
Nelchsduma.
_Litzm,« v_<n» 15. »l«i.

_lDiahtbliicht.)
Die Sitzung wird um 2 Uhr la Min. «_itei

dem Vorsitz _Golomin« eröffnet.
Unter Applaus wird ein Negrüßnngs-

tclegramm de» _finnlandischen Land-
tag» verlesen. D« Mitteilung de« Iusliz-
minisler« über die gerichtliche _Belangung der Ab-
geordneten Kartusche» um, Kirtenko wird »erlesen
und der Kommission übergeben, hieraus wird ein
Verzeichnis der neueingetroffenen Abgeordneten »er,
e_sen, die nach Sektionen »erteilt werden.

Die Duma nimmt «in stimmig den Be-
rich t der Redaktionskommission an
läßlich de« von der Duma angenommene,, Gesetz
Projekts betreffs Assignierung der 1^/2 Mill,
zur Besriedigunz der Verpflegung»- und Saal-
Bedürfnisse der Bevölkerung an.

Der Bericht der Redaktionskommission anläßlich
der von der Duma angenommenen Artikel 4 und 5
der Geschäftsordnung wird, angesichts der unb_^

dingten Arbeiten der Kommission, auf einer der
nächsten Sitzungen zur Durchficht gelangen_.

Der Vorsitzende schlißt vor, die Wahlzettel für
die Wahl der Glieder de» _Disposilionskomitee» und
der KamniWon für den Empfang im Gebäude der
Duma zu ergänzen.

Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung der
Debatten über die allgemeine Bildung, Der Vor-
sitzende schlägt derDuma «or darüber abzustimmen
ob in, diesem Falle bereit« der Artikel 54 der
Geschäftsordnung, wonach nur einem Redner
das Wort erteilt wirb, zur Nnwendung gelangen
soll, oder ob die Debatten, die noch »or der An-
nahme de« betreffenden Artikel« begonnen worden
waren, auf Grund der früheren Ordnung fortzu-
setzen sind. Iß? Mitglieder stimmten für die Fort-
setzung der Debatten, 156 Mitglieder für di« An-
wendung de« Artikel« 54. Tie Duma geht zu den
Debatten über.

2 saiko (linksstehender Bauer) hält da« Gesetz-
projckt dcr Regierung sür _unanne! _mbar, da e»,
seiner Ansicht nach, nicht den Bedürfnissen de«

_einrussischcn Polk_._s und der anderen Naionali-

tüten, tie Rußland bevölkern, entspräche. Mehrere
Redner verzichten unter _loutem Applaus auf da«
Wort.

Lhw 0st (linksstehend) bezeugt, daß man in der
Ukraine die russisch« Sprache nicht verstehe und
hält den Ministeriellen Gesetzentwurf für unan-
nehmbar_; er verlangt, daß in den ukrainischen
Schulen in der östlichen Sprache unterrichtetwerde
und allenfalls gleichberechtigt mit ihr den Unter-
richt im Russischen.

Rein (rechtsstehend) entsagt dem Wort.
(Beifall.)

K» pustin (_Oltoblist) findet, daß ble Schul-
_frage »oll und ganz der lokalen
Selb st Verwaltung übertragen meiden
müsse und daß dem Staate nur die Sorge für die
Entwicklung und Vervollkommnung «on Kunst und
Wissenschaften im Reiche obliege, Tel Staat müsse
sür den Zustand der Mittel- nnd Hochschulen, für

die Schaffung einer einheitlichen Schule Sorge
tragen, wobei i« allmähliche Uebergm« au« den
niederen in die höheren Schulen sich leicht und
natürlich vollziehen werde. Der Staat sei ferner
verpflichtet, den lokalen Institutionen, fall» sie
mach,los seien «der spezieller Subfibien bedürfen,
zu Hilfe zu kommen, auch müsse er für die Aus-
bildung von Lehrern sargen und sie für den Al-
ters- oder Krankheitsfall sicherstellen. Nur eine
strenge Scheidung der _Fiktionen der Gesellschaft
und des Staate» werde die weitere Durchführung
der Reform sichern. Mit ihrem Entwurf habe ble
Regierung einstweilen nur einen lleinen Schritt
vorwärts im Sinne einer Vergrößerung der Zahl
der Schulen getan, aber auch diesen lleinen Schritt
müsse man allseitig unterstützen. Die in der Duma
gemachten _Einsendungen bildeten ausschließlich eine
_Kritik des Vergangenen, dag tatsächlich viele dunkle
Seit n aufzuweisen habe, wie beispielsweise die
Einmischung der Politik in die Sache der Schule.
Gleichwie diese _Tinmischung während der letzten
Iah« von oben her betneben worden sei, find« fit
jetzt in noch weit stärkerem Maße «on unten her
statt. „Hier ist ein mir zugestellter Aufruf de«
zentralen Petersburger _Mittelschnllomite«« der
Sozialrevolutionäre, das eigentlich nur «on der
Schwäche der Partei Zeugnis ablegt, die sich nicht
imstande füh'ch Erwachsene anzuwerben und sich
daher an die Kinder wendet."

Neresin «Arbeitsgruppe) spricht sichdafür au»
den Entwurf ein« Kommission zu überweisen, und
hält e» für die Aufgabe der letzteren. Schulen und
Lehrer durchzusetzen, die gegen ein Einmischung
fremder Ressorts gesichert seien, Schulen undLehrer
die frei und unabhängig dem Ministerium und der
Polizei gegenüberständen.

Machmudon, setzt die Geschichte dn Be-
ziehungen der Regierung zu den _muhammebanischen
Schulen _auseinllnder. Powell»» und Bulat
tun dasselbe bezüglich der litauischen Schulen.

_Mandelbcrg (_SoMbemokrat) _erinnert an
die Ungerechtigkeit der prozentualen Beschränkungen
bei der Aufnahme hinsichtlich der Juden in den
Mittel« wie in den Hochschulen und weist auf das
Anormale in der Lage der hebräischen _Kheder hin
in denen sogar der Unterricht im Russischen «er-
boten sei. Vr findet, daß das Hineinmengen de«
Po',it!_k in die _Schulsache seitens der Regierung den

Gdith, _Felh und die Andere.
_Novelle «on Gabriele Reuter. )

Frau Vdith sah auf der Terrasse in einem be«
auem«« _Karbstuhl von »euer aparter Form und
erwartete ihren Mann au» der Stadt zurück. Sie
hielten «nglische Tischzeit, seit sie die Villa hier
draußen gelauft und sich damit in den kraftvollen

Nchoh der großen _Allmutter _Natm zurückbegeben

hatten . . . D«r gütigen Göttin ... so _rflegte
Felix die AUmutter auch zu nennen, die mnd« und
verbrauchte Menschenseelen <n>« ihren ewigen
Schatzkammern mit wundervollen Heilttänlen und
köstlichen Arzneien unaufhörlich frisch z» ssöi-len.
ia <u verjüng«» _oermaa, wenn man sich ihren
_«_nren nur _vertiauenziol! und mutig überläßt.

Da Edith erst im zweiten Jahr ihrer Eh« mit
_Felir _slond, geschah es ihr noch zuweilen, daß sie
_Icine Aussprüche innerlich wieberhot«, m«nn si? so
fri blich wartend auf der Terrasse saß im er der
_schatlenden Markise, deren dunkelblau« _Streisn_»
erst ein ganz klein wenig »„fingen zu verblüffen_,
_ë war ihr dabei ein ang«n<_chmer, ihren Stolz
kitz«!nd«r Gedanke, daß sie selbst e» doch ge-
wesen war. die Felix sowohl mit ihrer fri!chen
jungen Liebt, »!» «uck mit ihrem reichlichen Besitz
an banalen, Gelbe jene ü'Miüche Kur bei der Vll-
mutter ermöglicht hatte! Wie herrlich, wie köstlich,
dem Geliebten in jeder Hinsicht ein neues Leben
schenken zu dürfen. Da« gibt der Leidenschaft
einen !o weihevollen, ernsten, ja direkt einen «tbi
ichen Hintergrund,

',_' _S°ff. Htg.

Neb«n Edith stand daü Körbchen mit dem schla-
fenden Baby. Da» Kind war gesund und losig
und schlief fast den ganze» Tag. Frau Edith
hätte es noch vor einigen Monaten für eine
frevelhafte und ruchlose _Vmsullung gehalten, baß
eine jilge Muller sich neben ihrem schlafenden
Baby _langweilen könne, Aber jetzt fühlte _si_« zu-
weilen etwas _Aehnliches wi« _Langeweile — sie
muß e e« sich schon eingestehen. Man konnte nicht
de» ganzen Tag umhergehen und die Verjüngung« -
kraft der _Ullmuttcr fühlen, besonders wenn man
_gav keine Verjüngung nötig hatte, «eil man selber
noch jung war mü> sich lieber ei» bißchen amüsiert
hätte. Über wer k_^m _denn zu ihnen _heiaul» von
den Ziohsiädüschen Freunden, in dks« Einsamkeit
von Kieseinwald und Heide und See, die zu ci-
reichen man dreiviertel Stunde _Eisenbchnfahit von
der Großstldl gebrauchte! V3 fiel n_emand ein —
es war im Grunde ein Mißgriff, den sie mit dem
Kauf dieser Villa begangen halten. Sie sagte es
auch täglich zu Felix, Der freilich, welcher _abge_»
hetzt von _scwe_^_i Geschäften, nur einige Abend-
stunden in dem stillen _frieden ihres Garten» zu-
brachte, oder mit ihr in dem kleinen weiß und
roten N»ot über den pcrknutt<:ischi._lltlndtn See
_rutertc, war noch ebenso begeistert, n>« am
ersten Tage. Nun — er hatte die Verjüngungs-
kur vielleicht nötiger als sie, dllchlc Frau Edith
mit flüchüg auftauchendem Spott. Sie hätte ni«
geglaubt, daß ein Mann, unter welchem Begriff
sie sich als Mädchen etwa« Unbestimmtes von
draufgängerischer Killst vorgest«llt hatte, soviel
zirte Rücksicht für seine Gesundheit, für die Pflege
seine« Kürpei« und seiner Nerven aufwenden würde,
wie sie es _jetzt an Felix erleben muhk. _Zchllose
_Enicktc durfte «1 nicht enen, weil der Arzt ihm
einmal gesagt hatte, sein _Oiganismu« neige zu
Verkalkungen. Eymnaftik, Massage» und Ab«
härlunglkurcn wurden mit einem philisterhaften
_lfrnft littlieben, der gar nicht übernnstimmte mit
Felii' sonstigem Nescn, d_^s eher einem _sorglosen

Lebensgenuß «geben war. Er konnte aber sehr
gereizt werden, wenn Edith diese Verrichtungen
nicht mit derselben Wichtigkeit behandelte, die er
selbst ihnen neueiding« beilegte. Ihre eisten
heftigen Z»istigkei_»en _iraren hieran» entstanden_.
Und dann war er auch Sammler von Hand-
zeichnungen, deren Wert Frau Edith mit ihrem
jungen barbarischen Geschmack an leuchtenden
Farben und dem Tatsächlichen, dem Erkennbaren
auf Bildern zum mindesten sehr _zweifelhaft er-
schien. Infolge diese« «»geschulten Geschmacks
kam ihr die Begeisterung von Felix, manchmal als
eine ebenso lächerliche Einbildung vor wie seine
Furcht «_or „Verkalkungen". Felix liebte nächst
seinem _Anwaltberuf seine _Handzeichnungen «on
allen Gütern der Welt am meisten — viel-
leicht liebte er seine _Handzeichnungen sogar
noch mehr als tinen sehr Verwickelten Prozeß,
Am tiefsten neimochtc er Edith zu kränken
w«nn er andeutete, daß seine erste Frau dil
einzelnen Meisler »ach den flüchtigsten Rötel- und
Bleistiftsttichen mit untrüglicher Sicherheit unter,
scheiden konnte. Edith fand zwar die Hand'
zeichnung«-Leide»schaft ihres Manne» lächerlich
aber sie vermochte c« doch nickt zu ertragen, das»
irgend jemand, _tesonders die erste Frau, von
dieser Lache mehr »erstehen sollte, als sie selbst
Diese erste Frau überhaupt . . . Wenn man hall«
hingehen können und die Blumen auf ihrem Grad«
pflegen . . . Ne, würde gern die stimmungsvollsten
Kränze oafür _bestellt haben, und _cs wäre ja auch
nett gewesen, abend« zu zweien auf der Bank neben
dem _efeubewachsenen Hügel zu sitzen — ihre Wange
tröstend an Felix' Schuller zu schmiegen und sich
dabei sicher der _eizenln lebendigen _Daseins und
_Lielxsklllsl zu erfreuen.

Toch die erste Frau lag unter keinem Efeu.- und
Vlumenhügel. Leiber lebte sie. Dort in der
Stadt, deren _Tiirme am Horizonte auftauchten, ein,
aehüllt >n d!> Rauch- „nb NcbeldNüste _ilirtrFabrik_^

und Schlote, dortwohnte sie. . . Felix war nur von
ihr geschieden.

Edith war im Kampf um den Mann auf der
ganzen Linie Siegerin geblieben. Au« Unständig»
tut sprach sie stet« höchst achtungsvoll und _aner»
kennend von ihrer Vorgängerin mit einer kleinen
Nuance_, von liebenswürdigem Bedauern, wie «» der
_Sicgerin wohl anstehen mochte. Da« Leben
Halle eben grausame Forderungen, denen man sich
nicht entziehen durfte! Daß ein Mann wie _Feli_^
mit seinen mannigfachen Interessen, seinem starten
Stieben an der Seite ciner gleichaltrigen, _ver_»
blühten und reiz los gewordenen Frau nicht mehr
den Genuß fand, die Anregung, gewissermaßen die
ethische Erhebung, die er nun einmal vom Verkehr
mit dem Weibe forderte, mußte schließlich jeder
einsehen. Er selbst bezeichnete seine erste Eh« »l»
eine geistige und seelische Verkalkung.

Unheimlich blieb es Edith nur, baß Käthe s«
ohne heftigen intensiven Kampf entsagte. Als si«
nach der Rückkehr ihres Gatten von der See, w»
e:_° Edith leimen leinte, seine Leidenschaft für da»
junge, schöne Mädchen entdeckte, verließ sie still»
schweigend die gemeinsame Wohnung und stellte
ihm brieflich frei, die Scheidung einzuleiten. Edith
Halle gern von den Beweggründen zu dieser v»_r>
nehmen Resignation gewußt. Aber es war ja aus»
geschlossen, daß sie solche jemals erfahren werbe_.
Sie mochte sich nicht der Vorstellung hingeben, bah
Käth: möglicherweise über den Durchschnitt b«
meisten Frauen hinaus weise und großzügig _ange»
legt s«i, und so nahm sie denn lieber an, da F«liz
seiner erste» Frau, die eheliche Treue nur unge<
nügcnd gewahrt halte, sei sie dieser Abschweifungen
endlich müde geworden, und habe einsehen müssen,
daß sie ihn nicht mehr zu fesseln vermöge. Od«
auch, _ira« ihr schon der liebste Gedanke war:
?_ie Sache hatte sich durchaus nicht so einfach ab»
gezielt, Felix hatte ihr die erlittenen Kämpfe
und Qualen nur «»schwiegen, um Edith»
Vcwii'eü _^i?,'!c _v_.i_^t n»^ m?h, zu steigern, und

Treue im Haß ist eben!« selten, wie
Treue in der Liebe. Denn die Zeit
unterspült mit bei gleichenKraft _unsre
Abneigungen, wie unjre Neigungen.

O«k»_r Blumenthal,, ««,„,„,„,,„««»«»»»»»»»»»»»»

lMt Feuilletoil'Vellage:

Kigzgckes i_^_ontagsbUltt.
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_vormak „Ieiwng für ötadt nnd land_".
Org«m der Baltischen Konstitutionellen Partei.

Die _.Rigasche Rüübschai" «scheint täglich mit A«n»lM, in 3»nn> unl> h»h«n _F«i«<«ge.

NlonMch:

Illustrierte _Velwge.
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Zweck gehabt habe, die nationale Zwietracht »ach
zu «halten.

_Losfew ««ist »uf die u«n der Regierung er-

griffenen Maßnahmen hin, die den Zutritt zur

Schule für die unteren Klassen der Bevöl-
kerung unmöglich machen _sollten und betont den
«»gen Standescharakter äer bestehenden Schulen.

Darauf n>_ird der Antrag eingeblacht, die

Debatten zu schließen und einstimmig
angenommen. (Lauter Beifall.)

Die D_«_na bestimmt einstimmig, all«

seiten«_desUnt«rricht«ministeliumz
«ilngelaufeneu Gesetzentwürfe
«wer für diesen Zweck zu wählenden

speziellen Kommission ,u
überweisen, die die einzelnen Ent-
würfe dann ihrerseits nach Maßgabe ihrer Fertig-
stellung der Duma zur Prüfung unterbreiten
soll. Der Personalbestand der Kommission wird aus
55 Glieder festgesetzt ; die Wahlen sollen am 18.
Mai vorgeno»nm«n «erden.

Auf der Tagesordnung steht eine Erklärung
bezüglich dessen, einen bestimmten Nag in
der Woche für die Durchsicht der Inter-
pellationen festzusetzen.

Michail _Stachowitsch(parteilos) stellt den
Antrag, für diesen Zmeck alle 2 Wochen einenTag
»u bestimmen.

Mandelberg (S.-D.) teilt die Ansicht de«

Zentrums s«»ie der diesem nahestehenden Parteien
nicht, daß man alle Kräfte auf die gesetzgeberische
Arbeit lonzentlieren müsse, und spricht gegen die
Einschränkung der Int«rpellationen »uf einen Tag
» zwei Wochen, da sie doch die Ungesetzlichleit
der Regierungsmaßnahmen aufzudecken bestimmt
seien und beantragt, einen Nag speziell für die
Interpellationen anzusetzen, im übrigen aber alle
dringlichen Interpellationen am Tage ihrer Ein-

bringung durchzusehen.
Schingarem (Kadett) meint, Worte allein

tonnten das Leben de« Lande« nicht normieren,
das einer normalen _Geletzgebung beraubt sei. Da«
Land erwarte Gesetze und Arbeit, die da bezwecke,
die ganze _Staatsform zu reformieren, nicht aber
Dispute über die Annahme oder Nichtanuahme
von Interpellationen. Wolle man die Hälft« der
Tätigkeit der Duma auf die Interpellationen «er-
ichwenden, »ie die« _Mandelberg »«_rschlage, was
«ürden alsdann die Deputierten ihren Wählern,
dem Volte mit nach Hause bringen, wenn sie zu
den Sommerferien nach Hause fahren. „Nur
gesetzgeberische Arbeit kann uns mit dem Volke
verbinden, nicht aber end- und nutzlose Dispute.

Durch Nallotement «erben die Debatten ein-
stimmig geschlossen, und der Antrag, für die
Interpellationen in Zwischenräumen von 2 Wochen
je einen Tag _festzu etzen, wird abgelehnt. Ein
anderer, der wöchentlich einen Tag für die Inter-
pellationen bestimmt, wird angenommen; gewählt
wirb der Donnerstag. (Beifall.)

Auf der Tagesordnung steht ein Antrag be-
züglich Bildung einer Kommission für die Fragen
»er kirchlichen Gesetzgebung, der »_on
_Nulgakow (Kadett) unterstützt wird.

I

BischofIew_logi (Verband de« _r»fs. Volke«)
meint, die Kompetenz der Kommission dürfe sich
nur auf solche Fragen erstrecken, in denen Kirche
und Staat sich berühren; ferner meint er, daß
zu ihr nur Personen gehören sollten, die in der
Duma die rechtgläubige russische Kirche »ertreten.

Der Antrag, die Kommission zu wählen, wirb
einstimmig angenommen und wird ihr der Gesetz-
entwurf de« Iustizminister_« über die Ehescheidungen
überaeben. Der Bestand der Kommission wird auf
Ik Glied« festgesetzt.

Weiter steht auf der _Tllgesordnung ein Antrag
bezüglich Bildung einer Kommission zur Durchsicht
der _Gesetzentnckrf« über die Gemeinde-Selbst-
verwaltung_, der »an _Schingarew (Kadett)
unterstützt wird. — _Nebowido« verzichtet auf« Wort.

Die Duma bestimmt einstimmig, ein°
Kammission zu wählen und ihr _alleGeset_/
entwürfe über die lokale städtische
landschaftliche« n dGemeindeselbstne i-
maltung zu überweisen; sie soll au« 33 Gliedern
bestehen.

Zur Tagesordnung spricht Hessen (Kab.), der
den Antrag stellt, anstatt der Interpellation den
Antrag auf Bildung einer Kommission zur sofor-
tigen Durchsicht der vom Handelsminister ein-
gebrachten Vorlagen bezüglich der _Sicherstellung
einer normalen Ruhepause für die Ange-
stellten der Handels- und _Gewerbeetablissements
auf die Tagesordnung zu setzen uud derselben
Kommission die von 3? _Dumaabgeoidneten auf-
gestellten Grundsätze für die normale Ruhepause zu
überweisen.

Der Antrag wird angenommen; zur Frage der
_Kommifsionsbilbung hat sich niemand zum Worte
gemeldet. Daher bestimmt die Duma, die Kom-
mission zu formieren und ihren Bestand auf 33
Glieder festzusetzen.

Auf der »eiteren Tllgesordnung steht der An-
trag, den Minister de« Innern anläßlich der vom
temporären Baltischen Generalgouver-
ueur den Gemeinden von Schloß Fell« und
Schloß Fickel auferlegten _Strafzahlung zu
interpellieren. Die Dringlichkeit wirb von
Iürrine befürwortet. Da niemand dagegen das
Wort ergreift, wirb die Dring ichkeit anerkannt.
Ihrem Wesen nach wird die Interpellation von
Iürrine, Murten, Ohsol und Trei-
mann unterstützt, die die Ungesetzlichleit des Vor-
gehen« des Generalgouverneur« nachzuweisen suchen
der im vorliegenden Falle durch falsche Daten, die
auch zur Begründung der vorliegenden Inter-
pellation dienen, in die Irre geführt worden sei.
Die Interpellation wird einstimmig ange-
nommen.

Zur Tagesordnung sprechend bittet Ne lesin
(Arbeitsgruppe), unverzüglich eine von 171 Ab-
geordneten eingebrachte Interpellation durchzusehen
die sich auf die Verfügung de« _Synod« hinsichtlich
der Priester TichwinLki, Brillianto« und anderer
bezieht.

»sefH «_ssen (Kad.) hält die Interpellation
für so klar, daß er den Antrag stellt, ohne die
Frage zu teilen, die Interpellation sofort _debattelo«
anzunehmen und sie an den Oberprokureur de«
Synod« zu richten.

BischofI_ewlogi (Verb. d. ruff. Volke«)
erklärt, die Interpellation berühre das Gebiet «in
kirchlicher Verhältnisse und unterliege daher nicht
der Beratung in der Duma. Doch wird die Inter-
pellation al« dringend _anerlannt und mit allen
Stimmen gegen die der Rechten angenommen.

Die Initiatoren der drei folgenden Inter-
pellationen, anläßlich der vom Generalen Taube
hinsichtlich der Ausständigen in Baku ergriffenen
Maßregeln, anläßlich de« Pogroms in _Sjedlce
und anläßlich der Strafexpeditianen in den Ostsee-
provmzen verzichten auf die Dringlichkeit
worauf diese Interpellationen derKommission über-
wiesen weiden.

Auf der Tagesordnung folgt eine Interpellation
anläßlich de« Vorgehen« des Petersburger Stadt-
hauptmanns bezüglich der professionellen Arbeiter-
organisationen.

_Manbelberg befürwortet die Dringlich-
keit, da er die Bedrückung der professionellen

Bewegung für einen gegen die wichtigstenLebens«
mieressen der Arbeiter gerichteten Schlag hält,

Josef Hessen spricht sich angesichts der
Wichtigkeit und Kompliziertheit der Frage gegen
die Dringlichkeit und für die _Uebermeisuug an die
Kommission aus. Die Dringlichkeit wird «on der
Majorität der Duma abgelehnt.

(Ende de« _Dumabericht« <M Schluß de«
heutigen Blatte«.)

desto eher ihie Einwilligung zu einer Verlobung

und zu schneller Heirat zu erlangen! Er war ja
wie toll in sie verliebt gewesen _damal«, und sie
hatten in diese« gemeinsamen Rausch köstliche
Zeit«« durchlebt_.

Eine solche gesteigerte Wonne und Seligkeit
_anemander konnte auf die Dauer nicht bestehen.
Edith war trotz ihrer kaum Vollendeten zwanzig
Jahre verständig genug, das einzusehen. Es kamen
die Monate vor der Geburt des Kleinen, wo sie
gereizt und weinerlich war und sich allzuviel mit
Felix zankte. Es kamen die einsamen Zeiten, in
denen sie an die Kinderstube gefesselt blieb
während er ein Bad aufsuchen mußte, um seine
von den Erregungen und Aengsten ihres Wochen-
bette« erschütterte Gesundheit neu zu befestigen.

Nun war sie wieder hergestellt und auf etwa«
Lebensfreude begierig, er _war braungebrannt und
helläugig heimgelehrt, und dennoch herrschte eine
gewisse Flauheit und Lässigkeit in dem Empfinden
de» einen zum andern, die nicht,zu überwinden
waren. Auf leine Weise. Edith mochte e» an-
stellen, «ie sie wollte.

Sie hätten jetzt einm freundschaftlichen Krei«
junger Paare, überhaupt mehr Verlehr haben
müssen. Auch Felix fand die« richtig. Doch wider-
strebte er mit einem schweigsamen Beharrungsver-
mögen jedem Versuch, den sie dazu machte. Sie
lam allmählich auf den Verdacht, er »olle sie nicht
gern bei seinen alten Freunden einführen, weil sie
dort leicht ein unbedachte« Wort über seine erste
Frau hören konnte, eine Begegnung mit dieser am
Ende sogar unausbleiblich sei.

Hatte er vielleicht gar au« ähnlichen Gründen
die einsame Villa soweit von der Stadt entfernt
gekauft, um sie zu feiner Bequemlichkeit abgeschieden
von Mcnschen und unbequemen Einflüssen zu
halten? O, Felix war ein großer Egoist, Das
hatte sie schon längst entdecken müssen. Indessen
hatte sie eine genügende Anzahl psychologischer
Romane gelesen, um sich ganz klar zu sein, daß
die guten selbstlosen Männer für die Liebe kaum
in Betracht kamen und nur dieegoistischen Schlingel

die eigentlich liebenswürdigen und in jedem Sinn«
anregenden Lebensgefährten bedeuten. Sie dachte
aus solchen Gründen recht milde über Felix'
Egoismus und alle seine sonstigen Unberechenbar-
keiten. Ja, sie war stolz darauf, «inen Mann zu
besitzen, den man zwar zu den „Interessanten"
aber schwerlich zn den „Guten" zählen dürfte.
Und wie sie dem so nachträumte, tauchten in ihrer
Phantasie die Erinnerungen an manche« vergnüg-
liche, ja berauschende Zusammensein auf, an manche
tolle, wunderliche Zärtlichkeiten, manche Stimmungen
von schwerer betäubender Süße. Es geschah nun
daß sie sich n»n Sekunde zuSekunde heftiger nach
Felix sehnte und seiner Heimkehr entgegenbangte.
Er blieb auch heute gar zu lange aus! Wahr-
scheinlich hatte er den ersten Zug nach Schluß des
Bureau« »«säumt. Sie erhob sich, stieg die
Stufen der Terrasse hinunter und begann auf dem
breiten Mittelwege ihre« Parkes, der sichin fanften
Windungen an dem Hügel hinabschlängelte, ihrem
Manne entgegenzugehen_.

Der Gärtner hatte die Büsche ringsumher aus
langen Schläuchen mit feinem Sprühregen über-
rieselt, nun dampfte ein köstlicher, feuchtet frischer
Duft au« dem kräftigen Frühlingsgrün, au« den
üppigen blauen _Syringentiauben und von den
Beeten mit weihen Narzissen, Maiglöckchen, Gold-
lack und dunkeläugigen _Pensis zu ihr empor. Sie
blieb stehen und atmete in langen Zügen, Da«
war Genuß, das war schon fast Glück!
Er mußt« sie küssen, mitten in diesem entzückenden
Duft, in dieser schwelgerischen FrühImgsherr«
lichkeit .... Sie öffnete ein wenig die Lippen
seinen Kuß in der Phantasie norempsindend. Dann
neigte sie sich, brach ein paar bleiche Narzissen-
st_erne und steckte sie in ihr bauschiges dunkle«
Haar. So wie in diesem Augenblick hatte sie
lange nicht für Felix empfunden .... Käme er
doch, ließe diese Stunde nicht malt und verblaßt
in d:n Abgrund der Zeiten fallen, aus dem es
keine Wiederkehr gibt! O, die Leidenschaft lebte
noch! Und wie sollt« sie auch gestorben sein?
War Edith nicht jung und glühend und gewillt_.

da« Feuer ihre« ehelichen Herdes mit bebenden
Händen zuschüren... ? Unwillkürlich ging sie leichter
wiegte sich kokett in denHüften, ihre großen schwarzen
feuchten Augensterne lächelten lieb und schmachtend
der Glttertür entgegen, die doch geschlossen blieb.

Noch konnte »an lein Zeichen von Felix'
Kommen spüren, _obschon sie durch die Laubmafsen
vom See herauf die Glocke de« anlegend«»
Dampfer« hörte.

Und ihr Schmachten »_urde brennender, unge-
duldiger von Viertelstunde zu Viertelstunde, ohne
gestillt zu werden.

Sie ließ in der Küche ftag«n, ob da« Wen
bereit sei, damit si« ohne Zeitverluft dinieren und
dann doch noch die Rosenröte der sinkenden Sonne
und ihren Widerschein auf dem Wasser unten im
Boot genießen konnten. Die Köchin ließ _^sagen
alle« sei seit einer halben Swnb« bereit, und für
die Zartheit des Roastbeefs könne si« nicht mehr
garantieren.

Es kam ein Augenblick, in dem sich Edith mit
zusammengebissenen Zahnen allein zu Tisch setzte.
Felix war oft unpünktlich, aber das hatte er ihr
noch _niemal« angetan. Sie hatte verschiedentlich
im Bureau antelephoniert und leine Antwort er-
halten, also «ar Felix nicht mehr bort.

Konnte ein Unglück geschehen sein?
Sie lief vor Angst in die Küche zu den Leuten

und beriet mit ihnen, jeder gab seine Meinung.
Sie wollte die Polizei alarmieren, und doch hielt
eine Scham, sie kann« sich lächerlich mach««, sie
hiervon ab. Schon zündete man Lampen an, und
die Dunkelheit, die sich um die Villa breitete
steigerte ihre Besorgnis. Da» Baby begann zu
schrei« n. Sie entriß e_« d«_r Wärterin, wiegte e«
sieberisch in ihren Armen, ließ ihre heißen Tranen
auf sein_klebsrotes, uon der Anstrengung de« Schreiens
ganz zusammengekniffenes Gesichtchen fallen. Sie
kam sich dabei plötzlich nor wie eine Fischersfrau
an der Küste der Nordsee, die im Heulen des
Vwrmes den Mann und Versorger draußen mit
den milden Wogen kämpfen weiß und ihm doch
nicht beistehen _lann.

Endlich, um halb zwölf, mit dem letzten Zuge,
kam Felix. Er hatte den W«g von der Station
zu Fuß zurücklegen müssen, «eil kein Dampfer
mehr ging; er war echauffiert, wartkarg, mürrisch
und keineswegs geneigt, sich in die leidenschaftliche
erregte Stimmung feiner Frau zu versetzen. Er
fand es einfach albern und unerlaubt kindisch von
ihr, sich zu ängstigen und verbat sich mit ziemlich
rauher Stimme «wen tränenreichen Empfang für
ein andermal. Er habe einfach mit Freund«» i»
Cafe gesessen und sich verschwatzt. Ob er da«
etwa nicht mehr dürfe?

Edith glaubte ihm das Cafe und die _Fr«u«d«
nicht. Sie war plötzlich ganz sicher, « h abe den
Abend bei einer Frau verbracht. AI« er sich
schweigsam entkleidete, nahm sie Rock und West«
um sie zum Reinigen vor die Tür zu legen, und
brückte, von ihm unbemerkt, ihr Naschen in den
Stoff. Nein — sie spürt« keinerlei Parfüm an
den Sachen als den von russischen Zigaretten, wie
«_r sie zu rauchen pflegte. Kein blonde« «der
braunes Frauenhaar war all Verrät« an den
Kleidern haften geblieben. Dennoch «ar Edith
fast sicher: Felix war ihr untreu — «_r ging«ine«
Weibe nach . . .

Si« wurde in ihrem Verdachte bestallt, al« «
zw«i Tage darauf wieder um eine Stulde zu
spät heimkehlte. Viele kleine Anzeichen bestätigten
was sie fülchtete. Er war zerstreut, befangen in
eigenen Gedanken. Er ging nursichtig, beinahe
feige jedem Zank mit ihr au» dem Wege, weil er
mußte, daß solche Zmistigkeit zuletzt immer mit
Versöhnungs- und Zärtlichkeitsszenen zu enden
pflegten. Und eben diesen wollte er ausweichen.
Sie bemerkt« in seinen Augen häufig ienen kindlich-
bekümmerten Blick, den sie aus den Tagen der
ersten Verliebtheit an ihm kannte, als er noch
zwischen ihr und Käthe stand, und davor bangte,
seiner ersten FrauKummer zu bereiten.

(Schluß folgt).

_Inland
Mg», den 16. Mai.

_Interuie« bei N«b«ischtschew«P»schlin und
P»«f. _Kapnsti«.

Der eben beendete Parteikongreß der _Oktobristen
hat fürs erste zu keinem offenen Bruch zwischen den
konservativen und progressiven Elementen in dem
Verbände geführt, wie anfänglich befürchtet wurde.
In Anbetracht der großen Bedeutung, die der
jetzigen und zukünftigen Haltung der gemäßigten
und linken Gruppe de« Verbandes beigemessen wird
interviewten wir — so schreibt die St, _Pet. Ztg.
— die Herren Bobrischtschew'Pufchlin und Prof.
_Kapustin.

H err Babrischtschew-Puschkin, da« früher« Mit-
glied des hiesigen Zentralkomitee«, der auch jetzt in
da« neue gewählt ist, begann die Unteihaltung mit
dem ersten Parteikongnß des Verbandes. Um die
Ereignisse der letzten Zeit besser beleuchten zu
können, erachtele er e« für notwendig, auf die
Gründung der Partei zurückzugreifen. —Di« Part«,
war hervorgegangen aus liberalen Kreisen, die die
einzige Rettung Rußland« in der Schaffung
einer konstitutionellen Monarchie und Gewährung
der politischen und bürgerlichen Freiheiten für
alle Nationalitäten und _GlaubenLbelenntnisse
erblickten. Die Hauptforderung, die »n die
der Partei sich anschließenden Mitglieder gestellt
wurde, war die Akzeptierung dieser Grundprinzipien.
Die _Namcn der _Schipo», H_eyben, Stachowitsch
und Gutschlow hatten bald eine große Schar von
Anhängern um sich gesammelt, und der erst«
Kongreß »erlief fast in vollständiger Harmonie
wenn man von dt«Hervortreten einiger «attionärer
Elemente absehen will. Diese Rückschritt!« be_«
fanden sich aber damal« in der verschwindenden
Minorität.

In seiner historischen Betrachtung fortfahrend
verurteilte Bobrischtschew-Puschkin Gutschkow« be-
kannte Erklärung für die Feldgerichte aufs _schliffte
er brachte damit den Austritt der angesehensten
Mitglieder de« Verband«« in Verbindung, «ie
Heyden, _Schipow, _Stachomitsch, und konstatiert«
ein ständige« Anwachsen d«reaktionären Strömungen
im Verband«. Die Grundprinzipien schienen de«
Vergessenheit _anheimgeftM zu sein, an vielen
Orten gingen Vertreter de« Verbandes vom
17. Oktober mit dem Verbände des russischen

Volke« Hand in Hand. Ein _derartigez Zusammen-
gehe» mußte die mehr oder wenig» liberal g_«
sinnt«» Kreise zu «in« Stellungnahme g «gen
den Verband bestimmen, und obgleich die im Land«
tätigen Männer auf ihren Agitation«««?«, die
früheren Anhänger zu einer Umkehr zu bewegen
versuchten, blieben alle Anstrengungen erfolglos
,Mit welch «_iner Bagage konnten wir auftreten,"
äußerte sich Herr _Bobrischtsch«« - Puschkin
„um die Wähler von den Vorzügen
unserer Partei zu überzeugen?" Die Resultate
blieben denn auch nicht au«. — „Noch vor der
Eröffnung der zweiten Reich_«duma habe ich," fuhr
Herr Nobrischtschew-Puschtin fort, „dieNotwendigkeit
eines neuen _Parteikongress«« darzulegen »ersucht
Der zweite Kongieß sollte Klärung in die haltlose
Lage bringen. Wir progressiven Elemente be-
schlossen die schmutzige Wäsche _eniaui _publieo zu
waschen. Geheimtuerei hat un» geschadet undkann
in Zukunft zu noch traurig««« Folgen führen
Wir hätten keine Einwände erhoben gegen einen

Abfall der reaktionären Gruppen, die leider auf
dem zweiten _Parteikongretz sehr stark Vertreten
waren. Nesser ein« kleine, aber einheitliche Partei,
_alL eine große, in der Hechte, Krebse und Schwäne
ihr Wesen treiben. — Der Kongreß war wenig
zahlreich besucht, »a« wieder auf A.I. _Gutschkows
Konto gestellt werden muh, der im letzten Moment
einen Aufschub des Kongresses _proponierte , u»t>
slinen Vorschlag mit Gesundheitsrücksichten moti-
vierte. _Ls war aber klar, daß er in Voraus-
sehung der ernsten Debatten und der »_on. _«n_«
angestrebten Klärung ihm hat nur fernbleiben
wollen.

_Inbezug auf die Jude »frage äußerte
Herr B.-P. die den Lesern bekannte liberale
Stellung, die er leidenschaftlich _uertritt. Trotzdem
aber meint er, daß von einem Austritt _auz
dem Verbände nicht die Rede sein könne.
Wir wollen im Gegenteil da bleiben und den
Kampf mit den Reaktionären aufnehmen. Wir
hoffen auf die Unterstützung der hochgeachtet»
deutschen Gruppe, die _arbeitsfreudig und zielbewußt
der Partei unschätzbare Dienste bereit« geleistet hat
und hoffentlich »och leisten mild. — Auf dem
jetzigen Kongreß sind wir in der Minorität ver-
blieben. Unsere Aufgab« soll nun sein, auf den»
nächsten Kongreß die Majorität zu bilden, um die
von der rechten Gruppe zur Hälfte niedergerissene
Scheidewand, die un« von dem Verbände d»
russischen Volle« trennen soll, wieder im ganz«
Umfange aufzurichten,.. .

Aehnlich, Wenn auch bedeutend gemäßigter
äußerte sich Professor _Kapustin. Auch er
bedauert lebhaft die reaktionären Ten-
denzen, die ein grnßer Teil der Kongreßmit-
glieder offenbarte. Diese Tendenzen müssen von
jedem liberalen Menschen verurteilt werden. Der
Oktoberverband dürfe von feinen Grundprinzipien
nicht abweichen, ohne die Existenz de» Verbandes
in Frage zu _stelln». Wenn der Kongreß ei««n
Ausweg in der Iudenfrage gesucht und gefunden
(es. die »_on dem Kongreß angenommen« Reso-
lution), so sei ein derartig« Beschluß gefaßt
worden in Erkenntnis derNotwendigkeit, die Sache
nicht auf die Spitze zu treiben. Wie die Ding«
nun einmal liegen, hätte ein Bruch mit einem
große» T«il der Kongreßmitglieber zu unheilvollen
Folgen geführt; diesem mußte vorgebeugt «erden.
Und die liberalen Elemente hatten ihre Forderung
von der prinzipiellen Anerkennung der
Gleichberechtigung aller Nationalitäten doch
durchzusetzen aewußt. — Die wenig er-

folgreiche Tätigkeit d«_s Kongresse« erklärt Prof.
_Kapustln durch die mangelhaft« Organisation de«
Kongresse«. Zu spät seien die Einladungen er-
gangen, so daß zur Abarbeitung «on Vortragen
keine Zeit gewesen wäre — Auch Prof. _Kapustin
schreibt der anfänglichen Absage seitens A.I
Gutschkow« eine große Bedeutung bei. Nach Be<
lanntwerden seine« Telegramms zogen niele Dele-
gierte ihre Anmeldungen zurück. Die erwartet«
Lossagung »_on feiner Erklärung in der Frage bn
Feldgerichte sei mchrschtinlich nicht erfolgt aus
Grünben d«r Eigenliebe. Vertraute Freunde
kennen seine Ansichten über den von ihm be-
gangen«« Fehltritt. — Wll« den Sitz des Zentral-
komitee« in Moskau anbetrifft, so sei der Beschluß
zu bedauern. Für die Parlamentsfraktion er-
wüchsen daran« große Unannehmlichkeiten; «
barunter die allgemeine Sache l«id«n wird, kann
nur die Zukunft entscheiden, A.I. _Gutschlo»
habe für den Sitz des Zentralkomitee« in Peters-
burg gestimmt, wo dieDuma und alle Regterung_«-
_institutionen sich befinden.

(Fortsetzung _«_uf Veit»».)

Coneen-Karten „Victoria"
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si_s»kt>»>«!_'« >r_> ^»!»>-en!,»s, Nümidil«-
_»_ti»««e _V°16. In _ni?»: _^icÜÄF_»' von
IN—',/2l2 _Hbr.

Nr. _lllkrbscl».

llr. »rlllllil,2lln.°^"
«»»«., «l«««»>!««>>>«»>^ »>»»»>»»
>»««». Von »—! HI« «-» _Hdl.

V«!_,«'!«!!», ei»«t- <«!<! L««°!_i!«o!!t»-
_Xs,!_,!l!<. _v. 9—>/«2 u._,. 5—»>/«0. »!>.

_vr _IV. Nl»nlcel>«teil>,
l??. _?fSll^«8tl^«sY _>? I?.

_^,_^_«2l1«ll- u.P2iiliin:l8tl. 12
Nr.i>l»i>_U »<im9 _vul». di« _sl_^bä_«. _2_»iu>>
«iitlerilsuu.»._^. «l»mer»ias. _^üus>^'

Nnztiinälge l)2me _«ünscht
100 «dl.

«aen genügend« Sicherheit auf !N Von,
«_liehn_, zu Haien, _«ückgat« Ilä Rbl.
_Kefl. _vfieilen «üb N. L, 7171 impf.

die Lried, der _^iq. _Rundschau,

Nu würde 2 _unbemitteltcn gebildeten
_L«»«n _imenigeltlich °d« für Heine
Zahlung einell. W»brmn« »_btretcnf
Offerte» L»!> «. _N, 7l6S en_>,!inst! die
_VlPediticm der Ri,,, Rundläxiu,

iluktion.
t»« _Mgafche Z»U»>nt bringt hin»

mit zu« Kenntnis, _dafj am

Tlülllttstüg, _l!tn 17. Mi
_lnicht, wl« _Merft fälschlich »n«-
,n«t, «« «l. Mai) und den nächsten
von 11 Uhr morgens an folgende
«»«n ll» ZoN««bän»e ,ui »_ffnitl.
l!ei<t«tg»»ng gel»»gen »»den:

_Ligailln 18,158 T!._^ _Rauchtabal
13 Pfd.; Ihee 14 Pfd.; R«hl<if!«
14'/« Pst,; _S_^irituofen, u, z«»i:
Cognac, Whi«ky, d«>lilchei Nninnt-
«nn — ,»f»«men 2 Pud 11 Pfd _;
New 2 Fah. lr, 4 Pud 3? Pfd,;
Sacharin in _Kiystallen 3 Pud
5 Pfd.; 3 Blechdosen i»_ndenj,Mlch_;
»esscchtene _Vtlohlind« 3 Pud
39 Pfd,: filb, _Helienuhren 5«<2».;
_b Paar _Damenfchuhe; 24 2t,
Grauunophonplatteni Wollen« und
Bautnmollenftoss« 18 Pfd,; N«>
_lleidungzgegenstinde, soroie einige
Galanterie» und Nurzmülen.

Vom 17. _Uki an _Iiialctioiyr_« üHin
_<l»^»»'ll>^,»,<»l, (_!_i ?n>_3p°>ct 34,
üo!c» <!_slI V. _Qiiii». In s«l 8t»o_!t_!
»_ro _VlSQLt»^ _DaNllyrViH_^ _u. äollll-
^bouä von 12—1.

_FllllltVelVckVllg.
Am »2. _Vllll l907 find!» _Lolal des

üligasche» Lelonom!e»«!§ nachstehende
Z '/<°/»Mz.Ltlittlft-Lllizütioiie!!
_vlit der I_^it. I) gezogen worden:
lUt «, »7, l», «», 3». 48, «4,»».

DasKapital der gezogenenObligationen
wird oo« l3. _Zlvvembee l3ft? ab
ausgezahlt und «on diese« Termine an
nicht _r«itei »errentet, ?_H 1708,

«<«», den 15, Mai 1807.

3l«cknls»»!lll»«z l«_s 3ue«i
zegen dm _Nettel.

Telephrm203t.
«»m»ei«»«, »«n ,7. «ütai: Zoll-,

P_etei Paul-, Packhaus-, Andreasfti,
und _Niiolaibllulevard.

»lew>«> den »8. 2>t»i: _Nikoloi_»,
Lazarett- und Grünftrahe.

llll

Gin Translateur
und Korrektor

firm in den örtl. Sprachen, Wird zur
2_t«ll»eil«tu»g gefuch». 2n _abzu_»
_zeien in der _Erped. d. Rig. Rundlcha_»
ü>ib _A. 2. >» 7161.

Gesucht fürs Land für die Sommer»
zeit _gegenKost u,Logi« zu zweiKindern«in

junges_gebilll.»_chen,
d_»Z russisch spricht. Todliben-Nouler,,«,
, I. Zu _s»«ch<» !«gl,ch oon >/22—4

_Ulir, Sonntag« r,on 11—1Uhr,

_!M«°ll.R«_MHtem!lell
l«««» sich »_eldnl. Nein« Munzstiüße
)« 12, Q, 2, _Dafelbst können sich auch
Frei-Tcdülerinnen melden.

l

MgeM Bitte.
«» seHr »nu«i »«»»« «»»»«>

_fftcht«. der sich in gloëNotbefindet,
bittet _dll»«e»» edelienlent« Hell-
schaften um _Urbeit, wie auch
I»_ufti«e Hilfe. _Adresf«: Firielfir. 19,
Quartier N. «U«»»del »_l«h»l.

Line _zehildttc _Dme
»iwlcht während der Sommermonate
gegen mäßiges Honorar am Strande
«ine «>«<!« zur Stütze der Hausfrau,
sowie zm Beaufsichtigung der Kinder,
Offerten «ndll, 1_^, 71.64_lefolderl die

_Erped, der Ria. _Nmidschau.

_H«»»» Z!»«» die deutsch u, russisch
_HlllM _ylllU, spricht, wünsch»
«teil« in eine» Arzt zum _Kranlen_»
Empfang oder bei alten Damen. Kaiser-
ganensrraheiür. 2, Quart, 2_?,

ll,

eine junge L!!tu»e
(Vstini such» «teile sür _KIlkc u.2wl«
u. ein <un«e« Vliidchen _,u Kindern.

_Gertrudstratze Nr. 47. Qu,ll,
«»«»eiste »amc <«<e»«rln>, der

_deulschen u. polnischen Sprache UlächUg.
sucht eine stelle »l» li»iitin _hier
ober auswärts. Offerten Lud L. _ä.
7170 _empf. d. Lfped, d, Miss, _Rurid!ck,2u,

Ehrliches Mädchen
wünscht 2!elle sür .«üche _u, _Ntule,
am _liedslen am Strande. Mühlenstr. <»1,

in der Bude.

»V»»»»»^»?!», , n wünsch»
Vtclle 'ii_'.' ,_^üch? und _Hiube, Täulen_»

»laße 2N, Qu. 2«,
Vlädche», das _Ieul!ch !p_»,cht, mit

<! Zeugn., wünsch« eine »_telle für
Hüche u. Stube oder Stube allein.
_^l_>ea«r_>Nouleiard 1, Qu. 2», im ho».

<Z»^»»^f<«,» _?. eanoewünfcht
iVtnonßen Ilelle ü _«ü«
u, ^!nl._'. Rujeüiche _G'.«i,_e ?, Qu, 22.

_Wligcs Mlxlien
für Kücbe u. Ztube mit _auZZeleichneier
Empfehlung im, der _tzerr!chaf! sucht

«teile. ?:il»!°is»ra«e 17. Qu. 17.

<_3in Mädchen
_llislin, welches die deutsch« Sprach«
lcu!r?!ck! und gut !och! wünscht eine
3teü« !ür .«.üche und _Zcube, Adresse:
_Schu_^enitr. N 13, Q. I«, (icke _Albertltr.

Gin Mädchen
»ünfchi _«_telle für Küche und Vwie.
Zuli_i_raain Mühleniirich! 23, Qu, 14.

Line arme ordentliche _^rau bittet
um eine Stelleals

A»smlttm«z.3wmttfm
Adreüe _- Vlarienstrasie dN, Qu, 3>,

Einganq >»» der Läülln'lri,_««.

6omml§, _gewan
»»d eiüe _ebeniolch« ««lläuferin, mü
melde» KaÜnr»!« 2s, _bci ll«»^ ll«!

.
Lille 3«e i3_elttsche)

»ünfcht lei _oescheidenen Ansprüchen eine
Stell« zu Kindern und zur Stütze der
H»»«fr»u. Nefl. Off, unter llhüftell, »I,

7lffö _empf. d. _Lrveo. d. Ä, _N,

ein Vuäenlolial
mit Keller ist >M ««_nniete»Hn»N' u,

V»is«lls«a_^en_>ecke «r. 22.

belle, süllnige Nohnuiiß
»on 4—l Zimmern mit Bade, und
Mädchenzimmer und alle« sonstigen
_Wiitschaitibequemlichleiten wird zu An-
sang August im _Unlagmring oder in der
_Petersl.Vorstadt »on _stilllei,kinderlosem
Ehepaar ««sucht. Off. unter ll,_^,?l«2
e«pf. lie _liryed, der Nig. Rundschau.

, <Uodnung °2_aH°
nicht weiter als _Newasll. _pr, sofort oder
_lialben Juni gesucht. Offerten >,ub

i:.I'.7172 _emps.d. _Erp. d. M. _Rdsch.

_fn «_il<lesllng5hof
in gelild, Familie sind _« _gtmm« «i!
_Berand» und «n,. _gi»««r mit «oller
Penüon M «il>ri«t«n Ol. Prospekt ?ö.

In BMenhof
(2>_rand) sind in derPension nocheinige
_Him. ,u »crm. Aleiandllstl INI, Qu._7,

Quartier _^e_^ch
für Fischerei- u, _Iagdlielhaber, ,u »«_-
»«»en vi5-k-v!« der Station Karlsbad.
3ldresse: <^c_»._^o«_H_«_^_V._n.mi_2»._ip. N_^olli_,

M H_elles stht «mum. _Zmmei
mit 4 Fenstern, 1Treppe hoch, und ein
Net»«« _Zinun«! nellt Küche, 4 Treppen
hoch, <«»UU« _M »e«ni«i«n «chaol_>

_ftraße Nl, «, Quart. 3,

Ubslli _Nibl. _Zimtt
,_« ««lmietnl _Scheunenstr. 4, Emg»»«

_Iungfernstrahe 10, Qu, ?,

i »uüen!ol«2l. 1_VerksMe.
1 5_?elches

im _Tentru» der Stadt find sofort
billig ,u »«l»li«tn>. Näheres _Grohe

Sünderftr, 22, in der Lederhandlung.

Mietfrei werden
Wohnungen

von 8—» Zim. mit _fep.Garte«, Lift ».
_Alexanderstr, 97. Nähere« lei Architekt
«. «ttte, _Nallsrr, 17.II.», IN—11,

Line elegMc _Rohnnz
von 4 Zimmern mit Ballon ll» »u >>»-

(ine Wohnung
»on 4 Zimmern «eist Auch« :c. ift
sofült z» »««ie»«. <_3r, Ko»tg°
Straße _Ä,beim _Droolnir.

Mietfrei
Wohnung »on 3 _^lim,, Küche, allen

ü'_ _̂uenil. uII, Närtiiicn «_ertludstl.«».

?„ «lffern, Tünenstrahe 81, ist eine
»l»<l__5 »_on 7 Zimmern ,n »«>
_Vlltll «.et«,. _Ni_« Leute _dez
gegenüberliegendenNalle-Glswdes Haien,
die _HieiMchtung. das Lau« zu zeigen_.
Nähere« _Niaa, Todlelen, - _Nouleoard 2,
Qu. 21. Gcke des AlerMder'Bouleoard.

2 neue Hobelbänke
ftehen ,»« _VertQuf Ihorensdcrg,

Bauzkesch_? _Htrasie ._1r. 2

_^lilll'MliNNKlZmtblcch_» für all zn
_VllllrVllllllr _laufen gesucht. On.
5ub ?.._l. ?1s8 empfängt die_Erpedition

der Rissaichen Rundschau.

M leichtes _Vliot
_nebll allem _ZubctHr <»« zu verkaufen

_Vommersirliye Nr. 4, _tzugeisdirst.
Verkauft »erden eine _gebrauHtc

ß-ps. _Tltslijglllnitllr
1_j> fr. milchende Höhe.
Anfragen zu richten Fr. Ohsolmg.
_Naaru» per _Lemial.

_Nbseizeh2lbes?w'e?r
_dilli« »«_rtluift. _Hageniiilg, Ä_°_^ne

_zeemsch« Straße Nr. 22, _Tu, 2,

Grammophon
mit Platten »im« ,u »_eilaitsen.

«ol!»,ei _Hohlfchlciftrei,
P»ul„_cn!_tr, Nl, 1, Marienstr,,L<te,

MsllßmesMchel!
ist p«l«»ert ,u «erlaufen _Marltall

ftraë_^lr, I?, Qll. 4,

_Lln _lltiun_, »»»»pMubl»
nsetxer Lfen

_roiro lür den Strand zu »ri«ten ode«
zu taufen gesucht. Oft unter t?.i_i
71»3 empf, dieLrpcd, d_»'i Rig. _Rdich,

Line zllteüslljltt-beiellxlll
tft zu _vertlmfen.

Näl«re« 2!o«l»uer Straße ?!r IN?, in

_I
Wegen _Alreise des Besitzers meiden

lischservice, Küchengeräte, Lampen
». »i»«_ise »_udeee Gegenstände täglich
o. IN—11. Uhr »arm, u. r,. 2—4 Uhr
nachm, »ellauft _Elisaiethstrahe Nr, 37
2 Treppen hoch. Gmrny Koch.

eln gut erhall. ll!2v!ei'f!iigel
unä Nlotors««!

find billig zu verk»ufclK Gr. Tünder_»
straë Nr. Ä'2_, in der Leberhanblung.

6m f)_iamno
van 'chönnn Ton ist, auch für denStrand
zu vermieten. 3odleden-Äoul. '2, '21.

8!_aw8 ÜLl Ilissäer l!nmm8rÄänli
p»»«» 2N. _Nppl! !VN7.
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Gin tüchtiger Zuschneider
zum sofortige« Antritt gewünscht bei

_Mi»u »_Ia§eivit2. _Koltftr. 10.

k^» »'2 _H-?^ °

_^
_«1

.

l

<_8 »»<»»»»»<» _i»« «Uten,liift._zerren ^»,3«^
,l«lin<cht. _Pieiz w Ml, monatlich,

_Welerstiafie Ar, 8, Qu, «,

_Wa« ist _Chniltt „_l«l»»l"?
Eine Neuhelt auf dem

<_A Gebiete vanStoffen für
V^^> Herren-Anzüae.

Bei
dem

/l_ _̂i. billigen Preise
o.

5 Nbl.
«^^M_^ 25

_Kop.

für
einen

ganzen
^«Vl Abschnitt

v. 4_V
Arlch!n

>_7il zu einem kompl. Herien-
V^! _^ anzug_,steht dieser Stoff
«I» einem solchen im Preise

von 5 3ibl. pro Arschin
l.»^

in
nichts nach

u.
besitzt

^^_V_^ seine sämtlichenVorzüge,

hastigkeit, Eleganz, _praftische An-
wcndung. _Farben: schwarz u. schwarz»
grau. _Verwnd unter Nachnahme ohne
Anzahlung, Bei Bestellung von drei
oder mehr Abschnitten wirddasnätige
Uniersutter für jeden Abschnitt bei»
_gelegi. OhneRisiio üollfländ._Garant«_,
im _Nichuonvenienzfalle wirddieWare
zurüctgmommen. Vestellungen sind
zu adressieren an dieFabrik der Woll_»
ManufakturI. _Nofenthal. Lodz.
_Koircspand. in _russ. u. deutscher Spr.

NieIlll88i8l:be lle8ell8cll3_tt

_fallckatillnvon _zlakllellesn in_Iliza,
teilt ikien _^,Ltiouäisll _tli«iäuicli «_rgebenzt mit, ä2_W sie
vivillenöe pro 1906 mit llbl. <3>— Feën äeu c_^oi_^_ion
Xr. 12 _idrer _^._etieu I, _Nllizzwn _Mr. Xi_. 1—660) ,mä
zegeu ä«u _voppelcou_^on _^Ii. 7 äsr _bellen H. _NMWiou
_stfl. _Kll. 661—1000) vom 15. «2, g. c. _»d, dei ä_«-
Nigrer LüsSenbein!« _auz_^e_^dit _^virä.
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8on<>_Ä>>en»l, «>«n <3 »«l,
I)rä_«3e 12 Hur _mittL_^_ä.
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_Niga - l.übßoll.
_^ _^

2»« vlmplLcdi_«

Neukülililnll

_prLei?« ll I_^ki- _^_loi_^n?.
li»lm5>»s _H _Lriml_»

.

LtM-Neste?.
MUt»«ch, »en lS. 5»»> 19»?,

?'/, Uhr. Große Preise. ». «»«spiel
Ni»n» _Haiprecht und _Nilm» «»»«.
D»t !2_tz« M»del. Op«e«« in 3 Wt»
!>°n H, üleinhaidt, (Florian: ÄnlN»
tzaipiecht, 3o!_a: Nilma Conli).

Dlmn««««, den 17. Vt»i _>9»_7,
?>/« Uhr, Nit!elP«ise, «bschic!_,«-
ben«stz N«nn« H»»p»«cht u, 8. W»s>>
spiel «<l«» «»n»t> «««the»,
Operette in 1Akt «, _Offenboch. Hinaus_^
VclnD»ppel««n««r. Schwank in dn!
Alten von _Henneauin u. _Duvlll. (Klein
Peter u, _Vaiisart: Bruno _Haifiech!,
Dorothea: _Nilma _Conli).

Freit»,, ien l». 2>l»i »9»?,
7'/« Uhr. _Grohe Preise, »!e l»«!««
«tt««. (_DanU_«: _Biun» tzmplecht,
Lanna: _Vilma Conti_).

ßägen5b. Zommel'theate!'.
Mittwoch, »cn lS. Mai »9»?,

8>/_z Uhr: «»schiel,« ° «»»spiel de«
_hosschauspielers Herrn Egbert. _Noieit
N»>» »»!»»>.

»»_nnerstag, »en >?. M»l 1307,
8'/» Uhr: Zweite «_xrftelllM« im
_ssritz »Iiuter-NyNu«. Fritz «eu!«»
2chulmeift«,«i» — H»nn« «Me»
«»schie» — »nkel »r«fi«« le,tc«
Ltündlei» — JochenPäsel.

FreUa«. !>«n l». M« »»»7.
8>/, Uhr:I. «_oftspiel der _Vaiiuh_»
Tänzerin M>Ne »_iola «_illany.

«oltttüchl, Aiesin_;stt»hl.
Donnerst»«, !en l?.Vt»i: Elisen»

suppe. Falscher _tzase, Pfannluchen mit
_Jost, Küfsee, Tee, Milch,

Im _l«!« _>l«s lt. >!»!!«üi!! z-8>!lle.
l!»nn«!_'«t»g, H«ll 17, »!»! ». «.:

_H,be°_6L 8 _Nui:

lX. Mut!) zllliilles-Nlienli
_^bteilxn» <i«_s X»!««_r>!_oli N>l««!,o>!«!!

«ll«!k>««o»»°!_,»N.
Xüi'ton H VN _Xop. (_nnnummslirt)

II, _H 1Iik>, (num ) nie «v«nt. n«!>>'
e!!>n»!>me i«t s, ui>!>«m!tt»!ie 8o!>_Iiws
!>s«!imm!. _IMlit - _Xnl^»!>« bei
_p. K»l<ln«^.

_Ausfiug ins_Klsne
»»it <_Hrtr»z»g _n»ch

Kegewow
»m _2onnt»g, d«_n 20. M»_, _lsn?»
»_bf»hlt »«» «ig«!: 8 Uhr 45Min,
_morgenZ, let»Ul ». Vegew» ld l IN Uhr
2ll Min. alend«, Netelligung o«n «<««
_inel. _Fxhit _k >t Nil. «l> Ko°„ dort
am PI«he 3» _K«p.

Huf «ine rege V«!«iligu«g ladet
hoftichst ein

_^N. Kaulin,
Ixnzlehr«,

_Nchmiedestr, Nr. 23 und in der Buch'
Handlung Vt. «»»_lin_, Vasteiplah Nr.8.

Gin Grundstück
(slö Qu-Faden gioß) nnt _b N«hn_>
gebäuden «» »or»e«h»ft ,u »e»t«ufen
Meisterstraße _Nr, 18, in der _Mhe der

elektrischen »ahn_.
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H»i>iliin ll,!ll>l>«g.
Lei Füiiztisser _^_Vineru»» 3»»» u,

N»_X»»«c_>, 2n!»llseu<!,
_r>>«««»_9, _a«n >». »!»!,

8 _Dur _marFyNH.
p. _no_^n>>»lat _<i V».,

F«ßi 1858.

_»_r_<m6c!»i,!t»l llbl. 2,_000>_000.
N«8«_fve.e«,pit»Ueli »der » 7,600,000.
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«_A//. «Hs/«/». ^/mms/'ma/l/l,

Rigaer
lleäettalel. lleäesklÄl«, _Zaengeskselz.

Zufolge freundlich« Aufforderung de« Rig«« MHnnergesang-Vereins «erden die Herren
_Mitglieder gebeten, zu dem am lv. M«i e., V Uhr abend», auf der Veranda de« Schützen»
Vereins stattfindenden _A<»? _«_V_» _^.
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_-^^^_-

_^ !!l2l?(3T _^^^^^-
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_^_v_^_53.Alki-I'i'OLi'Ninm.
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_vie Vu«teIIunsen ünäsn _biZ 211m _Niutntt

vännerer Viltei'nns im 8_»i»le _ztstt.
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H,<^. ««»»»! «übe»»»«!», _2_umoiizt unä 1^>en-
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l_^esen 3ommer8pro55en,
„ _Nkmtunreinislleiten,
„ selbe _larbe,
„ _6e3icktzröte

»i°k«i _vii_^_eiiz«« Kittel, V>>_k>n« »»»»>>!>»»» _«_n

_Ni_^_s _^116_^6118011.
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_llkbsu.

?i»i» V» _2o«« !._3_» To_?. ?l°>>«-v««« »0 L_^_oz,,

f_>M2_» zchönau
in Lökmsn,

2»<»!i3cs! ' 8s!,>!!«<:!ie 1_°!is!-me van 26—46, 25 _° _o,
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_^lonüill'une. Ä6_cli<iuotli_6i_2pie. 8l_»i8on _9»n7_^_5_^_slg. _H._elzf« u. _6_er_?n

I_^nmilieü _befall, von I_^nr- _>lu<! _^lu5i_^tnxe.

_^ _ .,_ ., _. ,._., _^._^

_Xanaturium Hs. XmÜP, Uenllen
Sommer und Winter geöffnet. Alle modernen Väder, als: _elektrische, Licht-,
fohlensaure, Nrensburger Schlamm-, Koniferen- u. andere mit Tauchen, Massage,
_Ichmedischn Gymnastik, _Galnamslis, Volle Pension, Indiz iert für - _Meumatiimul,
_Ner«»s!t_2t, _Nlutaimut, Neuralgien _:c, Elektrische Beleuchtung, _Zentmlheizung,

Prospekte gratis.
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Nupleklo mein _^ro_^_ZsZ I_^^_Fsr von HiZ-
^edlänlcyll _2um _Verkauf so_^_ie 2ur

Äliettio, _auek
_^veräen NiLLediÄnke _^LleiniFt unä _rspariir.

_Vislielelun_^ inZ _V_»U8 im HboQüLmont,
_«o_^_io _2_ucd Ltückverkauf.

I. »»_Itlscd«Ms-nn_6 N s _vn_^oslüNel 8ebulsn- 8tr»»«» 13.
_«l»8cbrank _r»_drlk U. «1.l _Ubllollvl

_^ _Nsxr.1882. «Vßl._sßg

53mtliche üeräte
_iiir

Lälteil' uns rniÄ_^liltlii',
l,llil!»^ cu_ilurgllz!«. zz«l» _ziltteMl»,

DHerren-u.vamen-ttäntel
^?16 HUoti

Hmiezei' tür _vauieu unä NinÄer
»0« »«»»»nii't«» 8t»Gl«n «_MPtiMt IN _wz_^izeil ?_w!««u

ll^> 3l>n«l»>>»«^. 2». ll>>. l»»,_<l»u«»> «»>>. zn.!

^»_s lli» «»»«n««!,,!! _«, «Mm.
H_^

Vfä.«.ll8I«llU«llRs1V
n _cnl_^lvi_^ »

M 80««_rN8!'Il088l-« «
!«/ _^--- «_s_»n<! I>_i!» ----- !_zl

, , _F«i- u«_H Hlilt5e»'Hl_»_3<i«n _!

1. _Nm«, _^. _^7
_Filiale/ ö. _^i»i«, /^,Z«

_klneell H 8ellM
«l«!>««^. »> 7°!. 2319.

Loiüütui'«! u. L»f«,
Lid»«!!- _unH I/_Welimmel.

AllltMll! M»le-3min. _We.
muhhllllN«, voll, mit _schwlllM!Rücken, «_o«l^«>f/>n _"_^ '>? '?
mit Name» „Plüsch" hat sich _VMNUle!» _Nilterws_«
gegen _angemesjeur Belohnung _lllizulieser,,.



«nßllwd» Sorge« w Fernen Osten.
V«r einiger Zeit belichtete der Journalist

_Vaburn« in einem Vortrage in Petersburg über
die gegenwärtige Situation im asiatischen Osten,
in welchem er auf die Unsicherheit der Lage hin-
wies. Zu diesem Thema lesen wir in de«Berliner
Post:

„Der verhältnismäßig rasche und in »_ancher
Beziehung bemerkenswerte Beschluß des russischen
Ministerrats bezüglich des baldigen Ausbaue« der
Nmur-Nahn ist in erster Linie auf eine
dringende _Forderumg des russischen Landes-
Verteidigungsrats zurückzuführen_, dem General
Grodekow, der in besonderer Mission im Fernen
Osten weilte und kürzlich zu verschiedenen Kon-
ferenzen nach Petersburg zurückberufen wurde,
ein reichhaltiges Material unterbreitete, um Ruß-
lands Prestige in _Ostasien zu heben und das
jetzt _besonders zielbewußte Vorgehen der Japaner,
so gut es geh!, zu paralysieren. Dieses Materia!,
das unter derVoraussetzung gesammelt wurde, eine
feste Basis für die Durchführung der von der
russischen Regierung neuerdings gehegten Pläne in
Ostasien zu schaffen, eröffnete dem russischen
_Landesoerteidigungsrat ein gar ernst trauriges
Vild. Besonder» besorgt ist man um das
Umurgebiet _gcworden, auf das die Japaner
momentan einen größeren Appetit habe» denn ie
um günstigenfalls die Russen aus dem Trans-
baikalgebiet gänzlich zu verdrängen. Diese
Absichten der Japaner, die vorl. Tag zu
Hag deutlicher zum Ausdruck kommen
machen der russischen Regierung bereits große
Sorgen. Denn da« den Russen noch gehörige
Amurgebiet ist jetzt die letzte Basis für Rußland
um in den Ozean gelangen zu können, da die
im Süden liegende Korea- und Tsuschimastratze
für die Russen nicht in Betracht kommen können
wie die« die Schlacht bei _Tsuschima gezeigt hat,
die Tsugarustraße zwischen NipPon und Iesso
den Japanern gehört, die früher gemeinsame
Straße zwischen Iesso und Sük-Lachalin sich
jetzt ebenfalls in den Händen der Japaner be-
findet_, und den Russen nur der nördliche Te_^l
der _Tatarenstlasze geblieben ist, wo aber nur
nicht tiefgehende Schiffe in dos _Ochotskcr Meer
passieren können. Ter Ausgang aus de«
Ochotöler Meer ist den Russen ebenfalls ge-
schlossen, weil dle von Kamtschatka bis Iesso
sich in dichter Kelle hinziehenden Kurilen den
Japanern gehören. So geschieht es denn selbst jetzt
in _Fricdenszeit, daß die Russen ihre Ochotsler
und Kamtschatkaer Küsten nicht ohne Kontrolle
seitens der Japaner erreichen können. In welche
Lage hier die Russen bei einem _eventuellen feind-
lichen Vorgehen der Japaner geraten, ergibt sich
hieraus _«on selbst. Da nun den Russen anderseits
die durch den _Portsmouther Frieden geregelt«
japanische Nachbarschaft in der Mandschurei schon
jetzt manchmal höchst unbequem wird, so weiden
seitens der russischen Regierung die nmWendsten
Vorkehrungen getroffen, sich wenigsten« das Amur-
gebiet rechtzeitig zu sichern."

— Der XIX. _Aerztewg der Gesellschaft
livländischer _Ncrztc findet vom 17. bis zum
19. August c, in _Dorpat statt, Kollegen, welch«
Vorträge zu halten wünschen, werden gebeten
diese spätesten» bis zum 1. Juli c. beim Unter»
zeichneten _an_.umelden und die Manuskripte in
druckfertigem Zustaide zum _Aerztctage mitzubringen.

Dr. ineö, Ch. Ströhmberg_,
d. Z. Präses der Gesellschaft,

_Dorpat, Karlomastraße Nr. ß.
_Preeluln. Ueber folgende blutig«

Affäre wird der Lib. Z. au« _Preeluln geschrie-
ben: Gestern lim 1 Uhr nachts wurde auf der
Station _Preelul» ein junger Passagier, der leine
Fahrkarte besaß, vom önlichen _Gensdarm au! dem
Zuge entfernt. Da sich der Passagier durch einen
Paß legitimieren _koimle, so wuide er, nachdem ein
Protokoll ausgenommen war, wieder in Freiheit
gesetzt. Der Fremde mochte sich nun mit d>n auf
der Station Preeluln sich aufhaltenden Polizisten
und zwar mit dem Urjadnik Kibur und dem
Strashnik Smiltemel, bekannt und sing mit ihnen
am _Stalionsbuffet zu zechen an. Nach dem Ab-
aanae des letzten _Passagierzuge_« schloß der Twlions-
gensdcrm das Vusicl, entfernte die drei nicht mehr
nüchternen Zecher aus dem _Buffenaum und
begab sich bann nach Häuft, Als er sich
einige Schritte vom Bahnhofe entfernt hatte
hörte er au« dem Wartesaal der dri tcn Klasse
in dem die drei Zecher zurückgeblieben waren,
Lärm, eilt« im Laufschritt dahin zurück
und fand dort folgende« Vild: Ter Urjadmk _Kibur
hielt den an einer Hand blutenden _fremden «in
Kragen fest und war im Begriffe einen Revolvcr-
schusj auf feine« Gegner abzufeuern. Der Gendarm
entwaffnete den _aiMzechtcn _Urjadnik und stellte
durch die sofort eingeleitete Untersuchung fest, daß
die drei neuen Freunde sich bis zur Sinnlosigkeit
betrunken hatten und dann unter einander iu eine
Schlägerei geraten waren. Erst später entdeckte
der _Uriadnil, daß er in der Viusi und der
S!_ra HM der sog« inzwischen »ach Hause ge-
gangen war, daß er bei dieser Schlägerei vom
Fremden durch Dolchstiche im Unterleib verwundet
worden war. Der Gendarm nahm den Fremden
in Haft. Die Verwundung der beiden Polizisten
erwies sich als schwer, und beide »uidcn mit dem
Morgenzuge der Romnncr Bahn nach Lidau ge-
schafft und im _Sllldtlianknhllule untergebracht.

ßftlund. Brandstiftung. Am 24, Apn!
beabsichtigten einige Spitzbuben den Wald de«
Guli« Mählüll !_ü Brand zu stecken, zu welchem
Zweck sie den Wald gleichzeitig auf drei Stellen
anzündeten. Zum Glück erlosch infolge Zcuchtig_»
lei! auf zwei Stellen da« angemachte Feuer, Aus
der _drillen Stelle verbreitete sich dal Feuer, rom
Winde a<!Z«facht, und _»_ermchtele «u.I _ressjalwen
jungen _tanneuwalde». (_Neo, Ztg,)

Petersburg. Zur Nücklehr de« Abge-
ordneten Petrow wird berichte!_: AmI4.Mas

läuft der Vermin der Verbannung des Geistlichen
Petrow ab und am 15. Mai trifft er auf dem
Warschauer Bahnhof um 5 Uhr 30 Minuten in
Petersburg ein. Eine Gruppe von Schriftstellern
darunter W.I.Nemirowitsch-Dantschenko, will dem
_Nbgeoibneien in _Luga den eisten Empfang be-
reiten; andere Schriftsteller sind dem Geistlichen
bis zum Tscheiimenezki-Klost« _entgegengereist.

— Haussuchung bei einem Abge-
ordneten. ' Auf Befehl der politischen Polizei
erschien in der Nacht auf den 13.Mai die Polizei
in der an der 8. _Roshoestwenskaja Nr. 14 be-
lcgenen Wohnung des Algeordneten _Prichodk« und
nahm eine Haussuchung vor, wobei 3U0 Exemplare
der Nr. 4 des Journals „Lokomoliu" gefunden
und ein junger Mann, der das aufreizende Journal
in die WohnungPrichodlos gebracht hatte, verhaftet
wurde. _Prichodko gehört zur Sozialdemokratischen
Partei.

— Kontrolle der Postillione. Wie
die Blätter erfahren, sind in letzter Zeit dem
Hauptpostamt wiederholt Beschwerden darüber zu-
gegangen, taß die Briefkasten in den entlegeneren
Stadtteilen nicht regelmäßig «on den Postillionen
geleert meiden und daß einzelne Po st lasten
sogar Wochen hindurch von den Postillionen
nicht aufgesucht neiden. Da« Hauptpostamt
bat daher »erfügt, über die Postillione eine scharfe
Aufsicht zu organisieren, die darüber zu wachen
hat, _dasz die Postkasten zu den festgesetztenStunden
geleert werden. (Pet. _Ztg,)

H_elfin,f«»s. Von den _Ubgeordneten des
neuen finnischen Parlament» h»b«n
der Reu. Ztz. zufolze 25 oder etwas über ^/i an
früheren nach Ständen einberufenen Landtagen
teilgenommen.

Der Senat hat dem Rev. Beob. zufolge Be-
stimmungen darüber erlassen, welche von den Be-
amten des finnländischen _Zollresiorts die lufsi-
sche Sprache beherrschen müssen.

Der Streik der _Bauhandwerler in Helfmg-
f«r» ist beendet worden.

Bei der Verhaftung eines _Netrunlenen in Hel-
smgforK am letzten Freitag Abend wurde die Po»
lizei v»n der sich _ansammelnde» Menge insultiert
und schließlich mit Steinen bombardiert.
Die Polizei sah sich, nachdem Verstärkung einge-
troffen war, genötigt, blank zu ziehen und den
Pöbel auseinander zu treiben.

ReOal. Auf da» _Sr. Majestät dem
Kaiser «on dem _stelln. Estländischen Ritter«
_schaftshcmptmann _Landre>t Baron Rausch «on
Traubenberg im Namen der Estländifchen Ritter«
schuft übersandte _Ergebenheilztelegramm «»läßlich
der glücklichen Errettung aus der Lebensgefahr hat
Se. Majestät der Kaiser «u« _Zarsloi« Ssel« _lele_»
graphisch folgende Antwort zu senden geruht:

„Danke der Esiländischen Ritterschaft auf»
richtig für die durch ihre Vertreter zum Aus-
druck gebrachten treuuntertänigsten Gefühle, "

,Ml»l»i."
_Helfingf««. Die Antwort auf di«

im Landtage »erlesene Thron-
rede, die der Landtagspräsident
S_« i nh » f,_o _u b (Iungfinn«) hielt, lautet nach
der Pet. Ztg.:

„Ew. Exzellenz! Das gnädige Manifest vom
j. November !90s bildet einen denkwürdigen
Wendepunkt in den Schicksalen de« finnländischen
Voile«, liin dem Volle fremdes Nerwaltmigs-
siMm wurde dadurch beseitigt; zugleich wurde es
zum Ausgangspunkt einer neuen Entwickelungs-
Periode, Auch das Ursprungswort des gegenwär-
tigen Landtage« wurde darin »««gesprochen. Die
Nevöllcrung hat mit Freude diese Reform begrüßt
die allen fiunländijchen Mitbürgern, Männern wie
Frauen, einen gleichen Einfluß auf die Zusammen-
setzung der Voksvertretung zugesichert hat.
Auf die Berufung de« Monarchen hin tritt
der _finnlandlfche Landtag jetzt zum erstenmal
gemäß der _Landtcigordmmg von 1908 zusammen.
Line Ardeil, die von Vertretern oller Gesellschaft«
Nassen ausgeführt wird, wird am besten das Ver-
trauen des Volkes gewinnen. Ebenso ist die ge-
meinsame Arbeit der Volksvertreter am sichersten
geeignet, die Meinungsverschiedenheiten auszugleichen
_imd gczcnscilges Ve.stündni_« unter den Mit-
bürgern herbeizuführen. Zu diesem erwünschten
Resultate werden vor allem die Maßnahmen zur
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der weniger
Bemittelten führen, worin der Landtag eine seiner
allerwichtigsw! Ausgaben erblickt, — Indem das
_fumlandiiche Volk «on der Arbeit der neuenVolks-
vertretung günsiige Ergebnisse erwartet, hegt es zu-
gleich feste« Vertrauen darauf, daß die erhabenen
Grundsätze — die Achtung vor denRechten Finnlands
und die Entwicklung der in den sinnlänoischen
Grundgesetzen dem Volte zugesicherten Rechte —
die in Vr, Kaiser!. Majestät Manifest «»m
November 19Y5 verkündigt wurden, auch auf den-
ieüigcn Gebieten verwirklicht werden sollen, wo
diele« noch nicht der Fall gewesen ist. — Ter
höchste Wunsch de« sinnländischcn Volkes ist, sein«
_Kultiiraufgabe erfüllen und _ieine »_allonale Existenz
_befahlen zu können, und den _sichersten Grund
einer solchen Tätigkeit sieht e« in der inneren
Selbstllndigleit Finnlands, — Der Landtag ersucht
durch mich, Ew. Exzellenz wollten diese Gefühl«
der untertänigen Ehrfurcht und Treue der sinn-
limbischen Volksvertretung Semer Majestät dem

Kaiser, dem Großfürsten Finnland«, überbringen."
Darauf wurde ein kräftiges Hoch auf denKaiser

und Großfürsten ausgebracht.
Kiew. Agiarunruhen. Im _Swenigo_,

_rodiker Kreise sind, wie der _Rclsch telegraphier
wirb, Agramnruhcn ausgebrochen. Tie Bauern
brennen Gutshöfe nieder, Line _Strafelpedilion
ist an ben Ort der Unruhen ausgeiückt. Tie Un-
ruhen «reifen aus die _benachlaiten Kreise über, —
Im Kanewschen Kreide haben dle Bauern di«
Häuser niedergebrannt, in denen die _al« Lanb-
wächter dienenden _Inaulchcn wohnen.

Ausland
«ig«, den Iß, l29, ' Mai.

2>»s Partei-T» huw»_b«h« in _Vefterreich.
Au« Wien wird uns geschrieben:
—f— Nachdem nun auch die Stichwahlen zum

österreichischen Reich «rat stattgefunden haben
läßt sich die Bilanz der Wahlen wenigstens einiger-
muhen ziehen, wenn freilich auch noch etliche
Faktoren in dem ungeheuren _Paneiwirisal,nich
völlig geklärt sind, und nicht nur über die Stellung
vieler einzelner Abgeordneter, sondern auch übel
die voraussichtliche politische Haltung mancher der
zirka 30 Fraktionen und Fralüönchen noch starte
Unklarheit herrscht.

Das hervorstechendste Moment in dem Wahlbilde
ist die klerikal-slavischc Mehrheit.
Tie stärkste Partei im neuen _Rcichsrat wird der
klerikale deutsche Block sein, der sich au» den
Ehrisllich-Sozialen und den _Altklerikalen, die ja
eigentlich immer nur verschiedene Nllmen für den-
selben Begriff darstellten, gebildet hat, und diese
Partei wird auch aller Voraussicht nach den
Reichsilltsprasidenlcn stellen. Die fusionierte deulsch-
ll_erikale Partei wird über hundert Köpf« stark sein

w»zu »och etwa sechzig Klerikale der verschiedenen
anderen Nationalitäten kommen.

Den KlerüaltN steht als _zweitstnilste Fraktion
oie _Sozialdemokratie gegenüber, die etwa
85 Mann stark >st und sich rühmen _iann, die
größte _Sozialistengruppc aller Parlamente zu sein.
Der _Aufschwung der _sozialdemol> »tischen Partei
die im alten Reichsrat über 11 Mandate uersügle
und jetzt fast auf das achtfache angewachsen ist
hat alle Erwartungen, beziehungsweise alle Befürch-
tungen übertroffen. _Ter Lieg der Sozialdemo-

kraten steht auch durchaus nicht im Verhältnis zur
industriellen Entwicklung _Ocsterrcichs, und er ist
wohl nur der Ausdruck der radikalen Gesinnung
die sich der Nassen bei der Einführung de«
allgemeinen Wahlrecht» bemächtigt hat, E« lag
w b« Natur der Sache, und man ha in den
politischen «reisen auch mit dieser Aussicht gerechnet
daß den Vorteil vom allgemeinen gleichen Wahl-
recht einmal angesichts des starten Emflusse». den
in Österreich der Kl««« ausübt, der _Klerikalismus
haben wird, und zweiten« die radikalste Partei, die
Sozialdemokratie, die am schärfsten agitiert hall«
und am „rückhaltlosesten" in ihren Versprechungen
gegenüber den Wählern gewesen war, Di«
Wahrscheinlichleit spricht doch dafür, das, di_«_L
Bild sich schon bei den nächsten Wahlen _gan_?
_«rbeblick_, ändern wird.

Neben dem Anwachsen des _Klerikalismus und
der Sozialdemokratie bildet die Niederlage bei
_deutschnatilmakn »ie der _tschechilchnationalen Partei
das hervorstechendste Merkmal de» Wahlergebnisses
Ist da« erstere für die deutsche Sache ein sehr
schmerzliches Ereignis, so bildet doch die Zertrüm-
merung de« _Iunglschechenllub» ein starkes Gegen-
gewicht. 3_r«< _alledem aber «erden die Deutschen
bei der Verteidigung ihrer Interessen, bei dem
Schütze des _deutle cn _Voltslumz in Zukunft auch
auf die Mitarbeit der deutschen _Tozialoemotraten
angemiesen sei», die ja ben überwiegenden Bestand-
teil bieier Partei bilden, Es kommt hierbei auch in
Betracht, daß die österreichische Soz _aldemc,fraiie
bei weitem nicht die radikalen Züge ausweist, wie
sie der deutschen So;_ialbemolratie eigen sind
und daß sie, wenigsten« bisher, in den
entscheidenden _Nugenblicken ein« nationale
Gesinnung bekundet hat. _A! ist umso _menicei
anzunehmen, dciß sich die-: in Zukunft andern wirb
als die tschechischenSozialdemokraten
schon letzt aus ihrer national-tschechischen _Gesinnung

kein Hehl machen. Hot doch die tschechische Sozial-
demokratie bereit« eine Kundgebung erlassen, der
zufolge sie keine einzige der Forderungen fallen
lassen will, die bisher von den _Iungtschechen «er-
fochten wurden. Diese Halwng hat übrigen« eine
wnt über die schwarz-gelben Grenzpfähle hinaus-
gehende Bedeutung. Sie zeigt aufs neue, daß da»
sozialdemokratische _IntelnationeNi
tätsdogma eine leere Phrase ist, die vor der
Gewalt der Tatsachen, vor den wirtschaftlichen »der
_nationalen Interessen nicht bestehen kann.

Seitens der österreichischen Regierung hegt
man auch nicht die Befürchtung, daß das An-
wachsen der sozialdemokratischen Partei zu Stö-
rungen des parlamentarischen Betriebe« führen
könnte, denn für die Staatsnotmendigkeiteu ist im
neuen _Reichmot auch ohne die _SoMdnnnlrolie
eine ftarle Mehrheit varhandcn. In den regieren-
den Kreisen betrachtet man überhaupt den Ausfall
der Wahlen mit einem stillen, aber unverhohlenen
Vergnügen, einmal wegen der Niederlage der
_Teutschnationalen, der _Tschechischnatlonalen und
der italienischen Nationalisten, und zweiten» weil
der neue _Reichsrat der Regierung ein starke Mehr-
heit gegen die magyarisil'en Sonderbestiebungen bieten
dürfte. Nie sich im übrigen dieParteien gegenüber
den politischen und wirtschaftlichen Fragen, die sich
im _Reichsrat »on nun an den nationalen Frage»
ebenbürtig an die Seile stellen, verhalten weiden
das ist noch üöllig _unklar. Und diese Unklarheit
bedingt es, daß da« _Kal> inett Beck zunächst
im Ninte bleiben wird, denn bei der ungeheuren
P_arteizersplitterung fehlt jede Grundluge für die
Bildung eines parlamentarischen Ministeriums.
Die Parole, die bisher im alten Reichsrat galt
wird zunächst auch im neuen in Kraft bleiben
nämlich die Parole: „Es wird fortge-
wurstelt!"

Deutsche« Rei ch.
EtaatKselreiärDernbnrg

hat sich zu einem Mitarbeiter der Wiener Neuen
Freien Presse über seine Absichten und Pläne bei
der Neuorganisation des ReichZ-Kolonialaml« aus-
gesprochen, worüber das Blatt unter der Auf-
schrift: „Die neue Verwaltung der
deutschen Kolonien" einen längeren Aussatz
veröffentlicht, in welchem es wie folgt heißt:

Die Wahl des Herrn _Gouverneure _v, Linde-
auist zum Unterstaatsselretär des Reichskolonial-
amt« ist, so äußerte sich Staatssekretär _Dernburg,
nicht in allen Kreisen Deutschland« einer gleichen
Zustimmung begegnet. Man bedauert, daß er
durch seine neue Ausgabe dem südafrikanischen
Schutzgebiet entzogen wird, wo seine Tätigkeit in
allen Kreisen große Anerkennung gefunden hat.
Für mich aber waren zwei Gesichtspunkte im
wesentlich-n maßgebend. Bi» eine größere
Selbststandigleit der Schutzgebiete und eine
g«wiss« Selbstverwaltung eingeführt werden kann
_licat der Schwerpunkt der Verwaltung in
Berlin, au» staatsrechtlichen wie au» _budgew!«n

Rücksichten. Mir obliegt die Aufstellung und die
Vertretung de« Haushalte« der Schutzgebiet« uor
dem Bundesrat und Reichstag. Daraus ergibt
sich eine überaus schwere Aufgabe, und das
Reichskolon _ialamt muß deshalb, wenn nicht
au die erste, so doch mindestens an die zweite
Stelle eine Persönlichkeit zuhen, die durch lokale
Sachkenntnis und auf Erfahrung gegründetes Ur-
teil einen gerechten Ausgleich vorzunehmen imstande
ist und gleichzeitig vor dem Parlament und vor
dem Schutzgebiet jene Autorität genießt, ohne
welche eine Vereinigung der rerschiederun Gesichts-
punkte nicht _denkbar ist. Daß hierzu nur ein im
Dienste der Schutzgebiete herangewachsener Be-
amter verwendet werben kann, und baß seine
Wirlsamleit eine um so bessere sein wird, je größer
die Erfahrung und je höher die bisher eingenom-
mene Stellung ist, liegt auf der Hand. Da« find
im wesentlichen die Gesichtspunkte, welche gerade
auf Herrn von Lindequist die Wahl gelenkt
haben_.

Ich will nun auf die Person de» Nachfolgers
de» Herr» v. Lindequist eingehen. In der deutschen
Presse ist «on mehreren Seiten die Vermutung
ausgesprochen worden, daß nicht sachlich« Er>
mägulig, sondern Druck von gewissen, nicht näher
bezeichneten Stellen zu dem Vorschlag, Herrn
v. Schuckrnllnn zum Gouverneur zu ernennen
geführt hatte. Das ist durchaus unrichtig. Herr
v, Schuckmann ist einer meiner ältesten Bekannten.
Meine Bekanntschaft mit ihm datiert au« dem
Jahre 1888, wo wir beide in den Vereinigten
Staaten gewesen sind. Durch unsere langjährige
Bekanntschaft, ebenso nie durch die zwischen Herrn
v. Linbcquist und Herrn _v, _Schuckmann seit langem
bestehende Freundschaft ist eineinheitlicher, triftiger
Aufbau, die Entwicklung gesunder, deutscher
Institutionen und die Pflege deutscher Gesinnung
im Schutzgebiete gesichert. Gerade die Tendenzen
die Herr v. _Schuckmann während seiner Tätigkeit
als deutscher Generalkonsul in Kapstadt entfallet
hat, sind mitbestimmend für den dem Kaiser ge-
machten Vorschlag gewesen.

Sie erinnern mich, so schloß Herr _Derobura
an die Enttäuschung, die der Umstand verursacht
haben soll, daß unter sämtlichen Ernen-
nungen im Kolonialamt sich lein Kauf-
mann befunden hat, was man nach der Vor-
bildung des neuen Leiters mehr »der weniger er-
wartete. Was Deutschland von seinen Kolonien
erwarten muß, ist eine ordentliche Verwaltung
eine der Heimat gleiche Rechtssicherheit, eine
vorausschauende und verständige Eingeborenenpolitil
ein geordnetes _Beamtenwesen und diejenigen
hygienischen und sanitären Einrichtungen, welche in
den meisten tropischen Kolonien allein ein längere«
Verweilen de» Europäer« gestatten. In all diesen
Dingen ist sür ein» rein kaufmännische Betätigung_,
da« heißt für einen Erwerb für Rechnung de«
Fiskus, gar lein Platz.

preßstimmen.
Die _Now. Wrem. und der „deutsche

Baron". Anläßlich der Verhandlungen de«
deutschen _Flottenvereins sieht sich die Now. Nrem.
in einer ihrer letzten Nummern veranlaßt, gegen
die Angriff«gelüste de« deutschen Reiche« zu Felde
zu ziehen. Bei dieser Gelegenheit leistet sich da«
Blatt folgende köstliche Wendung: „Die ein-
heimfinde _StaatZlunst der deutschen Barone
an den Ufern des Rhein« wirkt jetztauf die
ganze Welt und zwingt die gebildeten und unge-
bildeten Voller zur Vorsicht, Achtsamkeit unk Ver-
stärkung der Rüstungen. " Deutsch und Baron
scheinen offenbar für die Now. Wrem. identische
Begriffe zu fein. Ist ihr der Balte an und für
sich Baron, s» erstreckt sie jetzt diese Auffassung
auf d»l gesamt« Deutschland. Der rheinische
Industrielle wirb mit der _Freiherrnkrone geschmückt
und vermutlich wird auch das schöne Lied «_on den
alten Germanen feine Abänderung erfahren müssen
„Es saßen die alten Narune zu beiden Ufern
de« Rheins « . (Re«. Ztg,)

Zum Oktobristenl«ngreh äußert sich
jetzt auch der Golos Moskny. Leider, so
schreib: die Pet, Ztg., verfolgt er hierbei eine ganz
zweckwidrige Vogel-Strauß-Politik. Er ist m_>t
den _Erge, niffen de» Kongresse« durchaus zufrieden
und tut sogar so, »l_« stellten die Beschlüsse des-
selben eiuen Sieg der gemäßigten Richtung über
die reaktionäre dar. In Wahrheit dürfte cher das
Gegenteil der Füll fein, wenngleich auch der rechte
Flügel _dnrch die _Resolution zur Nalionalitäten-
slllg« schwerlich »_eftiedig_, isi. _KomivonM Mischen
unuersöhnbaren Gegensätzen _^ find eben auf leine
Weife zu ermöglichen.

Trotzdem schreibt da« offiziöse Organ des Ver-
band« : „Der soeben geschlossene Kongreß der
Oltobrlsten h_^t die innere und äußerliche Festigkeit
der _Part,i anschaulich bewiesen. Eine Spaltung,
wie die Gegner sie voraussagten, ist nicht einge-
treten. Und selbst wenn einzelne ie»k_5«näre Ele-
mente ausscheiden sollten, so würde das kraft einer
unvermeidlichen Evolution geschehen, die jede poli-
tische Part«! durchmachen muß." —

Wer soll durch diese Sätze getäuscht «erden?
fragt die Pet. Ztg, am Schluß.



3«« «»jährige Bestehe« de« H»«t«g-
A«eril»'Li»_ie.

Der Swatssekretar de« _Reichsmanneamt»

». Tirpitz hat der Hamburg-Ameril«.
Linie zu der Feier ihres 60jährigen Bestehen»

folgend«» Glückwunschtelegramm zugehen lassen
„Zu besonderer Freude gereicht es mir. der
Hambmg-Ameriia-Linie zur Fei« ihre« ««jährigen
Bestehens die Glückwünsche der Kaiserlichen Marin«

_auizusprechen. Die Gesellschaft hat °» dank der

zielbewuhten Leitung ihre« Vorstände« und der
aufopferungsvollen Tätigkeit der Offiziere und
Mannschaften _nerstanden. sich zur größten Schlff-
f_ahrtsgesellschaft der Welt aufzuschwingen und sich
damit um da« Ansehen de» Deutschen Reich«», um
den deutschen Handel und die deutsche Industrie
unvergängliche Verdienste erworben. Möge die
Hamburg-Amerika-Linie, getreu ihrer glänzenden
Lntwickelnng in den letzten Dezennien, diese Stel-
lung im Weltverkehr, auf die da» Vaterland und

i«der einzelne Deutsche stolz ist, für alle Zeiten be-
wahren und befestigen. "

Äu« Hamburg wirb von _voigestein gemeldet

T>« h_euUge Gedenktag de«, _yoMigtn Be-
stehen» der Hamburg-Amerika Linie
führte zu großartigen Kundgebungen im Ham-
burger Verwaltungsgebäude der Reederei. Blumen-
jpenden, Glückwunschschreiben und Gratulation«-
depeschen sind vonBehörden, Privatunternehmen
und Privatpersonen aus allen Teilen der Welt in
großer Zahl eingetroffen. Kaiser Wilhelm
betätigte sein huldvolles Interesse durch zahlreiche
Ordensverleihungen und Auszeichnungen an die
älteren Beamten und namentlich an viele Arbeiter
der Hamburg-Amerika Linie. Aeußerft ehrenvolle
Glückwunschschreiben erhielt die Gesellschaft vom
Hamburger Senat, vom _Staatzsetietar de« Reich«-
_postamls Krätke, vom Auswärtigen Amt, von
k«r Deutschen Bank u. a.

Die _Negeutenwahl in _Neaunschwei«
war von der _Lanbesversammlung zum
gestrigen Dienstag angesetzt worden. Ueber da»
Resultat liegt uns zwar heute leine Meldung vor
indessen ist e_« unzweifelhaft, daß die Wahl, auf
den Herzog Johann Albrecht zu Meck-
lenburg-Schwerin gefallen ist.

Vorgestern genehmigte, wie »u« _Araunschweig
gemeldet wirb, die _Lande_»v«rsammlung den
Antrag bei staatsrechtlichen Kommission hinsichtlich
Feststellung der landesfürstlichen Renten für die
Dauer der bevorstehenden neuen Regentschaft, nach
welchem zu der Rente ein Iahrelzuschuß »on
300 000 Mark geleistet wird, Staatsminister
«. Ott« hielt darauf eine Ansprache an die Ver-
s ammlung. Er gedachte zunächst in Trauer und
Dankbarkeit de« «erstorbenen Regenten Prinzen
Albrecht und gab dann einen Rückblick auf die von
der Regierung hinsichtlich der _Thronfolgefrage
unternommenen Schritte. Der Regentschaft«-
rat schlug der _Landesversammlung nunmehr den
Herzog Iol>annÄIbiechtzuMecklenburg
Schwerin _al_« Regent«« des _Herzogstum« vor
und überreichte dem Hause eine entsprechende Vor-
lag«. Darauf genehmigte da» Hau« den Vorschlag
d«» Präsidenten, die Wahl de» Regenten am
«eftrigen Dienstag vorzunehmen.

Eine _Vnordnung de« Herzog« von
_ssuwberland.

Au» Hannover wird geschrieben: Im
Schaufenster eines hiesigen Blumengeschäfte« ist ein
Kranz au«gelegt, der vom Herzog von
Lumberland für den verstorbenen Rechts-
anwalt Elster in _Braunschweig bestimmt ist.
Bekanntlich «arm bisher die Kränze, die der
Herzog für ihm nahe gestandene Pesonen bestimmt
hatte, auf den Kranzschleifen lediglich mit dem
Königlichen Wappen versehen. Bei dieser jüngsten
Bestellung hat der Herzog angeordnet, daß von
jetzt ab alle von ihm in Bestellung zu gebende
Kranzspenden auf den Schleifen nicht nur mit den
_ssronm, sondern mit dnn nullen Titel „Herzog
von _Vumberland und zuBraun-
schweig und Lüneburg" zu versehen
s ei««, — Man wird bei dieser Gelegenheit daran
erinnert, daß der Kaiser in seinem Schreiben
an den Herzog, betr. die Regulierung der Thron-
folge in _Braunschmeig, den Herzog von Vumber-
l_and nicht wie bisher mit dem Titel „Herzog zu
_Nraunschweig und Lüneburg" , sondern als
„Prinz von Großbritannien und
Irland" angesprochen habe. Damit wird wühl
zweifellos die vorstehende Verfügung de« Herzog«
in Zusammenhang stehen.

Gine Verschärfung de« Kampfe« i«
Baugewerbe

ist, wie aus Berlin von _uorgestern gemeide!
wird, durch die Beschlüsse der Generalversammlung
der Bauarbeiter, die am Sonntag tagte, herbei-
geführt Worden. Einzelne Bauunterne mer hatte«
bekanntlich trotz der proklamierten Aussperrung in
ziemlich großem Umfange auf dringenden Bauten
weiterarbeiten lassen; _auch hatten sich
eine _Aiyahl kleinerer Unternehmer an der Aus-
sperrung bisher nicht beteiligt. Die Arbeiter haben
nun am Sonntag beschlossen, die Arbeitnehmer
auf deren Bauten noch gearbeitet wird, aufzufor-
dern, bis zum Dienstag früh eine Entscheidung zu
fällen, ob sie einen ermäßigten, bis 31. März
1908 gültigen Tarif mit 8'/« stündiger Arbeits-

zeit, 80 Pf. Stundenlohn für die Maurer und 55
bis 75 Pf, für die Bauarbeiter und einer jeder-
zeit zulässigen Kündigung gewähren wollen, andern-
falls foLe auch dort am Dienstag die Arbeit
_niebergelegt werden.

Verschiedene »»«richte».
_'— Die englischen Journalisten haben

_llm Sonnabend in _Doner ihre Reis« nach
Deutschland angetreten. Dort fand au» diesem
Anlaß an Bord de» Dampfers de« Norddeutschen
Lloyd „Iietcn" ein Festmahl zu 73 Gedecken
statt. Es wurden eine Anzahl Reden gehalten
die die _aememsamen Interessen zwischenDeutschland

und England betonten. Um 11 Uhr abend« fuhr
der Dampfer „Zielen" mit 52 Passagieren nach
Bremerhaven ab, wo die Gäste am Sonntag früh
eintrafen. Vorgestern fand in Bremen ein
ihnen zu Ehren von dem Verleger Schüne-
mann in dem Altbremer Hause veranstaltete«
solenne« Frühstück statt, bei dem deutsche und
englische Redner die Notwendigkeit der Freundschaft
beider Nationen betonten.

*— Zur Ausweisung der russischen
Studenten au» Berlin schreibt der L.-A.
Der Vorsteher der russischen Lesehallen _Umanski
und zwei Studenten haben bereit« Berlin ver-
lassen, ein dritter ist nach erfolgter Exmatrikulation
nachgereist. Frau _vr. _Nienstock und Ingenieur
Gitermann, die Familie haben, ist eine ent-
sprechende Frist gewahrt morden, um ihre Nnge»
gelegenheiten in Ordnung zu bringen. Außerdem
haben noch eine Anzahl von Russen, die wohl
empfanden, daß sie der Polizei verdächtig sind
Berlin den Rücken gekehlt und sind nach der
Schweiz und «ach Pari« abgereist.

*— Aus Berlin wird von »«lgestern ge-
meldet: Der Bäcker streik wird am Mittwoch
zur Tatsache werden. Am Sonntag tagte im
_Sosiensaale eine Versammlung von Kreditoren,
Kutschern, Verkäufern und Verkäuferinnen, die in
großen Betrieben beschäftigt sind. Der Referent
empfahl ,in allen Bäckereien den Streik zu prokla-
mieren, wenn am Dienstag nicht die gestellten For-
derungen bewilligt werden. Die Versammlung
stimmte einmütig den Borschlägen des Refe-
renten zu.

*— Wie au» Polen von vorgestern gemeldet
«nd, kann der polnische Schulstreil in den
Posener _Stadtschulen al« beendet an-
gesehen «erden, da die Anzahl der Kinder, die
noch beharrlich deutsche Antworten im Religions-
unterricht neiweigern, ein« ganz minimale ist. In
einigen Schule« streiken leine Kind« mehr.

Frankreich_,
«ine Manifestati«» durch Postkarte»

ist das neueste Agitationsmittel, das der
erfinderische Geist der Franzosen ergriffen hat.
Aus Pari» wird darüber geschrieben: Sonn-
abend, den 8. Juni, werden aus allen Teilen
Frankreich« 400,000 Post!arten an den
Senatspräsidenten Düb oft abgesandt werden, auf
denen die Ei senk» ah «arbeitet dringend um
bie Beschleunigung der _Senatsentscheibung über
da« Gesetz Bertheau ersuchen, das am 1?. De-
zember 1887 zum ersten Mal in der Kammer
besprochen wurde, und das seit über fünf Jahren
der Prüfung des Senats unterbreitet ist; e_»
bezweckt die Einführung «on _Alteispensionen
für die _Eisenbahnarbeiter. Die Karten sind, fertig
gedruckt mit einer Lokomotive als Emblem und
mit freiem Raum für die Unterschrift, an alle
Eisenbahnzentralen de« französischen Gebietes ge-
sandt würden. Zu gleicher Zeit werden am Sonn-
abend, den 8. Juni in Frankreich, Algier, Tunis
und den Kolonien Versammlungen der Arbeiter
stattfinden, in denen die Begründung derForderung
festgestellt und die gleichzeitige Absendung der
Karlen geregelt werden soll.

2« Hot der Winzer.
Die geplante Massenkundgebung dei

Winzer in Carcassonne hat am letzten
Sonntag unter überaus großer _Beteiligung statt-
gefunden. Auf nahezu eine Viertelmillion
davon über hunderttausend Frauen, wird die Z_ah
der Manifestanten in _Carcassonne geschätzt. Neben
der Rednertribüne war eine Guillotine aufgehellt
mit der Aufschrift: „Tod den Fälschern" . Der
Präfekt hielt es für geraten, sich nicht zu zeig n.
Der _HauPtagitlltor _Marcellin Albert wurde stür-
misch bejubelt. E« wurde eine Resolution ange-
nommen, die sich gegen die von der Regierung
angebotenen unzureichenden Vanierungzmaßnahmen
richtet.

In Canne» bei Perpignan zerstörten
Winzer, die sich nach _Earcassonne begeben
wallten, mehrere LeitimgspfH'lc der elektrischen
Trambahn, weil sich die Gesellschaft weigerte, ihnen
ermäßigte Fahrpreise zu bewilligen.

«^ h i na.
Wetterzeichen aus Nhina.

So überschreibt die Berliner National-Ztg. einen
Artikel, dem wir da« Folgende entnehmen: Im
März d.I. wurde ein Bericht aus Schanghai
veröffentlicht, in de« von einem Ueberfa11
auf die Berliner Mission in Kuantung
Mittei ung gemacht wurde. Die Mission wurde
am hellen Tage «on chinesischen Soldaten übe 1-
fallen und _au 2 ge 1aubt. Die Angelegenheit
wurde damals dem deutschen Konsulat in Kanton
zur weiteren Verfolgung übergeben.

Jetzt kommt übermal« die Nachricht von dem
Ueberfall auf eine deutsche Missions-
st ation in China, denn wie aus Hongkong und
Schanghai telegraphiert wird, ist die deutsche
MMongstotum _Limchau — mdlr Nicht von
P_akkoi gelegen — von chinesischem Pöbel
überfallen und zerstört _woiden. DieMissionare
selbst wurden glücklicherweise gerettet.

Diese neue Hiobsbotschaft aus China ist ganz
dazu angetan, die Gemüter ernstlich zu beunruhigen
UM so mehr als die Nachrichten, die in den letzten
Monaten au« China über dortige Unruhen nach
Europa gelangten, deutlich erkennen ließen, daß in
dem Reich der Mitte nicht« weniger als Friede
herrscht und daß die eigentliche Regierung wieder
einmal auf dem Pulverfaß sitze.

vermischtes.
— Merkwürdige Frauenberufe. Man be-

richtet au« New-Dork: _Ueberraschende Angaben
über die Berufe, in denen die Frauen in denVer-
einigten Staaten bereit« tätig sind, enthält ein
eben ausgegebener Bericht des offiziellenswtistischln
Bureaus. Man erkennt daraus, daß in Amerika
der Eroberunglzug der Frau weitaus die größten

Fortschritte gemacht hat. Es find nur noch neun

Berufe, die im Jahre 1900, auf da« sich der
Bericht bezieht, bie Frauen noch nicht ausübten.
Dagegen waren bereits43 Mitglieder des schwächeren
Geschlecht, als Droschkenkutscher tätig, s° baß die
Amerikaner etwas erstaunt waren, al» ihnen der
erste weibliche Droschkenkutscher in Pari» unlängst
lll» besondere Neuigkeit vorgestellt wurde, _«unf
Frauen fanden ihren _Lebensimterhalt al» Lotsen

zehn als Bahnportier«, 43 _al« Ingenieure, 32 als
Bremser, 2S als Weichensteller und Signalgeber
? als Eisenbahnwächter, 185 _al» Schmiede, 8 «I»

Kesselschmiede, L als Schiffszimmerleule, 508 als
Maschinisten, 11 als _Brunnenmnchei und 2 _al_»
Dachdecker! Im ganzen uerbienensich fünf Mit«
lionen Frauen in den Vereinigten Staaten
ihren Lebensunterhalt selbst.

— Fr», Lorelei, ftreilt. Infolge ««starken
AutomobilnerkehiL am Rheine hat sie in dem

Fremdenbuch eine« Hotels zu St. G««r folgende
„Bekanntmachung" vom Stapel gelassen:

Ich sitz' auf meinem Felsen
Verräuchert und verdreckt_.
Und halte unter'm Staubtuch
Mein gold'_nes Haar verdeckt._^
Schon nimmt im Strom lein Ende
Da« Stöhnen und Gefaüch'
Der Dampfer und Visenbahnen,
Ihr Lärm, ihr Stank und Rauch.
Da nun die _Autofexe
Auch noch verftänlern den Rhein,
So stelle ich bis auf weit'«»
Mein Kämmen und Sing«« <«.

Totales

Parteiversammlung der Baltischen
Konstitutionellen Partei.

lieber dm Verlauf der gestern Abend in der
St.I_ohanniggilde stattgehabten _Parteiversammlung
der Baltischen Konstitutionellen Partei, die von
etwa 400 Mitgliedern besucht war, geht un» der
folgende Bericht zu:

Die Versammlung derBaltischen Konstitutionellen
Partei am gestrigen Abend wurde in Abwesenheit
de» Präses der _Paitei, Rechtsanwalt» E. Moritz
««u. von dem Vizepräse« N. von Klot «öffnet
«elcher zunächst vorschlug, zu« Leiter der Ver-
sammlung Herrn W. Reimers zu erwählen.
Nachdem solche« allgemeine Zustimmung gefunden
hatte, bestieg vor Eintritt in die Tagesordnung
Herr N. von Klot da« Katheder, um in warmen
Worten der Freude aller Patrioten über die Ver-
eitelung der verbrecherischen Anschläge wider da«
Leben Seiner Majestät des Kaisers und anderer
Glieder de» Kaiserlichen Hause« zu gedenken.
Die Versammlung, welche sich zum Zeichen
ihrer Zustimmung »on den Sitzen erhoben
hatte, beschloß, dem Vorschlage des Redner»
entsprechend, ihrer Freude über die Vereitelung
jener Anschläge und ihremGefühle treuuntertäniger
Ergebenheit in folgendem, an den Ministerpräsi-
denten zu richtenden Telegramm Ausdruck zu
geben.

An den Herrn Präsidenten de»
Ministerrate«.

Die allgemeine Versammlung der N. K. P.,
deren Glieder allen die Ostseeprovinzen bewoh-
nenden Nationalitäten angehören, gibt sich die
Ehre, V«. Hohe Exzellenz zu bitten, die Gefühle
höchster Genugtuung über die Vereitelung ver-
brecherischer Anschläge gegen unsern Herrn und
Kaiser, sowie dieVersicherung unwandelbarer Treu«
und unbegrenzter Ergebenheit zu den Stufen de»
Thrones niederlegen zu wollen.
Zur Tagesordnung gab zunächst Herr vr. R 0 b.

Erhardt ein einleitendes Referat üler die ver-
schiedene Auffassung, welcher das Anerbieten de«
Abgeordneten _Purischtemitsch an die baltischen
Deutschen in der Rigaschen und baltischen deutschen
Presse begegnet ist. Der Rebner führte aus, daß
_Purischlewitsch sich bereit erklärt habe, die Inter-
essen der baltischen Deutschen zu vertreten und
dabei in der _Reichsduma die gegen sie etwa
vorgebrachten Lügen und Verleumdungen zu
widerlegen, de« letzteren Tätigkeit folglich nur ein
Teil seiner _Gesamtvertretung sein sollte. Redner
konstatiert, daß die Gefahr vorliegt, daß der Ver-
band der wahrhaft russischen Leute beim Erstarten
des Nationalbewußtseins und sobald er eine
«_ale politische Macht hinter sich zu spüren
beginnt, naturgemäß immer unduldsamer gegen die
Fremdstämmigen wird, — Die Parteileitung hat
nach reiflichster und eingehender Erwägung ein-
stimmig beschlossen, die Annahme d« _Proposition
P. mcht zu empfehlen, au« folgenden Motiven:
Obwohl ein Bedürfnis nach einer sachlichen Wider-
legung von Verläumdungen gegen die baltischen
Deutschen in der _Reichsduma zweifellos vorhanden
ist, sehe die Parteileitung doch nicht den ge»
ringst en Nutzen bei einer Vertretung unserer
Interessen durch P. In einer so großen Ver-
sammlung sei eine Vertretung nur bann wertungs-
voll, falls sie Schlag auf Schlag erfolgt. Sogar
einem guten Kenner unserer Verhältnisse würde es
schwer fallen, ohne eingehende Vorbereitungen und
ohne Tatsachen-Material auf perfid« Verlöum-
dungen zu antworten. Um so weniger könnte aber
dieser von P. durchgeführt werden, «0 er mit den
Verhältnissen _garnicht vertraut ist, z. B. an gänz-
lich andere _Aglalverhllltnisse gewöhnt ist. Zudem
find die in der Reichsduma vorgebrachten An-
schuldigungen so vager und allgemein« N°_tur>
richten sich gegen ganze _Bevollerungsschichten
Slände ober Nationalitäten, so daß nur ein ge-
nauer _Keiner des Gebiete«, d« dort gelebt hat
wirklich erfolgreich diese Insinuationen widerlegen
könnte. — Wenn nun also ein Eintreten des Ab-

eordmten P. uns keinerlei Vorteil .bieten kann
_a sind die Nachteile, die eine solche Vc r-
sotretuna mit sich bringen »üro«, bedeutend. Ersten«

steht doch P. al« Vizepräses de« Verbandes der
wahrhaft russischen Leute zweifellos auf dem
Programm seiner Partei und im Grenz_,
marlenprogramm dieses Verbandes finde» sich
solche _ultrareattionme Thesen inbezug aufdie Russifiklltion der kommunalen Verwaltung
des Gerichts, der Schulen, solche _Unbulbsamteiten
inbezug auf Religion und Kirche »., daß _«i_«
solche« Programm für unsere Provinz«
gleichbedeutend mit dem Tobe wäre.
Sodann ist doch nicht au« dem Auge zu _lasset
baß wir Deutsche so wie so bei den ank««n
Nationalitäten Rußland« al« Reaktionäre
»«schrieen sind, und bei unserer Annahme d«
Angebotes von P„ auf feiten unserer lettische»
und estnischen Mitbürger hierdurch ein ganz un>
endliches Mißtrauen gegen un« hervorgeiufln
werden würde, das jeden politischen Ausgleich «du
jede politische Zusammenarbeit von norneh««_m
ausschließen würde. Nne Annahme de« Angebot««
wäre endlich unvereinbar mit unserer Ehr-
lichkeit. Wie könnten wir ein Bündnis ein-
gehen mit dem Verband der wahrhaft russischen
Leute«der dessen Vertreter, derenProgramm »uf eiw
Vernichtung unsere«_eigenenParteiprogrammes hn»u«
laufen würde. Um eine« geringen Vorteils wegen
uns auf ein riskiertes politisches Abenteuer ein-
zulassen, entspräche auch nicht der Würde de,
Partei. Au» diesen Motiven ist die Kundgebung
der Partei in dem Parteiorgane, der _Rigaschen
Rundschau, erfolgt.

Hierauf sprach Herr Dozent Dr. A. von
Hebenström im längerem Vortrag über den
Zusammenhang der _Slauophilen mit dem Verbände
des russischen Voltes und über das Wesen des
letzteren. — Im sachlichen Gegensatz zu den Aus-
führungen der beiden ersten Redner betonte Herr
Redakteur Dl. _E. Seraphim, daß, seiner
Meinung nach, der Aufruf Puiischlewitsch'_s sich
_garnicht an irgend eine politische Partei richte
sondern nur an das Deutschtum in unserem
Gebiet. Da die Bali. - Konst. - Partei, die
doch gar keine rein deutsche Partei sei, s_ondem
auch andere Nationalitäten umfaßt, somit keinerlei
Angebot von P. erhalten habe, steht ihr auch gar-
nicht da« Recht zu, dieses Angebot abzulehnm.
Daher müßt« es die Versammlung ablehnen, über»
Haupt Stellung zum Brief zu nehmen und den
bedauerlichen Schritt des Vorstandes irgendwie als
ungeschehen anzusehen. Nachdem der greift
Pr 0 pst R. Fältln den Abgeordneten P., den
er während seiner _seelsorgerischen Tätigkeit in
Bessarabien persönlich kennen gelernt hatte, als
energischen, _edelbenkenben, friedlichen Menschen
geschildert hatte, der in den Jahren 1899 und
1900 den Notleidenden in _Bessarabien (auch den
Deutschen) sehr wesentliche und tatkräftige materi
clle Dienste geleistet hatte, setzte die Debatte in
lebhaftester Weise ein. Eine Reihe vonRednern, die
H erren Dr. Stellmacher, von Neig,
Redakteur Th. «. Berent, Hr. V._Lieven
OiVeraphim und vr.A._Plates einerseits
traten auf das energischste füreineAnnahme desNnge-
botes von P. «in. indem sie dem Gedanken Ausdruck
gaben, daß die B. K. P. doch wohl kaum der
richtig« Ort sei, um über eine speziell den
Deutschen als solche, angebotene Interessen-
vertretung zu debattieren. Sodann wurde von
den «eisten Rednern betont, daß der Antrag P,
in zwei ganz gesonderte Teile zu zerlegen sei und
daß ein Angebot, die Verleumdungen des Abge-
ordneten Ohsol und Konsorten zu widerlegen, nm
mit Dank angenommen werken könne. Gegen d«
Auslassung von Ohsol habe die Partei geschwiegen
gegen dieses ehrliche Angebot eines Gentleman«
«erhalte sie sich dagegen ablehnend. — Schließlich
wurde »on Nr. A. Stellmacher eine Resolution Pio-
ponierl des Inhalt«: die _Parteiversammlung stellt
fest, daß da« Angebot Purischkewitsch'_s sich nicht
an die B. K. P. richtet unö daß daher keine
Veranlassung vorliegt dazu Stellung zu nehmen,
— Von der anderen Seite treten für ein« Ab-
lehnung de« Antrag« _Purischkewitsch ein die _Herren
Rechtsanwalt V. Mor,tz _^_ui>,, Professor

C.
Blücher

Dr. L, _Nornhaupt, vr. A. von Hedenström
Dr. R. _Erharbt, Redakteur N. Schmidt, Recht«
anmalt N. von Klot, Dr. Ch. von _Biocker
Rechtsanwalt _Adanicziewskn, welche Redner _au«-
führtcn, daß das Angebot P. durchaus lll« ein
Alt der Politik anzuehen sei und e_»
daher der Parteileitung durchaus nicht gleich-
giltig sein darf, von welcher Parteifärbung
dcr in Aussicht genommene Vertreter de«
Deutschtums sei. Der Vorwurf, die Paltet sei
nicht kompetent, ist falsch, denn es komme in diesem
offenen Briefe weniger auf die Adresse als auf den
Inhalt an. Zugestunden, daß P. ein durchaus
anständig« Mensch sei, so folge daraus noch nicht
daß er politisch irgend wie zu unserem Vertrete!
geeignet sei. Ausschlaggebend müsse sein, baß P.
ein Reaktionär reinsten Wasser« sei. Für die Partei«
glieder erwachse die Pflicht, sich klar darüber zu
iuhern, ob sie mit dem _antikonstitutionellen _Purisch_»
kcwitsch gehen, oder ob sie konstitutionell bleiben
«ollen.

Hierauf gelangt der Antrag de« vr. A. Stell-
macher znr Abstimmung und wirdmit 210 Stimmen
gegen 130 abgelehnt und somit beschlossen, zum
Antrag Purischkewilsch Stellung zu nehmen.

In der nun folgenden Debatte wurden im All»
gemeinen die schon hervorgehobenen Gesichtspunkte
näher beleuchtet und ausgeführt.

,0 >'. _Plate 3 führt au«, daß, da die Deutschen
keine Vertretung im Parlament besitzen, sie daher
froh sein müssen, einen Anwalt zu finden; auch
daif nicht vergessen meiden, daß die,deutschen Kolo-
nisten für P. gestimmt haben.

Dr. Seraphim vertritt die Ansicht, baß
man die einzige Hand, die sich uns entgegengestreckt
habe, nicht zurückstoßen dürfe. Politik ist doch
eine Kunst, und da gilt es, den Augenblick zu
nützen. Von Seiten des Vorstandes ist in dies«
Frage nur graue Theorie geboten, nicht praktische«
Leben. Auch ist es bedauerlich, daß der Vorstand



von sich au« eine Ablehnung h»t erfolgen lasse!!.
Auch blllf man sich jetzt nach der Ablehnung des Ver-
mittelungsantrag« von Dr. Stellmacher _lemei
Illusion _hmgeien. Gin« Spaltung, die durchaus
unerwünscht sei, steht jetzt «°r der Tür.

Redakteur Th. _Nerent macht daraus auf-
merksam, daß in der Duma fast 2/5 Revolutionäre
sitzen und in der Agrarfrage sogar die Majoritä
Utopien nachjagt, sodaß ein _Gegengemicht nur
erwünscht sein kann. Was P, betrifft, so ist er
ein Gentleman, der, selbst Rumäne, für die Schulen
der _nichtrussischcn Bevölkerung Verständnis haben
wird. Ich für meine Person — so schloß der
Redner — ziehe jedenfalls P., den von dem
_Paiteiredner auf der vorigen Versammlung ange-
führten Herren _Stachowitsch undGraf Heyden vor.

vr. _v. Hedenström suchte diese Einwände zu
widerlegen, indem er darauf hinwies, daß P. als
Vizepräses der Partei sich öffentlich in dem Pro«
gramm de« Verbandes des russischen Voltes für
die Rusfisizierung ausgesprochen habe und dieses für
uns maßgebender lein muß, als seine deutsch»
fteuichlich» Bemerkungen in prwaten Ge-
sprächen. In taufenden von Köpfen _spuki
das von ihm mitverfahle engherzige Pro-
gramm des „Verbandes der wahrhaft rus-
sischen Männer" , das die _RuMzierung nach
alten, nur zu bekannten, Muster auf sein« Fahne
geschrieben hat und an dieser _polnischen und
nationalen Verhetzung ist er mitschuldig, Redner
erinnert an Schirren« Antwort auf die Schmäh-
schrift Juri _Ssamaiins, welche den Beginn der
Hetze der _Slawophilen wider die baltischen Pro-
vinzen bildet.

Ni. Stellmacher hält c« nicht für richtig
und angängig, einen 35jährigen _Ncmn, wie Purisch-
kewitsch, für die Sünden der «0 Jahre, in denen
die Schirrensche „Livländische Antwort" veröffeM-
licht wurde, »_erantwortlich zu machen und sucht nach-
zuweisen, wie P, dazu gckcmmen sei, sich den
baltischen Deutschen als Vertreter anzubieten, wobei
er auf mehrere NeiühimigLpunkw zwischen ihm und
den hiesigen Deutschen hinweist.

v_?. _Bornhaupt macht auf seine Persönlichen
_Nekannlschaficn mit denVertretern der slawophilen
Ideen wahrend des Krieges aufmerksam, die dahin
gingen, daß sie viel versprachen, aber wenig hielten.
Ganz abgesehen davon, kann uns des Herrn P.
Auftreten in der russische,! Gesellschaft nur miß-
lieditieren, da er nirgends ernst genommen wird.
Nicht e _nmal V olypin will von ihm etwa« missen,
sondern «ersucht es lieber, mit den Kadetten in
Verbindung zu treten. Sein Plan ist doch wohl
sehr durchsichtig, er sucht alle Anti-Konstitutioualisten
um sich zu sammeln, um mit ihnen gegen die
Duma Sturm zu laufen.

Redakteur _Nantz scher ist derAnsicht, daß der
billig denkende Teil der Letten sich nicht darüber
beklagen werde, wenn die _Deulschen die auf sie
_niederhagelnden Verleumdungen durch Herrn P,
widerlegen lassen. Der Redner beantragt daher
eine Resolution, die >«ch seiner Meinung allen
teilen Rechnung «ägt und die Einheit der Partei
wahrt. Auch darf seiner Ansicht nach nicht ver-
gessenmelden, daß als derVorstand sein?, auch nicht
eine direkte Absage enthaltende Ablehnung ver-
öffentlichte, ihm nur das sehr krasse Programm
des Verbandes bekannt war; jetzt aber, wo ein
neues für P. sehr günstiges Material vorliegt und
namentlich bekannt geworden ist, daß er öffentlich
in einem Klub für den Unterricht in der Mutter-
sprache und für konfessionelle Leitung der Vo ts-
schule speziell in den _Ostseeprovinzen eingetreten
sei, sei eine andere Stellungnahme durchaus be-
rechtigt. Der Antrag lautete:

„Nachdem die _Va_.t. Konst. Partei Kenntnis er-
halten hat von der Stellungnahme des Herrn
_Purischkcivitsch zu der notionalen und konfessionellen
N«lk«_schule, sieht sie keinen Grund, dagegen zu
protestieren, wenn die angegriffene _deulsche Bevöl-
kerung sein Anerbieten annimmt,"

Auf Vorschlag von !>«-. Lh, _r. Brocker _ivirb
_darauf auch die vom Vorstände empfohlene Reso-
lution verlesen:

Die N. K, P. hält an der angestammten Treue
zegenüber Tr. Kaiserlichen Majestät und dem
Kaiserhaus«, sowie gegenüber dem russischen Reiche
-est. Sie befindet sich einzig hierin, sowie in der
Verurteilung der terroristischen Gewallakte der
Revolutionäre in Ucbcrcinstimmung mit der Partei
des Verbandes des russischen Voltes, während sie
in allen anderen politischen _fragen zu dieler _Parlci
in striktem Gegensatz steh!. Sie halt es daher für
unmöglich, die Vertretung der Interessen de« bal-
lischen Lande« und somit auch die Vertretung der
deulschen Balten dem „Verbände des Russischen
Volkes" oder seinem Vertreter in der _Rcichzduma,
dem Herrn _Purischkewitsch, zu überlragen_.

Infolge dessen muß die Partei als solche auch
darauf verzichten, den Abgeordneten _Purischkemilsch
mit Material zur Widerlegung etwaiger Verleum-
dungen auszustatten.

Di-. Lrhardt ist der Ansicht, daß durch An-
nahme dc» _Vermiltelungtantrages _Tantzscher sich die
B, K. P„ die auf ihre Fahne die Durchführung
der Konstitution geschrieben hat, in ein _volilisches
Abenteuer von unübersehbarer Tragweite ftür«»
wurde, das unsere _aan« bisherige Arbeit in der
.Heimat gefährde!, Den» wer iviirde es den
Deutschen noch glauben, das; sie richtige Kon_>Ü!u-
lionalisten sind, wenn sie mit einer Partei paktieren,
die zu ihrem Wahlspruch die Devise genommen
l'ai: Kort mil der aeinciüeii Konstitution,"

Redakteur Schmidt machte darauf _aui,-
meilsam, daß Pros, Schiemann, dessen Konserva-
tismu« doch über jeden Zweifel erhoben m. in d?_r
_ssremzeiluug die Ansicht venreten Hai, „daß eine
Wendung, welche den Führern des Verbandes di«
Zügel Rußlands in die Hand lieferte, das größte
Unglück wäre, das Rußland treffen tonnte. Wc'
größer noch, als die zeitweiligen Schrecken ein«
neuen sozialistischen _Ertietnmg," De-s von I>r,
Plate« angeführte _Argument, daß P. _»on den
»«_itlcken Kolonisten »_cwahll sei, erscheint i» einem

wesentlich anderen Lichte, wenn man erfährt, daß
sie nur die Wahl hatten zwischen einem Revolu-
tionär und P.

W. », Klot ist der Ansicht, daß hier durch-
aus die Person de« P. von der Partei des Ver-
bandes dl« russischen Voltes getrennt werden
müsse und mandann denVorschlag P.'«, ihm Material
zur Widerlegimg von Lüge und Verleumdung zur
Disposition zu stellen, annehme» könne,

v. Berg verweist darauf, daß der Verband des
_russischen Volkes die jetzige Konstitution eine ge-
meine lnoMn) genannt habe, sich aber nur gegen
diese und nicht gegen den _Konstitutionalismus
überhaupt ausgesprochen habe.

Dr. Ch. v. Blöcker meint, daß trotz de«
rollen Lorbeerkranzes, der heute P, gewunden sei
er doch nur vor diesem Herrn «_ainen könne; ja
wenn er aus dem Verbände austreten würde, dann
aber auch nur dann, würde er den Beweis er-
bracht haben, daß er es ehrlich mit feine» An-
erbieten meint.

Rechtsanwalt _Adamcziew sly betont
daß P. von niemand einst genommen »erbe, also
auch nicht nützen lönne; zudem ist seine
Person nie und nimmer von dem V._rbande
zu trennen, der überall nur verachtet wird. In
Polen wäre der Vorschlag P.'_s nur mit Hohn-
lachen ohne jegliche Debatte abgelehnt worden.
Auch ist nicht außer Acht zu lassen, daß die An-
nahme de« Antrages bei allen übrigen Nationen
ein Kopfschütteln hervorrufen würde. Professor
Nlacher meist daraufhin, haß,imGrunde genommen
das Streben, P. zum _Veltreler zu wählen, seitens
der N. K, P, _Fegenftandslos geworden fei, da die
baltische „Konservative Vereinigung" beschlossen
hat, ihm offiziell Material zuzusenden. Zum
Schluß ergriffen nochmals Dr. Stellmacher
und Kr, _«_eraphim das Wort, um ihren
_Standpunkt zu «ertreten, wobei letzterer
ausiührte, baß er und seine Gesinnungs-
genossen es zuerst versucht hätten, durch
die Resolution Nr. Stellmachers einen Mittelweg
zu zeigen; nachdem sie abgelehnt sei, sei wenigsten«
der Antrag Tantzscher anzunehmen, da sonst die
Minorität vergewaltigt mürbe. Man möge nicht
beschließen, daß die Deutschen sich nicht anPurisch-
kewitsch wenden dürften.

Rechtsanwalt N, u, Klot präzisierte noch-
mals die Stellung des Vorstandes unk suchte die
von ihm vorgeschlagene Resolution zu motivieren.
Au« seinen Ausführungen sei nur angeführt, daß
wenn nach diesem Vorschlage auch die Partei als
solche jegliche Verbindung mit P, stritt ablehnt
es doch selbstverständlich jedem Deutschen freisteht
persönlich Herrn Punschkewitsch mit Material zu
versorgen, — T_« N. K. P. ab« will, das er-
klär! sie durch diese Resolution offen und ehrlich
nicht« mit dem Vertreter des Verbandes des
russisch«! Volke« zu tun haben. Von allem anderen
Nennenden abgesehen, ist für uns doch die Frage
der _Selbstrenvaltung in der Heimat di« wichtigste
und mir würden uns durch ein Paktieren mi!
Purischlewitsch, unsere Stellung zu unseren
_Hcimatgcnossen noch weiter erschweren,

Hierauf erfolgte die Abstimmung, bei der
der_' _Antrag des Vorstandes mit 152
Stimmen gegen 105 zur Annahme
gelangte. Mit eine« von Dr. Ch, v. Nröcker
dem Leiter der Versammlung, Herrn W, Reimer«
ausgesprochenen Dank für seine große Mühe-
waltung, dem sich die Versammlung anschloß
wurde die Sitzung gegen I, Uhr nacht« geschlossen

X D,e hiesigen Deutschen und die Rcichs-
duw»_. Unter dieser _Ueberschrift schreibt die den

Kreisen de« Rigaer Lett, Vereins nahe-
stehende Latmij» zum Anerbieten Pu-
rischle witsch« an die ballischen Deutschen
unter anderem: „Einem jeden unparteiischen Be-
obachter muß die Erscheinung sonderbar vor-
kommen, daß die hiesigen Deutschen, trotz ihrer
privilegierten Stellung und ihrer guten materiellen
Lage, keinen Vertreter in der Reich«_duma haben_.
Selbst die Kalmücken und Kirgisen sind dort ver-
treten. Aber unsere Deutschen, deren Kulturtätig-
keit — ungeachtet ihrer Einseitigkeit — eine unstreitige
Bedeutung nicht allein für das örtliche Leben, s ondern
für dllsganzeReich hat, sind allein in unserer gesetzgebe-
rischen _Institution _unvertrelen. Die Vertretung
in der Reichsduma vermag unseren Deutschen
weder ihre Anlehnung an die wahrhaft russischen
Leute, noch die Ratschläge der reaktionären chauvi-
nistischen deutschen Presse zu geben. Es. muß so-
gar bezweifelt werden, ob auch ein neues Wahl-
gesetz den hiesigen Deutschen viel helfen würde.
Denn die von unseren deutschen Reaktionären ge-
wünschten Vorzugsrechte »erden ihnen wohl nie zu-
gestanden weiden. Tiefes hat ihnen soeben in un-
zweideutiger Weise auch die _Nowoje Wremja zu
verstehen gegeben_.

Um den baltischen Teuische» künftighin eine Ver-
lrelung in der _Reichsbuma zu sichern, bedarf man
keines reaktionäre» Wahlgesetze«, sie müssen nur
oie feindselige _Absonberungspolitik den anderen
Nationalitäten gegenüber ousgeben. Dann wird
neben den lettischen und estnischen Vertretern
künftighin auch der eine oder der
ander« deutsche Vertreter zur Reichs-
duma entsandt werden. Gemeinsam«
Interessen haben die Letten oder
Deutschen sowohl auf dem Lande
als auch in den Städten, Die Interessen
der Gr»_ð und _Kleingiundbesißer sind nur ,u of<
eng miteinander verknüpft. Daher gehören z. L.
in Deutschland zur _Agiarpartei sowohl die einen
als auch die anderen, Sie gehen gemeinsam in
den _Wllhllampf und mänlen gemeinsame _Venreicr.
Finden unsere Großgrundbesitzer ein solches Zu-
sammengehen nicht für wünschenswert und nötig:
Gemeinsame Interessen haben auch die städtischen
Bewohner. Ungeachtet d_?s _Ucibergemichts der
e>>'en oder der anderen Nation 'n den versck>icdenc>
Ställen haben alle Bürger oft di« gleichen
Interessen, Nenn die Deutschen von diesem

Standpunkt aus tie Sachlage ansehen weiden
dann wird die nötige Verständigung «on sich selbst
einfinden und dadurch wird auch die Vertretungs-
fragc aller Ortsbewohner gelöst werden. Wenn
aber die deutschen Kreise auch femerhin den kurz-
sichtigen Hinweisen ihrer reaktionären Presse folgen
sollten, dann kann, selbstverständlich, von «_imr
Verständigung nicht die Red« sein."

Soweit die Latwija. Man wird in dieser
Aeußerung der _Latwija ein für die Stimmung
der maßgebenden lettischen Gesellschaft bezeichnende«
Symptom erblicken dürfen.

»u. Zu dt« Raul««««« i« _Nolberaa«
ßisenbahnzuge erfahre« wir noch folgendes:
Die Vermutung, daß di« vier Kerle den Zug »on
der entgegengesetzten Seile der Station _Nordeckshoj
bestiegen haben, scheint sich zu bestätigen, denn
vorher sind die Räuber weder im Zuge noch in
der Nähe des _Dienftwaggons zu sehen gewesen.
_VlontaZ_, um 2 Uhr nachmittag«, wurde der
_schmerveinmndele Fomin im Krankenhaus« »«n
Polizei- und _Gerichtsbeamten vernommen. Fomin
war bei »olle» Bewußlsein und schilderte den
Vorgang unaefähr _folae_; dermaßen: Drei der
Raubmörder hatten den Dienstwagen von der
Seite der Lokomotive bestiegen und der vierte »on
der anderen Seite. Dieser letzte rief denn auch
den zwei Wärtern, die in der einen Abteilung
des Dienstwagen« sich befanden, „Hände hoch!"_^ zu
und drang darnach in die zweite Abteilung. Hier
sah Fomin über eine Rechnung gebückt, Di«
Eindringlinge befahlen ihm, den Kopf nicht zu
erheben, tiefen _aui ihn zu, drückten ihm den Kopf
nach unten und durchsuchten seine Taschen, Augen-
scheinlich waren die Kerle mit den Gepflogenheiten
de« Artellschischit«,der das Geld stet« in mehrere»
Taschen bei sich trug, gut bekannt. Di« Räuber
entnahmen ihm au« einer _Brufttasche seine Brief-
lasch« mit _Mark«n, Dokumenten und _Privatgeld
im Betrage von el«a 200 Rbl. und au« der
zweiten Tasche eine größere _Si',mme Krons-
Zelder. Während Fomin visitiert wurde, schössen
di« übrigen Kerle auf die drei Anwesenden und
nach _nollendeter Visitation auch auf Fomin, worauf
sie mit dem Geldkasten aus dem Zug« sprangen.
Im Waggon sprachen die Kerl« russisch, auf dem
Bahndamm dagegen lettisch. Um die Höhe des
geraubten Geldes fest'uskllen, wirk heute in der
Nahnneimaltuno i>omins Pult geöffnet.

Wie »ir heute aus dem Stadl-Krankenhause
erfuhren, ist in dem Zustande _Fomins eine leichte
Besserung _eingelreten.

_»_n. Ta« Kriegsgericht i» Zentralgefüngni«
hat gestern die Verhandlung derAnklage gegen die
13 Arrestanten, die der Meuterei angeklagt sind,

noch nicht beendet. Die Verhandlung wurde heute
fortgesetzt,

-l- _Nezillsgericht, Am 1«. Mai verhandelte
die 2. _Kriminalallelluna, die Anklage gegen den
29jährigen Al!°RahdenschenBauern _IahnTurin
und den 18jährigen Rujenschcn Bauern Peter
Baum an». Am 18. Oktober 1805 hielten sie
mit einer Bande Streikender auf dem _Alelanber
Boulevard, an der Ecke des Todleben-Boulevard« ,
Fuhrleute an und zwangen die Passagiere die
Wagen zu verlassen und die Fuhrleute, nach Hause
zu fahren. Als Dragoner die Bande zerstreuen
wollten, wurden sie beschossen, ein _Dragonerpferd
erschossen und einige Dragoner und Schutzleute
verwundet. Turin hatte dabei aus den _Pristaw
Matarow und Naumann auf da« Militär ge-
schossen. Turin wurde zu 10 Jahren und Baumann
zu 6 Jahren ß Monaten Zwangsarbeit verurteilt,

»u. ßin rätselhafter Mord ist Montag von
der _Visenbahngeiidarmene entdeckt worden. Am
10. Mai übergaben zwei _unbetannte Frauenzimmer

einem Träger auf der Güierslaiian zur Abfertigung
nach Moskau einen großen Korb und beauftragten
ihn, das Duplikat in b e Kramersiraße Nr. 4 zu
bringen. Als der Träger im bezeichneten Hause
erschien, um da« _Diiplitct abzugeben, traf er die
beiden Frauenzimmer dort nicht. Da die Sendung
infolgedessen verdächtig erschien, wurde das Dupli-
kat im 1, städtischen _Polize diftrikt abgegeben. Die
Polizei melde!« den Vorfall der Eisenbahngendar-
merie, und der Korb _».urde in _Welikijll Luki
angehalten und geöffnet. In ihm wurde die
Leiche eines unbekannten Frauenzimmers entdeckt.
Die in Riga eingeleitete Untersuchung hat ergeben
daß da« getötete Framnzimmer die Inhaberin einer
Lasterhöhle an der Kramers!raße Nr, 4, _llu. 10
eine _aenWe Louise _Sirejetz _mor.

2u, Zwei EelbstmordVersuche i«l _Hentr»l-
gefängnis. Wie unser Bcnchlerftaltr meldet, sind
gestern morgen um 5 Uhr -mei _Zelbslmorouirsrichc
begangen morden. Der politische Verbrecher Bitte«
neet hatte sich ein Messer verschafft und brachte
sich damit _gegc_^ fünf Perwtindungeri bei, darunter
eine gefährliche am Unterleib«, Er wurde blutüber-
strömt in des Gefängnizkrankeühüus gebracht. Sein
_Zuiianb ist bedenüich. — Der zweite Selbstmord-
versuch ist ron dem in Untersuchungshft befind-
lichen und revolutionärer Verbrechen angeklagten
Gefangenen Kornejcw begangen worden, d:r
sich erhängen wollte. Er wurde noch rechtzeitig be.
merkt und au« der Schlinge herausgenommen_.
Auch er wurde in das Gefängnizkrankerhl'us ein-
geliefert. Tie Beweggründe -u dm Selbstmorden
sind »_nbekanni.

on sine fflfllhrlich!!_Oisenbalinstndung be_.
sinket sich seit längerer Zeit auf du Ientralgüter-
staüon, Äon berichtet uns darüber folgendes
Im Febri'ar gelangte nach Riga aus Eriwan
im _Kaukllsus eine Nachricht, derzufo!ge aus
_Eiiman in Riga ein Waggon mit Bomben
Waffen , Dynamit, Sprengstoffen undrenolutionärei
Literat,?' in _cirmenischer _Evrache eintreffen solle
molei gebeten wurde die Ladung des _Waggon -u
_konfisMrcn. Am 21. Februar kam der bezeichne«
Waggon auch wirklich hier an und blieb auf de:
Zmiralaüterstation, Seit dem 21, Februar _ha>
denn auch der Wagen auf den Nelernegeleisl_» dci
Gü',_eistaiion gestanden, und _au6 _unbekannten
Gründen bat niemand seinen Inhalt geprüft. Dies«

Tage lief nun eine abermalige Anfrage au«
_Lriwan ein, was eigentlich mit dem Inhalt de«
Waggon« geschehen fei und ob in ihm wirklich die
genannten Gegenstände sich befinden. Auf Anord-
nung des Pryfureurs Wird morgen der Wagen
geöffnet und sein Inhalt besichtigt werden. Zu
diesem Zweck ist Militär bestellt und au« Peters-
burg zur Prüfung der revolutionären armenischen
Literatur ein anneuifch« _Uebersetzer verschrieben
morden,
!. ßrsch«ssen. Am 14. Mai um 10 Uhr abends

begaben sich über die Petersburger Chaussee »on
der Stadt einige Nahöfsche Bauern nach Haufe.
Bei _Vonavenwra bogen sie von der Chaussee auf
einen _Lllnhmg _ab_^ wo sie in einemWäldchen einer
_Kosakenplltrouille begegneten. Plötzlich sielen auf
der Chaussee, im Rücken der Bauern, drei Schüsse,
Die Kosaken, in der Meinung, mau hätte auf sie
gefeuert, schössen auf die Bauern und verwundeten
lebensgefährlich den 38jährigen Aahöjschen Bauer
Jahn _Rauienschild, der nach einer Stunde
im Krankenhaus verschied. Zwei Bauern erhielten
leichlere Verwundungen. Der Erschossene hinter-
läßt eine _Fiau und 3 kleine Kinder.

1. M«ritzb«g. Verhafteter Reiolu-
tionär. Vor kurzem »urde hier der Morrtz-
bergsche Bauer Eduard _Wihtol arretiert, der be-
schuldigt wirb, der Uezküllschen _Kampfbmshina
angehört zu haben,

_^ . _Ziinltliche Geldtran«P«»te und Nrtelsch-
tschils der Eisenbahn meiden von heute an, nach
einem gestern erlassenen Befehl, auf der Riga-
Murawjewer Eisenbahn von Militärabteilungen
zum Schutz begleitet weiden,

.1. Diejenige drei Bataillons, die zur Auf-
rechterhaltung der Ruhe und Ordnung über die
Sommerzeit in ter Stadt gelassen sind, sollen am
30. Juni durch andere Bataillon« ersetzt werden
Mitte August kehrt das Militär von den Sommer_,
lagern nach der Stadt zurück_.

_^. 2»«tlich« 8 M«sch»nengewey«, die die
_Rigasche Garnison besitzt, sollen «on der Stadt ins
Sommerlager übergeführt werden, um mit ihnen
praktische _Uebimgen auszuführen.

_2i_>. A« _Hafendam« wurde eine Kohlennieder-
lage für Kriegsschiffe, die Riga anlaufen, ein-
gerichtet.

De« _Chej de« _stigaschen P«ft» und T«l«-
8 »_aphenbezirl« bringt zur öffentlichen Kenntnis
daß heute im _Nateorte _Bilberlingshoj
eine Postabteilung eröffnet wird, mit
Empfang und Ausgabe von _Postloiiespomdenz
jeder Art,

Heer Kapellmeister Zchneevoigt, der sein«
Tournee mit dem Kaim-Orchester soeben _beendei
und überall große Erfolge _erhielt hat, trifft in der
nächsten Woche in Riga ein und eröffnet am
27. Mai die _Mufiksaison in _Majorenhof, Es liegen
uns einige Kritiken au« Prag, Zürich, Genf usm.
vor, «on denin wir eine hier wiedergeben; so
schreibt die Präger Zeitung _Bohemia: „Die Wir-
kungen, die vom Kaim-O_^_chcster ausgingen, wurden
vom Publikum als Offenbarung empfunden.

Der Held dc« Abends war aber Georg Schr.ee-
voillt, sein neuer Dirigent. Aus dem Kontakt, den
cr mit seinen Leuten und im Nu auch mit dem
Publikum hatte, erkannte man den geborenen Or.
_chesterbeherrlcher. Er übeträgt seinen Willen auf
die Ausführenden mit zwingender Energie »nd holt
die differenziertes«?» dynamischen Schattierungen aus
dem Orchester ohne viel Umstände zu machen
heraus. Seine rielköpfige Schar gehorcht ihm wie
ein Mann, auf den leisesten Win! folgt sofort die
merkbare Reagenz. Herr Schilenoigt ver-
schmäht es freilich auch nicht, sozusagen
laut zu winken, Er ist einer dei leb-
haftesten Dirigenten, denen man _gegenn artig be-
gegnet, was in der Zeit, in der selbst die neruo
festen Schaudirigenten und _Pulwirluosen ruhig
geworden sind, eigentlich befremdlich wirkt. Aber
der junge Finnlänber ist eine Individualität. Man
versteht es, daß ei seinen Platz als Älachfolger
_Felir _Weingariners ehrenvoll behaupten konnte_.
Man hat einen hochinteressanten Dirigenten kennen
gelernt, der sich bloß zu klären braucht, um bald
in der Reihe der allerersten zu stehen. Das
Publikum hat den Wert seiner Persönlichkeit so-
gleich begriffen und ihm begeistert zugejubelt, wo-
für Schn_^_evoigt in seinem und in seines Orchester»
Namen oft zu danken hatte,"

Als zweiten Dirigenten für _Majorenhof bring!
Herr Schneevoigt Herrn Kapellmeister Boche mit
der an zwei Abenden der Wvche die Leitung de«
Orchesters übernehmen wird. Er hat sich a!«
Komponist in Deutschland bereits einen Namen ge-
macht_; seine Werte „_Taormina", „Odysseus
Schiffbruch", gehörten zu den hervorragendsten
Novitäten der Saison. Da« Publikum wird da«
Vergnügen haben, diese unter semer Leitung zu
hören,

Theaternachricht. Unser Landsmann Herr

Josef Schwarz hat an der Wiener tzofoper
an der er vom nächsten Jahre ab engagiert ist,
als Iago debütiert, und das Wiener Journal
äußert sich über seine Leistung in folgender Weife:
„Die Stimme, die auch im Piano reizvoll ist
hat die Kraft, den Ton gut und lragfähig zu
bilden. Vor dem starken Forcieren möge sich Heu
Schwarz hüten, sein Organ ist genügend machtvoll
und stark, um nicht duich außergewöhnliche Mit!«!
sich den Schein einer noch größeren Kraft geben
zu müssen. Schauspielerisch war die Leistung eine
vortrefflich«; der Bösewicht schwärzester Gattung
war mit wahrer Wut und milder Verbissenheit
charakterisier!,"

Herr Josef Schwarz beabsichtigt in nächster
Zeit in Rio» ein Konzer! zu geben, worauf wir
hiermit bereits aufmerksam machen wollen.

»_tigaer _ilaufmannischer Verein. Morgen
Donnerstag, den 17. Mai, beschließt _Hen
Inspektor Nettig seinen Zyklus über die „Ge-
schichte Livlandü" mit der Schilderung der„Ae»a
Vuw ° 1» w", vielleicht dem _inttlessantesteuKapitel



<n der Geschichte de« Ig. Jahrhundert«, Er wirb
daher wohl zum Schluß noch einmal trotz der vor-
gerückten Jahreszeit, seinen ganzen Zuhörerkreii
um sich versammeln.

Der Wonnemond bereitet uns unangenehm«
Uebcrraschunam, In dieser Nncht wa> , die Tem-
peratur auf o Grad _gesunken und um _4 Uhr ging
bei starkem _Slurm Schnee und Hagel nieder. Vom
Strande erfahren mir, daß am Morgen das
Thermometer 4 Grob zeigte und in den Häusern
in denen e« leineOefen gibt, ist die _Durchsch,nttK°
_temperaiur ? bis 8 Grad, Auch die Gürten
unserer Stadt haben unter der kalten Witterung
gelitten. Manche Ctläucher und. Bäume, die
bereit» als winterhart galten, sind _ausgefroren «der
stark geschädigt. Das gilt namentlich _ron edleren
Obstsorten und hochstämmige» Rosen, Auch wirkt
Regenmantel auf die Vegetation ein, die gegen das
Vorjahr reichlich um 14 Tage im Rückstände ist_.
Eben erst haben die Obstbäume zu blühen begonnen
und jetzt erschließt sich die Nlü!e der Kastanien
während die SyrmZen erst _KnoZpcn zeigen_.

Die Reize de« heurigen Mai wurden vom „Ulk"
'in nachstehendem _Elimmungsbildchen auch für
unsere Verhältnisse treffend gezeichnet:

Mai 19«?.
H«l vom Kamin die wärmenden Pantoffel

Und aus dem Schrank hol mir den _wcirmcn Rock,
Der Sommer naht, und statt der _Maienbowlc
Bring mir 'nen Grog,

Die Wollen ziehen rege« schwer vorüber_.
Die grün« A» ist _graublauschwarzer Nrei,
E« pfeift der Wind, e« ftntt da« _IHennonieter,
Das nennt man Mai! —

Im Dichlermald nur spürt man nicht« wieSonne,
Von, Wundeim« , vom Lenz sing, man beglückt,
Tort flüstert Zephir, Rosenlauben winken _^ _>
Die sind verrückt! . ,

_Vllnwesen. An der großen Iatobstraße werben
gegenwärtig die Häuser Nr. ß und 8 abgetragen
<m deren Stelle sich der Neubau der Filiale der
Russischen Bank für auswärtigen Handel
erheben wird_.

Wie das Rig. _Vagebl. mitteilt, _wttb das ehe-
malige Schmartzsche Gaus an der Nltolaistr.
Nr. 20, ein einstockiges hölzernes Hans, gegen-
wärtig Mitschle gehörig, demnächst abgetragen
werden, um einem mächtigen oslöckigen Neubau
Platz zu machen, der unter der Leitung des Archi-
tekten August Hartman» aufgeführt werden soll
Damit wird wieder ein alter schöner Garten, der
Mit prächtigen Obstbäumen bestanden ist, die noch
in Blüte stehen, verschwinden. Auch die hohen
_Pyramidenpappeln, die zum Orgies v. Rutenberg-
schen Grundstück hin stehen, werden abgeholzt
werden. Merkwürdig wird sich in Zukunft das an-
liegenden Bäckermeister _Ietztcwitzsch« Hau«, ein ein-
stöckig« Holzbau nebst Mansarde, ausnehmen, das
zwischen zwei fünfstöckigen Wohngebauden eingepreßt
liegm Wird,

Die Mühlenstrahe wird zurzeit auf der
Strecke Mlol.Mio.ht biH _zumnsttn N_^dl'Homm
mit Reihensteinen gepflastert, wofür die Anwohner
derselben gewiß der Stadtverwaltung dankbar sein
werden. Unangenehm empfunden werden an der
Miihlensiraße die vielfachen Einbauten der Vor-
treppen in das _Trottotr. Zeitgemäß'nmre ihre baldige
Forträumung vom ohnehin schon schmalen _Nroltoir.
im. Anläßlich de« starten Nordwest'Winde«

gingen gestern einige Dampfer, die in See zu
stechen beabsichtigten, interimistisch bei Hafendamm
vor Anker.

Lt»dtthe«ter. Mit Rücksicht auf dm andauern-
den Erfolg des Gastspiel« Nrun« Hai precht
ist diese« um zwei Abende verlängert worden
H err _Harprecht wild am Freitag und Sonntag _al«
„Danilo" in der „Lustigen Witwe" _auftret«»
mit welcher Rolle «r am Dienstag einen so großen
_Eifolg hatte. Fräulein _Vilma Conti singt
wieder die Titelrolle, und am Sonntag verab-
schiebet sich Herr Franz Schuler nach _ijahriger
Tätigkeit vom hiesigen Publikum,

Auf das am Donnerstag stattfindende Abschieds«
Benefiz „Dorothea" und „Sein Doppel-
gänger" wollen wir nicht versäumen, noch ein-
mal empfehlend hinzuweisen_.

Ans de« Nu««» des _Hagensberger Som-
mer-Theaters. Morgen, Donnerstag, findet
der 2. Abend im Fritz Reuter-Zyklus statt. Zur
Aufführung gelangen 4 dramatisierte Einakter au«
Verschiedenen Reutecschen Dichtungen. Auch den
Dichter „Fritz Reuter" selbst wird Emil Richard
in einem Genrebild verkörpern.

Freitag beginnt die bekannte Barfuß-
länzerinihr Gastspiel im _Hagensbelger Sommer-
Theater.

lr»!>«»»e«. Zu den morgen, um 3 Uhr stattfindenden
Trabrennen sind fügende_Pserdi gemeldet:

Nennen IV, Gruppe, I v, 2, Preis 2«_0 Rubel,
Wspischka <?«4), »»«mach (765), Wosni» (759). Mgnon
<?4»), Tschardasch «,74b)_.

RennenII, Oruppe, l °_> 2, Pni« 200 Rbl, _Niole
l?54), Norofcheita<?kb), Molodta (745), NMe6-Ned (751),

Relord'tzandikap 2 », 3, Start 2,43, Preis 3M Rubel.
_Woroscheila <7Z«1, ZylMde <?««), _Staraiffja <7»N).

Prei» der zl«ich««,rsN!»«>Veiw«lt»ng 3_<m _Rbl, G»nez
(?5<1_>, _Fomalhaut _l?bu)>,_Nj»nill <,?5U), «_ortsckmar l?5V),

Mitglied«>,_tzanditap 2 », 3, Preis »00 Rubel. Lchta-
tulta l7_LM, _Nurja (725), Nogatsch (760), _Nadeshda (770),

_Tscharodella !??2_>, «ing>_Lear s?!W>, Dobry <?»K_1,
RennenIII , Gruppe 1 °, 2, Preis 2llU Rubel, Tscha-

rodei!» (7L3), _Njun !?_47), Wosnj» l?45), Nolodla (749),
Plötzlicher T«>, Heule um 12 Uhr _mitlagz

starb plöUich im Zentral-Post-Äontor am Schalter
zur Abgabe _relommandieiter Briefe _Obrift N.

Vom ßrtrinlen gerettet. Gestern um 3 Uhr
nachmittags fuhren ein junger Mann und zwei
Damen in einem _Voot auf dem _Vladtlanal
spazieren. Unter der Alezanderbrücke schlug »_a_3
V»»t infolge unvorsichtiger Leitung um und seine
drei Insassen fielen ins Wasser, wurden aber sofort
uom herbe _ace lteu Publikum «erettet.

Die Leiche eines unbekannten, etwa 40 Jahr«
alte«, anscheinend dem _Arbeiterstande angetzörigen
Mnnne_« , wurde gestern um 6 Uhr abend» zwischen
d«l P onton- und Visenblchnbrücke «_on der Dün_«
ans Ufer geschwemmt. _DieLeiche, die leine Spuren
gewalljamen Todes trug, wurde der Sektions-
kammer übergeben.

Ausgesetzte Kinder. Gestern um 8 Uhi
abends brachte der _Dwornik de» Hanfes Nr. 17
in der Marienstraße in die Verwaltung des zweiten
Distrikts des Moskauer Stadtteils ein etwa einen
Monat altes Kind weiblichen Geschlechts in einem
Spllhnkörbcheu bei der Anzeige, baß er diese«
Kind im Korridor des ermähnten Haufes _auzgesetzt
ë_j»«_den habe.

Gestein um 11 Uhr abends wurde an der Ecke
der _Schwimmstratze auf dem Dünaquoi von dem
Koch des Dampfer« „Elisabeth", Juri Nawar-
domsli, ein neugeborenes Kind mannlichen Ge-
schlecht« ausgesetzt gefunden, bei dem ein Zettel
mit folgenden Worten in lettischer Sprache lag
„Geboren am I. Mai, ungetauft."

Beide Kinder wurden der Entbindungs-Nbteilung
des Stadt-Krankenhauses übergeben, '

Nilslille. Gestern um 6 Uhr abend« wurde
durch den Sturm von der Stellage des Hauses
Ilr. 13 an der Kalkstraße aus einer Höhe von 28
bis 30 Fuß ein Brett hlrabgeschlludeit, das auf
_kn um d«_k _Z_«t vorüb«_gchnvdtn _MzMm
Bürger Robert _Dumberg siel, ihm den Hut durch-
schlug und ihn am Kopf verletzte. Das Brett war
2 Faden lang, 6 Zoll breit und 1 Zoll dick. Der
Verletzte konnte sich, nachdem ihm ärztliche Hilfe
erwies:», nach Hause begeben.

Gestern um 5 Uhr _nachmitwgs verließ der an-
gereiste »2 Jahre alte Eckausche Bauer Martin
_Skuja an der Ecke der Marienstraße und de»
Thronfolger-Boulevards den _Vtrahenbahnwagen
Nr. 135, glitt dabei au« und brach sich beim Fall
»as rechte Nein im Kniegelenk. Der Verletzte

wurde ins Stadt-Krankenhaus geschafft.
»u. Verhafteter Gauner. Gestern wurde der

persische Untertan Ssiron Ukon _ter _Alekfanow
30 Jahre alt, arretiert, der mit seinem Kumpan
Amen, der nicht ermittelt wurde, in mehreren
Buden für alte Goldmünzen kleine Blechscheiben
anbot und zur Probe eine alle Goldmünze vom
Jahre 1840 zeigte. Bei ihm wurden solche Blech-
'tücke in 1000 Exemplaren gefunden_.

Dieser Gauner ist derselbe, der, wie wir gestern
nach dem Prib. Krai berichteten, im Neulandschen
Speisehause angebliche Goldmünzen zum Kauf an-
nebnlen bat.

Detailpreise für h«u«wirrsch»ftliche ss«n-
fumartilel. Hafer 120—12b, Klee 75—80
Timothy 75—80, Heu 70—80, Stroh 40—4bKost,
per Pud. Brennholz. Birlen 770—300
Ellern 660—K_90 , Fichten 670—70N , Erahnen
570—800 Kop. per Faden 7'X_^X28".

»_loclenllunmlu»« des »««in» ««»e» >«» _Nettel
Die Bewohner der Z ol l >, P e »e r > P au l -, P » it -
Haus-, AndiellsftlllKe und Nil«I«i>
bnuleiilltl, werden _turouf _aufmnfam _gem»cht
_doh der _NroimiVogm morgen b!l glüamrlm Nt«_chm
befühlen wird, um »»n den dort mohnhaften Hans»
stände!,, die sich dazu bereit «iNilthüben, die Brocke»
zum Veiten de« Lneins gegen den Neue! _°i,,uh»ln>,
<^ Unbestellte Telegramm« °°« 15, U»>, (Zentral
Post- >md _Telegrllphtnbun»»._) Echifcr«, «!g»'0reler N»hn,
— Va«n U. _Vudierg, Peterßiurg, — W, ». GiuMwSfY,
_Negenslurg, — Ne_,l»lpl,st, V°s<_°>!. _^ N»n.fted!.Del'

_Freq»«»lz am 15, Mai.
Im Etüdtche«»« 0« T»,e. .. .. — Per!<«en
„ Lt»d!the»!ei»mNlnchlD>eluft!_gcMt»c_>l!ss _,
„ _tzllzeiiZlerzer Sommerthmiei a,_» T»ge — „
„ ,, „ am Ulend 175 „
„ _K»_iierl!ll!ei Ollrten !_62 „
„ Van«!.! Olymp« I?« „
„ AI«»l»r, 103 _^

Handel, Verkehr und Industrie.
— Die _Uigaer _Naugefellschaft veröffentlich«

soeben ihren Geschäftsbericht für das Jahr 1806.
Eine Aufbesserung d« Konjunktur ist auch im ab-
gelaufenen _Betriebsjahre nicht eingetreten, und die
im Vorjahre herrschenden politischen und ökonomi-
schen Wirren haben auch im Rechnungsjahre fort-
bestanden. Dem entsprechend haben auch die Ope-
rationen der Gesellschaft sich nur in engen Grenzen
bewegen können, haben aber trotzdem ein günstigeres
Resultat ergeben, als nn Vorjahre.

Auf der Generalversammlung der Aktionäre am
8, Mai 190« war _beschluffen worden, bei der
Vtllatsregierung zu petitionieren:

1) Den Betrag, bis zu welchem Immobilien
gegen Aktien der _Baugesellschaft verkauft werden
sollen, von 300,000 Rbl. auf L««,0«_0 Rbl. zu
erhöhen.

2) Den Termin für die Beendigung der Ope-
ration um 5 Jahre zu verlängern, d. i. bi« zum
3. Juli 1912.

3) Nei Verkäufen gegen Aktie» ist es nicht er-
forderlich, daß ein Gewinn von 100 pZt. erzielt
wird, doch dürfen Grundstücke nicht nnter ihrem
Buchwert verkauft werden.

Obiger Beschluß der Generalversammlung vom
3. Mai 190K ist am 28.Februar 1907 in vollem
Umfang Allerhöchst bestätigt worden.

Der Bilanz per 31. Dezember 1906 entnehmen
wir, nach dem _Rig. Tg,, folgendes: Unter den
Aktiv» stehen zu Buch Häuser und Grundstücke mit
1,748,08? Rbl. 25 K«_p, — Darunter sind von
Dragunshof» Oravenhüfschen Grundstücken noch
273,898 Quadrat-Faden zu verkaufen, wobei vom
Gesamtkomplex 36,345 Qn«drai-Faden als Impe-
dimente abgerechnet sind. _Effektcnkont« 239,584
Rubel 50 Kop., Kaufschillingsreste 35,598 Ml.
18 Kop., Betriebskonto (Maschinen-Anlage der
elektrischen _Kraftstation und _Lagerbestanbe in
_Zementmaren) 16,356 Rbl. :c. — Unter den
Passiva beträgt das Grundkapital 1,175,000 Rbl,,
das _Umorlisationslonto 40,502 Rbl., 11 Kov.,

da« Hypothekenkonto ?«N,744Rbl, 4« K»_p. ,c. -
Der Gewinn für das abgelaufen« Geschä<!_Ä°_^
1906 mit 4693 Rbl. 76 _ssop. soll zu Nmoiti-
s_alionszmecken Verwendung finden.

— Städtische Abgabe »«» dm Asmblllm-
frachten in Petersburg. Im Hinblick auf die
ungünstige Finanzlage der Stadt ist, wie die Pet
Ztg. belichtet, der Beschluß gefaßt worden , an die
Stadtduma «ine Eingabe zu richten um Erhebung
einer neuen Abgabe zumBesten der Stadt, _niw
lich einer Abgabe von allen in Petersburg ein-
treffenden und au« Petersburg abgesandt«
Frachten. Die städtische Revisionskommission
befürwortet diese Eingabe im Hinbück darauf, daß
die meisten Städte Mßlanb« «in« solch« Steun
schon seit langer Zeit erheben.

— Die N«nn«eie», die nach demi . Zuü
1903 ihre Tätigkeit eröffnet haben, dürfen, gnnäß
dem Gesetz vom 2. Juni 1903, in der Nrenn-
pcriode nur 2a—50,000 _Wedro 40-grädigen V«i
ritu», in Abhängigkeit von ihrem Standort pn-
duzieren. Da diese Einschränkungen die _lrationell
Wirtschaftsführung beeinträchtigen, Haien die_Hiew
neteibesitzer darum ersucht, ein größeres Quant»»
als es im erwähnten Gesetz vorgeschrieben ist, pro-
duzieren zu dürfen. Der Finanz- und der Zand-
wiltfchaftsminister haben dieses Gesuch genehmigt
unk es dem Ministerrat vorgelegt. lLib. Ztg.)

— Von» _Wnrschoxei «_eldmurlt, Tie Lage _dii
Narschüi!« Geldmarktes ist nach wie vor normal, V«g<Id
ist leicht erhölüich, doch neigt der Zinsfuß, trotz der gegen-
leiligen Konkurrenz der Nankinsrwitionen _inneswegz MErmä_^_gung, Der hohe _ZinZfuh der _RcichNiml, sowie tu
»„Zländischen Märkte macht ein derartiges Vorgehen nn«
möglich, Wechselmütcri»! flieht spärlich ein, da die _G<>
!chästs°«>nal>m»en imeWssig in begrenzten Formen bleiben
Di« ZllhllmgHfzhigleit lallt nicht »iel zu wünschen ülrig,

— »«,«r»t »« Eisenhütten, Der Korrespondent dn
_Gaz. !_osi_>,!'lln schreibt aus St. _Petligbuig, d»h unter dem
Druck der südruüifchen Hütten die Hüttenwerk _deZ Koni»/
«ichs Polen Ende dieses MonaM eine SrMdi!»tz-V«ein°
barung unterzeichnen werden zwecks Normierung der Preise
die gegenwärtig äußerst niedrig sind, sowie zmntö Negn-
«rung der _Produitio», Ne Ansichten ütn den _Tis»!g
Ken diefeZ Kartell zu oerzeichnen Haien wird, sind seh,
geteilt_.

— N»« ««n>at<»u»len G«««d«nar» leuchtet der
L«l,-Unz,: Die Beunruhigung, die die _ftarlc Hnusse der
Getreidepreise noch in den ersten Tagen der vorigen Woche
hervorgerufen hatte, ist inzwischen einigermaßen geschwunden
Es hat sich wiederum gezeigt, daß die «_merikanischen 2_pe°
_luwnien «eidüch im Trüben _silchn,, denn weder in der
Un!«n dürfte die Beschädigung der Saaten den behaupteten
arohen Umfang erreichen, noch find die Verhaltnifse in
Kanada auch nur entfernt wahrheitsgetreudargestelltworden,
da der jetzt »eröffentlichte _Regierungsiericht leine Verminde-
rung der Anbaufläche konstatiert. Kanada ist aber als
Exportland von gewissen _Ackerbauprodukten heutzutage weit
_wichtig«! «l« d« Union, deren Ne>z«nezf«rt leisfieliwnsi
gegen srüher stark zurückging. Im Jährt 1905 nahm dort
Weizen nur n«ch mit 5 Prozent an dem Gesamtwert des
Export« teil: e_« hatte also die Handelsbilanz der
Union nur ganz unbedeutend beeinflußt, wenn
lein einziges Nushel aus dem Land« gegangenmäre_.

Man verfällt überhaupt in N«rlin wieder in den Fehl»,
eine etwa ungünstigere Gestaltung dieser Verhältnisse in der
Union in ihrer Rückwirkung stail zu überschätzen. Der
Pessimismus droht ohnehin in einer gefährlichen, durch d«
mirMchen Stand der Dinge nicht gerechtfertigten Weise zu
überruulhttn. Diese bedenkliche Erscheinung birgt gerade
gegenwärtig Gefahren in sich, auf die nicht dringend genug
_marnend hingewiesen »erden kann_.

— Die Tinowiewsche Eisengießerei in Narl«
ist, wie sich die Sinumed aus _Narva schreibe«
lassen, offenbar der Liquidation nahe. Um 1. Mai
wurden 20 _Fabrilbeanite entlassen und IN n«
noch bis zum 1. Juni behalten. Gegenwärtig
zählt die Fabrik nur 100 Arbeiter, während sie
früher, in guten Zeiten, 500 Menschen zu Bro!
und Lohn verhelfen hat. Auf der Sinowjewschen
Sägemühle werden die Arbeiten vorsichtigund ganz
allmählich wieder aufgenommen.

Vergnügungs-Nnzeiger.
3« Kaiserlichen _Oarten beginnen von heute

ob die Gastspiele des vom vorigen Jahre schon
bekannten und beliebten russischen Humoristen und
Harmonika-Virtuosen Peter Newsky, In
Anbetracht des großen Programm« _mer_^n
i>!e Vorstellungen van heute ab um 8 Uhr abend«

beginnen.
(Fortsetzung auf Seite 9.)

_Totenliste.
_Llnoline _Natalie Spilling, !2,/V. zuRig».
Felix _Iuergen_« (aus _Pernau) 11. (24.)/V. zu

_Gleichenoerg in Sleiennml (_vestereich).
Eugen Letz, 12,/V. in Finnland.
Emilie Saß, 14,/V, z u Petersburg.
Mari« Gr«ß, geb.Pfenninger, I3./V. zu Peters-

burg.
Adolf _Schwarz 13,/V. ,u Lod».

«»len5el»»!<z. T«nner«tag, den I?, Mai. — Heibeil.
— Lonllni'Aufgang _8 Uhr _Ü Mn., >U«tng»ng 8 Uhr
58 Mi,,,. Ta«cs!ä„_ge I? Stunden 14 Min,

6_lN (lMN25l_25t
(Deutsch«!) Schüler der VII. Klasse
ivünschr in den unteren Klassen Nach-
hilfestunden zu erteilen, Näheres Ritter-
ftwb« Nr. l«, Qu, 4, n. 12—4.

_Vizillimittte Lehrerill
erteilt T»men, Herren ü,_^ der Schul'
_jugend fllln,öfische, dü> _^c, ruffisch«
und Polnische «lonVü'sa_»_, ,, stunde»
_lauch _Grammatili, dli_» _^ ft sich b_«
unentbehrlichen Uusdrül_?c _n_»d _O_<>
läu««_le_,t aneignen können, Vnmeldu_««
»»««»«_onnta, täglich »°n 10—l2 »_hr
mi«!»g« u, », i—7 Uhl »bend«Vunber-

sir»ße 13, Q„, 3, 2 Treppe«,

MM. 8es«ng° _>l. _Klniciliiitenicht
wird hier n. am Strande erteilt, auch
Unterricht in der deutschen Sprache
l_^cjchäftiz, sehr erbeten). Zu «_srozln
2ä»,lenstr, 3«, Hu, 3s,I,«, 2-5 Uhr n_.

W«««ln»«z, «om I», (_25) M«i U U!« M<,r-,«n«
-7-5 _«r,li Barometer 725_i_?m. Wind: NN, Trübe, stürmisch

>/»2 Uhr Nachm. 5 -s- Gr.li _Voiomet_« 7b? «m
Min!: NW. linkständig. _Tonuensihei», »_bmechselnd mit

Hagel- und Regenschauern.

ssällagogilche ferien-
llurle in Mal.

NethM lies Aenmtmlltemchts in _scheM» Kachel»:
n Religion, 21 Deutsch »l« Fremdsprache, 'i) Deutsch alz Muttersprache.

4) Russisch, ü_) Französisch, !>) Dag _ersie Ächuljahr _(Deutsch und Rechnen),
<) Geographie. 8) Heimatkunde, l>) Naturkunde 10)Urithmelil, !!) Z«i«n«»
und Formen,

_Vortage über:
12) Päoagogisch« Psychologie, 131 D« bildende Kunst im l_«, Jahr-

hundert, _14) Die deutsche Dichtung der Gegen«»!,
_geildauer_: 4 Wochen _«rom 1», Juni bis 14, _H»Ii IW?), Jede« _ssach

,' Stunden m»chen!IiH, im Ganzen HN _Lnind««. Die Teilnahme ist nicht »ur
_^ehrtrüften, sondern allen Gebildeten gestattet, !_Zinschreib«ebühr ik Rbl, Honorar
liir jede« Fach : ö _Ril, Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an die
„Geschästöstelle des «_stl. _«_enlschen _Hchuloereins_," <Rev<_rl. Ichloßplatz Nr, 4),

Dort werde,, auch Wohnungen _nachgimiesen, »ollePension _<l_,r 3N—3» Rbl,
All« Zahlungen sind erst beim Beginn der _Kur!e zu leisten,

_Aandesschule zu Mitau.
_1) Die _Landejschul« zu Mitau wird aus einem _Nasftschen _O<mn»fi»m»««

N M»!_fen und einer «Ilalschule »»n 8 «U»ff«n »estehen,
2) Vie N»t«ri<cht«_spr»che in den Klassen I—VIII des Gymnasium« und

I—VII dnRealschule ist »_ellts« i»uër in folgenden Fächern: russische
Sprach« und _Literatur, _Geschicht« und Geographie Rußlands, die in russischer
Sprache gelehrt werden). In der obersten Klasse beider Abteilungen werden

e Schüler zum Abiturtcntenexamen vorbereitet, das an der _Anftolt
leibst in den i„ den russischen _Kronsgymnasiln obligatorischen Fächer» in
russischer Sprache abgehalten wird mit Ausnahme des Eramcns im Deutschen
und des in der Religion _sur 2chklc« nicht _orthodoxen _Nllenntnisses, die i»
deutscher spräche abgehalten »erden, _To« Matuiitätözeugmi der Anstalt
verleibt dieselben Rechte wie das Maturitätszeugnis der Kronsgymnasien.

3) Im »_luKust I9N? sollen die ? _untlicn _«?y«»»_fialN»ffen und die 6 nm
t«e>l ?<c»lk<>lff<m eröffnet werden, lieber di« beim Eintritt in diese Klassen
erforderlichen Kenntnisse gibt ein vorläufiges Lehrprogramm AuZlunft.

_Hlnmerkung Schüler des _LandesgymnasiumZ zu Goldingen, sowie ter
_5<e»l»lteilungen der Tt, _Petersburger deutschen _Kirchenschule»
können ohne Examen in die entsprechenden Klassen aufgenommen
werden, Schüler, die aus anderen Anstalten kommen, haben sich
eventuell in einem «o_«r mehreren Fächern einem Examen zu
unterziehen.

4) Bei genügender Beteiligung soll im Gymnasium fa«_l»lt»t<»er Unterlicht <M
_K»«nz»fifche>> und in der Realfchul« im Englische» eingerichtet werden.

ö) Da« Vchulzel» lelrigt in den 3 unteren Klassen 80 Rbl, jährlich, in den
oberen Klaffen oon der IV an 100 und ist »ierleljährlich im voraus z»
entrichten; einmal gezahlte« _Vchulgeld _roird in keinem Falle zurückgezahlt_.
Außerdem mird einmalig ein Gintrlttsgcid von 5 Nbl. erhoben.

Anmerkung. _Nesuchen 2 »de« mehrere Brüder gleichzeitig di_« Schul« ,
so kann eine Ermäßigung der Schulgeldzahlung eintrete».

i>) Gin Int«n<>< ist mit der _Lanoesschul« zu Mitau n»cht verbunden.
?) U»m«l»«!ge,> zu d«n «»_fnxhmeprilsungen sind li» zu» 21, Mal

schriftlich »der mündlich an den erwählten Inspektor der Anstalt Oberlehrer
A. C»ilh»ff in Mitau, _Zchreiberstrafze 16, zu richten, _Vei den Anmeldungen
sind Tauf- _resp. Metrikschein und eln _Impszeugniz, _fomic ein Zeugnis über die
_biihn gcui'ssene_Nildlolg _»orzustellm,

8) «i« »lufn«h«_eef»»in» finden »»u l8. Vl«i bl»2. Juni statt,
!>) Der _Direetor _vs, _?. Hnnniu« _ivlrd «_om 21, Mai an täglichlil zum

Beginn der _Vramina (mit Nnsnabme de« Sonntags) ?»n II—2 Uhr _p!
sprechen sein_.

Der _Hchulrat.

MW. WM-MWIe
u«i.». »_il.Ls«V!iN!>, 8i.NmHnßllz,!!,

»ln««l>_ung«,> _ncuer Ochülcrinncn ,»>ir di_»' »_otci_/ _3!olie>e!m>!gstlanc
»hn« _Norkenntnisl«) «eroen täglich ü«n 4—5 Uhr nachm. entgegengenommen_.

4kl. MvatWchterschnle
«> _^. _6ro8».

_Anmelzunge« von _Tchnlerinnen für di« erste Vorbereitungs-
kiasse, ohne Vorkenntnisse, maUch von 3—>4 Uhr nachm. im Schullotal,
Andreabstraßc Nr, «, parterre_.

_W»,+ «»» M. l_.ülmill, sz!>W,
Nlt _«llen lleMei, ll«!' «e!b_>. «_MzMnzzleii.

_^un»«!_UuV_3»«i nenei' fieiiüleriunon (in sie Ullter« Vor-
b«r«!_tiii!_x5<:I. _obus _Vnckeulltn,.) _init _Husn_^_diu« 6«r _?_eierwz«,
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_Teeberichte
Arch»« gel«I, 15, Mai, Au, _in NandlanI in dn

Twin» mir« mährend dll laufenden _Raoigationizeil ein
neuer _schwimmender Leuchtturm mit einem _lleltiijchen
_«c_heinmerier flehen_.

Reichsduma.
(Fortsetzung »on Leite 1 unb 2 der heutigen

Nummer,)
Aus der Tagesordnung steht feiner dei

dringende U»tr»8> die Frage der Festsetzung
eines Tages, an dem der Antrag wegen de_^
Verurteilung der terroristische» Vlarde und
Gewalttaten beraten werden s«ll, sofort zu er-
örtern und zu entscheiden.
Rein (Rechtsstehend) hebt die Energie hervor

mit der die Rechte schon seit längerer Zeit für die
Notwendigkeit schnellster Prüfung dieser unauf-
schiebbaren Frage eintritt und meist infolge seiner
innersten Ueberzeugung von der Notwendigkeit einer
Verurteilung der terroristische» Akte daraus hin
daß ganze Kongresse, wie z.B. der _derOltobristen
viele kommunale Institutionen unb Organisationen
ja sogar Universitäten, wie beispielsweise die

Kiewsche, diese Verurteilung fordern. Daher halte
er es für außerordentlich wichtig, daß die Duma
wenigsten» den Tag für die Beratung dieser Frage
festsetze.

Nebowidom (linksstehend) ist der Ansicht
daß die Frage nicht der Beratung in der Duma
unterliege. Beschielte man diesen Weg der Ver-
urteilung, so tonne man dessen sicher sein, daß der
Duma der Antrag gestellt werden werde, auch _ihie
Mißbilligung hinsichtlich anderer Erscheinungen
auszusprechen, beispielsweise eine Verurteilung der
französischen Kammer anläßlich ihrer Annahme de«
Gesetzes über die _Trennunq i«„ Staat und
Kirche.

Gleicherweise wären auch die praktischen Resultate
einer solchen Verurteilung gleich Null, denn wenn
die Regierung, die sich auf Millionen von Bajo-
netten und Gendarmen stütze, diese _ano.male Er-
scheinung im russischen Volksleben nicht habe be-
seitigen können, so «erde auch da» bloße Wort
von öN< 1 _Volksvertreiern kaum etwas _ausrichten
ssapufti» (_Ottobiisy ist der Ansicht, daß man
wenn man beispielsweise über die Schiecken der
_Strafexpcditionen in den _Ostseeproninzcn rede
nicht einseitig urteilen und blos die Tätigkeit der
einen Partei verurteilen dürfe. Vor Beginn
ihrer gesetzgeberischen Tätigkeit
dürfe sich die Duma nicht scheuen
e_« auszusprechen, daß sie den poli-
tischen Terror verurteilt. Man könne
Gewalttaten nicht im Namen des Triumphes der
_Freiheitsidce gut heißen nnd auch nicht uon der
_fonnelen Seite gegen die Annahme einer die po-
litischen Morde verurteilenden Resolution oppo-
nieren. Im Grunde sei ja jede Formel für den
Uebergang zur Tagesordnung, die von
derDuma angenommen werde, ein« Resolution.
Hie wolle,,, °h„e die politischen, Morde zu uer.
urteilen, die Abschaffung der Todesstrafe, der Aus-
nahmegesetze usw. durchsetzen. Gewiß, da« alle«
muß verwirklicht meiden, aber möge dem doch die
_Verurle wng der Hinrichtungen von revoluüonaier
Seite, der politischen _Moide, vorhergehen. Wie
tönuen Sie als Staatsmänner, ohne die politischen
Morde zu verurteilen, wünschen. Schritt für
Schritt die bürgerliche und politische Freiheit zu
verwirklichen_; und darauf rechnen, daß Ihre
_GejeZcntwmfe von den uns folgenden _Instilulionen
angenommen werden. Die Duma darf dieser
Frage nicht au« dem Wege gehen
sondern muß einen Beschluß fassen, der
ihr Ansehen bei einem großen Teile
der Bevölkerung Rußland» heben
würde.

Älaschejew <^«z,-Ren, _j ist der Ansicht, daß
d«r Antrag auf Verurteilung de« Terrors abgelehnt
werden müsse, weil er von der Rechten ausgehe
die täglich die Idee der _Vollgoeilretung in den
Staub zerre nnd bestreb! sei, indem sie das
Gefühl der Angst vor der Auflösung hervorrufe
der Duma einen _auloritatslosen Beschluß abzu-
Migen, der geeignet sei, ihre Würde noch mehr
herabzusetzen,

Bischof Iewlogi meint, die zur Beratung
_gestellte Frage gehöre zur Zahl derer, vor denen
Parleizwisligleiten zu schweigen hätten, bezüglich
deren alle einmütig sein muß _en. Er will den
Gedanken gar nicht auskommen lassen, daß die
heilige« _Gcffchle, die der Frage zu Grunde
liegen, Gegenstand von Paileistreitigkeilen sein

tonnlcn. Man sagte, die Duma besäße wenig Auto-
rität, aber e« sc_, unsere Pflicht, für die Hebung
der Autorität zu !orgen. Man nenne Personen, die
nch mii Blut _besudelt hätten, Helden derFreiheit«_,
deweauna, und manche von ihnen besitzen vielleicht
_?inen gewissen Grad von Au!°_rseiunh«ge!uhl. aber

ü»ü seien keine Heide», sondern Fanatiker, ,Lärm
link», Glockenzeichen des _Vorsiecnden,! Für wen
m _es ei» Geheimnis, w»5 für Personen in die
»leihe» der Vesreiu»a»be»egung geraten — Morde
sür 2 bis ,'j Ml,. Räubereien und Diebstähle aus
t<e_>_chluß des Komitees — da _liaben Sie die Illu-
snaiilm dazu. Die Würde der Reicht,dunm, die die
besten Erwählten te« Volkes _umsaise. verlange
dis_; die Verurteilung des politischen Terror« so
bald all, möglich _ausgestochen werbe; ihre mora-
lische Auioriläl werde dadurch nur gewinnen.

Die Debatten werben _geschlosien. Mit _215

gegen I 4 ß Stimme» wird crNärt, daß

der Antrag, den Terror zu verurteilen, »ich
Lei Durchsicht in der Duma unterliegt_.

Dagegen _slimmlen die _Nrleittgrupplcr, da«

powiichc _Kolo und die _ssabette» Daraus

kommen mehrere nicht auf der Tagesordnung
stehende Anträge zur Verhandlung,

_Ss _altylom erklärt, die L»_zialdem«_°
traten bittcn sür die _V<_s»»Mi' b/_r Frag? _ge

stimmt; da sie der Ansicht seien, daß jede be-
deutsame Erscheinung des öffentlichen Lebens vor
die Duma rompetiere und einen Beschluß ihrerseits
veranlassen könne. Nicht aus sittlichen Erwägungen
unb Antrieben, sondern um die Kompetenzsphäre
der Duma nicht zu verringern, hätten die Sozial?
demotraten für die Beratung der Frage gestimmt,

_Iosef Hessen teilt mit, daß die Kadetten
ausschließlich aus sachlichen Gründen (un 5kW-
nu._vk »_oillLNli_.) und keineswegs weil sie sich
den dargelegten Motiven anschlössen, gegen die
Beratung gestimmt hätten.

Schirski weist darauf hin, daß die Soz i-
alren» lutionäre nur deshalb für die An-
nahme gestimmt hätten, weil die Rechte absichtlich
terroristisch« Nkte und von _tzooligcms verübte
Morde durcheinander gemischt hätte. _Dcmianow
erklärt, die Sozialrevolutionäre hätten pro gestimmt,
um die Schuld der Regierung und die wahren
Ursachen des Terrors festzustellen,

_Sfinodin» erläutert im Namen der Rechten,
sie hätten für die Beratung gestimmt, ohne die
Untaten der Hooligans und Terroristen zu ver-
mischen, einzig au« dem Grunde, um ihre Stellung
zum Terror klarzulegen und den Schluß zu ziehen,
daß die Duma die Verurteilung aussprechen müsse.

Die Sitzung wirb um U Uhr 15 Min, ge-
schlossen, die nächste findet am Iß. Mai, um
2 Uhr _nachmiltog_« statt. Es folgt die Fortsetzung
der Ägrardebatte.

Reueste Oost.
Zu« Ch»«»il de« »evolutionären Vew««»»g

In einem Dorfe beiOrel wurde eine Monopol-
bude von Banditen ausgeraubt. Die Bauern der
benachbarten Dörfer »erfolgten die Räuber längere
Zeit, wobei letztere über 200 Schüsse auf die Ver-
folger abgaben und schließlich doch in eine» Wald«
_entlaimn. In _Petersburg wurde «in Fabrik-
lontor bei der Arbeiterablöhnung von 8 Bewaffneten
überfallen und um 1800 Rbl. beraubt. Bei
_Tschernigow wurde die fahrende Post von
ö jungen Leuten überfallen, wobei der Kutscher
durch 3 Kugeln verwundet wurde. Dem unver-
wundet _gebliebenen Postillion gelang e_«, vomNagen
zu springen unb den Postbeutel mit 29,0_ya Rbl
zu retten. In _Taganrog wurde ein Kassierer
der Wolga-Doner _Dampfschiffsgesellschaft von zwei
Bewaffneten übir.allen und _ausgeraubl. —
Ebenso ist ein Beamter einer _TabalLfabrit aus-
geraubt worden. In _Nitolajc« wurde ein
städtischer Beamter von ? Banditen ausgeraubt,
Vei Sam »st je (Gouv. Ljublin) wurde eiu Ein-
wohner, namens _Aeltermann, in seinem Hause von
5 maskierten Räubern überfallen, wobei seine Frau
«mordet, deren Bruder aber vermundet wurde,
Den Räubern fiel nicht sehr viel in die Hände,

_Liiau. Kulant« Einbrecher. Zum
großen Diebstahl aus dem _Vlanlenburgschen Schuh«
»_arenmagazin wird der Lib, Ztg. gemeldet: Vor
einiger Zeit wurden au« dem genannte» Schuh-
warcnmagazin in barem Gelbe, Gold und Silber-
sachen, in Wechseln und Obligationen eine größere
Summe gestohlen. Die Diebe waren auf eine ge-
heimnisvolle Weise am Tage m das 'im Zentrum
der Stadt _belegene Magazin gelangt, hatten da«
selbst einen Geldschrank erbrochen, waren von den
_tzauscmwohnern während der Arbeit gehört worden
und hatten sich auf demselben geheimnisvollen
Wege entfernt. In der Nacht auf Sonnabend
haben nun die Dieb« wieder nicht die Mühe ge-
scheut, in das geschlossene Magazin auf dieselbe
geheimnisvolle Weise einzudringen, jedoch dieses
Mal nicht in der Abficht zu stehlen,
s ondern um die für sie wertlosen Wert-
papiere daselbst wieder zu deponieren.
Sonnabend Morgen fand Herr _Nlanlenburg diese
Wertpapiere, und zwar Wechsel im Betrag« von

zoc_» _Rbl, und Obligationen im Betrage «on
14W_0 Rbl, in _Zlitungsvapier eingewickelt daselbst

wieder vor.
Petersburg. Nie die Birsh. Neb. melden,

hatte sich in den _Louloir« der Duma die Meldung
_rertreitet, daß es am Freitag im Ministerrat
— da« ist am Tage nach der Deklaration _Ltolypin«
in der Agrarfrage — zwischen Ltolypin und zwei
Vlinislern, die zur _recht»stehenden Minorität de«
Kabinett« gehören, zu einem recht heftigen
_Meinungsaustausch gekommen ist, der fast mit
dem A,«Icheiden der beiden Minister geendet hätte.
Der eine von ihnen «rtral die Ansicht, daß Fürst
Wassillschikow, _al« _Landmirtschaftsminister, in dieser
Frage hätte hervortreten müssen und nicht der
Ministerpräsident , Der andere machte gegen die
Deklaration sachlich« Einwendungen, da er sie für
zu radikal ansah_.
— Nie die Birsh. Ned. melden, sind au» d«m
_Oktoberverbande nach der Schwenkung nach
recht«, der durch den 2, Kongreß vollzogen ist,
mehrere Mitglieder ausgeschieden _i unter ihnen
befindet sich auch der Leiter de« Information«-
unk _Piopagondabuieau« der Partei Dotru!wor«!i,
Das Äerhälmi« der Fraktion zu den fühlenden
Organen der Partei wird sich in diesen Tagen
klärln.

_Witetll_. 15, Mai, In diesen Tagen _wurd«
im _Nitebskec Kreise ein Bauernhof v»n un-
Z«f<chr 4 <» _Zigeunerweibern überfallen,
Sie raubten alle _wlrtvollen Sachen, sowie 15M
Rubel in _baarem Oelde, Obgleich die ganze
Bande, bestehend au« zirka 100 Zigeunern mit
24 Nagen, _eingefangen und nach _Witebtk ge-
bracht wurde, so fehlt vom geraubten Gelbe u»d

den Sachen jegliche Spur. t).
Wi««. 27, Mai. Der Direktor der Kaiserlichen

Oper, Mahl er, überreichte heute sein Lnt-
lassungsgesnch.

Wie». 27, Mai, Infolge d«r Wahl de»
Z _ionisten vl, Gabel zum Abgeordneten lxc
aaliziichen Gemeinden Nuczacz unb _Monalerzntla
sinb dort Unruhen au»g_«brochen, Dr. G»!»
erbat vom Statthalter Weisungen an die Bezirk»'
_<>eböld«n uim Schütze der Juden und richtete «»

Telegramm an den Mmsier des Innern, die
mährend der Wahl zur Aufrechtelhaltung der
Ordnung kommandierten Truppen noch nicht zu-
rückzuziehen. Dn2 Militär ist aber bereit« ab-
marschiert.

8e«l_>_erg, 27. Mai. Die Slow» Polski meldet
aus Wojnilom, daß dort vorgestern der _ruthenische
Grundbesitzer Stephan Cziml von _jiingrulhenischen
Parteianhängern erschlagen worden ist, weil er
bei der Reichst« gs wähl für den Forst-
inspetior _Zipser gestimmt hatte.

New-Iorl, 27. Mai. Nach einem Telegramm
aus Buenos Aires zerstörte eine heftig«
Feuer sbrunst einen großen Teil der
Stadt _imd verursachte einen _Sch den von
anderthalb Millionen Dollar.

Telegramme
Privatdepefchen der >,»ig«sche» _«_undfch«»._"

Petersburg, den 1_«,,Mai, IN Uhr vormittags.

In einem offenen Briefe betont der Ministersgehilfe
Gurt», daß er nicht für ehrenrührige
Handlungen dem Gericht übergeben worden sei
daher bestehe er auf dem Duell mit Roditschem
widrigenfalls er sich genötigt sehen würde, gegen
R « ditschew gerichtlich vorzugehen.

Gestern wurde der ins Kloster verbannt gewesene
Reichsdumadeputierte Priester _Grigori
Petrow uon einer _tausendlopsigen Menge
mit großem Pomp in der Residenz
empfangen.

Auf die amtliche Aufforderung des _Synod«, die
linksstehenden Priester sollten au« den
Opposition 3 _sraltionen der Reichs-
dmnll austreten, haben die Priest« mitein« strikten
Weigerung geantwortet.

In den deutschen Kreisen gewinnt der Gedanke
immer mehr Boden, sich vom Oktober-
Verbände loszusagen. Natürlich
mürd_« dieser Schritt eine Spaltung der deutschen
Gruppe in eine liberale und in eine konservative
nach sich ziehen.

Ct. Petersburg« Telegr«phen»Ag«ntnr.
Rigaer _Zweiabure»«.

II

.
Petersburg, 15. Mai. Die Reichsduma-

Kommission für Angelegenheiten der Gewissens-
freiheit hat die Notwendigkeit der Reglementierung
religiöser Vereinigungen unter folgenden Bedin-
gungen für notwendig erkannt. Angabe des
Wesen« der Glaubenslehre, der Regeln über die
Wahl von Glaubenslehren, sowie der _Grundzüge
der Amtshandlungen und de« Ritus, ferner
Uebermittelung _ter Unterschriften und Adressen der
Teilnehmer durch dic Begründer der Vereinigung

Die Budgetkommission der _Reichsduma hat, nach
Entgegennahme der Erläuterungen des Finanz-
minisiers, die Voranschläge der allgemeinen Kanzlei
de« Minister« und der besonderen Kanzlei für
Kreditangelegenheiten des Departements, endgültig
angenommen. Kürzungen sind für 6_j,_0O0 Nbl.
_noitzlnommen worden. Die Kommission hat den
Vorschlag der _Snvlommission ab-
gelehnt, der darauf hinausging die Assignierung
von 3,N73,821 Rbl., anstelle der Loslauszahlungen
und 3 Millionen für die _Vauernbank zur Zahlung
der _Operationslosten I«_i _Darlehnserteilungen, zu
verweigern, und hat die Assignierung unge-
kürzt gelassen.

Der Finllnzmimster bestätigte im Einvernehmen
mit dem _Oberdirigierenden für Landwirtschaft, die
Regeln über die _Darlehiweileilung seitens der
Bau«rnbank zur Aufbesserung der _Landnutzung
beim _Uebergang «om Gemeinde» zum tzofbesitz
sowie bei der Überlassung «on einzelnenLandstücken

Petersburg, 15. Mai. Im Palais zuZarstoje
Ssela hatten 19 Mitglieder der gemißigten und
rechtsstehenden Parteien der _Reichsduma da« hohe
Glück, sich Ihren Majestäten vorstellen zu
dürfen. Dem Empfang wohnte auch Seine
Kaiserliche Hoheit der _Thronsolger bei. Ihre
Majestäten gingen auf die einzelnen Abgeordneten
zu und würdigten sie allergnädigster Glspräche.

Der Minister de« Innern hat gestattet in
Moskau einen _Kongreß _non Landschafts-
männern einzuberufen. Jedes _Gouoernement
wird auf dem Kongreß durch 5 _Gouvernement»-
deputierte vertreten. Die Eröffnung de« Kongresse«
sind«! im Laufe de« Juni statt, Gegenstand der
Beratungen werben sein: die _Gesetzprojelte betreffs
lokaler Reformen, die Ausarbeitung eigner Vor-
schläge der Landschafter zu dieser Frag«, sowie die
laufenden Fragen des _Landschaftileben«, Der
Kongreß wird nicht länger als 10 Tage dauern.

Petersburg, 15. Mai, Anläßlich der glück-
lichen Errettung Seiner Majestät aus der drohenden
Gefahr hat auch die Dünaburger Freiwillige Feuer-
wehr ein alleruntcrtänigstes Telegramm abgesandt.

Petersburg, 15. Mai. Nacht« wütete ein
Hag elf!» im. Heute am Tage schneit es.

_Verli», 29. Mai, Alle Arbeiter des Bauge-
werbes sind i» den Ausstand getreten. Alle Bauten
in der Stadt ruhen.

_Nrounschwtig, 2«,Mai. D«i Landlag hat ein-
stimmig d_^n Herzog Johann _Albrechl
non Mecklenburg zum Regenten ge-
wählt_.

Pari». 28, Ma_>, Ta_« norwegische Komg«paar

ist hier eingetroffen unb wurde von Falliere» und
_allm Ministern, sowie dem hier weilenden Bürger-
meister von _Lhristiania empfangen. Dem König-
Iicht_» Paar wurden militärische Ehren erwiesen
Di« Volksmenge bereitete den hohen Nisten O»a-
ti»««n.

k»»da», 2». Mai. Line diczbezögliche Inter-
pellation im _Unterhanse beantwortend, erklärte der
Sekretär für innere Angelegenheiten, Gladstoxe
daß die russischen sozialistischen Del«-
alerten keiner Beaufsichtigung durch di« Londoner

Polizei unterzogen würden, auch habe man diese
Leute nicht _photographiert. Die Regierung beein-
trächtigte niemals die politische Freiheit, auch sei ihm
(Glabstone) nichts über nirgend welche »««ländische
Agenten der Geheimpolizei bekannt, die _augeblich
die russischen Sozialisten überwachen,

London, 28. Mai. Der erste Kommissar ftr
Arbeiten und öffentliche Bauten, Harcourt_, hat im
Unterhaus« ein _Gesehprojekt eingebracht, daß die
Vermehrung ber lleinen Oüter bezweckt und
die bedeutendste Regierungsmaßnahme bezüglich der
Agrarfrage in dieser Session darstellt. E« »erden
Maßnahmen projektiert, um dem Abzug der Be-
völkerung in die Städte entgegenzuwirken.

L«nd«_u, 28. Mai. Au« Hongkong wird be-
richtet, daß d_« Zahl der Rebellen in dei Kwyn-
lung-Prodinz sich auf 30,000 belaufe. Die Be-
wegung wird von einem Geheimbunde aeleitet.
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Wetterprognose für den 17. Mai.
_V»N! Physikalisch«» H»u»t>Ois«n><>l»riU!N inVl. _yetlijiu?! 'Huhle». _jeioch _tesere« Wetter,

Für jede Rase passend ist da« neue «_rtho
zentrische Pincenez „En GeeLlip", welche« als da«
bestsißende und _unausialligste Uugengla« bezeichnet
werben muß. Die Eigenart der Stege diese« neuen
Mobtlle« löst dieAufgabe, die Glaser in die richtige
Höhe zur Pupille z» bringen, sowie den Gläser
abstand vom Auge beliebig verändern zu können in
glänzendster Weise , Auch lasset! sich die Klemm_,
vlättchen — oben und unten unabhängig von ein
ander - wohl für die schmälste, als auch für die
breiteste ?_lale einstellen, mag iie auch noch so m_>,
regelmäßig gebaut sein, Hein andere« Modell h»<
diesen glotzen Vorzug. _Tie Ausführung ist trotz
der eleganten einzelnen Teile eine durchaus stabil«.
Auch ein verwöhntes Publikum wird diese« _Pincenez
mit dem gleichen (5„>_husia«_muz aufnehmen, _mil
welchem ähnliche Modelle — trotzdem ihnen die
gleiche Anpassungsfähigkeit fehlte — überall im
Auslandc begrüßt wurde», VW ständige« Lagei
dieser wahrhaft epochemachenden Neuheit führt die
Firm« N, _Prindull, Riga, gr, Sünderstr, 1_^.

Eingelommenc Schiffe,
438 _zwf_>, 2. „Iwan _Nsielem", _Zluje_,!, »on R«al g<-

_l_^dcn an hie Nord. _Tumpfsch.-Oes.
439 »uff, D, „Wo!»", Nöhng, von Per»»!, mit Nütel_»

»n _1>, N»p!hl>!dl u. Ko,
44« <_xg_>.D. „Zara", William, »_on kmidün »it N»ll»s!

_^n _Helmsing u. Grimm.
44! _t<u>I<i. _D, „zliienchild", _Nar_^, »»n Vl«!ti» mit

_Hlaioll»»» an Helmüna _u, _Vri»«.

Die<^stM_?llst_^NiNller_^Und?r^^shie
„Klippen", hat der _Sladtaufiage unserer heutige?
Nummer, soweit der Vorrat reicht, eine Uffich«
betr. „Frühlina«fest" anaeschlossen.



Kunst und Wissenschaft
— P««a««ze »m Sternhimmel. Sicht der

Laie am Sternhimmel die fetncn Welten strahlen!!
blitzen oder leicht zu uns herübersunleln, so glaub!
er im allgemeinen, daß, je klarer ein Stern
erscheint, er sich auch in einer geringeren Ent-

fernung von uuL befinden müsse. Aber die wissen-
schaftlichen Messungen der Parallaxe beweisen, daß
dies nicht der Fall ist. Es ist richtig, daß der
Alpha im _Ccntaur, dcr einer der leuchtendsten
Slerne ist, auch in der nächsten Nachbarschaft der
Erde sich befindet. Aber cL gibt andererseits eine
Unzahl Sterne, die aus scheinbar weiter, unendlich
weiter Ferne zu uns herüucrblinlen und dennoch
viel näher stehen, als einige dcr hellstrahlenden
Sterne. So ist der kleine Stern „Lalande", der
dem unbewaffneten Auge unsichtbar ist, etwas
näher der Erde als der Sirius, und die leuchtende
„Capella" ist ungefähr fünfmal weiter von der
Erde entfernt, als der Stern 61 im Bilde des
Schwans, der in verhältnismäßig geringer Ent-

fernung steht. Die „Capel! a" ist einer der
„paradoxen" Sterne, Spektroskopische Untersuchun-
gen haben nachgewiesen, daß der Stern in
Wirklichkeit aus zwei Sternen besteht und daß er
18 mal größer als die Sonne ist, und
seine Parallaxe zeigt, daß er 128_mal Heller ist,
als sie. Da das Spektrum der _Capella dem
Scmnenspektrum außerordentlich ähnelt, hat man
bis heute den Widerspruch zwischen der berechneten
und der wirklichen Helligkeit nicht genügend erklären
können und der Stem bleibt vorläufig ein
astronomisches Rätsel, Ein anderes
Paradox des Sternenhimmels hat man kürzlich
erst entdeckt. Füt lange Jahre hat man
als Grundsatz angenommen, da>, der leuchtendere
Teil eines _Sternenpaares auch eine größere Masse
repräsentiert, als der schwächer glänzende Stern.
Über gerade das Gegenteil hat man «_or kurzem
nachgewiesen. Bei _Doppelfternen hat der schwächer
strahlende Stern tatsächlich das größere Volumen.
So hat Lewis nachgewiesen, daß in der „Hydra"
der mattere Stern ein 16_mal größeres Volumen
hat, als der hellere Stern. Dasselbe ist im „P.ga-
su»" der Fall, wo der klein erscheinende Stern in
Wirklichkeit 40_mal großer ist.

Ein anderes Paradox ist in der Bewegung
der Kometen zu finden, die im PeriHelium
sSonnennäh«) sich sehr nahe bei der Sonne be-
finden. Einige sind sogar schon durch die Sonnen-
karan_» hindurchgegangen. Man sollt« nun an-
nehmen, daß die Geschwindigkeit eines Kometen bei
seinem Durchgänge durch die _Sonnenkoron» ebenso
abnehmen sollte, wie ein Meteor an seiner Ge-
schwindigkeit einbüßt, wenn er als „Sternschnuppe"
durch die Erdatmosphäre schießt. Aber weit gefehlt
— da« Gegenteil tritt ein. Seine Geschwindigkeit
wirb zwar anfänglich etwa« gehemmt, und nun
nähert sich der Komet infolge seiner verringerten
_GeschwinbiaM näher der Sonne, als er es bei

beibehaltener Geschwindigkeit getan hätte. Dadurch
wird die _Kometenbahn verringert und die _Geichnnn«
digleit erhöht. So widersinnig dies zwar scheinen
mag, ist es doch unzweifelhaft wahr. Lnckes _Komcl
bietet einen Beweis hierfür. Seine Periode, die
etwa 1203 Tage umfaßt, ist jetzt so verringert
daß sie 54 Stunden kürzer lst, als sie bei seiner
Entdeckung 1819 mar.

_Hochschulnochrichten. Wie der _Hochschullorr. aus Zü-
rich gemeldet wird, hat der ordentliche Professor für National-
ökonomie und Swtisti! an der dortigen _Uniocrsitzt, Kr,
rei, pol, Heinrich Heil»er, einen Ruf als etatömihiger
Professor »n die Technische Hochschule zu _Acrlin «halten
und angenommen, und zwar als Nachfolger des vom Lehr-
amt zurückgetretenen Geheimen NezicniMgra!« Professor
Kr, _Paasche, Nein neues Lehramt wirdPiofesso» _Hertner
,um _Winterfemestei 18MM übernehme»_.

Neu hinzutretende Abonnenten, welche dieMansche
Rundschau für mindestens V' _3°hl abonnieren, er-

halten die bisher erschienenen Teile de« Roman«
„Unsere liebe Frau", Münchener Zeit- und Sitten-
Roman von Mar Grad, kostenlos nachgeliefert

Roman-Feuilleton
,») der „_Rlgaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit-und Sitten-Roman vonMaxOrad_>

Nun glaubt auch längst keiner der Arbeiter
mehr, daß er dem „g'schupften Mädl" da auf
der Nase tanzen darf. Donnerwetter, hat die
Gretel eine Schneid! Und immer ist sie am
Ort, in Wind und Wetter, »m frühesten Morgen
schon und bis zum letzten Tageslicht! Wie stolz,
mutig und frei sie auf dem Gerüst hcrumspaziert
als ginge sie auf einer Landstraße. Und wie sie
ihren Polier neulich heruntergeputzt hat! Ein
Staat war es einfach!

Wenn nur das Wetter nun nicht etwa umschlägt
für die Festtage! Verregnete Ostern! Zu schade
war's! Onkel Toni hat einen Plan, den er heute
in Vorschlag bringen will, wenn sie um fünf Uhr
zum Diner bei Schleich zusammen kommen werden_.
Das gibt er dcr _Lisl zu Ehre», Ein wahrer
Jammer, daß da« _fidele, alte Paar nicht dabei sein
kann. Aber das bummelt gerade in Rom, — will
sich auch den neuen Papst ansehen und was es
sonst noch freut.

Während der Professor in der Elektrischen fitzt
denkt er mit Befriedigung daran, daß der heutige
Vormittag für Gertrud ausgefüllt sein werde, in-
dem si« voll Spannung des Endresultats der Exa-
mina ihrer Tochter harre. Nicht, daß Life etwa
vorbeirutjchen könnte. Aber bei ihrem glühenden
Ehrgeiz empfände diese es als direkte« Unglück
nicht ganz prima abzuschneiden. Außerdem weiß er
daß _Hubmaii um zehn Uhr bei Frau Halligcr vor-
sprechen würde. Sie hatte Buchlehncr erzählt, daß
sie sich den Hausherrn bestellt habe, um ihn nach
Kräften _zurecht zu rücken und ihn bestmöglichst für
die _Sonca günstig umzustimmen. Onkel Toni muß
jetzt ganz und gar für sein _Traudl sorgen, denn die
Gretl hat zu viel zu tun, als daß sie etwa der
Freundin die Muckcn hätte austreiben können. Und
die hat jetzt Mucken! Und ob! Freilich rennt
sie plötzlich nicht mehr für andere: wenn sie
auch früher übernommenen Verpflichtungen noch nach-
tommt, Sie entzieht sich allem Neuen, was ihr
die Gräfin oder Doktor Mutzinger etwa aufladen
wollen, und spinnt sich völlig ein. Allein ein
reizendes Frühlingögewand, ganz Z, _Iz> _Sonca,
macht sie für ihre Life ohne alle Hilfe. Und mit
welch einem Geschmack, wie fein in den Farben,
mit welcher Liebe auch, fertigt sie e«! Sie will
hie, jetzt s« eitel gewordene Kleine damit überraschen_.

so daß diese zu ihrem Ehrendiner nur hinein-
zuschlüpfen braucht. Und dabei klagt Gertrud noch,
daß sie nichts Rechtes gelernt, leinen Beruf unt
deshalb keinen wahren Lebensinhalt habe. _Wirklick

ganz recht hatte neulich jene charmante Frauen-
rechtlerin gehabt, — Nuchlehner kann nicht mehr
auf ihren Namen kommen, — als sie in ihrem
prächtigen Artikel behandelte, wie mißverstanden
doch vielfach der für Frauen und Mädchen be-
stimmte Auf- und Weckruf werde. Es müsse eben
jede mit feinem Gefühl, Liebe und _Herzenslakt und
nicht selten auch mit großer Entsagunasfähigteit er-
kennen, «o sie am richtigen Platz sei, wo ihr wahrer
bester Wirkungskreis liege und was ihr Ziel sein
müsse. Die Drommeten und Hörner, die da ge-
blasen werden, um Schlafende aufzurütteln, sollen
doch nicht irr und wirr machen und in falsche
Bahnen lenken. Sie müßten eben auch nicht von
schlechten Musikanten geblasen «erden. Nur keine
falschen Töne! Aber man hört so viele solche!
Und dann werden sie auch wohl zum Ueberfluß
«och fein in Noten gedruckt und stiegen darauf
schwarz-weiß in die Welt hinaus, um weit ver-
breitet Unheil zu stiften, aus Zufriedenen Unzufrie-
dene, aus richtigen Arbeiterinnen de« Familien-
Herdes Fahnenflüchtige zu machen, solche, die dann
erst recht niemals Ganze werden, immer nur Halbe
bleiben! Wie unrecht, wie unverantwortlich! Ge-
rade dafür hat die Dame so treffende Beispiele
aufgeführt, zu denen jeder Leser ein Seitenstück

hatte hinzufügen können. Es ist eben ein über-
triebenes Zeitalter, in dem wir leben, denkt dei
_altc Professor. Ihm, dcr gar nicht altmodisch unl
konservativ, sondern recht modern und fortschrittlich
gesinnt ist, halte gerade da« vernünftige, einsichts-
volle Maßhalten dieser Rechtlerin so gefallen. So
eine, — ja die mag dcr großen Sache wohl wirk
lich dienen! Auch die grenzenlose Hochnäsigkeit
die Ueberhcbung hat sie denjenigen gesteckt, die
„einen Beruf" schreien, wenn sie schon keinen Mann
haben ergattern können. Dann meinen sie, nur
außerhalb, ihr Glück sehend auf andere herunter-
blicken zu dürfen, „Pflicht gegen sich selbst,"
„dem eigenem Ich leben!" Jawohl, jawohl! Wie
kann man aber auch einen echten Weckruf so über-
hören, ihn mißverstehen «der einem wirtlich falschen
gleich willig das Ohr leihen! Wie sehen auch oft
diese arbeitenden Frauen auf diejenigen, welche nach
ihrer Ansicht ohne Beruf leben, herab, als auf
Armselige, Feige, Drohnen! Freilich! Diese oder
jene pflegen ja zum Beispiel nur einen alten Vater
eine Mutter oder beide, — und oft find das auch
recht grämliche, egoistische und nörglerische Leutchen
— Eine andere hat einem Bruder zuliebe, dem si«
haushalten will, leise einen Herzenswunsch, vielleicht
auch einmal ins Leben hinaus zu können, be-
graben, und wieder eine lebt mehr als ihrer
Abstammung und Erziehung würdig einer niedrigen
Magd gleich, vielleicht um kleiner Geschwister
willen, denen sie etwas sein kann. Aber diese alle
tun ihrePflicht, und viele tun sie innerlich freudlos

genug und lassen doch heldenhaft nichts merken und
es keinen entgelten. Sie wirken tausendmal mehr
vor dem Auge des Gerechten als eine beträchtlich«
Anzahl derjenigen, die draußen arbeiten, sich selbs
ihr Brot verdienen. — Achtung und Hut ab vor
der Frau, die erwacht mit klarem Blick und offenen!
Ohr, die Richtung versteht, was gemeint ist mit der
Befreiung der Frau. Ehrfurcht fordert die, die
ohne Pflichtverletzung, in rechter Beurteilung dessen
was sie vor sich selbst, — nicht vor der soge-
nannten Welt, — darf, handelt und sich ihr Leben
deichselt. Nieder mit allen, die braven und tapferen
Kämpfelinnen um ihr Menschenrecht Steine in den
Weg legen wollen. Steht doch keine mit dcr höchsten
Gemalt so gut, daß diese erst bei ihr angefragt hätte
«k_> sie vielleicht als weibliches Wesen geboren sein
wolle. Die Männer aber, die liebenden wie die
hassenden, sind es gerade, die es den Frauen so
schwer machen. Und dann das Uebertnebene mit
der Mutterschaft, mit dem Kind! _Iessas, lauter
G'schmalg halt, denkt Nuchlehner, mein, früher,

i

da denk i jetzt w rtlich altmodisch, is halt einfach
weniger geredet worden, weil man f« vieles für
selbstverständlich «'halten hat, was heutzutage als
was ganz Besonderes gilt. Noch weniger aber hat
man d'rüber geschrieben! _Trolzd.m waren aber die
Altmodischen doch die bessern Mütter, mein . i In
aller Stille hat man das Kind rechtschaffen in Ehren
gehalten und sich dran g'freut und hat'« nct g'macht
wie jetzt die Modernen. Es gibt Mädeln, die sich
ein Kind leisten wirtlich nur aus einer Art Msde-
fererei und _Erlebsi cht_. So ganz programmatisch,
um sich den im Augenblick so geschützten Nimbus
der lcdigen Muttcr zu geben. Das ist halt dann
ein Grausen I Ja, wenn'L kommt aus der aroßen
Leben«, und Licbeüsehnsucht, so au« dem heißen
H erzen der Natur und ihrem Trieb und endlich in
der Erfüllung gipfelt, — dann Augen zu und doch
auf und Hand und Herz auch und hinein und hin-
aus hören, bis man das Klopfen und Hämmern
erlauscht hat im Innern der Erde, dag mit dem
Himmel in Kontakt stellt!

„Ja, Onkel Toni! Sie bleiben j» «ie festge-
wachscn da drinnen! Schlafen Sie denn?"

Er fährt erst jetzt auf; vorher hatte er weiter
sinniert, trotz de» Rufen« des Kondukteurs: „Isar-
bahnhof" und des eiligen _Aussteigens der übrigen
Wageninsasfen,

Grete Mannes steht gelassen in dem tröpfelnden
Regen, ohne Schirm, in ihrem Gummimantel, mit
derben Stiefeln, kurzem Rock und wetterfestem Hut.
In diesem Augenblick ähnelt sie in Gestalt und Er-
scheinung wieder so sehr der Malerin _Nurtstaller.
Aber nicht nur ihr lichte», hübsches Antlitz macht
ie doch wieder so anders; nein, das ist es nicht
wie Vuchlehner jetzt empfindet: ein kühler, herber
Hauch geht von Grete aus. Ein Gewand matt-
grüner, brennender Nessel» oder eines aus feinen,
weißen Eistriställchen scheint sie zu umkleiden. Aber
darunter klopft es doch warm, wenn auch nicht wild
wie bei Ottilic! — Allein diese! Ein häßliche«

Gesicht! Gewiß! Jedoch jede Linie darinnen bei-
zeichnet ein munschreiche_« pulsierendes
Leben! Ein ewiges Herausfordern, ein An-
und Aufstacheln, freilich ohne Absicht und _Wollen
liegt um den großen Mund mit seinen weihen
Zähnen. Eine heiße Lohe, ein aufregende
wollüstiger Hauch wehen von dem prachtvollen
Körper, den stets ein blutrotes Gewand zu decken
scheint, wenn er auch ein noch so bescheidene«
farblose« trägt. Energie, — Tat vor Wort, —
ein eiserne« Wollen, das alles ist auch Grete
Mannes zu eigen. Immer aber ist es bei ihr ver-
bunden mit etwas Weichem, Holdem, aber doch
auch Kühlem, — etwa«, das die Männer mehr
fern hält als anlockt. —

Schweigsam gehen Grete und Buchlehner ihren
Weg. Tief atmet sie den Werdeduft de« Kommenden
ein, de» sie empfinden «ie eine frohe Verheißung,
Plötzlich bleibt der Professor stehen.

„Ja, denken'2 nur, Gretl, — die _Traudi meint,
sie könnt und wüßt ja nix und sie hält' vor allem
keinen Beruf."

Wie hinter einem Schleiergespinst au» zarten
grauen Nebeln liegt nun unter ihnen die Stadt,
aus der die Zmiebeltürme ragen. Hinter einem
Schleier auch steht Grete Manne» vor dem Künstler.
Mit leiser Stimme sagt sie:

„Keinen? Jeden!! Vor allem aber erfüllt sie
den Beruf, ein Weib zu sein, nach dem Herzen
Gottes. Sie ist es immer und immer! Unter
allen Umständen weiß sie den Platz auszufüllen,
auf den da« Schicksal sie stellt. Da« ist ja wohl
mit das Größte, _wa» wir erreichen können. Sie
aber strebt dabei immer weiter empor, st ets empor,
wie hoch der Platz ober wie niedrig er auch sei.
Sie ist für mich einfach: Da» Weib!"

„Gretl," er greift nach ihrer Hand, „Sie sind
ein g'scheiter Kerl! Sie sink, sind. — Sie sagen
jetzt das, was _> vorher erst gedacht Hab und, —
Herr Gott, schauen Sie nur, «ie schön unser gut'_s
München jetzt wieder da unten liegt, — schön
selbst hinter Regen und Nebeldunst, schauen Sie
Grell, und die _Traudl ist ein Münchener Kindl!
Glauben Sie mir, das ist kein schlechter Schlag!
Mir haben sogar mehr solche. Aber es ist sonder-
bar damit: Oftmals gedeihen sie eine Zeitlang
_wirtlch besser in einer andern Luft, Die unsere
ist gar so stark oft! Ganz damisch kann'« machen!
Aber wann die Kinder später ausg'wachsen und
groß g_e worden z'iückkommen, schauens dann, —
)_ann sind» aber auch was Rechtes! Mir geht's
etzt so «irr im Kopf _rum, als wie wenn i be-
trunken mär,

(Fortsetzung folgt.)

vermischtes.
— Die Tpielbanl°Tnif«n vonMonte Carlo

Aus Monte Carlo wird vom 23. (ia_.) Mai be-
lichtet: Die Spielbank hat in dieser Saison rech
schlechte Geschäfte gemacht. Nicht daß e« an
Spielern fehlte, — die Zahl der _Spielbankbesuche_«
steigt von Jahr zu Jahr —, üb« in unserei
nüchternen Zeit riskieren die Leute nicht» mehr_.
Der romantische Spielbankheld früherer Jahr-
zehnte, der einen Haufen Goldstücke «der einen
Stoß Banknoten auf eine Chance wagte, ist aus-
gestorben. Heute überwiegen die berechnenden und
überlegenden Spieler, mit dem Notizbuch und dem
Bleistift in der Hand, die sich zwar mit unfehl-
barer Sicherheit auch ruinieren, aber dazu Wochen
und Monate brauchen. Sehr lähmend haben auf
den Geschäftsgang der Spielbank die Wirren in
Rußland _eingewirtt. Die Russen waren früher
in Monte Carlo zahlreich, und in ihrem Spiel
war fast immer ein großer Zug, Hatten sie alles
verspielt, so schössen sie sich in vornehmster Weise
eine Kugel in den Kopf. Darüber wurde dann in
den Zeitungen Lärm geschlagen, und die Spielbank
genoß die wirksamste _Gratisreklame. Alles da»
hat feit geraumer Zeit aufgehört. Die Verwaltung
der Spielbank gibt sich grüße Mühe, um ihren
Gästen den Aufenthalt in den Spielsälen an-
genehm zu machen. Sie hat in der letzten
Saison vier neue Roulettesäle in Betrieb gestellt
ergreift Mahregeln gegen Ueberfüllung — aber alle«
»äs erhöht nur die Betriebskosten und vermag die
Spieler nicht zu veranlasjen, statt der schäbigen
Fünffrankstücke Gold «der Banknoten auf das
zrüne Tuch zu legen. Das am 30. April beendete
Geschäftsjahr 1906/07 hat „nur" einen Rein-
gewinn von 20_^2 Millionen Francs
gebracht, „während im Jahre der letzten Pariser
Weltausstellung ein Gewinn von 32 Millionen er-
zielt wurde. Auch die Hotels und Kaufhäuser in
Monte Carl« hatten im vergangenen Winter und
Frühjahr unbefriedigenden Geschäftsgang. Man
!lagt darüber , daß die Konkurrenz zu _gr«ß sei, und
>ie früheren lohnenden Preise nicht mehr _erziehlt
werden. Der einzige außerordentliche Gast dieses

Frühjahrs war der König von _Siam, der ab«

nicht in Nizza oder Monte Carlo, sondern in
San _Remo wohnte. Er hat auch die SMsäl«
besucht und sich da» Treiben an den Roulette- mit
'_reu_^_.et.liuai'allte-Tischen angesehen. Gespiel«
hat weder der König selber noch irgend ein Herr
seines Gefolges, Er hat nur Interesse für Kunst-
Werke von Gehalt. Damit konnte man ihm an
der _Riviera nicht dienen. Zum grcßcn Leidwesen
der Geschäftewelt de« Fürstentums. Monaco be-
richten heule die Zeitungen, daß dcr König von
Siam in Florenz für eine halbe Million Lire
Gemälde und Statuen gekauft hat.

Wenn alle _Riuierabcsuchcr cs machten wie der
König von Slam, so würden Monaco und Mon c
Carlo bald nichts mehr zu esscn haben. Inzwischen

zerbricht man sich in den Bureaus dcr Spielbank
und dcm Regie,_ungspalai« von Monaco den Kopf,
um irgend ein Mitte! _aussindig zu machen, das
die Spieler »_eianlasscn könnte, ihre Einsitze zu
erhöhen. Da die Bank mit mathematischer Sicher-
heit im Durchschnitt von jedem Einsatz '/?«, bezm ,
l/n? (je nachdem _«uf die <HÄnoe8 _siinvle» oder
auf Nummern gesetzt wirb), einheimst, so bedeutet
Erhöhung der Einsätze einen sicheren Mehrgewinn
der Bank. Bisher haben immer ZeitungLmelbungen
von einem fabe hafien Gewinne oder eincr unfehl
baren Geminnmethode in günstigem Sinne aus den
Geschäftsgang der Bank eingewirkt. Sollte das
Mittel diesmal _rersagen, so wird man wohl zu
einer Erhöhung de» Mindesteinsatze» an der
Roulette «on 5 auf 10 Francs greisen müssen.

— Verschiedene Mitteilungen. Berlin
26. Mai. Unglücksfall im _Variete.
Während der gestrigen Vorstellung verunglückten
im Passaaeiheater zwei Mitglieder ber„Z Claru«
Brothers-Truppc" , Eincr der Künstler, der aus
einer Kugel laufend einen zweiten auf einer Stange
balanciert, wurde plötzlich schwindlig, glitt von der
Kugel und stürzte zur Erde, wobei ihm die
Stange dur ch de n Leib drang. Dcr «on
ihm auf der Stange Balancierte verwickelte sich
mit dem Fuß in einer Schlinge, in der er hing,
und stürzte herab. Er kam mit Hautabschürfungen
davon, wahrend der andere, ohne die Besinnung
wiedererlangt zu haben, schwerverletzt ins Kranken-
haus gebracht wurde. — Ein Mädchen v«n
einer Maschine zermalmt. Auf eine ent-
setzliche Art kam in der Brachschen Tonwalen-
s_abrik in _Kleinbittersdorf ein junges Mädchen um«
Leben. Die 16jährige Arbeiterin Schröder au»
Alstingen geriet, wie der L.-N. meldet, in eine
Maschine, ohne daß jemand davon etwas bemerkte.
Erst als Tuchfetzen, Fleischstückchen und Knochen-
splitter aus der Maschine herauskamen, entdeckte
man den schrecklichen Vorgang und legte den Be-
trieb still. — Gleiwitz, 27. Mai, In
dem _Huldschinskyschen Hüttenwelk fiel beim
Umkippen einer Gießpfanne . det Motor-
sichrer _Pavlik in de» ausgeflossenen
Stahl und fand seinen Tod. Vier andere

Personen erlitten mehr oder weniger _schwer
Brandwunden. — Washington, 25. Mi.
Ein sechzehnjähriger Elfinder. Hugo
Stahl, der sechzehnjährige Sohn eines Polizei-
mannes in Washington, hat ein neues System dei
Funkente _leglophie erfunden, da« außerordentlich
einfach scinmuß, da der jungeMann sich mittels des-
selben mit einein drei Kilometer _weitentferntenFreunde
in Verbindung zu setzen vermochte. Er hat auch
offizielle Depeschen von der _Flottenstalion in
Annapolis und von den Kriegsschiffen an der
virginischen Küste aufgefangen. Das Mariue-
ministerium hat nun an den obersten Gerichtshof
der Vereinigten Staaten das Ersuchen gerichtet
dem Jungen die Anwendung seines Systems zu
_rerbieten, was aber mit der Begründung abge-
wiesen wurde, daß es Stahl freistehe, Experiment«
mit der Funkentelearaphie anzustellen. — Pari«
25, Mai. Seit Januar wird Algier «_on un-
geheuren Heu schreckenschwärmen heimgesucht. Der
angerichtete Schaden belauft sich auf Millionen.
In der Nähe «on _Ainsesra sind 60,000 Hektar
Land von den Schwärmen besetzt. Es ist un-
möglich, sich der Plage zu erwehren. Auch im

Norden von Algier, besonders bei _Constantine
wird da« Land «on den Heuschrecken heimgesucht_.
Die Behörden ordneten die _Massenvertllgung der
jnngcn Brut an.

— Ein seltenes Beispiel von der Hanllmr-
leit eines Vogels wird au» _Gommern (Bezirk
Mügeln bei Pirna) gemeldet. Der _Besiler de«
dortigen Lugturm - Restaurant» nahm in die em so
überaus harten und langen Winter sieben oder _clcht
halberfrorene und ausgehungerte Amseln, die wie
tot im Garten lagen, in» warme Zimmer, wo sich
hcransstellte, daß eines der Ticrchm ein Nein ge-
brochen _hattc. Durch_Bandaglerung de» gebrochenen
Vcines mittelst Heftpflaster», sowie Schienung
gelang es, den Vogel wieder herzustellen. Bis zur
Wiedergabe dcr Freiheit wurde ihm einstweilen ein
Bauer angewiesen. Wer beschreibt aber das Er-
staunen de« Gastwirtes, als da» Tierchen nach
Freilassung von _stlbst zurückkehrte, und es scheint
auch von der goldenen Freiheit nicht mehr viel
wissen zu wollen, denn nach einigen Auüstugen in
den Garten kehrt es immer wieder regelmäßig ins
Zimmer zurück und erfreut die Hausbewohner durch
seinen lieblichen Gesang.

— Falsche Augenwimpern. Die Spezialisten
in der Verschönerung des weiblichen Geschlechts
haben ihren vielfachen Hilfsmitteln ein neues hin-
zugefügt: künstliche Augenwimpern. Wie aus
London berichtet wird, weiden diese künstlichen
Augenwimpern sehr viel gekauft. Hunderte von
Damen lassen die Prozedur mit sich vornehmen,
um interessante Augenwimpern zu bekommen_.
Einen Monat sollen sie halten, dann werden sie
erneuert. Wenn sie sich lösen, s« weiden sie mit
einer Zange und einer bestimmten Flüssigkeit be«
handelt und sitzen dann wieder wie echte.

Für die _Reoatlion »_erantmorllichi
T>« H«»u«_geln

!."u<I. _^ui. _». «»«». _«?. _«Uft«» »uetz.
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