiden, so gerät man in helle Empörung oh
solcher Vcrmesscnhcit; alle Ideale seiner Stellung
als Helfer der Menschheit sind dahin und er steht
_gebrandmarll da als gewühnlichei Streber, der
materiellen Gewinn sucht.

Ich möchte nun darauf hinweisen, daß unsere
heutige Gesetzgebung einer solchen Ansicht
mancher Kreise des Publikums Vorschub leistet, sie
gewissermaßen sanktioniert; denn auch der Staat
erhebt Ansprüche auf kostenfreie Leistungen der
_Aerzlc in Fällen, in denen er Angehörige anderer
Stände honoriert. Während das Gesetz den Arzt
verpflichtet, jeder Aufforderung zu einem Kranken-
kenliesuch nachzukommen und ihn für Nichtbefolgung
dieser Aufforderung mit krimineller _Beahnvung
bedroht, bleibt die Regelung der _Honoiicrung ganz
dem Belieben der Interessenten _anheimgestellt. Ab-
gesehen von einer ganzen Reihe anderer Fälle, in
denen der Staat kostenfreie Mühewaltung der
Acrzte beansprucht, stipuliert insbesondere unsere
Kriminlllgerichtsordnung, daß auch _sreipraktisierenden
Aerzten, wenn sie als Oerichtsärzte
fungieren, leine Vergütung zukommt
und nur in Fällen, wenn sie außerhalb ihres
Wohnortes die betreffende Handlung vorzunehmen
Haien, steht ihnen der Anspruch auf Fahr- und
Tagegelder zu; d. h. es werden ihnen ihre Aus-
lagen erstattet, bei Leibe aber nicht ihre Mühe-
ivaltuna honoriert_.

Doch auch mit der Erstattung der Aus-
lage» des Arztes hat es seine eigen-
tümliche _Bewandni_«: es stehen ihm an
Fahrgeldern 3 Kop. pro Werst und Pferd

zu, während er, bei Benutzung ron Postpferden
4—5 Kop. zu zahlen hat, an Tagegeldern sind ihm
aber — ganze 2 5 _Kop. pro Tag ausge-
worfen. Wenn man dabei in Erwägung zieht, daß
dcr Arzt in jeder Sache zweimal, zum Unter-
suchungsrichter und später zur _Hauptvcrhandlung,
zitiert wird, so ist es offenkundig, daß er, ganz ab»
gesehen von dem durch Zeitverlust _geursachte»
Schaden, einen bedeutenden Teil der Unkosten aus
eigener Tasche zu decken hat. In _przxi gestaltet sich
daher die Sache so, daß der Arzt gewissermaßen
mit einer Pön belegt wird für die Unvorsichtigkeit,
sich in einer Gegend niederzulassen, in der die mensch_,
liche Vollkommenheit noch nicht soweit gediehen ist
un! die Gerichte überflüssig zu machen. Diese Be-
stimmungen wirken umso befremdlicher, als den zur
_Zeugenvereidigung ins Gericht berufeneu Geistlichen
10 Kop, pio Werst an Fahrgeldern zustehen und

sie für ihre Mühewaltung vom Gericht mit 75_Kop,

bis 2 Rbl. pro Tag zu entschädigen sind und als
der S »78' der _Kriminalgerichtsordnung eine Ver-

gütung aller Dolmetscher und Sachverständigen,
mit alleiniger Ausnahme der als Gerichtsärzte be-
rufenen Mediziner, vorsieht. Jeder ehrbare Schuster
und Klempner wird also, bci Abgabe eines ge-
richtlichen Gutachtens, — für Zeitverlust undMühe
entschädigt, der Arzt aber muß sich mit dem Be-
wußtsein, seine Pflicht getan zu haben, begnügen
unk — in die eigene Tasche greifen.

Eine _Aenderung in diesem Verhalten des Staates

zu den Aerzten ist _notmendig, UM auch das Publi-
kum llllmälig an die Ansicht zu gewöhnen, daß
allein die Ausübung der Forderungen der Huma-
nität den Arzt nicht satt macht, und daß er nach-
gerade auch ein Mensch ist, der essen und
trinken will.

Auf diesen munden Punkt unserer, einer _vo»
digen Umgestaltung entgegengehenden Kriminalge-
richtsordnung habe ich im Dargelegten hinweisen
wollen.

Wolmlll. _^- r.

Neicksduma.

Sitzung vom Iß. März.
(Dlühliench_!,)

Die Sitzung wurde um 2 Uhr ? Minuten,
iinter dem Vorsitz _Golomins eröffnet. Der Justiz-
minister ist anwesend. Dcr Vorsitzende berichtete
über folgende Vorlagen:

Vorschlag der Hauptverwaltung fürAngelegenheiten
der _Lokalwirtschaft, bezüglich der Einkünfte von der
Nifhni-Nomgoroder Messe,

Dringlicher Antrag der bäuerlichen Deputierten
ohne Unterschied der Partei, über die Unauf-
schiebbarteit der _Landzuteilung für
die Bauern, in Verbindung mit der Reform
des _Uararmesen«, sowie über die schleunige, außer
der Reihenfolge vorzunehmende Durchsicht des
diesbezüglich vom Ministerium des Innern einge-
brachten _Gesetzprojekte« ,

Antrag einer Abgeordnetengruppe bezüglich Be-
stimmung eines Tages zur Anhörung von Inter-
pellationen, damit die anderen Tage der Durchsicht
der Gesetzprojekte der Regierung gewidmet werden
könnte, !, da die aktive gesetzgeberische Tätigkeit der
Duma ihre _Hauptbestimmung sei.

Persönlich gibt _SchidlowsN (Gemäßigt)
folgende Erklärung ab: Indem er _vorgefchlagen
habe, aus freiwilligen Beiträgen einen Fond zwecks
Organisierung öffentlicher Arbeiten für die Arbeits-
losen zu bilden, habe er nur eine Beschleunigung
der Hilfeleistung an die Arbeitslosen im Auge ge-
habt, und durchaus nicht an eine _Almofengabe ge-
dacht, die stets die Menschenwürde verletze.
Schidlowski schließt mit der Bitte, zur Durchsicht
der _Gesetzprojekte der Regierung überzugehen, um
endlich Rußland zu beweisen, daß die _Reichsduma
arbeitsfähig sei, und alles Mögliche zur Hebung
des ökonomischen Niveaus des Landes tut.

Hierauf geht die _Reichsduma an die Prüfung
der Frage über die Wahl einer Kommission zm
Ausarbeitung der Instruktion und nimmt den
Vorschlag von _Alerander _Stachowitfch an, wonach
19 Glieder in die Kommission gewählt werden
sollen. Dic Wahlen sind zum 19. März angesetzt.

Auf der Tagesordnung steht die Intel»
_pellaiion über die Mißhandlung del
Deputierten Ssigow,I_erschom u. _a,
in _KrasuoufimZl.

Josef Hessen Md,) stellt den Antrag, ein«
Kommission zur vorläufigen Prüfung der _ber Dumo

«Fortsetzung auf Seite 5.1

Gegen Schnupfen ist „Farman" anzuwenden
das ärztlicherseits mehrfach als vorzügliche«
Zchnupfenmittel bezeichnet wird. Im Aus-
lande seit 3 Jahren mit sehr großem Erfolge <mge
wendet, Iahrcs-Könsum: viele Millionen Dose»
Forman wird als _Schnupfenwatte hergestellt
Seine Anwendung ist sehr einfach, _Dvse 25 Kop

In allen Apotheken und Droquerien,

_ller IMs m>!M«W!'-Lm>!l°!!2ft üil. l«m
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zugehenden Interpellationen zu bilden und die an-

gekündigte Interpellation bis zur Prüfung durch
die Kommission zurückzustellen.

Ssigow (S°z.-Re»olut„ _Akzisebeamter aus
Perm) ist der Ansicht, daß die örtliche Polizei
gemäß Hinweisen der höheren Obrigkeit vorgegangen
sei. (Stimmen von rechts: „Wo sind die Be-
weise dafür?") Ssigo» setzt die Geschichte de«
Zusammenstoßes mit der Polizei ausführlich aus-
einander und fordert im Namen der Ehre und
Würde seiner Wähler und des ganzen russischen
Volkes die Regierung auf, Rechenschaft über die
oom Ministerium der Justiz inspirierten Verbrechen
in Krassnoufimst zu geben. Er ersucht um die
Bildung einer _Untersuchungskommission in dieser
Angelegenheit, ' die Kommission soll au« Gliedern
der Dumn, bestehen.

Der Vorsitzende erklärt, daß man zwar von
einer Ungesetzlichkeit im Vorgehen der _Regierung,
aber nicht von durch nichts bewiesenen Ver-
brechen ihrerseits sprechen könne. Weiter er-
klärt er, daß die von _Ssigow projektierte Unter-
suchungskommission nicht gewählt werden könne,
d» ihre Organisation ungesetzlich sein würde. Ei
erteilt darauf dem

I_nftizminister Schtschegl«_wit«w
das Wort; dieser sagt: „Die Erklärung, mit der
ich mich an die Duma zu wenden die Ehre habe,
wird sich nicht mit der Einschätzung des Ergeb-
nisses befassen, das der Interpellation zugrunde
liegt, da diese schon vondem vorhergehenden Rebner
Vorgenommen worden ist; ich will vielmehr vor
allem Ihnen die Umstände auseinandersetzen, wie
sie dem Justizministerium von der örtlichen Bezirks-
prokuratur des Permschen Bezirksgerichts mitgeteilt
morden sind, Erlauben Sie mir im Namen der
Regierung die Frage einer unbegrenzten Willtür
auszuschalten, von der der Abgeordnete Ssigo« ge-
sprochen hat. Die Regierung hat hier die Er-
klärung abgegeben, daß sie in allen ihren Hand-
lungen bestrebt sein wird, sich der strengsten Gesetz-
lichkeit zu befleißigen. Anläßlich des von Tsigom
Gesagten erlaube ich mir nur das eine zu be-
merken: eine grenzenlose Willkür nenne ich die
Erklärung, die eine _Nntersuchungskomnnssion be-
züglich einer Angelegenheit in Vorschlag bringt, die
durch das Urteil der gerichtlichen Behörde ent-
schieden ist. Welches sind die Umstände, aus denen
die noch dazu als dringlich bezeichnete Interpellation
des Abgeordneten Ssigow beruht? Es wird vun
einem friedlichen Gebiet, von einem Einbrüche der
Polizei, ferner endlich von Gewalttaten gesprochen
die auf den Straßen von _Krassnoufimsk vorge-
kommen seien. Was dieses friedliche Gebiet an-
betrifft, so stellt es sich zu folgendem Nerich!
«er _Pruturatur so dar:

Am 13. März war in _Krassnousimsk am Abend
!m Gebäude der dortigen Duma eine Versamm-
lung veranstaltet worden, die der Polizei nicht
_angezeigt worden war. Infolge dessen erschien die
Polizei dort, während die Versammlung stattfand,
nachdem sie von dieser Veranstaltung Kenntnis
erhalten hatte. Dieses Erscheinen der Polizei kann
keineswegs ein Einbruch genannt werden, es ist
einfach die Erfüllung des Gesetzes über die Ver-
sammlungen, In dcm genannten Gesetze findet sich
der direkte Hinweis auf die Pflicht der Polizei,
den in ungesetzlicher Grundlage Versammelten vor-
zuschlagen, auseinanderzugehen und _falls dieser Auf-
forderung nicht Folge geleistet wird. Gemalt anzu-
wenden. Aber man sagt, die Versammlung selbst
sei friedlicher Natur gewesen, und es seien, wie
Ssigow sagt, keine politische» Fragen angeregt
worden. In dieser Veranlassung teile ich aus dem
Berichte der Prokuratur folgendes mit. Im Be-
richte steht, daß nicht nur politische Fragen crörlelt
wurden, sondern daß _Ssigow den Anwesenden
eine Lektion gehalten habe, in der von der Er-
setzung der stehenden Armee durch eine Volks-
miliz, von der _Erpropriation des pri-
vaten Eigentums und der Berufung einer
l_onstituirenden _Versamlung die Rede
war. In der Mitteilung ist ferner gesagt, daß,
als der Gehilfe des Isfprawniks in der Ver-
sammlung erschien, Ssigow ihn aufgefordert habe
sofort sich z» entfernen, mit dem Bedeuten, daß in
einem bürgerlichen Privatzirkel für die Polizei kein
Platz sei. Darauf habe er sich an die Ver-
sammellen mit der Erklärung gewandt, daß für ihn
als _Dumaabgeordneten die Gegenwart der Polizei
widerlich und beleidigend sei, und er sich daher ge-
nötigt sehe, die Versammlung zu verlassen_.

Diese Worte Tfigows, der sich darauf demonstrativ
zum Ausgange begab, riefen im Publikum starke
,Inruhe hervor. Man horte Pfeifen und den

Ruf: „Fort mit der Polizei!" Ssigow wurde
emporgehoben und unter dein Gesang der Mar-
seillaise auf die Straße hinausgetragen_. Mit
diesem Momente, meine Herren, beginnt bereits
der Vorgang, der sich außerhalb der städtischen
Duma auf der Straße abspielte. Der größeren
Genauigkeit wegen werde ich mir erlauben, Ihre
Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, um Ihnen
auszugsweise im Original vorzulesen, was mit
Bezug hierauf in dem Berichte der _Pioluiniur
steht: Weiter, als ich darauf hingewiesen hatte,
daß man ihn emporgehoben und auf den Händen
auf die Straße getragen hatte, schloß sich ein
anderer in der Versammlung anwesender Duma-
abgeordneter, Icrschow, unucrzüglich Ssigow an, und
wurde ebenso demonstrativ aus der Versammlung
hinausgetragen, während gleichzeitig auch fast alle
Anwesende» da« Lokal verließen. Neben dem Ge-
bäude des Stndtanüe« sammelte sich die Volks-
menge und setzte sich, geführt von Ierscho»
Ssiaow und einer ganzen Reihe anderer Personen

unter Absingung revolutionärer Lieder, wie „War-
schllmjankll" und „Dubinuschta" längs der Straße
in Bewegung. Da sich unterwegs immer neue
Personen anschlössen, wuchs die Schar allmählich
bis aus gegen 300 Personen an und die Demon-
stration nahm einen immer ernsteren, die öffentliche
Ruhe bedrohenden Charakter an. Infolgedessen
wurde auf Verfügung des Gehilfen des _Isprawniks
der Menschenmenge eine Abteilung reitender Land-
mächter, gegen 20 Mann, entgegengeschickt, die der
Menge in der Nähe des Hauses des örtlichen Vor-
sitzenden der _Kreisnersammlung den Weg versperrte.
Der örtliche _Polizeiaufseher begann, die Menge zu
überreden, auseinanderzugehen und leine relolutio-
närenLieder zu singen; da wandte sich Ierschom an
ihn mit der Frage: „Wer hatDich hierher gebeten?
Du beleidigst die Deputierten der _Reichsduma!"
Zum Publikum gewandt, fügte er hinzu: „Achtet
nicht darauf, singt nur die Marseillaise!" Unge-
achtet weiterer mehrmaliger Warnungen des Polizei-
mifsehers, daß die Menae, falls sie nicht ausein-
ander ginge und aufhöre zu singen, von den Land-
wächtern mit Gewalt auseinandergetrieben werden
werde, riefen Ssigow, Ierschom und noch eine
dritte Person, indem sie die Uedrigen anfeuerten:
„Steht fest, geht nicht fort!" und noch
jemand äußerte: „Speit auf die Polizei!"
Daraufhin begann die Menge ihre Mützen in die
Luft zu werfen, fchloß sich noch enger zusammen
und wiederholte die Marseillaise immer
lauter. Angesichts dessen, daß die Menschenan-
sammlung einen die öffentliche Ordnung bedrohen-
den Charakter annehmen konnte und sich der, ihr
in Gegenwart eines Polizeiaufgebotes gestellten
gesetzlichen Forderung nicht fügen wollte, befahl der
_Polizeiaufschci dem Anführer der Abteilung Land-
wächter, die Menge mit Gewalt auseinander zu
treiben: so kam es zur Anwendung von Gemalt,
Zmn Glück, sage ich, wurde von den Waffen kein
Gebrauch gemächt, sondern die Menge mit
_Naglliten auseinander getrieben_; im Auseinander-
gehen oder -Laufen wurden dann noch an die
Polizei gerichtete Drohungen laut.

Das, meine Herren, sind die näheren Umstände
der Angelegenheit zufolge dem Berichte der Pro-
luralur. Aber diese Umstände wollennoch gewürdigt
sei» und dies ist übrigens schon geschehen. Aber
diese Würdigung ist für mich als Minister nicht
überzeugend. Für mich ist nur eine Würdigung
der Sache überzeugend, die Würdigung, die ihr das
Gericht, die Behörde hat _angedeihcn lassen. Und
in dieser Beziehung hat das geschilderte Ereignis
daß vom Standpunkte des _Krinnnalgesetzes in 2
Teile zerfällt, den entsprechenden Verfolg erhalten.
Alles, was die ungesetzliche Versammlung in der
örtlichen städtischen Duma anbetrifft, ist Gegen-
stand der gerichtlichen Verhandlung seitens des ört-
lichen Kleisgerichtsgliedes, um dessen Urteil es sich
offenbar in den Telegrammen handelt, die von dem
Abgeordnete!! der Duma mitgeteilt worden sind.

Der zweite Teil des Ereignisses, der sich _au_^
die Straßenunruhm bezieht, bildet zurzeit den
Gegenstand einer Voruntersuchung, der der Vor-
gang unterzogen wird, nachdem die Chargen de«
abgeteilten Korps der Gendarmerie die Unter
suchung in der festgesetzten Ordnung in die Hand
genommen hatte», das sogenannte formale Er
_inittclungsvcrfahrcn_. Derart sind also beide Teile
dieses Ereignisses, die sozusagen von dem Abge
geordneten Ssigow schon srüher abgeurteilt mordci
sink im Sinne eine« _Zutagetretens grenzenlose»
Willkür so behandelt worden, wie es das Gesetz
verlangt, und ich enthalte mich daher einei
weiteren Würdigung des Vorgefallenen. Dies«
Würdigung, meine Herren, weiden ihm da!
Gericht und die Vertreter der _Instizgcmalt _»nge
deinen lassen,"

Nach der Rede des Minister« wird darüber ab
gestimmt, »b die Duma die Interpellation
2 sigows als dringlich anerkennt oder _nichj
dabei wird die Dringlichkeit abgelehnt
Mit enormer Majorität wird darauf der Antrag
Hessens wegen Bildung einer «us _^_ü
Gliedern bestehenden Kommission fü
Interpellationen angenommen und diese
die Interpellation Ssigoms überwiesen,

l!« folgt die V»le!,i!,,i d_« Ämchto der Lektion ;u
Prüfung der Mandate über die im _Gourernc
incnt ._^uluga gewählten Deputierten. Nach längeren De
hatten schreite! die Duma zur »_erdcckte,, Zcltelüistimüilll_,
über die _Hragc. ob die Wahl der _Kalugaer Deputierte
korrekt gewesen sei_; in ,>ragc kommen die _Abgeordnete
_Scdcurlew und Tsorotin. Nährend die abgegebene
_Stimmzettel gezählt werden, werden die Wahlen im Ta
_befischen _Gouvernement bestätigt, aber beschlossen, dasBor
gehen der örtlichen _Hldministraiion ,;ur Kenntnis des M
n««r« dl« _Innern zu bringen_. Neuer werden dieWähle
in den _^_ouocrnemeuls _Wjatka und Chacton' bestätigt iln
darauf wird das Resultat der >_3mnmen,zählung beiüglic
der Korrektheit der Wühlen in _Aonv. _Kaluga besannt g
geben, für die Anerkennung der Wahl sind 149, dagcge
_^55 Zettel bei '27 -_^_tinnnentbMnngcn abgegeben worden
In Anbetracht dessen, das! zur Aushebung der Wahlen ein
Majorität rwn ",3 aller Anwesenden erforderlich ist, wird d
Wahl Schepelews und _^_iorokins al5 nicht der Kasiatio
unterliegend anerkannt.

Weiter wird eine Erklärung wegen der WÄ
einer Kommission zur Prüfung der von der Rcgi
rung vorgelegten Geseßprojekte und zur Verteilun
_unler die _einzelnen Kommissionen verlesen_.

Darauf nimmt die Duma die NegrüßungZtele-
ramme entgegen, die ihr vom _Medschlis, von der

Skuptschtschina, vom Kalholikos aller Armenier,
om Abgeordneten Grigori Petrow und einer Reihe
icmaliger Deputierter, Lehranstalten, Landschaften

Städte, Dorfgemeinden und politischer Parteien
_versandt worden sind.
Um 5 Uhr 25 Win. wird die Sitzung ye-

chlossen, die nächste findet am 18. März um 11
!hr vormittags statt, Gegenstand der Verhandlung
ind: die Wahlen für die Kommissionen zur Aus-
rbeitmig der Geschäftsordnung und zur Unter-
lützuug der _Arbeisloscn, die Agrarfrage und
>ie Bildung einer Konimission zur Prüfung der
Gesetzentwürfe der Negierung und ihrer Verteilung

nter die Kommissionen. Für den 20. März
tehen auf der Tagesordnung die Frage wegen der
l_eberweisung des Budgets an die _Budgetkommission
nd die Erklärung des Finanzministers.

Zum Vorsitzenden der _Rcichsdumakommission
ezüglich der Realisierung des Budgets ist Ssawel-

ew, zum Sekretär _Pclerson, zum Vorsitzenden der
Vudgetkommission ist _Fedorow, zum Sekretär Tata-
mom gewählt morden.

Die Gruppe der Rechten legt der Duma ein«
!ütcrpel!<!!!on wegen der Inkorrektheit des Vor-
ehens des Unterrichtsministers vor.

— Livland. Im Fell. Anz. lesen wir: Zum
, d. Mts. war, wie wir s. Z_tg, meldeten, ein
ußer ordentlicher Konvent der livlän-

ischen Ritterschaft einberufen morden. Wiewohl
_iescr Konvent am nämlichen 3, März geschlossen

morden ist, so ist bislang, soweit wir zu sehen
ermochten, über die gefaßten Beschlüsse nicht das

mindeste an die Öffentlichkeit gedrungen. Wie mir
rfahren, ist unier anderem an Stelle des vcr-
torbenen _Landrals O, Baron Ungern-Sternberg
_>er Landrat V, _uon Helmersen mit der
Oberverwaltung der ritterschaft-

ichen Güter betraut worden.
In diesem Zusammenhange sei hier gleichfalls

rwähnt, daß Lnndrat von _Helmerscn seitens des
_Verwaltungsrats des Blödenheims _Marienhof
vorläufig, d. h. bis zum Zustandekommen einer
definitiven Wahl, ersucht morden ist, die Admi-
nistration dieser Anstalt zu übernehmen,

X _Kolenhusen. Gestern morgen fand man
der _Balss zufolge, unweit der Eisenbahnstation auf
>cm Geleise die Leiche eines unbekannte!! Menschen
der überfahren worden ist. In dem Unglücklichen
vermutet man einen örtlichen Einwohner.

X _Tlai. Der hier erschossene junge Mann ist
der 22 Jahr« alte Alezander Wudkaß, der bei
einer Mutter an der _Miwuer Chaussee Nr. 26
volmte.

Wendenscher Kreis, Einer Korrespondenz der
_Latwija aus _Erlaa entnehmen wir folgendes:
_3ie Erlauschen Gesindewirte sind alle Pachter.
Als im Jahre 1905 der Besitzer von _Erlaa, Herr
Rudolf von _Transehe die Verwaltung des Gutes
übernahm, setzte er allen Pachtern die Nrrende
_ierab, erließ ihnen zwei Drittel aller Schulden

was eine sehr große Summe ausmachte. Kurz
darauf brach die Revolution aus und das Gut
_Erlaa ging in Flammen auf. In diesem Jahr
sandten die Pächter an Herrn von _Transehe, der
'ich jetzt in Petersburg aufhält, eine Deputation
mit der Bitte, in diesem Jahr einem jeden Wirten
von der Pacht 50 Rbl, zu erlassen. Ihrer Bitte
wurde _ssewillsahit.

X !^geröl>«f lim Wendenschen Kreise). Am
12. März erschoß sich, wie man den Muhsu _laiti

berichtet, der Mitbesitzer der Naudizen-Hoflage
IApsit. Unweit des Wohnhauses schoß sich Apsil
eine Kugel _ius rechte Ohr, Indem er das Schnupf-
tuch an die Wunde drückte, ging er festen Schrittes
ins Haus, Neidete sich selbst aus und sprach noch
eine aeraume _Zeit mit den _Seiniaen, bis er uer-
chied. In einem nachgelassenen _Nricie giebt Ap_>_it
als Grund des Selbstmordes Lebensüberdruß an.

Zu dem obigen Fall erfahren wir, daß der
Selbstmörder Jan Äpsit ein für die _landischcn
Verhältnisse recht wohlhabender Manu, etwas über
40 Jahre alt und unverheiratet gewesen sei. In
sletztcr Zeit habe man an ihm Zeichen geistiger
Umnachtung wahrgenommen.

Pernau. Auswanderun g. Zwanzig Männer
aus Tllkerort beabsichtigen, wie die Sönumed be-
richten, zum Teil mit ihren Familien, in da»
Amur gebiet, in der Nähe Wladiwostoks, aus-
zuwandern. Den Auswanderern ist ein ermäßigter
Tarif für die Reise auf der Eisenbahn zugesagt,
und zwar '/i des normalen Preises pro Billett
3, Klaffe. An Ort und Stelle erhält jeder Aus-
wanderer ein Landstück, von dcm aus auch der
_Fischfang betriebe» werden kann. Ferner bekommt
jede Familie 200 Rubel zur Einrichtung. Dieses
Geld muß nach 10 Jahren zurückgezahlt weiden.
Jeder Mann, der mit der Schiffahrt vertraut ist,
erhält außerdem eine einmalige 2 ubsidie von
20 Rubel.

— Der estnische Schrif st eller _Mihkel
Ait som ist, wie estnische Blätter berichten, vor
ein paar Tagen in _Wickel _rcrhastet worden, da er
unter dcm Verdacht steht, an der Ermordung
de« Barons Nudb crg teilgenommen
zu haben, Aitsam befand sich im vorigen Jahre
wegen politischer Umtriebe _Mlhrcie Monate lang
in Haft. Dazwischen war er in Reval als Jour-
nalist au der Tagespreise tälig,

_Torpat. In diesen Tagen war (?anü, Tonis-
so» , wie er in seinem Blatte mitteilt, nach
Riga zum BaltischenGeneralgouver-
neur gefahren, um sich Gewißheit darüber zu
««lckmsie», ob er alsMituntn»eickner de_»Wiborael

Aufrufes in der Eigenschaft eines _Nauerndelegierten
an den Titzungen des Konseils beim Baltischen
Generalgouverneur werde teilnehmen dürfen, <üallä.
Tönisson wurde der Bescheid, in der crwähnteu
Frage sei man noch nicht zur Klarheit darüber
gelangt, ob der ehemalige Abgeordnete, der sich in
Anklagezustand befindet, von den Arbeiten dieses
Konseils, das nicht den Charakter einer ständigen
staatlichen Institution trage, auszuschließen sei oder
nicht.

— Am Montag, den 28. März, veranstaltet,
wie die Nordl. Ztg. berichtet, der Deutsche Verein
einen Vortragsabend. Das Thema des Vortrags,
den Herr csnä. _>,-. Th. _v. Bereirt-Riga halten
wird, lautet: Nationale Kultur. Eintrittskarten zu
diesem Abend — nur für Mitglieder — sind «on
morgen ab an der Geschäftsstelle erhältlich.

X Fehsen. Der örtliche Lehrer O. hat einen
Brief erhalten, in dem ihm der Tod angedroht
wird, falls er nicht in allernächster Zeit seine
Stelle räumen sollte.

<M«nd. Gogols „Revisor" hat im
Isaatschen Kirchspiel eine amüsante Nach-
ahmung gesunden. In mehreren _Nauerbuden
erschien dort, wie der _Koit berichtet, ein Herr, der
sich für einen Atzisebeamten _amgab, behauptete in
den Buden allerlei Gesetzwidrigkeiten zu finden
drohte den Inhabern mit den härtesten Strafen
und ließ sich endlich gnädig durch 5 oder 10 Rbl.
„besänftigen". Natürlich handelte es sich um einen
_aewieaten Hochstapler.

ßstland. Eine Warnung für A,_us°
wunderer aus der Feder eines in _WiLuwnsin
(Nordamerika) lebenden Esten K, Ä. Wählerbringen
die Sönumeb. Sie lautet: „Ein Este, der die
Wohlfahrt seines Voltes im Äuge hat, teilt allen
Auswanderungslustigen, die etwa nach Wiscounsin
kommen möchten, mit, daß dieses Land unge-
eignet ist zum Leben: Im Winter liegt der
Schnee hoch und herrscht strenge Kälte und im
Sommer ist es zu heiß. Die Kolonisatiousgesell-

schaft verspricht viel, aber meist nur un-
brauchbares Land an, fordert die äußersten
Preise und bindet den Menschen an die Scholle.
Auch benutzt sie die _Sprachunkenntnis der Ein-
gewanderten, um ihnen für die Arbeit m ihren
Wäldern geringere Löhne zu zahlen als _hen von
ihr unabhängigen Personen. Mancher wird sagen:
Wie kann man mich zwingen! — In, wenn einem
die Sprache fehlt unk der letzte Groschen dahin ist
— dann muß man.

_Reval. Zur Aufhebung der Kampf-
ürganisatiou, über die wir gestern referierte»,
melden die _Reualer Blätter noch _folgciHe Einzel-
heiten. Nach der am 12, März stattgehabtenKon-
sontiation des Kutschers des ermordete» Baron
Nudberg, soll der Kutscher erklärt haben , daß der
oben erwähnte Arretierte, bei dem man eine
Mauserpistole gefunden hatte, seiner Physiognomie
nach dem Raubmörder sehr ähnlich sei, der dem
Baron V. die Waffe entrissen hatte, marauf er ihn
mit dem Mauser _cricho«. Spater durchschoß der-
selbe Kerl dem Kutscher die Hand. Außerdem er-
kannte ein Zeuge des am 22. Februar in seiner
Wohnung «_on _Vewllffneten übersallenm Schwarzen-
hofschen Aauern, dem vun den Räubern glühende

Kohlen an die Füße gelegt worden waren, einen
der Raubgesellen, Nachzutragen ist noch, daß der
des Mordes an Baron Audberg Verdächtige am
15. Februar _Reual verlassen hatte ,und am 20.
Februar, reichlich mit Geld versehen, zurückgekehrt
war, Dan! der dem Poliznmeister und demPristam
Mühlberg geglückten Verhaftung der in Frage
stehenden Verbrecher ist auch, wie schon aus dem
oben Gesagten hervorgeht, ein in der Umgegend von
Lcchts beabsichtigt gewesener Raubübcrfall vereitelt
worden.

Re»al. Erbauung eines estnischen
Theaters. Auf der letzten Generalversammlung
des „Estonia"-Vereins wurde, dem Päemaleht zu-
folge, uns eine» diesbezüglichen Vorschlag i>_cs StV.
_Karlson der Beschluß gefaßt, mit den Vorarbeiten
zur Errichtung eines estnischen Theatergebäudes
das zugleich als _Vereinshaus und Volkshochschule
dienen soll, unverzüglich zu beginnen. Von
dem geplanten, aber immer wieder gescheiterten
Zusammenschluß aller estnischen Vereine und Nmts-
verbände zu diesen» Zweck soll vorläufig ganz ab-
gesehen werden. Wie aus den Verhandlungen
hervorging, gedenkt man einen Teil der auf
150—250,000 Rbl. veranschlagten Kosten durch
eine _Generalkollelte unter den Esten des
ganzen Reiches aufzubringen und das _Dorpnter
ücuc _Wanemuinehaus in jeder Beziehung zu über-
trumpfen, was um so leichter zu bemcilstclligen sei
!>a der Platz, für den in _Dorpat 1U,000 Rbl. ge-
-ah!t wurden, in _Reval nichts koste, da» Nau-
matrrial _lFlies) sich weit billiger stelle und durch
die Einrichtung von Budenlokalen im unteren Stock
eine sichere _Iahrcseinnahme von 5—8000 Rbl.
erzielt werden könne. — Zu diesem großartigen
Projekt gaben die „Sönumed" ihren echt pro-
letarischen Senf mit folgenden Worten: „Wenn zu
diesem Zweck eine _Geldsammlung veranstaltet wird
so möge man doch nicht soviel von „Volksinter-
esscn" und „Allgemeinheit" reden! Man erkläre
klipp und klar: Wir wohlhabenden estnischen Kreise
_Revals brauchen ein Theater, vermögen es aber
allein nicht aufzubauen; darum helfe, «er uns
helfen will, denn irgend einmal werdet ihr doch alle
dabei profilieren— wenn die Kultursrüchte Gemein-
gut aller Menschen werden, — Vielleicht legt man
sich aber noch die Frage vor, ob es gegenwärtig
nicht passender wäre, die Kräfte der Gesellschaft
auf etwas anderes als den Nau eines „Kunst'
tempels" hinzulenken?" —

Der Sinn dieses _ciaetum _cen«eo. mit dem da«
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SozialisteuMU5a ziemlich all« NÄtmbestrebunyen
seines Stammvolke« begleitet, ist nicht schwer zu
ergründen. (Rev, Ztg.)

— An die _Reualer Metallarbeiter «lassen di
Sönumed folgende Warnung: Anläßlich eines
Streit» _habm Krimsche Fabrikanten die Aus
sperrung ihrer Arbeiter proklamiert, worauf letzter
die _freigemordenen Stellungen mit dem Noykot
belegten. Wie wir hören, sind Agenten »on
Arbeitern hier eingetroffen. Wir lenken die Auf
mertsamkeit dn hiesigen _MeMarbeiter «,_uf d_«
ganze Sachlage und wünschen, jeder möge es si<!
erst ordentlich überlegen, bevor er die gebotene
Stelle annimmt. Da die dortigen Arbeiter jene
Stellungen boykottieren, so werden sie gegen die
von auswärt« importierten Arbeiter natürlic!
feindlich auftreten, woraus den neuen Arbeitern
unerwünschte Verwickelungen «_rmachsen dürften.

Andererseits scheinen die Krimschen Fabrikanten
von den Erfahrungen ihrer ausländischen Fach,
_genossen mit estnischen Fabrikarbeitern nach nichts
vernommen zu haben,

Petersburg, Ein Interview mit dem
_lurlindischen Deputierten _Nurkewij
wird nun der Iaun. Leep. West», mitgeteilt.

Auf die Frage, welcher Partei Burtewitz an-
gehört, hat er die Antwort gegeben, daß er sich
keiner Partei angeschlossen habe. Der Kor.
_rcfpandent hat trotzdem aber den Eindruck ge-
wonnen, daß er mit den Kadetten zusammengeht
Auf die Frage, wie er von der Regierungzdekla-
ratian befriedigt sei, hat der Abgeordnete geant-
wortet: „Sie war sehr deutlich und bestimmt und
im allgemeinen recht ausführlich. Von der Duma
selbst wird es jetzt abhängen, ob sie arbeiten «der
sich mtt Schreien beschäftigen und ob man sie nach
Hause schicken wird."

Der Korrespondent: „Halten Sie das Zusam-
menarbeiten der Duma mit dem Ministerium Sto-
lypin für möglich?"

Burkemitz: „Es hängt davon ab, wie die Dum_»
sich verhalten wird,"

K.: „Fällt da« Verhalten des Ministeriums in
dieser Angelegenheit nicht in« Gewicht? Die De-
klaration waren Worte — aber was sagen die
Taten des Ministeriums?"

B.: „Das waren keine Worte, sondern ein
vollständig reife« Programm."

K.: „Aber die Feldgerichte? Kriegszustand?
Verstärkte! Schutz? Erkennen Lie diese Maß-
nahmen an und stimmen Sie diesen Maßnahmen
des Ministeriums Stolnpin« bei?"

B.: „Wir müssen mit denVerhältnissen rechnen.
Schreien kann man über vieles. Nach dem Monde
kann man keine Brücken bauen . Sagen Sie mir,
daß man oon der anderen Seite die Menschen
nicht _hinmorden soll. In _Libau allein — Sie
wissen ja, was dort jeden Tag geschieht. Man
plündert, mordet!"

Trotzdem geht au« dem weiteren Gespräche her-
vor, duh Nuikmitz für die Aushebung des Weg»,
zustande« ist. In bezug auf die Selbstvcrmalwngs-
frage entnehmen wir dem Interview folgende«:

K.: „Und Ihre Meinung in der Selbftverwal-
tungsfrage?"

N.: „Da ist ein _Prvjekt ausgearbeitet. Sie
tennen doch den Entwurf, der vom Kurländischcn
Provinzialratc ausgearbeitet worden ist. Zum Teil
wurden diese Entwürfe in dem „Semtopis" abge»
druckt".
ll.: „Diese Projekte wurden vom Kurländischen
_Proninzialratc angenommen. Ich bin nicht der
Meinung, daß die« alle Ihre Entwürfe sind. Ich
möchte Ihre Meinung in der SelbstvermaltunZH-
frage :e, hören?"

N.: „Das Projekt wurde von einer Kommission
ausgearbeitet. Ich nahm auch daran teil."

K,: „Somit entspricht das vom Kurländische«
Provinzialrat ausgearbeitete Projett Ihrer Meinung
und Sie halten es für gut?"

N.: „Ja für gut. Selbstverständlich könnt«
man, wenn es möglich märe, einige Aenderungcn
vornehmen. Jetzt haben wir nmmchl«. Da«
Himmelreich auf Erden kann man nicht begründe» .
Da« Ideal wird immer unerreicht bleiben.

Petersburg. Einschränkung der Tätig-
keit der Standgerichte. Wie die Birsh.
_Wed. erfahren, hat zur Beratung der Frage der
Einschränkung der Tätigkeit der Feldgerichte eine
Konferenz von Vertretern des _Kriegsininistcriums
und de« Ministeriums des Innern stattgefunden.
Es handelt sich darum, daß einige Gcncralaouver-
neure vom Premierminister vollständig unabhängig
sind und die Konferenz daher die Grundlagen für
ein einheitliches Verfahren entwerfen sollte. Dem
russischen Blatt zufolge hat die Konferenz diese Auf.
gäbe erfüllt und gestern schon sind an die Kc»cral-
goilverncurc entsprechende Weisungen erteilt worden_.
Nie ferner verlautet, soll die Frage der Ucbcr-
meiiung einer Person an ein Standgericht und
oie Bestätigung eines Todesurteil« künftig in
_Petersburg _crfolaen.

Petersburg. Am 12, März Imte der _Koric
spondent des Rev. Ncob. Gelegenheit einer Zitzunc
de« Zentralkomitee« des Verbandes »i>»
l?. Oktober mit den Mitgliedern der russischer
und deutschen Stadttcilskomitecs und den Gliedern
der parlamentarischen Fraktion de« Verbandes
unter dem Vorsitz N,I. _Gutschkoiv«, beizuwohnen_.
Er berichtet hierüber wie folgt: Dies« Sitzung wm
schon insofern von bokcm Interesse, als sich den
_teilnehmen, die Möglichkeit bot, die Deputierten
au« der Zahl der Otlobristcn, von denen ja einige
bereits durch ihr maßvolles Auftreten in der Dunio
sich gut eingeführt haben, persönlich kennen zu lernen
— Kapustin, _Lhomjakom, Lwow, Kljuftin u. _a. Dann
war di« Versammlung auch dadurch bemerkenswert,
daß hier zum ersten Mal der Kroll gegen da»
_Zentralkomitee zur Geilimg kam, da« sich durch
arge Nachlässigkeit viel hat zuschulden kommen
lassen, Den Höhepunkt erreichte die _Diskussion
»ach _dicicr Richtung in der Rede eines Mitgliedes
der deutschen Gruppe, da« unlcr Hinweis lmf das
_Enorderni« einer großen Arbeitsleistung die Täliq-

k«it des _Zentralkomitees als unentschuldba« Non
chalance charakterisierte und den Nachweis zu er
bringen suchte, daß energische zielbewußte Arbei
des Zentralkomitees vielleicht zu einem Liege des
Verbandes in Petersburg geführt hätte, Unbe
gründet waren die von einer Seite erhobenen Vor
würfe, daß das Zentralkomitee gegen die Unter
schicbungen der linken Presse, der Verband sei ein
Regierungspartei, nicht genügend reagiert habe
Der Verband, darauf wiesen namentlich _Kapustin
CH«mi,lli»W und Lwow m gläriMdm R«dm hm
geht mit der Regierung nur solange, als diese
Tendenzen verfolgt, die den Ideen de« Ver_.
bandes entsprechen; gegen Defette der Regierung
hat der Verband zu miederholten Malen Protef
eingelegt.

Petersburg. Da« Nombenattentat
»nf den Kommandeur des Peters
burger Hafens Konteradmiral N. R
_Greme wurde ausgeführt, als _Konteradmira
_Gruvt «wt Nlsichüzung dt«, im Ncm vesiMinM
Kreuzers „Najan" vornahm. Als er die Helling
betrat, wurde vom ungefähr 4 Faden hohen Das
auf ihn eine Bombe geworfen, die etwa zwe
Schritte vom _Admiral niederfiel, glücklicherweise
jedoch nicht krepierte. Als alleBlick sich sofort au
das Dach richteten, war dort jedoch niemand zl
sehen. Die Bombe, die eine zylinderförmige Form
hatte, war in einer Karte von Europa eingewickelt
und mit einer Schnur zugebunden. Es warm nur
sehr _nieniae Arbeiter zur Arbeit erschienen. An der
Helling befinden sich sechs Türen, sa daß der Ver-
brecher mit großer Leichtigkeit unbemerkt entkommen
tonnte.

Wie erinnerlich, wurde der vormalige Komman-
deur des Hafens _Admiral Kusmitsch im Frühjahr
vorigen Jahres ebenfalls bei einer Runde, die er
im Hafen unternahm, mit einem scharf zugespitzten
eisernen Instrument erstochen.

Das _jetzige Attentat auf de» _Ndmiral Grewe
kam ihm nicht unerwartet. Vor einiger Zeit erhielt
der _Admiral einen anonnmeu Brief, worin ihm
mitgeteilt wurde, daß ihm der Tod drohe. Das
Papier war dabei mit einem schwarzen Trauerrand
versehen. Im Laufe des Tage« wurden alle Doku-
mente der am Bau des „Najan" beschäftigten Ar-
beiter revidiert, jedoch wurde nichts Verdächtiges
bemerkt.

— In den Teehäuferu und anderen
Lokalen des Verbandes de« russischen Voltes
sollen, wie die Russj _vorbehaltslos behauptet, Re>en
gehalten werden, in denen die „echt russischen
Leute" zur Auseinandersetzung mit den Juden und
Empörern aufgefordert würden. In der _Teehalle
des Verbandes an der _Ssennaja wäre vorgestern
leidenschaftlich gegen die angeblich in Budapest er-
folgte Verhaftung Iuskemitsch - _Kraskowitis und
_Polomnems protestiert worden, ferner hätten die
echt russischen Leute ihre Freude über die Er-
mordung des ehemaligen Abgeordneten Iollos
ausgedrückt, wobei ununterbrochen die Rufe: „Es
lebe die _Kamorra der Vollsrache!" laut
geworden waren.

— Der Verband der Dozenten und
Laboranten aller Petersburger Hochschulen hat
auf feiner letzten Sitzung beschlossen, dem ent-
lassenen Direktor der Techn. Hochschule, Fürsten
_Gagari» „in Anlaß der ihn unverdient getroffenen
Strafe" seine Achtung und Sympathie auszu-
drücken_.

— Die Untersuchung in Sachen der
Explosion in der Ersten Realschule wird, wie
_»ie Pet. Gas. erfährt, persönlich vom Kurator des
_Lehrbczirk« Grafen _Bobrinsii geleitet. Der Direktor
der Realschule _Wollow soll in seinem offizielle»
Bericht erklärt haben, daß die Feindschaft der
Schüler gegen ihn seit der Zeit datiere, da er
den _Starostcnrat der Schüler aufgelöst und diesem
?ic Verwaltung der Schülerbibliothcl entzogen
iätte.

— Ein Bär auf der Straße. Am 14.
März bemerkte cm auf der _Ssadomaja postierter
Schutzmann einen jungen Bären von der Größe
eines Haushundes, der direkt auf den Schutzmann
zulief und ihn ,u beißen suchte. Der Polizist zog
ilank. verwundete den Bären und schaffte ihn auf
die Polizcivenvaltüng, wo es sich herausstellte, daß
er einem gewissen Iakow _Kusnczow gehört, der da«
Raubtier au« dein Gouvernement Nowgorod nach
Petersburg gebracht hatte, um es hier als Haustier
zu erziehe», <Pet. Ztg.)

_Helsingfor«, Die finnische Obcrschul-
rerwaltung seht, der Re«. Ztg, zufolge, ihren
Kampf gegen die schwedischen
Lehranstalten mit unverminderte«! Eifer fort. Jetzt
>at die _suometarianische Majorität genannter
Behörde die sukzessive Entziehung der Staatssub-
idic für das schwedische Reakvzeum für Knaben

_uud Mädchen in _Kuopio beantragt. Zu bemerk«
st, daß auch diese Schule verhältnismäßig stark
_icsucht wird.

Als der aus Hamburg eingetroffene deutsche
_Tumpser „Haaparanda" in Abo seine Ladung
öschcn wollte, forderten die Hafenarbeiter unter
Ztreilandrohung eine Erhöhung des
Tageslohne« um 20 Prozent. Als Motiv gaben
!ic Arbeiter an, daß der obige Dampfer in Hl>m_>
_uirg mit Hilfe von Streikbrechern belade» morden
ei und daß die geforderte Lohnerhöhung den

Aibeitslaineiadm in .Hamburg zugestellt werden
olle. Die Rhcderci ging jedoch nicht auf die
Forderung ein, sondern ließ die Lösch- und
_^bearbeiten von der Mannschaft des Schiffes aus-
ührcn.

Die Vi«verhaltninc im Hafen oon Hangö sind
andauernd ungünstige,

Nu» dt« _fernen _?stcn. Verdrängung
>_cr Russen vo» _Kamtschatka durch die
Japaner, Die Berliner Zeitung Die Pos!
chreibl: Die vorzeiiige Zurückziehung der _mandichw

rischen Truppen, die jetzt als beendet _angesehen
werden kann, ruft in den beteiligten Handels-
iciscu die Befürchtung hervor, , daß die Japaner

nun noch energischer vorgehen und den in russischen

Händen befindlichen Handel im fernen Osten an

sich reihen werden. Besondere Besorgnis hegt man
wegen Kamtschatkas, wo der Zustrom der Japaner
von Tag zu Tag wächst, und «0 die Japaner schon
jetzt die Russen mit bemerkenswerter Schnelligkeit
verdrängen undHandel und Wandel in ihren
Händen konzentrieren. In und um _Petropawlowsk
sowie auf etwa 200 Kilometer landeinwärts er-
richten die Japaner in fieberhafter Eile Läden
Verkaufsbuden, Kontore usw. und knüpfen einen
Tauschhandel mit den Eingeborenen an. Die
Konkurrenz mit den Japanern gestaltet sich
so schmierig, daß die Russen vielfach die Flinte
in« Korn werfen, ihr Geschäft aufgeben und
sich nicht selten in den Dienst der Japaner
stellen, wodurch allmählich der ganze Handel in die
Hände der Japaner übergeht. Selbst die von der
russischen Regierung und den zuständigen russischen
Behörden unterstützte _Kamlschatkaer hanbelsiudu-
strielle Gesellschaft, 'die lediglich zur Hebung des
russischen Handels in jener Gegend ins Leben ge-
rufen »orden ist, kann trotz aller Privilegien nicht«
gegen die Japaner ausrichten, da diese den Kam-
tschadalen einerseits ungewöhnlich niedrige Preise
für Lebensmittel abnehmen, ihnen aber anderer-
seit« für Pelze usw. hohe Preise zahlen, so daß
die _Kamtschablllen einen doppelten Vorteil haben
und daher sowohl ihren eigenen Bedarf bei den
Japanern decken, als auch diesen die testen Pelz-
und sonstigen Waren abgeben, wie überhaupt die
Geschäftsbeziehungeu zu den Russen abbrechen uud
neue Verbindungen mit den Japanern anknüpfen.
Wenn also die russische Regierung nicht bald in
der Lage sein wird, solches Vorgehen der Japaner
zu paralysieren, dann dürften die Russen in ab-
sehbarer Zeit ganz von Kamtschatka «erdlängt

werden.

Oreßstimmen.
Ueber die Zusammensetzung der

Duma macht die Slomo einige Bemerkungen
denen man seine Zustimmung wohl nicht wird ver-
sagen können:

„Ein vorzüglich unterrichtetes Mitglied der alten
wie der neuen Duma sagte mir, daß es in der
ersten Duma gegen zweihundert Mitglied«? mit
ernster politischer Nildung gab, in der zweiten da-
gegen dreißig bis vierzig. Er war darüber nieder-
zeschlagen und zweifelte daran, wie sie mit der ihr
bevorstehenden massenhaften Arbeit fertig werden
wird. Ohne ernste uneigennützige Hilfe vou außen
darf man nicht auf Erfolg rechnen. In Anbetracht
dieser Tatfache aber wird es mir immer unver-
ständlicher, weshalb die Regierung, wenn sie auf-
richtig eine arbeitsfähige Duma wünschte, so hart-
näckig die Kadetten verfolgte. Weshalb war es
nötig durch die zwecklose Verfolgung der Unter-
zeichner de« _Wiborger Aufrufs fast zweihundert
Mann ihre» Wahlrechts zu berauben? Die Duma
wäre bei Anwesenheit dieser mehr rechts stehend
und arbeitsfähiger. Der von ihnen begangene ver-
hängnisvolle Fehler aber hätte ihnen nur zur Lehre
gedient. Fehler begeht nur der nicht, der nichts
tut. Es gibt _iiberhaupt wenig Männer in Rußland
das ist eine alle Wahrheit. In der jetzigen talent-
losen Zeit aber ist jeder von ihnen besonders wert-
voll." Die Pet. Ztg. bemerk! hierzu:

„Die Verurteilung des Wiborger Aufrufs ist
iier sehr milde gefaßt. Wenn man aber im Auge
«hält, daß die Unterzeichner desselben, wie _jeyt
feststeht, auf Grund der bestehenden Gesetze freige-
sprochen werden müssen, wird man die Schluß-
folgerungen des Blattes anerkennen müssen."

Zur Lage aus Petersburg wird der Reu,
Ztg. unter dem 14, März geschrieben: Gestern
vormittag schrieb ich, daß eben im Großen mit
Ganzen da» Verhältnis zwischen Duma und Re-
gierung sehr _optimistisch beurteilt wird und zweifelt«
an der Berechtigung dieser Stellungnahme. Und
'ckon am Abend Halle es sich erwiesen, daß diese:
Zweifel nur allzu begründet war. Es bedurfte
licht einmal der Aufrollunc, der Agrarfrage, um
den Konflikt in _gieijbare Nähe zu rücken. Schon
!er Entwurf über Aufhebung der Standgerichte
_»at da« scheinbare Einvernenmen gestört. _Stolypiu
>at ihn im Namen der Negierung für _unaw

_nehmbar erklärt. Ob das politisch klug war
erscheint fraglich. Denn wenn es einerseits
verständlich ist, daß die Negierung diese ivirt-
am« Waffe nicht aus der Hand geben will, so
ange die revolutionäre Bewegung nicht nieder-

geschlagen ist, so muß andererseits bemerkt werde»,
daß sie traft de« Gesetze« auf ihre Anwendung doch
noch wenig mehr als einen Monat verzichten muß
mt> daß sich in dieser kurzen Zeit doch nichts

wesentliches ausrichten läßt. Die _Aufrechterhaltung
aber mild die _Zuscnnmennroeit zwischen Parlament
inb Kabinett außerordentlich erschweren und ein

Kompromiß zwischen diesem und den Kadetten
vollends zur Unmoglichtm machen. Und kommt es
u einer Auslösung der _Tuma und größeren Un

ruhen, so steht es ihr ja frei, auf Grund de« be-
annten Art. 6?, di« Feldgerichte wieder cinzu-
ührcn. Bleibt also nur die Frage, ob ein

Nachgeben der Regierung nicht Schwäche ver-
atcn hätte.

Man wird also in den Vorgängen de« gestrigen
Tages einen neuen Beweis dafür sehen müsicn, daß
er offene Konflikt zwischen Regierung und Volks-
enretung nur eine Frage der Zeit ist.

Ausland
Mg», den 17. (30.) März.

Die deutsche Auswanderun» i« Jahre 1906.
Aus Neilin wird un« geschrieben:
-o — In dem soeben herausgegebenen ersten

Hefte der Statistischen _Vierteljahrshefte für 180?

sind ausführliche Angaben über die deutsche Aus-
wanderung im letzten Jahre enthalten. Danach
betrug der Verlust Deutschlands durch über-
seeische Auswanderung 31,074 Seelen. Diese
Ziffer ist etwas höher als die der beiden voran-
gegangenen Jahre, aber niedriger als in den
Jahren 1902 und 1Z03, in denen 32- bezw,
3«,0N0 Deutsche nach der _Uebersee auswanderten.

Es ist besonders erfreulich, daß gerade die Aus»
Wanderung aus den ländlichen Gebieten des Ostens

fast ganz zum Stillstand gekommen ist. Wenn aus
den Provinzen Posen und _Westpreußen verhältnis-
mäßig noch mehr Personen auswandern, als —
Bremen ausgenommen — aus allen übrigen Ge-
bieten Deutschlands, so ist diese vergleichsweise noch
immer starte, absolut aber gegen frühere Jahr»
zehnte wesentlich zurückgegangene Auswanderung
nicht sowohl auf ungünstige landwirtschaftliche Ver-
hältnisse, als vielmehr auf die in diefen beiden
Provinzen bestehenden unerquicklichen politischen
Reibungen zurückzuführen. Daß diese Auffassung
zutrifft, sieht man aus den NuLwanderungsverlMt-
nissen der beiden anderen überwiegend agrarische,!
Provinzen des preußischen Osten«, Pommern und
Ostpreußen. Aus der Provinz Pommern wanderten
in den Jahren 1887, 1888 und 1889 durch-
schnittlich nahezu 500 Personen auf je 100,000
Einwohner alljährlich aus, in den Jahren 1904
19U_5 und 1906 aber nur noch 63 bezw. 4»
bez», 53. Au« Ostpreußen wanderten 1887
1888 und 1888 durchschnittlich 101 Personen auf
100,000 Einwohner aus, in den drei letzten Jahren

aber nur noch durchschnittlich 27.
Die deutsche Auswanderung ist ganz wesentlich

geringer, als die aller anderen europäischen Groß-
staaten, Frankreich ausgenommen. Oesterreich-
Ungarn und Rußland verlieren jährlich 200,000
bis 300,000 Seelen durch Auswanderung, Groh-
Britannien ebenfall« etwa V« Million, Italien gar
das Dreifache dieser Ziffer, wobei allerdings zu
berücksichtigen ist, daß nach Italien auch eine
starte Rückwanderung stattfindet, da ein großer
Teil der italienischen Auswanderer, wenn er sich
in den Vereinigten Staaten oder Brasilien oder
Argentinien einiges erspart hat, wieder nach der
Heimat zurücktehrt. Immerhin ist das _verbletbende
Minus in Italien erheblich größer als in Deutsch-
land, Wenn Frankreich fast gar leine Auswanderung
hat, so ist dies einfach darauf zurückzuführen, daß
auch die Bevölkerungszunahme in Frankreich nahezu
gleich Null ist, während die deutsche Bevölkerung
jährlich um mehr als ^/, Million sich erhöht.
Zieht man dieses für die Beurteilung der Frage
des Verlusts durch Auswanderung natürlich sehr
wesentliche Moment in Betracht, so darf mau
wohl sagen, daß Teutschland non allen europäischen
Großslaaten am wenigsten Menschen nach der
_llebersee abgibt.

Das Land aber, an das Deutschland heute
noch, wie seit vielen Jahrzehnten, verhältnismäßig
die meisten seiner Söhne verliert, ist Nordamerika,
Von den 31,074 Deutschen, die im letzten Jahre
nach der _Uebersee gegangen sind, haben nicht
weniger »l« 29,226 ihren Weg nach den Ver-
einigten Staaten genommen. Nach Nritisch'Nord-
amerika und Argentinien sind 540 bezw. 686 Per-
sonen _llusgewaudeit, so daß auf sämtliche anderen
überseeischen Länder nicht viel mehr als 5000 deutsche
Auswanderer kommen. Die braven nordamerilani-
schen Hetzblätter, die da glauben, alle paar Monate
Brasilien vor der „deutschen Gefahr" warnen
zu müssen, werden durch die Tatsache gründlich
Lügen gestraft, daß im Jahre 1906 ganze 182
Deutsche nach Brasilien ausgewandert sind. Schon
seit einer Reihe von Jahren ist in diesem Lande
die italienische und die spanische Einwanderung un-
vergleichlich stärker als die deutsche, keineswegs zur
Freude der einsichtigen brasilianischen Politiker, die
den deutschen Kolonisten Häher bewerten als den
maischen.

Daß mehr als °/w der deutschen Auswanderer
sich nach den Vereinigten Staaten wenden, ist nicht
sowohl durch die besondere wirtschaftliche Prosperität
dieses Landes — die übrigens in der letzten Zeit
etwas ins Wanten gekommen ist — veranlaßt,
sondern dieser Vorgang beruht auf dem alten
_Lprickworle „Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu."
Jede dritte oder vierte deutsche Familie besitzt ja
Verwandte oder zum mindesten nahe Freunde in den
Vereinigten Staaten, und so ist es begreiflich, daß
sich die Auswanderung vorzugsweise nach einem
Lande richtet, wo der Auswanderer sicher ist. Unge-
hörige oder Freunde oder in jedem Falle _Landsleute
in größerer Zahl vorzufinden. Ob die so stark
überwiegende Auswanderung gerade nach den Ver-
einigten _Staaten vom wirtschaftlichen und national-
politischen Gesichtspunkte aus zu begrüßen ist, ist
freilich eine andere Frage.

Nul«w und Tittoni.
Au« Mailand wird von vorgestern gemeldet:

In einem offenbar inspirierten Artikel über die
Begegnung zwischen Tittoni und Fürst Vülow
'chrcibt der „_Lorriere de _la Sera": Durch de,,
deutsch-englischen Antagonismus und die euqüsch-
frmMsche Entente sowie die Versöhnung Italiens
mit _Mankrnch sei eine ganz neue Situation ge-
schaffen. Trotzdem sei es notwendig, daß die_Trlvelllllianz fortbestehe. Das Ausscheiden
Il_alieus oder gar sein Beilritt zur französisch-runuchcn

_^
Allianz konnte für den Weltfrieden unab-sehbare _Mgen haben, sich« aber würde es dieIntercüen Italiens schädigen. Der Dreibund

!° _Ichliekt da« Blatt, ist <„s_° wmer noch not-
wendig. Man kann wohl erwägen, wie man seineMangel beseitigt, Her man kann nicht daran
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Angekommene ftemäe.
Hotel de «ome. _KreiZmarschall

BaronManteuffel _a. Kapsehden, General-
direüor _Zollilofer a,Petersburg, Hof»
Opernsänaer Nil, Figner ». _Peterjlurg,
von _N«s a. _Petersburg, Henry van Gils_^
und _oan der Pols », Petersburg, von
_Tioers _a. Friedholm, Baron Hahn a.
Niillünd, Äollegienrnth Karl Äege! ».
Petersburg. Erbl, Chrenh. Eduard Schie_»
mann a. _Tallltow,Erbl. Ehrend.Christian
Noüeimann », 3l«v»l, _Tirellor Ott»
N ümlein », Moskau, Techniker Mark-
mann », Düsseldorf, Kauf!,: Eduard
Aerz n, Mannheim, Paul _Torostomsky
a, Petersburg,I, Müller a, Petersburg,
Ioh. von _Havemann a. Petersburg,
_Ziegmund _Nanasse _a. Breslau, Alexander
Tamero a. Trieft, _LadislauZ Kraus a.

London, Alfred _Langensiepen a, Peters»
_bura_.

!fcnti»l-H«»el. _GutZb, Baron H.
Uer,küll mit Bedienung », Nwal, Naron
T. von Hahn a. Libau, A. von Brnm-
iner a. _Libau. Opernsängerin _Garina a.
2moll_„st, _LlieioernialteiW, _Mestei ».
Schloß Tirsen, ArrendatorI. _Nopvs _a.
Walk, Kau«,: U, _Nafaroiv », _Nindau.
W, deIong », Wenden, P. de Nreede
<>, Pe»««burg, _», Rode », M°«!»u, 3,
Nelom a, _Astrachan, W. _Schnoplen .ll
Libau, _L. 2vlchl neist Oem, a, _Lemfal
A, Deremilsch », Tomsk, U, Dubinton
a, Petersburg, P, Lteinberg », _Livland
A. Geil nebst Gern, », Liball,

_Hotrl _»_rantfur» ». «l>l. _Sr, Er,
wir», _Nwnttzioch DirlNor _DmUri Lc>
_wanda _a. Ilman, Gouv. Kiew, Se. Ex.
wirk!. _Vlaatsrath Aler, _Neschinski ».
Petersburg, Dr. Will,, _Mllinghoff a,
_Pelersiurg, _Unteisuchungsrichter Wladi-
mir Netttow a.Hibau, (!^uä. iu_^._Arthul
Heil a, _Schlos! _Morieniee, Fr! Hel«!,!
o. Petzner a. Narroa. Frau Lr. Razenzka
a. Smillen, _Inar. Paul Molodowsky _n
_Reval, Theodor v. _Swerbejew a. Peters,
bürg, Ehrenb, Eugen _Nilte! », _Mitau
Nrun» _Iensen a. «_ioland, Twd. Michail
!heel ll. _Iurieiv, _Kaufrn. _Iatob _Gebell
_a. Petersburg Kaufm. _Naffili _Scheperdfon
ll. _Petersburg.

Vollitüche, MtsinBl»ht.
_Sonnta«_, l>en l«. März: _Aouillor

mit Nudeln. Schweinebraten mit Kar
_wffeln _u, _»urlen, Pudding Mi! Gluckma
Kaffee, Tee, _Nilch,

_Vtont»«, den l!». Map,: 3_»u_»
_kohlsupve. _Znuebelklovs mit Kartoffeln
Manna mit Zucker und Kanehl, _Kaffee
Tee, Milch,

Hnüe morgen vnschied sanft Mch lang«, schwe«r _Krankheit müm liebe Frau, uns««
D _inniggeliebte _Mutter Großmutter, Schwiegermutter, Schwester und Tante

Jette Sachs.
geb. Löwensohn.

Die Beerdigung findet Montag, dm 19. März, um ein Uhr mittag«, vom Vrauer-
haus« , _Eumaromstrahe Nr. 6 au«, statt. W

> Vie _Kkteihliebeilell.

WVllttölhtttiAle l._5)M.
lleutlche llntesllchtzlpsäche.

Schulinhaberin Nkißn_« _llartwann, geb. U»_okm_»nu.
D<« _«lulonzefsionitlt« Schul« besteht »u§ 3 V»_rbereiw»g«! nnd

? «_onnalllaffen_,! N»rl««itun«»l»_rlu« zu« «»uuerncmten-Glamenund
l lf»rtl_»lll>!>!!g«ll»ffe.

Im _AogxN meiden die>> !V, und V, _Normalklasse, je n»ch _Nedarl
auch _^ie _anderen _Klagen esöffttct werben.

_«lufnahmeprüfunge» finden im Mai und August statt_.
Weiter« ««Meldungen werden entgegengenommen _Nienst««» und

»reit»«« von IN—l! Uhr in der «_chulenstrake «!_r. »?, « lr. h»ch.

f_^_eulieiten in Ilränsen
m>» so!»«!««», von _fl _^^ ,1F"_^ ^»c>^« >l»»<»^l>»»« .l2 _Ldl, »n oü_ r̂irt ^»,. IVU.l,^!lI»l!2, _^olepk°n 341»,
L1umeu>_Ilan<Uun_3 _«_molieiiit, -_^^ Il_^I'Niz_^S
» l >_8_R_?^!7 _^_" _^_ewnnl «Nig»n p^«l»«n.

!

TeckmisckeeVerein
»««»«»«. »e» «». Mir, »«»'.

«_lend» 8 Uh«:

Sitzung
Hi«ge»!>e»»t««t!»».

««sie, »,n VlU««°»ei» ««««»führt.
haben zur Sitzung Zutritt.

LezelkülM _prM. ümle.

5it_^uns-
Nr. von 8_>_'»»<!!lS!': _x«l?«n»»!!t l»it

ÜVNon tr»_t.i«n,
»f. p«ul klemm: Vem!>u5t_«tio»,

MW MMtütiwlle P«ltei.
Montag» den 1». März, 8 Uhr abends:

Krtei-AechllmlW
im _grossen 5_»Äe a_« üemsbeveseinz.

Tagesordnung:
1) Rechenschaftsbericht pr» 19a«.
2) Die gegenwärtige politische Lage.
3) Wahlen de2 Präsidiums und de« Ausschüsse«.

UV. EiütriltKkllrten sind vorzuweisen. Außer den Karten pro
190? sind auch die alteren Karten giltig.

Die Herren Ordner werden gebeten '/« Stunden früher erscheinen
u wollen,

MW eines _MeMtcs.
Um 3l. Mal, d, _Z,, »»im,INUhr, gelangt im Uigolchen _Nezirligericht

da« zum Nachlatz deg Herrn Ernst »ehren« »on _slautenfeld gehörige

Mtesgut Reggum.
_ielegen an der Tüna, Mischen den Eifenoalillstaüonen Äingmundzhuf und Oger
zum üffentüchen VIeiftb»!_. Näl,en Auskun': >",!c!I! der N»chll>>!lura!»_r

Rechtsanwalt Hoff,
Riga, 2<l,m_!el_>e'sr»!>e _V>,

Äl«, ll«l<l»z»»»<li»» i3!^«<,»l><« " _sl«b«>, _Peterikopell« un
M lllllllllllNll _ieN Vlllllllle P°bb«sch sind kleinen u. _groher
^^^^^»«,_^,_^,^««.^^«.^»»««»^»^»»^ mdbUrie, heizbare Villen ?on 5
bis 300 Rbl. für den Sommer, auch einzelne möblirte Zimmer, zu vergeben
Täglich _Dampferoerbindung mit _Rlssa von EndeMai an, _Telephonnerbinduny m
Niga._Eilendahnstntton _^inzenberg 30 Werst. Pserdepost am Bahnhof. Am Ort
Arzt, Apotheke, 3 Pensionen, 3 Buden, keine _Monopolbnde, 3 mal wochenllic
_Victualienmartl. _Nlldclwlllr_,bis zum _Meeresufer, MecccZgrutid nicht fleinig. fchön
Wellenbäder. Nähere Auskunft erteilen: Oberförster ÜOaltl'ookt — Neubad pe
Vin,enb«a, Paftar _stsmßs u. Äpotüeter «_oltssok! — _PeterßtnptUe per Hvn»rnb«a

_^. _^. V«>!«_, Lilllkäuer,
_tlranit» uns NiU'uwr-Iuäu8trie

llly», _«lll«»!»i»t^»«»« Kln. 2>,lllg_».
»»'_.»»^ _ _̂nseiilzunz unä !.»»«? von

MW _Laii_66_k0I'3tl0I16N

_A Hill ??n<len!«en 2N _teuew NaliiWzMeöLne
_^

_^
_^_Vsr ä«_u _?oä «m«3 ^«_liedtyil _H._uFykNri_^yn _xn dokl_^on k_« unä

_^^_^_N_^^M_^^M»««, lli_^
_stiltnn_?

eine« l'i-ndlleiilim_ l̂_^.
_D elusrlßi _wyicbLr _Hrt, _b_^_Ld_^oiiti_^_e, _DD
_M mi>ßs6 _nilbt, versäuNSn, kucd W

2m! u IIs 6 r Z-I_°0I36« IiHASI'2ll dosicil- _^D_«_olll. »b«_KMe. M sizeu. M Lol6. »_062_M«.

I'_an8 1906. ! «3««lgs _prei«6. _Lg_.gntie. >> _l_'_.ri_. 1w«i.
W Lüu_^i^« _X_^un_^Ldßälii_^uu_^eu. >

WH 8. _tturevitl, sleinIiÄnerei, _liiss_^ W>
U _?ii_«Ü6N_85r. 31. _i'_Llepdov 197V.

_^_» V.'ir diNs_» lißUlln an!' _^_irm_^l. u
_^^_^5. 2l 2N 2,<^d,_tLQ'.

OtigÄts

staätgUtes - _vermlung
Nb «3. April ist _«llchtfrei. Der Kalkofen _«_Ringosen) i

_Bteinholu», _vekZen an devTüna, ca. 12Werst vxmder _Stadt.Niga
Ti« Pachtbedingungen liegen au« in der Stadlgüler

_Verwalwng _lssr. _Tchmiedeitt. _M, II) _weikwglich »on 10—3 Uhi
Der Uusbot-Talog belrögt 300 Rbl. —

_Pachtofferten (in _geschwssencm Couveit» empfingt bm zum
_3l. März d.I, 12 Uhr mittags die _StadlaMr.PcnmIlmig.

_Riaa, den I«. März 19N7.

_UlltMthmtN W ÄeniltUß!
_Niejemgen, die dm ZA« des _RiMschtN ReiM-8m!n<

_MlhltN Vülni_, um VekanntmachüNssen von Handelsfirme,!
zu sammeln und solche an den I>nm anzubringen, werde,'
ersucht, ihre Bedingungen schriftlich in der Kanzlei de°
Renn'PnemK _^TMeben-Boulivard Nr. 3, Eingang vor
der Elisabethftr. ) anzugeben, Nie Kanzlei ist täglich vm
3 bis ü Uhr abends geöffnet.

_Vrilst M_.VsetMe'sF«ille_,l-3eglt _»._InilgstallenMiilig
D« ftimmkeiechtizten F»mi!i_«ngl«d« «bign» L«g»ts ««dm hindurch zu

_»lenft»K, den lv. !Vtör< c, um 3 Uhr zur

ordentlichen Sitzung lies Familienrates
ingeladen, _nxlche >» Nuieau de« Herrn vr,_)_nr. R. »o»»_bengn», I»h»nM-
lr»he ülr. 8, stattfinden wird,

D« Au«z»hlung d« Unterstütznnzen «folgt _Vonntog, den 2z. März
Wischen >1 u, I Uhi leim _Administratoi e»nä »«li , H. _Schroedec_, Industrie»
Straße _Nr,l,Qu. 17.

» e «ld«<»i»r»«!»».

Dmm her Wmche, _DiM.
Nach erfolgter Bestätigung des veränderten Statut« tonnen auch

auswärtige Inhaber sowie Veoollmächtigte im Gastmirth-Gewerbe dem
Verein «12 Mitglieder beitreten. Meldungen sin» zu richten an den
Vorstand, Riga, Wallstraße 23,I.

_^^ <)^s_^

38. «_dentlic he

AnerMrsmmlW
üez _Vereinz gegen äen Vettel

im N«rein_5bu«au, _Iungfernslr. 9,
abend« 7 Uhr.

Tagesordnung:
_Iahiesberich_!, Rassenierich!, Bericht der
«evidenten, Äudget für 1907.l Wahl
der _Residenten, _^ _Vorstandsroahlen,
_,! Wahlen in das Hebräer _> Kuratorium.

Da dies« Generalnersammlung meacn
Manaels an _Neleiligung _uoraussichtlich
nicht _Zustandekommen wird <_nach § '_^5
der Statuten ist zur Beschlußfähigkeit
da« _Lrscheinen ei,,«« Viertels aller Mit,
gliedcr «forderlich), so wird vermeintlich
zum l». «Pitt _e. eine zweite
Genei»lneis»_mmlun« angezeigt w._<
die unter allen Umständen beschluß-

Dsrßanbsjitzunz
äe5 _verewz gegen <lenVettel
»m «». M«, 1901, abend« « Uhr,

im VereinZbureau, Iungfernstr. 9.

_TageZoidnungi
1) Protokoll u. _Einenge,
2) Bericht der_Haupitassc u. d.Kura!_orlen.
3) _Pro!»t«ll d«r_li«mm_',Isi<,n zu _HIeiorm_»

uorichlägen in der _Offenen 'Armen,
_pflez«

_l) Ernennung eine_« Ehrenmitgliedes,
5! Verschiedene«,

Zlllturftlscher-Pettw.
Montag, !», _Ml»z, 7 Uhr:

_ßros, »»ch»!H: Zunehmend« Verbrei-
tung des _StachelbeeienimhUaues,

Nrnl. Nr. _Na_^ _^ i_^_stkn_^_iscke l^?_e_^v>>n

llW-lluzeum
3l>Wtlll_,s l!l>n u bis 3 llhl

geöffnet.
«nt«_e ««. l_^ind« »0 «op.

LällUeMen
Ein heizb»«« Et«ndh»u« «on

4 Zimmern, 1 Mädchenzimmer, Küche,
2 _V randen. Eiüteller, _Brennholz frei :c.,
ist für lb_« Nbl, ,u ««mieten. Dampfer-
«_erbindung mil der T<adt, Näherei
_Nenrudlirchenplatz Nr. 1», _Quailier 8,
Telephon »r. _lftO3.

Nl«cke«s»«_mln»g _Ve« _Nnei»«
z«z«u le» 3«tt«l.

Telephon 2U84.
«le»«»««, den »». M3l,: Schützen,

u,I_l_gerstrahe, I. u,II, Weidendamm.
_VtlttWoch, den »l. _Vtiii,: _Tchonin_,

_strahe, Äonoent zu« heiligen Geist,
_Iohannis_». gr, König», K»l!>, Wall,
und Bottcherstraßc.

D»_nnerst!>«, d_<n ««> Vt»rzi Zoll_»
Peter Paul,, Poilhau«., Andrea«,'«,
u. Nikolaibouleoard.

_ssroit»«, »<n 23. MHr,: Nikolai,
Lazarett» und Grünstrastc.

_Gezenscitizet ßiWmin
züüischtt ßllilüllliizscgWis

«i«n«t»_g, den «_O. Vt»r, «»»?,
8'/, Ul_,_r abend«:

Vortrag
desHerrn _Rechtsanwalt«I.Tlohn über
das „P»ff»hfett" mit darauffolgender

Diskussion.
Gäste Nnnen eingefühlt werden.

Die H»"«l«u>misfion.

,

(_iemrbeverein.
Donnerstag, den _<3. März », «,»

WMtimbend
mit Damen.

Anfang 8 Uhr,

Tagesordnung:
1) Dr. H. »offe: Zur Physiologie der

Verdauung.
2) FiüFcnbcantwortung.

_Vertreturlyder Kommission'.
»»n _Gclaid», »««ermann, Hütschle,

«»Vpitz, «»lth und _Ncinz.
Di« »istutieiabeni-Kommissixn.

_^n»I_^ti««k«3 I.»b(»_-»lonum

Nilgiztei- _«ll _ttMkX
_^_- 8c!l«lli,«n«tr_»L5« !?, ---

Ven«_s!«ol>«, _X»_i!<- un<< L«««!>!«<!l,t«-
_Xr»n!>!>. v. »_->//2 _u. v. ö-»^/2ll._»d,

Di- , _>1. _Ll_^_nkengtein,
_flr. I'syräestr_^^_e

_,>2
17.

I)r. _L_^. (_iuclscke
l_^Isii,« äcbwioäeLtrzHZa Ig.

_Ü2>!<., 8!,««». _u, _«n«ri««!>« _Kr»»!l
_leiten liissli_!, von IN—12 u, 4 5,

llr. _Lliullmann.°_^._^
!«i<«n. Vc>_u _«-! uiä 3—» !^!n.

_Xakn_»Klinik,
zll>«<»s«is, 28, voll 8 _vkl _molss, bi«
8 vdr _Hd_°n68, _^_lomdiren, kurioreu
uu<l TiilinezißUs» _olme _^cbml'r_^ün.

5«^ »allen- _u.?2lllllecl8tr. 12
Nrnpsznss von b _vonu. d« <_52d<!Z. 2»nn»
«_ntssrnsn n.»._M _«enm_^_lilV». _3un»ll'

III!^«»,«>«»<„U.«td.uä«,Q»»«»1^»)I.

_Ves!!« l>«n 8»mm«>- i!b«s »m 8_tr_,nll«

/^. _Fetilae_^at, tlebänme.

Aöchft wichtig
ist e«, die Quelle der «_chiinhei»

zu kennen.

<<_lN _« ,,r>»n» dieNeuerfun-

^_^_WM,,^^ ''lnl _2e_,fe in

_^ /^_MM._^ _^"_^ °'"«_'»_°
_» _> WW _si> MUelzurEr,

/ _^ _m_^_IV_^ _12 lan_^nnss von

_<lp V «U Schönheit,_dei

_^_V M_«> Gebrauchnon

_^H _^^?» ,,_sl»!'«"
l Di» / > is t Cröme

II._^^NIMM'L _ilberMfiL.
>n»_kgem Ge>

brauch überzeuge sich ein Jeder selbst
oon der NunderMigteit _diefei Seife,
_Zummerfprossen, Pickeln u, f, ro,

verschwinden spurlos.
Nur echt mit >« Wim»
v. _ltklrimlliii! ,

W>«!>, _K»°>«!_-»««« «s, >g.

Zu haben in allen Droguen- und
_1>arfümerie-Hllndlungen.

_HauPt.Depltl

! <_3«1l»iüHbr _Xauiarin,
»ig».

Ver»>'d!ez«n« p>l»»_i» uns _ilsistll»
!l»<i»!»«n für _Ukmenk! _>iH«_i, ^«5

2l!_kn mü_ _̂liclion _^tc»t5eil

ll. _Wchalomlii,

M_»ll_»uer un<l Itn_^_to_^oi'

ttekl.
gelrll_^nele fsürlite.

_fsizeli gebsÄNNtsn

Latlee,
_lee

empkedlell

_Lekr. _^_sknviuz,
t»i_>z«_r«_trH««!) .V»_Ü8,

krizelle _LMuren

IlaULlillaetFrign
_yrdieit am 15. _^13,12

_^1l. Ib. »uzck.

Line _sMe moäerne»'

_Valllmeter
werden billigst g'iäixnt Ort, M»i,»z!n
_k»>l>«l ll«»»n»«>»>>_N, _Kausstr_^he 8,

WeMmpemMe
wird °on 1 Ml, 20_Nop, ,ro Stück an
»erlauft gr. Schmiedest!, 54, Qu, 13,

im Hof, bei _E. Schmidt.

l)_r.L. »<ollL'3 lnm. llr. _llllllnz_) Gewshilfi. Klinik.
_Hi,»>«o>»s<_raftc 4,I Treppe, Telephon I62N,

«»_fnohme »u !«dei Zeit. _Taxe »on 5» Kop. bis 3 Abl, täglich. Für
aönzlich unbemittelte (Gebärende 2 Freioetten.

Ilf. 8. Nolle'5 (_ü«m. l)!-. 0o!in'8) _hedammenzchllle.
_Nufnahm« neuer 2chnler!nnen >n> Mal. Anmeldungen und nahe«

Auslünfte bei _lln. _N. !«»!!«, _Malienstrasie 5,.

_Xanatmuln Hs. XlNllgä, Uenllen
2l>mmer und Winter geöffnet. Alle ,- _odernen Näoer, als: »le!_rische, Licht,,
kohlensaure, _Arensburger Schlamm-, Koniferen- u. andc e mit Douchen, Massage
_Ichwedischer Gymnastit, _Galoanistik, VollePension, Indizier! für: Rheumatismus
Newositäl, _Nluwrmut, Äeuialgnn :c, _Llelirischi _Neleuchlung, Zwiralheizung

5tttttt Rbl.
gegen hohe Prozent« gesucht zum Kauf
eines alten, gut eingeführten Geschäfts.
Offerten «üb N, L, «8?« emrsingt die

Erpedition der Nigaschen Nunoschau.

Lin _rlteinloses _Njuhilge« Mädchen
deutscher _Herlu,.ft ist für eigen abzu-
gebenNote Dün», _Timonstr, 3,Qu, 14
»der zu erfragen gr, _Tchmiedeftrahe 48,

Qu, 2, über den Hof,

_Vmgenie Bitte.
El» seh» »nn«r »linder Stuhl-

flechte», der sich in großer Not befindet,
bittet «_lingend eoeldenkende Herr-
Schafte» nr» «»_dett, «l° ««r»
fons««« Hilfe. Adresse.-Färberstr, 19,
Quartier 25. Ulerander _Prehde.

Eine _oillentlillie _Ftnu,
welche durch andauerndeKrankheit ihres
Mannes mit ihrenKindern in _groheNot
geraten, bittet dringend um Arbeit.
Sie kann Wasche sauber waschen und
plätten u. übernimmt da« Reinigen und
Waschen wollener Sachen. Zu eisragen
TI>oie_»sbei«, KilchhMias« 8. Quart. 4,

klalilMl

„kämmn"
füs _Neeunvawzoenten, Z!ut_»sme,

^«i-venleiößnll!! ote.
l»^«l>» l «UN!» ?U »»p.

l« <!»!>«»!!! »!!«» _^stl>t!_l«!l»<! «<!<!
_llsoVU_«_nt>2_Nl!lun8en.

_2_^upt I_!ei>zt <_ur I_^iv-
unH

Kurlauä:
i_^_ftnOi«!«»

Ik. 8uol_)2l-llt, _sliga

Hollllnll. Kakao
I. Torte.I Rbl. pro Pfd., enwftehlt di«

_Konfektfairik ThronfolgerVouleüard 25,

u. 5ch_«2tt.

LWtlllltüjse!»
(^p tu äute)

zu haben Turm- u. _^alvbsirllßen-Ecke
im Keller 1; daselbst , 'mo auch Spcife-

kartoffrln käuflich.



MM»» Di« _^,<i!iii2i_3_lrs.>,iail _ciLr >W M !_Ä

_IlMziMng üei'ienliei'g _K He_^_rmiliIII
'. «_° ze. 33 _siin««e^»«_n«««« Hz , _c^«.

_emp<ie»>!_t _l_«s _beginnenden _^nUl,_zH>,n«»8»>_8nn

»>> _iln» u» _au8länt»_ii8_olZV 5_tolss «»2
in _g_!'l»»»_v>' <^u»«»»nl

>>» LV8tuMV«3_toGsO» >>»

W Me oameN_'Mntei-eonfection _ß

s lranx ttertenz ß
_^ ««»,«>,««»»«>'. 7, llüdeii NenlF 5°l>«ud°r. _K

_^
_LmpNekIt Lick _ciem ßeedtten Publikum _^_ur _^nler- _P

_U _UZunZ von «i»n^!n, «»_velukz, _kqustte«, _Lzpe_«,
_^_W lioelielegÄNten pi-omenaäsn - _lOeillern u. X°«tUmen.
_^

_^
I!»«I_>l_»ßor i«t, in »U«ll Ileubeiteu _lur Hie

_N

_V krüklingz_. u. 5ommer_»52_izon D
_M in dek_^_nnt _Futeu 8to«l«_nu, 8«ImMeil _vollzNnHi_ss °_z«»rtiit.

_^

W t!_zml m°!>°!' lüs üollstiliuliz «»n _Nlm«!«!!.

AusüttkNft
»lrd ewe Nein« Partie zurückgelegter
_«chuhe >». _Vtiefel unter dem Selbst»
l»stenp«is«. Nur gute und dauerhafte

Arbeit.

W. 8»>»»>n«»»le!«l<,
ssr. Köniffstraße Nr. 6.

_k>»i!i« _l>»< läNll«_,_», 8_edell„euLtl 8
>»_2UN»< s>u6 _k_^_rtio I_^rüd_^drs- unö

X_^azen u, «, _-<?, von 8 _kdl, »_n_.

_flewliwei_'-NülllMtM!'.
^^^^^MW„ 'ULlIIl_^Ll'Ulll'_^NIÜllL!',_^_i _^ i _"-. _?

d««i>«»° _H..°-°ic!»!°3°°_- _^ -Il'llllllllinei'lM!', , liT' W_^T_.ljt«»<»m«s»il!«.
_^
, ...

_^

_^ ""°«^«a_»m«°.°° fäzänenluttes. _lleinez flemk-ürizzel, _IzulmlMs, Nmeizen-
lu«». kies, linülllienzülisllt_unil fluzternzeliäleii. _r«^„^,

,'_38ü -1_^7!°._^""_^ _^ul- unll Nullülllil-llWi'zle,Lellüzel-Ni _ge, Null-, L_^z- unil
l«« - _8»_i^»°_^iue. l'lli'llelliln_^iei_', _NillWzlklllie Lellügel-Ii'änllen

äer _Len«s»I_>_Vertreter Nil lluul»nä

llerrellltr»««ll. — _?eleplu_»ll S39.

_^^
Il
M
i_i_zclieii _^_RI_)

<«>»» f«in^«e _^l,««:l>!2«!_Vn » _llonieet

_U I_^_autstras «« 16. W

«_OOOGOOGO««

_!_Nm?'r«_MeitLu
äi Damen»Oonkection myso_^
_._o_.udmcoztüm.5tossen ""°"""

?romenäüen - Nucke.

X_«I1i8t 288« _Ifr. 27.

O«»OOOV_5«O»

saune

_I'_aimima_^MMlntLi'nzl.
_Lerliuer _^W_^_U _?M_»I°.

_LrazMen.

_^M WW_^ « >>l»Wl_^»,«»«W_^
^^ ^^

_p«>^

««i«

In««««««»«, 'H_^ _^_W

»^ _^_K säiMWg ll. _sZ_'_ellsZmg! _^_s _^

_IVLIl_^L?.»LI_.IlIllIl.IUl!_i

MM Nu8_lk.

_?i

«lig.II.5t2<lt.rhe2tes.
'Russische _Qp«« unter Leitung »_on

N. 3. ««»,«!«.
2«nn»bcnd, den l?, Vtärz_, un!«

Nitwilluüg des _Fil, »,. D. Vleilschik
_Aili», Opei in 4 ANcn u, ?Lildern °
«eld!, »itmiikende : dieDamen «»_lin»,
Vtc«ls6,il u, die Herren_-_Vorow»
«°i!,!l,w°M»l5!>w,Rshan»«, _«_vtnnek,
_Ningow.

2°nnta«, de» 18. Vt_«,: «is!e«
«_aNspiel de« _Tolislen _3i. Majestät
»c« »_oisci« N. i_«. _ssigner. Ic««eni
«^negin, Oper in 8 Allen u, ? Bildern
«_on !lch»i!oml!i,

_Monta«, den 19. _Vliir,: _Ilcwiat»,
l_^per m 4 _Atten i,_»n 2eldi,

5t2<lt-rheatel'.
Honnaiend, den l?. Vtiii, l8»7,

?> 2 UI,_r, Gr,Preise, «»ll°«° «««_plon,
«oniödie in ö Alien v»nG, Hauptmün,,,
(_Lr<!mpt»n — Max Grube _», G,).

2onnt««, den " »8. «otiii, lWI,
_lachmitt»!,_« 2 Uhr, Kleine Preise, »c,

polnische Jude. _Volksoper in t _Bildem
uon _Corl Weis,

Abend« ?>2 Uhr, GroßePreise, «ie
»_ledennmi«. Operette in 3 Alten »o«
JohannStrauß.

M°ü»»,, den 19. Mal, »8»?'
?>/2 Uhr, Große Preise, Letztes Gastspiel d>
köüiglich._preiih, Hofschauspielerö Vt«
«iu«c. »ünig _Leor, Tragödie in _L
Alien von W, _Shealespeare (Lear -
Mai _Vrule.

Dienstag, den ,». M«i, »9«?
?>,2 Uhr, Große Preise, Die lnft!««
_Wittwc. _^

Neim»tll«_H.
_Auigabe für Männerchor. Partitur

Stimmen 49K.
Ausgabe für eine Singstirm»« mit

_Pionosorte, auch sül Klavier
allein ipielbar _2_U Kop.

_VrNI_^LI'._MIHIM._IlM

MnsLßbl_'.i'l-u_^i
im Zirkus L_2!«>n«»n»>l_»,

_Pauluccistraye.
V»nn»bend, den »?. «Mal, l»«?,

8 Uhr _abendi:

Gl«_hc elMick VlirßellllN
Nisl_».I_.ile!

«lchte_« «_astspicl der weltberühmten
Tierbändiger

N-Ül swieüz u. ßem _XMeilles
mit ihren

UKGltellLmelli_i
unter dem Namen Irn Bändige -To.lon

Die Fütterung der liere.
Anmerkung. Durchaus sen _sationelles

Schauspiel, Herr Schneider wird nach
Beendigung seiner Nummer die Löwen
füttern, indem er die g»n_,e Zeit mit
ihnen zusammen im Käfige ist, was bis
jetzt noch von _Icinem Löwenbändiger
»uKgeführt morden, _Mlle Marcella _uud
Mr. Schneider haben ihre Vorstellungen
in ftüUNchen»lohin _«uiopÄ'chenStädten
_zegelien u, hoben überall gr,Furor erregt,

Tonntag, den 18. Mär, 190? :

3 ürch Fcst-VoMllWn.
Ansang um 3 Uhr nachmittags und

3 Uhr abend«. Üin jeder Besucher der
_TageZnoisteHung hat dosRecht, ein Kind
unter 10 Jahren frei _clnzuliihien.

_Zirlu«_direktor _Wnr!_eo «NI. _,>,,»!_

/^
lÜ

Mstlil_Illealer /^
_^^

_L!i_»t,Ltl!«tr25_W 01,
_^_^ M «»,,«<»«, äen 1», «z_^e _°_: _^_R _M

_^
_sssuzze _vn_^tellungen. _^^^ 4 _llti!- «»°!>m, » UN!-

«!>«n!lz.

> In _beiden _VorzteUlluzon _^._uttreteu I

MM Xl!»»/°_sl!!aI!I!t_^-z«2l,M_^
_H.!>enc!8 8 _Dbr:

lülavisr-_^dsnä
llzliäsXilsinMll

_rNONNH._^131:
t'r_^sluä'ium L-ciur,I'r_^_Iu_^_ium _^_,
l_^L-moll.l'_rHelullium (?-mc>II, Xoc->
_turno l_^i8'6_ur, V_^_l86 _^5-äul, I_^an-
t_ 5̂_!6 I l'-rooll, l)!»0siln. _^Väüäyr_ l̂'
_?_ul>t»«i«. 8o!>»t,«r1. Intelme_^o
H-6„_r, _op, 11», _L_^I_»6» _«.moN,
0!>. 11_^, Iutk_!rra_02_xa !_33'WoII, op.
Il_«, NI>^ü«6i<> Dz-ilul, o», 11»,
L_52NM8. ^/_H_^_uieuiitt, v/aynhs-
I'guzig. H'iinteN _^. ä. _„üioisler-
linß'ei_' , W_»9_»_es Liil»», I^»Ii!«ll«
I_^iebsstoä, _V2_ynv5,l.l8_^t.

l)»»oe_>'l<!_iige>: _^_uliu» NlU»!>»
n«>>, _e _ä U6M p, !>«!<>»>«>'.

_II»!»»«!, v, R,3,10 di- ü, 1,10,

_^z
?. _Di_anes. W>

Theaterftr. Itt.

_^lkltlo-Mgslep.
Von 2»nntag, den I?. Miirz ab:

MW. neues Programm.
Ilnlliga nie äägemlen!

Unter anderen Nummern:

W _lofillie jliißchen »es N«!>jiih,
_Feerie aus 1001 Nacht,

l_ilallescenenamMeere
humoristische BilLer.

Veginn der Vorstellung an Wochentagen
um 4 Uhr, Zllnntags um 1 Uhr.
Jede Woche neu s _Programm.

A '

WW_^lMD«^
!«»

l» Weberstraße «_O

.Stephans Mtro-DzWh
Von Sonnabend, den I». i>« Freitag, den «3. März inc!,

eine 6_jzenb2hnf2htt 2llf llei' Insel «_Osneo. Nie 5t!ef°muttef. 2m> ZuginäileunÄe _ni _Ullli _mkie.
Um 9 Uhr Abend«: »llllU un<» «in« l»»o!>«.

Jeden2»nn«»end neue« Programm. -----———_^
_Lril88t6 _Hii8_WbI fßsti_^s IIäM6Nüllllfßetillllßll _z

> _von m u <^so_^ <3SSMS/,

» >^«'sl l»'lln n«»e _cker HÄl«l?««<! _^, ,_^.^>, l'l'NMLIÄlleN- >mä
> _^_lUUVU. 8p°_st NücKen

^»»nne_,_'«»«!_,, äen 22, «_5_^l o,,
_Hd°üH« 8 _vki:

OlavisravsnÄ
8aiiäi'älliMLk6i'

rü,c>»il,H.illN.
?r2_sln6ium in H-moU. 1. 3. _Lnoll.
_Foi_^ts _nv, 143, Zoiiubeii.
Ilo„äo _iibor trl_»u_2,_!I_°tive, 8°!>u!!«_r!-

I»_x«i»,
rr_^wäwn, _^i?>_iz<!, !»»x N«_z«s,

_?iir äi° link« Lünä alleiü,
0»?iä3bll!!<!!!!rtlli>2l,, N, 8o!_ium»Nü,
8<?<ck5 üwäell, p»g»>>in>_'!.i»ll,

.V«I _«moll.

.X» _Ä _^8-äur,
)« 3 _(3i5'MoU (_OHWp_^neU_»,).
.>»4 ü'Hui<i_^eiteIjeardeit«!_ss),
.V»5 ü.>!m_',
_^ ß H-moü (^em» mit, _Vari_^-

_tionsu.
^»llcerttlüFl,_!: L, Neo>>«t«!n, _Neriin,
2_U3 äßm Oöpot von p. _^l«l6nyi'.

«„_-««ni 3.10,2,«0, 2,10,1,l!0,1,l

VW _?. _Feiansr. _ULl

Lu+« Larün liänteuilel.
Elf »_Itlivlznllistl« V«ll_«slle>lli'

für eine Singstimme
mit Kl» ierbegleitung.

1. Das arme _Dorfschulmeisterlein.
2. Der Bur,
3_. Der Junker u, d,Nürgermädchen,
4. DieFrau sollnachHausekommen.
5. Schlaf, Kindchen, schlaf.
6_. Bruder _Liederlich,
?, Der allerbeste, den ich Hab'.
8, Mutter u, Tochter am Spinnrad,
9, Ich und mein alte« Weil,

10. Jung', scheute ein!
_11, _Widemitt, meinMann _istSchneider

Preis komplett R, I.bo,
Einzeln _Nr, 1u, 2: 50K. Nr, 3 u.4_:

30 K, Nr. 8: 50 K,

_Nesceuge livonienne.
Uusg, f. Violine mit _Pianoforte 50K.
Ausg. f.Violoncellom_._Pianoforte_5Nss.

_2»el _Qie<ler »u» llem
ÜHlrenlHncle.

li. _NercLN««!i?»n!e!>i>«, 2,Sehnend
seufzt das Meer) für eine Singstimme

mit Klavierbegleitung.
Text deutsch u.polnisch. P«i« 50 K.

Vle _«l»e!,i im 0»i.
Dichtung von Carl Baron _Manteuffel.
Ausg._H.. für Männerchor.Part, 4«K.

Stimmen 60 K,
Ausg. L, für eine Singstimrne mit

Klavierbegleitung (auch für
Klavier allein_spiellar)40K,

Uu_«g, O, für eine _Vingninune mit
_Harmoniumlegleitung tauch
fürHarmonium allein spiel-
bar) 40K,

Au§g,v,für Klavier allein 40 K,



henken, ihn aus der Welt zu schaffen. In vielem

Sinne ist Fürst Vülüw ein Mitarbeiter an ein«

Politik, die die italienische Regierung will unk uer-
ftlgt.

Aus Rapallo wirb dem Neil. _Lokalanz, telegra-
phiert: Wie der hier weilende Senator Blasen«
Vizepräsident de« italienischen Senats und ein
Verwandter der Fürstin «. Nülow, mitteilt, wird
Titt« ni, der etwas leidend sei, Tonnabend abend
ankommen und am Sonntag morgen mit dem
Reichskanzler eine Besprechung haben. _Nlaserna
«klarte, der Besuch _Tittonis habe keinen besonde-
ren politischen Zweck. Die Minister würden sich
aber darüber verständigen, keinen, auf Ein-
schränkung der Heeresrüstungen ab-
zielenden Vorschlag auf der _Haager Friedenskonfe-
renz anzunehmen. Hinsichtlich der Marokko-
Angelegenheit sagte er, Italien und Deutsch-
land sollten sich nicht mit der Sache Frankreichs

beschäftigen, das berechtigt sei, seine ermordeten
Untertanen zu rächen. Sollte die Rivalität Frank-
reich« und Deutschland« sich verschärfen, so würde
Italien zum Frieden raten.

Deutsches Reich.
Te<> Franzose Jules Hu_»et über Kaiser

Wilhelm.
In Ergänzung des gestern Berichteten seien noch

folgende Bemerkungen wiedergegeben, die der fran-
zösische Journalist Huret im Pariser Figaro über
den deutschenKaiser macht: WilhelmII,. so schreibt
Huret, glaubt an seine göttliche Mission. Er glaubt
daß das Volk regiert meiden muh, und daß die
Männer seiner Familie von der Vorsehung aus-
cisehen wurden, dank ihrer Seelenstärke, ihrer
Tüchtigkeit, ihrer Liebe zu Deutschland, ihrem
heiligen Elfer, die Deutschen zu ihrem höchsten Ziele
zu fuhren. Wirklich tut der Kaiser alles, wovon er
glaubt, daß es seine Pflicht ist . . . Des weiteren
spricht der Franzose von der Impulsivität des
Kaisers, von der Lebhaftigkeit feine« Geistes «nd
der schnellen Auffassungsgabe, „Er liebt es, zu
diskutieren, aber nur über die Themen, die nicht
zu den Wahrheiten gehören, die er für die Grund-
wahrheiten hält. Er plaudert mit jedem wie mit
seinesgleichen. Er ist voll von persönlichen Ideen.
Er liest auch, wo,» über ihn geschrieben wird, die
Artikel der „Zukunft", wie das Buch, das Lima»
über ihn geschrieben hat, und versieht sie mit An-
merkungen. Aber er läßt sich von denKritiken nicht
beeinflussen. „Er verkennt mich", sagt er einfach.

Da der Kaiser von vornherein alles für gut be-
finde, »>«,« «c denk«, so mache ei zuweilen Fehl«.
So gehe er z. B. nach Italien zum Besuche des
jungen Königs und nehme die riesigsten Gardisten
mit, mit denen der kleine italienische König nur
reden könne, wenn er seinen Kopf in dieLuft recke.
Da« seien Kleinigkeiten, aber sie hätten ihre Be-
deutung im Verkehr der Herrscher. Beweis, das
selbst ein s» kluger Mann wie der Kaiser sichmanch-
mal irre.

Weiterberichtet Huret, der Kaiser sei treu in seinen
Freundschaften. Wenn er sein Vertrauen gegeben
habe, so ziehe er es schwer zurück. Er sei mehr
gerecht als gut. Er sei hart gegen sich selbst und
deshalb den persönlichen Schmerzen der anderen
gegenüber, unzugänglich Die großen _nllgemewen
Unfälle gingen ihm mehr zu Herzen als die pri-
vaten Dramen. Darin sei er wahrer Kaiser.

I« Okerlülgtrmelst« Ndicke« _al« Mimst»«»
_landidat.

Entgegen anderen Meldungen erfährt die Köln.
Ztg. zuverlässig aus Berlin, daß von der kürzlich««
Anwesenheit des Oberbürgermeister» Ad icke«
in Berlin an amtlichen maßgebenden Stellen
nicht« bekannt geworden ist. Auch amtliche
Verhandlungen mit Herrn Adickes wegen Ueber-
nahme eine« hohen Staatsamte» hätten bisher
nicht stattgefunden. Während der Abwesenheit des
Reichskanzler« und so lange ein hohe« _Ttaatsam!
nicht frei sei, wären auch derartige Verhandlungen
mit irgend einer Persönlichkeit nicht zu erwarten.
An und für sich allerdings sei es ganz na-
türlich, dah bei den Kombination«« über die
Besetzung vielleicht _freiwerdender hoher Staatsämter
ein so _heroorragender, als Verwnlwngsbeamtcr und
Jurist besonder« geschätzter Mann wie der jetzige
Oberbürgermeister von _Ironlfurt in den
Bereich der Betrachlunacn a«o«_en wird.

Die _Oeneralaussperrun», im Schncidergewerbe
ist jetzt perfekt geworden. Wie aus München
gemeldet wirb, hat der Vorstand der Arbeiter-
organisation dem _Ientralvorstand des Allgemeinen
deutschen _Arbeitgcbermroandcs für das Schneider-
gewerbe in München auf da« Ultimatum ein Ant-
wortschreiben zugehen lassen, in dem zwar die ge-
machten Vorschläge nicht rundweg abgelehnt werden
aber eine cndgillige Annahme auch nicht ausge-
sprochen wird. Der _Zentralvorstand der Arbeilgeber
hat sofort seine sänulichen _OrtsZruppen _telegraphisch
benachrichtigt, wonach die _Generalaussperrung nun-
mehr auf Sonnabend (also heute. D, Red,)
festgesetzt worden ist. Um Donnerstag und Freilag
sollten in den einzelnen Städten außerordentliche
_Oeneraluersnmmlungcn stattfinden, um die Beschlüsse
den _Verbandsmitaliedern »u übermitteln.

schwel).
Der _Generalstreil der Schweizer Oewerl»

schalten
der von Venen nnd Orbe ausging, hat sich mit
unheimlicher Schnelligkeit über Lausanne, _Nontreur
und _Lhaudefonds, ^>vcrdon »nd die angrenzenden
_Industriebezirk« ausgebreitet. Außer den _Schokolade
Arbeitern _befinden sich jetzt die Buchdrucker und
Bauarbeiter im Ausstand; weitere _Oewcrle werden
folgen. Der _Lok,-A»z, berichtet. '

Lausanne, 27. il^> März, Seit heule morgen
_kenjcht auch hier _dieneralstreik als Protest gegen
die _Truppenaufgebalc in _Vcvey. Gestern nach! be_^
schlössen eine Anzahl _slark mit anarchisti
schen Elementen veibundenei Ge«
wcrt sch a j l e n, heute früh in den Ausstand zu

treten. Daraufhin verfügte der Staatsrat in der
Nacht das Aufgebot v«n Infanterie und Ka-
vallerie, Ein Bataillon besetzte in der
Nacht das Volk 2 l, au «, den Versammlung«» ,.-!
der Gewerkschaften, schloß die anarchistische Druckerei
und schützte in aller Frühe die Werkplätze. Diese
Maßregel hatte zur Folge, daß sich heute das ganze
Baugewerbe und die _Typographen dem Streik an-
schlössen_. Die Blätter werden morgen nicht mehr
erscheinen können. Obwohl alle Zusammenkünfte ver-
boten sind, fand doch am Nachmittag abseits der
Stadt eine stark besuchte Versammlung statt. Mi-
litär blockiert gegenwärtig alle Straßen. —
Ebenso ist der Generalstreik in Montreux aus-
gebrochen. Im Vevey stehen sich 5<M
Streikende und _400N Soldaten gegen-
über. Gestern kam es zu einem unglücklichen
Blutvergießen; der Träger einer roten
Fahne wurde von den Soldaten mit Bajonett-
stichen verletzt, ebenso ein anderer Arbeiter. Die
Fahne wurde foltgenommen, was furchtbare Erre-
gung hervorrief. E_« scheint so, als ob die Führer
der _Arbeitcimassen in Lausanne zunächst zur Ruhe
mahnen wollten, jetzt aber durch den Unmut, den
das Austreten des Militärs veranlaßt« , gezwungen
sind, mit den Ausständigen zu gehen. Man be-
fürchtet für morgen gwë Ausdehnung des Streiks
und neue Zusammenstöße mit dem Militär.

Lausanne, 28. (15.) März. Der General«
streik der schweizerischen Gewerkschaften, der von
Vevey und Orbe ausging, hat sich über Lausanne
auf _Montieuz, ChlludefondL, Hverdon und die an-
grenzenden _Industriebezirke ausgedehnt. Der fran-
zösische Anarchist Charles Faure, der in Lausanne
zur Unterstützung des dortigen _Generalausstandes
sprechen wollte, ist aus dem Kauton Waadt aus-
gewiesen und nach Frankreich abgeschoben worden.

Frankreich.
Zu» Vailloud-Interpellation.

Nach dem Bericht des Pariser Amtsblattes übel
die amMittwoch in der _Deputiertenkammer
stattgehabte Sitzung hat die de» General _Bailloud
betreffende Stelle in der Rede _Elemenceaus
folgenden Wortlaut: „Die Regierung hat sich in
ein« schmerzlichen Lage befunden, und wenn ich
Ihnen, nieine Herren, s agen würde, mit welchen
Worten ich General _Bailloud empfangen habe, als
er in meinem Arbeitszimmer erschien, dann würden
Sie wissen, daß die Gefühle, die in Ihren
Herzen find, ebenso tief das meine be-
wegen. (Lebhafter Beifall links.) Wir haben
unsere Pflicht erfüllt, unsere treue Pflicht, weil e«
keinem General, so hervorragend er auch sein mag,
zustehen kann, einen Krieg anzukündigen (Rufe
recht« und im Zentrum) gegen ein bestimmte« Voll
wegen eines bestimmten Zweckes. (Lebhafter Beifall
links.) Das ist Sache des Parlaments. Wenn
Sie zugeben, daß die Generale auf diesem Wege
weiterschreiten, wenn Sie erlauben, daß sie sich in
militärischen Kundgebungen über-
bieten und daß Ihnen auf der anderen Seite
der Grenze geantwortet wird, in welche
Lage kämen wir dann? (Lebhafter Beifall links.)
Wir haben — e« ist noch nicht lange her —
schmerzliche Tage gesehen. Wir wissen sehr gut
wie einige von jenen, die heute vom Leder ziehen
die schlimmen Nachrichten, die uns damals zu-
kamen, aufgenommen haben." (Beifall auf der
äußersten Linken.)

_Grotzbrltanmen.
Da« Beispiel Deutschland».

8old _Milner veröffentlicht, wie <m«
London von vorgestern gemeldet wird, in de:
National Review einen Artikel über die bevor-
stehende _Kolonialkonserenz, in dem er
für die b _r i t i s ch e Reichseiuheit ein-
tritt und dahei auf das Beispiel von
Deutschland hinweist. Jeder Deutsche
sagt Lord Milner, kennt den Begriff de« engeren
und «eiteren Vaterlandes; er ist ein guterPreuße
Bayer, Sachse usw., zugleich ein guter Deutscher.
Warum sollten die Untertanen de« britischen
Reiche« nicht ebenso ein doppeltes Vaterlandsgefühl
empfinden können? Es gab eine Zeit, wo der
Name Deutschland wenig mehr als einen geogra-
phischen Begriff bedeutete. Aber der dringende
Wunsch nach Einheit machte Teutschland zu einem
mächtigen politischen Faktor, Deutscher Patriotismus
hat das Deutsche Reich geschaffen. Ein solcher
Patriotismus könnte auch aus unserem Reiche eine
feste Einheit schaffen.

Rumänien.

Der _Vaucrnausruljr.
Da« neue Kabinett Stur dza ist bestrebt,

mit möglichster Beschleunigung den _Nauermmruhe«
ein Ende zu machen. Um dieses zu ermöglichen
hat das Ministerium neben strengen militärische!!
Anordnungen dem Parlament eine Reihe von
_Nesoimgesetzen vorgelegt, die die _Lnge d«i Bauern
erleichtern sollen; sie haben auch im Parlament
eine rasche Erledigung gefunden. _OI> die _Ilnrlchcn
ebenso schnell beendigt werden, wie die Regierung
hofft, scheint nach den heule vorliegenden Meldungen
zu urteilen immerhin fraglich_.

Die Agcnce _Roumaine meldet vorgestern: In
der Moldau ist die _Baunnbewegung allgemein
zur Ruhe gekommen. In dem Distrikt Dolii
in der Walachei brachen in mehreren Ortschaften
Unruhen au». Die Unruhen in _Mazaceui, in deren
Verlauf 25 Personen getötet «der verwundet
wurden, sind niedergeschlagen. Im Bezirke Nuzen
wurden mehrere Anführer verhaftet. Einzelne
Güter sind znswn worden. In mehreren Ort-
schaften des Bezirks ist die Ruhe wieder hergestellt
Im Gebiet von Alaska sind drei Gemeinden, in
denen plündernde Banden Zuflucht gesucht hatten
_dcr Schauplatz ernster Ruhestörungen geworden,
Artillerie gab auf die Aufruhrer Feuer. Die übrigen
Bezirke sind ruhig.

In der Walachei hat sis, die Situation
verschlimmert. Die _3"hl der Toten wächst

ungeheuer. I,i Ltancsti gab es bei einem Zu-
sammenstoß zwischen Militär und Bauern 200
Tote. In Ginogin lobt ein heftiger Kampf. In
dem Orte Mllstanesti fanden zweimal blutige
Kämpfe statt. Leutnant _Ionilescu wurde hierbei
gelötet und der Leichnam schrecklich verstümmelt_.
Die Bauern tanzten bei Musik auf den
Leichenteilen. In Galatz ist die Lage sehr
bedrohlich. Die Hafenarbeiter fraternisieren dort
mit den Bauern. Der Präfckt erteilte den Auf-
trag, für drei Tage die Geschäfte zu sperren
Angesichts der traurigen Lage des Reiches kam
es heute zu lebhaften Verbrüderungsszenen in der
Bukarest« Kammer zwischen den Liberalen, Kon-
servativen und Iunimistcn. _Sturdza, Jones und
Carp und die Repräsentanten der drei Gruppen
umarmten sich unter einander unter stürmischem
Beifall der Kammer.

In Romanatzi wurden viele Gasthöfe nieder-
gebrannt. Um _Crajonf« fanden Kämpfe zwischen
Militär und Exzedentcn statt. Zahlreiche _RowdieL
wurden in der Moldau verhaftet. Auch auf den
Gütern de« Königs _Larol sind ernste
Bauer nunruhen ausgebrochen. Es wurde
sofort ein Bataillon des 25. Infanterie-NezimenM
dorthin beordert.

Runst und Wissenschaft
— Gin neues Stück Ferdinand _Vonns

„LudwigII.", in dem dasLeben des unglücklichen
bayerischen König« und sein Tod in historisch nicht
_einwandsfreier Weise geschildert wird, ist von der
Berliner Zensur verboten worden. Begründet
wird dieses Verbot durch den Zensor damit, daß es
in ästhetischer Beziehung verwerflich sei, und daß
eine ganze Anzahl voneinflußreichen Persönlichkeiten
die in dem Stücke eine Rolle spielen, noch leben.
Auch dem _durchau_« unrichtigen Glauben, daß
LudwigsII. von seinem Arzt vergiftet worden sei
werde Vorschub qelelftet.

vermischtes.

— Mißhandlung eines Kinde«. Die Pet.
Ztg, berichtet: Diese» scheußliche Verbrechen istzum
Glück nicht häusig in den _Annalen des Gericht«
zu verzeichnen, aber e« ist um so empörender
wenn ein derartiger Fall vor den Richter tommt.
Da« Ehepaar _Ssemenow hatte sein Kind, einen
vierjährigen Knaben, unmenschlich gezüchtigt. Für
das kleinste Vergehen wurde der unglückliche kleine
Knabe mit einem Riemen gezüchtigt, muhte dann
stundenlang auf den Knien liegen, wobei ihm be-
fohlen wurde, den Kopf nach oben zu halten.
Einmal hatte da« Kind zwei Stunden lang in
dieser Stellung verbringen müssen! Der unglück-
liche Knabe wurde oft angebunden, damit er nicht
etwa aufstehen tonne. Die Schreie de« unglücklichen
Knaben erstickte» seine Peiniger durch Kissen. —
Endlich hatten sich _Nachbarsleute gefunden, die da«
Kind zu einem Arzt brnchten, der den _aanzcn
Körper des Kinde« mit blauen Flecken bedeckt
fand, auch eine Reihe von blutunterlaufenen Stellen
wie« der Körper de« unglücklichen kleinen Wesen» auf_.

Da« _Ellernpaar kam vor Gericht, Hier gelang
es dem Rechtsanwalt Nogoljubom die Richter z»
überzeugen, daß die Frau nur auf Befehl ihres
rohen Gatten, der sie ganz beherrschte, bei der
Mißhandlung mitgeholfen hätte.

Die Geschworenen sprachen die Mutter frei
Ssemenom, der entmenschte Vater, wurde zu einem
Jahr und acht Monaten Zuchthaus verurteilt.

— Fat» Morgan». Donnerstag vormittag
wurde im _Reualer Hafen, dem Uus _Wirulane
zufolge, eine _Fata Morgan» beobachtet, die die
finnländische Küste am Horizont zeigte — ein
Beweis für die außerordentliche Klarheit der Luft.

— Indianer i« Duell. Amerikanische

Zeitungen missen von einem Duell zu berichten,
das kürzlich zwischen zwei Häuptlingen der Utah-
indianer _statlfand. Das Duell ist unter dem
Namen „Muh-Wohwn" bekannt und wird mit
großen Feierlichkeiten begangen. Alle Angehörigen
de» Stamme« nehmen als Zuschauer in ihrem
_Kriegsschmuck an dem Schauspiel teil. Die beiden
Gegner treten einander gegenüber nnd losen. Wer
verliert, wird mit der rechten, der Gewinner mit
der linken Hand an denselben Baumstamm ge-
bunden_. Dann erhält jeder der Duellanten ein
Mrsaeschliffenes Messer, Nun stachen die Gegner
aufeinander los. Der Kampf war aber nur ein
kurzer, denn schon nach wenigen Minuten brachen
beide, au« unzähligen Wunden blutend, bewußtlos

zusammen. Einer der Duellanten starb amnächsten
Tage.

— Iüge mit drahtlose« _lelegraphie. Wie
aus Nemyork berichtet wird, haben die Versuche,
die Eiscndahnzüge miteinander und mit den Bahn-
höf en durch drahtlose _Tekaraphie zu verbinden, so
ffmmigc Resultate gehabt, daß die Eisenbahngescll-
schalten beschlossen haben, dieEilzüge mit drahtloser
Telegraph« auszurüsten. Man glaubt, durch diese
Einrichtung allen infolge mangelhaften Nachrichten-
dienstes »_erursachten Bahnkataslrophen künftighin
wesenllich vorbeugen zu können.

— Mißverstanden. Kommiz-uoyageur
(sich vorstellend): „Ich reise in Kinderwagen," —
Geschäftsinhaber. - „Ist das nicht ein bißchen
„mttänblicki?"

— Die Starte«. Ferdinand: „Ach, Konrad
ich bin sehr unglücklich mit meiner Frau!" —
_ssonrad: „Nicht möglich! Eine so reizende unt
_gebildete Dame! Uno wa_« sie alle« versteht! Sie
kann malen, sie kann Klavier spielen, sie kam,
kochen " — Ferdinand: „Stimmt alle«, ab«!
Jiu-Jitsu kann sie auch!"

— Der Durst. Doktor: „Haben Sie viel
über Durst _M Nagen?" — Patient: „Im
Ieientcil, da freu ick mir drüber I"

Lokales
Etwa» vom Verein der „Freundinnen >«r

jungen Mädchen".
„Ein Name, in der ganzen Welt vielen, viel«,

Tausenden bekannt und doch noch viel zu un-
bekannt" , so begann ein Bericht in dem Beiblatt
zu den fliegenden Blättern des Rauhen Haufe«
vom September 1905. Und da es auch bei mis
noch immer nur erst wenige Menschen gibt, _Ue
etwa« Näheres von diesem überaus _segensreich
wirkenden internationalen Frauenbünde wissen, so
soll in diese» Zeilen, zum Teil in Anlehnung
an den Eingangs erwähnten Bericht, davon er-
zählt weiden. Der einfache Grundgedanke _tes
Lerem« ist in de» Worten ausgedrückt: Jedes
ehrbar« Mädchen, das um seines Lebensunter-
halts willen das elterliche Haus verlassen und in
die Fremde gehen muß, soll geschützt werden, und
zu seinem Schutz verbünden sich schwesterlich und
mütterlich gesinnte Frauen. _Ueberall gibt es
junge Mädchen, die des Schutzes und Rates
bedürfen, und eine große Anzahl dieser — es
sollen überhaupt mehr als V Millionen Frauen
und Mädchen im Erwerbe stehen — ist genötigt
sich außerhalb des Vaterhauses das Brot zu
verdienen. Und ein Teil dieser hat kein
Vaterhaus mehr, und ein anderer hat nie ein
solches _nehabt, Unmöglichkeit, daheim lohnenden
Lrmerö zu finden, Verlangen, m der Fremde

sein Glück zu suchen, oft auch trügerische Vor-
spiegelungen : alles dieses bringt junge Mädchen
dazu, den Heimatort zu «erlassen. Durch
Bureau« für Stellenvermittelung oder durch eine
sogenannte gut« _Freundi» wird eine Stelle ge-
funden, und das junge Mädchen reist daraufhin
ab, häufig ganz ohne zu ahnen, zu wen. sie
in die Fremde geht, und was sie erwartet_.

Im besten Fall, d. h, wenn ihre Erwar-
tungen nicht getäuscht werden, wenn sie zu
guten Menschen kommt, bei denen sie sich einlebt,
ist soweit ja alles gut. Aber wehe der Annen,
die in ein Hau« gelangt, »o nur herzlose Aus-
beulug der gemieteten Kraft zur Tagesordnung
gehört. Es kommt oft vor, daß der Lohn nicht
ausgeMt wird, daß Bliese _unicischlagen merken,
_,:üd wgnr das Ausgehen verboten wird. Das
_allerschlimmste aber ist, wenn ein Mädchen, das
sür eine angeblich günstige Stellung angeworben
ist, entdeckt, daß sie getäuscht, in eine bedenkliche,
_gefahrdrohende _Lage geraten ist. Wie schwer kann
sich die Unerfahrene da allein _heraushelfen. Nun,
_vielen solchen _Gefahren enlgehen diejenigen, die
sich rechtzeitig an den Freundinncnvcrein gewandt
haben, der einzig und allein um Schutz zu ge_^
mähren, seinen Netz immer weiter und immer ena-
maschiaer _cmswannt. Daher werden alle betreffen-

Aonzert.
_der MimgenQuanctt-Vereinlgiing der _russische

musikalischen Gesellschaft hatte sich für ihr gestriges
viertes Kammermusik-Konzert in Frau _Genia
_Greveemnhl eine neue _pianistische Kraft —
wie der Ausdruck einmal dafür lautet — zugesellt
Im Uebrigen ist es nicht gerade die Kraft, die
dieses Spiel am treffendsten charakterisiert, vielmehr
sind es Zartheit und Unmut, die als bezeichnendste
Eigenschaften feine« Wesens in erster Reihe zu
nennen sind. Das ließ sich namentlich im er-
öffnenden _Nrahmsschen H-öui- Trw zweit«
Fassung nicht verkennen. Dieses Werk, welches
eine gleichsam als flüchtige Aquarell-Skizze <mg_5
legte Jugendarbeit als ein geschlossen durchgeführtes
Staffellei-Nild in Oel wiederholt, verlangt für
seine Wiedergabe denn doch einen breiteren und
festeren Pinselstrich, als den, über welchen die junge
Pianistin einstweilen verfügt. So fehlte dem
großzügigen Tongemälde jene tiefere _Farbennebung
die «Nein es zu seiner rechten, koloristischen, wie
vollen inhaltlichen Wirkung gelangen läßt. Anders
lag der Fall in dem beschließenden Dwo lat-
schen H,-äur Quintett, da« eine mehr
impressionistische Behandlung schon weit eher ver-
trägt, ja sognr herausfordert. Es ist in seine»
Vielfach nationalen Gepräge im Grunde meht
_Mllst'_eradenstaat als wirklicher menschlicher _Charakteu.
Die bunte und glänzende Stofflichkeit der Komp»-
sitio» brachten Frau Grevesmühlü zierliche und
saubere Technik wie ihre hübsch und musikalisch
pointierte _Nusdrucksweise denn auch ganz zur
Geltung, wobei das sorgfältige Ensemble ihrer
Partner sie mit bestem Gelingen unterstützte. Ein
zwischen obige beide Nummern eingeschobenes
Mozartsche 8 Quartett in 0-i._wi war zwar
ganzer, doch nicht höchster Mozart, In klarem
unaufhaltsamem Fluß zog es mit lieblichem Ge-
murmel dem mühe!«« lauschenden Ohr gefällig
vorüber, ohne daß _cs zugleich einen tieferen _Trunk
erquickender ^'abe geboten hätte_.

Dem Programm folgte dann noch eine außer-
gewöhnliche Darbietung in der Vorführung einer
von Herrn _Saikomskn hier erfundenen und
gefertigten Gruppe von neuen Streichinstrumenten
die er _Ernto nennt. Die Abstufung _uom Baß
bis zur Geige, die sonst vier Gradationen bildet
ist hier auf sechs Modifikationen erweitert. Die
äußerliche Abweichung von den bisher üblichen
Formen, die sich in einer gewissen Eckigkeit und
Flachheit des Baue« ausdrückt, hat ja wohl auch
einige _Vesouderheit des Klanges im Gefolge, die
sich vorwiegend in einer eigentümlich _nafalen
Lonorität zu äußern scheint und nicht unsym-
pathisch anmutet. Die ihnen gemeinsame Familien-
ähnlichkeit _bedingt zugleich ein besonders einheit-

liche« Tongepräge, das in dem von Allunan
für diesen Zweck eigen« komponierten Satz recht
gewinnend in Erscheinung trat. Ob aber diese
neuen, wie neulich die von dm Franzosen vorge-
führte» alten Instrumente nicht schließlich doch
nur mehr einen Kuriositätsmert beanspruche!!

dürfen, darüber läßt sich schwer ein Urteil fällen
geschweige den» prophezeien.

_Kan« Schmidt.



den jungen Mädchen aufgefordert, sich, ehe sie
ihren Heimatort verlassen, die Adresse einer
„Nmie" zu «erschaffen, die sie beraten kann, indem
sie ihnen eine _Empfehlung o,» ein Heim oder eine
„Freundin" oder an einen Prediger mitgibt,
Sobald sie angelangt, sollten sie dieselben aufsuchen
und sich unter deren Echutz stellen. Oft empfiehlt

es sich auch vorher Erkundigungen über die Herr-
schaft einzuziehen, was für eine „Freundin" m
vielen Fällen _garnicht zu schwierig ist. Sie besitz
ja die „Liste", in der sie die Adressen sämtlicher
Mitglieder de« Vereins in allen Weltteilen hat.
2» kann überall hingeschrieben, im Notfall tele-
graphiert und im äußersten Fall auch die Polizei
in Anspruch genommen meiden. Es sei gestattet
_lluz dem Bericht einer Berliner „Freundin" ein
paar Fälle wiederzugeben, da das Geschilderte auch
bei uns in Riga sich in ähnlicher Weise somanches-
mal abspielen dürfte, nur leider nicht immer mit
so günstigem Ausgang.

„Zu einer „Freundin" in Berlin kommt eine
Mutter, deren Tochter angeworben ist für eine
goldene Stellung in Südamerika. Nachdem die
Tochter Berlin bereits verlassen, um sich an den
Einschiffungsort zu begeben, sind den Eltern be-
gründete Zweifel aufgestiegen — aber es ist zu
spät! Nein, noch nicht zu spät! Der Telegraph
arbeitet, und ehe da« Schiff Europa venläßt, steht
die treue „Freundin" mit Polizei am Hafen. Im
letzten Augenblick wird das ahnungslose Opfer dem
Seelenverkäufer entrissen und kann zu den Eltern
zurückkehren. — Ein zweiter Fall: „Freundinnen"
in Bremen schöpften Verdacht, als sie hörten 6
>unge Mädchen seien durch eine Berliner Firma
nach London gedungen worden. Es wurde nach
London telegraphiert, und dort nahm die Polizei
die Mädchen in Empfang, während die Käufer und
ein unter der Firma eines Missionars sich Vor-
stellender sie abholen wollten. — Und nun ein
Fall aus Riga. Einer „Freundin" wurde Anzeige
gemacht, das, gewisse Persönlichkeiten zweimal 'jähr-
lich zahlreiche Mädchen für Petersburg zu enga-
gieren pflegten. In aller Diskretion erstattete die
Freundin davon zuständigen Orts nach Peters-
burg Meldung, damit der schändliche Handel ge-
klavvt weiden konnte_.

Tinen ganz besonderen Zweig der Freundinnen-
arbeit bildet die sogenannte _Bahnhofsmission, die
bei uns allerdings bisher noch darauf beschränkt
bleibt, daß angemeldete Mädchen am Bahnhof oder
am Dampfschiffe empfangen und an ihren Be-
stimmungsort geleitet werden. Oder Durchreisenben
die darum gebeten, wird mit Rat und Tat für die
Dauer ihres Aufenthalts in Riga beigestanden. In
den großen Städte» des Ausland», z. B. Berlin
wo um iede _Quartalswende Tausende von uner-
fahrenen jungen Mädchen vom Lande in die Stadt
kommen, sind an den betreffenden Tagen zu jedem
Zuge Freundinnen hilfsbereit zur Stelle. Tollte
»Mi aber gefragt werden, wie man die Adresse»
der so dienstbereiten Damen erhalten kann, so
wende man sich bei uns _dieserhalb an die Herren
Pastore, die in Linlund und Riga die Liste der
hiesigen Fremrdinncn haben. Einige Adressen
Rigascher Freundinnen seien hier gegeben: Frau
Professor _i. Tenffer, Elisabethstraße 37; Frau
Ingenieur Minuth, Gertrudstraße 26; Baronesse
_Hildci _Statzl von Holstein, Mühlensiraße 55ü,'
Baronesse Magda v. Hahn, Puschkin-Noul. «5, U;
Baronesse Marie v, Engelhard!, Sekretärin des
Vereins für Riga, Packhausstraße I,III. Spreche
stunden am Mittwoch und Sonnabend von 2 bis
4 Uhr. Diese Damen sind stets bereit, gewünschte
Auskunft zu neben.

Es märe sehr zu wünschen, daß besonders in den
Städten des inneren Rußlands sich noch recht viele
Frauen bereit fänden, als „Freundinnen" die Arbeit
zu übernehmen. Der Beitritt zum Verein muß
immer durch zwei „Freundinnen" dem Zenlral-
bmeau in _Ncuschatel angezeigt meiden. Der jähr-
liche Mitgliedsbeitrag ist ein sehr geringer. Die
Pflichten, die eine Freundin übernimmt, ergeben
_»ch von selbst ans den jedesmaligen Verhältnissen,
An den meisten Orten ist e2 gebot«», die Schutz-
befohlenen sonntäglich zu einem sogenannten „Tcc-
abenb" zu sammeln, bei dem geplaudert, gesungen
gelesen werden kann. Solch gemütliches Zusammen-
kommen gibt viel Anregung und Erfrischung für
die Arbeitswoche, und der Anschlich an eine christ-
liche Freundin gemährt einen festen Halt, besonders
de» jungen Mädchen, die in der Fremde dienen.
Eine richtige „Freundin", die da« Herz auf der
rechten Stelle hat, wird in ihrem herzlichen
Wohlwollen dasjenige selbst herausfinden, nias
sie ihren Schützlingen zu bie!cn hat. Im großen
weiten russischen Reich gibt es bis jetzt nur
iu 5 l Städten „Freundinnen"; was will das sagen
gegen die kleine Schweiz und gegen Deutschland
wo fast in jedem kleinen Orte ,,«mif>5" sind, die
in mannigfacher Weise sich betätigen. Mögen diele
Zeile» ihren zweifachen Zweck erreichen, indem sie
einmal von dem Vorlianbcnsein des Verein« Zeugnis
ablegen und andererseits auffordern, daß die einen
sich von ihm dienen lassen, die anderen aber helfend
sich betätigen möchten,

Marie v. Enaelüardt,

Die Städte Rußlands, in denen es bis jetz
„Freundinnen" gibt, sind folgende: Astrachan
Baku, _Torpat, _Fellin, _Frauenburg, Grima.Tem-
galten, Grodno, Hapsal, Kamenetz Podol_^k, Kiew

Kursk, _«_rementschug, Kronstadt, _Lernsal, Libau
Liwim, Matejcwlll, _Milau, Moskau, _Nemirow
Nishni Nowgorod, _Nikolajem, Odessa, Orel, _Pernau
Peterbof, _Polo_^l, 'Ultimi. _Reval, Riga. Sankt
_Peiersburg, _Ssimferovol, Ssmoleusk, _Ssuwalki
_Ssimbiisl. _Taganrog, _Twer, Walk, Wcsenbcrg,
Weißcnstei» , Wilna, Wolmar, Zabeln. In _^ini,
_land: Björnedorg. _Heisinafors, Ulcaborg, Wiborg.
In Polen: _Malisch, !/°tü, _l/_jubli», _Plozk, Warschau.
In Kaukasicn: _Tiflio. In Sibirien: _Tomsk,

Der Kredltuerein der Hausbesitzer hiel!
gestern seine ordentliche Jahresversammlung ab.
Vertreten waren 144 Stimmen. Die Versammlung
wurde durch Herrn Stadtrat Jürgens geleitet, dei
bei der Eröffnung in Worten warmer Unerkenmina
der langjährigen ersprießlichen Tätigkeit des kürzlich
verstorbenen Vereinspräscs Emil v. Aötticher
gedachte. Die Versammlung ehrte das An-
denken des Todte», indem sie sich von den Sitzen
erhob_.

Auf der Tagesordnung stand zunächst der Rechen-
schaftsbericht der Direktion pro 1806 mit dem
Gutachten der Kontrollkommission, dem entsprechend
der Bericht genehmigt und der Direktion _Tccharge
erteilt wurde. Der Verein erzielte imI. 1806
einen Gewinn von 85,730 Rbl 02 Kop. und zwar
durch Zinsen 56,578 Rbl. 11 Kop. und durch
Ueberschuß der Verwaltungseinnahmen über die
Kosten 23, 151 Rbl. 81 Kop. Dieser Gewinn
wurde verwendet zur teilmeisen Deckung der vom
Finanzministerium angeordneten, 148,532 Rbl. betra-
genden Abschreibung der _Dissereuz _Wichen dem
_Nuchungomerte und dem Kurswerte der dem Verein
gehörenden, Renten tragenden Papiere. Somit konnte
dem Sicherheitsfonds kein Gewinn zugeschrieben
werden.

Indessen konnten au« den Überschüssen dieses
dem Tilgungbfoüd doch 56,426 Rbl. «der I Proz.
zugewiesen und den Mitgliedern entsprechend gut-
geschrieben werden. Der Betrag der umlaufenden
Pfandbriefe hat sich um 85,800 Rbl, vermindert
und betrug am 31, Dezember 1806 13,147,200 R.
Der _Eintritisbcilrag zum Sicherheitsfonds wurde
wie bisher auf 3 Proz. festgesetzt und das Budget
pro 180? bestätigt_.

Zu Direktoren wurden Herr M. R uh tenb er g
wieder- und Herr Nicolai Kymmel »eugewählt
zum Direktor-Stellvertreter Herr <5. _Dahlfeld
wieder- und Herr Wold. _Unspach ueugewählt.
Zu Gliedern der Revisions-Kommission wurden die
Herren C. L. von _Stritztn, W. Hacker und
A. Reinberg wiedergewählt.

_Konfirmandenlehren. Vielfachen Wünschen ent-
sprechend bringen wir fortan mit Genehmigung
des Herausgeber«, des Rigaschen _Kirchenblaliez die
Anzeigen über den Beginn der Konfirmandenlehren:

Petri-K. O.-P. _Poelchau: Beginn der Kon-
sirmandenlehre den 18. März, Anmeldungen in
den Sprechstunden von 10—12 Uhr,

Dom-K, P. Eckhardt: Beginn der Lehre für
Schüler und Schülerinnen höherer Lehranstalten
am 2. April, Anmeldungen vor dem 25. März
erbeten, — Beginn der Lehre für die Oberstufe
am 30. April. Anmeldungen vom 19. März ab
erbeten. P. Stephan«.

Iesus-K. P. G. _Lleemann; Meine Konsir»
_mandenlehre für Kinder mit _ElementarschuMIdung
beginnt am 26. April. Zeitige Anmeldungen erbeten.

Als des _Mordversuch« auf Herrn _Nugust
Llit!> verdächtig sind, wie wir erfahren, in der
Nacht von Montag auf _Tinstag an der Roten
Düna sieben Personen verhaftet morden. Von ihnen
sind zwei als an dem Mordüberfall auf Herrn
Äug. Lüth beteiligt erkannt worden.

_j, Raub. Vorgestern saß der in der Gertrud-
straße Nr. 83 wohnende Johann Iurschlewitz in
der Gelränkhandlung an der Ecke der Marien- und
Geitrudstraße, als plötzlich 4—5 fremde Menschen
ihn überfielen, durch Schlage schwer verwundeten
und ihm einen Beutel mit 1 Rbl, 23 Kop.
raubte», worauf sie forteilten und verschwanden.

Gefundene Leiche, Gestern wurde auf Ebcls-
höfschem Grunde die Leiche eines unbekannten
Mannes mit einer Stich- und einer Schußwunde
und überdies zum Teil _uerscngt gefunden, so daß
es den Anschein hat, als sei von den Mördern der
Versuch gemacht worden, die Leiche zu verbrennen,

X _Vine neuelettische _laaeszeituna, Dfin-
lara Seme «Das _Hcrnstcinland, wie die Letten die
baltischen Provinzen zu nennen pflege») hat in
Petersburg zu erscheine» begonnen. Als Redakteur
_zeichnet ein gewisser Peterson,

Der deutsche Frauenbund ist durch die
Schenkung einer hochherzigen Gönnerin auch in
diesem Jahr wieder in der Lage, eine Ferien-Ko-
lonie zu eröffnen, um aber eine möglichst große
Zahl armer schwächlicher Kinder diese Wohltat ge-
nießen zu lassen, müssen mir mit den gebotenen
Mittel» gut _liaushalten. Da der Frauenbund
leider kein eigene« Land- oder Strandhauü besitzt
— ein solches aber die erste Bedingung einer
Ferien-Kolonie ist — so wendet er sich _a» die
wohltätigen Kinderfrcunke unter den Hausbesitzern
der _Strandorle oder der Umgegend Rigas, mi! der
herzlich«! Bitte, ihm für diese» Sommer einHaus
entweder kostenlos oder zu billigem Preise zur
Nutzung zu überlassen.

Die Freude, so viele» stärlungsbcdürfligen Kinder»
Erholung in Luft und Licht ermöglicht zu haben
und der herzliche Dank unserer armen Kleinen
wird den freundliche» Gönner reichlich lohnen,

Meldungen werden erbeten im Bureau des
Frauenbundes, Anglikanische Str. 5.

ßine Lotterie desKomitees des _Rigaschcn Asyls
der barmherzigen Schwestern des „Roten Kreu-
zes" findet Somltag, den 8, April, im oberen
Saale der Iohannis-Gildc, statt. Die Ausstellung
der Gewinne erfolgt Sonnabend, den 7,April und
Sonntag, den 8, April, Das Entrcc beträgt
10 Kop. Die Verlosung findet Sonntag, den
8, April, statt. _Lottcriebillette zu 35 _Kop, (3 Stück
für 1 _Rbl,> Das Komitee bittet das Publikum und
die Geschäftsinhaber, dieses wolMlige Unternehme»
durch freundliche Zusendung von _Loltcricgewi»»,_»
zu unterstützen, _Tarbringungen weiden mit hcr_^
_lichcm Dank von der Präsidentin Baronin Pilar
_v. _Pilchau _«_Ruterhaus! und im Asyl der
Schwestern lGenrudstr, 5j täglich entgegen-
genommen,

Josef _Hoftnann, der beiülimte Klaviervirluoe
_konzcrlc in dieser Saison mit beispiellosem Erfolge
in vielen Städten de« Reiches, In _Petersburg und
Moskau bat der Künstler acaen 20 Klavierabende

gegeben, an denen die fast 3000 Personen fassenden
Säle der Ädelsuersammlunge» in den beiden Resi-
denzen ausverkauft gewesen sind. Wie wir erfahren
wird Josef _Hofmann auch unserer Stadt einen Be-
such abstatten und in den ersten Tagen des April
ein Konzert geben. Diese Nachricht wird gewiß «_on
allen Verehrern des großen Künstlers mit Freude
begrüßt werden.

Herrn O. _Vpringfelds Vortrag, der uns
eine Einführung in Wagners Tristan
und Isolde bieten wird, findet Mittwoch, den
21, März von ?—N Uhr im großen Saale der
Großen Gilde statt. Herr Springfeld «ird nicht
bloß eine allgemeine Einführung in das herrliche
Weit, das demnächst im _Stadttheater aufgeführt
meiden soll und in den Fortschritt seiner Handlung
bieten, sondern wird alle wesentlichen Leitmotive
am Flügel erklären und ganze Passagen vorspielen.
In liebenswürdiger Weise ist dazu von der Musi-
kalienhandlung P, Neidner ein Konzertflügel von
Julius Nlülhner zur Verfügung gestellt worden,
D« Vorverkauf der Billette hat, bereits lege be-
gonnen. Es empfiehlt sich daher für die, welche
bessere Plätze wünschen, sich rechtzeitig zu ver-
sorgen. Billetts zu 40 und zu 20 Kop. sind zu
haben werktäglich von 10—5 Uhr im Bureau des
Deutschen Vereins _«_Analikanische Str. 5),

Vlitz Kathlin _Parlow_, die junge kanadische
Violinvirtuosin aus Pros, _Auer'_s Schule, wird ihr
in Aussicht gestelltes Konzert am 3. April im
Schwarzhäuptersaale geben. Für junge erstklassige
Violinvirtuosen hat unser Konzert-Publikum immer
ein besonderes Interesse bezeugt; es sei hier nur
an _Bronislam _Hubermann_. erinnert. _Mischa El-
mann, den jüngsten der jugendlichen Violinvirtuosen
aus Auer'scher Schule, der in der alten und neuen
Welt _Triumpfe _feierie, haben wir _,wch nicht zu
hören bekommen. Wir können uns daher freuen
Miß Pari««, die ihr Lehrer für ebenso bedeutend
hält, gleich zu Beginn ihrer Künstlerlaufbahn
kennen zu lernen; denn sie wird wohl sehr bald
mit Enaagementsanträgen überhäuft «erden und in
nächster Saison wahrscheinlich eine bei gesuchtesten
und begehrtesten Künstlerinnen auf dem Konzert-
podium sein. Außer m einem großen Wohl-
lätigteitskonzerte in Petersburg, in dem sie Sen-
saiion erregte, ist Miß P _arlow bisher erst in
_helsingfors aufgetreten — mit jubelndem Erfolge.
Ihr erstes eigenes Konzert in Petersburg findet
amII. Uprill statt. — Begleiten und auch
solistisch mitwirken wirdHerr Edgar _Smolian.

Herr Oscar _Epringfeld giebt am nächsten
Montag im Schwarzhäuptersaale seinen eigenen
Klavierabend, Wenn wir heute nochmals aus
dieses nicht gewöhnliche Konzert hinweisen, so ge-
schieht es, um mit Nachdruck darauf aufmerksam
zu machen, daß wir einen _jungen Klanierkünstler
von so hervorragender Bedeutung den unsrigen
nennen, daß wir uns dessen nur freuen können,
Jedes Talent bedarf jedoch de« Interesses dei
Publikums. Ein solches wird hoffentlich dem
jungen sympathischen Künstler an seinem Klavier-
abende durch zahlreichen Besuch bezeigt werden.

3»e lleme» Kunstler Karl und Max Kramer
aus Riga betraten Freitag den 8. März zum
ersten Male den heißen Konzertboden Berlins und
habe» diese Feuerprobe in der Berliner Phil-
harmonie mit glänzendem durchschlagendem Erfolge
bestanden. Schonnach dem 2. Satze des schwierigen
ll-iuoll-Ionzeites von _Wieniamskn erhob sich beim
zahlreich erschienenen Publikum ein stürmischer
Beifall, der sich mit jeder Nummer steigerte und
schließlich in einem unbestrittenen großen Erfolge
gipfelte. Die _Nesidenzprcsse äußerte sich überaus
anerkennend_.

Am 13, März feierten hierauf die kleinen
Künstler in Leipzig, der Hochburg der musi-
kalische» Kunst, einen wahre» Trimnph. Das den
_Festsaal der _Zentralhalle fast vollständig füllende
Publikum wurde mit jeder Nummer wärmer, und
der immer stürmischer werdende Beifall steigerte
sich schließlich bis zur Begeisterung. Unzähligen
Hervorrufe» mußten die Knaben Folge leisten, und
nur ungern verließ das Publikum den Saal, Den
un« vorliegenden glänzenden Kritiken entnehmen
»ir nur das nachstehende Referat des vr, Paul
_Mcrckel in den Leipziger Neuesten Nachrichten:

„Die beiden kleinen Künstler Mai und Kai!
_«lämcr sind zwei frische fröhliche Knabe», denen
das Musizieren herzliche Freude bereitet. Ihi
Können ist das Produkt der sorgfältigen Entwick.
_lung ihrer vorzüglichen _Neanlagung, Der zehn-
jährige Mar somolil, als der zwölfjährige Karl sint
_zanz ausgezeichnete Geiger. Der ältere Karl ist
Icchniich reifer als sein jüngerer Bruder, wird aber
von diesem durch ein lebhafteres _Temperomen!
übertroffc» , das denen_. Vortrage eine ziemlichstarke
Anziehungskraft sichert. Ganz prächtig spielte ei
ine Fantasie _npii_^_wiinw vonVicurtemps. Gleiche
Vorzüge: cmc schöne Nogcnsichrung, sichere Fmger-
lecknik, _sauvcrc Intonation, dynamisch reiche Ton-
^_dung und _schnrse _RlMhmik entwickelte auch der
iiingcre Mär Krämer bei der Wiedergabe des
> -mnl! Konzertes von _Wicniawski, und den Zigeune_«
_weisen von _Saraiaic, Die Brüder begleiteten sich
_gegenseitig und spielten auch Solostückc für Klavier,
Kor! den ersten Satz aus der _»muII-Sonate von
_Veelbove» und_Mar Variationen über das Menuett»
de Mr, _Duport _v°» Mozart, Die kleinen, ga_»,
_porlrcfflichcn Künstler spielen ,u hören, war ein

Der Va,ar zu« Besten der «t. Pauli-
kirchcngculcinde Hai eine _Gesamteinnahme von
1517 Rbl, ü" Kop. erzielt, wovon an Ausgaben
251 Rbl. 43 Kop, in Abzug kommen; der Rein-
ertrag beträgt somit I2«n Rbl, 17 Kop.

In _Anbetracht dieses Hochs, erfreulichen Resultats_'prickt das DamenKomi«e d« St, Pauli,Ge-
meinde alle» Damen, die durch ihre freundliche
_Beteiligung zu diesem Erfolge beigetragen haben
leinen aufrichtige» Dank aus_.

Besonderer Tank sei auch an dieser Stelle aus-
^_svrochcn : dem Vorstände der St. _Johanns
Hilde, der in liebensmürdiaücr W_^ise die

Räumlichkeiten der Gilde dem Komitee zur Ver-

fügung gestellt hatte — sowie den Damen und
Herren, welche durch ihre musikalischen Vorträge
das Gelingen des Unternehmens in hervorragender

Weise gefördert haben. Das Komitee bittet endlich
die _nachgeiiannten Firmen, den Dank für die
freundlichst dargebrachte,! VerlllufKgcaenstände ent-
gegennehmen zu «olle»: „Prowodnit" «durch Herrn
Direktor Wittenberg), Ärarat, Nlumfeld, _Iegorow
_Nissor, _Iaunsem, Bergbohm, Vlljen, Kerkouiuz
Reiner, Krocpsch, _Waldner, Keck, _Klinklau, Plume
V. Nehrsin, Stahl, Silleneeks, Wolfschmidt
_Gocgginger, Wagner,I_aksch, Redlich, Lawrentz,
Skadding, Mülhcns, Brieger, Witte, 2, Rigaer
Molkerei (Busch), Ernstsohn, Riegert, Hiege
_Vrecde, Fingerhut, Dllnziger, Fedoromitsch, „Rigas
_Vrgowju _Sabeedrib» — Dorpater Str. Nr. 14;
3. Rigas krahj- und _aisdemu käse" — _Dorpaw
Str, Nr, 7, _Plates, Krum, Lehnert, Kronberg,
Nathans»» und Bernheim, Druckerei Weinberg,
Lülh, Neldner, Ossipom, Singer (durch Herrn
Naumann), _Lahz, Hartman», Iürgensohn,I. A,
Mentzendorff, Ndalbl Berg, Bergmann, Wünsch,
P. Popow, Witschte, R, Waldmann, Liberis
_Opt. Nertels, _Rosenlhal, Krön, Schörifeld, Wieganb
_Nuhtenberg, Obcrg, Schmidt.

Ttadltheater. Smnlag-Nachmitlllg 2 Uhr ge_,

langt Carl Weis' _Volksoper „Der polnisch«
Jude" zu kleinen P rcisenzur Aufführung,
Abends 7_'/2 Uhr geht Johann Strauß beliebte
Operette „Die F le d e r m» _u 5 " in Szene.
Die _Rosalinde wird von Fräulein Schröder ge-
sungen. Montag beendet der königl. preuß. Hof-
schauspieler _Mar Grube sein erfolgreiches Gastspiel
als „König Lear". Die nächste Auf-
führung von „Die lustige Witwe" findet
am Dienstag statt. Die nächste Novität ist die
Operette „Kü nstlerb lut" von Edmund
_Lnslei, dem Komponisten der auch hier _bestens
bekannten Operetten „Bruder Straubinger" und
„Schützenliesel". Künstlerblut ist im Oktober v.J.
am _Carllheater in Wien zuerst aufgeführt worden
u»d zwar mit einem Erfolg, der sich den stärksten
Operettenerfolgen der letzten Jahre getrost an
die Seite stellen läßt. Im Laufe der Spielzeit
hat diese Operette am _Larlthcater das Reperloir
andauernd beherrscht und ist indessen auch in
Berlin, München und anderen großen Operetten-
bühnen mit gleichem Erfolg in Szene gegangen.
Die das Stück beherrschenden Rollen der Nelly
Leißner und des _Torclli werden von _Dora Groû
bauer und Curt Busch dargestellt, während die
übrigen Hauptrollen in Händen der Damen
Franziska Grohkopf, Marie Fender und der Herren
Hans Fender, Franz Schüler, Carl Rückert und
Felix _Stegemann liegen. Die _musikalifche Leitung
hat Kapellmeister Fritz Koreny-Scheck, die In_>
_fzenierung Herr Direktor Leo Stein. Die Operette
wird geschmackvoll ausgestattet und «ohl _vorkereitli
am Freitag den 23. d. Mts, zum erste» Mal in
Szene gehn. Möge ihr auch hier ei» fo schöner
Erfolg wie außerhalb beschieden sein.

Auf ein Gesuch der Inhaber von Nuden.
in denen mit _Viktualien gehandelt wird, hat
der Herr Gouverneur unterm 6. März, _«ud
Nr. 224, erwidert, daß ihnen an Sonn- und
Feiertagen der Handel von 8 bis 9 Uhr morgens
gestattet sei. Was die übrigen Punkte des Gesuchs
angehe, so werden sie der Aeprüfung der Stadt-
verordneten-Versammlung und der von ihr einge-
setzten Kommission übergeben werden. Die Inhaber
der ermähnte» Bude» inenden sich daher an die
Käufer mit der Bitte, ihre Einkäufe rechtzeitig be-
werkstelligen zu wollen.
I« Naturforscher-Verein fprechen am nächsten

Montage _Prof, Vucholtz über zunehmende Ver-
breitung des Stüchelbeermehllaueü und Professor
Ur. Dos; über ostsibirifche Seebären.

Lichtbilder-Vortrag. Der Vortrag am Sonn,
tag, den 25, März in der Vörsen-Kommerzschule
über „Schiller's Leben und Werte"
»ird in Wort und Bild einen klaren Einblick in
das Wesen und Wirken de« Dichterfürsten gewähre»

Tcr erste Teil des Vortrags wird Schiller-Bild-
nisse und -Denkmäler, darunter den ältesten im
Jahre 18 13 in _Liuland auf der Insel
Pucht (Schloß Werder) errichteten Denkstein
nur Augen führen, außerdem das Geburtshaus
Schiller's und all' die Stätten, wo er gelebt und
gearbeitet hat. In naturgetreuer Wiedergabe
werden auch der Theaterzettel der eistenAufführung
„Der Räuber" in Mannheim und _audere inter-
essante Urkunden gezeigt werde».

Im zweiten Teile werden Lichtbilder nach Ge-
mälden berühmter Künstler zu den Dichtungen
_Schillert vorgeführt werde», insbesondere zu dem
_Lieblingsdrama unserer Jugend „Wilhelm
Teil" . Prächüge _Londschnfwbilder führen uns
im Geiste auf den schweizerischen Schauplatz dieses
„_Hohclicds der Freiheit" am Vierwaldstättersee.

So wird dieser, Schiller gewidmete Abcni
reiche Gelegenheit bieten, in die Seele eine« große,,
edlen Menschen zu schauen, von dem Goethe i»
_seiutm Epilog zu Schiller's „Glucke_"
gesungen hat:

Indessen schli,! sein Geist _yenwlliZ fort
._^,l'§ Ewige _dcs N»l>rcn, «uten/Schönc,,,
Und him« ihm W wc,'enlolin Scheine
Lüg, was uns olle bändig! , das _Gemtinc,

3er _Veselligleitsverein „Tschtschlt" _lSchild
_veranstaliet morgen, Sonntag, im _Keningschm
Gymnasium _«_Dorpatcr Straße Nr. 15 17) ein u«
3 Uhr abends beginnendes Konzert unter Be-
teiligung eine« geschätzten _Baritonisten, der _Kerrm
Nikolai _Naumgarl und A, Torf und eines _Balo
laika,Orchesters unter Leitung des HerrnI, Iuna_^mann. Auf dasKonzert folgt Tanz, fliegende

_^
Post,_Kvnfelw und _Bwmcnschlacht.

_^
ßin _Feuerwelirball, m_, dem 10 ftciwillmc

_^euerwehrvcreine teilnehmen, mild, was als vor-
launge Anzeige dienen mag. Sonnabend, de»-.4. März, im Gewerbevcrew verunstaltet. Der Er-trag m zum Besten der unläugst gegründeten Feuer-
wehrkapelle bestimmt. Der Vorverkauf der _BiNet«?



findet imManufakturwarengeschäft Gebr, _Grauding,
Kallstraße 17, statt.

Herr Wilhelm Meckh«ff wird auch in der
kommenden Woche, im Dicn 2 t <ig, den 20, März
_Mnd_« 8 Uhr, im Saal der Riga« Musikschule
von Gizycki, gr. Sandstmße 3ß.I. War _Dreyers:
Spiel einer Maiennacht, „Die Hochzeits-
fackel"_lesen. Am Donnerstag, dm 22.März
kommt nunmehr definitiv _Oaron Alexander »«»
Vtempels fünfaktige_« Schauspiel „Zwischen
zwei Pflichten" zum Vortrag. Da Eintritts-
karten nur in beschränkter Anzahl ausgegeben
«erden, empfiehlt es sich, solche bei Zeiten in der
Musikalienhandlung «. A. Gizncki, entgegennehmen
zu wollen.

GewerbeUerein. Donnerstag, den 22,
März c,, findet ein Diskutier abend mit
Beteiligung van Damen, statt. Auf
diesem hält Herr Dr. H. Bosse den freund-
lichst übernommenen Vortrag über das Thema
Zur Physiologie der Verdauung.
Auf der Tagesordnung stehen folgende Fragen
1) Hat die Reformation dem alten _Livland mehr
geschadet oder genützte Die Beantwortung dieser
Frage hat freundlichst Herr Oberlehrer H. Diede-
richs übernommen, 2) Welche« sind die neuesten
Ansichten über die _Urbewohner _derOstseeproninzen?
3) Ist die humanistische Bildung noch immer not-
wendig in unserer Zeit? 4) Wodurch erklärt sich
der gegenwärtige Verfall der dramatischen Dicht-
kunst? 5) Wie ist Goethes Gleichgültigkeit gegen
nationale Bestrebungen zu erklären?

_Nlindenmstitut _Sttasdenhof. Am Sonntag,
dm 11. März, fand im Nlindeninstiwt in Straz-
denhof eine schlichte interne Feier statt. Es galt
die Einführung des neuen, vom Verein zur Aus-
bildung Blinder und Schwachsichtiger im Blinden-
institut zu Riga-Strasdenhof gewählten Leiters,
de« Herrn Pastors C. Hörschelmann, bisher
Direktor der Taubstummenanstalt zu Fennern.
Sämtliche Insassen des Instituts waren im Haupt-
saal versammelt, um den neuen Anstaltsleiter zu
begrüßen. Von dem derzeitigen Vereins-Präses
Dr. A. _Poelchau und dem Direktoriumsgliede
Herrn Direktor F. Albrecht wurde Pastor Hörschel»
mann in den Saal geleitet, wo die Zöglinge die
Feier mit Gesang eröffneten. In kurzer Ansprache
begrüßte Di. _Poelchau den neuen Anstaltsleiter
und ermahnte die Insassen zu Vertrauen und
willigem Gehorsam, ihnen selbst zum Segen, der
Anstalt zum Gedeihen. Der Mahnung folgte ein
Wort wannen Dankes an den bisherigen Anstalts-
leiter Herrn O, _NothnaZel, der leider durch
Krankheit verhindert war, an der Feier teilzu-
nehmen.

Durch die Pflicht« u>_H zielbewußte fast 25jährige
Arbeit de« Herrn Nothnagel und seiner hochver-
ehrten Gattin ist die Anstalt des _Nlmdeninstituis
zu dem geworden, was sie heute ist und in ihr
liegt die Lebensarbeit des bisherigen Leiters be_»
schloffen. Das Direktorium übergiebt nun das
Institut vertrauensvoll den bewährten Händen des
Pastors Hörschelmann. Der neue Leiter begrüßte
darauf, sein Amt übernehmend, mit herzlichen
Worten die Instituts-Insassen, dankte dem schei-
denden Direktor für seine segensreiche Arbeit, dem
Direktorium für das ihm entgegengebrachte Ver-
trauen und schloß mit Gebet und Segen. Den
Beschluß der eindrucksvollen Feier bildete wiederum
Gesang der Nnstalt-Zöalinae.

Möge das Nlinüen-Institut zuRiga-Strasdenhof
sich unter dem neuen Direktor in gleicher Weise
wie unter dem bisherigen entwickeln und, getragen
von der Gunst des Publikums, die Arbeit an den
Blinden ihnen zum Segen weiter geführt werden.

Rigaer Athlet» Klub. Am 15. März c.
nahmen die Kämpfe um das Ringkampf-Cham-
pionat, offen für Mitglieder aller bestätigten
Sporlsvereine der _Ostseeprovmzen, in den Räumen
de« Klubs (_Sumorom Str. 30) vor äußerst zahl-
reich versammelten Mitgliedern und eingeführten
Gästen ihren Anfang. Dem Schiedsrichierküllegillm
präsidiert der Prüfe» der Radfahrer-Vereinigung
„Union", Herr Konsul K, von Meißner.

Den Beginn der Kämpfe bildeten nachstehende
Ringkämpfe: _Leichtgewichtstlasse: O, _Dalitz und
P. Schtscherbakow, Sieger O, Daliß in ? Min.
Leichtgewichts!lasse: M. _Beutler und O. _Talitz.
Sieger M. _Ncutler in « Minuten. Mittelgewichts-
klasse: S. _Kusnezow und U. _Hasselbaum, Sieger
S, Kusnezom in 5 Min. 43. Sek, Mittelgewichts-
Nasse: A. Wagner und A. _Hasselbaum. Sieger
A. Wagner in 4 Min. Fortsetzung der Ring-
kämpfe am Montag, den IN. März. Die Klub-
leitung macht da« _sportliebende Publikum darauf
aufmerksam, daß in diesem Ringkampf-Lhampiono!
Gelegenheit geboten wird, streng reelle und technisch
vollkommene Ringkämpfe zu sehen. Die Ringkämpfe
tragen einen rein sportliche» _Lhaiakter und sind
nicht mit den hier zu wiederholten Malen gebotene»
Zirkuskämpfen zu vergleichen, die, wie _sa auch er-
klärlich, nur auf finanzieller Basis beruhen und
den Zweck haben, durch möglichst häufig unent-
schieden bleibende Kämpfe die Einnahmen der Kasse
zu erhöhen. Infolge der zahlreich _eingelaulenen
Meldungen für alle drei Gewichtsklassen versprich,
das Championat einen hockst spannenden _Verlad
zu nehmen.

3er nächste _Nissionslescabend findet Diens-
tag, den _20, März, »m _',<6 Uhr, in der
Stadttöchterschule statt, Leiter de« Abend« ist Herr
Pastor Stephan«.

Te« Arzt Reinhard Nolle ist, gemäß
Schreiben« de« Haupt-McdizinalInspellors, ge-
staltet worden, die _Hebommenschule ncbst Ent
blichungsanstalt in Riga auf Grundlage ihres
bestätigten Statuts weiterzuführen.

_3aK P »n«t»«ll _Hnteinlltionlll ,große König
stillße Nr. 33! führt von morgen ab Ansichten aus
Brasilien vor, mit besonderer Berücksichtig»! ,!
deutscher Ansiedelungen.

ßlngesandt. Gestern erschienen zwei guwe
kleidete junge Männer in einer Wohnung in der
kleinen Sondstraßc, wo ein Zimmer zu vermieten

war. Wahrend der eine von ihnen sich dasZimmer
ansah, blieb der andere im Entree zurück, wo er sich
einen Stock und ein Portemonnaie aneignete, da« auf
einem Tisch lag. Man hüte sich daher, wenn
mci Personen unter einem _Vorwaode in einer

Wohnung auftreten, eine von ihnen allein im Vor-
immer zurückzulassen, da uns auch von anderen

Seiten mitgeteilt wird, daß in gleicher Weise in
ctzter Zeit wiederholt Diebstähle ausgeführt wurden.

N. ?.
Auf dem englischen 3a«pfer „Nova",

Kapitän _Magce, der heute um 1 Uhr nachmittags
nach Hüll auslief, wurden 110 Pferde kleiner
Rasse verschifft.

Detailpreise für hauswirtschaftliche Kou-
uwarttlel. Hafer 110—113, Klee 55—60,

Timothy 55—80, Heu 50—80, Stroh 35—38Kov.
per Pud. Brennholz. Birken 790—825,
Vllern 890—725, Fichten 700—725, Grähnen
800—625 Kop. per Faden 7_^X7_^X28".

_KonzessionselteilungtN, Vom Herrn _Linl.
_Gouverneuer ist gestattet worden: 1) dem Christian
Rjäg, einen Buchhandel zu eröffnen und den
Verkauf von Ansichts- Postkarten und Kanzlei-
bedürfnissen zu bewerkstelligen; 2) dem Kleinbürger
Chaim Nehl _Dagowitsch, im Kiosk an der
Ecke des Alexander- und Thronfolger-Boulevards
einen Handel mit Büchern, Zeitungen, Journalen,
Ansichts-Postkarten und anderen Druckerzeugnissen
zu eröffnen; 3) der Annette Miljuch, eine
Buchhandlung nebst Leihbibliothek in der Marien-
traße M. 53 zu halten; 4) dem _Reshizaschen

Kleinbürger _Larion Nomikow, auf dem Düna-
markt «üb Nr. 13s», einen Buchhandel zu betreiben
und 5) der Rigaschen Kleinbürgerin Auguste
Eckert, in der Romanowstraße Nr. 71 eine
Lithographie zu betreiben.

Diebstahl. Dem in der kleinen _Lagerstraße
Nr. 27 wohnhaften Rigaschen Bürger Alexander
Martens ist am 15. März, zwischen 10 und 12
Uhr abends aus dem unverschlossenen Korridor des

Hause« Nr. 4 in der Kirchenftraße ein Veloziped
im Werte von ION Rbl. gestohlen »_orden.

_Lchornsteinbrand.Infolge eine« Schornstein-
brande« im Hause an der Altstadt Nr. 8 erfolgte
gestern Abend um 9 Uhr eine Alarmierung
der Löschmannschaften für den ersten _Brandbezirl,

^?-
Ans N«Ide«« gelangte nachstehende« Tele-

gramm an die Börse:
Das Seegatt und da« Fahrwasser der Dün«

von _Andreasholm bis zur Mündung sind «i«frei,
Seewärts wegen Nebel keine Fernsicht. Windstille
heute früh 2 Gr. Kälte, jetzt I Gr. Wärme.

Ans T««esn»s trafen folgende Meldungen ein
17. März, 7 Uhr 3 Min, morgens. Gemel-

deter Dampfer deutscher Hero passierte hier 2 Uhl
45 Min. nachts stand Ostseite Riffe«, _abdampf«
jetzt läng« kurischer Küste sudostwärt_« . Dampfe!
müssen, Scheeren benutzend, sich möglichst läng«
kurischer Küste halten, vorläufig nacht« _nichi
_forciren.

— ? Uhr 18 Min. morgens. Leichter Nord-
wind. Barometer 765,81; 760,06; Thermo-
meter 1,4 Gr. R, Kälte. Himmel wolkenlos
Nachts gewöhnlich Frost, am Tag« _Thmnvett«.

— 7 Uhr 20 Min. morg.: _Eisstand unver-
ändert_. Lang« kurischer Küste sowohl westwärts
als auch südostwärts viele Scheeren.

— 10 Uhr 30 Min.vorm.: Her» unter Süd-
osthorizont bereits außer Sicht. Flauer Südost-
wind. Marggrafenturm berichtet, überall bewe-
gungsloses Eis mit Lcheeren.

Unbestellte _leleMHnnn« vom Iß, _Norz, (Zentral
_Telegraphenbureau,) Katz, Slonim, — _Korshenin, _MoZta»
— Matweiewa, _Rvoinyt. — Kotschan, Iekoterinourg. _—
Nron, B°lu, — _Meerowitsch, DroinZ! R, O. — Luün
Niasma,

Handel, Verkehr und Industrie.
— Eine eigentümliche _Erscheinung auf dem

russischen _Getreidemarkt. Während in einem
großen _3eil des europäischen Rußland ein außer-
ordentlicher Notstand herrscht, wird eine eigen-
tümliche Erscheinung in manchen Gebieten, nament-
lich im Wolgagebiete, beobachtet: auf die Märkte
meiden plötzlich große Mengen Getreide gebracht.
Infolge dessen begannen die Preise zu fallen
Hieraus ergibt sich, daß die Zufuhr des Getreide«
keine zufällige ist, die an diesem oder jenem Orte
vorkommt, sondern allenthalben an der Wolga
stattgefunden hat. Es ist nicht ganz leicht, die
Ursache dieser Erscheinung festzustellen. Die
_Wolgagouvernemenl« wirken ohne Frage vrcis-
bildend für das russische Getreide, Man hat schon
bei früheren Mtständen beobachtet, daß während
die _Beuolteruna in manchen Gegenden hungerte
die _Gelrcidepreise im allgemeinen niedrig waren.
Da« kommt daher, daß, die Ernte in den Wolga-
gouvernement« eine günstige gewesen war; da«
dortige Getreide kommt vorzugsweise zur Ausfuhr
und es wirkt daher bestimmend auf die Getreide-
preise. Fiel dagegen dic Ernte in den Wolga-
provinzen schlecht aus, so waren die _Getreidepreise
im allgemeinen hoch, mochte die Ernte auch
sonst recht reichlich sein. In diesem Jahre
aber hat das Wolgagebiet ebenfalls, wenigstens
teilweise, eine schlechte Ernte zu verzeichnen
Infolgedessen war bisher auch nichts von einem
Sinken der Gelreidevreise zu hören. Es ist das
erst neuerdings eingetreten. Bezeichnenderweise wird
namentlich Roggen in Menge den Wolgamärkten

zugeführt, Roggen aber ist dic _Getreideart, die
vor allem für die Notstandsgebiete gesucht und
aufgekauft wird. Es wird daraus gefolgert, daß
der Roggen, der jetzt in f° großen Mengen auf
den Markt geführt wird, Notstandsgetreide ist.
Nur steht es nicht fest, von welcher Seite au« die
Getrcidezufuhr bewerkstelligt wird. Das Natürliche
ist die Annahme, daß das für die Notleidenden
bestimmte Korn nicht an denOrt seiner Bestimmung
gelangt, sondern der Spekulation der Lieferanten
usm, dient. Das wirb indes von anderer Seite
bestritte». Gleichzeitig wird den Verpflegungs-
instanzen der schwere Vorwurf gemacht, daß sie
bei der Verteilung de« _Notstandsgetreide_« kritiklos
vorgegangen seien,

— Was der !_.«<>!i.»!!t in Lodz den Arbeiter»
«stet. Personen, die die Lage der ausgesperrten
Arbeiter genau leünen, berechnen, der N. Lodz.
Ztg. zufolge, daß der I_^nok-nut den Arbeitern
bereit«i',- Millionen Rubel kostet. Der _Ix>ol!.out
dauert schon 18 Wochen, mährend welcher Zeit
22,000 Arbeiter beschäftigungslo« sind. Rechnet
man nun, daß ein jeder Arbeiter im Durchschnitt
5 Rubel pro Woche verdiente, so macht dies
22,_000X5X1<i--1,760,N00 Rubel. Hierzu kommt
noch der Verlust, den die Meister und anderen
Angestellten der unter dem I_^H-nut befindlichen
Fabriken erleiden. Zur Deckung dieses Verlustes
flössen bisher etwa 250,000 Rubel ein, das ist
kaum der siebente Teil, der pro Arbeiter nicht ein-
mal einen Rubel pro Woche ausmacht, «der 15 Kop.
pro Tag, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet.

_— Von der _Ukt.-Ges.I. «. P»,n»n«ti berichtet die
R. t»dz, Z!g,: Am 14, März gingHerrn _Rosentha! au«
Berlin auf _telegrllphischcm Wege der Auftrag zu, im Verein
mit den Heuen _IasIuIM undKafanek eine Besichtigung
der ssadrit _roriiinellllien, um festzustellen, welche Arbeiten
auszuführen sind, falls dic Fabrik in Netrieb gesetzt werden
soll. Leider konnte diesem Auftrage bisher noch nicht Folge
geleistet werden, da die Schlosser dagegen protestieren
und verlangen, daß der Verband der Metallarbeiter und
das Lock-out-Komitee ihre Bewilligung zu dieser
Besichtigung geben, — Die Verwaltung dürfte sich
diesen Eingriff in ihre Rechte kaum gefallen laffen.

— Zur Hebung der »»ttnprodnlti»» in Weftfibi-
rirn hat der _Landwirtschastsminister von der _Neichsbuma
einen _Kredil von 77,500 »ll, pro 190? erbeten. Für diese
summen sollen, der _Torg, _Prom, Gas, zufolge, _Instrultore
für Milchwirtschaften dorthin gefandt werden, Kurse zur Be-
lehrung in Sachen einer rationellen Milchwirtschaft eröffnet
und ein _Zentrallaioratorium und fünf Versuchsstationen be-
gründet werden.

— ülllVlgotionseröffnung_. Am 13. März ist die Navi-
gation auf der Weichsel vonWarschau »l und »m 14,März
die Navigation auf dem _Dnsepr von _Eherson ab eröffnet
worden.

— Neu« _Tllnfftatixn. Voml,Märzab ist dieH»ll,st»ti»n
Miropol an der Südmestbahn in dieZahl der Tarif-
ftationen aufgenommen worden.

— _Bitllische »ahn. Dem Herold wnd aus Tom«!
gemeldet: Im Mai beginnt der Bau der zweiten Linie
der Sibirischen Bahn zwischen Atschinsk und _Krassnoiarsk.
Iu> April soll das _Bahnprojekt bestätigt werden. Der mi!
dem Bau beauftragte Ingenieur _Boschnjak wird hier dies«
Tage anlangen.

— _Zahwngslinstellnng. Nach einer Meldung de«
Pariser Petit Journal aus Lyon hat dort die _Firma Hourß,
_Cdel u. Duvont, die mehrere große chemische Fabriken ver-
tritt, ihre Zahlungen eingestellt, Tel Lhef der Finna
Hours ist geflüchtet. Das Defizit wird auf nahezu
.wei Wllionen Francs angegeben.

— Die Lage nuf d«n deutschen »<l»>n»ltt wird
u. _a. dadurch charakterisiert, daß mehrere große Unter-
nehmen eine notwendig gewordeneErhöhung ihres Aktien-
kapitals mit Rücksicht auf die Geldknappheit »M Mark!
zurückgestellt haben. Zei einer Verallgemeinerung solchen
Vorgehens würde hierin der Keim zur Sanierung d«
Vörsensituation liegen,

— «cchlenPiodultion«_loßbittannicn« l»««. Nach
einer vom Home Ossice gemachten vorläufigen Feststellung
belief sich die _Kolilenprodultion aller unter dem _Coal Mines
Regulation Act stehenden Gruben Großbritannien« im »er-
gangenen Jahre auf 251.050,809 Tons, während im Jahre
1805 nur 236,111,150 Ions oder 14,989,659 Tons weniger
gefördert worden waren.

— Vereinigte Dampfschiffahrt« - Gesellschaft i»
Kopenhagen. Der Neingewinn in 1306 war 3,578,735 Kr.
wovon zu Abschreibungen 1,43_«,0N5, Kr. und 580,000 Kr.
benutzt werden. Dividende 5Proz. gleich 1,250.000 Kranen,
_Uebertrag auf neue Rechnung 138,705 Kr, Die Gesellschaft
besaß Ende 1906 121 Dampfer, einschließlich 8 Nugsw
Dampfer. Der Gesamt - _Tonnengchalt der Flotte n»
150,882 T°,

Marktberichte.
_Kiga, Freitag, dm 1«, <2», März) 1_V_07,

Ä,_i unsere»! Gelreidemartt hält die ruhige, aber fest«
Stimmung weiter im, und es finden nur kleinere Umsähc
'ür den Konsum statt. Preise weisen keine nennenswerte»

Veränderungenauf_. Per Bahn trifft mir _deulfcher Roggen
ei», der in _Nindau gelöscht wordenist , «einfallt liegt an
haltend fest, Leinkuchen weiden vernachlässigt_.

Flach«, Allgemeine?, _Infolge der _bevorstc
>enden auÄändischen _Osterfeiertage herrschte in der letzte,,

Woche im _Auslande eine völlige Welchästsstille, und ans
diefem Grunde mal «on Abschlüssen leine Rede,

M o t s ch e n e tz _fl » ch L, Nie Tendenz für üvlände_,
KronZssüchs war in der verflossenen Woche eine ruhige _unt
es wurden die früheren _Preife von 4N/4N'/2 _Nbl, _befahlt,
Die Nachfrage von Pernau für, _HofKjlachs Hot !«itlr angc
halten, aus welchem Grunde noch die alten Preise vor
40/41 Rll, bezahlt worden sind: _andernfalls hätten _dic
Preife eine weitere Abjchwächung erfahren. Infolge gänzlick
_ehlender Nachfrage für _Kurifchen Flachs sind die Zufuhrer
_iehr gering, und e§ würden sich Käusei zu Preisen um 4-

Rubel finden.
L I a n e tz f I » ch6, In den Slanetzoistiitten haben di,

Zufuhren etwas zugenommen, wobei jedoch die Preise unver
ändert geblieben sind.

H » n f. Die Zufuhren find infolge der kalten _Nitterun«
gering; die Tendenz ist daher eine sehr feste und dicPreis,
>ind uml Ml, Pro Neil, gestiegen,

Großhandelspreise.
Gem. 3crl, Kauf.
Kop, Kop. Kop.

.Weizen, Tendenz: ruhig, aber fest.

_^!
lüss. _lZNpfd, _Vilil, für '

ZI denKonfum.. - illß-107 104-1N
V! „ I_30pft, _Orenl. für
^^

den
Konfum.. — —

_DINoggen. Tendenz: ruhig, aber fest.
-_^ 12llpfd. 1o°o für den

_^ Konsum — lill—112 109—110
Hafer, Tendenz: fest,

hoher, weißer, russischer.. — — —
„ _lurifch« — _^ _^

«ein. „ — — —
gew. unged, _russ. f, d, K. — — N—33
ung, mss, °ess,Qu»I, f, d,K. — — 100—103

Geiste. Tendenz: fest,
Nlff, Z»rizyn,>Rj»s»n>U«l.

Vasi« I00pfd. f. d. «, — — 100—102
_lurische 105/Spfd. f.i. H. — — 102—105

gedarrte _INNpfd, f, d, K. — — 100—102
_Erbfen, Tendenz: —

gew. Futter« — — —
L ein!»»!, Nasi« 7 N_«ß, Tendenz: fest.

russische, gedarrte Io°«... — — 122—153
„ Dniane_, — — —

_lwlandilche, gedarrt«Io°». — — 152—153
feine, lurifche — — —
Steppen- _looo — — —

Hanfs»»! , Tendenz: —
gedarrte — — —
ungedarrte — — —

Kuchen, Tendenz: still.
Lein-, hiesige — 97—98 —

russische — 93—95 —
Sünnenllumen_» ,«ij

Lieferung — — —
tz«ns>, dünne, »uf Lies, -- — —

»ig. _Noisenbl.)
Libauer offizieller Nörsen-Vericht.

3ilau, den 18, März 1807,
Roggen. Tendenz: ohne Ungeoot,
Weizen: Tendenz: ohne Angebot,
Hafer, weih,Tendenz: ruhig.
Hafer, schwarz : Tendenz,' flauer. LurchschnU 86.
Gerste: Tendenz: ohne Angebot.
Buchweizen: Tendenz: fest,
Vrbfen: Tendenz: unverändert, _feuchter be-

beutend billiger: Hohe 93—»« Kf,: Futter 92 Kf,
W ii! e n i Tendenz: unverändert, _Lithaun, hohe 85li

90; niedrige 80—84 _Kf,
_Leinfaal per 7 Mah (8?i/2_°/_o): Tendenz: uw

«eränder_», Russische, hohe 14«—153 : _Lichauer 145 Kf.
_tzanfsaat: Tendenz: flauer. Verdorbene bedeutend

billiger. Gedarrte 170 Gem,_; ungedarrte 13? Kf,
Kuchen nach Qualität und Format, Tendenz: fester

Sonnenblumen, prima-dünne, lange: 38 Kf.
Weizenlleie: Tendenz: fest, ohne Angebot.

lübei-Niilenmakler L. Neschl > n_.

Kopenhagener Nutterbericht van
Hey«»nn u. K«.

Kopenhagen, 27. (I4,_> März. D»5 Komitee der
Kopenhagener Großhändler-Sozietöt notiert für dänische
Butter I ,Kl»ss« 94Kronen pro 50 Kilogramm hier ge-
liefert Nettopreis.

Der für b»_llifche Guts» und _Meiereilutter bezahlte höchste
Preis war 89 Kronen pro 50 Kilogramm gleich 38 Kop,
pio Pfund rusi. franko hier geliefert.

Der Markt war diese Woche matt_.
Die _vermiedenen baltischen Marken, die wir zuletzt

empfingen, erreichten 82 bis 89 Kronen, so daß wir «on80
bis 8? Kronen Netto hier geliefert abrechnen können

_RL, Andere russische (hauptsächlich sibirische) Butter er-
reichte 72 bis ?2 Kronen.

Zufuhr in dieser Woche: Aus Nindau 8500 Fässer
Nutter, aus Hanaö _IW Fässer _Nlltter,

_KI_5, 122 russische Pfund gleich 100 dänische Pfund
ION _mff, S. Rll, gleich,iri»_"i92 dän. Kr,

Oreßstimmen.
Tagesübersicht, Die Debatte der Duma über

dieFrage der Arbeitslosigkeit und die dabei
erfolgte Niederlage der Kadetten beherrscht fast au«-
schlichlich die Leitartikel der russischen Presse. Die
offiziöse _Rossija ist natürlich voller Freude, daß
die Kadetten _mitcrlegcn sind: „Die gestrige Sitzung
der Duma schloß mit einem sehr bedeutsamen
Zwischenfall: der Antrag der Kadett««, auf dem
sie bestanden, wurde nämlich abgelehnt. "

Diese Freude der _Rossija märe selbstverständlich
ihr Privatvergnügen, wenn nicht das Mini-
st erium ausdrücklich dem Antrag der
Kadetten zugestimmt hätte — wenn
nicht die Niederlage der Kadetten auch eine Nieder-
lage der Regierung bedeutet hätte. Es ist doch
zum mindesten sehr ungewöhnlich, wenn ein Re-
gierungsblatt sich über «ine Niederlage der Re-
gierung freut.

Die _Zslo« a hebt in ihrem Artikel da« aber-
malige Zusammengehen der Oktobristen mit den
_Kadetten hervor und hofft, daß ,,au« diesem Zu-
sammengehen ein ständiger Nloc entstehen werde
der die Forleiiftenz der Duma garantieren und die

Festigung des _konstiiutioiiellen Regimes fördern
würde. Was die äußerste Rechte betrifft, die
dieses Mal mit der äußersten Linken stimmte, so
bestätigt ihr Vorgehen nur, daß sie auch daran
arbeitet, die Duma zu sprengen, gleich wie ihre
_Kammcradcn von der äußersten Linken,"

Während das _Parteiblatt der Kadetten, die
Nclsch, äußerst optimistisch ist und der Ablehnung
keine große Bedeutung beimißt, sind die den
«wdettc» nahestehende Nirfh. Wcd. fchr besorg»
indem sie darauf aufmerksam inachen, daß die
äußerste Linke bestrebt ist, die Frage der Arbeits-
losigkeit an Ort und Stelle untersuchen zu lassen
Tiefe« Streben nach Befugnissen der _Erekutivgewalt
kann aber nach Ansicht des Blattes nur zu leicht
iu Konflikten mit der Regierung führen: „Denn

(Fortsetzung auf Seite 13.)

_T o t e n l i st e.
Elisabeth von Seck, 13I., iß.M. zu Riga
Theodor Müller, zu _Libau.
Sophie von Lode, 15./III. zu Petersburg.
_Woldcmar Kartwia, zu _Pctersbura.

Quittung.
Für v,e Hungerleldendenm den Notstands»

gebieten im Innern des Reiches empfangen: Von
L, v, S, N, 5 Wl, Zusammen mit dem Früheren21« MI.
30 Kop,

Weitere Gaben, welche an vertrauenswürdige Personen im
Notstandsgebiet weiter befördert werden sollen, empfängt

die Expedition der _Nigaschen Rundschau.
Quittung.

Für die arme Schneiderin _Kath, _Nrando _^_ssehe Nr, 4Z)
gingen ein von: Ungenannt 1 Rbl. Zusammen mit dem
Früheren 21 Rll, 50 «op_.

Weitere Gaben nimmt entgegen
die Expedition,

Frequenz am 1«. März.
2m L!»dt!he»tel »« Übend Üartüffe, Di«

lächerlichen Preziösen.> «78 Personen,
„ II. _Stadtheater am Tage ....— _„
„ „ am Alm» ...._L45 „
„ Ziilu« am _Tage — „

„ am Abend «4« „
„ Variete Olympia 13? „
„ A!ca,»r 14N .

»»_lenoeinoilz . II. Sonntag nach_Epivh,, den Iß, März
_^Ev. Mattb. 15. 21. Vom Kananäischeu Weibe.'! — Adeline
«e»>>ui«cerc. — Zonnen-Aufgang 6 UhrI Min,. Untergang
6 _Ulir 56 Min., Tageslänge 12 Stunden 55 Min.

Montag, den 19, März, Joseph. Eonnen-Äufgang
5 Uhr 5V Min., 'Untergang 6 Uhr 58 Minuten. Tagesläng_«
12 Stunden 25 Minuten,

«Lettern»«,, vom 17, <30,> När, 9 Uhr _Norge"
— 0 Gr.l! Barometer 768mm. Wind_:NNO, Sonnig,

' ,,2 Uhr Nocküi. -s- 5 Gr, ü, _Barometn 7«8 mn!
Wind_,° NHO, Leiter,

h-is- und _Wasserstan5s-Berickte.

Witebsk, I?. März, 1>> Uhr vorm.: Wasser-
stand der Düna 1 Fuß 2 Zoll über Normal,

ssreutzburg, 17. März, « Uhr 30 Min.
morg,: Der Wasser- und Lisstand der Tüna Hai
sich nicht verändert.

Kurtenhof, 17. März. 10 Uhr 5 Min
vorm.: Wasserstand der Düna 4 Fuß 6 Zoll über
Normal.



AM _Ichtlllnl,.
«»not»«, »e« _>8. März l»0<>

4 h. ;_,, m, _^

VechMlllN h.3_tlzler.

Zrgenll _welche ilbenö-
beschättigung

bei bescheidensten Ansprüchen sucht
deutsch »russisch« _K««s«ondent, _Gcft,
Offerten _zuk N, .7. 8771 empfangt die

_Erpediti_«,, der _Rig, Rundschau,

_Neltere _lilitwe
mit schriftlichenu, personlichen Empfehl,
sucht _Iteilun» zur _Fschrung der Wir!»
_ichast bei einem Herrn «der bei einem
Arzt zum _Patieutenempfang: in letzterer
Stellung ist sie bereits tätig gewesen.

_Sumoromstrllfn 17, Qu, 13,

llel_». z. ll«»»««!,«
'rimsHt, 8WIIs _^ 8tiil_^s!, H>>u«I>»It,
0«, zur, ». _L, 83?» «mMn_^t, äis
_Lxp, ä, _»,II,

Lim jnllgt 3me
mit englischen und französischenSprach'
lenntnifsen sucht ein« Stelle «l« «e°
_fellfiliafteiin. Offerten »„»er ü, 0,

WM _emof, d, _Lrpeo, d, »ig. Ä,

Pmißm-3ici!tlli_>tr,
nichtiger Verläufcr. in allen Kolonial»
waren», Drogen» _li. _Sckreibivarenhalidl.
der _Otrserprovin_^_en _nor_^iigücb einaeful'rl,
»uns«,! _noel,einige_gangbxre «rtilcl
m<»,»»ehmen. ««sie»eferen,e». !_7 _>>,
»,l> I>, II, _sx>!_" !„!»!, d, _liro, d,_R, _3l,

_2ompt0ls_!5t
sür ?eu!>'1, ,i, ^„!s i'c!, ,!»! «c„n>m_7,
des _^abrilii'escn? sucht ! _ci _beicheidenstcu
'An_lplüchen u, _destln _Keieremn, hier
>'«r _pim ««reisen _«_tcllnn» _eo, »us
einer _Fabrik oder _irgend _loelche entspr.

_"eschäiiigu»«, «eil, Offerten 5>il> !l, >^,
«_772 emrf, die _Erued, d, ?!>,,, _'!!,

NnMifttl Vüllll,
"4Iahvc alt. im' , l3li!v!obliU!gen. der
r,,'sil!l>, v»l_,'i!ch „, »eittlü, _bricht, bittet
»n> ci»c _«tclle >>!« Zui)<!!ln«l>t,
_?_worni! »?cr _Portici >,'>!, Palinaben
_,_'_trahe.X« 4_^, Qu. 27, «. «_o»low«k».

_IlllltDeiller
Mtel-Nerinnell

finden dauernde Beschäftigung bei

eonstantln _ZZcobsohn,
gr, 2»,idin»l,_^ _2N,

ülaufnmnn.
Energischer, tüchtiger Herr (Christ)

wirdals Leiter eines sehr soliden Fabiik-
unternehmens gesucht. Eine Kapital-
einlage von 25,000 Ndl., welche sicl_^er-
abstellt wird, erwünscht. Nach ilennen-
iernen des Unternehmens bei _entsprach.
_Tilchligleit kann ei auch als Teilhaber
aufgenommen werde». Offerten 5nd
_Kkutwkim I». _^. _^865 empfäüyt die
l5rped. d. _Niq. _Rundschau.

Herr in mittleren _fahren_«_Giimnasial_^
!>_ildung_> sucht einen _Htudenten
»_Klassiler) oder _AbiMrienten fürs Land
_zwecks _Vorbereitung ,;um _sibituriuin. !)ss .
._^ul)li. H.. _S875 empf. d. _Erp.d._N.R.

Illllzet Vtttiiufer
^>er Nolonialwnirnblünchc gesucht, Nur

Aushilfe. Scharren_strafe Nr. 2.

cehrlmg.
der denüchen und russische» Sprüche in
Wort und Ichrill mächtig,fürein diesige«
größeres Bureau

sofort gewünscht.
_Offerten mit AltcrZangabe 5ud 5!.I'.

»_NN7 emps. d. Vrped._d.Nig._Rundschau

_^
?6u8IlM6ll

_^

Pension _KemU
_^^6ämburg,_lenn»!»«'-vrexpel!» _«y.

_Wahres_?Pensionäre,
«uchP»ff«_nten _fuiden jed_«z<itAufn»hme

WM" _Gigcnc «q»iP»«e steht z«
N«fu«»n«. Telephon ._V»s, _Ndinlurg,

PensionFmEhrn
ßin_^enberg

in gesunder Zage, dicht am _Fichtenwalde,
_;wei Wnuten von der Eisenbahnstation.
Aufmerksame Bedienung; voriüglichc
Küche, Nähere« Riga, _Tcheunmstr, IN,

im Tchinnqelchlst.

l-l. _^l_^o_^_pl
_lVl_^l_^

_^. _^M_^
I.»»»«!, i?°c, X»!>l5t>-, 2, — 1_'«>«p!,<,'i 2634, Ii,m«»ll !»»«,

_<3?l? »><?^H^« ^/_e_^^_c/_i _^_AA'_c_^Z/ <?/«^<?/<?a^«_, <^_s «e»eZ/e»,

_c^?/_'_«'// _z^?^'_^'^//.'_^ /^/^ -_^7^«/!?/'^/^/^^!«<?/?. /^_'_/Q_^^H_^V_.^^_V/'

//,c?//^« t3^/e//««_se«._Sss/<?//^«^en<?^^t^/»_sn^»3» »«!s/?»/c7«Zf?_e/«^«!

V _>

,

In Bild. Kutscher Familie
Wirdl gr. lnöbl. Zimmer mit abget
_LchlaiZemach u, »»Uer Pinsiü_« an
stillleb. _Serien od. Damen »eimielet
Nittentraße 13, Qu, 4, _part,, u, 2—5,

Thorensberg.
Eine freundliche Wohnung von

7 Zim„ Veranda u, gr,Gartennnitfrei
-Nindstr, 4, _Wherez _Zcheunenftl,ü,Q,5

1 Wsch _miibl. _Zimtt
«it sep, Eingang zu »_cimiete«. Ne»
Nutzung des _Pianinos, _Grosze Sand'

straße Nr. 21, Qu, «,

_Ai«»«»»»'»» >"'_l _ltp°r,Eingang,
^»«»»»»>_r._^._mol,,. od, _unmill,,
zu «_ermleten _Dorpatn 2tr, 57, Qu. 2,

Mo Pho<»«l»ph<sch«t

Atelier
n«bst Wohnung j» »ei«!«»h«n groë
Schmiedeftiahe Nr, 27. Zu «»-
frage» Q. 2»An _WWs MiilXhm

wünscht Stell« für Küche und Stube
oder Küche allein. Zu erfragen Marien»

57, Qu. 8, bei Terpus.

M MM Wchen
mit ssuten Attesten wünscht _Ttellc als
Kassiererin oder gegen geringe Entschä-
digungdieVerläufcrin-Bniiichc;» erlernen
Offerten 5ud ü. _^. _^85_>_'2 _empf. d. Erp..
der Nil_^aschen Rundschau.

_Iwei treue Mädchen, welche zu
kochen verstehen, mit _quten Attesten,
wünschen _stellen. Zu erfr. Smvorom-
stra_ ê Nr. 6tt/«_V. Qu. 13.

Mazorenhof.
Gine VW» »on _« Zimmern, voll-

ständig möbliert, ist »illlg ,n «er-
nneten: die Nesitzüchleit ist auch zu
»erkaufen. Naher«« Ulexandec-Noul. 1
im Magazin H. Hllisf.

_«_lssern, Dünenstralie ülr, 7», ist
eine warme Nadeanstalt nebst
3 _Villcn «»>! 7—12 Zimmer geeign,
sür Pens. od. f. d.lAnr. e. Sanator., zu
ueim._rcfp. unter gut. Ned, m. Änz. zu
»eil» Näh,Dubt>eln,_GantscharamLtr,85,

,Eine elegante_Uillll
in «_ailiba», IN Min, »»» derStation
Ussern, 2>/2 2»sst. _Nrund, mit vollst«nd,
Ei»richtu»z, ist »u >>eit««fen. Nihe««
Ecke Kalk» und Nallstraße ^>1 . Qü, _ü_.

Gin Stnhllügel
wild wegen _Raummangels billig ver-

kanft Romanorostrafie 5_^, Qu. 15.

Ein gebrauchter, a.ut erhaltener

_lllisliinhischtt sMütl
ist plc!««eit ,u «_eikauftn. Näherig
Ie!»«nch°_nftr, 1, Qu. 1,zip, 1ü.3 Uhr.

W gutes Wnin»
mit schönen: Ton von Weise ist zu ver-
kaufcn im Lllüiermozazin Weise, _Ileine
_Schmieoestrahe Nr, 2,

All Klllllleilfch'ßllhl,
wenig gebraucht, ist für bv Rbl. zu ver_»
_toufci! gr, Lchlofü' tr, 22, Q,2, im b»f.

2 gebrauchte

üllnäewagen
find zu »«laufen _yr, ?_leustr,I?, Q, 1

3»MN- Ni! Regellschirm
werden schnell und billig Überzogen

gi, SandstrasieII,2 Tr,, Q», 8.

Verkauft werden:
ein weniggetrag,Vtrahcnklcid_^_Schneider
Vebimgi. ein leichtes Wollkleid it.

Neue und gebrauchte

Saalmöbel,
2p!c«el, Buffer«, Tische, 2lül,l«,
Wiener Stichle,_Tchreilitifchc_. Nücher-
schränke» etlciderschränke.Kommoden,
»»rtcntische , Netten, Gcldjchiänle,
l alncrikau. Schreibtisch, Glasfchr.
», sehr _liele«! für denStrand, alles recht
billig. Kallstraße 12, Qn. 1, viZ-_ _̂viZ
der Stadt _«Dparkasse, _Telefon 3487,

Alle _eleg.TülllMrilitU
mit Plüsch >,, ein Ti!»nc»ufP<egeI ist
zu verkaufe» gr. Newastraße 14, Qu. _^.

Ein gebr. _GichenEtagercnbusfet, pas-
send für em Restaurant, 2 Eiche»
Vophas,l Saalgarnitur, paffend für
den Strand, eiserne »etten, l»ien«i
_Htuhl« _°, d. Fabr. Kohn, Wien, zu
_Fabr.-Pi. u. _diu. Möbel _uierde» zu d.
billigsten Preisen »«lauft. DaZ Nobel»
Magazin, Ecke Paulucci_. u. _Marienstr. I.

Thc_<ltcl!«!lll. 1, _Lll. _^itt ein lier._niin.mi_>bl. Zimmer mit_lauter
Pension an _l _oi>.'2 Prrs,,uvermieten.

Wohnung
von '' ' resy. tt _Zimmer. ?_adc_'-,immer :_<,.
sosott zu permieten, ''V<!r_,e_»l''''<r..'ist.

Hne NchNnz
r_»c_»n 5_> _^immcri, ist zu _verinirthen
Mülilcn'ircisie Nr. 30. Qu. '_^. _^ u
besehen von IlbiH 4Uhrnachmittaüs.

Pellßliltll.Nbßeigellll<lrt.
LIisiibeN,fti.2l, Q,l,hau« Tiefenhausen,

_livliindische Schweiz
Segewold.

In _l_^lqaüruhe sino _zoei »_ollstlndi«
>n«blieite »ill<», eine i« Tannen»
Wäldchen gelegen u. eine kleinere, mit
allen Vequeml, zu »ernnet«». Nähere
?lu«tü„s_^ bei 5fr, N, _Ialomitz, _Segemold.

chrundftück
circa UM _^°l;ade„, in _hagensberg,
3 Minuten «»m i»mpfl>»otft«_q, grenzend
an die Dünamündesche _Vtr, und die _lleine
Düna zum Preise von 80 Nbl, pro
_^I-_^aden, »erläullich, Nröüere Bar-
zahlung nicht _erforderlich, Oss, empfängt
_«l!>l>lf _HcrSlind, _PalmZftiiihe Nr, _i!,

Nmnäe.
D»« <»»t Nr. _Ved«»l,!«»«H,,s«ebsl

_Vrninerei) bei Zobeln, «_urllmd, wird
vo,n 23, April 190? unter günstigen
Bedingungen l» _Nliende »ergeben.
?i«l_,ereAuülunst erteilen - Oberst «_aron
_ü. Nrinelen, DoiPat, _Peplerstrasle _Ä_7,
und ,ere!d, Rec!>!?»nmc!!l »_aron _«.

2» verkaufen

2u_>ei lssäckeseien
>n Pilot» im _l»«!!<ruv,_', dir 2!»«!,
_eriitierend seit >_8ü?, >>_izl«_re_«zu«_faliren

in _Plton_, bei _^r»u V.
«ch«ff.

__̂llllll._-ll68Ul:ll6_^

_Gine trockene belle
Wohnung

von 4—5_Zim, mit allenWinickaslüb«!,.,
nickt Iiüher »I« 2 _Ir„ wird zu Ende °i>.
An!. Mai in der Stadt od. den Anlagen
,» mieten ««such». Off, 5„k _ü. 8,

>«!!, »m_^f. d, Er»ed, °, R, R,

Eine Wohnung
»on 4 Zimmern in Vt»<»«nh,f fül
»en _Eommer ,u «<eten gesucht.
_Off, 3U>> «, ,7, 6?W Mi! _Preigangabe

em«s, d, Err,ed, d, Nig, R,

l gut möblierte, sonnige

Ammes
in »euück» Familie in der Näl_, de«
Wohrmüimschen P»r!_z und TI>_e»terß»»
mieten «es»«». Offerten «„l, N, _O.
_ü_^7 baldigst an die Expedition der

Mg.Rundschau zu richten.

s Wohnungen
_Wasserleitung find zu veruleren.

_Tb_^_rc_^övcrH. _KiilbdoNtv_aft« 13.

? helle _tllxl. Nllhllnilgtil
iwn 4 Zimmern neb't Miidchen_^iui, ,m_5

_._Ulcn _Wirlschaftsdeiiueml.. 1 u. '_^ Tr.b.,
_«nd _,u verm. _^n_crfr. Marienstr._87.Q.3.

Wohnung
von drei Zimmer zu _vcrmtethcn.
_Aomano,i"'ir_^c 7.1.

3sl,l!l!!l!, !l l>l»l 3 _ZiNMttll,
M_^d_.1'cü,iminer._Ontree und Küche ift zu

vermieten Tpicntstraßc .'_._»»_H.

Möbl. Zimmer
lleine >l. sskl'_^^ ' '_^'_^ Aussicht

auf
die

_Stratle. ireidcn c>_knc oder mi! _rollcr
Pension _!.>ü^^._^_^tbl. 'abgegeben uini'.
d. schützenss_, l. Weidendamm3. !^u. 7.

3 _mßlil. _H»N
!Äb,!eig«uar!i!r> mit »aller Pension
«n« ,» »_eruiieten5ll_«re,noerstt,4, Q.?,

lüilere« o°n i!?—2 !»,r,

_? _ssilil. _elez. _niitl. WM
!_, _^ «leg. mÜbl. Tnal sofort mietfrei

Nrincten. Riga. _Alcranderttrafte Nr. I.

IllsMWtzMliler
im T>°_rpaterKrei'e, _gros,!!»?! _Losstelle!,,

wird mit Inventar verlauft von
«. ». »lot. ü!i,,a, Ihianiolgerbaul, 11,

_kin»

_liilllblielerung
von oir«_, 1<xx> _Ltnl til_^üek viiä

_xesuclit.
ass«lt«n mit I_»rei««r,z«!>» N!_z»,

Venilen.
_Onteinllel._NllOrlllterci

ilt _loiort _xu verkaufen.
Nä!>, in der Nuchdr, «. »ehis«, dal

Phot»,_r»»hilchei «lp»«»t »X12
sür Platten und Film? ,u »«laufen
Gerlruüstraize _?lr, 29 heim Uhrmacher.

Zu verlaufen
2 !>1arni!l!?en _Voudoirmobe!, ü eichene
3vei!ezimmerstllh!e, I Vawleil,, nebst
schule, _Tnilire«_Iokiiwngl Zliü'_chriften
,geb,) _gr, Iünderftr. lü, Q. 4, durch
l>en Hof. zu besehen _», 12—4.

_^8 «_QllS

_UW »lU8sF_8N8llN
I°!«I_>l!<>ll 2081.

kü!>le 1 _mllniit!. fnxleri'iei'
n'eräon _voikllult _^ldorMi-. 13,<^n . 1!.
MnFem_A von 6.äolii1t26N8tl.) ?. 4—<i.

Von Interesse für Herren.
Die _Fnbrik wollener _Erzeugnisse von

L!«_ymun«> _Nn»VN_«l,»ß in Lodz
»ersendet gegenZl«_chnahme den Stoff
»Tricot Nr." >" (sehr dauerhaft und
praktisch) für ein Herrenloftüm !'0_,i
_schwarzer oder _schwar_^grauer Farbe, aucl,
in Abschnitten von 4^/< zu einem ganzen
Kostüm für 5 3lbl. 25 «op. Beim
Verschreiben von 3 oder mehr Abschnitten
werdenihnen dieneuerfundenenpraktischen
„_automaNschenHosenträger" unentgeltlich
_beiaeleat.

Ls»»vr« 8tvllll23— llöüer« _«_elllllt
_erl_^_nssl man äureli

vrei NonHte »in _Inztitute.
Veil_^nß_^n 3l« 1e6enl»Ug

_Vaer b^!»,!!<-»,»!' Unt«s^»«:»,» In

Luckfükruns
_cr«<« »»«ÜIN«!! »2»»»,l,>.»>,_e.,'!»!,W>

Ein schwarz-branner

_Dengtt
s jähilll,b Uerfch, hoch, v, stolzer Figur
zum Leichtfahren al« auch zur Zucht ge>
eignet, ,n verkaufen Kirchensir, 4,

?lä!_,ere« durch den «_utschcr sonntögl,
den ganzen_?ag über, werltägl, o. 8— 11
Uhr Vormlüügü,

e>n lchwänler, schneller

Henglt
wild Umstand« halb« verkauft

_^omanolvstrnf,'e ??r. 4_^l.

KllnmkNlllizel
_l'Itamnl Seifert),

exoten. P2p2gelen.
singend« HincsifH_« _^_lachtissaNen_, !

,ahme Affen, all« _ssntterarten. Vtitt-
Utensilien. K2_«gc _ic. empfiehlt :n

billigen Preisen die

»2lt!zche Voge!h2n<llung.
gr, _^andirrü'ie>^lr, Hg,

Leslozlelllz llsu_<:l,l!»ler
sür _Haus_^_slirzucti sii_^n) _uiilt _mebrere
_^_rogse _Nokoliu - _ViI«Isr (be_^_enl_^ii_^t)
diüiss _2_,i >?«7!c<«,s,_Zu_^nn>>^«_w,28,yll_^,

llsiLfMÄI'ItLN "2!»,»» »>_-»»!', ^!>-
u'"""«" _"_°" k»us»,8_»mm,un««n

l>n!>i°!! ««»««»_ll_^_orlinl:,, »!<_rz«»_s,12,

Briefmarken,
billige u, bessere, darunter Heltenliciteü,
zu v«k. Suworowstr. 9_I, Q.11, Vorderh.

«in Motorboot ,u taufen ge-
wünscht. Offerten mit Preisangabe u,
Geschwindigkeit ind.Erp, d.Rig._Rundsch.
buk U, I>, ««7« _^_Intordno_^ abüigeb,

_Oug.lGeschirre,
ein» u. ',_weispannig, find zu verlaufe»
_Dorfater Straße _V; auch werden sie
»us Bestell, momi't u s,»il« »uöglfühlt.

_^lf«<iU!>» <<».lliz, l^!_u»««_ü>»_ll_',
— »«»,llo>»i>!»ti Kr, 11/13, -

_^
vllt6_Mllllt

_^
_Diplomirte Lehrerin

«teil« ,eu><f!«»h»f» und m« «_ifol
franzvsischl, _rnff. n» deutsche2»_un»c»
Damen, Herren und der Schuljugend.
Preis «Hs-,,. PersönNche _EmM«,
_roihanden. _SHnderstr, 15, Q. 3. 2Ii.
_Anineldungen oon 2 bi_» U Uhl.

NsollNUNgg-
formulIsO,

üuittungsn,

«t«_l.

»«''szViiL In

_H._Hust_! eueliönioll««!

_^^W 8_^^

>^^^^

HchmHle
»!> _<3«°rgi1W7 auf 8Iah« in Ullenbe
zu vergeben. Offerten erbeten_lvreln _^

_Mlihle per Kandau,

üsunäzlillk.
212 Qu,°F»den groß, Zäulenstraße 95
_pl «_rlaufcn. Nähert« _Theaterstr. 14,

in der Fruchthllndlung.

eine büanlfghlge

VlllljlilllteM
mit d«r deutschen und russischen Korre_»

spondenz _nkrtraut,

wird gewünscht.
Nähere _Ankunft erteilt _;wifchen 3 u,

» Nur ». «r»». '.«»Ilstr»!,e ?!>.
I_'_^ius tucdti _^_^

_kutlmactierin
k_»ull liictl meläyu im _iiutsse50ll!_il_'c
!>,?>»r I!«_rl_< I?, _birm»^,?>oilrt,_ai»!„!_.

»»üKIc

_TMen'N.M'Mttinilt!!
_fVnnen fied melden, Neine Münzstraße
.>» 12. Q, '2, _Dafelbft _lonnen _fich auch
ssrei-Hehülerinnrn melden.

_Llimlelinimi f. »_icchonische _Ltickriti
und H»nl»sbci!en

_< nnckdem dauernd«_VeschZftiaungikönnen
sich melden I! _Mlinmias!« 12, Qu, 2,

An junges Wchen,
da_^ zu nnhen und zu frisieren versteht,
sucht eine Stelle als Kammerzofe
hier oder zum Verreisen. Näheres grolle

Tchnüedlstrake Nr. N, I.

_Vine saubere Viischcrin,
welche in Not geraten, bittet dringend
um _Urbeit; sie kann auch Glanzplätt.
Zu erfragen Thorensberg, Soldaten-

straße Nr, 4 di! Wolf,

_^^--- 0s,«!» ^^i--
«_ill» _Eeeli, in _fchiuster Lage, 20

Minuten von Bahnhof, heizbar, «on 7
Zimmern, 2 Veranden,Stall» u. Wagen-
reinise. elegant möblirt mit vollst.
WirthschastZzubehör f«_r denEommer zu
uerm. Näh, _Packhauzstr, ', ,Q, ? »on
12—2 Uhr,

Audenlokale
stn» z« »«_mietli«! gr. _Neustr, 28/2l>,



die Regierung wird, besonders nach der Rede des
Sozialdemokraten _Dshaparidse, der dieDuma als eine
Etappe der Vntmickelung der Revolution bezeichnete,
die Abfindung Von Deputierten zur Untersuchung
der Arbeitslosigkeit an Ort und Stelle, nur zu
leicht in Parallele mit den französischen Emissären
des KonVcnte_» im großen _RevolutionLjahre fetzen.
Zudem ist es noch zu gut in Erinnerung, daß
allein die Absicht mit einem Gcgenaufruf in der
_Agrarfrage aufzutreten, zur Auflösung der ersten
Duma fühlte, Es würde ein wahres Unglück

sein, hierin den Anfang zu machen, denn das
Kabinett Stolypin würde weniger als je zögern
auch die zweite Duma aufzulösen, falls sie nur im
geringsten aus dem durch die Grundgesetze und die
Schaffung bei Duma festgelegten Nahmen treten
würde,"

Neueste Post
Petersburg. Zur H_ochschulfrage außer!

sich die Now. Wr. Sie geht _uon der Nachricht
aus, daß in Kiew eine gerichtliche Unter-
suchung der Vorfälle in der Universität stattfinden
soll, und spricht ihr rolle« _Einverstimdni« damit
aus. Denn einerseits kann es so nicht weiter gehen
andererseits würde eine rein _administratiue Behand-
lung des Falles sehr viel böses Blut machen und
auch zu allerlei Verdächtigungen Anlaß geben. Da
sei es bei weitem das beste, wenn da« unparteiische
Gericht eingreift.

Petersburg. An Kruschewan und _Purischleroitsch
sind zahlreiche Briefe von auswärtigen Abteilungen
des „Verbandes de« russischen Voltes" mit der
Anfrage eingetroffen, wer von den Mitgliedern dei
zweiten Duma — Jude sei oder in nahen Be-
ziehungen zu ihnen stehe. Nach Meldung der Retsch
ist »an Kruscheroan ein langes Untworttelegram«
versandt worden, aus dem nur folgende Daten
herausgegriffen seien: Beresin (Vizepräsident) —
Jude; Goloroin« Frau — Jüdin; Po«nanM —
zweifelhaft usw. Genauere Angaben meiden, so füg!
Kruscheman hinzu, nach Einziehung von Erkundi-
gungen versandt werden_.

Der Nussj zufolge ging dem Abgeordneten
W, M. Hessen durch die Post ein anonymer
auf rosa _Postpapier in rosa Kuvert geschriebene«
Vrief zu, der sein Todesurteil enthielt_.

Petersburg. Ueber die Taktik der
Kadetten in der jetzigen _Reichsduma sprach auf
einer Versammlung der Partei der _Voltsfreiheit
das Parteimitglied Echingarem - _Woronesh.
Er führte, der Pei, Ztg. zufolge, u. _A, aus: An
Zahl undQualität geschwächt — die bestenMänner
der Partei, 185 an der Zahl, seien infolge des
Niborger Aufruft faltgestellt worden — wird die
Partei ihre unabhängige Stellung in der Duma
bewahren. Die Hauptaufgaben bleiben dieselben
Hebung des Wohlstandes der Landbevölkerung.
ÄibeitergeseMbung und Sicherung der _politischen
Freiheiten, Die Bekämpfung des _bureauiratischen
Regimes sehe die Partei nach wie vor als eine
Notwendigkeit an, wolle zcdoch den Kampf mit
friedlichen Mitteln durchführen. Die Behauptungen
von der Organisation der Masse, des Voltes,
charakterisiert der Vortragende als einen Selbst-
betrug. Das Schweigen des Volkes nach der
Auflösung der ersten Duma beweise die
Richtigkeit seiner Worte. — Die K.-D, wollen
dem Ministerium leine begründeten Ursachen
zur Auflösung der Duma bieten darum
überginge sie mit Schweigen die _Stolypinsche
Deklaration. Dieselbe Taktik befolgten auch die
linken Parteien, mit Ausnahme der Sozialdemo-
kraten, — In allen Fällen wolle die Kadetten-
partei ihre _Hllndlungsfreiheit bewahren. Das bewies
sie in der _Verpflcgungbfragc, Daß mit ihr zu-
sammen die äußerste Rechte gestimmt, berühre sie
wenig, ebenso daß die äußerste Linke gegen sie war,
_— Die Kadetten akzeptieren die Mitarbeit der
Linken, wollen sich aber von ihnen nicht int
Schlepptau nehmen lassen_.

Der Kadett _Fedorowski, Mitglied der
ersten Duma warnte die Sozialdemokra-
ten vor dem Inaugurieren neuer
Streiks, die die Arbeiter nur ins Verderben
stürzen «erden. Die letzteren seien erschöpft, das
Land ruiniert, Utopisten seien — im besten Falle
— diejenigen, die solches nicht einsehen wollen.
Menschen, die nichts zu verlieren haben, für die
der morgige Tag nicht eristiert, beschließen vor dem
Ende „heute noch durchzugehen." Die _V>adctlen-
partei halte nicht mit. Welchen Nutzen haben Sie
gebracht? fragt Redner und antwortet: Den Ein-
zug _Kruschemans und _Puritschkcwitschs! Schin-
garew beschloß die Debatten mit dem Ausspruch
Die Revolution hat ihr Werk getan, jetzt kann
unä nur die Evolution retten!

Petersburg. Der Premierminister P.
A. Stolypin hatte, wie schon mitgeteilt, dem
Diima-Präfideüte» G o!owi „ einenBrief gesandt
in dem er gegen die in der Sitzung am 13, März
erfolgte Nichterleilung de« _Worten an ihn (den
Ministerpräsidenten) Protest einlegt, da laut Gesetz
die Minister jederzeit das Recht haben, das Wori
zu ergreifen_.

Golomin hat daraufhin in einem Schreiben
an den Ministerpräsidenten eine Er-
klärung für sein Vorgehen in der Sitzung vom
13. März gegeben, deren wesentlicher Inhalt
folgendermaßen lautet: Da die von _Kiesewettcr
angeregte Frage von mir, als Präsidenten, von _dei
Debatte ausgeschlossen wurde, so konnten auch keine
weiteren Erklärungen zu dieser Frage zugelassen
weiden. Eine andere Auffassung würde dem Vor
sitzenden die Möglichkeit nehmen, den Gang dci
Verhandlungen festzusetzen. Zur Aufklärung dcv
Frage, ob Sie zur Fragestellung Kiesewctter«
»der zu einer anderen Sache das Wort ergreifen
wollten, wandte ich mich durch den Gehilfen dci
Präsidenten _Posnansli an Sie mit der Frage, ol
Eie zum Antrag Kicsewetter oder nicht sprechen
wollten, Falls Sie das Wort in einer anderer
Frage ergreifen wollten oder falls der _Antra«

niesewettei von der Duma behandelt morden wäre
o märe Ihnen selbstverständlich da« Wort außer
»er Reihe erteilt worden,"

Hierzu ist zu bemerken, daß nach den Gebräuchen
_>er westeuropäischen Parlamente dem Minister«
»äsidenten jederzeit das Wort zu erteilen ist,
zleichvie! zu welcher Frage er sich zu
iußein wünscht. Er steht darin über den sonst für

die Geschäftsordnung geltenden Nestimmungen.
Moskau. Zur Ermordung de« Er,«

>eputierten Iollo_« meldet die _Wjetsche
>a_« bekannte Hetzblatt des „Verbandes de« russischen

Voltes", das bekanntlich durch seine Vorhersage der
Ermordung Herzenstcin« traurige Berühmtheit er-
langt hat. Nach Meldung des Blattes hat der
Mörder im H,»fe _Torovoms auf _Iollos
gewartet: „Als _Iollos am Gitter des
Hause« erschien, sprang der Wartende heraus und
gab aus _Illllos 3 Schüsse in den Mund ab, wobei
er ihm einige Zähne ausschlug, Iollos schwankte
faßte nach dem Türpfosten und brach dann nach
einigen Sekunden, wie niedergemäht, zusammen_.
Der Mörder verschwand, von niemand gesehen, in
der kleinen Malaja-Nikitskaja. "

Mit Recht machen die _Birsh. Wed, darauf auf-
merkfam, daß weder der Hausknecht, der nach d_.n
Schüssen herbeieilte, noch der _Renieraufseher der-
artige Aussagen gemacht haben (wie z. N, Iollos
habe sich am Gitter festachalten), da sie erst hinzu-
kamen, als der Todlc schon am Noden lag.

Dazu kommt noch, daß in Nr, 108 der Wjetsche
(31. Dezember 1208) _Toropom direkt die Frage
_ftellte, „ob wirklich _Winawer, Pergament und
Iollos (alle drei sind bekanntlich Juden) für
jedermann unverletzlich seien?"— Die „Patrioten"
waren besonders empört über Iollos, nachdem sie
erfahren hatten, daß er tätigen Anteil genommen
Mte an der Aufdeckung der Mörder _Herzenstein«,
und weil Iollos ihrer Ansicht »ach noch wertvolles
Material zur Aufdeckung dieser dunklen Affäre
besaß,"

Man wird zugeben müssen, daß die Schilderung
_3er Wjetsche nur von einem Augenzeugen stammen
kann, dessen Pflicht es doch wäre, statt anonyme
Belichte in den Zeitungen zu bringen, sich bei der
Polizei zu melden.

Ueber die Vorgeschichte der Ermordung lesen wir
in der Pet. Ztg. noch folgende Einzelheiten
Ungefähr drei Wochen vor der Ermordung Iollos
erschien bei ihm ein Unbekannter, s tellte sich als
ein gewisser Lebeden_> vor und erzählte in Gegen-
wart eines Zniaen, er wäre Mitaiicd des Ver-
bandes des _rumlchen Volkes und hätte dm Auftrag
erhalten,Iollos nachzufpüren, seine Lebensgcmohn-
heiten kennen zu lernen und hierüber der Verwal-
tung des Verbandes des russischen Voltes, die
einen Anschlag auf das Leben Iollo« plane, Bericht
zu erstatten. Weiler erzählte Lebedew, er sei e_«
überdrüßig, langer die Rolle eines Spürhundes zu
spielen, und um sich vom Verbände freizumachen
wolle er in feine Heimat zurückkehren. Da er
iedoch da« Reisegeld nicht besitze, bitte er Iollos
um 15 _Nbl, Iollos erklärte darauf dem _Lebedem
er hätte ihm nichts Neues mitgeteilt, da es ihm
fchon seit langer Zeit bekannt sei, daß
seinem Leben nachgestellt werde. Er halte
es daher nicht für nötig, dem Bittsteller 15 Rbl.
zu geben. Nachdem d« Unbekannte 1Rbl, erhalten
hatte, entfernte er sich. Einige Tage später be-
gegnete Iollos auf der Straße ein verdächtige«
Individuum, das auf ihn zutrat und ihn fragte, ob
er Iollo« sei. Auf die Frage, aus welchem Grunde
er da« wissen wolle, erwiderte der Unbekannte
„So, um einen Irrtum zu vermeiden."

Nach der Pel, Gas. ist das soeben erwähnte
Mitglied des „Verbände« des russischen Volkes"
Lebedew von der Polizei verhaftet worden.
Der Verhaftete gestand «in, vom Sekretär
de« Bllsimannajll-Stadtteils de« „Verbandes
des russischen Volkes" _Privatrechlsanwalt
Alexandrow zur Ermordung vuuIol-
l«L aufgefordert worden zu sein. Infolge
dieser _Aussage ist auch _Alerandrom gesanglich ein-
gezogen worden.

Kapstadt, 2?. März. General _Notha hat
heute Nachmittag die Reise nach England
angetreten, um an der _Kolonialkonferenz in London
teilzunehmen. Im Namen de« _Afrikanderronds
hielt Hofmeyer an _Botha bei der Abreise eine
Ansprache, in der er sagte, daß _Botha, so wie er
ein guter Untertan der Republik gewesen, auch ein
guter Untertan des Reiches sei. Bei seiner Er»
_miderung betonte General _Botha, daß es sein
ernstester Wunsch sei, mit der _Reichsregierung und
dem englischen Volle zusammenzuarbeiten zum
Wohle der beiden großen Rassen in Südafrika
die er und seine Freunde bemüht seien, zu ver-
schmelzen.

Telegramme
Ct. Petersburger Telegraphen-Agentur.

Rigaer Zweigbureau.
Petersburg, 17. März , Die vereinigte

Gruppe der Oemäfzigtci! und Rechten
beschloß, indem sie sich in zwei Fraktionen (Okto-
brislcn und Rechte) teilte, alle Fragen nach einer
getrennten Erwägung durch die beiden Fraktionen
_resp. deren Komitees, einer gemeinsamen Durch-
ficht zu uutcrziehcu, und sodann die entsprechenden
Vorschläge in der Reichsduma im Namen der
vereinigten Gruppe der Gemäßigten und Rechten
einzubringen. An der Spitze der Oktobristen-
Frallion stehen _Kapustin und _Lhomjalom; an der
Spitze der „Rechten" Graf Nobrintzki, Krupensk_^
und Rein.

Tie vereinigte Gruppe der partei-
losen Abgeordneten, der 35 Mitglieder _dei
Reichsduma beigetreten sind, hat ein Fraktion«-
_burcau, bestehend aus M ich ac l S _tach _o w i t sch
Zchidlomski und Malejcw, gewählt. Die Fraktion
hat sich zur nächsten Aufgabe gestellt, die Reichs_,
_duma nach Kräften auf den Weg der geschgebe_^
rischen Arbeil zu lenken. Vor der Abstimmung _siib

die Glieder der Fraktion verpflichtet, dem Bureau
mitzuteilen, für welche Partei sie ihre Stimmen
abgeben werben.

Petersburg, 16. März. Vom Ministerium
der _VolksauMiung ist die Frage der Grün-
dung einer neuen Universität, in einer
von den Städten Minsk, Witebsk, Smolcnsl
_Woronesh, _Ssaratom oder Nishni-Norogorod an-
geregt worden. Nachdem der Ministerrat die Er-
öffnung der Universität für wünschenswert und
zeitgemäß anerkannt haben wird, wird das Statut
der Bestätigung durch die gesetzgebenden Institu-
tionen unterliegen_.

Der Wittwe K. P, _Pobjedonosszews ist
eine Pension von 12,000 Rbl. jährlich bewilligt
worden,

Ienatajewsl, 18. März. Auf der W ° lg °
ist Eisgang. Von Astrachanbis nach Sjcsuglaßti
gehen Dampfer.

Paris, 2». März. Die Sitzungen der Depu-
tiertentammcr sind bis zum 24. April geschlosser

worden,
Bukarest. 2». März. Die Ordnung ist im

Moldlludistrilt wieder hergestellt. Die Präfekten be-
reisen ihre Nczirle und wirken so bei der Ne-
ruhigung der Gemüter mit. An vielen Orten
»erden die Streitigkeiten zwischen Bauern und
Gutsherren auf friedlichem Wege geschlichtet. In
den meisten Füllen wählen die Parteien die
Präfektcn als Vermittler.

Da« _Pailament hat eine Vorlage angenommen
wonach die Regierung ermächtigt wird, den Be-
lagerungszustand über solche Ortschaften zu »er-
hängen, wo es zur Wiederherstellung der Ordnuno
nötig erscheint. Der Ministerpräsident erklärte dik
Session für geschlossen. Tie Sitzung wurde _untei
Hochrufen auf den König und Rumänien ge-
schlossen_.

Htadttheater.
Max Grube

setzte gestern sein Gastspiel in zwei Moliöreschen
Lustspielen fort. Den Anfang machte „Der
Tartüffe" , in welchem dem Künstler das
schauspielerische Wunder gelang, aus der großen
Lüge verruchter _Schcinheiligkeit und Heuchelei die
barste _Lebenswahrheit zu machen und zwar so, daß
seine foitwährnHen durchtriebenen Attentate aus
alle Ethik und Moral sich durch ihre höchst charak-
teristische Darstellung _unauLgesetzt von selbst richteten
lüde!» sie einer feinen _imd doch zugleich unwider-
stehlichen Komik verfielen. Tie sich zur Gier
steigernde sinnliche Begehrlichkeit wurde dermaßen
psychologisch folgerichtig zur Anschauung gebracht
daß sie wie ein natürlicher Prozeß in der _Oamier»
secle diese« äußerlich so füllen und sanften Mannes
wirkte. Ein wahres Prototyp geschmeidigen Mucker-
tums, erzeugte dieser Tartüffe gestern eine fehl
vergnügsamo _Verblmfung durch dieArt, wie er sich
wenn er sich ertappt sah, mit unverschämt fröm-
melnden Ausreden zu helfen suchte. Und seine ver-
logenen Rechtfertigungen waren zuweilen von einer
so wehevollen Gcfühlsinnigknt _durchgaukclt, daß ich
nahe daran war, für ihn, der noch soeben meine
lachende Entrüstung erregt hatte, beiuabc
so etwas wie Mitleid zu empfinden. Doch
hielt diese Anwandlung selbstverständlich nicht vor.
Denn ebenso meisterlich wie Mar Grube die durch-
triebenste Duckmäuser-Sentimentalität zu einer

Nawlwahrhcit machte, zeichnete er die einzige Auf-
richtigkeit, die diesem Meister des Betruges ent-

schlüpft, nämlich die triumphierende Wonne, wenn
Tartüffc glaubt, am Ziele zu fein. Und auch zu-
letzt, wo diese Wonne in jähe Enttäuschung um-
schlagt, war die ungezähmt hervorbrechende Bruta-
lität de« geschmeidigen Virtuosen der VerstellungL-
kuust von einer solchen überzeugenden Art, daß
man sich sagen muhte: Der kann _zronr nuch bissig
grob werden, ist aber trotz seiner drastischen Nieder-
lage noch nicht kuriert, der fängt nächsten« irgend-
wo mit der ihm zur zweiten Natur gewordenen
Heuchelei wieder von vorne an. Für die kritische
Betrachtung einer solchen Darstellung könnte e_«
einen ganz besonderen Reiz haben, nachzuweisen
durch welche Mittel der Schauspielkunst derartiges
herbeigeführt werden tann. Aber da« läßt sich
schwer machen, weil man dabei doch nur einseitig
verfahren tonnte, da diese Mittel zu einem
großen Teile aus Imponderabilien bestehen, für
die sich schwer positiv erklärende Bezeichnungen
finden lassen, indem e_« sich da um die demwahren
_Schauspielertum eigene untrennbare Mischung von
treffsicherem künstlerischen Instinkt und feinstem
Nachdenken handelt.

Von den übrigen darstellenden Kräften in
„Tartüffe" ist e« Fräul. _Monnard, der für die

sehr interessante und anmutige Lösung ihrer Auf-
gäbe als Frau _Elmire uneingeschränktes Lob ge-
bührt_. Diese Rolle hat in den deutschen Theatern
bisher als eine nicht sonderlich dankbare gegolten
weil sie mehr passiver als effektvoll eingreifender
Natur ch. Wie dankbar sie ist, wen» sie von einer
geistvoll charakterisierenden und über eine ruhige
Grazie verfügenden Schauspielerin gegeben wird
da« konnte man gestern in fesselnder Weise wahr-
nehmen. Ihr scheinbares Gewähren dem heuchleri-
schen Verführer gegenüber war von feinstemHumor,
Von ihren Mienen, Blicken und ihren dezenten Be-
wegungen, sowie von den Finessen ihrer Betonung
empfing man den anmutig erheiternden Eindruck
Stille Wasser sind tief. — Tie sehr wichtige, weil
eine bestimmt eingreifende komische Vermitlelungs-
aufgabc enthaltende Rolle der _Torine wurde von
Fräul, _Kolmar nicht zu derjenigen Feinheit cinei
höheren Lustspiel-Soubrette erhoben, auf welch«
diese« graziös bewegliche und anschlägige Kammer-
kätzchen Anspruch erhebt, soviel Talent und Tempe-
rament die Künstlerin auch erkennen lieh, — Um
die Energie einer herrschsüchtigen, rechthaberischen
Frömmigkeit zu erzielen, zwang Frau Römer als
Madame _Pernelle ihr Organ zu einem männlichen
Klange, der etwas gekünstelt erschien und wieder-
twlt in Falsett _umfchluq. — Befriediqcnd war di«

Darstellung der Herren Rückert (Orgon), Benthien
sDamis), Vollmer (_Valer) und Dr. Schümann
_(Cleant), sowie des Fräul, Henning <Marianne).
— Sehr ansprechend wirkten die formschönen,
graziös bewegten Verse der freien Uebersetzung von
Ludwig Fulda, die unserem modernen Empfinden
viel naher stehen, als die gedehnten Alexandriner
dez Originals.

Der Einakter „Die lächerlichen Pre°
ziösen" geißelt mit burlesker und doch satirisch
sehr witziger Komi! eine französische Modetorheit
aus der Zeit Moliöres ; er ist ein ergötzlicher Aus-
schnitt aus jener französische« Kulturperiode. Die
beiden Preziösen repräsentieren die besondere
Drolligkeit einer verschrobenen Aesthetil, die sublim«
Wonne über Phrasengeklingel, das sie mit Ent-
zücken für die wahre Poesie halten, die albern ab-
irrende Uebersvmmtheit in allen Dingen des Ge-
schmacke«. Dabei sind sie an sichreizende Mädchen
was ihreDarstellerinnen nicht verheimlichten, weder
Fräul, Norman«, noch Fräul. _Monnard, welche
letztere zugleich das geistig Verstiegene mit solchem
charakterisierenden Humor gab, daß ihr mitge-
nießende« Vergnügen an der Satire sehr erheiternd
hervorleuchtete. — Ein wahres Meisterstück _paro«
Wischer Komik war Max Grube'« Marquis
von _Mascerilias, in welchem sich die heilsame Ver-
höhnung jener beiden Preziöseu und die ihnen ge-
widmete groteske Kur in ganz besonders drastischer
Weise konzentriert. Die angenommene Gecken-
haftigkeit, das Sprechen, das ganz wie da« bunte
Kostüm, in ergötzlicher Weise affektiert war, kamen in
der Darstellung de« Gaste« zu einer dermaßen
komischen Wirkung, daß man eine feinste und zu-
gleich stark wirkende Buffogestalt au« einer alten
italienischen Oper zu sehen glauben konnte. Das
ganze Stück überhaupt erschien als eine äußerst
wirksame Burleske, mährend sein kulturgeschichtlicher
Humor nur indirekt den durchschlagenden Effekt
mitbedinat hat. Friedr. Pilz er.

Wechsellurs« der Rigaer Vörfe u«m
17. Mä« 19»?.
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Wetterprognose für den 1_>i._M.)Wärz.
(Vom PIwsitalischenHanvt-_ b̂seroatorium in _Tt. _Petersburg_)

Nachtfrost, am Tage über Null. !r«cken.

Das Andenken an teure _Dahiliss _schiedene _wird am
_ktuNchsien und beständigsten durch ein'_d!r»t'din!«»l gewahrt,
Wer den Tod eines geliebten Änssehürigen zu beklagen hat
und die _3_>islu»g eines Grabdenkmals — einerlei welcher
Art — beabsichtigt, möze nicht verläumen, das Frone Lager
»er _Tteinnauerei von V, Lurewiö, Riga, _Friedens»', 31, zu
besichtigen. Um Verwechselungen zu _ncrmeiden, achte man
_zenau auf Firma und Nr, 3l. Liehe auch die Annonce
in heutiger Nummer,



Vermischtes.
— Di« letzten Tage de« Erde. Halleys

Komet, der in der nächsten Zeit wiederlehrt und
dann für längere Zeit sichtbar bleibt, hat in aber-
gläubischen Gemütern die Angst voi dem jüngsten
Tage hervorgerufen. _Wa» geschähe, _menn der
Komet wirklich mit unserer Erde zusammenrollte?
Camille _Flamniarion gibt als Antwort
auf die Frage eine anschauliche und packende Schil-
derung der Katastrophe, Nehmen wir zuerst einen
Zusamincinstoß der Eide mit einem Komet an, der
mit einer Geschwindigkeit von etwa 25 Meilen in
d« Stunde durch da« Weltall rollt. Mit
einem fürchterlichen Krach zerbricht die Erde in
Stücke, Nationen werden aufgeschluckt, ein unge-
heurer Vulkan speit die glühenden Eingeweide der
Erde au» und meilenweit überflutet die empörte
See da« Land. Weniger gefährlich, im Gegen-
teil höchst «erLnüglich und fidel wäre da« Ende
der Erde, wenn der die Erde umschlingende Komet
den Stickstoff der Erdatmosphäre aufsaugen würde.
In diesem Fall ergreift zuerst die Menschheit ein
wundervolles Gefühl herrlichen Wohlbehagens.
Vollkommene Harmonie, Verbrüderung und Freund-
schaft verbindet sie untereinander, die Waffen
ruhen, kein KriegLlärm erschallt — Friede, Freude
Seligkeit wohin man sieht! Paradiesische Tage
brechen an, die um so herrlicher und strahlender
weiden, je mehr Stickstoff au« der Atmosphäre
»_ufgesoaen wird. Eine maßlose Freude folat dann
dem mehr gemäßigten Gefühl des Wohlbehagens,
Jeder singt, jubelt, gestikuliert, und die milden
Bestien der Dschungeln und Wälder mischen ihr
_Freudengeheul in das _Evoe der im bacchantischen
Taumel tanzenden Menschheit. Männer, Frauen
und Kinder sterben dahin, mährend sie Hand in
zß_and, jubelnd und singend im Reigen tanzen
Der Erde letzter Tag wirb ein _niegesehencr Freu-
tolntag sein. Prallen aber die Weltkörper direkt
lllifeinander, so wird die Reibung eine solche Hitze
_heiniorrufen, daß mit einem Schlag die Temperatur
de» ' Erde sich um Tausende von Graden erhöht_.
Unter diesen Umständen geht die Erde nach Flam-
mcurions höchst betrübender Prophezeiung in einem
einzigen riesigen _Feuermeer unter. Wälder, Gärten
Häuser, Dörfer und Städte stammen auf wie «in
Bündel trockenen Strohs. Der Schnee und da«
ewige Eis der Pole schmilzt und verwandelt sich
in Dampf, noch ehe die Wasser sich in die Ozeane
ergossen haben, Menschen und Tieie stürzen durch
den _Feuerhauch des Kometen tot zu Boden, ehe
die Flammen sie noch erreicht haben. Eine einzige
riesize _Dampfwolke streckt sich über die Erde zum
Firnuiment, wo sie in ungeheure siedend heiße
Wlls','_ermassen kondensiert wird, die in Form eine«
kocheüd heißen Regens auf die feuerglühende Erde
herunterstürzen. Elektrische Entladungen, Phäno-
mene, die die üppigste Phantasie nicht ersinnen
kann, begleiten die Tubatöne de« jüngsten Gericht«.
Blau_» leuchtende Stichflammen, zuckend« Blitze

gelb-grüne, violett-rote Flammen der brennenden
Gase lodern zum Himmel — ein wundervolle«
Feuerwerk, dessen Schauspiel den Venu_«- und
Marsbewohnern unvergeßlich bleiben nird. Immer
toller wird die Hitze auf der brennenden Erde,
deren Rinde erglüht und schließlich die Wasser de»
Eidinnein in Dampf verwandelt, die, da sie keinen
Ausweg finden, die Erde wie eine Granate
sprengen. Dann fliegen die Stücke der zertrüm-
merten explodierten Erde hinaus in das Weltall
und die Gelehrten und Himmellundigen der ent-
fernten Welten werden dann genügend Stoff haben
sich über das Phänomen in langatmigen Hypo-
thesen und Abhandlungen zu ergehen. — Hof-
fentlich ist bi« zu diesem Ereignis eine Ver-
bindung zum Mars hergestellt, von wo aus man
da« Schauspiel in Ruhe und Sicherheit genießen
kann.

— Das Rufen nach de« Kellner soll an-
geblich ein Ende haben. Der Prüfungsausschuß
für den Deutschen _Gastwirteverband zu Berlin
empfiehlt den Wirten nämlich einen „Signal-
ap parat". Dieser ist mit einem Äschenbecher
verbunden, der einen Verstellbaren Signalblock mit
einer Fahne oder Scheibe trägt. Wünscht einGast
Bedienung, so drückt er auf einen Knopf, worauf
eine Glocke ertönt und gleichzeitig die Fahne «der
Scheibe weithin sichtbar wird. Nachdem der Kellner
die Bestellung in Empfang genommen, stellt er den
Apparat wieder in seine ursprüngliche Lage. Durch
diese« Verfahren _foll nicht allein dem Gaste ge-
dient sein, s ondern es wird damit auch dem Wirt
ermöglicht, die Kellner besser als bisher zu kon-
trollieren.

— Oin schlagfertiger Rechtsanwalt. Einem
vielbeschäftigten Anwälte kann es schon einmal
passieren, daß er die _Parteirullen verwechselt und
anstatt den Standpunkt seine« Auftraggeber« den
der Gegenpartei vorträgt. Derartige Entgleisungen
sind stet« eine Quelle der Heiterkeit für Zuhöre:
nnd Gerichtshof. Mit großem Geschick und Oeistcs-
gegenivart hat sich aber kürzlich ein Rechtsanwalt
bei dem K ö I ner Oberlande«gericht in solcher pein-
lichen Lage, in die er wegen Verwechselung der
Partei« llen geraten war, zu helfen gewußt. In
einer _Privatklagesache trug er vor demOberlandes-
gericht irrtümlicherweise den Standpunkt de«Klage«
vor, während er eigentlich den Angeklagten ver-
treten sollte. Auf seinen Irrtum wurde er auf-
merksam, _a!« ihn der Vorsitzende am Ende seiner
Rede fragte: „Wessen Sache «ertreten Sie denn
eigentlich?" Schnell gefaßt erwiderte der Anmalt -
„Wa« ich bi« jetzt vorgetragen habe, ist der Rechts-
standpunkt der Gegenseite, deren logische und
rechtliche Begründung so Mangel- und lückenhaft
ist, wie ich sie in meiner langjährigen Tätigkeit
noch nicht erlebt habe, und vor diesem hohen Ge-
richtshöfe wohl noch nicht vorgetragen worden ist."
Schallende Heiterkeit der Richter belohnte diese
Ausführungen de« schlagfertigen Rechtsanwalts. Ob
aber auch der Auftraggeber de« _Rechtsannmltz ae-

lacht haben würde? Daran zweifeln wir trotz
_alledem.

— _Amerilanischc Amazonen. Aus New-York
mird berichtet: Präsident _Roosevelts Mahnung an
die amerikanische Jugend, durch körperliche Ab-
härtung und gymnastische Uebungen Körper und
Geist zu stählen, ist nicht wiitunMos «erhallt. Die
männliche Universitätsjugend in Amerika pflegt ja
bekanntlich mit Vorliebe alle Arten von sportlichen
Uebungen; nun aber treten auch die jungenDamen
die „eulleë _ßir!«" in die Arena und nehmen mit
einer Energie und Begeisterung an den athletischen
Kämpfen teil, die in europäischen Landern vielleicht
schnell al« unweiblich verschrien wäre. Esgibt wohl
nicht«, was das Selbstgefühl und den Stolz der
amerikanischen _„_onlle_^e ßii!« " schmerzlicher kränken
und beleidigen könnte, _al« eine _Upostrophierung _al«
zartes Geschlecht, und es wird nicht mehr lange
dauern, und stark entwickelte Muskeln weiden als
neues weibliches Schöicheilsmertmale in Ausnahme
kommen. Erst in der letzt vergangenen Woche
kämpfte eine junge Dame einen regelrechten
Ringkampf mit ihrem alten Vater.
Die junge Dame war aus dem College in Chicago
in» elterliche Hau» zurückgekehrt und erzählte
Wunderdinge von der Kraft und Muskelstärke, die
sie sich angeeignet. Der alle Herr wollte das nicht
so recht glauben; vielleicht war e« auch, daß er
seine häusliche Autorität damit angetastet fühlte
oder e_« mochte _ihn um den Rvchm des _aanM
männlichen Geschlecht« bangen, kurz, er forderte
feine Tochter zum Ringkampf heraus. Er hätte
e« lieber nicht tun _follen! Heule liegt er mit
einem — Beinbruch im Hospital, und es mird
Monate dauern, ehe er wieder wirb gehen können.
Am Sonnabend haben nun in einem Neiv-
Uorker Theater „Olympische Spiele"
stattgefunden, und daran haben sich auch
die jungen Damen des Barnard College"
beteiligt. In ihren Ring- und Boxkämpfen ent-
falteten die Jungfrauen eine Muskelkraft und eine
Wildheit, da« es allen Junggesellen Amerikas angst
und bange werden muß, und Augenzeugen erzählen
nur mit frommem Schauder von den „neuen
Amazonen". In einem Punkte freilich unterscheiden
sich diese weiblichen Kämpen von ihren männlichen
Kommilitonen: eine Niederlage wissen sie
nicht zu ertragen. Im Augenblick de»
heißesten Kampfes zwischen vier Damen, al« die
beiden Unterliegenden trotz heroischer Anstrengungen
spürten, daß die Gegnerinnen die Ucberhcmd ge-
winnen mußten, brachen sie besinnungslos zusammen
und verfielen in ein hysterisches Weinen.
Als sie dann wieder zu sich kamen, rangen sie
erbittert mit ihren Freunden; sie wollten wieder
auf die Siegerinnen losgehen und konnten den Ge-
danken nicht ertragen, überwältigt morden zu fein.
Dieser Kampf war übrigens der Höhepunkt der
„olympischen Spiele". Zart gingen die Damen
nicht mit einander um, und zuweilen trat eine
Kampfeswut und eine Rücksichlslosiakeit zutage, die

_man bei den Weltkämpfen zwischen Männern nicht

zu finden pflegt. Noch selten hat man bei einem

Kampf ein fo erbitterte« Zerren, Ziehen
Schlagen, Stoßen, Stöhnen, und

Schreien vernommen; denn Schweigen ist nun
einmal nicht der Fall dieser jungen Amazonen, und
ohne Lärm tun sie e« nicht. In ihre» weißen
Sportkostümen, das Haar in griechischer Tracht um
das Haupt gewunden, sahen die jungenDamen mit
ihren frische» Gesichtern und den hellen Augen
übrigen« reizend aus, allerdings — nur vor
Beginn des Kampfes . . .

— Zeeschießen nach Luftballons in de«
_Danziger Nucht. Seit Mitte voriger Woche
sind in der _Danziger Bucht hochinteressante Schieß-
versuche im Gange, welche eine ganz neue Phase
der deutschen Küstenverleidigung darstellen: die
Abwehr feindlicher _Beobachtungsballons. Al3
Versuchsfeld wurde vom Kriegsministerium die
Tanzigei Bucht mit der weit vorgelagerten Halb-
insel Heia bestimmt. Die Spezial-Aufgabe der
Verteidigung fiel der _Strandbatterie in Heubude
zu, die zu diesem Zweck mit den neuen 10-Zenti-
meter-Geschützen umarmiert und außerdem mit
einer Haubitzen-Batterie des 36. Feld-Artillerie-
Regiments aus Danzig belegt wurde. Den Luft-
ballondienst versah eine Abteilung der Berliner

Feld-Luflschiffer-Abteiwng mit einer Anzahl Frei-

und Fesselballons von je IU« Kubikmeter Inhalt,
Ueber diese, _Tchiehnersuche belichtet, d« Neil
Lokal-Anzeiger: Kaum ist der Ballon in Schuß-
weite, da kracht die erste Sake; ein ungeheueiei
Luftdruck macht die Erde erzittern. Mit de«
bloßen Auge kann der in der Nähe der Geschütz«
stehende Beobachter die Geschosse einige Augen-
blicke in der Luft verfolgen. In mächtigem Bogen
steigen sie auf, dann verschwinden sie, und nur ein
Rauschen, dem Geräusch eine« sich entfernende,
Zuges gleichend, läßt erkennen, daß die Geschosse
noch die Luft durchfurchen. Nach etwa IN bis 22
Sekunden bilden sich in der Luft kleine weië
Wölkchen und die _Shrapnell - Ladung hageli
herunter, diesmal anscheinend noch nicht als
Treffer, Doch schon bei der zweiten Salve ist du
Geschoßzünder brillant eingestellt, und der etwa
10 Meter über dem schwebenden Ziel sich ent-
ladende _Eisenhagcl scheint den Ballon schon ge,
fähldet zu haben, denn bedenklich schwankt er hi»
und her. Wieder knallt in schneller Folge ein«
Salve und die schwierige Aufgabe ist gelost —
langsam sinkt der Ballon, mehrfach durchlöchert
auf das Wasser nieder, Die Batterie stellt da«
Feuer ein und da« Hochseetorpedoboot jagt dem
Ballon nach und kann ihn auch glücklich an Bord
beracn.

— Tie Einweihung des neuen Wiesbaden«
Kurhauses ist auf Sonnabend, den 11. Mai
l28. April) festgesetzt. Kaiser Wilhelm hat di«
Einladung der Stadt angenommen und wirb am
11. Mai in Wiesbaden zu einem siebentägigen
Aufenthalt eintreffen.

M»»" _Nenhinz«tretende Abon-
nenten erhalten die bisher erschienenen
Teile de« Roman« ._,ll _nsere liebe
Fr»»" _UonMaxGrad nachgeliefert.

Roman-Feuilleton
80) der „Rigaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
_Mnnch>u:r Zeil- undLilten-Roman von_MaxGrad_>

Aber dann kommt ihr einer in die Hände, den sie
nicht so rasch weglegt. Mit dem Fuß zieht sie sich
einen Stuhl näher, grabt ihre Finger seitlich in«
dichte, goldige Haar und versinkt völlig in die Wun-
der _altgntischcr Baukunst, die sich ihr hier auftun.
Ueber _dcG wilde, anhaltende Bellen de» Hofhunde«
erschrickt sie jäh. Da» Tier will gar nicht mehr
ruhen. Sie tritt ans Fenster und blickt in die ein-
fallend« Dämmerung hinaus. In dem stumpfen
Grau kann sie noch einen Mann erkennen, der am
Tor steht und dannrasch imWalddunkel verschwindet
Das war alle«! Nun merkt Grele erst, das! sie
_Vleroen bekommen hat. Wie dunkel es geworden
ist! Daß si« nur in der Ecke noch hatte lesen
könne«! Aber trotzdem stellt sie sich wieder vor das
Tischchen nnd !W gedankenvoll die Blätter de«
Buche« durch die Finger gleiten. Wie da« mit
Willy Wedekamp gekommen ist? Eigentlich ganz
wie Vater e« gewünscht hatte. Aber nein, — sie
hatte nicht« dazugetan, An nichts hatte sie gedach!
Wie auf Sturmesflügeln war einfach ein Gefühl
_dahergebraust, so stark, so mächtig, da« es wie ein
einziger, großer Ton alle« übcrllang, wa« sonst i»
ihr gesprochen. Und c» halte auch ihre kindliche»
Ideen, die sie manche Stunden de« Tages und der
_Nacht in dem unruhige», jungenKopf umbeiMmäkt
verschlungen. Kindisch! Waren sie wirklich bloß
kindisch gewesen? Lag nicht zum mindesten
der Keim eine« großen Ernste« darin? Zärtlich
streicht _Grete über Bücher und Hefte, die vor ihr
ausgebreitet liegen, Geometrie, Algebra steht auf
zwei nüchternen Bänden. — Wie wäre c_« wohl ge-
kommen, wenn der junge Forstmann nicht erschienen
wäre? Und mit ihm nicht auch all diese Fülle de»
Süßen, Herrlichen? Dann hätte sie jene Bücher
wohl nicht vergessen; weilcihin hätte sie davor ge-
sessen und ihren wirren Ideen nachgehangen. Viel-
leicht wären diese auch gereift, gehaltvoller, abge-
rundeter gemordc». Sie seufzt. Ideen waren es
aber immerhin nur geblieben. Was sie sich da z_»,
sammengclräumt, ohne alle Anleitung blindlings zu-
sammenstudicrt hatte, war ja ganz tolle», unge-
leimtes Zeug gewesen. Nicht einmal Gertrud und
Halliger halten darum gewußt. Aber seltsam!
Ohne eine Ahnung davon zu haben, hatte diese nur
darauf fußend, daß _Gretc sich so für Architektur
interessierte, eine» Tages zu ihr gesagt!
„Wie schön wäre _« eigentlich, als Frau

ftch einer solchen Kunst widmen, sie auch praktisch
»u_«üben zu können. Warum tun das eigentlich
bloß Männer?" --- „Ja warum?" hatte Grete
damals nur zurückgefragt. Aber jetzt fragt sie es
wieder und spricht es sogar laut vor sich hin. Ihre
früheren Verrücktheiten fallen ihr alle wieder ein
Unwillkürlich reckt sie die kräftigen Glieder. Die
Anne ausbreitend läßt sie ihre gut entwickelten
Muskeln spielen und ihre breite, hochgemölbte Brust
hebt sich unter der bequemen Bluse, daß die Nähte
krachen. Ihr ist zumute, als würde sie wohl s«
etwas können. Sie meint zu fühlen, daß sie auch
die Geisteskräfte zu denen de« Körpers aufbringen
würde. Aber! Nun lacht sie hell in die Stube
hinein, in der es bereits ganz dunkel ist. Nein
Sie wird alle«, was sie besitzt, schon auch für ihren
Schah richtig anwenden können. Der ist ja so
vielseitig in seinem Wissen, wenn er auch mit
ganzer Seele Jäger _^ d Forstmann ist. Und da
kommt ihr so mancherlei in den Sinn, so daß sie
wieder in der Mitte de« Zimmer« stehen bleibt
statt sich die Lampe auf dem Flur zu holen. Auch
der Kerle, die Willy im Forst das Leben so sauer
machen, muß sie nun gedenken. Ein jäher Schreck
befällt sie, so daß sie die Hand auf ihr mit einem
Mal so wild klopfende» Herz legen muß. Allein
sie wirft die lörichlen Gedanken über Bord, Ein
jeder Beruf hat eben auch seine Schattenseiten und
dem Vater war doch nie etwa» passiert. Resolut
holt sie nun die treue Lichtspcnderin, von Anne-
marie wegen des uralte» _Snstems doppelt hoch ge-
schätzt, räumt alle Bücher völlig weg und mach«
sich daran, eifrig in ein feingebu»dene« Buch Kocht
rezepte abzuschreiben, die ihr Gertrud _Halliger
überlassen. —

Der spatere Abend wird darauf besonder« ge-
mütlich, obwohl Wedckamp sehr müde und abge-
spannt nach Hau» gekommen war und der Vater
sich »lteriert hatte. Von einemMaurer aus Blank-
dorffcn war ein _Tardenner Bursche als Wilderer
angezeigt worden, der auch sonst in schlechtem Ruf
stand. Der alte Handwerker hatte ihn bei der
abendlichen Heimkehr heimlich beobachtet, wie er
eine im Wald versteckte Flinte hervorgeholt. Auf
die Anzeige hin hatte besonders _Webekainp aufge-
paßt_. Er hatte mit einem Iägerburschen den
jungen schlimmen Menschen, der sicher, Mitglied
einer ganzen verdächtigen Vandc war, erwischt und
eingebracht, La« war vorgestern gewesen. In
dieser letzten Nacht war nun das Häuschen de«
Maurer« völlig eingeäschert worden. Eine gelieim-
»isnollc Brandstiftung! Der Oberförster und Willy
Wcdekamp aber waren der Ansicht, nun, da man
schon einen habe, seien ihnen die übrigen so gut
wie sicher. Dann käme mich wieder Ruhe und
Friede in den Forst, der, wie Vater Mannes meinte,
eigentlich selten in all den Jahren gestört morden
war. Ihre eigene Zuvcrsichtlichkeit, ein gute«
Nachtessen nnd eine Flasche echten Rheinweine«,
Grete« Anblick und deren fröhliche« , anregende«
Wesen, haben endlich eine treffliche Stimmung her-

oorgebracht. Zum Schluß schützt der Vater eine
wichtige, schriftliche Arbeit vor und verschafft dadurch
dem Paar »och ein Slündchen ungestörten Beisam-
menseins. Gegen Mitternacht, nach heißen Küssen
erfüllt von den rosigsten Zukunftsplänen, trennen
si e sich, um den gesunden Schlaf blühender Jugend
zu genießen. Den folgenden Tag muß _Wcdekamp
ganz früh in amtlicher Angelegenheit in die nächste
_Provinzstadt. Vor dem spülen Abend, — Mitter-
nacht kann e_« sogar werden, — wird es für ihn
unmöglich sein, zurückzukommen. Er hat ja aber den
Kausschlüsscl und würde, wie immer bei solchen
Gelegenheiten, recht leise eintrete», damit selbst
Annemarie nicht gestört werde, — — —

E« mird auch niemand gestört, Selbst der Hof-
hund gibt keinen Laut, Gegen sieben Uhr morgen«
will die Alte zum Hofbrmme», nachdem sie vorher
noch _Grctcn geklopft, daß diese nicht wieder allzu-
lange schlafe. Der Herr halte längst zur Vorkcrtiir
die Försterei verlassen, denn er mußte zeitig nach
Smdenncn zu einer Holzauktion, Grete hört oben
_aenan. wie Annemarie das müchtiae Tor mit dem

uralten, klobige» Schlüssel öffnet, und wie dieser
dann, wie jeden Morgen, mit klirrendem To» an
den kupfenie» _Wassereimer i» Uircr ,_va»d ichlägt.
Aber jetzt, was ist das? — Ein Schrei, s o jammer-
voll, so entsetzlich und furchtbar, — dann ein
zweiter, rauh und gebrochen, so, als versage der
alten Frau da unten die Stimme, Erstarrend mi!l
e« sich zunächst auf die Glieder _Greten« legen_.
Mit aller Kraft muß sie gegen eine Schreckens-
lahmung ankämpfen. Eilig wirft sie etwa« übei
imd rennt Himmler. An der Schwelle des Toreö
kauert Annemarie vor dem Leichnam Willy Wede-
tamp«, der, von einer Rcifknisie bcdcckt, schon ge-
wiß stunbenlana, dagelegen hat. Nicht weit davon
streck! vor seiner Hütte der Hofhund die _sieifen
Glieder von sich. Ist es ein entsetzlicher _Ivcmm
— kann es Wahrheit sein'? — Da« junge Mädchen
bricht weder zusammen, noch gibt c« einen To» von
sich. Wir irr. mit einem blöden Lächeln auf den
blauen Lippen steht e«, indem es krampfhaft die
nur lofe übergeworfenen Kleiner zusammenhält, und
starrt auf die Leiche imd die jammernde, greise
Magd,

Achtzehnte« Kapitel.
Ein weißer, weißer Winter! Fast seit da« aller-

letzte grünende, blühende Leben in der Natur er-
storben und erstarrt ist, fallen die weiße» Flocken
mit nur tageweise!! Unterbrechungen, Schnee und
wieder _Kchnec allüberall. Die breit ausladenden
Buchen tragen ihn kraftvoll und geduldig. Aber
die feinen Birken, die _anfangs die gepuderten
Zweige so kokett gewiegt, biegen sich »im wie in
schmerer Trauer, Ergeben, aber doch <Ü5 wären
sie sich bewußt, nicht darunter zusammenzubrechen,
halten die Schwarzen, ernsten Tannen ihre weiße
Last fest. Das Heideland sieht au« ivie ein ein-ige«
mächtige« Federbett, und da, wo der jetzt erstarrte
Torfbach dahin rann, zeigte e_« klaffende Nisse und
Wunden. Im Wasser türmen sich bläuliche Eis-

_auadern. Sie knirschen und ächzen unter dem
Hacken der Arbeiter, die sie dann auf Schlitten
laden, um sie nach der Brauerei _Blankendorffen zu
bringen. Dem herrl,chen, blinkenden Weihnachts-
metter, das mit festlichem _Sonnenglanz den glitzern-
gen Reif übergössen und dem Schnee ein tausend
fältiges _Funkelspiel entlockt hatte, ist eine unendlich
trostlose Witterung gefolgt, die noch immer anhält_.
Höchsten» Schneestürme, und bei vorübergehendem
leichten Tauwetter eisige Regengüsse, unterbrechen
die Reihe trübseliger Tage und Wochen. Veit dem
Ehristfest hatte die Sonne nie mehr in strahlender
Himmelsbläue oben gehangen. Und nun hat der
Februar schon begonnen. Ein naßkalter, dicker
Nebel umwebt mit grauem Schleier die Landschaft,
lieber dem kleinen Friedhof _Veedlanb_« senkt und
hebt er sich als zähe Masse, aus der sich nur ein-
zelne lange Fetzen ziehen wie die verschlissenen
Fransen eines Umschlagtuches. Aber welches Wetter
auch sein mag, Grete Manne» ist nicht abzuhalten
zu Willy Wedckamp« Grab zu pilgern. Täglich
seit den, schrecklichen _Oktoberlag, als sie den Er-
mordeten da bestattet. Wie oft verlllßt sie _vom
Frost geschüttelt die traurige Stätte, die sie in
emsigem Streben rein von Schnee und stets mit
Blumen geschmückt zu erhalten sucht. Ihre robuste
Natur aber widersteht glücklich allen Attacken de«
Wetters. Da« Treibhaus von Seedland liefer!
immer _a»f« neue duftenden Schmuck für b«« Grab,
So oft Frau balliger die junge Freundin sieht
oder ihr schriftlich mit Nlumensendungen einen
Gruß schickt, mahnt siel „Grele, nicht so oft
Nickt mehr täglich auf den Friedhof gehen, bitte!"
Aber diese läßt sich nicht abhalten, obwohl sie nach
und nach immer trostloser von Willys Ruhestätte
nach Hau« kommt. Nichts, gar nichts andere« sagt
diese ihr mehr als: „Da unten liegt dein Liebste«
begraben, und seinen faulenden Leib fressen die
Würmer!" Stündlich sieht sie den Geliebten vor
sich in seiner frischen, heiteren, schönen _Manneskraft,
wie er sie mit ausgebreiteten Armen an sein Herz
drückt. Immer und immer muß sie biefes letzten
Abend« gedenken, der heißen Küsse, mit denen der
Gute, Treue ihr Antlitz bedeckte. So ganz sein
so völlig in ihm aufgegangen hatte sie sich gefühlt.
In welch sonnige Zukunft hatten sie geblickt!
Tiesl« , _NnhnMzwlUer iMe ihr roch getan. Da«
schlechle all der vergangenen Wochen paßte so viel
besser zu ihrer Stimmung, Da, — da unten in
diesem Grab! War doch eist alle» Mober. —
Staub. endlich !! Aber noch lange, _langc
mird das nicht sein. Wie gut kann sie begreifen
daß viele Menschen sich die endliche Verbrennung
wünschen,

(Forlsetzung folgt.)

Für die üiedcitlion lelcmwülilich:
I» hen,u_«g!b«l



Küchenlatein.

Humoreske von Ilse Frapan-Akunian.

„Wieviel Schmutz muß ich nehmen?" fragte
hit Perle, die seit gestern Übend unsere Küche
ckrte, und die unk durch die Fülle ihrer beschei-
nigten Tugenden mit einer _ehrfurchtsvollen Neu-
gier erfüllt hatte. In diesem Augenblick füllte sie
den EingMg unseres _schlauchartig schmalen Vtz°
znnmcrchens mit ihrer weißbeschürzten Breite und
unsere Ohren mit Entsetzen durch ihre Frage.

„Gar leinen Schmutz müssen Sie nehmen, »h
Mrie!" protestierten wir dreistimmig, aber die
zwei Kanarienvögel, die auf den _Gnrdinenstangen
ihr Morzenlied schmetterte», sowie Lorinka, der
M der Hängelampe herunter „Eins, zwei, zwei
Hurra!" schrie, verwirrten die gute Perle ein we-
M, l_« baß sie unsere Antwort l.icht voll würdigte,

„Wieviel Schmutz muß ich in den Pudding tun?"
Mlderholte sie mit strengem und mißbilligendem
Etarrblick nach dem Grünen auf der Hängelampe
der in diesem Augenblick topfunter an einem ein-
zigen Bein hing.

Wir sprangen von den Sitzen, um die Perle
mit Gebeiden der Verzweiflung zu umringen.
„Allmächtiger Gott, Marie, haben Sie denn aus
Ihrer vorigen Stellt in den Pudding ?"
Die Perle machte ein Gesicht, als sei sie in ihren
heiligsten Empfindungen mißverstanden worden
„_ker »e, Madame, immer hat man Schmutz Hin-
eingenommen, eine welsche Nuß groß oder wie
ein Ei, wenn Sie ihn _gerner so lieben, " sagte sie
sicher wie das gute Gewissen. „Einen Pudding
»hm Schmutz kann ich net mache."

„Sollte hier nicht ein Mißverständnis —?"
fr agte eine männliche Stimme aus dem Gewim-
mer hervor mit ahnungsvollem Gelächter, und
Mrie entfern!« sich in die Küche, um sofort einen
umfangreichen Steintopf hereinzutragen, in den
sie uns alle drei nach der Reihe gucken ließ. Sie
schim zu «ermuten, daß wir ihn in diesem Augen-
blick zum ersten Mal sehen.

„Da« ist die gekochte Nutter, Marie!" belehrte
Mich meine Freundin.

„Da« ist das Rindsschmalz," sagte ich, »m der
Perle entgegenzukommen,

„Das ist der Schmutz," beharrte Marie, ge-
tränkt und argwöhnisch, „nehme Sie 'eppe gar
keine?"

Wir begleiteten sie nach diesem ersten kleinen
Nesuche in ihr Reich und zeigten ihr nun unser-
leit« die Kehrichttiste, und Marie guckte sie an-
dächtig aber nicht verständnisvoll an. „Da« nen-
nen mir Schmutz, Mane!" Sie zuckte die Ach-
seln, schob die Kiste in ihren Raum zurück und
sagte: „Das ihst Kul-ter. " „Ah so," sagte meine
Wiche Freundin interessiert, und ihr Gesicht
leuchtete über die neugewonnene Erkenntnis, wir
Wen andern leuchteten mit. Sehr schön, wo noch
diese starken alte» Wörter im Volk leben! Das
ist lein Zeitungsdeutsch, aber die Dichter erfreuen
sich daran. „Stellt mir all' den _Menschenkutter
— Vornhin, als Kanonenfutter!" meint der teils
ymmüiche, teils blutdürstige _Scharlenmeier —
l» j», wer den Dichter will versteh'«, muß in Dich-
ters Lande geh'n, hieß es beim wieder _aufgenonv
«enm Frühstück, und die Küche mit Marie darin
«schien uns nun wirklich wie eine Bibliothek mi<
einem kostbaren alten Schweinsledern»»«, dcn «n
»llüi» _cmfzuschlanln das Recht hatten.

Unsere Perle bemerkte sehr bald das ihr ent-
gegengebrachte Interesse _imd ließ nun keinen Tag
ohne Belehrung ethumologischer und linguistischer
Art vorübergehen. Sie sann förmlich auf Worte
mit denen sie uns erfreuen zu können meinte, von
llem bereit« literaturfähigen „Lausbub" bis zum
schon veraltenden „KeUerröM" (mit welchem my-
steriösen Ausdruck auf dem Dorfe eine gemeine
Taschenuhr gemeint ist), sie nannte die Taschen-
tücher nur „Fazzenettli", die jungen Erbsen „Bo-
werli" (von ?ni8 _vkrt«) vonKüchen „Hafen" und
„Zimmerhäfeli" (oder „Pod_^schamberli") wim-
melte jeden Tag ihre Rede, „taub" hieß für Marie
nicht harthörig, sondern böse, „frei" bedeutete bci
ihr nicht bandelos sondern freundlich, der Käse
war „ras", das Bier „bitzelte", der Papagei
„bohrzellte" (wenn er die Hängelampe _nu« der
Gipsdecke zu entwurzeln strebte), die Suppe war
„blöd", die Birne war „molz", der Kanarien-
vogel „mandrig", Lore „grillte", wenn wir mein-
ten, daß ei schreie — kurz, wir hörten viel Neues
und freuten uns über den Reichtum der deutschen
Sprache.

Marie >var eine Perle, das stand fest! Sie
kochte famos und wurde immer leutseliger in
ihrem Benehmen, ohne allerdings unsere liebe-
volle Lernbegierde mit gleichem zuerwidern. Sie
machte nur selten Versuche unser, wie wir glaub-
ten, recht reines Hochdeutsch zu verstehen, sondern
iahte ihr Urteil darüber in die kurzen, kernigen
Worte zusammen: „DiePreuße rede alles hinter-
sche für," Wurde aber gerade russisch gesprochen
wenn sie den Tisch deckte, so brachte auch dies sie
keineswegs aus der Fassung. Sie horchte eine
Weile, wobei sie ungewöhnlich viel Geklapper her-
vorzubringen vermochte, Teller, Löffel undMesser
sprachen sozusagen mit erhoben« Stimme in
ihren Händen, und wenn dann das Gespräch war-
tend verstummte, s o pflegte sie mit sinnigem Aus-
blick zu sagen: „Sie müsse sich nur net schenire
wege mir! Rede Sie, soviel Sie wolle : i »er»
schtah's einemeg net!"

Von dieser Zeit an begannen wir Marie auch
psychologisch interessant zu finden, als eine kern-
deutsche in sich gefestigte Natur, die den Ver-
lockungen des Auslandes unzugänglich, nur Gott
fürchtet und sonst nichts auf derWelt! Und wäh-
rend sie unseren philologischen Eifer allmählich
ermatten fühlte, kam sie diesem neuenErkenntnis-
drang mit feinem Verständnis entgegen. Sie ge-
stattete mir ganz unerwartet Blicke in ihr Inne-
res, obwohl glei_^_sam auf Umwegen. Der Anfang
war stimmungsvoll. An einem grauen Sonntag-
nachmittag,wo de« Landregens wegen kein Besuch
gekommen war, trat Marie etwas feierlich ins
Wohnzimmer und legte ein in blaue« Papier ge-
hülltes ziemlich umfangreiches Päckchen vor mich
hin. Auf ihrem rotbäckigen Gesicht spielte ein
selbstzufriedenes Lächeln, als sie mir auf meine
Frage, was in demPack sei, halblaut aber bereit-
willig antwortete: „Nex wie Liebesbrief!" —
„Von Ihrem Schatz, Marie?" — „I° Wäger
Lesen Sie _unschenicrt!" Marie fürchtete immer
daß wir im Verkehr mit ihr nicht ganz ungenier!
seien, die feinfühlende Neele! Und als ich ihi
sanft andeutete, daß anderer Leute Liebesbrief»
mir heilig seien, und daß es sie später vielleicht gc
reuen würde drehte sie an dem Zipfel ihrer _wc -
ßen, zur Feier des Sonntags besonders kleine«
Schürze und antwortete stolz: „Warum dein
nit? E_2 stahl uüt _drcn, daß i nu' schäme _nniht/'

Es war wirklich eine schöne Sammlung. Der
erste Brief, den ich auseinanderfaltete, ging so:
Liebes Marie! Schon längst gab ich meine Hoff-
mng auf, daß Deine Liebe zu mir ganz _entflamt
ei, aber nein wenn es auch der Fall ist, so will
ch sie wieder erneuern. Letzten Brief hattest Du
mich etwas verzürnt, als ich gelesen habe, es sel
licht gut, wen» ich zu Dir komme, denn die Leute

kennen Dich, da glaube ich Du schämest Dich cm
mir. Also dann las un« wieder von neuenLiebt
Pflanzen, und dann vergessen wir einander sehn
,ch erwarte einen Blies, daß Du mich besser ein«
'udest, sonst denke Ich mein Sach. Will nun
chließen in der angenehmen Erwartung, diese Zeilen

werden Dich wieder etwas liebenswürdiger antreffen.
Gute Nacht, mein Liebchen. Von deinem Grog."

Dieser Brief enthielt nur einen Unterton von
Liebe, der unterzeichnete Grog schien verschnupft
zu sein; ich entfaltete den zweiten. Der Bogen
vnr rot umrändert und mit einer zwischen zwei

Rosenstrauch«» malerisch aufgehängten Wurst ge-
Ichmückt, Er begann: Meine liebe Marie
habe eine lange Zeit nach Dir und wird mir
eden Sonntag langweiliger. Oft wenn ich am

Schlachthaus vorüber fahre muß ich denken wie
wir hier so oft marschiert sind miteinander und

> ctzt nicht mehr und muß ich schier heulen. Nun
wir müssen un« jetzt darein schicken, _befonder« Du
gehorche Deinem alten lieben Vater uud bleibe
mir in Ewigkeit treu, wie Du es mir in die
Hand versprochen Haft. Wenn Dich die schönen
Knaben wollen verlocken, so denke an die Worte
die ich Dir am Schlachthause auf« Herz drückte.
Sobald Du mit einem Anden, was anfängst, ist
unsere Liebe vorbei. Dein getreuer Lorenz."

Da« war gefühlvoll und zugleich energisch.
Lorenz gefiel mir besser als Grog, und ich hofft«,
»aß ich mehr von ihm hören würde, aber der dritte
Brief war unterzeichnet: Dein ewiger Franz,
und enthielt die Nachricht, baß d« ewige Franz
vorigen Sonntag zwei Stunden vergeblich auf
seinen lieben Schatz Marie gewartet habe, erst im
Ochsen und dann in der Henne, aber zuvor bereit«
eine Stunde auf der Straße, und daß er hoffe,
sein Liebchen werde sich noch eine» besseren be-
sinnen, ob sie ihn vielleicht nicht mehr liebe, denn
das könne man „jedem Hund ansagen"! Mir
schien, daß diese Bitte durchaus gerecht sei, ich
nahm Partei für den ewigen Franz und geriet in
Entrüstung, als der folgende Brief, der eine
Photographie enthielt, von einem „unvergeßlichen
Martin" unterschrieben war. Das Päckchen schien
alle _Klllendernamen zu umfassen. Bunte Karten
mit zahlreichen Emblemen der Liebe und Treue
waren noch zwischen den längeren Schriftstücken
schelmisch eingestreut, jede hatte einen anderen
Verfasser. Marie kam wieder ins Zimmer, ein
erwartungsvolles Schmunzeln umdie roten Lippen.
Sie bemerkte da« Porträt in meiner Hand und
sagte: „Er lugt nach eppe« au«, als wenn er
verliebt war'! gelte Sie?" — „Ist dies denn
nun der Rechte, Marie?" erkundigte ich mich.
Marie schnippte mit den Schultern und zeigt»
mit der H-nd: „Descht erst der Martin, scheint
mir. Sie sind noch im Nnsanz." Ihre Augen
glänzten unternehmungslustig. Sie hielt mir
ssleich zwei _Photographien hin: „Descht der Jakob
»o lacht er und do hat er Spinne _gefresse, gelte
2ie, der sieht so zweistimmig aus!" — „Na
»vollen Sie de» Jakob heiraten, Marie?" — ,H
l'Wcchv'! Zum Heiraten war' i noch viel zu ivmn!"

_^. 11. Sonnabend, den 17. März. 1907.



mehrt« Marie, „Aber der Lorenz, der hat so net!
geschrieben, von der Treue, Marie; ich würde den
Lorenz nehmen." _Ueber Marien« stolzlächelndes
Gesicht flog ein Schatten. „I weiß wohl schon
wen _i Heirat', _mege dem ischt mir _nemmer _anscht
Wir hänt sie—be Kuh'! und drei Pfer—de. "

Aha ! das war dieErklärung! Marie fühlte sich
und ließ «3 demgemäß aus) die anderen fühlen.
Sie war eine Erblochter, Mit einigen anerken-
nenden Worten wollte ich ihr den Liebcsschatz
wieder aushändigen. Da wurde sie rot, bat mich,
ihr das Päckchen aufzuheben. „Warum?"

„Ja, wegen der saudummen Geschicht' halt mit
dem Lorenz!" (Also richtig der Lorenz!)

„Am Sonntag kommt er her, um " —
„Er führt dach nichts Böses gegen Sie im Schilde
Marie? Ein Meßgerbursche und ein scharfes
Messer " Marie beruhigte mich: „Iesi«
Gott, was denket Sie auch! Der Lorenz will —
—seine Brief' zurück habe, wa er mir «/schriebe
hat."

Ich atmete erleichtert auf, „Nicht mehr als
billig. Geben Sie dem Lorenz feine Briefe wie-
der." Marie bäumte sich, „Ebe nei'! ebe net!"
—„Also haben Sie den Lorenz immer noch gern
Marie." — Marie brummte, der Lorenz tonn«
ihr „den Nuckel' nnus schleige!" — „Also was für
einen Wert können seine Briefe noch für Sie
haben?" — Ich wartete gespannt auf die Ant-
wort ; sie blieb nicht aus. Marie senkte den Kopf,
»Is ob sie tief nachdächte, dann sagte sie verschämt:
,_Zon all meine Liebesbrief' sind die vom Lorenz
die allerschönschte,"

Das war ein Grund. _Aeslhetischc Erwägungen
haben immer Bedeutung für mich besessen; ich
nahm die Briefe vom Lorenz in Verwahrung, und
«ls sich der Lorenz am Sonntag meldete, ner-
leugnete ich _fogar Marie, die sich in ihreKammer
«ingeschlossen halte. Er ging fort, in der Ueber-
zeugung, daß sein ehemaliger Schatz ihm eine
ftlsche Adresse angegeben habe.

Marie hat sich seit kurzem verheiratet, ihr
Mann heißt Hermann und betreibt eine _flatte
Milchwirtschaft. Marie bringt uns die Milch
und wenn sie eine Minute Zeit finden kann, um
mit mir zu schwatze» , so unterläßt sie es nie. Ich
fragte sie auch nach dem Schicksal ihrer Liebes«
bnefe. Sie lebte ganz auf, der Geschäftsausdruck
«ischwanb von ihrem Gesicht: „Gelte Sie, was
hat man auch sonst, wenn man alt wird?I lies
sie immer wieder gern; aber gelte Sie, dem
Lorenz seine das sind und bleibe die aller-
schönschte_! " (Münch. N. N.)

Mitleid,
Von Franz _Wlchman» «München).

„Wie ist der Name?"
„Ella Lauter, bitte!"
Der _Schalterbeamle sah, mit dem Daumen

schnippend, den dicken Stoß _postlagernder Sen-
dungen durch,

„Da ist etwas. Aber eingeschrieben, eine Wert-
sendung."

Eine feine, schmale Mädchenhnnd in braunem
_Glacehandschuh streckte sich aus, „Ja, ja, ganz
ncht,"

„Aber so darf ich Ihnen das nicht geben,"
Der Aufenthalt ärgerte mich. Hatte ich doch

selbst Lile. Der Brief, zu dem mir die Mark«
fehlte, sollte mit der in wenigen Minuten ab
gehenden Post fort. Doch _ungalant vordrängen
mochte ich mich nicht. Der Anblick der dicht _vo>
mir stehenden jungen Dame war auch zu reizend,

„So nicht?" horte ich sie die letzten Worte de«
Schallerbeamten unmutig wiederholen. „Aber ich
warte doch schon lange auf die _Endung, fünfzig
Mark müssen darin sein."

„Stimmt allerdings", erwiderte der Beamte
achselzuckend. „Aber die Vorschriften gestalten keine
Ausnahme. Sie müssen sick> ehe» _leqitimieren."

„Legitimieren — ich bin «3 doch selbst."
„Der bloße Name ist kein Beweis. Haben Sie

den» leine Papiere bei sich, irgend einen Ausweis
heimatschein oder dergleichen?"

_„Nein — _» Gott!" In ihrer Bestürzung wandte

sie sich wie hilfesuchend um. Das liebliche Gesicht
in das ich sah, übertraf noch meine Erwartungen,

„Tann, mein Fräulein, kann ich Ihnen _nichi
helfen."

Ich beachtete cs gar nicht, daß der Beamte stck
zu mir wandte, und vergaß, meine Marke zu
»erlangen. Wußte ich auch, daß er in seinen,

Rechte war, so empörte mich doch die grobe Ab-
weisung. Man brauchte doch nur in diese _stehendem
blauen Augen zu sehen, um zu wissen, daß dl«
junge Dame nicht log.

„Haben Sie denn niemand in der Vladt, du
Sie kennt, der sich für Sie verbürgen kann?"
fragte ich teilnehmend_.

Sie blickte mich «n.
„Ach nein, leider nicht. Ich bin ja ganz fremt

hier. Nur auf der Durchreise. Und ich muß der
Brief haben. Wenn ich noch länger hier fest-
gehalten werde, kann unterdessen etwas Fürchter-
liches passieren. Meine Mutter liegt todkrank _zi
Hause. . ."

Inniges Mitleid ergriff mich. „Aber wie kommen
Sie denn in solche fatale Lage?"

Eine Erschütterung ging durch ihren Körper,
Dann erzählte sie mir mit unterdrücktem Schluchzen,
daß sie durch ein Telegramm nach Hause gerufen
wurde. „Ich trat sofort die Heimreise an. Ader
hier, beim Umsteigen, habe ich mein Portemonnaie
im Zuge liegen lassen Es hat sich nicht mehr
gefunden. Auch mein Billet ist darin. Ich kann
nicht weiter."

„Nein, nein . Sie sollen nicht zu spat kommen
mein Fräulein." Ich zog meine Brieftasche und
reichte ihr einen Schein. „Hier, nehmen Sie, bitte,"

Ihre erstaunten Angen sahen mich groß «er-
wundert an.

„Sie — Sie wollten "
„Nichts als meine Pflicht."
Zögernd streckte sich die kleine Hand nach

dem blauen Zettel aus, „Wie soll ich Ihn«
danken . . .!"

„O — bitte — bitte."
„Und wohin, wenn ich fragen darf — —"
Ich «erstand, suchte nochmals in der Brief

_tasche und gab ihr meine Visitenkarte, „Die
Adresse steht darauf."

„Spätestens übermorgen erhalten Sie das Geld
zurück." Die Tränen waren versiegt, „Aber jeh
muß ich eilen, um noch zurecht zu kommen. In
einer halben Stunde geht der Zug. Nochmals
tausend, tausend Dank!"

Fort war sie. Ich frankierte rasch meinen
Brief, Am Ausgang der Post aber zog es mich
unwillkürlich in der Richtung nach dem Bahnhof,
Noch einmal, ehe sie die Ctad_^ verließ, muhte
ich sie fchen, wenn auch nur heimlich, von ferne_.
An die letzten Häuser der Straße schlössen sich
freundliche Anlage», durch die der kürzere Fußweg
zum Bahnhof führte. Es Halle leicht geregnet_.
Auf dem feuchlen Sandboden hatten sich die
Tritte der wenigen Passanten _deutlich abgedrückt.
Eine schlanke, leichte Frauenso!e hob sich unter
den Eindrücken schwerer Männerschuhe ab. Kein
_Zweifel, hier mußte sie _acaanaen sein_.

In dem Gebüsch zur Seite schimmerte etwas
Weißes, Es kam mir bekannt vor, ich bückte
mich danach und hielt meine eigene Visitenkarte
in der Hand. Wie kam _dk hierher? — Törichte
Frage! — An einem leichten Eindruck in der
linken Ecke erkannte ich sie sofort wieder, _ks
war dieselbe, die ich soeben der Bedrängten
gegeben. Ich mußte lnchel»_. Die Kleine war
wirklich ein Genie im Verlieren, _Wahrscheinlich
in der Aufregung mit dem Taschentuch heraus-
gezogen_. Ein feiner Duft von Heliotrop wehte
mich an, dann schob ich sie sorgsam in die Brust-
tasche — als teure _Erinncrunq. Vielleicht die

einzige und letzte — fuhr «.» mir durch
_^Sinn. Wenn ich mm zu spät kam — sie nicht

mehr-sah.
Wirklich hatte meine Ahnung recht, UZ _H

am Bahnhof eintraf, war eben der Zug nach
Dresden, der einzige, der um diese Zeit ging, ab-
gefahren. Verstimmt trat ich den Rückweg an_.
Ob sie von Dresden _inar — von einer der fünfzig
Stationen am Wege dorthin, oder noch weit«
her? — Sie hatte ja ihre Heimat gar nicht _»e>
_nmmt, — Nu», der Brief mit dem _Gelde, d_«
bald eintreffenwürde, müßte mir jnGewißheit geben_.

Drei Tage, eine Woche, ei» Monat _verging,
ohne daß die erwartete Sendung eintraf, _Nm
ward cs mir klar, woran ich _anfllnas gar nicht
gedacht. Das schöne Mädchen hatte meine Karte
verloren, ehe sie sich Namen und Adresse in der
begreifliche» _Aufregung näher angesehen _M
gemerkt. Ein eigentümliches Gefühl _beschlich
mich, ein fast frc. dig triumphierendes. Sie war
in meiner Schuld! Dieses Bewußtsein nmßle
eine unzerstörbare Brücke schlagen von ihr z„
mir. Ich war kein Krösus, aber der Gedanke m
das Geld berührte mich nicht_.

Es war ja nicht verloren, einmal muhte ez
mir zurückgegeben «erden, vielleicht mit Zins
und _Zinseszins. Dankbarkeit -_^ Liebe — _h_^
beiden grenzte» ja so nahe aneinander. Und in
mir stand es fest, daß ich dieses Geschöpf nicht
zum letzten Male gesehc» hatte. Nei», ich muhle
ihr wieder begegnen. Die _Vorslellung des Gegen-
teils hätte mich in Verzweiflung gestürzt.

Ich lebte und schwelgte in Phantasten. Ei»«z
Tages mußte es an meine Türe klopfen, und
wenn ich öffnete, sie «or mir stehen. Es hatte ihi
keine Ruhc gelassen, bis sie mich endlich gesunden
Dann wieder sah ich das Unsinnige solcher Hoff-
nungen ein. Wie tonnte sie in einer Stadt von
20 ONO Einwohnern eine» einmal gesehenen
Menschen, dessen Namen sie nicht wußte, suchen,
Nun — gleichviel, das Mitleid, das ich mit ein«
Bedrängte» empfunden, machte mich swlz — _ez
war ja eine gute Tat, für die der _vcrdicnle Lohn
nicht ausbleiben konnte.

Er sollte auch nicht ausbleiben.
Im nächsten Frühjahr hatte mich die Buch,

händlermesse nach Leipzig gefühlt. Ehe ich di_<
Rückreise antrat, hatte ich noch auf der Post W
tun. Am Paketschalter herrschte dichtes Oe,
dränge. Hätte ich weniger eingekeilt gestanden
so hätte es mich jäh nach dem Schalter hinkl
mir herumgerissen. Diese Stimme! Sie gehört«
ja ihr, deren Bild mir auf der ganze» FchN vor-
geschwebt hatte, deren Wiedeibeaegmmg ich noch
immer vom Zufall erhoffte. Stockenden AleM
lauschte ich auf das mit dem Schalterbcmütm ge-
führte Gespräch

„Eine Wertsendung sagen Sie?"
„Auf den Namen Braunstem, sn —"
Traumle ich den»? . . . Sie mußte geheiratet

haben. Nur so ließ sich die Uendenmg ihr«
Namens erkläre». Eine bittere Empfindung
stieg in mir auf. Da hörte ich wieder den
Beamten.

„Ah — hier—Wert 50 Mark. A» _Mxlei»
Martha Braunstein " .

„Ja, ja — das ist für mich."
„Können Sie sich legitimieren?"
„Legimitieren? — Mein Gott, nein. Daran

habe ich _garmcht gedacht. Ich bin hier ganz
fremd. Aber ich mutz das Geld haben. Nein«
arme Mutter liegt im Sterben. Ich werde sie
nicht mehr sehen, wenn" Ein krampfhofte«
Schluchzen erstickte ihre Worte.

Der Beamte zuckte die Achseln, „Tut mir leid.
Ohne Legitimation kann ich nichts abgeben"

Hilfeflehend, mit verweinten Augen sah sie die
Umstehenden an. Aber leine Hand streckte sich
au«. _- _Nur bedauernde oder zweifelnde Mienen
begegneten ihr. _^Da , wunktc sie wie gebrochen
stöhnend, in verzweifeltem Jammer hinan«.



<«, s„ni> »le erstarrt. Eine Schwindlerin

M liner Urt «_on hellsehendem Blick durchschaute
i_3 _»lößlich den ganzen raffinierte,, Trick, Die

_Anduna, die jedenfalls nur wertlose _Pavierschmfc!

_mthielt_. Ml von ihr selbst unter einem beliebige,,

Mme_,_/ »» einem anderen Orte aufgegeben, »nd

!„ allen größeren Städten führte sie die gleiche
ûmödie auf, die ihr schon oft geluiigen sein

«chte. Da« also war der Dank de« _Schicksal«

«l mein Mitleid I
Dann aber swtzte ich wieder , . . Mitleid_?

E»r «s denn «irkliches, ehrliches, aufrichtigem

Meid, was mich damalü zur Hilse trieb! _steckte

M! ei» gut Teil Egoismus darin? War w_>

M sicher, mein Geld wieder z„ erhalten? Rech-

B_° ich nicht auf den Dank eines Wesens, da« so

liefen Eindruck auf mich gemacht hatte? Und

_h»if wahre» Mitleid rechnen?
_Mgenllich hätte man da wohl helfen sollen"

_Miite ein dem Tchalterbeamlen offenbar bekam,!«

Würde ich Ihnen nicht geraten haben", lautete dic

Antwort. „Es kommen so viele Betrügereien r,o_,'

bah man hart wird, auch wenn es die Instruktion
«ich toorsch iebe."

Ich wollte an den Schalter eilen, meine eigene
Erfahrung mitteilen. Wenn man die Polizei tele-

fonisch benachrichtigte, konnte sie der Schwind
leiin noch habhaft werden, dic mich nicht bemerk!
hatte und keine Entdeckung ahnte. Aber es wl:r

nur eine momentane Versuchung des Pflichtgefühl« _,
ßin anderer Gedanke siegte. Sollte ich nicht an
Ltelle des früheren egoistischen Mitleids dc_>_2
wahre treten lasse»? Verdiente dir Verb«

cherin, die vielleicht aus Not handelte, kein solches?
Und war die Befriedigung darüber nicht weljr
mit als der gesättigte VcrgeltuugÄrieb?

In gehobenem Bewußtsein «_erlief ich das _Poi_>

gebiudc, ohne ein Wort gesprochen zu haben
Nachen aber, im frischen, scharfen Frühling«
mnde, kamen mir neue Zweifel. Und heule _noc
weiß ich es nicht: — Hätte ich einem alten, haß
_lichen Weibe gegenüber ebenso gehandelt?

(Danz. _Zlg)

Aller!«,.
_Mufilantenlocken. Musiker habe» lx-kanntlich

«islens lange Haare, und obwohl man sich an

dieses Phänomen bereits zur Genüge gewohnt
hat, sind sie doch mit ihrem üppigen Locken
Ichmuck mancherlei Spaßen ausgesetzt, und allerlei
lustige Geschichten knüpfe» sich an die wallenden
Haarmassen berühmter Tontünstler. Der große
englische Musiker Sir August Manne, der vor
kurzem gestorben ist, zeichnete sich durch eine be
sonders dichte Fülle _schwingen Haupthaares au«
HO ihm manch neckischeAnspielung, manchen 005
haftenBrief eintrug. Während er aber von seinen,
Reichtum all seinen Bewunderern gern mitteilte
ßnd sonst berühmte Musiker mit ihren Locken spar
I«mer gewesen. Der gefeierte Geiger Pagauiüi
dci ja überhaupt sehr geizig war, hielt auch mii
Innen langen Lockensträhnen, die ihm geisterhaft
d»s Haupt umwallten, sorglich Haus. Baten ihn
Verehrer nm eine Locke, die sie als Andenken a»
dm diabolischen Violinisten aufbewahren wollten
I« müde diese Bitte immer gewährt_; aber n_«s sie
lchielten, waren nur ganz geringe _Haarschnittchen
und dem Geschenke war stet« die kategorische Auf-

forderung beigefügt, _al« Entgelt einen stattlichen
Nei'iag zu den wohltätigen Stiftungen zu über-
»eisen, die der Musiker zu machen pflegte. Eine

Wche Geschichte wird von den Haaren Feliz
Mendelssohn« erzählt. In Paris näherte sich ihm
eine« Tages eine arme Frau und bat um ein
Almosen. Mendelssohn fuhr in die Tasche, umihr
ein Geldstück zu reichen, aber er bemerkte, daß ei
lein Geld bei sich hatte. Statt dessen zog er ein
Ichorfcs Messer heraus, da» sich zufällig in seiner

_N>!che fand. Zollt« er nun die Flau abweisen«

_N_> l«m ihm ei» _nttendcr Einfall; er schnitt sich

mit dem Messer eine Locke seines Haare« ob und
reichte sie der erstaunten Vittflehenken dar. Doch
das Erstaunen der arme Frau wuchs noch, al«
ein Passant, der den großen Komponisten erkannt
hatte, sich augenblicklich auf sie stürzte und ihr für
die eigentümliche Gabe ein Goldstück bot, da«
natürlich die Frau dankend annahm, Uni einer
wohltätigen Sache willen ließ sich auchVerdi her
bei, eine Anzahl seiner Locken zu opfern, «m die
er so häufig in stünnischen Briefen gebeten mor-
den war. Gegen eine bestimmte Summe, die
einer humanen Stiftung zugewiesen werden sollte,
wollte der Komponist de« „Requiem" alle Förde
nmgen, dic an seinen Haarfthmuck gestellt werden
sollten, befriedigen. Viele Briefe liefen ein, und
der SckM der mildtätige» Stiftung füllte sich
schnell, aber zum großen Erstaunen seiner Freunde
verminderten sich dieHaare des Komponisten nicht,
vielmehr prangten sie weiter in gleicher Fülle
und Länge. Lange erschien dieses Phänomen den
Freunden al« ein Rä,_sel, aber endlich kamen sie
hinter das Geheimnis und konnten sich des Lachens
nicht enthalten, als sie bemerkten wie kahl ein
Diener Verdis, dessen Haar dem feines Herrn
außerordentlich glich, auf seinem Haupte geworden
war. Nach Richard Wagners Haaren war natür-
lich auch immer großeNachfrage, und sein Friseur
ucrdiente viel weniger mit dem Abschneiden der
Locken, als mit den _abgeschniltcncn Locken, Tn
er die Nachfrage nie befriedigen tonnte, verkaufte
er dic Haare de« Meister« schon im voraus,
gleichsam „noch auf dem Kopf". Eines Tages
aber ließ seine Frau die Haare sorgfältig sammeln
und nahm sie mit fort zum größten Ensctzcn des
Figaro, der vergeben« Frau Wagner beschwor,
ihm nicht das Geschäft zu verderben. Doch das
einzige, ma_« er erlangte, war die Bemerkung, daß
!>_as Haar ihre« Fleischers dem ihres _Gatien in der
Farbe sehr ähnlich sei, und dieser Hinweis wurde
bcnutzt.

Schach.
Redigiert von Ioh. Behting.

Alle für diele Rubrik bestimm!«« Zuschriften, Lösungen !c,
bitten mir mit dem Vermerk „Schach" »n die Redaktion

der „_Rigaschen Rundschau" zn richten.
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38) «4—b5: »>!—d5 :

Falls an—^5 , so geht der Turm nach s4 und
hält sich für den Verlust des _^-Bauern schadlos
a» den Bauern des Königsflügels, Schwarz hat
dann Mühe, remis zu machen.

3?) »3—2,4 _^63—65
38) l2—l4 «06—2,5
39) "ld4—b5_s: _^65—K5:
40) 5,4—V5: «25—d5:

Unentschieden. lD. W,>

Studie Nr. 53l.
<_A„s dem Nohemia-Turnier, )

Weiß: lie2 _^8b 1 u. °8; _Z<:7.
Schwarz: «d.6; «_H,_!, i>4, e3 u. _d7.

Weih am Zuge gewinnt.

Problem Nr. »52.
Von P. F, Blake, Liverpool_,

l, Preis.imDreizügcrlurnier des _Reading _Observer

Weiß: «b8 _; 0»? ; '1_^7 _; « ,
_« _; 1_i62, 63

_ 3̂ U. K5.
Schwarz : ««5_; I'W; 1._^4_;8d4; Lb3, b4, «7

6«, l3, _^2
U.

l>_6.
_Mat in 3 Zügen.



Aus der Vchachwelt.
Riga. Das XVII. _Winterturnier des

Rigller Schachoereins hat in Gestalt eines
Vorgäbet urnier« in einer Abteilung statt-
gefunden_. Es nahmen 12 Herren teil und jeder
spielte mit jcdem 1 Partie. Den ersten Preis
errang mit 9 Points Herr K. Grünthal
(I. Kl.); den zweiten mit »V« Points Herr
E. Iürmann (III, Kl,); den dritten und
vierten teilten (je 8 P.) die Herren Tl>, Ger-
mann (I. K!,) und Th. Stahl(. III Kl.),

Karlsbad. Dag Stadtverordneten-Kollegium
in Karlsbad hat für da« internationale
Schachmeisterturnier, welche« hier in der
zweiten Hälfte de« August 19»? n. St. statt-
finden soll_, einen Beitrag von 12,000 Kronen
bewilligt.

Pari«. I_/Loniqulei- l>»_uy2!«, eine Neine
neussegrimdete Klubzeitung, schreibt ein inter-
nationale« Zweizügertnrnier ans. Jedes
Problem (Höchst,ahl 4> muß zweimal (Diagramm!
eingeschickt werden, die vollständige Lösung gc_^
sondert. Motto Vorschrift. Preise: 150, 75
50 und 25 Fr., außerdem ein _Kimslgegenstand
von 25 Fr. für da« beste Problem eines Fran-
zosen, falls derselbe unter den ersten 20 sich be-
findet. Adresse _i_il, 1° Oumte _^e»n <!« Viü«.

_uenve _Ngolapnu, 161 in« 8t, _Honurs, ?2,ri«.

Frist: 15 Mai d.I. Preisrichter: E. _Pradignat
und F. Lazard.

Wettkampf Lasker-Marshall. Die
I I. Partie blieb unentschieden. Stand: Laster 4
Marfliall 0, Remis 7.

Vriefkafteu.

K. _A, L. K . . . . _l, Petersburg. Zuschrift
und Beiträge, sowie Lösungen richtig erhalten.
Die. von Ihnen ermähnten Mängel der Nr. 548
werden reichlich aufgewogen durch die höchst inter-
essante behandelte _Wumungsidce. Dem Autor
gebührt unserer Ansicht nach dasVerdienst, die in
Mißkredit geraten« Zweizügerlunst nuf «ine höhere
Swfe gebracht zu haben_.

Rätsel-Ecke.

««flösmigm der in Nr. «0 der Feuillet« _. Acilage

gestclltnl Aufgabe«.

De« zeitgemäßen Rösselsprungs

von Bernhard Semenow,

So winterlich noch schaudern
Die Lüfte weit und breit,
O Lenz, was soll dein Zaudern?
E« ist schon Blühens Zeit!

Im Tal und in den Herzen
Da« Eis ist schier zertaut_.
Nun nift nach dir mit Schmerzen
Die bange Sehnsucht laut.

Emanuel Geibel.
Lösungen sandten ein; Zwei Musen der Uusil in

N—n M!t Gruß an da« _Naby_; Frau _Nataly Engel_;
Lina und Theo , N»ib»_r» 3t,_; Lilly P, und Anton _N,
in S.; Baby! Eloirai _Schrnmmchen.

De« Silben-Rätsels von E. D.

I)Dedekind. 2) Iren«. 3) Gifte«. 4) _Lavate«.
5) _Ufambai«, «) _ServatiuS. 7) Tallart. 8)
Imme. 8) General, 10)_Gigcnlob. 11) Wei-
haimei, 12) _Illyrien. 13) Tafelland. 14)

Weihe. 15) Vuler.
Die lustige Witwe. — Der _Rastelbmder.

Lösungen sandten ein: Alfred Holst_; Zwei Musen der
Nusi! in N-n mit Grufz an da« Nabu i Frau 'Ilataly
Engel; Erna und _Tkeo; Barbar» _N_; L ll» P. und
Anton _R, in S,! Baby _; _Eloir» i _Schiummchen,

Der Gleichung van E. D.
Svendsen, Schoppen, Landgraf, Grle.

Sven _Scholander.
Lösungen sandten ein: Erna und Theo_; Barbara N._;

Lilly P, und Anton N. in 2,_; Nabu,« _Eliira !
Schrummcheu.

Neue Aufgaben.

Rätsel von _Nlow,
Au« den Buchstaben:

t«,, 2b, 1o, 2ä, 8«, 2_ß, 8i,III, 41, 2m,
In, 2o, 5r, 5», 9t, 5u, 1_^, 1,

sind 8 Worte folgender Bedeutung zu bilden-
I) Persönlichkeit au« der _Ilias. 2) Gott der
Phönizier. 3) Mörder Caesar«. 4) Römischer
Kaiser. 5) Gebirgskette in _Laconien. 8)Römisch»
Kaiser. 7) Kaiser au« _Pergainon. 8) Gallisch«
Anführer im Kriege gegen Caesar.

Sind die Worte richtig gefunden, so ergeben
sie, in unverändert« R«ih«nf°!g«, au» jedem
Worte je zwei zusammenhängende entnommene
Buchstaben im Zusammenhange gelesen, den Lite
eine« sehr beliebten Theaterstücke« .

R ä t s e l von E. D.

,l Nebenfluß_,

e Vorname_,

b Biblisch« N»,ne,

d Angehüiige eine« Volle«,

» Ti«.

_^ Mist_,

o Fürstin_,
r Berg.

« _NimU« <_3»N.

_r Körperteil.
_^ V Maß.

Die Initialen nennen eine Schauspielerin, dl«
Endlaute - - einen Dichter.

Rätsel von Fr. O.
Di« «rst«n zwei Silben hat _jed«nn»nn
Nach tiefem Leid erfahren,
Die dritte und vierte soll uns meist
Vor Kälte und Nässe bewahren.
Das Ganze gaukelt leicht beschwingt
Im warmen Sonnenscheine,
S,in Kleid ist dunkel und glänzt doch
Gleich einem Edelsteine.

Des Rätsel» von L. A.

Heimat, — Heirat.
Li_>i»ng!» sandten ein; Frau Nillllu Engel! AI«» und

2i!ur A,_; Oberdörfer aus '^»u-le_; _Alfreo holst; Zwei
U. sl_» der Musil in U—_, imit _Grich an das Baby;
_Lrim »,>d Thc»; _Narba« R, _^ Lilly P, und A„ton U,
in S.: _Vllby: _Elvira: Schr mmchen.

_PcispAel _nngetroffme Lösungln der Nätstl i_» de,
_^e,illc!on°A«_il,,ge _Nr_: 9_^ Adolf _Domniil_; Mieze u„d
Msred_; Mull« », W , , ,: _Nlßche» und R»b««l>« mil
_^ruß an Sophie und Mar,

Problem Nr. 533.
Di. N. Höeg In Kopenhagen.

(Kohtz und _Kockelkorn gewidmet.)

Weiß: ilei; 8ä_3 u. „8 _z L_»4, t,5, o2, ä5
ä6 u. «2.

Schwarz: Lei; 8ä2 : Lc-3 u. _ä4.
_Mat in 3 Zügen.

Problem Nr. 534.
Von G, _Heathcote in Manchester.

Weiß: «», : 0ä1_; 1_Ä7 u. s2 i I_._K2 u. «8;
8l3 u. b_» _; Lä2 u. li2.

Schwarz: _XK; I_._V1 u. <l8 i 8_»2; Leo n. o?
Mal in 2 Zügen.

Visitenlarten-Rätstl »«n N«nh_«l!>
Semenom,

_Smil I_^arek

Werden die Lettern dieser Namen richtig um-
gestellt, so ergibt sich der Beruf de« »bei»
genannten Herrn.

Vrieflaftn».
Vl, v. W. Die Gerüst _iTig d« Algeordneten _lln

die „Einstürznng der Relchsduma" wird entschieden van
unserer Ne stürzun,, über diese« grähüche Wort, u« >«!
herum Sie im öchme_.he des _Unaestchts «in _lomplizier»«
Rätsel geschmiedet haben, übertreffen.

(Auflösungen in der nächsten Feuill.-Beilage_.)

Für die «edaküon verantwortlich:
Die Herausgeber:
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