
Neichsdnma.
Sitzung vom 22. März.

(_Dmhtbencht,)

Die Sitzung muide um 11 Uhr 14 Minuten
unter dem Vorsitz Golowins eröffnet. In der
Ministerloge erscheint _Kolowzom. Es werden die neu
eingebrachten _Gesetzprojekte der Regierung bekannt
gegeben. Aus der Tagesordnung fleht die Frage
der Ordnung für die Prüfung des Bud-
get«.

Karatschewski-Woll hält die da« Budget
betreffenden Rechte der Duma für illusorisch und«klärt
im Namen der nationalen Sozialisten, daß seine
Partei unter _folchen Umständen keine Verantwortung
bezüglich der Bestätigung deK Budgets übernimmt,

Stezti (_poln, _Nationaldematrat aus Lublin;
Publizist) spricht im Namen des polnischen
Kolo und findet, daß eine formelle Beschränkung
der Budgetrechte der Duma sowohl logisch, als
auch moralisch unbegründet sei. „Das _Kol« nimmt
nur deshalb »n den Budget-Abstimmungen teil,
weil sich bei den Abstimmungen der Einfluß de«
Volksmillens auf die Regierung zeigen wird. Hier-
auf läßt sich der Redner in eine ausführliche Dar»
stellung der politischen Lage im Zartum Polen und
der feindseligen Beziehung der russischen Rcgiening
zu ihm, ein und kommt zu dem Schluß, dich «ine
Wahrung der Interessen Polens unmöglich sei, so-
lange die Bevölkerung nicht das Recht erhält,

selbständig über diejenigen Mittel zu disponieren
die nach Abzug der für die allgemeinen Vtaals-
veoürfnisse zu verwendenden Summen, in den
Händen des autonomen Landtag« verbleiben. „Wir
Vertreter des _Zartums Polen und der mit ihm
eng verbundenen Nord- und Südmestprovinzcn
werben den gerechten Kampf »m unsere Gleichbe-
rechtigung und Selbstständigkeit fortsetzen."

Ütede des Finanzminister«.
Der _Finanzminister erhält das Wort, worauf

die Abgeordneten schleunigst ihre Plätze einnehmen
Die Couloir« sind _lcergeworden. Im Saal herrsch_^

_»bsolute Stille, _Kolowzom meist darauf hin, daß
ein Vorredner von der Budgetfrage zu solchen
_fragen übergegangen ist, die nicht« mit dem
_Budget gemein hätten. Er halte es daher für seine

Pflicht, im Namen der Regierung zu »ersuchen, zu
_>en wirklichen _Nudgetverhandlungen überzugehen
und nicht im Namen der polnischen Nation zum
Kampf aufzurufen. Es wäre unter der Würde

_>er Regierung, auf die Bemerkungen, daß die
mreaukratische Ordnung der Feind de« Volkes sei
u antworten. „Hier sind leine Feinde desVolle«
,ier sind Vertreter de« Volkes, di« durch den
Willen de« Monarchen berufen «_orden sind, um
über die Bedürfnisse des Volkes Mitteilung zu
machen; hier ist die Regierung, die durch den
Willen de« Monarchen berufen worden ist
_>ie Erklärungen der Volksvertreter aufmerksam
anzuhören und als Antwort auf dies«
Erklärungen, nach Maßgabe äußerster Erwägung,
Mittel und Wege zur Befriedigung der Bedürfnisse
i_es Volkes zu finden und damit ihre Pflicht dem

Monarchen und der Heimat gegenüber zu erfüllen
lRechis Applaus). Mein Vorredner sprach übei
_polnische Autonomie und über einen polnischen
autonomen Landtag, Von dieser Institution find«
ich im Budget keine Spur. Wenn Sie jedoch
im Rechenschaftsbericht des Finanzministerium«, du

«« polnische Grenzgebiet und die polnische Nation
«treffenden Posten betrachten, werden Sie erfahren
wie groß die _Hinnahmen der Krone in diesem pol-
nischen Grenzgebiet sind und wieviel von
>em allgemeinen russischen Volksrermögen für dieses

Grenzgebiet verwandt wird, (Applau_« von rechts)
Sie meiden ersehen, daß zu den allgemeinen
Mitteln der Krone, Einnahmen »u« polnischen Ort-
chaften nicht hinzukommen. Da« russische Volk hat
eit den _^Zeiten Johann _Kalita«, nachdem es um

Moskau «in starkes, mächtige« Reich begründet
viele Millionen für da« Kulturleben in das
polnische Grenzgebiet getragen. (Links Bewegung

recht« Applaus.) Ruhland hat eine Grenze
_z_eschaffen zum Schutz de« polnischen Grenz-
gebiet« gegen das Eindringen Fremdstämmiger.
Ruhland gab die Möglichkeit zur Entwick-
lung der Kultur, deren da« polnische
Gebiet sich jetzt rühmt. Wenn Rußland dort viele
Truppen hält, so ist das notwendig zum Schuß
»es polnischen Grenzgebiet«, das ein Teil des
großen Russischen Reiches ist, (rechts Applaus)
Die Frage der Autonomie und der — wie
Sie sagen — dem Land feindlichen Regierung,
hat keine Beziehung zum Budget. Auf eine Auf-
forderung zum ewigen Kampf kann man nich!
ander«, _al« sofort antworten. Das Thema der Gleich
berechtigung der Nationalitäten erfordert einen noch:

maligen Hinweis auf die Unterdrückung und dieVer-
wendung der Mittel für diese Unterdrückung.
Nicht zur Unterdrückung werden diese Mittel
verwandt, sondern zum Unterhalt de« Staats«
Mechanismus, damit die russische Staatsgewalt
nicht zurückbleibt, sondern auf dem durch die
Geschichte _vorgezeichneten Wege weitergeht. (Rechts
Applaus. )

Shutowsli (poln. Nat.-Dem. au» _Piotrlom
Ingenieur)ist nicht mit den Ausführungen _Kolowzow_«
bezüglich der Verwendung allgemeiner russischer
_Nationalmittcl für das polnische Grenzgebiet, ein-
verstanden, indem er findet, daß dieEinnahmen de«
Z_artums Polen größer als die Ausgaben sind
_ShukowZii fragt denMinister, ob es wahr sei, daß
die _Reichsbant beabsichtige, für die polnischen
Gouvernements einen erhöhten Diskontsatz
einzuführen. Indem er darauf die einzelnen Teile
des Budget« nach ihrem Wesen einer Erörterung
unterzieht, bringt er genaue Hinmeise auf eine
inkorrekte Führung der Wirtschaft des Landes bei
besonders lange bleibt er bei der_Eifenbahnmirtschaft
und dem Branntweinmonopol stehen und weist
darauf hin, daß die Mängel besonder« deutlich nach
dem Abgänge der talentvollsten und begabtesten
Leiter zutage getreten seien. Er schließt seine Rede
mit einer Aufforderung zu völliger Dezentralisation
der _Finllmmirtschaft,

««„„>»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»,
Das „uil »ämii-ari_", da« so gern

zur Pose gewählt wird, ist ein Zeichen
innerer Armut. Je fähiger der Be-
wunderung, desto innerlich reicher ist
der Mensch.

A. von Gleichen-Rußmurm.

Ein Wohltäter der Menschheit nnd
sein Wert.

Eine Skizze zum 8«. Geburlstag Sir Joseph
List«« 1827 — 5. April — 1807.

Von Dr, Curt Rudolf Kren schner-Berlin.
(N»chdr»ck »«_iboten,)

Mit großen Feiern begehen am 5. April diese«
Jahre« die wissenschaftlichen Kreise Großbritanniens
imler lebhafter Teilnahme der naturwissenschaftlich
Gebildeten in allen Ländern den _W. Geburtstag

Sir Joseph Listers, jenes Manne«, den man bi«
in die fernste Zukunft mit Recht zu den größten
Wohltätern der Menschheit zählen mild, weil an
seinen Namen und seine Verdienste sich eine neue

Epoche in der Chirurgie knüpft. Seiner Erfindung
der _amiseptischen Wundbehandlung ist <H _nahezi
allein zu verdanlen, daß Hunderttausende l«_,d
Millionen Menschen, die sonst einem fast sicheren
Tode und schwerem Siechtum durch _Wunbver

_ciierung und Blutvergiftung verfallen wären
gerettet werden können und daß der Chirurg sich
lieut mit größer Hoffnung auf Erfolg an Aufgaben
heranwagen darf, an die man noch vor 10 Jahren

nicht einmal im freien Spiele der Phantasie denken

l«nnte oder nach denen man nur deshalb griff
weil sie für den Kranken dasselbe bedeuten wie der
sprichwörtliche Strohhalm für den Ertrinkenden.

,'Mn e Chirurgen hat es fast zu allen Zeiten
gegeben; denn wo die für den Meister _iu de

_«unst des _Opericrens _unbedingt notwendige, natür

liche Veranlagung vorhanden ist, und sich mit guten
Zinne», einem scharfen Auge, einem feinen Gefüh

und ruhiger Hand verbindet, dort stellt sich _auck

die begeisterte _Hinaabe für eine Kunst ein, in de

vordem nur zu oft Bader und Barbiere zum
Schaden der Menschheit _herumpfuschten. Dort treibt
_llenjemgen, der sie ausübt und die _Erfolge täglich
vor seinen Augen sieht, ein brennender Enthu-
siasmus in den blutigen Kampf um Leben und
Tod.

Um sich ein richtige« Bild von _Lister« unschätz,
barenVerdiensien zu machen, bedarf e« eine« kurzen
Rückblicks auf die Geschichte derChirurgie. Während
die _Aerzle des orientalischen Altertums sich wegen
ihrer mangelhaften Kenntnisse in Anatomie und
Physiologie, abgesehen von kleineren Operationen,
im allgemeinen auch Amputationen an den im
Kriege Verwundeten, und um den Bedarf an
Eunuchen zu befriedigen, auf Kastrationen beschrankt
sahen, nimmt bei den Indern der _brahmani_^chen
Zeitperiodc und bei den Griechen die _Operationslechnil
einen ungeahnten Aufschwung. Schon in der Anur-
Veda des gelehrten Susnita, dem ältestenmedizinischen
Werke der Inder, die es als eine unmittelbare
Offenbarung Brahma« betrachten, und in Ken
Werken des _Hippokrates ist die Ausführung schwerer
_Operationen erwähnt. Man führte schon damals
die Eröffnung der Bauchhöhle, die Darmnaht
den _Steinschnitt, die Operation der Brüche und
Mintdarmfisleln, die Nnbohrung der knöchernen
Schädclkapsel mit scharfen Feuersteinen durch, aber
niemand _fragle bei diesen im Mittelalter wieder
in Vergessenheit geratenden Operationen „Wer
_aenas ?"

meßliche_« Meer menschlichen Jammer« und Elend«

vor sich zu sehen_.
So lag die Sache bi« weit über die Mitte des

18. Jahrhundert« hinaus. Den Wert der pein-
lichsten Sauberkeit hatte man zwar längst bei allen
chirurgischen Eingriffen schätzen gelernt. Auch eine
Vorahnung, daß lebende Organismen die Ursache
der _Wundfaulnis seien, war sch on _damal« aufge-
dämmert, als nach der Entdeckung der Infusions-
tierchen durch Leeuwenhoet die Lehre vom _eont_«-

_^
ium vivum Boden gewann. Selbst die Nütz-

lichkeit der Kälte und der Anwendung von _Kreofot
und Melllllsalzen war bereit» durch die Erfahrung
festgestellt morden. Mm schrieb ihre Wirksamkeit
aber nicht der durch sie erfolgenden Abtötuna
kleinster Lebewesen zu, sondern begnügte sich mit
der unklaren Annahme, daß die Zersetzung ein
natürlicher Vorgang sei, der unvermeidlich eintrete
wenn nicht die obengenannten fäulnismidrigen
Stoffe zur Anwendung kämen. Ja, man verdäch-
tigte sogar den Sauerstoff der Luft, der an sich in
ungemischtem Zustande bekanntlich ein _faulniswidriges
Gag ist, als Urheber der Wundinfektion,

In oieiem Widerstreit der Meinungen trat Liftcr
auf den Plan mit seiner Entdeckung, die man
wohl als das schönste Blatt in dem Lorbeerkranz
der modernen _Chirurgie bezeichnen kann. Wichtige
Vorarbeiten hierfür waren ihm durch Forschungen
gegeben, die sich auf zwei von einander
sehr verschiedenen Bahnen bewegten. Schon
im Jahre 183? haue _Nassi als Ursache
der _kontagiosen Krankheit der Seidenraupen einen
mikroskopisch kleinen Pilz entdeckt, 1840 hatte _tzenlc
nachgewiesen, daß nur lebende Organismen die Er-
reger epidemischer Krankheiten sein könnten und im
Jahre 185a halten Pollenber und _Davaine im
Milzbrandbazillus die Ursache der gleichnamigen
Krankheit erkannt. Die zweite Reih? von _Tulsuchen
stell« im Jahre 1882 Pnsteur fest, der sich seit
eiiüsser Zeit mit dem Studium der Gärimgs-
erscheinunaen beschäftigte. Er ermittelte durch Fil-
tration von Luft, _dah in dieser neben zahllosen
Gärunglpilzen auch _verderbenbringende Körperchcn
schwebim, woraus _Lemaire aus der fäulnitzhemmcn-

Alleö diese« hat zwar die Chirurgie der
Renaissance allmählich wieder neu geschaffen un!
viele» hinzugefügt. Dem schlimmsten Feinde der
_Opcrationstechnit, der Vereiterung der Wunden
durch bakterielle Keime, konnte sie aber nich
wirksam entgegentreten, »ei! niemand von diesen
unsichtbaren Gegnern eine Ahnung hatte, AU
gegenwärtig i» der Luft der KricZzspitäler und in
den Räumen der Krankenhäuser de« Friedens
schwebend vergifteten sie die Wunden derOperierten
und man braucht nur einen flüchtigen Blick in di
Nerickte zu tun. die der Leibarzt des erster
Napoleon niedergeschrieben hat, um ein uner

den Wirkung der Karbolsäure den Schluß zog, dah
diese winzigen Körperchen lebende Wesen sein
müßten_.

Die Komponenten für die richtige Methode der
Abwehr waren damit sämtlich gegeben. Sie aber
logisch miteinander zu verbinden und daraus eine
nationale _Verbandslehre und Nntiseptit aufzubauen
ist das unsterbliche Verdienst Listeis, der im Jahre
1852 als _Laekeinr oi ineÄiüiue in London gra-
duiert worden war und feit 1855 als _Fellom am
Royal College of Surgeon« in _Edinburg und bald
nachher als Professor der klinischen Chirurgie an
der dortigen Universität tätig war, wo er sich
schnell eine _hochangefthene Stellung unter den eng-
lischen Chirurgen errang.

Eine nach seiner Vorschrift durchgeführte anti-
septische Operation vollzog sich in der Weise, daß
nach gründlicher Reinigung der Haut de« Patienten
und der Instrumente mährend der ganzen Dauer
des Operieren« durch einen Zerstäubungsapparat
ein Karbolsä'urniebel erzeugt wurde, durch den die
Erreger der _Eiteruna und der Mundfäule bereits
in der Luft unschädlich gemacht werden sollten
noch ehe sie sich auf die Wunde niederlassen
konnten. Erst nach gründlicher Desinfektion der
Wunde und nachdem die erste Lage eines mit
Karbol imprägnierten Verbandstoffes angelegt
_worden war, wurde mit der Verstäubung _desin,
siz_icrender Flüssigkeiten aufgehört und ein Verband
nach dem anderen über die Wunde gelegt, die
damit nahezu hermetisch abgeschlossen wurde. Die
Erfolge übertrafen alle Erwartungen, E« gelang
nunmehr, Eingriffe der verwegensten Nrt, bei
denen früher immer die höchste Lebensgefahr
drohte, «!'ne große Verluste an Menschenleben
durchzuführen. Man brauchte vor Operationen in
der Bauchhöhle ober im Gehirn nicht mehr wie
vor etwa; Unerhörtem zmückzubeben, und e« ist
nachdem die Erfolge _dctz _Listervcibanbes im Jahr«
I8s>9 allgemein bekannt wurden, nur das eine er-
staunlich, daß i» Deutschland »och weitere vier
Inhre, _darun_.er die _Kriegsjahrc 1870 und 1871
vergehen mußten, bis Lister« Methode durch eine
Arbeit des Oberstabsarztes Schultze in Stettin
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Das Wort erhält wiederum der Finanz-
mlnister _Kotomzow. _sAuf dm Banken der
Linien Bewegung und «erhaltenes Lachen). Der
Minister bittet die ganze Duma um Entschuldi-
gung, daß der anwesende Vertreter der Erekutiv-
gemalt genötigt sei, der Duma einige Zeit zwecks
sachlicher Erläuterungen anläßlich der Rede Thu-
tomskis zu rauben. Er glaube aber im übrigen
daß die Zeit, die auf sachliche, ruhige Erläuterungen

einer Angelegenheit verwendet werde, stets produk-
tiv sei. Weiler eMail der Minis!«, er empfinde
eine große Genugtung darüber, daß er berechtigt
sei zu sagen, daß weder bei der Reichsbank, noch
beim _Finanzminister, noch im ganzen Finanzmini-
sterium die Absicht bestanden habe oder bestehe, für
die polnischen Ortschaften und Gouvernements er-
höchte Diökontfätze speziell festzusetzen. Der-
artige Gedanken seien nicht vom Finanzministerium
«der uon zu ihm gehörenden Personen geäußert
worden_.

Im Laufe von 10 Jahren habe das Finanz-
ministerium systematisch diesen Gedanken uon sich
gewiesen und eine einheitliche Diskontpolitik unter_,
stützt. Zum zweiten sachlichen Teile der Rede
_Shukomstis übergehend erklärt der Minister, daß
die Eisenbahnen nicht der Kompetenz de« Finanz-
ministeriums unterstehen. Wenn dasBudget der Nud-
gettommission übergeben meiden werde, würden die
einzelnen Zahlen ihre Auslegung finden, und wenn
es dabei Zweifel geben werde, würden sie zurecht-
gestellt und geklärt «erden. Zu der Frage des
_Branntmeinnwiiopols bemerkt der Minister, die zur-
zeit auf diesem Gebiete nicht tatigen begabteren und
talentvolleren Staatsmänner hätten leider nie-
mals diese Angelegenheit geleitet, sondern, der
Notwendigkeit gehorchend, die sie zwang, sich
geiuigend freie Zeit zur Leitung des ganzen Gebietes
der komplizierten _Finanzvermaltung zu wahren, die
Führung der _Vranntweinwirtschaft gerade den
minder begabten Mitarbeitern anvertraut, die diese
Angelegenheit auch heute noch in ihrer Hand
hielten. Weiter weist der Minister darauf hin
daß das Linken der Ertragfähigkeit der Staats-
wirtschaft, falls es überhaupt zu konstatieren sei
nicht das Resultat de« Ersatzes begabter Personen
durch minder begabte sei, sondern eine Folge-
erscheinung von Umständen, die nach Raum, Zeit
und Ort teinesmcgs identisch mären. Eine Unter-
suchung der komplizierten wirtschaftlichen Statistik
führt zu dem Schlüsse, daß die Wirtschaftlichkeit
nicht sinke, sondern steige. Die ökonomische Lage
im Jahre 1805 sei schlimmer als 1304 gewesen
und _demroch habe der Durchschnittspreis des
Branntweins 1805 225 _Kop. gegenüber 223 Kop.
1904 betragen. Darauf setzt der Minister genau
die Transportbedingungen beim _Spiritustransport
ans einer Ortschaft in die andere auseinander und
beruft sich anläßlich des Hinweises auf die be-
stehende Tendenz für die Steigerung der Suiritus-
prcise auf die Automat einiger Dumaglieder, die
c« bestätigen könnten, daß es nicht so ganz einfach
sei, im Finanzministerium die den _Brennereibesitzcrn
erwünschte Erhöhung der Preise zu erreichen
Zum Schluß spricht sich der Minister dahin au«_.

daß der Hinweis auf das Erwünschte eine,
Dezentralisation der _Fiskalmirtschaft eine überanl
komplizierte, wichtige und interessante Frage be
rühre, an die man mit Vorsicht herantreten müsse_.

Um 1 Uhr 45 Minuten wird die Sitzung unter_,
brachen und um 3 Uhr wieder aufgenommen.

Alezinsli _lSo.-Dcm,) macht in einer außer,
ordentlich großen _Dauerrcde den _tadelten den Vor-
wurf desselben kleinliche» und formalen Stand-
punktes, den der FinanMnister einnähme. Di«
_Finanzwirtschaft des Staates dürfe nicht im Inter-
esse einer nur formell verstandenen Staatlichkeit
sondern müsse im Interesse des Volkes gefühlt

«erden. In der auswärtigen Politik spiele
die Regierung die Rolle eines internationalen
Gendarms und führe eine Eroberungspolitik, die
nichts als _nm das Abenteuer im Feinen Osten zu-
tage gefördert habe. In der inneren Politik sei die Fi-
nanzuermaltung ebenfalls nicht auf dieBefriedigung der
breiten Voltümassen _gerichtet, der Arbeiter und der
Bauernschaft. Der Redner hält sich ausführlich
bei den einzelnen Ausgaben auf, spricht viel von
der Bevorzugung der priviligierten Klassen und zi-
tiert eine Masse von Broschüren, Büchern und
Zeitungen. Der Vorsitzende erinnert den Depu-
tierten _Kelcpowski, der die Rede _Alerinskis mehr-
fach unterbricht, an die _Eristenz des Art, 38, Als
Alerinski englische Urteile zitiert, in denen die
Auflösung der ersten Duma ein Treubruch seitens
der russischen Regierung genannt wird, erklären die
rechtsstehenden Abgeordneten Purischkemitfch,
Graf _Vobrinski, Krupenski und Kele -
powski, sie _veilietzen einen Saal, in dem eine
Beleidigung Sr, Majestät geduldet werde, denn
nicht du Regierung, sondern Te. Majestät
der Kaiser habe die erste Duma aufgelöst. Nachdem
die genannten vier Abgeordneten tatsächlich den
den Sitzungssaal verlassen haben, erklärte der
Präsident Golomin, es sei keine Beleidigung
Sr. Majestät zugelassen worden, da Nlerinski ein
Zitat aus einem englischen Journal »nd nicht seine
persönliche Meinung vorgetragen habe. Aler! _nski
schließt mit der Erklärung: „Falls die Volksver-
treter die Bürde der Steuern nicht erleichtern
könnten, müßten sie offen und ehrlich die Be-
stätigung des Budgets ablehnen, ohne es der Kom-
mission zu überweisen,"

Schidlomsli (parteilos» findet, daß de«
Kampf um die Budgetrechte der Dum_«
nur diejenigen führen könnten, di e
es verständen sie zu benutzen. Dieses
Verständnis hallen die Volksvertreter
noch nicht bewiesen, daher schlage er vor,
unverzüglich an die Prüfung des Budgets zu
gehen, und auf gesetzgeberischem Wege die
größte »Inkorrektheiten zu beseitigen,
um ihre Wiederholung im Budget pro 180» zu
vermeiden.

auch in Deutschland in Aufnahme kam, worauf
sich allerdings unsere ersten Chirurgen um ihre
systematische Anwendung verdient machten_.

Man wandte sie nicht nur bei durch das Messer
des Chirurgen gesetzten Schnittwunden, sondern
auch bei allen anderen Verletzungen, Zerreißungen
Quetschungen, Entzündungen und Eiterungen mit
größtem Nutzen an. Allmählich aber merkte man
daß man mit der überreifen Verwendung des
_Karbol« des Outen doch «was zu viel tat. Man
wendete sich uon dem unangenehm riechenden
Karbol und dem noch übler duftenden Iodosorm-
sircupuluer den noch sicherer _desinfizierenden, teils
löslichen, teils unlöslichen _Nelallsalien, besonders
dem völlig geruchlosen _Quecksilbersuhlimat zu, das
noch bei Verdünnungen von I zu 300,000 das
Wachstum der meisten Bakterien verhindert und
i» der Verdünnung von I zu 1000 auch die
widerstandsfähigsten Sporen mit Sicherheit lötet_.
Den meisten _start wirkenden _antiseplischcn Stoffe,!
wohnt aber die leidige Eigenschaft inne, daß sie
bei reichlicher Anwendung giftig wirken. Mau
beobachtete als Folge der Desinfektion _zuweilen
heftige _Neuerscheinungen, und sogar Fälle, die
durch Vergiftung in Tod ausginge», waren nicht
ganz selten. Mit Recht hat man daher den Ge-
branch der Änttjcptika tunlichst eii,geschränkt, so
weit frische Operationsnmndcn in Betracht kommen
die man heute nach den Prinzivien der Aseplik
behandelt, während man in einer anderen, weiter
unten berührten Richtung den _antiscptischen Mitteln
dafür neue und überraschende Anwendungen
erschlossen hat. Wenn das ganze Operations-
feld und die Hände de« Chirurgen einer flächen-
hasten Desinfektion unterworfen werden, wenn
Schwämme, Tupfer und Verbandstoffe keimfrei gc-
macht und die Instrumente durch Kochen in Soda-
lösung von allen bakteriellen Körperchen befreit
werden, kann man selbst bei Lüparoloünc» , d, h,
Eröffnungen der Bauchhöhle, die Karholiäurc und
das Sublimat beim Spillen und Reinigen der
Wunden durch sterilisierte« Wasser oder Kochsalz-
lösung ersetzen. Als Gegenstück dazu ist man aber,
dank der Arbeit unserer Chemiker, auch dazu ge
langt, leimlölcnde Substanzen «_igifliger »_nd doch

hoch,! _wirtlamer Art m da« Innere der Körper
_gewebe einzuführen und damit gewissermaßen ein«
Antisepsis, eine _Listerisierung uon innen heran«
durchzuführen, die seit dem Ausbau der Bakterien_^
künde ein heißer Wunsch der Vertreter der innere!!
Medizin ist und Listers Methode den Zwecken der
Therapie vieler nicht chirurgisch zu behandelnden
Krankheiten dienstbar macht. Es braucht hier nur
an die erfolgreiche Behandlung der _Tulierkulosc
mit _Gulliakollarbonat, an die Anwendung des
_Xeroforms als Wundstreupulvcr, an die Heilung
und Linderung aller rheumatischen Zustände, des
Hüftwehs lIscküas) und chronischer Neuralgien durch
Einreibung mit _Salit und an die durch Crcd_^ mit
_Ersolg in die Behandlung der Diphtherie ein-
geführte Anwendung de» Omorols erinnert zu
werden.

Alles andere würde hier zu weit führen, Es
genügt aber schon das wenige, das hier gesagt
werden konnte, um _nachzuweisen, wie sich an Listers
Entdeckung wie in einer Kette Glied an Glied
reihte, um innere Medizin und Chirurgie zu der
imponierenden _Gesamtwisseiischn!,! _.»_sammen zu fassen
die sie heute bildet_.

Auf Liste» greises Haupt haben sich alle Ehrungen
ergossen, über die der Staat und die gelehrten Oc«
scllschafte,! »nd Unirirsilölen rcrfügc,,. Das Kings.
College in London erkor ihn 1877 zum _Nachsolacr
des berühmten Sir William _Fergunon für " die
Lehrkanzel der klinischen Chirurgie, die Universität
_Edinburg ernannte ihn zu ihren: Ehrendoktor der
Medizin, _Orsord und Cambridge verliehen ihm den
Tonorgrad in der juristischen Fakultät, undKönigin
Viktoria erhöh ihn im Iah« 1584 _;um Baronet,
Auch Teutschland hat ihn, der für die _Femchrisl
zu Rudolf VirchowsEhren die ?_riuci p>e5 <>_i" unti-
»_eritic «nr_?c>i'_5 _verfalle, wiederholt als hochge-
schätzten Gast in seinen Greinen empfangen. Was
er geleistet hat zum Wohle der Menschen, ist aber
ein glänzender Beweis für Die Unirersaliläl der
Wissenschaft, die über alles hinweg, was Nationen
Rassen und Parteien trennt, zum Wohle der Ge-
samtheit arbeitet.

Ubg, Roditschew ,Kadett): Der Vorsitzend«
des Ministerrats hat in seiner Deklaration erklärt,
daß er den Boden für eine gemeinsame Arbeit mit
der Duma suchen wolle. Vorgestern sind zum ersten
Male vor der Volksvertretung die volkswirtschaft-
lichen Pläne der Regierung entwickelt worden. Die
Duma ist uon dem "Wunsche erfüllt, ihrer Pflicht
bezüglich des Budget« nachzukommen. Als erste und
hauptsächlichste Bürgschaft für den Erfolg dieser
Arbeit erscheint ein gegenseitiges Verstehen
zwischen der Duma und der Regierung. Heute ist
uns erklärt worden, daß es die Pflicht der Duma
sei,, die Nöte des Volkes zur Kenntnis der Regie-
rung zu bringen. Aber die Duma ist keine Gesetze
beratende, sondern eine Gesetze gebende Institution,
Man darf der Volksvertretung nicht vonPatriotis-
mus sprechen, wir selbst sind das Vaterland. Uns
von der Liebe zu uns selbst sprechen, heißt die
wirtliche Bedeutung der Volksvertretung verkennen
und ein wenig die Rolle des Erklärcrs über-
treiben, für die man danken muß, so
lange sie sich in ihrem gesetzlichen Rahmen
hält. Wir glaubten, die Regierung werde sich
nicht auf den Standpunkt des Formalismus, sondern
den der Volkswirtschaft stellen. Wir erwarteten
einen Plan für die finanziellen Reformen zu ver-
nehmen, die zur Erneuerung des Landes, zur
Erneuerung der ganzen wirtschaftlichen Ordnung
unumgänglich erforderlich sind, und — hörten nur
eine formelle Verteidigung jedes einzelnen Para-
graphen. Wenn wir auf dem alten Wege fort-
schreiten wollen, wird sich nichts ändern, und wir
wissen bereits, wohin uns dieser Weg führt. Wenn
wir in der Budgetkommission wirklich finden
werden, daß das Ministerium den wahren Weg
zur Durchführung seiner Versprechungen hinsichtlich
der _Aussindigmachung ehrlicher Mittel des _Sparens
beschreitet, wenn mir sehen meiden, daß das Mini-
sterium die Initiative der Duma wünscht, wo es
sich scheut, sie selbst zu ergreifen, wenn das Mini-
sterium beginnen wird, sich nicht auf dieKorrektheit
der Paragraphen, sondern auf das Prinzip einer
normalen Wirtschaft zu berufen, — dann »erden
mir sagen, — ja, der Weg zur Einigung ist ge-
funden! Es ist dies der einfache Weg der Er-
füllung gemachter Versprechungen und zugleich der
Gesetze. Diese Versprechungen können auch unge-
achtet aller Wirren erfüllt weiden.

H-cien Sie ehrlich und gewissenhaft in den Re-
formen, in der Einführung der Prinzipien, die Sie
verkünden' . machen Nie sich los von dem zer-
setzenden Standpunkte der staatlichen Notwendigkeit,
Die staatliche Notwendigkeit in Rußland besteh!
zurzeit in der gemeinsamen, aufrichtigen und weisen
Verwirklichung der konstitutionellen Ordnung, in
der ehrlichen Anerkennung der Rechte der Bürger
der Rechte der Volksvertretung. «Beifall auf der
Linken und im Zentrum,) Dies ist der einzige
Weg, auf dem das Land au« seinen Wirren den
Ausweg finden kann. Diese Wirren sind eine
bedeutsame Lektion für die Regierenden, Noch ist
es Zeit, sie zu begreifen; noch ist es Zeit, ohne ver-
stecktenZorn im Her;en, mit offenem Vertrauen, ohne
Hintergedanken und _uerschworerischc Gelüste, die sie
von allen Seite» umgeben, ohne alle diejenigen
Schatten, die vielleicht hinter den Volksvertretern
wie hinter der Regierung flehen, sich an diese
Volksvertretung zu wenden. Auf diesem Wege der
_Ocffcntlichkcit, der politischen Ehrlichkeit, liegt die
einzig« :Rettung Rußlands. Jetzt stehen auch wir
vor dem Gericht der Weltgeschichte. Wird es uns

nicht am Ende uon der Geschichte des russischen
Volles als Schuld angerechnet werden, daß wir
den Ausruf (Stolypws. Die Red.): „Uns
schüchtert Ihr nicht ein!" mit Schweigen beant-
wortet haben, daß wir in uns die Stimme des
Zweifels zum Schweigen brachten, die da sprach
„Ihr weidet uns nicht betrügen!" Die Zukunft muß
eine Zukunft der Wahrheit sein, eine Zukunft gemein-
smncr?lr»cit mit _derDuma undnicht einesFeldzugcs oder
der Intrigen gegen sie, nicht eines Handelns und
Feilschen« um die formelleKorrektheit der Hand-
lungen, nicht eines Zurückweichend vor der Rechen-
schaftsablcaung. nicht eines leichten _Triumpfcs mit
Hilfe nicht _gan_; einwandfreier Daten, Andererseits
sagt man uns, die Duma ist eine Null. Aber Sie
sind doch in der Duma erschienen und haben sich
selbst die Pflicht auferlegt, täglich um dag Nechl
zu kämpfen, und vorauszusetzen, daß Ihr Gegner
rechtschaffen ist. Die Volksvertretung in keine
Null, — sie ist der erste Akt de« noch nicht
völlig frei zum Ausdruck gekommenen Volkswillens
Sie wird hinausschreiten auf den freien breiten
Weg des Rechtes und auch das Land auf ihn
hinausführen.

_Kauullln, Piirischkewitsch, _Bobrinski
und Kuller bitten, ihre Neden der vorgerückten
Zeit wegen auf morgen zu verschieben_.

Der Versammlung wird mitgeteilt, daß 5«
deputierte einen Geschcntwulf über die
Abschaffung der Todesstrafe eingebracht
haben.
Der Vorsitzende berichtet, daß ihm uon

_52 Deputierten die Erklärung zugegangen sei, er
möge dem so,, dem, Abg, Alerinski gestatten, eine
_Zcilungsmcldung über die Auflösung der ersten
Duma zu verlesen. Da diese Erklärung keinen
praktische!! Antrag enthalte, werde sie dem Journal
über die Sitzung beigelegt. «Beifall links, im
Zentrum und rechts; Stimmen.- „Vortrefflich!">

Um 5 Uhr 50 Minuten wird die Sitzung ge-
schlossen _; die folgende findet am 23. März statt
und wird der Fortseßung der Budgetdebatten ge-
widmet sein; noch 2<; Redner stehen auf der Liste,

Inland.
N,g«, den 23, März.

Ol»f Witte über da« Budget.
Die Nomoje Wremja teilt die Ansichten mit

welche Gra f Witte in der _Finanzlommission des
Reichsrat« über das Reichsbudget geäußert hat, und
welche uon einer Reihe von Blättern entstellt
wiedergegeben worden sind,

Graf Witte äußerte, nach einem Referat de«
Herold, die Durchsicht des Budgets für das Jahr
180? durch die Duma fei ja ein ganz nützliches
Unternehmen, doch glaube er, daß sich davon kein
praktischer Einfluß auf unseren _Staatskredit er-
warten läßt, da eine Durchsicht des Budgets kaum
rechtzeitig erfolgen wird, obgleich da« durchaus
wünschenswert märe. Bei einem normalen Gang
der Dinge, muß der Schwerpunkt der Durchsicht
des Budgets in der Duma und nicht im _Reichsrat
liegen. Die Rolle des _Reichsrats hat sich mehr
darauf zu beschränken, das Material aus der
Duma zu erhalten. In diesem Jahre aber befinden
sich die _Nudgetangelegenheiten in einer besonderen
Lage.

Die Duma hat die Durchsicht des Budgets eben
erst begonnen, obgleich sie schon vor einem Monat
zusammengetreten ist. Der _Reichsrat wird daher
auch die Beschlüsse der Duma über das Budget
kaum so bald erhalten, weil die Beratung des
Budgets etwas gänzlich Neues für die Duma
bildet. _Zudeni werden die _Budgetausgaben schon
gemacht und dürfte» sich nicht so ohne weiteres
_sistieren lassen. Mit dem September aber wird
schon das Budget für das Jahr 1808 vorliegen.
Daher märe es, der Ansicht de» Grafen Witte
nach, nützlich, jetzt mit der Beratung des Budgets
im _Ncichsrat zu beginnen, ohne das Uriei! der
Duma abzuwarten; die Finanzkommission schloß
sich diesem Urteil an. Ein solches Vor-
gehen würde dazu beitragen, die spätere» Be-
schlüsse der Duma über das Rnchsbudget schneller
durchsehen zu können, d_» der Kommission die
schwachen Leiten des Budgets schon bekannt sein
werden. In jedem Fall würde die Beratung des
Budgets für 1807 insofern uon Nutzen sein, als
dadurch die _Beratung des in fünf Monaten ein-
gehenden Budgets für 180« bedeutend erleichiert
werden wird. Außerdem hat Graf Witte in der
Finanzkommission des _Neichsrats die _Ueberzeuzung
ausgesprochen, daß Rußland zu einer _allstitigen
Verkürzung seiner Ausgaben schreiten muß, solange
die Ordnung im Lande nicht wieder hergestellt
sein wird. Wie schwer es auch sein mag, die Aus-
gaben einzuschränken und eine gewisse Finanzdiät
zu halten, so muß das unter allen Umständen
durchgeführt werden, da der Staat die gegenwärtig
gemachten Ausgabe» nicht auszuhallen imstande
ist. Sobald die Ordnung wieder hergestellt sein
wird und die Finanzen im Verlaufe dieser Zeit
nicht endgültig untergraben sein werden, können
sie sich in der kürzesten Zeit wieder erholen.
Sollten die Finanzen ab« zusammenbrechen, s»
werden Jahrzehnte zu ihrer Restitution erforderlich
sein, Graf Witte riet sodann, das Budget des
Kriegs- und _Mariueministeriums mit einer be-
sonderen Aufmerksamkeit zu behandeln. Indem
Graf Witte der Sache der Landesuerteidigung
einen besonderen Wert beimißt, findet er gleich-
zeitig, daß der Schwerpunkt nicht in den Aus-
gaben liegt, sondern es oft sogar angebracht er-
scheint, eine kleinere aber starte, als eine große
und schwache Faust zu haben.

Der _Kleinlredit.

Prof. _Oserow macht in der Russk, Sl. daraus
aufmerksam, daß bei uns der _Klcinkredit, der
besonders für den kleinen Landwirt und den Hand-
werker unumgänglich notwendig ist, fast ganz un-
entwickelt ist.

Mit Recht weist der Verfasser darauf hin, daß
für« Volt auf dem ein 2 Milliardcnbudget lastet
nichts getan ist, um die Aufbringung dieser Riesen-
summe zu erleichtern.

Prof, Oserow meist au der Hand der leider nur
bis zum Jahre 1802 vollständig vorliegenden
Daten nach, daß die von allen _Kleinkreditanstalten
gemährten Darlehen in dem angeführten Jahre
zirka 125 Mill, Rbl. ausgemacht haben, um dann
fortzufahren:

„Mit einer so Verschwindend' kleinen Summe
arbeitet unsere Bevölkerung und dabei erstrecken
diese Anstalten ihre Tätigkeit auf zirka 100 Will.
Einwohner; es kommt also nur etwas mehr als
ein Rbl. auf sedcn Einwohner, Selbstverständlich
kann unter solchen Umständen an eine Hebung der
produktiven Kräste um so weniger gedacht werden,
als die Hälfte der Bevölkerung de2 Lesens und
Schreibens unkundig ist.

Bei der Erneuerung Rußlands darf die Frage
der Hebung der produktiven Kräfte nicht außer Acht
gelassen werden, gleichwie die der Heranziehung
fremder Kapitalien und die Schaffung eine« Klein-
lredites im Torfe. Bei der letzten Frage lenkt sich
unwillkürlich unser Blick auf die staatlichen Spar-
kassen,

Wie bekannt, werden jetzt die Mittel dieser Kassen
zur Stützung des _Staatskredils benutzt. Die
Summen werden zu diesem Zwecke nach Peters-
burg gesandt. Durch diesen ständigen Abfluß von
Mitteln aus der Provinz ins Zentrum werden
natürlich die Bedingungen für du Entstehung von
_Kleintreditanstalten im Dorfe erschwert,

Tie staatlichen Sparkassen entziehen der Provinz
die Barmittel, wodurch natürlich die Ein-
lagen in den _Kleintreditllnstaltcn verringert wer.
den. Es wäre daher zur Versorgung der Nenölle-
rung mit Kapitalien durchaus erwünscht, zwischen
den staatlichen _^_paarkassen und den Klcinkredii-
anstalten cinc Verbindung herzustellen. Es müßte
eben ein Teil der _mummen aus den Sparkassen
den _Kleinkrediwnstalten zur Vel-füauna aestellt
werden. _? _° _n,

(Fortsetzung auf Seite 3,)
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Wer Tilmemn.
««n»«ben», de» >. '«_Pril I»«?,

>/2» Uhr _«_bends:

Feier des

_Uiihr. Amtöjlllliläulils
des Turnwarts

August Engels.
Feft-lletus_, _Vouper, «urnerlsche

«uffühiungen.
_Keftlarten _k Rbl. 2,

Mitglieder und Käste, die an dem
_Hefte teilzunehmen wünschen, werden er-
such! , sich schon jetzt in die beim Inten»
danten ausliegenden _Listen einzutragen,
da die _Nilletwusgade, den Nimm-
Verhältnissen entsprechend, eine begrenzte
ist und spätere _Anmeldungen er>. nicht
werden berücksichtigt werden können.

_Tcr _Turnwart.

Viockensll««ln»g des _Nercinj
glgen le» Nettcl.

Telephon 2034.

»i_«l«l»g, de» 2<. Vlärz: Gr. u.!l,
Zchmimm-, Kunst-, Zchwolzlläuptcl-,
gr. u. kl. Sünderstrane. Kümmeret_,
_tzerren_«, _gr. u, tl,Nünsterei,, Karl»,
_gr, Schmiede», Münzstrane »nd _Peiri,
kirchenplay.

_Vlittwocn, den l_«. Vtär,: ,_^auf»,
Zl_«g>, _Zchlunenstraße, _Ratl_,au_«platz,
Jungfern-, Kramer-, gr, u, tl, ?lcu_>
Ural!«,_Domplay, kl. Schulen», Palais-,
Lchaal- u, Ni!ch°_fstra_«e,

_I»n»er«t»l>, d.28.Vtär, :_Nomanou,-,
Kurmanow-, _3orp»<cr u, Porowftraße,

_ssreitag, den 3«. Mär,: Todleben' u,
Äleranderboulevard u. Pauluc>._istrahe.

Nmbul2N_2 in _ller
Mckn-Mtmsstll-Anjiült,

_ssriedenslratzc 3.
Innere »_rantheiten:

niochentäglich »»n _>,ė>'»4 Uhr,
«hiinrgiscbe «_rnnkhcitcn:

_Nonwg, _Mitlr»»ch und _Freitag von
2—8 Uhr, _Tienitag, _Tonnerstag und
Sonnabend °«n 9—10 Mr.

«_ngenHranlheUen:
wochentäglich von > l_3 —' _^

4 Ulli,
H»l«-, obren- u. Naicu-«rllnll>ei»cn:
mochentäglich von 3—10 Uhr,

zriuen-llranlhnten:
ivochentäglich von 2 -3 Uhr,

Nerüen-zlranlneitcn:
_^rochentäalich l»on _2 —- Uhr.

II.

l lzi'zIlllMmäles '"^7,," l

»_llllllllll_^^W _Hiein_^_ave_^ei ^^^^^^

>6. //l/^e«^. >

_«chwimmftraße 23.

Ms _Krlltitgllmellu
_ies FuMMN-Vereins.

Vlit der Maschine scttoniertc
Striche in verschiedenen Nreiien
in Vatist und Vtadapola»» erprobt-
dauerhaft, sind in Auswahl zu
haben für l0—25 _Kop. die Arschin
und werten jederzeit Bestellungen in
allen Karben _entgcgengcnouunen.

Auch empfiehlt es lein Lager fertiger
Wäsche, _alc! _^ Hemden von !>5 Kap. bis
»_i Ndl., _^chür._;en von 35 Kop. big über
3 Rbl., Strümpfe, Socken. Beinkleider,
_Erttlingsbemden, Jacken, Lätzchen. _Vro_»
menadenröcke. _Shawls. ÄufÄ-älche aller
Art werden jederzeit Aufträge _ange'
_nonuncn und zuverlässig ausgeführt_.

An das geehrte Publikum ergeht die
freundliche Vitte. für reichliche Abnahme

möglichen, _day dieArmen wieder reichlich
mit Arbeit ncrior_^t werden. Bestellungen
auf ganze Aussteuern für Bräute und
Kinder werden schnell und Zuverlässig
ausgeführt.

Ur. LrmIliniM. °_^.'_^
!«i«««n. _^°u 3—> _unH _» _» I_^_n.

Xadn-NIinill
8ü»6_^r5tr,2«, v,8 17, m, dil,8I', ü_«5_.

Ein junger Mensel, wünscht von
einem reichen Herrn oder einer _reiben
Dame l<X» Rbl. auf monatliche «li-
Zahlung _;u borgen. ,_^reundl. On. u.

5. ,i«N1 cmp! , d, Erved, d, N, !K,

Line ordentliche _«_rall,
welche durch _andauernde ._^rantbeit ihres
Mannes n,il ihren Kindern in großeNot
geraten, bittet _dringend um «lrbei».
Sie kann Wäsche sauber waschen und
plätten u. übernimmt _da_^ Reinigen und
Waschen wollener Sachen. Zu _erfragen
?hoiin§_ber,,, _«_irchhofstrasze 8, Quart, 4,

M sttüM. _<M metl. 3»»l
nebst Schlaf- u. Vorzimmer, Eingang
«on der Htraße, ist in ruhiger Oegend
billig zu vermieten _Annenstrane .>«!!,
Qu, ls>, II_r., Ecke deiKi_>i»line,!ltl»s_,_r,
Haltestelle der _Ttranenbahn vor der Tür,

nahe der _Nilolaistrcche.

In einer stiülebcndenFamilie wird ein

msbl. 2immes
dermietet mit Benutzung des _Entrees
gr, Lchmiedestlaße Nr. 4s, Qu, 2,II,
über den Hof.

W gilt MI. Ammer
mit separatem _lLingcma, ist _^u vermiete«

Sünderstraße _^2 , Qu. 4.

Witts großes Mmi
zu vermieten Sclicimensirafte 1?. _Q.4.

Lin _gllt Ml. ZllNNM
mit sep. _Eingang ist M vermieten gr.

_Iungmnnray_,e 3, _Q_^l. s_<.

_Wtklimgzhof.
NUle« t>»!l Z—5 Jini,, mitten im

Wale, 5 Win, », d, 2ta!,,mietf. Näh,
Uühlcnstr, »,Qu.4 v,12—1n>_i—?Ul,r,

Zu »_eimieten <» «il»ellin««li_»f.
IN, Linie 02, _gr. Prospekt, _Vill» von
6 Zim., möbl,, artes. Vrunnen.Tennispl.,
u, 3 Zimm«, möbl,, mit _Pcrand»,»h„e
Küche, in der Nabe einer sehr guten
Pension, Nähere« Kirchenstraße Ar. 19,
Quai! , 2, von 1—4 Uhl,

2 u b b e! n,
unweit der Station und dein Meere, 'ii
schöner Lage sind heizbare Wohnungen
zu vermieten. Näheres daselbst Kirchen-

slraße Nr. 11.

Villa in Um.
direkt am Meere und unweitder Station
ist zu vermieten. Näheres Todleben-

«esucht per sofort oder später eine

sonnige Wohnung
von Z—^l Zimmern in der Stadt oder
Ansang der Vorstadt. Offerten 5uk I_i,
_^. 6883 emps. d, _Lrpcd, d. Nig. R,

Line sonnige Mhnnnz
von 5 Zimmern mit _Vadczim, u. allen
Wirtschaftsbequeml., im _Anlagcnring od.
Anfang der _Pctersb. Vorstadt bis Zur
Mühlenstraf; c. wird zum August zu
mieten gesucht. Offerten 5iid _K. _H.

6898 cmvf. die _Crped. der Nig. R.

_Lin möbl. Zimmer
mit sep. _Eingang nahe bcim Bahnhof
zum 1. April gesucht. _Osf. _erbeten an
die Erped. der N'g. N. 5ul_) _^.L. 6899.

Line hmschaMcht Villa
von ^^? Zim. miro in Edinburg zu
mieten gesucht. Offerten mit _Preisang.
unter _CUsfre 1_^. _^. <_i_8l!7 empfängt die

_Evpcd, der Rig. Rundschau.

Eine Wohnung
von 4 Zimmern in _Vtaiorcnhof für
den _Vommer zu mieten gesucht.
Off. 5ud _k. _^. 0793 mit _Preisangabe

empf. d. Erped. d. _Niss. N.

_N_?« _Ogcr
hochgelegeneVilla
uon 5_^6 Zimmern lind großer Veranda.
Offerten _8>ibII, ü, 6ÜN2 «mvfängt die

Eillcdilion der Nig, Nund'chau.

O_^ _^ll»»ll<l, _FTiichi Milch in
WllüllllU. _? ck,en , ,° fauler
^«»^^^»«,_«« _Zchlnand an? d. Mol-
kcrci Lsl'_ êmünlls kann tägl. in's Haus
geliefert _loerdcn. Veslclluii_^cn Mühlen-
strafte 3_^ Q. .'», _iwiscdm l und 2 Uhr.

MMelll'
verschied. _Sorten zu habe» Turinstr. 4,

Ecke _Iakobstratle. 1. Äeller.

Gewünscht zu
kaufen

sclir alte Mahag. Vlobcl, iowie _altc_^
Porzellan, (sryftall_, »ildcr. Uhren.
Kronleuchter :c. ,_^irchenslr. '_^9, Q. 1.

Ein _gebrauchter, gut erhaltener

MiinWer Mel
ist preiswert ;u verkaufen. Mhereö
IeiuLtircliensiv. 1. Qu. 1, ^> .I _ii.3Uln_'.

Lin gutes Mm«
mit schönem Ton von Weise ist ,u ver-
kaufen im _Clamermagazin Weise, kleine
Hchmiedestiohc Ni. '2.

Scköneo _^ianino
_billig ,u _vcitouien _^äulenstraße öl,

Qu, _N, im _<_7I,>, 3 !«m'c„,

Gin kl. _Pianino
°on -trau». Preis 2!» i«dl„ ,u »er-
kaufen _Tonaler 2n_°«_e ,V «5, Qu, N,

(ine 3chl2_gxlthel'
ist biUig ;u verlaufen _^cheuncnjtr.1ü.

_l_'_u_». 1 links, 1 Trevpc hoch.

_Primll _Vhliglltisnen
von 45M Rbl. u. mehr auf Steinhäuser
weiden gesucht. Offerten «üb8, v,
69M emps, d. Erped, d,Rig, Rundschau,

ew kleines Mnä
männlichen Geschlechts als eigen abzu-
geben gewünscht. Freundliche Anfragen
Zu richten Marienstraße 105, Qu. 31.

_Tringende Bitte.
Gin sehr anner blinder Stuhl-

flechter, der sich in großer Notbefindet,
bittet dringend edeldcnkende Herr-
schaften um Arbeit» wie auch
sonstige Hilfe. Adresse: Färberstr. 19,
Quartier _Ä. Ulerander Prehde.

_^
_UutLrrjM ^»

_Iiplomieite Lehren»
erteilt Damen, Herren und der Schul'
_jugend französische, deutsche_, russisch.'
und polnische Konversationsstunden
_^lluch Grammatik), damit sie sich die
ltnentbehrüchcn Ausdrücke _uild die _Kei
läufigkeit aneignen können. Anmeldung
nutzer Sonntag täglich von 10_^12 Uhr
mittags u. n. 5_^7 llhr abends >2ünder_^

strafte 15, l_^u._!!._I Treppen.

AnLehllinll
auä guter _Familie mit gute _^ >_3cbul_'
kenntnisfcn wird für ein _Habrilcomptoir
gesucht oder einjunger Mann, welcher
nicht mehr militärpflichtig ist. _Refletlanten
haben ihren _Lebenslauf schriftlich bei der
Expedition der _5_iig. _Rundschau unter
I_5._?.688s!„I''2.di'ik<:oiuptoii-" einzusenden.

ein cehsling
kann sich melden Manem'_traye 33, in

der Bäckerei.

Line _genite _Ttillerin
für dieKurhelnunchine kann sich melden

ll, Mün_ _̂traiie ?!_r , !2, _Qu, 2.
»«übte

TMn-ll._M°Ahtttilli,en
können sich melden, «eine Münzstraße
.VII.Q. 2. Daselbst tonnen sich auch
_Frei_2cbülcrinn«n melden.
Echüleiinnen f. mechanische _Ltickerei

mid H»nl>»rtei!en
_inackdem dauerndeBeschäftigung) können
sich melden II, Miwynaizc 12, Qu, 2,

MsWellniihtttill
für Weikna_^_t ftudct dauernde Ne-

'_.',',. Qu. 4.

5tubenmaächen.
firme Russin, kann sich melden täglich
von '23—^ _Tnrvater Str. 3_^. Qu. ._^.
Eclc der Aomanllwnraßc. Empfe_^lunacn

_crfllrderlitti.

_^t8ii8uL«8ueb8H

_Lin «_ngeftellter Reisender
bei einer großenFirma sucht gangbare
Waren für Moskau,Polen u.Sibirien.
Offerten _sud _N.1. 6392 empfangt die

Erped. der Nig. Rundschau.

An _lllllier Tischler,
der sich durch lanqjahrige Krankheit in
der größten )_lot _befindet, bittet edel-
denkend« Herrschaften» ihm in sein
Fa._^ schlagende Arbeiten zukommen
zu lassen, als _:Polieren, Nachsicren von
Mobein, Klavieren, Polstern o. Matratzen.
Sämtliche Reparaturen werden sauber
ausgeführt. Adresse_: Gr. Schmiede- und
_Tbeaterstr.-Ecke Nr. 22, in der Bude.

Nettere llliwe
mit schriftlichen u, persönlichen Empfehl.
_jucht Stellung zur Führung der Wirt-
schaft_,bei, ei,_nem Herrn oder bei einem,
Arzt zum Patientenempfanc_»' in letzterer
Stellung ist sie bereits tätig gewesen.

17, Qu. 1s.

Eine _iilterc, deutsch _sprechende _israu
wünscht eine Stelle _;u grüh. Kindern.
Äiarienstraße50, Qu. 31,"Eingang von

der Cä'utcnsiraße.

Junge Frau
wünscht eine Ttellc_alv Wirtschafterin
oder Aufwärtcrin. auch bei einz. Damen
oder Herren. ÄähcicZ _Suworowstr. hl,

Qu. 3, von 2—5 Nkr.

Lin _jnilgeß Nälühen
mit guten Attesten wünscht Hielte als
_Kassiererin oder gegen geringe Entschä-
digungdieVerlaufeiin-Nranchezu erlernen
Offerten 5udIi. _H. 6852 _empf. d. Exp.
der Riga'chen Rundschau.

Ein gut empfahl. Stubenmädchen,
welches auch _;u nähen versteht, sucht
Stelle. Zu _erfragen Tk>ronso!a,er-Boul.
Nr.. Ecke der Reimers'tr.. in derVude.

_^VllllN. _Hng6llllt6_i

Htltschllftlichc Vüiinllnz
von 5—5 Zimmern mit Äade- u.Leute-
iimmer zu ver_»nieten Thronfolger--
Boulevard ._^ ?. Qu. 3. rechts. _Iu

beleben von 2—4 _Ubr.

Line _srennWe _Vohnnng
von 4 Zimmern u. kleinem Garten zu
vermieten _Hagensberg. _Durochcenstr.1_^.

_^elepkon im _Hauic,

_Pltteilenieljllliiig
von 3 Zimmern. Küche und _Entree if!

2—4 Ulir nachm. _Anconienstraye Nr, 1.'.

Lille Vohnnnß_«. 3 _Anm.,
Sckmic0_ciirai!_c _^_n. -_^u erfragen im Ho_5.

die cr_^tc Tür. _lint_^. 1 Trn- _« hoch.

Ein fast ungebraucht«

_LentneMer _Kinliemlizen
M verknusen _Alerand«_str. _U4, Q. 1_^.

_Lin _Krllnlclifllljrftnhl
_nnrd sür dic Sommermonate zu mieten
gesucht, um einem gelähmten Knaben
die Möglichkeit zu bieten, in die frische
Luft -u lammen. Adr.'. o.r.Echmiedcltr._2_'2.

_jkltschc», 3l«schtc_>l_, _ztluwlze!!,
ßonywlgen, lüill-»_-!»!«!

steh«» ,un> Neitauf Grünstrahe Nr. 7,
Telephon 3NV.

Rospuske
ans Federn, leicht, fürs Land geeignet,
wcht zu t»uf«n N»ltik»> Match«!

straße Nr, 48.

_AlMlMeTüten u.Fenster
sind billig zu verkaufen bei

Näckermstr. W. Ihicl. _Tlieatcrstr. 12.

Tonnen- und Regenschirme
«erden schnell und billig überzogen

gi, Tandstiaße 11, 2 Tr„ Qu, 8,

Line WießmenMe
wird »on 1 Rbl. ü0K»p. _pr» Stück an
vertauft gr. Hchmiedcstr. 54, Qu. 13,

im ,§»!, lei V. _Vchmidt.

Namenhüte
uon besserer Qualität empfiehlt das
Putz- u. Modegeschäft u°n 2l. Vtiffc.
_Dorpatcr Straße Nr. 45, Eingang von

der '_^ertrudstraßc.

Line gut _erhaltene

Letmebile
!!°,! 12—15Nr

!»iil> jlifttt zn _lustli üemnsllit.
Offerten nüt Angabe des Preises,

wann getauft und von welcher _Fabrik
bitte an dieBuchhandlung K. _Galwing,
Wenden u. dem Buchstabens zu senden.

_tllllte l NW«!!, fiixtel'sil!!'
_^veräouVki-_^_Hutt _Hlb_^i-t_^ti-. 13, Hu. 14,
(NnssLNA von ä. 3_okiit_2S28tr.) v.4—6.

Kllnmentlogel
(2wmm _Seiseit),

exoten. Papageien.
fingende _chinesiiche _Nachttgxlen,

zahme Affe», alleFutterarten, _slist»
Utensilien» Käsige lc. e»npf«hlt zu

billigen Preise» die

Nältische vogelhänslung,
gr. Sandstrane Nr. 26.

Nme» in _Willlljc
werden sauber ausgefnhrt_Kurmanom»
ftraße Nr. 23, _Qu. 3«.

A»mtig»«<!e!l »»n DamrntMme'i,
Jacken, iMäulll!, , sowie Kiiiler-

g»_ider»be»
werden übernonunen u. sauber aus-
geführt Renaler Ttraße 38, _Qu, 8,
Taselbst werden auch Damen- n.Kinder'
_Garderoben nmgearb.u. auch ausgebeffert.

_Nodcrnc Imen-Friftre«
in und außer dem Hause, sowie An-
fertigung sämtlicher _Haararbeiten, wie:
sslechten, Ketten, Armbänder» Ringe usw.
übernimmt Marie Kohziug, Sprenl_»

stras;e _litr. 14, Qu, 1.

MllülMlillll-_Ttisereien
sämtliche Wäschearbeiten wie auch
Bluusen und _Matinees werden in sau-
berster Ausführung zu soliden Preisen
übernommen. _Nallftr. Nr. 25. Qu. 4,

_lMgaes _Zterbekazze,
(gegründet im Jahre »8»»),

»»_Pitolbeftand «ml . Januar ISN» : «b>. _73.N83 »« »_op.
gegen „ ?3,«_ll »6 „ im_vonge» Jahre

Ginladung zur ordentlichen

(ienelÄ - _Veszammlung.
welche auf d«n l7. M«rz angesetzt war, _megen ungenügende Vethciügllüg an
derselben »bei 3onn»»eni, den 3l. Mäiz_, Ulendtl 8 Uhr im «_ntnen 2»«le
der 2t, Johnnnis-VUde stattfinden wird.

_TllgeLoi_^nung:
_1) Wahl eine« Vorsitzenden.
2) Rechenschaftsbericht,
2) Beiichl dir _Reviden««,
4) Beschlußfassung über _Neillagschuldendc,
5) Anträge des Directoriums.
«) Wahlen.

Den Mitgliedern zui gefl.«enntni«, daß »er Jahresbericht pro l»«6
an der »äff« de« Vorlchutz- n. _Zparlaffenuereln« der 2t. Iohannis-
Gilde _lGUdNudenNr ßc 3lr. 3) in Empfang genommen «erden kann
und d»f> die _dieslahrigen _Iahreilarten an derselbe» Stelle zur
Einlösung ausliegen.

Nllch Schluß der GenemI-VersammlunZ findet ein
geselliges lilelsämmensein äer Mitglieäer

stütl_, zu welchem auch Gäste Zutritt haben und werden die Herren
Mitglieder ersucht, recht zahlreich zu erscheinen.

Das _Direktorium.

_polytechnisches Institut
Friedberg, Vioßhelzt. Hessen

für allen technische» Fachrichtungen und mit 2pezial-Kuisen für Auto-
mobilbau und _Dampfturbinenbau sowie Beton-Eisenbau.

Immatrikulationen: April und Oktober.
Aufnahme Bedingungen: 6 Kl. Gymnasium _resp. Realschule, oder

ähnliche Vorbildung, Programm d. d. _Sekretariat.

_^i_>_kin?^
3-klassiges deutsches

_livl_^al. Miemnen-Semimr
mit _^_Kl_255!gel' Uebung55chule.

Laut ministerieller Bestätigung finden im Seminar
Aufnahme:

_1) Zunge llämen_, welche bei häuslicher Erziehung
eine Bildung erhielten, die derjenigen gleichwertig ist, welche
von einer MächenzchuleI. gsänung vermittelt wird.
(Kenntnis der russischen Sprache ist nicht erforderlich).

2) Zunge _v2Men, die ein LvmN2_«iUM oder eine
IschttsSchUle H. 0_>MUNg absolviert Haben.

Nähere Auskünfte erteilt Frl. «1«^«»,» Lno«,
Dorpat, Iohannisstraße 14.

Niga's Prooiantworenhändler, _resv , die InHabe« von
Kolonialwaren, Tabaksfabrikaten, und Gßwarenhand-
lunge» der 3. und 4. Kategorie, werden hiermit ersucht
2on »tag, den 23. März um 2 Uhr nachmittags sich im
unteren Hagle des Gewerbevereins sgr, Königstraße 30)
einfinden zu wallen, um einige _nothwendige Beschlüsse betreffs
der Handelszeit fassen zu können.

Beim _Ontr6e sind die.Handelsscheine vorzuweisen.

La6 Laläokn.
3okwotelba_6 _uncl l_^_uttliurort.

!4 «l«^«» »»n «l«^ _8«l>»lnn »«!«!»!! äor
IliF_»_.0roI°l üi««nb^!ill,

!? W«_,«» »»», »>«>> 8^»<i»>, l»»^«>«»»^«:!_i_»u Her _UitHuKr«_u!_Hmz«r
_Ltrecil_^.

3»I»»>> «»n 2!. !ü»l bl» <». ^»»u»« «>. «.
^»weuä äer

8»i«oü 2 _Hlal tlzliob 0muiduz-V«rkiuäun_^ »it, äer _ZtHtiull _Hoxkiil!
2, _till X,

proI'_srZou. <_Dur_^_2Ltg. äis in äsu _H_^u26rn
6sr

_Lg.6ovor_^2lturi_^ -i?_ouuen,
üllblell pro ?»!lrt 6ie 2_»IKe, Neu ?ei!«ioi!!_lr«ll H<» Our- _unH I/oßirllllüze_«
ßte_ Ît äsr Oecouom _Kuk _^VuuLen — _^o_^_vsib NvFÜeli — _sluo _oinsMnui_^a
_N_^llixÄ_^e von _uii<z ünr _Lt_^_tion _vs_^Icüll _^_Htiz 5_ur _Verlii_^_lliiss, ?_MLns!ct«
ko«ll_>lls_«i N»»«»«»_»_s, me<<, _Xleinbesz,

_H,är°l,_LL_^ _N«^ »«_,!_6«_,l«>
vi_»

U«»!lUl! <>_orI_li_zll.c»wlel W5oub»ull,

_,

Ulli aullUllülll »llllüullilllüal_^
veit u. w-ßit. _». ä, I,<luäe, naliy ä. _^VÄ88ei' ^«_leFSn,
kre<^uent. _Llllleort. Lülinztatioii 1 _Lwncls V.
_2üiied, mit ÄiißM _Komfort, vepßnäkll_^sn,
_«talllMF u. _Nsmiz«, _praebtv. _Varil, S1_F. _Hueii_»
_1VÄ88_SI', _Lele_^_sni_!.«^ _2UI-

_^HFä, H.UAMz<:dßrsi Ulla
_^.Moillodilz_^oit, _F_3N_2 _miuiiusu 8t«_ueru 2.
Ort _iz<) _^UN daläiFen _Antritt,

äU886I'8t pl'6j8_V6I't XU V6_lllaIlfLll.
<_3eÄ. _QNsiten nur voll 8_klbztiegec:t<liitell uutsr

_0_di_»ell. 1384 2. »n ll»»8en_»t«iu H _Voller
Mricli s8ek_^et«).

«n fs2N2ö5l5ch °_!_l°s _6ngll8ch _t«süei«!°
L«uH_«ll _vil »ul VellHuzen _ll»»l«n>»» «ine I_^rnboiuimmer l»I-

Aeullsr _2«iwo>_iriktou:

_«_6<3 «^aäl/o5sl/^ _^_Fs_«F/'a/_ls/a_/o/'

_VWUFznrs_«_: ÜHlkMkrl, _?r, 2,5N, Leiussl-nloi« i _HalkMrl, _?i. 2,50,
_Allrlick _?r. 5.—. _> _Mriwd, _?r. _ö.—.

D_255 un_^_sro _^_eitZonrikten _oinem _^ilkliüuyn _L6_«iürklli_589 sut-
«_prsollou , _dawei5yn _22lllrßiaua _^_uerkeniinnF5L0NrLidsii, _»o_^is äia
FÜnZti_^_y ä_,_nkn2.IimL äurod. <1i6 ?rL3_^«.

N»!e, verlzn en _5!e esztll'swdenummem <l!«üt _v«n <l_»
unlesl_^_IchnellN Le5ch3«§zte»e.

v«ll»8 Äe» ,,_Il»_Hi»:t«ni « NIIÄ Äe« ,,I_«u»I»t«^
I.» <!!>»»x _<l_« _s»>«<» (8°!_i^«!_2).

I.'_u_8M'S _Fssdrton 7_^_pHyr l
_^itt«u _^ir, dei _LsniH. l _^_R

! Li_^Iiti_^_uuF 6er in _un_^_oror !

_ZyitnuT 6_ut._ti_^Itßii.eii

I_»_Zer»to _^sf3_UlF!?t imm_^i' l
_^ul 6ia

Vollmackts-
l_^ol-mulass

lur _^. vexlrlc»» »._^sl«<l«l«_z«slcllt

«incl _»tet» _vorrlitkiz in

_Ik. _IkU6_tX »uclllll'uellsrs!.
ülpe_^_itjDn _d, ,_Kiz_^_ob°n _KllU<l«_i!!»u_',

_K!_L_». _D»n!p!»ll !!/!».



«zg.Il.3t2<tt._cheatef.
«nlfisch« «per «_ntei ««««»«« «»n

». 3. 8«:»>«ln.

_F««»»«. »_cn «3. «Klär,: «. «asl-
spiel _t«s S»l>s!«n _3l. M»<es!ät
_Henn N. «. F<«i>er. _ssr» »i»»olo,
_Dper in 3 Allen von Nuber.

Sonnabend, den 24. _MHrz: <llda,
_Over in 4 Arten von Verdi.

Zirkus Lßbs._Iruixi
«N! gillu« 8«!»n,»n»!l»,

_Pllulucciftrahe.
_Uieita«, d«n «3. Mal, l««7,

8 Uh, »inids:

_Vttht lllilllültc _Vochllnnz.
_lllenefix

für die weltberühmten Tierbändiger

N-Ü8 n«r«l!ä ll. ötrru XüknMs
Neue Nlldcr: Amerika«. _Niograph.
Morgen._Vonnabend_,d.34. März c.:

Große Vorstellung.
?l n , e i s « n.

In kurzer Zeit: In dieser Saison
noch nicht dagewesene Vorstellung _?um
Benefiz für den _ZirluZdiretlor Herrn
Enrico Truzzi.

_^n den nächsten Tagen Debüt des
lvcllberükmlen _englischen tc_>nfiirrcn._^losen
Iolley'Rctters Mifter Parker.

Gin _Kchneidcr. welcher auch mitreisen
lann, findet dauernd« Neschäftigung,

_Zirtu_^_direttor <_5nrico Vt. Irn,zi.

_^
n Wilhlcitcll,

wic: H>>ch,«!»en> »alle, _liiicr«, _Imvii
Auörichtunqen jeder Nrt, wird ein
,u _solckin _i!»e<len «ec<>,ne»«« _Lollll
»»ru>!e»e». Näher« im _Lolal _dez

_^_eilln_^verems „_Kutcnberg"» Tckwimm-
srmhe?!r ,27, '2 !_r, b°ch, _KllnzeNWgel
im _h»»!«.

siis Veseine
nnd _non_> _«_inlgc I«_g« in der _lVocke
i_« vergeben.

5t2öt_»rhe3tel'.
Fl«<t»g. den 23. M«rz »9«?,

?v_» Uhr, Glohe Preis«, 24, _N°°!!«!,
Zum I, Mali «ünsllerhlut. Operette
in 3 Alten von Edmund _EyNer,

2»»n»bend>den 24. Vlärz l»«?,
?>/2 Uhr, Klein« Preise, Ub»nn, _H, 42,
3, Vorstellung in, 2. Zyllu« d»
2h»!_espearefchen Königidramen, König
Heinrich >V. Zwei!« Teil, _Oeschichll,
Nchllufpiel in 6 Nufzügen von N,
2hllkefpeare.

«onnt»g, de» 2l. Wtill, l»«?>
_nachm, 2 Uhr, Kleine Preise, Hus«_ren_>
fieb_«. _NbendZ ?>/> Uhr, »rohe Prelle,
»_HnNlerblut.

Nngel«ommene fl_>em<le.
Hotel d« ülome» _Konimerzicnrat

_Valadllnoff »»« _PeterZburz, Rechts»
»_nmolt ArthurGabrilomüsch nu_«Plt««<
bürg, Ingenieur Mcnerowitfch aus
Petersburg, Ingenieur Emil Michel aus
Berlin, Ingenieur Äolbe au§Petersburg,
_<Hu!«bes!_tzer »onNycho,_v«!y »us _Linwsih,
Fobrübefitzei _Henneberg nebst _Gemuhlin
aus Petersburg, _Kwineroirtuosin Frl.
Sandra Droucker aus Berlin, Frl.
_ssranMa Zierte »_ui Heisinglorö, Guw>
besitz« von Karp aus _Laaoll, Varan
Kiüdmer nebst Gemahlin _»us Wol)l>
führlZUude, _ssrau Dr. nwä.Hansen nebst
Bedienung au« Moskau, K»ll,_<RcMillt«r
_Plinaw« aus _Vtuttgart, Dr. K»_ll
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Robert N»«h_»ldlaus _Petersburg, _^-liedi,
_Nanm nebst Gemahlin aus Petersburg,
Paul Seidel au« Petersburg, Karl
_PlMpp l>u« N°_Dla»,

Hotel _ImPcnol. _Krnichef Staatsrat
Kotfchanowsky aus _Konmo, Gutsdesiycr
von Hardel nebst Gemahlin aus _Tali_^möa,
Ihre _«_lxzell, _Frau Wir«, Staatsrat «on
Redaüe nebst _Nedieimng »u« _Moikau,
llberst °on _Puchardt _nus Orel, lfnisi.
_ingenieur _Webel »u_« Nohücm, Börsen»
Makler _Vrockmann aus Warschau, Garde-
Toerleutnan! _Knilzom »_ug _Peteriourq,
_lillpvil« «»_swvsen aus Kronstadt,
_Inlpeltol Elluciländer »u« Warschau,
_Pharmaceut hossmann aus _Verlm,
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Ingenieur 2»«t„ »u« Warsctmu, Frau
_Koniul _Rowcdel aus _Libau, Apotheker
._^laß._pullrui, _Vololom nebst Gemahl,»
aus Minsk,

V'ItMcht, Nies!N!,str»ßr.
3»nn»bend, den ?». Vlär,: Kali'

fteüchsuppe, _Fiikmidellenklops mit _«ar_»
!»ffeln, Grütze mit Speck »der Butter
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Bei _Nachtzeiten «on 6 Uhr Abend?
bis 5 Uhr 69 Min, Morgens sind d!«
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_Aehn _frelU_)llllge _feuewehren.
Sonnabenb_, den 24. März t»«7,
» Uhr Abends, im Gewerbeverein:

feuewehrVall
Anzug: Uniform oder _Gesellschaftsanzug.
Gntr_^e: Damen llN _Kop., Herren 7ll Kop,

W _emitte!>n _Riz. _Fcnemehllliielle.
Vorverkauf bei den Herren _Lellr. <»r«u6ins, _Kalkstr. 17.

_^_WkIl_irzclien
in fine _LllamstWe ^^^
ä 222 _Xoo. pro I'lullä.
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Besonders bei der bevorstehenden Agrarreform
wäre es durchaus notwendig, daß für die Schaffung
eines ausreichenden KlewkieditK gesorgt wird, da
oie Erteilung von Land allein dem Bauern nicht
aus seiner prekären Lage _heraufhilft. Zum Ankauf
von Inventar, zur Verbesserung der Methoden sind
Barmittel nötig und diese Aufgabe erscheint uns
s o wichtig, daß man, fall« die Mittel aus den
Sparkassen nicht ausreichen sollten, auch nicht vor
einer inneren oder äußeren Anleihe zur Schaffung
eines dichten Netzes uon _Kleintreditanstalten zurück»
schrecken sollte.

— Vom Liuländischen Konsistorium. Im
3«g. «iraimv!. !e_>_en wir.- ^>e _Vrussnimg inner
Frü h jah rsjuridil hat das Livländische Kon-
sistorium auf den 1. Mai anberaumt.

Kandidaien, die gesonnen sind, in diesem
Frühjahr ihr _Eramen pro v«u_>_2 «_uuoiniiHllcli
und pro milli_«t_«ric> abzulegen, haben ihre Gesuche
um Zulassung zum Examen unter Vcilegung ihrer
_schriMchen Arbeiten und der Vorgeschriebenen Zeug-
nisse bis zum 2. April einzuseuden, sich selbst aber
am 25. April, 9 Uhr morgens, beim Herrn
_Generalsuperintendenten zu melden.

Das Liuländische Konsistorium hat an alle Pre-
diger seines Bezirkes ein Zirkular versandt, ent-
haltend eine» Aufruf zur Sammlung uon
Gaben sür die durch die Hungersnot Ge-
schädigten im Reich. Hoffentlich beweist die veran-
staltete Sammlung, daß, ob auch sonst wir in einer
Feit leben, in der die Liebe in vieler Herzen er-
mltet, sie unter uns noch lebendig ist.

— Auflösung der _Mternlomitee«. Wie mir
der Now, Wr, entnehme», ist nun auch das Unter-
riäMninisterinm zur Erkenntnis gelangt, daß die
Eltewtomitee« an den Mittelschulen ihren Ne-
stimmungen nicht entsprechen und daher allmählich
auszulosen sind. Als Grund dieser Verfügung
führt das Ministerium u, a, auch den Umstand an
daß das Interesse der Ellern an den Eltern«
tomitces stark abgeschwächt ist und die Sitzungen
nicht besucht werden. Die Pet. Ztg, bemerkt
hierzu treffend:

Daü Ministerium macht also das indirekte Zu-
geständnis, wieder einmal auf dem Gebiet des
_Uuteinchtsmesens zwecklos experimentiert zu haben!

— Aus den Notstandsgebieten. In den
Birsh, Wcd, findet sich folgendes traurige Stim-
mungsbild aus den Hungcrgeaenden des Gou»,
_Vsamara. Die Schilderung ist „DerHunger" über-
schrieben und beginnt nach dem Referat der Pct.
Ztg. mit den Worten: „Er kommt, er schreitet
Hera», der schreckliche Gast, der Hunger. Und ihm
folge» seine Begleiter: der Skorbut, der Hunger-
typhus, und weiter naht schon ... der Tod. Und

nirgends kann man sich vor ihm verbergen. Fast
über's ganze Gouvernement hat er sich ausgebreitet
und trifft ohne Wahl Erwachsene und Kinder,
Männer und Frauen, Hilfe ist aber nicht vor-
handen. Man kann e« ja nicht Hilfe nennen, das
wenige, was da« Rote Kreuz, die allgemeine Land-
schaftsorganisalion, was Privatpersonen und _Aerzte
tun können. Das ist keine Hilfe, wenn kleine
_Kinder vor Hunger _ausmcrgeln, wenn sie an dem
fauligen, blutrünstigen Skorbut, am Typhus er-
kranken und sterben. Auch ist man nicht gleich
über alles unterrichtet. Oft trifft ganz plötzlich
die Nachricht ein, duß an einemOrt _(Stnn Kutum-
bekowoj über _Ü0 Personen an Skorbut erkrankt
sind, darunter viele an der schwere» Form
der Krmüheit. Rasch wird ein Arzt _ausgesaudt
der dann die Tntsache konstatiert. — Ein
Dorf von 150« Seelen hungert, Hilfe tu!
not, und sie wird auch organisiert, _abci
«z ist wahrlich schmerzlich und fast lächerlich
darüber zu berichten. Das Rote Kreuz richte!
_Spcijeanstalten sür 120 Personen ein, während
1500 Menschen hungern. Und man geht an die

Hilfeleistung, und ein Arzt macht sich an die Be_^
Handlung der Skorbut- und _Typnuskranle». Ich
will hiermit keinen Vorwurf an das Rote Kreuz,
an die Aeizle, an die _Lanbschllstsorganisntion
richten. Nein, sie tun, was sie _kommen, und es ist
nicht ihre Schuld, wenn sie nur imstande sind, von
I5U_0 Menschen 1.20 zu ernähre», Es ist kein Geld
da, lein Geld -— das hört mm> ans Schritt und
Tritt, Man hat ein Tpeisehau« eröffnet, und der
Skorbut hört nicht auf. Das ist ja auch begreiflich_.
Ich will Ihnen erzählen, wie diese Unsslücklichcn
verpflegt werden, »ämlich — nach der Reihenfolge,
Wenn die Familie aus 8 Personen besteht, so hat
sie das Recht, he»t« nur zwei _Familicngliedcr in
das Speisehau« zu schicken; morgen hungern die
eisten beiden, und das zweite Paar kommt e>n die
Reihe, übermorgen das drille Paar _usiv. So speisen
sie dann einmal in vier Tagen! So geht es
in den Dörfern, w» Hilfe geleistet wird. Und
der Skorbut, der Typhus und dann der Tod
Verlangen ihre Opfer, So ist die Lage im
Äugimislanschen Kreise und auch nicht besser
im Busuwkschen. — Am schmerzlichst«« ist der
Anblick der Kinder, der kleinen Kinder, Denken

Sie an die Nüder, die die Familien der Hindus
mährend einer Hungersnot darstellen. Kleine, aus-
gcmeigelle Wesen, mager wie Spähne, mit vor
Entsetzen ausgerissenen Augen... Bei uns ist es

nicht besser. Iu jeder Hütte, die Sie betreten
_saNen Iimen dies« dürren Fig ürchen auf, mit gelb-
licher GeNchlsfarbe, die Ihnen die Händchen entge-
genstrecken: „Gib uns _Vrot, Herr, Brot!"...
Ader es ist kein Vrot vorhanden . .."

Und das Vcrpssegungsgetreide hat nur zu oft
Beimischungen, die es ungenießbar machen, —
Au« dem _Gouv, _Pcnsa, wo die allgemeine
_Lnndlckailsoraanisatiou um ärztliche Hilfe bestürmt
wird — auch dort _gralnert der _Hungertyphus —

entwirft ein Korrespondent beü Blattes Parus
folgendes Bild: „Das _Verpflegungsgetrcide, da»
eiiüriffl. l'Ieibt monatelang u»_i_'.bgch<!!t liegen, bi»

c_^ versteigert wird , . . So hat unlängst die _Gow
_verncmentsbMrbe für 12 Waggon«
_Saat h a ser , der durch Lagern _rcrdorbn,
war — 2 0,0 0 0 N b l, bezahlen müssen." Ich

ist die Oounernementsbehörde damit beschäftigt, Ver-
pflegungsroggen loszuschlagen: 3000 Waggons
Wer zwei Millionen Pud), die vom ständigen

Mitglied der Behörde Herrn Zikliusü angetauft
waren. Dieses Getreide, dessen erste Partie schon
unter die Bauern verteilt worden ist, besteht aus
hllllwerfaulten Weizen- und Roggenkörnern, aus
Rade und anderem Schutt. Zur Ernährung ist cs
absolut untauglich. Viele Bauerngemcindcn, die
_>ich geweigert haben, diese „Vubsidie" zu empfan-
gen, sprechen die Befürchtung aus, daß „man an
einem solchen Korn eher eingehen" könne. Die
Bauern der Dürfer, die genötigt sind, das Brot
von diesem _Verpflegungsgetrcibe zu essen, klagen
über Magenleiden, Uebclkeit und schmerzendes
Zahnfleisch. Die Gonuernementsbehörde hat des-
halb die Säuberung des _Verpslegungsgetreides an
einige!! Stationen angeordnet. Davon wird aber
das Brot nicht besser werden, da« der Bauer zu
essen bekommt, da die Rade und die verfaulten
Körner, mit Ausnahme eines geringen Prozentsatzes
an Tand, im Brot bleiben. Die Folge ist na-
türlich eine Zunahme der Magenleiden,

Daß übrigen« die _Landschaftsorganisation nicht
die Schuld au der mangelhaften Ernährung trifft
— sie tut alles, was sie kann — _ersehen ,_^^ ^„_z
einem Bericht des Bevollmächtigten der _Ufaschen
_Landschaftsorganisation. Diese hat 658 Sveisehäuser
eingerichtet, in denen 59,000 Personen verpfleg!
werden, „Einiges ist schon getan", schreibtGrafTolstoi
„doch bleibt noch mehr zu tun übrig. Wir sehen
cs wohlein, baß diese Hilfe ungenüge nd ist. Diese«
Bewußtsein nötigt uns, zu arbeiten, ohne dil
Hände iu den Schoß zu legen . . ."

Tatsachen. Der neue Käufer hat vielmehr alle
alten Pachtverträge wieder erneuert.

— Rückl ehr von Emigranten. Vor-
gestern kehrten mit der „Smolenst" aus Amerika
30 Emigranten in die Heimat zurück,

Mndau. Der bisherige Pastor zu Luttringen
Theodor Grünberg ist zum _Windauschen lettischen
Stadt- und _Kroniirchspielsvaftor berufen und in
solchem Amte bestätigt worden,

Estland. In einem kürzlich erschienenen Flug-
ilalt stellt dem Uu3 _Wirulane zufolge, das Re-
valsche Sozialdemokratische Komitee fest, das; es
unter den _Revalfchen Fabrikarbeitern 532 vrgani-
5erte „Genossen" und außerdem viele Anhänger
ler Partei außerhalb der Fabriken gibt. Im Laufe
des Februar haben die Einnahmen des Komitees
105 Rbl. 41 Kop., die Ausgaben 15? Rubel
58 Kop. betragen,

_Reval. Vor dem temp. Militärbezirk s-
gericht gelangte, den Reualer Blättern zufolge
vorgestern folgender Prozeß zur Verhandlung. In
5er Nacht auf den 2. August i90tt brannten auf
der _LanKstclle _Neischi, in der Peddelschen Gemeinde
im Wallschen Kreise, die dem Peddclschen Ge-
meindeältestcn Andres Ändreson gehörige Riege
und die Tenne nieder. Bei der sofort vorge-
nommenen Untersuchung wurde konstatiert, daß von
der Riege _Fußstapfcn cines Barfüßigen in den
Wald führten. Der Verdacht siel auf eimn in der
Nähe lebenden Vetter de« Andi'eson, den aus der
Ermesschen Gcmcmde gebürtigen Bauern Andres
Warn (38 Jahre alt), der "mit seinem Vetter
Andreion in Zwistigleiten lebte. Obwohl Warn an
den Löscharbeiten tätigen Anteil nahm und nicht
barfuß war, wurde er verhaftet und dem Gcrichl
übergeben. Nach Verhör der Zeugen erklärt« der
Mililärprokureur, daß er infolge Mangels jeglicher
Beweise, gegen den Angeklagten keine Anklage er-
hebe, uno deshalb das Gericht bitte, ein frei-
sprechendes Verdikt zu fällen. Der Verteidiger
plädierte ebenfalls für Freisprechung des Ange-
llagten. Da« Urteil lautete — Verlust sämtlicher
Rechte und Tod durch den Strang!! Jedoch
beschloß da« Gericht beim Generalgouverneur um
Reduzierung der Strafe auf 4 Jahre Zwangsarbeit
zu Petitioniere», Zur Erklärung dieses letzten
_Umstandes diene die Mitteilung, baß eine wei-
tere _Heravmildenmg angesichts dessen, daß ?,«
einer Kassation keinerlei rechtliche Handhab!
uorlieat. nach den Gcsekcn nicht möaliih ist.

In Kasan bemerkt man, der _Kas. Wetsch zu-
folge, einen Zustrom von _Nmiernsamilien, die durch
die Hungersnot aus ihren Dörfern vertrieben
morden sind. Sie sitzen tagelang in den Gassen,
die an die Zentralstrllßen grenzen, und strecken die
vände nach Almosen aus, — „Bleiche, abge-
magerte Gesichter, ein stumpfer erloschener Vlick,
abgerissene Kleider, das Weinen der Kinder, die
sich an die trockene _Untterbiust schmiegen — das
macht einen niederdrückenden Eindruck auf die
Passanten. Und man gibt, man gibt ihnen oft die
letzt« Kopeke,"

_Livland. Schloß Ronneburg, im Wcn-
denschen Kreise belegen und Herrn E. u, Wulf
gehörig, ist, wie das Rig. Tgbl. erfährt, dieser
Tage sür den Preis von ca. 1,800,000 Rbl.
an die Bauer-Agrarbank verkauft
morden.

Uertull. Am IN.März wurde, wie dem Prib.
Krni geschrieben wird, in der Nähe der Station
ein Unbekannter angehalten. Er wies einen offen-
bar falschen Paß vor, der seinAlter mit 2? Jahre»
angibt, mährend sein Neußerez auf 40 Jahre
schließen läßl. Der _Unbekanmc hatte lange« ver-
wilderte» Haar, das von Schmutz durchsetzt war.
Er erklärte, daß er seit 1U05 i„ den Wälder» ge-
haust und an einer Reihe von Rauben und Nrand-
stiftnngcn teilgenommen habe. Obwohl er russisch,
deutsch und lettisch spricht, verrät seine Aussprache
den Letten. Am Tage daraus verweigerte er jede
Auskunft und simulierte Wahnsinn.

N»lmatscher Kleis. Waffenfund. Aus
Salis wird der _Latwija gemeldet, daß am
18. März daselbst der Gärtner B. verhafte!

_worde» ist. Auf seine ÄussagM hi« hat man in
cincm Versteck mehrere Flinte«, Revolver und
einige Säbel gefunden, die seinerzeit Polizisten ab-
genommen zu sein scheinen.

— Die Rcsidenzblättcr brachten vor einiger Zeit
dl« Nachricht, die auch vo» den hiesigen Blättern
reproduziert wurde, daß auf Verwendung der Abge-
ordnelen _Paino und _Winggradow und infolge Ver-
mittlung de« _Generalprokureurs Nylke der Baltische
_Generalgouverneur die vom tcmp. Revalcr Müüär-
bczirksgericht über den Arbeiter Eller für Mord-
versuch am Werkmeister Ahrcns «erhängte 20jährige
Zwangsarbeit in 3-monatige Haft verwandelt habe_.
Diese Nachricht entspricht, wie wie aus authentischer
Quelle erfahren, nicht der Wahrheit, da das Urteil
über Ekker vom Baltischen Oencralgouucrneur be-
stätigt ist,

_Reoal. Dem Theater-Baufond« des
_Revalcr deutschen Theater-Vereins sind, wie die
Rcualer Blatter berichten, uon dem _Revalcr
Nanllonloi G. Scheel <_d Ko, aus dem Äcin-
gewinn des vorigen Jahres 3 0 00 Rbl. zuge-
wiesen worden. Der Vorstand hat für diese
mmilffzentc Dack'iüglmg fchnfiüch i>_cn Dank t>cö
Vereins zum Ausdruck gebracht. — Der Rcv.
Neob. kann hieran die weitere Mitteilung knüpfen,
daß diese Munisi;enz bereit« Schule gcmachi hat
indem vom _Rwnlcr _HundelMus_« Wm, Müller
_Luccessorcs H Ko, dem Rcualer Deutschen Thcaicr-
«_erein für seinen _Banfonds 10 _au Rbl. darge-
bracht worden sind. Auch noch von andere»
Scüen sollen namhafte Spenden i» Aussicht stehen.

—p. Walk, Verhaftet und dem Ge-
richte übergeben ist der Bauer des Walk-
schcn Kreiscü Andreas Runga als Teilnehmer bei
der zu Ende des Jahres IN_05 ausgeführten Demo-
limmg und Beraubung des Gute» All-Äimcichof
im Wlllkscheu Kreise, wobei ein Geldschrank auf-
gebrochen und ausgeraubt morden war, Ein zweiter
Teilnehmer _Orul ist ins Ausland aeflüchtc! . Außer-
dem ist verhaftet und dem Gericht übergeben worden
der gemesln_« Kontorist der Eisenbahnstation Wal!
Paul _Jansohn wegen Verbreitung von Proklama-
tionen, Er hatte u, _a, einemSchüler im Dezember
1808 Proklamationen gegeben,

Libau. Zur Ausübung der Obliegenheiten
cines außerewimäßigcn schwedischen _Vizekonsuls in
Lidan ist der Kurl. _Gouv.-Ztg. zufolge provisorisch,
bis zum Eintreffen der Bestätigung des Regieren-
den Senats der russischeUntertan Torsteen Eckblom
zugelassen morden,

_Libau. Branntweinkonsum, Die in
Libau befindlichen 12 Monovolbuden haben im
vorigen Jahr m, 73,5M Eimer 40 " Branntwein
verlauft. Dieser stattücheu Ziffer ist wohl auch
noch der größte Teil der aus dim Branntmemdevo!
verkauften «7,500 Eimer hin,a;u,äb!en. Nimmt
man die Einwohnerzahl _Libous uns 75000 an, s»
kommen pro Kopf der Bevölkerung Libau« «Frauen
und Kinder eingerechnet» fast 2 yimer Branntwein!

sLib, Z!_g,)
?iba«. Dementi, Die Lib. Ztg, brachte

kürzlich nach einer lettischen Zeitung — wenn wir
nicht irren nach der _Latw. — die Meldung, baß
der neu« _Vesiyer von Oroß-Tselden, Baron Firckk-
Rudbahren, auf seinem Gute deutsche Kolonisten
«»siedeln werde. Wie das Libauer Blatt au« erster
Quelle erfahren, entspricht diese Meldung nicht de»

Petersburg, Das niedrige Bildungs-
niveau der Mitglieder der zweiten Duma gibt
auch d«n Kadetten Anlaß zu lebhasten Zweifeln an
der Arbeitsfähigkeit der Duma. Nach einer uon
einem Kadetten aufgestellte» annähernde» Berech-
nung haben von 500 Abgeordnete» nur 120 —
Kadetten, Polen und Rechte — Hochschulbildung
die übrigen 380 aber meist nicht einmal Mittel-
schulbildung, von den kaum über Elementarbildung
verfügenden Bauern ganz zu schweigen. Di« Sozi-
aldemokraten, die Sozialrevolutionäre und die
Ärbeitsgruvpler haben zumeist mir niedere Schulen
absolviert, Männer mit Hochschulbildung finden sich
unter ihnen nur ganz vereinzelt. Die Polen sind
übrigens gebildeter, als die Kadetten, unter diesen
befinden sich 80 Proz, mit Hochschulbildung, unter
jenen — 75 Proz, Die Bauern geben cs übrigens
offen zu, daß sie die _Trucknorlage» der Regierung
und der Parteien einfach nicht verstehen. Die
mehrere Pud schweren, umfangreichen Nudgel-
berichte werden uon ihnen überhaupt nicht gelesen,

Petersburg. Kassation, Der Senat hat
das Urleil des Apvcllhofe« in Sachen des Redak-
teurs der „Russs", _Kramalci, der sür Beleidigung
de« Senat« zu 4 Monaten Gcsängnis verurteil!
morden war, aufgehoben und seine _Ucbcrgabc an
da« Gericht für inkorrekt ertlän. Da« ganze Ver-
fahren ist kassiert worden,

Petersburg. Die No,ss«_rl«iluna,«°
Gtation _al_« Veranlassung derKata_»
strophe im _Ta »irischen Palais, Der
Stadtverordnete Architekt W, A. Lipski weift, dem

Peleriburz. Die No,ss«_rl«iluna,«-
Vtation _al_« Veranlassung derKata,
strophe im Tau tischen Palais, Dn
Stadtverordnete Architekt W, A. Lipski weift, dm

Gerold zufolge, i» einer Eingabe an die Duma
_oaraus hin, daß die aus der _NasserleitunaMation
_arbeitenden _Dijelschen Maschinen die ganze Um-
gebung fortwährend in Vibration erhalten. Das
könne schließlich zum Deckeneinsturz im _Taurischen
Palais geführt haben,

Holsingfors. Da« StarkeverhältniK der ver-
schicdcnen Parteien auf dem Landtage wird, wie
wir in den RcnÄer Blättern lesen, in Zahlen
ausgedrückt, folgendes sein: Sozialdemokraten 40
Pro;,, _Suometarianer (_Allfcnnomanen) 29,50 Proz.,
_ImWcunominicu 13 Proz,, Schweden 12,5 Proz,,
Agrmverbnnd 4 Prozent und christliche Arbeiter
1'Pro e»l,

— Mädchenhande . l Zwei angereist«:
Juden, Troim _Rosenbera, und sein« Frau tzaija
sind iu _Helsingfors verhaftet wurden, weil sie m
Verdacht stehen, zu unsittlichen Zwecken junge
Mädchen i»s Ausland gelockt zu haben.

ßhersson. Begnadigung, Auf Fürsprache
de« Abgeordneten O.I, Pergament ist der in
_Cbersso» wegen Mordversuches gegen einen Nevier-
aulicher zum Tllde verurteilte 16jährige Korotkow
zu lebenslänglicher Zwangsarbeit begnadigt worden.
Darüber wurde Herr Pergament von General
R»!_ke _versiaukiat_.

Deutsche Wolgakolonien, Mafsenaug-
wanderung von Arbeitern nach Ame-
rika. Der _Priwolsh, Kr. berichtet über die Werbe-
täügteit de« Abgesandten der _Duchoborzen Peter
_Werigin in _Ssaratom, Der Notstand treibt viele
russische Arbeiter dazu, sich bei Werigin für die
Nebe»_siedelung „ach Amerika anzumelden. Die
Deutsche _Vnltszcitung warnt die deutschen Kolo-
nisten _yor der abenteuerlichen Fahrt, Wohl seien
i» Kanada die Löhne recht hoch, doch dement-
sprechend teuer märe dort der Lebensunterhalt. —
Au« _Oleschna (Bez. _Kamiischin) wird derDeutschen
Vo,tszlg, geschrieben: Die _Auswanderungsbemegung
greift bei uns immer mehr und mehr um sich. Es
vergeht kein Sonn« und Feiertag, wo nicht ans
Fenster geklopfl und gemeldet wird, daß bei diesem
<?i>cl' _je»cli! ein? _Versingcrmig stattfindet. So sind
aus Dittel seit dem Herbst v.I. schon mehr _al«
100 Seelen ausgewandert und nächste Woche
reisen wieder einige Familien ab. Es ist
merkwürdig, «ie der _Auswanderungsgeist so
viele Mensche» belebt. Viele würden aus-
wandern, hüben aber nicht die Möglichkeit dazu,
da e_« ihnen am uöügen Reisegeld fehlt. Der Ort
wohin sich die meisten begeben, ist Amerika. Die
Ursache» weshalb diese Leute ihre Heimat verlassen
und in ein so weite« und fremde« Land ziehen
sind verschieden, Di« einen wollen sich ein _bessereL
Auskommen suchen, andere aus Furcht, den
Deittschen möge es in Rußland noch recht schlecht
ergehe», andere wiederum — die Rekruten und
Reservisten — um den! Soldatendicnst zu entgehen.
Die Nachrichten von den in Amerika schon An-
gelaülile» sind verschieden _i die einen schreiben, es
sei dort gut und e_« gcsall« ihnen, den andern da-
gegen gefällt c« dort nicht. Die Gutes schreiben
hatten Verwandte oder Bekannte in Amerika, mit
deren Hilfe sie gleich gute Arbeit erhielten. Vielen
aber, die aufs Geratewohl auswanderten, geht es
nicht _gni. Sie kommen nach Amerika, sind mit dm
donigen Verhältnissen wenig oder gar nicht vertraut
und erleiden _grosicn Mißerfolg, Andere wiederum
von den _falielhaflei! schätzen und Reichtümer!!
Amerikas bcgeisterl, verkaufen im Nu Hab und
Out und eile» i» das „güldne" Land, um seiner
Schätze teilhaftig zu werden; aber kaum sind sie
dort angelangt, so hat sie'5 schon gereut, da sie
sehen, daß auch in Amerika da« Geld verdient
werden muß, und nicht an den Bäumen wächst
Darum möchte ich einem jeden, der die Auswan-
derung _unlcrnchmcn will, ernstlich raten, sich erst
recht zu bedenken, _ma« ihm dieselbe bringen kann
und ob er auch Gründe hat, seine Heimat zu ver-
lassen; nicht aber leichtsinnig sein Vermögen zu
rei schleudern, was ihn später vielleicht gereuen
möchlc,

MMilleVtscinlMnß.
Der Verlag der „_Nigaschen _Nundschan"

ersucht diejenigen Abonnenten, deren
Abonnement »m 31. März »bläust.
das Abonnement baldmöglichst zu erneuern,
damit keine Unterbrechung in der Zustellung
der Zeitung eintritt_.

Jeder Abonnent hat ein Inseraten»
Guthaben und zwar 2<1 Zeilen bei jährlichem,
10 Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen
bei vierteljährlichem Abonnement.

I«d«r Abonnent erhält gratis un Mal
im Monat die Illustrierte Beilage, _ilach
modernem Muster mit Portrait-Gallerie,
landschaftliche» und technischen _Abbildmiaen,
mit Genre- und Sportbildern mit ent-
sprechendem Tcrt, unter besonderer Bevor-
zugung des Inlandes.

Die Mansche Rundschau wird täglich
mit den Abends uon Riga ausgehende»
Postzüge» an die »uswärtigen Älvonnenten
versandt.

Man abonniert in der Erpedition in Riga,
Domplatz 11/13, sowie bei allen am
Kopf der Zeitung angegebenen Stellen. —
Abonnemeutsprei s« am Kopf der
Zeitung.
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Ausland.
Riga_, den 25. März (5,) Upril,

Die 0fter»isite in _Rapall».
Aus Berlin wird uns vom letzten Dienstaa

geschrieben:
—p.— Das große politische Ereignis berOster-

tage, der Besuch des _italienischen Ministe« des
_Aeutzeren Tittoni beim Fürsten Bü!»w in
_Rapallo, liegt hinter uns, aber der Streit darüber
ob es sich hierbei nur um eine belanglose Höflich-
lcitsvifite oller um ein Ereignis von weittragender
Bedeutung gehandelt hat, dürfte so bald nicht ver-
stummen. Wie zumeist in der Welt, so wird die
Wahrheit auch hier ungefähr in der Mitte liege»_.
Wenn ein römische« Blatt versichert, daß der Bc-
such Tittonis „wirtlich nur ein Akt der Höflichkeit"
war, so wird dem entgegengehüllen werden müssen
das; eine so vielüimdige und mehrtägige „Höflich-
keil", wie sie sich _zwischen den beiden Staats-
männern abgespielt lmt. nicht recht glaubhaft ist.
Die italienisch offiziöse _Agenzia _Stefaiii Hai sich
denn auch entschlossen, das _Versteckspicl wenigstens
zum Teil aufzugeben, Wenn die offiziöse "Agentur
auch »och daran festhält, daß die Zusammenkunft
der beiden Minister durch keine polnischen Beweg«
gründe Veranlaßt worden sei, so bezeichnet sie es
doch bereit» als natürlich, „daß alle Politischen
Fragen, die gegenwärtig das internationale Leben
beschäftigen, den Gegenstand ihrer Unterhaltung
bildeten". Als Ergebnis der Unterredung aber
wird die Feststellung der Tatsache bezeichnet, „daß
vollständige Ucbercinsümmuug und rolle« Einver-
nehmen in den Ansichten der beiden Staatsmänner

herrscht,"
Aus dem offiziösen Italienisch in gutes Deutsch

übertragen, heißt das, daß die beiden Staatsmänner
sich einigermaßen und wenigstens in den Haupt-
punkten über die mancherlei schwebenden Fragen
der internationalen Politik verständigt haben, wenn
mich vielleicht die Uebereinstimmung nicht allzu
„vollständig" und das _Emvcrnchmcn nicht gerade
„ooll" ist, Es darf _ckn nicht übersehen werden
daß inbezug auf d,c beiden wichtigsten politischen
«Fragen, die gegenwärtig da» _iniernationalc Lebe»
beschäftige!! ," zwischen Teunchlcmd mW _Iialien
troß aller Nreidmidgenosscnschllft eine gewisse, auf
ganz natürlichen _Voraussetzungen beruhende Gegner-
schaft herrscht, Diese beiden Fragen sind die Ma-
rokko f r _ag c und die von E ngIand aufac-
wortene 'Rviullungi,frage, mit der das
schon ziemlich angeschwollene Programm der zweiten
_Haager Konferenz belaßt werden soll.

Was die Marokko-Frage betrifft, so
bat sich Italien bckannilich ganz in das Schlepptau
_Frankreichs nehmen lassen, weniger wegen baren
Gewinn als _gcge» die Hoffnung aus solchen. Wäh-
rend ans der Konferenz in Ala_«i<«_s _Teutschland
für die _Gleichbcrcchiigung der Interessen aller
Mächte in Marokko eintrat, spielte Imtien den gc.
Irenen Sekundanten _Frankreichs, obwohl diese Extra-
tour den Treib»»» nicht gerade in iinpouierender
Festigkeit zeigte. Durch die Ermordung dcs franzö-
sischen Arztet_, _Mauchamps. der von der französischen
Regierung vielleicht nicht ganz aufrichtig betrauert
wir», ist die Marokko Frage n iccxr in ein neue«
Stadium getreten. Für die deutsche Negierung liegt
>a nun keinerlei Anlas, _uor, an der Besetzung
Udsäidas und an den französischenSühncfordenmaen
Kritik zu üben oder gar dagegen Einspruch M er-
hcben. Aber gerade bei dieser neuesten Wendung
in der Marokko Äuaelegcnlicii ist die Feindseligkeit
der Franzosen gegen Deutschland in den vcilänm
dorischen Äuschuldigungcn gegen die dcntsche Regie-
rung wieder so _schrott in die Erscheinung getreten
daß es begreiflich ist, wenn Fürst Bülow das Be-
dürfnis hatte, sich bei dem Minister Tittoui dar,
icher zu erkundige», wie weit Italien gegebenen
Falle« seine marokkanische Extratour ausdehnen

wuroe_.

Diese Feindseligkeit hat sich ja auch bei der
Debatte in der französischen Deputier tcn-
lammcr über die Attacke des Generals
_Bailloud gezeigt, denn wenn der Minister-
Präsident _Clemeneeau auch die Offerchcrziakcit
de« säbelraisclndcn _Kriegsmanncs scharf verurteilte,
so versicherte er dock der Kammer, daß „die Ge-
fühle, welche in _Itirc» Herzen sind, ebenso tief
das meine bewegen," Ticü Bekenntnis zum Re
vllnchegedanlcn ist eine recht eigenartige Einleitung
zur zweiten _^_riedenslouserenz im
Haag und zu den englischen Abrüstung_^ -
vorschlagen, und _sowolil die Hallung Frank-
reich« wie die mancherlei Pläne der englischen
Politik machen es begreiflich, wenn die dentschen
Staatsmänner o!»,e _^r!^ni^»i!^ ,_>acl_,

dein Haag
gehen u»l> besonder.! m>_,!a>!ig die Frage prüfte

was hinter den englischen Ubrüstunasvorschlägen
_Itcckt, Im übrigen hat aber der Staatssekretär
v. Tschirschky und Vögendorsf ausdrücklich erklärt
„daß die Behauptung des Temps, Teutschland
weigere sich, an der Hanger Konferenz teilzunehmen
falls England die Besprechung der Abrüstungs-
frage vorschlage, ohne Begründnng ist," Es ist
bekannt, daß Italien ursprünglich sehr geneigt war
_m dieser Frage mit England ohne Rücksicht auf
die Anschauungen ihm nahestehender Mächte Hand
in Hand zu gehen. In _Rapallo sollen sich die
beiden Staatsmann« jetzt dahin geeinigt haben
daß beide Mächte im Prinzip einer Begrenzung
der Rüstungen nicht entgegen sein wollen, wenn
man eine Formel finde, die eine solche Begrenzung
für alle Mächte annehmbar mache. Da aber "eine
solche

_^
Formel angesichts der entgegengesetzten

Interessen der Mächte, von denen die einen die
Begrenzung auf Grund des «_Wtu8 <^uc>, die zweiten
die Begrenzung nach der Bevölterungsziffer und
die dritten überhaupt keine Begrenzung wollen
schwerlich gefunden werden wird, so dürfte die
_AbiMmigsfrage „wertvolles Material" für die
— dritte Friedenskonferenz bleiben.

Deutsches Reich.
Der Kaiser und die Weltausstellung in

Berlin.
Die offiziösen Berl. Pol, _Nachr, schreiben: «Bei

den Erörterungen über die Frage, ob für da«
Jahr _IYI_3 eine Weltausstellung in
Berlin veranstaltet werden soll, wird insbeson-
dere

_^
betont, diese Umstellung solle zugleich auchals Feier des fünfundzwanzigjährigen Rcgienmgs-

Mkilaums Kaiser Wilhelm»II. gelten. Es wäre
sehr _geboten gewesen, über die Ansicht des Kaiser«
_I'.ch vorher zu vergewissern. Wir können auf das

_bettimmteste versichern, daß der Kaiser vor noch
nicht langer Zeit, als die Frage an ihn heran-
gebracht wurde, sich ganz entschieden gegen eine
internationale Weltausstellung in Berlin im allge-meinen und gegen eine solche Ausstellung zur
ü'eier seines Rcgicruugsjubiläums im besonderen
ausgesprochen hat. Der Kaiser hat hierbei auch
Gelegenheit genommen, die Gründe, die ihn zu

dieser ablehnenden Haltung bestimmen, darzulegen_.
In den weitesten Kreisen der deutschen Industrie
wird man gewiß mit besonderer Befriedigung
von dieser kaiserlichen Willensäußerung Kenntnis
nehmen,"

V>n 2«hn des Kaisers als «tudeut in
Amerika?

Nach einer Meldung der „N, Z. am Mittag"
beabsichtigt der Kaiser, einen seiner Söhne nach
Amerika zu senden, dann; er dort eine Universität
besuchen und

_^
nebcn der Wissenschaft sich auch dem

ausgiebigen _Studium von Land nnd Leuten widmen
soll. Dieser Plan soll aus dem vorigen Jahredatieren. Damals habe der Kaiser bei einem
diplomatischen Diner dem amerikanischen Botschafter
gegenüber sich in diesem Sinne geäußert und den
Prinzen August Willielm auscrschen.
Turch die Verlobung desselben sei aber inzwischen
eine Acnderung eingetreten und die Reise unter-
blieben_. Nun hat der Kaiser, wie das genannte
Blatt berichtet, vor einigen Tagen seinen Plan
wieder aufgenommen, und als er das letzte Mal
den Botschafter Tower besuchte, das ° Thema
wieder berührt. Eine endgültige Anordnung dei
Reise sei noch nicht erfolgt, doch werde voraussicht
lich Prinz Oskar im Herbst dieses Jahres die
Harvard-Universität besuchen, zu gleicher Zeit wie
der älteste Sohn des Präsidenten _Roosenelt.
Beide werden bei dem Professor Münsterbcrg
Germanistik belegen. Der Aufenthalt soll zwei_Semener danern_.

Verschiedene Nachrichten.
'— Aus München wird von vorgestern ge_>

meldet: Der Prinz regenl Hut "mit einem
Handschreiben vom heutigen Tage den Rücktritt
dcs

_^
_Slaalsministels des Innern Grafen

u. Fcilitzsch unter überaus warmer Anerkennung
seiner hervorragenden Verdienste sowie unter Be-
lassnng dcs _?_nels „Slciatsminincr" und seines
derzeitigen Ranges _gcnclnnigt und ihm durch den
Flügeladjutanien vom _Dienst, Grafen Eastcll. sein
_Reliesbildnis in Gold überreichen lassen. Gleich-
zeitig wurde der Regierungspräsident _dcrOberpsal,
Friedrich v, Vretlreich, zum Staatsrat
im ordentlichen Dienste und zum Staats-
minister de« Inner» ernannt. Vorschläge aufdie Besc!,ung der erledigten Rcgierungspranocntcn-
stclle werden dem _Regenic» erst durch den neuen
Minister unicilireüet werden,

'^- In der vorgestern in Dresden abge-
haltenen _alchcrllrdentlichen _Genera l«_er i c> m >n-
lung dcs _Arbeitgebcrfchuhuerbandes für

da« deutsche _Holzgew erbe wurde beschlossen
alle möglichen Mittel in Anwendung zu bringen,
um die Aussperrung siegreich durchzuführen.
Der Vorsitzende Nahardt-Verlin erklärte, daß die
gesamte deutsche _Arbeitgcberschaft den _Schussverband
für da« deutsche HolMmerbe in jeder Beziehung
unterstützen «olle. Die Versammlung beschloß, den
Vorstand zu ermächtigen, eine Anleihe in Höbe bis
zu _emn MMon _Muri auszunehmen mit der Naß-
gabe, ihm zunächst «00,000 Mark zur Verfügung;u stelle».

'— Eine Meldung aus Berlin von vor-
gestern lautet: Wie schon ans Südwest
llfrita _mitgeicilt wurde, Halle Simon
Kopper, Kapitän der Franzmann-Hottentotten_,
versprochen, gegen die Zulage von Leben und
Freiheit seinen ganzen _Flamin zu sammeln und
die Waffen bei Gochas abzugeben. Er selbst balle
am 7, März de» Marsch dorlbin angetreten. Nach
einer Meldung au» Windhul hat Simon _Koppcr
da« Versprechen jedoch nicht ge-
halten, sondern in mit seiner gesamten Werft
wieder sudoslwäri« in die Kalahari-Wüste zurück
gekehrt_. Dorthin ist ibm Major Pierer soforl
gefolgt, um die bedingungslose _Waffcnstrcckung zu
erzwingen_.

Ronzert.
In jener Überschrift des wunderbaren vorletzten

Stückes der Davidsbündler, welche«
durch Frau Sandra Dro ucker in ihrem
gestrigen Konzert ganz besonders poetisch-verklärt
zum Vortrag gelangte, sprach sich auch zugleich der
hauptsächliche charakteristische Eindruck ihres Spiele«
au«: „Wie aus der Ferne." Alle Vorzüge ein«
durcharbeiteten _Klaviertechnik, eine« durchbildeten

Musiksinne_«: singender Anschlag und glänzende
Fertigkeit, vornehmer Geschmack und feines Styl-
gefühl ausgiebig vorhanden, und doch die Wirkung
wie aus der Ferne, die den Umriß der Gestalt
verschwimmen macht, die Farbe des Antlitzes weg-
löscht, das Individuelle der Züge fortwischt. Wa«
im letzten Grunde die Ursache davon, «l
mehr Klangliche, mehr Wesens - Nedinguno
darüber läßt sich bei so kurzem ' eisten Begegnen
schwer urteilen. Vielleicht auch nur eine zufällige
Verfassung, eine vorübergehende Stimmung; denn
nicht zu verkennen war es, wie gegen Schluß _det
_Programmes gleichsam ein Bann sich zu lösen, ein

_Schleier sich zu heben schien und von der End,
nummcr, denLiszt 'sehen Paganini-Etuden
an, tonlich und geistig die Künstlerin dem Publikum
immer näher und näher trat, b!« dann in einer
ganzen Reihe von Zugaben sich schließlich ein Ver-
hältnis völligen Perstehens und willigenMitempfin,
den« herausbildete. Eine durchaus ungewöhnliche
Erscheinung jedenfalls, diese trotzdem in hohem
Grade sympathische Pianistin, ungewöhnlich wie i»
der Art, so auch in der Wahl ihrer Kunst-
übung, Außer den genannten Werken tm
selten gehörte Sonate, «,-uI<,!I _op. _ijz
das kaum je gebrachte Rondo überfranzö_^
fische Motive von Schubert, und ein woh!
noch nie vollendsöffentlich gespieltes Pr ä Indium
mit Fuge für die linke Hand allein von Mai
Reger, Welch' ein wohltuender Gegensatz zu de:
hergebrachten Landläufigteit der sonst übliche»
Virlnoscn-Programme. Hoffentlich führt der Wec
Frau Droucker auch in Zukunft noch her, De>
Eigenart ihrer Künstlcrschaft wird ein liebenollct
Gedächtnis bewahrt werden,

Hans Tchmidt,

Totales
> ! Vine neue obligatorische Verordnung über

das Radfahren
ist von Seiner hohen Exzellenz dem Herrn Balti-
schen Generalgouuerneur Baron Möller-Sakomclsti
erlassen worden, die alle früher erlassenen
obligatorischen Verfügungen verein-
h eitlichen so!!. Hiernach wird "das Radfahren
in den Ostsecprovinzen nicht ander« gestattet, als
auf Grund eines diesbezüglichen schriftlichen Zeug-
nisses der örtlichen Polizei, dem eine Nummer in
zwei Exemplaren beigegehen, wird, von denen das
eine beim Vorderrad, da« andere über dem Hinter-
rad (beim Tricyclc über den Hinterrädern) an-
zubringen ist.

Das obengenannte schriftliche Zeugnis wird mit
einer mit dem _Kronsiigel abgestempelten Photo«
_araphie de« Velozivedeigeniümers versehen, und muß
während der Fahrt stet« milgeführt werden.

Diese Zeugnisse, wie die _Nummcrbleche werden
in den Städten von der städtischen Polizeiver_,
waltung, in den Kreisen von den Krcispolizcivcr,
Wallungen, resp. von den lokalen jüngeren Krcis -
_chefgehilfcn ausgereicht_.

Die Glieder von den in den _Ostseeprovinzcn
gesetzlich bestehenden _Radfahrcrnereincn können, mit
besonderer Genehmigung dcs betreffenden Gouver-
neurs, an Stelle der Polizeizeugnisse vom Vorstand
ihre« Vereins Bescheinigungen erhalten. Diese
müssen vom Präses unterschrieben sein und die mit
dem _Vcrciiiosiegel abgestempelte _Photogravhie de«
Mitglieds tragen. Derselbe Vorstand kann seine
Mitglieder auch nach den Hinweisen der Polizei
mit Nummcrblechcn versorgen.

Tic,e auügereichtenBescheinigungen nndNummer,
bleche sind giltig für alle drei Gouvernement«.

Die Radfahrer sind verpflichtet, auf das _crstc
Signa! von Militärposten und Patrouillen, sowic
von den Polizeichargen, das aus einemRuf, einem
Pfiff oder einem Schuß in die Luft bestehen kann
anzuhalten und deren gesetzliche Forderung uiw«
züglich zn erfüllen.

Radfahrer, die aus benachbarten _Gouvcruemenle
per Nad in die _Ostseeprovinzcn kommen und keine
obengenannten Zeugnisse bei sich haben, müssen den
letztgenannten Punkt in gleicher Weise erfüllen.

Personen, die sich der Verletzung dieser obliga-
torischen Verfügung schuldig machen, unterliegen
auf administrativem Wege einer Geldstrafe
bis zu MW Rubel, oder einer Oe-
fängnishäft bi_« zu 3 Monaten.

Diese obligatorische Verfügung erfetzt alle bishei
erlassenen und tritt mit ihrer amtlichen Publikation
in Kraft.

preßstimmen.
Die Pariser Zeitungen Le Temps und Journal

dcs DÄats besprechen die Tätigkeit der Duma
während des erstens Monats und bemühen sich,
daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Der
_Temvs _betont, daß der Beginn der _Beratung der
Agrarfrage keinen Konflikt heraufbeschworen hat
und meint, daß die Mäßigung des Zentrums und
die ernste Aufmerksamkeit, mit der da« Ministerium
sich zur _Dumaarbeit verhält, mit _Optimismus in
die Zukunft sehen lassen. Das Journal erachtet die
Möglichkeit eines Einvernehmens der Duma mit
der Regierung für noch nicht cndgillig geklärt und
lwfft auf dm Umstand, daß das jetzige Ministerium
im Gegensatz zum uarigen eine gemeinsame Arbeit
verwirklicht.

Mn politischer «cherz «_ow Tage. Das St.
Petersburger Blatt Russj bringt in seiner humo-
ristischen Beilage unter der Tvitzmarke „Unüare
Geschichte!" folgenden Scherz, der in den
Kouloirs der Reichsduma zirkuliert:

„Lagen Sie doch, bitte, wer will eigentlich
wen legalisieren: Stolypin die Kadetten, oder die
Kadetten _Siolnpin?"

Frankreich.
Enthüllung gegen Enthüllung.

Uu« Anlaß der Veröffentlichung der Papiere de«
_Msgr. _Montagnini im Figaro, durch di«
_Elemcnceau in die Angelegenheit verwickelt
wurde, da es nach den Papieren hieß, Piou, _dei
Führer der liberalen _Aktionspartei, habe Llemew
«cm bestechen zu können gemeint, hat nunmehr
E lem _encea» in einem an denFigaro gerichteten
Briefe die Vorgänge von seinem Standpunkt aus
dargelegt. Er erzählt in dem Briefe, daß er im
Jahre 1905 von einer amerikanischen Malerin zu-
smnmen mit Piou, den er seit 12 Jahren nicht ge-
sehen gehabt hätte, zum Essen geladen gewesen sei,
Al_« derKaffee herumgereicht wurde, habe Piou ihm,
Clemenceau, gegenüber geäußert, er sei ein Gegnn
der Trennung, worauf er, Llemenceau, lediglich
erwidert habe, daß er im Gegenteil für dies«
sei, _Al« er von der Veröffentlichung der M«n-
tagnini-Papiere erfahren, habe er, _Llemenceau, be-
griffen, daß das Frühstück ein von Piou ange-
wandtes Mittel gewesen sei, das ihm ermögliche»
sollte, sich beim Vatikan solcher Bezieh» ngc»
zu _Llcmenceau zu rühmen, die ihm den Ver-
such erlaubten, die Mitwirkung diese« Politikers
durch eine große Geldsumme zn erkaufen,
Llcmenceau appelliert an den gesunden Menschen-
verstand jedes loyalen Mannes, um ein solches Ver-
fahren zu brandmarken, das, wie er sagt, Gauner
und gewöhnlicher Wegelagerer _ftaveurli_)
würdig sei.

Geplante _Iusammenziehung von Truppen in
Paris.

Uns Pari« wirk von vorgestern gemeldet:
Gestern nachmittag hatten sich ans mehreren
_Polizeikommissariaten der inneren Stadt Ka-
vallerie-Patrouillen gemeldet, die man
gar nicht erwartet hatte, Ueber diesen ungemöhn-
üchen _Vorgang an maßgebender Stelle eingezogene
Erkundigungen haben folgendes ergeben: In An-
betracht, daß man auf Ereignisse ernste»
Charakters gefaßt sein mußte, hat die
Militärbehörde eine Reihe von Maßregeln er-
griffen_. Befehle, betreffend die Sendung vo»
Truppen nach Pari«, waren versiegelt an
mehrere Kommandanten der benachbarten Garni-
sonen übermittelt worden. Diese versiegelten Briefe
sollten aber nur auf einen ausdrücklichen Befeh!
dcs _KricgsministcrL geöffnet werden. Ein höherer
Offizier hat dies gestern übersehen, den versiegelten
Brief geöffnet und infolgedessen die darin
vorgesehenen Maßnahmen alsbald zur Ausführung
bringen lasse». Man glaubt, daß der veraut-
mortliche Offizier strenge Strafe, womöglich Dienst,
_cntlassung zu gewärtigen hat. Der _Kriegsniinistcr
_Picquart Hai nach einer Besprechung mit Cle-
mcncecni die Untersuchung der Angelegenheit per-
sönlich in die Hand genommen.

Kegen das _Priesterzolibat.
Der Pariser Gil Blas weiß von einer angeb-

lichen Petition zu erzählen, die 3000 franzö_,
fische Priester an den Papst gerichtet
hätten, um gegen das Zölibat Protest zu erheben_.
Der Papst soll, was sehr verständlich wäre, ol
dieser Bittschrift sehr erzürnt sein. Der Gil BW«
erinnert bei dieser Gelegenheit an einen Brief,
den einst Pin« II, il_458 bis 1464» bezüglich _dci
_Vatcrrecyte der Priester verfaßt hat. In diesen,
Schreiben heißt es unter Anderem: „, . . . und
c« ist von furchtbarem Nebel, wenn sich einer er
hebt und den Gebrauch der natürlichen Anlagen im
Menschen leugnet. Triebe zn denen ich als den her-
vorragendsten: die Erhaltung der Art rechne, Ei
isi ein Akt der Ungerechtigkeit , den Priestern Ehe'
losigteit cmsMürdin und ihnen das Recht, sich
Man» zu fühlen — zu rauben!"

G r o hb r i t a n ni e n.
Vordringen Deutschlands in Perfien?

Der Berliner Korrespondent des Londoner
Standard bringt einen Alarmartikcl übe!
Teutschlands Vordringen in Persien. Et
warnt die englische Regierung vor den deutsche»
Plänen, die die britischen Interessen ernstlich be-
drohen, und erklärt, die Bewegung habe da« Ziel
in dem _Nachbarrciche Indien festen Fuß zu fasse»!
Die Beihilfe der deutschen Regierung an die
«_apitalistcn erhelle aus der Tatsache, daß die Er-
nennung dcs Deutschen Zternrich zu« National-
direklor in Teheran direkt auf die Bemühungen
der deutschen _Orienlbant zurückaehe. Der Standard
betrachtet die Errichtung der Bank in Teheran
und den _Vllhnbau als ernste Eingriffe in britische
Nechte. _Bezeichnend w, kch , die _OVNllrwncn _M
auf den Süden beschränken, wo der britische Ein-
fluß vorherrsche, jedoch sorgfältig n«m Norden sich
fernhalten, um bei Rußland nicht anzustoßen. Das
_Vlatl behauptet, die Pläne vermehrten die Spannung
Mischen England und dem Deutschen Reich.

Rumänien.

Zu den _Vauernrevoltn,
wird _ausCzcinomitz vomTienstag dieser Woche
gemeldet: Nach den letzten Meldungen sind im
Bezirke Turn Scverin die _Oitfchll"ften Opwi-
sowi, _Gwllidinitza _Timna und _Nalacita bombar-
diert und gäinlich zerstört worden. Dabei
wurden viele Personen gelötet und verletzt, General
Alleres,.!! erstattete dem König in einer Audienz
einen sehr optimistischen Bericht über die Lage in
den Ion der _Baucrnbewegung heimgesuchten Bc.
-irken. Stur _dza richtete ein Manifest an alle
Klub« des Landes, in dem er ersucht, beruhigend
auf die Bevölkeruna ;_u mii-s?,.

Runst und Wissenschaft.
— Gernart Hauptmann vollendet soeben ein

groß angelegtes soziales Drama. Es spielt in
Bergwertskrciscn und erinnert imStil einigermaßen
an „Die Neber". Der Titel dcs Werkes steht
noch nicht fest.

Vallischc «_lauemeitlckrilt.
>Zuschritt.!

Sonntag, den 18, März c., fand in de» Räumen
des Kaufmännischen Vereins eine Versammlung
statt, deren 40—50 Glieder auf Einladung ihrer
_Erzellenz der Baronin Mcmndoiss erschienen waren.
Der ausgesprochene Zweck der Versammlung bestand
in der Erwcckung von tatkräftigem Interesse zugunsten der Baltischen Fraucn-cilschrift, heraus-
gegeben von ElÄct Schütze. Geleitet wurden die
Verhandlungen von Frl. P. _Kieseritzky.

Nachdem sie im Namen der Baronin Meyendorff
den Anwesenden für ihr Erscheinen gedankt hatte,
gingRednerin auf die Herausgabc und den Zweck der



Baltischen _Frauenzeitschrift ein. Ihr sei von Ansang
an mit »iel Mißtraue» begegnet und »»_rgehalten
«_orden, sie sei nicht zeitgemäß, und da es hier zu
Lande keine _Frauenfrage gäbe, brauche man auch
keine Frauenzeitung.

Rednerin gab zu, daß hier eine _Frauenfrage
freilich noch nicht bestände, wohl aber nie! Frauen-
eknd, nach dem »iel zu wenig gefragt «erde_.
Manche Lehrerin, die ihr Leben in redlicher Arbeit
zugebracht habe, müsse in fast unmöglichen ArmutZ-
verhältnissen ihre _letzten Tage »erleben, und
in anderen Berufen sei es nicht besser; die ver-
schiedenen _Urmeiwereine täten manchen Einblick in
diesen namenlosen Jammer. Der Grund für dies
Frauenelend sei ein zweifacher. Bor allem sei es
die schlechte _Gagierung, die bei uns für jegliche
besonder» geistige Frauenarbeit besteht. Sie wies
das au der überaus ungleiche» Honorierung im
Lehr- und in anderen Berufe» nach, und sprach
die Hoffnung aus, daß mit der Zeit auch hier der
Grundsatz maßgebend würde, daß jede Leistung nach
ihrem Werte und nicht »ach dem Geschlecht des
Arbeitenden bezahlt werde.

Den zweiten Grund für das Elend der alter»«
den Frau fand Rcdnerin in dem Mangel an
Sparsamkeit in der Jugend. Nährend in Deutsch-
land jedes arbeitende Mädchen frühzeitig mit Ein-
zahlungen in Kassen für ihr Alter beginne, seien
sie hier kaum dazu zu bringen. Es sei hier eben
noch durchaus nicht Litte, in der Jugend für sei»
Alter _vorzusorgen, auch werde dem Mahnenden
meist geantwortet: Unsere Gagen sind so klein
daß wir kaum bestehen, geschweige denn etwas
zurücklegen können.

In beiden Fällen wäre es gut, wenn eine bal-
tische Zeitschrift diese Fragen eingehend und wieder-
holt behandelte, denn die ausländiiche» tun es nicht
in dem für uns notwendigen Maße, weil dort die
Verhältnisse besser liegen.

_ferner wies Redner«, auf den bei uns vielfach
große» Mangel _a» sozialem Pflichtgefühl hin.
Im Frauenbünde habe sie freilich in reiche,» Maße
solches Interesse erfahre» dürfen, aber doch »och
viel zu wenig im Verhältnis zu der Größe Riga«
und der jammervollen Not der unteren Volks-
schich ten. Die 256 Familien, die flehentlich um
eine Dame bitten, um in die _Familienvflege auf-
genommen zu «erden, ohne daß man ihren Wunsch
erfüllen könne, weil die fehlenden Damen sich
nicht melden, geben davon ein Zeugnis, Rednerin
sprach aber die Ucberzeugung aus, das; wenn
unsere _Rigaschen Frauen nur wüßte» , welche Vor-
teile den Armen durch die Aufnahme in _dic
Familienpslege des deutschen Frauenbundes gc-
wählt würden, wie sie nicht nur in wirklich
dringenden Notfällen einer Unterstützung sich«!
seien, sondern auch ihre Kinder las erste Rech!
auf Krippe, Kinderhort und Schule hätten; daß
also diese Familien tatsächlich entsprechend den
Zeitverhältnissen und der eigenen Tüchtigkei!
materiell und geistig möglichst gehoben wurden
daß, wenn solches mehr bekannt wäre, sich sicher
auch die Frauen mit warmem Herzen finden
würden, die zu solchem Liebeswerl hilfreich die
,_s>and böten.

Gerade aber nach dieser Richtung hin, inbezug
auf die Stärkung des sozialen Pflichtgefühl» habe
die Baltische Frauenzeitschrift schon zu wirken gc-
iucht, und i» einer Reihe von Aufsätzen soziale
Frauenarbeit besprochen. Den beiden erst er-
wähnten Frage»—schlechte Gagierung und Mangel
an Sinn für das Sparen — habe sie bisher fern
gestanden, doch stehe ihr „Sprcchsaal" jedem ossc»
der darüber zu seinen _Volksge»ossi»»en reden wolle
und er sollte auch zu sozial erziehlichen Zwecken
viel mehr als bisher benutzt werden. — Doch sei
eine Wirkung natürlich nur bei größerer Ver-
breitung de« Blattes zu erhoffen, — De» von ihr
selbst gemachte» Einwand, daß eine Tageszeitung

durch ihren größeren Umsatz mehr den obenge-
nannten Zwecken dienen könnte, widerlegte Rednerin
durch den Hinweis darauf, daß eine Zeitung
schneller weggelegt würde, ihre Artikel also leichler
unbeachtet blieben, mährend diese in einer Moiiüis-
schrift eine dreißigmal größere Chance hätten
gelesen zu werden.

_Rednerin ging sodann direkt auf den Inhalt der

Hefte der Baltischen Frauenzeitschrift ein, die neben
dem, sozialen Interesse gewidmeten Artikeln, solche
über Pädagogik, Literatur. Psychologie, Gesund-
heitspflege, Kunst usw. enthalten, und auf den «n-
schiedensten Gebieten Anregung und Belehrung
gewähre». In der Stadt Riga habe sich ein Be-
dürfnis nach einer solchen Zeitschrift freilich »och
nicht geltend gemacht, obwohl Rcdnerin von sich
bekannte, die Baltische Frauenzeitschrift sehr gern

zu lesen, weil sie ernste Fragen i» leicht verständ-
licher Weise behandele, und keine wissenschaftliche
Vorbildung, sondern nur einen gebildeten Geschmack
fordere, — Ein entschiedenes Bedürfnis »ach der

Baltische» Frauenzeitschrift aber zeige sich schon
jetzt auf dem Lande, besonders bei Frauc», die bei
regem geistigen Interesse über »ur geringe Mitte!
verfügen, und denen dieses billige _>4 Rbl,> u»l
dach vornehme Blatt ein mit froher _Erwarimic,
empfangener Freund sei, — wie verschiedene Briefe
das _daitllten_.

Vor allem um dieser landischen, aber auch um

vieler städtischer Frauen willen, erhofft Rednevm
eine Erhaltung des Blattes, und schließt znwmmen-

fassend ihre Ansprache mit den Worten: „Weil
die Baltische Frauenzeitschrift Einseitigkeit ver-
meidet_, weil sie gehaltvolle» Lesestoff bietet, und

weil sie unseren Verhältnissen Rechnung _twgt, —

deshalb ist die Zeitschrift zu befürworte und
wert, neue Interessenten und Abonnenten zu
finden,"

Nach einem Tank au die Baronin _Mcncndoni
für die Berufung gegenwärtiger _Versammlung
legte die Herausgebern!, Frl. Elsbct Schütze, da«

Programm ihrer Zeitschrift dar. Sie sei von iln

begründet morden, um den durch Ärbiü u»d ge-
sellige Verpflichtungen überbürdeten Franc» eine

Anregung und Vertiefung für die verschiedensten

LebenLmteresseu zu bieten und sie ihnen auf be-
queme Art zu vermitteln. Sie habe »al allem die
hiesigen Verhältnisse ins Auge gefaßt, das Streben
und Ringen der _dcutfchen Gesellschaft, das Arbeiten
unserer Vereine usw. schildern wollen, habe deshalb
auch nach Möglichkeit hiesige Mitarbeiter gesucht
bisher aber wenig Entgegenkommen gefunden. Viel
mchr sei ihr das «on Ausländern entgegengebracht
worden, so daß ihr weiterer _Programmpunlt, da«
geistige Arbeiten in Deutschland und anderen Kul-
turländern in den Interessent«!« ihres Blattes
hineinzuziehen, mehr zur Ausführung gekommen sei.
Doch sei auch dieses hochwichtig, weil die geistige
und soziale Arbeit in Deutschland uns die Wege
weise, wie alle deutscheArbeit — hier oder dort —
trotz räumlicher Entfernung eigentlich doch nur als
ciue bezeichnet werden sollte, — Ein Stamm fester
Mitarbeiter sei dazu schon gewonnen.

In der sich anschließenden Diskussion wurde her-
vorgehoben, daß es in der Tat sreudig begrüßt
werden dürfte, wenn manche beliebte und doch ye-
haltlofe Zeitschrift durch dieses tüchtige Blatt ersetzt
werde, und die _Diskussionsfrage, ob es wünschens-
wert sei, daß eine solche Zeitschrift bei uns zum
Bedürfnis würde, von einigen Personen warm
bejaht, und sür die baltische Frauenzeitschrift
eine tätige Mitarbeit und weite Verbreitung
erhofft. — Die «eitere Diskussion ergab freilich
daß dieses Bedürfnis fürs erste noch nicht bei uns
empfunden worden sei, und die Hochflut von Zeit'
schriften ihm auch hindernd im Wege stehe. Auch
fehlte es nicht an Stimmen, die sich gegen das Er-
scheinen eines neuen Blattes erhoben. Doch wurde
fast allgemein anerkannt, daß die Baltische Frauen-
zeitschrift sich bisher als ein ausgezeichnetes Blatt
erwiesen habe. Nur einigte man sich dahin, daß
ein solches Blatt, das lediglich dem Gebildeten
zugute komme, in unseren schweren Zeitverhällnissen
als ein zu entbehrender _Lurus angesehen werden
müsse, wenn es sich nicht selbst erhalten könne
weil Subventionen nur solchen Blättern zuteil
werden könnten, die dem kleinen deutsche» Man»
zugute kommen. Da aber zugegeben werden mußte
daß selbst die beste, lebensfähigst Zeitschrift bis zu
ihrer größeren Verbreitung sich nicht ganz allein
erhalten könne, wurden zum Schluß verschiedene
Garantiesummen freundlichst gezeichnet.

Zuschrift. Hochgeehrter Herr Redakteur! In
der Baltischen Tageszeitung hatte ich die Tatsache
gerügt, daß auf den _Tiskutierabenden der _Torpatcr
Ortsgruppe der baltisch-konstitutionellen Partei die
„O,uotenfrage" behandelt worden war.

Wie ich einem Referat der _Nordlivl, Ztg. ent-
nehme, hat Professor Tehio in der Rigllschen
Rundschau meine Ansicht über Wert und Be-
deutung dieser _Tiskutierabende „verdreht" genannt.

Gegen diese kraftvolle _Ausdrucksweise des
Prosessorz, habe ich persönlich _gmnichts einzu-
wenden. Ich möchte nur auch in Ihrem geschätzten
Blatt meine dahingehende Meinung aussprechen
daß der politische Takt cö verbieten sollte, solche
empfindliche agitatorisch ausgenutzte Fragen in
Versammlungen vor Laien öffentlich zu behandeln
auf diese Weise können „Fragen" nicht geklärt
geschweige denn gelöst, wohl aber solche geschaffen
werden. Mit vorzüglicher Hochachtung

_Torpat, März 1N07, _Adalbert Volck.
Wir könne» uns mit der hier voni Herrn Lin-

sender _voraciraaenen, an sich _eifreulich _iurzcn Vor-
lesung über „politischen Takt" _durchaus nicht ein-
verstanden erklären. Wenn man alle „empfindlichen
agitatorisch ausgenutzte» Fragen" von ccr Ver-
handlung in Parteiuersammlimgen oder politischen
_Tiskutierabendcn ausschließen «oll«, so würde ma»
dort über allgemeine Phrase» nicht hinauskomme»
und der agitatorischen Ausnutzung jener
Fragen würde nicht einmal eine sachliche Auf-
klärung weiterer _Laicnkreisc gegenübergestellt
weiden können. Da der Laie in den weitaus
meisten Fällen weder dic Zeit noch die Möglichkeit
hat, sick in alle» Svezialfragcn aus Büchern und
Brochuren z» unterrichten, ist es für ihn am be-
quemsten, au« Referaten und Debatten sachver-
ständiger auf Versammlungen und Diskutierabendc»
zu lerne». Man tau» hiergegen nur etwas einzu-
wenden habe», weun man eine Aufklärung von
Laien in politischen _Spezilllfragcn überhaupt für
nicht wünschenswert hält. Der Herr Einsender
scheint auf diesem Standpunkt zu stehen. Es ist
der Standpunkt, den seiner Zeit die staatliche
Zensur mit so außerordentlichem Erfolge vertrat.
Die hatte aber mit politischem Takt nichts zu tu».

.1. Aus Richlaud _ausgewichen werde» dic

türkischen Untertanen _Darhun Ali Koto Ogli, _Ilja
_^bragnn Ogli, Ackmcd Terischc Ogli, Ali Bin
Ismail _Sagwei und der preußische Untertan Paul
_Borm,

3er letzte Alt desDramas mit de« Gewehr
eine« lülialen Untertanen. Unter obiger Spitz.
marke finden wir in der Lüna-Ztg, folgende Zu-
schrift: Ihre verehrten Leser werdcn sich erinnern
daß Einsender dieses imNovembcr 1W5 gezwungen
war, seine liebe alte Jagdflinte, System _Lancaster
— Wert 120 _Rbl,, der Polizei zur Ausbewcchnmc
bis auf bessere Zeiten zu übergeben. Auf mehr-
fache Gesuche an Sc. Exzellenz den Herrn Liv-
ländischcn Gouverneur erhielt ich im März IM?
eine Eröffnung des letzteren vom Januar 19_N?
durch die Polizei ausgereicht, wobei mir der be-
treffende Polizeibcanite zu meinem Erfolge
gratulierte, Laut dieser Eröffnung mußte ich mich
an den _Kommandeur des _Malojarosslawschen
Infanterie-Regiments wende», was ich auch tat
oder vielmehr in freundlicher Vertretung tun ließ_.
Hier erhielt ich dic Mitteilung, daß mein Gewehr
im Lchi-Nataillon i» der Zitadelle sich befinde_.
Am Morgen des '.>'.'. März begab ich mich dorthin
wurde »ach _Passierung ei»es Wachtpostens und
nach Ueberwindung mehrerer Hindernisse in _dic
Kanzlei geführt, wo mir die kurze Nachricht
zuteil wurde, daß mein Gewehr mit anderen ab-
g«n»mn«nen Gewehren in die Festung Dwins!
transportiert und hier vernichtet worden fei
_2_od!>i>, _»_ua s»!_u ürma! Auf mcinc Bemerkung,
daß mir meine Flinlc gar nicht abgenommenworden
sei, sonder» daß ich sie selbst freiwillig augac-

liefert, erfolgte seitens des übrigens sehr char-
manten Offiziers ein liebenswürdiges Achselzucken,
Das Schicksal meines Gewehrs ist also dasselbe,
welches die den Revolutionären abgenommenen
Gewehre ereilt hat. _tjuou_^ue t-llnäem!

Eugen _Blumenbach, Sekretär,
I. Bewaffneter Ueberfall. Gestern «n in

Uhr abend« «schienen 3 bewaffnete. Unbekannte in
dem in der Moskauer Vorstadt _belegenen Gütche»
„Leemundzhof", wo sie an die Tür des Pächter«
Iah» Kambcrg klopften und bei der Angabe Einlaß
forderten, daß sie in wichtiger Angelegenheit ge-
kommen seien. Da _Kambcrg nicht öffnete, weil cr
ihrer Angabe mißtraute, begannen die _Unbctannten
auf die Fenster und Türen zu schießen. Mittler-
weile war aus eincr anderen Wohnung die Ein-
wohnerin Marie _Nogul auf den Hof gelaufen und
rief um Hilfe. Als die Bösewicht« sie bemerkten,
gaben sie auf die Nogul mehrere Schüsse ab, von
denen einer sie verwundete, worauf die Verbrecher
entliefen.

Zurechtstellung des Rishsl. _Wesw. Wir
brachten gestern nach dem Rishst. Wcstn, die Nach-
richt, daß der Oberst _Dschamrow entlassen sei, weil
es sich _bcrausgcstcllt hatte, daß cr Herausgeber
einer kaukasischen radikalen Zeitung sei. Wie der
_Rishsk, Wcstn. jetzt meldet, ist seine gestrige Nach-
richt vollständig unrichtig: 1) hat der Oberst
nicht s einen Abschied erhalten, sondern genommen
und 2) ist das von ihm geleitete Blatt nicht von
radikaler Richtung.

Ter Evangelist, Herr Pastor Elias _Zchrenl,
wird vom 25, März bis zum 5. April c. täglich
indcr alten St. Gertrud-Kirche predigen,
und zwar Sa nntags um _^28 , Wochentags um

'/< auf 8 Uhr abends, Pastor Schren! war früher
Missionar an der mörderischen Goldküste, hernach
Prediger in Bei», _Davos, England und Deutsch-
land und hat eine fast 50-jährige Prediger- und
Seelsorger-Arbeit hinter sich, AI« die Predigten
des Pastors Schrenk im Ottober 1901 in Peters-
burg im Laufe von IN Tagen die Petri-Kirche
füllten, schrieb die St. Pct. Ztg. Nachstehendes:
„Worin dic munderbare Anziehungskraft diese« altem,
wen» auch noch außerordentlich rüstigen und geisws-
frischcn Dieners feines Herrn besteht, die er auf
Leute aller Stande und _Nerufc, auf Jung und Alt,
auf Mann und Weib ausgeübt hat, ist psycholo-
gisch nicht ganz leicht zu ergründe». Wir meinen,
es ist der heilige Ernst, der einfältige und herzliche
Glaube, die reiche persönliche Erfahrung, die ans
dcn Worten dieses Manne« sprechen, der persönlich
völlig hinter dcn Heiland zurücktritt, dem er neue
Jünger gewinnen, dem er kämpfende, _ring>>nde,
ruhelose Seelen zuführen will, mit seiner gcmzen
Kraft will, Schrenl gleicht _garnicht derVorstellung,
die man sich gewöhnlich von einem Erweckungs-
prcdiger macht. Er spielt nicht auf der Glsihls-
saitc, wirkt nicht a»f die Nerven und Tränen-
drüsen, er lehrt ein gesunde«, f _estes_,
prattische 2Lhri sten tum."— Pastor Schrent
wird nur in der Kirche, während seiner Sprech-
stunden, zu sprechen sein_.

Lein 33-iäl,rige _Dienftinbilaum begeht morgen
der _derz. Chef des stüdt, Post- und Teleyravhen-
Kontors in der _Alcranderstraße Nr, N2 Herr Hof-
rat u. R. C, Röhsler. Der Jubilar hatte
vorher Jahre lang der _Zcitungsableilung unseres
_Hlluvttvntors vorgestanden und sich in dieser
Stellung dic Siünpathiecn weitester Kreise des
Publikums erworben. Möge e« dem Jubilar, der
sich nicht damit begnügt, »ach hergebrachter Neaniten-
sch_ablonc seine Pflicht zu tu», sonder» unaufhörlich
darauf bedacht ist, _soivcit er es an seinem Teile
vermag, unseren veralteten Postbetrieb den _Anfor.
dcrungen der Neuzeit anzupassen, beschieden sein,
noch lange und erfolgreich zu wirken.

Sein 23-jährige« Jubiläum begeht Herr
August Engels als _Turnwart des _Rigaer
Turnvereins Sonnabend, den 7. April c. Zur
Fcicr dieses Tages findet ein Feslaktus statt, an
de» sich ein Souper und turnerische Aufführungen
schließen. Bei der Bedeutung, die der Jubilar
für die Pflege der _Turnkunst in unserer Stadt
gewonnen hat, und bei der Beliebtheit, deren er
sich als Mensch erfreut, wird es der Festfeier sicher
nicht an zahlreicher Beteiligung fehlen. Es ist
daher zu empfehlen, sich rechtzeitig iu die beim
Intendanten der Turnhalle _auslicgenden Listen
einzutragen, da insolge begrenzter Raumvcrhältnisse
die Ausgabe vonFestkartcn auch nur eine begrenzte
sein kann.

Herr «Äi><_5. «<:<', _zwl, Johannes _Oottfriedt.
bisher Sekretär der Stadtmehipslichtsbehörde, ist
an Stelle de« verstorbenen Herrn Otto von Inner
zum Geschäftsführer der Rigaschcn gegenseitige»
_Unfallnersicherungsgesellschllft gewählt morden.

_Ver Technische Verein hält Dienstag, den
27. März, um 5l Uhr abends, eine Sitzung ab,
in der Herr Ingenieur R. St«rck ein Referat
über eine heiztcchnische Frage: „Die Abkühlung
NUN Gebäuden" aeben wird.

N>°,»schcr Gartenbau-Verein lgegr. 1876,.
Ordentliche Versammlung am 1». März c. Auch
diese« Mal hatten oie auf der Tagesordnung
stehenden kleineren Mitteilungen eine recht große
Anzahl Mitglieder verlockt, an der Versammlung
_leilMnehmen, die in ihren Erwartungen wohl nicht
getäuscht worden sind.

Nach Eröffnung der Versammlung teilte der
Präses den Anwesenden mit, daß von der
Direktion dic Bohrung eines artcssschen Brunnens
beschlossen, die Arbeit auch schon vergeben worden
sei; nähere Detail« werde die Direktion erst auf
dcr nächsten Sitzung mitteilen können_.

Hierauf zeigte Hcrr Fr, Laßmann zwei ver-
schiedene _Maulwurfsfllllen, erklärte ihr
Svstem und führte ihre Wirkung der Versammlung
praktisch vor. Die eine von ihnen, eine amerika-
nische Erfindung, sieht wohl, was Beauemlichkcit
und Sicherheit der Handhabung anbetrifft,
einzig da,

Der Pillse_«_, machte die _Velsammlun« darauf

Aus _Wltebsl ist der Chef der Smolensk-
Nitebsker Domänen-Verwaltung wirk!. _Staatsrat
P. V, _War 0win hier eingetroffen und im Hotel
_Vcllevue abgestiegen.

X Aus dem _sozialdemolratischen Lager.
Die neueste Nr. Kß der Zihna ist in
diesen Tagen im sauberen Druck, der Maschinen-
arbeit verrät, erschienen. An dcr Spitze der acht
Seiten starken Nummer befindet sich ein Aufruf,
in dem die Genossen aufgefordert werden, das _foz,-
dem, „rote Kreuz" zu unterstützen, Mittel für die
_Kongresse zu sammeln und Nachrichten über die
gefallenen und leidenden Genossen einzusenden,
_Zm Artikel, „Dic Märzfcier< 1848—1871—1905)"
werdcn dic hiesigen Genosse» aufgefordert, de»
5. <_13.) März künftighin in Gemeinschaft mit dem
ausländischen Proletariat festlich zu begehen. Im
Artikel über das Wahlrecht der Frauen «erden
diese aufgefordert, sich im Kampf für die politische
Gleichberechtigung der Frauen dcn Sozialdemokraten
anzuschließen, wie das die Frauen in Finnland und
die Arbeiterinnen in Rcval bereits getan hätten,
Tic zukünftige konstituierend!: Versammlung in
Rußland wird in diesem Artikel als eine fest-
stehende Tatsache behandelt. In Bezug auf dic
Rcichsdmna einigte sich die Versammlung dahin
größere Meetings _z» veranstalten, auf denen die
augenblickliche politische Lage beraten undResolutionen
gefaßt werdcn _sollen,dic in dcrArt vonInftruttionen
dcn _sozialdcmokratischcn _Rcichsdumaabacoidneten zu-
gestellt werden sollen, «Derartige „Instruktionen"
schicken auch dic übrigen sozialdemokratischen Orga-
nisationen de,! Deputierten zu, durch die sich diese
gebunden siihlcn. _Dicics crklärt die _Starrtopfiakci!
der sozialoemokratischcn Dumaabgcordnctcn, dic aus
„dem Willen des Volkes" fußen, dcn übrigen Frak-
tionen acacnübcr. Der _Rescicnt._)

Nci dcn Debatten über die _profcyioncllc rcvo-
lutioräre Frage erklärte dcr Kassierer des Eretutiv-
tomitus, !v'e>!!_i dic Einnahme» sich nicht
uergrößcr », es im nächste» Monate nicht
mchr möglich sein »_crdc, die bestehende Anzahl
dcr _prafessionellcn _Pr 0 va,g _and isten
zu gagieren. Die Konferenz beschloß, die Zah
der _Propaaandistc» um cinc» zu reduzieren. Zwei
_Piopagandistc» _vcrzichicn m,' ihre Gage. Schließlich
beschloß dic Konferenz, dc» _Lccpajas _Strahdnceks
zu _liauidiren ldcsse» Truckcrci und _Erpedition i»_,
zwischen von dcr Polizei aufgehoben ist!, an dcssc»
Stcllc dic jetzt rcaclmäßig crschcincndc _Zihna trclcn
soll. Der Vorschlag einiger „Genossen", die Zihna
zu boykottieren, «eil sie die _Libauschc
_Knmvforaanisation scharf kritisicrt hatte, wurde ohne
Folge bclasscn, Dic weiteren Artikel: „Der _Bricf
_cincs nach Tjumcn verschickten Revolutio-
närs an cinc» Genossen in _Mitau", „Dcr
_Galgcnkurs wird fortgcfctzt", „Das demo-
kratische Prinzip und dic Wahlen zum
Kongreß", „die Gedanken dcr polnischen und
_littauische» Sozialdemokraten über den nächsten
Partcilongreß" enthalten »ur die abgedroschenen
sozialdemokratischen _Phrascn,

Einigc Beachtung verdient t>cr Artikel über den
linkcn Äloc i» dcr Duma, in dem darauf hinge-
wiesen wird, daß dic Sozialdemokraten in nächster
Zeit eincn Kampf mit den Sozialrevolutionären
aufnehmen würde», E« hcißt dort: „Es kan» da-
von lcine Rede sein, baß der linke Bloc, wen» auch
_nnr in _dcr Duma, als vereinigendes revolutionäres
Zentrum einigc Wochcn _eristicren könnte. Nci der
ersten _prinziviellcn Frage muß cr zerfalle»,'

Die Auslage der belegten Nummer der _Zihna ist
auf 19,_W0 angegeben, die vorletzt! Nummer er-
schien in 1_^,5W Eremvlaren, Vor einigen Wochcn
soll die Auflage 14,00) betragen haben. Also die

Zeiten »erden für die Genossen immer schlechter

Dem beständigen Ruf des Zentralkomitee» nach
Geld können oder wollen die „Genossen" nicht
mehr Folge leisten_,
x Aus Arbeiterlreise« berichtet man der

Rigas Amis«:, daß e« dcr größte Wunsch derjenigen
Arbeiter, die ihre Arbeit verrichten und nicht die
Politik zu ihrer Lebensaufgabe erkoren haben, ist:
wenn wir doch von den _Sozialdemolratc» befreit
werden würden! Eine jede Nachricht , die dcn
Sozialdemokrat«! zugute kommt, bedrückt diese
_Arbcitcr. Die Nachricht von dcr Blamage _Osols
in dcr Duma wurde von ihnen mit aufrichtiger
Freude empfangen. Diese Antipathie der arbeits-
willigen Fabrikarbeiter crklärt sich durch die Aus-
beutung der Arbeiter seitens der Sozialdemokraten
die nur Zahlungen und immer wieder Zahlungen
von ihnen erheben. Mit verhaltener Wnt müssen
die Arbeiter zuschauen, wie ihre sauer erworbenen
Groschen von einigen Parasiten, die nicht arbeiten
wollen, vergeudet werden. Der noch immer _untcr
dcn Arbeitern herrschende sozialdemokratische Terror
verhindert sie, sich ihrer _Aussaugcr zu entledigen_.

Zu dieser Nachricht bemerkt dic Riga« _Awife
mit Recht, daß es den Arbeitern selbst obliegt
sich des mehr eingebildeten, als faktischen Terrors
der sozialdemokratischen Minorität zu entledig«»
In diesem Bestreben werden die Arbeiter von dc»
_Regierungsinstitutione» und allen Wohlgesinnten
unterstützt werden.

)! Mne Interpellation über die _Yieignisse
im Valtilu« soll, einem Aufruf des Deputierten
Treimann in dcr Balft zu folgen, in nächster Zeit
der _Rcichzduma eingereicht wcrbc», Treimann, der
durch die _Balss sich die betreffenden Materialien
erbittet, scheint talsächlich in die Fußtavfcn Osols
gelitten zu sein.

Daß Projekt der lokalen Selbstverwal-
tung in den baltischen Provinzen wird
wie man den Muhsu laiki aus Petersburg drahtet
in der zweiten Hälfte de« April-Monats in dei
_Reichsduma berate,! werden. Die Selbstverwaltung
bei uns soll auf besonderer, dcn örtlichen Verhält-
nissen entsprechender _Grundlage eingeführt werde»_.



_ausmeryam, daß es. Ms man dieses Jahr Smss-
vögel in seinem Galten haben möchte, jch t n>oh
die höchste Zeit sei, für passende Nistgelegen-
heiten zu sorgen. Anschließend hieran referierte
cr tuiz über dieu. BcrIep' _sch en Nisthöhlen
zeigte der Versammlung einige nach dieser Metode
hergestellte und bei der Firma Ulfr, Th. Nusch —
Riga käufliche Exemplare vor. Die Erfahrung
habe nämlich gelehrt, da» diese v, Berlep'fchen
Nisthöhle!! von den Linguügeln sehr gern, dagegen
die gewöhnlichen viereckigen Kästchen, mit Aus-
nahme von Sperlingen und _Ttaaren, nur in den
allersellcnsten Fällen bezogen werden.

Herr Wilh, B »er hatte auch dieses Jahr
_Zamen von einigen Neuheiten mitgebracht, die er
mit der Bitte, die daraus erzielten Resultate dem
Verein mitzuteilen, den Mitgliedern zur Verfügung
stellte.

Hierauf referierte der Vizepräses über die
letzte Nummer der Zeits chrift für Garten-
bau und ging u.a, näher auf denArtikel des Herrn
E, Richtel-Lchloß _Sayniy „Ueber _KronenbUvung
bei Obstbäumen" sowie den des Herrn _F, Winklcr-
Reval „Ueber Mcloncnzucht" ein_.

Auch dieses Mal waren wieder einige Aevfel aus
den Gärten der Herren Nehting-Doblen _aufgestellt
und zwar: Ananas-Reinette, Gloria Mundi, Vau-
mann6 Reinette, Königlicher _Kurzstic! und eine un-
bekannte Sorte, Ueber letztere teilte Herr Nehting
turz folgendes mit: er !>_abc den Namm dieser
Torte trotz langjähriger Bemühungen nicht fest-
stellen können, Tei Nllum sei sehr widerswndz-
fähig und ungemein _reichtrcigcnd, die Frucht halte
sich sehr gut bis ins späte Frühjahr hinein, sei
jedoch von einem so _uorweltlichen äußerst herben
Ocschmack, daß die _Torle denNamen „Pleswsaunis"
den sie in seinen Registern führe, mit Recht ver-
dient. Er habe die Sorte nur deshalb nicht
tassicrt, weil sie sich so lange ausgezeichnet halte
und in gekochtem und _gebackencm Zustande ganz
vorzüglich sei. Um letzteres der Versammlung zu
beweisen, hatte Herr Orloniüki einen „Plesiosnuruh"_-
Apfelkuchen gebacken, der zum Schluß von der
Älc_^_anunlung sehr gelobt und mit ausgezeichnetem
Appetit verzehrt wurde,

Gartenbau. Der Ministerrat hat am 2«. März
dei, Petersburger Gartenl'llugescllfchaft zur Veran-
fiullung einer Gartenbau-Ausstellung in St, Pe-
tersburg, eine Subvention von 8000 Rubel be-
willigt.

I« indische _Oescllschaft zur _«rrichtunn
lMiger «Peijehiiuftl ueranstalm zur Verstärkung
ihrer Mittel morgen, im Saale des Lettische,,
_Vereins, einen um V^» _Nhr abend« beginnenden
Na,ll nebst vorhergehendem Konzert, in dem
bcsimbers Kompositionen jüdischer _Tmidickter zuni
Vortrag gelangen werden,

3>«r _Spielplan de« «_tadttheaters ist vom
24. bis zum _^1. März, unter Vorbehalt von
Uenderungen, folgendermaßen festgestellt worden
Sonnabend ?'/> llhr. Kleine Preise, Abon-
nement _H, 42, „ltöni g Heinrich IV." Wci'ci
Teil, Sünntag Nachmittag 2 Uhr. Kleine Preise,
„ Hu fa ren fi eb er ". ?>/2 Uhr. Oroßl
Preise. „ K ii n s« I e r b I u t ". Montag ?>, 2 _Ulir,
Nolksnorstellung. „Der _Euangelimann"
Dienstag 7'/« Uhr, Große Preise. Abonncmen!
_H, _«. „ 5« ü n st l e 1b l n t". Mittwoch ?'/_- Uhr,
_kleine Preise. Abonnement H, 44 „König
Heinrich V." _Donnerstag ?_'/i> Uhr, Miltcl-
Preisc. Benefiz Rud « lf Uerner. „Kenn"

Freitag?!/« Uln. Große Preise. Abonnement _« 4!!
„I 0 sef i» Lg „p tcn ". Sonnabend 7>/_z Uhr
_kleine Preise. Abonnement _L 44. „Könic
Heinrich VI," Lrster Teil.

_^ichtlnltlcrvortra_«. Ein ausführliches Pro,
_grnmm, zu dem am nächsten Sonnlag, abend:
_^ Uhr in der Binsen _Kommcrzschiile lTodlebew
_daulevard) stattfindende» Vortrag über „Schillert
_^eben _mid Werke" ist soeben im Truck erschienen
und an der Verkaufsstelle der Einlrittstarlcn, iü
»ei Buchhandlung d<H Herrn Emil _Manrach
_Scheunenstrasic zu habc». Das _Prograinm ist mi
einer _wohlivlungcnen _Silhouellc Schillers geziert
Durch' Milwirkunn, einer künstlerischen _Krafl, Nc_^
Herr» Richard Günther, verspricht de,
_Schillerabend auch in deklamatorischer Hinsich
Hervorragendes zu bieten. _Einliittstartc», 20 _Kop
jür Schüler, 40 ,_«op, für Erwachsene sind _wil
bereits mitgeteilt worden iü, auch am Sonntac
Abend von 7 Uhr ab in der Aörscu-Kummcrzschul
_?n nllbrn. _somen _dpr ^'^_arrnt »_vi_^n

.>. (nne <_4cnerl!!nel!nmm>,l!i!, der Epar-
uud «eililasfe de» _«_igaschen _«ellischcn Nercino
findet Montag, de» 2«, März c„ stall. Auf Lei
Versammlung soll die Spar« und _LeilMK in einen
„_Gegenseitige,! Lettiichcn Kreditl_^ercin" verwände!!
werden. Der neue Krediwcrciu beginnt seine
Tätigkeit am t. Avril c,

_V«« Hafen. Die »_llgewohnle rege Täiigkeil
beginnt nach der _gistcrn erfolgten Ankunft l_«n
7 Dampfern, die an verschiedenen _Slellen
löschen nnd laden, sich wiederum in unserem _, _'>afc»
einzuslcllen, um voraussichtlich »ich! mehr oder dock
nur auf kurze ,jeit, durch die ungünstigen Eiüicr
hällnisse im Meerbusen mucrbrochen zu werden_.
Fehlt wolil in dieser Haison einer unserer Haupt-
elporiartikel, nämlich Getreide, vollständig,— einige
Gattungen, wie Roggen und Weucn, denen auch
Hafer folgen ton,»e, werden bekanntlich imponier!
— so wird dieser Ausfall dem Geldwerte, wenn
auch nicht dem _Gcwichltzauanlum nach, durch Flach«
erlepl weiden, der im vergangenen _Iatire, naä,
mehreren _Mmjaliren. wiederum eine gute Ernle
ergeben _bai. Auch ein gewaltiges '_^uamum von
_Erpuilholz wird in diesem Jahre unserem Hafen
zugeführt werden, Leid« !>at die ausländische Kauf
Inst für einige _Hoksorlen nachgelassen und die
Preise sind gefallen,

8. ßine schöne Zternssruppieriülg bietet »ich
bei _ssarein _W«i,>> am jeü! mondlose» westlichen
Äbenodinnucl 0_ar, Dorl erglänz! besonders !_,cll
!!,!!? _noc,! _ii>,',!!!u_/, !_,oä_> ocr ,_>.w',icr ittmn-.cn cu_««
üackeii _Ninaeo schöner _Siernuiliicr. _pr _»_Xlii, >,,_>

findet sich nahe der Milchstraße am Fuße CastorZ
in den Zwillingen; links etwas niedriger steht man
den _Proknon im kleinen Hunde; etwas höher
folgen diesem die Zwillinge Pollux und _Caftor und
rechts von diesen und auch recht« oberhalb des
Jupiters der Fuhrmann mit der schön leuchtenden
_Lapella, Rechts vom Jupiter breitet sich das
Sternbild des Stieres mit den hellen Nldebaren
im Kopfe des letzteren au», während die Gruppe
der _Plejaden noch weiter rechts absteht. Unterhalb
des Jupiters ist noch der schöne _Dnon vollständig
zu sehen, links »ben mit der in veränderlichem
Lichte strahlenden Neteigeuze, rechts unten mit dem
hellen Rigel_, während die drei Sterne des Gürtels
in gerader Linie dem Horizont parallel stehen und
in ihrer Verlängerung auf den hellsten Stern
unseres Firmamentes, den Sirius im großen
Hunde, Hinmeisen, der aber, dem Horizont schon
sehr genähert, nicht mehr zu vollemGlänze gelangt,

Selbstmordversuch. Gestern, um 5 Uhr nach-
mittags, nahm die in der Vchiffsstraßc Nr. 16
wohnhafte, aus dem Ostrowschen Kreise stammende
51 Jahre alte Bäuerin Minna _Ossit Gift ew, um
sich das Leben zu nehmen, und wurde ins Stadt-
Krankenhaus geschafft. Die Veranlassung zu diesem
Selbstmordversuche ist unbekannt.

Vrandschaden. Der an der Reeperstraße _Nr, 3
belegene steinerne Speicher der Firma Gustav
Becker, wurde gestern Abend um 8 Uhr von einem
Brandschaden betroffen. In dem Speicher befand
sich zur Zeit nur _Packmaterial, daß dem Feuer
reichliche Nahrung bot und die Unterdrückung des
Brandes bedeutend erschwerte, so daß die Feuer-
wehr unter Assistenz von 2 _Dampfspritzen drei
Stunden hindurch _nngcstrengt arbeiten muhte, um
das Feuer abzulöschen. Der _geursachte Schaden ent-
fällt auf die St. Petersb. Gesellschaft, —f.

Aus V«lde»aa gelangte nachstehendes Tele-
gramm an die Börse:

_^._as Fahrwasser der Düna und das Seegalt
sind eisfrei. In der See erhält sich das kompakte
Eis unverändert außer Sichtweite, Flauer OSV.-
Wind, 2 Orad Wärme.

Aus _Tomesnlls trafen folgende Meldungen ein
23, März, ? Uhr 23 Min. morgen«. Nachts
von Westen angekommen „Deutschland", „General
Radetzky" und ein Moerchscher Dampfer, stehen alle
hoch nordwärts an _Eiskantc, auch Lcdolol II,,jetzt
aus Eis herausgekommen, dort stehen geblieben,

— ? Uhr 34. Min, morgens. Frischer OSO, °
Wind. Barometer 763,78; 764,54. Thermo-
meter 0,ll Grad R. Wärme. Himmel molkig.

— 7 Uhr 38 Min. morgens, _Eismaslen treiben
nach NNW. vorüber. WeskuärtH _ftmMchez E!_6
von _kurischcr Küste hoch fortgctrieben, Fahrwasser
eisfrei. Im Meerbusen überall Eis, von Schccren
durchstreift, trotzdem Passage heute treibenden Eises
wegen nicht ratsam,

— 7 Uhr 40 Min, abends. _LedololII, paar
Seemeilen ostwärts vom Leuchtturm, zwischen Eis
stehen geblieben. Ein Dampfer unter Nesthorizont
ankommend sichtbar.

— 9 Uhr 40 Mi», morgens, Merseriff be-
richtet _: Mäßiger Südostwind, Meer überall eis-
bcocckt, von Scheercn durchstreift, nordwcstwäns
treibend.

_Quittung.
_I>ur die h un st e r l c 1_d c nd c n m den _Notitand 3 _>

s,«_bielcn im Innen, l_« ReichlZ empfangen- V»n
_^_frl, C, _^_WIlI in, Nohl!»hl!_schei! _WrclWel in _Lwckeln
!«Ne!_lictt 14 Ulli, _Zmnmme_» mit de,» Frühen,, 253 Nil

Weitere <^adc„, welche durch _Vermittelxnss des Conny«'
tischen _^eldln_^areUß an uertrnuenOwürdiffe Personen im Not
_slnnd_^_gebiet weiter befördert ir_>e,0en, empfängt

die Expedition der NiglNchen Rundschau.

^'mn Vorstände des _Evangelischen _^_eldlaiarctt_^ ist unZ
_ncicknel_^nd_« _Quittung -.nftenangcn :

V<>n der _Nctorti»,, der „Rigaschcn Nnndlchlm" Nnbe!
,,r>_M„ndert l_2üN lüuliel_!erhalten zu haben, _deichem!,» mii
_herzliche,,! T,n_,!e

den IU, Nä_« _I!>«7, Gelderllom.

vermischtes.
— _Nersch_._etene _Mittnlungen. _^len,

3, April. In Negoj fingen Bauern den Out 2-
pllchteiPamerundtieuzigten ihn lebend,
Sie schlugen ihm dann mit einer Hacke den Kopf
ab. — Sa!zburg, 3. April. An der Eisen-
bahnhaltestelle Lueg bei Sankt Gilgen rutschte
gestern Abend unter erdbebenälinlichen Erscheinungen
ein 155 Meter langes Stück der Reichsslraße snmi
dem Nahngeleis in den Uber-See. Menschen käme»
dabei nicht zu Schaden. Lin von Sankt Gilgen
kommender Eisenbahnzug konnte rechtzeitig ange-
halten werden. Der Bahnuertchr zwischen Sankt
Oila/r,und Sankt W°lM_«_z ist _einstellt, worden.
Wahrscheinlich muß die Eisenbahn auf dieser Strecke
gänzlich verlegt weiden.

— Das Automobil im Dienste de«Kraulen.
Der Polizeipräsident von Nem-Hort hat soeben eine
ebenso eigenartige, wie humanitäre Anregung ge-
geben. Durch sie werden nämlich die Nem-Iorler
Milliardäre und alle reichen Leute, die sich im Be-
sitze eine» Amomobils befinde», aufgefordert ihre
Autos in den Dienst der Kranken zu stellen. Jede
Woche einmal sollen die Automobilbesitzer ihr Fahr-
zeug den Krankenhäusern u»dHospitälern überlassen
damit die Kranken eine _Ausfahrt in« Freie mache»
können. Der Plan hat in Ncw-Uork viel Anklang
gefunden, und der dortige Automobilklub will die
Realisierung der mcnfchenfreundlichen Idee in die
Hand nehmen.

Handel, Verkehr und Industrie.
Aus dem Petersburger Finanzleben,

Unser Petersburger ds,-Hande!3_korrefpondent
schreibt uns: Die Nachricht, daß auch die Inter-
nationale Handelsbank, die bekanntlich bereits über
ein Grundkapital von zwanzig Millionen Rubel
disponiert, auf der nächsten _Generalverfammlung
um die Genehmigung zu einer weiteren Erhöhung
des für russische Vankverhältnisse schon hohen
Aktienkapitals nachsuche» will, hat in hiesige»
_Borseuircisc!! Verstimmung hervorgerufen, die sich
in intensiver Flauheit des betreffenden _Papilrs
äußerte. Man zog eine Parallele mit der D!s-
konwbank und kam zu dem Resultat, das; gerade
der niedrigere Bestand des Grundkapitals und die
dadurch bewirkte leichtere Möglichkeit der Ver-
zinsung die Ausschüttung einer höheren Dividende
!_30 'Rbl. gegen 27 Rbl,! zur Tatsache gemacht
habe. Auch an dem Portefeuille-Bestände der
_Inlernationalen wurde eine scharfe Kritik geübt_.
Wie e« heißt, soll die KapilalKerhöhimg auf
„Drängen" einiger großer Aktionäre erfolgen_.
Das scheint recht zweifelhaft. Auch die Versiche-
rung der Direküon, daß sie „vorerst" nicht an
die Esfektuicrung der Erhöhung denke und eine
Besserung der Marktlage abwarten wolle, konnte
die Flaue nicht _ueseitisseu.

Die Privat'Handclsvllnt, das Schmerzenskind der
_Peiersburger Börse, soll sich nun doch endlich ent-
schlossen haben, ihren Atüonären die diesen gewiß
längst schuldige Aufklärung zu geben, !^b diese
die armen Aktionäre erfreuen wird, scheint mehr
als zweifelhaft, E« soll nämlich beabsichtigt sein,
den Verlust durch Inanspruchnahme des Reserve-
kapital« und Kürzung de« _Aktienarundtapitalz um
zwei Millionen Rubel au« bei Veit zu _schanc»_.
Die Berliner _Naiionalbank soll der Privatbank
definitiv einen _Nefus in der _Sanierungsfrage ge-
geben haben, mit der Motivierung, das; die Ne-.
lciligung der Bank an fast «linierten Unter-
nehmungen eine Hebung des Gelchäflsgange« als
»_usaeschlossen erscheinen lasse.

— Ter stl_,cf »er _Piscnba!»!vtrw»Itu»a,
Ingenicur-Oeneral v, Wenndrich hat, der Pet, Ztg.
zufolge, soeben die Frage der Vergrößerung der
Schnelligkeit der Passagier, nnd Gülerzügc ange-
regt. Im Zusammenhange hiermit sollen schnell,
gehende Lokomotiven eine« neuen Typs bestellt
werden,

— »»l!,,'<ic ««««»_nfabiil . 3ie MämM der Pct,
Ztss., wonach die Baltische _Vu_^gonfabrik von _Italien einen
Äuflraa oon _^4ü _Pcri'_onennxigeu zum _Oaianuurcii« »o» N
Millionen lnc erl!»l,en habc, n'ird für uerfnil'! ertlärt, ?i<
Vcil'andlunaen _schieben noch.

— <?!h»l»_,nz d« _Piciii für _li,«» ll D_<ul_»b!cch». Der
Torg.-'t'rom. <^a,'. wird mitgeteilt, daß die Gesellschaft
„_Hroirli»" _5„i '_>N, d, !_N, dic Preis« für eiserne _Tachbleilie
mu ,' I'w I_^_Kov, _,'roPud je _uacl_, dem ülanonerhöht hat,
Dic _EMHung findet iüre _Erilanmg in dem Mangel an
Vorräten in die!?,, Vlecücn '»wie in der sich _p,r Zeit
bemertdar machenden .noßcn _Nachfrage.

— «innländ«!!»^ _Nachiichtln. In _Wbora Hai eine
_neugcanmdci_^ Po,,!, „Finnlands Handels»
ban l_'. mit einem ÄKienfamtal von 4 Mill. M., ihre
Tätigkeit eröffnet.

_^
'Ilaindem die _Aroeiter »_us den Ei!i«r>d»i!l!_e«»il«n in

Ttrömoal sich den _Forderungen der _^al'rirslcilunii gefügt
hüben, hat die _leftere am Tieuöwg de,, Neiritb" aus den
Werfen wieder auigenümmen. <^ier_>. Zla,»

— N»PH!_hl!_Prot»l»e. Tie ,>»ge des S t r e i! «
der _Echiis_^_mannichaiienin Valulleibt noch immer m_,cnl>
schieden, l^? fanden _einige Sitzungen der _^_choncrbefiher
statt. E« stellte fich heraus, dal, bei den lestchenden nie-
drigen _Frachten dic öfonomüche _Eeite der Frage sii, im
Sinne _irgendwelcher _Zulaaen ,u dn> durch die Praxis aus»
»«_rbeitcicn ?!_or,nen niül _enischeiocn _Ilyt. <ls _sol! in der
_Hulonit «in _Vniond zesiünd?! werden, _mllchn _cltc_>,n im>
_Nande ,,'!, die 3eüc>mn_»c„ nvi'chen dem ,_«l<n,>«_,I und der
Arbeil _i» reqülieien „_5,d die _brachten «_m der normalen
l_>öl_,e _^_u _erlmlten, _!ei _Vakuer Rarion, der <>egc„mön><i an
_Aorral IÜÜ Nülionen _Pu« zähl! , bleib: «bei o»n «n Le_°

darssmärltcu isoliert und mit jedem Tage des Aufenthaltes
wird die Lage immer ernster.

Die NüfktliaauZbeute betrug in de» erster, Hälft« de«
Mal, 18,» Mill,Pud_; _dieses Resultat beweist, _datz die
Bohrarbeiten normal vor sich gehen.

— zMi'bi'änche bc<n> <«elrc_,deil»n«P»rt» In seinem
Bericht für November _verflossenen Jahres bespricht der
Verband _lchlesischer <Äe!reideNnd>_cr die Mißbrauche, mit
denen der Import von Getreide llUZ Ruhland ueilnüpft ist,
und empfiehlt bei dein Empfang der Ware diese in
Gegenwart ,r«us!iich« _Ne»»>ten «_ochzumiegen und die _ganze
Ware in Waggons mit beschädigten Plomben zu fon-
!r»_lliele„ u„d dementsprechend die in Sfosnowi« gemachten
_Dellaratiouen _abwandern. Die VrcZlaucr Handelskammer
unterftüüte diese Wünsche des Verbände« und. schlug vor,
zwecks Prüfung dieser Frage eine besondere Konferenz ein-
zuberufen, wobei sie darauf hiuwieü, daß Mißbräuche ge-
wöhnlich bei dem Umladen aus russischen in preußische
Waggons stattfinden, außerdem gesäMe das Abwägen sehr
„_nachlfam, Tie auf Veranlassung de« Ministerium« der
Wegekommumtanou angestellte Untersuchung ergab, daß der
Diebstahl von Getreide in _Slossnowice die Folge, ein«
großen Anzahl Arbeitsloser unter der Arbeiterbevöüerung
ift l z ur Beseitigung dieser _Uihstlnde, die !chr ungünstig
auf unseren Export zurückwirken lünnen, ist dein Chef der
_Wcichsetbahnen die Weisung erteilt worden, nach Möglich-
keit dic energischesten _Masiregelu zu _erg eisen, Daü dortige
_Zollamt kann nichts zur Beseitigung derselben beitragen,
da zollfreie Waren im Zollamt nicht nachgewogen weiden_.

— Zur Frage des Imports landwlrtfchaftlichcr
Maschinen wird, der Pel, Itg, zufolge, am 2, April i«
Ministeriuni für Handel nnd Industrie eine Konferenz statt-
finden, welche nachstehende, aus Autrag des im Dezember
IW6 in Charkow _stattgesundenen Kongresse« »on Fabri-
kanten laudwinschafüicher Maschinen und Geräte angeregten
_fragen behandeln wird: 1) Zoll auf landwirtschaftliche
Maschinen und Geräte! 2) Durchsicht der Äcstimmnngen
über Lrteilung von Kredite» zum Anlauf landwirtschaftlicher
M_^chii^«^ nnd _Grci_^t _', 3) _FlMtzunng _dtt Grundprin-
zipien, welche die _Hauptueimaltung für Lcmdoru,»nil»tio„
und Ackerbau bei Bestellungen landwirtschaftlicher Maschinen
und Geräte durch Uebcrsiedler-Lager für notwendig hält;
4! Anwendung des billigen Ueberfiedlertarifs auf den Trans-
port sämtlicher _landwirtschaillicher _Mafchinen _»nd Geräte,
welche auä dem europäischen Rußland nach Sibirien und
anderen l_^_rcnygebieten abgefertigt werden, umibhängigdavon,
ob diese Maschinen und Geräte für llrbersiedler-Lager, für
Händler oder einzelne Knufer bestimmt sind, und 5» Klar-
stellung der Bedingungen für Anfertigung uon Ernte-
maschinen «ns russischen _Fairilen,

»m nun die Interessen der russischen Fabriken landwirt-
schaftlicher Maschinen zu wahren, veranstaltet die Russische
Handels- und Industrievereinigung eine Reihe von 3larbe-
ratungen, um der russischen iNaschinenindnstrie Gelegenheit
zu geben, sich in der hier so überaus wichtigen Frage der
_Verfurgung der Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Ma-
lchin«,, und Geräten zu äußern. Außerdem hat der _^onieil
d_?r Handels- nnd _Induftrievereinissnna, durch ein Zirkular
die russischen Fabriken landwirtschaftlicher Maschinen und
Geräte gebeten, sich — sofern sie sich nicht an denKon-
ferenzen beteiligen wollen — schriftlich zu dieser Frage zu
Äußern.

— Liquidation. Tie Generalversammlung der Pommcr-
schen Tampfsckiffiil'risgesellschaft vorm. Ivers in S t e t-
t ! n beschloß dic Auflösung der Gelellschaft,

_— Vil>ül>un« der _«_ochfolzPrcis«. Ter Vorstand der
Norddeutschen_Talineuwerle erhöhte die _Kochsaizpreise uni
weitere ZU Pf, pro Sack,

— «_nleihe«°rüch»c. Tel »issk. _Sl, wird au« Pari«
gemeldet: In diesen Tagen fand eine Konferenz zwischen
Pcichlin und _McndelZiohn statt. E_5 ,_^ird versichert, daß die
Kombination der Lmisswn einer russischen Anleihe in _Verli»
init nachfolgender licberführung aller Papiere an die Pariser
Nörle günstige _Aunsichteu hätte. Ans diese Weise hoffe man,
das bekannte Verbot des französischen _Finauzministers zu
umgehen. — Wir registrieren das Gerücht al_5 solches.

— «»m 3_,b«u« Handel. Die Lii. Ztg. bring! f°l_>
ger.de Teten über die _Znsnhr mit der Eisenbahn aus, dem
Innern d_«_, _Reiches nach Libau: Es wurden im Laufe des
Hebru'ir-Mouats b.I. mit der _Eisenbahn angeführt i
_8,_322,!>94 Pud Getreide, _Holz und diverse Lxpoit- und
Import Ärtüel, um — _«ö8,N94 Pud weniger, als im
seilen Zeitabschnitt deö Jahres 19N».

An Tieren wurde» in _Libau mittelst de» _Lisenbahil
in, Laufe des ivebruar-Monals d.I. _6596 Stück an-
geführt, um — 2NN Stück mehr, als im, selben Zeit-
abschnitt de« Jahres I9Ü8.

_^m Laufe des _FcbruarMouatL d.I. wurden über den
_Libauer .Hafentüül Pserde (_zegen 2174Pferd« im Februar
I90ü) in« Ausland _oerftiifft,

— _AdminiNratiun. In Sachen des Nöhrenmalzwerkei,
der Maschinenfabrik und der Sagemühle der Firma T.
S in o w j c w u. K o. in N_a rw a ist eine Administration
_eingesetzt worden. Die Aktiva betragen I,?sssMN, die Pas»
siva ->,,0n,N»l> Nbl,

— Insolvent. Ter insolvente Schuldner, Besitzer des
Guß- und _Lisenwcrkes W. S, _Pullmanni Erben, der groh-
britanuischc Untertan Pu! lmann ist eines böswil _>
ligen Bankrotts schuldig befunden worden.

-- _liartellbildung und _Kartellpolitik in Deutschland.
Wie au« Köln gen,e_,det wird, hat der _Rheinische Rüden-
l>„u«eiband folgenden _Aclchluß gefaßte Der Rheinisch«
'slübcubauuerband steht nach wie rar auf dein Standpunkt,
_dasi infolge der _gestiegenen Löhne und Düngernlitlelpreiie
in unserer _Provinz Rüben _durchweg nicht unter 1 Mark,
wo die Verhältnisse günstiger liegen, nich! unter N,N_5 M,
vro Zentner gebaut werden können. Ta. um, die Zucker-
Hersteller behaupten, daß sie nach Lage des _Zuckermarktes
in diesem Ialne nicht imstande feien, den von _nns ge-
forderten _Preio zu za!>Ie„, so richtet der Rheinische Rüben-
bauerverband au alle Einzelueibände, um die Verluste, die
in diesem _Hahre beim Rübenbau entstehen werden, nach
Ui'cilichkeit einzuschränken, die _Mahnung, dort, wo die wirt-
schaftlichen Verhältnisse es gestalten, den X ü b e nba n
ganz einzustellen, dort aber, wo das nicht tunlich
ist, denselben „ach Möglichkeit einzuschränken,

Tie Gründung eincö Verbandes der deutschen
T aV et e u f ab r i te n, d«r dem Persüll der bisher be'
fricdigcnden Verhältnisse in dieser Industrie vorbeugen soll,
wird jetzt auch der Köln. Ztg. bestätigt. Ter Verband vei'
folgt den Zweck, die _Errichtung einer _Aktiena_/_iellschaft »orzu-
bereite» , der alle _denlichen Tapetenfabriken a»_gefchlossr,!
werden sollen, Die nöligen Mittel zur Turchführung dieses
Plane« seien bereits sichergestellt, Turch diese Gründung
beabsichtige man, der immer mel_,r überhandnehmenden
Ncbcrproduktion Herr zu werden und gleichzeitig durch
Vereinheitlichung des _Netriebes die übergroßen allgemeinen
Unkosten der einzelnen Fabriten auf ein normales Mali
zurückzubringen. Ta die neue Gründung in, Frühjahre des
nächsten Jahres in Erscheinung treten soll, hat der neue
Verband bereits Bestimmungen über die Einschränkung ocr
Produktion und den Abschluß von _^icserungLverträgcn er»
lassen. Es handelt sich um nicht weniger als 62 Fabriken,
die hier _^ frei nach bekannte,!, amerikanischen Muster —
z» einem Trust mit Nr. 4,1 bis Nr. 5!) Mill. K»»ita!
_verschn_,ol:en werden sollen. Ob alleFabrikanten lund noch
mehr alle Händler) mit'dieser Modernisierung cinverstande't
sind, sagt das Eommuniqiw allerdings nicht,

Ten_» Kartell der deutschen Druckpapier»
sabri < anten sind in der _legten Zeit die fünf größten
der bisher außenstehenden Firmen beigetreten. _Tas Kartell
_»msaßt _nnmnehr vier Fünftel der gesamten _dentschen Pro-
dukt,ou.

— «»» der »_orgeNrigen Berlin« ssondbörse wird
berichtet: Tic _Iclubin _gewaltsam betriebene Schwüchnnss der
Effekienbörse und dic andauernde -llerlnaupung des inier_»
nationalen Geldmarktes lassen eine _freundlichere Stimm»,'.!
„ich! auskommen, ,um»l hier zu _Lande für _absebrbare Zeit
aus eine regere Äeteiligunz des _Privatpublikuml nicht »e-
nchnet wer«en dar!, da« durch dic i!_,r,a!>« _Deroul« zum
leil ganz außerordentlich geschwächt worden ist. Auch tie
stark in !Nitl«id«»!_ch>,!i >>l-,»,,!ne b<iu!?mi>>>_i,,e Svekulaür,»
_tischeiut augenblicklich „ich: lnsiungsfähig, und d» die _hiesig

(Fortsetzung auf Zeile .!i)

Gottesdienste.
,_^ig, _Kirchenllalt,)

Am _Zonntag _Otuli. _dci_, 2_^,. März.
Ia!obi-K._t Predigte IN Uhr _deutW, O.P, Gilgen»

soln,. .e_?oNefie für die NotleidendeninSüd?!l„ßlnnd. l_.'Ulir
csmi'ch mit _Komlv.nnion. _P. Ei _lenlchmidt. _^ ?^ _^^
Äindergottcsoienst. _Panor _Eifenickmidt.

Petri-«, _^ I>, Uhr und 12 Uhr KinderfMcsdienst.
_-. . _P. _Voelchau. _»> Ubr : _P. _^_ofimann.

?om_> !>.._- . !ll »^. >7. I>. _«_i!^v. T°!üch«r: _Motitte_'
,,i?>„is,e. du ^„ mm _Gotte«", _ron Lcl'icht. 12 üür _«_inder_»
cioüc_^_dienst P, Eclhnrdt, 4 Ubr_: P. Sxebünr.,

Iohannis-«.. _V Uhr _c.-P. Nlrnlwitz. 2 Uhr:
_c. _v. Nerven.

Zt. Gertrud-Z. _^ 10 Mr deutsch P. Schale!-».
>'?_I2 Ubr «indergiütesdieust IV _Vurchard, 2 Uhr n»_ii>>
mitlag« lettisch P, Prätoriu«. _Mendoottezdienst >'»« _Ul,_r
'l!.Elias _Sch.cnt.

?! eue Zt. Gertrud-,'i. _- ' „IN übr IitliÄ P. ?!.-„!'l _- ,,_>_>7 >_-'/e,,d._? !.">i_!ä' _Waller?
Iesn« «,: I« übr letti'i!! _V _Zchwair., 2 Ubl

ciuiüt! P, _V. Lleemann.

M »_rl!ns - K.,' 9 Uhr lettisch, P, Erdmann, '/«I2 Uh>
deutsch »nd >/»3 Zindergottlüdienft P, Taube.
Tlinltali«-«.: »Uhr lettisch und 11 Uhr deutsch

P, P. Treu.
P»uls>K,: '/^ Uhr lettisch,

II Uhr deutschund
5 Uhr lettisch _lMiorrpiediat_', P, C. Treu,

« »ther_._s_>.: >,'2_» Uhr lettisch '11 Uhr deutsch _Pasto_,
_Lcheuennann,

Diakon, _ssenhaus:II Uhr: P, Karl «eller
Kollekte für die Hungernde» im _Ixnern de« Reiches,

»_es»lmiclt«>_K,: 1« Uhr deutsch und 2 Uhr
_littauifch P. Geist.

_Kirchhosskllpell«: '/_z : li Kein O»tte«dienst.
Schul« der Unt erstü « un«,«t» _sse lKalnezeemIch«

Str. 9?) 10 Uhr lettisch, P, _Freudenfeldt.
Taubstummen-Anstalt (Marienstr. Nr. 40_^

IN Uhr.-Gottesdienst für Taubstumme, P, Th,_Praetorm«
Net saa! der Vrüd« rgemeinde, gr, Schmiede-

straße Nr, », Lettisch 8 und 12 «»_rmittags. Deutsch 3 Uh_>
nackmittaas.

Frequenz am 22, März.
In, Stadlthealer cm Abend <Tie lustige

Witwe_) ".093Personen
„ I!, _Ewdtheo!« »m Tage ....— „
„ „ am Abend ....500 „
„ _Zirlus am Tage — „

am Abend 280
„ _Varieto Olympia »1 ,
„ _^k_^lli 9,'l

_Kalcudcrnotiz. Sonnabend, den 24. Mär_?. — _Kasiulir
— _LonnewAufgana, N Uhr 45 _Vlin,, »Untergang ? Ulli
N 'Mn, 7^„_c,,!_,„<,e I _< _stunden 24 Uiuuteü,

i_^cttcrnoti,, von, _^2, März _(.',, _Apvil_! !> _llh_: Morgens
_^- ,, _^ Gr. I! _Varcnicter 7ü? u_,n,. _Wind _^ SO. Trübe,
!,,_2 _Ulir _ü_/_achm, -r- >! Gl, 1i _Varometer 7«? minWi„'d- S!_ü. Trübe,

T o t c n I i st e.
Snk- und Korn-Messer Micha!! Stern, Isi_._'III

Niaa.
_Dermann _Nolimann_, 72I,, IN.III,, _Dor_^nt.
Ldunrd Zchadert. n«I., ?!/III„ Dor,'l».
_^_ke_odor _^._eltii,, ??.III,. _^ibl>».
_Hmis Sools, lü_.'III, . _H'arrlliuü.
l),-, _me<1. Emil _Tesemann, 17., III,,Vetcrsbum.



_Gelomarttlage nach wie vor gespannt bleibt, so kann nm
eine Veriwigm,_g der Ocldsätze dem _Maraimus Einhalt ge-
bieten. Sehr bemerkt wurde, daß die r u s s i s ch e n A n-
leihen durch die _Nudgetrede _Kokoivzoivs nicht berühr!
worden sind. Ans diesem Markt herrscht völlige Luft,
lofmkeit.

Reichsduma.
(Fortsetzung, — Vgl. auch 2. 1 ». 2.)

Die _Polendebatte.
Bei der gestrigen Debatte über da« Budget

haben zwei Mitglieder des polnischen Kolo scharfe
Angriffe gegen die russische Regierung unternommen.
Ta, der heutige _lelegravhische Bericht über diese
Angriffe nur sehr kurz ist, so bringen wir die
beiden Reden nach dem Bericht der _Nirsh. Wed.
Die Angriffe sind um s« interessanter, als in der
1. Duma und auch bisher in der 2, die Polen
entschieden zu den reifsten Elementen und den mn
meisten mit der realen Sachlage rechnenden Poli-
tikern gehörten.

Der polnische Abgeordnete Slecli macht in
seiner Rede auf die unlogische, unzweckmäßige
einer gesetzgeberischen Institution unwürdige tzils-
losigkeit der Duma in der _Nudgetfrage aufmerksam.

„Ein großer Teil der Nudgetrechte ist derDuma
durch formelle _Acschrantungen entzogen morden, fodoß
dieRolle der Duma in_dieser Frage gleich Null wäre,
wenn sie duz Budget nicht alü finanzielle Veite
der allgemeinen Politik der Regierung ansehen
würde. Für die polnischen Abgeordnete» ist es
besonder« wichtig, zu erfahren, ob die Regierung
die Absicht hat, den Interessen der verschiedenen
Stämme, VÄkersHaftcu und _Nationalitnien, die
Rußland bewohnen, entgegen zu kommen. Nm
endlich hierin das Gleichgewicht herzustellen, ist e2
nicht genügend, einige oberflächliche Verbesserungen
zu bringen, sondern e« müßle endlich die Ueber-
Manna, zum Siege gelangen, daß dnz wirkliche
_Veben über der Administration zu stehen hat und
daß die gesellschaftlichen Kräfte die Plätze der
_Nureaulratic einzunehmen habe». Daher ist die
gesetzliche Einführung der bürgerlichen und natio-
nalen _Glncmten der wichtigste _Nchritt für einen
2_laat, der _das Wohl des ganzen Landes fördern
will. Leider finden wir aber von solch einer Auf-
f assung keine _Lpur in der Budgetvorlage.

ÄWer den Posten fürAnleihen, Anweisungen für
_Ueversiedelunaeu, _Aufgaben für die Exploitation
der Bahnen, die nur Verluste bringen, für die
Polizei, Wächter und Gefängnisse, finden sich keine
_vrodnltiucn Ausgaben,"

Im weiteren Verlauf seiner Rede kommt er auf
die rechtliche Lage der Völker, die Rußland be-
wohnen zu sprechen: „Ihre Lage ist unhaltbar.
Vielen ist nicht einmal das Leben im buchstäbliche»
Sinne de2 Wortes garantiert. ,Eü lastet auf uns
eine ständige Bedrückung, Das polnische Volk be-
findet sich seiner alten eigenen _Kultur wegen schon
in der ersten Reihe der Völker, die sich jetzt die
Freiheit erringen «ollen. Jetzt, wo das nationale
Selbstbewußtsein IM in die _Arbeiterkreise gedrungen
ist, läßt sich Licsc _g Streben in das Wort „Auto-
nomie" zusammenfassen, Wenn ich jetzt die
_Budgetvorlage _llcnaufhin durchsehe, so tanu ich nicht
umhin zu _tonstaticrcn, daß die Regierung uusere
Bedürfnisse vollständigvernachlässigt. E'!> «erden nur
_Aufgaben für administrative und nicht für produk-
tive _Zwecke gemacht_.

Hierauf _Ipricht der Redner sein _Vedaucrn aus,
daß aus dem Budget nicht zu ersehen ist, wie hoch
der Beitrag ist, denPolen demReiche imEinnahme_,
budget leistet und schließt dann seine Rede mit
den Worten: „Wir haben ein Recht, die volle
Gleichberechtigung aller Völker-
schaften im ganzen Reiche zu fordern. Und
zwar nicht nur die bürgerliche Gleichberechtigung,
sondern auch das Recht, die nationalen Be-
sonderheiten der einzelnen Völler zu
lulti vieren unk zu erhalten. Der Weg
dazu ist über einzig und allein — eine breite
örtliche Selbstverwaltung. _DllH polnische Volk
lann aber lein gleichgiltiger Zuschauer beim Kampfe
der, Volke« und der _Nureautratie im Reiche sein
_imd das polnische Volk steht aus nationalen _mid
allgemein menschlichen Erwägungen völlig auf der
Seile de» kämpfenden russischen Volkes ,

Ali, zweiten Redner sandte dnü polnische Kolo
den Abgeordneten _ShukuwLki vor, der, wie er
erklärte, zuerst nicht die Absicht gehabt halte, spe-
ziell über das Budget de» Zartumü Polen zu
sprechen: „Aber, meine Herren, schon seit langem
studiere ich die dicken Bände dcüReichölmdgetü und
auf Grund dessen lann ick Ihnen erklären, daß die
_Behauptuug de« _FinllNMinistcrs Kotowzew iSichc
den heutigen _telenraphischen Bericht!, _aw ob Polen

sitlü ein Defizit fürs Reich ergibt — vollständig
falsch ist". Der Redner zitiert "darauf zum Beleg
die von dem _Kontrollhof veröffentlichte»
Taten, au« denen zu ersehen, daß Polen zwischen
15—26 Millionen Rbl. an« Reich abgibt. Nur
dar, Jahr 1905 hat ein kleine« Defizit infolge der
besonderen Umstände erbracht, — Dabei meist der
Redner darauf hin, daß dank der administrativen
Wirtschaft, in Polen die Au«_gabepos!en, wie z. V,

für daü Iustizwcsen weit über die Norm hinausge-
setzt sind. Im weiteren Verkauf der Rede kommt
er auf die Eisenbahnen de« Staate« zu sprechen,
die seiner Ansicht nach viel schlechter verwaltet
werden, al_« die _Privatbahnen und greift zum
Schluß den _Finanzminister wegen seiner Politik in
der Frage des Branntweinmonopols an, indem er
die Worte de« Minister«, von der „letzten
_Kopeke de« Bauern" zitiert und dann ausruft:
„Ja, mein Herr _Minister Sie habenRecht, die bäuer-

liche _Kopeke gibt doch schließlichein solides Fundament
unllnicht umsonst bat der große russ.Dichter l_Salwlow >
eine _Satyre geschrieben, in der geschildert wird
wie der russische Bauer zwei russische Generale
fültene und sie so gut aufmästete, daß sie sogar
vergaßen, die M?«k, Wcd, _M lesen,"

Der Redner wendet sich hierauf der SpirituL-
gewinnnng im Jahre 19_N7 zu und schließt mit
den Worten: „Meii'e Herren! Was kann das

wohl für eine Politik sein, die dazu führt, daß in
Mem _Mitzerntephr teu«8 Getreide eingeführt und
dafür nach teuererer Spiritus ausgeführt wird."

Reueste _Oost.
X Lemsal. Am 8. März wurde in _Wolmar

der in _Lemsal wohnhafte 14jährige Weiset, der
der Brandstiftung im Frühjahr 1808 in Lemsal
beschuldigt wurde, zur _Uebergabe an die Korrettiong-
llnstalt zu _Rodenpoi« auf 3 Jahre verurteilt.

X Fliedrichstadt. Der gewesene Stadtschul-
lehrer Jan Wehse und der Buchhändler und
Buchdruckereibesitzcr Adolf Schwabe sind, nach der
Tehmija, am 4, März zum dritten Mal verhaftet
und nach Riga, ins _Gouvernementggcfangnis ab-
gefertigt _woiden, nw si e bi« zur Verhandlung de«
Friedrichstädtschen _RevolutionLprozesse« verbleiben
s ollen.

Oesel. Kirchliches, Auf der Litzimg de«
Kirchenkonvent« inKieltond wurde, wie da« Aren«»,
_Kirchcnbl. meldet, am 19. März, mit 21 Stimmen
pro gegen <! Stimmen _enutr_» Herr Pastor Hör,
schelmann für Kieltond gewählt.

— Wölfe auf Oescl. Da« _ArenZlwrger
Wochenblatt schreibt: Schon seit längerer Zeit geht
unter dem Volke das Gerücht, daß vom _Festlanoe
her wieder Wölfe über da« Eis nach Oescl ge-
kommen sein sollen und zwar in einer Unzahl von
A<>—4<> Stück. Seitdem, wenn mir nicht irren
1892, der letzte Wolf hier erlegt worden ist, dürfte
diese Einquartierung wohl kaum erwünscht sein
und et, wäre daher gewiß interessant zu erfahren,
ob man sie in Kiclkond, wie erzählt wird, wirklich
gesehen und heulen gehört hat.

_Arenslmrg. G e m _a ld c _auKstclI „ng.
Nächsten Dienstag wird, dein Arenüb. Wochenblatt
zufolge, hicrselbst von dem Künstler Herrn O, Baron
_Sas; cine GnnöHeauüstellunZ, von ihm selbst und
von seinenSchülerinnen herrührend, eröffnet werden
deren Ertrag dem Deutschen Verein zu gute
kommen soll_.

Telegramme.
Lt. Petersburger Telegraphen-Ngentu».

Rig»er Zweigbure»«.

Petersburg, 22. März. In der vorigen Nacht
ist der bekannte 78jährige Zoologe und Auwr der

, ,_Katcr Murr" - Märchen, Professor Wagner
ge st _or b e n.

Petersburg, 22. März. Die Fraktion der
Kadetten spricht sich gegen eine Anregung
der _Amneftiefr _agc in Form eine« G c-
setzprojektes aus, da diese« tatsächlich
ungewöhnlich, juridisch sinnlos und politisch ge-
fährlich sei.
Petersburg. 22. März. DerKoreaner Kimhem-

tschang, der angeklagt war, im Dezember 1!>(15 im
Hotel de France einen Mordversuch gegen einen
früheren Koreanische» Minister unternommen zu
haben, wurde von den _Gcicnmorencn freigesprochen,

_Kronstadt, 22. März, Glaubwürdige» _^_.ucücn
,ufolge bestätigt sich da« Gerückt über die bevor-
stehende Ernennung deh _Lhcf°, der Urtillenc-Lehr.
_abieilung, Kontrcadmiralü _Wirenius, zum
l) bcrlu in _mand i cre » deu der Schwarz,
_meerflotte.

_Moslau. 22. März, Die allgemeine Stu-
dentcn-_^Kchodka, beschloß die Universität bi« zum
24, März zu _schließen und dem Profcssorcniat
vorzuschlagen, der Universität die Freiheit der Ver-
sammlung und des Worte« zu sichern, sowie Kay
_Zentralorgan anzuerkennen. Eine »ene S_^chodka
wird am 2!, März über die Frage de» wnlercn
Schicksal« der Universität _entscheiden_.

Der _Uniuersitatzrat beschloß die
Universität _bib zum _^.Mui zu schließen
und die Lraniina im Mai vorzunehmen.

Ietalermosjlllw, 22. März. Hier ist eine
„Gesellschaft zum friedlichen Kampf gegen die
Revolution" entstanden. Die Gesellschaft »_irbi
Mitglieder unter den Bauern, indem sie m de»
Dörfern Flugblätter, Broschüre» und Zeitungen
gemäßigter Richtung verbreitet_.

Odessa, 22, März, Während einer in der
Neljlljcmstraße, in der Wohnung Wrunew« vor-
genommenen _HaWsuchung »_plMcrte eine Bombe.
Ein Schutzmann wurde getötet_; ei» Revicwufseher,
ein Schutzmann und mehrere andere Personen
schwer verwundet.

P»lu, 22. März. Die KaspiKura-Gesellschaft
hat trotz de« _Streiks gestern 2 Dampfer mitFracht
und Passagieren nach Persicn abgefertigt. Heute
werden noch 2 Dampfer abgefertigt. Die Besatzung
besteht «»«schließlich au« _Mohamcdanern. Gesten
ging d« Dampfer „Aleiei" von der GeseUschaf
„Kcnvto.« > Merkuri" mit 70l> Passagieren ab. Er
wurde von dem Kriegsdampfer „Arar" be
gleitet.

_loti», 22, März _>4, April», ,Biü Wladiwostok per
Post''. _Mazmnoto Äumpei. Redakteur _eines _politische
_Journals_, brachte demParlament eine Vorlage betreffs
Gründung einer _Kolonialverivaltung. indem e
das _WachQtnm der iapani'chcn _Kolonisation und _Emigralioi
c!>_3 mächtigen Faktor in _dachen der Festigung des japani
icheu l5'influsie2 im_AuZlandc, darstellte. Ter Vevolkcrungs
üüi'achi vom 8N0,!>_X! Personen, eriordeie eine regelrecht
Emigration. Tie japanisch- Äolouiiation halte eine breit
_Basii, _Hormoi«, Nwchaün und Korea bedürfen der iapa
nischcu Bevölkern»«, Tie _Mutuener _Provinz gehöre »_ner
!,_!,«>er Naiicn zur Sphäre de« _japanischen Linfluüei
_Tic _Entlvickelung der japanisch?,! Tätigkeit in (_5_hina nn
in den Hasen >_3nd'Amcrillltz, ivo _WV,!^X» _Japaner an
izss,,, seien, ,iehe die allgemeine _Animlllsamteit auf sich
T>« _^lnigvaiwnTbui!»!! des Ministeriums de« Aeußere

Berlin, !. April. Bezüglich de« von Deutsch
land. _inbetreff der Hanger Konferenz eingenommene,
Standpunkt«, erfährt der Korrespondent der St
Petersburger Agentur au« autoritativer Quelle
daß Teutschland mit allen Kräften an der Durch
sührung de« russischen _Programme mitarbeiten _iviid
Wenn jedoch die Frage der Einschränkung de
Rüstungen aufgeworfen wird, so werden die Bei

II

.

reter Deutschland« erklären, daß dem deutschen
leiche neue, positive Normen de« internationalen

Rechts erwünscht find, daß er aber die Beratung
nnötiger Fragen für überflüssig halte. Was

Italien anbetrifft, so hält man in offiziellenKreisen
>ie Neigung diese« Staates zu Frankreich und

England für verständlich, erwartet jedoch, daß
Italien gemeinschaftlich mit seinen Verbündeten
landein wird.

Paris, 4, April, Im Ministerrat wurde über
>ie Frage der Beamtenverbände beraten, E« heißt
aß die Regierung im Prinzip beschlossen habe

Maßnahmen gegen die Beamten zu ergreifen, die
ffcn die Tätigkeit der Regierung kritisieren,
Vularest. 4. April. Die Ordnung ist im ganzen

_^_ande endgültig wieder hergestellt. Viele Personen
md verhaftet worden, die an der Bewegung sichtbar
_eilqcnommen hatten_.

Cetzte Lokalnachrichten
_PolXtechnituW. In der St, Pet. Ztg, lesen

wir: Eine _Telegiertenuersammlung der _Etarosten.
_ate sämtlicher Hochschulen der Residenz hat am

2U. März zur Beratung der _^.'_age im Manschen
_Polytechnikum stattgefunden. Anwesend waren

5«) Vertreter _von i? verschiedenen Hochschulen, Der
oon der Vertreterin der Höheren Kurse für _Frcnien
gemachte Vorschlag, einen allgemeinen Proteststreik
u proklamieren, fand keinen Anklang. Während
>or Debatten gelangte ein aus Riga eingetroffene«
Telegramm mit der Mitteilung zur Verlesung, daß
ein Teil der relegierten Polytechniker nach Er-
üllung _geivisser, uoni Lchrkomüee gestelller Vedin-
zungen wieder aufgenommen worden sei; 150
Studenten jedoch, die in die gestellten Bedingungen
licht gewilligt, »och inuner _al« ausgeschlossen zu bc-
rnchten wären,

E« folgen hierauf die von unserem Spezial-
orrespondentcn bereit« vorgestern _lelegraphisch ge-

meldeten Resolutionen,
Wir sind in der Lage, auf Grund authentischer

_Infurmlltionen mitzuteilen, daß, fall?, auf jener V«r-
ammllmg ein derartige« Telegramm au« Riga zur
Verlesung gelangt ist, der Inhalt diese« Tele-
Mmmü nicht den Tatsachen entspricht. Es ist
licht der Fall, daß ein Teil der relegierten

Polytcchnikcr wiederaufgenommen worden ist.
Zur Krage der Ausschließung der_stigafchen

_PoKitechu'_ltcr wollen die Dclegiertcn-Starostcnräte
der Rcsidcnzhochschule, wie die Birsh, Wed, melden
mn doch eine motivierte Erklärung an die
_Ncichzdinna richten. Zur Ausarbeitung des _Terte«
dieser Eingabe soll in den nächsten Tagen eine
_Konferenz stattfinden.
.1. Der auf l_?rund eines _anomimcn Vriefes

a!« Mörder de« Fleischer« _Fieckerth _lliMgebcnc und
verhaftete SchnncdegescNe August Vreede ist «,!«
mschulüig erkannt worden und nach einem /tägigcn
Arrest _sreigelmscn worden_.

Wechselkurse der Atialler Börse »am
2.;. M«r-, !W_7.

5ond»!, 3 M. d, ,r. W Pf. _2!,_^ »4.7,, V. l!^,M G.
Berlin 8 _N. 6.,.l WU_Ä.Ml_/. 4«,iU P. 45M «.
_Paiii! 3 M. ö. _pr. 1UUFranc«: 3?,5_« «!. «?,«» <>!.
i'»ndon Lhe6« «_t,,n_'> Ä. «5,,_^ü _H.
Berlin „ _«,!<N «, 4U,_nc> O.
Pack _„ , _Ü_5,_uu A, _Ä?,_W G.

X « n d3 ° und A! <i e n- _k u r l e.

».Ohne ziiütreünliche Verantwortung.)
l>!ig», _2>!, März 1!10ti.

_Ocl», Brief_,
_^_ldl. Ml,

_«_ond» in »rcdituolüt»:
_?,pr°_z, 5. _Inlkiip!, r, _IN4 <t,April, 1, Oll,) — —
5 „ Pläliiicnaiil. l. l5nwsillu von ls64

>_l. Januar, _). Juli) -_^_6_N 240
_kproZ. _PraniienniN. -. (5ini»!ion v. _18_liti
li, ^!äiz, 1, 2ci>!cmd«' '248 258

_l,pr«z,PläinienanleihedeiReich_^a!!el5°Agri!ri_°n!
v, _15U_0 U, Mai, l, _?i»»e>»!>ei! 227 23?

'^',_2pro,i. Pfandbriefe der ÄoelLagrarbank
1, _^edr,, l, Nai, I , _Auz„ l, _Nonember,. _^- «5

4proz, _Pjandbrieje leiAoelL»_grartan!l,l, Mai,
1. November) — 69

4_proz. Pfandbriefe d._Naueragrarbanl (1, Jan.
I, I_>,Ii< — —

_*_36 t0 _vroz. Konversionö-Obl. der Zodenkredit-
Psandliriese !_l. Januar,I, Juli) _^ 71

4_proz. _^_taatsrente v. 1894_^1.März, 1. Juni,
I, September, I, _Tezember) 73 ?4'/4

_*5,Pio',, _Iuneie Anleihe >>on 1905 _^ ß-l
_"4>/«froz, _Nuff, _LtaatLanIeihe von l9llb,... — Ü3
'5 '..' ., .. 10U«,,,. 86 8?

HYPothet»riIKe Weit«:
4_>2proz, ülizaer Ltadtchäuser-Pfandbriefe,.. — 8?
4_Vz „ 3!°!, _Pfandlr, <!?, 'April, l?. Q!t,) »6 —
4 " „ _!ru!!, _Pfandor, <!', April, 17, _OI!,_> 75 —
4>/„ _proz, «_nrl, _Pfandbr, , 12, Juni, 12, Te;,_1 _«ö _»«'/^
4 „ «ml, Pfandlr, ,12, Juni, 12, Te;,,> 75>/_, 7?
b „ Rig, Hypothek,-Ver,,Pi»ndl!r,, alte — M
5 „ do ,. „ „ neue — 91
4' 2 „ »_url, „ „ „ — —
4>,'» „ Lt. _Petersb, „ „ — 7»
n „ _iml, 2!lldlchyp°!he!,'V n,'Psl_,ndli, — —

2t»d»!U>le>hcn:
4'/«proz, _^lligalionen der Stadt Riga <1,W»_i,

1. November — 86
*) Frei von der öprozentigen Kuponsteuer.

Et. Petersburger Vörse.
<Privat. _^hne z_inilrechlliche _Verantwartung.)

_Ve»_ei«»»ig. Freitag. «3. Mär,.
I Uhr 10 Min.

Wechsel.«!»« London Check »«.IN
Neilin „ 46,8«

„ Paris. „ 28,—
4pro,. Staatsrente 73_^,3
_I. Prämienanleihe 33ft

254
Adelllose 233
Russische Bank für «usw. Handel . . . 35_^
St, _Peters. Intern, handelzb _4UN
_^_olomna Maschinenfabrik 46Y
RuMich-Baltische _Nazgmsoin!, . . . 375
Waggonfabrik „Dwigatel" «?
T°n«z-2_ur>em!» n!

Tendenz: slau.
Schlußlursc, Ge«,

innere Prämienanleih« . ... . 33_ü
,. 254

_lldelslos« 233
Russenbank . 358

ßis- und WllNeritanÄs-Verickite.

Witebsl, 23, März, 8 Uhr 45 Min, morg.
Das Ei« steht, Wasserstand 1 Arschin über
Normal, 2 Grad Wärme, trübe, Oststwind,

_Lirna, 23. März, » Uhr 10 Min. morgen«.
Der Wasserstand steigt langsam, Eisstand unuer»
ändert.

Romer«Hof, 23. März, 8 Uhr morgen«:
Wasserstand der Düna 2 Fuß über Normal.
Da« Ei« steht.

Kurten Hof, 23. März, 9 Uhr 15 Minuten
morgen«: Wasserstand der Düna 4 Fuß 11 Zoll
über Normal.

St. Petersburger Telegraphen-Ngentur.
Riaaer ._^wei«l>ure<l>l.

Bei Aegmn des Drucke« mm d_»5 l,eutM _ku,s Nullet«!
der Pet, Tel. Ug, »och nicht eingetroffen.

P«t««l>ulg, ld»>»«litn«, «». Vtiilz.
«er!. _Geu_».

Lechsel-KmZ a. London 3 M......— —
_»öijen-Tiskoitt 6>/z—8°/o

_proz. _Ltaatsrente . — ?3>/,
,, Re_ichZschatzscheine »on 1904 . . . »?>/2 _^

_V2„ Staatsanleihe von 19N5 ....— 91«,»
> » innere Anleihe I9llö VÄ —

„ Neue russische Anleihe 190«...— 8<p,«
„ Pfandbriefe der Udels-Ugiarian! . 88^/< _^
,, I, innere Prämienanleihe °on 1864 340 226"
._,II. „ „ 1866 25« 254«
„ PrölnicnPfandlriefe d, At>_cl_«,AgrarI,, 23? _NZ _'

V2,_< Pi°nd°riefedeiAdel«-Agiail.I-IV — 65
_"/»>„ Oblig,d,_russ. gegens._Nodener.(Uet.) 70'/, -

„ _russ. Ions. _EilenbahwAnllihen . . 1Iö>/2 _^
_'/2„ Riäsan.Uralüter-Eislndalni-Qlligat.. — —
V2„ Mol>la!!-Kal»nerLi!enzah,i_>2!>ligat„ — —

4>/2„ Et. Peters» , 2_tadt..tzr,p.°«.Pstbl, .— 78'/»
'/'„ N°0i«i „ ,, — —
l/2« _Nilnaer Ugiai>N»n!>Psan>)_r. . . — 72
_°/2„ Moskau« „ „ — 72'/^
_l/»,, _Lharkomer „ „ — ?g»/«

>/_2 „ Poltaiuaer „ „ — 72', .,
Aktien: MoükauWindau-RybinZker-Eisenb. . — 61«

„ Lüd'ON-Nahnen — M»
„ I, _^ujuhrl,'Ges. in Rußland... — 23
„ Wolga'Kama-ztummerzonnk. ...— —
„ Russ, _Nant sür »_iisw, Handel . . — _ZttU_^
„ R. Hand.'u.Induftrieb. inPetersb. . — —
„ 2t, _Peters«, Intern, handelst), . . — 40?„ „ _Nskontobank, ...— —
„ „ Priuat-Kommerzb. . . — —
„ Rigaer Kommerzbank — —
„ Nrjänsker Schienen-Fabrik.... — —
„ 2lahlgus!>u,U!_tsch,°_F, „Tsormomo" . — —
„ _llolomna Maschinen-Fabrik. ...— —
„ _Nesellschast d, Malzew-Nerle ...— —
„ _Gesellsch, der _Putilonischen Fabrik . — —
„ Russ,-Nalt, Waggon-Fabrik ... — 2?ö_«
„ Naggon-Fabril „Phönix" .... — 186«
„ Nikopol-Mariupol —, Nonez-Iurjeink» 113"

Twizatel «5'.
Tendenz: _Dividcnocuwcrtc unglcichinnßig, einige incrk-

ich schwacher, andere zum Schluß belebter und fester; ,_^_ond6
und Lose schwächer.

» »leine Abschlüsse. « Käufei,

PctcrsI' _urg, den 22, März.
_Dic «elch«l>»nt

LIatle»:
auf London auf 3 Mon,zu !V,_9N für IN Pfd, _Zkerling
„ Neilin „ „ „ 45,U? „ _1,)U M»_rk,
„ _Pario „ „ „ 27,22 „ I0U _Francs,
„ _Amsterdau! „ „ „ 77,25 „ IU0I)_oll, Gulden,

Check«:
auf London zu !>ö,N _siir 10Pfd. Sterling
„ Berlin „ 46,3» „ _INN _Vlark,
„ Paiiü „ 27/,» „ lUN'_ îanc»,
„ »mnerdain . . . . „ 78,4,', „ _IMHoll, «>,Id°n,
„ Nie» „ ««,27 „ ION_zsterr, _kr«„.
„ Kopenhagen, . . . „ 5l,_»', „ IW dän, _»ronr,,,

Ne11in, 4, _Auril <22, März). Tag«
(Schlußkurse.) vorher.

Auszahlung Petersburg — _^- — —
8 T. auf Petersburg _^ _^ _^ _^
» T. „ London 2» 425
_^ >R. „ „ 2» 2?U
» T. „ Paris »1 >ü
_^ _N_.
_»uss. '»l'°»..VU. 1<« _Ml/_Pr! Kassä . ' .'214 u« 212 U5
4°/» _tonsol, Anleihe 1889 — —
4°,_ll Russische _vlenle o. 1394 72 00 72 W
4>/!°/» _rnss, Anleihe v, _19U_5 .... »,,, 4» !»! 75
_3lllien: El. _Peiero», Intern, Bank . . 15_? ,,_» 15« W

„ Di«t«!_itol,a,_ik. . . _^_. _^ i?5 75
Russ. Bank f, au»:!», Handll. . 140 30 144 30

„ _Veiliner TiLkonto-Gesülschaft. . 172 Nl> 173 10
„ _PrioatdiZtont. ... ... 5_^,8_^ 5^/8^/>_i
Tendenz: besser,

Ämsteidam. 4, April (22, _Miy_). T»g
vorher.

_London _^ _viztH. ........— — — —
_Priuatdinkont — — ös/ie_.

Tendenz: —.

Pari«, 4. April (22. März).
London i> 'US 25 270 25 _27N
_Auszahlung Petersburg 263 U0 263 25
2_°/u <>_riN!',lls!schc "Rente 84 »5 !>4 s»>
4"/,! Russische «_oldanleihe 183» ... 73 Nu 73 30
ii_°_ft „ Anleihe 1»U1/1394... «2 <ü, U2 3U
Priüatdistont . . . _, 3«/z°/_, 3°/«°,»

Tendenz: _aufZcbesscrt.
L«nd°,!, 4. April (22, März).

_2»/2°/» K°ni°!« «5"/>« 85«,!»
4°,'» »_uss. »_onsols 1889 ?4'/2 74'/.
Silber in Barren pro _Nnze _^ — 39
_Piivaldiskont 4»/» 4>'/l»°/o
Tendenz: fesr.

Wetterprognose für den 24. März
(«. April).

(Vom Physikalischen Öaupt-Obseruatorium in St. Petersburg)

ßin»ek«««ene Zchiffe.
_W _Nusi, D, „W, K. _Alerander Vlichailomitich", _Nenglon

von London mit Stückgut an Helmsing u. Grimm.
81 Engl, T,„_Zara", William, von hüll mit Gütern u,

_Kohlen an _Ordre und Helmsing u. Grimm.
82 Lngl, T. „Black Zead", Wilson, von Nelfast geladen

an Henrn Müller.
,83 Neulich, T, „Latona", Teigeier, üün _Rotterdan, mit

Stückgut an Helmsing u. l_^rimm.
84 Tentich, D. „Alias", Stahn, von Winda» mit Stück-

gut an P, _Bornholdt u, Äo,
85 «uss.I, „Mai!,", _Urdsing, «on Reval mit Ballast »n

Helmfiüg u, Nrimni.
_?6 :>tufs. T. „(_General Zimmermann", Nehr, von BInlh

mit «_otzlen an '_)l, Äiemanu, Nebr, _Seeberg,
Wind: _^2O, Nllsserliefe: Seegatt und _Hafendamm 24'

_Exporthafen 23', All- und «_liimnhlgraben 22'
Stadt 21'.

Ausgegangene Zchiffc.
8? D, „_Ledotol "II ,_Timert, nach Tomesnäs,



Kunst und Wissenschaft
— Nöntgen -Kinematographie. Eine der

interessantesten Vorführungen, die der in Berlin
abgehaltene Dritte Kongreß der Deutschen Röntgen-
Gesellschaft brachte, waren, dem Bcrl. Tg. zufolge
tinematographischeVilderder Atmung
uonGesunden und Kranken. vr_.Köhler-
Wiesbaden hat damit zum ersten Male die inneren
Vorgänge der Atmung, wie sie sich in der Be-
wegung und _Kuppelbildung des Zwerchfells, im
Heben und Venken der Nippen und den Mit-
bewegungen de» Herzens ausprägen, lebendig fest-
gehalten. Die überaus beifällig aufgenommene
Projektion der Bilder war von größtem Reiz und
lohnte reichlich die Mühe, die in der Aneinander-
reihung einer so großen Unzahl einzeln gewonnene:
und sorgfältig gleichmäßig getönter Aufnahmen ent-
halten ist. Da es «on größtem Wert für die Er-
kennung von Lungenerlrankungen ist, gerade den
Ablauf durch vitale Erscheinungen de« _Almens in
aufeinanderfolgenden Serien «erfolgen zu können
so eröffnen sich mit dem Gelingen dieser linemato-
graphischen Röntgen-Uufnahmen weite Perspektiven.
Denn bisher gelingt es zwar, _Krantheitsprozcsse des
Lungengemebe_» selbst, falls sie mit Verdichtung «der
Auflockerung verbunden sind, auf der photogra-
phischen Platte als dunkle oder helle Schatten zur
Darstellung zu bringen, nicht aber die feineren
Veränderungen in dem Bewegungsspiel der Bruft-
«_rgane , «ie sie gerade in den _Nnfangsstadicn der
Lunzenschmindsucht auftreten. Sind in dieser Hin-
sicht die _Klihlerschen Aufnahmen auch nicht von
grundlegend neuen Resultaten begleitet, so müssen
sie doch als Vorläufer einer neuen Etappe der
Röntgen-Farschung angesehen «erden_.

In nnsever Zeit, wo die Frage der fruhzei-
tigen Erkennung des Magenkrebses
angesichts dei erschreckend hohen statistischen Ziffern
weite Kreise beschäftigt, haben die Röntgen-Strahlcn
neue Aufschlüsse über die Gestalt und Lagerung
des gesunden! und kranken Magens geliefert. Gibt
man dem Patienten Wismutbrei ein, so zeichnen
sich die Konturen dieses schweren _Metallsalze«
das bekanntlich als Heilmittel im Gebrauch ist,
deutlich auf demRöntgen-Bild ab und lassen damit
die Innensiiche des Magens in ihrer ganzen Aus-
dehnung, _init ihren Verdauungsbemegungen und
Einschnürungen genau überschauen. Es ist klar
daß auch _Vertiefungen, wie sie durch Geschwüre
der Magenschleimhaut entstehen, oder Höcker, die
durch bösartige Neubildungen wie Krebs verursacht
werden, auf diese Weise zur Anschauung gelangen
müssen_.

Für den Patienten hat das Röntgen-Nerfahren
auch insofern immensen Wert, als er nicht sofort
mit dem _Magenau «pumpen Bekanntschaft
zu machen braucht, das gerade Nervöse und Krank
_liche so oft vor der ärztlichen Untersuchung ab-
schreckt und sie auf diese Weise die f«stl><_irstc Zeit
Verlieren läßt. Im Gegensatz dazu ist die Röntgen-
Untersuchung weder unangenehm, n«ch stellt sie an
die Nerven des Patienten besondere Forderungen,

>M_° _steuhinzutretenoe Abon-
nenten erhalten die bisher erschienenen
Teile de» Romans „ll _nsere liebe
Frau" »am _Vlax Vrad nachgeliefert.

Roman Feuilleton
3b) der „Rigaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit- und Titten-Roman_vonM ar,Grad.

In der halben Dämmerung, die durch die zuge-
zogenen Gardine» in ihrem Zimmer herrscht, liegt
die junge _Fixni auf ihrer Chaiselongue. Die Kinder
werden, wie stets um diese Stunde, vom Fräulein
möglichst abfeit« gehalten, damit der Professor un-
gestörten Schlummer genießen idrme, Draußen

_herrscht eine, harte, plötzliche _Helligkeit und dazu ha!
sich ein heftiger Sturm erhoben. Er rast über das
gelbe, fahle Gras und über die Häupter der Bäume
hinweg, und es ist, als wolle er dem ganzen Gc
_ländo, das sich unter ihm ächzend zu krümmen
scheint, doH alte Gewand abreißen, cL himvenMrcn
und über die weile Heide wirbeln, Die Wolken
jagt er zu Bündeln zusammen und spielt mit ihnen
wie etwa ei» Kind niit seinem Gummiball, Da-
zwischen aber schießen Ströme von Sonne über die
mit Wasser vollgesogene Erde, die mit zag klopfen,
dem _Kerzen wartet auf den Frübliiia,

„Frühling!" flüstert Gertrud, und ihre Finger-
spitzen gleiten zärtlich über zwei kümmerliche Schnee-
glöckchen in einer winzig kleinen Vase. Tie Kinder
i_iatten mit _Wichtigem und E»!dcckersto!z ihr diese

allerersten Lenzcsbolc» aus dem Garten gebracht
Frühling ! Seine Stürme sollen vollends wegfegen
was vom flammenden, farbenpräcktiacn Herbst _noch
übrig ist. Die _Tauwasser sollen sich auch darüber

stürzen und es fortschwemmen, und damit auch diese

törichte, sündhafte Sehnsucht, die im _allverboracuslti
_,md dunkelsten Winkel ihres Herzens fitzt. Dic
LenzcLsonne muß kommen und diesen Winkel auf-
suchen nnd erhellen!

Gertrud will sich nie mehr vergegenwärtige» , wic
es damals gewesen, keine» Blick, — keinen Kuß,

Da würde alles zur Sünde! Sünde auch an dei
Schönheit und der Poesie wäre, sich zu wiederholen
was vorüber ist. Was geworden war ohne Wissen
nnd Wollen! Gewesen! Na« war, ist hin, es

schimmerte, und — schwand!!

Zwanzigste« Kapitel,

Jahre sind hingezogen über _Seedlnnd« Dach und
über die _Leben darunter, die aufwärts und abwärt«
schreiten. Sichtbar hat sich so wenig ereignet und
verändert. Nur die Jugend zeigt wie der junge
Lenz Kein« und Sprossen, lustiges Grünen, Wachse,
nnd _Gedeilien mW bringt "Veu_« mit jedem Mornc»,

Wie ehemals sitzt _Seedlands Besitzer in seinemRoll

wage»! fei» Leiben hat sich _inzwischen üichi mchi

verändert. Wenn dasHaar auch nöllig ergraut ist,
so sind die glänzenden Äugen in dem blassen, vor-
nehmen Gesicht, sind Herz und Geist gleis) frisch
und jung geblieben. Noch weniger hat die alte
Mutter Zeit über Frau Gertrud Macht gehabt.
Völlig unverändert scheint sie in ihr« schlanken
mädchenhaften Gestalt und mit dem blühenden Ge-
sicht. Ruhe und gute Luft des Landleben« halfen
wohl uiel zur Konservierung dieser Schätze. Lise
und To, die prächtig gediehen sind, haben besondere
Wünsche begraben müssen. Das ehrgeizige Mädchen
fühlt sich hier draußen, bei der Erziehung nur
durch eine Gouvernante und des Bruders Lehrer,
gefesselt an Händen und Füßen. Wenn doch die
Eltern sie nach Berlin oder sonstwo in ein mög-
lichst gutes Institut gegeben hätten! Tie hätte
ohne die Spur eines Herzeleides jede Stunde Heimat
und Eltern verlassen. Lernen! Wissen! Und da«»
glänzen damit! Dunkel schwebt ihr eine Zukunft
vor, von einem Wust unreifer Ideen gebildet, und
sie selbst irgendwie der Mittelpunkt darin, Eltern
und Bruder spielen dabei leine Rolle. Trotz all
diesem Streben aber _tiafit sie alle«, was in da«

iraucnrcchtlernche Gebiet Ml und zieht verächtlich
die Mundwinkel herab, wenn die Mutter dcuion
spricht. Wie kann diese nur so überspanntes Zeug
kultivieren und unterstütze!!! Tante Heia hat doch
eigentlich ganz recht, wenn sie diese neue Richtung
dumm und unanständig nennt. Tiefe meint: „Da«
Weib hat in seinen Grenzen zu bleiben, und jcn
Bestrebungen sind eben Auswüchse!" Lisc liebt die
Tante ungemein; mehr als irgend einen anderen
Verwandten, Die Großeltern sieht sie wohl ab und
zu, den ^»ntclu bleibt sie aber auch räumlich recht
ferne. Mit Otto steht sie sich noch am besten,
Vcnn nur die Eckebcrgschen Vettern anders wären_.
Sie bedauert deren Eltern so, daß diese trotz aller
auf die Erziehung der Söhne verwendeten Mühe
und Sorgfalt nur Kummer und Sorgen mit ihnen
erlebt haben. Der Onkel l,at sich von jeher freilich
nur wenig »m sie gekümmert. Er denkt an nich!<)
dem, an seine Karriere und wird sicher demnächst
noch Minister. In aller Stille bereiten sich Ecke-
bcrgs vor. zur katholische» Kirche überzutreten. Der
,«crr Präsident hat scharfe Augen und eine fcinc
_Naic und sieht und rieckt, was sich in weiter Ferne
zu bilden _beainni_.

füllt. T» gesteht sich auch ein, daß sie beide ver-
wöhnt werden. Mutter, die sich besser in ihre Lage
versetzen kann wie der Vater, g!aubt nun auf jede
Weise die Kinder dafür entschädigen zu müsse»,
daß sie hier auszuhallen gezwungen melde», Sie
ist unendlich nachsichtig, wenn ihr Sohn unter
_Aegide Herrn _Feders, — seines Hofmeisters, —
eine chronische Abneigung zeigt, sich für Latein
oder gar Griechisch zu _interessieren. Tief bedlwert
sie, daß er nicht Lise« Ehrgeiz, Streben und Stetig-
keit besitzt. Und doch: wie reizend ist er in seiner
ewigen, sonnigen Heiterkeit und den unerschöpflichen
Talenten für alle brotlosen Künste. Sein Zärtlich-
tcitsbedürfnis und weiches Gemüt bei all seiner
jungenhaften Wildheit erwärmen Gertrud wieder,
wenn Lise« Wesen sie angekältct hat. Aber dann
strömt erst rech! ein« heiße Welle nach der anderen
gerade zu diesen! Kind, da« ihr ferner nnd femer zu
rücken scheint, je alter es wird. Mit all den tau-
send Fäden ihr« .Herzens und ihrer Seele sucht
sie die Tochter an sich zu fesseln und gibt aus dem
reichen Born ihres Leins, ihre« Wesens, ohne je-
mals viel dafür zurückznempfangen. Aber sie will
es sich selbst nicht gestehen und vermeidet beinahe
ganz, mit ihnm Man» darüber zu sprechen. Sie
gewahrt, wie auch dieser _benbachtel, und daß ihn
das kühle Fremdsei» Lise« schmerzt. Nur beschöni-
gen_, bemänteln und vertrösten will Gertrud. Sie
meint, wenn das jungeMädchen erst älter und au3-
aealichener sein werde, so würde ncl> da« alle« än-

dern. Und unverdrossen wirbt sie weiter und wei-
ter um _«-eele und Herz ihres Kinde«. Der alte
_!)nke! _Nuchlehner, der indes«!! nöllig weiß geworden
aber sonst eben so jugendlich wie da« _Degenhardtsche
Ehepaar geblieben ist, schüttelt bei jedem Besuch in
_Seedland mißbilligend den Kopf. Er ist nicht zu-
frieden mit dem Werben Gertruds, In deren
Mutlerherz voll Nöten und Zweifel, voll steter
dumpfer Ungst _fami er nicht sehen. Er weiß auch
nicht, daß in seiner _Traudl noch immer ein geheimer
Schmerz, eine süßtraurige Erinnerung lebt, die zu

betäuben sie eine Welt voll Liebe brauchte, und »ah
sic

_^
in ihren Kindern das sucht, wa« ihr noch fehlt,

daß sie sich an sie klammert wie anein Rettung«!,«!.
Wenn die Eltern aus München nach _Seedland

kommen, herrscht nur frohe Heiterkeil im _L>a»_s, wie
überall, wohin da« stattliche frische Paar sichwendet_.
Hier scheint der alle Uz in seiner schlimmen Art
gestorben, während man sagt, daß er daheim noch
reckt lustig lebe, Frau Tbilde wird _auqebetet von
jedem, der sie kennen lernt, denn sie ist eine be-
rühmte Frau geworden, ohne die so häufigen Schwä-
chen und Fehler einer solchen. Sie verhätschelt To
d r den Großeltern sehr zugetan ist, macht aber
keineswegs ihrem Enkelkind Lise den Hof, wenn ihr
das nicht selbst näher zu treten sucht. Immer wird
Frau Tegcuhardt fettig mit dem Lebe» und regt sich
so wenig wie ihr Mann auf, wennes ibr einen Stein
in den Weg wirft. Zehr lang hält das altePaar
es aber nie aus in _Teedland und fühlt, d_ ,̂ß es
dort nur vorübergehend als Gast taugt. Darauf

lolgt ein kurzer Besuch in Berlin bei ihrem Sohn
War, der ei» schweigsamer, strenger Mann gewor-
den ist und sich fast übertrieben hingebend seinen!
Beruf widmet. Darauf flattern sie aufs Gerate-
wohl in die Well hinaus, frisch und vergnügt wie
Kinder, Diese alljährliche Reise gönnen sie sich.
Sonst aber sind sie sparsam geblieben, wie Degen-
hardt es damals gelobt. In seiner Verehrung für
da« weibliche Geschlecht ist er sich, troßdem er scho»
über _siebzig ist, gleich geblieben. Die Form ist
nur eine andere. Heute konnte er nicht mehr einer
schönen _Mondaine das Leben Vergolden wie einst-
mals, aber man nennt i_^n nicht umsonst den un-
verwüstlichenUz. Er versteht, die Verhältnisse recht
zu nehmen. Irgendwo weih er immer ein paar
lustige niedliche kleine Dinger, die anspruchslos sind
und ihn genie mögen. Für diese langt es immer
noch. Er beschenkt sie generös mit den in _solchcn
Fällen übliche» , wohlfeilen Niedlichkeiten, worüber
sie ihre helle Freude haben, und läßt sie bei den
billigen _Landpartiecn nach _Staniberg, in« _Isartal
oder auch nur nach _Nnmphenburg nicht aus dem
Lache» herauskommen. Haar und Bart färbt er
sich nicht mehr, aber der liebe, lustige, alte Herr,
wird troßdem angebetet «ie nur jemals, — der
schöne _Degeuhardt. O, er kann noch küssen! Sa
gut. daß sich die roten Mäuler lüstern spitzen und
sich ihm seilen versagen. In der Gesellschaft hat
cr auch nicht verloren. Weder bei den Herren, ob-
gleich er nicht mehr hoch jeut, noch bei de» Damen
denen er keine kostbaren Vielliebchm oder Blmnen-
aiangements mehr schenken kann. Er triumphiert
innerlich über diese Erfahrung, die er nie für mög-
lich gehalten hätte. Er _macht'ü also auch ohne
uiclcn Mammon. „Uz, i gratulier', "hatte er lachend
seinem auch jetzt noch flotten Spiegelbild zugerufen.
Mit seinen Söhnen steht er noch _genau wie früher
höchsten« weichen er und Otto sich noch mehr aus
als einst. War, in Berlin, ist kaum zu rechne»
ebenso wie Ingo, der i» Geringschätzung seine«
_Vateilande« völlig Pariser geworden ist und kaum
mehr den heimatlichen Boden betritt. Carlo und
Ludwig, die _Modenisten aus der _Degcnhardtschcn
Familie, verstehen sich al'cr gut mit dem Alten.
Sie schätzen seine weilvollen Eigenschaften und wissen
sich mit _sei»e» schlechten abzufinden.

(Fortfetzung folgt.)
T«_5 Traum war immer das Kadettenhaus ge-

wesen_. Aber ihm geht es wie der Schwester ; auch
er mutz verzichten. Der Junge aber tut es, — wenn
auch seufzend, — doch mit dem Bewußtsein, durch
den Entschluß der Elter» schweren eigenen Herzens-
konflikie» entgangen zu sein. Er hätte sich nur
unter tausend Schmerzen von Vater und Mutter
getrennt. Die entschädigenden Ferien würden ihm
kurz wie ein einziger Tag erschienen sein i und er
fühlt auch, wie grausam es gewesen wäre, den lei-
denden Vater zu verlassen und auch die _Mntler, die
io aufgeht in dessen Pflege und nur für die Ihren
IM. Und dock weiß er, sie für sich hätte selbstlos
und selbstmrgcsseu dm Kindern ihre Wünsche, cr-

Vermischtes.
— mn Aufsehe» erregender Selbstmord

beschäftigt in München die öffentlich« Meinung
in hohem Grade. Der ärztliche Leiter
des unter dem Protektorat der Prinzessin Leopold
stehenden Gifela-Kinderfpital« in
München-Schwabing, !>>-. H u tz l e _r, hat sich in
der Nacht zum _Ostersonntag erschossen. Ueber die
Gründe zur Tat wird dem Lok.-Unz, folgendes
bekannt: Der junge, lebensfrohe Arzt hatte zeit-
weilig Unfälle tiefer Melancholie, Unmittelbare
Ursache zu dem Selbstmord mögen jedoch Diffe-
renzen mit den ärztlichen _Standesgenossen gegeben
haben. Im Gisela-Kindeispital, das durch die
Kinderärzte Dr. _Trumpp und _Hecker mit beschei-
denen Mitteln im Stadtteile Schmabing gegründet
langsam zur Blüte gebracht und dann an einen
Verein unter Mitwirkung einer München« Loge
übergeben morden war_, hat der Vorstand mit der
Zeit sein Regiment auf rein medizinische Angele-
genheiten ausgedehnt und die verdienten Gründer
die Doktoren Hecker und _Trumpp, sind schließlich
durch den _v«n der _Vorstandfchaft protegierten
jungen Dr. Hutzler, von ihrem Schüler, verdrängt
worden. Alle drei ärztlichen Stande-Wernnigungen
Münchens haben sich in der Sache amtlich gegen
llr, Hutzler ausgesprochen, der den, Spruch des
ärztlichen _Standesgerichls zunächst nur als eine
Verwarnung auffaßte. Schließlich haben aber die
Vorgänge wohl doch fein zur Depression ohnehin
geneigte Gemüt verdüstert, so daß der noch von
Verfolgungswahn Geplagte schließlich zur Pistole
gegriffen hat. Wie gemeldet wird, hat die Prin-
zessin Gisela, wohl veranlaßt durch diesen traurigen
Fall, ihr Protektorat über da« _Kinderfpital nieder-
gelegt. Auch der Vorstand des Spitals sowie die
Aerzte und Schwestern sind von ihren Nemtern
zurückgetreten.

Or. Hutzler war ein S t ie f s o h n de« be-
rühmten Schauspielers Josef _Kainz.

— Die Schlacht der _Tchauerleute, Aus
Hamburg. 2. April wird gemeldet: Zwischen den
internationalen Gruppen der streikende» und nichl-
stieikendtn _Schauerleute hat es hier schon mieder-
holt ernstliche Konflikte gegeben, und gestern artete
ein solcher zu einer förmlichen Schlacht au«, bei
der schließlich 18 Verwundete auf dem
Platze blieben. Der Gen.-Anz. für Hamburg-
Alton« schreibt darüber: Die Polizeibehörde hatte
der verschärften Situation im Hafen Rechnung
tragend die Polizeiposten dort verstärkt. Es konnten
infolgedessen in den letzten Tagen zahlreiche kleinere
Schlägereien im Entstehen unterdrückt werden. Da-
durch aber wuchs dieErbitterung auf beidenSeiten,
Gestern Nachmittag gingen etwa zehn Eng-
länder spazieren. Kaum befanden sie sich an
der Grenze von Wilhelmsburg, als ihnen einl
Rotte von etwa '20 Leuten entgegenkam und die
Engländer zu verhöhnen begann. Die Briten
kümmerten sich nicht nm die Leute, die schließlich
von Worten zu Taten übergingen. Zuerst flog ein
Stein gegen die Engländer, bald folgten weitere

derartige Wurfgeschosse, unk nach wenigen Minuten
rückten die Deutschen näher »n die Angegriffenen
heran, die jetzt gestoßen und geschlagen wurden_.
Die Engländer setzten sich natürlich zur Wehr
und es entstand eine Schlägerei. Von allen
Seiten rückten Verstärkungen heran. Die
Engländer erhielten durch Kollegen, die eben-
falls in Truppe spazieren gingen, Unter-
stützung, aber auch den Angreifern strömten
weitere Truppen zu, so vor allem eine Anzahl
Pulen, die mit wüstem Kampfgeschrei auf die
Engländer loshieben. Nach sehr kurzer Zeit war
eine allgemeine Schlacht, an der sich über 100
Personen beteiligten, im Gange. In an-
gemessener Entfernung standen zahlreiche Zuschauer.
Die _Wilhelmzburger Gendarmerie ging zwischen
die Kämpfenden, erwies sich aber als zu schwach
um der Schlägerei Einhalt zu tun. Die Er-
bitterung auf beiden Seiten mal zu groß, um ver-
nünftigen Erwägungen Platz zumache». Mit allen
möglichen Waffen wurde gekämpft, _Dolchartige
Messe, Taschenmesser, Knüppel, Flasche» , große
Steine usw. dienten zum Schlagen, auch wurden
mehrere Renolnerschüsse abgegeben, die aber, soweit
bis jetzt feststeht, nicht getroffen haben. Ein Eng-
länder war so bedrängt, daß er in den Ernst
August-Kanal sprang. Dort wurde er «on
mehreren Ruderern aus dem Wasser gezogen und
gerettet. Als die Kämpfenden den Mann im
Wasser verschwinde» sahen, drängten sie mit er-
neuten Kräften aufeinander los. Dabei wurden
noch drei Engländer in den Kanal gestoßen, aber
ebenfall« durch Ruderer gerettet. Tie Polizei tele-
graphierte um Verstärkung nach Harburg. Die
dortige Gendarmerie eilte _nuf das _Alarmtelegramm
hin nach dem Schlachtfeld; ehe sie dort aber
eintraf, hatten die durch andere _Polizeimannjchllften
verstärkten _Wilhelmsburger Polizisten die Kämpfenden
bereits auseinander gesprengt und in die Flucht
gejagt. Auf dem Kampfplatz blieben 11 Schwer-
verletzte.

zwischen ein Grei« Von 72 Jahren geworden war
lehnte diese Summe ab, und Sachverständige er-
klärten, daß der aktuelle Wert der Erfindung mit
_4_U Millionen Dollar niedrig bemessen fei. In dem
weiteren Kampfe vor den Gerichten wurde in _eiucr
höheren Instanz auf Grund eine« Formfehler« der
Anspruch Brislin_« zurückgewiesen Er wollte sich an
das _Oberbuudesgericht zu Washington wenden
starb jedoch, ohne daß es ihm möglich gewesen
wäre, seine Absicht zu verwirklichen. Als Carnegie
von dem Tode seines langjähren Gefährten hörte
erklärte er, daß er ohne weiteres die Ansprüche
Nrisüns «nerlnnnt hätte, wenn er früher davon
gehört hätte. — Da« ist allerdings hinterher leicht
gesagt. Man fragt sich sogar, wie es wohl möglich
gewesen sein sollte, daßCarnegie nicht« davon hätte
wissen _follen.

— Drei Rudersports««» ertennten. Aus
Berlin wird berichtet: Ein schweres Boots-
Unglück hat sich am zweiten Osterfeiertag zuge-
tragen, wobei drei blühende Menschen den Tod
fanden. Das prächtige Wetter der beiden Ofter-
feiertage halte die Mannschaften der Berliner
Rudervereine zu größeren Ausflügen, befonder«
nach den Oberspneseen, verlockt, Vormittags
zwischen 10 und 11 Uhr befanden sich ein Gig-
mcrcr und ein Doppelskuller de« Berliner Ruder-
tlub« , deren Mannschaft einem bekannten Pro-
tektor de« Klubs in feiner Villa unweit Storkow
einen Besuch gemacht hatte, auf der Rückfahrt.
Als sie über den von den Ruderern stets besonders
gefürchteten Wolziger Lee fuhren, hatten sie mit
_oen durch Hefligen, böigen Wind verursachten
hohen und langen Wellen zu tlmpfen, wodurch
zuerst der Vierer, dann der ihm zu Hilfe eilende
_Doppelfkullcr vollschlug und kenterte. Die darin
befindlichen acht Mann fielen in» Wasser und nur
fünf konnten sich schließlich an den treibenden
Booten festhalten. Die drei anderen namens
HÜestphal, Aumüller und Erb gingen unter und
ertranken. Die Mannschaften von ungefähr zwanzig
anderen Ruderbooten, die auch fast sämtlich im
Wasser gelegen und mit knapper Not ihr Leben
gerettet hatten, bestürmten dm an der Mol«
tätigen _Fischereivermaltei _Gruckert und seinen erste»
Fischer Nienicke, mit ihnen den in höchster Not
befindlichen Kameraden zu Hilfe zu komme«, wo,«
diese auch schließlich taten. Die fünf Ruderer
wurden unter größter Lebensgefahr der Netter an
Land gebracht. Die Leichen der Ertrunkenen sind
noch nicht geborgen_.

— ssarnegies Wohltäte». In Pittsbura starb
vor wenigen Tagen in de_^r größten Armut
der Mann, dem Andrew Carnegie
s ein Vermögen Verdankt. _IohnBrislin
erfand vor langen Jahren in Gemeinschaft mit
einem französischen Ingenieur, dessen Name, An-
toine _Vina c, der Vergessenheit entrissen zu werde»
verdient, die _Walzmaschinen für Stahl, mit Hilfe
deren die Carnegie gehörenden Homestead-Werte in
der Lage waren, Stahlstücke in jeder Form und
jeder Länge zu malzen. Sie überließe» die Patente
gegen eine jährliche Lizens der Firma; als sie
jedoch infolge von Differenzen ihre Posten in den
Stahlwerken aufgaben, verweigerte die Gesellschaft
jedwede weitere Zahlung. Ein jahrelanger Prozeß
entspann sich, und _Vinac starb, ohne daß e« zu
einer Entscheidung gekommen war. Schließlich wurde
in einem Urteil des Bundesgerichts den Erfindern
der Besitz an den Patenten zugesprochen, worauf
die Stahlwerk« Nrislin eine einmalige Abfindung
von 1N0,N0N Dollars Vorschlugen. Dieser, der in-

— _Philatelistische«. Dem _Finnlandischen Senat
ist Allerhöchst gestattet worden, eine umfassende
Sammlung finnischer Postwertzeichen, die sich augen-
blicklich in Prirathändcn befinden, für einen Preis
von 16,000 Mark anzukaufen.

Für die Reduktion r>ei<m!ü>«r!lich:
Di« Herausgeber

_r»»_H. Hm-. «. »ue<. I»r. »Uf«» »u«».
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