
Neue Wege.
Unser _Peterlburger 8p.-Mitarbeiter schreibt uns:
Der Ausgang des.Allrussischen" Parteitage«

des Verbandes vom 17. Oktober war voraus-
zusehen. Wer dem Entwicklungsgang dieser Partei,
an der auch mir Deutsche interessiert sind, mit
Aufmerksamkeit folgte, mußte uorauüsehen, daß der
„Allrussische" Parteitag nicht mehr als einige 180
Delegierte in den weiten Räumen des kleinen
_Theaters versammeln würde; ebenso muhte er vor-
ausshen, daß eine innerliche Spaltung unvermeid-
lich war und daß man sie, nach _Ottobristenart
nicht glatt erledigen, sondern bis auf «eueres
übertleistern würde. Um diese Ergebnisse voraus-
zuahnen, bedmsle es _keinem absonderlichen politischen
Scharfsinnes, da sie von Anbeginn an im innersten
Wesen der zwiespältigen Partei begründet sind
Der Zwiespalt begann mit demAustritt der besten
Männer, die die Partei je _besessen, D. ?!, Schi-
pow« und M. _A, _Stachowitschs; sie erkannten
frühzeitig die Tendenzen, die immer unuerhüllter
zutage getreten find und in der Folge den Okto-
briften und den mit ihnen verbündeten
deutschen Gruppen so manchen guten Mann gc«
kostet haben, der sich dagegen sträubte, im „Sumpfe"
zu sitzen, d. h. auf ein Programm zu schworen
das von den ehrgeizigen und _doMlgesichtigen
Führern der Partei nie ehrlich eingehalten worden
ist, sondern «ui M _Kiber diente, um recht viel«
Mitglied« zu einer _„wahrhaft konstitutionellen
Mittelpartei" heranzuziehen, deren parlamentarische
Fraktion in zwei _Dumasessionen die _allertraurigsle
Äolle gespielt hat. Man kann in der Tat mit
_cinem guten Parteiprogramm kaum noch mehr ne-
gative _Resultate erreich:», wenn man nicht noch
unaufrichtiger und hinterhältiger als die Oklo,
bristen sein will. Das Programm des _Ver_^
_liandes ist «om Standpunkte eines «ufgcklärte»
und vorurteilsfreien _Konstitutionalismus in feinen
vitalen Teilen _durchaus _cinwandsfrei. E« beweg!
sich in den Grenzen de_^ Realilät in angenehmem
Gegensatz zu den Programmen der radikalen Nar-
teien und ist getragen »on dem gesunden >ml
»oblen Nationalismus, der der Rechten Völlin
abgeht.

Wenn dieses Programm nicht zu den Resultaten

geführt hat, die seinen Urhebern , die läng« nichl
mehr zu der Partei gehören, vorschwebten, so
trägt hieran die Schuld die vielfach erwiesene
Unfähigkeit der Parteileitung, die sich leine Mühe
gab, die weiter nach links gerückte Intelligenz zu
gewinnen, sondern es «_orzog, die politisch minder-

wertige _bourgeoise Schicht zu erobern, deren ideale:
Lebenszweck die Sicherung der bürgerlichen Nah-
rung ist, die durch die „Anarchie" gefährdet schien

Der Verband gab jede» Gedanken an Opposition

— gemeint ist die Form Seiner Maies«! aller-
getreuester Opposition —auf, obgleich er sich sagen
muhte, daß er damit mit seinem eigene» Pro-
gramm in Widerspruch geriet, da» ohneOpposition
vorderhand keine Aussicht auf Verwirklichung haben
kann, Llalt dessen machte er zu seiner nament-

lichen Aufgabe die _„Aeta'_mpfung der Anarchie"
womit er freilich die Herzen aller Bürger ge-

wann, die ungcstört ihrem Berufe nach'

gehen wollten, — er hatte aber weder
den sittlichen Mut noch auch die sittliche

Kraft gehabt, der Hydra der „Anarchie", wenn
auch nur ein Haupt abzuschlagen.

Es ist durchaus zutreffend, wenn der alle
_Smvorin mit der ganzen Bösheit seiner feinge-

schlissencn Feder den Verband in der Weis«
charakterisiert, daß er sagt: „Das u! keine Partei
sondern die reine Langeweile." Passivität, das in

das charakteristische Merkmal de« Verbandes, dein,

diese Passivität hat dem Verbände nicht nui

schmähliche Wahlniederlagen eingebracht, sonder»
sie hat ihn in das harte und geistig _nnregsamc
Milieu heruntergebracht, wo die _^endcn-en dci
wahrhaften Nüssen beginnen_.

Die Verhandlungen de« eben geschlossenen

zweiten Parteitages haben leinen Zweifel darüber

gelassen, daß das Programm des Tlerdandes ein

leeres Gaukelspiel geworden ist, bintcr dem sich

_Tendenzen verbergen, die mit _wahrem Konstitutiona-
liomu« nicht in Einklang gebracht werden können. Es
_liat sich erwiesen, daß die _provinzialen Mitglieder
des Verbandes _unrerkappte „_mahrhaflc Russen"
sind und hieraus Zar kein ,_hehl machen, Stau
nun die _unverhnllt _zutage getretene tiefe Spaltung
durch einen raschen und entschiedenen Schnitt zu

einer reinlichen Scheidung zu erweitern, ha! die
Parteileitung den jammervollen Ausweg einer
_Ueberkleisterung des Zerwürfnisse« gewählt und
glaubt damit wohl den _Zmitterzustand noch auf-
recht erhallen zu können.

Da2 ist ent chieden ein Irrtum, der sich bitt«
röchen wird. Keinerlei Sophismen vermögen den
Verband zu retten, — er ist dem Tode geweiht
wie alles, wa» von innerlicher Lüge zersetzt ist_.
Und e» liegt lein Grund »01, diesen Äuseinander-
fall zu beklagen. Im Gegenteil, man muß ihn s«
rasch als möglich herbeiwünschen, damit die _wah»
Haft russischen Leute, die dem Verbände nur au«
Mißverständnis angehören, so rasch als möglich
dorthin abschwenken, wohin sie gehören, nämlich
zum russischen _Voltsverbande, dessen Glanzzeit in
der Zukunft liegt. Der Niedergang des Verbände«
vom 17, Oktober beweist unter anderem auch, das
da« _prononcicrt nationale Empfinden wie eine
mächtig« Welle über das Reich geht und di«
Elemente zusammentreibt, die sich nur in der
Masse stark suhle». Man tonn diese _Erscheinung
als eine Reaktion auf die Erscheinungen betrachten
die die letzten Monate gezeitigt haben. Sie bilde
da» instinktiv gefundene Gege»gewicht gegen da«
_vaterlandslose _Irciben der radikalen Parteien, gegen
das sich da« nationale Empfinden aufbäumen muß,
Di« Kräfte wirken noch _durchaus zentrifugal, — sic
streben zu den äußersten Pole», Unier solchen
Umständen ist cö vergebliche Liebesmühe, -u ver-
langen, daß wahrhaft russisch gesinnte Männer ei»
Programm anerkennen, das für die Gleich-
berecktiamxi der Nationen eintritt. Solches _Nci.

langen in genau so loncht wie etwa me Annahme
daß Deutsche und wahrhafte Russen in einer Hütte
friedlich beieinander liausen könnten. Solche Vellei
taten zeugen nur von _einer bedauerlichenUnkenntnis
der Strömungen unseres politischen Leben«, an der
gerade wir Deutschen kranken, und aus bleicher
Furcht vor _scder Opposition, die uns illegal dünkt
uns einer Sllömnna _hmcieben wollen, die im« nichl
an das re'tende liier bringen, sondern in ihren
trüben Strudeln zermalmen wird.

Wenn _Vuworin über den Verband spöttelt
dann weiß er, was er tut; er will, daß er Farbe
bekennt und dahin steuert, wohin auch S»morin3

Herz zieht. Der größte Teil de« Verbandes wird

auch diesen Weg gehen und die Kadre« de« Volk«-
«eivandeL vergrößern. Dem Nest aber, der noch
treu ;» der entweihten Fahne bält, steht eine große
lind dankenswerte Aufgabe zu _imd er muß eine
Schar um sich sammeln, die geistig und sittlich stark
genug ist, um anfangs nach zwei Fronten und dann
wenn die _Linke an ihrer Haltlosigkeit verblutet sein
wird, mit der von rechts eindringenden Gefahr zu
kämpfen. Die „_Mittelvanci", der Hort de«
f!ons!itution»',ismus, von demman träumte, muß im
Hinblick auf die unvermeidliche Entwicklung der
Dinge !o rasch als möglich gegründet werden
wenn anders die konstitutionell gesinnten Männer
deren Zahl keine übermäßig große ist, nicht müßige
Zuschauer des hereinbrechenden _Nampfe« zwischen
Reaktion und Revolution scin wollen, der außerhalb
der konstitutionellen Richtlinien geführt werden
_irirb_.

Daß d'« Material für die Gründung einer
_solchen »c»m Partei,— nur um eine solche kan» cz
sich Handel», denn die bisherige _Parteibezeichnunq

ist völligdiskreditiert,—vorhanden ist,_unterliegt keinem
Zweifel.Es setzt sich zusammen au« _benOktobristen, die
dem Programm ohne Hintergedanken treu geblieben
sind, und dem rechten Flügel der Kadetten, Daß
dieser Flügel bei der unvermeidlichen Mauserung
der K.-D. abfalle»,muh, ist yewih, denn auch di«
_Klldettenpanei krankt an der inneren Verlogen-
heit, die jede politische Partei zugrunde
richten muß. Die neue Partei muß das alte
Programm der Oltobristen einer Revision
unterziehen und alle Zweideutigkeiten aus-
merzen; dann wird sie die starke national-
liberale Partei werden, die »nz noch völlig
fehlt und an die sich i» der Folge die konsti-
tutionellen Elemente anschließen
können, die sich entweder von dem politische»
Leben ganz fern halten, oder aber Parteien an-
geschlossen haben, bei denen sie nichts anerkennen
als lediglich die fortschrittlichen Tendenzen, die
trotz alle. Auswüchse der sie vertretenden Parteien
als die treibende Kraft zu achten sind, die das
Gegengewicht zu den unverkennbaren reaktionären
Strömungen in Regierungskreiscn bilden_.

Wenn der Parteitag der _Ottobristcn in einer
für den Verband so überaus unerfreulichen Weise
verlausen ist, so hat er doch mit aller Schärfe
erwiesen, daß die reaktionäre Strömung vielNoden
gcn'onnc» hat, daß ein _nerzweifelteiKampf
zwischen Reaktion und Revolution
vor den Toren steht und daß daher die Bildung
einer_ehrlichkonstitutionellenParteidie
Männer zusammenführen muß,dieweder nach der eine»
noch nach der andcrcn _Cciic neigen. Ihnen kann
und wird in der Zukunft die führende Rolle
_;»stclicn.

Daß mir Deutschen Rußland«
nur mit dieser Partei gehe»
können, ist klar. Wir können nicht mi<
der _kulwrseindlichcn und chauvinistischen Reaktion
geben, wie da« «on politisch beschrankten Köpfe,,
angestrebt wird, !» völliger Vcrkenniiüli der _Wiirdc
de« _Deutschtums und der Absichten de« russischen
Vülksverbandes_; wir wollen nichts mit der Reuo-
lution z» tu» haben, aber mir dürfen uns auch
nicht als unbeteiligte Zuschauer zur Seite stellen
wie man das in hochmütiger Ueberlegung vielfach
möchte. Wenn eine neue, k » n st i t u t i o n e l l«
Partei uns ruft, dann mimen wir ihr folgen
Dieser Rus wird n)M bald _eliolaen_.

_Inland
ülig», den 14, Mai,

Den Oerüchieu über das VcVorstehen eine»
Diktatur

cm« Anlaß der in Zarskoje _Sselo aufgedeckten
Verschwörung soll offenbar folgende offiziöse Ägew
_tiirmeldung entgegentreten:

Die Zeitungsnachricht, daß in diesen Tagen
in _Zal«_koje _Ssclo eine außerordentliche Konfe-
renz stattfinden soll, auf der die gegenwärtige
Lage der Dinge in Verbindung mit den letzte»
Ereignissen beraten werden wird, und an der
die Glieder de« Kabinett« unb die höchsten _Rc°
_gierungsbeamtcn teilnehmen sollen, entbehrt jeder
Begründung, Keinerlei besondere Konferenzen
imd i» Verbindung mit den letzten Ereignissen
in _Zarskoie 2sclo in Aussicht gcnomme»_.

Pullschlewit,'ch und die Dentschen.
Ein Teil der baltischen Presse hat bekanntlich

dem Führer der cchtrussischen Leute, Herrn Purisch-
kcmitsch, der unerbeten die „wahren Interessen"
der baltischen Deutschen in der Duma vertrete»
und _vereidigen will, ein Vertrauensvotum aus-
gesprochen; die DünO'Ztg. sogar mit einer gewissen
Begeisterung, Sie hat sogar demjenigen Teil der
baltischen Gesellschaft unb Presse, der das Aner-
bieten des mit derben Effekten operierenden Abg.
Purischlemit ich durchschaut und daher abgelehnt hat

Mit _FeuilletowVeilage:

Kigasckeg 1>Iont2gsblatt.

Nelchsduma.
Ueber einen Schritt des Entgegen-

kommens der Kadetten in der Agrarfrage
berichtet uns die offiziöse Agentur: Peters-
burg, 12. Mai. Auf der Sitzung der Ugrar-
kommission, die unter dem Vorsitz _Kutlers (_Kak,)
und in Abwesenheit des polnischen _Kolos und der
Rechten stattfand, wurde beschlossen, die auf der
vorigen Sitzung angenommene Resolution, die
sich schroff für das Prinzip der Zwangsent-
eignung aussprach, einer Revision zu
unterziehen und die Frage der Normen und
Grenzen der Enteignung zu prüfen. Die Kom-
mission ist der Ansicht, da_^ j durch diesen Beschluß,
der den Rechten und den Polen die Möglichkeit
gibt, sich zum Wesen der Sache zu äußern, der
Konflikt beseitigt werden wird. Sodann beschloß
die Kommission zu ihren Sitzungen Vertreter
der Hauptverwaltung für Landwirt-
schaft einzuladen, und begann die Debatten
über die Frage der Bildung eines AgrarfondL. —

Der Beschluß, die Resolution bezüglich der
_Zwangsenteignung einer Revision zu unterziehen
ist als eine Folge der Rede desMinisterpräsidenten
anzusehen. Andererseits hingt er mit dem Protest
zusammen, den die rechtsstehenden und gemäßigten
Mitglieder der _Agrartommijsionan den Kommissions-
Präsidenten _Kutler richteten, weil sie in der
Kommissionssihung, in der die Frage der _Znxmg«-
enieignung auf der Tagesordnung stand, durch
plötzlichen Abbruch der Debatten _verhindeit wurden
sich zur Sache zu äußern. Sie verließen deshalb
zusammen mit dem polnischen _Kolo _demonstrati»
die Sitzung.

Die Frage der Ferien der _Reichlduma
wird gegenwärtig in Abgeordnetenkreisen lebhaft
ventiliert. Allgemein wird der Standpunkt ver-
treten, daß sich die Duma vor Erledigung des
_Aiidgel« nicht vertagen könne. Wie verlautet
soll P, _A. _Etolypin während eine« Frühstücks
in _Zarsloje Sselo einem Mitglied« de» _Reichsrats
erklärt haben, daß vor Ende August kaum auf ein«
Unterbrechung der _Dumasitzunge» gerechnet werden
dürfe. Gleichzeitig heißt es aber, daß da» Budget
bereits im Juni erledigt meiden wird uno daß
dann gleich die Ferien beginnen werden.

pt_». Der heilige _Synab, der am IL.Mai
über den Umstand beriet , daß mehrere Geistliche,
die all _Nbgeordncle der _Ncichsdmna revolu-
tionären Parteien angehören, demonstrativ
von der D»masitzlmg am 7. Mai fortgeblieben
waren, wo über die Interpellation anläßlich der
Verschwörung gegen da« Leben Seiner Majestät
des Kaisers beraten wurde, und dadurch sich
offenbar der Verurteilung des beabsichtigten Zaren»
mordcs entzogen haben, hat den Metropoliten
Unwniuz _beaustragt, den betreffenden Geistlichen
miizuteilen, daß sie sich über ihr Fortbleiben «on
der _Dumasltzung zu erklären hätten, und daß sie
unverzüglich aus denParteien, zu denen siegehören
austreten müßlen, indem sie diese« öffentlich
bekannt geben. Im Falle einer Nichterfüllung
dieser Forderung müßten die Geistlichen freiwillig
ihre Würde niederlegen, die unvereinbar mit den
revolutionären Ansichten und d« zerstörenden
Täligtcit dei betreffenden Parteien sei. Im Falle
einer Nichterfüllung diese« Vorschlage» wird die

_NciirtciliMg de« Vergehens de« betreffenden Geist,
_lichen ihrerEparchialobrigteit _anheimgestellt werden.

Dem Abgeordneten Priester G, Pe-
trow sollen bei seiner Rücklehr nach Petersburg
große Ovationen bereitet werden. Viele wollen
_oem Zurückkehrenden Geistlichen bis _Luga entgegen-
eilen und ihn _feierlich einholen. Wie verlautet
hat die Gesundheit des Geistlichen im Kloster stark
gelitten und er hat die Absicht, sofort nach Beginn
der _Dumaferien eine Erholungsreise in« Ausland
_mabriibeinlich nach Tüditalien. anzutreten.
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ein „taktlos" an den Kopf geworfen. Da» ha!
nun weiter nichts zu sagen, denn in Fragen de«
Taktes ist ja die Düna-Zeitung nicht kompetent_.
Nehmen wir aber einmal an, das Wort wäre von
einer anderen, inTllktfragen sonst kompetenten
Seite gefallen, so müßte es in diesem speziellen
Fall doch strikt zurückgewiesen werden. Denn da«
Urteil würde auf einer _Verlennung der Sachlage
und de» Wesen« des Abg, Purischtemitsch beruhen.
Die Ablehnung eines Anerbieten« trägt vielleicht
in Mancher Augen überhaupt schon das Odium
der Taktlosigkeit. Da« ist natürlich eine unhalt-
bare Anschauung. Sie läßt sich nicht im privaten
noch weniger aber im politischen Leben durchführen
In welcher Form ein Privatmann ein Anerbieten
ablehnt, ist seine Sache; er mag es ie nach Um-
ständen in taktvoller oder fchraffer Form tun. Im
politischen Leben kann mitunter eine schroffe Ab-
lehnung ein Gebot der Notwendigkeit sein. Im
vorliegenden Fall hat die Leitung der Baltischen
Konstitutionellen Partei das Anerbieten des Herrn
Purischlewitsch in offener, bestimmter und dabei
durchaus würdiger Form abgelehnt, unter Bei-
fügung einer eingehenden Motivierung.

An der kürzlich in der Rig. Rbsch. erschienenen
parteiofsiziösen Ablehnung kann nur derjenige
etwas auszusetzen haben, der

_1) da« Wesen des Herrn Purischlewitsch als
Dumadeputierter und Politiker nicht kennt,

2) sich fälschlicherweise von dem lärmvollen
Auftreten dieses Abgeordneten irgend einen Nutzen
fü» die baltischen Deutschen verspricht,

3) eine _llntikonstitutionelle , „stockrussische" Politik
unterstützen will.

Wer das Letztere will, ist natürlich nicht zu be-
lehren. Wer aber zu Gruppe I und 2 gehört
sei auf die nachstehende Aeuherung der deutschen
Odessaer Zeitung aufmerksam gemacht.
Da« Blatt erscheint in der Nachbarschaft de«
bessarabischen Wahlbezirks, in dem Herr Purisch-
kewitsch zum Dumaabgeordneten gewählt wurde
und ist daher in diesem Fall wohl besser
orientiert als wir alle. Die Odessa« Zeitung
schreibt:

„Der sonderbare Brief des Abg.
Puiischkewitsch an die baltischen Deutschen
ist ein Schriftstück, das für diesen
Herrn sehr kennzeichnend ist. Es ist
im Grunde genommen, dasselbe Verfahren
das er den deutschen Kolonisten
seine« Wahlkreises gegenüber zur
Anwendung brachte: die gröbste
Schmeichelei zu dem sehr durchsich
tigen Zweck. Die einfachen deutschen
Kolonisten sind darauf reingefallen,
denn sie sind politisch noch zu wenig geschult
daß aber auch einige baltische deutsche
F eitungen auf diesen politischen
Leim gekrochen sind, das wundert un_«
sehr. Purischkemitsch ist Vizepräsident de« Ver-
bandes des russischen Volkes. Diese Partei hat
auf ihre Fahne geschrieben: Selbstherrschaft
_H, h. Abschaffung der Volksvertretung), Recht-
gläubig teil (d. h, neben der russischen Kirche
werden andere Bekenntnisse höchstens geduldet),
Vllllztum (d.h. nur da« russische V°li«lum
darf gelten und die letzte Konsequenz ist die
_Nufsifizierung). Der Verband de« russi-
schen Volkes ist der Nachfolger der _Panslamisten
die sich die Unterdrückung aller _mchtrussischen
Völkerschaften in Ruhland zur Aufgabe gestellt
hatten. „Rußland für die Russen", war ihre
Losung, und noch im vorigen Jahr gab der Vater
de« Herrn Purischkewitsch, der in demselben poli-
tischen Lager steht, wie der Sohn, den deutschen
Kolonisten recht deutlich zu verstehen, daß sie
eigentlich recht dankbar sein mühten, daß man sie
als Eingewandert« auf russischem Noien, der durch
_russische Blut erobert ist, ruhig duldet. Wir
zweifeln _garnicht daran, daß Herr _Purischkewitsch
uorkommendenfall« für die Deutschen eintreten
wird, er ist zu vielem fähig, warum nicht
auch zu diesem; seine Partei wird dies viel-
leicht auch dulden — höchsten« dulden
— denn es ist für sie offenbar augenblicklich
zweckmäßig, die Deutschen politisch nicht
_M bekämpfen; aber diese Partei — _bezro. Heiin
Purischkewitsch — mit der Vertretung der deut-
schen Interessen zu betrauen, da« ist sehr
naiv. Hat man schon vergessen, mit welcher Wut
noch vor wenigen Jahren die führenden Blätter
dieser Richlung: Mo_«k, _Wedomosli, Swet, Nom.
Telegr. et tutti _quanti die Deutschen verfolgt
haben? Die Juden werden heute von ihnen nicht
mehr geschmäht, _al_« c_« die Deutschen von denselben
Blättern früher wurden, und in seinen politischen
Grundanschauungen unterscheidet sich der Verband
des russischen Voltes in nichts von den Pan-
slawistcn. Daß Herr Purischtewilsch in Sachen der
Wernerschulc tätig gewesen, schätzen wir nicht be-
sonder« hoch, das hätte ein Mitglied von einer be-
liebige« Partei gewiß ebenso getan. Jedenfalls ohne
nie! Rumor."

Soweit die Odessaer Ztg. E_« ist dringend zu
wünschen, daß _die morgige _Parteivcrsammlung der
_Valtische» Konstitutionellen Partei von sich au«
nochmals das Anerbieten ablehnt und damit der
Angelegenheit das verdiente Ende bereitet_.

Die Eröffnung des neuen finnischen
Lllndtaaes.

Wir erhielten gestern folgendes Telegramm:
HelsingsorK, 12. Mai, Die feierliche Er-

öffnung des Landtages begann mit einem Gottes-
dienste in der _Nikolaikathedrale. Gegen 11 Uhr
vormittag« versammelten sich die Vizepräsidenten
die Mitglieder mib der Prokureur de« Senat«, der
_Talmann, die Vizetalmänner, der Zeremonien-
meister des Landtages, die Deputierten beiderlei
Geschlechts, und bald darauf traf auch der General-
gouverneur ein, der vom Bischof von Norgo em-
pfangen und als Vertreter Seiner Majestät des
Kaisers mit einem Bibelspruch begrüßt wurde.

Nach dem _^chlWe des Gottesdienstes fand die

Zeremonie der Eröffnung des Landtages im
_Kaiserliche» Schlosse statt. Der Generalgouverneur
trat im _Nhronsallle an die Stufen des Thrones
M rechten Seite _gruppierle» sich die Glieder des
Senats , zur linken die Suite, wahrend die Land_,
_lagsab geortmeteii mit dem _Talmaun und de»
Vi zetalmännern an der Spitze, an den Langs-
mänden zu beiden Seiten des Thrones Aufstellung
nahmen. Darauf verlas der Oeneralgou-
»erneur die Rede Seincr Majestät des
Kaiser« und Großfürsten van Finnland an den
Landtag in russischer Sprache:

„Vertreter des finnländischen Voltes! Ent-
sprechend Meinem Manifeste vom 22, Oktober
(4. November) 1905 sind für das Großfürsten-
tum Finnland ein neues _Landtagsstatut und ein
neues Wahlgesetz erlassen morden, kraft deren
heute der erste ordentliche Landtag eröffnet wird.
Indem Ich Sie als die Erwählten des finn-

landischen Volkes begrüße, erwarte Ich von
Ihnen fruchtbringende Arbeit und die unent-
wegte Erfüllung Ihrer Pflichten. Möge Ihre
erfolgreiche Tätigkeit der Festigung der Prin-
zipien dienen, die der vorgenommenen Reform
zugrunde gelegt worden sind, Entwurf»' neuer
Gesetze, die verschiedene Seiten des Volkslebens
berühren, meiden Ihr« Prüfung teils jetzt, teils
später im Laufe der Dauer Ihrer Vollmachten
vorgelegt werden. Indem Ich den Segen de«
Allerhöchsten auf Ihre Arbeiten herabfiele
erkläre Ich den Landtag für eröffnet."
Darauf verlas der Vizepräsident de» Wirt-

schllft«_departement2 de« Senat« die Uebersetzungen
der Thronrede ins Finnische und Schwedische,

Alsdann beantwortete der Talmann die
Thronrede mit einer Rede in finnischer
Sprache und sagte: Maßregeln, die auf die
H ebung der materiellen Lage und der geistigenEnt-
wicklung der besitzlosen Nevölkerungsklasjen gerichtet
seien, müßten die Differenzen ausgleichen und zu
einem gegenseitige» Verständnis derBürger führen
dies erkläre er sür eine der wichtigste» Aufgaben
der gegenwärtigen Volksvertretung. Als die innig-
sten Wünsche des finnländischen Voltes erschiene
die Möglichkeit sich völlig der Eifüllung der kul-
turellen Aufgaben hinzugeben und die Unlerstützung
der nationalen Existenz, Als beste Stütze dieser
Tätigkeit bezeichnet der Redner die innere Selbst-
ständigkeit Finnlands. Zum Schluß ersucht er den
_Geneilllgouverneur, zu den Füßen Sr. Majestät
de« Kaisers und Großfürsten von Finnland die
Gefühle treuunterlänigster Hochachtung und Er-
aebenheil seitens des Landtage« niederzulegen.

Nachdem darauf der _Generalgouverncur ein Ver-
zeichnis der AllerhöchstenVorlagen an den Landtag
verlesen hatte, wurde von den Deputierten zu
Ehren Sr. Majestät ein dreifache« „Eljaken" aus-
gebracht.

Die Deputierten waren vollzählig in der Kirche
und im Schlosse erschienen. An der Eröffnung
nahmen die Dumaavgeordneten Isskrizü
P _etrowLti und Afanassjew teil. Am Vorabende der
Eröffnung des Landtages fand abends die erste
öffentliche Sitzung der Deputierten im Saale de«
F_euermehrhauses, der für die Plenarsitzungen be-
stimmt ist, statt. Die Platze der Rechten sind von
den _Svedomanen und Iungfinnen, de« Zentrums
von den _Altfinnen und der Linken van den soziali-
stischen Gruppen besetzt. Die weiblichen Deputierten
sitzen bei ihren Parteien, Ein Begrüßung«_telegiamm
vom Verbände russischer Frauen wurde verlesen_.

Nach kurzer Debatte wurde die vom _Talmann
vorgeschlagene Fassung angenommen, die den
Dank an dieDuma und den Wunsch nach
fruchtbringender Arbeit auf dem Wege zur poli-
tischen Freiheit und zur Entwicklung de« ökonomischen
Wohlstandes ausdrückt. Als Redner traten die
Altfinnen, Svebomanen uni Iungfinnen auf. Die
Sozialisten und die weiblichen Abgeordneten hüllten
sich in Schweigen. Nach der Beratung der Ant-
wort auf die Thronrede wurde die Sitzung ge-
schlossen.

Von Interesse ist der genauere Bericht der Pet.
Ztg. über die Piäsidentenmahl. Da eine
absolute Mehrheit der Stimmen erforderlich ist
war bei der herrschenden Parteigruppierung (etwa
80 Sozialdemokraten, 58 _Altsennomanen, 25 Iung-
sinuen, 24 Schweden, 13 zu kleineren Gruppen
Gehörende) eine Wahl nur möglich, falls zwei oder
mehr Gruppen zusammengingen. Die Sozial-
demokraten hatten sich entschlossen, ihresteils
uuf den Posten de« Präsidenten zu verzichten
und einem ihnen verhältnismäßig sympathischen
„bürgerlichen" Kandidaten ihre Stimmen zu geben.
Die Wahl ergab folgendes Resultat: 134 Stimmen
sielen auf das Mitglied der Iungfinnischeu Partei
Assessor P. E, T v inhu fvud; für ihn stimmten
die Iungfinnen, die Schweden und die Sozial-
demokraten, 58 Stimmen wurden für den Alt-
fennomanen, Freiherr» E. G. Palmen, abgegeben.
Zum ersten Vizepräsidenten wurde durch eine
ähnliche Koalition der Sozialdemokrat Di-, N. R.
af Ursin ausersehen. Freiherr Palmen erhielt
5? Stimmen, An der Wahl de« zweiten Vize-
präsidenten beteiligten sich die Sozialdemokraten
nicht. Erwählt wurde der _altfennomanischeKandidat
Freiherr Palmen,

Als eine Eigentümlichkeit sei erwähnt, daß
alle _dreiMitglieder de« Präsidiums
in dieser überaus demokratischen Versammlung
dem finnländi scheu Adelsstand« an-
gehören.

Der Präsident, H_ofgerichtKassessoi Tvinhusrmd
ist 186« geboren. Er ist ein _ausgezeichnetei
Jurist und hat als Mitglied des Adelsstandes eine
schon recht lange parlamentarische _Lausliahn zurück-
gelegt_. Während der Jahre der Umerdrückuna
machte er sich als unerschütterlicher Vortämpfei
der konsütutionellen Rechte und Anhänger dcl
passiven Widerstandes bemerkbar. Seine feste und
:cht männliche Persönlichkeit hat ihm sowohl untei
t_)c,! engeren Parteigenossen wie in weitere»
Kreisen der Mitbüger zahlreiche Freunde erworben_.

Nach verrichteter Wahl traten der Präsiden!

und die beiden Vizepräsidenten der Reihe nach her-
vor und gäbe», der Vorschrift der Landtags-
ordnung gemäß, _folgende feierliche Ver-
sich erung ab,' „Ich versichere, daß ich in der
Ausübung des Präfidentcüllmles nach bestem Ver-
mögen da« Recht sowohl des Kaisers und Groß-
surften wie des Landtags und de« finnländischc»
Volte«, den Grundgesetzen gemäß aufrechterhalten
will.«

Das neue _Proaramw der Oltobnsten.

Auf dem am IU,Mai geschlossenen Kongreß der
Oktobristen ist folgendes Programm angenommen
worden:

1) Da« Russische Reich ist eine einheitliche und
untrennbar erbliche, konstitutionelle Monarchie, in
welcher der Kaiser al« Träger der obersten Staats-
gewalt durch die Grundgesetze beschränkt ist,

2) Die Grundgesetze enthalten Bestimmungen
über die Rechte und Prärogative de« Monarchen
über die Art, die Rechte und Pflichten der Volts-
vertretung und über die persönlichen Rechte der
Staatsbürger.

3) Keine Verfügung der Regierungsgewalt, von
wem sie auch ausgehen mag, darf den auf legis-
laüvem Wege erlassenen Bestimmungen wider-
sprechen.

4) Alle neu _promulgierlen Gesetze, sowohl die
Grundgefetze als auch die anderen, ihre Auf-
hebung, Abänderung und Ergänzung erfordern eine
Zustimmung der Volksvertretung und die Sanktion
des Kaisers.

5) Die Volksvertretung muß nach dem Zwei-
kammersystem organisiert »erden, wobei der unteren
Kammer besondere Vorrechte in den Fragen der
finanziellen Gesetzgebung einzuräumen sind.

6) Die Mitglieder der Duma werden au« der
Zahl der vollberechtigten Staatsbürger, die da«
fünfmidzwanzigste Lebensjahr erreicht haben müssen
durch die gleiche, geheime Abstimmung gewählt;
durch eine direkte Abstimmung in den Städten
die ihre eigene Vertretung haben, und nach dem
zweistufigen Wahlsystem in den übrigen Gebieten.
Nach einer eingetretenen Festigung und Ent-
wickelung dez politischen Leben« müssen die Wahlen
auf dem Prinzip der proportionalen Vertretung
basiert werden, welche die Interessen der Minder-
heit sicherstellt.

7) Die Mitglieder de« Reich«_rat« werden in
der Hälfte ihre« Bestandes vom Kaiser ernannt
die übrigen von den _Selstverwaltungsorganen
Korporationen: c. gewählt.

8) Die VolkS«ertruung nimmt an den legis-
lativen Arbeiten, an der Festsetzung de« Budget«
au der Beratung der Anleihefragen und an der
Kontrolle über die Gesetzmäßigkeit und Zweck-
mäßigkeit der Handlungen der Regierung teil.

9) Da« der Volksvertretung zugestandene
Interpellatioris- und Nudgetrecht muß die weiteste
Anwendung zum Zroeck einer regelrechtenKontrolle
der Handlungen der Regierung erhalten.

10) Die Minister sind dem Kaiser verantwortlich
und den Volksvertretern kollektiv für die vom
Ministerrat angenommenen Maßnahmen, und per-
sönlich für das Vorgehen jedes einzelnen Ministers
in seinemRessort.

11) Wenn die Minister durch ihr Vorgehen ein
Gesetz oder die Rechte der Staatsbürger verletzen
die Unabhängigkeit oder die Intaktheit des Reiches
oder seiner Finanzen oder seiner konstitutionellen
Garantien gefährden, so werden sie auf einen
Beschluß beider Kammern laut den Grundgesetzen
den Gerichten übergeben_.

— Zu» Bekämpfung der Tierseuchen in
Livland. Unter dem Vorsitz de« Residierenden
Landrat_« tagte, wie wir der Galt. Wochenschr
entnehmen, am 26. und 27. April c. im Ritt«
Hause zu Riga eine Konferenz, die die
Aufgabe löste, in Ausführung des Tierseuchen-
gesetze« vom 12. Juni 1902 die Grundsätze aus-
zuarbeiten, nach denen diese« Gesetz in Bezug auf
das stationäre Vieh in _Livland zur Anwendung
gelangen wird. Diese« Gesetz ist bisher nur in
Bezug auf das transportierte Vieh — das sog.
Gurten-, d. i. Treibherden-Vieh — aktiviert, soll
»unmehr aber zunächst in _Grenzprovmzcn, darunter
auch Liuland, auch in Bezug auf das stationäre
Vieh in Wirksamkeit treten. Die Mittel der Land-
kasse zur Bekämpfung der Tierseuchen und zur
Entschädigung der _Viehbesitzcr für den ihnen
bei der Seuchentilgung _Zeursachten Schaden sollen
dann durch die nach dem oben ermähnten
Gesetz bereits, im Betrage von ca. 50,000 Rbl.
in _Livland erhabene sog. Prozentsteuer verstärkt
meiden. Die Konserenz akzeptierte zur Durch-
führung der Bekämpfung der Tierseuchen die
Organisation von Kirchspiels-Exeku-
tivkommissionen, denen unter demVor-
sitz des _Kirchspielsuorsteher« die Ortsneterinäre und
_Polizeivertreter, sowie vom Konvent gewählte
Mitglieder angehören, E« soll ferner für Livland
ein bakteriologisches Laboratorium
errichtet werden, das staatlich so gestellt _iverden
soll, daß es den einzelnen Rindnieheigentümern nur
mähige Gebühren auferlegt. Es wird in erster
Reihe auf die Tuberkulosebekämpfung nach d.m
Verfahren eingerichtet werde», das nach den Wei-
sungen des Prof. _Ostertag i» Ostpreußen u. a,
Teilen der preußischen Monarchie erprobt ist und
dort sich sehr bewährt hat. Wenn diese Inten-
tionen sich verwirklichen, wird das für _Livland ein
Segln sein; _«z wird ein Versuch sein, dessen Ge-
lingen fürs Reich von Wert fein muß.

Die Konferenz war von dem _Landratstollegium
berufen, Lie bestand au« dem Gouvernements -
Veterinärinspektor, den Kreistierarzten, einigen der
Tistriktstierärzte, in größerer Zahl erbetenen Hoch-
schullehrern der Veterinärmedizin, Zuchtinspektoren
Vorständen von Züchtervereinen und Delegierte»
der _Oekonomischen Sozietät,

:< Ueoer den Kongreß der russischen
Tozialdemokraten in London äußern sich min-
mehr auch die sozialdemokialiichen Blätter, Die

Organe der _Minimalsten konstatieren, daß d«
Kongreß bis jetzt nichts Positive« geleistet habe, die
Feststellung der _Tage«ordnung und die Zmisiig-
keilen unter den _Maximalsten und _Minimalisien
habe,, die ganzc Zeit verschlungen. Die minma_,
listischen Nlätler hegen Zweifel, ob der Kongreß
überhaupt etwas leisten werde, da für die Maxi-
malsten, die in endlosen theoretischen Erörterungen
sich ergehen, das englische Sprichwort: , time i_«
lunuef" nicht zu existieren scheine. Bis jetzt
haben die _Minimalsten (d. h, die weniger radikale
Richtung) auf dem Kongreß die Oberhand behalten,
denen e« gelungen sei, die Punkte über den be>
waffneten Aufstand und die _Kampforganisationen
«on der Tagesordnung zu streichen. Den Punkt
über den _Partisankampf haben die _Minimaliste»
auf der Tagesordnung gelassen, angeblich um eine
Resolution herbeizuführen, die den _Paitisankamof
verdammt. Den _Minimalisten haben sich die
Bundisten und ein Teil der Letten, von denen
im ganzen 28 (14 _Maximalisten und 12 Minima-
lsten) auf dem Kongresse anwesend sind, ange-
schlossen. Um sich die Führung auf dem Kon-
gresse zu sichern, wollen sich die Minimalsten M
einer _Zentrumsgruppe, mit Trozki, an der Spitze
verewige». Besonder» harte Kämpfe unter den
beiden Fraktionen sind bei den Debatten über die
Stellung der Sozialdemokratie zur Reich«buma
und über die professionellen Vereine zu erwarten,
die die Maximalsten fest an die. sozialdemokratische
Partei fesseln wollen, während die Minimalsten
die russischen professionelle» Vereine nach dem Vor-
bild der deutschen _Gewerkfchaften organisiert wissen
«allen. — Die große Zahl (gegen 30«) der
Kongreßmitglieder, gleichfalls ei» Werk der Maxi-
malsten , soll der Tätigkeit des Kongresse« fehl
hinderlich sei».

— Zirkulär des 1lnterr»chtsm»_msters. Der
Unterrichtsminister hat wie der Korrespondent des
Rig. Tg. aus St, Petersburg schreibt, die Kura-
toren der _Lehrbezirke mittelst Rundschreiben« aufge-

fordert, den Direktoren der Mittelschulen zu er-
öffnen, zukünftig zu den Lehrerprüfungen nur Per-
fouen zuzulassen, die zuvor ein Leumunbszeugni«
von dem Gouverneur ihres Wohnorte« beigebracht

haben. Bisher wurde nämlich dieses Zeugnis stet«
erst bei der Ausreichung der Diplome verteilt und
wiederholt ist es vorgekommen, daß den Personen
die die Prüfung bestanden haben, da«Diplom ver-
mei«Mwerden muhte, weil da,« nachträglich vor-
gestellte Leumundszeugnis den gesetzlich zu stellenden
Anforderungen nicht entsprach. Um den hieran«
resultierenden MißHelligkeiten ein Ende zu machen
ist nun vorgeschrieben worden, da« Leumunds-

zeugnih gleich bei der Anmeldung zu den Prüfungen
vorzustellen.

—InSachen der Kronsbuschwächter. Di«
Plenar-Versammlung des eisten, zweiten und du
beiden Kasiations-Depaitemen!« des Senate« ent_»
schieb am ?. Mai, wie die _Latm,, einem Refera!
der Lib. Ztg. zufolge, an leitender Stelle berichtet
folgende Fragen: 1) Bezieht sich das Gesetz vom
10. März 1868 auf d!e Krons-Bauergesinde
die den _Forsteien zugezählt sind und deren Wirt«
die Obliegenheiten eines Buschroächiers erfüllen?
und 2) tonnen die Kronsvuschmächter vor de»!
Gericht wegen des Erbbesitzrechts in Bezug auf itzl
Gesinde klagbar _werden?

Diese Fragen entstanden im Zusammenhange mi!
der Klagesache de» _Buschivachiers Grinberg, de«
gerade vor vier Jahren am ?, Mai auf Beseh
der Domänenveimaltung aus seinem Buschwächtel-
Gesinde exmittiert wurde und in dessen Namen
Rechtsanwalt Fr, _Alberts beim _rigaschen Bezirk»»
gericht gegen die Domänenverwaltung eine Klag«
auf Anerkennung des Eibbesitzrechts in Bezug aus
da« in der _Luttringenschen Gemeinde, Kreis G«l_>
dingen, in Kurland belegen« Äufchwächter-Oesini
„Pischuk" anhängig machte.

Von der Entscheidung dieser Frage hängt auch
nach einer Mitteilung der Hauptverwaltung für
Landwirtschaft an den Rechtsannalt Fr. Albert«
da« Schicksal aller der Buschwächter ab, in deren
Namen der genannte Rechtsanwalt beim Minister-
präsidenten in einer motivierten Eingabe _daruni
nachgesucht hatte, daß die Buschmächter-Gesinb_«
ohne Säumen reguliert und den Buschmächtern du
erforderliche» Dokumente über das Erbbesitzrecht in
bezug auf diese Gesinde ausgestellt werden.

Auf beide Fragen gab die Plenar-Versammlung
des Senat« eine bestätigende Antwort, d. h. sie
erkannte enbgiltig «n, daß die Buschlvächtergesind«
_al« crbgehörig zu betrachten sind_.

Durch diese« Urteil ist im Prinzip für alle
Kronsbuschwächter-Gesinde entschieden morden, daß
sie ebenso, wie alle übrigen Krons-Bauerngesinde
zu betrachten sind. V« bleibt nur noch die Frage
zu regeln, welcher Person da« Erbbesitzrecht in den
Fällen, in denen die Nuschwächter gewechselt oder
aus ihren Gesinden exmittiert worden sind, zusteht.
In der _Klagesache des Grinberg ist auch in dieser
Hinsicht die endgiltige Entscheidung getroffen morden
er erhält sein Gesinde wieder zurück.

Die ermähnte Entscheidung bezieht sich in erster
Linie auf die Nuschwächter in Kurland, aber auch
in _Livland gibt es ca, 250 den kurländischen
Kronsbuschwächter-Gesinde» ähnliche Buschivachter-
Gesinde und auch diese werden auf Grund dieser
Entscheidung zu regeln sein. Somit ist es für ca.
»00 _Bauerngesinde entschieden worden, daß sie den
Bauern und nicht der Krane gehören, wie diese«
jetzt vo» der Domänenverivllltung behauptet wurde.
Das s. Zt, strittige Land, dasietzt endgültig in
die Hände der Bauern übergeht, repräsentiert
einen Wert von ca. 5 Millionen Rbl.

— ßin neuer Katalog aller in Rußland
verbotener, inländischer Bücher, ergän t bi_«
zum 31. März IM?, ist soeben «lchienen und in
der Kanzlei de« Ministeriums de« Innern zu«
Preise von 10 _Kop. zu haben,

_Torpat. Stadiverodnetenversamm»
l u n g. Auf der am 10, Mai stattgehabten St,-N,'
Versammlung wurde, wie wir der Nordl. Ztg, cnt-
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die Re«, Ztg. über zwei arötzere Brände, bei denen
die Besitzer beträchtlich geschädigt worden sind,

Reu»l. Am 6. Mai fand im Spritzenhaus«
eine konstituierende Versammlung de« estnischen
Vereins von Hausbesitzern statt. Schon
vor einigen Jahren war dem _Uus _Wirulane zu-
folge die Gründung eines solchen Verein« geplant
morden.

M. Peters»«««. Ihre Majestäten der
Kaiser und die Kaiserin mit dem Thron-
folger empfingen am 12. Mai in _Zarskoje Sse!«
eine au« 1y Gliedern bestehende _Nauerndeputation
aus dem Gouvernement Wolhynicn. Die Depu-
tation, mit dem _Archimandrit des _Potschajemer
Klosters, Witali. an der Spitze überbrachten Ihren
Majestäten Ostereier örtlicher Arbeit, sowie zwei
Heiligenbilder für Leine Majestät den Kaiser und
den Thronfolger, Ihre Majestät die Kaiserin
überreichte eigenhändig einem jeden der Deputierten
ein Osterei.

Petersburg. In Sachen de« revolu-
tionären Militärbundes sind, wie die
Now, Wr. meldet, bisher gegen 80 Personen (da-
runter Rechtsanwalt P.I, _Etutschka) verhaftet,
die jedoch nicht zu den Leitern des Bundes ge-
hören. Die letzteren haben sich bei Zeiten in
_Sicherheit gebracht und nur Leute, die im Militär-
bunde unbedeutende Stellungen hatten, fielen der
Polizei in die Hände. Die Mehrzahl der Ver-
hafteten sind jugendliche Leute, zum Teil gehören
sie der Schuljugend an. In den Kreisen ber
Reichsduma-Abgeordneten verlautet, daß etwa Z8
Mitglieder der _soz.-dem. Fraktion infolge der
letzten _Hauzsuchunnen zur gerichtlichen Verantwor-
tung gezogen »erden dürften.

Petersburg. _ZumUeberfall auf die
Station Werebje, Einige Minuten, nachdem
die Räuber nach dem von ihnen vollführten Raub
die Station verlassen hatten, kam' der nachMoskau
gehende Pafsagierzug vor der Station _vorgefahren.
Stait der 2—3 Minuten, welche der Zug gewöhn-
lich an dieser Station zu stehen pflegt, stand er
diese«mal über eine Viertelstunde, aber weder der
_StationKchef noch irgend ein anderer Angestellter der
Station kam auf die Plattform. _Al§ endlich der
Obcrkondutteur den _Slaationssaa! betrat, bot sich
ihm ein ungewöhnliches Bild: Eine Gruppe _r>on
_Stationsbeamten stand wie versteinert im Saale
mit gehobenen Händen da. „Seid ihr mol l alle
verrückt!" schrie der Kondukteur sie an, „ich warte
hier auf da« Signal zur Abfahrt", — „Die zehn
Minuten, in denin mir un« nicht bewegen dürfen_.

Mitteilung" erhalten, daß noch im Laufe dieses
Jahres von den _Kamelechtschen Kronsforsten 700
Dessjatinen zum Ackerbau geeignetes Land abgeteilt
und an die örtlichen Landlosen zur Verteilung
gelangen würden,

Werr«scher Krei«. Mord. Ein Eier-
händler, welcher am Mittwoch vom Woöbsschen
Markte heimkehlte, wurde, de: Nord!. Ztg. zufolge,
unweit Wööb« _unlerweg« überfallen, in den nächsten
Wald geschleppt und dort durch Keulenschlägc er-
mordet_. Man fand die Leiche an einen Baum
aufgeknüpft; natürlich war der Ermordete seiner

Barschaft beraubt.
W>ndau, Generalmajor _Solonina

verläßt, wie die Wind, Ztg. berichtet, seinen bis-
herige, !_Wirkimgsort Goldingen und siedelt ansang
nächster Woche mit seinem ganzen Stab nach Win-
dau über. Wie wir hören, hat die Stcldt zu diesem
Zweck bereu« das nötige Onanier beschafft, und
zwar ist für die Herren Offiziere die Ltrauch'sche
Villa am Strande gemietet morden.

_Libau, Verwundung eines Arbeiter«,
Am 1.' ,Mai um 7 Uhr morgens, als der Ar-
beiter der „Plu<o"-Welfe William Kimil in Ne.
gleitung von Arbeitern seiner Fabrik und des
Krieg« hafens zur _Arbeit ging, schlich sich, wie die
Lib, Ztg. belichtet, ein Bursche an ihn heran und
feuerte au« der Mitte dieser wenigsten« 100
Mann zählenden Arbeiterschaft auf ihn 5 Revolver-
schüsse ab. Kiwi! brach durch 2 Schüsse in der
Seite und am Fuße verwundet zusammen und
wurde zum _Kranlenhause gebracht. Der Mörder
entkam ungehindert. Die Verwundungen sind
lebensgefährlich_.

einem an oie
U>t_>an». _^_zn «unreinen _neoairr

estnische Zeitung Sönumed präzisiert der estländijche
Reich«_dumaabaeordnete T, Iürine seinen politi-
schen Standpunkt gegenüber dem „jungen Paulus
der estnischen bäuerlichen Sozialdemokratie", dem
_Nauernabaeoidneten _Mart Murten. Er eiinnert
daran, daß er Iürine, und Murten auf _der Wahl-
männer-Versammlung vom 5. Februar d.I, nur
unter der Bedingung zu _Dumakandidaten
aufgestellt waren, daß sie sich verpflichteten, nicht
die Wege der Sozialdemokratie zu wandeln." _Murten
habe sich nun doch zum »_afchechte» „Oenoüen"
verwandelt . , . Herr Iürine _feinerseits ist von
der Schädlichkeit der Sozialdemokratie in der Reich«-
_duma überzeugt.

Estland. Die Brandstiftungen auf dem
Lande nehmen uon Nag zu Tag zu. Abgesehen von
einer Reihe miklung'ner Brandstiftungen, berichtet

nehmen, unter _lmdeiem der durch den Druck „er-
vielMigte und den StVV zugestellte Lntmurj
eine« neuen städtischen Pensiong-
ftlltut_« von derVersammlung mit einigen unbe-
deutenden redaktionellen _Aendcrungen genehmigt.—
>)n diesem nunmehr geltenden neuen Statut ist eine
ganz neue _Stalll der P en _sionSllnteile
je nach den _Diensljahren und der Hühe der Gagen
ausgearbeitet morden. Die Pensionsberechtigung
_ueginnt _bereitz nach 12jährigem Dienst; sie beträgt
im Maximum nach gojährigem Dienst für die
niedrigst besoldeten Aemter s100—1000 _Rbl,
jährlich) 7« Proz, der Gage, jür die höher besol-
deten Aemter aber 88'/' Pr°»- bis herab zu 5N
Proz. sür das mit 4000 höchst besoldete städtische
Amt, Die Pensi»n5<,u°lc steigt nach erlangter Pen-
'ionsbefahigung nicht, wie bisher, in Sprüngen
von Jahrfünft zu Jahrfünft, sondern von Jahr
5» Illhr nach einer für _nUe _Gagenfttze detaillier
ausgearbeiteten Tabelle. Beispielsweise beträgt die
jährliche Pension bei einer _Gaae von I50_ft Nb!,
nach iMhrigcm Dienste 2_NY Rbl., nach I3M<
rigem Dienste 244 Rbl. 44 Äop,, nach 14_iahrigem
Dienste 288 Rbl. 88 K°p., nach löjährigem
Dienste 333 Rbl, 33 _Kop, usm,, bis nach 21jäh-
rigem Dienste «0» Rbl, und noch 3Niährigem
Dienste das Maximum «on _loaa Nbl. erreicht ist

3«lpat, _Stiftungstag desDeutschen
Vereins in Liuland, Wie allenthalben in
den vielen Orten _Linlands, mo Ortsgruppen deZ
„Deutschen Vereins" bestehen, fo wurde auch, _«i«
wir der _Nordl. Ztg. entnehmen, in Dorpat am
10, Mai der erste _StiftunaMg des Deutschen

Vereins in stimmungsvoller und würdiger Form
begangen. Gegen zweitausend Menschen _sl?59_)
hatten sich in dem festlich geschmückten Garten des
_Handweikervereins, der mit _Tannengriin, den
Wappen der 3 Provinzen und der baltischen
Städte:c. geschmückt war, versammelt, wonach
die aus Festreden, Ansprachen und dramatischen
Vorführungen bestehende Feier einen würdigen und
schönen Verlauf nahm.

Die _Mitgliederzahl der Dorpater Ortsgruppe
des Deutschen _Vlieing hat, roie dem Bericht zu
ersehen ist, _a_>,ch in diesem Jahre eine erfreuliche
Zunahme aufzuweisen. Um 1. Januar d.I

zählte die Ortsgruppe 1933 Mitglieder, am
IN, Mai d.I. aber bereits 2470.

2>«»p«t, DerReichsduma-Abgeordnete
Jürgenslein verkündet im Post, urdi «t nrdi
er habe am 3. Mai llu« der _tzauptoernmltuna, fül
_^_andoraanisation und Aararmesen die „amtlich«

sind noch nicht verflossen," entgegneten die Beamten
unk blieben weiter mit gehobenen Händen stehen.
Das Erscheinen eines neuen Menschen verfehlte
«ber doch nicht seine Wirkung: bald gelang es dem
Kondukteur die Leute zu überreden, wieder den
Dienst aufzunehmen. Erst dann wurde über den
_Ueberfall _telegraphisch berichtet.

Petersburg. Die große «Block« der
Isaatz-Kathedrale, die 2N_00 Pud wiegt,
ist nun außer Funktion, Während der _Ostermoche
hat die Glocke einen großen Riß bekommen. Man
beabsichtigt, ohne sie auszuheben, sie an Ort und
Stelle auf elektrischem Wege zusammenzuschmeißen.
Die Glocke funktionierte schon bald 50 Jahre und
kostete nach dem Voranschlag des Erbauers der
Kathedrale, _Nonferran_, 20,000 Rbl.

— Au« _Theateitreisen. Die bekannte
_Theaterunternehmerin Schabe! _skai_» ist dem
H«. zufolge für bankrott aus _Unnorsichiigleit
(Defizit: 210,000 Rbl,) erklärt worden. Von
dieser Summe bilden 80,000 Rbl. ihre persönliche
Schuld und 120,000 Rbl. diejenige der in ihren
Angelegenheiten eingesetzten Administration.

Petersburg. Im EmpfangszimmerP.
A, _Stolnpin _«. Wie sehr der Premierminister
P. A. _Stolyvin mit Arbeit überlastet ist, davon
legt nachstehende Mitteilung der Nirsh. Wed.
Zeugnis ab. Am Dienstag, 8, Mai, hatte der
Premierminister während seiner von 2 bis 5 Uhr
tags währenden Empfangsstunden nicht weniger
als 42 Personen in dienstlichen Angelegenheiten
empfangen, darunter 13 Personen, die um einen
Pasten als Vizegouverneur baten. Die Ernennung
der Vizegouverneure soll jetzt nicht mehr so einfach
roie früher vor sich gehen; mährend bis vor
relativ kurzer Zeit bei der Besetzung dieser Posten
häufig die Empfehlung einer einflußreichen Person
genügte, prüft der Premier gegenwärtig in pein-
lichster Weise die dienstlichen _Qnalifikationen der
Ltellenanwärter. — Vielen Personen, die am
Dienstag empfangen wurden, konnte P. A. 2to-
lnpin naturgemäß 2 bi« 3 Minuten widmen, _felbst
die Berichterstatter in Sachen des Verpflegung««
_weseuH _wnren genötigt, ihre Meldungen m knap-
pest« Form zu erstatten. _Ueberhaupt sei der
Premier derart mit Arbeit überhäuft, daß er feiten
_ror 4 Uhr morgen« ins Bett komme,

Petersburg. In der Wohnung de» Ab-
geordneten Ohsol erschien, wie wir in der
Retsch lesen, am 10. Nai ein verdächüge« Subjekt
und erkundigte sich nach dem Abgeordneten, Nach-

(Fortsetzung auf Seit« 5,1

PtNM Wmn Inu.
KüllMd, 3ü!lcilßl. 11.

In Lausanne
<am Genf«-2ee»

in einer schön gelegenenVilla außerhalb
der Stadt, mi: großem,schattigem Garten

_unv prachtvoller Äussick:. linden

_3m«tt' Mr _zllhreslicnsllttllllc
in einer _^iieratenfamüie freundliche
Aufnahm« nnb beste _Vcrpsscstung.
Neil. Auskunft wird erteil! _^_ladi. KI.
Schulcnftr. '-'.II. _vcbcn d,Domrüu'öiim.

_Vn Gljllllllljtlljt
l3eu!_schli_> Lchülci ber VII, Klasse
wünscht in den unteren Klassen Nach»
liilfefmndtn zu _nleilen, Nähere«Ritter,
_sirane _)_lr, 18, Qu, 4, i>, 12—4,

OlMliWüst der vll.Kl.
<_Tcliischei_> wünscht auf dem Lande
für die Zoinmerferien Htundcn zu
_crtcilin. An_^_ebo« _il,_n«_r _K. 6. 71N

emv_^ . l_)ie _^_rrcii'. der 'Nig.Rundschau.

_Mliill. _^esüilg' II. ._ttluittuntttNlh!
wirdbier u. _ani Strande erteilt, auch
Unturicht in der deutschen _Sprache
fPcschäfli_^. lehr _erdetenX Zu erfragen
Sälileifir. 3''», Qu. ,_W. I, o. ^—5 Uhr n.

Eine Mgt 3_mc,
welche die Buchführima, erlernt hnt und
mit der _Zchreibmaschlne vertraut ist,
wünscht Beschäftigung. Matthäi'

_straye ?lr. _IX. Qu. 35.

Wchcil um _Lllllllt
wünscht _Ttellc für die Stube a_^er zu
«_intern. Zu «fr, Zumoil!ws!l,4,Qu,2?.

_^N?i»i»_sl»<»» l',_e°„_d°wünsch«
u, _Ttubt, Nüjcniche »!r»s,e ?, Qi>,_^,

Eine arme ordentliche ,_^rail bittet
um cinc Htelle lllü

Ä!ljWütem<>l!.3«Mttftiill
Ädrcise.' Marienüraß? 5_U. _Qu. ^!,

Eingang von der _^änlenstr_^_kc.

Zas <Äocal d. Auss. Sparkasse
---_^ ---- Paulucciftr._i _-_^----_^

vyn 6—8 Zimm. wird im Herbst micthfrei. Auskunft beim Schweizer _vllli
4 Uhr Nllchm, üb,

2 gr. Oomptoirlocale
von _>e 5 Zimm,, _part, n, Beletage zu uelmiethen gr, Echloßstr
Nr. 13/13, _Auskunft Qu, 9, von 4—« Uhr,

_^
Mu_^Mullt8_i

,^!l Asscrn, Tüneiiirraße 31, ist eine

31»^«^
van 7 Zimmern zu vcr-

^^_UAH»U _u,_«ten. Tie Lcnte des
gcgcnüberlicgcnden Valle-Gefindes haben
die _Verpflichtung, das Haus zu zeigen.
Näheres _Riga, Todleben- _Boulevard '2,
Qu, _2l. Ecke de? Älcrander-Voulcr_ r̂d.

39_^1»«»«»«»^ "°_" _^ _Hlnni'.crn_._«_Vv^»l«llß,_^'t _^_llenWirl_-
_ic_kastsbea.. Wasier-Clolel_, ll',if Wunsch
«lektr. _^_ichl. ,u v«rm. Kirchcnstr. 4_2.

<?inc helle, freundliche

Moljnung,
'_^ _Treurcn _lwit_«. >>'.-r _^

cc_^inc: als

2ompt0lsloll2l,

WMüüli_^^ü_^
u, Ballon, 1 _?i,. mietfrei Romanow'

_nraye -K. Zu _Ziehen v. 11—2 Uhr.

_Zmi _sonnisse Nohniülztii
von _Z und 4_Zimmern sind uiicthfrci
Antoniemtraßc ?lr. 15.

!

«iüUc Ül»<l- _u. Tlillen-RRterill«!!
lönncn sich _incl»«, U»_rims!i»ße 44,

I_^u. 5, 2_Irerwen Ii_»ch.

_^t6ll6N_^68uebö_1

Junger Mann,
3<> Jahr alt, Deuischcr. ocr 4 Landes--
sprachen mächtig, bittet um eine Stelle
als Ticner. Porlier, Nöchler oder als
Aufseher von Leuten: qlcicn flut ,vc_>,
hier oder auswärts. Gefällige Osscrten
_erdelcn Artilleriesir. 62. Q. _^'2. A. K.

bommeswohnung
2affenhof, Nartausche _strafte _t?_,

_ca. 7 _Minuicii von der _Ttation.
3 möblierte_Zimmer nüt_^üchc (Wirt-
schaftssachcn) , Mädchenzimmer, Hol;,

Line gilt Ml. Wohnung
ron 3 _Zimmern, auch einzeln, auf
Wunsch mit Hüchc, zu verm. Älbett_»
straße 1,Qu.2. Zu bes. r,. 5 Uhr nachm.an.

(5>!i _^eräumi_^e_^. zur Straße _belesenes

llmöbl. _Himer
ist an eine Tüinc zu vermieten
Ändreasstraße Nr. 4, Qli. Z.

_/_2l_e,,_^t»^.
_;um

August v, _zwli
_^_Mks««^_!

sti
_llleienden Tarnen

cinc Wohnung von 5—6 Zim., nicht
böher »lz l Tr„ Anfang der _PeteiSl,
Vmftad!, _^ii, cib, Llil»bech>_tr,2?,Qu,1.

Eine Wohnung
von 2 Zimmern u. _Hiiche für 2 Damen
gewünscht. Offerten um« _k. _N. 7157
in der _Erp. der R. _Nundsch. erbeten_.

G»G»»««»»»O

Lin _Lllllhhlllts
t'oil l_? Zimmern am Nigü'c_kcn _strande
in Käufern, ncken dem Merichtöhaufe
bei _Eckioil. wird iür

M Rbl. »tlllnft.
_3ie r_»ollsländi^>: Einrichtung nach Ab«

ichätzung des Käufers.

_Nn. v_»kn«_lt,
_Saugern ver _^t_5Non _^_chlocl.

_6in eleg. _^_limesu
u. _Kronleuchter, l Nuffet 20 -_>_tlll..
Vcttcn. Polslcrgarn.. ._«lüchensckrank
sind _n_» vcil. _^lom_^_nrwilr. _^9. Q,n, 1.

_^in gutes Pianino i_>: sür d.Preis n.
'._^_'_3tbl. ,u vcrk.Muhleiiflr.1I5.Qu2.

Verkauft werde» eine gebrauchte

ß-pj. _TrelAllmtur
18 ft.mEenk _Knhe.

_Anfragen zu richten Hr. _Thsoling,
Saarum per Üemsal,

_Photozu«.
_r »roni-Zci«, 3Xll <tam. 3tl<n
heil u, «er,ri>!>.°«PP. «lügen« ,»
»erl. Müiienstr, _Ü2, Q,», 24, °, _'/<_4
bis « _^5 _^ Sonnt, 10-2,

Mn _Lawn Ic»ni«!«!etz nelst Null-
Ichlägein, ein D»uche-«pp»l»_t, em f»_si
neuer Frack, mit Abieichen zu tragen
Nncher u. verschied. 2achcn znverk.
_l_^ertrudfti, <!, Q, <!, °, 1—i_! u,4—5 Uhr,

We KWsllllltllNlzsieifl
_operiert

3e!ieni2bsi!< Mars,
2chrenenbusch _.?. Querstraße Nr. 2.

_i'l'l_.'ar.-YOv_.'ss!'> Ninti-M_.ii-._':. _I>l. _>)fVN

,

lilifWch _einligez Wttel!
Nbzolutel' cttolg!

_Lmmchrchn
»_eleltigt _r»l><k»l

IM I_^I^«^«^^«»!^,
Niga-H»gen«_bcrg,W»ldstr,»», 2. l_«

_Ta_5 Mittel ist neu und billig und
konserviert zugleich die Haut wie lein
anderes, Ter Eisolg zeigt sich leieitz
in einigln _lagrn. Am leichtesten ge>
_Ichieht di«_Neseitigung in denFrühjahr« ,

3ie bekannte 3_me,
cie vor einigen Tagen im Kindcr-
garderoben-lHeschäft _^orc Ganzko» Kall-
Nraße 3<), einen _schwarzsetd. Dan««:
_«cgcnschirm im Ueberzug mit schlichtem
_dunklem _Naiurholzgriff versehentlich
ir,i_^enuinmen liat. wird qeöetcn, den

_damii er der Ei'ciuümcrin des _Schirmes
zugestellt werden _lann.

_Oebrilllchtes Pmin_«
sofort zu lüufen gesucht. Offerten mit
_Preiiangale _«ud _ü, _tt. 7160 empfängt

die liiped, der Rig, Rundschau,

Sin f)ianino
von schönem Ton ist.auch sür den Strand
,u vermieten. _!odlebcn-Vaul. 2. 21.

_6in HesrensaÄ
billig _,u ucrt. _Eliiabethstr. 8. Qu. 10.

Gin gebrauchter

Damensattel
,u verkaufen Suworowstr. 31/34 _^Qn.1,

3chrelc.Wter3tlliil!si>iezcl
_Lichenhol_^, reiche Schnitzerei,sehr geeignet
sür _Hotels, Modistinnen. Friseure :c. zu
verkaufcnKalkstr,_554.Konfektionsgeschäft,

_vntemcbt

ZiilWielte Lehmi»
erteilt Damen, Heiren und der Schul»
_jugino flanzönsch«. deutsche,russische
und polnische Konversationsftnnden
_lauck _ssrlimmlltili. damit sie sich die
unentbehrlichen _«lusdrücke und dieOe>

auücr Tünntag täglich von l_«'»^ 12Uhr
_miliaqs u_. p, 5—7 Uhr abendsSünder-

^«_itzt 15, Qu. 3, 2 Trefpcn.

Ein Translateur
und Korrektor

firm in den 5rtl. _Sprachen, wird zur
_Iiellocrlretun, gesucht. _Tn, ab;«'
_qeden in der _Erved, _d. Ria, _Rllnd!it,»,
-ut, >!,II, V 7Iu,.

_Lin _zebilli. ilinzcs Milüchell
wird _;_ur Neaussichligung r»n _Bindern

,2_lat, _Karliblld, gcwüi_>sch». NäbereZ
i_^on 1—3 Kl, ?!_eu,'tr»_tze 4, Du, 3,

TMen-u.M_^Mttiwn
können

_^fic h melden, lleme Münzslillüc

_^rn:Vchülerinncn melden.

Nach langem schwerem Leiden entschlief sanft am 13. d. Mt_«,, V_^ Uhr morgens,
da» ehemalige _Orchestermitglied des Riga« _Stadttheaters

I Friedrich Hering
im 67. Lebensjahre,

Die Beerdigung de« lieben Entschlafenen findet Mittwoch, den 16. d, _Mts,, 4 Uhr
nachrn,, von der kleinen _Kirchhofzkapellc aus auf dem Domfriedhofe statt, M

Hie trauernden Hinterbliebenen.

_Henkelten m Ilränxen
mi« 8<_-»>!«i»«n von _fl 1_^_11^>^?>_e»1« !l«»>»«»_5«»»»!.,N,,,, _,n „»>!_-!_" L_^l.. _Z!^_U,l,_^lI.cl,l. _», '»,5_PNNN»«!,,

_M :«lg»!chcr _«trand, Majoren-

17/^O_^^_H/^_OK «"ftr. 47, Vüncnseite.
>l< _G?>>^>_RH>> V>„>»mr_Zim.,l-wilc Preis.'.

IW

l'°k'

WM-TWMck . _».
von ßlga vonHasford.

Anmeldung r_>on Schülerinnen lsür die 1, _Porbereiiung«kla!se
»hne Vorkenntnis!^ täglich von 3'/»—4_^ _nachm, im _Schullokal.
Albertstrapc Nr, l, Qu, «,

Äüfnahmevrüfuna,: Montag den _2!, Mai, um _^ _Ulir „achm_.

V» « > HF TZ _5_Z »_5 _ziw»!s, !2, Il>, 332,,

_KMellMlm.
Eröffne mit _Negini_, des nächsten

_Hcnlcflers eine Pension für Vckülcr

_Knal»<n«lnftalt zu Dorpat_. _Internat.
^«a« mit kanü« _m«r _VeamsichtigunZ u.

-.-criönlicher Leitung dcr _ssnllbcn, Beaus-
'ichtigung d« Vräpara_'.icmen. In _kcr
iincn Zeit wird den Vensianärcn auf
Wun'ch die MögUckilcii geboten, nöi _;u

_^ilchlerei zu befassen. Im _Falle qe_>
-ügendei' AnzabI _ron Pensionären be-
-i5 Zt die ZMung 400 Rbl. iälirliü,.
Anmeldungen _bis zum I. Juni täglich
_?on 2—4 Uür nachm. »orpat, I_?5annis-
firah« Nr. 12. Quartier 7.

Vmn Lm. _MeiOtn.
Gebiläete Dame

_^_Ui. Beaufnchtigung der _^_rcmden>inni>ev, (^<!l>_e 'ü,_i_Nbl, »er Monat
unü freie _Zlaiion, _^elbüaeschriebcnc _Offenen mit Angabe de« t>i«_.
_heligen _^ebenbwuicü erbeten in baH Hole! de 3l. Pclelt>dourg, sib»u.



Wgensbel'gel'
5ommerthe3ter.
Montag_, den _>>!. Mai _»8«1

_Vlaub der _Taiinerwnen u. Hallet.
Dien«ta_>,. den !_3. Mai »»»'_.

87« Uhr: 'Mein «_copol». lLlarkei
_Lofiilnuspiclcr _Lgber! a, _tt!,>,

V«Itltüche, _Nits»igstt»he.
Dienstag, de» l>.Mai: Graupen-

iuppe, _llotelette_« mi! _Kultoff.'ln, _Ziliel,
Kasie? , Tee, Vlilch,

üeosaucyte, gul eryÄltene
5chuIN_«che u. _I_«le!n

find billig zu verkaufen. Näheres zu
erfahren Scheunenstraße _^L 17, Qu. 4.

VSl-blükten_6

_golmell, _scd_^inäkn 8omm«r5pra35<>u,
_llalituur«iui _ _̂li6_it6n, It,üts «tc. b_«i
I_l_ui_^sm t_^sdrÄiicti

_6_ys
Hl'bm«»

NletÄsikn»» vau

lläg. _lluelMM
M_3,l! Il«^to älliiei' beim _^_inkau_/ auf
äi_«8_Lii _^ÄMLUu._^6156_^Äcii_^Iimull_^ii

In 2,Usn Hyotkokell Äuä Dro_^uen-
dilnälun_^_en 2Q _dadsn.

_^ei_» l/i D(,5s _l._gll Xoo._I'wde.
O056 5« _^_op.

,

Wer hilft
einer armen Familie, der«» ErnZher
dringend einer _fleinen _^_unime zur _Vleife
nach Amerika benotigt ist, wo ihm
Arbeit in sich«« _Aufsicht steht, Fruind-
liche Gaben werden mit Dank empfangen
in der _Uarienstr, 50, Qu, 31, Eingang
_ron der _Eiulenstrahe,

Inllgtllüe Bitte.
El» sehr _armci »linde» Etuhl-

flecht«, der sich in großer Not befinLel,
«inet dringend _cdcldentend« hlir-
Ichaften um _Urbeit, !>>>« auch
fvns<i>>c Hilfe. Adresse: Färbers» ,19,
Q_>,anier 25, _Ulelonder _Prehlc.

_Tlir bitten
unsere sehr ssechrlen Aionneniln
bei lmregelmüsliger Zustellung
der „Nigafcht'n Rundschau" durch
unsere Austrägerinncn uns so-
fort Mitteilung ,u machen, damit
wir _illjorl Äbhüsc schllM»tünuen,

Vipedilion der ,,N ,,,. _Siundschau_".

V»m !N. üüül «>.«.p>>»!«<i«l«!»«
>«>H in >l_«n«n»e_?n.

_llr. mell. N. Iv»_inW.
l1m._lli_>.mell.N.l!.«MW
Nl»»Nftl«><» 2, vou 9—12 u, 4—2,

/^^
»zrien

_n.?2uluerl8v. 12
Nmnl'_lln_^ vou 9vorm. di«8_^bä5. _2auu_»
«_nUe,rn«_ü_i,»,_v, »«_llmolllo«. _Ttlii«i!'
L»!me,_u.»«>i««t,_1l«tI»«H«.L»u»»1_lH!_X.

EZ wird herzlich gebeten, sür ein
armes, schwächliches Kind v. 3 Monaten
einen _znriickgeNelUen »«»»»igen
freundlich« Ichcnken zu wollen.
Etwaige Meldungen nimmt entgegen
,̂ >l, «»wall, Mühlenstrahe 20, Qu. 3,

zuriete _frzn_^lze lle Lien-
lzizgnüL _« llig«.

_dlse _^öuör_^_lL _czui aui'2._IißlilLllimüncko
27./<U. M_2« _», 2 _tieuiSL apres miäi
l_^n _^21_^13 äu_^ _^ou?_srn6_meiit.

_Orclro äu _^_our:
Lilän — äs I'_exylcills 1906.
Luä_^st 1907.
NIsctions.

Nr. Lriullmäiiil. °_^'_^
»«!<««>>. V»_u 2—! uu« 3—2 ?b,r.

V«neri«!!b«, Xsut- _unll _Le«»!>>«o!,t«-
«!_-»!!>l!,, V, s—>/!2 u, V,5—8>/2 _u.»b.

Dr. >_X. _Llanllensteil,,
_gr, ?serlle«tr^««° ^« I?,

_9r63osnllo Vsl-sin.
»»nner«»»«, ». l?. Mai,7 Uhr:

Llillspslille.
_Ficita«. den 18. Mai. 8 Uhr:

srllzsgmm-Nkenll
_^_aflkartrn : _Donnerstass 5—6Uhr.

Der Vorstand.

Mm _IchAuh.
Mittwoch, lc» ««. Mai e.:

Mlllwbenö.

3l«cklNsll«mI»!,g dt« _Vmills
gegen de» _Lcttcl.

Telephon2034.
_Die»»t»g, denl_l. Mal: Scharren-

straße, Können! zum heiligen Geist,
Iohanniö-, «_r, König-, Kali», Wall-
und Nittchlisnaße,

D«»_nelKt»g, den >?. Mai: Zall>,
Peter Paul-, Pailhans-, _Andreasstr.
und _Nitolaiboulevard.

!5««t»«. den 18. Mai: Nikolai-,
Lazarett- und Grünstraße.

><» Stall de« «ivlänlische»

_^ierschuh_s (Vereine
_Revaler Str. _?_lr. 45. Tel.3657.

Annahme der Tiere jederzeit.
Ambulante Behandlung durch den An-
ftaltiarzt _tlglich von 12—1Uhr,

VllrstanllssihMg
de« Vncin« _gegen de» Bettel

im Nneinzbuleau Iungsemftiaßl 9,II

««_ensta«, »en I». Mai »9»?,
»»««»« S Uhi.

_TageZor dnung:
1) Protokoll u,Eingänge,sowie Berichte,
2) Aemtcrvertcilung im Vorstande und

_insbefondere auch die Konstituierung
der _Kuratorien ic.

^> Bericht der _Hauvtkassc und der ab»
geteilten Kassen,

4) Mitteilungen aul de» Kuratorien u,
den Anstalten.

5) Anordnungen für dle bevorstehenden
Sommerferien.

ü) Verschiedene«,
»er Präses.

(?in »mer_,t»n!,chc», ielbsländigc«

ßlllnmillNl Da!
mit _jedenl Harinonium leicht in Vev
_bindung ,_^u bringen, wenig gebraucht

wird billig verkauft im

Piauofortr'Mllgaziu _Q.Loewicke_^?.'illrstallstvaßcIli, Telephon 3773.

Flügel und PianiuoS zur Miete_,
auch sür den Ttrand.

_Kescrlzene
Inngen,

hochftin im G_^chm»!!, v»n_Steppenvich
zuu> Preise pro //, 25 Kop. zu h«»«_ni

Nlerauderstraße _H8,
Kllltsttuße 1^!,
Tchlnirüsttuhe l8,
Dünamartt _^NN,
_Mllililenhof, Ichmenstiahe 28.

fl-.lVIal-ionfelllt

wie: Hochzeiten, Välle. TiuerS, sowie
Uusrichtnnüen jeder Ar», wild ein
zu solchen _Zweeten geeignete« _Lolal
vermietet. Äläheres im Lokal des
^'_esangrereius „Wutcnberg", Schwimm-
slraße _'Är. 27, 2 Tr, hoch. Konzertflügel
im Hause,

_W vereine
'ind _iicick _ciiligc Tage in der Woche
m «ergeben.

_liWMl85lM'LmlMll
lüegring-lllluze

N. _ü. NniÄ
Zllsje«» <Il0sp2t). civläncl.

nimmt mit beste» Nedingungcn
Wnrcnund Nachenauf Kommission«

Vertauf.
Nähere-5 _nnindlich oder brieflich.

ltis_» _^ I-onuou
6_urcl_> 6ei! _^iLor-_^üdolm-ü»!!^!,

_^ _^
ll«r _8ed.ll!!».

I_^Äpt N«nsz»«>«>,
»iiä X!il!»«o>!, <_ici_> 18, _M«i ll,it ?l_^_ü!»-
gieren unä _lliitern _n»cu I_^iüöou
oxpoäirt. _Dsr _Oamoker nimmt _^2_s_3H-

^iere _imol! u_^_ok _tt»>l«nlu<. Hmuel-
Hunsseu nennen _entssessen_i,_ntdero
_Hu_^Iiüiitte erteilen

«e!_n,«lntz _H Il_^_Imn,.

_«j_^ll-Itottei-allm-Nliei».
_liurrli Hen KalüV-_^Villlelm-XHün!,

_s>>ol»»c>, >l«i> !2. üll»!.
«e!_m_»i>«g «, L>>ln,>n.

ltisH^^_renzburs

_^^^^- „lllinzläiitln"
Küxitiin !>!«!<«!,

_Vrti_^iäL 11 _Ulir vn_^_mittHFF.

_^
I>»_ü I>_2»nf«<:lli!s

«!!«»<»«: _!,, _^_Li, !«. I«_2l, S Mil
silll»_er _»_2_mstf»o>>i!sfi>nrt l!««_e!l«c!!l>ft.

Gin Grundstück
_^81ö Qu.'Faden groß) mit b Wohn.
qebäuden ist vorteilhaft zu verkaufen
_Mcisterstrche Nr, 1«, in der Nähe der

elektrischen Bahn,

_Visa_^_kernau.

Hkpitln X, ll>»«»>I<,
_I_^_ei _^ün5ti_^6r _^_iNerunF _sall« u.

t1»^n2»_c:!> kul-mienö,
!Il«n»««lz, 6«» !». >»«!,

8 _ITllr _morF6_N3.
l_». _No_^nkni_« <l v».,

I'ÄI_._izztr. », — _1_Ä. 2!)«7.

_Monta«, den l«. _Vtai >»»?>
?>/, Uhr. Grohe Preise. Abonn. _^ _lN,
M_,«n»n. Rom, Oper in 3 Akten von A,
Thoma«. (Mignon: _Iosefine _E«h«d>
Sedlmaier a. G.).

«ieüsta«. _ten »3. _Ma« 19»?,
?V2 Uhr. Große Preise. «. »»»_fP!el
»runo _Harprecht u, Vilm» C»»_ti.
Die <u_»i«e Witwe.Operette in3 Mm
von H,_Lehir, _(Taniloi Bruno _Harflecht,
tzanna: Vilma Conti a. G.).

Mittwoch, den IS. Mai >»«?.
7>,, Uhr. Große Preise, ?. «»»,«>cl
_Nruno _Harprecht und «ilma _Eonti.
«»« _siißc _Madel.

_suckarcl
»«oll

! l.

_Ielepkon38l9.
_ttsr_i. Nüsssl_» beltimnite _leit

conilltui-ei u. _llzfi

klncell k 8ebülll.

_mileN LilieliüMll-Ulizlzi«
W«llstl»f>« «3, empfiehlt:

Vtarl« Hängematten für _Vlwachfene
R, 1,60 und R. 2,Sll,

Croiiuet-Ipicl« für 6 Personen, fein
poliert _R. 2_H5,

«_inderfahncn, beideSeit,bedr, o,25K,»n,
»_indelschauteln, von 90 Kop. <m.
Gumm<-«<ttlc, von 10 Kop. an,
Ballnetzc, van 1l) Kop. an.
Schmetterlingsnetze, von 20 Nop, an,
_Pferdcleinen, für Kinder, v,25 K, »,i,
Drachen, bedruckt, von 25 Kop. an.
_Nplingleincn, fürKinder, «, 22K, an,
Neifenspiele, weiß, 7 Kop.
_Tulnring«, mit Leder überzogen, für

Kinder, Rb.l1,2».
Puppen-Wagen, von 8l) Kop. an.
_Tchubtniien, von 20 Kop, »n,
Segclböte, gut schwimmend, u. 25K. an.
Nlech-Vimer, von 5 Kop, an,
Flitzbogen mit 8 Pfeilen, Nbl. 1 an,
Triumpfstilhlc, gut gearb., N. 3 u. 5.
_V_»lela-Pift»len,mit Gnmmipseü,80_K,

!

_i

van 7 lidl. 2ll, in _2_llen 1_?rei^!5_^l?ii.

_Xetie , _niMieil u, uiiiillültiest,
_V3!le, «_nziilll!«,
8«l>!Ig«>', lnz!., „»«si!«, u,

»igenez f«!m!.°t.

vmel:kez!.eulke

_,

.

^» _IHI <> _«Ki _zx_i i_«li _^^

liieöer
_^^^

lsnllizelle
_^2220» _^^W _^llNk

lull.lu.Mmol>
llßckttts llUelzzz«_WN (_Ä._317«),

n»l»«^»»M, ^^««iti _ß _^riüieli «mpinlile».
H», »okl ml» »!>en«_t«l,«nll»s zellullnui-l».

!>l_»<iis!,_cr,.!<c>r,!«n»l>uss« _D8SN- _Mangan -_^s»»n ._N2<_z

_Q«_gLn l-lei-_^ _lcgn_^_liLiten. LlutZi-m_ t̂, L!Ll_552_U_^t, _svlL!-vc_>3ltÄt,
_LtL_^Üit_^t. _^I-3_U6N>6il.1_«N, V_«l-dgsl«tSl1 l?!_iSUM_2^!_ZM_^F. l)_,2_l)9t62,

_^ _/̂

_ller _Lezellzrlick _ller _NMellen LelllllozMl'ill
in 8_li!illll:ll bei kW,

_^_lin_^t biermit ml _Iikulltlli8
äer

_H<?t!ou_8,re, <!»,38 vom
13. Ulli ». «. _klu, <Iie viviäeuilen-llaupniiL i>io 1906 l_^i> äer
_LkLL« äer

_lligger L888ll8clläN geM8_eitig«il _^ß_^_tz

_^N äen _^_isHzcken 3_tran6
_FMsche AMR" ! _^schsMMt"

l>!_lwl,_ü!>tl, el«_0ii>«uzeii „!»»»«>_'!»>>»«>> Neil»,« » , _! _" « ! _^ _^

von 8»_nn_»l>«n_^ «l«>> !2. !»«>! »n, »»g>l«>» bis 2um 10, _^1,3! mit <!_em 5 _VAi 14 NW,, _niiH vom 21. dl«
_lum 26, HI»! mit sein, 5 _Ildr 42 _Niii,, uuä vom 28, Am _^d mit ä«_m 2 Ubi-1« _Ili_», _H,d«n+ von KißA _«b

_^
Iieul!«!

_2_uxe «»^_mH««!_ss eiisäin't uüö Ii»!>_i«_i nooli «! _<l«»n»«!l>en _«b«n»l _»_n _loIZolläeii _H.n5_K_»_de«tMeii m Niüi>lll!,_^
_^ouommsn v_^erä_«2 m:

_Nu>!«n » mit _2n5_teIlunF ins RauZ.
Ni!»_l«>'l!ng»>«>_l> m ä«l LoI»ni^!_v_«iell_!i2i!_iIllNss äe» _Nerm_I. 8<ll>li>»j«», viL-k-viz _^_vmmelg

_Ki_«ÄeiI»ßi>; — _^r, ?io«i>«><t 82, !>«i äsr _Ne«eII«(!k_2tt „3«!b»«»i»««, z-r, ?ro«_,>«_Ilt 86i
<3_or _L_^uäluii_^ äog _Hsrrn <3» _52_k>»«> — _^r. _krogpnllt 109 _2_N <_i«r 12. I_^inio in

äsr
Oolonitll-

«^»«reu'IIlliüllll!!^ _6e« _Herru!. !». 3_ni»:k«>'z — _^.It Vil_^_orliii_^ _Uol, _Ui_^i«>ll_.?i«^o!_it, Voll«
i!or M_^Lodeii _stlkl_^_e, ii ,_i!«r N»teii_^_Ivl>»roii-l_!_2näwi>z ä_«L 2««u ll»>i«»l«,

kllinllul'g ! _liul <!er 8t«,tiollonI unäII ,_«_oviu <?lei_^tl_^L5_« IZ, in 6er 'Weiii- _uns DelUclitszzeu-
2_»n_^wu_ss!.«>»!» _l.un«!,,,«»!' _H _Lo.

!O«j«>^en!«,» ! l>m L-ldnkoldüsset I,IQ»5««, iu äor _^emdlliäkiiiF ««ll_,»»_,_» un<l ll»»!«»«> _K_,nk.
8tr_«8_?_y 14. noden Hui-n'« _^lotol ullä Orouüätra_^Lo 15, in _ä6r _^Voiü- unä DelikätyLLsü-NÄHOÜinl_^
!.»»!» >>>»»!n>»>>>, _H Ln.

_lluddeln> am _ValilllinlliusetI, X!_a«5«, im _Note! Vluekmüin unä im _H°»ie»_Ii»u«s.

»«»»llul, !»««!,_» _^ül!«k^<>«i 8tl»5«o 59, l>ei «!l«p!l«»>, _2_vi8i:l!«n äer 6. _unH 7, I_^_iui«.
>l«»>!«!>l>«l l _^u5 äor _Station, im I_^_uri_^_iiLe

d«i
_llorrn Ol«l>>!»e>>_I, _uixl in ä»i ^?eill!il»iäIllNL _lleL

Herrn _r_»sz«>> _N»«»»l>«»>«.
_N»»«_I_>N > in _H«I _OoIoui2_^.'v»,Äi«n_.rl!>nHIui!^ H_«_H n«nu !> 8«l!l», (vorm, L»_s> n»«»>) _Lkwik>>l5tr«5L6 10,

Dxpeäiiil'n_ _̂zedUllr pru 8_»i««ll ?l _^_op, Mi äi« _„liizKzclx! _Nun6«o!»>u" unä 23 _ü_»i>. _lur äk»
»Nissülcue Nrclieiikilltt'_' . Nltl_»-Hdoüuoment Kr äo_» 8tr_»_nH _» > Ndl, monkMcl!,

Nie >»e«l». _^_xpvllitinnen.

/ii»> eis« Ht»»«»tti

von _/«H<»'umenien in cie_/' _spe_^ielle»_l I_^_ieinbteilun_^meine» _FausW.

_^tt/. _«_H's/n_^. Z5/mms_7mann,
WgH, K'H««»!«!!»^««»« 15,

I_^oini_^on sie:
ff,?auzM_^ u. ArnbMle
» strobin _^^
I _Hell«,» _2,it v_.'irH in »«nln«« »in»»«» ^!« »«», olm«

l, l _8«l»««l«n tur <!w _s»»»»_, llnÄ _^; Le«««l>l,
l^! _?clli6_r _ä 22 _llupellVN mit 6odr_2uod8_Hnv_^6i8un_^ iu Dro_^_Lliyn unä
sü l omzüllN_^ . Ne«_ckM«_ll oiuüMon, !n »»«„ _<iu!l>!_s«!»»<°>> !n> »»_,«!«!.

W _XV_,!li«»n«_nf««:l» k««,3l,n<>
_»M Kepol: llel»>. !!»>««»'>!>,lli _Z_«,

!l_^_M _N_«
°!.«»füefer«!_,

!
L,

»änt

I
_«°n«!

_N
—»!_-««!<!!«. ,

NU _lNri._!»
^»^^^> llu>>!lel«:>>_tmS.

ll2cdt

Hio

llüut

6,
_Lezielitz

_u, ä, Niiä«
U _UV_^^ "'eis!-. ?_,'bicii u.

_^
lätt. (^_e_^en _LttlNlne_^_BpnVVVen _n.

«
_^^^^

ssnllüendmllÄ,
!<!_eks,

nickt

! i_«_i,t«t

üiodt

!
8«i<«

_z_>3

_^
_Lrssiw2un_^. _lieiodli_^Ii palfümiltorl'ullVi' — _unziHtd_«,

_^^^ _^^D_^ In Dro_3U_62üÄu6lui!_F6n 2U IiäbLn.

_^
Ilein« Verwenäuuß voll _kl»I»r _u.

_^ _^^ _^ _is

llltm'ei> mm 8eId8t!lc>«_tei!^reiL, l _^3^»
Willi« _l.ilfei'iW 4Nll _foiltei'.!

_lMem u. _eliem. _lieimWi,. _^MW_^M

KüItW K»»MM«tllt Pult«

Wei-HersWNllltW
_Tienstllg, _lien 13. _Nai a. _c., 8 Uljr üllenüs,

im großenSaal der St. Iohaunis-Gilde.
Tagesordnung: Dl>3 Aneibieten des Dumadcputierten

Purischkcwitsch an die baltischen Deutschen,

_^^^ ezntsM5_^2sten 5inü _vorxuxeigen ,
Karten pro l»»5/_l»0« haben Giltigkeit.

Die Herren Ordner «erden gebeten, '/2 Stunde früher zu erscheinen_.



!>em er die Antworterhalten hatte, baß sich Herr _Ohsol
in der _ReichZduma befinde_, sagte _derUnbckannte, daß er
sofort einen Pah nötig hätte. Auf die _Antwort, daß _dr«
Abgeordnete nichts mit der Ausfertigung der Pässe
_;u tun habe, erklärte der sonderbare Gast, er sei
ein flüchtiger Verbrecher, der von der Polizei
wegen Beteiligung an Agrarunruhen gesucht werde
schließlich mußte der Unbekannte in sehr dringen«
der Weise gebeten werden, die Wohnung zu »er-
lassen.

— Bestialische Roheit. Die Pet, Ztg,
belichtet: Am 11. Mai wurde aus Kolpino dem
_2buchow-HospitaI der Bauer Matwei Eseminenkow
mit abgeschnittener Zunge eingeliefert. Sseminenlom
war drei Werst von Kolpino im Walde von meh-
reren Strolchen überfallen und um seine Barschaft
im Betrage von 5 Rbl. beraubt worden. Nachdem
die _Nandlten ihren Raub verübt hatten, schnitten
sie ihrem Opfer mit einer Schee« die Zunge ab
um, wie sie sagten, ihn am Schwatzen zu ver-
hindern, Dem Verstümmelten wurde in Kolpin«
die erste ärztliche Hilfe zuleil.

Petersburg. Line Dame unter den
_Rcichsdumaabgeordneten. In der Pet.
Ztg. lesen wir: E_« gibt Zufälle, die zu denken
geben. Die russischen Frauen streben bekanntlich
schon lange nach Gleichberechtigung und haben bei
der Einberufung der Reiä'Mima auch ihre An-
sprüche aus _Abgeordnetensitze erhoben. Die männ-
lichen Abgeordneten zeigen aber wenig Lust, hierin
Zugeständnisse zu machen. Sie haben noch selbst
ihre Rechte als _Reichsdumaabgeordnete nicht aus-
gekostet und möchten sie nicht mit Vertreterinnen
des schöneren Geschlechts teilen. Kein Wunder
daher, bemerken die Birst). Web., daß das Er-
scheinen einer Dame auf einem Abgeordnetenfitz
am Freitag in der Rcichädüina Sensation machte.
Kurz «or Eröffnung der Sitzung sah man diese
Dame auf einem Platze der Sozialdemokraten
sitzen. Ein sehr darüber beunruhigter Duma-
pristaiv eilte mit Blitzesschnelle auf die Tante zu
und erfuhr von ihr, » allgemeiner Beruhigung,
daß sie auf die Galerie fürs Publikum gelangen
wollte, aus Versehen aber auf einen Abgeordneten-
sitz _neralen war.

_Wiborg. Der in die H erzen st ein-Mord-
llffare verwickelte Topoljew ist in da« _Wiborgcr
Gouvernementsgefängni» abgeliefert morden. Der
Prozeß dürfte demnächst_iviederzuiAufnahine gelangen.

Lodz. Ucber die Ermordung des
Direktor 2 der _Poznanskischen Fa-
brik, des Ingenieurs David _Rosenthal be-
richtet die N. Lodz. Ztg. : Herr _Rofenthal ver-
ließ gegen 2 Uhr nachmittag» seine HÜohnung.
Auf dem Wege zur Fabrik vertraten ihm plötzlich
drei Unbekannte den Weg, von denen ihn einer
sofort von hinten und ein zweiter von vorn faßte
und festhielt. Der dritte Verbrecher aber holte
eine etwa 10—12 Zoll lange dreieckige
Feile mit Griff hervor und stürzte auf Rosen»
_thal zu. Letzterer griff mit der Hand nach der
Herzgegend, doch da stieß ihm schon der Mörder
das genannte Mordinstrumcnt in die Brust, wobei
noch die vorgehaltene H«nd de« Opfer« verletzt
wurde. Der Aube hatte leider nur zu gut ac-
lroffcn, denn die Feile drang mitten ins Herz, so
daß Ingenieur _Nosenthal auf der Stelle tot zu
Noden stürtztc; die Mörder entflohen. Direktor
_Davio _Rosenthal war 3» Jahre alt und seit 15
Jahren in der Fabrik der Akt.-Ges,I. K. Poz<
»_anski beschäftigt. Sein biederer und streng
rechtlicher Charakter sicherten ihm bei allen, die ihn
kannten, Hochachtung und Sympathie. Er hinter,
läßt seine Gattin und ein Kind, einen 5jährigen
Knaben. Die teuflische Mordtat scheint nach den
Aussagen verschiedener Arbeiter der Racheakt eine«
Einzelnen zu sein. Die Mordtat scheint jedenfalls
umso geheimnißuoller, als der Ermordete _stels die
Interessen der Arbeiter zu _wahreir suchte und die'
selben auch _uor der Verwaltung zu _vertrcicn
wußte. — Zahlreiche Personen wurde» verhaftet,

_ssharl«». Der Kurier, ug stieß auf dci
_202. Werst der Cüdbahn auf eine Draisine, dil
zertrümmert wurde. _Ter Agent de« Betriebst
_dienites wurde schwer verwundet.

_K»UU. _Lsll«»»«, Lunch justi-, DemSsarat.
Westn. wird aus dem Torfe _Rachmanomka _tKrcis
_Nikolajewsk, im _Gouv, _Ssamaraj folgendes be-
richtet_. In letzter Zeit wiederholte» sich die
Diebstähle im Dorf«, Ale Hehler i>c« _Ocswhltnen
_i_rwiek sich der Vorsitzende de« Noloügliich'H,
Am vierten Osterfeicrlage _umzingcllc ein Bauern-
hause von etwa IM Mann da« Ha»« de» Nolost-
gerichl»präsidenlen, bei dem sich der Urjadnik
_Lacharow befand. Der _Urjadnik forderte den
_Vorsitzenden auf, un!er seinen! Schutz ins Nachbar-
dorf zu fahren. Auf einem Wagen stehend, mit
entblößtem Säbel in der einen und seinem Revolver
in der anderen Hand, fuhr der Urjadnik mit dem
Vorsitzenden des Wolost_^_crichts, von dem Aaucrü-
hnufen verfolgt, in« Nachbardorf. Hier schloß sich
den Verfolgern noch ein _Baucrnhaufc von _clir»
_200 Mann an, und diese ganze _Bauernschar um-
zingelte das Haus de« _Urjadnik«, wobei sie die
_Auflieferung de« _Hehlers forderte. Zu gleicher
Zeit halte der _Vaucrnhaufe vier Bauern ver-
prügelt: zwei Diebe imd zwei andere Bauern;
diese _nmrdcn dafür abgestraft, daß sie die Pforte
am Hause de« Geistlichen mit Teer bestrichen
hatten. Als die _Vauernschar sah, daß der _Urjadnik
den Vorsitzenden de» _Wolostgerichts nich! aus-
liefer» wollte, begann sie die Fenster und Türen
des Hauses auszuheben. Der Urjadnit feuerte
einen Schuß auf den _Volwhaufen ab, der aber
nun mit um so größerer Wu! das Hau« des
Urjadnik« zu stürmen begann. Schließlich trat d«
Vorsitzende de« _Wolostgerick!« tränenden Au,,e_5 'u
5?',' Volksmenge heran« und bat sie _»M _Vcr
":!_um,'!, _Ev wurde g'i'acki !', nd _grausam _>,ii"

, ^',,r Untersuchung der Angelegenheit lu!
, P_'._isw!'.' mi! ;ch» Landmächten! nach

_^_i_^_vcla begeben.
_Vjalk». _N cv oluii °n _nr c Umtriebe

- m Geistlichen Seminar, Man hat du

Pet. Ztg. zufolge im Geistlichen Seminar von
Wjatk_» das Zentrale revolutionäre Komitee entdeckt
das sich hier nach dem revolutionären Moskauer
Teminaristenkonssieß gebildet hat. Unter anderem
hat es sich herausgestellt, daß von den mehr als
2N Geistliche» Seminaren sich bereits etwa 30
Seminare dem _Wjatlaschen revolutionären _Komitee
angeschlossen haben. Unter anderem haben diese
Seminare beschlossen, die _Versctzungseramen zu
boykottieren. Die _Wjatkaschen Seminaristen haben
ihrer Obrigkeit am 5, Mai ihre Entscheidung in
diesem Sinne durch eine schriftliche Erklärung
bekanntgegeben. — Bezeichnend für den Geist, der
unter den Seminaristen herrscht, ist der Umstand
daß zu Oftem einige Seminaristen im allgemeinen
Schlafsaal die Heiligenbilder abgerissen und eines
von _ihnei: in Stücke gehackt und im Oftn verheizt
haben. Die übrigen Heiligenbilder waren von
ihnen in die _Retirade geworfen. An Stelle der
herabgerisscnen Heiligenbilder hingen die Seminaristen
— Ncsen auf.

3«i«l«l. Die Unzulänglichkeit der
bureautrlltischen _Landorganifation
geht aus folgenden Lrwägungen über die acht-
jährige Arbeit d_>_r Landorganisationtz-Ableiluug
hervor, die im Kreise Ischim des _Gouu. _Tobolsk
Vorgenommen morden ist. Man sollte doch denken
daß 8 Jahre ausreichend sein sollten, um die Auf-
gaben der _Llmdorganislllion einigermaßen befriedi-
gend durchzuführen. Leider hat aber das Kanzlei«
systcm lluih hier keine anderen Ergebnisse zeitigen
tonnen, als die mangelhaften Ergebnisse bei
Lllndorganisations-Kommission im Kreise _Ischim,
Ter _Tobolsli Kr, berichtet über diese Resultate
daß „endgültig während dieser Periode («^I_^_lM
nur die _Tobolomsknj» und die _Goliischanowslaja
Wolost hat eingerichtet werden können. Den
Bauern sind dort die Pläne und die Bescheini-
gungen über _Landzuteiluug ausgefolgt morden." —
Aber selbst diese beiden einzigen Landgemeinden
sind bei weitem nicht ausreichend eingerichtet
morden. Zwei Dörfer der Ooluschanoiv'illja
Wolost — _Mcdwcdcwta und Simnika — sind
ohne Weideplätze geblieben. Feiner hat in 8
Landgemeinden nur die _Landabmessung _stattgefuw
den, llber ohne Ausfolgnng der Bescheinigungen
über Landzuteiluna,

Und das ist alles, was im Laufe von 8_^M
riger Arbeit der Beamten geschehen ist. E« frag!
sich, nach wieviel Jahren denn die Landorgani-
sation des ganzen _Gebietes vollendet werden kann _^
Nach dem bisherigen Gang der Arbeiten märe ein
Jahrhundert dafür erforderlich. (Pet. Ztg.)

preßstlmmen.
Ausländische Presse. Anläßlich der Rede

S t o l n P i n « über die Agrarfrage, schreibt die
_Vojfische Zeitung: „Da» Programm
_Ltolnpins ist da« Programm eine« Staatsmannes
der seine Verantwortlichkeit vor der Geschichte er»
kennt," Indem die Zeitung den vom Ministerium
der Agrarfrage gegenüber eingenommenen Stand-
punkt charakterisiert, _mncht sie darauf aufmerksam,
daß seit dem vorigen Jahre, seit der bumaloscn
Zeit, da« Programm de« Vorsitzenden des Mini-
sterrat« , das auf gesetzgeberischem Wege ein Aus-
scheiden au« der bäuerlichen Gemeinde erleichtert
sich dem Programm der Kadetten genähert habe.
Im gegenwärtigen Ministerium ist zum ersten Mal
eine Geneigtheit zu bemerken gegenüber dem Pro-
jekt der Schaffung eine« Landfond«, au« dem den
Bauern zu cmsprcchendcn Preisen Land abgetreten
werben sollte. Die _Dumaparteien mußten sich
endlich darüber klar werden, ob sie stch weiter in
dogmatischen und doktrinären, jeder praktischen
Bedeutung baren Debatten ergehen lassen wollen
oder ob sie da» _Rcgierungsprozekt der Agrarreform
zu unterstützen beabsichtigen, indem sie es auf den
Weg der Verwirklichung bringen. Für die
Parteien, die _allcz oder nicht» wünschen, ist diese
Frage bereit« entschieden. Jedoch hat die _Majo_»
rilät in der Duma wiederholt bewiesen, daß sie zu
kauernder verständiger Arbeit geneigt sei. lieber-
Haupt habe sich die Lage b«r Dinge in Rußland
aebcssert.

„Die Po st" hofft, das, Stolnpin_« Rede zur
Agrarfrage im Lande Anklang finden und
der Opposilion«stimmung die Scharfe nehmen
werde.

Da« Agrarprogramm Stolnpin» be-
snrechcnd, schließt da« Pariser Journal des
_Tibats sich vollständig der Lenden; desselben
an. Eine Ln'rovriation de» privaten Grund-
besitze und seine Verl_.iluug unter die Bauern
mürbe bei der große» BcvölterunZsziffcr nur «ine
_zcilwciligc Lösung _der Agrarfrage bedeuten, wobei
die Massen demoralisiert weiden und sich mit dem
Gedanken vertraut machen würden, daß man _Alles
ü!me Arbeit und Mühe erlangen könne.
Die Art und Weise wie die Frage zu lösen
ici, habe die Geschichte des Westen» gezeigt. Sie
«nitr,_e in d« _Utb_«_s«_i,_lunss _»_nb _d« _EmsMuung
einer intensiveren Bewirtschaftung des Lande«, Da«
Gefährliche der Lage bestehe nach der Ansicht der
Zeitung in der Naivität der bäuerlichen Abgeord-
neten_, die vom n mn Regime leine bestimmten
Reformen, sondern ein goldene« Zeitalter erwarten,
_dessen erste« Wunder der _Uedergong de« gesamten
Grund und _Bodcr« an die Bauern bilden müßte,

» »

Der _Postimees _rersucht es, seinen ablehnenden
Standpunkt der neu gegründeten _Torpater Studenten-
Korporation "_^ra!elriit»5 ««tic_»_' gegenüber
in einem langen, weit ausholenden Artikel da, _^
zulegen. I_^_rc (Gründer _icien ältere Herren, die
nicl'I mehr die Universität be'uchcn, und jun,-,!

Ken ältere» _Hcrrei', seien >»!ch,,
,_^_cw ,,_och in die alte ,_^e_ii !xö

! dlu_^ 'i,liillrcich!ci! '.',üd von _dcnc»
_:', i"'i'i' _>_-' _5,'v '>im>i_', kb:,

_^en«,! _lennen _garmch! _nieln ?ai in der
_Heima: cmporgeblühte neue _Geistesleben oder sie

kennen es nur durch eine gefärbte Brille. Für sie
seien die Begriffe „Student", „Burschenstaat",
„Korporation" us«, dieselben geblieben, wie sie zu
ihrer Zeit gewesen sind —^ sie leben in der
Geschichte, nicht im Leben. Das seien konservative
Geister, denen _dlis Persönliche wichtiger erscheine,
als öffentliche Tätigkeit. Eine dritte Kategorie
nun Teilnehmern endlich lebe des Glauben«,
daß die Entwicklung der estnischen Sache
nur durch eine Korporation möglich sei.
Alle diese Herren strebten augcnscheinlich danach,
sich von der _nesMwirtiz herrschenden breiten Fort-
schrittsströmung abzuschließen!

Ein Nachtrag zu der Dumasitzung
vom V.Mai findet sich in der _Nom. Wr,

_Diefcs Blatt meist darauf hin, daß au« dem Ant-
worttelcgrnmm Seiner Majestät an den _Reichsrat
eine wehmütige Note _herausklinge: „Mein Leben
ist mir nicht teuer, wenn nur Rußland gedeiht,"
_Aehnliches habe einst Peter der Große gesagt. Doch
dieser tat den Ausspruch im Feldzuge, umgeben
von Feinden. Jetzt aber müsse ein russischer
Monarch solches im eigenen Lande sagen.

Ausland
m««. den 14. <2?,) Mll

Deutsches Reich.
M«sscn»erh»ftun« russischer Anarchisten in

Berlin.
Am letzten Donnerstag mittags sind der Vor-

sitzende der Berliner „_russischen _LesehaIle_"
Student _Uman »k n, ferner die _Zahntechnikerin
Maimon, der Student Seide _nberg und in
der russischen Lesehalle zu _Lharlottenburg noch
etwa 7 Russen verhaftet worden, darunter die
Verwalterin der Lesehalle, Fräulein Hennig. Von
amtlicher Stelle wird dem B. T, hierzu mitge-
teilt : „Seit einiger Zeit glaubte die Polizei be-
rerechtigten Grund zu der Annahme zu haben
daß ein Teil der sich hier aufhaltenden russischen
Studenten mit den Berliner Anarchisten enge
Fühlung genommen habe. Vor einigen Tagen
bereits wurden die Berliner Anarchisten K _a r-
funtelstein und Weiß verhaftet unter dem
dringenden Verdacht, sich des _Vergehens gegen

_S 123 de« Strafgesetzbuches schuldig gemacht zu
haben. Um weiteres _Veweismatcrial hierüber zu
bekommen, wurden in den russischen Lesehallen in
Berlin und _Charlottenburg Hau suchungcn vorge-
nommen, wobei in _Charlotlenburg eine große
Menge von terroristischer Literatur
gefunden und beschlagnahmt wurde. Auf Grund
diese« _Beweismatcrial« nahm die Berliner Polizei
zehn Sistierungen »or. Alle zehn Fest-
genommenen befinden sich im PÄizeigewnhrsam
und es wird entschieden weiden, ob sie als lästige
Ausländer auszuweisen sind. Die _Tistierungen
mußten zum Teil nuch deswegen vorgenommen
werden, weil e« notorisch ist, daß viele russisch«
Studenten sich der Pässe von anderen bedienen
oder sich hier ünler falschem Nnmen niederlassen."

In anderen Berliner Blättern lesen wir, daß
im Donnerstag im Ganzen 35 Personen ver-
haftet und nach den zuständigen _Polizeiburcaus
geschafft wurden. Hier nmrdcn 25 Studenten
und Stndcntinncn nach genügendem Untüvcs
wieder freigelassen und die übrigen
zehn Personen in Hast behalten.

Zur Verhaftung der ruf fischen
Studenten berichtet derL,-A. von vorgestern
Die Berliner Polizei denkt nickt daran, russische
Studenten, die hier der Wissenschaft obliege»
irgendwie zu behelligen, sobald aber da« _Slndixm
nicht _«Is Zweck, sondern als _Deckmamel für revo-
lutionäre Umtriebe dient, greift die _Siaatspolizei
ein. Die Grundsätze der Behörden sind in dieser
Richtimg vollständig festgelegt. Wir enthalten
uns jeder Einmischung in russische parteipolitische
Verhältnisse, gestatten es ober nicht, baß _russische
Revolutionäre in Deutschland eine _norbereitcndc
Tätigkeit entfalten. Solchen Leuten, die tm«
_Gastrccht mißbrauchen, wirb der Aufenthalt im
_Dcuischcn Reiche nicht gestattet, das ist ein unbe,
_striitem« Recht des Staate«.

Von _vorgesicrn wird au« Berlin gemeldet:
Die Verhaftungen der Russen
beschäftigen die öffentliche Meinung außerordentlich.
Line starke Un;ufriedenhcü, sogar Unwille ist gegen
die Nissischen Studenten bemerkbar_.

In der ,'!«!»_ifchcn Zeitung ist folgendes
»ffiziös« Telegramm aus Berlin _abgedruckt: „Nicht
nur in Deut Irland, sondern auch in anderen
Ländern erfreuen sich die russischen Studenten im
allgemeinen — wir lassen natürlich sehr viele und
sehr unständige Ausnahmen zu — gar keiner Be-
liebtheit. In _Deutschland haben sich die
Herrschaften wiederholt in höchst unpassender
_Weiscin unsere _innerpo Iitischen Verhältnisse
enzumischcn «ersucht. Außerhalb _Dentfchlands
haben sie sich an Politischen Verbrechen beteiligt
und wir brauchen nur an die neuesten Nomben-
affärcn in Paris zu erinnern, um das Märchen
von der Harmlosigkeit der russischen Studenten iu
widerlegen. Daß unter solchen Umständen dil
_Berliner Polizei ein _schaifes Auge auf de russi-
schen Studenten hat, ist _durchaus erklär! ch. Wir
_entha lm un« jeder Vinnnlchuna, in die inneren
Verhältnisse Rußlands, aber mir wünschen in dei
Tat nicht, daß die dort befolgten Methoden zu
einem Ausfuhrartikel nach Deutschland
gemacht werden. Wir sind durchaus damit einver-
standen, daß ruhig' und anständige russische
_Twdenten, die sich wirtlich mir der Studien _lznlbei
in Deutschland anfhclten, genau so I'clMdc!! werden
wie _oic S'udenlü! anderer Länder, _Vcnn die
>>'rrcn aber mi! il'rli _wissenschnftiichen _^Indien
gleich i'cuol»!i»närc »dir _ancirchlnischc Umtriebe
_rerbinbe», so ! _allen wir ei für u _n .'rläß I i ch
_d_.n_; Ml!» üincn _ivr dies? T'ittiqs _il _> ?_lrb>i_!'i,_'!_o
außichilb _Delw'ch',m!d« cinräumt. Wir wollen
Ruhe und _kleinlich teil im eigenen

Haus, und wer un« darin stört — der Normärt_»
wird dafür Verständnis haben —fliegt hinaus.
Natürlich sagen wir da«, soweit die jetzigen Ver-
haftungen in Betracht kommen, unter der Vor-
aussetzung, daß der Verdacht der Polizei sich be>
flätigt."

Staatssekretär Dnnburg
hat, wie bereit« gemeldet w»_rde, seine Reise
nach >_D ü dwe _stafr i _ka einstweilen aufgegeben
und zieht es vor, nur nach O _stafrila zugehen.
_Ueber die Gründe erfährt da« Berl.Tgbl. Folgendes:
TenchurZ habe, seit seinem Amtsantritt, alle
Gouverneure der verschiedenen Kolonien persönlich
kennen gelernt, mit Ausnahme des Gouverneurs
von _Ostafrika, de« Freiherr» ». Rechenberg.
Mit Herrn u. Schuckmann, dem neuen
Gouverneur von Südwcstafrika, und Mit Herrn
Di-, Seitz, dem Nachfolger des Herrn n. Put-
tamer in Namerun, habe der Staatssekretär sich
gründlich aussprechen können, und er hege jetzt den
Wunsch, die Tätigkeit des Heim v. Rechender», in
Augenschein z_» nehmen. Es komme hinzu, daß
die für Eüdwestafrila notwendigen Bahnbauten
gesichert scien — neue Bahnlinien seien, entgegen
anderslautenden Behauptungen, einstweilen nicht
geplant —> und daß es jetzt notwendig sei, die
Ei_sendahnfragc in _Ostafrika zu studieren. Der
Staatssekretär habe gewünscht, den Besuch Süd-
mesiafrila« an die Reise nach _Ostaftika angliedern
zu tonnen, es habe sich aber ergeben, daß ein
solcher _Reiscplan eine sechsundzwanziatägiae _Neittour
enthielte. Nach den Anstrengungen der letzten
Monate glaube Herr Dernburg, einer derartigen
Strapaze nicht mehr ganz gewachsen zu sein, und
darum habe er den Besuch Südmestafrikas auf da«
nächste Jahr verschoben.

Verschiedene Nachrichten.
— Kaiser Wilhelm ist _vorgeslem vor-

mittag« in Dresden eingetroffen, um dem
König Friedrich August zu dessen Ge«
burtLtage persönlich Glück zu wünfchen. Zum
Empfang waren am Bahnhof erschienen der
König in _Oencral«u»if«rm und Prinz _Waldemar
uon Preußen. Nach herzlicher Begrüßung fand im
Schloß ein Famiiicnfrühstück und alsdann eine
Parade statt. Gegen 3 Uhr fuhr Kaiser Wilhelm
z urück,

*— Au« Berlin wird von vorgestern ge-
meldet: In der Generalversammlung des Ver-
bände« der Baugeschäfte Berlin« und Vororte
wurde abends mitgeteilt, daß die Zahl der Aus-
gesperrten nahezu 3 0,0 0 0 betrage,

^— Im Hamburg beschloß vorgestern eine
Versammlung von über tausend Seeleuten
weiter zu streiken, auf die von den Reedern
angebotene Lohnerhöhung nicht einzugehen und auj
der Bejahung uon Ueberstnnden zu bestehen.

^—- Eine Nnämckit _mi» Bremen von vor-

gestern besagt: Die hiesigen Seeleute be-
schlossen, sofort in den _Ausstand zu treten
da zn erwarten ist, daß die Reeder den Mittwoch
unterbreiteten Tarifcntmurf ablehnen meiden. Die
Seeleute in Bremerhaven schlössen sich der
Streikbewegung an, ohne an die Reeder eine For-
derung gestellt zn haben. Unter Bezugnahme auf
ein _NcwiMker Telegramm, nach dem der Deutsche
_Scemannsuerbanb durch seinen _amcrilauischen
_Zmeigveiband vor der Benutzung
deutscher Dampfer warne, weil
in Deutschland ein allgemeiner Seimannsstreit
ausgebrochen sei und die nach Nenn)_or! fahrenden
Dampfer durch _Engagiernng unerfahrener und un-
zuvcrläfsiger Leute gefährdet würden, erklärt der
Norddeutsche Lloyd, daß der Streit
sowohl in Hambmg als in Bremen bisher ohne

bemerkemnicrtcn Einfluß geblieben sei. Ununter-
brochen meldeten sich genügend Seeleute, so daß
in den Abfahrten der Dampfer keinerlei Störungen
einträten_.

C>esterre,ch«Ungarn.
Oesttrreich nach den _Ttichwahlen.

Ein Wiener Telegramm hat in unserer vor«
gestrigen Nummer die definitiven Resultate der
österreichischen _Reichsratswahlen mitge-
teilt, nachdem bis dahin auch die Ergebnisse der
S_.icl'wahlen bekannt geworden waren. Treu ge-
blieben ist bei diesen da« Wahlglück, wie schon
vorher zu _vermulen war, der Sozialdemo-
krat i c_. Sie werden als die stärkste Partei in
den _Reichsrat einziehen. Nicht in gleichem Maße
haben die Christlich-Sozialen Stich-
wahlerfolge einqehcimst; die Gegnerschaft gegen den
_Klerikalismu« hat getrennt marschierende Schlacht-
Haufen vielfach gegen sie zusammengeführt. Immer-
hin ragen die Mannen Lucgeis neben den Sozial-
demokraten als stärkster, geschlossener _Partciblock
über das Gewimmel der Fraktionen und _Fratti»
önclien stattlich empor_.

Diese« Resultat voraussehend, schrieb die Nat,-
Ztg. schon am Freitag: „Wirtschaftliche« und
_kirchliche« Doama, fic haben sich beide dem natio-
nalen Dogma _al« überleaen erwiesen. Durch die
Vertretungen der verschiedenen ÄickoniMalmziehen
treuz und quer die wirtschaftlichen und konfessio-
nellen Gegensätze ihre Furchen und schwachen die
Stellung de« _iolk« ums gegenüber dem Klerika-
liimus _i nd dem _Sozialiimu», In diesem, vom
Streite der Nationalitäten zerklüfteten Lande haben
die beiden großen internationalen H'ewegungen
unserer Toge, die _ullramomane und die sozialistische
den Tieg über die nationalen _Parteibilbungen
davongetragen_.

Nur ergibt sich daraus noch keine Möglichkeit
auf neuer _Gnmdloge _vrakiische Politik zu treiben.
Denn so entscheidend ist weder der Sieg de«
Eozilllitzmii« , noch der de« KI«_rikali_«mu«, daß er
nun ohne _weileie« ausgebeutet werben könnte. Wie
mit dieiem _ncnen Reichs!ale_^_ress

ie _rt werden soll
dn_^ _wnd _,_>,_„,,!>'! wohl e!,_< ebenso rätselhafte«
Pvobkü! bleiben, wie es da« im alten war. Der
Menkali_5_niu5 wird mit seelenreswm'dtcn Richtungen
etwa mil dem _nalionalen _Slavcnlum, zusammen
gehen müssen, um die Mehrheit zu _bekommen



Auch eine klerikal-konservativ-agrarisch angehauchte
Mehrheit wird für manche Zwecke zu haben sein
und die Neigung, mit ihr zu arbeiten, wird sich
nicht nur auf zahlenmäßige Erwägungen stützen.
Nur wird auch eine solche Mehrheit nicht so leicht
über die Fährnisse hinwegzubringen sein, die ihr
aus anderen Komplikationen der vielfachen Gegen-
sätze im politischen Innenleben _Oesterreichs drohen.

Einer so unsicheren Mehrheit gegenüber müßte
die Fraktion der mehr als 80 Sozialdemo-
kraten eine überaus starke Stellung behaupten,
märe ihre Geschlossenheit nur so über jeden
Zweifel erhaben, wie sie sich nach außen hin gibt.
Man darf gespannt darauf sein, ob es gelingen
wird, diese stärkste Fraktion andauernd einheitlich
zu führen. Im Kampfe gegen den _Klerikalem««
ist die Partei, soweit man bisher sehen kann, kon-
sequent und energisch vorgegangen, ein Verdienst,
das in erster Linie ihrem deutschen Flügel gutzu-
schreiben fein wird.

Nur mit Bedauern können wir im deutschen
Reiche den Zusammenbruch der deutschen
Parteiorganisationen feststellen.

Frankreich.
Hundert Mann, die arretiert sein wollen.

Aus Paris wird oom letzten Donnerstag be-
richtet: Im _Iustizpalast erschienen gestern Nach-
mittag hundert Männer, die vor den Untersuchungs-
richter _Flory gefühlt zu meiden »«langten; sie
nahmen eine so drohende Haltung ein, daß der
Kommandant des _Iustizpalastc« die gesamte Wache
aufmarschieren ließ. Das Bureau des Unter-
suchungsrichter« war nicht groß genug, um den
kompakten Trupp der Leute auf einmal, wie sie es
wünschten hineinzulassen. So entsandten sie denn
einen Delegierten, der dem verblüfften Richter die
Forderung stellte, sofort mit all feinen Kame-
raden ins Gefängnis abgeführt zuweiden; vor
ein paar Wochen habe man zehn Unterzeichner
eines Plakats für _antimi _litar ist ische Pro-
paganda verhaftet, das Plakat habe aber über
hundert Unterschriften getragen, und heute kämen
denn sämtliche Unterzeichner, um die
_GleicheBehandlung wie ihre _eingesperten Gesinnungs-
genossen «der aber derenaugenblickliche Freilassung zu
Verlangen. Die Justiz habe kein Recht, nur einige
der AntiMilitaristen zu bestrafen. Der Delegierte
schloß seinen Protest mit den Worten: „Herr
Untersuchungsrichter, arretieren Sie uns!"
— Herr Flory war einigermaßen in Verlegenheit
und war nur darauf bedacht, Zeit zu gewinnen
so versprach er denn, dem _Generalstaatsainvalt den
seltenen Fall zu unterbreiten, daß hundert Leute ins
Gefängnis geworfen werden wollten. Der De-
legierte teilte seinen Kameraden, meist Arbeitern und
Gewerkschaftsselretären, den Bescheid des Richters
mit; sie beschlossen wegzugehen, ließen aber dem
Richter sagen, daß sie in ein paar Tagen wieder-
kommen und Lärm schlagen würden, wenn man sich
bis dahin nicht entschlossenhabe, sie alleeinzusperren
oder die verhafteten Genossen freizulassen.

Großbritannien.
3er Besuch der englischen Journalisten

in Deutschland.
Aus London wird geschrieben: Unter den

internationalen Höflichkeitsbesuchen, die in letzter
Zeit ausgetauscht wurden, sind die Daily News
geneigt, dem bevorstehenden Iournalisten-
bcsuch in Deutschland eine ganz beson-
dere Bedeutung beizulegen, weil sie in ihm
das beste Gegenmittel gegcn die unheilvolle Kam-
pagne der Heßpresse sehen, Sie fahren fort: „In
der Deputation wird jede Nuance des britischen
Journalismus vertreten sein, außer der eine»,
deren erklärte und wiederholte Politik Feindschaft
gegenDeutschland ist — eine Feindschaft, der Lord
Northcliffe, damals noch Herr Harmömooth, in
seinem Interview mit dem _Maiin folgenden Aus-
druck gab: „Ja, wir verabscheuen die Deutschen,
und mir verabscheuen sie herzlich. Sie machen sich
ganz Europa verhaßt. Ich würde nie dulden, daß
jemand irgend etwas in meinem Blatt drucken
würde, das Frankreich im geringsten verletzen
konnte, aber andererseits möchte ich nicht
daß jemand irgend etwas einfügte, da«
Deutschland gefallen könnte." Wir er-
innern an diesen Grundsatz journalistischen Ver-
halten« nicht deshalb, weil etwa die Ansichten
seines Urhebers von irgendwelcher Bedeutung
wären, sondern «eil er den unverantwort-
lichen und aufhetzenden Charakter der
Presse zeigt, die heule mit denselben Mitteln
die in Südafrika erfolgreich waren, einen Krieg
mit Deutschland heraufzubeschwören sucht," — Das
Blatt zitiert dann eine Reihe der Beschimpfungen
womit die Haimswooth-Presse noch 1888 Frank-
reich bedachte, und bemerkt im Anschluß an ihre
Erklärung, „irgend eine Entente _Cordiale mit
Frankreich sei unmöglich,,: „Und sie ist doch
möglich geworden! Und mir hoffen, daß eine
Verständigung mit Deutschland gleich-
falls das _Gefchenk dir nicht entfernten Zukunft
sein wird. Gerade um das möglich zu machen
werden die Vertreter der britischen Presse Deutsch-
land besuchen und dem deutschen Volk die wahren
Gefühle des britischen übermitteln,"

Italien.
<fi» Vorgang in der Deputierten!»«««

erregt, wie aus Rom gemeldet wird, Aufsehen,
Da« _Neapeler _Sozmlistenblatt Propaganda hatte
den Abgeordneten Romano als das Haupt
_deiCamorra der Terra di _Lavaro bezeichnet
und Beläge erbrach!, die diese Anklage erhärten
sollten. Der sozialistische Abgeordnete Morgari
fragte daraufhin am Freitag den Iustizminister, ob
er von dieser Anklage der Propaganda Kenntniß ge-
nommen habe, Ohne die Antwort abzuwarten,
ergriff der Abgeordnete Romano das Wort und
nannte, seine Unschuld _beteurend, Morgan einen
feigen Verleumder, Dieser erwiderte, das werde
man sehen, sobald der Iustizminister seine Pflicht

getan haben werde. Inzwischen wiederholte e_^
Romano sei das Oberhaupt der _Lamorra und
unwürdig, ein Mitglied des Hauses zu sein. Er
wundere sich aber nicht, daß bisher nichts wider
ihn geschehen sei, denn in seiner Vaterstadt _Capua
seien auch die Richter nur seine Handlanger und
Helfershelfer. Die Worte Morgans erregten un-
geheuren Tumult. Der Vorsitzende hob dieSitzung
auf und befahl den Stenographen, diesen _Auftritt
us dem Sitzungsbericht zu streichen.

_^tadttyeater.
Als Aennchen im „Freischütz" setzte vor-

gestern die Opernsoubrette Fräulein Eberhard-
Sedl maier ihr auf Engagement gerichtetes
Gastspiel fort. Einer wirksamen stimmlichen Be-
wältigung der Aufgaben ihres zierlichen Faches
würde die Zartheit ihres Sopranes nicht im Wege
stehen, wenn das auffallende Vibrieren ihrer
schmächtigen Töne nicht gar zu oft den Eindruck
einer Schwäche erzeugte, die der melodischen Ge-
sundheit frischen, _naturmahren Mädchengesange«
widerspricht. Das beeinträchtigte wesentlich den
erforderlichen Klangreiz der gemütvoll heileren
Webeischen _Kantilenen, sowohl in ruhigerer Ton-
folge als besonders auch in rasch und leicht be-
wegten Rythmen, die der genügenden Klangbe-
stimmtheit oft entbehrten. Das stellte sich auch bei
Aennchen« Beteiligung an zwei- oder dreistimmigen
Sätzen heraus, wo das Organ der Künstlerin
gegenüber den anderen Stimmen sich _mehrmal_«
nur schwer zur Geltung zu bringen vermochte.
_Unverkennba« Begabung für temperamentvoll-
heiteren Ausdruck, die ihr Gesang verriet, zeigte
sich auch in ihrer lebhaften und gewandten
Darstellung, au« der zu erkennen war, mit welchem
innerlich angespornten Vergnügen und mit welcher
_Spielfreudigteit die Künstlerin bei der Sache ist.
Aber grade dabei herrschte eine Ueberfülle von
routinierten Einzelheitenallzu geflissentliche« Gestiku-
lation, welchemehr den unliebsamen Eindruck theatrali-
scher Uebervirluosität als den einer natürlich-mädchen-
haften Anmut erzeugte. Dadurch kam der Liebreiz
der sonnig lächelnden Holdseligkeit de« glücklichen
Kindes aus den böhmischen Bergen zu wenig zum
Vorschein,

Als eine Novize auf dem Gebiete des Opern-
gesange«, die sich unserem Publikum schon zweimal
mit Erfolg vorgestellt hat, gab Fräulein Mollr
Schönberg nunmehr die Partie der Agathe
die.in ihrer höchst po._sivollen Schönheit hohe An-
sprüche an ihre künstlerische Vertreterin erhebt_.
Hat diese doch allein im zweiten Akt mit allen
Schönheiten melodischen Gesanges das inbrünstige
Gebet, die sehnsuchtsvolle Unruhe der harrenden
Braut, die rührenden Qualen der aufs höchste ge-
spannten Erwartung und das jubelnde Entzücken
beim Herannahin de« Geliebten zum Ausdruck zu

bringen, wo bei allen _diesen holden Emotionen
nicht nur Text und Melodie, sondern auch die Or-
chesterschilderungen das inner'e Wesen der hohen
Aufgabe und das ganze Richtmaß ihrer Lösung
unverrückbar bestimme». Da ist cs denn für eine
noch ganz im Anfang ihrerKünstlerkarriere stehende
allerdings bereits _gesangstechnisch _ldurch den ihr
vo» Frau VockrodtKretschy erteilten Unterricht!
trefflich ausgebildete junge Sängerin, wie Fräulein
l-chonberg, ,chon ein erfreuliche« Resultat, daß ihr
konstatiert werden kann, daß sie in ihrem kern-
gesunde» , v»n Wohllaut gesättigten, weichen und
starker Anschwellung fähigen Sopran das richtige
Organ für diese _Pariie gestern unverkennbar offen-
bart und eine Intelligenz verraten hat, aus der in
Zukunft die rechte geistige Beherrschung einer solchen
Aufgabe hervorgehen dürfle, Ansängerschaft und Be-
fangenheit verweigern dieser Begabung noch die
nötige Freiheit sicherer Entfallung, und erst weitere
Ausübung des schönen Berufe« kann dem un-
zweifelhaft lebensvollen Temperament der jungen
Künstlerin die zuversichtliche innere Ruhe bringen
die erforderlich ist, den melodischen Fluß de« Ge-
sanges von unvermuteten Plötzlichkeiten der Be-
tonung freizuhalten undeine plausible Folgerichchkeil
der gesanglichen _Akzcnluieiung zumahn»_. Einzelnes
war in dieser Hinsicht schon gestern von erfreu-
licher Wirkung, die in nicht langer Zeit — davon
_binZich überzeugt — dem _bedeutenden Talent de«
Fraul, Schöndcrgüberhaupt völligzuteilwerden wird.

_Friedr. Pilz er_.

Lokales
Publikation für die Rigasche» Strandorte.
I. _DllZBaden ohne Kostüme. Morgen«
bis 10 Uhr für Männer. Morgens von 10 Uhr
bis 1 Uhr für Frauen. Von 1 Uhr mittag« is
der Strand beiden Geschlechtern freigegeben,

Das Baden in Kostümen.
Nachmittag« von 1 Uhr bis 3 Uhr fürMänner

„ 3 „ „ 5_'/2 „ „ Frauen.
,, >> 5_^2 „ „ 8Uhr _abds.f.Männer

Von 1 Uhr ab darf am ganzen Strande nur
von den Stegen oder au« _Badewagen _gebade
weiden_.

Von Stegen, die mit Rollgardinen versehenfind
ist da« Baden ohne Kostüme auch nach 1 Uhr
mittag« erlaubt und zwar:

von 1 Uhr bis 3 Uhr mittag« für Männer
„ 3 „ „ 5_^2 „ „ „ Flauen
„ 5'/« „ „ 8 „ abends „ Männer

Vorliegende Bestimmungen haben vom 15. M»
ab Gesetzeskraft.

Laut obligatorischer Bestimmung de«
Herrn Baltischen General-Gouverneur« vom II
November 1906 Nr. 3 sind alle Besitzer von
Häusern, Gasthäusern, Pensionen, möblierten
Zimmern> Einfahrten :c. verpflichtet, über neu
Einziehende sofort der Polizei Anzeige zu machen
die Namen in die Hausbücher einzutragen, und die
Meldezettel der Polizei einzuliefern. Personen
welche sich einer Verletzung dieser Bestimmung
schuldig machen, unterliegen auf administrativem
Wege einer Geldstrafe bis zu 3000 Rbl. «der einer
Gefängnishast bis zu 3 Monaten.

Alle Angereisten, die langer als drei Tage sich
an den _Strandorten aufhalten, haben eine Steuer
von 1Rbl, zu entrichten,

Anmerkung: Nur Kinder unter 10 Jahrensind
davon befreit.

Diese Badesteuer wird empfangen in Alt-
Dubbeln: 3,) in der Polizei-Verwaltung,
Gontscharowstraße Nr, 38, täglich von 8 Uhr
morgen« bis 2 Uhr mittags und von 5 Uhr nach-
mittags bis 8 Uhr abends, k, in der Polizei
am Marktplatz Nr. 1 täglich von 8 Uhr morgen«
bis 8 Uhr abends.

In Major _enhof: in der Wohnung des
Wachtmeister« , _Rigasche Str. Nr. 34 täglich von
8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends.

In Bilde iling«h«f, Edinburg und
Bullen im _Polizeihause Ecke der 7, Linie und
de« Großen Prospekte«. Täglich von 8 Uhr
morgens bis 8 Uhr abend«_.

In Neu-Dubbeln in der Wohnung de«
Wachtmeister« , Karlsbader Stiche Nr. 53, täglich
von 8 Uhr morgen« bis 8 Uhr abends.

«Karlsbad und Assern in der Wohnung
de« Wachtmeisters Saal-Straße täglich von 8 Uhr
morgens bis 8 Uhr abend«,

IV. Alle Hausbesitzer weiden aufgefordert, die
_Trottoire ror ihren Häusern, die _Retiraden, Müll-
kasten und Senkgruben in Ordnung zu bringen
und stet« so zu erhalten.

Schweine dürfen am ganzen Rigafchen Strande
mcht gehalten werden.

V. Das Fahren auf Velozipeden ahne Nummer
ist strengstens «erboten und können die betreffenden
Nummern täglich von 8 Uhr morgen« bis 2 Uhr
mittag« und von 5 Uhr nachmittag« bi« 8 Uhr
abend« in der Dubbelnschen Polizei-Verwaltung,
_Gontscharowstr. Nr, 32, empfangen werden.

Da« Fahren auf den Trottoir_« ist untersagt.
VI. Alle «haussierten und gepflasterten Straßen

und _Grandwege am Strande sind täglich zu fegen
und in der trockenen Jahreszeit durch Besprengen
staubfrei zu erhalten.

VII. Da« _schießen ist in sämtlichen Strand-
orten strengstens verboten.

VIII. Hunde dürfen nur mit Maulkörben ver
sehen auf die Straßen und zum Mceresufer hin
ausgelassen oder an Leinen geführt werden.

IX. Alle Aeizte, Zahnärzte und Hebammen
>ie an den _Strandorten ihre Präzis ausüben
wolle», werden aufgefordert, ihre _rcsp, Adressen bei
>er Polizei _auszugeben.,

X_. Das Betteln aus di» Straßen, Plätzen
Gärten, in den Häusern, am _Meeresufer :c. ist
trengstcns verboten und wird das geehrte Publikum
höflichst ersucht, bei Unterdrückung dieses Uebcl.

stände« die Polizei zu unterstützen, indem e«über einen jeden einzelnen Fall d« PMze!sofort Anzeige macht.
Personen, die vorstehende Verordnungen über-

treten, werden auf Grundlage de« Friedensrichter-
Ustmvz zur Verantwortung gezogen.

Der _Polizeimeister der _Rigaschen _Etrandott«
wird Personen, die ihn persönlich sprechen »ollen
täglich «on il bis 1 Uhr vormittags in seine«
_Kanzelei, _Gontscharowstr. Nr. 33, empfangen, I«dringenden Fällen können Personen sich zu jede
Zeit melden lassen.

Palizeimeister ber _Rigaschen _Strandoit
v. Grot hu«.

»taubmörder — leine _Ozpropriatoren. Die
Gepflogenheit der linken Blätter, die gemeinen
Raubmörder und Strauchdiebe euphemistisch a!«
„_Erpropriatoren — Enteigne!" zu bezeichnen, hat
so weit um sich gegriffen, daß selbst der konserva-
tive Journalist und Staatsbürger unter den Ein-
fluß diese« Sprachgebrauch« gerät, ohne sich imMoment darüber bewußt zu werden, daß ei eine
Verdrehung und Entstellung der elementarst«
_Rechtsbeariffe enthält, es sei denn, daß er sich von
der _Ideenassociation leiten läßt, wonach der Begriff
„Enteignung" nach dem _Agrarprojekt der Linken
mit dem Begriff „Raub" vielfach zusammenfällt
Dem Gouverneur von _Iarosla» Rimski-Korssalow
gebührt nun das Verdienst, amtlich _gegnv dm
Mißbrauch de» Begriffs „Expropriator" aufge-
treten zu sein. In einem Rundschreiben an die
ihm unterstellten Beamten schreibt der Gouverneur
„In einigen mir zugegangenen amtlichen Berichten
findet sich da« Wort „Expropriation" an Stelle
der vorgeschriebenen genauen Klassifizierung des be-
gangenen Verbrechens. In Erwägung ziehend, daß
der Gebrauch diese« Wortr« in offiziellen Schrift-
stücken durchaus unzulässig ist, halte ich e« gleich
zeitig für notwendig, darauf hinzuweisen, daß dn
mit Gewalt verbundene Raub fremden _Eigentum«
unter Anwendung von Waffen schlechtweg als
Raub und die Schuldigen als Räuber zu be-
zeichnen sind.

_»_n. Straßenraub. Sonnabend, um n Uhr
abend«, wurde der an der Sumoiomstraße 122
wohnhafte KapitänI. Range«, August Iaunkaln
auf dem Dünaquai gegenüber der Haltestelle de«
_Trammays der Marien-Linie von 5—L Rauben,
umringt, die ihm den Paletot im Wert von
25 Rbl. abzogen, ihm den Stock, die Börse «i!
25 Rbl,.seinen Paß, das Kapitänsdiplom und
verschiedene Briefe abnahmen und sich nach ver-
schiedenen Richtungen zerstreuten. Die Räuber
wurden nicht ermittelt.

au. Der Petersburger Gerichtshof verhan-
delte Sonnabend folgende vier politische Anklagen
1) gegen den Bauern Peter Albert, 38

Jahre, der beschuldigt wurde im vorigen Zahle
in dem Nmsinschen Gemeindehause gegen die Re-
gierung aufgereizt zu haben. Albert wurde zu
6 ManatenGefängnis »erurteilt. 2) gegen
den Bauern _Iahn Iansohn, 34 Jahre alt,
Iahnsohn war am 26. August in derThomas Str.
von dem _Pristaw Grudsinski mit einemPacken
Proklamationen arretiert morden. Er wurde zu
6 «jähriger Festungshaft verurteilt.
3) gegen den _KarolenschenBauern Mikel Pohl
44 Jahre, der zum Sturz der Staatsgewalt uni

zur Gründung einer Republik Propaganda gemacht
hatte. Da« Urteil lautete: 1 Jahr Festungs-
haft. 4) gegen die Bauern Richard _Lauske
und Peter Decken, die am 27. Juli 1306
auf dem _Lubahnschen Wege Proklamationen au«°
gestleut hatten. Sie wurden zu je 8 Monaten
Festungshaft verurteilt. Sonnabend begab
sich die Delegation de« Gerichtshöfe« nach Peters«
bürg zurück.

Das temporäre Kriegsgericht i« Riga ver-
handelt morgen im Lokal des Zentral-Gefängnissc«
tue Anklage gegen 18 Arrestanten luegen Flucht-
versuchs am 31. März 1807, wobei 7 Arrestanten
erschossen, 1 Arrestant und 1 Soldat tätlich u»i
8 Arrestanten, 2 Soldaten, 1 Gcfängnisaufsehei
und der Gehife de« Gefängnischefs leicht verwunde!
wurden. —p,

2u. Im Ientralgefängni_« ist am vorigen
Donnerstag der Aufseher _Kubilis irrsinnig ge-
worden. Er wurde in« Krankenhaus gebracht
Hier gelang es ihm zu flüchten und in emn«
Fuhrmannswagen kehrte er wieder ins Gefängnis
zurück. Er wurde ergriffen und wieder _ins
_Killntenhau_« zurückgebracht.

.1. Da« unter dem AllerhöchstenPr«_tettor«t
Ihrer Kaiserlichen Majestät der Kaiserin
_Alexandra _Feodorowna stehende Komitee, «»5
>en Kriegern, die die japanisch-russische Kampagne

mitgemacht haben, Stellen vermittelt, konstatiert,
laß e« von den örtlichen Behörden in seinen Be-

mühungen wenig unterstützt werde. Der Hen
_Livlandische Gouverneur hat daher die, Chefs der
örtlichen Institutionen ersucht, in Anbetracht de«
>_umanen Zweckes, den dasKomitee verfolgt, letztere«
n seiner Tätigkeit zu unterstützen.

Dem Vlaifest de« _Tiakonissenvereins kam
3 sicher nicht zu statten, daß der Tag, an dem
3 gefeiert werden sollte, mehrfach geändert worden

war. An den Litfaßsäulen verkündeten Riesen-
ettel, daß es am Sonntag, den 13. Mai, statt-
inden sollte, und in Wahrheit wurde es am

Sonnabend begangen, um der Konkurrenz mit dem
_Spielfc st im _Kaiserwalde au« dem Wege zu gehe»,
Wohl infolge dessen war da« Fest nicht so gut
_lesucht, alZ c°> verdient hätte. Denn da« Netter

war schön, und da« ganze Arrangement zeigte «on
utcm Geschmack und liebevoller Leitung, Unter

>en _frischbelaublcn Bäumen und auf dem sich hier
eicht hebenden, dort sich senkenden Terrain waren
ie schmucken Zelte erbaut, in denen Erfrischungen
_Ner Art dargeboten wurden. Besonders reizend
_ar en zwei, die von blühenden Npfclzwcigcn um-
unden waren und ein andere«, um das sich

_^.urpurrosen spannen. Die Jugend vergnügte sich

(Inlere freunäe
die sich auf _dei Reise den regelmäßigen Empfang der „Rigafchen Rundschau" sichernwollen, bitten wi
folgende Angaben zu beachten:

Die Mitteilung der neuen Adresse hat immer möglichst frühzeitig, fpälestens aber einen _Ta
vor der Abreise, bei gleichzeitiger Angabe der Reisedauer, an die Expedition Domplatz 11/13 unte

Hinterlegung einer sogen, Uebcrweisuugzgebühr zu erfolgen. Diese Gebühr beträgt für den St_^an
(ganze Saison» 75 Kop. Die _Halle, welche allein zum Empfang der Zeitung durch die _«-tranl
Ausgabestellen berechtigt, wird nur gegen Rückgabe der geltenden Abonnements-Quittung ausgehändigt

Der Austausch der _Stmndtarte gegen die Stabt-Abonnements-Quittung erfolgt bei der Rückkehr
Spezielle Strand-Abonnements kosten 3 Rbl.

Stadt- Abonnenten, welche durch eine der Ausgabestellen die „_Rigasche Rundschau" beziehen
und an einen anderen Ort Rußland« reisen, haben für jeden Kalender- Monat der lieber
Weisung zur Post vor der Abreise 25 Kop. Porto zu zahlen. Abonnenten, welche die Zeitung i n_«
Hau« („mit Zustellung") bekommen, zahlen einmalig 30 Kop. Post-Abonnenten zahlen für jedes
maligen Adressenwechsel 30 Kop,

In« Ausland fahrende Abonnenten haben für je 30 Tage oer Ueberweisung 65 Kop, zu
entrichten und zwar sowohl Stadt- _lll« auch Post-Abonnenten, Wer etwa hierbleibenden Angehörigen di
Zeitung belassen will, bestellt am vorteilhaftesten für sich ein spezielles Ausland-Abonnement, welche
jeden Tag begonnen werden kann und für je 30 Tage Rbl. 1,25 kostet. Die Eipedition sendet di
Zeitung dann täglich unter Streifband an die entweder fortlaufend oder vor Beginn ber Reise auf
zugebenden Adressen, Für Adressenänderungen ist dann nichts extra zu zahlen.

Steht die Rückreise bevor, so finden unsere Freunde ihre „Riglsche Rundschau" bei der
Heimkehr _sichei an der alten Stelle, wenn sie die _Erpedilion rechtzeitig benachrichtigen. Neue
Gebühren sind dafür nicht zu entrichten,

Riga,Domplatz 11/13 GMditm der „Maschen _UunWau".



in bekannt« Weise durch_Karusiellfahren, Schiehen
ins Ziel, Ballmerfen nach _Konfektsackchen und mit
einem Haizer-Rcifspiel, in dem es darauf ankam
aus gewisser Entfernung eine» Ring nach _Ä Reihen
von Kegeln so zu weise», daß er über einen Kegel
fiel. Ein buntgeschmückter Omnibus, der von
einem Ponny gezogen wurde, fuhr beständig mit
einer stets wechselnden Last jubelnderKinder umher
und eine Verlosung, bei der jedes Lo« _gemann
schien viel Anklang zu finden. Dazu schmettcrle
ein Militärorchester feine Weisen in den lauen
Frühlingstag. Viel Beifall fanden auch die
Leistungen einer flotten _Turnerschar, die unter
Leitung des Herrn Engels Freiübungen und
Pyramiden vorführte und mit einem Ballspiel
schloß. Hieran knüpfte sich ein von ? Herren aus-
geführtes _kunstvolles _Keulmspiel, Ulk mir vom
_Festplatz schieden, fiel unser Blick auf ein angren-
zendes Gältchen, in dem echte Apfelbäume eben
blühten und in dem ein schmuckes Häuschen stand,
und wir hörten mit Freuden, daß dies ein eben
erworbener Besitz det, _Diakunisienhauses ist, der es
ihm ermöglichen wird, gebieterischen Anforderungen
d>s Lebens folgend, sich _wciter auszugestalten,

Frühlingsfest der „Krippen", Das von der
Gesellschaft der Rigacr Kinder-Asyle „Krippen" am
20. Mai 1207 im Park des Sp°rweie!_ns „Kaiser-
wald" geplante große Frühlingssest verspricht einen

grandiosen Umfmia anzunehmen_.
In dem großen, schönen Park des Sportvereins

„Kaiserwald" sind außer einer Unzahl n°n Pavillons
Zellen :c, auch zwei Bühnen errichtet worden, auf
welchen Theatervorstellung!^ des Hagensberger
Ensemble« stattfinden lollcn_. Ferner wird seitens
der Künstlerinnen und Künstler des _tzagensberger
Theaters ein Labore! inszeniert werden, unter
Mitwirkung hervorragender Kräfte hiesiger Varietes
weiden _VariktsvorsteUungen stattfinden. Auch hat
sich ein _hervorragendes Quintett eines unserer
hiesigen musikalischen Vereine bereit erklärt, ein
Konzert zu geben_. Endlich werden auf einer der
Bühnen Nationllllänze vom Ballett des Hagens-
bergcr Sommertheatcrs ausgeführt meiden. Im
Part werden konzertieren: Eine ausgezeichnete
böhmische Kapelle, ein Orchester von _Bauerknaben
und die 15 Mann starke Kapelle des „Prowodnik"
ferner zwei Militärkapellen, welche vor allem für
die Tanzböden destimmt sind. Im großenPaMon
des Parkes wird der hiesige _Mandolinistenuercin
dem Publikum ansprechende Musikuorträge dar-
bieien, l_!in Kreis hier lebender, in unserer Gesell-
schaft bestens _bekannt er Herren, der es
freundlichst übernommen hat, eine _Turoler
Bauernschenke zu errichten, wild die Besucher
durch Gesmicwoitiäae im Dialekt mit
_Zilhervegleitung _erneue», — _Uebcraus inter-
essant nerden sich die sportlichen Veranstaltungen
gestallen. Die hiesige _Radfahrergesellschaft„Union"
wird ein Reigens hren und eine Fuchsjagd auf
Velozipeden veranstalte,,, wobei eine Preisverteilung
stattfinden soll. Die Sektion für leichtere Athletik
Desselben Vereins wird außerdem eine Vorstellung
_»us diesem ihrem speziellem Gebiet geben. Der
hiesige Athletik-Klub wird Ringkämpfe arrangiere»,
— Ein wunderhübsche«, Nild wird zweifelsohne
das _Lorso segeln darbieten , des der Lmländische
_Jachtklub auf dem Stints« inAnlaß dieses Zestts
stattfinden läßt. — Auf dein Hauptmege de«
_Parkes wird ein großes _Corsofahrcn von Prival-
cPnpagen uorsichgche» — ei» elegantes und bei
uns seltene« Schauspiel, — Für die Kinder und
deren Vciguügcn ist in weitgehendstem Maaßc
Sorge getragen morden : zu ihrer Verfügung stehen
ein Karussell, Schaukeln, ein mit Turngeräten
Iicrgcrichtcter Platz inw. Acht Damen sKindc_»,
gnilneraiuen) werde» die Kinder zum Spielen
anleiten und beaufsichtigen: für größere Kinder ist
ein sogenanntes „griechisches Bauweisen" «or-
bcrcilet, das bei unü eine Neuheit bildet unl
den Spielenden unzweifelhaft viel Vergnüge»

>n>_ill!en wird_.

_ _̂iir das leibliche Wohl der _Besucher des _geiles
ist gleichfall« in reichem Maße gesorgt worden,

li'in englisches Bussel mit sehr reichhaltiger Speise-
karte, ein schwedisches Restaurant. Wiener Cafes,
_ClMNpagnerzelte, ferner eine große Zahl von

_Pauillons, in denen sich Depots hiesiger
_Brauereien befinden und Thee, Limonade, warme
Würstchen ._v, .'c. zum Virkauf gelangen werden,
sind errichtet worden,

Eine schmierige Frage bei dem Arrangement

dieses Festes bildete die Kommunikaüo» mit der
Stadt und den Slrandorlen, Dank den Maß.
»ahmen de_i _Vorstandes der Gesellschaft derKinder-
Äwle „Krippen" in die bequemste und aus-

icichenbstc Verbindung mit der Stadt und dcn
_Strandorlcn gclch,',sscn worden, Die Verbindung
mit der Sladt wird durch die _Trambahn und die

sich anschließende Pferdebahn, sowie durch an der
Endstation der elektrische» Vahn stationierte Mir-
lcu!e, Oinnidui'c und _ror _uKeni durch dunkle,
von> _Augsburgschen Stege abgehende Dampftr
aufrechtcrhalle» «erden. Die Fahrt auf dielen
Dammern durch unseren schönen Strom hinab
und sodann auf dem _landschafllich so i'iele Reize
dielenden _Stinls_« kann den Besuchern des Fesici
nichl genug _empfohlen _Heroen_, biclel sie allein doch

schon einen Genuß, _M da« bereit» am Strände

_wohnende Vublitum ist eine direkte Dampfer
l_?rbm0ung mit dem Strande geschaffen worden,
von der dasselbe gilt. Außerdem hat der Vor-
stand der _Gescllicbafl sich an die Bahnvcrmallnng
mit dem Gesuch _gewand!, an diese»! Tage Enra-
.iigc vom Slrande bis zur Station „Kricgs-
liowilal" fahren zu l._ncn, und ist zu hofsen, daß
die _Bahnverwaltiing _diesem Ännichen entsprechen
wird,

Endlich sei darauf hingewiesen, daß außer dem
Eintriltsgeld von 1 _Rbl, _reir. für Kinder und
Schüler 30 Kop,, auf dem Feüplatze keinerlei wei
tere _Vntrecs für die _einzelne» Schaustellungen
werden crliobcn werden_.

Wie au« dem Angeführten crüchtlich _isi, hat der

Vorstand der Gesellschaft „Krivren" keine Mühen

gescheut, um dem Publikum alles zu bieten, mas
beim Arrangement eines solchen Frühlingsfestes

menschenmöglich ist. Ein jeder, mögen die indivi-

duellen Neigungen und Geschmacksrichtungen noch
so verschieden sein, wird Vergnügen und Genuß
ans dem Feste der „Krippen" in dem schönen
_Kaisermald finden.

Hoffen wir, daß die großen Anstrengungen des
Vorstandes der _Kinderasyle „Krippen" auch ihren
Lohn finden, daß ein dem Umfange der Darbie-
tungen entsprechender Besuch des Frühlingssesle«
erfolgt und dadurch der Gesellschaft „Krippen" die
Möglichkeit geboten werde, ihre schon jetzt so
segensreiche Tätigkeit auszudehnen und, wie geplant
und notwendig, das immense Gebiet unserer Stadt
mit einem Netz von Krippen auszustatten.

Der Verkauf der _Billete zum Fcühlingsfest am
20, Mai im Park des Sportvereine „Kaiserwald"
findet stall in allen Niederlagen des „_Prowodnik"
bei A, _Kroepsch, P. Neldner, Otto Schmartz, sowie
am 2<_X Mai beim Eingang zum _Festplatz.

K. Im _Stadttheater gab gestern die Rein-
hardtsche Operette „Das süße Mädel"
unseren beiden Gästen — _Frl, _Vilma Lonti in
der Titelrolle und Herrn Bruno _Harprecht alö
Maler Florian — Gelegenheit, dem vollbesetzten
Haufe einen überaus vergnügten Abend zu be-
reiten, Frl, _Lonti war in der Tat das, was
sie sein sollte, ein süße« Mädel, das durch sonnigen
Humor, weit über die Anforderungen der Operette
hinausgehende _Gesangstunst und graziöse Tanz-
fertiakcit aesteni Abend wohl nicht nur das Herz
des züngln Grafen Liebenburg _fich erobert hat.
In brillanter Laune befand sich auch Herr _Harprechl,
der, wenngleich ein mittelmäßiger Maler, den in
ihm steckenden Humoristen vorzüglich zeichnete.
Sein eingelegtes _Tanztouplet erntete na-
mentlich nach dem Verse mit dem Refrain
„O wie talentvoll sind unsere Leut!"
einen derartig anhaltenden Applaus, daß er fast
den _Weitergang der Handlung zu unterbrechen
drohte. Als energische kleine Masseuse war Frl.
Kalmar ein liebes drolliges Ding und konnte auch
durch die pikante Art ihres _Koupletnortrages ver-
dientenBeifall ernten. Herr Fender war als
alter Graf _Liebenburg ein scherzhafter Schwere-
nöter, der trotz seiner Jahre sein Herz dem Frauen«
reinicht zu verschließen weiß, wie er denn auch
als Antialkoholiker sich immer noch verstohlene
Freuden verschafft. Ein recht stattlicher junger
Graf war Herr Schuler, dessen hübsche Stimme
wieder zu guter Geltung kam. Warum mußte der
Böhme Prospei des Herrn Busch eine so läppische
Figur abgeben? Es hätte doch genügt, ihn als
schüchternen Jüngling darzustellen! Daß dieser
Liebhaber bei der feschen Komtesse Lizzi (Frl.
Großkopf, Beifall finden konnte, ist einfach un-
glaublich. — Schade, daß die Saison zu Ende
geht und „das süße Mädel" nur noch einmal — am
Mittwoch — auf unserer Bühne erscheinen wird.
Sonst hätte die Aufführung — an der die Herren
_Harprccht und Korenn-Tcheck das Verdienst der
Leitung halten — noch der „lustigen Witwe"
starke Konkurrenz gemacht!

_Ztadttheater. Auf die am Dienstag statt-
findende Aufführung der „Lustigen Witwe"
mit Fräulein _Pilma Lonti und Herrn
Bruno _Harprecht als Hanna und _Danilo
sowie Fräulein Martha _Kolmar als Valencicnne
sei hier nochmals empfehlend hingewiesen_.

Am Mittwoch wird eine Wiederholung, der am
Sonntag mit so großem Beifall aufgenommenen
Operette „Das süße M ä de I" mit Fräulein
_Vilma Lonti und Herrn Bruno Harp-
recht gegeben, mährend am Donnerstag das

letzte Austreten und gleichzeitig das Abschieds-
bcncfiz für Herrn Bruno Harprecht statt-
findet.

Herr _Harpiccht hat sich für diesen Abend _zirei
seiner Glanzrolle» gewählt und wird zuerst den
Wachtmeister „Klein Peter" in _Offenbach« reizender
Operette „Torothe a" und hierauf seinen
famosen _Barisart in dem französischen, hier bestens
akkreditierten. Schwank „S c i nD oppclgänger"
spielen. Bei der großen Beliebtheit unseres ge-
schätzten Gastes ist wohl mit Sicherheit auf ein
volles Haus zu rechnen. Die Titelrolle in der
Operette „Dorothea" wird von Fräulein
_Vilma Conti gesungen nnd die übrigen Rollen
liegen in den Handln von Fräulein Elisabeth
Henning, Eurl Busch und _Fclir _Stegemann. Die
übrigen Hauptrollen in „S ein Doppel-
gänger" werden von den Damen Mclln Sachs
Beria Römer, I!_a _Monnard, Helene Norman»
und den Herren Lurt Busch. _Earl Rücke« unt
Willy Nenthien _dargcttell!_.

Als letzte Vorsicüung zul I e i n en P r eisen
geht am _Sonnalici« das allerliebste Lustspiel
„Unsere Kate" in Szene, Eröffnet wird der
Abend mit dem einaktigen „N, T _bermido r"_. Die
Wiederaufnahme diese« inleressanten, hier mit fo
großem Beifall aufgenommenen Stückchens, soll
gleichsam ei» Nachrus für dcn leider so früh ver-
storbenen, hochbegabten Autor. Herrn von Frer_^
mann, darstellen. Möge auch zahlreiches Vubükuni
dieser Anregung der Thcalcrlcilung folgen. In
leiden Slücken wird fich _unier I, Held und Lieb,
bal-ei, Herr Rudolf Werner vom _Riaaer Publikum

r'rl' .

^>'i Prcscendll-Veicin beschließt seine dies-
jährige Saison am _Freitag dieser Woche mit
linem _Programmabend, an welchem verschiedene
Liior- un? Ensemblesachcn zur Ausführung gelangen
sollen. Am Donnerstag sinoct hierfür noch eine
gemeinsame Probe statt. Die Beteiligten werden
im voll zähliges Erscheinen ersucht. Im _UcbriZcn
renveisen wir auf die heutige Annonce,

Zum _Aellermann des Sattler- und Tapc-
zicreramtes ist auf der Osterauartal-Vcrsammlung
cm 1^', Mai c, Herr Sattlermeister Eduard
,_H« «Iow s kn gewählt morden.

Neschäftsschluh um ? Uhr. Wenngleich das
am 7, Mai ,_'. ..,_i unserer Stadtverwaltung
herausgegebene Oniiiatut inbetren der Arbeitszeit

in den Geschäften unserer Stadt noch nicht in

Kraft getreten ist, fo werden dennoch, wie mir
hören, die meisten Geschäfte von morgen ab —
wie solches im Ortsstatut vorgesehen ist — bereits
um 7 Uhr abends schließen. Indem mir cm dieser
Stelle da« Publikum hieraus hinweisen, müssen wir
unserer Freude darüber Ausdruck geben, daß es

de» Angestellten in diesen Geschäften vergönnt

w«d, sich ein wenig mehr der Ruhe zu freuen_.
Die beliebten .._ssritz 2tcidl-E»n°,«" sind

heute mit dem Dampfer „Ostsee" in Riga ein-

getroffen und werden sich im Garten des
„Alkazar" in der _Aleranderstraße hören lassen.

Sie bringen ein reiches, humorvolles Repertoire
mit und wechseln ihr Programm jede Woche am
Montag vollständig. Während des hiesigen Gast-
spiel« laßt Direktor Seid! sein Theater in Berlin
renovieren. Auch der in bester Erinnerungstehende

Komiker Ernst Sprecher gehört der Truppe an, _s«
daß während der bevorstehenden 4 Wochen der

Humor im „Alkazai" reichlichst zui _Geltung

kommen dürfte.
T«s ßdinbuiger Kurhans wirk unter der

neuen Direktion vonI. _Wannag nnd F, Vilollo
am Iß, Mai mit einer aus 20 _Perfonen beste-
stehenden österreichischen Musikkapelle seine Saison
eröffne». Am 2. Juni beginnen die Variete-
Vorstellungen im Garten, bei denen auf das
_Familienpublikum Rücksicht genommen werden soll.

Die elektrische Anlage ist vollständig neu hergestellt
worden, und auch sonst hat das Etablissement
mancherlei Veränderungen erfahren, die dem
Publikum zu statten kommen werden. Die neue
Leilung versichert auch, daßKüche und Keller nicht
nur Gute«, sondern diese« auch zu zivilen Preisen
liefern werden_.

Kanzessionserteililngen. Gemäß Resolution
des Herrn Vize-Gouverneur« ist gestattet worden:
1) dem weiblichen Zahnarzt _Goda _Nachmanomna
_Fehlnillnn, in der Dampfstrahe Nr. 88, Qu. 5

ein zahnärztlichesKabinett einzurichten, und 2) dem
weiblichen Zahnarzt Maria W i le n t i n, im Bade«
orte Kemmern, an der Grünen Straße, im Hause
Nr, 10, ein zahnärztliche« Kabinett einzurichten.

_Znm öffentlichen Vtnstiül gelingen am 1_U, N°», c„
UN! 10 Uhr üoimiltüg_«, im Neziikggerich! , _ncichstchcnde

l> d»§ zur Nachlahmasie _de§ weiland Guido Ellaidt ge-
hörige_, imPatrimonialgebict jenseits der Düna, an der
_Valcntinensrcllße (Gruppe 60 Nr. 123) belegen« Immobil!

2) da« zur Nllchlaßmasse de_§ weiland Guido üilaid! ge-
hörige_, im Pa!_r!mc_!malssebict jenseits der Tüna, an der
_Waigarethen_» und Valeminenstraße _lGruppe W, Nr, _125)
belegen« Immobil

und 3) das dem Äigaschen Kaufmann 2. Gilde, Nikolai
Iemdokimowitsch _Matmeiew gehörige, im 2. Quart, des
_«l, Pe!er§bur<,cr StadüeilZ, an der _Aleranderstrahe, lu!,
Pol,_Nr, 24» _(_Giupve, 2ü, Äi, !8j belege« Immobil,

Au« de«_Vureaudes H»ge»KbergelZ«««er-
theaters. Sowohl die Sonnabend-Aufführung des
Schwanke« „Raub der Sabinerinnen" der Se,

Erellenz der Herr Gouverneur beiwohnte, wie die
gestrige Doppel-Vorstellung der zugkräftigen De-
tektiv-Komödien brachten der Direktion volleHäuser.
Heute Abend gicbt Emil Richard nochmals seinen
_uidroUigen _Emanue! Slriese, und morgen tritt er
neben dem Gaste, Herr,» Egbert, in demI'Arronge-
schen Volksstücke „Mein Leopold" als _atter

_Schuhmachcrmeister Weigelt auf. Mittwoch werden
die lustigen Vagabunden „Robert und Bertram"
über die Sommerbühne tollen und Tonnerstag
giebt e« den zweiten Abend im Fritz-Reuter-
Zncklu«,

Der _ichnellgeliendeDampfer „Ostice", Kap.
Breidsprecher, welcher Sonnabend mit Passagieren
und Gütern nach Stettin ausging, ist, laut tele-
graphischer Nachricht, heute morgens um 8 Uhr
Zu Minuten wohlbehalte» in Swincmündc ange-
fummen.

Rigaer Trabrennen.
Das am Sonntaae abgehaltene _si. Rennen war vom

Netter begünstigt und sehr besucht. — Programm und
«elul,»te i

I, Vandüap. 2 r,, Z, Preis 350 Rbl, _Wosni» _lVNM
>,_45, 2,4',, abgeui,, l_; T»ln> 5788! 2,4«°,. 2,55,
>.45_°>',, «! Äio'ni_» <»1<» 2.5N>/^ 2,4«>/ _.. 2,45»/<, 3_;
_staidm,» _>7?0, 2,b_», 2,4,°>>„, 2,4«>/2, <; öatnre ,?<.!«>
_^,4?" », 2,49'.',, 2,4?',_^, 0, ' Sieg 1!»,—, l?,-, _iN,—,
_»latz si,'!,-, !!>,->, <lö,-, 16,->, _sl?,-, I8,-_>,

2' Vraän_ ûngs-Aandilap. lll. Gruppe. 1. r>, 2. P7_?i5
»0 NU. Telimdü ^?_51> 2,43>,_„ 2,_40>.„ » ', Niun ,74«,
2,44'» 2,43V», « I «üschlinn, _?771, 2,4«>/,, 2,44>/„ 3,
2ieg lö,_—, 1!>—, _Plah,11,—, 13,—>, ,l_»,-, Il,->,

»> _Handilap IV, _Nruppe . 1 », 2, Preis 200 Rll,
!lrmi°l ^?>iZ ,, dis»„ 2,4^/, , ,_^ . l°«k <?45' 2,4«",,
2,_48>..l_;Am°_;onla ,751) 2,5N>/.,. 2,d2>/,. 3: ?!»i»t»
745» '2,5,!, 2,52>„, »; _Ischar '_lllich _,<45, 2,_54>/,,
2,52',',»^ _«omitichcl ,7«I) 2,Ü1',„ 2,51_>,„ », ^>cg
I?,-,'4?,-, Play ,13,-, !4,-), >2ö,-. 2ll,-',

4_^ Re!°rd.,bandi!av, 2 _>>, _«, _Z!»rl 2,37, Preis 3_si0 Rl>!,
_Naigrom ,750! 2._33>> 2,il_',, 2,34»/,, »^ Er,a ,7!>4!
'.,_>_!., 2,«s!> .„ 2,35,' «^ Melallit'ckeslaja ,?,V,, 2,42_V„

2,t3>^, 2,40»_^. ,_^
cgowoi ,752, 2,4Ü, 2,47, 2,_42> .,,,

Woro'chei!» ,_75>N abgemeldet, _Zieg 78, —, 4_^,,— , 7!!,—
Platz ,22-, 10,—1, ,'14.—>, ,25—, 14,— ,,

5> _Kanditap, I », 2, Preis 25« Nbl, Wo!_nja l??5>
_2,46_> „ 2,4!>>/,,, >^ Tobrn ,7!<5, 2,üU_^2' 2,Ö2_",, «i
_VillLtale III ,?«4, _Ü,N2>„ eis,,, 3; i'oil ,75!>, »I'ge
_mcloi!, _3ie_>_, !2,--, 10,—, Platz IU,-, 10,-.,

«> Handi!»!', IV,Nruppc. 1, !>, 2, _Prei« 200 Nbl,
_„_ajada ,?4,_°>, 2,4?'.',. 2,44>/„ > _^ P»!ledn°l» ,!adell>la
751,, 2,44_^, . 2,49>2, «^ _Noqalsit, ,747, 2,47>,,
246',. 3; «rmioa,7ü>!> 2,,',«,, „»gem., <>, _Hie, 18,—,
2!',—, P!_ah ,13,—. 12,—' , ,14,—, I!,- _.

_3cr russische Dampfer ,.Michail" der am
Sonnabend, um 7 Uhr abends von hier nach
London auslief, hatte 20,', Emigranten an Bord,

nn, P«m Strände, Heute wurde in Bildcr-
lingühof für Ausiechlcrhaltung der Ordnung lim
Eskadron Dragoner _cinauartiert, — Der Vize-
Gouverneur begab sich heute an den Strand, —
Die Konzertsaison im Hornschen _Garlcn wird am
27, Äai eröffnet werden,

Hn üilajorenhof hal sich in _dcr Sccstraßc
Nr, 47 eine neuePension vonI, Boronomskn
_Aifgcia», die an der Dünenseite liegt und beaucmc
Zimmer ;>_i z ivilen Preisen bieiet,

_^. Von Hunden gebissen. Gestern morgen
half der Bauer _Ionann Linnberg dem Hausknecht
in der Gertrudnraße ?lr, 123 die Fahne am
Hauic auszustellen, als der Hund des _dasclrst
wohnenden August _Maschewitich auf Linnberg zu-
stürzte und ihn an der linken Schulter verwundete_.

— Am selben Tage überfielen in der Sprenk-
straße, bei dem Hause Nr. N, zwei Hunde des
Hausbesitzers Miggessewitsch den in der Gertrud-
ftraße Nr. IN» wohnenden Alfred _Lasbing, zer-
rissen ihm die Kleider, warfen ihn zu Boden und
verwundeten ihn. Alle dreiHunde wurden Veterinär«
ärztlicher Beobachtung unterzogen,

Opfer der Trunksucht, Gestern, um 3 Uhr
nachmittags kam der an der Kemmernschen Straße
Nr, 11mohnhafte«_i Jahrealte _OlaischeBauer Jahn
PelZ-Feldmann berauscht nach Hause, trank noch
ein Quartier Schnaps und legte sich auf die Diele
schlafen, wo ihn seine Frau »ach einer halben
Stunde tot fand. Die Leiche, die keine Spuren
gewaltsamen Todes trug, wurde der Sektions-
kanimer übergeben,

Unfall. Gestern, um _V«_8 Uhr abends, siel
eine, etwa 30-jährige, anscheinend der Arbeiter-
klasse ungehörige Frau in einem alten schwarzen
Kleide, in der Gertrudstraße, beim Hause Nr. 8»
auf da« 3rottoir und zerschlug sich auf den
Steinen den 5lopf so stark, daß sie bewußtlos in
Stadt-Krankenhaus transportiert werden mußte,
Ihre Persönlichkeit konnte bisher nicht festgestellt
werden.

Die Leiche eine« unbekannten, etwa 40 Jahn
alten Mannes wurde am 12, Mai, um 9 Uhl
abends, im Exporthafen von der Düna ange-
schwemmt. Die bereits stark in Zersetzung über-
gegangene Leiche, die mit einem kurzen Halbpelz,
_schwarzcn Tuchhosen und Gamaschen bekleidet mai
und an der sich Spuren gewaltsamen Todes nichl
erkennen ließen, wurde der _Sektionskammer über,
geben.

Plötzliche Todesfälle. Am 12. Mai, um 1Uhr
nachmittags, starb plötzlich im Hofe des Hauses
Nr. L_9 der _Iaroslamschen Straße der 54 Jahre
alte _Rigasche Arbeiter Nikolai _Stepanow.

Am selben Tage starb plötzlich um _'/_z3 Uhr
nachmittags die Mährige Frau eines Rigaschen
Dicnstokladischen, Lydia _Kurgo, in ihrer Wohnung
an der Karolinenstraße Nr. 40

Am selben Tage, um 5 Uhr nachmittag«, starb
plötzlich in der Lömenstraße in der Nähe der

Kaserne des Isborskischen 177.Infanterieregiments

der in der _Rujenschen Straße Nr, 5 wohnhafte
30 Jahre alte Töpfer _Waisili _Weidemann.

Diebstahl. Der in der NiMleriestrcche Nr. 71
wohnhafte Mitaufche Bürger Ssemen _Reirom
zeigte an, daß am 12. Mai nach 4 Uhr nachmittags
au« seiner mittels Nachschlüssels geöffneten Wohnung

verschiedene Geld- und Silbersachen wie auch
Kleidungsstücke im Gesamtwerte von 107 Rbl.
gestohlen worden seien.

Brandschaden. Gestern abend um 1_iV< Uhr
bemerkte der Turmwächterder städtischenFeuerwache
in der Richtung der Reeperstraße einen Feuerschein,

Die sofort ausgerückten Löschmannschaften fanden
das an der Reeperstraße Nr, N belegcne Gebäude
von _Tusch'_aleiem in Flammen stehen, tonnten indes

unter Assistenz einer Tampfspriße den Brand nach
_ta. _einstnndiger Arbeit unterdrücken, so daß nm
2 Zimmer einer Wohnung in der zweiten Etage
nollftändlg ausbrannten und das Dach teilweise be-

schädigt wurde. An den intakt gebliebenen Zim-
mern der brandbeschädigten Wohnung lieh sich mit
Leichtigkeit feststellen, daß die Ursache dieses
Brandes auf böswillige Brandstiftung zurückzu-
führen war. Das Gebäude und der Inhalt der
vom Brande betroffenen Wohnung find bei der
Russischen Transport- und Versicherungsgesellschaft
versichert. —5,

»ro_<tins»nünlun« tc» «_erein» ««gen »en »c!»«I,
Die Bewohner der S ck,a r re n st r _a ß e. Konvent
zum heil. Geist, Iohannis-.gi .Kolnig_»
._^alk_. Wall-, und Böttcher st rahe werden
dar»»! »_usmers»,!! gemacht, dah der_Nrockenwagen morgen
die genannten _Strafen befahren wird, um von den dort
_mohickanen Hausständen, die sich dazu bereu _erllirt
haben, die Brocken zum Besten de« Verein« gegen
den Bettel »I',ul,olen,

_Unlicslelltc _lelcgramml vom 12, und 13, Mai,
«Zentral Post' und _Telegraphenbureau,) Taube, Kasan, —
U„cha,ww. Dubbeln, — Nuschmeiner, _Mosta,,, — Lew»,
_Imicw, — _Raimer, _UoZtau, — Nasailowiüch, _Illiem_«,—
Älbrechon'inch, PeterZbuig, — '!!°!on_>s!>,, _Hlamara, —
Wowl, !Nm>_orod, — Eburch, Helenendorf, — Äosenberg,
l-ode,

« chach.
— _efteode, 22, Mai, In der _iiedenten Runde de!

Me i st e rt ur ni e 1s. die heute absolviert wurde, _gelanc
es nur drei der ?l!,;iel)e»oen illrc Partien zum Gewinn _^
fsibrcn. _wakrcnll die übrigen Partien, soweit sie nicht Remi?

ircrdcn foni'ten. l_75 führt immer noch _Erich Cohn mit 5' -
und 1 Hängepartie, eicht gefolgt von Metger, Vliese?
Halme. Niem_^owit'ck 5_" _?, _Bernstein, Äubinftein 4''.,

Lüü'lina, !,_Bl«i!bu7ne, _Tur»§, 2n, N°row«ti und _Tarta_»
loiver _3_"._i und den übrigen Teilnehmern. Im Cham-
vionturnier schlug Ianowsli _Ischigorin und _Marshall

_«vielte, nick! mehr wie Memii erreichen tonnte. Es steh
'o mit _nn der _^piüe _Ianowsli »7-51.,, gefolgt von Tarra'ch
-_^ 5_i. schlechter _^- 3_> ,,, _Burn, _Marihall -s- 2>/», Ilchi'

Kalcndernotiz. _TienZtaa,. dcn 15. Mai. ^» 2ophie. —
2onnen,_Ausgang 3 Uhl_!',_' ,Min., Untergang 8 »hl
5l ?.''in., TagcLlängc 17 Stunden 8 Min.

Frequenz am 12. Mai.

_2>n _LladUheatei am Tage — Personen
„ _Eladlthcater am Abend l_^eilchüh! , 139« „

>>aqen?berger _^_ommertheater am Tage — „
„ _' „ ' „ am Abend 328
„ _Kaiserlicher Karten 596 „.. ?aNt_>Iö Olympia 382 „
„ Hlcazar 211

13. Mlli.
„ _^t»d!!l«a!ei am Abend <T»§ sitze

Nadel, »92 Per!«_nen,
5'aaenLdcrqcr _Sommcrtheater am Tage 197 „

_" „ „ «m Abend 54,i
" , _»_ci_^_erlichii _Narten !«82
„!!lirie!_e Olympia 540 „
„ Nlmzar 417 „

_A,ct!cll!«>>z, um 14, !_2?,< Mai » Uhi _Moigenz
_^- 8 61, K _Naromitei 74» miu. Wind' NNW, Heiler,

_'/_,2 Uli _Nachm, _^-6 L!i, _N _Barometcc ,21 mm
Wind: WNV. Äeirölli.



T o t e n l i ste.
Buchhalter _Paridon Jürgen« , n,/V. zu Wende»,
_^mma _Wahrhusen, N./V. zu Wolmar.
Propst der Echlüssclburger Präpositur Paul

Watanen, 12,/V.
Helene Kurt), 10./V. zu Petersburg.
Staatsrat _Leonhard Gcrchcn, 10./V. _i_» Petersburg.
Pharmazeut Alexander Ferrein, «G Moskau, zu

_Dauos.

vermischtes.
— Die Henker der Automobilisten. Paris,

22. Mat. Eine gefährliche Gegend für Aulo-
mobilfahrer ist, wie au« Paris geschrieben wirb
die Umgegend von Namur. Die Leute versuchen
die Automobilisten aus derWelt zu schaffen, indem
sie sie köpfen. Ein Prozeß, der gegenwärtig in
Namur verhandelt wird, behandelt ein Erlebnis
da« diesen heroischen Haß beweist. An einem
!>!wnen FrühjahrsabendIdieses Jahres fuhr «in
Automobil in der Nähe von _Profondcville gegen
einen Draht, der in einer se'^_r raffiniert en Weise
auer über den Weg gespannt war. Wenn ein
offener Wagen mit Insassen die Straße passierte
mußte der Draht den Leuten im Automobil den
ha!« abschneiden. Nur derUmstand, daß der erste
Wagen, d« in bei Abenddämmerung de« Wege»
lam, geschlossen war, verhinderte einc Katastrophe.
Äußer einer eingedrückten Scheibe »nd sonstigem
Materialschaden gab es kein Malheur zu ver-
zeichnen; einige. Minuten spät« _aber passierte ein
offenes Automobil, mit Damen besetzt, die Stelle
und die Insassen des Wanen» wären nicht so gut
davongekommen. Nun _glicht der Richter von
_Anmur nach dem Attentäter. Line hohe Beloh-
nung ist für den Entdecker ausgesetzt. Da aber
in den letzten Monaten iu dieser Gegend viele
Unfälle durch die Schuld der Automobilisten vor-
gekommen und die Landbewohner aus diesem
Grunde sehr erbittert find, ist wenig Aussicht
vorhanden, den _Automobilistenhenkcr zu entdecken.

— Telephondesinfettion in Frankreich, Wie
aus Pari« berichtet wird, hat die französisch« 3t?«
gierung jetzt allen Postämtern »nd öffentlichen
F_ernsprechstcllen einc strenge _Verordnung zugehen
lassen, »ach der in bestimmten kurzen Zwischen-
räumen alle Fernsprecher, sowohl Hörer _al2 auch
Sprechöffnung, gründlich geeignet und sorgfältig
desinfiziert werden sollen. Es werden gleichzeitig
die zur Desinfektion geeinigten Mittel, die die
Telephonteile "nicht angreifen, angegeben. Die
neuen Vorsichtsmaßregeln dankt Frankreich einem
angesehenen Pariser Geschäftsmann, der sich bei
der Benutzung eines öffentlichen Fernsprechers ein
Hautleiden zuzog und diesen Fall der Regierung
dann mitteilte.

— Naden verboten I In _GIogau hat der
Magistrat unterm 18, Mai das Naden verboten!
Wie man der Franks. _Ztg, schreibt, tat er den
erstaunten _Ologauer» kund und zu wissen, daß er
infolge eingetretenen Wassermangels gezwungen
sei, fortan Wasser nur zu bestimmten Tages-
st_unden abzugeben, und daß er „jede Vergeudung
des Leitungswassers, sowie insbesondere die Be-
nutzung zu Bädern strengstens untersage und jede
_Uebertretung diese» Verbots durch vollständige Ab-
sperrung des Wassers _imnachsichtlich bestrafen
würde," — Wird der Glogauer Magistrat neben
jeder Badewanne einen Polizisten aufstellen?

Vlarttberickte.
_Kopenhagencr _Vntterbericht von

Heymann u. Ho.
Kopenhagen, 23, _llN.) Mm, Da« Komitee der

Kopenhagener Grofchändler-Sozielät notierte heute für dänische
_Vnrter 1, Klasse 88 Kronen _vr» k>N Kilogramm hier ge-
liefert Nettopni_«.

Der für _taltilche GulL- »nd Meiere,!'»!!« bezahlte hächste
Preis war 84 Kronen pro b(» Kilogramm gleich 36 Kop.
pro Pfund _russ, frank» hier geliefert.

Der Markt war diese Woche matt.
Tie verschiedenen baltischen Marken, die wir zuletzt

empfingen, erreichten 78 biü 34 Kronen, so _dah wir zu 76
bis 82 Kronen Netto hier geliefert abrechnen können.

_>'ö. Andere russische <lMp<s_«chlich sibirische) »«.«er er-
reichte 70 bis 8» Kronen.

Zufuhr in dieser Wache_: Uu_« Wiudau 398N Fässer
Nutter, »>,_L Riza 15» Fässer Butter, — Kisten käse
i!_660 Kisten Eier, au« libau ü Fässer Butter, 54 Kisten
ssäse, aul und _Rcval _tzanga 213 Fässer Butter.

!>'V, 122 russische Pfund gleich _IOU dänisch« Pfund
IllU niss. 2. Rl'l, gleich zirl» 102 dän.Kr,

Handel, Verkehr und Industrie
— Von der St. Petersburger Fondsbörse

berichtet die Pet. Ztg, unter vorgestrigem Datum -
Das _Piiratpublikmn hält sich vollständig der Vörs_«
fern. — Die _Vanten und Banüer« sind daher
ohne Aufträge und der Markt daher auf Gnade
und Ungnade der berufsmäßigen Spekulation über-
lassen, die bei den gegenwärtig herrschenden Ver-
hältnissen natürlich keine Lust hat sich _» Ig, Hausse
zu engagieren, sondern im Gegenteil in _geschlossener
Reihe eine _Naisscparlci bildet. — Die Aktien aller
Kategorien waren _nusgebotc».

—Russisch-Valtische 2ampfschiff«hrts°Gesell
schllft, Tie am Freitag _stattgehabte G,neralucr-
iammlung der Aktionäre der Gesellschaft hat den
RechenschaftLberiM für das achte Betriebsjahr 190L
bestätigt. Wie wir aus diesem Bericht ersehen
hat die Gesellschaft im _Ialire 1WN mit nur
sechs Dampfern einen _Ertrag u«ü 185,627 Ml,

49 Kop, erarbeitet, während im vorhcrgangencn
Jahre sieben Dampfer zwar 250,877 Ml,

_^ 1 Kop, einbrachten, >u welchem Resultat jedoch
der inzwischen »erkaufte Dampfer „_H'enia" den
tz_auptnnleil mit 131,138 Rbl, 1 Kop, beigetragen
hatte, — so daß effektiv die Dampfer der Gesell-
schaft im Vergleich zum vorhergegangenen Jahre
eine größere Leistungsfähigkeit erwieien haben_.

Dem obigen _Dampfcrbetnebs « Gewinn von
I_55_M7 _Nb>, 'ü» Koi' , ist noch ein Zinseügewinn
von 82,2U>^!>idl, 55 >!op, hinnnufiigcn, wahrend
für Unwstcn »nd Mobiliarabsckrc_^ _lutng 978.'' _Nbl,
,',, _?_ilop, daron ?u kürzen sind, so daß sich cill
_Vruttogcwinn ron _2n,_^,i_^7 _!?ibl, 5l Kop, ergicb!.
der c>emüü d'm _VoriMnae der _Tireition. _sollender.

maßen verteilt wird: 5 Prozent vom _Aw
schaffimgswert der sechs Dampfer mit 88,814 Rbl,
5_ll _Kop, w«rden dem Amorlisations-Kavital gut
gefchrteben, ferner wirb vondem — nach Dotier»,!«
der Direktion in früher beschlossener Weise —
restirenden Gewinn im Betrage von 112,876 Rbl,
87 Kop. eine Dividende von _l> Prozent zur Aus-
zahlung gebracht »nd der Rest «n 7,87« Rbl,
87 Kop. wird dem _Reservekapital gutgeschrieben
das dann ein« Höhe von 87,271 _Rbl, « Kop,
erreicht.

In dem gegenwärtigen _Operationsjahre «erden
wir wohl — so heißt es zum Schlüsse de« Rechen-
schaftsberichts — bis die Verhältnisse im Fernen
Osten sich mehr geklärt haben und namentlich auch
die Freihafen-Frage zur Entscheidung gekommen ist
— auf die Fahrten dorthin verzichte» müssen
meinen aber, mit den Fahrten zwischen Europäische»
Häfen und namentlich auch in der großen _Cabotagc
zwischen dem Schwarzen Meer und den Russisch-
Baltischen Häfen, keine schlechteren Resultate zu
erzielen als im letzten _Netriebsjahrc.

— Zur Geschäftslage in Warschau schreib
die N, Lodz. Ztg.: Seit einigen Wochen macht sich
in Warschau eine gewisse Belebung b merkbar.
Ruf den Straßen herrscht ein Verkehr der Laui«
pllgen und Droschken, wie man ihn seit zwei
Jahren nicht mehr zu _rcrzeichncn hatle. Aus jedem
Schritt tegegnct man den Einwohner,! der Städte
und Dörfer, welche lange Zeit Warschau mieden.
Nun haben sie sich überzeugt, daß man durch die
Straßen Warschaus ohne Gefahr fahren und sogar
gehen kann. Die erstklassigen Hotels sind überfüllt
n. a, auch von Russen, die nach dem _Auslandc
fahlen «der von dort zurückkehren. Auch sie haben
im Laufe der letzten zwei Jahre in Warschau
leinen Aufenthalt genommen.

Im Handel herrscht gleichfalls eine gemisse
Belebung und eine Vergrößerung des Umsatzes
eben Dank den Ankömmlingen «on auswärts
welche jetzt keine Straßenexzesse und kein Banditen-
unwesen mehr fürchten, die Warschau mit einem
traurigen Ruhm bedeckt haben. Was noch wich-
tiger ist, — die Finanzkreise schauen mit einem
weniger mißtrauischen Blick auf die Industriellen
und Kausteute, welche Kredit suchen, da man sich
überzeugt hat, daß trotz des großen Stillstand««
trotz der von den Banken entgegengestellten Kredit-
schwierigkeiten, verhältnismäßig nur wenige Handels-
und Industriesirmen falliert haben. Dies beweist,
daß der Handel und die Industrie auf festen
Grundlagen ruhten, daß sie sich in den Händen
energischer, fähiger und umsichtiger Personen
befanden, da die Zeit des Stillstandes sich nicht
durch sehr zahlreiche Bankrotte dokumentiert hat.
Jeder schränkte die Ausgaben ein und . . . blieb
fortbestehen.

— Gas- und Oleltrizitätsfteuer. In der
Hauptverwaltung der indirekten Steuern, wird in
allernächster Zukunft eine _interressortliche Beratung
in Sachen der Einführung einer Steuer auf elek-
trische Kraft und Leuchtgas stattfinden_.

— Bestrebungen zur Verringerung des
Narverlehr«. In der Frkf. Ztg, lesen mir -
Die Spannung, unter der nun so lange schon der
deutsche Geldmarkt leibet, hatte neben anderen
Vorschlägen zur Abhilfe auch den Gedanken wach-
gerufen, in der Deutschen Reichsbank eine
Art von Clearing für Hypotheken-
z _ahlungen zu schaffen. Während einerseits dt«
viel beklagte _Ueberlastung der Quartale eine ge-
wichtige Minderung erfahren könnte, wenn die
großen Geldgeber gegen Hypotheken, vor allem die
Hypothekenbanken, auch die Versicherungs-Gesell
_schaften, sich dahin verständigen wollten, die
Zahlung«-Vermine mehr zu verteilen, würde
bei Auszahlung von Hypotheken für sehr große
Geldmengen die Bewegung von Barmitteln über-
haupt zu ersparen sein, wenn eine Ver-
rechnung in größerem Umfange bei der Reichs-
bank durchgeführt werden kann. Erwägungen
dieser Art tonnte die Frankfurter Zeitung bereits
im lchte» Herbst berichten und befürworten. Seit-
dem worden die vorbereitenden Arbeiten fort-
gesetzt; sie haben nunmehr, wie mir erfahren»
duhin _gesiihi!, d»h für die Grundlagen der ge-
planten Institution bereit« ein gedruckter Entwurf
fertig gestellt ist, der gegenwärtig in daran inter-
essierten Regierungskreisen geprüft wird. Es steht
zu erwarten, daß in nicht ferner Zeit, vielleicht
schon im Laufe des Juni, eine gemeinschaftliche
Beratung mit den Verwaltungen der Hypotheken-
banken herbeiaefülirt werden wird.

Ferner lesen wir in Berliner _Blattem: Die
Berliner Handelskammer macht darauf aufmerksam
daß es sich für Firmen mit lebhaftem Eisenbahn-
güterverkehr empfiehlt, von der Einrichtung der
monatlichen Frnchtstimdung Gebrauch zu machen.
Der Au«g!eich der gestundeten Summen kann dann
im Wege de« Giroverkehr« erfolgen, was im
Interesse der weiterenAusschaltung des _Barverkehrs
nur erwünscht sein kann. Die _Visenbahnverroal
tung ist bereit, diesbezüglichen Unträgen zu ent-
sprechen, auch wenn die monatliche Etundungs-
summe weniger als, 300(1 M. beträgt,

— weschäftsresultate, 3ic ÄcrsichcrinigzgefHftüifi
,,2a>aman5>>!" _zahlt für da« Jahr !!»» bei einem Gewinn
von U_7M1 Rt>!,, eine Dividende «on 4 Pro«,,! gegen
1_^, _Prozenl in, Vorjahre, Grundkapital_: 2 UM, Rbl,

Die _Vtscllschaft _dcr NilolZler Manufaktur „LIama Mm'o°
sows Tuhn _li. _jlo." hat im Jahre 1_^5 6 einen _Vcivinn
l'on 2,?_4N,NN0 Rl'l, er,!llt, Alö _Dividende werden ebenso
wie für _daz Jahr _13N4/5 — 14 Prozent, oom 7',2 Mill
Ndl. betragenden Grundkapital gezahlt. _^

Tie Gesellicl'ait _,_", _^_icddaivaii u. _zio. bat im u«rf!ossenen
1_^, Operation«,«!'! einen _Reingewinn «on 233,955 Nil,
54 Kap., bei cmcm Grundkapital von _^

_Mili. Ndl., erzielt
und aewäl'rt eine _Tividcndc von !O _Vraicnl.

- Riesige _«»wluhr der Vereinigt«,! 3t»»l«,. _Ve_>
den _anlerifa»l'Vl»cli 3li_^ikanten herrscht lclchaf.'e Tlüigkeit,
wie auß dem staüs!i!chen Vericht des haneelödeparteinen!«
ülnr die Einfuhr »»» Materialien ersichtlich ist,
_?,_i _U^! der >!,>v»r!icr!cn _Ualerialic«, rolle unü llil
n'ciic venirl_^ilrll_', iüi _^i_^_lnlialirc _INli? wild die irgend cinc_^
srill'nen _Inl_,re« !,m l 0a,N0y,A'0 ?>'Il. i,i,eri>lge„, ,'>,n
üdrigcn sind die _Piii_^ lV-v ei!Mc!ÜIn:_en _Nolnnlltcrialien

I'_?I'e_^ ,>.'!>>?rd>'>,,Indcn _nci,,! _Malawi ,<ei,_',_t di_? Einfuhr
>u,!'M',!>Icl,i eiüe Znnahm« van 4ll,NM,NNN Toll,

gegenüber _derlellien >?eil«eii»de von« umigen, Iohre,

_— V»m «_tctiixer Hei!ng«>n»ikt, «.Bericht der Firm»
_E, F, _Tohllc, _DeringssvezmbGelchil!!,) «_tetNn, 25
,12,) Na!. In _dllser Wache brachte der «either-Tau,»»'
dampf« „Berlin" mir 1U/1 und 8?/2 To, neue _Uatie«_-
Heringe hier an, mährend der berettü fällige Dampf«
„Nuddha" mit «9/1 »nd I47N/2 T». _imsbliel, u„d koninü
diese Zufuhr erst am _Mantag nächster Wache zur Be-
sichtigung. Die Preise stellten sich sür: _DonmmgMaU
large-MatjeZ 5N/i_!0 ; Vowningk-l'aii'NidiuM'Malje!! 4N/45 1
_Lostlelm, und Lochb°ri«_i>»!e-M»t>e« 4N/<ü; 2_torm«w»y-
largeMatjeZ _8N/_35 _; St»im«!°a>>-Med!um25/28, Noriührigl
_geringe räumen sich langsam und wurde bezahl! für-
Lr°,r_>,!.bra,chIarge,_Fu!!« 2?>/2/28, Cmwnbrand-Full« »2;
_Crawnbrand . _?HIe„ 221/2/28_^ Yarmouther'ssuN« 33>/2/^^!
Holländer _Sorlierte_^Voll 3t; Prima-Voll 34',_^ _UlleZ
Lteilpack in _fchott, Tonnen, Norweger Fetlhninge _XIxX
_Naufmannz 83/^4, !>II_^ Mittel 27/20 _;_ll _ltteinniittcl 2Ü/2i>
_HochfceHulll schottisch behandelt Id'/_z/I«I _Tloeheringe je
nach _Qnalit«! und _Grasze 21/251 Schwedische _Tpents
18>/»/19, — Sämtliche Notierungen «erstehen sich per
Tonne un« erfteuer!.

_^ !Ler »»_inpf gczcn de« I«rm<!_ih»lid«l. Wien,
22, Mai, Der internationale landwirtschaftliche «_ongresl
erörierte heute unter dem Vorsitz _Moline« die _ssrage de«
internationalen _Tciminliandel«, Me drei _Neferenlen ertlärten,
das; der _Terminhandll schädliche und preiüdrüclende Wir-
kungen auiübe »nd _vcrlanglen dessen internationale Ncseiti-
gnng, Sie brachten hierauf bezügliche Resolutionen ein_.
Nach _lelhafter Debatte wurde folgender Ncfchlußanlrag an-
genommen :

„Der _Kongres! erwartet van den Landwirten derjenigen
Länder, in denen das «»gedeckte Termingefchäftsfpiel _bereits
verlöten ist, das! sie die Uufheiuna, de« _5?_crlwte§ l'e!an!pfe,i
«nd _sall§ da« geltende _Ge!e!l abgeändert werden sollte, für
eine weitere gesetzliche Einschränkung deß Bürsenspiels ein»
treten werden. Die Landwirte aller Länder, in denen das
uugedeckle _Telmingclchllftzfpic! »och besteht, werden aus»
gefordert, alles _aufznlneten, um dessen _Veii»! durchzusetzen,
_Ter Kimgrcf_, _erachttt eZ als wünschenßwert, da« tünstighin
die Preiznütieiung möglichst durch
Organe der Produzenten und nicht wie bisher
durch den Handel bewerkstelligt werde."

Ta§ meiden wohl fromme Wünsche bleiben!

— Gold in Schottland, In _Schottland ha! man schon
wieder einmal einen Goldfund gemacht, und zwar bei
s 0 <!, Fyn« m dn Mhe der Clyd_«, mo man Gold
Äupfcr und Alei enldeckt hat. Tie ersten Proben fielen fa

günstig ans, daß man fich entschloß, sofort weiter nachzu-
forschen_. Zwanzig Tonnen Quarz, die zur Probe nach
Swanscn geschickt wurden, waren schnell vertauft. Die

Fundstelle befindet sich ganz nahe der Küste.
— V»m _dcutschcn _Swhlloertsoerbnndc» Die Majo-

rität des Stahlwerlöuerdandes trat für eine Ausfuhrver-
gütima, »on 2,5a Mark pro Tanne für Halbzeug ein. Der
Vorstand beantragte für das Inland die Beibehaltung der
jetzigen Preise.

— lt»ns«,uiut! Die VerI _> ner N»!,°_Ztg. schreibt
Streitend« _Tischlergesellen haben sich ««einigt, und einen
selbständigen Betrieb eröffnet. Sie haben sich dann auch an
öffentlichen _Tnbmissionen beteiligt und alle übrigen Sub-
missionen unterboten, aber trotzdem die Lieferung nicht er-
halten, weil ihre Forderung den Verhältnissen nicht im
mindesten entsprach, so daß derZuschlag nicht erteilt werden
konnte. Dieselben Leute, die al« Gesellen den „U ch !-
ft u n de n ta g" verlangten, arbeiten jetzt 12 und 14
Stunden, Ans der einenLeite streiken sie, um diePro-
duktion zn verteuern, und aus der anderen schleudern sie
mit den Preisen.

Neueste Post.
Zu« Vh««nil de« «»«lutionäre» Bewegung

Bei Smolensk übersielen 4 maskierte be-
waffnete Banditen einen Briefträger, nahmen ihm
die _Posttasche, den Säbel und den Reuolver ab
und flüchteten. Bei _Iusowka überfielen 15
Bewaffnete eine _Nsenbahnftation, sperrten 10
Passagiere und 12 Beamte ein und raubten die
Kasse au«. Kosaken «erfolgten sie. In _Njelyst 0k
wurde ein _Notariatstontoi von 2 bewaffneten
Banditen um 3100 Rbl. beraubt. In Chersson
wurden in einer Wohnung 5 Bomben aufgefunden.
Drei Frauen sind verhaftet worden. Im Gouv.
I_a 1usslaw fanden auf einem Gute ernstere
Ugrarunruhcn statt. Mehrere Scheunen wurden
niedergebrannt, Polizei und Militär hat sich dort-
hin begeben. Bei Koslow fand in einemWalde
ein _Arbeitenneeting statt. Die Polizei wurde mit
Schüssen empfangen, doch vertrieb sie die Ver-
sammlung.

l. Groß ° _Iungfernhof (Rigascher Kreis).
Verschwunden. Wie wir erfahren, ist der
Sohn des örtlichen Krügers, der 18jährige Jahn
Kraule, ein Schüler der _Friedrichstadtischen Stadt-
schule, seit demI. Mai c. spurlos verschwunden,

Libau. Unwetter. Das verheerende Un-
wetter, welches namentlich in Ostpreußen gewütet
hat, hat, wie die Lib. Ztg. belichtet, mit seinen
äußersten östlichen Ausläufern auch die Mansche
Gegend gestreift. Das Unwetter kam in der
Breite von _ca, 2 Werst, nn der Stelle _^ wo dic
_Polangensche und _Rutzausche Gemeinde zusammen-
stoßen, vom Meere her in das Land und zog_.
Bäume entwurzelnd, in nordöstlicher Nichtuug in
die Umgegend von _Libau. Immer an Starke zu_^
_nehmend, durchtobte der _Gewiltersturm, Bäume
und Häuser umreißend, die ganze Gegend südöstlich
und östlich von Libau. Im TÄsenfches Oebiel
hat er ein ganze» Wäldchen von ca, 40 Biwmen
entwurzelt und einige hundert Laaiträhen die hier
nisteten, getötet. So zog das Unwetter Riegen
und Wohnhäuser zerstörend, weiter bis Sacken-
Hausen. — Einem Manne, welcher in diesen
Scheunen Schutz vor dem Unwetter gesucht hatte
wurde das Bein gebrochen und einem zweiten so
schwere Beschädigungen zugefügt, daß er mit
schwachen Lebenszeichen au« den Trümmern her-
vorgezogen _ivuide. Bei _Paulshllfe», dessen
Häusern an der Windseite die Scheiben einge-
schlagen wurden, zog da« Unwetter wieder ins
Meer hinaus.

Petersburg. In der englischen Presse war die
_Mellung aufgetaucht, daß ein Teil der Kadetten
die Absicht gehabt habe, bei der Formel zum
_Ucbergang der Tagesordnung anläßlich der Regie-
rungsmitteitung über dic Verschwörung gegen Se,
Majestät eine Verurteilung der terroristischen Akte
limeinzussechle_,!, aber auf starke Opposition deZ
anderen Teils gestoßen sei. Auf diese _ivngcn
Mitteilungen bin, hat der Moskauer Deputiert«
Matlatow !Kadett» der _Nusk, _Ilowa _solaendc_«
nülgcteill: Ich schlug vor, der Formel die _Worle:
„und indem wir den Versuch verurteilen, politische
Fragen durch terroristische Akte zu löse«" — ein-
zufügen_. In diesem Anlasse fand gar kein -_>r«
würfms statt, aber die, Werte wurden gestrichen

als es bekannt wurde, daß sie Debatten und
Abänderungsvorschläge hervorrufen könnten, die,
wir unter allen Umständen vermeiden wollten.

_N _Petersburss, Oeri chtsübergabe W.
IGurka «. Die Reichskanzlei hat am 12.Mai
folgendes Protokoll der Sitzung des Ersten Reichs-
rats-Departements den Mitgliedern dieses Departe-
ments zur Unterzeichnung vorgelegt:

1) Der _Kammerherr _Wirkl. Staatsrat Wla-
dimirI_ossifowitsch _Gurko ist vor d«s Gericht des

Kriminalkassatians-Departements de« Dirigierenden
Senats unter Hinzuziehung ständischer Vertreter zu
stellen, weil er Vergehen angeklagt ist, die in den
_Artt. 338, 339, 341 und 411 des Strafgesetz-
buches vorgesehen sind. Dabei ist er auf Grund
des Art, 110N der Kriminalprozeßordnung zeit-
weilig seines Amtes als Gehilfe des Ministers des
Innern Mentheben.

2) Das _Kriminalverfahren gegen den Wir!!,
Staatsrat Litwinow ist einzustellen, wegen Nach-
lässigteit in! Amte als Dirigierender der Land-
schllftsabteilung des Ministeriums des Innern ist
ihm jedoch ein Verweis auf Verfügung der ihm
unmittelbar vorgesetzten Behörde zu erteilen_.

Dieser Beschluß des Ersten Reichsratsdeparle-
ments wird Seiner Majestät dem Kaiser zur Be-
stätigung vorgestellt werden.

Petersburg. P_arteiwesen. Wie die _Retsch
mitteilt, treten in die Kadettenpartei n»ch
neue Mitglieder _ein; meistenteils sind es Partei-
lose von rech! , _V _linlL, aber auch Mitglieder
anderer Pan_^ >., vesonders aus der Arbeitsgruppe
haben sic h cinuagen lassen. Zuletzt haben sich auch
20 Bauern, die bisher der Arbeitsgruppe angehört
haben, angemeldet, sodast damit die Kadcttenpartei
auf 151 Mann _angcwachsc sein würde und damit
dem Bestände in der vorigen Duma nahe käme.

— Wie erinnerlich, ist der Antrag der Kadetten
die nutz- und uferlosen _Agrardebatlen fürs
erste gänzlich abzubrechen und die Frage von der
Kommission aNein bearbeiten zu lassen, durchgefallen
weil sich bedauerlicher Weise der äußersten Richten
und der äußersten Linken, die beide die Redner-
tribüne nur als bequemes _Agitationsmittel zur
Sprengung der Duma ansehen, das polnische Kolo
angeschlossen hatte. Jetzt ist vom Zentrum ein er-
neuerter Antrag eingereicht worden, lnut dem jetzt
nur noch L Redner — drei von der Linken und
drei von der Rechte» — zugelassen «erden sollen

— Es war allgemein aufgefallen_, daß die
äußerste Rechte während der Abstimmung der
Regierungsvorlage für dic Hun gelge-
biete 17,5 Mill. Rbl. zu bewilligen, abwesend
war. Wie es heißt, will die Rechte diese Takti!
in Zukunft immer beibehalten, da sie ihre Aufgabe
in der Duma nicht in der gesetzgeberischen Arbeit
sondern „in der Enthüllung der perfiden Hinter-
gedanken der Dumamajorität" sieht,

Petersburg. Nn das Ministerium der Volks-
aufklärung haben sich etwa 125 _>Landschaften mit
dem Gesuchte um Einführung des nilgemeinen
Unterrichte« gewandt und zu diesem Zweck
außer einer einmaligen Subvention von 2,254,583
Rubel fürs laufende Jahr, um eine jährliche
_Subnenlion von 5,213,382 Rbl. nachgesucht_^

Laut Mitteilung des _Verkehrsministerinms sind
die gegen Ende April und Anfang Mai ent-
standenen Schwierigkeiten in Bezug auf die Be-
förderung von Ucbersicdlern, jetzt beseitigt. Di«
Uebersiedlung vollzieht fich regelmäßig imd ehnl
Aufenthalt.

Petersburg. Bekanntlich hatten die Oktobristen
und das polnische _Kolo gegen Schluß der Debatten
<n der _Ezpioprilltionsfrage in der _Ngrarkommission
protestiert. Wie jetzt die Retsch melLet, haben sich
die Protestierenden mit der von den Kadetten
Nulgakow und Kutler beantragten Wiederaufnahme
der Debatten zufrieden erklärt. (Vgl. den heutigen
Dumabericht, 1. Absatz.)

Wien. 23. Mai. Bei einer Truppen-
besichtigung am 22. Mai im Brück« Lager
durch den Kaiser wurde von den Truppen zum
ersten Male die japanische Aügriffsme-
thode ausgeführt. Die Truppen rückten nämlich,
aufgelöst vor, jede Deckung sorgfältig ausnutzend
und lange Strecken auf dem Boden kriechend, D«
Kaiser lobte in einer Ansprache an die Offiziere
die Schlag_fertigkcit und Tüchtigkeit der Truppen,

Lemberg, 25. Mai. In dem Wahlorte
_Horucko bewarf eine Volksmenge, die die
Richtigkeit de» rwn dem Vorsitzenden der Wahl-
kommission, Crzpriester Stobielüki, verkündeten
_Wahlresultales b zweifelte, die Mitglieder der
Wcchltommission und die Gensdarmen mit 2teinen-
zertrümrnerte die Fenster de« Wühllokals, verlöschte
alle Lichter und beantwortete die Aufforderung der
Gendarmen, nuseinander-ugehen, mit einem Stein-
hagel, durch den drei Gendarme verletzt wurden.
Die Gendarmerie mußte zweimal von den Schuß,
waffen Gebrauch machen. Vier Bauern _wurdm
getötet und neun schwerverletzt.

Neims. 25. Mai. Gestern ist der Inhaber der

bekannten _Champagnerfnma Cliiiuot der russi-

sche Konsul Alfred Vcle de _Montebello,
im Alter von 75 Jahren _ae starben_.

Johannesburg,Süd°Ufrit») 25. Mai, «te«
versuchten die Streikenden bei den Minen
«ine Manifestation zn veranstalten. Eine Kavallerie
_llliteilunn . forderte die Arbeiter auf aiwcin»nde_»
zugehen und gab, als dieser Aufforderung nich<

nachgekommen wurde, eine Salve ab, _worauf

die Streikenden sofort auseinanderliefen.
_Newyoil, 2ö. Mai. Aus _Guatemal«

wird gemeldet, daß das Kriegsgericht 18 Person_^
wegen Versuchs der Ermordung des Präs»
_denten Cstrada Cabrera zum Tode uerur
teilt hat. Das Verdikt habe das _Volksebwuß!
sein in so hohem Grade erregt, daß es _zweifelhaft
erscheine, ob _cz zur Vollstreckung gelangen wer«,
Wie au« Merito gemeldet wird, bcstäligt dermeri

_lanische Geschäftsträger in Guatemala das _Nrlei!

des Krigsgericli«? und fügt hinzu, die Mitglied«
des diplomatisch.!! Korpi, hätten gestern eine Ver_^

(Fortsetzung _mis Seite »,)



s_ammlung abgehalten und beschlossen, daß ledei
einzelne Gesandte bei dem Präsidenten vorstellig
weiden solle wegen der Annullierung de« Urteils.
Sollte da« Vorgehen erfolglos sein, dann nulle
heute eine Küllettiunote an den Präsidenten
gerichtet werden. Dem _Remyorker Herald wird
gemeldet, daß sich unter den Verurteilten ein
Spanier, ein Belgier, zwei Italiener und zwei

Mexikaner befinden.

Telegramme
Ct< Petersburg« Telegraphen-Agentu« .

Nigaer Zweigbureau.
Petersburg, 13, Mai. Reich« dum». Aus

der gemeinsamen Sitzung des Dumapräsidium«
mit den Vertretern aller _Dumafraktionen wurde in
Lachen der Geschäftsordnung beschlossen, alle aus
Grund des Artikels 87 eingebrachten _Gesetzprojek!«
außer der Reihenfolge durchzusehen, desgleichen all«
eventuell bei der Agrarkommission eingehenden
Geseßprojekte über Details der Agrarfrage, Ferner
wurde beschlossen, behufs schnellerer Erledigung
weniger wichtiger _Oesetzprajekte in der Duma
DicnÄags und Freitags Äbendsitzungen von ? bis
2» Uhr abzuhalten.

Auf die Tagesordnung sind folgende Gesetzpro_,
jelle gestellt morden: über die Aufhebung der
_Todesstrafe, Aufhebung der Ausnahmezustände
_Unantastbarkeit der Person, Amnestie, Gewissens-
freiheit, Aenderung der Budgetregeln, Freiheit der
Versammlung, der Verbände und Streiks, Wahl-
ordnung für die lokalen Selbstverwaltungen, Schul-
gesetz im _Zartum Polen, Autonomie Polens
Feiertagsruhe der Angestellten in Handel«- und
Industrie-Etablissements, die Dauer de« Arbeits-
tages, Wahlgesetz, die Reorganisation des örtlichen
Gerichts. Die Erledigung non Interpellationen ist
auf die Donnerstage angesetzt worden; diePrüfung
von Vollmachten findet täglich zu Beginn der
Sitzungen statt.

Xishni°N«wg«««d, 13. _Nai. Am 12. Mai
um 3 Uhr nachts, explodierte im Kon_>
_oilte des _StminaiK eine Bombe, wobei
die Fensterscheiben zertrümmert wurden. Zu Schaden
gekommen ist niemand. Bei der Durchsuchung ent-
deckte man noch 2 Vomben.

P««l»r«», 13. Mai. Im Dorf« _Iwaschlowez
lKreis Lettischer») ging ein Platzregen nieder, der
da« ganze Dorf unter Wasser setzte. Die Menschen
relteten sich auf die Dächer; die Saaten sind ver-
nicklet_.

_Kaluga, 13. Mai. Drei Personen, die in der
Nähe der Station _Polotnjami _Sawob eine
Bombe au« dem Walde geholt hatten, liehen
diese fallen. L_« erfolgte eine Explosion, wobei
einer getötet wurde und dem zweiten die Hände
abgerissen wurden, während der dritte flüchtete.

Berlin, 26. Mai. Der Polizeipräsident macht
bekannt, daß der russische Journalist Max Wallach
aus N_^elost»! au« Preußen _auHgemiesen wild, da
er im Verdacht steht, sich an politisch« Propaganda
beteiligt zu haben.

_sshristiania, 26. _Nai, Gestern ist da« nor-
wegische Königspaar nach Paris abgereist.

Florenz, 26. Mai. Die Seismographen zeigten
gestern ein starkes Erdbeben an, das in einer
Entfernung von 8_N_00 Kilometern stattgefunden
haben muß.

Lissabon, 26.Mai. Die Mitglied« de« Ober-
hauses, sowie die Leader der konservativen und
progressiven Fraktionen der _Deputiertenkammer
sind aus einer gemeinschaftlichen Versammlung zum
Schluß gekommen, daß die gegenwärtige Lage der
Tingi in Portugal sowohl eine Gefahr für de»
König, al« auch für die Nation bilde. Es ver-
lautet, daß die Glieder der Opposition beider
Kammern den König um eine Audienz gebeten
haben,» um ihn um die Wiederherstellung der
normalen konstitutionellen Verfassung zu bitten.

Athen, 26. Mm. In Piräu« wurde ein
griechischer Hafenarbeiter durch den Kommandeur
eine« bulgarischen Dampfer«, Dimilrom, tötlich
vermundet. Die Hafenarbeiter belagerten den
Dampfer und forderten die Auslieferung _Dimitroms,
Tie Polizei schützte da» Schiff. Dimitrow wurde
aus diplomatischem Wege der griechischen _Regierung
zur Verfügung gestellt. Der Zustand de« Ver-
wundelen ist Hoffnung«!»«,

Vombay, 26. Mai. In _Sirajgani begannen
zweimal Unordnungen infolge bedeutender Erhöhung
de« Preise« auf Salz durch die Händler,

Washington, 26. <I3,! Mai. Der,_apam!che

_Botschafter in Washington, _Vicomte _Aoki, hat die
Regierung der Vereinigten Staaten daron in
_^enntniü gesetzt, daß in San Franzi«!» vor kurzem
Fälle vorgekommen sind, wo _iapanischc Restaurant-
besitzer schlecht behandelt morden sind. Das
_Iustizdeparlement hat die Verfügung getroffen
eine Untersuchung anzustellen und über deren
Resultate _telcgraphisch nach Nem-Zorl zu
berichten. Au« Tokio telegraphiert man, daß
ein Bericht de« japanischen Konsul« in San
Franzis«» die Neidungen über erneute Ueberfille
auf japanische _Restaurantbesitzer bestätigt, und daß
die öffentliche Meinung in Japan
erregt ist, E« sind Fälle vorgekommen, wo ein
japanische« Restaurant und eine japanische Nade-
stube von der Volksmenge demoliert wurden; in
einem anderen japanischen Restaurant wurden zwei
Amerikaner von der Menge gezwungen, e« zu
verlassen.

Reggio _«_Calabrien,, 2S. Mai. Gestern, uni
12 Uhr 3" Minuten mittag«, wurde hier ein

_sinrle« Erdbeben verlvürt.

literarisches.
— linier dem _tarnen „Druckreif" ist in Berlin

ei» neue? _lilerarisckc_? Unterncbmen in5 _^eben _getreten, das
wii die Ausgabe stellt_, ibm anvertraute Manuskripte jeder

_Art —_Alliltl, _7,euiUn°n5,?!»?_ellen — »n«r _»chmänniism

Heilung druckreif _^u gestalten, _weiter des Unternehmens is!

_Ludwig _Kenner. derHclauögeber der „Allgemeinen Üorre,
ipondenj" für Kunst.

_Letzte tokalnachrichten
Unsere Leser, s oweit sie Mitglieder der _Balt.

Konst. Partei sind, ersuchen mir dringend
zu der morgen, Dienstag, um 8 Uhr abend«, im
Saale der Iohannis-Oilbe anberaumten Partei-
Versammlung möglichst zahlreich zu er-
scheinen, da e_« sich um sehr wichtige Fragen
handelt, die für das _Parteileben von größter
Bedeutung sind.

lln. Ein mehrfacher Raubmord, der in
seiner Frechheit an den „Wilden Westen" erinnert
ist heute am hellen Tage in einem im Gange be-
fmdlichen _Eisenbahnzug vollführt worden. Als dei
umN Uhr 17 Min,vorm._vonjRiga nach _Bolderaa ab,
gelassene Zug Nr. 103 gegen 10 Uhr eben von
_Nordeckshof abgegangen war, sprangen fünf be-
waffnete Personen in die _Dienstag_tiilung, in dei
sich der Maschinist Smedri«, der Zugführer Iemel-
janllw, der _Nrtelschtschik der Riga-Oreler Bahn
Fomin und ein ihn begleitender Buchhalter be-
fanden und eröffneten sofort ein scharfe« Feuer
auf die _ebengenannten Personen, von denen
Smedr!« und der Buchhalter sofort ge-
tötet wurden, mährend _Iemeljanow nach kurzei
Zeit verschied und der Artelschtjchik Fomin, der cinen
Schuß in die Brust erhalten hatte, mit schwachen
Lebenszeichen nach Riga ins Stadt-Krankenhaus
geschafft wurde. Nachdem die Mörder ihr scheuß-
liche« Werk getan, bemächtigten sie sich ein«
Summe Geldes, die noch nicht mit Sicherheit _aw
gegeben werden kann, aber kaum 1000 Rbl. über>
steigen dürfte, sprangen au« dem rollenden Zugl
und verschwanden im Walde, Wie verlautet, haben
die Räuber, die offenbar wußten, daß dei
_Artelschtschit mit Geld nach Bo._dcraa fuhr, nich!
alles (Held rauben können, uon dem ein Teil noch
im Waggon geblieben sein soll. An den _Tator!
haben sich Polizei- und _Gerichtsbeamte begeben_.
Der Waggon wurde nach Riga gebracht_.

Nach einer un« später zugehenden Meldung,
sind von den Mordbuben ein _Konlrollbeamtcr, ein
Schaffner und noch zwei Beamte getötet worden
während der Artelschtschit Fomin verwundet wurde.

X Zur Tätigkeit der _fozialdemolratischen
8eh«rvereiu,g»ng. Im April hat, der Riga«
Awise zufolge, die revolutionäre Lehrervereinigung
den „offiziellen" Bericht über ihren letzten Kongreß
erscheinen lassen, der unter anderem die bis jetzt
nicht bekannt gewordenen Beschlüsse de« Kongresse«
über die Beziehungen der sozialdemokratischen
Lehrer zu den Vertretern der Schul-
administilltion und zur Kirche enthält.
Diese Resolutionen lauten, unter Weglassung der
obligaten sozialdemokratischen _Schimpfreden, folgen-
dermaßen: „Eine ganze Reihe von Rednern sprach
sich dafür au«, daß, ungeachtet der Repressalien,
die Vertreter der _Lchuladministration — dieSchul-
inspettoren und Geistlichen — auf jegliche Art zu
_boykttieren sind. Die Art de« Boykott« bestimmt
der Lehrer selbst im Einvernehmen mit der Lehrer-
nereinigung. Gegen die Inspektoren wurde die
Taktik de« passiven Boykotts empfohlen, der ver-
lMni«mö,hig leicht durchzuführen sei, weil die In-
spektoren der lettischen Sprache nicht mächtig sind
und die Tätigkeit der Lehrer nicht kontrollieren
können. Gegen die Geistlichen müssen die Lehrer
schon viel aktiver auftreten. Was schon da« ganze
Volk boykottiert (?I), soll von den Sozialdemokrati-
schen mit größter Mißachtung beHandel! werden. Der
Lehrer soll alle Beziehungen zu der Kirche abbrechen.
Er muß da«Orgelspieler, in der Kirche, die Leichen»
_bestattung, die Taufen und sonstige gotte«dlenstliche
Handlungen aufgeben. In derSchuIe ist den
_ssindern ein tätlicher Haß gegen die
Kirche und Religion einzuimpfen. Da-
her darf auch der Lehrer nicht in die alten dog-
matischen Gesäße neuen Wein gießen — er darf
nicht die sog. moderne Theologie lehren_.

Nach «heißen und tiefempfundenen" Reden wurde
die nachstehende Resolution gefaßt:

In Anbetracht de« Gegensätze» der Religion zu
der Wissenschaft und damit auch zu der sozialdemo
kratischen Weltanschauung, empfiehlt der Kongreß
den Mitgliedern der sozialdemokratischen Lehrer-
oereinigung: I) gegen denReligionsunterricht, dar-
unter auch gegen den Unterricht in der modernen
Theologie anzukämpfen; 2) die Schüler zur mate-
rialistischen Weltanschauung zu erziehen und 3) die
Kirche in denAugen des Volle« zu _diskreditieren,"

Nu« dem Obigen geht hervor, daß nur Schul-
inspelloren, die der örtlichen Sprache
mächtig sind, erfolgreich gegen die äußerst ver-
derbliche Tätigkeit der sozialdemokratischen Lehrer
ankämpfen können. Die _Schulobrigkeit und die
Geistlichkeit muß mit allen Mitteln darnach streben
die Eltern zum Kampf gegen den revolutionären
Umsturz in der Schule heranzuziehen.

Frü!,li«8«spi«lfeft i« _Lportuerein „Kaiser.
»»!»", „Frühling" und „Jugend", Wem e« beim
Klang dieser Worte nichl wann um« Herz wird
dem ist, als unverbesserlichem Griesgram, nicht zu
helfen. Der herrliche Park imSportverein „Kaiser-
mald" im schönsten Frühlingzkleide, der imposante
Stints« mit den reizvollenKonturen der jenseitigen
User al« Hintergrund — und in diesem lachenden
Früh! ing«_bilde eine fröhliche, frische, lelxnzfrohe
und genußfähige jugendliche Echar, welche sich die
Pflege der edlen Turnkunst und des Sport« zur
Ausgabe gemacht hatte; dazu ncch viele hundert«
festlich gestimmte Zuschauer, da« war da« an-
ziehend? Bild, welche« gestern im Verlaufe de«
ganzen _Tagcs da« Frühlingsspielfeft im Sport-
verein „Kaiseiwald" bot_.

Gab e« auch fa_>t gar keine Sonne und hin und
wieder einen kleinen Regenschauer, so becinträchiigle
da? doch keineswegs da« Gelingen, Im Gegenteil
es gab weniger _Slaub und eine _angenekime Kühle
und LeonidoH-KimuI! konnte füglich sagen: „Um io
besser, so werden wir im Schatten fechten,"

In sportlicher Bezieh«»», bot da« «estriae Fest

sehr _Vielfeitige« und Gelungenes. Gab es doch
in der Zeit von V«_6 Uhr morgen« bi« etwa 8 Uhr
abend« nacheinander einen _Fernwettmarsch, ein
Hindernisrennen für Radfahrer, Wetiläufe, Sta-
fettenläufe, Freiübungen der Turner, _Reigenfahren
der „Union", Tauziehen, eine gerittene Schnitzel-
jagd, Turnwetispiele, Reckturnen und die Haupt-
sportleistung des Pentathlon (den Fünfkampf). Auch
die erzielten Leistungen waren sehr befriedigend
und übertrafen in den meisten Fällen da« im
Vorjahre Erreichte oft um ein Beträchtliche« .

Was die erzielten Resultate und die 1_>iei«ge-
kronten Sieger in den einzelnen Kämpfen anbelangt
_f» haben wir Folgende« zu belichten:

1» Bei dem Fern-Netigehen, da« »on der Rad-
fahrbar,,! „Union" (_Elisabethstrahe) bis zum Sportverein
vor sich ging, siegten 2) in der Schülergruppe
Erster: W, Snaidow5Iy <U!«l,-GüMN_.) in 45 Min,
4',5 Sei. feine ganz hervorragende Leistung! Die Ent
fernung ist in der Luftlinie fast ? Kilometer, und der
Schüler hat die Leistung der Erwachsenen überrroffen)_.
Zweiter: F, _Kleyser ! Stadt-Gymn,) 45 Min, 54Vö _Sek,
Tritt«: O, Woit (Siadl-Onmn,_) 51Min, 4! Eck, k, !n
der « luppe der Erwachsenen ldieselbe Distanz)
Elster:I, Mimthal l«reis O, K.) 45 Min, 48'/» 2ek,
_Zweiter:I, Emsing «Union» 4« Min, 83</5 Tel, Dritter
W, »_odrian (Kieis O, K,1 4? Min, 12>/< 2«k,

2> Im _Netllaus der Schüler, siegten: ») i n
der _Ulteriaruppe von 10—12I, über 50 Meter
Erster G, _Fickel <U!_ber!°2chuIe) 7>/« 2el„ Zweiter ,_h, «on
Lörois os _Menar lAlberl-Schulc) 8>/5 Se!,,Dritter
K, _Iansohn (StM-Nymn,) 8-2 Se!, b) Alters-
qruppe 12—15I, über 100 Meter: ElfterI, _VtrunuZ
<_S!ad!-G»mn,) 132.« Lei,, Zweiter N, Nokonmew _>_Doipaler
Giimn. Zeodelmann) 13_*_M Sek., Tritter L. Lehmann
(Naot-GrMn,) 14 Sei, e> Altersgruppe IL—18I,
Erster H. Naumann_l Stadt'Gymn._) 12 _^'5 Sek., Zweiter
W, Stark l«r,mn, v, _EltZ_» 12^/lSek., Dritter A, _Krohn
_lStawRealjchuIl, I2'/_z Tel, — ImNeitlaujder
Schülerinnen über 20 Dieter, siegten: Erste
H, Landsdorff !2!lld!,_!öchterschule> ?»,_« 2e!„ Zwei!«
E. Eiste , 2tad!°!_ichterschul_^ 8 Sek., Dritt« G, Friedlich
iHasforosche Töchterschule» 8_^5 Sek., Vierte G. Lehmann
,2t»d!,:°i!«ei!ckule> »'/?, Sel.

_Z! Im _Wettla_»_ldcrErniachsene!,über IN0
Meter siegten: Erster A. Licht «Union) 1I</5 Sek.,
Zweiter Ä, Bernl_^ (Union) l 12 2el„ Dritter _tz. Hüll

< Sp, V, «,_) 12'/b _Sek,
4 > Im Spce 1wei 1murf sür Erwachsene: Elster

A, Nernc_» lUnion) «2 Neter N_5 _Lent. Zweiter ll, _Liell)
_<M!<m> 32 U, _5N C, Dnt« H»!»iio!!nI. _>_,Um»u_>
24 M. 5N C,

5) Im Wei 1wurs mit einem kleinen Ball sür Schüler:
Erster E. Vogel «_Slodlchanoeliich_.) 4N Meter (!) «beim
_Probewurs sogar 42 M, 51 C._>, Zweiter T. _Glllhm
(Stadt «ymn,_^ _M M, 13 C., Dritter N, »»_riton (Gymn,
», Eltz! 84 M, 23 <5,, Vierter H. «lew_« _( ._Dorpater _Realsch,)
34 M. 22 C.

8>Im _l>_ochwurs mit einem _Schlagball für
Schüler: Elster 2, Gelbe !Hrir,-2ch,) 2 Sekunden, Zwei!«
Ä, _Kurg «Zradi'Handelssch.) 4'/» S,, _Tritter W, Ginie_«
lSladt'Nimn,) 4_',_^ S,

?»ImSchIeudelb»ll,-Nlit«»>f sür Schüler:
Elstel N, _Wichmonn _«_Dolpater Äl.-Gümn,) 38 Meter
!>N Len!,, Zweiter A, _Krohn (_StadtReallch.) 38 M, ?<! C,,
Dritter ,_> Fintenftcin (_Gnmn, v, Eltz! 35 M, 70 C.

8_^ Im _KIa!!enftafettenlaui übel_MOMeter des
Nigaer Stadtgnmnasiums siegten dieKlassen I». Ha, III2
IV» und VI»,

9> Im S _chulenstasettenlaus über «NU Meter
siegten al_« Elfte da«_Stadtzymnasium, »1_^ _Zmeite die

Schülerabieilung de« _Dorp»ter Turn-Vereins, als Dritte
da« Gymnasium v, _Lltz.

Is>) Im Ve 1_einzs!» _sellenlauf über 500 Wein
d<e „Union" über «ine _komblmerte_^Mannfchaft.

11) Im Tauziehen siegle in der Schülergruppe
die Mannschaft de« _Stadtgymnasium_«, Bei den Erwachsenen
die kombinierte Mannschaft über „Union".

12) Im Hauptclou dei Vorführungen, im klassischen Fünf»
kämpf (Werllauf, Diskuswurf, Dreisprung, _Epeerrourf und
Ringkampf) wurde sehr hübsch gekämpft. Den heiß um-
strittenen silbernen Lorbeerkranz als erster Preis errang sich
im S ch ü l _erp en! » ! hlo n E, Schulz (Twdl>
Realschule), während sich _A, », Grünwllld (_Dotpater Eymn,
_Zeddelmann)ein sympathischer Kämpe, der aber offenbar im
Ringkampf ungeübt war, mit dem zweiten Preise begnügen
muhte. Dritter H. Naumann _«Siadl'Gymn.). Vierter _H,
Hoppe _(_Dorpater Al.'Gymn_.) _Ueberhaup! muß ermähnt
weiden, daß die Dolpater Mannschaft, die sich sehr wacker
hält, unter ganz anderen Bedingungen, wie sie hier waren
zu kämpfen gewohnt sind.

Im Pentathlon für Erwachsene errang
den ersten Preis den sehr gefchmack' und wertvollensilbernen
Ägthe-Poial, Herr N, Bern« ! Union), rolh«nd die üiiizer_»
Preis« Herrnll, _lieth (Union) zufielen.

13)I in N «! trenüe » » m Reck für 2 ch ü-
l«1, Erster R, Nichmann «Dorp, Nym. _Aler.) Zweiter
A, Iakoby _(Stadt'VüMn_.) — Für Erwachsene _^ Erster
LiethII (Union), Zweiter N, _Mertzlin (_lurntreis v, V.)

Nach der Preisverteilung fand «in Tanz und
eine Varietevorstellung statt. Zu ermahnen wäre
noch eine hübsch gerittene Fuchsjagd uon drei
Herren.

In unserer Zeil, wo so r,iel üb« die Demoillli-
s»ti»n der Schuljugend geklagt wird, muh für alle
Teilnehmer die gestrige Veranstaltung einen be-
ruhigenden und erfreuenden Eindruck hinterlassen
haben: Diese frische und unverdorbene Jugend
kann getrost der Zukunft entgegengehen, da steckt
ein guter Kern drin. Den Arrangeuren de«
Feste», auf deren Schultern die ungeheure Last
geruht hat, dem Präse« de« Sportverein«, Herrn
K. v. Reißner, und Herrn Turnlehrer O. Kimull
kann man nur herzlichenDan! für diese« gelungene
Fest sagen. _H, «.

_WechseUnrse »«« »tt««e« _Birs« »««
12. M»i _^07.

««de» 3 M. ei. pl. INPf. «U »4,4?V2V. »3,07>/,».
_«_erlm 3 ». 6. _^. IM _8.._MK «,N« «, 45,«s «.
P°M 3 «. «. pi. l<X) _Fremc«: 3?,«a «. 37,40 _»,
_limd<»«h«el» ..... .»z.4N ».«4,9« «.
«eilm , «,»« «. 4«,4l >».
P»M , »7,9» ». 2?,?S _«

V»nldi«l«nt« für Wechsel.
_Amnelda«.... 6°/» London ....4»/'
Nrüssel b_> Pari« 3'/,°/'
_Perlin 8'/,°/» W«» 4'/^

«t. P«!«r«lul« ?-»>/»'
_Aiaaer _ssompioir der _Reichsbanl . . ?—3*
_Rigaer _LtadtdiikonUlanl ....s^?V,
Aigaer Vörsenbanl 6—7_'/,
Nigaer Kommerzbank .....» ?—9
_Kusi. Bank f, aulm, Handel . , . 6—8
_Noldilch« «an! 7—8
2, «_igller _Gefelllchaft «—?>/,
«. «>«»ei ««leülchdft _?'/,»»
' Für 3_>, _r«!p, «',N°n»t«»echs«l.

Wetterprognose für den 15. Mai.
Vom Physikalischen H»up!>2_bser»»t»num inTl._Peterzlmrz

Vei Beginn des Druckes noch nicht eingetroffen.

kingel«««««e Zchlffe.
412 Nuss. D, „Elisabeth", _Feisak, von _Mariupol mit

Kohlen an Helmsing u. Grimm.
413 Engl, D, „_ffair He»d", Iliff, _oon »_eial mit I«il.

!»dunz »n Henry Müll«,
414 Ruls, D, „Lonstantin", Piche! , »on _Aiensiurg mit

Gütern an h. Laerum.
415 Deutsch. Leichter „Untermeser 17", Dänekamp, von

_Arenslurg leer an haiff _u, Heydemann,
416 _Dnitfch, D. „Beta", Neig, »«! _Hronftadl mit V»ll_«st

an G, Witt,
41? Engl, D, „_Tavona", U««, von _Methil mit Kohlen

»nI, <5, Jessen. Helmimg u. Grimm,
418 Dan, D, „_Skjold", Risö, »on 3übn! mit _Nallast an

Helmsing u. Grimm.
41» Russ, 3N, G.'Lchn, „Nursemneels", Planz, »»r

_llhiiftiansen mit _Eteinlallast an E, _Reimann,
42N Dan, 3M,>2chn, „Venus", _Iensen, »o» ? mit Feld_>

_spath an E. _Ö. Rustad.
421 Deutsch. D, „Eddi", _tzosfmann, von _Wiborg mil

Ballast an Helmsing u, Grimm,
422 EnzI, D, „_Sc_i_,_, «", _Sturd«, »on _Peierjiurg mil

Ballast an belmsing u. Grimm.
423 Rufs, D. „Riga", Schmidt, »»» Petersburg mü

Gütern an die Nig. Tampfs.-Ges.
424 Schw. T. „Irma", _Anderfson, von Neufahrmaff«

mit _Noggen _»n P, N»_rnh»l!!t u. Ho,
425 Engl. D. „_loleda", Wood, von _Reoal geladen an

_helmsing u. Grimm.
426 Dan. T. „Brattingtzoorg", Sörensen, von _Koven_»

Hagen mit Ballast an tzelmsing u. Grimm.
427 Eng. D. „Thomas Harmes", Pole, von Memel mll

Ballast an die _Noid, _Dampfsch.'G es,
428 Schw. D. „Node", Malm, von Stockholm mitVallaft

an E. H, Rustad,
429 Deutsch, D. „ülstartc", _Rodenbeck, von Hamburg mit

Stückgut an tzelmsing u. Grimm.
430 Ruff, G,>2ch. „Simson", _Ianberg, von Xoping «!!

_Feldlpath an G, Schneider, _harff u,_heydemann_.
Wind: N2W,

_Peteribur«. 1_^. _ft?.) Mai. Die Börse
ist heute feiett»g«halber geschlossen.

Et. _Petetslurge» TeIegilchhen>A8e»w«.
M«»er _Zweigb»«»».

Pet°»»»»r«, 3,!>»»<>e!>», l«. M»«.
Verl. G°m.

N«chl«l'«!ul« ». «onio» 3 N. — —
< pr»,. «<»»t5l«»i« — ?lV»
5 » »«!ch!,sch»»!ch«I>« »cm 1904 . . . - «?'/»'
4V>» _Lwatianleih« »»n 1905.... — »2>/«
2 „ innere Anleihe 1W5 — _s^/»*
5, !ll°ue russische Anleihe _19NS. . . — »6°/,
4 » _Psandliiefe der M>elg>Äg»_li<ml . — «5'/.'
3 » I. mne« Pr«mim»»leih« von I3«4 343 340»
6 „ H, _„ „ 18S» 250 24?»
« » Prämi«»pf<m!>li>«fe i,.2d°»._«gri!ll>. 224 22««/.»
3!/,. _Pfandbriefede«Nel«'Ugl»lb_^-IV. - «4°/«
_S/i». _Dbl!«.i.luff.g«genl. «»denk. (Net.) - «7°/«'
4 „ »ss. _konf. Eisenbahn'Anleihe» . . 115 —
4V,„ Lt. P«!ei«i.EW°l..H«,.'V.Pst»».. — 7?>/»"
4V,,, _Noskauer „ _, . — —
4'/,,, Wilna« _»«rai'Nünl'Pscnidi«. . . — —
4,. , Noskaun_^

_„ "'. . . - 71'/,'
4V,„ _Poltamaei _„ _^ . . _— —
4_'/_z„ Chlllküio«

_^ _^ _. . — —
4'/«,, z_>iäIan'Ui°_ls!«-lZismblchn>llblig»i.. — —4v,„ N°sk»u>K»Ianer>Nsenb»hn<llbl!g»l.. — _^
Aktien: Woskau'Nindau-RyilnslerMseni.. _^ -_^
„ SüdDst._Bahnen — 85°/,»
„ I. _Zufuhrb.>_Ges. in »»_hlim_» . . — —
„ NoIg»-K»ma°K»mm«zb»n! . . . »» _^
» Rusi. _Naul fik «_us«, tz«»!«l . . — —
„ «.tz°nd,.u.Induftr!«b.inP«ler«l>.. — —
» L!. _Peteisb. Intern. _handeM. . — 3?»»
» „ _Diskontoban! ...— 408»
» _^ Privllt-Kommerzb.. . _^- —
_„ _Lolomn» M»Ichinen°_Fabrik. ...— 4«?»
„ _Rigaer Kommerzbank — —
„ Bijänsler _Lchienen.Falli! ... — —
» Stahlguûu,N»_sch,'F,„S!»lm«»«_' — —
, _Gesellfch. der Malzew'Nerl«. . . — —
, _Vesellsch. der _PutilowschenFabrik . — —

_„ Auss.-Ball. Naggon'Fablil . . . _^ —
» Waggon'Falrik „Phönii". ...— —
« _« „Dmigatel' ...— -, Nil«p»l.N°_riupoI -, 2>»n«,.Iur!«!»l» 114'/,».

_Dwigatel 54_».
Tendenz: Dividenden!»«!« und _Fondz äußerst wenig

tätig, losebehauptet,
» «lein« Abschlüsse. »» Mus« . — «_z. Dimdenk.

V«lli«, 25. (12.) M»>. I»z,
_«Schlicht!«!«.) »«chtc.

«u_«_znM»I, _Plwzi»»
« T. «if Pttnlbul,
8 T.. ««nd«, 20 44
3 W. „ 2» 255
« T.. Pali» 81 35

«uss. «!«l>,.«.I 10«Ml.',» «»_ffi . ' 5 214 80 214 45
4»/» l»ns»l. _Anlnhe 188« 74 4U
4°/» «_usfifch« _»ent«°. 1834. ....72 25 72 -
4>/»°/» _rusf. Anleih« ». 1905 ....91 25 91 1U

tiN!.' «t. Pet«i«i. Intern, »cml . . 14» 75 149 80
, Du»»»»,»»»». . .
, «»ss. Nanl f. »»«». h»«!«l. . 131 10 131 —

„ »erlinel Di_«l»nt»><z«IllIIch»ft. . 169 4» 1«9 50
„ Pli°aiii!!l»»t. 4'/,°/, 4>_M
llnbenz: schwach,

I»gs
«l«st«Id»m, 2_K. <12_.) N»i. ««hn.

l_ondlm_i »>»t» 12 _o«_z
_Privaldizkont 4'/»°/» 4»/i»

Tlnd«nz: ruhig.
_H»_,;«. 2K, (12,) N«.

L«ni,»!> » _^i« 25 130 25 13«
_Aulzahliing Plteiüoulg 282 375 263 375
3°/»Französisch« »«nt« 94 «0 94 50
4°/»Russisch« _Goldcmleih« 188» ...78 0» 75 55
3°/» „ «_nllih« 1891/1304. . . »2 00 «1 7»
_Pnvatdisloiii 3«/«°/, 3»/,«°/

T«»d«n,: bess«_l.
L»»d»_n. 25. <12., Mai.

>/,°/» »onsol« 84>°/,6 84»/!«
4»/» ziuss. Kons«l« 1839 74V» 74'/«
_Lilb« in Narren pr» Unz« 3N"/>« 30"/»
_Privaldiskont Z,/,, 3»/i«»,,
Tendenz! behauptet: untätig.

«_er°'V»l!.25. (12.) Nai.
Wlizen: fest.

„ rot«, Winl«rn,«!z_«n In«, . . . 105 103'/«
„ ,, » „ Nai. . IN5_°/< IN4'/l

„Juli . IN»'/« 105'/
Ullis: fest.
„ _0!<i _,!!»«<! pr» Müi ss>/, 63
„ ,, „ „ Juli «1',« «N»/

Inserate für das

„Rigaer Börsenblatt"
nimmt jederzeit entgegen

R. Ruch Buchdruckern
_Dompla» II/1«.



warm nnd lichter auch! Ja, der April, der _is Hai
wetterwendisch und nie ist kein Verlaß auf ihn-
Hörst den Wind, Traudl, — weißt, wuscht einfach l
S», so, — jetzt ist'3 gut! A, schau, da ist ja das
liebe Hansel!! Und weinen tut's gar? Ja gelt
weil hat's Pflegemutter! hat furtgehn wollen für
eine Weil? No n«, - da ist's ja wieder, und
es bleibt da. Nur fidel, nur gut sein jetzt, Kind
Spielst halt draußen luch ein _bisserl!"

Seine anscheinend gelassene Ruhe, die Selbstver-
ständlichkeit, mit der er sie hier gewaltsam zurück-
hält, empören Gertrud geradezu,

„Laß mich, es ist höchste, allerhöchste Zeit!
Hier —" sie reicht ihm einen der zwei Briefe, die
ihre Finger krampfhaft umschließen, — „hieraus
erfährst du alles, _« dort liegt noch einer für
Grete, — nun leb wohl!"

Mit heiß aufwallendemZorn sucht sie sich seinen
sie festhaltenden Händen zu entziehen. Die frühere
Aufregung überkommt sie wieder. Sie schreit ihm
fast entgegen:

„Bin ich denn ein kleines, unmündiges Kind oder
weicher Ton in euren Händen?"

„Traudl, i bitt di' sei ruhig! Hör' mi bloß
jetz an. Ich neb dir mein Wort, — wenn du
da»» noch willst, — gleich morgen früh kannst d'
zum Detlev fahren!"

„Woher willst du missen, daß ich, wenn
du den — den Brief »och gar nicht —"

Er macht nur mit seiner blassen, schönen Greisen,
Hand eine kleine Bewegung,

„Wenn d' dann noch willst, als«, — so, — s_»
leg i dir »ix mehr in Weg!"

„Ich, — ick, habe schon depeschiert an ihn, —"
murmelt Gertrud, schon halb unschlüssig, wenn auch
noch »ichl besiegt_.

„Dos tut gar nix!I schick glei in deinem
Namen ein zweites Telegramm nach, — gelt?"

Wie warm und treu ist sein Blick ! Ihr ist, al«
könne sie kaum anders als Onkel Toni folge». _Abei
nein, doch nicht! Dann sieht sie wieder nach der Uhr,
Mein Gott, zehn Minuten nur mehr bis zum
Zug! So ist es also richtig zu spät geworden
Zögernd erst, dann resigniert, todmüde nimmt si«
Hut und Mantel nb und wirft beides achtlos auj
den Boden,

„Der Marie geb i das Telegramm net.I laus
g'rad g'schmiud selber »über auf d'St. Anna-Post
Und wann'« dir recht i_», Traudl, kann i ja auch
gleich den Brief da mitnehmen."

Stumm reicht nc ihm ihr Antwort-Schreiben an
Pastor Mcstiug.

Wie der Professor zurückkommt, sitz t Frau Hai-
ügn noch immer so da wie vorhin als er gegangen,
Er klopft an seine Brust.

„Volli dir das Schreiben c>ll, — jetz hat's «_oh>
kein'Zweck mehr, — ung'lefen wiedergeben? Uni
was _« niit dem an dic Gcetl? Soll i uiclleich
glei alle zwei dort hinein, —" er meist auf den

Ofen, in dem man gegen Abend ungern ein Feuer
entbehrt hätte. Gleich darauf flackert es schon
lustig dann auf,

„No als«, Traudl, — manchmal is's halt ko-
misch mit dem Zufall, — i bin halt einfach her-
kommen, weil mich die Oretel draußen auf dem
Bauplatz gebeten hat, dir auszurichten, daß sie nicht
vor acht Uhr heimkommen könnt! Sie hat wieder
allerlei Unannehmlichkeiten g'habt, muß auch noch
viel G'fchäftliches mit'mCarlo verhandeln und sonst
— n», was weiß ich!"

Er fitzt dicht neben Gertrud und streichelt ihr
Wangen und Hände. Sie hockt nur stumm
trotzig da.

„Woher i weiß, daß d' jetzt zum Detlev hast
wollen? Ja, schau, i Hab' halt mein _Traudl schon
lang im stillen beobachtet und Hab' gar oft schon

Angst kriegt.I Hab mir nur immer einbildet, du
tät'st am End doch vielleicht z'erst dein'm Onkel
Toni sagen, wenn du meinst, 's nimmer ««»halten
zu können.I begreif' ja so gut, daß auch die
Stimmung über dich kommen muh!"

Neben ihm ein Stöhnen.
„Derf i net weiter reden?"
Sie nimmt die Hände vom Gesicht:
„Ja, rede nur, — e» ist doch nun alles

einerlei!"
„Ganz ruhig, ganz kühl wollen wir die Sach'

betrachten, net? Nur so kommen wir zu einem
Ziel, Ufo z'erst: Warum hast du zum Detle»
wollen?"

Da springt sie wild auf:

„Warum, warum? Du fragst noch? Weil ich
fast sterbe so, — weil man mich beinahe zu Tode
hetzt, — weil ich eingesehen, daß es Unsinn ist,
wie und was ich treibe, um mich und ihn in dem
Kampf gegen uns selbst und das Schicksal aufrecht
;u halten. Weil ich in die leere Luft greife, wenn
ich die Hände meiner Kinder fassen will. Ich muß
z u ihm, vielleicht geht es dann wieder besser, —
mir ein Mal, — wenige Minuten muß ich ihn
wieder haben!"

„Das is's ja! Und du Tmudl, — geh weiter
das ist ja das alte Traudl gar nimmer, — bist
>etzt plötzlich der Ansicht, daß du, — du, — dem
Verstorbenen mir dann ein Verbrechen begingst,
wenn du dem Detlev durch Priester» Segen
g'hören tatst?"

(Fortsetzung folgt.)

Roman-Feuilleton
") der „Rjgaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau»
Münchner Zeit« und Sitten-Roman vonMax Grad-

„Nur nicht, um» Himmel» willen nicht! Was
soll die? Aber, " — und ein Heller Schein gleitet
über das aschfahle Gesicht, — „jetzt sehe ich wieder
Licht, — e» liegt nur immer gleich wieder so
dumpf und schwer mie ein dicke« Brett auf meiner
Stirne und meinen Augen,"

„So konnte ich Ihnen doch —."
„Ja, ja, — helfen! Niemand mie Sie, gnädige

Frau!"
Camilla _Sonca ergreift Gertruds Hände mit

ihren zitternden, kalten. „Wenn Sie nur wollten
Ich habe ja freilich keine rechte Ahnung wieso
aber ich fühle es hier, hier — uno daß Tie
— was sollte auch nur au« mir werden, wenn
mich, was ganz sicher ist, Hubmair, nachdem
er alle» erfahren hat, aufgibt und ich wehr- und
schutzlos dem scheußlichen Menschen gegenüber stehe.
Ich sehe kein anderes Ende _uor mir al« eins, das
_ich mir selbst gebe!"

„Beruhigen Sie sich jetzt nur, Frau Sonca, ich
will nachdenken, alles in Ruhe ermägen und viel-
leicht nach besten Kräften einzugreifen suchen. Aber
jetzt," — nun erwacht Gertrud wieder völlig für
sich selbst, „jetzt gehen Sie, — ich muß fort: fast
ist'» sch on zu spät!"

Sie geht an ihren Schreibtisch, schließt ihn _hastic
auf und entnimmt ihm einen blauen Schein, de»
sie der Frau in die Hand drückt. Diese kann kein
Wort hervorbringen. Sie nickt nur immer _pagoden_^
Haft und hascht _auft neue nach Gertruds Hand,
Auch wenn sie kein Geld erhalten hätte, ma» sic
gar nicht erhoffte, hätte sie sich gekräftigt und ge-
stärkt gefühlt, allein schon dadurch, dasz sie dieser
Frau das Herz hatte ausschütten dürfen, und sie
sieht, wenn auch eine vage, so doch immerhin eine
Hoffnung vor sich aufsteigen. Sie schickt sich nun

„Und, — gnädige Frau, — Sie verachten —,
Tie verabscheuen mich jetzt nicht!"

„Nein, min, Madame _Soncn, ich denk «bcn
immer: wer weiß, wie es un_« gegangen märe
allein und einsam, vom Leben _wrumgehetzt und ge-
worfen, und selbst m unseren Kreisen," — sie
muß der eignen Schwester gedenken — „aber gehen
Sie min, — und können Sie auch allein — —?"

„Ja, ja, tausend, tausend Dank, gnädige Frau
und—"

Auf dem Vorplatz witscht die Marie mit «_or
Aufregung hochrotem Kopf in die Küche hinter.
Sie hat leider lange nicht so viel erhorcht als sie
sich erwünscht. Ersten» war sie immer durch das
Hanserl gestört morden, für das sie gar nicht« übrig
hatte, zweitens sprach diese Verrückte da drinnen so
rauh, rasch und ganz unverständlich: nun erfüllte
e_« Marie mit Genugtuung, die _Vchneidermadame
die einfach auf den Stufen zusammenbricht, hinauf-
führen zu dürfen. Wie schade, daß die Gnädige
sie gleich wieder ruft. Immer diese Hetzereien
Eine Droschke soll sie jetzt holen. Jeff Maria, so
eine plötzliche Reise!

„Schnell aber. Marie, es ist höchste Zeit!"
H_anserl weiß nicht, was es aus Frau Halliger

machen soll. So kennt es die Gütige gar nicht.
Freilich, sie hat ihm viele Küsse gegeben, indem sie
ihm ans Herz gelegt, ja Fräulein _Grete recht zu
folgen, brau zu lernen und so wenig wie möglich
mit der Marie zusammen zu sein Sehr bald
würde sie wieder zurückkommen. Aber sie ist so
bleich und hat ganz sonderbare Augen, dabei eis-
kalte Hände und sieht fast böse aus, wie sie auf
die TroWe wartet. Immer wieder ist'» nicht der
ersehnte Wagen, sondern irgend ein anderer rattert
vorbei od« hält foppend vor dem Äebenhaus
Dann wieder ist's nur ein schetteriaer _Milchtarren.
— EMich, — endlich kommt der richtige. Mit
„Ieffas, i hah schu g'_meint, i treib gar _koan nimmer
auf," erreicht die keuchende Marie das vierte

„Rasch nur, — nehmen Sie jetzt den Koffer
Ndun mein Kind, glüße Tante, Viele, und hier
Marie, geben Zic diesen Brief Fräulein Mannes,
Diese ander» beide» werfen Sie dann, -— nein
ich werde sie noch selbst, — also adieu, _Hanserl,
Gott, Marie, passen Sie doch mif und fallen Sie
nicht!"

Wirtlich wäre das Mädchen beinahe gestürzt
weil sie den Herrn gar nicht bemerkt hatte, der
eben dic Stiege heraufkommt. Unliebsamste Ucber-
raschung, ja Schrecken malt sich dann auf Gertruds
Gesicht,

„Onkel Toni!"

Auch seine Züge wiegeln ein Erschrecken wieder
Mit ihm selbst Hinlerher ganz unbegreiflicher Geistes-
gegenwart, einer plötzlichen ihm kaum bewußten
Eingebung folgend, sagt der Professor:

„Kehren'« um, Marie, — lmgen's den Koffer
wieder ncmf und schicken'« dann den Fiaker nur weg.
Ich hak' dn «ine Nachricht, daß die gnädig Frau
nicht ;'reisen braucht, — — jetzt wenigsten« !"

„Onkel — T°-ni!"
„No also, k«mm nur," er faßt die wie Betäubte

fest beim Arm,
„Drinnen, — heraust auf der Stiegen merkt

man halt d»ch, daß mir erst Frühjahr ham, — ist's

Naturforscher-Verein.
987. Ordentliche Versammlung vom

9. (22.) April 190?.

1) Für die Bibliothek waren dargebracht worden
folgende Autorspenden: Baron Hoyningen-Huene
Ueber die _Lcpidopterenfauna von Krassno-Ufimül i
Ueber die _Trifasciata - _Ruberata ° Gruppe, G.
Sodoffsky: Gesetze in der Natur und in der
Voltswirtschaft.

2) Prof, Dr. Doß sprach über ostbaltische
Seebären. Nach einer Aufzählung der in der

Osts« bisher bekannt gewordenen 18 Fälle von
„Seebären""), unter welcher Bezeichnung man
energische _Seespiegelschwankungen Versteht, dic als
Plötzlich auftretende, mehrere Fuß hohe und
z uweilen sich wiederholende Flutwogen bei meist
ruhigem Wetter und glattem Spiegel sich charak-
terisieren, wandte sich der Vortragende im speziellen
zu dem am 14, Januar 1858 an der Nord-
tüste der Insel Dag« beobachteten Seebären, der
bisher das einzig bekanntgewordene Phänomen
dieser Art an den Gestaden der russischen Ostsee«
Provinzen geblieben war. Nach Mitteilung der
wesentlichen Daten über diesen Seebären, die in

2 Berichten _Briancourts an die Estländische Lite-
rarische Gesellschaft niedergelegt sind, sowie nach
einer Darlegung der vielfach wechselnden An-
schauungen verschiedener Forscher über die Ursache
der Seebären im allgemeinen und de« Dagöer im
besonderen, wurden vom Vortragenden die Gründe
näher erörtert, die dazu fühlen, in genannten
Phänomenen nicht die Wirkungen von Seebeben
sondern von eigenartigen atmosphärischen Vor-
gängen zu erblicken. Des ferneren lenkte er die
Äujmerksamkeit auf einige bisher unbekannt ge-
bliebene Seebären, die sich an der Küste «on
P_ernau und Libau in den Jahren 1838, _I8i1
1845, 1838, 1885 (?) und 1893 (?) ereignet
und in keinem einzigen Fall« mit seismischen
Ursachen in Verbindung gebracht werden können
sondern vielmehr durch das Auftreten umlaufender
Winde und Wirbelwinde hervorgerufen worden sind

Unter den _ostbaltischen Seebären zeichnen sich
die der Pernauer Bucht durch einen bemerkenswert
lange andauernden Wasserstau (eine halbe Stunde
und mehr) aus, der nur durch Bildung stehender
Wellen infolge Interferenz erklärt werden kann.
Im Gegensatz hierzu verlaufen sich die an der
gestreckten Libauer Küste auftretenden Seebären
schon innerhalb weniger Minuten. Daß bei einem
dieser letzteren die ursächliche Verbindung des
plötzlichen Wogenstau_« an der Küste mit einer
auf dem Meere entstandenen Wasserhose zur Be-
vbachtung gelangte, ist insofern von besonderer
Nedeuwng, als direkte Wahrnehmungen über die
Nilduna der Seebären bisher noch in keinem ein«

'1 Der ktzte 2«llr wurde »m 22. N»! 1905 le,
Arendsee und Narnemünde _beolllchtcl <«erg_>, L. Gein><
im _Aich. d, _Ner, d. Freund« d, Nat. in Mecklenburg, 29,
_l,g»b, «. 227).

zigen Falle vorlagen und ihre atmosphärische Natm
immer nur auf inberektem Wege erschlossen
meiden konnte.

Einige der ostballischen Seebären bieten außer-
dem noch insofern ein nicht gewöhnliche« Interesse
als die während _ihrcz Auftreten« angestellten Ue_^
obachtungen zu dem Schlüsse führen, daß einerseits
die Möglichkeit «der Wahrscheinlichkeit der Heraus-
bildung stehender Schwingungen auf offener See (wie
beim Dagöcr Seebären) nach Art der auf Binnen-
seen voöommcnden Seiche« zugestanden werden
muß und andererseits in Flußmündungen die See-
bärenmoae durch die Entstehung einer Sprungweite
eine Ucberhöhung erfahren kann, wodurch z. B.
die Amplituden einiger _Pernau« Seebären (bi»
3 Meter) eine ungezwungene Erklärung finden.
(Nähere« in der Zeitschrift „Beiträge zur Geo-
physik" ,Bd. IX, 1807.)

3) Udj,-Pr«f. Kupffer machte auf da« soeben
erschienen« ' „Lehrbuch der Geologie undMineralogie
für höhere Schulen" ron Pa»! Wagner (Leip-
zig und Berlin 19N7, Verlag von V. G. _Tcubner,
_17i Seiten mit 222 Abbildungen) aufmerksam.
Dies« Noch ist für den Unterricht an den lxi uns
al» „Mittelschulen" bezeichneten Lehranstalten
<z, V. Gymnasien, Realschulen, höhere Mädchen-
schulen usw.) bestimmt und kommt einem Bedürfnis
eutgegcn, das auch bei uns in neuester Zeit durch
Wiedereröffnung deutfcher Schulen sehr fühlbar ge-
mordcn ist.

In den bisher gebräuchlichen Lehrbüchern für
diese» Fach war das Hauptgewicht aus den mine-
ralogischen und _petrographischen Teil verlegt, der
_Kinstallographie ein recht breiter Raum gewährt
und auch gelegentlich die technische Verwendbarkeit
der Mineralien erläutert morden, mährend die
Geologie gar nicht «der nur sehr stiefmütterlich
behandelt wurde. Diese _BehandlungLmeise hat sich
nach Ansicht vieler Pädagogen in der Praxis des
Schulunterrichtes als unzweckmäßig erwiesen, «eil
danach die Mineralogie ohne ausreichende Vor-
kenntnisse der Chemie _betrieben werden müßte
wodurch sie einen sehr großen Teil ihres Wertes
als _Unteriichtsgegenstand einbüßte. Sie wurde für
den Schü,_er zu einem Gedächtnisballast, der bald
der Vergessenheit anheimfiel, ohne einen bleibenden
Gewinn für die geistige Vntmickclung der Schüler
zu hinterlassen. Dasselbe gilt auch für die
Kristallographie dic — bei aller ihrer Wichtigkeit
für den Fachmann — dem Schüler neben einem
gründliche» Unterricht in der Stereometrie kaum
wesentlichen Nutzen bringen konnte. Auch da«
Interesse der Schüler für diese Wissenschaften ließ
sich auf diesem Wege nicht für die Dauer wach
erhalten.

Ganz anders verhält sich'» mit der Geologie
namentlich mit ihrem dynamischen Teile, da die
Grundzüge desselben schon 13—15jährigen Schülern
und Schülerinnen nicht nur faßlich, sondern auch
sehr anregend dargestellt werden können, und da
gerade diese«, Fach iu hohem Maße da» eigene

Denk- und Beobachtungsvermögen der Lernenden
zu entwickeln, ihren Horizont zu erweitern und ihr
Urteil zu schürfen vermag.

In diesem Sinne weist da« Lehrbuch von
Wagner einen sehr erfreulichen Umschwung auf,
indem es in allererster Linie gerade die dynamische
Geologie behandelt und in der Darstellung des
„Problems der Nildung und Umbildung unserer
Erdoberfläche ... den Gang vom Leichten, der
Beobachtung zugänglichen, zum Fernliegenden
Hypothetischen" einzuhalten sucht. Nein minera-
logische und krystallogiapliische Einzelheiten werden
nur im methodischen Anschluß an gealogische
Fragen angeführt, auf eine systematische Auf-
zählung der Mineralien ist Verzicht geleistet, die
Kristallographie für Liebhaber in einen Anhang
«ersetzt, dagegen aber auf 34 Seiten ein kurzer
Abriß über die Paläontologie geboten, die
schließlich in die Anfänge der Archäologie aus-
mündet.

An der Hand eine» Lehrers, der die natur-
gemäß fehlenden Beispiele und Einschaltungen au«
den geologischen Verhältnissen unserer Heimat zu
bieten in der Lage ist, wird diese» Lehrbuch sich
auch zum Unterricht an unseren deutschen Mittel-
schulen eianen.

Neu hinzutretende Abonnenten, welche dieRigasche
Rundschau für mindestens _^4 Jahr abonnieren, er-
halten die bisher erschienenen Teil« des Romans
„Unsere liebe Frau", München« Zeit- und Sitten«
Roman von Mar Grad, kostenlos nachgeliefert

vermischtes.
— Mtselh»_fte TodesMe. In der _Kgsb.

_Allg. Ztg. lesen wir: Dr. _Nomme berichtet über
eine ganze Reihe von Todesfällen, die unter ver-
dächtigen Umstanden erfolgten, deren Ursache nicht
festgestellt werden konnte. Zunächst der Fall einer
Familie inKönigsberg. Sämtliche fünf Kinder starben
hier Plötzlich unter Hefligen _Krampferscheinungen,
Die Eltern wurden unter dem Verdacht de» Gift-
mordes verhaftet, die Autopsie (Sektion) ergab
jedoch ihre völlige Schuldlosigteit. Sehr traurig
ist folgender verbürgter Fall. Ein Kind «on
zwanzig Monaten fing bei der Heimlehr feines
Vater» ohne erkennbare Ursache an zu weinen.
Der hierüber _argirliche Mann rief dem Kinde zu:
„Willst Du wohl still sein, alter Schreihals."
Diesem kategorischen Befehl leistete das Kind soforl
Folge; überrascht wandte sich der Vater um und
findet zu seinem Entsetzen sein Sö_^nchen tot im
Bett. Dr. Romme meint, daß allein in London
jährlich mindestens 4« 0 Kinder aus völlig unbe-
kannter Ursache sterben. Ein anderer bekannter
Arz, Di-. Nrouardel, konstatiert, daß etwa bei
10 Prozent der «on ihm vorgenommenen Autopsien
die Todesursache nicht festzustellen war, nam._ntlich
wenn es sich um plötzliche EterbefäUe handelte.
Wir geben nachstehend noch einige der eklatantesten
Fälle wieder. ZweiDruckellehrlinge ränge» während
der Vesperpause scherzweise miteinander. Als der
Sieger den Unterlegenen aufforderte, aufzustehen
machte dieser eine Bewegung und fiel tot zurück.
Ein andere« Mal diskutierten die Arbeiter einer
Fabrik vor Ausbruch eines Streiks heitia nnt

ihrem Arbeitgeber, Während sie auf ihn _e!n>
sprachen, schob der Mann, um sich Luft zu machen,
einige _v«n ihnen beiseite. Einer der Arbeiter sielb»>
bei plötzlich um und war tot. Der Arbeitgeber rourd«
sofort verhaftet. Vn der Autopsie de» Toten
stellte sich _herau«, daß der Arbeiter drei kleine
Geschwüre im Gehirn hatte und daher bereit« seit
Jahren in der Gefahr eines plötzlichen Tode«
schwebte.

-_^ Eine wlllühne _awerilanische Schönheit.
Miß Lomisa Smith, eine berühmte Schönheit _ron
New _Haven, gab jüngst der Welt einen _Benxis
von jenem Mut, der sich in «in Abenteuer einläßt
ohne sich dessen Gefahren vorher klarzumachen. Ne
sah der Vorbereitung zu einem _Ballonaufstieg in
Uellenille zu, al» ein« ihrer Freunde bemerkt_^
sie würde e» wohl nicht wagen, den Fallschirm-
tünstler zu begleiten. Ohne sich zu besinnen, ersuchte
Miß Smith den Mann, sie mitzunehmen. „_Gu!
wenn Sie Courage haben", mar die Antwort. Nih
Smith befestigte ihr elegante» Kleid mit eüum
Gummibank dicht üb« den braunen Tii_^Mkn
und bestieg den Korb neben dem Ballonführer.
Dieser gab ihr nach schnell einige Instruktionen
worauf der Ballon bei frischer Brise 1300 Fuß
hoch aufstieg. Plötzlich fah man die elegante Schöne
vom Ballon abspringen und mit einem Fallschirm
den furchtbaren Absturz beZinn««. Nach n«nigen
Augenblicken öffnete sich der Schirm und die jung«
Amer_ikanerin schwebte langsam zur Erde nieder
Ihre Freunde bestiegen sofort ein Automobil mi
rasten in wahnsinnigem Tempo zur _Landungsstell_«
des Fallschirm». Hier fanden sie di« jung« Dam«
ohnmächtig auf einem Eisenbahngleise liegen. Nach
dem glücklich bestandenen Abenteuer waren ihr di<
Sinne doch ein wenig _aeschwunden.

— Ein _Dtnisch«! Bürgermeister »_,n Eh,«««.
Unter den Deutschen _Chicogo« herrscht große Freud«
über die Wahl eines der Ihrigen zum Vater d«
Stadt. Der Tägliche Nuffaloer _Volksfreund be-
richtet darüber unter der Spitznmrle „_Unfer Fritz
in Chicago" : In Nuffalo macht man ans d«
Wahl eine« deutschen _Mayor» (Nürgermeifter»)
wenig Wesen». Hier ist man den deutschenBürg«!»
Meister so ziemlich gewohnt. Nach dem Bericht
des Mr. George C, Mage», herrscht aber unter
den Deutschen in Chicago ungewöhnlicher Jubel
weil einer der Ihrigen zum Oberhaupt der Stadt»
regierung gewählt worden ist, nämlich Federick
A, Busse, der dortige Postmeister. Die Deutschen
von Chicago stimmten fast wie ein Mann für
Busse und vom nächsten Montag an, an welchem
Tage er sein Amt antritt, wird Chicago den
ersten deutschen _Mayor haben, Hr. Mag« «er-
spricht sich von ihm eine erfolgreiche _Administratun
und erwartet, daß „Unser Fritz" dem deutschen
Namen Ehre machen wirb.

Für die Redaktion verantwortlich:
Di« hn»u«g«i«

_l_^nÄ. _^ur. «. «»«». _Ur. «_lfte» «««».
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