
Tewe Kaiserliche Majestät
hat auf da» _Ergebenheitstelegramm bei Livlänbi-
schen Ritterschaft vom ». Mai c. an den Resi-
dierenden _Lanbrat N»ron _Pilar fol-
gendes Telegramm zu senden geruht:

„Herzlich danke Ich Ihnen, Baron _Meyendorff
und der _Livlandischen Ritterschaft für die Mir
ausgedrückten Gefühle. Nil«l»_i>"

Da« Telegramm der Livländischen
Ritterschaft an Seine Kaiserlich«
Majestät hatte folgenden Wortlaut:

Indem die Linländische Ritterschaft heiße
Danle«gebele an dm Allmächtigen für die Be-
wahrung der geheiligten Person Ew. Kaiserlichen
Majestät und des Reiche« vor empörenden schänd-
lichen Anschlägen richtet, bittet sie Ew. Kaiser-
Majestät, den Ausdruck größterFreude und treu-
untertänigster Ergebenheit entgegenzunehmen.

Im Namen der Livländischen Ritterschaft:
Residierender _Landrat _Landmarschall
_NarnnPilar. _NaronMenendorfl,

Zirkulär de« Auländifchen Evangelisch-
Lutherische« _Konsistorium«

an die ihm unterstellten Herrer
Prediger.

Der Allmächtige Gott hat da« Leben unsere«
Herrn und Kaiser«, eines Gliedes d«
Kaiserlichen Familie und des «bersten Vertreter«
der Regierung, sowie die gesetzliche Ordnung de«
Reiches vor einem verbrecherischen Anschlage be-
wahrt.

Auch in Livland werden die treuen Untertanen
unseres Landesherr» für solche Gnade der Vor-
sehung dem allgüligen Gott danken und für die
Nehütung ihre« Kaisers, seines Hauses und seine«
Regierung beten wollen.

Da« Linländische Konsistorium trägt den ihm
untergebenen Predigern auf, am Krönungsfeste
«der am nächsten Sonntage in Verbindung mit
dem Gottesdienste ein Dankgebet und Fürbitte zu
halten,

Lwländisches _Evang.-Luth. Konsistorium,
Riga-Schloß, »_. Mai 2907,

Landrat A. von _Ttrandmann, Präses, L.
von Dehn, Assessor. E. Baron tzuy_>
ningen - Huene, Assessor. Propst 3H,

Girgensohn, Assessor. Pastor H.Eisen
schmidt, Assessor. Sekretär: A. «on Vil
lebai«.

Es ist ein großes Unglück für den
Menschen, daß ihm sogar seine guten
Eigenschaften nicht« nützen. Die Kunst
sie zu gebrauchen und richtig zur
Geltung, zu bringen, ist oft erst die
späte Frucht inner Erfahrung,

Nicola« _Lhamforl.

Wenn unser H>aar eraraut.
Populärwissenschaftliche Plauderei von Nr. meä.

Adolf Start.
Nac_hdruck verboten.

«r. Es ist ein beliebte« Thema für Feuille-
lonislen und Romanschriftsteller, dai Thema vom
ersten grauen Haar. Gewöhnlich wird seine Ent-
deckung recht stimmungsvoll geschildert. Nwas« :
Eine Frau sitzt, in ihren Frisiermantel gehüllt
vor dem Spiegel und lammt ihr lange« Haar.
Lang muß es immer sein, da« gehört zum Bilde, '
ob es blonü ist oder schwarz oder gar tizianrot
da« hängt von der Liebhaberei de« _bclrenenden
_Lchriflilcller« ab. Also die Dame, welche i»
jenem Aller steht, wo man aufhört, seinen
Geburtstag zu feiern, lammt ihr Haar und
denkt dabei an die Erfolg«, welche ihr der gestrige
_Vallabend gebracht hat. Unstreitig war sie die
Königin des Fest«, am meisten gefeiert, am
meisten umschwärmt. Während viele der jungen
Mädchen «I« Mauerblümchen an den Wände»
entlang saßen und vergeblich _0es Ritter« Harrten
der sie erlösen sollte, flog sie von Arm zu Arm.

Plöblich schreit sie laut auf, starrt auf ihr
Haar, dann in den Spiegel, dann wieder auf«
H aar zurück. Aber e« ist feine Täuschung.
Zwilchen den goldenen oder braunen oder schwärzen
Fäden liegt einer da, der sich von den anderen
_sckarf _abdelx, denen Grauweiß aus der Haarfülle
hervorleuchtet.

Je nach dem Geschmack de» Schriftsteller« und
naä_, dem Charakter der geschilderten Frau wird

die Willimg dieser Entdeckung verschieden sein.
Die eine wird weinen, die andere rasch entschlossen
das weiße Haar _au«_reißen und fortwerfen, die
dritte wiederum —

Doch wie dem auch sei, ein Gefühl der Wehmut
wird keiner von uns unterdrücken können, wenn er
auf seinem Haupte diesen ersten Noten de« heran-
nahenden Alters entdeckt. Unwillkürlich wirft man
einen Blick zurück auf die verflossenen Jahre, die
Zeit der Jugend, und eine Frage steigt in uns
auf, mag sie nun _ausgesprochen oder nur empfun-
den werden, die Frage ,' „Warum müssen wir grau
meiden?"

Ja warum1 Leicht« gefragt, als geantwortet
Warum altern wir überhaupt? Warumkönnen mir
nicht ewig jung bleiben_? Weil es immer so war
und wohl immer so sein wird? Ja, da« ist «im
Wahrheit, eine bittere und zugleich tröstende Wahr-
heit; aber ist e« denn auch eine Erklärung? Ge-
wiß nicht!

Der Versuch, eine wissenschaftliche Erklärung de«
Ergrauen« zu 7 eben, tonnte naturgemäß erst dam
gemacht meiden, _al« die Vervollkommnung de«
Mikroskope« es gestattete, auch den feineren Na,,
de« Haares zu studieren. Denn da« Haar, welche«
sich dem bloßen Auge als ungegliedert» Faden
darstellt, besteht in Wirklichkeit aus drei_Schichten -
einer _Marksubstanz imInnern, einem dünnen Deck-
häuichen an der Oderfläche und zwischen beiden _alg
mächtigste Schichte die Rinde, in der massenhaft
kleine Farbkörnchen eingelagert sind, die dem _Haarc
seine Färbung verleihen.

Die mikroskopische Untersuchung hat nun gezeigt_,
büß in dem ergraute», respektive weihen Haare
_liiese Farblörperchen fehlen, Die« erklärt unge-
zwungen die Veränderung der Farbe. Es ist gar
nicht noiwendig, zu diesem Zwecke eine _zwe te Er-
scheinung heranzuziehen, die ebenfalls in den er»
grauten Haaren sich findet, während das gefärbt«
si e nicht zeigt, nämlich _dak Vorkommen von lufl-
gefülllen Hohlräumen im Marke.

?ic F'age, wodurch sich das »_raue Haac von

dem gefärbten unterscheidet, haben n»_r also vemt-
wortet, nicht aber jene, wodurch dies Verschwinden
der Farbkörnchen bewirkt wird.

Man nahm früher an, daß mit fortschreitendem
Alter der Körper die Fähigkeit verliere, neue
Farbkörnchen zu erzeugen. Da bekanntlich da«
Haar beständig sich an den Spitzen abnützt und
von der Wurzel her nachwächst, konnte diese Er-
klärung zur Not für die Fälle des allmählichen
Ergrauen« anerkannt werben. Sicherlich trifft sie
bei jenen Leuten zu, die — meist vergesellschafte
mit andern abweichenden Faibverhältnissen im
Körper, zum Beispiel an der Regenbogenhaut de«
Auges — schon von Geburt an _meifchaang sind
Hier handelt es sich um einen angeborenen Ent-
wickle _ngsmangel des Körpers, welchem die Fähig-
keit abgeht, Farbkörnchen zu erzeugen.

Aber so recht befriedigend war diese Erklärung
denn doch nicht, weil es den Tatsachen widersprach
daß nur da« nachwachsende Haar im Aller grau
ist. Vielmehr weiß jeder aus eigener Erfahrung,
bah auch die bestehenden Haare, nicht nur die neu-
wachsenden, ihre Farbe verlieren. Man versucht«
sichallerdings dadurch zu helfen, daß man sagte
in der _Marlsubstanz bilden sich Lücken, in welch«
Luft eindringt, und da» ist die Ursache des Er-
Ziauens. Aber das Verschwinden der Farbkörnchen
au« diesen Haaren ist dadurch nicht erklärt.

Im Jahre 1801 hat der bekannte Forscher
Metschnikoff der Londoner gelehrten Gesellschaft
eine Arbeit vorgelegt, welche für da« Ergrauen
der _Haure eine ganz neue Erklärung gibt. Um diese
zu «erstehen, müssen mir ein wenig weiter
_auskolen_.

Da» menschliche Blut enthält bekanntlich außer
Ken flüssigen Bestandteilen auch geformte Elemente
oon denen die ein«» rote, die andern, an _^lch
weit geringer, an Umfang bedeutend größer, weiß?
Vlutkörreichcn genannt werben. Diese letzteren
haben die Fähigkeit, ihr« Gestalt z» verändern und
sich selbständig zu bewegen. Tei obengenannte
Forscher hat schon vor länaerer Zeit gezeigt, daß

diese _NlutbestandteUe imstande sind, kleine Körper»
chen, zum Beispiel Bazillen, mit ihren Fortsitzen
zu umklammern, in sich aufzunehmen und zu ver-
zehren, weshalb man ihnen auch den Namen
„Freßzellen" beigeleg» hat.

Nun wie» _Netschnitoff nach, daß er in den er-
grauenden _5a _ren zahlreiche derartige Freßzellen
fand, welche die Farbkörnchen in ihr Innere« aus-
nahmen und _verzehrlen. Im gefärbten Haar finden
sich diese Gebilde nicht.

Nach dieser Erklärung besteht also das Ergrauen
nicht in einem Nachlassen der Fähigkeit, Farbe zu
bilden, sondern die'e wird, kaum gebildet, von den
Freßzellen aufgezehrt.

Diese Beobachtung erklärt auch die nicht gar so
seltenen, bisher rätselhaften Fälle de« plötzlichen
Ergrauen«, de« Weißmerdens der Haare über
Nacht. Mächtige Gunütswuegungen, wie Schrecken
ooer Furcht, tonnen diese Veränderung bewirken_.
Der Forscher berichtet, daß er in der Lage ge-
wesen sei, einen derartigen Fall zu untersuchen
und daß er dabei konstatiert habe, daß ein plötz-
liches Zuströmen der Freßzellen nach den Haaren
in großer Menge stattfand, und zugleich dies«
Gebilde eine besonders lebhafte Tätigkeit ent-
falteten.

Damit ist auch von diesen wunderbaren Fallen
die von jeher die Phantasie mächtig anregten —
man denke nur an das Märchin von der Königs-
tochter, die der Kummer einer Nacht grau machte
bis i!>r die Freude einer Stunde wieder die ver-
lorene Haarfarbe zurückbrachte — der Schleier des
_Geheimnisvollen gelüftet. Das rein Mechanische
des Vorgangs ist eiüärl; dunlel allerdings bleibt
noch der Zusammenhang zwischen der seelischen
Erregung und der Veränderung im Körper. Die
Ausrollun? d_._cser Frage sühn uns in ein Eebiei
das trotz _Seziermesier und Mikroskop heute noch
ebenso dunkel ist wie vor tausend Jahren, in
das Gebiet des _Zusammeichanges zwischen Körper
und Seele.

Inland
Ni«»> den 11. Mai.

Reichsduma»
Sitzung va« IN. Nai.

(_Drohlbericht.)
Die Sitzung wird um 2 Uhr IN Minuten unter

dem Vorsitz _Golowins eröffnet. Nach Verlesung
der Liste der von der Regierung eingebrachte»
Gesetzprojekte wird _Krupensk! (Monarchist)
das Wort zur Tagesordnung erteilt; _Krupenst!
findet es nicht richtig, daß die am 8. Mai
eingebrachten zwei dringlichen Erklärungen in
Sachen der Ausschließung von drei Abgeordneten
auf 15 Sitzungen, bisher nicht »erlesen morden
sind. Der Vorsitzende setzt _auLeinander, daß diese
Erklärungen auf Ersuchen des Abgeordneten
Rein (Rechtsstehend) _unverlesen geblieben
seien. NobrinLki (Monarchist) ruft »om Platze
aus: „Aber jetzt bitten wir!" _Krupensli er-
klärt ferner, daß es angesichts der beginnenden
drohenden Ereignisse, durch die unsere junge Kon-
stitution zugrunde gehen könnte , notwendig sei
unverzüglich die politischen Morde zu verurteilen.

Der Vorsitzende erklärt, daß dieser Antrag nicht
der Besprechung unterliege, d« die Frage nicht ans
die Tagesordnung gestellt morden sei.

Krupensli besteht darauf, baß nur ein
Beschluß der Duma über das weitere Schicksal
seine« Antrages entscheiden dürfe und nicht die

Meinung des Vorsitzenden.
Der Vorsitzende: „Ich entziehe Ihnen

da« Wort, da Sie die Grenzen des Erlaubten
überschritten haben."

Fern« teilt der Vorsitzende üb« d« zwei
dringlichen Erklärungen anläßlich des Ausschlusses
der Abgeordneten _Kelepowsti, Ssasonowitsch und
Purischkewitsch mit, daß beide Erklärungen teils
die Beschlüsse der Duma, teil« die Handlungsweise
de« Vorsitzenden kritisieren und daher weder einer
Verlesung, noch Besprechung unterlägen

sondern einfach dem _Sitzungsjournal beigefügt
würden.

Auf der Tagesordnung steht die weitere Durchsicht
der Geschäftsordnung, Nach einigenDebatten werden
mit unbedeutendenVeränderungen dieÄrtikel Ad und 9?

angenommen, die die Ordnung der Durchsicht von
Angelegenheiten auf den Plenarsitzungen festlegt.
Leidenschaftliche Debatten ruft die Besprechung de«
Artikel« 97 hervor, der bestimmt, daß vor Durch-
sicht einer jeden Sache die Frage »_ufaeworfen
werden kann, ob die Sache überhaupt der An-
nahme zur Durchsicht seitens der Duma unterliegt.
Eine derartige Resolution soll nach Anhörung eines
Redners für, und einesRedner gegen, angenommen
werden.

Ein Neil der Mitglieder, hauptsächlich der
Linken uud Rechten, sehen in diesem Artikel eine
völlige Unterdrückung der Rechte der Minorität
durch die Majorität. Ein anderer Teil der Abge-
ordneten, hauptsächlich aus dem Zentrum, sieht in
diesem Artikel eine notwendige Waffe i« Kampfe
gegen die Minorität, falls sie nicht gewissenhaft
ist. Man dürfe nicht Steuer und Bremse de«
Schiffe« während eine« Sturme» zerbrechen. Der
Artikel 97 wird in der «on der Kommission
redigierten Fassung m i t einem Amendement
Kapustin» angenommen. Durch das
_Amendement wird die Zahl der Redner auf je2 er-
höht, d. h. zwei Redner für, und zwei Redner wider_.

In der Ministerloge erscheinen _Stolypin und
Wassiltschikow.

Fast ohne Debatten und mit unbedeutenden
Amendement« weiden die Artikel 88 bis 118 an-
genommen, die die Ordnung über die Debatten und
Bestrafung der Redner, sowie die Rechte des Vor«
sitzenden festlegen. Ferner werben die Artikel 119
bis 129 angenommen, die die Ordnung betreffs
Verkürzung und Schluß der Debatten festlegen.
Lebhafte Debatten ruft Artikel 129 hervor, der
zweck« Schluß der Rednerliste, Einschränkung der
Rededauer und teilweise Verkürzung der Debatten,
einen Protest von nicht weniger als 100 Abge-
ordneten fordert.

Ein Teil der Duwaglieder, mu dem Abgeord-
neten Ohio! au der Spitze, sieht in der um da«
Doppelte erhöhten Ziffer den Wunsch, die Inter-
essen der Minorität zu unterdrücken. Ein andern
Teil der Abgeordneten sieht, von dem Verhältnis
der Parteistärken ausgehend und auf die bereit«
gemachten Erfahrungen gestützt, im Gegenteil i»
der Beibehaltung der früheren Ziffer die Möglich-
keit einer vollkommenen _Tniannerci, sogar _durck
eine einzige Fraktion. Bei der Zersplitterung der
Dumakläfte und dem die ganze _Schroicriglek im
Lage verursachenden Fehlen eine« geschlossene!!

Zentrum« würde eine derartige Tyrann««! zu«
Vernichtung der Arbeitsfähigkeit der Duma fühlen.

Zum Schluß wird die Ziffer 100 mit er-
drückender Mehrheit angenommen. Gegen sie
stimmen die Sozialdemokraten, das polnische Kolo,
die Oktabristcn und die Rechten, !m Ganzen 155
Abgeordnete. Hiermit ist die Durchsicht de« von
der _Kommission vorgestellten Teil« der GeschäftL-
ordnung beendet.

Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung der
Ägrardebatte n.

Der Vorsitzende de« Ministerrats littet um«
Wort. _Demjanow (National-Soz.) schlägt vor
angesichts der vorgerückten Stunde, die Sitzung
zu schließen. Mit erdrückender Mehrheit wird be»
schlössen, die Sitzung fortzusetzen.

Der Vorsitzende des Ministerrat«
P. N. Stolypin führt die Ansichten der Regierung
zur Agrarfrage aus, indem er die Agrarprojette
der linken Parteien und der Partei der Volts-
freihcit kritisch analysiert und den Plan der Re-
gierung auseinanderlegt, (Die Erklärungen P. _A.
Stolypins sind an anderer Stelle des heutigen
Blattes abgedruckt.)

Nach der Rede _Stolyin« wird der Vorschlag
betreffs Fortsetzung der Debatten einstimmig
abgelehnt. Die. Sitzung wird um 6 Uhr 40
Minuten geschlossen.

Zur Verschwör,«« gegen das Lebe»
2». Majestät.

Die _nlltionallibeiale Königsb. Mg. Zeitung
schreibt :

„Die entdeckte und durch offene Besprechung in
der _Neichsduma zur Weckerin de» Patriotismus
gewandelte Verschwörung gegen den Zaren und die
kaiserliche Familie wirkt natürlich in mächtigen
Schwingungen im öffentlichen _^ebcn Rußlands fort,
— Bedauerlicherweise offenbart jetzt wieder die
Rechte der Reichsduma einen erstaunlichen
Mangel an politischer Einsicht. Nach-
dem das russische Parlament in einer gewaltigen
Kundgebung das Verbrechen verurteilt und dem
Kaiser seine Teilnahme ausgesprochen hat, die so-

zialistischen unh revolutionären Gruppen aber diese
Kundgebung nicht gestört haben, fechten jetzt du
Reaktionäre auf der Rechten die vom Präsidenten
festgestellte „Einmütigkeit" des für die russischen
Verhältnisse so ungemein bedeutsamen Dumabe-
schwssec, an. Der Präsident war vollkommen i,»
Recht, als er Einstimmigkeit für den Beschluß fest
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Organ der Baltischen Konstitutionellen Partei.

Die _»Rigasche Ründfchin" «scheint täglich mit Ausnahm« d« _Zcmn_» »n!> hohen _Feiertags
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stellte. Denn alle im Hause Versammelten Halle»
der Mißbilligung des _Verbrechens zugestimmt.
Wären die Sozialisten und Radikalen im Saal
geblieben, s» würden sie zweifellos gegen diese
Mißbilligung gestimmt haben, die Einmütig-
keit märe also durchbrochen worden. Man
kann die Gesinnungüart der äußersten Linken
bedauern, sie aufs schärfste verurteilen
sie verabscheuen: die Leute stehen aber
nun einmal mit ihrer Ueberzeugung auf diesem
Standpunkt, und gegen ihre Ueberzeugung _werden
sie ganz gewiß nicht stimmen. Wenn sie also vor
der Abstimmung den Saal «erließen und dadurch
ein einstimmiges Votuni der Duma sür den Zaren
und gegen den verbrecherischen Anschlag ermög-
lichten, _ft bekundeten sie durch diese Handlungsweise
eine Rücksicht und einen Takt, die für russische
Umstürzler immerhin erstaunlich sind. Sie haben
auf ihre Weise indirekt zu der einstimmigen
Sympathiekundgebung für den Zaren beigetragen
Daß diese einstimmige Kundgebung jetzt von den
Parteimännern der äußersten Rechten angefochten
und dadurch ihrer Wirkung beraubl wird, erweist
lediglich den erstaunlichen Mangel an politischem
Takt, an dem diese Herren leiden. Und immer
deutlicher zeigt sich'«, wie wenig Unterstützung und
Rückhalt die Regierung gerade bei der Rechten
findet."

Diese Ausführungen des national-liberalen
deutschen Blattes decken sich mit den Bemerkungen
mit denen wir de« erwähnten Brief der rechts-
stehenden Abgeordneten begleiteten.

Uneibetene Helfer.
Unter d,eiem _^,üel schreibt der Petersburger

_z,-Korrespondent der _Reua Ischen Ztg,:
Des Abgeordneten _Purifchkemitsch Vor-

schlag, die baltischen Interessen in der Duma zu
««treten, ist natürlich vor allem eine provinzielle
Angelegenheit und schlagt somit nicht in dal
Ressort eines auswärtigen Mitarbeiters. Immer-
hin dürften manche Nomente mitspielen, die sich
von hier aus besser beurteilen lassen, als aus der
Entfernung, und deshalb sei es mir gestattet, auch
zu dieser Frage mich kurz zu äußern. Auch schein!
es eben angebracht, noch einen anderen, im Zu-
sammenhang mit diesem Thema stehenden Punkt
zu berühren_.

Es will mir scheinen, als sei von der baltischen
Presse bei ihrer Besprechung de« _Purischkemitschschen
Vorschlages ein Moment außer Ach! gelassen
worden, dai_, nämlich, welche Stellung
dieser Heu hier in der politischen und
publizistischen Welt einnimmt. (In
der _Rev. Ztg. und in einigen anderen Blättern
— darunter auch in der Rig. Rundsch. — ist
diese» Moment, wenn auch nicht mit besonderer
Ausführlichkeit, so dach recht deutlich betont
morden.)

Daß es aus fte sehr ankommt, dürfte klar
sein. Es ist allerdings bekannt, daß er als
Reaktionär gilt. Aber es gibt Reaktionäre sehr
verschiedenen Kalibers , Man könnte sich sehr wohl
einen solchen vorstellen, der allgemein als ehrlicher
überzeugter und ernst zu nehmender Mann gilt.
Die Verteidigung baltischer Interessen durch eine
solche Persönlichkeit würde wahrscheinlich gleichfalls
manches Mißliche an sich haben. Aber zweifellos
könnte sie Nutzen bringen. Man denke sich zum
Beispiel eine «in revolutionäre Duma und in
einer solchen einen Mann etwa vom Schlage des
Grafen Heyben, der für das Deutschtum in den
Ostseepromnzen eintritt. Der Vergleich hinkt nur
gerade so viel, als es bei einem Vergleich un-
vermeidlich ist. Denn der Abstand zwischenHeyden
und de» Sozialdemokraten und Sozialrevolutionären
dürfte ziemlich der gleiche sein, wie der zwischen
Purifchkewitfch und den Kadetten und Kadetten-
genossen, Täte nun Graf Heyden das, was
Purischkewitsch tun will, so würde er damit den
Balten innerhalb des Parlaments kaum Freunde
erwerben. Aber er wäre in der Lage, tatsächliche
Unrichtigkeiten abzuwehren. Denn an seiner
Wahrhaftigkeit zweifelt niemand. Außerdem aber
würde die gesamte im Parlament nicht _vertretene
russische Gesellschaft seinen Worten Glauben schenken.
Und endlich würden nur sehr wenige Blatter es
sich erlauben, seine Worte entstellt oder in ent-
stellender Verkürzung wiederzugeben.

Alle« dieses fällt bei Herrn Purischkemitsch weg,
'Achtung gcnießi er weder innerhalb der Duma
noch außerhalb dieser. Manche sehr konservative
Kreise mögen seinem Gebühren mit innerlichem
Schmunzeln zusehen. _Oeffentlich aber verurteilen
sie ihn auf das schärfste. Und genau ebenso steht
die Presse zu ihm. Es ist bezeichnend, daß selbst
Blätter, wie der Swet und die Nom, _Wrem, kein
Wort der Entschuldigung für ihn übrig haben.
Da« geringe Maß an Sympathie, das sie für ihn
_cmpsinden, tritt höchstens indirekt zutage — in dem
an _Golowins Adresse gerichteten Vorwurf, daß er
die Ausschreitungen derRechten anders und strenger
beurteile, als die derLinken. Purischtewitsch's
Dumareden aber werden stets in
einer Weise miedergegeben, baß man
glauben muß, er habe reinen Unsinn
gesprochen. Schön ist das gewiß nicht. Aber
ähnliches geschieht ja in allen parlamentarischen
Staaten,

Di« Gesellschaft als« wird durch Herrn
Purischlcwitsch gewiß nicht _oon der
Gerechtigkeit der baltischen Sache
überzeuat werden.

Aber vielleicht die Duma_^ Auch darauf «ersteht
sich eine vernein«!«,.' Antwort von selbst. Denn in
der Duma sieht niemand in _Purischlemitsch etwas
anderes, als einen bösartigen Narren — so hart es
klingt, scheint dieses Wort dock, das einzig treffende.
l!«d seine _Argumente wird niemand auch nur einer
_^rüsung wert hallen.

Ich habe mit Absicht nur die persönlichen Mo-
mente hervorgehoben, die sachlichen hat Ihr Blatt
ja schon redaktionell beleuchte!.

Im Zusammenhang damit möchte ich, wie gesagt

noch auf ein ähnliches Thema !>mweise ». Es Y«n-
dell sich _uni die Vertretung baltischer Interessen in
der russischen Presse, Die Veranlassung dazu bietet
der Umstand, daß in letzter Zeit die _Nossisa
mehrfach Briefe an die Redaktion wiedergegeben
hat, die dem russischen Publikum ostseepio-
vinzielle Verhältnisse in richtiger Be-
leuchtung zeigen sollten. Ein _Teil der lokalen
Presse hat es für höchst erfreulich erklärt, daß der-
artiges in den Spalten eines offiziösen Blattes
Ausnahme findet. Leider beruht diese Befriedigung
auf ganz falscher Grundlage, Daran allerdings
darf nicht gezweifelt werden, daß der Verfasser
jener Briefe den allerbesten Willen hat. Aber der
Wille allein tut es nicht. Denn tatsächlich liegen
die Verhältnisse s«, daß eine Verteidigung der
Ballen durch die _Rossija im besten Fall resul-
tatlos bleibt, im schlimmeren Schaden stiftet_.
Man muß nämlich im Auge behalten, daß dieses
Blatt eine ganz außerordentlich geringe Verbreitung
genießt — zum Beginn dieses Jahres betrug ihre
gesamte _Postauflage etwa tausend _Eremplare. Wie-
viele Leser das bedeutet, läßt sich natürlich nicht
genau feststellen. Man wird aber kaum fehl-
gehen, wenn man auch diese Zahl sehr niedrig
einschätzt. Qb die maßgebenden Persönlichkeiten
zu ihnen gehören, ist natürlich nicht bekannt.
Sehr wahrscheinlich aber ist's nicht. Denn
daß das Blatt als Zeitung nichts taugt
dürfte unbestritten sein. Bleibt also nur die

,Mge, wie es mit lemem_^fnziöscnlum _bestellt, _ijt_.
Und da muß das mit größter Bestimmtheit auf-
tretende Gerücht registriert meiden, wtzStol,ypin
schon längst aufgehört hat, sich seiner zu
bedienen. Nur der Neichskontrolleur Schwane-
bach und der Oehülfe de« Innenministers Kry-
Ihanowski Versorgen es gelegentlich mit Nachrichten.
Die Chefs der übrigen Ressorts dagegen bedienen
sich der Now. Wr,: Und wenn nmn die beiden
Blatter mit einander sorgfältig vergleicht, so muh
man zur _Ueberzeugung kommen, daß es sich tat-
sächlich so verhält,

Nutzen also können jene Briefe nicht bringen.
Schaden dagegen wohl. Und zwar dadurch, daß
sie in den Redaltionen der oppositionellen Blätter
gelesen werden. Diese aber können sich sogar ohne
Böswilligkeit auf den Standpunkt stellen, daß es
eine schlechte Cache sein muß, die sich von der
Rossija vertreten laßt. Denn bisher taten da«
nur Gurko mit seiner _Lidvaliade, Schwanebach
mit seiner unangenehmen und so gar nicht deutschen
Arrendeaffäre und ähnliche Herren. Auch für
Purischkemitschs letzte Skündalgeschichte hat dieses
Blatt einige warme _Verteidigungswoite gefunden
— als einziges Organ innerhalb der gesamten
russischen Presse.

Es ist gewiß verständlich, daß es den Balten
schwer fällt, alle Angriffe widerspruchslos über sich
ergehen zu lassen. Und doch märe es für sie
besser, gar lein« Verteidiger zu haben, als solche
wie es die Rojsija und der Abgeordnete Purisch-
kewitsch sind.

Auch der Re». Beobachter nimmt aus
einer ihm zugegangenen Zuschrift des Herrn
F. v. Wrangell, der für Berücksichtigung des An-
gebotes _Purischkewitsch eintritt, Anlaß, seinen (de«
Rev. Veob_.) Standpunkt nochmals zu präzisieren
und schreibt u. Ä.:

„Ganz abgesehen von der Verschiedenheit in den
Grunbanschauungen, die uns _«un Herrn Purisch-
kewitsch trennt, und von der zu wenig _urbanen
Art seiner Bekämpfung fremder Torheiten odei
Bosheiten, ist eZ überhaupt sehr schwierig, einem
Manne die Vertretung der eigenen Interessen an-
zuvertrauen, von dem man weiß, daß er ihnen ganz
fremd gegenübersteht. Dazu kommt noch, daß bei
Interpellationen, wie sie die Herren Ohsol <_tz Ko,
«orbringen. — denen ja nichts ferner liegt als die
ehrliche Absicht, tatsächliche Mißstände sachlich zu
beleuchten, sondern ein beliebiger Stoff, seiner de-
magogischen Qualität halber, gerade gut genug ist,
um au« seiner möglichst grellen Ausmalung den
Glorienschein des Voltsbeglückers um das eigene
Haupt zn weben,—solche_Ueberraschungen vorkommen
tonnen, die es selbst einem mit dem öffentlichen
Leben im Baltikum Vertrauten nicht leicht machen
dürften, den Angriffen und Entstellungen sofort
mit dem gehörigen Datenmaterial zu begegnen.

„EZ ist ja ohne Frage ein nahezu unerträglicher
Mangel, daß die _staatserhaltenden Elemente des
ganzen Baltikums in der _Reichsduma, dank unserem
verfehlten Wahlgesetz, keinen einzigen Vertreter aus
ihrer Mitte haben. Aber ein Fremder könnte auch
be,m besten Willen diese Lücke nicht ausfüllen, auch
wenn er weniger _retrograde Prinzipien verträte als
der in Rede stehende Abgeordnete, und eine zivilere
_Kampfesmeise übte.

„Wir wurden diesen Mangel für direkt uner-
träglich halten, menn dic _Reichsduma unsere einzige
legislative Instanz märe. Was beispielsweise die
auf den Schutz von Ordnung und Recht bezügliche
Gesetzgebung anbetrifft, so dürfen wir wohl an-
nehmen, daß Extravaganzen, wie sie im Projekt
für die _Unantastblllkeit der Person enthalten sind
das offenbar von der -örtlichsten Sorge für den
Verbrecher _ausgeht, nie Gefctzeükraft erlangen
weiden, so lange es noch einen _Reichsrat und die
oberste Staatsautorität gibt.

„_Vir glauben daher, uns lieber ohne einen
_Inlcressenvertretcr bchelfcn zu müsse» , als einen in
vielen Beziehungen dazu nicht geeigneten Vertreter
mit der Annahme seine« wohlgemeinten Angebotes
zu belästigen. Es ist nicht die letzte Instanz, vor
der die Verunglimpfungen der baltischen Verhält-
nisse jetzt ihren Widerhall finden,"

» »

Folgender offene Brief an
Herrn Purischkewitsch

ist, wie schon gestern drahtlich berichtet, in der
_Rjetsch erschienen:

„Hochgeehrter Herr! In den von Ihnen im
Tt, Pet, Herold veröffentlichte!! „_Offenen Vri.se"
erklärten Sie, bereit zu sein, die Interessen der

deutschen Bevölkerung der Oftsleprouin-cn in der
'>_ieichsdunm _insoweit vertreten zn wollen, als sie
mit Ihren polüischen _Ueberzengungen überein-
stimmen_. Da sich ein Teil der deutschen Presse
insonderheit die Tüna_ _̂tg,, scheinbar im Namen
ter gesamten deutschen NcuölkenmZ bereit erklärt

hat, Ihren Vorschlag anzunehmen, so hält es der
Deutsche Liberale Klub in Riga
für seine Pflicht, Ihnen Folgendes bekannt zu
geben: Der Deutsche Liberale Klub ist fest davon
überzeugt, daß nur ein konstitutionelle« Regime in
Rußland _deu Interessen der deutschen Bevölkerung
in den Ostseepruuinzen entspricht. Sie dagegen
kämpfen verzweifelt für die Sprengung derDuma und
für die Wiederherstellung des alten Regimes, mit dem
alle schweren Leiden unseres Gebietes aufs engst«
verknüpft sind. Der Deutsche Liberale Klub ist
daher der Meinung, daß die Verwirklichung des
Programms des Moskauer Kongresses der «wahr-
haft russischen Männer" alle Grundlagen der
kulturellen Entwicklung der deutschen Bevölkerung

zerstören _iimrdc. Sie dagegen sind ein leiden-
schaftlicher Vertreter dieses Programm«,

Der Deutsche Liberale Klub ist aus oben an-
geführten Gründen zur Ueberzeugung gelangt, daß
Sie nicht nur nicht imstande mären, in Wahrheit
die Interessen der Deutschen zu verteidigen, sondern
daß Sie, dank Ihrer politischen Richtung den
Interessen der deutschen Bevölkerung im Ostsee
gebiet nur schaden könnten.

Riga, 8, Mai 1807.
Im Auftrage des Deutschen Liberalen Klubs:

Professor Nlach er,
Nr. L. Bornhaupt,
_vr. plul. _A. v. Hedenström,
Ingenieur Keuch el,
Gutsbesitzer v. K l« t.

Vom Olt«bristen-K»ngr«ß.
Die dritte allgemeine Sitzung des Otto-

bristen-Kongresfes behandelte zuerst
die Frage der Trunksucht und nahm eine Reso-
lution an, die die Regierung auffordert, denKamps
gegen diesen schlimmen Feind mit allen Kräften
zu führen.

Hierauf hielt Fürst Kroputlin eine Rede
über die Duma, die er „in Acht genommen"
sehen wollte. Aus seiner Rede sei folgender bei-
fällig aufgenommene Satz reproduziert: „Del
beste Teil der Gesellschaft" strebte und strebt nach
einer Erneuerung des _Staatsbauei ; ganz andere
Ziele verfolgen dagegen die eztremen Parteien —
sie sinken sich zusammen in der Abneigung gegen
die Konstitution, deren Festigung sie nicht wünschen
Die Vertreter der äußersten Linken in London und
der äußersten Rechten in Moskau haben gleich-
lautende, die Vertagung der Duma fordernde
Resolutionen gefaßt. Unsere Aufgabe ist e_« —
mag unfere Partei auch noch so klein sein, diesen
radikalen Bestrebungen _entaegenzuwirken,"

Bei den nun beginnenden Debatten machte , wie
wir der Pet. Ztg. entnehmen, Herr _Ssokow
geltend, daß die Resolution nicht nur gegen die
Linke, sondern auch gegen die äußerste Rechte ge-
richtet sein müsse. Herr _Krassilnikow meinte
daß eine derartige Resolution selbst ien Prinzipien
des Verbandes vom 17. Oktober widerspreche, da
die Konstitution bestehe und dem Volke nicht ge-
nommen werden könne. Der jetzige Bestand der
Duma sei aber auch für den „17. Oktober" kein
sonderlich ermünschtei. Fürst Wollonfki wie«
dagegen darauf hin, daß die Volksvertretung, wie
sie auch sei, den Willen de« Volk« zum Au«druck
bringe, dem man sich unterzuordnen habe. Zu-
dem habe man Veranlassung, _jetzi
für dieKonstitution überhaupt zu
f ürchten.

Der Delegierte Bobrischtschem-Pusch
kin führte aus, daß der Kongreß den Kaiser in
seinem Telegramm den _Refonnalor Rußland« auf
Grundlage konstitutioneller Prinzipien genannt
habe. Für diese« Telegramm habe Se. Majestät
der Kaiser gedankt und somit den Inhalt de« Tele-
gramms anerkannt. Der Begriff „Selbst-
herrschaft" habefomit aufgehört zu
existieren, weshalb man auch auf da« anti-
lonstitutionclle Verhalten der „russischen Leute"
hinweisen müsse. Im übrigen sei in unserem
Parlament das vernünftige Element
in der Majorität. Sofort ein vollkommenes
Parlament zu fordern, sei unbillig. So lange der
Kaiser selbst eine Auflösung der Duma nicht
wünscht, müsse man für deren Weiterbestand
eintreten_.

Nach einigen weiteren Debatten wurde vom
Kongreß die nachstehende Resolution an-
genommen :

„In Anbetracht dessen, dah der politisch«
Moment durch die neue Taktik der linken Duma-
parteien, die _Weitholtung der Duma aufzu-
geben, sehr kompliziert worden ist, ferner in
Betracht ziehend, daß das demonstrative Fern-
bleiben der linken Parteien bei Behandlung der
Begrüßungsformel an Seine Majestät den
Kaiser ein Ergebnis dieser Taktik gewesen ist,
und schließlich die Gefahr erkennend, die dem
Bestehe» der Duma durch das Verhalten der
antikonstitutionellen Parteien droht, hat der
Verband vom 17. Oktober beschlossen: die
P_arlamentsfilWon des Verbandes zu bitten
mit allen ihr zur Verfügung stehenden
Mitteln dahin zu wirken, daß die
Duma erhalten bleibe, damit kein Teil
der Verantwortlichkeit für eine mögliche Unter-
brechung des parlamentarischen Lebens auf die
_Veineler des _Verbandes vom 17.Oktober falle,"
Nachdem die Durchberatung des neuen Organi-

sationsstatuteä bis zum nächsten Kongreß verschoben
und nur die Punkte über die Zusammensetzung des
' _entralkomiteeK angenommen morden waren, wurde
Moskau zum Sitz de« Zentralkomitees gewählt_.

Der Kongreß ging sodann an die Behandlung
der 2taals versa sinng. Als Referent der
Letiimi bestieg Fürst Komarowski die Redner

tribüne und führte au«, daß der Verband vom
17. Oktober als konstitutionelle und fortschrittliche

Partei auch in dieser Hillsicht seine dem Manifest
vom 17. Oktober entsprechenden Prinzipien fest-
legen müsse_.

Jetzt mr!«2 der Referent punktweise den von
der Sektion durchgearbeiteten Teil desProgramms,
der die _Staatsveifassung betrifft, und zu jede»
einzelnen Punkte entspannen sich Debatten. Be-
sondere Berücksichtigung verdienen hier die Herren
Gustau Karlomitsch Schmidt (Vertreter der Otto-
brislen in _Wilna) und A.N._Brjantschaninow wegender
von ihnen entwickelten _ulirareaktionaren Ansichten,
So fand z, N. Herr Schmidt, daß der Verband
_garkeine Veranlassung habe, die selbstständige Ver-
waltung Finnlands durch besondere Institutionen
auf Grundlage besonderer Gesetze zu betonen. Zu
_ß 5 meint Herr Schmidt, daß da« der Duma hier
zugestandene Recht der Behandlung von Finanz-
f_ragen eine Brücke zum _Parlamentarismu_« bilde
was durchaus unerwünfcht sei. Herr _Nrjantsch»-
ninom fand wieder, daß das in _S ß für alle
Bürger festgesetzte gleiche Wahlrecht unzulässig sei.
Die Grenzgebiete würden im Parlament ihre Ziele
»erfolgen, was absolut nicht erwünscht sei. Der
Aufbau Rußlands könne nicht verschiedenenNationa-
litäten anvertraut werden! In § 7 sind imBestände
der gemähltenReichsiaiLmitglieder auch Vertreter de«
Geistlichkeit verschiedener Konfessionen »_orgesehen
was natürlich Herrn Schmidt nicht passen konnte i
er will im _ReichZrat nur die griechisch-orthodoxe
Geistlichkeit vertreten fehen. Die Herren Schmidt
und Brjantschaninow fanden jedoch glücklicher-
weise unter den übrigen Mitgliedern des Kongresses
keine gleichgestimmten, so daß ihre Anträge durch
sielen. — Registrieren möchten wir noch, daß du
Kongreß die Zahl der ernannten Reichsratsmit-
glieder «_on der Hälfte auf ein Drittel des ganzen
Bestandes reduziert sehen will.

Auf der _Abendsitzung wird schließlich derEntwurf
des neuen Programms angenommen_.

Bei dem nächsten Punkt der Tagesordnung der
„Nationalitätenfrage" wurde zuerst eine Resolution
gegen das G _esetzprojekt des polnifchen
Kalo über die Autonomie Polens ange-
nommen und dann zur brennenden _Iudenfrage
übergegangen. Aus den sehr langen Debatten
die aufs deutlichste beweisen, daß im Verbände
sehr verschiedene Elemente zusammengeschlossen sind
greifen wir einzelne charakteristische Episoden heraus;

Zur die Gleichberechtigung der Juden sprachen
sich nur zwei Redner Grigorjew und _Nobrischtsche«_-
Puschkin aus; gegen dieselbe Schmidt, U. A.
Vtolypin, Graf Uwarow und «or allem Fürst
Kropotkin.

„Es ist ungerechtfertigt, _fagt er, da« einfache
(russische) Voll des Mangel« an Patriotismus zu
bezichtigen. Die Juden haben aber in ihrer
straffen Organisation einen großen Vorzug und
kann man ihnen daher nicht, unter gleichen
Bedingungen das _Zusammenwohnen
gestatten. Der Christ darf die Juden al«
Volk nicht hassen, wohl aber muß er sie wegen
ihrer Organisation und ihre« Kultus hassen(!?).
Gebt zuerst den Russen die Möglichkeit, sich zu
organisieren und dann ladet dazu meinethalben auch
die Juden ein.

Endlich wurde nach einem Schlußwort Gutsch-
kows die vom Zentralkomitee eingebrachte Reso-
lution angenommen, die zwar theoretisch die
Gleichberechtigung der Juden anerkennt — sie aber
praktisch auf die lange Bank schiebt. Die Pet.
Tel.-Aaentur meldet darüber folgende«: die Re-
solution erkennt die Gleichberechtigung aller Natio-
nalitäten an, hält aber in Anbetracht der kultu-
rellen und wirtschaftlichen Verhältnisse die sofortige
Gleichberechtigung der Juden für unmöglich und
spricht sich für die unverzügliche Reoifion del
Gesetzgebung über die Juden in ihrem »ollem
Umfange au«.

X Eine Konferenz de« estnische» Sozial»
_demoliaten ist, wie die neueste Nr. 71 der Zihn»
berichtet, Ende Februar in _Reval abgehalten worden.
An der Konferenz beteiligten sich die Vertreter der
folgenden estnischen sozialdemokratischen Organi-
sationen: Reval mit 11 Delegierten (550 org«-
nisierte Arbeiter), _Narw» mit 4 Delegierten
(230 organisierte Arbeiter), die _landischen
Organisationen mit 3 Delegierten (158
organisierte Arbeiter) Petersburg mit 2 De-
legierten (100 organisierte Arbeiter) und Rig»
mit 1 Delegierten (550 organisierte Arbeiter). Die
Vertreter der beiden letzten Organisationen hatten
das Stimmrecht nur in Fragen, die sich auf die
Agitation und Propaganda in estnischer Sprache
beziehen. Aus verschiedenen Gründen konnten an
der Konferenz die Vertreter der estnischen sozial-
demokratischen Organisationen und Gruppen in
Nord-Livlnnk (Pnnau, Walk, Dolpüt, We«o und
einige _landische Organisationen) nicht teilnehmen.
Die Zahl der organisierten estnischen „Genossen"
in Est- und Nord-Lwland wirk von der Zentral-
leitung der Estnischen Sozialdemokratie auf 2000
angegeben. In den _Oktobertagen «on 1905 soll
die Zahl der Genossen, besonders aber die der
Mitläufer, viel größer gewesen sein. Die estnischen
Organisationen haben überall durch die Straf-
Erpeditionen stark gelitten. Viele Sozialdemokraten
sind erschossen, andere sollen unter angenommenen
Name,! sich im Innern des Reiches verborgen
haben oder in's Ausland geflüchtet sein. Die
weniger „bewußten" Elemente haben der Partei

den Rücken gelehrt. Die „großen, von der Re-
aktion in den Reihen der Genossen geschlagenen
Lücken" , die unter den _oiwallenden Verhältnissen
nicht auszufüllen seien, erklärt die Konferenz durch
den Umstand, daß die Parteiorganisationen im
Oktober 1N05 sich legalisiert habe,,, wodurch ihre
Tätigkeit der Administration biL in die kleinste»
Details bekannt wurde.

In den taktischen Fragen herrschen unter den

Genossen Meinungsdifierenzen, doch sind die gegen»
_lFortsetziula auf Zeit« 5.)



Naüt.rheittel'.
Kl«!»»g, den »». »t»i »907,

?>/2 »Hr. _Mttelpreife, 4. «»«spiel
Bruno Harprecht. _^6. Novität. Zum
_I, Mal,_Iiiplep»««. («ob«! d«H»u»on.
Bruno _Harprecht!.

_Ionnaliend, denII. Vt»< lW?>
8 ühr_^ »»_lkiUVlftellun« d. D«»tschen
»_crein«. _ler ssreischü«.

2on«t»«> oe» l3. M« >W?,
?>/2 Uhr, _<3_r°«e Preise_, l,«»«spiel
«IUN0 Hlliprecht. «>lm» Nünti.
I»« süh« Mädel.

VlljtteNhüs. <5._«_We«..
Zur saison-Elöffnung:

3onnt»g, den l3. M»i> 7 »Hl:
Großer humoristischer «m_!lNich»rd_^
Abend. _Gntree l 3lbl. tFamilienkarten
_> Ztück _?R_.X _Voroerl,in Watzes _Restaur.

Afsern— Karlsbad,
Karlsbader _Prosp.«2 _sNahnsta_«. Assern).

_2»»n»»g, den 13. Vt»l:

ßröjfilllllzÜes,F<lfeK«hll"
mit schlichter Musts, Tan, u, italienischer

Nacht.

_Angekommene fremäe.
Hotel de «_lome. Baronin _Ntstrl«

au« _Hiftrampol, Fr»u v_^, meä. Wand»
_Jansen au« Nowo_^_Imanowi!, Frau von
_Neschnjatom au« _Polangen, Beamter
jür besondere «uflräge Ludwig _»_on

°nadomin«ü »u« _Petersburg, _Uittmeift«
W N, Nüolaiem au« _Petersburc,,
_Ingenien! V, _F, Nrysinü« aus Peter«'
bu«. Ingenieur Peter P. Fr«!« °u«
_Liban. Ingenieur E, H Landau aus

_Petersburg, Rechtsanwalt _Blomberg au?
«riwa-Hemgallen, »_rchiteN P, «uck aus
Liiau. _Faorilbesitzer M, _Her,_ieig au«
2»ilcnha»len, ,_^. W. von Ottenber_,

_°u', PeteiÄnl_« ,, _Ingenieur M, F.
Rolland au« Petersburg_, «_utgbeschir
_Johann Laudsberg au« _Echawljani,
Ingenieur <l_»"ve °u° T», Peterßinrg,
_Falmlbefitzer .«»_blbeigau§ _Pelerslurg.
Meinbeiü »u5 Petersburg, Kausseute:
_"v'rmoniin nebst Gemahlin au« Peter« ,

_bura, T, »_owarsw aus Warschau, N.
<d»_mmer_>n°_nn >_m« _Peterilurg, _Geo»!,
Nietich «_i« Wi!_ei«l, 3- _tznner »u«
Antwerpen, Peter »un_«e au« M°§!»u,
_Johann »_onnenberg aus Köln, Fran_,
_^_renilani au5 Kasan.

Hotel _Impclial. Baron Campen.
bansen aus _2tolben, _Naron »on der
Recke aus _Clisenhof, Varan Pahlen _auss
Amdoten, Naron _Nudoerg_^ »ui Aer,»!
vereil'. _:_1tcchtsllnwalt ron _^-ehrwald aus
Wenden, äderst von Harten und «»»
_Lchioeder aus _Petergburg, _Gutsbesitzer
von Gut;eit aus _Schwarzbeckgliof. I_)_r.
m<!>!, öiinanoDü!!, au« Petersburg,
Fabii!^". _Alchitelt Braun »u« Braun«»
bei», Direll-i Schultz »u« _Kolinhof,
_Upotheiir _SaUawslt! au«SchloßRene».
bürg, ?lrrendator Wöhrmann nebst Ge_^
_malilin <!iiz _kjubetich, _^oliüant ,_«>el
mann aus Moskau.

««IlMche, «!es»gfti»he.
Ionnübend,d. ll._VllN: Naiiaroni-

fuo_^e. Bratwurst mit <taNoffe!»urer.
>,_«iüye mit 2,ick «dei Butter, Kaffee,
:«, Milch,

E§ wird herzlich gebeten, für ein
armes, schwächliche?Kind 5. 3 Monate»
einen _,urnekgcf»cutcn Korbwagen
freundlichst _icncnlen zu wollen.
Etwaige Meldungen nimmt entgegen
,v. ll «»«»ll, Nül!le„_i'.?»»,e _H>, _^

u, >^.

M^»>
_Kx _nWbu_^G.«!<>«>>,»>Zi,«>»

_^M»^>_. „LüN_^Nlin"
z»_n»»!»«n«> > «>«»>2. «»i,ü I Kr

«i,,«_s I>»ü!l>f«_ll!>Ms2!!rt L_«z«!>zc>,»s».

_Niga - l_»ül)6_ok.

_s7lc_^ !> _^'!>r _^_Inrc_^ll_5.

«mbul2N2 m lles
Nluiell-TialüWtll-Allstlllt,

Friedenftrahe 3.
Innere _»_ronlheiie»:

»ochentagüch »°n >,23—>>4 Uhr,
_«_lhiiulgisin« «r_<mrl>«ten:

Mimtag, Mittwoch und Freitag «»»
'2—LUhr, TienKwg, _DynnerswH und
«mnalend ron «—I« Uhr.

_«_lugen,5lr»ntnnten:
wochentäqlich oon' «8—>^, 4 Uhl.
H»l<>, _Qhien! >,. »«fco. _«_lransheltn,:
wochentäglich im, !>—10 UI_,r,

Von» 2l>, !»»i bi« _ln<!«
_»uyu»< ». «. fi_,»»!«»i»i«« I«»,
in _T«n,n»«»'>».

_»s, »!«!!, fsillls, ». _l«_sg,

Nr. Li-inkMUN. °^"
!««»n. V »° «—» _lluH »-» Uw.

Agenititisstt _Hiljsliettln
iüdil'chtl öaililllllliislOMis

«lmnabend. de« «3. Mai «9«?,
l> Uhr abends, im _V_?rcinglatal:

Nllnei'ssseMche

Der Vorttand.

Durstandsschung
de» Verein« gege» de» Vettel

im Vereinsbureau Iungfeinflraße _n,II
«!en«»«, den l_». Alt», l»»7.

»dend« 6 »Hr.
_Tagesordnung:

l) Protokoll u. Eingänge,sowie Äerichte,
2! _Acmterrerteilunss im Vorstände _unv

insbesondere auch die Konstituierung
der Kuratorien «,

,^> Bericht der _Haupllaffe und d« a»>
geteiltenKafsen.

41 Mitteilungen aus denKuratorien u,
den _Unstalten,

<l> Unordnungen ftr oic _beoorftehenocn
Sommerferien.

6) _Verschiedenes,
Der Prüfe«.

»>/_MI_^ s. ll ll.
<Ul01^» «2 /!^I0 «0«^xui«

«/lü
_^pa««^..

I7o_5,12cyU_5 Kl. _OI^>^3_^_t>. _?0Äl_18YL!2«2H
X? 53, _K3ÄPI. 5.

_iPln ltt V». N. l,n ülellschule
wünscht Unterricht in der hebräischen.
i-ussischen u. deutschen Sprache, sowie in
illcn Gymnanalfäckerü zu rrtellcn.
Vläfli_ ês Honorar. Oüerlcn _3ub 1_^. 1?.

Rigaschen Rundschau.

Lin Oljlllllllßast
_Tculscher! Schüler der VII. Klasse
wünscht in den unteren Klassen Nach-
iclfeftunden ,_;_u erteilen, Näheres Ritter»
»laë Nr. 1s, _Qu. 4, u. 12—4.

_lu !,»de!> ln Nt'xzueülixiulunz«»,

Üiil fast neuer

_Lelitnttscher _Kinllemllgtn
ist billig zu verkaufe» Alexander»

straße Nr. _N4. Qu.i!_'.

_^
?6lI8Mß!l

_^
Pension gesucht

für 2 Knaben von 3 und 10 Jahren
auf dem Lande. Adresse - Scharren-

striche Ar. N, H. ?abrcnz.

In Segewold
werden I—- jüdische Tchulrinder als
Penfionä« gewünscht. Näheres in der
_Orveo. der _NigaichenRundschau. s_?1511

ßägenzd. 5ommetthe2te!'.
He»te, Freit»«, d. <l. Vl«< l»_N?,

>/,8 Ul_>r_^ 3. _Gostfpiel de_§ _tzofschau,
spieleri _^_errn _ssgbeit u. «»_ftspiel dc_«
kleinen _Conrad T_^ucrt. Ein Pariser
laugenichts. 5_^ierau'. _Eharleus_Tantc.

2»nn»l_>enl>, den l2. Vt»! l80?,

'^9 Uhr _i_Wiederauftretend._Tircctors
<lmil «_lieliard. _^ler _sloub der _2ab>-
_nennen. 2!_rie!e:Dir, (!,Richard a. G,
_Ta_;u Cafe - walk und ._^_nmarinskaja.
Ballct'Tivcrtifsement.

N»i« : T»nntc>g,b. _>3. _Vloi_i»n?,
>/2? Uhr abend«: «loße Dopveluoi-
stellnng für ein Entice. 2herlocl
Holmes. Der Hnnd von Naskcrvillc.

Gin Ich««,_feidenei

_Amcii ReMschim,
im Äezug mit schlichter dunkler Hole»_,
trücke» wurde am _Honnnbend umli
Uhr nach«, im_zlindelgaro«°I>«n>_V«schäft
von «»n,t». »»llsti. 3» stehen ««<
_loffen» Der ehrliche Find« wird gebeten
_ilin gegen «_clohnun, an die Erpedition
der iüigaichen Rundschau _abzugeben,

»»^»»»»l _^_Wllllllll»

> Lonöitor«! u, L»f_« 1°»

_Norbll z 8clllllll.
> feinst«l2s«!yo!i8L>l, 1'!»«!»'ot.
R Lonfvot u. _^uüsry Lpeöialitktnn

_Xlulim
lo_ll. l _ü°>. _2u»t«ll_^i_>? _kei

«2tt!iä!8t!-, 49, 7e_>, »Zu,

Großer Wöhrmannscher Part.
_I»nnll»end, den l«. M»i »807, 6V2 Uhr _alends,

«um _lleslen <le>'5ch!'evenbuzchlchenfl'e!«'!!l. _feuewehr:

Kroßes Kartenfest.
_Ooncert_^_usik u. gr.Variete-Vorstellungen.

Auflletnl _nelschiedenel KPecwlUäte«.

zotterie Allegvi.
Viel« wertvolle Gegenstände.

_Anfang de« _Coneert_« N>,2 Uhr, der Vorstellung 9 Uhr, — G»lle» > Gntl«:
5» _Kop., _._«ini_^v 21 «_on. _^ Näheres in den Wichen,

_^_eFinnen »in 2?. lül_»i_»M «lauern dl» _«uui
2L. _^_ugu»» inoi.

las 82_>8on _Abonnement füi- _nniye _eonoerte _besagt
2 _Person L Ndl., füi' 8_tui!i!'enlle unc! _Xini!«!' _Ki8 l_»

IN ktii-en 4 Nl,!.

_1) »»» 3l>l«»n»^>«,!>n«>n«!,»,!,l««» i»« nur_^ «!> <ll« ^«!»»»»»
_^iXiez, »»» «>«»>«» !»»n,en «» «„»<,««»?»>» i»« »»»» >,!«!>>»
Uk«^«^««!,«^

>>«! V«>><u»» «_l«»» «>«>>_'««.
2) Dä5 _^_2izon-H.douuomsnt_5di1l6t _MU58 _^e_^_cZ >!_ä 1 _HU

äer
_^2689 ?0l_^6_>

_«_iszell ^»äüii, _vor_^lls «in mit 6er ^<,KIt!_izti_^Icsit»«t«ll«lm»lIi«
_veiz_^_lielie_« üiiitrM«!M°t _^ez_«n üutriililiing v»u 2 _3_»i»!iei _»u_«-
^«lsiolit _^ilä.

3) ü« üMoi _^v«c!iellM°l! 1—2 O«neon« _»u5L!>r _^1>°lluem«_llt _mi dm
erdüiiwm üuliee «!._»tt_, in _^_ewliell äi« i_52iL<_mk_»i!en. _unH _Oueo!»
_Iisint! üüti_^ _Ileit baden unä <^23 _^_uNes _vorder in <_5sn_i'ÄFLZdiMtylN
_publicut 5_?in nii'ä.

4_^ ll»5 eii»n_»Iizo _Z!ll!r«e _koetet für Nr'v_ _̂nlene 30 l^»?,, Wr _^in6»_r
23 Kop. mci. _^okIt2äri»5elt«5_tHus!-.

5) _0!lec!ibiiol!«r. «it»_i_2!!«llH !» Lil!?l5, koÄoll < _Ilbl.
6) Die 8Ml>!>»i>>«_-<!»i>oe!'te ün>!eu ^«äoi_, l>»i»>«_r«t»z »_t»_U,
7) Dis _Oonce_^tß _de_^_imwn präeilw

7^/2
I_^dr

Hbenä_^
unä

äzuern

inci.
Her ?»_ul_«ll 4 8t«iH_«ll. X!N»_z»'ü!»!0es<« _sncl«ll 8»»»!»»» _un_^ ?»!«>'-
»»>» von 1—4 Mir !^»<:!i»!tt^« 5t_«t!.

(übr. _^_Vklt2S.

lWorenhof,
_Horn'5 _2oncett-et2_bll_55ement.

vis

Wmlllnt-lMelie

_Tonntag, den t_». Mai stci ungünstigem Wetter dm 2V. Mai)
im Nlt-MHIglAbenel' pÄske:

_^^ _fsllhllngsfest _^^
_lier _WIMMner zremilligen zeuemehr.

Musik, Tanz, Ehorgesang, Valalaika'Vrchefter.
_Aniang l Uhr _mittags, Endel! Uhr abends, _Entrse 33 Kop, _3tuni°

_licker Verkehr mit den Augsburs'schen Dampfern.

Um 5onnäbenä, äen 12. Mal. von 3—9 Uhs:

_Mgjf_^_zf des Dlllconffenhlluses
im Garten, Friedenstr. Nr. 3.

SäckchenwerfeN ' Zielschieße» , _Earrouffel, _Verloosung
für Kinder, _Harzerreifspielen.

22ftee, _Ihee, _LhocolZlie. eis. N«u_>Ie, Vles u. Vürztchen.

5ch2UtUsNeN unter Leitung ües bcnn _^ngßjL
Villets süi Lrwllchsem 50 Kop., Kinder IN Kap., Familien-

billci_« 2!. Rbl. «für ^', Lrmachsene! nur im Vorverkauf be> allen
Damen »es Verein« von 12—1 Uhr,

Billige

_Ltmdmbel
neue u. gelrauchte,stehenz.l>crl»uf im

MclmmmiVlLellM
_«_rosie 2»nd!>rai_« _«r. 23.

_^Näen _Kisazcllen 3tranä
,IiMe»lA_>l" _„RiMiNWlck"

ülwoimll. «l5_ct!°illei!<!«i! >,»!>»»»»_'!«>_'<««, »ei!»««« , l_" »^ ! _^ _^

_vc>u 8»!>n_«b«n«< <!«>> 12. !0_»l _«n, <iigl>»:!> di« _2iu_» _lv, _^I_»i mit _<_i?m s IN,! 14_Il_ii_,., _uuH _^om 21. bi«
_?,_lilu _^6. _>_Iili mit _^eu_> 5» I_5dr 42 _)Iin.. _unil vom 25. 2_Iai 2N mit 6_yiu 5I_.'tii'18 _^_lin. H.don_^_3

von
Kiß2 ÄdFekenäeu

_2uzü r<?zelm»>li_3 eipeë uü_6 konu«» _uocli »» »_l«!»«!!»«» <_il»«>«> »n l«!^«uH?n_Hu«»,!,««!eilenill I?!»vl»uz
_^onoiuwßu _^eitlen in:

Nu!!«», _> mit üustoümiss m» L_»»5,
_»l!»l«>>>l!>g»l,»f< in 6«r <I'u!i>ii!»I_^^r?n!!»i!ä!_uiz _6e_? _2elliI, 3«l>i>>»i«»» viz-_».?!» _^v»me_>5

_>'ie6_?l_>_2^!.'i — <?r, ?_w5p«!< ! _«2, _d?> _6«r <!e««N«!>»st ,,3«!b»<!>l>^«>> , zr, _?i»3_pe_!it 8N in
6er U»uä_!lli>_3 äe« U«ri! V. 8»l>!>«< — _zr, I_>mzpe!_ll IM _»» <!«_r l2, I_^iii« ill <!«l _Volom»!-
>_v»_2r«.,i.I1»u^!ull_^ 6_ez _Rsrill!. _». Lnic-ll«!» ! — Hl! LüäslUi_^_kol_, »»lisü-krosoekt, li_^^e
äer Niss»!«dei> 5tr»««_e, in äel _N»<_eri_^_lii_«rs!!_.2»i!älu!!_z z«_g Verlü ll»>l«»>«>

k«i>nbuntz l aut' <^_ei ._^tHlionsuI
_unl
II,5y_^is <_37Sii25t^»Ä50 lö, in <_1er _^oin- _un«i _Delikt 655?n-

Ü_2»6 _unss !.«»>!» _^un6>««!>>> _A ll»,

««i»»'«!,»,»» > 2!ü V«l,_ul!0,1„isl!! I. _K1_»55e, ill 6«! _^emn_^_nHIuii_^ 3«»>»«n un»l _«:,»!«»«> «^ut-
5tia5,>« 14, _u_^deu _3_orii> _Uotol _unz üi«_uizti_^55s

15,
in

6«l
^«iii- unä _ve!i^»t«_it«n U_»u6w!_iz

.lnul» _^U!«>>»»»>>>> <> (!«,

llubb_^_ln > _aui _Vaund_^t_^uti'et I. _Kl2b5?. im _N<)tol _13ru''_._kiu_^22 unä im _Hatiynukuse.

«««»»»>>»»«!>, _> _X,ir!übi^«r _iillk^« b9, _»'«i ül«p!l«>>, _i_^_iscdei! ä_?l _t!, ullä ?, I_>_mie,

>l»>»>»>>»«I > Älit' 6er >?t_»tiou. im _rIuruRH5_« _^si _llsrrn Weinbvl'y, unä iu _lisr _^oill_1i2lläIullF Äe2
Herrn _kug«n _N»«»«>,<»!l.

<_l««_sN! m H«l _^_nlonizl_^^reu.n_^näwnz _6e_, 2elm >. 3«»i», !vorn_>. t_»s> «»»>!> üldiilinsltr»««« IN.
_^xpt><1ll!'M5gediidr _l»_ro _^^i_^_on /S

t_^op.
t'iir 6_ie_» ._lviFH_^_clle _ssun_^^_ciwu_^ utt'i 2H I_^_op. itir l_^2_H

,I_^_x»e!'lly _Xircbkndl_^tt". 15itr2-Hboun?mell_^ _,'ul äsu _HtlH2<1 _H l Ndl. _uiouHtIil._'li,

Nie Nlli'ljlzlil?« NiWftlzLlM-LezeüzLlick
_«i_^sl _^eu e,5_tl<!»k5i _z<>!i I>»mp!>_r

M_^ „NlexWäes üiMdurofs_'
_«irc» _IHlltS _V«l2i von _bier ü_»,!,

_«p«ä2_leu uuä _«eräeu 6ütei_»llme!<Iuug_^ll _iu _llur<>d!l_2ciif _uacb _»_lleu N_»k«u <le_« _^_elxs«^««
uuä _X_^_nv_^_rden Ileei-_« _lo_^_ie

_uack «_sem
fernen N«ten ei>tëße»^i!oilll>iei!

Xilker« _H.<>5!liliist« «rteü'

Norälzche _DImMhiM_^ezeüschaft.

Vmllt-GllMllsmm _v. Olh
-- Riga, _Kirchenft«. Nr. 4. ---

Schuljahr 1907/8.
Mit deutscher Unterrichtssprache:

die drei Vorbereitungsklassen nnd die I,II,, in, u. IV.
Gymnasialklasse.

Mit russischer Unterrichtssprache:
die V., VI,. VH. u. VIII, Gymnasialklaffe,

llNMelällNgeN: wöchentlich von 2—3, NufN2l_)Me_»
PPÜfUNg: den 28,, 29. und 30. Mai, von 9—12,

Handelsschule fiirKnallen u.Mädchen
mtt allen «echten des «_sON5lchulen.

Riga, Marchaftratze 2.
Mit Genehmigung des _Landein und _Geweiieministeriums _niiid im Mai c,

in Rig« «ine neu«, _ZNossige Handelsschule l2 VnriereitungZ-, 2 2_vezia!Nassen>
für Kinder beiderlei Kescl'le6üs eröffne!. Stifter der _Sckille ist der _^nsvecwr der
_bisherigen Kenin'chen Ha'idelL'chiilc <V. Odin; ihre Leitung, _iowobl die_padago_'
_fische, als auch die wirtschaftliche, übernimmt das Lehrerkollegium, bestehend ans
folgenden Damen undHerren: Vt. »»_ltkoj, E. _Slihtin, «ehte»_,_I.«i«fte,
». _Melnlllljni«.I. _Palewitsch, <_k. _Amolin u,_^ <_3. _^din.

Der Kurfu5 der 4 unteren _Klagen entspricht dein der gleichnamigen
blassen der _Hammerischulen. In der V. Masse werden Spezialfächer erteilt. Es
wird beabsichtigt, auch die oberen (V„ VI, und _>VII,1 Äommerzschulklassen
zu eröffnen,

_Qhne Examen werden aufgenommen:
In dieI. Klaffe Absolventen der _Llemenlarschulen,
„ „ NI, „ „ „ _zmeiklafsigen MnistenumZ- u,

Parochialfchulen,
„ ,, V, „ „ „ Stadtschule» (Examen in der

deutschen Hprache).
Schulgeld _pio Zemeslel' I,Kl, 25 Rbl.,II. Kl. IN Rbl.,III. »l,

35 ««„ IV, Kl. 40 Rbl., V.Kl. 45 _«_ll.. m d« Element»_rschu!« 15 Ml.
In dieI,Kl, der _Gleinenwiichille für Knaben und Nädchen werden

Kinder ohne jegliche Vorbildung aufgenommen.
AufnohmePiüfungen»m «K. u. 3N. Vt»i_'c. «»Meldungen _welde»

täglich von 4 big 8 Uhr nachmittag« in o« Kanzlei der Schule, _Marthastraße ö,
entgegengenommen.

I« «»»«»'de« _Lehleltoll««!»««:

_« QÄIIR.

7klassige Aommerzschule
VON_li. _^l. Nilon<_nv in 3tM,

--- mit Vorbereitungsklasse. , ,
Beginn der Aufnahmeprüfungen am 22. M«, um 9 Uhr

vllimlttllgs. Die _Entgegennahme von Meldungen findet täglich
von 11 bi« 2 Uhr statt, in der Kanzlei der _Zchule _»Älbertstratze 10,
im eigenen bmise_».

!

_^
Nied

er «it Hoscnlöndcrn

_^
_uild Knüpfen!

_^mm_^ „Automat._Hosrnhaltn".
!_M , NW ?!_eler neuerfundene _Np>
_^_MilUH! _varat macht die _Benutzung
_^ÄW_3_^

_vcr
Hllfenban_^er. Niemen-

^«_M l_'.üncl _ga_,i_^ ü!)erf!^!!!_Ul und

_^^M
dcft_^_t _folgende Vorzüge '

!_^WW l> Die Mül'e und Un_>
_<_WW tüiucmückteit °_e§ Zu» und
_^ _« ülbknöpfeng iällt meg, 2)

Verhütet vor schädlichem Druck in der
Magengegend, weil der Apparat fich
_danl feiner Elasti zität beim Niederbücken,
Emporheben u. f.w,, sogar bei jedem
Atemzuge _auseinander«!)!,3> Lei feiner
Benutzung gewinn' die ganze Haltung
des Körpers Ungezwungenheitu.Freiheit,
da die Brust und Schulter ohne holen'
bänoer nicht beengt find.

Preis pro Stück 7» _«t«P., Versand'
ioesen 30 Kop. VeiBestellung von 6
»oer «ehr Zlüit Versendung loftenlos,
Nestellunzen _ieliehl man _p> ad«ss«en:

_gygmnnt «_ofenthal, «_°_dz.
Korrespondenz in russ od. deutscher2pi



Ganz der Mliindischen Gesellschast gegenseitigen Kredits
zumI. Mai 1»_07.

«,..... _^ ,«. _< »ll. !«.
«»si«.«»»t» l»,l»8 33

Laufende _Nechnungen l» »nz««n _zlnbitinst!w<!»n«» 168,937 84

»l«»nti«»»« ««chl«l »U »ich« »«»««« »l« ,»»« _N_^nfch«<f»» ° 2,_d5b,«55 «1
_V««I«h«n «««« N«t«lP<»»d:

_lj von galllntinten W«_itp»l!««n 48,405 _^
2) _°»n _ungorantieltm _Nntfirp««« 86,55» 27
3) o«! W»«n » _> 77,854 —

160_^18 27
>»n»»>»»lent>!D«iU««l

1) gegen Unterpfand »o« g»«nt!«l!« Wertpapieren 29,852 15
2) gegen U»terpf»nb »»» m>g_«nmti»tm Nntfopl««_, 51,703 12 _yi_zzz ,?

»ei «_e<e»l«»f» «eh»»«,e «_e»«»«p«««:
1) g«<m!in!« 143,7»_8 —
2) _iing»l»nN»t 72,05? 25

21585» 25
«e»<p»p<e« »«« _«l«s«n>««»ptt«I»:

_garanUerte 71,844 5N
zu»««»««»,» 5,400 —
_s«uf«!!>e «»«««»«,...» 7,848 3»
3>»I>«l,»»ft»»t«!'»« «»»«»»«» 391 49
_V«»««_l««_lte«_LeMel 5,520 —
_lianfil««!«« S»n»»e» .- 25,291 56
H»»« »« »es«Uf«»f« 142,000 —
Hon«»«»»««!»»»»»» 1,511 79
«wl»,«,z<»ln_>. — —
«»»von« 2,107 82
WertpaPler-Zlnsen — —
_Nichtabgcschrielen« Veilnft auf WertPapiele Pr» _>9»z — —

3_^6_IH85 08
,a,s«»_o.

«_etl<«»»>«»P<t»I> el»gez«YU »«l 977 Mtglleiel» 422855 —
««I«n«l»PU«I 72,013 47
««<«»»««»»«»»» 2,952 20
»»pltol ,_ur zöl»«»»» »«» L«nd»_l«tl<»ft, gemäß 8 62 t« LtatütN! 85« «0
Elxlog«»: »>

1) »_ndlo« 2,509081 52
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seitigen Reibungen unter den Fraktionen nicht
llllzugroß. In Hinsicht der Zahl sind die beiden
Richtungen (die minimllüstische und die mazima-
Msche) fast von gleicher Stärke, doch sollen sich
die Arbeiter „instinktiv" den Mazimalisten an-
lehnen.

Die Konferenz faßte inbezug auf die _Reichsduwa,
die Agraifrage, die übrigen örtlichen Parteien, die
professionellen Vereine, die Kampf- und Soldaten-
urganisationen Resolutionen, iie denen _ierLettifchen
_Sozialdemolratie entsprechen. Außerdem beschloß
die Konferenz, in nächster Zeit ein illegal erschei-
nende« Parteiorgan in estnischer Sprache heraus-
zugeben.

Wie aus dem obigen Bericht der Zihna zu
ersehen ist_, wird die Estnische Sozialdemokratie von
der lettischen um da» 15-fache übertroffen, da die
Zahl der organisierten lettischen Sozialdemokraten
auf ca. 30,000 ungegeben wird. Anderen sozial-
demokratischen Quellen zufolge, soll es besonder«
im _estnischen Teil von _Livland sehr schwach
»m die Sozialdemokratie bestellt sein, wo e« fast
garkcine festgefügten sozialdemokratischen Land-
organisationen geben soll. Unter den Esten sei
überhaupt keine richtig zentralisierte Leitung vor-
handen,

Perna», Die Badegäste «erden in
Pernau, wie eine Korrespondenz des, Uus Wiru-
lane meint, z ah Ire ich erscheine!?. Fast alle in
Frage kommenden Wohnungen sind vermietet. Das
unruhige vergangene Jahr habe viele abgehalten
nach Pernau zu kommen. Dieses Jahr lasse sich
_anders an.

W»I«»r, Das pädagogische Komitee des
_Wolmorschen Lehrerseminar« hat, wie der
Na!ft zu entnehmen, beschlossen, mit dem nlchftcn 2chul>
_sahr 1W7/W von allen, die in daßSeminar eintreten
wollen» außer den bis ietzt verlangten Dokumenten ein
Zeugnis über die materiellen Verhältnisse zu fordern. In
dem Zeugnis muß genau angegeben sein: 1) ob die Eltern
des jungen Maiüie« , der in d»_Z _Lemmar eintretenwill,
noch am Leben find; 2) ob seine Eltern ein bewegliches
oder unbewegliches Eigentum haben; 3) ob sie ihr Eigentum
den Kindern übergeben _haben, und wenn, unter _welchen
Bedingungen; 4"! ab die Eltern nicht Pächter von Krons-
»b«_r _Pnvatlani, sind I 5> welche gescüschafüiche Stellung
seine Eltern und die nächsten Verwandten einnehmen.

Kelli_« .Da« sür den 1«. und 17. Juni in
Augsicht genommene estnische Fellin er
Gesang fest bringt die _Revaler Sönumed ganz
gewaltig m Harnisch.

»Jetzt" — s° schreibt da« sozialdemokratische
Alatt — „wo die Stimmung unter der Nevölke-
rung den höchsten Grad der Spannung erreicht
hat, wo die G.rüchte, von einer Auflösung der
Reichsdum» täglich als Schreckgespenst vor den
Äugen emporsteigen, wo nur >!) Jammern und
Gestöhn unter dcm Voll eine Stätte haben, jetzt
veranstaltet der Gesangverein „Koit" in Fellin
kalten Blute« ein Sängerfest und erläßt zu
diesem Zweck einen Aufruf an die Chöre! . . ."

W« d« Scmumed m eine« weiteren Bericht
mit Genugtuung konstatieren, foll auch der Ober-
pahlensche estnische Sängerchor seine Beteiligung
im Felliner _allestnischen Sängerfest abgelehnt haben
— u. _a,, weil „aus) weder _Oberpahlen nach
_Fcllin die Teuszer vergessen hätten, die vor
einem Jahr sowohl hier wie dort erschallten."

Dezgleichen soll, der _Kodumaa, zufolge, ein großer
Heil der Sänger de!» Chores de»Mäßigtcitsvereins
inGrosj-Tt. Johannis zur _Opposition übergegangen
sei» und eine Beteiligung am Sängerfest für un-
zulässig erklärt haben; doch soll der Dirigent mit
dem kleine» Häuflein der ihm treu Gebliebenen
dennoch _dai_, Sängeiflst zustande bringen wollen.

Wie der Fell, Anz. _^on c>nd«rer Teile «fährt
so beruhen t>ie hier wiedergegebenen Unkenrufe
wesentlich auf _Mißwollen und Schwarzsehe«!, in-
dem das _Festiomilee sich der _Zuucrsicht hiuaM
das; das Sängerfest trotz Sönumed und _Kodumaa
_c_>_ls Wert des Friedens zustande kommen und u»n
Erfolg begleitet sein wird_.

Da« „kleine Häuflein" der _Kodumaa setzt sich
»ach Information des Fell. Änz. aus ca. ION
angemeldeten Gesang- resp. Instrumental-Chören
_>ummme» mit einerKopfzahl der Mitwirkenden
die auf ca. 1 »0 0 angegeben wird_.

ltreii Werr». Vor clwa einer Woche wurde
_oer örtlich« „Aetherkönig " geklappt. Unter
diesem Namen war, wie eine Korrespondenz de»
Po«t. erzählt, der Selulese _Maximow als geheimer
Äeiherhändler bekau»!. Lr bezog seine Ware von
auswärt« , nahm sie auf der Station Hüerro in
_Empfang und transportierte sie dann weiter _nack,
_Pelschur. Bi» zum 2. Mai war alles gut ge-
gangen I da war aber ein neuer Station«_gendann
nach _Wcrro gekommen, der den Aethcr für ver-
botene _Oeheimlvarc ansah und Herrn _Marimow
als er gerade 36 Pud Aclher gegen 2NU Ndl. von
der Station abholte, zur Rede stellte. Wählend
„un ein Protokoll aufgenommen wurde, such«»
_Marimow« Leute m!t de» beiden Aetherfudern da«
Weite. Den Versolgcrn gelang es jedoch, eine«
der Fuder mit der verbotenen Ware, _K Kisten, zu
konfis _z ieren, während die übrigen 12 Kisten au'
dem anderen Fuder, „in der Abenddämmerung
verschwanden." Die konfiszierte Ware wurde zu-
sammen mit dem Händler der Polizei übergeben.

Mit»». Stadtverordneten - Ver-
sammlung. Tief erschüttert durch die _Nachrich
von dem verbrecherischen Anschlage auf da« teure
Leben de» Herrn und Kaiser« trat die Mimische
Swdwerordneten-Veriammlmig gestern zu einer
dußeroidenllichen Sitzung zusammen und beschloß
wie die _Balt. Tagztg, berichtet, einstimmig. Seine
Exzellenz den Herrn Kurländischen Gouverneur zu
erfuclie,!, zu den Süifcn de« Thron,« Sr, .üllücr
_licken Majestät die Gefühle treuunienänigster Er
l<el_>cnheil üi>L den Ausdruck grenzenloser Freude
über die Vereitelung dc« verabschcuungircürdigcn
Änemati auf die Zehliligt_^ Person des geliebten
Monarchen niederzulegen,

Mndauscher Kreis. _Dondangen, Der
Bali, Tgzt. wird geschrieben: In der Nacht von
_Freitag auf Sonnabend, den 5. Mai, wurde hier
,,,« Ma..d .Lina Zciienkenberg. verhaf.et
_^_,e P olizei ertappte sil über dem Schreiben »on

D rohbr iefen. Mit solchen, mit roter
Tinte geschriebenen Briefen waren seil dem De-
zember _ü,I. die hiesigen Beamten und andere
Ännwhn« bedroht morden. Die Delinquentin
leugnet nicht, die Briefe geschrieben zu haben, sagt
aber nicht, »er sie ihr aufgefetzt hat. Sicher ist,
>»ß das dumme Mädel sie nicht selbst «erfaßt,
'indem nur _abgeschoieben hat. Der Inhalt soll
meist gelautet haben: Der Säbel ist für dich ge-
'chliffen, ' bernie dich auf den Nck vor _n. ec. Die

Inhaftierte wurde in der Nacht auf den tz. Mai,
nach Windau gebracht. Sie wohnte in demselben
Hause, in dem die hiesige Polizei untergebracht
ist, und diente bei dem Revisor Herrn Witt als
Magd.

_Franenbnrg. Der jüngere _Kreizchefsgehilfe
'es 2. Distrikts de« _Goldingenschen Kreise« Baron
Qsten-Tacken ist, der _Nalss zufolge, in gleicher
Eigenschaft nach dem 1. Distrikt, mit dem Sitz in
Goldingen, »ersetzt worden. An seine Stelle tritt
ler jüngere _Kieischefsgehilfe Wilhelm Udolphi.
Der Korrespondent hebt besonders hervor, daß
Baron Osten-Sacken mährend seiner ca. einjährigen
_Nmtsdauer allgemeine Sympathien der Einwohner
erworben habe und man seine Versetzung mit
Bedauern aufgenommen habe.

_Libau. Verhaftung wegen Verbrei-
tunglevoluiionäreiPioklamütionen.
Gestern Verhaftete die hiesige _Festungsgendaimerie
imFcstungsbezirk 1 Schüler und 1Schülerin
beim Verbreitenrevolutionärer Proklamationen
unter dem Militär.

— Ein Fund au« den Zeiten der
Revolution. Im Gebiete de« _Gromsdenschen
Purweneek-Gefinde« wurde beim Fischen m einem
Fluß ein Sack mit feiner Wäsche und anderen
Gegenständen gefunden, die anscheinend zur Zeit
der Revolution aus irgend einem geplündertenGute
geraubt worden waren. Der Sack war mir einem
Steine beschwert. Der Inhalt de« Sacke« war
durch die Feuchtigkeit bereits in Fäulnis überge-
gangen. (Lib. Ztg.)

Estland. Gegen die estnischen Duma-
beputiertenMurten und Pärn scheint
die Unzufriedenheit der estnischen Wähler und der
estnischen Presse immer unzweideutiger zum Ausdruck
zu gelangen.

Wir berichteten unlängst von dem Protest von
2ß _estnischen Kkingrundbesitzern gegen die Er-
klärung des Murten, er habe sich den Sozial-
demokralen angeschlossen. Nun erklärt auch der
nach zweitägiger Pause wieder erschienene Uu«
Wirulane diesen Schritt des Herrn Murten für
unstatthaft. Auf der Versammlung der estnischen
Wahlmänner am Vorabend der Wahl sei es klar
_aMgesprochen morden, daß die Majorität d«
Wahlmänner mit der sozialdemokratischen Taltil
nicht einverstanden sei. „Wir müssen" , mein!
das Blatt zum Schluß, „endlich einmal anfangen
unsere Angelegenheiten verständiger zu betreiben
damit unsere Lebensbedingungen sich wirklich ver-
bessern."

Dasselbe _Vlatt referiert über das nach dem
_Postimees von un_« gemeldete „Auftreten" de«
Pärn auf dcm dortigen Bahnhofe, Es hat bei
näherer Erkundigung in Erfahrung gebracht, daß
im wesentlichen die Darstellung de« _Postimees
_rch tig gewesen ist, ja noch mehr, daß Pärn auch
sonst mehrfach, und zwar auch schon vor seiner
Wahl in solch „froher" Stimmung zu sehen gc->
me'en ist. Seinen Wählern habe da« bekannt sein
müssen. Daß sie ih,i trotzdem zu ihrem Vertreter
gewählt hätten, gebe z» denken.

Van dem Protest der 26 gegen Murien
nimmt auch der Korrespondent der Rom. _Wr, in
einem Telegramme au« Neval Notiz in gewiß rich-
tiger Ein chätzimg der symptomatischen Bedeutung
dieser Manifestation.

Tasz endlich auch Herr Iürine allerlei An-
griffe zu bestehen ha!, geht au« der Notiz unter
der Rubrik „Estnische Presse" in der heutigen
Nummer hervor.

Reval. Der auf der letzten Stadtverordneten-
Versammlung zum Stadtrat gewählte Stadt-
verordnete E. Nätge ist vom estländischen Gou-
verneur in diesem Amte bestätigt morden und
bereits in Funktion getreten. (Rev. _Neob._)

H_elfingfors , Trotzdem die Forderungen der
M _ictsk i! t scher in Helsingfor« inbezug _auj
eine Erhöhung der _Fahrtare erfüllt worden sind
sind sie, der Äcv. Z!g. zufolge, am _Dienslag in
den Ausstand getreten, da sie von der Polizei-
beaufsichtig« ,«, freizukommen wünschen. Der Strci!
ist _jldoch nicht effektiv, da die konstitutionell ge-
sinnten Nietkulschcr ihre Tätigkeit unter ver-
stärktem Schütze der Polizei weiter ausüben_.

In _Kotka ist eine neue _Stauersirma gegründet
worden, dic in ihre Dienste ca. 15_N überwiegend
estnüchc Hafenarbeiter genommen hat.
Da dic betreffenden Arbeiter auf einem eigen«
dazu _linzeiicktclen Schiffe _eincMrticrt worden
sind und bisher nur Schiffe auf der Reede be-
frachtet wurden, _konnlcn bisher Zusammenstöße
mit den organisierten finnischen Hafenarbeitern ver-
mieden werden. Am Dienstag sollte jedoch seitens
der Arbeiter obiger _Finna ein Dampfer im Hafen
gelöscht werden und da man Unordnungen _be
furch'elc, waren aus _Wiborg IN _Polizeilonswblli
requiriert worden. Bei ihrer Ankunft auf dcm
Bahnhofe wurden die Polizisten von einer johlenden
Menge empfangen und zur P»l!z«_iverwaltung ge-
leitet. Erst nachdem dic ärgsten Schreihälse ver
haftet und dic Polizei gedroht hatte, die Tumul-
luanten mit der Waffe auseinanderzutreiben
_zerstreute sich die Menge, Aus _Helsingfor« wir!
_cine berittene _Polizeiabteilung erwartet,

itie«, Prozeß gegen einen Offizier
_wegenNeleidigungseincsVoigesetzten.
Wie der Russi _lerichtet wird, ist im Npril im
_Kicwer Mililärbezirksgericht ein Prozeß in folgen
der Sache _rerhandelt worden. Der Leutnant Tr«
janowsü hatte am 12 Juli vorigen Jahre» (naö
Auslösung der Rcichsdumai an seinen nächsten
Vorgesetzten, den Kommandeur der _Nrtillericdivision

inen Rapport folgenden Inhalts gerichtet: „Nach
>_er Auflösung der Reichßduma kann die Armee

gegen das Volt aufgeboten werden, um mit noch
licht dagewesener Waffengewalt die Bestrebungen
>es Volkes nach den besten Formen des Staats-
und sozialen Lebens zu unterdrücken, mährend doch
>ie Armee selbst unterhalten wird aus Mitteln,
>ie vom Volke gesammelt sind, für das die Armee
Gesteht und dessen Interessen sie dienen muß. Indem

ch es M erniedrigend für meine Würde, als
meiner Ehre, meinem Gemissen und meiner Pflicht
vor dem Vater!_ande zuwider ansehe, unter solchen
Bedingungen in den Reihen der Armee zu bleiben,

>itte ich um _Ermirlung meiner Entlassung aus
>em Dienst. Obgleich ich für meinen Besuch der

Nrtillerieschule nochi'/2 Jahre abzudienen habe
o meine ich, daß der Verbleib eines
Dfsizier_« imDienst, dessen _Ueberzeugungen sich von
>e>! bisher in der Armee herrschenden imterscheiden
und der durchaus nicht stolz ist auf diesen Dienst,
Äum wünschenswert sein kann; meine Ueber-

zeugungen aber zu verwirklichen, nährend ich
im Dienst bin. habe ich nicht dic Möglichkeit. "

Aus dem Inhalt dieses Rapports ersah der
Divisionskommandeur eine Beleidigung der Armee
und überwies das Schriftstück dem Militärgericht,
Beim Verhör erklärte Leutnant _Trojanowski, daß
er nicht die Absicht gehabt habe, durch seinen
Rapport die Armee zu beleidigen, sondern nur die
Beweggründe für sein Gesuch um Dienstentlassung
_iabe darlegen wollen. — Der Leutnant wurde
darauf auf Befehl de« _Kriegsminister« dem Mili-
tärgericht überwiesen, doch wurde die Anklage nicht
mehr auf Beleidigung der Armee, sondern auf
Beleidigung seines Vorgesetzten gestellt, dem er
einen solchen Rapport einzureichen gewagt habe. —
Das Militärbezirtsgericht verurteilte _Trojanowski
zur Ausstoßung aus dem Militärdienst.

_Oreßstimmen_.
Estnische Presse. Bekanntlich ist am

13. April dem Reich«dumapräsidentcn durch den
estländischen Abgeordneten Iürine ein vm
ca. 30 Abgeordneten (darunter _Treumann, _Karklin,
Iürgenstein und _Murtcn) unterzeichneter Agilli-
gesetzentwurf eingereicht morden. O_»ncl. Tönis-
f on schreibt nun, wie die Nordl. Ztg. referiert
in seinem Blatt: „Wie bekannt, fand Herr Iürine
in die _Agrarkommission keine Aufnahme, denn den
Kadetten war fein nebelhafter Standpunkt bekannt
und die baltischen Abgeordneten hofften von seiner
schwankenden Stellung in der Agrarfrage nicht«
Gute«. Doch damit konnte sich Herr Iürine als
selbstbewußter Mann nicht zufriedengeben, Er, der
sich immer für einen großen „Kenner" gehalten
hatte, wird nicht einmal in die Nähe der Kom-
mission gelassen — was soll man aus diese Weise
wohl von ihm denken?! Herr Iürine setzt sich hin
nimmt die Gernetsche Schrift über die estlandi-
schcn Agrarverhällnisse, die Geschichte der liv-
ländischcn Agraruerhältnisse von N. _Barbonos, unl
die _Cbarusinsche Schilderung der estländischen Ver-
hältnisse zur Hand, fügt noch einige Daten seine«
ehemaligen Vorgängers im Amt eines Buuein-
kommissar« D, Ware« oder einzelne Bemerkungen
aus den Verhandlungen de« est- und livländijchcn
P_ravinzill'rlltes bei — und ein Uebcrblick übcr die
E„tnickelung der estländischen Ugiorvelhältnissc ist
beisammen. Dazu gieß! e_: noch mit großer C',le
30 Paragraphen zusammen — und der estländiscke
Ngrargesetzentivurf ist fertig. In der Reichsduma
aber finden sich natürlich 30 gute Leute, die ihre
Unterschriften dazu hergeben," Das sci alle« sehr
gut, meint eauä, _Tinizson, aber die Sache hade
einen Haken. Herr Iürine habe nämlich da« _alles
nui getan in der Hoffnung, «!« erster Unterzeichner
be« Schriftstücks hin erher nun doch Wenigstens als
stimmberechtigte» Glied in die Kommission hinein-
gelassen zu werden. Herr Iürine habe aus persön-
lichem Ehrgeiz !» gehandelt, und daher müsse
man seine Handlungsweise einer strengen öffent
_lichen Kritik unterwerfen. Andernfalls lönute _dei
Sache de« Volkes und _Landes Schaden und Gefahr
drohen.

Zum Fall Purischkewitsch. Im Ren
_Neob. lesen wir: Da« estnische Nlatl Koit. dessen
Redakteur — wie es nun sckeinl, nicht umsonst —
vor einiger Zeit von Herrn _Karlson öffentlil!
Lügenhaftigkeit vorgeworfen wurde, fährt fort
feine Leser irrezuführen, indem cr si
immer noch im Glauben beläßt, als sei dag
Angebot be» Abgeordneten Puiisch
lewitsch von den _baltschen Deutschen
akzeptiert _nwrden. Er berichtet über den Bc
schluß der wahrhaft russischen Männer, an bei
_Russisitationspolitik festzuhalten und sagt dann:

„Wie kann _Purischkcwitsch mit seinen _Russi
_sikationzbestrebungen mit unseren Deutschen _Han
in Hand gehen, wahrend die Teuischen doch sow
nicht auf _Russifikation hinarbeiten_? Aber die Er
klärung ist einfach die: die _Deutschen vereinigen
sich mit den wahrhaft russischen Männern nur in
dem Gedanken und der Hoffnung, daß die Rm'si
ntationsbestrelülngcn sich „ich! auf sie beziehen
sondern nur auf dic Esten und Letten _z der _Ge
winn, den die Deutschen von der Vereinigung er
hoffe», ist der, daß die Reich«duma auseinander
gejagt wird und im _Ballenlandc leine Neuerungc
eingeführt weiden, die die alleMacht der Deutschen
über das Volk irgend schmälern. Um die Mach
in ihrer Hand zu _behnlten, sind sie bereit, sei ez
auch mit dem _Teufel sich -u vereinigen,"

Hierzu bemerk! der Rev, Beob.: „Wenn de
„Koit" koch einsehen wollte, daß er sich selbst, in
dem er so ''chreibt. im Bunde mit dem „_Valer de
Lüge" befindet, nur um Lic Deutschen bei seinen
Lesern in Mißkredit zu brmam,"

So weit der _Revaler Beobachter, Nllerding

wird den estnischen und lettischenHetzblötlern imme
wieder neuer Stoff gegeben durch die _Haltun
einiger deutscher baltischer Blätter, welche letzterer
sich_" immer mcbr in die Sackgasse verrennen, m

_>ie sie durch ihr Eintreten für den wahrhaft«
ussischen Mann _Purischtenitsch _einaeschwenkt sind

Ausland
_Niga, den 11. <24,) Mai.

Zl»3 K«bi«ett ëmftbell-N»nne««»n und die
ieische Frage.

Aus London wird uns geschrieben:
_il.— Das liberale Kabinett Lampbell-Banner_«
man, das sein ganzes Interesse zur Zeit anscheinend
wr bevorstehenden _Haager Friedenskonferenz zu-

wendet, hat soeben im eigeneil Lande eine schwere,
Schlappe erlitten, die in ihrer Tragweite wohl ge-
ignet ist, die _Aufmerksamkeit der englischen Ne-
uerung von den auswärtigen wieder den inneren

Angelegenheiten zuzuwenden. Die in Dublin llb-
zehaltene irische _Nationalkonvention hat
ne «om Chessekretär für Irland, _Nirrel, dem

englischen Unterhause vorgelegte Council-Bill
welche den Iren erhMicht Zugeständnisse in Bezug
auf die Selbstverwaltung macht, rundweg und ein-
Ummig abgelehnt, so schroff abgelehnt, daß
>em liberalen Kabinett nichts weiter übrig bleiben

wird, als die schleunige Zurückziehung der
Vorlage.

Um einen Trost in seinem Unglück wird das
Kabinett Campbell-Bcmnerman freilich nicht «er-

egcn sein, denn einmal mußte die Regierung sich
_agen, daß das Oberhaus ohnehin aller Voraussicht
»ach die Council-Bill _abgelehnt hätte, und zweiten«
_'_ann Cllmpbell-Bllnnerman nunmehr seinen Geg-
nern von Recht« beweisen, daß ihr Vorwurf, die
Zouncil-Vill bedeute die Gewährung von Homerule
da« heißt der «ollen Selbstständigkeit sii Irland
unberechtigt war. Denn träfe diese Beschuldigung
_^u , dann hätten die Iren schwerlich die Council-
Bill abgelehnt.

Aber dieser Trost ist ein sehr magerer, und er
iilft dem Kabinett Campbell-Bannerman weder
über die soeben erlittene Schlappe, noch über ihr«
»_orlllmcntlliischen Folgen hinweg, die durchaus nicht
zering einzuschätzen sind. Das liberale Kabinett
Gesindel sich in einer Zwickmühle. Versteht es sich
oazu, den Iren noch größere Zugeständnisse zu
machen, so treibt c_« einen nicht gelingen Teil
seiner liberalen Anhänger in das _unionistische
Lager und zersägt so den Ast, auf dem cs sitzt.
Lehnt es aber die weitergehenden Forderungen der
Iren, die auf die Schaffung eines national-irischen
Parlaments und eines besonderem, d_.m Parlament
verantwortlichen _Kabinetts für Irland hiuauL-
kommen, ab, so muß cs wiederum befürchten, daß
die Iren in dieOpposition übergehen, und daß sich
die bisherige kompakte Majorität auf diese Weise
auslö _>.

Freilich dürfte sich auch hier das alte Sprich-
wort bewähren, daß nicht« so heiß gegessen wird
wie e« gekocht wird. Trotz der ablehnendenHaltung
der irischen _Nationalkonvention ist nicht _anzunehmen
d°ß die irische Partei nunmehr sofort in Opposition
gegen da« liberale Kabinett treten wird, da die
Iren viel zu schlau sind, um nicht z» Wissen, daß
sie unter der liberalen Regierung mehr Aussichte»
_Imben als _unler einer konservativen. Auf der
Tagung in Dublin sind denn auch bereits an
Stelle der verworfene» Council-Bill anderweitige
Forderungen erhoben worden und zwar »_oc allem
eine Verbesserung der _Landakte, die Wiedereinsetzung
der ermiltierten Pächter und eine U»wersitü!3bl!!.
Aber sind die Iren auch Diplomaten geworden
und versuchen sie jetzt zunächst auf öem Wege
der VnlMdlunaen mehr zu erreichen, so muß doch
wtz liberale Kabinett mit der Möglichkeit rechnen
das;, da eine Befriedigung der Iren ganz ausge-
schlossen erscheint, diese in dem Augenblick in die
Kampfstellung treten werden, wo sie mit Gewalt
mehr zu erreichen glauben al« auf dem Wege der
qütlichen Verhandlungen.

Es _zeuzt in der Tat von einer starken Verblen-
dung, wenn das Kabinett Lampbell-Bannerman sich
eingeredet hat, daß es imstande sein wird, auf
dem Wege gesetzlicher Reformen die irische Frage
zu lösen, die das respektable Alter von 736 Jahren
erreicht hat. Seitdem im Jahre 1171 Irland
von England unterworfen morden war, haben die
Kämpfe zwischen de» Eroberern und den Eroberten
fast niemals aufgehört, und selbst nachdem im
ersten Jahre des vorigen Jahrhundert« die
Vereinigung der beiden Königreiche vollzogen
worden war, gelang es doch nicht, dieser Vereini-
gung eine Verschmelzung folgen zu lassen. Im
Laufe des vorigen Jahrhundert« sind sowohl von
künserüalwcn «lb auch von liberalen Kabinetten un«

zäklige cms Irland bezügliche _Zmangsgesetze einge-
führt worden, aber diese haben die revolutionäre
Bewegung ebensowenig zu unterdrücken vermocht
wie die nicht minder zahlreichen wohlwollenden Re-
formen die Feindschaft der Bewohner der „grünen
Insel" gegenüber demReiche vermindert haben. Be-
kanntlich hat _Gladsione _zweimnl, im Jahn 188L und
IK93, versucht, Homerule für Irland im englischen
Parlamente _durchzusetzen, aber beide Male ist er
dabei gescheitert, üüd zwar nicht zuletzt durch die
Opposition der eigenen Partei, da auch die Libe-
ralen befürchten, daß Ir_'and durch die Gewährung
der geforderten Selbständigkeit nicht reichs-
treucr, sondern noch _sepoiatisnschtl gesinnt «erden

könnte_.
Jetzt hat das liberale Kabinett die Versöhnung

der Iren auf dem Wege der kleinen Mittel ver-
sucht, aber dieser Versuch ist abermals gescheitert,
Dic irische Na',io_»ll!konvention in Dublin ha! das
englische Kabinett _imsanft daran erinnert, daß e«
für die Engländer im eigenen Lande Fragen gibt
die weit wichtiger und einschneidender sind als die
von der englische» Presse mit so leidenschaftlichem
_Eiser erörterte „Abrüstungsfrciae".

Deutsches Reich.
Adolf _Harnack

hat in _Ttlllhburg am _Ticnflllg dieser Woche
bei der von ihm vollzogenen Eröffnung der I«
Tagung des evangelisch-soziale» llon-



grefses eine Rede gehalten, in welcher er zu
nächst des Ausfalls der _ReichslagswaMn gl
dachte, die eine Zurückdra» gung der Sozialdcmo-
traue gebracht haben, T»»ü fuhr er fort:

Troß der Erschwerungen, die die Sozial
Demokratie durch _maßlose Forderungen der Ar
beiter, wie wir sie eben erleben, der Förderung
der sozialen Gesetzgebung bereiten, muß die soziale
Gesetzgebung weitergeführt werden. Gern erkenn«
wir an, eben weil uns sonst die Partei nicht nahe
steht, daß das Zentrum sich um die soziale Ge
_setzgebung verdient gemacht hat. und daß nunmehr
den vereinigten Blockparteien eine Aufgabe zuge
fallen ist, für die nicht alle in gleicher Weise vor
bereitet waren. Aber wir dürfen auch anerkennen
daß sie wirklich in ihren Reden ein ernste« Pflicht
gefühl in bezug auf die Forderungen der sozialen
Gesetzgebung bekundet haben. Mögen den Reden
die Taten folgen. An gutem Willen fehlt es ge-
wiß nicht, aber an der rechten _Umsicht fehlt es
noch. Dazu scheint der Apparat, der zuden Gesetzen
führen soll, bei uns immer langsamer zu
arbeiten, so daß vor lauter Gründlichen
die richtige Stunde verpaßt zu werden droht.
Freilich, es gibt auch Patrioten, denen die Sache
n«ch immer zu schnell geht, die der Regierung
und dem Parlament ein Langsamer, lang-
samer! zurufen. Ich habe mich vergeblich ge-
fragt, auf welche Tatsachen sich diese Stimmung,
mir seien in einer wilden sozialpolitischen Hast be-
griffen, denn eigentlich begründen könne. Keine der
gegebenen Antworten begründet den Vorwurf über-
iricbener Schnelligkeit in der Gegenwart. (Sehr
wahr.) Sie alle _wiisen diese Schmierigkeiten zu
würdigen und wissen auch, daß sie in ganz anderen
Richtungen liegen. Da ist: I. Der Unterschied
zwischen Ost und West und die ungeheuren
Schwierigkeiten, die in den ganz verschiedenen
Verhältnissen dieser Provinzen liegen und die durch
eine heilsame Gesetzgebung zu umspannen sind.
Manches von dem, was für den Westen unbedingt
nötig ist, ist für den Osten verfrüht. Das
gilt selbst von den Industrieverhältnissen.
Ta ist 2. der große Unterschied in
den Industrie- und Landarbciteruerhältnissen,
Selbst eine so entscheidende Hauptsache
wie die Koalitionsfreiheit, ist in Hinficht
auf die Landarbeiter eine schr subtile und kein:
einfach zu lösende Frage. Da ist: 3, das große
Problem, wie wir mit der sozialen Fürsorge an
die Stellen herankommen, die nicht zur Klasse der
Industriearbeiter gehören, nämlich die Heim-
arbeiter. Da ist endlich die Frage aller Fragen
und die Schwierigkeit aller Schmierigkeiten: welche
Mittel und Wege lassen sich finden, um inmitten
eine« sich stets _tomplizicrendcn Systems sozialer
Assoziation von Fürsorge und Unterordnung, von
Opfern eigenen Willens, der eigenen Selbstbestim-
mung den notwendigen Spielraum zu lassen und
die Tatkraft und die Eigenart des Einzelnen offen
zu erhallen? Die Vereinigung dieser Gegensätze ist
in Wahrheit ein soziales Werf, d»s allein dem
_Einzelnen wahre Lebensfreude zu geben vermag.

Der leitende Gesichtspunkt unserer ganzen Tätigkeit
ist: Einheit, Gesundheit, Kraft des ganzen Volkes
unb seines Staates! (Stürmischer Beifall,)

2>er _Teemannsstreil »n Hamburg.
Aus Hamburg wird von Vorgestern berichtet:

Dem Verein der Hamburger Reeder ging gestern
cm vom 20, Mai datiert«!» Schreiben der
_OrtSnerwaliung des Hamburg - Ältonacr Nee-
mannsizerban des mit dem Entwurf eines
Lohn- und _Arbeiteriarifes für die Mannschaften
der Hamburg-Altonaer Schiffe zu. Darin wird
vorgeschlagen, mit der von den Seeleuten in einer
Versammlung zu wählenden Kommission in Ver-
handlungen über den _Tarifentwurf einzutreten.
Der _Tarifentwurf unterscheidet sich von dembereits
im Vorjahre unterbreiteten Vertragsentwürfe nur
dadurch, daß die Forderung für dc,i lieberstunden-
lohn von 4« auf 5« Pf. erhöht wurde.

Hierauf antwortete der Verein Ham-
burger Reeder: „Ihr Schreib:» vom 20.
Mai 1W? ist uns zugegangen. Noch ehe das
Schreiben in unseren Händen war, hat der See»
_mannsverband im hiesigen Hafen Flugblätter ver-
breitet, in denen die Seeleute dringend aufgefordert
worden sind, die Anmusterung auf allen Hamburg»
_Altonaer Schiffen stritte zu verweigern. Damit
hat der _Seemannsucrband also den
Streit proklamiert, ohne ein Wort
unsererseits _abzu« arten, Angesichts dieses
ungewöhnlichen Verfahrens könne» wir es uns «er-
lagen, auf den Inhalt Ihrcs Schreibens über-
haupt einzugehen. Jenes Verfahren beweist aufs
neue, daß es unmö glich ist, mit der gegen-
wärtigen Leüung zu verhandeln, und die
Ausführungen unseres Schreibens von: 18, April
13W scheinen auch für die heutigen Verhältnisse
»ach wie vor zutreffend zu sein. Im übrigen gilt
auch heute noch, was wir in dem angezogenen
Schreiben gesagt haben, nämlich, das; mir bereit
sind, über die Wünsche der Seeleute zu verhandeln,
wenn uns diese von einer _Kommission aktiver
_Seeleute nbpi'lnitwlt »neigen."

In dem ermähnte» Schreibe» vom 19, April
l306 hatte der Verein Hamburger Reeder es ab'

gelehnt, mit dem derzeitigen Vorstände des See-
munnsucrbandes zu einer Besprechung zusammen_^
lreten, mit der Begründung, die Leitung dek
_Seemannsoerbandes reize seit Jahren die Arbeit-
nehmer snftematisch gegen die Reedereien auf, Di«
Reden, Flugblätter und in der Presse neröffent-
lichten Artikel strotzte» von Schimpfworten, Ver-
leumdungen und Verdächtigungen der Necdn',

Verschiedene Nachrichten.
Zu dem Besuch japanischc rKrieg 3 ichiffe

in Kiel wird in Ergänzung der gestern von uns
„_nter der Rubrik „Neueste Post" gegebenen Mel-
dung des _Matin wcinr mitgeteilt: _Japanische
_Kriegsschiffe waren _anacmcldet zu einem Besuch in
Europa und zwar zunächst in England, Es
stellte sich aber bald heraus, daß sie auf ihrer

«ahn auch einen französischen Hafen anlaufe,
würden und, nachdem dies bekannt geworden war
gab die japanische Regierung zu erkennen
oaß es ihr erwünscht sein würde, wen» ihre Schiffe
auch einen Besuch in deutschen Gewässern abstatten
könnten. Dieser Wunsch wurde deutscherseits i,
der Weise erfüllt, daß Kaiser Wilhelm die
japanischen Schiffe einlud, zur Kieler Woche zu
kommen. Die Einladung wurde _japanischerseits
mit demAusdruck besonderen Dankes angenommen
Die Einladung selbst und ebenso ihre Annahme
liegen bereits mehrere Wochen zurück. Die _japa
nischen Kriegsschiffe, welche nach Kiel kommen, sind
die „Tsukula" und „Tfchitose".

_'— Aus Frankfurt a. M, wird vom
letzten Dienstag gemeldet: Abends fand in
dem festlich geschmückten _Kaisersaal des Römers
ein _Vankett zu Ehren der Mitglieder des hier
«eilenden englischen Komitees zum Stu-
dium der städtischen Einrichtungen statt, Ober-
bürgermeister Dr. Adickes hielt die Begrüßungs-
ansprache, in der er auf den gemeinsamen, ver-
bindenden Kampf gegen soziale Schäden und aus
das gemeinsame Ziel, die Besserung des Loses der
weniger begünstigte» Klassen, hinwies. Sein
Trinkspruch galt den Monarchen beider Länder
König Edward und Kaiser Wilhelm, Der Prä-
sident des englischen Komitees, Lord 2 yvedcn
dankte für die überaus gute Aufnahme in Frank-
furt. Der frühere englische Kultusminister John
Gorst, betonte, daß außer der Vervollkommnung
der Zemeinlichen Einrichtungen noch ein höheres
Ziel durch die gegenwärtige Studienreise er,
strebt werde, die Befestigung des internationalen
Friedens,

G e st erreich- Ungarn.
Der Kaiser und die Neichsratswahl««.

Wie aus Wien gemeldet wird, verlautet in
unterrichteten Kreisen, der Kaiser sei von dem
Ausgange der Wahlen sehr überrascht worden
und namentlich durch das riesige Anwachsen der
sozialdemokratischen Partei schr verstimmt, da er
nach den von der Regierung früher erhaltenen Mit-
teilungen auf dieses Ergebnis nicht gefaßt gewesen
sei. Er habe vielmehr erwartet, daß auch im neuen
Hause eine große Anzahl _altcrproitcr Parla-
mentarier, namentlich aus den Kreisen der Groß-
besitzer und des Adels erscheinen und eine zuver-
lässige Mehrheit für die Forderungen der Regierung
vorhanden sein werde. Diesen seinen Anschauungen
hat dcr Kaiser _vielfach Ausdruck gegeben, und man
führt auf «lese Stimmung des Monarchen das
eifrig«, allerdings nicht besonders erfolgreiche Be-
mühen des Ministerpräsidenten Beck um einen
Zusammenschluß der bürgerlichen Parteien bei den
Stichwahlen zurück. Große« Aufsehen erregt die
Tatsache, daß zwei Führer der Beamtenschaft
Dr. _Naber und _^chmid, die auf Grund eines
national-freisinnigen Programms in Wien gegen
Kl-. Lueger und Prinz Liechtenstein kan-
didiert haben, nach entfernten Gegenden des
Reiches, erster« nach Ezernowitz, letzterer nach
Briren, einer kleinen, _erzklcrikalen Stadt in Tirol
versetzt worden sind.

Italien.
Ein Dementi de« Natilans.

In Bezug auf die gestern von uns unter der
_Ueberschrift „Die finanzielle Situ»
ation des Vatikans" mitgeteilte Mel-
dung des Pariser Figaro, daß die Bischöfe
der Vereinigten Staaten van Ame-
rika und Kanada dem Papste Piu 3 X.
alljährlich eine Million Dollars für den Peters-
pfennig zur Verfügung stellen, liegt heute
folgende Meldung der Agenzia _Stcfani aus
Rom vor:

„Im Vatikan erklärt man, daß die Nachricht
die amerikanischen Katholiken hätten dem Heiligen
Stuhl eine jährliche Spende von einer Million
Dollars _zugesichert, jeglicher Begrün-
dung entbehre. Die Verbreitung dieser
Nachricht gehöre zu der genugsam bekannten
Kampagne, die darauf abziele, die Katholiken
glauben zu machen, daß der Heilige Stuhl ihrer
Hilfe nicht mehr bedürfe."

Dazu bemerkt die Nat.-Ztg.: „Charakteristisch
ist, daß gerade ein so ausgesprochen klerikales
Blatt, _iric der Pariser Figaro, von seinem
römischen Korrespondenten, dem vortreffliche Be-
ziehungen zum Vatikan zugeschrieben werden, sich
die _Tensationsmeldung übermitteln ließ. Sicherlich
kann diesem Korrespondenten nicht die Absicht bei-
gemessen werden, daß er den Peterspfennig schädi-
gen wolle. In der NationalZeitung ist auch
bereits darauf hingewiesen worden, daß, selbst
wenn der _Pcterspfennig von Amerika her eine
_solche Unterstützung fände, der Papst doch »ich: in
)er Lage sein würde, den in Folge der Trennung
dcr Kirche uom Staat _notleidenden französischen
Episkopat und desien Klerus in _wirksamer Weise zu
unterstützen."

lokales

Pnrteiucrsammlung der Baltischen
konstitutionellen Partei.

Am Dienstag, 15, Mai, abends 5_> Uhi
indct im Saal der St, Johann isgildl
ine _Parteiversammlung dcr _Baltischen konftitutio_'

nellcn Partei statt. Auf der Tagesordnung steht'
Das _Aneibieien des Abgeordneten _Purischtemiisch
an die baltischen Temsäien,

Zutritt haben nur Parleiglieher gegen _Vorweis
hrer Mitgliedskarten.

Da das auf die Tagesordnung gesetzte Thema
höchst aktuell ist und von dem einleitend'» Referat
ehr _intcressanw Aufklärungen über die Ziele der
,wahrhaft-russischen Leute", deren Führer der
Ibg, Purischkcwitsch ist. zu erwarten sind, können
vir unseren Leiern, soweit sie Parteimitglieder

sind, dringend den Besuch der Versammlung

empfehlen, auf der es vermutlich zu lebhaften
Debatten kommen wird.

Die Feier des 1. _Ltiftungstage« des Deutschen
Vereins in Livland.

Gestern beging der Deutsche Verein in

_LivIand die Feier des _crsie» Jahrestage« der
Begründung des Deutschen Vereins in Liuland am
10. Mai 1908, Der große Saal der Großen
Gilde war bis auf die letzten Reihen von einer
wohl tausendkö psigen _MitgUederschar besucht. Trug
die im _Sladttheater am Abend vorher veranstaltete
Vorfeier mehr den Charakter des Großzügigen
und Weihevoll-Ernsten, so ging durch diese schlichte
und überaus ansprechende Feier ein Zug des
Gemütvollen, Es war ja die große Familie der

Deutsch-Balten, die sich zur Begehung eine»
friedlichen und freudevollen Familienfestes ver-
sammelt hatte.

Nachdem die Feier durch die klangvolle „Ruy
Nlllü"-Ouverture von Mendelssohn, ausgeführt von
der Kapelle der Freiwilligen Feuermehr, eröffnet
worden war, ergriff der Präses des Vermaltungs-
rates des Deutschen Vereins in _Livland, Herr
Landiat M. von _Siuers, das Wort, um in
einer von Herzen kommenden und zuHerzen gehenden
formvollendeten und abgeklärte» Festrede einen
Rückblick und Ausblick auf die Tätigkeit desVereins
zu geben. Der Gedankengang des Redners war
etwa folgender:

Obgleich wir erst den ersten Jahrestag unseres
Vereins feiern, dem, so Gott will, noch viele andere
folgen mögen, so können mir es bereits mit einem
Gefühl der Genugtuung und _^Befriedigung tun
wenn wir auf das Geleistete und Erreichte Hin-
blicken. — Nicht ist es aber an der Zeit, in
Selbstgefälligkeit sich zu sonnen. Die Zeiten sind
nicht angetan zu beschaulicher Ruhe. Jeder Tag
bringt uns neue Aufgaben, und es, gilt den Blick
geschärft in die Zukunft zu lichten.

EZlft falsch, zu sagen,dllß wir irgend-
wie germanisieren wollen! Wir haben
genug damit zu tun, um unser Deutschtum
als solches zu erhalten. Viel Arbeit ist hierzu
nötig und ist auch viel hierfür tatsächlich gearbeitet
morden. Es ist gearbeitet worden mit Hintansetzung
dcr Person, ja der Familie, mit Hintansetzung des
Geschäftsinteresscs, ja sogar der Gesundheit! Aber
es bleibt noch viel zu tun. Mit _Statutenaufsetzung
und Geldbeschaffung allein ist es nicht gemacht
Jeder muß voll _i und ganz eintreten für das
Deutschtum. Noch entbehren so manche deutsche
Kinder der Möglichkeit, deutsch geschult zu werden
es fehlt uns an einer deutschen Hochschule, an
einer Ausbildungsstätte für deutsche Lehrkräfte;
traurig ist es um d_:n deutschen Handwerkerstand
bestellt. Viel bleibt übrig zu tun auf dem Gebiet
der Begründung von Unterstützungskassen und
Stiftungen, und doch gibt es für solche kaum einen
geeigneteren Boden als unser baltisches Land, wo
»ach annähernder Schätzung allein in _Livland
gegen 350 aus privater Initiative und privater
Geldunterstützung hervorgegangene Stiftungen und
Unterstützungskassen bereits bestehen. — Jeder von
uns muß eben sein Scherstein beitragen, die Haupt-
sache ist aber und bleibt die Werbearbeit.

Mancher Kleinmütige hat die bange Frage auf-
geworfen, ob wir auch die Kraft haben, die große
Ausgabt durchzuführen. Mr _ftVen und müssen
aber nur Vertrauen auf unsere Kraft und unser
Können haben, dann wird es schon gehen. Wohl ist
unsere Position eine schwere, wir stehen an expo-
nierter Stelle und weiden von allen und von all«
überallher befeindet und befehdet. Hier gilt es nun
die Gefahren der Ertremezu vermeiden. Nahe liegt
für uns die Gefahr, daß wir nationa -
Iistisch engherzig ober nationalistisch
leidenschaftlich werden. Nicht zu billigen ist
aber auch das Gegenstück: wir sollen nicht lau
oder mutlos werden. Diejenigen, welche sagen
„Nil dem Herzen find mir wohl auf Eurer Seile
aber es sind andere Erwägungen, Erwägungen
politischer Klugheit, die uns von der Sache zurück«
_ha le»!" — diese Leute können uns nicht von der
Richtigkeit ihres Standpunktes überzeugen.

Wir haben nicht nur ein moralisches Recht,
sondern vielmehr eine sittliche Pflicht, unsere
Nationalität zu betonen. Wir sind weit davon
entfernt, irgend jemand zu bekämpfen, wir
wolle» uns nur unsere Nationalität wahren. Wir
Deutsche wollen uns nicht besser
dünken, als andere Nationalitäten,
wir wollen uns nicht über die anderen
Nationalitäten erheben. Es steht uns
nicht an, die deutsche Nation über irgend welche
andere zu stelle», aber deutsche Art zu wahren, ist
unser Recht und unsere Pflicht. Wenn wir nur
das tun, so melden mir das wohl vor Gott und
dem Thron verantworten können.

Vor Allem müssen wir unser Haus
deutsch erhalten und sodann für alle Ziele
und Pläuc des Vereins kämpfen und eintreten
Ein Pessimismus für die Zukunft des Vereins
eine Befürchtung, daß der erste Rausch bald ver-
fliege,, wird, daß schlimme Zeiten unsere Hoffnungen
zu Grabe tragen könnten und dann eine schier un-
erträgliche Oede und Leere eintreten könnte — das
Alles ist unberechtigt.

Die Schwarzseher vergessen, daß diese Kultur-
arbeit mit unserem Herzen eng verwachsen ist, daß
'ie ein Gegenstand dcr Liebe und Sorge für Jeden
von uns geworden ist. Erst mußte man unser
Wesen zerstöre,,, ehe wir vo» diesem Gegenstand
unserer Liebe lassen, sozusagen unser eigenes Gc-
'chöpf im Stiche lassen.

Aus _diesem Gefühl schöpfen wir Vertrauen für
>ic Zukunft und die Sicherheit, daß mir das Uebcr-
nvmmene auch wirklich leisten werden. Mit ruhi-
gem Gcwwen vor aller Welt gehen wir an die
_erriere Arbeit, Ist doch schon so manche« erreicht;
l-i» Netz vo„ Ortsgruppen breitet sich über unser
ganzes Gebiet und ein jeder hat die Möglichkeit
ich zu beteiligen, Dcr erste Schritt ist getan, das

Fundament ist gelegt! Jetzt soll «in jeder frisch
eingreifen, um in diesem Vereine dem _DMichwm
einen festen Hort zu erbauen! —

Reichlicher Beifall lohnte die trefflichen Wort«
des Redners. An die Festrede schloß sich die Ver
lesung dcr von Nahe und Fern eingetroffenen
Negrüßungstelegramm?. Aus Livland, Kurland
und Estland, Petersburg, aus dem _Auslande hatt>n
es Privatpersonen sowie die Schmesterinstituti«ne>»
es sich nicht nehmen lassen, dem Verein zu seinen,
Ehrentage Glückwünsche zu senden. So namentlich
der Vernn der Deutschen in _Kurlond und dei
deutsche Schiiiuercin in Estland, Auch eine Gruppe
von in Eisen« ch (Thüringen) versammelten
Ballen, denen sich unter anderem auch Herr _Alfr.
Geifer angeschlossen hatte, hatten Glückwunsch-
telegramme gesandt, — Im Namen des „Deutschen
Frauenbundes" rief bie Pinstöcnlm, _Frl, P_olly
Kieseritzky, dem Verein vom Podium aus, «arme
Begrü_^_ungsmo_« zu.

H erauf wurde da« schöne Ehristoph _Mickmitzsche
„tzcimatlicd" angestimmt. Erhebend war «.
mie bei den ersten Klängen dieses «arm patrioti-
schen Liedes, die ganze,wohl tausendköpfige Ver-
sammlung, völlig spontan, sich wie ein Mann
erhob und bie schönen Klänge feierlich dahm-
brausten_.

Nachdem Herr _A. Frey mit edlem Schwung
unb warmer Bewegung 4 schöne Dichtungen, von
F, Dahn, O. v, Schilling, M, ». Stern unb
Bruno Mohren, welche Heimat undMuttersprache
verherrlichten, zum Vortrag gebracht hatte, wurde
das bekannte schöne „Niederländische
Dantgebet" vo» Kremser, vom Orche-
ster zur Ausführung gebracht. Da ein
Damenanaiiett welches die Schlußnummer zu«
Vortrag bringen sollte, wegen plötzlicher Unpäßlichkeit
einer Dame noch nicht erschienen war, wurde die
Feier geschlossen und ein Teil des Publikum»
begann, sich nach Hause zu begeben. Erfreulicher
und _danlensmerter Weise erschienen die Damen
jedoch schließlich, menn auch etwas verspätet, und
erfreuten die Versammlung durch vier schöne
Quartette, Da« _Damenauartett, Schülerinnen von
Frl, Monika _Hunnius, und zwar die Damen Frl.
Rover aus Hamburg, Frl. Palm aus Riga
Frl. v»_n Kiel aus dem _Werroschen
s owie Frl. Hunnius selbst, wobei Frl.I
Klmgenberg den Klavierpart hatte, brachten 2
Schumannsche, I _Nrahmssches Quartett, sowie ein
Volkslied und mehrere Zugaben, infolge des
stürmischen Beifalls, zum Vortrag. Die Damen
haben ihre Kunst bereits mehrfach bei Veran-
staltungen des Deutschen Vereins „in den kleinen
livländischen Städten" in den Dienst der guten
Sache gestellt.

Ein zwangloses Beisammensein hielt einen Teil
der Mitglieder, Angehörige der verschiedensten
Oesellschaftsschichtcn, bei frugalem Abendbrot und
dem Gesang schöner deutscher Volkslieder, noch
bis spät in die Nacht beisammen.

Einen freudigen und freundlich-harmonische«
Eindruck hinterließ wohl bei Jedem die mohlgc-
lunaenc Feier, _^. _ü>

Allerhöchste Auszeichnung. Dem Präses de«

kuratorischen Komitees der Magnushoffchen See-
mannschule Ing.-Ehem, Adolf v. Nüngner
ist dcr _Slanislllusorden 2. Klasse
_UAngnNvZst _veilichm morden,.

_> Ner <5hef der sligaschen Garnison hat den
Untermilitärs untersagt, den Wöhrmannschen Pari

zu besuchen, mit Ausnahme der Zeit am Vor-
mittag bis 1 Uhr, und von 3 bis 6 Uhr nach-
mittags. Eine für diesen Zweck abkommandierte
_Soldatenpatrouille hat darauf zu achten, daß das
Untermilitär diesem Refehle nachkomme.

3r,Der Petersburger Gerichtshof verhandelte
gestern folgende 6 politische Anklagen:

1) Gegen den 21jährigen Bauern Rudolph
Suddul, dcr in Luhde und in Walk im

November IN05 unter den Bauern eine revolu-
tionäre Propaganda getrieben hatte. Er wurde zu
2'/« Jahren Zuchthaus verurteilt.

2) Gegen den Bauer» Karl Talk und die
Bäuerin H nna Baß, die im Fellinschen Kreise
gleichfalls agitiert hatten. Talk, zugleich Mit-
arbeiter der estnischen Zeitung Udiscd, wurde zu
ijähriger Festungshaft und Baß zu_i Monaten

Arrest verurteilt,
3) Gegen den 25jähr. Bauer Karl _Schwih«

g>ur, der im Herbst 1_W3 in Neu-Subbath «Kur-
land) auf dem Markt illegale Literatur und Kari-

katuren verbreitet hatte. Diese Anklage wurde bei
geschlossene» Türen verhandelt. Der _Inkulpot
wurde zum Verlust dcr Rechte undi Jahren
_Zwangsarbeit verurteilt_.

4) Gegen den Bauern August Kroger

10 Jahre, der zusammen mit einer großen Menge
am 1", _Dezember 1905 die _Kaiserbilder und den
Gerichtsspiegel im Rodenpoisscken Gemeindehaus
vernichtet hatte. Da seine Schuld nicht bemiesen
weiden tonnte und er nur in der Menge gesehen
morden war, wurde er zum Arrest auf IN Tage
verurteilt.

Z> Gegen den _Wolmarschen Buchhändler _Pelei

Straft in, der angeklagt war, im Jahre 1005

m seiner Buchhandlung illegale Literatur verkauf!

zu haben und
_si! gegen Len Kleinbürger D. Kroll, der bc-

chuldigt _,rar am _13. Dezember 1905 auf dem
Dünabnrger Bahnhof Soldaten Proklamationen

gegeben zu haben,
Bcii _-c wurden wegen Mangels _mi Beweisen frei-

aesvrochen.
->u, Ueker »ie Perhaftung eines jungen

._MiidchenK im Poftkontor. die wir gestern

meldeten, geht uns uachstchende genauere Dar-
lellung zu: Gestern Nachmittag erschien im

Zentral- Post- und _Telearaphenkontor ein unbc-

annte« junges Mädchen " und übergab zur Be-
orderung nach Moskau und Nem-Pork ?Mi

_Vakete. AI« Äbiender des einen Packen» war ein

an der Nanenstraße _wohnnafter Ar_.t _angegeb,,!_.



Dll dasselbe Mädchen schon auf der Post v«l bin
Tagen gewesen _wlli und gleichfalls zwei Pllkete
übgesandt hatte, kam dem Postbeamten die Sache
verdächtig vor und er ließ das Mädchen verhaften.
Die Unbekannte wurde auf die Geheimpolizei
gebracht, wo die Pakete geöffnet wurden. In
ihnen waren Proklamationen revolutionären _Inhalte.
In dem Mädchen wurde die an der Kurmllnowstr,
wohnhafte Lmilie Grünberg, 20 Jahre alt,
agnosziert. Sie wurde nach dem ersten Verhör in
der _Deiettivllbteilung, der Lwländischen Gouner-
nementsgendarmerie übergebe».

!, _Veraubungen. Auf der Petersburger
Chaussee haben in der letzten Zeit die _Beraubungen
merklich zugenommen. Besonders ist für die
Reisenden der Bellenhöfsche Wald, zwischen dem
Wimbe- und _Wentjche Krug, die sogenannte lange
Meile, gefährlich, da die Chaussee hier ca. 8 Werst
durch den Wald führt. In kurzer Zeit sind hier
fünf Raubüberfille zu verzeichnen gewesen. Wir
registrieren folgende zwei Fälle: Am 27, April
wurde an der 15. Werst von Riga der von Riga
nach Hause fahrende tzinzenbergsche Einwohner O.
«on 4 Räubern überfallen, und um 5Rbl. ßoKop.
beraubt. Als er gegen die Beraubung protestierte
verprügelten ihn die Kerle und verschwanden. —
In der Nacht zum K. Mai wurde an der 18 .Werst
der Wirt _Kalnin aus _Iudasch mit seinem Knecht
von 2 Banditen angehalten und um 30 Rbl. und
verschiedene Einkäufe beraubt. Der _Uelerfall war
so unverhofft, daß die beiden Bauern den Räubern
bei denen Waffen nicht bemerkt wurden, leinen
Widerstand leisteten. Auch im ersten Fälle halten
die Strolche keine _Nevolver,

,j. Auf de« _Vahnlwfe Riga! wird «ach
Abzug des Militärs in« Lager ein Militär-
kommando, unter Anführung eines Offiziers
täglich, behufs Aufiechterhaltung der Ordnung,
deMiieim_; diese« _2.W 20 UntermiNtär_« bestehende
Kommando wird allwöchentlich von einem andern
abgelöst werden.

««. Der Kreuzer der Grenzwache „K«nd«_r_"
stich heute in See, Der zwei« _Kreuzer „_Orel"
ist in Riga verblieben.

In der _Ialobilirche wird Sonntag, den
_15. Mai, eine Kollekte für dag Magda-
lenenosyl abgehalten »erden,

Entgegnung. In einem mit H, S. gezeichneten
Eingesandt der _RiZoschen Rundschau vom 10, Mai,
findet sich unter anderen Kraftproben eines eut-
rüsteten Kunstkritikers folgend« Satz: „In der
großen Münzstraße Nr. II, Webcrstraße Nr, «
wird in den nächsten Tagen so eine _schandhafte
Barbarei an den schönen Portalen vollzogen werden,
wie sie eben an der feinen Arbeit des Epitaphs
_a» Ecks Konvent in der Schllirenstraße ausgeführt
morden ist." Zu Vorstehendem habe ich nun zu
dcmertcn, daß feit einigen Tagen in meinem Auf-
trage an gen. Gebäude die Arbeiten in folgender
Weise ausgeführt werden: das _Stiflshau« erhält
einen neuen Anstrich, das Epitaph hingegen wird
van seinem alten, durch wiederholtes _Uebermalen
fest darauf _liegende» Anstrich gereinigt und für
immer befreit, damit eben „die seine Arbeit" des-
selben mehr zur Geltung komme. Wiewohl diese
Arbeiten, wie ermähn! , »och nicht vollendet sind,
so tonnte ich mich doch schon gestern zu meiner
Freude von „der effektvollen Wirkung des natür.
üchen Steins" überzeuge». Es gehört mithin da«

H, S,-Eingesandt zu jenen leider nicht vereinzelt
dastehenden Ver- und _Veurteilungen, die mit um
s» größerer Sicherheit vorbeischießen, je heftiger
und anmaßender sie gehalten sind,

Paul v, _Vegesack,
Administrator des Eck-Konvents,

Anm. d. Red, Wir bemerken hiez». daß von
uns bei Annahme dez erwähnten „Eingesandt" der
Ausdruck „sch«ndh.ift" übersehen worden ist; ei
wäre sonst nicht zum Abdruck gelangt.

_'/ Die Rigafchen _silemenlarfchule» und
die Muttersprache, I» einem Artikel unter
obiger Überschrift berichtet die Aal!ü in ihrer
gestrigen Nummer, daß die Rigasche _Ztadlver.
_waltung, um die Kinder in ihrer Muttersprache
unterrichten zu lassen, die Abficht höbe, die hiesigen
Elementarschulen nach den hiesigen Nationalitäten
in deutsche, lettische und gemischte Schule» ein.
_iuleilcn, wobei in den gemischten Schulen die
russische Unterrichtssprache beibehalten «erben soll
Die Stadtverwaltung habe proponicrl, die beide,
_vereinigte» Elementarschule!! am Todleben.Bou
_levard und an der _Sumorowstraße folgender
maßen einzuteilen: in der ersten 2 deutsche
»eine für Knaben, die andere für Näd
chen) und eine Ict! isckc Schule < für _Knabe,
und Mädchen zusammen», _imd in der zweiten — 2
lettische <eine für Knaben, die andere für
Mädchen» und 1 deutsche Schule, 3er Kurator
habe aber, wie die ValsK erfährt, da« Projekt der
Sladlnermallung nicht bestätig! und verfügt, in de
_Clemenwrichulc am Todlcbe» Boulevard _^
deutsche und 1 gemischte Schule, in de
Elementarschule an der ZuworoivnraW 2 letti
sche und eine gemischte Schule cinlurichten,—
Durch die _Einteilung der Lehrobrlgkcil, die, ua<!
der Meinung der Bali«, unter dem Eimlu!
unserer alten _Schulbureaukraten stattgefunden hat
werde sowohl den Deutschen, als auch den
_Letten cin Unrecht zugefügt. Die vereinigte!
Schulen am Todleden-Noulevard werden von 21N
_deutschen, 212 lettische» und ül Kindern andere
, _!_c_> ionalitäten besucht. Eines ,Häuflcin« ander
nämmiger Kinder wegen, die leicht in den _benach
_barten Schulen mii russischer _Unterrichtssprach
untergebracht werden tmmien, werde 212 lettische!
Kindern der Unterricht in der _Muttersprache int
zogen, Dasselbe Uincän geschehe den deutschen
Kindern in den Schulen an der Suivoromstraßc
die von 271 lettische», 1«4 deutsche» und nu
fN Kindern anderer Nalionalilälen besuch! werden
— Die _Nals9 appelliert an den Gerechtigkeitssinn

de» Herr,, Kuraiorü, dcr sich bis jetzt _al«, ei

iftiger Förderer der wirklichen Pädagogik erwiesen
_>abe.

Die Mitglieder de« Naturforscher»«««««,
ie an der Exkursion nach Tuckum, _Kandau und

Zabeln teilnehmen wolle,!, werden ersucht, sich
echtzeitig, morgen, Sonnabend, um 8 Uhr

_5U Min. abends auf dem _Tsllume« Bahnhof
infinden zu »ollen,

3er _Direttor des _Mineralbades _Kewmern
ierr Dr. me<l. A. U. Lofin «ki ist aus St,
_ietersburg am 9, Mai c, zurückgekehrt,

Stadttheater. — Der gestrige _Opernabend
der aus „_Canalleria Rustika«»" und
,Der Bajazzo" bestand, brachte nicht weniger
!« drei Gastspiele, von denen da« des Fr!, Er-
ard-Sedlmaier vom _Stadttheater in Essen-

Dortmund besonderes Interesse beansprucht, d» es
ich dabei um die Frage des Engagements handelt,
_die Partie der Lola ist zu klein, um ein be-
timmtes Urteil zu ermöglichen. Dem Gesänge der
tünstlerin als Nedda märe zu seiner Lebendigkeit
_>cs Ausdruckes wesentlich mehr melodische Weich-
et des _Llimmtlanges zu wünschen gewesen.
Lebhaft war auch ihr Spiel, das aber nicht frei
von _Uebcrladung in den Bewegungen war. D«
ch nicht wissen kann, ob und in wie weit da«

aufregende Bewußtsein, vor einer wichtigen Ent-
cheidung zu stehen, dieses erste hiesige Auftreten

der Künstlerin beeinträchtigt hat, so verschiebe ich
eine abschließende Beurteilung auf ihr weitere«
Gastspiel. — Als Turiddu uns als _Lanio hat

Herr I)l, _Allnasch, neben und in den schon
rüher an seinem Gesang wahrgenommenen Un-
gleichheiten des _Stimmcharakters. durch die intensive
ÄilHdwckHlcbcndigkclt seine« Vortrages und _seinerD«^
tellungwieder _mehrfachbedeutend gewirkt/o namentlich
bei der Arie am Schluß des ersten Aktes von
_._Vagazzo". — Der junge Bariton Herr Kant,
ein Sohn Riga« , der den Alfi» unk Toni» gab,
besitzt in seiner Stimme unzweifelhaft ein sehr
wertvoll« Instrument, das bei weiterer technischer
Pflege ihm um so sicherer eine schöne Künstler'
,ukunft bereiten kann, «!z er gestern auch unver-
kennbar ein gehörige« Maß von angeborener In-
telligenz an den Tag gelegt hat, und zwar in dcr
bemerklichen Belebung seine« gesanglichen Vor-
trages, (die sich _besonierz wirksam im Prolog zum
„Nagazzo" zeigte,) und seiner Darstellung, die
allerdings auch noch der» _Entwickelurig zu freierem
und bezeichneterem Ausdruck bedürfen. Für
»ie so rasch «monder folgenden Modu-
lationen im _Fuhrmannslicde _Alfio's muß er den
Ton noch bestimmter auszusetzen lernen_.
Bezüglich der noch zu erstrebenden Vollendung der
technischen Behandlung seiner Stimme ist _namens
lich darauf hinzuweisen, daß er den Klang mehr
vorn im Munde fertigstellen »uß, als hinten in
»er Nähe der Kehle, wie c3 von ihm jetzt noch
geschieht, Tann mild der Ton mehr Rundung,
Fülle und NüancierunZSfähigkeit erhalten, was der
_iunge Künstler bei der natürlichen _Klangbegabuno
seines Organs sicherlich zu erreichen vermag,

Friedr. Pilzer,
3er Spielplan des _Stadttheaters vom 1!,

bis in!!. 20. Mai ist unter Vorbehalt von
Äcnberungcn folgendermaßen entworfen worden:
Sonntag, ?'/2 Uhr, große Preise, „Das süße
Made l". _sFloria» — Bruno _Haiprccht, Lola —
_Vilmll Coiui a. G,> Montag, 7'/« Uhr, große
Pi'eife, Abonnement _^ _Zl>, „Mignon", <Mig-
non — _Iosefme Eihard-Sedlmaicr _a. G,) Diens-
tag, 7'/« Uhr, große Preise, „Die lustige
Witwe", (_Danilo — Bruno _Harprecht. Hanna
— _Vilma Conti _a, G.> Mittwoch, 7>/2 Uhr, große
Preise, „Das süße Mädel". «Florian —
Bruno _Harvrecht. Lol» — _Vilma Co»ti a, G.
Donnerstag, 7',2 Uhr, mittlere Preise, Abschied« ,
benefiz Bruno Harprccht. „Dorothea", „Sein
Doppelgänger" , <Nlem Pet'r und Äiwto
— Bruno _Harprecht, Dorothea — Vilma Coiui,
Freitag, 7_^ Uhr, unbestimmt, Sonnabend, 7_'/
Uhr, kleine Preise, 7'/» Uhr, „Nach dem
Y, T h e _r mi d o _r", „U n _s e r e K ä t e", Sonntag,
7'/^ Uhr, große Preise, „Die lustige Nit
we". — Schluß dcr Spielzeit,

Die Nbonnentcn der Serie L haben das Vor.
_kaujsrccht auf ihre Plätzc fürSonnlagl .„T!a« süß_^
Mäüel"! und _Donncrstag ^„Dorothea" und „Sei,
Doppelgänger"», die der Serie _^ für Dienstag
«„Die lustige, Witwe""! und Mittwoch _,„_Das siißc
_N!äkel,'>

Da« _Progra«« des ,,rühl_<nasfestei an
13.Mai ist vom Sportverein „Kaiscrwald" nur,
mehr folgendermaßen festgesetzt: 7 >/«Uhr morgens
Start zum Wetlgchcn ,im Velodrom der
Raif.-Ver. „Union", Elisabithsiraße); _«, «>/_o Uhr
morgens: Ankunft der Konlurrenten im Svorl-
park, — >>'/,—9^/l Uhr _morg,: FrühstüliH-Pauic
— 9V«—12'/« Uhr mittags,: Vorlämpfe und
Vorläufe der Einzclmettkämpfe. — l2',z—2'/« Uhr
_»achm,: Mittagspause, — 2 Uhr _nachm,: Star
zum Hmrcrniöreimen > verunstaltet von der Sektion
für _Radfahrsporl! im Pelodrom der _Radf.-Ner
„U»ion". — E«, 2'/, Uhr nachm,: Ankunft dcr
_Rnmfahrcr im _Sporlpark, — 2'/« Uhr nachm,
Aufmarsch der aktiv Beteiligten und allgem. Fest
frciüvungen, — ^—4 Uhr _nachm,: Schluß
Kämpfe, — 4 Uhr _nachm,: Neige »fahre,
_l>', Radier und n _Radlerinneni. — 4>/z Uhr
_iiackim,: Tauziehen 0cr Mannschaften. — 5 Uhr
nachm.: Netlläuje, — 8 Uhr abend«: Pen
tathlon, — 7 Ubr abends: Wettluinen amReck
— 7>/2 Uhr abends: Turn-Weltspiele, —
8 Uhr abend«: Preisverteilung, Von 5, Uhr ab
Tanz. Von l»'« Uhr ab: Vorstellungen des En
_scmblcs dez Kaufmännischen Vereins und Variete
im _Strandkrugc.

Die Verbindung mit der Stadt werde» cußc
den _Pfcrdebahnwagln Dampfer rermüleln, welch
von der Stadt um 2 und '_'2Ö Uhr abgehen
Mitglieder des Vereins werden _gebeten, beim
Besuch des _Fes,_eK ihre _Veieinsawcichc» anzulegen
Ein Vorrerklluf von _Eintrittzkarten findet in de
Niederlage _Prowodnik, Alcrandeistraße Nr, I

_latt, wo auch die großen Preise des Tage« auö-

estellt sind.
3a« neulich «ersch«_beue Vlaiftst desVlaeien-

dial«nissen»««ln« ist nunmehr aus morgen,
_Sonnabend, angesetzt und soll, falls die Witterung
morgen ungünstig ist, Montag, den 11, _Moi, statt-
inden. Der zum _Diakonissenhause (Friedensstraße

Nr, 3) gehörige, im Schmuck seiner jungte
_aublen Bäume so anmutige _Fcslplatz ist init dem
rünen Tram bequem zu erreichen. Der

_fugend bieten sich zur Unterhaltung Säckchcnwerfen
Schießen in« Ziel, _Karusselfllhren, Harzer Reis-
pielen. eine Verlosung und ein Schauturnen unter

Leitung des Herrn Engels. Zur Erfrischung gibt
« in den mancherlei Zelte» Kaffee, Thee, Schoka-
»de . Eis, Bowle, Bier und Würstchen , Da« Fest
wird um 3 Uhr nachmittags beginnen und soll
>i« 9 Uhr abend« währen.

Frühlingsfest derMühlgrabener Freiwillige«
Feuerwehr. _v_:o manchem Rigenscr wird dei

,_art am _Hafenufer auf hoher Düne bclegene Alt-
Mühlgrabencr Park mit seiner prächtige,.
Aussicht auf den Hafen, den _Stintsee die _Rothc
Düna und das ganze _ienseitige Ufer der Düna uon
_liiga bis _Boldcraa vom vorigen Jahre her noch
n bester Erinnerung fei». Dieser erst vor einem

Jahre eröffnete Park ist zu einem beliebten Aus-
lugzorte geworden. Die Verwaltung des Parkes
_,al durch Errichtung von schmucken Pavillons,
_Mllen und geschlossenen Räumlichkeiten dafür

Sorge getragen, daß auch bei ungünstigerWitterung
der Aufenthalt möglichst angenehm sich gestaltet_.
Den Reigen der Ausflüge eröffnet auch dieses Jahr
>ic Mühlgrabcncr Freiwillige Feuerwehr, deren
Ausrichtungen, dank vorzüglicher Umsicht und
Ordnung, sich einer große» Beliebtheit erfreuen.
E_5 handelt sich in diesem Falle um cin Friihlings-
cst mit Musik, T_°nz, Vorträgen dc«Mühlgral>cncr
_Zeslmgvereins und einer Balalaika-Kapelle, welches
Fest Sonntag, den 13, Mai, bei mäßigem _Entree
von 35 Kop. pro Person in genanntem Parke
stattfinden wird. Stündlicher Verkehr zwischen
Riga und Mühlgraben wild big spül in den
Abend durch die Augsburg'schen
Dampfer aufrecht erhalten werden.

Maforenhof. H«_rns Etablissement, Wie
schon mitgeteilt, wird _Hofschauspieler Emil Ri.
_chard uom Juni ab allwöchentlich cin Mal mit
seinem Personal in _Majorenhof gastieren. Eine
vollständig neue Bühneneinrichlung soll dafür an-
geschafft werden, ebenso neue Dekorationen und Rc>
_«uisiten. Am Sonntag gibt Emil Richard, der in
der _Hagcnsberger Doppel-Vorstellung nicht beschäf-
tigt ist, seinen eigenen humoristischen Abend, dessen
Beginn auf 7 Uhr angesetzt ist.

Eintägige Ausstellung uon Hunden aller
Nassen. Wie mir unserem heutigen _Inseratcntei
entnehmen, veranstaltet der „Baltische Verein von
Liebhabern reinblütiger Hunde" seine diesjährige
Schau am Sonntag, den 3, Juni, an
unserem _Strandorte Edinburg, Indem wir
d_.s Näheren auf die Bekanntmachung des Per.
eins verweisen, wünschen mir ihm, daß seine Nc.
strebungen durch den _Sportsinn de« Publikum« und
zahlreiche Beschickung Anerkennung finden_.

Au« de«N»«au des HagenKberg« T«««er-
theaters. E« fei _nochmala darauf hingewiesen
daß die heutige Vorstellung von „Ein Pariser
Taugenichts" >md „<_iharlei ) s Tante'
mit Herrn Egbert und denen Sohn _nlz Gäste
bereit« um 7'/, Uhr beginnt. Am Sonnabend
tritt Herr Richard nach längerer Pause wieder _«u
u»d zwar als sächsischer Thcaterdirektor _Emanue
_Striese im _unverroMichen Schwank „D e _r
_Raubder _Sabinerinne n," Emi
Richard hat diese Rolle hier vor 2<> Jahre,
kreiert und dieselbe in Deutschland _al« Gast »,
allen großen und kleinen Bühnen gespielt
Sonntag gibt es im Tornmerthealcr eine,
schier unerschöpflichen Theater-Abend, nämlick
„S herIock Holmes" und „Hund vo _,
B _a « k e r ui l l e" für e i » Entröc,

Vom Strande, Assern-K _ar l_«b ad, Mai
schreibt uns: Am nächsten Sonn ag miiü im
„Kaffee Kahn" «Station Asser»), Karlsbade_» ,
Prospekt Nr. N2, cin _Famil _ienab cu« mi
schlichter M»_U, Tan'«nt_?rl>«l!«ng «»t> ilnlienückc
Nacht stattfinden. Der Garten de« neueröffnete,
Kaffees mit seine» traulichen Lauben, die gcschütz!
Glasveranda nebst Lesesaal, in dcm deutsche Tages
_blatter unk illustrierte Zeitschriften aufliege,
sowie ein Miüikzimmer mit _Pianofvrle bieten _cmei
llcmü_',licken _Ausenlhall, — Frau _Kalui, die In

hnberin de« _«anees, i,t von ihrer _Tangkett in
Kaffee de« Srorlverein« „Kai'erwald" _al< > tüchtig
Wirtschafterin auf« vorteilhafteste bekannt,

Rigaer _Trakiennen.
Programm im« Rc!>!l!»!e de§ 8, 3_ngl§:
I, Nelorll'tzllndifllp _^ 5,3, <2l»tt 2,43, P_^i« 200 _Rl_>

_Molo_^_Io «?5s>> 2,36, 2,2^/,, »ig!»,,,!: _Niodei_» _>7,° ,N
",?«!„ .2,M> „ 2,_N>,, «3: _' Zlüiüissill ,?_W, 2,M>.
_ö«, '2??,l,., : _ö,,!_,'!,!^ ,?,_^ , !?,«'„ 2,_35>/^, _^,41'
_-», Lies, 1i_!,-, !l>>,—, !3,—, _P!°_^ ,_27,—, I? —
<l2,-, 13,-1,

2_' t>»it,i!2_r, 2_', -_", Pin« 3"N '»l'l, _Nm« ,«>>
2 _M> .., '',47' ,, -2,«, « _: _Buri» ,75«, 2,4?> ,, >.' !,i'
2,.i2>_> «; _Tolrn l?««> _H,_«_'/,, _dill,, 2,45'<, 3: _^iüe
N_«,?9Ii2,z3>,,„ !>!,<„ _lldgim,. «I _^om°ch»u!

Z,A, °«, _?
_,_»Is>> _"_5I> _, dis>„ »bgcm,, 0, T_<e<; 1_«,— , ül_>,—, 26,—
^!^ ,!>,-! 23_^-', '2«,_^, !«,-_>', ,12,-, 13,-',

_^
,> !öü>,d!!!!!> I, Viu«p!, I I, _^, Piei« 2_,°>s> !«b

V°i°_^ei!ll «'4,_^ _ _̂2,_«7_',, 2,N',, > _, _Evc, ,745, 2,N_>
2,3«><2, t_: 5>i!<ck!>n'N ,?45_> 2,35, 2,3N> _^, 3, «ie,
1U2,—. 13,—, Pl»5 >!?,-, 25,— >, N2,—, 14,—>,

4_i ?le!_md>hanl,llap, 2 r, 3, Tüll! 2,3?,, Preis 3,_V> !»l
_Ameii!°r,f,,°i<! _^_ü!'»«!» >7N_3, 2,32>», 2,32',,
«MtrilanI_?, ,7,_',y, 2,32'/,, 2,«',. 2: _^_janja ,7?,l
2 3?_2 ,, 2,3«, 3_: _eiwdli ,75>>> 2._4N',, »bglM, 0, äie
20,—, I?,—, Pl°« ,w,-, IN,—>,

5 > _Hirldilcip >II, «lu,pc, I «, 2, '!>«_,« 2>>" N»
,<,,_'_,i!>!^ ,7ö?>' 237' ,, 2,35, » _, -e!n„i>o >74!' _'._' '«
d_^_, , 2 3: _2!<<,<!r°dililii ,751, 2,<_V ,, 2«',, »3
Smeülch»! ,7.'_,?> 2 3U> ,, 2.3?',,, », 2,<g 22,—, I?,—
_Wi, ,13-, 13,-1, _,!«,-, 55,-1,

s,_> Elz_2>!>ung_._iRe>_»rdchim»i!llp, IV, Gmppe, 1, _r, 2
_Pie!« W0 M!, Nrnlckei-Noliim,7k>3,2,42' 4, 2 3»>,.,l
?<^»,_mf>l <74_ln2,40'^, 2,4<i_^, l_: »«lüi s7ö? _< ._',!^
v,,!„ 3: 2«M«,745, 2,4t_>V-„ 2,40',,«, Hie_« 21,-
Ir>,-, Plütz «M—, I>_i,-_', «12,—, 13.—),

_»_ii. Tas schwimmende Dock de« Baltischen
Geschwaders „Angara" traf heute morgen in
tzllfeitdamm cin und ging gegenüber der Diina-
tündeschen Festung vor Anker,

Ein Teil des Baltischen _MinenkreuzergeschwaberL
wird im Laufe des heutigen Tages in Riga er«
»artet. Der erste Kreuzer ist bereits gegen
2'/» Uhr nachmittags hier eingetroffen. Ihm

olgen gegen 12Mincübötc, die vor demH,L°Damm
_or Anker gehen.

2u. Zur Holzfiößung. Die Zahl der llngc-
ommenen Flösic hatte heute morgen bereit«

«NO erreicht.
Gefunden. Die Rigaschc Stadt-Pulizeiverwaltung

nacht bekannt, daß ihr 30N Rbl. in _Kreditbilleten
und ei» hölzernes Kästchen mit verschiedenem Toi-
ctlezubehör, Schachteln,Nrochüren, Briefen, Spiel-
ache», Chokolade und Bisquit als gefunden einge-
iefert worden sind_.

Die Eigentümer können vorstehende Sachen im
Archiv der Polizciverwaltung an den Nehörden-
llae» zwischen in Uhr morge»s und 4 Uhr nach-

mittag« in Empfang nehmen.
Gefundene Kindesleiche. Gestern um 3 Uhr

nachmittag« wurde bei Reinigung des Abortez i«
Hause an der Poporostraße Nr. 3 die Leiche eine»
leugeborenen Kindes gefunden, die der Sektion«-
_ammer übergeben wurde.

Verhaftete Diebe. Am _«, Mai waren, wie von
M5 mitgeteilt, dcm in der Wachholderstraße Nr. 2/4
wohnhaften Wulf Bernstein cm« seiner Wohnung
>urch ein erbrochenes Fenster Sachen im Werte
von 165 Ml, gestohlen worden. Dem Rewier-
llufseher der _Tetcklivabteilung _Iankom«_ki ist, es
nunmehr gelungen, die de» Diebstahl« verdächtig!
Schaulenschc Bäuerin U, W. zu verhaften. Di«
bei ihr vorgefundenen gestohlenen Sachen wurden
dem Vcrnftein zurückerstattet_.

Am _«. Mai wurden der in der Geitrukstraße
Nr, 25 wohnhafte» Bäuerin _Emmeline T«,>t» aus
ihrcr Wohnung Kleidungsstücke und andere Sachen
im Werte von 5N Rbl, gcstohlc». Die Diebe
L,I. _iiitd _A. K, wurden _uom _Revierausscher
Duckmann verhaftet und die gestohlenen Sache»
bei ihnen ermittelt, die der Tools zurückgegeben
wurde»,

Diebstähle. Am g, Mai zeigte der in der
Gerlrudstwße Nr, 35 wohnhafte Direktor der
Russischen _Melallschlauchfabrik Wilhelm Wockenfuß
an, daß in der Zeit vom 3, bis zum 9. Mai c,,
roäl. _rend er sich am Strande aufhielt, aus seiner
mittels Nachschlüssels geöffnetenWohnungKleidungs-
stücke und Wäsche im Werte von 212 Rbl. ge_»
stöhlen worden seien.

Der in dcr Kiefernstrche Nr. 12 wohnhafte
Swcnzianyschc Bauer _Iarosla» Kibizki zeigte an
daß gestern zwischen 1 und n Uhr nachmittag«
mährend er vom Hause abwesend war, au« seiner
Mittel« Nachschlüssel« zeössnetcn Wohnung 2 Uhren
nebst Kelten, _« goldene Ringe, Herrenkleidei und
50 Rbl. in _barein _Gelde gestohlen morden seien_.
Der Gesamtwert des Gestohlenen beläuft sich auf
«n_? Rbl.

Der an der große» Schmiedestraße Nr. 72 wohn-
hafte Pompjamische Kleinbürger Israel _Ehait zeigte
an, daß ihm gestern aus seiner mittels Nach-
schlüssels geöffneten Wohnung lm«L Geld i» Be-
trage uon _1N2 Rubel und verschiedene Gold- und
_Eilbcrsachc» im Werte «°n 98 Rubel gestohlen
morden seien.

Frequenz am 10. Mm.

Im T!»dM)e»!« »m Tag? — P«Im««
„ _Stlldttbeciier am Abend _lCavallerill

_Nuttic»_"», B»iaz,_i>, 681 „
_Haqcnßbcrqcr _^_ommcr!ben1er am Tage — „

„ ' „ °m Mend 134
" , ««_IcNicher «arten 2?!>
„ _Vaniits _Olympia 21N „
„ Älcaiar , . , , 2Il „

Aunst und _Wissenschaft.
— Das _Atoxyl als SyPlMs-HeUnnttcl

Man schreibt der Franks. Ztg.: Seit Wochen
gehen in mehr oder weniger bestimmter Form
NoüM durch _die _Tazespre_^e, die über die Auf-
findung eines »_eue» Mitte!» gegen die Syphilis
berichten, 3ie knüpfte» sich fast unmittelbar an die
_sensntionelle» Mitteilungen Robert Koch«, daß in
dem Ntovnl ein _speMich wirkendes Agens gegen-
über der Schlafkrankheit zu Gebote stehe. Nährend
diesem mertwürdigen Leide» gegenüber nun aber
bei un_« nur ein akademische« Interesse besteht
hat die Frage der Eiwhi.li5-Nehe.Mung eine
eminent _Praktische Bedeutung und jeder Beitrag
hierzu erfreut sich ohne weitere« des lebhaftesten
Interesses, Gerade;» mit Ungeduld tratenPatienten
<m die Fachkreise mit dcm Wunsch um Aufklärung
Hera», Natürlich mußle» die praktischen Er-
gcbnine entscheide», ob theoretische Voraussetzungen
_zulreffen. Große Berliner und Pariser
Iiisli_' .nle haben nun bereit« Erfahrungen gesammelt
und es liegt eine autoritative _Aeußerung vor, die
von feiten des Berliner Dermatologen Pros, _T.
_Lassai erfolgte. Danach sind die mit dem
_Atornl bei _Typhiliskranken erzielten Ergebnisse
günstig mit» ermuntern zu _weiteren Nach-
prüfungen, Doch erscheint es wesentlich. gr??»übcr

T o t e n l i st e.
Forstmeister Oscar Hausmann, 4,/V„ Wcrro,
Mathilde Caroline Orosch, geb. Skulle, Y./V,<

Riga,
Gehilse des GcfänZnisches« Adolf Peler Uno v«n

Güüther, _«, V,, _^_idau.
Lucie _Michailoir, geb. _Hildebranb, IN,/V,, _Mitau,
Ida Sophie Buchh°ltz, _geb, UHI, 73 I „ Y,/V„

»>>le»lci>u>ti,. 2»ü»adend, den 12 Mai,— Pllncia«»«
Wall«. — ömmenÄüjgang 3 Uhl 21 Min,, -Unter'
g_»n,i 8 Uhr 5>,, M"„ Tageslänge _lti Stunden _3Ü Nin,

_»_kcnci»«l>z. _«°m 1!, >24,> _N_«i _2 U>,i _Nmztn«
>!- _UGrII Vaiimeter ?f,5 mm. Wind' N, 3»nnig,

!»2 Ul,_r Nachm, -s-III _»r, « »»«!»«!« ?«5 n»ll
Ni"d i .'1. Sonnig.



dem teilweise hervortretenden _Uebereifer zu be°
t»n«n, daß irgendwie zauberhafte und plötzliche
Heilwirkungen nicht gegeben sind und das mehr-
fach geäußerte Bedenken, man möchte durch das

Entbehren des _czepriesenen Mittels Zeit verlieren

nicht am Platz ist. E« handelt sich um ein
l_eineLmegs ungefährliche« Mittel, da» in sehr
hoher Gabe _mrabicicht werde» muß, um Aussicht
auf Wirkung zu gewähren, Nei dem augenblick-
lichen Stand der Frage ist unbedlngt vorerst der
Beibehaltung der bisherigen be-
währten Methoden für die Allgemeinheit
da« Wort zu rede«. Ehe man sie verläßt, muß
eine einwandfreie _Nnsi« der neuen Behandlung auf
Grund systematischer Untersuchungen geschaffen sein.

Handel, Verkehr und Industrie »
Aus de« Petersburger Kinanzleben.

Unser Petersburger _t>». ° _Handelzkorresuondeni
schreibt: Die Privatbank berechnet den
Wert der durch die frühere Verwaltung insgesamt
in 17 Syndikaten inveftierten Kapitalien auf nur
ß 10,389 Rubel. Da die Bank im ganzen
4,204,805 Rubel eingezahlt hat, so muß sie auL
diesen Beteiligungen 3,594,41« Rubel auf Ver-
lustkonto schreiben. — Die Staatsbank
mild in letzter Zeit wiederum sehr stark durch
unsere Kreditinstitute in Anspruch genommen
gegenwärtig liegen in de» Tresors der Staatsbank

_ftT mehr _al« 21V2 Millionen Rbl. Wechsel gegen
ungefähr 30_^ Millionen zur gleichen Zeit im
Vorjahre. — Die Lena - Goldin du-
strie» Gesellschaft, die, wie bereits
gemeldet, einen Teil ihrer Bergwerke an ein
englis,ches Kapilalisten-Korsortium verkauft hat,
wünscht den Rest ihrer beträchtlichen Verluste aus
früheren Jahren — diese betrugen am ultimo
Vept«mber 19N5 an 4^/2 _Milkmen Rubel —
dadurch zu decken, daß sie eine Reduktion des
Grundkapitals eintreten läßt. Nähere Details hierüber
fehlen einstweilen. — Sehr bemerkenswert erscheint
die _Zumahme des Exportes und die Abnahme
de« Importe« «on _Eisenfabrikate»,
Im Jahre 1905 betrug der Wert der exportierten
Produkte «98,000 Rbl., im Jahre 1806 aber
bereit» ungefähr 2'/4 Millionen Rbl. Diese
Summe wird, aller Voraussicht nach, im laufenden
Jahre eine bedeutende Steigerung erfahren.— Die
Putilow-Werke rechnen für da« laufende
Jahr auf einen Gewinn n°n 1,644,071 Rubel.
Gelingt es ihnen, wie sie hoffen, noch für 2—3
Millionen Rbl. Bestellungen zu erhalten, fc> würde

sich der Gewinn auf ungefähr 2 Millionen Rubel
erhöhen. — Erste _Dnjepl hat mit den K«n_>
lurrenz-DllmpfschiffllhrtVaescllschllften einen Kontrakt
auf 5 Jahre geschloffen, demzufolge ihr das aus-
schließliche _Nauigationsrecht zusteht. Die Aktien
sind infolge dieser glücklichen Kombination sehr
gefragt. — Die _Kaspische will bezüglich der
Emission der neuen Paiü entweder 3 neue für
5 alte austeilen oder auf jeden alten _Paie einen
neuen ausgeben, welcher mit 2,750 Rbl. zu be-
zahlen ist.— Die finanzielle Lage _Ssormowos
ist gegenwärtig bedeutend gekräftigt dank dem
Zufluß Pariser _Kllviwl« für die neuen Aktien.

De» _Ktigasche Vörsenlomitee h at, wie wir in
der _Torg.-Prom, Gas. lesen, beim Ministerium
für Handel und Industrie darum nachgesucht, daß
die am 30. Mai 1905 aufgehobene sofortige Aus-
lieferung von ausländischen Warenproben durch die
Post wieder eingefühlt werde. Seit dem genannten
Termin müssen diese Proben erst den Zoll
passieren, was dem Handel häusig Schwierigkeiten
imd Verluste bringt, da gerade ein schneller unbe-
hinderter Empfang der Proben häufig von großer
Bedeutung ist! so erhalten die russischen Importeure
beispielsweise die Warenproben aus London, Ham_«
bürg, Bremen lc, blo ß einige _Tvge vor dem
_aultionsweisen Verkauf der Waren, sodaß sie beim
geringsten Aufenthalt mit ihrem Angebot häufig
zu fpöt kommen und dann die Ware au«
zweiter Hand mit bedeutenden Verlusten erwerbe»
müssen.

— De» _Omsler N»_rsen°K«m»tee hat sich
wie die Tora.-Piom.Gas. schreibt, an das Handel«

Ministerium mit einem Gesuch gewandt, in dem ei
darauf hinweist, daß der Mangel an Waggons für
den Export sibirischer Butter dazu zwingt. Maß'
nahmen zur Beschleunigung de« Verkehr» d«
Butterzüge zu ergreifen und zwar in der Weise
daß für den _Transport der Nutter der kürzeste
Weg von den _Produktiousgebieten zu den ErPort-
Häfen benutzt wird. Als kürzester Weg erscheint
aber die .Richtung über Perm-Wologda - Nowy -
Port, die im Vergleich mit der Richtung über
_Windau den Weg bedeutend verkürzt, dank
welchem Umstände es möglich wäre, zwei Nutter-
züge pro Woche mehr a!« bisher abzulassen. Im
Hinblick hierauf bittet der Börsen-Komitee um
Beförderung der Nullerzüge in der erwähnten
kürzeste!! Richtung.

— Motz!»«-Kasan-Visenbahn. Die Gesell-
schaft Hai im Jahre I90l> eine weitere erhebliche
Verschlechterung ihr« Rentabilität M »«zeichnen_.
Es «erdient besondere Beachtung, daß diese Ver-
schlechterung nicht etwa durch einen Rückgang der
Betriebseinnahmen, sondern vollständig durch eine
starke Steigerung der _Exploitationslosten bedingt
ist_! wodurch diese Steigerung hervorgerufen wurde
darüber gibt die veröffentliche Abrechnung aber
leider keinerlei Ausschluß,

Der für die Aktionäre disponible Betrag ergibt
nach Abzug der 5M. Kupons!«!« ew«, Divi-
dende von Rbl. 6,09 auf die _ungctilgten Aktien
von Rbl. 100 Nennwert und von Rbl. 2.04 aus
die Iomssanceü. Die Dividende in den Vorjahren
betrug sauf die _unaetilgten Aktien) 1905 Rbl.
16.60. 1904 Rbl. 28.50.

— Rnckschlaa auf dem _Getreidemarlt. Am
18. _ft.) Mai haben die Getreidepieise _a» den
amerikanischen Börsen, infolg« günstiger Ernte-
aussichte» , einen starken Rückgang erfahren,
und zwar in New « ?>»rl um durchschnittlich
2_^2 Cents, In Chicago fiel der Mai-Weizen

sogar um 4'/» bis 94 Cent«. _Nngswerkauft ver-
schärften den Rückgang. Auch in Budapest, welcher
Platz in der letzten Zeit ei» Wetterwinlel war
und wo der Oktober-Weizen am 1. Mai erst
9 Kronen kostete und im Versaufe der vorigen
Woche bis 10,99 Kr. stieg, trat auf Niederschläge
ein Kurssturz ein, und die Schlußnotierung am
letzten Samstag, 18. (5.) Mai, war 9,8? nach
9,80 Kr.

Nu« Berlin wird gemeldet: Das kühlere
aber fruchtbare Wetter der letzten Tage hat die
Ernteaussichten erheblich _leibessert, so daß man
dem amtlichen preußischen _Saatenstandsbericht mit
Spannung entgegensieht.

— Z»l _Kiage der Umwägxng der b«l»de»en Wag-
g»»«. Tel _Molajeivei Börsen-Komitee hat sich au die
Ministerien der _Wegetommunikalioncn und des Handels mit
einer Eingabe gewandt, in der _projelticrt nmd, in_Nikolajem
eine obligatorische Umwägung aller dort eintreffenden belo-
denenWaggons unter Aussicht von Beamten des Börsen-
Komitees zu organisieren, wobei das Börsen-Komitee für das
Ummägen eine Gebühr °on 30 Kop, pro Waggon erheben
will. Durch diese Maßnahme hofft der Börlen-Komitee das
unnütze Rangiere» der Waggons zu _beseitigen, die Ani!a>
düng der Waggons zu befchleunigen, das unnütze Stehen
derWaggons auf den Stationen zu nerringern und somit
die Warenempfänger _»on d_«_, durch di« genannten Miß'
stände bedingten hohenEitra-Unlosten zu befreien.

— Vom Warschauer Geldmarkt. Die _Situation_ âuf
dem Warschauer Geldmarkt hat sich, der N. Lodz, Ztg, zu»
folge, auch weiterhin »_erbessert, Bargeld ist reichlicher denn
je vorhanden, dag_Mechfelmaterial dagegen knapp, trotzdem
bezüglich de« Zinsfußes große Nachgiebigkeit herrschte. Die
Zahlungsfähigkeit war über Erwarten gut, Nm 30, _Npril
— nach 10 tägigcr prolestloser Zeit — war auch nicht eine
_Zahlungseinstellung zu konstatieren, Die Zahl der an
vielem Tage zum Protest »_orgelcgtcn Wechsel erreichte nicht
einmal _N Prozent der Norm der früheren Jahre. Wahr
ist es allerdings, daß der Umfang der Geschäfte von Tag
zu Tag geringer wird.

— »l.I. _Nbnkoff»»« _Sihnc, Da? Moskauer
_Kommerzgericht hat die in der Versammlung der Kreditoren
genehmigte und vom Nörsenkomitee zugelassene Admini_«
stration in Sachen der Gesellschaft _A,I, Äiriloffowz
Söhne zur Keniltnis genommen. Der Börfenkomitee weist,
der M, _Dlfch, Ztg. zufolge, darauf hin, daß die Gesellschaft
A,I, Mrikossom's Sohne_, infolge zeitweiliger Schwierig-
keiten bei Erfüllung fälliger Verpflichtungen sich veranlaßt
gesehen h»le, ihre Zuflucht zur Einsetzung einer Administra-
tion zu nehmen. Iu Anbetracht langjährigen Bestehens
dieses Handelsunternehmens und seines großen Umfange«
habe der Vörsenkomitee di« Administration zugelassen. Das
Unternehmen existiert bereits seit ca, 80 Jahren, wobei e«
vor 2? Iah en in die gegenwärtig bestehende _WeMschas!

unt« der Firm« _A,I, Mrilosftw'K Söhne umgewandelt
wurde. In Moskau besitzt die Firm» bekanntlich vier Ni-
lnlnngln und ein <ingr°sn>«ienlag«, lmßeHem befinden
sichFilialen in Petersburg, Kiew, Odessa und _Simferopol,
In _simtlichen Fabriken der Gesellschaft find I«M Arbeite
beschäftig!, Veit dem Jahre 1»llt machte sich eine bedruckt!
sinanMe Lage bemerkbar, _welchei Umstand dadurch heroor-
gerufen wurde, daß die, Gesellschaft infolg« Zahlung«'
Unfähigkeit verschiedener Kunden im Fernen Qsten Verlust!
«litt, desgleichen machte sich auch der _eingefchrinkte _Kredi!
in den Banken fühlbar. Laut Bilanz »om 22, April ergal
sich ein Defizit »_mi 250,824 Ä. W H,

'_Apothekergehilfo
,vir2 sür 2 Monate zur Vertretung für
»ine _Zandapotheke gesucht l_», 15, _reip,
20,May, Off, _?ul, Provisor »_irtinonn,

Nemten (_Kurland).

<«!> tüchtig«

Phowgraph
gc!»M. _6.M«!i_>,«!l,, M,',l!!eüstr,'7.

_Klemftnergesellen
tbnneu sich melden Cuworoinstr. 59.

Neueste Post.
Zur ßhronil der «_volutioniire« Bewegung.

In _Wjatla wurden in einem öffentlichen Garten der
Gehilfe des Ispramnik« und «in _Pristawlgehilfe durch
Schüsse verwundet. In Warschau umrden 2 nom
Kirchhofe zurückkehrende städtische Beamte au« Nach« über-
fallenund der eine gelötet, der andere schwer verwundet.
Auf der Nrahe explodierte vor derWohnung eine« Arbeiters
eine Nombe, ohne ernstlichenSchaden zu verursachen. In
St. _Petersburg erplodierte in einem Teehause des
„Verbandeil des russischen Volkes" eine Nombe, ohne
Menschenopfer zu fordern_; später wurde noch eine Bombe
aufgefunden. Die Station Obuchow o der _Nikolaibahn
wurde von _25 Bewaffneten überfallen, wobei ein Gendarm
und ein Wächter ermordet wurden. Als die Banditen die
Kasse ausrauben wollten, gelang es eine« Beamten aus
einer Lokomotive Polizei zur Hilfe zu holen, worauf die
Verbrecher flohen. lÄncr wurde verwundet und 20 Personen
verhaftet, I« Mo« lau wurde auf der Straße ein
Polizeiaufsehcr löllich verwundet. Im Seminar erplodierte
eine Bombe,

In Tlchernigow wollte des Nachts eine Kosaken«
Patrouille 2 Verdächtige verhaftenHdie aber davonliefen und
auf das Militär schössen, Die Kosaken erschossen einen
von ihnen, der andere entkam. Im Toten wurde ein

Petersburg. V«n der _Reichzdum«.
Der Präsident der _Reichsduma F. U. _Golomin
begab sich am 8. Mai, um 9 Uhr m»rgen2 nach
Gatschina, wo er d_»2 Glück hatte, »an Ihrer
Majestät derKaiserin Maria _Feodoromna empfangen
zu werden. Nach dem Empfang mmde der Duma-
Präsident auch Ihren Kaiserlichen Hoheiten dem
Großfürsten Michael Alerandrowitsch, den Groß-
fürstinnen Nnia _Nlezandrowna _>und Olga Alezan-
bromna, dem Großfürsten Alexander _Michailumitsch
sowie dem Prinzen Peter _Alexandromitsch von
Oldenburg Vorgestellt und sodann zum Allerhöchsten
Frühstück geladen.

In Anlaß der Abwesenheit der linken Fraktionen
bei der Mitteilung de« Premierministers über da«
geplante Attentat auf Se. VlaiMl berichtet die
Ct. P _etersb. Ztg„ daß die Arbeitsgruppe
anfänglich beschlossen hatte, die Mitteilung anzu-
hören und der Sitzung beizuwohnen. Aus
taktischen Gründen hat die Arbeitsgruppe leider
diesen Beschluß später fallen lassen. Die Sozial-
demokraten und -renolutionare wollten von vorne-
herein der Sitzung nicht beinwhnen.

Für alle Reichsdumamitglieder die zur Spezial-
deputation am 14. April bei Hofe waren, sind
beim _Palaiskommandnnten _Photographien der
Majestäten und der Kaiserlichen Familie mit Auf-
schriften hinterlegt worden, die Allerhöchst ihnen
verliehen morden sind.

Der Retsch zufolge, hat die Geheimpolizei
kürzlich den Versuch gemacht, in die Räume de«
Reichsdumasekretörs _Nschelnotoi» einzudringen, um
Durchsuchungen dort vorzunehmen. Nach einem
energischen Protest des Sekretärs entschuldigten sie
sich mit einem Mißverständnis.

— Dasselbe Blatt berichtet über angeblich im
Forstdepartement entdeckte Veruntreuungen in der
Kölie von Millionen Rubeln.

Petersburg. Die Einführung b«_r
Semstwo in den _land _schaftslofen
Gouvernement« war, wie die Pct. Ztg. be-
richtet, am 9. Mai Gegenstand einer Sitzung der
parlamentarischen _Agrarkommiffion der Kadetten-
Fraktion, zu der Abgeordnete der betr. Gebiete
ohne Unterschied der _Parteistellung hinzugezogen
waren. Von der allgemeinen Norm abweichende
Veroidnungen wurden vorgesehen u. _a. für die
Ostsee Provinzen mit ihrer estnischen und
lettischen Bevölkerung, deren Interessen durch zwei
besondere _Subkommissionen gewahrt werden sollen,

Petersburg. Zur Verschwörung gegen
das Leben _Sr. Majestät liegen heute noch

folgende Meldungen vor: Vor einigen Nagen ist,
wie die N»w. Wr. berichtet, der »I» Erzieher am
Kaiser!. Alexander-Lyzeum angestellte Herr _ss.
Enime Verhaftet worden, der zugleich einen Posten
an der Hauptverwaltung für örtliche _Oekonomie
des Ministerium« de» Innern bekleidet. Die Ner-
liaftung des Herrn Emme ist erfolgt, weil er in
seine Familie eine ihm bekannte _Kurfistin aus-
genommen hatte, die, wie es sich erwies, politisch
kompromittiert ist. Herr Emme wurde mit dieser
Kursiftin zugleich, als Wohnungsinhaber, arrelieit.
Er ist, wie das Blatt bemerkt, als Mann von
sehr gemäßigter politischer Anschauung bekannt.

Weiter wird der Now. Wr. gemeldet, daß die
Gerüchte, wonach an der Verschwörung Chargen
de« Konvoi« Seiner Majestät des Kaisers und des
kombinierten _Gardebataillon« beteiligt wären, un-
wahr sind; aber es unterliegt keinem Zweifel, d°ß
sich unter dem Militär Personen befinden, di«
zum revolutionären Militärverbande gehören. Die
Revolutionäre haben mit dem Aufwände aller
Kräfte den Versuch gemacht, in die Nähe de«
Palais zu gelangen und in _Zarsknje Sselo wurden
mehrere Privatpersonen verhaftet, die als Vor-
gebliche harmlose Sommerfrischler in _Zarsloje
Sselo lebten, während es etwlls früh« eine«
Mitglied« : der revolutionären Militärorganisatimi
gelungen war, in den Dienst zu treten. Bei den
Verhafteten fand die Polizei Briefe, die mi<
amerikanischen Anarchisten und mit den n«ch
Amerika geflüchtetenDeserteuren ausgetauscht worden
waren. Unter anderen wurde ein Deserteur ver-
haftet, als er die Wohnung _Osols aufsuchen wollte
Die revolutionäre _Militirorganisation hat auch
Filialen in der Provinz und auch dort sind schon
Haussuchungen _uoraenommen worden.

Im Gegensah zu diesen Gerüchte» sprechen einige
Blätter von einer Verschwörung, die seitens der
reaktionären Elemente geplant gewesen sein soll
Man spricht mit großer Bestimmtheit »an sehr
hochgestellten Personen, die Mitwisser sein sollen.

Soviel steht jedenfalls fest, daß die Blätter, je
nach ihrer _Parteirichtung, bemüht sind, die un-
sinnigsten Gerüchte in Umlauf z» setzen, wodurch
eine nicht zu verkennende Aufregung im Publikum
genährt wirb. Mit Recht bemerkt dazu die Pet.
Ztg.: Es ist ein Zeichen von der Verlotterung
eine« Teile« unserer Presse, wenn einzelne Blatt«
sich nicht entblöden, eine so ernste Angelegenheit
als Anlaß zum Scharfmachen zu nehmen. Es ist
durchaus wünschenswert, daß die Regierung rech!
bald mit einer klaren Darlegung des Falles her-
vortritt und die Gerüchte auf das Maß de« Tat-
sächlichen zurückschraubt_.

In der Wohnung de« Abgeordneten _Osol hat
eine zweite, sehr lange währende Haussuchung statt-
gefunden_.

Lahare, 22. Mai. In der Umgegend von
Rawalpindi sind feit längerer Zeit Gerüchte über
Brunnenvergiftungen, die auf Veran-
lassung der Regierung geschehen sein sollten, in
Umlauf gewesen, ohne daß es der Polizei gelingen
wollte, den Ursprung dieser Gerüchte festzustellen
Besonders stark war die Erregung derBevölkerung
über diese Gerüchte in _Haranbal, wo es hieß, eine
Krankheit wie die Pest sei dort nicht vorhanden
sondern die Regierung habe absichtlich durch be-
sondere _Sendlinge die Trinlbrunnen vergiften und
dadurch 10«,000 Menschen hinmorden
lassen. Nunmehr ist es der Polizei gelungen, den
Urheber dieser Gerüchte in der Person eines Hindu
festzustellen und zur Bestrafung zu bringen.
Er ist zu zwei Jahren schweren Kerkers und 5W
Rupien Geldstrafe verurteilt worden. Ein Helfers-
helfer von ihm, der tatsächlich geheimnisvolle
Klumpen in di« Brunnen geworfen und dabei be-
hauptet hat, daß er im Auftrag der Regierung
handele, erhielt 18 Monate schweren Kerker.

New°Iarl, 21. Mai. Die Großjury erhol
gegen den Präsidenten Hege man von du
„Metropolitan Life Insurance Company" An-
klage wegen Meineide« über Urkunden-
fälschung in sieben Fällen, begangen bei der Füh-
rung der Geschäfte der Gesellschaft.

(Fortsetzung auf Seite 9.)

l». TtliiÜttttiiillft
25 Kop. pro Pfd., _ioivie feinstenHim-
beerensaft empfiehlt <3> _X2<n»ny,
_Dorpater Str. 30, _Tcke _d. NomanowNr.

Selten ichöne «_lalbsb_^ten
von 15 ,!l»P, an, »_a!b«»°rdel»>crtcl
von IN Kop, an u, _z»»!b«_ne>il>ervieite

ohne Knochen von 14 _Kov. an
_Iohanniistrahe ls l>eiI.L«ch«»!tfÄ>.

2uverkaufen:_U_^r-
dinen, Portieren u. ein 2alontifch
Zu besehen nur v, II—üUhr Elisabeth-

NslftfMAslslM «_2t»>»_°. »_sl>!!«, _6»UNßlMöl'XU ll
_^f_/z_^_ü,,,"'^

f>!>!>!l>» X«,«<!><,««!_-»!!<:,, _Lus»«!s,_12.

Zwei gut Ml. Zimmer,
jedes mit separatem Eingang, sind in
der _Gertrudstrahe 31, Quält. 5, 1 Tr.,

_btlli_« ,u Vermieten.

Möblierte Amer
werde» zusammenhängend, auch einzeln
vermietet Todleben-Äoul. 2, Qu. 21.

Lin hübsch Ml. _Anmer
mit separatem Eingang wird vermietet
_Marienftratze .V 4a. Qu. 12. Eingang
durch den Torweg neben der Niederlage

von Prowlldnit.

_ellinbusgll,
2 Minute» von der Station, find zwei
einzelne _Iimmer mit separatem Eing.
,u _uergeien. Näli,2ckwin»_nstr,I8,Qu.7.

suche eine Wohnung
von ca, 5 Zimmern, nicht höher »ll
2 Treppen, gelegen im _Anlagenring oder
z«, der Kirchen- u, _Dorpater 2_tr. bi_«
zur ««_ckMtr, _Vift, Off, _nlist Pi«z_>
angab« _«udII, ?, 7143 empfangt die

Erpedition der Ria,. Rundschau,

_^_roentl., _zuverl. verheirateter Mann
wünsckt ein« Otelle «Ij _DUWrni».
Offerten »nkI_I, s_!, _7I3U empfängt die
Erped, der Niss. Rundschau,

_slbfolventln eines hief. <3ymn.
wünscht _etneStelle «imStrande gegen
Kost u> 3ogi3 u. einige freie Stunden.
_Offerten «,ik I?. 17, 7148 empfängt die
_Erped, der W>1, Rundschau,

Eiül Ilijährige «chiüem!
wünscht für dcn _Zomuier e. Stelle
zu Kindern. _Osierten unter _N,li, 7145
empf. die _Ervcd. der Äiq. Rundschau.

Gin kl. Grundstück
auf Hagenslerg in guter, ruhiger Lage
gegen_Naarzahl, zu saufen gewünscht.
Offerten nebst Preisangabe unterli. 1_^,

715» _empf, die _Lrped, der N. »,

_Amtliche Bambkiten,
mie' Zimmer-, "ischlci- und Maurer-
arbeiten, »erde» billig »_u««,ef!ls,lt.
Näheres _Gertrudstr, 41, Q„, I_5> u. Kl,
3_chmiedeftr, I?. > 5r, l,,, b_?_i _Ickitutta.

ssin _3!awn Tcnnl's-Ncy neb'I Sall-
schligern, ein Do»che_°«pft_^r»t,ein fast
neuer _Frack, _ü'.ii Äblcichcn zu tragen,
_Uiickcr u. uerschied. Tacheu _zuverk.
Gertruds»',.'!, Q, 8, u, 1—2 u,4—2Uhr,

Ogen.
Vollständig eingerichtete heizbareVilla

zu verm. Zuersr. Elisabethslr.19, Qu. ?.

Line sonche Wohnung
von _^ Zim., _Entrec u. Küche, 2 _Tr.,
zu vermieten _Nesormierte Straße 14.

Wohnungen
mit oder ohne Nobel zu _Uerlxieten
-assenhoj, _Grone _Goldinger _2lrasü 21,.

Ul! mbliertcs _ZilllUltt
ist sehr billig

»u vcrnnetcn _Suworowflr _kl, _^
u. _^.!

l7?_S/>_sl»<»« »it ««<«,! Attestaten
l»«_UU)»_l» wünsch» «ine «t«lle
für «_uche und 2W°°. Wsabethstr, 9-» ,

in der Bude.
Mädchen,das deutsch spricht,zu nahen

versteht u, im Besitz guter Atteste ist,
focht Stelle in stillerFamilie, Zu _»_ir,
Wileb_^_ler _Itr, 31 im Milchgeschäft,

Wchcn um Lllnüt
wünscht Stelle für die Stube oder zu
Kindern. Zu erfr. Tunwrowstr.4,O_,u.27

ein lettilchn Mächen
mit fluten Attesten sucht eine Stelle
für Ä>ücheu. Stube. Säulenstr. !>6 , Qu.?.

ein Mächen _^"_^u.wünscht -telle sür Küch_: und Ctnbe.
Äleranderstralü 1_N6, Qu. I»,

W «»iMiü'_B Wchcn
wünscht2»elle zu _Bindern oder sür die

Stube. Aleranderstraße 32, Qu. 9.

Junges Mädchen
sucht eine _stelle »!« Verkäuferin in
einer Bäckerei od._als Vonueam_Ltrande
oder sürs Land, _ssriedenzstr. 12, Qu. 18,

Junges Mädchen
sucht Stelleals Hcrtäuferin _amStrande.

Grohe Nünzstralie ?ll, Ä. Qu. N.

ll_>» M>il!<n_<N ">_'_> 8"_^ Attesten
Uli! MVUII wünscht 2»cNc siir
Küche und _^tute oder Stube allein,
_^lircnrolgcr'Vc'ulenllrd1. beim Tn'ormt,

_Geftlht eine Küsscrerin
mosaischer Konfession', eine _/ilterc wird
beuorzugl. Offerten 8_nd _ü. 3. _5>« 7146
_cmvj. di_>:_Erped. der Nu,, _^und'ckau.

Lilie jime _Tchlieihttil!
für« Hau« gesucht. Niüernr, I«, Qu,4,

»01! Ift—!2 _lldr.

Eine Nähtmn
findet _^esctiäftlüUNK _Wallkrafze 25,

>7._„. !. I _Ircppe.

Asche Spargel
treffen täglich ein und empfiehlt
das »eioU-Oefchä'fl

„8s1bLtwIk6"
Riga, _NaNstl, -,

lll»«>, _Z°ll«!!«»r»_55e ll. 1>Isi,u°i! 539,

Ein durchaus tüchtiger und zuverlässiger

Maschinist.
welcher yk!ch;c!!_ici eine kleine _rlcktnschc _VeleuchtunaMnlage _iusland zu
_lialten l_,äi!_c, findet _Lebensftcllm,!_, bei 2l. _Tanziger, _Reoalcr
_Vlrasze ._^r, 5, _Meldm»! um ia—11 _Ntir _vormillaas.



N«w°B««k, 21. Mai. Nach setzt eist einge-
troffenen Meldungen sind durch einen Orkan
und durch eine Flutwelle am 30.April n. St,
auf den Karolinen schwere Schäden verursacht
morden. 200 Eingeborene sollen umge-
kommen sein.

Telegramme
Pn««tdepeschen der „_Rigafchen Rundschau."

«.Petersburg. 11,Mai. Gegenn»« Mi,IN »r-
bund (der übrigen« bereits vor 6 Wochen auf-
gedeckt wurde) betriebene Agitation sind in der
Garde ganz besondere Maßnahmen ergriffen, die
im Wesentlichen in einer _schaisen _Uebermachung
der Soldaten bestehen.

Der Ottobristenkongreß schloß gestern
feine _Dagung, begleitet von einer abfälligen Kritik
der gesamten Presse, Ein _»_ffener Konflikt ist
mühsam vermieden worden, doch kann der Verband
_»_ls innerlich zerfallen betrachtet werden_.

Der Ministerpräsident P, N. Stolnpin
verlas in starker Erregung vor der Reichsduma
die Deklaration der Negierung in
der Agrarfrage. _2ie machte einen bei
_Neitem besseren Lindruck, als die einstige Rede
de« _Landwirtschaftsministers _Waffiltschikow
wenngleich man doch noch immer feste Richt-
inien vermißt. Die bäuerlichen Deputierte»
_rkannten den festen Willen der Regierung an

sind aber selbst um d«n Pni5 ein« Auflösung
der Duma nicht für einen Kompromiß zu haben_,
_loswird wohl allendlich auf «in«
Kraftprobe herauskommen.
Ct. Petersburger Telegraphen-Agentu«.

Mg»er Zweigbure»«.
Petersburg, 10. Mai. Heute Morgen wurde

der Direktor der _Naummollenmanufaltur von
Gerhardt, Howard, durch einem Schuh in den
Hals verwundet. Der Attentäter, ein
Arbeiter, wurde festgenommen.

In später Nachtstunde brach auf der Wargunin-
schen Papierfabrik ein riesiges Schadenfeuer aus
wobei 2 Gebäude niederbrannten_. Der _Schaden
wird auf 600,000 Rbl. beziffert_.

Der _Stlldlhlluplmllnn hat auf Grund der Ver-
ordnung über den verstärkten Schutz die _Rufsj
I i st i er t.

_Nerlin, 23. (10.) Mai. Kaiser Wilhelm hat
dem deutschen Botschaft» in Petersburg von
Zchoen den _Kronenarden erster Klasse verliehen_.

Neig»»» , 23. (10.) Mai. In der Umgegend
»«» _Poscharematz ist eine über die _Morawa
führende Brücke eingestürzt, wobei 7 Frauen er-
lrunken sind,

_Helfingfors, IN, Mai, Zum Präsidenten des
_Landtag« ist der Advokat _Swinchumud gewählt
morden. Der Gewählte ist Vertreter der Iungsen-
»omanen Partei, sowie ein bekannter Jurist und
Politiker , Zum Vizepräsidenten ist I>r, _pbil, Uf,
_Urssin lSozialist» , zum zweiten 'Vizepräsidenten «Je-
schichtsprofessor Naron Palmen, ein bekannter Pu-
blizist und Führer der Altsmnomllmn,

!el,er»n. 2,!.'Mai, In Teheran sind anli-
dynastische _ProNamalioncn erschienen. In vielen
Städten haben sich Pseudo-Metschiliz _(Revolu
tionskarnitees) gebildet, die völligeAnar >
chie her»_orrufen. In Täbris dauert die Er-
legung fort. In Kern!«n«_schach »nd Schiras

herrscht völlige Anarchie, In Rescht haben di_«
Bauern mit den Revolutionären zusammen die
Einstellung der Albriten im Zollund Telegraph
erzwungen_.

Deklaration der Regierung
in der Agrarfrage.

In der gestrigen Sitzung der _Reichsduma hieN
0er Ministerpräsident P. A. _Stolypin. ml«
schon kurz berichtet, folgende Rede, die uns
drahtlich übermittelt wird.'

„Meine Herren Abgeordneten! Nachdem ich
die Debatten über die Agrarfrage teils selbst »n-
gehör! , teils aus de» stenographischen Berichten
kennen gelernt habe, bin ich zu der UeberzeugunZ
gelangt, daß es notwendig sei, mich sowohl zu dei
erörterten Frage, als auch in Bezug auf die
Absichten der Negierung, bereit« _jetzi
noch vor Beendigung derDebatten, zu erklären. Ich
habe nicht die Absicht, meine Herren, Ihnen das
rwllstindige _Agraiprogramm der Regierung vorzu-
legen. Diese« wird durch das kompetente
_Ressort der _Agrarkammission gegenüber geschehen
heute erst erfuhr ich, daß die _Hgrarlommission
w deren Sitzungen keine Mitglieder der Regie.
rung aufgefordert werden, und die nicht einmal
die Daten und da« Material prüft, das die Re-
gierung besitz!, das, diese Kommission prinzipielle
Beschlüsse faßt. Ums» mehr Halle ich es für not-
wendig_, mich mit meinen Erklärungen in den
_Gremen derjenigen Fragen zu bewegen, die dort
erörtert morden sind. Ich gehe von der Voraus
ietzung »u«, daß alle diejenigen, die sich für diese
Sache interessieren, aufrichtig eine Lösung
der Frage herbeiwünschen. Ich glaube nicht, daß
die Bauern nichl die Losung einer solchen Frage
wünschen könnten, die fürsie die Nächstliegende unü
brennendste ist. Ich glaube auch nicht, daß die
«_Grundbesitzer nicht wünschen könnten, zu ihren
Nachbarn ruhige und zufriedene -_^cuie zu haben
ansiall hungernder Aufruhrer, _^ch glaube auch
daß alle russischen Männer, die eine Beruhigung
ihres Lande«, herbeisehnen, die _schlcumge Nun«
derjenigen Frage wünschen, die fraglos, »enn viel-
leicht auch nur teilweise, denAufruhr nährt. Ich
übergehe daher »L° _"» _^_eleidigunaen und Ne-

schuldigungen, die hier der Regierung entgegen-

geschleudert _woiden sind. Ich werde auch nicht bei

Ken Ausfällen verweilen, die den Charakter der
Agitation gegen die Regierung tragen.

Ich werde auch nicht bei denhier zutage getretenen
Anfängen eines _Klassenhasses früherer leibeigener

Bauern dem Adel gegenüber, _veimeilen. Ich weide
mich bemühen die Sache vom rein staatlichen
Standpunkte aus zu behandeln. Ich «erde mich
bemühen, völlig unparteiisch zu sein, ja noch mehr
als da«, leidenschaftslos. Ich werde versuchen, in
da« Wesen der hier geäußerten Meinungen einzu-

dringen, eingedenk dessen, daßMeinungen, die nichl
mit dessender Regierung übereinstimmen, von der
letzteren nicht _al« Empörung betrachtet werden
können. Mir scheint, daß die Regierung sich umso
mehr in allgemeinen Zügen äußer» müsse, als aus
den hier stnttgefundenen Debatten der vorläufigen

Besprechung der Frage, klar ersichtlich ist, wie
wenig Chancen v«_rhanden sind, die ver-
schiedenen Gesichtspunkt« zu »er-
schmelzen i wie wenig Chancen vorhanden sind,
der _Agrarkommission bestimmte Aufgaben und eine
in einen festen Rahmen gefügte Geschäftsordnung
zu aeben.

Indem ich auf die Vorschläge der verschiedenen
Parteien zu sprechen komme, muß ich vor allen
Dingen bei den Vorschlägen der linken Parteien
verweilen, für die zu allererst die Herren Kam«

»_ajew, Zeretelli, Wolk-Karatfchemsti und andere
als _Nedner auftraten. Ich werde nicht die durch-
aus strittigen Zahlen anfechten, die von den ge-
nannten Rednern hicr angeführt worden sind. Ich
gebt ohne weiteres, das von ihnen entworfene
Bild der Verarmung des ackerbau-

enden Rußland zu. Die _hierdurch be-
unruhigte Regierung hat bereit« begonnen, eine
Reihe von Maßnahmen zur Hebung der acker-
bauenden Klasse zutreffen. Ich muß nur darauf
Hinmeisen, dah der Modus, der hier vorgeschlagen
wurde, daß der Weg, den man hier mies, zu
einer völligen Umwälzung aller wesentlichenbürger-
lichen Rechtsverhältnisse führt, Er führt dahin

daß denInteressen einer einzigen, «cnn auch
zahlreichen Klasse, die Interessen aller
übrigen Schichten der Bevölkerung unter-
geordnet »erden. Er führt, meine Herren
zur sozialen Revolution!

Das geben, wie e« mir scheint, alle Redner zu
die hier gesprochen haben. Einer von ihnen for-
derte die Staatsgewalt auf, sich in diesem Fülle
über das Recht zu stellen, und erklärte, daß die

ganze Aufgabe der Gegenwart darin bestände , der
_Staatsidee mit ihrer gutsbesitzerlich - _bureaukratischen
Grundlage den Garaus zu machen und auf den
Trümmern dieser _Staalsidee eine _Staatsidee auf
zeitgemäßer, neuer _Kulturbafi« zu schaffen. Nach
dieser Lehre muß sich die staatliche Notwendig-
keit nicht deshalb über das Recht erheben

um die _Staatsidee auf den Weg de«
Rechts zurückzuführen, sondern um die be-
stehende _Vwatsidee, die gegenwärtig bestehende
staatliche Ordnimg selbst mit der ganzenWurzel

zu _Vtrnichten. Mit anderen Worten, die
Nationalisierungdes Grund und

Bodens, sei es unter der Bedingung ent-

sprechender Vergütung, sei es ohne diese Ver-
gütung, führt zu einer solchen so-
zialen Umwälzung, zu solcher Umsetzung
der Werte und zu solcher Veränderung

aller sozialen, rechtlichen und
bürgerlichen Verhältnisse, wie
sie in der Geschichte noch nichtda«
gewesen.

Da« ist aber schließlich kein Beweis gegen den
Vorschlag der linken Parteien, wenn _dicscr für
rettend anerkannt wird. Nehmen wir doch einmal
an, baß der Staat dieses für gut befindet und
über die Vernichtung einer ganzen, uielzähligen
gebildeten Klaffe der Grundbesitzer _hinwegschreitet
daß er sich zu einer Zerstörung der wenigen Kul-
lurherde an den einzelnen _Orten entschließt. Was
würde dabei herauskommend Würde zum meng«

s _ten auf diefe Weife, wenn auch nur die mate-
rielle Seite der Agrarfrage gelöst fein?
Gäbe dieser Modus dem Bauern dieMöglichkeit
sich an den Orten einzurichten?

Hierauf können nur Zahlen eine Antwort
gebe». Die Zahlen sind aber folgende , meine
Herren, Wenn man nicht nur alle« _Prinatland,
sondern sogar alles Land, ohne den geringsten
Unterschied, ja sogar all das Land, das gegen-
wärtig den Städten gehört, den Bauern zur
Verfügung stellen wollte, die gegenwärtig Land-
parzellen besitzen, so würde, mährend im Wologbaer
_Oouvern ment die Bauern, zusammen mit
dem was sie gegenwärtig haben, je 14? Dessja-
linen pro Hof, im _Olonezer Gouvernement
je 185 und im _Aichangelsker Gouver-
nement je 103 Z Defsiätincn pro
Hof erhallen würden, in Ij Gouvernement«
nicht einmal je, 1_ö DeMtinen auf jeden Hof
entfallen, im _Poltawafchen Gouvernement aber nur
je 9, »nd in _Podolien nur > e _«
Dessjät > nen. Dieses erklärt sich durch die
sehr ungleichmäßige Verteilung nicht nur von
Krön, und Aplmagenländticien, sondern auch
von Piivallänbereien auf die einzelnen Gouver-
nements.

Ter vierte Teil der Privatländereien befindet
sich in den 12 Gouvernement«, in denen die
Üandpaizelle größer als 15 _Tessjatinen pro Hof
ist, und nur ein Siebentel der Prinatländereien
ist in 10 Gouvernement« mit den kleinslen Land-
parzellen. d, h. je 7 _Dessjatinen pro Hof, belegen,
hierbei wirb dos Land aller Grundbesitzer in
Berechnung gezogen, nicht nur der I07,0W
_Edelle»ute, sondern auch das Land von
49N,_000 Bauern, die Land _erivorben haben
und 85,000 Kleinbürgern. Die beiden
letzteren Kategorien besitzen gegen 17 Millionen
_Tessjatmen. Hieraus folgt, daß eine Aufteilung
allen<N'_-"ndbesitzez mohl kaum die Landnot an

Man muß zu dem Mittel greifen, da« die
Regierung vorschlägt, nämlich zur Uebersiedewng.
Man muß den Gedanken aufgeben, da« gesamte
arbeitende Volt mit Land zu versorgen, ohne einen

gewissen Teil der Bevölkerung für andere Urbeits-
gebiete auszuscheiden. Dieses wird auch durch
andere Ziffern bestätigt, e« bestätigt sich au« der
Ziffer de« Bevölkerungszuwachses für eine 10jährige
Periode in den 50Gouvernements des europäischen
Rußlands. Rußland, meine Herren, stirbt nicht
au«. Der Zuwach« seiner Bevölkerung übertrifft
den der übrigen Reiche auf der ganzen Welt
und beträgt für 1000 Personen 151 jährlich

Auf dieseWeise macht der natürlicheBevölkerungszu-

wachs allein für 50 Gouvernements des euro-

päischen Rußlands 1,825,000 Seelen jährlich au«

oder , wenn man eine Familie zu 5 Personen rech-
net, 341,000 Familien, so daß, wenn man allein
die zumachsende Bevölkerung mit Land versorgen
will, indem man 10 _Dessjaiinen für jeden Hof

berechnet, jährlich 3_^2 Millionen DMatmen er-
forderlich wären. Daraus erhellt, meine Herren

daß auf dem Wege der Enteignung und Auf-
teilung der im Privatbesitze befindlichen
Ländereien die Agrarfrage nicht gelöst
wird. Dieslü würde gleichbedeutend damit sein, ein

Pflaster auf eine verh _nrrfchle Wunde

zu legen.
Was aber würde, außer den erwähnten mate-

riellen Resultaten, dieser Modus für das Land er-
geben? Was würde er, von der moralischen Seite
betrachtet, ergebend Das Bild, das jetzt bei
unsere,! Dorfgemeinden beobachtet wird: die Not-
wendigkeit, daß alle sich einer Art der Wirt-
schaftsführungunterordnen , die Notwendigkeit
einer beständigen Umleitung, die Unmöglichkeit für
den Besitzer, auf dem in feiner temporären Nutz-
nießung befindlichen Lande seiner Neigung zu einem

bestimmten Wirtschaftszweige nachzugehn. Alle«
dieses würde sich auf ganz Rußland erstrecken
Alles und alle würden gleichgemacht fein. Das
Land würde Allgemeingut werden, wie das
Wasser und die Luft. An Wasser und Luft
rührt aber nicht die Hand des Menschen
sie verbessert nicht die arbeitende Kraft, denn sonst
wäre für das verbesserteWasser und die verbesserte
Luft ohne Zweifel eine Zahlung erhoben, das
Eigentumsrecht festgesetzt worden. Ich denke, das
Land, das unter die Bürger verteilt worden wäre
würde bei den einen cnlcignei und von einer
lokalen sozialdemokratischen Gerichtsbehörde anderen
gegebe» weiden, dieses Land würde bald dieselben
Eigenschaften erhalten, wie das Wasser und die
Luft. Man würde aus ihm Nutzen ziehen
ohne es zu verbessern und seine Arbeit
aufzuwenden zu dem Zwecke, damit die Resultat«
_dieser Arbeit einem anderen zugute kommen. Das
würde niemand tun.

Ueberhaupt wäre der Ttimulu_« zur Arbeit, die
Triebfeder, die den Menschen veranlaßt, daß er
arbeilet, vernichtet. Jeder Bürger, — unter ihnen
gab es immer Müßiggänger und wird e« immer
welche geben, — wird missen, daß er das Recht
hat, den Wunsch zu äußern, Land zu erhalten und
denBodenzubearbeiten. Darauf,wennihm dieseBe-
schäftigungzumider!ist,wirder sie aufgeben und wieder
in der weiten Welt «_mherzustreifen beginnen.
Alles wird gleichgemacht sein. Alle gleichmachen
kann man ab« nur, wenn man sie dem
niedrigsten Niveau anpaßt. Man
kann nicht einen faulen Menschen — einem
arbeitsamen, einen beschränkte» — einem ar-
beitsfähigen anpassen. Die Folge davon
wäre, daß das _Kulturnincau de« Landes
sinken würde. Ein guter Wirt und Erfinder
wird durch die Gemalt der Tatsachen der Mög-

lichkeit beraubt sein, seine Kenntnisse auf
die Bebauung des Landes zu verwenden. Man
muß daran denken, daß unter solche» Umständen
eine neue Umwälzung stattfinden würde, daß ein
begabter, starker und fähiger Mensch sein Eigen-
tumsrecht an den Resultaten seiner Arbeit mit
Gemalt wiederherstellen würde. Denn das Eigen-
tum, meine Herren, hat zu seiner Grundlage stets
die Kraft gehabt, auf deren Seite auch da«

sittliche Recht gestanden hat.
sDer Schluß der Rede war bei Schluß der

Nedat'ion noch nickt _einaetrossen».

l.
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werte unverändert. Loose fchwächer.
' «leine Alschlüffe. »' «auf». "" Ohne ü_>i»id<!>dt_.

«_eilln. 2>!. <!».> Nai, T«g,
(_Vchluhlxrfe.) »_xrher.
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Tendenz schwach.

Wetterprognose für den 12. Mai.
Vom Pl,üsi!a!iIchenh»_iip!>_Obseio»t»in!m inVt.Petnzb»l_,j

Mäßi« lühl, trocken.

ßinaelommene Tchiffe.
388 Neulich, D, „Telia", »rag, °°n Kronstadt mit N»I»«

an «, Niüe,
38? 3_culsch, D, „Ni,ina N»l»t", Plalh, »on _Liiau mi!

Ballast an _harff u. Heydemann.
388 Rufs. 3M.<^_'_3chn. „Malta", l_^lrünberg, _non Zunder-

lano mit _sohlen an V, Hjülheim, E, »eimann,
3W T»,_i, D, „üüierwu«", Nönneliil!« , von Kopenhagen

mil _Vallaita,' _P, Äornholdl,,!,«».
3ssO Nusi, 3M, «,_'2chn, „Brinums", Äpsit, »«,_< iüegesack

mi! !5»»l« an _^, 3», Nesenburq,I,2, Jessen,
3N1 _Russ, L, „üonnantin", Zillin, »on _Peteriburg mi!

«_iller,, »n die Rig, Ta,„piich,'Nes,
392 _Tin. D, „2»»_a", _ligemsc, non _Kopenhagen «i!

Gütern an P. _Boriihllldl u. _fto.
393 _Ieu>!ch, T, „Ziegfried", Nilme, ncn _helfingfors mi!

Balla't an _hclmsina. u. _Wrimm.
Z!<4 _Enal, T, „_Naihorne", üla»durn, »»n _Newcastl_« mit

Kohlen an ,V C. _Hessen. Helmsing u. Grimm.
395 _Auii. T. .„^«ssenicr Amoakow", Anton, von Mariu-

pol mit Nebl an _Helmfing u. Grimm.
36« Dan. 3. „57. _H, _^ilhr", ,_^rifenette. von Kopenhagen

mit Ztüllgul tin P. _Vornholdt u. Ho,
397 _^ltnv. T. „Umail". üland r. von Norrlöping. mit

2_mcki_,ut an P, A»rnl!o!d! u, Ko,
_3W _^chw. T. „Gamen". Änders'on, von Kronflabt mit

_Ballaft an Georg Schneider.
399 «ron«I, „_Ajgaia", »_apl,II, R, _Hagman,
4M "üun, 2, „W, «, _Alerandei _Michailomitich", N«,,g!«n,

von Zondon via Kopenhagen mit Stückgut an Helm'
sing u. Grimm.

Wind _^ NW,

Wec_hfelln»l« de« Mg«« Börse »««11. M»i 1«»?.
lmb<m 8 M. _«,. »l. 10Pf. Tt,: 84,52>/2V. 94.02>/2G.
«»Ii« 3 5>l. Ä. p«. l«> zl..»».: 4«,08 Ä. 45,84 <3.

_V°ri« 3 _N. _«. pr. 100 Fl»««: 3?,»0 V.37,4« <y.
k<>ni«i CH«l« 9K,45 V. 94,95 «.
«nlin . «.«? N. 4«,42 «.
Porl» 2?,»7 «.37,7? «.



vermischtes.
— «in untergehendes Tal. Aul Eschwege

wird dem Beil. Tg. geschrieben: Der Meißner
der König der hessischen Berge, setzt nieder einmal
die Menschheit in Schrecken durch die Geheimnisse
die er in seinem Schöße birgt. Der schönste Punkt
de« Meißner, da« reizend gelegene Schwalben-
tlll, alljährlich dos Wanderziel Tausender, ist
dem Untergange geweiht. Von _Schwalbental
hat man «ine wunderbare Fernsicht; die Berge des
Thüringer Walde« und der Rhön grüßen herüber,
als könnte man sie mit den Fingern greifen, und
unten im Tal winken die Auen wie smaragdene
Riesenteppiche. Die Nachricht: „Da« _Schwalbenlal
ist nicht mehr I" wird daher alle Naturfreunde sehr
betrüben.

Vor kurzem überbrachte der Oberförster dem
Hotelier Goßmann die Mitteilung, daß das
Schmalbental binnen drei Tagen zu räumen sei.
Im Inneren des Berge« rumort e« schon seit
längerer Zeit. Schon im vorigen Jahre wurde
mitgeteilt, daß der Berg inwendig glimme, wa«
die oberhalb Schwalbentais aus den Erdlüchern
liuellenden Dämpfe beweisen. Nun hat der Neig-
riese auch noch Lust zum Wandern bekommen.
Kürzlich sind um Mitternacht dicht beim Hotel an
dem nach dem _Viehhause führenden Wege ungefähr
tausend Kubikmeter Berg mit mächtigem Gepolter
Naumriesen mit sich reihend, in die Tiefe gestürzt
Daß man lim _Verginnern einen Wasserstand von
dreißig Metern Höhe festgestellt hatte, der mit ge-
waltiger Kraft an seine Wände drückt, mußte die
Besorgnis noch erhöhen. Und als vor drei
Wochen auch auf dem zur Kalwe führenden Wege
sich Risse zeigten und das große Logierhauö
darinnen alljährlich Hunderte geplagter Menschen
ein Ferienvlätzchen fanden, in« Wanten und
Rutschen kam, so daß alle Mauern au« ihr«
ursprünglichen Lage gedrückt wurden, da ordnete
der _Forstfisku« angesichts der großen Gefahr für
Menschenleben die Räumung des Hotel« an.

— Warum sich _Panlme Lucc« s« früh von
der Nühne zurückzog, da» hat man durch Zufall
erst heute erfahren, au« dem eigenen Munde der
Lucca, die ihr interessantes Geheimnis zwei Wiener
Kollegen, den Herren Tewele und Reimer«, nach
einem dortigen Blatte, in einer traulich-wehmütigen
Stunde «erriet. Warum sie nicht ihrer Kunst
treu geblieben wäre, im Dieste der Klassiker, nach
dem Vorbilde der Lilli Lehmann, meinten die
beiden Schauspieler. _Pauline Lucca saß eine
Weile schweigend da, dann sprach sie sehr ernst
„Ja, wissen Sie nicht, daß mein Mann
meine Stimme mit sich ins Grab
genommenhat?" Und als die anderen neu-
gierig aufhorchten, fuhr die Künstlerin fort: „Als
mein Gatte im Sterben lag, rief er mich an sein
Nett und bat mich, ihm seine Lieblingsliedei vor-
zusingen. Ich sang zuerst mit leiser Stimme, dann
immer stärker, und der Kranke lag lächelnd auf

seinem _Schmerzenslager und fchien zufrieden. Die
Lieder waren verklungen und der letzte Ton war
verhaucht. Da flüsterte mir mein Mann zu:
„Weißt du ... ich nehme deine Stimme mit in«
Grab, und diese Lieder, die du mir heute zum
Abschied vom Leben gesungen, die nehme ich auch
mit! . . ." Bald darauf «löste ihn der Tod
von seinem Leiden. . . Seit diesem Nage habe
ich nicht mehr gesungen. Da« heißt, ich wollt«
manchmal ein Lied oder eine Arie vortragen, «Nein
mitten im Gesänge glaubte ich wahrzunehmen,
daß mein Organ versagte . . . Vielleicht ist da«
nur ein« Suggestion: ich konsultierte bereit« zahl-
reiche Nerzte, die mir nicht zu helfen, nur zu raten
wußten . , . Er hat meine Stimme mit sich ins
Grab genommen!"

— Verschiedene Mitteilungen. Hamburg'
22. Mai. Todesfälle durch Pest. Auf dem
englischen Dampfer „Wharledale" sind während
der Reise von La _Plata nach Hamburg mehrere
Seeleute an der Pest gestorben. — Mainz,
2l. Mai, Ein schwere« Unglück hat sich
Sonntag hier ereignet. Da« Automobil des
Weinhändler« Müller-Wiesbaden, da« der Straßen-
bahn ausweichen wollte, fuhr auf den Bütgersteig
und drückte eine Frau so schwer an die Wand, daß
sie eine halbe Stunde nach ihrer Ginlieferung in«
Krankenhaus starb. Der _Automobilbesitzer und
der Mechaniker Nlumer wurden verhaftet, doch soll
sie kein Verschulden treffen, und su sind beide
bereits wieder auf freien Fuß gesetzt. Die verun-
glückte Frau war Mutter von fünf Kindern. -—
Bordeaux, 22. Mai. Der im Jahre 1895
erbaute Coubre-Leuchtturm an der Garonne-
Mündung, der bereits im Jahre 1896 außer
Betrieb gefetzt werken mußte, weil er vom Meer
unterspült war, ist in der vergangenen Nacht ein«
gestürzt. Menschen sind dabei nicht umgekommen.
— Sydney, 21. Mai. Hierher ist die
Nachricht gelangt, daß ein Orkan und eine
Flutwelle die Karolinen-Inseln am 30.
April heimgesucht und großen Schaden angerichtet
haben. Es sollen 2 0 l> Eingeborene
umgekommen sein.

— ßine ungewöhnliche Beerdigung fand am
vorigen MittwochVormittag auf dem Mannheimer
Friedhof statt. Bei der für den Vergnügungspark
der hiesigen Ausstellungengagierten Abessinier-
truppe war ein sieben Monate altes Kind
gestorben. Die Afrikaner bestanden nun darauf
daß die kleine Leiche _abseit« von den übrigen
Gräbern inmitten von Anlagen beerbigt werde_.
Dort grub, wie man der Franks. Ztg. schreibt, der
Totengräber nach ihrer Angabe einen viereckigen
Schacht, den sie in der Tiefe nach einer Seite
erweiterten. Sie wollten die in einen weißen
Sack geschlagene Lelche, von der nur das Gesicht
hervorsah, ohne Sarg in die Erde legen; da die«
aber nicht gestattet wurde, so nahmen sie einen
Kasten als Sarg, der dann in die Höhlung an der
Sohle de« ermähnten Schachts geschoben wurde.

Die rituellen Zeremonien versah ein mit einem
besonderen Gewand bekleidete« Mitglied der
Truppe. Kaum war die Leiche der Erde übergeben
so stürzte sich die Schar mit wildem Eifer auf die
bereitgestellten Schippen, und in wenigen Minuten
war das Grab aufgefüllt. Darauf brachen die
hageren Fremdlinge in ein wahnwitzige« Ge-
lächter <m«.

— Eine hohe Schadenersatz-Forderung «»
den Norddeutschen Lloyd beabsichtigt der
Dr. Chalmers Prentice in Chicago nach einer
Meldung der Daily Mail au« Newjork wegen
Beerdigung seiner Gattin auf hoher See geltend
zu machen. Mr«. Prentice _ftarb, am 27. (14.)
April an Nord der „Königin Luise" auf der Fahrt
von Neapel nach _Newyort. Der Arzt wollte gerade
die Leiche einbalsamieren und sie in einen bleiernen
Sarg legen, als der italienische Kommissar, der
jeden größeren italienischen _Ausmanderertransport
begleitet, eingriff unk die Beerdigung zur See
befahl. Mrs. _Prentice starb an keiner ansteckenden
Krankheit / dessenungeachtet Zeigte sich der Kom-
missar trotz der Bitten der Tochter derVerstorbenen
und ihrer Freunde und trotz ker Vorstellungen Ke«
Kapitän« unerbittlich unk bestand darauf, daß kie
Leiche über Bord gebracht werbe. Aus Besorgnis
daß sein Schiff sonst aus italienischen Häfen «us-
geschlossen merken könne, habe der Kapitän nach-
gegeben, unk die Leiche wurde ins Meer «ersenkt.
Man meist nun in Amerika _karauf hin, kaß die«
Geschick jede _hervorragenke Persönlichkeit treffen

könne, die auf einem _Auswankererschiff sterbe.
— Die Todesstrafe für Telegraph»««» in

China. Daß ein chinesischer _Telegraphist von Ver-
suchungen umgeben ist, die ihn zum Kapitalver-
trecher machen können, beweist eine Konferenz, die
kürzlich von kem Minister _ker auswärtigen Ange-
legenheiten und dem Minister de« Post- und Tele-
graphenamt_« um einen Kopf kürzer zu machen, der
_al« schuldig erkannt würde, Ausländern den In-
halt offizieller, geheimer Depeschen mitgeteilt zu
haben. Wer den Inhalt gewöhnlicher, offizieller
Depeschen Ausländern mitteilt, wird mit 10, wer
von einem solchen Vorkommnis unterrichtet ist, aber
den Behörden leine Anzeige darüber zugehen läßt
wird mit 5 Jahren Gefängnis bestraft. Die neue
Bestimmung wurde alle chinesischen Telegravhen-
ämtern bekannt gegeben und soll große Bestürzung
erregt haben, ein Beweis, welch schwunghafter
Handel mit dem Verrat offizieller Depeschen in
China getrieben wurde.

— Einen Neinen aufregende« Zwischenfall
mit heiterem Ausgang gab e_« dieser Tage auf dem
Polizeiamt in Bremerhaven. Die Nordwestd. Ztg.
berichtet darüber: In der Kasse wurde ein kleines
Postpaket au« Berlin abgeliefert, etwa so groß wie
eine halbe Zigarrenkiste, in derbes Packpapier mi!
Aufdruck einer hiesigen Firma eingeschlagen, gut
verschnürt unk versiegelt. Al« Absender gab der
Abschnitt der _Begleitadresse „Schulze-Berlin" an
Da man in der Kasse von keiner Seite ein solche«

Paket, indem es beim Schütteln _feltfam klapperte,
zu erwarten hatte, erinnerte sich ker Beamte, ge-
lesen zu haben, daß auf solche Weife schon ruchlos«
Anschläge auf Behörden stattgefunden haben, und
es stieg ihm deshalb ein böser Argwohn auf. E«
wurde ein Kriminalbeamter benachrichtigt, der nach
einigem Uelmlegen entschied, daß e_« am richtigsten
sei, da« gefährliche Paket mit Hilfe eine« sachver-
s tändigen _FeuerweilerS und unter den bei
einer Höllenmaschine gebotenen Vorsicht«maßregeln
zu öffnen. Bald war denn auch der Sachverstän-
dige zur Stelle; das Paket, an dessen Hüll« vor-
sichtig ein Haken mit langer Lein« befestigt war
wurde im Hof zur Erde gelegt, mit Steinen und
anderem Material bedeckt, worauf unter großer
Spannung von «_ohlgedeckter Stellung au« versucht
wurde, Mittel« der Leine die Hülle abzureißen.
Dabei aber wurde das ganze ominöse Objekt au«
dem Steinhaufen herausgerissen. Da «3 ihm bei
solch unzarter Behandlung noch nicht einfiel, zu ex-
plodieren, wagte man sich nun doch an eine nähere
Untersuchung heran. Dank vorsichtigem Oeffnen
legte man denn auch ohne Unfall Ken Inhalt bloß
— er bestank au« 500 einzelnen Pfennigstücken
mit kenen ein von hier nach Berlin verzogener
Mann Namens Schulze in boshafter Weise ein
Strafmandat in Höhe von 5 Mk. bezahlte.

— ßm Philosoph. Au« Wien wird der
Nat.-Ztg. geschrieben: Rudolf Rittner, der be-
rühmte deutsche Schauspieler, der sich jetzt ins
Privatleben zurückzieht, ist bei dem Gastspiel de«
Lefsingtheaters hier außeroidentllch als „Florian
Geyer" gefeiert morden. Aber er folgte, wie schon
in Berlin, keinem Hervorrufe und sprach sich zu
einem leiner österreichische» Freunde über die Ur-
sachen seines Schweigens au«. Es _wiid über die
ganze Geschichte da« Folgende erzählt: Rittner saß
am Schluß der Auffüh.ung, _al_« alle« nach ihm
rief und schrie, ganz gemütlich in seiner Garderobe,
Er hatte sich eingeschlossen unk ließ niemand«
hinein, geschweige denn, daß er sich _herausgewag.
hätte. Als man ihn heruorlocken wollte, meinte er
„Meinetwegen sollen sie bi« morgen früh schniel'
und applaudieren, das ist doch schließlich das-
selbe Voll, das mich auch gelegentlich
angeblasen hat. Ausist's! Die Erde hat
mich wieder!" Er blieb also in seiner Garderobe
schminkte sich ab und «erließ durch einen Neben-
ausgang das Theater.

— Wilhelm _Nnsch wurde in Kiesen Tagen
von den Abiturienten eine« Dresdener Gym-
nasiums ersucht, «inen Beitrag für die Nier-
z eitung ihres _Abschiedstommerses zu liefern.
Er schrieb kurz und bündig:

„Na Prosit", sagte _Fritzchen Köhler,
„Nach kem Examen ist mir wöhler."

Das Wort dürfte geflügelt werden!

Neu hinzutretende Abonnenten, welche die Rigasche
Rundschau für mindestens V« Jahr abonnieren, er-
halten die bisher erschienenen Teile des Roman«
„Unsere liebe Frau", Münchener Zeit« und Sitten,
Roman von Max Grad, kostenlos nachaeliefert

Roman veuilleton
'ü) der „Rigaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit-und Sitten-Roman vonM_a xG r ab

Und diese« Selbstvertrauen, auch dieser Optimis-
,nu«I Das allesdünlt ihr so fremd! NebenMesting_«
langem Brief liegt bereits unterKuvert ihre kurze Ant-
wort. Schmerlgenug war e« gewesen, besonders in ihrer
jetzigen körperlichen wie seelischen Verfassung die
rechten Worte — wenige, die doch so viel aus-
drücken sollten — zu finden. Aber sie glaubt e«
recht damit getroffen zu haben. Auch an ihre
Tochter denkt sie dabei. Wenn diese mit ihrem
Nackfischschwarm, den sie gar nicht so sehr zu ver-
bergen bemüht ist, eine Ahnung davon hätte, daß
ihr heimlich Angebeteter den Versuch _genmcht, ihr

Stiefvater zu werden! Und Otlilie! Kein Zweifel
daß auchsie, — aber nein, beiihr ist e« kein Schwärm!"
Die tut ihr auch leid. So ein Rasseweib, ein
vollblütige« , mit reicher Seele und scharfem Ver-
stand ! Was hat der Verblendete sich nur zu ihr
Gertrud, — zu verirren brauchen. Gar nichts
hatte sie doch _gemertl. Die Neckereien der Brüder
und Eltern, die Andeutungen Buchlehners hatte sie
immer nur belächelt. Als ob nicht alle beständig
die Ansicht äußerten bei jedem und jedem, daß er
in sie verliebt sein müsse? Ach was, Meftmg ist
nur in eine Ikec verrannt. Er liebt sie ja gar
nicht?

Ach! diese Sehnsucht! Diese unbezwinglich«
Sehnsucht nach Detlev! — Wenn diese nur nicht
wäre! Er hat getreulich wie immer Wort gehalten
— Entsagung und Selbstüberwindung hat er wohl
reichlich lernen und üben können, — hat ihr nicht
mehr geschrieben, seit sie jene umfangreichen Schrift-
stücke gewechselt. Aber an Onkel Toni kommen von
Zeit zu Zeit seine Berichte; so weih sie genau, daß

sie nicht ohne Nachricht bliebe, wenn in des Ge-
liebten Leben etwas wirklich Einschneidendes ge-

schehen würde. Wie kurz ist die Spanne Zeit in
Wahrheit zwischen damals, da si e sich so grausam
wieder von ihm gerissen, und heule! Ei» schmal-
lippiger, feiner Mäüchcnmund hatte den Urteils-
spruck_, über ihr und Detlevs Schicksal gefällt! Es
kreis! wild in Gertrud« erregtem Hirn, Ob nun
eine Wandlung ihres eigentlichen Wesen« vorge-
gangen ist? - 521' nun das _Tegenhardtsche Blut
doch noch herauskommen wird? Ha! sie doch zu-
nehmend das Gefühl, als fielen Ketten. Handnsen
und Kuaeln, die sie _a'cicl . r schweren Verbrechen«

cm den Noden gezwungen, von ihr. Sie fühlt sich
von einer Kraft, einem Mut, einem zornigen, em-
pörten Wollen, ja Müssen beherrscht, die sie nie

so gekannt. Warum eigentlich hat sie nur immer
und immer in schwächlicher Demut getragen, wa_«
ihr da« hämische Schicksal aufgebürdet? Für den
wirklich Starken dürfte es eigentlich keinen unver«
windbaren Schlag geben. Immer wieder müßte er
aufschnellen, sich _emporraffen, mit kecker Hand dem
Widerwärtigen Geschick den Küstern Schleier vom
H aupt ziehen, ihm die Keule aus den Händen
reißen. Wenn aber die Kraft nicht reicht, um
geradenwegs und ehrlich zu kämpfen, dann kann
man ja sein Ziel noch erschleichen, dem Schicksal
meuchlings abzulocken suchen, was e« nicht frei-
willig geben will. Förmlich au« einem Hinterhalt
hervor müßte man es zu überraschen und zu über-
listen verstehen! Was hatte endlich damit ihre
Mutterliebe zu tun? Wie sollte ihr dabei geschadet
welken?

In zitternder Erregung, brennende Rote auf den
Wangen, ein Funkeln in den unsteten Augen, stellt
sich Gertrud vor den großen Spiegel, der ihr Bild

so klar zurückwirft. Sie und „Unsere liebe Frau!"
Welch ein Hohn! Diesen Namen, ganze Hymnen
darauf, wie oft hatte sie all das aus mehr als
einem Mund, in dieser Zeitperiode herumspukendet
Symbolik, in allen Tonarten variiert, hören müssen.
Nein, nein! Sie stampft mit den Füßen, ballt
ihre Hände zu festen, runden Fäusten und ruft
ihrem Spieaelbild zu:

„Ich will nicht mehr! Will, will, will nicht
mehr. Nicht mehr mein Ich betäuben, es endlich
völlig ersticken, bloß in wartenden, sehnenden mut-
losen Gesühleu der Leiden, und dazu als Ersatz
Wildfremden Gutes tun, die es doch nur mit
Borniertheit und mit verständnisloser Undankbarkeit
hinnehme» wie etwas Natürliches, dafür Haß, Neid
oder Zynismus zurückgebend. Bin ich nicht noch
jung, besitze ich kein Herz? Nvch rasch genießen
und erhaschen, _wa« ferne leuchtet, e_« erfassen, ehe
e« erlischt!"

Und sie kommt sich vor, als wäre sie noch immer
Gertrud _Degcnhardt, — hätte nie einen andern
Namen getragen. Sie preßt die Hände aufs Herz
und lauscht dann begierig. Ueber ihr, bei Major«
feiern sie der Aeltestcn Geburtstag, unk eine jugend-
liche Gesellschaft dreht sich selig im Kreis nach Alt-
meister Strauß'« unverwüstlichen _Walzerweisen.
Wie es sie da packt mit einem Mal, — wie eine
Macht, -_^ _ewe ganz unbezmingliche! Etwa«
Dionysisch e« erfaßt sie, Tanz,Tanz! — Ha, wäre
es noch Fasching! Heimlich würde sie von einem
Ort zum andern rennen, wo immer es buntes Ge->
wühl, Musik uud fröhliche Menschen gäbe unk dann
tanzen, — tanzen, tanzen. — Wo — wo nur,
wann hatte sie _Aehnliches gefühlt? Sie kann und
kann e« im Augenblick nicht finden unk koch erinnert
sie sich, wie einstens, irgend wann, ihr dic Erfüllung

des gleichen Wunsches wie heilende Medizin, wie
kühlende Salbe gewesen. Nun taucht auch zwischen
ländlichen Gestalten eines Burschen Gesicht vor ihr
auf, — trübstackernde Laternen, draußen scheidender
Sonnenglanz, _aufleuchtenkes Herbstlnub! Ja, nun
hat sie es! Damals, — wie lange, lange ist es!
Wie schon war es gewesen in _Sardennen, da jener
flotte Tänzer sich sv rastlos mit ihr gedreht und
— und wa« wollte sie doch vorhin? Wie auf eine
fremde Erscheinung starrt sie zu dem jungen Weib
hin, das mit wirrem Haar, in exlatischem Zustand
einer bacchantischen Lust mit erhobenen Annen, die
Füße zum Tanze bereit, im Spiegel vor sich steht.
Ist ka» sie?

Ja, ja, sie! Aber nicht mehr kie alte! Es
schaudert ihr in selbstquälerischem Wahn. Oh, das
ist eine, die endlich doch so hat meiden müssen
durch die, von denen sie da« Leben erhalten, durch
den Einfluß der Umgebung, in der sie groß ge°
morken. War das etwa schon der Beginn der
Straße, die Isolde und Emmy beschritten? So
würde sie sich ja _roohl endlich noch gar in eine Frau
verwandeln, wie sie naturgemäß erstehen müsse au«
der _Degenhardtschen Familie! Immer mehr steigert
sich Gertrud in die unsinnigsten Phantastereien hin-
ein, immer mehr zieht sie sich selbst dabei herunter;
unk doch lebt in ihr keine Sehnsucht so heiß, wie
die nach ihren Kindern, die, ihnen alles sein zu

dürfen. Von oben kommt Welle auf Welle der
schmeichelnden Musik, und es ist, als treibe Gertrud
jeder Ton erst recht dazu, auszuführen, was sie vor
hat. Mit Gemalt schüttelt sie das Denken an die
Kinder ab und gibt sich nur den Gedanken ihrer
Liebe hin, ker vertriebenen, verbannten.

„Detlev, Detlev, lasse mich bei dir ausruhen!
Du, du kannst ja nicht zu mir kommen, aber ich,
ich kann zu dir — — o Ku!"

Es will si e wie eine Lähmung überkommen_.
Einen Augenbl _ick kauert sie sich ganz zusammen,
im äußersten Winkel ihrer Chaiselongue. Dann
aber steht sie plötzlich wieker auf, streicht sich über
ihr heißes Gesicht, _kas einen entschlossenen Ausdruck
trägt, reckt sich hoch auf und geht festen Schritte«
zur Tür. Mit _metallharter Stimme befiehlt sie
dem neuen Mädchen, mit dem es ihr recht schwer
wird, fertig zu werden, — den englischen Hand-
koffer aus der _Speicherkammer zu holen. Daraus
studiert sie das _Kursbuck, packt mit ruhiger Uebcr-
legung ein Kleid unk etwas Wäsche ein, bring!
kann selbst eine Depesche weg und schreibt, zurück-
gekommen, endlich noch zwei kurze Briefe. Einen
an Vuchlchner, den zweiten an _Grete Mannes,
Bei Ker wäre das _Hanser! wie der ganze Haushalt
in guten Händen! Gilt es doch auch nur für eine
_knrze, ganz kurze Zeit, denn sie kommt ja bald
wieder! Die Hänke schlägt _Ka Gertrud vors Ge-
sich t und stößt heiß heraus:

„Nur ein Mal, eine einzige Stunde Detlev
wicbcrsehen und vergessen dürfen!"

Von der Treppe hastet jemand herunter. In
Ken letzten Tagen ist e« oft sehr unruhig bei der
_Sonca, aber niemand weiß, was eigentlich dort
geschehen. Oder ist es gar niemand von oben?
Wenn nun Grete zurückkäme so früh und uner-
wartet, — wie unangenehm!

Da, — kie _Haustlingel! Endlos tönt sie und
so schrill. Eilig schiebt Frau Halliger den braunen
_Ledeikoffer, dessen Toiletteneinlichtung die Neue
noch blitzblank geputzt hatte, über die Schwelle des
Schlafzimmer«. Rasch will Gertrud dem Mädchen
sagen, kaß sie für niemanden zu sprechen sei, allein
es ist zu spät. Marie hatte schon geöffnet und
diese fast umwerfend, stürzt eine farbige Gestalt
von Haaren unk Stoffen umflattert, vor Frau
Gertruds Füße. Ein Glück, daß Hanserl so brav
hinten in seiner Stube bei den Schularbeiten
fitzt. Da« Dienstmädchen steht unk starrt wie ge-
bannt auf kie ihr nur durch _Hausklatsch bekannte
Sonca. Wimmernd und meinend umspannt diese
die Kniee Frau _Halligers und stößt dabei
kaum verständliche Beschwörungen au«, welchen
nur zu entnehmen ist, daß man die Verzweifelnde
um Gottes willen anhören möge. Die

Küchenuhr schlägt laut vier Uhr. Nur mehr
zwei Stunden, denkt Gertrud unglücklich unk will
sich von der Schneiderin befreien.

„Was »ollen Sie denn nur, Frau Sonca, ich_,
— ich, — kann jetzt nicht, ich muß sofort ver-
reisen !"

Die Sonca rutscht ihr über das blanke Parkett
»es Vorplatzes auf Ken Knien nach.

„Jetzt werk's guat, "murmelt Marie und macht
Augen, als säße sie auf de» Juchhe während eine»
unaeheuei spannenden Schauspiels.

„Um Jesu willen, — helfen, — bitte, bitte!"
Ungeduldig reißt sich Gertrud l°«; sie fürchtet

sich fast. Es ist, _al» ob kie Frau wahnsinnig
gemolken wäre.

„Stehen Sie Koch nur endlich auf und spielen
Sie hier keine solche Komödie!"

Aber an eine Komödie kann sie schon _laum selbst
mehr glauben ; ihr Blick fällt auf kie mit _gefpanter
aber deshalb nicht minder blödsinniger Miene da-
stehende Marie. Mit rascher Bewegung zieht nun
Frau _Halliger die wirklich ganz entstellt aussehende
am ganzen Körper zitternde _Hauzgenossin in«
Zimmer.

(Fortsetzung folgt.)

Für die 3l«d»ltu>» »«intmmllich-
Di« Herausgeber

«Ans. ^»_r.». »»»H. Dl-. «Nftt_» »ne».


	Rigasche Rundschau no. 108 11.05.1907
	Tewe Kaiserlic he Majestät
	Article
	Wenn unser H>aar eraraut.
	Inland
	Zur Verschwör, «« gegen das Lebe» 2». Majestät.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Uneibetene Helfer.
	Vom Olt«bristen-K»ngr«ß.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	_Oreßstimmen_.
	Ausland
	lokales
	Die Feier des 1. _Ltiftungstage« des Deutschen Vereins in Livland.
	Article
	Article
	Article
	Aunst und _Wissensc haft.
	T o t e n l i st e.
	Article
	Article
	Handel, Verkehr und Industrie »
	Article
	Neueste Post.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Telegramme
	Deklaration der Regierung in der Agrarfrage.
	, , «n»s« und Aktien-Kurse.
	St. Pet»«b»r«e«Nö«l«.
	_Petetiburg« _Teltg«»PH«»»UKe»t»«. _Rigaer Zweizb»«»».
	Article
	ßinaelommene Tchiffe.
	Wec _hfelln»l« de« Mg«« Börse »«« 11. M»i 1«»?.
	vermisc htes.
	Article
	Roman veuilleton
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 3
	Adv. 2 Page 3
	Adv. 3 Page 3
	Adv. 4 Page 3
	Adv. 5 Page 3
	Adv. 6 Page 3
	Adv. 7 Page 3
	Adv. 8 Page 3
	Adv. 9 Page 3
	Adv. 10 Page 3
	Adv. 11 Page 3
	Adv. 12 Page 3
	Adv. 13 Page 3
	Adv. 14 Page 3
	Adv. 15 Page 4
	Adv. 16 Page 4
	Adv. 17 Page 4
	Adv. 18 Page 4
	Adv. 19 Page 4
	Adv. 20 Page 4
	Adv. 21 Page 4
	Adv. 22 Page 4
	Adv. 23 Page 4
	Adv. 24 Page 4
	Adv. 25 Page 4
	Adv. 26 Page 4
	Adv. 27 Page 4
	Adv. 28 Page 8
	Adv. 29 Page 8
	Adv. 30 Page 8


