
Spaltungen im internationalen
Sozialismus.

Allenthalben m der internationalen Sozialdemo-
kratie gärt und _brodeU es. Die Massen sind mit
der bisherigen Taktik der Partei, mit dem ewigen
Herumreiten auf dem „Prinzip" des Marxismus
da« ihnen bisher auch nicht die winzigsten _praktischen
Erfolge gebracht hat, in höchstem Grade unzu-
frieden. Auf den Parteitagen weiden die Gegen-
sätze immer nur mühsam überkleisteit. Kaum sind
die Delegierten wieder in ihren Wahlkreisen, so
fangen die Zänkereien von neuem an.

Die französische sozialistische Partei hat
l» heißt es in einer Uebersicht der Kg»b. Hart. Z.
der wir hier folgen, auf ihrem am 2, April in
Lyon abgehaltenen Kongreß Antrage angenommen,
welche eine direkte Aktion und den General-
ausstand »I« gefährlich verurteilen
und fern« einen Antrag, welcher sich für gleich-
zeitige allmähliche Minderung der Militärlasten
ausspricht, aber entschieden die antipatria-
tische Gesinnung zurück »eist, die da«

Recht der Verteidigung gegen einen äußeren Angriff
untergrabe. Die Leipziger _Volkszcitung und ander«
gesinnllNllLlüchtige Organe der deutschen Sozial-
demokratie ringen ob dieser erneuten Ketzereien
ihrer französischen Genossen verzweifelnd die Händl
und beschwören das „Internationale sozialistisch
Bureau", diesen Abtrünnigen die Aufnahme zu ver-
weigern_.

Auch auf dem in den Osterftiertagen in _Haarlem
stattgehabten Parteitage der holländischen
Sozialdemokratie wurde von den „Zielbewußten"
bewegliche Klage geführt über dm' „Revisionismus"
der _Kammerfraktion unter der Führung _Troelsta«
Man habe die Forderung des _Frauenmahlrecht«
Preisgegeben, man «de auch nicht mehr von _dci
prinzipiellen Forderung de« Achtstundentage«, sondern
mir vom _Zchnstundentag. Man wolle au« der
Partei eine demokratische _Reformparlei
machen, Vlicgen (der regelmäßige Vertreter der
holländischen Sozialdemokrat« aus den _Parteitaglr
der deutschen Sozialdernokralie) «de in den _Soz,
Wonalsheften sogar von einer Teilnahm« an der
Regierung. Troelsta wird ferner zum schweren
Vorwurf gemacht, daß er die Hauptaufgabe der

Theoretiker der Partei in erster Linie „in der
_Vorbereitung von Gesetzentwürfen" erblicke. Zum
Schlüsse erfolgte allerdings die übliche Versohnungs-
tomödie; die „Unentwegten" muhten aber nach-
geben; eine gegen den Führ« der _Kammersraltion
gerichtete Broschüre darf nur in wenigenExemplaren
für den _Parteworstand als „Material" gedruckt
werden. Im übrigen wurde durch Parteibeschluß
nochmal« ausdrücllich festgestellt, daß die Freiheit
der Kritik innerhalb der Partei nicht eingeschränkt
weiden dürfe; es wird nur verlangt, daß dabei
„alle unnötige Schärfe und Bitterkeit vermieden
wird." Für den ,,Sauherden!on" ist somit in der
holländischen Sozialdemokratie kein Raum.

In dem benachbarten Belgien, wo die Sozial-
demokratie gleichfalls zur Oslerzeit ihren Parteitag
abhielt, wurde zu Gericht gesessen über den
sozialistischen Senator _Picard, der in
Militär- und _Kolonialfragcn, wie in der Frage des
Maximalailieitslages meist mit den bürgerlichen
Parteien gestimmt hat. Zum großen Leidwesen
der _journalisiischen Tempelhüter des Marxismus
durfte er sein« Stellungnahme sogar regelmäßig in
dem _Hlluptorgau der belgischen Sozialdemokrat!«,
dem Peuple, verteidigen, Abi: sclb_. 'l der Vor-
wärts kann nicht umhin, ihm das Anerlenntni«
eines „eigenarligen und sehr fruchtbaren Schrift-
stellers" auszustellen, der nur d«n einen Fehler
habe, baß «r durch seine „zwar oft geistreich poin-
tierten, aber für ein sozialistische« Blatt doch selt-
sam anmutenden _Toimtagsarlilel im _Peuvle bei
den Arbeitern, zumal durch die Verteidigung » nli»
sozialistische! Tendenzen, oft Äergerni«
erregt und die Redallion selbst zuweilen gezwungen
hat, gegen die Ausfälle _Picard« scharfen Prolest
zu erheben." Pieard hat es nicht einmal, der
Mühe für wert gehalten, auf dem Parteitage zu
erscheinen und sich persönlich zu rechtfertigen; das
besorgten seine näheren Freunde. Die Streitig-
keilen fanden auch hier ihren Abschluß mit einem

„Vergleich", wonach der Peuple zukünftig solchen
Artikeln die Aufnahme verweigern soll_.

Die ungarische Sozialdemokratie
die ebenfalls in den _Osterfeiertagen einen Partei-
Kongreß nach Budapest _zusammenberufen hatte
scheint mit ihren leitenden Parteifunktionären sehr
unzufrieden zu sein; sie faßte nämlich den eigen-
tümlich berührenden Beschluß, „in diesem Jahre
keine dotierten Parteifunktionäre in die
Parteileitung wiederzuwählen, ohne aber diesem Be-
schluß eine prinzipielle Geltung zu geben." Diese«
Ergebnis einer geschlossenen Vorkonferenz der
Delegierten wurde noch ausdrücklich nach den Be-
richten beulscher sozialdemokratischer Blätter damit
motiviert, man wolle die dem Kongreß zur Ver-
fügung stehende kurze Zeit „nicht mit langen und
leidenschaftlichen Debatten über innere Parlei'ragen
persönlicher Natur vergeuden," — Danach scheint
es mit der „Einheitlichkeit" und „Brüderlichkeit"
der ungarischen Genossen ebenfalls sehr schlecht be-
stellt zu sein.

Da« schlimmste _Aergernis aber hat dem „inter-
nationalen Proletariat" neuerdings wiederum die
italienische Sozialdemokratie gegeben.
Turali, der fähigste und verständigste Führer der
Partei, geht scharf ins Gericht mit der sozialisti-
schen _Kammerfraltion, deren Mitglieder sich um
die _Kammerverhandlunge_» nur sehr wenig küm-
merten und meist „schwänzten". Die _Preyaraane
der _Synditalisten belegen den _Parteipapst _Ferri
mit Ehrentiteln »_ie „Höfling der Massen"
„König der Böotier" , der immer nur, gleichviel
unter welcher sozialistischen Maske, an die Er-
haltung sein« persönlichen Diktatur denk«. Der
Abg. Labriola, der Führer der intransigcnten
Richtung, hat sich kürzlich auf dem Parteitage
dieser Gruppe in Rom ganz wild gebärdet. „El
liegt un«", erklärte er, „wenig an einer sozialen
Gesetzgebung, wenig daran, ob die Arbeiter eine
halbe Stunde länger arbeiten oder nicht. Der
Zweck des Sozialismus ist nicht, die Lage der
arbeitenden _Klagen zu verbessern, damit die _Nr>
beiter sich'« wohl sein lassen. Der Zweck de«
Sozialismus ist vielmehr, den Kapitalismus zu
entwurzeln." — Außerdem droht noch eine bla-
mable Enthüllung über die finanziellen Grund-

lagen des Blatte« „Azwne", von dem man b«»
hauptet, daß es durch einen _Reyierungzbecnnten
finanziert werde. Die _Azione remnchiert sich für
diese Bloßstellung durch die Andeutung, daß Fern
mit dem Freimaurerorden unterhandelt habe, um
ein Kontokorrent bei der Banca d'Italia zu erhalten.
— Man sieht, die italienische Sozialdemokratie
befindet sich in dem Zustand _llusaesprochensltr
Anarchie. Der Vorwärts selber muh mit schmerz-
lichem Bedauern konstatieren, daß man Wege ein-
schlage, „die _lirelt zur Po._iteispalt»ung "

führen.
Damit haben jedoch die _Saulcnheillgen de«

Marxismus in der internationalen Sozialdemokratie
den _Leidenskclch noch keineswegs bis zur Neige
geleert. Auch in der _Reichstagsfraklion der
_deutfchen Sozialdemokratie, die bisher
da« heilige Feuer der Marxistischen Lehre am
treulichsten gehütet hat, soll es wegen des ungün-
stigen Ausgange« der _Reichstagswahlen zu heftigen
Kämpfen gekommen sein. Nie verschiedene Zentrums-
blätter berichten, habe dabei die revisionistische
Richtung in der Fraktion gesiegt; man wollte
„nicht mehr dem blinden Draufgängertum huldigen,
sondern nur ernste Arbeit leisten". Man wird j»
alsbald bei der Beratung des Etats des Reichs«
am!« des Innern sehen, was an dieser Behauptung
wahr ist. Daß die deutsche Sozialdemokratie von

Nicht wer wenig hat, sondern wer
viel wünscht, ist arm.

Das Kreisarckiv.

Nach _Branislaw _Gjorgje Nuschitsch. — Von
_Roda _Roda «München.)

Dl» Städtchen _Kalinowik hat 18_W Einwohner;
sech« Straßen, drei Popen, sieben _Cafis; einen
Nezirksamtmann, zwei Pensionäre, siebzehn Witwen;
drei Lehrer, zwei Lehrerinnen, einen Bürgermeister;
zwei Marktplätze und vier politische Parteien,

Außerdem aber eine Menagerie. Sie war von
irgend einem Markte zurückgekehrt, wo es ihr nichts
weniger als gut gegangen war, und hielt hier
einige Tatze, Rein au« Not, denn der ehrenwerte
_Menngeriedireltor hatte kein Geld, den Fuhrmann
zu bezahlen, und die Menagerie konnte nicht
weiter.

Der Direktor lieh vom Kaufmann _SmvaBretter
und Nägel, vom Seifensieder Nito einige Ballen
und cin paar Körbe _Fleifchabfall. Von einem die«
und vom andern jene» — kurz, der ehrenwerte
Direktor erbaute ein kleines Zelt, und am nächsten
Morgen schlug er in die Trommel und verkündete
mit weithin schallender Stimme:

„Grandiose _Wcllmenagcrie! — Hochgeneigte«
Publikum, kommen Sie und schauen Sie die Dinge
die Sie noch nie gesehen haben!"

Wenn man aber in die Menagerie eintrat — sie
halt« der Tiere sechs — da Mrle einen der _Direliol
zuerst an einen stinkenden Käsig und begann -

„Der wilde amerikanische Grislibär, von der
Wissenschaft _Hrsus delürozug genannt, der Schrecken
der Wälder. — Zwei Direktoren dieser Menagerie
hat er in wilder Gier zerrissen. Vorige« Jahr
in Moskau erbrach er die Gitter de« Käfig« , zer-
fleischte sieben Mensche» und entwich in da«
_Bouloamr Wäldchen, _Trei Taac mußten alle
Läden in _Moskau _yeWossen bleiben. Die w°!>!>
habenden Bürger flohen nach _Irtutlk, Genera!
Ourko »Nein bewahr!« seine Kaltblütigkeit und
blieb, Nu» Petersburg fingen die Tcre!_i! _?n l
Wn« ik'« mit _Gener»! Gurt»? Lebt Genera!

Robespier« noch? — Da bot man drei Regi-
menter Kasaten auf, die den Bann singen und
zurückbrachten."

Daneben stand ein Elefant. Er war ein wenig
matt und verhungert, die arme Haut zeigte
Millionen _spannentiefe Falten, Wenn der Direktor
erzählte, wie er ihn dem _Maharadja von Kaschmir
mit Hilfe einer englischen _Expedition entführt
habe, klappte der Elefant seine Augen auf,
als sei er ein _Kirchenbettler, und sie! in die
Knie.

Tann m« ein _Loxoru_« äulvcivitopwln, da,
angeblich ein von Nansen in den P«!_arregi«nen
aufgestöberter Vogel, der noch keinen vollstümlichen
Namen hall«; und da« merkwürdigste: diese mit
Waschblau gefärbte Ente sollte lebendig« Jungen
gebären.

Ferner «in Fuchs_; der Direktor hatte ihm Fahne
und Ohren abgeschnitten und nannte ihn den
schwedischen Panther,

Endlich gab's eine Otter und «inen Affen, der
Affe sah der Frau Direktorin ähnlich_.

Die Frau Direktorin trua Trikot« in k«r Färb«
de« _Lninruz ciuüciviio_^ _toru« und hatte eine
struppiablonoe Perücke — als hätte man ihr da«
Haar mit _Mingabcln auf den Kopf geladen. Sie
saß in der Kasse _glnckwie in einem achten Käsig
und schnitt Grimassen — gerade wie der Affe.

Die Bürger von _Kalinoivik kamen und sahen
alle die Wunder an. Als sie gegangen waren,
hatte der Direktor 210 Groschen in der Tasche.
Unterdessen war aber die Schuld beim Kaufmann
Sawa und dem Seifensieder Niko auf 518
Groschen gewacksen, denn die Tiere hatten doch
essen, der Direktor hatte trinken müssen.

Niko, der Seifensieder, borgte heute, borgte
morgen — lllü aber eine Woche vergangen war
sprach er: „Ich borae nicht mehr,"

Am Abend nahm der Direktor einen Fuhrmann
lud ein Fnf! Wein, die Otter, die Frau Direktorin
und den Äffen auf den Waaen und fuhr auf und
t'üvon, _Wa« er zurückließ, do« war der Bär, der
LlefllNl, der schwedische Panther, d_«r Soxoni« und
die Schuld bei Herrn Nil» im Betrage von 518
Groschen.

Wie «in Lauffeuer _gina, »» durch Kalinowil: de«

Menageriedirektor ist durchgebrannt. Wer'» mit
Bestürzung hörte, da« waren der Kaufmann, Sawa
und der Seifenfieber Niko, Niko _jommertc und
Saw» jammerte. Auf dem Marktplätze aber
brummte der Bär vor Hunger, es heulte der
schwedische Panther, e_« gackerte die Ente und es
schrie der Elefant.

Da kam die Regierung und traf die „_erfordere
lichen Mohnahmen". Der Amtmann nahm «in
Protokoll auf. Beilage 1 de» Protokoll« war das

Inventar:
1) 1 Stück Elefant,
2) 1 Paar gebrauchte H»u«_schuhe,
3) 1 Stück Fuchs ohne Ohren samt Käfig,
4> 1 „ Bär in einem Käsig (beide stark be-

schädigt).
5) 1 „ Trommel samt «ncm Schlag«!, mit

dem man auf jener spielt,
8) 2 „ rote Vorhänge _^beschädigt!,
7) 1 „ Tafel mit der Aufschrift: „Gran-

diose Wcllmenaaeric" usw. usw.
Hierauf ««siegelte der Amtmann die Menagerie

und als die klugen Tiere da« sahen, da brummte
der Elefant, da heulte der Bär, da schrie der
schwebische Panther und die Ente jammerte,

_Dab Inventar kam von der _Krei«,behörde ge-
stempelt, numeriert, nibiert und revidiert zurück
Der schwedische Panther hatte seinen Geist aufge-
geben, der Bär flötete wie eine Nachtigall, der
Elefant schmieg, und der Loxocu« lag in den
letzten Zügen.

Und als mn nächsten Tag« die Menagerie
öffentlich versteigert werden sollte, da sammelte sich
eine tausendlöpfige Menschenmenge an, denn es war
die sonderbarste Versteigerung seit Menschen-
gedenken. Oben in der Kasse saß der
Nmlsschreiber mit ernstem Gesicht, den Tronnnel-
schlägel in der Hand, und schlug lo«:

Die _Zeltleinwand für 19 Groschen.
1Pfund Nägel für 30 Bora,
I Tisch für 7 Groschen.

Die unmoralischen Vorhänge fürl Groschen an
«in Kafftlhau».

Die Trommel für 4l _Troschen an die Zigeuner,
_Den _koxoeu« zum Preise magerer Enten.
Die T«f«I mit der Aufschrift „Grandiose Welt«

Menagerie" für 8 _Grxfchen an b«n Krämer _Sawa
der das Wort „Menagerie" übermalen und „Sve-
zcrcihandlung" hinschreiben lassen wollte.

lind dann sprach der _Amtsschreiber zum _Poli»
zisten: „Führe den Elefanten heraus!"

Ein allgemeines „Ah!" im Publikum. Gelächter
und höhnische Rufe, Der Schreiber bot ihn für
20 Franken au«, flug« streckte der Elefant seinen
Rüssel aus und schien den Lästerer erwürgen zu
wollen. Der Schreiber sprang hinter die Zlltlein-
wand. Wieberum endloses Johlen.

„Da gibt es nichts zu lachen und zu schreien"
rief der Schreiber, und setzte sich zähnellappernd
zurück auf seinen Sitz,

„_ü_»_l,2 Franken" ,sagte ein Spaßvogel.
„, . , und 1» Para" — ein anderer.
So stieg der Elefant auf 25 Franken.
Der arme Seifensieder, den ds alle« am meisten

anging, denn er war de« verblichenen Direktor«
Hauptgläubiger, suchte die Kauflust rege zu erhalten.
Als sich niemand mehr meldete, bot er ein Viertel
Frank mckr, und «ine Minute später war er zu
seinem Schrecken Besitzer eine« Elefanten,

Er sah den Schreiber an, sah das riesige Tier
an — immer mit weit offenen, schreckgelähmten
Augen — bückte in die Menge, die sich vor
Lachen ausschüttcn wollte, kratzte sich hinterm
Ohr und schwitzte. Die Arme aber ließ er hilft»«
Hannen.

Der Elefant, al» hätte er das »lle«
verstanden, wandle keinen Blick l»n
seinem neuen Herrn. Er streckte seinen
Rünel au« und tat einen mächtigen Schrei. Ein
neues Johlen der Menge begrüßte auch diesen
Schrei. Dann führte Niko, von einer lärmenden
Schar begleitet, halb ohnmächtig vor Angst, fein
Tier nach Hause.

Munter und folgsam. Schritt für Schritt, ließ
sich der Elefant an einem Stricke leiten. Dem
Seifensieder wäre lieber gewesen, man hätte ihn
selber an einem Strick durch die Straßen geführt.
Was wirk Frnu _Sojkn. _Nikos Gattin, sagen, die
so streng ist, daß sie ihrem Manne seit 4 Jahre«
nicht «rlllubt. «in_«n neuen Hut zu kauf«n? _Wa»
foll er überhaupt mit dem Elefanten? Net Gott
und nll«n zwölf Apostlln — wer hat je gehört.
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der politischen Entwickelung der internationale
Sozialdemokratie, die sich immer mehr eine
positiven Betätigung zuwendet, in alle _Ewigkeit
unberührt bleiben kann, erscheint ganz _undcnibal

daß _lemand einen Elefanten gelaust hätte? Hält_'
c« der Amtmann getan — gut, er ist ein großer
Herr, ihm verzeiht man'«. Aber der kleine
Seifensieder Nil»? — So lange er lebt, wird man
ihn darum _nersvoitcn.

Was frißt denn überhaupt solch ein _Riesentier?
Sicherlich hundert Pfund Heu täglich. Oder
Fleisch? Dann gewiß zu jeder Futterzeit ein ganze«
Kalb,

Gott im Himmel, _al« er schon nahe an seinem
Hause war. und ihm zur Seite ging der Elefant
und eine hundertlöpfigeKindcrmengc vor und hinter
ihm — da war'« ihm, all, hätte ihm jemand zwei
Feldsteine an die Füße gebundeu. Er iomnc die
Knie nicht biegen und konnte nicht vorwärts.

Seine Frau stand breit und groß im Haustor
denn man halte ihr von Nitos famosem Kaufe
schon berichtet. Da« war aber !nnc Frau, wie
Seifensieder sie zu haben pflegen, sondern ein wahr-
bafteg Mittelding zwischen Niko und dem Elefanten,
Nenn sie redete, hörte _man's bi« in die vierte Gasse.

Dieser Frau also ging der arme Nik« zitternd
und zagend, den Elefanten am Strick, entgegen —
halb _Kalinonnl rechts und links mit ihm. Und
hatte auf die erste Anrede der Frau nicht der
Elefant geantwortet, indem er seinen Rüssel zu
einer mächtigen Posaune dehnte— von den anderen
wagte es sicher niemand. Die kleine Paule bc
nutzte Niko, _seiucr Frau mit geheuchelter Freude
zu erzählen, wie billig er das Tier erstand, und
daß er aus ungeheure» Gewinn aus dem Geschäfte
hoffe, denn gerade aus _Elcfantenfctt würden die
üllerfeinsten Seifen erzengt. Die ganze Gemeinde
hatte sich zu wundern, wie friedfertig _Nikos Frau
die Torflügel öffnete, um ihres Mannes Erwerbung
cinüulasien.

_«o war bisher alles prächtig ver-
laufen_. Der _Amtsfchrciber schritt durck
die Stadt — wie eben Leute schreiten
die schon einmal Elefanten verkauft haben; dic
Zigeuner musizierte» auf _ihicr neuen Trommel
der Gewürzkrämcr _batte die Firmatafel neu über-
inalt und hängte sie au« : „Grandiose Wclt-
gewürzfpczerei" , der _Sorocus war _gebraten und
Verzehrt — nur Nito, der arme Seifensieder, Niko
hatte seinen Elefanten nocb_.

Die ersten drei Tage ging er nicht au« dem
Hause, — Ob es ihm da aber besser ging, als
draußen in der _Sladt _' Alle Veit nannte ihn
fchon „Niko mit dem Elefanten", und bäüg_'e ihm
tausend Albernheiten an. Zu Hause wiederum
schalt _Soita, seine Frau, der er endlich _liatte
gestehen müsse» , daß man seines Wissens aus
_Elefantenfett keine Seife koche.

Frau Perm, die Nachbarin, sprach: „Schließ-
ich , , . Gevatterin _Sojka . . . hast Du keim

Kinder . . ,"
„Aber, hält man darum Elefanten? Leg dil

Hand aufs Herz und sag mir. was Du tätest,
wenn man Dir eine« Elefanten ins _Hnuk
dächte?"

Sana, die andere Nachbarin, tröstete: „Mach
Dir nichts _drau«, Soskn! Ein Tier ist ein Tier,
Wir haben eine Kuh, die Hab ich sehr gern,"

„Schweig, Sana — Oolt schütze uns vor allem
lccel. Wenn es eine Gaus wäre . . ,"

„Ja," sagte Nito träumerisch, „das wäre frei-
ich gut,"

So redete man, wenn jemand da war. Wenn
bcr niemand da war, redete man ganz anders,

„Nito, Tu siehst nwhl. ein, daß Tu ein Dumm_^
_opf bist?"

„Aber warum denn. Liebste?"
„Die ganze Stadt spricht von uns. Ich schäme

mich, unter die Leute zu gehen,"
„Aber warum denn. Liebste? Manche Leute

_aben ein Gespenst im Hause, manche Wanzen und
manche eine Schwiegermutter, Wir haben einen
Elefanten,"

Sie sprachen weiter, bis Frau _Sojka den Löffel
erbrach, mit dem man die kochende Scife mengt,
_inld danach warf sie ein Bild _dec> heiligen _Nilola
n Stücke, zwei Fensterscheiben und eine _gußcneine

_^fen!_chcmfel. Alles da«, weil sie gewohnt _nwr,
_rgcnd einen Gegenstand in der Hand zu haben
_oenn sie svraäi_.

Um diele» kleinlichen Hauszant kümmerte sich
>er Elefant nicht im mindeste». Er fraß alle«
was er fressen konnte, und die Spuren davon
_agen im Hofe. Er fraß einen Kirschbaum auf,
>cn Frau _Sojla am Hage noch ihrer Hochzeit ae-
flanzt baue — sie _tranmic damals, sie würde
iuder haben, die würden dann groß werden und

cn _Kiilchbaum „Müllers Kirschbaum" nennen,
— Er fraß Nitos Wälcbe auf, und

as ihm davon »ick! schmeckte, warf er stückweise
ach de» Kindein, die vor dem Tore standen. In
er Nacht brach er au« und streifte durch den Ge-

müsegarten; nicht ein Pflänzäicn blieb übrig. Am
_borgen füllte er seinen Rüssel mit Wasser, zielte

ach Nachbar Marim. der ein Schuster war, und
ilies des Schusters FriMäct vom _tische. Kniehoä_»
rzäblteu dic Leute, wären sie im Wasser gewatet,

_'_as _tleinslc Kind bekam die Frieseln, das mittlere
ilug sich den Schädel entzwei, das älteste rrr
_ilnng die Gabel bis «um _Slicl, des Schnmi'5
lütter lief vor Schreck _rar_^n — aber statt in
e _5nr in den Spiegel —, und der Altgcsell kam

aus d,e IM!c Herdplatte zu sttzen. Zu Mittag
lag!e der Schuster seinen Nachbar auf Schaden-

ersatz.
Nachmittag ging da« Fräulein _Lehrerin spazieren

der Elefant griff mit dem Rüssel über den Zaun
>nd das Fräulein fiel unmoralisch hin. Am Abc»!

klagte sie_.
Und der arme Niko, was sollte er beginnen?

Sollte er den Elefanten verkaufen? Niemand
mochte ihn. Verschenken? Wer hätte ihn ge-
nommen? Einfach _lon Haus und Hof jagen?
Das duldete die Poüzei nicht. Töte»? Von einem
_^lintenscl-uß würde da« Tier doch nur gereizt, und
eine Kanone anschaffen, das wäre doch zu t>uei
gewesen, Vergifte»? Frau _Sojka hatte ei» Paket
_Xattenpulver in einen Eimer getan, darauf sieben

_Oia _Vlaustein, Tcr Elefant fraß es willig und
alt, NaäMiicht noch c ne halbe _zlisie Scife, Dann
brummte er und tiaßte sich wohlgefällig den
Bauch,

Eines Tage« kam Nilo ungemein heiter von
_inem Spaziergang heim. Der Schneider, er »ar
_cchs Jahre Geselle in Wien gewesen, hatte Nito

geraten, denElefanten der _Gewerbeschule zu schenken_,
_^tlto schrieb eine» Brie f an den Kre samtmann: er
wolle als Mann des _Fortschritt« und als Fördere:
aller jenerBestrebungen, dic auf Hebung der Volls-
ildiing abzielen, der Schule einen Elefanten
chenken_. An dem Elefanten möge eine Inschrift
»gebracht werden: Geschenk de« Seifensieders
''lito und feiner Gattin, — Keine Antwort.

2» lam Frau _Zojka auf eine neue Idee. Nito
_ollle den _Ekfonten bei Nacht weit in dic Felder
üliren, da« Tier werde dann schon in den
_^ald laufen. Am nächsten Morgen —

_^_raii _Zojla hatte die ganze Nacht über nicht ge-
chlafcn und nur immer vor Freude geweint —
m nächsten Morgen kam der Elefant pünktlich
vieder zurück. Es schien ihm hier zu gefallen. —
!m 10 Uhr brachte der Gerichtsvollzieher eine
_Uage von ungefähr zehn _Weingartenbesitzern, die
_Ile Schadenersa tz verlangten, Frau Sojka hieb dem
imcn Niko zehn Ohrfeigen herunter und rief ihm
u: „So, jetzt geh hin und kauf auch noch ein

Dromedar." — Nito sank vor dem Bilde de«
eiligen _Nikola in die Knie und betete, Gott möge
_hn gnädiglich befreien und dafür anderen Leuten

Elefanten in« Haus schicken — „zum Beispiel dem
ndercn Seifensieder, dem Konkurrenten Lula"
ipclte er verschämt.

Inland.
Riga_, den 3, April.

Di« Liquidierung des Feudalstaates,

In den _Birsh, Wed. findet sich folgender seh
interessante Artikel: „Kritisieren ist leicht
arbeiten und schaffen über schwer — so lcmi>
ein alter, bekannter Saß. Es ist daher auch leich
die Tätigkeit der Duma zu kritisieren, leicht au
den Mangel an Bildung bei einigen Rebnern, au
die _Unerfahrenheit bei andern, auf die Taktlosigkei
bei dritten hinzuweisen. Schwer dürfte es abe
den meisten Kritilern fallen, sich in die Lage de
zweiten Duma hineinzuversetzen, ihre Rolle un
ihr« historische Aufgabe zu erfassen, ohne _auhe
Acht zu lassen, daß unsere junge _Volksvertretun
nicht nur durch die Leiden des russischen Volles
durch seine Sehnsucht nach Licht und Freiheit gc
schaffen ist, sondern auch durch den ganzen kompli
zierten historischen Prozeß, der zu Ende de
18. Jahrhunderts begann und bis jetzt noch nich

zum Abschluß gekommen ist.
Auf den Zusammenhang des Umschwunges, den

Rußland eben durchmacht und der immcr noch nich
beendeten Liquidierung de« Feudalsystems in West
europa weistsehr zurechtenZeit Pro f.G.Zchmolle
in einem interessanten Artikel in der N. Fr. _Pr
hin. Schmoller spricht zwar nicht über die russisch
_Reoolution, sondern ihn interessiert nur die inner
und äußere Politik Preußens und Teutschland«
Aber bei seiner Analyse des Stoffes, der sich sei
einem Jahrhundert angesammelt hat, finden siö
Gedanken, die scheinbar von den russischen Wirre,
des Tage« angehaucht sind. Letztere wollen wir
ganz besonder« den unbarmherzigen Kritiken der
zweiten Duma zur Neherzigung empfehlen.

Seit dem Jahre I87U vollziehen die europäische»
Staaten ihren Uebergang vom mittelalterlichen
feudalen Regime und vom Äegicrungsabfolutisinus
des 17. und 1«, Jahrhunderts zur wahrhaft
konstitutionellen _^_taatsverfassnng. Da« Ideal für
diese Staaten bildet noch immer England, oder
richtiger gesagt, da« von Montesquieu entworfene
Idealbild von England. Dieser _Uebcrgang fand und
findet noch immer statt, wobei _unausbicMich schwere
Umwäl_zungen in der Volkswirtschaft, im Welt-
handel und in den sozialen Beziehungen hervor-
gerufen werden, Frankreich und die anderen ro-
manischen Staaten haben schon eine Reihe »on
blutigenErschütterungen hinter sich. Auch Deutsch-
land hat schon eine» guten Heil des Weges zurück-
gelegt, wobei es erfreulicher Weise viel glimpflicher
abgekommen ist, _al« sein westlicher Nachbar, Haben
sich doch die Perioden der deutschen Geschichte
1813—1830 und 1840—1880 nicht durch be-
sonders blutige Ereignisse _hervvrgetan_.

Jetzt verlangt _5_as Schicksal Opfer von Rußland;
_ihni ist es natürlich auch nicht bestimmt, mit einem
Male den englischen _KonstitutionaliKmus hierher zu
verpflanzen, dem Ideal, dem alle Länder nach-
streben_. Wenn auch Rußland jetzt vor unseren
Augen von diesem Ummandlungsprozcß erfaßt ist,
so folgt aber daraus noch _lanac nicht, daß c§ ein

eisernes Gesetz gibt, wonach _cs mit Strömen vo
Blut jeden Schritt vorwärts bezahlen muß_.

Im Gegenteil, die Geschichte lehrt uns _gai,
etwas anderes, Frankreich, das sich zuerst in de,
Kamps für Freiheit und Recht stürzte und den
feudalen Regime und dem _Regieiiingsabiolutismu
den ersten löllichen Streich «ersetzte, hat unbc
schreibliche Qualen durchzumachen gehabt, ha
Jahrzehnte lang Ströme von Vlut vergossen, bis
Napoleon als Bändiger der Revolution erschien
Die anderen Staaten dagegen, die später dusei
Prozeß durchzumachen hatten, haben uiel weniger
Opftl zu bringen nötig gehabt. Die Freihcits
bcwegung in den Staaten des deutschen Bundes
in Oesterrcich, Ungarn und Italien verlief, wenn
auch nicht unblutig, so doch lange nicht so quälend
wie in Frankreich. Wenn unsere Freiheitsbewegung
Rußland immer noch nicht auf den Weg ruhiger
normaler _Entwicklung geführt hat, so ist das durc!
die hartnäckige Weigerung der Vertreter de« ver
_lllteten Regimes hervorgerufen, sich Erfahrungci
der übrigen Länder zunütze zu machen; sie müßte,
dazu das für unabänderlich anerkennen, »_a« in
Wirklichkeit unabänderlich ist und damit den Ueber-
gang zum neuen Regime möglichst wenig verletzend
gestalten. Das ganze Elend unserer jetzigen Lage
ist aber doch nur dadurch entstanden, daß _»_nan vor
3 Jahren uns kein vollkommenes Wahlrecht und
der Volksvertretung keine größeren und genauer
garantierten gesetzgeberischen Befugnisse «er
leihen wollte_.

Aber, wenn man auch nicht das Vergangene
zurückrufen kann, so hindert einen doch nicht«
daran, das Bestehende zu vervollkommne». Wäre es
daher nicht besser, als von der einen Seile in den
Sünden der _BuicantnUcn herumzuwühlen und von
der anderen, die einzelnen _Tnmafraktioncn zu kri-
tisieren und die „Drohung des Auseinanderjagend",
üler dem Taurischrn Palais nuszuliängcn, daß das
Ministerium und die 2, Duma einander entgegen-
kämen und sich daran criünerlen, daß die Rettung
Rußlands auf ihrer gemeinsamen Arbeit beruht
und daß jede neue VolkzVeiw.ttmZ unweigerlich die
große Aufgabe fortsetze» wird, die in Europa
überall schon in Angriff genommen ist — die Liaui-
dieriuig des Feudal,«mus und des politischen
Absolutismus.

Jeder Tag der Existenz der Duma
bringt uns dem inneren Frieden
näher, jeder Tag ohne Duma wirft
uns z urück, von diesem einzig wich-
tigen Ziele,"

2»s besoffene Budget.
_Ä,cn_>ct>lt<»v Meim unter obigem Titel in der

Now, _Wr,: „Unter der kolossalen Ziffer
u/4 Milliarde" , die durch das Branntweinmonopol
«schafft wird, fühlt man ein ganze« Meer von
Schnaps fluten, das in« Leben des Volkes ein-
gedrungen ist und dort ' « der Lebensbeiäligung
gelähmt hat. Nie ein Nonzbuch eine« Säufer« mit
einer „betrunkenen" Buchführung verglichen werden

ann, kann auch unser Budget »icht nüchtern ge-
lannt werden, da es zu einem Drittel mit Alkohol
_iclastet ist," Naeldem er dann alle Mißstände,
lnincrsitäisfragc, mangelnde Volksbildung und

Äloral u. a, m. aufgezä,,!: hat, kommt er wieder
aufs Budget zu sprechen und nennt es ein
.Protokoll über den _phnsischen und moralischen

Zustand der Nation, Wobei man sich leicht _dcwoi
überzeugen kann, daß es weniger politischer, als
medizinischer Natur ist, , ," —

„Unser Budget — ist ein Dokument, da«
geradezu zum Himmel schreit von der chronische!
und schweren Zerrüttung unseres Landes, w°bc
dic Existenz von 2,5 Milliarden Schnapsstaschcn
die jährlich im Lande ausgetrunken werden, jeden
Mediziner die Art der Krankheit sofort erkenntlich
macht. . ."

„Was ist das bei uns für ein unsinniger Auf-
stand, dessen Politische Seite gänzlich hinter der
polizeilichen verblaßt_? Wenn die Herren Minister
sich aufrafften, die Untersuchungen des Prof
Siromski zu lesen — so würden sie die Würze
unserer Revolution erkennen. Liegt sie doch offen
auf dem Boden der _Schnapsflasche,"

— Zu« _Landverkilungsfrage in de» Ost»
_seeplovwzen bringt der Risii. Wesw, folgende
Notiz: „Man teilt uns mit. daß infolge der Für
sorge Sr. Eminenz de« Erzbischof« von Riga und
Mitau, _Ugathangel, bei der Versorgung der ört-
lichen Landbedürftigen mitLand die Bauern grie-
chisch-orthodoierKllnfessionincisler
Linie <!) berücksichtigt werden sollen."

X _Kolenhusen. Am 26. März ist, der _Valss
zusolge, zum hiesigen Pastor der von der Gemeinde
aufgestellt«: Kandidat, der _Pastoradjunkt an der
Rigaschcn St. Gerirudkirche K. Freudenfeld
gewählt worden.

Wall. Durch Resolution des Liuländischen Gou-
verneur« vom 22. März wurde der Reserve-Pra-
porschtfchit de« Schützcnrcgiments Peter _Leontjcw
zum Polizeipristaiu der Stadt Walk ernannt,

Nurdliuland. Vor 14 Tagen «erließen, einer
Meldung der Sönumed zufolge, gegen 20 Familie»
aus _dcni Kirchspiel Nüggen ihre Heimat, um ganz
nach Sibirien überzusiedeln. Auch aus .Hallist
solle», wie mir demselben Blatt entnehmen
_» Bauern nach Sibirien gereist sein — vorläufig
nur, um das Land kennen zu lernen,

— Auf einer der Peipus-Inseln ist, wie der
Prib, Krai erfährt, »on den örtlichen Bewohnern
eine Filiale des „Verbandes der wahrhaft russischen
Männer" _aemundet worden.

Torp«t, Wie die _Nordl, Ztg, hört, hat das
Ministerium der Volksaufklärung dem Direktor
Hugo Treffner gestattet, feine Knabenschule
1, Kategorie in ein _Privatem nasium um-
zuwandeln nnd diesem das Recht gewährt,
sowohl die Zöglinge nach _Ubsolvicrung de« vollen
Kursus zur Universität zu _entlafsen, als
auch ihnen Zeugnisse zur Ableistung der Wehrpflicht
anzustellen. Die Prüfungen müssen natürlich in
Gegenwart eines Deputierten de« _Lehrbezirts voll-
zogen werben_.

Die Treffnersche Anstalt besteht feit dem Jahre
1883, und !cit 1881 haben alljährlich Schüler der
obersten Klasse die Prüfungen zum Eintritt in die
Hochschule an den bezüglichen Kronsanstalten be-
fanden, — Die Schule zählt gegenwärtig über
37N Schüler, darunter no Pensionäre.

— Am 1. April sollte, wie die Nordl. Ztg.
«richtet, eine Studenten-Sschodka statt-
finden, auf deren Tagesordnung _mchrere Punkte,
_.!nivermä!§angclegenheiten betreffend, standen. Da
ich, wie schon daß letzte Mal, wieder nur zirka

W Studenten eingefunden halten, wurde nach
kurzer Beratung beschlossen, wegen unzureichender
Teilnahme die _Sschodka zu vertagen.

Kurland. Nainoden. In der Nacht auf
den 25,' Närz brawNe, wie der _Latw. gemeldet
wird, die in der Nähe, der Bahnstation bclegene
INeiersch« _Privatschule nieder. B. selbst war
nach Libau gefahren und nur seine alte Nutter
und ein Mädchen befanden sich zu Hause; sie
wurden von den zur Hülfe herbeigeeilten Leuten durch
ein Fenster gerettet. An ein Löschen des Feuer«
war nicht zu denke», da niemand nun den Rettern
einen Löfchapparat besaß. Da« Gebäude war für
die Summe nun 2,800 Rbl. versichert.

_Vlitau, Nekrolog. Man schreibt un«: „Am
vergangenen Sonntag fand unter zahlreicher Betei-
ligung, die von der Beliebtheit der Dahingeschie-
denen zeugte, die Beerdigung der Frau Char-
lotte Ja ph « statt. Viele Jahre war sie al«
Vorsteherin des jüdischen _Frauenuerein« die Seele
desselben; zugleich die eigentliche Begründerin und
Leiterin der Suppencmstali für jüdische Arme.
Diese beiden Wohltätigkeitsinstitut« boten ihrem
Drang nach Wohltun ein reiche«, weites Feld. An
der Ausübung ihrer mildtätigen Pflichten hinderte,
sie kein Kranksein, keine Müdigkeit, die Liebe zum
Wohltun füllte ihr ganzes Leben au«. — In der
Erinnerung wird das NUd dieser edlen, stets hilfs-
bereiten Frau unvergeßlich weiterleben.

^— Z-rauenIiurg,. Die während de« Kriegszu-
standes über den hiesigen Buchhändler Ringait-
Nehjsch verhängte Ausweisung aus den baltischen
Provinzen ist, wie mir erfahren, vmn Herrn bal-
tischen _Geneialgoiiuerneur aufgehoben worden.

3«l!en. An Stelle de« bisherigen «_tadt»

ältesten, des Herrn Apothekers Otto _Goercke,
der vor kurzem scinc» Abschied genommen hatte,
wurde, der Balt, Tgülg, zufolge, heute mit 7
gegen z Stimmen Herr Fabrikant Eugen
Major gewählt; außerdem hatten noch Herr
Kreisarzt Di-.I. Saditoff 3 und Herr Lehrer
F. Zirkel 4 Stimmen.

Wind»«. Mit dem Amte eines Norwegischen
_Vizekonfuls für _Windau ist der hiesige Vertreter
der Firma Helm sing und Grimm, Herr
Theodor A h l, betraut worden. — Mit dem Be-
ginn dieses Monats soll wieder die W in d _au-
sche Zeitung unter der Redaktion des Schrift-
stellers Bernhard Sunenow zu erscheinen anfangen
und wird vorläufig, technischer Schwierigkeiten wegen,
einmal wöchentlich zur Ausgabe gelangen. Auch
eine lettische Zeitung Wentpiles _Apskat«, vom
Buchhändler Amtmann redigiert, hat ihr Er-
scheinen uom I._Upril an in Aussichtgestellt. (B.Tg,)

_Toblenfcher Kreis. Zum Verkauf des
Rittergutes Duben schreibt der Balt. Tgztg.
der frühere Besitzer: Hochgeschätzter Herr Re-
dakteur! In Nr. 82 Ihres geschätzten Blattes
bringen Sie die Notiz, daß das Gut Toben, Be-
sitzer Baron Hans Wilhelm von Hahn, für den
Preis von 38,000 Rbl. von der Bauer-Agrarbank
erworben worden sei. Jeder, der es nicht anders
und besser weiß,»muß nach dieser Fassung annehmen,
daß ich mein genanntes Gut der Bauer-Agrarbank
freihändig vertauft habe, — denn freihändige Ver-
käufe bilden bekanntlich die Regel, _Zwangsuerkaufe
eine Ausnahme. Da in der Regel und mit Recht

(Fortsetzung auf Seite 5.)

AI« der Tag der Gerichtsverhandlung kam, er_^
chicn Niko mit einem Dutzend Vorladungen und
em Elefanten vor Gericht. Im Hintergründe dcz

Zimmers standen zehn Wcingartenbesitzer, der

Schuster _Marim samt Familie und die Lehrerin.
Des Schuster« Altgeselle hatte sich entschuldigen
lassen, er schickte ein Zeugnis über seinen gerösteten
Rücken aus dem Spital.

Der Richter vernahm all die Leute einzeln, «an»
ergriff er die große _5ianzlcifchere und schnitt sich
vier Nägel ab. ging in« Nebenzimmer, um angeb-
'ich ein Gesetzbuch zu suchen, und trank dorteinen
Schnaps — kam, die Stirn immer noch _uoll
Sorgen, zurück und verkündete den Beschluß: die
Angelegenheit falle in die Kompetenz des Kreisge_»
richte«. Unterdessen müsse Niko das Tier nach
Hause führen,

„Ick) habe kein Haus, " sprach Niko bitter, „das
Hau« gehört meiner Frau,"

„Dann bring' das Tier nach dem Haufe Deiner
Frau."

„Sie hat alle Türen versperrt und ist »egge-
iahren."

„Gut, " sprach der Richter, „so schicken wir
eben den Elefanten samt den Alten zum Kreis-
gerichl."

Nilo wurde in den Arrest gesperrt, der Elefant
an einen Pfahl im Hofe gebunden. A» andere»
Morgen brachten drei Polizisten das ganze Akten-
bündel, Niko und den Elefanten nach dem Em-
ieferungszimmcr des _Kreisarchivs.

In diesem ungeheuren Archiv, mo sicherlich noch
die Akten, über den Mordprozeß Kain-Nbel liegen_,

»_e _Baukonzcfsionsurlunde der Arche _Noah und
der amtliche Bericht über die sieben mageren
Jahre in Aegypten — in diesem ungeheuren
Archiv voll verstaubter Dokumente, Schuldu kuuden
und Klageschriften, Fundgegcnftände, Repliken,
_Dnpliken, Grundbuchllliszügc und Protokolle —
da fand der Elefant sein neue« Keim.

Als man ihn am ersten Tage nicht futterte

raß er die Akten über einen Wasserrechtsprozeß
aus der Zeit des Sultan« Fehim.

Al« man ihn am zweiten Tage nicht fütterte
verschlang er ein Regal uoll _Feststellungsklagen
n Angelegenheit einer Grenzregulierung des Fürsten

Mchailo I,
Bis dahin hatte man ihn immernoch gesehen,—

Dann aber, am dritten Tage, verschlang er sein
Aktenzeichen. Seitdem ist er spurlos ver_»
chwunden.

Vielleicht lebt er nvch irgendwo ineine« riesigen
_Faszikel, hat sich eingewühlt und frißt weiter
Tokumeme. Aber wo, das weiß kein Mensch.
I« Einlaussproiokoll ist er weder unter „V"
,och sonst, bei einem Buchstaben zu finden.

(H_cmn, Cour.)
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Zunges Mann.
_Abimricrit einer Realschule, der Landes-
sprachen mächtig, sucht Ncschafttgung
für dcu Sommer. Offerten 5ubl..! X.
_^ 696? empfängt die _Erpebilinn der

Rissll'cken Rundschau.

_Vmgeilk Bitte.
Ei« sehr armer blinder T_^uhl-

flechtcr, der sich in großer Not _findet.
bittet dringend _edeldenkcnde Herr-
schaften um Urbeit, wie auch
_sonstigc Hilfe. Adresse: Iäiberftr, 13,
Quartier 25, «_llerondcr Prelide.
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M^!^ ^^^_n _^_ls«^l6i_'. 3) _eiuen Verß_?i1?_5_«ii'U_^5pisFeI. 4)_oinen oriZ'insIlou
D^^H_^ ^/_--UKoiüna_ .̂ 5» ein vsrFi'63ö6i'uäo5 DoppelZ'I»^ _2uw I_^_szeu.
_^'_ _̂M

»»_,
» _6) f>_iu 2_nic?_nlinii!?_ode_^ _H_^i-eo_^_llnp. 7_^ )_25 üitLi-_ ü̂ÄUte _^Vu-

,-i_ t̂an _^_Iu2u.8) ßiue /?!»Imb_^i!_5_w.
!?) s,n

_?_,ui_^ürI)Äse_^ _s'iiuolÄMÄ-_^ _I_^to_^rÄpli.
1«) 6 _Kildsr _2um i'I_^to_^i'2_ Îi</n. 11) _^_intyre_^_anteI'iÄmien, X_^_vel äerarti_^_o
Hpp_^ratß lür nui' 3 _Itdl. 40 ll»p. _Ü_^i- _odonor_^iilln^« _^,vp2_rat ist, eiu_«
_ r̂üü_^unss _«_lor _leiden "_Ik'c!ii,i_^ unä _^virä _2,IlLti 2I5 nütxlicb uu6 _ _̂ra_^tiö_^ll
empt'_oulen. _Vkr_^llä ,ms?_r KücliiMiiiuc! uuä _ndno _^i_^^_nlnu?

_lua_^_u
_^_idiriLu

_^_,r_^en 40 _k>'. _2l2_^sko_!,Il.^«>. _^.61_^20.7 <'<?_5_ell8<:IlÄlt _^, V0It_^I_«I8«
(^»20 .»_NNGPEss_^") _^VärsciiÄU_, 6. _lii_^äe_^

_?uw _Ltoroo_^Iio_^ 3iuä vor-
lüti_F in 42 _5slieu _2U »_5 _5_?ruc!^ _lroiZ s?iusi' _Zeria 40

Top., 3 Lvrieu

MMW 8trMut _^el_(8

DW_^ V V ^»^M W I'_^rdsu_^^5reu
mit.

_lackirten 5twliNii3_<6l!

_>M > V_^l_^^^M, M _„
_oriell

an _^Vieäe!_-?«^_ul«r
_zl_^t

_k ui_^

._IL. _ltTok, _lMialick._Iliga
_F_?ßi-ülläßt _^1842. — T'Llepkone 417 nnä 447,

Erohe Preisermäßigung
Feinste Paris« Tafelbutter 44 _Kop.
Feinste Me ercibutt« 40—4« „
_Prim, _Tischbntt« 38 _„
Küchenbutte« 28—3« „

»M" _ss _ft«ei,_e bedeutend billiger. "WN

vänizeks LuttSl'kanäzuns,
_Grosic _Miinzstrnfte 3. ------ Iclophon »«»2.

Wü in Aßern,
ist zu _vermieden. Näl_ _̂rres Todleben-

Boulevard Nr. 2.Qu. '_^1.

3 Zimmer und Küche
zu vcrm. NikolcüM_'. l_I beim Tivornit.

Ane _lreulllil. Mnung
von 5 hellen Zimmern ist ;_u _vergeben.
_^u crsr. _bcim _Twornik _Elisabeilistt. '^'2 I

TlironfolczerbouIeoarÄ .V31. Qu, 14,

3 Tr.. stroftc u. U. _mobl_. _^imm«
mit fchöncr Auös. diUig ,u ucrm.

Liii gilt Ml. Zimmer
mit sep. Eingang ist ,u vermieten ssr.

_Iimqfernflrahc _Z. Qu. v.

Ein_Emchillm
Trcy'-c _^_ack,. _Schaalftr. <_H. ii.i Ziinmc«

ncbst Kückir, 4 T^'. hack, find zu _verm ,
Nähere? daselbst _^ _Trepren.

_j_^ussSxtrakt
Haarfarbe

^^^^^
r_^_mnden vomPlli-

/^W_ _̂3«^ _foviolll._Narschau,

V_^W^^ ^^«»brllun. ckntllin u

^^^^^^^^^ _^_llicons zu 1 Ml
50 Kor. und Probcsiacllns zu 60 Kop,
jinü zu haben in Riga bei den Herren

_k>«»> >.««« _^ Vn.,

unr' in allen _?roqucn Handlungen.

_3VsM._^68uek8_^

_^ TmmlmhnW
aus dem _^_llnde. _auch _flctttli, von grö_^
Laufe, wird in der Mhc Rigas ^»
mieten _gesucht n_^ackene Gegend. Fichten
wald erwünscht' . Onerten mit _Preisanss,
5_udli, _N. ' .^'.'4 _^inpi. d.(5ip. d.R._^,

Eine Wchnung
von 4 Zimmer» in Vlajoreuhof für
den _Ioinmcr _zu mieten gesucht
_Tn. Lud K. _._^. l_^_7M mit _Preisaugabl

em«s, d, Erveü, d, N!q, R.

Eine 3 Werst i'l» _, der 3t. Ueiliill
an der Nina _gelcacnc

Wohnung,
auf _Wunlcii mi! _voller Pension» wirb
für den _Zominer vermietet. _^lüI_^'icZ
heim _^<_a:ill!iZchef in UerlüK.

1 _WhilllMi. _^ Zimmern
u. Badezimmer ist sofort _;u vermieten

Romancuvstrnfll' '2_^. _2u. 12.

Line _frcnMichc Mhmg
von 4 Zimmern u. Palkpn ist so'l'rt
zu vermieten _?_Ncranderftr. ?!'. D,u. 3.

.

Mme lilohnung
von " _Z mmern, bell und trocken, ist
zu vermieten. _Mherc Auskunft rwn

1s>—2 Mr Kaufniaße Nr, 14.

1 hilislh _Vliil. Meß Miller
mit _absteteillun _^_chlasgeniack n. voller
Pension wird bei einer gcbild, Leulsltien

> F»m>li« °n iüllllben!« _Herren »d, _Tamen
! Vermietet. Nineiili»he _b_«. Quartier -t,

_^ _vllrterre, r-on 12—ü Mr,.

Lin _zut Ml. Wml
mit _sepaiattn! E'nganq ist _;u vermieten

Zündcnlrane _°2-, _i_^_u. 4. _^

Tchöncs großes Mmr
_^u

vermieten S_^cülnn't'_^'_^ 17. _Q._^

_l_'_nonHV lll 2U _Hll_^i_5_k filmilv 'N'ilk
ur vit!!_c>llt _w»r_<1, ^^l_>

!v'
_^.ü_^lield-

von 5 Zimmern ucb't grllßer Veranda,
im Garten belegen, ist mietfrei Thorcn?-
berct. Varicnmüblenslraße -!. Taselbst

Ackerland, '_^ »üben, I. _Uerle unl>
andrem Inventar billig _;u vcr5llufcn

_Vildnlingshof - Ncliftllnl».
<z n H«u«> 3—i Zimm_:7, mödücri,

_Nervice, »üchengerätc u, _Listellcr billig
_M _ueilnicten. Näheres Nchützen-

Nohnnng von <i Km.
sür Rbl. ^'>_" ; u v.rmictcn _^luklen-
irraßc Nr. >><». im _Hoi. Nälic_«? _^roßc

_Ncmcistra_^c '24 im Cammoir.

Helle, sonl'ige Wohnung
r,°„ ? b_^ _> Zimmern, mit allen _keau_«,I>ü,kli:_i„, _^n> _?bü»a,_enri„g zum _^ul!
gesucht, _^_nerie,! _»_ul,l_i,H. ,il>8l empfing! oie _Lrveoition der ?U«, _^_nndichail_.

llikolIilttalle _lir. 27.
4>,'2 _Treppen, Quart, Ä>.

_«_lislelgeanaiticr _^ 1 _Nbl, 23 Kap,
yro Person mit Morgenkaffee, möblierte
Zimmer, _^alireövensil_^näre, auch Schul-
kinder in gemeinsamem Zimmer3<X»Rbl.,
»Parte Zimmer 4M Mbl,

_Naronin _Q. non l« _NopV.

3ommemohnung
In 2»ffenhof ist ein H_^u», be-

stehend au? '! möblierten Zimmern.
Mädchen _z immer, ,<lücke mü Winlchajtß_'
_geraten, inll. _^oi;. Veranda u. Gartenmit
_3»ule ,u »ern_»elcn _^utau'cheVl,N,
ca. 7 Min. von der _Station. Täglick»
_vermiilcln !^s Züge die _Verbindung
,mi!che>i der _Liadt und _salien_^of_.

ein gediläetes junges
liläächen

wünsckt eine TteÜc als Stütze der
_Hausfrcin. _Offerten LudIi. _?. 6W3

_°_e,_^i>f. die _Evved. der Niss, Rundschau.

<3iu junges Mädchen mit guten
Zeugnissen sucht eine Stelle alsKöchin
oder für Küche und _Itubc. Zu erfragen
Ricsinssslr_.'.ßc Nr. 26, _^ _ r̂evpen.

Ein _t_»n<;cs Mädchen, das russisch

belügt hat, wünscht eine Stelle. Gr.
_Newcistrafic Nr, 2ö, Qu. 31.

Gin Mädchen
(Estin) mü _qu»<n _^_ciigmncn sucht eine
_Htclle als Äöckin oder zu _Bindern. Zu

erfragen Kirciil.'nttraßc 15. Ou. _^.

Junge Frau
wünscht eine Stelle _lllg Wirtschafterin
ober _Aufwartcrin. auch bei _einz. Damen
oder Herren. Näheres Suworowstr. 91,

Qu. 3. von 2—5 Uhr.

Line Mentllche Fm,
welche durch andauernde Krankheit ihres
Mannes mit ihrenHindern in große _Noi
_geraden, bittet dringend um Arbeit.
Sie kann Wäsche fauber waschen und
plätten u. übernimmt das Reinigen und
Waschen wollener Sachen. Zu erfragen
Tlwre"s5cra. ÄirchlwfNrllhe8. Quart. 4.

Eine Wirtin
mit guten Zcugn, wünscht Stellung.

_Nikolaii'lraße 55. Qu. 1.'.

Junge, l'MiMte Nittlne
wünscht bei einem älteren, gut situirleu
_Kerrn d. Writsch ft zu leiten. Off. «üb
_N. _O.- >_ö 6950 cmpf. d.E. d._Aig.Rundsch.

Landarztftelle
mit c», 1001 Rbl. _ss!rum ua ant. Oft,
5ub lt, 8. _«_l_«2 emps, d, Er«, d.N.N,

Für die Apotheke in Alt - Kalze au

e,n _V_^^lITK-fr Verwalter ge-
sucht. _Nibere Uu_«I>init<: crinlt llr,W.
_Vensamin_.Lievenlioi.Mga-Oreler öisenb.

Ein tüchtiger. sl,!il>_er

Buchdruck-
Maschinenmeister

wird bei dauernder _Condition gesucht.
Gefl, _Offerten _niil _Gehaltsanlvriichin
_z,,!, _ü. _H. 89W ein»!, d.Er», d.R. R.

_s8t6_ll6u _Ü68_ueus_1

Auf technisch : chemischem Gebiet
erfahrene und selbständipe

erltel_«M
_lTeuticher_^ sucht Stellung in einer
Fabril, _Offerten lud _k, _Z, ,V _«l>_V
cm»', »ie _Eroed der Ria . Rundschau

3ic Allsficht über _binser
sucht ein deutsch« cncrg., mit 'ännl.
_Ncvarai. _nenr. Mann. Honorar nach
Vc!ie5en. Gesl. _^n. u. _R. 5. .>? ^«28

_ ûs-i_^tt cmv'. d. Exped o. )iig, _R.

_Xiluke _mll Ulckl'nnen
_kynnen ziel, _melllen im _«_ezizur««! _Nztliskvllys. _Mga.

Nn llemänile _une _stzrizienne
_^I-ell« _^ei» »in, I<»^!>«_3»<: 13,II.

Lille tüchtigc3lhlleii>_erin
wird fürs _HauK verlangt Elisabeth_'

_strasze _A,. s>, Q_>,, 3_^,
Tchülcriüllt« f, _mechanische Ttickem

»_ild _Hanlarleoen
_^nachdem dauernde Beschäsliguug)können
sich melden!!. Nünzstrahe 12, Qu, 2,

«eüdtc

Tüilleil- il. Rüll-Ahtcrillliell
tonnen sich melden, ücine Nünzsliaße
X 12, 2. ^! _Dajeltlt tonnen sich auch
_ssrei:Tckülcrinncn melden. .

Garuiereriu
für Herrenüüie sucht per sofort
Adolph «Ncift. Hck.irrenstr.ll_, 2 _2>.

Gin Mädchen
mil guten E-riiVsehluugen _roiid für ll-üche.
und Ztube gcwünch. Mücrek in d«

Ervedilion der _Nil_^_llickcn _Aundickau.

Liü tüchtiges Mßchen,
das zu kochen versteht, sür Küaie _unk
_^tube, wird gesucht?lnwnienslr,«^,Q _i.

Für ein größeres _d'_omptoir wird ein

Aehrling
mii guter Schulbildimg gesucht. _5)si. n.
L. Ä. _^95? empf. d. _Erped. d. R. R.

_Lehrling
gewünschtAlcranderslrahe 129.

Gin Laufjunge
l»»n sich sofort melden große Eand>

_straiie .V 13 _Iiei _Z. «aul«.

e!ne junge gemnäte
_Nlichhaltes!»

wird als Gchülsin des Buchhalters zu
sofortigem Antritt gewünscht. Offerten
nebst Angaben der Referenzen «übli.
_N'. 6966 _cmpf. d. Ei'ped. der _Rig. 3i.

Für eine in Polen gelegene Stadt
wird eine geübte

Retoucheuse
gew"nscht. Gefällige _Offenen mit
Gehciltsüniprüchen Lud „_Photograpln«
_N. G. _6l_»5_^" empfängt die Exped. der
Ria. Rundschau.

Rig.KllllsMnnischerVerein.
Mittwoch, l,e« 4. April !»«?,

8V« Uhr »_icndH:
2'orlcsun!! de« Herrn W. Nicclhojf,

_Kthsttling, BeniMens
Lllellniß.

«_ilst« «ern _willlominen,

Geschäftsmann.
_Teutlchcr, Ende 3N, »_nnscht die Ne,
knnntschaft einervermögendenDame»
2_^itwe nicht _ausgeschlossen, _zwecks _Beirat.
Offerlen unter _U.I.',r!W4 I_^_ekeuzt_^_ze

6eu_>esbevesein.
«o«»<!l«tag, «n> « «_lpril »9»?.

_Disklltielllknll
Anfang 9 Uhr.

Tagesordnung: _Fragenbeantworiung.
Vertretung der Kommission:

_Eentnerszwer_. Friescndorff. Huntze.
Kurau und Hchulze»

Die Dlss«ticrat>end-Kammisfion.

k6!!8M6N

Penßon _DoGeim_,
_Klaucnstein, Etat. _Kokenhufrn.

Penfjonäro finden unter mäftigen
Bedingungen freundliche Aufnahme.

auch _Passanten jederzeit,
Näheres Autoniensiraße 4, Quart. 1.

im Hos. bei _^-r. _tsofsetti_.

_MemM
ll»'» _Staatsrat Zimmermanns

Stenographie-ülusse
für alle _sprachen.

3ieuef!es_2nstemZimmcrmann_^Terne,!_il d.
Reich_^_Vuma u. im _Reichsrai im Gebrauch.
_Suwaromstr. «Ecke _>>. _Larlslr.) _.?, _^

,.5.
Anmeldungen für_Parallellun'e werden

täglict, ran IN—12 uorm. u. ^—ü Uhr
_nachmitiaqs entgegengenommen.

ViiilWiclte _Lchrcriil
erteilt _Tamcn. Serien und _Lc:.- 2chul-
jugend französische, de»»,6>e, russische
und polnt,cke _Konuersatioueslnnden
lauäi _diranunaut». damit sie sich die
unentbehrlichen Ausdrücke und die Ge-
läufigkeit aneignen könncn. _Anmeldung
aus,cr _Honntag täglich v»n 1>>—12 Uhr
mittaas _u, v. _b—?Uhr abendsZünder'

_Itrahe 15». !^u . _._^. 2 Treppen_^
V,i«!>l>chel Unüliicht

im Zuschneiden u. Mähen w, T!»u»n
(mit eig, _Nrb, _> sür 4 Rbl. ml,n. erteil».
», _L»l>»««> > 2uwor»»str,«», Q_.1I,

_Zprechst. _non l>>—II,

3l«cke!>su«mli!!lg des Vereins
gegen le» Nettcl.

Telephon 2084.
««_ttwoch, de» 4. Aplil: R««»!«,

Äarolincn_. Bäckerei-, Charlotten-,
Hilfs_», RUtcr-, _Sauleir, Mattbsi- u,
_Wolmarsch« Strahe,

Don erstag, den _s April: Mitauer
Vorstadt, Th»ren_«_dera, _Hageniderg u.
Vossenlws.

Freitag, den 6 _Upltl: _Iatobstraë,
_Mtterliaus, Arsenal!, gr.>,, II. _Schloû,
_Anglitaniiche Straße, _Echloßplatz,
Äüter- und _Vrcmerttraße.

_^N8t2lt _w NltboMüiL,
_8ßlIg7Mll38tlIc U. «2882_W
in äsil l_<ui5älen »^. _2Iiner_«.!'l_?,-_^,NLtÄlt,.

_^llmyl6lln_^eu _uenme
icb

tü?_Iicb in
nieiuvi' ^?odnui '._F _Kl2r5t2ÜLt!'l^!>» 20,
von 4_^5^/2 I_?dr _eul_^c'_^_su.

_llr.N. v. lwlileniwtt.

»l> ^»_llen «>«!»« 8si>>«:l>»
» _̂unll»!» «»» ,_v?^_ori _Hnrei_^o i_°5
_Hu_«l_2_ü6, Hein« _Verire_>un? _uder_.
nimm» Or _H«. ». Nu«!«!! '«''.
_5pr«<:i!5<,', '/»2— l„3 'lliiülls.-UKu_!,-7,

llr. _k. 8okolM8k_?.
lM _^_?

Gcsuckt wird ;um _Zommer aufs
Land ein

_Ttudent oder
Abiturient

! HUasjiier > zur _^orbc _eitunss eines älteren
Herrn _,«» Äbiiuriun,, _Offenen _«ud
sl. _K, _«_ft_?_5 emri die Er», der _si, _N,

LllllllUM-Vehilsell
werden gcwüscht. _inerten 5u^> 3l 3.
6!^,^> emps. d. _Ervedition dcr Rigaichrn

_^undlci'au,

_"süchtiger Gehilfe
nötig für die Gros<-E<lausche Nren-
nerei >>. _«_ectisieation. 'iur _gebildeter,
a»ch die _Viichiulirum_, kennender, _ror
Arbeit nicht _^urüil'chreclender, nüchlernei
Mann mit fluten Emp'eblungen wolle
_^_nertc cin'cndcn an _K, Berg, Oros<:

' l _^cueuueiü'ti'Ä_^'?
17.

-_^_- G

llr. Llülllmäuii. °_^"_^
<«i«l«n. V«_u 3—« unä 5—2 _llw.

I_^IÄUlleNSMPlHU_^
von nun

»2 _iu
meiner k'_rivatvoanllii_? 5_cl>_ulen8ts_'. 11.
_^ou 11_^1 u. ?>^6I _lii.

»f. _meil 0tto _lilenxN.

ttmzug.
Umer »<<ch»ft«l°k»l befindet sich

_,ey! »«»«_rsliavc Nr. «l, am Dün_» .
m»ir_<, Uuiging ooüi Tom_^_latz,

Vlilchturanftalt
fiir «_indcrinilch und »es»,,

?»_I»_n_8<,n l2I_^,



Nngellommene fremäe.
Hotel de Rom«. Dr. ptiil von

_Ucke au§ _Ttirnen, oon _vlsz!ew«ry au?
Warschau, Fabrikbesitzer Theodor ssollng
»u« _Moslau, _eril, _Lhrenblrger Kar!
_Nrobenn nebst Gemahlin »u« _Nwal,
Jan oan der Ney au« _Lisse, Kreizchef
»on Beim« _aul Wenden _Kammerber_«
Nikolai Nikiforoff nebst Gemahlin aus
Petersburg, Kapitän Wold. MarNund
aus Wasa, _Kaufleute _Salvator Huaull
_nebfi Gemahlin aus No«!au, Karl _Aler.
_Vergaus Abo, Hermann Walther aus
London, James Zille« »u« London,
_^r_>ar ,_<>erin. Ialmet aus _Uleaborg,
_Friedrich _Schilling au« _Neweastle, Karl
_Kusln_^ann aus Vlostau.

««Ilitüche, Nitsillgstlaße.
Vlittwock» den 4. _Nprll: O_^_se

ft!!<ck!uri>!,Schmorbraten im!K»r!?sse!„,
_Kanonelpnvding, Kaffee, Tee, Mick.

_Ä. felerxllul'gel' _Llimkcliez l.2_l»ls2
im

(zo_^r, ^»_kro 1880), l5_>r,2iio'_?°Ic_^_-?ro«?«_t_»_^_H 2?
«»!<!»«« ««>!»!!!» _p»r!« 18!»!.

_^ÄU lle _Lnlogns
_^_au lls _Lolugne
_^2U lls Üologne

km 6üt_« 6yu 2U5ln.nl!. I?ro6uktsn

_i_^_Llfao_^
lll-sifaLll
_ws. 4 (_Extrakt

2i0kt_) im rmuä65tyn _llgHti5

U«b«^!> in, V«_r!l_«u». _»W»

In _Hndstra_^llt äyr _«icd Ykter3 _^iyägrbolß
>'»^_Ii_^dii!lli!_ssm biN<!t6is tte5oll>c>!l!ü_, 8!,f>e
_liusz«!-l!!!«m!^>>!«, _«.»bosü_^lxm"bezonäero
_rasrlilHm_^sit

_»ut äiy
_L6_llsuuuu_F äer I_^irN

_lenken _6ie „_ir »_U5 Hl« _^Volten düzielit:
_seteszdiirzsr e»,«!M8«ne« _^_lorztopium_^, lo
_2us liil! s2_br!!<_-!ü«^ke Her Swoülclizl't, <!!e

_ß_^u_^t_^_nla_^
_^D _HUV_3_D _>

iIN _^i_^D
_D_^DW

in _-^^ _Zuf äem doün_ü̂cke
ll_enkmal äez k»!»«_s»_peler >!«« 6_>'»8»«n_c!2r«tsl>t

tllslllm
,

)
terlyn6.

_^
>W_»

l_^_-^——-—_^^^-_> _nsen
_^

_^
_NIHN_^ te^«_.!

M
_^ »^, _^ _^ul-I

_^
_2_n

_M 2 2U _I

_^ ^? ^^!^ ,8t,!
_« , _Hss_^ _ß _^w «

öü«
_^kelsiIiu! >

_»,',""."»',"7._?I7> ,!

Status des Riga« _Hypothelenvernns

««ss».C»«l» . ». ll 5,935.15
G!l»'L»nt»: ») bei b« Mgmr _Norlen»»»l «.358,000.—

b) » „ IN, E«_ftll. ,ezn>1,
_2n_»t« _„ 62,000.- _. 410.000.-

Wlllhf»»!««:
») W»at»p»Pl«« u «. Vl««!« _garantilte Wert-

papiere «dl. 959,967.19
d_) _blner!« <_mde» Nnlh»<rpi«« . „ 448,7«»,—

I 403 ?«!? 1»
LourZdifferenz-Conto _auf Weitpapiere _„ 159,545,89
werten,_«_ionw „ 51,844 0_:
3erz»_gzzinfe,»c!°nto „ 12,381,53
_Planddrief._Dnlel,«: »»/» . . . Nll. 18,033300.—

«l/^>/» . . . _„ 9,682 ««.—

'°_/° ' ' ' _^ _^_b°0_^ _^ 28,_3«9,«^.
_Angelaul!« I»«»« lllln , 135,946, 53
Dallehen.Rmtm: 2) Terminlich« . . All. 257.067.3?

d, «erspäh . . . 94.5l2.12
_^ _^._^

I»l,«nl»l> «nd Vwrlcht«ig«k»s>e!»E»!ll» 9,652 04
_AuSlogen_.Cont»: ») Vnsia_>eiung«>«l2mlen_«ll. 9,«N0,?4

I>) _Nei!ib»!s»ellllng«k»st«n „ 3,207.35
°> _^n,l°ss»U«n«l»ftm „ 855 —
Odmelse „ 829.12 14552,21

Pf aüdlllef.NnfertigungS'Cmit» _' 8Z40,40
_Vereing_._Immobil , 72,9s» 72
CouPonste_>icr>Lonio „ 3,71
PIai!>>bne!oeNiieö>C»>!l» „ 40,042,50
Coui>»nz In _Veriechmmz » 9,5>!5,?5
Def°s!!en.Lon!» , 30,10l> —
Ben»«U«ng«««ste!><L»»t» _„ 14,828,1?

»«. 31.131,589,30

»«!««es<md>e»nt« ». ll I,I«5,782,8O
Pf_andbiiej« I» 2»«». . . 4'/«°/» «. ll I«,683,>0«.—

b°/n „ _d._M_^_._Z,_^,—
b'^/° « »_'«_,5,«1,-

_^ 23.2z«^0a.-
Au«q«I»°Ne ?f<_mdbi!«_1«, , 114,300,—
Einzulösend« Coupon«, , _„ 13,289,30
IU«»n««!°nd.O°«o 5_^48,179,6«
<Ionpi>!!'Tinizlung§fono>T»ni» „ s?_g,157,50
Gekündigte _Pfondorief« 1U,_600,—
_LioidendeluLonw _» 5,044,50
Ass-oCont» _^ 28,—
Äeimaltung _llngelauftel _Immolillm „ 700,—
Depo»enlen»Conl» <Weilhpa_,>,e«> „ 30,IM—
_T_^_eponenlen.Conto (_dilrchqehende Summen). .....„ 5,377.40

Pf»ndbr>!lsch!,!d »_ngeloufter Immobilien _„ 11,000,—

Ml. 31.l»1_H30,30

Status
der

_UolilWen GeseüsAst gegenseitigen
Kttllits in Vigll,

Kmifstrllhe ».
per 3. April ««07.

Aktiva. Passiva.

Konto. _Nbi. ». Konto. Ml. n
,«»ss» 44,»75 7« «_°pit»l d« _Gllelllchllft:
_Niiollmto Reichsbanl<7<!«°_. Netiiel>«l»_pital (368Mit,

ün»!» 1,000 — gliedei 139,400 —
_^_aufendeNechminssmVni_»at Einlassen -

_«_redil ^„üiiutionen W3 20 Aus !_cslin lennm ,,.. 30,075 —
_K«lon!>«e Wcchle!mit mchl Unterminierte 4,700 —

weniger _nls _^ Unter _Girokonto:
_Ichliilen 4«9,>42 0? _«em°Im»ch 1W,N8 M

_Darlehen _geqen _VeipfZw _Nedinqte 129,780 _N8
dun« o<m _Weitpopi_^cn I,87N — _NtchlclH»_,^» i

Darlehen gegen Verpjän_» In Pri»at>Kred!tinst!tut. 48,753 02
düng i'on Waren und Korrespondenten der G<-
W°«n > _Kln>n»_,ssm_«n« 745 — !<ll!<b»<t:

Spezial ' _Giroton!» gegen Ihre Rechnung <I_^on>! 4,073 28
Verpfändung von Wert- _Rechnung der _Keiell_»
papieren 50,898 41 jch_°<! (!<o«!lo_1, _Ireieß

Hpezial' Girokonto gegen _Kavilal zur Verfügung
Verrfl!ndung «onWare» der Korrespondenten .., 31,923 _^7
und Waren <?»nn»isse_> Wechsel in Kommission. 27,588 85
ment« 5,03l 8_>) Durchgehende _Zummen... ö,18? 48

_«_lorreipondenten der _Geleit 5"/» _Lieuer auf Umlagen
schalt, Rechnungen der und laufende Rechnung, — 15
_Gesellschaft ,I^«l«> 1,383 «1 0,2!S° »2!c,ier »us2pe,i»l>

Korrespondenten derGesell' GüD'Kontc» 19 5ö
'chllft. Nccbnungcn der Crhobcue Zinsen und Kom_>
Geselllch,l>»!>t,,<>> freie« _misfion_^llusi«bezahlte) 1b,50I 51
Kapital zur Verfügung
der _«e!ell!chaf< 15.290 91

Zommisiions Neck'e! _27H38 85
Mobiliar und _Linrichwng 1,446 52
Laufende Ausgaben 5,109 92

Jumm»,,. «25,086 — _Tumm»,.. _«25,ftY_6 -

N>« auf Weitere«
_l'lrgület die Gesellschaft _fNr _Linlaze« aus Giw'Noni» 4', °,»

„ „ » bedingte _Niro>,!l«nt»... ö °,

» „ »u! N _Nonale ö>/>',»
_„ 12 « _» >,

,„>d berechne! für Wechsel und _larlllen ?>/l—9>/_, _°/»

_^^ _^^

_Nol
äsn«

_5Ie<!»iIIN! :
p«^w

», »!>«»«>'P»» ' l»_06.

'W _MW_^ »»l, «»f>!«s«sl»,t 8. «ln!«°!>«! — 0!-e5!l«ü,

Ws n»_nr_^l.«!»
vui'lleiXü'tm«. ^!«_dlä,_^ H_?,'N ö, ,_^°«nr_? u,_^,Wr,6_e

W _«l»^ _' '! '>, !, u. ._!,!', >',,_'.,_' _L_^_mme_»_'»!»_'«»«»«» 'l

> 8,_m,_>end!'_5n_<I, _Xwb! ui_^l! <«t,let nic!i»! 2«><« _^! WM_^ ürss«,»»!!)^, R_?i«!,Ii_^l! p!_lr!Um!lt_^
«^«l«!'

— uu5ioktd»_r,

_"_i_^ _» _^, !. 'Unentgeltlich 3» Tage!.'
_ _̂^^^ _^

Wenn im Laufe dieser _ffrist die Uhr als _»on nicht gut«
<^2W» _Qualii

Lt
sich erweist, erstaltet die Firma dos Geld zurück,

_fordern _2ie und übelieug«_, _«ic stck! Im _ganzen für nur
2 _Rll, 20 Kop, «eisenden wir - eine reizend? Nron;c_°2!»hl'

_^_MW^^_M Kabinettuür „Idcnl" mit »_ergoldeter _Verzi«»,,,, », mit cwml
«W_^_HMs

in _dcr _Tunkellicit _selbnleuchtcndenZifferblatt, ?_,e!>! Uhr zeiäme!
_^^^_Mff

sich
»_umidcm d„r<!> ihre»

ü»_r_;Hg!ich riclüigi,,

Gang

aus ,md

,MM^^^^»_ ^«nt jedem beliebigen Zimmer als elegante Zierde, Der PreiZ
_liettliglin, _ganzen _" 2 _3»'l _2N K«p„ _^ Stück o _«l_>l, »N Äl>o, _!

_^_°_^ eine ebensolche Uhr »_essnei _Vorte mit dem Mechanismus
„Iungong" lostet 2 Nbl, 50 Kop„ 2 Ltliil 4 »bl, 50 Kop, Wir »eisenden die
Uhren bis auf die Min. reguliert mit Garantie für 6 Jahre unter Nachnahme u.
ohne Vorschuß, Die _Uebersendung lostet 4» _zlo«, snach Sibirien 75 Kor,,), Zu
adresfieren an die Handelsfirma _-I.Vtrumfeld «_k Co., Warschau 6, Heil.
Kreuz _f(?n,llpeü?») 4<?, U„n>t»«ltl<ch. Zugaben zu jeder Uhr _^ 1) ein pracht-
voller Ring mit _imiti«ckm _NMonten „Nengal", 2) eine ?lümtö,t _Plastogiafh,

s) 6 Bilder dazu und noch 4 interessante Prämien_^

U «1«_322ln _cliocowll« „_c_^Il_^LK" »
U l!,«lut_3l,r_288S 16. W

lm 8»»I« _Her 8t. ^»_Iiauiilz.lüize.

vn_>,r>«l«<»z,5, _H,i>rü, 8_Ubi _^ dä_«,-

A. Wo«.) zLllüler-Nlienll
_^. X»_«ssl'_^u«». N_<ll8l!lcle8«l!«oli2ft.
Xn.i-tsn _K50 _k.u. 1_K. vis _Neinein

_W> I'.5,«_Mi_!t_>i- DM

/^,lvmpia-"I'keÄ_^Or.
^»

_r!i8»l,>>^8»r2_ü»!! 81,
M ------ _«_,!!<-», » Ul,_^ »l«n6» , ------

« V lir. I!lWsti_886menl.
»Da« ßXMiÄW _2MÜ8_ant6 _HstslI<?sNssI'2Mll.

M M kllix_Ilzünel ^«, mit ««!_VII_^, _7_>_^_2

_Aigaer Gewerbe-Verein
Sonntag, den 8. Apri l _?..

Bmliell-Uellll
mit nachfolgendem Tanz.

Zur Aufführung gelangen:

_-_^ Die Eifersüchtigen.
Lustspiel in 1 Aufzuge »on _3i, Venedir, fowie

ictschiedeiit mliiitalische nl_> _hllmriftische Vottche:
«»ffenüffnun« 7 M,r. »»fang 8 Uhr, «nl>« 1 «hi.
Gntree incl, NohltätigkeitZ-Vteuer _^ <N Kop.
MUgüedilartn_,Pl» l»»? sind »oi,uwe!sen.
«u«w»r!ige Fremde lönnen durch «Mtgli«l>« nn««s2_hil »eilen.

_3ie Aus- «!>!> FcMil_^,zß-L,Missi_,_^

_Hiß_»t"r8_tr»88s _lir. 1. _leiepbon 1574.

lläzMzkIiäÜ iür leine lliimen- ll. liessen_^Ii'llei'lllien

vamen-_^_acksn,
„ »Mänteln,
„ -(^ostümsn,
„ -l_^_sjtklsiclern et«^ otc,

I_^_azsr w_^ «Ulli ausiznälzetier 8tM.
»ff' IlezleUlmo,«!! »es>!«>! »_uc!> mit _:x»«!»_'»o!il«_n 8<»ls«n »_ngooomme_»_.

W_2llKuben in »_llen _liezz. pÄswmei-ie- unll Di-<igueN'L«zcn_3Nsn.M

V _I«I- _l«^ _——'—'

Bilanz
NttienZelellllllllst kr _Mgaer Impl-Vellllllhle

_liem. _Ul° Nattmälln
«««wo.

Kassa, Wechsel und Oii» bei den _Vonlen _Nbl, 119296 0?
Debitoren „ _348_Z19 !4
Immobilien „ 359,79« 09
Naaren und Materialien : „ 5V8,7<!2 4'_i
Maschinen und Utensilien „ 818,113 62
Ältien-TeM» „ 22,500 —

»bl, l,7«4,759 »?
_Pasfi»»,

_NNien_._Kapital Rbl. 900,000 -
Kreditoren und Ä!;ep!e 889,55» 48
_Nichlerhodene Dividende « —
._ssaulion der Verwaltuugsmitglieder „ 32,500 —
Amortisationen,., „ 127,076 08
Gewinn „ 4_',N20 88

Nbl, I,?<i4,?5!) ^!7

Gewinn» und Verluft-Konto.
Debet.

«i!ch«ftZun!os<en und Zinsen Nbl, ««,N«8 99
Ausgaben für _Rohinaterialcn ,. 1,891,872 38
_Petriebsloflen , 184,117 42
Gen,!»» _^, 4ö_^20 _?«

«_bl, 2,s«^,2?9 3?
»l«d<_t. _"_^^ —^^—^-̂ ^^^

Nn>tlo><zrge!mi« der Fabrilütion _Uh_« 2,008,279 «5

Die Direktion. .

«>««»«!«N<.'^!°»^ s «„fische _oper «nt_« _«eitnn« »_,n
,°!>r«o'mo« _N, 3, 3«l>,«_ln.

_ä.U. _llLIlillllkllIV
_^

Mittwoch,»en4.«»«!. «»«sp«!
_llOLl_^N des _«_oli en Tr,Majesiä! «». »l. _Figner

Z_^_ir_^ neue»
u"b

der

derü!im!en Künstlerin _Nenie
««!>!>««^« ! «»_dw»._»'«ner. »»bro»»«, _^_per in_^l_^_UllllllslU 4 Ntten

«on
_Napramnit! """"' / «nr « «anspiele de« Artisten _kn

V _»n_^ll l V?« II»,,!' > «°i'«>_ichm _lheater
«. «.

««!rn,».
Vill_5l»I.I, oll »!i«l_^ Donner«!»«, den ,. «_lpril: _«r«^M U«b-r2» «I l,_2d»ll, _« , »»N!piel. «er _»äm»n.
» 0»»«°.?»,» »«,«„«««. H «fielt««, den 6. «pr!l! z»„«_e,

M_^. _«M,,,_^ ,,
_^_M

»nd !e«le»«»s!_sP!il. <_fl,«»n 0nc,!n.
> _^_MW_^_3 _V_^^W _^

_?il!l_^
!!,

l!l! l« ?_c>r,_>lllunglü s_!n,
_j_^ff^^W ^^^^W > b

ereit«
«riälllich.

H-benä» 8 Mir,
in, ll««_U«_l>k«»«^«i>>»»»«>!«,

_coeicr«!
_^_ozel _^_oimM.

?_r<>_zl»»»».
3l>o!>, _?_uze I>moII,

? 8«et!>»v«>>, Fon_»t« on, 11N,
>Lsal_> m8, V_^ri_^t, 6, 1?«^« lld_«

ein
!i'_llyMH VON NliSIläsI.

L_!_i«p!!>, 5 Nmä»n,
_„ _UootNN!«.

_, Ht_22_nrkH.
_, 8cb«_ri» _2'M»U.

l.i«lt, _^_lxI_665_rau3eriyu.

_^ V_^ft-lmnromptn.
l.!,l«.«»«_s<. Don _^i»n.?»o,t_«i«,

L»!>o«s«!l!»»l! 8»!,!-«!!!«!'.
« «,»!'<«!>: _2UM 8»»I !!»<!!! V. «bl, I,«o

kiz 4,10 bei

W> ?. _^elüner. W_>

II._u._IeW8l:MM
6er VioünvilwnLin _Ui»«

l_lathleen pärlo_«
unter _Hlitvirkunss 6_yZ I_^i«ill,tell

_Herrn e<_lg2_t 5m«Il_«N.

!>!!»»n!!i>, _Onnaort Q_^ir (!l!5_z
l'_zrlo»», — 5l»»_t, ?,»!«, ») ?r^«_.

uäium, b) Intsrme_22o, _c)_KI_^_xur_^_L
(_Nerr 8m«>i»_i!), — _s_,«!,, I, _8„
_^k2cor,_ns. 50I0 s?_ckig8 ?_ar!o^). _^
_ü!«i»lel»»«!»!, ^»»»n!« und _lion^»
».. _ä. _Omoor_^ op. 84 l_^Ii_» ?»_rlov).
— Lrw_» , 2) ürutik, d) _Xll äül,
_?rüll!i„z, <!> 8ekm«^!«r_1w z lVeri
_«m»li»rl>,— »>»»„«uff«!, l<«_ri»_ll e
_livunie»!!«, d) l)>!»st_>i>, _Hooturii«
ll'ilu_^ c> p»°»l!>l!i, L_»_pri« _»'iui>I!
lzi!5_« r»l_!°^),
<^ni««rt«uz«I, ^»>!u»ll!«>,»«_n,

_2i5 äem _lleoot _?. !<«i!ln»_s,

Ill>^««n v. N, 1,10 blü 3,10 d«

_WMI _p. _«ellinsl-. WM

«<en«_ta«, den 3. »_pril »»<»?,
?_Vl Uhr. Kleine Preise, Abonn. L 45,
5, Vorstellung in» 2, _Zyllu« der
_Shalespcareschcn KönissZdramen. König
Heinrich V!, Zweiter Teil, _Geschichtl,
Kchauspiel i» 5 Aufzügen »_on W.
Shalespeare.

Mittwoch, de» 4. _Npiil _»9«1,
?>/. Uhr, Große _Pre>°«, Äbonn, _^ 44,
_»_llnstlerNu«. Operette in 3 Akten von
Edmund <l»_zler,

_Donnerstag, den 3. Ilprtl _18O?,
7 Uhr, »rohe Preise. Älonnem. _H 45.
lie «allüre.

6. l3_irota,!
_(_leiior) »n« '!V_»r«°I»ii,

I. _^. _NLlSV_^
_(L_^riton) 2nß _Vnli_^r65t.

_mH <1e« lll«»!'»
Lelwan-_^_Vainunzllx.

6,HolPiHn<>>c,rt«l»!)r!!i t»r> Nöni«!:!!
»ll« o_>rO N«od< p, _X«_wi>ei_', Ni»,,

»l!!»«« _» »,10-80 _K°p, _tM.
von 10 l/_dr _ruorss. dl3 8Hnr üdä

_> NN <l_^r l_<25_NP. !

Zirkus _Lsbp.I_^u_^i
ün Zirku« L»!»!«<»n»ll_»,

_Pauluccistc»»«.
»!«««»»>,, den3. «_lvr« lW?>8 Uhr abend«:

_A«ße irillüilte _Vorftckiig
unter Mitwirkung der gesamtenArtisten,

Aüisünnen u, des _O»rr>,6« 2»!!et,
Unter andere«: Tie »_llerschioerften
Hebungen an !>«! »_ecle», »uZgeführ!

»°n _MlleZ L»nls« i>nd _Ziphore.
«luftreten der n>«l. _Efee»_tr<e«

Ike ^»cllz.
_PmselMfitaiiten,^?^
geführt von den Clowns _Vallarati,

Al«»:, Vraffo, Fritz u.Vonjoruo»
In derIII. _Nbttilung:

_Umeritanischcr V ograph.
In d«II. Abteilung dieser Vorstellung
gelangt zur Aufführungdie große Ballett-

Pantomime in 5 Akten:

Indien.
«l»«,», Mitrwüch, _t«»«. «_lpM_«...

_Wrosie _Vorftellunss.
Zirkußdirettor _Enrico Vt. _IruUi.

Vllichmeniabn! _Ä.._I, 'Maul».



ein gemisse« Odium damit verbunden ist, wen» cm
deutscher Großgrundbesitzer sein Gut freimiNig der
Bauer-Agrarbank verlauft oder überhaupt in nicht«
deutsche Hände übcrgehn laßt, so lege ich daraus
Gewicht, hier festzustellen, büß _e_« sich bei demPer»
lauf von Doben um einen gerichtlichen
Zm»ng«vert»uf gehandelt hnt, und daß ich c»
sehr bedauere, daß es feiten« derjenigen, die e« zu
verhindern die Möglichkeit hatten, nicht «erhindert
wscknv ifl, dich nn Stück deuNchtn _Giunddesitzes
zu einem sehr billigen Preise an die Naiier-Ägrar_»
_banl, deren Rolle und Aufgabe jedem von un«
bekannt sein muh, übergegangen ist. Riga, den
31, März 1907. H. W. Baron Hahn.

Reval. Schulwesen. Laut Zirkulärvor-
schrift seitens de« Ministerium« wurde dieser Tage
den hiesigen _Mittelschuldiretloren eröffnet, daß da«
Ministerium die Wiedereinführung der Versetzung«-
_eramina zur Hebung des Fleiße« und de»Kenntnis-
Niveaus beschlossen habe, — für diese« Frühjahr
jedoch, in Anbetracht der vorgerückten Zeit, den
_resp, _Leserkonferenzen die Entscheidung überlasse
welche _Mch_.r in welchen Klassen zur Versetzung
examiniert werden follen. Wie wir nun au» zu-
verläjsigcr Quelle erfahren, haben die Lehrer-
lonfcrenzen der hiesigen Gymnasien und der
Realschule zu dieser Frage Stellung genommen
und sind sie zu dem gleichen Beschluß gelangt
lein Fach ist in irgend einer Klasse so traktiert
worden, daß ein Examen die Kenntnis desselben
he_^en tonnte, daher soll denn auch in diesem
Frühjahr keinerlei Versetzung«-
Vzamen stattfinden. — Zum nächsten Jahr
werden direkte Verordnungen vom Ministerium
vorliegen, so daß für die Zukunft nicht mit der-
artigen Beschlüssen unserer Pädagogen zu rechnen
ist. Schade! (Rev. Ztg.)

Petersburg, Veit dem Konflikte de« Präsi-
denten der Duma mit dem Ministerpräsidenten geh!
letzterer fehl scharf gegen die Numa, vor, indem
nicht nur die Journalisten an Nagen, wo _Wn_«
Plenarsitzungen stattfinden, da« Taurische Palm«
nickt betreten dürfen, sondern auch dem Chef de:
Dumakanzlei, Astrom, sogar der Zutritt verwehr«
worden ist.

In dieser Angelegenheit ist eine Interpellation
angemeldet morden und kann man sich aus erregte
Debatten gefaßt machen, da die Politik der klein-
lichen polizeilichen Schikane, die von P, A.Stolnpin
jetzt fehr _berorzugl wird, ihre Wirkung auf die
Deputierten aus'uübcn lxginnt.

— 15 Mitglieder, unter ihnen _Vrzbischof Iew-
lagi, sind wegen des Benehmens des Abg. Punsch-
kewitsch in derDuma au« der Gruppe der äußersten
Rechten ausgeschieden.

Petersburg, Tie Birsh. Wed. melden: Ent-
gegen dem Gerücht habe niemand von den früheren
Matrosen des Panzerschiffs „Knja_« Polcmkin", die
iiachRumänien geflüchtetsind, an dem dortigenBauern-
aufstand teilgenommen. Die rumänische Regierung
habe aber die früheren Matrosen, 82 an der Zahl,
die im _Naphtharayon im _Prochorowichen Be _irk be-
schäftigt sind, auf Anordnung der Militärbehörden
verhaften lassen und zwar sei dies auf Drängen
ausländischer Kapitalisten, die bedeutende Kapitalien
in den _Mphihabeiricben festgelegt haben, geschehen_.
Die Befrei« ig der Matrosen werde nach der _Temp«
erfolg/n, sobald die Nutze im ganzen Lande wieder-
hergestellt sei.

Kreis Ssergatsch (Nishni Nowgorod). Lynch-
justiz. Ueber einen erschütternden Vorgang im
_Dorfe _Apraxino (Kreis _Vsergatsch), über den wir
gestern eine kurze Meldung brachten, wird in der
_Russj folgende« referiert: Der _Pristam Pctra-
fchewitsch war mit Landwächtern in der Schule des
Dorfes Äprazino abgestiegen. Ein _Vauer hatte
die Polizei bemerkt und eilte in die Kirche, wo er
Sturm zu läuten begann, nachdem ei vorher die
Kirchenwächter eingesperrt hatte. Die aufgeregten
Bauern eilten auf den Alarm herbei und liefen
zum Schulgcbäube, in dem sich die Polizei befand,
E« war ein Basar!»«, unk die Bauern _maren be-
trunken. Da wurde plötzlich im _Bauernhaufcn das
Gerücht verbreitet, daß die Polizei gekommen sei
um den in der Schule befindlichen Lehrer von
Velischtschi zu ««haften. Die darüber empör!«
Menge begann die Fenster _einzufchlcigen und zu
verlangen, daß die Polizei herauskomme. Die
Lehrer begannen den erregten _Voltshaufcn zu

beschwichtigen, doch half nicht«, — Die Bauern
beruhigten sich nicht und schrien, man solle ihnen
den Pristam und die Lundwächter ausliefern. Den
Lehrern riefen sie zu, sie sollten herauskommen
»an würde sie nicht anrühren. Ein Hagel von Holz-
scheiten nötigte die Lehrer, die Polizei und die
übrigen im Schulael'äudc befindlichen Personen
in der Küche Zuflucht zu suchen. Der _Priitaw
drohte der Menschenmenge an« dem Kiichensenster
mit einem Revolver, brachte sie aber nur noch in
größere Erregung. E« flogen wieder Holzscheite in
die Fenster und die in der Küche Befindlichen
sahen sich genötigt, in da« Vorhau« zu gehen, von
w« ein Gang in die Schule und die Wohnung des
Lehrer« führte. Der Volksl'llufe begann die Aus-
gangslür zu berennen. Alle Ermahnungen blieben
fruchtlos. Die Bauern verlangten hartnäckig, daß
die Lehrer da« Gebäude verlassen _follten. Die
Lehrer und die mit ihnen befindlichen Personen

liefen durch die schon zertrümmerte Vür kirmu«
Man tat ihnen »ich!« zu Leide, nur der Lehrer
Memelchlin erhielt einen leichten Schlag. Der
_Prista» wandte sich mit erneuter Mahnung an
den Volls!_aufen, Doch fruchtete sie nicht. _A!«
der Haufe sah, daß die _Polizei au« dem Schul-
gebäude nicht _heraufkomme, begossen einige Kerl«
aus dem _Volkshaufen die dicke, mit einem Hatcn
verschlossene Tür mit Petroleum und steckten sie in
Brand, — Al« die Schulräume sich mit
Rauch füllten, sprang der Prnlüw — nach der Dar,
stellling d«» _Nish, Litt, — im Meide der _Fra_»
de» Lehrer«, «u» dem F enster und milcht« sich bei
der tmrch den Vrand angerichteten Verwirrung un_>
bemciti in die Volksmenge. AI« er jedoch au« dem
_VnlkKhanfen verschwinden »_ollte, würbe er von

einigen _Bauernknaben an seinenLackstiefeln erkannt.
Der vertierte _Voltshauf« stürzte sich auf ihn und
mißhandelte ihn mit Schlägen, bi_« er zu einer
formlosen Masse wurde. Hierauf warfen sie die
Leiche de« _Piistam_« ins Feuer . . .

Der in der Schule zurückgebliebene Landmacht«
zog seinen Rock und seine Stiefel aus, stürzte au«
dem Schulgebäude hervor, feuerte einen Schutz auf
die Menge al> und lief dem Nachbardorf zu. Die
Bauern verfolgten ihn, holten ihn aber nicht ein.
Den im Dorfe befindlichen _Urjadnit« war es ge-
lungen, sich vor dem wütenden _VolkLhaufen zu ver-
bergen, — Am nächsten Tage traf ein Dclachement
von 50 Landwächlein mit den Autoritäten im
Dorfe ein, und es wurde eine Untersuchung ein-
geleitet_. Der Wächter der niedergebrannten Schule
zeigte die Leute an, die den _Uebcrfall verübt
hatten. Sie wurden nach _Sscrgatsch ins Gesängni«
abgeführt. Am drillen Tage zogen noch 50 Kosaken
in das Dorf ein. _(Pet. Zlg,_)

_MlilltlnentscillladW
Der Verlag der „RissaschenRundschau"

ersucht diejenigen Abonnenten, deren
Abonnement am 31.V!ärz abgelaufen ist,
da«, Abonnement baldmöglichst zu erneuern
damit keine Unterbrechung in der Zustellung
der Zeitung eintritt.

Jeder Abonnent hat ein Inseraten«
Guthaben und zwar 20 Zeilen bei jährlichem
1l> Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen

bei vierteljährlichem Abonnement.

Jeder Abonnent erhält _grati« ein M»l
im Monat die Illustrierte Beilage, nach
_moderncm Muster mit Portrait-Gallerie
landschaftlichen und technischen Abbildungen
mit Genre- und Sportbildern mit ent-
sprechendem Text, unter besonderer Bevor-
zugung des Inlandes.

Die _Rigasche Rundschau wird täglich
mit den Abends von Riga ausgehenden
Postzügcn an die auswärtigen Abonnenten
versandt.

Man abonniert in der Expedition in Riga
_Domplatz 11/13, sowie bei allen am
Kopf der Zeitung angegebenen Stellen. —
Abonnements »reise am Kopf d«
Zeitung.

Oreßstimmen.
X „Sie schweigen . , ." Da« Schweigen,

da», nach der Moral gewöhnlicher Menschen, Gold
ist, ist in den Augen der _Muhsu _laili ein
Verbrechen, das den gemäßigten lettischen Reichs-
dumlllll'gcoidnetcn Vurtcwiß, Kahrklin nnd Iura-
schewM zur Last gelegt wird. „Sie schweigen, al«
von allen Seiten Klagen über des Volke« Leiden
und Bedürfnisse laut weiden, sie schweigen, al«
nach Jahrhunderte langem Kampfe dem Volte die
Möglichkeit _aedoten ist, seine Nünfche _»u äußern."
Diese« Schweigen ist, nach der Meinung des
lettischen radikalen Blattes lein Zusllll, s ondern
_Cnstem, denn die _Laiwija hatte die lettischen De»
_pntierten ermahnt, nicht mit den leeren Phrasen
um sich zu werfen, und das oben genannte Trio
gehört bekanntlich zu der von der _Lalwija vertre-
tenen nationalen Partei. Tie _Muhsu laiki ver-
langen, daß das Trio spricht, wenn von den Feld»
_gcrichlcn in der Duma die Rede ist, die Treimann
a!« ein Ideal der hiesigen Justiz hingestellt habe.
Wenn von der Agrarflüge die Rede ist, so sollen
die d.ei _Deputierten die _Agraruerlmlinisse im Baltikum
„das dem übrigen Rußland unbekannte Schicksal
der I'icsigcn Landlosen, die traurige Lage
der Gesinde und ihre Abhängigkeit von den Ba-
ronen" beleuchten. Da« Svrechen sei nötig, weil
die russischen Deputierten es nicht verstehen können,
daß es unseren _Ocsindcwirlcn, die 50 und mehr
_Dessjalinen Land haben, schlecht gehen kann, Ueber
Osol und _Treimann, die gesprochen haben, sei die
_Lalmija hergefallen, von ihrem Trio verrate sie
nur, daß es an einem _Sclbstierwaltungsprojett für
die baltischen Provinzen arbeile. In ihren Gc-
ipi'äckn! mit dem Berichterstatter der Muhsu _laiki
haben aber fchon zwei von dielen Deputierten cö
klar _ausgclvrochen, daß sie nicht für eine Selbst-
verwaltung auf breiter demokratischer Grund-
lage sind.

Durch die obigen, m gedrängter Kurze nneder
gcgebcncn Ausführungen meinen die Muhsu laiki
den Schleier von den lettischen _> _ationalcn Depu-
tierten und der _Latwija gerissen zu haben. In
Wirklichkeit haben aber die Muhsu _laiki nur ihre
eigentlichen Ziele entschleiert_^ sie stellen sich ganz
aus den Standpunkt Osol« und Treimann« und
wollen durch ihre wiederholten Angriffe auch
die nationalen lett schen Deputierten dazu ver-
anlassen_.

Die drei lettischen Abgeordneten haken es klar
und unzweideutig ausgesprochen, daß sie mit der-
jenigen Dumomlljorilät gehen wollen, die ein«
ernste, poü!ii>c Nrl'eit anstrebt, und daß sie sprechen
werden, wenn die baltische Sclbswerivaltui'gsreforn,
und Agrarfrage in derDuma erörtert werden, Si«
nerden für eine lokale _Seltstrermaltung eintreten
die in il_>r«n Grundprinzipien dem von den linlän_«
düchen und turländijchen Proiinzialrälen »u«a,e
arbeiteten Re'ormnrojtk! entsprich!. Die bili _Depi_»
_lierlcn sind zwar für die Aufhebung de« Kriegs-
zustand«« , sie verdammen aber die politischen Mord«

und den reuolutilmären Terror — deshalb sink sie
den Muhsu _laiki ein Dorn im Auge. Tie Absicht
der Muhsu laiki, die durch Osol und _Treimann
stark di«!redierte Sache der lettischen Radikalen
durch die nationalen Deputierten aufzubessern,
wird zweifellos fehlschlagen. In ohnmächtiger Nut
werden die _Muhsu _laiti und ihre Lieblinge Osol
und Treimann mit leeren Phrasen die Zeit tot-
schlagen, die von ihr angegriffenen Abgeordneten
meiden Mi arbeiten, denn _dkk ««langt «on ihnen
da» lettische Voll!

Die Angriffe der Muhsu laill gegen die drei
gemäßigten lettischen Abgeordneten erfahren ein«
in der lettifchen Presse seltene, einmütige Zmück-
weifung.

Di« alte Nunde«g«n»fsin der Muhsu laili, di«
_Bals«, antworten, unter ber Überschrift: „Sie
fchmahen . .", folgendes:

«In den Muhsu laiki ist ein Artikel erschienen,
den man auch bei den bescheidensten Anforderungen
an den Anstand, nicht andere _al« eine Verun-
glimpfung der drei Abaeorbneten nennen kann.
Der Artikel spricht von Männern, denen kleinen
«der größere Kreise ihr Vertrauen geschenkt haben
die daher, wenn auch nicht immer Anerkennung, s«
doch eine anständige Behandlung und sachliche
Kritik _beanfpruchen können. Den drei Deputierten
wird vorgeworfen, daß sie schweigen. Wenn aber
alle 500 Abgeordneten jede« Mal ihren Wählern
durch eine Rede zeigen _mollten, daß sie sich für
die betreffende Sache _interefsieren, so würde die
Reichsduma in den _allertollsten _Schwabbelort ver-
wandelt werden. Es ist der pure Blödsinn, «on
den Deputierten zu verlangen, daß sie da« von
ihren Vorrednern Gesagte wiederholen. Die Muhst!
_laiti behaupten, „das göttliche Wort, da« zu
Anfang war" »on einem leeren Geschwätz gut
unterscheiden zu können. Wenn die _Muhsu laiki
da« könnten, so würden sie die Schwabbelei
über die _Reichsdumaabgeordneten nicht vom
Stapel gelassen haben." In diesen Auslassungen
ist auch die bei anderen Gelegenheiten zu Tage ge-
tretene Schwenkung der _Bals« nach Recht« b°-
_meribar.

Die _Latwija bringt all Antwort auf die
Angriffe der Muhsu _laiti eine größere Blutenlese
der Preßurteil« über die neueste Rede _Osols und
kondoliert dann den Muhfu laiki, die Osol« Rede
w «xt«u»<, veröffentlichen, zu dessen neuester
Blamage, Die _Muhfu laiki könnten sich
jedoch damit trösten, daß sie nicht die einzigen sind,
die auf jemand voreilig Loblieder angestimmt
haben und sich dadurch lächerlich gemacht haben.

Die Riga« _Amife weist darauf hin, daß
nur diejenigen Parteien, die die Forlsetzung der
Revolution und den Umsturz ber staatlichen Ord-
nung wünschen, von ihren Abgeordneten verlangen,
daß sie durch aufreizende Reden die Gemüter noch
mehr erregen und die Wirren vergrößern.

Die Muhsu _laiti sind wirtlich zu bemitleiden,
denn sie sind in die unglücklichste Lage geraten,
die es in der Politik giebl: sie sind isoliert_.

Zur Psl)_chologic der Kadetten schreibt P. Bc-
sobrasom in den „St. Pcterburgstija Wedomosti":
„Die _Sozialdemokraten lehauplen nicht ohne Grund,
daß in der Brust der Kadetten zwei Seelen wohnen.
Tie eine Seele fei die demokratische. Sie bürstet
nach Heranziehung der weitesten Schichten der Be-
völkerung zu den Wahlen, sie will sich mit nicht
weniger zufrieden geben als mit dem allgemeinen,
direkten, gleichen, geheimen Wahlrecht, Aber die
andere Seele de» Kadetten sei die konstitu-
tionelle; sie schiele besorgt auf das einfache Volt,
versuche zaghaft, dem Arbeiter am Zeug zu flicken,
hasse jeden „Zielbewußten" und Genossen. Sie
dürste mit allen Kräften, die Straße zu zügeln, die
Masse zu belagern, di« Rechte und den L nfluß des
Voltes zu beschneiden. Nun, die demokratische
Seele _lann sich leicht mit der _konstilulionellen ein-
leben, aber unter der „demotrntifchen" Seele ver-
stehen die Sozialisten die revolutionäre Seele,
welche alle,ding« in keiner Weise mit der lonslitu,
tionellen in Einklang gebracht werden kann. Des-
halb müßten auch die Kadetten endgültig die revo-
lutionäre Schale von sich abwerfen. Die Linken
finden, daß die Kadetten mit schwindelerregender
Schnelligkeit den Oktobristen zusagen. Wenn die
Kadetten selber erkennen werden, daß in dieser
Bewegung nicht« Schändende« liegt, werden die
Otwbnsten ihnen mit Vergnügen die Hand entgegen-
strecken, und das konstitutionelle Zentrum wird sich
verüärken."

Neichsduma.
Sitzung vom 2. April«

(_Diahtbtrichl,_)
Die Sitzung wirb um 2 Uhr ? Minuten er-

öffnet ; den Vorsitz führt Golowin. Publiziert
werden die von der _Regierung eingebrachten Gesetz-
entwürfe, die Mitteilung de« Iusüzminister« , daß
der _Dcputierte de« _Gouv. Kiew _Krasfilju!
«Bauer, Sozialrevolutionär) zur gerichtlichen
Verantwortung gezogen werde — und
folgende Interpellationen: wegen der unge-
setzlichen Handlungen der Administration im
_Astrachaner Gesängni«, wegen der Strafexpedition
in Knue _OsiuiMti, ml«M de» Zusammen-
stoße« im _Riaacr _Gefananifse und
— von sozialistischer Seite --- wegen Abkomman-
dierung des Generoi« Taube, die nach Ansicht der
s«,.«bem. Fraktion als eine Einmischung der Admi-
nistration in den Kampf zwischen Arbeit und Kapi-
tal und in den _friedlich verlaufenden _Batuer Au«_,
stand _erscheint. Nach kurzer Debatte fetzt die
_Tmna den Modi,« für die Wahlen zur Ngrar-
lommission fest, die um 4 Uhr _begannen sollen,

E» beginn! wiederum die A grardebat le,
_3s»chn» sk«z,'bem,_; Kiew) mall die schwierige
_Laze der Bauernschaft «u«. Graf _Stenbock_«
F_«_rm»r (ühtrsson_; _Rechllstehend) spricht über
_.ie Beziehungen der Bevölkerung zu der ersten
Duma. Der Vorsitzende findet, daß die« nicht

zur Agrarfrage gehöre. Rebn« erklärt, bah b»_3
russische Volt über die _Oesetzprojekte der Sozial-
demokraten lache, — zur Vergrößerung des Areals
für die _Landnutzung, sei mehr Land vorhanden als
nötig. Die Frage wegen de« Kaufpreises spiele
gar keine Rolle. Der Kernpunkt der Sache liegt
im Verständnis und der Unternehmungslust des
_Landmir!«, in der Steigerung der Intensität der
Wirtschaft und der Schaffung billigen Kredite«,
Sserow maMert d»_K Azrnrprogromm d«
Rechten, befonder» der Kadetten und «kennt dem
der Sozialdemokraten den Vorzug zu. Chan-
chuijki schließt sich im Namen ber muhamme»
danischen Fraktion den» _Gesetzprojett der Kadetten
an und ist nur der Ansicht, daß die _erpropiierten
Ländcreien keinen allgemein-staatlichen, sondern «inen
Gebiclsfond_« bilden _follen. K e l e p « w s l i
(Chersson; Rechtsstehend) hält den der Rechten
gemachten Vorwurf der Gleichgültigkeit gegen
die Nöte des Volte« für ungerecht. Die Rechte
sei in bi« Duma gekommen, um die Bedürfnisse
de« Volkes zu befriedigen, wenn auch nalürlich
nicht auf dem Wege der Organisierung der Volts-
mnssen zum Kampfe mit der Regierung, sondern
auf dem Wege gesetzgeberischer Arbeit, Die Duma
habe in der Agrarfrage nicht den einfachsten Weg
eingeschlagen, die «on der Regierung vorgelegten
Oesetzprojette, die mit den Grundgesetzen in Ueber-
cinstimmung gebracht seien, zu prüfen, fondern die
extremen Parteien der _Linken und die Kadetten
hätten ihre eigenen Geseßprojetle eingebracht, di«
ein _gemcinfames Kennzeichen an sich trügen, — die
Verletzung des Eigentumrechte«. Die von den
Kadetten festgesetzte „gerechte T»ration" sei ungerecht,
da sie den wahren Wert des Boden« bedeutend
herabsetze. Die _Parteiprojekte, die das Eigentums-
recht antasten, stehen daher nicht in Einklang mit
den Grundgesetzen. Der Ort zu ihrer Prüfung
fei nicht die gefctzgebende Versammlung, sondern
die _Kriminalablcilung des Bezirksgericht«. Di« Auf-
forderungen zum bewaffneten Ausstand, di« hier
ertönten , . (der Vorsitzende unterbricht den
Redner und erklärt, derartige Aufforderungen feien
in der Duma nicht vorgekommen), _Kelipom«ki
beruft sich auf die stenographischen Berichte, Der
Vorsitzende findet, daß der Redner die Bericht«
nicht rich tig liest. _Kelevomsli fährt fort, d«H
Prinzip der _Unantastbarteit des Privatbesitze« zu
verleidigen.

Um 4 Uhr 12 Minuten nimmt die Duma

durchNamensaufruf der Abgeordneten, die Wahlzettel
abgeben, die Wahlen in die _Agrartommission vor.
lim 5 Uhr 8 Minuten ist die Zeüclabgabe beendet.

Darauf werden die _Ugrardebatlen fortgesetzt.
Gawriljtschik _(Oouv, Minsk) rechtsstehend erklärt
die Autonomie hätten nur die Herren Dmom»_N
nötig. Die Bevölkerung de« Nordmestgebiete_«
brauche nicht die Autonomie, sondern eine möglichst
schnelle Entscheidung der Agrarfrage,

Hierauf halt _Purischkcmitsch bei gespannter Auf-
mertfamteit des Hauses eine lange für seine Ver-
hältnisse recht gemäßigte Rede. Unter anderem
tommt er auf da« _Ottolermanifest zu sprechen
„Da« Manifest wurde aufgenommen nicht als Ge-
fchent der _zarifchen Macht, die _meinerAnsicht nach
felbstherrschend, Ihrer Meinung nach jedoch konfti-
lulioncll ist, sondern als _Eifiillung einer Forderung,
den _zarifchen Händen entrissen dank dem Zusammen-
treffen schwerer Umstände" Zur Agrarfrage über-
gehend verteidigt er den Adel, al« den Grund-
bcsitzerstanb und beweist, daß nicht der _Landmangel
die dominierende Ursache der bäuerlichen Armut ist.
Ausführlich verweilt er d>,i dem _Raubbetrieb ber
Forstwirtschast, den _gewaliigen Verlusten, die da«
„stroherne Rußland" durch Feuerschäden erleide, bei
dem den Fortschritt aufhaltenden Gemeinde-Land-
besitze und der Landnutzung, wobei er sich ent-
schieden für die Aufhebung de« Ge-
meindebesitzes ausspricht. Der russische Bauer
habe e« nicht leich!, „Ich will aber nur feststellen
daß die Ugraibemegung da« Resultat einer bö«
willigen Propaganda an Ort und Stelle ist."In-
dem der Redner gcac» _Karawajem opponiert, beweist
er, daß ein Aussterben des russischen Volte» nicht
eristierc, sondern man nur von seiner Zerbrickelun«

reden könne. Als Grundursache dieser Zerbröckelung

_sNA«>ii>ii>ii!e) erscheine aber nicht ungenügende
Ernährung, sondern Ulkoholismu« und Lues, welche
_Kraniheit beim Volte hauptsächlich an den Tertiär-
erschcinungen wahrgenommen werde, _ma« beweise,
daß die Vertreter der Medizin bei den Landschaften
sich nicht mit der Heilung derBevölkerung, sondern
mit der Politik abgeben. Die ungenügende Er-
nährung _al« Ursache stehe erst an zweiter Stelle.Die
grausamen statistischen Daten beweisen, bah die
_Agrarunruhen nicht da« Resultat de« zu engen
Landbesitze« sind, da z. N, bei den _Nerarunruhen
im Gouvernement Kursk unter den Plünderern
Bauern gewesen sind, die 40—70 _Dessjalinen
besaßen. Die Ursache war offenbar die Propaganda
in ihren Programmen und revolutionären Ver-
fammlungen. Von einer zwangsweise» Enteignung
de« Boden« im Stl>ai«_interess« kann kein« Rede
fein. Da« wäre Rand auf offener Heerstraße,
Alle Anstrengungen müßten auf die Stärkung der
Produktivität des Boden«, _anf die Beseitigung
der _Raubmirtschaft und die Begründung eine«
richtigen B o u ige o i« be _fi tz es, den Si« so
fürchten, »eil er den _Schutzwall der Ordnung im
Lande bildet, gerichtet fein. Die Schaffung
eine« mittelgroßen Landbesitze« auf
Kosten der Latifundien, aber auf dem
Wege freiwilligen Aufkaufes durch die Bauern«
_agrarbant oder sonst freier Uebereinkunft, _eifcheini
für den _Vlluerstand wünschenswert, — not-
wendig dagegen die Aufhebung ber Schnur-
ländcreien und das Verbot der Landumteilungen
in den Gemeinden. Die Aufhebung des Gemeinde-
besitze» und der Gememde-Landnutzung ist die
Frage de» Tage» und ihre Lösung, darf in keinem
Fall« _verschoben werden_.

Zum Schluß geht er M den eingebrachten
Parlei-Gesetzeiprojekten über. Den Polin macht er
den Vorwurf, sie wünschten die Löfung ber Agrar-



frage bis zur Erreichung der Autonomie hinzu-
hallen. Indem er einen derartigen Wunsch mit
einer Verschiebung n,6 ckleuän, « _^_r_^_eos,»

jür
gleich-

bedeutend hält. Er resümiert: N ü _nschensmert
sei die Schaffung von Einze l h °f _sn> irt«
_schaften; nötig sei die Intensivierung der Wirt-
schaft und Vergrößerung des _Flachenraumcs land-
wirtschasllich genutzten Bodens auf dem Wege frei-
willigen Übereinkommens.

Entsprechend der Erklärung einer Grupe non
_Dumamilgliedern wird aufs neue die Frage
bezüglich einer Verurteilung der
Politischen Morde eingebracht.

Alsdann werden folgende Anträge bekannt ge-
geben: Die Sitzungen der Duma anläßlich
des Osterfeste« vom IN. Upril bis zum
I.Mai zu unterbrechen, zur Durchsicht des
Regierimgsprojettes bezüglich der Einführung des
allgemeinen Elementarunterrichtes eine Kommission
zu Wahlen und bezüglich einer Interpellation an-
läßlich einer Neihe für den Kaulasus notwendiger
Reformen. Für den 8. April liegt eine Reihe
dringlicher Interpellationen vor_.

Die 2ißung wurde um 6 Uhr 20 Minuten
«schlössen.

Ausland.
Nig«. den 8. (is.) Aprü

Deutsches Reich.
2e« nationale Apostel Di. Naumann,

der bekanntlich ehemals Pfarrer war und durch die
letzten Wahlen Mitglied des Reichstages geworden
ist, hielt am vergangenen Donnerstag im Rei chs-
tage seine erste Rede, die als das _p _a _r I a-
ment arische Ereignis dcs Tages galt und
die gespannte Aufmerksamkeit des gesamten Hauses
erzeugte_. Diese hielt auch, wie berichtet wird, nur
unterbrochen von vorübergehender Bewegung über
die Kühnheit dcs Redners, bis zum Schluß seiner
Worte an. Unter Auslassung von _Einzelheiten
die weniger charakteristisch oder nicht wesentlich
sind, lassen wir hier den Inhalt seinerRcde folgen.
Naumann sagte:

„Ich stelle fc>> , daß ebenso wie m dem vorigen
Reichstage, genau so auch in dcm jetzigen sich für
cine große Anzahl sozialpolitischer Aufgaben eine
feste Mehrheit befindet. Auch in diescm Neichslage
haben mir ein großes, genau formulicrics _Quantum
sozialpolitischen Willens. Und wenn sich im vorigen
_Reichsiage die cr Wille vielfach _unfruch tt> _ar
erwiesen hat, so liegt die Schuld der Unfrucht-
barteit nicht bei dem Reichstage, _sondcrn
bei einem anderen _Fatlor! bei dem Bundes-
rat! (sehr richtig! links) Und wenn man auf
die persönliche Tüchligkcit des Grafen Po fa-
ll o m s k n hinweist, so sage ich: das ist eine in-
terne Angelegenheit des Hwndcsralü! Die Tüchtig_,
feit Lei .einzelnen Perjon nüyl uns nichls, ist uns
kein Ersaß dafür, daß der Wille dcs Reichstages
nicht , , zur Durchführung komm!. Wenn die
Mehrheit des Bundesrats gewisse Forderungen
füt eine Lcbensuolmcndigicit hält, so ap-
pelliert er von dem gewesenen Reichstag an
einen neuen; cs ist aber der Mehrheit des Reichs-
tags versagt, von einem Bundesrat an einen
anderen zu appellieren. (Große _Hcilerkcit und Bei-
fall.) Daran liegt es, daß die _Sozialpolitik in
Deutschland nicht vorwärts kommt, Uiucr scncr
Quantität von Forderungen, die als _Elnhcitsvesitz
der sozialpolitischen Majorität des Hauses zu gellen
haben, sind solche, die laugst leine neuen und
großen Vorarbeiten mehr brauchten. ,Zustimmung
links.) Im übrigen gibt es so viele _Malcrim, die
schon längst völlig reif sind zur gesetzgeberischen
Regelung. Ich erinnere nur nn das Vcrc,ns- und
Versammlungsgesetz. Es gibt ciu sehr einfaches
Mittel_, dieses zu erreichen. Man braucht den
_Vundesratsvcrlretcr von Württemberg nur zu
bitten, da« dortige Vcreinsgcsctz hier vorzulegen_,
lGroße Heiterkeit und Beifall linls.! Bei drei
Vorlügen der Vergangenheit handelte es sich um
den eigentlichen Kern der Sozialpolitik, bei der
sog. _Zuchthausvorlagc, der Bcrgge,ctznonclle im
_Ahgeordnelenhausc. bei der Rechtsfähigkeit der
_Berufsncrcine. Zwei dieser Vorlagen sind verflossen
eine im Landtage erledigt. Weshalb? Allen diesen
Vorlagen eigentümlich war — das Mißtrauen
gegen die Arbeiter! Woher kam bei der Bcrufs-
vereins-Vorlagc die _Ucucrladung mit polizeilichen
Bestimmungen? Nur von diesem Mißtrauen _acncn
die Arbeiter! Die heutigegroßtapitalistischc Entwicklung
in der Industrie, in Bergwerken, _inRecdcrei ujiv, bring!
c_« mit sich, daß das wirtschaftliche Grundrecht den
Arbeitern ihre Arbeitskraft zu verlaufen, versagt!
Versagt, wenn und so lange ihnen nicht das Koa-
ütionsrecht gegeben ist. Das einzelne Individuum
kann seine Arbeitskraft nicht verkaufen, dem ein-
zelncn Individuum gegenüber heißt es nur: es ist
ein Play frei, ein Platz für eine Nummer! Das
elementare Recht freier Organisation der Arbcücr
mich gefeßlich fixiert werden, so daß strafbar ist
wer dcm Arbeiter dieses Recht kürzt! So lange
nicht diese _Slrafbarkeit statuiert ist, ist das Recht
_>ur _Koalinon ein unfertiges! Wie man früher
aus Staais-Untcrlanen Staatsbürger geschaffen hat
ebenso gilt es jetzt, aus Industrie-Untertanen In-
dustrie-Bürger zu schaffen! _^Bewegung.) Wer
sind im _Slaaic die gefährlichsten Menschen? Die
Hassenden oder die Nichtstuer," Die Nichtstuer!
Deshalb müssen wir dem geordneten Honen Spiel-
räum gewähren! Die neueste Denkschrift dcs
_Reichsamtcs dcs Innern über die Hartelle spricht
von Regelung der Produllion, Das, was man
früher als Marxismus ansah, als Illusion, als
brutalen Angriff gegen unsere _GeicHschasisordnung,
da« also ist heute in Verwirklichung begriffen durch
Händc, die freilich feinere Handschuhe anhaben, als
diejenigen, die früher die Regelung der Produltion
anstrebten und forderten! Ich wiederhole, m, H.,
vorhanden ist eine Majorität im Reichstage, die
eine kräftige Sozialpolitik ncrlangu was aber man
vorhanden ist, d»s ist — die Mitwirkung dcs

andere,! Faktors der Gesetzgebung! (Lebhafter
Beifall.)

Unter den Rednern, die nach Naumann das
Wort ergriffen, crrcgle Staatssekretär Graf
Posadomsk_,_) die größte Aufmerksamkeit und
lebhaften Beifall durch" die Art. wie er einzelne
idealistisch zu weit gegangene Ausführungen de«
Abg. Naumann auf den Boden der Wirklichkeit
zurückführte. Er wies nach, wie weit Deutschland
trotz aller heftigen Klagen und Anklagen doch in
sozialpolitischer Beziehung dcn liberalen Muster-
staaten Frankreich und England voraus ist und
warnte vor drm blinden _Eiser, der bekanntlich nur
schadet. Um zu beweisen, daß dieRegierung tcincs-
megs mußig zu sein gedenke, gab er nun seinen
„Arbeitsplan" kund. Dabei ging cr besonders aus-
führlich auf die Reform des Vereins- und Ver-
jammlungsrcchts ein. Er entfesselte den lebhaftesten
Beifall dcr großen Mehrheit de« Hause«, als er
betonte, eine Reform könne nur in freiheitlichem
modernem Geiste ausgeführt werden, und es sei
besser, gar keine Reform vorzunehmen, als eine
nicht von solchem freiheitlichem Geiste getragene.
Bemerkenswert war noch die Schärfe, mit dcr der
sozialpolitische Graf der Rechten gegenüber betonte
cr _>ci „trotz _allcdcm ein konservativer Politiker."
Das reichhaltige Programm, das der Staatssekretär
_entwickcllc, glaubt er durchzuführen imstande zu
sein, wenn das Haus sich bemühe, sachliche Arbeit
zu leisten und sich damit begnüge, das Geplante
durchzuführen und diese Durchführung nicht durch
weitere unfruchtbare und zeitraubende Forderungen
und Z,mulungcn zu verzögern und zu zerstören.

Von _Naumann a l2 _Parlament«, rcdnei
gibt die Tägl. Rundschau folgende Schilderung
„Wer Naumann noch nicht gehört oder gesehen
hat, macht sich übrigens ein sehr falsche« Bilt
von ihm, wenn er glaubt, das; der ehemalig«
Pfarrer auch in seinem Aeußern und in seiner
Sprache irgendetwas _Apostelartigcs habe. Der
lleine, fast vierschrötige Mann mit dem herunter-
hängenden llondcn _Schnurrbart sieht nach allem
eher aus als nach einem geistlichen Schwärmer
und die hohe, manchmal etwas träckzcndc Stimme
mit ihicm ausgesprochen sächsischen Klang hat auch
wenig Begeisternde«. Trotzdem wird Naumann
jeden Hörer, der sich nicht gewaltsam dagegen
_sicmml, fesseln. Das »acht der gewaltige Fluß
und die vorzügliche Form seiner völlig freien
Rede und die Eigenart seiner Gedanken. Gewiß
manchmal, wenn cr in Feuer gerät, wenn er bald
schneller und leiser, bald laut und jede Silbe be-
loncud spricht, hat man äußerlich nur dcn Ein-

druck, einen _rcdcbeaablcn Nolksrcdncr vor sich zu
haben. Aber immer wieder ist man doch angenehm
überrasch! ,ron dcm naüonalsozialen „General ohne
Heer" nicht altbekannte Phrasen, sondcrn selbst-
durchdachte Iiccn und selbstg>f_>,iidcnc Worte zu
liörcn, Naumann licbi die Schlagwörter, aber er
prägt sie sich selbst und ist gerade darin Meister.
Natürlich ist ihm das wesentlich erleichtert durch
die radikale Stellung, dic er cinnmunt,"

!nnc Kritik über die lauservalive Partei
gibt deren _Haupwrgan, die Kreuzzeitung,
intcm sie schreibt: „In dcr konservativen Partei
macht sich gcgcnwäiug cm starteiTätig-
kcitstricb bemerkbar. Die letzten Rcichsiags-
ivahlcu haben _Gclcgcl heit gegeben, die Mängel aui
dem Gebiete der Organisation und dcr sonstigen
politischen Betätigung _inncrbalb unserer Partei zu
erkennen. Man ist sich bemußt geworden, daß die
konsci'vatirc Partei bei besserer Kampfbereitschaft
und fester gefiigtcr und straffer zentralisierter Or-
ganisation wesentlich besser halte abschneiden müssen
als cs geschehen ist. Man hat auch gesehen, daß
in _aIlen übrige » Parteien mit mehr
_Annrengung gearbeitet wird. Und gegen
wen schaffen dic Parteien in der Hauptsache sich
dic bessere Rüstung? Gegen dic Konservativen _^
darüber kann kein Zweifel obwalien. Es ist _alsc
dringend geboten, daß dic konservative Partei _voi
_allcn Dingen dic Organisation cnergischci
_bcircibt. Aus dem _Ausbau dcr Parteiorganisation
auf _km zuverlässigen Funktionieren des ganzen
organisatorisch, ',! Mechanismus, auf dem vollstän-
digen Ineinandergreifen dcr cinzclncn Organiscitions-
teile beruht die gesamt.' politische Arbcit dcr Partei,
Man sollte also alle übrigen Fragen vorderhand s«
lange zurückstellen, bis eine ersprießliche Lösung dci
Oraaniialio'iQfiaac _eriiclt ist."

_^as _^_dwnzahu dann die cm;emen Punkte aus,
mit deren die Herstellung der erforderlichen Orga.
_nisalion zu _erzielen sei, und sälirl dann fort: ,,E«
wäre zu münschcn, daß da« Beispiel, das bc-
sonders dic liberal cn Parteien in ihrer
Rührigkeit geben, _van unsere,! Parteifreunden im
Lande recht _lMast nachgeahmt _wiirdc. Die Orga-
nisaiionssragc kann in ersprießlicher Weise nur „von
unlcn" heraus gelöst werden. Man darf nicht erwarten
daß alles,,vonobcn" I_,er geleistet werden könnte. Das
wäre cin Ding dcr Unmöglichkeit. Erst müssen
_Provinzilll. undBc_^_irkspuricitage dcn Bodcn vorbc-
reiten, mimen für Ausfüllung dcrLücken im lokalen
Org _nisalionsnese sorgen und dic Parteianhänaer
mücinanlli in Fühlung bringen; dann kann die
Tätigkeit „von oben" ersprießlich cinscncn. Wir
könncn zu unserer Freude feststellen, daß _inncrbalb
unscrcr _Partcimiigiicder im Lande dcr Organiia-
lionsfra c rege Aufmerksamkeit gewidmet wird, und
daß man die _Nichtigkeit einer icistungziähigeu Aus-
gestaliunss umcrcr Organisation allseitig anerkennt_.
Nun heiß' es, das Ei'cn schmieden, w lange es
beiß iit. Wir sagen mit der National-Zciiung:
l_ou_^au»

eu
v«<!«u«! ist der _empfchknsivene

Wahlspruch jür eine politische Partei, dic vorwäris
will. Und wir _wollcii rorwärls."

Viü nationaler _Vrzbischof,
Tei Vrzbischos von Bamberg, Aber ,

der _mcacn seincr bekannten Stellungnahme in den
_Reichstagswa!,!en dcn tiefsten Haß der bäuerischen
Illiramonicmcn auf sich golaüc» hal, bat in Nürn-
berg >«lcgcn!lich einer Firmung emc bcdcutimgK-

volle _Nnfprache an die katholischen Gym-
nasiasten gehalten.

„Sie sollen keine Betbrüder weiden, nein,

frisch und froh soll die Jugend sein: die Jugend
will sich austoben, und sie soll da« auch innerhalb
der richtigen Schranken und soll auch die erlaubten
Vergnügungen genießen. Der Abend, an dem mir
dic sämtlichen 28 Korporationen »n der Würz-
burger »lins, male!' die höchste Ehre erwiesen, die
einem akademischen Lehrer von der Studentenschaft

zu teil werden kann, nämlich dic eines akademischen
Fackelzuges, gehört zu den schönsten meine» Lebens.

Ich werde ihn nie vergessen, bis ich ins Grab
sinke. Au diesem Abende habe ich die studierende
Jugend so recht kennen und lieben gelernt. Durch
meine langjährige Tätigkeit als akademischer Lehrer
kenne ich. was das Hcrz cine« Studenten durch-
zieht und habe cin Verständnis dafür . . . .
Bedenken Sie immer, daß Sie den Weg bis zu
den höchsten Uemtern und Würden frei haben,
und daß Sie einst als Beamte über Hunderte, ja
Taufende gesetzt sein »erden, daß Sie Führer
dcs Volkes »erden sollen. Diese Aussicht
uerpflichlct Sie, einer gründlichen und sorgfältigen
wissenschaftlichen Ausbildung und Vorbereitung ob-
zuliegen, damit Sie, einst rechte Beamte und gute
Vorgesetzte werden, damit Sie dem deutschen
Volte und dem Deutschen Reiche,
dessen Fürsten und Staaten beute so herrlich
geeint sind, da« so groß in dcr Welt dasteht und
einen großen Beruf in der Welt hat, einst gute
Dienste leisten können,"

Ausdrücklich wird Kieser Nachricht noch hinzu-
gefügt, daß der _Enbischof zu diefcr Ansprache
eigens den vollen _Bijchofsornat angelegt hatte,
wühl um dcn Kontrast noch zu , erhöhen. Diese
Worte tlina,<m freilich anders, als man sie aus
_Zcntruinskreisen zu hören gewohnt ist.

Der drohende _Riesenkampf i_« deutschen
Baugewerbe.

Das Ergebnis dcr Abstimmungen der Maurer
von Berlin und dcn Vororten über die Forderung
der achtstündigen Arbeitszeit wird einst-
weilen noch gehcin«>ehalten. Die Lage wird sich
nun, wie aus Berlin vom Sonnabend geschrieben
wird, in folgender Weise klären. Demnächst muß
das Ergebnis der Abstimmung dem _EiniMngsamtc
des _Oewerbcgerichts mitgeteilt werden, E_« erfolgt
dann am Dienstag oder Mittwoch vor diesem Ge-
richt noch einmal eine tur-e Verhandlung zwischen
den Arbeitgeber- und _Urbcitnchmervertrctcrn. Wird
hier leine Einigung crzie t und verharren die
Arbeiter bei ihrer Forderung de« Achtstunden-
tages, so tritt <nn nächsten Donnerstag eine <u>f,cr-
oi'deutlichc _Generalversammlung de« Verbandes der
Baugesällfte von Berlin und den Vororten im
_Architcktcnhause _zusammcn, die dann jedenfalls die
sofortig« , sich dann voraussichtlich übcr ganz
Deutschland erstreckende Aussperrung
aller im Baugewerbe tätigen Ärbcitergruppen be-
schließen wird. Ein Nachgeben dcr Arbeitgeber
gegenüber der _Arbcitsvcrturzung ist, nach der
Stimmung zu urteilen, die in _Unternehmerkreisen
herrscht, völlig ausgeschlossen,

ßine _Ironijierilng _s«.;ial«emolratifcher
Prophezeinngen

bringt die Zeitschrift „Der Hammer" in folgenden
Gegcnübcrstcllungcn:

,,2pätcstcns in zehn Jahren kommt der große
Äladdci'lldaisch,_" sag« August _Bebcl 1873; — da
stand die bürgerliche Welt noch 30 Jahre, und
wollte noch immcr nicht untergehen.

„Mit unfehlbarer Sicherheit eilen wir von Sieg
zu Sieg," sagte Singer vor den letzten Wahlen;
— da verlor dic Sozialdemokratie die Hälfte
ihrer Siüc.

„Wenn dieneuenNuchcizö lleeingeführtwerden,"
sagte Ledcbour, „so wird niemand mehr das teure
Brot bezahlen können." — Da wurden die Zolle
eingeführt, und das Brot wurde so billig, wie es
nie gewesen _nar,

„Wählt keinen ron den Ordnungsparteien ."
saglcn die Sozialdemokraten 1N_07, „sonst kommt
das Pfund Fleisch bald auf 3 Mk. zu stehen." —
Aber das Volk wählte doch Bürgerliche: da sanken
die Schmcinepreise non 75 Mk. auf 45 Mk.

„Das deutsche Volk verkümmert an Unter-
ernährung," sagten die demokratischen Volks-
bcglückcr: — da stieg der Fleischkonsum in Deutsch-
land V«n 25 auf 52 Kilogramm pro Kopf und
Jahr und war fast doppelt so hoch »ie in Schweden,
Belgien und Dänemark.

„Wir sind die einzigen Vertreter der Aufklärung
und des Fortschrittes," sagten die Führer der
_Toiialdemokralie: — da waren sie lauter wunder-
liche _alie Klatschbasen, _Phrasenmachcr und Erz-
pliüister geworden. —

Dazu bemerkt die N a t. -Z t g,: „Diese Liste
ließe sich n.°HI ohne allzugroßcs Nachdenken noch
in iüllm_<ull! fortsetzen. Sie beweist aber schon
zur Genüge die Gewissenlosigkeit, mit der diese
falschen Propheten ihre „Voraussagen" in die
Neil seken"

V esterreich-Ungarn.
Ungarn und die _Vallanfragen.

Eine Interpellation im ungarischen Abge-
ordnetenhaus,: über Befolgung und die Wir-
kungen des M

_^
ürzstegcr Uebereinkom-

me >'. 2 gab am Sonnabend dem Ministerpräsidenten
Nr. Wckerle Gelegenheit, die Stellung Ungarns
zu dcn _Balkanfragen zu skizzieren. Er führte aus:

Dic Wirkungen dieses _Ucbcreinkommens
sind in jeder Hinsicht ersprießliche. Der _Iwcck
dcs Abkommens ist bekanntlich, die Sicherheitszu-
stände zu verbessern. Mißbrauche bei der Steuer-
vcnremng zu beseitigen, ferner Reformen bezüglich
dcr Agrarverhälliiisse und der Rechtspflege einzu-
führen. In allen diesen Beziehungen kann cin er-
heblicher Fortschritt gegenüber den
,'rühcrcn Zuständen _fcstgcstcllt werden. Da durch die
_Nesormaiion bestimmt wurde, daß dic _Einkunft
ter makedonischen Vilajets künftighin für

deren Zwecke verwendet werden sollen, wurde auf
Wunfch der Pforte zur Entschädigung für den Vin-
nahmenllusfllll eine dreiprozentige -Erhöhung der
Zölle für 7 Jahre bewilligt. Dieser _Nahrcael ha!
England, das bisher gezögert hat, nun zugestimmt,
Eine hierauf bezügliche Abänderung de«
Handelsverträge« mit der Türkei werde
ich dem Hause vorlegen. _Wa« die Bandenum-
triebe betrifft, so sind die Meldungen der Zei-
tungen vielfach übertrieben. Es ist eine entschieden«
Besserung in diesen Verhältnissen festzustellen, Bul-
garien hat die Zusage gegeben, _(ier Abg. Polit
der die Interpellation eingebracht hat, ruft da-
zwischen: „Scheinbar!^

Dcr Ministerpräsident fährt fort: Nicht
scheinbar! Bulgarien hat die bestimmte Zusicherung
gegeben, alles aufzubieten, daß die einzelnen bul-
garischen Banden aus dem Innern des Lande_«
feinen Zuzug erhalten. Der Minister de« Äeußeren
Freiherr v, _Aehrenthal hat im Einvernehmen mit
Rußland und mit Unterstützung dcr anderen Mächte
an Serbien und Griechenland eine. Note
gerichtet, damit diese ebenso wie Bulgarien bezüglich
der Banden cine Zusicherung leisten. Schließlich
erklärt der Ministerpräsident bezüglich der Politik
der Monarchie, daß diese auf Erhaltung de« _LwtuL
_sjuo auf dcm Balkan und der Integrität der
Türkei gerichtet sei; daß die Monarchieeine Politik,
die auf eine Aufteilung Makedoniens ge-
richtet ist, nicht unterstütze und daß darüber mit
allen Mächten, auch mit England, volle« Einver-
nehmen bcstehc. Die Agitation der englische«
Balkanüga und anderer humanitärer englischer
Vereine gebe absolut nicht der amtlichen englischen
Politik Ausdruck. Zu« Schluß bespricht der
Minister da« Projekt der trän _sb _alta nischen
Eisenbahn und erklärt, cs wäre nieder zweck-
mäßig, noch würdig, dieses wirtschaftliche Projekt
zu bekämpfen. Es sei jedoch nicht angezeigt, die
Wahrung der eigenen _Vertehrsimeressen hier näher
zu erörtern.

Amerika_,

lieber das Karnegie-Institut in _Pitisbnrg,
über dessen Einweihung wir gestern berichteten,
bringt die Weser-Zeitung folgende Mitteilungen:
Earncgic begründete die Larnegic-Schulcn für
technische Ausbildung, au« dcncn nun hauptsächlich
da« Earncgic-Inslitut hervorgegangen ist. Er ließ
dann mit cincm Aufwände von 24 Millionen Mark
einen prächtigen Gebäudekompler errichten, der die
Bibliothek als Kern umschließt. Dieser prächtige,
im Stil der italienischen Renaissance aufgeführte
Bau ist eivH d« grötztc._'.! Gebäude, das die Ver-
einiglen Staaten überhaupt besitzen. E« bedeckt
cin Grundstück von 4 Acres. Da« Gebäude, dessen
Mittelteil sich zu imponierender Höhc erhebt, ist
NW Fuß lang und mehr als 800 Fuß _brcit. Das
gail'e Instüüt besteht aus sünf Abteilungen, der
Bibliothek, dem Museum, der Gemäldegalerie, der
Musikhalle und den technischen Schulen. Für die
Erbauung, Ausstattung und Dotierung dieser fünf
Abtcilungcn hat _Larncgie bisher die Summe von
hundertMillionen Mark «„«gcgcben . Die Bibliothek
bcstcht aus etwa 250,000 Bänden. Dic Ncsuchs-
zah! dcr verschiedenen Lesesäle betrug im letzten
Jahre 400,000 Personen. Das _naturgeschichtliche
Museum de« Instituts gehört zu den ersten _dcg
Lande«. Da« Museum besitzt eine Sammlung von
25,000 _verschicdcncn _Vogclartcn, eine _entomologische
Sammlung mit mehr als einer Million _Eremplaren,
großartige Kollektionen auf dcm Gebiete der
Botanik, Mineralogie, Zoologie, Ethnologie und
Münzenkunde, schöne Sammlungen von Keramiken,
Geweben und Werken der graphischen Künste. Die
Gemäldegalerie enthält eine ständige Ausstellung
von Gemälden und Plastikcn.

_Ronzert.
Jenes Schwelgen in Klang, von dem neulich in

Anlaß des Liederabend« der zwei Petersburger
Operngästc die Rede war, konnte am vorgestrigen
Abend an noch reicher besetzter und dazu eigen-
gedeckter Tafel fortgesetzt werden. Der nach dem
Vorgang dcs deutschen Verein« neuerdings ins
Leben getretene „Russische Bildungs-Ver-
cin" hatte am Sonntag im Saale des Gewerbe-
Vereins ein geistliches Konzert veranstaltet, das m
seiner ersten Abteilung au« Gcsangs-Vorlrägen der
drci hauptsächlichstcn hiesigen Kirchenchöre bestand.
Was an ihnen insgesamt wieder aufs Entschiedenste
und Gewinnendste auffiel, das war einmal der
ungewöhnlich wohltuend berührende _Stlmmtimbrc,
_fodann das ausgesprochen sich bekundende Sing-
talcnt dcr slllvischen Natur und Begabung. Jeder
von ihnen bot in seiner Art weit über das übliche
Mittelmaß des Könnens solcher Körperschaften
hinausgehende Leistungen. Vielleicht den bedeu-
tendsten Eindruck hinterließ dabei der Chor der

Arbeiter an der Kusnezowjchen Fabrik, unter
Leiwng de« Herrn _Wajsjtow. In der zarten
Beseeltheit de« Tones und der Empfindung trug
er geradezu etwa« non jenem unvergeßlichen
_Archangelsknschen Gepräge, das seinerzeit nicht mit
Unrecht, dcn Namen des genialen Dirigenten ver-
deutschend, als _Erzengelhaft bezeichnet werden
konnte. Der Chor des _Archirei, unter
Führung dcs Herrn _Andrefc», hatte
sich in einer offenbar sehr schmierigen
modernen Arbeit von _Tegtjarew eine nicht
recht dankbare Aufgabe gestellt, an deren in fönst
gewohnter Weise uollbcfricdigender Lösung ihn wohl
auch die nicht ganz günstige _Neichaisenheit seine«
Sopran-Materials in etwa« behindern mochte,
Dcr (5hor »er Allerheiligen-Kirche, unter Direktion
_dcs Herrn _Nitolajew, verfügt zwar nur über
eine geringe Sängcrzahl, bewies "aber nichtsdesto-
weniger cine bemerkenswerte Schlagfertigkcit und
Nüllncicrungsfähigkcit, Einen besonderen Genuß
gewöhne es, die drei Chöre, dann auch zu einem
gemeinsamen Ensemble vereinigt zu hören. Tas
«gab cine Fülle de« Wohllaut« und «ine Tiefe



des Ausdrucks, wie sie zu _erfahren und zu erleben
nicht oft sich Gelegenheit bietet.

Dem feineren Programm, da« solistische Dar-
bietungen der Damen Lischina, Dawndowa-
Kuchta, Schetnema-Posharskaja und
der Herren Pa «_low «kv, Giocholjln und
Kuschnirew, sowie eine Chornunnner des Ge-
sangvereins „Lado" unter Aegide de» Herrn
Drechsler brachte, tonnte anderweitiger Ver-
pflichtung halb« nicht angewöhnt werden.

Hans Schmidt,

lokales
Ordentliche Sitzung der 2tadtver»rd«eten-
Versammlung a« Montag, de» 2. Upril c.,

Abends 6'/2 llhr im Stadthanse.
Nach Verlesung und Genehmigung des Protokoll«

der vorigen Sitzung gedachte da« Stadlhaupt des
kürzlich dahingeschiedenen _Stlidthauptkollegen Emil
v. Bötticher. Das Andenken des Verstorbenen
wurde durch Erheben von den Plätzen geehrt. —
Hierauf verlas der Swdtsekretäi eine Mitteilung
des _Stadtamt«, derzufolge nach Ablauf der nächsten
1! Tage eine Stadtverordneten-Versammlung
stattfinden werde, auf der die Wahl zweier Sladt-
rate, an Stelle der nach Ablauf der Amtsperwde
_ausscheidenden Stadträte M. u. _Haffner und

IErhardt, sowie die Wahl des Stadthaupt-
kollegen an Stelle des weil, Bürgermeisters Emil
_l_>. _Noetticher vorzunehmen sein werden. Hierauf
erledigte die Versammlung die Tagesordnung,
»eren erster Punkt die Vorlage des _Stadlamls
wegen Erhöhung der Zahl der
Stadtrate von 8 auf 9 sowie wegen
zeitweiliger Besetzung des Amts
eines Vorsitzenden der Stadt-
güter-Verwaltung bis zum Ein-
Neffen der Genehmigung zur Erhöhung der
Zahl der Stadträte, betraf. — Das Vtadtamt
erachtet da« Amt des Präses der Stadt-
güter-Nermallung für ein so zeilraubendes,
daß es nicht gut dem _Stadthaupllollegen, der
das _Stadthaupt erforderlichen Falls in vielen
_lumplizierten Funktionen zn vertreten hat, über-
tragen werden könne, und wünscht daher die
Trennung der beiden Aemter und die Gründung
des Postens eines Stadtrats, der den Vorsitz in
der Stadlgütcrverwaltung zu führen hätte, während
der Stadthaupttollegc in Zukunft ausschließlich das
_Stlldthaupt zu vertreten haben werde, Das Gehalt
de« neuen Stadtrats wäre auf 4000 Rbl. zu
bemessen. Die Versammlung beschließt: 1) das
_Stadthaupt zu bevollmächtigen beim Minister des
Innern um Erhöhung der Zahl der Stadtrate von
5, auf 5 zu petitionieren_; 2) zeitweilig bis zur
Genehmigung des Gesuchs um Erhöhung der Zahl
der Stadträte, den Vorsitz in der Stadtgütcr.
Verwaltung und in der Verwaltung derKommunal-
feucrmehr einer zu diesem Zweck zu erwählenden
'Persönlichkeit, die ein _Iahresgchalt von 4000 Rbl.
_bezieht, zu _iibertragen und 3) die Wahl des Präses
der Stadtgüler - Verwaltung nach Ablauf von
14 Tauen vorzunehmen_.

Nachdem sodann die Versammlung _einen Aus-
tausch von Streu stücken in demWillcn-
hofschen Forst genehmigt hatte, wurden die
Rechenschaft« - Berichte des Stadt-
Lombards und der T_iskontobank pro
IWß, gemäß dem Gutachten der Revidenten, be-
stätigt und die Direktionen dieser beiden Institute
für da« Berichtsjahr 1906 entlastet, — Wir haben
über die Rechenschaftsberichte in der Nr, 73 unsere«
B,_»_Uez _auMlMch referier,. Desgleichen umrdl
l,_as Budget des Lombards pro 1007 genehmigt,
_sodann wurden die Anträge des _Sladtamts wegen
,!»_erk«nnung der Pensionsberechtiguna
>>n die Glieder der Kommunal-Fcuermehr, den
_Forstingenieur und de» Gchilsen des Oberbuchhalter«
angenommen und letzterem das Recht auf Nezuü
von _Ullerszulage» zuerkannt. Es wurden ge-
wählt: zum Beisitzer der Verwaltung von
Campenhausens Elend und Nnensledt«
_Hitwenlvnvenl anstelle de5> von diesem Am!
,._uriickg«trenen Konsuls N. Kricgsmann— _Ostai
_Hartmann, Zum Präses der Admini-
nration de« Waisenhauses anstelle de«
_icrstorbenen _Stadthauplkollegen E. v. _Nocttichei
- _Aeltermann Herm. _Sticda, Wieder

gewählt wurden sauf 3 Jahre! die Direktoren _dei
Stadt-Disluntobank I1r,,im-,R. v.Buengner «nt
Rich. Laurentz. — Außerdem erledigte die Ver-
'ammlunq eine größere Anzahl von Gesuchen um
_Konzesslomerung non _Traktcuranstalten mit und «hn<
Ausschank geistiger Getränke.

Die _Versammlung, die von 5« Stadtverord-
neten besucht war. schloß um 2/4« Uhr abends_.

_deutscher Verein in _Livland.

Die Eintrittskarten des Vor-
jahr« haben mit dem letzten März ihre Oül-
'iglcit verloren. Vom I. April ab gelten nur
n 0 ch d ie E i n t r i t t « _kar t ° n für 1307
_nnd sind bei allen Veranstaltungen des D. V.
vorzuweisen,

_Tiejenigen Mitglieder, die ihre Eintrittskarten

bisher noch nicht gelöst haben, weiden ersucht, das
möglichst bald zu mn, da der Deutsche Verein
über die Verwirklichung neuer wichtiger Pläne nur

nach einer genauen Kenntnis der Kai'enverhällniiie
entscheiden kann_.

Da« _Vercinsburcau «Anglikanische Straße 5,
c.,« Treppe hoch! in werktäglich von 10—5 Uhr

qeönnet_.

Der Leiter der H _a _/_pt st c l I e für Ar.
_beitsvermittelung de« D, V. in _Liv
land ricktct an »ie Mitglieder lcs Deutschen
Vereins, die über einige freie Zeit »_erfiiaen, in
Anbetracht der sich häufenden Arbeit in der Haüpl-
ftcllc _«Todlcbenboulevard I", im Hof! die Bitte_,
nch dem Bureau auf einige Nachmitlagsstünden
_,_etwa 5-7 Uhr, zur Verfügung zu stellen. Er
nimmt die Meldungen täglich zwischen 10—3

Uhr entgegen. Studenten und Kontorbeamten
würden für diese ehrenamtliche Mitarbeit besonders
willkommen sein.

ÜH Offizielles Diner, Wie wir erfahren, hat
der Herr Baltische Generalgouverneur Sonntag,
d«n 1. Upril WendL ein Diner gegeben, zu dem
sämtliche höhere Offiz iere der örtlichen Garnison
geladen waren.

—2,1!— Ernennung. Der _Renieraufseher des
, Moskauer Polizeidislrils Olandcr ist, wie mir
erfahren, zum Gehilfe» de» Gefängnischefs in Riga
ernannt worden.

Ernennung. Zum etatmäßigen, jüngeren
Beamten zu besonderen Aufträgen beim Livländi-
schen Gouverneur wurde der etatmäßige Beamte
zu besonderen Auftragen beim _WilnaschenKamerlll-
hofe, _Gouvernementssekretar Nikolai 2_prucinski
durch Resolution de« _Liolandischen Gouverneurs vom
17, März ernannt.

—»u— Tie Meuterei im Zeutralgefängln« .
Die Untersuchung in Sachen der Meuterei in,
dem Zentralgefängnis wurde Sonnabend, in der
Nacht auf Sonntag und gestern den ganzen Tag
von Gerichts- und _Polizeibeamten geführt und
beendet_, worauf die Akte» der hiesigen Admini-
stration vorgelegt wurden. Die Zahl aller befreiten
Gefangenen in dem unteren Stock betrug 102.
Von den Beamten, welche die Untersuchung führen
werden die übrigen ca. 80 Verbrecher wie auch
die _Schildwache und die _wachehabenden Soldaten
befragt. Da der Gefängnisaufseher Ssokolowski
infolge der Mißhandlung seitens der Arrestanten
nicht gehen kann, wurde er von Zelle zur Zelle
getragen, Tie Hauplanführer der Meuterei wurden
wiedererkannt. Die Schuldigen leugnen jedoch hart-
näckig ihre Teilnahme an der Rebellion und wälzen
die Schuld auf die getöteten Arrestanten. Wie ver-
lautet, soll die Zahl der Schuldigen gegen 20 be-
tragen. Ob sie dem Feldgericht übergeben werben
oder vor ein andere« Forum gestellt werden, scheint
zur Zeit noch nicht entschieden zu sein. Jedenfalls
tagte heute in dem Zentralgefängnis kein Feld-
gericht, Die Militärgewehre wurden alle aufge-
funden_. Das Gewehr der _Schildwache in dem
Korridor, wurde während des Kampfes zerbrochen.
Ein anderes Gewehr, das in da« Klosett hinein-
geworfen war, wurde aber gefunden. Nenn die Ge-
fangenen auch auf den Hof hinausgelaufen waren
würden sie, vermutlich, über die zwei Faden hohe
Ringmauer nicht entkommen sein.

Für Meuterei im Zentralgefängnis. Wie
mir erführen, ist der Freiwillige des Malojaillsslam-
scheu Regiments Tschut seinen bei der Abwehr des
Ausbruches der Gefangenen erhaltenen Verwun-
dungen erlegen_.

Die _Balss meldet, daß Sonnabend beim Mai«
thäitirchhof zwei Frauen verhaftet wurden, die ver-
dächtig sind, beim Fluchtversuch der politischen
Arrestanten irgendwie beteiligt gewesen zu sein.

p. Das Bezirksgericht begann gestern die Ver-
handlung der Anklage gegen die Bauern Peter
Reiter, Peter Graß und _Pamil _Grawan wegen
Politischen Mordes. Der Sachverhalt ist
folgender: Am 3, Dezember 1N_05 gegen Abend
erschienen bei dem im Gute _Mobohn im Wenden-
schcn Kreise wohnenden Peter _Leimann die ge-
nannten Bauern und beschuldigten ihn als Verräter,
Er soll dem Militär Nachrichten über die Revo-
lutionäre und deren Tätigkeit gegeben haben.
Sie verprügelten ihn mit _Nagaiken und
gingen hierauf fort. Nach ungefähr einer Stunde
kamen sie wieder, und als _Leimann auf ihr An-
klopfen die Tür ausmachte, gaben sie aus ihn
mehrere Revolvcrschüste ab und verwundeten
ihn tätlich, so daß er nach einigen Stunden
verschied. Bald darauf erschienen 6 Personen
bei dem Nachbar Leimann«, Tipp«, forschten nach
dem Knecht Peter Pinke, durchsuchten _LieNonnung,
fanden aber Pinke nicht vor und verschwanden.
Unter ihnen wurde Peter Reiter erkannt. In der-
selben Mchl erschien derselbe Reiter in der Woh-
nung de« Peter Klaming und wollte auch ihn als
einen Verräter erschießen, jedoch fehlten seine beiden
Schüsse und er eilte fort. Nach einigen Minuten
wurde die Wohnung _Klawing« von »etwa
15 Mann überfallen, welche ihn aufsuchten und
erschossen. Bald darauf überfielen mehrere In-
dividuen die Wohnung von Peter Pinie und
Peler Mcschon, wobei sie den elfteren erschos-
sen. Pinke erkannte als seinen Mörder Pawi!
_Oraman und vermochte es noch vor seinem Tobl
seinen Angehörigen _mitzucilen. Peter Reiter und
_Pawil Oraman wurden bald darauf arretiert, leug-
neten ihre Schuld nicht ab und erzählten, daß ihnen
bei den obenerwähnten Mordüberfällcn Peter Gruß
geholfen habe. Die übrigen Mitbeteiligten sind un-
ermittelt _geblieben.

Auf Grund obigen Tatbestandes wurden »er
27 Jahre alte Bauer der _Lasdohnschen Gemeinde
_Peier Reiter, der 10 Jahre alte Bauer der
Ronneburgsche» Gemeinde Peter Graß und der
25 Jahre alte Bauer der _Krcuhbnrgsilien Gemeinde
Pawil _Grawan zur Zwangsarbeit auf
15 Jahre verurteilt, der 1_U Jahre alte

_Veier _Gratz freigesprochen,
-p 3a« Urteil des temp.Rigaschen Kriegs-

gerichts in Sachen der 23 Iriedrichstädtischen
Renolulionüre ist für heule Abend erwartet,

!, Konfiskation von Zeitungen. Tie Gou-
nernementsobrigkeit hat die Konfiskalion und Ver-
nichtung der Nr. 20 der Zeitschrift „^«_osucn ,-
i_^r«» «^iiiil8«xi>" und der Nr. 3 des „I_^iüi,'_'
anbefohlen,

.1, _Deserteur. Vor einigen Tagen ist, wie mir
erfahren, der Soldat des 177. _Isborskiiche» _Reg.i
mcn!« Michail Sabcftn desertiert und wird von
der Obrigkeit gesucht,

—an— Neberfüllunss des Zentralgefäng«
_nifse«. Während da« ZcntralgefänZnis in Riga
nach dem ursprünglichen _Bauvlane für 709 Ver-
brecher eingerichtet ist, befinden sich, wie mir er-
fahren, zurzeit dort 1_N7_», Gefangene, darunter 312
politische Gefangene,

2e« Reltar des Manen-DiakamslenWuse«.
Herrn Pastor Karl Heller, ist, wir hören, obrig-
keitlich gestattet worden, eine eigene Gemeinde zu
gründen, jedoch unter dem Vorbehalt, daß die
Glieder der Gemeinde zugleich auch Mitglieder des
_Diakonissenucreins werde».

«tadttlieater. Der Vorverkauf der Nillet« für
Madame Äino Ackt_« beginnt morgen, Mittwoch,
n Uhr, an der Abendkasse, Dem einzelnen
Käufer »erden nicht mehr als 4 Nil«
_lets überlassen werden_.

Die Vorträge des Herrn _Inpeltor« <5, Vlettig,
die die Fortsetzung des im vorigen Jahre begonnenen
_Znklus über die neuere livläudischc Ge-
schichie bilden, und jeden Tonnerstag von '/_->_8
bis V22 Uhr im kaufmännischen Verein
gehalten werden, finden nach wie vor lebhaften
Beifall der Abonnenten, die trotz Benefize beliebter
Künstler und anderer lockender Veranstaltungen
sich stets vollzählig einfinden. Infolge der recht
eingehenden Behandlung de» Stoffes von Veiten
de« Vortragenden wirb der Zyklus aber nicht nur
auf die zuerst in Aussicht genommenen 10 Abende
beschränkt, sondern wahrscheinlich noch um N Abende
erweitert werden, es verbleiben somit noch 8 Vor-
lesungen für die neueste Geschichte, der Ostseepro-
m'_nzen, seit der Zeit, wo Kurland mit ihnen ver-
einigt wurde. Zehr erfreulich ist, es zu sehen, daß
das Interesse an der vaterländischen Geschichte sich
in breiteren Kreisen regt, und wir wollen nicht
verfehlen noch darauf aufmerksam zu machen, daß
Abonnements zu diesen Vorträgen auch für Mit-
glieder de« Deutschen Vereins zu 1Z0 Kop. in der
Buchhandlung des Heir G. LöffIer erhältlich find.

Noch einmal die Baltische _Frauenzeitschrift.

Infolge des Berichtes in den Zeitungen_iwer die
Versammlung zu Gunsten der Baltischen Frauen-
zeitschrift, herausgegeben von Elsbet Schütze, sind
in den letzten Tagen wiederholt von interessierten
Personen Probenummern der Zeitschrift verlangt
worden, Unterzeichnete mochte nun darauf auf-
merksam machen, daß die Probenummer sOttober-
hefN am wenigsten geeignet sein dürfte, einen Ein-
blick in den _Eharaktcr der Zeitschrift zu gewähren,
die folgenden Blätter, z. B. das Dezember- und
das Januarheft diese« in ungleich größerem Maße
tun — und bittet die Interessenten um ihrer selbst
und um der Zeitschrift willen, sich letztgenannter
Hefte zu eingehender Kenntnisnahme bedienen zu
wollen, Polin Kieseritzky,

_Ztadttheater. Mittwoch — Abonnement _^ _44
— wird Edmund _Eyslers _Opcreltcnncuhcil
„ Kün stierb lut " in Vzene gehn, Donners-

tag — Abonnement _^, 45 — wird Wagners
„Walküre" noch einmal zur Aufführung gc.
langen. Die Vorstellung bcainnt um 7 Uhr,
Freitag findet das Abschiedübcnefiz für Herrn
_Aranz Schüler statt, welcher den Adam in
Zellers Operette „Der Vogelhänbler"
singen wird. Den Schluß des zweiten Zyklu«
der _Shakespearcschen Königsdramen wird am
Sonnabend den 7. d. M. „Richard Hl,"
bilden. Das Drama ist vorher nur mir Herrn
Grube als Gast zu großen Preisen gegeben worden
und wird die setzige Aufführung zu kleinen
Preisen gewiß ein zahlreiche« Publikum _aw
ziehen. Den Richard spielt Herr Otto Henning
der bereits in Heinrich VI. bewiesen hat, wie sehi
er sich für die Darstellung diese« dämonenhaften
_Charakte_« eignet.

Zwei Vorträge, aus dem Gebiete der Volks-
psnchologic von Pastor emei-. Di, A. Viele li-
st e in, — „Welchen Wert hat für uns die
deutsche Muttersprache?" und „Gedanken über da«
Denken" — sind uom Verfasser dem Verein der
Deutschen in Kurland zur erstmaligen Feier seines
_Stiftungstage_« gewidmet morden und im Verlage
von Ionck und _Poliews_'y erschienen.

X Eine neue _nanlenlose lettische Zeitung
soll in diesen Tagen zu erscheinen beginnen, die
spater so heißen wirb, wie sie das Volk getauft
habe» wird. Anstatt de«Namens wird die Zeitung
im Kopf nur einen Stern tragen. Nach dem ersten
Verbot soll diese Zeitung mit zwei Sternen im
Kopf erscheinen usw. Da das neue lettische Blatt
sich einer sog. „streng progressiven" Richtung be-
fleißigen will, so wird es, nach der Prophezeiung
der Mg, Awise. bald aus lauter Sternen bestehen.

Warnung. Der Vorstand des Frauenbundes
erfährt, daß im Namen de« Frauenbünde« gele-
gentlich für arme Personen Sammlungen veran-
staltet worden sind, von denen da« Präsidium
nicht« weiß, woraus ersichtlich, daß der Name de«
Frauenbundes bei diesen Sammlungen mißbraucht
wird.

Um solchen Mißbrauch unmöglich zu machen, er-
sucht das Präsidium de« Frauenbunde«:

1! Die Redaltionen der Zeitungen, Bitten im
Namen des Frauenbundes in ihre Blätter nur
dann aufnehmen zu wollen, wenn sie nachweislich
von V 0 r !_t _a n d 2 g l i e d e r n desselben einge-
sandt sind;

2) Das Publikum, bei Zahlungen in irgend
welche Sammelbüchcr darauf achten zu
wollen, daß sie die Unterschriften der Präsi-
diumsglieder und den Stempel des
Frauenbundes tragen. Bis jetzt existieren solche
Bücher jedoch nicht_.

,'?> Vci _«_ammelkartei! > Bausteine! zum Haus-
bau des Frauenbundes gleichfalls auf den Stempel
an der Rückseite der Karte zu _achlen, da ohne
einen solchen Stempel die Karte keine Willigkeit hat_.

Selbstverständlich gilt diese Warnung nur für
ö ffen tl i chc Sammlungen durch fremde Personer,
und hat keinerlei Bedeutung für private Bitten
durch und an Bekannte,

Die Mitgliedskarte des Frauen»
bundcs allein gilt weder als_^mpfeh-
lung. noch berechtigt sie a!« solche
zu Zeitungsannoncen oder zu Samm-
lungen im Namen des Frauenbundes,

Der Vorstand
des deutsche:! Frauenbundes,

Josef _Hofmann's morgen in Petersburg statt-
indender elfter Klavierabend ist bereit« ausverkauft
und der geniale Künstler, der in der Residenz
Triumphe feiert wie lein _Klauiervirtuuse vorher,
gibt dort noch ein zwölftes l!> Konz_«_rt, Zu seinem
am 6. hier im _Gemerbevereinsfaale stattfindenden
Konzerte sind, wi« uns aus dem Bureau _Neloner
mitgeteilt wird, die Balkonplätze längst verkauft
und von den Karten im Saal _ü, Rbl. 1.60 sind
nur noch wenige zu haben. Zu allen anderen
Preisen, von Rbl. 2.10 bis 4.10, sind einstweilen
jedoch noch gute Plätze vorhanden.

Tie _«urländischc Wappcn-Posttarte mit
Devise ist soeben in dritter Auflage erschienen.
Die beiden ersten Auflagen wurden ausschließlich
in Mitau allein abgesetzti diese neue noch hübscher
ausgestattete Ausgabe gelangt nun auch in allen
anderen kurländischen Städten in den Handel;
in Riga hat Herr Emil Mau räch, Scheunss_»-
strllhe 9 den Verlaus übernommen. Auch vci die/_ser
neuen Auftage ist der «olle Reinertrag MM
Besten des Deutschen Frauenbünde« in
Kurland bestimmt,
,<t«»zerterf«lge. Wie au« uns vorliegenden

ausländischen Blättern zu entnehmen ist, hat
kürzlich ein Sohn unserer Stadt, der junge teilen
_tierte Geiger Hermann Kaplan, der unserem
Publikum noch vom Herbst vorigen Jahre« _lhurch
sein Konzert im Schwarzhäupterlaalc, unter Mit-
wirkung von Fr!, V, _Nullmerck, in bester _Erinnerung
stehen dürfte, mit erfreulichem Erfolge in _Pnig im
Rudolfinum konzertiert.

Die Kritiker loben ihn als einen Geiger von
hervorragenden musikalischen und technischen Qua-
litäten,

Ter _Ntgaer Dramatische _Woliltatlgilett«.
Verein veranstaltet bekanntlich Sonnabend» den
7. Npril, in den Räumen des Kaufmännischen
Verein« einen dramatischen Abend, bei dem
,,_Flach«mann als Erzieher", Komödie in 3 Auf-
zügen von Otto Ernst, zur Aufführung gelangt.
Dem Theater folgt ein Tanz.

An dieser Stelle wird noch, umMißverständnissen
vorzubeugen, bemerkt, daß die Mitteilung, betreffend
die Vorzugspreise für die Mitglieder des Deutschen,
Vereins, auf einem Irrtum beruht. Den Mit-
gliedern de« D. V. konnten diesmal, entgegen der
Bekanntmachung, keine Vorzugspreise eingeräumt
werde», da die Unkosten verhältnismäßig hoch sind,
und nur durch ein Entree von 1 Rbl. 10 Kop.
gedeckt werden können. Wir hoffen, daß die Mit-
glieder des D, V. an dieser Veranstaltung recht
rege teilnehmen werden, um neben den Ausgaben
noch einen Uebcrschuß zu erzielen, der sodann,
wie bereit« mitgeteilt, den Schülern des
Deutschen Vereins zur Verfügung gestellt
weiden kann,

Eintrittskarten 2, 1 Rbl. 10Kop. sind zu haben
bei den Mitgliedern des „R. D. W. V." in der
Buchhandlung von W. Mellin u. K»., KllWraße
Nr. 1, in der Musikalienhandlung von Carl _Obcrg.
Weberstraße Nr. 12, sowie am Abend der Auf-
führung von _» Uhr ab an der Kasse de« _Kanf_»
mannifchen Vereins,

Oewerbeuerein. E« fei hier darauf 'hin-
gewiesen, daß der nächste Zyklusvortrag des Hern:
Oberl, X'. D iedcrichs, welcher _Donnerstag,
den 5, April c,, von ?—8 Uhr abend«, statt-
findet, die Revolution von 1848 und
das Frankfurter Parlament, zum Gegen-
stände hat. Der Beginn des Vortrage« ist auf
präzise 7 Uhr festgesetzt.

Eintrittskarten zu den einzelnen Vortragen des
Herrn Ober!, Diederich« sind jeden _Donnerstag,
von '/^7—7 Uhr abends, im _Kassazimmer des
Gemerbevereins zu haben,

-!, _Nllljorenhof. Einbruchsdiebst _ahl.
Vor einigen Tagen sind, wie wir erfahren. Diebe
in die an der Seestraße Nr. 45 _belegene, Villa
des Kaufmann« Hugo Vockrodt _eingebrochen und
haben aus dieser verschiedene Sachen, ein,: Uhr,
eine Kaffeekanne, Tischzeug, Geschirrx. im Gesamt-
werte von etwa 200 Rbl. gestohlen.

<?>« Rezept gegen de» Biß toller Hunde
wirb im Gold, _Anz. von einem 82 _Iahrl alten
Förster veröffentlicht- Ich will mein vielhcniährles
Mittel gegen den Biß toller Hunde nicht mit in
da« Grab nehmen, sondern e« veröffentlichen: es
ist der letzte Dienst, den ich der Welt tun tami. Man
nehme warme» Weinessig und laues Wasser, wasche
damit die Wunde rein au« und trockne sie. Dann
gieße man einige Tropfen LHIormasseiiäurc auf
die Wunde, weil _Nineralsauren das Gift des
Speichels zerstöre» _.

Wir möchten den Gebissenen dringend empfehlen,
sich auch »ach Anwendung dieses Mittels unverzüglich
nachPetersburg _ino _Pasicur.Institut zu 'begeben,

Ta« Konzert «irsta-Haleuy betreffend, werden
wir gebeten mitzuteilen, daß kein zweites
Konzert stattfinden wird, _meil Herr Sirota ge°
nötiat ist, sofort »ach Amerika zu reisen_.

Herr Wilhelm _Rleckhoff _lien _Donnerstag.
den 5. April c., abends 5 Uhr, im Saal der
_Rigaer Musikschule von Gizycki, gr. Sandstr, 36,1,
noch einmal Eduard v. Keyserlings zweiakliges
Schauspiel „Benignes Erlebni «". Das
_interessanle Werk schildert in geistreicher Weise die
kurze _Liibesepisodc einer _sungenWiener _Aiistokrutin
in den mn'illnge» Tagen des _Oklobermonats im
Jahre 1545, in Wie», und legt von neuem für
_dac> machsende künstlerische Können unseres ballischen
Landsmannes beredtes Zeugnis ab_.

Von der _Diina, Bei normalem _WasserstanLc
und geringer Abströmung nimmt der Eisgang
leinen weiteren ungefährlichenVerlauf. Heute treiben
die kleinen Schollen ziemlich dicht stromabmärl« ,
Vok'nl meldet Eisgang bei 23 Fuß Wanerhöhe
über normal. Der _Dampfervcrkchr zur _Mitaucr
Vorstadt ist »och unterbrochen. Eine Peilung der
Düna, um _eimai_ssc Versandungen _fenzustcllen, findet
s,eulc stau, Dampfer mit größerem Tiefgang, unter
di esen auch „Iunona" mit einer Ladung Mehl und
'-.ucker _mis Odessa, warten da« Resultat in der



Nolbera« »b. _Nachtz wann _^ Glüb Kälte zu «er-
zeichnen.

Nns _Voldera» gelangten nachstehende Tele-
gramme an die Börse:

8 Uhl 5 Min, morgen« Schwacher Tilgung
auf der Tüna, Abftrömung unverändert gering.
Die See !st eisfrei. Flauer SO.-Wind, Nacht« 4
M 1 Grad Kalte.

Aus Dsmesnäs trafen folgendeMeldungen ein
— 3. April, 7 Uhr morg. Mäßiger SSO.-

Wind. Barometer 761,49; 761,24. Thermo«
_meter 0,8 Grad R, Kälte, Himmel heiter.

— 7 Uhr 20 Min, morgen«, _Eismassen treiben
langsam nordwärt«. Läng» _Kurischer Küste rings-
um viele offene _Scheeren. Dampfer tonnen
_pausieren.

— 7 Uhr 1? Min. morgen«. „Scipio" passiert
soeiben durch Tcheeren westwärtK. Zwei Dampfer
_no» Riga ankommend, sich bar.

— 8 Uhr 25 Min, morgen«. „C. _N. Nabe"
_nnti „Kennett" passieren soeben westwärts,

10 Uhr 21 Mm, vormittag«. Michael« Turm
_beratet, mähiger Südostwind, einzelne Eisfelder
treiben westwärts, ostmärt_« eisfrei.

5. Uadaublüder. In der Nacht auf Sonntag
_woll,ten zwei Passanten Theodor Salzmann und
_Eduard Vrand mit Gewalt in die Räume de«
Vermn« „Akkord" eindringen, wo ein geschlossener
Abend stattfand. N!« man ihnen den Eintritt
«erwehrte, grübe» sie Pflastersteine au« und
begannen die Türe damit zu bombardieren, Sie
wurden schließlich Von der Polizei arretiert,

_^, Jugendliche Diebe. Sonnabend, den 31.
März, erschiene» bei dem in der Säulenstrahc
Nr. 86 wohnhaften Anton Nlumberg zwei Knaben
und b«ten ihm Ansichtspostkarten zum Verkauf an.
Wälircnd B. mit der Durchsicht der Karten be-
schäftigt war, stahlen sie ihm seine Taschenuhr,
was der Geschädigte leider erst nach ihrem Fort-
gehen bemerkte.

I. Vrtrunlene» M«t««se. Sonnabend, um
11 Uhr abend«, »oUten zwei Matrosen in Bol-
deiaa auf einem Stege von dem im Winter-
hafen liegenden Dampfer „Njurit" auf den eben-
daselbst liegenden _Dimpftr „Riga" hinübergehen.
Hierbei verloren sie aber das Gleichgewicht und
stürzten in« Wasser. E« gelang, den einen von
ihnen zu retten, wahrend der _aodere, «amen«
Iurre Kruhse ertrank. Seine Leiche wurde am
Sonntag, den I, April geborgen,

Wnbruch_«diebstäl,le, Der an der Alexander-
sttaße Ar, 49 _wohnhaste _Artur Gegugeit brachte
zur Anzeige, daß gestern am 2. April, zwischen

und 1 Uhr Mittag«, wahrend seiner Abwesen-
heit au« seiner verschlossenen Wohnung mittelst
Nachschlüssel« verschiedene Gold» und _Lilbersachen
für 233 Rbl. gestohlen morden sind.

Der an der Großen Moskauer Straße Nr. 223
wohnhafte Bauer Philipp _Kodoschko meldete der
Polizei, daß ihm am Sonnabend den 81. März
mittelst eine« Nachschlüssel« au« seiner verschlossenen
Wohnung allerhand Sachen und Kleider im Werte
van 103 Rbl. aestohlen worden sind_.

._Taschendiebftalil. Sonntag, den 1. April_,
gegen 7 Uhr Abend«, wurden auf dem nach
Hagenöberg fahrenden städtischen Dampfer „L"
dem _Wolmarschen Bauern Jahn Grünberg seine
gedeckte Uhr im Werte von 28 Rbl. auL der
Tasche gestohlen, Da« Publikum nahm sich der
Sache an und gelang es auch, den Dieb festzu-
stellen und festzunehmen. Die Uhr selbst warf der
Dieb in die Düna.

zjrandfchadcn. Gestern Abend umII Uhr
wurde die Feuermehr zur _Wallstraße Nr. ?, Hau«
Paw'lo« , berufen, woselbst in der Druckerei von
_HeniMl und Ko,, _vermutlich durch einen Dfen
Druckcnnasse und eine Partie Papiere in Brand
geraten waren. Da« Feuer wurde von der Lösch-
mannschaft nach ca, '2 stimbiger Arbeit unterdrückt
sodaß der Warenschaden, den die Warschauer Vers,-
Ges. zm tragen hat, nicht sehr bedeutend sein dürfte.
Da» Gebäude von _Paivlow ist bei der Zweiten
_Rigaer gegen!, _Vers.-Ges, versichert,

»«<l,c!>l»!„«l!>n« »e« ««rein» «»««>» »n> «ettel_.
Die Bewohner der 3teoaler _° , Karolinen
«ällerei_», üKarl ollen», hilf«-, _Ritter >
>_3 äulen , M» t < l_,äi > undMolmarschenZtraßc
werden /»rauf ciufmcrfsam gemacht, daß der Broclenwagen
morgen die genannten Straßen befahren wird, um uon
den dort _ivonnlmftcn Hausständen, die sich dazu bereit erklärt
_Iiote,_^ de« Brocken zum Bellen de« _Venins gegen z_^_ii
_Zottel liblubolcn.

Eis. und Wasserstands-Verichte.
Poretschje, 3. April, 9 Uhr 50 Minuten

vorm. Die ganze Karawane bestehend au« 18
Nöten mit einer Ladung von 100,000 Pud Lein-
saat ist heute abgegangen. Klare« _Frostmetter, da«
Steigen de« Wasser« hat aufgehört. V« ist ein
Floßarbeiterstreik ausgebrochen.

Witeb«k, 3. April, 8 Uhr 40 Min. morg.
Wasserstand der Düna 8>/< Arschin über Normal,
1 Grab Wärme, klar, windstill.

Polotzk, 3. April, 9 Uhr 5 Min. morg,
Wasserstand der Düna 23 Fuß über Normal, Eis-
gang. Klare« Wetter, 2 Grad Wärme.

Lizna, 3. April, 9 Uhr 15 Min. vorm.
Wasserstand der Düna 12 _Iich über Normal.
Schwacher Eisgang.

Römershof, 3. April, 7 Uhr 25 Min.
morgen« : Wasserstand der Düna 9 Fuß 3 Zoll
über Normal,

Oger, 3. April, ß Uhr 55 Min. _mora.
Wasserstand der Düna 9 Fuß 8 Zoll über
Normal.

Kurten Hof, 3.April, 9 Uhr 30 Min. vorm.
Wasserstand der Düna 10 Fuß 11Zoll über _Norma.

f)reßstimmen.
Tagesuberncht. Der Konflikt wegen de« Au_«-

_schlusseL von Deputierten, gegen die
ein Untersuchung«_richier eine Anklage auf'Grund
de« _Z 129 angestrengt hat, und der alte Dtreit-
fall wegen der Erpertcn in den Dumakommissiane,,
bildet den Stoff der meisten Leitartikel. In der
ersten Frage spricht sich die gesamte Presse, mit
Ausnahme einiger weniger ganz reaktionären Blätter
gegen die Auffassung de« Iustizminifter« ans. So
schreibt z, N. die Z!0 m 0: „Eine derartige
Stellungnahme eine« „konstitutionellen Ministerz"
_(Tchtscheglomitow hatte die Ansicht vertreten, daß in
der Frage de« Ausschlusses von angeklagten Depu-
tierten weder eine Debatte, noch ein ablehnende«
Votum erfolgen darf) beweift nur, bah er eine
sehr unklare Vorstellung von den _Rechlen und
Pflichten einer _Volksnertretung hat, die man doch
nicht herabwürdigen lann zu einer gehorsamen
_Vollstrcckerin der Vorschriften der _GerichtHbeamten."

In den _Nusskija Wed. schreibt der Mos-
kauer Deputierte Kiesemetter über die Frage der
Immunität der Deputierten und nennt die Ver-
handlungen „einen großen Tag", dessen politische
Bedeutung durch zwei Momente bedingt wird
„Ersten« widersetzte sich die Duma erfolgreich dem
Versuche der Regierung, eine der Prärogativen der
Duma zu schmälern und zweiten« maß zum ersten
Mal da« Zentrum der Duma »Kadetten, polnische«
_Kolo, Kosalcn, Muselmänner und ein Teil der
Parteilosen) seine Kräfte mit der Rechten und der
gesamten Linken seinschließlich der _Arbeitegrupve)
und ging dabei «l_« Sieger hernor,"

Auf die durch da« rigorose Vorgehen _Stolypin«
sehr zugespitzte Erpertenfrage kommt die Ret ich
nochmal« zu sprechen, wobei sie die Situation recht
ernst anfielN: ,,?ln dem _Aoaenbiick, m« die _D„ma

den Beschluß faßte, Ken Schwerpunkt der Ver-
handlungen in die Kommission zu verlegen und damit
die ernsthafte legislative Arbeit beginnen sollte
wird gänzlich unerwartet ein Streit «on einer
Seite id. h. von der Regierung) vom Zaune ge>
brochen, von der niemand da» erwarten konnte
Und um auf seinem Ultimatum bestehen zu können
hat Stolypin die wichtige prinzipielle Frage der
Hinzuziehung von Experten, ober richtiger gesagt
der Frage der größeren Produktivität der
Dumnarbeit — durch den Befehl an die
Palaftwach« zu lösen versucht, niemand außer
den Deputierten in da« _Parlamcntsgebaude
hinein zu lassen." Da« Blatt schließt seinen Artikel
mit dem Ausruf: „Ja, Rußland ist noch immer
das Land der Wunder, Möglichkeiten und Zufällig-
keiten und nicht umsonst krächzt heute im Daily
Telegraph der schwarze Rabe: „Die Duma «_ud
plötzlich _entlllsfen werden?" Was aber dann
weiter? —

Gegenüber diesen pessimistischen Auslassungen de«
Kadettenblatte« ist e« erfreulich, daß U. Sto-
lypin in seiner letzten kleinen Plauderei, deren
Bedeutung ja hauptsächlich darauf beruht, daß sie
vom Bruder de« Ministerpräsidenten geschrieben
bemerkt: „In der Luft ist nicht mehr dies«
starke Spannung und Unversöhnlichkeit vorhanden
wie im vorigen Jahre, Unverkennbar beginnt sich
durch den Wust der Reden doch die Staatsräson
hindurchzuarbeiten und _dalier sind überraschender

Weise eine Reihe von Lebensfragen der friedlichen
Entscheidung sehr nahe gebracht."

Auch der zweite Leitartikler der N0 w. W r.,
Menschikow, bläst die Friedenspfeife: „Da«
Budget, daß wichtigste _Geschproickt der Regierung
ist uon dci Duma nicht abgelehnt, fondern der

Kommission übermiesen worden, d. h. doch mit
anderen Worten: Von der Duma wird, wenn
auch nur im Prinzip die Möglichkeit anerkannt,
mit der Regierung zusammen zu arbeiten. Da«
entscheidet zwar noch nicht das Schicksal be«Gesctz-
proiektc« , ist aber doch ein Newei« für den Ne-
ruhigungsprozeß, der auf beiden Seiten vor sich
geht. Die Nich._ausnutzung dieser Chan« für
normale Arbeit würde daher einer zu großen
Belastung der _Verantwortichkeit der Regierung
gleichkommen."

Handel, Verkehr und Industrie.
— Zur FeiettagKNlhe in _Dampsjchiffalirts»

_unternehmungen. Da« Handelsministerium hat,
der _Torg, Prom. Gas. zufolge, nach _Ucbcrcinkunft
mit dem Minister des Innern erläutert, daß, nach
dem Gesetz vom 15. November 1306, nur die Ar-
beitszeit derjenigen in Dampfschiffahrtsunterneh-
mungen Angestellten nonnielt wird, die in den
Kontoren sowie bei den Verwaltungen beschäftigt
sind. _Wa« jedoch die Beschäftigung der an den
Dampfcranlcgeplätzen angestellten Personen anbe-
langt, die unmittelbar mit der Abfertigung unddem
Empfang «on Bagage und Waren sowie mit der
Passagierbeförderung zu tun haben, so bezieht sich
das Gesetz vom iz. November 1908 auf derartige
Beschäftigungen nicht.

— Zur Lage i» Lodz berichtet die N.L. Ztg.:
Im Laufe des Sonnabend wurden in den Lock-out-
Fabriken diejenigen Arbeiter, die sich zur Wieder-
aufnahme der Arbeit bereit erklärten, in die Listen
eingetragen. Die Zahlen der Arbeitswilligen stellen
sich wie folgt dar: In den Fabriken der Alt. Ges.
von Karl Scheibler — 1800, Att.-Gcs. beinze! u.
_Kunitzer — 508, in den Fabriken von Kar! Stei-
nert — 1000 (etwa 50 Proz. der Gesamtzahl).
In der Fabrik uo» Robert Biedermann wurde am
Sonnabend bereit« mit einigen kleineren Arbeiten
begonnen. I» den Fabriken von Heinzcl _u, Kunitzcr
sind die technischen Einrichtungen _star! beschädigt,
so daß e« mindencn» 4 Monate danern dürste, bi«

diese Fabriken wiederum normal funktionieren
werden.

Der Friedensrichter des N. Distrikts hat aber-
mals 80 _Klagcsachcn uon Fabrikarbeitern gegen die
Schciblersche Fabrik wegen _litagigen Lohne« ver-
handelt und die Fabrik verurteilt. Die Forderung
der Fabrik, die Kläger abzuweisen, «eil sie die
Klage erst t Wochen nach dem Schluß der Fabrik
angestrengt hätten, wurde abgewiesen. Es steht die
Verhandlung von mehr _al« 2000 derartigen Kla-
gen beuor.
H— _Geschiiftsresultate. Wie uns unser Peters-
burger dL,',ha n de l_« karre sponden t drah-
tet, schlägt die Direktion der Wolga-Kama-
Bank pro 180tz, wie im Vorjahr eine Dividende
von 50 Rbl. pro Aktie nor, — Die erste Dnjepr-
Dampfschiffahitsaesellschaft zahlt leine Dividende,

— Mit der EMssion der Dieilubelscheine
neuen Muster« zum Umtausch der Scheine de«
jetzt bestehenden Musters beabsichtigt man am
1. Mai zu beginnen.

— Hie Verwaltung der _Vrjansler Werke
beschloß, die Arbeiten in den Werten wieder auf-
zunehmen.

— Mettisches System in England. Da«
englische Unterhaus verwarf den Antrag auf
obligatorische Einführung de« metrischen System«,

— Tit V«»l von Holland hat gestern den
Diskont uon _ß auf 5>'/»°o ermäßigt,

— B««_n deutschen Geldmarlt. Berlin,
14. April. In den nächsten Tagen wirb da«Reich

zusammen mit Preußen von400—500 Mill. Mt.
neuer Anleihen emittieren. Die _Reichsbank aber
ist noch immer genötigt, an ihrem 6-proz. Dis-
kontsatz festzuhalten. Eine _Rechkanlcihe unter der
Herrschaft eine« ß pZ. Bankdiskont«, — obendrein
im tiefsten Frieden und im Frühling, dieler tradi-
tionellen Saison der Gcldleichügteit und der An-
leihen, — das ist in dieser an Rekord« so überaus
reichen Wirtschaftsperiode ein neuer bedeutsamer
Rekord, nur gerade kein solcher, auf den man stolz
zu sein braucht.

— Vom 2chiff«ftr«» in «_ok». _Nalu.I. UM,
Auf der _a,ci>riste„ _Plenarieilawmluna, der TchWeizentümcr
wurde der _Wnimallohn für Matrosen und .Heizer auf
25 M<„ fs,r die Steuerleute auf 30 Rbl. festgeletzt Für
die Deckmannschaft sind zwei Schichten festgesetzt, für die im
Nchiffsrmime delchäftigte» — drei. Nährend dir Winterruhe
ist eine Ablühnung nicht zulässig. Dieser, mit meler Müll«
_llusgcaileitete Vergleich wurde in einer _Nersommlung der
Arbeiter geprüft; sie lieschwh, den Lrreik fortzusetzen, In
Anbetracht dessen hat der auf Allerhöchsten _Nefehl »btom_»
_mandiertc General Taube _beschlossen, Dampfer mitHilfe non
MktärtomnKmdoH abzusertigen.

Quittung.
Für die Hun g «11e ide« den in den Nn!st» ndg>

aebielen im Innern des Neicheö empfangen: Von
W. W, 1 Ml„ H, N, » Rbl,, M, K, 2 Rl'l, Zusammen
mit dem Früheren 36? Rbl,

Weitere (^at_>cn, _nclck? durch _Vernnttefuna des Evange-
lischen _Felolazarett!_, an vertrauenswürdigePersonen im Not-
slanot'gebiel n-eiler befördert werden, empfängt

die _Erpedition der RIgaschen Rundschau,

Frequenz am 2. April.
Im Stadtchen!« am _AlendlLie_lusngeWinve) 803 Personen,
„ N, _Ltadtheater am Tage _^ . . . — „
„ „ am LlbenÄ ....— _„
„ Lettischen Theater am Mcnd.... — „
„ Zi»!«5 am Tage _^ „
„ „ um Alend 4?« „
„ _Varie!« OInmpw 38 _,
„ _Hlcazar 87 „

«»Ien»ei!>»t<,. Mittwoch, den 4. April, — «»«_blojiu«.
— Nonneii-Uufgana, 5 Uhr 14 _Nin„ -Untergang ? Uhr
82 NW,, IllßMlanze 14 Lwnden 1s NW,

»»eitern«»!,, vom 3, l16,> AM 3 Uhr N°n,en«
-s- 1 _Vr,li _Naromcter 762 «m. Wind _> SO. Tonnenschein

>/,2 Uhr _Nachm, -_<- » <3r, N Barometer ?6N mm
Wind - _ZO, Sonnenschein.

T o t e n I i st e.
VIlllwmc Hidde, geb. Hidde, 1. IV,, Riga.
Wilhelmine _Loesn«, geb. _Thielemann, im 76.I,,

_ZI.M., Riga.
_Apollonia _Piotrowska, 2./IV., Riga.
Adelheid _Vach, geb. Hetze!, 1./IV., Riga.
Nlltaüe Grauberg, geb._Eylanbt, im 77,I., _30./NI,,

_Reoal,
Staatsrat Gustau Schloß, Petersburg,
Brunhilde _Wolss. 1./1V., Petersburg.

Neueste Post.
_^. WrgenKburg (Rigafcher Kreis). lieber«

fall auf den Krug, In der Nacht auf
Montag überfielen nier mit Flinten bewaffnete
Kerle den Iürgensburgschen Krug und raubten
ca. 10 Rbl., nachdem sie mehrere Schüsse in die
Luft abgegeben hatten. Dann entfernten sie sich
zu zweien nach verschiedenen Richtungen. Alle
vier wurden in _Segewold verhaftet, wo zwei mit
Postpferden, bie beiden anderen auf einem Nauer-
fchlitlen _llngelommen waren. Man fand die Flinten
noch bei ihnen.

_^. Peterh»f (Rigascher Kre!«). Leichen»
raub er. Wie bekannt, wurde vor kurzem im
Niksche-Gesinde der Revolutionär Busch vom
Militär erschlossen und bestattet. Bald darauf ver-
breitete sich da« Gerücht, daß er in seiner Mantel-
wjchc bi_« 1000 Rbl, an baren Gelde gehabt habe.
In der Nacht uom 31. März auf den 1. April
hatten nun unbekannte Menschen die Leiche ausge-
graben und den Mantel fortgebracht, aber die Leiche
unbestattet gelassen. Ob sie wirklich da« Geld »or-
aefunden haben, ist unbekannt.

_rlbau. Einem falschen Auswande-
rung»llgentengelang _e_«, der Polizei in der
Person de« _Libaucr Bürger« Alezander Kummerow
zu ermitteln, zu «_echaften und zu überführen. Lr
lebte hier, wie die Lib. Ztg. berichtet, ohne jede
bestimmte Beschäftigung und war früher als Note
in den Emigrantcnkomptoir_« von _Karlsberg <_L Ko.
und der Russtsch-Ostasilltischen Gesellschaft angestellt
gewesen. Au« der ersten Anstellung war er ent>
lassen worden, weil er betrügerischer Weise »on
Emigranten für da« bloße Versprechen, Nus-
lanbpässe zu besorgen, bi« 30 Rbl. pro Person
genommen hatte. Er betrieb diese« Geschäft sehr
schwunghaft, _meil er _Unteragenten al«_Zutreiber hatte.
Au« demselben Grunde war er nachher auch au»
dem Dienste der Russisch-Ostnsiatischen Gesellschaft
entlassen morden. Da Kummerom in beiden An-
stellungen genügend mit dem Au»_wanderung«mesen

_lForlsehung auf Seite 8).

ckem. _Xeinisung.

.<äi-e<!8« für _?«zt<!«mluu_?en:

Sägegatter n MMtr-AMlllt
»i»«« ,u »erlaufen, _>m _verrieb !„ _""' _V_,»^»»_l»I»^ <«<,?!»»»»
«den ?i„,!e!_,l!°!ichc Zü'llhe 40, :,mlil,_en if» I>!Ni« _,_u »_ertoufe!, _>l?!!!!mi_>n>'

_1(! und II Ulu i'0nuiltaa_> sirakc 12. _^u. 4.

üleilmezLslllMiirll!!!!»^°!«f2_^
1» Nl>!'!<l>>!l»n _^n!«»8_ü imd litt, n, V, 8385 ,1 _6i« _Hip°>_«,!> »_ü!Na»!«!!. _^,_5_<,_„ z_^ .üi_^_zoben llü!»!«<!d»ll' 2U _ncbton_.

_^ Nrutcier.

_^
Rebhuhns. Italiener,

W_^_2_^ _^_lpington, gelb- u. «hf.
^«_N_^ «»_ufeiit » ,» Hab«» K»n-

^,_<_ItF _^"""_^"' _'_^_' _^_" Anfragen
Kllrtoßeln

vn_^ch_^ed. Sorten zu haben _Turmftr_, 4»
Ecke _Ialobstram, I. Keller.

Litte plädieren äio

_^,_i n_»b<m in <!«n lüanliitarsii_^ll

_8°,«,>st!»!, <« »,

u,I in Äer ?»_brl_^

Ul»ll>8l<l«°_Ttilleltitll
sämtlich« _Naichearbeiten »!« auch
_Vlousen und Matinöes werden i» fau-
deiner Ausführung zu foliden Preisen
übcinoinmen. Nallstr, Nr. 25. Qu, 4,
1 _Trevve.

N»flrt!gu»_sscn _<w» ?»«tnl»stü«ei,
Jacken, Wäntll», sowie <li»i«>

_g»ide«l>en
»«»d« »»enun»!»«!! u> ?»»»« «>««
«eiührt !üer,iler 2_^°_ë 86, Qu.l,
_T,i'tl_^l _werdcn _auch _Damei'.' u.Kino«?-
gmderoben _umgenr_^, n, auch»_usgeieffer,,

_M«l!«»i<«<» _»_rUclic Milc h in
WUWW. _Elchen und ,««r
»^—^^—-» 2chm»nd au« d,Mol'

_lerei 2«_r»«mii>«!« lann tägl. in'» _Haui
geliefert werden. BestellungenMühlen:
ft,'ll!<e 3, L. 5, _zwischen > und 2 Mr,

Line MtieKerrenhilte
wird _v»nI Nl_>I, 50Kon, »r» Gtüil an
»erlauft ar,_Zckmicdes«, ö4, Qu, 13,

im Hof, bei V. _Hchmid».

Tgwll- lllll! _Rezeilllhimc
»erden schnell und billig überzogen

y_?. _Scmdsirllfte 11, _" Tr., Qu. 5.

I
_Vellaust werden un!«_r günstigen

Vedinsnmqcn in nächster Nälie derStadi.
an der Düna belegene

_seßhllchkcken
nüt ssuten Gebäuden und Wiesen, auch
zu Fabrikanlagen sehr _geeignet, wie in
_gnter _Neaend _leftndlillie _VrmidNLclc
_uetst ttebäuoen. für _Vaminternebmer
_geeignet, ülermittler _rerbelen, _«äheres
!chrif!Ilch und mündlich _Rissa, L!eg>
_Nraht _N, _ss _l« TH. _«°l_,«U.

_,

M
6_ellllchfZnke

in verschied ner _«Äröhe, _nciiestcr Ann
_siluktim, Türen u. _Nngr._sisvunsie mit
Vtal,! !»rK»n,ert, fi«» »»riäliz ». ,n
erm«_tzi«»ni _Prosen ^> »_er5»»f«n
Mig», ,«!lo!leii»r>:',« Nr, 17, »!>^vi, de:
7_»l_>lob_>tiick_^, >>ie!c_'.<_:i:'^', _d ,!^!,N<>!!o«.!

Aussteuer _Mbe!
e_<ü! Nufcho!,, Veide^!l'_«u<!, i>»!,z neu,
sind zu verlaufen _^alodstr. 2. _Qu. 4.

NiN!« ,u »_erfnusen: Nöbcl, Veiten
mit _Federmatr,, Kommodin, _Etagere,
_^orti_^_ren, Teppiche.Vilder, Tisch«,schreib-
tische. _Louchetteu, _schirme. Zu bei'_clien
lä_ßlich >> , IN—2 Ukr _Parwr, 4, Qu, 5

MMt_>. Pmiu«
_M «erlaufen Äilterflraße 41, Qu, ?,

Zu verkaufen:
2 Tru«eaur. Bilüer _<Originales _Lanlpen
(_Vrouze), ?»>cn, Figuren u, dir,andere
Nachen Tchulenstraße 17, Qu, 1, >)u

l?!el_,cn r°n w—4 Ulr,

ein _piInino
von schönem _^011 ist _;u vermieten

_^odleben'VciuIcoard ?_ir. 2. Qu. _^1.

1P. PlMMlNlleMcr
_werde« verkauft ?l. Äöni_ ü̂raf_« 13.

Zu verkaufen ein

Fllhrrlli!
,'3hs>e,n üe,?!>'i"_^ ü,r _^_i_^_en, »_uil>
Nüabtü, gl, >!>i,N_z,_^^'_', _,'<^, >_7.„, <i_.



_ftch vertraut gemacht hatte, so setzte er nach seiner
letzten _Lntlassuna, sein Wesen _a!« falscher Au°_>-
_wanderungLagent mit besondere» Zutreibern selbsl-
Nändig fort und besuchte zu diesem Zwecke ununter-
brochen die Emigrantenhäusel. Heine letzten Qpfer
waren die au« Petersburg eingetroffenen AuL»
«anderer Ssemen Ljeünich, ZsergeiSlißsom, Zscrgei
Pimanow und _IwauBochan, welchen er unter dem
Versprechen, ihnen _Matrosenstellen zur freienUeber-
sahrt »ach Amerika auf der „Smolenzt" zu b_«.
sorgen_, 2_u Rbl. abgelockt hatte. Bei der Ver-
haftung trug er unbefugter Weise die Dienstmütze
eine« _Veamten der Freiwilligen Flotte.

Goldingen. Deutsche Bürgerschule.
Der Vorstand des Verein« der Deutschen in
_Kurland hat bei der hiesigen Ortsgruppe angefragt,
ab daü Neüiirfüi« «ach einer deutsche« Elementar.
und Bürgerschule vorhanden sei, welche etwa das
Programm der früheren _Kreisschulen erhalten soll
und gleichzeitig auch zum Freiwilligen-Examen

I ,Kategorie vorbereiten lönntc. Um die Antwort
zu geben, werden, die Eltern durch den _Golo, Anz,
aufgefordert, ihre Kinder beim Oberlehrer _Grosie
in Goldingen anzumelden_.

Reval, Kriegsgericht. Um ,_^>i, März
wurde der Prozeß gegen den berüchtigten Terroristen
Lsllllnbi,, Ado Pen, 31 Jahre alt, verhandelt_.
Dem Angeklagte» werden unter anderem folgende
Verbrechen zur Last gelegt, Am 1, Juni 1W6
soll er auf den Allaferschen Nuschmächter Peter N,
aus dem _Hiuterhalle mit 2 Rehpostcnschüssen am

Mclen und an der Hand verwundet habe. Ebenso
wurde am Abend de« 7. August I_80U ein
_Mafcrscher Bauer mit seinem _Mhngen _3«hn im
Wald von ihm an« dem Hinterhalt mit Rehposten
uernmndct_. Am 18. Ott. 1306, um 5 Uhr
morgens, ging der _Majerschc Bauer _Iaan Meltü
,M Arbeit in die Nicge, ,_^aum, daß M. die
Rigentür. öffnete, _ak durch!» _entgegengesetzt Fenster
ein _Zchus; mit Rehposten erfolgte, der den M,
lcbeu«gefährlich verwundete, M. verstarb infolge
die'ec Verwundung nnd _beri6i>ete vor seinem Tode,
das; _Ado _Pelt ihm schon lange mit dem Tode ge-
droht und ihm noch die Ermordung _einetz Bauern
_Pasiick eingestanden haben_.

Außer diesen Verbrechen ist Peli für Orgamsa-
lion von Räuberbanden angeklagt, die Plünderungen,
Brandstiftungen und verschiedene andere Verbrechen
verübt halten.

In der Nacht auf de» 17, Jan. _r. wurde Pclt
auf dem Gute jteddcr in der Wohnung de«
Bauern Gustav _Miihlbach verhaftet. Tag _Kriegs_,
gericht verurteilte den Ado Pelt zum Tode
durch den Strang. O. _Muhlbach wurde für
seine Beherbergung zn 15 Jahren _ZwangLarbeii
l_i_enlNeitt.

In der_>elben Sitzung «erhandelte da« Krieg«,
_qericht auch die Beraubung der Sördenschen
_MonoMbudc im Juli I W6 durchi mitBrownings
dewaff_^ete _Nandilen, wobei _lu Rbl. geraubt
wurde_». Bei der Verfolgung wurde einer derselben
N>uari> Otl, ein früherer Realschüler aus Dorpat,
vermundet und verhaftet. Der Angeklagte leugnete
seine Schuld nicht ab. Da« Urteil lautet für
ihn <mf Tod durch den Strang, doch soll
um _Strafmilderung _nachgesucht meiden,

Weij,enstein. Die Schüler der _Stadt -
schule standen schon längere Zeil in gespannten
Beziehungen zum Inspektor Rushom, _Zugulerleht
hatten Ne beschlossen, ihn „in den Sack" zu stecken,
wa» nur dank den Ermahnungen der Lehrer ver-
hindert _umrde. Die Schüler sollten nicht _vergcise»,
meint der llu« Nirulane, daß sie gegen ihre Lehrer
ebenso bescheiden sein müssen wie gegen ihre Eltern,
— Eine jehr milde Zurechtweisung!

Peteriiburg. Die Tumaiomnünwn zur Durch-
sicht der eingelaufenen Interpellationen hat die
Interpellation wegen der Machlüberschreilung de«
_Oeneralgouvernenr_« von _Moskau, Hörschelmanu,
für dringend angesehen und die Interpellation auf
die heutige Tagesordnung gesetzt. Der General_,
_gounerneur hatte ein Urteil eine« Feldgerichten,
_da<z einige Angeklagte zu lebenslänglicher Zwangs-
arbeit ueruNeilt hat!«, aufgehoben nnd einem _Held_,
gcricht von neuem Bestände übergeben, das die
Angeklagten zum Tode verurteilte, trotzdem da«
Oesetz über die Feldgerichte es klar _uorschrcibt,
daß ein Feldgerichtlicheü Urtnl überhaupt keinerlei
Abändern,« untcrlieae» darf.

Petersburg. Wie der Kowarischt sch _erfahrcu
haben will, ist Swlnpi» mit dem Forlgoheü seiner
Kollegen _Waisiltschitom und _Schwanebach während
de«K a n f l i t te 5 G o! _o w i n.P ur i s ch l e wi l _> ch
nicht zufrieden, da dieser Schritt leicht als Zu.
»_immung zur Haltung Puiischlewitsch_« aufgefaßt
werden kann,

— Die Nussi macht darauf _nufmerkiam, daß
von der Regierung !(>0 ,s»c><> Rbl, zur Bc.
schaffüng einer Bibliothek für die erste D uma
angewiesen morden waren. Die erste Duma
hatte davon _Ws_>s> Rbl, verbraucht, A!« aber in
diesen Tagen die _Bibliothettommission Anschaffungen
im Betrage van 1500 Rbl, machen wollte, soll e_«
sich, wie e_« heißt, hcrauügesielll haben, daß man

nicht mei 8, w« sich _da_^ Kapital befindet
»nb ob die Duma da« ganze _Kapital erhallen wird_.
Trotzdem ein so bedeutende« _Havilal angewiesen ist,
sieht sich jetzt die _Bibliotliet«tommiision gezwungen,

sich die notwendigen Bücher _grati« zu verschonen.
Petersburg. Äl« Kandidaten für Lcn

Posten eine« Präsidenten de« _Reichtzrat« wurden
a_>n 1. April in! _Zarikoie Ssel» genannt: Dir
_Generalaouncineur von Finnland _Gerard, da«
Neicht,mt«mitg!ie» Graf Pahlen _imd _Wirll,
_Cleheimrat _Golubciv,

— Zlcich«_duma, Die _Augetlommimon bat
den Reich «lontralleur um die Einsicht _>n
»eine allerunterlänigst _eingereichlc Abrecknwng über
da« Jahr !s'"5. Die Bitle _imirdc _nmdweg
adgeicküaaen,

— In den Xlliserge»!ä6>cr>! de«
Bahnhofe« M _Zaiiloje öselo brach am I, _Apiil,
nm 1 Uhr morgen«. Fcuc r au«, welche« die gc.
_jamte innere Einrichtung zerstörte.

— Dem Vhef der Eisenbahnver-
waltung General-Leutnant u, Wenndrich
>ind der Nom. Wr. zufolge die Rechte und Ob-
liegenheiten eine« Gehilfen des _Vertehrsministe_«
zugeeignet _niorbln.

— Ein empfindlicher Mangel an
Militärärzten herrscht nach den Berichten der
Tluppenkommnndierenden,

Lodz. Die Mordmllnic. Die Neue
Lodz. Ztg. schreibt: Auf den Straßen »nd weit«
gemordet. Au« demHinterhalt »erden verschiedene
Personen erschossen, ohne daß man eine Ahnung
hat, weshalb und zu welchem Zwecke! Man »er
mutet Parteihaß, Da« ist aber entschieden nicht
überall der Faü, Unter den _Dahinaeniordelen
befinden sich Personen, die nicmal« irgend etwa«
init _Politif oder irgend einer Partei zu tun gehab!
haben. Zum Ueberfluß habe» alle organisierten
Parteien feierlich erklärt, daß sie nicht nur nicht«
mit diesen Morden zu tun haben, sondern sie auf's
Schärfste verurteilen, Noch mehr, die . einzelnen
Parteien fordern dazu a»f, geMn, diese Banden
von Meuchelmördern so energisch als möglich vor-
zugehen und sie, wenn möglich, unschädlich zu
machen. Woher kommen nun dieie Meuchelmörder
Welche Ziele verfolgen sie?

E_« bleibt absolut weiter keine Annahme, _al« dich
es sich hier um Perionen handelt, die völlig demo-
ralisiert, den Mord um de« Morde« willen, oder
zur Kühlung persönlicher Rachegelüste üben, Ent-
menschte Horden müssen es sein, denen ein Mcn!chcn-
kben _nichts gilt und gegen die man nicht streng
genug vorgehen kann, E_« sind wiederum Splitter
einzelner Parteien, die durch _falschverstandenc Hetz-
reden, durch eine Lektüre, die sie nicht verstehen
können und durch die gegenwärtige wirre und ver.
worrene Zeit aus dem Geleise gebracht sind und
sich zn solchen Unholden herangebildet habe»_.
Wiederholt haben wir derartige Erscheinungen be.
reit« beobachten tonnen und wahrscheinlich ist e«
leider, daß wir noch oft und selbst nach der Wieder-
herstellung geordneter Verhältnisse mit ihnen werde»
rechnen müssen_.

Dieselbe Nummer der N. Lodz, Ztg. bringt fol-
gende Liste von N Bluttaten, die allein am Sonn-
abend verübt wurden:

Um '/^ss Uhr abends wurde auf der Straße
der lnähriae _Somcha Alter, Sohn eine« Weber«
durch _«_emchrlugeln am Arme und an den _^_ui;en
tot! ich verwundet. Durch dieselben Schüsse
wurde der Vater des Knaben auf der Stelle
getötet. Ferner erlitte» die _n_» Jahre alte
Faiga Orünberg _uud dereu 3 i,ähriger Sohn
tülliche _Peiwundungen, Auf der L»_tomir«ta.
straße wurd« der 17 Iah« alte Abraham Hersch-
kor» durch Rlvowerschüsse tötlich verwundet,
Auf der Ziitniastraße wurde gegen in Uhr abend«
_dnrch Revolverschüsse, die aus den Fenstern d«
nahe liegenden Häuser erfolgten, der Weber
Josef Utrata, _«2 Jahre alt, auf der Stelle ge
tätet. Von denselben Schüssen wurde ein Unbe.
_kannter, ein etwa _Wjahliget Mann, getroffen und
schwer vermundet. Gegen _« Uhr abends
wurde am Hause _Vrednia.Straße Nr. 151 von
Unbekannten die 42 Jahre alte Waschfrau, Viktoria
Nobnlüta, durch Revolverschüsse, tötlich ver-
wundet, — Feiner wurde um I Uhr nach»,
der 19fähr, _Fabrikbuchhalter Leon Ielski von vier
Unbekannten überfallen und durch zahlreiche Re-
uolverschüsse lötlich verwundet.

Telegramme
Et. Petersburger Telcgraphe»»_Agentu».

_Nigaer Zweigbureau.
Petersburg, n. Apri!. Der politische Mi

dir vereinigten Gruppen der Gemäßigten und
Rechten hat die Ausarbeitung einer Abänderung
de« Wahlgesetzes begonnen.

Petersburg. _:.'. April. Ein Allerhöchster Ne-
fchl an den _Zcuat ist publiziert morden, dem z».
folge die Geltungsdauer de« verstärkten Schütze«
für das Gau». Tambom auf ein weiteres Jahr
verlängert wird.
In der Universität Hai i» der iüristischenFakultät
die M _Idung der Studenten zumEramcn begonnen.
Visher haben sich über ,3500 Studenten gemeldet_.

Der Vorsitzende de« Ministerrat« empfing eine
Deputation der städtischen Duma, die ihm im
Namen der Duma ihren Gruß entbot. _Swlnvin
_bcnntwortele die Ansprache mit einer kurzen Rede
in der er darauf hinwies, daß er die Kräfle zu
seiner Arbeit aus dem öffentlichen Vertrauen
schöpfe. Die _ZiMpathie der Petersburger Duma
sei ihm besonders wertvoll_.

In Gegenwart Seiner Kaiserlichen Hoheit des
Großfürsten Äichail _Alcrandromitsch wurde am
Sarge des verstorbenen Poisißenden des _Reiche
_rats Frisch eine Seelenmesse _zelebriert, der dii
Glieder des _Neichsrats, die Minister, die Glieder
der ,_H<iiserIich«n Suite und die Hofchargen bei_^
wohnten. Eine Menge von kränzen wurde aw
Sarge niedergelegt, darunter einer von der Rc
_dllitioiwtomminion mit der Aufschrift: «Dem im
vergeßlichen Schöpfer de« _Klinnnaltoder."

_>>» Dorpal PmsdllM, Hamburg, Wie» unl
Trieft haben die Seismographen ein starkes, weit
_ausqcdclmtc« Erdbeben rcaistriert_.

Ml>»l_»u,.'.April. _Vcwllffnetcr 3l»ubnbcr
fall, Gegen 12 Uhr mittags brachte man aus der
_Haupttasie der Moskau. Kursier Eüenbahrwer.
_walning in einer Equipage _?7_/_A«> Rubel in
die _Reillisbank, Nicht weit von der _Eisenbahn
brücke üöemelen die Equipage, nach Berichten von
Augenzeugen, 25, nach _anbercn Belichten, _> Nc.
_mannete, nahmen dem _Artellschtschit den Schlimc!
ab nnd begannen die Geldsäitc _hinauszuwerfen
und auf eine Droschke ;u lege». Auf den Tumull
eilten die _umi Schütze der Eisenbahn bestimmten
Schutzleute l»crdci, Bei der sich entspinnen-
den Schießerei warfen die Banditen die
Geldiöcic weg, »'i'l'ei sie au» zwei Säcken
das Geld auf dem _^egc verstreuten. Eine _Partie
Vandilen, die _a»f ?! Bahndamm auf Gendarmen

stieß, verwundete einen Wachtmeister; einer der
Banditen wurde hier _crfchossen, ein zweiter
verwundet und verHaftel, auch der dritte
wurde verhaftet, mährend der vierte entkam. Von
der anderen Partie wurde ein Bandit ge-
tötet, ein anderer bei der Brücke an der Ssa-
damaia verwundet. Zwei flüchteten in das
Hau« von Minin, einer wurde in der Woh-
nung des Rechtsanwaltes Mini» verhaftet und
ermies sich als Student des Tech-
nischen Institutes, er erklärte an der Be-

II.

raubung nicht teilgenominen zu haben. Verändere
hat sich auf dem Boden ucrsteckt und schoß auf die

Polizei, ergab sich aber darauf. Im ganzen sind
_« festgenommen worden. Geraubt sind nicht mehr,
als 100 Rubel. Von den Verhafteten
ist einer ein Student der Universität
namens _Zagrillschski, ei» anderer der Vohn des
Fabrikanten _Schapschal in _Ialta.

P«lt»wa, _^, April, Auf dem _aUerunieitanigslen
Bericht des Minister« des Innern über die treu-
unlerlanigswi Gefühle der _Nonstantinogradschen
Ableitung des Verbandes des Russischen Voltes
hat Seine Majestät der _«niser zu unterzeichnen
geruht: „Danke aufrichtig,"

Ssewastop«! ,_. _',April, General _Neplujew
begiebt jich demnächst nach _Nomu, wo er zum
_Festimgslommllndanlen ernannt worden ist,

_Tsachlllin, 2. April, Der zur _Ansicdlung ver-
bannte Lhrmanfow, der für die Ermordung von
zwei Personen zum Tode verurteilt worden ist, hat
vor _Vollstreckung des Urteil« lMoüdeii, er habe _M
verschiedenen Zeiten II Personen ermordet.

Wien, 19, !1,! April, «aiser Franz Josef
hat sich in Begleitung des Ministerpäsidenten nach
Prag begeben.

_s«»don. lt. ll.'! April. Der russische
Dampfer „<5_erera", der sich auf der Fahrt
»an Riga uach Odessa befand, ist eine Meile
östlich von Kap St, _Uloans, in der Nähe von
_Portland auf eine S a ndbank g cra ten. Nach
einem aus _Wemnouth eingetroffene!! Telegramme
steht der Schiffsraum der „Eercra" 11 F uß hoch
unter Wasser. _Bugsierdampfcr sind zu Hilf« geeilt.

Lissabon, 15,April. Die Regierung hat wegen
des Streiks der Studenten die Universität in
Coimbru »nd alle höheren Lehranstalten des Landes
gcschlnsse».

_T«l>«»n, 1'^,_AM>>, Tu Nlinisl« ü_«_3 _^nn«, d« nn
_Mediclilis l_^_stcindig _lcmcr Untätlsskeit wegen anssegri'ien
wurde, bat _scinc T'cmisswn cinacrcicln.

St. Petetsbuiaer »_Zrle.
ßlivot. Ohne,_zwlliechllich« -üliontwoitunz._)
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Wöhrmanllschcr Patl. Ädie wir _erfahren,

geht die Oelonomie deL Nöhrmannschen _Sartcc>
»ach Ablauf der jetzt laufenden Pachtfrist, an die
Verwaltung der _Attienbierbrauerei „_Livonia"
über_.
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Kunst und Wissenschaft.
— Gin _nenes Schauspiel von Ernst von

Wildenbruch. Au« Berlin, 13, April, berichtet
man der Rg«b. Allg. Ztg.: Mit hochgespanntem
Interesse l»m heute da« Publikum be« tgl. Schau-
spielhauses dem neuen, historisch gefärbten 4atligen
Drama „Die Rabensteinerin" von Wilden-
t'ruch entgegen. Der Dichter, der seit einer Reihe
_oon _Illhren mit keiner Neuheit im _Schauspielhause
zu Worte gekommen ift, ergreift eL jetzt wieder mit
dem mutigsten Temperament. Seine „Raben-
steinerln" ist ein kühne« Wagnis, ein ausge-
sprochenes Ritter- und Rauberstück, das nicht nur
an Götz und Käthchen, sondern auch an die noch
grellere Literatur, die sich um diese Meistermeile
_gruppierte, anzuknüpfen scheint. In, Mittelpunkte
fleht die naive, wehrhafte, edleNochter emeb herab»
_getommenen Raubritters, deren Schicksale durch
blutige Kampfe und geheimnisvolle erotische Begeg-
nungen hindurchfühlen, bis sie infolge einer blutigen
Tat, die sie im heiligen Zorn begeht, auf das
Schaff»! gelangt. Im letzten Moment befreit sie
ihr Verehier, der junge Weiser, vor Tod und
Schmach, indem er, vom Rechte des _Angsburger
Bürger« Gebrauch machend, Gnade begehrt, um sie
als Weib , heimzuführen. Das Stück erfüllt die
Formen einer milden Romantik, für die das Pub-
likum von heute s« schwer zu gewinnen ist, mit
Lebe» und großzügiger Charakteristik und zeigt
starke _Farbenstriche im Zeillolorit des 16. Jahr-
hunderts. Vor allem aber entschied Wildenbruchs
.starkes Temperament für den glücklichen Verlauf
des Wagnisse«. Nach lebendigem, mit _dramanlchci
Kraft ewporgeführtem zweiten Alle mußte sich Wil-
deubruch nach minutenlangen vergeblichen Hervor-
rufen zeigen, ebenso würben ihm zum Schlüsse
Ovationen gebracht.

— Theater. Von der Mailänder Skala
wird berichtet: Die Oper kann sich, obwohl sie
immer gut besucht ift, wegen der steigenden Kosten
nicht mehr selbständig erhalten, sondern muß durch
einen Beitrag imterftützl werden, den reiche Bürger
und die Stadtverwaltung zuschießen wollen. Die
_Scala ist eine der vornehmsten Opernbühnen
Italien«. Sie veranstaltet im Jahre nur 80 Vor-
ftell«»gen uud brachte in diesem Winter u. _a. die
„Sawme" von Richard Strauß und „Tristan und
Isolde" zur Aufführung. Da nur erste Krisle
engagiert werden, sind die Kosten der Gagen so
außerordentlich angewachsen, daß das Opernunter-
nehmen einer finanziellen Unterstützung von außen
her dringend bedurfte.

— Gelegentlich der soeben stattgehabten 150,Auf»
führung des Kadeiburg-Stowronnetlchen Lustspiels
„Husaren sieb er" im Berliner _Lustspielhausc
dürfte die Mitteilung interessieren, daß die bisher
erzielten Einnahmen das hübsche Sümmchen von
442,000 Mail ergeben, ein Geschäft, »ie es noch
selten an einer Berliner Bühne mit einem Stück
erzielt »ulbe.

— Für die Aufnahme von Ausland«»» an
de»Leipziger Handelshochschule sind jetzt schärfen
Nestimmungen getroffen worden. Es wird Voll-
endung de« neunzehnten Lebensjahre» und ein
Kolloquium mit dem Studiendirektor gefordert zmn
Nachweis der Beherrschung der deutschen Sprache,
Ausländer dürfen erst 14 _Toge nach Semester-
beginn Plätze an den Hörsälen belegen.

Roman Feuilleton
4.» der .Higaschen Rundschau"

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

Zu den Verwandten, von denen sie nach der
F,wcht nur mehr als Ausgestoßen! behandelt
morden war, und die sich _vorgenommen hatten
der Undankbaren, dieser geborenen Ltraßendirne
das Leben, wenn irgend möglich, erst rech! zu «er-
sm«rn und zu erschweren, hatte sie keine Beziehungen
mehr. Nur mit Herrn _Alerander _Hammcrl korrespon-
dier« sie. Fast genau drei Jahre nach jener denk-
würdigen Flucht, in denen er immer nur davon gc-
träiunt, sich eine Kunstreise nach München zu leisten
erlag er plötzlich einer Lungenentzündung, Bei der
Nachricht seine« Hinscheiden«, die ihr nur verspäte!
und zufällig geworden, empfand sie Aehnüchcs wie
beim T»d de« Notars, Waren die beiden doch die
_einzizen Mensche» gewesen außer ihrer Wohltäterin
die «in Stückchen ihre« einsamen, jungen Herzen«
besessen hatten. Allein ein klein wenig erleichter!
fühlte sie sich doch auch bei dem Gedanken, daß
_Alezander Hammer! nun nicht mehr unter den Le-
benden weilte. Etwas lag in jenem Erlebnis, das
ihr nicht wie so viele« andere endlich mit der Zeit
lediglich al« lustiger Streich erscheinen wollte_.
Etwas! Es hatte sich in ihr _festsetzt, sich hin-
eingefressen_. Immer wollte es ihr bitter auf der
Zunge werden, dachte sie an jene Nacht und wie
der Lampenschirm gefallen war gerade »l«
Tief seufzte sie auf, wie befreit.

Da« Leben ging weiter, Jahr auf Jahr! Noch
immer lebte _Ottilic in _Pastng draußen bei der
alten Dame und fuhr nach Hlünchen herein zu ihren
Studien. Dann, — als sich der Vorort längst zu
einer kleinen Villen-Stadt ausgl wachsen, arbeitet«
sie, — die talentvollste seiner Schülerinnen, im Ate-
lier eine« jenr bekannten Künstler« , der sein Heim
da draußen aufgeschlagen. Er war mehr al« zu-
frieden mit der _Burtstaller. Diese aber nicht mit
sich, wenn auch ans andern Gründe», Sie konnte
arbeiten so viel sie wollte, das heiße, rmlsiercndc
Leben in ihrem kraftvollen Körper ließ sich Loch
nicht damit _beichmichligen und unterdrücken. Da«
hemmte sie und wurde ihr oft zur Qual. 2» un-
schön ihr Gesicht auch war, so sehr sie sich dessen
oft mit taufend Schmerzen bemußt wurde, so zog
sie dennoch die Männer bis zu einem gewissen Grad
m_>. Ihre große Lebhaftigkeit, ihr Geist, ihr Talent,
ihr selten schöner Leib und nicht zum wenigsten
die neike. unbewußte Sinnlichkeit, die ihm inne-

wohnte und die er au«_a!mete, machten, daß nur
wenig Männer, die besonder« kühl und nüchtern
angelegt, sie unbeachtet liehen. Ottilie kämpfte red-
lich und ging tapfer allen Versuchungen aus dem
Weg. In stillen Stunden aber, wenn sie auf ihr
vergangene!» u»d ihr zukünftiges Leben blickte, sagte
sie sich: Wozu quäle ich mich? Warum mache ich
mich fast krank? Jedenfalls hysterisch, — vielleicht
noch eines Tages verrückt? _Jedenfalls arbeitsun-
fähig oder doch geringwertiger und unlustgcr?
Wem hebe ich auf, was doch nur Idee ist? Als
ob überhaupt jemals ein Mann käme, der ein wenig
bemitteile«, und noch dazu grundhäßliches _Malmcili
zur Frau begehrt? Und ob ich ihn dann lieben
würde? Nein, ich will nicht mehr! Will nicht
mehr!

Von diesen Leiden ihre« Schützling« hatte die
gute Dame, die sonst so trefflich und mütleilich für
ihn sorgte, keine Ahnung. Sie zog den von Otlilie
gezollten Tribut töchterlicher Liebe und !>«rzlichcr
Dankbarkeit freudig ein, ver _ebte durch ihn einen
warmen, angeregten Lebensabend und war froh zu
sehen, wie ihre Lullt Ernte brachte und Ollilie sich
entwickelte, _Aengstlich wachte sie darüber, daß das
Mädchen ges nd bleibe und auch darüber, daß es
ja nchts von seinen Zinsen Verbrauche, damit diese
zu dem kleinen Vermögen geschlagen werden tonnten.
Sie gab Otlilic großmütig alle«, wa_« diese benötigte,
und außerdem ein monatliche« Taschengeld, über
das sie frei verfügen konnte.

Eine größere Spanne Zeit hindurch hatte die
junge Künstlerin voll glühenden Ehrgeizes eine
besonders hohe Meinung von ihrem Können und
ei» mächtige« Sehnen nach d m Gipfel des Ruhme«
erfaßt. Wie und warum c« eigentlich geschehen,
weiß sie heute noch nicht. Aber eines Tage«,
ohne besonderen Anlaß, fand sie sich plötzlich herab-
gestürzt, völlig zerschmettert am kalten Erdboden,
Wie sonderbar muhte sie gelräumt haben! Und
nun dieses Erwachen! Sie hatle gar nicht« Wirk-
liche« und Tatsächliches erlebt, was ihr etwa hätte
die Augen offnen können. E« war eben nur Eines
zum Anderen getreten. Kleines, ganz Unbedeutendes
zum Größeren und Wichtigen, Sie war zu klug,
auch zu ehrlich a.egcn sich selbst, nl» daß sie sich
der eigenen Einsicht hätte verschließen können.
Monatelang war sie darauf ständig amVerzweifeln.
Sie sah blaß und elend au« und wurde magerer.
Ihr jetziger München« Lehrer, der eigentlich leine
Schülerinnen baden wollte und bei ihr nur eine
Ausnahme machte, rebele sie eine« Morgen« darauf
»n: „Jawohl, Fräulein _Nurkstallcr, blaß, elend
und dünn, auch cm> Körper! Ist sehr schad' um
den! Wie ich vermute, — !ab' j» freilich nicht
die Ehre," — er lachte etwa» zynisch, — „ein
Prachtstück! Ich glaube wirtlich, weder ich noch
Sie haben _jemal« schon nach einem solchen All
arbeiten dürfen!"

Vie war rot und blaß geworden. Mager und
elend! Nn ihrem Gesicht lag i» nichts. Aber

ihr Leib! Nein den — nur nicht! Und sie be-
gann darauf mehr zu achten, ihn zu pflegen, zu
massieren, zu salben, Sie trank mehr Bier, fette
Milch, schluckte _Comawse und Sanatogen und turnle_.
Diese rationelleBehandlung desKörpers aber hol, auch
ihren _Lcclenzustand. Sie blickte wieder fröhlicher aus
den Augcn und mutiger in die Zukunft, Dann, —
ein Wunder, — kam ihre erste Liebe I Sie zählte
gerade vicrundzwanzig Jahre und fühlte die eigene,
»olle, reife Nlüte, Wie beseligend, einen Genossen,
einen wertvollen Ire nd gesunden zu ya.en! Ei»
Maler mur er. Brünett und schlank; ein intelli-
genter _Vlame mit tief dunkeln Augen, wenig ältei
wie sie. Gelegentlich eines großen, aber privaten
Maskenbälle« hatte sie denKünstler kennen gelernt,
Er sah, wie sie in der Garderobe einen verzweifel-
ten Kampf mit ihren Gummischuhen kämpfte, die
nicht herunter wollten. Galant half der Maler,
Diese _prachwolle Gestalt in dem schwarzen, glitzrige,,
dekolletierten Kleid war ihm gleich aufgefallen. _Lie
waren beide noch zeitig daran und die hell er-
leuchteten Gemächer noch nicht übervoll. _Schnell
hatte sich da« Paar angefreundet, und die Stunden
flogen nur so dahin in lustigen und witzigen Ge-
sprächen. Endlich hatten er und sie sich genügend
versichert, was für eine Sorte von Mensch jedes
vor sich habe, und waren sich bald so nahe gekom-
men, wie e_« unter anderen Umstanden jedenfalls
erst nach und nach und viel später _gcschelien wäre_.
Der junge Vlame benahm sich aber trotz der Mas-
kenfreiheit durchaus korrekt undfein undnahm die Ge-
fährtin dadurch erst recht für sich ein.

Beinahe kindlich vergnügt aßen und tranken sie
zusammen, und wen» das Gedränge nicht gar zu
stark war, tanzten sie auch von Zeit zn Zeit mit-
einander unter großem Genuß. Der Moigen grame
wie Herr _Lankbendeuer Ouilii am Hau» einer
Fieundin, bei der sie wohnte, aus der Droschlc
half. Im Schutz des allen Vehikels Halle er aber
zuletzt doch, ohne daß sie sich geslräubt hällc, einen
glühenden Kuß auf den kühlen, weichen Nacken ge-
drückl, von dessen Haul ihm ein eigentümlich erre-
gender Duft enlgegcnftieg. Selbst nicht für den
kleinsten Augenblick _lmitc die Malerin ihre Maske
gelüftet, obwohl sie »ich! w »ig von _Gaston bestürmt
worden war. Nil auffallender Offenheizigtcit Halle
Oltilie viele seiner Fragen, sogar _bis zu kleinen
Einzelheiten beantwortet, ihren Namen aber ängst-
lich verschwiegen. Ein ebenso fröhlicher Abend ge-
lang durch ein großes Mastcn-Künflleifest nach
weilcren acht Tagen. Nein, noch schöner war's da-
bei geworden, _uild das Paar blieb _mizcrlremilich
bi« zum grauenden Morgen. In Ouilic indessen
waren nicht bloß die Sinne erregt. Es zog sie
auch andere«, Liebe«, Gutes und Schöne« zu dem
jungen und sichtlich sehr _nerlieblen Mann, der
einen recht unverdorbenen Eindruck auf sie machte_.
In kürzester Frist lag sein ganze« Leben klar und
offen vor ihr wie der Blick seiner Augen, Wenn
nur, — aber nein! Ihr häßliches Gesicht durfte
« ninimermehr sehen! Eine weitere Gelegenheit

mit ihm maskiert zu verkehren, würde nicht kommen;
so mußte nun der Schluß gemacht _mertxn mit
Faschings-Endc! Wmn der Künstler ihr eines
Tages begegnete, würde er sie niemals erkennen,
und da« m«e gut so. Er bettelte und bedrängte
sie, ihm doch den Sonntag zu einem Ausflug zu
schenken und sich ihm also sozusagen in ZiM ohne
Larve zu zeigen. Aber nein! Niemal«!!

Ottilie wußle selbst nicht, warum sie in der
Folge trotz aller Vorsätze ganz ander« handelte, _al«
sie beabsichtigt hatte. Jene _Nallnacht war eben zu
herrlich gewesen, und sie waren sich dabei seelisch
so nahe gekommen. Deutlich fühlte da« Mädchen,
daß auch in ihn, die Liebe aufgeglommen , und es
war wirklich nicht gelogen, wenn Oaston Lankoen-
dcver davon sprach, daß ein Stück seine« Lebens
zerbräche, wenn sie ginge auf Nimmerwiedersehen.
Out! Sie wollte ihn völlig heilen von allen Ein-
bildungen, von falschen Vorstellungen, die er sich
über sie machte. Ihre Stimme zittert«, _al« sie
sagte, sie wolle seinem Wunsch willfahren und
_mcniasien« Sonntag, — wenn auch nicht früh und
etwa zu einem Ausflug, s» doch in derDämmerung,
— zu ihm in fein Atelier in der Gabelsberger-
straße kommen. Sie wisse aber, dann sei alle«,
alle« ans, denn sie habe ein zu häßliche« Oesichl.
Gasion, hocherfreut, antwortete ihr, indem er sie
in ciner lauschigen Ecke heiß auf Wangen und
Nacken küßte.

Tags darauf kam sie, wie sie versprochen hatte.
Sie trug ein dunkelrote_« Kleid unter dem Mantel
und balle nicht einmal einen pikanten, halbuerhüllen-
dcn Schleier vorgebunden. Mit gesenktem Kopf,
herabhängende» _Nimen, wie ergeben in ein unab-
änderliches Schicksal, stand sie vor ihm. Ein letzter,
hellgelber Streifen des _schadenden Lichts fiel durch
die halboffene Ateliertür auf sie. Wie eine Schlange
lag eine dicke loügelöstc Strähne ihres Haare« auf
der Schulter und schimmerte rötlich. —

Aber es war nicht au«! Der Maler nahm mit
seiner Rechten ihre eine Hand und mit der anderen
hob er ihr Haupt beim Kinn in die Höhe. Lange,
lange blickten sie sich in die Augen. Die ihrigen
hatten sich langsam mit Tränen gefüllt. Dan»
sagte er innig und seine Stimme hatle einen freu-
digen Klang:

„Du bist nicht häßlich, und ich habe dich lieb!"

Es begann eine herrliche Zeit, L« oft Ottilie
irgend konnte, besuchte sie _Gaston, der einer sehr
vermögenden allen Antwerpener _Kllufmannsfamilic
entstammte,

«Fortsetzung folg!,)

vermischtes.
— Wilhelm Vnsch. der lachende _PhilosoPh. hat

gestern seinen 75, Geburtstag begehen können.
Wiederum werden in die selbstgemäh! e, von stillem
Glück erfüllte Einsamkeit Wilhelm Busch« zahllose
Glückwünsche gesandt werden, au« denen der heitere
«nd lebenzstarte Mann zu Mechlshausen ersehen
wird, n>« allen Strömungen und _Strebungen der
literarischen Mode zum Trotz seine Werke dem
Geist« auch unserer Zeil nah verwand! bleiben_.
Zum 75. Geburtstag Wilhelm Busch« beschert uns
der Verlag Friedrich _Bassermann in München eine
eigenartig schöne Festgabe. V_« ist emeNeuauzgo.be
der „Frommen Helene", die jetzt ihr l_?8 bi« 181.
Tausend in die Welt hinausgehen sieht.

Die Münchener Jugend bringt ein bisher unrer-
öffentlichte_« Gedicht, das denVermerk,H> ärz 180?"
ttllyt und m Msinule»Dluä d_« _kiMze _dlMicht
Handschrift des großen Humoristen zeigt. Es
lautet:

nLebenslauf ist bald «zahlt, —
Iu stiller Ewigkeit verloren
Schlief ich, im» nicht« hat m'r gefehlt
Bis das; ich sichtbar ward geboren.

Was aber nun? — Auf Ichmachen Krücken,
Ein leichtts Bünde! auf dem Rüden,
Nin ich gellost dahin geholpert,
_Nitunier _arad, m lunter _liumm_;
Und schließlich muht ich mich verschnaufen,

Nedenllich neb ich meine Glatze
Und sah mich in der Gegend um,

llh weh! Ich war im _KreiZ gelaufen,
Stand wiederum am alten Platze,
Und vor mir dehnt sich lang und breit,
Nie ehedem, die Emigleü,

— Die ««_nooner _LuftschiffauKftellun_». In
London findet augenblicklich in der Agricultural
hall eine Ausstellung von Luftschiffen
für den freien Flug ufw. statt. Die
ausgestellten Muster beweisen, daß sich eine sehr
große Zahl von mehr oder neniger glücklichen
Erfindern mit der Lösung des freien Fluge« be-
schäftig! _. So beherbergt die _Nusi ellung viele
Galtungen von _Flugmaschmen »nb lenkbaren Luft-
schiffen. Einige Erfinder haben den _Lilienthalichen
Lösung«verluch der Nachahmung de« Vogelflug«
wieder aufgenommen, und e« sind sehr sinnreich
gebaute künstliche Vögel ausgestellt, doch
bleibt sehr abzuwarten, ob auch nur einer feinen
Zweck wirklich erfüllen mild. Ebenso wenig wie
ein Dampfschiff durch mechanische Flossen ober
einen schlagenden Schwanz fortbewegt werden
kann, ebenso wenig dürfte e« gelingen, durchFlug-

bewegungen jene« Aufheben der Schmerkraft zu
erreichen, da« zum freien Flug unbedingt erfor-
derlich ist. Eine ander« Art, die auf der auftrei-
benden Kraft magerechter Schrauben beruht (in
Art des bekannten Kinderspiclzeugs), scheint mehr
3Iu«sicht auf Erfolg zu bieten. Zum Fortbewegen
«ine« s« aufgestiegenen Luftschiffe« ist natürlich eine
weitere _Verbindung, von Luftschrauben erforderlich.
Auch diese Muster sind _verlrete», Als Antriebskraft
werden Federn sowie Kraftmaschinen der verschie-

densten Art gezeigt. Als besonders gelungen wird
eine _Flugniaschine von N. V. Roe erwähnt, die
einen Gleitflug von etwa 25 Netern ohne
Antriebskraft und von etwa 45 Meiern mil An-
triebskraft durchmacht. Eine besondere Berücksich
tigung fanden bei einer Anzahl von Mustern, die
den Auf stoß beim Landen mildern und
so Fahrzeug und Fahrer vor Beschädigungen
schützen sollen.

Man darf ruhig annehmen, daß die ausgesetzte!,
hohen Preise für Durchftiegnng größerer Strecken
wie z. B. der 200 000 M.-Prei« der Daily Mail
nicht zur Verteilung kommen werden, immerhin
dürften sie _al« Ansporn dienen, um die Flügauf-
gäbe in _absehlarer Zeit zu löse». Im ganzen sint
auf der Ausstellung _elma 130 »er»

fchiedene Arten vertreten, darunter
solche, voll Mnz einfach«« _Albeilnn, _dk viellnchl
ihre gan e» Ersparnisse für die Herstellung del
_leuren Muster geopfert und jetzt eingesehen haben
daß sie sich in ganz falschen Bahnen bewegten. Den
Flugversuchen werden zwei _Kinemalographen bei-
wohnen, durch die jede einzelne Bewegung d_«
F_lugmaschinen festgehalten werden wird. Di«
Eifmder werden dadurch jede einzelne Be-
wegung prüfen und sie dann entsprechend um-
ändern können. Nach der Daily Mail soll
übrigen« ein ernsthafter Bewerber für den
2U0.000-Mllrk-Prei3 aufgetaucht sein, der da« von
ihm erfundene Luftschiff in der Nähe von London
zum eisten Male vorführen wird. Es ist ein
junger Franzose namens H, _Guillon. Seine
Maschine besteht aus einem besonders angeordneten
20-pferdigen Motor, der der auf drei Räder ge-
fetzten Maschine eine Geschwindigkeit von 30 eng-
lischen Meilen in der _Siunde geben kann. Die
Flugplatten sind au« Bambus und leichlem wasser-
dichlen Sloff und haben eine Fläche von 2? Ge-
«_iertmelern . Da« Gewicht der fertigen Maschine
beträgt etwa 200 Kg.

Wie hier gleich erwähnt sein mag, sind die
_letzlen Pariser Flugversuche von Sanlos-Dumonl
und von _Delagrange mißglückt. De« letzteren
Maschine lief mit guter _GeschwindiMt über
40 Meter an, erhob sich dann auch in die Luft
und flog in einer Höhe von etwa 4—5 Metern
eine gleich große Strecke in gerader Linie gegen
den Wind, dann aber drehte dieser da« Fahrzeug
und es fiel nun zu Boden und brach beim Fall
einen Teil des aus eisernen Röhren bestehenden
Rahmenwerl«. Auch die Schraube verbog sich, s«

dah die Maschine augenblicklich außer Gebrauch
gesetzt ift. Ei hat als« ein ähnliches Mißgeschick
erlitten, wie VantoL-Dumont vorige Woche bei

seinem letzten Versuch.
— Die Gondeln v«n Venedig. Aus Venedig

wirb berichtet: Was wird die Lagunenstadt ohne
ihre Gondeln sein? Diese bange Frage erhebt sich,
wenn man die ständige Zunahme anderer moderner
Fahrzeuge beobachtet, die den _Canale Grande er-
füllen. Die Gondel ist Venedig« Symbol gewesen
durch die Jahrhunderte des Ruhmes hin bi« in die
Zeilen de« 3,erfüll« , und die wunderliche Form
ihrer langschnäbeligen Schlankheit gehört für uns
notwendig zu dem Bilde der Lagunenstadt. Nun
verdrängen aber die Motorboote den Gebrauch der
Gondeln, und die reichen Venezianer legen sich
lieber ein Benzin- ober Pelro eum-Noot zu, da« sie
viel schneller zum Ziele bringt «18 da« altertümliche
Schiff ihrer Vorfahren. Für die Gondolieri ist
eine schwere Zeil angebrochen, und vielleicht werden
bald nur noch wenige von ihnen übrig sein, um
dem poetisch schwärmenden Fremdling eine historische
Sensation zn bereiten, während pustend, zischend
und pfeifend die Motorboote zwischen den Palästen
und Kirchen hin und her sausen.

— Londoner Schmutz. Wie eine Londoner
Zeilschrift mitzuteilen weiß, kostet ein Regentag der
englischen Hauptstadt ungefähr 100,000 Mark.
Die Menge de« Schmutze«, die an _folchen Tagen
von den Straßen abgefahren werden muß, beträgt
ungefähr 8500 Zentner. Weiter ist berechnet
worden, daß der Schmutz, der nach einem Regen-
tage von den Kleidern der Londoner abgebürstet
wird, ungefähr 300 Zentner wiegl, und eine eben»
so große Menge dürfte nach einem Regenlage au«
den Matten geklopft _mecden, die vor den _Eingang«-
türen lieaen.

2>e» Stier und der Wolf.
Line F»lel,

Zum Stiere kam der Wolf und sprach:
„Bruder, wir leben, e« ist eine Schmach,
Im Zustande dauernder Kriegcsrüstung.
Ich schlage dir vor, den St,eil zu schlichten.
Ich enlwöhne mich jeder Fleischesgelüslung,
Du sollst auf d ine Hörner verzichten."
„Gut, " sprach der Stier, „ich gebe sie hin.
Doch erst laß du dir die Zähne ziehn!"
„Meine Zähne, Freund? Du hast vergessen:
Meine Zähne — die brauche ich zum Fressen!"
Nach kurzem Bedenken der Bulle spricht:
„Ne, so ein Ochse bin ich nicht!"
„Pfui!" rief der Wolf. „Du bist ein schwerer
Verbrecher, Raufbold und Friedenslörer."

Inst so verläuft im neuen Lenz
Die zweite Fiieden«_konserenz.

_Gotllie« im „_TaH".

iiüi die Redallion _neramwonlich,
Die Herausgeber

lOff" Neuhinzutretende _Abon»
n « » ten erhalten die bisher erschienenen
Teil« de« 3t om a « « „Un s « r « liebe
Frau" »on Max Grad nachgeliefert.


	Rigasche Rundschau no. 77 03.04.1907
	Spaltungen im internationalen Sozialismus.
	Article
	Das Kreisarckiv.
	Section
	Article
	Inland.
	2»s besoffene Budget.
	Article
	Article
	Article
	Article
	_MlilltlnentscillladW
	Oreßstimmen.
	Neichsduma.
	Ausland.
	_Ronzert.
	lokales
	_deutscher Verein in _Livland.
	Article
	Eis. und Wasserstands-Verichte.
	f)reß stimmen.
	Handel, Verkehr und Industrie.
	Quittung.
	Article
	Article
	T o t e n I i st e.
	Neueste Post.
	Telegramme
	St. Petetsbuiaer »_Zrle.
	_Reizte «!_okalnachrlchtcn
	Wechselkurse der _Mgaer Vörle U»« z. Aplil l9_«_7.
	_Vanldislont« für Wechsel
	«n»s- und Altien-Kurse.
	Wetterprognose für «en 4. <_17.) April.
	_8iugela««e»e _Zchiffe.
	Kunst und Wissenschaft.
	Roman Feuilleton
	vermischtes.
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 1
	Adv. 2 Page 1
	Adv. 3 Page 3
	Adv. 4 Page 3
	Adv. 5 Page 3
	Adv. 6 Page 3
	Adv. 7 Page 3
	Adv. 8 Page 3
	Adv. 9 Page 3
	Adv. 10 Page 3
	Adv. 11 Page 3
	Adv. 12 Page 3
	Adv. 13 Page 3
	Adv. 14 Page 3
	Adv. 15 Page 3
	Adv. 16 Page 3
	Adv. 17 Page 3
	Adv. 18 Page 3
	Adv. 19 Page 3
	Adv. 20 Page 3
	Adv. 21 Page 3
	Adv. 22 Page 3
	Adv. 23 Page 3
	Adv. 24 Page 3
	Adv. 25 Page 3
	Adv. 26 Page 3
	Adv. 27 Page 3
	Adv. 28 Page 3
	Adv. 29 Page 3
	Adv. 30 Page 3
	Adv. 31 Page 3
	Adv. 32 Page 3
	Adv. 33 Page 3
	Adv. 34 Page 3
	Adv. 35 Page 3
	Adv. 36 Page 3
	Adv. 37 Page 3
	Adv. 38 Page 3
	Adv. 39 Page 3
	Adv. 40 Page 3
	Adv. 41 Page 3
	Adv. 42 Page 3
	Adv. 43 Page 3
	Adv. 44 Page 3
	Adv. 45 Page 3
	Adv. 46 Page 3
	Adv. 47 Page 3
	Adv. 48 Page 3
	Adv. 49 Page 3
	Adv. 50 Page 3
	Adv. 51 Page 3
	Adv. 52 Page 3
	Adv. 53 Page 3
	Adv. 54 Page 3
	Adv. 55 Page 3
	Adv. 56 Page 3
	Adv. 57 Page 4
	Adv. 58 Page 4
	Adv. 59 Page 4
	Adv. 60 Page 4
	Adv. 61 Page 4
	Adv. 62 Page 4
	Adv. 63 Page 4
	Adv. 64 Page 4
	Adv. 65 Page 4
	Adv. 66 Page 4
	Adv. 67 Page 4
	Adv. 68 Page 4
	Adv. 69 Page 4
	Adv. 70 Page 4
	Adv. 71 Page 4
	Adv. 72 Page 4
	Adv. 73 Page 4
	Adv. 74 Page 4
	Adv. 75 Page 4
	Adv. 76 Page 4
	Adv. 77 Page 4
	Adv. 78 Page 4
	Adv. 79 Page 4
	Adv. 80 Page 4
	Adv. 81 Page 4
	Adv. 82 Page 8
	Adv. 83 Page 8
	Adv. 84 Page 8
	Adv. 85 Page 8
	Adv. 86 Page 8
	Adv. 87 Page 8
	Adv. 88 Page 8
	Adv. 89 Page 8
	Adv. 90 Page 8
	Adv. 91 Page 8
	Adv. 92 Page 8
	Adv. 93 Page 8
	Adv. 94 Page 8
	Adv. 95 Page 8


