
ÄMEUMM Ш

LibauscheZeitung.

Freitag. Mit 2, (14.) April

z . , :

Ii 0© %%ix с -, гeftxi&pvci-& : |s
jährl. 4 Rbl., halbj. 2{- Rbl., viertel,. Rbl.,

mit Zustellung 5 Rbl., 2| Rbl.. Ц№U I'
für Auswärtige: jährl. 6 Rbl., Halbs. 3» MU I-

vierteljährlich Ц Rbl.

Zm ШиМапЬФ vermitteln Inserate:
In Berlin: Annoncen-Bureau von RudolfMosse und- alle dessen all den tzauprvlätzew Deutschlands befindlichenFilialen;
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lichen Filialen; in Frankfurt a. M.: Annoncen-Bureau von G. & Daube, n.. Co.,

Mit der Sonnabendnummer der „Libauschen Zeitung" wird eine „Feuilletonbeilage" ausgegeben, welche den Abonnenten der Zeitung gratis zugeht.

2«* Jnlande «eyinen Шоппететд и. Inserate entgegen:
In Hasenpoth: C. Wiedner; in Goldinaen: Filiale d. Besthornschen Buchhandl.; in Windau: H Antmann.Buchhandl.;
m Mltau: Besthornsche Buchhandl.; in Riga: H. Langewitz. Annoncen-Bureau; in Petersburg und Moskau: Central-

Annoncen-Buren,? Metzl.
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l&xfifyehxt tägtich,
mt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,

Nachm. um 5 Uhr.
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JnsertionSpreiS: Ispaltige Zeile bei 3malig«r Insertion к IP/s St., amtliche u. auswärtige Inserate k 6 K.

Inland.

Жп Frage der Regalienng des

Archangeler Handels.
Jn der vorgestrigen Nummer der „Pet. Ztg."

lesen wir:

Morgen den 31. d. M. beginnt im Departement
für Handel und Manufakturen eine Kommission zu
tagen, die mit der Wracke im Hafen zu Archangel
und überhaupt mit den Handelsverhältnissen in diesem
Hafen sich befassen wird.

Unser weiter Norden beschäftigt seit einiger Zeit,
— insbesondere seitdem Finanzminister S. I. Witte
denselben bereist hatte, unsere Regierungskreise sehr

eingehend. Die Fürsorge der Regierung äußerte sich
bereits in der Erbauung der Wologda-Archangel-
und der Perm-Kotlas-Bahn, die unseren stark
vernachlässigten nordischen Hafen einesteils durch
die Verbindung mit der Sibirischen Bahn und

anderentheils mit dem gesammten russischen Eisenbahn ■>

netz neubeleben sollte, und als Anfang 1898 im Fi-
Nanzministerium Berathüngen betr. die zollfreie Ein-

fuhr einiger ausländischer Güter nach Sibirien durch
die Mündungen der Flüsse Ob und Jenissei stattfan-
den, wies ein Vertreter der Archangeler Kaufmann-
schaft, Herr Korelski, der an jenen Berathüngen theil-
nahm, mit großem Nachdruck auf den Archangeler
Hafen hin, der als das „sibirische Fenster"
nach Europa bezeichnet wurde und dem bei

richtiger Bahnverbindung mit der großen
Sibirischen Bahn eine große Zukunft bevor-

stehen könnte. Die mit großer Verve vorgetragene
Rede des Archangeler Kaufmannes fand allgemeine
Beachtung, und es will uns scheinen, als ob die auf
morgen einberufene Kommission eine erste Folge jener
Wünsche der Archangeler Handelskreise ist. Wie dem

auch fei, die morgen beginnenden Berathüngen über

einerelativ weniger wichtige Frage verdienen größere Beach-
tung, als ihnen auf den ersten Blick zugestanden wer-

den möchte. Jede Hebung des Archangeler Hafens
muß einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf das

Handelsleben unserer Ostseehäfen ausüben, insbeson-
dere wenn Archangel den Wünschen seiner Einwoh-
nerschaft entsprechend mit der großen Sibirischen
Bahn verbunden sein wird. . . .

In den bevorstehenden Berathüngen wird es sich
vor Allem um die Wracke im Archangeler Hafen
handeln.

Archangel ist zur Zeit der einzige russische Hasen,
in dem die offizielle Regierungswracke besteht. Der

Wracke unterliegen der Flachs, Hanf und

Heede, Pech, Theer, Thran und Matten. Die-

selbe wurde hier Anfang des XVIII. Jahrhun-
derts infolge vielfacher Klagen der englischen Kauf-
Mannschaft über die schlechte Qualität des ins Aus-

land gesandten Flachses eingerichtet. Die damals ein-

geführten Bestimmnngen betr. die Wracke bestehen un-

ter geringen Veränderungen bis zur Gegenwart.
Die Aussuhr von Flachs, Hanf und Heede über

Archangel ist in letzter Zeit stark in Abnahme be-

griffen. Jn den 70er Jahren erreichte dieselbe die

Ziffer von ungefähr 1,146,500 Pud, 1897 fiel sie auf
274,000 Pud und 1898 betrug sie blos noch

234,738 Pud. Diese mißlichen Verhältnisse in

dem einst so blühenden Flachshandel haben neuer-

Vings eine lebhafte Agitation für die Abschaffung
der Wracke auf Flachs, Hans und Heede her-
vorgerufen und der Finanzminister sandte im
Sommer v. I. den Abtheilungschef A. A.

Muraschkinzew, denausgezeichneten Kenner des russischen
Flachshandels, nach Archangel, damit dieser Beamte

an Ort und Stelle die betr. Verhältnisse einem ge-
nauen Studium unterziehe.

Für die Aufhebung der Wracke sprechen sich sehr
energisch die Archangeler Großhändler Lindes und

Kostrow aus. Lindes führte im Jahre 1898 über

71,000 Pud und Kostrow gegen 30,000 Pud Flache
aus. Diese Exporteure sehen in der Wracke eine

unnütze Verteuerung der Waare -nach ihren Berech-
nungen kommt die Wracke allein den Exporteuren auf
33 Kop. pro Pud zu stehen. — Die Sortirung der

auszuführenden Waare entspreche nicht mehr den Be-

dürfnissen der Neuzeit und erschwere nur den Handel.
Infolge der Wracke suche der sibirische Flachs einen

anderen Weg zur Ausfuhr und der Archangeler Hafen
leide überhaupt darunter.

Zu den Befürwortern der Beibehaltung der alten

Zustände gehören alle kleineren Flachshändler und Ex-
porteure in Archangel. Mit Recht weisen sie darauf
hin, daß die Aushebung der Wracke für sie ein

vollständiges Ausgeben jeden Exports bedeute, denn
die Ausländer beziehen jetzt Flachs auch von kleine-

ren Producenten, weil sie bei dem System der Wracke

mit Sicherheit darauf rechnen, daß sie nur gute
Waare erhalten werden. Wird die Wracke abgeschafft,
so wird auch das Vertrauen der Ausländer aufhören
und sie werden sich nunmehr nur noch an die alten
renommirten Firmen wenden. Die Wracke in

Archangel hat etwas sehr Gutes noch außerdem an

sich. Bei der Sicherheit der Archangeler Zustände
schicken die Ausländer das Geld für'die gekauften
Waaren mehrere Monate im Voraus, während an

anderen Centren des russischen Flachshandels große
Vorverhandlungen gepflogen werden müssen. Die An-

gaben der Großhändler, als ob die Wracke auf 33

Kop. pro Pud den Flachsexporteuren zu stehen
kämen, wurden von den Kleinhändlern als un-

richtig bezeichnet. Wir hatten Gelegenheit,
in eine Tabelle über die Wrackekosten nach Ausstellung
einer Archangler Firma aus ihren Büchern Einblick

zu gewinnen, und es will uns scheinen, daß die

eingegebenen Kosten wirklich zu hoch gegriffen und

höchstens auf 15 Kop. pro Pud zu veranschlagen sind.
Die Abnahme der Archangeler Flachsausfuhr hat

zur Ursache ganz andere Erscheinungen, als die

Wracke. Zunächst liegt Archangel noch abseits von

ben Eisenbahnverbindungen und wir sind überzeugt,
daß die am 1. April bevorstehende Eröffnung der

Perm - Kotlas - Bahn schon allein darin Wandel

schaffen wird. Andererseits aber kommt der allerbeste
Flachs aus Wjatka, Wologda, Kostroma und Zarosslaw
auf den örtlichen Flachsfabriken zur Verarbeitung,
bleibt alfo überhaupt im Lande.

Was nun die Wracke auf Pech und Theer betrifft,
so sind die betheiligten Kreise einstimmig für eine Bei-

beHaltung derselben; für Thran und Matten dagegen
soll sie zur Abschaffung gelangen, da hier irgendwelche

nennenswerthe Verfälschungen des Materials kaum

vorkommen können; auch ist die Ausfuhr dieser Güter

über Archangel nur von geringer Bedeutung.

Unterrichwwesen.
Auf Grund eines Allerhöchst bestätigten Reichs-

rathsgutachtens ist dem „Herold" zufolge ver-

ordnet worden, im Laufe von fünf Jahren, an-

gesangen vom 1. Januar des laufenden Zahres,
aus den Mitteln der Reichsrentei alljährlich
20,000 Rbl. zur Errichtung von nie-

deren Handwerk s s eh u l e n,' Cursen für pro-
fessionelles Wissen und für die Einführung des

Handfertigkeitsunterrichts anzuweisen. Vom Ministe-
rium der Volksaufklärung ist daraufhin den Curato-

ren der Lehrbezirke vorgeschrieben worden, die Frage
über diejenigen professionellen Lehranstalten der be-
zeichneten Typen in Berathung zu ziehen, welche im

Laufe der nächsten fünf Jahre errichtet werden könn-

ten, und dem Ministerium dann ihre Vorschläge spä-
testens bis zum 1. November d. I. vorzustellen.

Jn nächster Zeit wird, demselben Blatt zufolge,
dem Reichsrath eine Vorstellung über die Einfüh-
führung des landwirtschaftlichen
Unterrichts in den Lehranstalten des geistlichen
Ressorts und des Ministeriums der Volksaufklärung
eingereicht werden.

Zm Jahre 1888 wurde seitens des Ministeriums
der Volksausklärung die Erklärung abgegeben, daß
es den Lehrern der mittleren Lehr-
ansta l t e n behufs besserer Förderung des Unter-

richts gegen eine besondere Zahlung ihren Schülern
Privatstunden zu ertheilen gestattet ist. Gegen-
wärtig ist nun diese Frage der „Ssudebn. Gas." zu-
folge im Ministerium wieder zur Sprache gebracht
worden und wird, wie verlautet, in verneinen-

dem Sinne entschieden werden.

Feuilleton.

Allerlei.

Mn ucttrs Kind. ..Das ist aber hübsch, Kart-

chen, daß du eine Prämie bekommen hast wegen guten
Betragens in der Schule."

„Ja, eigentlich hat sie Paul Neumann bekommen,
aber ich sagte ihm, ich würde ihm die Knochen im
Leibe zerschlagen, wenn er fie mir nicht gäbe, Md da

hat er sie mir dann abgetreten."
Äedenkliche Sparsamkeit. Vater: „Trotz aller

Ermahnungen bist Du im vorigen Winterse-nester
durchaus nicht sparsam gewesen!" — Studiosus: „O
bitte, lieber Papa, ich habe im Ganzen nur für 25

Kop. Petroleum verbrannt!"

Kleine Ausnahme. „Sehen Sie 'mal die Ba-

ronin an! Finden Sie nicht, daß sie jeden Tag rei-

zender wird? Kolossal schneidige Dame! Wäre eine

Frau für Sie, Herr Capitän!"

„Danke, danke! Wissen ja, Herr Kamerad, Heirathe
grundsätzlich nicht — — — na, aber schließlich könnte

ja bei der Baronin kleine Ausnahme machen!"

Lehrgeld.

Roman

von

A. Hauschner.

-34) (Fortsetzung.)

Sind Sie bereit?" Es fehlt noch V* zu 4.

Schnell legte Antonic die Strickerei beiseite.
„So eilig ist es nun nicht."
Mertens setzte sich neben sie. „Wie geschickt Sie

arbeiten, aber was für geschmackloses Muster. Ich
werde Ihnen ein paar Ornamente aufzeichnen und

Ihnen die Farbe aussuchen. Na, und wie steht's
mit unserer Reise? Haben Sie sich's überlegt?"

„Warum machen Sie sich immer über mich lustig
Herr Baumeister?"

„Es ist mein voller Ernst." Er faßte sie bei

beiden Händen. „Können Sie das wirklich nicht ver-

stehen ?"

Sie schwieg verlegen.
„Wissen Sie, was ich wünschte?"
Seine Stimme klang ruhig und herzlich.
Sie sah' unsicher in sein Gesicht.
„Daß ich ein Mann wäre und Ihr guter Ka-

merad."

„Nein," er lachte wieder aus, „das ist im Augen-
blick wahrhaftig nicht mein Wunsch."

Er rückte näher und legte seine Hand auf ihr
Knie.

„Sie sind doch furchtbar dumm, Antonie."

„Jawohl, Frau Amtsrichter sind zu Haufe," hörte
man draußen das Mädchen sagen.

Ohne Hast rückte Mertens ein wenig ab. Antonic

aber sprang verlegen auf, um die Mutter zu be-

grüßen.
„Ach

. .
. Sie, Herr Baumeister ... ich habe

garnicht gewußt ..."

Sie versuchte ihr Gesicht in strenge Falten zu

legen und steif zu sein.
Er erkundigte sich nach dem Pastor, nach Ehrl-

fürte, nach Tante Krause, nach allen möglichen Din-

gen, deren Kenntniß ihm Antonic garnicht zugetraut

hatte. Der Pastorin eisige Heftigkeit schmolz bald

zu gesprächiger Gemüthlichkeit, erst nach einer halben
Stunde sagte sie, „ich wollte dich eigentlich abholen,

Antonic, der Vater erwartet dich bestimmt zum Abend."

„Heute? Ich wollte eigentlich morgen . . ."

„Frau Brandt hat gestern über starken Kopf-
schmerz geklagt; um mich nach ihrer Gesundheit Zu

erkundigen, war ich gerade gekommen. Wenn Sie ge-

statten, bringe ich Sie nach Hause, Frau Pastorin/
„Mein Mann wird sich sicher sehr freuen."
„Mit hineinkommen kann ich leider nicht aber

vor meiner Abreise suche ich ihn bestimmt noch auf."
Aus seinem Händedruck beim Abschied sprach für

Antonic ein geheimes Einverständniß. Sie war be-

fchämt und dankbar zugleich.
Ein unklares Mißbehagen hielt sie vom Eltern-

haus zurück.
Bis zur Dämmerstunde schob sie am anderen

Tag ihren Besuch hinaus.
Sie sand die Eltern, wie immer um diese Zeit,

an dem Wohnzimmertisch unter der Lampe. Der

Vater las, die Mutter sah einen Korb mit unge-

plätteter Wäsche durch.

„Da soll ich nun der Schmidt'en glauben, daß

sie nicht mit Bürsten wäscht. Vaters neue Oberhemden
gehen auch schon entzwei." (Vaters neue Oberhemden
waren zehn Zahre alt.) „Nimm doch rasch Faden
und Zwirn, Toni, und nähe ein paar Knöpfe an."

Sie saßen schweigend. Von Zeit zu Zeit
jammerte die Mutter über die großen Löcher in

den Servietten und Handtüchern.
Als der Vater, um ein anderes Buch zu holen,

das Zimmer verließ, richtete sie sich auf, schob die

Hornbrille in die Höhe und sagte lebhaft:

„Das solltest du nicht thun, Antonic, einen

fremden Mann in deinem Zimmer empfangen. Noch

dazu einen, der einen so schlechten Ruf hat. Du

weißt hier erfährt man alles und klatscht darüber."

„Das thut man, weiß Gott'"

„Und spazieren bist du auch mit ihm gegangen,

im Finstern."

„Ich thue nichts Unrechtes."

„Man muß auch den Schein wahren. Du beson-

ders, die Tochter des Pastors. Es wird ohnehin so
viel über dich gesprochen. Wenn du wüßtest, wie der
Vater darunter leidet."

Jn diesem Augenblick kam der Pastor zurück.
Ich habe dich so dringend gebeten, Hanna,

Antonic keine Vorwürfe zu machen," (seine fönst
so milde Stimme klang fehars und gereizt), „sie' hat
kein Vertrauen zu uns, vielleicht keine Liebe mehr. ."

„Vater . . ."

„Beweise mir, daß ich mich irre. Du bist gekräf-
tigt und beruhigt. Kehre zu uns zurück."

Sie senkte den Kopf tief auf die Arbeit.

„Es wird dir ohnehin mit der Zeit nichts anderes

übrig bleiben, wenn du aus der Trennung von

Hubert bestehst. Um allein zu leben, bist du noch zu
jung und ungefestigt."

Zu den Eltern zurück. . . Tag für Tag unter
der Lampe sitzen, zwischen dem lesenden Vater und

der strickenden Mutter..
. „Es ist ein fremder Herr

draußen/ meldete Christine, „der Herr Baumeister
Mertens."

„Wird man immer fo feierlich bei Ihnen ange-
meldet?" fragte Mertens und schüttelte Pastor
Luckhardt die Hand.

„Nur die seltenen Gäste, Herr Baumeister."
„Zeh verstehe und bitte um Verzeihung. Nicht

nur sür meinen verspäteten Besuch, sondern auch für
das Geständnis, daß ich vielleicht garnicht gekommen
wäre, ohne die Mahnung durch Ihre Frau Tochter.
Ich hätte mich hier eigentlich zu Einzelhaft ver-

urtheilt."

Ganz unbefangen, als fähe er nicht die Erregung in

den Mienen der drei Menschen, setzte er sich zu ihnen
an den Tisch.

„Aber ich habe Sie gestört, Sie haben Ihrer
Familie vorgelesen."

„Aus diesen Büchern? o nein."

„Sind sie so uninteressant?"

„Für mich von höchstem Interesse. Es sind die

beiden Bände von Dr. Sepps Jerusalem und das

heilige Land."

„Ein ganz gutes Buch, wenn auch in mancher
Beziehung mit Vorsicht aufzunehmen."

„Sie kennen es?"

„Gewiß. Ich habe die ganze Litteratur durch-

studiert, ehe ich nach Palästina gegangen bin. Wenn
Sie sich dafür interessieren, empsehle ich Ihnen die

Veröffentlichung des Palestine Exploration Fund mit
seinen vielen Tafeln. Auch giebt es eine ganze
Anzahl hübscher Photographien."

„Solche Luxusausgaben kann ich mir nicht
gestatten, auch dieses Werk verdanke ich der Güte ei-
nes Amtsbruders."

„Dann erlauben Sie mir vielleicht, Ihnen meine

Skizzenmappe aus dieser Zeit zur Ansicht zu schicken
und meine eigenen Amateuraufnahmen ?"

Damit würden Sie mir eine große, aufrichtige
Freude bereiten. Also Sie waren in Palästina,
Herr Baumeister?"

„Wundern Sie sich darüber?"

„Ich wundere mich nicht, ich muß mich fast ent-

halten, Sie zu beneiden. Jerusalem war der Traum

meiner Jugend und die Sehnsucht meines Alters."

(Fortsetzung folgt.)
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Der Abonnementspreis beträgt:

WaW bis zum 1 Inti S I : -WM

für die Stadt ohne Zusendung . .
.

1.25

„ „ „
mit

„ ... 1.50

„ Auswärtige mcl Postgebühr. .
.

1.75
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für die Stadt ohne Zusendung . . . 3.25

„ „
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„ . . .
4.—

„ Auswärtige mcl. Postgebühr
. .

475

Monatliche Abonnemenw ohne Zustellung
5V Kop., mit Zustellung 6H Kop.. pr. Post
75 Kop.

Wir bitte» um rechtzeitige Er-

Neuerung desAbonnements, damit in der Zu-
steUung der Zeitung keine Störung eintritt.

Die Expedition.
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Aus dem Notstandsgebiet
berichten die „Pet. Wed." nach dem „Kurjer":

Das Wachsthum des Nothstandes ist ungeheuer.

Jm Kreise Menselinsk (Gouvernement Ufa) belief sich

zum Beispiel die Zahl der offiziell registrirten Esser

im September auf 77,000 im Oktober bereits

aus 233,000, im Januar auf 276,000; im

benachbarten Kreise Belebei wuchsen die Ziffern in

einem noch beschleunigteren Tempo; im September

gab es hier 3160, im Oktober 112,600, im Januar

240,000 Esser. Das Wachsthum der Zahl der Noth-

leidenden läuft mit der Vermehrung der Zahl der

Kranken parallel.
Die Negierungshilfe, welche nur die nicht arbei-

tende Bevölkerung im Auge habe, hätte „das

ganze gewaltige
'

Meer der aussichtslosen Noth

natürlich nicht tilgen können. Auch noch ge-

sellschaftliche Hilfe, lebendige, thätige Hilfe aus eige-

ner Initiative, sowohl durch die eigenen Mittel, als

durch die persönliche Betheiligung am Kampfe ist er-

forderlich. („Pet. Ztg.")

Inr Gewerbestener.
Das Finanzministerium hat dem „Rig Tgbl." zu-

folge erklärt, daß Branntweinbrenner, welche zu Zwecken
des Kronsbranntwein - Verkaufs Spiritus eigener

Fabrication aus Brennereien mit landwirtschaftlichem

Betriebsmaterial an die Krone liefern, keiner Gewer-

besteuer unterliegen.

Ässern (am Rigaschen Strande.) Das erste

Kinder-Sa n a t o r i u m am. Rigaschen Strande

wird den Rigaschell Blättern zusolge am 1. Juli in

Assern von der Präsidentin des Curatoriums des Ri-

gaschen Asyls der Schwestern des Rothen Kreuzes,

Frau Generalin I. W. v M argoli eröffnet wer-

den. Das Sanatorium steht unter der Aufsicht der

Rigaschen Aerzte des Rothen Kreuzes und unler der

speciellen Leitung des Herrn Dr. mcd. P. Klein m.

Jn der Anstalt werden Kinder im Alter von 5 bis

13 Jahren mit tuberculösen Erkrankungen der Kno-

chen, Gefäße und Drüsen, sowie scrophulöse und rachi-

tische Kinder Aufnahme finden. Die Aufnahme findet
das ganze Jahr über statt, pr die Verpflegung sind

35 Rbl. monatlich zu zahlen, die Zimmer enthalten

je 4, 2 und 1 Bett (für ein Einzelzimmer ist eine

besondere Zahlung zu leisten). Die Menge und Art

der Nahrung hängt von der Vorschrift der Aerzte ab.

die das Sanatorium täglich besuchen werden. Die

Kinder werden nach dem Alter in Kategorien getheilt,

von denen jede unter der Aufficht einer Schwester des

Rothen Kreuzes steht.
Peters bürg. Erklärung des G rase n

Leo Tolstoi. Den Residenzblättern ist folgende

Zuschrift zugegangen:
Den sofortigen Nachdruck der iv der /Niwa" er-

scheinenden Kapitel meines Romans „Aufer-
ste h u n g", gleich nach ihrer Veröffentlichung in

diesem Journal, halte ich für eine Un-

gerechtigkeit gegen den Herausgeber der

„Niwa", der von mir das Recht des ersten

Abdrucks dieses Romans erworben hat; darum also,
und ohne in der von mir erklärten Ablehnung litera-

,Dischelt Eigenthumsrechtetz etwas zu ändern, bitte ich

i die Herren Herausgeber russischer Zeitungen und

Journale mit dem Nachdruck dieses Romans bis zu

seinem Abschluß zu warten, der ungefähr im Juli

dieses Jahres erfolgen wird.

Durch Erfüllung dieser meiner Bitte werden die

Herausgeber mich sehr verpflichten und mich der unan-

, genehmen Lage überheben, in die sie mich entgegen-

gesetzten Falles dem Herausgeber der „Niwa" gegen-

über bringen würden. L e w T o l st o i.

Petersburg. Puppen b a z a r. Dem „Щ.

Tgbl." wird von hier unterm 30. März geschrieben:
Das durch Wohlthütigkeitsausstellungen übersättigte

Petersburg ist doch wieder zu einer Neuheit gekom-

men, die dasselbe sehr interessirt: der Puppenbazar.

Unaufhörlich fahren Landauer und andere elegante.

Equipagen vor dem Ausstellungslocal vor, und der

liebenswürdige Schweizer sagt zuvorkommend:

30 Kopeken für den Eintritt!" Ausgestellt sind

etwa 600 Puppen, die von den verschiedensten

Spielwaarenfabrikanten Rußlands «besonders auch

aus Riga) erwarben und von den Veranstalterinnen

des Bazars, Gräfin Bobrinski, Gräfin Orlow-

Dawydow u. f. w., mit den geschmackvollsten
Toilletten versehen sind. Wir finden hier Blondinen

und Brünette und selbst Negerinnen. Gekleidet sind

die Puppen in Roia, Himmelblau, Gelb, Weiß, oder

sie tragen auch die verschiedensten National-

costüme:' russisch, tatarisch, rumänisch, italie-

nisch u. s. w. Wir können, mit einem Wort,

die Geschichte der Mode bewundern, die uns

hier greifbarer und anschaulicher entgegentritt,
als in irgendeiner Jubiläumsausgabe eines Modejournals
oder in einer theueren Costümkunde. Die Preise
sind sehr mannichfaltig, von 50 Kop. bis zu 50 Rbl.,

und schon eine halbe Stunde nach Eröffnung der

Ausstellung prangte auf 112 Puppen der ominöse

Zettel „verkauft." Trotz der hohen Summen, die

für manche Puppen gefordert werden, sind die

Preise aber doch verhältnißmüßig billig, da die

„Ausstattung" der theuersten Puppen, welche die

Größe emes einjährigen Kindes aufweisen, 73

Gegenstände umfaßt. Wochenlang haben mehr als

40 Damen gearbeitet, die Puppen geschmackvoll
anzukleiden, nnd man kann jedenfalls sagen, daß
kein offener Laden im Stande sein würde, die

Puppen zu den auf der Ausstellung geforderten

Preisen abzugeben. So originell die Ausstellung

aber einerseits auch ist, so stellt sie doch indirect

der russischen Spielwaarenindustrie ein sehr be-

trübendes Zeugniß aus. Die mechanischen Puppen

nämlich, die einige Worte sprechen, lachen, graciös

auf- und abgehen, sind im Ausland erworben..
Derartige Puppen werden, wie uns einige Pattonessen

mittheilten, in Rußland überhaupt nicht hergestellt.

Augenblicklich ist die Ausstellung, welche nur 8

Tage währt, das große Tagesgespräch. Charakte-

ristisch ist die Sucht unserer Petersburger, Alles das

haben zu wollen, was sie nicht haben können. So

sind für eine bereits verkaufte Puppe 200 Rbl, ge-

boten, für mehrere andere 100 Rbl., aber die glück-

lichen, rechtzeitig gekommen Erwerberinnen, Alles

Damen aus der haute volee, wollen sich auf keinen

Handel einlassen.

Ausland.

Empfang der Cardinale beim Papst.
Der Papst hielt Dienstag den bereits angesagten

großen Empfang der Cardinale ab, dem 18. Car-

dinale sowie zahlreiche Bischöfe, Prälaten und

Personen von Rang beiwohnten. Die Antwort

des Papstes auf die Ansprache des Cardinals

Oreglia verlas nach einer dem „Berl. L.-A." zuge-

henden Meldung ein Geheimkämmerer, während sie

nach dem Bericht des offiziösen Telegraphenbureaus
der Papst selbst gesprochen hat. Zn der Antwort

drückte Leo XII!. zunächst seinen Dank gegen Gott

aus dafür, daß er seine Gesundheit wiedererlangt, und

äußerte seine Freude darüber, wie ihn die von allen

Seiten zugegangenen Beweise von Theilnahme getröstet

hätten. Dann äußerte der Papst folgendes:

Unsere Gedanken sind auf die That gerichtet,

welcher wir mit unseren Wünschen vorausgeeilt sind,
und welche das zur Steige gehende Jahrhundert mit

einem versöhnenden Strahle erhellt. Das Joch des

Schwertes minder blutig und das Leben der Mensch-

heit sorgenloser zu gestalten, das ist eine Ausgabe,

welche demjenigen, der dazu den ersten Schritt ge-

than, in der Geschichte der Civilisation Ruhm ver-

leiht. Wir begrüßten diese Initiative mit Freude
und gaben unserem Wunsche Ausdruck, daß diese er-

habeilen Absichten reichliche Früchte für die Allge-

meinheit tragen mögen. Gebe der Himmel, daß

diefer erste Schritt zu dem Versuche führe. Streitig-
keiten zwischen den Völkern nur durch das

Mittel der geistigen Kraft beizulegen. Die Kirche,
als Mutter der Völker, wünscht nichts lebhafter, als

ihren Beruf als Feindin des Blutvergießens und

als Friedenbringerm nicht nur im Reiche der Ge-

wissen, sondern auch in den öffentlichen Angelegen-

heiten zu erfüllen. Im Rahmen der ihr gestatteten

Beivegnngssreiheit hat die Kirche immer direct bei

wichtigen Begebenheiten der Weltgeschichte eingegriffen
und damit der Menschheit gute Dienste geleistet. Ost

machten die Päpste schwierigen Situationen ein Ende, be-

schworen Kriege unberzielten Waffenstillstände und Frie-

densschlüsse. Ohne die Autorität der Päpste wäre die

Civilisation zu Grunde gegangen; sie haben der

Uebermacht Zügel angelegt und die Herrfchaft der

Vernunft über die Gewalt zur Geltung gebracht. Der

Papst erinnerte an Alexander HI. und

Legnano sowie an Pius V. und Lepanto
und schließt folgendermaßen: Unterdrückungen
können hier und da die Wirksamkeit der

religiösen Fürsorge behindern, aber die Kirche wird in

Mitten aller Wechselfülle ihre fürsorgende Mission er-

füllen, Himmel und Erde umfassend. Hmnanitäts-

Philosophie allein würde nicht wahres, dauerndes

Gedeihen sicher stellen, und der Versuch, der Civilisa-
tion den belebenden Hauch des Christenthums zu

entziehen, würde vergeblich sein.

Heimliche norwegische Rüstungen.

Aus Stockholm wird der „Pet. Ztg." unterm

6. April geschrieben:
Wie eine Bombe wirkte hier die kürzlich von der

„Stockholm - Zeitung" unter der Aufschrist

„Norwegen und wir" gebrachte Mittheilung über

heimliche, gegen Schweden gerichtete Rüstungen in

Norwegen.' Allerdings hat man sich in Schweden

an Überraschungen in Bezug auf die rniio-

nellen Beziehungen gewöhnt, diese jüngste übertrifft
aber doch die kühnsten Erwartungen. Wäre die betr.

Nachricht von konservativer oder gar „großschwedischer"
Seite verbreitet worden, hätte man annehmen können,

daß es sich in diesen wie in so manchen früheren Fällen

um eine einfache Parteimanipulation zu Gunsten der

augenblicklich schwebenden Bewilligungsfragen gehan-
delt hätte, die unter dem Druck der drohenden Unions-

auflösung leichter erledigt werden sollten; da die Nach-

richt aber von radikaler Seite kommt, ist eine solche

Erklärung nicht möglich. . Von dieser Seite sind die

norwegischen Separatisten bisher sehr sanft angefaßt
und Alles, woran man in Norwegen hätte Anstoß

nehmen können, ist absichtlich in dem günstigsten Licht

dargestellt worden, eben um keine feindliche Stimnumg

hervorzurufen. Nun aber, da man es mit so ernsten

Dingen zu thun hat, wie heimlich betriebenen militäri-

schen Maßnahmen, hat sich das Blatt gewendet
und mit der Rücksicht ist es auf einmal aus.

Andere Zeitungen bestätigen die sensationelle Mel-

dung und fügen hinzu, daß in der That in letzter

Zeit über die geheimen norwegischen Rüstungen Ein-

zelheiten bekannt geworden seien, die die Situation

sehr ernst erscheinen ließen. Speziell bei der schwe-

dischen Grenze seien umfassende Arbeiten und Anla-

gen fertiggestellt worden.

Bis zum Jahre 1895, in welchem der Unionskon-

flikt den Höhepunkt erreichte, legte man in Norwegen

thatsächlich eine vollständige Gleichgiltigkeit gegen das

ganze Vertheidigungswesen — die Armee wie die

Marine — an den Tag. Seit der Zeit aber hat das

Storthing Alles, was zu Vertheidigungszwecken verlangt

wurde, mit der größten Bereitwilligkeit genehmigt.
So ist die Staatsschuld Norwegens in einigen lah-

ren um 100 Millionen gestiegen und von dieser für

dortige Verhältnisse ungeheuren Summe fällt das

meiste auf die Zeit nach dem genannten Jahre.

Diese 100 Millionen sind für die Armee und die

Marine verausgabt worden. Außerdem sind 50 Millionen

für neue Eisenbahnanlagen in Ausgabe. Nun haben
aber die norwegischen Behörden mit dem freieren Ver-

fügungsrecht über die bewilligten Summen, das ihnen

die norwegische Verfassung gewährt, einen großen Theil
der sür neue Eisenbahnen bewilligten Gelder im Jnter-

esse der Armee verwendet. Und dies ist mit Genehmi-

gung der Staatsrevisoren, welche in Norwegen

verantwortliche Beamte sind, geschehen. Daher er-

klärt sich auch der Umstand, daß über dies

sonderbare Verfahren nichts in die Öffentlichkeit ge-

langt ist und daß die höchste Leitung der schwedischen
Armee von den unternommenen Arbeiten nichts er-

fahren hat. Das Ganze ist im Einvernehmen mit der

herrschenden radikalen Partei heimlich geschehen. Den

norwegischen Radikalen fällt es aber im Allgemeinen

schwer, über das, was ihre Partei ausgerichtet, nicht zu

prahlen und trotz der größten Vorsicht der leitenden

Persönlichkeiten hat sich nun das eine oder andere

„Stimmvieh" verplappert. Als die Geschichte bekannt

wurde, ließ man hier amtlich Erkundigungen ein-

ziehen, die zur größten Ueberrafchung ergaben, daß die

norwegische Armee in diesem Augenblick eine vollstän-

dige Ausrüstung besitzt und sowohl in Bezug auf Be-

kleidung und Proviant wie übrige Ausrüstungsgegen-

stände vollständig mobilisirungssähig ist, auch wenn die

höchsten Ansprüche an sie gestellt werden.

Diele Thatsache hat selbstverständlich in hiesigen

interessirten und leitenden Kreisen ein ungeheures Auf-

sehen erregt und man soll sich sehr unangenehm be-

rührt fühlen, was auch kein Wunder nehmen kann.

Nun mit einem Male versteht man das sichere Auf-
treten der norwegischen Separatisten, die in dem Be-

wußtsein handeln, aus alle Eventualitäten vorbereitet zu

sein. Jetzt sieht man auch ein, warum diese sich nicht

scheuen, ohne Bedenken auf das Endziel ihrer Politik
— die Auflösung der Union — loszugehen, hinter

ihnen steht ja die kampfbereite norwegische Armee, die

nötigenfalls bei einem Widerstand der Schweden das

letzte Wort mitsprechen wird. Nun hat man schließlich
den Sinn der dunklen Rede des norwegischen Kriegs-
Ministers bei der Debatte über den Armeeetat heraus-

gefunden, als dieser erklärte, es käme bei der Organi-

sation der Armee Manches in Betracht, was weder

im Thing noch im Armeoausschuß zur Sprache ge-

bracht werden könne und ausschließlich in den geheim-

sten Ulkten des norwegischen Generalstabes zu finden

sei. Jm vorstehenden Sinne sprechen sich die hiesigen Zei-

tungen aus und gedenken dabei auch der Möglichkeit

norwegischen Angriffes — was

sie aber als Etwas ganz Undenkbares bezeichnen, erstens
weil es nicht ohne offene Revolution gegen den Unions-

könig, den höchsten Kriegsherrn der norwegischen Armee,
erfolgen kann und zweitens weil es unter den jetzigen

internationalpolitischen Verhältnissen Wahnsinn wäre,

einen Krieg anzusehen.
In den letzten Tagen ist zu den vorstehend geschil-

Herten norwegischen Rüstungen ein neues Moment

hinzugekommen, welches ein scharfes Licht auf dieselben
wirst.' Die schwedischen Militärbehörden haben auch
in diesem Jahre den Antrag auf Zulassung schwedischer

Offiziere zu den bevorstehenden norwegischen Manövern

gestellt, darauf aber den Bescheid erhalten, dies könne

unter keinen Umstünden genehmigt werden. Wie diese

Sache, die noch schwebt, endigen wird, kann noch nicht

vorausgesehen werden, es wird aber schwer halten,
einen bezüglichen Antrag abzulehnen, wenn derselbe von

der höchsten Militärbehörde gestellt und anderen Na-

tionen gestattet wird, Offiziere zur Theilnahme an den

Uebungen nach Norwegen abzusenden.

Locales.

. — (Haydn's „Schöpfung") ist genau vor

hundert Jahren zum ersten Male und zwar in Wien

im „Hoftheater nächst der Burg" aufgeführt worden.

Die auf den 9. Mai c. angesetzte Aufführung dieses
Werkes seitens des Kirchenchors und der Philharmonie

ist demnach zugleich eine Sücularfeier. Handelte es

sich um einen anderen Meister als Haydn, so könnte

man vielleicht mit einigem Recht einwenden, Libau

stehe in musikalischer Beziehung noch nicht auf solcher

Höhe, um sür sich ein Recht zur Feier historischer Ge-

denktage bedeutender Komponisten und Kompositionen
herzuleiten. Aber gerade Haydn'sche Werke sind so-

wohl wegen ihrer Herz und Sinn entzückenden An-

muth, als wegen ihrer selbst mit beschränkten Mitteln

ziemlich leicht zu bewerkstelligenden Ausführbarkeit im

Laufe der Zahre in so großer Anzahl und stets mit

so erfreulichem Erfolge unserem Publikum vorgeführt

worden, daß man ohne Uebertreibung behaupten kann :

Haydn ist unserem musikliebenden Publikum so recht

ans Herz gewachsen. Hat die Philharmonie in der

Auswahl der symphonischen Werke inuner wieder auf

Haydn zurückgegriffen und sich mit der Aufführung
der „Jahreszeiten" einen schönen Rnhmesstein gesetzt,
so hat der Kirchenchor durch die ..Sieben Worte des

Erlösers" gezeigt, daß auch er durch fleißiges Streben

zur Reife oratorischer Aufführungen gediehen ist.

Nunmehr empfindet man es als einen schönen Charak-

terzug beider Sängerchöre, wenn gutes Einvernehmen
und Einmüthigkeit der Mitglieder und Vorstände sie

zu der pietätvollen That einer Säcularfeier von Vater

Haydn'sZewig jugendfrischer „Schöpfung" sich zusammen-

schließen ließen.
— (Dampffchiffahrts - Actiengef ell -

schaft „R os s ija" zu Li ba u.) Die soeben

herausgegebene Nr. 36 der Gesetzsammlung enthält

unter Nr. 474 die Allerhöchst bestätigte Resolu-
tion des Ministercomites betreffend die Statuten der

gen. Gesellschaft.
— (Eingesandt.) Einer Art Thier g u a -

ler e i begegnen wir häufig in unserer Stadt und

oft stumpft die Bevölkerung so sehr ab, daß das Aer-

gerniß als solches nicht mehr empfunden wird. Da-

durch, daß lebende Fische einem stundenlangen qUal-
vollen Erstickungstode ausgesetzt werden, schädigen sich

unsere Hausfrauen selbst, denn die Gutachten von

kompetenter Seite haben klar erwiesen, daß der aus

dem Wasser genommene, sofort geschlachtete Fisch viel

schmackhafter ist und sich längere Zeit erhält, als ein

langsam abgestorbener. Fürchterlich qualvoll ist es

für den Fisch, denselben bei lebendigem Leibe abzu-

schuppen, wie es leider noch oft geschieht, und erst
dann zur Tödtung zu schreiten. Welche Herzlosigkeit

von Frauen! Würden sie dem zappelnden Fisch erst

einen Genickstich geben, so würde das Thier sofort

getödtet sein und die Arbeit wäre am todten Fisch
eine unvergleichlich leichtere, denn der Widerstand des

Thieres fiele weg. Reine Gedanklosigkeit kann nur

solche Qualen verschulden. — Gebräuchlich ist es fer-

ner, die aus dem Meere gezogenen Butten in der

Sonne dem Erstickungstode preiszugeben, weil dadurch

die Butte durch Aufquellen an Umfang gewinnt und

ein dem entsprechend größerer Preis erzielt wird. —

Eine Stimme aus dem

Thierschutz - V e r e i n.

— (Lib. Thierschutz - Verein.) Es sei

auch an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, daß
das Bureau des Vereins sich seil Anfang vorigen

Monats im C u r h a us e befindet und sür das Publi-
kum in allen Vereinsangelegenheiten Dienstags und

Freitags, mit Ausnahme der.Feiertage, von 6 bis 7

Uhr abends geöffnet ist.

— (Proceß Luh s e n.) Das motivirte Ur-

theil, das das Libausche Bezirksgericht im Proceß

Luhsen gefällt, wird morgen, Sonnabend, den 3. April,

Mittags 1 Uhr im hiesigen Bezirksgericht zur öffent-

lichen Verlesung gelangen. —

A (Verletz g.) Gestern Nachmittag zwi-

schen 12 und 1 Uhr geriethen in der K.'schen

serei zwei Lehrlinge mit einander in Streit, !

eher Gelegenheit der Lehrling I. seinem j
den F. mit einem glühenden Eisen eine Brar

am Oberschenkel des rechten Beines beibrachte.
— (F ü r die Findigkeit u||

P о st) liegt uns heute ein Beweis vor. Ai

war nämlich in Libau ein Brief eingetroffen,
Adresse blos aus den Vornamen „Engelbert"

trotzdem ist es der Libauschen Postverwaltung
den Adressaten ausfindig zu machen.

— (I a g d k a l e n der f ü r Kurland

ganzen Apr i l hindurch ist die Jagd auf ruf
Elchwild, Damhirsch, Rehbock, Averhahn, t

Haselhühner, Schnepfen, Enteriche, Fasanenha

Raubgethier gestattet.

Der Garten im April.
Von

I. C. Schmidt, Kunst- u. Handelsgärtner in Erfuhrt

Die Befürchtung, die wir bei unserer vorige»
natsbetrachtung hegten, ist eingetroffen. Wir I

neten dem heiteren Jüngling mit Blunren im f
dem Frühling, schon zu Anfang März, aber щ
war er wieder verschwunden. Der Winter hatte

noch einmal mit Eis und Schnee, rauhem Wiiü

unsanfter Geberde verscheucht. Es ist dadurch

Unheil angerichtet worden. — Der Garte»

verlockt durch wärmenden Sonnenschein
laue Luft, hatte schon gesäet und gepflanzt, die!

herausgenommen und vielfach Arbeiten vorgeno«
die auf eine andauernd günstige Witterung zul
ten waren. Da ist nun manches verdorben, akl

Fehlschlag entmuthigt ihn nicht, mit neuen HH
wird die Arbeit noch einmal begonnen. Es ß
nun auch der endgültige Umschlag gekommen zl>
— darum frisch hinein in den April, in den |§
monat für Säen und Pflanzen. —

Wo der vorsichtige Gartenfreund noch nichts

genommen hat, da gilt es durch die Verzögerung
der Frost mit sich brachte, manches nun schnell ш

führen. — Es wird höchste Zeit, Erbsen, Kolli, Ь

Radieschen, Rüben, Mairettige, Gewürzkrauter!!

säen. Obstbäume werden noch ausgeputzt, die K

scheiven werden aufgehackt, gut gedüngt; Somm

men werden sowohl in's Mistbeet, oder in feucht
warm gehaltene Töpfe und kleine Kisten, als auf
Freie gesüet, der Rasen wird abgeharkt und chi
die Rosen werden beschnitten.

Mit dem Schneiden junger Hochstämme unH

obstbäume müssen wir uns beeilen, denn durch sii

spätes Schneiden bei erwachender Vegetation gß
viel Saft verloren, wodurch eine Schwächung eis

Alle schlechttragenden und mir geringen OW
veredelten Bäume sollten unnachsichtlich mit res
genden und seinen Sorten umveredelt werden/

Arbeit ist klein und der Nutzen groß.
Im Gemüsegarten können wir die Fenster

Frühbeete bei schönem, windstillen Wetter schoü

einige Stunden ablegen, die Pflänzlinge gedeihen
ser, je mehr Luft sie bekommen.

Bei der jetzigen trockenen Witterung ist eint

Wässerung der Erdbeer- und Gemüsebeete sehr«

bracht uud sind dem Wasser zweckmäßig Dach

zuzusetzen.

Die Neuanlage der Spargelbeete ist nun аш

besorgen. Eine gute Anlage trägt 15 Jahre. I

nutzen gut gedüngten durchlässigen Boden undI
30 -35 cm tiefe und ebenso breite, 90 cm von

ander entfernte Gräben her, deren herausgenoni
Erde aus die zwischenliegenden Dämme kommt,

diesen Gräben bereiten wir aus bester

posterde spitze Wälle von etwa 8 cm

auf welche wir die Ijährigen Pflanzen je 50 ein

fernt so setzen, daß nach beiden Seiten die M

herabhängen. Nun decken wir derart, daß etn>

cm Erde über den Herzen der Pflanzen liegt. A>

Pflanzstellen hatten wir vorher einen Stab gesteß
welchen wir die Triebe in den ersten Jahren am

Die Dämme werden mit Salat ?c. bepflanzt. 1

Frühjahr bis zum 3. Jahre wird die Erde übß

Pflanzen um 15 cm vermehrt. Nach dem \
Jahre wird die Erde der Dämme während des I
mers über die Pflanzen gedeckt, um lange

stechen zu können. Es dürfen nur 1 jährige Pfl

zur Verwendung korninen. Es ist falsch, von щ

3jährigen Pflanzen einen früheren Ertrag zu erj
Die Störung beim Umpflanzen ist groß und einß
Pflanzen überholen schnell die älteren Pflanzen,

ertragreichste Sorte bleibt immer noch der Щ
Riesen-Spargel.

• Als Schlingpflanze für Lauben, Balkons

Gartenhäuser ist dies Jahr eine Neuheit ersch

die berechtigts Aussehen macht. Es ist Ilumulu

pulus aureus, ein Hopfen mit goldgelben Blättern

zwar ist er ausdauernd. Man kann ihn nicht

Samen ziehen, sondern verwendet kleine W
die sich rasch entwickeln und jedes Jahr auf's
und kräftiger austreiben. Das gelbe Laub Щ
nen anmuthigen Gegensatz zu unseren anderen,
in Grün gekleideten Schlingpflanzen.

Der Rosenfreund versäume nicht an Gelät

Gartenlauben, einzelnen Pfählen die prach
Schling-Rose „Crimson Rambler,, (Rother Heruii

eher) anzupflanzen. Es ist eine ideale Pflanze,
doldenförmigen, prachtvoll rothleuchtenden Щ
entzücken jedes Auge, der Wuchs ist staunenern
unb im Winter ist man jeder Pflege und Di!

überhoben, da die Sorte vollständig winterhart ist
Nun beginnt auch das Umpflanzen unserer .3

pflanzen des Zin:mers. Wenn sie gesund und kr

sind, so ist die Prozedur eine einfache und beka

Der Winter hat aber manche Pflanze durch die l
Stubenhaft geschädigt und krank gemacht. K>

Topfpflanzen werden aber wie kranke Menschen
Diät gesetzt. Die schlechte Erde wird sammt

schlechten Wurzeln entfernt, der neue Topf wich
ner als der bisherige gewählt und es wird (etc

Erde genommen. Das Gießen wird bis zur Gesunj
der Pflanze eingeschränkt. Durch Düngen find U

Pflanzen nicht zu heilen, es sei denn, daß sie j
Hunger erkrankt sind d. h. daß sie zu wenig Щ
in der ausgesogenen Erde gesunden haben.



NeuestePost.

Paris, 12. April. Als Gesammtergebniß des

heutigen Tages kann man die Nothwendigkeit der

Fortsetzung der Enqußte durch die.

vereinigten Kammern des Cassa- j
tionshofs erklären. Der nächste Anlaß dazu liegt j
in der Aussage Casimir - Periers vor, welcher j
strick behauptet, Mercier habe ihm mitgetheilt, daß das |
Dokument „Canaille D." dem Kriegsgerichte über- j
mittelt worden sei. Andererseits liegt eine j
Aussage des Kriegsrichters Frevst a t t e r vor, I
welcher seinerseits einem Kameraden, Duprat \
mittheilt: „Wir haben Dreyfus verurtheilt, !
weil dieser Schurke die Pläne von Nizza verkaufte." j
Davon steht nichts im Bordereau; wohl aber ist im '
Document „Canaille D." von der Lieserung von Plänen !
von Nizza die Rede. Danach hätte also dieses Docu-

ment, welches sich nach Panizzardi absolut nicht auf!
Dreyfus bezog, dessen Verurtheilung veranlaßt. j

London, 11. April. Einem New-Aorker Tele-

gramm zufolge brannte Vanderbilts Pa-
la i s in Oakham in Long-Jsland nieder. Vander-

bilt junior und seine Gemahlin entkamen mit knapper
Noth. Man glaubt, daß alle die Brände der letzten
Zeit in New-Bork und Umgegend in verbrecherischer?
Absicht angelegt worden sind.

Krüssel, 11. April. Ein Pariser Korrespondent!
des Brüsseler „Soir" meldet, daß demnächst s e n--

sationelle Enthüllungen des Fürsten!
von Manaco über die Drey s u s - Afsä r e j
stattfinden werden. Der Fürst soll sich einige Wochen j
vor dem Tode Felix Faures ins Elysee begeben ha- j
ben, um dem Präsidenten Faure amtliche Schriftstücke
aus der österreichischen nnd italienischen Botschaft zu

überreichen, welche die Unschuld Dreyfus' erwiesen.

Faure habe dieses Ansinnen abgeschlagen.

Telegramme
derRussischenTelegraphen-Agentur.

(Petersburg, 1. April, 9 Uhr 30 Min. Abends.)

Petersburg. Das Nicolai Haupt-Observatorium
feierte sein 50jähriges Jubiläum. Jm Observatorium
wurde ein Bittgebet celebrirt im Beisein des

Erlauchten Präsidenten der Akademie der Wissen-

schaften, Großfürsten Constantin Constantinowitsch.
Um 2 Uhr Nachmittags fand im großen Conserenzsaale
der Akademie der Wissenschaften eine festliche Sitzung
statt, in der der Vice - Präsident, Akademiker Maikow,
den Allerhöchsten Befehl über die Benennung des Ob-

servatoriums als „Nikolai - Observatorium" und über

die Erlaubniß, daß seine Correspondenten die in An-

laß des Jubiläums Allerhöchst bestätigten Abzeichen
tragen dürfen, verlas.

Ächlüsselburg. Die Newa ist von ihrer Quelle

bis zur Mitte aus 6 Werst offen. Aus dem Ladoga-
See ist kleiner Eisgang.

Ufa. Die Wege sind unpassirbar. Die Getreide-

zufuhr ist eingestellt. Die zum Unterhalt dienendenVor-

räthe können bis zur Hälfte des Mai ausreichen,
Samen für die Frühsaaten gelang es mit wenigen
Ausnahmen auf den Winterwegen zu erhalten. Ei-

nige 10,000 verspäteter Saamen werden unter die

am Ufer belegenen Gemeinden mit den ersten Dam-

psern vertheilt werden. Die Nahrungsmittel für die

von der Mißernte betroffenen Kreise sind ebenfalls
angeführt und gelangen zur Vertheilung.

Paris. Der „Figaro" veröffentlicht den Schluß
der Aussagen der Generale Gonse Sebere, Bruyere
Moque und Ducrot. Gonse, weist auf die materiellen

Fehler in den Aussagen Bertulus' hin; Bruyere be-

hauptete Esterhaz« in Chalons 1894 nicht

gesehen zu haben, Sebere, Moque und

Ducrot sagten zu Gunsten Dreyfus' aus. Zm

„Eclair" ist eine Aussage Trarieux's veröffentlicht,
welcher erzählte, daß während einer Unterhaltung
mit ihm im März 1898 der italienische Ge-

sandte Graf Tornielli erklärt habe, die Veröf-

fentlichung des Bordereau und des Do-

cuments «сейе сапаШе de D » hätte dem italienischen,
sowie dem deutschen Attache bewiesen, daß Dreyfus
das Opfer eines Irrthums geworden ist. Die Docu-

menta welche dem Bordereau zugezählt wurden, wurden

wirklich dem deutschen Gesandten mitgetheilt, aber nicht

durch Dreyfus, sondern durch einen andern Officier.
Schwarzkoppen schrieb an Panizzardi, daß er Dreyfus'
nicht kenne und das Bordereau Esterhazy zuschreibe.
Tornielli sagte, Esterhazy habe im October 1897

Schwarzkoppen um Beistand ersucht; als Schwarz-

koppen ihn versagte, habe jener gedroht, sich
das Leben zu nehmen. Jn einer anderen

Unterredung sagte Tornielli. die Worte „cette
canaille de 0." bezögen sich auf eine andere Persön-
lichkeit, die den ausländischen Attaches bekannt gewe-

sen, sonst wären die Karten und typographischen Pläne
schwer zu beschaffen gewesen.

Äerlin Dem Reichstag wurde eine von den

Conservativen, dem Centrum und den National-Libe-

ralen unterschriebene Interpellation eingereicht, ob der

Reichskanzler die Absicht habe, über die Ereignisse in

Samoa, welche die deutschen Interessen stark geschädigt

haben, sowie über die unternommenen oder vorgeschla-
genen Maßregeln eine Erklärung zu geben.

Gerlin. Einige Zeitungen brachten Nachrichten
über eine in diesem Jahr bevorstehende Reise Kaiser-
Wilhelms nach Monako und Egypten. Doch sind

diese gänzlich erdacht.

Paris. Aus Vorschlag Lockroys und der Regie-

rung ist Admiral Cuverille auf seinem Posten ge-
blieben.

Rom. Es wird officiell bestätigt, daß die von

der Zeitung „Tribuna" genannten Persönlichkeiten
wirklich zu Vertretern Italiens auf der Haager

Conferenz bestimmt sind.

(Petersburg, den 2. April, 12 Uhr Mittags.)
Petersburg. Jm „Regierungs-Anzeiger" ist eine

'ausführliche Schilderung der Ursachen und des

Verlaufs der Studenten - Unruhen veröffentlicht,
in welcher gesagt wird, daß die Bewegung sich

auf die bedeutendsten höheren Lehranstalten des

Reiches ausgebreitet hatte. Ueberall befinden sich au-

genblicklich zwei Parteien, die gemäßigte, welche für
die Wiederherstellung der Ordnung eintritt und die

radicale, welche eine Fortsetzung der Unruhen

fordert, zwecks Erlangung von Nachgiebigkeit
von Seiten der Unwersitäts-Obrigkeit. Geleitet wird

diese Bewegung in Petersburg von einem sogenannten

Organisations - Comite, welches Prollamationen und

Ausrufe ergehen ließ. Die Anstifter der Bewe-

gung sind arretirt, wobei verschiedene verbotene
Schriften confiscirt sind. Die Führer der Bewegung
in den höheren Lehranstalten stehen in Beziehungen zu
einander und terrorisiren die Mehrheit, welche für die

Wiederherstellung der Ordnung einsteht. Die Unruhen
fanden statt an den Universitäten: Petersburg, Mos-

kau, Kiew, Odessa, Charkow, Jurjew, Warschau und

Tomsk, im technologischen, im Berg- und im Forst-
Institut Petersburgs und in der landwirtschaftlichen
Schule zu Nowo-Alexandria. Die Agitators verlangen
Wiederaufnahme und Verzeihung für alle ihre schuldi-
gen Kameraden und eine Abänderungin der Universi-
täts-Jnspection.

Das Petersburger Organisationscomit6 erließ eine

freche Proclamation, die auf den regierungsfeindli-
chen Charakter der Bewegung hinwies und auf die

Nothwendigkeit des Kampfes behufs Erreichung poli-
tischer Reforme. Diese Proclamation rief bei dem

größten Theil der Studenten Unwillen hervor, weswe-

gen der Aufruf keine Verbreitung erhielt.

Die Mittheilung des Regierungs-Anzeigers schließt
mit folgenden Worten: Ungeachtet dessen, daß an

den Unruhen ein verhältnißmäßig geringer Theil Hö-
rer aus der Mehrzahl der höheren Lehranstalten theil-
nahm, erwies es sich als nothwendig, eine bedeutende
Zahl von Studenten auszuschließen, deren Hartnäckig-
keit in der Fortsetzung der Unruhen nicht die Mög-
lichkeit gab, solche Hörer länger inmitten der ler-
nenden Jugend zu dulden. Diese Maßnahme
wird auch in Zukunft getroffen werden, da nicht nach
der Forderung der Lernenden eine Abweichung von

den in den Lehranstalten geltenden Bestimmungen und

Regeln und von der festgesetzten Ordnung des Stu-

dienganges und der ExamenZeit zugelassen werden kann.
Die Maßnahme beraubt nicht viele der Entlassenen,
die sich von den Verirrungen, in die sie aus jugend-
licher Unwissenheit und Unerfahrenheit gerathen
sind, lossagen, der Möglichkeit, wieder in
die Lehranstalten aufgenommen zu werden und ihre
Bildung zu beenden, aber in jedem Fall kann diese
Rücksicht nur eine Folge der Erkenntniß der Fehler
und Verirrungen seitens der Betreffenden sein,
aber nicht das Resultat gewaltsamer Handlungen, in

der falschen Annahme, daß eine bedeutende

Zahl der aus den Lehranstalten Entlassenen
diese in eine schwierige Lage bringen wird.
Was Die betrifft, die, den Zufall benutzend, ihre
Anstrengungen darauf richten, die lernende Jugend
auf den Weg verbrecherischer Handlungen, die regie-
rungsfeindliche und nichts Gemeinsames mit dem

Zweck von Lehranstalten habende Ziele verfolgen, zu
leiten, so werden in Bezug auf diese Personen die

durch das Gesetz bestimmten Ahndungsmaßnahmen
unnachgiebig getroffen werden.

Schiffahrtsnachrischten.

Die „H. 8.-H." berichtet:
Aus London, 5. April (24. März.) Als verschob

len sind bei Lloyds angeschlagen:
„Zldesleiqh", Capt. Bennett, aus Charlottetown,

P. E. 1., am "28. Dec. von St. Johns, N. F., mit

Oel nach Bristol abgegangen und

„Levnnt", Dpfr.,' Capt. Hillstedt, aus Geste, am

30. Dec. von Grimsby mit Kohlen nach Stockholm
gesegelt.

Wirthschaftlicher Thei!.

%ж Wiederherstellung der berliner
Produrtenbörfe.

Die Mittheilung, daß die Verhandlungen wegen

Wiederherstellung der Berliner Productenbörse so gut
wie abgeschlossen sind, trifft in dem Sinne zu, daß
die Regierung hofft, die Verhandlungen würden dem-

nächst ein positives Resultat zeitigen. Allerdings sind
bis zu diesem Augenblick die von der Regierung mit

den verschiedenen Vertretungen der Landwirtschaft
geführten Verhandlungen noch nicht beendigt, und erst
nach deren Abschluß wird der Handelsminister die von

ihm früher erlassene Börsenordnung den neuen Verein-

barungen gemäß abändern können. („Berl. Tgbl.")

Russisches Petroleum in Deutschland.
Seit etwa Jahresfrist ist die Einfuhr von russi-

schem Petroleum in Deutschland in einer ziemlich be-

trächtlichen Zunahme begriffen. Nachdem sie sich im

Jahre 1898 gegen 1897 für Leuchtöl um 213,400
D.-Ctr. und für Schmieröl um 79,000 D.-Ctr. ver-

größert hatte (eingeführt sind im Jahre 1898

509,115 D.-Ctr. Leuchtöl und 523,074 D.-Ctr.

Schmieröl aus Rußland), ist sie in den beiden ersten
Monaten dieses Jahres noch mehr gestiegen. Jm Ja-
nuar und Februar 1899 hat Deutschland 192,398
D.-Ctr. Leuchtöl (gegen 66,235 D.-Ctr. zur gleichen
Zeit des Vorjahres) und 84,585 D.-Ctr. Schmieröl
(gegen 55,922 D.-Ctr.) aus Rußland bezogen, es ist
demnach die Einfuhr von russischem Leuchtöl annä-

hernd auf das Dreisache gestiegen, während die Ein-

fuhr von Schmieröl um 66 pCt. zugenommen hat.

Dividendenzahlungeu.
Die Actionäre der in den Gouvernements des

Weichselgebiets operirenden drei bedeutendsten Banken

beziehen nach einer Mittheilung der „Gaz. Los." pro
1898 folgende Dividenden: der Commerzbank in

Warschau 11 °/o (im vorigen Jahre 33/ s °/o), der

Handelsbank in Lodz 11 °/o, (im vorigen Jahre
10 °/o) und der Discontobank in Warschau 10 °/o

(im vorigen Jahre 8 ». (Lodz. Ztg.)
Nie Ät. Petersburger Versicherungs-

gesellschaft
zahlt pro 1898 eine Dividende von 15 Rbl. pr. Actie

oder 7 1/2°/ o vom Grundcapital gegen 20 Rbl. pro
Actie oder 10"/« im Jahre 1897 und 25 Rbl. oder

12\/2°/о in den Jahren 1896, 1895 und 1894.

(Torg. Prom. Gas.)

Eine Konkurrenz für den Standard

Oil Trust.
Man schreibt dem „B. 8.-C." aus New - York:

Nach einer Mittheilung des hiesigen .New-Aork Söm-

merda!" ist dem Standard „Petroleumtruste" in

Kansas ein mächtiger Rivale erstanden. Jn Jndepen-
dence wurde nämlich am 19. März eine Gesellschaft
mit dem enormen Kapitale von 250 Mill. Doll. in-

korporirt, an deren Spitze Major Graham steht, der

Gold- und Silberminen für den Betrag von 50 Mill.

Doll. besitzen soll. Diese Gesellschaft hat das Erploi-

Tationsrecht auf 100,000 Acres Land im Gebiete der

Cheroke, Indiana, im Nordorsten der Indiana - Reser-
Nationen erworben, woselbst kürzlich Petroleum-Quellen
von unermeßlichem Reichthums entdeckt wurden. Diese
neue Gesellschast will immer nach derselben Quelle
den Standard Trust in Amerika und Europa be-
kämpfen; dieselbe hat bereits eine Reihe großer Dam-

pfer angekauft, welche das Produkt von den Gold-
Häfen nach Europa bringen soll, und soll damit be-
reits binnen wenigen Monaten begonnen werden. Die

teckmsche Leitung dieser Gesellschaft hat S. C. Rutan
aus Chicago übernommen, der seine Beziehungen zum
Standard Trust kürzlich gelöst hat.

Heringe.
Stettin, 8. April. Fortdauernder Bedarf von

Rußland hat die Läger von schottischen und holländi-
schen Heringen erheblich verkleinert und eine nennens-

werthe Steigerung dafür hervorgerufen. Bezahlt
wurde für Crownlargesulls 31 M., Crownfulls 28—

29 M., Shetland Largesulls 26-27 M., südliche
Matties wurden zu 22 M. unversteuert geräumt.
Holländer Superior 28 M., Sortirte 27,50 M.,
prima Vollheringe 27 M., kleine Vollheringe 26 M.,
Jhlen 22 M. unversteuert. - Von Norwegen
trafen 613 To. ein, welche in der Hauptfache aus

Vaarheringen bestanden. Die Zufuhren von Fetthe
ringe scheinen beendet zu sein. Das Geschäft wurde
belebter. Kaufmanns 26 — 36,50 M., Reellmittel
28 bis 29 M., Großmittel 26,50 - 28 M., neue

Vaarher nge 18 — 19 M. unversteuert bez. Von

Schweden wurde nichts zugeführt. Preise sind un-

verändert. Fulls 25 M., Medium—Fulls 24 —

24,50 M., Matties 19 - 20 M., Lagerpents 18

M-, Spents 5 M. unversteuert.

Briefkasten der Redaction.

Ein unlängst in Libau Angekommener.
Ihr Eingesandt soll gern Berücksichtigung finden,
doch erst nach dem Ausruf des „Rothen Kreuzes",
der morgen erscheinen wird.

TäglicheEisenbahnzüge.
(Winter-Fahrplan, giltig vom IS. October 1898.)

Bei der Zeitangabe gilt die Petersburger Zeit, dte eiugc-
klammerten Zahlen bedeuten die Libauer Lokalzeit.

«ida«-MosheM—Mga.
Libau Abg. 5 35 (4 58) nachm. n. 1 00 (12 23) nachts.

sTOnffictft / Ank 8 15 abds. und 3 57 nachts,
лелеет I Abg. 9 UO abds. und 5 42 nachts.
Riga Ank. 1 51 nachts und 9 50 morg.
Riga Abg. 10 55 abds. und 2 42 nachm.

Wofern l Ank. 3 10 nachts und 7 16 abds.
o,9cm 1 Abg. 5 30 nachts und 8 18 abds.

Libau Ank. 8 25 (7 48) und ll 06 (10 29) abds.

MeteorologischeBeobachtungen.

Bankdisconto für Wechsel.
Amsterdam V-jt*/»
Belgien .... . 3V»»/o
Berlin .... .
London 3°/»
Baris . z«/.
Wien 50/»
St. Petersburg 5—6c/»*)
Rigaer Comptoir der Reichsbank S—K"/»*)
Rigaer Bbrsenbauk . . S -6^»°/»
Rtgaer Commerzbank . . 6*/*—B°/»
11. Rigaer Gesellschaft B—tJi/,»/,
Rtgaer Stadt.Discoutobank 6-61/»'/»
ul. Rigaer Gesellschaft 6 1/»—8"/*
*} Für 3 resp. 6 MouatSwechsel.

(Rig. Börsenblatt

MarktundWaarenpreise.

Verkauf ausländischer Valuta

durch die Abausche Abtheilung d. Reichsbank.
2. April 1899.

8 Monate: Che«:
94 05 94.65 für 10 Pfund Sterling.
45.85 46.30

„
100 deutsche Mark.

37.27V» 37 55
„

100 fr. Frank.
77.50 78.-

„
100 liolländische Gulden

78.50
„

100 österreichische Gulden.

Telegraphischer

Wechselcurs der Russischen Telegraphen-Agentur.

Libauer offizieller Börsenbericht.
Libau, den 2. April.

ХМ»-

Kurland. Stadt-Hypotheke»-

Pfandbriefe . ... . . too ss

Telegraphischer
WechselcursderRigaschenTelegraphen-Agentur.

Telegraphischer

Getreidebericht der Rig. Telegraphen-Agentur.

New-York,den 13.April 1899
Waarenzufuhr vom 1, April. 1899.
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i» MiU, Etlfiut. in Pr»j. i '«, Stärke tan«,

I1. April.

7 Uhr Morg.

..

!
. Nachm.

T
.

Abends

750.4 8.9 88

753.5 4,3 80

754,8 3,0 91

- April Niederschlag — V

. April Mi»i«u» 2,6 «C.

SW 1 К

SW 1 К

S 1 ll

Am

Am 1,

Libau. de« 2. April 1399.
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Serfte ....
.

Hafer .
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Erbsen ,.;.«,,,„
Leinsaat

0

Weizenmehl, kurtscheS .
.

. russisches .
Koggenmehl, grobes .

. .

. gebeuteltes .
salz: Torreveija.

„

Cette
. , . .

Russisches ......
Heringe: Schottische

.
Tonne

Norwegische .
„

Schwedische
. .

Kartoffeln .... . Maaß
Theer .

. Tonne
Stangeueise» Schpfd.

•Butter
*

Lvfd.
schwand, süßer . Stof

sauerer
Milch (abgeschmandete uud frische) .

Eier
. . . . .

.
10 Stück

Ziindfieisch ......Pfd.
Kalbfleisch . . . . .

„ .

frisches .
„

geräucherte» .

Äch»alz , ...

iet>.

f 1 I
l"*

• I J
;

» I
§

I * S 1
150—15э

170—200
95-100

145-150
~

22-40

1890—2000

1210—175 >

1200-1300
120—150

300-500

2000—24:00
200-500

600-700
90—24

36-40

3-8

16-20
10-14

6-8

t4-16
17-20

13- 20

pril 1898 CourS v. Tage vorher.

N. auf London

..
Berlin

94,05

45,85

37,25

9405

45,85

37,25„ Paris

Roggen per 120 Pfd.
Tendenz: fester

Russischer schwerer per Pud
,. leichter „ „

l leinruss. schwerer

„
leichter

Kurischer u. Litthauscher:
schwerer .

leichter .
Moskau-Brester .

Weizen. Tend. -

Russischer hoher
.

mittlerer

„ niedriger
Samara-Orenburger
Kubanka hohe

„ niedrige.
Kurtscher und Litthauscher

.

Hafer, weiß, Tend.: unveräiid.

Russ. hoher ....

„ Oekonomiehafer
.

„
mittlerer (otborny)

„ Durchschmttshafer.
Kleinrussischer
Kurischer hoher

„
mittlerer

„
Durchschnitt

.

Litthauscher ....
Minsk

.
.

.
..

.

gedörrter .
. . .

!
gespitzter hoher

. . .

„ mittlerer

„
Durchschnitt

.

Hafer, schwarz, Tend. fest
Njeschin

....

Durchschnitt 6> .

bunter

Gerste Tendenz: fest
hohe
.....

mittel

Futter- 100 Pfd .

leichte
Kurische gedärrte .
Littkauer

....

Buchweizen. Tend unveränd.
100 Pfd.

leichter 90/2

Buchweizen Grütze
Tendenz: fest

Jardo
.....

Prodel . . . .
Weligorka

.
.

Erbsen. Tend.:
hohe

...

Futter-
Bensaer . .

Kleiurussische ....
Wicken. Tend.:

Russische, hnhe . . .

„ niedrige.
Lttthauer, hohe

„ niedrige
Bohnen Tend.:

weiße

grüne
Saubohnen

....

Linsen. Tendenz:
Speise

Futter
Leinsaat per 7 M. (87-/-"/<>):

Tendenz: flau
Steppen

....

Russische hohe

„ niedrige .
.

Litthauer ....

Hanfsaat. Tend.: matt

gedärrte
....

ungedärrte .

Dotter. Tendenz:
Saatdotter ...
gewöhnlicher

....

Rübsen.
«ttchen n. Qualität u. Format

Tendenz: unverändert
Lein, russische prima .

„ „ niedrige .
Sonnenblumenprima-dünne
Hanf, gedärrte flau . .

„ ungedärrte .

Weizenkleie. Tend.: matter
Schaale ....

grobe

mittel
feine

Termin billiger. z
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■
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i ~
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~

-

I

60

- 61-6«

58-60

57I ~

timstfsfi»

Berlin, den 13. April 1

ZechseleourS 3 M. d. auf London .

!uff. Creditb. pr. 100 pr. Caffa
„ „ „

100 pr. ultimo

„ „
100 pr. nächst

irivat.Diskont für PriMu-Wechse!
AuSzstzlung Petersburg Im»

m m altizNv , .

T««Äe»z f. raff, Werthe: ruhig
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гражд. суд. объявляете что7чйСЛа ttV? sämmtliches Zubehör, als: MAI \f/AШУ/ Ш\ «

M»rfce**!«. Ol

апреля мвсяца 1899 года съ 10 ф гЧг 11\ 1 batorne«, Шоскеп, Lanfdceken, Sclilsiiiche ©te. N' М * 1 ч
, 1 ' jL \ С empfiehlt *|

час. ВЪ гор. Либавт, 2 полицейской щ
empfehlen zu soliden Preisen 5 1 я £j |

части по Зерновой улвцв въ дом* M §§ЛйlЧl> .... «»»» W > г||o IMoSnllQllslllinft U It* iВ*flh h ft f il
M47 доктора [огансенн во ДВОрЪ + !3r »■ •*I©Г Ж»GDM»RsÄSRKS

G G « DIB WWMMWg 81. MI СП ПОТ. ц
им'ветъ быть открытъ 2-ОЙ пу- 1 LIBAU, Fiseli-Str. vis-a-vis Hotel de Korne, LIBAU. M 1
бличный торгъ ДЛЯ продажи при- ej|e NB. Reparaturen an Nähmaschinen u Fahrrädern werden daselbst prompt u. billig ausgeführt Ф J |

галантерейный и игрушечный товары ШИр* ё
(Г ПП • I I

и проч. на сумму 6799 руб. 7г» коп ' ° г ' ШЩШ д r f"MWT л|ца

.
formier Шйийкк-ШИт : llSinDltfnlW

I. Üb* Sterbe - Савве. VWIH W%I I&<ЦfA- U A-l 111 P

Jn Anlaß des Todes deS Mitgliedes .
r .
'

W"

von

W ?9 werden die Beitrüge am m Glasburken und Blechdosen Иппп»п п-* ЖIГМIПГI-44 ,

Sonnabend, d. 3. April empfiehlt Нароходъ Beckmann — Ät. .I^etei^borg,
Nachmittags 6 Uhr im Gtadthause en!- Ж F D гакииеръ О. Вунстнанъ ш/w * тшж ,

gegengenommen. Das Dir-ctorium.
отпоавлвнт вт

« Ж* FODOW Mo^kllll,
-" —■~

•- СЮ* »«U'Wavft uit* ftaufflroftt.
и© >e ъ об* оти m 10*40 '

■ »«««S»»»«I««««V«VGGGGT«««S«GOGV»«BIV«S«««T«G»NG«« SmiPUOW Mockau,

T IWasserheil-u.Terrain-Curanstalt!^Н1в

ы

в I Ait.Ante
,

glm herrHchen Thale gelegen am Fusse der Landeskrone Mit der elektri-f «l» принимаютъ В застраховаше TO- empfiehlt
« KleiAMre»»

43СГ|011С11 s «eben Bahn vou Görlitz in 10 Minuten zu erreichen. S »apOB b исполняютъ ФШ • 4L J
* mV MW IIB«Иllt

im Älter v. »8-3SJahre., (christl. Conf.). S Uis Anstslt untersteht der Leitung des Nervenarztes Vr. »snn«, hat s<> | П Сппигппкетх иKn - '
"

'
welche darmherzige Schwestern werde« Z vorzüglich emgemhtete Wohnzimmer, grosse Gesellschaftsräume, Musik- und • ии|IНIеЛЬДIO И lUI. '

~ "

wollen, werden gebeten sich bei der V.r- « Lesezimmer. Lillardsäle. Grosse Lawn-Tennis-Spielplätze, herrlichen Park, S — Реяв |«Л«шйм .«..«« liis dtIf mJtimrüAü
sitzenden der Hiesigen Verwaltung des S staubfreie und ruhige Lage, geschützte Wandelgänge und Colonaden, 8 UöSCläi ЙуОГ,ЖУЙР ЗИН|Ц~ЗЦИ||Ц UI |(
Rothen Kreuzes 58 аг оliesse О. N. Kor(Г, Z Laufgräben und Wiesen; sie ist ausgestattet mit zahlreichen Baderäume0 und • Wtllll|f «CS W вНУЙИ!»»Y¥в ®T

C
**1 H

Ulichstraße №55 zwischen UV»-t libr m
a,,en der Neuzoit entsprechenden Einrichtungen für. das gesammte Wasser- S

л.,пl (\ vnnatm „nn м- D
' .... , ~*, » .

.

'» ruiftMev Sprache Mtl deutlch»
melden zu wollen. Z deilvertahren. Dampfbäder, Douchen und aller Art, Kiefernadel-, S V Kunslmaon Meine Buchbinderei befindet sich Translat. sind m der Meyerschtt

_
» Sool-, kohlensaure und elektrische Bäder. «

wird Sonntag Vormittag um 10 Uhr jfit»f. Bittue O. Aflointli «Ritdts il ®Mubmttmi\n hef-w
Ein junger Mann, der sich zum Apo- Z In Anwendung kommt ferner der gesammte Heilapparat der Elektrothe-• von hier nach vormals Jeannot Scheffel Ecke der

uwi««w««m*eйи i^w

тШйига

2 1 Windau-Riga «a a« 1" ■!■■■■ ни

UJUtCI:« straße 28, unten, S euren. Geisteskranke sind von der Aufnahme ausgeschlossen. ..
» expedirt.

vis-a vis der Zimmermann sehen Buch I
.

von 10—12 vormittags, 5-6 nachm. Z i'rospecte gratis und franco durch die Verwaltung, g 'Güter- uud Passagier-Anmeldungen handlung. ЛЛ
ЛЫт D Q|Uei. | ifOlßl Oß Ы. ГвlбГsВollП|.

'_.
~

~Z ' — «»««G«««SOGS««««OKD««i»«OS«««G!«a«»»OOVGs«««TNO«»» uehmenentgegenund Versicherungen be- fHIOIer ОбИШсГ. «

Eine junge Dame wünscht eine Stellen ' ' Daselbst ist auch ein möblirtes I
Casftrerin. r

«■ « r. öornlißlüt sbo zimmer... verm.eti,,,.. I W^ntifirihsirlar
Werten unter ß\ H 70 an die Expe- i

mm

* В 4'

'

im Keller unter b7r 1
Ыусп Ьп richten. 2 I

MU M I Gardtnen Meyerschen Apotheke wird verkauft Ш

Eine gebildete jungeDame, di7de.ttsch I _{Js
*L

• I ГГЙ'ЭБВН 1 weiden sanier .-. bi. ig g«was«-u Wik- SdimUtthhltttft лчо

" ... Dampf-, Р„еь. 1 Nicolai- Bad
I ' WBOjMN , ksdnkstion z .onnabend sind,

unter А. L. 6? i« der Ap. d. Ztg. I
ir| mftrfebüll Z 1 Ш kaufe« ß-smOt Offerten unter ЛlТвраТурИo - IуШШШГO Ш J|| Цf Щ

+ ЧрЛЛы
~

I П TOriStreU П. TOrimUll, I „Damenrad" an die Exped. d. Lib. Btg.
L'b «ес«ресе«l.е, 4-ro AnpÄA« 1899 Г. UllllllU ePi iUlllPll

v?MO jNNge ArUU | . |>I
._,

I Abelen З rv. любителями будетъустроенъ ~,
~nft.„ tu тм

(Deutsche) bittet um Stellmig bei Dam- n I MUWMWDWW»M »Nu I-— --

въ пользу кассы Диб. 5" beben. TU. КЮЬк,

oder zur Beaussichtigung von.Ändern für I WM, Ч-ЩН e+««i,«.™ o«i,4„Ä„
: I i>M» W/ Л Л А А Православиаго Братства.

die Tageszeit. Ädr. gest, in der Exv. d. L t '

? ..
.. »techmaschmen | TIJIÄ ПИТРП - Mtf4MKflOkllMi ГорОДСКОЙ ТеаТИЪ,

Zt«. sub J* U niederzulegen. 31 Щ IюЛ L.erstuug und iembtem Gaug. | JI"TßP« «ЯРЫШЬНЫИ ВвЧврЪ.
пятнипу 2-го апреля 189«) щг

Ein junges Mädchen" | M Щ
м h.

R' DOLBERG, 1
r.

kann sich melden Neu-Libau Wasserstraße | WWWLMÄWA» «asonine». & Feldbahn-Fabrik («.m.b.H.) 1 jy hxx MxyxrMM SM. A«d II ' ' Представлен-.е по уменьшеннымъ 4tiaiv

№ 15, bet Perkolm. а I Rostock 5. М. 1 ew.LГ
РГЙ

1

Tpio изъ an.lante Мендельсона (рояль, ~
Опереточный, вечеръ. Iаспаронъ.

—~

г -- - 1 Berlin N.. Chaussee-Strasse 45 \ I ШОШйЖШ.
фисгармоШя и вюлончель )

'Въ воскресенье, 4-го апръля 1899 г.;

@mtßc iv.g- Mädchen können sich als тШШШ^^^И^ШШ^^^штШШЖт^жш^^швшЩ Романсъ, пъте. " ' Иенефие-ь директора Иосифа.Ц
HlßtmllfßrtltHMt пА« г. д. TT i « , s' >

.-»aty v MNKMIMe
Хoръ: двъ n-dcnn

ие«а и хедвига Кориекъ -Ьауф
IJeTI O,ЙЙП"ГТ.ЙП Л Я Р*Гl ГГу:- nfiH sind tügllch zu hüben v. d. arkt bei Fr

ш гольдъ. Въ первый разъ! Ншр»
melden bei Hugo Ahrahmsohn,

U «.g Uli Ъ UliUt?IX Grand, im Wurstgeschäft Trautmami, Жипьш картины- бурлаки на Волг* бергокая кукла. Опера I Адш
3 Kauf-Straße. theile ergebenst mit, dass ich hier am Orte in der Körnstr. und Seestr. 84, Mublisch,

'

iw
Въ первый разъ! Занесены сн4ш,

ftAa...„U А . . . -V ,К
ö'-osee« Stra»»« zwischen Kirche und

daselbst auch Milch und Schmand. „Москаль ЧарlвникъЧ малорос. пьеса
Комета Э. Шахта. Затъмъ : Хад

i beSUCht AUent ' ißf ——^
~-

въ1 д*ТВш п,,йшеМ ,
(Золотое рунО Пд. Въ заклюй

. «vwiiVHi t-e*p%sßßß, 1 \ M »« > ! 1
...

а,
„ о

король Леръ Ш. д. Превращенге-и
für Schottland für Archangel, Theer, tt. , ; "iPfPBk...Q-ftfHflU.' 7/ : Мни jüb Ш .Д Д Начало въ 8 часовъ. пол*. Превращеше въ хижин* П>
Pech und Terpentin. Entweder Gehalt XÄJ UlWKwi " W iTlUlia vIDM? BSGiiUIK al2 ®op. pro S|ifb sind noch zu haben Поел* снектакля вращете въ л*су.
oder Commission. Gutfe Referenzen oder Q bei .hulelowitz, Kaufstr. Hau» Andreß. Ц'Ьны билетамъ (вкл. бл. сб.): 1 и 2

Gütigen gegeben. ЦеА. Offerten sub . ™ eröffoen werde. Da ich lange Jahre im Auslande
""

~~

ряды —Iр. 50 к., 3, 4и 5 ряды — ' &tabt*%htat*t
JVf Ь5 m deutscher oder engl. Sprache 'n den renomirtesten Fabriken thätig gewesen bin, hoffe ich mir das Zutrauen 1 р., 6, 7, 8, 9и 10 ряды ■•- 75 коп ,~ .. . , ,„™7f

**

befördert die Exp. d. Ztg. des geehrten Publikums durch gute und gewissenhafte Arbeit zu erwerben, da ich ctzMNgeS *WtVQ 9 nfh1314 а 15 ряд. -СО к., осталь-
ben 2. Щ>хй NovttM

. sämmtliche Schusswaffen selbst anfertigen werde. Hochachtungsvoll FM, steht zum Verkauf Kuhst aße № Ь ные -30 к., стоять -20 к.
ш™'

. ?*»^maMo"»»-

-,..

EM jNNger Landwirth, , . Я. Г. «. H»in. Büchsenmacher-Meister,
D°? Билеты въ *ондИтерской г-на

b3Я»tI 18 9:

Zdgl.ng der Nlt - Sahtenschen Acker- zur Zeit in Sräbl, Thüringen
8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends. > Боница.

Gasparone
С1ШС11 "«»

: Swift PttßSi- —=T
schaff geleitet hat. -njch mit der Buchflih- M

шш m в _
_ %J V

m ,C(Meo[ir ш тш нввяья _ff wie Corneck -Kaufhold ы

Я ;Vict#ria-FahrräHаг L "

RUSS,SCHE в g||inil
r'Sif IР/Рйх

wri «» ranrraaer g ä-elektricws» IWIj ВУ gy&n««
J
lJjldi^J Große straße № 20. verkauft ab Fahr,k und ab, hiesigem Q MWSM =Bc«sFl lSCHAFT—LJi Юll ; Schacht. Hieraus: Med.« (Goidm

™"' ~~ '"""*"
™~ ~* "—" — äTym W T ЭД'г i:t?i^; ™* ,"'jrfl ■ ЩМяШ ММЯгоиу ЙЖ' Км 'Щ№шlo' W, Чзй! »и%j•й*

v
■»■*.»«

w
. 1

v - г-" .

/ Lager Л
0

_

™

,
_

Vttetz) 11. Äkt. ,4um Schluß: Шщ
«uutujti V

l/opfpatop lii« MunlnaA• л »™в,.лА

St.Petersburg i-osystrasse Jtf? Ш «ear 111. Ätt. (Verwandlung auf der

it% £ J �! ö Vertreter flir Kurland: ö. КОГВЬПЬеГ, К МШЗп)) 26 О О Haide. Verwandlung in der HM

4\Ü 1tIBf lillllUff О Brosse Str., Haus Dr. Schmähmann X p
G

- -

~g Verwandlung im Walde.)

WttUzlUlitlML X elektrische Beleuchtung; А —-
- -

. x.. L, . / К Telephon № 90. Cataloge gratis. Q ABTEILUNO:
,

R*»k«ttd-.

arÄ№(bdöööoööbooocxxxxxxxxxx9 -Sk äu

msTADT

f^r
KBH v ÄI,!j^»SäSS

ansviiiche zu richten an das Baudureau
.

K

ё
General-Major Budmsky, Adjutant «m-

-"
—

2 2 Wohnungen M
Zn:°ti\lr%ЫтШЦ jASNITZKAjA ELEKTRISCHE STRASSEN- lüÄW**»

&Hirllll<l öo» 6и. 3 Зштеш öUen »equeml. von je zwei möblirteu Zimmern ist zn YYAUS ч> Ь ч & SEGUNDARBAHNEN iieutenant Smiruow aus Wilna. Hm fc

к
7,7 r7

u

smd Mlethfre. Zacobstraße Haus Gottlieb, dermie-hen im Haile Brose. gegenüberder ~
5

ГПл
« осиипоппопппсп

Tittelbach aus Krnsath Droge../ GuM.

Г" Meyerschen Bnchdrnckerei Tri ecrammапйгссг HTlff
U llTb nach dem System sitzer Selchau Hansen aus Kurland. M

n9b*! tJÜr
b

tt ЧП№***\*s*\ъ- ®Tm Ut ft kttlt tt Л
ELEORAMM ADRESSE

шнм>

'

И
legienrath Sch-remetjewtzky aus Wilm.

bbcmpfänflttne mSblirteWv YUllllg Eine Wohnung THOMSOM-HOUSTOH.
xm.Schtbder^

'

g « tf,
,ft fofort aU "ermlethen Neustraße №5. V.b Zimmern» Mädchenzimmer ... allen Veners!v«rtret«r: I'irm» OI.BCLUIW «kk?s Neuhausen. Doctor' Bock aus Bath«,.

Etn Lenrltna ««««««»«»«««»««»»«s««»«« l^^^» 1
/

W, Я
r„ Warfichau S,!H rhnrl(stw

':
сся fi

..iü■
.
. StaMcWatn Michailow au« Reval.M

mit ent^r«^beV^riMtb"a sann in 5 *42L * ЖьМ i 81*' icolat^r^e №5' WarSChBU Sö!c'' K,,eW' CharkoW
'

odessa U' Jekater'nosl«w- Akknlimow ans St. Petersburg. Sffm,

шt iper ©гр' исиholihUj ü a so iort'eiиl r eter
® i ' "~Jochelsohu aus Schanlen. Oberfö.stn

20 z wird Gollma i
4 4im S Vom lb. Mai ab ist -ine r-novht- ' Knsmitzky aus Kurland .fm. 2 Gild°

. :—l JL " 1 miD £U'e 'ivoyßU'-üg v. 4 $tm- «
Ä

I П El a • лл ц » Falkenberg aus Wilna. Kfm. sack cuiS

nr; Penston } Das Instrumentenmagazin N. Herrmann r^T.ZT^
tn «cbtlbeter Fam.l.e. Schrift Offerten s

г Z Z 69 ЬШе ?n b 2 straße №7. Baronin Kleist. *
ф ü p ц 1K I Baron Tornow aus Gr.-Ds-lden. Arm-

mi t Prei-angabe sub W. L 1 b.s z.'m
•

ь^
Ч

цГ «ied '-и e.en 4 S " | ФСС tmpC llt 15
r
, . ■ | dator Schwe.duth nebst Gemahlin «„»

•6. April ш d Exp. d. Z.g. erbeten. 2 |
ö mite.

oШеип. - A Kino 2 WUMWU . ~ . ? Ewahd-n. Arrendator Schweizer an«
_ — -U«SÄG««««GGTKGGGGGKGWGAG | | i ercpfaehlt sich als I^mS}1« | Schrnnden. Landbesitzer S- Woitkewitsch

Eine Wohnung Wohnung tltll. WOhIMIM Z.HWW ß Ziä.^ZL'Ä.'Ä^.«
v. einem Zimmer, engl. Gliche... Holzstatt von 4 Zimmern Mitte Ap.il miethf.ei „

7 О T MWWWWW I>'e«erieks, t. Muhl- W $ Frau Schilling nebst Frl. Tochter ans

Venn, in d. Mutber-Str 16. ii. Kfvnthal. ?chiffer-Strcße № 3.
"

2
llcu (> Zlmmrru ist vom !0. '.'pnl u-ieth § шщщд »ach ht. J.ctershurg- и 1 Л Ща> Bnchhal-cr Ш. Lamde t a Baiiske.

«M«»^.Шlчтиитяияи»l ' тот
lrei, eiiie Dder WoWMg von 5 Zim- g ' empfiehlt f Hr. I. Osohl n. Bürger Hirschfeld au»

Л c
.

1 Flügel, Pianino, Harmoniums, Cellos, Violinen, MandolinenÜ Mitau Gutsbes Schmerduth a М.Ш

»oin f jwm .« (Mbl. 10 Ht losort |u. 3 w. in beiter Güte. -Daselbst werden auch Instrumente vermietliet.I de. Rüterberg aus RM
. ШШ тот. m a m m

--MN nuetlfrei ' o»nstr«ße Hau« Ltppert. I S
, „
.

, , ...
? Rechtsanwalt I. Mettling aus Nmsk.

~*Ш Шт%МтМттШАМь Ш ~^Т~-
~ < Ьl,тюеп иии ßcParatareu Wälden SewiSBenhaft ausgeführt

- | hWrifbeöonmaatiflter K. FreymamtM
Шк &IvUU€«l Bfvil WM WtHC i№OQfttttttJ Förster Paplawski о Kalgransche»

Hj,,, , «1 für Hv. 4 Zimmer«, Küche N. sonstigen Bequeml. M&
ш

"1 ' ' T~T*
"~

■ННЙН Schiffs- und Bootsböden, Щ V* Tbl
ib

«p-!l. ,"," "

fH ЙИ zum Schütze gegen Graswuchs u. Muschelansntz WM —;
—~-- — —' !. 2<»5 Dane Ebba Kaas 589 Tahiti Copra p.rbrr

MM>WWW»W»MW mmw «tu щшш ШШ IУIП sßilвIИIIПГП1 ratt 1 Btmin-r - 59.) Schwede Hero D. Pierson im ШЫЬ » kn dito
empfiehlt ЙГ H bll

(anch als - -97 Engländer Herner D Gant 8.« M.il.il Kohlen Herr.. Höfla ...

Lkk'g I 12lS"eIi ö! P öenn,e

S
ШЪШ Morsö D Möller .14 London Copra N. Gütörn P. Bornhold. u. (.»..'

D У CSr@BSe Gt««WG«v Ma». ФУ . Д ®tn wd. Nähe d. Korkfabkikbelegener März ««,»,»«: Nach M.:

Telephon NO. 169. ' W ШЯР* ФМИЙ "ТВЮ '• 3<ß Engländer Ltag D Harn lton 870 Damig Güten.

.Ид— .И Ш$ ЩШЩ ЧтЧШ — 3 7 Ыж Ansgar D Larjen HiO Rotterdam (»«treibe и. «fit*»;v

ШЫАШ> m m №ht П H' .« der Kündnng 8 Ii!, mm» Hatcv 19 bei 2" 4. oam P,. V"
шшШШШВМИIМШ»ЦIИИII>||ШМр|||»ШIMIMWWWiBMW, i Uu.i. Berg-. I Wivdricht. SW 2.
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