
Weiteres znr Frage der Honorierung
unserer Aerzte.

Im Anschluß an die kürzlich gebrachten Aus-
führungen eine» unserer Mitarbeiter gehen uns
folgende Zuschriften zu:

Wir Aerzt«.
X.1. Der Artikel „Bemerkungen über die

Honorierung der Aerzte" in Nr. 83 dieser Zeitung,
von einem _Nichtarzt geschrieben, enthält sehr
mcl Wahres, bedarf jedoch einer Ergänzung durch
einen Arzt, um das Bild des drangsalierten
Dasein» vieler _Aerzte, wohl der meisten Aerzte, zu
oervollständigen.

Es ist endlich einmal an der Zeit, auch die
rechtliche Stellung der _Aeizle mit liberalem Auge
,_^u prüfen und für unsere» Stand eine neue zeit-
ansprechende Position zu schaffen,

Ganz recht, sagt der Einsender des Artikel«:
mir Aerzte in Rußland haben sehr viele Pflichten;
im „2««nii'b" wird uns immer mit den aller-
ichärften Strafen gedroht. Aber Rechte sind uns
tcine oder fast keine zugewiesen. Kein Wunder
daher, daß unsere Ncbcnmenschen uns brav aus-
nützen, und zwar gerade die Wohlhabenden mehr als
kcr arme Mann.

Heils sind mir _Aerzte an der Misere unseres
Tnseins oft selbst schuld, denn viele von uns gehen
,_-.. V. Honorar-Konstitten mit dem Publikum konse-
quent au« dem Wege, um nicht als Geldreißer
lickannt zu werden und sich zu schädigen. Aber
man schädigt gerade sich selbst und die Kollegen
_qanz gewaltig durch eine ganz unnütze

Duldsamkeit; die Interessenten deuten ein solches
Verhalten ganz mit Recht als Schwäche
wodurch die Ausnutzung solcher Aerzte ganz beson-
ders häufig ist. Es ist doch absolut lein Unrecht,
auf seinem Rechte zu bestehen! Psychologisch ist
es schwer zu erklären, daß sich das Publikum und
die Interessenten in der Honorar-Frage z. N.
P astoren und Juristen gegenüber freiwillig ganz
anders stellen. Diesen Literaten gegenüber ist es
ganz selbstverständlich, _dah das Honorar bezahlt
wird, mährend der Arzt warten oder verzichten
muß. Ich glaube, daß unsere Gesetzgebung an
dieser Anomalie die Schuld trägt, denn die _Aerzte
werden mit Strafe bedroht, falls sie nicht in
gewissen Fällen unentgeltlich behandeln. In keinem
einzigen Staate Europas hat man eine derartige
gesetzliche Bestimmung zu verzeichnen, welche die
Aerzte zu Sklaven herabwürdigt. In Rußland
allein weih _jederniann, daß der Arzt eventuell be-
straft werden kann, wenn er ein Honorar verlangt_.
Natürlich wird ihm da sehr gern die Faust gezeigt_.

Auch der Staat nutzt unsere Kräfte und unsere
Zeit, sowie unsere Geldtasche in ganz unerlaubter
Weise aus. Es sei dieses durch Beispiele belegt.
Etliches hat ja schon der Verfasser des Artikels in
Nr. 63 dargelegt .Folgendes diene als Ergänzung.
Gesetzlich ist fixiert worden, daß die _Kreispolizei

oder Mai warten. I», in letzter Zeit ist die
Regulierung sogar pro 1905 noch nicht erfolgt!!
Es handelt sich hierbei um für die Tasche des
Ärzte« keineswegs geringe Summen, oft um
_20_N Rbl. und mehr pro Jahr, _sodaß im Augen-
blick manche Kreisärzte 300—400 Rbl. aus eigener
Tasche für den Staat ausgelegt haben dürften.

Eine ganz willkürliche Auslegung de« Gesetzes
findet statt in Anwendung auf die Tätigkeit der
Kleis-Feldjche« _, deren jeder Kreisarzt zwei zur
Verfügung hat. Das Gesetz besagt: bei _Amtsfahrten
hat der Kreis-Feldscher da» Recht, die Zahlung für
ein Pferd zu verlangen und 15 Kop. an Diäten
pro Tag. Falls aber der Kreisarzt seinen Feldscher
_«_x oM«io abkommandiert, ihn zu einer Sektion
oder sonstigen _Amtsfahrt zu begleiten, so mutz der
Kreisarzt alle Umtosten für den Feldscher bezahlen
denn die Finanzbehörde legt das eigentlich sehr klar
abgefaßte Gesetz ganz willkürlich so aus: da der
Kreisarzt eine Vergütung für drei Pferde erhält
so muh er seinen Feldscher kostenlos mitnehmen.
Man beachte ferner: die Aerzte erhalten nur 3Kop.
pro Werst und Pferd als Entschädigung, die
juristischen Beamten aber 5 _Kop.!! —

Ein für die Zukunft nicht mehr zu duldend«
Mißstand besteht in der kostenlosen Anstellung von
Aerzten für etliche Ressorts und Behörden. Erst in
allerletzter Zeit erhalten die Schularzte, wenigsten«
in denkleinenNtädten, eine freilichsehrgering bemessene
Gcldentschädigung. Die Post, das Gefängnis und
ander« Institute dagegen suchen krampfhaft Uerzle
zu finden, welche kostenlos die Versorgung der-
selben übernehmen. Als Entgelt wird ihnen der
„122?," dafür geboten! Und es finden sich in der
Tat Aerzte, welche für den „1221," allein
dienen!!

znr Bestreitung gerichtlich medizinischer Aus-
sührungen immer 75 Rbl. bereit halten muß, die
von den Finanzbehörden sogleich ersetzt werde»
müssen, falls sie auf die Neige gehen. Mit
anderen Worten gesagt.-di<: Kreisärzte, resp,eventuell
die _Vtadtarzte als Vertreter der erste«», sollen
als Gerichtsärzte die Möglichkeit haben, sogleich in
Funktion zu treten, d, h. auch in den Kreis zu
fahren, wenn die Behörden ihrer bedürfen. Eine
zeitliche Einschränkung dieser Geldzuweisungen
«Avancen genannt) ist im Gesetz nicht vorgesehen
Durch die administrative, Willtür der
oberen _Finanzb ehörden hat sich aber
folgender Modus eingebürgert: in früheren
Jahren im Oktober, in den letzten Jahren _abci
schon im August, wird die Zuweisung von Avancen
an die Krcispolizcien einsach _sistiert. Die armen
_Oerichtsarzte müssen in die eigene Tasche greife»,
um die Amts-Fahitcn zu bestreiten. Oft weiß so
ein armer Kreisarzt in der Tat nicht, «0 er das
Geld zu einer Gerichts» oder Amts-Fahrt her-
nehmen soll. Bei 90« Rbl. Iahres-Gehalt pfleg!
seine Kasse stets im Ebbe-Zustand sich zu befinden.
Erst mit dem Januar hört dieser höchst fatale
Zustand auf, es kommen die neuen Avancen an,
Auf die Regulierung derAuslagen für die früheren
Fahrten muß der _Kreisarzt meist bis zum April

In weitgehendem Maße findet eine Exploitation
der Ziuil-Aerzle durch» Militär statt, d. h. an
solchen Orten, wo keine Militärärzte wohnhaft
sind. Da werden die Pflichten eines
MilitärarztesganzeinfachdemStadt-
»rzt auferlegt, ohne daß er dafür eine
Entschädigung erhält_.

Den Kreis- und _Stadtaizten ist neuerdings die
Pflicht der kostenlosen Behandlung aller Land-
Polizisten auferlegt worden. Diese wohnen im
_kreise weit zerstreut auseinander, so daß diese »eue
Pflicht eigentlich eine ganz außergewöhntliche Zu-
mutmig bedeutet.

Man ersieht aus Obigem: immer gibt es neue
Pflichten für uns Aerzle, aber keine neuen Rechte
keine Verbesserung unserer wirtschaftlichen Lage
im Gegenteil, eine bedeutende Verschlimmerung
derselben. Denn die neuen Pflichten rauben uns

die Zeit zur Ausübung der freien Präzis
ohne Ausübung Kiefer aber konnten wir von der
äußerst kärglichen uns gebotenen Gage nicht exi-
stieren_.

Demnach wünschen wir Aerzte vor allen Dingen
die Aufhebung der veralteten Gesetze und Schaf-
fung neuer Gesetze mit Zugrundelegung der nötigen
Humanität auch gegen den ärztlichen Stand. Hiebe!
müßte unserem Stande ein Zusammenschluß ermög-
licht meiden <Aerzk-Kammer). Mit dem Prinzip«
der kostenlosen Anstellung von Nerzten und ebens«
dem Zwange, ohne Gratifikation, zur Aushilfe fürs
Militär :c. müßte aufgeräumt weiden.

Eine Aufbesserung der Gagierung der im
Staatsdienste stehenden Aerzle ist dringend erfor-
derlich.

Von anderer Seite
wird in einer »ns zugegangenen Zuschrift die Frage
mie folgt beleuchtet:

Zum Artikel des Herrn A. P. über d« Hono-
rierung der Aerzte in Ihrem werten Blatte r»«m
17. d, Mts. Nr. 63, kann ich nicht umhin, als
Arzt mich zu äußern. Die Frage der Honorierurg
der Nerzte ist nicht neu. Auch der linläudijche
_Aerztetag hat sich mit ihr beschäftigt und hat sogar
eine Gebührenordnung ausgearbeitet, welche den
Ncrzten als Direktive empfohlen wurde. Ich selbst
bin seiner Zeit _(_cf. St. _Pelersb. Wochenschrift
Nr. 13 1900) dafür eingetreten, dah wir Aerzte
durch die Zeitverhältnisse gedrängt, von dem idealen
_Standpunkte des Wohltäters herabsteigen und
unsere Rechte für geleistete Arbeit mahrnehmen
sollen.

Und doch! Gerade jetzt, obgleich zwei Mitglieder
unseres Talsenschen Aerztenereins (Katterfeld und
Loemenberg) auf ihrem Posten ihre treu« Pflicht-
erfüllung mit dem Leben haben bezahlen müsse»,
gcwde jetzt kommt mir der ideale Standpunkt des
Arztes wieder als der einzig mögliche vor. Was
soll dem Arzte die Aussicht auf gute Hunorierung
bieten? Wie sollte Aussicht auf Honorar sein Tun
und Lassen bestimme» können, wo täglich sein und
sein« Angehörigen Leben durch _Ansteckung »an
Infektionskrankheiten gefährdet wird? In bei
Sache selbst liegt es, baß nicht verhindert werden
kann, daß aus Infektionsherden Leute ins Haus
de« Arztes nach Rat und Hilse kommen, Geld «der
dergleichen wäre hier doch nicht das alleinige rich-
tige Äequinalent. Hier hat der Kopeken oder Dan!
des Armen denselben Wert, wie die Banknoten de»
Reichen.

Der Arzt bleibt immer der Retter in der Not.
Da ist es dann auch nar nicht so verwunderlich

Es gibt Menschen, die sich auch
innerlich kleiden, wie es die Mode
heischt. Au er dach.

»«M»««»»»»«»»«»«»»»»»»»»»»»»»»»»«

Erziehung zum Techmler hüben
und drüben.

Von Heinrich _Car».
Nachdruck »«boten_.

In dem NMiolhekpalllst von Washington befin-
den sich rund um die Kuppel der _Hauptlesehalle
_^rcskogemälde, welche 12 Nationen und Nultur-

Epochen darstellen, die fürdicTnlwickclungsgefchichte
der Menschheit ausschlaggebend waren. Unter

mwerm ist dort Deutschland personifiziert durch
_cmcn Buchdrucker im _mitielalterlichen Gewände, der

un einer altertümlichen Presse steht und sinnend
cmen Probedruck liest, — Amerika personifiziert

>-ch dort selbst als modernen Ingenieur, welcher die

_>gc Abraham Lincolns trägt und neben einer
_ciicn montierten Dynamomaschine stehend in einem

"uch liest. ., ,_„
_^Mein Führer, ein junger amerikanischer Inge-

nieur, machte mich auf diese Snmbolisierung der

deutschen und amerikanische» technischen Arbeit auf-
merksam, wobei er es nicht unterlassen konnte

Nilisch dazu zu bemerken: „Wenn wir nicht von

!ufa»g an der technischen Ausbildung unserer

_Migc_» Leute mehr Wert beigelegt hätten, _ali der
_wissenschaftlichen, mie Sie es in Deutschland zu
in! aewölmt sind, hätten wir nicht das Amerika

_iv'ii hcute_^ Nicht °m_>e Absicht hat der Künstler

° ,er Teutsch land im _mittclalteclichen Gewände
sicllt, denn in der Tat ist die Art und Weise

5er deutschen Erziehung zum Techniker nicht

>!p !n <!»!e."
Ticse Auffassung unseres 3rziehung«we_,en« M

licht — amerikanisch. Vielleicht aäbe _etz doch noch

so manches, was die smarten Amerikaner von dem
„mittelalterlichen" Erzichimgsstistem Deutschlands
lernen könnten. Doch das ist ihre Sache; wir aber
wollen nicht gleiches mit gleichem vergelten und in
eitler _Selbstbespicgelung _nnscr Erziehungswesen
turmhoch über das der Amerikaner stelle», sondern
wir wollen da« ihrige kennen lernen und, soweit
wir gutes und neues daran finden, davon lernen_.
Zweifellos ist der deutsche Ingenieur durch die
glückliche und befruchtende Verbindung der wissen-
schaftlichen mit der technischen Ausbildung dem
amerikanische» Ingenieur ebenbürtig an die Seite
zu stellen. Aber trotzdem dürfen mir — ohne
irgendwie Amerikaschwärmcr zu sein — »ich! ver-
kennen, daß der amerikanische Ingenieur, was Prak-
tischen Sinn, Ausdauer, _Ungcbundcnheit, sowie
Kühnheit der Ideen betrifft, den deutschen Inge-
nieur nach vielen Richtungen hin übertrifft. Unter-
suchen wir die Gründe, so kommen mir auf den
_Kardinalpunkt, auf die Erörterung des Themas
Die Erziehung zum Techniker hübe» und drüben_.

Nehmen wir den Ausbildungsgang eines deutschen
Ingenieurs, In den meisten Fällen hat er ein
Realgymnasium oder eine Realschule absolviert
macht eine praktische Lehrzeit von 1—3 Jahren
durch — oder auch nicht — studiert sodann auf
einer technischen Hochschnle, wo ein hoher Prozent-
satz der Studierenden einen nicht unbeträchtlichen
Teil ihrer Zeit an das Korps- «der Verbindungs-
wesen abgibt, und Promoviert zum Schluß als
Doktor _inA, Geht er sodann in die Praxis über
so weiß er in den meisten Fallen nicht viel mehr
davon, als was er in seiner praktischen Lehrzeit
oder bei Gelegenheit von Instruktionsreisen oder
:Besuchen gesehen hat, und nun tritt an ihn erst
die Frage heran: _Nail, welcher Richtung bin er-
weisest du dich als besonder« produktiv?

Diese Frage, welche die wichtigste des Ingenieur-
beruf« ist, stellt sich der Amerikaner bei weitem

früher und beantwortet sie sich bei weitem frühem
als der deutsche Ingenieur, weil seine Erziehung
zum Techniker bedeutend früher beginnt als die
de« deutschen Ingenieur«, Mit dem 13., späte-
stens mit den! 14. Jahre beginnt die praktische
Tätigkeit de« amerikanischen Technikers, welche er
nicht mehr verläßt, auch dann nicht, wenn er sich
mit den theoretischen und wissenschaftlichen Be-
griffen vertraut zu machen sucht. Seine wissen-
schaftliche Ausbildung läuft parallel mit der tech-
nischen Ausbildung, auf keine Fülle unterbricht sie
die technische Ausbildung. Es ergibt sich hieraus
das H_auptargument. Die amerikanische Ausbildung
zu»! Techniker ist vorwiegend eine praktische, die
des deutschen vorwiegend eine theoretische. Vor
allem aber lernt der junge Amerikaner schon früh-
zeitig den Erwerb kennen und beginnt bei weite),,
früher als der deutsche Ingenieur mit pekuniärer
Unabhängigkeit. In dieser Hinsicht sprach sich
vor kurzem Professor John Cassau _Wait i» einer
Adresse an die Thomas S, _Llarlson Memorial
_School «f Technology zu Potsdam (_Nemyort) aus
indem cr folgendes besonders betonte:

„Ich bin kei» Anhänger einer 16jährigen Er-
ziehung bis ein Mann oder eine Frau sich selbst
erhalten kann. Er oder sie sind dann zu lange
abhängig von Hilfe oder nehmen eine Schuld auf
die sie niemals zurückzahlen können. Es erniedrigt
den Geist der Unabhängigkeit und des Selbstver-
trauen« ,dessen da« 20. Jahrhundert so sehr be-
darf. Ein junger 'Mensch, der bis zum Alter von
24 oder 26 Jahren die Unterstützung seiner Eltern
oder Verwandten annimmt, hat eine der göttlichen
Eigenschaften des menschlichen Charakters, »ämlich
die männlichen Selbstvertrauens, preisgegeben.
Ich würde von solch einem jungen Menschen keine
großen Dinge erwarten. Ist er nickt mit einfluß-
reiche» Verwandten oder Freunde» gesegnet, so

muß er _^_eine Erfahrung gemmnen sich em«
Klientel erwerben,"

Hier kommen wir zu dem zweiten Argument.
Die frühzeitige Selbständigkeit des Amerikaner«.
In einem Alter, in dem der künftige deutsche
_Ingenieur noch auf der Schulbank sitzt, beginnt
der Amerikaner schon mit dem Erwerb und ge-
winnt dadurch eine Selbständigkeit des Handelns
die ihm gestattet, in eine Laufbahn einzuschwenken
welche seiner Veranlagung entspricht. Als der
Schreiber diese« vor einigen Jahren Leiter eine«
der bedeutenden Hüttenwerke des westlichen Nord-
amerika war, kam eine« Tages zu ihm der 15jäh-
rige Sohn des Generaldirektors mit der Bitte
ihn in den Betrieb einstellen zu wollen. Der
Junge fing an als _Tankschaufler, arbeitete praktisch
i,i sämtlichen Betrieben, sowohl im Hüttenwert, wie
in der Grube, wohnte und lebte mit den Arbeitern
uslimmen als Arbeiter und unterschied sich in

nicht!, von denjenigen, mit denen er Schulter an
Schulter arbeitete. Der größte Gewinn aber, den
der junge Amerikaner aus seiner frühzeitigen
praktischen Tätigkeit zog, lag in der erworbenen
Fähiglcit, Arbeit richtig zu schützen und den Ar-
beit» richtig beurteilen zu können_.

Und hier springt das dritte Argument auf —
das soziale Moment der Gemeinschaftsarbeit.

Allerding« darf man nicht vergessen, daß die
Kluft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in
Amerika nicht so breit ist, wie in Deutschland
nock weniger darf man außer Acht lassen, daß die
meinen technischen Direktoren in Amerika dem
Ärbeiterstande s«M entsprossen sind. Die Tatsache
ist unverkennbar, daß an« dem gegenseitigen Ver-
ständnis, das sich Ingenieur und Arbeiter entgegen-
bringen, ganz gewaltige Vorteile in der Lot-
wickckmg der _ameriknmschen technischen Industrie
resultieren. Durch Zusammenarbeit ist Erfolg
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daß auch der Stallt den Arzt als stet» willigen
Helfer betrachtet, der gern bereit sein würde, zur
Aufdeckung von Verbrechen gegen die Menschheit
seine Hilfe und Kenntnisse in den Dienst der All-
gemeinheit ohne Entschädigung zu stellen.

Ich glaube, mir sollten sl»lz sein, daß uns „an
unscrn Mitmenschen eine so ideal« Stellung ein-
geräumt wird. Ich für meine Person würde
jedenfalls keine Lust verspüren, für sie die Schätze
_Salomos und seine sonstige Herrlichkeit einzutauschen.
Es ist wahrlich ein edler, stolzer Stand, der so
viel gibt, ohne auf Gegenleistung zu sehen. Wer
Schätze sammeln will, sollte nicht den ärztlichen
Beruf erwählen, für den einzig maßgebend sein
tonnen die Worte des Apostels _PauluZ 1 Korinthe:
13, 5 und 8. Gar so schlimm sind die Aerzte
in materieller Lage denn doch auch nicht gestellt
Wenn man sich auch nicht grade — wie man bei
uns zu sagen pflegt — steinerne Häuser WTuckum
crmerben kann, so bringt diePräzis einem tüchtigen
Arzte doch immer sein täglich Nrot, ohne daß er
mit dem Publikum bei derHonorierung zu feilschen
nötig hat. Es finden sichdenn doch immer auch
Menschen, welche den Arzt gebührend honorieren,
und bei den Andern ist eben die Fnude, daß man
ihnen bat helfen können, die Bezahlung. Zweifellos
unwürdig des ärztlichen Standes sind die Gesetzes-

bestimmungen, welche den Arzt unter Androhung
strenger Strafen verpflichten, jeder an ihn ge-
stellten Anforderung, sei es uon Privatpersonen
sei _etz Von Behörden, nachzukommen. EL _sollte
doch dem freien Willen und dem bemährten Pflicht-
gefühl des Arztes überlassen bleiben, hier in jedem
einzelnen Falle Stellung zu nehmen. Drohen mit
Strafen, besonders in Verhältnissen, die so wenig
kontrollierbar sind, wie die ärztlichen, hat über-
haupt leinen Sinn und sollte einem Stande
gegenüber, der so viel für die Menschheit getan
hat und noch wt, erst recht nicht angewandt meiden_.

Zum Schluß möchte ich noch aus ein kleines
Versehn in Ihrer Zuschrift aufmerksam machen
Die _Taggelder für den Arzt betragen 45 resp.
«0 K«_p„ nicht 25. _Dr, Iwan _Sadikofs.

bedingt, da« gegenseitige Verstehen ermöglicht
Zusammenarbeit,

Unsere deutschen maßgebenden Persönlichkeiten
Verschließen ihre Augen durchaus nicht gegenüber
dieser _Tatsache. Bei Gelegenheit des 5u>_ahriacn
Jubiläums des Verein» deutscher Ingenieure sprach
in dieser Hinsicht der Rettor der Technisch»« Hoch-
schule zu Berlin, Geheimer Rcgierungsiat Professor
Flaum, folgende bedeutsame» _Norie: „Auch «ei
Beurteilung der großen Arbeiterfragen, die in
ihrer Gesamtheit einen so unacl>eucrn Einfluß auf
die Gestaltung der _Erwcrb«sähigklit jeder Nation
ausüben, auch deren Behandlung infolgedessen in
den gesetzgebenden Körperschaften eine immer
größere Bedeutung erlangt, ist jedenfalls von
höchstem Werte diejenige genaue Kenntnis der
wahren Verbällnim, die nur der bestimmen kann
welcher an sich selbst durch langjährige gemeinsame
Tätigkeit mit dem Arbeiter, auch dadurch bcrbcige.
führter Abhängigkeit uon demselben, Erfaln'ungeu
gesammelt hat_.

Hier hat der Ingenieur einzusetzen! Es ist die
Aufgabe der Vertreter des _Inaenieurstande«, min-
destens ebenso wie der _Vcrtrcler aller anderen
Stände, mehr aus den eigentlichen Arbeiten des
Faches herauszutreten und Anteil zu nehmen an
den gesetzgeberischen und sozialen Arbeiten, der
Nation, damit auch auf diesen Gebieten der
Techniker ebenso lieimisch weide, auch sich ebenso
nützlich betätige, wie heute schon die, anderen
Stände.

Die Sachkenntnis, die dadurch ermöglichte ver-
tiefte Beurteilung aller in das riesige technische
und technisch-soziale Gebiet einschlagenden Fragen
muß der Nation zum Heile und zum Legen ge-
reichen; da« _beweisen schlagend die schönen Er.
folge, die nach dieser Richtung hin auf den
Gebieten städtischer Kommunen erzielt worden
sind!"

Damit aber diese Worte nicht nur ein frommer
Wunich bleiben, ist es nötig, daß derjenige, welcher
sich zum Ingcnieurberuf entschlossen hat, möglichst

frühzeitig und möglichst lang im Betriebe mit
arbeilet und als Arbeiter mit dem Arbeiter fühlen
und denken lernt, wodurch er den Worten de«
_Oeheimmls Professor 0r, Zlaby gerecht wird
„Der ethische Gehall des Ingcnicurberufcs ha!
den _Verglich mit anderen niemals zu scheuen
Wer hat mehr getan für die Befreiung de«
Menschen uon körperlicher Arbeit und damit Sinne
und Herzen freigemacht für höhere geistige Äich
gaben? Die größte ethische Tat eines Volke«
welche die Weltgeschichte kennt: die soziale Gesetz-
gebung Kaiser Wilhelms des Großen — wer ha!
sie verständnisvoller ausgenommen und williger ge-
tragen, als die deutsche Industrie? Der deutsche
Ingenieur hat damit den Beweis erbracht, daß
auch sein Berns durchgeistigt wird von den großen
Gedanken christlicher Ethik."

Der Auftakt in der gewaltigen Symphonie in-
dustrieller Arbeit ist die Zusammenarbeit des Inge-
nieurs und des Arbeiters, Tcr junge Ingenieur
muß uon dem crstcn Augenblick seiner Arbeit das
technisch-soziale Gebiet gründlich kennen lernen
nicht nur durch eine kurze praktische _Arbeitszeit
sondern durch eine dauernde, auch mährend der
Studienzeit anhaltende praktische Betätigung, durch
einen _standi c» Eonncr mit der Arbeiterschaft,
Eine arbeitende Welt kann ebensowenig, als eine
kämpfende Welt ohne eine edle Ritterlichkeit des
Tuns und entsprechende Gesetze und Regeln ange-
führt _norden.

Nicht genug kann betont werden: je früher der
junge Ingenieur eine persönliche Unabhängigkeit
erlangt, desto geeigneter wird cr sein, die Voraus-
scßungcn zu erfüllen, welche die Technik an ihn
stellt; je früher der junge Ingenieur sich für ein
_^i_^_ialfach ;u entscheiden _rcimag, desto nutz-
bringender wird seine Arbeit sein; je größer in ihm
die Fähigkeit, sich dem Arbeiter assimilieren und
um trieben zu können, desto größer wird der
Erfolg sci_»_.

Finnlands neue _Voltsvertretung.
Man hat allerorten der ersten Wahl in Finn-

land nach dem neuen Wahlsystem, das eine Ver-
bindung de« gleichen, geheimen und direkten mit
dem_Proportiunalsystem darstellt, mit um so größerer

Spannung entgegengesehen, als bekanntlich auch den
Frauen das attwe und passive Wahlrecht ein-
geräumt worden ist. Das Wahlrecht ist in Finn-
land nicht ein ganz allgemeines, da es außer an
die Altersgrenze von 24 Jahren auch an eine
freilich sehr geringe Kopfsteuer Männer — 2 Nk,,
Frauen — 1 Mark) geknüpft ist. Diese geringe
Steuer scheint aber so gut wie uon allen Wahl-
fähigen gezahlt zu werden, davon zirka 1,5 Million
Wählern ca. l Million gewählt hat; d. h, zirka
70 Prozent, ein Prozentsatz, der selten in Ländern
wo das allgemeine Wahlrecht herrscht, erreicht wird_.

So einfach die Manipulation des Nählens bei
dem finnländischcn Wahlsystem ist, so kompliziert
ist die Berechnung, wer gewählt ist, und es ist
daher nicht verwunderlich, daß bisher, trotzdem die
Wahlen schon in den ersten Hagen de« März statt_,
gefunden haben, noch immer nicht die Namen der
Gewählten bekannt sind. Du aber jetzt die Zahl
der Mandate, die aus die einzelnen Parteien enl>
fallen, bekannt ist, s_« wollen mir in kurzen Zügen
einen _Ueberblick über die Resultate der Wahl und
die Parteien neben_.

Auf die einzelne» Parteien ist folgende Zahl uon
Stimmen gefallen:

UnM d« Zahl d,Te-
Parteien Stimmen putierlen in _"._^1) 2«z>aldem°lr<>ten , . . . 328_M9 88—3? 43

2) _Allfimien , _>4S,742 bü—b? 28
3) Iungfinnen, , , . , . I22,l_0_U 26—2? 18
4) _Lchmedifche _Volkpartei . , IIU,10ll 25—2« 12,5
ö_) Ugillriund 4«,?s5 g 3
«) Christi. Arbeiter .... 13,623, , _„ „^
?) ührssll, W°hloerl»nd . . 4,610/ _^" "'_^
8) Ev,-luch, Verband . . . ,',,!!?!
9) Gem, Progieisisw_, . . . 2,6U9

10) _Nunpal_» 1,2«
_^11) Reform-Zoziülisten . . . 21? "

12) «°d, _Nohlocrband . , , 141
13) _Wttde Z,W7

Wohl allgemein, am meisten vielleicht die
Sozialdemokratie selber, hat es überrascht
daß sie die stärkste Partei im Lande geworden ist.
Sie besteht aus zwei recht verschiedenen Hälften,
den bewußten sozialdemokratischen Fabrikarbeitern
und den landwirtschaftlichen Knechten, die bisher
im Landtage r_>ollsländig unvertreten waren und sich
daher zuerst der schärfsten Oppositionspartei ange-
schlossen haben. Ob diese» Bündnis uon langer
Dauer sein wird, ist fraglich,da dieWünsche der beiden
Richtungen weit auseinandergehen. Die Reform-
sozialisten, die nur ein paar Hundert Stimmen
erhalten haben, sind eine gemäßigte Gruppe von
Sozialdemokraten, die aber ebenso wenig eine Rolle
spielen dürften, wie die christlichen Ar-
beiter, die einige Tausend Stimmen aufgebracht
haben. Der radikale Wähl _eruerband ist
am ehesten mit den russische» Sozialreuolutionären
zu vergleichen, da er entschlossen ist, falls es
notig

_^
sein sollte, auch mit den radikalsten Mitteln

die Freiheit Finnlands _>u ueücidiacn.

Die zwcitstärkstc Partei im Lande sind die
Altfinnen (Suometariancr), die mit leiden-
schaftlichster Einseitigkeit die Vorl_,crrschaft oder
melwehi _AUencheirichas» der sinnlichen Sprache
anstreben; sonst aber entschieden t>aL konservative
Element darstellen, _AusfaXendermcise hat ihre mehr
als zweifelhafte Stellungnahme für Nodritow und
dessen Willtürrcgiment ihnen wenig in den Uugcn
der breiten Nählermassen geschadet; zwischen ihnen
und den beiden sog, tonftitutioncUcn Parteien !den
Iungfinnen und der schwedischen Voltspartei) durfte
es daher zu erbitterten Kämpfen kommen.

Die Partei der Iungfinnen, die bei der Be-
freiungsbewegung eine hervorragende Stellung inne
hatte, hat sehr schlecht im_Wahllampfc abgeschnitten
zum Teil mag es daran gelegen haben, daß sie
ihren von der _Vobrikowschen Zeit mit Ehren
bedeckten Namen „konstitutionelle sinnische
Partei" in „Iungsinnen" umgeändert hatte
zum größeren Keil sind sie aber entschieden
durch das Auftreten der kürzlich entstandenen
UgrarvmM _zeschMgt worden, die an vielen Orten
den _Iungfinnen zahlreiche Stimmen entzogen ohne
selbst in den meisten Fällen in dieWahl gekommen
zu sein. Die 8 Nararbündler werden sich ent-
schieden den Iungfinnen eng anschließen und mit
der Zeit wohl ganz verschmelzen. Die Iungfinnen
find ebenso liberal gesinnt, wie die schwedische
_VollSpartei, die durch energische Agitation
sehr gut abgeschnitten hat undmit der jungfmnisä'.en
Partei in allen politischen, besonders aber in allen
_Verfassungsfragen eng zusammenhalten wirb. Schwere
Kämpfe werden diese beiden Parteien, die das
fricdlichc_Ziisammenleben und-Arbeiten der Schweden
und Finnen in ihr Programm aufgenommen haben,
mit de» Ullfinnen anszufechlen haben, da letztere
— wie gesagt — mit allen Mitteln daran arbeiten,
das _Schwedische vollständig zu verdrängen. Was
nach einem nur zu berechtigten Ausspruche eines
Iungfinnen gleichbedeutend mit derZurückschraubung
der Kultur des Lande« um 100 Jahr märe,

_H. 8.

_Inland.
Ni«». den 27. März

Neichsduma.
Sitzung vom 26. März.

(_Trahlbeiich!,)

Die Sitzung wird umII Uhr 12 Minuten »nn
Golowin eröffnet.

GZ werden die _neueingebrachten Regierungsvor-
lagen verlesen.

Schingarem beantragt namen« der
_ssadettenpartei die Debatten in der
Agrarfrage zu si stieren. Die Sozial-
demokraten und Sozialreuülutionäie sprechen da-
gegen, da sie diese Debatten für besonders wichtig
für das Land und die Deputierten hallen, weil sie
die Agrarfrage beleuchten , Sie find aber _dami!
nnuerftanden, daß sofort eine _Agrarkommission ge-
wählt werde, _Bobrinski (Monarchist) stimm!
den Kadetten bei. — Karamajem pratestieri
namens der Arbeitsgruppe gegen die
Si stierung der Debatten und bittet für die
Agrarfrage zwei Tage in der Woche anzusetzen. —
Schingare« (K.-D.) erklärt, baß das Land
einstimmig beschlossen habe, die Anmeldung der
Redner zu _sistieren (?).

Der Antrag, die Zeit der Redner zu beschränken
wird abgelehnt.

Nach Beendigung der Debatten in der Agrar-
frage wird der Antrag, betreffend Verminderung
der allgemeinen _Sitzungstage von der Tages-
ordnung gestrichen und außer dem Montag der
Donnerstag für die Agrarfrage ein-
geräumt.

Hierauf beginnen dieDebatten in der _Landfrage.
Archangelski (Soz.-Reu.) erläutert nach einer

kritischen Betrachtung der Gesetzvorlagen der Par-
teien und d« R_«_Mruntz2MetzWt>_knz die An-
schauungen der Sozialrevolutionäre über die Agrar-
frage. (Der Saal leert sich zur Hälfte. Die
Eouloirs beleben sich.)

Wolt-Karat _fchemski, der uon den Sozial-
revolutionären zu den Nationalsozialisten über-
gegangen ist, erklärt, diese würden keine eigenen
_Agrarvorlagen einbringen, sondern sich der Arbeits-
gruppe anschließen. Bis zur Schaffung und Ein-
führung des neuenNgrargesctzes werde die national-
sozialistische Fraktion den Entwurf eines temporären
Agrargesctzes einbringen,

Ssameljem (Kadett) hält die Losung
„Alles Land dem ganzen Volk" für eine
Utopie.

Schtscherbina (_Progr_.) unterstützt die Natio-
nalsozialisten hinsichtlich der Schaffung eines tem-
porären _Agrargesetzes für die Uebergangszeit.

Schirsti erklärt im Namen der Sozialrevolu-
tionäre, ähnlich den Nationalsozialisten, daß die

Nildung uon _Lokalkomitees notwendig sei.
Melnit (rechtsstehender Bauer aus Minsk)

opponiert gegen das polnische _Kolo und bemerkt
daß im Südwestgebiet, von dem er ein Gouver-
nement _ucrtrete, 70,000 Polen und mehr als zwei
Millionen Russen leben, davon gehören den Polen
Z Millionen _Dessjatinen, den Russen mehr als
2 Millionen, Wie ein etwaiger polnischer Landtag
die Agrarfrage lösen würde, darüber sprechen die
klare» Beispiele der Vergangenheit, Hierauf
referiert er über Fälle, wo die polnischen Guts-
herren die russischen Bauern bedrückten. Die
Klagen der Polen über die _Lokaladministration
seien unwahr, weil diese leider ganz unter dem
Einfluß der Polen stehe.

Er wundert sichüber dieKadetten, die denRednern
des polnischen Kolo Beifall geklatscht haben, das
auf einer Vertagung der Lösung der Agrarfrage
für die polnischen Gouvernements bestand, und
ersucht die Vertreter der polnischen Bevölkerung
des Gebietes, künftig nicht im Namen der ganzen
Bevölkerung zu reden, ohne vorher die örtliche
Bauernschaft um ihre Meinung gefragt zu haben
deren Vertreter entgegengesetzter Meinung sei.

Um 2 Uhr 1 Min. wird eine Pause an-
gekündigt.

5 «

Die Sitzung wird um 3 Uhr 5 Minuten
wieder eröffnet. In der _Ministeiloge sink Sto-
Inpi», der Instizministcr, der Minister der Volls-
aufllalung und der _OberdiriZierende für Land-
mittjchaft anwesend.

Sacharow <linksstehend) giebt eine genaue
_Tai _stellung dcr Geschichte der Beziehungen zwischen
den Bauern und den Grundbesitzern, F omi -
l > chew (Soz.-Dcm,, _Taunen, Arbeiter) schließt
sich den von den Sozialdemokraten ausgesprochenen
Agraransichlen an. Uspenski (linksstehend,
Arzt aus Rjäsan) giebt einen kritischen Ueberblick
über die auf _Oruno des Artikel« 8? heraus-
gegebenen Agrargesetze und halt es für die Pflicht
der Duma, die Frage ihrer Aufhebung anzuregen.
_SsagaleIjan (armenischer Sozialist) spricht
von dcr Notwendigkeit einer aufmerksamen Prüfung
und Entscheidung der Agrarflüge der _Grenzlander,
und besonders _Transkaukasiens. Er führt die
'Normen des persischen Gewohnheitsrechts an.
_lTer _^aal wird leer, die Minister «erlassen die
Logen.,

Als er geendet hat, betreten Stolnpin und die
übrigen bereits anwesend gewesenen Minister wieder
die _Ministcrloge.

Schulgin (Wolhnnien, Monarchist) erklärt,
daß die Richten »nd die Gemäßigten ihre Haupt-
wünsche in der _Agrarkommission zum Ausdruck
bringen würden. Einstweilen bliebe in der Sphäre
der allgemeinen Betrachlungen nur die Kritik über
das Wesen des Projekts der Arbeitsgruppe, das
auf im Ganzen 4 Seiten dargelegt sei, daß alle
Bedingungen eines friedlichen Lebens umwälzen
und zum Grabe der Zivilisation und dcr Kultur
führen würde. Weder Bebe! noch _Iaures würden
ein so naives Projekt _cingebrachl haben. Tie for-
melle Zeile des _Gcsetzprojekls stimme nicht mit dem
Artikel 77 dcr Grundgesetze übcrcin, die die Un-
amaschllckit des _PrivateMntums bestimme, Indem

der Redner auf die Praktik d« westeuropäischen
Parlamente Bezug nimmt, schlägt er vor, das
_Agrarprojekt der Arbeitsgruppe seinen _Autoren
zu _retournieren. Hierauf tadelt der Redner
die Linke, daß sie den russischen Adel, die Re-
gierung und die ganze historische Vergangenheit
Rußlands mit Schmutz _uemorsen haben, und
schließt seine Rede mit der Bekanntgabe eines
_Gesetzprojektes, daß eine Gruppe derRechte», die sich in
eine „Partei der Soziülkap _italisten"
umbenannt hat, eingebracht hat. Das _Gesetzprojekt
ist eine fast wörtliche Wiedergabe de« _Gesetzprojekts
der Arbeitsgruppe, aber anstelle der Worte und
Phrasen über die zwangsweise Enteignung des
Grund und Bodens, sind Worte und Phrasen
über eine _zwangsweise Enteignung und ausgleichende
Benutzung des Kapitals, des Verstandes, des
Willen« etc. gesetzt. (Das leichte Lächeln im
Zentrum und bei den Linken verwandelt sich
während der Vorlesung Schulgins in eine starke
Bewegung mit Rufen der Entrüstung. Das Bei«
fallgelächter der Rechten wird stärker. _Schulgin
schließt unter Pfeifen, Fischen und Lärm der
Linken und de« Zentrums, sowie unter dem
Applaus der Rechten.

Kirnoss« m (Soz.-Rev,, Bauer aus _Saratom
ohne Bildung, 60I. alt) polemisiert gegen die
Heiligkeit des Eigentumsrechts, indem cr sich auf die
Periode de« Leibeigenschastürcchts beruft, als die
Leibeigenen für heiliges Eigentum galten. Da«
_Leibeigcnschaflsrecht sei aufgehoben worden, wodurch
auch das heilige Eigentumsrecht auf Menschen
fortgefallen fei.

Konstantin» m (Partei der friedlichen Er-
neuerung) protestiert heftig gegen das Vorgehen
Schulgins. „Man kann mit den Theorien der
Linken nicht einverstanden sein, sie können sich irren
doch liegt ihrer Theorie zweifellos das aufrichtige
Gefühl der Liebe zur Heimat zu Grunde. E,n
derartiges Vorgehen kann man nicht als Nicht-
achtung der _Reichsduma ansehen, denn die Duma
steht über solch einem _Nenehm_.n. Schulgin hat
nur bemiesen, daß er sich selbst nicht achtet. Wir
können nur und müssen seinen Worten unsere tiefste
Verachtung entgegenbringen." (Donnernder Ap-
plaus bei denLinken und im Zentrum. Schwacher
Protest bei den Rechten.) Zum sachlichen Teil der
Rede übergehend spricht der Redner sich für die
_Ueliergabe der Ländereien an die Bauern zum
Privateigentum aus.

Um 5 Uhr 25 Min. werden die Debatten ge-
schlossen_. Eine Reihe neuer Anträge «erde» ver-
lesen_. Mit dem Einverständnis der _Aniragssteller
wird der Antrag bezüglich Ausdrückuug des Tadels
gegen die politischen Morde, von der Tagesordnung
gestrichen und bis zu einer der nächsten Sitzungen
vertagt. Um 6 Uhr 2 Minuten wird die Sitzung
geschlossen.

Die nächste Sitzung wird zum heutigen Dienstag
angesetzt Es werden die Debatten über dasBudget
fortgesetzt werden,

_p_ta. Petersburg, 28, März, Der Vor-
sitz ende des Minist errat» hat den
Vorsitzenden der _Reichsduma durch
einen besonderen Brief darauf aufmerksam ge-
macht, daß laut den Nestimmungen über die
Reichsduma, NichtMitglieder der Duma
nicht zur Mitarbeit in den Kom-
missionen der Reichsduma zugelassen
»erden können. Indem der Vorsitzende de«
Ministerrats die Aufforderung solcher Nebenpersonen
für ungesetzlich _erachiet, ersucht er den Vorsitzenden
der _Reichsduma, ihm mitzuteilen, welche Maß-
nahmen getroffen worden wären, um die Teilnahm«

_"on Nebenpersonen an den Sitzungen der Duma-
Kommissionen zu verhindern.

— Auf der ersten sachlichen Sitzung des poli-
tischen Klubs dcr vereinigten Gruppe der Gemä-
higten und Rechten, an der fast 100 Mitglieder
teilnahmen, wurde nach langen Debatten, an
denen sich am meisten die Reichsratöglieder Graf
_Olssusiew, Icrmolow, _Pilar vonPilchau, sowie das
Tnmaglied Graf Nobrinsti beteiligten, anerkannt,
daß die Oemeindeordnung gegenwärtig absolut
schädlich sei, daß jedoch ein plötzlicher _Uebergang
zu einer _andcien Ordnung undenkbar sci. Die
einzige zweckentsprechende Lösung der Frage märe
einUebergang zur Vorwerlsivirtschaft (X_^inpelloü^)
aber nicht zur Einzelhof-Gesindewirlschaft uo-

pt_». Petersburg, 28. März. Die Reichs-
dumakommission für die Realisierung des Rcichs-
budget« , hat eine Sub-Kommission gebildet,
zur Ausarbeitung eines _Gesctzprojektes über die
Erweiterung der Kontrollrechte der
Reichsduma in Bezug auf die Tätigkeit der
Adel« - und Bauern-Agrarbanken. —

_Tai Verhalten des Staates zu den ver-
schiedenen K«_nfessi«ncn,

Da« offiziöse _Informationsburcau berichtet über
die _Geschesvorlage des _Devariemcnls für geistliche
Angelegenheiten betreffend das Verhältnis de«
Staates zu den einzelnen Konfessionen. Wie die
Pet, Zig. referiert, heißt es in der offiziösen Mit-
teilung unter anderem:

(Fortsetzung auf Seile 5,)

Inserate für das
„Rigaer Börsenblatt"

nimmt jederzeit entgegen
R. Ruetz Buchdruckerei

_Domilatz _IIV13,

Nllte! „_VILINM'
lleute, aeu 27. Uiir«:

Nie iiztei'_1'eiLliizLlie 8i_>_lMsgeze!lzlll!zlt



Lchlistsetzer
können sich melden, in

n. Nlistt, _VuchlllNllerei
Ri„», Tomplatz 11/13,

Line geübte _Aillerin
für die_Kurbelmaschine kann sichmelden

kl. Uünzstraë _Nr, 12, Qu. 2,

«eübte

Taillen-_«.Rolt-Uhtcrinnen
tonnen stch _lnelden, _Ileine Münzstraße
Xü 12, Q, 2, Daselbst können sich auch
Frei-Sckülerinnen melden.

2chüleli»ne» f.mechanische 2ti<!e«!
und Hautmrbem»

(nachdem dauernde Nes6>äftigung) können
sich melden kl, Münzstrohe 12, Qu, 2,

Gommis,
der die_Modeivarenbranche in einem erst'
Massigen Geschäft tüchtig erlernt hat. auch
mit der Buchführung vertraut ist, sucht
_Htellunst hier oder auswärts. Off. _«ud
_L. 'I'. 6915 empf. d. Crped. d.Rig. R.

_Liii nngestellter Reisender
lei einer großen _Zirm» sucht _gangb»«
Waren für Moskau, Polen u,Sibirien.
Ofseiten _zud _N, _1 ,S8»2 _empfingt die

Erped, der iüig, Rundschau,

Pl>slti«-3letl>nchense,
die auch etwas Negativ versteht, sucht
_Stellung sofort od. später, Off, u,U.V.

«»10 em»i, d, Erped, d, N, !«,

Nettere Mm
mit schriftlichen u. persönlichen _Gmpfehl.
sucht Stellung zur Führung der Wirt»
_schnfl bei einem Herrn oder bei einem
Arzt zum _Palientenempfang; in letzterer
_Stellung ist sie bereits tälig gewesen.

Suirwrowstraße 17, _Qu. 13.

Kerzlichen Zank
allen, die in so liebenswürdiger und
ehrender Weise meiner gedacht haben.

M.-M.l«iüizlls_.

Am l6. Upril und am folgenden
Tage wird m der Tallenenschen
Vtühle etnc

_zrche Mm
abgehalten werde». Wirtschafts-
fachen. Ackergerät, Tierc. Mühlen-

üe_^esbevemn.
Dünneritag, de» 2». M»_r, », «,>

Dislllltielllllenl»
Anfang 8 Uhr.

Tagesordnung: Fragenle»n!,»oitung,
Äertrewng der Kommission-

Otellmacncr, von Urronet, <llirgcn-
sohn. Iohannson, Müller u.Wendel,

Die Dissutieralicnd-Äom Mission.

Vl»cke«s»mml!iiil> lc« Hjereiüs
gegen _den Vettel.

Telephon2084.
Mittwoch, den «». Mär« : »auf.,

Steg», Ocheunenstraße. Rathaußvlatz.
Jungfern», gramer», pr. u.II. Neu_^
straße, Dllmplatz. kl. schulen-,Palais-,
Tchaal- u, Nilctiofstnißc.

_Iunnersto«, d.«8. «Klar, : Romanow >,
_Kurmanon», Nor»a!er u, _Pooomstraße,

Freitag, den 3». Mär, : lodleben- u,
Aleranderbouleoard u. Pauluccistraßc.

_«_lgzer _Qer25vl.
b«gen«ber<!,>?uhlMl!nnnss>i,_22, Tel,33ß_5,
Annahm«der Tiere den ganzen Tag,ans»
_genommen die_Ztunden von I bis _Z

_^
UHr,

_^u verkaufenechter _Vernhardiner _H
7_^,

N.
und andere Nacelmnde.

_^_n_^I_^_iLollsL I.aboi'Htoi'iuiii

_^
iztei- _^tll _ttvlM

_LlillllNgllN. °_^'_^
!«!<>«»>, Von 2_—> ullH 2—U I5W,

_^alin-Klinilc,
_8>>_ni!«_szt_^, 23, _?_oii 8l.'nr worss. l,_«
8I.'dr abüiüls, >'wm!>ir0!!. Km-iei-en
un_^ _X!_ldns?,i?_Iien »_bne _^_dnicri«,,,

_^. _X6llU, _^_"_«_rit.
ein Kleines _«inä

männlichen Ge!iI>Ic_5U§ als eigen abzu-
geben gewünscht_, _freundliche_Anfragen

,
_H2U5

in der 3lähe des Schützengart cnZ von
2 3_^ ohnungen zu 8 u. 10 Zimmern,
geeignet für ein Vereins- oder _Klublotal,
ist zusammen oder getrennt

zu vermieten.
Näheres Iägerstratze _Nr, 2, I,

»M_° Mlettrel ^«
sonn, neurenov. Parterrc-Wohn. v.
3 Zim., Küche, allen sequ,, kl, Garten,
paff, f, ein altes Ehepaar, Oertrud,_tr,6I,
Das,lll. Zimmer mit Pliete, B«,!,,

In einer stilllebendenFamilie wird ein

mobl. _Ammes
»_er«letet mit Benutzung des Entließ
gr, Schmiedestratze Nr. 43, Qu, 2,II,
über den Hof,

Lin gut Ml. Zimmer
mit separatemE ngang ist zu vermieten

Sünderstrane 22, Qu. 4.

An gnt MI. Zimmer
mit sep. Eingang ist zu vermieten gr.

Jungfern'traße 3, Qu. 9.

Wncs großes Zimmer
zu vermieten Scbeunenstiahe l7, _O.. 4.

Einer Dame, die tagsüber nicht zu
Hause ist, >>»»«,,„«»» >" bei
wird ein ^)ll»l«»_lr»_. _Zwd!
abgegeben. Zu erfragen von 12—4.
Adresse sagt d, Ei", d, R, R. I_«V_1?1

1 Speicher
in der Nähe des Güterbahnhofs, Eck« der
Nikolai» u, Eäulenstrahe Nr. 38, ist ,u

vermieten_^
Karlsbad.

Heizbare VM» oon 3 Zim,, dicht
am Meere gelegen, vollständigmöbliert,
nebst _WirtichaftZs. zu vermieten; kann
auch geteilt meiden _<5 u,8Z,>, Zuein,
!?_omplav N, pari,, r,, 3—l! Uhr _nachm,

Villll in Um,
direkt am Meere und unweit der _Station
ist zu «_eilnielen. Nähere« Tooleben'

Boulevard Ar, 2, Qu, 21,

Umzugshalber werden gebrauchte
Wtöbel, als: 1Saalgarnitur, l Boudoir-
Garnitur, 1 türk, _Livan, I Couchette,

_l _Zchrank, 1 Kommode nebst Toilette,
I Herren- u, D _menschreibtijch, 1 _Vusfet
eichen), 1 Dutzend Wiener Stühle,
1 Paar Holz betten, sehr billig _ueitanft
Weberstraße Nr. 2, 1 Treppe hoch.

Eine WahuWni'Kommodc
wird billig »erkauft kleine Petri-
Kirchenftrabe 8, Qu, !», von 1—2 Uhr,

Gewünscht zu
kauscn

sehr alte _Vtahag, _ivtobel_, sowie »lies
Porzellan, _Crystall, »_ildcr, »liren,
Kronleuchter ze. ._^irckenstr. _2!>, _^. 1.

Für sehr Mllnlc Jame
_hochelegantes, fast neues komplettes Neil-
koftüm von Nedfern» Paris. _Incket
,iuch als _hcichchic fürs Frühjahr benutzbar.
Näh, in d. _Crpeo. d. _N. N. l_6922_j

_Vin gebrauchter Kinderwagen zum
Stoßen oder zum Ziehen ans der Str.
_imrd für eine arme Frau billig _^u
kaufen gesucht. Offerten unter _ü. ^'.
.V? 6916 Kiiilwi'N'ÄZ-üN einpfängt die
_Erredition der Nic_^ _Iiundschau.

KUllnenvogel
(Stamm Seifert),

exoten. _pIpageien.
fingende chinesische Nachtigallen,

zahme Affen, alle_Futterarten, Nist>
_utenfilien, _»äftge :c. empfiehlt M

billigen Preise» »_ic

Nältkche vogelhanälllng.
_gr, _ZandstrllNe Ar. 2«,

Echte

LMerrier-Welpen
werden verkauft _Sumorawsir., Stadt«
_anlagenhaus am Stadikanal, Rückseite

des neuen Postgebäudes.
i Neil- u.Fahrpferd, Apfelschimmel,
7jährig. zu verkaufen Hilfsstraße _ld,
im _Comptoir von 1d—1 Uhr.

Legende Plytnouthrock-, Votohama-,
Kochinchina- 'gelb! und engl. _Iw.rg-
hüh_ ĉr find zu verkaufen Mühlen-

ftiahe Nr. 1(12, Qu. 13.

3l>_nneil° _nnl! Regenschirme
werden schnell und billig überzogen

_qr, _TanostraheII, 2 Tr„ Qll, 3,

Nmen in NW
werden sauber ausgeführt Kurmanom_«
straße _?lr. 23. Qu. 33.

Ein gebrauchter, gut erhaltener

_auMMscher Flügel
ist preiswert zu verkaufen. Näheres
_IesuVkirchennr. 1. Qu. 1, z,v. 1u.3 Uhr

Wertitllljic Nr. 3 3.
Wohn. v. ? ll. _^ Zim.. 2 Tr. hoch,

zu vcrlnietcn zum April und _^uli.
Näheres _Albertstiaße Nr. 1. Qu. 4.

MhMg VN 8 Jim.
für Rbl. 4._^1 _;u vermieten Mühlen-
ftratze Nr. 85. im Hof. Näheres grohe

_^_lcwasira_^e
'24

im Comvtoir.

Pcllsll>ttu.AbßeilleliUllrt.
li-liex IreMänn-llielizi'll,

_Elilalelhslr, 21, Q,1, Haus üelenhausen,

ßin _MiilX. _Mt miil!. !»»l
nebst Schlaf' u. _Vorzimmer. _Eingang
oon der Straße. i''t in ruhiger Gegend
billig _zu vermieten Ännem'lraße >>23.
Qu. 1ü_, 1Tl.. Ecke derHiarolinenttraßc,
Hültesiclle der _Srranenbakm _:'or dcc Tür,

nahe der Nikolaistiaße.

Junge Frau
wünscht eine _Ttelle als Wirtschafterin
oder Aufwärterin, auch bei ein;. Damen
oder Herren. Näheres Suivorowstr. 61.

Qu. 3 . von ^—5 Ul,r.

Lin junges Milchen,
das zu nähen und Zu frisieren uer cht,
sucht eine Stelle als Kammerzofe
liier oder zum Verreifen. Näheres große

Schmiedestrns,c Nr. 41. I.

_liin junges Milchen
mii guten Attesten wünscht _Ttrllc als

digüng dieVerkäuferin'Vrllnchc zu erlernen
Qsterten _5udIi. H. 6852 _empf. d. Erp.
der Niaalchen _Rundschau.

Mädcken mit guten Zeugnissen sucht
Stelle für die Stube. Zu erfragen
Mühlennraße Nr. 34 beim _Twornit.

Lin Niillchen _nm Lüntlc
sucht _Ttclle sür Küche und _^lnbe.
E>,i»k'tl_,s!r. _^1», Qu, <,_',!> 10—5 Uhr n,

l_ ÎN M<il!n!!'N nuIZcuanislen, das
V!U _MIIKlli lll gut lacht, «_nnscht
eine _stelle sür Küche, yroh« _Neroa_»

ftraße Nr. 8 beim _Divornif.

Gesucht per sofort oder soäler eine

lüllllige Wllhllllllll
von 3—4 Zimmern in der Stadt oder
Anfang der Vorstadt. TÜerlen 5ul» l_^.
.7. 6883 empf. d. Erpcd. d. _Rig. R,

Eine Wohnung
von 4 Zimmern in _Majorenhof f °r
den Hommcr zu mieten gcfuckt.
Oft. 5udii. .1. 6793 mit Preisangabe

empf. d. Erped. d. Rig. R.

Mmobll,
belegen »» der _gr, _Tandstratze, ist zu

verkaufen.
Nähere Auskünfte erteilt

K<ht3«Wl!ltll. I_^rum,
gr, _Lchtaystrahe 18,

6lM<IWch
»»» 33? öu.-Büeli _iilit 1mllsften

_M 3 öolz-MligMüM
Romanow'.ras:e Nr. I_^i_^l _ii't wegen

_Kiantbeil des _BesitzerL

_vorteNhätt 2« _verkaufen.
Eine seit melen Iaüren _bestehende

Kolonialwarcnhandlung mit W«n-
konzesfion !l_^uc_«o8l>iü _no_^pe_^i.')

am Strande
mild umständehalber «erkauft. _Tff, 5ud
?!, IV, _^N_>>> empi, d, Ürpeo, d, R, N,

M»_X!««_f _l_» »erkaufen. Elegante«
MIM! _«_fichenbuffct, >« 2tühle,

l lisch sind 'ür den balben
Preis l_17_c> Nbl,1 ,u habe» _2ckulcn_>
straü_« ._^ 14, Qu. 1, im Hos, parterre.

Passend für _NiMlcuci.

33geg2ttes
billig ,u »erkauf n. Im Betrieb zu
sehen, _Tuntenhofsche _Stiaie40, zmischen

IU u, I! Uhr »»_rmittagtz,_!

_Gcimchtc Türen u. _Feufter
sind biüig zu verkaufen bei

Väcterm'tr. N. Thiel.Aieaterstr.12,

Fiic eiserne NeMltreM
wird «erlauf« gr»he _Tandstrahe _Nl, 7,

l _?_rep»e, links,

Lin fast ungebraucht«

_Lentnerscher Kintlemügen
zu verkaufen Aleranoerstr. 94. Q. 16.

_M_^ll««»l^« Frische Milch in
_^_lllllNlllll. _z_^_,2d'_^
_lerei _Les»«m!_in>!« kann tägl. in'«Hau«
geliefert werden, NestellunstenMühlen-
Nratze 3, ». 3, _„visäien ! un5 2 Uhr,

Heute fei_»5te _kurische

_Haftlbutter
(Gut§iutt«>40K»P, pro Psd, _Lazareth,
strahl Nr, '2,Quartier 3,

An _gntes PiMil«
mit fchonem To« von Weise ist zn vev

Echmicdestraße ?Ir. -.

_ewui. om nur nÄc_^_eiZIicd 10 _zion_^
ßSdl2uMer

Iback-llüsel
l'W3tüuäs _leider _ä_?_5 _DsL!_t26_i8 2UI»
Ve!_°!l«>«<. >'llliere_» b«i

w. c_?. I_^_iSSLiillF,
P!»i>»-X»g_»_li!!, ssr, ^»,'_0>!5tr«««» .>» 3

_^lll _^eßlilhleiten,
wie: Hochzeiten, Valle,Diners, _sowii
_Ausrichtunsscn jeder Art» wird ei»
zu solchen Zwecken geeignetes Loka'
vermietet. Näheres im _Lotal de:
i' e'angvereins „_Outenberg"_, _Zchwimm
ttruße Nr. 27, '2 _?r. hoch. Konzertflügc'
im Hause.

fiil' _Veline
sind noch einige Tage in der 2_Notl>
_?u veracben.

lüzg.Il.3tallt.rheates.
Sfnsfifche _Qper unter Leitung «i>i

». 8. 3«»,«ln.
»_ien«»»«, den 27. Mär,:!. _»_as!

spiel des renommierten Sängers des
_1_>_eter_§l>ura,cr _Kaiierl, Thealerü «l. M.
Tawydow und unter _^ütwirtung des
_",_r!, «. D, Vleitschit: Pique-I»me»
_^ver in 3 Akten und 7 Vildern von
_T'cl'aikarosti.

Mittwoch, den ««. Vtär,: 4. ««s<-
Ipicl _dei, _Zoli,:c„ Zr, Majestät »l. _»l.
_«_igner, _slomeo und Juli», _2peri,i
5 Akten von _Gounod.

Polytechnitcv,
erfahrener Repetitor, erteilt _stunden.
_V_.arttallstrahe .>>!'24, Qu. 72. im l'of.
'2 Tr. Zu sprechen v. _^ _2I —3 Ulir nachm.

_5_^N_^P n'nn'cht _dcutiche _stunden zu
_^lllülll. _urlimcn gegen rulsi'che oder
lateinische. Offerten älidIi. I. 69«M
empf. dic Erpcdiiion der_Nig._Rundschau.

eine junge Dame
wünscht Kinder» im _Russischen und
_Arithmetik Nachhilfestunden zu
erteilen. Mheres in der Ervcdüion d«
»i_>_ia!chen _Amioschan, süttl_ _̂j

IiPllünierte Lehrerin
erteilt 3amen, _Herren und der Schul-
jugend französische, deutsche, russisch
und polnische Konversationsstunden
«auch Grammatik!, damit sie sich die
_unentbehrlichen Ausdrücke nnd dic Ge-
läufigkeit _micigucn tonnen. Anmeldung
auher _Zonntag täglich von 1"—12 Uhr
mittags u. i_>. d—7 Uhr abendsSünder-

!_^8t6ll6N_^Mb._^
lüchligri _Illssisluti «ni deütschcr

ßemspllnllent.
der auch die Buchführung »ersteht_,
wird »»fort «ewünscht. Offerten mit
Angabe oon Referenzen nebst Ge!,_al!§>
»iiU'rüchenund _lisheriger Tätigkeit >ub
ll, _^, «921 emüfängl die Expedition

der _Riaaichen Nundschau,

_Zlinzellie Bitte.
Ein sehr armer »linder _V»uhl>

flechter, der sich in großer Not befindet,
bittet dringend edewenkende Herr-
schaften um «_lrbeit, »_,e auch
sonstige Hilfe. Adresse - Iäiberstr, 13,
Quartier 25, _Ulerander Prehde.

_Line ordentliche Fm,
u'elche durch andauernde Krankheit ihres
Mannes mit ihrenHindern in große Not
geraten, bittet dringend um Arbeit.
Sie kann Nasche sauber waschen und
plätten u. übernimmt das Reinigen und
Waschen wollener Sachen. Zu erfragen
Tl>orc"sberg. _^irchliosstraße _ß, _Quart. 4.

Ein «rnlcr Tischler,
der sich durch langjährige itranlheit in
der größten N»i desindet, bittet «del-
dcntende Herrschaften, ihm in sein
«ach schlagende Arbeiten zukommen
zu lassen,als : Policren, Wacnsieren von
Möbeln, «_lauieren,Polstern _o, Matratzen,
Sämtliche _Reparaturen werden sauber
»ULaefülirt, Adresse- Gr, Schmiede» und
_!hc!ttcrttr,>Eckc Nr, _^2, in der _Nude,

_MemM

1-
Allen teilnehmenden Freunden und Bekannten die Trauernllchncht, daß unsere liebe Vwttcr, Ichwiegermutter,

Grohmuttei und Urgroßmutter

_Imthea _Lrichsm, geb. ll. _Thmzel
nach langem, schwerem Leiden, am 25. März, abends ?_'/« Uhr verschieden ist_.

Die Bestattung der lieben Entschlafenen findet am Donnerstag, den 29. März, um V-w Uhr vormittag« , «_on
der Katholischen Kirche (gr. Echloßstr,) aus, auf dem katholischen Friedhof statt.

Die trauernden Hinterbliebenen.

_sseukeiten in llrän2en
mit 8«!>!_eil«>> v n _fl 1_^ _I1_^_"_^Ii i_^_I_« lll»>_l»»!>_Q»»« >,

3 ildl, _^n l>tl_'«r!lt, _^.'l» _^^.
«.1

^<l_I<I.iQ, ^<>I<!P!i »ii 24lü,

Die Tirettisn der Gesellschaft der
Livländischen Zufuhrbahnen

beehrt sich, zur Kenntnis der Herren Aktionäre zn bringen, daß im
Mai t»«?, iu Walk, im Lokale der Verwaltung, Herren-
maße Nr. 13, eine

ordentliche

Aeneral-Versammlung
stattsinden soll.

Tagesordnung:

1» Prüfting des Gutachten« der Revisionskommission über den von
der Direktion Vorgelegten Bericht und über die Bilanz, sowie
Beschlußsassimg auf Grund _dieses Gutachtens.

!_2) Prüfung des Berichts der Direktion über die Geschäftslage der
Gesellschaft und Entscheidung der sich hieraus ergebenden Fragen,

3) Wahl von Direktoren und Kandidaten für diese.

_Ueber den Tag der Generalversammlung erfolgt eine be-
sondere Anzeige,

_^ _^^
, — M.M.M. «WM>M<Ul_>

/» ! _^1_^1_^ _^ d«^iu!t «,i«ln«n l»«l»«n.

li_ndere _z«e!ü't?ll I_^e«er !

kitten _vir, bei V_?_lU<ck- !

_^^
_Licill iznnz _ier iu ull»er«r W

_2e wnz _eiMaltoien

Ill_^_er»«« xeliillië! immer ,
_zuk ä!«

Nlg;«»,«

_Leiuz n»iiw_?n _?u _^o»«ll,

_^MM_, ?

Carl _Ler_^,
_^beaterstrasge j_>lr. l. _Helepdon _lZ74.

Kazzsozcdält
für feine VameN' unll Herren_»üasÄeroben

Damen-Backen,
„ -Mänteln,
„ -Kostümen,
„ -l_^_eitkleiclern«»»:, ««<:. «<<:.

_^_leglint«!'8c!mitt G _Reelle _Leliienu _g ßD8i»ig8te pre_>8s.

I_^_Ä_^_sr ill- und
AULiänä. 3_wsss.

immun _klilliinl: üs _M _D_«_ML8_,_W
_^

a.« _Ia äou_^no _ruLss äciivsnt ötrs _con2i_6_ir6_y2 _^D^»^.3_Hl»» _^-^«_RM
c»mlri- «:<»>«!'Sf_2it«» _V> ^"—M_^^N'Ms

llMell IM»!« !^!^!!Ü^^^>_Il!^?« ^^^^_WB_^

«_4!,_O0l»,,_^_-<:_c!,_« _^ X»!.l,l>_l«/>«_'«l!«

W_^ll !,3ben !n 2»«n !)S88. _p«!-f!!m«!-i«' _unil ll_>_-<>WSN'L«8<)l!3ften.



_Hn8Sl _Kontor dßtluäet Äok von _tiouto ad
_Zanljztsasse 12/14, im Nau86 _Lobw_^.

_^l(_ti6N_^886ll8l:liäN äßs
_lligaer

> vorm AN _HättMäNN.
_clas

> />/)_F//»7_aV. _W_^W_^^
v./ls<///'_cH>

«Ine _Al<>5»e ?»rtie

_Tapeten lüeste
bei

_^.RUM. Ii>_,_ielel,.f«!i!'l!!.

_be_^Hdyilcl _auij äßu _Kartell I I.lllßl'ig.

_carl _^. r. _ttever,
_^^^^

l_>,!_-!<»St_^.
2. ^»^^^

LllMtllffck
(?? _to ä_»t«)

,» h»l«n Turn» u, IakolstraheN'Ecke
im Keller 1; daselbst sind auch _«Peisc-

lartoffeln läuflich.

_Leeliro miol, _erzedenzt Älieuüeizen, <l_«5« _^ie neuen

I sommerstotte !
_eingetroffen _»_inci.

_^
Nerren-dal'tlel'obeli-tiezcnäft, 1'noate»'-8oulevÄ!'<_1 2

_^

Vltnilll in Ä. Rueü _Nuchdnulnei, 3>>»a, ^«mfla» 1l/_13, »»> «int! _Z»!

_^'I_^N'I! _Kursus 1Nbl.85l_(np.lm!lIil_8l!NllW)!
_! _<_V_^U _le_^n_^_reii ^^<:_lienilp_^2,i'2t. _^_H,1_^X0)11!'s", 6sr folFuuäs uiit_^-

M_^. c^^> _^_'_^^ 6ßF<?nstänH<?sutdÄt _: 1) «in _Onaiu_^I^! 2) _oiiwu _?elil-
Stecker. 3) _«_iuen Vor_^lüZZsrruß'LL_^ieß'ol.4) _siuon oriFl'_^Nßii

^^^>,_^-V Koiu_^_ss. 5)
ein

vm-xrö_^ruäLs O_«i,poi
_^
w8 2uin I_^_son.

_^ , !>W» ^) ein _ameri_!ig,Q!5okeä _^_tereoL_^_op. ?) _25 i_^t._ere_552,_lltL _^n-
^_iodton äll_^u.8) eins _^knbürZte. 9) oin _^un_^_erbars_«?».iioi'2.iiiH'k'Ia5_tciF!_'3,_pk.
10) 6 LNäei-2_uiu i'lÄßw_^_rnpkon. 11) 4 _intkr_^Züurg _^lÄmißn. XHfei_6s5_HrU_^
_^zipaiÄtu liir nur 3 ltbl. _W X«_z». Der odßuor_ '̂Üdnts ^^_parat 15t, _eiue
_^rünilun_^ äer lot_^_tei_» _^ec_^nik

unä
_^viiä _^_Nsn _^_Iz nut_^_Iicu

uuä
_prakri_^Ii

_em_^kuklen. Vsi'LÄnä unter ^»,eliii2,dm6 uuä «_dns _^.n22Qiuu_^ luäck ._^idirißn
-n_ r̂äcn 40 _l_^ap. _^_iFeZc_^I_^_sn). Häi-e_ _̂Zs: _Uesellsebatt _^_V0N_^'Xltl!>l"
s_^-nc_» „LuypSH,_^") ^«._rsckau, s. LUäsr _^um _8t_«r_6<,8lc_^i, süid ?«,--
s_^i_?

in 42 _Serien _nn 25 _Ltiioii,I'_reis _«insr _tterio 40 _Xo^»., 3 6uii_^n
_!i Ndl.. 6 _Kurien 1 IM. ?5 liop.

_^
_Panama u. 8trnb_^llllt6 >

_5 ^«_l»«' )_Iuk _?iä in ««_niyVn _Minuten _^_ri_^ >»«u, otin_«
_^!,! 8«l>^«n s r _>i ^»»_'_»n uml !^ ll«N««:l>»,

»^ > _t'»Ilot _^
23 _<lVP«!lvn _inil l!edi-2_uon5_»n_^l:!5un_^in Dro_^_Lnon UN!^ !

!<3 ! «in«!,!!!!?, _^I»»>!i!!!.'i! > lklülülln, w »!!«n _Xll!tUl-«!«,»!«_n im _x»n<!«!, !

I?!«>! llel»>. II»!«»!_'_!«,_Ill_z». !

_H_. _«. _^ss !.'Unentsseltlich 3« Tage.'!
_^ Wenn im _Lllufc dieser Frist l>!_e Uhr _ols «»n nicht guter

^^>_M_» Qualität sich erweist, erstattet die Firma das _fteld zurück.
HoiHein 3ic und _uhericugn, Ti« sich! Im ganzen _>,1r nur

»^^^^^^ 2 Rbl. 2» Htop.
_ucrsciic!cn

_irir _i cinc rci_^ndc _Nron,ic _^tabl-
MWW»_Mzl Kabincüüüv „Zdcal" mil «_erzolde!« _Ver_^icrm,,, u. ,nit eiücm
_WW>»^MU

in der Tuntellütt _sclbnleuchlendc» _Zisierb!«!, T«!l' Uhr _zlichnit
ÄW^»^^ _^ außerdem _dlirch ihren vorzüglich richtig?» _Gan_^ _au_^ und

_^_V^^^^»». dient jedem
_beliebigen

_^_iliinier _al> ' _clcganle _Zierde. Der Preis
^—'""_^33 _^Iiä>,!

im
_^an_^en 2

«_bl
^!l) ,üop,, 2 öwl!3 _«l», W Kop, _;

_^^^ _"_^ eine ebensolche Uhr besserer Solle mit dem _Mechaniimu«
,,?un»M«" lostet 2 Rbl. 5N _Kop., _Ü _2!ück 4 Rbl. 5>N Kop. Wir versenden die
Ilürcn bis auf die Min, leqüliert mi! Garantie für « ^»!>_rc unter Nachnahme „,
?!_'!io Vllrfchuh. Die llebersendung lostet -!<» Hop. (nachSibirien 75» ssop.). Zu
_adressieren an die Handelsfirma:I. _Htrumfeld _H Eo., Warschau s, Heil.
ssreui _ssX Kpe_ _̂ai 4li. _Unentstcltltch. _Zugaben Zu jeder Uhr' 1) ein Pracht-
i'_ ü̂er '_^_inss mit imitiertem Brillanten ..Vengal", '_^^ eine Novität Plastograph.

_H_1 »» Bilder dazu und noch 4 interessante Prämien.

O«««HOGO«GG

N'_^ »eu!i8iten
_« Damen»_l_^onkoction) ,„

_^u_^
_s _^ n_^nztüln-ztossenj""'"""

kromenaäon - Nöctle.
L««tümß «_Lilien in _kil_^_szter _leit gnyofel'tilzt.

0i» neuen parisei-, V_/_iener _unil Lvi-linei- »olieü« »to»,8n_iur _^n«io»>i.

_OOOGOGOOGOO

X _«K^?_"_^ _„x

_Volbn» neu «schienen:

Die lebten Tage des Baltischen Geschwaders.
Vom Teilnehmer an der Schlacht bei Tsushima

Georg _fseiderr von _Glaube.
Preis I »«bei.

Zn Haien w den Buchhandlungen von »»mmel, _3»ncl «« _Poliewily, »_eubner
und bei K.I. Nirsaal, 2tai?lp,_iuillou. Suworowstra«e.

Gut eingeführte«Unternehmen der

lNeklamehsanche
inOstseeprov. belegen,mit vielseitiger _^_undsckillft von großen Fabriken. _Apothekern:c.
in ssani Rußl. und Sibirien, wegen anderer Unternehmungen des Besitzers zu
verkaufen. Ueberführnng in andere Swot leicht auösührbar. Günstige
_Gelegenheit für _Truckerei, Specialkenntnissc nicht erforderlich, Offerten _uuk
,.l_^ec'lÄNN'_° an die <5_«ntr. Annonc. (ix_pcb. >», _H ^> _VN«_t»> _H <)<»,,
Et. _Vctersburg. _Moi_^_fafa ll. erbeten.

lllisküch _einziges lilittel!
Hbsolute! ' erfolg!

Lmmechlgüen
»_Zeitigt l»d»»l

«>«»°H»«cn«bciK,W»l!,Nl,<«,_». l«.
Tills Mittel ist neu und billig und

lonscrviert zugleich die Haut wie lein
anderes. Der Lriolg zeigt sich bereits
in einigen _Tasst_«. Am leichtesten ge<
_schieht dieBeseitigung in denFiühjahrs_»
Monaten.

Vollständige Ausrottung Auftr.empf.
!el. 3345. Poft'Aor.: 0. «. Specht,

_Niga, Wnedt.l>._'r _Str. ._^5.

_^
(_Ulncnkl.!.

lu
»«k!?_H

_^
_sHsk t !^2« r!i>_2s, ze! «z es. W

i _Zs«l,_t ocj«s _wtn, «_eks »c_^_n«» D
« um! «c!>l, _j» „2ci> 8«!,e!>«s, !»

_^
»»l_> <!_em

!«_rt««!_en 8>_onil l>i« _M
!^ _il«n <i«s«ten 8c!>«»5_?, _lln _W
!!!l leöe_? !<_gnn _^Zlißs 6em _rlgg_^ß >/l

1 _c!i« ve^«_s_«i,» _X«_wck»sb« »ie- I
_<ie5_g«_li«_a, 1« öfi«_s 625 !»«.
_ty> «n^«v_/_an_6t _vlini, <jylta l!

c<_un!<>si' v/i_^_6 _liaz s_>2»s>— N
v!e««<! _«U88-cXIN_^K7

_^! _tt_^^N'f_^_NL_^ v«^i«n! m!_t !
_N«_ci,t lieü _Vo_^_ug »_os »<i«n <!

_^

Äüöesoi' _biz _jetit exlzüwü. /»
_N <!en rssückz_^ kemüte_^ , <!» «!» !>
_« !<_ein«_s!ei «c!,2ii!ic!,« 8ut>«t«i> «!>
! _7SN enttlült. _lUl!
,! _sHN8tI!<,_' «c!_,«»^, lü_^_un, «I
!^ _cnLtsin _un<^ l)!on^> !,_>I
^> _psei«^»_f k!»in,_ns!««_f„_n.i.2l>_a.

_^n » g««en « »2. — _m

frno. «ül.»r««5, ß

U_»asiownon§n>°sch!« dn N»aUänd>>ä!n>

?n Her Nlllä _cler NösItN_»
_lllsmmes_^_zchule.

«»«»»««, l>t_» ». «p»<l »»»,,
3 Uhr nachmittags:

zu« Besten ler _Nigaer _Alteilung
der Kaiser!. _PhilMhroPischc» Gesell,
schaft zur Nnterslützuüg der _Witucu

uud Waise» ««» Untermilitäri.
Mitwirkende: die Damen Frau Tchet-
,«wa-Posh»rskja _uud Frau slofen-

ll»n,°«!md,insl! u. dieHerrenKunzelt-
mnsler _iiuno Bantwih, Edgar Tmo-

l<<« und O«l»i «_Piingfeld.
«intl«««»»rten _k »l». Iû und

»l» Kap. sind in der Nusilalienband_,
lung de« Herrn P. Ncldner zu hauen.

Vm 52_^le öe5 6ewe_»'bevel'elnz.
Mittwoch, de» 4. April !»07,

8'/« Uhr abends _^

> <_A Oroßes Aonzert _^des berühmten Kantors

D 0. 8_irota, aus MPan,
unter gütiger Mitwirkung des Kantors u. Opernsängers

_^. _^. _Nalev_^, aus Vulareß
! u. de« _Nigolch.«lh«es unterLeitung desHerrn L«!»»n _V»!n>in«>l_>,!

T>_o_« «onzelt besteht au« 2 Abteilungen:
1) Geistliches. 2) Weltliches (italienische Arien).

Nillete: 3.10, 2,M, 2.1ll, 1,1« und 80 Kop,. täglich _oon l
! 10 Uhr morgen« ii« ? Uhr abend« an der Kassi des Gen_,_erle»«_rein«. >»

kZrvorlÄgkNllyr
_^--^'_'^«

_^ ^>>-^^

<^^^<^»_l̂ !^? ^»_«-_^_^'_^ _fsl»!l<I«i«ol!«!! NueN«

Kinematvgraph
?»M« — ?»ri8,

W«h«_,<»i»_tze _«tl. ?.
»_liag«» _, _WaffcifiMc, gioßort, Lffelt,
_Pouipej« — «wldkiifci u»!> viel««
_«_uidcre. An Wochentagen ist das Pro«
_gramm vngrößert und besteht »u« drei

Abteilungen.
<?»ti«_Vieifc _licmohnliche.

_^
llzepl, sslilmänn.

LonoestOiiz»! von 8o!»'<!!!«!',
«»_sten _i _^nm _8>»> v, NI>!, I_.8N

>!>i , 4.10, L2l«>i> Nd!, »,10 _vnii_l
»^litt_^-yon AorßM 9

Hur
_»d

dei
>

W> _" 'l_«'«'''^ WM
ZlrlmsLsbl-.Il-uni

im _Iill»« 8»!»»,»>,»>l,,
Pauluccistraße.

»«»««»,, d«n «?. M«r, lW_7,
8 Uhr abends:

8_r»ßc intclcftiitc Msteliinü
,,„!er _Uitwirlimg de« gesamten Ew
iimbl« _^ Äitinc» , Artistinnen und de«
!.'ur^> _<lü _I_^N_^t. Amüsante Nummern,

_ausgef. von den _Zirsusclomn3.
üluftrctcn der sich gi»hn, «_cifalls

erfreuenden

Tierbändiger
ll!!« Nznilüz u. ömn_lllü!«!!!«

3<nsat,oncllc« _2ch»>_,sp<ell

fütterung _«les _Here.
_«_mcrisantsch.r _Niogiaph: »te»e

Nildcr-2c«i«.
Morgen, _Miltwoch, _den «». Mörz _e.:

_Giohe Poistellung.
_«l „, e i ge.

In t»r:ei Zeit: In dieser Nation
noch nicht dagewesene Vorstellung zum
Ncne_«, süi den Zirk>«d!iet!or Herrn
_Enrico _Tnilzi.

Zirtu_^dileklor Gnrico M. Irnzzi.

Uie>,»»«>rz, ^«n 2. «^ l>»«»?, >
_Ht,sn68 8 _Hdr:

_coeicelli
_clor _Violinvirtn_^_iii IÜ_58

üi_^thleen l!>2_slow
imtor Zlitmi-lini!^ <_Ie_^ _?_i2llietsii

2_«I7N _eagZs 5moli2n.

!, ^!«»!»««><!.. , (?_0!,««lt ll-moll.
_^_zii_«z p»!_'!»«).

2> N«el!>«v«N'5«!««86«_u««0ll«_Mllie.
(_Uerr 5mali_»il).

!_^ ««»>!«! 8»_n_»t« V-zur,
!_U>«« !>«_s!»>» imä Hon-8m»li«ü>,
4)», Le«t!iov«!! . . _IloN_^_uis _«3-äur,

d.'sol'_-_^uNn .. _lmpromptu,

ü_) !.>»_lt . . 1_^^ Vkl!>» H yd»l!llin_^,
(_Nerr 8m»!>»»).

ss^> _». I»o>!»i!l«»«!_i! Neloäie.
d.L_«lini . I_^_ä rouäs cl«8 I_^_utin_«.

c_'oneerUüi_^eli _^_ullu«»»«!,»«^,
_2U3 _<I6M Dypüt. V0N _p. _^0l«lN«s.

«Ä^»«!, V. n, 3Ill ki_« 1,10. _^

5t2tlt._rheatel'.
_VienSta_«, den «7. M<»z l»N7,

7^/2 Uhr, Große Pieist, ««n>e«.
Oper mit Tanz in 4 Akten v. G. Vücl.

Mittwoch, _»en 3«. _MHr, l»I»?>
7> , Uhr Kleine Preise, Abonn, _^ _4l,
_^, 'Vorstellung imII. _gyklu« der
Lhalc_^pcarcschcn KönigZdramen. König
Heinrich V. _Gelchichtl, _Nchauspiel in
5 Alten von W. Shlll_^_spellre.

Donnerstag, ten «9. 2_»«iz l!«>7,
7,2 Uhr, NittelPreise. »ischied«'
_»cncflz sür Herrn »_udolf Werner.
Kcan oder Wcnie und Leidenschaft.

Goldene ßrosche
mil _Lrei roten _Zteinen ist u«l«le«
worden Sonntag, den 25. März, auf
dem Ncge vom _Potromtirchhof bis zur
_MattWstiohe, Gegen gute _Belohnung
ab_;ua,. Hauvtvon bei Herrn Kolesniloiü.

N«llilüche, _Riesingstr»ße.
_Vlit»n>»tb,den 28. _Vtll,: Bchüs,

_sseiichsuvpe. Schmorbratenmil _Kllrto_^_eln.
_Sauerkohl mit _Ziefchen, _^_offee.Tec_'_.Milch.
;!ckwun»biil H.-«^ _liwue».

_^X?». »'_^vl- _^._« _dunlelbraune

Vizam'Ü'ellmütle
,n der Alefanderslraße zwischender alten
Gertrudlirche und dem Tbronfolsiri-
Vonlcnard. Abzugeben gegen _Bclobnimg

_Alc_^aüderftraße 3_^, _Ouarticr -,



„Bei der Prüfung derPrivilegien der orthodoxen
Kirche hat das Ministerium in seiner Vorlage sie
in zwei Gruppen geteilt und einer gesonderten
Prüfung die Privilegien äußerer Natur und die
Privilegien mündlicher und schriftlicher Propa-
ganda unterzogen. Was die erste der beiden
Gruppen betrifft, so erscheinen die nach der Vor-
lage hierher gehörigen Privilegien, die die domi-
nierende Stellung der orthodoxen Kirche sichern
nach der Meinung des Ministeriums nicht als eine
Verletzung der Interessen anderer Konfessionen und
sind daher auch künftig beizubehalten. Zu solchen
Privilegien gehört die Zugehörigkeit de«
Kaisers, als obersten Schützers und Be»
wahrers der Dogmen des dominierenden Glaubens
und als Wächter der Orthodoxie, sowie des
Thronerben, der Kaiserin und der Gemahlin des
Thronerben (Art. 63 und 185 der Grundgesetze)
zur orthodoxen Kirche, ferner die Ver-
pflichtung der _Gouvcrnementsobrigkeit, nicht nur
die von ihrer geistlichen Obrigkeit (dem _Archierei
der _Euarchie_) _ausgesandten Prediger des Wortes
Gottes unter denFremdvölkern vor jeglicherKränkung
zn schützen, sondern auch ihnen mährend ihrer Pre-
digten jegliche Beihilfe zu leisten (Art. 72 der
Gesetze zur Verh. ». Verbr.) und schließlich die
Zuertennung des Charakters bürgerlicher Feiertage
an die Kirchenfeste der orthodoxen Kirche, sowie die
durch allen Brauch geheiligte dominierende Stellung
der orthodoxen Kirche, mühcend der feierlichen
Zeremonien, die den _Gottesdienst _begleiwv.

In der Frage über das Recht des Bekennt-
nisse« der einen oder der anderen Glaubenslehre
zum Zweck der Zuwendung anderer Personen zu
dieser Lehre, stellt die Vorlage fest, daß das Recht
der Propaganda _luimiioshzi,) allen im Reiche an-
erkannten Konfessionen zusteht, darunter auch den
Altgläubigen und den uon der _Orthodoxie abge-
fallenen Sekten, mit gleichzeitiger Aufhebung der
Gültigkeit der betreffenden _Gesctzparagrnphen, die
gegenwärtig das Recht der Propaganda nur der
herrschenden Kirche zugestanden. Dabei erkennt
jedoch das Ministerium die Notwendigkeit an, ent-
sprechende Maßnahmen gegen die Eventualität zu
treffen, daß das den _nichtorthodoren Konfessionen
zugestandene Recht der freien Propaganda nicht als
Mittel zum Kampf dieser Konfessionen gegen
die orthodoxe Kirche benutzt werde. Nach
der Ansicht des Ministeriums kann das Gesetz, das
der orthodoxen Kirche die dominierende Stellung
zuspricht und ihr den besonderen Schuß der Staats-
gewalt zusichert, nicht Handlungen zulassen, die auf
eine Abwendung von der Orthodoxie
gerichtet sind. Daher würde die Erlaubnis an
Andersgläubige und Bekenner _nichtorthodoxer
Glaubensbekenntnisse ihre Glaubenslehre unter
Orthodoxen zu verkünden, um sie zu ihrer Kon-
fession zu bekehren, in hohem Grade auch den
_Staatsinteresscn gefährlich werden, besonders im
Hinblick auf die Grenz marken, wo die reli-
giösen Fragen zum großen Teil untrennbar mit
nationalen und politischen Interessen verknüpft
sind, die orthodoxe Bevölkerung aber, ihrer ge-
ringen Zahl wegen und bei ihrer Verstreutheit
unter den Nichtrussen sowie bei der ungenügenden
Zahl orthodoxer Priester, «erhältnismäszig wenig
fähig erscheint, um der religiösen Propaganda zu
widerstehen. Im Hinblick darauf ist es in der
Vorlage als notwendig erachtet morden, auch ferner-
hin den Art. 80 des _Strafrechts in Kraft zu be-
lassen, der die strafrechtüche Verantwortlichkeit für
solche Personen festsetzt, oie schuldig sind, öffentlich
eine Predigt, eine Rede gehalten, oder eine Schrift
verlesen, oder öffentlich Schriften oder Abbildungen
verbreitet oder _aubgestelll zu haben, die zurnUeber-
tritt von Orthodoxen zu emer anderen Konfession
Glaubenslehre «der Sekte aufreize» , fall« diese
Handlungen zum Zweck einer _Abwendigmachung
von Orthodoxen begangen worden sind. Im Zu-
sammenhang mit der Frage der religiösen Propa-
ganda wird in der Vorlage auch die eng damit
verknüpfte Frage von der _Abmendigmachung
_^eonz!»_uM!>«> einer Prüfung untcizogen. In An-
betracht dessen, daß im Zusammenhang mit der
Zulassung freier Religwusübung nicht nur der herr-
schenden Religion, londern auch anderer Kon-
fessionen, sowie mit freiem Ueberlritt au« einer
Konfession in die andere, der Bekenn« jeder dieser
Konfessionen unwillkürlich zu einem _Prosclytcn«
wacher («_mpkiu?«!,! werden kann, ohne dabei
eine verbrecherische Handlung zu begehen, neigt
das Ministerium dem Gedanken zu, daß man voll-
ständig die Abwendigmachung au« der Zahl der

selbständigen Verbrechen ausscheiden müsse. Dabei
hält aber da« Ministerium durchaus die Beibe-
haltung der strafrechtlichen Artikel de« bestehenden
Gesetze» (Strafrecht, Art, 84 und 85, für ge-
boten, b. h. der Artikel, die eine _Abmendigmachnng

zu fanatischen Lehren vorsehen, bei denen die Zu-
gehörigkeit verbunden ist mit Anschlägen auf da»
eigene Leben, «der das Leben anderer, oder mit
der _Selbstkastrierung oder der Kastricrung andere,
oder mit offensichtlich unmoralischen Handlungen,
Im Einklang mit den dargelegten Erwägungen
sind in der ' Vorlage diejenigen Acndcrungen rer-
merkt, denen die entsprechenden Artikel der be-
stehenden Gesetze unterzogen werden müssen."

MnlltintWelnlMM
Der Verlag der „Nigaschen _NundschlM"

ersucht diejenigen Abonnenten, deren
Abonnement »m 31. März abläuft
das Abonnement baldmög lichst zu erneuern
damit keine Unterbrechung in der Zustellung
der Zeiwng eintritt.

Jede« Abonnent hat ein Inseraten«
Guthaben und zwar 20 Zeilen bei jährlichem
IN Zellen bei halbjährlichem und 5 Zeilen
bei vierteljährlichem Abonnement.

Jeder Abonnent erhalt _grati« ein Mal
im Monat die Illustrierte Beilage, nach
modernem Muster mit Portrait-Gallerie
landschaftlichen und technischen Abbildungen
mit Genre» und Svortbildem mit ent-
sprechendem Text, unter besvnderer Bevor-
zugung des Inlandes.

Die _Rigasche Rundschau wird täglich
mit den Abends von Riga «««gehenden
P ostziigenan dieauswärtige» Abonnenten
versandt.

Man abonniert in der Expedition in Riga
_Dompllltz 11/13, sowie bei allen am
Kopf der Zeitung angegebenen Stellen. —
Nbonnementsvreise am Kopf der
Zeiwng.

— Reform der I««»lnlie»ste»er. Da«
,Mllnznumitermm hat, wie _oic _^5_org, Prom. _«Äch
schreibt, dn Duma ein neues Projekt für die V«^
steuerung der Immobilien in den Städten vorgelegt
das eine Reform dieser Steuer auf moderner
Grundlage Vorsicht. Da die ,_>mmobilicnsteun
gegenwärtig auf Grund vollkommen _veralletei
statistischer Daten erhoben wird, so steht zu er-
warten, daß die Einführung des Projekt« auch bei
Beibehaltung des alten Steuersatzes von 0,3 Proz,
vomWerte des besteuerten Immobil« dieEinnahmen

derKrone bedeutend vergrößern wird und zwar um
ca. 8 Millionen, d, h, nahezu um die Hälfte seines
jetzigen Betrages. Die Reform soll sich auf alle
Städte des Reiches mit Ausnahme des Wcichfcl-
gebictcs erstrecken. Die Erhebung der Steuer nach
der neuenNorm soll mit dem Jahre 1809 beginne».
3m kaufe des Jahres I»08 soll das zur Erhebung
der Steuer nötige statistische Material gesammelt
werden,

— Auslieferung ««» Verbrechern. Das
Justizministerium hat einen Entwurf über die Aus-
lieferung von Verbrechen» auf Forderungen fremder
Staaten ausgearbeitet. Bisher knüpften sich die
Auslieferungsbedingungen an die mit den ver-
schiedenen Stallten abgeschlossenen Verträge. Erst
im neuen (noch nicht eingeführten) _Kriminalkodex
werden zum ersten Mal bestimmte Auslieferungs-
bedmgungen festgesetzt. Diese Bedingungen haben
dem Herold zufolge, die Basis de« neuen Gesetz-
entwurf« hergegeben. Ausgeliefert werden fremd-
ländische Staatsangehörige, welche noch nicht in
den russischen _Untertanenverband übergetreten sind.
Ausgeliefert «erden aewöhnüche und politische Ver-
brecher nebst allen dokumentarischen Beweisen.

Sollten mehre« Staaten gleichzeitig die Auf-
lieferung eines Verbrechers reklamieren, so wird
derjenige Staat bevorzugt, dem der Verbrecher
_al« Bürg« angehört. Die _Auslieferungsnotc
wird vom Minister de« Auswärtigen dem
Iustizminister übergeben, welcher alsdann alle
weiteren Schritte tut. Bedingung zur Auslieferung
ist, daß der Verbrecher nicht zur Todesstrafe ver-
urteilt und vor kein Ausnahmegericht gestellt wird.
Die Minimalstrafe, für die ein Verbrecher der
Auslieferung unterliegt, muß in einer bestimmten
Ocfängnishaft bestehen. Diesem Entwurf wohnt
gleichwie jedem Gesltz, keine rückwirkende Kraft
inne, so daß es unsere mit anderen Staaten bereits
abgeschlossenen Verträge nicht beeinflussen kann
wohl aber bei Abschließung neuer Vertrage Berück-
sichtigung finden muß. Ihm wohnt die Bedeutung
der _Marimalforderungen inne, auf deren Festlegung
Rußland auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit be-
stehen kann. In jedem Einzelfalle werden aber
diese _Maximalforderungen durch den betreffenden
Vertrag selbst beschränkt weiden. Der Entwur f
wird der _Reichsdum» überwiesen werden.

_Dorpat. Die _Nordl. Ztg. enthält folgende Zu-
schrift:

„Hochgeehrter Herr Redakteur! In der Nr. û
der _Nordl. Ztg. entnehmen Sie der Bali. _Tgsztg.
eine Zuschrift des HerrnI. u. _Mensenkampff, in
der sich derselbe über meine Antwort an ihn be-
klagt. Wenn Herr », _Mensenkampff den Unter-
schied zwischen der Gegenwart und der Mitte des
rangen Jahrhundert« nicht einsehen will, s o ist das
ganz allein seine Sache. Ich werde Herrn v.
_Mcnscntampff verraten, was ich möchte: Ich möchte
daß die Frage „konservativ—liberal" möglichst er-
giebig ventiliert wird und daß diejenigen Elemente
di» mit den Bali, Konst. Parteien nicht cinuer_^
standen sind, sich zu einer gesonderten Fraktion zu-
sammenschließen_. Die fünfzigjährige» Verdienste des

HerrnI. v. Menscnkampff wird die Geschichte
gewiß einmal feststellen. Hochachtungsvoll

_AdalbcrtVolck."
Wir empfehlen dem Herrn Einsender den Eintritt

in die seinerzeit gebildete „Konservative Vereini-
gung" , uon der man in letzter Zeit gar nichts _mcl,r
gehört hat. Sein Eintritt würde diese Partei gewiß
zu neuem Leben erwecken.

Torpat. Der Post, welche bisher vomPost-
gebäude zum Bahnhof und retour von z wei reiten-
den _Lnndpolizisten begleitet wurde, sind, der Nordl,
Ztg. zufolge, seit kurzem noch weitere L bewaffnete
Landpolizisten als Bedeckung beigegeben morde»
so daß die Korrespondenz von acht Mann es-
kortiert wird.

Hasenpoth. Attentat. Die _Muhsu _Laiki
melden, daß in der Nacht vom 22. auf 23. d. M,
auf den Friedensrichter des 4, tzascnpoth-
Orobinschen Bezirks Muraschkinzew durchs
Fenster geschossen worden ist, doc h ist er unverletzt
_Geblieben. Der Verbrecher ist entflohen.

_Golowgen. Selbstmordversuch. Der
hiesige Gefängnischef Herr S. versuchte am
Donnerstag um die Mittagszeit seinem Leben durch
mehrere Revolverschüsse in den Mund ein Ende zu
mache». Eine Kugel durchschlug den Hals, trotz-
dem ist aber sein Leben nicht unbedingt in Gefahr.
Pekuniäre Verhältnisse sollen die Veranlassung zu
dem unglücklichen Vorhaben gegeben haben.

lGold. Nnz,)

X Grausden lim Doblenschen Kreise». Anfang
März verbreitete hier der Lohn des Sch, Wirten
die angeblich von seinem Vater in Riga _uernoiw
mcnen Gerüchte, daß gegen ein«! hiesigen Kauf-
mann der Boykott verhängt werden soll. Da der
Boykott tatsächlich verhängt und auf den Kauf-
mann von unbekannte,! Leuten geschossen
wurde, ließ die _Krcispolizei den jungen Sch. nach
Doblen kommen, wo er, nach dcr _Lalmija, verhaftet
und behufs weiterer Untersuchung nach Riga abge-
fertigt wurde,

X Tirsen, Am 19. und 20, März verhörte
hier der Unterfuchungsrichter de« _Rigaschen Bezirks-
gericht« die Mitglieder des gewesenen Exekutiv-
komitees,

_Goldingenscher Kreis. Totschlag, Bei
Gelegenheit einer Hochzeitsfcier auf der _Glasfabrtt
unter Rönnen entstand, wie die _Lalwijll erMlÜ
am II. März unter den Gästen eine _Rcuselei,
Als der Musikant _Tschuntschin hinauslies, um den
Unfug dem Fabrikbesitzer zu melden, wurde er uon
ewigen ihm nachsetzenden Huchzeitsgäsle» ereilt und
derart mit Holzscheiten bearbeitet, daß er au
dritten Tage darauf starb, Der vermutlich
Mörder ist flüchtig geworden,

Tahmacken. Zum _Sahmackenschen _Ttad<
ältesten ist, der Kurl, G°uv,-Ztg. _Molge, sü
die nächsten 4 Jahre Wilhelm Karlsohn bestätig,
worden.

Pieeluln. Den Süfnmgslag des Verein« dc>
Deutschen in Kurland beging die Ortsgruppe

Preekuln am 22.März durch musikalisch-dramatische
Aufführungen, denen eine Generalversammlung
vorausging. Zunächst gelangte die _Schulfrage zur
Erledigung, indem einstimmig beschlossen wurde,
Mitte August d.I. eine deutsche Schule in
_Preekuln zu eröffnen. An Stelle des wegen
Nrbcitsüberl'ürdutin, vom Präsidium zurücktretenden
_Paslors Lunduerg wurde 1>i-, Dohrmann zum Vor-
sitzenden gewählt. (Lib. Ztg.)

Noblen. Der Jahrmarkt in Noblen findet, der
Kurl. Goun,-Ztg. zufolge, in diesem Jahre nicht
am 24. April, sondern am 25. April statt,

_Vllnske. Zum Nauskeschen Steuerältesten ist,
der Kurl. Gouv,-Ztg, zufolge, für da« nächste
Triennium Eugen Kütner bestätigt worden.

_Libau. Großer Einbruchsdieb st ah k
im Zentrum der Stadt. Die Lib. Zeitung
berichtet.- Am Montag, um 7 Uhr morgen«, be-
merkte Herr _Blankenburg, als er sein im Hause
neben der Konditorei in der Kornstraße belegen««
_wohlverfchlossencZ _Schtchwarenmagazin öffnete, daß
sein in demselben befindlicher „diebssicherer" Geld-
schrank erbrochen war. Aus demselben waren zirka
700 Rbl. in barem _Gelde, Reichsrenten im Betraae
von 11UU Rbl., 3 Pt'llmienbillette erster Emission
im Kurswerte uon 1050 Rbl,, Wechsel, Erfüllungs-
mandate und Obligationen im Betrage von 10,650
Rbl, gestohlen. Die von den Dieben durchbrochene
Vordcrplatte de« Geldschrankes der Firma
Drechsler und Wagner war an den sichtbaren
Rändern 1 Zentimeter dick, in der von außen
unsichtbaren dmchbrochcne» Mitte bestand sieaber nur
aus einem 2Millimeter dicken Eisenblech, welche« man
sogar mit den Fingern biegen konnte. Die Diebe
hatten dieses Blech zuerst angebohrt und dann aus-
gesägt. Dann hatten sie durch die hergestellte
Oessmmg die _Ricael des Geldschranks mit der

Hand zurückgezogen _imd m Innern desselben noch
ein au« einem ebenso dünnen Blech hergestellte«
Fach gewaltsam geöffnet. Die Diebe schienen an
der Ocffnung des Geldschrankes am Sonntag von
10 Uhr morgens bis 8 Uhr abend« „gearbeitet"
zu haben. Sie wurden durch das Geräusch ihrer
Arbeit um 10 Uhr morgens und um 8 Uhr
abend« von Dienstboten de« Hauses Nonitz bemerkt,
_ader deshalb nicht beunruhigt, weil man annahm,
daß Herr _Blankenburg in seinem unbewohnten, aber
verschlossenen Magazin, wie gewöhnlich, selbst be-
schäftig! war.

_Libau. Die Lina uer Abteilung de«
Verbandes russischer Männer hat an
Stolypin ein Telegramm abgesandt, da« in der
Russtoje _Snamja veröffentlicht wird und folgenden
Wortlaut hat: „Die Pflicht gegenüber dem
Monarchen und der Geschichte befiehlt uns, den
_Libauschen Mitgliedern des Verbandes russischer
Männer, die Seiner Kaiserlichen Majestät tief er-
geben und bereit sind, diese Ergebenheit mit ihrem
Blute zu bezeugen . Ihnen als dem Haupte der
Kaiserlichen Regierung, mitzuteilen, daß es ge-
fährlich ist, noch länger die Duma
beisammen zu lassen, und ihr zu gestatten,
die _Voltsmasscn zu revolutionieren. Seit der Ein»
bcrufung der zweiten Duma haben die Plünde-
rungen und Morde wieder angefangen, sich zu
mehren i mit der Auflösung der Dum» — wir
sind davon überzeugt — werden sie aufhören.
Wir trauen nicht einer „fortschrittlichen" Duma,
die im Namen de« „Fortschritts" den Juden gleiche
Rechte gibt. Möge dieses nicht geschehen ! Wir bitten,
lassen Sie es nicht dazu komme»! Die Gerechtigkeit steht
über dem „Fortschritt"! Zudem wir Oott anrufen,
bitten wir Sie: Lassen Sie nicht die russischen
Bauern in Sklaverei versinken, wie solche« in
Rumänien geschieht, sondern heben Sie da« Wahl-
gesetz auf, das nur de» Juden und ihren Helfers-
helfern »ach dem Si»n ist. Gott mit Ihnen und
mir mit Ihnen! Bitten Sie den Kaiser, Er möge
seine Selbstherrschaft wahre», denn Lr kann damit
viel Gutes dem Vlavenvolke tun, und wir meiden
Seme unumschränkte Macht verteidigen — mit
unseren Leibern," Die Lib, Ztg. der mir obige«
entnehmen bemerkt hieml:

Von der Existenz _ei',_«_r hiesigen „Abteilung de»
Verbandes russischer Männer" erfahren wir au»
_obenstehenllem Telegramm zum ersten Male. Mehr
als «in dußend Mitglied« dürste diese „Abteilung"
wo!,! auch kaum zählen — aber ein _Wortgeklapper,
als ol> ganz _Libau hinter diesen „echten Russen"
stände,

_Estland. Da« Zentralkomitee der estnischen
Mäßigkcilsvereine hat, wie mir im PoKtimee«
lesen, an den Erzbischof Arsseni von Pleskau ein
Schreiben gerichtet, i» welchem darauf hingewiesen
wird, daß dieA c th _er - _Trunksuch l unter den
Settute sen immer mehr zunehme. Das
Zentralkomitee der MößigkeitLvereine ist der An-
sicht, daß der Grund diese« Lasters in der Un-
bildung und Unwissenheit der Setlutesen zu suchen
sei — in Verbindung mit den widernatürlichen
Zuständen in ihren Schulen und Kirchen, woselbst
der Unterricht im _Russischen und der Gottesdienst
im _Kirchcnslavischen abgehalten werde. Da« Zentral«
_komitce bittet nun den Erzbischof, er möchte die
geistige Fmstcrni_« unter der Bevölkerung dadurch
vermindern, daß er in Schule und Kirche de«
_Setwtcsenaebicte« die estnische Mutter-

sprache einführe.
Estland. Folgen der Ermordung

Baron Bullberg«. Die _Revaler Blätter
berichten: Der temp. Baltische _Generalgounerneur
hat befohlen, dem _banaler Kreischef Greschi-
tschew, wie auch seinen jüngere» Krcischefs-
gchilscn Schmidt undBrummer zu eröffne» , daß
sie wegen _Mangels an Energie und Findigkeit, den
sie bei der Verfolgung und Aufspürung der Mörder
_Varon Budbcrg« an den Tag gelegt, in Monats
irist ihre» Abschied einzureichen haben.

Petersburg. Bei dem Ucberfall, deu
eine 14lövf!_gc _Nmide auf das _Poslkontor an dei
_Lirerinskaja aussühne, hat sich eine Dame noch
im mutigsten bin»n>n««, _N« eingedrungenen
Kanditen, darunter auch ein junger Mann, welcher
in der Kasse stand und ein _Gcldtransfer lauf-

3«.«» ^»«,«»«_llsl»_4»_n,_i _^l»»> _^_tflnliuaenll.

dic gestern durch ein Referat über den _Oreler

„Lichtstumpfvcrein" der Schüler und Schülerinnen
beleuchtet wurde, führt eine Korrespondenz an die
Naw, Wr, ein noch weit schrecklicheres Beispiel

«n Am 3, Januar 1805 wurde i» Eriwan der
Mathemlltillehrei G, A. _Lhravko
ermordet. Die Vorgeschichte bestand in fol-

gendem_. Es waren drei _Gnnmasiasten _ausge_^

schlössen und darauf auf _Anoidinirg de« Kurators
wieder in die Schule _aufgenommen worden. Die
Sckülcr sltniebcn die Schuld an der Ausschließung

ihrer Kameraden dem _Mutbemalillchrcr ührupko
z», der _ilinen überhaupt durch seine Strenge miß-

liebig geworden war. ' E5 _begannen nun den

mißliebigen Lehrern Drohbriefe zuzugehen, die

die Folge hatten, daß mehrere Lehrer die

Schule verließen. Im Herbst 1805 war ein
vollständiger Wechsel im _Lehrerpersonal zustande
gekommen. Es waren die Tage des Freiheits-
manifeste_« , und die Schüler ließen sich von den
Wogen der reuolutivnärcn Begeisterung hin-
reißen. E« bildete sich ein „RevolMianÄomitee"
aus sieben Schülern, und die Freiheit»»
_bestrebungen der _Gnmnasiastc», die im Nichtstun
sich äußerten, traten im Schulleben zutage. So
ging es bi« zu den Examen, Mit Brow-
nings in der Tasche traten die Schüler vor
ihre Examinatoren, und di« „Prüfungen" wurden
sehr „glatt" bestanden. Nur der _Mathematiklehrer
Herr _Chrapko blieb fest in seinen Prinzipien und
erklärte den Schüler» , die von ihm verlangten, ei
solle die _Mathemalitllufgllbe noch vor dem Examen
ihnen mitteilen, daß er nicht für Gaunereien zu
haben sei. Die Folge davon war. bah er am
Abend, als er die Lampe in feinem Wohnzimmer
entzündete, durch das Fenster erschossen
wurde. — Im Herbst 190L trat eine Reaktion
gegen die Umtriebe der Gymnasiasten ein. Sogar
die radikale armenische Partei „_Daschnakzutiun"
erließ an die Schüler die Erklärung, daß sie von
ihrem Treibe» lassen sollten, sonst würde es ihnen
schlecht ergehen. Die Gnmnasiastc» wurden aber
dadurch nur »°ch mehr aufgestachelt, drangen in
die Sitzungen der Lehrerkonferenzen ein und ver-
langten, daß man sie an den Beratungen der
Lehrer teilnehmen lassen solle. Durch die Bildung
eines „Eltcrnkomiices" suchte man den Bestre-
bungen der Schüler entgegenzukommen. Dieses
_Komilcc brachte aber keine Ordnung in das Schul-
leben, das nach wie vor sich in _Dioziplinlosigkeiten
äußerte. Auch der zweite Mathematik-
lehr er, der Armenier _Melitjauz, war den
Schulen: durch seine Strenge mißliebig geworden.
Am IN. Januar 1806 wurde auch er au« einem
Hinterhalt erschossen. — Und dieser er-
schreckenden _Demoralisatio» gegenüber, die unter
den Schülern Platz gegriffen hat. bleibt die Ge-
sellschaft indifferent. „Wo sind", schließt die
Korrespondenz, „jene großen Geister und edlen
Herzen, die Wandel in den Gemütern der un-
glücklchen Jugend schaffen werden, die sie den
ganzen Abgrund sehen lassen, dem sie «ntgegcn-
achen, . .

Neben diesen Ereignissen nimmt nch die folgende
_Lokawotiz der St.Pet, Ztg. wie eine Kleinigkeit au«:

Im Zwölften Gymnasium erlitt am 23, März,
der Unterricht infolge de« unbotmäßigen Verhalten«
der Schüler eine unliebsame Unterbrechung, Wie
mir dem „Listok" entnehmen, »_erliehm die Schüler
der Ä 7. und «. Klasse um I Uhr _demoinlratw
ihre «lassen und veranstalten im _Turnsaal des
_Gymnasium« eine Sschodka, nachdem sie vorher
die Türe» desselben _verschlossen hatten, so daß, wie
das russische Blatt lalouisch bemerkt, der Schulvor-
stnnd nicht die Möglichkeit hatte, in da» Versamm-
lungslokal zu gelange». Die Herren Pennäler be-
rieten über da« jüngste Zirkular des Unterrichts-
ministcr« betreffend die Wiedereinführung der Vcr-
letzungsexamina. Nachdem sich die Jungen« ge-
bührend ausgesprochen hatten, verließen sie, ohne
_inren Lehrern Rebe und Antwort gestanden zu
haben, das Gymnasium.

Wie gewöhnlich finden die russischen Blätter für
da« freche, durch nichts zu entschuldigende Ver-
halten der Schüler kein Wort des Tadel«,



geben _wollte zogen plötzlich alle Revolver, und
richteten sie mit den Rufen: „Hände hoch!" auf
das Publikum und die Beamten, Alle hoben so-
fort die Hände hoch und nur einem _Pomraulein
_welches anfangs protestieren wollte, mußten «st
zwei Reuoluerläufe direkt vor da« Gesicht gesetzt
werden, ehe sie sich dem Befehl der Räubcr fügte.
Als die Räuber wieder verschwunden _wllreu, er-
griff der Chef des Kontors, um die Aufmerksam-
keit möglichst vieler Leute zu erregen, eine Lampe
und warf sie mit lautem Geschrei durch die Fenster-
scheibe auf den Hof. Ter Beamte _Tarabarowski
stürzte sich gleich zur Treppe, um die Verfolgung
der Räuber aufzunehmen. Diese waren aber schon
in geradezu unerklärlicher Weise verschwunden.
Nun wurde im Kontor «ich die elektrische
Alarmglocke, deren Existenz alle während des
_Ueberfalls _uergefsen hallen, in Bewegung
gesetzt und somit die Polizei alarmiert. Geraubt
waren, derPet. Ztg. zufolge, von den auf den
Tischen und in den Kasten liegenden 2711 Rbl.
_54 Kop. nur 59? Rbl. 81 Kop. Dem Beamten
_Tarabarowski war es nämlich gelungen, die übrige
Summe unbemerkt vom Tisch zu nehmen und in
der Tasche zu verstecken.

Petersburg, Eine Broschüre, die ihre
Schicksale hat. Die Pet. Ztg. schreibt:
_Nklbsut »u_» _fktg, _lidelli! Vor einigen Tagen
verhandelte der Petersburger Appellhos gegen den
Verfasser der Broschüre „Nie die erste Reichsduma
_gemottet hat", _Plalonow, da der Staatsanwalt in
der Schrift Aufreizung zur Unbotmüßigteit gegen
die _Staatsgewalt erblickt hatte. Der Uppellhof
sprach den Verfasser frei, da die Broschüre nichts
staatsacfährlicheü enthalten hätte. Vorher jedoch
war im Kiewer ÄPvellhof der Abgeordnete Fränlel
ein Mitglied der eisten Duma, sür Verbreitung
derselbe« Broschüre zu zwei Jahren Festung ver-
urteilt worden! Tie Richter in Kiew hatten die
Broschüre für eine staatsgcfährlichc Schrift erklärt.
Ter Verurteilte ha! nun im Senat geklagt, der
die verschiedenen _Rcchtsanschauungen in Nord und
Süd gewiß in Harmonie auflösen wird.

sadz, 25. März. Weitere blutige
Kämpfe fanden, wie die N. Lodz. Ztg. " be-
richtet, in dem Vorort _Nalutii statt, der nun seit
fast einer Woche täglich der Schauplatz blutiger
Brudertämpfc ist. Gestern Abend nahm der
Kampf einen äußerst ernsten Charakter an und
hat zahlreiche Opfer an Toten und Verwundeten
gefordert. Aber nicht nur in Valut», sondern
auch an anderen Orten der Stadt fanden Atten-
tate und Morce statt. Kurz nach 8 Uhr abends
entspann sich an der Alcrandcrstraße im Hause
Nr, 34 ein blmigcr Kampf zwischen zahlreichen
mit Revolvern bewaffneten Leuten, die eine iörm-
lichc _Schlacht entwickelten, Schuß folgte auj
Schuß und von panikartigem Schrecken ergriffen
suchte Jedermann mit dem Leben zu ent-
kommen. Es sollen hier einige Hundert Schuß
gefallen sein. Getötet auf der Stelle wurde
die 22jährigc Arbeiterin Francisla Ora-
barcznk. verwundet wurden: der löMrize
Jan _Pilichowsti, der einen Schuß ins recht«
Bein erhielt, der 21jährige _Walenty _Kemvsti, der
einige Schußwunden in die _Fi,ße erlitt, dei
Ä'jährigc Jan _Wojszczak, der an einem Arm imt
im Gesicht verwundet wurde, und der 2! jährig«
Josef _Picta, der an einer Hand und au einem
Fuß verwundet wurde. Ein Arzt der _Unfall
Rettungsstation erteilte den Schwcrncrwundelen die
erste Hilfe und _ordmtc kcien Ncbcrführung nach
dem Poznaustischcn Hospital an. — Fast um
dieselbe Zeit _svielte sich eine gleiche grauenerregend«
blutige Tragödie auf der Mll>narskastraßc Nr, 68
ab. _Dciscllist drangen in die in dem genannten
Hause befindliche Rasterstubc de« Feldschers _Schaja
Blind mehrere mit Revolver» _bewaffnetc _Lcutc cm
löteten auf der Stelle durch einige Säiifsc den
Gehilfen des,_ve_!_dschero und verwundeten Ken _32jäh

rigen Blind durch mehrere Schüsse. Auch hier griss
ein Arzt der sofort _alaimicrlen Unfall Rettungs-
station helfend ein und ordnete die Uebcrsüln'un_^
des _Schmcrvcrwinidetcn »och dcm Po_._nanstischen
Hospital an. Inzwischen spielte» sich an einzelnen
anderen Stellen in _Balutn weitere entsetzliche
Hordszenen ab_; die _^_ahl der Getöteten ' und
Verwundeten ließ sich infolge der vorgerückten
Nachtzeit nicht mehr' genau feststelle». Um IN'/«
Uhr wurde auf dcr _Xelni Straße der _20iäl!_riae

Äbram _>,ini»icr»ian» _schwer durch einen Schuß in
2cn Kopf verwundet, Dcr _Schwcrucnunndcli
wurde milleist Reünngtiwagcnü »ach demAlcrander-

Hospital übcrgcsi'chrl. Das _Poznnnslische Hospital
war mit Verwundcic» und «ranken _bercils derarti g
überfüllt, daß absolut kein _Plac_, mehr _vorbcmdcn ist,
Nm lü'/, Nhr wurde auf der _Ogrodowa _3lraßc 40
dcr 24jährigc Arbcilcr Änluni Lcwandowski durch
einen Schuß schwer verwundet und millclst
Rettungswagens nach dcm Alerander-Hospital ge-
bracht_, _ferner nmrdc auf dcr _Ziclona Slraßc
Nr. _51 ein unbekannter Mann durc!> einen Schuß
löllich und an dcr Ecke der Lagiewuicka- und
_Pieprzowa _3traße ein Unbekannter schwer ver-
wunde!_. Die Zahl dcr _Opfer der Mordwut de«
gestrigen Äbcnds, dcr blutrot in der Geschichte
unscrcr Stadt verzeichnet bleiben wird, in noch
nicht vollständig, weil zahlreiche Permundctc von
den Angehörigen nach den Wohnungen gebrach!
wurden. Desgleichen ist auch die _^M der Toicu
»och nicht dcsinilw _festgcstcUt worden. Gegen U Uhr
abends wu,den nach den Tatorten dcr blutigen
Erzci'e Dragoner n»d Koiakc» entsandt.

Bis gestern Abend _>i Uhr haben sich im Ganzen
,'!9«5 Arbeiter dcr Poznan «tisch en
_Fabriken gemeldet, die bereit sind, unter
de» bekannten Bedingungen die Arbeit wieder auf-
zunehmen_. In dicscr Zahl befinde» sich 158
Melallarl'citei, — Die blutige» Ereignisse dcr
letzte» Tage sind nicht ohne Einfluß auf die
Bereitwilligkeit der Avbeitcr zur Wiederaufnahme
der Arbeit geblieben. Die Mehr_^_abl läßt sich
jedoch durch nichts mehr beirre» und will zur
Arbeit gehen.

Chart,!«, lieber die energ ische Tätig-
keit der Japaner in der südlichen Mand-
schurei, auf der Kwantun-Halbinscl nnd auf Süd-
Sachalin finden sich in einer Korrespondenz der
Bush. Wcd, kurze Erörtcrungcn, — Ucber ihre
Tätigkeit auf Süd-Sachalin _«_Kabafnto, ist schon
wiederholt berichtet worden, Sie haben eine Bahn
von der Küste bei _Wladimirowka gebaut, telc-
graphische und lelephonische Verbindungen einge-
richtet, — Eine ähnliche Energie entwickeln die
Japaner auch in der Südmandschurei. Auch dort istein ausgedehnte« Telcphonnetz angelegt, _Dalni
_lTcnirem ist schon telcphonisch mit Port Arthur
und _Tsington verbunden, ebenso _Kuanlschcntsi mit
Möngtsjatui, Außerdem soll noch Inkou mit _Talni
und Mulden tclephonisch verbunden werden. Für
diese Anlage hat die japanische Regierung schon
15,000 Rbl, angewiesen und beschlossen, in Zukunft

ebensoviel zu assigninen. In nächst« Zuwnst wird
die südliche Mandschurei nicht nur eine Eisenbahn
und einen Telegraphen, sondern auch televhonische
Verbindung haben, die im Sommer d,I, ausge-
baut werden soll.

Ausland
Riga, den 27. März <».) April,

Die AuKsichten de« zweiten Hanger Konferenz.
Da« offiziöse Wiener _Fremdenblatt verweist in

einer Besprechung des russischen Rund-
Ich r e i b e n s über die zweite Haag« Konferenz
auf die ungleichartige Stellungnahme der Kabinette
welche zu den düstersten _Vorhersagungcn ausgenutzt
weiden könnten, deren treffendste Erwiderung jcdoch
der Hinweis auf den Verlauf der ersten Konferenz
sei. „Auch die Teilnehmer dcr zweiten Konferenz"
schreibt das Blatt weiter, „werden von dem
Stieben erfüllt sein, dic _Kricgsgefahr zu
"erring ein, mag die Besprechung der Nb-
rüstungsfragc auf dcm _Piogrnmm flehe» oder
nicht. Die Greuel des _ostasiatische» Kricgcs haben
die Slaatsmänner gelehrt, daß man die humane
Idee der Friedensbewegung durch _Forlgcstaltung
der _inlernaliunalen Rechte zur Geltung bringen
muß, bevor man an die Erörterung einer derzeit
noch undurchsührbarcn Aufgabe herantritt." Da«
Blatt vcrwcift dann auf die Sonder-
stellung Englands und Japan« bei
der Verhandlung der Sectricgfrage, wodurch das
positive Wirten der Konferenz nur auf Details be-
schränkt werde, welche mit dcm reichen _Inbalt des
russischen Programms Herzlichen, geringfügig er-
scheinen mü_ ĉn, doch werte jeder noch so bescheidene
Fortschritt in, Interesse der Humanitären Idee un°
meßbare moralische _Tragweile haben. „Oestcr-
rcich-Ungarn wird für alle Anregungen, die
im Sinne seiner Idec erfolgen und nicht vorweg
_aussichtsliis sind, eintreten. Seine Hallung wird
einzig der nüchierncn Erwägung der Möglich-
keit und Eriprießliäteit entsprechen und _deinem
eigcnnützigen Zweck diene». Da« Rundschreiben
bietet uns die _hocherfrculiche GcvM'M, das; d«
gleichen _Gcsichlspuntic auch für Deutschland
und Rußland maßgebend seien, und daß die
herzlichen Beziehungen dcr drei Kai sermächte
somit im Haag eine neue, folcnne Bclälignng er-
fahren werden,"

Teutschland und Perfien.
Tie Berliner offiziöse Norddeutsche Allg,

Z t g, schreibt an dcr Spitze ihrer vorgestrige»
Nocben-Nundschan:

„Das deutsche Gespenst spukt wieder in de»
_spalten gewisser englischer Blätter, und zwar
ist cs dieses Mal dcm Berliner Vertreter de«
Standard leibhaftig erschienen, wic es cifrig am
Werk ist, die Arbeit dcr cnglischc» und _rnssischc»
Diplmmüic in Verfiel, zi, nichlc zu mache»,
Deutschland ha! sich danach kein _geringeres Ziel
gesellt, als Pcrsten mit Hülfe dcr Oricnlbanl wiri-
!_chafllich zu _milerjuchen und _glcichzcilig durch die
Bagdadbahu die englische _Slcllung in Indien zu
bedrohen. Wir lönnen _angesichls solcher Manöver
nur dic Langmut englischer Lcscr bewundern, dic
sich von Zeil zu Zeit immer wieder «cranigc» Uw
sin» vorsetze» lassen, olmc sich so _slarlc Zumutuugcn
an ihre politische Einsicht zu _uerliitlcn_. Daß
dic deutschen Bestrebungen in jenen fernen
Gebieten leüiglich _ivinjchafilichcr _Natnr sind
und sei» !i'n»cn, bedarf keines weiterer
Nachweises, Ma» u'ird sich aber auch im
_Auylcmdc mit der Talimlic _abnndcn müsscn, _das
unscr Kapilalreiänüm, nenn er auch nicht cnlfcrm
dcm englischen l,Icicl!lomm!, dock schon so groß
geworden isl, daß _dac, dci,_lschc ._Xavilal lohnend«
Anlagen anßerlialb dcr _Reiclwgrenzcn suchl. Für
die Türici _odrr Pcn'_ien oder Leren Nachbalü,_!,-»,',

l!t das _Ausirctcn des deutschen _Kapitals nicht be_^
_drohlichcr, wie etwa für uns dic forlgcsc>it wachsende
werbende Tätigkeit der Englischen _Gasgescllschaft '
deren Ängencllic dem _Slandarducrireter, wcn» cr
Dcuiichcr wäre, vielleicht Grausen crrcgc» wurden
°a sie die Zcichcn dcr englische» Herrschaft deutlich
auf ihren _Miwcn führcu: !', I, (!, _H. ^'«^11-
l»!, !_.!l !mpe>^,l s_'_ü/. ,^«5<,,'!!il!,,u_>. Lieg! der
_Phantasie, die dcr Berliner Bcrichlcrsiaücr des
Standard zum besten gibt, wirklich mehr zu Grunde
als das Bestreben, mil,,^»iormalionen" :uglänzen
so ist cs möglichcrwcisc die Absicht, Deutschland
_;u _dcmsclben ,'iwcck iin Hinblick auf Persien als
_Popanz aus;» pielcn, wic dies vor cinigcu Monaten
bezüglich dcs cn>,Iisch-fra»:ösische» _AbkommcnZ übcr

_r>ii_> Ncuc» ,V_>_elnidc»_acsche!^,, is>.

Deutsches 2_^ e i ch.
Aus _dtl projeklieiitn _Vcrlincr Wclt-

AusslcUung
für das _Ialir INI'! wird, wie den Meldungen de,
_Ichic» Ta_^c mit 'ieinlicher _Sicherlieit _cntuonime,!
werden kann, nichts werden, Für eine Ausnclwm-
überhaupt isl die Stimmung genügend vorhanden,
nur nicht für eine solche in Vcrilin. Darüber
fchrcibt die Kreuz-Ztg, in ihrer letzten Vochcw
ichau Folgendes:

„In Berlin s«W ist die Begeisterung für
deu Plan nur in dem engen Kreife der hervor-
ragenden Industriellen allgemein. Berlin ist I»
groß, daß die Geschäftswelt einschließlich der
Nagen- und _Zimmervermieter nur im Zentrum
und in der Nähe der Ausstellung einen Vorteil von
der Ausstellung erwarten kann; die anderen
Stadtteile werden unter den Wellausstellungs-
preisen uur leiden. Und dieser Schaden mird nicht
gering stw. Wenn mlln die Bilanz der finan-
ziell gründlich mißlungenen, kümmerlichen Berliner
GewerbcauLstellung von 1886 richtig aufstellen
wollte, müßte man nicht nur die von den Garantie-
zcichnern und anderen _Beitragleistende» aufge-
brachten Summen auf das Verlustkonto setzen
sondern auch die Unsummen, die vnn den
Vergnügung« - Anstalten de« Au«stellung3_parl3
den Gastwirten, Pensions - Haltern u, _s, m.
zugesetzt morden sind, und bei einer WeNauz-
stellung waren die von der ganzen Nevöllerunc
aufzubringenden, meist nie wieder auf den früheren

bare Szene sich abspielte, wurde dieInsel Gorgona
gegenüber von Tumaco, mit allen ihren Bewohnern
vom Meere verschlungen."

Die Voss. Ztg. bemerkt dazu: „So sorgt
Bischof Venzler für die religiöse Auf-
klärung in der ihm anvertrauten Diözese,"

Verschiedene Nachrichten.
*— In der am Sonnabend in _Darmstadt

abgehaltenen Generalversammlung der Därm-
st ädter Bank sprach sich der Vorsitzende u. _a,
auch über die Tätigkeit des ausgeschiedenen Direk-
tors _Dcrnburg aus, der in unermüdliche:
Arbeit und mit der ihm eigenen ungewöhnlichen
Begabung die Geschäfte der Bank gesuhlt habe_.
Wenn die Tarmstädter Bank auch Ocnugtuuno
darüber empfinde, daß der deutsche Kaiser ein Mit-
glied ihrer Gesellschaft erwählt habe, um den
deutschen Kolonialbesitz zu erschließen, so _bedaure
sie doch andererseits sehr da« Ausscheiden
Der nbürg« , und dies um so mehr, als manche
Geschäfte, die von ihm eingeleitet wurden, seincl
weiteren Mitwirkung bedurft hätten.

*— Der frühere Berliner Stadtverordnete
Dr. meä, Friedeberg und der Schriftstellei
Kar funke Ist ein-Berlin, die wegen ihrer Teil-
nahme an dcm zu Dstern abgehaltenen Anar-
chisten!ongretz in Mannheim verhaftet
morden waren, befinden sich, der Magdeburger Ztg
zufolge, noch immer im Untersuchungsgefängnis.
Dem Vernehmen nach beabsichtigt die Mannheimer
Staatsanwaltschaft gegen sie und mehrere andere
Teilnehmer an dem Kongreß das Verfahren wegen
Teilnahme an einer geheimen Verbindung einzu-
leiten.

*— Aus Neuthen mird vom Sonnabend ge-
meldet : Der de« Mordes an dcm Konißer Gym-
nasiasten Winter bisher verdächtigte Schlächter
Liberia hat nach amtlicher Fcststellung mährend
des Monats, in dem der Mord begangen wurde
auf einer Grube bei Laurahütte gearbeitet. Er
kommt also als Täter für die Konitzer Mord-
affäre nicht in Frage.

Stand zurückkehrenden hohen Preise für alle

Lebensbedürfnisse mit in Rechnung zu stelleu
Vielleicht die Mehrheit der Berliner sieht _jedenfalls
der Weltausstellung wie einem Unglück ent-
gegen, das die Nahrungssoige noch erheblich ver-
größern würde. Und noch ein andere« Bedenken
drückt die Berliner Bürger. Schon jetzt reichen
die Verkehrsmittel der Stadt bei weitem nicht au«.
Selbst im normalen Verlauf der Entwickeln»«
mird die Straßenbahn- und _Stadtbahnmisere bis
1313 noch zugenommen haben, da der Neubau von
Untergrundbahnen, die Einrichtung neuer Dmnibns-
linien mit der Zunahme dcs Verkehrs nicht Schritt
zu halten vermöge. Dcr Troschkentarif ist be-
deutend erhöht worden, namentlich dieKraftdroschken
sind zu reinen Lurusgefährten geworden. So
würde gewiß die Mehrheit der Berliner erleichtert
aufatmen, wenn dic Wahl auf Köln fiele, oder
auf ciuc andere, recht weit von Berlin gelegene
Stadt, zu der man gern hinführe, um die Aus-
stellung zu sehen, weil das billiger wäre, lll«
eine Ausstellung vor dcm eigenen Tore zu haben."

Tie Generalaussperrung im deutschen
_«_chneidergewerbe

ist am Sonnabend in Kraft getreten. Wie in
einer Versammlung dcr streikenden und auHge-
spcrrten Berliner _Hcrrenmahschneider mitgeteilt
wurde, würden sich genaue Feststellungen über den
Umfang der Aussperrung erst nach Ostern machen
lassen. Der christliche _Schneiderverband (Sitz
Köln) und der Hirsch-Dunckerschc _Gewerkverein
_lSitz Potsdam) hätten dem Verbandc vorstand mit-
geteilt, daß sie gleichfalls das Ultimatum der
Arbeitgeber ablehnen und sich auf den-
selben Standpunkt stellen, wie der freie Verband,
Der Kampf sei jetzt au« einer Lohnbewegung zu
einem Machtkampf geworden und werde voraus-
sichllich von längerer Dauer sein Die Tarife
be,der Organisationen kämen jetzt gar nicht mehr
in Frage.

Der Berliner _Ai,lio.kor,siH _en,t>«, Kunze teüte i.n
der Versammlung mit, daß vom Berliner Arbeit-
gebcrvercin am Mittwoch Abcnd ein neuer Tarif
eingegangen sei, l cr aber wesentlich wie der frühere
keine Lohnaufbesserung _enthalte. Der _Filialuorstand
habe sich bereit erklärt, über diesen neuen Tarif
zu verhandeln. Wenn die Arbeitgeber aber nicht
»och während der _Osterfcicrtage den Weg der Ver-
handlung beschienen, dann würde der Gehilfen-
uerbcmd weiter auch nicht mehr auf Verhandlungen
eingehen, — Wie weiter mitgeteilt wild, haben die
_Verbandsmitgliedcr in Frankfurt _a. M, und
München sür die erste Woche der Aussperrung
auf Streitunterstützung verzichtet.

Vesterrelch-Ungarn.
Gärung im niedere« Klerus Vöhmens.

Im tschechischen niederen Klerus herrscht schon
seit geraumer Zeit eine sehr aufrührerische Stim-
mung gegen den Episkopat. Dieser hatte noch vol
Weihnachten den Landesverband dcs tschcchischc
niederenKlerus für aufgelöst erklärt. Infolgedessen
war für den 2. April n. St, eine Generalver-
sammlung dcs Verbandes nach Prag einberufen
an der, 200 Pfarrer und Kapläne, die mehr als
2000 _Vormachten vertraten, teilnahmen. In
dieser Versammlung ging cs sehr stürmisch her.
Der Antrag dcs Ausschusses, daß man sich dem
Mllchtgcbc» des Episkopat«, füge und den Verband
auflöse, wurde mit großem, anhaltendem Lärm und
heftigem Widerspruch aufgenommen. Pfarrer Neu-
mann erklärte, daß nn der Verfügung de« Epi-
skopats die Jesuiten dic Schuld tragen, worauf
d_« _GeeMpuNn » stürmische Zwischenrufe „Be-
weise" ausbrach. Schließlich wurde der Lärm
immer größer; man stampfte mit den Füßen, so
daß der landcsfürstliche Kommissär mit der Auf-
lösung der Versammlung drohte. Bei der Ab-
stimmung wurde der Antrag, den Verband dem
Gebot dcs Episkopats gemäß aufzulösen, mit
überwiegender Mehrheit abgelehnt. Infolge
diese« Mißtrauensvotums legte der Ausschuß seine
Acmter nieder, E_« soll demnächst eine neue Ge-
neralversammlung zur Neuwahl eines Ausschusses
einberufen werden_.

G r o ß b r i t a n ni e n.

Armeebefehl.
Entsprechend einer jüngst sür die englische Marine

erganacncn Anordnung hat jetzt das englische
Kricgsümt nachstehenden Armeebefehl erlassen
„Offizieren und Soldaten ist verboten, direkt oder
indirekt der Presse irgendwelche militärische Infor-
mation oder ihic Ansicht über eine militärische An-
gelegenheit olmc besondere Erlaub»!« mitzuteilen_.
Jede _Injormation _beruflicher Natur, in deren Be-
sitz sie vielleicht auf Reisen oder im Dienste ge-
lange»_, ist als Eigentum dcs _Kriegzministeiiums
zu betrachten und darf in keiner Form veröffent-
licht werden, ohne daß vorher die Erlaubnis des
Armccrats eingeholt wurde. OMicre und Soldaten
sind verantwortlich für alle Mitteilungen, die sich
in Briefen an ihre Freunde befanden und dic
vielleicht später in die Presse gelangten. Es ist
Offizieren und Soldaten nicht gestatte!, das Urteil
übcr Frage», die der Erwägung höherer militäri-
scher Autorität unterstehen, durch anonyme oder
andere Veröffentlichungen ihrer Ansichten zu beein-
flussen, Sie dürfen öffentlich nicht un einer Dis-
kussion teilnehmen, die sich auf Befehle, Einrich-
tungen vder Instruktionen von seilen ihrer Vorgc-
sekten _bc_^il'sit "

„mn _enchlltlstlsches Wunder."
Unter dieser Ucvcrschrift veröffentlicht der

_Lorrain, das _Orgau dc_« Bischofs _Venzler
folgende Mitteilung eines Redemptoristen zu
Bogota in Kolumbien:

„Die Zeitungen werden Ihnen ohne Zwcifcl von
den Erdbeben Nachrichten gebracht haben, die letzt
hin läng« der Küste des Stillen Ozeans statt-
fandcn. Sic werden Ihnen berichtet haben von
vielen vcrschwnndc»cn oder halb verschwindcnbcn
Inseln, von vielen Toten usw. Aber er gibt ein
Ereignis, von dem sic Ihnen nicht« be-
richtet haben werden. Die Pfarrei Tumnco
umfaßt eine Gruppe kleiner Inseln, deren größte
Tumaco heißt. Tort verspürte ma» am 31. Ja-
nuar um zehn Uhr morgens ein Erdbeben. Der
Zloß war lang und heilig; an einigen Stellen
daucrte er sieben Minuten, an _andercn cine Viertel-
stunde, überall Schrecken und Zerstörung verbrei-
lcnd. Um I I Uhr schcn die Ewwo »^ Dg,,
Tumaco, wie das Meer übermäßig anschwillt in
Genalt eines Berge« und das ganze Land
zu überschwemmen droht. Die Angst steigt auf«
höchste; schreckliche Schreie werden laut: „Jetzt
ins au«, das Mccr wird uns vc schlingen!_" Und
alle eilen zum _Strano, woselbst sich der ehrwürdig«
Priester von _Tumaco befindet, um cinc letzte Abs»_,
_lniio» zu empfangen. Bei diesem Anblick bemächtigt sich
cinc himmlische Eingebung dcs mutiacn Pfarrers
der sofort mit eiligem Schritt nach dcr Kirch«
sich bcgab. Im _Feuerciscr _hcldcnhafien Glauben_»
crgreift er da« A l l e r h e i l i g st e Sakra '
m e n! i dann begleitet vom ehrwürdigen Pater
_Larrnndo und gefolgt von betenden Leulcn, kommt
er zum _« trand zurück, um den empörten
Fluten die dreimal heilige Hostie vorzuhalten, Im
selben Augenblick legt sich ein auf-
brausender Wanerbcrg platt zu leinen Füßen_nieder. Ein zmciler Wasscrbcrg erscheint am Ho-
rizont; der Priester erwartete ihn mit unerschütter-
licher Zuversicht und zeigt ihm da« Allerhciliqste
_Zakrament. Der Berg brüllt rasend, aber
bald erstirbt diese ungeheure
Woge in einer Entfernung von fünf Metern
vom Pfarrer, Nach und nach beruhigt sich da«
Meer; die Einwohner fassen wieoer Mut, alle
Gefahr schwindet und _Dankesliedcr folgen auf die
Tränen. Im selben Augenblick, da diese wundcr-

Dänemark.
lieber Ausschreitungen amerikanischer Marine-

saldaten in 3änisch-Weftin»ien
wild ans Kopenhagen vom letzten Freitag ge-
schrieben: Im Februar besuchten dic amerikanischen
_^_chlachlschiffe Missouri und Connecticut den Hafen
von _Ht. _Thomas auf dcr gleichnamigen däni-
schen Inscl, und den Mannschaften wurde im
großen Umfange Landurlaub erteilt , der in der
_ameriillnischcn Marine immer für 24 Stunden
gilt. Eines Tages befanden sich so zirka NW Mann
in der kleinen Siadt. In trunkenem Zustande
_durchbogen sie. laut lärmend, dic Straßen, zertrüm-
merten mit Steinen dic Straßenlaternen, so das
die _Sladt bald im Dunkeln lag und versuchten, die
Tür des Gouvernements zu sprengen. Die Orts-
iwlizci war gänzlich machtlos und wurde selber zum
Gegenstand arger Verunglimpfungen. Schließlich
_mnßtc von dcn amerikanischen Schiffen Hilfe geholt
_ivcrdcn. Die rabiaten Gäste wurden _" auf ihre
_schiffe zurückbcförder!. Die Stadt g lich danach, wie
's in einem Ncrichtc heißt, einem „_veritablcn
Schlachtfeld«", Tiefe Mitteilungen übcr dic cm-



scheinend nicht geringfügigen Ausschreitungen ge-
langen _auffallenderweise sehr verspätet auf brief-
lichem Wege nach Kopenhagen. E_« ist nicht bekannt
geworben, «b die dänische Regierung ober der Gou-
verneur bei der zuständigen amerikanischen Behörde
Vorstellungen erhoben hat.

Vermischtes.
— Gedörrte _Vrotfrucht aus den deutschen

Züdsee-Koianieen. Das Kolonialwirtschaftliche
Komilee erhielt unlängst von ber deutschen Station
Äütll von der gleichnamigen Insel der Marianen-
gruppe durch den dortigen _Stationsleiler Reiche!
eine größere Sendung von gedörrter _Brotfrucht.
In dem begleitenden Schreiben wurde auf den
guten Geschmack und den vermutlichen Nährwert
dieses von den Eingeborenen der _Wurmnen ge-
schätzten Nahrungsmittels hingemiesen und eine
genauere wissenschaftliche Prüfung erbeten. Um
diese Speise herzustellen, wird die Frucht geschält
von ihrem schwammigen Kein befreit und in
Streifen zerlegt, die dann in Asche oder auf heißen
Steinen geröstet werden. Die Eingeborenen essen
die _Broyruchl auch frisch, Für den euiopmjchW
Gaumen wird der Geschuuick besonder« erhöht
wenn die geröstete oder auch gekochte Frucht in
_NuUei oder Fett gebacken wird. Die Speise soll
dann sehr mohl,chmcckend sein. Reichel wirft jedoch
vor allen Dingen die Frage auf, ob die aodörrle

_Vrotjrucht nicht ein gutes Mehl für die Her-
stellung von Bistuitcn ergeben würbe, — Die
gedörrten Nrolfruchtschnitte sind nun im pharma-
zeutischen Laboratorium der Berliner Universität in
Dahlem von Professor _Fendler untersucht, außerdem
auch von einer Lateüsabrik chemisch geprüft _worden.
Tauet hat sich die Verwendbarkeit _die_>es überseeischen
_Erzeugnissen ergeben. Dr. Fendler au» Dahlem
hebt hervor, daß es einen angenehmen _calesarligen
Geschmack lesitzt und sich ohne weitere Zubereitung
genießen läßt. Die chemische Analnse ergab einen
Kühen Nährwert der Frucht, nämlich fast 56 », H.
Stärke und 16 löslichc Kohlenwasserstoffe, über
4 «. H. Eiweiß und etwas über 1 u, H. Fett.
Auch das Gutachten der _CatcsfabrU hat besagt
daß die _Bwifrucht auch in giößercn Mengen sein
gut als Zusatzmittel bei der Herstellung von Eate_«
verwandt werden tonne. Da der _Nrotfruchlbaun,
auch in anderen deutschen Kolonien, Z. V. in
Kamerun vorkommt, wo er jedoch selbst von den
Eingeborenen nicht beachtet wird, laßt sich darin
vielleicht ein Au«fuhiproüult für die deutschen
_Kolonien finden.

— ß,n «euer Wunderarzt. Au« Erfurt wird
berichtet: In _Kirchgandern <Rgb. _Eifurt) tritt seit
cin,ger Zeit ein früherer Tischler _namen« Ausmeier
auf, der nach dem _Glauben seiner Anhänger wahre
Wundertmen vollführen füll. Der Mann hat einen
so riesigen Zulauf, daß kaum noch alle Hilfe-
suchenden uürwmmen können. Wer sich nicht schon

wochenlang vorher Tag und Nummer bestimme»
läßt, wird überhaupt nicht vorgelassen. Die, seitherige
Omnibu«_ucrbi»dung _zwischen dem Eiclwfcld-Dorfe,
_Kirchgandern und dem Bahnhof _Aienshausen wird
jetzt durch eine Au _tomobi _luerbindung er-
setzt, Augmeier stellt die „Diagnose" nach
dem Haare, ohne die Kranken zu unter-
suchen, also ganz _» !» Schäfer Ast,

Solches geschieht in Deutschland im 20. Jahr-
hundert.

— Miß Alande _Nooievell. eine Cousine de«
Präsidenten der Vereinigten Staaten, Hut, wie mir
schon mitteilten, ein Eng. Zement an Lag Stadt-
theater in _Elberfelll _nnaenommen. Sie
gehört dem Fach der jugendlich - dramatischen
Sängerinnen an. Fräulein Rooscvelt ist _cinc

Schülerin von Jacques Äonhy-Paris und Rosa
_Snchcr,

— 3« Zug vcrliaftct. Ueber die Verhaftung
eine» gefährlichen Einbrecherz im Kiel - Altonacr
Zuge »erden _interefsanle Einzelheiten bekannt. Zu
einer von _Pinnedcrg nach 'Mona fahrenden
_Lehrerin setzte sich eine tief verschleierte Dame und
kurz vor der Ab,_al!rt ein Herr in das Nichtraucher-
abteil. Der Herr begann trotz des Protestes oc_«
_^_chrerin zu rauche» und blies den Rauch ab-
sichtlich und fortgesetzt der verschleierten Dame
_gcgm das Gesich t. Als die Dame trotz _dieses
wenig kavaliermäßigen Benehmens stumm blieb
stand der Herr auf, gab sich als _Geheimvolizist zu
erkennen und erklärte, indem er der Verschleierten
die Hand auf die Schulter legte: „Mein Herr
im Name» des Wcschct, _ucrlinfle ich Sie!" Dann
riß er „ihr" den Schleier ab. unter dem ein
Männerantlitz zum Vorschein kam. Der Verhafte«
leistete seiner Fesselung keinen Widerstand, Der
erstaunten Lehrerin erklärte der Beamte_, das; dc>
Verhaftete ein lange gesuchter gefährlicher Ei»,
_diecher sei. In Alton«, wurde der Verbrecher in«
Oesönaiiis abgeführt_. ö« Ei

— Grüßen _^e weddcr. nem , _°oam.
lwrqcr _Blatte wird ans der _LimebuiMr Heide ge
schrieben: Der Geil achc einer _Hcidelirchc war krank
und ein _Kandidat der Theologie sollte den _Sonntag
sür ihn predigen. Als er die Epistel verlesen hatte
nnd mit der Predigt beginnen wollte, war ihm
alles eulfallcn, was er Schönet» sagen wollte
Dreimal begann er: „Eü grüßt euch Ti
motheus —" und kam nicht weiter. Als er
zum vierten Male rechi eindringlich dasselbe
gesagt, stand der Vorsteher der Gemeinde auf und

sagte: „Grützen Sc öm _veelmal«
_medde r,"

Naturforscher-Verein.
»HJ. ordentliche Versammlung vom

27. Februar «11, März» 1807.

_1, Es wurden aufgenommen: zum ordentlichen
Äitgüede Herr Agronom Friedrich Fcrle, zu
Teilnehmerinnen die Damen Frl. _Ida _Rofsin
und Frl. Fried» Büttner.

2, 7_<ür die Bibliothek waren folgende
Autorspcnden dargebracht worden: A. Neck, Die
_Inflektionc» und die _Dapveltangenten einer ebenen

Kurve, M. _v. Zur-Mühlen. Zur Ent-
wicklungsg eschichte des _Sponlauschen Nee«, wie
auch einiger anderer Seen in der Umgebung
Dorpat_« ,

3) Prof. Blach er hielt einen Vortrag über
n'e wissenschaftlichen Grundlagen der
Temperaiurbestimmungen. Di die für
>ie bisherigen Temperaturbestimmungen ange-
nommene Proportionalität zwischen der Temperatur
_«_nnseitz und der _Nmdchnung deö Quecksilber«
oder der Spannkraft der Luft andererseits durch
nicht« bemiesen ist, so hat man — um für die
Temperaturbeftimmungen eine wissenschaftliche
_Grundlage zu gewinnen — versucht, eine Beziehung
_,u ermitteln zwischen der Temperatur und der
wischen bestimmten _Tcwperaturgrenzen geleisteten
Arbeit, Der Vortragende erklärte darauf in cm-
chaulicher Weise an vorgeführten Zeichnungen, wie
_olches durch den _Carnotschen Kreisprozeß in be-
riedigcnder Weise geleistet werde.

_lokales.
Deutscher Verem in Lwland.

Die Ortsgruppe Riga hat heute Vormittag öie
Zahl von

14,000 Mitgliedern
iberschrittrn_. Wenn ein Beweis für die werbende
_Hraft unserer nationalen Arbeit erbracht werden
mühte, das schnelle Anwachsen d« Mitgliederzak!
der Ortsgruppe Riga gäbe ihn. Mochte der
wachsenden Zahl der Mitglieder eine immer stärkere
Einnahme parallel gehen, damit der Deutsch«
Verein die vielen seiner noch Harrenben Kultur-
aufgabcn lösen kann. Dazu kann ein jeder Deutsche
nach Maßgabe seiner Mittel _deiilaaen.

Ausstellung für _Arbeiterwohnungen und
_Valtsernaliruna.

Das unterzeichnete Komitee teilt hierdurch mit
»aß «3 beabsichtigt, den Rahmen der Ausstellung
zu erweitern, und zwar durch größere Beiücksich-
tigung der für uns so überaus wichtigen Volks-
hngiene. Daher richtet es nochmals die Bitte
an das große Publikum, unser gemeinnützige« Un-
ternehmen möglichst zu unterstützen und Anträge
in unsere Sammelstellen bei Herrn A. _Krocpsch,
gegenüber der Börse und bei Herrn Gustav _Schwarz
ii, Co,, _Narftallstrafze Nr. 11, einzahlen zu wollen
Außerdem «erden nunmehr unsere Komiteemit-
glieder mit der Sammlung kleiner Beträge be-
ginnen_.

Das Ausstellunazkomitee.

Von dem Kommando der Manschen Gar-
nison hat ber Herr General-Gouverneur, General
_tier Infanterie Baron Möller-Vakomelsti,
_ftcn kommandierenden General des 20. Armeekorps,
General Berte!« befreit. Der Herr General-
Gouverneur hat dieses Kommando selbst über -
,! «M Me!!.

X Tie lettischen Vereine und die 2»zial-
demolraten Den Sozialdemokraten ist es, der
Rigas _Awise zufolge, in letzter Zeit gelungen, sich
de« „_Thorensbcrgschcn Hilfsnercincs" und des
„Hoffnungsvcreines" zu bemächtigen, die über eine
gr«<>, nach Tausenden zählende _Mitgliederzoh! und
l'cdcutende Kapitalien verfügen. Da auf den Ge-
neralversammlungen am 18, und 24. März Un-
ordnungen vorgekommen sind, so haben sich die
Mitglieder mit einer Klage an den Gouverneur
gewandt,

Einen guten Fang machte_, wie das Riga«
_Tagebl, mitteilt, die Polizei gestern Abend jenseits
der Düna, Es gelang ihr. einen schon lange ge-
suchten gefährlichen Revolutionär, der mit einigen
vor kurzer Zeit erschossenen Anarchisten in Ver-
bindung gestanden halte, in der großen Lagerstraße
zu verhaften,

i, Anonyme Briefe sind, wie wir erfahren,
bei Polize, _bcamten des St. Petersburger Stadt-
teils eingetroffen, in denen von den Empfängern,
unter _Todcsandrohung ini Weigerungsfall, ihr
Scheiden aus dem Dienst gefordert wird.
!. ßin geheimnisvoller Arrestant, der seinen

Namcn zu nennen sich weigert, ist gestern au«
_Kreutckurg dicr eingetroffen. In ihm wird ein
gefährlicher politischer Verbrecher vermutet,

i. Fünf ehemalige Arbeiter der Fiele»
mannjchcn _Lederfabrik sind wegen politischer
lluzuverliisigkeit und Agitation unter den Arbeitern
in ihre Heimat abgeschoben worden.

Bestätigung. Durch Resolution desLwländischen
_Gouverneurs wurde Herr MeintMd _Dultz als
_Aeltcster der Großen Gilbe und die Herren Ernst
_Nauthe als Dockmann und Heinrich Keck als
Äelleslcr der 2t, Johannisgilde bestätigt.

.,«änffer!_i»rl". Unter einigen Mitgliedern des
Deutschen Vereins entstand die Absicht, ein Manner-
Gcjimgskorps unter dem Namen „Sängerhort" zu
bilden. Diese hübsche Idce fand bald weitere An-
hänger, so daß am -21, März dieses Jahres zur
konstituietenden Versammlung geschritten werden
tonnte, auf der die näheren Bestimmungen aus-
gearbeitet und die Wahlen des Vorstandes vor-
genommen wurden. Die Wahlen ergaben folgendes
Resultat: Präses — _Obrisl L. von Struvc_; Vizc-
vrascs - Heinrich _5iristüvhson', _Kasiawart —
_ilskar Lange_; _Schriftmart — Nikolaus Gamberg,
Notenwart — Alfred _Bllhlinger_; Vcrgnügungswart
— Hermann _Hafiellxrg. Zum Dirigenten wurde
Herr Emil Bitterlich gebeten_.

Nur Mitglieder des Deutschen Vereins finden
im „SänZerhort" Aufnahme, der Jahresbeitrag ist
für aktive Mitglieder auf 1 Rbl,. für passive Mit-
glieder aus 2 Rbl, festgesetzt. Das _Vereinslokal
befinde! sich Iakobstraße Nr. 3, 1 Treppe hoch.
Die Proben finden im Vcreinslokal jeden Mittwoch
van '_:»—'/2II Uhr abends statt, Anmeldungen
neuer Mitglieder werden an den _Probeabenden
von 5, Ulir abends an von den Vorüandsgliedern
entgegengenommen. Der Verein zählt bereits über

140 Mitglieder, Mittwoch, dm 28. März, findet
die erste Probe statt.

Kunstgewerbliche Ausstellung. Die Direktion
des Rigaschen _Kunstvereins bittet uns, bekannt zu
geben, daß sie _«uch in diesem Jahre in ihrem
Ausstellungslokal im städtischen Museum eine
Ausstellung kunstgewerblicher Arbeiten einheimischer
Provenienz veranstalten wird. Diese Ausstellungen
sollen eine ständige Einrichtung «erden, mit der
die Produzenten _sowohl, als das Publikum rechnen
können. Der Termin der Ausstellung, sowie die
Zusammensetzung der Ausstellungskommission wer-
den in nächster Zeit bekannt gegeben werden,

_2ie Verlosung des Kunstuereins wird am
Sonntag, den 8. April stattfinden. Der vor einigen
Tagen _verlautbarte Appell an unser Publikum hat
die erfreuliche Wirkung gehabt, daß eine große
Anzahl Lose verkauft wurde. Aber es sind immer
noch einige Hundert zu haben. Der Verkauf findet
täglich von 10—4 Uhr, Sonntag« von 12—4Uhr
an der Kasse de» _Kunstvereins im _stadt, Museum
statt. Der Eingang befindet sich gegenüber der
Kommerzschule. Auf 1500 Lose entfallen 100
Gewinne.

Ein geistliches Konzert, in dem russische und
westeuropäische Musik vertreten sein soll, wird vom
Nu _irischen Bildungsuerein Sonntag,
den 1. April, im Saale des _Gewerbevereins
veranstaltet weiden. An dem Konzert werden als
Solisten die Damen: Tamudoiva-Kuchla, Schet-
newü-Posharskaill und _Lischina, sowie die Herren:
_Grocholski (Bariton) und Kuschnnrcm (Geige) be-
teiligt sein. Das Alkompagncment haben die

Herren Ä. Drerler <Fliigcl> und K, Oberg iHar«
moniuny übernommen. Die EhorM«_n werden
von den Lhören des „Lado", der Fabrik Kus-
nezow, des _Archiereis und der Allerheiligen Kirche
ausgeführt. Im Ganzen dürfte die Sängerschar
etwa 150 Personen zählen. Zur Aufführung ge-
langen Kompositionen von: _Archangelski, Vort-
njänöki, _Turtschanmom, Tschaikowski, Kaydn,
Beethoven, Mozart u, a, _Nillets werden in den
Buchhandlungen der Gebr. _Naschmatu« und der
Frau _Trestin, sowie am Tage des Konzerts an
der Kasse des Gcwerbevereins verkauft,

Nigaer deutscher Ferienlolonie-Verein. Da
sich in den soeben im Druck erschienenen Rechen-
schaftsbericht bei der _itaffenabrechnung
einige kleine Druckfehler einge-
schlichen haben, sei hier der zurechtgestellte Kajsa-
bericht, wie er der _Generalnerfammlung vorgelegen
hat, zum Abdruck gebracht:

Einnahmen:
Rll, K»p.

Saldo vom Jahre 1002 Wertpapiere 14,140 03
Bllllr . _^

4N
_^

8ß
Summa 13,182 LU

Zinsen 86? _W
Mitgliedsbeiträge 2,87g 45
Wohlmter: F.L. und Fr.

^>crr _Landrat von Gro > —
Frau Marie _Schwartz . 2ö —
M. v. K 2b —
Herr _Nockslaff. ... 20 —
A. L. R. und Frau M.

_Schwartz 100 — 220 —
Leopold Neuscheller Legat 100 —_'

lügasche Steuer-Verwalt, 200 —
Geschenk R. I- . , . 21N «0 51N v«
Miete für len Winter

1805/6 »°n Herr,»
Mrchfcldt .... 25 —

Für Benutzung der Wasch-
rolle 11 — :_ik —

Von der Assekuranz-Ge-
sellschaft fürbeschädigten
Zaun in —

17,513_^
Das Kapital betrug am 1. Jan. 1306 13_^9_^«!
Vergrößerte stch um 1,238 1_L
Beträgt zum 1. Januar 180? . . . 14,428 _55

_Ausgabeni
Allgemeine Kosten:

Drucksachen Ruetz. . . 133 50
Inkassospesen - _Kollelteur:

Lippert 126 »5
Inkassospesen-Kollekteul:

Hirsch 101 40
_Beklcidungsmaterial . . 146 06
_Lokalmiete für die Ge-

neral - Versammlung,
Inserate, Spesen und
Dwerill 28 75 537 6«

_Hausvermaltuug:
Eiseinsuhr für beide Ko-

lonien 15 —
Assekuranz gegen Feuer . 21^! 19

„ gegen Einbruch 1« 10
_Hransabgllbm f,Kolonien 55 —
_Nemonlcnx,, Bereinigung 58 16 362 45
_KolonieI . I _^ 2,184 ?_1
Angeschame Wertpapiere -.
I _Einiageschcin der Tis-

l«n!o-Nank .... 301 —
I _Einlageschein der Dis-

lonto-Vant .... 700 —
_)mTvarbuch;_ugcschriebene

Zinsen 17 43
Dazu die vorhandenen

Wertpapiere.... 13,140 03 14,158 4«
Saldo in Baal 270 ,j_6

17,513 Y4
_Zosef _Hofmann, der gefeierte Klaoieruirtuose

wird, wie uns aus dem Bureau Neldncr mitgeteilt
_wiro, am 6, April im _Oemerbevereinzsaale konzer-
tieren. Diese Nachricht wirb gewiß von unseren
musikalischen Lesern mit großer Freude begrüßt
werden. Denn sie wissen, daß Josef Hofmann
eine der allerersten Klaviergrößen ist und daß der
junge Künstler in dieser Saison in Rußland wieder

beispiellose Triumphe feiert. Unmittelbar vor seinem
_Rigaer Konzerte findet in Petersburg sein
elfter _s!) Klavierabend statt. Josef _Hosmann spielt
in Rußland „Schröder" und bringt seinen eigenen
Flügel mit. Die _Kartenausgabe beginnt am Mitt-
woch Morgen 8 Uhr iu der Musikalienhandluna
P, Neldner, Nähere« im Inseratenteile,

Stadttheater, Mittwoch — Abonnement H.4«
— gelangt _al« vierte Vorstellung imII. Zyklus
der _Shakcsveareschen Königsdramen „König
Heinrich V." zu kleinen Preisen zu_^
Aufführung, — Donnerstag findet das, Benefiz für
Rudolf Werner statt, welcher die Titelrolle
in _Narnay ,,Kean" spielt. — Freitag —Abon-
nement L 4:; geht _Mehnls Oper „Joseph in
EZnp 1en", neu einstudiert in Szene, — Sonw
bcnd — Abonnement L 44 — nimmt der

Königsdranien-Zyllu« bei kleinen Preisen
seinen Fortgang mit „König .HeinrichVI,"
Erster Teil. — Am Sonntag-Nachmittag wird
Offenbach« _Operette „_Pari ser Leben " bei
kleinen Preisen aufgeführt.

Von der 3>>ina. Nach von oberivärts vorlie-
genden Berichten hat sich im _Gisstande wenig
geändert, meist ist die Passage üb_«r das Ei« noch
möglich, das Wniser ist im langsamen Steigen be-
griffen. Wie uns mitgeteilt wird, ist von hier bis
Dünabuig der Schnee meist geschwunden, während
von dort aufwärts noch Winter herrscht und
ziemlich gute Schlittenbahn einen leichten Verkehr
gestattet.

Gestern und heute früh gingen einige Dampfer
aus, wahrend die noch bei der Stadt mit Laden
beschäftigten meist Margen in See stechen
wollen. Durch „Iermaks" Ankunft haben sich die
V_«hälwiift t_« Ton««_M«, sir _dk _Twmpsn bt-
c>eulenll _glinstigcr gestaltet_.

Baltischer _«_egleruerband. Die Rev. Ztg.
berichtet: Am Sonnabend sind die Sitzungen de«
ersten baltischen _Seglertag« in Reval eröffnet worden,
die zur definitiven Konstituierung eine«
baltischen _Seglerverbandc« führten, dem die Jacht-
klubs in Riga, Liliau, _Arensburg und Reual augc-
hörcn. Zum Präses des Verbandes wurde Herr
John Schccl, zum Schriftführer Herr William
_Girard gewählt. Außerdem wurde je ein Klub-
vertrcter in den Vorstand gewählt. Vorgestern
unternahmen die Delegierten eine Ausfahrt auf dem
Eisbrecher „Stadt Reual". Die Beratungen werden
noch fortgesetzt_.

Neuer Touristendampfer. Die Rev. Ztg.
berichtet: Die Firma Kasper Holm in Hamburg
wird in diesem Sommer mit einem eigen« für
diesen Zweck _augetaufteu Dampfer, der 150 Passa-
gieren Raum gewähren soll, einen regelmäßigen
_Taunslenmrkehr auf der Route Kiel — Riga —
Reval — Petersburg — Wiborg — _Helstngfors
Stockholm — Wiobn und zurück Kiel unter-
hallen_. Jede Reise soll ca, 10 Tage in Anspruch
_nelmcn.

Der Zusammenstoß der „8iul»nd" mit der
,,E»l»bri»_". Das Lübecker Seeamt verhandelte in
seiner Sitzung vom 27. <14.) d. U, über den
Zusammenstoß des Lübecker Dampfers „Linland"
mit dem englischen Dampfer „Enlaliria" am 27.
(14.) August 1N06 im _Rigaer Meerbusen. Der
Spruch des _Seeamtes lautet nach dem Lüb,
Anz.: Der Zusammenstoß ist von dem Führer der
„Calabria" durch falsche Aendcrung desKurses der
„Lalatn'ill" verschuldet. Zu rügen ist, daß die
_Scitcnlateincn der „Lalabria" wegen zu hoher
_Decklast nicht genügend sichtbar gewesen sind. Den
Führer und die Besatzung des Dampfer« „Liv-
land" trifft kein Vorwurf. — In der
Begründung wurde ausgeführt: Dem _Seeamle sei
nicht _zmcifllhaft, daß der Unfall sich so, wie er
von der Besatzung des Dampfers „Liuland" dar-
gestellt _ivurdc, ereignet habe. Die Schuld treffe
allein den Führer des Dampfer« „_Calabria". Der
Zusammenstoß wäre vermieden, wenn „_Lalabria",
nachdem „Lwland" den Kurs um zwei Strich nach
rechts verändert hatte, seinen Kurs beibehalten hätte.
Statt dessen habe er seinen Kurs nach links ver-
ändert, so daß er quer vor „Lilllaüd_^" Kurs ge-
kommen sei. Da« Verhalten de« Steuermanns
Groot von „Livland" sei durchaus angemessen ge-
wesen und ebenso das des Kapitän« dieses Schiffe«,
Ahrens, der nach der Kollision die notwendigen
Maßnahmen mit Umsicht getroffen habe

Das Ortsstatut über das Nadsahren, da«
vom Herrn Baltischen General-Gouverneur am
21. März c. erlassen worden ist und dessen Inhalt
wir bereits in Nr. 68 unserer Zeitung mitgeteilt
haben, findet sich in der Nr. 33 der _Livl, O.-Z.
«»>» 26, Mär; c_.

Vewerbeucrein, Der nächste _Zyttusnorlrag des
Herrn Oberlehrers H. Diederichs, welcher
Donnerstag, den 28. März c, von 7—8 Uhr
Abend« stattfindet, hat zum Gegenstände: „Die
Regierungszeit Friedrich Wilhelm«
des IV. bis 1848." Eintrittskarten sind
auch sür die einzelnen Vorträge de«Herrn
Oberl. H. _Diederichs, jeden Donnerstag,
von ',2?—7 im _Kassenzimmer des Gewcrbe-
vercins, zum Preise von 30 Kop, zu haben.

_^, Auf der Generalversammlung der «p»_r°-
und Leihiassc de« »_ligaer Lettischen Vereins.
die gestern stattfand, wurde der Jahresbericht der
Kasse verlesen, au« dem zu ersehen war, daß die
Kasse im Jahre 1!>06 einen Umsatz von 3,386,173
Rubel 40 Kop, gehabt und lüerbei einen baren Ge-
winn von 5UZ2 Rbl, 5» _K»p, erzielt hat, Nach
kurzen Debatten wurde der Jahresbericht einstimmig
angenommen und bestätigt. Ferner wurde be-
schlossen, vom 1, April ab die Spar- und _Leihkasse
in einen „Leitischen Gegenieüigen _Kndnvcrein"
umzuwandeln und für die Liquidation der Ope-
rationen der Spar- und Leihkassc einen möglichst
langbemessenc-n Termin vom Finanzministerium zu
erbitten. Der neue Lettische Kreditvcrein beginnt
scine Tätigkeit am 2. April c. In die Direktion
de« Krcditvcrcins wurden U, Krastkaln,I. P_urgal,
Lhr, Kergalw, P. Lindbcrg und Fr. _Wesser ge-
wählt.



D«« ßimfangen der Hunde wird in unserer
Ltadt laut ,_einer Verordnung de» 3wl.Gouocr»clirs
vom 24. März infolge der Zunahme der Tollwut
vom 24. März bis zum 11. April wieder mäh-
rend des ganzen Tages ausgcführlwerden
sodllß die _tzundcbesitzer darauf aufmerksam gemacht
seien, daß ihre Hunde mit einem Maulkorb
«ersehen sein oder an der Leine gefühlt werden
müssen.

_Myzerw zu« Abziehen von Echneid-
werlzeugen. Im Schm. Off.-Nl. lesen wir
Alle diejenigen, welche in ihrem Berufe viel schnei-
dende Werl-Mye abzuziehen haben, dürfte es inter-
essieren, daß Glyzerin hierfür besser geeignet ist
u!« alle ander» Oele. Es trocknet weder in der
Hitze ein, wodurch der Stein _uerdorben wird, noch
erstarrt es in der Kalte, sodllß ein mit Wasser
abgewischter Stein sofort wieder gebrauchsfähig ist,

Aus de« Tagesbefehl «n die _Rigasche
_Etadtpolizei. Für den 25. März, Wegen
_KanalisationZarbeiten werden die Reimeisstraße
sowie der Thronfolger-Boulevard zwischen der Niko-
lai- und Reimersftraße bis zur Beendigung der
Arbeiten für den _Nauipagenvelkehr nach Bedarf
gesperrt werden,

««nzesfi»»«eit»ilul>ge>!. Vom Herrn Lioländischen
Gouverneur ist gestattet morden: 1) dem Bauern _Trofim
«_nnonowitsch Ast _aschem im Stadt-Pavillon an der Ecke
der Alexander- unH Thronfolger-Boulevards den Verlauf
von Nüchern, Journalen, Zeitungen und Ansichtspostkarten
_zn _beiverfftelligen, 2) dem Bauern Pidril _WelbaI d, an
der gtntcn Tüna in der Alexeistraßc inl Hause Nr. 12 eine
Buchhandlung zu eröffnen und Ansichtspostkarten zu »er»
kaufen.

Zufolge des vom Herrn Liol. Gouverneur bestätigten
Vrotokoils der Bauaiteilung der Liol, Gouv,-Regierung ist
_Kaplan gestattet worden, in der Kartonringen-Fobril in
der Säulcnstraße Nr. 34 einen Saug-Gasmotor auf-
zustellen.

2elbs<m«r»»e«>uch. Gestern um 8 Uhr abends
s,ürztc sich die 20jährige Minna G. aus unauf-
Mklärter Ursache bei der Pontonbrücke in die
_Dima, wurde aber vom Schutzmann des 2.
Distrikts der Flußpolizei Imanson bemerkt und
au« dem Wasser gezogen. Nachdem ihr in der
_Retlungsanstalt die erste Hilfe ermiesen, wurde sie
in ihre in der Romanomstrahe Nr. 54 belcgene
Wohnung geschafft.

Diebstahl. Der in der Maricnstraße Nr. 83
wohnhafte _Rigasche Bürger Friedrich Michelsohn
zeigte an, daß gestern, während sein« Abwesenheit
_«u« seiner unverschlossenen Wohnung, die er unter
Aufsicht seines Nuarücrnachbars, des deutschen
Rcichsangehörigen Eduard Heinrich Hugo Passern
gelassen, von letzterem eine goldene und eine
_Metalluhr, goldene Ringe, Stiefel unk 2« Rbl.
in barem Gelde gestohlca worden seien. Ter
Gesamtwert des Gestohlenen belauft sich auf
118 Rbl. Der gegenwärtige Aufenthalt des Diebe«
is! bisher nicht ermittelt worden.

Nu« Nolder»« gelangte nachstehendes Tele-
gramm an die Börse:

Das Fahrwasser der Düna, das Tecgalt und
die See sind eisfrei. Frischer SSO.-Wmd
Nacht« I Grad Kälte, jetzt 2 Grad Wärme.

Aus D»»es»äs _trnfen folgende Meldungen ein
27. März, 7 Uhr 30 Minuten morgens.
Von Riga angekommen ostwärts an _Eiskanie
„Black Head", „_Cerera", „Marn" und „Kondor"
Von Westen angekommen ein Helmsingö Dampfer.
Von Westen ankommend sichtbar „Ieruiat" und ein
Dampfer. „LedalolII.", „C. Ä. Vade" und
„Olga" forcieren Ostseite Riffes.

— 7 Uhr 45 Min. morgens: Müßiger S2O,-
Wind. Barometer 784.79; 788,32. Thermometer
0,6 Grad R. Wärme. Himmel bedeckt,

— ? Uhr 4« Min. morgen«. Eisstand unver-
ändert. Passage _^_stscite Riffe« zirka vier See-'
»neuen Distanz, durch Packeis aesnerrl_.

— 9 Uhr morgens: „Iermak" passierte soeben
judostwärtz,

— 7 Uhr 50 Min, morgen«: „Iermak" forciert
Ostseite Riffes sehr schwer. „Nie!« R. Zinsen"
„_While _Head", „_BeloMelon", „St. Vincent"
„_Klampenborg", „Fair Hcad" und „_Uranienborg"
passierten soeben _Rifisvitze südostmärt« ,

— 10 Uhr _« Min, _oormillags: „Iermnk"
forciert da« Packeis, „z.ebok»lII,"assistier! denin
der Fahrrinne folgenden Dampfer, weil die Fahr-
rinne hinter „Icimak" sich sofort «_ollpackt.

— 11 Uhr 58 Min, vormittag«, „_Haneborn"
„_Scipio", „Kennet!" „Radetzt,," passierten _Riffspitzc
südostwail« , stehen alle Ostscitc in offenem Wasser,
„I _ermal", „Ledokol" forcieren im Packeise ,

— 12 Uhr 25 Min. mittags, „Iermak" soeben
offene« Wasser erreicht, _rclournicrt hierher. Alle
Ostseile stehenden Dampfer forcieren jetzt sndost
wärt«,

Brandschaden. Die _Plankcndielung unserer
Eisenbahnbrücke war gestern Abend um L>,_» Uhr
anscheinend durch au« einer _Lotomotwe gefallene
_Funken in Brand _geraten. Der zur Unterdrückung
diese« Brande« _alaimiierlen Feuerwehr gelang c«,
das Feuer mittelst einiger Eimer Wasser abzu-
löschen, —;-.

»!»<tens»m>nlung >e« »«ein« »e<>en »e» Vettel,
Tie Vewobner der Kauf«. Slea_> . Scheunenst _rune.

_Ratkausplat), _)ungfern°, K r o.mer -, a. r. und
. ll ?! eu ftraßc, 3omv _latz,! !,L ch n l c n _, Pa
l Hi 3 _«. Zcballl' und V i s ch o fstra f; c »'erden darauf
aufmerkfam gemacht, daß der Prockenivaaen morgen die
sienannten _Strafen befahren wird, uin l_>on den dort
wohnhaften Hausständen, die sich dazu bereit erklärt
haben, die Brocken _,um Besten des Vereins gegen den
Vettel abzuholen.

_Unbcftellte I«legr«n_«ne vom 25. März ,Poü- und
_Telcgraphcnkontor, Älerandentrafte Nr. !>^>. _Vensmann,
Nakü, — lZedoleiew«, «reit», — ,>>o!_verin, ?rai>o,_v, _^
Nücknemstr,. No!_'!nu, - ?en,ow, _WoZk»», — Äir-in,

_No_le7iiii'.

Verstnüssnnffs-Anzeiger.
Die Nillgara-_ ä̂lle möäüc wclü j_^_cr gerne

gesehen haben - k'irc, sind aber noch immer d,V'
Neisckoüeu zu erücblic!^ ! Ein wirklicki leben
dige» Vild dn' _^qlN'n_^W' süm, _imn m
dieser Woche im Xi n r m a ! ogr ,' >'!, _e,! , Weber
nras_^c 7 neben der VlondilM'ci _Plorcl mid Sehöbl,
l'ewimdern, wie es sä'mit!' un_5 üaturwahvcr nich:

gedacht meiden kann. Außerdem werden Pompe,,
und andere Ansichten vorgeführt.

Naturwissenschaftliches.
Zu« «tudium des Vogelzuges. Man schreib

uns : Im September 1903 unternahm die V o ge l-
warte in _Rossitten, auf der _Kurischen
_Nchnmg _lOstpreußen), Versuche mit gefangenen
Krähen, die, durch einen Ring am Fuße, ge-
zeichnet wieder fliegen gelassen wurden, um be-
merkenswerte Aufschlüsse über einige Vogelzugfragen
wie Richtung und Schnelligkeit de« Zuges geben
zu können. Die Krähen — es handelt sich hier
_insbesondere um die Nebelkrähe — werden auf dem
Strande der Kurifchen Nehrung in Netzen ge-
fangen, die sorgfältig mit Sand bedeckt sind. Rund
herum »erden fünfzig und mehr angepflöckteKrähen
angebracht und dazwischen, am verdcctlen Netze
liegen weithin leuchtende Fische und ausgestreute
Weizenkörner. Die in der Nahe stehende, für den
Fänger bestimmte Hütte, hat ganz das Aussehen
eine« Busches und die dahin führende Netzzugleine
wird mit den Händen sorgfältig in den Sand flach
eingebettet und derSand mit einem nachschleppenden
Rock oder belaubten Busch sauber darübergeglättet.
Die« alles sieht so verlockend und natürlich aus
daß auch die schlaueste Krähe sich übertölpeln läßt.
Kommen nun Zliglrähcn im Herbst «der Frühjahr
hungrig vorbeigeflogen, so tonnen_<ie unmöglichsolche
Leckerbissen liegen lassen und fallen, manchmal in
größerer Anzahl, beim verstecktenNetze ein, welches mit
einem Ruck an der Zugleine über die schwarze
schmausende Gesellschaft geklappt wird. Diese ge-
fangenen Krähen werden dem Leiter der Vogelwarte
übergeben, welcher sie mit einem Aluminiumring
_uni denFuß versieht und wieder fliegen läßt, genau
Datum und Stunde registrierend. In diesen
Fußring sind seit neuerer Zeit die Worte „Vogel-
warte Rossitten Nr. —" eingeprägt. — —

Nun endlich, seit September 190g, ist bei uns
i» 3! ig22 Umgehung, die erste, wie
wie erwähnt gezeichnete, Nebelkrähe auf dem Zuge
geschossen morden und War früh am 18.111,
1Z(,7 von Herrn Baron von Nudbeig-Maanushof.
Ter Ring trägt die Nr. «37, Laut der mir vor-
liegenden Neuen _lalt. Waidmannsblätler 1907
Nr. ,'> u. 1,,III . sind im Ganzen bis jetzt in
Rußland (mit Ausnahme der 4 in Finnland ge-
schossenen_^ nur 8 mit Ringen gezeichnete Krähen
davon 3 in der Nähe Petersburgs, eine im Mal-
upsche» . eine in Samhof, 2 in _Kallelen und eine
im _Sonlakschcn Umircise geschossen worden, sodllß
wir Nigcnscr endlich die 9. in das Glied der
Kette einsüacn können.

Obgleich hur in Riga von Jägern der Kaiser!,
Rufs. Jagdgesellschaft alljährlich ungefähr 100«
krähen geschossen werden, ist bis jetzt noch lein«
gczcichnele Krähe darunter gewesen. — oder soll!«
_dieo doch der Fall sein, resp, der Besitzer nich
missen, was mit ihr zu tun ist???

Jeder glückliche Schütze kann durch (Anlieferung
eine« Ringet, einen kleinen Beitrag zur Vogelzug-
frage liefern, der in diesem Falle recht wertvoll
isi_; die Naturwissenschaftler tonnen eben ohne Vci-
hilfe der Jäger doch nicht auökommcn.

Der Leücr der Rossiücnschen Vogelwarte, Herr
T.I. Thiemann, würde für Einsendung solcher
Ringe sehr dankbar sein. Eü m weiter nicht«
dabei z» schreiben, al« Datum, Stunde und wo
erleg!: der ganze Fuß (nebst Ring) ist am Fersen-
gelcnk _abzuschneiden und brieslich an die Vogel-
warle zu senden. Auch die Redaktion der Neuen
ball. Waidmann_«l>lä!lcr oder dieI, _Deubnerschc
Buchhandlung würden gern die Vermiltelung über-
nclimcii und den intcrcisanlen Fall in Liebhaber-
lreücn bekannt machen, _H. 1°,

_Handel, _vcrkchr und Industrie.
— Vom inlernationale« _Keldlnarl». Die

Berliner Ncit, Hg, _ichrcwi: Die auffallende Besse-
iiinc!, die nun in den allerlcnlen _?_aqen ein-
getreten in, ha! Zweifel darüber _wachaerufci,, ob
denn die ganze »_Scldmartltlagc überhaupt etwa«
'liVcUcs und nicht c!wa gar eine von jenen Wahn-
nonicllunaen iei, die es auch in derVolkswirtschaft,
nicht bloß in _Glaubenssllchen, schon öflcr5 gegeben
hat. Amerika _rerzichleic großmütig ans bereits
_llugekaiiflcs Gold und na! es der Bank von Eng-
land ab, Treimomuzwechscl finden in London zu
l'»Pr°!,, _?, i. ' _^ Pn'i, unter dem _dorligcn Bmif-
sak _Uincrfommen, in Berlin wird sogar '« Proz,
_nnicr _Vanlsak di5konüeN. _Ueber diese Erschei-
»lmge,! gerät man in Staunen und vergiß! dabei,
das; wir im« in der crncn Arrilhälftc benndcn, die
,_ioch stets eine äicherlichc _Gelderleichicrunc! mit sich

gebracht Hat, Es stünde, in, der Tat schon höchst
bedenklich um den internationalen Geldmarkt, wenn
nicht einmal unmittelbar nach dem Schluß des
Märzquartals eine formelle Erleichterung zu ver-
spüren wäre. Aber nn dem Faktum, daß der
deutsche Geldbedarf über das normale Maß _cmdauerud
in erorbilllnter Weise hinausgeht, ändert diese
äußerliche Verschiebung nichts. Wir müssen im
April noch einen _Lproz. Bankzinsfuß für Wechsel
und einen 7vroz. _Lombardzinsfuh ertragen. Man
muß sich fragen, was soll das im Herbst werden
wenn schon im Frühjahr die Anspannung eine so
enorme ist?

— Prowodml-Werke. Die Generalver-
sammlung findet am 14. April statt (nicht
am 5. April, wie gestern an dieser Stelle fälschlich
zu lesen war).

_^ Ter Streik der Schiffsmannschaften in
Baku hat, der Now. Wr, zufolge, bei den Baum-
mollcproduzenten, die zu gleicher Zeit meist Reeder
sind, die Nefürchtuno, hervorgerufen, daß die
streikenden Schiffsmannschaften die _Naumnwllelagcr
in _Krasnowodsl in Nrand stecken könnten. Daher
richten sie an den Nerkehrsmmister dutz Gesuch,
alle _Naummollesendungen an den Abfertigung«»
_stationen und die schon unterweg« befindlichen
Transporte an den Zmischcnstationen aufzuhallen.

— Gin große« Schwindel. Bochum, 4, April.
Die gevlannte „Italienische Ausstellung für Rhein-
land und Westfalen", deren Eröffnung für _Nochum

für Juni in Aussicht genommen war, wird sich
voraussichtlich nie dem Publikum präsentieren. Wie
dem _Lok.-Nnz. gemeldet wird, laufen dort fehr un-
günstige Nachrichten über das Unternehmen um.
Danach sind alle veröffenüichten Unterstützlmgser-
Närungen der italienischen Regierung gefälscht ge-
wesen, ebenso die angebliche Mitteilung der Königin-
Witwe von Italien, der Ausstellunaseröffnung bei-
zuwohnen. Die Gewinnung der westdeutschen In-
dustrie zur Beschickung der Ausstellung soll auf
Grund gefälschter Urkunden und Tutumente erfolgt
sein. Das Ausstellungslokal ist seit mehreren Tagen
geschlossen. Der geschäftliche Direktor der im Vau
befindlichen italienischen Ausstellung, ein angeblicher
Professor Rosa, ist seit mehreren Tagen flüchtig.
Die Untersuchung stellte Fehlbeträge von erheblicher
Höhe fest. Der Flüchtige zeichnete als angebliche«
Mitglied d« Universität _Paleim», Eine weitere
Nachforschung ermittelte, daß der angebliche Pro-
fessor überhaupt kein Professor ist, sondern ein
italienischer Hochstapler namens Mangiameli, der
Eingang in die ersten Handels- und Industriekreisc
Westdeutschland gefunden hatte und seine Position
zu einem großen Ausstellungsschwindcl mißbrauchte,

— Industrielles ans «odz. Wie der _Rozmij
berichtet, ist die Fabrik der Ntt.-Ges. _Iul. Heinzel
infolge der _Nbsatzveiiingerung und deä _Nmftandeb
daß in der letzten Zeit fast gar leine Aufträge
mehr einliefen, gezwungen, die Produktion zu redu-
zieren und, was damit im Gefolge steht, die Zahl
der Arbeitstage zu verringern. Es _foll demnächst
nur noch 4 Tage in der Woche gearbeitet werden,
Inbezug auf diese Beschlußfassung weiden von der
Verwaltung der Akt.-Gcs. Iul. Heinzel in den
nächsten Tagen besondere Publikationen erlassen
werden, zur Kenntnisnahme für die Arbeiter der
Fabrik. Die _Absatzveirmgerung wurde einerseits
durch die starke Konkurrenz im Inner» de« Reiches
andererseits aber durch die Mißernten, von denen
viele Gouvernements heimgesucht wurden, deren
Bevölkerung zu den Abnehmern der Lodzer In-
diistneerzeuanissc gehörte, herbeigeführt. Die Si-
tuation hat sich gegenwärtig so gestaltet, daß viele
der bisherigen Kunden der _Lodzer Fabrikanten ihre
Einkäufe in Moskau mache» und Lodz völlig
ignorieren. Die Rohmaterialien in den _Lodzer
Fabriken sind erfchöpft, neue Einkäufe aber werden
angesichts der hohen Preise fürBaumwollgarne nur
sehr wenig gemacht, weil die unablässigen Streiks
und Unruhen jede GcschäftLlust untergraben und
den Absatz der Waren immer fraglicher gestalten_.

c> _Pleslauer _Kom«erzb»nl. Auf der am
25. dieses Monat« stattgehabten Generalversamm-
lung der Aktionäre der _Pleskamr Kommerzbank
wurde nach Bestätigung des Rechenschaftsberichts
pro 1N_08 beschlossen, eine Dividende von 20 Rbl.
pro Aktie von 250 Rubel, d. h. 8 _prZ. auszu-
zahlen. — Die Verwaltung teilte der Ver-
sammlung zu deren Orientierung mit, daß die
Bank bei der Firma T. _Zinovieff u. Ko,, die
_unler Administration gegangen ist, auch beteilig!
sei, daß die ausstehenden Forderungen jedoch zum
größten Teil besickert seien und für den eventuell
_ungedccklen Teil die nötige» Mittel cn,2 dein
Gewinn des letzten Abrechnungsjahre« der Verwal-
tung bereit» M Gebote ständen.

— 3e<ls!o<?f»_br>I «»ldh«f. Mannheim, _H, April,
In der Äufnch!«iat_5_''i>>un!, der _Zellstolifatiri! Walöliof

wnrde _beschlossen, der _Neneratversammlung nach Vornahme
von Äl_ _̂chrcibuiigcn in Höhe von 74<!,s>41 _M. und nach
_Neberweilnnl, von _20l_!,N>X> M, »n den Tre'ialreleroelondS
die _Verteuung einer _Dividende von _H ,o s,cgen _Hs_> _u im
Vorjahre in Vorschlag zu bringen. _E5 _ocrliteibt ein Vor-
trag »im 1,5?2,_042 M, _ferner foll das Aktienkapital um
3 Millionen auf 15 Millionen _Nar! erüoh! werden,

— <_finf«tz»uy ein« «!d!n<n!!»l»<ion. La« Peterö-
buraer Kommengericht I,a! die Administration in _Eachen des
_Widorger Bürger« _?, W, >l o I ° nn». der eine _Fabrik
für Ver-inlung von Ei'cn in Peteröburg _bcsil!', bestimm,
?ie üttüra erreichen 2«I,l<^!1 3M., die _Passio_^ - 2ss2_^'?«
Rubel,

— «_nift« _ssllbri_«r>_ü!». _A e l c r «_l u r _», _?_Y, Mir,.
Um ? U!,_r abend? entstand in der Vi u in _,« _" ol l l >> i _n >
nerel und 'Weberei an _ocr _^_riumfaljnaja ein
,_>eucrlch<!den. Alle Lölchlomuiando_?, auch die vorstär_.ilchen,
_norden alarmiert, Der _Tchade,: belrä,! !l_>,,/,s>, Rbl.

—_Ium »»_mpfcnierlc!,! eücis_» - «e»>,l>_il. Te:
von der _Nnfs, NeielUck'_. ü'l _>ür _Tck_^_icliri und Kunde! von
»cr ?!_orl,>ichen Tainfiiiüinanri? - _^_esetlschan beiiüM'!«
Dampfer „_Grigonj Ncrl" ,f, a»_L ?:«w,?1ork nach üdess«
_",,rui_?_'_-_^,:, _^7 _^ :. , , _> _5_„7l .,_^ >, >,_^, >_ZwMenliä''en
'_> _> l_^i«anieie ,,_n_» l,',!_,N>1 _V_,_^ ,_'rnck, ! nick _Odessa, Nach
dic'..". 'einer .weiten _^_mikehr aiw ??en'-_'.lj_^7f stellt der
?»>:̂ !>! 'cini _^al'rle!_i «>! ^?_: _:'inie _^ »el'a Nin,->_Zni!
wegen _N ,-. n ,,el 5 a n _V a I f a g i c _r e n üu d ,v _r _o ch _>
c i n und »ird «_iider der _N_?rdi_<ch_?n TlünpfiiLeslll'chaf»
zur Verfügung geitelll.

_— »ei »_nlNand im _Hmnbn!_-«« _Hofni. tz_^mlüirz,,
>, ?lrril, _Tie Mißhandlungen _Urteittniilliaer o«7<ü die
»reiseüden ZHi'uerleutc „_eimen in l_>_en le,,>>_cn Togen, !«'

_lonaerZ in den _Vororten, üunerarocntuch zu. Rohe Cxzefse
der Streikenden werden _befonderZ vomAußenhafen gemeldet,
Ter HiifenbctriebZuerein hat in den letzten zwei Tagen
weitere 45(1 deutsche Hilfsarbeiter angeworben. AlleAn'
zeichen deuten auf eine weitere Verschärfung der Zage, und
eine noch unabsehbare Fortdauer de« für dieSchaueileute
immer _aussichtslofer werdenden _KampfeL hin.

— Eine Versuchsanstalt für Oetrei!>e««l!»«tnn«
wird in nächster Zeit iu Berlin in der Seestrafte eröffnet
werden. Sie n_>ird aus staatlichen Mitteln erbaut. Gesell-
fchafter sind die 13 _preuslifchen _LandmirtschaftZkammern und
der Verband deutscher Müller; außerdem beteiligt sich daran
der Zentraluerbllnd deutscher Bäckeriunungen „Germania",
Das Institut soll sowohl der praktischen Versuchs- wie der
wissenschaftlichen ForschungZtätigkcit dienen und als Lehr»
instalt tüchtige« Person«! für Müllerei, Ali«« und Kon,-_,
_lagerung _heninbitden. Das Verhalten des Getreideswährend
des Lagen«, Vermählen«, der Verarbeitung und desNacken«
soll unter den verschiedensten Verhältnissen und Einflüssen
beobachtet werden. Weiter gilt es, Backversuche mit inlän-
dischem und ausländischem Getreide anzustellen, um den
_Nackwert der oerlchiedenen Horten zu ermitteln. Molchinen
und Geräte für Müllerei und Bäckerei und _Getieilctrocken_»
apvüralc weiden hier geprüft. Nicht nur Reichs- und
Staatsbehörden, _fondern auch Privaten »ird die Unft»It
Untersuchungen und Analysen liefern,

_^ D<c _3r»«e d« N«ll!n« Weltausstellung» Düssel-
dorf, (!, April, Die nordwestliche Gruppe des _Lereins
deutscher Eilen- und _Stahlinduslrieller faßte zur Frage der
Weltausstellung in Neilin einstimmig folgenden _Neschwh:
„Die nordwestliche Kruppe des Vereins deutscher Eisen» und
_Etahlindustrieller hat wiederholt die tHründe d»_rgelegt, aus
denen sie dieVeranstaltung oon Weltausstellungen
für überlebt und nur noch Provinzial- und Fachaus-
stellungen für berechtigt erachtet. An dieser Meinung hllt
sie auch le'ücilich des Vorhallen« einer _NelwuZstelluna,
in Berlin 1!>tZ fest,gegen das _fie sich mit aller Entschieden-
heit ausspricht."

_^ _saatcnftandsbencht. Das ungarische Acker-
lauministerium hebt hervor, dah die _Ueberwinterung der
Eaatcn nicht besonders günstig gewesen sei. erwünschtes
wärmeres und milderes Netter könnte jedoch die »»rhan-
oenen Fehler weit machen. In vielenGegenden treten
Feldmäuse und Infekten massenhaft auf; infolgedessen
hätten größereFlächen umgeackert werden müssen. Die
zweite .Hälfte des März fei für Feldarbeiten günstig
gewesen.

— Gründung von Ttohl- und Eisenwerken _«n
Japan. Einem Vericht des _deutfchen Generalkonsulats in
Tokio entnehmen wir: Das Bestreben in Japan geht
dahin, neben dem Stahlwerk in _Mawatamachi private Stähl-
ung _Cifenwerle im Lande zu gründen, um sich mit diesem
wichtigsten Material der Technik unabhängig vom AuZlandc
zu machen und große Summen der Nation feinst zugute
kommen Zu lassen. So hat man im Juli und August des
verflossenen _Wahres versucht, m der Nähe von Tokio ein
Stahlwerk kleineren Maßstäbe« mit zunächst I Wll. Jen
zu gründen. Die Unzulänglichkeit dieses _Kapitals und die
technischen Schwierigkeiten hielten die Gründung solange
auf, bis fchließlich ein kapitalkräftiger Conccrn der Sacbc
sich annahm und _befchloß, da« Stahlwerk statt nach Tokio
nach dem _hokkaido zu verlegen.

Neueste Post.
Zur Chr«nil de« «»«lutionäre» Bewegung.

In Wilna wurde in ein _rhotographisches
Ateliers eine Bombe geworfen, welche jedoch
_erplodierte ohne ernsteren Schaden anzurichten.
Es liegt offenbar ein Racheakt vor, wegen der
Weigerung des Besitzers, einen entlassenen Ange-
stellten zurückzunehmen. In _Ljublin ist am
22, März ein Landwächter ermordet morden. In
Kam lischin wurde ein Wächter ermordet, al« er
Banditen beim Einbrüche in eine Vorratskammer
_ueihaften wollte. In _Ielaterinosslaw ist
der 18jährige Giimnasiast, Tscharnikow, im
Technischen Garten ermordet aufgefunden worden
In einem Vorort von _Ssrwnstopol entdeckte
man 5 geladene Bomben. Der Schuldige ist ver-
haftet worden. In Minsk überfielen am 25. März
3 Bewaffne!« einen Tischler und forderten Geld
von ihm. Als fie sahen, daß er lein Geld besaß,
«ermundeten sie seine Frau an der Brust. Ver-
haftungen wichtiger Anarchisten und Verbrecher aus
Moskau und Min«! gemeldet. Größere
NllubübeiMe fanden statt in St.Petersburg,
Moskau, Kosclsk, _Nitolajew, Tula,
_Tiraspol, Romnn :c.

.1. _ssleistenhof. _sRigascher KreisV Brand-
stiftung. Am 25. März gegen 10 Uhr Abends
wurde ro» Passanten bemerk!, daß das Herrenhaus
des Gu!c2 _Mcistenhof (bei _Nolderaa) in Brand
geraten sei. Es erwies sich, daß auf der Veranda
des _Herrenhausee nonBrandstiftern eine mit Nenzin
durchtränlle _Strohgarbe und zwei _Nenzinftaschen
hingelegt worden waren, worauf die Uebeltäter das
Ganze angezündet hauen. Die _Unterfuchung hat
noch kein liositiues Rcsulwt ergeben.

_^. _Olai. «Mansche! Kreis). Ausgesetztes
Kind. Am 25. März wurde auf der Eisenbahn-
station Olai im Wartesaal III. Klasse nach dem
Abgänge eines Zuge« ein in ein Tuch gehülltes
ausgesätes Kind, ein etwa 2 Jahr alter Knabe
aufgefunden, welcher nach Riga in die Entbin-
dungsanstalt des _Siadttrankenhause« abgefertigt
worden ist.

l. Kokenhusen sRigascher Kreis). Ergriffene
Terroristen, Ter Wirt des Kaln-Ratizen-
Gesinde« , Eglam, hatte kürzlich ein anonymes
Schreiben erhalten, in welchem ihm bei Androhung
de« Todes und der Inbrandsetzung seines Gesinde«
anbefohlen wurde, suäieslens bis zum 22. März in
einem alten Bienenstock seines Garten« 150 Rubel
zu deponieren, Tel bedrohte Wirt legte aber an
der bezeichneten Stelle _blos ein leere« Papierpalcl
hin und ließ den Ort scharf beobachten. AmAbend
l>e3 22. März erschien auch tatsächlich eine Per
sönlichkeit im Garten und nahm das Palet a_»
sich. Ter Netrenende wurde festgenommen, erwies
»ich als der örtliche Bauer P. Abel und sagt« _llui.
_dak er in. Auftrage de« Bauern P. _Ligger das
Paket habe abholen wollen. Beide Terroristen sind
ocrhaftel und nach Riga ins _Zenlralgefangni« ab-
gefertigt worden.

Neual. Zur Beschlagnahm««», einer
l-umnie r>on über 3000 Rbl. von einem Mitglied
der Ällmvfe3 o _rganisation in _Reual _berichln
der Rci. Neob.: Um Nachmittag des 21. Mali
_unternahiu auf Grund von Vorhandenen Indizien
Polizei und Gendarmerie im Quartier eines «er-
dächtigen _^abrikarbiüere an der _Neugasle Nr. 5
»ne _baussuchunss. Auf Befragen gab der Ve>'<
_»ächüae a„, das; er nur 1l!0 Rbl. Geld besitze.

tHoryeßimg auf Teile 8.)

T o t e n l i N e.
Alexander Martin Älexandrowitsch _Andrschejewskn,

24.M., Riga.
Hermann Reima, _23./III,. Moskau,

»_alendernotiz. Mittwoch, den 2ö. März. — «»nenic.
— Sonnen-Aufgang 5 Uhr 84 Min., -Untergang 7 Uhr
1? Min,, _TaaeMnge 1» Stunden 43 Min,

_Freiplenz am 2ß. März.
Im _Lladtlheater am _Nbend Mvaugeli-

mann) 1386 Personen.
„ _^. _Stadtheater an» Tage ....— _„„ „ am Übend . . . . 4dN „
„ Zirkus am Tage — „
„ „ am Abend 483 „
„ _Lllriets Olympia W „
„ _Nlcazar 88

Q u i t I U N.ll

Für die Hnngerleidendenin den Notstands»
_qebieten im Innern de« üieiche« empfangen: Von

_N, T, N, in Goerz üll Rbl. Zusammen mit dem Früheren
_M6 Rbl.

Weitere Gaben, welche durch _VermUtlung des Evange-
lischen Feldlazaretts an vertrauenswürdige Personen im Not-
standsgebiet weiter befördert werden, empfängt

die Expedition der _Nizafchen Rundschau,

Wettern»«,, i'i»n 27. Mär, <!«. April) » Uhr Morgens
-1-3 Gr.Il _Varoineter ??l mm. Wind . 22O, Heiter,

_'/»2 Uhr Nach»,, -_^ 6 Gr. 15 Barometer ??l> mn_>
Wind_: SSV.Sonnig,



Die Durchsuchung des Quartiers führte zu eine»
von dieser Angabe abweichenden Resultat. Nach-
dem man in einer Kammode über 600 Rbl. auf-
gefunden_, wurden bei weiterem Tuchen in einer
_Schafferei 4 auf der Diele liegende auffallend
große aus alten Dielenzeuaen aufgewickelte Knäule
gefunden, die man anfänglich nicht beachtete. Beim
Abwickeln von drei Knäulen wurden _za. 30NY Rbl.
ans Tageslicht gefördert. Im Schauer fand man
ferner ein Futteral »ergraben, welches Wertpapiere
im Gesamtbeträge von 1300 Rbl. enthielt. Es
wurden im Ganzen _500a Rbl. ermittelt. Der
Fabrikarbeiter, dessen Weib sowie ein dort erschie-
nene« Frauenzimmer wurden verhaftet.

Petersburg. Die _Retsch berichtet, daß im
Vertehrsministcrium Bestürzung herrsche
weil man durch die in der _Reichgduma letzthin an
diesem Ressort geübte Kritik m die Lage «ersetzt
ist, sich für die Abwehr jener Angriffe und neuer
die wohl folgen »erden, zu rüsten. _Eg fehle im
Ministerium an geeigneten Personen, um die
Rechtfertigung _dieses Ressorts vor der _Neichkdum»
zu führen. Mehrere Kandidaten, die für den va-
kanten Posten des _Ministergehilfen vorgeschlagen
wurden, seien von P. A. _Stolnpin abgelehnt
morden, weil sie nicht konstitutionell gesinnt sind

— Der Staatssekretär des _Reichsrats U.I
Kobeljazti wird, der _Norooje _Wremja zufolge, zum
Gehilfen des Ministers der Wegekommunikation
ernannt weiden.

_^ Ernennungen. Der frühere Gouverneur
von Minsk, später von Wologda und _zulltzt von
Kiew, Kammerherr Kurlow, wird auf einen Posten
_einmM meiden, der _dtm Direktor,d«_2 Püliznd«P0,r-
tements gleichkommt. Herrn Kurlow wird die ganze
politische Abteilung des Departements mit der
politischen Spionage unterstellt werden, womit er
gleichzeitig _daz persönliche Vortragsrecht beim Mi-
nister erhält. Dem gegenwärtigen Direktor des
Polizeidepartements, Trussewitsch, der auf seinem
Pusten verbleibt, wird Herr _Kurlom nicht unter-
stellt sein. Herr _Trussewitsch wird sich mehr mit
legislativen Arbeiten und mit der Reform der Po-
lizei beschäftigen. Herr Kurlom sollte, wie die
_Russj belichtet, sein neues Amt am 27. März an-
treten.

— Reich « _dumastlltistik. Es klingt etwas
sonderbar, _wa_» einem die Zahlen über den Besuch
der Sitzungen durch die Abgeordneten berichten.
So waren nur auf der ersten _Dumasitzung 498
Abgeordnete anwesend, während an den späteren
Sitzungen nicht mehr als 358 von 504 Abge-
ordneten teilnahmen, so daß ein ganzes Dritte!

' der Abgeordneten den wichtigen Beratungen über
die Budget- und Agrarfrage fernblieb. Ihr Gehalt
haben aber alle Abgeordneten prompt bezogen und
es fällt einem auf, daß man bei den Abgeordneten
vielfach neue Stiefel und Uhren erblickt.

Helsingfars. Der Sprachen st reit.
Die Ren. Ztg. berichtet: Die finnländische Ober-
eifcnlialinverwaltung hat jetzt in einem zweiten
Falle die Einleitung des gerichtlichen
Strafverfahrens wegen Verstoßes gegen
die _Sprachenuerordnung angeordnet, und zwar
gegen den Stationschef in _Hyvinge _(Gouv. _Nylanb)
NyZren, der ein Telegramm in schwedischer
Sprache an eine Station abgefertigt hat, die in
einer Kommune liegt, deren offizielle Sprache die
finnische ist.

— Der Re«. _Beob. meldet: Ein in Et. Peters-
burg stationiertes _Dragonerregiment, sowie eine
Abteilung leichter Artillerie werden gegenwärtig
für «n «uentuellek Einrücken in Finnland eiligst
mobilisiert.

— In Finnland sind unter den 410 legiti-
mierten _Aerzten 1U Frauen, unter den 25 nicht-
legitinüerten Reizten _« Frauen und unter 50 Den-
tisten ? Frauen. In Helsingfo» allein praktizieren
140 legitimierte Aerzte.

Ncrli», 25. März (7, April). Die offiziöse
_Nordd. Mg. Ztg. schreibt über die Haltung der
zweiten Duma: „Was den _Staatsvoranschlag
anlangt, so ist die Duma über eine allgemeine
Kritik nicht _hinausgelangt, obwohl sich gerade hier
die Gelegenheit bot, die Gesichtspunkte auszustellen,
nach denen die _Finanzmirtschaft des Reiches in
Zukunft geleitet weiden soll, wofern man die
_Ucberzeugung _vcrlritt. dah die bisher in Geltung
stehenden Grundsätze aufgegeben werden mutzten.
Obwohl die tonstitutiünelleii Demokraten _^Kadetten)
sich offensichtlich bemühten, nicht wieder in den von
der ersten Duma begangenen Fehler völliger Ver-
neinung zu verfallen, bot ihre Kritik wenig brauch-
bare Hinweise auf eine mögliche Neugestaltung der
finanziellen Verhältnisse. Immerhin läßt sich fest-
stellen, daß die Kadetten sich jetzt von den Utopien

fernhalten, denen die erste Duma auch in dieser
zrage zum Opfer gefallen ist. In dieser Er-

scheinung äußert sich schon ein gewisser Fortschritt
der hoffentlich die Erwartung rechtfertigt, das; dal
junge konstitutionelle Regiment in Rußland für
das große Reich segensreiche _Folgemirlungen bringen
wird,"

OreMmmen
Tagesüberficht. _E« ist erfreulich, daß die

Kadetten durch die Macht der Tatsachen immer
wieder dazu gedrängt werden, sich in schroffen
_Gegensatz zu den Linken zu stellen. So kanzelt

z. V. die Retsch die äußerste Linke wegen ihr«
Taktik in der Duma energisch ab, „Diese Frage

— so schreibt das _KadeUenblatt — hat zwischen
der Linken und uns, die in der Duma wirkliche

Arbeil leisten wollen, einen tiefen Graben gezogen.
Mi! ihren aus Büchern geschöpfte» , abstrakten
Theorien über die Taktik wird sich die äußerste

_^inke immer mehr von dem normalen Gange der
_?ätiqkei! der Duma entfernen, die gerade im
Beglifii ist, sich M _krnstallisieren. Sehr zu
bedauern wäre es, wenn die Linke nicht bald ein-

sehen mollte, wie schnell die allgemeine Stimmung
in der Duma für eine regelrechte Arbeit um-

schlllqen wird,"
Die Blatter dei äußersten Rechten, M« sk. Wed.

unb Rufs f. Snamja, beginnen einen scharfen
Feldzug gegen Duma und Ministerium, dem sie
unverantwortliche Schwäche «_orwerfen. So ist an-
läßlich der Debatte über die Arbeitslosen die
Gringmuthsche Zeitung der Ansicht, daß die Regie-
rung bedauerlicherweise nicht diesen _Anlah benutzt
hat, um die Duma _auseinllnderzujagen. Durch
diese Unterlassungssünde hat — so meint das Blatt
— da« „Ministerium an derFörderung der Revo-
lution teilgenommen".

Und in der Russk. _Snamja wirft Bulazel dem
Premierminister _Slolypin seine „geheimen Be-
z iehungen zu den Kadetten" vor, indem er bissig
iemerkt: „Die Regierung duldet nicht nur
die Verbreitung der revolutionären Propaganda
durch Veröffentlichung der _Dumaberichte, sondern
verbeugt sich immer tiefer vor den Kadettenführern.
Die _Lorbern des _DemostheneH haben dem neuer«
'_tandenen „parlamentarischen" Premier den Kopf
verwirrt. EL macht ihm augenscheinlich große
Freude, beim Grabesschweigen der Linken und des
Zentrums, den Beifall derselben Rechten einzu-
heimsen, die er immer wieder zur Qpferbanl
schleppen läßt, nur um seine artistische Tätigkeit
fortsetzen zu können. _Stolypin hat bei sich die
Gabe der Rede entdeckt und dieser Rednergabe
wegen will er die Duma um jedenPreis erhalten."

Fürst Meschtschersli kommt auf den
vom „Verband des russischen Volkes" inszenierten
Cnliüstungsiurnme! gegen die Duma zu sprechen:
Der alte konservative Haudegen schreibt in diesem
Anlasse in seinem Gr ashd _ani n: Diese Erschei-
nung iAbsendung von _Massentelegrammen an Se.
Mo,_Wai) büdet ein _Novum und ist all, diielie
Einmischung in das Regiment Sr. Majestät seitens
einer privatenAssoziation anzusehen, derenFestsetzung
und Entwicklung bald unerlaubte Dimensionen an-
nehmen könnte. Die beständig taktlose Petersburger
Abteilung des „Verbandes des russischen Volkes"
hat sich auch diese« Mal den frechen und empören-
den Schritt erlaubt, den anderen Abteilungen vor.
zuschlagen, nicht nur von Sr. Majestät die Auf-
losung der Duma zu erbitten, sondern auch sie zu
fordern. Solch eine Taktlosigkeit grenzt —
unserer Ansicht nach an ein Verbrechen" — so
schließt der fürstliche Autor seinen Artikel.

Telegramme.
St. Petersburger Telegraphen-Agentur.

Rigaer Zweigbure«».
Petersburg, 28. März. Der frühere Pro-

fessor der _Kiemer Universität, Pichno, ist zum Mit-
gliede des _Reichsrats ernannt worden.

In der Hauptverwaltung für Ackerbau und
Landwirtschaft finden Beratungen über die Frage
der Gründung einer landwirtschaftlichen
Hypothekenbank für _Meliora tions-
zmecke statt. Die Bank _foll die Hebung der
landwirtschaftlichen Kultur ermöglichen_.

Vom Ministerium der Volksaufklärung wirb
zum 2. April ein Kongreß der Universitätsrektoren
und derjenigen Dekane, die abkommen können, ein.
berufen.

Petersburg, 27. März. D« Vertreter des
Ministeriums weigerte sich in der Verpflegung«-
kommilsion der Reichsduma in Gegenwart unbe-
teiligter Personen Erklärungen zu geben. Die

Kommission beschoß «nr Entscheidung der Frage, ob
sie das Recht hat Sachverständige aufzufordern
mit ihnen _Privlllkonferenzen abzuhalten und ohne
sie in Gegenwart von Vertretern des Ministeriums
öffentliche Sitzungen.

8«»z> 27. März, Im Vororte _Radogost
kam e« zwischen den _Kampfesorgamsationen der
Nationalen und Radikalen zu einem Feuer -
gefecht, wobei einer getötet und zwei tätlich
verwundet wurden. — Bei der Fabrik von
P_osnanski sind 2 Arbeiter durch Schüsse ver-
wundet worden. — Am Abend wurden an ver-

schiedenen Stellen der Stadt 3 Personen er-
mordet und 8 verwundet. Von den Verwun-
deten sind in den letzten Tagen viele in den
Hospitälern gestorben.
_Ielaterinoslaw, 28. März. Um 9 Uhr morgens

wurde der _Direktorgehilfe der Brians -
k«r Fabrik, Ingenieur Mylow, er-
mordet. _Mylow, der in der letzten Zeil viele
Drohbriefe erhalten hatte, hatte verschiedene Vor-
sichtsmaßregeln getroffen. Er trug einen Panzer
und wurde stets von einem Leibwächter begleitet,
Die auf Mylow und seinen Leibwächter abgeschos-
senen Kugeln sind Revolverkugeln, Eine von den
Kugeln hatte _Mnlow in die _Ttirn getroffen. Da«
Leben des Leibwächter« ist in Gefahr. Die Auge
stellten und die Arbeiter der Fabrik sind sehr auf-
gebracht über diesen terroristischen Gewaltakt,

_Charbin, 26. Mälz. In der Nacht ist
während eine« Orkan« das _Handelsviertel der
chinesischen Vorstadt _Fudjagjane heruntergebrannt_.
Die Verluste betragen üb« 4 Millionen,
Vttlin, 5. Apnl.In einem Artikel über die

Duma schreibt dieBerlinerNörsen-Zeitung
wie folgt: „Die denkenden Glieder der _Reichsdiiina
erkennen, daß durch lärmende Agitationsreden nichts
erreicht werden kann, die öffentliche Meinung aber
eine positive Tätigkeit «erlangt. Der allgemeine
Eindruck ist der, daß, ungeachtet der Differenzen
eine Einigung doch möglich ist. Entscheidend wird
in dieser Beziehung dieHandlungsweise der Kadetten
sein, die, wie früher, die Führer der Opposition
sind, die jedoch nicht gegen Personen, die die
Regierung repräsentieren, gerichtet, sondern auf
sachliche Fragen des Programms gegründet ist_.

Die Beschränkung der Rechte der Duma, die
gegenwärtig nicht die Möglichkeit hat, eine
_Aenderung des Budgets herbeizuführen, wird
sich kaum lange halten. Diese Frage wird
zweifellos aufgeworfen «erden. Nichtsdestoweniger
wird das Budget wahrscheinlich angenommen
werden, denn die Erklärungen Kokowzoms fanden
sogar bei den Kadetten Beifall. Die _Laae

ist durchaus nicht so ungünstig, n>!e sie
beim Lesen der temperamentvollen Reden der
Abgeordneten erscheinen könnte.

London, 8. April. Den Times wird aus
Tanger gemeldet, daß von der _Hauptmoschee in
Fez ein Ausruf des Sultans »erlesen worden sei
worin gesagt sei, daß verbrecherische Untertanen
des Sultans zwei Franzosen ermordet unk einige
andere verwundet hätten, daß die französische Re-
gierung durch diese« Verbrechen erzürnt, allen Ver-
tragen zuwider, zeitweilig die Oase _Ubjda besetz!
hätte, ohne hierzu berechtigt zu fein. Der Sultan
spricht seine Ueberzeugung aus, _' daß der Zwischen-
fall bald beigelegt sein wird, und Udjda «on den
Franzosen evakuiert werden wird. Inzwischen
fordert der Sultan die Bevölkerung auf, die Ruhe
zu bewahren.

Madrid, 9. _AprU (27. März), König Edward
ist zum Ehren-Oberkommandlerenden der spanischen
Armee ernannt _rootden. Die Ernennung wird als
Beweis für die aufrichtige Freundschaft zwischen
den beiden Nationen ausgelegt.

ßartagen». 9, April (27. März). König
Edward ist eingetroffen. König _Alfon« fuhr ihm
auf seiner Jacht „_tzeraldo entgegen,

T»venp«rt, 9. April s27. März). D« zm
Reserveflotte gehörende Panzer „Traflllgar"
der auf eine Sandbank bei _Devilspoint geraten
war, ist mit Hilfe von Vugsierdampfern flott ge-
macht worden. Das Vorderteil des Panzers ist
»oll Wasser, das 18 Fuß hoch steht.

New°B«_rl, 8, April. Aus Mexiko wirb be-
richtet, daß in der vergangenen Nacht in de«
Depuiierteniammel der frühere Prä-
sident Guatemalas, _Barilassa, von
einem Guatemala««! ermordet worden sei.

_Auiacaanffene Schiffe.
9« ?, „_Vlack _Head", Wiliim, mit Tineriem nach Belfast,
_9_N 3. ,.Mary". Urdsing. mit Tiver'em nach _Arbroath.
1"ü T. „Celera". Maleoanmi'. mit Diversem nach Odessa
1«>1 _?. „Calabria", _Aomnon, mit Diversem nach Schott-

land.
102 T, „_NereuL", _binrlch_«, mit Diversem nach Gent,
103 D. „Hero". _Kunolh, mit Diversem nach _Hamburg.
104 3, „Leander", i'_onge, mit Diversem nach _Hambur»,
Wind _i22_O, Wasserlilie : Lcegart und _Lafenoam« 23'I0"

El,,°_rth»!!n '_^2'1,,", «w und Ikumühlzlaben 21/10"
2l»dt 20'10".

_Vanldislont« lür N««!el.

Amsteriam.... 6»/» London . . . . L'/»
Brüssel 5°/° Pari« 3>/,°/_°
Berlin «»/» Wim 4>_M»

Lt, Petersburg 7—8'/»»
UM« _Komptoir der _Reichsban! . . 7—8'
Aiaaer. _Liadtdislonwionl ...._w/,—_°_N/_,
»_igaer Nörllnlanl «>/,—?>/,
Riga« Kommerzbank 7—V
Rufs, Bank f, au«»!, Handel . . . «'/,—8
Nordische Na»! 7—8
2. Mgi« G«IeVch»ft «»/,—8_>
3, »ig»« ««_lelllchaft 7>/,—9
' Für 2», «sp. 6',M»««»!«<5I«li

Letzte _CokalnacbriHten.
Mitau. Eisgang auf der U«. Der

längst erwartete Eisgang trat Sonntag gegen
_'/2iu Uhr morgens auch auf der _Aa ein. Viel
mag dazu der kräftige Südostwind beigetragen
haben, den wir seit einigen Tagen habe». Der
Wasserstand ist ein verhältnismäßig niedriger ge-
wesen; 7>/2 Fuß war, wenn »ir nicht irren, die
höchste Steigung, so daß die zwischen den beiden
eisernen Brücken belcgenen Wiesen nicht vollständig
im Wasser verschwanden. Augenblicklich ist das
Wasser im Fallen begriffen. (_Balt. Tgz.)

Wechselkurse der Rigaer Börse »««
27. März 19«?.

konton 8 N, 6, ,1, 10 Pf. 2l,: 94.90 Ä. 84,4a G.
_Verlin 3 M. ck, pr. I«1 R,°M!,- 4<>,l8 N. 48,93 O.
Paris 3 M, «. Pi, IM Franc«: 37,64 «, 27,44 O.
_london CH«!S 96,10 «, »5,_M «.
Berlin „ 46.83 Ä, 46,58 E.
Paris „ 38,02 B. 37,32 ».

Fonds- und Altien-Kurse.
(Ohne z _imlrechltichc Verantwortung.)

Riga, 27. Niiij 1906,
Geld. _Nrief.
Rb. l MI.

Fond« <» «l«dltu<llu<»:
5proz, L, _Inslnpt, v,1854 <1, April, I, Qlt,) — —
b „ Prämienanl, I, Emission °°n 1864

(1. Januar, I, Juli) 331 341
_nproz. Prämicnanl. 2. Emission v. 1866

<I, Mir,, I, September, 24« 25«
üprllZ.PrämicnlNiIeihcderRcichLlldeltz-Agrarbanl

°, I8W U, _N_»i, I, _Nvmmber_) 22? 23?
"3>/_zpr«z, _Psllndbriefe Lei Ädelsagraibanl
I, _Febr,,I. Mai. 1, ?!ng„ I. Äonember,. — «5

4proz,Psandbriefe der_AdeI»agr<!rlllnl(l, Mai,
1, November) — «9

4_?roz.Pfandbriefe d. _Baueragrarbank (1. Jan.
I, Juli) — —

_'2_'/>nfroz, Äonversions'Obl, der _Nodenkredit_»
Pfandbriefe !,1, Januar, 1, _Iuly _— 71

4flvz, Ll»a»5reme «, I_8Ü4_(1, März,I, Juni,
1. September, 1. Tezember_) 73 74^/^

_*5proz. Innere Anleihe r,»n IMö — 94
_"4>/»proz, Rufs, Staatsanleihe oon 1805,,.. — 93
»5 „ „ „ „ IW6.,.. 8« «7

h»P«th«t_«Mch<! «z«t«'.
4_l/»«_roz, Rigaer Ltadtchäulei-Pfanobriese,.. — 87
4>/2 „ Liol, _Pfandbr, !_17. April, 17, _llkt,_) 8« —
4 „ i_iiil,Pmndir, (I?, April, 17,Ott,) ?_ü —
4'/« proz, Kurt, _Psandbr, ,12, Inni, 12,_Le,,) 85 8«>/_,
4 „ NurI, _Pfandbr, N2, Juni, 12,D«,,) 75_^ 77
5 „ _Rig, hypo!heI_>_Aer,>Psandbr„ alte _— 91
5 „ do „ „ „ neu« — 91
4'/2 „ Kur! - -
4>/2 _,, St,Pete«» — 79
5 „ _^iül, «!»d!'Hl>p«lh«!,>Nei,°Piandbl, _— —

3_i»dt»»le«h«n:
4>/2_proz, _^bUMionen der2:a«tRiga <I,>ül»i,
I, _No»ember — 8«

_^ Frei «°n der 5pr°_zentizen _Kuponsteun.

Eis- und Wasserstands-Verichte.
Wi lebst, -27. März, 8 Uhr 50 Min. _mo _rg

Tas Eis steht, Wasserstand _l',4 Arschin über
Normal, 3 Grad Wärme, windstill, klar.

PoI « tzk, 27. März, 9 Uhr 55 Min. morgens.
Wasserstand der Ti'ma 4 Fuß überNormal. ö Grad
Wärme, Tas Eis ist noch stark.

Lirna, 28. März, 8 Uhr 10 Min. _varmii.
Wasserstand der Tüna _-! Fuß über Normal, Der
Fuhrmerkverlchr über das Eis ist verboten worden.

Kreutzburg, 27. März, « Uhr 10 Min,
morgens: Wasserstand der Tüna 1 Fuß 10 Zoll
über Normal, _Taz Eis steht,

Nömershof, 27. März, 8 Uhr — Min.
morgen« : Wasserstand der Düna,? Fuß — Zoll
über Normal.

Oger, 27, März, 7 Uhr 30 Min. _moigen«:
Wasserstand der Tüna 4 Fuß 8 Zoll über Normal.
Das Eis steht.

_Kurtcnhof, 27. März 8 Uhr 35Min. norm,
Wasserstand der Tüna ,_,Fuß 7 Zoll über Normal.

st. Peteribura« Vörse.
(_Prioat. Ohn« _zioilrechtlich« 2«»»t»»lil>nj,,

IPet««»»»«, »««,<«,, «7. M»l_^
1 Uh« — Nix.

N^«I°«_Ulz _«_M,<m Chl« »«,10
_„ Berlin „ 4«.8t
„ Paris. „ 38.1»

4pr°z, _Vtaaisren!« 73
Pi«m!en»nleih« 336 Geld

U. 251 G«N>
Adel§l»s« _W2 _Geld
Rufsische Nanl fili >wSm. Handel ...358
2t. _PeterZb. Intern, handelst, 376

lohne _Divid, «on2?°,»)
_Kolonm» _Naschinenfalril 459
NuIsifch'Naltifche _WaggonfablU. ...375
_Waggonfallil „Dmigatel" —
Donez>_Iuije»la _igg

Tendenz: still.
_Lchluhlulse. Oem,

I. in««« Pl»min>»nl«ih« 338 Geld
II- ,, 251 Geld
_AdelSIosl 232 «eld
Russenbanl IZz
Commerzblmt ,.,

Tt. Petersburger _Telegr»pli«>l»A8«nt»r.
Ria«r Hweiab»«»«.

P«<el«!»«g> Dienita«, 37. Mir,.
Verl. Ge».

Wechsel.Kur« ». ««nlxm Z M. — —
Norlen-Dizloni ß'/z—8°/»
4 proz. Etaalßrent« . — 73
5 „ _Reichischatzscheine »on 1904 ...— »7_^
4>/»,, Etaa»«»nlcihe »on 1905 ....— 91'/.
2 „ innere Anleihe 1905 — 82'«
5 „ Neue russische Anleihe 190«...— 8«>/8
4 „ _Pfandlriese der AdelZ-Uglarb»»! . — «?> „
5 „ I. innere Prämienanleihe l>«n 1864 34N>/, 33«>/^''5 „II. „ „ 1388 255>/>2 252»
5 „ Prämienpfandbriefe d,Udelz-Agialb. 236>., 232>//
_»'/«„ Pfandbriefe der Adel§-Agraib.I-IV — _" 64'/,
3°/l»„ Ollig,d,_russ, _gegens, Boden«, (Met.) ?N'/_, —
4 „ _russ, _lons, Eifenbahn-Unleihen . . I15>/» _^
4>/2„ Rjasan-Uralöker-Lisenbahn-Obligat., — —
4V2„ N°_§lau>Kas»ner>Eisenb»hn'Obl>gat,. — —
4>/2„ _Ot, _Petersb, Stadt,chnp,°V,Psdbr. . — 7«'/,
4>/>„ Noölau» „ „ — 93>,,."
4>/5„ Wilnaer Ugrar'Aanl'Piandbr. . . — — _"
4>/»„ _No«l»»_er „ „ — 72
4>/2„ _Charlomer „ „ — —
4>/2„ Poltaniaei „ ,, _^ _^

Aktien: N°slau°Wndau'Ryb!nZ!»'E!s«nb. . — SO»
„ Vüd'Ost-Nahnen — 88
„ I, _Zufuhrb,'Gef, in Rußland... — —
„ Wolga'Kama-Kommerzblln!, ... — ?4ö_»
„ Rufs, Nan! für aus!», Handel . . — —
„ R, Hand,» u,Industneb, inPet»», , — 285
„ 2t. _Petersb, Intern, _tzandelsb. . . — _Z?^/,/'"'
„ „ _Diilontobanl. ...— 410
„ „ Prioat'Kommerzb, . . — 139>/_i
„ Riga« Kalnmerzbanl .... . — —
„ Brjänzler Schienen-Fablil.... — —
„ 2tahIguh°u,Ma!ch,'F, „Tsorm»»»" . — 15?
„ Äolomna Maschinen-Fabrik. ... — 460

Gesellschaft d, -»»lzem-Uerle ... — 3?«
„ Gelellsch, Ler Putilomschen Falri! . — »9
„ Nusi,-N»l!, _Wagg°n>_Fabri! ... — 370«
„ Naggon'Fabiit„Phönir" .... — —
„ Nilopol'Mariupol _«_O»/.,', _"Donez-Iuiiem!» IU8_'

Dmigatel 87",
Tendenz: Allgemeine Tendenz wenig tätig.Dividenden-

werte ohne besondere Veränderung, Fonds und Lose matt
' Kleine Abschlüsse. " Kauf«. '" Ohne Diüidende,

N«llin, 8, April (2s. Mäiz). T»,«
(2chlußlurse.> »_orher.

Auszahlung _Peleriburg .
8 T, auf Petersburg — —
8 T, „ London — — 20 495
3 M. „ „ 20 280
8 T. „ Paris 81 15
2 M. _>
Russ. «ll«d,°Bill. IN» Ml. fi. N»ss« . . 213 «5 214 05
4°/» _lonsol. Anleihe 188»
4°/»Russische Rente ». 1894 72 30
4>/»°/» _russ. Anleih« 0. 1905 ....80 25 90 50
Wien: 2t. _Petersi. Intern. Äanl . . 1,',? !»

_. _Diilontobanl. . . — — 174 _sH
, «usf. Nanl f. _ausm. Handll. . 140 25 140 50

„ Berliner DiZkanto'Gllellfchaft. . 171 90 172 75
„ Piiüatdiilont. ü»/«> 5>/«»/»
Tendenz: still.

Amsterdam, 8. April <2S. März). 3/
«_orher,

London _K VlötH. — —
Pri>>»tdi«l°ni 5,/,, z,/„

_Itndlnz: ruhig.

P»l>«. 8. April (28. März).
London_^ _vll« 25 280 25 28«
Auszahlung Petersburg L62 875 263 n<1
3°/» Fianzösifch« Rente 94 70 94 60
<°/o Russifche _Goldanleih« 18»» ...72 55 73 15
3°/» „ Anleih« 1891/1894... 6«50 «0 6,1
_Prwatdiilont _Z</«»/_, 3»/«°/,

Tendenz: ruhig.

London, 8, April(28. Mlrz).
2>///_a _Nonsols 8««/» 8««/l,
4°,a «_llss, «_on!»ls 1839 ?I'/« 74
Silber in Barren pro Unze 3O'/>» 30>>»
_Prioatdiskon! 4'/!,°/' 4'/»
Tendenz: ruhig.

New-Jori. 8, April (25, Närz>
Weizen: fest,

roter, _Nintcrmeizen I«» , , . 84 _zz!/,
„ _Marz. . - _ _^.
„ Mai . 8« 82'/,

Mai«: _—.
„ Olä rmxs_6 pro März — —

„ 2!»i 54'. s 54'«

Wetterprognose für den 28. März
(IN. April).

(Vom Physikalischen Haupt'Olseroatorium in N, _Petelsburg)

_Wenlg »ärmer, überhaupt trocken_.



Runst und Wissenschaft
— Di« Urheimat de« Germ»»«». Die

kulturgeschichtlich überm»« wichtige Frage_, wo die
Urheimat der Germanen zu suchen sei, hat durch
eine Reihe neuerer Entdeckungen ein sehr ver-
ändertes _Aussehen gewonnen. Die frühere, vor-
nehmlich auf sprachlichen Beweisen beruhende Vor-
stellung von einer weltumspannenden Masscn-
wanderung der indo-arischen Urstämme im Jugend-
alter der Menschheit scheint, wie vi. Erik Voigt
aus Stockholm im jüngsten Hefte der „Deutschen
Rundschau für Geographie und Statistik" hervor-
hebt, mehr und mehr der Auffassung weichen zu
müssen, daß die Abzweigung der germanischen Ur«
lassen der allerältesten _Kulturphase angehört, und
daß sie innerhalb eines _vergleichsse beschränkten
Raumes auf der skandinavischen Halbinsel uon-
ftatten gegangen ist. Nach den Darlegungen des
bekannten _Vorzeitkenner« _Piosessor Azel v, Koch
sind in erster Reche die Küstenftrecken des südlichen
Schweden« (Schonen) und dann das ganze Ge-
biet zwischen Gota-Elf, der Insel _Gotland, See-
land, sowie gewisse Teil« de« nördlichen Deutsch-
land» zwischen Oder und Elbe als der eigentliche
_Ursitz der germanischen Rasse anzusehen. Von da
aus erfolgte die große Wanderung in südöstlicher
Richtung, um erst im Schwarzen Meere ihren vor-
läufigen Abschluß zu finden. Zahlreiche Befunde
sprachlicher und _nolkskundlicher Art legen Zeugnis
dllVon ab, mit welcher Planmäßigkeit die alten
_Gotenstamme bei der Auswahl ihrer neuen Wohn-
sitze zu Werke gingen. Noch im Sommer 1905
hat E. _v. Stern auf der Insel _Nerezanij im
Schwarzen Meere eine altnordische Stein-
schrift zutage gefördert, die einen unmittelbaren
Beweis dafür liefert, daß die alte gotische Heer-
straße zwischen Ostsee, Weichsel, Tniper und
Schwarzem Meere bis „Miklagard" (d. .igroße
Stadt, Nnzanz _^ ! bi« in geschichtliche Zeiten hinein
ein bevorzugtes Bindeglied zwischen dem Norden
und Süden Europas darstellte. Rußland ist
das Land der R°« »der Ruotsi — da« sind die
altnordischen Wäringer Kolonisten. Da« klassischste
Zeugnis aber bildet wohl der berühmte M _a _r m« r°
löwe von _PirauL. seit 188? in Venedig,
ein Werk griechischer Bildhauerkunst, das aber an
den Lendenseiten zwei lange, erst spät entdeckte
Runenschleifen aufweist, deren Inhalt von ruhm-
reichen Fahrten der Goten nach dem _Nittelmeere
und _Byzanz Kunde gibt, Uebrigens wird auch in
dem reichen _Sagenschatze aus späteren Perioden der
_Gotenwanderung immer wieder Skanza oder
Skondia (Schonen) als Bezeichnung der Urheimat
aller germanischen Stämme angetroffen; und _el
wird als sicher anzusehen sein, daß die dort be-
heimateten Stämme bereits auf eine _mehrlausend_»
jährige Entwicklung zurückblicken tonnten, _al« sie
sich zu ihren Wanderungen in Bewegung setzten.

MW' Ne»l,i»_z»t«etende A ban-
nen t e n «halten die bisher erschienenen
Teile des R o m » n s »U «s e » e liebe
Iran" v«n Vl» e.N r ad nachgeliefert.

Roman-Feuilleton
38, der „Rigaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit- und Sitten-Roman _uonMarGrad.

E» ist, als erreiche da« Flehen der verzweifelten
Frau doch noch die fliehende Seele. Kaum merklich
bewegt der Sterbende da« Haupt. Noch einmal
schweifen die erlöschenden Augen zu den Bildern
hinüber, dann zu seinem unglücklichen Weib und
wieder verspürt diese den leisen Druck seiner Hand.
Ein liebe«, schwache« Lächeln, wie der _Abschied
nehmende, bleiche Strahl einer Wintersonne, breitet
sich über das schon ganz verfallene, feingeschnittene
Gesicht, mrd die Lippen hauchen deutlich: „Nicht —
m . . — —"

Auf den Knieen beugt sich Gertrud gierig lau-
schend über ihn,

„Nur noch ein Wort, einen Blick! N«_land, mein
Roland! Mein Heiliger!"

Aber der Tote bort nickt _melir.

Einundzwanzig stes Kapitel.

Sommerhitze brütet seit Tagen über der Heide,
E« ist, als taumellen selbst die Hummeln undBienen
nun mehr müde über den spröden, glühenden Voden
und die _halbverscngtcn Halme, Der schwüle, süße
Duft all der Blumen im Garten wird nun betäu-
bender_. Fast wie ein Hauch vonFäulnis und Ver-
wesung weht et, von ihnen. Welk und schlaff rie-
seln immer mehr der _sammetartiaen, leuchtenden
»der blassen, roten Blätter herab. Auch die Men-
sche,! _scheinen in der _seilenden Hitze allmählich die
Körpcrträftc zu verlieren. Alles schleicht statt zu
gehen; sogar die Kindcrmelt, die lange Zeit ganz
unberührt von der Hitze geblieben war.

Im _Hcrrcichan« ist viel Besuch; aber man merkt
e« kaum, solche Sülle herrscht in dmRäumen, Jede«
tritt so leise als möglich auf, und niemand traut
sich, mit »oller Summe zu sprechen. Noch immer
ist's, als könne _jeder Laut einen Schlafenden wecken.

Auf eine Tcpesche hin, _vonKathl auf eigene Faust
abgeschickt, als der Professor so schwer erkrankt
war, waren Doktor Dcgenharkl und Ludwig
gekommen. Jetzt aber spürt bereits der lebhafte
alte Herr den _Zwang und den Druck der Einsam-
keit in allen Gliedern und wird immer zappeliger_.
Nun, da nicht« mehr zu tun und tatsächlich zu
helfen ist, treibt es ihn mit Gewalt wieder fort.
Mit der früheren Widerstandskraft, der ehemaligen
_^laftiüia! »nl? Praktik hatte er sofort M ordnen
übernommen, _wcid ein Todesfall an Ocschäslcn
hervorzurufen pflegt. Uil dem gleichen Geschmack

Takt und Feingefühl wie früher seine Feste hatte
er die würdige Leichenfeier arrangiert, mit Ludwig
und demOberförster die Anzeigen verschickt und die
zum _Traueralt eingetroffenen Gäste empfangen.
Tief ergriffen hatte Gertrud vor der Schreibtisch-
schublade gestanden. Wie der Verstorbene ihr stets
gesagt, fanden sich da alle Anordnungen für seinen
Todesfall schriftlich niedergelegt, dazu eine Namens
liste seiner ferneren wie näheren Bekannten und
Freunde, Also sogar an die Schwierigkeilen und
Mühen hatte Halliger gedacht, die seiner Frau dar-
aus erwachsen könnten, nicht zu wissen, an wen die
Anzeigen nach seinem Ableben zu senden seien! So-
weit war seine Sorgfalt über den Tod hinaus ge-
gangen! Und mit heiße», tränenlvsen Äugen war
dann Gertrud abermals, wie so »ft, weltvergessen
und traumverloren dagestanden _uird hatte an die
halben Näljelmorte denken müssen: „Nicht, —
n! . . — —" und den Blick dazu auf Detlevs
Bilder I Was hatte der Sterbende nur so heiß er-
sehnt, noch ausdrücken zu können I — Jähe Glut
fahrt ihr in« Antlitz, das eben so schnell blaß wird
Immer muß sie wieder grübeln unb grübeln. Wie
rätselvoll auch dann sei» Lächeln, so sanft, milde
güiig, in grellemKontras! zu dem hervorgestoßenen
Nicht!

Roland hatte immer so viel vonDetlev gesprochen_.
Seine Vorliebe für diesen war ihr stet« ganz auf-
fallend erschienen. Sie erinnerte sich gar nicht,
ihre» Mau» jemals so von cincm Menschen cm>!c-

schmerzlichen Erwachen« aus diesem nächtlichen
Traum, und wie dann ein trübgrauer, f _ahler Mor-
gen sich ins Schlafzimmer hereingeschlichen.

Wenn sie ihre Kindcr ansieht, wird ihr doppelt
weh ums Herz. Life ist mrstört und blaß, wie
auch T«, der seinen ruhigen, tiefen Schlaf nicht
mehr zu finden weiß. Die beiden können den
iahe», entsetzliche» Wechsel des Geschicks noch weni-
ger fassen. Wenn sie ihren Jammer ausdrücken,
ist es immer dasselbe: „Noch so kurz vorher hat
Vater mit uns gescherzt und gelacht, fröhlicher wie
je; hat gegessen und getrunken wie wir auch und
sah frisch unk wohl aus!" Nun hat ihnen der
Tod in die jungcn Gesichter gegrinst und gesagt:
„Hier bin ich! Immer bin ich da! Stets lauere
ich unsichtbar in irgend einem Winkel, auch dort
w° noch Gesundheit und Freude herrschen, Jugend
und blühendes Leben. Ich schärfe meine Sense
ich halt das Stundenglas — ein Hieb, — e« ist
geschehen! Ich bin da, — immer, immer bin ich da,"

Die innerlich gebrochene Frau bringt es noch
fertig, Trostesworte zu finden für ihre Kinder.
Sie vermag es, Mut, Kraft _nud Zuversicht zu
heucheln, die sie nicht befitzt. So gut wie der
Pastor kann sie ihnen erzählen von einem ewigen
Leben, non himmlischen Herrlichkeiten, und vom
Wiedersehen nach dem Tod, Ihr Sohn birgt
dann meinend den braunen _Krau«s_»pf in der
geliebten Mutter Schoß, aber sein Schluchzen ist
nicht mehr so wild, und die Tränen fließen
langsamer, Life blickt mit den ernsten, klugen
_Anaen vor sich hin. Sie sehen nun in ihrem

nommen gesehen zu haben. Auf ihrem Kopi lallet
ei» furchtbarer Druck, der gar nicht weichen will
Als fast betäubender Schlag hatte sie der so plötz-
lich hereinbrechend« Tod de« geliebten Manne« ge-
troffen, — War er nicht viele Jahre vorher eben
so krank, nein, viel kränker gewesen als jetzt, ohne
jemals besondere Gedanken an ein baldiges Ende zu
erwecken 5 Allmählich hatte auch sie sich, wie die
ganze Umgebung, an dieses _Leidendsein gewöhnt,
Launisch, anspruchsvoll und unliebenzwürdig war _dcr
Oeduwige ja nie gewesen, Gertrud« Gewissen
braucht nicht an ihre» Herzen« und ihrer Seele Tor
zu klopfen. Nie, — keine Sekunde hatte sie jemals
gewünscht, daß des Allmächtigen Sense die Brücke
schlagen möge zwischen ihl und einem heißen, trun-
kenen Glück, da« sie einmal gestreift. Mit Grauen
und Schaudern hätte sie solche Gedanken zurückge-
wiesen. So, als würde ihr durch eine Erfüllung
das Schicksal bloß Unglück, niemals Frieden, Wonne
und Freude bringen, „Nein, nein! Herrgott im
Himmel, laß die Vorstellung nie Gestall bekommen!"
In ihr regte sich früher in ihren Träumen ein
Wahn, eine phantastische Idee. Da sah sie sich mit
Roland und denKindern in einem herrlichen freien
Land «oll Sonne und Duft. Nbcr Delle« war
dennoch der Ihrige, und sie entbehrte und _elsehnt«
nichts mehr. Den einen geliebten Mann nicht missen
und doch denanderen, so ander« geliebten, nicht ent-
behren zu brauchen!Die _eineFlamme friedlich neben de:
anderen, in gleich mächtigen Säulen emporlodernd
gen Himmel. Wie klar erinnert sie sich det

Blick ruht eine Wärme, die sie noch nie gehabt.
Sie schiebt die lange, magere Hand zwischen die
kalten Finger der Mutter. Auch Lise möchte
glauben, was diese tröstend lagt und verspricht
Innerlich wägt sie dann ab und überlegt. Ihr
Glaube entspricht eigentlich mehr einer Art Schick-
lichkcit« gesihl. Man muh glauben und in die
Kirche gehen, — da« gehört sich so! Da« ist für
Lise maßgebend. Sie nimmt sich aber doch vor
Pastor von Mesling über allerlei zu fragen. Sie
wird ihn ja so viel unk oft sehen, wenn er sie
kommenden Winter zur Konfirmation vorbereiten

wird. Er gefällt ihr sehr, und sie hat mehr Re -
spekt vor ihm, wie sie jemals vor Herrn Feder
Fräulein _Gmchlin, der Gouvernante :c, gehabt.
Mesting weiß viel. Viel mehr als diese „lle zu-
sammen. Auch imponiert ihr, daß er von Hau«
au« adelig ist. Sein Bruder, der _Kammeihcrr
von Mesting an« Berlin, ha! ihn sogar schon ein-
mal in _Scedlank besucht. Bildhübsch findet sie
den Pastor auch. Wäre sie ein schwärmerischer
Backfisch, würde der Konfirmationsunierricht gefähr-
lich für sie werken können. Aber Life ist weder
schwärmerisch, nach ein eigentlicher Backfisch. Ihi
wirb auch weder jetzt noch später leicht da« Herz
vor dem Verstand durchgehen, Die Trauer um
den Vater ist aber für ihr Gemüt doch eine tiefe
unb aufrichtige, und sie Vermißt ihn sehr, 2ie
hatte ihn lieb gehabt: eigentlich weit lieber alü di«

Mutter. Diese, die in heißem Drang, sich ein
kostbare« Gut zu erhalten immer kämpft und auszu-
gleichen sucht, fühlt _iveit weniger die Kluft zwischen der
Tochter und sich selbst. Die _madchenhafte, impulsiu«
Frau mit dem Kindergesicht, in dem Lise die ernsten
liefen Augen Übersicht, ist dieser im Grund fremd
geblieben. Und wie eine Fremde war ihr die Mutter
oft erschiene,,, wenn diese unten im Garteu mit To
unk Hanierl gelaufen und gesprungen war, getoll
und gelacht _hatie. So kann Lise da« schon lange
nicht mehr; hat e« eigentlich nie gekonnt. Wenn
der Bruder sein Mutti preist in allen _Tonartcu
wünschte sie sich innerlich eine ander« geartete Mut-
ter, Mehr Tante Heia ähnlich. So stattlich, —
wenngleich Frau Gertrud groß ist, erscheint sie der
bereits eben so hohen Tochter immer klein, — auch
so monumental, strenge, kühl, unb — passend
Schicklich und passend sind die beliebtesten Schlag-
wort« der Frau Präsidentin, welche die künftige Er-
zelenz zwar noch ungeboren, aber doch al_« sicher in
Nch tragt.

Frau _Halliger wünscht fast, daß wenigsten« ihr
Vater und Otto, der zur Beerdigung nachgekommen
war, abreisen möchten, Sie sehnt sich jetzt förmlich
nach Ruhe und Einsamkeit. Heute hat der Gärtner
die letzten verwelkten Kränze vom Grab entfernt.
Der starke, robuste Mann hatte dabei immerzu
heimlich die Tropfen au« dem Bart wischen müssen.
E_« gibt keinen in _Seedland unb Umgebung, der
Professor _Halliger nicht geliebt hätte. Jetzt, —
endlich, — die gemordeten Blumen hatten unter
der Hitze allzuschnell ihr letzte« Restchen Leben aus-
gehaucht, — blüht unb duftet es auf Rolands
Ruhestatt frisch und lebendig. Da sind nunBlüten
und Pflanzen au« seinem Treibhaus, die er alle
_nock gesehen und bewundert hatte. Der _pommerscho
Hüne hatte noch am Vorabend jenes schrecklichen
Tage« seinen Herrn zu der einen, tiesgelegenen _Ola«-
Halle hingefahren, derenF nfter weit offen stanken
und halte ihm die farbensprühende Pracht da unten
gezeigt.

Nicht weit von _halligerz Grab liegt Kas Willi)
Wedekamp«, durch zwei Edeltannen flankiert. Ger-
trud pflegt auch das getreulich. Der alte Manne«
kommt nur ganz selten hierher; er kann keine Gräber
leiden. Er meint auch immer, daß hier der dumpfe
heimliche Groll, den er gegen sein einziges Kind
empfindet, noch wüchse,

«Fortsetzung folgt.)

F2l die »_ldaNion »n°n!»»itlich:
Die _HucwZgeii«

Vermischtes.
— VomUntergang de« norwegischen N«bbe»->

schiffs „Katherine" bei den Crozet-Inseln, dessen
Besatzung einem deutschen Schiffe ihre Rettung
verdankt , liegt im Anschluß an unsere früheren
Mitteilungen derzeit nachstehender llUlführiicher
Bericht vor. Da« Fahrzeug zerschellte Anfang
Dezember während eine« Sturme« an den Klippen
der Profession« - Insel, der größten Insel der
Crozet-Gruppe, die westlich von _Kerguelenland
zwischen dem 46. und 47. Grad südlicher Breite
liegt. Die erste Aufgabe der 14 Mann starken
Besatzung, die sich in den beiden Schiffsbooten
an« Land gerettet hatte, bestand in dem Bau de«
Hause«, zu dem Wrackstücke das Baumaterial
lieferten. Die vom Wrack an den Strand ge-
triebenen Nahrungsmittel waren ungenießbar ge-
worden. Doch bot dafür da« vor 2? Jahren
von der englischen Regierung angelegte Depot
einen vorläufigen Notbehelf. Später aber bildete
die Tierwelt der Insel die Hauptnahrung. Die
Seevöge! lieferten Eier, aus Pinguinen wurde
Suppe gekocht, und da» Blut von See-Elefanten
röstete man. Auf der Insel herrschte idyllischer
Friede. Die mächtigen _Seetiere, die Robben und
See-Elefanten, ließen sich ruhig streicheln. Weih-
nachten wurde in eigenartiger Weise gefeiert.
Kapitän Ree lautete das Fest mit der großen
Schiffsglocke ein, die angetrieben worden war, und
der Naturforscher Koroen halte kie Wohnung, in
der zwei Talglichler brannten, mit Grün geschmückt
das leicht zu beschaffen war; denn es herrscht«
antarktischer Sommer, Reeker Bull las au«
einer ebenfalls aufgefundenen Bibel den Teil
de« Tage« vor. Aus Papier angefertigte Spielkarten
sorgten für Zerstreuung. Im übrigen arbeiteten kie
Schiffbrüchtigen jedoch fleißig an der Herrichtuna
eine« der Boote für die Seereise, die Kapitän Ree
mit zwei Matrosen nach Australien unternehmen
wollte. Eine solche _Bootfahrt mußte fast aussichts-
los erscheinen, da sie mindesten« 80 Tage in An-
spruch nimmt. Aber auf eine andere Richtung war
nicht zu rechnen, «eil ja niemand mußte, wo sich
die Schiffbrüchigen befanden. Somit trat „Die
Hoffnung", wie man _ka« kleine Boot getauft hatte
am 11. Januar die waghalsige Fahrt an. Da«
mit Segeln ausgerüstete Fahrzeug tanzte fürchterlich
auf dem hochgehenden Meere, so daß selbst die
wetterfesten Seeleute krank wurden. Nm _fclilimmsten
jakoch war ein am vierten Tage einsetzenker Sturm
der das Boot zweimal halb mit Wasser füllte. Am
achten Tage endlich erblickte Kapitän Ree ein
Segelschiff, ka_« auf da« Boot zufuhr. Es war
kas deutsche Schiff „De Runter" au« Emden, das
mit Petroleum auf der Reise von Philadelphia
nach Japan begriffen war. Der Kapitän des
Segler« Heinrich Fuitscher hatte das Boot durch
sein Fernglas bemerkt unk lieh nun beilegen und
die Reisenden an Bord holen, wo sie auf das beste
aufgenommen wurden. Das geschah ungefähr mitten

zwischen den Lrozet-Inseln und Kerguelenland, doch
z_auf einem nördlicheren _Breitegrak , Nachdem die
drei Geretteten in Australien abgesetzt morden
waren und telegraphisch den Schiffbruch _gemeldel
hatten, lief ein englisches Schiff die Erezet-Inseln
an und holte den Rest der Mannschaft ab.

— De« Hauptmangel der gesellschaftlichen
Erziehung äußert sich darin, daß man da« Plau-
dern durch — Klatschen ersetzt. Die vornehme ge-
s ellige Unterhaltung kennzeichnet sich durch einen
freieren Blick in« große Leben, durch Unbekümmert-

heit gegenüber den Privatverhältnissen und Ab-
wendung von kleinlichen Angelegenheiten. Die
Franzosen und Engländer haben diesen Ton ge-
funden; in ihren Salons weiden allgemeineFragen
erörtert, wobei jeder sein Scherflein zur allge-
meinen Unterhaltung beiträgt.

Der Franzose hat einen zu starken Leben«sinn
er genießt die Gegenwart zu gern, als daß er
dem Nächsten die Art und Weise, wie er sich da«
Leben angenehm macht, verübeln sollte. Solange
er ihn nicht direkt schädigt, kann er stets der höf-
lichsten Rücksichten für sein Privatleben versichert
sein. Wenn kie „Dehors" gewahrt werben, jene
Rücksichten, die die Gesellschaft verlangt, werden
Privawerhältnisse nicht erörtert. Erst ein öffent-
liches Aergernis entfesselte die Jungen.

Noch viel weiter in seiner Zurückhaltung gegen-
über den Privatangelegenheiten geht der Engländer,
Die Aufnahme in Ken geselligen Kreis eines
Hauses erfolgt hier mit äußerster Vorsicht, Selbst
wenn man Hunderte von Personen empfängt, ist
man doch durch seine Verwandten oder seine inti-
men Freunde über jeden Gast aufs genaues!« unter-
richtet. Mit dem Augenblicke, wo sich der Eng-
länder über die„ü,e«p«et_»bi!it_^" einer Person infor-
miert hat, enket jede« weitere Nachspüren in
Privüwerhältnisse. Hat er jemand in feinem Hause
aufgenommen, so fühlt er sich auch verpflichtet
seinen Ruf zu schützen. Niemal« wird man in einem
vornehmen englischen Hause Ungünstiges über die
Leute hören, mit denen kie Familie umgeht; und
kein anständiger Engländer sagt Ungünstige« über
ein Haus, in dem er verkehrt.

— Ein gelungenes _Rettungswerl. An
dem _Riesendamvfer „Suevie" der White Star
Line, der, wie wir gemeldet haben, auf _den LizarK-
Fclsen am Westeingang des englischen Kanals
strandete, ist ein Bergungswerk vollzogen, da« die
Fortschritte der modernen Technil unb besonders
die Vorzüglichkeit des heuligen Schiffbaues zeigt.
Da« 581 Fuß lange Riesenschiff war nämlich so
aufgelaufen, daß auf der einen Seite des Riffs das
400 Fuß lange Hinterteil, auf der anderen das
kürzere Vorderteil sich _befanken. An eine Rettung
des Fahrzeugs im ganzen war nicht zu denken
wohl aber an die de« größeren Stückes mit den
wertvollen Kessel- unk _Maschinenanlagen. Die
_Tynanntsprengungen, durch die unter den größten
Schwierigkeiten die Taucher die Halbierung des
Schiffes bewirkten, mußten mehrfach unterbrochen

werden wegen stürmischen Wetter«, s« daß e_« 14
Tage dauerte, bis alle Arbeiten vollendet waren.
Trotzdem haben die Verbände 1» _ausgezeichnet ge-
halten, daß nach dem Abschleppen das 400 Fuß
lange _Schiffsmrack sich völlig dicht zeigte unk, von
zwei Schleppern in Tau genommen, nach South-
ampton übergeführt merken tonnte. Dort _wick
durch Anflicken eine« neuen Vorderteil« vermut-
lich da« Schiff mied» in seinen früheren. Zustand
gebracht werden.

— _lleler die erste Zusammenkunft von
_Nismarck und Jules _Faure während desKriege«
von 1870/71 berichtet der Sohn de« ehemaligen
österreichischen Botschafter« in Pari«, Baron
Hüb »er, auf Grund eine« Berichte« von Iule«
Faore selbst, im _Lorrespondent interessante Einzel-
heiten : „Ich fand Jules _Favre, " so schreibt er am
24. September 1870, „müde und abgespannt
niedergedrückt durch den Mißerfolg feiner Mission
in heftigster Gemütserschütterung, ich mächte fast
sagen: ganz mutlo«. Nachdem er mir mit einigen
Worten den Inhalt seine« — inzwischen er-
schienenen — Berichtes mitgeteilt hatte, sagte mir
der Minister, daß er von Anfang an den Kanzler
des Norddeutschen Bundes entschlossen und unbeug-
sam gefunden hätte. Nichts," so fügte er hinzu
„gleicht der zynischen Bonhommie des Herrn
v, _Nismarck! Als ich ihm gegenüber bemerkte, daß
Preußen« Durst nach Kricgsruhm gestillt sein
müsse, daß es also Zeit sei, dem Schlachten ein
Ende zu machen, antwortete er mir mit einem
Lächeln auf Ken Lippen unk mit der größten
Sorglosigkeit: _Krieglruhm wird in Berlin an der
Volle nickt notiert."

— ßine desinfizierte Armee. Die japanische
Regierung hat die 800,000 Soldaten der japanischen
Mandschurei-Armee bei ihrer Rückkehr vom Kriegs-
schauplätze vollständig de_«insiziere» lassen. Die Dez-
infektion erstreckte sich, wie wir einem Berichte des
japanischen Oberstabsarztes Matigon entnehmen, auf
Ken Mann, seine Kleidungsstücke unk seine Waffen.
Die Leute muhten sich vom Kopf bis zu Ken Füßen
entkleiken unk ihre Sachen in besondere Säcke legen;
dann stiegen sie in Behälter, die mit heißem Wasser
(50 (Irak) gefüllt waren; wenn sie kie _Bakebecken
«erlassen hatten, muhten sie lange, faltige Ge-
mändcr anlegen und diese so lange tragen, bis ihre
desinfizierten, d. h. einem _Dampfbake ausgesetzten
Kleidungsstücke wieder trocken waren. Die Waffeu
wurden mit Formoldämpfen behandelt. Man des-
infizierte _fogar die Fingerringe und gab den Sol-
daten für kas im Kriege ausgegebene _Papiergelk
neue Banknoten. Die Desinfektion murke auch
während der Nacht vorgenommen unk kauerte im
ganzen, k, h. für jeden Mann, 75 Minnten.
Durch das _Desinfektionsverfahren suchte man nach
Möglichkeit die Einschleppung von _Krankheitsleimen
die kie Armee vom Kriegsschauplätze mitgebracht
haben konnte, zu verhüten. Also wieder eine neue
Lektion, die da« allenNeuerungen zugängliche Japan
dem alten Europa und seiner uralten Zivilisation
gibt!
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