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Rigael _Iweigburea».
Pttersbnig, 26. April. In d« Stadt

_heilscht groë Belebung infolge der Erwartung ber
Eröffnung der gesetzgebend«« Institutionen. Im
Gebäude der R«ich»dnma melden die letzte» Arbei-
ten m Eil« beendet. Di« Glied«! der 3l«ich«bn«a
sind schon fast »ollzählig versa«««!!.
Uofto» »m Do», 26. April. Hi« wurde ein

»ngn«>ftn H«brä_«l verhaftet, in dessen lloff« «nn
20 g«I«b_«n« Bomb«» fand.

Roftow »« D«_n, 26. April. Im technischen
Bureau von Ussenlo wurde eine Nomb«nf»l>_ril
entdeckt. M»n fand daselbst einige Dutzend fertiger
Nomben, ein« Meng« _Bombenformen und viel
Sprengmateiial. Di« i« Letal _anweftnden Personen
««s«n heim Nuz«_nanderl«.uf«n auf die Polizeide-
»»!«» 4 Bomben, welche explodierten. Opfer find
nichtzu beklagen.

_Tlflis, 2«, «pnl. In dies«« Tag«» sink«! bi«
I«llgi«len-Nersam«_Iur,g bei _GrusischlN Geistlichkeit
zweck« Durchsicht der Bestimmungen über die Selbst-
ständigkeit ber _Grusischen Kirch« statt. El ift inNu«-
sich ! genommen, dies« Bestimmung«» in b«» Sinn«
»dzuänd«rn, baß bi« Exarchen von _Vrusien _Grusier
sein müsse» und daß die _Grusische Kirch« unter irl-
lich« Verwaliung zu stehen hat, ohn« »hie Verbindung
n!t der allrussischen Synob« abzubrechen.

«nt«,S, 26. _Npril. Während der gestrigen
Wahlen _o«ranftall«l«n bi« Sozialrevolutionär« «ine
chemisch« _Obstruktion. Beim Ordnen d» Bulletin«
überfielen heut« 6 Tozialienolutionäre b!« damit be-
schüfngten Person«« und zerrissen «iu«n Teil der
Bull«!!»«. E« entstaub «ine Schlägnel. Polizei»«
nicht zugegen. Die Zählung b«_r Stimmen »«de
lingeftM,

London, 9. Mai (26. Npril). Der Daily Mail
»itd au« _Kaiio berichl«t, bah dl« Regierung - «in«
Artillerieabteilung von 3 Geschützen auf _Kameelen
nach d«r Sinai-Halbinsel beförb« i!, um di« Grenze
zu schützen.

London, 9, Mai (26. April), Im Unt«_rhause
veranlaß!« di_« _Fragc der Gründung einer Kommission
oie über da» Projelt einer _Arbeilergesetzgebung be>
raten sollte, ein« Meinungsverschiedenheit zwischen
der Arbeiterpartei und der Regierung. Gemäß dem
Anlrage ber Regierung wurden in diese Kommission
zn»i Glieder der _iiberalcn _Arbtileipartei und lein
einzigc» Glied der sogenannten eigentlichen Arbeüer-
Mlei gewählt, _Keir _Hardi« gibt zu, daß man gegen
oi« Bildung ein«_r lrade-unionistisch« n Kommission
nicht« einwenden linne, bemerk! jedoch, bah da»
Woliv ihrer Gründung der Wunsch war, die eigent-
liche Arbeiterpartei unbedingt au«zuschlicßen. Der
Veit«!« der I»ad«»Uni»Men »ibtilegl bi«_s_« V_«r-
mu!ung«n Kcir _Harbic« und protestiert dagegen, daß
ihm und den übrigen Liberalen dal siecht der
Uibeileroertitlung _abgejprochei_> wird. Mi! einer Ma-
jorität von 220 gegen 43 Stimmen »urbe der An-
liag der Regierung _inbetreff der Bildung d«i Kom-
mission angenommen_.

W»sh_>nff»on, !» Mai (28. NpnU. D«

amerikanische Konsul in _Hanlou _brahlel, biß in txi
Provinz _Hunan eine _enisetzliche _Ueberschwemmun_^
eing«li_<l n sei, Die Zahl der Opfer ift groß,
I« V«lluj!« sind u»g«heu«_re. Di« Hu»länder haben
nicht _gelitlen.

Riga, den 27. April.

_»>-, Die Rish». W«d. schniben: .Kurz vor der
Eröffnung bei Reichsduma ist bie Tätigkeit bei
terloliftlsch«» EI«««nl« in unseren
_Pro«i»,«n «iebei anfg«l«bt. Eine
ti«fb«bllu«l!che _Lischeinung. Si« _giebt b«m real»
tionäle» l«!l b« örtlichen deutsch«« Presse
Anlaß, neue _Straferpebitionen und die Verstärkung
k«_r Repressali« n b«« _Krieg«zustande« zu fordern. Man
sollt« meinen, daß an Repressalien und _Strafexpe»
_ditionen in unseren Provinzen lein Mangel war, unk
»cnn trotz _alledem kein« Beruhigung erreich! ist, so ist
e« klar, daß di« deutsche Press« in Sachen du Pazi-
sizierung d«» Lande« überlriebene Hoffnungen auf
dtrarttg« _Wahnahmen setzt. In» Wirklich« Kamps
mit dem Terror find augenscheinlich andere Mittel
nötig."

Welche Mittel da« genannt« Wart »imfcht, sagt
«3 aber nicht. Da «« den Ausdruck .Kampf mit
dem Terror" gebraucht, ist nicht anzunehmen, daß es
bie Entfernung der _hierbergelandien Truppen _al«
solch ein Mittel ansieht. Di« Entfernung b« Trup-
pen, bi« in d«n.loten Tagen" de» vergangenen
Herbste« auf den Meeting« eine Hauptforderung war
wüid« ja nicht einem Kampf, sondern einem Weichen
voi d«m Terror gleichkommen. Und «s läßt sich
meinen wir, auch «on urteilsfähigen Vertretern
de» Kadetten « _Liberali«mu«, die nicht auf
Schlagwort« _«ingeschworen sind, _«_marte», bah
sie di« Zusammenhang« d«_r Ding« genüglnd über-
blicken, um in einem solchen Weichen vor de» Terror
nicht _einn» zweckentspiechlnbenZlinb bah« wünsch««»
»_elten Schritt zu sehen. Wie bereit« beeichtet
»_urd«, hat sich anscheinend auch ein Teil der
lettischen Wahlmänner diesen Erwägungen nicht »er-
schlichen können. Wenigsten« lasen wir in d«i
Riga« Nwis«. baß b« größte Teil der lettischen
Wahlmännei di« Ablenkung de« Telegramm« an den
Ministerpräsident«» mit der Forderung, d«n Krieg«-
zustand aufzuheben, nicht wünschte. Ein I«il der
Wahlmänner, j» hieß e« da, _.velfchwanb, bevor
ihnen dal Telegramm zur Unterschrift _vorgelegt war
von den Uebriggeblieben«« suhlte sich so mancher g««
zwungen, «l zu unterschreiben, währenb ei in
Wirklichkeit _bawil nichl sympathisierte. Einige Lettin
die überredet worden waren, da« Gesuch um Auf-
hebung bel Kriegszustände« zu unterschreiben, v_«l_>
ließen bi« Versammlung mit schwerem Herzen, weil
sie selbst merkten, baß ber Kriegszustand für da»
Land notwendig ist."

Unser Blatt »ertritt bekanntlich nicht reaktionäre

Intenss«», und wir halten ei _flir burchau« _nichl
wünschen«»«» , baß e>» Land auch nur «!n«n Tag
länger, al« für di« öffentliche Sicherheit und Wohl-
fahrt absolut «_otwendig, auf Grund von Ausnahme-
gesetzen r«g!«rt wirb. D«nn Ausnahmegesetze und
Al!«nahm«zustände. »i« der _Kriegizuftanv, haben neben
der für manch« Fälle notwendigen und »_ngebiachten
schnellen Justiz in sehr vielen anbeten Folien sie!«
Härten, Willkür unb Ueblischi«>wng«n bei Amts-
gewalt — namentlich von _Veiien untergeordnet«
Organe — im Gefolg«, Auch Justizirrtümer sind
namentlich bei dem summarischen Verfahren der
Feldgerichte nichl zu _verm«iben. Und dahn
halten wir e« für _notwenbig, baß — _soweil nu>

_Irglnd angängig — «in politisch« Vergeh«» der Kom-
p«t«nz d«l Feldg«licht« un» d<«.kurz«» Prozeß" bei
Strafezpedttionen entzogen unb den gewöhnlich«»
G«ticht«n zur Aburteilung überwiefen »erben.
Daß aber nowiisch« politische wölbe« und in«h«°
_s»»d«l« die im Gefolge der Revolution aufgetaucht««
»«lohten terroristischen Raubmord«, di« jetzt »i«del
bei un« ihr bestialisch«« Hanbwul aufgen»«m«n Hab««,
bie ganz« Strenge d_«« K'!« g«zustandl_» zu fühlen h«-
_kammni, wird »_ohl von Niemandem, der die Sühne«
_thlorie In der _Strafrechtlpflege »_nerl«nnl »d«_r —
einfachel gesagt — sich in dieser I«!t b» Wirien
ein«» klar«» Kopf b«wahrt tzat, _al« schreiend« Unz«>
nchtigkeit «_mpfunden ««_rben.

Von Interesse ist hl« bi« _btieii» _gest«_rn wieder-
gegebene Mitteilung «ine« lettischen Matte«, wonach
b«_r Offizier bei in Nlt-P»balg an Stell« bei _Orwwl
fchen Truppen «!ngllückt«n G»i««loslllen ertlärt hat,
daß «l Niemand straf«», sondern di« Schuldigen d_«m
Gericht zu» Bestrafung übergebe» n»ld«.

Wir _«_rblicktn ben piallisch«» Nutzen dt« Kneg«-
_«uftande» nicht i« d« Möglichk« it, unter _sew«l

Herrschaft Stl»f«zp«diti«nen zu «n!_s«nd«n
nicht in der Anwendung der Prügelsl«_f«, s»nd_«t»
vor allem In der Möglichkeit zur Verstärkung
der für di« S ch u tz t ä l i gl e i t In außer-
gewöhnlichen Z'iten nichl _auzrnchtnden P»l!>?lli2f!e
Militär disponibel zu machen. Da» ift aber bekannt-
lich nur «_ntei b« Herrshaft de» Ausnahmezustände»
möglich. Und wenn nun «on radikaler Seit« erklärt
wird, da« Bestehen d«« Kri«g»zustand_«i an sich s«
di« _Ulfach« d«« Wledeiauffla< l«l»l d« levolutlonû
N«»«gung und der «uen telr»nftisch«n Vlutt»!«n, so
ift da» weil» »ich!», «I« «in h«lu«l«it«n auf pro-
glammalischen lh«»iien.

Di« Ursache d«r _Unwirlsamktlt de» Kriegszustände«
in unseren Provinzen liegt «_infach darin, baß wir
von Anbeginn zu wenig Truppen zur Erfüllung d«
«inen Schutzlätigleit im Lande gehabt haben und
daß wir auch jetzt noch zu _w««g haben. Da« Vor»
beugen ift eben auch im staatlichen Leb«! schließlich
doch immer billiger unb besser, all ein nachtsägliche«
überstürzte» Eingreifen. Auch für die staatliche unb
sozial« Rtfoimarbeit ist da« gillig. Es ist _nui seltsam
daß _dief« All«r»elt«»el»h«it immel etwa» zu _spit zu
Ehren kommt.

Der Künstler ist zwar der _Eohn seine,
Zeit, aber scdlimm für ihn, »cnn er zu-
gleich bei Zögling oder gar noch ihr

Günstling ift. Schiller.

Technischer _herein.
Sitzung vom 7, Februar 1906.

N!« Einleitung zu dem aus der _Tagelvrdnung
siebenden Vortrag von Nr, _BIvsfeld_: .Di« Dar-
stellung von Stahl und Eilen aus elektrischem Wege'
sührte Herr N, v, _OzmidoN zuerst bie Gesetze, die
d_«m Prinzip der «_lelmjcho_» Würm««ni»_i_<l_^_nz zu»
ssnindc liegen, vor: es wurde in anschaulicher Weis«
_emuiclel! die Theorie de« _ellktrilchen Lichtbogen«, die
Uüimeentwickluüg durch _unmutelbaie» Lmichalien
«n«« großen _Wiblislanb«« in den _Tlromkrei« und
die. Umwandlun g «in«« öttoim« von höh« Span-

nung und Heiner Intensität durch einen Transforma-
tor in einen Strom von niedriger Voll- und hoher
Nmp_,_bezahl, wobei durch die so erzielte große Strom»
stärke eine stark« Erhitzung in der Eekundärspule
erzeugt wurde; ein derartiger Transformator wmbe
im Betriebe vorgeführt, wobei in der Selunbärspule
!000—120« Nmv«« entwickelt wurden. Hierauf
füßl!« Pros, v, _Ozmidoff noch cinen Tchmelz-
»_crsuch in einem mit _Kohleneleltivben _vcrichcnen Ösen
au«, wobei _2,'> Ampere b«i 70 Volt verbrauch! wur-
den. Lr erhielt einige Nügelchen _melallijchcn Eisen«
»ui eine« Gemisch von Er< und Kohle.

Hierauf »«Handelle Herr I),-. NI» _lf«ld an b«i
Hand v»n Pli>'l>!Oi>!zb>ldelN di« aus di«s«n drei
Prinzipien lanslruierlcn _Oefen, welch« zum _dinlien
Schmelzen de« Eisenerz«« benutzt werden, E» _roirb
die« Verfahren in der mvüerncn metallurgischen
Technik _vielsach _arigewanb!, da man neben großer
Reinheit bei _Probutie« auch «ine erhebliche _Verdilll
gung desselben erzielen kann, _voraulgesetz! natürlich,
bah die »_lllniichl _ltrajl auf billige We,_se, z. V durch
Wasseikraf! e zeug! wird_.

In den _ersien eleltrüchcn Oesen, konstruier! von
Liemcnl, wurde das Erz im «lelüilchtn _Lichlbogen
geschmolzen, doch bildeten ba« _rasHe Pcibrlnnen
der _Kohlenelckirodeii . _hcroor_^ebillchl durch die
leicht« Löilichle« d<« llohlenüuff«« im süiisigen
E>_jen — unl> da« Änrelchlin dt» _llohlei>n°''ti
in dem geschmolzenen _Piciall emcn wcsenüichen
Slachteil,

Ewe _Vervullkommnung diese« _Versahrenl wird im
kiassandschen Ofen gegeben, _nxlcher in Form eine«

Flammoscii« glbaul _isn _la« Erz wirb in sein-

gevulixrte« _Zustande zusammen mü dem Zuschlag
mit Hilf« von l«_cr in »r>!«U» ««»nm unb dem
_cfen zugefüh« , »« e« im Lichtbogen _schmilz «

hierbei ein« so genaue Analyse unb Quantttä!«-
beftimmung der einzelnen _Waierialien möglich, daß
durch eine einzig« Schmelzopeiation au« den Erzen
sofort licgelgußftllh! feinsterQualilä! hergestellt werben
kann

Auf dem Prinzip der Wärmeentwicklung beim
Durchfließen de» _«Itlüischen _Sirom«,_« durch einen
größer«!! Widerstand basier! d«_r Ofen von Hi:loult,
Ta« Erz wirb in einem aus feuerfestem Material
_hcrgeslclllen Tiegel _geschmolzen, in welchen zwei
_Elelirodcn senkrecht in der Weis« hineinragen, daß
sie nur in die oben schwimmend« Schlack« eüüllüchen.
Labe» muß die zwischen ibrem untern Ende und ber
Mliallob«!fläch« _vlibllibeliH« Tchl»_ckenschich_> dünn«!
sein, al« bie _zwilchcn den beiden Elektroden selbst
txfinbliche _Schichl, Indem nun d«i Snom von einer
_Elclirode zur anderen übercjehi, geht er durch da«
geschmolzene _Melall, d«_r_> _Widersianb der oberen
Schlackenschichl überwindend und hierbei bie zum
Schmclzpiozeß _eifoiderliche Wärmt erzeugend,

li« volllommensle Lösung dieser Frag« hat jedoch
_Kjellin mit seinem _Iianisormaiorvsen erreicht,
I« Mauerwerk de« !_2fens ist ein« schmal« krel«-
jöcmige Rinne _auigeiruil, in deren Mine sich ein
Eisenkern befinde!, der sich außerhalb des Ofens zu
einem Rechleck _fvrlsetzt und, _senlrechl zur Rinn«
siebend, in bieselt» wle ein Keüenglieb _emgreifi.
Tie'ti _Eveiiltin _isi von _emer _Tpule iso_.ieiien _Knpf«-
blllhles _umjchlvnen, di« mit ten Klemmen eine«
Nechilliirorngciiliülor« _rirbuiiden ist, _Lie ganze Nn-
»_rdnung zeig! also da« Tnslem eine« _Tranisormalorl.
_dlsjen _Prim_^_nvule die erwähme Kuoferdrahlipiile is!
_wchrenb di« _Eckundirspule durch die mi! b«n Erzen
gefüllte lieiifirm'gt Nmne gebildet wild. Dal Iranj-
foimll!i»n«v_«ihziw!« is! !o glwöhl! , baß der Primär-
ftrom von 10,0<X> Voll u«0 geringer _Awperezahl, in

der Stlunbärspul« mit 30,000 Ampir« unb _nilbrig«,
_Voltzahl zur Wirkung _gtlangt. Unter der Einwirkung
dieser hohen Stromstärke gelang! da« in d«_r Rinn«
befindliche Erz zum Schmelz«»; da lein _Glbllls« vor-
handen ist, geht der Prozeß in einem ruhig«n
glühenden Vade vor sich uvd «rhäl! man, da außer-
dem auch leine kohlenden Elektroden zur Verwendung
kommen, ein reine» und sehr dichte« gleichmißigei
Produkt, welche« an Qualität d«n feinsten Tl_«g«lguß-
stahl übeiiliftt.

?m Lienstag, den_llApril, sprach Herr Dipl,-
Ing,I. _Knoll über den _Eisenbewnbau und jeim
Anwendung.

NI« E_.senlxwnlanstiuktionen »«rden jene Kon»
sliullionen bezeichn«t, welch« au« Pirllandz«menl in
Verbindung mi! Eisen _berar! h«_rges!cllt w«_rden, daß
sie, innig mü einander otivunden, _ix_^ äußerer Bean-
spruchung zu gemeinsamer Wirkung _ :̂_i 'ig«n können
_hierb«! muß die _Konslrullion in der _We,,. _ausgebildel
weiden, daß da« Eisen d_>« Zugkrifle, der _Bcwn die
_Lruckbearispiuchungen aufnimmt.

Die so erhallen«« _Nauwerle vtrbinden die Massig-
keit _dis Velon- unb Sltlnbau« mi! der eleganten
Formgebung der Etfeükonslruliion, besitzen jedoch der
«nlspiechciiden _Konslrullionen aus _Lisen, Stein und
Holz gegenüber wirtschaftliche Vorzüge_: sie sindbilliget
in dn He,s!«llung wie _andeie _Mussivbaulcn, bltn-
spruchen fast _qar keine Uo!clha!<unglkoslen und _finil
absolu! feuersicher.

lic ersten terartigen Vaulen würben in Frankreich
von Monier au«gesühr! und spater in Teutschland
von der Firma Fremag und _Heidschuch technisch aus-
gebilde! und »ert'olllommne!. Wählend man sich an-
s_ang« nur aus, di_« Hlisiellung von geraden und gl-
wzenen PlaUtn beschränkte, «mb« späterhin vo_»

Vitnlevigu« und üoignet in Frankreich, sowie »on
Wayß und _Freylag _A.-G, in _»leusladl ». b. _Haarbt
in Deulschland da« Monieisyft m auf _gerad« _Nallen
und Säulen _au_«geb«hnl_.

Die _Verwlndbarleil d«l Eisenb«<onbau»eis« «gibt
sich au« folgenden vier Grundeigenschaften d«« Eisen«
unb V«t»n«, _resp, ihrer Verbindungen. Listen« bi«
Tatsache, daß der »e!nn da« Elsen vor Rost schütz!
zweiten«, die durch Versuche nachgewiesen« bedeutlnde
tz_afibarltit de« Eüeni in Portlandzementbeton i _drit_»
ten«, die fast g_lichen Au_2dehnung«co_^fsizient«n von Elfen
und Belon_^ vierteil« kann der mit Eisen armierte Beton
l,iöheie Tehnurgen _au«sühren, als gewöhnlicher Beton.
Vei dcr Berechnung der bisenbclonlansiiuklion«« wirb
jedoch auf eine _Nnleilnahme _dei Beton« an der Auf-
nahme b«i Zugspannung«» in d« _Proxis nicht _ge_>
rechne!, sondern dies« de« Eiil„ allem zugewiesen -
im übrigen erfolg! die N«rcch,,u, _a nach _Kenselben
_Vrundsatzen, »>e die _hvmoge„>i _ztorper. E« muß
nur aus ein« lichtig« V«r!eilung _oei Älmieruiig«s!äb«
_ziehen werden, die so glkgl werten _»mssen, daß sie,
ücn Verhälinissen entsprechend, siel» die Zugspannungen
_aufnehmen könne» ,- in ihr« richligen Lage n»_rd«n
biefe Ctäb_« bann durch senlrechl zu ihnen liegend«,
sogenannte _VeileillMgMavc, erhalt«».

Die Ausführung der_Eiscnaimierung bei verschiedenen
Ve!astung«lliten, sowie verschiedenen Systemen »_uib«

an d« Hand i°n _Tascln nläutert; den Schluß^«« Vor»
_lraze« bildete die Vorführung e,ner _gio»«» _«er« von
Lichtbildern, die in g_/_oszer -Nannigsalligteit im Bau

begriffene und ausgefüyrie Anlagen, wie Hochbauten,
Brücken Ge»5Ibe _usw,, zeigten. —nz.

Inland.
«ig«, den 27. April

Zu» «_roffuun« d«» _Neichsta,««
am heutigen Tage seien einige russisch« Preû
stimmen registrilrt. Zur flierlichln Eröffnung l»!
«ift«n V«ss!,n ist der Präsiden» de» Departement«
dn Gesetz« b«« Reich«_raks Staal«l«kr«l,är E, W
Frisch _beftimmt worden. Di« V>rs!_i«»yl«
Wedomoftl »«zeichnen dies« Wahl »l« «in«
glücklich«.
,_D« P»N«n, den L. W. Frisch «innimmt, gib«

ihm da« volle Rtcht auf dl« höh« Ehr«, w«lch« ihm
zugefallen ift: _f«in« Persönlichkeit geni«ß< _allglmeln_«
Achtung. Da« ift «in Mann, d« s«in ganze« L«b«i
an der Gesetzglbung alllilxite! ha! und nicht an d«<
_akminiftraiiven läiigllit be!«Ilia< ge»«_s_«n ist, die in
Rußland «in«« so spezilllen Charakter getragen hat,
Man kann nicht umhin, den Takt _hervorzuheben, mi!
welchem _bie Ernennung _eifolgle. Den Erwählter

b«« Volle« »Iid e_« nicht _unbeqmm sein, mit ihltm
«ft«n l»l,flis«g«n Präsidenten zusammenzukomm«!,,_'

Von d« _Thronreb«, sagt dl« Rjetsch, n>
«»rl«t bie Gesellschaft jetzt beftimmt« Hinweise üb«
di« Richtung der R«g»lunglpolilil in bezug auf bi«
Du»». V»n dem Ton und dem Inhalte d« Thron»
rede kann sehr viele« abhängen.
,Wll rechnl_» darauf, au« dti Thronrede zu n»

f»h«n, «b jene Periode ber „konstitutionellen Selbst-
herischaft' fortdauern wird, »ilche mit b«i zwei-
deutig«« Politik bc« Grafen Will« begann, od« ob
»n mit d« Eröffnung der Duma in eine auftichttg-
k«nf,ituti«nelle Periode treten. Wir werben auch
tifechl«» , ob dl« Regierunglgemali plant, sich hinier
ben _pxpierenen Garantien zu verbergen, mit welchen
Graf Witte sie in stimm Projekt du.Grundgesetze'
schützen wollte, oder ob der Weg für di« freie
Lchöpf«rlatigleit de« Erwähltln d«« Volke» in de«
Duma fr«l sei» wirb von Hindernissen und ob nie-
mand Llöcke in die Räder de» Volkswagen« schieben
wird. Die Bestimmungen be« 8, Kongresse« (b«l
Partei der _Voll«_sreihei!) haben klar gezelgi, baß nu_«
unt« del Bedingung dies«! ungehindert«» Albtit bi«
Erwählten be_» Volte« _einroilligen weiden, ihr« Arbeit
jenen _iußer«n Bedingungen zu unterwerfen, in
welche dies« »_ibeii zufällig unb »_iMrlich durch dl«
Gesetz« de« 20. Februar, gestellt ift. Dl« «ist«
Sch»iei!gt«!t wirb _unauibleiblich von feiten der Mehr-
heit b«_r Volk«n«!«wng »«» Entschluß h«s»«»fiN
ihren eigene» Weg zu gehen."

Die, Stl«na ' sprich!, wie wll Im H»»lb
lesen, den Wunsch »u», baß M«na»ch und
V »ll»o«ltl«tung zu» V«lft«ndiz»ng
gelangen ml»«n.
_._Monatch unb Volksvertreter werben einander

g«8«nüb«rtl«t«n, »llden sich beg_« gn«n »l« T«Un«hm«_r
an ber großen kommend«» Arbeit für di« _Wieber»
geburt Rußland«. Diese Begegnung kann b« An»
fang be« bürgerlichen Frieden« weiden, und «» ist
für unser« ganze Zukunft wichtig, daß bie sich
wieder knüpfenden Fäden sich zu einem harmonischen
regelrechten Muster gestalten unb nicht zu «wem
gordischen Knoten, bei neue Beunruhigung in Nu«»
sicht stellt. E» ift wichtig, daß vor d«m Angesicht
de« Volke« d«r Monarch «U Führer de« _Volksfta»!««
steht, all erst« und g««hiiesl« Di«n« dl«fe»
Siaate«, daß di« Strahlen der aufgehobenen Selbst-
herrschaft nicht auf bem Golde der Krone spielen
daß die Krön« von _txm einen Glanz b«_s «_rneuten
Ttaat»b2tg«rtum» leuchi«t, daß die Aureole d«
dynastischen und nationalen Gilë nicht unpeisönllche
Untertanen bcschaüel, sondern frei« Bürg« eine»
Staate«, del wünscht frei zu »_erd«n. In d«m,
wo» an de« Tag« dies« historischen Begegnung
gesagt »erden wirb, erwartet da» ganz« Voll und
dessen Vertreter eine klare, bestimmie und endgültig«
Antwort auf di« I««_ifel, die angesicht» der schroffen
Unvereinbarkeit der Äegierungspolitil der Ictz!«n I«lt
mit bn liberalen Verheißung de« 17. Oktober«
l«id«r l»gründ«l sind, und «« wäre da« groë Un»
glück, wenn hinl«i b_«m Purpur und dem Blitzen
d«l Edelstein« das zart« Grün de» jungen Baume«
der russischen Fniheil ohn« _Uufmeilf»ml«it _bli«b«,_"

Der _Peieisburger _Miiaibet!« b» V«l!n«r
Deutsch«« Ztitung schreib!:

M z«utll«km _> _Vl«W,

Monatli<tf.'
I_lwstnerte

_^
_Veiwge

Di« RigascheRundschau" erscheint
_tlalic h wit _Ausnahme d« 3«n»»
' »»!> t,«l,en _Festilig«.

^«leptian t
_ll«»«c»i<>n_: Nr. _^58.
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_Mlwlen.

Die Wahlmaschine.
Nngtsicht« der Agitation , die für da» allgemein«

gleiche, direkt« Wahlrecht »ctriebln wirb, ift «»
nicht uninteressant, einmal die Verhältnisse in einem
Land« zu belrach!« n, dem di«.Segnungen' eine«
demokratischen Wahlrecht« im weitesten Umfange zu
teil al»oibtn find -, _nnr ««in_«n Amerika. Im Archiv
für Lozialwifsenschaft und Sozialpolitik gibt Professor
Sombar! in _«_iner fesselntxn Aufsotz'erie.Studien
zur Entwickllungsgeschichte de« _nor_^_amertkanischen
Vrolltariatl" ütxr dl« Funktionen bei amerikanischen
Wahlrnaschine «ine Falle _beachttn«w«il_«r D»t«n.

La« allgemein« Wahlrecht beltehlt jetzt als Regel
in _all«n _StaaitN d«r Union. Nu« diesem allgemeinen
Wahlrech! gehen aber nichl nur die gesetzgeberischen
Körperschaften _htivor, sondern auch _fist alle höheren
V«lwallil!ig«bellmlen und höheren Richter, _Ueberall
wirb der oberste _Veamt« de« _Slaale_« durch Wahl
btstimmt, seine _Umtiperiod« beträgt 4 «der 2 Jahre,

D« oberstenRichter werben in _zwlibriltel d«V!aa!en
«benfall« durch da« Voll und ebenfalls für lulze
Termine gewählt. Daß auch der _obersl« Beamte de«
Rlich«« und seine Stellvertreter au« öffentlichen
Wahlen hervorgehen, ist bekannt. Zu diesen Reich««
und Staalzwahlen gesellen sich nun aber noch di_«
Wahlen zu den.Grafschaft!» und _Tladtpailamentea
sowie die Wahkn nersch edener Beamten der Lokal»
««_rwaltung, in«b«lonbe« d«l _Mayor_« (Vürgermeislu),

Dementspitchend hat jeder Bürgli i« Laufe «ine«
Jahr«« durchschnittlich 22 Wahlen vorzunehmen, _mi
anderen Worten: er muß alljährlich 22 Männer
auswählen, bie für ««hl oder minder wichtig
Stellungen g««ign«! «schein«». Dn Nmg«, d«i
dies« feine» Wahlpflicht gewissenhaft genügen «_ollt«
müßte üb« ein «_nzyklopillische_« Wisf«n und «in«
phänomenal« P«rf«l!«llenntnl» verfüg«» . Da solche
Eigenschaft«» bei bemNormalmenschen nicht anzutreffen
Nnb, muß sich ein« Klasse »on Vewftpolitilern
h_eia»«bilben, b««n einzige _Lebenzarbeit b!« Orga-
»_islllion l»l Wahlen ist. Di« Arbeit bief« ,pulitic:i«,ii°°
ift «ine «norm«. Zunächst w«b«n in jedem Wahl-
blznl Ui»ähleiv«_isammlung«n einberufen. In biesen
»erb«« — natürlich auf Kommando b« V«ian>
st»U«l — D«l«gi«r!« g««ählt, die bann ,u d«n soge-
nannt«» _._euiiveutiou«_" _zusammentl«!««. In bie_gen
collv«lltiull» findet di« _Nvminierung der Kandidaten
l_tatt. Ist die Liste f«stg«stell!, f» gllt ««, für di«
Kandidaten Stimmung zu mach«» unb am Wahl-
tage die Nählermasfe zur Urne zu schleifen. Soll
die!« _ritsig«,_._Maschm«' gut funktionier«» , so muh in
jedem Bezirk ein Stab gut geschulter »rbliter d«»
eigentlich«» _Drahizithlrn zur Verfügung stehen, die
ihrerseits wieder vond«nOoei-Diahtzieheni kontrolliert
weiden.

Wie jed« Krl«g«führ»ng aber, so k»st«t auch b!«se
viel, »_iel Gelb. Ein anerkannt« amerikanische! Au-
wl schätzt di« Kosten de, Nahkn in Ne»°_D»ll in
einem .gewöhnlichen' Jahr auf 700,000 Dollar.
Für bi« Aufbringung bi«s«l Summen _halxn bi«
Parteien ««_rschilbene Quellen. Ersten» gewähren
vi«l« Parteimitglieder b«deut«nd« Unterstützungen
Zweit«»« müssln die Kandidat«» d«_r Partei ein«»
„V«_ilr»g zu den Unkosten" «ntrich!en. Nach «in«
Preisliste, d_«re» Sähe man häusig genannt sink«,
kostet in New-Iorl «ine _Nichtlistlll« 15,000 Dollal.
ein Konnnßfitz 4000 Dollar , «in« Stadtratstelle
1500 Dollar usw.

Der Wahlzweck, ftr b«n all« dies« Gelder «ifae-
bracht »«tden . ist zunächst b« Vtim««nl»uf. Di«
intifi«n Neglrstimwen, bi« Stimm«« vieler ungebilbe»
ten Ewwaudtlei !«»'« d«« giohstadüsch«» Lump»n»
proktana!« ««itxn _notocisch gekauft.

Nu« allem geht wohl das «ine »«utlich hu»»_r, baß
da« allgemein« Wahlrecht _unln Umstand«» ganz so
,«lenb' sein kann, wle nur irgend «in ander««
Syst««, In Amerika ift «« au« «in«« _bnnotlatisch«»
in« plutolcatische _umgeschlag««, nicht eine _Majorillt.
_Ivndel_» ein« Minorität, nicht da« Volt, !«nb«rn bi«
Eoterle herrscht, Vernunft ift Unsinn, Wohltat Plage
geworden. I_«be Ueberspanming eine« Prinzip« , mag
e_« an sich auch gesund und _fiuchtbai sein, _rilcht sich
in d«_r Politik.

Frühling.
Di« erst«« Nlülen an bcm _Kiisch«nb«uml,
Tie ersten Schm«!t«ll_>ngl, bie sich wiegen,
Die erst«» samme!w«>ch«n Frühlina«! ükl«,
Die _kviend sich an mein« Wang_« schmiegen.

Wie zart, »i« duslig ling» dal jungt Grün,
E»> gmllei» _schaulel! sich auf schwanlcm »cstchen
Und »_ng! seine _iviiiinelled d««,lllinen Schatze

Von Fiühlinz« _lusl und einem trauten Ncstchen,

O lieber Fink' auch ich besaß «in _Nlncben
Unb sang mein _Minnllied im Lenz de» Leben«,

Ieboch wo« emstmal« war, da« i« gcjchwunben.
lind neu zu bauen >s_, im Herbst v«_rgeoen«,

Nillielm Kinne.

vor _^_UIZObanK
IlüuMoii»!' wie „»tülliolisr

_tllillnt 8onnt_»g. 1» 3N. _kpsil o.

_^. _^r_na! 8ilkne.

_D^?!^ß^^?^'!_^ ßliä5t!i _^ti _Qli5c_^^_ss'Hl'



.In VlHönzug »einer Telegramme mag «« »_ii
erlaubt _>e,n, auf »««dlücklichen Wunsch
und »it Vimächtigung de» neuen Mini-
st e _^ p l ö! id e nte n , de« Geheim«« und Staats-
seneläl_« I_^_a_» _Loginvwitfch _Goremylin, noch
livwul scharf h«_,vorzuheben, daß da« neue Mini-
fterium sich von jeder reaktionären Po-
litik unbedingt fernhalten »ird. V_«
entsprich! l_«l von, Zaren jkinem neuen Vertrauen»»
manne aus vollster _Ulberzeugung erteilten Aufgabe
u-'d d_«m von bkftm ükeinlwnnnen Mandat, di«
amtliche Politik Rußland« aus di« Grundlag«
einer repräsentativen Umwandlung
in gemäßigt liberale« Sinne zu stellen —
allerdings unter _Vei_Meinung d«_r jakobinischer
Schlecke» , die der Systemlvsigkeil in der Politik der
Letztzeit anhafteten, und in viel bewußter«! Sleu«-
führung, als diese« unter dem Grafen Witte der Fall
gewesen ist. —

Der nlue _ssabinettchef ist sich darüber vollständig
llar, daß dl« _Reichsdum», bei der Jugendlichkeit der
Institution, auch bestimmte _Kinderkrankheiten durch-
machen muß, daß manch« überschäumend« Kund-
gebung im« den Debatten Heivorgehen wirb, daß
«in längner Zeitraum und ernste« Zusammenarbeiten
eist el"e Klärung in den Partei-B ildunge» und in
der Stellungnahm, bei Regierung zu den Partei-
grupp«n lnlnM«« «nd«. Die Regierul!» lält es
deshalb für ihre Pflicht, mit äußerster _Gelassenheii
und Ruh?, mit dem größt«» Wohlwollen und mi!
Unparteilichkeit , mit Uerständnizvollem Eingehen aus
die Wünsch« und Bestrebungen der Abgeordneten in
die Verhandlungen de« «ist«» russischen _Parlamtnie«
einzutreten. Der Gedanke einer Auflösung du
Reich'duma bei «_twaigem Meinung«-
Wechsel zwischen Negierung und Duma«
Mehrheit wird von dem zukünftigen Minister-
Präsidenten mit Entschiedenheit von der
Land gewiesen."

Die »eichsgrundaes_.tze.
Ner Entwurf der Reichsgiunkgesehe nach der end-

gültigen Beratuna I» _Reichlrai war vor einiger Zeli
durch ein« Indiskretion in diePress« gelangt und biet
«in« vnr ichlenbenKniil unterzogen »_orden tveröffeutlich
in d«Rig.R»»dsck. inNr. 84 u. 85). Dies« Kritik kam
Niemand zb»ralch«nb, da die russisch« Presse Irgend
welch« Beschränkungen w der Kompetenz de» Reichs-
tag«« nicht anerkennt, und di« Grundgesetz« sind
schließlich _nich!« ander««. Zu« Beispiel darf nach
Ansicht der russischen Presse der Erklärung K«»R«ich«-
_tage« «l« konstituierend« Versammlung lein Grund«
gesltz hindernd im Weg« steh».

Nach dem im 3l«g.-Anz, vom 25. April »er»
lffentlichten Allerhöchsten Uta» über die Reichü-
grunk_ _̂esetze, hat die Regierung di«s«m Stur« nicht
nachgegeben und ist der Entwurf in allen »es«ntlich«n
Teilen bestätigt worden.

In Art. 8, b_«r von der g« _se hg « her i schen
Initiativ« de» Kaiser» handelt, ist der
Zusatz hinzugekommen: »Einzig »uf seine
Initial in« hin _linnn» die Grundges etze
in der R«ich«_buma und im _Reichlrat
r«o!diert _w«uen._"

Nr < 26 ist n«u und Iaut«t: .Die in Ausübung
der »berftln Regi_«_rung«g«»alt oder direkt vom Kais»
erlassenen Ukase und Befehl« de« Kais«« »«_rde«
vom Vorfitzenden des Ministerrat« nur oder von b«_m
wlreffenden Minister oder dem Obertirigierenben de«
besonderen V«lwaltung_«z»_etge« gegengezeichnet und
vom Dirigierendem Senat velöffenllicll.

Kap. N von den Rechten »nd Pflichten der russi-
schen Unlerwnen und Kap,III von den Gesetzen ist
,inneränl>»r<

In Kap. IV vom R«ich»_rat. der Reichzduma _unl
ihrer Tätigkeit sind einige Bestimmungen au» den,
bisherigen Wahlgesetz ausgenommen »»rben, Wie_^
die Zusammensetzung dc« Reich»!«!«, »jährig« Dauer
der Vollmachten, da« Verbot zluchzeüig Mitglied
beider tziiuser zu sein v. l>.

Art. 70 ist n«u und lau!«!,
»Gesetzvorlagen, die aus Iniüaüve de« Reich««!«

oder der _Reichsduma auigearbeüet sind, die Aller-
höchste Bestätigung aber nicht gefunden haben, können
aus »«selben Vchion nich! z« _legizlaliven Prüfung
»«»gereicht »erden, Gesetzvorlagen, d!« »uf Initiave
d<« Reichlro!« ober der Reich»dum« auigearb«ilet,
aber oon _«_iner dieser Institutionen abgelehnt »orden
sind, können _zor _ltgillativen Prüfung während der-
selben Seffson nur bann eingereicht werden, wenn ein
Allerhöchster Befehl hierüber «folgt."

Der ominöse »lt. 57 de« _Entwmfe«, der «it
Recht besonder« angegriffen wurde, »eil er da« ganz«
Vudg«!_r_«ch< aushob, ist gefallen und nur die Ein«
schränk«»« , für die Kredite de« _Hosminlfterlu»« und
für außerordlnllich» Ausgaben im Kriegsfall bei«
behalte» »orden.

In Bezug auf die Lt«_a!«anI«Ihen find die Be-
stimmungen aufgenommen worden, daß, bei d»_r
Zlichlblstöligung de» neuen Budget« im Parlament
und für auherordentlich« Aulgaben de« Kriege»,
T«, VaiMt der Kaiser durch die oberste _Ttaal«-
oerwollung di« _Slaallanleihen zur Deckung der
_lluigaben genehmigt,

Kap, V vom _Minisklkonseil, d«n Ministern und
Obcrblrigierenden al»«<«llt«_r Ressort» ist »„«linder!.

»i« b«««t«che» »«ich»t«asalied«.

In d_»_rivigchligen Sitzung der bäuerlichen Reich«_,
tag«glied«i »_urd», wie die «ow »rem. _lxlichlet
da» von den Abgeordneten Nnikin und _Vsndvle»
vorgeschlagene _Parlo.m«nl»piozi°,r»m beraten. In _dezuz
auf die Frage bei _YUduVg nn_«r _lxsonberer, _vauei
lichen Grupp« »eilt« d«_r _Porsitztnde mi». daß di,
Partei der _Volklfreibei! die _Nau«_rn in !hi,_r Nil!«
_zni sehen wünsche, E» mög« diese« ganz gu! sein
txsser aber »äre _e«, eine besondere Gruppe zu bild,»,
sich die Etlbständigkeit zu »»hie» und nicht zu _ner»
gissen, daß die bäuerlichen Abgeordneten »i« _Inlcressen
einer _befrnderen arbeitenden Klosse vliträten_. Wir,
sagte der Vorsitzende, find »u» dem Herzen de» Volle«
hervcrgegangen und hinter un« steh» die V«Il»mafse,
auf di« wir uns stützen _llnnen, di» Kabel!,, aber
stützen sich auf sich selbst. Wenn mir auch nul 3«
ober 40 _Nogeoibnet« im Meichlwg wäre« , _s» »z«
d«nnoch di« _allgemline Aufm«_rlfornlei! auf »,, _ze,
richtet. _Glstcr« war ein« der lxsten _Veilreler der
Kadellen, _Nodilsch«», b«! un«, und wir bemerkten
sogleich, »i« »orsichtig «_r sich über die _Landftag«
outdrü<_k!e. Mit lxm _Azcarplogramm d« lti_^dt!l«n
können mir _leinelweg« _einoerfiandcn sein: Ii«srde ssehlrl
Volt und demfenigen, der sie bearbeitet, «nl? die
Frage der Land_»e,_lung muß an Ort «nd _Slelle

»ulgemachl _ivcrd_«. T<r erste Re_,ch»!ag kann gemäß
jcincm _Vcsiande diese Frag« nich! voll entscheiden,
auch halte seine Eülscheibmig nicht _dic nllige

«uiorUät. Er muß sich nur für die völlig« Lösung
der Frage im _Prin,!p _au«sprechen,

_^_er _Vouer _Kon_^_ralchuk regle die Frage der
Trennung der Kirche voniStaat« an. Der
Baue, _Qniplo _beklage sich über die ländliche Geist-
lichkeit, d!« nach sti«n Worten ««3 de? Kirche eine
_llrt von Laden gemacht _bltte. Die Popen rssen,
wie er sagte, den _arm« Bauern die l_,tzi«n Luwpm
vom Leibe, und e« sei vorgekommen, daß fi« sich
_ssewei'_qeit H3»ten, arme Leute zu taufen oder zu
beeid_'gen. Tie müßien vnn der ömdschast oder der
Gemeinde ffng-'_ert meiden_.

Die Versammlung sprach sich für die AuflK'bui'a
der 3lldc«s<rnfe, al» der Vibel und der _Lrhre Christi
widersprechend, au«. Zum Ngrarp _ozramm zurück-
kehrend_, wiesen einiss_« Netrer darauf bin, daß unter
den Kadetten viele Gu!«bes!tzer und Fabrikanten
se!n>, die ihr Eigentum zu verlieren fürchteten_.

Zur Neorganisation de« _Fabriklnspektwn.

In der Nbendsikuna, der _Peterlburger _Konferenz
_:»_r Beratung der Ärbeiterschutzgesetzaebung am 21, d,
_Mts. kam endlich der letzt« Gesetzentwurf an d!«
_Neibe, der eine voWänd'sse _Nenraanisatlon dn
Fabrilinspektion bebandelt. Bekanntlich sink die _Fabrik
»«_tiilb« der Fabnlinspeküon und die _Monianbetrieb«
Verginaenieurcn unterstellt. Da solch ein« _Teilung
viel« Mönssel g«z«itigt Hot unk die Vere!nb>i!_lichuny
de_>- Nufsicht dc«Nrb«itz»«_rM<n!sftz in allen _Betriebeii
äußerst wünsch«n«n«rt erscheinen l2ßt, ist. w!e die
St, Pet. _Ztg, berichtet, !rn neuen Vni»urf ein« all-
gemeine _Gewerbeinspektion «»^gesehen , «_obe! «ine
Einteilung nach Blzirken mit wo-
möglich gleichartigen industriellen
Verhältnissen statt der letziaen Gou-
vernementseinteiluna eingefüllt »erden
soll. Hierbei erreg!« dl« Frage sehr viel Bedenken, ob
«ratsam sei, der allgemeinen _Gewerbcinspektion auch
die Funktionen rein technischer und wirtschaftlicher
_llrt, die den Bergingenieuren obliegen, zu übertragen.
Stimmen wurden für und wider laut. Zu einer
Einignng gelangte man nicht und beschloß für« erste
dies« Frage _auizuscheilen, und n»_r die Funktionen
der _Gewerbeinspettion, all solch», in« Nuge zu fassen_.
Au« den «eiteren Debatten wäre hervorzuheben, daß
di« Bestimmung, wonach dem Inspektor di« _Ver_»
ständiaungsoeifahlen übertragen werden kann, fall«
beide _Varteien sich an ihn wenden, auf sehr heftigen
Widerspruch stieß. Die Industriellen «arm ent-
schieden dagegen und fanden, daß dazu doch di_« Ge-
werbegerichte da seien. Dagegen wurde von ihnen
«nsieflhrt, baß sie einen aem'sfen Druck selten« de«
Inspektor« befürchten und gegen eine Einmischung
diese« Beamten in die internen Angelegenheiten de«
Vetriebe« seien. Aber hier Wt sich nich« machen,
denn bi« Nrbeitn «erden doch ihrer alten Gewohn-
b«t treu bleiben und ihr« Not dem Inspektor klagen,
Da man e« aber nich! »«_rbicten könne, daß _jemant
_al« Vermitll«! _auftlilt, so könne «» leicht geschehen
daß der Inspektor auch nur auf Wunsch einer Parte!
hin interveniert. Daher sei «« entschieden «»eckmöM
im Gefe tz auldrücklich ,u betonen, daß «ine Inter-
vention nur auf beiderseitige Bitte zulässig sei. Man
«_iwgte sich schließlich dahin, daß im Gesetz da« Ver«
stänkigungloerfahren dem Inspekwr nicht gerade zur
Pflicht gemacht, sondern nur gestattet werden soll
Auch die Frage, ob der Inspektor _al« »Mager vor
den Gerichten zu fungieren habe, fand viele Gegner.
Man fand, baß dieses nicht mit der Würde de»
_Inspekwr« vereinbar wäre, auch könnte die« dem
Veihältni« zwischen den Nrkeünevern und den In-
!p«lt««n schaden. Diese« sei Nufgüve der Polizei,
Dagegen «urk_» »kd« M«_nd y«machi. daß d!«
Polizei ohnehin _aenng zu tun hätt» . unk e« anderer»
sei!« ,a»z falsch wäre, wenn der Inspektor, dem brch
da» Rech! der gerichtlichen Belanauna, zustehe, nicht
den »eiteren Verlauf der von ihm eingeleiteten V«-
_schwerbe _oeifolg»n wollte, Al« man zu demParagraphen
kam, der da» Rech! de« Handel! minister« betraf, zu
einzelnen Gesetzen Nu«sWri!no,«»_erordnur,ssen zu er-
lass«n, bemerkten die V«rtreter der Industrie, daß e«
durch»»« notwendig wäre, di»s_,lben erst im ßaup!«
lomitee für Fabrik- und _Monlananaelegenkelten zu
begutachten, da man heu!e oft beim L«!en der Au«-
führungikestimmunssen da« eigentliche Gesetz nicht mehr
wiedererkenne. Dein Projekt« nach sollen in
di« Elweibeinsptktion Nb!o!nen!«n
h«b«rer, vornehmlich technischer Lehr-
anstalten aufgenommen werden, Ki«_rg»gen wurd«
gel!«nd gemacht, baß _ftr den VetiiMinsvcktn _> u«
ristifche _Kenntniss« viel wesentlich«! seien, mal _»nt-
Ichieden _rlchtia ist, G« wurde denn »_ur di« For-
btrung, eine höhere Lehranstalt absolviert zn
haben, «ugenommcn.

_bitrniit _eiideteii die ßitzuüg« _,der _Kommiffioii, d!<
7 läge lang scharf g«»_rbei<et halt«. Nuf _Wunsck
d«l Ilnulstnbcn wurde beschlossen, d!« _eingebracktcr
Gesetzentwürfe enllprechend den gemachten_Nemerlimqcn
neu _aulzuaibeilln und allen Mitgliedern zuzustellen
di« sie dann mit ihren Bemerkungen _relournicrei!
werden. Aus di«_s« Weise sollen dann die endgültigen
Projekte auügearbeüe! und mit den Motiven der
_Reichitmm« _vorqeleal »erden_.

«ig«scher Kreis, Au« Neuermühlen laë
sich die Bo!l« folgend«» schreiben: .In «er Neucr-
»_llhlsche» Gemeinde _babkn in den letz,«» laqe«
mehrere Uebnfölle, Waffenraub , 'l Naügefunden, Nl«
!ey!ei _Foll »äre ker Ncberfall auf ta« _Rodenpoiischc
_Zollhau» am 17, Ns,r,I zu erwähnen, lieber andere
Vorfälle, wie die Beraubung de« Iagelmüblsch«! _,
Z»llha»l«», Wasienronk bei ?»ulch»öch!ern _:l, isi
icho» b«lick!e! n>_ord»n. Die Poli zei bot für das An-
zeigen der an die,»» Vlibilchtn _Be!e,_lig!en eine Be-
lohnung von 200 Rubeln _angesetzt, F« wird nll-
mein gesprochen, daß einig« von den _onlichen Lm-
»_ohncin a_» den Ucbcrfillen teilgenomml i hoben.

_Vfs«««l <R_:gaslill _Kreii_^. Der 3-«hw!_j!_i wird
_berichttt, d«ß in Liffegal »_icder Umjüze mil _role«
Fab»«n ftaügesunden _ha!:«n,

I»«il>« <im Rigaschl_» Kreisej ist dcr _Vall,
Post zufolg«, vor _«iniger Zei! vom bisherigen Ve«
sitzer, Herrn Ernst Pander, _anHerr»Heinr Gorgging«
au« Riga für «in« h_a!bc Million verkauft worden.
Der hohe _Prei« erklärt sich zum Teil au« den hohen
Vachlen, dic dem Besitzer de« <_Iu»c« zukommen _^ f_»
allein für den _Ncunaugtnsang in der Na etwa
12,000 Rbl. jährlich.

Vtitan _Yn dcr ßestern abend erschienenen Nummer
d« _NuN, Vouv,-Zlg. _>s! folgeüdcr Befehl de«
_KnrllndilHtn Äeneral Z _ouverncur» ver-
i_i_enllicht_, _,_E, ist zu meiner Kenmnia gelang!, daß
lldelgiünnte _Mersch_« die _ssoufleulc _da,u _anstijlcn, in
den «öch,_ien _^_g_.n i'^« Ge!chöf_<« zu schließen und
b,« Fuhrleute üb«ireden, nicht aus dem Platz zu ei.
,che_,«n. Ich mach« daher klmm!, daß die Noch»'

von _Magazinen und _Vandelsetablissement«, de«

Geschäfte am 1. Mai nicht geöffnet sein meiden, V
,u 300 Rubel gestraft «erden und außerdem ch

_Ltailissemen!« geschlossen weiden. Den Fuhrleute
»»er, die an diesem Tage nicht auf de» Pia!

erschienen sein »erden, wird das Recht de

»eiteren Beschäftigung mit dem _Fuhrgemerbe «_ntzoge
werden,'

_basenpoih. Von all«« _Vollzschu
lehrern de« _Hasenpothschen Kirchspiel« sind, de

La!», zu'_olge. n« _zw«i aus _iwn P°si«n _gibwbm

Di« übriaen sind teilweise geflüchtet, teilweis« von de

Strafeiücbmonen erschossen morden.
_Dubena. Vereitelter Mordversuch

Die _Latw!!.a berichtet über folgenden greulichen Va
fall: Vor einigen Wochen beaab sich «in Dubenafche

Wirt nach Ialobstadt. Al« _Reisekost hatte ihm sein

Frau einige Butterbrote mitgegeben. Ms der Wir

sich zur Rückfahrt bereit machte, ging er mit einige

Bekannten in ein« _IakobftadtlHe Kne!_pe, um ein

.zela lall"''nebmen. Zum Aufbiß holte er d
«rwähnt«» Butterbrot« heran«, di« er unter seine
Bekannten verteilte. Al« der Wirt als erst« de
_»nmlen Nissen gemacht wtte, fiel er plötzlich b
siimung«lo« «u Voden. De« _herbeigceillen Arzt a
lan» e«, ihn wieder in« L_«b_«n ,urü<_lzuiufen, W
e« sich _beraulgesiillt hat. find die _Butlerlnole v°
der Wirtin »nd deren Liebhaber vergiftet »_orde
Die Wirtin sitzt nun hinter Tchlak unk Riege
während ihr Liebhaber seine» Leben ein Ende »acht
indem er in die Düna svrana_.

Reval, Das estnisch« Blatt Pälwaleh
will sich vom 28, April ab den Luxus einer _beson
de«n Parlament««?u »gabe ssestatten, welche tägli_,
erscheinen und alle Vorgänge in der Reich«_duma na_<
stenographischen Berichten _wiederspiegeln soll. De
Heraulgeb» Herr N. Pe>t _verteidiss! sich mit alle
Schärf« gegen die schmachvolleUnterstellung, als Hab
« sich je zur _lonslitutwnellenPartei in Estland an
schreiben lassen. — Die Rev. Ztg. «klärt demgegen
üb«:
.Wir können dazu »«merken, baß Herr Andrea

_Peit »m 18, März im Bureau der k» nstiiu
_tionllleu Vartei Estland« erschienen l
und sich »üb _Nr 1494 in die Partelliste
hat eintragen lass«n. Von den _Wahlchan«
d_«r Partei sprach er dabei _al« Uo» „unseren
Aulfichten mit mehrfachen Aluzfällen gegen b!
gegnerischen Führer. Um Tage darauf beteilig!
er sich an der Versammlung im _Revaler Klub, »u
der die Partei die _Aufstellunn von vier estnische
Wablmünner-Kandidalenberiet,'

«_eval. _Siakthauptwahl. »uf der letzten
S<adt»tloidn«!enveis»mmlul!g wurden zu dem Posten
eine« _Stadthauv!« von _Reval »l_« Kandidaten »uf
a,«st«llt_'. vom StV. _Mesenkampff da» ehemalig
Ltadthaupt StV.I, v. Hucck, «om StV. Karllon
der Stadtrat W. Lenker und vom StV. Ollvn de
2tV. K. von Nltter, der jldoch die _Kankikatur ab
lehnte. Bei der hierauf erfolgten Abstimmung «nt
fallen auf den VtV. v. _Hueck 2V Stimmen _vr» un
34 Lt<mm_«n contra, daglgcn »uf den _Ntadtra
_Lender ZI _Stimmen pro und 23 Stimmen contra
somit gilt der Stadtrat Lenb«_r al« zum
Ztablliaupl van _Neval newählt, _sRe», Ztg,)

— Domschule. Sei» der Merhöclisten _Be
ftiltigung de» Statut» der ritt«,schaftlichen Land
schulen sind die _Vxrbueiwngen ,ur Eröffnung d»r
Domschul« _«u Beginn dl» bevorstehenden neuen Lebr«
jähre« 1906/7 in vollem Gange. Zunächst soll mi
«n Klassen »an unten auf bi« zur Sekunda lnnä
der allen Bezeichnung) _imlchlkklich begonnen «erden

Die Anstellung de« _Lehrplrlona!« hat b!«hn zu
folgenden Resultaten »eführt_:

Direktor: _An_^, der _verglichen»«« _Sprochlunbe
Alcrandir Egg er«, zur Zeit Oberlehrer der deutschen
«?ps<!lbe an der St. Nnnenschule <n Petersburg, geb,
1867 in _Reoal, studierte E_^de der 80er Iah« in
Dorpot unk später im Ausland«.

Oberlehrer der alten Sprachen- K<irl Tcho-
»_acker , geb. 18Ll in Riga, _studierle 1831—91 in
_Tvrpat, darauf _Haullehrer in _Estland, seit 1898
Inhaber einer ballischen Knabenpension in Weimar,

und zur Zeil Oberlehrer am dortigen Wilhelm Ernst-
Gymnasium-,

Oberlehrer der alten Sprachen: Carl Ven-
»ang, neb, 185.7 in _Reoal. studierte 1877 in Dor.
v_?t und 78 — 81 in Leimig _Philologe, 81-85
_Lebrer in _Witcbil, 85-88 dem _Ninilt, d, Vo,_k«-

aufklärung zugezahlt, _0»i»!, _pUil, seit 1888 Privat-
lehrcc _inNenal. I8N2, IIOberlehrer an derDomschule.

Oberlehrer d«r Geschich!« und Geographie: Georg
Schi, er ing. geboren 1854 in _Peleisdurg, studierte
1372 bi_« 1880 in _Pelersburg und _Dorpat, unter-
rich!e!c dort in der Mcllinschen _Lchranstal», 1882 bis
1886 am _Reoalschen Gouvernements-Gymnasium und
!«>l 188? an der _Ncalschulc, 1889 bi» 1892 _Dircklor
der WlidlM_ _̂nnschm _Lehranstalt in Petersburg, 1892
II. _Tbirlenrer, an der Dornschule und seitdem Prioat-
Ichrcr in _Neval,

_Oderlchrer der Geschichle und d«i lxutschin Sprache:
Hugo L_«bb«it, geboren 1364 in R«»2l, swd«_N«
in den 80cr Jahren in _Dorpat, _L_^uä, ki«t . Ober«
_lchier in _Vlcikau, — In der dcutich«» _Sprach: wird
außerdem tu _Tircklor _Unierricht erteilen,

_sicual. Wie die Bai!, Post, hoü, verlaß! Baron
Are! _Frcilagh <!ei! _kur,em W,<_redok!eur de« _Reoaler
_Beodachlerl! in diesen Tagen _Neoul, um _al» Mit»
_arbe,!er an der _deulschcn S_». Pet««_burger Zeitung
ganz in die Hauptstadt überzusiedeln.

_Petersburg. Gesuch de« Grafen _Wilte
Wie d,e Nnicha _Cl_>i«n erfährt, bat Gmf Wiüe om
22. _Vpc_,! an den Fürsten _Scherwoschils_«, nai!
_Vaiichina folgende» Telegramm geri<i>!et: _._Tuchci
L,e l!«ftlligst de. Ihrer Wllj_.f!ät der Kai>'_cr!n um die
G«^ä!).ung der Ehre noch, mich ihr in Anlaß meine»
Nücl'.ritte« vorstellen zu dürfen,"

— In Erwartung _einesGeneral streik«
am 1. Mai Hot dir Mwisin dl« Innern die Gou-
ouncuie !_elcgr«phisch _angewiesln, all« _Masii«l_>cln zur
Vechümng von _Umuhen zu _liesien. Nach dem
Generalmeik sind angeblich der vlw«ffml« Aufstand
undIgrarunriiben gcplant, (?nsh, Ned,>

Petersburg, In Pe!««_burg wird in den
näclü' lcn Ta,_^cn ein _muc« weibliche? Gym-
nasium eröffnet »erden: _a!« nicht obligatorische
_^ächcr werden di« allen Sprachen _unicrrichtei ««den,

Petersburg. Die offiziöse Zeitung
_Russlvj« Gossudarstwo slcll! mit dem _LMui
ihr Eiicheinen ein, Geg«nwirlig ist an die Wit-
arb«il«r und dic sonstigen Ungesiellten der _Zrimng
3iu>'loje _Oossudllistwo _solamdes ._^_iitular _verianb!:
.De _Me_^knor, dcr _Zcilung _Russloje _Gcssudaisiwo
beehr! sich, Li«, gcehtt« Herr, iuoon in Kenntnis zu
ietzen, daß ihr Engagement mi! dem 1. Mai _1906
aufholt, ' Die Zeitung wird, me nach dem Rücktritt

des Grafen S.I. WM, des Patron« diesesVlaties
vorauszusehen war, eingehen.

— Ein« r«ue »_bendzeilung mit dem Titel Duma
hela«saegeben «on P. W. Verefin und N. D. Sytm
unter Redaktion nun Peter _Vtruw_« (verantwort-
lich» Redakteur N, W. Winberg_^ wirb vom 27,_Upril
dem Tage der Einberufung der _Neichsimma, allabend-
lich in Petersburg erscheinen.

_Petersbuiss. Die N°». Wr. erzählt den
Zwischenfall aus dem Parteitage der
Kadetten, bei Eintreffen k« Nachricht vom
Attentat «uf _lldmkal _Dubasso», folgendermaßen
Während der M_<_mtc!g«sitzuno, _lx« Parteitages der
Kadetten Hab« sich !_rn Sitzungssaal plötzlich bc>«
Gerücht verbreitet, der <3en««lgouvcli em _Dubasso» sei
da« Opfer eine« Attentat« _geworcien. Wegen der
allgemein«« Unruh« hatte jemand Ken Vorschlag g«-
mllcht, die Sitzung infolge einer Nachricht von außer«
ardentlickler Wichtigkeit zu unterbrechen. Bei «lesen
Worten sollen einige der _Nnwesenben ««klatscht haben.
M» der Präsident _Winaw« fein Wischer Peter««
burger Nduokat und _Reickstaasbevullerter_) die Sitzung
aeschlossen hatte unk der Saal sich rasch leerte, habe
sich da« Händeklatschen wiederholt, ab« zu
Mch_er Zelt sei von verschiedenen Selten gegen ein
solch« _Gebahren energisch protestiert worden.
Nach d« Wiedereröffnung der Sitzung fei einer der
Kernn <wfg_«sto,_ni>l» und habe von dem unangenehme»
Eindruck »u sprechen begonnen, d«n da« Klatschen »uf
mehre« Teilnehmer kl« Kongresse» gemacht habe,
Herr Winawer hätte den R_«kn«r sofort unterbrochen
unk erklärt, kaß da« Klatschen erst nach dem Schluß
der Sitzung stattgefunden habe und aus diesem Grunde
darüber nicht debattiert »erden dürfe.

pt». _Kronstadt. Amnestie für die Ma-
trosen-Meuterer In einem Befehl de» Ober-
kommandierende» der Baltischen Flotte »irb _bekanni
gemacht: Seine Majestät du Herr und Kaiser ge-
ruhte »u befehlen, daß denjenigen Untennilitär«
welche für die Teilnahme an den Unordnungen, i«
am 26. und 2?. Oktober de« Jahre« I_90ö in Kr«»>
sladt stattfanden, zur Zwangsarbeit und zm Ein-
reihuno, in Nirestantenlompagnien verurteilt wurden
die Strafzeit um die Hälfte zu ver-
iin gern ist, Der Mnirose Bul»»»l! wurde von
einer unbefristlten zu ein« fünfzehnjährigen Zwangs-
arbeit _begnlldiat,

_pta, He-lfinafors. Die Geröch!« von d»
Gründung eine« Vt.°P_eler«burg« Finnlönkischen Ko-
mitee« zur Beschäftigung mit _allgemeinstaatlichen
Fragen im Bestände von russischen unk sinnländischen
Senatemen _oerursachen Befürchtungen in den örtlich««
_oifttlellen Kreisen und eine Erregung in der Ge-
s ellschaft,

Moskau. Zum Attentat »uf Ken We-
neralgouoerneur. In dem Vweleloi-Polizei«
bezirk erschien ein 19-jährige» Mädchen in der Klei-
dung einer Gymnasiastin, »_elche sehr erregt den
Körper d«» Atlentlter_« auf den General Dubasfo» zu
iehl_« _nerlannt«. Di« Bitte wurde ihr abgeschlagen;
al« sie aus ihr« Forderung bestand und sich weigert«
_H«n Wohnort anzugeben, _wuid» fit »«haftet. Der
Verhaftung wirk eine ernste _Vedeuiung _beigellgt.
Gegenüblr dem Hause de« Generalgouverneur« stand
inmitten eines _Volkshaufen« ein junge« Mädchen in
roter Kleidung, die laut ihr Mißvergnügen darüber
äußerte, daß der General Dubüsso« nicht tot s«i,
8e! Kit Untersuchung im _Nrrestlvkal «_eisuKt« sie
chnell einen Brief zu zerreißen. Der Brief, der an
hren Va!«r gerichtet war, bewies, daß ihr der Nuf-
mg zugefallen war, irgend einen Administrativ-

>camt_«n zu ermorden, sie hat indessen nich! die nötige
l_roit zum Entschlüsse gehabt.

Odessa. Geistesstörung ein«» Reichs-
buma-Nbgeoidnllen. In Odessa ereignet« sicl
«in höchst _traa/_sch« Fall der plötzlichen geistigen Um-
nachtung l_«_z Reichsduma-Ubglordneten 22. G, _Leonow,
Er war . wie die Odess, D. g«g. berichtet, BevoU-
mächligler von der Walast _Biisulo, und wurde in
Ananje» mit großer Tümmenmehrheit zum Wahl-
mami gewählt. Bald darauf fuhr « nach _Chersson
ur Wahl der _Niiglieder der _Reichzduma, Dort
ruf er in sehr aufgeregtem Gemütszustand ein; und
eine Wahl zum Mitglied d» _Relchsduma regt« ihn
«_rait auf, daß «_r sich recht unwohl fühlte. Sonntag
_raf er in_. 'Odessa ein, um von bi« nach seiner Heimat
u reisen. Nach seinem Einlreffcn in Odessa wußte
eono» nicht mehr, wo.» er tat. Er schlenderte auf
er Richllieu-Tliaht umher, rede!« Unsinn und kam
ach dem Nlcrandei'Polizeiieoier, Hier warf er im

Dejouizimm« 118 Rbl, in _Kredilbillet!«» und einen
lacken verschiedener Dokumente auf den _Hifcb, Unter

_>en letzteren befand sich auch «in« vom _Cheissoner
Gouoerncur unter _Nr, 2022 au«g«st«ll!« Beginn»,»

un>,, daß W,Lcono» zum Mitglied d«r Reichzduma
e»ihlt morden ist, dic Adresse de« Taurisch_«» Palai«

id dcr Person, an di« sich der Deputier!« nach
einem Einttlffen in Pcl««_burg »enden soll. Man
chick,e nach eem Sladmrz! _Tiuschno», »l_» der Er-
ranlle «in wenig zu sich gekommen, gelang e« »_on
ihm zu erfahren, daß er in Odess» auf der Tor-
zuwalawah« einen Unverwandten habe. Man rief
den letzic«n und übergab ihm den _schwererlranklen
_ilconow, damit er il,» nach _seii>«i Heimat bringe_.

pt». Tiflis. In _Nnbltracht der Gerücht«
über bevorstehend« Unordnungen setz!
der _Gencilllaouverneur di« Bevölkerung in Kenntni»
daß dic _giringkin Versuch«, Wassenunorbnungen ober
Lzzesse herbeizuführen, mit MUil«ig«_H«,!t und ohne
jegliche Schonung und _Nachsicht unierdrüclt »«_rblN
»ürden. All« Magazine, die zur volgeschrieb:n«n
_Lmnde nichl geöffnet werden sollten, würben mi!
Wil,!ürgewall geöffnet werden. Die Inhaber der
Magazine sin» mit _Ttrafen bi» zu 300 Rbl. zu be-
legm, Dic Komm!« und Angestellten würb«n un-
verzüglich _vcrbllfltl und pcr _Elappe _oerschickt »erben,
Personen, in deren Absicht e, liegt, bei der Ver-
anlassung vi_« Nulständen Gewalttaten gegen die
Perion und den Besitz zu begeh««, »_eiden im voran»
,aia!>f _aufmei_/isain g-machl, daß den Truppenteilen
_«sohle« »_oct,«n ist, ohne vorherige Warnung mit dcr
lallen Waffe und mil der Schußwaffe vorzugehen_.

Ausland.
«ig», dcn 27, _Npnl 10. Mai ,

Ucber den _Nt._fenthalt Kiwi«, _Vowalds in
Paris.

llui Paris wird un« geschricben _-
Ii— König Edward ha» die Tage, die cr oon

einer Rückfahrt über den Kanal hier zubrachte, in
eschicktcster Weife dazu benutzt, um die schon bei
ciner Nulleile angesponnenen Bezichungen zu dcn
euen _republikanischen _Wachlhabern enger und herz-
icher zu geftali« n, Der britische Monarch ist ein
lealp,l«_tilei in de» _WoNc« erschöpfendst« Bedeutung

N'chl _fie Peiso« , die Sache ftchl ihm vor Augen und

falsche Sentimentalität liegt ihm, der sich d«ch _^,,
in Pari» so gern als km gemütlichen, _bitkne»?
_rift«n gibt, völlig fern. Ist auch der GH_^casf _eis am Qual d'vrfay noch leine««,«; _^erloschen, s» ist dvch Delcass_^ selbst für di« z«H
Meinung vorläufig tot. Und «it derselben

_^bemden Liebenswürdigkeit und _Herablassuw
_^Delcassli nicht zu widerstehen vermochte, hat Uz,,

Edward sich daher jetzt seinen Nachfolger»
_^und ihnen, gewiß nicht ahne Erfolg, die U_eleiW_^

beizubringen versucht, daß Frankreich Kin«_, W_^Freund hat, al» ihn. Ist es doch eine chentüM
_Eifahrung, daß die «publilamschen Ttu»««^
je weit« link« sie stehen, desto empsänglicher ft_^
Ehr« sink, von «in«m geklönt«« Haupte sozusagen s
Stand«3g«n«_ffen behandelt zu weiden.

E« nä« nun gewiß «in müßig« Tpiel, _z
Einzelnen erraten zu «ollen, wo« Ken Gtgenf!»»!!_tzBesprechung«« und _Neralunge« de« König» in _Ky
bildete. Über das Vergnügen daran, sich »kiei _^mal an der Stätte zu befinden, no « _«M z_^,
folger di« flöhlichsteo Tage feine« Dal«!«« _o«_KH
hat ihn sicherlich nicht _veianlaßt, hi«_r so lang« EW_,
zu machen. Töricht »_a« ««, in _DeuischbvL _^Äugen bagegei» zu verschließen, daß _lldwarb 71,

trotz de« Parlament«, sei» «ig euer Minil_«,
d«r auewättlgen _Angllegenheite« «
und daß das Ziel sein« Politik ohne jede

_^darin besteht, mit allen Mittel» die mlgliM _>T
ständig« IsolierungDeulschland« zu«nch,
Wie »uf d» einen Veite die Annäherung z«G
England unk Rußland von Tag zu Nag fest«,G
stall g««innt, so geht da« Bestreben »ndemseltz _^einem Herüberziehen Italiens zu Frankreich, _LM,
wo binnen lulz«n «im englisch« _Prinzlssin l»n thn
d«« König» teil«» wird, _gili ja l»nl!z »!l eich
sicher den Interessen Englands _ang«_gliekut »k _U»
mark, »» der _Schwag« König Edward« , «ni H,
»«gen, «« sein Neffe und _Schwiegeisohn h«rl!_ch. z
dics« Richtung ist «» auch bemerkenswert, ich»,
offiziöser Londoner Seit« jetzt für d«n Com»» »
n«!l_« Zusammenkunft de« KönigllZdnarl,_^
dem Kaiser Franz I«s«f n«n Oester»«!ch_<
gekündigt wird. Der — dank der _ritteliiche» _k
sinnung b!«se« Monarch« »«»_Mslose - VW
auch in ihm den Keim de« _MWlauen« a_«_gen P«Fi
lanb zu säen, ist schwerlich an den Ursachen Ich
wiederhol»«! , Zusammenkünfte ganz unbeteiligt_.

Daß König Edward übrigens trotz des °nM>i 5
_«lnsten und drohenden englisch « _turlilch«
Konflikt«« leine Eile hatte, nack _Lmbo» M«i
_»ukhl««, sondern I«_it fand, sein« Vtalion in PÄ
zu oerlängein, h«ut« mit seinen «lt_«n _Klubfttml»
dinieren, «oraen den Salan zu beficht!««» »üb _ü
abend« _helt«« Theaterstücke anzusehen, läßt die «<°
nmtuna, llufk»«»««. al« _s«! der Streit mit duW
d«m Könige im Grund« «ine s«_hr willkomme«l
l«nkung von seinen eigentlichen Plänen, der«Ds
berung Kiesel N«!ne Paris« «_lbstecher _gewidm!»

Kochst charakteristisch ist ««, d°ß der Kini,»
seiner antideutschen Gesinnung in Pari« im llm»
Kreise nach ein«m guten Diner, bei _Zigam ck
Likör, kein Geheimnis zu machen pflegt, ohne,«l«
denken »bei unbekümmert darum, daß die _remN»

nische Etikette nicht stark genug ist, um da» Bell,«!-

»erben seiner Neußerung« n außerhalb _diise_« «M
,u «_rbindnn. In den diplomatischen Zirkeln ««
Pari« sind _augenblicllich «i«dn einigt _bncuche «_Ä
_fpriich« dt« Konig« im Umlauf, ki« mit «in« _kck
lichkeit, ki« lluch nicht da« geringste mehr ,u «mich»
übrig laßt, di« starken persönlichen _NntMlhil»
illustrieren, non den«« der König, Berlin gezl»
über, erfüllt Ist.

Zusammenkunft _bes Kaisers W»h,l« »«
dem «_aise« Franz Joses

Au« Wl_« n wird von vorgestern gemelkt_: _Z
Koskreisen wurde gestern bekannt, kaß K»>'!<
Wilhelm _kem Kaiser _Fran, 3°!«! «
6. Juni n. St. in Wien «inen Besuch abstaue» «»

Kaiser Wilhelm »_Ird mit großem Gefolge t»»»
denn «« handelt sich um einen offiz iell«» »<

such von politischer Bedeutung. Ml» «^
in ter Annahme nicht fehl, daß der Besuch _w l_^
tiative de« DeutschenKaiser« _enispringt und daß le»
Monarchen den Wunsch haben, nach den volilll«
Vorgängen, die sich seit der AI_gecira«-!l»!!l«
_r «n, _abglspielt hab«n, von neuem die FcMnt «

k«utsch_._zst°lleichischen Bündnisse« ,u d°lu«'ni>»«
Das «irb auch dadurch _lunbgetan, baß Genell»»
Chef Gras Mol tie «iw°,l Tuze _voikei ^«ch ««

kommen wird, um im Gefolge d«« Kaiser« _ss«»
Josef den Manöv« _rn in Brück an der Leithi letz«
wohnen.

Dcr Besuch de« Deut sch _enKa _isc _r« in V!«

hat leine besondere Vorgeschichte. Elf! in den all«
letzten Tagen traf in Wien die Anfrage au« _M'
«In, ob ein Besuch Willkomm«» fei unk «b Mi'
Franz Josef in den ersten _Iunitagcn in Wien «»
werde. Sofort traf die Antwort «in, der _w«

werde sehr erfreuen, und der Kaiser werde i_»M_»

sein. Die Wiener Zeit schreibt über den Vel°_5

.Der Empfang wirk sich sehr glanzvoll ges!°M«
Kaiser Iianz Ioslf wirb, von _Wilglledlrn _del b'U!»
umgeben, seinen Bundesgenossen am Bahnhofe «'
»arten und ihn nach Schönbrurm _glleitcn, »° _°_"
Kaiser wohnen «ird. Nuf dem Weg« vam 3«»°°
Hofe dorthin wird d« _z»s2_Nt« Wien« Gal_»«

Spalier bildln. Zm«! _Prunkmahle und «"»«
Tluvvenreoüen werden _statlsinden, feiner ist noch c<»

Empfang auf der _Deutschcn Votschaft _sseplaili_.

Das offiziöse Wiener Fremdenb!_a!t sch«>°>
„Kaiser Wilhtlm bat sich vor kurzem ,» «««

intimen Besuch in Schänbrunn angesagt und «'"
am 6. Juni zu zweitägigem Aufenthalt hier ein!«W
Kaiser Wilhelm ist zum letzten Mal« im Sepie«»«
1903 in Wien gewesen, und bei den engen ft«^

schasllichen Beziehungen, welche zwischen den bn_»

Herrschern bestehen, ist e_« nich! überraschend, «°tz «

dcn Wunsch h_»n!. mi! unserem Monarchen »^
zusammenzutreffen. Dem Besuche besonder« polüM
Bedeutung beizumessen, liegt kein Grund ooc_.

Eine Berliner _telegrophische Meldung °_"
gestern lautet: Wie _Nachlichlen au» Wien bemg«'

findet dieser Besuch seine Erklärung in der ^»'°
»endigleit «ine» Wei n un g»au et »u !<?c_»

hlimchllich der drohenden Isolierung Deulschlantz« u°°
Oefterieich-Ungain_» unter dem Einfluß einc» ««o °
reifenden englisch-russischen _Uebereinlommln» un« °«
möZlichln Abfall«»I_tali«n« vnm Dreibünde

Deutsches «eich.
Paul _Vreitenbach, der _nen_« Verkehrs

minister. , _^
»u« Berlin wird un« von vmgesleln »_c!chr_<e°

_^_^. v. V?. - Bei den „Eisenbahnern' »er-

Freud«. Was sie fürchteten: daß ihr "«_"« _^_M

irgend einem andnen _Dienstmeig_« entnommen «mn



_«örbe, bat sich nicht eifüllt. Au« ihren eigenen

Neihen hat der Kaiser ihn »«wählt. Und den
V?»nn, den sie selbst längst al« «inen der tüchtigsten
«nd kenntnisreichsten achteten. Wenn man sich sagt
daß die Eisenbahner «in He« von viel, vieltausenben

«»„ Menschen bilden, die übe« da« ganz« Reich
„_erstreut unb deren Interessen, bei aller Ver-
schiedenheit der Volk«stämme, der Klassen und des
Range», doch gemeinsame find, so kann man siä
„orstellen, daß ihnen die Aussicht nicht _sondeilicl
»«lockend erschien, unter da« Regiment ein» aktiv«
«der verabschiedeten General« _geftellt zu werden, der
vielleicht seine Aufgabe vor allem in der Einführunz
strammer militärischer Zucht gesehen hotte. Hoffen
doch die Eisenbahner «on dem _Nachfolg«! Budbe«
_qe«_de den _Weitnaulwu dli »on diese»! voilrefi-
lichen Manne begonnenen sozialen Reformen. Pcm
Nreilenbach, der Präsident der Kölner Eisenbahn-
direltion erscheint ihnen der geeignete Marm. dies«
Uufaabe zu Ilsen, W« er bis jetzt in leitender
Elellung war, in Berlin, in Alton»
in Mainz unk in Köln, überall ha
« sich den Ruf «In« Vorgesetzten erworben
der es nicht an Streng« fehlen ließ, wenn «« sein

»ußte, der aber gerecht unb _unvarteiifch war In
»Ken Entscheidungen, Kein _Nureaulrat, ein moderner
Mensch mit weitem Blicke und großzügiger Auffassung

de« Amte«. Die Kölner lassen ihn nicht gern ziehen
Penn dieser Sohn Westvreußen« hat e« »»standen
«m Rbeine schnell heimisch zu weiden unb die Herzen
der Rheinländer zu gewinnen. Wo er »l_« Gas
«schien, erfreute er bmch seine geselligen Gaben, und
«uch als Tafelredner, de» el an Humor »ich
mangelte, tat er sich oft rühmlich hervor. Von Figur
fchlanl und übe» Mittelgröße, mit dichtem Haupthaar
und kurz gehaltenem Vollbart«, fleht _ber Minister
jlnger au«, als seine 56 Iah«. Unb doch wird er
i« nächsten Iah« schon seine Silberhochzeit mit seiner
anmutigen Gemahlin, Frau Christine _Breitenbach
geborenen Len tze (geboren am 24. Juni 1862), h«

_lhen können, die selbst «ine» Elsenbahn«« T»chln
!, — ihr verstorbener Vater war Direkt!»««-
!räsident. Sech« Kinder schenkte die nunmehrig«

Ministerin ihrem Gatten in der Dauer ihrer Ehe
nd fand «eben deren Erziehung und Pflege do6
«ch Zeit, sich emsig der Fürsorge armer Beamten«
»müien im _Dienstlreise ihre» Gatten zu widmen

— So wirb der neu« preußisch« Minister der Vffent-
chen Arbeiten und Chef de« kaiserlichen _Reichzamte«
!r di« Verwaltung d«_r _Reichieisenbahnen unter den
ünstigsten Vorzeichen seinen Einzog in da« Minister-
il_ais _' an der Ecke der Wilhelmstraße unb Voßftraë
»Ken . . .

«eiel,ska»»l«r Fürst «iilow.
In einer _NerNner Zuschritt der in K«il»_ruh« er-

«Meinenden Süddeutsch: » Korrespondenz wirb Fol>
«de« rnilaeteilt: ,E_« scheint Leute zu geben, denen
e Genesun« , de« Reichskanzler« gegen den

Strich geht. Weniger in der Presse all in _parla»
_englischen und sonstigen politischen Kreisen werden
!t der Miene patriotischer Nekümmerung Angaben

_usgestreut, die, im Widerspruch mit ber Wahrheit
n Gesundheitezustanb de« Fürsten von Nüla» »l«
n kauernde« Hindern!« gegen die Ausübung seiner
mllichen Tätigkeit erscheinen lassen sollen. Auffällig
! an diesen _Tnscheleien, daß dabei, um auf emvläng-
che Gemüter mehr Eindruck zu machen, all Quelle
_r pessimistische Ansichten gern die.Umgebung" de»
eich«_lanzler_« genannt wirb. Demgegenüber lohnt e«
ch doch _festzustellen, daß au« dem _Krci!e ber
!erlön! ichkeit«n, die all Umgebung des Fürsten in
_etracht kommen, leine einzige eine Neußerung

e!°n hat, durch die Wünsch« nach seinem Fein-
«iben von den Geschäften hätten ermuntert »erden
innen, E» ift da« _Geheimnii der _Virbreiter
ener _M_«lü<i!e, wie ein _Kanzlerwechlel eintreten
»II, den der Kaiser nicht will, unb den da« Befinden
<« Fürsten v, V3low nicht erforderlich macht. Der
Iist ist jetzt — «« gibt «ine Reihe von Zeugen
>_sNr — frischer und kräftiger al« vor dem Anfall:

beschäftigt sich schon mit mancherlei, aber nicht mit
ilcktriülgedanken. Wir hoffen, durch diese Mitteilung
l_en Patrioten eine Freude zu machen, auch den Ve-
«_mertln , deren sorgende Lieb« da« Ende einer
an,lerlaufbahn vorzeitig angesetzt hat,'
l!„« Berlin wirb van vorgestern gemeldet: Im
eich« tage teilte Präfioent Graf _Nalleftreni

_«_it, daß ber R eich» lax zier ihn heule Nach-
«wc< habe zu sich einladen lassen und daß er e!n»
nc halbe Stunde bei ihm verweilt Hab«. Der
eicb'kanzlcr habe seinen Dank für die ihm von den
lüaüedern de» Hause« in überau« zahlreichem Muë

ewicscüe Teilnahme _au_«gelprochen, _Giaf _Vallestrem
iigie hinzu, daß er den Reichskanzler in volle:
eis, iger unb körperlicher Frische an-
ckoffen habe.

Veginnt der groë Kampf i« Metall'
gewerb«?

Line vorgestern in Dresden abgehalten«, von
»b»i 2N0N _Plisllnen _blsuchle Versammlung _streillnder
»nd_aulaesoerrter _Melallaebeiler _erllarle sich nach einem
,_r,cn Referat be« _Veibandsleiter« bei Metallarbeiter-
)r_^anisa!ion über di« neuerlichen Einigungsvüilchläg«
<r _Metallindusliiillen Deutschland» unter lebhaften,

mm _^eil sehr erregten Kundgebungen dasür, diese
in iguna, »vorschlage und den Beschluß un-
lantwortct zu lassen. Damit sind dieEinigungs-
ib-ndwi_^c» _unieibiochtn, und c» muß amix,Mai

>_^-i, _nnck te,> Beschlüssen de« _Oelamioeibanbe« der
»_elallindunriellen die _Generalaussperrung
_b_«r ganz Deutschland eintreten, von der

>00,000 Arbeiter betroffen werden. Da« ist
>>« böic _Nachriii, di« um so befremdende: willen

_»_h, als in weilen _Arbeilerlreisen nicht nur starke
lbniiguna gegen die Fortsetzung de« Ltteil«, sondern

»ch die _Ueberzeugung herrscht, daß die Bedingungen

» Arbeitgeber annehmbar find. Offenbar »ollen
l< !°_jilll_5cmolca!>!chln Drahtzieher de« Streik« es

_^
Nc Machtprobe ankommen lassen. War» hoff!,

_H _jetz! die der ewigen Hetze und Unruh« müden
_^iür d_.n Mu! zu einer offenen Absage

an
die

"Ml'clionsicn sinden weiden_.

Verschiedene »lachrichte».
_- ^?er deulich_« Reichstag ha! die Vorlage

_«_H »c!chc au'Iündilche Zigaretten besteuert weiden

_T,c Ru!sen-2u»»_eifungen _aul
^!iü werden, wie von d«! geschrieben wird, wahr-
Kn!iü auf den G:_enzverkehr üble _Nachwirkungen

_^-n, _»onii_^l-ä! zur Entlüssung deutsch« Bcamicn
°» rolmlch-ruisischcn Weilen führen. In 3 °« no _>
'^« !,,d _ii, ,7'ie uns ein _Telegramm _meldei, in den
_5_«n !».-,l_,i ilisch'ttene VenammIungenslaüL_^unden

_^i _'_cr «!ui»c_,sung ron russischen _i:!ll2i»-
_, _o»_i Vcrlill _Tiellun» genommen wurde

' »md« _ktschlossei,. die Vlaßnlhm« mit _>--

Boykott deutscher Exporteur« zu beant-
worten und die polnischen Werke zur Entlassung
ber deutsch«» Beamten innerhalb drei
Monaten aufzufordern. Auch zum _Grenzverlehi mit
den benachbarten deutschen Städten _Nattowitz usw.
wird »an Stellung nehmen. Die Beschlüsse find den
Interessenten in den anderen polnischen Städten zu»
gestellt worden, damit diese sich dem Vorgehen
anschließen.

*— lieber einen rätselhaften Dynamit-
fund wird au« Metz geschrieben, daß vor wenigen
_Tagm in unmitteltarer Nähe de» kaiserlichen
Schlosse« Uruille, im Walde »on Kurze!, größere
Mengen Dynamit gefunden _woiden seien. Im Zu-
sammenhange hiermit soll die Verhaftung non fünf
llULländischen Arbeitern, bekannten Anhängern der
anarchistischen Partei, stehen. Dieser Sachverhalt
wirb "in Metz lebhaft besprochen. Eine Aufklärung
von amtlicher Seite dürft« indessen kaum erfolg« , da
vielmehr Befehl gegeben scheint, strengste« Still-
schweigen über die Angelegenheit zu bewahren «der
ihr im äußersten Falle «in« harmlose Aufklärung zu
geben.

Frankreich.
U«b« daS _Wahlr«s»ltat

äußerte, wie au« Pari« van vorgestern gemeldet
wirb, der Minister de» Innern, Clsmenceau:
.Unser Erfolg ift «ine Bestätiauna der alten Er-
fahrrma, daß Frankreich die schläft!««!» Regierungen
nicht liebt. Ein Minift«riu» de« zielbewußten Fort-
schritt« wirb immer der großen Mehrheit de« Land«
sicher sein. Meine Freunde machen mir Komplimente,
baß ich ba« Ergebnis de« ersten Mahlganges bi« _auj
zwei Stimmen Differenz schon «ol 14 Lagen o«au«-
sagte. Zum ersten Wal« in meinem Leben wurde
ich Optimist genannt. Ich weiß nur nicht, ob ich
mich so gut unterrichtet zeigte, »eil oder obwohl ich
Minister de« Innern bin".

Die nationalistischen Blätter, _bizher um
2u_«_r«d«n verlegen, haben endlich die,»»hie" Ur-
sache der Niederlage ihrer Partei heran«»,efunben,
Niemand geringerer al« König Edward soll
daran Schuld sein: .Seine _Anwelenbeit in Pari«
übte einen moralischen Druck auf Frankreichs Be-
völkerung_, die selbst diese verhaßte Regierung nicht
fallen lassen burfte, um bie geHelmen Ziele der aus«
wärtigen Politik nicht zu gefährden."

Der Pariser Iemp«, welcher den radikalen Block
während der Wahlen bekämpft hat, sagt: .Die
Wahlen haben glänzender denn je den _Bewei« gelie-
fert, daß da« republikanische Regime in Frankreich
allgemeine _Zustimmung hat. Nicht ein _einziaer ernst-
hafter Kandidat ist diese« Mal für eine ander« Re-
gierungzform eingetreten. Die _OvpMion hatte
unrecht, den _Nahlkamuf unter dem Schlagwort der
_.Kirchenfrage" zu führen: Frankreich willoom
llltlil_»li»mu» nicht« wissen, ebensowenig Nie
vom Kollektinizmu« , denn trotz einzelner Er-
folge der _»««inigten Sozialisten" kann man annehmen,
baß diese Partei ber Kammer nicht gefährlich sein
wird. Die Radikalen, welche «_ahlreicher denn früher
in die Kammer «urücklehren, sind endlich von der
sozialistischen Diktatur befreit,«

Vermischtes.
— Von der Grdbebenlataftrophe in Uan

Zfrancisc» . Der Liebenswürdigkeit eine« Berliner«
verdank! die Narbb. Nllg, Ztg. die Kenntnis folgenden
Briefe« , den ihm ein in San Francisco lebender, au«
Pommern stammender Anverwandter am 22. April
also 5 Lage nach Einbruch derKatastrophe geschrieben
hat. Der »rief, mit Bleistift auf ein paar ersichtlich
Dan eine!» _Papierblock _heraulgerissenen Blättern ge-
schrieben, ist heute hier eingelaufen; er lautet:
,Au« dem Erdbeben und fünftägigem Feuer haben

wir nur unser nacktes Leben retten können. Von
meinem Geschäft. Weit 25,000 M,, ist nicht« ge-
blieben. Ich lebe mit meiner Familie, _uub das ist
bei diesem Unglück genug. Et»» 40,000 bil 50,00«
Personen sind gelötet unb lausend« liegen im_Tterben.
_Gcistelkrank« »_erd«n niedergeschossen und lausende
«»nLeichen verbrannt. (Man sieht, welch _ubtnriebene
schauerliche Gerüchte in denUnglückstagen dieGemüler
In Van _Francilco aufregten unb geglaubt wurden.
Die Red.) Niemand lann etwa« laufen. Alle» muß
verhungern, wenn leine Hilfe kommt. Wir haben
soeben ein Brot vom Staate bekommen , aber die
_Iungens haben e» in einer Minute gegessen —
Hunger ist furchtbar. Wir sind noch in unserer
Wohnung, da du3 Hau« nicht verbrannt ist, aber
alle» ist un« genommen _resp, geplündert fürKrank« ul»_.
Wer nicht geben wollte, wurde _niedergijchoslm. Ich
bin mit meiner Familie auf« freie Feld gegangen
unb habe alle« nehmen lassen. Heule sind wir wieder
zurückgekehrt. Alle« war geplündert undzertrümmert.
— Ob man uns leben läßt, wc,tz ich nicht; die
Räuber nehmen leine Rücksicht, obwohl sie vomMilitär
sofort erschossen werden."

_Ueber der gewaltigen Verwüstung, bie ba« Eib-
beben in 3an _Frarcilca angerichtet Hai, sind sclne
Wirlungen in den _Landdiftrilten von Lalifornicn fast
unbeachtet geblieben. Eine anschauliche Schilderung
!>ai>an gibt, wie man der Franks. Ztg. schreibt, der

Richter Ihoma« W. _Vlackburn von Ömah» , der am
Morgen de« verhängniivollen läge« auf einem 3an-
lhern-Pazisil-Zug» . zwischen La« Angele» m,d _Za»
Francisco w'i, ,In Pll><no," sagte er, „_teilun uns
>ie Fugbccmnen mit, daß in der Nähe zehn Fracht-

wagen auf unser Gleis: geworfen _neiden wären ui_>_5
wir 5 Tmnden Aufenthalt hätten. Viele stiegen aus
und _veaabcii sich nach Waii°n°ille, einem EiäNchüN
von 5000 Einwohnern. Ich ging mit ihnen, und das
eine, was ich loh, war, daß die Brücke über den
Plljaio-Fluß vollständig au» dem Lot gekommen war_.
In den Zugängin waren starke 3i,sie zu bemerken,
und di« Pjeücr waren _anbogen. Wir »_urdcn dort
ZO Stunden aufgehalten, unb mußten dann zu Fuß
über die Brücke _marschieren, schließlich lamm wir
nach _Oalland, wo ich den llcbcrland-Zug nahm, um
nach Hause zu lcm:_?cii. Jede _Siadi, durch die wir
_^rneu, zeigt« die _^_purcu de« _Lldbeben«, und _suft

üb:rall kampierten die _Einirc_^_iier im _Aeie». Eiscn-
lahübrücken mit verbogenen _Vollen, _zerliiimmertem

Mauerwerk »Her »n_5lnn Folgen _cimr schneien Er-
chüttcrung hielten un_« allenthalben auf. Ich iah
200Fuh hohe Hügllun öden bi« unten
,esr> .alten. In vielen _kiellen fand i:,an Berg-
uü'chi, und da» Beil rcn Vächcn und Müssen war

ri:!fach verändeit, I» _Gillcm waren die Tmegelglal-
cheiben zerstört und jede Mauer geboi'ien: und
_wichen _salinal und öacramenw sah ich leinen ein-
igen Schornstein mehr auf einem Hau», _^_an Jose

!_°tle schwer gelittene alle Geschäfte _wiren _zi_^m 3üll-
lllno gekommen, und in den Straßen sah man viele

_^_-'"-"- , Die furchtbaren Brände in Zan _Fran_»

_cilca konnte man «och au« eme Entfernung von 75
Weilen sehen."

— Golden« Korsette. Ausländische Blätter
berichten: Ein besonderer Ruhm der Pariser Noiletten-
lunst «cil es bisher, daß nicht» über ein gute« fran-
zösisches Korsett ging. Aber dieser Ruhm wird der
Hauptstadt Frankreichs nun ernstlich _uon New°I»i_!
streitig gemacht, E_« ist nämlich eine feststehend«
Talsache, daß einig« der elegantesten Pariserinnen
eine jährliche Reise übei den Ozean nicht mehr
scheuen, um sich mit einem oder mit mehreren ameri-
kanischen Korsetten zu versorgen, die da» _uon plus
ultr» _flllhionabler Eleganz bilden. Solch ein _Korset!
kostet 1000 Mark; e« besteht natürlich aus schwerer
Seide oder echtem Damast in einer Färbung, die
noch dem _Gtschinac! der schönen Trägerin _cmlaewcW
wird. Die Stangen aber sind aus purem 18kalät!_gtm
Golde, wie die New-Ioiker Korsetthändler feierlich
und voller Stolz versichern. Die Haken und Schließen
find mit kleinen Brillanten «der anderen Edelsteinen
ausgelegt, und zwar wird der Edelstein nach der
Farbe de« Korsett« gewählt, damit alles in schöner
Harmonie stehe. Zu einem solchem Prachtstück uon
Korsett muß »an natürlich auch dementsprechend«
_Strumpshalter haben. Diese Halter bestehen au«
feiner elastischer Seide und »erden mit echten goldenen
Nadeln an dem _100« Mark-Korsett festgestellt. An
der feinen durchbrochenen Stickerei der Strümpfe find
sie mit von Diamanten funkelnden Schiebern befestigt
so daß dieser ganze intimere Teil weiblicher Toilette
von Glanz unb Prunk funkelt. Solche Strumpfhalter
kosten ebenfalls b!« ,u 600 Mark. Eine reiche
Amerikanerin besitzt mehrere solcher teuren Korsette
und sehr häufig werken zugleich Bestellungen auj
drei bis sech» solcher Toilettenstücke aufgegeben." —
Amerikanischer Luzus-Wahnsinn!

— Vei einem Eifersuchtsdrama in
München wurde der Student Martin Heinisch au«
Gleiwitz von dem Russen _Lergius _Turtschinowitsch
au« Petersburg au» de« Hinterhalt erschossen, hei-
nisch hatte sich mit der Kassiererin _Vertha Ras, di«
im Büraerbläu angestellt war, oerlobt. nachdem diese
zu wiederholten Malen die sehr aufdringlichen Be-
werbungen de» Russen auf da« energischste zurückge-
wiesen hatte. Als _tzeinisch am Sonntagabend das
Mädchen _vam Bräu abholte, lauerte _Turtschinowilsch
dem Paare auf, unb gab an« bem Hinterhalt «ehre«
Schüsse ab. Der erste streifte den _Nermel de«
Mädchen«, ohne dieses zu verletzen. Der zweite tötet«
b_«n Bräutigam, der, um !«me Braut zu schützen
rasch vor sie getreten war. Turtschinowitsch und ein
russischer Kommilitone, der _Nufpafferdienste geleistet
hatte, wurden wegen Morde» bezw. Beihilfe _bazu in«
Gefängni» eingeliefert. Der Täter ist der Sohn eine«
reichen russischen Edelmannes, er studiert in München
Elektrotechnik. Da« Opfer der Bluttat, Student
Hnnisch, der seine ritterliche Tat mit dem Leben
büßte, stammt au« einer begüterten _schlesischen
F_abrikantenfarnilie.

Lokales

_?,« Düna-Ztg. und die „V. « P "
rr. Die Düna-Ztg. vermag sich bei der _vorgeste:n

von uns abgegebenen Erk ärung über das derzeitige
Verhältni» der A. K. P. zur Rig. _Nundsch. nicht
_,u beruhigen. Sie schreibt in ihrer gestrigen
Nummer Folgendes:

»Die Nigasche Rundschau erwidert auf unsere an
die Adresse de« Parteivorstandes gerichteten Ae-
mellungen mit einer ofsenfichtlich rein redaktionellen
Entgegnung unter der Lliiffie _rr, ,aus der hervor-
geht, daß »ach Ansicht des Blatte« un« künftighin
mit Auiüühme der Inserate direkt von der _Parlei
keinerlei Mitteilungen mehr zugehen werden. Da
nach Aussage der Rig, _Runbsch, jedoch von nun an
Erklärungen und Artikel, die von der Partei aui-
gehen, mit dem Vermerk _._UlilV) sein sollen,
so müssen wir leider die Nu«>ührung der Rigaschen
Rundsch, al» nicht genügend legitimiert ansehen.
Sollte der Volstanü «iik_.ich in wichtigeren Fällen
im Interesse der Sache nicht all« deutschen Blätter
gleichzeitig in Anspruch nehmen, sondern abwarten
wallen, ob die übrige deutsche Presse die betreffende
Kundgebung nu» der Rig, Nuntfch, nachdruckt?
Die Paricileimng hat doch nach einer größtmög-
lichen Verbreitung ihrer Kundgebungen zu streben
und die Aufgabe eine« _Parteiblaites ist wohl im
_weientlichen die, die Publizilät auch in solchen
Fällen zu sichern, wo bie übri e Presse viellc,_cht
aar nicht oder nicht in be_^cmer Form zur Ver-
fügung stände, Im übrigen soll die bevorzug!«
Eielluna, _dcr Nig, _Rlwdsch. der Parlei gegenüber
in leiner Weife angelastet _wcrdcn,"
Die Dür,c_>-Zlg, bcsolgt aucb hier wieder eine in

ihren _Polemilen fast nie fehlende _Taltil, auö den
gegnerischen Aulsührungen einige Sähe heiauszu-
!«ck«n und fi« sich w zuicchl>i,!>ielcn. _»« sie ihr iür
ihren Gebrauch passen. Eie vermeidet es lonscquenl
bmch »örüiche _bez». _zm'lluxnenhängend« _Zitteiur_,«
gegnerischer Auslassungen ihren Lesern die l>_w
_minnung eines eigenen _Illleil_« zu ermöglichen
_?lur, _veiliibe leine _Marhei!, im Tiübcn fischt fich'
weit _besser. Hätte ,, A, die Düna-Zlg, uns«:«
vorgestrige Erklärung, die ja nicht übermäßig viel
Raum beanspruchte, »örtlich »_ieccigegeoc!,, _> o hätte
sic ihren Lesern _nichi weißmachen iö,mcn , daß . nach
Ansicht der Maschen Äundichllu.ihr, der Tünd-
Zl g,, lunsiighm mit «_iilnolime der _Inseiatc, direli
von dcr Partei keinerlei Miücilurgen mehr zugehen
werden," Tie N g, _Rundschau hat nämlich, wie
jeder der _vc:!',chin will, leicht «ikcu«» lann, mit
Lem eiHühiücn Hinmci» _durchs« Icme iubjtliwe
Ansicht _verlaiilbart, sondern auf einen _gir nicht
mißverstehenden Satz in der Bekannt-
machung dc» Partei« Vor stände« hin-
gewiesen. _To schwer _veidllulich dieser Satz der
Dünll'Zlg. auch erscheinen mag, er steht schwarz auf
weiß _ta und _laulci_:, Kundgebungen de«
Vorstandes, mit Äuznlltzm« von _Inserat n »erden
in _Zuluilsi nur von der _Nigaichen Rundschau ver-
ösientlicht wcrüen," Um diesen >_3_atz zu triüxrhalen,
_betmfie es also natürlich keiner buonderen _^egili-
mcmon_: wenn tie Tüna-Z_^g, ei aber troß-
tvm noch immer »»ich! fassen, _nichi glauben"
k_^nn, so wollen w,r ihr _venaicn, daß unsere von
ihr als _blaz .rein _ndalnonelle Entgegnung" b««
Mängel,« _Aeukerung, von seilen _teH _PaNewomaubls
in keinem Punüe beanstande! worden _ii. Für den
Vorstand selbst lag, _angcNchl» !«>«i

_^
ganz unzwei-

deutigen Kundgebung in der _Toiinadendnummer
unsere» Mattel, kein Grund vor. der Tüna-Zlg. bei
Erfassung de« Inhüli« dieser _Kundgcouna, behilflich
zu _sem.

'_, _Io« hin _lihlent« L«_r! ift r,_i> kl D»«»'Z!g, «_,»<
«!<>''in_.

Die amSchluß _au«_gespiochen«hochherzige Versicherung,
büß.imUebrigen die bevorzugte Stellung derMaschen
Rundschau der Partei gegenüber in keiner Weise
angelastet werden soll", nehmen wir gern zur
Kenutni«, Wenn auch die Düna-Ztg. gerade _uxser
wesentlichst« _Voizua«iecht beanstandet hat, so wird
sich vielleicht doch noch Gelegenheit bieten, auck
anderweitige _Prliensianen de« Blatte« auf Grunl
dieser Verzichtserklärung, abzulehnen.

Nachdem wir Vorstehendes bereits zum Druck ge«
gegeben halten, erhielten wir da« Rig. Tagebl., da«
auch dieses Mal mit der Düna-Ztg. eine identisch«
Erklärung vereinbart hat_.

Zur heutigen _Vroffnnug de« 5leichstaa .es
vatten viele Häuser in »er Stadt und in ten Vor»
Nädten geflaggt. Auch bie _Dramwaywaggon_« hatten
sich mit Fähnchen geschmückt. In den Schulen wurden
Gottesdienste abgehalten und sodann di« Schüler für
diesen Tag entlassen. Auf den _Kreuzungspunkten der
Straßen waren überall starke Militärpatrouillen auf»«»
stellt und Kosakenabteilungen durchritten heute früh die
Stadt. Auch die _Tiamwaystation war mit Militär
besetzt, so bah zur Vorbeugung von Demonstrationen
alle Nursorg« _getroff«« war. Auf allen Fabriken
wurde heule bie Arbeit ungestört fortgesetzt. Von
öffentlichen Institutionen hatte nur bie Postverwaltung
ihre Arbeiten heute auf den Sonn- und Feiertags-
Maßstab eingeschränkt.

Die hiesigen Eisenbahn-Werkstätten feierten heute
in Anlaß der Eröffnung de« Reichstage«.

Ihre Majestät >i« »«_lferiu M«r_«a
Feodorowna hat, wie die Livl. Gouv.-Ztg. mit-
teilt, einen ihr von dem hiesigen Glasschleifer Herrn
Josef _HandIl übersandten _Krystallpolal, oel mit
dem eingeschliffenen Bilde Ihle« verstorbenen Vater«
de« »eiland König« _Ehristlo.« IX. »on Dänemark
geschmückt ist, geneigten anzunehmen unb zu befehle»
geruht, Herrn Josef _Handil den innigen Dank
Ihrer Majestät für die erwähnte _Darbringung zu
übermitteln.

Befehl au di« Truppen de« _Uiaasche»
Garnison, Der Chef der Truppen der Rigaschen
Garnison Generalmajor _Narbut hat, wie
wir dem Rig. Tagebl. entnehmen, am 21. April
folgenden Befehl erlassen : .In der letzten Zeit wurde
beobachtet, daß Untermilitär« , die auf den Straßen
den Dienst der Wachtposten erfüllen unb durch die
Straßen patrouillieren, sehr nachlässig ihre Obliegen-
heiten erfüllen: sie rauchen, setzen sich, begeben sich In
die Höfe der Häusel und führen mit fremden
Versonen auf der Straße Gespräche.
Ich ersuch« die _Kommandlure der betr. Regimenter
ernste Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, baß solche

Fäll« in Zukunft nicht mehr vorkommen und bi«ener-
gischsten Maßnahmen zur Beseitigung dieser _Erschei_»
nungen angewandt weiden. Die der Uebertretung biese»
Befehl« schuldigen Untermilitär« werden einer Straf«
bi» zur Ueberaabe an da« _Kriegsgericht u»t«_rworfen
»_erd«n. Ich _erinnlre auch die unmittelbaren Vorge-
setz'«n der den Nachtdienst nachlässig erfüllenden
Untermilitär« , wie auch diejenigen Offiziere, die die
Wachtposten der UnOrmilüör« auf den Straßen und
die Patrouillen kontrollieren, daran, daß sie im Falle
der _Nichtbeobachtung dieser Vorschrift zur Verant-
wortung _gezogen werden."

Zu den Mordtaten in _Tchlock berichtet ein
Korrespandenl ber R!sh. Wed, noch einige Einzel-
heilen_, mit denen wir nachstehend unseren gestrigen
Bericht ergänzen. Di« Brust de» erschossenen
Leutnant» _Gruschitzki wie» acht Kugelwunden auf,
uermuilich ist «r getötet worden, weil die Räuber ihn
für einen Polixiofsizier ansahen. Nachdem auf den
Stalionichef Herrn _Wnrlich, ohne ihn jedoch zu
treffen, ein _Reoolverichuß abgefeuert »orben war,
flüchtet« er, von Schüssen verfolgt, auf Seitenwegen
in _ba« Hau« eine» Weichensteller«, dessen Frau die
Türe hinter ihm abschloß. — Nachdem der Post-
meister Eglit erschossen worden war, fragte einer der
Räuber, weshalb man einen Unschuldigen getötet
habe, »Weil er zum Telephon glhln »_oUt«_". «_r°
widerte der Mörder, Wa» den _Ueberfall auf die
_Polizeibeamlen anbetrifft, so soll die» ein Racheakt
dafür _gcwesen sein, daß vor _einiaen Tagen 5 Räuber,
welch« bie _Monovolbude in _Kalnczeem plünderten,
verhaftet worden sind. Die Verhaftung zweier ver-
dächtiger Personen, die in Schlick darauf _al« Teil-
nehmer an dem _Ueberfall erkannt wurden, erfolgte
aleichfall« in _Kalnezeem. Der ganze Schutz der
Slüdt Schlack bestand au« dem _Palizeichef, 5 Schutz»
_leuten, einem berittenen Landmacht«! und 1 Land-
acndarm! Die Bitte einiger Herren, einen Selbst-
schutz zu gründen, hatte Gouverneur _Paschkow ab-
geschlagen, jetzt sollen 44 Soldaten in Schlack statio-
>_ierl werden. Sämmlücke ermordete _Polizeibeamte
Ware» verheiratet unb hinterlassen Kinder.

Militärischer _Echntz ist von den C!_a<ion«chef_«
mehrerer an der _Tuctumer Bahn belegen«! Orte
von der _Vahnverwallung erbeten worden.

Die Vatterieen der7« Artilleric-Vrigade,
>ie geller» sich von hier ins Lager nach _Varanoniischi
»geben _sallien, sind infolge aus Wilna erhaltenen

Befehl» in der Stadt geblieben.
Der sog, Hungerstreik im _Rigacr Ienlral-

aeftngnis i_i l beendet, nachdem die Administration
_ciiiiae weseinlich_« Forderungen der Gefangenen er-
füllte: 40 der _letzleren wurden die Anklageakten aus-
gcbändigt. (R. Wed,>

Um das Recht Waffen zu trogen ist von
vielen Gliedern süd-livläiMcher Gemeinden oetilio-
niert worden mit dem Hinweis, daß es unwöglich !ei,
olmc Wcwen sich _txr gut bewaffneten Räuberbande
zu erwehren,

Kriegsgericht. Da« temporäre _Kneglgericht de»
_Wilnalchcn Militärbezirk« _vechanielie gestern, am
2«, 2pril di« vom Baliischen _Generolgouvecneur
Generalleutnant _Sollohub gegen _benNauerArthur
Wirbuliz wegen _Voioveriuchc« erhobene Klag«
(Artikel 17 unk 18 de« Reglement« über Staats-
ordnung und Ruh«), Tem _Piozme _liczt folgend«!
_Talbcstcmd zugrunde:

Um 28, November _19«5 erschienen in der _Nanzlei
de« I,Palijcidislr, _kle« der _Pelerzdiilger Vorstadt bie
_QuDrial_^snz'ere _Ianowiisch und Oedgowd mi! der
_Meldung, daß sie von einer _Vol!_l»«_nge _cmaesallen
wären, die in der _Nlliondeistraë, in der Nähe d««
Hole!» .Frankfurt _a, Main" sogar einige Schüsse
auf sie _aiglieuci! hält«, _Derfelb« Vollühauf« halt«
auch vier _Schutzleute überfallen. _Tie Untersuchung
über den Vorfall «gab folgende«: Die beiden Offi-
ziere und die Schutzleute _Trubatsch, _Dawidoni« und
Sagorilü waren am 28, _sloiember, _gigen 10 Uhr
abenc-e, in die Luworowstraë l_?_mmai:di:i!, um die
Proklamationen aus der, Straßen zu entfern«», _Altz

sie beni» °im Meng« die!« _Nufruse _beseitiat hatten,
stießen fie an der Ecke bei Romanow- »nb Vumorom-
straße mit einem _Vollzhaufen zusammen, der aus de»
Lettischen _Vueinshause kam und au« bem heraus
Nufe ertönten, »an sollte die Polizisten erschießen
bie di« Proklamation«« abrissen. Die Polizisten zog«n
sich in di« Gertrubstlllë zurück und gingen bz_, zur
Nlexanberstlllße hinauf, wo auf fie geschossen wurde.
Nl« die Offiz ier« in das Hotel ._Franlfurt _a.Main"
flüchten wollten, feuerte ein Unbekannter aus nächster
Näh« einige Reoolverschüsse ab, die jedoch ihr Ziel
verfehlten. Im Verlauf« d» Untersuchung sagt« der
Schutzmann Johann _Strots au«, daß in den ersten
Tagen de« Dezember«, all er in der Ulexanderstraë
Dienst gehabt hatte, Arthur Wirbull« zu ihm getreten
märe und nach derBegrüßung gesagt hätte, da«Komitee
habe beschlossen, die Offizier« _Ianowitsch unbGebgowd
zu erschießen. Der Beschluß «erb« unbedingt ausge-
führt »erden, er selbst habe bereit» die Wohnungen
der Olfizien _ausgekundschastet. Ferner hätt« Arthur
Wirbuli« damals auch eizählt, daß er mit anderen
Mitgliedern der _Kampforganisation an jener _Verfol_»
gung am 28. November teilgenommen habe. Er hätte
die Offiziere schon _damal_« erschossen, wenn st« sich
nicht in das Hotel gerettet hätten. Bei «ine Gegen-
«Herstellung des Angeklagten unb der Polizisten wurde
jener von mehreren Beamten »l_« einer der Führer
der Bande wiedererkannt. Der angeklagt« _Wirbuli_«
HInglg«!, beitritt jegliche Schuld. Die Menschenmenge,
die di« _Ossim« _vufolgt« und »uf si_« schoß, Me e,
ganz zufällig in der _Nlexanberftraße, auf seinem
beimwege geiloffen. Einen Revolver habe er zwar bei
sich geführt, jedoch nicht geschossen. Di« Unterredung
mit dem Polizisten _Strot ober die Ermorbmig der
Qu«tal»!fiziere stellte er _gleichfall_« energisch in Ab-
rede. Die Vergangenheit de« Angeklagten ist durch-
»u« makellos. Der _Piolureur _leate ber Beurteilung
de« Verbrechen« den ß 279 de« XXII. Bande« in
3. Auflag« de» Kriegsgesetze_« vom Jahr« 1869 zu
Grunde. Die Verteidigung de« Angeklagten führt« der

nertidlgt_« Uecht«an»o.lt <2chablo»«kl!. Da« Gericht
erkannte den Angeklagten all nicht überführt, sprach
Ihn frei und entließ ihn sogleich »u« der Haft.

Di« So»«_er»«ifo«men des Militärs
»«_rden seit dun 26. d. M. von den Truppen d«
Riga« Garnison g«_tr»g«n.

-s _Ni« Firma V. _Urenftamm hat mit dem
am 25, b. M. erfolgt«« Hinscheiden de« Fräulein
WilhelmlneSalting einen schmerzlichenVerlust
erlitten. In dem »on weil. S. _Arenstamm be-
grünbelen Geschäft, da« im vorigen Jahr« in aller
Stille sein 50jährige« Jubiläum beging, hat die
Verstorbene 39 Jahn hindurch in Treuen gedient
und In musterhafter Pflichterfüllung bi« zu« Tage
ihre« Tode», ber infolge eine« unheilbaren inneren
Leiden« eintrat, Ihren Platz ausgefüllt. Mit ihrem
Chef unb ihren Kollegen wird bie Kundschaft b««
Geschäft« der liebenswürdigen, stet« dlenstbelnten
Verkäuferin «in freundliche« Gedenken bewahren.

Photographifche llnsftellnn« »»«7. Die
Phvtographiiche Gesellschaft ,u «ig» «bestätigt 1892)
beabsichtigt im Frühjahr 1907 eine _Nulstellung »on
Amateuiphotographien zu _vtlllnstalt««. In Autsicht
a,«nomm«n sind eine Abteilung für künstlerische
_Photolliaphie, eine Abteilung für _Nnsicht«bilber
«Landschaften, Genrebilder, Momentaufnahme» ?c,)
sowie Abteilungen für wissenschastlich-technische Photo-
graphie (Mikrophotographie, Röntgenbiloer :c.). sür
Stereoskop« und Diapositive. Nähele« wird seiner-
zeit bekannt gegeben werben.

Di« _Nlbeiten zu« Fortsetzung de« elel_»
irische» »ahn auf der Petersburger Chaussee sind
nunmehr bi» zm Fabrik _.Phlnlr" vorgeschritten und
sollen in einem Zuge _bii Groh-Tchmnl ro_»iter-
geführt werden.

De« Iungf««««nve«ein ersucht diejenigen, die
ihre Gewinn« au« dem _Arbeit«_bureau (_Schwimmftrah«
Nr. 23) bl«_h_«r nicht abgeholt haben, solch«» «htstenl
zu bewerkstelligen, da nach Sonnabend, bem 29. April,
_>ie Gewinne nicht weiter ausgereicht, sondern als dem
Iunafrauenverein gespendet »erden angesehen »erden.

Nn» de« _Vurea» des _Ttadltheaters wild
uns mitgeteilt: Freitag (Abonnement _^ 50>, wird
Bizet« Oper.Carmen" noch einmal zur Auffüh-
rung gelangen. Den Jose fingt Herr Willie Savill«
vom _Hoftheater in _Dre»den. Sonnabend findet die
letzt« V°rst«llung im Lorhing-Zyklu« bei ermäßigten
Preilen mit ber Oper.Wildschütz" statt. Sonn-
tag Nachmittag 2 Uhr wirb zum Benefiz für
»» Lboipersonal die beliebte Posse ,Ro l>el t
und Bertram" ausgeführt. In der _Konkret»
z«n« de«III. Akte« »erben die Damen _Dora Groë
iauer, _Mara Ulrich und die Herren Hermann
Iadlowker, Ivsef Schwarz und Heinrich Pezoldt
Einlagen singen. Abend« ?'/« Uhr wird die in
dieser Saison noch nicht aufgeführte Oper _.Wig-
n« n " «on Ihoma» in S_^ne gehen, All Wilhelm
Meister debütiert Herr Willie _Laville vom _Hoflheater
n _Drekben.

Nm Sonnabend beginnt bei Borveitauf für da«
Gastspiel de« Opereüentenor« Herrn Fritz Werner.
Nm 3. Mai fingt derselbe den Eiienstein in Johann
Strauß unverwüstlicher Operette „Die _Fleder - ,
mau«". Am 3. Mai gelangt sodann bie Operetten-
Novität .Die Schützenlisel" erstmalig zur
Ausführung,

Gingesandt. Im EchlllMüanen ««den bie
Wege »u wenig »der gar nicht gesprengt, so dcch unter
den Schleppen der promenierenden Damen der Staub
in dichten Wollen aufwirbelt und die nach reiner
Luf! bürstenden Lungen der >ag«üb«_r arbeüenden
Garlenbesuchei abend« nicht zu ihrem Rech! lammen_.
Unter solchen Umstanden weiß man nicht, ob man
die GartenverwaÜung ersuchen s«ll, ein fleißigere«
Besprengen der Wege zu veranlassen, oder ob man
an die Damenwelt die Bitte lichten soll, wenigsten«
im Tchützengarten da« unmoderne _Schleppemragen
aufzugeben und, wie es die heutige Wooe _bcreils

vorschreibt, in fußfreiem Kleide _»u erscheinen. Der
Himmel hat ja gestern selbst das Sprengen über-
nommen, aber mit _Sichcrheii kann man sich doch auf

seine hilfreiche Tätigkeit nicht _verlasjen. .
Einige _Svmmeimlig _llcoer.

Ha»_eusberger _To»merthc»_ter. _Tas mit

stürm'.Ich-m Lach?rl°!g aufgenommene hellere FamiUen-

bild.2.« weih etwas' wird Heu!« Abend »och-
mol, ausgeführt. _Sonniag _nndet. »>° '«>' °>"
_geliwb,_»., das Abfchied°benesiz E».I R

_i
chards tat.

In _Vorbereuung befmden s'ch die Zwischenspiele

_Serenissimus' 2)ie TÜelrolle wird unser

_Landsmann Herr «_lved Tur._schmomilsch _lrnelen, der

sie schon in Deutschland am Siadüheaier ,u

_trier über 40 Male gegeben hat unb, wie die Presse

loüstaiiett, mit ganz _bejondcrs heilerer Wirkung.

Fvrtsttzuno i» der _Neilagt.



_Gldnxl! i_» , , _"_>_, _u, 'w»^^<^«'b«l. »!««,l.»I,«_Ull/l». »l,_M.,!« "»«"

^»gekommene _Fre»K

H»««< »« «»««. _"elnh'ld!»^
_Stocklmlm,In«, Nicola!Olu!»><l"?
Gemahlin »ug Lila». ««i»°»»«"
!°l»ff au» Pe»_ei«l»rg, V«!"««_K
ianoff »u« _Libau, Ing, «all _«_'_?
N'leih _Vlii°i!!«Ii »u« W«!»°«,°°
Eh_,entllr«er G. _ü», «<!'lb_^,_V
L»ui« NI»ch °u» Ne'Ii».«»»!'":'_3
_Ttehelberg »u« _Veier«lur», »"
v_^l_« <m« »°ns_<ll„z, _bulerl _V>^
au« „oston, », D„ _»ich°ld b">« "
Hamburg, _Rulckemltlch »"',_^2
W««!n«l »u« L»mbur«, 0»»^?"
»,,« «_lmsteidam. Richard _«""',,_^
P!°_r,I,«im. Mayer »u« _slbi»», _",
_meyel aus »_en,. _Igna« M°« "
Wien, «amtlch au« P""_^°"_' «^>

H»»el Ilnpe»<«l. » r»» _W_^_7
au» «l<n_«_burg, »aronw »«_A'»
«°_rini,i°!,en au« «_diamund,, «^^.
0sten.3»Äen u, «uizleschn » »_"_^
?»»'_w«!y _nilst »tmahl!» "^/^«
Gutsbesitzerin _r,, _Nerlenay '""»_H
au« Vchüowo, _llleipasior °»> _^

_^au« _Vlolkau, _Cornit _^lu!««"
_^_Tminik, _Chemiler _Dittm« '-_AA

Dil'cwl _Meihner »ui> _Liba», _""_,»
«_lerejem au« _^urjem, E!,it"l»!««^
mann nebst Gemahlin »u_« ^?^>
»_ouidoin au« Warschau, llll»''°n_^
»»tlchernoTüiry nebst «««»«>"

_^_Welilije LuN, «_laulleule b_«'",
«»_qold, ?»n!»n »u« Lib»», W"_^ j,
_Rilial. Buchhalter »leger _» »'l"_^

H»l«! »r«,,f»»l ». »»' 3?«,
«en'i°In «_lixandr» ««>""°"_^,_i_»
«es'llschasterin au« °l»°«!°",_'

_^Wiche,Tymlomili au« Nch>>«><°_jH
I, Schmidt u, Frl, «i«^» ?^

°»«I_uiftw, _Vranilla« »IM
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»ii «itzutell«» ersucht «erden, da« letzte Wohl,
tltigkeitlunteinehm««. de» Komitee» und verdient
taher besondere Beachtung. _Nlxr auch <m und für
sich bietet bie Veranstaltung «in« Füll« wertvoll«!
Gegenstände, künstlerisch „»«glfuhrte Vasen, »lbum»,
Vilbel, Schreibzeug _zc. _Intnessant« Sachen bringt
«uch di« Kinberlott«!_,«. Für Erfrischung ist durch

ee« und Imbißtilch« _glsorgt, für da« Vergnügen
durch «ine Mufllkap«ll« und «In«n Nalalailachor. Di«
Ein!_rittlpr«is« _lxtrag«« am 1. lag« — 30 Kop.,
«« 2, — I» Kop., für Vchül«! und Klnbn an
beidm Tagen 10 Nop. Unser PMilum hat schon
_lmrch sein« Vvlnd«n für d«n _Vasar und die L»lt«lie
da» gut« We»l in freigibigste_» Weis« g«föld«i,
_»lz« «3 auch durch zahlreich«» Nesuch und Ab»
«ahm« von Vilklt» >u« Llfolg« d«l V»<_mstaltwlg
leitraaen.

Gin _woNenbruchartiger _Nege», b«glei!et
»_on heftigem Gewitter «!t Hagel ging aeNern Mischen
1 «nd 2 Uhr mittag« über b« Moskau« Vorstadt
«_ed«, »« bi_« niedrig« belege»« _Meilau« Straë
zwischen ber alten Gork» und dem ober«» Lob« der
Witeb«!« _rStraë stellenweise gegen zwei Fuß lief
unter Wasser gesetzt »_ar, so daß bei Straßenoerlehr
_nnterbroch«» war und den fahrend«» «Kktrisch««
Straßenbahnwagen da» Waffel bl» auf die Plattform
de» Maschinisten _hlnauft«_icht_«, so baß die _Wag«n
gleich wie b«l «<n«m f»h«nden Dampf« ganze Wellen-
berge vor sich wälzt«». Ni« 4 Uhl hatte sich da«
waff«, da» sogar in «inig« niedrig«! _g«leg«ne Höfe
tiligebrullgn, war, «rl»uf«n, _gr»ße »ng«_sch»«mmte
Schlamm- und Eidmassen nachlassend, an _beren Weg»
läumung bl« spät abend» gearbeitet _wurd«. Im
_Z«»trum der Ctabt ging nm «in «twa eine halb«
Etunb« _anhaltlnder gewöhnlicher N«g«n ni«b«l, von
_bem «ine Stund« später auf d«» Straßenpflast« l«w«
spur m«l»! zu l«h«n war. Hinl« d«_rlll _ezanbel_»
_pforte ist Hagel «iedergeaanssn». Ein« Abkühlung ber
_temperatm ist ab«l nicht «lng«t«ten, und da«
thermomet«! zeigt« »uch h«ut« um t0 Uhr _Uonnittag»
>s-18 Grad Rewumm im Schatten. —,—
D« _Ni«s«nd«»pf«r „No»»e»sfi« « , b«l

»sfischen _Dampfschiffahitsgesellschaft _gehorig, wildmit
einer Labung von _320,<XX> Pub Mehl undElsen zum
10, Mai in Riga «wartet.
In Mühlgrabt« sinb s«_it b«_m 1. Januar im

Ganzen 87 Vamps» »nb S«g«lschiffe e!ng_«lauf«n, di«
««ist mit Steinkohle für Riga«! Fabrik« bestacht««
wann. Gegenwärtig liegt daselbst d«_r _Ifterreichilch«
Dampf« Brav«, bei 142 Waggon« _^ 752 Pud
St«inlohl« _>ed« — für die Fabrik Phönix _blladet
Von _biese», s»n»!e von _be» «nglifch«» Dampfern
_Moiavia und Dartmon, di« _gleichfalll mit Larb'ff»
_lohl« für bi« Riga-V«lll Bahn befrachte» find, »iib
die Kohl« _binlt vom Schiff w bie Waggon» vei«
l»b«n. Di« «rbeit«l n«idi_«n«n_dalxi 1 Ndl. 80 K»p.
täglich lg«g«n 1 Rbl. im'Vorjahre) : 5 Mann müssen
8 Waggon» --- 6000 Pub täglich befrachten. Mit
Nuzladen und _Befrachtn_« sind g«g«nwärlig etwa
800 Mann beschäftigt; unt«_r den Arbeitern gibt e»
den «. »ed. _zufvlg«, Russen, Letten, Deutsche
Litauen , Iub«n und Eft«n, Nächst Vt«lnlohl« sind
F ärb» und _Vauhllz«», ti« in groë!M«nge auf Plat»
formen o«l!»b«n _werlxn.

Mit »i« gefüllt« «lühl»agg,_n» n«_rb«n auf
i«_r _Nig»>l)r«I« Eisenbahn zum Transport »_on
Fleisch, Fisch«» und Milchprodukt«« zur _Verwendung
kommen.

Nu» ein« G«»itzt«»_idrigl«it machen di«
R, N«d. _emftnntsa». Auf d« n«u«n Sllaë Misch«
dem Viadukt unb _bem Stints«« pf!«g«n bi« Kutsch«»
de» _Assainisatlonlpark« den übelriechenden, pestilenzialisch
bi« Lust «lunninigenden Inhalt ihrer Fuhren aui-
>uschüllen »um großen _Nerger b«i _Haulbesitz«, bi«

von _Pontiu» zn _Pilatu« d. h. von d«l Po!i,el zur
Vanitällkammission und v»n dieser zur Polizei ge-
schickt würden , «hn« daß bieser empürend« Uebel-
stanb bisher bes«!tigt _w«_rbe Dabei gib! es n»_ci
naive Menschen, b!« dies« Sttaße _Sonntay» auf.
suchen, um hier frische Luft zu schöpfen unb fta_«
dessen von Miasmen vergiftet werden!

E» wird »_ohl nur diese« Hinweise« bedürfen, um
ein« Untersuchung einMiten unb den Mißstand zu
beseitigen,

_V« _attefifch« _Viunnen an der _Louisenstraë
in H_agensderg ist immer noch »on einer winterlichen
Düngerhülle umgeben und spende! der, unter der ab-
norm«, Frühlinashitze verdurstenden Bevölkerung
immer noch kein Wasser,

Forts«tzn«g d«« Ringkampf« Dien «tag:
Stieng«-Nerl!n siegt nach 11>/° Minuten über Van

bei Bom _sbolland_). — Calv_« le Bvuchi-Parl« siegt
nach 6'/< Minuten über Konstant le _Marain, —
Nderg siegt nach 37 Minuten üb« N»_ra«My-
Konstantinopel,

Mittwoch: llbelg siegt «bei L« Bouchi-Pan«
nach 20 Minuten. — Rosenthal-Mitau siegt übel
_Larsson (Finnland) nach 14 Minuten. — Strenge«
Berlin sieat über Sevineki-Lodz nach 7 Minuten. —
_Wichailowitfch und Kara-Nlln rannen unentschieden.

T>»< Olympia-Theater eröffnet Sonnabend
be» 29. _Nvril. im Garten seine _Tommeisaisvn und
n«_rh«ißt «in streng b«z«nte« _Familienproffram», da«
in seinen Neuengagement« zahlreiche _Nttraktwnen und
vorzüglich« Vch»>lnnmm«rn bittet. Vom 3, Mai
ab »eib«n täglich vor unb nach b« Vorstellung
D»pp«l'Kon»«_rt« ftat'sinden, an b«n«n sich die
hi«_, _lxr«it» b«Ii«bt« ungarische Zia«»n«_r»Kav«ll«
unt«r Leitung de» Herrn Oyigql Liczi, und d!«
verstärkte H«u«k°»«ll« abwechselnd beteiligen »erbm

Sicherer Renngewin«, In «_iner _Weltstad!
»I« Pari» gibt e« zahllose klein« Metier«, von
welchen _blr _frkblich »nb _vidnungimlißig dahinlebend«
Vürg«r lein« Uhnung hat. Nuf d_«m Rtnnplatz von
«u!«ull — s« !«s«n »» im .M B!°«' — <chl«!ch<
!mnllt«n b« fi«_berh»ft aufq«r«ff»en und lebhaft dl«»
kulierenden _Wettlischar «in ärmlich, «b«l sauber g««
ll«ibet«l Man» umher, bi« klugen auf b«n _Voden
g«b>ft«t und sich jede Sekunde bückend, um dl« bunt«
farbigen Wettzettel aufzuheben, bi« bl« V«_rli«r« nach
jedem Renn«» wütend »_egwerfen wie en» Hand voll
L»nf«tti, Der Mann gib! sich nicht di« Msh«
«<nz «In« Zettel h«_rau«zusuchen und zuprüfen; er Neckt
sie »ahllo» in bi« laschen und ist mit seiner Eint«
«rst lang« nach bem letzten Rennen fertig. Er ist kein
Samml». W_«nn er abend« nach bause kommt
sch«tt«t « bl« _Papillfetzen auf b«n Tisch, »«gleicht
jeden einzelne» sorgfältig «it de«Renüprograwm und
_sinlxt gewöhnlich In dem großen Haufen zwei, l_>r«i
manchmal auch m«hr Wettzettel üb» Ps«»b«, b!«Vieg
oder Platz erzielt h»b«n, Zettel, di« von ihren V«>
sitz«rn achilo_« od«l irrtümlich weggeworfen »_orben sinb.
Unb b« Wettzelielsammler »_ersckaffl sich auf biese
W«if« «In« N«Ine, »ber sichere Rente, kr hat da«
schwill!»« Problem gllöst, b_«i b«n 3l«nn«n sicher zu
gewinnen, ohn_« »n wetten.

Nachtasyl für _Obbachlofe. Nnschließenb an
b«n vtlöffentlichten, die Monat« _Okwner, November
unb Dezember 180« umfassenden _ssrcqu«n,b«r<cht,
f»lg«n _nnnmehr nachstehend«, bl_« M«n_»_t« Januar
Februar und Mär, 190« _betrefienben Zahlen. In
Klammern stehen bie _enlsprechenden Zahlen de« Jah-
re« 1905. Da« «syl _(Moil. _Vorst., _Marienftr, 49)
benutzt«»:

Manner _ssrauen zusammen
im Januar, 1733s1358) 202l123, 1_»3,_V1_«8Y Pers
„ Februar _1505i1122) _200s_,46) 17N5sl_268, .
„ M«r». . 1«17i10<_0) 157s139) 1774_^179) _^

Zusammen 4855s3?2«) z59_(4«8> 5414(4128) Plls.
Davon waren unter 18 Jahren 194 Mann« und

2 Frauen, über 80 Jahr« 69 Mann«, unb 41
_Fr»u«n, Noch 6 Kind« sinb zu _r«chn_«n, »«Ich«
nicht» zu zahlen hatten, da sie »it einem ihrer Un-
gehorlaen eine Bettstelle teilten. D« nächtliche
Durchschnitt betrug lm Januar 62 ,42 , im Februar
«0,89 unb im Mär, 57,23 ober für dl« drei Mo-
nate S0,1S d. h. also ungefähr 14 Personen täglich
mehr, _al» In demselben Zeltraum be« Vorjahre«
(45.87). Di« höchstmögliche Zahl für Mann«, 5S
Wind« an 30 Tagen im Januar, an 17 Tagen im
Februar und an 1? Tage» im war« erreicht, N«
_Maximalzahl ber Frauen betrug Im Januar 10, Im
Februar 10 und im Mär, 8, Die gningste Zahl
der Vesuch« betrua im Januar 59, im Februar

82 und im März _43, Neue, bi«h« im _Usy
überhaupt nochnicht gesehene Gäste erschienen im Januar
53, im Februar 49 und im Mär, 43, als« täglich
unaefähr 2Personen Nur einmal imMonat würbe d_«
Asyl benutzt von 323 Personen, volle fünfmal »nn
??l Personen, Da, jeden Monat belonder_? _g?r«chnet
1520 _uerschiedene Personen das _Nlnl In dieser Zeit
benutzten, so erschien im Durchschnitt jeder _llsnlant
ungefähr 3—4 mal lm Monat, In _lxrklben Zelt
wurden zurückgewiesen 3_N7 Männer unb 18 Frauen
lm Durcklchnilt _ca, 4 Personen täglich, und zwar
wegen Raummangel« 136, Trunkenheit 168, zu
bäufiqen Erscheinens 16, _Gelbmanael« keine, ander«!
Gründe 5 Personen, Im _Veraleick zum _nvligen
Jahr (131) ha! die Zahl der Zurückgewiesen«« um
174 Personen _zugenvnimtn.

Die zu 10 und 5 K»P. «i"fl'«ßlnden Eintritt«-
gelber _befugen In _blesem _Vkrleljahl 313 Rl>I
45 Kop.

Kl ü. Wanderung über de» Tü»«»«_rkt
Au« ben in _ben letzten lagen auf d«m Dünamarkt«
angebracht«« _Plakatn, Ist zu «sehen, baß _ble Etad!
in di« Notwendigkei ! veisetz! ist, vom 1 Mal al
wieder zur ursprünglichen _Markttore »«» 4 Kop. v«
Quadrat-Meter zurückzukehren. Durch die vor einem
halb«« Jahre vorgenommen« Ermäßigung d« Markt-
taxe auf dem Dünamarlt« hat _dle Stadt eine Fin-
buë von ca. 28,000 Rbl, erlitten, ohn« baß der
damal« beabsichtig/« Zweck, eine Verbillig«««, der
Leb« n«mlttel für bl« Arbeiterklasse herbelmsühren

«reich ! »_orbe« wäre. Im G«g«_ntell sinb die Preise
namentlich für Fleisch, Im letzten Halbjahr gestiegen,
»_ugenblicklich stellen sich bi« _Tnglolpreis« — flll da«
Pfund _aerechnet — für Rinderviertel aufII
_bi« 1? Kvp, für Kälber im Fell auf 10 bl» 1?'/«
Kov,, fül Schwein« hiesiger Zufuhr a«f 16', bi«
1?V« Nop, und für russische. Im Scklochihause a«-
schlacht«!« _Schwlln« auf 16'/, bl« 18 Kop, D«_r
Fl«isck'D«t»ilhanb«l wirb l»lanntlich am letzten _Vpril
geschlossen _unb bie auërg«»3hnliche Hitze bei l«tzt«n
Tag« hatt« vi«l_« H«M« b«i«ll« zum »«rz«itigen
Schluß ih«! Verkauflständ« _v«ranlaßt. Di« «_vck vor,
Hanben«« halten auch nur Fleisch In kleinen Partien
zum Verkauf. Di« Stadtverwaltung wild sich wohl
dazu «l>_tschl«ën müssen, fül solch« leicht durch
Wit!«!»ng«»«hältn!sse »eiderbenb« Ware entsprechende
Hallen zu bauen. In denen bei sslellch-
»_eikauf »uch während be» Sommer« fortgesetzt
werben kann. — Aus de« _GMgelmcM
losten geschlachtete Hühner 60 bi« 80 Kov,. Keuche!
4» bi« 60 ssvv.. Enten, Gans« unb _Kalkuhn_«« fehlen
gänzlich. — Ruf dem _Mlbmalkte hört der _Lanbel
»lt Plombiert«« Auer- und Birkhühnern, Va!el- «nb
Schneehühnern am letzten April auf, Ihr Verkauf be-
ginnt erst wieder am 16. Juli. — _Iluf bem Fisch-
markt lostet hiesig«! Dünalach« in ganzen _Vx«mnl»ren
80 ssop, geschnitten 1 Rbl, unb a»r«nch«t 1 Nbl,
40 Kop, pro Pfd. Hiesig« _Lach»forell«n »«den »it
«0 Kop. pro Pfd. bezahlt, _»_merilamlchel Lack«
kostet in ganzen Exemplaren 38 Kop, «nb aeräuckert
65 Kvv, pro Pfb. Brach« unb Schlei« kosten 20 ssov ,
Karausch«« 25 Krp, Nal« 30 Kop. v-o Pfk, Heckt«
au« _Nrensbura, weiden mit >12 bi« 15 Kop, _pw Pfd.
bewblt. Steinbutten _«vn etwa 2 Pfb, «»!«!«»
80 Nop,, kleiner« 23 _Kop, Gewöhnlich« Butten
l°st«n 1'/,Nbl. unb ganz Nein« 1 Rbl. pro Band.
Strömling« »«ben in großer Ware mit 50 Kop,,
in kleiner« «it 1» HI« lo _Kop, pro _Vanb bezahl»_.
In aeräucherttr War« finb b!« Preise ähnlich,— Von
Nnnüs« sind _Rhalmiberstlnge! schon _aui 8 Kov, rro
Pfund im Preis« gesunken. Spargel sinb In allen
_Prel«laa«n »on 10 bil 80 Kop, _vro Pfunb M haben,
biesi«!« Bohnen kosten 60 i!« 80 gop, „_rv Vfnnb.
W«ië_r Rettia kostet 2 _bi« 6 llov, pro Stück, «in
Bündchen _Rod!e»ch«n 5 !l«v, ein Bündchm _Karoiten
8 b!» 13Kop,, eine Gurke 3 bi« 10 _Kop, Morcheln
sind ncht _billia unb eine _Nelne Mulb« voll läßt sich
schon für 10 Kvp, »rN«hen, Schon« Kopfsalat loste!
2 bi» 8 Kop, pro Köpfchen, — Vier halten sich auf
bem Preise »on 1 Rbl. 13 Nop, pro Schock. —
Svrinqen, Faulbaum, geschnittene _Hvazinthen. Narzissen
unb Rosen, sowl« Tannen- und _Nirkenzweige w«b«n
von ambulanten Händlern in Menge angeboten,

Rezept zu «_nalilch«m _Rhabarb«!»
Pubbin« für 5—8 Personen: Man schält 2 Psb.
_Uhavarbeistengel. schneidet sie d»r Quer« nach «<mz
sein, vermischt sie mit '/«^'/« Psb. Zücker, 1Messer-
spitze _Kaneel oder der aba«_iebenen Schal« >/, Zitrone_,
leqt sie in ein« Vackschüssel, zerbröckelt » lang«
,_!i>!ebacke, streut sie zwischen den Rhabarber, legt

3 andere Zwieback« _daraus, rühr! 3—4 Vqelb mit
>/< Psd, Zucker >/« Swnd», bring! e» m!t
1 Quartler Schmant, _°j>« Milch bi« WM Noch,n
laß! e« erkalten, gibt dies« FlMykn! löffelme'se über
die Zwieback unb back! den Pudding 1 Stunde im
Ofen. Dann gieû man '/z Quart!« starken Wem
«ber ben fertigen _Pudkin_«, vermischt da« _aeMumte
_Eiweiß mit 1 Eßlöffel Puder,uck_»r . «reicht e« über
den Pubkina, stellt ihn, 51« _die Oke'slüche sichbräunt
noch »inmal In ben O'«n und serviert ihn heiß
ohne Sauce,

De« Verkehr nach Vellin gestaltet sich nach
bem _Svmmerfahrplan folgendermaßen:

Rvut,: Niaa-Dwlnsk-EndluhneN'Ver-
l l n. Abfahrt 4 Uh? nachmlttaa«, benutzt man n»'
_Niaa den lctz»,n Wagen, welcher I undII Klasse
hat, so wirb dieser in D»In«l vom Uebersührunc, «-
»uae vom _Ore!«r Bahnhos «um _Warschauer Bahnhos
üb«aeführt, dort hat man _Waaenwechsel ,_<m 10 Uh?
8 Min. »_hend« und zail! m bn Viüetiküfi» _Zuschlast
und Platzkarte ,um St. _Petersbulsser _Schnellzug«
ertra. _Dwinsk Abfahrt 10 Uhr 23 Min, abend«
Ankunft in Nerlln vl» Königsberg 7 Uhr 13 Min
»bend«. »I» _?osen 7 Uhr 26 Min. ahend» V»sin5o
ss'ledr<ch!,raë. Fahrtbau« 27 Stunden 15 Min.
resp. 27 Stunden 26 Min, beide Schnellzüge _fahren
drei Kl"ss n und haben Speisewagen. Abfahrt vonRm»
7 Uhr 30 Min. obend«. dieser Zu« führt je zwei
direkte Wagen I.,II,unbIII, Klasse Ni_„ll-Ey!'tk»hn,n
Ankunft In Berlin, Bahnhof Fri»br!chNraße, 6 Uhl
1 Min, «ora««». Fahrtdauer 34 Stunden 30 Min,
_Di«s«l Zug ist, wenn ««hin« Personen zusamm««
fahre«, sehr z u _emvsehlen.

Rvu!«: Nlaa-Mur»»j«»o-Eydt!ub»en-
Bellin. Nblahr! 11 Uhr 5 Minuten _asiend_«, n!«
_Ev,dtkuh«»n ein dir,!»« Mixt-Wan»« mit I, undli,
Klasse. Ankunft in Berlin, Bahnhof FriedrichNiaße
6 Uhr 1 Min, _mora?««, Fahrtbauer 31 Stunde«,
Abfahrt von R!»a 3 Uhr 19 Min. nachmlttaa». in
Murawsewo _«nd _Kolchedary _Waa«nw_«chs«l. Ankunft
in V«rl<« 7 Uhr 18 Min, resp. 7 Uhr 26 Mln,
abend«. Bahnhof Friedrlchstraße, Der NachmÜtag«-
Ichnellzug 5 _Nhr 46 Minuten von _Eydtkuhnen, _ln
»nsckluß an den Z»g ? Uhr 30 Mm. ««»> 11 Uhi
5 Min. abend», »on Riga hat Schlafwagen Vydt-
k»hnen-P«rlin.

Nu «!2 nf < _e üb« Reiserouten erteilen. Ver_«
Mittelung von _Rundreisehilletten, Platz-
l»!l_«n unb _Ecklafwaalnbetten übernehmen
W, _Golt, u. Ko, Riga, Ecke bei kleinen Sand- und
kleinen Cckmledestiaße.

»?<»« Priif«n<< de« _MalchineuleiN«»«,«-
fähiqlelt de» «00 Ton« haltenden, !m _Deiemb.-
1903 auf d« Wnft »o-> Lange unk Sohn erbauten
Mlnen-Kreuzer» _. Straschny" soll In diesen Tagen
vorgenommen »erden.

Ertrunken, Gestern z«!_g!e der Floßbau« F»m«
Morvso» an. baß s«!n 81 Jahre alt»! Bruder
_Jefrem _Mnrosow, b« _«_b«nso, wie er selbst, _mii
Flößen h!«_r eingetroffen war, ««stein um 10 Mi
vormittag» bei Grünholm, «l« «r über d'« Flösi«
alna, «»»geglitten, in« Wasser gefallen und, unter
di» ?llöë a«rat,n, »«»ifello« «trunken !»l_.

s<)efund,n« seiche» _zweier Ermordete«.
<üest«rn, um 9 Uhr morgen«, _wurb«» am Walde«
s_anm unter dem Gütchen Vnn«nh_»s etwa 35 _Schritl
oom Weg« dl« Leichen zwei« unb«_kan«!»r Männei
_gefunden, von d_«n«n e_!n»_r, dem Anschein nach, 16
bi» 1? Jahr »lt »ar unb einen tiefen Messerstich iü
b»_r linken Schlafe »_ufwiei, wählend der ankere et«»
45 Jahre alt war und ein« Schußwunde hinter dem
reckten _Olr hatte. Zur sseslstelluna der Identität
_h«il>« Leichen geschehen d!« «rf»_rd_«r!!ch«n Schritt».

Diebstahl, D»r «n der S«ul»nsti_°ë Nr. 10?
wohnhaft' Bauer Andrei _Kilv »eigte an, daß aester_«
in bei Zeit von 1 Uhr _nachmittaa« _bi« 6 Uhr
_ahenb», während er »>om Haus« anwesend »_or, »u«
seiner _mittllst Nachschlüssll« geöffneten Wohnung
n«sch!ek«nl Sach«n im Wer!« von 155 Rubel ge_>
Noblen worden selen,

Nnzaesetzt« Kinde», Gestern fanb d_'e nn der
Sprenkstraße ' Nr. 37 wohnhaft« Bäuerin _Therese
Kaukjälo an der Tür zum Keller de« h««»lchn»ten
Daus»» ein ca. 5 Monat« alt«« Kind weiblichen Ge-
schlecht,.

Nm selben Tage brachte bie Väuerm _Vwili»_Smuga
in di« Ver»alt»i,ff de« 1. Distrikt» _ke« Moükmicr
_Stadtteil« e!» von ibr im Korridor ihrer _Wnhnnnn
Im Haus« Nr. 2 der Sndownilomstraße nm 24,Apri

_aesnnkenes. etwa 8 Tag« alte« Kind weiblich'«
Geschlecht»,

Beide Kind« nwld« der <zntbindung«_a«stllli des
Stndt-ssrankenhause» ükeisseben.

V»»rte»samml»«_g de« Vereins gegen l»«_n
slettel. Di« Bewohner d,r Nikolai-, Lazanti« unb
GrünNroße seien darauf aufm«_rksa« «M«ch,, dah b«
_«Nlvckenwag«» m»rgl»dl_« g«n»»nten
_Ztraßen befahren wird, um von ben bort wohn-
haften _Hmi«ständen, die sich dazu be«lt «rklält
haben, kie _Viockm zum Best«« de« V«l«ln» g«g«»
Ken B»_tte! »_hzuhol««.

Unbestellte Vel«a»<n»«e «om 26, April.
_^Zentral»Tel'llMpben °Vur«<w,) Gortscholo», _V«r>
_pucknw, — Wlgid, _Vo»»»l. — Wilentschik, _Ryhln_ll
— C, Wiedemann, Ilmenau.

Roman «Feuilleton
bn

„Rigaschen Rundschau".
Heimliche _Pftbe.

s8<>> 8lo«an von K 2 lh « von _Be_«k«_r.
(Nochdnüt onl»!n_>1

Sehr HHbsck, ' d!« erste Poesie. b!e ick von ihm
hört«. Da« sind gewiß so _sestfiehenb« Schlagwörter
die man sich beim einsiehende» Studium de» inter-
essantesten _Cch5psu«_g«kap!!tl» angewöhnt! Ach, ich
bin schlecht, wirklich" Wa« ha! mir der arme
Baron getan, daß ick plötzlich mit solch unmotivierter
hörte über ihn urteile? Er war, wie er immer
ist, ll«b«n»»llld!g, elegant, taktvoll unb unter»
haltend. Nicht« an ihm _aul»uset«n, _u»«nn man ein
vernünftig«! , gutgelauntei Mensch ist, Aber da»
war ich nun einmal gestern nicht, bin ick auch
bl»_t« nicht. 3lll«»b _«_twal Kranke«. Schwere«,
traurig«« steckt mir in Körper unb Seele — ich
»erb« gewiß ernstlich krank. —

Da haben wir nun die Geschickt«_"loch, ich_«

b«ch! — Da« heißt, »ein, eigentlich dachte ich e«
doch nicht. Nein, n«in — ick bin »irklick ganz _ous'
»«reg!, _Swim rast durch da» Hau«, e« zittert >„

seinln _seudalln Gnmbv«st«n.
VigenÜich ist e« ,u« Lachen. I» bat Trubel ein«

Vnlobuna, nur baß sie etwa« ander» au_«aefallen ist
»l» bie Unternehmerin _vlan!e. Dieser _Roikops, dieser
lmbereckenbare! lllle «Icbwnss' Sie ha! un» hübsch
»!> der Nale _herumflefllhrt! mich _eigenllich am meisten _i
benn ich kochte jetzt nur immer an ihren Haß und
ihre unglückliche Liebe, Jawohl, mit ber ha! sie reinen
tisch gemacht. _Nlso, ick sitz« bier und lasse meine üble
_kaune über da» geduldige, _weike Papier fließen, da
llürzl Trubel in mein Zimmer, _llline anzuklopfen, ohne
_8n>qe, direkt wie eine _Vombe !n« _feindlicke Lager platzt
5« htrei», feuerrot, mit Iränen in den _3_lua«n und
wü fliegendem Nlem,

.Ilse, ich ersticke, mich röhrt d« _Ccklng! _^ls»
>»ru« habe ick bloß nicht aus dich _aeh«i<' — »der
b» Halles! auch «_penei gegen mich sein sollen, —
_D» mußtest doch «!»«« »>^n>' 8_«au wissen —

warum hast du mir denn da« nickt «»sagt, damit ich
bei Zeiten diese« intrigante Geschöpf au« bem Hause
werf«n _lonnte? Mir ist s>« immer zuwider gewesen,
immer, entsinne dich nur! _Nber »»_r komm! benn
auf solch »»»gesuchte Schändlichkeit! Ilse, »_a« _macke
ich nun, und wie bringe ich e« meinem Manne bei?'

So Wirbel!« da« über mich hin, und di« Tallach«
die au»gelu_<l_>l« Eckändlichleil, blieb mir dabei sland-
haf! v»i«n!l,_al!«n. Ich ahnte N« zwar, aber ich fragte
blich atemlos.-_.Wa« denn? Wer denn?"
_.llber du weiß! «« doch. Dies« _Persan. Heini»

Fräulein! Denk dir, denke dir nur dies« U„q!»!,b-
lichkeil, da lom»! da« Schaf, der _Gcvra . zu mir,
mit einem Gesicht, «i, ein dräuender Zeu«, _bl»ß
dümmer, natürlich, und verlegen und sagt, er hält«
mir »ine »ich!!»« Mültilung zu machen, _L» gelte
ha» Glück sein,« Leben«, unb er hoffe, ich würde
mich mit _rerwanbllchastlicher Liebe aus seine Sci!e
stellen unb seiner Braut freudig die Hand bieten,
_Quasselt unb _amissel!, weil er sich nicht getraut, mit
ber Schändlichkeit herauszurücken, und ick h_armlvser
_llnqel bekomme einen !eliaen Schreck, weil ich denke_.
e« ist _Mieke, und ich hält« e« erreich! Ich fall
ihm beinahe um d«n Hai« und versichere ihn mein«
vollsten _Zustimmuna unb Liebe unb Hilse und weiß
Gol! »a« alle«. Und wie bei tückische Gesell» mich
soweit hat, da rennt «_r den Namen — _Helnii
Kinbersräulein' Nein, III», dak ich nicht <ms bei
Ctelle tot hinfiel, _ba« is! «in _Wunder, und ,_eugi
ron einer Geistezstälks, die ich leibst nicht begreife
Ader _wrachl»« »ar ick, lo _lmallo«, baß er ein«
ganze Weile _ruhia weilerreden und l'»n dem Ent-
stehen km« _leidlnschastlichen _L>te _erMen konnte
einen Ilnünn, den man mi! _gelundln, »ngelähmten
Sinne» gar _nichl b_>i»e anlören können' Wie ein
Gedicht, «in »Weiler _„_Raienber Roland' ! Na, _al«
ich endlich meine Sprache wiederfand, da »_ar ich
d«l _ral«nde _Noland. aber gar nicht im Hclden-
aedichlstil, sondern in eine», lehr nüchiernen
kiä'liqcn. Wird »r »ie ein WüteriH, doß ick _bach_"
er »riß! mich auf' 3»m _bolde« _Vlldcken dülse _>ck
nicht angreifen, und, wenn ich s» kleinlich und

belchiünl! — denk' bloß, _Ille, lo wa» wagte er zu

_>aqen — unb _unvcrwandtichasllich wäre, dann lag«
_er_^ sich von mir lo«, »nb sein« Gabriele _iolle außen-

blicklich packen, er ließe seine zukünstiac Frau «ich!
so behandeln! Stürzt fort unb laß! mich mi<
m«in«m Zorn und mein« Tntrüstung »Nein! Wal
sagst du nun? Wo« fange ich bloß on?'

Si« schwica «schöpft und sah Mick mi! _hilseflchenven
Blick«» an. Ich häl!« b«l all«dem am liebsten a««
lach!. Komisch blieb bie _GtsckiA« und vor allen
Ding«» Trubel» Aufregung boch. Der Schiffbruch
ihrer Hoffnungen war zu lächerlich, besonder» b» sie
selbst ihn ahnuna«lll» _hrrlieiaefZhrl hatte. Aber
nebenbei tat sie mir leid, unk ich, die den raffinierten
Nol_?ovs in seinen heimlichsten Gefühlen Hess«
kannte »l« alle anderen, muß!« mick über diele
mi°orhcls,_»_leh«n« Wendung ihre« Geschicke» mehr
en!rüsten ni» _Iie, die Unbewußten, Aber was konnte
ich dabei tun?

.Welß denn dein Mann schon davon?' fraqk ick_.
Nein, ich wage e« gar nicht zu sage«. Er, mit

seinem seine« lRefühl, seinem Ctandc«be»ußl!ein, wird
»och mehr karüber toben »!» ich. Und _lo etwa» muß
in > ns«em Kaule, m!> meinem Verwand!»« _palsieren'
3« ist mir _schrecklick! Ille, !u mir den Gefallen und
lommc mit, wenn ick c« _ilm milte'Ie,_"

Ich _wollle nick! _aern». E« _wnr doch eine Familien-
anaeleaenheit, w'e lonn!« ich _imch ba hinein,
milchen? Über Trubel ließ nicht _nuck, ich mußte sie
begleiten.

Man lern! doch niemal« au», und mir soll einer
noch _sagen, daß wir Frauen unberechenbarer sind
al» di» Männer, Wo« ist sein _erNe« Wor! auf
Trubel« von Schluchzen und _Iairmer unterbrochene
«ach-icht?

_^3ck»u mal einer an, hat der Jung« »inen famo«
_lc« _Gelckmack! Hält« ich ihm laum _»_ugelraul, all»
Achluna, ' Kann e« ibm nichl _oerbenkcn, daß « sich
da« reizend» _Sckmalilrckcn _lieber nimmt, _al» unsere
_W_^IienäbNe _re!>I°!« Miek_._'!'

Mir _rieraisil_? die Sprache, Trubel auch , «« Wal
zu ükerwölnaenb. Auf diese Nunassunq b« er-
silünerndcn Familienlragidie nuren «_,r h_»ioe mit!
«esaß!,

Aber ali Trubel ihr, Sprache _wieoersand, unb
_t_«s gelchah ziemlich schnell, da bekam ihr lieber, an-
ellennentxr Mann manch«» zu hören, wa» für ihn

nicht schmeichelhaft war, und wobei ich lieber nich
dabei _aewesl_« war«,

Di« Situation gestaltete sich sehr kritisch, Trudel
nlich einem Vulkan, Eine beleidigte und _gerei_»!
Ehegattin kann furchtbar lein. Der Gatte lenk!«
denn auch _soaleich kiplomat'sch ein. Er machte sein«
Ueber!>g«nb,eit isiämcnd »«!!, Da« sei i>> gnn_?
_anberl _gnneint, natürlich „_ur vom _Stankvunkt_«
ein«« so junaen Dachse« aus. Ihm sei da«
_P?_ss/lch<» auch immer _locker »o_^_aeknmmen, und
Rv'kövs« seien entschieden _Geschmack_^snch«". Akcr
Irukel soll» sich nur beruhigen, gegen vollendete
Tatsachen könn« man nich'» ma_<i,cn, Schließlich sei
Georg münkiff >mb sein »_iaener _Derr, er könne
heiraten, wen er »ole, Sie machten sich einfach
lächerlich, wenn sie _Nch da,_?a»n auslehnten, Lieben«-
würkia« Dulduni, Im richüqen Augenblick sei Leben«-
kluah«it. unb Trud«l möge sich nur di» Geschick!«
ruhig üb«leg»n. Natürlich, da« Mäd«l müsse augen-
blicklich au« dem Hans»,

Zum zweitenmal« geschah ba« Unerwartete _^ Trübe!
subr wie ein» Ver>»»_iselte aus,.Nein, do» aebt _nichl_^
Da« ist ja da« _Nllerlcklimm_l_t« an der Geschick,!»'
Ich kann die Pei-Il", nickt sa aus dem _Fl_^ck _cnllosl?!,
ich Hab» kein»« Ersah für sie. Wer _loll für Heini
lorqen? Ich klinn «!chl auch da« _nnch aus w»in«
Schultern nehmen, _>ch hin _ii wie so überbürdet Unk
von Ken Mädchen k_^nn ick kein« _enchehren,'

Nun siel ich ein: ,Ab»r, Irudcl, bll sind koch
Mieke und ich unk ?_anlc _Miranka,'
.Nein, nein, da» märe noch n»!ter, wenn ich

mcii«m B_,!uck N 7!dtlmädch»_np!!iH!en «_uferleq_^n
wollte! Und Wieke _versteht _nichls. unk Tan»e
Miranda _il< ,« alt unk unqe'i_^ _da,u. Nein, _ebe
ich nich! _ssrlay hübe, darf mir die Perlon nicht au«
!_>em s,,,,!»'

»Aber Kind, wie _denkit ku kir denn du»?' sraa!«
Herr ron _Rerh kors_^ül_^Ink

unk heirnl_^ck, lächelnd
.So oder so, _Hemi« _^^äulein bleib! sie

setz! _auj
seinen _Foll meir, _Lelins! du kick geaen kie _?er-
obuna aus. lo reist sie _icknnislrack« an—'
.Ich Minfl« sie konüalllich: sie ist verssl'chlet

hre Zeit »u«>ub,il!en,'

_._Verlobuna lost jede« Kontrakt , außerdem kneif!
ie kann _kleimliH nun _"

.Nein, ich kann si« nich! entbehren, »he Ich
Erlatz habe," beharrt« _Trud»l «!g«nsinnig unb
zorni_«,,

.Ja, donn mußt du dich a»< ml! ihr st«ll_«n,
_nieNeicht tut sie «« dann au« Nerwandlenüebe, sozu»
_saqen als B»!uch, au« eigenem Wille«/ lächel!« Herr
von _Med spültisch

Ab« Trubel griff ba« auf. .Wen« du meinst,
_yelnz, baß wir koch nicht« gegen kiele wahnsinnig«
Verlolnmq tun kön_«"!, und un« darin _sink« müssen,
kann soll si« sich mmigstln» binlb»? für uns««
_Dulkunq erweisen. —"

„Komme ihr nur nicht mit Duldung, Mäuschen',
siel der _lcbenlkluge Gatt« «>n, .Die Kratzbürste ist
aus _lolcke R«ken«»_rte« nicht ««_aicht, Ich würb« fi«
ükerhliupt _adlchwimme« lassen mitsamt ihrem
L'> i»h»o: aber bu »«ißt, l'ebe« Her,, baß Ich
mich bei allen internen Angelegenheit«« b«inen
Wünschen süae. Wenn du d!« Sllch« so _behanb«ln
willst, gut, ick sind« mich dann auch damit ab,
Frieden i« der Verwandtschaft ist Immer ein ange,
nehme? Zustand, Mir ist e_« recht, wenn wir un«
mit _Geora, »nk seiner Zukünftigen nicht erzürnen

3lrrarg!cre kos, wie ku willst , und teile mir ban«
mit. welche Rolle ich spielen soll, di« de« zürnenden
_G»!te» „der die de« gemütlichen _Vrautv»!«!« — Ich
bin »» all_^m bereit,"

Unk _Trudel sah diesen außervrdentlichen Gatte«
mil einem Blick tiefster Bewunderung unb heißest«
_Danlbartci! an, ganz ander» wie vordem, al_« »r »on
_Meoras autem Gefchmock und dem reizenden
Sckmolt!,ich?_n _svrach, La« war über der Geift««»
stärke unk Seclengröë des herrlichen Manne» »«»
gesten.

Si»ag!« »uch «!«_,« _»ehnlichc_? und sah mich da
l_^i _ausindernd an, damit ick auch in Anbetung zer-
flösse : aber ich regierte nickt, sondern zerriß diese
_stimmunaMolle _Elnzene wü der profanen Frage, »_a«
sie denn nun zu tun gedenke?

Fortsetzung folgt.)

Konzert.
Daß unser Publikum, so treu unb b«aM«U!,a.«

noll e» im Sommer seinem Schmenoigt unb Pänznn
anhängt, im _Winter_^für Irg«nbwclch: _Orckesterunter
_nehmunaen auf keine Weise zu haben ist, bleibt «In«
Erfahrung, b!e »uch da« gestrig« Konzert im Vtabt»
tbeater nur n«u l»N3tiiite. DI« glühende Hitzl del
letzten Tag« war ihm _ofslnbir boch noch nicht somm«l<
_lich genug, um sich auf seine fällig« Vorlieb«
für symphonische Muük zu besinnen; unb s»
gab e» d»«« im Loaenhau» wieder einmal

Ken bei solchen Anlässen ««wohnt« Anblick k«,Vi«l«n
di« nicht da waren". Doch zum Glück »ermochte b«
mangelhafte Nesuch lein«» v»stimm«nv«n Einfluß auf
die Nu»sührenben zu üb«n. E« gab lrvtzd«m «ln
frische« Musizier«», da« enlsp«ch«nd ein« fteublge
Aufnahme fand. <k« muß »uch eine gut« Ib«« ge_«
_nannt werden, Josef Sl!»in»ky, nachdem n
sich in bilsn Saison zu vnschiekenen M,«l«n in
_eigenen Klau-erabenden mehr auf dem _Nleingebiet tet
Pianist!! gezeigt hatte, e« zu ermöglichen, sich nun
zum Abschluß im größeren Rahmen de» Konzerte«
»it Orchest« zu vr«kuzl««n. Wie zu «wart«»
stand, füllte er denselbensowohl ml! lest«, groëL!ni_«n>
führuna, «i« glänzender, «!cher_^_Farb«ng«buna auf» Nn>
gemessenste»u«.Der hier _volwiegenk geNelll«»Forderung,
m«_hi nach außen hin wirksam und anmutend _darzu»
stell««, »ulk« «l durch «_b«ns» kraft» wie klangvolle»
Spiel in hvh«m Maße _aerecht. Gab da» K»n,«lt
Ov, 70 von _RubinNein . namentlich in seinen
beiden ersten noch am ehesten jung unb reizvoll _g«»
bliebencn Sätzen, zur Bewahrung bi«s« Eigenschaften
schon geei»ne!«n Anlaß, so b°! s'ch dock _vollend« in
Vaint-Sa_^nz-ssonzei« Op. 22 willlom_»
menst« Gelegenheit ,m Entfaltung all« n« _iigend
_«r>'nl!'_c!,en 'vkwosen _Vor_,ü»e, Ist dock die Komp«>
sition ein Gemisch sämtliche! Stül- und Spielalten
vom alten Bach üb«! Weder. _Cbopl«, Schumann
Tschaikowsky. bis zum — _Offenbach. Aber all _ba«
heterogene zeigt sich mi» so «l«l Geist v«>
bund«n und s oviel _Icmperament verschmolz«», daß
e« schließlich doch ei» ganze« unb _babei _unleual»!
sehi amüsante« und vor allem höchst dankbar«« Werk
abgibt, Nuë! _dei Begleitung zu diesen beiden
Sola-Nummern _betelllgte sich ba« Orchester unter
ssspellmeister _ohnesora_« gewiegt« Leitung mit
,»ei selbständigen _Vortrigen am Programm. Fi»
die L«nnoren-Ouv«ltüi« Nr. 8 möch!« man
nachgerake um «_Inia» Sch»nz«It bitten. Sl« muß
_ntueibing« _star zu _bausig herhalten, al» baß sie dal»
über _begreiflicher Wels« von ihr« n« für den
Selienfall bestimmten feinen unb hohen Wirkung
n-cht allmähKch elnhüßen sollt«. — Der Römisch«
Karneval von Berti« z, zwar auch ein _blnlt»
recht oft _aespielte» Stück, !ut bag«g«n in _slinem mehr
derben effektvollen Wesen in so gut _gelaimter Wi«del_»
gab« immerhin noch ganz »ohl s«in_«n Di«nst.

_H_an» Schmidt.

Quittung,

Für _llmili« _Kulschinlka lsiehl Nr. 92) ging«» «in
"nn_I_errn N. au« _Peter»burg 20 Rbl, _Herl_» P.

Rbl Zulammcn 43 Rbl,
We'tere Gaben nimmt entaea,««

Di« Tzp«biti»n.

l»!»_,«»«»» <nn 26, Nvrll.

3m Stakt » Theater am Nbend
_lSli«in«ri-Kon,_ert) 441 _Ptiftn»«

. Lettischen _Theatci am Nl»nd. . «50 ,
Zi'ku« _Tnizzi am Nbenb. . . 7<4 ,

. »>^r<5!>> Olymp!« «4 ,

. Mizar . . .!^ 93 ,



»_aleudernottz. Freitag, den 28, April. -
Therese. - Tonn«n-Husgang 4 Uhr 1? Min
-Untergang 8 Uhr 23 MW., _ToaMng« 16 Stunden
6 Minuten.

_Totenlifte
_TophI« H«rn, 56 _g,, 28. April ,u _Vorpat.
Gert V««n Wrangell . 2»I,, 2». Upril zu R««»l
Nlllth» Lugen!« Feld»_ann, geb. K«it, 24I.

23. April,u Reval.
_Nassily Inmnowilsch _Lomowzcw, 24. April zu RevHl
Karl _Leppil. ,u Peterlburg.
Elisabeth Marlüall, »u Pet««burg.
Moritz _Fmenlel, zu L«dz.

Handel, _Derfebr und Industrie.
H«m>«I»»ep«sch««.

lP. _D..2.)
3»l«ssl°», 2«. April. D«l _Grnil bei 2000

_Urbeit« be, Fabrik von Lokal«» im Iarofflawschen
«_r«<s« h«lt an. Di« Zahl d« _ArbeiUIosen Hot sich
in der Stadt vergrößert. In diesen lagen »ur!>«n
bl« Nlb«!t«n auf l>« E_«ge»«hl« »_,n _Vchmeschnito«
eingestellt. Die _Zundholzfabiil von D»»_oj<n> steht
ebenfalls. Einig« _Untnnehmungen haben ihre Pro»
bultion _oerrwgert.

_Ialufsla», 26. Npril. Im Hytln-L>««
entstand GroUeuer. Da« heiße Wetter unk der
Wind begünstigten b», Umsichgreifen be« Feuer»,
E« brannten 30 L«b_«n ab.

Stockholm, 9. Vai (26. April). Da» gestern
m>!«r^<chn«i« Projelt de« schwedisch-deutschen bnndelü_»
und Vchiffahrt« vertrag»» gelangte heute zur Durch»
ficht de« Reichstag» und »_urde ohne Debatte der
Vukqetl»«» _ifsi»n überwiesen.

«! e n, 9. Mai (26. April) In ein» besonderen
Versammlung d« Bevollmächtigten d« Nau_»Fiim«n
Ist einstimmig beschlossen worden, am Sonnabend
sämtliche Arbeiter zu entlohnen, fall« der gestern be-
g»n«n« Ncylol! einiger _Firmen am Donn«_r«_tag
nicht eingestellt wird. W!e die _Tage«b!ätt«r sich
«»Hein, lann _oo» einem Nachgeben der Arbeiter nicht
bi« Rede sein. E« steht somit li« Entlassung oon
40,000 Arbeitern _beoor.

Gescbäftsrcsultnte.
— DI« 3lt!enges«llschuft der _Baumnollmanufaktm

K, W. Gerharbi hat 1905 mit «wem Ge»inn von
89,903 Ml, llbg_,schlössen. Dl« Dividend« ist _auj
2l,»00 Rbl., d, h, g Prozent (gegen » Ps»,ent im
Norjahr«) bc« _Nrundlapikl» v»n 750,000 Rbl. fest-«es»»!.

— Die b»_lzlndustrleg«scllschaft.Nord' oerzeichnci
für 1905 einen Verlusi oon 54,498 Rbl.

— Dl» zsterieichische «_illenaeseuschaft .Poldihüt!« _«
<V!_ahl«!«ß_«rei) erzielt« 190» «in«» Gewinn von
5S3,19o Kronen. Zur Verteilung «l» Dividende
gelangen wie auch im Vorjahr« 450,000 Kronen
d, h, 5 Prozent de» Grundli'pital» von 9,000,000
ltnne», und al« Erg«n,ung«div!b«nd« 90,000Kronen,
d. h.I _Pnz«,_»,

— Dle Gesellschaft _ftr den Handel «it _Vroduiten
b« bau«fl«Wndus>l<«,Gl»!»»' schloß 1904—1903
mit eine« Verlust »<m 12,257 Rbl. ob. Dle Verlust«
t«r Vorjahr« erreichen 37,457 Rbl.

— D« Verlust der 3l«ld«Ns,b!r!_sch«n _Vesellschast
b«b«g< für 1904—1905 — 71,435 Rbl,, bei «wem
_Grundlapital von 3.000,000 Nbl. Die _Totalverlufi»
summ« ist mit 599,216 Rbl. angegeben,

— Die Gesellslloft der _Cholorlowschen Z_, ck«°
_fabrll «l,!«l_»e 1904—1905 einen Reingewinn
von 300,233 Rbl. Die Teilhaber erhalten eine
Dividend« von 300,000 Rbl., b. h. 30°/» gegen
20°/» de» Grundkapital» n»n 1,000,000 3W,

— Di« Liste Mandschurisch« Müllen-Wien-
gesellschaf« ha» 1905einen Gewlnn ron 159,433 Rbl,
erzielt. Zu, Verteilung al« Dividend« gelangen
«8,32_" Rbl., _i>, h, 23V» de» _«rundlapital« von
384,000 Rbl.

— Der Reingewinn der H»!>del«!ndlistiie-V«!el!-
lchast F. G, _Vasbano» und N, P, _Tschimaldina
«_rrlichte im zweite» _Overaiionljahr 1905 — 112,78«
Rbl. Die leilhaber eibalten wie auch im Vorjahr«
_al» Dividende — 45,Ns0 Rbl, b, h, 3»/»de«Grund»
kapital» von 1,500,000 Rbl,

— Die Gesellschaft der Maschinenbaufabrik und
Gieße«! _ss. Rudzski und sso. oervichnct für 1904
dl» 1905 «in«» Gewinn von 133,232 Rbl. Di«
D!vid«nb« ist auf 90.000 Rbl., d. b. 6° ° ,»g«n
10'/»°/° b«« Grundkapital« von 1,500,000 Ml, f_«ft
_ges.l_«.

— Nu» dem Verich! der _Mminiftratlon in kochen
d«r Gesellschaft für feuerfeste ?nblif°le in _Wailchnu
IN «sichtlich, boß der Gewinn 1905 — 3356 Rbl,
betrat. Die Administiationcn «>_balt«n _hieioon
335 Rb!, , 2021 Rbl, find für Nm»r!ifation«ziielle
bestimmt.

— I« Jahre 1005 hat die Gesellschaft für ssasser-
«isorgurq in Verdüsche» einen Gewinn von 18,62«R,
erzielt. <i» wirb lewe _Dwidend« verteil».

— Die Nastlllansch« Naph>a!ndustrie»Vesellschaft
schloß 'br «rst«» lüpeiotionslohl »it «innn Reingewinn
t>«» 269 779 Rbl. Die MI»»_5« erholten al« _Divi.
dende 240,000 Rbl., d h. 10 "/» t«« Grundkapital«
von 2,400/00 Rbl,

— Der Gewinn der Mel_ellscloft der ssabrik iür
photographische Platten _.Pobieda_". o°!«°l« «. W.
Eaikowlki, erreicht 1!>c_>4-1_W5 — 22.060 Rbl.
Zur V«rte_!Iung al» Tividend« _gelanoen l 0.000 Rbl.,
b. h.I '/» de» Giunrlüplw» Ion 500.000 Rbl.

I><« Hilfen 8_<b«u und Wind««,
Die unter dem Präsidium de« stellt'eitr_. _ttnden

H_andellminister_« M. M, _Fedorom hier zularninen-
g«tret«n« Kommission für Hcmdelilch'ffahtt ho! be-
schlossen, unter 10 anderen tzäfen bl« Höfen Libau
und Wlndau z» «_ibessern.
_Umtansch d« _tempir««» Z,l<ifi»»te _qegen
die _Qriginalobli«at!°ut_« d»rII. 3proz

inner,» Anleihe von 1903
Da die Oiiaii-lll-ö»/» Obligationen der 2, inneren

Anleihe r°n 1905 berei!« _fertistgestcllt s,nb. ta! die

Stlllllibanl _ibren «_ontvren, Abteilungen und den
Renteien v_«ißcschricben, den Um_<au_<ch der !,_mpoi«rcn

Zeil _sikate dieser Anleihe «gen Qiiawlll-rdligailonln
in Urglifi ,u netmen Di« Institutionen in der
Prcrwz »_e_^txn _drn Umtausch bil zum 1. August

besorgen, »_ahrenb «ach diesem _Termin die Zertifikat«
nur nvch im St. Pet«zbmgei Kontor der Staatzbai
umgetauscht werden sollen.

_Vanlhaus Heintich Vlock.
Am 24. Npril c. ist von mehreren Kreditoren

de« Bankhaus«« beim Ct. _Petersburger Kommeiz-
geiicht ein Gesuch _eingereicht worden, in dem um
di« Eröffnung de« Konkurse« über da« vom ver-
storbenen Bankier H. Block _hinlerlossene Vermögen
gebeten wird.

Neueste Poft.
_Doblenfche« Kreis. Wie d« _Nalt. Tg«z!g,

mltaetellt wird, sollen gestern bei einer Verhaftung
KSessaull Slr«,hnilS undl Uljadml
er»p»bet »_vrden sein,
Liban. K »mm I»stte!k. Gestern früh traten

di« Angestellten vieler _G schifte in d?n _Auestind
Dl« Ursachen _5e« ktreill find rein »_iil!ch«fiUHen
Chailllter». Den Prinzipalen sind von der.Exekutiv,
Kommission de« _profesfisnellen Verband«« der Hand»
_lungl»ng«ftelllen üibaul" eine Reibe v»n _Foidtrungen
2b«rreicht »ard«n, darunter: Iiftündiger _Urbeitztag.
D«l Ausgang b«_: Veihllndlungen läßt sich noch nicht
vorauisehe».

— Agitation. Unter der Arbeiterschaft wird
wieder besonder« lebhaft für «Inen 3t«Ik agitiert.
Gestern wurden _Prullmnationen (In russischer _Lprache)
ein« _zioMilchlsoziaWschen Part«, «_nteM, Wi« »er»
lautet, beabsichtigen die Arbeit« der _Eisenbahnwerl'
stHtten 2 lag« lang — am 1. und _l.Mai — »u
_Nreilen, »_ahr«nd die Eisenbahnverwaltung im Fall«
eine« Stt«lk» d« _Nrbelter mit Aussperrung d_>_M,

<2ib. Zig)
Petersburg, Nationalfeiertag. Es ist

beffloffe» _noiden, jälilüch den 27. April all den
Tag d«i Reich2<llg_«eliffnung zu feiern. An d!«sem
lag« bleiben dl« Behörden geschlossen.

Die Reichstag«- und _Reichziateferl«»
sind nach den Birst,, Web. auf d» Zeit vom 1. Juli
bl» zum 15, Se»i«mb« _fengesetzt.

— Die Bilfh. Wed, erfahren au« sichere» Quelle
!>aß auf einer Beratung d« Vertreter der linken
Parteien einstimmig beschlossen »urde, leine Protest-
demonstrationen gegen dl« Einberufung de« Re chs-
!_,ge« zu veranstalten, sondern luhig »I« an Weil-
tagen zu arbeiten.

Petersburg. Für den Fall der Absage Vtoly-
pin_« war, nach den Informationen de» Niislj. Wcb,,
2r den Posten eine« Minister« de«

_Innlrn de» Liolsndilche Gouverneur _Geheimrat
Sweginze» m Nussicht genommen.

— Ein« vollständig« Ver«!nigung der
_!illl«n P»_rt«i«n d«« Re!ch«tllge« ist, nach
den _Virsh. Wed„ erfolgt, oi_« bäuerlichen _Dele.
zierten haben da» Ngrzrpiogramm der linken Parteien
>naeno»me».

Petersburg. Zur Verhaftung der des Attentate«
auf d«N Gouv«_rn«ul vonI_elaterinossla«
SH»_lt»n»N!«li oeldächtigen Personen, teilen die
ssirsh. W«d. mit, botz einer der drei _Veihosttlen, ein
7_jHhr!_ger Nurfche. namen« _Ravpoport, sich schuldig

_«lannt Hab«. General Sholtanüwlly wir« von»
fnkutiolomite« der Terroristen zum Tod« »_eruitellt

»»rben. Er, Rappoport habe den General Eholta-
«»»_tki «_ignltlich zufällig _ennorde»; e_» hött« bi«
lbsicht gehabt, d«n I«laterinofsl»m»
ch_«n Reich« taglabgeordnet«» _Spos»
obny zu tlt«n, da ihm aber da» «ich» ge>

>llck! sei, so habe er den General _Sholtanowlki er-
»_ordet, zumal dieser ja zum Tode verurteilt gewesen
«I, Epossobny gehört dem Verband« vom 17,
Okiobt,- an.

_Helfingfors. Nach d«_r n«uen Tprachen-
verorbnung wird _lxr russischen Sprache in
«ei Behörden di« Vtellung d«_r Haupüprach« zu«r-
»nnt , und zwar in de« finn!2ndisch«n _Winisteistaat«»
clretariat in Petersburg unk i» der _Generolgouver_»
neurslanzlei. Mit den finn_!H»_dischen Behörden _lorr«»
_pondiert da» _Mmisteistaatolelretaria! _jedoH in finni»
ch«_r ober schwedischer Sprache, _wlhr«nd in diesem
fall« den au« der Oenelalgouverneurllanzlel au»ac_»
ertlgten _Vchreiben eine sinnisch« oder _schmcdlsche
Übersetzung beigefügt wird. Die Gouverneur« _halxn
n gewissen Füllen, wie in dem _Telegiammwtchsrl
mit d«m Gencra!goi,v_^rneur sich der russischen Sprach«
u bedienen. Den Schreiben de« Tenal_« und der
_Gouverneure an den VenerülMwcvncur, _sowic dem

Cchr«ib«n der Gouverneur« an russische Behörden ist
eine russisch« _Ueberslhung beizusügen. Di« Landei-
prachen find durch diese Verordnung al» di» osfiziellen
Tpraiten _allcr höheren und niederen Behörden _ai_^ßer
den b«iden «ingang» genannt««, sanktioniert _wordem

(_Reo, _Veob)
— DI« F _ennisierung der schwedisch«»

Familiennamen »u dem in diesem Iah:« ein-
«fsendcn 100jiihrigen Oedüchtniilage der Geburt de«
8aler» der nationalen _Bewegung in FinnlandI. W.

Sncllmann, schein! ziemlich _grohe Dimensionen anzu_»
nehmen. M«n bertchnel die _Zaiil derselben im gan-
en Land« auf ca. 20,000, Selbst ein« _betlllchllich«
l_nzabl von_Kausleuten hat si,1_i trotz vicl>rgeschäftlicher
3cdeilcn zu diesem nationalen Lchnl!« _emschlossen

— In Finnland sieht man zum 3_ommer dem _Ve_»
_»cke der Vürrböchsten _Henschaften in den stunläx-
>>schen Clciil» entgegen.

— Den Polizeibehörden in Vch»«d«n sind jetzt
_trenge Velhill _lunzimstzregtln _inbezug auf d!« im
lande eintreffenden russischen Flüchtlings erteilt worden,

<Nev. g,g>
Pari», 8, Mai s_?5, _Npril>. Entgegen der

gestern _verbrciteten Meldung, da-! alle unter der
Ixschuldipung d«r Teilnahme an der Nuislandibe-
»egung im Norden fes_^_erommenen Personen in
_hechelt gesetzt seien, wirb _»iigestcllt, daß Graf
zeauiegarb und Vres falle« sich noch immer
n Hast ccfiüdtn.
pl», T»nl»_n, 8. Mai «25, _Vi,riN, Der 3_wpel>

»uf de« lusfichcn _Kreuzer« _.'Adiniwl Wl.laicw' hat
_tallgcfunden. An der Feier nahmen die Herzogin
von Mecklenburg-Schwerin und dl« Witwe de« oer-
wiciten Äbmiral« teil,

Vondon, 5 Mai, ,25, Nplil!, Daün Tel«, <„h
meldc! _auiPieiermaritzbulg_: LalKundschafier-
>ur au hat entdeck!, daß die Speer _e. m,t deren
>ie Zulu« gegen die Erqländer in _Natol kämpfen

_o.iöfjtcnteil» in Birmingham fubr_lziert worden
ind_.

_8>N»ton, 8, Mai l25, NpriN , Die Zeitungen

«i'cknen über die _Fiildcckuig einer V«ischw örung
n 3üdanq°la, deren Haupt der frühere Vuren-
Veneral Piennar gewesen sein soll. Ei sei
_»eplllm _gs«<_scn, daß die ron Piei _nar _befthl glen

Nuren in den _lisirilten _Tuilla und Müssame_^e«
_^ die

portugiesischen Truppen «nd G»,n_>s»_rcn angie'ftn

sich de« gesamten Kriegsmaterial« bemächtigen und
unter Vereinigung der beiden Distrikte eine Nuren-
republik gründen sollten, deren _President Pienn«
sein würde.

Rom, 7. Mai. s24, April,) Vor einigen Tagen
lnd der amerikanisch« Botschafter am
Qxirlnal zu Euren de« in Rom »eilenden Monfignore
Ireland mehre,e Kardinale ,u Tisch, Soeben
erging nun ein Zirkular, da» den Kardinalen ein
sür allemal »uf« strengst« _vetbieict, eine Ein-
ladung der beim _Qukinol _alkeditierkn Diplomaten
anzuuehmen,

Po_»t Said, 9. Mai l26 Npril). Auf dem
linken Ufer de« Vulula-Flusse« hat ein erbüterter
Zusammenstoß zwischen den Truppen bc« Sultan»
und d« _Prittlndinkn st»!tg«fu_«l»n. N«im Ueber-
gange über d«n Fluß waren die Truppen de« Sultan«
einem heftigen Feuer _unteworfen. Sie wurd«n zu-
rückgedrängt und verloren 30 Tote und viele Ver-
wundete.

Telegramme.
Prworlx'vescheti de»» „_Rigafchen _Rundscki»»".

p. Vlita«, 27. »piil. (Telephonische Meldung.)

Wie verlautet, soll h'_er in rächster Zeit eine Session
de« Wilnaschln Militzibezirlig« ichlz _behufi «bmtei-

lung dioelser politische« Verbrecher eintreffen. Zu«

gl«ich soll die Intigleit bei bijh«_iig«n t«»p,'H«n
Klilg«ger!chte in _Miiau, Tuclum, _Libau, _Talsen und
Frauenburq _«ingestellt Werden.

», Petersburg, 27. April. Di« Residenz ist

festlich geschmückt. Nuf be« Straßen ist nie! Voll

zu sehen, obgleich di« Arbeiter nicht feiern. Man

sieht sehr viel Militä_» in Patrouillen und Pikt!«.
Im Gebäud« de« Reichstage« ist «in« Kompagnie
_Infanterie untergebracht, worüber die links»

stehenden Blätter in schürf«« Weise KIlartilel«.
Di« Zeitung Dwadzaty _Wek ««_Lffentlicht «in«

von dem bekannten Komponisten _Glasunow kompo-
nierte neue _Volt«hymne mit „sehr liberalem"
Text. Da« Vlatt meint, heute »erde e» sich ent-

scheiden, ob dal Ende ober der Beginn der R«-
_volution d» s«i.

Di« erst« Sitzung de« _Reichztages wird heut«
um 4 Uhr nachmittag« eröffnet, der Reich»iat
morgen_.

Die Stimmung der Massen ist augenscheinlich
erregt. T!« unwahrscheinlichsten G«rüchte werden

lusportiert.

Vt.Petersburger Telearaphen_._Ug«»»«».
_Niaae» Zw,iql>nrea».

Petersburg. 27. April V_« sind ernannt
Worden: zum Finanz minister Kokowzew
zum Oberftrokureur de» Heiligen Ty-
nob_« _Tchirlnsli_«Schichmatol» mch zum
_Vlinister de« Inneren Vtolypi»,

Publiziert worden ist di« Lifte derjenigen Reich«-
ratiglied« , die zur Teilnahme an b«n Sitzung«»
d«« Reichsrate» «_inannt wurden. Zum Ehren-
präsidenten ist Seine Kaiserlich« Hoheit, der Groß-
fürst Michail Nil»!lli ._emitsch, zum _Prafid«nten Graf
Ssolili und zum Vizepräsidenten Tt»»t»sekr«täl
Frisch _ernannt w»»d«n.

Im Marien-Palai« hat _gestein ein Rou! für die
Glieder de« _Reichlralc_» stattgefunden, dessen Zweck
war, die «rwählt«» Glieder mit den ernannten bl_»
_lannt zu machen.

Heute ha! die Residenz Fahnenschmuck angelegt,
Ueberall herrsch! «ine festlich« Stimmung , Da«
Wetter ist helllich, Dle Zeitungen find abgefüllt
mit feieilichcn Ar! _leln, die die Oiihe dt« histori_»
scheu Momente«, den wir durchleben, schildern. In
den Lcblllüftaltcn, Banken und _Rlgierungiinsiltu«
tionen wird nicht gearbeitet. In der Stadt

herrscht ein außergewöhnlicher Vcikchr. Die _F°hc-
zei'ffe der Equipigenoermieler »erden sämtlich «er«
ar_^ffln_.

Petersburg, 27, Npril. Gestern geruhten
Ihre Kaiserlichen _Mci . släten der Herr und Kais«
und die Herrin und Kaiserin _Alerandra _Feodrowra
nebst Erlauchten Kindern »u« Z»lsk°l« Lelo nach
Neu - Peterhof übe,,»siedeln.
Warsch«», 26, April, Dem streikenden Personal

der _stnttischln _Untermhmunyen _sch!»h sich heul« «iv
Teil der Arbeiter der slädtlschen _Wasser!«It«_ng unl
d«i Kanolüation an, Dadurch wird die Waffelvii-
sorgung der Stadt bedroht'

Letzte Lokal _Nachrichten.
Uebe« den Mordübersall aus den Direkt«

der Nillaer Gummimurcnfabrk vonI, W, Mündel
Herrn Inaenieur-Chemilec Robert Leiste, können
wir in Ergänzung zu unstnm gestrig«» Bericht _nxil«
_mittlilen:

Gestern, um '/»3 Uhr nachmitta««, all Herr Le!N«
au» der Swdl zur Fabrik _zuiullllhrt« und _dur_<l> d«
Waisenstraë fuhr, wurde er an der Ecke b«i Hli-
mannstraße von 6 bi» 8 unkekannten Männern über»
fallen, die von ibm tic _Heraulgabe sein«« _Gtlde
verlangten, Al« Herr Leiste diese« Ansinnen _ablennte
und gleich zeitig »uf seine Angreift! «inen Re-
v_^lverschuß _abgal_», verwunbelen di« Banditen
zunächst da« Pfeid vor dem Wagen d««
Herrn _Lliste und gabln »uf ihn s«lbst ein«
Rlike von Sliüssen ab, von denen sechs ihn ge-
sihrlich verwunde!«!', vr_>b zwar >wci in der _Nrult
>w«I im Oberarm und zwei in der Achselhöhle
Darauf liefen di« _Mordbuben davon,

23i« wir erfahren, ist Herr Leiste, der in die
Petcr!»bn!ch« Klinik gebracht wurde, fortgesetzt bei
Vcnmftltin, bat »äbimb der Nacht vkihäl!s_!izmzßig
gut „_eschlafen und nach Ansicht der N«rz!e ist, trotz
der Schwere der Verwundungen, die _Aulrich! auf
Genesung nicht _aulgescklrssen,

Von einem Nug«nz«vgcn de« Vorsill«« wird d«r
_Nettlfol! in _ewer etwa« _llbwelcktnben Form gelchil-
ber! i Der _Ueberf_^ll war _rffei b_^r planiräsig _oor»
tereüet. An bei >?cke d«r Hermann- und ?olo!h««n-
sti°ë _eiwllilelen _si_'nf Individuen in lebhaft _err gier
UnleltaKling den Wagen de« Herrn Leiste, dessen
Helüsnohen ihr,» von einer _Hulschau haltende»

Weibsperson durch Zeichen mit d« Hand »nq«z«!gt
wurde. Nl« der Wagen _hliangekommen war, stülzt«n
sogleich zwei der Individuen auf da« Pferd zu, auf
da« fi« einige Schüsse abgaben, während drei »nd«n
sich auf da« Trittbrett de« Wagens schwang«« und
auf Heu« Leiste sechs Schüsse abgaben. He« Lelst«,
d« mit dem Revolver in der Hand aufsprang und
sich, wi« e» schien, zur Weh» setzen wollt«, kam nicht
dazu, zu schieë» . Er war bc«!t« von d«n Morb-
buben schwer »«>wundet worden und sanl blutübn-
Nlwt in den W»a«n zurück. Nl_« di« N«le da«
sahen, flohen sie über den Zaun de» Stadtwaisen-
hause« hinweg in den Walk. AI« ein Posten, au«
einem _Goiodowoi und zwei Soldaten bestehend, herbe!
kam, waren dieMörder bereit« en_<_floh«n. Vi« wann
dmch««g «it Ma»s«_rM»l«n v«»c>_fi«t ss«»«_kn.

Für einen Raubübeifall spricht der Umstand, daß
Herr _Leist« gewöhnlich am Mittwoch mit _grlë«n
Geldsummen zur Fabrik zu fahr«» pflegte, »a_» den
Mördern bekannt gewesen sein dürfte, di« di« Untat
w d« bossnuvg _nus «we große Beut« begangen
haben mögen.

?. I« _Wonvernementsgefingnl» halten
die politischen Arrestanten dieser Tag« an
den Chef desselben eine Reih« von Forderungen
gestellt und zwar verlangten N«: eine Verlängerung
de« Aufenthalte« auf dem G«fängn!«h«f, die Entfer-
nung ein«« mißliebigen Aufseher«, bessere! Brot
frische Heusäck_? , sowie _fern«r, daß nicht nur di«
vberfenster, fonde»n die ganz«» Fenster g«lffn«t
lein sollen und dergleichen mehr. Ein T«il
b!«s«r Forderungen wurde sofort beftleligt. Gestern
nun «>klärten die im _Oefangnil interniert«» _lrilnl»
nellen Arrestanten, baß sie, so lang« die _Forderungen
der polit schen nicht erfüllt würden, si« kein« _Nahrung
zu sich n«h««n würden, woraufhin daselbst blhufi
Rücksprachnahm« der Inweltor de« _livlindischen Ge-
fH_»gni«w«_s«n« «rschi«n. Da» Weite« ist zur Stunde
noch unbekannt.

Ebenfall« am gestrigen Tag« fand im GefängM
ein« Untersuchung sämmtlichei Zellen und «ine
Leibesvisitation der Inhaftierten statt, wobei divers«
Vkssn und auf Pllvylv«papiei gedruckte levolutlonäi«
Lieder zu Tag« g«<Vrdeit wurden.

(Während des Druckes eingetroffen.j
Petersburg, 27. Npril. Nestern traft« in der

Hauptstadt gegen 100 _Reichstaglylieb« «in. Der
Reichstag wird in einem Bestand« von
annähernd 430 Mitgl!«bein «llffn«t.
Di« oon den breiten Schichten der Nrbeitei-
benölterung «rwählten, hauptsächlich au« Bauern und
_Nilm!«rn _blstehlnden R«_ich«tllZzgliedn haben eine
Partei >_mkr dem N_:m_«n „Pailamentarische Arbeiter-
Gruppe" gegründet und ihr prinzipielles Programm
bereits ausgearbeitet.

Die erste Sitzung de« _Reichsrate« wirdam 28, April
im Gebäud« der _Adellversammlung _ftatisinben. In
der veröffentlichen Liste der ernannten _Reichsrat«-
glieder sind 90 Namen aufgeführt worden, nicht
aufgeführt find: Graf Witte, sowie die in
hohem Alte» Stehenden, die Abwesenden und die
Kranken,
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