
_Telegramm des Vorstandes de«
_Vsltische« _ZtonftitutioneUen Partei
«n de»Präsidenten desReichstags.
L_3_k. Der Vorstand ber Baltischen Konftitull»n«llen

Plütei ha! gestern an den Präsidenten de« Reichs-
tages folgende» Telegramm gerichtet:

«» fi« nicht die Mögllchleit hat, durch eine« Ihrer
Weber an de« alle russischen Bürger e»_flen«nb«nEr-
eignisse dei Eröffnung de» elften russischen Reichstage«
teilzunehmen, _lann di_« zahlreich« Baltische _Konstltu_»
_tunell« Partei nlcht umhin . Ihnen, hochgeehrter Herr
oll dem Voisitztnd«» de« die Vertretung de« gesamten
russisch en Volle« bildenden Reich»tage«, ihr« heißen
sluckmünsch« «»läßlich der Eröffnung _lxi «_ft«n
Lession desselben und zugleich anläßlich dessen darzu-
bringen, baß durch diese Tatsache die von un» allen
«sehnt« _lonstitutlonelle Monarchie auf den Grund,
!»_ge» der bürgerlichenFreiheit in« Leben tritt. Durch,
_>rungen davon, daß dieVertretung des russischenVolle«
_lrbelt nicht scheuen wird _behuf« fester Aufrichtung der
llnerschütlerlichleit der Garantien der Freiheit i«
sinne der Unoeiletzlichleii b» Person, bei Ge-
«issm»fnih«l!, d«l Freiheit bei Presse, de« Worte»
Kr V«rs»»nn<mg«n und Verbände, »Znschen »ll von

Herze» de« Reichstage vollen Erfolg bei Erfüllung
seiner v«ian!»»twng»««llen und hohen Aufgaben und

Und fest 2b«iz«lgt , dah « dies« «_ufgabe» f»ft unl>
zerecht z»_n »llg«»«n«n Wohl« erfüllen »_ud < ohne

dabei auch den Minoritäten den Schutz ihrer Leben»»

_interefsen zu versag«»? E« lebe unser teuere« auf
den Grundlagen der l_onftitutionellen Monarchie und
der bürgerlichen Freiheit erneuerte« Vaterland!

Aufruf
«n die deutsche« Volksgenossen «ms

dem Lande.
Schwere Stürme sind über unser i.'and hinweg«

_lftgang«»_, furchtbare Leiden haben sie gebracht, in
irnmmern lieg! manche« von den Vätern Ererbt«
»och steh« »Ir mitten in lagen der Erregung,
>!»«» link! _.Neue« ersteht, »oll« Gott, dah neu«
Verhältnisse und neu« Orbnungen sich zum Segen

_ftr unser geliebte» Heimatland entwickeln mögen!
In dies» gelt de» Drucke», der allgemeinen

Nahrung, de« »ilb auibrechenden Kampfe« haben
»il Line» stiller erfaßt, »_ir möchten fast sage«:
wiedergefunden, daß ist uns« Deutschtum. Durch
den Druck von oben und unten ist e_« un» immer
stolzn und beglückend« zu« Bewußtsein _gelommen:
Wir find dennoch Deutsche, und wir »ollen ««
bleiben! — Und _al« endlich durch _Kaiselauzspruch
da» Wort freigegeben wurde, da haben wir «»
jubelnd auch öffentlich belennen dürfen: Wir find
Deutsch«! — Da hat sich aber auch mehr »l» bisher
die Empfindung geregt: Wir, _al« die oon einem
Stamm« stehen auch für einen Mann! Und al« die
furchtbare Empörung unser« Provinzen durchtobte
al« die Landbewohner in unsere Städte flohen, b»
haben Stadt und Land, _ildel und Bürger sich fest
die Hand gereicht zu gemeinsamer Abwehr der Not.
Da ist «in Bund entstanden, ohne Worte und ohne
Namen, ein Bund aller Deutschen, der nun fest
bleiben soll, so lang« unser baltisch-deutsche« Land
besteht. Da haben sich _al_« erste« dieFrauennerbände
gebildet, di« dem allgemeinen Empfinden «inen Nu»-
druck verleihen _wolllen, und die dafür arbeiten, da«
Deutscht«« in allen Klassen der Vevöll«rung zu
hebln und zu festigen.

Un» ist manche deutsche Kraft in früheren Zeiten
verloren gegangen. Auf dem Land« traten deutsch«
Nuschwächtei und h«ndw«ler und der _nieden _Neantt«
leicht in« Letten» nnbEft«ntum über, »eil bei Höher,
stehend« und Gebildeter« sich nicht um d«n _lleinen
Bruder tummeit«; in bei Stadt geschah das Gleich«,
Di« schlimm«» Folgen _ba»on haben »_ir jetzt zu
trag«, — »ollen »il ««n Heu« an al« redlich zu
überwinden such«. Der Ntine _beutsch« Wann soll
wissen, bah er nicht allein steht, «_r soll «inen An«
schluß find«,, der ih« wohltut, s«ln S«Ibstgefllhl hebt
und sei« Kraft, da» Deutschtum festzuhalten, erhöht
Nicht von ihm lann «in solcher Anschluß ausgehen
nur der Hih«rst«henbe lann ihn anstreben, und
s«In« Pflicht ist el, so zu tun. — So willen di«
Frauenverbände in den Städten, und mit Freud«
_loimtn fit bezeugen: e» ist noch viel «ehr deutsche«
_Vollstum bei uns vorhanden, lll« man bi«_her glaubte
Vielfach niedergetreten und _verlommen, aber ei kann
gehoben »erden durch gelegentliche _peluniar« Unter-
stützung, durch freundliche Beeinflussung, vor allem
durch _Verlehr mit den Leuten, und in eist« _Lmie
müssen wir außerdem dafür sorgen, baß dieIug « nd
rein deutsch heranwachse, und mit ihr
haben wir die _Zulunst.

Wa« in den Slädttn die Frau«nbündn!ffe tun, dai
tritt »I» zwingende» Pflichtgebot jetzt auf dem Land«
an jede« gebildete deutsch« Hau«, vor allem an dt«

deutsch« Frau _heian. Jeder Gutshof, jede« dorisch«
Pastor», und Doktorat muß ein _Nittelpunlt
welden, in dem all« Deutsche» der Umgegend
Nch zu gemeinsam«! Arbeit und Freude zusammen-
finden. Wenn einst zur Zeit der Reformation die
Gutjherrtnnt_» «« waren, die den «angellschen Gottes-
dienst mit ihren Leuten abhielten, soll!« unsere
deutschen Gutsheilinnen «« nicht auch heut« mit ihren
Beamten und Dienstboten tun, wenn die Kirche ver-
sagt? Sollt« nicht der lleine deutsche Man» auf
irgend »eiche Weise in _Verlehi mit feinem _Outsherin
treten dürfen, der ihn heraushebt an« seine» lettischen
und estnischen _Albeilsgenoffen? — Wi« da« geschieht,
muß dem Einzelnen übellafsen «erden. Abel wenn
«« geschieht, so »_lrd beiden l«_llen ein Gewinn
daran« erwachsen: da» Voll wird durch die Kultur
d«» Gebildeten vorteilen, und der Gebildet« durchdie
tüchtigen Kräfte de« Vollzieh«»» sein« eigene Star!«
erhöht fühlen. Unk vor allem wirb «in solcher V«r»
lehr da« Gefühl b«l Zusammengehörigkeit steigern
welche die einzig »_irlsam« Macht sein lann gegenüber
de» Andrängen fremd« V«Il«e!«ment«.

Vo tritt mit b«i n«u_«n Zeit eine _zr«tz« Aufgabe
an di« deutsch«» Landbewohner h«a». Solch« _Nrb«!t
ist l« ih«m Beginn sch»«i, fi« «llb «il bn Z«U
leichter, — _lft i« skunb« «bei — »eil _stibtrnb —
innü« beglückend. — D»«hlllb «_enbn» »ir un» z»«
Schluß an Euch, Ihr deutschen Frau«« auf d«m
Lande: Ihr habt deutsch« Arbeiter, Handw_»_rl«_r und
Dienstboten »u« den Städten zu Euch _herau«a,«rufen,
nun habt auch «in liebevolle», wachsame» Auge auf
sie! Erzieht sie, denn sie sind oft «och lehr er-
zieh»ng«dedürftig, aber laßt fi« zugleich empfinden,
baß sie zu Euch gehören. Erhaltet ihr Deutschtum,
stallt e«. leinig« e» von unechten Beimischungen!
Euch sinb die Vollslinber in die Hand gegeben, von
Euch hängt e» ab, daß fi« «inst all t«u« zuverlässig«
Verfechter unsere« gemeinsamen Erbe« in Reih« und
Gli«d mit uns allen dem Deutschtum die Stelle
»ied««robern helfen, die sein Eigentum seit 700
Jahren gewesen ist, und die es behalten soll, _s» lang«
deutsche Kultur den _eoelfte» und höchsten Zillen
,ustr«bt.

Nicht im Gebanlen der Feindschaft gegen die in»
big«n« Ntvölluung _s«i die« gesagt: «ir wollen lein«

Feindschaft, «ollen viel lieber «in freundschllftliche«
Zusammengehen. 8b« »01 ollem »«Uen wir die
Kraft unsere« deutschen _Volkilum» heben und stallen
»l» de» wichtigsten Fakt«« für die allgemein« Wohl»
fahrt de« Lande«. S» möchten wir — in diesem
Sinne — alle» deutschen Frauen in Stadt und Land
da» schon« Wort zurufen, da» uns« g»h« Dicht«
einst b«n Künstlein zueignet«:

D«r Menschheit Wüid« ist in «m« Hand gegeben,
Bewahret sie!
_Si« finlt mit «nch! Mit euch wird fi« sich heben

Di« b«utsch«n _Frau«no«tbönb«
der drei baltischen Provinzen.

,„,„,,,,,
Im Leben «Ichen sich die Hand
Gar oftmal« Glück und Unverftanb;
Da» Glück, »ie immer sehr galant,
Macht Unverstand dann zum Verstand.

Martin Flieh,

_PeterSbneaer Wandelbilder.
Vricfc an die ,Rig, Rundschau",

(Nachdruck «rt»!ni>,

<?omm«rg!ut, -l_oileillnfnigcn. — Mutter Grün,
— Wasseilneivln, _— Parlamin!«cröffnung, _— Vei

den Bauern. — Kadetten und Meuchelmörder.
Der Frühling ha! b«i un» alles vollständig auf

l_>e» Kops geslelll_: übrigen» nickt _dcr Frühling, son-
dern der Sommer, denn sei! 11! lagen haben »ir
kommer. Di« Temperatur im Schallen beträgt um
blt Millagszeit bis zu?^"R, und um 12 Uhr nach!«
Und e« noch immer 15" N, Alle Bäume find voll
siündig belaubt und der _Foulbnum ist bereit« in voller
UHlc, In der Stadt herrsch» eine Hihe und eine

L icklufl. die beinahe unerträglich isl,lieber dies«
U,beir„mpelung schüttelt nicht nui unser _Nelieimacher
Pr°_sess« K°'8°iob°» im _Forstlolp« den Kopf: —
n _llag! mit _bencglichen Wollen, d_,e _Forlschrit_,», b<«
d,r Fiüh!mg nach«, seien !o _vehlm«_nle, saß man
l»lm im _Siande sei, ihm mit den ßinliagungen im

_H°n,t>uch ,u folgen. Der gute alle Herr, Ich lann
e» mir _vorstlllcn, »ie er im helllichen Parte tc«
Fyrflloip» ruhe!»« aus und ad wandcrl und nun lon-

^_lieren muß, dah alle vun ihm nach den Regeln der
hohen _Wmcnjchafl _aussslslcllien Früdlingipcrioden zu
einem _qcina un!n!>_cmi>üslben Kuddelmuddel ineinander
»_od _dulcheinander geraten. Und dabei _^ibt e» doch
?_onz bcnimmlc _Voisiliflcn darüber, »_ann hier di«
Veilchen, ber _Faulbaum und die _Onemonen zu er»

blühen _bnbin. wählend dessen blü! nun alle» mil
nnem Wal und der alle Heu lann nick!« tun, als
«>! der Milde de« Nil«« lüllxlnd ein« völlige
_lnnickie in der Nalur reaislrieren_.

?ei weitem ernsler gestallt! nck d« Aru,llcg«nl)e
!ür _unsere Damen und sür _deicn !chl_«_chler«
hilslen, _Tie cden _ftrllMslelllcn Frül>>al!r»!»ilellm
»weisen sich al« l°lal _veijehlle _Kapllalanlage, di«

"> lnn«!« i,enlu zu schreiben ist. Der Lamm«

°nl<!»q! qevielci'sch seine _Nechle, jedoch vergeblich
b»n die _Attliei« find «ich« imstande, der _sturmf_lut_.

»lüg «inbringenden Nachfrag« Nllchzulommen und die
großen _Konfetlionihaustt haben eben _laum noch ihr«
VommerbefteUungen gewacht. Wie _e» um die
GemüUlstimmung d«_r holden Weiblich!«« steht, l_ann
man sich demnach unschwer d«nln>, denn die Tolletten-
frage ift der Angelpunkt de« Dasein« der _Peter_»-
_burgeiin. selbst wenn sie nicht bei Carls!»» ober
Ischerüyschom arbeiten läßt, s ondern sich mit den
Elernen zweiter _Gioh« begnügen muß Wenn
irgendwo, dann gill hier der _Grundfal!.Kleider
machen Leu!«". Die _Pelei»_burger!» und auch der
P«lei«burger versagt sich nichl nur viele Genüsse
_sondtln vielfach auch direkt Notwendige« , nur um
„unständig' gelleide! zu sein, D,e _lavalleliftische
_Maume .Putzen ist halbe Fütterung' , findet hier

weileftgehende Nnwendung Die _Vehnsuchl eine« _jcben
_Lad«n!chwung« oder Ncinen Departement»«»« ist de»
llchtreflirige Zylinder, Bügelfalte und Lack, durchau»
_^ack und wenn dazu noch ein bunter »_c_»rs und ein
Siock mil sübelner Krücke _lomm! , dann _lon»'» nicht
fehle». Das, ein junge« Mädchen, wenn _e« lll_,ch zur
_altbaien _lllassc der Nüchenbiagoner zähll, _cinen Hul
zu lü Rubel und cinen _ramchendin _Seidenjupon
I,aben muß, ist ja ganz _selbslocisliwdlich. Gemäß _diesen
_Nnsprilchen steig! denn die 3lala auf, an derenTübpunl!
«in Galle oder Liebhaber steh!, bcr fich vcizweisell
da« _Bliche» Haar _auliaufl, da« ihm da« Peter«-
dulaer _iilima nelaslc» _bai_.

Auch die _schnil!»a!enhä»dlel find von dem
_E _ommeiweUer, »ie _gesagl, düpier! worden, 3« holen
ihr« _^adenhüler vom vorigen _Somnier hervor und
_velsehen fie mil verlockenden _Inschrifien, «_ie ,«,u
un_^ulr_", ,b«s!ii,»>!k>! <.'r«»lmu" _us»,: »al den
_Lionen an Heulzeil und Frische abgeht, ersctzc» sie
durch die im Hinblick auf i>« _Sachlazc erhöhten
Preise, Der O°s„N'r_, _Dwor _zleichl _notzlem eben
einem _Amcisenhiiufen, in den _Liilcn drängen fich die
lläuferinncn, und di« Kommi». _iic sonil m>! üixr-
irdljch«! Geduld den halben Laden _al.«lX!lI«n, um
einer _anspruchivollcn _K_^userm «in paar müjsige
Ltund«n zu _vcniFiken, drängen jchl >ur Eile, _odei
fie lassen allzu mählerijch« _lomen einfach _sihen,

Di« _Villegiatuicn flehen im We!enllichen

noch leer, _alxr d«i vorig« _Lonnlag fthrie _Mausende
dinaii« auf die.Länder' , die mil bcchem Bemühen

.Latschen' luchltn, Di« braven _Bauerlein der Um-
gegend _Moment!, infolge der fiarlcn _Nachsrage ein

_lurbulenle Hausse, doch fanden die _laijchen _lr°l
alle>»m _scklllnter, und »illiaen Absah, Der Zug «hl

wie schon seil etlichen fünf Jahren, an den finnlän»
dischen Meerbusen, »o förmlich« Villenftädt« im En!»
stehen b«griffen find. Ich muh gestehen, daß ich dem
sinnlänkische» Busen bi« _leilijolli hinauf nicht den
geringsten Neiz abgewinnen lann, die brackwasserig«
Psühe, Abwesenheit von gangbarem Wald und
unendliche Strecken Sumpfe« machen bi«
Gegend »«mg _bcgehreniwert, dabei gibt
es _Ztaub und Verwahrlosung, denn der Finnland«!
beginnt erst dort kultiviert zu »erden, wo dcr «nt-
Nchllichend« Einfluß _Pelerlburg« nicht mehr hinreicht,
Irotzdem suhlen sich di« Petersburger in diesem
_Milil» höchst komfortabel, denn fie verlangen von
der _Nalur nichts al« ein« P«_randa, auf der man
Wint _spitlen _lann und etwa« Wasser zum Baden,
da« hier nach sinnlündischer Sille gemeinsam be-
trieben wird und ein« d«r größten Lustbaiteilen
bildet, — auch für die M°men!pho_!ograph«n, die mil
Hingebung ihr _Gewerb_: belieibe_». Wegen etwaiger
_„Nchoci'slönbmüt'', die bei der Ausübung diese«
Kunsl_^_wcigei «_nlslehen, mach! man _nitl viel Auf-
hebens, _namenllich nxnn Damen die _Knlpscr sind_.

Im lausend«» _Tommer »erden die _Villenvile in
Finnland ganz besonders stark besucht sein, «ei! viele
_Familien, die sonst imI._nern de» R«_iches den
_Sommer verbringen, im Hinblick aus die drohend«
_Haliung der Bauern e« vorziehen, ihren ange-
stammten Sommeiützen fern zu bleiben und Finnland
für absolut .sicher' hallen, Ti« werden fich kaum
gellusch_, haben, wenngleick im vorigen Herb»! in
einzelnen firmländischen _Villenorlen _lebhafle Pro-
paganda sür Zerstörung der den Russen gehörigen
Villen gemach! worden ist. Nur mü Mühe und
_Nol ist e« den beionnencren Bauein gelungen, die
«_niftssellen Insun!« zu bändigen. Ein« _Anzahl n»l
belllünler _valnschcr Familien, die sonst den _Lominer
in _L.o- oder _llmwnb zu _veibiingen fftegen

können fich noch nichi dazu mischließin, ihre
allen _Tommerliye _aufzuslichen. Die _Nachrichl
von einer _Echutzmache a» Nigalchen 3_lrandl
ha! hier nur wenig beruhigen können: ««
wäre daher wohl _getolin, baß man in den einzelnen
_Blld<c:icn größtie Mlüällommandoz postiert«, —
!onii wird doch so manch« Villa in _Majorenhof _odei
Eüinbueg nichl von _Pelersburgcrn _bisetzl »erden,

Tüm_ _̂i die zum Bleiben in der _Tlabl _Vcidonnertcii
el _nichl gar zu lrauiijj haben. iilbieTaison in
d_«n .Gallen' _lxreii« erönnel, Ali erster glänz!
der Garie» _„Vouffe«' de« Herrn _kumpalo», _ben a»

Sonnlag einig« 20,000 Menschen bi» auf den letzten
Platz fülllen. Man sah und hört« nicht«, al» fich
selbst, denn di« Sill« verlangt es, d_^ß man zur Er»
öffnung «in«» P_«l«rsburz«_l Garten« b«n _Kulimmenschen
ablegt und sich _k I» _Vondelzwaait _giebt. Man blülll
pfeift, grunzt unb gi«bt all« 3on« von sich, di_« bi«
Nalui bem _iiomu 5»piell5 _vl_^r._i'_etrnp, zur _Ver
sügung gestellt hat. Später kommt da« _Einlr«ib«»
_vvn Zylindern, _ba« Demolieren bc_« Nu fiel» und zum
Schluß eine allgemeine grandiose Keilerei.

Diese« Programm ist im _Wesenllichen auch bei bei
dictjährigen Eröffnung de» _Eartcn«_.Boust««" einge-
h_allen worden. Einig« _Abwech«!ung in da« Menü
brach!« «ine Nbleilung _beiiitlner Schutzleute, die bie
_erhitzlen Gemüler mil ihren _Peilschen »blühl!«n. AI«
gegen 3 Uhr morgen« der letzle Radaubruder >»m
Tempel hinausflog, da rieb sich Herr _Tumpalo_»
vergnügt bie Hände: sein Garten halt« sich wieber
einmal _al» _»Renbeznou» der _vvlnehmen Well' be_»
währt. Und noch steht un_« eine ganze Reihe von

Eröffnungen bevor,
Ei«_i!iltlich«r _al» da« Genre der_.Gärteu' ift da«

hier blühend« Institut de« .P opla » ol', d, h. der
schwimmenden Kneipe, Der erste, bei _vvl etwa
zwanzig Jahren, aus ber _oiewa, am Ädmiralilällquai
eine riesig« Barke »«riäul_« und auf ihr eine Restau-
ration einilchlele, »arein Finnländer naüien« Willman,
das _Elabllssemen! hieß daher_.Willmanlslrand' m_>d
man strandele _doi! nur zu gerne, um bei einem
Ola!« Uefflichtn _Biere« und _herzhaslei Nüch« die
Kühle zu genießen, die die _gewalligen _Wasserrnaisen
der Newa _auislromcn. Nun lieg! der alle Willman
schon lange _unler dcm grünen Rasen, seine Idee ist
aber mchi gestorben und wir haben nun _bercil« drei
solcher sch»im!nend_«n _Restauran!«, dl« alle aus-
gezeichnele Geschäile machen un» _namenllich vvn der
beuljchc» _Gesellschaft stark _friquenlierl »erden, Line
_AuHimhmeslcllmig nimm» das auf dem _KamenTw
l_^slivm befindliche, Hai! an der _Gr, Ne»_ka belegen«
Äenauianl ._^clicieu' ein, indem ez durch die Hö!>«
iewer Preiic die Kühle _derNewla plllll!! ,_"i«il. Dasür
ist man aber ganz ,un!u fich', b. h. unter der
goldenen Jugend beiderlei _Gejchlechi«. Liese Eillufi-
oiläl wird lillenfülls vvn _nichieahnenien Fremden
durchbrochen, die fich hierher _veiuieii, denen aber da«
_Wieberlommen durch Rechnungen verleide: wirb, bi«
nur «in Millionär od«i «in _llanendefraudant kalten
_Klull« _blzahlen kann.

Sie sehen, bah auch fiv den gesorgt ift, d« sul

nicht an _txr _Vtadlstucht beteilig«« lann. Vorläufig
d«nlt man ab« noch nicht »n di«se, b«nn nun
gilt «« vor all«» Dingen, da« groë _Sp«lt»l«
d_«_r P_atlam«nt»_erlffnung mil«ach«n. Fl
da« groë Publikum ist e« in der Tat nicht mehr
»I« ein Speüatel. Viel »iid man ja nichl zu sehen
bekommen, denn die Slraßen zum Wint«rpalai«, zum
laurischen _Palai« und zur _Dworjansloje _Ssodranije
»erden schon zeilig gesperrt «_erd«n. Di« Brück«»
nxrden »_ulgesahren, denn Ih« Majestäten sollen p«
Schiff _eintteffen , Di« Zahl der zu den Feierlich-
keiten oei!eil!en Einlaßkarten ift eine überaus lleine,
sind doch die Räumlichleilen, namenllich in d«
Reichsdum» , so beschränk! , daß die Äerichlerstalttr der

Zeitungen am vorigen Sonntag acht geschlagene
Stunden konferieren und wie die Löwen kämpfen
mußten, um einige Pläße mehr auf der Vcsuchel-
tribüne z u erlangen. Trotzdem wird e» mit d«l
Veiichltlslaltung höchst _misetakel »««sehen. Dadurch
allein hat sich die _Bautominlifion unsterblich gemach!
denn «in Parlament, d°H nur fül _eiwa 50 Bericht-
erstatter Raum hat, ift denn doch etwa« noch ni« Da-
g«»_es«n««_.

Dabei wird e«, »l_« e« scheint, gleicht» den «_rsten
Tagen sehr viel zu _berichien geben. Du._ll_ablt!«»_'
haben auf ihrem _Parleilag genugsam lilndg« lan, »
wie _lamnsellustiger und siege«»ichec«r Cl_^mmung fie
sind, Ihr _Parleilag »_ar ba« Erelgni» der letzten
Woche, zu dem man fich drängle, wi« zu «mer
_Osstndnung, Ganz _glati g_«hl el b_«_l d«n _Kadlllen
übrigen» nichl, man merk! ganz _deuilich den si>ß, der
zwischen link« und rechl_« gehl. _Beinahe wäre _buser
Riß anläßlich der _Necaiung d«_r _Ugrarscage zu «wem
_llaffenden Abgrund geworden, doch »ur°c derZerfall
der Partei bu:ch «_intn untcw«leten Umstand ver-
hinder!. »l« am _Monlug _,_al,lre_,che »bgeordnele unb
einige_Milgliedei des _Reichzrol« 'ichan der ^«_rjammlung
ber Fielen _Oelonvmlschen Oc,ell,ch2sl belelliglen, da
drang in _da« Lokal Polizei und meb die _Veisam_»

wellen !r°tz aller _Proiefie au« einander. Ob _dicse»
_Norgchen bei Polizei besonders ««schick! war, lann hier

fügl.ch _unanlermchl dlc_.b«,', iooicl steh! °°« _fe,l

daß _diescr _Vecsall den »i_,l bildeie, dec den Rlß >n

der _Parlci _vellleifterle_.
Die bäuerliche» _Nbgeorbneten stellen

durchaus nichl die _siumpssinnige Nasse dar, wie
man «_as annehmen »ochte. Ich _hal« «ins ihrer

V_ersllwinlunailoillle besuch! und mutz sagen, daß die
Leule mb?zua auf Intelligenz den besten Eiüdlucl

Das demokratische Agrarreform-
Projekt.

Sei! einem Jahr stehen wil Im Zeichen bei
revolutionären Bewegung, Nachdem di« revolutionäre
Well« im Herbst ihren Höhepunkt überschnlten hatte,
folgte ein« Zeit de« Abflauens und vielen schien «»,
al« ob bi« endgültig« _Krifi« überwunden sei. Eben
fleh«» »il »ied« am Anfang «in» neuen Erhebung.

Nach de» Volbild bei französischen Erklärung der
M?nschen«chte hat da« _lufsische Vorparlament die
_aglaren _Rechle b«_llari«lt. Die _lrwberne Wissenschaft
ift geneigt, d«n Menschenrechten mit ihrer in»««»
Berechtigung auch da« Dasein _abzuspnche». Sie hat
da»!! insoweit _volllllmmen Recht, al» den Menschen-
lichten lein _absolul« Inhalt zulommt, wie ihn V«_r»
lünder von damals «« hinft«llten. Dennoch haben
si« «in« glohe _hiftonsche Bedeutung _gehllbt, «eil sie
di« l»_rz« Formel für da» Weil de» _Umsturz» ab-
gaben — so »uiden fie bei ideell« 3lägei b«
Revolution und grub«» nicht allein ben Piivilegien
da« Grab, sondern auch der ganzen alte» Oesell-
fchaft. Dl« notwendige Folg«, die da« Wer! der
Znflörnng belchloh, N« di« Niurlch», fie «blte b«n
A«d«_i gründlich und «l _lonnt« ein« n_«u« Flucht
trag««.

Di« _lusfisch« Revolntwn ift in ihr zweite« Stadium
getrete», au» «wer Reih« «lnz«l»«i _NuftHnb« und
Empörung«» — ift «in «_inzlge_« gloßei _Revolulwn««
ström entstanden. Ilglich gewinnt « an Macht und
ist im Begriff, fich de« Gesetze, zu bemächtigen, bei
lötlichsten Waffe für die alte Ordnung der Dinge,

Die Formel für den gesellschaftlichen Umstmz ist
In del _agraitn Revolution gesund«» — »enn dies«
Bewegung nichl zum Stillstand« _lomnit, Hemmnisse
die ei bewirten llnnten, sind zur Zeit nicht _sichlbal—
so _lann man ge»iß sein, daß wil Zuständen entgegen-
treiben, deren Härte und Grausamkeit die französischen
weit übertreffen dürften.

Bevor wtl die deklarierten Agi»ll«cht« _llltisch
»üldig«, woll«« wir _linz bi« lussisch« N«»olution»-
_forniel wiederholen.

1) Da« Recht auf _Erwei!e»ung b« Lanbbenutzunz
befitzen di« _landalm«» und landlosm _Landwirlschasl

_trlivenoen Fumülen, »elchc _iiand!»lcl!_chl>ft auf ihnen
zu «igen gehörenden «der auf ihnen zul Nutz,
nießung zugeteiltem Lande betreiben. Landlose lanb,
«_iltlchajlUch« Arbeiter haben ebenfalls ein Anrecht auf
Land.

2) Es ist ein _Marimum der _landwirtfchafllichen
Betli«b«glöh« festzusetzen. Prinzipiell «scheint cj
»ünjchen«_wert, _al» Norm de« Besitze» soviel Land
zuzuweisen, »l» in Anpassung an die örtlichen
Lebensbedingungen erforderlich ist, bie Durchschnitts,
bedürfnisse an Nahrung, Kleidung, Wohnung zu be»
streiten und die Steuern zu entrichten.

3) Um bie Aglaiberechtigten mit Land »_uszu»
stallen, ist em staatlich«! _Landfond« zu bilden, durch
da« Land aller öffentlichen Nöiperschaften und
Expropriierung d«« _plivalen Lande«, soweit e» das
Maximum übersteigt und soweit es an Bau«» v«
pachtet ist. Von der Expropriation sind »»«geschlossen
und _vnbleibn_, im Privaieigentum: bie _Parzlllen, bi«
da» Maximum nicht erreichen, intensio« _Muftel_»
wirtschaften auch üb« d«m _Mar>mum u»b da« Land
da» zu inbustritlle» Zwecken genutzt wird.

4) Di« Läi>de«i«n de« staatlichen Landfonb» _blllfen
nickt »«lauft »ndl_»,

5> N«i d« Expropriation wirb bi« Entschädigung
durch >in«_tr»g«nbe Papier« g«l«ift«t.

ü) lixproprtation von Wald für dl« Ntdürfniss«
b« Beoöllerung.

Jeden, der mit den großrussische!! Ngrar«
»erhällnlssen bekannt ist, wirb diese _agian

Lösung nicht befremden, da fie ja _bie _Konsequmz
aus d«l _bish«ig«n Agrarpolitik zieht.

D« Landhunger, die Folgen,_cheinung bei unt«
dem Einfluß _sozialiftischei _Icileyltn «_ntftcmdenen
russischen _Agrarnerfassung muh!« dahin führen, daß
durch Einverleibung be« _benachblinen Eutilanbei
zeitweilig eine Befriedigung _geschasten wird — _nnt
die letzle Konsequenz muß!« d>« _Nalionalisi«»ng de«
gesamten Boden» zum Besten der Bauern se». Du
bemolratlsche Paltellongreß hat diese Konsequenz g«>
zogen.

Die g«ling«n Ausnahmen zugunsten de« _Plival_»
_eigentum« _fsl klein« _Nelrieblgrihen und dl« _Must«»
»irtschasten fallen »«nl« in« Gewicht. Dl« «_rst
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machen, E« ist ja wohl auch voizug«»«isl Dorf-
«lite , Leute, die sich den Wind um die Nase haben
blasen lassen und wohl auch mit einem _Ctanowoi
fertig werden. Sehr mitteilsam sind die Herren
Abgeordneten gerade nicht, nur «in prachtvoll«
Kleinrusse öffnet« s_«ln H«_rz und seinen _Lpeiselobn,
Und während wir ein Stück Speck uerzehlten und
ein _PflaumenfchnHpschen tranken, «klärte «, ohn«
Mnd und Freiheilen" ginge es nicht, »Weiht Du,"
sagte er list,g blinzelnd, i _r Sladüeule seid ja kein«
rechten Menschen, „ihr wißt garnicht, »a« Land
bedeutet. Aber un» ist Land nötig wie dl« Himmel«-
luft und dl« Tonn«.'

Mit den Eindruck«« der Hauptstadt ist mein n«u«
Freund ganz zufrieden, nur bedrückt ihn die Meng«
lxi Polizei und in gerecht« Empörung versetzte ihn
b«i Umstand, daß nun ihn, den.Erwählten de«
Volle«", nicht in den Somn>«_rgar!«n hineinließ, wei!
er _Schaftstiefel und «ine Schirmmütze trägt. Und
babei ha! er doch in diesem Kostüm während der
Krönung vor d_«m Kaiser gestanden! Auf diesem Ge-
diele wird c» gewiß noch viele Mißverständnisse geben
verschieden« Funliionäre können sich eben noch immer

nicht in die _Situation finden und sie meinen, Bauei
bleibe Bauer, auch wenn er Abgeordnete» ist. Man
kinne ihn _dlmimch luiillnzen nachBelieb««. _Wahr«nd-
dessen sind die _lldgioibncten von ihrer Bedeutung cr-
ftll! und bestreb» , °llc _Uecergiisse mit ßmschiebenhei!
zurückzuwosln. Es _P _«kn nicht leicht, »il «inem
lühncn «atz in eine °_Mz neu« M hin«_inzuspring«n

Nicht wenig _Bcsremlen ha! e» hier erregt, baß di«
Nachricht vrn demNüenlat auf den _Ndmiral
_Dubassow von len Kadetten mit begeistertem
Applaus aufgenommen wmdc, Die Panel, bi« für
di_« Aufhebung der Todesstrafe lämpf», find«! l_«in
Wort de« _ilbsch«««» für eine meuchlerische _Ta,,
sondern si« begrüß! «in« solch« mil _Blisall! Da« läßt
tief blicken und «füll! mit _Evrge um di_« Zukunft,
Ta darf man sich dann nicht weiter wundern, daß
für den 27. dl« _umfassendsicn Lichliheillmußnahmen
zoroffln sind. In allln _Nanlen und andlien öffent-
lich«« Inslituiionen sind die Wachen «_rdnijuchl und
_dll_« Müüär wild in den <las«_rn«n konsigniert , Hi«»
über üiid in gewissen Kreis«« gemurrt. Aber _wa»
»ill man? Nenn die maßgebend« Partei sich mit
_H!:uch«lmordein solidarisch erklärt, dann muß man
ctxn llui alll» _acfakt _sem, _5oel'i»!or,

Konzession ist eile Rücksicht auf di« Bauern, d«
andere um sich vor der wissenschaftlichen Kiitil zu
schützen, die zu ll« _aulaefpr»ch«ne Absicht, alle laud-
wirtschaftlichen Großbetriebe zu vernichten — wäre zu
_starl verurteilt worden. _Ueber die _Federung der

Wissenschaft, den landwirtschaftlichen Netneb auf dem
Privateigentum zu fundieren, haben sich die w sozia-
listischen _Vomrteilen befangenen Kadetten spielend

hinweggesetzt. Und die Sozialisten sind stolz auf die
Partei, die ihnen so _geharfam in die Hände arbeitet.

Wc_>» die Agrarberech tigten anlangt, so sind unter

ihnen nur die Landwirtschaft treibenden _Nauein zu
verstehen — diese Anschauung deckt sich mit der

sozialistischen, die nur die physische Arbeit anerkennt.

In der Annahme zu Gunsten der Musterwirtschaften
_lann unmöglich ein Schutz d« landwirtschaftlichen
Arbeit aller Großbetriebe gesehen »erden.

Der Gedanke, welch« du sogenannten Arbeit»«»!»
b, h, d«3 Maximum der zulässigen _landwiltschaftlichen
Betriebsgröße, zu Grunde liegt, ist der, möglichst viel
Betriebe zu erhallen, um »»möglich all« Agrarbe-
rechtigten mit Land zu befriedigen. Da« Verfehlt«
diese» wissenschaftlich unhllUb»_ren Ngraipoliltl lieg!
darin, baß nicht nach d« Gestaltung de» Lande«
seiner Boden qualität und der Verteilung der ver-
schiedenen landwirtschaftlich«» Ländereien rationelle
Belriebsverhältnisse angestrebt werden, sondern baß
nach ler eben zufällig vorhandenen Zahl der Agrar-
be«cht!gten das Land mechanisch aufgeteilt »erden foll.

Viel wichtiger al_« diese« Maximum, da« übrigen«
niedrig genug gegriffen ist, »ä,e für die russischen
_NgraiveiIMnisse di« Festsetzung eine« Minimum«, »ie
e_« unsere _Ngiarverfassung auft'eift. Dadurch »in
der _unwirtfchaftlichen Zerstückelung de« Bod«»« «in
»_ilksamei Riegel _norg«sch»b«n. Dieses Minlmium
müßte so hoch gegriffen fei», »ie jetzt da« Maximum
geplant wird. Das widerst«»! abei den _demolratischen
Gelüsten der neuen Gesetzgeber — fül deren Schema
nur die niedere physische _Alblit berechtigt ist, die
geistige Arbeit b» Leiter _grlë_rer Netrieb« wirb
ignoriert.

Für bi« Tilg» d«« _Umsturzg«oanlen» mag «3
garnicht darauf »_nlommen, ob die V«Nlilllichung de«
_agraren Programm« Segen dem Lande bringen »_lrb
»der nicht — es ist eben geeignet, di« Opposition auf
lang« Zeit hinan« zu stallen, trügt einen bauer-
freundllchen Charakter, ohne baß der unwissend«
russische Bauer m die «arten seh«n und erraten lann,
daß diese« leichtfinnige Spiel an« sein« Tasche
schließlich bezahlt »erden «_irb.

Wenn die Vorsehung auch Sorge tragen »_ird, baß
die sozialistischen Bäume nicht in den Himmel wachsen
und wil auch von einer »eltgeh«nb«n Nationalisierung
de« Grund und Boden« noch entfernt sind — so
liegt doch in solchen Projelten «in« große Gefahr
»eil sie durch Beunruhigung der Landbesitzer dem
Boden da« Kapital entzieht und dadurch «im Ver-
armung de« Lande« _bemiilt.

Nie Tätigkeit des «tg«er Vörsen_»
Komitees in l»_05.

II.
Nm 28. Februar «hielt d« Nllsen-llomit«« vom

Gouverneur die _Auffoilerun», Vertreter der Industrie
in den Bestand einer besonderen Konferenz in Riga
zur Klärung der Arbeiterfrage zu wählen. Bald
darauf «_rsolgt« eine _telegravhische Einladung von
Ssawnm Morosom in Moskau zu«wer privaten Kon-
ferenz in derselben Angelegenheit, _sodomn dn offizielle
Auftrag der Wahl von Vertretern in eine Allerhöchst
_untei dem Präsidium de« _Finanzminister« kreierten
Kommission zur Bestrafung von _Gesttz«zpl»_jelten in
d« Arbeiterfrage und schließlich eine Einladung de«
Petersburger Fabrikanten-Verein« zu vorbereitenden
Besprechungen der Industriellen über die in d«i
Notowzewschen Kommission zur Beratung eingebrachten
Gesetzentwürfe,

Wa« die unter dem Präsidium de« Lioländi-
schen Gouverneur« _Gcneralleulnant _Paschla» statt»
gefundenen Sitzungen du örtlichen _Fabnlinspett»len
und Industriellen anbetrifft, an d«nen, der Wahl
de« Börscnlomitee« gemäß, die Herren _Kommerzienrat
Vogelfang, Konsul F_cnger, Konsul Tlurtz, H. Ienfen
Di-. V. _Lieoen, W. _Possclt, Dr. W, _Ieflanowitsch,
v. Eengbusch, L.,. _Tttitzly, Fr. R. Laurentz,
«leltefter N. Mündel, L, Mündel und gemäß einer
Bestimmung de» Gouverneur» auch der Kamlei-

Nireltor de» Börsen lomilce 2 teilnahmen, so lann
Folgende« gesagt werden. Der Zweck der ein-
berufenen Konferenz »ar, dem Gouverneur, _a!«
Präses der G°uv«nement«-Fabrilbehörbe, di« Mög-
lichkeit zu geben, sich über die bestehenden örtlichen
Fabiilverhältnisse zu orientieren und die Stellung-
nahme der Industriellen zu verschiedenen Frag««, wie
Nrbeil«dauer, Arbeitslohn, Kranlenve_,pfl«gung, Anteil-
nahme der Arbeiter an der Festsetzung der Fabril-
«_rdnung, Organisation einer _Delegieitenvertrelung,
Nibeiteiveisicherung _us», kennen zu _lermn, Di«
gewünscht« Beantwortung all dieser Fragen er-
folgt« durch ewe besondere Nnglü»?). _NHeNx
erlangte jedoch nicht den Beifall der _Gouv«-
nementLobilgkeit, denn die Aufforderung, Mittel vor-
zuschlagen, die zur Beruhigung der Arbeiter dienen
könnten, »«de dahin _lxaniwoitei, daß al« sicherste«
und Nächstliegende« Mittel die genaue und unabweii-
ba« Beobachtung der bestehenden Gesetze erscheint
der Gesetze, die dem arbeitswilligen Arbeiter Schutz
gegen Störungen und Gewalttaten durch unzufriedene
und _arb«it«sch«_u« Elemente und gegen Aufwiegelung
durch Agitator« gewähren, der Gesetz« , die auch den
Fabrikbesitzer und _FabriNeiter gegen übe»mäßige For-
derung«» und Willkür feiten« l»_r _Nroeitn schütz«.
In letzterer Beziehung müsse aber leid« bemerkt
»«d«n, daß di« _Fabtilmspiltion da« Gesetz nicht
immer objektiv genug anwende, welch«» ihr in gleicher
Weise den Schutz der Rechte de« Arbeiter«, wie de«
Albeitgeoer_« übertrage, während sie nur al« Anwalt
d« Arbeiter auftritt und _diefe dadurch indirekt zu
weiter« Agitation und zm Stellung erhöht« For-
derungen veranlasse und dadurch mit zur Beunruhigung
der Arbeiter beitrage.

«ndereifeit» »_ar in der Eingabe darauf hingewiesen
worden, daß die örtlichen Fabrikanten die _Arb«il»z«U
bereits »«kürzt, di« Lohnverhältniff« »«bessert und
ander« Zugeständnisse gemacht haben, d!« die äußerst«
Grenz« de» Möglichen erreichen. Zu d«n Fragen de,
Organisation von Delegierten-Versammlungen, dn
Unterstützung der Arbeit« in _Klanlheitlfallen, Arbeiter«
«_nsicherung u. s. ». wurden verschiedene Volschlägl
gemacht.

Wa« die beim Moskau« Nlrsen-Komite« «inb«-
_rufene Konferenz von Vertretern der Börsen-Komitee«
und der Industriellen anbetrifft, so muß Allem zuvor
konstatiert »erden, baß an derselben sowohl Vertreter
de« Zentralen und Südlichen Rayon«, al» auch solch«
de« Peterlburg« , Warschau« ,Rigaer, Kie««, Ural«
_Dombrow«! und Balun Rayons teilnahm««. Die
M»«lau« Kommission de« Nongresse» hatte z»«i
Hauptpunkt« aufgestellt und zwar: 1 die Notwendig-
keit der _Nenderung der bestehenden _Gesetze«bestim-
»ung«n, üb« Streik« und Aibeil««_inslellunge», sowie
Normierung der Albeitlzeit und 2) die Notwendigkeit
des Abschlüsse« ein« _Konnenlwn der Fabrikanten
zweck« Festsetzung der Grenze, die bei Befriedigung
dn Forderungen der Arbeiter selten» der _Konvention»-
glieder nicht überschritten«erden darf. _Wa« die erst«
Frage _anbetrifst, s» war die _allgemtwe Anficht, daß
nur Gewalttätigkeiten bei Arbeitseinstellungen und
Anwendung von Gewalt ober Drohungen auf
Arbeitswillige kriminell zu _bestlafen seien, d«
Llleik an und fül sich _abei nicht strafbar sei. Hin-
sichtlich des zweiten Punkte» wurden von den Teil-
nehmern de« Kongresse« drei verschiedene Stand-
punkt« «ing«n»«m«n. Die Vorschläge der Moskauer
Kommission bestanden in der Ablehnung der
Verkürzung der _Arbeitlzeit, der Ablehnung einer
Entschädigung für die Zeit der Arbeitsein-
stellung infolg« Streik», der Ablehnung der leilnahme
d«_r _Arb«il« in Fragen, betreff» _Fiflsctzung des
Arbeitslohn«« und der inn«_rn _Fabrilordnung, sowie
der Ablehnung der Teilnahme der Arbeiter in Fragen
der Entlassung, Die Normierung de« täglichen
Maximllllohne« wu_»be al« unausführbar, die Erhöhung
des Arbeitslöhne» für nicht obligatorische Uebusluoen-
arb«it mit 50 _Proz, »_ls wllnfch«_nswert aneikannt. Diese
Anträge der Moskauer Kommission fanden die Zu-
stimmung der dritten Gruppe, die au« den Vertretern
de« _Peterlburgcr und Rigacr Ranon« bestand. Dem
Vorschlag« der Organisation «ine« Verbände« und der
Gründung eine» Bureau« stimmten die Vertreter der
Rigaer Industrie ebenfalls zu, jedoch unter dem Vor-
behalt, daß jedwede politische Tendenz bei Begründung
und Durchführung de! geftcUie« Nnlrng« zweck«
Organisierung de» Verbände» _aussseschlossen bleiben,
Zur Au»arbeitung der näheren Bestimmungen wurde
eine besonder« Nommission unter dem Präsidium de«
ehemaligen Kollegen de« _Finanzmimstn« und dn-
z eitigen Vertreters der Ural-Industriellen Gchcimrai
W. Kowalewsli erwählt. In die Kommission
wurde auch der Agent de« Riga« Börsen-Komitee«
Herr v. Hübbcnet _hineingcwZhlt,

Auf Antrag de« _Mollauer Großindustricllcn G. N,
Nrestownilow wurde sodann ein Telegramm an den
Finanzminister abgesandt, in welchem die Bitte um
Hinzuziehung d«_r _Verttcter aller industiiellen Rayon«
des Reiits mit Stimmrecht zur Allerhöchst _eingefiiM
Kommission für die Arbeiterfrage ausgesprochen wurde_.
In diese, Veranlassung wurde zu Protokoll genommen
daß im Falle einer Ablehnung de« Gesuche», den
Vertretern der Industrie dal Stimmrecht zu erteilen
dieselben bei einer Berufung in di« Kommission, nur
all Experten, keinclfolls aber als Vertreter der
Industrie anzusehen wären. Die Delegierten de»
Riga« Börsen-Nomitee« P, Lchmartz, M, Wcyer und
E. v, Hübbenel unterzeichneten «_benfall» diesc« Tele-
gramm, Ein zweite», aus Antrag de« _Geheimral«
Kowalewsli an d«n Minister d«_s Innern Vulygin
abgeschickte« Telegramm, wegen unbedingter Hinzu-
ziehung d«r Vertreter von Handel und Industrie zu
den Arlxiten du auf Grund de» Allcrhöchslcn
Reskripte« vom 18. Februar _txvorslehenden Kon»
f_erenzen, bezüglich einer _Reichllxrfossung, wurde von
den Vertretern d«3 _Nigaer Vörsen-llomilee» , qemäh
den ihnen in Riga erteilten Instruktionen, sich von
politischen Manifestationen fern zu holten, nicht unicr-
zeichnet,

Nm 14, März erhielt der Börsen-Komik« «in
Schreiben von _Ssawwa Moroso« »u« _Molkau , in
welch«« derselbe, mitteilt«, daß in BeanmoitunZ dl«
ersten Telegramm« der _Finanzminister ihn, Moroso»,
«Ilgrllvhisch beauftragt habe, den Teilnehmern der
Mollauer Konferenz mitzuteilen, baß den Vertretern
_«rIndustrie eine weitgehende Teilnahme an den
A_rb eiten der Kommission _zugestanden werden solle.

') L»!l «_mgabeii! im _«llfi_!_,! übt! _5a_5 Fc_>bi!<!i»!en »!,'

Am 23. Mär, erhielt der Börsen-Komitee em
Schreiben des _Finanzministers mit der Aufforderung,
zwei Vertreter und zwei Suppleanten zur Teilnahme
an den Arbeiten der Allerhöchst niedergesetzten Kom-
mission in d« Arbeiterfrage zu ernennen. Der
Borsen-Komit«« wählte »l» seine Vertreter den
Kanzlei-Direktor N. ». _Cramer und Herrn Ingenieur
N. n, Schubert und zu deren Substituten dl« Herren
Direktor P. _Cchwartz und M. _Weyer. Fast gleich-
zeilig gelangte an den Börsen-Komitee auch die Ein-
ladung de» Petersburger Fabrikanten««««««.

Inland.
«ig«, den 29 April

Die Eröffnung des _Neichsrotes
hat gestern ftaltgefunoen. Wir erhallen darüber
folgende _Drahtmeldung:

Pet.«r«bu,i_^, 28. AM. (OM«ll). H«»t«
um 2 Uhr nachmittag» fand mit einem feierlichen
Gottesdienst, der vom Metropoliten Antoni im Verein
mit dem _Erzbischof von _Chersfon und dem Bischof
von Wolhynien abgehalten wurde, die Eröffnung de«
_reorganisieiten _Reichsrals im Saale der _Ndel«ver-
sammlung statt. Nach dem Gottesdienst _uerla_« der
_Staatzselrellli Uexlüll von _Gyldenbandt
die Allerhöchsten Befehle über die Ernennung Sein«
Kaiserlichen Hoheit de« Giohfülften Micha«!
_Nilolajewitsch zum Ehrenpräsidenten, d««
Graf«« _Lsoljsli zum Präsidenten und de«
Staatssekretär« Frisch zum Vizepräsidenten
de» R«ich«_rat«, Die V«rl«_fung b« «ller-
hichst«n Befehle _wmd_« _v»n den An-
wesenben stehend angehört. Darnach nmde ein
Allerhöchst« Uta« darüber verlesen, daß d«m Grafen
Witt« und Manuchin Sitz« im _Reichirat ange-
wi«sen w«_rden, worauf Graf _Ssolsti folgend«
Ansprache hielt:

In, den gegenwärtigen feierlichen Tagen dn Er-
öffnung de« _neulreierten _Reichltage_« und de« norga-
n_>_siert«n _Reichirate_« habe ich da»Glück, die hin ver-
sammelten Glied« de« Reich«_rate« und in ihr« Zahl
die durch die Wahl der Bevölkerung de» Reiche« in
den Bestand seiner Glieder Eintretenden, begrüßen zu
können. In dergegenwärtigen, denkwürdigen historischen
Epoch« bedeu!«t e_» für jeden ein große» Glück
ein _Scherstein seiner Arbeit zur Heilung dei
Leiden unser« so schwer geprüften Heimat und
zur Festigung ihre« spätuen Gedeihen» beizutragen_.
Zur Teilnahme an dies« heiligen, ab» viel ver-
zweigten und schweren Arbeit wird auch d« _Reichsral
in s«iwm «_rneuerten Bestände berufen. Im Laufe
seine» hundertjährigen B«st«hen« Ist de» Reich«rat der
nächst« Ratgeber und Gehilfe der RussischenMonarchen
und ein treu«! Erfüll« ihrer Direktiven bei Vervoll-
ständigung der vat«ländischen Gesetzgebung gewesen,
Mit d« Einfühlung d« gewählten Glieder tritt dn
_Reichlrat in da« innigst« Verhältnis mit dem Ltben
l>« Nevilkeruüg, _wa_» ihm neue Kiäfte verleihen
»ird, und wenngleich da« Institut de» Reichstage«
°a» Verhältni« de« Reich»_rate« zur Gesetzgebung
ändert, _fo wird diesem dennoch «in hervor-
ragend« Anteil an dies« Sache eingeräumt,

Ihm liegt in Sonderheit ob, üb« ben Einklang der
reorganisierenden Tätigkeit mit den seit Jahrhunderten
bestehenden Grundlagen de« Russischen Lande«, ben
besten Traditionen seiner Geschichte und _«inem ge-
sunden Wachsen de« Reich«» zu wachen. Ich zwnfie
nicht, daß d!« Herr«» ReichLralzgliebel m klarem
V«st«nbnt« ihr«! Misston, alle «raste daransetzen
_w«d«n, auf _doh dl« gemeinsam« _Arblit beibn ge-
setzgeberisch« Körperschaften sich ««einigen würde, in
dem Hauplstreben für da« beste Wohl d«_z Vtaa!««
und de« Volte«, da« f«it jeher Gegenstand der Für-
sorge der Obersten, Selbstherrlichen Gewalt gewesen
ist. Mit dieser Hoffnung blicke ich mit Vertrauen in
die Zukunft und «öffne die erst« Sitzung, in b«
festen Zuversicht, daß die Weisheit der russischen
Männer, die von ihrem Gekrönten Führ« zu Seiner
Hilf« in Sachen d« Wahlordnung des Vaterland««
berufen worden sind, erfolgreich alle Hindernisse über-
winden und Rußland «ine lichte Zulunst _vorbereilen
«,rb. Laßt un» vereint an di« Arbeit treten! Möge
der Herr d_«n hitizu «öligen Verstand und die Killst
_vtillihen, und möge Gottes Segen auf unsere Arbeit
ruhen.'

Nach dieser Rede forderte Graf _Ssoljil! den
2t_»o.iHs_«lretär auf, den Artikel 4 der _MilhsKll_»-
inftitulion und die neu festgesetzte _Eidesformel für die
Glieder de« _Reichirate» zu verlesen. Da diese in
»ndeien Auldrücken, _al» _bilher verfaßt ist, f_oib«tte
der Vorsitzende alle Glieder auf, da» Dokument zu
unterzeichnen. Nach erfolgter Unterzeichnung, erklärt«
Graf _Sfolizli die Sitzung für geschlossen.

Ueber die Institution des ««ichsratS nnd
seine Funktionen

wird ein vom 24, April datierter Allerhöchster Befehl
veröffentlich» , i» welchem die Neuorganisation dieser
legiiloliven Institution festgelegt wird. Di« einzelnen
Paragraphen ditsi_« Gesetze« sind _nichll weiter _al»
eine _Paraphrasierung bissen, was unseren Lesern au«
den Bestimmungen über die _Neichsduma au« dem
Manifest von 20, Febrnar und au« ben Nestim-
mungen über di« _Wahlen in _txn Reichs«! sowie au«
den gestern veröffentlichien _Grunlgcsehen bereit» be-
kannt ist.

Da«, wa» in diesen Bestimmungen neu ist, heb!
der Herold nachstehend hervor.

Vo behandelt da« drille _Haupistllck die Vorlegung
der vom Reich««! und der Neichldum» _beguwchleten
Gesetze, welche vom Präsidenien de» _Reichsrat» dem
Kaiser _vorgcleg_» »erden, Dtc Kaiser versieht die von
ihm angenommenen Gesetze mit der Anmerkung -
„Dcm geschehe also" und seiner _Namensuntcrschnft,
_inorlluf der Reichlsckretär sie lontrasigniert und den
Ort der Bestätigung und das Datum derselben hin-
zusügt, Ulber die Ablehnung v°r,Gtsctzln, welche _rom
Kaiser nicht beslälig! »erden, _mochl der Reich«-
Tekreiär an zuftöndiger Stelle eine Veröffent-
lichung,

Der Reich « _rat besteh! au« zwei Depaile-
m enl«, Der _Kompelenz di« ersten Departements
unterliegen _i

1) Alle Angelegenheiten über die Bildung von
Mc_>_jor»!«gülcrn,

2< Alle _Angelegenheiten in der Bestätigung von
Zlandesmüiden < Fürsten, Grafen, Vllio«e> und von
Wappen und _Tiicln,

3) Alle au« den Plenarsitzungen des Lena!«
_lammenden Angelegenheiten, welch« aus Grund d«r
Bestimmungen de« _Zenals diesem _Tepanemini «u-
llcbcn münen.

-lj Alle Angelegenheiten über Dienstocrgchen von
1tnch»rail- und R«ich»_dumamitglildern , sowie de«
_^mutzenden d«« Ministerrat«, lxr Minister, der

RessortLchess, der Statthalter und _dci Geneial-
gouuerneure, sowie die Uebergebung an« Gericht von
Neamltn der ersten _diei _Rangllasftn für Dienst-
vergehen.

5) Angelegenheiten über die Verwendung von
Liegenschaften und der Krone, der Semstwo, der
Stadt »b« einztlne» GelMchaflen gMft«!«
Kapitalien, wenn die Verwendung solcher Stiftungen
_«ntsprechenb den Bestimmungen de« Stifters, un-
möglich wirb.

Der Kompetenz d«« zweiten Departement» de«
Relch»_rat» unlerliegen:

1) Die Kassenbericht« de« Finanzministerium«.
2) Di« Jahresausweise der _Reichsbanl und der

staatlichen Sparkassen.
2) Di« _Iah««bnichte b« st»Mch«n Nb«l_«- und

Bauern-Agrarbanl.
4) Die Rech«nsch»ft«_bericht« d«r staatlichen Lombard«

in Moskau und Petersburg bei Meinungsver-
schiedenheit«» zwischen dem _Finanzminist« und dem
R«ich3lontroll«ul.

5) Der Jahresbericht üb« Darlehen auf landwirt-
schaftliche Meliorationen.

6) Die Konzession zum Bau von Piivatcisenbahnen
ohne Teilnahme der Krone, und von Zufuhr-
bahnen.

7) Die _Uebernahm« u»n zahlungsunfähigen Pnoat-
eisenbahnen in den Besitz de« Staate«.

8) Angelegenheit«!, üb« einzelne im Gesetz besonder«
vorhergesehene Fragen über die Verpachtung von
Kroniländereien.

Außerdem lönnen ben Departement« besondere An-
gelegenheiten auf Allerhöchsten Nefchl überwies«!
»«den.

Zu den D«partemenl§sitzungen werben keine
Vertreter der _Prefse zugelassen_.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die Reichs-
ralsmitgliedel folgende Eibesformel bei ihrem Eintritt
in den Reichsrat zu unterschreiben haben:

«Wir Unterzeichneten veisp«ch«n vor be« all-
mächtigen G«!t, die un» Mitgli«d«n d_«_s _Reichzrat«
übertragenen Pflichten nach Verstand und Klüften zu
«füllen. Indem wir Sein« Majestät dem Kaiser und
allrussischen Selbsth«tsch« die Treue bewahren, indem
wir nur des Wohle« und Nutzens Rußland« einge-
denk sind. Zur _Nlglaubigung d«sfen unterschreiben
wir uns eigenhändig, "

In Sachen de«Livländlschen adligen Giiter-
Kreditfozietät.

Am 10. April c, ersuchte die "Obcidirektion der
Livlänbijchen adligen Güt«r-Kc«ditsozietät die Redaktion
der Nomcj« _Wremja, die nachfolgende Entgegnung auf
einen von ihr gebrachten _Arlilel in den Spalten ihre«
Blattes zu veröffentlichen. Die Redaktion hat diesem
Ansuchen bisher leine Folge gegeben. Von selten der
Kredilsozietät sind die erforderlichen Maßregeln er»
griffen worden, um dieVeröffentlichung'zu veranlassen
bisher jedoch ohn« _Rlsullat.

Die Obndireltion der Livländischen adligen Güter-
Ktebüsozieläl ersucht die _hochonehrie Redaktion, dieser
Entgegnung in Ihrem Blatt« Aufnahme zu gewähren
damit dem Lesnpublilum nicht noch läng« di« Wahr-
heit vorenthalten »«de. Die Entgegnung lautet:

Die Nr. 10,798 b» Zeitung _Viowoje _Wremj»
bring! einen Anilel über die am 6, _Npul d.I. im
Rlichsrat ftaügehllbt« Sitzung, auf welch«! die pro-
jeliieite Einführung der Bauer-Agrarbank in dcn Ost-
seeprovinzen beraten wurde. Da die in jenem Altilel
enthaltene Schilderung mit de» in den Ojiseeprovinzen
tatsächlich herrschenden Verhältnissen nicht überein-
stimmt und unbegründete Angriffe auf die Güter-
Kreditoereine enthält, s o hält die _Oberoireltion der
Livländischen adligen Giiter-Kreditsozietät es fül ihre
Pflicht, dilse Darlegungen, soweit sie sich auf _Livland
bezichen, in folgendem zurechtzustellen:

1) Die Livländisch« Kreditjozieiät ist nicht, wie au«
dem Artikel gefolgert »erben könnte, in den letzten
Jahrzehnten, sondern im Jahre 1802 unter der ge-
segneten Regierung _Kais« Alexanders 1. gegründet und
bestätigt worden.

2) Die L,v!ändische Oütei-Kredilsozietät hat e«
allerdings der Kaiserlichen Gnade zu danken , daß sie
vo« Lunte Tarlehen für ihre Operationen erhielt
aber verzinLliche; und bicse Darlehen sind samt Zinsen
zurückgezahlt, die letzte Ratc de» letzten Darlehen» im
Jahre t8N8.

_3) _Dic Eigentümer, abgetcillcr der K_^ditsozielä!
verpfändeter Grundstücke, zu denen nicht allein
Bauern, sondern auch Personen anderer Ständl
(Edelleule und Bürger) gehören, haben allerdings
ltin Dilposilion»_rcchl üb« den Reingewinn der
Sozius! , da si« nicht Mitglieder , sondern nur
Schuldner der Lozietäl sind. Dafür haften sie auch
nicht für die Verluste der Sozielät sondern jeder nur
süi seine Schuld, während den Eigemümern der
Rittergüter die solidarische Haft für all« Pfandbiiefs-
schuldcn _«nd für alle Operationen der Kreditsozielä!
obliegt,

4) Die Reingewinne der Kreditsozietäi fallen nicht
den.Baronen' zu, sondern der Sozieläi, die zujolge
ihres Tiatm« _oeipflichiel ist, die Hälfte de» Rein-
gewinnes dem _Neseroelapilal zuzuführen, während fi«
die ändert Hälfte gemeinnützigen Unternehmungen aus
dem Gebiete der _Landwirlscha ft _zuivendet, von dcnei,
die _Klewgrundblsiher ebenso wie die Giosigrund-
oesitzer vorteilen. Da» _Reservekapilal dient da_;u
_elwaige Verluste au« den Operationen der Toziciä!
zu decken.

5, Die Bedingung««, unter denen die Psandbriesa-
darlehen _eilcill werden , sind für die Ritiergüler und
_abgeieilten Gilindslücke dieselben. Der Nrerii betröai
- 2 de» _Torwerle« und nicht, wie _«z in dcm Anikil
heiß! , nur ', , d«_3 Torwerte» für dic _Nau«_rn. Die
Nnlechelosten sind für die _Riiieigulivlsitzei größere,
da diese bei der Kontrahierung der Tailchtn an Ein-
üitisgeldern >, _i» Prozent der Anleihe zu zahlen
hüben, während die _Nlcingimidbisitzei von dieser
Zahlung befreit sind,

_U) Als besonders _bemerlenlrecrte Tcüsache wirk in
dem _Ariikel der Umstand angliülirt, baß dcm Ve>
lauf« eine» Gesinde« in den _Oftseeproninzen bc«
Recht zusteht, schon im Falle einmaligen _Ausbleiben»
der Terminzahlung da» Gesinde _meislbietlich zu v«r-

kaufen, da« heißt wohl gegen den Schuldner,»«_^die Beitreibung gegen sein Vermögen zu richte»nach erfolgtem Meistbot Befriedigung au« dem »3
_botschilling zu erlangen. Dem gegenüber «/3
gestellt weiden, daß nicht allein demVerlauf« I»»?
jedem Gläubiger das Recht zusteht, ««««»?
befriedigung feiner Forderung, da« Vnnch»?
Schuldner» gnichtl'ch in Anspruch zu _nM».
etwaig« Meistbotstellung von Immobilien zu ««i,»^
In dem Artikel wird behauptet, daß der ÜZ2
alle seine _Kaufschillingszahlungen, fein« Gebäude,
seine Meliorationen verliert. Die» lann _p_^ _^eintreten, wenn der Meiftbolfchilling, d« ind«^dem Werte de« Grundstücke« entsprich», g«,_^
zur Befriedigung d« Gläubig« «u»_re,M _^Rest de« _Meistbolschilling» fällt in jedem _M,3
Schuldner zu. "_^ '

7) E« ist ferner angefühlt, die M»«» <z_^_Kreditnereine hätten während zweier Iah« z_?
Gesinb_« »«gen nicht _rechtMgn _RenuinzMun, »«
bietlich verkauft. Da nicht angegeben ist, »us _«zwei Zahle sich dies« _Massenneikauf beziehen _M»
die Verhältnisse in Kurland uud Estland d« _Ä
ländischen Oüterlreditsocietät nicht _belanot _siiH
lann die angegeben« Ziffer nicht _lontiMerl nül»
Für Livland ist hier nur zu _bemeilen, daß i» _^_Iahien 1897, 1698 und 1899, fiu _»liH _^da« statistische Material von d« _Oberdlreltior, <_zden Präsident«« der _Vaueragrarbanl _zusannnenM
wolden ist, also Im Verlaufe dleiei_Iahie, 4?O_^stücke auf Antrag dei Kreditfozielät und 51D_^stücke auf Antrag anderer Gläubig« zur _meiMlH
Versteigerung gelangt sind. Bei einer UnM _^,üb« 20,000 verpfändet«« G«sinden l,n» dn _Uvon ca, 16 _Gesindel» pro Iah« leine _NedeutilM_ftgemessen werden.

8) Der Artikel spricht von ein« _KrebitpM!,
„Barone", die sich einzig und allein _a>« da«Neßnl,
charakterisiere, die ökonomisch« Abhängigkeit !
bäuerlichen Glundbefitz« von den Vuliblsitzer» >
begründen und aufrecht zu erhalten. _L»»! >,
lndilveimlltelnden Tätigkeit dn LWnW
Kreditsozielät sind von dem gesamten _GehorchW
bereit« ca. 90 Prozent der Gesinde in« LiziU,
der Bauern übergegangen und nach n»» i,
Iah« 1880 oelllnstalteten EnqM, ««,
von 20,488 Gesinden di« _Koufschilling« f»_M_^
Gesinde bereits vollständig bezahlt. HM,
dürfte die Anzahl der Gesinbe«eigentüm«l> dl, h_»
Kaufpreis vollständig bezablt haben, sich n»ch l,
beutend vergrößert _hab«n.

Nach der Livlänbischen _Bauerveroldnung «m 1Ü>
ist der Minimalwert eine« Bauerlandgesindl«

_^10 Taler festgesetzt, wa« Ungefähr einem üml!«
22 Dess. gleich käme. Auf abgeteilt« _HoIMiidg«!»!,
erteilt die Kreditsozietät Darlehen bereit« bei <_m
Land»«! von 5 Taler oder _za. 11 Dess. _Nnol,«
bei den lokalen Verhältnissen in _Livland imlillzizili_»
a!» da» äußerst« Minimum bei EMmzbnsil _i«
Bauerfamilie angesehen werden lann.

Del Aufteilung von _Baungesinden in «l»
selbständige Wirtschaftseinheiten bi« zum Mich
feststehenden _Mmimalsatz kgt di«_Kreditsozietil!<>«!«
Hindernisse in den Weg.

Der erste 3teichst«gSpr»fid«<.
Die halbosfiziöfe _Torg.-Prom. Gaset» IM

»Del gewähll« erste Reichstagzpräside«! _seizli
Andrejewüsch Muromzew— ist m!»
deulendci Gelehrter, der durch seine kapitalen _HiWi
sich einen «uropäischen Namen gemacht hol, n ß
in den beiden letzten Dezennien für einen dnU»
Juristen und hat in den Kreisen der Intelligenz _^
seine Tätigkeit als Politiker ein« große P«p»l«Ä
erworben.

Seiner Abstammung nach gehört _MmoinM<»
alten _Adllsgeschlecht an und hat _s«in ganz« L_^
in MoLlau _zugebracht. Hi«_r hat _«_r die _W
besucht nnd sein« öffentliche _Wirlsamln! !<
gönnen,

Al« ganz jung« Prosessol vor 30 Jahren _ersn>
sich Muromzem einei großen Beliebtheit »_ntei >>

studierenden Jugend. Im Vortrag seiner _WissnW
dem gewöhnlich trockenen Fach de« ÄiüO
Recht« , verstand ei Leben zu entwickeln und «i«
würdiger Nachfolger de« Professor« und KW«
N. Kiylo» . . .

Alles, was jetzt al_» Grundlage dei Lebe»»»
kündet wird — die Prinzipien der GesetzlichiÄ ,_^
Freiheit und der Selbstverwaltung — h»t n_»
nur ooi 25—30 Jahren verkündet, sondern iß «>
bestreb! gewesen, diefe Prinzipien, soweit e« dil«
lMnisse damals gestatteten, in die Wiiüich!«« »»s
setzen: als _Ploreltor hat er den Versuch g«»
korporative Prinzipien _unler den Studenten Ml»
Profesforen in'« Leben zu rufen. Wegen die!« I««
Tätigkeit war Professor _Muromze_» _gezwung», _^
Amt niederzulegen

...

Darauf gab er eine Reihe von Iahi«n den,_2_^
dilscheski Westnil' _hcrau«, bis die Zeitschrift

_^verboten wurde. Neben di«s« Tätigkeit w°r «>
Inngjährig« Präsiden! der jutistischen _GescllsllW'
zu >t,_ier 3chli«ßung in den Iahien der _Realli»^

Muromzew gilt _al_» ein glänzende» !»

präsent«! der russischen Wissen!^!
_al» ein Mann von unerschiU"_^
festem Willen und einer _bewunbel»»^
würdigen Unparteilichteil. . _"

— Der vierte Kongreß b»_, s»z<«>«"
krati,che» 3ltb«it«p»»tei «nßlan»«

_^gcgenwäilig, wie der »Vorwär!»_' milzu leüe_» _«

im Au «_lande in geheimer Sitzung, ilu» »?

liegenden Gründen könne »an vorläusig »^ ?^
darüber mitteilen, _Heivorhcben wöchle der _^ll»^
jedoch, daß an den «_rbeilen de« _KongreM >^
golionen des „Bunde»', der _Lozialdcmolcai!« ?^
und _Litaucn_« und der lettischen Soz iaIdem»lr«Nl

_^beieili_^en.
Er habe Grund anzunehmen, bch_°

diesem Kongreß eine Vereinigung der «_elxlltM

s_ozialdemokmlischen P«tcien Rußlands _l_^
kommen wcidc, ,

_«ivland. Auf ben K a lha rinenh»!''
Krug lbei _Lilaa> wurde, wie man un« ber!»_M
der vorigen Woche von drei jungen, _gulb_em»!?»"
Leulen eln Raubüberfall ausgeführt, wobei fi_« _^
Krüger — unl«_r Bedrohung m>! dem 3«» ,
gegen 200 Rbl. an Geld abnahmen. Bei °« <»

_darciuf _angesielllen Velsoll> ui_>g durch die P»l>l_"k
I_^_iig e_« jedoch, die Räubei _dingsest zu machen

_^
°

der _Gefangennaljme lei'iele indes einer dei _inl»»

so hartnäckigen Widerstand, daß er im K^>?!_°"
Tod fand. Vei ihm fand «an außer Gell

_^zwei Pässe auf _verschiedenlaulendl _N°u_,en. »

deiden _anLcin wurden in Sicherbeil gebracht, _O»»

e» sick hei»usslellle, daß der eine °°n >»,«»'

llortfehuna >» der t. Bcüasse.

_ilUWll _>M'8 zWMLl'fzlll'lllilN

»^^ ?^«l» » !l»p.

Veh-Oeschä

f. l>. _Mesten8
««Mülls. X» L. !«!«!)!»»! M.

_^nn_»l«ne v poli» u 8<nllgeg«n
»t3n_«len _lu»» _^ukb««,»l,_^ung.
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_eunzehnMnger _Semmaiist »c», du bereit« den
Mn _Kursu« absolviert hatte. Man meint, daß
_ilfklb_en Leute auch den UebeifaU auf dl« Hirschen-
zfsche Monopolbude aulzeführt hätten, woraus
_Kige Anzeichen hindeuteten. —i.—
_lorpat. Ein _Dorpater deutscher
zchul- und Hilf««erein.
In der _Nordl. Ztg. lesen mir: Auf Initiative
iuiger unserer deutschen Mitbürger ist in diesen Tagen
_k _Aildung eine« _.Doipoter deutschen Schul- und

_^lftoeieins" in Angriff genommen und der Obrigkeit
zeit« angemeldet worden.
_3»mit wären denn auch wir, gleich Estland und

_Inland, bis zur praktischen _Vnwilklichung der leb-

«ft iröliecten und mit heißer Sympathie begrüßten
_ë eines festen _Zuslunmenschlusses unserer deutschen
'tllmmezgenossen _vvrgeschritten. — Möge nun durch
Tat bewiesen »erden, wie sehr dieser Verband

n Förderung der deutschen lultm«ll«n Interessen
!« im Lande jedem, der den Namen eine« Deutschen
>hlt und in alle gnlunft führen »U, »« Herzen
_H>,
E« handelt sich hie« nicht mn «inen allgemeinen
_»_Uischen Verein, auch nicht mn einen bloßen Lokal-
Kein, sondern um «wen _Dolpater Verein, der im
Muß an den großen li«ländisch«n Schul- und
_Do_erein gedacht ist, dessenStatuten in Riga gegen-
Mg »u?_gearbeitet »erden.
heroorzuheben find folgende Bestimmungen: 11

cht nur Mann«, sondern auch Frauen können
_« Verein beitreten; 2) e» soll besonder« auch auf
« kleinen Mann und dessen Kinder w der lälig-
it de« Verein« Rückficht genommen ««den; 3) ga,
!_ine _Parteip« _litik soll innerhalb de« Vei-
^l zu Worte komm«« ; 4) _al_« praktische« _Arbeits»
_M kommt in elfter Linie die S ch u l« in
«ttacht.
Zur bloßen Anmeldung »_ai nu« bi« »«lausig«
chstellnng folgender Satzungen «_rf«_rd«_rlich:
_y In _«_Dorpoter bentsch« Schul- und Hilf»«
_«i»" bezweckt dl« Unterstützung der deutschen N««
!Il»ung Dorpat« und de« _Dorpat«! Kreise« insilt-
i« , qeistlqer und wirtschaftlicher Beziehung.
_2> Die Täligleit dt« Benin« kann sich äuhein:
«, in b«_r materiellen Nntnstützung deutscher
_chulen, beulscher Bildunglkmse _us»,, in de,Vn«
ftlgung von Unterstützungen z»rGlündung blulscher
Uiolblltn, Les« l,all«n usw., im Vtianftallen »on
snllichen Vorlesungen in deutscher Sprache, der
Mündung deutscher Theater und sonstiger Vereine

_,dm deutschen _Kulturinteressen förderlich find_,
b, in der Veschafsung von Verdienst, Beschäftigung

Stellen, sowie in der Verabreichung von mate-
H« Unterslützungen an Deutsch« und Inftiwtionen
, den materiellen Interessen der _demschen Bevolle'
»g dienen . . .
_l) Den Kr«« du Wirksamkeit de« «nein» bilden
«p»t und _lxr Dolpater Kreis.
<i D« Vorstand de» V«rein», b«_r sich in _Dorpat
<»det , wird auf ein« Generalversammlung der
emiilmitglieb« gewählt.
z> Mi_!g!ied« de« Verein« lönnen nur Deutsch«
»den, und zwar mündig« Personen beider!«! Ge-

«) Die Fragen betreff« der »_ufnahme in den
!min, sowie der Nuischließung »us demselben »_irb
« dem Vorstände desselben durch einfache Stimmen»
«jorilät eiüfchieken.

»olonie _Hltschenhof. Ueb«rfall »uf
ine Monopol dude. Man berichtet un_«: »eben
n P_ostslalion_Hirjchenhos befindet sich in allernächster
llh« die örtliche Monopolbube, die _bilhei _,»n ben
_«mnehr landesüblich gewordenen Uebersällen _nerjchont
»blieben war. Zu Anfang der »origen Woche ereilt«
!t»ch auch fic da« Schicksal. Zwei gut gekleidet«
»ge Leute, au«g«rüstet mit Browning« und Mauser»
wehren, erschienen plötzlich am Tatort und während
n «ine von ihnen vor bn Tür Wach« hielt und ge_»
_ickrisch nach _Poftpfub«» ««langt«, begann bn
_«oei« im Innern der Monopolbube d«n V«käufn zu
ckohen und bi« Flaschen zu zertrümmern begann. In
« «ahen Poststalion befand sich jedoch zurzeit ein
_iotpolizist, dn au« der im PoNgebäube befindlichen
bltlialwllurenbuo« zu schießen. Dies«» »«,
_Mrlelc Eingreifen de« _Polizeimannel veranlaßt«
«mehr den im Innern dn _Monopolbnb«

_«nden Räubec h«rau»zuftürzen und dl«
ikn jugendlichen _._Rinaldini'»" begannen
« regelrechte Beschießung de« gegenüberliegenden
»ÜMudes, au» welchem der Polizist schoß, wobei

die _Kuaeln du vorzüglichen _Mausergewehre die Wand
de» hölzernen Poftgebäud« durchbohrten. Dies«
heftig« Beschießung mußten jedoch die beiden Räuber
bald _aufaeben, da au« der nächsten Nachbarschaft
mehrere Leute »uf den Alarm hin herbeieilten, was
die stechen Rowdie_» zur schleunigen Fluch! _oeranlaßt«.
Ihn«« auf den _Fers«n folgten nunmehr kn Polizist
mit den herbeigeeilten Nachbaien. Den verfolgten
Räubern gelang «i jedoch, den nahen, wenig breiten
Fluß zu erreiche«; sie durchschwammen ihn, unter
Zurücklassung eine« Mantel« und Hute«, und ent-
kamen so ihren Verfolgern, —i—

llurl«»d. Besteuerung auswärtiger
V«m«inbegli«d«_r zum Unterhalt von
Schulen innerhalb der Gemeinde. Die
Niedubartausch« Gemeinde _oesteuert« ihr in Libau
wohnhafte« _Oememdeglieb Mick«! _Putre mit Ab-
gaben für den Unterhalt ihrer lutherischen Volk»»
schulen. Di« Niederbartauschen _Vollischule» können
wegen Ihrer großen Entfernung »on Libau von den
Kindern Pickel nicht besucht »«den und die
Gemeinde »eist diesen nicht in _Livau frei« Schulen
all _Aequiualent an. Der _Pntre petitioniert« nun
beim Givbinsch«« _Bauulommissar um Befreiung
von den _Nbzaben zum Unterhalt der Nieder»
bartauschen Gemeinbeschulen. In b« Erwägung, 1)
daß laut dem _ß 5 dl« Gesetze« über die evangelisch-
lutherischen Volk«schulen der Unterhalt derselben den
betreffenden Gemeinden obliegt, 2) daß der P, « de«
S 11 d_»_r Landgemeinbeoidnung den _Gemenideaulschuß
berechtigt, auch di« auswärtigen Glieder mit _Gemeind«-
»bgaben zu besteuern und 3) daß nur die nicht»
lutherisch«!, _Gemeindeglied« laut ein« Erklärung des
S«n«t» «on dem Unterhalt der lutherischen Gemeinde-
schulen befreit sind, beließ der _Vrobinsche Bauer»
_lommiffar das Gesuch de« Putre ohne Verfolg.

(Lib, «ta,)
_Tock««, V «lbst » _ord. Wie _lxr Bali. _TMtg.

mitgeteilt wird, ha! sich gestern ein beklagen«»«!»
Selbstmord In _Tuckum zugetragen. Der langjährige
Buchhalter de» _luckumer Vt» dta « t««, Herr
_Hlinrich K » lnin hat sich in «wem Schwermu!«-
_anfall da« Leben genommen. Nachdem er am Morgen
noch in der Behörde erschienen war, hat er bald
darauf einen Moment abgepaßt, um hinauf in d«n
Bodenraum zu gelangen, und sich d»!t «hingt. Da

_«i schon «Inma! »or Jahren an Geistesstörung ge_>
litten h»t, ist ein SchwermullansaU _al_« Ursache an-
zunehmen.

Friedlichst««. Stad,««_rolbn «t«nv«r-
s» mmIung. Den Muhs. Lail. zufolg« haben bei
den Vladtveroibnetenwahlen am 25. April d!«
Letten gesiegt, E« find 13 Letten, 2 _Deulsch« und
_ew Este genähU worden. Die Namen der deutschen
Stadtverordneten sind H. _Feyerabend und N. Hart-
man«,

W«ofj-«ckan, 27, April. Der Revolutio-
när Rehja, üb« bissen Arretierung wir schon be-
richtete» , _wmbe, d« Nalt. _Tagesztg, zufolge, heut«
Morgen zur Eisenbahnstation Groß-Ecka» gebracht
um mit der Bahn nach Milau geschickt zu werden
Bei «wem kleinen Wäldchen, '/4 Werst vor der
Eisenoihnstlllion, machte Rehja einen Fluchtversuch,
indem er in da» Wäldchen lief. Di« beiden Land-
Wächter schössen auf ihn, und «on 2Kugeln durchbohrt
siel Reh!» t o t nied«.

Nena.»t-P«ft»r»t (Nuiland), Wir erhall«» fol-
gend« Zuschrift:

In der Nigaschen Rundschau, v«m 25. b. M,
Nr. 84, befindet sich die Notiz: „Neugut-Pastorat
(Kurland). Hier find wieder Proklamationen aui-
gestreut."

Diese Nachricht ist _nnwahr. E» war ja auch die
Nnigui>che Gemeinde durch die sozialistischen Unruhen
vergiftet norden, jedoch hat sie sich keinerlei Au«>
schreitungen erlaubt und ist durch den Pastor in
Ruhe erhalten worden, sodaß l_eineilei _Auzschreiiungen
vorgekommen sind und auch keine Dragoner hergeschickt
wurden. Wohl die einzige Gemeinde in Kurland,
»_elch« »on dieser Expedition unbnührt g»M«b«n ist,
»«»halb bi»h« über Neugut nicht» geschrieben
worden ift. In Hochachtung

H. Krau»,
Pastor zu Neugut.

Nnm. _ber Red, Die Notiz war einem anderen
Blatt entnommen.

Petersburg, Ein Allerhöchste» l«l«°
_gramm an den _Abmiral F, W. _Dubasso«
laut«! nach _bcm Reg, Nnz.: .Ich danke Gott, der
Ihr Mir so nötiges Leben «hallen hat. Ich hoff«

daß Ihr« Leiden nicht groß sind. Schonen si« fich
und Ihr« Kräfte. Aufrichtigen Gruß Ihr« Gemahlin

Nikolai. »
Petersburg, Der neue Minister ber

W _egelommunilationen N, K. _Schaufu«
fand, daß die P'.ojelie seine» Vorgänger» wegen Na»
neu« Bahnen, wegen eine» Statut» für die Lisen-
bahnangestellten, wegen Reorganisation der zentralen
und der Lokalverwaltunaen nicht ganz befriedigend
sind. Sie sollen all« umgearbeitet werde» und dann
erst an die _Reichsduma gelangen,

Petersburg. Anf dem Rout im Marien-
palai» , der »«»nstaltet worden war, um die
gewählten Mitglied« des Reich««!» mit den
«n»nnten bekannt zu machen, siel e» allgemein auf,
baß die Veltreter der Wissenschaft
in eoi-poi« nicht erschienen waren. Die
übrigen gewählten Mitglieder nahmen diese» demon-
strativ« Vorglben der Akademiker und Professoren
all peisönlich« Beleidigung auf und beschlösse, »uf
der «sie» Sitzung de« _Reichzrat_« dies«! Frage näher
zu treten. <N. _Wr.)

Moskau. Zum Attentat auf _Ndmiral
_Dubafso». Wie Dwakzaty Wjek hmt, habe da«
zentral« Komitee der Partei du Sozialrevolutionäre
«klär», baß da« Attentat gegen _Admiral Du-
basso« von einem der Parteimitglieder ausgefühit
worden ist.

Mosta«. De« _Prokureur de» _Nezirllaeiicht«
teilte dem _Rechtsanwalt Margot!« mit, daß in Sachen
Gapon « noch keinerlei Resultate vorliegen, bah
indessen die Untersuchung de« Falle« einem dn
_Nnleisuchungiricht« für besonder« wichtige Fälle
übergeben sei.

Mosl«». Da» P_ettilvurg« Komitee bn Russi-
schen _soz,-dem. Arbeiterpartei hat in dn Nacht auf
den 25. c. in «inigen Vororten eine Menge Prokla-
mationen verteilt . In denen die _Nuffordnung _«nt-
halt«n ist, daß der 1. Mai durch «inen eintägigen
Äu»ftanb gefeiert »erbe.

Roman »Feuilleton

_^Rigaschen Rundschau".
Heimliche Pfade«

!«> sslmon von Käthe von N««l«_r.
(_K»chb«<! «>»»!»«)

Di«n»t»g,
ter gestrige »_bend war _lostbar, wenigst«»» _ftr
ich. di« den Dinge« »uf b«n Grund geht und hinter

_iKomödie bi« echten M»nsck«ng«fühl« sieht. Wir
«im !m zärtlichen Familienkreise Verlobung und
>_zi«ick eine _Nrt Abschied, da der Leutnant heute ab»
Ü!, um die Einwilligung der _Schwiegermam» zu
len und bei seinem _Reaimenl die Verlobung ossizlell
« Zlapel _,u lassen, La» reizende Schmalüerchen
_A, l>>« da« alle« besorgt ist, al« geliebte Cousine
_ü _» Gedankenstrich! — —_« — _Geoinlennilch I — —
lr_^be! letzte eine zutxrläffißt M _«n« auf und anl-
»»!« auf meine heuchlerisch« Frag«: »Glaubst dn
6 der _Veluck de« _Loufincheni dir wirklich die davon
«uillen Vorteile für Heini bringt?" mit gr«ßer
'lksüssseit: .0 ja, ich hoff« e» bestimmt, Eieh
° , da« ,_si jetz_», so lange G«»ig hier ist, «ine andere
»tl, !eibf!°«_rst«ndlich. Ein _oerliebte« Nädchn_, ha!
sezenwait de» Nräuiigam« für nichts Sinn »I«

!> >_iin, N_cchher wird sie schon wissen, »_a» sie mir
_lXliz is,.'
^!xr sie spinn! das Gelvrüch nicht weiter au»
5» ihre ^«verficht zu de« _Loussnch««« _Dilnstwillig
_^ i>l ^«_niiu so schwach »i« m»w«. _tiudel hat sich
^<in«! , gnnz und gar mit dem Notlöpschen der-
^7,,' _^, _^z Gesuch nach einem neuen Kinder»
--llm >ft auch schon an mehrere Zeitungen abge-

l !,o gcfttin feierten wir bei schäumendem _Lelt
_^--u_?_Z, und die Familie trank Brüderschaft mil

_l«uin _Verwandten, und alle« war «in Herz und
_^ 3_c«!c, _llber echt mein« e« w»bl nur bei
'_^ Mcliirunkcn« Bräutigam »nd vielleichl auch

_^
dli Hauiberr, dessen _innigverwanbifchafiliche

"H_, die Biüccrschasl mit einem warmen Vetter.
_Ü ft bllicacln, nur durch den droh«nd«n, heim_.

lichen Bück seiner Gattin vereitelt wurde, so b«
er e» bei einem im Rahmen zart«! Zurückhaltung
bleibenden Handlich bewenden ließ.

Rollöpfchen meil! und _verfteht »_lle» und findet sich
geschickt in jede _Eiination, man könnte von ihr
lernen. Ihr Zukünftig« _merlt und »«steht nicht»
«r ist «u» vliliebt und selig und war in dieser
Seligkeit sogar bereit, auch mit Miete Brüderschaft
zu _tnnle», sozusagen al» Reugelb für früher«, «l-
gebliche _Liebeihoffnnngen,

»b« M«!e sah ihn an — selbst «in mutig«»
L«u!n»nt»herz _lonn!« unter diesem _Mebusenblick er-
zittern_. Er _zilterie denn auch sogleich z«hn Schrille
rückwai!» unk warf alle Enischädigungigelüste ' für
«wig hin!« sich,

Ueberhaup! zeig! sich Viele _wied« in »oll»
Glorie, nur «_echselle sie _dicimal für i!>_r« zarten Be«
mnlunflen den Gegenftarb' d« verhaßt« Ro!k»pf war
Zielscheibe.

_Iber der war ihr besser gewachsen als ich, Nl«
_Miek« notgedrungen mil dem Roilöpfchen anstieß,
sagt« sie mit ihr« hochmütigen Giodenbeig-Miene_!
„Na, Sie haben Ibre Karriere recht hübsch und

rech! schnell abgeschlossen. Vom Kmderfräulein zur
Dame der Gesellschaft, da« !>'! ein geschickt« Sprung!'

Die kleine _Feuerlilie zuckte ein bihchen zusammen
bann _fuitelte sie »i! d«n grünen Augen spöttisch zu
Miek« Hünengestalt empor, .Ja, ich bin äugen«
sch_ewlich _glschickin all Sie, Ihnen wäre e« »ich!
gelungen, trotz all« guten Uhfich!, Ich sürchle, Eie
sind «in bißchen zu schwer für solchen Sprung,' »nl-
wortele sie prompt und liedenlwürdig,
.Wie meinen Sie da« ?" suhr Mille wülenb auf_.
Ich bin ein« _Damr der Gesellschaft —"

Ich auch, Fräulein von Grodcnberg, Sie !<_ano

vol'_Mieke hoch _aufgerichle! und mit stolzer Miene

wie «in« König in, .Wenigsien« beweise ich e» im
Benehmen und Takt me!>r °!« Sie,"

Dreht sich um und läßt Milkl _Ivcachlo« siehe»,

Herr »on Beetz mußte wohl etwa» von den hold-

seligen _Frledenlunitlhantlungcn _rer beiden _gemeil,

haben und in richtig« _Zrlenntni« de« schuldigen
z-eili'_nahm er seine liebe Ncine Nichte beiseile und
hielt ihr ein Plivatisümum, da« !chi träsiig und

bestimmend gewesen _scm muh, denn Miete misch!«

sich danach Wilder mit _unbefangtn« Fröhlichkeit _»v
den V«r»andlenliei_» und war nur noch _gematzigi
bissig, so daß die allgemeine Elimnmng ungelrübi
blieb. _Uebrigen«, wenn Trubel dem neuen Cousinchen
gegenüber den Ausdruck »verliebte« Mädchen" an-
wende! , so stimm! da« nich! genau. Ein Zercmomen-
meifter lönnl« sich keine _znitlckhallendere, tallvoller«
R«pläs«n»_anlin «in» Braut wünschen al« diese, Sie
lächelt und läßt sich bi« Hand« küssen, und auch da»
nur mil »eis« Mäßigung,

Ab« ber gute Junge ift glücklich, blind glücklich
Der einzige Schallen ans seine» Seligkeit ist die Ab-
reise uno die Sorge, daß er zum Ernlefeft „ich! zu»
_rlck s«m könnt«, Sic uöMe ibn sür diesen Fall
unter hinreßentcm lächeln mit dem Umstand«, daß
er doch noch nicht tanzen dürse, aber auf seine
flehenden Piüen, doß sie _tomi auch nichl tanze
lächelt sienoch hinr«ih«_nder, wiegt kokett da« flam-
mende Nip'ckiln und sagt: „_Turannenlaunen und
Eifersuch! dulde ich nicht, mein Schatz Ich _versprelie
nichl«. Tu muß! da» hinnehmen, wi« ich e« tue!"

Famo», sie wahrt ihr« Stellung vom ersten
Augenblick an. Man lönnle _norlommenten Falle»
von dief« klugen, llenen Schlang« lernen. Nu»
baß nichl jeder Mann auf solche Behandlung dressiert
ist. Ich weiß «inen _antxien, der solche Sruoeiänilöt
nichl dulden und demgegeimbn sie dergleichen auch
nicht wagen würde_.

Er war heule sehr still auf dem _Moigenrill, Di«

Luft hall« _ciloa« so Schwüle», Gemitinhafle« — da»
lag un« »ohl _beiven in den Gliedern, Auch ich
fühlie mich nichl so fluch »>« sonst, livtzdem ich
glücklich war, wieder reuen zu lönnen. Der qeftnge
Regentag ohne ben Morgeiniü war eigenliich enl-
sehüch. So _inhalilo», so ohne Tonnenglanz und
Freude, Ich _biauche dicle Bewegung, dieien Morgen-
hauch, um fiöhlich und glücklich »u !<«, aber freilich,
ich _seb« dann gleich gerne fein Gesicht ohne Sorgen
und Schallen. Sonst war es dal immer, _n sag!«
selkn lwmlll i ,L«l _Alllag in« seinen Wirrnissen
lieg! hinter «ir in diesen schönen Morgenstunden,"
— Heule nichl — die _klirn war nniler, und an-
gesehen hat er mich fall gar nichl, _iDb er mir noch
da» lörichle,, weië Heideslräußchen nachirägl_^ —
Ganz zufrieden bin ich heul« _nichl! —

Da sitz« ich wieder in nichtig« Stunde »_or meln«n
Buch, Ach wa« liegt hinter den letzten Zeilen, di«
ich schrieb, und diesem Augenblick! — Zeillich nur
»«nlge Stunden, feelisch eine Ewigleit, «in neue«
Leben, eine _andele Welt!

Die Feder stockt, »i« meinHerzschlag, Wiesoll ich
es denn sagen, wa» so »_undnblli, so märchlnhafl
und gewaltig in mii _au«_gebroch«n ift ! Blind wo» ich
unglaublich blind, und plötzlich ist die Binde nun
meinen Augen gefallen, und ich bin sehend geworden
wissend, betäubt, übllwältigt!

Vom _«rsten Blick an habt ich ihn geliebt, jetzt
w« ß ich es, aber »ie ein« blind« Törin bin ich da»
h«glgllng«n, in bunkelm Wahn befangen, unbewußt
»ie ein Kind — ich dal lluge, nxllg«wanbte »ell-
erfahrciit Mädchen, da« überall Bescheid wußte, nm
nicht im eigtlien Herzen! —

Ei ift zum Lache» und zum Weinen, und glaube»
lann _>ch es s«Ibft _laum, daß ich so nicht», so gar-
nich!« davon _gemerlt und gewußt Hab«, daß sich mein
Hcrz ihm zuneigle in tief«, leid«» _schasllich«i Liebe vom
eisten Blick an, und täglich und stündlich mehr und
mehr, b,s die Lieb« zu ihm mich umrankt hat
»il lausend goldenen Fäden, und ich nichl«
den!« und weiß »l_» ihn, ihn allein auf ber ganzen
weiten Well! —

So alt bin ich nun geworden, und nie ha! die
Lieb« mein Herz nur mil d» äuhtislen Spitze ihr«,
Himmelsschwing«» gestreift, nie! Wie soll!« ich sie
da kennen, »ie sollte ich e« wissen, doß sie neben mir
stand und »ich lächelnd lüßl«? «un sitze ich da und
horch« «staunt in mein Herz hinab, wie ««
drinnen _jlilxll und _seuszl. Alle« _durcheinandli g«>
»oisen, »_a» so lange _borl die Odeihanb Halle

alle« vtlwischl und gelilgl, und nich!» darin, »ich!«
al« Lieb«, wunderbare, s elige, angstvolle, zitternde
Lieb«!

Ob, »ie habe ich spötlisch lächelnd ten Kopf ge»
schütielt, noch vor wenigen Wochen, als der Leulna«t
mir da« Leiinersch« Gedicht vorlas:

Weiß! du den Weg, den Liebe gehl? —
Kanni dir nicht sag«», leure« Kind,
Weiß nur, daß jäh sie oor un_« ftehl,
_Ul« hall' sie hergebrach! der Wind,

Hat in dn _Heid« wohl ihr Hau«,
Auf hohem Berg, im li«f«n Tal,
Da fli«gt zuweilen si« hinaus
Und ist b«i Dir mit «_intm Mal.

So plötzlich kommt doch L!«b« nicht, hob« ich mit
ihm _g«stiitt«n; _ba« sind Märchen, bi« man Kindern
«zählt. Wir »odnnen Mensch«» wissen mit dem,
»»« wir unser _he_»z nennen, seh» genau Bescheid,
Nllrilt«» und zerpflückt Hab« ich di« lieblichen _Neise,
bi» si« «il f«ft im Gibächtnil «an» und «» nun
leicht haben, a!» Lieg« und Räch«! vo_» mir aufzu-
ft«h«».

Denn »ie ift «« nun? Genau, genau, »ie dn
Dich!« «« fiügt: Iah steh» fi« vor mir, als hall' ft«
hergebracht der Wind. Und in bn Heide ach
in der Heide ja wohl, da hat fi« ihr Hau».
Wa_» e» nicht dort in d« Heide, »« ich ihm

Frieden und Glück bot? Da flog sie au» rot»
blühenden Wellen auf u«d »_ar bei mil mit
«m«m Mal!

Ach n«in, schon früh« , viel flühn, immer, seit-
dem ich ihn sah, _nui daß ich es nicht mußte, daß ich
auf Irrwegen oor ihr _fortlanf«» wollte, hinein in
den lrügerischen Sumpf Lutz««» Glanz«» und zu-
sammengellügellei Vnhällniss«! — zum Lachen, zum

Lachen!
Und so ging sie imm« «_ben m« und flüsterte

ihre Holben Weisen, mitten hinein in da« Schellenge-
läule bunt« pillng«_nber W«llluft b«n süë» Ton vom
tiefen, stillen Glück.

Ich hörte ihn wohl, ich fühl!« den sausten Zwang,
abel ich _w_«l _lraumbefangen, wellgebannl und blind.
Ich lonnle mich nich! _zurechlfinden uno verstehen
bi« zu diesem Augenblick, da man mich von ihm
reihen will!

Und da schlag! mein Herz angstvoll auf — häl_«
n mich denn? Will n mich hallen? Äeb! « mich ?

_(F_orlsetzung folg!,)

Pretzftimmen.
Da» estnische Blatt _Wabadu» schreibt

nach eine« Referat d« _Nordl. Ztg., über die am
Sonntag vor einer Woche stattgehabte Versammlung
der estnischen Fortschrittspartei:

»Auf d« Versammlung der Fortschrittspartei am
16. April sprachen die Herren O. Rütli und
A. Iürgenstein von d« _fruchlieichen Tätigkeit der
F_ollschllltlpartei während der Wahlperiode derReich«»
duma-Wahimänn« , von der Macht dn _Forlschiit!«-
_parl«i im allgemeinen, sowie von den goldenen
Bergen, die die Partei dank ihrer Tätigkeit fich er-
worben. Die R2 tusch« Red« _nar einfach
jämmerlich; hinter jedem dritten, vierten Wort fi el
die hohle Phrase: »Unser Sieg erstreckt sich über
das ganze Land",.über da» ganz« Valtenland", »wir
haben _glsiegt im ganzen Lande" usw. — Was die
Red« des _Htirn Iülg«nsteln anlangt, s o muß ich
bekenn« , daß, si«, wenn auch nicht gerade gut vor-
bereitet, so doch _immerhin sachgemäß. Verständlich und
gerecht war. Redner konstatierte ganz _richiig, daß
die Partei während der Wahlperiode von den
extremeren EI«m«nten Zuzug «halten hat
und »_on ihnen unterstützt woiden ist, und zwar an»
dem Grunde, weil der hart« Druck von oben den
Eztremen lein« Möglichkeit gewährte, im eigenen
Lager tätig zu sein. Er gab auch ber _Voraussicht
Auidluck, daß »die Partei in Zukunft zum Teil
de« „Zuzug«" entbehren könnte" (vielleicht
sogar « großem Maßstäbe. D, Red. b, _Wabsbu»),
Weiter folgt nun eine bittere Polemil gcgeu ben
Führ« der Partei,I. Tonis s o«. D« Wababu«
m<int u. a., Herr Tö»i3son Hab« über «Ine Sache
l—2 Stunden lang geredet, die bequem in 2—3
Minuten vollständig hätte erschöpft weiden können_.

Ausland.
«ig», den 29. Npril,12. Mai).

Teutschland und _Oefterreich.
Nu» Berlin wirb uns geschrieben:
U.— Ziemlich _nneiwirtet ist die Nachricht ge_»

kommen, daß Kaiser Wilhelm _anfang Juni
n.St. seinem greisen Bundesgenossen Kaiser Franz
Joseph «inen Besuch in Wien abstatten »erde,
Obwohl allerlei über die _Reiscdilposition de« Kaiser«
in der letzten Zeit mitgeteilt worden war, hatte doch
nicht» über ein _deraitig« Projekt verlautet, obwohl

die Vorgeschichte bn Reis« sch«, s_«_, länger» Zeit
spielt. Wie ««lautet, hatte nach B«lndlg«_lg du
Konferenz «on _Algcitra« Kaiser Wilhelm noch vor der
bekannten Depesche an ben Grasen _Goluchowlky dem
_Naisu in einem längeren _Depefchenwechsel für die
Haltung Oesterreich-Ungarns auf der Marollo-Non-
ferenz gedankt und gleichzeitig auch ben Wunsch aus-
gesprochen, dem Kaiser Franz Joseph zu ein« ihm
genehmten Zeit eine« Besuch abzustatten.

E_« liegt auf der Hand, daß dieser Besuch ein«
eminent politische Bedeutung befitzt, wenn man die«
auch von offiziöser S«it« zu _bestr«iten sucht. Da«
Wiener offiziöse _Fremdenblatt führt in einem Leit>
_artilel au«, es sei lein Grund vorhanden, «ine solch«
Bedeutung anzunehmen; indessen ist es doch _llar, daß
der Besuch, wenn er auch zehnmal nur
einen persönlichen Charakter tragen foll, schon an fich
von großer Wichtigkeit ist, weil er auch ohne Be-
sprechungen und Abmachungen d« Welt _gnllde jetzt
wo man allseitig dabei ist, Deutschland zu isolieren
erneut die intimen Beziehungen beider Land« doku-
mentiert. Wenn die Wiener Offiziösen politische
Beweggründe in _Nbred« stellen, so hat die« _s«inen
guten Glund, weil man eben nicht bei ander« be-
freundet«» Staaten den Eindruck erwecken möchte
_a!» ob man sich zum Sturmbock gegen deutschfeindliche
Bestrebungen verwenden lassen »olle. Eine derartige
Absicht liegt indessen dem _ssaiseibesuche absolut nicht
zu Grunde, Deutschland hat keinerlei Veranlassung
gegen andere Mächte zu _intnguieren, und die
Maroklo-Affär« hat ja deutlich genug gezeigt, daß
man kühnen Auges offen gegen Bestrebungen los
zieht, welch« dazu di«nen, der deutschen Politik ein
Nein, u stellen.

Neußellich «enommen mag ja d» Besuch auch «in«
allerdings nicht gewollte Spitze gegen Italien
tragen, nachdem Kaiser Wilhelm seine Mittel-
meerfahrt wohl nicht in letzter Lini« wegen der
Haltung des italienisch«« Vertreter» in _Algecira«
unterlassen hat, aber wenn man im _Apenninenreiche
die Wien« Reise Kaiser Wilhelm« so auffaßt, so
wäre das nur ein weitere» Zeichen de« italienischen
Schuldbewußtseins, nachdem _manlden Bundesgenossen
in einem entscheidenden Momente im Stiche gelassen
hat. Du Besuch de« deutschen Kaiser« an der Donau
ist überdies in seinen Beweggründen ein rein mensch-
licher, denn e« drangt« ihn, d«m greisen treuen Freunde
den er seit 3 Jahren nicht mehr gesehen, noch einmal
die Hand zu drücken, da b«i be« hohen Alt« b«_s
Kll_,f«l» Franz Joseph Zufälligleiten nicht ausgeschlossen
find. Insofern mögen die Herren Offiziösen recht
haben, daß der Besuch einen persönlichen Charakter
trägt, indessen geht der politische Hintergrund schon
darau» hervor, baß sich im Gefnlge des Kaiser« d«
Stlllltzsekietäl de« Auswärtig« Amte«, Graf
_Tschirschky, befinden wirb, der doch _ficherllch nicht
als bloßes Deloialionsftück nach Wien kommt.

In den Wiener Kaiseitagen weiden also auch
politische B _sprechungen nicht fehlen, da den beider»
seitigen Staatsmann«« daran gelegen sein muß, in
persönlicher Stellungnahme sich üb« die gesamte
internationale Lage und ein einheitliche« geschlossene»
Vorgehen zu orientieren. Es steht außer Frag«, daß
sich in tu nationalen Konstellation schwer« Um-
wälzungen _vorb«ll!t«», di« auch geiad« für Otfterreich
dringend eine feste Anlehnung »n Deutschland
wünschen«w«t erscheinen lassen. Allem Anschein nach
weiden die italienischen Absichten «uf Albanien immn
stärker, und wohl im Hinblick hierauf hat Italien
intimen Anschluß an Frankreich und England gesucht
weil _Oesterreich am «t_»w« <iun auf dem Balkan
nicht rütteln lassen will. _Oesterreich hat bi«hn »om
Dreibünde große Vorteile genossen _: man ist fich dessen
bewußt und lohnt daher auch Treue um Treu«
ll_aisel Wilhelm darf in Wien einer überau« herz-
lichen Aufnahme gewiß sein, und sein Besuch bürste
sicherlich dazu _bcitiagen, die beiderseitigen Beziehungen
wenn überhaupt möglich, noch weiter zu festigen und
zu stärken.

_Gnglano und de« Weltfriede».

Eine interessant« Sitzung hat am Mittwoch dies«
Woche im englischen Unterhaus« statt-
gefunden. In dieser Sitzung brachte d« Liberal«
Viüian «in« Resolution «in, in »elcher die Re-
gierung aufgefordert wird, wirksame Schrille zu
unternehmen, um die Ausgaben für die
Rüstungen zu verringern und die Aufnahm«
der Einschränkung bn Kri«glr2ftungen in das Pro-
gramm der H_aag«r Iri«d«n»l«nf«_ren> zu

betreiben. Redner erklärt« , die Resolution würde
nicht etwa au« gegensätzlich« Gesinnungzu der Re-ginung eingebracht. Wenn si« durch eine _gr»ße
Mehrheit angenommen würde, »ürde dieser Umstand
die Regierung bei ihr« Aufgabe, zu sparen, unter-
stützen und nicht ohne Wirkung auf die Parlamente
anderer Länder sein. Die Rüstungen abzuschaffen,
sei lein püoltisch« Vorschlag gewesen, aber » sei
möglich, die Ausgaben bedeutend zu mildern. Redner
»ie« ferner zu» Begründung der Einschränkung der
Krieg»iüstungen auf die guten Beziehungen England«
z» Japan und _Franlieich hin.

Der Liberale B«_llaire brachte ein Amenbement
ein, in dem er «klärt, daß sich da« Hau« anf die
Regierung verlasse, daß sie die Oberhoheit England«
zur See aufrecht «halten werde und daß es glaub«
e» sei für die Regierung nicht ratsam, die Beratung
betreffend bie Rüstungen zu «öffnen, welch« die au_»-
_warligen Mächt« für die Verteidigung ihrer Gebiet«
für _notwenbig «acht«. Sehr zu unserem Bedauern
fuhr de» Redner fort, war di« Stimmung in
D«»tschland gegen un« und gab Veranlassung zu
irrtümlichen Darstellungen. Sie bestand während
de« Bn«nlri«ge» und bestand jetzt in vollem Maße
durch bie Anstrengungen de« d«_utschen _Flottenvereins.
Wir g»b«n ein _Neispill für die _Herabminderung dn
Rüstungen, indem wir dieselben Im Vergleich mit
Deutichland um sieben Millionen Pfund verringerten.
Dann gaben wi_« auch Helgoland »uf, und doch hatte
die« leine Willung «uf Deutschland.

Lord _Balfour (lons.) «klärt« , dl« R«solu»
tlon sei unangebracht. _Englanb stellte einer
_gr»ën Militärmacht «in Ultimatum. Ein große«
Teil sein« Seestreitlräft« s«i g«_gen«_aitlg im östlichen
Beck«« des Mittelländischen Meeres _lonzenirlnt w
du Absicht, die _Nuftechterhaltung du Rechte Eng-
land« zu sichern. Glaubt _Vioian, fragte Redner, daß
»il mit mehr Wahrscheinlichkeit eine _fri«dl!che Bei»
legung «reichen würben, wenn _nil «in« kleine«
Flotte hätten? Auf die indisch« _Grenzfrag« ei»-
gehend_, «klärt« bn Rednn, obgl«ich « f«ft glaube
daß d»l letzte, was viel« Russen und die russische
Regierung in Betracht ziehe» oder wünschen, ein
Angriff auf Englanb sei, obgleich «_r glaube, baß die
englifch-rusiischen _Beziehungen di« »lln-
freundlilhsten feien, so könnte «» doch nicht einseh«
warum daraufhin England sich nicht in _Vorb«i«iwng
halt«n _follte gegen einen Wechsel ber Politil auf
seilen «in« großen befreundeten Nation. Nachdem
bn Redner noch all Tatsache _huoorgehoben hatte
daß di« britische Flott« _kdiglich zu _Defensiozwecken
gehalten _nxrde, fügt« » hinzu, bie anderen Mächte
sollten nur ihr« Flotten »umlndnn. England m«_rbe
ihrem B«ispi«l« folge».

Staatlsekreläl be« Au«»ärtigen Edward _Grey
«klärte, daß die nationalen Aulgaben der letzten
Jahre erheblich gewachsen feie»; e« wäi« jedoch Aus-
sicht Vorhand«», sie, ohn« dl« _Landezsichnheit _pr«is-
zageben, um «in Beträchtliche« verminbun zu können.
Das hinge jedoch zum groë Teil mit der Politil
der anderen Völler zusammen. Er sei der Ansicht,
baß infolge dieses allgemein untu den Völlnn
Europa« »«breiteten Gefühl» eine EiNärung von der
Art, »i« sie w dies« _Resolutum enthalten _fti, »_egen
be» Eindrucks, be» sie auf ander« Regierungen mache
von _Wnt f«_i. Er glaube nicht, baß zu _iigend einer

Zeit die öffentliche Meinung in Europa stärker aus
die Erhaltung be» Frieden» bedacht ge-
wesen sei, al» _gerad« j«tzl. _R«dn« fährt fort
die Haag« Konferenz lönn« lein »«dienstlichere«
Wer! tun, »l_« die Bedingung«» für den Frieden
wenig« kostspielig al« bisher zu gestalten und nach
lein« nutzbringenderen Aufgabe streben, als ein
praltische» Ergebnis zutage zu fördern, da« zu einer
_Hnabminderung der Ausgaben führen lönne. Redner
schloß, indem er sagte, _e» ift angeführt »_orden,
daß »il auf die ander«» Mächte warten,
um uns«« Ausgaben zu «eilinger», aber »ie die
Verhältnisse liegen, »arten alle Mächte auf «wand«».
Eines Tag«» wirb «in« bns«lbln den _usten Schritt
tun müssen. Er lünne bah« nicht di« _Zusatz«illäiung
Vellaire« akzeptier«». E» lönn« sein, daß eine Mach!
lxrlit s«i, in _dksn Hinsicht den «rften Anstoß i>u
geben, aber e» sei auch nicht aulgeschlossen, baß Eng-
lanb ihn untern«hm«. E« habe niemals eine Z«it g«-
_geben, in der die relativ« U«b«leg«nh«it bn englischen
Floile ftärlu gewesen sei, »ll gerade jttzi. Wa« Eng-
land auf dn H aag« _Konfnenz werde tun lönnen
müsse von bn Antwort der »udum Regierung«» ab-
hängig gemacht »_nd«n. Er nehme ab« bi« Resoln-



km Nll»«n» bei Regltülng »li «_ifieuliche «leuëwn«ber _lffentlichen Meinung an und heië sie au« dielen
Vrund« Willkomm«». L« sei übtrzeugt, baß die Reso-
««»« «uch »°n anderen Landein °l, »in« von bcm
«'Nlch«n Pnllamente _aulg_.hend« Einladung auf diese
»_uffordnung, die Rüstungen zu _vnmmdern, einzu-
gehen_, »umfaßt weide. (Beifall,)

Dill Amendcmen! «urb« _baiauf zmielgezogen und
bi» R«folulion einstimmig unier llwlen Hoch»
_f«M »?.»«_nomm «n.

Deutsche« Pelch.
Verschiedene Nacheicht«».

_^_-» In dem gestern »o» un« erwähnt«« L » nd«l_»
_Verlat»»_Pr»z«ß ist da« Urteil de» Reich«-
_gelichte zu Leipzig vorgestern «folgt. E« »«rhäng!
über S_« nfftleven viel Iab« Zuchthau«, 1800
N«l G_^ldstiaf«, im Unoermögen« _fallt weitere achtzig
Tage _Zuchihllu«. übei K ° _nlad drei Iihre Zucht»
hau» . Neiden Angeklagten weiden auf fünf Jahn bi_«
türg«iliche« Ehlenrechte aberkannt, fein« ist Zu-
lassung dit Stellung unter Polizeiaufsicht «u«ge-
lplochen. Der dritte «_ngellagte Lücke Wird freige-
sprochen.

»— Ueber bi« Ansiedelung von Deutsch-
lNuffen im Kliimandlcharo-Gebiei
wird »ui Hamburg nun »_orgestern gemeldet: Gestern
find in Hamburg »i«r btutsch'inssische Familien, in«-
gesamt 22 Personen , »ngelomm«» , die als Ansiedln
i« ««_zirl _Moschi« in Deutsch-Ostafill» in Nulfich«
gen»«m«n find. Dies« Vorlauf» «mn groë« ge-
plante« Ansiedelung w«ben mit bnn am 12. Mai
n. Gt. au« Hamburg abgehenden Dampfer bei
Deütsch.Ostllfnka-Lini« abreisen und »_or»u»_sichtlich am
13. Juni in langer landen. Der Erfolg, der mit
_bkfe« erst«« Versuch« «M »ilb, wird entscheiden
,b dl« deutsch« R«gi«_rung, die _bilh« im Kiliman-
dscharo-Gebiete seit fast zwei Jahren _Vuren _ange«
siedelt hat, die Uebelführung »_eiterer »_nfielxlung«-
luftig« Deutsch-Russen ««nehmen »_irb. Diese »_aren
früher im llaulas»»>V«bi«t »nsässig und sind »2rt!«m-
bugischer Abstammung.
_'— Nu» Hamburg wirb von gestern gemeldet -

Zwischen _nulassenen Hafenarbeitern und AlbeiU-
williaen _lam «« z» ernsten _Zufamm«nftlßen. — Ein
<mb«l« Nachricht au» _Hamb»g lautet: Von den im
Schuppen 73 einquartierten «_uslindischen
_Gchauerl«u»en der _Ha«burg-N»«Illl-L!ni« unter-
nahmen et»« 30 Eng!«über gestern »benb «inen
«_uzfiug nach _Wilhelmibmg. Die d«rt »_ohnenbe«
>n»g»sp«lten rottet«»sich zusammen und lauerten de«
«_ngUlnber» am Nelh«rs<i»g aus. <l» «_nlftanb «in,
Schlag«««, bei der z»«i Engländer w den Stto« ge°
w«f«n «urb». E« gelang, sie au» den Fluten zu
«tte». Acht Ichwerverletz!« Engländer würben Im
hafentranlenhau» _neibunden und zum Schuppen 7Z
»«üclg«_br»cht.

Italien.
I« «eis« d«««ais«»««UH«l» n«ch Wie».

Wie »ul Rom »_om Mittwoch _biefer Woche g«>
««lbn wirb , fagt bi« _osfizlls« _lribun»:.Italien ha!
nicht nötig, sich üb« den «»_hrschlinlichen V«»eggiunb
»Ul Rost de» Deutschen Kaiser« »ach Wien »der
»«g«n b«t Entsch«idung«n> bi« dort «tna getroffen
W«rb«n _f»ll«n, Solgen zn machen. Ganz im Gegen»
kill V«lbft ,»g«g«b«n, das, im Her,«« de« _Kais«r»
_Ntlh«Im _j«n, Zweifel und Vefüichtungen Raum
haben, von _benen »ach den Neußeiungen d«_r Presse
bi« D«_utsch«n gequält «erben, glaub« »Ir doch
nicht, baß der, _nelch«_r auf dem Gebiet der Wirklich'
l«i_> bleibt, zu «in«m ander«« al« «in«« optimistischen
Schluß lomme» kann. Sicherlich geht irgend welch«
>«nd«l_»ng In d«_r lnt«rn»ti»n»l«n
P »lltll vor; ab» ««ist ein« nohliäüg« Aenbe»
rung. Die _«tnrrevue der beiden Kai!« kann beide
Monarchen nur zur Feststellung der Pflichten führen
die dies« neue Lag« den _Slaateoblihaupteru schafft
die üb« so gewallig« Kraft« deponieren. Wir be-
grüßen die _Entrevu« freudig _al« neue«« _Frieben«_-
ficherung und nicht _furchlsam »l« ein« ebenso unzeitige
»i, gefährlich« Mahnung, Die geilen de« _tzun« _«_ß_«
finb vorüber.'

I»« «roh«» E,«ilbe»,g««g in It«lle«
li«g«n Heu!« wieder zahlreich« Meldungen vor, an»
d«n«_n wir da» Wesentlichst« >_usllmme»ft«llen: Der
>u»_sl»»b in _Inri» ist b«nb«t, nur die
>tb«_ite« der V«ibtnw«bnei«n sind noch im _Aulsiand
— In Genua hat sich d!« _Arlxitlilammn in einer
V»lann!_machung gegen einen _ssleneralaulftanb _erNilrt.
Ei« btzeichne! ihn al« gefährlich unter Hinwei» aus
ble _lulin»! Vorging,. — Der _Generalaulftanb ist
_ftrner in Parma, «» er 24 Stunden »nbau«_rn
_s«ll, _s»»l« i» _Livorn« und _Farli »«_llinbe!

In Mailand beschloß die Aib,!!«la»m_«l vor,
g«ft«ln b«n G«_ner»lstlt!l auf unbestimmt« Zeit.
D«_r Nulstand ist, so»«t sich übeisehen lißt, all»
gemein. <l«ln Vtl«s!«n!!ahn»»g«n ist üchtbar. Die
Droschlen feiern , Di« Ruh« ist _oolllomm«». Da»
Aulstellungltomi!«« deifügt« die provisorisch«
_Echli«hu»g der lu»st«llung und Einstellung
d«_r »rbeiten, Di« »_ulftellung ist mililörisch _lxsttzt

»«sondei» bl» ist «» am Mittwoch in V »l » _gna
hergezllngen. Die _Ctadt war ftunb«nlal'g unter d«r
Herrschaft d«» Pöb«l«, der sogar die Npo-
thelen zu schließen zwang. Vei einem Kaoallerie-
angriff wuibei, zwei Offiziere durch Eteinwürf« schw«l
verwundet. Lm _Ltulnanl dürft« «in >ug_« «_erlilitn
und hat außerdem eine Gehirnerjchüüerung baoan-
getragcn, Nuch sech« Soldaten wurden schwer am
Kopfe _oerlttz» — einer siel vom Pferde und wurde
durch Mcssllsliche übel _zugerichtc!. Ein« Schwadron
mußte zurückgehen, worauf eine Kompagnie V«_is>!glicii
»nd o,_erz_,g _llaiadinieri die Mcng« zurücllriebln.
»llcr Volehi stockt. _Iioh de« _forlwihrcnden Etein-
^_igtl» beditnlc sich da» Niliiär nicht der Echuß-
wllffen. Die _Panil in der _Eiadt war am vor»
geslrißen _Ivnnerlwg noch g_:oß_.

Wie au« Rom glmeldu wird, hat der W_, nister-
prisidenl vorgestern in der Deputierten-
lamm«r mehrere _Hnftagen über die 3>_re tUniuhcn
beamworiet, Er _bellagtc die poülische Ngüatwn,
o._rmittel« welcher «ine Partei vüluch« , sich zur H nin
der _polilischen _Nnschouung der _Nidlileillass, zu machen,
und ging bann auf die Vorfall« in Bologna
ein. Tel WinlfteipiMdni! «rllärt, G_«wlll!!5!^teUtn
lz_»nten von _leiner V<i!e gedulde! weiden, E» fei
bcllogci>« w«rt, daß die _UlbeilermosslN zu Unruhen
auszereizl »üil«n, li« _Nufwiegln liügcn alle Vn-
anlwoitung. Tie einzig« Abhilfe sehe er in der Er-
zi'bung der _Vollimassen, Tie Regierung »erde _ilire
Pflichl tun und mil _Sirenge di« _iffenllich« _Ortnung
»ufilchlerhaltln. Ei« weide die _schuldigen ohne
Zogcrn _vkrhaslc» lassen und Me auf di_« _nioralnche
Umcrftüyung d» K«NM!_tt und de» Land«, (Vch'all _>

Der soziallsch« Antrag, w_«lch«l «sagt, die Kammer
_erlenn« die slotwendigl_eit gesetzlicher Maßnahmen zur
Veihinderung der Metzeleien unter dem _Proletaria!
an, wurde mit 199 gegen 28 Glimmen abgelehnt
nachdem b« MiMlipMdenl ihn _belLrapft halte «i_«
»em Hinwei«, daß solche Metzeleien nicht vor-
gelommen seien,

China.
Treibend« _Teemine»

Au_3 Bremerhaven wirb berichtet: treibende
_Zeeminen au» dem russisch, japanischen Krieg« _weiben
wie di« von OstaNen _heimlehrenden _Lloyddampfer
berichten, In d« _<lhin«_lisch«n S«e noch öfter
gesichtet und, soweit e» möglich ist, durch Schifft, die
5« zu» Explodieren bringen, vernichtet. Eine der»
irtig« Unschädlichmachung ist ohne Gefahl für da«
eigen« Cchiff auf ein« _Enlfernung von 100 Metern
an möglich. Die chinesische Regierung hat
?2_r die Vernichtung jeder Mine ein« Prämie von
1000 Dollar« _aulgcsetzt. Auch bn _Lloyddampfer

.Stuttgart" sichtete auf feiner soeben beendigten
letzten Heimreise mit einem russischen lruvpen!_ran«llon
von Ostllsien nach Odessa eine solche Mine, lonnl«
ü« aber wegen Nebels, d« di« Abgabe eine _Lchusse«
unmöglich muckte, nicht vernichten. Die Minen sind
schon _bii in di« Straë von _Formosa getrieben, wo
«>ne von ihnen tüzlich eine chinesisch« Dschonke in ble
Lust _fpengte.

Verwischte«.
— Iwslf neu« T_^_olNlale« «ud zwei

Monumente »_ird B«llin in d«l nHchsten Zeit
_«_rh»lt«n. Vor bem liniglichen Schlösse werden die
fünf Denlmäl» »« _Oranier errichtet »«rb«n_; ihre
Enthüllung ist im FlüMhr nächsten _Iabre_« »_orz«°
sehen. Außerdem gelang! da« V_>_rcho»-Denlmal zur
Aufstellung. Auf bem Dinhofi-Platz «ilb bai D«nl_»
mal de» _S!a«t«»_inister» Füisten _vv» Hardenberg
seinen Standplatz b-lommen. Im _Vorgaiien bei
Universilit find b>« Denkmäler von _lheodvt _Mommsen
und von Leopold von _Ranle g»pl«nt. D«
Ii«rgarten wird um zwei Denlmäl« btl«ich_«li
weiden: da« Lothmg-Denlmal, da» Professor
Eberlein in _Malmor aulführt, und eine Herme de«
vustoibenen liergarten'Tirelior_» Geil«». Endlich
soll ein Eichend« ff»D«r,t«_al am 5l>. Todeltage de»
Dichter» enihüllt weiden. Zu dieskn zwölf D«nl-
mül«in gesellen sich dann noch die zroë Nachbildung
b«l _oor der 3l»twnalgall«_ri« befindlichen Amazon« b«»
Bildhauer» _lualllon, und du Mirchenbrnnnen im
_Iriednchzhain.

K <nz»rt.
Von der großen Merge Kirchenkonzert«, die <« da«

Jahr hindurch bei un» gibt, findet eine verbMni«
mähig nur _gningt Anzahl im St, P«i«r statt. Und
doch hat _gerab« _«_r vor den übrigln _Kirchin — b_«n
ihn«n allen gemeinsamen Ueberfchuß an Schall ab-
ger«chn«t — die für solche Veranstaltungen günstigsten
«_ttustisch«! Bedingungen, E» wohnt ihm «ine den
Ion »«rebelnd« Kraft lnne, bi_« ollem Sang und
Spiel schon von Hause »u» ein« «igen« Wüibe und
Weihe verleih!. Freilich, der _lllang tut e» nicht
allein, sondern «» will außerdem auch recht und
lüchtig musiziert fein. La» geschah in erfreulich«
Weis« in dem von Frl. _Monica H unniu» ml!
ihn» Echnl«rn und Schülerinnen unter Mitwillung
du _Hlrren _Banlwitz, Kao« undMunsch«
geft«rn »«ranftaltelen _llonzert. li« lkmzer,gcberln
selbst beteilig!« sich am Programm mit zwei Gruppen
geistlicher Gesang«, die sie mit der nobel» _Tongebung
nnd »Nlnehmen An»_dr»!tlwe>Il _vorriug, durch die fi«
ihr« _ehtencoll« Stellung in _unseiel Künftler_» und
Lehlerschaft _eiwolden. Der gemischt«, wie F-auen-
ch_or »hier Schüler, von H_cirn _Nuyschll sicher
g«I«_ilet, sang Sätze von Schubert und Men-
btllsohn mil _lilfflich« Präzision und _be»li!«nz-
w«rlem Wohllaut, wobei in einem Tmlt und _lerzet!
««ig« weibliche Solostimmen sich besonder« voneichaf
»ubzeichnelcn. In _emer liügcrcn _Vivlinnummtl le-
lundet_« He» _itonzerlmeister Nantwitz ti« Vorzug«
sein«i _gerad« sür den _gcliagenen ernsten _Slyl schön
_geeigrelen Gcigcnlunft. Unll in der Auisührung
samlliche_» Legleitungen, wi« zw«i«i selbständig«! Orgel-
vorliäge «_rwie» sich Herr Organist 5!ad« als ebenso
lüchlig« _Mustler _wi« sicher«! _Veherischer seine« In-
ftrumenu». Han« Schmidt.

U«wrs<rsch_»r _Merein.
914. allgemein« _Veisammlung vom

2U. März (2. April) 1906,
1) Zum o_^dentlichei! _Mitgliebe _wuid« auf-

genlmm«n _htil _Obellehrei _Eduaid Mitte!»
s!»l d!,

2) An Nawlaüen »al,« Ansicht »_ulgestelll
eine piäpaiiei!» , am hiesigen Ellant« erleg!« 3i>ngel»
lobb«,

8) M'gistei F, Ludwig sprach übel einig« _ost_»
_sibllisHt Valz'ieppen. Von Ki«_ssnojllr»l «_uisahrend
begab n sich den _Ienissei ftiomauswäil» bi« nach
3_)i>_nulsintl, besuchte erst die nächftgclegene Calzstepp«
gl«ich«n Nomen«, _s_.tzl« _beim3oife _Kamerk_^ übe l den
_Iliiifsei und fuhr bann weiter duich di« _Ndalansche,
Ssagaische und _Ka,_lchcsch« Stepp», um endlich beim
_Doise V_^tcni den _lompser zu _deneigen, der ihn nach
_llrass «jarlt bracht« I«i _Hiuplzmeck _slincr Reis«
war die wissenschaftliche _Ersorschung der in oben»
genannten _Sieppen »_sindlichin Salz!««!,, Demzusolg«
wurdln _Ichtci« einer eingehenden Besprechung unter-
zogen, nährend auch manche» andere, n»e z, N, da«
Leben und die Gebräi che der _dvit »ohnei_>b:n
_Tawrcn, die t_^_malilchen Perhäl!» ,sse, einige« üd«l
die Fauna, wie auch _velschieoene Reiseerlebnisse zur
Sprache gelangten, Zum Schluß _qab der Vor-
liagcnde em _Nciumee ülxi die E_>_gebn,sse seine!
Untersuchungen, wobei ei auf die _pialnsch« Vedeu-
lurg der Laljieen sowohl für die _Mcoxin _al» auch
für die _Flch_«,l — zur Elwiimung von Nochsal z und
Glaubersalz — hinwies und ihre Entstehung zu er«
klären suchie_.

4) «ti_>Pi°f, Kupsfer _bcrichlel über lein«
_bolanisch_« _Sludienccise in Schweden _>n> _Nug»s_> 1905,

In _Etocktzolm Halle der _Verichleistall« _oesoncer«
den _neuargele_^_is» t>v,an!ich_«n Galten, dal p!_:i>iopa-
läonlologische _Viuseum und de« _Hcirarium dc_? _Reichs!
_muieumi besichtigt, _irolxi er in dem _lihlcren _,n
Laufe einiger Fc-t ei_> e oon den _schwedischen Bota-
nikern E!c,l«»e,g und Veslcrgren im Jahre 18!»8
auf dei Injll _O«_s«I zujllmrnengebillckl_« Pflanzen-
sammlung _iUichmusleite, Im paläc>n!o!og scher, Mujcuiü
h°_tle _Rlfeler,! u»_ler der _licdcnlwllrdigen Führui-li
Pros, L, G, N._ihoist» _besond«!« die von ihm u»c
von Dl, G. FintciNon zusainmtl'g'b'n_^tcn qi»r!^_7lr
_Pflanzenrcste _av_^_elihen_.

In d_«r all», Rcs>o<«z und berühm!«« Unioer-

sititlstadt _Upsala hllll« Ref««nt den noch »u«
Linns» Z«it«n stammenden _boianische« _Gart«n, da«

Herbarium unb di« «ich« Sammlung pflanzlich«
Vpllitu«piäpllillt« angesehen. Desgleichen das schöne
neu« UniveiiMlgMub« und den h«ilich«n alt«!
gothischen Dom, in welchem sich neben m«l«n »_nbelen
auch da» Grabmal _Linn_^_i befindet.

Etwa« über z»«i Wochen verbrach!« der Bericht-
erstatter auf bei schwedischen Oslfeemsel «Holland
welche ihn »eg«n bt_« _zrohen _Uebeninslimmung der
Flora mit derjenigen unserer »_stbaltischen Inseln
peziell Oesel«, interessiert«. Nach einigen «inlntendn
Worten ülxr di« _ruin«_nr«ich« Haupistabt der Ins«!
Wildy und ihr« »_echselvolle Glschichte, chai» lt«isiell«
Nldnn bie _slawl bei Ins«! folgendnmaßen:

D«_r Uniergwnd der Insel gehört b«m filmischen
Schichtensyst«» an, welche« auch auf _unftren »stbal-
üschen Inseln, sowie in Estland verbreitet ist. Zu
demselben System gehört auch di« Insel O«l»nd
und _baiselbe findet sich im südlichsten Teil« b««
schwedischen Festland«». Da» _Kaltgestein diese« geo-
logischen System« läßt _» priori «warten, büß bi«
Flora d_«_r genannten Gebiete sich von derjenigen de«
chwebüchen und finnischen Festland«« mit seine«

_z _ranitischen und _gneilartigen _Urgefteinmassen, sowie
»om miltel-livländischen Flftlanb« mit seinen gewal-
tigen Diluvial-Ablagerungen auf _beuonischem Sand»
stein meillich _unlerscheiden muß. Diese« ist »»«sachlich
z«_r Fall, und _Gvtwnd spielt in bezug auf Schweden
«in« ähnlich« Rolle, wie O«_sel in _lxzug auf Ltn,
_lanb, _nimlich dkjtnig« eine« _Elborabo« b_»_r dortig«»
Botanik«!.

Ein weit«!» F_alto», _w«lch«_r biesen Effekt zustande
bringt, ist di« maritim« Lag« _ber Ostsetinseln, der
zufolge si_« ein »l«l »«»geglichener««, im Mittel
tväimen« Klima b«sitzen, al« festländische Orte gleicher
geographischer Breit«. Diesem Umstand« ist e« »ohl
zuzuschieibe« , bah bem Silurboden de» mitll««» unb
iftlichen T«ile» «on Estland viel« Pflanzen fehlen,
»«Ich« für bi« _ballifch« _Inf«_lflor» charakteristisch finb,
und baß auch ba» _bevooisch« K»llg«fi«in Süblivlanb»
bi«_s« Pflanzen nicht hervorbringt.

Ein »eitenr _Grunb für bi« Besonderheit ber
baltisch«« Inselflora mag _barin liegen, baß dieselben,
al» sie nach _ixr Ei«z«it an» b«n Wogen du Ostfe«
aufzutauchen begannen, nicht von Osten h«r von
Pflanzen besiedelt »uib«n, wie «» bei unserem
ostballisch«n Festland« b«_r Fall _gewlsen ist, sondern
von Südwesten her. Diese» wird _dabuich Wahr»
scheinlich gemacht, daß auf allen biesen Inseln
Pflanzen »ollommen, di« »elter nach _Norben unb
O>l«n hin f«hlen, weiter «ach Süden unb Westen
hin bagegen o«rkemm«n. Solche Pflanz«« sind um
so zahlreicher, je weiter bie betreffend« Ins«l selbst
nach Südwesten hin gelegen ist. Sehr _bemellen«-
weit sinb In dieser Hinsicht bie beiden winzigen
Inselchen_.Groh" unb,K!ein-K»rlsl", westlich _vvn
_Gollanb, auf welchen einige Pflanzen vorkommen, bi«
sich «ist in giißerer ober kleine«! Entfernung nach
Südwesten hin _wiedeifinben (I,»,ctne_» _^_uereii!»
Hänni» vei-u»Ii«, _^utdeiieum _rsmusuiu :c)

Diese _latsache ist eine der besten Stützen für die
Annahme, baß «» nach der Eilzeit ein« Pniod«
g«g«ben hat, wo bai Klima der _Osts«länder «_ilimn
und _ftuchter war, all j_<ht; denn ei ist wahrscheinlich,
daß in einer solchen Peiiode dl« g«nannl«n Pflanzen
auf j«n« Inf«In einwanderten und — al« da» Klima
wieder iauh_«l wurde — in der Umgebung _aulstaiben
während ih« Nachkommen dank dem milden maritimen
Klima jener Inseln sich auf ihnen al» sogen,.Relikt«"
erhalten konnten.

Die bemellen»»«!« Flora _Gotland« hat von Alter»
hn die _Aufmlilsamllit auf sich g«l«nlt. Schon Anns
hat dies« Insel um ba« Jahr 1740 beieist u«d sein«
Reiseergebnisse in einer kleinen Schrift („6otI_»i>ä»Il»
««»_") ni«t«ig«>«gt. In neuei«i Zeit ist in den Ad>
Handlungen der Akademie del Wissenschaften in
Vlockholm eine umsossend« Arbeit über die Flora
Gcilind« von _Iohanson eischienen. <,N>ifu!>l!äl»ßei>
i _Lnl!»lll!» v»ittopu_^l»l> neu _'»xt_^eozi-_»!!_" 1896,)

915. allgemeine Versammlung
vom 27. März I»_06,

Di« Sitzung fand stall im _Lthrzimm«! für Physil
im Vtabtgymnasium.

1> Dei Piäje« Direktor Schwede! eröffnet« die
E tzlitlg mil dem Hinwei«, l»ß sich am S>tzung«!ag«
81 Jahre vollenden seit der Giimdung de» Natur-
ioifcher-Verein« . Hierauf berichte!« er üb«! «_inig«
gliher« Sch«nlu»g«n, welche bem Vereine zugefallen
s eien. Da« korrespondierend« Mitglied, Ingenieur August
o. _Mickwltz in Rtval haue »>ne Kollektion von _Ner_»
steinerungen, 82 Nummern in 1l_« Exemplaren übersandt
Konseivalor _Stoll 60 Vogeloälg« dargebracht und ein
«»»««Mitglied eiNtLumm« «_onlNO R, für di« V«l«in»>
küsse gespendet. Den Spendern danksagend sprach
Rldne! den Wunsch au», da« Interesse der Mitglied«!
möge, wi_« bl»_her, auch im neuen Sitzungljahr« bem
Veleme «halten bleib««.

2) Oveillhier _Psiaum hielt «inen Vortrag übn
bi« Anwendbar!«!! de» _Drehstrom_« bei städtischen
Zentrale zu physikalischen _Unteriichlloeisuchen.

Zur Einfühlung in da» Thema wurde ein« Skizze
dlssen gegeben, wi_« ein sog. _Drehftrom «_rzeugt unl
zum _Nmrieb _uon Motoren v«w«nd«t wird. _Hieiaus
folgt« «ine Reih« von Experimenten, wobei d«i
Dilhslrom «nlweb« unmittelbar obei nach _tran»-

_formurung auf niedrigere _resp. höhere Spannung,
so»,e nach Gleichrichtung benutz! wuid«. (Näh, i
ll_orr,-_«!,)

Lokales
_Znr Feier des 1. Mai

n— Di« baltisch«!! _Nlbliierorganisation«» haben
beschlösse,,, den 1,Mai mit einem eintägigen Geneial-
stre l in len Stauten und auf bem Land« zu feiern,
Di« Feier soll sich diese» Wal besonder« gioßattig
sseftallen. lie soeben eischieriei'« .Festnumnici' de»
Öigan» der Lctl,scheu sozialdemoliaüichm Aibeiiei-
paiiei — der in Nein «ijcheinende Zihna <_Der
Kampf) — ist mi! _blulroter Farbe gedruckt
und mit zwei — nebenbei getagt — miserablen
Illuslilliionen .geschmückt'. Ta_« erste Bild stell
eine sozialelirotiatische Prozession mil ein« roten
Fahne d,n, die von einer weiblichen Person getiag'n
wird nnd die _Inschrist trägt: ,E« lebl der inter-
national« S°ziali«mu«!" Tie an der Prozession b«-
_leiligien P:i!on«n, darunter auch _niele Kinder
_Innungen in den HäiUen _aicher den Kränzen auch
nlleilll Waffen. Dt will _gecffntten Nündn lassen
_daiaxf !_chli«!5en, daß die _NeteiNgien ein _Kampslied
l!_cr «»_zialdlmelrlllen angesummt _bnvei', vieücichi da«
_ii,:_ter dem _Bille b,sir,dlich«: _^_H«r, Arbeit«, stellt
euch in _Reihen! Ier große Kampf beginnet bald!'
Vcn den ««dichten ist ein» an.die K_^_lenhusenschc
schön« _' gerichtet die auf dcm dortigen Fiieden«fen«

be« Nnsllh«r der Stl°f«_lp«l>iti°n «in« il«fige Tor!«
äwreich_^ unb «»» "esem sich lüss.« ließ. Vi. «ird

°l« Beliät«in _^°s Volle» verwünscht. Von «in«
Wied« «ab« b«_r «^_K««n Mittel dieser _Feftnummer:

Dl«_N b«' 1 "N"_'_' .D« »««Pf, bi. vpf«.
ü_3> d« Siea' '

_^̂ >« _Nrbliwbewegung im Au«,
_wd«' «_kb °.E«'_^_Mb «n« d«m Salon in

_^ A_'b«u^! b^/ _"_^ sHb.m_»

Mal auf bin ._Vlaumonwg_« fH.''_« - W"_« uns««

_Nlutsaug«, di« F_°bill°n<«n. - _» ° ^',.,._^° _V_„
un« ««statten , «in«n blauen _Montaz ?"̂ !"_^' . '°
müssen fi« un« auch glstatten, .«mal ""_A_^°''_^
Moniag ,» ,«!««._' Die Fei«! de« «!_k _^^°' "_^
der alten g«itnchnung soll« in diesem , _"°_^ «">"

letzten Mal statlsinden. In d«r Zulunft , _>°_" ""r
d« «lfl« Mai n. St. gefeiert _werb«n. _„

Di« hi«sige» Arbeit»!«!!« behaupten, baß "'°"
einen _Proteststnil gegen d!« Reich»_duma am 27 b, ^'
nie «_rnftlich gedacht _halxn. Di« «on den _Zeitung
gebrachten Gerücht« übel beabsichtigte _Demvuftllltion«. _^
am Eiöfsnungltaz« der _Reichsduraa _s«i_«n dadurch «»t»
standen, baß a>» Mollau und einig«« anderen
russischen Städten hergereist« Agitator« sich vergeblich
btmüht Hab«», die hiesig« _Nrbeiterschaft zu _reglerung»'
unb _bumafeinbllchen Kundgebungen aufzureizen.

Da die von bei Regierungigewalt _starl einge-
bämwte _llvolutlonlr« Bewegung am ersten Mai und
am Vorabenb bcsselben kicht bmch »«schieden«
revolutionäl_« _Gewaltalte zum Ausbruch _lommni _lann,
»i« da« leider im vorigen Jahr geschah, f» s«I unser
Publilnm bringend davor gewarnt, sich au< Neugier
an _Volliauflaufen zu beteiligen.

« i t t «.
Von b«n Hinterbliebenen d«_r in Schluck so schmäh-

lich b»h!ng«««ibeten Nmt«pelsonen bürsten bi« Familien
de» P » stm«istel _« Vglli unb be» Schutzmann««
Buschmann bi« _allg«mein« Teilnahm« in _be«
s_onderem Maße in Anspruch mhmen. Eglit, «in

fein«» _zuvorlomm«nden Wesen» «eg«n außerordentlich
beliebter Neamtel, hatte bi« _»_ai kurzem einen _monni»
lichen Gehalt _uon 29 Rubel. Vor einigen Monat»
«_rhillt er eine _Iulag« von ganzen 8 Nubel, sobaß «r
sich zuletzt auf 37 Rubel staub. Die Winzigleit _ber
Tchutzmann«g«r,ält« ist _belannt unb »a« bei» ihrer
Ernähr«! beraubten Familien für eine Pension bevor«
ft«ht, l ann man sichannähern!) vorstellen. Wir glauben
daher dem allg_«m«inen Empfind«« zn entsprech«n,
_w«nn »ir un» zur Entgegennahme von Gaben für
die genannten beiden Familien durch uns«« _Elpedition
_hiedurch beieit erllären. Die eingehenden Beträge
weiden wir d«n offenbar besten Kennern der Sach«
lag«, den Hein« Polizeimeist« Baron Glotthuß
und Etlldtalkften Stuhl übermitteln, denen e«
unbenommen fein f«ll, auch andere, »i« «tw» b!«
Hint«_rbl!eb«nen b«» «_schoss«nen Gendarmen zu be-
denken, D»pp«lt gibt, l«l schnell gibt.

_Fiirft KrvPVtkl» , _ber _Veamie zu _besanb«««
Aufträgen beim _Nallisch«« Herrn G«ner»lgouvern«Nl
ist h«ut« fiüh au» St. P«t«_rsbulg HI«_rh_«l zurückg«-
_llhrt. Fürst Kcopotlin _lrohnte in sein» _Eiglnschaft
lll« ZtltmonlenmMlt be_» _Nlleihöchst« Hose» b«l
Nearüßung de» Reich«!»»«» durch Sein«Maj«s<2t
b«n _llatser bei.

»e»ft2»tter _Tchutz d«r _Glsenbahnftationen.
In Folg« ftattgehabi« _Beraubungen von Eisenbahn»
ftatioii«_,! find, wie bi« Rifh»k. _Wjek. mitteilen, gegen-
wärtig viele Stationen ber Riga-Oreler, s owie on
Baltischen und _Pskom Riga« Bahn unter versiärlten
Schutz duich Militär-Kommando» gestellt »«den. Auch
sink auf den groë! Eisinbahnbrückeil zu _ihr«mSchutz
Wachpoft«n _aufgestellt morden. Auf diese» Brück««
Wird nur Visenbahn-Angestell!«» der Durchlaß gc-
währt, d!« von ihi«r unmittelbaren Obrigl_eit ihnen
_auizestellt« Passierscheine besitzen.

De» Herr «igasche _Polizeimeifter TtaatS-
,« t O«tlt ist durch Allerhöchsten Befehl im
Z_ioilicfsort vom 15. April c., »ud Nr. 25, seiner
Nil!« gemiß, Krankheit» halber, au» dem Dienst
entlassen »_oiben, mit b«r _sewtm letzten Amte zu-
geeigneten Uniform.

Di« «»«_mer des _Fliedensrlchters des
ll_l.Diftlilts bei Stadt Riga wnb sich »om
1. Mai bi« zum 31, August c, in Alt» Dubbeln
Gart'nst'llße, _^ 17. _befinben,

Die Vattili«» d«, ?«. _Atlilletiebrig«»«,
die jetzt in 5 Va!l«i«n d« 6. AüiUelie-Vrigab« um-
benannt w_»lb«n sind, »eilassen in b«_r Mitte W»i
Riga und gehen nach _Ssarala».

Zu» _«chlockichen Vlordüberfall wird bn»
Piib. _Niai mitg«l«ilt, baß in d«_r Nacht auf de»
27, April im Walb« in der Näh« Milau» eine »«»
dächtige Peislnlichkeil _nerhaft«! »_ord«n fei, bei bei
sich «in Kionl-Reoolo« fand. Man glaub!, baß
di«» der Rlvoloer de» _Gendaimen Tschigaschlow fei.

Gchlock. E» scheint gelungen zu fein, wi«dei
«inen b«_r Banditen, die am _Ueberfall auf Schlock
teilgenommen haben, zu verhaften. Die Bals» berichtet
nämlich über folgenden Vorfall:

Am Abend de» 26 April erschien in der Wol-
gundschen _Natelialwaareichanblung ein nerbächtigt_«
Individuum und lauft« eine auffallend grvë Partie
Leblnimittel «in. Auf di« Frage, für »_cn diese seien
liwidnle b«i Mann, bah im Walbe ein« giöhen
P_arli« Sl«ep«_hauer _arbeile, für bie er biese Lebens-
mittel einlaufe. Da von Nibeiten im Wald« lein«m
der Anwesenden elwa« bekannt war, so beschloß der
zufällig anwesende Uijabnil, den Mann zu vifitieien.
T« Elfolg war, daß ein Revolver gefunden wurde
Da der _llerl merkte, daß er wohl _verhafle! werben
wüibe, versucht« «_r zu «»fliehen, wurde aber vom
Uijlldml und einem S!rashnik, d«r sich auch zufällig
in der Bube befand, verhaftet. Sofort wurden au»
de» umliegenden _Ziegelbiennereicn Menschen zu-
sammengerufen, um sich nach den „_Eleeperhaunn"
umzusehen. Obgleich der _gan_^e _Walb umstellt und
_sorgfcliig durchsucht _nmrde, konnte leiner uon ihnen
gc!u_^,den ««den. _(Rig, Tgbl,)

Nu«Iatobftabt sinb einige w«gen Agitation
Vnha_>,ete, wie del Pich, Kral milleilt, von dort
»ach Uslj-Twintl übeigesühtt woiden, Ande« im
Wentenschen Kieise Veihasiet« und in _IHbstadl
Inleinien» »nd aus _srnen Fuß gesttzl _Vorden.

Eine _Dnrchinchnng nach Waffen wurde
gchein in der, Passoginzügen auf der Strecke Olai-
3_l,_ga _rorgenommen, Vei dies« Gelegenheit sprang
ein _Passagi«, der wohl Grund haben _wcchle, die
lurchsuchurg zu _onmeiten, zum _Koupecfensicr hinaul
und entlief in dcn Wald,

Ihr_._-r VIlltzc wegen sind, wie ber _Prib. _Krai
Mitteilt, 5_"_<s_er, oi« »m 26, April au« Riga mil d«

»ahn fortführe» , im Waggon «U «l_»ll»b«r l» _eim,

_Raufhandel geraten, wobei zwei Uon ihnen mit «Ine»

stumpfen _Wukzeuge _Verwunbnng«« _bavontruW,
während «In«t ein«« Messerstich «_rhiett.

4> F«i«b«l ch M«ft«i». Am 27. «plil c, vu.
schieb eine« sanften plötzlichen lob«« derI. _Eelntk
der Livländischen adeligen Nüte!-Kredit-S°_>ieU!!.
Herr Friedrich _Kirst«w. D»mit _fanb «in L«bn_>
seinen Abschluß, ba_« nicht nach °uh«n an di»
OeffenNichktii _trat unb b«nn»ch ein «ich«, ux«. ».
1834 ««««««, v°llenb«te der Verstorben« 1884 sei«
juristische« Studien in _Dorpat »nb trat noch im
gleich«« Iah« in bie Ob«_rb!_retii»n d« Livländische,
adeligen Güt«r-ssrebit«S°,i«t»t »l_» _Notair ein. IWü
zum Sn«tär _«nnählt. blieb «_c bi_» zu fein«m _H,_d«
auf bi«fem Posten Mg. Mit vornehm«! _Gesinnmi«
unb lieb«nlwuld!ss «_ntgegurlommendem Chilaü»
verband bei V«N« ebene außelgewlhnliche _Kenninifs«
bi« «r sich im Lauf ber 42-jährig«« UmtWtioMi,
rastlos«! unb eifol<_zr«ich«l Arbeit _»nzmignen muhte
In »nelgennützlaster W«ls« stellte «r dies«» Wisse»
jedem zur _VerflifMg, bei e« in Anspruch »»hn
Im Leben alleinVehenb, war d« Beruf ihn «llek
Ohne Schonung l_«in«l Kräfte gönnt« «_r sich d«
Iahl hindurch lein«»', Ruhetag. So «_rschkn «_r auch

« ktzten Tag« im Amt«, _rratzbe« «r sich unw»hl
_« 'lt« unb _veisch!«d Hier, _»l» treuer, unermüdliche

_^
_it«r, in l»n M»_'««n bu Sozietät, b«_r«_n Wch

„_^, _°.'oitent» ick«lung sein ganze« Denken »nd Fühle
««idn»._' »«- _^ ._l>'nb »«»«'« _»stlich g«»«s« ist,
'
° _M 2>^°h_« und N«b«it gn»«s«n.« -

«« H.^«ttfch« Fn»««nbnnd »«nmslM_«
«°v°«n _Sonntag, b«n 30. April, u» 4 Uhl
NaÄiw» , im 2«°le der l"«
3 bau_ptvers >>'««.'ung , »u b,e _hiecmi» mch
m«U aufm«,,!»«, «_enmch, f«. Die M'tMMr!«
finb vorzuweisen . .b

. _^ ._^ „ .,.,„, ._ D̂««lI'Dmch Frau '^'"«« _«_"< .r Lin«°w
«in«« W«HIl«ti«l«i!»-Non,«_rk _^°""_^°.' ?_k?^für dl« F«niili«npfl«g«; °u« «_r Sammelbüchse_,

d«m Laben be» _He»n »_rockha us°n 9 Ml. 14 »«,,

für die Zweck« de« F_raumbun_. ^'
_«'ib durch H.m,

_Basil Schultz« ein« Gab« »on 3t, ' _^bl. 38 _Koix . »I,

Hälfte t»» Reingewinn«» vom K, '«^_" d
e»

R_,_M

Männ«_r«e,»n«v«ein» und b« _^_be°t«k°pelle »
17. April c.. «mpftng«« zu haben °«sch«wizt M

herzlichste« D°«,
^^^^^^ ,.^^

«in« _meilllche Ublühlnng be/ l«Mgiz«,

hohen _Tlmperatur ist nach bem gest«_rn _'/«aMm»
niedergegangenen stallen _Gewitlerregen in "">««

^«cht eingetreten, in ber b«r tagelang au« <^°«>
»«henbe Wind nach Nord 2b »sprang. Da« Ihn.'«»-
Mlltl zeigt« h«u!« um 10 Uhr vormittag« 4-11 Vn>'b
im _Vchatt««, während man ble ganz« Woch« »«diese
Tagelzei! «_omTH«lmom«t«r -_^-

18 b!« 20 Grad »b_»
lesen konnte. —»—

«äz« nd b«s _geftrig«» Gewitter» s<hl«
«« _l/^5 Uhr nachmittag« b«_r Blitz In den imRay«
bei Rot«» Sp«_ichei stehenden _Wachttmm bei F«l>
_«illigen Feu«!««hl, dcss«n _Karnie_« in Brand _a_»_r!»
Da« F«u«_r »urb« gleich i« Vegi_»« »on _ber llÜllll»
schuft b«r _Flilgenden Kolonne unterdrückt.

Vom Vlitz erschlag«» »urd« g«st«rn «
'/» auf ä Uhr nachmittag« auf d«m ll«in«n städiisch»
S<hlllubenbamPfer_.v' _txr ISjährig« _SchiftMM
Boleslaw Ialjän. Wilhrenb bu Dampf«! »»b«
Haltesiell« _Sunb« lag unb b« Jung« _blmit l«»
schHftigt. war, »ähienb de« Gewitter» bl« V«nti!at»«»
auf bnn Kajütenbach zuzudecken, _tiaf bei Vlitz bl«
Flaggenstange, ging bem Jungen in den Kopf, Kot
am Hals« heran«, fuhr _ban»> in b!« Brust, trat »
Unttrleibe _herau» unb riß ihm von «in«m Stiefel di«
Sohle fort.Der Getroffen« Ml safoll tot. Del Nlll
fuhr in bie Kajüte, wo sich der Kapitän und ei»
Offizier «_ufhlelten. Der KaMn erlitt «in« Ve«
täubuna, wählend d«l Offizi« »«»«fehlt blieb.

Di« _«tl»«znl«itungsb_»iiht« b« elcltrisch«
Bahn auf dem 2. _Weidendam», bei d«_r Fakt!
,R«ssort', »ulden gestern von einem Blitzstrahl «o
_ttoff««, «obei b!«Umhüllung _ber V)_iomau»schalt«! <»
einzelnen verbrannt«, weit««! Schaden aber nicht Oll»
»rsacht »mde, so bah «In Vlillftanb _be» Wag««_r_»
lehr« nicht «iforberlich wurde.

Brand «in«S T«l«l,»<,Ph«upfVft«ns Geste«
um 9 Uht abenb« geriet in bn gloßln Lagerftrltßt
beim Hanse Nr. 81 »u« »nb«l»n»t«i _Uisache et»
Lel_« g:aph«npfoflen In _Nianb; _ba« Feuer würbe _j«d«
bald von d«n Umwohnern mit hluzlich«» Vliü;
un!«_ibri!ckt.

Der Professor d«r Nasane« Univetfiiit
Herr N»zujl»_sli ist heul« h!» «<ng«li°ffln. M
wir «lf»hr_«n, ist n von seine, Unlvlisitä! abdelegi»
worden, um in M°«l«u, P«t«r«burg, Rlg« »»b
_anberen Vtäbten bl« num!«matisch«n Kabine!!« st
besichtigen, da bi« Kasan« Univeisiiät b!« Absicht _A
ihl_« nnmi«matilch« Abt«llung zu »liqilßern.

Dl« Redakteur« ber „8«t»«jo" Nlb«_r» ml
Samuel wilden, bem _Rishsl. West», zufolge, »ul bn
Reballion b«_r «rwähnt«n Zeitung aulscheiden. >»
ih« Stelle soll d» bi«h«r>_g_« Mitarbeit« b«,, _Lat»._'
b» b«kannt« _lettifch« Vchriftstell«! Rudolf »l«»<
_ma.nn treten.

Vl_^_fikschul« ber N«is«»Iich, «uffisch«
Nt»f>ilges«llsch«,ft. Wir verweisen auf ei« »
Inser_<t,tenteil befindlich« B«l»nnl«»chung, ble sich «
di« Neuanmeldung«« für ba« lünftig« Lehrjahr, s«»>«
auf die Examen l»z!«ht.

Di« «igae, »lnfilschnl« fv. Mzyck! glch
Tandstvnße 36) veranstaltet S°nn»b«nb, b«
6. Mai , 5 Uhl nachm,, in b«t Aula bei Statt'
Realschul« «in« M ozart°Al«n_«ly«F«i«l_.
Da» _reichhaltig« _Progiann, bessen erster Teil«»
au« Kompositionen Mozart«, be, zweite au« b»
Weilen b«!? iüngstverstoibenen Komponist«« _llrenO
z_usammtugesetzt ist, en!hält auë _r dem Solo-Gell!««
Vialin- unb Nlav!« inoi!iägcn noch da» v-mnü _^ti<
vo-iNienikn, svmi« F antasie von Moz »l l»^
Suite «cm Alenely für zwei _Klavie« , _^
Firma W, K > eßl > ng hat zu diesem Zieck _t_«
Rigaer Musikschule die beiden Konzertflügel von Ib»
und Schröder liebeniwürbigst zur Verfügung gesleü_!-
Die Billelauggabt erfolg! in der Kanzellei _der _Zch»^

Nu» dcm üNurea» des _Ttadlthraters »trl
UN« _mitgettill: Die Vorbereitungen für dl« Operette»
Novität.Di« Schütz« nlis«l_", b««n Eis!<_nch
führung für _Freiiag, den 5. Mai »nges, ßt ist und i»
l?ei der Operetten!«»« Herr Fritz _Wernel »^
ldnigl. Glitn« pl»tzlh«ater in München _al» z»_eU
Gastrolle den _Nlasiu, spielen wird, find _IH! >"
vvllem Gange. Da» W_«k, da« von nahezu _M
Bühnen _anaelauft i_«sp, «ufgefühit wurde, «lebt
beiei!« am 15. Januar d,I, in Wien die Hunderts!«
Aufführung und der Nnlinu _Ersola hat sog« b«
Wien» noch bei »eit«m übnflüg«U. _Ueb« »



ßstauMung daselbst wicht«, z_^
_^

_Xenben An eine Ueb.remstim_^ _' '_" ?^«_^_T

_ttz»°h t«'^«7 _W«,°die» so in« Ohr _fallen,

U hau,« "i_^^.
«_°l_°"de e.n« «der b« ander« mit

« !i °
_° i

^»^«_iltag 2UH'. find« ! b.i _«Mtzigtn.«M!_'° °' _.e ewmalige »uM_^ng r°_,_,»»b«_rt«»» _Bertram » statt, welche dem Chor-'"«_"_»l °!« _»_cnefizvorstellung bewilligt»^ In der Ko,'z.-tt, zene de« dritten «ll!e« weiten
_f/sl>!u_^- u_»d B>.lle!!-Lmlogcn der _Vorst llurg einen
«_nz besonderen _Chnafiei verleihen, _Nbend_« ?>/«
W «end>t _Hcrr _Willie «aville sein auf Enaaae-
,-° t _adznlende« Gastspiel _alz Vilbel« _Weifter in
_._Hignon «.
_N»Mg (Hb°n«m«_NiI_i 49): finde! «_ke Wieder-

^°_", der Znünttschen Oper.Die oeisunlene
_sl°«e' i a!t uud _Dinitag . »>_rd bei ««Waten
_ft_^_sen auf _allaemeinen Wunsch noch einmal_,3la < h a n
ilr »ei!« « aufgeführt.

_Zm W,,tV°ch _begii nt sodann Herr Fritz W«l»«i
Ilin _GMpicl _a!_s Eijei. ftein in Johann Strauß'
c_^ntt: »Die _Fledermau« _« , welche P artie
,° d_<n G_!_°n,,nstungen des ,'e!_flichen Gaste« _aezahlt

Der tholensbcigtr Pa»k prangt «ugentlick-
>iih ,» fchül_ l̂lcn _Fiichjllhitschmucke, Die _Syringen
«!«!» in pi-üchÜZll Vlüte. Der Park, der in wenigen
lümüen von du Düua <>u« mit bei eltlllischen
»>hn _M «reichen st. h«t_„ einen «ußeit <lnc,««hmcn
_llflülh, !! und eine schätzenzwerle Stätte bn Er-
l»,_^_g _T°s im Paile t»Iec,«ne _Reftauiant verfügt
«Kl ,l« _hc,rl!chc grcße _Veilluda. Auch für Unter-,
_bi,_lwg i_,t _bicr _reichlich Sorge _gelragni. «in
„_spitl.'b_uS O ch._sier l°_7_,z«t!_crt hier alltäglich. Der
_tiginn tcr _KonMe _^, stc die Sonntag« auf
< Uhr, luc die W°chc,_„'age in Zukunft auf S Uhl
lin,«! fchg_^_I _tzi. T« Leitung de« _Reftauinnt« liegt
i, d'nst_lbeii Händen _»i« die Verwaltung _te« R<llü_>
_Il_llli,,wodurch die Vcnähr fü: eine gute und pre!«-
«ne _Verrflegurg _^gcten ist. Ein B«su_<l> b»«
l<rk« u„d !eü,e?._U,,^^_n düisle

auH
einem b<ss:_rcn

_M_^lum, _na _^ntüch _un den Wochentagen, zu
_Wsth_lcn !«in .
-K _zsxiilelalwasser_'Auftalt_Wbhrmanns
_f«k, ">„ bei jähilühln Wiebnlchr rc« Frühlmq«

»> _ir> .y?!„ Grün und _hciilichcii Blüten, öfs,>en sich
«ch '^!e _Irve der _Zlurnnstalt im _Nlliimannschen
l«_k . ,ui Nuisajon. Klstlich hat da» Flöhjahl ein»

f,_«zt und aM der Hoffnung auf einen schlnen
_^mmer Ülaum. Em herrlicher _Vtnuh ist e«, in

d«« frühen Morgenstunden b«i den Ilnen d» _Kui'
«ufil im P_«nl zu _pro«enie«n und sich d« Natur
zu erstem«. Den Giften ist der beste Erfolg ihrer
Kur zu wünschen.

«o«w«f»ifch« Kotenhnsen. Man schreibt
un« : _»ngefichl_« d« unsicheren _Verhiltnisse auf dem
Lande in Lw, und Kurland haben »_iele Stilbier
hinsichtlich ihn« gewohnten _Landaufhalte« flll die
_k ««stehenden _Sonunerferien bi_« jetzt nrch eine »b-
»artend« Stellung eingenommen. Da aber die vor-
g_«_-uckte Zeit z« Entscheidung dringt, !» «iib e«

_ _̂'en _Eomnnrfnschlern, die seither Kol«nh»fen und
d_esft n Umgegend _beoorzugt haben, enoünfcht sein, zu
eifcch _ren, daß bortselbst die _Nusfichten für «wen un-
geM,_'en Aufenthalt günstig sind. V»n der Ittlichen
BenM_'_erung ist nicht« zu fürchten, und was da« bei
_lms in Ctadt und Land anscheinend unvermeidliche
NllubssHwoel anlangt, so dürfte dessen sonst sehr ein-
traglicht Titigleit speziell in der dortigen _Untgegend
üußeroldlntlich «_schwert sein, da da« TchlH _Kckl«°
hnsen nne reichliche »_ilitllrische Besatzung rrhäll.
_W_^^_enwiitig find bort bereits über himüeit Mann
Il_^_anterie _eilMllitieii, und in den nächste» _Tngen
»eii'cn n«l) Dragoner zu dauerndem _Aufenthalt «r-
»_a_^_wt. Ei veidien! bemerkt zu »erben, daß der
Vill« besitzt! He« St, au» Riga auf sein« in b«i
Nachk'lschaft der Pensionen Held u«d Wald Huf
im Pl rsetal _lxlegenen Villa den ganzen Winter ob««
NtMK>_ung und Lliruna zugebracht ho». —»—.

Stürmische Entwicklung der V«g_»t«_tivn,
V»n ei'«m »n der L_>b»u-R»mn«_r Bahn, et»!»
20 Werk hin!» M»s»_,l>li belegen« Gute ist un»
ein 2'/, _tz_^uß langer _Roggenhalm auf den _Rewltirme_«
tisch gelegt worden, an dem sich bereit« die _Aehre. zu
entwickeln _begonnen bat.

De« «»»dtdmnpfe« „«' , den die _Rip/nl/He
Etadtnerwlll.'ui'g in Finnland hat bauen _lussen, ist
in 3lig» _eingetloffen. Dieser Dampfer ist sehr stark
gebaut und »ird den Veilebr _a_»f der Tüna auch
zurzeit des <3l_^g_«mg< «_ufrecht erhalte».
I« H»t«.l _,_^iet»ri»" findet mo_^c_i.d«n

30. Nytil, »i« au» dem Inseratenteil _eisichtlii_'a. da«
Ubschiedslnnzert de« beliebten echten Wiener
Damenoi-_H_estcr» OHt« Mawschla« ft°!t, _3j«i noch
ein paar ang«n«hm« _Gmnden bei echter Wie nei Ge-
miitlichlett »erbringen will, dem sei der Besuch de«
Nbscbiedllonzeilz _beftn»« empfohlen.

D« Vliesenglob» s. der da« _Sickniannichc _Hou_«,
_«cke der Wall- und Theate'.'sliah« lrönte und im
».«igen Winlei b«i einem Feuerschaden zerstört
wulde, wirb _augendliillich wieder von nluen_», _aufge_«
licht«!. —»—

Ueber y««« Flösse find bi_» heule Vormittag
l» Hnlzljosen auf der Düna _«_ingetrnffcn >wd von den
NnlerneclkN empfangen wort'«». Di« freien Stellen
im Strom« oberhalb der Eisenbuhnbrücke sind überall
mit eingestellten und an den Pfäk_/_en befestigten

Flössen aug«süllt und viele der _neuanlommendcn, die
_oon _txr _Stiomschnelle _^Glcidlij' «bcrbalb Kirchüolm
in die t»ckene Dü»» , südlich Dahleijholm» _tiirigiert
werden, »elden auch in der trocken«» Dülia einge-
stellt. _Ne nach untnl»^lb der Stadt bestimmten

Flösse Zehen Mweiüg In dermaßen dichten Massen
an der Swbt »oibei, baß die nach _Hagenlbeig unb
Sunde gehenden Pasillgieibampfu gezwungen find,
«well großen« Um»«, zu machen, um den Floß-
partien _enlweichen zu können. Geftnn Mittag wai
soglll !<« _Vtadtdampfer.V,_' und da« _Nugibuigsche
F«chtmvt»il>ot .Ernst _Goetze_« zwischen die Flösse
gelllte.N _i doch lamen sie bald darauf mit eigener Kraft
wied_« in ftlie« _Fahrwusscr. —,_^

D»« Niga'ch« Ga»tenb»nv«ein _oeranstalte!
_Diealwg. Ken 2, Mai, »m 8 Uhl abend« , im Vee-
eins._hnuse an der veilängeiten Nilterstraße _, anläßlich
de! _^_ebultlfefie« seiner hohen _Protcltoiw _beiGro ß>
führstin Maria _Pawlomna, «ine Feftver-
!sM!mli,,«g mit sich daran schließende« _gemeinmmen
°_<bl_^l-<ssen.

Hngrusberge« Tow»_et<he»ter. N,s _dic
«ol»e», _Tonnwg, »bend« ? Uhr, statlfindende
Ilbschledzbenefiz- Vorstellung für den
H ofschaus?!l!»r _Nichclrd machen wir nochmal» auf-
rükllfnnl_, ' dnü Psllsi'awm _dieser ?»r><ell>wll _,s< so
»bmechzlungzreich und _wlcrcss_^:,!, daß dem Vcil.i!,_stcn,
dem scheidenden _deliebten Humoristen durch ein uolle«
H<_na« ein fiöhlichez Geleit aus den Weg zu geben,
sich gewiß nur wenige »erschließen »erben.

_lfo«tf<tzung de« siingkämpf«. Ez siegten am
_>fce!»g: La _Poucher _lParl») über Van d-r Born
(/Holland) nach 15 Minuten. — Larsfon _lFinnland)
5_lk« Pietro le Velge noch 14 M nuten, — Aberg
_sber Kor« All! /Kons_<_antir»pel) «ach 17 Minuten,
Der Kampf zwischen Strenge (_Neilin) und Wchai-
l_owitsch (_Serbien) blieb unentschieden.

^»»brennen. Zu _t_>en am _Sonnwg, dm
30. _Npril, um 2 Uhr _Nlltisiidenben Ir»blenn«n find
folgend« Pferde gemeldet:

1) Meioid-handfcaP, 1 »._l. Et. 2,53, Prei_«
250 Rkl, ?ist 764. _Burja 750 , Polpieschnaj_«, 75«,
»n,b« 750.

_l) V!!t<,l>_ed«l°banbic<,P, 2 », 3, Plei« 300 Rbl,
Wiernyi 750, IM 790, _Kortsch_:« 825 , T«t-
Ichennyi 790.

3) RelordlHandicap, 2 ». 8. Gt, 2.44. _Pre!«
3N0 Rbl, King Lear 750, «ist 700, Bujan 753,
Nuürowia 752. Nüpllgannaja 752, Udaloja 750.

4) Relord-Handicov, 2 o, 8. Lt. 2 38. P«i«
300 _Rbl, _Lbodli 750, <?ncz 766. Chleftaso» 750,
Fomalhaut 782,

b) Neloid t,andi^!>, 2 o, 3, Et, 2 33. Pre!«
350 Rbl. Wel,lan 755, Kanarcila 753, Njänja 756,
_Rasboini,» 752.

Ans dem _Zuze gefallen. Gestern wurde,
mi« der Prib, _Krai erzählt, mit dem Zuge Nr. 5
ein unbelanntcl _Mcnsch n»ch Riff» gebracht, der sich
als _Ta_^ Iöiinrr ?!^lln _Wrissozl _,bezeiibnete und au«
dlm Zuge Nr, 9 auf der Strecke zwischen _Ku7_tenhus
und R_^a I, »_us dem Z»ge gelallen war und sich
dabei am Kopf und an den Nim?n s!a>l blschsdiZ!
hatte. Der Verletzte wurde, _rnchbem ihm in der
Nmbulan, der Swüon Rigo I, die erüe ärztliche
Hülfe _erwiesen, in« _kladllranlenhau« abgtfert'gt_.

Da« stalle Va«_fieber, da» im letzten Jahr-
zehnt hier grassiert«, hat «?gen der _unsschlien Log«

meiNich nachgelassen. Viel« _Haulbesitz« haben ih«
Baupläne einstweilen fallen gelassen, da bi« im twligen
Herbst »on den _Havbwerlein, n«mentlich den _Mamein
gestellten Lohnbeblngungen da« Bauen, besonder« im
iogn. _Steiniayon, lau« mehl «««fühibal mach«».
Unter solchen Umständen ist ein Pleillüclgang b«!
allen Baumaterialien zu _vnzeichnen, —8 —

Unfall. Gestern, um 2 Uhi nachmittag« , w«
der Bauer Mar, _Zal in Gemeinschaft mit ander«»
Arbeitern beschäftigt, dal am _NaUastdamm liegende
Zeaelschiff .O«lai' mit Ballen zu beladen, »!« den
Hunden Zar« ein _Ballenende entglitt und Ihm auf
da« linl« Bein si-l, Zar, dn d«be> einen Bruch b«
rechten _Unterschenlcl« erlitt, wurde in« Stlldt'Kronlen«
hau« abüeferliat.

_Ortrnnlen. Gestern um >/«_3 Uhr _Nachmitwg«
«urde au« dem Nabels« die Leiche eine« etwa
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Am 27. April, um IN Uhr vormittags
der Livländischen adligen Güter>Eredits°cictät
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Das «e»l»««nt übe, die Giöffnnng von

Apothekn
ist vom Minister de« Innern bestälig! worden und
Wirb in feinem neuen Wortlaut im _Plam, Westn
bekanntgegeben_, las Reglement laute! in dei Ueber-
s_etzung o«_r Pet. _Z_>g.:

§ 1, Um den «_polhelen in den Städten dl«
gesetzmäßige _Moglichleit der Existenz zu geben und
dem Publikum d« giößlmögilche _Bequemlichleil zu
uerjchaffen, rechtzeitig ÜUtedllumente gehöriger Qualität
zu erhalten, wie auch «ine übeif!üss,ge und schädlich«
Konluirlnz zu beseiligen, wild die Zahl dei _Apolhelen
in den Städten nach der Unzahl del im Weichbild«
der Stadt befindlichen Einwohner bemessen, s o _dih
für die beiden Residenzen und die Vllldt Warschau
auf jede Apotheke nicht weniger al« 12,000 ständige
Emwohn«r, fül die GouoeimmentHftübl« und du
Stadt Lodz 10,000 Einwohner, für di« _Kr«i«stadte
fowi« die Kciegshäfen und die Stadt _Ialta 7000
Einwohner auf jede Apotheke gerechnet »erden.

ß 2. Da die erwähn!« Norm d«_r Einwohnerzahl
nicht auf di« _llenxn Flecken, Ansiedlungen, Dörfer
und dergl, Ortschaften angewandt meiden konnte, hiel!
es der _Mcdizinalionseil für billig, ohne die Zahl d«
Einwohner zu berücksichtigen, der Eröffnung o»n
Npolh« t«n d_>« Entfernung oon mindesten» 15 Weist
einer oon der anbeten zugrunde zu legen; da aber
bei »lledem eine derartig« Entfernung zuweilen den
Bewohnern dies« Ortschaften die _ra,che Beschaffung
von Medikamenten erschweren kann, so hat derK»i>se>!
in solchen Füllen für notwendig gehalten, d>« Er»
richlung von Apolhelen-Ableilungen auf Nüchstehenden
Grundlagen zu _glsllltten:

», Wenn in der bell, Ortschaft (_Ttabl, Flecken
_us« > mit unbedeutender Einwohnerzahl infolge zu»
fällig« temporärer Ursachen, ml«: Nullritl der Flüsse
schlechte» Zustand der Wege zur Flütijahri- oder
H_erbftzeil :c, «ine Schwierigkeit in der Neschoffung
von Medikamenten au» der nächsten _Upoihete vor-
handen ist, oder wenn infolge zeitweiliger UnHäufung
von Einwohnern «n irgend welchem Olle, _«.!«: zur
I_ahimllill«zeit, auf bcn Landhüusernfzur Sommer-
zeit _ic, die Notwendigkeit der bequeme»« _Beschafsung
von Medikamenten _voiliegt, während die Errichtung
r,«n vollsländigen _Npothcken sür den Besitzer nicht
vorteilhaft erscheint, so wird unter solchen Umstanden
ein« _telnporire Apotheke oder «»_poiare _Nblcilung,
die nach Maßgabe dei Bedarf« «öffnet «der geschlossen
»_ird, gestaltet -

b. Wenn in einer der obenerwähnten Norm _nichl
entsprechenden _Lladt oder einem Flecken mit größer«!
Veolllleluna .eine Apotheke notwendig »_lrd, dieselbe
i_^och im Ort selbst nicht bestehen kann ober doch nur
unter Schädigung der benachbarten Upolhete, so ist
dem Besitzer »er letzteren, zum Schutz gegen schäKllche
Konkurrenz, da» _Rcchl einzuriumen, an dem betreffen-
den Ort eine Npolhclen-Noteilung oder Filial-Apolhcle
einzurichten, _Dasselbe Recht kann auch mehreren «ü«
sämtlichen Besitzern benachbarter _Npoiheken zusammen
gewähr! werden (wobei di« Entfernung von der
ständigen Apotheke nicht mehr all 1b Werst be-
tragen darf)_.

e. Upoihelen-Abteilung, ständig« sowohl »l«
temporäre haben all« Magistralen und offiziellen
Medikament« au« den in der _Hauplapolhel« ange-
fertigten Vorräten und Präparaten abzulassen, sind
jedoch nicht verpflichtet, Laboratorien, _Maleiiallammern
«der andere Einrichtungen zu besitzen, welche, laut
Statut für die _Normalapolhclen obligatorisch find_.
Bei der _Verabfolgung von Medikamenten unterliegen
die Ableitungen d« gleichen Verantwoiüing wie die
_Noimalapoihclen und weiden _oon geprüften Phar-
mazeuten, unl« der Aufsicht und Verantwortung lc«
Vefttzel« der 3t°imalap°lh«t«, »_eilraltel. Ebenso bc-
fteht für sie die _Verpflichtung der Führung von
Schnurbüchern zur llinlragung der Rezepte und ihrer
MebeiholungN! , sowie de« Handverkauf» «on _^ledi-
lomenlen_; ä, wenn binnen einem Jahr, nach erfolgter
Genehmigung, die _Upothelenabteilung nicht eröffnet
ist, s o «hält der nächste sich meldend« _Phalinazeui
die Erlaubni«, an tem _betrliwden Ort «w !»ldsl°

ständige Apotheke mit den Rechten einer Abteilung zu
eröffnen. Wächst mit der Zeit die Bevölkerung ein«
solchen Ort« in dem Matze, dah sie ten Bedingungen
für die Eröffnung einer _Normalapochele entspricht, so
wird einer anderen Person die Eröffnung einer selbst-
ständige» Apotheke gestaltet, während di« bestehend«
llbteiluna geschlossen wird_.

Geschäftslesultate.

— Di« _Maimaljch« H_olzgesellschaft fchloß1906 «i«
einem Gewinn von 1274 Rbl. bei einem Grundkapital
von 450,000 Rbl. ab.

— Nie Baltische Baumwollmanufaktur_»Gesell»
schaft _oerzeichnet für 1905 einen Gewinn von
122,984 Rbl, , bei vorwiegend für _Umorlifationzzweck«
bestimmt ist.

— Die Gesellschaft der _Echnelldrucke«» N. A,
Liwensuhn erzielte 1905 «inen Reingewinn von
29,090 Rbl. Die Teilhaber erhalten hiervon
25,000 Rbl., «»» «ine Dividende von 5 »/„ gegen
_« V» de« Grundkapital» von 500,000 Rbl. bebeutet,

— Del Gewinn der Ltewkvhlen-Alliengesellschaft
.Flora» «_lieichle 1905 — 34,605 Rbl, unb ist zu»
groszen Teil für _Amortillltion«zwecke bestimmt. Im
Vorjahr« «uil>« «!ne Dividende na« 53,652 Rbl.,
b. h. 5 Prozent de« Nap,_t»l» von 1,072,500 Rbl,
_v«r!«ilt.

— Die süirusNIch« Gesellschaft der schwimmenden
Elevatoren hat 1905 einen Gewinn von 86,040 Rbl.
erzielt. Z« _Veiteilung al« Dividende gelangen, wie
auch im Vorjahre 15,000 Rbl., b. h. 5 Prozent de«
Grundkapital«.

— Die Nlüengesellschafi der Sch>oalzmeel°Zement
ploduliion verzeichnet für 1905 einen Reingewinn
von 70,812 Rbl. Die Dividende ist auf 63,O0ORbl,,
b. h. 3 »/> de« Grundtopital« von 2,100,000 Rbl,
festgesetzt.

— Die Aktiengesellschaft der _NoworolMler Port-
land-Zementfabril _»Zjehe" erzielte 1905 einen Gewinn
von 35,724 Rbl. Die Aktionär« erhalten »l» _Divi»
dend« 33,750 Rbl., d. h, 3 »/, de« Grundkapital«
von 1.125,000 Rdl

— Di« Aktiengesellschaft zu« Fabrikation von

Chemikalien »_oimal» .Heinrich Welt' schloß 1805
mit einem Gewinn von 18,610 Rbl. ab. Die
Dividend« ist, wie auch im Vorjahre, auf 15,000
_«übel, d. h, 3 Prozent des Glundlapltal» fest-
gesetzt.

— I«l Gewinn dei Gesellschaft der Nlexanbrowzl-
Ieklllerminfkec Zuckerfabrik beträgt 1904/5 — 92,S«8
Nubel, Nach statutenmäßigem Nb_,ug gelangen zur
Verteilung al« Dividende 52,500 Rbl.

— Die Alchllngel»l-Mulman-Dampflchiffahrt«g«
sellschaft eizieüe 1905 einen Gewinn von 192,450
Rubel. Fül die Vorzug««»!!« wild eine Dividende
von 24,768 Rubel, d. h. 6 Prozent und sül di«
ssronspays 45,000 Rbl, ed«i 5 Prozent verteilt,

— D« Gewinn b« Kompagnie bei K«tten-
Damufschifsahit an der _Schekina erreichte 1905 —
279,732 Rbl. Die Ultionäre erhalten »l» Dividend«
122,700 Rbl., wa« 8,18 Prozent de« Grundkapital«
von 1,500,000 Rbl. ausmacht,

— Die Ultiengesellschaft bei _Kiewer Gießerei und
mechanischen Werk« .Auto" hat 1905 mit einen,
Reingewinn von 8312 Rubel abgeschlossen. Di«
Dividende ist aus 6000 Rbl, festgesetzt,

_D« Weltpoftk»ngr«_ß
hielt am Mittwoch in Rom, eine Plenarsitzung ab;
in der er mit der Beratung de» Texte« der von der
ersten Kommission _aulgeaibeiteten neuen Konvention
begann. Die Versammlung stimmt« d» «arm vorge-
sehenen erheblichen Herabsetzung der Gebühr«« für den
_Weltoerlehr zu, desgleichen der Erhöhung de» Ein-

h_eitsgewicht» für Nriese von 15 auf 20 Gramm
untel Beibehaltung bei Taxe von 25 Centime» für
da« einfach« Porto, während für die folgenden Porto»
sätze auf Antrag der englischen Delegierten die Tax,«
von 25 auf 15 Centime« _herabgefclt werden soll.

D!e Folg«» d«S Ft„«s in 2»» Francisco
Di« Tracer« _Versicherungsgesellschaft ist zusammen-

gebrochen. Die Aktionäre haben 700,000 Lürl. ver-
loren , Versicherungen im Gesamtwert« von 32 Mill
Lslrl. »erden _burch diesen Zusammenbruch mit einem
schlage «_ertlo«. Man glaubt, daß 20 andere Gesell-
schaften, die dadurch mitzuleiden haben, sich vom E«-
ichüf! weiden zurückgehen müssen, Di« Iillderl-Gestll-
lchaft halte ihren ganze» Bestand nötig, um die For-
derungen Van Fmnc>«l0»zu befriedigen. Man Hat«
gehofft, daß die sehr wohlhabenden Leiter der Gesell-
schaft mit _chrem _Pnvolvlrmdgen _«wipnngen wüiixn
Die erste Folge de» _Versagen« der _Gesellschnft weiden
Prozesse zwischen den Veisicherten in Tan Franc,««!
und den übrigen _Persicheruna»il,h«_bern fein. Wenn
die Gerichte entscheiden, d»h die Bewohner von San
_Francisco oollen Anspruch aus Lntlchaüigung haben
_io bleib! sür die übrigen Inhaber nicht ein Pfennig
übrig, Entscheiden die Gerichte aber dahin, daß all«
Persicherunglinhaber «in gleiche« Unrecht an den
Kaffendestand haben, so werden eie _Veisicherlen in
San Francilio nur wenig Entschädigung zu _erwarten
haken_.

_Ztadttheatrr.
Nl« Sergeant Ioft in der Oper „Lärmen" be-

gann gestern der l»cische Tenor Herr Willi«
_Laville vom _Hoflhealer in _Drc«'en ein auf
Engagement abzielende» Gastspiel, Seinem Organ
wäre in der _Mittelloge, wo e» linflig klingt, etwa»
mehr Schmelz, etwa» mehr sinnlicher Reiz zu
wünschen. Wohlklingend ist e« in der höheren Ton-
lage, wo e« aber für den _Nuidruck stall erregter
Empfindungen, im Gegensatz zu der im Lpicl« de»
Tanger« lebhaft geäußerten Leidenschaft, manchmal
t_^e rechte Kraft der Hinge,,_ffenheil vlrmissen ließ:
er sang da zu vorsichtig, _al« besorg« er, de«
Guten zu viel zu tun, wobei er allerdings, wie
überhaupt in t« ganzen Partie, «in« vorzüglich
geschulte GesllüMechnik erkennen ließ. Denn, ab-
gesehen von den gelungenen Trillern, die er dei
seinem Aufm« im _zwenen Uli vernehmen ließ, _vtr»
stand » sich aus _ewe _aewihll_« Behandlung dt« Ton-

ansatze« behufs Herstellung von Nuancier»«««», mit
denen « allerhand Feinheiten de» musikalischen Be»
tonung erreichte. Bei allen diesen ansehnlichen Be-
n>l>s«n «on guter Schulung, «mpsing »an doch den
Eindruck, al_« verfüge der junge Sänger noch nicht
unabhängig und _ftei genug über dief« eiw°cb«nen
Mittel. In sein« Dalstellung machte sich ein
sehr lebhafte» , _fiarl eilegbans Temperament
_gtltend. Man konnte auch in lhl eine
sorgfältig fachgemäße Vorbereitung erkennen; _lxr
junge Nünsllei macht« _abel von d«_r dabei erworbenen
Maimigflllligl eU der Gestikulation einen z« ver-
schwenderischen und daher nicht natürlichen Gebrauch
so daß man immer _wied« den Eindruck de« Ab-
sichtlichen und Geflissentlichen empfing. Da« Iaht sich
indessen abgewöhnen. Hauptsächlich kommt e» inbezug
auf feinen Gesang darauf an, »!« e_« mit bel Nu«-
gibigleit fein» höhen« Tonlage steht, üoer die sich
g«ft«n noch lein bestimmte» Urteil fäll«« ließ.

_Friebl. Pil,»».

Neueste Post

Vom _Neichstage_.
_Uebei dieBlgiüßung der _Reichstag»-

abgeordneten im _Winteipalai« _lxlichtet
die St. Pet Ztg.:

In ungezwungenen Gruppen strömten die Genera-
lität unb Nobilität, Würdenträger im goldenen Rock
de« Hofe« , in _schimmernden Uniformen, bebändert
unb besternt in den Saal. Einen munteren Effekt
trugen die _rolen Fräcke bei Senatoren in da« bunte
Gedränge, da« ein im »ollen Sinne blendende«
FarbenbUb darstellt«. Da« schillert« so _kbhaft _hnauf
und spottete mit seiner Freudigkeit b»l grauen unb
kahl«« Häupter, blc dem Zuschauer von oben einen
so würdevollen Ton in da» Gemälde trug«». Gin
«ick« und Händlschütteln; K« brüd«iNch« Kuh d««
Russen wild hier und da getauscht. Erlegte Be-
wegung allenthalben. Plötzlich ein _schwalzn, umförm-
licher Fleck im prächtigen Bilde: _blei _Dumaabge_«
ordnet« haben sich voiMß, _himingewagt und flehen
nun _velloren inmitten all de« Glanz««. Faltiger
_Pidjak, russische« Hemd, S<hecht«nstief«l, de» eine _gai
rot« Schuhe an den Füßen, oerfchossen« schlecht-
sitz«nb« Kle>b«l. Ni» M dal _innMen der
stramm«« Soignieitheit, bei pompösen Eleganz der
biihel _Velsammelten auf! D!« bni _Vellllten »erden
von einem übervornehmen _Kam«e»bi«n«i »u« dem
Mtlelgang ««f ,_hie Hribün« _gewles_««, ziehen aber
«inen schleunigen Rückzug vor. Die link« vom Thron
befindlich« lür gib! einen Minist» nach dem anderen
Hera»». Der Reich««! kommt «ben daher und
_wund«Uch hebt sich die _Golblracht bei «r»«n von den
schwarzen Fräcken d« _andeien, bei gewählten Rlich»-
ratsmitglieber, ab. Auf einmal rauschen «_inig« sog.
„Oorodstija _Damy_« , Damen bn Gesellschaft, di«
Zutritt zu Hof« haben, mit ihren langen Cour»
schleppen in den Saal, um sich da« Bild anzusehen_.
Sie müssen aber _allbalb wieder zmück in bi« ihnen
zugewiesen«« Räume, wo sie bi« Maj«stll_«n beim
Zug« beglüßen dürfen.

Da brandet e« anschwellend heran. _Irappelnde_«
Geräusch von Hunderten eiliger Füße, unb schwarz
ergießt sich de« Strom von mehr _al» 400 Duma-
abgevrdneten üb« die _bilhei _ftei« link« Illbün_« hin
bi» in d!« Nähe de« Thi««««. Neue, «mm« neu«
Gestalten in Frack«« sowohl _al_« auch ganz unwahr-
scheinlichen Kl«id»ng«n drängen heran unb fassen den
Rand der Tribüne entlang Posto, u» bann die
Mitte derselben nahezu aulzufüllen. Die ganze Nuf-
meiksamlei» konzentriert sich auf sie. Recht« und
Link« beaugenscheinigt einander. Welch«! ungeheure
Gegensatz! Und mancher alten _Lalalenseel« mag sich
da» Herz im Leibe umg«bl«ht Hab«» _! Di«se _Gestallen
an diesem Ort und oben auf der Hinteren Hälfte der
ring« um den Saal laufenden Galerie, rech!« und
link» von d«l Militärkapelle auf dem Balkon — gar
die Presse! Ja, hier gab e» _wa« zu sehen: Hatte
die bunte, gleißende unb doch _fo gleichartig« Menge
der Großen de« Throne« geblendet, — die fast ein-
farbige, aber in der _Verfchiedenartigleit der Typen so
überau« mannigfache _Echar der.Großen de« Volle«"
_oerwirrle! Nun hatte sich da»Bild, da« der Ihion-
saal bei der ersten _Pailamentlerlssnung Rußland«
zu bieten hatte, nahezu gerundet. Unvermittelt
waren Negierende unk Regierte _gegeneind« gestellt
Und man müßte zum Pinsel greifen, um den
liefen, erfchülternben Eindruck de« gewaltigen Kon-
traste« wiederzugeben. Hier Gold und Glanz, —
dort Schlichtheit bi« zu« plumpen und unverhllll
schäbigen Arbeilllleidung, Hier ein freigebig ge-
spendet« Legen von mehr od«i wenig« _veidienlen
Ehlen, Würden unb Orden, d« die Krone ge-
spendet, — bort nichts all dl« eine, die große Eh«
sein Voll _vertielen zu dürfen! — Im großen und
ganzen waren e« nicht viele Gestalten, die aus der
grauen, von weißen Frackvorhemden unterbrochene»
Masse hervorstachen: die schimmernde _Hoftrach!
_Slachowitsch, d«i Kaminerhell ist, neben noch einem
Voldrock, einem Nammerjanker, Die _mailan!« Er-
scheinung de« Bischof« Baron von der Ropp in
_oioletlem Gewände. Die Uniform eine« Husaren-
ofsiziki» a. D, Ein polnischer langer schwarz unb
weißer _Nauernrock,ll_uniusch genannt, der _liilamsche
gleichartige sstgürtelte graue Rock, To und _fooicl
tatarische _Lhalate und Turban«; Baschkiren und
Kalmücken oon hinter Kasan unb au» Ufa, Ein
paar russisch« Pnesterg««2nd<l. Ferner, wenn nicht
alle« lauscht«, in Lilla gehalten, die _luizr°ck,ge
deutsch« Kolonistentracht mit dem breiten Güilel,
Endlich bel faltig», rom roten Tuch zusammengefaßte
_Kaflan d«« _russichen Bauern , , ,

Ein Moment erwartunglvoller Stille, Man fiehi
den Grafen Witte sich von einem Fenster linll
lösen, wo er in de« Nähe seine» Gegner« _Nowalewil,
oon _«isöhnlichem _Tonnenlichi überglänzt, gelehnl
hatte, und sich nach rech!« hinüberbegeben , , , .

Wenige Minuten vor _^_wei Uhr bewegte sich untci
den Klängen der _Vollihymn« in feierlichem Tchri»
d«r Kaiserlich« _Zua in _lxn Baal.

Und »l«_bald st and Kais« NikolausII, all«,n
zwischen der Phalanx, der _Vollsuertreier und sein«!
Würdenträger.

Nur «in Nammupage und die wenigen Person«»
der persönlichen Begleitung hielten sich _seitwnrt« hinler
dem Monarchen, _al» » langsamen, festen Schritte«
auf ben Thron zuschritt. Seine Majestät nahm
Platz und schaute sich um. Ein Moment tiefsten
Schweigen«, Baron _Freeberickiz steigt die Stufe»
heran unb überreicht bem Monarchen die Thronrede
auf großem weißem Bogen. Der _Monarch erhebt
sich. Und mit klarem, festem, oft warm bewegtem
Ton klingen die Worte der Begrüßungsrede von b«
Höhe des Thrones Herab.

Di« Schlußworte: „Lori, »5 _uoxom,_^ Uü'b _»
L»»_7." (Möge Gott mir und Ihnen helfen) sind von
starken, brausenden Hurrarufen gefolgt, in die sich
mit ehernem Klang die Volllhymne vom Valkon bei
Militäilapell« _herabmengt. Beide« mischt sich zu
einem sehr lauten und freudigen Tönen, da« die Luft
beben macht, bi« d« Zug, in dem die beiden Kaise-
rinnen Arm In Arm hinter dem Kaiser schreiten, alle
drei freundlich glühend, entschwunden ist.

Ein großer, _schwerwitgenb« Moment in der G«>
schichte Rußland« ist gewesen. E» ist am 27. »_pril 1906
endlich auch in die Reihe der euiopäischen _Verfasfung«-
staaten getreten.

Lebhaft unb froh bewegt mischt sich nun in der
Mitte de«_Lhronsail«« _wa_« recht« und links gestanden
zu einer buntscheckigen _unenlwiilbaren Masse , Die alte
Zeit in prächtigem Gewände, die neue Zeit imArbeit«»
rock, fließen ineinander. Eine tolle Symphonie von
heterogensten Farben, Personen, Wünschen und Ge-
danken, die einen zwing», die Uugen zu schließen und
die Seele erschauern macht, . . , Und dem Zaren
_Nilolau» nach, dem ersten »eifassungsmäßigen Mo-
narchen de« Russischen Reichs, drängt der bunte Strom
unserer nächsten Zukunft! — —

E3 folgt ein Bericht über die Ankunft der
Äbgeoibneten beim _Taulischen _Palai»
bem Pallamentlgebäude, Große Vo!t«_massen hatten
sich schon «_ehiere Stunden vorher dort angesammelt
und begrüßen die Abgeordnelen mit lauten Rufen,

In da« hunderlstiminige .Hurra", so berichtet di«
Pet Ztz,, mischt sich immer _oernehmlicher d« Ruf:
„Nmniftiju!_" Einzelne _besondets laute Stimmen
lassen den Ruf, wenn es g«_ad« stiller, ueileillinaend
erlönen, baß «i über ben Platz vor dem Palai» klingt
und die grüßenden unb ihreHüte _schwenkenden Volk«»
oertretel bis in die Räume ihrer zulünfligen Tätig-
lelt begleitet. Da» Gitter, da« diesen Platz absperrt
ist dichlbesetzt «o,l gestikulierenden und 'chreienden
Menschen. Schutzmannschaften treten in Aktion, aber
die Meng« ist scheinbar stall gewachsen und
besetzt da« Gitter sofort wieder. Da er-
scheint Kavallerie, Ein junger Offizier
brüllt mit heiserer überschrien« Stimme
sein Pferd anspornend, Pfeifen unb Johlen antwortet
ihm. Di« Menge ist auf» Höchst« erregt. Mit be«
Rufe.Amnestie!' verbind«« sich Schimpfwort« und
ander« w«nig _r«ginung«_freundlich«, noch weniger
poliz«if«undliche Au«_ruf«, Langfam «iten die _Sol_»
dal«n durch die Menge, g«ab_« vor dem PalaiH
wtiden _einzeln« Menschen gequetscht und erheben ein
wütende« Geschrei. Die im linken Leitenflügel de«
Palais stationierten Jäger geraten in Bewegung,
greifen zu ihren Flmt«n und verlassen da» Gebäude,
E« sieht gefährlich au«. Und dem, der blutige Zu»
sammenstië zwischen Voll und Soldaten miterlebt
hat, zieht sich angstvoll da« Herz zusammen. , . .

Da erbraust ««der «in freudig«« Hurra und flutet
alle Zorne«_laule hinweg, _<i_>ne neu« Nckar Ab-
geordnet» windet sich mühsam durch die ViMmenge
begleitet oon bei Begeisterung und der Forderung de«
Voll«: .Hurra!',_.Nmmstiju!"

_Ueber die Vorgänge _autdei _erstenLltzung
be« _R«lch»_lage« hab«n wir beieil« berichtet, Nach
seiner Wahl zum Präsidenten be« Reichstage«, dankt«
U. S, M_«l«mz«w jüi die ihm zuteil geworden«
Ehre. Er sage, die Reich»dum» müsse da» Bewußt-
sein haben, daß sie eine _Regierungiinstiluiion sei, der
da» große Weil obliegt, den Willen de« Volle» zum
Aufdruck zu bringen. Die» _involvier_« ein« schwere
Arbeit. E_« sei zu hoffen, baß di« _Vollsoerlretung
genügend Killst sür diese _Urbeil haben werde_.

Glücklich und erfolgreich wird die Arbeit nur dann

sein, _w«nn sie:
1)auf der Wahrung der berechtigten

Prärogativen de» _lonstitutionellen Mo»
narchen beruh!;

2) sich auf die Verwirk! ichung der vollen
Rechte derReich»duma gründet, wie sie sich
au» dir Natur der _Voltivertretung ergibt. <2tür-
mischer Beifall)

Di« _Virsh, Web, _btrichlen weiter: L« war bereit»
dunkel. Die Sitzung schloß um '/_'_^ Uhr. Die
Menge stand geduldig über 4 Stunden. Endlich
näherten sch den Milteliüren die ersten auf de«

Heimwege begriffenen Deputierten. Die Rufe
.Hurra' und.Amnestie" erschütterten wiederum die
Luft," Taufende von Händen schwenken di« Nützen
lausende ro,'! Händen strecken sich über die Hälse d«
Pferde _ldes Kordon») den Deputieiten entgegen_.
Einige Deputierte wolle» über die _Zlrahe gehen, um
sich dei Masse zu nähern. In der Meng« wird
diese Bewegung bemerkt und sie drängt plötzlich
vorwörls, _Tie _freud,ge Begegnung der Erwählten
de« Volles mit ihren Wählern, die fast den ganzen
lag auf einem Fleck ge>!_anbcn haben, wird in d«_r
nächsten Sekunde vor sich gehen_.
.Abdrängen, erschallt_^ _dasi«ommando_^oe_»

Pol_>z«!«ffizi«r«, Die P f«_rde de« _Polizettordon« reiten
zwischen Voll und Abgeordnete, _T_>e Menge flutet
zurück. Einen Augenblick herrsch! _Velwirrung, _Hoer
die Schreie weiden lauter, der Wunsch, zu dl» tepu-
!_ieit«n de« Voile» zu gelangen, noch !lä l«l. D«i
_Ossiz ici _lommandieil irgend etwas, Ter Koroon
wechselt die Fron! unb ist bereit zur Attacke, Die
Pferde sind neroö_» und ungeüuid,g, d_,_c Neroosiiäl
scheint die ganze _Lusi zu erfüllen_.

Wieder wird der Versuch gemacht, sich mit den
_Nkaellcdneten _k_« «reinigen, _huich _oie _n!«d_« hm-



_durchzudringen, D« _Ossizier hebt fein Pferd auf die
Hintetbeine — ein Deputierter in grauem Paletot
wirst sich dicht vor die _Pferdeschnauze. „Wog e«
nicht! — Rühr mich nicht an! — Ich bin
Abgeordneter!" Und der Deputierte hebt die
Hand empor. Cr bleibt so stehen mit erhobener Hand
Na« Gesicht des Osfizier« verfinstert sich. Aber schon
drängt sich ein ganz« Hause Deputierter zum Volle
hin. Der Offizier entscheidet sich. Da« Pferd stellt
wieder und »endet Wnff zur Seite. Durch die
offene Lücke drängt ein Teil de« Publikum», Jetzt
ist es nicht «ehr möglich zu «leimen, wer unve_«-
letzlich ist und wer verletzlich. —

Der OWei nickt mit dem Kopf, sein Komnwnl_«
reitet vorsichtig bei Leite und gibt den Platz frei
Die Deputierten »erden in die Luft gehoben, _umarwt
geküßt.

Die Ausruf« durchschneiden einander, stoßen zu-
sammen, fliehen in «inen allgemeinen Tchrei zu-
sammen : — _Nmnesti«!

Ein Deputiert« ist gegen da« Gitter gepreßt. Er
Netter, auf die Nallustrade und «zahlt d«r Menge
wa« vorgegangen ist. Ein Journalist oerliest di«
Thronrede, di« Rede_Muromzew» _undPelrunlewitsch«
Ein Arbeiter-Deputierter wird emporgehoben. Er
zieht au« seiner Tasche ein rotes Taschentuch und
schwenkt es. Die Menge schreit „_Hurrah_'. Di«
Hüter de» Gesetzes sind dicht nebenan, aber sie
schweigen _finfter. . .

Nach Schluß der Reichslaglsiznng hatten sich viele
Deputierte in den politischen Klub der Konftitutioncll-
«emüliatischen Partei begeben. Die Meng« die sich
vor dem Klub »«sammelt hatte, bat, daß Professor
Kareje» heraustreten und ihnen den Inhalt der
Thronrede erzählen möge, Professor _Karejem mußt«
auf den Ballon treten und wandte sich an die Menge
mit einer Rede, in der er nllärt« , do,ß er bi« Thron-
rede nicht genau wiedergeben könne, doch bitte er die
Menge, zu glauben, daß die Vertreter des Volles ihre
Pflicht tun würden. Dann trat _Lasorenlo heran«
der über die Rolle der Arbeiter in der Freiheits-
bewegung sprach, und M, M, Winawer, der di« Auf-
gaben au«etnand«rsetzt« die in «ist« üini« vom
Reichstag gelbst werden mühten. Da erschien von der
_Tpalernaj, ein Zug _Polizeimannschaft, und dieMeng«
stob auseinander_. Die Polizei ritt ruhig vorüber, und
auch die Menge beruhigle sich wieder, _Roditsche» er-
griff da« Wort und sprach gleichfalls von den ersten
Aufgaben des Reichstage«, von der Pflicht de» Reichs-
tage» ,alle Freiheitskämpfer die in den Gefängnissen
schmachteten, zu befreien, noch heute al» die Depu-
tierten zu Echifs vom Allerhöchsten Empfange zurück-
kehrten, seien sie mit wehenden lüchern aus den ver-
gitterten Fenstern begrüßt worden, — Noch Cchluß
der Reden ging das Publikum friedlich auseinander.

» »

De« Entwurf der Antwort auf di« Thron-
rede wirb in einer Kommifsion der konstitutionell-
demokratlsch«» _Pailamenlsfraklion ausgearbeitet. In
erster Linie wird die Frag« d«_r Amnestie berücksichtigt
werben, feiner die Nolwendigleit der Gewahrung aller
politischen Rech!« an alle Bürger, die Beseitigung
o« Schranke zwischen Thron und Reichstag ln der
Gestalt des Reich «_rat«_s usw. Di« Antwort soll!«
bereit» heute, am 39. Nuril, im Reichstag beraten
weiden.

Der _Neichstagsprifident S. N. _Muromzew hat ein«
_Reichstagsinstrultion ausgearbeitet. D«_r
_Reichztagsprssident hat 230 Glückwunschtele
gramme erhalten.

I, _Marienburg _GeneralWerschinin mi»
seinem Stabe ist hier _eingelrofftn, General _Orlow
lehrt nicht mehr in di« _Oftseeprouinzen zurück.

_itibon, 2«, April. D«_r «_ommisst _rei l dauer!
noch immei fort. Ein groë Teil d« hvlsigen jüdi-
scheu Geschäfte, die fast ausschließlich vom dem Noin-
misftreil betroffen worden sind, sind geschlossen

(_Lib. Itg)
Petersburg. Nu» Mielchen Orten de« Reiche«

liege» Nachrichten vor über Entlassungen politischer
Gefangener aus der Haft.

_«_ondon, 10, Mai (27. April), E» bestitigt sich
das« llinig Edward den Wunsch aulgedrückt hat
di« beutschenStidleverlreler _zuempfangen
Die Audienz findet am Freitag, den 18, (5.) Mai
im Nucki«gh»MPlll»s<« statt, unmittelbar o»_r dem

Bankett, da« der Lordmanor zu Ehren der deutschen
Gas!« veranstaltet_.

Telegramme
_Pl»»,tdepe»chen der „»iiaaschenUuudschu»"

«tsstwold, 2?, Npril, _«lelevhoiüschc Meldung».
In der Umgegend _oon _Illrgensburg (Rigaschcr
Kreis) haben sich stark bewaffnete Banden
gezeigt. Die kleine _Militllrabteilung ijt gezwungen, sich
zurückzuziehen, um sich zu konzentrieren, Zchloß
Iürgensburg wird geräumt, u« wenigsten«
einen Teil de« Mobiliar« zu retten, da di« Gefahr
einer Brandstiftung nahe bevorsteht,

5, Petersburg, 2ü, April, Die gestrig« Er-
ösinung de! ülcich«_rals erfolgte ohne jede Teilnahme
de« Publikums, Unwesen» waren nur zwei Neich«-
duinallbP_coibnele.

Graf W_^_iu und Manuchin sind zu beratenden
Wiiglieiern des Reichsrale« ernannt worde_». Die
üildc des Grafen _Solsli hielt sich i» allgemeinen
Auüdrückcn und w_^rde so leise gesprochen, daß sie
kaum zu hören war

?Iu« bester Quelle verlautet, daß die politisch«
Amnestie gewählt werden wird, da sehr
linssußreichc Kreis« bereit« früher dafür eingetreten
sind, damals jedoch einem bcnimmten _alleren Kreise
unterlagen, siun soll sich auch in diesem Kreise tne
_Uederzeligung B_^hn brechen, daß die _Amneilic mmm-
ssänglich !«>, la sonst eil, Konflikt tau« zu rcrmclden
lein würbi_.

Der Reichztagspräsident Muromzew wurde in
Peterhof freundlich «_wpfangen; außer dem formellen
_Nelicht über seine Wahl fand _»tvch lein Ge-

spräch statt_.
Die Konstitutionen-Demokraten stellen_al« Kandidaten

sür die Polten der Gehilfen des_? ReichstagLpräsidenten
den Fürsten Dolgorutow »nd Professor _Gredeskul
auf. Letzterer wird auch von den Bauern nominiert.
Außerdem ist Nabokow in Aussicht genommen.

Das Projekt der Papier _alzise ist vorläufig
fallen gelassen worden. Diese Akzise soll nur im
äußersten Fall einzejühit «erden. Besteuert werden
nur Papyrvshülsen und zwar m!tZ20 Kop, pro

Tausend.
Di« bäuerlichen Abgeordneten lehnten die Teil-

nahme an dem von der Petersburger Stadtver-
waltung für die Reich3tag«dep!üierten u«anstalteten
_Rout ab mit der Motivierung, daß cs im Hinblick

auf die herrschende Not und die Ueberiüllung der

Gefängniss- mit Freiheitskämpfern unangebracht sei,
Feste zu feiern. Dl« Kadetten schlössen sich den
_Bauern hierin an.

Die Bauern werden sich nicht mit den Kadetten

oerschmelzen, sondern eine selbständig« Gruppe im
_Reichstage bilden-

St. Petersburger Telegraphe«>Uge»t«r.
Rigaer Zweigburean.

Petersburg, 28. April, Einem Allerhöchst be-
stätigten Reichsratsgutnchlcn zufolge über die Umge«
staltung des Obersten _Kriminalgerichtshofe«, weiden
die folgendenArtikel der Strafprozeßordnung folgender-
maßen interpretiert (»»^«r»l>le«):

Artikel 204: Prozesse über Vergehen, die in den
Artikeln 1030, 1031 und in der Anmerkung zum
Artikel 1032 de» Strafprozeßordnung _uorgefehen sind
lompetieren vor die _Vezirlsgcrichte, Nppellhöfe und
die besondere Behörde de« Dirigierenden Senat«.
Prozesse in Sachen von Amtsvergehen t«»-
pelieren »oi die Nezirlzgenchle, Appell!)»!«, das
KassationLdepartement des Dirigierenden Senate« und
den Obersten _Krimmalgericht«h»f, in d«i in diesem
Ustaw _festgesetzt« Ordnung.

Da» «berste Kriminalgerichl wird unter dem Vor-
sitze eines _Reichsratsgliede_«, nach dem Ermessen
Seiner Majestät de« Kaiser«, für jedes Jahr au«
Gliedern, die durch die Allerhöchste Gewalt im
Bestände der _Vorsitzenden der _Kassalionsdepartemenl_«
der Senate«« des _llliminallassalioiisdepaltemenis
und zweier Senate»:« de« ersten _Senalsdepailement_«
«_inarnt «erden, gebildet. Die OlMgenheikn ein»
Prolulems erfüllt der _Oberprolureur des ssriminal-
tassalionsdepartements. Den Angeklagten werden
die im Gesetz vorgesehenen Mittel der
Verteidigung eingeräumt, doch können Verteidiger nm
solche Personen sein, die de« Stande» eines ver-
eidigten Rechtsanwalts gewürdigt sind. Die Urteile
werden vom Obersten Kriminalgerichtshof in end-
gültiger Form gefallt und sind _tnappellable, doch
liwnen Begnadigungsgesuche oon den _Nngellagten ein-
gereicht _merben.

Die Angelegenheiten der parlamentarischen _Frallion
der Partei der _Vollzfieihnt sollen von einem be-
sonderen Konseil geleitet werden, der au« zehn ge-
wählten Gliedern besteht. Zum Vorsitzenden wurde
Petrunkewitsch gewählt_.

l

Petersburg, 29, »_urU Der Minister des Nu«°
»artigen, Graf Lambsdorff, ist zum Gliedc des
Reich»«»!« -- ernannt worden. Der _Oesondte in Däne-
mark, Kammeiherr N. P, von _Iswolski, ist zum
Minister de« Uuiwarügen ernannt wurden,

Nestern haltt der _Noisitzende der _Reichsduma
Muromzew, da« hohe Glück, oon Seiner
Majestät, dem Herrn und Kaiser, in Audienz
empfangen zu werden, Di« Audienz fand gegen
2 Uhr nachmittag» statt und dauerte ungefähr eine
halbe Stunde, _Vluromzew trug die _Ueberzeugung
davon, daß man in H_ojkreisen völlig unterrichtet
ist über die Stimmung und Wünsche der russischen
Gesellschaft und der Reichsduma und bereit ist
ihnen entgegenzukommen_.

Der ftnnlänbische Landtag hat eine besondere
Deputation mit dcm Professor _Tlrngren an der
Spitze zur Benützung der _Neichibnm» entsandt,

Petersburg, 28, April, Der zeitweilige Ver-
weser de« _Handelimmiflelium_«, Feodorow, hat
fein Abschiedsgesuch eingereich!.

Durch «ine Verfügung des Appellhofe« ist die von
der Obelprcßverwallung a»f Grund »es Artikel« 12!>
de« Strafgesetzbuch«« gegen den Redakteur der
Zeitschrift Bibliothek«, de» Arbeiter Posse, erhobene
Anliag« _siftiert worden. Die _llilrimimeiten Artikel
waren »Das Erfurter Programm" und .Aus der
Geschichte der Parteiprogramme", Da« Erscheinen de«
Journals war inhibiert worden_.

Di: Konferenz der Delegienen der _pioletarifchel,
Prosess ionllloerdönde Hai beschlossen, der Redaktion des
iwabzalr, Ucl einen _Piotest zu eröffnen und di«
Verbünde aufzufordern, die Zeitung zu _boylolticcen,

Hsossnowizy, 25, April, In _Dombrowo ist in
der Nähe der Kosaken-Kaserne «m» Bombc _giworjen
worden, die _nichi _crplodielle. Der Attentäter wurde
oon der Schildwache getötet,

Taganrog, 28, April, In einer _Privalwohnung
ind während der Durchsuchung II Bomben aus»
gefunden worden,

Wjäsma, 28, April, Aus Ersuche» _tes Gou-
verneur« oon _Kaluga sind die erste und dritte
Batterie i„ Kricg«0erei<schafl eilig nach _Kalug» ad-
gesellig» worden. Der _Grrml, ist _unbciamit,

_Vtilin, II, _Vai ^«, _«lpiü!, Alle auiliwdüchi_!
K»rre!r>>»id:r>!«!_, Heden den <;u!en _Eindruck, cc_>_, du
_eierlichc Eiöffnung der _Keichiduma, besonders die

Größe der Thronrede, auf sie gemach! hl, hervor,
Der Umstand, daß _»,c _Reichsoumaaliclcr den Eid

leisteten, wird als _Snmptan der eintretenden Be-
ruhigung betrachtet,

_^ _^
»_erliu, H. Mai (28. April). Die Presse

witmet der Eröffnung de« Reichstage« besondere
Artikel, in denen sie darauf hinweist, daß der heutige

Tay für die ganze Welt politisch bedeutsam sei,
_Londou, 11. Mai. Die Zeitung Tribun«

betont den liberalen Ton der Rede Seiner Majestät
de« Kaisers und nennt sie.einneue« Wort von der

Hohe des _Zarischen Thrones und ein neues Kapitel
der _rutschen Geschichte." .Die Befreiung des großen
talentvollen Volle« interessiert die gesamte Welt, Ein

starke« Rußland ist zur _Aufrechterhaltung des curo-
Mchen Gleichgewicht«» notwendig. Ein freies Ruß-
land wird auch ein friedliebendes und _wohlwollende«
Rußland sein."

Pari«, 11. Mai (28, April), Die Zeitungen
bringen an erster Stelle detaillierte Berichte über die
Thronrede und die Eröffnung des Reichstages, ent-

halten sich im übrigen fast jeden Kommentare«, Der
Figaro erklärt, die Thronrede rufe da« Gesühl der
Befriedigung hervor, und weist auf die Hoffnungen
hin, di« vom goren in denReich««,! und denReichstag
gesetzt sind, sowie auf die ftste Absicht, diese Insti-
tutionen zu schirmen, Di« _Rspublique

F ran « aise drückt den Wunsch aus,«« möge
ein Konflill «_ermieben werden und e_« möchten die
_Konstitutionalisten, in Erlenntni_« der Verantwort-
lichleit, ihre Forderungen mäßigen, wodurch sie zur
friedlichen Entwicklung des Lande« mit beitrügen_.
Die Petlte _Rspublique ist der Meinung, daß
der Reichstag, ungeachtet seiner begrenzten Rechte,
einen großen Fortschritt bedeute und di« Verwirk-
lichung durchgreifender Reformen _erhofsen _lnsse.
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Erste Liebe.
Von M, Gerding.

„Bubi, mein Junge, komm einmal her!" sagte
Papa. Er halte schon seine hohen, gelben Reit»
ftiesel an und sah etira_« _pressiert und gedanken-
voll au«.

Vater strich sich ein paarmal recht« und link«
den _niichlig«n. blonden Schnurrbart. Er _»uht_«
nicht recht, wie er diesen blauen _Kinderaugen
gegenüber den nötigen Einst, die — so meinte
er — voischriflimähige Strenge bei der kom-
menden Mitteilung bewahren lullte. Vubi war
ja sein Liebling, sein ein und alle«, da« Pfand,
da« ihm als Andenken geblieben au« der leider
allzufrüh durch den Tod geendeten, traumhaft
glücklichen Zeit seiner Ehe.

Vubi und ei waren in den letzten z«ei Jahren
— seitdem der Junge ein bißchen zum Verstand
gekommen — ordentlich gute _Kameraden gewesen.
Tonte Lee — die jüngste _Echtester vom ver-
storbenen Großpapa — halte den _Haushalt ge-
führt und für Bubi« Pflege gesorgt. E« waren
so nette Iah« gewesen! Und nun sollte auch
da« zu Lnde gehen.

„Mein Junge, Herbert — du bist neulich acht
Jahre geworden."

Ein Leuchten flog über Bubis Gesicht, die
Erinnerung an den herrlichen O_«_burt«tag«kuchen<
an da» Fest sür die _Gutitinder drüben auf der
großen Viele de« Slaklgebäude« — an den Glanz
jenes Tage«, den braunen Pony, , .

Er nickte.
„Andere Jungen« in beimrn Alter haben schon

vi«l gelernt — sie gehen jeden Morgen mit der
Schulmappe zum Unterricht und' . . .

«Da» tun sie hier ia auch, Papa!"
„Ja, ja." — Papa änderte seinen Gedanken-

gang,— „Siehst du, selbst die _Dorfjnngen leinen
lesen und schreiben und rechnen und" . . .

„Ich doch auch, Papa," machte Bubi ver-
wunoeil, dem jetzt ein Licht ausging über den
etwaigen 2inn von Vaters umständlicher Rede,
„jeden N-chmittag kommt doch Herr Myp» (der
_Dorjjchullehrll) ein« Stunde, und morgen« arbeite
ich doch bei Taute Lee.'
.Aber du mutzt doch mehr lernen al« die

_Dorflmder, deren Herr tu eiüftmal« sein sollst
— und deshalb — deshalb" . . er z ögerte noch
etwas, diesen ruhigen Augen das Verhängnis zu
eröffnen — «er arme Junge! — „_deshalb Hab«
ich dir «ine Gouvernante verschriebe!!" — endeie
er mannhaft.

Bubi schien durchaus nicht vom Blitze getroffen.
Er machte bloß ein _verwunderle_« Gesicht,
_„Eine Gunerlante? Wa« in das für ein Ding?"
„Nll — eine Dreschmaschine ist e« gerade

niHl," sagte Vater, üülstehend miü mit einem
Anflug von Galgenhumor — „e_« ist eine Dame,
die dich unterrichten soll und der du in allen
Stücken zu gehorchen hast — ebenso _^ fast
_lbeiu» wenigst««« — wie mir!"

Bubi »st «in _weuiss nachdenklich _^bliebe»,
<i>n klares Bild von dem, wa« eine Gouver-

nante ist, hat er noch nicht. Eine Maschine ist
l« nicht, auch te_^n Tier. , , Eine Dame! Alio

so me Tante Lee oder Frau Pllttor oder Frau
Oberförster. Nie soll ihn unterrichten! Bubi
hat gedacht, nnr Herren können unterrichten. .
Na, mal schn, Vater muß es ja wissen. . .

Tante Lee ist leider etwa« _tiuv — e« ist un-
bequem, sie viel zu _jragen. Deshalb nerfchließt
er seine Zweifel in sich. . .

Ein paar Stunden später — Vater ist noch
nicht Mück, ei hat sich zum Mittagessen ent-
schuldigen lassen, jetzt ist es drei Uhr — zieht
Alfred den Landauer aus der Remise.

„Wohm?" fragt Bubi — die Hände in den
Hosentaschen — im Ton des zutünstigen Garde-
»ffiz ier« , den er von Vater — de« gewesenen
— geradezu geerbt hat.

„Bahnhof — das Fräulein abholen,'
»Äch _l°."
»Die Gu — Gu — da« Ding ist eine Dame,"

sagt Vubi — „da muß ich doch wohl mitfahren
sie abholen — »eil Papa nicht kann,"

»Vor meinewegen", sagt Ulfred.
Und Bubi lehnt ganz allein im Fond de«

großen Landau««.

Auf der kleinen Station mit dem geringen
Verlehr herrscht einige Aufregung, _al« der Herr«
Ichajiliche Wagen ankommt. Also Besuch beim
Herrn Baron aufI,! Und Bubi holt ihn ab ?
Wer kann da« fein?
,_Na. junger Herr, ganz allein auf Reisen

gehen?" fragt der _Stalionevorsteher jovial, als
Bubi auf dem Perron erscheint, um seine 3leu_>
gier befriedigen zu können.

Bubi legt z«ei _Fmger an die Mattoslümütz« ,
,Nee, _dielmal nicht," — er verkehrt ganz in

der Art wie Papa mit »den Leuten" — „ich
will wen abholen . . hat der Zug Verspätung?"

_»I« »ich gemeldet! Abholen! So! So! Woh
gar ein« junge Name?"

„Eine Dame — ganz recht! Eine Gu —u

G . . . wissen Sie, Herr Vorsteher, so ein Ding,
da« mich unterrichten soll," . .

Der Zug fährt ein, Bubi hält sich dilkre_«
im Hintergrund. , . Ein paar Körbe tragende
Weiber au» der vierten Älusse — ein etwa« an-
getrunkener _Lumm!« vu^»_zeur. . .

Da! Da« ist sie gewiß!
Eine Dame im blauen _Reisetleid mit einem

hübschen _Blumenhm, unter dem ein fröhliches
anmutige« Gesicht _heroorblickt.
Irgend etwas in Vubi ist plötzlich sehr _ange.
nehm berühil.

Mit weltmännischer Sicherheit geht Bubi auf
sie zu. Er zieht die Mütze, seine _goloenen Locken
schimmein in der Sonne.

»Papa läßt sich entschuldigen! Er ist leider
verhindert, Sie persönlich zu begrüßen, gnädige«
Fräulein I" sagt er mechanisch — Papa hatte
ihn so wa« Aehüliche« für einen analogen Fall
mal gelehrt — jetzt komm«'« ihm wieder in
den Sinn.
.Bist du Herbert von Fehlen?" fragt die

junge Tarne.
Bubi verneigt sich zuslimüiend,
Em Lächeln fl»gl über da« frische Gesicht der

_iunacn Lehrir-n,

,Du bist ja ...ein reizende« Nerlchen" —
hätte sie fast gesagt. —.Sehr liebenswürdig,
mich abzuholen!" wird es aber statt dessen.

Eine Weile später sitzen sie zusammen im
Fond de« Landauer«,

»Haben Sie eine weile Reise gehabt, gnädige«
Fräulein?" _lonoerfiert Bubi altklug.

„O, e« geht, Herbert — ein paar Stunden.
Aber, nicht wahr — ich heiße Fräulein Ellen.
So nennst du mich nun auch."

„Ollen ist ein hübscher Name! Gern I Und
ich heiße eigentlich Bubi l-

„Soll ich auch s» sagen?"
_„Wenn ich darum bitten dürfte." . . .
Ellen Reinhardt lächelt wieder. »Ein mutter-

lose» Kind' — denkt sie — „seltsam altklug und
doch seltsam ungeweckt— aber ein herziger Jung« I"

Baron Zehlen _getraut sich nicht recht, nach
Hau« zu kommen_.

Die Gouvernante ist da.
Und er muß sie begrüßen!
Er muß sie freundlich begrüßen. . . .
Und er kann so schwer heucheln. , . .
Er geht den heimlicheren Weg durch den

Park — « will erst mal sehen, oh sein Hau«
denn überhaupt noch sein Hau« ist . . jetzt —
alle« ist ihm verekelt, alle«. Da — von bei
Fontäne her — ertönt plötzlich ein helle«, über-
mütige« , überlautes Lachen. Da« ist Bubi!

Unwillkürlich lächelt er auch!
So hat er den Bengel noch nie lachen hären.

Zwischen den ernsthaften Leuten hat er selbst
früh «_a« Ernsthafte« bekommen.

Er geht näher. Und an der Fontäne steht
Bubi — strahlend, glühend vor freudiger Ei«
legung — Mb aus dem Wasser im Bassin
schwimmen ein Dutzend großer und kleiner Schiffe
au« _Zeilungipapier oder Briefbogen. Im Grase
sitzt eine junge Dame — sehr schick gekleidet.
Das _dunkelbraune Haar ist im Nacken in em«

festen Knoten geschlungen. Ihr Gesicht kann er
nicht sehen. Noch hat er sich oon seinem Staunen
nicht erholt, _al« Bubi Vater entdeckt.

„Komm man drelst ran, du! Du störst un«
weiter nicht. Machst du mit? Wir spielen russisch-
japanischer Krieg!" . . .

Die junge Dame ist nusgeslanden, sie sieht
klar, ruhig und fieunolich mit ihrcn braunen

_Schelmenaugen in die ernsten, grauen von Bubi«
Vater, die sie säst zu durchdringen scheinen,

„Die« ist nämlick Fräulein Ellen, du," stellt
Bubi vor, „die Dame, die mich unterrichten soll.
Morgen früh _fangen wir an. F>äulem Ellen
_aljo heißt sie, Papa, uno gac nicht !su —
Gu . . . nie _sagiest du doch _man, Papa?"

Der Baron reich! der jungen Dame o>e Hand,
„Sie werlen dem _annen, _uiulterloseii Jungen

viel sein können, Fcäuwn Ri'nMdl," sagt er.
»Ich will'« versuchen", erwidert sie einfach_;

aber in dem Ton liegt noch _meyr — e« _lllngi
schon s o el!»_a« von Liebe und Zänlichkeil herau«.

„Na, sinn die _Ltunoen vorbei?" fragt der
Baron am _unfern _Mittan.



Bubi nickt über seinen Suppenteller weg.
»Dann kann der Junge wohl mit mir in dil

Stadt fahren? ES ist heute _Viehmarkt, Tante
Lee, und ich will niit selbst mal ein paar Zucht-
stiere ansehen. Da kann Bubi auch schon _wa«
leinen."

Der Viehmallt ist eigentlich Bubis Wonne.
Heute wacht er ein _elua« verlegene« Geficht
„Muh ich mit, Papa?" fragt el nach zwei«

nialigem Räuspern.
„Mutz — nee! Aber ich dachte, e_« macht«

dir Spaß!"
„Ja — o gewiß, Papa! Aber — aber . .

ich wollte eigentlich mit Maus,nach den Koppeln."
„Mll . . . was?" fragt der Baron und sieht

von seinem Jungen zu Fräulein Ellen hinüber
die bis unter üie _Haarivurzeln errötet.

„Mit ... ach s o! Ach, weißt du, Papa, zu
Haus und auf dem Seminar, da hieß sie immer
Mäusi ... so wie ich Bubi — nicht eigentlich
— aber au« Liebe! Und ich darf auch so sagen
— d. h. bloß außerhalb der Schule, und wenn
wir allein sind. Ich tue e_« nicht wieder —
nicht böse sein!" schmeichelt er nach Ellen hin»
über. Die macht ein verlegene« Gesicht — sieht
Bubi aber ganz freundlich an. Der Narcn ist
etwas verwirrt. Er halte sich die „Gouveo
nantengeichichte" doch ander« vorgestellt.

Nachmittag fährt er allein so« — Bubi zieht
mit Fräulein Ellen zu den Pferden. Der Baron
ist etwa« verstimmt, trotzdem er sich eigentlich

freuen könnte. El entbehrt Bubi.
Bubi hängt »ie eine Klette an Ellen!
Bubi lernt mit tausend Freuden — er ist

bann doch bei „Mann".
Bubi steigt mit Seufzen auf sein Pony —

„Wenn Maust doch millönnte!" sagt er zum
Vater, Alle seine alten Freunde und Freuden
vernachlässigt er. Mäufi ist ihm alle«!

Vater nwcht es etwa» nervö_«. Daß sein Sohn
sich der jungen Dame anschließt — bou! Aber
er vernachlässigt ja den Vater darüber! Und er
ist alle«, was bei Vater liebt!

Weibermirtfchast — verflucht«! Da« «uß ein
Ende nehmen! Er ist Herr im Hau«! Er will
seinen Sohn erziehen! Einmal und nicht wieder
hat er nachgegeben! Er wird's dem „Frauen-

zimmei" z eigen. ... El ärgert sich — ärgert
sich ... ist _lurz, barsch, herrisch — auch gegen
Bubi, der nur ganz phlegmatisch sagt: „Na nu
Papa!" — aber ein Paar braune Augen sehen
ihn ernst, forschend, fragend an. Ihm ist da«
lästig! Deshalb runzelt er einmal mit zornigem
Aufblicken die Brauen. Seitdem verschonen ihn
die Blicke, und ein hübscher, brauner Kops wird
in seiner Gegenwart ein wenig höher getragen
— «ine sanfte, sreundlich« Stimme spricht nur
noch selten, wenn er da ist! —

Sonntag!
Bubi kommt seelenvergnügt mit Ellen zum

Frühstück.
„Weih du was, Papa?"
.Hm?»
„Ich gehe mit Elle» zur Kirche!'
Ihn reizt das,
»Daraus wird nicht«!" erklärt er härter

als nötig.
,3_lanu, Papa?" macht Bubi erstaunt. „Wes-

halb sollen wir denn nicht in die Kirche gehen?"
„Fräulein Reinhardt kann gehen, wohin sie

Lust hat! Du bleibst bei mir!"
„Aber wozu denn?"
„Weil ich'« will!"
„O, Herr Baron, sagt eine schüchterne Stimme,

„wir hatten m,_s f« gefreut!"
„Ist das mein Junge oder Ihrer?" fährt der

Baron wütend auf unk wirft die Zeitung heftig
aus den Tisch, „hier im Hause habe ich zu be_»
fehlen, verstanden? Und üder den Jungen vor
allem. Ich habe Sie nicht engagiert, daß Sie
den Bengel zu Ihrem Pagen machen, Schweigen
Sie still!" herrscht er sie an, als sie Miene
macht, _clivas zu entgegnen. „Der Junge bleibt
hier — damit ist die Lache entschieden."

Und er nimmt die Zeitung wieder vor und
will lesen. Tante Lee schüttelt den Kopf —
momentan herrscht tiefe Stille.

„Pfui, Papi," sagt Bubi plötzlich mit tiefer
Stimme — „Väufi «eint!"

Unwillkürlich sieht er auf. Und seit vielen
Tagen zum eisten Male begegnen feine Blicke
den ihren — ein langer, trauriger, «orwurf«_-
voller Blick durch Tränen schimmernd.

„Es ist wohl besser, Herr Baron — wenn
Sie meinen, daß ich meine Stellung hier nicht
richtig auffasse — daß ich sie aufgebe" . . lagt
die sanfte Stimme mit vergeblichem Bemühen
fest zu bleiben.

Ja, ja — da» ist da« beste. „Gehen Sie
— am liebsten heute noch!" sagt er rauh. —
„Ich — ich kann das nicht mehr ertragen!" setzt
er gepreßt hinzu.

Tante Lee hat es nur halb «erstanden —
Bubi aber bricht in Tränen au«!

„Nein, nein, nein," schluchzt er auf einmal
„Ellen soll hierbleiben, Papa, Ellen soll hier-
bleiben !"

Das ist ihm zu viel!
„Schweig!" donnert er los und hebt die Hand

um Bubi zu schlagen. Aber da hat Ellen beide
Nrnie um da« Kind geschlungen und zieht es
an sich.

„Schämen Sie sich!" ruft sie mit blitzenden
Augen — und dann küßt sie Bubi auf Stirn
und Mund.

„Du mein herziger,lleiner Liebling, leb «»HI!"
— Tranen zittern auch in ihrer Stimme. „In
einer Stunde darf ich wohl um einen Wagen
bitten!" — Dabei «essen ihre Blicke stolz und
verächtlich Bubis Vater — dann acht sie. —

Traui_>g schlendert Bubi in den Hof — «
grübelt!

Gibt es denn kein Mittel zu machen, daß
Ellen bleiben muß?

Alfred sieht ihn groß an.
,He — Tränen?"
„Alfred — wenn man eine Dame sehr lieb

hat, was muß man dann tun, daß sie immer
bei einem bleibt?"

Alfred will sich ausschütten vor Lachen.
„Der fängt früh an — haha! — heiraten

muß man sie!"
Bubi weih nicht recht, was da« ist.
„Mit 'ner Hochzeit, nicht?"
„Ja, freilich!«
„Dann bleibt sie?"
„Muß sie!"
„Kann sie niemand wegschicken?"
„I u>o, lein Gedanke!"
„O — danke!" Also niemand — aber der

Vater?
„Auch Vater nicht?" ruft er noch mal zurück.
„Nee . nee!» lacht Alfred.
Bubi geht in da« _Schulzlmnier.
„Ellen," ruft er — „Mäusi" — ganz leise

an der Tür von Ellens Zimmer — „du, ich
weiß was!"

Keine Antwort.
„Ellen — du, hör mal! Ellen — wir wollen

uns heiraten! Ellen, bitte — dann mutzt du
bleiben!"

Keine Antwort.

«Na. ihr wird's i._a recht lein!" denkt der
kleine Mann, und mutig geht er den schwersten
Gang feines kleinen Dasein«. Der Baron sieh«
«st auf, al« Bubi _uor ihm steht — stramm
militärisch, offiziell. Fest begegnet sein Blick dem
des Vater«.

.Ich habe einen Entschluß gefaßt, Papa!"
„Na — und?" — Um sein böses Gewissen

zu übertäuben, ist der Vater ein wenig sarkastisch
und lall.

„Ich mag nicht sein ohne Ellen — ich Hab«
Ellen so lieb! — Und damit sie niemand fort»
schicken kann, damit sie hierbleiben muß, P»p»
darum will ich sie heiraten!"

Der Baron sieht seinen Jungen nicht eben
aeislreich an_.

„Wie — wie kommst du darauf?" _fngk _„
— rot bis unter die Haar« — gen«« »,,
Vubi selbst.

„Alfred sagt'«! Wenn man eine Dam« I
lieb hat, daß man gar nicht ohne sie sein _mao
muß man sie heiraten! Und ich _mag mchi »l_«
Ellen sein!'

Der Baron ist aufgesprungen und geht «_n_«
i« Zimmer auf und ab.

„Ruf Ellen einmal her!" sagt er plötzlich und
bleibt vor dem Bilde seiner Frau stehen,

„Sie hört nicht, wenn man ruft — ss, _«
böse aus dich Papa!"

Der _Varo» stutzt.
„Sa wart«! ' sagt n nach «in« Weile u»

geht hinaus. . . .
Bubi wartet —
Viele, viele Minuten! Der Zeiger »uf d«

Uhr ist ein ganzes Stück vorgerückt I Unten M
der Wagen, mit dem Mäusi fortfährt.

Bubi springt auf!
Vater kommt gewiß gar nicht mehr, ist _„M

ins Feld geritten.
Er will zu Ellen, ihr alle« sagen — s« _^_M

ja bleiben.
Und er springt hinaus, die Treppe hinauf —
Di« Schulstubenlür ist nur angelehnt —
„Maust" . . .
Aber d°« Wort verstummt auf seiner _Lipp_«

und wi« angewurzelt bleibt er auf der Schwell«
stehen. Im Schulzimmer ist der _Papi und
Maust steht dicht vor ihm; sie «_acht«nO«sich,
al« ob sie schmollt, und Vater sieht ernst ,«_z
aber nicht mehr zonig — er hält Ellen« Rechte
in seinen Händen.

„Sie sehen, e« ist an der Zeit, sich z_« «»>
scheiden, der Junge mahnt! Sagen Ei« kurz
Ellen — ich habe Sie beleidigt — L« _«M
doch verstehen warum — und verzeihen! Na«
für Gefühle stritten in meiner Brust! Nun sag«_.
Sie, was werden soll! Ja »der nein?"

Da hebt Ellen die Lider. —
„Wenn Sie ganz sicher sind, daß es Ihrhen

will — ja!"
Und Vater zieht Ellen in sein« Arm« _»i

küßt sie.
„Nanu" — macht Bubi — »seid ihr euch

wieder gut? Bleibt Ellen hi««"
„Ich bleibe. Bubi, und' . .
„Und willst du mich heilaten?- fragt _h«

kleine Mann weiter.
Und als Ellen etwa« verlegen drein sieht, _slH

Vater schnell: „Bubi. Iah es nur sein - ich
will da« für dich besorgen — dann bleibt Elle»
ja auch bei un« !"

„Na, meinetwegen!" seufzt Bubi und küßt
Ellen« Hand.

Vater aber sagt «in« Viertelstunde später _z»
Tante Lee: „So heirate ich denn »_trllich NM
erste Liebe!"

Toilettenschau bei de« _Kunftausftellnng«-
_GrKffnung.

Eine Modeplauderei aus der _RelchshauotstM
Berlin, den 3«. April.

E« konnte gewiß leine bessere _GelegenlM
geben, um zu erfahren, was in diesem Ichn i«
»er Reichshauptstadt die _Sommermooe bringt, »ll
diese merkwürdige, alljährlich wiederkehrende Fein»
lichkeit, durch welche man eine Halle der K«_B
bei schmetternder _MiMrnmfil eröffnet. Mz«_H
ander« findet man die verschiedensten Gesell»
schaflstypen so dicht bei einander in friedlich«»
Gedränge, wie hier, wo unter dem hohen GW
dach del _Eintrittshalle, zwischen Lorbeerbaum»
und Flieder, Minister, _Osfiz_ier, Geburt«» »_i
Finanzaristolrat, Paroenü und Kunstsammler, _Hch
lunstler und _Bohsmien einträchlig in da« H«ch
auf den Kaiser einstimmen.

Eine bunte Fülle _lenzfrischei Toiletten, blumig«
und fchleierwehender Hüte durchflutete oen M»
viel Reizvolle« und viel — _Geschmacklos«, _gnot'
so mie's mit den Bildern an den Wänden >«



Fall ist. Aber sicher und so deutlich, wie kaum
je zuvor, läßt sich die Modefarbe diese« Jahre«
feststellen. Ein rosa Ton durchschimmerte dos
ganze _Gesellschaftlbild, da« „_Neurosa", eine
zwischen Lrdbeer_» und _Himbeelrot _fchnebende,
_alfo fehl appetitliche Farbe »_iederholte sich immer
wieder in Seide, Nuch und Tammet, in Elroh,
Rohhaar und Chiffon. _Diefe Farbe erinnert ein
»enig an da« vor wenigen Jahren „furchtbar"
modern gewesene „_Cerise", da« von den Brünetten
de« Berlin _5?„ für die es fehl lleidsam war
derart in Beschlag genommen war, daß der Volls-
«und es _.Iudenrosa" taufte. Ganz so fchlimm
wird es dem _Neurusa nicht gehen, denn die sehr
dezente Farbe ist für Blonde wie _Blaune gleich
»_orteilhaft. Ein entzückende« Tafellostüm, säum-
chengenähter Rock mit _ianaer _spitzenbesetzter Jacke
und dazu passendem, _hellergehaltenem Hut trug
««hl den Triumph dieser _melvertretenen Farbe
davon.

Die zweitnächste, am häufigsten _wiederlehrende
Falbe war offenkundia, das Marineblau, diefe
gute, neutrale Farbe, die immer wieder die Damen-
Herzen erobert, «eil sie so _schlanl macht und so
praktisch ist. Ganz vereinzelt iah ich wohl auch
marineblaue elegant wirkende Kostüme, _abei im
Ganzen umweht diese Falbe, fül meinen Begriff,
immer «in Hauch von kleinstädtischer Spießbürger-
lichleit.

Auf Blau folgten bann Lila, Nlaun und Glün
und ganz vereinzelt auch da« farbenfreudige Not,

Durchspielten so alle diese Farben gleichmäßig
da» bunte Bild, _fo verriet die Art der _Ver_»
»rbeitung. die Art de« Tragen« dem kundigen
Auae doch genau, we« Standes die Trägerin sei.

Ganz erglisch mutete da« tadellos fitzende
„_Tailor made" dei Wanken Aristokrat!« an
„voll" füllt die Dame de» Kapital« ihr ebenfall«
tadellos vornehm gearbeitete« Schneidellleid au«.
Da« I»?e Jackenkleid, da« einer preiswerten
Echneibelin im „beinah Schneidelschnitt" ge-
lungen ist, veilät die _Ojfiziersgatlin, ein wenig
malerisch, aber nicht etwa auffallend ist da«
libelly-feidene Kleid der Gattin de« oruenge-
fchmüclten Künstler« , und in wallenden Reform«
lleidern _fchreitet die _Vohsme einher.

Man kann es nicht forlleugnen: die geschmack-
vollste Toilette hier, »ie bei allen _Premieren
tiägt die Berliner _^_V_.Dame, sie, die auf Reisen
die Müden de« Uu«l<mde« sieht und sich die
_leueiste Lchneidelin leisten kann. Entschieden if
sie e«, die in die noch immer etwas kleinbürger-
liche Eleganz Berlin« einen Hauch von dem groß-
zügigen Luxus des _Hydepatl und de« _Parifer
Noi» bringt. Ich _fah einige von ihnen Taffet»
»änlel tragen, di« wirklich La« Auge entzückten
D« ein« au« _hellgrau«! _Chinneieide, mit Rosen
vom zartesten „neurosa" durchwirkt. Ein anderer
resedengrün mit _altgoldjarbiger Spitze vornehm
zurückhaltend garniert. Ein drittel weiche marine«
blaue Seide, aber mit einem schwarzseidenen Netz-
gewebe vollständigumsponnen.

Diese, bis zu den Knien reichenden Tasse!»
mäntel sind di« dieljühiig« Mode d«
_Ueberlleider. Man sieht sie in allen Nuancen
hauptsächlich in Schwarz, in Saumchen genäht
und reich mit Spitzen «der Sammet verziert.

Wenn ich die geschmackvolle Dame de« Westen«
pries, deren Battisttuch mit einem Tropfen de«
Mobepaifüm« (französisch Id_6al. kleinster Flacon
_2ü MI.!) getränkt ist, _Ho will ich nicht verhehlen
daß es diesem Westen nicht an weiblichen Par-
oenü« fehlt, die statt de« Tropfen», die halb«
Flasche in« Taschentuch leeren — denn man _kan«
sich'« ja leisten, — in diese Kategorie gehört«
_oielleichl jener, die Menge überragende Hut, der
auf blaufarbigem Grunde eine bunte Masse von
_Teilchen, Rosen und Goldlack trug und _voi
dessen Seite ein hoher Wimpel nickender —
Pfauenfedern wehte!!

Aber ich muh so unhöflich sein, zu konstatieren
daß sich auch bei den Osfiziersdamen manch«
schlimme _Geschmacklosigkeit _dolumenlierle. Dies«
scheine» nach immer an der alten _Tradition _«_u

hängen, die befiehlt, daß die verheiratete Frau
einen _Toauehut tragen muß. Ich wüßte wenig-
stens keinen andern Grund, warum sich s onst die
jugendfrischen Gesichter durch diese altmodischen
Hutfasson_« entstellen. Nuch Farbensinn scheint
Vielen ein unbekannter Begriff zu sein, so kleid-
sam da« zweifarbige Tuch fül den Gatten sein
mag, den grellrosa Hut zu dem _knalllila Kleide
hätte man sich z, B. schenken sollen. Nicht weit
davon stand eine Kameradin im _lnallrosa Kostüm
und grelllila Hut, und ich flehte bei den Klängen
de« zur Eröffnung gespielten Tannhäusermarsche_«
daß ein guter Geniu_« plötzlich die Hüte, meinet-
wegen auch die Köpfe vertauschte, s o daß Lila zu
Lila und Rosa zu Rosa käme. E_« wäre auch
dann wohl noch nicht vollendet Schönes zustande
gekommen, aber besser wäre es immerhin gewesen_.
In die Nähe dieser Neiden schien sich eine Par-
forcereiterin verirrt zu haben, denn bei dem An-
blick ihrer feuerroten Jacke zu einem schwarzen
fußfreien Tuchrock meinte man unwillkürlich da«
muntere Jagdhorn zu hören.

Aus der Fülle der Ref«_rmkleider, von denen
einige in dem Stil der Biedermeier- und Empire»
Zeit von reizender Wirkung waren und andere
wieder wie dürftig gefüllte Säcke anmuteten, sei
nur, als Schönste« , ein van Dyk-braunes Sam-
metlleid mit _Niabanter Spitzen erwähnt.

Um auch noch etwa« von den Hüten zu er»
zählen, so schien mir, als «olle man sich dies
Iahi weniger mit fremden Federn schmücken.
Blumen, Chiffon, Füllloselten und Rüschen waren
vorwiegend, neben der fehl anmutigen „Schleiei-
mobe" , die sich, wie da« Automobil, dem sie den
Ulsplung verdankt, immer mehr einbürgert. Da«
Geflecht der Saison ist Roßhaar und in zweiter
Linie das _Manillastrob.

In der Farbe der Stiefeletten — » vom Kopf
bi_« zur Sohle, tipp topp die Parole", wie man
im _Melropollheatei singt, — _fcheint man jetzt
hellgrau zu _beooizugen, da« entschieden auch vor-
nehmer wie da« Kanarienvogel-Gelb der letzten
Jahre wirkt.

Da« wären wohl im Großen und Ganzen die
neuesten Launen der wetterwendischen Flau Mode
die reizend sind — wenn eine reizende Frau sie
gefchickt zu verwenden versteht. Hüce.

S ch « ch.
Redigiert vonI « h. Neh! ing.

Alle füi I,ese Rubril _oesnminitn Zuschriften, Lölungni «
bitten mii mit dem Nermeil „Schach" an die _RedacUon

der „_Rigafchen Rundschau" ,u richten.

Partieschluß Nr. 755.
In einer kürzlich in Zürich gespielten Partie

N, Niemzo»ilsch-»iu<i. Martini kam e_« (nach
d. Münch. N. Nachr.) zu folgendem hochinter-
essanten Schlußspiel-

E« geschah- I) 1581- 8_ß8 (auf 1) ....
«8? !°>gl 2) 1_^45 kl? oder _ß6 !^

o7)
2)

I_.c5!il_ß?! 3) I_.c!4i-! Kl8 (auf 3) . . , . lll?
entscheidet _ebenfall« der 4, Zug de« Weißen)
4) I_>5! unü Schwarz ist nunmehr gezwungen_.

den Lauser zu schlagen worauf nach 5) 1_^8- -
_L _z8i S) e7 _I»8 ?) 68 einer der beiden Frei
bauein zur Dame geht. Da« Läufelmanöoe
I_.l2—e5—<i4—«5 ist von bestechendem Reiz.

Partie schwtz Nr. 73«.
Die Partie Lewitzli-Blumenfeld (4. _allruss.

Meisterturnier, 5, 18. Januar 1B06_) führt« zu
folgendem _interessante Zchmßspiel:

39) I_.ä3—dl 1.06—«8
4U) _I»5-ä5: 1_°<:8—«3: _^41) ^«, 5—63 _°r°3—ä3: -j.
42) I_.b1—<!3: 8e6-<:5
43) I_.<I3—o4 I_.«8—t?
44) I_.04—b5 I_.s7—eß
45) I_._K5—li _Ii_«6—«8
46) _L_«3-ä4! 8_°5—«6_f
47) _3ä4—ä5! 8°6—s4: _^-
48) _«Ä5-ä6 LßS—l?

Schwarz hat nicht« Bessere» angesichts de,
Drohung Lä6—e?. Auf I_.<-8—«S f»la,
I_.!i4-ß3.

49) I_.U4—ß3 8t4—^6
50) I_.U—«41- _Ll7—e8
51) «5—«6 b.5—u4

Aufl5—s4 ist dl« Fortsetzung ähnlich wi_<
im Text

52) I_.«4—b5-z- _L_«8—l8
Natürlich nicht _L<i8 wegen 53) I>_ß3—b,4:-<>

53) l>^3—l_>4:! I_.l-8—«6:
54) Kä6 —«6: 8ë—l»4:
55) I_._V5—e«! 8K4—l3
56) I.«6—l>? : 8_l3—64-,-
57) _L_«6—65 8ä4—d3
58) I_._K7—«8 8b3—»5
59) I_.«8—55: _Xl8—e?
60) I_.s5—^4 : _L«7—l6
61) Ii2—l>4 _Ll6—«7
62) _b4—b5 _L_«7—lS
63) 1.84—l3 8_»5—b7
64) Ilä5—°6 8b7—68-z-
65) _«e6—ä« Aufgegeben.

(Deutsche« _Wochenschach_),

Lösungen.
Problem Nr, 468 von G. Heathcote.

L t ° Ilung : Weih^"^iii _; 0ä8 _s I._z7,' d5_;
8ä4, _ß6; _LK2, _K4, t2.

_Tchinorz: ^«4; I_._»8_, 8b« _^L»4,
<:4, «3.

Mat in 2 Zügen.
1) I_.b5—ä? <»
2) !> oder 0-!-

Ploblem Nr. 463 von Ä. N. L. _Kubbel.
Stellung! Weiß: _k_»1_; Nbi_; 1«6 _; I^<:7,

«2_^ 8_Z8_; 8»2, _K4, 03.
Schwarz: «65_^ 1"»3_i I_.li4 u, ä?:

8ßö und _ß?.
0t in 2 Zügen.



1) I<<:7—l4 Lä5X«6
2) I_.°2—°4_^_°
1) .... L_ß5X_«6
2) 0b1—«1-_^
1) .... I. «bei 8_ß7X°K
2) 8_^8—«?_ch-
1) .... 1»3X°3
2) _^e8—ä8_^
1) .... 1»3X_»2_>
2) _lldl,X_»2_^
1) .... ?»3 —26
2) vbi—V34-
1) .... Lß?-_«8
2) Ubi—554-
1) .... 8_z5—l?
2) _Dbi—«44-

Richtige Lösungen eingegangen von C,Brandt

Riga und G. Walter, KailLbad.

N ä t s « l _« V « «.
_lxWilN,«» _t» t« X 1« «l »e»Met«».«<il«««

zlßlüle« ztüszeil««.
De« Tilben-Rätsel_« von Edith Gr.

1) Donizelti, 2)I°«. 3) Enba 4) _Nesto»
5) Glimcir. _ö) Ure ?) GörberöKoif, 8)
Ianllliejf, ») O._jym°°if, 10) Nüdezahl, 11)
Illo, _12) O_^ücha_^w. 13) G°»

_14)
Nora

_Mwcu, 15) F_^llN. 18) _RalciN« 17) A°°M
18) Urgr°tz_°aul, 19) G le 20) N<_r_>.en,

21) V l»
„Die _neugierigen Frauen v»n Ermann»

H_^olff-_^_errari_",
Lösungen sandten ein: liril Eoendlen_! Frau

Nolcü« _^_nzel_'. ^»_zar Li tz, _^^

Silben-Rätsel non V. D.

A, _a, al, da, be, bi, dl, bri, de, de, dl, d», d«,
dois, e, e, e, en, _en, er, _«_r, e2, eu, so, _ga,
gl'l» , gel, _go, haaf, heim, hi, i, i, in, li, la, la,
_ler, li, mel«. mi, mi, n«, ni, ni, po», _ra, ran,
re, reg, _r«, _iu, st, fto, _ter, li, _ic>, tu, u, um,

oe, ve_.
Au» _Uorsiehende» 82 Silben sind 19 Wörter

zu bilden, deren An- und _Auelaute, abiväc!« ge-
lesen, «ine neue Oper und deren Komponisten
nennen.

Die Bedeutung der Wörter ist folgend« ' n
Deutsche« Leebad. 2) Art Befehl. 3) _U,' ._„_i
der Ni«el belimnteL Voll. 4) Schl_»chl_«_l _,°
Württemberg. 5) Vorname. 8) SüdeuroM_^
Landschaft. 7) Alte Landschaft in sslelM,?
8) Farbstoff. Z) Pianistin. 10) Ttaoi i_» 3^'
11) Art Vorbild. 12) Schlachtort in N,>„,
13) Deutscher Historiker , 14) Alte TM i_5
Römisches Patchiergefchlecht. 18) Alte« _latloi
fches Volt. 17) Berühmter Rabbi. 1») U,_^deutscher _Volkgstamm. 19) _Sonntaz.

_U»s d« «ch»ch««lt.
Philadelphia. Der Zustand PillSbury's

hat sich erheblich gebessert.

Lodz. Im _Welltampf Nschigorin-Saloe ist
_Tschigorin mit 7 _Geminnpirtien, bei 5 Ver-
lusten und 3 Remisen Sieger geblieben.

Petersburg, Der _talenwolle russische

P_roblemkomponist Alexander Sch-schin, der sich
u. N. noch im _Naimer _Problemturuier hnvor-
getan hat, ist vor einiger Zeit im Alter von
2? Jahren gestorben.

Problem Nr. 47«.
Frhr. v, Wardener. (Off.'Schztg.)

sH, v. Düben gewidmet)

Weiß.- L<jZ,' t»»4- I<»6, _Stt.
Schwarz: ü _^l; I_^d2 u. li_^ Lß2, _ß3, _z4, _L_? -

M»t in 4 Zügen.

Der Reimspiel-Aufgabe non Nora
Witschte.

Droben stehet die Kapelle,
Schauet still ins Tal hinab,
Nrunten singt bei Wies' und Quelle,
Froh und hell der Hirtentnab_'.

(Die Kapelle non _Uhlanb.)
_Lllunaen sandten ein: Molf _Nielib_; Andreas

und Nilheimine _Ielemitsch: Emmn 3_teuland, _Flluxt
Eiil _Soenllen: Flau _Aiataln _Engels Medy und
Ossi; Edglli Li«.

N. Nul» _B»!_ilr»ckl!li. Ämn, L_^üilll»» _^i Ulli.

Nrvthmogriph von Bernhard Semen»»
_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IU, 2, N, 15 _^zur Mainacht »_irb ei froh geseie« '
2, 2, 6 «in Vogel, der im _Vlauen sleuett
3, 2, 5, 6, 2 _lennt Ihr al« Schiller« Id'«^4, 3, 2, 13, 8, 10, 2 ist ein _neusllbtines _M_«
5, 10, 2. 6, 13 ist eine Ungezogenheit,
6, 2, 13, 12, 2, 5, 9 ist hier _>ne _Ahlw

würbiglch
7, 3. 2, 6, 5, 9 liegt in der Schweiz al«ein »anw
8, 6, 6, 3, 8, 11, 12, 13 habt sichn _M _'

sehen sch»n
9, 11, 12, 2, 11, 12 ein Spiel ist e«, _dch

nicht für ««der.
10, 8, 8,1, 2,10, 2 die höchste Seligleil der Ini_«
2, 9, 13, 6 . 2. 11, 12, 2, 1« om «»_H_«

lieg' ich als _VtM
11, 2, 4, 6, 8 ist eine Insel, die 'ne _Crch,

_^12, 2, 12, 1V lräht auf dem tzof in e«l»_s«! '
13, 5, 10, 8, 11, 12, 13. 7, 5, 13 ei_»3,u»,.'

nicht« ist diese« Wort,
Die _AniangLduchstllben, abwart« im ZusanuM-

hang« gelesen, sind dem ersten Wort« _e«sp«chlni_.

Wort» Palindrom vo»M. Sim!_,»»^

Vier Silben und zwei Worte Mögen
So froh und stol z «st, wenn sie dring«
Voll Liebe nu_« del Kinder Mund,
Der viele« dann gibt »eiter lund.
Was jener, der zuerst genannt,
Nl« Recht und Vorschrift _anertannt,
Wie sehr sein Tadel wird gescheut,
Wie auch da« llemsle Lob elfte»!,
Wa« er erlaubt, wa« er _nersagt_.
Wie nie umsonst ein Rat erfragt_.
Denn all«« „es ist wirtlich _wcchi"_.
Ihm möglich sei und offenbar,
So dah er Hilfe stet« gewährt —
Wie er geliebt wird _uno _nerehrt l
Sind die zwei Worte umgestellt_.
Zu einem dabei auch gesellt,
Gehön'_s zu unjrer Religion
Wie Jesu Christ an Gölte« Thron.
Wen lM'K nicht schon in früh« Iugl«>
Gewiesen auf den Pfad der Tugend,
Wem später nicht oft Trost gespendet
_VeNrau'n in« bang« Herz gesenoeN
Wer ee au« voller Seele spricht
Verliert den Hall im Leben nicht!

Rätsel von M. Schumacher,
Denn, was die Meisten hoffen zu erreich«,
Mag auch da« Glück mit chm nicht Hand _in _h»»!

stet« geh'»,
Setz', Schweigen fordernd, voc ein _Doppelzli_^
So wird ein frommer Lang voll Poesie _«üiiM,

(Auflösungen in der nächsten F«uill._<NtIlGl,/

Mi d« _Redactkm »ti2nt«oltl!ch:

Die Hnim8»ebel

De« Silben-Rätsel« von E. L.
_Manleufel,

Lösungen sandten ein: Flau Mwly Engel_; Eiil
Svendsen; E»»i« L>^,

5t«« _NxfOlob«».

Rösselsprung non Bernhard Semenow.

De« Rätsel« von _V. D.
Stallmeister, Postbote. _Ohrring, Rübezahl
Tuchhandlung. Vogelbauer, O,3leben, Reh-
posten, Eifersucht, _Izellraut, Nichlschat! en
Korbwagen, Armbrust, Iserlohn, SHlüsselb« in
_Ebllllin, Roggenfelü, Milüpark. _Uipm« elt

_Lastfuhrmann, Distelfink.
_Lportuelein _Kaisermald.

Lösungen sandten eln: Emmy Heiniich_; _i_?_redy
und Ossii ;°!< _Nielibi Emm, 3teul»nd, _Illuzt _^Andreas und _Wilhelminc _Ielemilsch i Edgar Liß,

Nelspätet eingeiioffene Losungen dei Rätsel in dei
Feuillewn«_Neila«e 3ti. 15: Edith _Gregoiius,



l_lr_^,>,,l',._^,>!!^!,,!,i,^^„ !!,,<!! .i_!.,,,,, — _15, _lii,«^ !!^d,!vu
_!l_>

>^i , _^!,_^, Ol,_mi>!^!_,_2 N/Iü.

_Hnna _krieg UM. ««v, 8c!,mil!l. !
tinäet äßu 2. _^_Ini _n, c,. pi'üc_^e 4 _^kv_, von <!er n_^_uEn _Knclik_^t_^iva_^_eli_«
.1_^1- 8t, ?uti-i'I<_i,_^I_^ ln,_^ 8_ttNt,
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