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Das Seerecht.
Da« nissische Programm für dk H»_Ml

Friedenskonferenz enthält auch die Regelung de«
Seekriegs. V« ist das vielleicht der wichtigste
Punkt. Während d<!« Privateigentum zu Lande
im Krilg_»_sallt einen weitgehenden Echutz _Zenieht
ist der Schutz de« Privateigentum« zur See noch
wenig geregelt. Versuche, die in dieser Richtung
gemacht würden sind, scheiterten an dem Wider-
stand de» _seebeherrschende» England, da« seine
Macht_, die _Wirkungskraft seines _KrieMmittels
nicht eingeschränkt wissen wollte.

Vielleicht nnid «3 aus der neuen _Hcmger lton-
ferenz au« dem gleichen Grunde zu nicht« kommen_.
Au« der russischen Zirkulär»»!« geht ja hervor
daß England zu dem russischen Programm de»
Vorbehalt gemacht hat, an Diskussionen, „welche
kein Ergebnis versprechen", nicht teilzunehmen. Wer
die englische Politik verfolgt hat, wird keinen
Augenblick darüber im Zweifel sein können, daß
ein solcher Gegenstand in _englischen Augen seltsamer-

weise nicht etwa die MrüsMigIMge,sondern die
Fragen desSeebeute- _undNIockadeiecht« sind. Trotzdem
wird sicher bei dies« Gelegenheit, wenn auch vielleicht
_ruchtlo«, der ganze _Nloc der SeerechtZfragen er-
rtert weiden. Ez handelt sich in erster Linie um
drei Punkte: um da« _Seebeulerecht, da« Blockade-
echt und den Begriff der Konterbande, Der erste
>t da« Recht, jederlei Gut, das unter feindlicher

Flagge fährt, abzufangen; der zweite da« Recht
ede«, auch neutrale Schiff, welche« die Blockade
ine« Hafen« zu durchbrechen versucht, wegzu-

nehmen. Der rechtliche Begriff der Blockade ist
reilich etwa« schwankend, da die eine ihrer beiden
_Zestimmungen nicht feststeht. Zu der Blockade ge«
wrt nämlich ersten«, daß sie formell erklärt wird
mb zweitens, daß sie „wirksam" ist, d. h. also
aß der _Durchbruch mit einer gewissen Gefahr

neibunden ist. Doch der Grad der Gefahr läßt
ich eben nicht messen. Der dritte ist da« Recht_^
_tonterband«, ganz gleich unter welcher Flagge sie
ährt, weg unehmen.
Alle diese Fragen kann man von zwei ganz ver«

_chiedenen Standpunkten anschauen_; von emem
Standpunkt der Zivilisation und einem der
jiolitik. Mn wirb freilich mit Recht betont von
>en Vertretern de» Humanität«gedanken3, daß
>ie Politik unmöglich lange in einem direkten
und scharfei' Gegensatz zu einer _Naien und »U>
qemeinen Forderung der Zivilisation stehen kann.
Lom Standpunkt der Zivilisation ist nun zrueifclü> 2
_>_er Gedanke gerechtfertigt, daß die Meere frei sind
!ec private Handel, das private Eigentum nicht
«rührt werden darf, daß nur die Staaten mitein«

ander Krieg fühlen und »ich! die Individuen i daß
also der Einzelne und sein Eigentum nur _joweit
>»cf in Mitleidenschaft gezogen werden, _al« er
Mitte! des _Staaten ist. Also nur de« Soldat
da« Kriegsmaterial und darunter die Konterbande
So kann also die Forderung der Zivilisation die
üitte Frage de« Seerecht«, die Frage der Konter«
iande nicht berühren. Anders steht e« mit den
_»eiden ersten Fragen. Soll ein private« Handels-
chiff, dessen Ladung oder Besitzer zu dem krieg-
ührenbm _Elaat« und _seimn Absichten in keinerlei

Beziehung steht, auf freier See einfachweggenommen
werden oder in einen Hafen nicht einlaufen dürfen ?
Darauf sind zwei Untwonin möglich. Die einen

onnen sagen: Der _Kriegszmeck ist, den Gegner
um Frieden zu zwingen. Dazu kann von Wert
ein, baß man seinen Handel unterbindet, dem

Lande jegliche Zufuhr abschneidet, unter der Nevöl-
erung Mißvergnügen, Unruhe, Entbehrungen, wo-

möglich Hungersnot erregt, um sie eben zum Frieden
u zwingen. Denen, d_« so einseitig vom politischen

Standpunkt au« urteilen, können andere vom Stand-
mnkt der Zivilisation aus entgegnen: Solche Fälle
_Hrfen nicht in Betracht gezogen werden; die vor-
handenen Knegsmiltcl wären ausreichend. Die
Innerleßlichleit de«Privateigentum« ist «in Prinzip,
«_r dem sich auch die Politik beugen muß. Und
>iei Prinzip ist noch durch zwei Gebräuche be»
chränkt, durch Seebeute und Blockade.

Diese beiden Fragen dürfen nur zusammen be«
Mdelt werden. Man hört so oft von der Ab-
chaffmig de« Seebeuterecht« reden. Das ist nur
>ie Hälfte. Wer von dem Prinzip der Unrerletz-
ichkeit des Privateigentums redet, muß ebensogut

die Abschaffung der Nloäade fordern. Da« eine
hne das andere wäre unlogisch und ümn «!ch>
on der Zivilisation, sondern nur »on Sonder-

nteressen gefordert werden. Die _Haager Konferenz
wird hoffentlich ganze und klare Arbeit tun. Halbe
märe schlechter ul« gar keine!

Morgen, _IVadrennen — _z l_^skr.

Inland.
stig». den 9. Mai.

Reichsduma.
In der vorgestrigen Sitzung gab, nach

Beendigung der Debatte und Annahme der Inter-
pellation in Sachen der Haussuchung beim Abg.
Ohsol, der

Iustizminlster Schtscheglomitom
eine lange detaillierte Erklärung über Vorgänge im
Gefängni« von _Algatschinsk und anderen sibirischen
Gefängnissen ab. E3 _tzandelte sich um eineWider-
legung der Beschwerden, die über eine angebliche
Mißhandlung der dort internierten, zu Zwangsarbeit
verurteilte», politischen Sträflinge _rorgelnachl
morden waren. Der Minister gab ohne weiteres
eine Ueberfüllung der sibirischen Gefängnisse und
die daraus resultierenden Mißstände zu, bestritt
aber auf Grund von Zeugnissen d_« örllichln

_Genchtsperfonen, daß in dem angezogenen Fall
Mißhandlungen der Gefangenen unter Anwendung
>er Prügelstrafe vorgekommen seien. Die Ge-
angenen hätien vielmehr eine Reihe von Freiheiten

genossen, eine wirtschaftliche „Kommune" ge-
>ildet und gemeinsam einen kleinen Laden zum
Zezuge von Warm de« täglichen Bedarfs gehalten_,
_is mären aber Widersetzlichkeiten gegen den Ge-
ängnischef Norodulin vorgekommen, welche da«
Angreifen der militärischen Wachmannschaft nötig

gemacht hätten. Infolge der herausfordernden
Haltung der Gefangenen habe da» Militär
die Rädelsführer wohl ergriffen, mit einigen
Kolbenstoßen traktiert und weggeführt, die Prügel«
traf« —- die nach den bestehenden Bestimmungen
ür die verkannten Zuchthäusler zulässig gewesen
rare — sei aber nicht angewandt worden. Die
ssolbeüstöße seien nur leicht gewesen und hätten
eine Spuren hinterlassen. Das energische Vor«

gehen sei nötig gewesen, weil einige Sträflinge
«ch _dzn Gewehren der herbeigerufenen Wachmann«
chaft zu greifen begannen. Der Minister schließt
eine sehr ins Einzelne gehenden Ausführungen
mit folgenden Worten:

Indem die Regierung unentwegt zur Hebung des
GefäülMLwesenö, zur Umgestaltung der Zwangs»
urbeit, der Festsetzung normaler Gefängnisse, die
dem _Gefetz entsprechen, Anstrengungen macht, kann
sie nicht zulassen, daß im Gefänguisleben _Nrschei«
nungen auftauchen, wie sie im »ergangenen Jahre in
den Gtjängnissen de» _NeilWMer _Zuchchaustb
stattfanden und zur «ollen Zügellosigkeit und Eigen-
mächtigkeit der Urrcswüteil führten, die selbst
sagten, daß sie im _Akatujewschen Gefängnis wie
zu Haufe lebten. Außerdem hatte dieses systenm«
tische und freche Fluchtversuche der gefährlichen
Arrestanten zur Folge. So sind vom 17. Juli
bis zum 21. _Oltob« 19_NK aus dem AkawjM-
schen Gefängnis 15 Arrestanten geflohen, was zur
Folge hatte, daß der stellv. Lhef des _Akatujewschen
Gefängnisses, sein Gehilfe und ein Aufseher dem
Gericht übergeben wurden. Nachdem die Re-
gierung nun durch eine Reihe von Maßnahmen
im _Nertschinsker _Zuchthause die Ordnung und ein
regelmäßiges Regime eingeführt hat, hält sie sich
für verpflichtet, alle Anstrengungen zu machen, um
unter den Arrestanten die notwendige Disziplin
_auflechlzucrhlllten. Gleichzeitig trifft die Regierung
jedoch Maßnahmen, um dieArrestanten vor derMög«
ückkcit u»n Mißbrauchen seitens derAdministration

Karl von _Linne.
Gedächtnisrede, gehalten im RlüuifoischellVeiein,

am 2Y./7. Mai 1W_? «on Direktor _Schmeder.
Hochgeehrte Versammlung! E_» sind wenig

Monate »ergangen, seit wir an dieser Stelle den
70. _GcburlLwg unseres Landsmannes, de« hoch
verdienten Geographen und Naturforschers Oeorc
Schweinfurt durch eine _Fcstvcrsummluna feierten.

Heute gilt e« abermals, das Andenken eine«
Manne« zu feiern, den mir in gewissem Sinn
cbenfaüK als unseren _Landsmann betrachten dürfen
der aber al« Naturforscher und möbefondere als
Forscher auf dem Gebicle der organischen Mtu
der ganzen Erde angehört und den man mahl mi
Recht den Vater der Naturgeschichte genannt hat

Wem ist nicht, wenn er ein Werk der _ZooloZi
oder Botanik in die band nahm, da« große !
aufgefallen, da« er so oft hinter den Wissenschaft
lichen Namen von Pflanzen und Tieren angetroffen
Ez ist die Abkürzung de! Namens

Karl von Linne,
de« Manne«, der vor 2_W Jahren auf eine
_Landnfarre Rä«hult im südlichen Schweden gc
boren wurde und dessen Andenken wir heute feiern
Riga und _Livland gehörten aber damals no_<
Schweden an.

Linne selbst gibt da« Datum seiner Gebur
also »n:

13. (23.) Mai 1707, 1 Uhr morgen«
d. h. 12. Mai _ju!., 13, Mai schweb, und 23, N»
_greg. Stil»,

A nm. _Tn _a_^on'dn_^_ck« _illmediiche _Unirndri «_nvtan
dadurch, daß in Schweden im Jahn I_?_Ol im iuli'cke
«»lind« d« _ZHowag _iongilllsicn wuid« _i_iigalt in

_Tckwidln »»m >, War, "29, _Fcbi, i»!,_> di« 30, Fel
,2>>, ,_^'I-r, jul,, I_7I-2,

_Livwu!! »_c>« 1, _Nin _<29, Fcbr, !»!. ! bi« Ü2, T!c
HI. _Tri. _iui) _I7_^l>. _noiouf man in beiden_^ün«?n ;u
inl. K,:Ic,id« iunilüeltt«_.

Die Vorfahren unsere« _Linntz warenBauern
«der Pächter und hatten leinen besondere» Familien«
_namen. Sie nannten sich nach dem _Haufnamen
>es Vater« _Suenson, _Ingemarson oder _Nengtson.

Nur diejenige« _Zamilienzlieder, die zu angeseheneren
Lebensstellunaen aufstiege», nannten sich nach einer
alten Linde ihres _Pfarrhofcs z. _T. _Lindcliu«, z, T.
_Tiliandcr. Der Vater unsere« Naturforschers war
Prediger und nahm ebenfalls nach jener Linde den
Namen Li » naeu 2 an, den auch der SohnKar
behielt und unter dem er die meisten seiner Werke
»eröffcnllichlo, bis er, i» den _Adelstand erhoben
den Name» Ritter von Linns erhielt.

Big er jedoch ein solche« Fiel erreichte, hatte L.
gewaltige Schwierigkeiten zu überwinden, und da
er für fchr «_ibegabl galt, hätte ihm niemand
solchen Erfolg zugetraut.

Doch gestalten Sie mir, zunächst Ihnen seinen
_Lebenslauf _»orzujülMn, dabei sein Wirken
und Schaffen zu beleuchten, dann auf seine
Persönlichkeit überzugehen und un« diese
näher zu bringen mid endlich die Bedeu-
tung zu erörtern, die er für die Wissenschaft
erlangt und die auch seine heuüge Ehrung bedingt.

Von größter Bedeutung war wohl neben den
ererbten Anlagen zunächst der Einfluß de«
elterlichen Hause«. Der Vater war ein
gloßer Natur- und Gartenfreund, auch d« Mutter
teilte diese Neigung, Durch dargereichte Blumen
verstand sie c«, de» Knaben zu beruhigen und zu
beschäftigen, so daß Nlumen schon früh sein
liebstes 2picl_«cua _nurden.

_weniger glücklich war er mit seinen erste,
Lehrer» , die ihm das Leinen geradezu verleideten
und ihm den größte» Widerwillen gegen Schul
arbeiten beibrachten. Troß seiner geringer Fort-
schritte auf der 3livia!schule, wurde er — _l>«
Vater und Mutter nichts sehnlicher wünschten, al«
daß der Sohn dereinst ebenfalls Prediger werde —
mit 18 Jahren aufs Gymnasium gegeben. Ab«
auch hier ging es nicht besser, und namentlich in
den alle» Sprachen galt er für den unfähigsten
unier allen Schülern. Die einzigen Fächer , fü

!>ie er sich interessierte und in denener sich auch
auszeichnete, waren Mathematik und Physik,
welchen aber damals nur geringe Bedeutung beige-
legt wurde. Die größere Freiheit aber benutzte L.
zu eifrig« Beschäftigung mit. der Botanik, so dah
ihn schon seine Mitschüler den Botanikuü nannten.

AI« der Vater ihn nach einem Jahre besuchte,
hörte er von den Lehrern so ungünstigc Urteile,
daß er tiefbelümmert zu dem Entschluß kam, den
Sohn zu einem Schuhmacher in die Lehre zu
gebe». Doch der Arzt _Rothmann, der an
dcm Jüngling oft scharfsinnige Bemerkungen be-
achtet hatte, »eimochtc den Vater davon ab-
zubringen. Nag der Jüngling _anch nicht zum
Prediger taugen, er möge _geslatten, daß er sich
zum Arzte ausbilde. Er nahm den Jüngling zu
sich ins Hau« und unterrichtete ihn privatim in
Physiologie und Anatomie, wobei Linn« großen
Fleiß einwickelte.

Trotz seiner sonst geringen Leistungen erhielt
er auf Verwendung Rothmann« ron den nach-
sichtigen Lehrern dennoch ein Abiturienten-
zeugnis, das freilich etwa« wunderlich ab
gefaßt war. E« lautet, ausgestellt vom Rektor
Nil« Krok:

„Die Jugend auf den Schulen kann mit den
jungen Stammen einer Baumschule vergliche»
»«den, die bisweilen, auch bei dem größten au
sie verwandten Fleiße, nicht gedeihen, _sonderi
_durchau_« Wildlinge bleiben; wenn sie aber in
andere« Erdreich verpflanzt werden, ihre wilde Ar
ändern, gedeihen und liebliche Frucht tragen. In
dieser Absicht und in leiner anderen sende ich auch
diesen Jüngling, Karl _Linnaeu«, zur Akademie, wo
ei vielleicht in ein Klima kommt, das ein bessere«
Gedeihen beaünstiqt, "

Mit diesem Zeugnis bezog _Linns, 20 Jahre alt
die Universität Lund, wo ihn sogleich eil
schwerer Schlag traf, da ein wohlhabender _Ncr
wandter, der ihn bei sich aufnehmen wollte, soeben
gestorlen war. Auf Empfehlung _Rothmanns und
eines fiüheren Lehrer« Hock fand er jedoch Aus
nähme bei dem gelehrten Aruc Siobbäuö

für den er Abschriften zu machen hatte. Vtobbäus
verhielt sich anfangs _Linns gegenüber sehr gleich-
güllig; alü jedoch letzterer bei ihm verklagt
wurde, daß er nach!« das Licht auszulöschen »er-
gesse, bei einer nächtlichen Revision' aber beim
eifrigen Studieren eines botanischen Werke« ertappt
wurde, wandte ihm Slobbäus größere« Interesse zu
stellte ihm seine ansehnliche Bibliothek zur
Verfügung und wollte ihn sogar zu feinem _Trben
einsetzen.

L, hatte indessen das Unglück,'auf einer botani-
schen Exkursion von einer sog. _?üii_» _internen«
gestochen zu werden und sich dadurch eine schmerz-
hafte Krankheit zuzuziehen. Zur Erholung begab
er sich auf das väterliche Pastorat, und hier über-
redete ihn _Rothmann, gar nicht mehr nach Lund
zurückzukehren, sondern zu der damals viel be-
deutenderenUn« . _Upsala überzugehen. Obgleich
ei _ez dadurch mit seinem Gönner St. gründlich
und für immer verdarb und bei der Armut seines
_Valers einer sehr unsicheren Zukunft entgegenging.
Seine _wiffenschaftlichc Ausbildung stand ihm
höher »l« die materiellen Vorteile. Er ging nach
Upsala.

Seine Hoffnungen, hier irgend welchen Erwerb

zu finden, erfüllten sich nicht. Er geriet in die
größte Not. Seine Kameraden traten ihm einen
Teil ihres _Mittazsessen« ab und schenkten ihm
ihre alten Kleider und Stiefel, die er mühsam
selbst flicken mußte. — Doch abermals bot sich
ihm eine Rettung, indem er im botanischen Garten
den hervorragenden Gelehrten Celsius kenne»
lernte, der mit einer Bearbeitung der in der Bibel
ezwätznlcn Blumen beschäftigt war. Dieser nahm
ihn zunächst als Mitarbeiter an und machte ihn
auch mit _Vaillants Schrift äe «rructur_»
_ssnruiii bekannt, die _i.'. zuerst zu seinem Pflanzen-
system anregte. Außerdem empfahl er ihn an
Prof. Rudbcck, dir ihn beim botanischen Garten
anstellte und ihn zu seinem Vikar _machie, so daß
er für ihn bereit« 1780 die botanischen Vorlesungen
hielt.

Doch diese _aimsliae Wendung war von kurzer



und vor überflüssigen, nicht vom Gesetz bedingten
Forderungen, Einschränkungen, Vergewaltigungen
und Willkür zu schützen. Hiermit hofft die Re-
gierung in allernächster Zukunft die Wiederher-
stellung des ruhigen, normalen Gefängnislebens im
_Nerlschinsker _Zuchtyause zu erreichen,

Uspen «li unterzieht die Rede des Ministers
einer detaillierten Analyse und zeichnet die schwie-
rige Lage der „Politischen". Er hält die Er-
klärungen des Ministers für ein Vertuschen der
Tatsachen und beantragt den _Uebergang zur
Tagesordnung.

Die Duma beschließt, die Sitzung bis zur Er-
ledigung der Interpellation fortzusetzen_.

Der Priester Brilliantow sieht in dem
Verhalten der Regierung gegenüber ihren Ge-
fangenen und Politischen Häftlingen die Bemühung,
sich an ihren Feinden zu rächen.

Michail Stachon>_itsch betont sein ernstes
Verhalten zu der Frage und meint, daß wenn die
Dumaglieder in den Erläuterungen des Minister«
eine genügend erschöpfende Antwort erblicken, sie
ohne für ihre Würde zu fürchten, ja indem sie
diese in der ernsten Ueberzeugung vor ihrer Arbeit
nur wahren, die gegebene Antwort für befrie-
digend finden und zur Tagesordnung
übergehen mögen.

Die Anmeldung weiterer Redner wird unter-
brochen.

Gerus ist der Ansicht, daß die Erklärungen
de« Ministers den Inhalt der Briefe der Arre-
stanten nur bestätigen, und verliest die Formel der
Sozialdemokraten, die die Erläuterung des
Ministers unbefriedigend nennt.

Teslenlo erklärt, daß die Regeln für die
Zwangssträflinge veraltet sind: „Wir wissen aus-
gezeichnet, daß der _Zwangsarbeitsstrafling bis zur
letzten Stufe bei jedem Schritt erniedrigt wird_.
Die traurige Geschichte unseres öffentlichen Lebens
hat es bezeugt, daß die politischen Häftlinge den

fürchterlichsten Drangsalen preisgegeben sind, sobald
die Reaktion beginnt. Erschrecken Sie nicht vor
dem Worte Kommune — die Zmangssträflmge
sind Kommunisten de3 Gesetzes, denn sie essen aus
einem gemeinsamen Kessel, haben gemeinsame
Nahrung." Hierauf verliest derRedner die Formel
der Partei der Volksfreiheit und schließt seine
Rede mit dem Ausdruck der Verwunderung über
die Schlußworte des Ministers; in ihnen habe
gleichsam eine Verkündigung des Triumphs des
veralteten Gefängnisregimes gelegen, das die
Wiederherstellung der Ruhe im _Algatschmsker Ge-

fängnisse garantiert. „Wissen Sie, das ist die
Ruhe des Grabes!"

Bulgakom meint, die Interpellationen
seien ungeachtet ihres scharfen Charakters gegen-
wärtig der reale Weg, um die Regierung mit d«
Gesellschaft zu versöhnen, wenn die Regierung sich
zur Höhe wirklichen konstitutionellen Regimes
erhebe, „Zu meinem tiefen aufrichtigen Bedauern
ist weder in der Antwort auf die Interpellation

H_orschelmann, noch in der heutigen Antwort etwas
davon zu sehen. Man hat uns «ollkommen ruhig
demiesen, «ie man Menschen, die sich für eine
richtig »der unrichtig aufgefaßte Idee aufgeopfert
haben, gesetzmäßig die Haare abschneidet und sie
gesetzmäßig in lange Mäntel kleidet. Solange
diese Gesetze nicht aufgehoben sind, »erden mir
offen gegen _cine derartige Gesetzlichkeit auftreten."
Die Diskussion ist zu Ende.

Von den vier Formeln _Nspenskis, Geru« , Vta-
chowitschs und _Teslenkos werden die ersten 3 ab-
gelehnt und die letzte angenommen.

Der Antrag von 102 Gliedern
die _Agrardebatien einzustellen
wird abgelehnt. Es wird ein Antrag «er-
lesen, in der nächsten Sitzung an erster Stelle die
Geschäftsordnung zu beraten.

Nobrinski erinnert an die Notwendigkeit
dem Terror einen Tadel auszusprechen. „Es ist
schändlich, diese Frage zu vertagen, es ist ein«
Schmach, es ist ein Verbrechen,"

_Nakunin, Kiesewetter und Wladimir
Hessen unterstützen den Antrag, die Geschäfts
ordnung betreffend. — Die Majorität nimmt
diesen Antrag an.

Es wird ein Antrag von 30 Mitgliedern «er-
lesen, die Sitzung bis zur Beendigung
der Ugrardebatten fortzusetzen. (Ge-
lächter.) Die Majorität gegen »5 nimmt diesen
Antrag an. Der Vorsitzende überträgt das Präsi-
dium Beresin.

Loschtaiew, _Karatajew, _Stalosubow, Geru« und
Wasjjutin lehnen ab, (Lärm,)

Wetschinin beginnt zu reden. Die _Pristaws
zählen die Anwesenden. Die gesetzliche Anzahl fehlt.

Die Sitzung wird um 7 Uhr _36 Minuten ge-
schlossen.

_«_itzung vom 8. Vl»i.
(_Tiahtliericht,)

Die Sitzung wird um 2Uhr 14 Minuten unter
dem Vorsitze _Posnanskis eröffnet. Nach Verlesung
einer Reihe «on der Regierung eingebrachter Ge-
setzesprojetle wird der Antrag eingebracht, dem
finnlänbischen Landtage ein Begrü-
ßungstelcgramm zu senden (NeüM), Der
Antrag wird unter betäubendem Beifall mit der
Majorität aller gegen die Rechte an-
genommen, die erklärt, daß sie nicht gegen die
Begrüßung stimme, sondern nur gegen ihre
Fassung,

Die Duma nimmt den von Vakuum unterstützten
Antrag an, einige _^Artikel der Instruktion jür die
speziellen Organe der inneren Ordnung der ReichK-
duma anzunehmen, die sich auf die Wahl eines
ans drei Deputierte» bestehenden disponierenden
Komitees beziehen, dem die allgemeine Leitung der
Wirtschaft-, medizinischen, Sanitäts-, Rentei- und
Vuchhaltuügsabteüung der Duma auferlegt wird.

Auf der Tagesordnung steht der Bericht der
Kommission zur Ausarbeitung einer Instruktion
_^Geschäftsordnung), u, zn_>. über Kapitel 4 und 5
de« Projetts.

Matlako» (K,-D.) motiviert ausführlich, daß
den Hauptzweck der von der Kommission einzu-
bringenden Artikel der Instruktion die Ein-
schränkung fruchtloser Debatten und
die Erleichterung und Regelung der gesetz-
geberischen Arbeiten der Duma bildet.
Durch Oeschäftskenntnis werde sich die Dumo. in
den Augen des Volkes das beste Zeugnis aus-
st ellen_. Der Kommission, die sich mit der großen
Menge der in der Duma noch unerledigten Ange-
legenheiten bekannt gemacht habe, sei es offenbar
geworden, daß die Losung: „Die Duma schützen!"
sich verwandeln muß in die Losung: „Vor allen
Dingen muß man die Duma vor ihrer eige-
nen Beredsamkeit schützen!"

Man tritt in die allgemeine Beratung. Pur«
_tschewski, _Krupensli, Beresnin
Kiesemetter, Demjanow, Mandel-
berg, _Mirski, Kapustin, Robitsche«
Ssinadino beteiligen sich an den Debatten.
Die Meinungen sind geteilt. Ein Teil sieht in
den der Beratung unterliegenden Artikeln33 bis 60
eine notwendige Guillotine für die unnützen De«
batten, die von der Duma bewußterweise ange-
wandt werde. Der andere Teil sieht in diesen
Artikeln eine Beschränkung der Rechte der Mi-
norität.

_Mallakow verteidigt den Artikel 56, der die
meiste Opposition nonseiten der Rechten
und der Sozialrevolutionäre hervor-
gerufen hat, und meist nach, daß von einer Be-
schränkung der Rechte der Minorität nicht die
Rede sein könne. Die Duma nimmt die Ari. 53
bis 60 einstimmig an, mit Ausnahme des
Art. 58, der mit 200 gegen 124 Stimmen
nämlich gegen die der Sozialrevolutionäre, de«
polnischen Kolo, der _Vollssozialisten und der Mehrzahl
der Rechten, angenommen wird. Nach kurzen
Debatten werden dieArt,ßi bis 73, die denModus
der Ausführunz der gesetzgeberischenAngelegenheiten

festsetzen, in der Fassung ber Kommission ange-
nommen. Femer werden die Art. 74 bi« 80
angenommen, die den Modus der Geschäftsordnung
bei Interpellationen, bei Beurlaubung von Ab-
geordnelen festsetzt, sowie, falls gegen Abgeordnete
eine Untersuchung eingeleitet ist, oder sie vor
Gericht gezogen »erden. Angenommen werden die
Amendements _Demjanows und _Schirslis, das
Amendement _Mandelbergs wird abgelehnt und fest-
gesetzt, daß in der Frage bezüglich der weiteren
Behandlung von Interpellationen, im Falle von
Debatten, nur eine Rede prc_, und eine «nutr», zu-
lässig sind. Angenommen werden die Art. 81 bis
89, die den Modus der Anberaumung und der
Eröffnung der Sitzungen, ihre Unterbrechung und
ihren Schluß festsetzen. Auf Antrag der Kom-
mission wird die Fortsetzung der Durchsicht bei
Instruktion unterbrochen. Die Sitzung wirb um
5 Uhr 59 Minuten geschloffen. D« nächste Sitzung
findet am IN. Mai statt. Auf der Tagesordnung
stehen dieFortsetzung derDurchsicht der Instruktion
und Agiaidebatlen,

Zur Arbeitsfähigkeit der Duma.
Vorgestern fand, der Pet, Ztg. zufolge, bei den

Kadetten eine Versammlung aller oppositionellen
Parteien statt, mit Ausnahme der Sozialdemo-
kraten. Die Versammlung war auf Initiative der
Kadetten einberufen morden, um über die Mittel
und Wege zu beraten, die zu einer Einschränkung

der Debatten und einer produktiveren Tätigkeit der
Duma führen könnten. Aus der Arbeitsgruppe
waren die _Bauerndeputierlen in großer Anzahl er-
schienen. _Teslenko betonte in einem längeren Vor-
trag die Notwendigkeit der Kürzung derRededauer
die gegenwärtig von vielen Deputierten einfach miß-
braucht wird. Vieles, was von Rednern be«
«ils vorgebracht war, werde von Mitgliedern der«
selben Fraktion zumeist in derselben Form wieder-
holt. Diese _Unzutraglichkeiten müssen zur Folge
haben die Abschmächung des Interesses bei der
Bevölkerung für die Reichsduma und das Schwinden
des Vertrauen« der Wähler zu ihren Abgeord-
neten. Diese Ansichten wurden von allen an«
wejenden Abgeordneten geteilt. Am energischsten
traten für eine fruchtbringendere Tätigkeit der
Duma die _Nauerndeputierten aus der Arbeits-
gruppe ein. Sie erklärten sich vollständig
solidarisch mit den von _Teslenko aufgestellten
Thesen, die da lauten: Hinzuwirken auf die Ab-
kürzung der Debatten; das Hauptaugenmerk auf
die Arbeiten in den _Dumakommissionen zu lenken
die Durchsicht des Budget« nach Maßgabe der Fest-
stellung für die einzelnen Ministerien und Insti-
tutionen; das Verpflegungsgesetz und die Durch-
sicht einiger wichtiger «on den Kadetten in die
Duma «mgebiachlei Oesetzprojekte. — Zur Charak-
teristik der im Lande herrschenden Stimmung
«erlas der Abgeordnete _Ssorokin einen Brief seiner
Wähler, in dem sie ihr Mißfallen äußern
über die nutzlos verstrichene Zeit, die
von der Duma zu produktivem Schaffen hätte ver-
wandt werden können. — Der Vorfchlag eine«
Abgeordneten, die Debatten über das ministerielle
GesetzproM über den allgemeinen Unterricht aus
eine Sitzung zu beschränken, fand eine _fympathische
Aufnahme; ebenso der Antrag, für die Inter-
pellationen einen Tag in der Woche zu bestimmen.
— Alle Redner «ertraten den Stand-
punkt, daße« weiter nicht so. gehe
und im Interesse der Volksvertretung und de«
Landes Abhilfe _geschafft werden muß.

— Auf Verfügung des Präsidenten der
Reich«« uma ist an den Chef der Polizei des
Taurischen Palais Baron v. d. Osten-Sacken
am 5. Mai nachstehendes Schreiben «om _Pristani
der Reichsbuma gerichtet worden: „Auf Verfügung
des Präsidenten der Reichsduma werden Sie gewiß
Art, 24 Pkt. 2 der Nestimmungen über die Auf-
rechterhaltung der Ordnung in der Reichsbuma
ersucht, zu der 34. bi« zur 47. _Dumasitzung inkl_.

die auf Grund de« Art. 38 der Hausordnung von
den Dumasitzungen _ausgefchlossene« Abgeordneten
Kelepomsli, Purischlewitsch und _Zsasonomitsch
nicht in das Gebäude des Kaiser-
lichen _Taurischen Palais hineinzulassen." —
Der Chef der Polizei des TaurischenPalais Baron
v. d. Osteu-Sacken hat dem Pristaw der Reich«-
duma schriftlich mitgeteilt, daß er durch die schrift-
liche Aufforderung de» Präsidenten der Reichs-
duma, die Abgeordneten Ssasonomitsch, Kelepomsti
und Purischkewitsch nicht in das Lokal der Reichs-
duma zu lassen, in eine schwierige Lage versetzt
worden ist, da die Reichsduma neben dem Sitzungs-
saal« auch über andere Räume für die Fraktionen
die Kommissionen, die Post, den Telegraphen us«
verfügt.

X Die Beratungen de» Bubgels
innden, den sozialdemokratischen Blättern zufolge
in den Kommissionen «on den Kadetten mit
fieberhafter Eile betrieben. Die Kadetten hoffen
«inen Teil des Budget« schon in dieser Woche der
Duma zur Beratung vorlegen zu können. Sie
«allen das Ausgaben-Budget von dem Einnahmen-
Budget trennen, die gesondert beraten und bestätigt
werden sollen. Da durch diese Taktik die Frage
über die Bestätigung oder Nichtbestätigung de«
Gesamtbudgets in Fortfall kommt, so sind die
Sozialdemokraten über die Kadetten sehr erbost,
»eil ihnen die günstigste Gelegenheit, der Regierung
einen Krummfuß zu stellen, entzogen _ivird. Die
sozialdemokratischen Blätter behaupten, daß diese
Taktik von den _Vozialdemokiaten und der ganzen
Linken, der sich wahrscheinlich auch da« polnische
_Koio (?) anschließen werde, auf das schärfste b_^
kämpft »erden wird.

Der Deputierte Ohsol ist, wie die sozialdemo-
kratischen Blätter behaupten, mährend der ganzen
Osterzeit in Petersburg gewesen.

Dauer. Der 70jähiiae Rudbeck wollte L. gern zu
seinem Nachfolger machen, doch der soeben aus
dem _Auslande mit dem Dakwrtitel zurückgekehrte
und bereits zum Adjunkt-Professor designierte
Rosen mußte dies durch mancherlei Intriguen zu
verhindern und verleidete _Linn« dasLeben so sehr
daß er mit einer «on seinem Gönner Celsius er-
wirkten Subvention 1731 eine wissenschaft-
liche Reise nach _Lappland unternahm. Im
Oktober 1732 kehrte er «_on dieser Reise, auf der
er 800 Meilen großenteils zu Fuß zurückgelegt
hatte, reich an Erfahrungen und gesammelten
Schätzen zurück. In demselben Jahr erschien auch
der erste Teil seiner Flora «on _Loppland, der er
bereits sein Snstcm zu>Grunde gelegt haben soll._^j

In seiner Abwesenheit hatte Rosen, der
selbst nichts von Botanik «erstand, aber die ihm
von Linne geliehenen Vorträge abgeschrieben hatte,
cs erreich«, daß Linne die »eiteren Vorlesungen
verboten wurden, da er keinen gelehrten Grad be-
sitz« , auch ein'_z_Vikar nicht einem Adjunkt vorgezogen
nxrden dürfe. Auf diese Weise der Möglichkeit
de« Fortkommen« an der Universität beraubt
wurde L. von solchem Zorn erfaßt, daß er den
Degen zog und seinen Gegner niederstechen
wollte, was glücklicher Weise verhindert wurde,
Rosen aber reichte eine Klage gegen ihn ein_.
Obgleich durch _Vermittclung von Celsius der
Klage _Rossns keine weitere Folge gegeben »_urde,
so war dach für Linne ein «eitere« Verbleiben in
Ursula erst recht unmöglich geworden.

Bald kam L, wieder zur Besinnung, und tief
beschämt, daß er sich soweit hatte hinreißen lassen
begann cr _cin Tagebuch mit dem Titel „_Ifemezi«
äiviü»", die göttliche Gerechtigkeit, in dem er
Betrachtungen über diesen und andere Vorfälle
seines Lebens _nieoerleatc_.

Rosen glaubte Luvne vernichtet _?u haben, ir
»er Tat aber hatte er nur den Anstoß dazugegeben

_^ ' Eine _dereilL 1731 i'_crfas;tc Schrift _HoitU5 _uz)l2n<ii_^u_3
Hot sich nicht erhalten.

L. ouf die rechte Bahn zu seiner »eiteren Entmicke-
lung z u bringen.

Zunächst begab sich Linne «ach Falun, wo er
mit großem Beifall Vorlesungen über praktische
Chemie für die _Grubenbeamten hielt und außerdem
als Arzt vraktisierte. Hier ««lobte er sich auch
mit der Tochter des dortigen Arztes _Morauk, die
ihm ihre Ersparnisse zu einer Reise ins Ausland
zur Verfügung stellte, damit er sich hier — wie es
damals in Schweden gebräuchlich war — die
Doktorwürde hole.

In H olland hatte Linne das Glück, sich
schnell «iele Freunde und Gönner zu erwerben
namentlich _Noerhane und den reichen _Nanquiei
Llifford, Nachdem er in Harderwijk zum
Doktor _prommoviert war, erschien in Lenden 1835
sein epochemachendes Werk: 8_^5t?_n>8, _uaturae
anfangs nur 14 große FMoseiten umfassend, später
in der 10. von L. selbst besorgten Auflage auf
210 Seiten in 3 Bänden angewachsen und nach
seinem Tode zu einem Wert von 13 Bänden
erweitert.

Clifford, der L, ganz in sein Hau« aufnahm
und ihm in seinem mit den seltensten Pflanzen
ausgestatteten Garten ein reiche« Arbeitsfeld darbot
schickte ihn zur Erwerbung neuer Pflanzen 1836
nach London, wobei ihm _Boerhave folgenden origi-
nellen Empfehlungsbrief an den angesehenen eng-
lischen Gelehrten _Zloane mitgab:

„_Linnaeus, der diesenBrief überbringt, ist allein
würdig. Dich zu sehe», und allein würdig, von Dir
gesehen zu werde». Wer Euch beide zusammen
sieht, sieht ein Paar Männer, wie die Welt schwer-
lich ein zweiic« besitzt."

Nieser Brief bewirkte aber das Gegenteil davon
was er beabsichtigte, _Sloane fühlte sich beleidigt
llaß cin so junger Mann ihm gleich gestellt werde
empfing ihn sehr kühl und bewirkte, daß er auch
sonst unfreundlich empfangen wurde. Erst aUmäh-
lich gelang cs L, sich in London _Anschn »nt
Achtung zu _erringc». Um so gefestigter und ge-

reifter kehrte er nach Hartem zu seinem Freunde
Llifford zurück, wo er jetzt in fieberhafter Tätig-
keit eine groë Reihe der hervorragendsten Arbeiten
veröffentlichte, die feinen Ruhm befestigten und
verbreiteten. Ich nenne nur die _?ull6_»iliev.tg
_dutaniea, die er später zur?bi_!n«_nz,i!i» dawui««
erweiterte, sowie die _VibUntdeck _dowmos,, worin
mehr als 1000 botanische Werke besprochen weiden
und worin er auch deren Verfasser
in Klassen, Ordnungen, Gattungen und Arten
»erteilt. Hier erschien auch das Prachtwerk über
die Pflanzen im _Cliffordschen Garten, s owie sein
384 große ll,uartseiten umfassendes Werk _Lenei_«
z>_wu!«i-uii>, das 9_A5 _Pflanzengattungen umfaßte
in der letzten Ausgabe Linne'_Z _fogar 1239 Gat-
tungen behandelte.

Dabei drangen seine Freunde darauf, daß er
ein reizendes Pflänzchen, das er zu einer besonderen
Gattung erhoben, nach seinem Namen benenne. Es
ist die auch bei uns bekannte I_^_una«» _bareali«
Diese Menge «on Arbeiten, welche in den kurzen
Zeitraum von 1735—38 fallen, hatten zur Folge
daß ihm mancherlei Anerbietungen gemacht wurden.
Aber er lehnt« die sehr «_orteilhaftc Aufforderung,
zu einer Expedition an da« Kap der guten
H offnung und zu einer wissenschaftlichen Reise
nach Surinam ebenso ab, wie eine Berufung
nach Spanien und nach _Pans. Mit dem Schluß
des Jahre« 1738 lehrte er in seine Heimat zurück
und ließ sich zunächst in Stockholm lll« Arzt
nieder_.

Doch so große Anerkennung der noch junge
Linne' imAusland« gefunden, bi« in seine nordische
Heimat war sein Ruhm noch nicht gedrungen, für
seine botanischen Arbeiten fand er hier keinen
Boden, und auch seine medizinisckc _Praris bot nur
geringe Einnahmen. Verbittert schreibt L. an Haller
in Güttingen, er werde wohl seine _botanischen
Studien _ga:« aufgeben, seine Sammlungen «er«
Nichten und nur bii der ihn wenigstens ernährenden
Medizin bleiben. Die Antwort _Hallers, die cine

Berufung nach Göttingen brachte, verspätete sich
glücklicherweise. Unterdessen hatte sich Linnes
Schicksal definitiv zumBesseren gewendet.

Einige glückliche Kuren hatten die Aufmerksamkeit
der Königin Ulrike Eleonore auf ihn ge-
lenkt; er behandelte auch sie mit Erfolg und wurde
jetzt Modearzt. Von noch größerer Bedeu-
tung aber wurde der Umstand, daß L. sich die Zu-
neigung und treue Freundschaft des einflußreiche«
Grafen Tessin erwarb. Er wurde beim Berg«
_tollegium angestellt und auch Universitätsmedicus.
Jetzt endlich (1739) konnte er auch seine Braut heiraten
und sich ein Hei» begründen. Die größte
Freude aberwurde ihmzuteil, als er 1741 zumPro-
fessor nach _Upsala berufen wurde, anfangs
für Medizin; doch schon im folgenden Jahre
tauschte er mit seinem früheren Gegner Rosen und
übernahm die Professur für Botanik.

Jetzt häuften sich dieLinne erwiesenen Ehrun-
gen:

1746 «urde ihm zu Ehren eine Medaille ge-
prägt ;

174? wurde er _zum Archialer ernannt und Mit
glied der Berliner Akademie;

1749 zum ersten Mal Rektor;
1753 Ritter de« Nordstemorden«;
1755 erhielt er die goldene _Preismedaille der

Stockholmer Akademie;
1756 wurde er unter dem Namen von Linne

in den _Adelstand erhoben;
1758 ließ der _Reichsgraf Vessin eine goldene

Denkmünze auf ihn prägen;
1760 erhielt er von der Petersburger Akademie

einen Preis von 100 Dukaten, später auch eine
goldene Medaille, Ferner wurde er Mitglied der
Akademien zuParis, Toulouse, London, _Drontheim
und Ehrenmitglied zahlreicher gelehrter Gesell-
schaften ;

1762 schenkte ihm der Kaufmann _Bagge 18,000
Talcr. Schluß folgt_.

Reichsrat.
Am 7. Mai waren die Mitglieder des Reichs-

rats zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen-
gekommen, die um 9 Uhr 35 Min. abends vom
Vizepräsidenten de« Reichsrats Wirk!. _Geheimrat
_Golubem eröffnet »urde. Der Vorsitzende teilte
dem Hohen Hause mit, daß die außerordentliche
Sitzung anberaumt morden sei, behuf_« Veilesun«
der Regierungsmitteilung über
Verhaftung der Mitglieder der verbrecherischen
Vereinigung, die einen _Mordanschlag auf die ge_^
heiligte Person Sr. Majestät de« Kaiser« geplant
hatte, sowie terroristische Akte, gegen den Groß-
fürsten Nikolaus _Nilalajewitsch und den Präsi-
denten de« Ministertonseils. Der Reichssekräter
verlas die _Regierungsmitteilung, worauf der
Vorsitzende, der Pet. Ztg. zufolge, folgende Rede
hielt:

„Jeder von uns ist empört über den politischen
den ökonomischen und den Klassenkampf, der i»
Norden, Raubüberfällen, Ezplosionen, aufrühreri-
scher Aufreizung der Jugend und der Truppen und
in allen möglichen verbrecherischen Gewalttaten zum
Ausdruck kommt_.

Jetzt haben wir erfahren, daß sich ein« Verei-
nigung gebildet hat, zwecks gewaltsamer Verände-
rung der _Regierungsform, zur Vollführung von
Mordanschlagen auf den Vertreter der Erekutiuge-
malt und auf ein Mitglied des kaiserlichen Hauses
und sogar zu einem frechen _Mordanschlag auf die
geheiligte Person Sr. Majestät des Kaisers. Ich
yringe die Gefühlt der Mitglieder des _Reichzruts
zum Ausdruck, wenn ich sage, daß die vorbereiteten
Verbrechen unsere tiefste Empörung hervorrufen
und wir «on grenzenloser Freude darüber erfüllt
sind und daß sogar der Versuch der Verbrecher, sich
der geheiligten Person des Kaiser« zu näher»
mißlungen ist.

Möge unser allergnädigs!« Herr und Kaiser
Nikolaus _AlelMdrowitsch immerdar unter dem

(Fortsetzung auf Seite 5,)
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_iiWuekeu _iv?«i nä«_r in«!ii-<:r« _6e»ek_>vi»tei _Zieie_^_ieiti _z äi» _Ledil_«, _«o »litt «in»
_Nrm333i_^un_^ _^_«'s >^!^!i»I_^

I<_lOS ein.

Lei <^er l-!>',d,!le deztülit ein _zr_<i8«e_>-e5 KnÄbßNsionzionzt, 6_^8 Leinen LöFlin_^ eu «te»e
Ze_»u<«_icl!t>ißl!i!_ss äurok einen lüriieue,- unä ru58i«!-ne _lianvers_^_Nnn diet«t,

Pol' _3_cliulsat.

_Eistnilreher _mll _MWnelWgjltl
gesucht. Meldung schriftlich mit Angabe der letzten Stelle, Off-

«üb _K,I,. ?l3_ü emps, die _Eryed, der _Rig, Rundschau,

Aandesschule zu Mitau.
1) Die Landesschule _°,u Milau wird aus einem ««ffischcn Gymnasium von

9 Klaffen und einer Nealschule von 8 Klassen bestehen.
2) »ie Unterrichtssprache in den Klaffen I—VIII des Gymnasiums und

I—Vll der _Nealschule ist deutsch (außer in folgenden Fächern: russische
Sprache und Liieratur. Geschichte und l_^_eographie Rußlands, die in russischer
Sprache gelehrt werden). In der obersten Klasse heider Abteilungen iverdcn
die Schüler ,_;um Abiturientenexnmen nmbereitet, das an der Anstalt
selbst in den m den russischen ÄronZgymnafien obligatorischen Fächern in
russischer Sprache abgehalten wird, mit Ausnahme de5 _Examens im Deutschen
und des in der Religion für Schüler nicht _orthodoxen Bekenntnisses, die in
deutscher Sprache abgehalten werden. Da5 MuturitätsZeugnis der Anstalt
verleiht dieselben _ReMe nne daß Maturitätszeugnis der KronZgymnafien.

3) Im «uguft 190? sollen die ? unteren Gy»nnastaltlaffen und die s un-
teren NealNaffen eröffnet werden. Ucbcr die beim Eintritt in diese Klassen
«forderlichen Kenntnisse gibt ein vorläufiges Lehrpragramm Auskunft.

Anmerkung. Schüler des _Landernmnasiums zu _Voldingen, sowie der
Nealabteilungen der St. Petersburger deutschen Kirchenschulen
_fonnen ohne Examen in die entsprechenden Klassen aufgenommen
werden. Schüler, die aus anderen Anstalten kommen, haben sich
eventuell in einem oder mehreren Fächern einem Examen zu
unterziehen.

4) Bei genügender Äeteiliguna, soll im Gymnasium fakultativer Unterricht in»
Französischen und in der Realschule im Englischen eingerichtet werden.

b) Das _Kchnlgeld beträgt in den 3 unteren Klassen 80 Rbl. jährlich, in den
oberen Klassen _von der IV an ION und ist vierteljährlich im voraus Zu
entrichten- einmal gezahltes Schulgeld wird in keinem Falle zurückgezahlt.
Außerdem wird einmalig ein Eintrittsgeld van 5 Rbl. erhoben.

Anmerkung. Besuchen - oder mehrere Brüder gleichzeitig die Schule,
_^o kann eme Ermäßigung der _Schulgeldzahlung eintreten.

s) Ein Internat ist mit der _Landesschule zu _Mitau nicht verbunden.
?) Anmeldungen zu den Aufnahmeprüfungen sind bis _^um 21. Mai

schriftlich ober mündlich an den erwählten Inspektor der Änttalt Oberlehrer
U. Carlhoff in _Mitau. Schrciberstraße 16, zu richten. Bei denAnmeldungen
sind Taus«resp. Metrikschein und ein ImpfzeugniZ, sowie ein Zeugnis über
die bisher genossene Bildung vorzustellen.

3) Dt« «_nfnahmeeramina finden vom 28. Vtai bis 2. Juni statt.
_s?) Der Dir«t« l)s. _ss. HunniuS wird vom 21. Mai an täglich bis zum

Beginn der Examina (mit Ausnahme des Sonntags) von 11—2 Uhr zu
sprechen fein.

Der _Tchulrat.

!

,

_^
_MemM

_^
W _Ttuient des KieMen Polyt.
wünscht _Ttunde« am Rig. Strande.
_Svec. - Äuss.. Mathem. Adr.: r_^_ie»>.
_Nl?7II7kXfs. lIl„-7!!_'7VI>, l'7_^. _N«_lv.II.

Allljt-OWllllslW.
Aufnahmeprüfungen, sowohl für die _Vorbeieitmmzschule,

als auch für alle _Gymnasinlllllssen, am 28. un_» 2». Mai und
l. Juni mn _V Uhr _inurgen«, — Programm von ikNü für

klassische Gymnasien,
Aufnahmegesuchc werden entgegengenommen werktäglich

von 2 bi_« 4 Uhr, in der Kanzlei, — Zprcchswnde de« Direktor»
_n»n 2 bi_« 3 _Ubr,

Viellllljj. AiWt-WtttWe
»,»i. >._». lsevmz, _8r.Hm»i>Wt 38.»,

Anmeldungen neuer Schülerinnen «für di_? imlire _^_orhereilungsllane
_obne Vortcnntnisse.' werden täglich von 4—5 Uhr nachm. _entgegengekommen.

4kl. UrivatHöchtersckule
„> _>. <3_rc»_88.

ÄNwelÜun_,_» »_on _3chülerin»e« für _tnc erste _Vorbereiwngi
tlafseohne _Vorienntmiic. täglich von 3—4 Uhr _nachm, im _Schulloial,
Anbreasstiaße ?!r ,N, parterre _^

Püblikti»!!.
In dazu _gewordener _Veranlanunss

wird himnit _belalmt _sslqlien, ^«_h di_«

_3tßM_«lI !!!!!> MM»»!» »»ü
tlllll'Piiffci' !!!>!> »MlWcn
_^lßliichcln Uni»!! "N u_>

»tl
._^il

«n li! Ul _»lümmü« liz
_»lizisc _3 Nil n«chmt!w

_slattsinden lann. Solches _bciickt sich
nicht auf die sog. _Ausenchallsscheine für
Riga und Umgegend. _52 _ttZ_57.

«iaa, _Vteuerverwaltuug.
den _^. Mai 1lW7.

_^on'itzender: Nöpcnack.

Viockensammlung des Vereins
_ssegen den Vettel.

_lelephan 2094.
Donnerstag, den <0. Vla<: Brauer.

Kl, _2_ckmie_^e-. Pskid«'. ssl. _^önic_^ _.
Gr. u. Hl. _SanIsn. u. _Vasleiboulev.

_Freitag, den 1l. Vtai: Schüycn' u.
Iäqcistraye. I. u, II. Veidcndannn.

_DMMlikderlllllm

WGe wie
I»l>»_n«»!!. den !?. _M»i.

?ie Probe am 1_O Ä>_ai fälltaus.

_^incn _>'_^ Iadre altc« Knaben
wünscbt »an _alo ciqcn ad_^iacvcn.
_Offerten _xub _15. >! _^'^"> _ci::_^iäil_^l _oic

_li«d, »er »ig, _Run_^icd»!!,

Es wird herzlich «cleten, für ein
armes, ickiivächlickes _Omd o. 3 _Monalen
einm >uiück«eflcllt«n »°lb»»«en
_rriundliclil! lchcnlen _,u _woUcn.
_^Iwaiqc ._^clv_,in>«n lllüiinl cnlge_^_eil
,_^1!. _Rawall. Mühlemtraßc '?', '_^.u, ?.

_Xs»!,!!!!, _^, 9_^!,: 2 11,v, 5—»>/»!?,»>>.
_Nr 1_^. _N_>2n!<en«tein,

rr. 3'i>rz_?-liÄbÄe ._^: 1?.

_iMMt_^i_^_'_^Z_^s
/^_/,>2iisll'_ü._«lüll«l«tl. 12
_Nwp!»_nF _^_an 9 _«_rm. bi« 3_ü.t»<_t«> _X»tut-
«r!_i.k«_lueri 2.3._^ _»cdw«r«_i««, _3_^n3_il'
_ü»_iui<!°»«!!«l,_Ue^!»!e,,««»«<!i»_H»l.

Nelchc _Tame ol>. Herr leih! e, inlell,_j,
Mann 2Y>1N, m,_Al,, «, 1_>_1R, _^ff, _«_ud,
I?, > 7141 empf, d. _Erpeo. d. R, N,

Vom 9, _Ä.i _^_, ^>.,dn_0 _icd _X2l>l»
««^»»»« !L, Uu.L. _^_precb_^illnä?!! _^
f^^ !i>!i _^m_, 9'2' I - I'Iir ?orm. u. von
c»—»_i I7dr n:«.dm.: in 6er I_^ünilc
l_^_ertru_^_st.'_'. 1_^ i._Tel. _«ou 1^—2 I7bl.

Nr. r_^. _oilberl.

llr. LNllIlIIl2llll._°^"
Lremöll
HlhVkllttljllUS

Vcnüoncirc und ^>»ff»n>_cn Nn»»
i«_dci,c<l «_uwahnic.

In _Lausanne
iam Venfer:3«c»

in einer schön gelegenen Villa außerhalb
derStadt, nnl großem, scüaitigem Garten

und _prachtvoller Äu_ ŝicttt. ftnden

_^mner- lder _zllhlesl»eliënlitt
in einer Literatensamilie frennbliche
«_ufnahu« _nnd den« _VerpNe_«nng
Oess. Äuskunn wird erteilt _^_ladl. KI.

Werküll.
Pensionäre sindcn freundliche Uuf_»

nähme. Näheres Romanowstr. '_^4.Q17.

Ltlilteln.
In schöner, waldreicher Oegeno an

der Aa. l'_2 M. von der Bahn, ftnden
«Pensionäre u. Passanten Aufnahme.
_Dollar und Avolhele am Orl. Väder,
Daselbst ein« Wohnung ron 3 _Zim. u
Kücke zu haben. _Nab. bei,_^r,«. 2thlit_,

florillä.
', W«st von Wenden, schön gelegen
sinken Pensionäre für .',5 Rbl. monail
freundliche Uufnahmc. ?_Nhcre Ausl.
wird _cneilt (5o"i_>ent _;. heil. Geist lll/_N

_suchen 12 u. 3 Uhr.

k6_U8_illN8N

Assern
TMMMjM.
Zu erfragen _Zchulenstratze .!«^ Qu. 3,

im hos, bei Frau Vt. Hensell.

Äu_, dem Gule «lt - Droftenhof. be-
legen im Nenocnschcü _^rei_^c, finden

sommklpelllollire
freundliche Aufnahme. Näheres beim
_Verwallcr EdgarKrüger, Alt_^rostcn:
Hof per Serben.

An OhMllßllst
<Deut!ch«) Gchüler der VII, Klasse
wünscht in den unteren Klassen Nach'
hüfestunden ,u erteilen. Nähere« Rittei_»
straße Nr, 18, Qu, 4, _i_>. 12-4,

wliit üer vl. Klüsse
der 2tadt!»e»l!_chule bit<ct u« Nach-
hilfestunden und bereitet 5. _Vrau,en
vor in Äen Ncalschulfäckern. Off. 3Ud
i <>, 711_^ _empf, die Elped, d, N, Ä,

Dipl. _Lehreiin (mufik,, _aiihei den
_Landessprachen die fran,i. u. eng.lSpr.
_beherrfchend) sucht für du, _Iomincr
»m Strandestunden ,u «teile» od,
Stelle, auch _^_egen Kost u,

Logis, O_»j,
511k «,I,, 7115 emps, d,_Erp, d, R,«,

lülinlül. ßesng- _li._HlnielWtnncht
wird liier u. am Strande erteilt, auch
Unterricht in der deutschen Sprache
_lNefchiftiz, lehr erbeten!. Zu erfragen
3»u!el,sti,30, Qu, 3». I,r,, 2—5 Uhi n_.

_^ FliiÄe, H,
_Dinie, _F,-, Z«

Ucht. lllnllmejftr
_fiilhcil _llmlniie Vcschäftig.

Anfragen brieflich erbeten: H_»_pL_2,

Zuworowstraßi .>? 4z, Züofeite, eine
vüllftändig«»»_uierte

Hochparterre-
Wohnung

HON 5 Zimmern, Mch« u, Älzdchenzim,
sofort bezieh»«. Näü, leim Dmornif,

Wohnungen
von 5 freundl. Zim. nebst Mädchen- u.
Nadezim findsof.,u «er«.N»_iiens!r,22,

Umständehalber
2 gr. sonnige Zimmer u.Küche, 1Tl
hoch, sofort zu übergeben. Preis
Äbl. 275 p, », Zu besehen bis 2 Uhr

_nachm, _Vetriiriedhof 13, Qu, 4,

>>!^^._^^. _._^. mit

oder

»hm
_^1l>> IN _i_^i_^ "'°_^l "I zwei

vermieten. Gr. Pferdefüße Nr. 21,
_Ou. I« im Hof. 2 Treppen.

Wsches Höschen
mit _NllhiihllUL. _Ü!!3kellcr, Hlllll, Wagen
ichenne. in nächster Nähe der Station
Zasserchof, G»I»_inger _Ztratze Nr, 47,
<s» billig ,» »«laufen. _NihereZ
Aliettsrr,4, Qu.7, l_>, 2—3 Uhr nachm,

Wthcle — Nitllll_,
Umsah circa _N mi!>6, Haus — Toctorat,
_Krankenhaus Garten und Pari :c., ist
_^amilieni'erliältnissc wegenzuverkaufen

durch ?co Pcterson, _Nitau.

_Lmtlicht VlUütieiten,
wie: Iiinm«-. Tischler_^ und Maur«-.
arbeiten, »ccdcn billig ausgeführt.
_MliereZ t_^_ertrudstr. -ll, Qu. 15 u. Kl.
HHmiedestr. I_^j. 1 Tr. l_>.. bei _Zchilung.

_Mbcl in Wütt _WniM:
Sa_^lgarn. 75 Rbl.. liirt. Diuane '_^'2Rbl.,
Coucketten _^ _Abl., Betten u. _^_edcrmutr.

II Rbl., _BussetZ 35 _Rbl,. Wiener Stühle
zu _Fabrikpreisen, Kommoden u. Toiletten,

Trumcanr. Nickclbcilen. sowieand, Mob«!
werden sehr billig verlauft _trotze

Ipicgcl» Klavier, verschied. Vtübcl»
Tischservice u. s. w. zu verlaufen.
Aufkäufer _ausgeschl. Albcrtstr.3. Qu. 3.

Hwei Tttltzflügel u.
ein Motorrad,

wenig gebraucht, find billig zu »er«
kaufen 2nnderstr.22 in d.Leoerhandluna,.

Eine fast neue

WMPoft
«weiß) mit Gummireifen zu verkaufe«
Pauluccistraße ?!r. 2, _ctzl. I».

i5ni fast neuer

Lelltütlschtl AMmM
ist billig zu verkaufe« Alexander«

strahe Nr. 94. Qu. 16.

< ger. freundl. Zimmer, 1 Treppe,
zu vermieten Nomanowsir. _W, Qu, 11.

An _hnbjih MI. Mm?
mit separatem Eingang wird vermietet
Manenstraße _^ 4_^, Qu, 12, Eingang
durch den Torweg neben der Niederlage

von _Proivodnir.

Ein sehr _großes Zimmer ohne Möbel
ist _,u «ermicthcn _Marslallsllaße _?lr, '24,
Quartier II,

Gin gut _mobl. Zimmer mit _separ.
Eingang sofort billig zu »_eimietcn
_Lazarechstr. »/», Qu,I, bei der Lipl,

_Vcrlllust mrüen: _^_U_«
Trumcaii. 1 Lschen'Tvei'etiich u.Stühle
Nuncl,Nellei!,2i^!chianI,«üch«iilchr>in!:c
Zu lief, Romanows«,20, Qu,!>,», II—2,

Saalmöbel
(mit roier _^cide belogen'. Irumeau,
2<l_»ieibtijch _^ _»u_« _ichwar_^, »leiler-
sch_ranl un» Daüieuro» »»_reijchalber
billig zu verkaufenSuworownr.3,Qii,5.

Ill<_l_>1«IVNl' ««machine,
zischlcffel, > Nil» werden »erlauft
nnd > _Gisschranl mild «_ermietct
I, _Weidendamm2, Qu, 8, r,, 12—4 Uhr,

_Zchliftl. MMesWiznuz
wünscht ein junger Mann, der der

Offerten _MarfiMlrahe 17. Qm. I". H.

Ordentl., _zuverl. verheirateter Mann
wünscht eine Stelle als _Dwornik.
Dnerten 5un _N. s_'. 7I3N empfängt die
_Eiped, der Äia. _^_tundschail.

Lagerist
für ein Eisen», Armaturen'u, Maschinen»
_lllger «ine« gras;«!!Fabrik-Etablissements
per I, Zum d,I, gesucht. Satan
80—III_»Rll, _Valoq erwünscht, Off, «n>>
II, 2, 712? _empf, d, _Erped, d,R, N,

._?_ei_^e _Zimmerleute
tonnen sich melde» _Hageniierg,

Vchllxfslüe S,'r»s_,e ?lr, 37,

Gesucht ««den gut empfohlene

Bureaudiener.
Offerten _lck _N, ?>!. _^^_i_» l»_,ftizt >>«

_Erpeditian der Rig, _Kundschau,
Vesncht wird für das _Fabrilcomptoir

ein Lehllw« mit guter Zchullildung,
_Vellstgeschr, vff. sind persönlich »i;ug,
zwüchen IN u, 12 u, _iwilchen 2 u, 4
im Comptoii der Fablit v, »._Nirmann,
_Alezanderstr, «2 «d, _Darpaler Nr, ??,

,

,
,'», Äffein, lünen'trane 31, in eine

_j>^^ll_^
von 7 _Zimmern ,u «er-

^?!üü mieten. Lie Leute des
gegenüberliegendenNalleyesindes haben
di_^ Vervflichtuna. daß _5aus zu zeigen.
Näheres Riga, Todleben- Boulevard 2.
2u, 21, ltcke _oes _Aleiander_.Boulei'arl!

! _«l>l>nung ----
ron 7 herifchafll. Zimmer. Watercloiel.
Bade;, n, _^. w., _3chiiyeniiras_?c 4_^ Q. 2.
Hochparterre,nahe o. Hchützcngarten n. d.
_iramhalleslelte, wird Mitte Na! mie,,
srei. Näheres _daseltm,

_Vine Wohnung
_ron 3 Zimmern mil allenVeqmmlichl.,
I treppe back, ist sofort zu »er»
mieten _Gerlriidslrafte Nr. 42. Zu er»

_sraacn beim bausfnecht.

.tfreieWohnungen:
_elnabethftc, 17, pari., »Zim, mit üllen _seaueml,, Lnde Augujl.

„ 19, „ 1_^> „ „ „ ,. Anfang _September,
2», 2Tr, _t! „ „ „ „ per 25, _AuZutt,

„ 31,1,,« „ „ „ „ «ohneBad) UitteAug,
_Nicolmsti. 23,1 „ !» „ Zentrll!h.,Wllnnm„Lift,Wllteicl°set. 1,Iuli

23.2 „ !l „ „ „ _» „ 1,_Ocl,
2». 1 „ _», „ „ „ „ I.',.Äug,

?läheieH _Niiolcin'n. 23, von _V>—l2 Uhr, im Ha«2lompwu,

Gut trhllltener

Gelbschtllnk
wegen_Veigroherung

billig zu verkaufen
heM.Hübner. M!Mßt.3z.
Ein wenig gebrauchter, gut erhaltener

^!>l_»s!n!'l!Nf l"_""
_?.

Stauden)
MllllluIlUlI l «st billig M ver-
laufen _Aleranderstiahc 140, am H»Iz_>
ülatz, i>, I» bi_« 1Uhr, Daselbst ist auch
ein wenig gebr. Damenrad zu verkaufen.

ßamrieMge!
lHtamm Seifert),

exoten. _Papageien.
fingcnde chinesische Nachtigallen.

,»t,me Affen. »Ue_zuttcrarien, «»»>
»_leusilicn, »äffge _:c. _cmpftehlt ,»

billigen _preisen die

_Naltlzche vogelhanälung.
gr. Sanostraße _^r. 26.

Nnfertlgnnarn ««» D»menl»ftü»n,
Jacken, Mänttln, sowic Kinon_»

g»lder«l>e»
werde» übernommen u. sau»« «u»>
«esührt _Revaler Zlraë 36, Qu. 8.
_Taselisl meiden auch Damen» u. «linder»
gllrderoben umgearb. u.auch ausgebessert.

Vt«nl_>zi«W- 3ti<teleiell
sämtliche Wäschearbeiten wie auch
Vlousen und _MatinveS werden in sau»
_bersier Ausführung zu soliden Preisen
übernommen, Wallstr. Nr.25.Qu. 4,

cagernöe Offerten!
n X, 70»« l _N,I-, 7183 II, «,?l2Il_«,. _^,. 7l28 «,U, 7««< _N,_?, 7018
N, L, 7U»I li, _^s, 7045 _N,'l, ?0_»5
_«._c.?«9 II, _^.712«! li,U,7123
_N. _C 7«4 _! R.ic. 7113 ,N.V, _70_N9

N.N. ?0«3 It. I>, 711? _»,V, 70?«
Il, N, 710? > N, y,711« N._^,7102
I!, l_',7l>»,',ri. Il, 7UN7 «, 2,70«!
l_^, r, 70_^7 ! _«. ,>!, ?»^2

«»Ililicht, Ricsing!tl»ht.
tonneiS»»»,den !». Mai: Erbsen,_iuppe. Kalbsfrikassee mit Rei5. Pfann-

kuchen mit Saft, Kassee, Tee, Milch.

Möbel:
_PfeilersPiegel, «_ronleucht«, _sslngel
lneu) und andere Sachen werden
»_breisehlllber »erkauft Nasteiboul, 4,

Qu, 4, Zu besehen ,_,!!,, 9—11.

Neaueme, gebrauchte

Polstermöbel
_tnd zu verkaufen _^-chl ocksche Itr. _12d_,

von 1«»—2 Uhr.

_Mihen- TPijczlMNcl- 8«mtlll,
_^^ modern, i'on hohem Wert, ist für
!70 Nol. zu lab.«säiile,!sti.83,Qu._15.

«_ebr. Möbel u. »_ilder (_Qlhella) ,u
«erk. 3»l»ieths!r. «/8 , Q,1,bei d,Espl.

_Abreisellalber

ssür franz.u.rusf. _Conversation wirdeine

<3^«»»»»«» »" _Echulerinnen für die
l_^^^_H_^_H_^^- Sommermonate ani
Strande gesucht. _Offerten nebst Vehalls_»
ansprüchen unter N, 2, 7134 «mps, die

_Ezped, der Rig, Rundschau,
Geübte

TMen°n.M°_Mhtttinlle!l
können sich «elde», _lleine Münzstrahe
.V» 12, _Q, 2. Daselbst lönnensich auch
Frei _^cl'ülcrinnen melden.

MMinellnWcm
sür »_eißnaht lann sich melden Kleine

PetrifiichenMahe 3, Qu, !N,

Gin Mädchen
findet Beschäftigung _Nallstrahe 25.

Qu. 4. 1 Treppe.

Wasorenhof,
Haufsnatze Nr. 34

sind hübschmöbl.Zimmer, zusammen»
hängend u. auch _einzeln, mit oder ohne
Beköstigung zu haben. Zu erfragenbis
z,lm 11. d. M. Gertrudnra_^c24. Q. 11.

Lin _gttilllm.Lmptnrlolül,
bestehend »uz 3 hellen Zimmern, 1 Tr,
hoch belegen, ist zu vermieten; daselbst
ist auch ein Keller zu «ergeben. Zu
erfragen Große _Ialobstrahe 3, Qu, 10,

_Zwilchen N—12 u, 4-« Uhr,

Gin ßllntlllloklll
»on 3 großenRäumen ist sofort >!!
vermiete«Gr, _Sandstr, 7, 1_Tr, Näh.
_Vliihlenitr. 24», Qu. 4, ,w. 1_».3 Uhr n.

_dcharren
mit großem Eiskeller und mehreren
Nuden, wie auch ein _Tt»Uu. Wagen-
rcmife, gceignci für _Fuhrleute, find
sofort »» «elmieten. Zu ersrazen in
Dubbelnb. Markt _^ctonüm Vt.«_allod.

Mietfrei _,»m

Wellen m _Nibeln
oder Waren eine feste _trock. Wagen-
schcune in der Romanowstraße V_22_^.Line junge 3_<lme,

welche die Buchführung erlernt hat und
mit der Schreibmaschine vertraut in,
wünscht Neschäftignng. Mattbm-

straße Nr. 1s. Qu. 35.
Mädchen,das deutsch spricht, zu nähen

versteht u. im Besitz guter Altene ist,
sucht _Htcllc in inllcr _Familie. Zu erfr.
Witcl'_ l̂er _3ir. 31 im Milchac'chä<i.

ßill _<lnj.llnl>iges _Uiltichen
wünscht2tellc zu Kindern oder für die

_Ztube. _Aleranderstrahe 32, Qu, 9,

Junges Mädchen
sucht eine _Htclle als Verkäuferin, in
einer Bäckerei od.als _Vonneam Strande

ein _leMlch« Mächen
mit guten Attesten sucht eine _Htclle

ein Mauchen _^.''^nin
wünscht _stelle für ,_^üche und Stube.

_Aleranderftrafie lü_^. Qu. 19.

Gin «»«n lenni«!>»etz nebst Vall-
fchlägern, ein Douche-Apparat, ein fast
neuer Krack, mit Ä^;eichcn zu tragen,
»üchei ». »_erschied. 2»chen ,»»eil.
_«eitrudsti, U, Q, 6, _», 1—2 u,4—b Uhr,

_Lebrauchte. gut erhaltene
5chu_!t!5che u. _IZfeln

find billig zu verkaufen. Näheres zu
erfahren _Echeuneuslrasze ._>? 17. Qu. 4.

Sin f)ianmo
von schönem Ton ist, auch sür den Strand
zu vermieten. Tadleocn-Noul. 2, 21.

«in gute« lafelN»»«! wird sehr
billig vertauft _Suworowstrahe >^ 14,
Qu, 17, Ein,, _r>on der E!iia_!_ie!hstiaße.

Line M clhülteile eichene Teig»
breche _md ei»e Mehlwinde

find ,_» »«lausen _Pelerii, «_olstadt,
Nühlensliasic Nr, 91, in der Bäckerei.

Line gebr. _Vallemm
if! billig »u «erlaufen Schulen»

strahe Nr. «, Qu, 3.

_Oine Partie leerer
Butterspänne

ist zu »erkaufen Nühlenstraße Nr, ÜI,
in der Bäckerei.



ilngekommene fremse.
Hotel «_elleou«. Professor Staats»

_rath Älerondn _Temmer au« Livland,
_Gutilesitzer Baron Alexander Mengden
au§ _Iurjen!, _NtaatZrottz Alexander von
_GrinemZIi nebst Gemahlin aus Wiln»,
üiechtzanmalt Victor «on _Landesen au«
_Iur>em, _TUuIairat_^ _Nartin Tlomoiomiü
auZ _Mitau, _Acciseinfpeiwr Nicolai Pod>
lielZky _auZ _Iurjeni, Tttulärrath Ernst
Siegnmnd neist _Gemahlin aus _Libau,
_Nraueieilesitzei Arthur _Nliebernicht »u«
_Perna». oneid, NechtZanwült Wladimir
Chu_>ol!«n aus _Iuljew, _Gntßbe!, _Leanid
von _Sewataw a. Tieflis, _Acciseinfpector
_Poul Schmidt »uß _Mitau, Kaust, Walter
Uston u. William _Nollaivan a. London,
_Urrendator Ernst _Peterfenn au«Pein»u,
Artist Peter v, _Gmije»! nebst Gemahlin
aus Moskau,

Hotel _Fianlfult «. Mal». Se.Lrc.
Präsident der Gericht«v»l»te _Wrklicher
_Ttaatsrach _Fedor _Ossipow_^ch

v,
G«>

_dinger, Mitglieder der _GerichtLpatate2e,
Lrc, Willi, 2ta»t«_rath Uler. _Lichatschew
u. Se. Erc. Milll. 2ta»_tsrath _Ivoltt
_IDelarom, Colleze des _Procureu« der
Pülote Wir«, _Ntaatsr, _LeonidSckulgii,,
2ccr«_wir der Ger!_chts,alate _litularratl,
Andre! 2n>_erem a._Peterslulg, Le. _Lrc,
Willl. _Vtaatsr.Ing,d,_Wegecomunication
_Cesar Wsj»k°_mgri a, Moskau, B»»n
Vor!« Uerwll nebst Gemahlin a. _Reval,
Gutsbesitzern: _L, v, _Kraufe a. «_arste_»
_mois, H, 0. Krause »eist Gemahlin aus
Estland u, A. «. _Akermann », _Linlon»,

Frau P. ». _Pils>ld!!aj» ». d. Oou».
Kowno, Kasimir v._Doachowsri _a.Wilna.
Pastor _Konstantin _Uder _a, Uahof, Kreis-
Chef R, _Nroederich nebst Gemahlin »uß
Goldingen, Frl. Valerie Leoaux u. Nie,
_Iliuschin aus _Peleisbura,

!

NampflchMahl't.
Um Nord de« _Tampfei« ,,«i»l»n»",

Lapt. E, _Ertma ,1n, welcherauszübeck
hier «_intlaf, befanden sich folgende

Passagiere: Nr. ?!>!!. Carl Wilhelm
_Zrchn, Kaufmann Heinrich _Waaae, Edel'
mann »oman von _Nock, _Boron _Ulerander
2chul;°Nschiraden, Kaufm»,»_, Mariuö
Anthony JohannesH°»»ennierff, Bürger
Nilhelm _SiMmund K«_uer, Karl Mel-
iard, Karl _Vfreiwl, _Frou Anna_Karoli»»
_»_amieier qeb, Etamm, /frau Caroline
_«aut und Sohn Erich.

_^^_M_^_X

_xwie

«leren Prüfung
unü _Ueparatur

/ _^
_^veräsn bUIigst unä _FeniWentmit, gusFelüIirt. M _v

<«_w /

..,„.l_3_^, _vaitizcke _e!elln-otectmi5che _>Verlle. ...Hl.
> — —- Nl««»_'»«»_'»«»« <g, n » _«z i_^. ^«»«pkon 2323. '

R >M" «_Aan/_nos uns «^/ÜFS_/ "MV
/ii_»'eis« ^»_'«»_iti

«z_^_li/. _^s/n/'. ^//NMSl'Ma/lN,

llm 5onnabenä. senil. Mi. von 3—y Uhr:

Uäl?s§_^
des DilllgnijsenhNses.

Säckchenwerfen, Zielschießen, Enrroussel, _Verloofung
für Kinder_, Harzerreifspielen.

LäNee. _Ihee, Lhocolaüe . _Az. llo«1e. _Mts u. Viirztche».

_Zchauturnenunter Leitung des Herrn _5_ngol8
Villets für Erwachsene 2« Kop,, Kinder I» Kop., Familien-

billets «,l, Rbl. (für 3 Erwachsene) nur im _Vorverlouf bei allen
Damen de« Vereins van 12—1 Uhr.

Ukeliä«!!! leb äie 8«»»»»te I_>_r»H»^tl»l»
von priip» _rllst«lil Ulla _8«_Hv»l»>»U«I»«n»

Xteinkliliienteel'
»n» äen IUû« _ll_3t»HU«el>«n <_i»»^«_ili«i> _HU
^«_Icllukt K»_be, _bitt« inll äiu _Uenen InteieL«_ei>t«ll,
H.n'veisilu_^_ell «,ui _It_»_8»«_r 1'«««' in _nleinem

lüomiitair, _HI»_i»t»U»_trll»«« _^_lr. 32, _»düudoieii,

_2u_^1«i<:li eiupkeilis iüb:

besten äuzlänllizülien Xleinlilllilenteel',
Nzchglt-llöLliläLll, _llMitt UM U8U».

_Uerm. _Nubner,
_fallsilc vankzMIt-llaenpappen _unil „Ii-openol"

»»»_sllnlle» 12L3.

Nerren» u. llamen-tläntel
IImißFßi' _Mr Damen unä xinüvr _M

_!_fs2N205l5ch _M englisch _KMM
«iH«» _vil »nl v»il»!iz«l! <«»»»«>>!«»» ein« ?n>!>«ll>m!m«_l l_«I_>

«l?_s <??'aä_ ô/_stt/' _c^/ks «^a/_ls/a_/o/'
sl»»l!!«!»°!> »«»»»<:!>. _rn»»«°!>-N«»t»o!!.

L«,ll««i>!«u._'K«!l>i_2_lii_!.?l, 2,50, Zsnuss«!_,_!_'«!«: _2»1_dMlI.I>. 2.8_H
MWUoli_?r, 5,-. M_!illi°!i _?i. ö.-.

Dk_^55 ÄNLbre _Xyi_^3_<:_^_riN«n
mn6m

_vir_^_ilHihii NoäUilllis_»» _«nt-
sprsclisn, bö_^_eizsn _^ällllsialis _^.nei'Icsniiu_^ZVIolii'sibsn, sovie äi»
AüllZtissy _Hutnaiims äurol_^ äis ?r68F6.

«!Ne> vellünzen 5!e L«t!z.ps«denum!!>N!» «Ire« »»» «e,
«»teslelchneten Le«chHl!_l5te!!e.

_v«i!»_z _H«» „^»an«t«>!r <_l uns a«« ,,_Ir»»«I»t»i «
!.» !!!!»>!X <!e-s»»<l8 (_Lod_^ei«).

_2ur _^nll_»_kll>« voll
^^<?^ ,^^

_«lupüebit, «ick .^^ «_S_^ _^ .^^

_.
/^

^^ ^^/^Un_»N«N«n6

6euer_»1-Hßeilt«il

/^^^^^. 0. _p_akrdact,,
^^ _^^ _^ ^^ lll!««»»»»»«,,»»^. 4.

OOOG _Ilronleuckter, «««O

_»änge- u.Il'_zlllilglMii . l.2_Mpetten, LäNlleläller,
Xeliseill-, lläueli- _unil _lizelilieztelllle elll.

_v«rä«ü »>«_y. >>«>>»»i_^, ^«p«>^i>>», ^«,«11« «i_^_H_ni« m,6
_«u «!«««!'.

N«!«>«:l><>«>>D _»>Nli«l»_'>>«N«<, _82>»»»!»i^<, l»»»n«>l>'», »«^_D»l_^.,
»«l>»ilb«>^, »«>>>>i«!>l«» , «_i'Ilupte_» '_«, «ui»^_e _poli, p»<lni>>»,

_ ûcb veiäeii Hie llezeuztäus« lm »»mm«!» »uN,«^»!u't.

_Vs. ^»äetxll_^ , Lrunlül' un«l Lüstlesmeizter,
!«!, 3«»,!«»»»»»»'«»,« ü_^, !l>, _parterre

Mhmllschillen M _Fsurilim
werden ausverkauft gr. Sandstl. 7, 1 Tr., links.

M l «_i°_^_r_^n _Netth_a lllie_57

_llle« _ »̂«»n_^nn ?<'3lei-2_eil _Komtner_»_,»»»»»««_n. _rolde Necken: _aie««» _Uille»!Nllz'UUüMa»!» _^i_^_t>IÜei«'I,'ewt6«»_climyi!ilsskett..?„F<'i,i!fi-iFel!!:i,._3!_:lii!_nd_^n.
,«»._^._°, ' _,_v,°_», _^ _cuxm «_rl.««ec

' ^«_^ "^i_88. ro_^_ü. iin<< Lackel (Mr
_LrNnelle_'. _snilt se_»t »n der _ttant. _i5t _clem

ZU _^ 80««>««_c _cuernir
.2_^- _sstizzl_^, «rlelbt öei, _^_Vnnsson un_^I _Odlen ei»e „_ntilrlicke ro>» _r»rdui,_ss.

_ZZI _^ »«_HNfHnsc!«

-_^3 _^ «U8e»^!..f>U««_llc W_?
V3_Z _Xi_>i!>«<>>!l»,»._>l!,!i°,>_',I>„m»,_Ir!:<!«'!n!_iinaleII«„,!° ^^

-' In liliaä' ll> le>«m l>s««uel,., Np«t»e!<es »,,, _«,_°,",_^,»»
- 3,_^ "' _°"i>«' ««,_«».u, P2li!lm»!e«e§cl,_«l, «'«_'2uttm2N!,

«^_K ^» Sn_2_f«»-Verk»uf nur b«i >» _mo_._k»»,, >v_,_«_n,

3ZI _^ _^lcx._^ogg <_ü _Oo. _^ "_^- _^77'

„8t. _kbterzii.lül8Mj8_«:IlL8 I_^äwraturiM" _^

U_^M Vei lchen _Toilette Lette >
» >^^,W <»>'>«« «>« _Viole«««,, M
M _<_UW^?'W He» _^_Vnlil_^eluülie !>«ek _sse_^_Nuckler V«ilcdei> W
_^_I_^_HMWWU_!« _^_uncbeucl !ilillli>!k. ß'iodt _rLioblilll_^_LQ _ersri_^_cbelliien

_^!>3^»»«W^! F_^_dlllim und _vellettit äei
II»ut

_Voiolid«» un_^ D
MlHIMHM, i_^i_<.eu 'leint, I'ieiz ,,ro _3_tuH 2l» _ko_?, M

,»'",!!'."«7.'.'."« IIi'nzuDn _«üniOunzeü Nu«8>»_n<!«.

_^_v,_^'^>/^_^3?<?^_Mkill
_M

_
_̂^M_^ «^^»^^^^_M !^W?« po_^uläleg _Ltlitlel

W _^ »>>M_^_UL_^M ^^ «_IilOniN_^_M«!!!.

llo»«: _Li?« ?i>_Ieii Hlieiiä_« vo? Hem _Lcdl_^_k,
^»»nil'_» Älls_^s _veruisaebt _^vsäer I_^ßidsobmsi_^ell noc_^ _Hobellcsit 0601

I) !»!?!><>«,
_Hp»td«t« M«_7, Il3, ?»»d«ui-ss _l<«. U»«_,«, r_«-i». _2u !>_kl!«i> in

_^_Isn _^rUk8yrß2 _Hpot_^e_^VN _Ru_53itmä8.

Mä.l>«.ll8INllMMH

_k! 80«!«_rN8l'N088^« !

_liaff68_^_il8t8r8i

W_^slllll'_zlienllz.
_Niga - Nambnl'V

llnnn«_,_'««««_, «lenll_l_. >»«>

kiza UiuäM I_^ibau

r>>«»»<,, «len »l. M»« »»»?.

I_>_^I_,ii««tl, S. 'l«I. 2567,

AM'_^heatel_'.
Mittwoch, l>en 8. M»l 19«?,

7>/« Uhr. Groë P«_il_«. Festu»iftellung
l>«2 Deutsche» Verein«. Prolog.
Niederländische» D»nl«ebet_> _Egm»nl_»
_Onoert««. Hinauf-Gg«»» t. Trauer-
ftiel in 5 Akten von Goethe mit Uusit
von Veethoven.

D»»n«r«t»», de» IN. M»i 1901,
?>/,2 Uh_«, Gioße Preise, «l«e» «»ft,
spiel I»sefine V»h»_rd -_Tedlmoin.
Letzte» »»«spiel l>>-. «ich. »»»»sch.
«in«»l. G»NsPiel Heim»»» «_ant.
E»«»Ueri» Nuftic»n». llpei inI Auf«
zug «_on P, _Mascaqni, hierauf: Der
N»!«zzo. Oper in 2 Alten u, I Pr»l»_g
oon i_!t. _Leoncao_^llo, <,Lc>l» und Nedd»_:
Iofesine Erhard « Seolmaier, _Turidu u.
Conio: Dr. R. _Laimfch, Ulfic, u,Toni»_5
Hermann Kant.
I«<t»«, denII. M«i 19«?,

?>/_, Uhr, _MUtelpreife, 4. «_nftspill
»n»n» H«p_«echt» 2_ü, Novität, Zum
I. Mal. Ti!_pl«P«tte. (Robert: Bruno
HarPiecht).

M3Ä-L»tterüilin -Ntletn.
_Hurcll _^en _XHi26l'_^_iIdyIm_>_32_NkI.

»^
_^

Der Nodnell-

puln_^nn"

_X«ln«lnl, O ll>>i»nn«.

kliga - l.übsol<.

^^m_^_^^- I_^iVläNu
«UN»««»««», ^«n »2. »«,,

Mo!«e >l IN11 _Illnrzonz,

_llelnuins _N _Lrinln».

_ü_^iitün <l. _llilli_^Ig.
_L«i ßüMtiz« _^_itt«_rui_!_F 8»!l» u,

Nnxn»<_cll _anlklnl_^nä,
r«i«»_G> «>«» »' «!»>»>«.,

8 Mir _morzonz.
»». lln_^_nl,»!« « «».,

I>2,!»iWti. 8, —I'el, 25«?.

Nisa—^reiuburs

_^^^^..ülinztäntii,"
Kllvitiin l»i«l!>«!,

_r^«l»»«, _««,, «. >»»:,
_z>_M2l5» !1 vdr _voiniitt«»».

l«. !.»^>«n>.
»ig»»««n»l>u>^. l»»<_,n»un«l»

_^ _^
Daä l )2.mpk8_cdltk

_^_M_^^ „ülinztÄNti!,"
>>»»»>^M _^ _^_llpitlln «, 8l»w,
8onn»l,«!«l, «l«!> !2. !»«>!, 8_vdi

Ilis» _^ I_^onüon
Huroi Heu X»izol-^?i!de!iii-_^_Hnl>I,

_^ _^
Der ßcbnell-

^^^ .._ _̂tla"
virä f«!<»>, ien 11. »«> mit ?»l5_»
_^i_^_rsn uuä dlütsru _nacii I_^onäoll
sxpo_6ilt. Der väiuplsr nimmt I_>2e3a-
zi_«ro _»uod _H_2i!ll «»>t«n»u, _^_imiel'äun_^_en _uedmyn ont_^vFsn u. näbers
Huskünkty srtkilßn

»«»«»»in, _« ll!»ln,n,.

O_»ot _Nn««»^^»«l>«^,
3»nn»>«n«l, «,«» , 2. »_,i,

or_^i«e 12 Ubr mittüz«,
ll. l««,».

_Niga — 8tookliolm.
N!_vn«_t«_y, äyn _>_H. »»> «. V.,

_^_x_^Läiren _^ir _6_en ßpooisll lüi'

_^
_Llliwsll-Vam_^ ler

_O»i>t, l.un<l<>»i»_i, von llicz» u»ck
3»<»«!>l»«»l»,.

NNtcr ^«_rsen lu NilübtrHodi«!
_ii»_cl> _lllleu N»u!»_cllen Nätlen, _mlt
I?!uI»<_ini!_F in 8_toctl>o>n>, »_uzse_»
_nomiuen.

_?_2H«2,zi_«i' _^ucl <3llt«l_»u!ue!l!lli>Uell
_ueliiu_?« ent^^_Fen

l» . »«,«,»>»»«» _« v«.,
l_>_^I<>i,°tr.8, —I'_el, _««.

II

.
ßllgellsll._FmUttthellter

!«!tt»«ch, »«« 9. i»«i l»»?,
3>/» Uhr, zum letzlm U»l: Der H»nd
»»n N««ken>ille.

D<>l!n««t»g, »en l_». M»i 1»01>
3. G»ftspiel oe3 _HoffchaufpieleisHeim
Egbert _», G»_stspiel d.Nein«» Conrad
«_g»_ert. ««» Paris« Taugenichts.
Hierauf: _Nholley» _lante.

_Viejenize _jnnge _Tme,
welche vor »ehre«« Wochen einen lltern
Herrn um ein Darlehn von Rbl. ?W
ersucht hat, wirdvon einem _Eoeldentcnoen
«sucht, ihre _Mresse unter _N, _K, "138

in der _Erped. der R,R, abzugeben.

.



heiligen Schütze des Höchsten verbleibe» und möge
seine _Regiemnz zum Glücke des teuren Rußland
noch viele Jahre dauern."

Die Rede des Vorsitzenden wurde «an den Mit-
gliedern de» _Reichsrats mit Hurrarufen aufge-
nommen , worauf die Anwesenden die National-
hymne sangen.

Der Vorsitzende brachte darauf in Vorschlag,
cm Se. Majestät den Kaiser im Namen des
Reichsrat_« ein alleiunkrtänigste« Telegramm ab-
zusenden. Der Antrag wird angenommen. Die
Fassung de« _Telegramms wird «om Vorsitzenden
dem Fürsten N. F. Kassattln-Rostomski, Baron
P. L, _Korff_, S. N. Gontschaiom, S. S,_Marmchin
und Prof. D. D. Grimm übertragen, worauf die
Sitzung auf ^/4 Stunde unterbrochen wurde.

Um 11 Uhr wurde die Sitzung wieder aufge-
nommen; der Präsidierende »erlas ein Schreiben
des Präsidenten des Ministerrat«, in dem er sein
Bedauern äußert, der heutigen Sitzung nicht bei-
wohnen zu tonnen. Darauf schlägt S. T._Manuchin
vor, in folgender Fassung ein alleruntertänigstes
Telegramm abzusenden:

„Nachdem der _Ncichsrai auf einer außerordent-
lichen Sitzung von der Mitteilung über einen
schändlichen Anschlag auf die geheiligte Person
Sr. Majestät des Kaisers und die Slaatsver-
f _assung Kenntnis genommen, spricht er Ihnen
Herr und Kaiser, die Gefühle unbegrenzter
Freude aus. _DerReichsrat ist auf das äußerste
empört üb« die Entwicklung der _Gemaltatte und
Verbrechen, die sogar _nnr dem Träger der Ehr«
und GrößeRußlands nicht zurückschrecken. Möge
Gott der Herr viele Jahre den selbstverleugnen-
den und hochherzigen _Reorganifator des teuren
Vaterlandes erhalten,"
Der Inhalt des Telegramms wurde vom Hoher

Hause angenommen und um 11 Uhr 10 Minuten
wurde die Sitzung geschloffen.

De« zweite Kongreß de« Verbandes »««
!?. Oktober.

Die Pet. Ztg. schreibt: _Li» Kongreß ist für
eine Partei ein öffentliches Examen, eine Prüfung,
die über ihre Tätigkeit und ihre Richtung ent-
scheidet_. Entweder die bisherige Richtung und
das Programm der Partei wir dal« richtig aner-
kannt, dann kann die Partei mit gefestigterer Kraft
weiter arbeiten im bisherigen Sinne, — oder aber
die versammelten Vertreter finden, daß Fehler
_gemacht wurden und schlagen neue Weze ein, —
dann verändert sich das äußere Bild, da» Pro-
gramm der Partei gemäß den neuen überwiegenden
Strömungen in derPartei. Eine dritte Möglichkeit
liegt vor, daß sich die Vertreter nicht einigen
können, daß die einen auf dem bisherigen Wege
beharren »ollen, während die anderen abweichen.
Tann bedeutet der Kongreß eine Spaltung oder
den Zerfall der Partei.

Der _Oktoberverband hat mährend seiner bis-
herigen Tätigkeit keine großen Erfolge erzielt.
Von den wenigen Abgeordneten der eisten Duma
die zu seiner Fahne geschworen, haben die Besten
Hcnden u»d _Slachowitsch, sich »on ihm llbgewandt;
und in der zweiten Duma hat er trotz größter
Anstrengung doch nur eine kleine Anzahl Sitze er-
obern können, es sind mit den sich anschließenden
Parteilosen ca. 30—40. Der einzige Mann «on
großer Bedeutung, der den Verband in der Duma
vertritt, istProf. _Kapustin.

Bisher hat der Verband seine Mißerfolge stet»
durch die politische Unreife der Masse, d. h, äußere
Verhältnisse oder höchsten« durch de» Mangel an
Energie und an Propaganda der richtigen Ideen
erklärt. Andererseits machten sich auch schon _lange
verschiedene Strömungen im Verbände geltend
besonder» in der Nationalitätenfrage, der Grenz,
marken- und _Glaubcnsfrage waren Richtungen zu
spüren, die dem Programm de« Verbände« zu-
widerliefen.

Der Widerstreit der Meinungen innerhalb de«
Verbände« hat zu dem zweiten Kongreß geführt
Nicht allseitig wurde er mit Freuden begrüßt,
denn viele mögen in dem Streben nach neuer

Festigkeit des Programms, nach neuen Richtlinien
eine Gefahr für den Verband gewittert haben. So
waren der bisherige Führer der Partei A.I
_Gutschkom und das Moskauer Zentralkomitee schwer
zur Beteiligung am Kongreß zu überreden, Die
Eröffnungssitzung de« Kongresse« bot gleichfalls
nicht da« Bild reger Anteilnahme, obgleich unter
den zirka I2<1 Delegierten der Westen, Südwesten
Sude» und Osten, Zcntralrußland und _Sibirie_,
vertreten waren.

Gleich zum Beginn de« Kongresses schlug ein
Redner, Schiller-Schuldner, den Ton an, der
maßgebend für diesenKongnß sei,, wird, indem c
die Partei aufforderte, ihr Programm zu kläre,
und zu präzisiere» , und zwar besonder« in der
Nationalitätenfrage, um eine _Vollbart ei zu werde,
und _Siegeskraft zu gewinnen. Wie e« sich mi
uoUer Sicherheit gleich auf der elften _Sitzung
herausgestellt hat, sieht ein großer Teil des Vev
bände« , der weite _Gebielc Rußland« umfaßt, di
bisherigen Mißerfolge _a!s eine Folge der bisherige,
Politik an und verlangt stürmisch nach Vcrändc
_rung. Die« trat in den langen unfruchtbaren
Debatten hervor, ob man der Duma ein Miß
lramnsvonim erteilen solle und in den _leidcnschafl
lickM Protesten, d« nch amen den Äuzdruck rich

eten: „Wir sind übei zeugt, daß die Duma
gegen di« politischen Morde «_lotestieien _nerde,"

In schroffem Gegensatz zu der herrschenden
Stimmung stand der Bericht Prof. _Kapustin« über
>ie Tätigkeit der Fraktion des Verbandes in der

Duma. Sie laßt sich durch seine Worte _chara!-
_crisieren: Die _lmszstehenden Parteien wollenRe-
«rmen wie mir , nur ungeduldiger und unbedachter,
_3ie denken weniger dabei an die Vergangenheit.

Wir müssen sie als unsere junge«« Bind« be_»
_handeln, ihnen auf den rechten Weg zu helfen

«ersuchen.
Im Brennpunkt de« Interesse« aber steht die

_ftage über die Gleichberechtigung der
Juden. Diese Frage, die sich unter dem Namen
_,Nationalitätenfrage" verbirgt, hat schon zu den
eidcnschüstlichstm Kämpft« in der Nationalitäten«
cktion geführt _, und sie ist e_« auch, die eine
Spaltung im Virbande als unvermeidlich er-
cheinen läßt.

Wie bekannt, verfocht der Verband bisher da«
Prinzip der Gleichberechtigung aller Nationalitäten
also auch die der Jude». In Wirklichkeit wurde
eine Abweichung von diesem Prinzip zuungunsten
'« Juden zugelassen und viele lokale Abteilungen
_>_eZ Verbandes waren antisemitisch. Man könnte
ich denken, daß eine solche Sachlage noch weiter
»stehen könnte. (?) Der Kongreß würde erklären

daß er der Iudenfrnge nicht erstklassige Wichtigkeit
_«imißt und ihre Entscheidung seinen Mitgliedern
_beistellt. Aber dagegen ist gerade die Mehrheit
Her Deputierten, die den Hauptzweck desKongresses
iarin sieht, den Verband klar und offen zu einer
antisemitischen Partei zu machen, um dadurch zur
liegicichen _Nolksparki zu werden und mit
_»em Russischen Volk«_verba»de erfolgreich konkurrieren
zu tonne»_.

Nicht um sich zu einigen und Brücken zu baue»,
sind die meisten Delegierten erschienen, sondern
um alle Brücken zu den „Prinzipienreitern" und
„Iudenfreunden" abzubrechen. Sind doch manche
nicht bloß dafür, daß man den Juden keine Rechte
gibt, sondern setzen sich schlechtweg zum Ziel: die
Austreibung aller Juden aus Rußland, Bei einer
solchen Stimmung ist eine Einigung mit den ge-
mäßigten Elementen schwer denkbar_.

Wenn keine Freiheit in der _Iudenfrage gelassen
«_ird (eine Uufrechterhaltung de« Grundsätze« der
Gleichberechtigung aller Nationalitäten kommt kaum
in Betracht), dann scheint eine Spaltung des
Verein« in einen kleinen liberalen und einen
größeren nach «_chts schwenkenden Flügel unver-
meidlich. Wie gering der liberalere, den bisherigen
Grundsätzen de« Vereins _ireubleibende Teil sein
wird, ist eben schwer zu sagen, doch kann «an mit
großer Sicherheit annehmen, baß die bestenMänner
zu ihm gehören weiden. . . .

So ist der Verlauf de» Kongresse» bestimmend
für da« weitere Schicksal de«Olloberverbande_« und
damit auch für die Deutsche Gruppe de«Verbände«
r>«m 17. Oktober,

Rußland braucht «ine national-liberale gemäßigte
Partei; wollen mir hoffen, daß trotz allem der
Kongreß zu ihrer Nildung beiträgt.

_Mnige Daten zur _Vollsschuloilbung in
Rußland.

Der Minister de« VeMausklarunghat m _semer
Rede über die Notwendigkeit der allgemeinen Volts-
schulbilbung einige interessante statistische Daten

angeführt, die hier nachgetragen seien:
Von hundert Männern und Frauen können »_on

der Bevölkerung Rußland» lesen und schreiben:
Deutsche . . . 5N Männer 58 Frauen
_Littauer u. Letten 52 _, 52 „
Juden . . . . 4» „ 28 „
Finnen ....35 „ 27 „
Polen ....35 „ 29 „

Russen ....2» « 8 ,
„Nur n Frauen, wiederholte der Minister weh-

mütig, und doch ist die Frau «on der Natur selbst
«li eisten Lehrerin de« Kinde« bestimmt."

Darpat, _Ninneuschiffahrt, Der Besitzer
der _Spiegtlsabri! „Katharina" will, mi« demPo«t
au« Klein-St. Johann!« geschrieben wird, da«
Flußbett der P « hle reinigen und nertiefen lassen,
um eine Dampfcrverbinduüg zwischen der Spiegel-
fabrik Katharina und _Dorpat herzustellen.

_TorPat. An dem ln London zu Ende Mai
nnd Anfang Juni alten _Elil« abzuhaltenden
Internationale,, _Kongreß der in Genf begründete,
Gesellschaft des _RoienKreuzes wird, mi« die Nord!
Ztg. erfährt, auch Professor vr, _Zoege y»n
_Manteuffel _ol« Delegierter der unter dem
Protektorat Ihrer Mas, der Kaiserin Maria stehen
den Hauptverwaltung der russische!! Gesellschaft des
Noten Kreuze«, teilnehmen. Hauptbevollmächtigtel
Ruhland« auf diesem Kongreß in der bekannte
Staatsrechtslehre,- Professor v. Märten«; «l«
Delegierte sink ihm beigegeben: A.I, Gutschtom
au« Mo«_lau und Professor W, von Zocge
_Manteuffcl, Der letztere gedenkt um den 18. _Ma
von hier abzureisen.

Törptscher Kreis. In der Nacht auf den
4. _Moi wurde, wie dem P««t. berichtet wird, de
_Laiwasche Kaufmann Iaan _Suup in der Nähe de«
Gute« Lama in einem Graben am Wege ermorde
gefunden. Sein Geld war geraubt morden; seine
Wagen mit _Waie, die er in _Torpat gekauft hatte

and man auf dem nnhen Heuschlag. Der Ermor-
dete soll in der Umgegend viel Sympathie genossen
_abm. Ei hinterläßt drei Kinder.
Pernau, Neuerungen im Verkehr der
_ufuhrbahn. Vom 2. Mai an verkehren, wie
ie Pein. Ztg. berichtet, bi« auf Weiteres zwischen
Noiseküll und Fellin und retour zu je einem

Güterzuge, mit 1 Wagen UM Klasse, Der aus
Moiseliill um 9 Uhr 3« Min, abends abgehende

nd in Fellin um 12 Uhr 30 Min. nacht« ein-
refieude Zug hat in MoiseküII Anschluß an den
on Perm« um eUhr 20 Min. abends abgehenden

Ergänzungs-Zug. Der aus Fellin um 4 Uhr
8 Min. morgen« und in Moiseküll um 7 Uhr
Min. morgens eintreffende Zug hat in Moiseküll

Anschluß an den in Bernau um 0 Uhr 45 Min.
morgens eintreffenden Zug.

X Wenden. Zur politisch en L »« e in
Livland. Unter obiger _Ueberschrift bringt die
! iga 2 Awise eine längere Zuschrift aus dem

Wendenschen Kreise, der wir Nachstehendes ent-
ehmen: „Das Voll horcht und _wartet_.
Wir, die friedlichen Landbewohner horchen unl
«arten, was unsere Volksgenossen in der Rcichs-
uma sagen werden. Die Reden _Treimanns und

_Dsols haben mir vernommen. _Treimann hat in
einer ersten Rede gesagt, daß „auf den Wink der
_iarone die _Strafezplditionen die Menschen wie
?_asen niedergeschossen haben." Weis; denn Trei-

mann nicht, daß, bevor die Strafexpedi-
lonen sich _evnnesunden HMen, w, «M

Lettland die Menschen von den Revolutionären
atsächlich „wie Hasen" niedergeschossen wurden?
Auf wessen Wink geschah es, daß die Revolutio-
näre, gewöhnlich ohne eine Untersuchung und sehr
st aus persönlichen Gründen, sogar Frauen nnd
linder _hinmordeten? Im kleinen _Lasdohnschen
tirchspiele allein si»d im Dezember 1905 vo» de»
Revolutionären 18 Menschen, darunter zwei alte

Frauen und ein kleiner Knabe, ermordet worden.
5« sollten noch ? „Hasen", die schon eingekreist

waren, erschossen werden. Außerdem sollten in
ewer benachbarten Gemeinde 25 und in Praulen
4? „Hasen", d. h. Gefindemirte, erschossen
werden. Die _StraseMditionen verhinderten
um Glück diese bei den Revolutionären so belieble
.Hasenjagd". Bi« zum Herbst 1905 waren be«
waffnete Rllubübersll'lle in den baltischen Provinzen
eine seltene Erscheinung. Jetzt dagegen «erden die
rechsten Raubübcrfälle ««übt, die Raubmörder
öten und foltern ihre Opfer. E« «erden _weder
_chwangere Frauen, noch 90jährige Greise »erschont.
Im vorigen Jahre sind im _Lasdohnschcn Kirchspiele
ehn und im April d.I, zwei Ueberfälle _auj
äaueigesinde verübt worden. Auf wessen Win!
ind zwei ältere Frauen, von denen eine sich in

z_esegneten Umständen befand, bi_« zur _Ohnmacht
nit Flintenkolben geschlagen und auf der Erde

uncherzeschleift morden? Auf der Brust einer Frau
_zaben die Revolutionäre getanzt, eine alte Mutter
ist umhergeschleift und mit Fußen getreten morden
Diese« nl!«K ist tatsächlich geschehen und in der
ganzen Umgegend bekannt. Ein Wirt wurde «o_,
len Revolutionären angeschossen. Al« er die Un-
menschen bat, seinen Qualen ein Ende zu machen
>a wurde ihm die Antwort zuteil, daß man gerade
leine Schmerzen Verlängern wvlle. — In früheren
Zeiten schliefen die _Landleute bei offenen Türen
Jetzt werden die Türen mit Riegeln und Balken
verrammelt, die F enster mit dicken Decken «er-
pngt, damit die Walbbrüder nicht beim Lichtschein
»ie im Zimmer Sitzenden erschießen können. Es
mag i_« s«_n > dich m den Gefänanissm einige sons
ehrliche Leute schmachten, die ohne ihren Willen
in den Re»_oluti°n«stludel hineingecisscn sind; die
überwiegend« Mehrzahl »on diesen haben aber
Raub- ober Mordtaten auf ihrem Gewissen. Zu
Gunsten der Letzleren haben unsere Dumaabgeord-
neten gesprochen. Wann meiden aber unsere
lettischen Deputierten zum besten der friedlichen
Einwohner ihre Stimme erheben? Volksgenosse,
in der Reichtum« , wir horchen und «arten
Sind die friedlichen Landbewohner euch, besonders
dem Dichter _Treimann, ganz ebenso gleichgültig
wie die Hafen? Das Volk horcht und erwarte
von euch, _c« urteilt aber auch über euch. Denk
ja nicht, dah _do» Volk zugleich mit den Revo
lutionären, verrückt geworden ist, E_« ist von dem
überall noch umher lauernden revolutionären Terror
einlleschüchteit, e« _roazl noch nicht offen seine
Stimme zu erheben, — aber e_« horcht, warte
und urteilt. Und schließlich wird auch die Ge
schich te ihr Urteil abgeben,"

«ibau. Der Eisbrecher „Iermak" _ij
am 8. Mai, um 4 Uhr morg. hier «_ingetroffe_,
und im Vorhafen vor Anker gegangen. Er so'
hier gedockt werden. _(Lib, Ztg.)

_Gftlaud. Zum bekanntenProzcß gegen
_Varon Huene-Matzal. Wir brachten be
reit« in der gestrigen Nummer lurz die Tatsache
daß der Senat das Urteil gegen Baron _Huen
aufgehoben hat. Die Gründe aber, warum de
Senat das Urteil der St, Petersburger _Palat
aufgehoben hat, sind für unsere Iustiz-Zuständ
charakteristisch, und die Sache verdient daher woh
genauer referiert zu werden, Dem Reu. Beob
roird in dieser Sache folgende« au« St. _Peterzbui
geschrieben:

Bekanntlich war Baron Huene vom Pro
knieur de« Nevalschen _Nezirkkgeiichis auf Äi
1036 de« Knminalkooex (Druck und _Veibreitunz

eine« Artikels, der einen Teil der Bevölkcrun
gegen den andern aufhetzt» in _Unllaaezustand ver
setzt worden. Da« _Revaler Bezirksgericht erkannt
den Baron Huene dieses Vergehens für schuldig
obgleich er dem Gerichte die notarielle Kopie de
Genehmigung de« Zensors _Trusmann zum _Truc
dieser Broschüre vorstellte. Zu erwähnen war
noch, daß der Zensor _Trusmann am 17. Mär
u._I, Lul, Nr, 15^! dem Prokuren! de« Äeualsche
Bezirksgericht« offiziell mitteilte, daß die Oe
«hmigllng der Zensur zum Druck ücr Äroschür
„ilneuer _Brief an das _ltsteuvalk", welchevanBar»
tzuene t>«iau5«e°,ebenmorden, nicht erteil: wnden st

_ferner befindet sich in der Akte de« _Prokureur«-
Hehülfen des 3, Bez, _sul> Nr. 64 vom Jahre
19U_6 die vom Zensor Trusmann unterschriebene
l_ebersetzung der Broschüre in« Russische, wo Herr
Tillsma» „_Awalik Kiri Eeülimaa rahman" mit
,OiürMi<)« iiNüiiUN_IcwllLi«»^_nkpnss_^_" übersetzt.

Da« _Revalschc Bezirksgericht verurteilte den Baron
huene bekanntlich zu 8 Monaten Gefängnis.

Infolge Berufung, die Baron Huene gegen dieses
_Irteil des Reualschen _Nezirtszecicht» einlegte, kam
>ie Sache am 18, Dez. 1906 im 2, Kriminal-
lepartcment der St. Petersburger Malaie zur

Verhandlung. Der PrM,_reur stellte den Straf-
antrag alternativ: Baron Huen« für ein im
Art. 1U3_L oder im Art. 1025 de« _Kiiminalkoder,
_vorgesehene«, Verbrechen schuüng zu _nlnmen.
Dabei hatte der _Piotureur aber übersehen, daß die
Broschüre den 12. Dez. 1802 herausgegeben
morden war, der Art. 1035 aber schon durch das
Gesetz vom 27. Nov. 1905 abgeschafft worden
war. Die _Palate qualifizierte die Tat de« Barons
öuene als ein im Art. 1035 vorgesehenes Vergehen,
verurteilte ih» aber zu einer im Art. 2 b,
Abt. VII des Ges. vom 26. April 1906 vorge-
eheuen Geldstrafe von 300 Rbl.

Gegen dieses Urteil der _Palate reichten die Ver-
treter de« _Narons Huene eine _Kassationsllage ein,
m die _Palate die Art. 1 des _Kriminallodex und
Art. 60 der Grundgesetze verletzt habe, indem sie
dem Gesetz vom28. April 120« rückwirkende Kraft
gab. Der Senat fand die Kassationsklage berech-
tigt und hob daher das Urteil der _Palate wegen

Verletzung des Art. 1 des _Kriminallodez auf. Die
Sache wird fomit ein zweites Mal in einem an-
deren Departement der _Palate zur Verhandlung
tommen_.

In der Palate und im Senat wurde Baron
Huene von den Rechtsanwälten _Rennenkcnnvff und
Iwanow vertreten.

Petersburg. Der Präsident der Reich«-
!>uma F, A. _Golomin erhielt am Geburts-
tage Sr. Majestät des Kaiser», S. Mai,
die Aufforderung, am Allerhöchsten Frühstück in
Zarskoje Sselo teilzunehmen. Herr Oolowin begab
sich mit dem hier um 10 Uhr 10 Minuten vor-
mittag« abgehenden Zug nach _Zalitoje Sselo. In
_Zaiskoje Sselo wurde dem Dumapräsidenten ein
sehr huldvoller Empfang zu teil. Während de«
Frühstück« hatte Se, Majestät der Kaiser mit den
Großfürsten an einem Tische Platz genommen; an
einem zweiten Tisch saßen der Ministerpräsident
Stolyvin nebst erlauchten Personen und an einem
dritten Tisch F. A. Golowin mit den Mitgliedern
de« Kabinetts, Zu seinen _Tischnachbarn hatte der
Dumapräsident zwei Hofdamen, darunter die Fürstin
_Sschlscherbatoma, Um 4 Uhr nachmittag« lehrte
Herr Golowin au« Zarsloje _Vselo nach Petersburg
zurück.

Petersburg. Zum Konflikt zwischen
den Bäckermeistern uub ihren Ar-
beitern schreibt die RuU: Der Petersburger
_Stadlhauptmann hat am Sonnabend an die
Bäckereibesitzer die Aufforderung gerichtet, bi« zum
10. Mai in der einen oder anderen Weise den

Konflikt mit den Arbeitern beizulegen, b. h.
entweder deren Forderungen zu erfüllen
oder sie zu entlassen und die Bäckereien
ganz zu schließen. In Veranlassung dieser Vor«

_schrift fand eine Versammlung von Bäckermeistern
statt, auf der beschlossen wurde_, den Arbeitern
keine Konzessionen zu machen und über den
Bäckereiinhaber und _Hefenfabrikanten _Ierschow
der den Arbeitern Zugeständnisse gemacht hatte
den Boykott zu »erhängen. Gleichzeitig deponierte
jeder der anwesenden Meister 300 Rbl, in die
Verbandskasse mit der Bestimmung, daß die ein-
gezahlte Summe der Verbandskasse verfällt, wenn
d« betreffende Meister den Beschlüssen d«« Ver-
bandes zuwiderhandelt.

Finnland. Die finnl. Oberpreßver_«
_waltung hat dem Rev, Beob. zufolge in einem
Schreiben an den Genewlgouuerneur um die
Wied erbesetzung der Zens vrenämter
in den Gouvernementsstädten nachgesucht, da e«
der genannten Oberverwaltung ohne Zensoren uw
möglich sei, die Befolgung der noch in Kraft be-
stehenden Paragraphen de» _Zcnsurstaws zu über-
wachen. Es sollen z. B. Zeitungen ohne jegliche
Eeuchinigung erschienen sein «sp. zu erscheinen
versucht haben.

Helfingfors. Die _Renaler Blätter berichten -
Unt<r den in der _Bombensabril in Kuokkala
verhaftete,! Russen befinden sich, wie jetzt _belann!
wird, auch 3 Letten.

Äapuän S. Cnon, der _tzauptleiter der be,
kannten _Sweaborger Meuterei, hält sich gegenwärtic
in London auf, wo er sich durch Erteilen vo«
_Sprachsiunoen ernährt. Seine ökonomischeLage soll
jedoch so prekär sein, das; sich seine Frau genötigi
gesehen hat, nach Helsingsor_^ zu kommen, um sich
hier _Einnahmeauellen >_u schaffen.

Der General der „Noten _Gard e"I. K ock
der sich bi« jetzt in England aufgehalten hat, »ird
mit seiner _Familie nach Amerika ziehen, nachdem
er sei» Hcsuitum in Finnland «erkauft hat.

_Tas _^eutraltomitec de« Verbandeü für di<
K Ieich l>erechtig ü« g der Juden in Ruß
ia»d hol beschlossen, einen Kongreß _«om 25,
bi« 27. Mai in _Nibura abzuhalten.

_Vnzere kiliale am 5tranäo
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Ausland
Mg«, den 9, (22.) Mai.

Deutschst Reich.
Ausgesperrt.

Auf allen Bauten Berlins und der
Vororte sind am Sonnabend nachmittags 5 Uhr
die Würfel gefallen. Das Berl, Tagebl. schreib
darüber:

Wie sonst an jedem Wochenschluß muschen siö
die Handwerker und Arbeiter den Staub im!
Schmutz des Tages von den Händen und bildete»
Reihe vor den Polierbuden, »a die Lohnzahlung
erfolgte. Aber die Gesichter waren ernster _al«
früher_, die Stimmung war gedampft, und _durc!
die Reihen der Maurer, Zimmerer und Handlanger
lief ein dumpfes Murmeln. So war die Grund
stimmung schon den ganzen Tag über gewesen. Der
Pfingstsomiabend war nicht wie sonst erhellt durch
die Vorfreude auf die beiden Feiertage. Von den
vielen lausenden Bauarbeitern hat wohl keiner
ernstlich daran gedacht, daß die Aussperrung in
letzter Stunde noch abgewendet würde. Die Poliere
und Auffichtsbeaniten vermiede» unter solchen Um-
ständen ängstlich jede Provokation der Bauarbeiter,
und ebenso befleißigten sich die Arbeiter durchwec
einer ruhigen _Haltunq,

Bei oer Lohnzahlung wurde den Arbeitern von
den Polieren mitgeteilt — was alle schon wußten
daß das Arbeit«Verhältnis einst-
weilen gelost sei. Die strenge Disziplin, die
seit Jahren in der organisierten Arbeiterschaft
herrscht, brachte es mit sich, daß die Aussperrung,
soweit bekannt, überall in größter Ruhe entgegen-
genommen wurde. Nirgends hörte man von den
heimkehrenden Arbeitern Verwünschungen gegen die
Arbeitgeber, da offensichtlich die unleidliche Situation
nicht noch verschärft werden sollte. Man folgte
hierbei auch wohl denWeisungen derOrganisations-
leiter, nach deren Parole alles unterbleiben soll
was etwa zur Erhöhung der Spannung beitragen
kann.

Eine _Uebersicht über den Umfang der Aus-
sperrung ist heute noch nicht zu gewinnen, doch
darf als sicher angenommen werden, daß nach den
vorherigen Abmachungen unter den Arbeitgebern
die, Aussperrung eine allgemeine ist_.
Die Zahl der Ausgesperrten beläuft sich auf
etwa 5 5,000. Arbeitslos dürften im Laufe der
Aussperrung aber noch rund ebensoviel andere
_Bauhandwerker werden, wie Tischler, Glaser, Rohr-
leger, Töpfer und Maler, so daß sich die Zahl
der durch die Aussperrung im Bangewerbe
direkt und indirekt betroffenen Arbeitslosen auf
100,000 Mann erhöhen würde — eine ge-

waltige Ziffer selbst für die Millionen von Groß-
Aerlii,. — Hoffentlich gelingt es trotz der bis-
herigen Mißerfolge den unparteiischen Vermittlern,
bald eine Einigung zwischen den gegnerischen Par-
teien herbeizuführen, Eine Aussperrung von fünf-
bis acht- «der zehnmöchiger Dauer würde nicht nur
beide Teile des Baugewerbes erschöpfen und
schwachen, sondern auch einen kaum vorauszusehen-
den schädigenden Einfluß auf das wirtschaftliche
Leben Berlin« ausüben_.

Zur Vorgeschichte der _Negentenwahl in
_Vraunschweig

wird uns aus Berlin vom letzten _Eonnabenl
geschrieben:

u_^,_'.— Da jetzt an der Wahl des Herzogs
J ohann Albrechl von Mecklenburg Zum
Regenten von _Nraunschweig nicht mehr zu zweifeln
ist, so-wird die tatsächliche Vorgeschichte dei
_Regenlenwahl, wie sie mir jetzt von _nnicrrichlelel
Seite mitgeteilt wird, um so interessanter_.

Als Prinz Albrccht von Preußen die Augen ge-
schlossen hatte, tonnte es zunächst_^ für so gut als
sicher gelten, daß sein jüngster Sohn, Prinz
Friedrich Wilhelm von Preußen, aus-
ersehen werden würde, als sein Nachfolger die
Regentschaft im Herzogtum _Braunschwcig zu über-
nehmen. Das war nicht etwa nur ein Gerücht
das sich auf die Beliebtheit tcs jungen Prinzen in
Braunschwcig gründete, vielmehr halte Ltaats-
min ist er Dr. von Ott« die Führer der
Parteien im _braunschwcigischen Lande alsbald sorg-
sam in dieser Richtung sondiert und bei ihnen eine
für den Prinzen Friedrich Wilhelm so
günstige Stimmung festgestellt, daß er in einem
nach Berlin gerichteten Berichte sich über die
Aussichle» des Prinzen sehr optimistisch
äußern konnte. Infolgedessen wurde nun

die Meinung des Kaisers eingeholt. Der
_Kaiser gab sofort feine Zustimmung dazu, daß der
Prinz die Wahl annehme, wenn sie auf ihn fallen
sollte, doch bemerkte er zugleich ausdrücklich, daß
ihm jeder Regent willkommen wäre, den die
Vraimschweiger wählen würden, vorausgesetzt, daß
er in seiner Person die Vorbedingungen erfüllte
die von einem deutschen Bundesfürsten bezw. von
seinem Stellvertreter »erlangt werden müßten.

Dieser Zusatz enthielt einen deutlichen Hinmei«
auf den Herzog von _Lumberland unt
sei» Haus, Prinz Albrecht von Preußen war noch
nicht zur letzten Ruhe beigesetzt, als man annahm
sein jüngster Sohn würde sogleich nach _NecndiZunc
der _Trauerfeierlichkeiten in Schloß _Lamenz zum
Regenten gewählt werden. Kaiser Wilhelm
äußerte sich zu jcüem Zcilmmsle auch noch mündlich
dahin, der älteste der Söhne de« verstorbenen Re-
genten Albrecht, Prinz Friedrich Heinrich von
Preußen <dessen leidender Zustand damals noch
nicht zu Tage getreten war» liebe sein _Dragoner
Regiment zn sehr, n!°_> daß er es abgeben und
gegen die Rcgententätigkeit vertauschen wolle, und
er, der Kaiser, wolle ihn nicht beeinflussen,

Tie p r o v i s o r i s ch cR c a, i e _r u n g in V _r _a u n-
fchweig hatte aber entschieden den Einfluß der
Welsen im Herzogtume unterschätzt. Denn es ge-
lang diesen jetzt, den Herzog von Lumber-
land in Aktion trclc» zu lassen und dem _Laudc
gegenüber die _Kandidatur des Prinzen Friedrich
Wilhelm als von Preuße» _ausaehend hinzustellen

Preußen wolle, so wurde behauptet, ein für all
Mal preußische Prinzen an der Regierung in
Braunschweig sehen. Es braucht nicht daran er
innert zu werden, welche Schritte der Herzog vo_,
Lumberland nun tat, um wenigstens einem seiner
Söhne die Nachfolge in Braunschweig zu sichern
Als dann der bekannte Notenwechsel zwischen
Nraunschweig und Preußen und zwischen dem
Bundesrate und Braunschweig erfolgte, wollten di
Nraunschweiger in dc» Antworten des Fürsten
Bülow nicht die des Vorsitzenden des Bundes
rales, sondern nur solche des preußischen Ministers
des Auswärtigen sehen,

Vo wuchs die Mißstimmung gegen Preußen
und selbst nachdem die Zweideutigkeit des _angeb
lichen Entgegenkommens des Herzog« von
_Lumberland offenbar geworden war, blieb v«>
dieser Mißstimmung noch genug zurück, um die
Parole laut werden zu lassen: nur leinen preußi
scheu Prinzen, Im Interesse Pteußen« erschein
es gut, daß die Parole jetzt zur Tal wird. Den,
damit ist unwiderlegbar bewiesen worden, daß
Preußen nie den _Nraunschweigcr» einen Regenten
aufzudrängen versucht, daß es ihnen vielmehr freie
Hand gelassen Hai, Selbst einem _Geschichlsfalscher
würde es später einmal schwer fallen, das Gegen
teil zu behaupten_.

Neue Reichs»«!«.
In unserer vorgestrigen Nummer haben wir die

Meldung des deutschen Reich «_anzeigers mit-
geteilt, daß der _Kolonia_^direktoc Der nbürg zum
Staatssekretär des _Reichskolonilllamts und
der _Geheimrat v. Loebell zum Unterstallt«
_setretar der Reichskanzlei ernannt worden sind
Hierzu lesen wir in der Köln, Ztg,:

Herrn _Dernburgs Laufbahn ist so bekannt
daß bei dieser Gelegenheit über den neuen Staats-
sekretär der Kolonien nichts mehr zu sagen ist_.
Der nunmehr zum _Unterstaatssekretar ernannte
Lhef der Reichskanzlei, Herr u. _Loebcll, ist
1855 zu Kloster Lehnin geboren, besuchte die
_Rllterakadcmie in Brandenburg und studierte die
Rechte in Slraßburg und Leipzig. Nachdem er
an verschiedenen Regierungen beschäftigt gewesen
war, wurde er _Landrat des Kreiscs _Ncuhauz und
später Landrat des Kreises _Westhavelland. Als
Vertreter dieses Kreises geHärte er auch dem
Reichstage an. Er wurde dann Direktor der
Vrandenbnrgischen Feuersozietät. Als Nachfolger
des Herrn v, Wilmowski in das schwierige und
verantwortungsvolle Amt «Is Lhef der Reichs-
kanzlei berufen, gelang es ihm, nicht nur sich
das vollste Vertrauen des Reichskanzlers zu er-
werben, sondern sich auch bei den Reichs» und
Staatsbehörden sowie auch im Reichstage eine sehr
angesehene Stellung zu erwerben, Herr von
_Loebell besitzt eine unermüdliche Arbeitskraft
und die große Gabe, Menschen in richtiger Weise
behandeln zu können — meist mit vollendeter
Liebenswürdigkeit, wenn es aber nötig ist, auch
mit der angebrachte» Schärfe. Zum Beweise
vergleiche man seine Rede gegen Herrn Erz-
zerger.

Hie _Zigeunerplage in Thüringen.
Au« Reuß ä. L. schreibt man den Leipz, N.

Nachr.: Die _Zigeunerplage, die derart
arg geworden war, daß sich die Regierungen der
Thüringischen Staaten wiederholt zu gemeinsamer
Abwehr beraten mußten, scheint durch die in
Reuß ä, L, praktisch erprobte Einführung einer
sogen, Platzgebühr wesentlich gemindert morden

zu.sein. Es ist erst wenige Wochen her seit der
Einführung dieser Gebühr, aber die Zigeuner
scheine» es trotzdem schon alle zu wissen, daß

Rcuß ä, L, ungastlich genug ist, ihnen keine Frei-
auartiere mehr zu gewähre». Bis jetzt wurde die
Gebühr in drei Fällen erhoben. Einmal in
Kleinreinsdorf, dann in Pöllwitz und jetzt wieder
n Sorge-Setlcndorf. Die Gebühr besteht in der

Bezahlung aller durch die Zigeuner erwachsenen
_Unkosten, die bei größeren Trupps natürlich nicht
inbedeutend sind. Alles, was die Zigeuner auf
hrem Wege durch das Land an Bäume»,

Zäunen, beim Aufschlagen der Lagerstätte
uinieren, dann die Kosten für die Säube-

rung de« Lagerplatzes, alles wird _angerechnet
und durch die Gendarmerie ohne Pardon einge-
ogen, — Die angenehmen Folgen dieser
Maßregel zeigen sich bereits in einer wesent-
ichen Abnahme des Zigeuner-Zuzugs, der sonst

zn verzeichnen war. Während sonst die Zigeuner
>e» Sicherheitsbehörden in der frechsten Weise

entgegentraten, weil sie deren Ohnmacht kannten
reißen sie jetzt vor der Gendarmerie aus, s o schnell
ie können, und leider sind eben die _Greiizen der

Thüringischen Staaten so eng, daß es ihnen immer
wieder möglich wird, in ein Nachbarland zu ent-

komme». Da sonach die erwähnte Maßregel erst
dann in wirksamer Weise zur Geltung kommen
wird, wenn sie in ganz Thüri ngen in gleicher
Weise _gehandhabt wird, so sollen bereits Verhand-
lungen auch mit Sachsen im Gange sein, die
eine Einheitlichkeit im Vorgehen gegen die
Zigeuner bezwecken. Wie notwendig das im In-
eresse der öffentlichen Sicherheit ist, beweist erst
_medcr der kürzlich gemeldete Fall, wo die Zigeuner
nie die Wilden in _Waltcrsdorf «Sachsen-Weimar
_musten und sich soaar der Gendarmerie wider-

cßtc»,

Ge st erreich-Ungarn.
5ine englische _Zlimme über die österreichischen

WMcn
rregl in Ocsterreich besonderes Interesse, Es
_wandelt sich um eine» Leitartikel des _Londoner
_?ailü Graphic, der sich mit den! Ausfall dieser

Wahlen beschäftigt, Tie Wiener Neue Fr, Presse
»ringt aus dem Artikel des Londoner Blattes fol-
enden Auszug:
Vor einigen Tagen, fo schreibt der Daily Graplnc

ühnen mir aus, daß der Versuch mit dem _allge«
_neiimi Stimmrecht i» Oesterreich eine von
wei Umwälzungen mit sich bringen

müsse. Entweder daß Oesterreich, welches bis dahin

deutsch und konservativ _m»r, slauisch «der _radika
werden würde, in keinem Falle würde es das
Oesterreich der Geschichte bleiben. Die Umwälzung
hat stattgefunden, aber sie ist nicht, mie jedermann
erwartete, auf der Grundlage der _Raffenfraze, so»
der» auf politischer Basis erfalgi. Aus den neuen
Wahlen geht das Oesterreich _Metternichs, di
Hauptstütze der Reaktion in Westeuropa, als
demokratischer Staat hervor. Dieser Tat
fache kann man sich nicht verschließen. Eine Zeit
lang mag sie durch gewisse _Parteikoalitionen »er
hüllt werden, aber es bleibt doch bestehen, daß di
großen Massen der österreichischen Wähler ihr
Stimme» für den Sozialismus abgegeben haben.

Von den beiden großen Uebeln, welche bevor
standen, ist dies sicherlich das kleinere. Eine Um
wälzung auf der _Rassengrundlage würde ernst
Gefahren sowohl innerhalb als auch außerhalb de
Doppelmonarchie mit sich gebracht haben. Di
Verschmelzung der Nationalitäten
durch den Sozialismus wird jedenfalls dazu
beitragen, etwas zu schaffen, das Oesterreich bis!)«
nicht besessen hat, eine politische national
Einheit, Natürlich, wenn diese Einheit an _dei
sozialistischen Prinzipien festhalten würde, so würde,
neue ernste Gefah ren eintreten. In diese
Beziehung besteht jedoch wenig Gefahr. Die ein
Hälfte des Sozialismus, für den die Wählerschaf
gestimmt hat, ist eine falsche demokratische Lehre
es ist ein verkleideter Kl _erikalismus
und wird daher den Stamm für eine neue _lonser
_uative Majorität bilden_.

Alles i» allem genommen, sind die _Ergebniss
des ersten Mahlganges weniger beun
ruhigend, als man befürchtete. Da« Ver
schwinden des Streites zwischen den verschiedenen
Nationalitäten kann nur zum Guten führen. Eine
größere Erfahrung in politischer Verantwortung
und eine _Verbesierung der wirtschaftlichen Lage
dcs _Voltes werde» wahrscheinlich eine ganze An-
zahl von sozialistische» Wählern in konstitutionelle
_Liberale ucl'wnndeln "

_lokales.
Ter _Ttiftungstag des Deutschen Vereins.
Donnerstag, den IN. Mai, als am Vtif-

tungstage dcs Deutschen Vereins, findet um
_V28 Uhr ein feierlicher Aktus im großen Saale
der Großen Gilde statt. Wenn der Deutsche Ver-
ein der Vorfeier, wie si e am Mittwoch im Stadt-
theater begangen wild, eine zweite Feier hinzu-
fügt, so tut er es im Gedanken «1 die fast 15,00!)
Mitglieder der Ortsgruppe Riga, von denen ja
nur der 10. Teil im Thealer Platz hat. Die
Feiern find übrigens so ganz _verWeden gestaltet
baß man sehr gut auch beide mitmachen kann. Im
Unterschied zu der Feier im Theater steht der Zu-
tritt zum _Festaktus am 10. Mai, dem eigentlichen
Stiftungstage, jedem Mitglied gegen _Vorweis der
Mitgliedskarte unentgeltlich frei. Daß freundliche
freiwilligeGaben, die jeder seinen Mitteln entsprechend
abmessen möge, auch diesmal erbeten werden, wird
man in der Ordnung finden. Gilt es doch eine
Reihe von Unkosten zu bestreiten und wird doch
ein ziemlich großes Programm geboten/ Nach
einer Ouvertüre, die ein Orchester ausführt, wird
der Präses des Deutschen Vereins in _Livland
_Landrat v, _Sivers, eine Rede halten. Es folgt
das _Mickwitzsche Heimatlied, welche alle Fest-
gcnllssen unter der Begleitung des Orchesters ge.
meinsam singen, Herr Frey wird dann einige
schöne Gedichte vortragen, welche die deutsche

Sprache und die baltische Heimat verherrlichen_.
Darauf kommen Lieder, vorgetragen von einem
_Framnauarlett unter Leitung des Frl, M. _Hunnius.
Beschlossen wird die Feier durch einige Vorträge
des Orchesters, Darauf findet für die, die es
vünschen, noch ein zwangloses gesellige« Neisammen-
ein statt, — Wer einen guten Platz zum Fest-
altus haben will, komme zeitig!! Um _^27 Uhr,
wird der Saal geöffnet.

Ordensauszeichnungen. Anläßlich des «. Mai
inb folgende Auszeichnungen verliehen worden:
>em lebenslänglichen Mitglied« de« Rigaschen

Gouvernementskuratoriums füiKinderastile Deinen
_>er _Stanislausorde»II. Klasse; dem _Mitgliede
,e« Konseils der Verwaltung der Riga-Oreler

Bahn G. _Seredinsku der Wladimirordcn
IV. Klasse und dem Chef der _Technischen Ab-
eilung des _Nahndienstes der Baltischen und

Pleskail-Rigaschen Abteilung der _Nordwestbahnen
K. _Knipper der Annenorden II. Klasse,

—p. Eine Rigasche _Anarchiftcn.Komnmnitten-
Hruppe u«r Gericht. Am 7. Mai begann das
emporärc Kriegsgericht die Verhandlung gegen die

Mitglieder der _Rigaschm Anarchisten-Kommumsten-
Gruppe: die Gemeinen der _Sappeurkompagnie
des Dünamündeschen Festungsregiments Peter Ko_.
-olem und Äfanassti _Ragulin, die Bauern Andreas
Tihriimneek,I_urre _Smaigine und seine Schwester
Anna, Wilhelmine Kinsohn, August Kreuzburg,
1UW5 Kreuzberg und den Ebräer _Benzian Schatz.
Der Sachverhalt ist folgender:

Am 13, August 1208 wurde in der Sprentstr,
Nr. 40 eine _Bombenniederlage entdeckt, »bei
_»iemand von den Einwohnern vorgefunden. Man
rmittelle jedoch, daß die in der Säulenstraë

_>ir, «5 wohnende Anna Zaune mit den aus dieser
Wohnung plötzlich verfchmundenen Einwohnern in
_Zusammenhang gestanden Halle, Daher wurde die
_Geheimpolizei von dem Oberstleutnant der Gen-
armeric _Wassiljem beauftragt, die Zaune zu arretiere»

und ihre Wohnung zu durchsuchen. Als die Polizei
nit einigen Soldaten am 14. August dort eintraf_,
«urden sie nicht in die Wohnung hineingelassen
ber von den Bewohnern beschossen, wobei auch
ine Bombe — wenn auch erfolglos — auf sie
_eschlcudcrt wurde. Das ganze Haus wurde darauf
om Militär besetzt und mehrere Stunden be-

chossen, bis es zuletzt gelang, die Tür der Wohnung
inzubrcchen, w» die Bewohner Anna Zaune und
in Mann, der im Hausbuch als Karl Bcracr

eingetragen war, erschossen gefundenwurden. In der
Wohnung befanden sich leere Bomben, verschiedene
Sprengstoffe und _anarchistifche Literatur. Während der
Beschießung des Hauses wurde diePolizei davon in-
Kenntnis gesetzt, daß sich mehrere bewaffnete _junz«
Menschen im Hause Nr. 24 an der Marienstraë
versammelt hätten, die über die Befreiung der
Anna Zaune und de« Karl _Berger _beratfchlagten.
Das Hau« wurde fofort von der Polizei und «om
Militär besetzt, und als man eine Durchsuchung
beginnen wollte, sprangen durch das Fenster einer
Wohnung vier Personen heraus und wollten ent-
fliehen_; da sie aber stark beschossen wurde», zogen
sie sich zurück, wobei der eine von ihnen ergriffen
wurde, der sich August Kreuzburg nannte. Die
Polizei folgte den Flüchtlingen in das Lokal der
lettischen _Studentenlorporation „Tlllaum" unk
arretierte dort fünf Studenten, die aber als «oll«
ständig unschuldig bald freigelassen wurden. Die
Flüchtlinge waren währenddessen verschwunden und
nur einer von ihnen wurde in einem Korridor be-
merkt_. Als man ihn arretier«« wollte, feuerte er
mehrere Schüsse auf die Polizei ab, die aber fehl-
gingen, worauf er selbst an Ort und Stelle er-
schossen wurde. Er wurde nachher als der Anarchist
„Malrose" festgestellt. Außerdem gelang es noch
einen jungen Hebräer _Nenzian Schoß zu verhaften.
Bei der sofort eingeleiteten Untersuchung ermittelte
man die übrigen Mitglieder der Gruppe Korolem
und Ragulin, durch die ferner Andreas Tihrmn-
neek. Wilhelmine Kinsohn und Iurre _Swmgsne
mit seiner Schwester Anna aufgespürt und ver-
haftet wurden_.

Die Verhandlung dieser Sache nahm 2 Tage in
Anspruch. Gestern abend erfolgte die Resolution
nach der verurteilt sind: _Menzian _Schotz, 22I
alt, zum Verlust der Rechte und zur Zwangs-
arbeit auf 14 Jahre; die desertierten Unter-
militärs _Peier K 01_olen_> und _Afanassi_Ragulin
beide je 26 Jahre alt, zum Verlust der Rechte
Ausschluß aus dem Militärdienst und zurZ «angs-
arbeit auf je 12 Jahre; Andrei Tihrum-
neek, 21I. alt, und August Kreuzburg,
dessen Alter unbekannt ist» da'er über seine Person
keine Auskünfte gibt, zur Zwangsarbeit auf
8 Jahre; währendIurre und Anna _Smaigsne
und Wilhclmine Kinsohn freigesprochen
wurden.

an. Der Petersburger Gerichtshof verhandelte
Dienstag folgende vier politische Anklagen:

I> Gegen die Bauern Jahn Kunig»«
21 Jahre, Tenis Sepp, 48 Jahre und den
Gemeinen der Grenzwache Kristian Leitop,
21 Jahre, die beschuldigt waren, im Dezember
1805 im Pernauschen an der revolutionären Be-

wegung teilgenommen zn haben, Umzüge mit loten
Fahnen, Meeting« veranstaltet, aufrührerische Reden
gehalten zu haben usw. Die Verhandlung dieser
Anklage dauerte von 10 Uhr morgens bis « Uhr
abends. Verhört wurden gegen 20 Zeugen. Kuni-
ga« wurde zu 1 Jahr und Sepp zu 10 Monaten
Gefängnis verurteilt, während Leitop freigesprochen
wurde.

2 _>Gegen die Bauern A _lerander Parnast
20 Jahre, und Arthur Schepper, 25 Jahre
die angeklagt waren, im Juli vorigen Jahres unter
den Soldaten de« 16. _Ladogaschen Regiments in
Riga agitiert und sie zum Aufstand aufgefordert
zu haben. Anstatt den Agitatoren Gehör zu leisten
verhafteten die Soldaten die Angeklagten. Da«
Gericht verurteilte Arthur _Schepper zur Festungs-
haft auf « Iah« und _Alexander _Parnast zur
Festungshast auf 4 Jahre,

_3> Gegen den Bauer Ewald Neig, dem zur
Last gelegt war, daß er am 18, Oktober 1N05
unter den Arbeitern der Schloßfabrik Henning«
Haus undNoormannProklamationen aufrührerifchen
Inhalts verteilt halte. Wegen Mangel« an Be-
weisen wurde er freigesprochen.

4) Gegen den Edelmann Lconid Wit-
»itzti , Redalteur-Helllusgeber der _Rishskija We«
_dmnosti: Im November und Dezember 1_N05 waren
in die Rish. Wed. mehrere Artikel aufgenommen
in denen eine Aufreizung gegen die Staatsgewalt
enthalten war. So z. N. waren in der Nummer
vom 18, November die Resolutionen des Baltischen
Volkslehrer-Kongresses, in denen die Lehrer sich
mit den Sozialdemokraten, die den Sturz der
Staatsordnung anstreben, für solidarisch erklärten
abgedruckt. Am 29, November waren die revolu-
tionären Resolutionen der Gemeindcältesten bekannt
gegeben. In dem Leitartikel vom 12. Dezember
war gesagt, daß bei der jetzigen Lage man die
Abgaben nicht zahlen kann. Auch die übrigen an-
gegebene» Artikel waren gleichen Inhalts. Der
Angeklagte bekannte sich nicht für schuldig. Sein
Verteidiger, der vereidigte Rechtsanwalt W 0 l t e n-
teiu aus Petersburg, wies darauf hin, daß

andere Zeitungen gleichfalls die Resolutionen der
Lehrer und Oemeindeälteste» veröffentlicht haben
und daß i» den _intriminierte» Artikeln der _Rish.
Web. eine direkte Aufforderung der Arbeiter,
Bürger usw, zum Aufruhr _gornicht enthalten sei
_ind daß die Wedomosti nur über geschehene Dinge
eferiert hätten. Der Präfes _Wirkl. Staatsrat

Grödingcr erwiderte darauf, daß laut den
Senatserläuterungen in Sachen der Anklage gegen
Prof. Lhlldski auch die Aufnahme solcher
Artikel strafbar sei. Da« Gericht ver-
urteilte Leonid Witmitzki zu drei
Monaten G efä ng»is _haf t. Vermutlich
wird diese Strafe mit einer früheren, die auf einen
Monat Gefängnis lautete, zusammengezogen werden.

nr,, Zu der Meuterei im Hentralgefängnis-
Tie Verhandlung in Sache» der Anklage
wegen der Meuterei im Zentralgefängnis
ommt in dem _Rigaschcn Kriegsgericht am 15.Mai
ur Verhandlung. Die Zahl dcr _Angeklagten
>eträgt 18.

au, _Vcrurtellung. Der Redakteur der ststierten
Zeteilmigas _Atbalss, August Iurjahn, wurde
m 4,Mai von dem Petersburger Appellhof wegen
erschiedener Artikel verbrecherischen Inhalts, die
m Mai 180« in der Pet. _Atbalss veröffentlicht



waren, zu _Ljahriger Festungshaft ner°
urteilt. _Iurjahn wurde gleich verhaftet und
in« Gefängnis abgeführt. Während der Kassation
kann _Iurjahn nur gegen eine Kaution von 5000
Rubel befreit werden,

_>!. In _Ltr«2denh»f wurden um I._Mai der
Aufseher der _Fahrikwasserleitung der Strasdenhöfer
Manufaktur und fünf Arbeiterinnen verhaftet,
elfterer_, weil er die _Wasserleitung für die die Wasche
waschenden Arbeiterfrauen abgeschlossen und letztere,
»eil sie die Wische vorsätzlich beschmutzt hatten.
Beim Aufseher wurden beim Durchsuchen seiner
Wohnung 24 Rollen _Vllumwollc, sowie andre auf
der Fabrik systematisch gestohlene Waren undGegen-
stände gefunden.

an. Emigranten. Der Dampfer „Nikolai Be-
lozwetom" verließ Montag mit 208 Auswanderern
Mühlgraben.

Dlls ballische ÄNnengefchwadcr wird, den
Rish. Wed, zufolge, in den nächsten Tagen unter
Führung de« _Honieradmirals v. Essen, hier
eintreffen. Zum Teil sollen die Schiffe hier
_remontiert werden.

au. Der WinÄaufcheßisbrecher „Wladimir"
verlief; Sonnabend Riga und begab üch nach Win-
dau zurück. Er war bis jetzt auf der Werft
Lange, wo seine während dcü _Eisbrechens beschäm
digten Kessel repariert wurden.

Zwischen _Vlostau und _Mitau, r_?5p. _Libau
ist, der _Now, Wr, zufolge, ein _^_.'i- _resr/, _^3-
stündiger Verkehr ciügerichiel worden.

PolNtechnitum. Zum _Adj.-Prof, für das Ka.-
lheder für niedere und höhere Geodäsie ist Herr
(ihrenfeucht, früher Dozent am Polytechnikum
in Warschau, gewählt morden. Adi,,-Prof. Ehren-
seucht tritt im nächsten Semester sein Amt au.

„Vlililche Geschichten au« dein Alien und
Neuen Testament" u_«n Pastor M, _Wcrbatus
sind im Verlage von N. Kumme! in ?. neu-
bearbeiteter Auflage erschienen. Die Neuauflage
bemüht sich, den Hext dem kindlichen Verständnis
möglichst anzupassen. Zu diesem Zweck ist die
Äusdrucksweise, unter _Feslhaltung de« biblischen
Tons im ganzen, sorgfältig revidiert morden. Auch
ist auf mehrfachen Wunsch jeder Geschichte ein
kurzer Lpruch oder ein _Liederuer« angefügt
worden,

T»« Maifest de« _Tomuerein«, da« scho,_i ein-
mal verschoben war, schien mich gestern wieder zu
Nasser »erden zu wollen, denn aus demHimmels-
dom zuckten noch am Vormittag Blitze nieder, ein
Gewitterregen crguß seine Fluten über die Stadt
und in allen „besseren" Häusern gab e_« betrübte
_Kindergesickiter. Aber gegen Mittag sandle die
Sonne schon ihre Strahlen aus blauem Himmel
herab und gegen _^ Uhr nachmittag« strömten bei
schönem, nur fast zu winmem Wetter Schalen »on
Kindern in den in frischem Grün prangenden
Schüßengartcn, zunächst nur von Mütter» und
liebenollen Tanten geleitet, da die Herren Väter
noch durch ihren Beruf festgehalten wurden und
erst spater nachkommen _loiimcn. Doch hatten sie
die liebe Jugend in den Besitz _dcz nötigen Be-
triebskapital« gesetzt, !o daß sie sich bereit« in ocn
_Toumll d«_r ch_«_r _hHN«««_n _Ä^««,vl«_t«_v _Mrznv
sonnte. Ja, da war guter Rat teuer! Sollte man
zuerst eine Fahrt im _Karussel machen oder im

Schießstand sich eine» blanken 2rdc» erschießend
_Riskiert man eine« _kleinin Äegelschub oder wirft
man mit Bällen nach Äonfclliiickchen_^ Man konnte

iiuch zu dem Automale» mit dem Lleplmntcnrüssel
gehen, eine Marke für 20 Kop, hineinwerfen und

eine nei!c Ueberraschuug dafür erhalten. Am
anderen Ende des Gartens gab es gar Ponie«
_iwn denen eine« vor einen Omnibus gespannt war,

,» dem sich Innig fahren ließ, wen» ma» e« nicht

vorzog, auf dem andere» Pony ,,u reiten_.

Wer gut klettern kann, konnte seine

Mnslfertigkcit an einer _Hungcrkummcrstange
beweisen und sich einen Preis herunterhole!', der

in einem Fall, wie von den interessierten _gleise»
rühmend hervorgehoben wurde, sogar i» einem

gelbleberncn _Taschenbuch bestand. Wer alle diese

_Freuden durchkostet und vielleicht au_^chnoch
non dem

kleinen Postillion auf gelbem Wägelchen sich einige
Pfefferkuchen erstanden hatte, war schon so ermüdet

daß er dankbar dem Winke der Mama folgte, sich
an einen: der bunten Zelle an Kaffee, Schokolade
und Kuchen zu laben oder gegen die Hitze ein _Gla«
_Limonade oder ein _Tellerchc» mit Fruchteis sich _^
Gemüte zu ziehen. Damit die Erwachsenen _abei

uicht ganz leer aubgingen, anl_> es für iie i» einem
Verlaus üeiier _Blumen

Zelt einen _geMii , _>a _>_ogai
?in anderes, dü6 ein _Modewarenmagazin _?u mi-

i,i»tnr« schien. Durch all da» _Wemich! schlenderte

ein _Lhincfc. die in seiner _Hcima! so beliebte,
_Papieidrachc!_, feilbietend. Aber auch sonst wuchten
_maskenartige Wesen auf : ein Neger, jugendliche

weibliche Gestalten in wallendem Blondhaar und

wehendem Schleier und andere _iellsan_« Fremdlinge

Ter jugendliche Spürsinn erwachte und bedrängte

die _Groyen mit der Frage »aä, dem Wesen dieser

_Erscheinungen, <5« stellte sich dann bald zu unum

_stvtzlicher Sicherheit _heraus, daß es noch ein

Wachsfigurenkabinett uno Nunderthenicr zu schaue,
gab, au« dem ei» paar _Vachsnguren ih_,e _Posta
inenie verlassen lialtcn uüd _lusiwlllldcln gingen

Mn gab e« kein Haue» mehr — dicie Herrlich
leiten mußlcn noch genossen werden. Hier wurde,
vollständige Märchen aufgeführt, da« Schämte adel

war der Spiegel!«»:, _oer l'on ,weiiich _geschwisteilic!

gleichenden Elsenaeitatten gar zierlich auzgeführ
wurde. Als man wieder wü Freie kam, marschier!!

eben eine Schar wackrer junger Turner auü de

,Hommerzsch"!e _aui, »„' u,üc! _Leitung ihicö T»rn

_lehrer«, des Herrn Vsei»c>, Freiübungen nramn

und _erali vorfühlten, an d_« nch _nock einigeTurn

N'ielc schlössen, wie Sciilaghaü _nnk _Hailauf, Äl'c
üer Himmel, rer bis _daln» ein Einseden gehabt

be>og sich wieder mit brauende» Wolke» uno mc

rorsichüg war, packte seine müde klime Gesellschas
'aml ihren _erbenlelc,, _^_cbafen _,ummmen un

_luch_lc Lie heimische» ^»_aicn auf und i,_i d_>

Traume der _Tugend mag sich noäi manch bunte

Fade» au« dem schönen _Maifest »erwebt haben.
Ner aber Mut hatte, blieb noch läng« da und
nurde dafür belohnt, denn der gefürchtete Regen
blieb aus. Unter der mit erotischen Pflanzen
geschmückten Veranda saßen aber die Großen
>och lange beisammen, den Vorträgen der
Feucrmehrkapelle lauschend und bei Speise und
Trank kluge Rede wechselnd, wobei noch oft der
Taten der Jugend gedacht wurde. Alle aber
stimmten Tante Minnas Ansicht bei: „Das war
einmal wieder ein gelungenes Fest."

3» das Register der Prafesfi«nelle» Vereine
ind auf Beschluß der Livländischen Gouuernements-

iehörde für Angelegenheiten der Vereine vom
22. März 1807 eingetragen morden: 1) der
_Rigasche Verein der Maschinisten und Mechaniker:
2) die Gesellschaft zur Herstellung von Schuhwerk
in Riga i 3) der HilfsVerein bei der Waggon- und
Maschinenfabrik „Phönix" in Riga; 4) der pro-
'_essionellc Verein der Angestellten in den Handels-
iinternehmungen Rigas i 5) der Verein der An-
gestellten in den gewerblichen Unternehmungen,

P_ostwesen, Einer Bestimmung des Minister«
des Innern zufolge wird «°m I. Juni d,I. auf
der Post die Annahme von inländischen und inter-
nationalen _Pakelsendimgen laut besonderen Priual-
Aufgabcbüchern auf nachstehenden Grundlagen
zugelassen:

1) Laut Piivat-Aufgabebuch können auf der
Post Pccklfendungen _idarunter auch solche mit
_Mchnahmezahlunz) ohne Wert und mit deklariertem
Wert von nicht mehr als je 10 Rubeln aufge-
geben werden.

2) Die Privat-Aufgabebücher werden nach der
vom Post- und _Telegraphenresioct angeordneten
Form von den Absendern selbst oder von den
_Postanslllllen für deren Rechnung hergestellt.

3» Tie Person oder Institution, welche Paket-

scndungen laut ihrem _Ausgabebuch der Post aus-
zugeben wünscht, meldet dies der betr. _Postanstalt
und stellt das Buch selbst vor,' jedes Buch muß
paginiert und dnrchschnürt sein! das vorgestellte
Auch wird von dem Ehcf der _Postanstalt unter-
schrieben und die Schnur mit dem _Kronssiegel
vcriehcn,

_^
Laut einem _Aufgabebuch könne» Paket-

sendungen zur Beförderung aufgegeben weiden
nicht nur in der Postanstalt, von der das Buch
erteilt worden, sondern auch in sämtlichen übrige»
Anstalten, die die Annahme von _Paketsendunge»
besorge»,

5) Die Patetsendungen, die der Beförderung
per Post laut Nufgabebuch unterliegen, werden i»
dieses Buch vom Absender selbst nach denRubriken
eingetragen, wobei der Wert der _Paketsendung mi!
Buchstaben vermerkt wird,

>>> Der oie _Vatetscndung empfangende Neamt_«
emittiert, nachdem er deren Flankierung und Lin
tragung in da« Auch _lontrolliert, in der belr,
_Buchrudrik unter Bcisügung de« Poststempel«.

7, Ucbcr dil Annahme uau Pakelsendungen, di«
laut einem Piivat-Ämgabebuch auf der Post cm
pfcmgen werden, werden keine _Talonalintungen er,
lrilt, welche die in den! Buche vom Postbeamter
gemachte Emr,fllng«bcscheinigung vollständig er-
setzen,

>>, Das Prival-Aufgabebuch wird eine unbe-
stimmte Zeil bis zu seinem Verbrauch fortgeführt_!
»ach Schluß des Kalenderjahre« wird quer durch
sämtliche Rubriken ein Strich gezogen, unter den«
die neue Jahreszahl eingetragen und nachher _auj
iedcr _solaeuden linken Seite miederholt wird_.

Die achte «chülermaünee der Musikschule der
_Nig, Abteilung der Kaiser!. _Russ, Muiikgeiellschaft
nndct am nächsten Sonntag um 3 Uhr nachm,
in der Iohamüs_^Mde stall. Äußer Solovor-
trägen für Klavier, Violine und Gesang gelangen
,mcder zwei Werke für Klavier mit Orchester
bcgleiluug l<_ü_»_plicc_^in v, Mendelssohn unds!-mn!I
Konzert von Saint,Säen« > zur Ausführung, Auch
_dllh _^_Hiulcrorcheslcr ist mit zwei Nummern im
Programm vcrlrcten. Zur Benutzung gelüngl auch
_diesmal der neue eigene Konzertflügel ron Becker
'.'lach dem günstige» Ausfall »er frühere» Schüler-
cibeude und Matineen, die ei» erfreuliches Bild
rcm den Leistungen der Schüler boten, kann auch
dieser _Matinee mit Interene entgegengesehen
werden, — Billetts », I _Rbl, und « 50 Kop. be

P. _Nelduer. Tic Reineinnahme ist bekanntlich sür
unbemittelte Schüler bestimmt_.

Ei» Liebhaber-Kabaret wird Sonntag nach
Schluß der sportlichen Veranstaltungen im Sport-
part «n Stintsce das Publikum durch humoristische
Lolovoitiäge und durch Aufführung zweier Einakter,
aller Voraussetzung nach, bestens unterhalten. Nie
mir erfahren, hat da« bekannte Ensemble des
Kaufmännischen Verein« diesenTeil desProgramm«
liebenswürdig übernommen. Während sich die Jugend
auf einem sehr geräumigen Tanzboden, bei _denKIangen
eines _Militarorchester«, dem Tanze wird hin-
geben können, wird da« lustige _Dilettantentheater
m „alten" _Strandkruge sicherlich eine große

Anziehungskraft auf da« gesetztere Alter ausüben_.
Das Programm des großen Festes am Sonntag

dürfte mithin an Vielseitigkeit nichts zu wünschen
übrig lassen.

2t»dtHe»ter. F rl. _Iosesine Erhard-Sedlmmer
eröffnet am Donnerstag ihr auf Engagement ab-
zielendes Gastspiel als „Lola" in „_Laualleria
Rusticana" und „Nedda" in „_Basazzo"
An diesem Abend verabschiedet sich Herr vi-. Rich,
Banasch als „Turiddn" und „_Lanio"
und als einmaliges Gastspiel wird Herr Her-
mann Kant sich seinen LandLleuten als „A! fio"
und „Tonio" «orsteUen, Zu letzterem Gastspiel
bemerken mir noch, daß Herr Kant nach einem
glänzend absolvierten Gastspiel an da« tönigl, subv,
Theater in Olmüh alsI. HeNenbanwn verpflichtet
wurde.

Als weitere Gastrollen singt _Frl, Erhard-Sedl«
maier da» Aennchen in „Freischütz " am Sonn-
abend und am Montag die „Mignon",

Fieilag findet die Erstaufführung der Schwank-
Novität „Triplepattc" mit Herrn Bruno
_harprecht als Gast statt_.

_ü. _L. I« _Hagensberger Z«m«er-H,l,eater
begann gestern Herr _Hafschauspieler Hans Egbert
sein Gastspiel als Willy _Ianickow in _Sudermarm«
„_Vodoms Ende", Die Gestalt, die er vor
den Beschauer hinstellte, war kein leerer Schemen
sondern ein Mensch von Fleisch und Blut. Der
vergötterte Liebling der Frauen, der großeKünstler
der Schöpfer de« berühmten Gemälde« „_Sodomz
Ende", für den seine Freunde durch« Feuer gehen
erweckte durch Herrn Egberts Darstellung unser
lebhafte« Interesse, Wir sahen ihn aber nicht
nur als den sonnigen lachenden Helden. Wir
lernen ihn auch als den angekränkelten, nervösen
Menschen kennen, dessen Seele, zerfressen und ange-
fault ist, der nicht mehr zu arbeiten versteht, der
von Genuß zu Genuß taumelt, ohne darin Befrie-
digung zu finden. Wie er fich aufraffen will, ein neue«
Leben zu beginnen, wie das alte Leben ihn immer
wieder in seine Strubel reißt und seine Lebenskraft
schließlich recsagt, die ganze Tragik dieser selbst-
verschuldeten Leiden fand in Herrn Egberts Dar-
stellung überzeugenden Ausdruck. Ein taufrisches
liebliches lllärchen war Frl. _Naldau. Nur
hätte die Regie dafür Sorge tragen sollen, daß
da« Kleid der Ertrunkenen weniger den Eindruck
von etwas Frischgeplättetem gemacht hätte, Herr
Iensen als Schulamls-Kandidat _Krcmer war
trotz der Wärme seine« Tons für diese Rolle nicht
recht geeignet, da feine Physiognomie mehr Freude
al« Schmerz ausdrückt, Frl, Krön eck als
_Salonschlcmge in dem schillernden Farbenspiel ihres
Charakter«, Frl. Häußler _al« Kitty _Tattcnberg,
die hinausdrängt au« der schwülen ungesunden
Atmosphäre ihrer Umgebung in reine Höhen. Herr
Köhler als am Wege _liegengebliebener Nr, Weisse
Herr Möller als Professor _Riemann und Fr,
Ackermann al« durch Leiden geprüfte Frau
_Ianictow fügten sich sympathisch in den Rahmen
de» Ganzen. Herr _Turtschinowitsch ging
in der Tatterigkeit des Meierei-Instrukwrs Icmickom
entschieden zu weit; mit diesem Grade von _Schwache
sinnigkeit kann man keine Stelle mchr aussüllcn,—
Es wäre wünschenswert, die Pausen nicht von
solcher Länge zu gestalten, wie e« gestern der
_Zoll war.

Aus demVureau des Hagensberger«»««er-
theateis. Heute Abend geht der „Hund von
Baskeruillc" nochmals in Szene, Donners-
tag nnd Freitag finden die letzten Gastspiele de«
Herrn Hosschauspielers Egbert statt. An beiden
Abenden gelangt „_Charleys Tante" zur
Aufführung, Dem unverwüstlichen Schwank geht
da« Pariser Genrebild „1_^ _« p_«tit ciü mi n"
voraus, in welchem der 10jährige Sohn des Herrn
Egbert die Titelrolle verkörpern wird. Der langen
Dauer dieser Vorstellungen halber, ist der Be-
ginn auf ein viertel « Uhr angesetzt, — Für
die kommende _Lrielmoche werden im i-ommer-
theater zunächst vorbereitet: „?l»r kein
Lieutenant", Lustspiel in i Akten von Putt-
sammer, „Hochzeit von P oel", Komödie von
Georg Engel und „Die _Flnndertant e",
Pone i» 5 Bildern von Emil Richard, Musik von
Ehrte und Adolf Linke, Seit gestern haben auch
die regelmäßigen Garten-Konzerte im Park be-
gonnen,

Die _SchrcUcnkuschfche FreiwilligeFeuerwehr
veranstaltet Sonnabend, de» 12, Mai, im
Wöhrmannschen Park ein um '2' Uhr abend« be-
ginnende« Gartenfest mit Konzcrtmustk,_^_Parie!_e
Vorstellung und Lotlerie-Allegri, Da der Ertran
des Gartenfestes zur Vermehrung und Verbeiseruna
der Löschgeräte bestimmt ist, wünschen wir dem
sympathischen Unternehmen gutes Welter und zahl-
reichen Besuch!

Zur Regelung »er Benutzung der Damen-
caupss auf den Eisenbahnen wird ein neues
Realcment ausgearbeitet, da« auch Strafen für
_undefugtes Eindringen in nur für Damen reservierte
_Waggonlcile vorsteht_.

Der Vlitz hat gestern in der ?!ähe des Archie-
rei«h°fchens auf einer Wiese einen alten Eichen-
b»uin _aetronen.

Äenderungen >m _Preisitande lanowirt-

schastlicher _Produlte, Mit Beginn dieses Jahres
haben alle Gelreidearten eine bedeulende Preis-
steigerung erfahren. Roggen und Hafer sind mit
etwa >0, Gerste mit 2" und Weizen mit 1_u _Kop.
pro Pud und teurer geworden. Heu, Klee und

Stroh haben im Verlaufe von 14 Tagen einen
_Preisaufschmung »on 10 Kop, zu verzeichnen. Da-
gegen «eisen die Flachspreise gegen Januar einen
Rückgang von _ca, 5 Rbl, pro Schiffpfund auf,
vährend Leinsaat um einige Kopeken pro Pud gc-
liegen ist. Die Brennholzvreise beginnen mit

Eröffnung der _Kaliotageschiffahrt zu fallen,
Detailpreise für üauswirtschaMche K«n-

lumartilel. Hafer 118—123, Klee 65—75
Timothy 63—75, Heu 6Z—75, Stroh 40—45 Kop.
_>er Pud. Brennholz. Birken 780—820
Ellern 880—700, Fichten «80—710, Erahnen
ö»0—620 Kop. per Faden 7'X?"X28".

_tlolrenni». Zu dl,_i morgen, um 3 Uhr stattfindenden
Ilüiiennen sind folgend! Pferde gemeldet:

Rennen IV, «nippe, I >' , 2, Preis 200 Rulet,
««!!chet l?53), Lalira ,_7451, _Lolos <?5?>, Amazon!» <?4»>,

Reimen III, «_ruppr, I _>,, '_^,P_»_iZ 20« üibl, _Zetundi
7-lw, T_!_chlllodeik»_,?Ö!>, ,Wschliwui<?25), Zmel!!ch»_k!?5?!

Nek°rd°H»ndiIi!p2 p, 8, Twit 2,43, Preis 30N _Nulol,
_NorcMj» ,?_59_>, Niole <?50_>, Sylphide <?5ll), Nolodl»
<?_5N,,

RennenI, Gruppe 1 », 2, Preis 25« Rubel, Lv»
_71»,, Woroscheikü,748,, _Kitichliwyi _>74ö),

_Nekord_^_ondlkllp 2 », 3, _Ntorl 2,N,Preis 35N _Rulel,
,«i>!ni» l7üN,, Ameril»nl» «750,, _Ciiodti (?5N>, Krasso»!,
7SZ>,

Hündilop 2 v. 3, Preis 3„0 Rubel, Bmia <?5«,,
_Tobryi ,78«, ,Wl!l«,Ned <79l>. _Fimalhaul (»IN), _«onc!
«INI,

I. Bauliches, aber nicht ßrbauliches. Gestern
Abend, um NV2 Uhr, stürzten von dem Balkon
de« Hause« Nr, 12 an der Sumoromstraße in
einer Höhe von etwa 3 Faden die Verzierungen
und die _Swcratur des _Aalk»«« auf das Trottair,
wobei der Asphalt eingeschlagen wurde. Von den
Passanten kam glücklicherweise niemand zu Schade».

Selbstmord. Gestern, um V?? Uhr abend«,
wurde in einer Schenne der an der Dünamünde-
schen Straße Nr. _4N bclegenen _Pulsschen Brauerei
die Leiche des 4N Jahrealte» deutschen Reichsangc-
hörigen N_._Nuchreuter gefunden, der sich durch einen
Schnitt in den Hals und einen Stich in den
Unterleib leibst entleibt hatte. Die Leiche wurde
der Sektionskammer übergeben,

Diebstähle. Der in der Säulenstraße Nr. 50
wohnende _Schlocksche Bürger, _Icnsaiti« _Apsit zeigte
an, daß in der Zeit vom 30, März bi« zum
I, Mai der ihm gehörige und im Möbelmagazin
von Liberi«, an der Wallstraße Nr. 15, be-
findliche Projektionsapparat zur Beleuchtung der
Reklamen von Handelsfirmen mit mehrfarbigem
Feuer, im Werte von 225 Rbl,, von unbekannter
Hand gestohlen worden sei.

Der in der Moorstraße Nr, 69 wohnhafte
Rigafche Bürger Iakow _Schitkasew zeigte an, daß
ihm in der Nacht auf den «, Mai, zwischen 12
und 1 Uhr, aus einer unverschlossenen Scheune
des von ihm bewohnten Hauses ein zehnjähriger
Fnchswallach im Werte von 100 Rbl, und Pferde--
geschirr im Werte von 15 Rbl. gestohlen _mordem
feien.

Aus »e« _Tllgesbefelil a» die Rigasche
Ztaotpalizei , Für den 8, Mai, Wegen Um
Pflasterung wird _derThronfolgcrbvulevari
zwischen der Nikolai- und Reimer 3-
straße bis zur Beendigung der Arbeiten für den
Ecnüpaaenverkehr gesperrt merdcn.

_Vianoschauen. Vorige Nacht um 1 Uhr !5
Minuten bemerkte der Turmmächtcr der stiegende»
Kolonne in der Richtung von _Lindcnruh einen
Feuerschein, woraufhin yin dieLöschmannschaft auch
ausrückte. Es handelte fich um ein Schadenfeuer
aus dem Grunde von Frcymann an der Abaushof-
schcn Straße Nr, 15«, woselbst bei Ankunft der
Feuerwehr em zweistöckige« Wohngebände in hellen
Flammen stand, so daß c« ganz unmöglich war
dasselbe noch zu erhallen, und e_« bis auf den
Grnnd niederbrannte. Die übrigen Gebäude blieben
intakt, i_^b und wo das _Immobil vo» _Frenmann
versichert ist, war infolge seiner Abwesenheit nicht
in Erfahrung zu brmge»,

Nrl_>crcnfammlnng des Vereins gegen den Vettel.
Tie Bewohner _derPraucr_, Ilcine Schmiede-,
Pferdc_. tl. Äönifl-, große und ll. Sankstr.
und _Nasleiooulenaro werden darauf aufmerlfam
aemachl, daß der _Arockenivagen morgen die genannten
_Slraßcn _besaliren wird, um von den dort wohnhaft«,
Hausständen, die sich dazu gereit erklärt haben. di<
trotten ,_;um Besten des Vereins gegen den Bettel
_abzumalen.

Unbestellte Telegramm« vom 3. _Moi. sZentral-Post_»
uno _Telegrapucnbureau.) Beuemann. Charvin. — _Whishaw,
,_d»!l, _^ Verke, _VluZl», — _Sinaisly, Ietaterinosslam, —
5_<?nel. Nömerghoi, — Bic_!'. <^riä!owetz. _^ _Ztamni

l_^enchtschronit.
Ein grandioser _<5i_<,e»tu«spr«5eß. Ter frühere

Besitzer eineü mächtigen _«MierkomPlcrci, im Kreise
_Luga, Gliuka-Mawrin, war gegen den Baron
Fölkersahm auf Rückgabe eines Gutes klagbar gc°
worden, da» ihm einst gehört hatte und wegen
einer _Zchuldforderung _nieiftbieilich »erkauft worden

war. Tcr Klüger, Minka-Mamrin, Halle sich für
die Führung des Prozesse« ein Ärmm«zeugni2 aus-

slcüen lassen und den Wert _des Gute« auf eine
Million beziffert. Er Halle fich darauf berufen,

daß bei der Auktion de« Gutes die Nietenden nach
einem geheimen Uebereinlommen gehandelt hätten.
Eine dieÄoziigliche Äriminaltlage gegen den Be-
rollmachligien der Baronesse _Goese, die auch als
Nielende bei dem _Auktiontznerlauf beteiligt gemefen
war, war bereits früher niedergeschlagen worden.
Da« Gericht fand die Zivilklage wegen Rückgabe
deü Gutes und Annullierung des Auklionsiaufes
unbegründet und wie« Glinka-Mawrin
mit seiner Klage ab.

ßin überbürdeter Richter. Ter _Kreisrichlei
des _Vskomschcn Bezirksgerichts, _Kirvitschnikow, wai
einer _Neihe co» Mißbrauchen im Amte _angeklag!
morden. Er hatte, ohne an da« Bezirksgericht zu
referieren, 2_^ Angeklagte besreil, eine Kriminal_,
klage 15 Älonale ungeprüfi gelassen und eine bei
ihm eingerciäle _Kassalionsklage acht Monate lang
liegen gelassen, ohne sie weiler zu befördern.

Kirpitschnikom berief sich auf Ueberbürdung mit
Amt_«geschäiten, die e« ihm unmöglich gemach!
Iiällen, alle seine _^ _bliegenhcilen rechtzeitig zu er-
lcdiaen, _Tas Äezirlsaericht _verurtellte ihn zu

EMmz
Um de» von böswillig« Seite ü!«i mich ver-

breiteten verlänmderischcn Nachrichten entgegen zu treten,
sehe ich mich _geziuungen, hiermit öffentlich zu erklären:

1, daß ich an meinen Armee Confcrvcnfabriken in
Riga und Moskau weder einen stillennoch offenen Teil-
nehmer je gehabt noch gegenwärtig habe;

_2_, daß ich zu meinen Lieferungen keinerlei Vor-
schüsse von derÄroneweder jeerbetennocherhalten_kiabe;

3, daß ich nach wie vor Kontrahent des Kriegs«
Ministeriums bin und meine Moskauer Fabrik von der
General-Intendantur aufs Neue — außer Tora. _^
mit namhafteren Lieferungen betraut worden ist;

4, daß der inzwischen flüchtig gewordeneI. G.
Terreping s. Zt. nur _commissionsweiser Lieferant

3l. Januar 1906 bereits »all abgerechnet worden ist
und ich keinerlei gemeinschaftliche Geschäfte mit ihm
je gemacht habe »sein gegenwärtiger Aufenthalt ist
weder mir noch seinen anderen Gläubigern bekannt!; und

5, daß ich die Urheber und Verbreiter aller
lügenhaften Gerüchte über mich zur criminellen Ber_»
antwortung ziehen werde.

_Roslalltt l. Wdt .AusUM
_feclo_»- lw. Xolbsl-g.



sechsmonatigem Abstrich seiner _Dienst
zeit, indem cs Mildcrungsgründe gelten ließ,

P°t. Ztg.

3^»el>uel» am 8. Mai.
Im _Ltadttheal« <_m_> Tage _" Person«
„ _Stadtlheater am Abend »Die lote Robe) 688 „
„ _HagenLiergei _Lommertbeate« am Tage -_^ ,,

' „ ' „ am Abend 28!) „
„ KllüerUch« _Gorlin ......551 „
„ Vari>!l° Qlyürpia 2_^ ,,
„ Alcnz»! -6! „

»_alcndcrnot,,. _«onner_«tag, den IN. Mai. — «_oi!>!»n
»tun«.— Sunncn'Aufgüng 8 Uhr 54 Win,, -Untergang
_!< Uhl 46 Win,, TaaMänge16 Stunden 22 Min,

_Wcllclnotiz, _>_'°m », (22,1 M»i » Uh_: _MorzenZ

_^ 9 Gr.li Barometer 768 m». Wind' W, Bedeck!« Himmel,
>/z2 Uli» «achm. _^-

12
Gr. ü, Narome!« ?»_3 min

Mnd:W. Heilei,

T o t e n I i st e.
Susanna Neuland, geb. Strohmann, 4,/V., zu

«bau,
Artist-Flütisi der Kaiser!. Russ. Oper _Ernesto Köhler

4./V., Petersburg.

_Stadttbeater.
In dem mit ebenso großer Geschicklichkeit ein-

gefädelten wie spannend weiter gesohlten franzö-
sischen Krimmaischausviel „Die rote Robe"
von Eugene Bricur, (deutsch von Anne St, Cere),
setzte gestern Herr Harprecht sei» Gastspiel fort.
Er gab, wie hier schon vor sechs Inhren und auch
später noch, die Rolle des vom Verfasser sehr
interessant charakterisierten _Untersuchungsrichters
Mouzon, der ein wahrer Jongleur in der ver-
fänglichsten Benutzung von ganz unschlüssigen
_Indizienbeweisen ist und aus leichtfertigstem, rück-
sichtslosestem Strebertum es fertig bringt, durch
_sei»e Fragen und Behauptungen unschuldigVerdäch-
tigte so zu verstricken, daß aus ihren wirren Ant-
worten etwas wie ein Eingeständnis herauskommt_.

Schon damals, als Herr H_arprecht diese Rolle hier
-um ersten Male gab, habe ich in meiner einge-
henden Nesprechung des Stückes zu konstatieren ge-
habt, daß er diese Charakteristik mit einer elegant
leichten und dabei doch scharf pointierten Sicherheit
getroffen und die ganze gefährliche Intelligenz
dieses unverschämt-egoistischen richterlichen Menschen-
vcrächters zu einer beklemmenden und doch zu-
gleich _feinlomischen Wirkung gebracht hat. Das
hat sich auch gestern aufs Neue bestätigt.

Durch die ganze gestrigeAufführung des Stückes
deren Regie Herr Dr. Schlismann führte, trat die
der sehr bewegten Handlung überhaupt zu Grunde
liegende Tendenz lebendig zu Tage, die darin be-
steht, zu zeigen, wie leicht ein gerichtliches Ver-
jähren dazu kommen kann, in die Irre zu gehen
wenn durch eine gewohnheitsmäßige Routine des
Mitersuchungsverfahrens die Gerechtigkeit verdrängt
wird, was in diesem Schauspiel durch das eifer-
volle Streben der Richter «ach Beförderung (zur roten
Robe, der Nmtstracht der höheren Gerichtsbeamlen in
Frankreich) noch unterstützt wird. Zu dem fast
unoeimeidlich erscheinenden Justizmord kommt e«
allerdings nicht; er wird schließlich verhindert durch
den _Prukurat«r Vllgret, als welcher Herr Henning
das erst innerlich zurückhaltende und dann immer
lebhafter heraustretende Ringen zwischen Beförde-
rungssucht und schließlich siezender Ehrenhaftigkeit
recht überzeugend veranschaulichte.

Dafür aber kommt es zu einem anderen Mord
der aus lodernder Rache cm jenem herzlos hämisch
streberischen Untersuchungsrichter _Mouzon vollführt
wild, vollführt «on _Mnetta, der Frau des
fälschlich der Ermordung eines alten Mannes m_>-
_qeklaaten _baslischen Bauern Pierre Elcheuare
Um sie zu einer belastenden Aussage wider ihren
Mann zu zwingen, hatte der Untersuchungslichlei
nach ihrem Vorleben geforscht und richtig heraus-
bekommen, daß sie vor ihrer Verheiratung bereits
einen Fehltritt in Liebe begangen hatte. Als ihr
soeben freigesprochener Mann dieses durch das
Schwurgericht «fährt, wird er dermaßen in nach-
trägliche wuterfüllte Eifersucht und in ein _s°
mächtiges Gefühl verletzter Ehre versetzt, daß er
die Frau, die ihm zehn Jahre lang in unver-
brüchlicher Liebe und Treue zur Seite ge-
standen, die den Kindern eine aufopfernde
hingebende Mutter war, verstößt und davon durch
all' ihr flehentliches und erschütterndes Bitten
nicht abzubringen ist. Da vollzieht sie den Rachc-
nwrd an dem Untersuchungsrichter, der all' _das
Elend auf sie heraufbeschworen hat. Wenn es in
der meisterlichen Darstellung des Fräul, _Monnard
auch gegen den Schluß hin 7zu einer merklichen
Uelerreizung ihres nicht starken Organe» kam, so
hat die ingeniöse Künstlerin doch die ethisch«
Stärke der Gattinnentrcue und Mutterliebe nnd
die verzweifelnde Energie der Selbstverteidigung
in rührender und erschütternder Art zur Wirk»,«

gebracht.
Kritische Zweifel an dem inneren Rechte dci

Verstoßung, welche Pierre an seiner Frau Vollzieht
will ich hier nicht wiederholen, sie ergeben sich
von selbst. Sein durch Gcfängnishaft und durck
die Qualen der Untersuchung gepeinigtes und ver-
störtes Wesen wurde v»n Herrn Werner treffeni
und natürlich dargestellt, — Unter dcn _iibrigci,
Darstellern ragte Herr Rückert hervor, durch die
wohltuend distinguierte und bestimmte Art seiner
_Tarstellung als _Gencralprokurator _Nlanc, — Die
übrigen Rollen, die fast alle nur episodischer Ar!
sind, wurden größtenteils wirksam gegeben, so daß
ein recht _mmelimbarcs Ensemble enlünnd.

_^
riedr, Pil? _er_.

vermischtes.
— Ein Kampf mit Krähen. Ueber ein

seltene« Vorkommnis berichtet die Deutsche Iäger-
z_eitunz, Ncudamm, wie folgt: _Einez Tages, als
die Sonne sich schon dem Horizonte zuneigte
_pirschte mein Freund auf einer wnloumgremtcn
'Tstieie, wäbrend ich mir am nahen Strome _;_u

schaffen machte. Plötzlich höre ich meinen Namen

rufen und ein großes Krähengeschrei. Als ich
hinzukam, sah ich meinen Freund von einer großen
Schar Krähen umgeben, welche ihm um den Kopf
herumstrichen bezw. die _Nrnft hinauMttnten.
Wie sich später herausstellte, hatte mein Freund
zwei junge Krähen, welche nur hüpfen tonnten
aufgenommen, um sie mir zu zeigen. Plötzlich
seien mm Krähen herangekommen, welche das
große Geschrei machten. Auf diese« Geschrei
sammelten sich immer mehr dieser Vögel, und
trotzdem mein Freund mit seinem _Spazicrstocke
heftig um sich schlug, wollten sie nicht weichen.
Erst als ich mit meinem Vpazicrstock dazwischen-
kam, stob die Menge auseinander, um bald wieder
von neuem den Kampf zu beginnen. Wir schlugen
wo e_« _hintraf, doch plötzlich mußte mein Freund
weichen, denn eine Krähe hatte ihm in
ein Auge gehackt. Nun wurde es mir doch
zu bunt, ich zog meinen Sechsläufer und feuerte
die ganze Ladung in den Krähenschmarm. Nun
wurden mir endlich von dem Gesindel befreit. Die
ganze Schar stob weit auseinander. Mein Freund
kühlte sich das Auge; die Wunde war hart
darunter und blutete heftig. Als ich mich umsah,
konnte ich nicht weniger als zehn verendete Krähen
zählen, von denen drei von Schüssen, alle übrigen
durch die kräftigen Hiebe getötet waren. Auf
unserem Heimwege flatterten über uns noch einige
Krähen, welche sich dann immer mehr verloren. —
Da« Blatt versichert, daß dies kein Jägerlatein
sondern die volle Wahrheit sei.

— Großartige «mergle eine« Künstlers.
Daniel Nieige, der bekannte Zeichner, den man
den Vater der modernen Illüstrüüon genannt hat
und der _«or einigen Jahren in Paris, der Statte
seiner Wirksamkeit starb, hat als bejahrter Mann
Zeugnis von seltener Energie und bewundnungs-
werler Ausdauer abgelegt. Bei der Feier von
Viktor Hugos achtzigstem Geburtstag erlitt der
Künstler einen _Schlaganfall, der seine rechte Seite
uolMMZ lÄMe. Nun«, _HrWnd_« _gwMm be-
dauernd, es sei dem Schaffen Vierges hiermit ein
Ziel gesetzt, aber kaum hatte er sich einigermaßen
erholt, du begann er _Zeichenversuche mit der
linken Hand, und es dauerte nicht lange, da leistete
er mit ihr dasselbe wie mit der rechten und blieb
bis an sein Lebensende der Führer der modernen
Illustration.

— ßin Nild des SimvIicMmus als Steck-
brief. Jüngst hat die satirische Wochenschrift
Simplicissimus der Polizei, wenn auch unfreiwillig,
einen wertuallen Dienst ermiesen, ihr zur Ermittlung
eines Hochstaplers verholfen. Wie aus München
geschrieben wird, hatte die kürzlich in Zürich er-
folgte Verhaftung eines _anaeblichen _ameiilllmschen
_Fmanzmannes Charles _Barnstal aus Chicago eine
ganz merkwürdige Vorgeschichte. Der Amerikaner
hatte in einer vornehmen Münchener Pension eine
junge Dame kennen gelernt, mit der er sich ver-
lobte. Auf einer Reise nach Frankfurt zu Ver-
wandten, übergab sie ihrem Verlobten ihr Bank-
depot von 65,000 M. Wahrend einer gemeinsamen
Mahlzeit aber in einem Restaurant verschwand der
Amerikaner mit dem Gelde. Nun forschte die Po-
lizei bei der Pensionsinhaberin nach einer Photo-
graphie des Manne«; dieser hatte es aber immer
ängstlich vermieden, sich abkonterfeien zu lassen
und sich auch den _Nmateurphoiographen in der
Pension stets zu entziehen gewußt. D,i erinnerte
sich die Dame, im Simplicissimus ein Vilü _«_or
Thöny gesehen zu haben mit der Figur eine«
Amerikaners, die dem Gesuchten sprechend ähnlich
sah. Die Polizei nützte diesen Zufall aus, ließ die
Figur de« betr. Bilde« nach dem Pflichtexemplar
der P_olizeidireklion _photographieren und versandte
die Abzüge _alH Steckbriefe an die verschiedensten
Behörde» , Und «irklich gelang es auch daraufhin
bald, denHochstapler in Zürich ausfindig zu machen
und festzunehmen_.

— _Miptramsch. Der evangelische Pfarrer eine«
Dorfes in Schlesien besucht einen alten tranken
Tagelöhner, der es nicht mehr weit zum Grabe
hat. Er spricht ihm Trost zu mit den Worten
in der Ewigkeit tonne er ja ausruhen von aller
Arbeit und Last des Lebens, Der Alte will ab»
nichts davon missen. Langsam und traurig ant-
worlet er: „Nee, nee, Herr _Puster, da« is nick,
a su. Wenn ich ei'n Himmel knmm, do wird
der Petrus sprechen: „_Korle, du bist de schwere
Arbeet gewohnt, du kannst _dunnern!"

<Münchner Iuacnd,!

Marktberichte.
»ig», Dienswl,, den 8, <21,) Mai 1907,

An unserem _Hetreidemarlt sind Hreisändemngen nicht,
i'cricichncn. _Tic Stimmmiss _dlcibt eine feste und dil
_^_usuhruingfeit au5 dein _Anlande cinc überall schwache
_Leinsaat und _Leinkuchen liegen fest.
,_'- lachZ, In der _Marktlage ist leine _namliaste Ver_>

äncic_'.'iiug eingetreten. Tie Aussaat geht nnter günstiger
_Wiucru»g_?rerlMlnissen von statten.

Ha nf, Tie Zusichren »n _Sominergut nehmen zu unt
!_« _imdcl zur Llllung »o» Verlausen, sowie zur _5K',_',N'!,_',
_tiernng der LägM ein lebhafte« _NelMft statt. Die Etim-
nnmg in» Äu_«Iande ist eine ruhige, im Inlaude anhab
te»d fest,
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_Kop. Kap. Kop.
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») Ware mit stürkerein Geruch c». IN K°p, ?«» Pud
I'illiger,

Handel, Verkehr und Industrie»
c» Rußland und das international

_Tchienenlartell. Wie schon kurz berichtet, soll
das internationale Schienenkartell eine Ausdehnung
und Kräftigung durch den Hinzutritt der spani-
sche« und russischen Werke erfahr«,. Die
russischen Walzwerk« waren bisher
nur vereinzelt in den Donauländern als kriegerisch
gesinnte Außenseiter des Kartells hervorgetreten;
es war die Prouidence Russe, die bei einer Liefe-
rung an die Türkei für den Bau der Hedjas-
Liscnbahn auf 14,00« Tonnen _Stahlschienen den
Zuschlag erhielt und den Auftrag mit den Alpinen
teille. Das Syndikat hatte den Auftrag den
deutschen Weilen zugeschoben, die ihren niedrigsten
Preis _cis. _Halfa mit 5 _L 16 et». 10 6,, dem
niedrigsten _Syndikatspreis überhaupt, abgaben; die
Alpine hatte 5 _L IN «b. 5 _cl.per Tonne offeriert
und das russische Werk 5 _L 8 LN. 10 ä, beide
ebenfalls frei Halfa. Da» ist im Hinblick auf den
niedrigen deutschen Preis ein sehr bedeutender
Unterschied. Neuerdings sind die südrussischen
Werke wegen _Neberlassung einer Quote bezw. eines
Absatzgebiets an das internationale _Schienenkarlell
herangetreten; es handelt sich bekanntlich um die
Balkanstaaten, Kleinasien, Acgypten, Italien und
Südmnniia. D_« _rWW MnnndÄWe _ftcht _M
einiger Zeit in starkem Maße als Exporteur auf-
zutreten lmd zwar sowohl in den untern Donau-
ländern, wie auch in Griechenland und sogar in
Italien. Die Erscheinung beruht wesentlich darauf,daß
die russische Visenindustrie im eigenen Lande nicht
in ausreichendem Maße Verwendung für ihn Pro-
duktion findet; es fehlt n. a. an dem nötigen
Gelde, um die erforderlichen _Eisenbahnbauten vor-
zunehmen. Ein nennensiverter Aufschwung der
russischen Eisenindustrie ist in den letzten Jahren
nicht zu erkennen gewesen, die Roheisenerzeugung
betrug nach wie vor 3 Millionen Tonnen
jährlich.

Bei den ietzigcn Erneuerungs-Verhandlungen des
Kartells wird es sich außer um die Verständigung
mit de» spanischen und russischen Werken, um die
Neufestsetzung der Quotenbeteiligungen
der kartellierten Länder handeln, die vornehmlich
auf Kosten Englands vor sich gehen wird. Eng-
land hat bisher dcn Löwenanteil an dem Ab-
kommen genossen, und zwar hauptsächlich des-
wegen, «eil es zur Zeit der Verhandlungen (1903)
die größte Schienenausfuhr aufmies. In dem
genannten Jahr bezifferte sich nämlich der Schienen-
export Englands auf 813,529 t, während der
Export der vier anderen beteiligten Haupt-
länder zusammen nur 724,000 t betrug. Seit-
dem haben sich aber die Verhältnisse erheblich
verschoben, die Gesamtausfuhrziffern der ein-
zelnen Staaten — ohne England — sind bedeu-
tend gewachsen, während die englische Schienen-
ausfuhr weit weniger zugenommen hat. Vornehm-
lich sind die Vereinigten V tan ten smit
einer Erzeugung von 3,8 Millionen imI, 1N_06)
uud Deutschland auf dem _Schienenmarkte in
den Vordergrund gerückt, und sie fordern ein ver-
halwizmähig höheres Kontingent. Auch Belgien
hat nach und nach einen immer größeren Anteil
an der Deckung des _Weltbedarfs genommen, es
hat seine Ausfuhr, die 1903 erst 267,000 Tons
ausmachte, in den letzten Jahren nahezu verdoppelt
insbesondere nach Brasilien, _Aegypten und Japan,

— Tic Moskauer Gesellschaft de« Zufuhr-
bahnen, welche zirka 300 Werst _schmalgeleisige
Zufuhrbahnen in Ken Gouvernements R>_asan und
_Tiila in Betrieb hat, befindet sich in _sioanziellen
Schwierigkeiten, Es wirb in dieser Frage beim
Finanzministerium eine Kommission eingesetzt_.

_— <<_i»ohe Massen Krebse gehen ins Ausland
namentlich nach _Deulschland. Dieser Massen-
erport der schmackhaften Schaltiere verteuert sie bei
uns erheblich,

— Kooperativgenossenschaft van Nutter-
produzenten in _Zibirien, Die sibirische Nutter-
vrodiiktw!! kann, so eüwehmen wir nach der Pet,
Ztg, der Torg,-Pr°m, Gas,, auf ein kaum
13jähriges Bestehen zurückblicken und exportiert

erst seit _I_90_u _ninnenswcrtc Quantitäten. Ein
sehr wesentliches Moment in der _Entwickelung der
Nutlerproduktion in Sibirien ist die Entstehung
von _Kooperotivgenossenschaften für _Butierproduktion,
Im Jahre >N_03 begann die Organisation solcher
Genossenschaften, und in diesem Jahre gibt eö
in Sibirien bereit« 234 Meiereien für koope-
raline Autlerproduktion, wobei zum Beispiel in
Kurgan fast sämtliche privaten Meiereien den
Typus von _Kooperatwmeiereien haben. Aus
Grundlage der bisherigen Erfolge läßt sich
konstatieren, daß die _looperatine Form der
Nutlerpiodullion in Sibirien immer mehr an
Beliebtheit gewinnt und daß sich in nächster Zeil
der Uebergang sämtlicher sibirischer Meiereien zui
kooperativen Prodnktionsform »ollziehen dürfte.
Tie _koopcralive Zoim tcmu sich jedoch nicht nur
auf die Produktion beschränken, sondern mich für
den Absatz wirb demnächst das kooperativ: Prinzip
Anwendung finden müssen, denn auf Kongressen
und Konferenzen sind immer häufiger Stimmen
laut geworden, die einen direkten kooperativen
Lrport dec produzierten Nutter befürworten_.
Diese Idee ninimt auch allmählich greifbare
Äestllll an, denn die sibirischen Nutter-

produzenten haben schon Schritte getan zur
Gründung eines „Verbandes sibirischer Nutterpio-
dultionügenosscnschllften" . Wenn ein solcher Ver-
band den Nuttererport in die Hand nehmen sollte,
so würden diverse Mißstände, die gegenwärtig be-
stehen, beseitigt werben können. Da die Lzport-
tontore sich «och nicht dazu veranlaßt gesehen
haben, irgend welche Klassifizierungen der sibirischen
Nutt« vorzunehmen und so nach der Qualität ge-
wisse Marken zu schaffen, so fehlt den Vutter-
produzenten auch die Anregung für Verbesserung der
Produktion, da es für die Meiereien weniger vorteil-
haft ist, gute VuUer als schlechte zu produzieren.
Es unterliegt keinen» Zweifel, daß die Konzen-
tnerung des _Bulterexports in Händen der Pro-
duzenten selbst einen bedeutenden Fortschritt dar-
stellen würde in der Regulierung der ermähnten
Mängel in der Produktion. Außerdem projektiert
der Verband auch noch den gemeinsamen Ankauf
der zur Produktion erforderlichen Materialien, wie
Farbe, Salz, Pergament, Fässer und Matten, wo-
von die Olltlcrprodiizcntcn in Sibirien jährlich ein
Quantum brauchen, das etwa 1 Million Rbl.
kostet. Die Organisation eine« Verbandes würde
jedenfalls wesentlich zur Hebung der sibirischen
Gutterpwtmktiol! beitrage!!.

— Mn Mittel zur Veseitigung de« Geld-
teuekung. Die Ursachen, auf die der hohe Zins-
fuß in Deutschland zurückzuführen ist, sind mannig-
facher Art. Sie beruhen teilweise auf der erfreu-
lichen industriellen _Enlirickelung des Landes, zum
Teil aber wurzeln sie in dem Umstände, daß die
deutsche Bevölkerung mehr als diejenige anderer
Länder sich zur Leistung der im geschäftlichen und
«ußergeschäftllchenVerkehr vorkommüüdenZahlungen
der baren Zirkulationsmittel (Gold und
Silber) bedient. Hierzu führen die Ael testen
der Kaufmannschaft von Berlin fol-
gendes aus:

Wenn zwei P ersonen, von denen die eine an
die andere «ine Zahlung zu leisten hat, bei einem
und demselben Bankhaus ein No,u« führen, so
kann die Person A die Zahlung, die sie an die
Person B zu leisten hat, dadurch erfüllen, daß sie
das Bankhaus beauftragt, »on ihrem — der Per-
son A gehörigen — Konto den Betrag auf das
Konto der Person N zu übertragen. Dasselbe
tritt ein, «enn U und B nicht bei einem und
selben, sondern bei verschiedenen Bankhäusern ihr
Konto haben. In allen diesen Fällen läßt sich an
die Stell« der Ueberweisung auch der Scheck setzen
den A auf sein Bankhaus gegen sein Outhaben
ausschreibt und den er dem N, an den er Zahlung
zu leisten hat, übergibt. Wenn A den Scheck mit
dem Vermerk „Nur zur Verrechnung" versieht, so
kann «r fast gefahrlos dem B den Scheck in einem
gewöhnlichen Briefe zusenden ober burch eine belie-
bige Person _beiN abgeben lassen. Durch diesenVer-
merk wird erreicht, baß ein solcher Scheck niemals
durch Barzahlung, sondern nur durch Verrechnung
zur Einlösung gelangt. Dadurch würden große Be-
trage von Zirkulationsmitteln erspart werden, so-
wohl an Gold und Silber wie an Banknoten, und
diese ersparten Zirkulationsmittel würden sich in
den Kassen der Notenbanken, namentlich derReichs-
bank, ansammeln, was zur Ermäßigung des Zins-
fußes bei der _Reichlbanl und im ganzen Lande
erheblich beitragen würde. Die deutsche Bevölkerung
hat sich im Laufe der letzte» Monate schwer beklagt
über die Höhe des Zinsfußes und die Opfer, die
dem gesamten Verkehr dadurch auferlegt worden
sind. Ein Mittel zur Abhilfe hat die Bevölkerung
selbst dadurch in der Hand, daß jeder Eemerbe-
treibende und jeder Privatmann sich ein Bank-
konto, das überdies die Banken noch verzinsen
eröffnen läßt und das Ueberweisungs- und Scheck»
snstem benutzt.

— Zur deutsch-französischen Annäherung
auf wirtschaftlichem Gebiete schreibt dieBerliner
Zentralstelle für Vorbereitung «on Handelsoer-
lrägen: „Recht interessante Streiflichter auf die sich
bereits ganz von selbst immer mehr vollziehende
wirtschaftliche Annäherung werfen die neuesten
Zahlen der franzüsifchen _Handelsstatistil. Die Ein-
fuhr aus Deutschland machte im Jahre 190»
10,4 Prozent der französischen Gesamteinfuhr, die
Ausfuhr nach Deutschland 12,4 Prozent der fran-
zösischen _Oesamtausfuhr aus. Seit dem Jahre
1897 ist die Einfuhr aus Deutschland um 75, die
Ausfuhr nach Deutschland um 64 Prozent ge-
stiegen. Allerdings steht der Verkehr mit Deutsch-
land hinter dem Verkehr mit anderen Ländern
noch immer zurück. Im Jahre 1906 kamen
13 Prozent der französischen Gesamteinfuhr aus

England, mehr als der vielte Teil der gesamten
Ausfuhr — 25,5 Prozent — gingen nach Eng-
land. England steht an erster Stelle sowohl nnter
den Einfuhr-, als auch unter den Ausfuhrländern.
Den zweiten Platz behauptete bisher unter den
Einfuhrländern Amerika, unter den Ausfuhrländern
Nelgim; Deutschland rangierte in Ein« und Aus-
fuhr erst an dritter Stelle. Im Jahr 1908 hat
aber die Einfuhr aus Deutschland dieiMge aus
Amerika überflügelt. Auch im Jahre 190« ergab
der deutsch-französische Verkehr ein sehr beträchtliches
Plus zugunsten Frankreichs. Die französische Ein-
fuhr aus Deutschland stellte sich auf 542,5, die
Ausfuhr nach Deutschland auf 624,9Mill. Francs,"

— In de» _zrachtstoclungen. Nach den letzten ofn°
_Z _iellcn Taten des _Herlehrsminislerium_?, belauft sich, dem
Ins, Nur, _zusolge, die _^ühl

d«
unbifördert gelMÄenen

_Frachtroaggons nus 1?,_s?_7, darunter ca. _45(»(» Waggons
mit _Vitreidefrachten und über 8NN_0 Waggons mit _b»!,_v
_ladung,

— _Iopaniscbe _Neftcllxn««». New r,°r!, 21, Mai,
Äochrichwl dec _Zeitung World zufolge, hat Japan cmc
Bestellung aus Lieferung von Mnterial sür die Süd
mandfhurifche Bahn im'_Nelrage »_°u 12 Mill, _Tollar» _;,c_'
mach!. Bei den Weilen Carnegies sind 5N,NN!> Tonnen
_EtMschiencn zu N',_^ Dollar pro Tonne und 13,ÜNll zn
2» ?°Il<ir pro Tonne bestellt morde,,, Die _Iiohen Preise
finden ihre Erklärung in der Bedingung beschleunigter
_Lieferung, Bei einer anderen !<al>ri! sino 1NM Waren-
n'aggo« bestellt worden, Für die Anfertigung von L»!»>
Motive» sind 2 _Uill, Dollar angewiesen,

_«Fortietzunq auf Seite N,)



Eine leserliche Handschrift.
Von Heiniich v«n P_oschinger.

Die Zahl der in Frankreich bereits bestehenden
zahllosen Liguen ist kürzlich um eine neue vermehrt
_werden, welche den Titel führt „I_^izue ä« _z>ic>.
t_«5t»tioil _eontr« tout«» _IeZ _ieriture« «t «I_^u_»-
ture» illi«i!)l«», _zu_'_inoi_^ÄleiuLllt _eelle ä_«8 _toixitio_»
u_^_ires äs I'ütHt" «Protestliga gegen alle un-
leseilichen Handschriften und Unterschriften, zumal
jene der Staatsbeamten), Wenn je eine Agitation
zeitgemäß ist, so ist es die vorstehende; denn die
Zahl jener, die n>ie eine Katze schreiben, ist groß.
Ich hatte noch dieser Tage bei der Sichtung
«einer Papiere einen Brief des bekannten Parla-
mentariers Freiherr« ». Stumm-Hlllberg in meinen
Händen und riß ihn, wiewohl er Interesse rerdient
hätte, aus _Nerger über seine absolute _Unleserlichleit
in Stücke. Gewöhnlich entschuldigen sich die Un-
l_eserlichen damit, sie hätten ihre auf der _Vchulban
_erworbene schöne Schrift bei ihren späteren Spezial-
studien «ingebüßt, oder sie weisen auf Napoleon
hin, Vergessen dabei aber, daß dessen schreckliche
Handschrift eine der Ursachen de« Verlustes dei
Schlacht oon _Waterlo» war, indem eine von ihm
luf dem Schlachtfeld«: gegebene Order wegen Un-
leserlichteit falsch interpretiert wurde. Besonders
verdrießlich ist es, wenn manein amtliche» Schreiben
ühält und am Ende trotz allen redlichen Bemühens
nie Unterschrift nicht entziffern kann. Auch Fürst
_Ntsmarck hatte unter dieser Unsitte zu leiden
«»« ihn _veranlagte, am 2. Dezember 1881 folgen«
)en Utas an alle Beamte und Ressort« zu erlassen:

„Mehrere der Herren, welche Aktenstücke an
mich einreichen, schreiben ihren Namen so, daß die
Unterschrift zwar ihnen selbst als Ausdruck des-
selben gelten kann, für andere indessen unver-
ständlich bleibt. Es ist dies absolut unzulässig und
line deutliche Unterschrift nicht allein aus
Pflichten de« Amte«, sondern schon aus
denen der Höflichkeit notwendig. Auch abge-
sehen von meiner Person hat jedermann, «elcher
eine amtliche Zuschrift erhält, da« Recht, den
darunter befindlichen Namen mühelos und ohne
Zuhilfenahme de« _Staatshandbuche» außer Zweifel
zu stellen. E« wird mir unerwünscht sein, wenn
ich genötigt weide, einzelne Herren besonders und
persönlich auf die Verpflichtung aufmerksam zu
machen; ich «erde aber doch dazu schreiten, sobald
mir wieder _Veranlassuna geboten werben sollte.

Ich stelle die dienstliche Forderung, daß jeder
Beamte seinen Name» so schreibt, daß er nicht
allein entziffert, sondern auf den ersten Blick ge-
läufig gelesen «erden kann."

Wie e_« heißt, soll sich der Minister _Maybach,
«elchec «ine besonders klare Unterschrift hatte
durch diese Kundgebung des Kanzler« persönlich
getroffen gefühlt und sogar die Absicht gehab!
haben, seinen Abschieb zu nehmen. Natürlich
wurde die Suppe nicht so heiß gegessen, wie sie ge-
locht wurde. Immerhin verdient der _Nismarcksche

Erlaß in Erinnerung gebracht zu werden; denn bei
den Gerichten und _Aemtern wild nach wie »ol
lustig weitergekritzelt.

Für di« RüaMon _»_nanlmoitlich:
Di« tznauögein

c»u<l. ^»_r. _«. »»«». _ur. «_iftt» »«».

Neu hinzutretende Abonnenten, «elche die _Rigasch«
Rundschau für mindestens V< Jahr abonnieren, er-
halten die bisher erschienenen Teile de» Roman«

„Unsere liebe Frau", München« Kit- und Sitten-
Roman von Mar Grad, kostenlos _nach«Me!M

Aphorismen.
Von Ott» Weiß.

Wie unglücklich fühlt sich manch lediger Mann!
Schon jahrelang sucht « eine Frau nach seinem
Sinne; aber — « Schicksalstücke! — ihm bietet
sich stet« nur eine Partie, die für ihn paßt.

Mit einflußreichen Beziehungen zu prahlen —
das sollte man jenen überlassen, dieleine haben.

Wohl fühlt sich mancher allen Strapazen seine«
Berufs, doch nicht allen Strapazen seiner
Muhe gewachsen.

Unter einer „Idee" versteht die Frau — eine
„Person".

Bekannte _Unsichi: „Eine Sache ist nicht
eher möglich, ehe sie nicht — schon da war."

Preisfrage: „Wie lang kann ein gesell-
schaftliche« Gespräch dauern, ohne daß geklatscht
wird?" »

Gar mancher schlägt sich mit einem Mann
herum — und ahnt nicht, daß er sich mit dessen
Frau herumschlägt.

Ein Ethiler sagte: „Ei gibt Vollkommene«
auf Erden . . . Zweifelt jemand daran 5 . . .
Tann lese er Programme, Prospekte, Inserate und
dergleichen_.

Unglaublich, wie weit man» in dieser und jen«
Sache bringen kann, wenn man sich nicht viel mi<
ihr beschäftigt!

Lieben heißt, einander 'bedürfen — einander be>
dülM, h_eiht noch nicht lieben.

Für manche Kritiker: Da« Licht beleuchte den
Gegenstand so, daß man auch diesen sieht — nicht
bloß da« Licht.

Aunst und Wissenschaft.
— Richard Wagner in Königsberg. Zu

diesem Thema sind der Kg»b. Hart. Ztg, mehrere
Zuschriften zugegangen, die bei manchen Abwei-
chungen in dem einen _Punlte _zufammentreffen, daß
die allerdings erst später sich entfaltende Bedeutung
de« Komponisten in Königsberg nicht im geringsten
erkannt worden ist. Richard Wagner galt nur als
ein unbequemer und nicht besonders begabter Or_»
chesterdirigent.

Ein wichtiger Gewährsmann für diesen Gegen»
stand war der vor etwa 35 Jahren verstorbene

Kastellan der hiesigen Kunstakademie, Schulz, der
noch unter Wagner im_Theaterorchester den Kontra»
»ah gestrichen hatte. Er halte über den „später
berühmt gewordenen" Wagner den jungen Akade-
mikern, die seinen Erzählungen Interesse schenkten,
u. ». folgendes aus jener Zeit mitzuteilen: „Wir
hielten" — sagte der alte Herr wörtlich — „von
Wagner« Dirigieren jehr wenig; ebenso ging's
mir mit seinen Kompositionen, Keiner von uns
Musikern konnte nach den damaligen Leistungen
Wagners ahnen, zu welcher Höhe sich die künstle-
rischen Fähigkeiten unsere« wenig geschätzten und
geliebten Kapellmeister« bald darauf entwickeln
sollten. Wie wenig Sympathien sich Wagner bei
den hiesigen Musikern erworben hatte, kam bald
nach seinem plötzlichen 'Fortgang in drastischer
Weise zum Ausdruck. Die Mitglieder der Theater-
kapelle zogen in, oorpor« zum Rohgärter Tore hin-
aus und vergruben den hinterlasse»«! Takt-
stock Wagner« unter dem am _Oberteich be-
findlichen Galgen." — Wie W. dirigierte
mußle der alte Schulz (nach einer Mitteilung des
Herrn Professors Knorr) sehr anschaulich wieder-
zugeben; er stellte sich stramm hin, markierte die
_Handbewegungen mit dem Taktstock ganz knapp und
exakt, sah weder nach rech!« noch link« und ent-
hielt sich jeder theatralischen Pose.

Die Besitzerin des Hause«, _Steindamm, Hein-
richstr,-Ecke, in dem Wagner seiner Zeit wohnte
wußie auf eine Anfrage nach dem häuslichen Leben
de» junge» Ehepaares nur wenig Auskunft zu
gebe». Nach ihren Anschauungen ließ diese Häus-
lichkeit sehr zu wünschen übrig. Die bezügliche
Kritik lautete wörllich: „Es «ar eine recht
_schlunzige Wirtschaft,"

Von anderer Seite wird noch mitgeteilt, daß die

Wirtin de« erst vor wenigen Jahren abgebrochenen
Hause« in der Monkenstraße sich auch über Zah-
lungsschwierigkeiten betlagt habe. Von der Ehe
mußte sie in der Tat nichts Gute« zu berichten.
_V« habe schon in den Flitterwochen nicht selten
Streit gegeben.

vermischtes.
— Tie Sterblichkeit in früheren Jahr-

hunderte». Eine genaue wissenschaftliche Statistik
der Sterblichkeit ist erst im letzten Jahrhundert
eingeführt worden, weil die Aufzeichnungen aus
früheren Jahrhunderten recht spärlicher Natur sind.
Immerhin können wir au« letzteren schließen, daß
die Sterblichkeit früher, im Vergleich zur Jetztzeit
eine ungeheure gewesen ist. Hungersnot, Seuchen
und Kriege dezimierten die Bevölkerung in einer
Weife, daß-wir un« heute davon schwer eine Vor-
stellung machen können. Von de» Seuchen waren
e« in erster Linie die zahlreichen _Pestepidemicn
namentlich der _schmarze Tod im 14. Jahrhundert
welche die Sterblichkeit_«ziffer in die Höhe trieben_.
Von den Kriegen sind e« diejenigen zwischenFrank'
reich und England, der 30jährige Krieg und im

letzten Jahrhundert die napoleonischen Felbzüge,
Während de« snjähiigen Kriege« ging die Bevöl-
kerung Deutschland« auf mehr al« die Hälfte ihre«
früheren Bestände« zurück. In den Städten
übertrafen die Sterbefälle die Geburten überall
erheblich, und mären die Verluste nicht durch
Zuzug vom Lande ausgeglichen worden, so wären
die Städte _au«gest«rben. Besonder« _gr»ß war
auch die Kindersterblichkeit — dieses Phänomen
ist demnach ein« nicht durchweg moderne
Erscheinung — beruhend auf der mangelhaften
Kinderpflege und namentlich auch auf b«i großen
Pockensterblichkeit. Für einzelne Städte läßt sich
die Sterblichkeit bis tief in« Mittelalter zurück-
verfolgen; in einem Aufsätze: „Der Gang der
_Sierblichkeit in Frankfurt _a. M. vom Mittelalter
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts« (Soziale
Medizin und Hygiene", BandII) beleuchtet
Di-, meä. W. Hanauer in Frankfurt a. M. die
verschiedenen Phasen, welche die Sterblichkeit in
dieser Stadt aufweist, und er vergleicht die Mittel«
_alterliche Sterblichkeit mit derjenigen des ver-
flossenen Jahrhundert«. Danach hatte auch Frank-
furt _a, M, im Mittelalter durch die Pest und
andere Seuchen große BevölkerungKverluste. Von
1349 bis 1517 wüteten 17 Epidemien, 1412 und
1482 starben je 3N00 Menschen; in manchen
Pestjahren wurde _'/_a bis >/» der gesamten Be-
völkerung _hinweggerafft. Zum letzten Mal trat
die Pest 1Sß6 auf. Während heute die Sterb-
lichkeit in Frankfurt 14 bis 15 auf 1000 Ein-
wohner beträgt, betrug sie in der zweiten Hälfte
des 18, Jahrhundert« 48 bis 54 pro Mille, im
17. Jahrhundert zwischen 40 und 158 pro Mille.
Furchtbar wurde die Stadt im 30jährm Kriege
mitgenommen, 1834 bis 163? starben nahezu
16,000 Menschen, in dem einen Jahre 1635
6443 Personen an Pest und Hungersnot. Im
18. Jahrhundert zeigt die Sittlichkeit ewe sinkende
Tendenz, sie betrug 1725 bi» 1771 34,6, 1770
bi_« 1779 bloß 30, 8 pro Mille.

— Der Eiffelturm wird gestrichen. Die
Pariser Sehenswürdigkeit, der Eiffelturm, erhält
einen neuen _Farbenanstrich, und zwar wird er
diesmal in gelblichem Grau erscheinen, wahrend er
bisher schmutzig Orange aussah. Nicht weniger
»ls 75,000 Pfund Farbe gehören dazu, um dem
Ungetüm ein neue» äußeres Gewand zu geben_.
Es ist das drille Mal, daß der Eiffelturm einen
Anstiich erhält, bei seiner Errichtung vor 18
Jahren, dann im Jahre der Weltausstellung 1900
und jetzt nach sieben Jahren. Da Befürchtungen
wegen der Sicherheit de« Turmes laut geworden
waren, fand eine genaue Untersuchung der Ver-
bindungsstücke statt, die ergeben hat, daß der
Tuim sich noch genau in derselben Verfassung be-
findet, wie vor 18 Jahren, daß also zu Befürch-
tungen kein Grund _vorlieat.

Roman-Feuilleton
7» der „Rigaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit-undSitten-Roman vonM »xGrad

„Vergessen Sie, doch alle nicht das Kind hier,"
mahnt Grete Mannes, die eben heimgekommen
diese« Chaos von Wirrnissen und Schrecken er-

kennen muß.
„Komm, _Hanseil, komme, ich nehme dich mit in

«ewe Stube!"
Matt erhebt sich auch Frau _Halliger. Sie läßt

die Kinderhand nicht _lo«, die ihren Arm fest um-
klammert_, und sagt leise, denn es fehlt ihr wirtlich
augenblicklich an Kraft, ihr» Stimme mehr «lang
zu geben:

„Glaubt doch alle, — was ihr wollt; — sagt
was ihr wollt. — Mutter weiß ja, wie es geschah,
_^ ich — habe leine Lust, — ich bin auch wirk-

lich — _M müde — zum Reden jetzt!"
T« verläßt sie da« Zimmer, ohne daß Papa

_Degenhardt mit seinem: „Qho, _TraudI, so gettt'«
aber d» net —" sie hindern könnte.

Drüben in ihrem Schlafzimmer bereitet sie dem
_tzanserl ein GW« Limonade, sich selbst auch _cims
_ws sie aber dann ganz vergiß!, und legt die von
_Orete entkleidete Kleine auf ihr B«l!. Im Krampf
wogt die _Kinderbrust auf und nieder, in der es
„och lange stößt und preßt ohne Aufhören. Von
drüben _drillen die lauten, durcheinandcischieienden
Stimmen berüber. Es habe» sich schon Parteien
für und wieder Gertrud gebildet und dem Aus-
sehen und Benehmen _Eckebergs und Ottos nach,
die _al» die ersten gehen, haben die zum Guten
Sprechenden an Slimmcn und Terrain gewonnen_.

Indessen steht vor Frau Halliger« Augen nui
da« Bild der Sterbenden. Eine plötzlich einge

_lretene Herzschwäche halte die treue _Kathi so um
vermutet schnell an die Schwelle der Ewigkeit

_^bracht, Gertrud meint jetzt »icht mehr. _Til

sieht nur da« glückliche, verklärte Lächeln dei
_scheidenden, als diese vernahm, daß Hanser!
_»_iinmermehr verlassen und ohne Liebe sei» würde,

Dank, — Dank, — o gnädig« Flauer!, — >
dank halt!" Jede« Wort _unicr Keuchen kurz her_.
norgestoßln. Dann noch ein B_^ck. — ein _tur_^
Ringen, und ein wackere« Leben war erlösche».

Frau _Halliger hört keine der Stimmen ihre«
Angehörigen, _sonden_, nur die de« _sterbendenMidchens
'plötzlich aber Olockenläulen, Mittag mag _co icin
Ein heiße« Verlangen nach der kühle» _Einsamkci!

ihre« Dome« erfaßt sie! wenn sie jetzt hin konnte
Aber wie Blei liegt e« in ihren Gliedern. Grete
Manne« umfaßt die schlanke Gestalt der Freundin
und legt sie nebe» das _Hanserl auf da« mächtige
breite Ehebett, auf dem einst die junge, noch so
kindliche _Traudl nebenNoland _Halliger geruht.

Das kräftige, blonde Mädchen bebt im Weinen_,
_^o begegnet ihr der Tod auf all ihren Wegen, i»
irgend einer Gestalt! Aber nur nicht zweck» und
nutzlos klagen, nein, — handeln!

Draußen, oberhalb der _Isar, graben und hacken
sie auf dem abgesteckten Grund und legen die
Fundamente jener Villa, die nach Grelens Plänen
unter ihrer Leitung entstehen soll. Wirtlich nicht
leicht wird da« kühne Unternehmen dem jungen
Mädchen gemacht. Aber da« Vorgenommene muß
gelingen, und sie fühll, sie wird es auch zu Ende
sühren und durchsehen. Aber wenn da« so heiß
Erstrebte erreicht fein, wenn sie dann auf dem
Gipfel stehen wird? Endlich kann sie doch nur
lluf ödes _Stoppellanb blicken, und der kalte Wind
eine« einsamen L_«b«n»heibste« wird _ilir dabei um
die Ohren pfeife», über denen das ehemalige Gold-
Haar dann so grau und dünn geworden. Sie kann
sich nun einmal nicht als Weib eines Mannes, als
_Ehefrau denke». Nicht um dessentmillen, der unter
dem Hügel auf _Seeblands Friedhof ruht. Nein
So unheilbar, so ewig brennend und weiter fressend
ist die Wund« nicht, die der Tod des Geliebten der
damals Siebzehnjährigen geschlagen. Vorerst jedoch
— nei», — »ein! Aber einsam, — verknöchert
endlich verbilteri «der egoistisch, also im Grund
doch zwecklos, leben und !!«b«n_? Niemals! Ihre
Äuge» , die oft scho» tränenschwer aufgeflammt in
der heißen _Vluttersehnsucht des echte», vollwertigen,
Weibe«, ruhen auf dem schlafenden Kind da vor
ihr. Von diesem schweifen sie zu der im Schlummer
tiefster Erschöpfung Daliegenden, Da meint Grete
die Freundi» plötzlich erwachen zu sehen mit dür-
stc»dem, halbgeöffnetem Mund, die Nrmc weit aus-
gebreitet gegen eine» au» freudiger Helle ihr Zu-
schreitenden, der näher kommt, immer naher! So
lange, allzulange war ja tein Glück mehr zu dieser
Frau gedrungen, Wenn e« aber kam«, endlich. —
und es kann ja »icht zerschellt sein für immer —
so muë sie es euch genießen können aus demVollen
ohne Belastung neuer Wichten, völlig frei! —

Da« _hanscrl regt sich im Schlaf und _murmel
ein Non. Hat das nicht wie Mutter geklungen?
Orctc Manne« atmet auf, — erleichtert, — be-
freit, Sie kniet an dem Bett nieder und blick!
lanac _realos in de« Kinde« Änlli».

HlebenunddreißlgU«»Kapitel.

Wie einen jener _vielfarbenen elastischen Gummibälll
wirft man sich den _Degenliardtschen Namen zu
Hoch empor spring! er gegen des Himmels klare
lächelnde Bläue, in die offenen Fentter der Dach
swbcn und in die Speicherräume, wo _Dienstmad
chen Wäsche aufhängen_; durch schmutzige Regen

_traufen wieder _hinabrollend, unten aufgefangen und
in den eleganten Salons weitergegeben, bei Tamen-
gesellschafle» oder üppige» gemischten Diners. Er
kugelt im Kot jeder Gasse, liegt auf den Billards
de» Spieltische» und denen der Lafes, auf den
Netten der _Demimonde, den _Mannoiplatten _dcr
eleganten Waschkommode, hüpft auf die Gebetbücher
der Frommen, die nicht oft genug zur Kirche gehen
kömite» , und kommt sowohl in die Hände des
schwatzhaften Alter« wie in diejenigen unbedachter
und vorschneller blutjunger Kinder, Jeder, —
jede — treibt gern dieses reizende Spiel, das
Langeweile verhindert, lästige Gcssirächspausen nie
aufkommen läßt und dazu jene« angenehme Gefühl
bereitet, da« entsteht, wenn ein anderer Name
möglichst schlecht gemacht wird und dadurch der
eigene nur um so reiner u»d Heller erglänze» _ka»n,
Oolt sei Dank, daß ich nicht bin wie diese! Wie
viele, viele Zöllner bevölkern doch diese runde Wel!
die sich so anmutig dreht, immerzu, immerzu und
dafür sorgt, daß sie jedem fiel» ei» andere« Nili
zeigen kann_.

Es werben nicht mir _marmenliafte, _haaritraubende
Gerüchte — man kann sie manchmal wirklich nur
ganz leise dem Nächsten in« bereitwillig geliehene
Ohr flüstern — zusammengestellt über diese Jüngste
der bekannte» Degcnhardlschcn Familie, die, welche
so rätselhaft n»d blutjung einen rückenmartskranten
Professor da hinten, irgendwo in _Noiddcutschland,
geheiratet habe, sonder» »rältcstei Kram wird dabei
mich wieder _ansnearabcn, Des einstige» Vci-
krachen« der _Isarbanl, deren sich nur mehr wenig
Menschen so recht entsinnen, ebenso auch der
pikanten hübschen Schwestern Isolde und Emmi),
die nun im Ausland merkwürdige Rolle» spiele» _,
erinnert man sich mit heißestem Interesse, Kein
Liebesabenteuer der KünsÜerbriider, das man je
erfahren, — vom berüchtigte» alten Teaenhardt
nicht z» reden — teme Blamage de« _Bauamimanns
die er sich durch seine vorschnelle, oft böse Zunge
zugezogen, keine _tiihnc Schalk_«mend»»g _^

aus den
Werken Frau _Thildcs bleiben jetzt verborgen
Alles bi« aufs Letzte wird an« Licht gezogen,
gründlich durchgehechelt und Oiin_«ga»_tische ver-
größert_.

Der bunte Vall verirrt sich auch zwischen die
Mauer» eine« Mädcheninslilute« . Ganz heimlich
scheu, furchtsam und boshaft zugleich, reicht ihn
eine der Schülerinnen der undeien, und er lull!
— leine könnte hinterher mehr sagen, wer das
Spielzeug geworfen, — e»dlich auch bi« zu Liic_«
Neu, worin sie eben aus einem süßen, o so süßen
Traum, der _durchanz nichts mit ihrem über-
morgigen _Eramen zu tun hat, erwacht. Aber selt-
sam! Der Traum muß ihr die Augen »och blen-
den. Sie sieht ein winzig kleine« , harmlose«
Kinderbällchen, so, wie e« Taufende gibt und wie
sie so leicht verloren werde» auf Nimmerwieder-
sehen. Wo ist die alle, zwiespältige, kleinliche und
empfindliche Lise _himiekommcn_? Die jetzige zucki

fast leichtsinnig die Achseln, Pah, wenn die Leute
nur zu schmatzen haben! Und wenn e« dann so
dummes Zeug ist! Mutter und _Manzinger!
Das ist ja lächerlich! Ja, wen» es nochDombrowsky ge-
wesen märe! ÄberLisc ist _ihrerMutler daringanz sicher,
Außerdem kann sie sich jetzt ihre Frühlingsstimmung
»i»t so verderben lassen. Diese langweilige Era-
mensgcschichle da — jetzt hat sie eben einmal
damit angefangen und muß doch auch damit ein
Ende mache» — reißt sie schon aenügcnd au« ihre«
Ocoa»kc»_pllradies, i» dem sie sich Schloß um Schloß
— das heißt eigentlich Pfarrhaus auf Pfarrhaus

— bau!. Seit gestern schwebt _Lise mehr als sie
geht, sie trägt auch ihr feine« Nä«chen zu all»
Verblüffung »och höher als sonst, ist aber trotz allem
und allem weit netter und liebenswerter in ihrem
_Wese» als eine ihrer Gefährtinnen es je an ihr
gewöhnt war. Das hat diese auch bestimmt, ihr
die _Alatschereie» über ihre Angehörigen doch nicht
ganz so _genfefferi, sondern recht abgeschwächt zuzu-
tragen_.

Ach, gestern! Wie _Lise hundert Vorwände ge-
funden, um Mesting während seine« München«
Aufenthaltes immer wieder zu begegnen, so findet
sie seit seiner Rückkehr nach _Secdland eben so viele
zu einer Korrespondenz mit ihm. Bald sehnt sie

_>ich nach cmer Blume oder etwas Erde von Vater«
Grab, bald wünscht sie ein besonderes Buch au«
»esse» Bibliothek, das sie notwendig braucht. Sie
scheu! sich auch keineswegs, dann und wann zu tun
llls beziehe sich ihre jeweilige Bitte etwa auf einen
geheimen «der halb _aiisgesvrochenen Wunsch bei
Mutter, Der Pastor fühlt sich seit seiner Heim_,
kehr und nach dem Wiedersehen Frau Halliger« —
freilich hatte die so viel Ablenkung gehabt, daß ei
ste halbe und ganze Tage nicht hatte sprechen
könne» — selüam erregt. Dazu die Briefe Life«_,
die doch sichtlich ei» Zeichen sind, daß Gertrud ihn
— —, Uno dieser Stimmung und Annahme
heran« beantwortet er ein kluges und doch lieben«,
würdig-kindliches Schreiben des jungen Mädchens
worin _diesem ihm für eine Sendung dankt, die ei
ohne _Vegleiimort gelassen, ungemein wann und
herzlich. Eine Wendung darin lautete: — „Und
so hoffe ich von ganzer Seele, daß es mir eine-?
Tage» vergönnt sein möge, meiner kleinen Schülern
vo» einstenü noch viel näher treten und ihr ein —
nein der beste _Frennd werden zu dürfen!" Diese?
Schriftstück trägt Lisc unter dem Kleid, auf ihr«
noch recht stachen Brust, und e» bildet nicht zum
geringsten den schützenden Panzer, an dem der von
den Freundinnen geschleuderte bunte Ball geprallt

(Fortsetzung folgt.)
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Bei Beginn des Tiucke« noch nicht eingetroffen_.

Reueste Oost.
Zur <3_hra«il der _revaluti««««« Vew«s««8>

In Petersburg wurde unter den Augen eine«
zahlreichen Publikums da« Fahlikmllgllzin »on KW
milom von 12 Bewaffneten überfallen und um
700 Rbl. beraubt. Einer der Räuber, der sich
Niht nennt, ist verhaftet, — Ein von II Bewaff-
neten, unter denen sich eine Frauensperson befand
unternommener _Raubnersuch in der Wohnung eine«
Artellschtschit_« auf Wassili-Ostrom mißlang. Die
_Vanditen mußten flüchten, wobei es zu einer
Zchießerei lam, bei der 2 Schutzleute »erwunde!
wurden. Ein schwer verwundeter Räuber, ein Arbeite«
wurde verhaftet. BeiWoronesh hat die Polizei
eine große Schar Sozialrevolutionäre, 30 Mann
die sichmit der Verbreitung revolutionärer Broschüren
befaßte, verhaftet. Am Tage darauf kam es aus
diesem Anlaß zu einem Zusammenstoß zwischen der
Polizei und der Volksmenge, wobei ein _Pristam
durch einen _Steinwurf am Kopfe verwunde!
wurde, während 2 Bauern getötei sind. Der
Gouverneur ist mit Kosaken _einaetroffen. Bei

Tfch_ernigow wurden zum Markte fahrende
Juden überfallen. Zwei wurden ermordet, einer
schwer _vernwndet. In Baku wurde der Chef
des Post« und Tel_«Irll»henkllnt»l« dmch zwei
Schüsse schwer verwundet. Zu der gestern telegra-
phisch gemeldeten Vombenerplosion in Odessa
märe noch zu ergänzen, daß noch ein Beteiligter
verhaftet morden ist. Der erste Nomben-
werfer ist verwundet. Der Revieraufseher ist
inzwischen »erstorben, auch floßt der Zustand
der übrigen Verwundeten Besorgnis ein.
Vier Passanten sind leicht verwundet. In
Tiflt 2 wurde am Abend auf der Straße ein
Reuieraufseher ermordet. Der Mörder flüchtete
sich durch Schüsse verteidigend, wobei er einen
ihm entgegentretenden Offizier verwundete. Er
wurde aber schließlich selbst getötet. Im Gouv,
_Ssaratom wurde ein Gut um 370N Rbl.
beraubt. Auch eine Kirche ist ausgeraubt worden.
Bei K _rajsnojllrsk überfielen 15Bewaffnete
ein Kloster, wobei ein Landwichter und 2 Novizen
schwer verwundet wurde». Der Raub mißlana.

Nlluslescher Kreis. Dorflager. Wie der
Latwija mitgeteilt wird, sind in der Alt-Rahden
schen Gemeinde große _Torflager entdeckt worden
Der Torf soll stellweise soviel Kohle enthalten, daß
er fast der Steinkohle gleicht.

X Kalzenau. Gestern sch lug, wie man uns
berichtet, im hiesigen _Treikanugesinde, der Blitz in
den _Viehstall ein, der bis auf den Grund nieder-
brannte. Eine Kuh ist erschlagen worden. Auch
das Wohngebäude ist vom Blitz stark beschädigt
Der dem Wirt zugefügte Schaden ist ein recht
bedeutender.

Petersburg. Laut Tagesbefehl des Komman-
dierenden der Garde ist, den Residenzblättern zu-
f olge, der _Obergeistliche der Kathedrale de« I«-
mmlowschen Regiments, Professor VoUertinsli seine«
Posten« enthoben worden, weil er sich nach dem
Gottesdienste mit einer Rede an die Kosaken, die
in den Kasernen de« _Ismailowschen Regiment«
einquartiert sind, gewandt hatte.

Petersburg. Der baltische _Generalgouverneur
Baron Möller-Sakomelfti wird Mitte Mai in
Petersburg erwartet.

Petersburg. Auf de» Ollobristen-
tongreß ist, wie die _Now. Wr. meldet, nach

langen Debatten, in denen besonder« die Vertreter
der Bauern erklärten, daß sie „ohne Land nicht
nach Hause zurückgehen könnten", da« Agrar-
programm der _Oktobristenfraktion
angenommen worden. Wir bringen da« sehr
ausführliche Programm _moigen und beschränken
uns heute auf die Wiedergabe de« §II, der die
brennende Frage der _Erpiopriation behandelt:

§II. In Fallen der Staatsnotwendigkeit
und nach Nu«nützung aller übrigen Mitteln zur
Versorgung der Bevölkerung mit Land, ist zu
Zwecken der Regulierung der Landwirtschaft
!»in llkÄSÜ Muiez'lli'imüllinl_!,) eine Teil
der Priuatländereien zu expro-
priieren, um sie an örtliche landlose «der
landarme Bauern zu verteilen, bei Entschädigung
der Besitzer, nach vo» der gesetzgebenden Gewal!
_aufgestellten Bedingungen.
Die Nirsh. Wed. melden noch folgende Einzelheit

aus der _Ugrardebatte auf dem Oktobristentongreß -
der Bauer _Wakulin fordert dringend die Zwangs_^
enteignung der Ländereien der Gutsbesitzer und
erklärt dabei: „Der Staat muß das Land zum
Marktpreise kaufen, es den Bauern aner zu
einem Preise «erkaufen, den sie bezahlen können. "
iEin sehr unbestimmter Begriff! Die Red. der
Rig. Rdsch.)

In Kronstadt «erden im Juni ein deutsche«
und ein schwedische« Schulschiff erwartet, lber.)

Telegramme.
_Pnuatdepefchen der „Rig«fchen Rundschau."

«. Petersburg, s_». Mai. Die Dumaabgeord-
nelen der Rechten veröffentlichen in der _Nowose
Nremia einen Brief <m G»!owin, i» dem sie er-
klären, die _Ergebenheitsresolution der Duma _fe

_f_eineswegs, wie Golomin «erkündete, «instimmig

gefaßt worden, da die ganze Linke fehlte. _Golowin
habe daher geheuchelt, das sei aber unwürdig.
«Anm. der Red. Die Heißsporne der Rechten

mit Purischkewitsch an der Spitze haben wohl am we-

nigsten Veranlassung sich für die Würde der Duma zu
ereifern und das Präsidium in diesem Fall anzu-
greifen, da sie selbst durch ihr Verhalten die Würde
de_2 Hauses ebenso wie die äußerste Linke verletzen.

Taü Dumapräsidium hat jedenfalls nichts dafür

gekonnt, daß die sozialistischen Gruppen der Ab-

stimmung fern blieben und dadurch da» Resultat
ier Einstimmigleit zustande lam. Im deutschen
Reichstage fehlen bekanntlich beim Kaiser-Hoch, bei
Glückwunschtelegrammen an den Kaiser :c. regel-
mäßig die Sozialdemokraten. Trotzdem wird der
Präsident nicht Anstand nehmen, die Einstimmig-
keit bei Annahme eine« solchen Telegramm« zu
lllnstlllieien_.)

Die _Nowoje Wremja eifert in ihrer heutigen
Nummer wieder scharf gegen die Duma und meint
der _Sozialismu_« werde Rußland an die Deut-

schen und andere Fremdvöller aus-
liefern.

Zahlreiche Hau«suchungen, die in diesen Tagen
unternommen wurden, haben ergeben, daß die
Organisation de« M i litärbunde_«
eine sehr bedeutende Au_«dehnung hat.
Im Lokal der Sozialdemokraten fand eine neu_°
Haussuchung statt.

Et. Petersburger 3el«8««phen»Agentur.
Riga« Zweigb»«e»u.

Neual, 8. Mai. Frühmorgens haben Unbe-
kannte in der Maschinenstraße den Aufseher
der Zelluloscfabiik Moldenhauser er-
stochen. Die Ursache des Mordes ist in der
Rache entlassener Arbeiter zu suchen.

Petersburg, o. Mai. Die _Dunmkommijsion be-
züglich der _Unanlastbllrkeit der Person hat da«
Regieruna« proM über die Aufhebung der Regeln
vom 3. April 1882 bezüglich der Strafen für den
geheimen Unterricht in der polnischen Sprache in
den Gouvernements de« Westgebiet« und des Zar»
_tums Polen angenommen. An der Sitzung nahm
der Gehilfe de« _UnterichtLminister« teil. Weiter
sprach sich die Kommission für die Ablehnung des
Regierimgsproiells aus, das temporäre Gesetz vom
24. Dezember INNß, das für die Verherrlichung
von verbrecherischen Handlungen in Wort und
Presse eine kriminelle Verantwortlichkeit festsetzt, in
Geltung zu belassen.

In der zweiten Sitzung des Kongresse«
der Ottobristen führte _Gutschkom den Vor-
sitz, der ausführte, daß das Haupthindernis für die
Durchführung der neue» Ordnung in Rußland die
terroristischen Untaten seien.

Darauf wird ein Antworttellegramm Seiner
Majestät des Kaiser« verlesen, das stehend angehört
und mit einmütigem Hurra begrüßt wird. Alsdann
nahm der Kongreß die Debatten in der Agrar-
frage auf.

Petersburg, 8. Mai. Die städtische
Duma beschloß, da« _Stabthaupi zu beauftragen
zu den Fußen Er. Majestät die _treuuntertanigsten
Gefühle Her Duma niederzulegen und ihre lebhafte
Freude anläßlich der Errettung Sr. Majestät au«
der ihm drohenden Gefahr auszudrücken.

Der Beschluß de« Ministerratz, dem«am finn-
ländischen Senat zusammengestellten Projekte einer
neuen Verfügung über die Verwaltung der sinn-
ländischcn _Staatsbahnen, die vom Senat ausge-
schiedenen Paragraphen, durch die die Grundsätze
festgesetzt werden, die die Verbindung de« finnlän«
dischen _Bahnnetzes mit dem de« Reiches sicher-
stellen, wieder hinzuzufügen, ist Allerhöchst bestätigt
worden. Diese Paragraphen finden sich in der gel-
tenden Verordnung für die Verwaltung der finn-
ländischen Staatsbahnen vom 22, April 1903.
Datei hat der Ministerrat darauf hingemiesen, daß
sich der finnländische Senat bei der Herausgabe
der Instruktionen vom 15. November 1906 eine
Ueberschreitung der ihm Allerhöchst übertragenen
Kompetenzsphare hat zu Schulden kommen lassen.

Petersburg, 8. Mai. An dem Verbindungs-
zweige der _Nilolaibahn auf derStation _Schimsk
feierte am 6, Mai ein dortiger Einwohner
namens _Ussatschom seine Hochzeit. Die Gäste, die
zu lange verweilt hatten, blieben bei ihm über
Nacht. Als alle schliefen, wurde da« Haus von
unbekannter Hand in Brand gesteckt; in den
Flammen fanden die beiden Neu-
vermählten, ein Bruder de« Gastgebers und
mehrere Gäste den Tod, wähnnd Räuber
ihre Habe Plünderten.
Petersburg, 8, Mai. Mit dem Nordexpreß

traf hier die schwedische _Polarerpedition ein, die
auf dem Bahnhofe vom schwedischen Gesandten
empfangen wurde.

In derWohnung de« Deputierten _Osol
hat der Untersuchungsrichter eine nochmalige
Haussuchung vorgenommen, wobei der Ab-
zeordnete _Geru« zugegen war. Unter anderem
wurden _heklographierte Bliese an die Wähler ge-
funden, in denen die Anschauungen der sozialdemo-
kratischen Fraktion hinsichtlich der Regierungs-
deklaration und der Agrar- und Budgetfrage aus-
einandergesetzt «erden.

Tünaburg. 8. Mai. In der Wohnung de«
F_abrikbeamten Guremitsch ist eine Druckerei der
Sozialrevolutionäre entdeckt worden. Man fand
russische und hebräische Lettern, _fertigen Schriftsatz und
Proklamationen mit den Titeln: „Der erste Mai"
„An das gesamte arbeitende Volk", „An die
Soldaten". Zwei Personen sind verhaftet worden,

_Helfingfars, 8. Mai. Von den 200 Abgeord-
nelen des Landtages sind 80 _^_ozialdemotrolen_.
Der Anzahl nach folgen dann die Altfennomanen
die Iungfennomanen, die Swenomanen, die Agrar-
sozialsten und der Bauern-Agrarbund. Weibliche
Abgeordnete gibt e« 18, die der Mehrzahl nach
der s ozialdemokratischen Partei angehören.

_Moslau, 8. Mal. In Lefortowo wurden in
der Wohnung des _Landschaftsarztes _Ielionski 22
zu einer Sitzung _nersammelte Glieder de«
Bauernverbandes verhaftet. Für diese Kon-
ferenz war ein Bericht des Abgeordneten Ismail«»
in Aussicht genommen. Nach Feststellung seiner
Personalien wurde der Abgeordnete wieder ent-
lassen. Beim Erscheinen der Polizei versuchten die
anwesenden Glieder der Konferenz ihre Papiere

zu z erreißen und zu verbrennen, doch wurden sie
gerettet.

Rjasan, 8,Mai. ImGeistlichen Seminar
sind Unruhen ausgebrochen. Das Gebäude des
Seminar« ist von Polizei besetzt. Die Zöglinge
die durch die Straßen zu ziehen »ersuchten, wurden
von Kosaken auseinandergetrieben.

Odess», 8. Mai. Vei der römisch-katholischen
Kirche, in der sich die Leiche des durch die Bombe
getöteten Polizei-Revieraufseher« _Ssarakemitsch be-
fand, wurden auf die im Leichenzuge schreitende
Menge, die den Sarg de« ebenfalls durch die
Erplosion getöteten Pristams _Panassik geleitete

_^ Schüsse abgegeben. E» entstand eine Panik.
Frauen wurden ohnmächtig. Mutmaßend, daß die
Schüye aus dem Hotel „England" an der Ieka-
terlninscaja abgegeben worden feien, eröffneten
mehrere junge Leute au« der Menze ein Feuer
gegen da« Hotel, doch ist niemand verletzt worden.
In den anliegenden Straßen wurden die Magazine
geschlossen. Da« ganze Quartal wurde von
Truppen _zerniert. In vielen Wohnungen wurden

Haussuchungen und Verhaftungen vorgenommen.
2«sslawlj, 8. Mai. In der Nacht des 7. Mai

ist bei heftigem Winde ein Dorf niedergebrannt.
<_Zm junges Mädchen und zwei Kinder sind in den
Flammen umgekommen. Die Verluste sind enorm.

_Tifli«_, 8. Mai. Auf den _Prokureur der
Etschmiadsiner Synode _Franlel und den Exe-
kutor der Synode, Terantanow, wurde auf der
Fahrt von _Eriwan nach Elschmiadsin ein Attentat
verübt. Aus _cinemIHinterhalte wurden zehn Schüsse
auf sie abgegeben, _Terantanow wurde getötet
während _Frankel sich retten tonnte.

I.

Potsdam, 21. ,8.) Mai. In Anlaß des Ge-
burtstage« Sr. Majestät des russischen Kaiser«
fand im neuen Palais ein Oalafrühstück statt,
Kaiser Wilhelm trank auf das Wohl Sr, Majestä_«
des Kaiser«. Nach dem Frühstück unterhielt sich
Kaiser Wilhelm mit dem russischen Botschaft««
Graf Osten-Sacken und den Chargen der russischen
Botschaft.

Pari«, 21. (8.) Mai. Im Hospital Cochir
befindet sich ein russischer Anarchist, _namen«
_Petrow, zur Heilung; er wurde in der Wohnuno
seines Vetters, _Sslcpncr, bei der _Ezplosion dek
Zündhütchens einer _Flintengranate verwundet, au«
der er die Zündmüsse für den Zünder einei
Höllenmaschine nahm. In der Wahnimg _Sflepners
verhaftete die Polizei einen gewissen _Borkom, Es
ist Befehl gegeben worden, Sslcpner, der Gerüchten
zufolge, nach Genf oder London geflohen ist, zu
«_erhaften. Die Polizei vermutet, daß er sich in

Pari« bei seinen Genossen verbirgt. _Petrow ist
Elektrotechniker und lebt seit 2>/2 Monaten in
Pari«. Seine Freunde Karpenl» und _Sselesne«
sind verhaftet worden, _Karpenko hat leine Be-
schäf tigung, Sselesnew ist freier Zuhörer der
Universität. Alle werden dem Gericht übergeben
werden_.

Pari«, 21. Mai. Zufolge Nachrichten de«
Marineministenums ist der Kreuzer
„Lhanz >)" (?) am Morgen de« 20. Mai

während eine« Nebel« bei einer Insel in der
Nallard Steep Passage auf eine Sandbank
geraten. Die Bemannung blieb unversehrt.
Da« Hinterteil de« Kreuzers befindet sich in
tiefem Wasser, so daß Hoffnung vorhanden ist,
den Kreuzer abzubringen.
M»«_ers (Frankreich), 21. (8.) Mai. Ein

Spion, ein Infanterist, der im schriftlichen Ver-
kehr mit einer ausländischen Macht stand, ist ver-
haftet worden. Er ist geständig und hat dieNamen
der Personen genannt, die mit ihm im Verkehr
standen.

<!ler«a«d-Ferranl», 21. (8.) Mai, Llemenceau
nahm auf der Durchreise aus Lyon an einem
Bankette teil, auf dem die Minister _Picquart und
Gm)«t'Dessaigne politische Reden hielten. Clemenceem
wie« darauf hin, daß die Regierung bestrebt sei
die Gesetze durchzuführen, ohne zu Gewalttätigkeiten
die Zuflucht zu nehmen, und daß sie nur die
Agitation der Organisatoren von Unruhen unter-
drücken «erde. Er schloß mit den Worten: „Wir
wollen, daß die Unabhängigkeit und die Würde
de« Vaterlandes bewahrt bleiben,"

Land««, 21. Mai. Dem Standard wird
au« Lucknom mitgeteilt, daß da« dort stationierte
Regiment eingeborener indischer Truppen ent-
lassen worden ist, da die Unruhen im Pcnd-

shab sich auf den Stamm der Umball» ausge-
dehnt haben.
Vuschir. 21. _<8.) Mai Di« im Euphrat- und

Tigrisbassin lebenden arabischen Stamm« haben
sich aufs neue empört. Die türkischen Behörden
sind unfthi», den Aufstand zu unterdrücken.

Tientsin, 21. Mai, Das Zollamt hat 8000
Gewehre und Ä<X»,ci00 Patrone» konfisziert, die
von einer hiesigen Firm» auf Rechnung der Reno-
lutionärc importiert werden sollten_.

_letzte _Tokalnachrichten.
Da« _Vesinden des Herrn Pastors Scheuer-

mann war heute im allgemeinen zufriedenstellend.
Er hatte in der Nacht schlafen können und da«
Fiber hat sich auf ,'j?,ß ermäßigt.

Vanldisl«nt» für Wechsel.
Amsterdam.... 5"/» London .... 4»/«
NliMel 3°/» Pari« Z,/ °/_Veilm 5_ 2̂°/» Wien 4>/,»/»

«t. Petersburg 7—3>/»»

üliaaer _Oomploir der Neich§_bin< . . 7—8»
Rigaer _Staotdislonlobant ....6—?>/.
Kigaer Nörlenban! 6—?>/_z
Riga« _Kommerzbanl 7—9
Rusi. Nanl f,auim, Handel . . . «>/»—8
«lordilche Na,'! ?—8
L. Rigaer Gesellschaft S—?>/>_,
_Q. Rigaer _Gesellschaft ?_'/,—»
' Für 3'. lelp, «>,Ni>n»!«!vechI«I.

Wechsel«»«!« dn Mg»« _N«ll« »»»
9. M»i 1907.

«_end«, _«N. «. _pr. _lO _Pf. 2_K 94,«_0 ».94.10 «.
«nun « _M. «. _pr. _100R..5M,: «,I« «. <«.«» «.
««riZ » N. 6. «. l«»Fi»>««: 37,«4 N. 37,44 «.
l«_ndo» el,«» _si,5<» 2. 95,00 «.
««lin . 46.«» N. «,43 _k
««n« I »7.88 «.37.78 «.

_Umgekommene Schiffe.
371 Nu!!, D, „W<!><>", üiöhria,, ?»,! Periioil mi! Tlückgul

an P, _Nornholdt u,Ko,
_372 Mim, 3, „No<üd", _Hovnoch, ,on _Flenibmg m>!

_Nallos! an _Hilmsinq _i,, Grimm.
373 Norm, T, „_Uranio", _Pettersen, von _Peterglmrg »«

_L, M, M'csenbura,.
374 Nniio, ?, „Birgit", Eörhaug, «o» Bergen mit

Heringen »n E, H, Austad,
375 Schw. _D. „Kammn", _Iohnsson, von _Krangemouch

mil KMen an ,_^e>,iman„, _Hclmsin», u, Grimm,
37»! Tön, T, „V»gn", _Mahnele, _»on Windau mit Flach«

an _Helmsina. u. Grimm.
377 _Lnql, D, „Taqo", N«»d, van Hüll gelade,! »»

H, Zlieda, l> H, M, _Carlile, _Helmsmq », Gnm«>
3/8 Nus', D, „Michail _Luud", _Hammerl!»!!. ü«n _Neml

mit Stückgut an die '.>!oro. Dampfsch.'Ges.
37U Deutsch, ?, „_Tiilo_»", Lang!,»»«, »an Hamburg mil

Stückgut an Hllmsiüss u, _Hrimm,
Nr. _3«9, sckü' .D. „öagn" iit an P, _Nornlioldl u. K»,

und Georg Schneider Ut!l_«idrcssiert.
Wind: NVM.

Ausgegangene Schiffe.
348 D, „,_>reicheim", A„derlcn, mit Holz nach _Nrimibn.
849 D, „Anna", ^»«enmet,, mit Zischen nachStettin,
350 D, „Emma", Ttrülmg. mit Erz u, kor! nachP»n»u,
351 T. „Tüna", _Iol,»ns<chn, mil Stückgut nach Peter«>

bürg.
352 T. „!5 . Ä, N»de", Lhlers, mit Stückgut nach Ham-

burg.
353 T. „?°labot", _Niorneh. mit h»l, nach _Grangenwutl,
354 D, „Eliiabeth", Alamson, mil OeUuchcn nach Tä«>
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