
Ein leitifcher Tag.
D» heutige Tag ist für d« ReuiMum» em

kritischer Vag eist« Ordnung. Nie heutige
Sitzung wird oller Voraussicht nach für das
Schicksal der zweiten Duma entscheiden!! sein. We
bereit« berichtet »_urb«, haben die Kadetten nach
der letzten Audienz _Golowin« in _Peterhof die
Absicht ««_rlautbart, ihr« Kaltil zu ändern, sich
dem Kabinett und seiner Politik zu nähern und
olle« _ailfzubieten, um da» Dasein der zweiten
Dum« zu verlängern. Diese Meldung war richtig.
Vie wird durch den Verlauf der _Dumafttzuny am
Donnerstag lestätigt.

Es wurde darüber debattiert, ob die au» dem
linlen Lager der Duma eingebrachten Gesetz-
entwürfe über die Aufhebung der Todesstrafe und
über die Amneftie auf die Tagesordnung der
heutigen Sitzung zu stellen sind. Diese beiden
Fragen waren bekanntlich in der ersten Duma
Gegenstand _auheroidtntkch zeitraubend« und
unfruchtbarer Verhandlungen, in denen die

Kadetten an wortreichen Ausführungen hinter den
äußersten Linken nicht zurückstanden, vielmehr
die eigentlich Führenden im Kampf um Amnestie
und Aushebung der Todesstrafe waren. Da» war
vor einem Jahr.

In der vorgestrigen _Dmnasitzung erhebt sich der
Kadettenführer Wladimir Hessen und erklärt, die
Durchsicht und Beratung der Gesetzentwürfe über
die Amnestie und die Aufhebung der Todesstrafe
würbe einen ausschließlich demonstra-
tiven Charakter tragen und die Duma nur
auf den Weg leidenschaftlicher Rcden und un-
fruchtbarer Anstrengungen führen, die
_leinerlei positive Resultate zeitigen würden. Die
Duma dürfe diesen Weg nicht beschielten, sie
müsse sich den Gesetzentwürfen widmen, die
real« Ergebnisse versprechen, auf die d»z L«nd
warte.

Warum hat man diese Worte nicht schon früher
«on den Führern der Kadetten gehört? Warum
haben die Kadetten diesen Aufruf hinausge-
schoben und immer wieder hinausgeschoben
bis die gegen die Lum« heranziehenden
Gewitterwolken sich zu einer fast undurch-
dringlichen dunNen Wand «erdichtet haben?
Sie n>ollt«n d« m«hr zum Zentrum _neiyenden

Arbeiiegruppler zu sich herüberziehen und hofften
auf diesem Weze «ine arbeitsfähige Majorität in
der Tumll zu schliffen. Um dieses zu erreichen,
»achten sie alle möglichen Konzessionen an die
Linke, verhinderten ,,au3 Gründen der Geschäfts-
ordnung" das Zustandekommen einer den Terror
offen und ohne Einschränkung verurteilenden Reso-
lution usw. Die »«gestrige Sitzung hat erwiesen
daß diese _Konzessionen den Kadetten nichts genützt
haben: die Arbeitsgruppler haben mit den Sozia-
lisien und Sozialrevolutionären gegen die Ka-
belten gestimmt.

Sozialisten und Sozialrevolutionäre arbeiten »uf
den Sturz der Duma hin. Sie wollen die Auf-
lösung, weil sie dadurch ein zugkräftige» Agita-
tionsmittel gegen die Regierung erhalten. Di«
Arbeitzgruvpler mögen die Auflösung der Du»«
nicht «ollen. Man wird annehmen dürfen, daß

sie für bi« Beratung der beiden erwähnten Geletz-
entwürfe gestimmt haben , »eil fie es ihrem Pro-
gramm schuldig zu sein glauben. Tatsächlich aber
haben fie damit an der Untergrabung der Existenz
der Duma mitgearbeitet. Denn wenn sich in der
heutigen Sitzung der Dum» eine Majorität finden
sollte für die Forderung der Amnestie, die ein
Vorrecht der Krone ist und bleiben muß, so wirb
dieser Eingriff in dieRechte derKrone von denFeinden
der Duma in den höheren Sphären zu einem letzten
_Sturmlauf gegen die Duma ausgenutzt werden.

Und bei der zur Zeit herrschenden Spannung kann
dieser letzte Anlauf das dort ersehnte Resultat
haben: die Auflösung der Duma.

Indem die Kadetten sich in den Winke lzügen
ihrer Taktik verstrickten und den gesundenMenschen-
verstand auf de« Altar dieser Taktik opferten
Hab«» f« «« versäumt, rechtzeitig auf die Be-
seitigung oder wenigstens Milderung dieser
Spannung hinzuarbeiten. Und wenn jetzt die
Auflösung vor der Tür steht, so tragen sie

einen sehr großen Teil der Schuld daran. Sie haben
— wie kürzlich an _biesei Stellellusgeführt _nmrde —
»hne es zu »ollen, die Revolution gefördert. In
ihrem Stieben, die Duma um jeden .Preis zu
erhalten , haben sie durch ein falsch angebrachtes
Paktieren mit der Linken die jetzig« _Krisis herbei-
geführt.

dann noch gelingen wird, die Dum» zu halten, ist
sehr ungewiß. Er hat dieses Streben bi» zuletzt
nicht aufgegeben. Von Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang ein Artikel, den sein Bruder
A. _Stolypin in der _vorgeftngen stummer der
Now, Wr. veröffentlicht. Er wendet sich gegen
das Kesseltreiben, dessen Objekt die Duma ge-
worden ist. Er schreibt:

„All dieses (d. h. die vielfachen unanständigen
und skandalösen Vorkommnisse in der Dum») gab
den _Vormand zur Agitation für die „Vertreibung
der Duma", an der sich viele Kollegen von der
Prene nicht ohne Leidenschaftlichkeit beteiligt haben.
Trotz _alledem bin ich nicht davon überzeugt, daß
dieses eine fruchtbringende und in seinen Folgen
zweckmäßige Politik märe. Diejenigen, welche für
die sofortig« „Vertreibung der Duma" eintreten
behaupten, daß sie die Revolution züchtet und daß
man ihr Treiben nicht länger dulden könne, weil
es für den Staat gefährlich ist; weiter gibt e«
Anhänger der Auflösung der Duma nach einig«
Zeit, wenn die innere _Seelenverderbtheit der
Dum» offen zu Tage getreten ist. Sie haben
sogar für ihre Ansicht eine Metapher erfunden -
der Duma mußman Zeit geben, bis <m die Wurzeln
zu verfaulen. Ich bin der Anficht, daß weder ki«
einen, noch die anderen Rech! haben. Warum sollte
man nicht unter Bekämpfung de« Gefühl« der Anti-
pathie gegen die Grobheiten der äutzersten Linken und
de« Opportunismus der Kadetten nicht auch auf
einen dritten Ausweg hoffen: der Duma Zeit
zu lassen, gesunde Wurzeln in den
Voben zu senden.

Einen stillschweigenden Pakt mit Sozialiften
und Sozialrevolutionären zur Herbeiführung der
_Nrisis hat bei der vorgestrigen Abstimmung die
äußerste Rechte geschlossen. Sie hat mit der
äußersten Linken und den Radikalen für die
Beratung der _Amnestiefrage gestimmt. Arm in
Arm mit biejen Gruppen ist sie gegen _Oltobriften,
Gemäßigte, Parteilose, Kadetten und Polen auf»
getreten. Sie will die Duma sprengen und zu
diesem Zweck eine Abstimmung über die Amnestie»
frage herbeiführen, Sie rechnet damit, daß ein
Teil der nach linl« neigenden Kadetten für das
Amnestiegesez stimmen und da» Gesetz auf diese
Weise angenommen werden wird. Damit wäre
der Anlaß zur Auflösung der Dum» endlich zur
Stell« geschafft.

Ob es dem Ministerpräsidenten P. A. Stolnpi»

Man _dars doch nicht vergessen, d«ß die N»f_^
löfung der Duma »nd neue Wahlen, besonder« bei
einem neuen Wahlgesetz, das auf ungewöhnliche
gewaltsame Weise eingeführt werden müßte, neues
Material zur _Anfachung der Revolution, des pro-
testlerijchen Geiste« und der oppositionellen Leiden-
schaften liefern mürbe. G« unterüegt ja_leinnn
Zweifel, daß »ll diese« zu machen möglich märe
und wenn man es mit eiserner Energie ausführt,
_fo hätte «« aller Wahrscheinlichkeit nach auch Er-
folg — es fragt sich aber nur, ob solch ein Ver-
such auch klua märe?

Dein Leben erscheint Dir wichtig,
unentbehrlich — für die Menschheit,
für Dein Weil? Wohl — weshalb
sollte ich dagegen reden? Wenn Dir
der Glaube nützt und notig ist, will
ich Dich sogar darin bestärken. Nur
vergiß nicht, daß — ganz seltene und
abnorm« Fälle ausgenommen — Du
der Einzige bist, der ohne dasselbe
nicht leben kann.

Eugen Nblücht.

Ins Land der Freiheit.
Line Landung in _Newyorl.

Von Wilh. F. _Nranb.

„_Nn6> _ovn _cnvnri_?" pflegen die Amerikaner

gern ihr Land zu nennen. Warum? — Wir
hätten gedacht, die ganze Welt gehöre unserem

Herrgott. Warum müssen die Amerikaner dos für
ihr tigene, Vaterland immer noch besonder« be-
tonen? Sind sie bange, man könnte denken, daß
bei ihnen jemand anders da» Regi,
n>«nt führt? Gs mag noch eine ander«
Deutung geben. Aber die» scheint mir jedenfalls
die angemessenste_.

Doch möchte ich _bas Land selbst heute ganz un
beachtet lassen, dies« «n-^«t !>u,<i _«s übert_? —
eine andere viel beliebte Form nationaler Selbst-
beweihräucherung —,_da«Land der unbegrenztcn
Möglichkeiten" (fürwahr in Amerika kommt manche«
vor, _wa« anlxrwärts unmöglich wäre), Es _lnag in
der Tat ein sehr schöne» Land sein, wenn man
erst glücklich drin ist.

Aber die Pforte ist eng und der Weg ist
schmal und die Behörden sind streng, die un« in
das Parodie« einführen. Manche denken dc_>
„draußen" vielleicht zunächst an die von der _Natul

bereiteten Schwierigkeiten einer _Ozeanfahrt. Aber
diese kommen ja heute kaum noch in Betracht;
ja wenn man sichvollends einen Ozean-Palast
nie die „Kaiserin Nugusl» Viktoria," dafür
auswählt, so wird eine solche Fahrt geradezu ein
Vergnügen,

Nein, die Schwierigkeiten und Weitläufigkeiten
werben erst durch die Gesetze „des Lande« der
Freiheil" bereuet. Schon in Europa müssen mir
nxnn wir so _hochfligende Pläne haben, in di«s«m
Lande Einlaß zu heischen, einen _Frag«b»ge» aus-
süllen, auf dem e» u. ». heißt, ob wir auch
im Besitz von fünfzig Dollar« finb, ob wir je
im Gefängni» gewesen, im Armenhaus« ober
Irrenhause, ob wir Polyaannsten sind »bei
Anarchisten, und wie es mit unserer Gesundheil
steht, der geistigen wie der körperlichen!

Allerding« haben alle bieie Fragen nur fiu
Einwanderer Gültigkeit. Die Vereinigten Staaten
wollten sich durch da» Gesetz von 1903 gegen di«
Einwanderung un_!ieb!_am«r Element« schützen
Aber da« Gesetz kennt keine _NuZnahn« und s«
müssen wir denn alle hübsch Auskunft über un»
geben, sonst m«rden wir gar nicht zugelassen.

Noch sind »>r aber mehr als eine T»g»«is«
vom Hase,' unser« S«hns»cht entfernt, da will
im Auftrage der amerikanischen Zollbehörde«
jedem _ewzewen _Possogier ein umfangreiche« Doku-
ment behänbigt, in welchem mir auf da» groë
Ereignis der bevorstehenden Zollabfertigung mi!
all ihren Schikanen aufmerksam gemacht werden
Recht bezeichnend ist da der Paragraph, der von
Pelzwerk handelt und den ich der Kuriositä
halber wohl in seiner ganzen Eibaulichleit wieder-
gebt» darf. Er lautet:
_„Pelzwei!".

Di« Einführung von Kleidungsstücken, bi_» ganz
oder zum Teil au« »«»_lskii!« <den Fellen _einei
_pelztrazenden _Robbet hergestellt sind, ist gesetz-
mäßig verboten, «« sei denn, l»ß der Bes>_y«i

imstande sei, solche glaubwürdige und dm Zoll-
beamten überzeugend« Beweise zur Stelle zu brin-
gen, baß entweder das betreffende Gewand vor
dem 29. Deznnbll 1897 erstanden oder da« Tier,
von welchem der Pelz stammt, außerhalb der ver-
botenen Gewässer gefangen ist. In b«n Verewig-
ten Staaten Ansässige sollen derartige Pelze vor
ihrer Abreise im Zollamt registrieren lassen_.

Lange vor derEinfahrt in denHafen von Nemyork
kommt dann aber eine Schar von Zollbeamten an
Nord, denen zunächst ein auserlesenes Mahl aus«
getischt wird. Solchermaßen gekräftigt unb in gute
Laune »erfetzt, beginnen st« nun gleichwohl in un-
nachsichtiger Weise «in hochnotpeinliche« Verhör.
Jedermann muß auf Eid zu Protokoll geben
w»» er etwa Zollpflichtige« mit sich führt, ma«
aber später am Lande den Beamten keineswegs
abhält, unser Gepäck «wer gründlichen Durchsicht
zu unterziehen. Freilich hindert der Eid manche
Passagier« j» auch in keiner Weise an dem Ver-
such, zollpflichtige Sachen heimlich einzuschmuggeln.
„Und wenn sie ertappt werden?" — Da zahlen
sie die übliche Buße. — »Undd_«i «ib?" — Ei
Amerika ist doch da« Land der Freiheit, da
wirb man doch wohl ohne Gefahr «inen
Meineid leisten tonnen! — Geschmuggelt
wird an der _amerilanilchen Grenze vielleicht
mehr »l» irgendwo, aber wegen «ine» kleinen
Meineid« in solchen kleinen Dingen ist noch nie
jemand zur Rechenschaft gezogen. Der Eid steht
in Amerika denn auch in recht geringem Ansehen,
_obschon — oder eben weil — er bei allen mögli-
chen Gelegenheiten abgelegt wirb. So auch bei
allen anderen Steuerangaben. Aber wie viele
Imerikaner gibt e» wohl, die sich bei allen solche»
Anlässen nicht erinnern, baß sie in einem
freien Land« üben!

Die Kaiüt» v»ss2gi«re können nun ungehindert
<m» Land gehen. Aber die _Zwisiicndecklcr
nxrdtn erst noch auf ein besondere« _LchMein

verladen unb auf eine kleine Insel, Ell!» Is-
land, transportiert, die ««»schließlich zum
Zweck der Untersuchung der Einwanderer
dient. Zollbeamte sink bei ihnen wohl
weniger vonnöten. Aber hier zählt ihnen ein Ne»
_amtcr die Barschaft nach — ob sie auch die er-
forderlichen 50 Dollar» aufzuweisen haben. Dort
ziehen si« in endloser Reihe, annäh«rnb hundert-
tausend im Monat, zumeist jetzt russisch« Juden,
Ungarn unb Italien«, vor den _Nerztm vorüber
die auf irgendwelche körperlich« Gebrechen im all-
gemeinen fahnden. Unb dann wird die ganze
Herde noch einmal besonder» vor einige Augenärzte
geführt. Die Untersuchung mag im allgemeinen
flüchtig genug geführt sein. Nur in zweifelhaften
Fallen werden die Leute einstweilen noch wieder
zurückgestellt und bann einer genaueren Untersuchung
unterzogen. Wehe aber dem, dessen Barschaft
nicht _ousreich! oder dessen Gesundheit den er-
forderlichen Ansprüchen nicht entspricht, — er wird
_unnachsichtlich übel den Ozean zurüii-
transportiert.

Doch auch bi« Not d«r K»jüt«passagi«_re ist noch
nicht ganz zu Ende. Wie sollen wir nun mit
unserem Gepäck in die Stadt kommen? Au«
Anlaß der Ankunft unseres Dampfer« steht zwar
eine Anzahl von Droschken bereit — im allge-
meinen ein gar rarer Artikel in allen_«_merikanischen
Städte» — aber sie verlangen fünf Dollars
_(gleich 20 M!,) und mehr, je nach Entfernung,
für eine Fahrt, Da» m«r mir doch ein wenig
arg; und ich beschloß daher — _leiber! — eine
der viel gerühmten Expreß-Compagnie« zur Be-
förderung de« Gepäck« zu benutzen nnd selbst
mit d_?r Straßenbahn zu fahren. Auch diese
Gesellschaften _verlanFen einen halben «der je nach
Entfernung mich wohl einen ganzen Dollar für
jedes Stück, ohne Rückfickit auf da« Gewicht. Man
kann sich daher leicht ausrechnen, wo« derjenige
der mit viel Gepäck reist, allem für Besörderun»
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Meiner Ansicht »ach irren die Pessimisten, wenn
>!_o behaupten, daß die Revolution immer mehr in
die Tiefe geht und sich immer mehr ausbreitet;

sie stellen eine falsche Diagnose: Die Revolution
ergreift zwar immer neue Gebiete, aber die allen
die das Revolutionsfieber durchgemacht haben , ge-
sunden schnell.

Die Mordtaten häufen sich mied« — seitdem
die gefüichteten Feldgerichte aufgehört haben. Wenn
man die Zahl der Mordtaten graphisch darstellte
so würbe es ersichtlich sein, wie die Kurve der
Verbrechen nach Einführung der Feldgerichte fällt
und nach ihrer Aufhebung wieder steigt. Aber —
sie mürbe sich so wie so gehoben haben, weil jedes
Abschreckmittel nur auf lurze Zeit seine Wirkung
ausübt, und schließlich hotten die Menschen sich auch
daran gewöhnt. Die Feldgerichte hatten doch einzig
und allein den Zweck, das Vaterland zu retten
vor dem unmittelbar bevorstehenden Untergang, der
damals ihm drohte — jetzt wären sie dagegen
unsinnig, weil wenn auch noch zwanzig Mordtaten
täglich passieren, Zeit genug vorhanden ist, um
die_> Erscheinung durch die normale Gerichtsbarkeit
zu bekämpfen.

Daher märe die Auflösung der Duma
gleichbedeutend mit der absichtlichen
Wiederholung der Kr _isis, die wir eben
mit s» viel Anstrengung überstanden haben. Haben
wir zudem wirklich ein Recht zu sagen, daß diese
_Krisi« uns nichts, rein nichts Positive« gebrachthat

Hat sich die Bourgeoisie nicht von derRevolution
getrennt? Hat das Volk nicht den Gedanken
durch Pogrome sein Schicksal zu zimmern, fallen
gelassen? Glaubt etwa noch die revolutionäre
Hefe an die Möglichkeit eines bewaffneten Auf-

stände« ?

Haben die Kadetten etwa nicht die ganze Dumm-
heit der Taktik eingesehen, die sie nach Wyborg,
Helsingfor_« und auf andere ungesetzliche Wege ge-
drängt hat? Wächst etwa nicht in der
Duma eine arbeitswillige Majorität
heran, die, wenn auch nur halbwegs, so doch
zu arbeiten lernt?

Am allerdümmsten wäre es daher, diese Evo-
lution der Geister zu verschlafen, anstatt sie auszu-
nutzen. Mag sein, daß es nicht effektvoll ist,
spitze Ecken abzustumpfen, aber es ist denjenigen
nützlich, denen diese Spitzen Schmerzen bereiten
und sie schneiden dem ganzen russischen Leben ins
Fleisch«.

Diese Ausführungen des Bruder» P. A. Sto-
lypin« dürften sich mit den Erwägungen decken
v»n denen der Ministerpräsident sich bei seiner
P olitik in letzter Zeit kiten läßt.

seiner Lachen auszugeben hat. Und von diesem
System der Gepäckberechnung schreibt sich« denn
auch wohl her, daß amerikanische Koffer — wem
märe da« nicht schon in Europa aufgefallen — ge-
wöhnlich durch ihre Größe sich auszeichne». Das
Schlimmste an dem System ist aber der Umstand
daß man so lange ohne Gepäck sich zu begnügen
hat. Die Beförderung der Sachen ist allerdings
im allgemeinen ziemlich prompt. Man erhält sie ge-
wöhnlichschon innerhalb weniger Stunden. Oftmal«
kann man aber auch einen ganzen Tag darauf warten
und länger noch. So erging es auch mir.
Ich hatte für den ersten Abend bereit« eine Ein-
ladung zu einer Festlichkeit, für die ich meine«
Frack« benötigte. Aber mein Gepäck traf nicht
zeitig genug ein, und ich mußte — zuhause bleiben.

Da» sind so amerilnnische Zustände. Indessen
ich habe eben nur einig« Uebelstände hervorgehoben.
Es läßt sich auch in diesem Lande wohl leben
wenn man nicht nur erst glücklich drin, sondern
auch im Besitz seines Gepäcks ist! — Das Leben
ist hier im allgemeinen nicht einmal viel teurer
als in Deutschland. Pferde und _Pferdefutter sind
wohl eher noch billiger. Es ist daher nicht recht
erklärlich, warum gerade _Drofchkenfahrten und
Gepäckbeförderung so viel kostspieliger sein sollen
Es gibt auch einen Droschkentarif, der etwa«
mäßigere Preise ausweist, aber — du lieber
Himmel! — es ist eben das Land der Freiheit —
jedenfalls für die Droschkenkutscher.

Ich hörte von zwei Herren, die zur Zeit der
Ameniafahrt des Prinzen Heinrich sich in dessen
Ge_folge befanden und denen für eine einfache
Fahrt in der Stadt fünfzehn Dollar« abverlangt
wurden. Sie hatten in ihrer Stellung vorher —
wie das sonst hier üblich — nicht wohl feilschen
können und wollten hinterdrein auch leinen Spek°
_takel haben. So blieb ihnen nichts anderes übrig,
_al« ihre sechzig Mark zu zahlen.

Kinderschuh.
Dr. meä. B. Scholz schreibt in der Franlf,

Zeitung:
In Berlin tagte kürzlich der „Bund fürMutter-

lchuß" . So verschiede» die Töne waren, die ange-
schlagen wurden, leise klang immer ein _Hauptthem_»
mit: „Mutterschutz ist _Kinderschutz"
Das war wohl am deutlichsten vernehmbar in dein
Vortrag des Frankfurter Delegierten, vi. Spahn
der in den drei Sätzen gipfelte:

1) Nei _uneheligen Kindern, die dauernd in der
Familie der Großeltern verpflegt werden, ist
die Sterblichkeit die gleiche, wie bei den
ehelichen.

2) Pflegekinder in fremden Familien weisen
die doppelte Sterblichkeit auf.

3) Bei V «llweisen ist die Sterblichkeit eine
dreifache.

E« zeigen also nur diejenigen Kinder eine nor-
male Sterblichteilsziffer, deren Mütler an der
eigenen _Famile Halt und Stütze finden. Diese
Verhältnisse sind der Aerztewelt seit langem be-
kannt. Schon Neumann« Berliner Tabellen zeigen
gleiche Resultate, und seitdem ist das Thema —
man kann wohl sllgen: bis zur Erschöpfung — be-
arbeitet «_orden.

Wie kann hier Abhilfe geschafft» werde,, ? Ideale
Zustände weiden wohl erst eintreten, wenn die
Forderung der gesetzlich«, _Gleichterechiigung des
unehelichen Kindes durchdringt. Dann würde die
Zahl der unehelichen Geburten sehr erheblich ab-
nehmen, und es würde» sehr viel weniger „ent_°
ehrte" Mädchen im Stiche gelassen werden. Bis
dahin ist aber noch ein weiter Weg! Die Gründe
die einer solchen Entwicklung hinderlich im Wrgc
stehen, sind zumteil dieselben, die den konsequenten
Corsen bestimmten, in seinem Lnäy _likvolsnu
den unehelichen _Valer _uor allen Ansprüchen zu
schützen.

Einstweilen müssen wir un_« also mit Palliativ«
maßregeln behelfen. Und was kann da geleistet
werden? Der radikalste Weg wäre die Errichtung
von Findelhäusern, die den Müttern die Fürsorge
für uneheliche Kinder vollkommen abnehmen. Wir
sehen diese« System überall bei den Völkern roma-
nischer Sprache. Aber es widerspricht dem RechtZ-
bewuhtsein und dem Rechtsbrauch _dcs deutschen
Volke«, das kein höhere« Recht kennt, als das
Recht der Mutter auf ihr Kind, und das sich mit
einem System nicht befreunden kann, das die
Mutter dieses Rechtes _beraubl. Auch birgt dieses
System einen inneren Widerspruch. Der Betrieb
eines solchenFindelhauses stößt auf große Schwierig-
keiten. Die schauderhafte Statistik Epsteins über
die königlich böhmische _Lcmdezsindelllnstalt, diez.V.
für das Jahr 1858 eine Sterblichkeit von _iOZ pZt.
aufweist (es starben nicht nur ebenso viele Kinder
als aufgenommen wurden, sondern von den Ueber-
lebenden de« Vorjahres noch eine große Zahl), be-
weist wohl zur Genüge, welche Resultate ein solches
Heim zeitigt, das sich nicht auf modernen Grund-
sätzen aufbaut und ohne Ammen arbeitel. So stehen
die Findelhäuser vor der paradoxen Frage: Soll
man die Kinder ihren natürlichen Ernährern, den
Müttern, wegnehmen, um sie für schweres Geld
durch Ammen stillen zu lassen?

In Deutschland hat man deshalb andere Bahnen
beschriiten. Kommunale und private Fürsarge
haben die Aufsicht über die unehelichen Kinder
übernnmmen. Die _Pflegestellen, die solche Kinder
annehmen, weiden scharf kontrolliert. Für kranke
Säuglinge wurden Krankenhäuser eingerichtet, in
denen sie Ammenmilch bekommen können. So
sehen mir einen raschen Rückgang der Säuglings-
sterblichkeit und müssen zugeben: Die Zustände
haben sich erheblich gebessert. Es ist namentlich für
den kranken Säugling in den meisten Städten
gut gesorgt.

Und doch lassen uns alle diese Einrichtungen
eine bedenkliche Lücke fühlen: Wohin wenden sich
die Mütter, die ihren Säugling selbst nähren
wollen, aber durch ihre soziale Lage gezwungen
sind, sich ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu
erwerben? Führt die durch bezahlte Pflege hervor-
gerufene Trennung zwischen Mutter und Kind
nicht zu einer dauernden Entfremdung, unter der
das Kind spater zu leiden hat? Und waz wird
aus den Säuglingen, die nicht krank, aber lebens-
schwach oder durch falsche Ernährung oder über-
standen« Krankheit geschädigt sind, die also künst-
liche Ernährung schlecht vertragen und für da«
Krankenhaue nicht reif sind? Ist es korrekt, mit
der einzig rationellen Ernährung zu warten, bis
da« Kind krank ist? Stillprämien allein tonnen
hier unmöglich Abhilfe schaffen. Dazu ist die
Ueberwachung viel zu schwierig. Eine viel kräftigere
Waffe bieten die „Kinderheime", die aller-
dings erst in wenigen Städten, z.B. Frankfurt
vorhanden sind. Gerade sie liefern den besten
Beweis für die Richtigkeit des Satzes: Mutter-
schutz ist Kinderschuh. ,

Diese Kinderheime suchen die Säuglingssterblich-
keit dadurch zu bekämpfen, daß sie es denMüttern
ermöglichen, sich längere Zeit ausschließlich ihren
Kindern zu widmen. Es werben daher Mädchen
die ihrer Entbindung _entgcgmsehen, und Frauen
die zu Hause der nötigen Pflege entbehren müßten
möglichst schon vor der Entbindung in die Anstalt
aufgenommen, und es wird ihnen dann nach der
Entbindung, die also meistens in der Anstalt statt-
findet, für einen gewissen Zeitraum (6 Monate)
unentgeltlicher Unterstand gewährt. Di« Aufnahme
solcher Frauen und Mädchen erfolgt, wenn es der
Platz erlaubt, schon einige Monate vor der er-
warteten Niederkunft. In allen Fällen muß sich
die die Aufnahme suchende Person verpflichten, so
lange bei ihrem Säugling in der Anstalt zu ver-
bleiben, als dies für dessen Gedeihen notwendig ist.
Um für die Einhaltung dieser Bestimmung eine
Gewahr zu haben, behält sich die Anstalt vor, von
Müttern, die die Anstalt gegen den Wunsch de«
Arzte« vor Ablauf der 6 Monate verlassen
Kostgeld zu erheben, dessen Höhe in um-
gekehrtem Verhältnis steht zur Dauer .. te«
Aufenthaltes. Für die Zeit vor der Niederkunft
wird von allen Müllein ein geringes Kostgelb er-
hoben.

Durch diese Bestimmungen wird zunächst die Er-
nährung des Säuglings durch die eigene Mutter
erreicht. Gleichzeitig, besteht aber auch die Mög-
lichkeit, anderen mutterlosen Kindern Muttermilch
zukommen zu lassen. So meiden in solchen
Kinderheimen neben den „Mutterländern" noch
zahlreiche andere mutterlose Säuglinge ver-
pflegt, die im _stotfalle Muttermilch bekommen.
Für diese Nebenleistung erhalten die Mütter Be-
z ahlung.

Ihren Hauptzweck sehen ab« die Kinderheim«

in der Erreichung des ethischen Zieles: _Vrweckung
und Befestigung der Mutterliebe.

Die tägliche Erfahrung zeigt, daß die junge
unehelich« Mutter sich ihre« Säugling« zu ent-
ledigen sucht, wenn sie genötigt ist, gleich nach der
Entbindung ihrem Verdienst nachzugehen, und
besonder» dann, wenn sich ihr die Möglichkeit
bietet . Ammendienste zu verrichten. Es fällt ihr
niemals schwer, gegen das übliche Kostgeld eine
Pflegestellc zu finden. Hat sich aber einmal die
junge Mutter ihrer Mutterpflicht und den Kon-
sequenzen ihres Fehltritts entzogen, s« wird sie

auch die Liebe zu ihrem Kinde, die anfänglich an

und für sich nicht stark entwickelt ist. bald ver-
liere» und dessen Dasein nur als eine pekuniäre
Last empfinden, die sie abzuschütteln suchen wird.

Gelingt e_« dagegen, die Mutter nur mährend

dererstcn Monate mit ihrem Kinde zusammen-
zuhalten und sie zum Stillen zu veranlassen, so
wild wachsende Mutterliebe die unausbleibliche
Folge sein und da« Band zwischen Mutter und
Kind so gefestigt werben, daß ein _aanzliche« Preis_,
geben des Kindes kaum noch zu befürchten ist.
Nicht zu unterschätzen ist dabei der gute moralische
Einfluß, den der Aufenthalt in der Anstalt. 8. h.
in guter Umgebung und in geordneten, nicht
drückenden Verhältnissen, auf die uneheliche Mutter
ausübt_.
Indem also solche Anstalten den Müttern Auf-
nahme und Schutz gewähren, ihnen die Pflege de«
eigenen Kinde» zur ersten Pflicht machen, schützen
sie gleichzeitig die Neugeborenen, deren Gedeihen
in erster Linie von der Mutterliebe abhängig ist,
für alle Zeiten vor dem _Verlassenmerden.

Häufig begegnet man dem Einwände, man for-
dere den Leichtsinn der Mädchen, wenn man Ein»
richtungen schaffe, die sie »or den nachteiligen Kon«
sequenzen eines Fehltrittes schützen. Wir glauben,
diesen Einwand bereits durch das Gesagte wider-
legt zu haben. Es ist klar, daß die Kräftigung
einer so edlen Empfindung, wie der Mutterliebe,
dem Leichtsinn entgegenwirken muß.Mit der Mutter-
liebe verwachsen ist da« Gefühl der Verant-
wortlichkeit, und das erzeugt den Willen, auch
fernerhin für das Kind zu sorgen, steißig zu sein
und mit dem Erworbenen hauszuhalten. Weist
man dagegen die jung« Mutter zurück, zwingt
man sie, ihr Kind fremden Leuten anzuvertrauen,
bei denen sie es oft wochenlang nicht sieht, so er-
tötet man geradezu die Mutterliebe, die doch das
klüftigste Mittel ist, die Mutter von ferneren Fehl-
tritten abzuhalten.

Dieser Einwurf ist als« falsch. Gerade das Ge-
genteil ist der Fall: Man fördert den Leichtsinn
der Mädchen, wenn man sich ihrer in ihier be-
drängten Lage nicht annimmt. Man begeht aber
dabei gleichzeitig ein Verbrechen an dem Kinde
da« man dem Verkommen preisgibt. Der Tod des-
selben ist hier nicht einmal die schlimmste Folge.
Weit schlimmer ist, daß die Ueberlebenden fast ohne
Ausnahme dem körperlichen und »»rauschen Si e ch-
tum verfaUen sind.

Inland
Rlg« , den 2«. Mai

_Reichsduma.
— Die Instruktions-Kommissiim hat für die

Prüfung der Angelegenheiten der Entfernung von
Abgeordneten, die zur gerichtlichen Verantwortung
gezogen werden, folgende Geschäftsordnung festge-
legt : Eine jede Angelegenheit wird durch das
Los «inei der Sektionen zur Durchsicht übergeben_.
Die Sektion legt, ohne selbst Beschluß zu fassen
die Meinungen der Majorität und der Minorität
der Reichsdum» vor, ohne die Namen der _Majo«
rität oder der Minorität zu verlesen_.

Die Duma faßt hierauf in geschlossener Sitzung,
nach Prüfung beider Meinungen, endgültig Be-
schluß. Auf Ansuchen der zur gerichtlichen Ver-
antwortung gezogenen Abgeordneten, kann die be-
treffende Sitzung auch bei offenen Türen statt-
finden.

Die Konfeienz de« Dumapräsidium« mit den
Vertretern der einzelnen Fraktionen, beschloß, «in«
besonder» Kommission für die Arbeiter«
frage zu bilden. Fetner beschloß die Konferenz
den Personalbestand der Kommission für Angele-
genheiten der lokalen Selbstverwaltung durch 22
Glieder zu ergänzen, sowie die Kommission, die
mit der Ausarbeitung einer Geschäftsordnung
betraut ist, zu beauftrage» . Regeln _«_mszuarbeite«
inbetreff de« _Nichtbesuchens der Plenarsitzungen
durch Abgeordnete. E_« hat sich nämlich
herausgestellt, daß gegen 150
Abgeordnet« systematisch »_on
den Sitzungen f ernbleiben. —
Michail Stachomitsch und _Kapustin sind beauftragt
worden, ein Reglement der Konferenz de« Du«a-
pläsidiums mit den _Fraktunsvertreten_» als eine«
beständigen Organ« auszuarbeiten.

Die Kommission in Sachen der _Genissensfteiheit
bestimmte, daß da« Recht auf Einleitung eine»
gerichtlichen Verfahren« zwecks Unterdrückung der
Tätigkeit religiöser Gesellschaften, dem Minister
des Innern zusteht, der feine diesbezüglichen Ver-
fügungen dem Senat zur Bestätigung vorstellt, der
endgiltig beschließt. Gegen die Resolution de«
Senats kann vom Minister, wie auch von den
Betroffene» bei dem Plenum de« ersten Kassation«,
Departements Beschwerde geführt meiden.

pt_». Die Fraktion der Kadetten hat in der
Aglllllommission ein Projekt betreff« Agi»l»Ko-
mitees eingebracht. Alle Gouvernements werden
dem Projekt zufolg« , von besonderen Abordnungen
unter der Führung eine» Allerhöchst zu er-
nennenden Kommissar« besucht; ihre Berichte
werden von einem Rayon-Komitee durchgesehen
und einem Gouvernements - Komitee vorgelegt
das aus je 2 Vertretern der Bauern!
schuft eine« jeden Kreise« , je einem Vertreter der
Grundbesitzer eine« jeden Kreises, dem Kommissar
dem Vorsitzenden der _Gouvernementsvermaltun_/
_^ durch die Gouvernementsversammlung gewählte,«

Gliedern und 6 Beamten, dic vom Tberdirlgie-

«nden de» _Landordnungswesen« ernannt «erden
besteht. Da« Projekt erstreckt sich nicht auf die

Grenzmarken.

— Ueber die Versetzungsprüfungen hat sich
ber Kurator des _Rigascheu Lehrbezirk«, Herr
Lewschin, der _Nig. Ztg. zufolge, in einem
Zirkular an die Direktoren dei mittleren Lehr,

anstalien, unier Bezugnahme auf die Beschlüsse der
Lehrerkonferenzen, daß die Versetzmgsexllmina _mr_>

nötig seien, etwa folgendermaßen ausgesprochen-

Er, der Kurator freue sich, auch sagen zu
können: Gewiß, in dem mir anvertrauten Lehr»

bezirk verlange!, das Betragen und die Arbeit der
Schüler keine außerordentlichen Maßnahmen; st«

haben im allgemeinen gut gelernt und sich gut
aufgeführt, ««für den Lehrern und den Eltern«
lomitee« aufrichtiger Dank gebührt. Als Straf_,
maßnähme sind die _Versetzungsezamina daher tat»

sächlich unnötig, nicht aber als pädagogische Maß-
nahme. Ein Examen, da« einer Lotterie gleich-
kommt, in dem die Examenzensur bi« Jahres»

z _ensur aufwiegt, ist freilich ein Nonsens , ein
Examen aber, , da« als Synthese dieser «der jener

Fäch er aufgefaßt wird, ist von hohem Nutzen.
Beim Besuch der Lehranstalten ist es dem Ku-

rator häufig aufgefallen, daß die Schüler wohl zu
analytischer, nicht aber synthetischer Arbeit ange-
halten werden. Die Schüler haben daher einen
Begriff von einzelnen Stunden, sie können die oder
jene Tatsachen analysieren, aber e« fehlt ihnen an
einer, wenn auch annähernd, einheitlichen Vor-
stellung vom betr. Gegenstand. Indessen sind
Analyse und Synthese die Grundlagen des Denk«»«
und die Beherrschung beider Methoden muß dem
Menschen bereit« auf der Schulbank beigebracht
werden, um ihn für das Leben geeigneter. um_<
sich tiger und _entschlossener zu machen. Von den
partiellen _Syntheseversuchen muß man. daher zu
Schluß de« Jahre« zur allgemeinen Synthese über»
gehen, die den im Alltagsleben s» furchtbaren
Namen „Examen" trügt.

Zum Schluß spricht Herr Lewschin die Hoffnung
aus, daß bei den Examen im _Rigaer _Lehrbezirk
Erwägungen strafenden Charakter» gar leine Roll«
spielen und die Prüfungen al_» eine pädagogische
Maßnahme, die auf die Entwicklung der syntheti-
schen Fähigkeiten der Schüler abzielt, aufgefaßt
werden wird.

— Verbat de« Verkaufs von Drucker-
zeugnisse» auf den Eisenbahnstationen. Das
Verkehrsmmisterium hat, wie die _Pet. Ztg. be-
richtet, an die Eifmbahnnerwaltungen _telegraphisch
folgende Mitteilung gemacht: Nach den dem
Ministerium zugegangenen Mitteilungen »erden auf
vielen Eisenbahnstationen nach Ankunft der Züge
Broschüren und Flugblätter verschiedenen Inhalt«
verteilt. In Erwägung ziehend, daß sich aus
allen größeren Stationen besonder« Kioske für den
Verkauf ««n Druckerzeugnissen befinden, ist der
Verkauf von Druckerzeugnissen van ambulanten
Händlern zu verbieten und die Schuldiae» sind der
Gendarmerie zuüberweisen.

— Unterwilitärs und die Streits. Da«
Kriegsministerm« «läuterte, wie der _Towarischtsch
berichtet, zur Kenntnisnahme für dieLokalbchörden
daß die Teilnahme der Untermilitär_« in der
Eigenschaft von Arbeitern als Streikbrecher, dem
Ansehen der Armee nicht entspreche. Die Dienst-
leistung der Soldaten _al_« _Arbeitlttaft kann nur
in den Fällen in Anspruch genommen werden
wenn sich der Streit auf Institutionen erstreckt
die eine Bedeutung im Staate haben, auf leinen
Fall bei Streik« in Industrie» und HandelKunter-
nehmungen. Angesichts dessen ist es daher ver-
boten, Soldaten zur Verrichtung der Dienst-
leistungen von Bäckern, Schriftsetzern, Elektro-
technikern usw. zu benutzen, fall« in derartigen
Unternehmungen ein Streit ausbricht, wenn dafür
auch besonders gezahlt _merden sollte. In jede«
Falle, wenn an den Befehlshaber einer Militär-
Abteilung die Forderung gestellt wird, die streiken
den Arbeiter durch Soldaten zu ersetzen, ist d«
Befehlshaber verpflichtet, die höhere Behörde dav_«
m Kenntni_« zu setzen, die Mannschaften aber nicht
lluszusenden. Ferner ist auch nicht zu gestatten,
baß die Untermilitär« aus ._eigener. Initiative ,z»
Streikbrechern werden.

K»st«»n (Rigascher K«iz). Eine außer,
ordentliche Pension ist, «!«'»« dem
Rish«k. Westn. entnehmen, mit 90 Rbl. jährlich
den unmündigen Kindern de« -in, vorigen Jahre
meuchlerisch ermordeten V«lk«_schullehrer« _Knaggi_«
bewilligt worden.

T«tp«t. Die Beerdigung d«,Kon_«
seil»,S«_littzr» Gustav _Nreffner
fand »»_igeftern um 3 Uhr vom _ilonventsquartie«
der _?i-Ä,t«!-lliw« _Ni_^

euLi_« auf dem alten Kirchhof
statt. Die Norbl. Ztg. berichtet darüber:

Im Konventsquartier, wo der Verstorbene auf
seinen speziellen Wunsch hin aufgebahrt worden
war, hielt sein Sohn, Pastor F. Treffner.
Gzotz-Eckau, d« Traueilede. Anlnüpfetch, an da«
_«_Kbelwort „D_« L«b« höret nimmer äusV entwarf
er in warmen Worten ein Lebensbild des Heim»
gegangenen, der auch unter schwierigen Verhält-
nissen im beruflichen und praktischen Leben die
Liebe zu seinen Mitmenschen und Freunden nicht
verleugnet habe. Dem Trauerzuge , dem die _llor«
»_orationen de» Chargierten-Konuent_« mit ihren
Fahnen vorangingen, schloß sich eine große Schar
Leidtragender an: wir bemelkte» unter ihnen den
Rektor der Universität, viele Professoren und
zahlreiche Kollegen und Freunde de« Verstorbenen.

Nach Vollziehung der _Funeralien auf dem Kirch-
hof, trat der Rektor V. Passe! an das Grab, um
in Worten »ollster Anerkennung Gustau _Treffner_«
und seiner 34jährigen gewissenhaften, hingebenden
Arbeit zu gedenken. Die Erinnerung an jeden
Verstorbenen, so führte Rebner au«, verblasse in
der Flucht der Jahre, und nur die markantesten
Charaktereigenschaften, die die Signatur de_^

(Fortsetzung «ui Seit« 5.»

_Lonoert _Larten „_V,Ltop,_a.
5_«,nnt»s. 6«» 27.N«

von 3-» Hbr »»«!»,_»,. u, _l/2»-'/l> _Ukl »««»»

Kl,W_,M!!im »_llimtm eoztlea _Mekllgff.



ilngeKsmmene f!>em<le.
Hotel <_fent«l. Gu!«b_«I>tz« N»«m

_N, _Wolif »u_§ Hinzenbil«, H°ft»lh
N, Lul»_lchim nelft _Fomilil »u«_Biianst,
ssrl,K,P»N!»«ina»u«_Nlimss,!>liir>gati»!»§>
_Nchulen_> NiieNoi Cüll. > R»!h, E, _Frn>>
mann nebst Gemahlin aus Kurland,
_^_adrilllnl

G,
_Goibrechl »u§ _Swllopolnin,

_Nechlslln,i'lll! A, _Lldrln» au« l_>ap!»l.
_InssemeurK, V»den aus _Lilau, Apolhelel
_I. von _Ecdinann aus Wolmar. Kaust.:
N, _dc Innss »u« Amsterdam, U. Kol>
d»w!_ti) »uZ _Larowiv, _K. Nuiom »»«
?!ill>laiem!_k,

Hotel _Hmperial. V»r»n haiin au«
Pustenden, _ssieilierr non Ku»_lchenlach»u«
Peterilurc,, Var»n Nietin<>Ii»!>Scheel »u«
_Dchlotz _Terli_^a!, N_^r»ni!! _Mirbach »_u_«
Dorpat, Inspektor von _fiebert und
_Bankdirettar Rechtsanmalt _Koroblom aus
Peteiülurg, Ingenieur »»n _Uoler »»«
Wiln», Nidlhi>?m»!> _ssniherr v,_Normann
au§ Kronstadt, Oiciiölster _Mollrecht au«
_Niubad, üleniicr Ben«« aug _Polangey,
_Oberftrster Puort aus Neuhof, Kausl.
_Vick_^_tenberss und _Tchestakowsky aus _Vibau
Architekt Müller aus Wilna. _Hauptmann
Rubanow nebst _Gemahlin au5Dünaburss.

Hotel »_elle«ne. 2e. _Lrlaucht <5>_ra!
Uarian _Sabiello aus dem Gouv.Wilchsl.
Ingenieur-Technolog AndreiKrüger nebst
Familie aus Moskau. Gcfängnis_»Direktor
Richard Lol«»nn>!»uNIckie »uü _Orlch».
llr, nwä, Arthur Hwpperich nebst
Gemahlin aus Peterglmrg, Ingenieur-
Technoloa Nikolai _Klarfeldt nebst _Familie
aus Äjasan. _Kaufm. _Wladislaw Knareck_»
_Komorowity aus Moskau. Privatier
Ludwig _Bllndelier aus _Iurjew.Oberfarster
Rudolf _?<nde ans Weessen. Professor
Johann «_wacza!» aus _Iurjew, Utzile_»
Inspektor Roman _Afanasljem aus 3emsal.
_«ulütrsitzer Moritz _MMftein »u« Julie»
Oberlehrer Karl Iuri .an aus Moskau.
_Ilnlersuchunsssrichtcr Peter _ReliZ aus
Arensburss. Kaufmann Julius _Ktffel
aus dem ÄuMande,

_V«Il_«llcht_, 3liesingfti»ße.
Vonnt«g» de« 27. Vtai: Nauillon

mit _ReiZ, Schweinebraten mit Kar«
t»ffeln, Pudding in,! V»u», Hoff«,
Tee, Milch,

Montag, den28. Mal : Sauerkohl«
_fuppe, Z»iebeIIloi>2, Mann» mit Zull«
und Kanehl. «_affee, I«, Milch,

_vamMchMZHtt.
An Nord des Dampfer« »HM«".

_Kapt. Breidsprecher. weicher heute
mit GüternundPassagierennachTteltin
ausging,befanden sich folgende31Pllssa_»
giere: Carl Seidenschnur nebst Frau u.
Kind, Baron Georg Schlippenbach und
Frau, _^rau _Paizline von Dehn nebst
2 Kindern. Frau Margarete Redlich und
Nohn. Frl. Katharina Kaufmann, Twen
_Vchnackenburg und Frau, Gymnasiast
Ad»l,h Walter, Frl. _Lor» _Chodas,
_LharleZ _M»z _Cloue uni, Frau, llr,
Julius <ür»h, _Ewdent Victor _Vlawm,
Äar»n Franz Nahden, Otto _Nepsold,
Opernsänger Franz Schuler u. Frau,
Hugo u. Carl Goenrich, Herr Sirautinss
und Frau, Ernst Kuehn, Victor von
Boeiticher, _Fiau v, _Gtryl, Herr Kirsch»
bäum.

» l I _^^^ _'?^H^/ll_^ >
All«! teilnehmen!»«! Freundm und Nll»n»tn> _hitlmit die Il»ü,«rn»chricht, »aß «ein« _lieie Flau,

«nfere gute Mutter, Schwägerin und Tante

l Wie WM B. »m
0« Freitag, den 2z, d, _Vl,, '/»1 Uhr «ach!«, nach lange« _fchmerem «_eiden sanft _entlchlafen ist_.

Die _Blerdigung finde! »m Montag, den 28. d. M,, nochmlttaßF2 Uhr, ««» D»_mzl«i Ü5»!)nho_< W
_aui »u_^ dem _Neformirten _Kirchhofe statt_.

Um stille Teilnahme litten

die tiefbetrübien Angehörigen.

»»«»» _knensienerei, l_^_ranitzaserei unä 5ckleilerei mit Dampfbetrieb »»^«

5peci»!ität: _^^^^^^^^^^^^^

« Granit-, Narmor- u. _kunekerne _Ilreuxe, _ttonumente, ?Iatten, Krad- >
u. l_^artendänlie, 5tükle. l_^rabltetten, (^rabsitter, ttetallllränxe u. 5._iv. >

«_eicbk2ltjse5 I_^ser. 5oliäe _Arbeit unä n»35zise ?reize.
N«rp»ter 8n>»»« 26. «« lllu,,sierte l»«izcour»nte ßr»liz. _«« lelepkan 98h.

_lliga Winöau l-ibau.

_^^.NilWÄ!''
»!«_,»»»,, »l«n 2«. «_lol >»«7.

r_»I»,!««tr, 9, 1°I. 25«?,

Kiez»» _N>>«>>»>»»>«» !«»o»>»>»»»>»

«^ _^ .,I«p8l2_wr

_,«>»>>»» c^<,
c,

v<»>l°l,
«!!««»«»: _»,, 3». «2«, 8 _v°_i.

ü!»2er _l>_2_miis«o!>i!ls»!!_s! ë»«»«<!!»N.

!
inl!r»uit»>!<>_A_^l,!wi-

«m_^_lelilt
_^

_^
_O. _Nure_^it_2, Xleinliäuerei . _Z

_Z <ili, _1«I«?!i«° I»?», «l «>"". 0l, _?_ele,,!,°_ll 11,79, _^l _°_3

» "" l"'"°" ^^^^l
f'_<'M'l.N'_'.3l l_ >̂

_genzil gut W_^W_^5W _l_« »übten.

_Keulieiten in llränxen
»>i» ««>,l«»«n voll _fl ^",1_V«^^»»_1« !l»u«»w»»»»».

3 Üb!,,,i «_Feiilt I_^I_l,. _ V̂_^_ll_^lltTI_», _^_sleKlN 3««,

MM_> 7U_c«i>!liiri«ii_2li>_L«ii ^>l_°i»ell

»» > «V_^_ZT_« «^ lüIieU!!«!»!!!', _II. I«>. MI,

_^. _^. v_»l_«_, 8,MMs,
_klr_2nit- uns 3lÄ_5mor-IiiHu8_trie

»_Iiil_^ _^nsesüg_^n_» »,_^ l.«»_er von

^»^^
._^teürr

u,»I Uoi-zteNuiiss von

MW _Lauclskoratio _nsii
2UZ l)V»»«_nt unä ll_^l»»»

Nr»lle»s«M!»l»ng _»e« _Vereini
gegen >e» Vettel.

Telephon,2084.
!»!«»«»«,, !xm «». M»!: _lodlelen

_>>, Älexandeiboullrard u, Paulucciftr,
V«»»»»ch, de» 3«. Vl»«: Klrchlnu,

Schulenstraße,
Freitag, denl. _Iunt: Renaler, Karo-

linen» , N<ic!e«i>, Charlotten». Hilf«»,
Ritter», Säulen-, Matthäi_» und
Nolmarlche _Ntlahe,

I_^_036UdN0kl5

Lacle ° _Anstalt
_kMunz _ller Nmen-NWilunz

»»»»»gen , 8onn»»_g, «len 27. _Mlni.

8M- M W!_l»«Ut
ll68 _Nissggr LßMI'bLVßl'FM.

_c»zzlu»»»nsen »INNl»uze sez_Leivelbevereinz »iKßlick
von 5—7 _lldr n»cllnütt»^z.

v«r 7,iu«l!i>5 _betrllsst _sur 5p»r«iul»ßen 4'/,°/»
, , , » t«rii!, Nin!»ßeu 6'/°

5 ' _, _' 0_»r!e!_ie° ^««e° „._irzsel»« . 8°/»
, _« > » » _, _W«itl>»l,i«re 8>

Die l>_is_<ction.

Mgaer Ztadt-Aombaro.
Die vom »«. I«»i 1_»«_s bis zum 4. Juli l»««

»«Pfändeten Sache« 5>ik Pfondlchein Nr. 8t4N83 bis _incl,
Nr. 818758, und die Nr. »«448«, sowie die _Pfandobjecte de«
Zweiges I. com 2«. Juni l»u« bi_« zum 4. Juli »V««
«üb Pfandschein Nr. »8l»2 bis mcl, Nr. «8713 komme»
, sofern noch lewe Nnlösung oder Prolongation sillttgefunden _hotj
am t». Juni 1VO7, um 5 Uhr und am s. Juni I9V_7,
um 4 Uhr nachm, beginnend, im _Nigaer Tt»dt>so«b<»rd,
Kallftiaße Nr. », zur Versteigerung.

An de» Verfteigerungstagen wird der 3omb«»d
«« »» Uhr Mittaas iür's «_ulilikn« geschlossen.

_llr.8_>WnzllN8
>.!«»,«»,«!>»»»«»» u. N_»N«_V«N-
x«!»>ne_». _^1_sx2.ntt6r3_tras3s X? 17,

1?ei6I_,>,. >« 2225.
Lr_»ll_^_Sii«iipsÄ._iiss v. d—U I_^dr vorm.
uu_^ _?an 5—6 Ilkr _naokm., _3_onnt2ß-«

von, _'/2II—^2 I_5_dr _untlkFL.
_3si_!mit.tsl 1 N8ntVbn-,N2ljium_>. sln««n-,
_ri««n-, L!»«., Nat- unll _ei!«,l!v»,t.

Kebmei'_ âLL _Nuttsrnun_? v. If2._ll,_ron,
_^_V_^r_^eu, _Llut_^_skok_^-ü_^_reu, _^_lutts,--
MÄ6111 _y_^c. öurodleuodcuvF innere»'
s)r^^_ns (_Her_?, I_^un^«).

_^ebaü'iilinx' _vßr._'-cdisäellei' _^^uf-
Kr-mllll6it«u, _?c.n _ttl,0UM»<!8MU8, ls-
e»,!N8 _unil _«eui'Llgi«.

Nr.XimllNMzl'lilllllilllll
<»>» »»»,«.>«n»> <»«>»«:>,!««:>,««»
>«_'»n>»:V»«_itvn _sobounsn5lr«5g 16.
Kr-l.nlienoiu'MllF vou 12—3 I'dr
NHcdnüttH_^ _s, 8_ount2f>» ?on 12—2I7kr
n_^^bmitt»^«_^

_I!«!_,il,zpi-ei:!«»!!!«!««_^erä« icd vom
25. _Ä2l nur _HloulH_^3, Hlitt_^_yckZ u.
!>e>t»8, v, 9—11 Üd! — p»_u><!0«<-
«<!_'«8« 11, U».l — ->!,I>».tei. spei,:

_»s, m«<!. «!_s_>l,. 5««,»_s_»t
_^_lexLN_^_er _selenkott.
_^_Vodn» ^»t_^t: i'Ix'NnfnIlZ«!'»

»»>«>«»»«> «»>. 2, >>«>?<«»>»>_'«.
äpioHzt. 9—II vorm., 4—5 n_»cllm,

Nr.e.ll6Vi'Ml
Nr. »rillw_«!«!. °_^_3"

_NtMlMe!^^^
»>»»-!,. »«n«_r, !<!_->!>!<!,, Ill—12 u,«—»

Vom 2i_^. _^lzi _dik, _?._ns_? _^u_^ü_^_t
ellips, _X<>7?en!lr-»!!!o»>«>_'!»««miner»,
_Illckiimsr 5>_tr, 13 _(K-12 u, «—ii,

lls. V. _sgylilevlil:_!.
Nr. _La. euünde.

_Illeiuy _5cdmieäe«trHL_3s 16.
X»»«', M««»- _un<l v«i»>_s>»<>!!«_Xr»»!!_.
!>«««» _tHMK _?o» _lO—>2 In, 4—5.

_</«!,«>-,«<!!>», «»»!- «»>> ««»«!>!«<!!!!»-
_«s»l>!<>,, v. 9—'M u. v.b—«>/2U._»k.

vr. _w. _Llankenzteiu,
_>zr, I>i«rHe5ti»«!!« _IK 17.

_^ofmy _^sl_^t:
_Lr. l<_ev«»r'»,le 2N.

_llr.l.elifillllll.ellnl!rüges.
Von,»V.»»_i _2.Q.pn2_k««»«_ne

_llr. me_«l. N. _lvlinm.
Ilommern.

Vom 20. _blai _Ki_8 N266 H.u_3N5t
_practiciele 171 lllVMN»««_'_».

Ns. _meil. 8. lWnxtein.
I_^_nI Ulli? _8u!>«io_^_-_«tr2«L« _s,
_ZI_^. _^t<>»

_^ _?e!«pl!<>!i 22«,
_«zut, <;»«!!!!>«<!!!<»_. >IN>< _Voneri»»!,«
Xs«_n!l,«!ü>>s, _jet_«t v.!N—1 u,_A_^_N_v_.

_^^
»2rlLu-il.

?2i>Iurclztr.l2
Lm»su>_3«!Is«MI. di« sü_ x̂l_»,Lülu,-
»_lltton!«» u,,._^ »«!>in«_l_«Iuz. _T_»_i>«il'
2_lwi«i,i>«ll«»t._»U«t>!>»Ii>O>_n«»1_tH»Il.

Hu!,!,«!» «»_rlzd!l6«_iztr. _,V_° <«,

üebllll. lelbltänaiger

Kaufmün«
in gesichelten _Verhalmissen, dem es an
_Damenbekanntschllst mangelt, wÜnjcht
mit einer iungen ^«_tellig.Dame von
sympnth_. Äcustcrn in _Eorrefponden_^
_zn _tueien. Emi_^e_^ P«imöi;en «wünicht_,
jedoch nicht Bedingung. Unbedingte
D'scretion _zugcsicheil. Ernstgemeinte Off-
5ub _K. l_?. 7226 empfängt die _Exped.

der Rigafchen Rundschau.

ll2mpfes_'vesbin<lung

Mza—Zleullllll.
Nei gutem Wetter Vonntag, den _^7

Mai c., Abfahrt von der Pontonbrücke
um 9 Uhr _Vllrmittllsss. aus Neubad um
5 Uhr Nachmittags, an den Wochen
lassen um 2 Ilhr Nachmittags aus Riga
um 5 Uk_>r ?_Iachmittag_3 aus Heubad.

.

-_^,U._ss_!_2t6_Hxi5t_,SN2^?i.läI)ÄM0N
_^

/unä Herren mit, m8._8_Ä<_:_en
V/l^!,_Ä_5mitte_1n nücd^^_visZou,

_^
/?'N, Lßluf_^ unter_Odil. _X. _34.

^/Ü_525on8tsw_6VossIsi'Iterlin_^V._«

Uommonn _^°m 18. «2! l>!« _^Nl!v
Nvl»«»L'!».

_^_uguz» si!_-«<loisl-o ln
_Xommvsn. Ns. 8«>»«H!»>_N«».

Vom 22» >l>_2l _di_8 _2UM ll5. <^_uy>
emi'l_ n̂_^l! _^d, _«S,_«v«n>l«_'»n>c« in
ä_?r «l«z_>.«!«el«Qk_«n _V/H«8^»,Li!
2n_»t2lt, _^Hi-ionbllllDundoln

_«äglicl» vnn ll—l _vkr.
Hpi'eckZtuii_6ou in äsi !>t_3<^t: _vlsnstgg
u. fs-elt_^_g 2_^5_cdeu _'/23 u. ',24 Ulis.

l_»s. V. V. »»Iz_».

V8_ll8i88
»ul 21^« _Nonate
lll'. 6_oo»-g 3olml_«

.
_^^ l«<l>Zr »us.

_lli_'. meö. k. zMll«^
^«ut. v«n«5i«_ci!«u.Ls«_ol_»lel:_fit8lct'«n<c«
«mpl. Ist?» V. 10-1 u.5—?^.H.dä.-.

N_^. Wllk. >.»««»«nl«^_n,
_Lr _^suzti'2880 24.

Vom 27. _lVai nrniiticir_« _^m _Kiza'
_zenßn _Ltranli_« unä _^-ndns vubnew-

llr. ««ll. _«2x U«nll8_i.
In 6. _Kt»6_t _^_litt_^nonn u. _ttonlmdsn_^^
?_nn 2—5 Ilbr.

.

_8i^»—^ren5burs.
_^ _^. D_»mplsl:lli_2

_^^^^
„rünxtZn'jn"

_^MM>_^.HMr"
^»p_itMll. ll_,»»»»,.

N»),n>«<:!> -ml-uileiä, _lli«n»l»<,,6l!ii
23. »»l, 8 Ukr luoië»«,

»». »»!>»»«»!«»» » «l».,
I_'zlÄizütl, ü, — _^e!, 2567,

Nm._lll_'.mll.N.MMM
li-Nuenlir_ ü̂lideit«» u. !_ie!>ll!-t»!i!ll«
l>»n>p>»»«I,von 9—12 ll 4_^5.

l^»l>6 mein« lzknü_^tüo^!« _ps«x_<8
»jüll»!- »ufo«!!«m»>«n unä ««_Illllll_»»
!»?>!<:!! VN IN—2 IN,r _K»I!c°!_r, ?,
_tz_uzrt, Il»Ii»l>^t, X, _?e!äl»,rnm,

_^X6l lilllM3NN.



IM N0_MHMI_/8 UaeniawM-

_^ G.I NZNK3 Mnn. °°_», ll_>M8l.?^_N_5 _>V
8lliMN- ll. llegenzllliisme,
(_iaTO - Pelerinen,

Oürtol,
Nan_^_tascnsn

ab_^_epass_^_e _Blouson
_ewMbit in _^eieker _^U8^»_K1 _xn _diMzen _kreiden

I'. I_^Ä_^2H1ÄHI1,
_^^ 27, sro55e 3ünäer8tr. 27, _^^

_nedeu inüiuer 8t«cll> «i»6 _7_«cnt»se»'ll_»n6l«ns.

MQ6 _?_Nrti6 _klllltnMMe. _lnM.
_. .. _._^, llM. lüsttrieitiit.

'"_^ _"_° ««»«,«««« ,8, I«,«_sib»n 3773.

8l. _«._llbelz«!, _^^D
_«Z _X»n6««l,ul,« aller _^lt,
_^H ll«»n«_NUUn»«>,

_^
_Z 3plt«en»l<«n«>»«zl,ul,«,

8,« «mMeblt in »u«_ik_2nit«i b««t«? <lu»!N2t in ^»lüUipi«!««_, _zz«

_si _Mner llailü8l:llnb_^2l»'jll
_Illoiu« 8eluni«se-8tr»»«« »I-. 23,

_^^

Vck» sei-
3<«_3«wl5««, ?«n »n vi»^._^ _z_» von««»!'«! 51,,,«^»,.

^^»»
pioks!, _fettig _ylllNlyna_« «gut

_^^^
_^i-2t!ioli

Im 8»m»er »nä »_nk _ü«i««ii un«!itdel!rli°!i_.

ümpt«!»!« »«in ßim»«» 1,»^. ,„2 Uz._Lelil_^uk»» in» V«_ik»ut «>vi« 2m Ili«Ui_« «K,_>>

_Ui«Uel<!nil,_F M8 _N»,U_8 in» _^_douuemmt,
_«_nvi« »uok Liü«! l?sil!Hul.

_N»schm«nf»br» A^«. _Wmim.

Herren- u. vamon-ttantel!
_Ilmle_^er lüi _vlunon unä Illnser

_^»I« _yu>nn>i>^<»> 3t»»_N«n «mp<i»Iüt in mk«»iss«l?«i»»ll

le«>, ülig»,Domvllltz 11/1,2, «u! «in« Zwiü>nz_«l»t»tionZm»Ichme _b<» Vog<!ändifchen

vnu _pr»p»^_lrt«»_l Ulla 8«^»l»llU«l>«»»

Xteinklililenleel'
_ëIc»nlt bade, bitte ick die Herren Interessenten,
_^nweiLiiußen rmt _ItlZ»«_r 1«_er in _lueinem <
Lompwir, _Hl»l>»t_»U»t,^»»»_o Älr. 32, »bünbulen.

_2u_^Iei«u eu>i>selil« ieb.:

bezten äuzläüllizellen _zteilllllllilentees,
NOält-llälililälik, llMitt um. um _>

_Nerm. Nübner,
fÄhsilc von _^splialt _llaelipasipen un_6 „l!>_npen»l"

,«»!>«!!!!«» 1888.

_^^_WA '" "' _^ _8^«_HN8e_«kM. IM. _^Nnaisse _Oassu_»_0'I)c«di!Iätion _Iiu8äl_«_i!!8, _^_sicbyr »uk <
_^l_^ _iel ?»_r!««_i _V«!t»u»«wllui>_ss 1300 äis _z»l«_l«>>«

_^W«l»i»«, 8p«<:i«II _liir _Oo_^_nl« «»«_lkllliiit _vuli«. ,
N«l»l08.l^«i«»! in «. »»««»_n,»««_',, _^. «»!»!,s»t!-. «!>. ,7,_!

o. «_nklb_^_lloll _» o«. !

ln _3rtt8_»or _^uo_^_anl:
_^86lN6 LM6N.

_^38_Mi8l_!ll6.
LlUäill. 3U8l3Nll.

L68eliii'l',
?etro1eum_»XücI»en:

,Lr26_tt"u.,.?l'imu8"
_sll66M38l_!lllN6N

in 3le8_«n3 u. _Wickel

kl!« üzinnimi-!! . lliü_^nti'_««««.

W^» ^«z_«n»»«>»?«>«_li»» «<R

_Nlltten, _ulluse, <3_^_"^^NaN!en._Prussnsen
V»llN«ndigc 3lu«l_»tt»ng Auftr,emvf,
?cl, 3345. P°s!-?Il_>i,,- Q. «. _3pech»,

«i«a, 2Li!_idl,Ier ötr, 35,

Ocdnillt in lü. 3>u_«tz Buchdru

«ml aiule« ^«/ent_^aii«>»'t« «il _^,«_,<«ll«»F. <?«»«« _^l«««<lU
von /ns<^u»«_nie)t in <ie?'_speziellen _HsielabteiiunF meines ÄaueeH.

8«a«»t«na velb««5Sit«s Uoäell 1907. — »_r«llut d«r«it«
von 0,3—2,0 ätm. _Dluolc. — 1000 H«r2«u wit 1 6MK-
Körper. — VeibiÄuont nur 48 8_olotnill?etra1«mu- 2 _Xop_.
«tüuäliou, — I^»n_^e _ZHltbn,rk«it

Äe»
61<ib,l!«rpe» äurol_»

be»oü<!er« 8i<!k«rnu_^. — _Ilein« !?»<i«I nu_>bi, _s»d«l
«infoobere Leäienun_^, — Nwû,ute _?orm. — HübZoll»
_Husstnttunss, — v_»b«r kann iu2,n mit _N«°bt d«_b»_upt«n,

18t äncb ä_28 ll88le! s

<»_p_^ ^^^/^t_> _A in _«oläenen, _«_ilbsrnen _uni« 8tM-Le!>äu8en

als nW. ConßnnntlM-GeslhMe
_D?^_ä_^^^_VV _^_° Nm8M_<l38l:lleMl,r'_^ei'll8

^^^L V NM. li.
Ilel_^.

^!>_wl>all»

« Ä-«^ Dl
_untor «nÄeren:

zgllll" _Muel _»Mßlll,
19N2_" ?_i68_Mlt8l'. w _^b°°
lgllL" _Lol:ll8tLill6l' <8aär>. ^«^
M2_" Lrüensr _^U8i886

8ünäer«ti««8e _Hr. 30 — _leitzpaon I_^i. 60.

< V

!
> _li2lllen8ie8l:l)_lWeu.8iil!ken!_eMe

_^uvor un»«N« _Onlisetioii _Zellen _2U baden!

LrS88t8 lwltbal'keit, _tlegani, _^U5_Vllf_«l, 8illigkoit.

z,Vlll'l'0l»!^" 8el!_ismf»N!-i_!i, _6e!ce Zeneunen- _ll. 81_^8 8t_>-258e.



Persönlichkeit ausmachen, bleibe» im Gedächtnis der
_Ueberlebenden haften. Als eine solche Charaktereigen-
schaft bezeichnete Redner _Treffners aufrichtigen
Interesse für Alle und Jeden, die mit ihm zu tus
hatten. Trotz bei trockenen _Kanzleinmlschaft, mit
der _gerad« der Konseils-Sekretär überhäuft sei
habe der Dahingeschiedene bei jeder Gelegen-
heit bemiesen, _«« lebensvoll er bis zuletzt
seinem Beruf nachgekommen sei, — Professor
A. Seeberg rief _namen« der theologischen Fakultät
dem weiland Konjeils - Sekretär warme Worte
de« Dantes nach und hob die männliche Festigkeit
in Treffners Charakter hervor, der nach seinen
eigenen Worten da» Lebe» lieb _gzhabt, aber auch
dem Tode ruhig und gesaßt ins Angesicht geschaut
habe. — Im Namen der _?_rat«ri>it»« _ki_^_euLi«
betonte »tu<i. tbenl. _Doeblcr in einem letzten
Abschiedswort die unentwegte Treue, mit der
Treffner zu seinem Korps gehalten habe und 5«
dem er den Zeitgenossen ein treuer Freund, den
vielen jüngeren Generationen aber ein väterlicher
Berater gewesen sei. — Als Vertreter de« Char-
gierten-Konuenls legte Lwä, _^ni-._IFenner, _L_«t,, mi!
warmen Dünkeüworten eine» Kranz am Grabe des
Philisters nieder, der wie kaum ein anderer durch
Generationen mit den Interessen des Chargierten-

Konvents verwachsen war_.
Unter dem Gesänge de» akademischen Grab-

gesanges „Ist einer unsrer Brüder nun geschieden"
wölbte sich bald der mit reichem Blumenflor bi-
deckte Grabhügel über der irdischen Hülle Gustav
Treffner«.

H«rp«t. Ein seltsamer Feiertag»-
_konflikt machte sich für unsere Kolunialworen-
Handlungen, soweit sie auch mit Weinen und
Spirituosen handeln, am 25. Mai, dem Geburts-
tage Ihrer Majestät der Kaiserin, geltend. Die
Polizei gab am 25, Mai den Handelsbetrieb frei:
die Äkzijeoerwaltung aber hat ihre eigenen An-
sichten und ihre eigenen Gesetze. Sie forderte dem-
nach, wie die _Nordl. Ztg, belichtet, am Vormittag
des 2», Mai die mit Wein und Spirituosen han-
delnden Geschäfte zur sofortigen Schließung auf
und bedrohte sie mit Protokollaufnahme:c. —
L« kommt als» die seltsame Tatsache heraus, daß
die _Kolonialwaienhandlungen, obgleich gerade sie
den unmittelbarsten Bedürfnissen der _Neuolkerung
dienen und daher am ehesten vom Schließunas-
zwange beireit sein sollten, ihre Türen sperren
müssen, alle übrigen Geschäfte aber ruhig Handel
treiben dürfen. — Hier ragt ein Zopf aus alter
Zeit in unsere Tage hwein, mit dem als mit
einem sinnwidrigen Ueberbleibsel irgendwie aufge-
räumt werben muß,

Ftllin. Telephonwesln. Der _Fell. Nnz.
schreibt: Unsere örtliche _Telephxnuerbindimg hat
in letzter Zeit durch Anfchluß der Güter _Ninigal
und _Pujat eine erwünschte Erweiterung er-
fahren. Wie zu hören, ficht die Verbindung der
Güter _Kersel und _Wieratz gleichfalls in
Aussicht.

_Arensburg. Acht junge «erheiratete
Arbeiter, die nach _Naltischport fahren wollten
find, dem _Arensb. Wochenkl zufolge, bei bem
letzten Sturme unt« Mustel ertrunken. Der
jüngste unter ihnen mm 22 Iah« all,

_Nrensbutg. Eine ausländische Fischereigesell-
schaft will, wie mir au« dem _Arensb. Wochenbl,
ersehen, in _Arensburg Fischerei treiben und Fisch_,
lonseruen herstellen. Die dazu nötigen _Einrichtungen
sollen gegen _20,«W Rbl, kosten_.

Mt»u. Der Verein der Deutschen
in Kurland hielt der _Balt. Tgsztg. zufolge am
23. und 24. d, M. zu Mitau feine ordentliche
Dlleglullnversalnrnlung ab, auf welch« nb« den
Fortgang des _Nereinslebcn« berichtet «nb da»
Budget für das kommende Geschäftsjahr desVerein«
d, h. pro 1. Juni 1NU_7M, festg.ftcllt wurde,

_Liba». Belohnung für die Ermitte-
lung von Mördern. Die Lib. Ztg. wird
von beteiligter Seite gebeten, zur allgemeinen
Kenntnis zu bringen, daß für die Ergreifung rclp,
für Angaben, die zur Ergreifung der Mörder de«
Grafen E, Keyserliny-Groesen führen, eine
Belohnung von 4_W Rbl, <fül j«den der sechs
Mörder) ausgesetzt worden ist, Mitteilungen sind
zu richten.' an die Mansche ober Gwbin-Hafcn-
pother _Polizeioerwallung. >l,e,,

_Liba». Zum Automobil - Verkehr
zwischen _Ltbau und Memcl. Wie der
Lib, Ztg. aus Meine! geschrieben wird, bringt man
dort diesem Projekt lebhaftes Interesse entgegen
und hofft auf baldige Eröffnung de« Verkehr» . —
Wie wir hören, haben die Unternehmer bereits
alle zur Eröffnung, des Betriebe« «_jolderlick«,_«
Konzessimcn der verschiedenen Behörden erhalten
mil AuOuchme einer einzig«!, deren Eittscheidung
w»h! auch nicht mehr lange, _ausbkidcn wird,
2—3 N«chn» nach Erteilung dieser letzten noch
ausstehenden Konzession kann der Verkehr eröffnet
»erde», da alle übrigen Vorarbeiten _abgc_,
schlössen sind.

Man kann nur den lebhaften Wunsch aus-
sprecht»_, da» auch da» letzte _Hinderm». »_a« _ier
Durchführung _dieies vcrkehriörtcrnden Projekte«
im Wege steht, bald beseitig! wirk. Die Unter
nehmer verlier«! sonst die _gimstwlic Zeit für den
_Aulomobilverkelir — die Sommermonate.

— Unerfahrene Uü»wandere r, _Iu
_Libau sind unlängst 2_ß _Ewigranten aus dem
_Gouvernement Wolhnnien angchnüc» worden, die
wie die Laüvija berichte!, ohne auoländücho Pössl
_ncich Amerika zu jalMü«_ffiicht», Die _a>lg<chal>
lenen L»igr»nten konnten nur _ron den betreffenden
Gemeinden _auiaettvlllc _VeglaubigunZslchicibeu vor-

weisen. Sie gaben au, von einem Agentenüberredet
worden zu sein, nach Amerika zu fahren, InNiest-
Litowsk sollen sie dem Oeneralllgenlen, der ihnen
auch Billetts bis Lilmu verschafft habe, 145 Rbl.
gezahlt haben. Selbstverständlich konnten die Emi-
granten ohne ausländische Pässe nicht weiter fahren
und haben nunVerluste anZeit und Geld zutragen.

— Verhaftung der Mörder de«
Naptistenpredigers _Ahsup. Am ».No-
vember v.I. wurde in seiner Kolonialwaren-
h_ondlung in der Alexanderstraße der Baptisten»
Prediger _Ahsup »on einem Hooligan, welcher die
Handlung betrat und 130 Rbl. forderte, nach
Zurückweisung dieser Forderung durch ? Schüsse
aus 2 Revolvern ermordet. Während der Mord-
tat bewachte ein anderer Hooligan den Eingang in
die Handlung, Am 24. Mai wurde nun, wie
die Lib. Z, meldet, der frühere Lib. Arbeiter
M. P„ der längere Zeit in Goldingen gearbeitet
hatte »nd eben erst von dort zurückgekehrt war
vm der Polizei als der vermutliche Mörder _Ahsups
verhafte!. Als sein Genosse wurde ein gewisser
K, M, gegen den starke, Verdachtsmomente vor-
liegen, in Haft genommen. (Lib. Ztg.)

_Estland, Zum Kapitel der Auswan-
derung nach Amerika. In den estnischen
Blättern veröffentlicht der bekannte Kapitän Key!
folgende Erklärung:

„Da die Esten, die nach Amerika ausgewandert
sind und in Wisconsin die Kolonie „_Estonia"
begründet Haien, mehrfach Klagen erhoben haben
sandte ich am 7, März d.I. einen bei mir be-
«iensteten Herrn in die Kolonie, der mir über die
dortigen Arbeilerverhältnisse zuverlässige Nachrichten
bringen s«llte.

Dieser Herr ist nun «on der Kolonie, in der er
sich gründlich umgesehen hat, zurückgekehrt_.

Aus Grund der auf diese Weise ermittelten
Nachrichten und protokollierten Aussagen der andern
Esten muß ich mit Bedauern _belennen, daß die
Klagen der estnischen Kolonisten vollkommen be-
gründet sind, da die im Prospekt der Gründungs-
gesellschaft gemachten Angaben über die in der
Kolonie _herrfchenden Bedingungen der Wirklichkeit
nicht entsprechen.

Ich muß demnach erklären, daß ich die Vertre-
tung der Amerika Külonialgesellschaft im Ver-
trauen auf die Persönlichkeit de« eisten Vizepräsi-
denten der Gesellschaft, Herrn _no» P., übernommen
habe, von dem ich alle Direktiven, Anordnungen
und _Prospetle erhielt.

Ich erkläre nun, daß ich die Vertretung der
Amerika-Koloniülgcsellschllfl abgelehnt habe und daß
die Verantwortung für alles, was geschehen ist,
auf de» genannten ersten Vi'eprösidenlen Herrn
von P. fällt. Außerdem bedauere ich, im Inter-
esse einer Gesellschaft gearbeitet zu haben, die den
_Kolomstln gegenüber ihre Versprechungen nicht ge-
halten hat.

Zum Schluß muß ich im Allgemeinen bemerken,
daß ich von der Umerika-Kolonialgesellschaft für
meine ihr geleisteten Dienste bisher nicht nur nicht
keinen Nutzen gehabt, sondern daß die Gesellschaft,
in deren Auftrag und Interesse ich im Vertraue»
auf ihre Rcellität gehandelt habe, mir persönlich
mehrere Tausend Rubel schuldet.

So hllbi ich schweren Schaden erlitten. Ich
halte e« für meinePflicht, diese Erklärung in allen
Blättern zu veröffentlichen, in denen ich bisher
Nachrichten über die Gesellschaft veröffentlicht hübe.

Kapitän Key!."
Demnach scheinen in jener Auswanderung«- und

Gründungsafföre ja rech! erquickliche Sachen vor-
gefallen zu sein. Es wäre von größtem Interesse
über die Gesellschaft überhaupt wie speziell über
die Persönlichkeit jene» Vizepräsidenten Herrn
von <?) P. Nähere« zu erfahren. iRev. Neob.)

Welhenstnnlcher «_rei«. Die Reu. Ztg. be-
richtet: Der im Wcißensteinschen Kreise »ohn-
haite Bauer _Iuliu_« Stamm hatte vor einiger Zeit
einen anonymen Brief mit der _Mitteilung erhalten
daß seine in der KorisGemcindc sich befindenden
Gebäude _inedergebrannt werden. Trotzdem er sorg-
fältig Wache hielt, wurde am 29, April c, sein
im Hof aufgestapelte« Holz und am l2. Mai c.
seine Heufchcune nebst darin befindlichen Zachen
nicdügebrannt.

Petersburg, Zum Allerhöchsten Em-
pfange her bäuerlichen Abgeordneten
des OllUv. Wolhrnicn in Zaiskoje _Tselo findet sich
in dm P»lschajems!ija _Isweslii_» eine Schildenmc
der Eindrücke, die die Deputation dabei empfangen
hat. Es heißt in dem Bericht- „Ihre Kaiserlichen
Majestäten, begrüßten sich mit un_«, Hierauf _gub
Olc_^ Witali in einer Rede unferen allgemeinen
Wünschen Ausdruck. Der Kaiser hörte die Rede an
und sagte _i „_Ucbermiuelt in Meinem Namen den
Dank an diejenigen, die euch gesandt haben. Um
eure Bedürfnisse merle Ich Sorge tragen. Soviel
Ich vernwg, werde Ich helfen, Hofft auf Mich,"
T« Kaiser wu'chie mit jedem von un« den drei-
maligen _Tsterkuß <n>«. Hierauf trat die Kaiserin
mit oem Thronfolger an uns heran unk teilte
jedem von uns Geschenke »u«. Der Thronfolger
mümchle sehr, selbst uns die Geschenke zu über-
geben und bat die Kaiserin: „Mama, ich werde
selbst schenken," Die Kaiserin trat an einen der
Abgeordneten heran. Der Thronfolger gab ihmein
Geschenk, nahm dann ein anderes und gab ihm
auch diele». Die Kaiserin berührte leine Sämller
imd 'llglc: „Mim nnch auch den anderen schenken,"
Der Thronfolger wglc daraus: „Mama, warum
rülirn du mich an?" Wir küßten jeder der Kaiserin
und dem Thronfolger die weihen Hände. Der

Thronfolger wandte sich zur Kaiserin und sagte:
,,Mama, warum küßt man mir die Hände?"

Petersburg. Interview mit einem
Mitglied der B udge ikommisfion. Ein
Mitarbeiter der _Birfh. Wed. erkundigte sich bei
einem Mitglied« der _Budgeltommisflon der Reichs-
dum» darnach, mann die Kommission die Prüfung
de« Budgets zu beenden gedenke.

— Wenn nichts dazwischen kommt, hoffen wir
am 15. Juni die _Nefultate unserer Arbeiten der
Duma vorlegen zu können" — entgegnete das
Kommissionsmiiglicd etwas unsicher, und fuhr fort:
„Tann beginnen erst die eigentlichen Schwierig-
keiten. Lehnt die Duma das Budget ab, dann
steht deren Auflösung bevor. Immerhin ist es
besser, daß die Duma au« konstitutionellen
Gründen als wegen revolutionärer Gründe
aufgelöst wird. Die Sache liegt so: In
der Form, wie da« Budget uns vorgelegt ist

kann, ja darf es nicht bestätigt »erden. Es _besitzl
den ungeheuren Fehler, daß es sich nicht nach der
Decke streckt. So werden für das Militär- und
Marineressort _soo Millionen Rbl. verlangt, um
200 Mill. Rbl. mehr als unter den obwaltenden
Verhältnissen das Maximum sein sollte. Diese Aus-
gaben sind für ein so großes Truppenkontingent
und eine so starke Flotte berechnet, daß wir damit
nach zwei Fronten einen Krieg fühlen und unsere
„Weltpolitik" fortsetzen können. Wie können wir
augenblicklich nach dem unglücklichen Kriege derart
_uneiieichbaren Zielen nachstreben? Wir stehen
vor einem schweren Dilemma: bewilligen wir
die enorme Summe, so müssen mir auf
die Hebung der Volksbildung, auf die Ver-
besserung der Lage des niederen Eisenbahn-
personal« , auf die Lösung der Agrarfrage
und auf viele andere höchst wichtige Staatsauf-
gaben verzichten. Wenn mir da« Budget trotz aller
dargelegten Bedenken dennoch bestätigen, um der
Regierung die Kontrahierung einer notwendigen
Anleihe zu ermöglichen, so werden wir dadurch die
Existenz der Duma doch nicht sicherstellen können
und sie wird dennoch nach 'den Sommerfellen auf-
gelöst werden."

— „Warum?" _fraate der Journalist,
— „Weil sie den Keim der Zersetzung in sich

trägt. Dieser Keim liegt in der revolutionären
Haltung der linken Parteien zu vielen politischen
Fragen, in der unbedingt gefährlichen Stellung
_?ur Agrarfrage, Wird die Duma nicht wegen
Ablehnung de« Budget« aufgelöst, so, wirk ihle
Auflösung unbedingt wegen _Nichtannahme des
_Agrargesetzes der Regierung erfolgen. Für mich
ist da« ein Axiom,"

— „Ist es denn für die Regierung vorteilhaft,
die Duma der Agrarfrage wegen aufzulösen?"

— „Unvorteilhaft, ich gebe es zu," sagte da«
Kommissionsmilglicd, „doch gibt es Situationen,
wo an da« _Unuorieilhafte nicht gedacht neiden
kann. Damit muß gerechnet werden,"

— „Wer wird gegen das Budget votieren?"
— „Wahrscheinlich alle drei sozialistischen Frak-

tionen, die _Arbeitsgrupvler und das polnische
_Kolo,"

Damit schloß die Unterredung.
P_etclSbur«. In der Rufst _Snamja ist ein

Artikel des Herrn W. _Purischkewitsch« gegen den
bekannten Mönch _Iliodor erschienen, in dem letzterer
für verrückt erklärt wird. Zu dieser Erkenntnis ist
der Vizepräsident gekommen, seitdem der Mönch
Iliodor in seinem _Leiborgan Wjetsche die Führer
de« Verbandes de« russischen Volle« _Gringmulh,
_Schtscherbatom, Tubrowin, Purischlewitsch und
_Tchachowskoi de« Verrate« der russischen orthodoxen
Sache aus dem IV, allrussischen Kongresse be-
zichtigt halte.

Dazu bemerken die _Nirsh. Wed.: „Es ist inter-
essant, daß diese Krankheit erst jetzt von Herrn
Purlschkcwitsch, wo der Mönch seine Hiebe gegen
die Rechte richtet, erkannt wird." Wie erinnerlich,
hatte er schon vor einem Jahre in demselben Blatte
ein genaues Zeremonial für die feierliche Anf-
knüpfung de« Grafen Witte veröffentlicht, das _abei
keinerlei Prolest von Seiten des Herrn Purischte-
witsch hervorgerufen hatte.

M. Petersburg, Die vereinigte Elision des
ersten und des _Kasintionsdepaitements de« Senats
»erhandelte eine Klage der Kienischen vereidigten
Rechtsanwälte und _Rechlsanwaltlgehilfcn über einen
Beschluß des Kiewschcn Aprellhofe«, der für Auf-
reizung >mn Streik im Gebäude de« Kiewschen
Bezirksgerichts am 14. Oktober 1905 verfügt
hatte, vier vereidigte Rechtsanwälte au« dem
_Advolatcnstande aufzuschließen, wählend einem
fünften die Ausübung der _Prari« auf ein Jahr
und mehreren anderen auf 6 _Wonate verboten
wurde, Ter Senat bestimmte, die Klage ohne
Folge zu belassen, doch beauftragte er den ersten
Vorsitzenden, sich mit einem Bittgesuch um Mil-
derung de«Loses der Verurteilten an benMonarchen
zu «enden.

Peterilnrg. Zum Raubüberfall au
die 34, P _ostabteilung belichtet die Pet
Ztg, noch: BW zum Abend de» 24. Mai befand
sich der _schmermrwundete Postbeamte, Krizyn, noö
am Leben, jedoch iii auf seine Genesung _noc!
immer wenig Hoffnung vorhanden, Krizyn war
mit _8eib >mb Seele seinem Dienste cigeben «nd
war besonders erfreut, als er vor einigen Tagen
de» Rang eines _Xollegicnregistrators erhielt. Er
ist verheiratet, dient 15 Jahre — nnd erhül

36 Rbl. 75 Kop. Monatsgehalt, wobei er nicht
einmal eine Dienstwohnung bekam.

Am 24. Mai wurde der gestern beraubt«« Post-
abteilung zum Schütze ein Gewehr zugestellt, das
wn in der Ecke eines der Zimmer steht. Es ist

ein altes riesige« Militälgewehr, mit einem großen
3ajonett dran, wird nur mit einer Patrone ye-
aden und hat nicht einmal ein Magazin. Mit
diesem Gewehr gewandt zu hantieren ist _el selbst
einem geübten Soldaten unmöglich.

Petersburg. ÄusÄbgeoidnetentreisen.
Im Pet.Her. lesen »ir: Herr Punfchtewitfch und

_Genossen wurden von der 34.—47. (inkl.) Duma-
itzung ausgeschlossen. Montag, den 28. Mai
_md«t nun _vorau«sichtlich die 48. _Dumasitzung statt
und dem Erscheinen der Herren Purischremitfch
und Genossen in der _Reichsduma würde dann
nichts mehr im Wege stehen. — Es heißt übrigen«
daß außer P. A._Kruscheman auch W.M. _Purif ch°
tewitsch der Duma gänzlich den Rücken
zu kehren gedenkt. Mit diesen Le»_dern der
Rechten würden die Bischöfe Piaton und Iewlogi
aus der Duma scheiden. Von letzteren heißt e«
daß ihr Beschluß einen Zusammenhang mit dem
Gericht über die piiesteikchm Deputierten habe.

Petersburg. Die nächste Sitzung de«Ileichsrat»
findet am 30. Mai statt. Auf der Tagesordnung
steht: die Beratung über da« _Gesetzprojekt betreffe
Assignierung «on Mitteln für die Verpflegung«-
Kampagne, ferner die Fortsetzung der Debatten
über die Reform de« Senats.

Kiew. Absetzung de» Chef» bei
_Kiewer Geheimpoli zei. Auf Verfügung
de« _Generalgouverneurs ist der Chef der Kiewer
Sektion der Geheimpolizei Rudoi verabschiedet
worden, wie es in einem Telegramm der Retsch
heißt: wegen Veranstaltung einer „Expropriation"
unter Teilnahme von Agenten der Geheimpolizei.

ßH»_rl«w. Eine Versammlung der kaufmänni-
schen Genossenschaft beschloß, die Norm für die
Aufnahme »on Juden in die _Kommerzfchul« »_on
10 auf 25 Prozent zu erhöhen und auch Kinder
von _Kaufleuten aus anderen Städten aufzunehmen.

ssharl«»». Im nächsten Lehrjahr wird in der
iMistischen, Fakultät der Unweisltät da» Fach-
system (upeMlei_^a_« «»_eisu») eingeführt.

Kurs!. Revolutionäre im Auto-
mobil, Der Nom. W. wird folgende» tele-
graphisch berichtet: Vor einigen Tagen fuhren
von Charkow kommend, durch Kur»l Mitglieder
sozialievolulionärer Komitees und fühlten dabei
dringende Direktiven der Komitee» sowie Spreng-
stoffe mit sich. Ihr Automobil entwickelt eine
Fahrgeschwindigkeit, die die Durchschnitten««» weit
übersteigt. Die Revolutionäre Südrußland« haben
wie es heißt, beschlossen, um Arretierungen zu ent-
gehen, »on nun an Automobile zu benutzen, um
von Stadt zu Stadt zu verkehren und dabei
revolutionäre Schriften und Sprengstoffe zu lran»-
portieren.

preßstimmen.
Tie Duma in Gef«hr. Unter dieser Spitz-

marke schreibt o,1l. in der St. Petb. Ztg.:
„Die Gerüchte, die in den letzten Tagen die

Stadt erfüllten und von einer baldigen Auflösung
der Duma erzählten, schienen durch da« Vorgehen
der Kadetten beseitigt. Denn wenn alle glsähi-
üchen Geseßesvorlogen fürs erste vertagt »_eiden
und die Duma sich der Reform der lokale» Ge-
richte, der _Lchulfiage und anderen unverfänglichen
Fragen zuwendet, dann schien der Himmel wieder
wolkenlos . . . Doch die Kadetten sind nicht mehr
Herren der Situation. Was sie in der ersten
Dnma in frevelhaftem Leichtsinn aus den Händen
gegeben, können sie in der zweiten Duma trotz
blutiger Mühe und ständigen Lavieren« und Vor-
coupieren» nicht mehr erhaschen. Die Linie ist
sich ihrer Macht bewußt und h»t sie in der
Sitzung vom 24, Mai, auf die mangelhafte Di«-
ziplin der Kadetten und die Unterstützung der
Rechten rechnend, zur Geltung gebracht. So lonnte
e« geschehen, daß die gefährliche Amnestiefrage
gegen den Willen der Kadetten, de« Kolo, der
Mohammedaner und _der OItodristen für Sonnabend
auf die Tagesordnung gesetzt worden ist.

_Wa« bedeutet diese Niederlage de» l«nstttuti°-
nelle» Zentrums?

Antwort darauf geben die Worte de« National-
sozialisten _Demzanow, die ei den Kadetten zurief
„Ihr suchtet Euch vor der Auftöfung _dei Duma
mir nicht!"

Antwort gibt der Zuruf des Monarchisten Nru-
penski, den er triumphierend nach der Abstimmung
der Iournalistenloge zurief: »Die Kadetten haben
ausgespielt!" und die Antwort der Journalisten l
„Die Duma gleichfalls!"

Leider scheint ein _»_nieier Ausweg nur schwer
möglich. Was kann das Zentrum iun, um die
Duma vor ungesetzlichem Handeln und der Auf-
lösung zu wahren? Wird der Antrag der Sozial-
demokraten, ein _Amneftiegesetz durchzudringen, auch
nur einer Kommission überwiesen, fo begeht die
Duma schon dadurch eine Ungesetzlichkeit und über-
schreitet den ihr vom Gesetz vorgezeichüeten Rahmen.
Und die Beratung dieses „Gesetzpiojells" kann der
Duma tödlich sein.

Der einzige Ausweg, den das Zentrum ein-
sch_lagen kann, _miiszte darin bestehen, daß die Duma
sofort beschließt, da« _Gesetzvrojekt abzulehnen, da
es nicht zu den Kompetenzen der Duma gehört_.
Dies würde zu der Stellung _dei Kadetten paffen
die mannhaft für eine friedliche G?_setze«_arbeit ein-
getreten sind _ldie beiden Hessen, Roditjchem). Und
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die Rechte, die gegen eine Ungesetzlichkeit und die
Bewilligung einer Amnestie sein muh, mühte sich
dem Antrag anschlichen, und die _Amnestiefrage märe
beseitigt, ohne die Duma zu gefährden_.

Man weiß, wie schwach und wenig erfreulich
der Bestand der zweiten Duma ist; man kennt
nuch zur Genüge die falsche, stet« hin und her
lavierend? , wenig von Ueberzeugung, nur von
Taktik getragene Politik der Kadetten. Trotzdem
ist eine Auflösung der Duma gefährlich und schiebt
_dv Beruhigung de« Lande« wieder weit hinaus.
Schließlich spricht nichts dafür, daß die nächste
Duma besser sein sollte als die zweite e« ist. Im
Gegenteil; leicht könnte eine Duma mit gänzlich
zusammengeschrumpftem Zentrum und riesigem
linken und rechten Flügel erwachsen, — ein gänzlich
lebensunfähiges Geschöpf. Die zweite Duma da-
gegen, die doch Ansätze zu einem konstitutionellen
arbeitswilligen und arbeitsfähigen Zentrum hat, ist
so lange als möglich zu halten. Nur die rauhe
Notwendigkeit kann und muß die Regierung zum
letzten schweren Schritt treiben: — der Auflösung
der Volksvertretung."

X Sind in unserer Heimat neu«
Unruhen zu erwarten? Unter dieser
Ueberschrift schreibt der _Mahja « _Weesi« an
leitender Stelle: „Einige deutsche und russisch«
Blätter berichteten in diesen Nagen, daß die auf-
ständische Bewegung in unserer Heimat wiedei
zunehme; man hört Aeußerungen, daß es wiedei
losgehen soll. Wir unterhalten einen ständigen
Verkehr mit Landleuten auch au« denjenigen
Gegenden, in denen die Unruhen am ärgsten ge-
wütet haben, und sind daher in der Lage zu Ver-
sichern, daß in nächster Zeit keine
größeren Unruhen zu erwarten sind_.
Mit den vereinzelten anarchistischenGrüueltalen hat das
ganze _lettischeVolk nichtsgemein. Wir wissensehr wohl
daß die Verbrecherische Agitation in letzter Zeit mit
größtem Eifer betrieben wird, wer aber über die
_Slimmung de» Landvolks genau unterrichtet ist
und dessen Charakter näher kennt, ist Vollständig
davon überzeugt, daß bei uns größere Unruhen

nicht mehr vorkommen können. Die durch die
Unterbrechung dez Post- und Eisenbahnverkehrs
von der Außenwelt abgeschiedenen _Landleute wurden
>m Herbst 1905 von den Aufwieglern getäuscht.
Die Landleute sahen die starte und feste Organi-
s ation der Sozialdemokraten, sie glaubten, daß
die Sozialdemokraten für alle Zeiten die
Herrschaft im Lande errungen hätten
und liehen sich hinreißen. Die schwere Strafe, die
sie erlitten, weil sie sich hinreißen ließen, werden
die Landleute nicht _vergeben, und sie «erden den
begangenen Fehltritt nicht zum zweiten Mal
wiederholen. Für uns Letten ist es aber durchaus
nicht gleichgültig, daß sich Gerüchte über neue Un-
ruhen unter uns verbreiten. Wir halten den
Kriegszustand für eine anormale Lage, die auch aus
den friedlichen Einwohnern fchmer lastet; _wil
sehnen uns nach den unerläßlichen Reformen. Die
Aufhebung des _Kriegszustllndel und die Re-
formen werden aber nicht durchgeführt werden
s olange die Ruhe nicht vollständig wieder-
hergestellt ist. Daher müsse» wir dafür sorgen
daß die Ueberfälle aufhören und die Ruhe
miedeihergestellt wird, damit man den Letten nicht
den Vorwurf machen kann, daßsie ein revolutionäres
Volk und nicht der Reformen würdig sind. Auf
derartige Ermahnungen pflegen die _Landleute
gewöhnlich zu antworten: „Was können wir gegen
die Räuber und Mörder ausrichten? Sobald wir
nur ein Wort gegen die Revolutionäre fallen
lassen, werben mir verprügelt oder erschossen,"
Wir dürfen aber nicht länger mit derartigen Aus-
reden uns vertrösten, wir dürfen nicht müssig die
Hände im Schöße halten und ruhig zusehen, daß
die Raub- und Mordtaten fortgesetzt werden, die auch
unser Leben, Eigentum und unsere Arbeit bedrohen
und die nn_« der Hoffnung auf baldige bessere
Zeiten berauben. Wenn alle friedlichen Einwohner
tapfer und einmütig gegen die Unruhestifter auf-
treten werden, dann wird das kleine Häuflein der
Revolutionäre nicht wagen dürfen, die Ehre des
ganzen Volke« durch Greueltaten zu besudeln. Es
ist die Schuld der friedlichen Einwohner, daß sie
noch immer an die Einflüsterungen glauben, daß
die Räuber und Mörder für die Freiheit kämpfen
und daß mir die neuen Freiheiten hauptsächlich dei
revolutionären Bewegung zu verdanken haben. Wir
müssen dessen eingedenk sein, daß das Manifest
vom IV, Ottober unter dem Gnftusse der öffent-
lichen _Meinung erlassen wurde. Darauf wurde
aber in den leinen Strom der Freiheitsbewegung
allerlei Unrat geworfen: Morde, Ueberfälle, Un-
duldsamkeit der Meinung anderer gegenüber usw.
Es trat die Reaktion ein, die immer durch Ueber-
treibungen und Ausschreitungen hervorgerufen
wird. Die Reaktion trat nicht allein von selten
der Regierung, sondern auch von seilen derjenigen
Letten ein, die durch die Ueberfälle der Revo-
lutionäre gelitten hatten und die nicht ohne
Widerrede die übertriebenen Reden unreifer Jüng-
linge auf den Volksmeetings anhören wollten. Die
Zeit nach dem 17. Ottober 1905 hat uns keine
neuen Freiheiten gebracht, wohl aber uns um
Tausend« der besten Söhne des Volkes gebracht,
sie hat unserem Wohlstande und unserer Volks-
bildung rücken beigebracht, die erst in Jahr-
zehnte,! ausgefüllt werden können. Wenn wir in
Oemcinschüfl mit den besten russischen Männern
den Freiheitskamp f gegen die Auswüchse der
_Aureaukratie auf friedlichem, kulturellem Wege
_fortgcfctz! hätten, wie das in den anderen Kultur-
ländern geschieht, so hätten mir unter dem Ein-
flüsse der öffentlichen Meinung viel mehr erreicht.
Durch ein tapfere«, einmütige« Auf-
treten gegen die Unruhestifter werden
wir diesen Wnr nicht eine andere Überzeugung
beibringen, wir werden sie aber veranlassen,
auch unsere Ueberzeugung zu achte». Wenn die
_^^olutionäre für ihre _Ucberzeugung sich in Ge-
fahr stürzen und zu den Waffen greifen, so

werten wir, die friedlichen Ein-
wohner, desgleichen zeigen, daß auch uns unsere
Ueberzeugung ebenso teuer ist und dah wir
bereit sind, für dieselbe mit unserem
Leben einzutreten. Nur ei» solches tapferes
einmütiges Auftrete» gegen die Gewalttaten kann
uns bald die Sicherheit für unser Leben, Eigentum
und unsere Arbeit bringe». Dieses unser Streben
nach Ordnung und Ruhe wird zweifellos von
unseren Heimatsgenossen anderer Nationalitäten
unterstützt werben. Dieses Streben ist uns allen
gemeinsam. Als das sicherste Zeichen, daß das
lettische Volk die revolutionäre Bewegung in seiner
Mitte unterdrücken wird, ist da« Ausscheiden der
landischen lettischen Intelligenz, der Gesinbewirte
und ihrer Söhne, au« den Reihen der Revolu-
tionäre anzusehen, da« auch von den sozialdemo-
kratischen Blättern zugegeben wird. Die rohe
Gewalt allein, ohne die Intelligenz, kann auf
keinen Sieg hoffen. Den Mangel an intelligenten
Kräften empfinden dieRevolutionäre und wollen ihn
durchvermehrte Gewaltakte ausfüllen. Unserer Kinder
unserer Jugend wegen müssen mir die terroristischen
Gewaltakte verdammen und bekämpfen. Wir dürfen
unsere Kinder nicht unter dem demoralisierenden
Einflüsse der Gewalttaten aufwachsen lassen, dür fen
in ihnen _nicht die Ueberzeugung aufkommen lassen
daß Gewalttaten die sittliche Kraft bezwingen
können, und daß vor denselben jede andere Mei-
nung erzittern soll. Wir und unsere Kinder müssen
stet« der Worte de« großen Dichters eingedenk
sein:

„Und letzet ihr da« Leben nicht ein,
„Nie wird euch da« Leben gewonnen sein."

Ausland
Nig«, den 28. Mai. (8, Juni)

Zur Krisis in Indien,
—ugo.— Die akut gewordene Gefahr eine«

Aufstandes in Indien sollte den Engländern doch
zu denken geben, ob sie dort die bisher gepflogene
Praxis des selbstherrlichen Regimes auch in der Zu-
lunft fortführen können. Vorläufig ist man in
maßgebenden _englifchen Kreisen allerdings davon
überzeugt, daß es für England unmöglich sei, sich
mit dem indischen Volke in die Regierung zuteilen.
Damit treibt aber England entweder eine Vogel-
Strauß-Politik, oder es unterschätzt die Erregung,
die sich der Gesamtbevölkerung bemächtigt hat.
Freilich ist diese nicht unter sich einig, und die
Regierung benutzt geschickt die Gegensätze zwischen
Hindu und Mohammedanern, um diese gegebenen-
falls gegeneinander auszuspielen. Da die Mo-
hammedaner aber nur den fünften Teil der Be-
völkerung ausmachen, so dürften im Ernstfälle die
tzindn bald mit ihnen fertig werden, und dann
_jmnde es um die Herrschaft derEuropäer in Indien
sehr bedenklich.

Die Reden, die auf dem englischen National-
kongreß, der unter Beteiligung von mehr als
2_U,_000 Leuten im Dezember vorigen Jahres in
Kalkutta abgehalten wurde, gesprochen wurde»
waren durchgängig auf das Verlangen nach einer
unabhängigen Regierung abgestimmt. Der Aus-
druck vom bengalischen Büffel und englischen
Rennpferd, die sich nie nebeneinander spannen
ließen, Hut bei den Führern der populären Be-
wegung arge Verbitterung hervorgerufen. Der
Ausspruch Sir H. Campbell-Bannermans: „Eine
gute Regierung kann niemals ein Ersatz für eine
Regierung durch dasVolt selbst sein," klingt heute
wie ein Echo durch ganz Indien. Die Folge da-
von ist, daß man Front gegen den von England
ausgehenden Imperialismus macht. Man ist über-
zeugt, daß der Imperialismus bisher Indien nur
geschadet habe, und man befürchtet, daß er aus
Indien ein zweites Irland machen könnte. Eine
andere Hauptforderung der Führer ist die, das
durch die Inder aufgebrachte Geld auch für Indien
in der rechten Weise zu verwenden; denn nur
dann könnten Hungersnöte und Elend endgültig
beseitigt werden.

Da« indische Volk sehnt den Tag herbei, wo
Indien die Autonomie des _Selfgovernments er-
reicht hat. Stehen auch die altgläubigen Hindu
_dereu _orthodoxen Weltanschauungen jede Annähe-
rung an europäische Vorbilder zuwider ist, der
ganzen Bewegung fern, so sind doch die gesamten
Hindu seit über zwanzig Jahren fest organisiert
so organisiert, daß sie es wagen konnten, de» Bou-
kott über englische Waren mit dem Erfolg zu ver-
hangen, daß die Warenpreise merklich im Lande
gestiegen sind. Dieser letzte Umstand, sowie die
Tatsache, dan die indische Regierung mit der Or-
ganisation der Hindu als einem wichtigen Faktor
für die Weiterentwicklung des Landes rechnet und
dies auch schon offen ausgesprochen hat, haben die
mohammedanische Bevölkerung veranlaßt, zu Anfang
dieses Jahres die „All-India Moslem Leeguc" zu
gründen. Diese will unter allen Mohammedanern
des indischen Reiches das Gefühl der Loyalität zur
britischen _Regieruna verbreiten und fördern. Die

Liga soll ferner dafür folgen, daß im indischen
Reiche die politischen Rechte der Mohammedaner ge-
wahrt und gefördert werde». Man erhofft dics
umsomehr, als die Interessen der Mohamme-
daner mit denen der Engländer ja identisch
sei«n, und elftere Gegner aller ronolutionären
Bewegungen sind. Ist diese mohamme-
danische Bewegung in ihrem jetzigen
Stadium auch hauptsächlich eine Schul- und
Bildungsbemcgung, so verfolgt sie doch unver-
kennbar den praktischen Zweck, ihre Mitglieder
mehr als bisher sich dem Staatsdienste widmen
zu lassen. Ganz ähnlich hat die Bewegung der
Hindu _uor zwanzig _Iahien begonnen, die heute
zum Aufstände i» _Nordindien geführt hat. Der
Süden verhält sich momentan noch indifferent
doch wer weiß, wie lauge er es bleibt.

Das Aufstandsgeb iet, das heule schon
ganz Bengalen und _PenVschab umfaßt, ver-
größert sich von Tag zu Tag; darüber
können auch die legierunasfieundlichen Blatter

Indien« und England« mit ihren kurzen Notizen
über einzelne Ruhestörungen nicht hinwegtäuschen

Wirtschafllich fügt der Aufstand natürlich dem
Lande großen Schaden zu. Der Truck der Hindu-
landbesitzer auf die mohammedanischen Vaueni läßt
weitere Streitigkeiten zwischen Hindu undMohamme-
danern befürchten. Das Einbringen der Jute-
Ernte ist dadurch sehr in Frage gestellt, und so
dürfte sich die gesamte Jute-Industrie auf große
Schwierigkeiten gefaßt machen müssen. Das Schlimme
ist nur, daß die Gegnerschaft zwischen Hindu und
Mohammedanern von der Regierung gewissermaßen
begünstigt wird. Aber wer Unfrieden sät, wird
Sturm ernten. Tritt doch heute schon eine ständig
steigende Verbitterung, namentlich der gebildeten
Bevölkerung, gegen die Europäer zutage. Das
zeigten so recht die unter Mitwirkung eines Trupps
von Hindu-Studenten in _Amritsar hervorgerufenen
Tumulte. Recht empfindlichen Schaden, namentlich
für die Europäer, richtet die _Boykottierung fämt-
licher ausländischer Waren durch dieOrganisation der
„National-Freiwilligen" an. Der Handel ist damit
in Ostbengalen lahm gelegt. Daran kann leider
auch nichts die Zurückhaltung der Mohammedaner
ändern, die einstweilen noch immer auf der Seite
der Regierung stehen. Mit Keulen, Schwertern
und Speeren bewaffnet, ja teilweise mit Flinten
ausgerüstet, ziehen die Mitglieder der Organisation
durch da« Land und hindern nicht nur den Handel
sondern auch die Feldarbeiten ganz erheblich.

Alles in allem ist dieLage in Indien momentan
sehr ernst und bedenklich, und es scheint, daß die
bisher bekannt gewordenen Fälle erst das Vorspie
für eine mit allen Schrecken über das Land herein-
brechende Revolutionszeit sind.

Ventsches Rei ch.
Die _Eulenburgsche Kamarilla.

Nu» Berlin wird uns geschrieben:
—p.— Da» Wort Kamarilla, das eine

Zeitlang aus unserem Sprachschatz verschwunden zu
sein schien, ist seit einigen Tagen wieder i» Aller
Munde, und da« ist ein sehr bedenkliches Zeichen
denn wo Rnuch ist, dort pflegt auch Feuer zu sein.
Was ist zunächst Kamarilla? Kamarilla ist ein
spanisches Wort, das zu deutsch Kämmerchen heißt.
Und zwar «ersteht man darunter das Vorzimmer
zum Gemach des Herrschers, ein Kämmerchen, in
dem Hofbeamte, Kammerdiener »nd Günstlinge des
Herrscher« zu einer Art Kaffeeklatsch zusammen-
kommen. Das Wort kam zur Zeit Ferdinands VII.
von Spanien auf und wurde seitdem als Bezeich-
nung für solche Leute gebraucht, die ihre Stellung
dazu benutzen, auf den Herrscher und damit auf
die Politik der Regierung einzuwirken.

Vor einigen Tagen hatte nun ein Blatt dem
Reichskanzler Fürsten Bülom die Worte
in den Mund gelegt, die Kamarilla fei eine Gift-
pflanze, die man sich niemals bemüht habe, in
Teutschland einzuführen. Es erregte begreifliches
Nusiehcn, daß die _Nordb. _Allg.Ztg. in einer hoch
offiziösen Note, die in der _Reichstagssitzung vom
14. November 190« gefallene Äeußerung de«

Fürsten Bülom richtigstellte und betonte, dei
Reichskanzler habe gesagt, man habe nie versucht
diese häßliche Giftpflanze bei uns einzupflanzen
„ohne großen Schaden für die Fürsten
und ohne großen Schaben für da«
Volk. " Aus der ganzen Form der Veröffentli-
chung muhte darauf geschlossen meiden, daß der
leitende Staatsmann Wert darauf lege, das Vor-
handensein einer solchen Kamarilla nicht bestritten
sondern vielmehr betont zu haben. Jenes Dementi
gewinnt nun noch größere Bedeutung durch eine
Notiz, die der zuweilen von offiziöser Seite, noch
öster aber von den Kreisen, die sich als Neben-
regierung, als Kamarilla aufspielen mochten, ge-
speiste „Berliner Lokalanzciger" veröffentlicht. E_«
heißt darin, der Kaiser besitze einen großen
Kreis von Vertrauten, deren Ansichten er neben
denen der verantwortlichen Minister von Zeitzu Zeit
zu hören pflege; aber daraus auf eine _unnerantwort_«
liche Nebmregierung schließen könnten „nur solche
Leute, die von der Persönlichkeit und dem starten
Willen des Monarchen keine Ahnung haben,"

selbst ein Ende bereitet ist. Die _Eulenburgl,ch«

Tafelrunde hni ihre Rolle, so weit sie eine solche

übeihüupt auLzuübe» vermochte, ausgespielt uud

zwar allem Anschein nach für immer. Fürst

Philipp Eulenburg, dessen poetische

Leistungen nie bedeutender waren als seine poli-

tischen, und der seit dem Jahre 1902, seit s_cmcm

Rücktritt vom Wiener _Notschafterpostm, zur Dl»-

Position gestellt war, hat stm Abschiedsgesuch ein-

gereicht, der Generalleutnant Graf Hohen au

hat das Gleiche getan, und Graf Kun_«

_Moltle ist bereit« zur Disposition geslell«

morden.
Der letztgenannte hat anscheinend Neigung zu

einer Art Flucht in die _Oeffenlllchkelt, denn er ha!
die Staatsanwaltschaft um Erhebung der öffent-

lichen Anklage gegen den Schriftsteller Harden

ersucht, der gegen ihn und etliche andere Mitglieder

der Tafelrunde nicht nur Beschuldigungen pol»
lischer, sondern auch vor allem sehr _heikeler, per-

sönlicher Natur, in versteckter Form erhoben hatte_.
Von der Staatsanwaltschaft und jetzt auch von der
OberstaatLllnwllltschaft ist die Erhebung der An>

klage abgewiesen worden, und Graf Moltle
und die anderen Herren wären mithin auf den

Weg der _Privatklage angewiesen, fall« sie auf bem
gerichtlichen Austrag der Sache bestehen wollen
Da« Interesse derOeffentlichteit an diesen Dingen

scheint uns indessen verschwindend gering zu sein; die
.Hauptsache ist und bleibt dieKaltstellung _derKnmarill»

Verschiedene Nachrichten.
»— Au« Nraunschweig wird von vor-

gestern gemeldet: In der heutigen Sitzung de«
Landtage« verlas der Präsident «in Re-
skript des Regenten, durch da« der

Landtag geschlossen wirb, und in dem der
Regent den _Landtagsabgeorbneten für ihre hin-
gebende Arbeit, welche der Erledigung ihrer Auf»
gaben, «o« allem der Ordnung der Regierungs-
»_erhaltnisfe im Herzogtum Braunfchweig gewidmet
war, seinen wärmsten Dank ausspricht.

»— Unter dem Titel „Die Konsistorien der
Kirche _aug«burgisch«r Konfession" wirb der Süd»
deutschen Reichstorr, au» Straß bürg i. Eis.
geschrieben: AlldeutscheBlätter bringen au» Straë
bürg die Mitteilung, dah die elsaß-lothringische
Regierung die K onsistorien der Kirche aug«-
burgischer Konfession mit der Auflösung
bedrohe und einen protestantischen Kulturkampf
heraufbeschwöre. Die» wird in ursächlichen
Zusammenhang mit der Haltung der Konsistorien
in der Angelegenheit Curtiu« gebracht. An bem
ganzen ist kein wahres Wort, wohl aber wirb be-
reits seit längerer Zelt innerhalb der protestanti-
schen Kirche selbst die Frage erörtert, ob es zweck-
mäßig sei, die Konsistorien aufzuheben.

"— Au« Kiel wird von _v«_rgestern gemeldet:
25 englische Journalisten sind, von
Frankfurt a. M. kommend, hier eingetroffen, und
von einer Deputation des Kopenhagen«!
Journalistennereins empfangen worden. Die engli-
schen Gäste sind nach kurzem Aufenthalt mit dem
Postdampfer Prinz Sigi»munb nach der däni»
_fchen Hauptstadt zu einem fünftägigem Auf»
enthalt weiter gefahren.

_tuxemburg.
3h««_nfolgerf»»ge.

Graf Georg _Nikola« ». _Merenberg,
der Sohn de« verstorbenen Prinzen Nikolaus von
Nassau, au« dessen _morganatischer Ehe mit der
Gräfin Merenberg, geborenen Puschkin, hat, wie
der Rheinische Kurier meldet, gegen den der
luxemburgischen Kammer _uolgelegten Gesetzentwurf,
betreffend die Erbfolge imGroßheizog
tum Luxemburg, folgenden Protest bei
den luxemburgischen _Staatsministerien und dem
Präsidenten der luxemburgischen Kammer eingelegt
und seine Ansprüche auf die Thronfolge Zeltend
gemacht: „In meiner Eigenschaft als Sohn Sr.
Hoheit de« verstorbenen Prinzen Nikolaus von
Nassau und al» nächster _Agnat de« «gierenden
Fürsten bin ich im Falle de» Tode« _Sr. Künig«
lichen Hoheit des _Grotzherzog«, meines erlauchten
Vetters, berufen, die Zügel derRegierung zu über«
nehmen und imFalle der Verhinderung de» Großher«
z_ogs mich mit den _Regierungsgeschaften zu befassen und
zum Regenten des Großherzogtum« Luxemburg er-
nannt zu »erden gemäß den Artikeln ß und 7 der
Verfassung de« Grohherzogtum« und den Artikeln
32 und 33 de« _Hau«gesetze« der Herzoglich
nassauischen Familie vom 80. Juli 1,783. Di«
Ansichten meiner juristischen Berater, betreffend
Uevernahme der Regierung bezw. Regentschaft
werden unverzüglich Ew. Exzellenz unterbreitet
werden. Die Frage betreffend da« Majorat de»
Fürstlichen Hause» Nassau ist unabhängig von den
beiden anderen, und ich behalte mir vor, in dieser
Hinsicht weitere Maßnahmen zu veranlassen. Die
Hoffnung, daß, die Gefahr für die _Gefundheit
meine« erlauchten Vetters des Großherzog» vor-
übergehen würde, hat mich bis jetzt «erhindert
meine Ansprüche geltend zu machen und b«»
öffentlich zu verkünden."

Wie die Dinge liegen, muß diese Notiz den
Eindruck erwecken, als ob sie gegen die erwähnte
Erklärung der Nordd. Allg, Ztg, gerichtet sei.
Daß übrigens auch ein mit dem stärksten Wille»
begabter Monarch nicht dagegen gesichert ist, daß
man ihn durch schiele Darstellungen «der womög-
lich falsche Berichte zu beeinflussen sucht, lehrt die
Geschichte aller Zeiten und Länder. Man braucht
nur die „Gedanken und Erinnerungen" des Fürsten
Aismarck zu lese», um zu sehen, wie auch dieser
seine Umgebung so weit überragende Staatsmann
schwere «_ampfe gegen die Kamarilla zu bestehen
hatte. Und wie zu den Zeiten des Altreichs-
kanzlers, so ist unter dem Fürsten Hohenlohe die
_iiamarilla tätig gewesen, und ihr Einstich auf den
Sturz deH Grafen _Caprivi bildet ein Kapitel
für sich.

Schon damals galt als der Sitz der Kamarilla
Liebenberg, der Stammsitz der Eulen»
bürg 3, und im November vorigen Jahres, als
im Anschluß an die Demission _Podbielski_« die
Gerüchte von einer Bülow-Krisis auftauchten,
wurden auch diese wieder mit der sogenannten
Oulenburgischen Tafelrunde in Ver-
bindung gebracht. Es ist in der Tal ein offene«
Geheimnis, daß diese Tafelrunde, zu der unter
anderem außer dem Fürsten Philipp Eulen-
burg, dem früheren Wiener Botschafter, auch der
bisherige Stadtkommandant von Berlin, Graf
Kuno Moltke, und der diensttuende Genera!
_k 1», «uite, Generalleutnant Graf Wilhelm
von _Huhenau, gehörten, sich nicht bloß mit
Spiritismus, Tischrücken und Gesundbeterei
sondern auch sehr intensiu mit der Politik besaht
und durch ihre weitreichende» Beziehungen vielfach
einen sehr unerfreulichen Einfluß ausgeübt habe»,

umso erfreulicher ist es, dah diesem Versuch
einer _Ncucnregicrung, diesem _^amariüatreiben, jetzt
durch da« tatkräftige Einnreifen des Kaisers

_Schweden.
Die goldene Hochzeit des Königspaa««

wurde vorgestern, wie aus Stockholm aemeld«!
wird, im ganzen Lande festlich begangen InStockholm wurde der Festlag durch _Choralmusi_«von den Kirchtürmen eingeleitet. _Nachmlttaa«
2 Uhr fand ei» _Festgottesdienst statt, an dem d««Nomgspaar . die Mitglieder des königlichen Hause,
mit Ausnahme der Kronprinzessin, die sich mitRücksicht auf ihren Gesundheitszustand zurück,»«teilnahmen. Nach Beendigung des _Festqot'e«-
dwM feuerten die Kriegsschiffe im Hafen Salu_«

^?^ _^°n °b. An den Festgoltesdienst
schloß sich eine Rundfahrt durch die festlich «
Ichmuckte Stadt an. Das Königspaar _wuA
überall mit Jubel begrüßt, und auf dem ganzenWege _bildelen Truppen Spalier. Der König

(Fortsetzung aui. Seite, g.)



Handelsschule lmKnaben u.Mädchen
mit _allen NechtenZäer _lilronslchulen.

Riga, _Marthaftrahe 2.
Mit Genehmigung de« Handels» und _Gemerbeminifferiu»« !»ird i« Mai c,

in «igi ew« neu«, öttassM h»nd«!«_schn!° (2 Vorbereitung«., 3 Tp«M!l»ss«n>
_fllr llind« beiderlei Geschlecht» eröffnet. Stifter der Schul« ist der Inspektor der
bisherigen _Keninschen Handelsschule G. Odin; ihre Leitung, sowohl die pädago_»
_llische, als auch die wirtschaftliche, übernimmt das _Jehrerkollegium, bestehend »u_3
folgendenDamen und berren, !ül. »_altkaj, _W. Nihtin, Dehken_,I.««»»,
». _Vlelnallsni«,I._Palewitsch, G. «m»l!n und «. «bin.

Der Kursus der 4 unteren Klassen entspricht dem der gleichnamigen
Klassen der _Kommerzschulen, In t« V,Klasse werden Spezialfächer erteilt, Ez
wird leabsichtigt, auch di« oberen (V,, _>VI. und _>VII,) _KommerzfchuMassen
zu «offnen.

Ohne _Examen werden aufgenommen:
In dieI. Klasse Absolventen der Elementarschulen,_„ _^ IH. „ „ „ ziveMassigen Ministerium!!' u.

Parüchialschulen,
» » ^> » » ,< Stadtschulen (El_<_nnen in der

deutschen Sprache).
«_chulgel!» _pr» Semester!I. «l, 23 _Nll,,II, Kl, 30 Ml,, HI, «I.

»5 Rbl., IV. Kl, 40 «b!„ V.KI. 45 3lbl,, in der Elementarschule 15Rbl.
In dieI, Kl, der «_lemenwrfchol« für Knaben und Mädchen «erden

<_wder ohne jegliche Vorbildung aufgenommen,
«_lufnahmepinfunge»am «». u. «». _Vtal_^_e, «_lnmeldunge» werden

_llglich von 4 bis 8 Uhr nachmittags in der Kanzlei der Schule, Marthastraße 5
entgegengenommen.

Im Namen'_de« Lehrerkollegium«:

_^ «VA»,».

8»!»-8e<!t°w'.'!»!8n>!lze-l.!Mlll!zlIli!:-«lMÄzM°.
_^

?SN8_illll8ll
_^

Pension
_illlez'sl'eMgnli'_^liliäl'll

«il»_erlinn»!>»f, _Nabnhossrrah«2,

!. Weidend»3,
am Schükengartcit Wohnungen, uon
b u, _« Zimmern mietfrei. Gemein»
_schafilicher «arten u. alle Wirtschaft«,
_beqncmlichkeiten. Zu erfr. beim _Dwornik

oder Q», I?, «?n der (_Gartenseite,

Thorensberg,
üs«bm5che 3tt_25ze l?« 1.

vi_? ^?i5 der Luther-Kirche neben Nr. E.
_SollllomstisSanalurium ist «tue sonnige
Iahreöiuohmmg uon 7 Zimmern, _groftem
Balkon, UödchenZ. schöner Küche. '!_Ein,

_ssilnsse, sowie allen _Wirtschaftsb., nuf
_Wnnfch möbllrt, znml. Juni c, zu

Wer nimmt für die Sommermonate
einen 13zähr. Knaben unter männlicher
Aufsicht auf dem Lande in Pension?
Offerten 5iil> 1i. O. ?2_<j3 empfängt die
Erpcdition der Ni_^. Rundscha.!.

_^
8t8_ll8N-_^Mb._^

_^in jung. Vllchbll!l>clßc!iilfc
lann stell melden »I, »_sittr_« _, ü, l,

Oin gut attestierter

Lutterweifter,
der Deutsch oder _Russisch spricht, kann
ich sofort mit _selbstgeschrieben« Osfert«

melden. ^'np2!!^i . ._^iiün^^i'i, i0o_6)'oi'!i.
IVNI'YNl!»«,_« 1-_6̂.

_^ _Lll_llllUMl!, »„, _Nnnen sich
_^_onnuig, den 27, d,

W>«,. zwischen 4 »,

« »!a»i»n, _>'_!i, _LNndersir, 32,

_Z,_^ 7 <._/ ftr ein gr»!>« _IiUidn). .!>lisch!ne»(,,csc!«fi ciü!
_lNl'l_ll Nls _w!i_2cr «ausniün» al_« perfect« _Buchhalter >
_^,^^»U)» ,,_„_h deutsch-rusfischer _Korrespondent. >
!7''_ert_!n _mU s)uril>.n!um vit_2_>- sind llnt, It. _^ 72.58 an die _Vrvediion

_^der _Ri_>ili'chen ''lmitü'chau m richte«. D

Ilinzenbe Bitte.
_»i« fehl »rmei »Und« «»»hl-

«echt«, der sich in großer Not befindet,
bittet »ringen» _cdeldenlende Herr-
schaft«« um «_lrbeit, wie auch
_fonstige Hilfe. Adressen Färbelsti. 1Ü,
_Quartier 25. Ulrrander Prchde.

zilnzc_Mnit sucht _Ltelluilg
lci einem Arzt »I« Empfangsdame oder
zur Pflege einer Dame od. eines Herrn.
Ädr,ilz>°gols!r,!>,Qu,I«,»,>,1—I2u,4—»,

_Liii «_ltlciltl. Mchcn
mit guten _Zeussniffen sucht stelle für
Küche u. Swde. Suwurolvstrci_^e ?'_^,

in der Äude.

HW_^ _ItS«»«n»Sr» "Ml
In _unserer am lvrou?r,_»_rlc nels_^nyll _Viil_»8illä «<««z»n< n»_lib<l>^«

Iln>>««>> uü>> _s«>»»l!l«n»_W»»!»>>>>»>_g«n mit, v»II»rI'«n8i»_n vom Xui-
i_»_uw »u »«>>n>!«<l>«>>, _K»>!«ro3 »m _Luffst 6_ez Xllr!_l_»u«_m,

llerm. ?_urwlns_« Lrden.

NSblirte _Kmer
auch _al_« «_hstelzegualt. ,u _neimllthen

<3»»i,r»wftr, ?, Q, ?.

W gttßts fttlillhl._Zimmtl,
mübl., mit separatem Umgang, ist ^!n '
fang Juni mietfrei Mühlenstrahl !_'_^_,

Quartier 12.

Ein hübsches Ml. Wim
mit ?l»ls!ckt auf die Anlagen Ist ,u
vermieten Vastelplak'Nr, _ ,̂ Qu, N,

belle, _sonchc N«h»lllig
?o>'_. 4_^5 Zimmern mit _Vade_> und
_i)lädchcnzimmer und allen sonstigen
_Airtschaftsbequcmlichkriten wird zu An«
iana. August im_Anlagenrmg oder in _d«
_ilcterZb.Vorstadt von slillled. kinderlosem
_^_liepnar ssesncht. _O_»f unterl_i..1. 7_INI
mivs. die Erped. der Ni_^. Rundschau.

M Vlltlenlotlll
(bisher _^riseurlaben) ist _rom I. Juni an

zu vergeben Nmnnnowürcifie !>4.

Lesäumiger trockenes

Kpeicher
im _Zentrum der Stadt

wird vermietet.
Zu erfragen bei Inliu» «l<»«Nam«,

z,<_rrenitraße ?!l, 24, _Teltvbon 4_UA,

Von einer Dame wird ein

_llmnMitttes _Zimer
bei gebildeter Familie «_csoch». Offene,
mit Preisangabe »üb N,ll, .>l 7227
_empf. die _Crped. der Nig. Rundschau.

_fo_^_mulapv,
lluittunssen,

_^n_^ßisungvn
«tc.

»arrttdiz In

_n. l_^Ußil Nuc!,ö!-uol(«!-ei

_Itl_^_lililli! ,1».lii_z, _Llli!<l««!>»n',
— L^». llompwll _l_^r, 11/13. —

Gut« Ion«!g« «»hn»n«
von 8—9 Zlmm. in guter
Gegend per sofort od. später
«_efnch»_._llffertenabzugeben
_Realer _2_>r,5 !m _Comptoli.

Kelle Wohnung
»on 4—L Zimmern wird zu Anfang
August im Anlagenring oder nicht weit
„um Centrum der Stadt gesucht. Off.
5llb N, ?, 7212 empfängt dieExpedition

der _Nig, Rundschau,

In WlMenhlls oder
_Gdinllurg II

wünschen 2 _tzerren bei _einei anständigen
_Familie ein möbl.Zimmer zu mieten.
_Offerten _«ud K, _?. 7_'_225 empfängt dil

M möbliertes _Himmtl
>N _biNiss ,u uerm. AI!_stadl3, Qu 2»,

FllNhl. Ml. Zimmer
jür_«_Abl, mon.,» »el!n,,ü,!lIs!i,_12,Qu,>>,

HOeschäftslokale
mit vollständiger Einrichtung find miet-
ft« i_D»_rpa!« Straße 8, Zu besehen
täglich o»n IN Uhr »_orm, bis 8 Uhr
abend«, ?!»h, im Hof. _Qu, 2, Ebenda
find _Geschiistsfapie«II, Gilde pro 190?

_WD LM,
,,!!i.,_ne! für Vereine, <!0Mpt»Il, llnglo«'
iager. zu v«»miet«n vom lb. August

_Nroke _Kmngstraße Nr, 9,

_lfin I_^lslnfnl ««'»"" _<ür eine
_vlll VUlülUl , «_lftauiaiion, ,» ,u
_ucrmieten. Zu erfragen i,n Uhren»
aeichäft »»n _U. I»nkel, _Neustrake 24.

2 _clezllnte _Nohllllillleil,
! Tr.. von 4 u. ö Zim., nebst Enlree,
Küche, Mädchen« und Badezimmer, mit
eleltr. _Aeleucht., Warmwasserbehelz. und

15. Sept. mietfrei Ecke der Kirchen' u.
Ritterstr. .>^ 8. Zu erfr. das. Qu. l!,
täglich von 4—5. Telephon 1980. oder

MhllWll
von 4 unb ü frcun_^l, Zimmern
nebst Mädchen- und Badezimmer
zu habe», _Marienstr. »».

Villizc _PllltmemhnW
von 4 Zimmern. lLntree, Küche und
Gärtchen ist mietfrei _Antonienstrake15.

Näheres beim _Tirornit.

l5_^_N_0N_<I_^i>t'N Rundlichcu_^
ßya_^_kUd _Vksiz. warme «lohn
v. 4 _^

_Zim. mietfrei _^_ubeni'rraße '^'2.

sommeru'ohnung.
In _Hasscnhof ist ein Hau«, be_»

stehenü aus 3 möblierten Zimmern,
VtÄdchenümmer. Küche mit _Wirtschafte
gerälcn. inkl. _Aol;.Vernndn u. _Varten mit
Laube zu l>er»i«ten NartauscheSlr.17,
ca. 7 Min. von de« Station. Täglich
vermitteln _34 Züge die Verbindung

Wohnungen
3 Z':mm. u.Küche zur _Tonne u. Straße
billist ,n veimiethen _WendenlcheStr.!^.
c»r. Pumve_, an der _eleliriichen Valm.

c3l«^_tt«>H»§«^_k Herrschaft!.
_^_VNsieN_^0f. Wohnungen
im _großen Garten _^_elegeli_, _«nietfrei
zw d. 2_tat. Sanenhof u._Aleranoerbalt.

_^_aprienttr_^i_,_«
Nr.

4.

eine Vohnung
_lPailerre) »an 3 Zimmern, Entree,«üche
und Nädchrnzimmei ist ,u «_eimtethi»
Wall,'«. 2i!, _Nikere« _daselbst Qu. ?,

WM. Anmer
MII voller Pension werden abgegeben
in H'Iajorenhof, _^i_^:ori.:nraße ._^ 14 bei

Frau Schrent.

Gdiubnrg I,
2 Min. von der _Ltation, 4 Mm, »om
Strande, zu vermieten 3 einzeln«
möbl» Zimmer _^ 35, 40, 45 «bl. pro
_Zaison, Käl_^eic_« _dortsellsl, Miluüi'Ii ^»,
oder lHr. _^and'tr.3?, bei H. Kaldowsty.

Mietfrei werden
Wohnungen

von 8_^9 _^im. mit scp. Garten, Lift!c.
«_leranderftr, »?, Nüllere« bei _»_ichite_«
«. «itl«, Uall'tr, 17,II, v, IY—II,

_Iln Nil<_leslingzhol
gr, _Prospect 11!, sind

4 miiil. _hclstlltt Villen
o. 4, 3 u. 11 Zim. zu uermicthcn.

,>„ «ff«n, Tüneintrasie 31, ist eine
_HD>!«_^ von ? _^inuncni zu der:
^?»_U»I mieten. Dl« «eute de«
gegn,übeiliegenden Valle_^_Gesinde_« haben
die _ilerpsiichtung, da« yauü zu zeigen,
Nähere« Riga, _lodleben> _Aouleimrd 2,
Qu. 21, Elle des AIernnder<Voulevard.

Line _MWig miibl. Vill«
l>on >! _Zimmer,,, Mädchcozimmer, Äalton,
_^wei Veranden u. gutem Eiskeller, am
Meer nuf schönem Grundstück gelegen.
N! sär den _Piei« von 2ÜN R!,l, i»
»_ar!«»»d, Dünenstrah« 81<N»hnf!_ati«n
Äisern_) ,» »_rrmieten. Zu erfragen
2>»dt, Grobe Neustrahe 37, Qu. 5,
'_» Treppen hoch, bei

_ssrau _Obervanor Vl. Lnitens.

l_^N !^l>_MKN_>1l> _^ ! _ii,>!>our_8 l>o r

«i_^m_^l !^ . _jmlrnoy i!^!> §>«»>»_y»!»e

' _ncnuper 6s» u>lix _pul_^nl_«. l'rii'r«
ä «6!-«.'.^«!' 1«^ _ullre_« _^ I_'sipellitiun äe

i!i! ._',._r'!,_^ I_^,m>!^!,,,„ l, ! X. 7232.

Eine _Engliulielilt
mir» _,» _»unücn Mö»<be_>_, <,e»i!_ns<l>».
!7!!er!_in „_nier l5I>issriI!,_'l, .>i ??,-!!
_^_llip'. die Crvco. der _^liss. Rund'cuaü.

_l8t6ll8Nl;68ul:li6_Z
'.'lbsolocnl _?_er VII. ,_^I. lTculschci) ,

crf<:i_>rcnei _stcpctitor, »_oiillscht eine
_Htcllc am _^_innwe, uuch nessen Kott u.

_^u_^ls. Ost. bu!>li. ''I. 72l5 cmpf_^mit
^?ic Er_^'c_?,

der Ni,, . _^u>ldsck_.nl.

_iiiil v<>!;-3ll!!it!iiciftcr,
i?cr in _^r_^'erc!» _Holzdrahlsadrilen als

vie'er Branche >>clwrigen Maschinen ver_<
irain i'l. juckt eine Stell« _al_? Meiner
oder als _weiter cincr S_^emühle. Gute
Zeugnisse sind vorzuwei'en. Offerten
>nl_> lt. _V. 7-21 rmvfängl die l_?_zped.

der _!'l'a,_6'chen ''lundscka'.i.

6«n 3chüler
< Teltt'clier,! der a,1>!ln .^!l'._»se _lTelecta>
de_5 3_^_ssalchen ^»_aoigmnnllsiums sucht
für den Tommer ei^'.c Stelle als
_!>_aii_?Iebrer_, _Aepeiilor oder Gesellschafter
liier ^>er au2n?är:3. ?!^l'eie2 RcichLbanl

durch Verin _Q. v. Vt.
Vin iunacs Mädckrn _lLe.iin), _daZ

ru'siict, sprich!, lucht «telle n> Kinder,,
??ci i,i _cincrNcinen W'7N!t!ll''t. Polrow-
slra'ic ?»r, '^'.!. Qu>^rt. -t.

Ne u b a d.
Qekonomie.

P,_ifillnien fmden voml. Juni c.
_^eder,«it ?_lufnahme_^

In der _Mesanabegleirnng geübter
musikalischer Herr oder Dame findet

freien
LllllllllllMthlllt

für den Hommei _auj einem l_^_illi.
Näheres Hotel Imptiial.

In Lausanne
<«« Gcnfcr:2e«>

m ein» schön _gelegenen Villa außerhalb
der Stadt, mit _groh,m. schattigem Marien

und prachtvoller Aussicht, finden

_Lxmtl' »>>« _3»_h«j>>tns!^tte
ln einer _Literatenfamilie freundliche
«_ufnahme und beste Verpflegung.
Gess. «luskunft wlrd erteilt _Stadl. «I.
Schlilenstr. 2,II, neben o. Tomnmscum.

_lilensen _^_",_>l»l _5»!,mr.
finden freundl. Aufnahme, auch ans

kurze geil, bei guter _Verpslegung,
«KliÜligc Preise.

ffension _Hochheim
Hl. ssolenhusen. _Klanenslein.

H»«nft»näie, ,o!«>e Passanten finden
beste _«lufn»l>me. Lrliolungobedüislige,,
le!ondel« _empsoblen , ^»hrgeiegü_,!,!!!
ieder<eit am _Valmlw'. _l! _Wertt _v, d. 2!a!,

Pension Kemtsch,
_^^ _Sclmburg_,—
JeD'molov »psoopeltt _Hy.

Jahresl Pensionäre.
»uchPassantenfinden_jederzeitNufnahn»

>M_°««ene «<n«p««« «e»< ,»»
Verfügung. Telephon ^«s , _Edinburg,

«chnl« sind!,!_, ',!^

.'»m _Augu>! an _freune!_iche»»»f„a!,me
bei P»>'!_or «alter, Älernndersiralle 24,
><ur>ei! >u _lvrellien _«r, _^ew»>_lr X, Qu/>_2,

3_<l_,Nlel,t«ß,!_l, _Mini_^m°°_^er
Vol!_5>'.u!llirun,,, mü _fr»n>,, _rusi, und
_deuo'cker _Canvers_^t'ün, _^,,_c!,bi!ie,, _»_nch
züai_>i!N!. 2läs_>.P«i§, 7
Qu. _»_v, 1_^7 .k_>,. tei d.Lederin7. _"_',-.>'!

^!N _V_^l)_Ulkl _nndct _umH
rbs»

fteu»d><<>>e <lu!n»!,mc bei
!>r»u _^ »c>n _«n»u<.

«_!! ,. _l:_liia_:i!hsl:, 9,Qu,5, », 1-,_^ ll_^:

Wohnung v.8 Z.
nlb'i _I_^üdcken u. ,.Nanncn"_,_Z_^m., _so_^u«
iämmllichen _Wirthschasisbequemlichteilen
_itt sofort zu vermtethen <^_ertrudltr. 2.

Plllterrelllllhnung
von sechs üe_^en, warmen _zimmern lft
mietfrei Kircken'tr. 14, ')läh?rr_3 _dasetdit
von 1—'2 Mr. im Hof, 1 !r.. Qu. ,_t.

Vlihminfftil nun_?-4_^imm.
u. t.nc Vud« mit _Wotmunq s, 1?_?ibl.

_Lin 3_peilher
unweit des _Ol'tlert'abliho_^

;u vermieten
Mühlenslraße _sir. 1._^.

-Lpelcher-
mit _Holrailm i. d._3_tabt _;u ucrmicthcn.
Höheres Wallstr. Nr. _^I, im Campioir.

Großer tllgerllküer
zu vermieten in d_.r

Vlincralwalier _«_lnlta», Wöhrmann»
»_art.

Nllgemeinbilllenäe «_urse
gegründet und geleitet von Nioli. _lXlul»»»»»»»»».

(_Ncff«t des VoIk«»»fN2r»ng«m!n<Ner,nm«>»
Meine allgemeinbildenden Kurse umfassen daZ Programnl der Gymnasien

und Realschulen_; außerdem meiden Schüler und Schülerinnen speciell vorbereitet
zur Prüfung von:

1> N«!lÄch«in und >8chr««i«n«n; 2) _tzauslchrern und 'Lehrerinnen; 8)
Apothekerlehrlmgeni 4) Freiwilligen 1. und 2. »_ategorie und solchen, die in de»
_Staatsdienst eintreten wollen_.

In den Kursen wird gelehrt:
1) Religion; 2) Russisch; Z) Nrithmeül_; 4) Geometrie; L) _Nlgelr»; «1

Trigonometrie _; 71 Geschichte ; 8) Geographie ; N)_Kosmographie; IN) philosophische
Propäteutü_; IN Logik; 12) Psychologie; 13! Physik; 14) ühemie; 15)Zoologie ;
1») _Nownik; I?> Mineralogie; 18) _Analomie; 19) _Plysiologie; 20) Hygiene;
21) Deutsch_; 22) Französisch; 23) Englisch; 24) Latein; 25) Griechisch_; 2«)
Lettisch; 2?) _GesetzeSkund«; 28) Projektion', _geometchche« und technische« Zeichnen,
Außerdem beabsichtige ich (mit Genehmigung der Nchulobrigleiy _Kominerzkulse z»
eröffnen. _UnfnahmeeIamina den2_^. Vtai,5 Ulir _nackin. Kl. Nevaftr» 4, _Q. 2.

_^i'VIllllli"_!. _k_^llpül. «^pllÄ,
vlI_^VNl o onsniÄ_^_llii_.
UN »I_^isüilliinl_^ _» p_^cci«»!«^
5_>3l>i«^ »m,ei^> _^pn«_oL_7,
_nl_», mii)_H_2_^, Nc>!««i_^ 2_Ä2Mi.
«1, _^_Iklliii!. n _^1«UM._ci2pm.
«^l. ll rnillLmi, n_^ ünnnvpcn.
_3R3»»««^ÜI_^, Onriaoeii'! , II 3»
iiaiieioii_^. _ _̂^

>,; VmokNßi'imci:,
7_^.,<!,. _« 18,n». 8, _ei_^.8,II, N,

Gymnasiast
_Neuischer), Schüler der VII. «lasse,

_wlwscht «_chlilern d« untere» »lassen
Nachhilfestunden zu erteilen» sowie
um Examen vorzubereiten. Ritterstr. 18,

Qu. 4,«on 12—2 Uhr,

_«_,'<><,limnlül_« der VI. Klasse locht
M«l<!IjUI>.l in einer ansiändigen
_sraelitischen Familie eine Hau«l«_hr«-
»elle am Strande oder auf de« Lande
eventuell auch nur gegenKost u. Logis).

_lllisalieiliNrahe 2_N, Qu, 28, Tel. 2690.

Erteile
M«l- »ili_» FeicheMmicht
nllch der Natur hier und am Strande.

3e!m_3 ll'la_^neek,
_Suwoiomstrau« ü!r, 21, Qu. 4.

Sprechstunde von 2—3 Uhr.

_»_lauieiunterrilhl wird _j, _iNadchen
u. Kindern für 1 Nbl. monatlich von
ein« erfahrenen Lehrerin erteil». Näh,
an der Passage zum heiligen Geis»,Hau«
Nr, l<, 2 lr, hoch, Quart, I, am Nlt!«
_wocki und Sonnabend von li—2.

MM.Wog- u.MntMlnncht
wird hier u, am Strande erteilt, »»ch
_Unicrrich! in der deutschen Sprache
_^AelMjtig, sehr erbeten). Zu _ersrage,
SäulenXr, 3_», Qu, <!»>,I,°,2—5 Uhr».

MWler l_>_er vl. Kl.
_Rusfi) aus intellig, Familie »»nicht

auf dem Lande gegen Kost, Wohnung
und kleine« Honorar Unleliicht ,» ee-
tcilen» Näheres ülomanowstl,24, Qu,8,

VllHlllt.ll._Lmchl>lll_>.
deutsch, russ.) wird gründlich u. gegen

mäßige« H»n«_ra_« erteilt, Off, »übli,
_N, 7224 empf. d. _Lrped, d,»ig. »_dsch_.

_O.-Ilß_^_evs_^_pi_cliai o 51128. roi'uunii,
» >>«II«^«I>V«^_1» »» _NtTb _ü_^ie»:e>>>
cp«^»»x^> _^_i«_L»«,^> _3»»«^e»l«.
H_^p.: Lo_^l.ui2n _Neeoij._lln 13, KZ. 9.

i_34«!><»»_4 _^'_^ _^'ü. Poly!., erfahrener
_^_lUVc»! Repetitor, erteil« in «ger
Itunden in allen Fächern der Real- u.
Kommerzschulen, Villa_I, «_alnin_, neben

der _Apolheke, Blum,der
^«^««i- _Nbs°>«°nt Stadt-
Vluuein, Realschule, sehr gut
empfohlen, erteilt 2t»n>«_n in den
««»lfächernu. bereitet ,» den slach-
eramina vor. Näl,e«tt 2ch«<!c!_,str, 13,

Quart.3, _nncnmiltngs.

Polytechniker
wünscht gegenfreien Landaufenthalt
«_mnden zu erteil.», vlf, «uk _U, 1_^
728U em,f, die Lrped, der Nig, 3_tdfch,

Whr.l,el!rllillh.Lehrer
wünscht 2t»n»en ,u erteilen, auch
am Strande, _Offerten »nb _N, N. 7232
empf. die Erped. der 3lig. Rundschan

Ltlll_>t'3itl!lichülcrl>ttv!.N.
wünscht gegen freien Strand' resp
_Landausenihalt mährend der Ferien
_NachhUfeflunbeu ,u erteilen. Off. _«ut>
I_I. N, 7204 emps, d, Er« d, Ri>,, Ndill>

4KÜ UrivatHöchterschule
«> _^. <3ro88.

(Vorbereitung für die SwdlHöchterschule).
Anmeldungen «an Schülerinnen für die erste Vorbereitunaz-

Nasse, ohne Vorkenntnisse, tiiglich von 3—4 Uhr nachm. im _Schullowl,
Andreasstraße Nr. 8, parterre.
,

,

Mädchenkommerzschule
_V. OsLprsanx

mit Rechten.
_Nufnahmevriifnngen a« «3. M»i und l8. »_uguft. Schulbeginn

amll. _«u«»N IN Uhr. Naß neue Schullok»!besinde! sich in der Großen Gilde.

Gestützt auf eine fast 25-jährige Erfahrung im Umgänge mit geistig
niückgeiliebenen «_indern, habe für solch« eine

_ssen§ion nebzt 3chu!untemcht
eröffnet» in der noch Kinder Aufnahme finden.

N. pläezteres. _llorpat.
in «!«l»nd, Äusstell',»g?s!r»l!e _?ir, 2, Qu, 2.

,

ksöttne ln _llliga
mU Genehmigung »e» Handel«- und ««_oelbeminMerwm » ein«

zkl.m3nnl.»lommer_2§chule
bestehend aus den oberen Klassen, der V» V!» und V»,,

Schulgeld <hllWhlW:7_^_r^?'
Eintrittsgeld Rbl. «0 (_zum Besten des Physik, u. chemik. KablnetZ und

des der Warenkunde und der Schillerbibliothek).
_Nufnahmegefuche werden täglich entgegengenommen kl. Nevaftr» ch, _D. 2

von _'/«3—!/»5 Uhr nachm.
Vlnfnahm«Prüfungen find«, von» 28. Mai an um 3 Uhr nachm. statt.

Der Leiter: llick. _Nukkmann.



3lusl«ndzüge.
Giltig vom 18. _Upnl 1907.

>) 4.0N 7,l5 »«llw ') »24 2,00

2) 4M 7,26 '_^nÄb««,' _^Nö 8,an

— 2,?ia«n,!n«! _^1 3.45 2,00
'l 7,30 «,01 3,2?«°'iw«!° _>)_1I,18 8,m

_^ »»»,I/NI«l, ,, _^
2) 7.30 8.09 bi«u,»,«>>!,, !l_l, 18 11,2a

»» '!?,»ld>«_zpl, ^»

") _730I_0H5
_^_^°ff, _^1._M11,2N

') 3,10 7.15 »«»in _,_)_n._iZ 8,50

»>3,1N 7.2« °°r«. ,,
j«vi.M«»»> ,!_".«« 8,50

_,fI1,00 «_,0l> P»!«"_.

W»,,I,/_IIHl,
_^11,M «.08 b_^und

_^^

_>)_7.30 7.1^«1 «,.! I2.15!8M
?.so S.I_8 W«,ch»u, 3,1N 8,oc>

's,77 „^ !>M»»>«lpi,') 9,10 8,_0<l

2>»««»», > U_'lll 2,au

«ei Nachtzeiten von « Uhr Abends
l>s 6 Uhr «9 Min, Morgens sind die
Numtn unwftnchen,

.

SommerFahrplan
Abg. _' Ani, Abg. Anl.

Fernzüge.

ia,_A> «,««! »«pal. !_') 2,40 1,25

>)ö,10 12,2ö
_^) 8,5.31/8 l «._« «,M

7,40 3,3« «) S/5-31/8 1,03 8,40

i! j! >
11,15 5,10 8.45 2,00
4,00 8,83, 2,35 8,3N

7,30 1,2_^ _^_2»»b_»l«
_^10 8,öö

10_.15 4,iöi 5,20 11,20

10,00 10,35!! «,14 «,(,0
7,4011,_^ »""«- 4,58 8,40

10.05 ?.<»! 10,10 ß,l_»

3,!NI2._N «ib<w. 4,15 12,25
11,00 7.35 11,3? 8,5U

>)11,I5 I.5o!!,_^°"°?'
>) ß._00 8,30

_'_"°° _^,_^ 27»'^^ »,45
>)lll,15 7,1ü!Kieutzl>iig, '"_°- ^""

4,00 9,3»! 8,25 2,00
10_.16 ?,«ö_> _^"_^ 10.45 8,0N

1N.N_0 «,4b!! 4,10 8,4«
7,40 9,45 Pen,»». 8,3k ß.0«
N,45 »,45 «,W 8,40

10.00 8.20! „ _«. '_._« 8.4°
7,40 10,00 «"_>"_> 11,30 6,00

10.00 «,_bq 3',_^°' 7.30 92N
«.45 8.0_^ »««_H , _iM 8,40

_"_V7,40
3,25! P_,l_,_„, 11,15 «,NN

>)1°,°° 8,15 _V_"8,45 8,40
7,40 3,20 Ydw _Wag!_') 8,00 8,00

_^ I,/IH,Kl._^

10,0N 10,20 7,30 8,m
6.45 2,_M _Pslo». 8,55 84Ü
7,40 S,ÜÜ 1,15 9,20

') «,59 8.15, _,„_Hun. 4.40 7,35

12.10 2,55 2)„/i5^^, «,8N 9,15

_kin junges Mann
init 25—30 Mille wünscht sichlei einem
lohnenden Geschäft zu beteiligen, _vff,
«üb _«, ?. 7234 _empf, die Expedition

der Nigllschen _Nundlchon,

Fabritgebäude
mit _Tampfietrie» 8N—8U I<r in zu

««geben Uleranderstraße Ar, 151,

Wslhes ßüflhen
mit _Nohutzaui, Vi§!eIIer, Stall, Wagen
scheune, in nächster Nabe der Etation
Sassenhof, Goldinger Straße Nr, 47,
i« billig zu »_eiloufen. Näheres
_Aliertstr,4. Qu. ?. v,2—3 Uhr nachm,

NlnÄau.
3«s Hans WMrch 13
wird aus freier Hand verkauft. Näh. bei
_Krn. Notar _AljakriHkU, _Windau_, oder
in Riga, _Nomanowitratze _^1, Qu. 3,

täglich von 12—2 Uhr.

lllllxänller _Lergllllw.
8c!,eunen8t!-. 13. ^!ex2Nlles8t!>. 1.

_^ l_^ummib3I1e
_2!>»u, bunt UN«» «»»>

_^a_^n-I_^ennizbälie
««!»», !>»» UN»! bun».

_tizemeLetten
für _lrvack8SW u. lwä«r.

e_>»_g!l»«>»« u »>«>>»«:!,«!»<»»>«!!«
in Hllßii _LrNLsen, _einf_^_cdsr unä eis-
^llt«_r _N»><»»»«», «l«»«ing» «Her

_Ole!l«!._«u»«!l,_^uN_3,
_fsrner 6g._xl_» _^3._8gouäs

feäes-KMzili_'-u.zeegi'zz-
ttatrateen.

_^. lleülieb

fliesen,
Iseppenztulen.
llräimgel'ljlil'en,
üementbrunnen,
NOglt-llälllillIsisie,
_UaichzMn,
lzuliersiläNen.
Läsbulineum,
8leinl<Mentee!',
l.illlll _w alle fäsip-

unil 8_lei:lilläl:!,es.
_llzM in Nlllüken,
Irinilläll lllllllll'lln,
_tngl. llälllizilsiieles _ete.

Ue!>e_^3!,m« v» n lloolüleükKn«!!!! x,
^«I>>_i2>twsungen,

_I._WIlter
<!em«n!»l»'e!,., ll»c!>i»>>pen_. _xn<!

». sün«!«!'. 8e!!»i'i'«!,z<!'»,««_n._HK_5,

W _Ueskztzlt
lür slltiünellen _Nulbnelllzg

«leine _Nemltszzze _«s, 10/12,
«süffnyt v»n <!«!>ssü!«! _'«!! !>>«t!'uk<»l'en
lies 9«»o!>>»»«enen _Ul_<fde«o>>>l>»«o!,_uw,

?leräe 2um
_Lezclilasen

mit ^«Llluclßll näer _Iciaulcell

_llufeu, Lo_^i« _»_uH _zololi« mit

reßelmkLLißVll «äer umeßel-
illäsLizeu Ltelluußell,

6«nüu«t tüß_ îeli v, 6_inil _mniiz,
bi« 6 Hiu' _»beuä«.

Unlall-veszienerung
_iur _«eizenäe.

UnM!« »«i»<l«_n m <!«!> N_,!,_»
l>_2^«« v»_s_^bf»!»_-! <!«!_'7ii9« Uü<! in
2»e_» ^«_entu,-«!_, <!<,!- V»s«!°!>«!'l>_nz«-

_U_^ °H_^ _' _^u äuZzelZt _djllill8u ?_rei8ßll ""^^^_"_° _xH
HZ _^_W _»pnpon._NnMU n««zi,,_ f̂ _l_^W

_^
N

Hl H »n»_. 9« >ll»l l l»ll _sgiMz »_z«' UUllll » _^ _g°s
_^

l«

rml>!« »»»»«««VN, H2M6U (^ _utec
lic)n_«_-(i>l!_i!<!U«.t't, _^edßun_^n_^trn_^^s _^r. 6.
_niwiIl. äi» _^_nt'krt,i_^un_^

von
_^_llinlßiu.

_Ti_^_Lu. _Folien, <_7o_^ttimc2 u. _«. ^?..
_mit eignem _^^,oü' «n_^g«_y«_ni _tixerne Netten

l<inllel'u»2gen
Uzxriigezlelle
_felruleumlinrnes

1_^l»een>2zcl»inell,
en»»>ll. ll«cl»s«»_cklri«,

?etroleunlöf«l«,

Nil!l<eI-ll.Dfei,ille«!2ren
oiferiert _bllljzLt äisXisäerl_^e

6er Lampeniabrlk von

_»l. .llluzliklie
Dor_^_Htsr 8_rl_^55e

_Xr.
18.

Nlet_^ll» ll>>«l>!«>'2>«e in
_^l»5_«el

_^U_3'^»dl I'iüiss,

YMpÜkdit. DM

> _W Melln _W,

_^
Nieder mit _H»slM»deln

Äs und KnöPfen!
_^_Mm_^,,Automat. Hllscnhaltei".
^!_^,,,W Dieser _ne„ erfundeneAp°
_^M_^ÄH

_llOln! _mochi
üie

Nc„u!_iimg
_^I^^»_^ d<l _«oicnbäno_«. Rleme»_-

M_^_N NÜlie l _ss»n_; ül_>erfti,,jig ,i„»
<^MM lcs,n< s_?Ii,_endc _Vorziig_^

_M_^
I) Die Mühe und I!n°
_dequcmlichtc,! de« Zu. «nd

_^ _^ AblnöpfenZ fällt weg, 2)
Verhütet uor schädlichem TrucI in der
Magengegen», r»eil der Apparat sich
dank feiner Elastizität beim Niederbücken,
Lmporielen i,, s, w,, sogar bei jedem
Atemzuge »»_Zemanderzicht, 3) Nei feiner
_Nenutzung gewinn! die ganze _Haliung
des Körper«Ungezwungenheitu,Freiheit,
da d!e Niust und _Zchulter ohne tzofen-
bänder nicht beengt sind.

Preis,pro Stück ?„ _«,P., N«>»nd-
fpesen 3» »op. Nei Bestell,,»., »on «
oder mehr Siück Versendung lostenlo«,
Nestellungen beliebe man zu »dressieren-

3»«mun» «_oscnth»l, Lodz.
Korreifondenz in ruff. »d, deutsche,2pt.

Praktische goldene U,,!,_«,,!'«««,,und seidene MVIIU_^I_IIIIlllll
!ür Mäntel und Mützen, _foniie 2ti_<te-
icicn auf Wäsche u, di», and._Arb,,_?,
««sglfüh« >^il»Iaisti.öö, Qu.ll,_imHof.

_kiin ^«n<!!l!>l "_°_^' _^"ki« und eine
zu »erlaufen. Näheres _Kirchenstraße 3N,

_r°n 12—5 Uhr nachm,

Nelcher Lllllü-Slllishllt
oder Gärtnerei lönnte z, Herbst folgende
PioduNc, als: Butter, Eier, sauren
Schwand, Geflügel, Gemüse, Conserüen,
gelrockn, Obst u. f. m. zum Verkauf (von
einer Tome geleitet» liefein? Off. «üb
_N, >7, 7228 empf, d,_Lxp, d, Ria, _Rdlch,

Namen in Wasche
»_eiden _saubci ausgefühltKurmanow_'

straße Nr, 23, Qu, 3«,

li_>_lrl<l!ch elnÄges Mtel'.
Nbsolutei' _ettslg!

Le«_echwjjel!
beseitigt _r»dil»l

Nig«-Hagen«belg>W»ldstr, 4», N. l2
T»§ Mittel ist neu und billig und

I»_ns«_ri!>elt zugleich die Haut wie tei,,
anderes. Der Erfolg zeigt sich bereits
in einigen Tagen, Am leichtesten ge
schicht dieBeseitigung in den Frühjahrs.
m»««en,

An velocipeÄ
il» »illi_« ,u «eil, <_Hr, Münzstr, 3, _Qn,4,

_Tischlernlerkzellg
,u »«lt»ufen Rote Düna, Simon»

ftraße 3, M, 4,

Feuerspritze.
voll,ländig neu, 2cy,,lbillig,_!l «_eik.

_«ud. l»rn», Kr, Königstratze 37,

Ein l!ei»ei, _tiansPoitablei
_eiselnei 2fe»

wird für den Strand,u «ieten _odei
,_,»lause» «elncht. Off, unter R, 8.
?I«3 _empf, die Erped, der Nig, _Rdsch ,

Ein gut erhaltener

Nenücnscher _Nllgeil,
ein, und zweüpännia, zu fahren, «ild
»lrtauft _Moskauer _Strahe 93,

Achtung!
N»_slnst3<!« lniedrige) sind noch zu

hoben »on 8 Kop, an Kl, _Laanstr, 14,

Sm planino
ü«n schöne«T»n ist, auch für denStrand
,u «_ermieten. _Todleben_.Noul, 2 . 21.

Am Strande ist ein T»feMa«!el für
3_l «bl. ,u »erkaufen Edinburg II,
_Vrenzftriitze Nl, 28. I Treppe.

Ein gut erhaltene«

Grammophon
wird zu taufen gesucht. Offerten nebst
Preisangabe unterli , X, 7229 empf,
die _Erped, der _Nigafchen Rundschau,

Reparaturen
»n lU»»ie«n meiden auf da§ beste
unter Garantie »««gefühlt.

Instrumentenmacher VI. Lnpinsky»
Il>»_g_,°i>_rizei _Niiarbeiter der FirmaI.

Treffelt, _Gildenplatz Nr, 4, Qu. «,

Ein gut erhaltenes

Damenrad
sehr billig ,u »erlaufen, Säulen-

strahe Nr, 20, Qu, 3,

Damenrad
billig zu verlaufen Gr. Küterftr. 12,

im Geschäft.

ZweiMäckereien.
die besten der Stadt,

sind zu verkaufen
inPsl»» im Centrum, existier, seil 1853,
Näh, ,u erfahren _^ _Pskom, HrauE, Tchoff,

Neue und gebrauchte
Möbel

für ganze Wohnungseinrichtungen, sowie
einzelne lvtübelftücle weiden billigst
1_«h» »««»»st _Kllllstrahe _Nr, 12, Qu,>,
?!«-H-vi« der Sparkasse, Telephon3497,
Daselbst «_cldschranleu, Schreibtische.

Gewünscht zu _wsen
sehr alte Vtübel, Schlanke, Speife-
tische.Stühle _usro, »lt<« Silber, «ion>
leuchter, «_ryftall, Porzellan, alte
«upseiftiche _Kirchenstr, Nr, 29, Qu, 1,

_s_^_Mlß-uMlllW-
_^

»
_V!noim„>',?,_ssKl durc hdm «!sMor_»_' _^'_"

_^_M, _^ '^ _'" '^ durch den Sl!)»_lls_.!indTn,,elvlii_>rdiü den ! _^/^V > 'D_?N^»^!<^>«i»?«N«»^!»>» «Nl!i»»,,r!!»l!> bis Vier»!,zurück»»! demselben «ege, _^ _H,,
H^> , _V_^0ll>»N»!l>fNl)^_ll.»l» d,u„i in »l„I»r„„d!i«_d, endlic h i» den Z««„e?i»r» '/ M

<M>) _^,.,,_„ ^^^,,1«,,«, „,,d ?>!>i«s,»ll, _l>« «,>!,»»,>«<», / _^DW" ssüuf N°ldla„dj°hcte,I bis >N"r,<,',d'e!_Ie «° «'««_' _«m und »»ff,»«,,,'» nach , !2/>,». _^..„„«.l._V.:,.. «_e_^'„, W„d,i»»!un! ,n
H»n,l,ui, ?, «_uguft, _L»h>, _,> _»Z

_^WÄl niit deinT _^_pvc^'c_hrnudcu,_^_c!!,'>pi_« ,.M<!«ar" _^ < _^ _^
,_'

_^- ß »M »b _Hmniulg I« Juni,2, yn>i, I» In,i, z _Augnl,, _MNlt _NUII! i, _^_^1_H I«, August, «_eluchl»_eiden dieH,,_Iei> i Odde, »>_lr„en '!
(_Uberlandreise via Vosfevansse» uüd_Swllieiu_, nach <«„«,«!<«««_4«»»» 5A_^^_i»«,^««^.«»«»

^»^ _Drontlieim. Meillk, _Helleililt. _r_^ie, _^_lien. Jedesmalige ^«^»^»»»^,^»^»«»»«»»»»»»^«^^»«^ _h _s
_^._^Äl!' '_^°"'^"'" _^^ _6"«°' _''»Iiipüile »»n M,_^ö»,_^ »„ ,„!! _iim D»ppe!schi»,il,_en,D»mpl!l !^ _>X

_,_^N ' N»ldll!»di»hrt „ach ,,«Ü!,e°r'
_^

W»

W_^, Isla.,_!, und _TpiOberaen _^^^^^_LU_^,_3!"V_^^^_'_^^ ' UM, ,..'_^.„^'_._^.,._^._^.„.,_^ Z_^r««._^,_^l,_3_^^_m_^°,"o_^^ " W_MU< ab _Hombui« «, ^>,Ü B°_,n«l »«d.O. »«lwnü, d«n«l«T»g«,V»hl»_r«!e°°»Ml,22z,-°»»»wäni, t _N
_Wj_, (Orlncn,_InfeIn),Tl,orsl,nv!,IFariir),Me>!lIauilcIsland). ^< _^-_° ssahit an der il-lüüdisc_hen Küste, _vorbei a» _Tneefells_»

_^^» , _^ _^. _^_. _"'
_«» I»!„>!, _L_,»»_Iii,_rss, d»nn m du,_Is,,!!«i», »_m I»l»!„, !>illl >><»>«» «Uli» ll<«»>^»»«>»> «!'_«,,,' den !<,,e m den«««!!»>_' !> I,,i,m« »!li„ri, - S«i«. «/»_rlsrN «NN_) ^?l>_lI>!_ssNI «^

HM' ber»e„ _,«dden,,«»!, Velll„!>d>, «!°r!,_In«, _K»m»l>fefi, _^^^_°_^^_" ÜMV
_^_M_N>, Trams». _Dmermnlen. _ss_^l,rt durch _^_'„_Vestfll,rd, d_^nn l_,_nt den araßen tra,i_?atl_<i!tti!_chn! Per!_D„e,!da!„l>_ser,!

^»^^_>M_'. bei _«.ilesünd _ii, den Ltul'fjurd. du-« -., d_^, _3l«:!ss-- d_^ Hn»_,l,nl<!. Älneliln _^i„ir ",_id der .i'a'übxr«. /«_M_^
„üd Tnncl»'s,.!id in t'on Gcir_^i!_,iei_,!,ird l'i- _Vleiut, _Tiidninerilnuischen _^a!l!ps!,i!!i! l,l!r<_s_«esellill!nfl. , M_^

_^^
»Uli«! »,,! _dc,„l!>l«» WM, d«>«,,_!, >«,!?»i,>„_dN°id, «l,,„I».,v»„H»„,l,„i»,„el,,i«ch ,>,_mhl„!,i,, _ss„hi, /_MN

<W>>' _w °_- 'i! _,̂ '- -"»"N,»rl,,, d_»ich Faeiland-, und _,„„„, w»!,_lwei!e «i'Ili., !i,i die_T»„„«i l,ei!>er «wie,,, _^WÄ,
Mi u"""_N»„°n_^""_^"Ä_^_"_^

l'"""_^
°_"

_°M«°»,.-I«<,«»,N,^!_._!,>'„>».M,,-«»,
_^
»M

_^ lW, _' Hamburg 30, Juli, Fahrpreise nunMt,350anaufwärts,
_^ _^M_^

_^ Nordlandfahrt nach Hanlvurss-Paris , _M
_M Island und dem _Noldkay m>! _»°>n«««.,., _^_em» dem D»_ppe!sch!»»!>in,2chn<lld»n,pli, I_^_nh da««„_laulln de« ,«>ch3!_e»«,«i! l,_efti,„m»!N !!^^>,

"^» _^ ,,!_2cenna' Pi'st, undScknelldn'nvferder_bnniburq_^Amevila Linie in >»W_»>
_^ÜD. ', »_° e»»bul» _« A„„,l!, Beluch, _werden .«irwM den fi»n,«stsche„ «»!en_«l«»e„ «»_uw»„'nnd«_ll«l»ur» j^^
i_^_Vl. _^"»'_^"'""^' I>,»°°l,,"m _H_»r»,_^ «<««,>«il die,« sich iel>° N»che _meliri_.« <i»le»e,ihn, zu e,»<! _iMj
«Ml !_,>^»nd, _^ ,,»I>« »,, der isländischen ,«s>_e, _°»_rie! ,ch„elle» nnd t»m!»i!»ilen Meile „ach F«>„<«?ch, !>MR

_«_HM>, „„, _,_„,,,„^„ T_„,,_«<„ !,_„, _^_mmimz l,_ic,,,_«i» «,lie„_l!,
_^^ ., ._^,

_<WM>
!

_^_W>» "°" _^_"^^
Weiler nac h der 3turlü'sts«i_»e du» Island— 2»I_^tH_^_r3_^H<t'NP«^l_» _7iM_^_l_"_>

M N»_r!»»p, H»mm_,i!es<. Tr»«_s», I!„eim„len, Fahr! ,»rlsr"««rrNU. Dsh.
'«_Ä durch den VlWurd.di,nnbei_Anlesend in den Tlülfjürd. _^^^^^^^^^_"^^""^^_°_^ U<^., . duic h den Tllmns- und _Suxeluslord in denGeiransser. Im _Melse.Nureau der Hambllia-Älmerll'a Liuie. _^,

_M d_^n"_^7mN^/^d_^_"!n_'?e!."°Z»^f»_Ve_?_uH «"".». °„«r d.n..„d.n«, und bei de,.,,_^en.u._en
_^_^_M>> Üi„c<ln„d

«, _>i„d !Uii,öI_^rd
l,„

G„d»n„,i„, _Nler, ü"_ _̂" °>" _Verla,,, »»ei ,m _Welldeilehi l,»up_,I»ch,ich V_^Nz_.«^>! ,»„_die,Ie ri»_Z,«ll,eim und V»Isc«an»e„ „_nch Ver»en, »»_rammenden F»l_,rI»N!n !üi _«i!enl,»hnenund D»»,v!. ' _l_^W_i»

M _Zr_»0^"an' »»kw7«^'"' ""»"" _^"""""°°° _^'"
«°„,

M

_^H Hamburg-Amerika Linie, «er«n«»'V°if«»_, Hamburg. W
I In l.!_l»2u: N_»_mi>u,_8'_^me!-l!l»_.I.i!iib, film!« l.!i,_2u, Vchnhofstroë iß.



trug tie _Admiralsunifonn. Im ganzen Lande
_nmrden Sammlungen für W»hltätigl_«it»zmecke
veranstaltet.

5 ch w e i z.
De« Ueberfall <«f die Züricher _PoNzeilasen«
und da« Nombenattentat mitten in der
Stadt, durch das, wie mir berichteten, mehrere
Kinder schwer verletzt wurden, dürfte dazu führen
dllß da« fast unbeschränkte _Ufylrecht
in der Schweiz abgeändert wird. Man er-
kennt, daß die _Republick, und insbesondere deren
Hochschulen, zuwahren Tummelplätzen ünllrchistischer
Elemente geworden sind, die leichtherzig zu Nord
und Zerstörung schreiten. —Au« Bern wird von
_voigestein gemeldet: Die Schmelzer Presse erblickt
in de_»L«_rsuch der russischen _Terroristen
durch den bewaffneten _Ueberfall auf die Züricher
Polizeilllserne den Verhafteten russischen Verbrecher
_Kilatschitski zu befreien, einen unerhörten Angriff
auf die schweizerische _Rechtsordnung und da»
schweizerische Usylrecht und verlangt fast einmütig
die unnllchsichtliche Säuberung der
Schweiz von russischen Revolutio-
nären, die nach den anarchistischen Letzren Vaku-
nin« , Netschajews und _Krapotkms handeln. Einzelne
Blätter fordern _Massenauzweisungen aller verdäch-
tigen Fremden.

Frankreich.
Na« ßnde de« See«««»»ft«ii«

dürfte nach den verschiedensten neueren Nachrichten
Vorgestern in der Tat erfolgt sein, nachdem dieser
gewaltige Ausstand bereits sehr schlimme
Folgen gehabt hat, wie am Mittwoch, laut
Meldung au» Pari«, der _Marincmimster Thomson
in einer Erklärung verkündete. Für Algerien
und Äorsila, so führte der Minister au«, sei
die regelmäßige, ununterbrochene Sch!ff»_hrt«uer-
bindung mit Frankreich geradezu eine _Lebenzflage.
Was die Beziehungen Frankreichs zu Amerika
anlangen, so sei tiefe Frage nicht minder ernst.
Die französische Regierung habe sich an da«
Ausland winden müssen, um ihren
P o st b i e n st zu versehen. Auch die Kom-
pagnie Ginörale _Tiansatlantiqne habe den
Beistand ausländischer _SchiffahrtsZesellschaften in
Anspruch nehmen müssen, um ihre Passagiere und
Ausmanderer zu befördern. E« könne unmög-
lich zugelassen werben, daß die Vchif«
fahrtstätigkeit eines Landes wie Frankreich
ohne Grund unterbrochen, ja vernichtet
werde. Die Arbeit werde wohl jetzt wieder auf-
genommen «erben. Wenn der _Slreik aber fortge-
dauert hätte, dann mären die eingeschriebenen See-
leute die ersten Opfer gewesen. Tie Kriegsmarine
hätte ihre Pflicht erfüllt unddie Handelsbeziehungen
Frankreich» gesichert. „In diesem Falle" sagt«
der Minister, „hätte" ich auf Grund de»
«ir zustehenden Recht« die Beurlaubung
_ker eingeschriebenen Seeleute, welche gegen»
märtig nach 40 Monaten stattfindet, aufgehoben
und sie genötigt, 5 Jahre lang aktiven Dienst zu
leisten. Im Bedarfsfälle hätte ich auch noch mehr
eingeschriebene Seeleute unter die Fahnen berufen
und dieselben weiden vielleicht zugeben, daß der
Dienst an Bord der Handelsmarine angenehmer ist
«l» an Nord der Kriegsschiffe."

Afrika.
Ezpl«si«n eines _Echwuggleeschiffe« bei Tunis

Im südlichen Tunis entdeckten, wie aus Pari«
von Vorgestern gemeldet wirb, französische Offiziere
ein unbekannte« große« Segelschiff, da«
sich jedem Annäherungsversuche cutzog und de«
Wafsenschmuggels bringend verdächtig war
Der Chef de« _Schmuggleiverfolgungsdicnste» sam>
meüe 24 Fischeibarien, um da« fremde Schiff zu
umstellen und über Nacht zu überwachen. Im
Morgengrauen wurde da» Schiff jedoch von seinem
Führer in die Lnft gesprengt. Die Explosion
vernichtete auch mehrere Barken. 61 Personen
wurden getötet. Das Meer war weithin mi!
Leichen und Schiff«! rümmern bedeck!.

Eine »eitere Meldung au« Pari« besagt: Die

Hafenpolizei in _Zarzis war benachrichtigt worden
d»ß ein Fahrzeug mit _Kriegztonterbande, Waffen
und Pulver anBord, in der Nähe von Niman
landen m»_lle, um die Fracht _auszuschiffen. Fran-
zösische Offizier« bemannten 24 Fischerboote und
ließen da» verdächtige Schiff umgehen. Die Mann-
schaft ein«« Bootes ging nach kurzen Verhand-
lungen trotz de« Widerstände» de» Kapitän« »n
Bord. In diesem Augenblick eitönte eine furcht-
bar« _Lxpl»ston, die den Segler in die Luft
sprengte und mehrere Boote vernichte!«. E« spricht
alles dafür, daß der Kapitän selbst sein Schiff in
die Luft gesprengt hat, _al» er sich entdeckt sah,
jedoch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß
von den rudernden Fischern eine Unvorsichtigkeit
begangen wurde. Die Zahl der Toten ist genau
noch nicht festgestellt. Sie soll zwischen 50 und
80 Pers«en betragen. Da« Fahrzeug war eines
der Schmugglerschiffe, die gewöhnlich von türki-
schen und griechischen Kapitänen geführt »erden
und die ihr gefährliches Handwert ziemlich offen
treiben.

vermischtes.
— Aus den Höhen de« _Himalaj«. Herr und

Frau Dr. Lullock Workmann, die kühnen
Erforscher der _Bergriese» im Gebiet« dt»
Himalaja, sind soeben aus Indien nach Paris
zurückgekehrt und dort über ihre letzten Bergie-
steiaungen befragt »_orden. Dr. _Worlnian erzählte
daß sie im vorigen Sommer ein Lager in der
Höhe von 7100 Meter, der höchsten, in
bei dies je von einem Menschen »ersucht wäre
aufgeschlagen hätten. Es war das w der bisher
unerforschten Mnnkun-Bergkett« in der Provinz
Suru in Kaschmir.

„Nur einmal »_orher, " sagt« _Worlman, ,,_war
ein Mensch in größere Höhen gelangt — im Jahre
1903, als ich auf de« Lhogo-Lungma-Gletscher zu
der Höhe von 7200 Meter _emvorlletterte. Nur
wenige können sich eine Vorstellung davon machen
_wa« da« bedeutet. In diesen Höhen Bergbestei-
gungen zu unternehmen, ist eine Kunst, die jahre-
lange Vorübung erfordert' In den letzten Tagen
unserer Fahrt war die Luft so dünn, daßmir nicht
mehr schlafen konnten , und in den Nächten gab e»
20 Grab Kälte. Wir waren mit einem Führer
6 italienischen Trägern und Kuli» aufgebrochen und
14 Lage lang gestiegen, als wir 8350 Meter er-

reichten, wo unsere Kulis Halt machten. Von hier
aus unternahmen wir eine Umgehung der Kette
und wandten uns dann den Gipfeln zu.

Die höchste Spitze ist jedoch anscheinend u n>
ersteigbar, da ihre Wände nach allen Seiten
senkrecht abstürzen. So nahmen wir den zweit-
höchsten Gipfel in Angriff, und auch dies«! erwies
sich als äußerst gefährlich, d_» die Nwabyänge in
einem Winkel von 60—70 Grad geneigt waren
und so Stufe für Stufe _ausgehauen werden muhte.
Dazu gingen Lawinen nieder, im Vergleich zu
denen die Lawinen in den Alpen ein Kinderspiel
sind. Di« Felsen sind sehr brüchig, und alle
Augenblick« traten auch große Bergstürze ein.
Wir sahen einige Lawinen die gegen «inen
Kilometer breit waren und an den steilen Abhangen
mit einem Getöse niedergingen, da« wie tausend
Donner schallte.

In einer Höhe von 3350 Meter fanden wir
noch Menschen, wahlscheinlich mongolischer Rasse,
die Roggen, Weizen, Hafer und Buchweizen be-
stellten, und selbst bei 4000 Meter über der
_Pslanzengrenze, _enideckten mir ein kleine» Dorf in
dem menschliche Wesen unter demselben Dach mit
Ziegen, Hühnchen und Murmeltieren lebten. Ob-
wohl diese Menschen halb vertiert aussahen, zeigten
sie doch einige Einsicht, indem sie ein rohes Be-
wässeruügLnetz eingefühlt holten. Ueber 470«
Meter sahen wir nur eine Art Rebhuhn und «in
paar Alpenträhen. Wir hörten auch, baß Schnee-
leoparden bis zu einer Höhe von 5300 Metn
vorkommen, aber wir selbst haben keinen gesehen.
Ueber 5300 Meter hatte jede Spur de» Leben«
auwehört."

— Tie Stimme des Redner«. Jeder Redner,
der in einem Saale, mit dessen akustischen Ver-
hältnissen er nicht vertraut ist, zum ersten Male
das Wort ergreift, steht vor dem schwierigen
Problem, jenen Modus zu sprechen zu finden, der
allen Anwesenden c« möglich macht, ihn zu »er-
stehen. Der französische Gelehrt« _vr. _Marage hat
jetzt zu dieser Frage in Paris eine Reihe höchst
interessanter Versuche gemacht; in verschiedenen
Räumlichkeiten, im Trocaderopalast, in der Kirche
der Sorbonne, im Amphitheater Richelieu und in
der Akademie für Medizin wurden mit Hilfe von
Sirenen _Ezperimente angestellt, und ihr Ergebnis
gibt bemerkenswerte Aufschlüsse ober die Tragfähig-
keit der verschiedenen Stimmfärbungen. In allen
Sälen haben die Baßstimmen am schlechtesten ab-
geschnitten; um überall gehört zu werden, mußten
sie 7 bis 18 mal soviel Kraft anwenden, als die
Tenorstimme, Dazwischen variiert die verbrnuchte
Energie innerhalb der einzelnen Säle insbesondere
für die tieferen Stimmen sehr stark; in manchen
Sälen mußten die Baßstimmen mit 9 mal größerem
Kraftaufwand sprechen _al» in anderen Räumen,
Die _Naritonstimm« bot ih«r Natur gemäß Resul-
tate, die zwischen Naß und Tenor dieMitte halten_.
In seinem Bericht gibt Di-, Warane interessante
FinLerzeiae, wie Redner die Tragfähigkeit ihrer
Stimme, insbesondere durch systematische Stärkung
der _Atmunllsorgane bezm. Entwicklung der Limgen-
meite steigern tonnen. Für Parlamentarier und
Juristen mögen diese Hinweise von großer prakti-
scher Bedeutung sein.

— Chemie und _Aefthelil »er menschllchm
Nahrung. Die Nahrungsmittelchemiker lieben es
zuweilen, un» vorzuhalten, daß «ir un_» leicht zum
Narren unserer ästhetischen Vorstellungen machen
lassen. Eine Schüssel Schildkrötensuppe z. B. ist,
wenn mir den Nährwert in» Auge fassen, noch
nicht den 20. Teil ihre« Preise» wert. Ebenso
haben die Austern nur einen geringen Nährwert,
denn _LNO Austern enthalten nicht fo viel Protein,
wie ungefähr ein Pfund _Rindfleisch. _Koniarmiedei
kann nicht mit dem Hering hinsichtlich seines
Nährgehaltes verglichen werben. Dasselbe ist der
Fall hinsichtlich der Getränke und Zigarren,
Physiologisch besteht kein Unterschied zwischen der
gewöhnlichen Fünfpfennigzigarre und der echten
Havanna zu einer Mark, Ebenso ist eine Flasche
Bier genau so viel wert, wenn wir sie diätetisch
betrachten, _al» eine Flasche _Chateau _Margaux für
3,50 Mark. So sagen die Chemiker. Aber sie
haben doch nicht ganz Recht. Der Wert der
Nahrungsmittel läßt sich eben nicht in Mark und
Pfennigen ausdrücken. Chemische Versuche haben
ergeben, daß jemand, der eine Speise gern ißt,
ein größeres Wohlbehagen empfindet, als der, der
nur mit Widerwillen ißt, mag auch die betreffende
Speise nur einen geringeren Nährwert haben.
Der Verdauung»_vorgang geht viel besser von-
statten, wenn die Nahrungsmittel sich durch ein
gute» Aussehen und «inen guten Geruch aus-
z_eichncn. Was Auge und Geschmack verschmähen
de« verschmäht auch der Magen, Man sieht also
daß bei der Aufnahme der menschlichen Nahrung
nicht die Chemie allein, sondern auch die ästhetischen
Neigungen de« Menschen ein gewichtige« Wort
mitsprechen. Bei _alledem freilich ist es für den
Menschen zuträglicher, sich an eine einfache kräftige
Nahrung zu halten, _a!» sich zu sehr von den
ästhetischen Eindrücken und Vorurteilen de» Auge«,
des Gaumens und der Nase abhänaia zu machen_.

— Wie lang« _lann der Mensch «_hn« Unter»
_brechnn« arbeiten? In seiner Betrachtung über
den Einfluß der Ernährungsweise auf die geistige
Leistungsfähigkeit führt Brillat-Lavaiin hierzu fol-
gende interessante Beispiele an: „NapoleonI.
arbeitete vor seiner Abreise - nach _Noulogne mit
dnn Staatsrat und den verschiedenen Ministern
dreißig (30) Stunden lang, ohne eine andere Er-
auickung zu sich zu nehmen, al« zwei höchst kurze
Mahlzeiten und einige Tassen Kaffee. _Brown er-
zählt von einem Sekretär der Admiralität, der
durch Zufall einige Listen verloren Halle, die nur

er allein wieder aufzustellen vermochte, und der
_llnunteiirochen 52 Stunden an _deien Neuanferti-
gung arbeitete. Ohne eine zweckmäßige Art der
Ernährung hätte er diesen enormen _Kraftabgang
nicht begegnen tönneu; er erhielt sich aber auf
folgende Weise: zuerst Wasser, dann leichte Speisen,
dann Wein und Kraftbrühe. Auch die tatarischen
_Kouriere genießen bekanntlich mährend ihrer weiten
Reisen, die sie mit fabelhafter Schnelligkeit zurück-
zulegen pflegen, nur ein wenig Rei« und Opium.
„Ich traf eine» Tage«" — _fo fährt Brillat-
Sllvarin fort — „einen mir noch von der Armee
her bekannten Kurier, der eben «v_« Spanien zu-
rückkam, wohin die Regierung ihn mit Depeschen
geschickt hatte. Da er sich in Madrid nur vier
Stunden aufgehalten hatte, _fo hatte er die ganze
Reise in 12 Tagen zurückgelegt. Einige Gläser
Wein und einige Tassen Fleischbrühe waren alle«
was er mährend dieser langen Zeit, in der er fast
beständig in rüttelnder Bewegung und ohne Schlaf
war, zu sich genommen hatte, und er behauptete
festere Nahrungsmittel würden ihm unfehlbar die
Fortsetzung der Reise unmöglich gemacht haben."
Als Speisen, die dagegen ganz besonder» zum
Schlafen geneigt machen solle», erwähnt Brillat-
Sauari» auë allen denen, bei denen die Milch
dir Hauptrolle spult, die Lattiche, ferner Geflügel
und vor allem der Reinetteapfel, wenn man ihn
unmittelbar vor dem Zubettgehen ißt. Auffallend
ist _dagegen bei Brillat-Savarin unter den Mitteln
welche die Ärbeitsdauer erhöhen sollen, die Erwäh-
nung de» Opiums, da» unsere _Uerzte in geringeren
Dosen _ebensall« gerade im Gegenteil als schlafbe-
förderndes Mittel zu verordnen pflegen.

— Allerlei. Der Aetna hat über 200 Kegel
auf seinem Gipfel, die fast oll« kleinere Krater
waren.

In unserem Planetensystem ist der Mond der
langsamste Himmelskörper.

Die neue _Slation Norddeich für drahtlose
_Telegraphie wird einen _Radiu» von 900 englischen
Meilen haben.

Vulkanischer Staub ist meistens so leicht, daß er
ungeheure Strecken zurücklegt, ehe er zur Erde
niederfällt.

Eine Raupe frißt innerhalb eines Monat»
800 mal ihr eigene» Gewicht in Blättern.

In Deutschland heiraten unter 1000 Pärchen
34 Vettern und Cousinen, in Amerika 23 und in
England 21.
In Ost-Indien können jetzt 2 Millionen Ein
geborene englisch sprechen und schreiben.

Der Wert aller im Gebrauch befindlichen Auto-
mobile in Deutschland wird auf 275 Millionen
Wart geschätzt.

Eine normale Person legt durchschnittlich 75
Schritte per Minute zurück.

Johann Straß der allere komponierte über 400
Walzer.

Die Landwirtschaft wirb mit dem dritten Teil
te« _Gesamtlllpital» bewertet, welche» sämtlich«
Nationen besitzen.

Das Durchschnittsalter für Heiraten in Deutsch-
land beträgt sür Männer 2? Jahre, für Frauen
22 Jahre.

Die neuen Nickelmünzen Spanien« sind in
Deutschland fabriziert _mord«n.
In Deutschland werben jährlich 2>/< _Milliarden
Kilogramm Karioffew zu Alkohol verarbeitet.

In Deutschland gibt c« 1100 Frauen auf 100»
Männer, in Japan nur 980.

slterärisc_hes.
— Die „Nigafche Industrie'Zeitung" hat in ihr« Nr. 3

folgendenInhalt: Ein automatischer Quellensinder_; von
_«_afch, _> Ingen. A. Ohnftem, (Mit Zeichn, >« Text.) —
üleue« _Kitluerfahren; von Uichuekl A, _Tichohl. (Mit
Zelchn, im Tel,!,) — Aufgaben de§ b, _Kongresses für di«
Materialprüfungen der _Technik; mit Einleitung von Prof.
_«. Velelullly, — _lechnifchei Verein: _SHuntziieiicht
Hl. IN« (Modern« _Kadlilbauten Mg»«, Nchlu») und
Nr. IN? (Heizung vonFatnrräumen), — Technische Nit>
leiwngeni Ve!on>Vogendrückc von 71 MeterSpannweit«;
Eisenbahn über den Isthmus von Tehnantepec; elektrischer
_Conveyor für Schiffsfrachten; Turbinenpumpen auf der
oancri'Hen _^_aiidcnailLiIcllunll in Nürnbcra 1W6_: elrtlnsck
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geheizte Apparate für den Haußhalt. — Industrie und
Gewerbe: _Vi« _Uraler _Schienenmalzwerle i,I, 19N»>
Kohlenförderung auf dem Ural und im Königreich Polen
i.I. 19U6_; _Erzeugung von Eisenlegierungen iin elektrischen
Ofen; die clekti»_technische Industrie in Teutschland i,I
1806-, _Eifenfilz für Echalldämpfung in Fabriken (mit

Zeichnungen im Text); Nenoid-Gasanlagen; Verbesserter
_VrauproZeß. — Kleinere Mitteilungen: Schwebebahn auf
den Montblanc; Zahl der Unterseeboote der Kriegsmarinen;
_Roheifenerzeugung der Welt; Zukunft der Kohle in den
Vereinigten Staaten; _FortbiidungIkurse für Ingenieure
Adhäsionilrajt zwischen Neton «nd Eisen; künstlicher
Marmor; Matrizen für galvanoplastische Zwecke; linoleum-
ähnliches Material; vom Lustftiilstoii'Talpetci; Entdeckung
von Petroleum in Kanada. — Wasserstande bei Riga und
Usti_>Dn>m§l,

Lokales.
D»e _Steueremschatmng der a« N»g«fchen

Strande _belegenen Villen.
Seit dem Jahre 1902 wird bekanntlich eint

Schätzung aller auf dem flachen Lande _Liuland«
belegenen Immobilien ausgeführt, wozu das Gesetz
vom 4. Juni 1901 zwingt. Es gilt nicht nur, der
ünlänbischen _Landeskasse vermehrte Mittel zuzu-
führen, sondern auch dieLiegenschaften in Zerechterer
Weise als bisher zubesteuern. Bisher mußtedas land-
wirtschaftlich genutzte Land allein, d. h, Vornehmlich
der Acker und die Wiese, alle _Grundlaste tragen
wahrend sowohl die Waldungen, als auch die
Häuser, mit Ausnahme einiger, gewerblichen
Zwecken dienenden Baulichkeiten, steuerfrei blieben.
Nun soll hierin eine Äenderung eintreten und
neben den Wäldern werden auch all« Gebäude, die
nicht der Land«, Forst- _odir Gartenwirtschaft direkt
dienstbar gemacht sind, eingeschätzt und zur Liegen-
schaftsteucr herangezogen werden.

Die Schätzung der in den Landkreisen _belegenen
Ländereien ist bereits weit vorgeschritten, und nun
geht es an die Schätzung der Gebäude, mit der
im Frühjahr dieses Jahres begonnen morden ist_.
Während die bisherigen _Schatzungsarbeiten das
Interesse der Städter wenig oder _garnicht be-
rührten, tritt jetzt an diese die Notwendigkeit heran,
sich mit der Immobilienbefteuerung des livlandi-
schen Flachlandes wohl «der übel zu befreunden_.
Soeben ist mit de» Schatzungsarbeiten im Kirchspiel
_Schlock begonnen worden, wo sich die Güter
Bilderlingshof, Majorenhof mit Karlsbad und
Assern, Dubbeln usw, befinden, auf deren Grund
und Boden die vielen Villen de« Rigaschen
Strandes erbaut sind.

Diese Villen unterliegen nach dem Gesetz voni
4, Juni 1«01 als nicht der Land-, Forst- odn
Gartenwirtschaft dienende Gebäude der Steuer-
einschätzung. Die Schätzung selbst wird ähnlich
wie die längst üblich: Schätzung _Wr Häuser Rigas
ausgeführt. Den Anhalt zur Feststellung des Roh-
ertrages bieten dietatsächlich erzielten Mieten und die
_nnvermieieten Gebäude weiden nach Maßgabe desje-
nigenRohertrages eingeschätztem vennietete.Gebäudc
derselben Art zu ergeben pflegen. Um den Rein-
gewinn zu ermitteln, werden die Erhaltungskosten
nach einem gesetzlich normierten Prozentsatz in
Abzug gebracht.

Das Schätzungsverfahren vollzieht die Schlock-
sche Kirchspiels « Schätzung« - Kommmission, die
einen _Tazator und 2, vom Gouverneur aus der
Mitte der Ortsangesessenen ernannte Vertrauens-
männer auf jedes Grundstück entsendet. Diese
Herren haben die Aufgabe, die Roherträge nach
Angaben festzustellen, die der Grundstückbesitzer zu
erteilen _verpflichtet ist. Die Richtigkeit der An-
gaben, von der sich der _TaMtor überzeugen mutz,
hat der Grundbesitzer oder sein Stellvertreter durch
Unterzeichnung der sogenannten „Haustarte", in
der die Daten eingetragen werden, zu bestätigen,

Ueber _denTag,an dem dieAusfüllung der _Hauskartl
erfolgen soll, wird der Grundstückbesitzer, der ein
hypothekari sch eingetragenes Recht aufsein Grundstück
hat (Nilterlingshof, Edinburg, Dubbeln) einen
Monat früher benachrichtigt, wie solches im Gesetz füi
da« ganze Gouvernement vorgesehen ist. Ueberdiei
wird jedem Grundbesitzer »mRiga-
sch en Strande, auch demjenigen, dessen _Grunde
eiaenlum nicht _hnpothekarisch _einqetraZcn ist, etnn

eine Woche »_or dem Tage der Schätzung
die Aufforderung der Schlockfchen
Kirchspielsschätzungskommission zu-
gefertigt, alle für die Schätzung notwendigen
Angaben:c. bereit zu halten.

Die Unuollkommenheit der verfügbaren Nach-
richten über die Besiedelung des Strandes mach«
«Z leider unmöglich, die Stunde zu bestimmen, in
welcherder Taxator, der seine Arbeit um 10Uhr morg,
beginnt, jedes einzelne Haus aussuchen wird.
Schon, die Verteilung der Schätzung?arbeit auf die
einzelnen Tage machte nicht geringe Schwierigkeit
weil zwar die Zahl und die Lage der zu schätzen-
den Grundstücke nicht über die Zahl der auf ihnen
_errichtelen Baulichkeiten und deren Größenver-
hältniße bekannt sind. Um nun die Villenbesitzer
möglichst wenig zu inkommodieren, ist die Anordnung
getroffen morden, daß sie sich vertreten lassen
können. Der Name des Vertreters ist auj
der in den drei örtlichen _Spracher,
abgefaßten Aufforderung der Schlockschen
Kirchspiels - Schätzungskommission zu verzeichnen
Der Vertreter muß natürlich über die faktisch
erzielten Mieten unterrichtet sein und die Richtig-
kit seiner Angaben aus der _HlwLkarte bestätigen
können.

_»n. 3>e Verabschiedung des _Lhef« des
Rigaschen Zentralgefängnisses _Obristleutnant Ernst
von seinem gegenwärtigen Posten, mit _Belassuna
im Ressort des Justizministerium«, mild jetzt auch
in dem heutigen offiziellen _Russli _Inmalid bekam»
gegebe». _Obristleulnant Ernst wird, wie bereits
gemeldet, nach Petersburg versetzt_.

De« jüngere Gehilfe des Rigaschen Kreis-
chefs _Gordejew, der an einer Blinddarm-Ent-
zündung erkrankt war, ist am Donnerstag im
Etadt-Krantenhause gestorben. Der Verstorbene
ist ein älterer Bruder des _Rigaschen Pristaws-
gehilfen _Gordeje», der am 28. August vorigen
Jahres das Renkontre mit fünf auf ihn schießenden
Revolutionären in der kleinen Schmiedestraße be-
stand und dabei denjenigen von ihnen erschoß, der
wenige Tage vorher den _Raubeinbruch in der
Sichmllnnschen Buchhandlung geleitet hatte.

Die lettische Sprache als Nnterrichtsgegen«
stand im _Rigafchen P«l!>technikum. Der
_Wehstnesis meldet, daß am vorigen Mittwoch dem
Direktor des Polytechnikums, v. Knieriem, ein ron
»ehr als 330 Studierenden unterzeichnetes Schreiben
wegen Einführung der lettischen Sprache als Unter-
lichtsgegenstand im Polytechnikum eingereicht worden
ist. Motiviert wird das Gesuch damit, daß das
Polytechnikum als einzige technische Hochschule in
unseren Landen für die Befriedigung der örtlichen
Bedürfnisse Sorge tragen müsse, die Spezialisten
aber nur dann erfolgreich in ihrem Fach zu
arbeite» »ermöchten, wenn sie die Volkssprache
verständen.

X Aus dem !<>zialdem«lrat«schen Lager m
Riga. Die letzte Sitzung der sozialdemokratischen
Stadtkonferenz hat, nach der _Iihna, in diesen
Tagen stattgefunden. Die Konferenz, an der 28
stimmberechtigte Delegierte (darunter auch Vertreter
der deutschen und der lithauifchen Gruppen und
de« „Roten Kreuzes") und mehrere Gäste teil-
nahmen, beschäftigte sich mit der _Neuirahl der
Delegierten zu der Sladtkonferenz, Es wurde be-
schlossen, daß je 200 „Genossen" !M jetzt nur
100) einen Delegierten für die Konferenz wählen.
Da die Zeituerhältniss« keine direkten
Wahlen zulassen, so sollen die Wahlen durch die
_Rayonkonferenzen vollz ogen «erden. In unserer
Stadt soll es folgende sozialdemokratische Rayon-
«iganisationen geben: 1) die Thorensberg-Sassen-
hüfsche, 2) die Ilgezeemsche, 3) die von der Roten
Düna, 4) die die Gegend bei der Aleranderpsorte
umfassende, 5) die sog. Baltische <die Baltische
Waggonfabrik und ' die Moskauer Vorstadt), —
außerdem die Gruppen der Handwerker und der
Eisenbahner. In den letzten Tagen soll sich auch
eine Pharmazeuten-Gruppe organisiert haben. Am
schwächsten sollen die Organisationen in _Sassenhoj
und in der Moskauer Vorstadt sein, — Da au«

dem St»dtl°»it_«e — dem _Eiekutinorgan der soM-

demotratischen Stadtkonferenz — viele Mitglieder
ausgetreten seien (d. h. sie sind verhaftet worden.

Der Referent), wurde von derKonferenz eine Neu-
wahl desselben vorgenommen. — Nach dem vorge-
tragenen Berichte des _Stadtkomitee« soll die Zahl
der in die Hände der Administration gefallenen
Sozialdemokraten täglich zunehmen, und die Zah-
lungen äußerst spärlich einfliehen. Die _Maiseier

soll dagegen glänzend (?!) ausgefallen sein. Auch
in mehreren Druckereien — darunter auch in der
Typographie der Zihna — sollen die Arbeiten ein-
gestellt gewesen lein. (Diese Behauptung entspricht
bekanntlich bis auf eine Druckerei nicht der
Wahrheit. Der Ref.) Streikuersuche sollen am
1, Mai auch mehrere Dienstmädchen und Ele-

mentarschüler gemacht haben. Der Bericht beschwert
sich darüber, daß 2 Fabriken die streitenden Ar-
beiter mit einer Geldstrafe (von je 1 Rbl.) belegt
haben, und eine Fabrik aus diesem Anlasse einige
Arbeiter entlassen habe. Nach den von uns bei den
betreffenden Fabriken eingezogenen Erkundigungen
ist den streitenden Arbeitern keine _Strafzahlung
_auferlegt worden, sondern nur der Lohn für den
versäumten Tag abgezogen. In einer Fabrik sind
zwei Arbeiter tatsächlich am I. Mai entlassen nicht
für die Feier, sondern weil sie die zur Arbeit
kommenden Arbeiter tätlich insultiert haben. —
Kein billig denkender Mensch wird es den Fabrikanten
verübeln, wenn sie im Falle eine« tatsächlichen
Arbeitsmangel« den Arbeitswilligen den
Vorzug geben und die unruhigen Elemente ab-
schieben_. Von den Arbeitern selbst hängt es also
ab, ob sie sich ihr Brot sichern «ollen oder nicht.
Dafür wird allen Kapitalisten mit einem angeblich

bevorstehenden Kampf des Proletariat« gegen sie
gedroht. — E« unterliegt wohl keinem Zweifel
daß diese Drohung ebenso nichtssagend ist, wie die
unbegründeie Wichtigtuerei mit dem glänzenden
Verlauf der Maifeier.

Mn Preisausschreiben für den Buchdeckel
eines _tunstlerischen Jahrbuches wird von dei
,5iunstecke" veranstaltet. Alles Nähere ist durch
Herrn Architekt Alexander _Schmaeling lAlexander-
traße Nr. 1, Qu, 8» zu erfahren, der in dieser

Angelegenheit werktäglich von 10—12 Uhr vorm.
u sprechen ist_.

Zu eine» Turnfest , da« gestern in Dorpat

stattfand und an dem sich e!w° 100 Schüler und

50 Turnerinnen beteiligten, hatten sich auch 14

Schüler au« Riga begeben, und zwar 11 au« dem

Stadt-Gymnasium und drei auü der u. _Eltzschin

Anstalt, — gewissermaßen um den Besuch der

Dorpater _jimgcn Turner zu «Miedern, die sich

neulich am Spielfest im _Kaiserwalde beteiligt hatten.

Die jungen _Rigaschen Turner trugen >n der 2

Schülergruppe den I. und 3, Preis davon und

beteiligten sich am _Narnnturnen mit emer Meister-

riege, wobei ihnen 4 Ehrenzeichen zu teil wurden

Im Pentathlon gewann einer der _Rignschen den

In
_^
Majarenyof (_Horns Konzert-Etablissement)

begiimen morgen die S ch n ö _ev o i g t-

Konzerte, Die Matinee von I bis 4 Uhr
dirigiert der 2. Kapellmeister Herr Ernst Boehe

das am Abend um V2_«Uhr beginnende Eröffnung«-

Konzert geht unter Leitung de« Herrn Kapell-

meisters Georg Schn6e«_oigt von statten.

Im Abend-Konzert tritt u. _a. der 1. Konzertmeister

Herr Han« F r _a nz 0 « als Solist auf.
Au« dem Bureau des Haaensberger So«-

_«_erlheat««. Dir. Emil Richard WU m«gen

in beiden SonntagZ-Vorstellungen auf; am Nach-
mittag gibt er den lustigen Vagabunden „Bertram"
und am Abend die „Flundertante" Thereschen
Adebahr. Montag wird die originelle Schau-

s piel-Novität „Die Schmuggler" zum zweiten
Male gegeben und Dienstag geht bereits zum
4. Male „Die Flundertante" in Szene.

Ussern—Karlsbad. Da« idyllisch im Waldes-
grün gelegene deutsche Heim, da« Frau Kahn an
dem Karlsbader Prospekt, nahe der Station _Assern
errichtet hat, erfreut sich de« lebhaften Interesse«
s owohl der Sommergäste, als auch der _Sonntage
amflügler, die zahlreicher als in früheren Jahren
diesen _iwch in seiner natürlichen Ursprünglichkeit
erhaltenen _Strandort mit seinem _Tannenbuft und

seiner _Waldesstille besuchen. Um Sonntag,
den 27, Mai findet die zweite Familien-
unterhaltung im Cafe Kahn statt, wozu Alt
und Jung freundlichst eingeladen sind.

Trabrennen. Zu denm«rgen, um _'! Uhr stattfindenden
Trabrennensind folgende Pferde gemeide!:

RennenII, «_ruppe 1 v, 2. Preiü HN Rubel. Tscha_»
_rodeika <?45). Angola <?45>, _Kitschlimyi <?45»,

Handikap 1 _v, 2, Preis 25« Rubel. Tschardasch (?b0),
?!ai_»oe <7ßM, _Burja <?6N).

Re!°idch»nd«»r, 2 °, 3, Eiürt 2.35, Preis _35N Rubel.
Amerikanl» _^58). ;»l»d» (750), _FomallMt (_70N).
«_rassotla (783!,

Hllnditau 2 «. 3. Preis 350 Rubel, Bojarin» >?5N>,
_Tchlat!,!!» <?55 _>, Nowüsch«! (7651, _Wilfwdel ! ,7ss8). _Lsub»
!7?5>, Nadesüda «78»),

RennenIII, Gruppel v, 2, Preis _20N Rubel, _Mianon
<74b,, Raimach <?45), M°l°dla (755), Aist (753), _Njun
781,,

Teta»lp«»se für _hauswirtschaftliche Kon«
sumartitel. Hafer 122—12? , Klee 75—80
Timothy 75—80, Heu 70—80, Stroh40—45 ssop.
per Pud. Brennholz. Birken 770—800
Ellern 660—690, Fichten 670—700, GiärMn
570—SN0 Kop. per Faden 7'X?^X2s".

In _Nosenbachs Badeanstalt an der Ponton-
brücke wird die Herrenabteilung
morgen eröffnet.

_»u. Selbstmord. In Bullen erhängte sichgester«
der frühere Matrose der _Hafenuerwaltung Kali-
tt i k 0 w. Er hatte sich dem Trunk ergeben und
war vor einigen Tagen au« dem Dienst ent-
lassen worden,

Eine hohe _Totalisatorquate gelangte in den
Trabrennen in Moskau am Mittwoch M Nvö-
zahlung. Im Rennen der VI. Gruppe für
4«i»hrige Hengste kam zu allgemeiner _Ueberraschung
_Vaussailom's „Ugamennon" ein, der dem großen
Favoriten „Grach«t" von Konschin den Sieg ent-
riß und dadurch seine Anhänger, die auf ihn, als
auf einen Outsider, gesetzt hatten, mit einer Quate
von 1245 Rbl. beglückte.

Die Leiche eines etwa 35 Jahre alten , an-
scheinend der Arbeiterklasse angehörenden Manne«
wurde gestern um 8 Uhr morgens beim Jachtklub
von dcr Dünn angeschwemmt. Die Leiche, di«
feine Spuren gewaltsamen Todes trug, wurde der
Settionskammer übergeben.

Gefundene Kinderleiche. Gestern um 9 Uhr
morgen« wurde beim Reinigen der Aborte im
Hause Nr. 11 an der Industriestraße in der Senk
grübe die bereits in Zersetzung übergegangeneLeiche
eines neugeborenen Kinde« gefunden, die der
Seltivnökamwei übergeben wurde.

Diebstahl. Der in der Gertrudstraße Nr. 39
wohnhafte deutsche Reichsangehörige Johann Filser
zeigte an, daß gestern zwischen 5 und « Uhr nach-
mittag« au« seiner mitte!« Nachschlüssels geöffneten
Wohnung goldene Ringe, Broschen, Armbänder
mit Brillanten und Saphiren, eine goldene Uhr
»ebst Kette und kleinere Gold-- und Silbeisachen
im Gesamtwerte von 1310 Rubel gestohlen morden
feien.

Brandschaden. In Ergänzung unseres gestrigen
Berichts über den Brandschaden am Hause de«
Herrn Staatsrat Brandt an der Taubenstraße
Nr. 30 wird berichtet, daß der Brand auf dem
Boden de« zweistöckigen hölzernen Gebäude» au«
unbekannter Veranlassung entstanden war und bei
Ankunft der Feuerwehr bereit« derartige Dimen-
sionen angenommen hatte, daß nicht allein dieses
Lebäude verloren schien, sondern auch dlll, be-
nachbarte Gebäude von Zehsneek in größter Ge-
fahr schwebte. Den Anstrengungen der mittelst
Großfeuersignals _alarmirlen Feuerwehr gelang
es, trotz des anfänglich herrschenden Wasser-
mangels den Brand in zirka dreistündiger
Arbeit zu unterdrücken, so daß den Flammen
nur der _Tachstuhl nnb ein Teil der
oberen Etage zum Opfer fiel, während die untere
Etage «ollständig intakt erhalten wurde. DasImmobil von Brandt ist bei der 1827er Kom-
pagnie versichert, mährend dieII. Russische Gesell-
schaft und die Gesellschaft „NadeMa" einen nicht
unbedeutenden Mobiliarschaden zu verzeichnen haben.

horche Nacht um '/^ Uhr war auf demGrunde
«°n _Willert an der _Kalnezeemschm Straße Nr. 63

In Dubbeln hält morgen Herr Pastor Op«
um l/210 Uhr lettischen und um 12 Uhr deutschen
Gottesdienst ab.

Deutscher Verein. Das Bureau des D. V.
wird vom 28. Mai bi« zum 1. August nur «_on
10—3 Uhr geöffnet sein. Die _Bureaustunden von
3—5 fallen aus.

an. Der gesunkene Dampfer,,Adler" wurde
gestern «_us der Aa gehoben und, nachdem aus
das Loch ein Pflaster gelegt, heute zusammen mit
dem Schwimmlrahn nach Riga bugsiert.

Das Ortsstatut über die Handelszeiten und
die Tonn» und Feiertagsruhe in Riga, das
am 7. Mai c. von der Rigaschen Stadtverwaltung
erlassen worden ist, tritt bekanntlich in kurzer Zeit
in Kraft. Die _Rigaer Ka_»fmann«kammer, Verband
von Rigaer Kausseuten und Inhabern offener
Geschäfte, hat zur leichteren Orientierung der
Interessenten eine übersichtliche _schematische
Zusammenstellung dieser _Handelszeiten — die
naturgemäß nicht für alle_Handelsbranchen genau die
gleichen sein können — ausgearbeitet und im
Verlage von August Lyra erscheinen lassen.
Wir können diese in der Tat außerordentlich über«
sichtliche und auf alle einschlägigen Fragen Ant-
wort gebende Tabelle, die in deutscher und
russischer Sprache erschienen ist, bestens
empfehlen, — Der Preis dieser Tabelle betrügt 30
Kopeken.

Nicht nur die Friseurgefchäfte, die zum Amt
gehören, sondern alle _Fiiseurgeschafte werden
wahrend der Sommermonaten« 8 Uhr
abends geschlossen. Mit dieser Stunde _weroen
also diejenigen, d_^e für den Abend eine Ver-
schönerung an Haar und Bart wünsche« , zu rechnen
haben_.

Zum 8 Uhr-Zchluß der Frifeurgeschäfte.
Die Friseurgehülsen und Lehrlinge bitten umAuf-
nahme folgender Zeilen: Auf Grund des bereits
geltenden Ortsstatuts sind die Friseurgeschäfte
während der Sommermonate um 8 Uhr abends zu
schließen. Da mir, — anders als in vielen anderen
Berufen — schon Sonnabends an spatere Arbeit
gebunden sind und uns kaum des halben Sonntag«
erfreuen dürfen, bitten wir eine geehrte Kundschaft
die uns zugedachte frühere _Vrholungzsmnde uus auch
voll und ganz gönnen zu wollen, und nicht wie
gar zu häufig, im letzten Augenblick vor Schluß
womöglich noch zum _Haarschneiden zu kommen.

Wir versprechen gerne alle Wünsche, die auf
tadellose Arbeit ausgehen, berücksichtigen zu wollen;
nur bitlen wir um etwas früheres Kommen, In

der Hoffnung, nicht vergebens an das Wohlwollen
de« Publikums appelliert zu haben, bitten wir die
anderen Zeitungen um Abdruck vorstehenderZeilen,

Die Friseurgehü lfen und
Lehrlinge.

au. Die Eisenb«hn«obittf»tio»s»Ka>n«nffi«»
begann heute die Prüfung der _Eisenbahnangestelllen
auf der Linie Riga-Dünaburg,

_»n. Havarie. Dcr am 23. Mai von Riga mit
einer _Weizenladung nach Königsberg ausgegangene
Dampfer „Stettin" ist bei Domesnäs gegenüber
dem Leuchtturm _Swalserodt auf eine Sandbank
oder ein Riff geraten. Aus _Windau wurde Hilfe
requiriert, >

_lill. Schwedische und norwegische _Plaschlot«'
sogenannte Lichter, beginnen _unftren Hafen zu
besuchen. So sind hier dieser Tage die Lichter
„Alfa" und „Beta" mit Feldspat aus Stockholm
angekommen. Bis jetzt wurde Riga nur »on
deutschen Lichtern besucht.

_an. Vertiefung des Fahrwassers. Da der
Eingang in den _Lzporthafen sich versandet hat,
wird hier die Düna durch _Aaaaermaschinen vertieft,
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in einer Scheune, vermutlich durch Unvorsichtigkeit
Feuer ausgebrochen. Die Scheune brannte _tow!
nieder. Da« Feuer «ar auch schon auf da« am
grenzende Wohngebäude übergegangen_, doch gelang
eg der herbeigeeilten Löschmannschaft, den Brand
bald zu unterdrücken, _sodah nur der Dachstuhl vom
genannten Gebäude vernichtet wurde. Leider sind
in den Flammen auch zweiKinder um«
Leben gekommen, die in derScheune schliefen
Die Gebäude von Willert sind unversichert, —f.

»»»eftellt« lele«i«m»i ü»m 2ö, Mai, (Zentral-
Post» und Telegraphenbureau_). _Trainina, Seredma. —
Glijchinll, _Winniza, — _Resler _Drujchiiwi, Wladiwostok, -
_Natzel, _Pawlomo Selo. — de Witt, _Gorni) _Serentuj. —
_Reshnii, Ialolstadt, — _Iepuldsin, _Abeli. — Treiwus,
Polozk,

Gottesdienste vom 25. Mai bis zum
1. _Zuni 19N_7.

<R!g, _Kirchenblatt.1
Um «»nn»»_g _Nogote, lin 27. _Vtoi.

Ja sobi-Kirche: Predig!_' 10 Uhr deutsch, L.-P_Girgensohn, «olleüe für _Vethabara. 12 Ul_,r estüÜch
Peli,.«,: I« Uhr: _O,_P, _Poelcha». « Uhr: P,

Hosfmann.
D » m >K.: «Uhr Konfirmation und IN Uhr _Prellet

P, Eckhardt, -_< _> »

Iohanni«»K,: !> Uhr: Konfirmation, O >V Bei»
_nemi_«, 2 Uhi: O._»P. Me_>,re,!.

Zl. _«ertrud^«. : 10 Uhr dl«sch, P, Schabert
2 Mi _nachin, lettisch, P, _Praetoriui_.

Neue Kt. Ge _rl _ru« >«.: >/,I0 Uhr leUisch: P,
Neinbei_!,,

I«>_u_«>_H,. - 10 Ml deutsch und »',12 Ul»r l>n»fc!,
_Kindeigoltesdiensi, P, G, _LIecmann, 2 Uhr lettisch, P,
_Kade,

Martiü >! -K,: »Uhr lettisch, P, _Erdmann, > ,_^2 UI,_r
deutsch. P. Taube.

Ht, Tr initat!«>K,:!! Uhr !_et!ii<!,i iüonfirmmion
P, P, !r«u, l»Uhr deutsch. P. _Nurcl_^_ro,

Paul«-«.: '/_,_» Uhi lettiich uno 11 Uhr deutsch
P, ?, Treu,

Luther-K,: ' ,N Uhr lelüsm, P, Nulch, 11 Mi
delllsch. P, «!_eph»n'_l,,

_Dialon _isfe» hau«:II Uhr: P. K»rl _Keller,
^»ef « lmieit«>«. : IN Uhr deutsch P, ««,',.
Dubb ein: >/^IN »1,1 lettisch und >/,12 Uhr _leUifch_«

«indergoücsdienst, _P, Dp«
_Klmmern: 12 Uhr deutsch und 4 Uhi lettisch. P,

Nosencck.
Vels »al der Vrüdergcmcinoe, gi, _Zchmildc

üraße Nr, _?,lettisch: « und 12 Uhr, _Tenlsch: 3 Uhi
nachmittags.
«« Donn«»!»«, den 31. ül»<. H,n„ne!s»l,r»«»llg

I»!»b!-Ä,: >/^ _>l!Ii,l! Äliit»« und I_>> !!,r l P«oiq!
deutsch: O, P, _«_irgeniohn, 12 Uhr _eflnilch.

Pelri - K,: « Uhr: _^lühgoüeidicust mit _H«mmu»io„,
_Q,-?, _Poelchau, IN »br Predigt und »_ollerie, _Qch.
Hellmann, 6 _Ilhr: Kommunion, _P, _Hoft'mcrml.

3_ü m,_' K,: _ü Uhr Hrühgotligdiinit um .üonununion im
Ka«l«>saal, P. Eckhardt, !,_> Uhr: 0. lj, ,«l,le.,

2l, Nerlrud-K,: >l_, Uhr _dcutlch, P. _Zchaberl.
2 I», nachm. lettisch, P, Waller.

»_eue 2t, Oerlrud-K, : _>
_^ I» Uhr lettisch. P

Äeinbera,
_Nomcinowstrahe Nr. K9: 1» Uhr deutsch, P.

_G, <?leeman»l.
_Ies»«-K,: 2 »hl dn»!<!>, P _N <5!<em»nn,
Martin«'»,: _>,',9 Uhr lettisch. P, <?_rdmam,.
_H!, !rinl!»!i«>_K,: »Uhr lettisch u»o II Uhr

i>ell!sch. P. P, I«_u.
«aul«._»,: '2» _Udr leüilch und N Uli _dottjchr

P, C, Treu,
»utlxr'L,', ll Uhr deutsch, P, _tzoffinann.
_Dialonisslnhau_«_: 1l llür _i P, <5. »_ergmi,

aus Re_°»l,
_Alsormierle_».: IN _Uw dnuw, _?, Weist, ,«U!>

lit«_msch uno Kommunion. _P. l_^eist.
_Dukblln: >,lü Uhr I«!»!«! und 12 Uhr _oiu!!«,,

_Nemmern_: 12 Uli l»u!!ch und < Uhr leiliich. I?
Nläler,

_Bctlaal der Brüdergemeinde, _qrofle
_2<!nn,el>«1ii»»l !'!r. 8, <«tw!i: 8 «!» »2 Uhr. Dens!<l,:
3 _Ubl »_achm.

In der ilvftchc '.
r ! u3 ' K.: _Freitag, den 1. Juni. 5' nbr nact!miltag3,

deut'ch_^ _Eramen per K_^_nnimande_». _P. <^. _Clennin_".

_Vlarltbericht.
I_^iza. _Dannelstafl. den 2_^. Mai _^. _^uni_» l!_w?.

^>n _df? 3_aae _unseres <^e:srivemorflr_^ bat
sich ieit

unteren
_leften _Beiic»! "ich!« _aeinder!, _lit _Nttnimung _dlnd! ieü
für all« ÄrUkl »« _flic ,_"-'!!i>!«n _ijui„_hie„ »u« «ll>._'„nii»
und ««_rinqe._i Umlä«eü sür den lolalen _Vcoarf. Leinsaal
und Leinkuchen _versalzen _dei äußerst _deinem Angebot vom
Inland« »_leicl>»»ll< >«« _!en»>",,

Flachs. Im _Kutzlandc : iidie Marklüße «»« _unver_»
änderte, Hm Inla»»e ül l»c _^_innmun_,_sisl, niimiitlich Mi
_H_^slilache, r_>°_" dem _>mr gcn,_ig< Vorrüi_»_ochanlen sin!,
die sich zudnn in selten _5zndc,i _lesindi,,.

k_>ans !_,>g! >« _Inwnoe anbalteni! _fni bei recht _leihoftn
Tlachsrage,au« >»m _Huslande.

Handel, Verkehrund_Industrie.
— T«tlfl«nfe»enz. Auf der am 23. Mai

_staltgehablen Sitzung de« NatL in Tanfangelegew
heilen, die unl_« dem _Vorsitz de« Gehilfen de«
Finanzm'nisteriumtz _Tschistjolom _di_>2 _Projelt de«
_l_^ijenbilhnmilüfterium« betreff» Erhöhung de«
_Personentarif« auf _denKro»«- und Privat-
tuhnc_» prüfte, wurde _beschossen, eine Eihöhunz
deü Tanft für die dritte _blasse süi Enljernunl>e»
bis zu _^ül> Werst, die einen Aufschlag von
_Lv _Kop_. bedeute» winde, zu verwerfen, dagegen
eine ErhölMng des Tarif« für weile« Entfer-
nungen, nm_« einen Aufschlag von 1 Rbl. bedeutet
zuzulassen. Dos Verhillmü der Fahrpreise der ein
_zclium _Klasfln zueinander soll da« frühere bleibe».

— 3»« Gesuch der finländischen Lack« und
_Politurfabrilanten um _Gestatiung tcr zollfreien
Einfuhr von denaturiertem Epiriln_« au« de»!
klllsei«»chc , »du um Be _czung _dei imporüttlen
_Lackfirni« mit Zoll, ist «om _sinnlindischen Sena!
«_hgelztznt worden. (Ren. Ztg.)

— Die Industrieliisi« in Lodz. Au« _5_,'_odz
wird un» telegraphiert: Infolge der gegen
Direktor« der _Posnanstischen _Man»>
fallur gerichteten ierr°rijn,chen Aklc, haben die
am Leben gebliebenen übrigen Direktoren ihren
Abschied genommen. So bleibt die qroße
_Manufllklur ohne Leiter. Die Besitzer sind infolge
des T_«i«_ri schon längst nach Berlin übergesiedelt.

Ingenieur _Slefsenson, der vor der ProNamie-
rung des Loctout den Posten eincz Direktor« der
lnechaiüsch«» Abteilung _wnehalle, ist seit der
Wiedereröffnung der Fabrik nicht zurückgekehrt.
?ie Direktoren Rosenthal und Reiß sind ermordet
worden. Der Vrudcr Äosenlhalz, der ebenfalls
_Tirellor der mechanischen _Mleilung _mar, hat »ach
der Ermordung seine» Bruder« _Lodz sofoil für
immer »erlassen. Der Hanvldireklor und Leiter der
Aleichabtcilung, Ingenieur Horror,, ei» Engländer,
Io_,»ie der Direktor der _Tpulcrei, Chemiker schell-
!ov, haben ihre» Abschied genommen »nd _lerlassen
Lodz, ?!achgculicben ist nur der Direktor der
_Weberei, ei» _Kchm_^_izer, der erst vor zwei Wochen
den Posten _angelretc» hat,

Line Konferenz der _vereinigten Besitzer von
Färbereien und Äuprclurbel! iebcn in Lodz hat be-
schloffer,, ohne die Drohung d« Arbeiter, am
28, Mo! einen _Slreik zu beginne» , zu berichten,
_leinlrlci Konzessionen zu mach«, und auf einen
Streit mit einem leilmeisen Loclaut zu antworten,

— Kohle». In den Kreisen der Warschauer
5_lohleuha»LIer lursieii da» Geruch!, doh die
Ncgi«u„g für die Nionübahnen ->0_<1 Millionen
Pud _Kchlen in Engllluo _beslclli habe. Wir über«
lasse» die _Heranimorlunq für diese Noli_, der ''l_.
Lodz. Z!_g.

— 2ic _Altiengelellschllft der Mgaei _Papi««
f»biilen lzal pro I9_>,_« bei einer Produktion von
!_i._^I?,2!>0 P und Papier lgegc» I_3,7_ö3,Iös»
Pfund im Vorjahre) einen Reingewinn von
2!_5,2_^oRb!, _erzicll, au« dem eine _Dioidendc von
!_tt Pro;., gegen ?'/_z Proz. im Vorjahre, _au«-
gez_^hl! wird,

— _Plijeltierte neueßisenbahn »«3ch»«rzen
V!«r, Wie die 3»rg,°Pr°m, Gas, meloct
planen die am _Zchmarzmeerufer im _Koulafuz be_>
fitzlichen Grundeigenuuner die Erbauung einer
_elwa zzü Werft langen Schmalspurbahn °on
No»»_r»_IIiiKl nach Poli. _Da_^, Kapital zui
_tracierung m mit «U/)s,u Rbl. der«,:« _aufgebracht
»_oroen. Die Lrbauuug dieler _projetlierten Eiicn-
bahnlmie würde den Fremdenverkehr »ach diesem

nicht mit Umecht als „Russische Rimna." be-
zeichneten Küstenstrich wesentlich fördern,

— V«n der St, Petersburger Fondsbörse
am Donnerstag berichtet die Pet, Mg,: Daß der
Kurssturz der russischen Fonds und Dividenden-
Papiere an den _auMndischen Börsenplätzen am
Mittwoch hier nicht ohne Einfluß bleiben würde,
tonnte man bereit« am Vormittag voraussehen.
Die herrschende Verstimmung und Depression ver-
ursachte eine neue empfindliche Entwertung der
_Dwidendenpapiere und gestaltete das Geschäft auf
allen Gebieten zu einem im höchsten Grade ner-
vösen. Alle Momente, welche beruhigend auf
die hiesige Stimmung wirken könnten, wie
die Nichlbestätigung der im Au«lande

_^
ver-

breiteten ungünstigen Gerüchte blieben völlig
unbeachtet. Von der rückläufigen Kursbewegung
sind sämtliche _Dwidendenpapiere ohne Ausnahme
betroffen worden. Von kräftiger Seile fehlte _e«
an Opposition die _Baissiers hatten hierdurch bei
ihr« Tätigkeit leicht« Spiel. Do.«, Schicksal der
Kapilalift-n mit ihren grohcn Effettenbeständen ist
_bedaueinZmerl. Wann wird wieder für sie der
Weizen blühen? Die Börse schloß ebenso flau wie
ihr _Ncain» _aewesen ist.

— _«Zngland und die _Zuckerlonventia». Zu

der im llnterhauie an die englisch? Regierung ge-
richtete Interpellation, ob man beabsichtige, in

Zukunst die Bestimmungen der Zuckerkonvention
durchzuführen, erklärt _Grei,, daß England nicht
die Möglichkeit habe in Zukunft die _Vestimmungcn
der Konvention, die eine Erhöhung der Steuer

auf prämiierten Zucker erforderten, durch»
zuführen. England habe nicht die Ab-
sicht, Zuckerprämien _auszurelchen und an
deren Wiedereinführung mitzuwirken. Wenn
die Mächte, die die Konvention _unlerzeichnet Hab«'.,
der Meinung sein sollten, daß England unter
solchen Umständen _c,_us der Konvention ausscheiden
müßte, so sei England bereit, diese« zu tun.
_Snnerseitz habe England den Mächten mitgeteilt
daß es von diesem Schritte absehen könnte, wenn
die Mächte es vorziehen sollten, England durch ein
ErgänzunllZ» i°ioioU von der Verpflichtung zu be-
freien, die Bestimmung betreffs Erhebung von
Strafen turchzuführen.

— «elchLftsresulwie. Dir _«esellschast _wr K°,,n»s_'
und _Nranntmeinsabnlen und der Niederlage lu'iiicher 3r>u>>
_iennxme „_Ä,l,_Lchustom u, Löhne" la! da« X, _Qpera'
_tiontzinbr mit einem Gewinn von353,87k Ml. 'M _^ov.
bei einem _Vrundlapital »on 1>,_z Mill, Nbl, _bcichloise»_.

Zur A_,lsz»hlung »Is Timdend«gelangen _MN_.'INO Rl>l,
— Der Reingewinn der «_esellsiias! der _I_^nrinüjll'r

Baumwollspinnerei Neür, «, und «, ühludmr,pro IN»«
stellt sich auf 258,353 Nil, 8? _«ov„ bei einem _st>n,nd>
f»_pital von 3 Will,Rl>1, lie Gesellschaft „erteilt einc Ti°
nidende _oon 7>/^ _PZ_>,

Zur Hebung de« Handel« und d« Industrie »nf
_«sücholin. Am 23. Mm I>»! sich die ,<ion!ere„, Wim
_HandOiministerium sür die _Notwenoigleit ausgesprochen,
eine geologisch'topograpbiiche Anjnalime _^_sacluiliny zu vcr-
»nstallen, und beMosseü, u,» die _Amvcisimg der er_^
forderlichen _lHeldmitte! _nochzusuchen löinsichtlich der,_^r<!gi
der _Schaffung eine« sichere,! Hafen.« an »er _Nnsii der
>a!»_iischc» ll'ieerengc, sprach sie sich dagegen dasür aus, die
dazu erforderlichen Geldmittel im _Nudgn pro 19Ü8 zu e_>>
bitten, _ferner besürw» ne>e sie die Nichtzulassung der An-
stellung von Äuilnndern »l^! Arbeiter oder _Ve»m!e der
m»„!ani„_dustriellen E!_ablisien,en!«. _Abnahmen hier!'»,,
lollen n,,_r mit besonderer _Veuelimiyunn, «« General»
goupi'ineurs zulässig sein.

— »<e »0l»rb«!»en ,»r «_lcrbintiun« l>er russischen
Eiscnb»hncn n>>» »en ftnnländischcn sind _^em _5er°ll_>
_zuiolgl abgeschlossen, ?ille V»re_>ni<,!>„>, biet,'! _ader _lec_hnisch
ict,r _gros_^e Schwierigleilen. da die s_^nnländiichen _Waagonn
nicht !>cn _!_i>»en der russische,! e,!lipr«_cheu, T,e ,«az» über
_a_«_n V»u dcl Ärücke ist dahin e»Nchieocn, das! die r,i>!,ii!,e
zlegievllüg _tenselben übernimmt nnd Finnland mir 2', _^

_Mill.
War! beisteuert,

— «»ati»««»». La« Wetter ist Mlisün_« noch immer
«Im»« Iü!)I , obuüchl die _lemperalur mit jede,,!Tage steigt
»«> »_einalic normal ist; besonder« starte _Hife mutoe
nirgends _lonslatiert. _Gestern gab e_^ wiederum starte Regen
im _bilden und Südwenkn, n'o es _nnlt_» der T_^_ivv_«: _^nn den
dritten Tag regnet. Dieses Wetter rann nicht _odne günstige,!
Einfluß auf die Saaten bleiben. Die _Hommeriaai, welche
im _Nordlu laum aufgegangen und sich s<_br _ichlccht e»l_>
wickelt liatte. könne sich mit dem Eintritt der Warme er>
I'olen i _lm Süden lönnen sich die Win>ersa»,e„ _sreilich nicht
mehr besser,!, aber da don _ole meisten _Ifilder umgeackert
Vuroen. so lünnen die niedergegangenenRegen die Ernte-
aussiültenbedeutend heben. K> Westeuropa Iiäl! das lühle

Regen gibt «» überall, namentlich in Rayons, wo dieDürre
_heirjch!!. d« _Etand der Vommersaaün bessert sich. Die
s^',_ntersnat?n _werden sich nicht mebr erhol«», in Ungarn_imrfte
die Wiiüerweizencriue nach Angaben _dcH ungarischen Aller«
ministeliu,,!? um l" Prozent, die des _Nknier,_oggens um
f,ü _Proiciu In'ncr dem Vorjahre fein.

Oreßstimmen.

lagesübersicht. Die Gerüchte über
die Auflösung der Duma und die in dci
DllnnerütagKsiljUNg _angebalinl_^ Schwenkung der
Kadetten nach recht» bilden die Themata der Lew
artite! in den heute _eingetroffene!!. ResldeuzlMuein
während ab« die _Urnlel der Presse über die erste
Frage durch _lelegravhische Meldungen und kurz«
_Notizen überholt sind, unk daher hier nichl
berührt, zu werden brauchen, sei in Kürz«
auf d« _Pichsiimmcn über die _Rechlsschwenkun_!
der Kadetten eingegangen. L» schreibt z, N. die
g:mäßig!c S I _o n_, o vom 25, Htm: Die gestrig«
Sitzung der Duma ist bedeutsam. _2ic beweist klar
daß die _«adellen endlich durch die _^_al de»
richtig!!! Weg der _Konzentralion aller _kanjntw
_lioncllen Kräfle in der Duma, nicht nur der fort_,
_ichrittlichcn, sondern auch der gemäßigt,Konsliiu-
tionellen beuelen haben, um die wichtigste _Auigabc
ii verwirkliche,> — die Erhallung der Duma

und ihrer _schoifenschen Arbeit zur Verwirk'
lichung der Prinzipien de« neuen _3!_aat«ba»eö,
Die Koocllcn habe» begriffe», daß es »ich!angängig
ist, nur unter der _Arbeitsgruppe Elemente zur
_Slarkung _des konstitutionellen Bau« zu sammeln
sondern auch unter den rechts von ihnen stehenden
Gruppen, _^_alls diese Aufgabe folgerichtig unk
energisch forlgesetzt wird, so wird die
Bildung eines führenden Zentrums und
die gemeinsame _Nrbeit mit der Regierung
;_ur _faliischin Verwirklichung der Konstitution im
Lande nicht lange auf sich warten lauen. Wir
begreifen, _loaimn daher gerade in diesemMomente

hartnäckige Gerücht« über die Auflösung bei Duma

_lannert werden: die Gefahr für die Feinde der
Konstitution ist in der Tat eine sehr drohende.
Die äußerste Rechte und die äußerste Linke fühlen
diese« auch. Sollten aber die Machthaber wirklich
mit Blindheit geschlagen sein und ihnen folgen
wollen?"

Fürst E. _Nrubezloi, der friedliche Erneuerer
oeröffentlicht in _dersSlowo einen, Artikel in dem er
l>ie Lage beleuchtet:

Den Schluß de« Artikels bildet ein Aufruf de«
Fürsten an die Kadetten, nicht immer wieder in
die unklare Haltung der eisten Duma-Periode zu-
rückzufallen. Eü heißt dort: „Für die Partei der
Kadetten ist da« Stadium de« Schwankens gerade
in dem kritischen Augenblicke eingetreten, wo jeder
_3"ag _dcg Zögerns die größten Gefahren in sich
birgt, die mit der Auflösung der Duma und der damit
bevorstehenden Staalsummälzung zusammenhängen,"

Neueste _Oost.
1. Ttssa». _»Nüauscher _KreiH). Raub. Um

14, Mai erschienen in de« Dahmkrug zwei mit
Revolvern bewaffnete Strolche und erkundigten iich
nach dem Krüger Jahn _Indriksahn. Als ihnen
gesagt wurde _Indriisohn _sci auf dem Felde, blieb
der eine in dem Krug, während der zweite Indrik_»
söhn aufsuchte, ihn nach Hause, brachte und den
Krüger zwang ihnen 12 Nbl und einen Revolver
nebst Patronen auszuliefern. Darauf entfernten
sich die Räuber und beraubten noch hen Schnoru-
lrug, worüber bereits berichtet wurde.

Petersburg. Agraiunruhen. Au» _Tula
wird der Retsch vom 22. Mai telegraphiert, daß
die Bauern das Gut de« G«uvernementK>Adclk-
marschall_« , Ssaltnkow, im _Ulezandromskcr Kreise
zerstören. Der Gutsbesitzer ist nach 3u!_a ge-
flüchtet. Am Ort der Milchen ist der Vizegou-
vcrneur mit Kosaken eingetroffen. — Während der
Bauernunruhen auf dem Gute des _Adelsmarschall_»
_Tsaltylom ist e« zu einem blutigen Zusammenstoß
zwischen Bauern und Landmächten! , gekommen
Zech« Landwächter sollen dabei vermundet, eine
Frau getötet und vier _Vauern schwer »envunde!
worden sein. Die Bauern sind auf da«
Out ron _Patittejem gezogen, wo sie Gut«-
bauten und Kornvorräte niedergebrannt haben. —
Aus Minsk wird uns gemeldet: Am 23. Mai
kam es zu einem Zusammenstoße zwischen _La_»d-
wächtern und Bauern, als diese, die einen Prozeß
mit dem _Gutsbesitzer _Lamrentje» wegen emee
strittigen Landstückc_« verloren haben, diese« Land,
stück dennoch aufpflügen wollle». Drei Personen
wurden dabei aelöiet und zwei verwundet.

Beim L !> e f der A p _a na ge n«er-
«_altung, Fürsten Kotschubei erschienen am
22. Mai Abgesandte der Vauern des Dorfes Wo2-
kresscnskoje im Kreise und Gouvernement _Ssamara
und erklärten, daß wenn die an das Durs Wo2-
t«_s>,ensko>e angrenzenden Apanagenländereien nicht
den Bauern zugewiesen werden sollten. _Agraru»-
ruhen ausbrechen würden. Die Delegierten legten
dem Fürsten einen Oemcindebeschluß vor, in dem
_« u. a. heißt, daß die Delegierten ohne ihren
Zweck erreicht zu haben, nicht in da« Dorf zurück-
kehren dürfen. Die Delegierten wiesen den Fürsten
_Kotschubei auf das Kritische ihrer Loge hin und
baten ihn dringend, ihre Bitte zu erfüllen.

Ma»l»u. Die Mo«k. _Dlsch. Ztg. meldet: In
der Moskauer Filiale der Nordischen Bank
sind dieser Tage auf eine gefälschte Anweisung hin
_25MU Rbl. behoben worden. Die Gaunerei ist
n_,it Hilfe eine« der Angestellten, der jetzt v«>
schmunden ist, begangen worden. Zur Emittelung
der Schuldigen sind Maßnahmen ergriffen worden
doch ist man den _Defraudanlen bisher noch nicht
aus d,c Spur gekommen.

Petersburg. Nachdem der _Lynvd die zur
Ncich«d » _ma gehörenden orthodoxen Priester
wegen ihrer Zugehörigkeit zu den linken Fraktionen
einer Strafe unterzogen hat, sind, auch von Seiten
des muho._mmedani >, chen Qbergeistlichen, des
Orcnburger Mufti, Schritte getan morden, um die
Mullah« unter _drn Abgeordneten hinsichlüch ihrer
politischen Haltung in strengere Aufsicht zu nehmen_.
Den drei Mullch», die dabei in Betracht kommen
wurde angezeigt, daß sie im Falle ihrer Zuge»
Hörigkeit, zu Parteien, die link« von den _Oklobriften
stehen, aus jenen Parteien austreten mühten. Nur
einer dicser drei Abgeordneten gehört zur Albeit»_-
gruppc, die andcrcn sind Mitglieder der _muhamme»
dänischen Fraktion.

Petersburg, Der _towaiischych meldet, daß _sem
Mitarbeiter mit dc« Führer derKadetten, Professor
Miljukom folgende _Unterredung gehabt hat:

— Ist es wahr, daß _Golowin dieses Mal fehl
barsch i_» _Belcrhof empfangen worden ist?

— Nicht gerade barsch, aber . . .
— Kalt?
— Sehr lall.
— Ist es wahr, d«tz ihm mit der Abänderung

des Wahlrecht« gedroht worden ist?
— Nicht gerade gedroht, aber , . .
Pros, Miljutow brach den Sah ab und gibt zu

nerstehe», daß er darüber weiter nichts sagen
könne.

— Weite« ist. Ihrer Meinung nach, die ^'ag«
der Duma? Man sagt, daß sie au»stcht«lo« sei?

— Hoiwunllölos nicht — aber in jedem Falle
,ehr ern_,t.

Peleriöurg. Zur K r i s i «. Die Bir!h.
Nctwm. melden: In _Zutorienlierlen Kreisen kur-
sierte in Petersburg das Gerücht, daß der Premier
_Zlolnpit! am heutigen Sonnabend eine Deklaration
allgemein politischen _Lharalleib in der Duma ver-
lesen würbe, in der da« Verhältnis der Regierung
!_ur Duma klargelegt werden soll. Im Zusammen-
hang hiermit soll auch die am 24. Mai erfolgt«
Nci'e des Premiers nach Pelerhof stehen. Die
lZutheißung dieser Deklaration würde ein Anzeichen
dafür sein, daß die laut Gerüchten erschütterte
_Posiiion desPremiers sich wieder gefestigt hätte. Im
letzteren Falle könnte man auch die Lage derDuma

(_Fortsetzung auf Veite 1«.)

Großhandelspreis«.
Gem. Verl. »aus.
«»,. «°p. K»_f.

Weizen, Tendenz: slst,
_nlss. _IZNpfd, _Sib. _locn

K für d. Konsum' 1 - N8-I2N lI6-!I8
3 Ausländisch« schwer«
_^ hoher Qualität _loco, . . — l3Z—134 130—132
_^ Roggen. Tendenz:sehr sest,

_° 120>>st, russ, _resp. litt.
_^ _loc» f. d,«_onsum — 133 132

l2s,psd, deutscher Ion»
für denKonsum.. — 132-133 131—132

Hafer. Tendenz: lest.
hoher, weißer,

_^
russisch«.. - - -

û. „ "!^!." -' - -
gem. _unged. _rufs. s. d. «, — — IW—II»
ung.russ,_bess_._Qual. f.d.K. _^ — li§ 12»

Gerst e, Tendenz: fest_,
ruff. Zarizyn.-Rillsan'llral.

«»siz loapst. f. d. ». — — inz-in?
«mische Illö/_spfd. s. d. «. — — 110—112

gedarrte _laOpft, s, d. «. — — 105—106
_E _rlfen. Tendenz: —

aew. Futter- — — —
l _einsa»!. Nasi_« ? Maß, Tendenz: !est,

russische , gedarrte !°«> ... — 15ö—15S 153
„ Truana — — —

_lirlindifche, gedarrte!»««. — 12ö—156 153
leine, lurische — —
Steppen»_loco — — —

Hanffllat. Tendenz: —
gedarrte........... — — —
_ungedarrte — — —

Kuchen. Tendenz: ruhig, aber fest.
3« > n>, hiesige — 97—«8 «5—9?

russische - 86-98 «5-95
Sonnenblumen», auf

Lieferung — — —
Hans-, dünne, aus Lies. — — —

*) Ware mit stärkerem Geruch ca. 95 Kop. pro Pud.
<Wg. _Vorsenll,)

Libauer offizieller Börsen-Bericht.
«bau, den 23. Na! I9N_7.

_R o st g tn. Tendenz -. sest. Russischer schwerer per
Pud 122-126 «f.

Weizen: Tendenz: ohne Angebot.
Hafer, weih, Tendenz i flauer.
Hasel, schwarz: Tendenz: ruhig.
_«_erste: Tendenz: ohneAngebot,
Buchweizen: Tendenz: ohne Angebot.
Erbsen: Tendenz: ohne Angebot.
Wicken: Tendenz: flau.
Leinsaat: _Tendenz: unverändert. Russische, hohe

1ÄI bis Ion K>. _Hitthauer 11»—1ö<1Kf,
_tzanfI »at : Tendenz: unverändert. Gedarrte 145Ks.
_Kuchen: nach Qualität und _Format. Tendenz: un-

verändert. Sonnenblumen, prima-dünne, lange: 96 Kf.
_Neizenileie: Tendenz: fest.

_Ober>Borlenma<!el N. B e _s ch! in.
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T o t e n I i st e.

Rudolf _ssGruenberger,
_^

I„ 20. V., _Werro
Waldhof.

Olga Weibel, 4I., «_ibau.
Ingenieur _Ieshida ,halZ, «4 I„ 22. V„ _Reval.
Ingenieur Friedrich Krebs, 22. V., _Moikau.
Freifrau Emilie v, _Harold, geb. v.Brandt, 2. Vl,

München,

Quittu,_««.
Für die »tme Vehrfin in _Bordell«!,»! ,sieh« Nr, 118)

gingenein ü»n: <Z, E, WRbl,, M, N, 2 _Rbl„ _E. M,
1»bl„ N, R, 10 Rbl„ C, _N, I _Nbl, Zusammen mit dem
Früheren 64 _Rbl,

Weitere Gaben nimmt entgegen
die Expedition.

Frequenz am 25. Mai.
Lm _LtadUheater am Tage — _Perfonen
„ Hagenöberger Sommertheater am Tage —
» „ „ am Abend 512
„ Kaiserlicher Garten ......6t3
„ _Banet» Olymp!» 224 _„
„ _Aliazar 2N1

«ülenl>_ern«ti,. Tonntag No,,ale, den 27. Mai. _(Er,
_^oh, I«, _Ä, Vom rechten _«_ide,_!, — _Ludolf. — lheo-
Phile. — Sonnen-AujgangZ _Ubr34 M,, .Untergang U Uhr

U,, Tllge«Iänge 1? Stunden I? Minuten,
Wo» tag, den 28, Nai. — Wilhelm, — Sonnen»

Ausgang 3 Uhr, 34 Min,, -Untergang 9 Uhr 12 Minuten,
_Tagesllnge I? _Tt, 38 Minuten,

«_ctlen_,««,, rim 26, Mai <», Juni) 9 IIH: Morgen«
-_^

13
Gi,««»_imnetei 755 um».Wind: O?!_ll, Leichte Äc>

wollung.
_!/»_2 Uhr «achm. -l- 19 Er. L. V»nm«!e« 758 »>»

Wind: _ONO. Äemölrt.
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wenigsten« für eine Zeit lang als _geMgter an-
sehen, d» für ihre Beibehaltung bekanntlich St«lyP_>n
sehr energisch eintreten soll.

Ein sonst gut orientierter, auf der äußersten
Rechten sitzender Deputierter soll nach der vor-
gestrigen _Dumasitzung erllätt haben, daß die An-
sicht _Stolnpins die Oberhand gewonnen Hab« und
daß der _Finanzminister _Kokomzem und der Reich«-
_kontrolleurLchwcmebach ihrePosten verlassen wollen
Um diese ihre Stützen im Ministerium nicht zu
verlieren, sollen die_TeMittten der äußersten Rechten
für Beratung der _Amnestievorwge eingetreten sein
um es hierbei zu einem Zusammenstoß in der
Duma kommen zu _lassen und damit den Premier

zu stürzen; ja non einigen Kreisen wird sogar die
Rückkehr P. _Durnomos ins Ministerium de«
Innern prophezeit, während _Stolypin nur die

Ministerpräsidentschllft beibehalten soll. Diese
letztere Meldung klingt sehr _imwllhrscheinlich, da
es nicht anzunehmen ist, daß _Slolnpin den Fehler
Witte«, diese« wichtigste Portefeuille diesem Erz-
reaktionär anzuvertrauen, wiederholen wird.

Gouvernement _«owno. Zur Ermordung
de» Grafen Edgar Keyserling erfähat
die _Nalt. Tg«z. uon zuverlässiger Seite noch fol-
gendes : Die ü revolutionären _Baudilen waren
schon seit 14 Tagen in der Umgegend von Orösen
beobachtet worden. D_?r junge Graf hatte die Ali
ficht, sie mit Hilse seiner Nnschmächter aufzuheben
und war ihnen unablässig auf der Spur. Andem
nerhänllni->uollen Tage kehr,e der Graf von
solch einer Streife zurück. Nicht weit vom
Hof entließ er die Buschwächter und ritt
allein nach Hause. Die Banditen hatten
sich zu zweien lm Walde an der Straße postiert.
Ä!« der Graf den Wald passierte, fiel ein Schuß
der ihn im Gesicht vermundete. Er sah zwei
L'ulo in einiger Entfernung, zog seinen Revolver
rief ihnen „Hände hoch!" zu und schoß. Einer
von den beiden Banditen wurde an der Wange
_nciwundei_. Der Graf gab , während er jetzt von

allen Seiten beschossen «uide, sechs Schüsse ab.
Ha stürzte sein _Pferd, tödlich getroffen zu-
jammen, Tie Straße entlang laufend suchte
der Verwundete ein zirka eine halbe Werst
vom Tatort _belegcne« Gesinde zu gewinnen
wurde aber unaufhörlich beschossen, bis eine Kugel
ihn niederstrecklc, T!« Mörder gaben auf den
Tote» noch ganze Salven ab und schössen ihm die
Augen aus, Mchdem sie ihn seiner Uhr, der
Ringe und sogar der Stiefel beraubt halten, be-
gaben sie sich in eine Mühle, wo sie sich dem
Müller gegenüber offen ihrer Tiü rühmten.
Obgleich sie dem Müller die Weisung
der Polizei keine Anzeige zn machen, nicht
gegeben hatten, schwieg dieser. Er ist

jetzt verhaftet worden, Auf demHof Orösen traten
sie mit derselben Frechheit auf. Ten Vermaller
sperrten sie ein, und dann raubten sie Geld und
l> Flinte», liehen sich _bewirlen und fühlen schließlich
über Pickeln nach _Shiditi, wo sie Pferde und
Wagen zurückließen und verschwanden. Alle sechs
waren junge Leute unter zwanzig und gut ge-
kleidet.

In den letzten _sozialdemokratischenProklamationen
die in _Libou zu Hunderte» von Eremplarcn _ver°
breitet wurden, wird die Ermordung des Grasen
Keyserling al« eine ganz besondere Heldenw

glorifiziert. Jetzt sei endlich die Zeit gekommen
die deutschen _Outebesihcr alle aus dem Wege zu
räumen. Als nächste_Todeskandidaten werden dann
zwei Gutsbesitzer _oes _Hasenpothlchc_» Kreise« nament-
lich dezelchnc!_.

Telegramme
Pr_,«»<dePeschc« der „_Rigaschc» Rundschau"

5. Petersburg, '.'_<>. Mai, Ich erfahre, daß in
den maßgebenden Sphären noch gestern Abend die
_Ansichten über die Dumakrisiö geteilt waren-

Gewichtige Stimmen traten demMinisterpräsidenten

_Stolypin bei, der zu erwägen gi>b, ob ez —
wenn die I»_ma die Amneslicforderung zum Ve-
lchluß lihcbe — im Hinblick auf die _imbcrcchci»

b„rc,> Folgen ratsam sei, dieicn legalen Anlas

zur Auflösung der Tuma z« benutzen_.

Wenngleich die _Auosichlen für die Duma
augenblicklich sehr schlecht sind, s» kann die
Situation sich ändern, wenn nicht die Linken cine
Komplikation in der Agrarfrage herbeiführen. Die

Entscheidung ist heule kaum zu erwarten. Tic
Kadetten sind bemüht, die Vuma zu retten , indem

sie die _Arbeitzgruppler noch in letzter Stunde zu

gewinnen suchen, wofür einige Aussicht Vor-

handen ist_.

Ct. Pe<_tltbu»«er Tele«_lap!,«n>Agent»r.
Nig»er Zweigbureau.

N«rn>», _^5. M«i. ?ie Arbeiter der Flach«-
monusaktui haben infolge der Weigerung bei

Perwollung, den Lohn um 5 ssop. pro Stück

zu «höhen, den Direktor Peltzer miß-

handelt und in den Fluh geworfen, m»

er ertrank. Sein« Leiche ist nach 2 Stunden

gefunden morden,

_Voi«, "5- Mai, In der Widfawtzkaill wurd«
am 2t. _Nai ein Arbeiter am hellen Tage er-
mordet. Ruf der _Drenmowskaia wurde au«
Gründen des _Parteihanes die Braut des _gesier_»
ermordeten Arbeiter« _Sivctljuch, die Arbeiterin
_Tschailowskaja, durch _« Viswninglchüsse auf bei

Stelle aelölel.
Vlosl«u. 25, Mai. Hier sind die allgemeine!,

_Bildunlwtursc für Provinzial- und _Voltsichullebre
und Lehrerinnen, bei den _piidagogisii»n Kursen bei
Moskauer Gesellschaft der Erzieherinnen unl
_Lehrerinnen, climuel worden. Ocgen lausend Per
_s»nen haben !>ch zu den Kuijen gemeldet.

K««I«W, 25. Mai. Beim Brande des Norfe«
_Lhartschewna bei der Station _Bogojawlensk sinl
120 Höfe, das Depot der _Staiion und die Werk-
stätten durch dos Feuer vernichtet worden. Die

_Telephonverbindung mit der Station ist unter-

brochen,
Nowgorod, 25. Mai. Am _Automobilrennen

von Moskau nach Petersburg beteiligen sich
25 Maschinen. Die erste passierte Nowgorod um
1 Stunde 2ö Minuten früher als die zweite_.
Der Führer ist Düre,

N«w»»lcherl»sl, 25. Mai. Der Polizei-
m e ist c r uon Ulerandromsk-Gruschewski _Klepikon
ist durch zwei Schüsse verwundetmorden,

_Irlutsk, 25. Mai, Beim Brande dreier Dörfer
im Kreise Minusfinsk sind 4 Personen, eine Menge
Getreide und Kleinvieh im Feuer umgekommen.
Die Abgebrannten leiden bittere Not,

Berlin, 7 . Juni. In einer Sitzung des deutsch-
russischen Verein« wiesen derVertreter der Berliner
Handelskammer und andere Redner in ihren Reden
auf die Ehrlichkeit der russischen Kaufmannschaft
hin, die ihren Verpflichtungen sogar in der
schwier-gstcn finanziellen Lage pünktlich nachkamen.

Aus Bern kommt die Mitteilung, daß die

schweizerische Presse erklärt, die Handlungsweise
der Russen in Zürich erscheine als eine unerhörte
Verletzung der schweizerischen Rechtsordnung, Die
Presse fordert einmütig, daß die _Schweiz ron den
russischen Revolutionären ohne jede Rücksicht ge-
säubert werde. Einige Zeitungen verlange» die
NuZivcisung aller verdächtige» Ausländer,

_Vordeaur,, 7. Juni. Die registrierten See-
leute beschlossen, den Streik zu be-
enden, — Die registrierten Seeleute in Saint
_Nazare, _Agde, Chcrbourg »nd _Nanles sind dem
Beispiele ihrer Genossen in _havre und Marseille
gefolgt und haben den Streik für beendet erklärt_.
In Toulon und Dünkirchen hält der Streit
noch an_.

London, 7. Juni, Im Unterhause erklärte
Staatssekretär Morley, die Unruhen in _Pendschab
wären keine _Ugrarumuhen, sondern politischen
Charakter«, Die verhafteten Agitatoren Hütten
unter den Sith« besondere Aufmerksamkeit den
ausgedienten Co!datcn gewidmet und sich bemüht
diese zu beeinflussen. Unter dem Hinwei« darauf,
daß die Pest nur die Eingeborene» träfe, und nicht
die Europäer, hätten die Agitatoren bestätigt, daß
die Regierung geheime Mittel besäße, um durch
Vrunnenvergiftungen die Pest zu verbreiten,
_Morlci> rechtfertigte die Deportierung der Agita-
toren ohne vorherige« Gerichtsverfahren, indem er
darauf hinwies, daß diese Leute in den Prozessen
die Rolle von Märtyrer» für da« Wohl de«
_Lande«, spielten. Zum Schluß erklärte _Morle,'
daß er ein Verbrechen begangen _habcn würde
wenn er sich der Anwendung de« Gesetze« wider-
setzt hätte, da« die Deportierung gestatte, (Leb-

hafter Beifall.) —
London, 7. Juni. Der Morningpost wird au«

Schanghai telegraphiert, daß der Pöbel die
_Missionsslation _tzaissjan in der Provinz _Sitschuau
vernichtet hat,

Kopenhagen, 7, Juni. Da« Königspaar ist
_ani <!, Juni nach England abgereist,

3tackh»l». 7, Juni, Der neugeborenePrinz
wird die Namen _Sigward Oskar Frederik und den

Titel Herzog von Upland erhalten.
2to_<ll>»lm, 7. Juni. _Dielberzogin uon Schonen

_Margarete, die Gemahlin des Herzog« Gustav
Adolf, ist im Schlosse Drottningholm glücklich
eine« Sohne« gencfen.

_Lissabon, 7, Juni, Durch «in königliche«
_Dekret ist die Munizipalität aufgelöst
und durch eine Ad min ist _ra _tiukommisfion
mit dem _Kammermitgliede Perom an der Spitze
ersetzt worden.

_Toli«. 7, Juni, Die Unruhen in den Kupfer-
bergwerken non Besshi tragen einen ernsteren
Charakter, _al« _milgeleilt morden ist. Der Anta-
gonismus zwischen Arbeit und Kapital nimmt zu
Nachrichten au« _Mlltsuyama zufolge, ist die Lag«
äüi'_zerst ernst. Nie _Telegraphenleitung ist zerstört,
Tie Streikende», deren Zahl etwa tausend beträgt
mache» onen von Dynamit und Waffen Gebrauch,
Tic _Telcphonstlltio» ist vernichtet, ein örtliche»
Beamter lebendig verbrannt worden. Die Streikenden
haben, wie man meldet, beschlossen, die _Bcrgwerkc
in der Nähe _v«n Igo zu zerstören, Truppen smt
dahin abgesandt worden.

Schanghai, 7. Juni. Die Unruhen in HauiM
sind infolge de« Verbots de« Opiumhandel« ent-
standen.

_Vo«ban, 7. Juni. Die _Siadt Karat«» wurde
gestern von einem verheerenden Zyklon heim
gesucht. Mehrere Dampfer wurden auf das Ufei
geworfen. Verluste an Menschenleben sind nicht zu
_bellaacn.

II.

Letzte _Tokalnachrichten
_Ls. Ntftatigung »UN Todesurteile». Der

temp. baltische Generalgouverneur General Baron
N«ller-Saiomclsli hat heute nach Vorlegung des
Berichte, de« Vorlwenden de« Militärkriegsgerichts
Generalmajor _Koschelcw da« _a« _5j. Mai gefällte
Todesurteil über acht Gefangene, die
an der Meuterei im Ienlralzesängnitz beteiligt
waren, bestätigt. Da« Urteil über die zu
Zwangsarbeit verurteilten Gefangenen wurde gleich-
fall« bestätigt.

—I— Verhaftung, Vorgeslern Abend wurden
im Wöhrmannsche« Park wegen Gesanges von ver-
botenen Liedern einige Personen _arretiert, aber
gestern morgen freigelassen.
.'._Unglillttfall. Heule Vormittag, »ach 10 Uhr

murle das Pferd eines _Lasifuhrmann« scheu und
überrannte an der Ecke der Gertrud- und Toipcüer
_Siraße zwei Frauen, von denen eine so schwere
Verletzungen erlitt, daß sie auf der Stille starb_.
Auch die andere war stark verletzt morden undwurde
in besinnungslosem Zustand« in« Stadl-Kranlen-
haus geschafft, Tie Nummer de« _Vastfuhrmanns
hat bisher nicht festgestellt werben können.

Wechselkurse der _Ntgae« Börse »o«
28. Vl»i 1907.

lnidn_, F m. «, Pl. 10Pf. TU 04,5» V. 84,- A,
«_erlin 8 M. 6. pr. Ina _N..Mt,i 4«,ll? «. 45.82 V.
P°M 8 _N. _H, fr. 100Franc«: 37,60 «. 27,40 _».

«_ondo» _Lhecl« «5,45, ». »4,95 «.
«_erlm 4«,«« B, 46,41 «.
Pari« 37,9? Ä. 27.7? ».

Wetterprognose für den 27. Mai.
,Loni Physikalischen hau»l>ObI«oa!onu,n i,,2t.Peter«!,,!!!

Warm, Niederschlage.

Mode.
— _Waschlleide«. D°« Waschkleid nimmt an

Beliebtheit immer mehr zu, und es ist schwierig
zu bestimmen, ob man den aus Bluse und Rock
oder au« Jackett und Rock bestehenden Anzüge»
den Vorzug gibt. Neu sind auch die Ueberblusen
mit dazu passenden Röcken, die zu einer beliebigen
weißen _Waschbluse getragen werden können. Wa«
die Mannigfaltigkeit der Stoffe und Dessin« der
neuen Sommerstoffe anlangt, so ist ihre Zahl
Legion, und e« ist ein Ding der Unmöglichkeit,
jedem davon die gebührendeBeachtung zu schenken,
um sie einzeln zu beschreiben. Als sehr geeignet
für Sommerkleider und Kostüme einfacherenGenies
erweisen sich: Ripspique, _Jamayata (ein japa-
nische« , au« Leinen und Baumwolle gefertigte»
Gewebe von seidenartigem Glanz), Leinen, Segel-
luch, _Perkal, Leincncheviot, _Baumwollvanama und

zahlreiche andere Stoffe, mährend man «eiche
reichverzierte, zum Tragen am Nachmittag be-
stimmteToiletten aus dünnen, schmiegsamen Stoffen
verfertigt, die an Reichhaltigkeit den oben ange-
führten dichteren in keiner Weise nachstehen. So
sieht man Chiffon glac«, gestickte» und glatlen

Batist, geblümten, gestreiften, getupfte» und ge-
musterten Dimity, _Schmeizerbatist in allen Farben
und mit gestillten Tupfen, die in Größe von
einem _Slecknadelkopf bis zu e_^nem Fünfkroneu-
stück variieren. Durchweg bestickter Linon, Batist
und Organdy sind mehr wie je beliebt, während
man glatte Stoffe fast überreich mit Garnitur
ausstaltet. Kleider au« festen Geweben verziert
man mit schwerer irischer CIuny-, Filet- oder
russischer Spitze sowie auch mit große»
Motiven au» Hand- oder _maschinzeinbeiteter Bind«
lochstickerei. Alle diese Garnituren schließen jedoch
nicht an«, daß die Kleider, bei denen sie in Nn-
wendung _kommcn, durch Nbsteppimgcn, Blenden
Bekleidungen, Falten und breite Säume ein
richtige« _lki!«r'iu_»6e Aussehen haben. Elegantere,
aus weichen Stoffen gefertigte Sommerkleider
«eise» _al_« Garnitur Massen uon _Valencienne«-
unb Mechlingerspitzen, schmalen Clunyspitzen und
Einsätzen, außerdem reiche, in Hoch-, Vindloch- und
Schatlcnstickerei ausgeführte Handarbeit auf. Wo
die letztere nicht zulässig ist, «ie bei großgeblümten
und gemusterten Organdy«, treten Volants
Fältchen und Kräuselungen in ihre Rechte, Viele
der neuen Nachmittag«- und Abendtoiletten aus
_Waschstoffen sind i» Prinzcßform gehalten; sie
sind auf einen Prinzcßuntcrzug gearbeitet, der
jedoch vollkommen selbständig gefertigt und mit
Fischbein-Einlage versehen ist. Tie _Unterkante
dieser Unlerzüge meist reiche Plissee- und Volant-
garnitur auf, wodurch der angestrebte Frou-Frou-
Effelt erzielt wird. Vor dem Waschen sind dort
wo Fifchbein-Einlagcn vorhanden sind, diese selbst-
verständlich herauszuziehen. Die _Sommergarderobe
einer Dame, die Anspruch auf die Bezeichnung
schick macht, könnte heutzutage nicht komplett ge-
nannt «erben, ohne mindestens ei» halbes Dutzend
Toiletten aufzuweisen, die _mehrmal« mit dem
Waschfaß Bekanntschaft machen können, ohne daß
die« ihrem Aussehen Schaden tun könnte.

Vanldislont« für Wechsel.
A«s>nd«m. . . . 5°/, 3«nd»_n ....4'/<
«iü_!I«l 5°/» Pari« 3'///
Berlin »>/2°/» Wien 4>/«»/^

2t. Plt««_lmg 7—8'/»'
Riga« KomPwii der Reichsbon! . . 7—3'
Rigaer 2!»dü>_is!»_nloinnl ....6_^7>/,
«_igaer NöNent»«! 6—?>/,
_Rigaer Kommerzbank 7—9
«ich, Bau! f, _<msw. Handel . . . «—3
Nordische Banl 7_^3
L. «!g»n «_lMchift «—?>/'
L, _Aigaei «_leselllchdsl ?—»
' Mr ii>, «<p. »>,U°n»«wechse!.

lennesl'8 Nriüänl _^äzrlillläll sästiel'
p<>,ll»l»<:!,! blülg! _gu»

ülskelesII. von _>v_«5lerm»nn.

Vingelamwene Schiffe.

543 Teutsch. D. „Gamma", Vcrg, von Kronstadt mi
«ollas! m_, <3, N!tt,

544 Rufs. D. „_Taqmar", Grotli. von Pernau inü Gütern
an P, _Noinhoidl _>,, »o,

545 Enzl, D, „_Urinite", Maciormü, »on _Nlasgom mit
Kohlen an N. _Niemann, Iol. S. Langford u. Ka.

546 Tän. D, „Anglo Dane", Wiencke, lwn _Kopenhagen
mit Stückgut an P. _Bornhlltot u. Ko.

547 _Teulich, _H. „_Han5 Hcninna.", Ichuchharo, uon Stettin
,!>_,! Äallült an E, h, Anstüd.

_545 Tän. Tchn. ,._ r̂em", _?ech, von R3nnc mit Granit-
stc ncn an Ang _^risl.

Nr, 542, engl, T, „Tattino«" isl nachträglich auch an
IA. Hersünd üdielsiert,

Windi _«.ll

Ausgegangene «chiffe.
5N5 D, „Netw", »anelo, mit Hol, nach Stettin.
5_W _T. „Tanona". Morc, mit holz nach England.
50? D, „_Tciplo", _Zturoi,, mit Stüilgut nach _5>ull,
_^n,_^

?, „_I, _N, Uadmg", Hahn, mit 2tüii,i,l nach Gent,
509 ?, „-iriiiü", _TniL, mit Ltüilgi, ! noch _Haindurg »ia

Wind»« ,
»IN 3, „Uercur", Johnsen, mit Holz noch Narrow.
511 D. „_Alerander zlamburow_", Pernitz, mit Stückgut

nach Odessa um Libau.
512 T. „_Ruiil". Helllnann, init Stückgut nach _Petersburg.
518 D, „Trott", Aberg, mit _Nallost „ach 2chn_,eden»i»

514 T, „Älja", Äesion, mit Hol, noch Zchweden.
5t5 D. „Icot", Kroner, mit Holz nach Voneß.
5,t_« T, „N»!a", Nöhrlg, mit Ttückzut nach _Pernau.
»I? _T, „_Nor_°", _Walm, mit Hol! nach Amsterdam,
5l_« T. „Ieut»_nia", Kücker, mit _tzolz nach Port _lallot,
5lü _T, „_White _Dead", _Vuffnn, mit _Liverlem nach

_Belsasl,
5i_?_0 _T. „Canstantin". Pichel. _>nit Diversem nach Arcnsburg.
5'21 T. „<^ra1in", V_.icola_^_en, mit holz nach Holland.
522 T, „Michail", Tode, »ül _Zlllckgu! nach London »«

_Lilan,
523 T. „_Cairnroß", _Taulor, mit tzolz n'ch _^_ranlrelch.
524 _T. „Aurora", Mischer, mit Holz nach Rouen.
5_'25_> D. „^!auta" , Peter'en, mit Holz nach Leer.
i,'2>i 3, „Matnüde", _Nielnn». mit hol, nach N»ul»gne,
z-2? D, „Riga", 2_chmidt, mit _Zlllckgm nach Petersburg,

Inserate für das
„Rigaer Börsenblatt"

nimmt jederzeit entgegen
R. Ruetz Buchdruckerei

Dompl» , _ll/l_«..

Et._PeteisburgerBörse.
_ff!l!»<ü. Ohne ziiilrechlüche _Verantwortung.!

_V«!««bui«. «o,_ina!>c,!d, ««. «Kl»!.
1_tthi - Min.

Wechlel_.««« London Check » _̂?
_„ Vcrlin 4li,»4

Pari«. , _« ,0?
«pro», V!a»!§r<n!_e. 71 Geld
_^ _Primimanlnh« 234>/,_i »e!»

28» «eil,
Ädelilose ." _^-l'/_z _Ge!»
_RulsNch« Van! ftr »u§». H»»d«l , , . 32»
2». Pe!er«b, Intern. H»n»_elzz.. . , . _3«2>/_, «_eld
_siololnna _Maschmenfabril .... . 455
Ruisijch-Naltilch« W«gz»iii!»nt, . , . 355
Phönir 172
_Woggonfabii! „_Dwigott!" _^
Donez'IulilwIa < . . , 1>>5 Geld

Tendenz: sehr malt.
Schluß! ««s:. »em.

!. _inn«« Plämieoanleih« 234>/> «ell
. , 230 Neid

Ädeltzlose _214>_. «cld
«usin,b»nl 820

St. Petersburger Telegrapheu-Agentur.
_Nigacr Zweigbureau.

_H!ciersbu?ff. _sonnabend. 26. Mal.
«er!. Gem.

_WlchltlOul« ». London 3 M. _^ _^
?ör!en?iöton! — «V_ _̂AV»
4 pro;. Staatsrente — 71
5 „ «eiibÄchopHel!« i,»« I»0l ...— »7'
4>_^, Elüalianleih? von 1«» . . . . _^ XI'/«
5 , _mneie «nleihe 1W5 .....— 39>/2
d _, Neue russische Anleihe 190« , . . — 86>/,
4 „ _Plandbriele der AdelZ'Ugrarb»»! , — _«4>/,
_!, „ I, innere Prämienanleihe »cm l?»4 _;3_?V_, 3_^5"
5, N, „ „ 186« _242>„ 23«>/z_»
5 _« Prämiennandbriei«o. Adels-Agrird. 21_^2 '"^''«'
3'/_2» PfanIblieiedeiÄoelzÄgrarb,I—I? _— >>4'/2_'
3'1_«. _Qbli«. ».lüii. gegen!, «»»_nlir,!«!!,> — »7°/»«
4 . nisi, «>»s. VümbalM'Anlnhen . , - ü'2>,'»'
4^/_Z _^ 3iiäian'Ural2l_«i'Elsenbahn»^bligat_« —

4>/>„ N««l»U'K»I»»«>EiI«nb»hn<Obli«»!. — _^
4'/2„ Lt, _PeterZb. Sladt,'Hm,.«,Pstbl.. — ?«>/»
4'/»,. Moskauer. ., ,, - ?«'/."
4>/«„ _Nilnaer Hglal'NanI'Psandbr, , . — 69'/«
4>/2„ _MoZlauei „ „ — ?1V.
4>_ft„ _Chorlow« „ „ - 73»
4>/2„ _Poltan_,»« „ _« — ?ll>/2*
_Aktieni U««kau>Ni«d»u>Rybin«!el»Li!n>b. . — —

« Süd>llst>B»hnen — 83>/,*
» I. Zufuhrb-Ges. in »uhlani... — —

_« Wolga'llama-Kommerzbant, ...— —
„ _Nuffl _Ban! für _ausm, Handel . . — 318
« N. Hand.»u._Industrieb.in _Petersb. . — —
„ St, _PeterZl, Intern. Handels». . . — 3»«
> , _Nislonwbanl. ...— 4«l>»

_^ „ Privat'Kommerzb. . . — —
_« Riga« Kommerzbank — —
_» BrjänZter Schimen-Fabrik. ... — —
„ S!ahlgutz>u,Wasch,!F, „Ssorm»»»" . — —
„ _ilolomn» Walchinen-Falril. ...— 455'
„ Gesellschaft d. M»_lzei°>Wel!e ... — -
„ Gelellsch, der_Putilomfchen _Fablll . — —
» Russ,_°V»lt. Naggon'Fabri! . . . _^ —
„ _Waggonfabrik „Phönix" .... — I?2'/2_»
> _NiIofol>M»_riupol 59", Donez'Iurilw!» 108«

_Nmigalel 53>/<_'
Tendenz: Tividendenwerte nach einem stetigen Beginn

zum Schluß schwächer, Aktien der MalzewWerke, der
_Vakner _MvhtlMVelellschaft und der Rnlsisch'2hinesi!che„
Bank rapid gefallen. Fonds ruhiger, Lose behauptet.
' Kleine Abschlüsse. _" Kaufes _'" Ohne Dividende.

NerIin, 7. Juni (25, Mai,> I»_z,
(Schluhtulle.< »_orl,ei.

üluZzallu,,!, _Pelersbum _^,214 35 214 3?
8 3. »u! _Petnsbulg
3 T. „ 3«nd»» 2ll 44
_^ M. „ 20 2«
3 T. „ _Palii 81 35
_2M. „ , ........— -8_N 35
Rufs. «!nd,'Bill. IN» ».llpr. »»ff» , . 214 «0 214 3»
4> _lonsol. Anleihe 188» 73 _ON
4°/« _Russische iüent«». 18»4 70 25
4^/2°/» r»ss. Anleihe ». 1W5 ... . ÜU 3N 9N 2»
Altim! Lt. _Petersb, Intern. Aa»! . . 142 80 142 5U
„ _Niskontobank. , . — — .
„ Nuss. Ban! _j. aus». Handel, . 12? 3_ll 12« 75
„ Berliner DiZtonto'Neselljchaft, . 1«« —
„ Pli°»tdigk»nt. 4^/^>/! _4°,«>/i
Tendenz: fester_.

I»g_1
Amsterdam, 7, Juni!25,_) _Uai. »_orh«.

?<»oon i_^ _vi«t»
_Privaldislont 4_"/i»»/<! t»/i«»/,

Tendenz: schwach.
Pari!, 7, Juni (25,) Nai.

London _i vie_, 25 135 25 130
Auszahlung _Pitersbuig 263 25 263 2>
3»/» Französische Nenl« 95 IN 95 _M
4«/^ Russische Goldanleihe 133» ...73 8U 72 _W
3°/^ „ Anleihe 189I/13_S_4, . , 81 5ü «1 W
_Plivaldißkont 3»/i«»/2 2«/,»',»

Tendenz: zum Schluß schwächer.
London, ?. Juni (25,) Mai.

'/»°/° Konsols 83"/_i« 83"/l,
4°/» Nuss. _«_onso!« 188« 73«/, 73'/,
Silier in Narren _pr» Unz«. . . . 3«",,» M>',«
_Piivatdiitoni 3»>i»°/» 3!»/i»« _o
Tendenz: ruhig_.

_New.V _oik. 7. Juni (25,) Wai.
Weizen: schwach.

„ roter, _Ninterweizen I«» . . . 1s,2 102',
„ Juli. . 1_l>4 104',

,, « „ » Sept. . I_»4>,, i«5>_„
_Nai«: »_bftauend.

„ v!ä miioä pro Juli _8'2>« ß2>/<
2e»! _ü'2>» «!>'



Technisches.
— Eine epochemachende Erfindung, s«

schreibt der Pet. Herold, hat der Wärmeingenieur
Schmidt gemacht_, über die allerdings schon ab
und zu einige Notizen in die Presse de« In« und
Auslandes gelangt sind. Es handelt sich um einen
rauchlosen Dampfkessel, der eine Kombination
zwischen einem Naphtha-Gasmotor und einem ge-
wöhnlich«, Dampfkessel darstellt; die Arbeit wird
von der Dampfmaschine verrichtet, wobei die Ent-
zündung der Gase im Kessel selbst vor sich geht
und den Motor in gleichmäßiger Weise in Bewe-
gung setzen. Um das System in Betrieb zu
setzen, wird komprimierte Luft in den Kessel ge-
trieben, welche den Verbrennungsprozeß nnterhält.
Dies« hineingetriebene Luft zerstäubt auch die
Naphtha und das Wasser, wobei die _Naphtha mit
der Luft zusammen verbrennt und auf diesen Ver-
brennungsprozeß _Wasserpartikel niedergeschlagen
weiden. Dieses Gemisch von Dampf und Gasen
wirkt direkt auf die Maschine. Hieraus geht her-
vor, daß im Schmidlschen Kessel gar lein
Waffel _Vlllhanden ist, sondern von demselben
automatisch aufgenommen und sofort in Dampf
umgesetzt wird.

Demonstriert wurde dieser Kessel auf der Kray-
ton-Werst auf Ochta vor einer geladenen Gesell-
schaft von Spezialisten. Der Kessel war auf einem
Torpedoboot montiert, welches der frühere Marine-
minister Virilem dem Ingenieur zur praktischen
Anwendung seiner Erfindung zur Verfügung ge-
stellt hat, die der Minister für epochemachend auf
dem Gebiet der Marine hielt. Die Verwirklichung
des Problems, welches Ingenieur Schmidt und
vor ihm viele andere gestellt hatten, scheint ge-
nlückt zu sein, denn die öffentliche Probe gelang_.

Die Stäne des KeüelL ist eme enorme, dem
der auf dem Torpedoboot aufgestellte, vier Fuß im
Durchmesser zählende Kessel _lrieb eine _Maschinl
von 250 Pferdekräften. Der alte Kessel des Tor-
pedobootes übertrifft den Schmidtschen Kessel vier-
mal an Umfang. Der frühere Kessel füllte fast
den ganzen inneren Raum des Torpedoboote«
während sich der Schmidtsche Kessel mit einem sehr
bescheidenen Rauminhalt begnügt. Dieser Unter-
schied ist ein gewaltiger.

Sehr wichtig erscheint der Umstand, daß der
Kessel keinen _Rauchabzug braucht. Die Verbrennung
des angewandten Heizmaterials ist eine derart
totale, daß nur verbrauchter, allerdings mit Gasen
gesättigter Dampf in die atmosphärische Luft abge-
sondert wird.

Der Kessel arbeitet automatisch, ohne Heizer
so daß deren Zahl auf ein Minimum reduziert
werden kann. Außerdem aber ist die schwere Ar-
beit der Heizer ungemein vereinfacht und erleichtert.
Weitere Vorzüge des Schmidtschen Kessels liegen
in seinem geringen Gewicht, weil er lein Wasser
aufnimmt, und in seinem um die Hälfte geringeren
Verbrauch von Heizmaterial bei der gleichen Ar-
beitsleistung.

Nach der kurzen, exakt verlaufenen Probe läßt
sich natürlich noch lein Enburteil fällen, welche«
erst nach _tagelanger, ununterbrochener Arbeit des
Kessels möglich sein wird. Bewährt sich der
Schmidtsche Kessel, so wird er ein« totale Umwäl-
zung auf dem Gebiete de« Maschinenbetriebe« her-
vorrufen, denn er kann durch seine Einfachheit an
jede beliebige Maschine an» vder in sie eingebau!
werden.

— «<» _G««g d«» ben»s«en _SNftnn» für droh«»!«
Tele«»«Phie. «llizlich fanden bei der dänischenMarin«
VergleichunaFoersuihe zwischen dem System der drahtlosen
_^_elegiaphie von Poulscn und dem System bei Telefunken_»
Gesellschaft st»U, bei denensichdie_Ueberlegenheit de« deutschen
Systems unzweifelhaft herausstellte, Die Apparate waren
auf den Kriegsschiffen „Olfert Fischer" und „Hello" auf»
gestellt, Neide Schiffe entfernten sich _lis auf 225 km von
einander. Die Telefunken-Uppalote funktionierten _tadello«,
und Depeschen wurden durch den Morseschreiber auf diese
Entfernung anstandslos übermittelt. Dagegen konnten mit
den Apparaten de«Poulfen-Systems die geschriebenen Zeichen
überhaupt nicht gelesenmeiden, telephonisch waren nur bis
auf etwa 200 _Inn die Töne wahrnehmbar,

— »><<: «fte _elettiische «»_Ublchn mild auf dem linlen
_Rheinufer quer durch die _Eifel gebaut meiden. Sie wird
hauptsächlich dem Zwecke dienen, den_Frachtneriehi zwischen
dem _Ruhrgebiel und dem Ea»i«»iei bezw, Lothnngen zu
vermitteln_.

Neu hinzutretende Abonnenten, welche dieRigasche
Rundschau für mindestens '/«Jahr abonnieren, er-
halten die bisher erschienenen Teile des Romans
„Unsere liebe Frau", Münchener Zeit- und Sitten-
Roman von _Mar Grad, kostenlos nachgeliefert

Roman-Feuilleton
«») der „Rigaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit» und Sitten-Roman vonMaz Gr ad.

Die Malerin stellt sich da plötzlich vor Mesting,
macht ihm eine liefe Verbeugung uud erklärt mi!
einer nach ihm zielenden Handbewegung:

„Der Herr Pastor wird mir gestatten, in ihm
der verehrten Korona einen absolut vollkommenen
Repräsentanten dieser soeben von der gnädigen Frau
zitierten, seltenen Menfchen-Species vorzustellen.
Dieser Herr hier ist wirklich der echte Führer
bei Besichtigung von ssunstschätzen. Ich muh es ja
wohl missen, — ich hatte ja erst kürzlich die Ehre
diese Tatsache so recht feststellen zu können."

Mesting wehrt mit lebhafter _Handbewegung, aber
stumm bleibend ab,

„I gratulier!"
Professor _Nuchlehner sagt es lakonisch und trocken

dreht sich dabei zum Fenster und verbirgt dadurch
seinLchmunzeln.

„Kannst du auch wirklich in diesem Fall, "ruft
ihm Gertrud zu. „Mit dir aber, lieber Onkel Toni
habe ich indessen auch schon verschiedentlich genossen
was es bedeutet, einen echten Führer, wie er
sein soll, zur Seite zu haben. Mußte ich auf
deine Gesellschaft verzichten, so bin ich immer am
liebsten allein und zu den ruhigsten Zeiten in die
Ausstellungen gegangen. Sie haben Berlin
wohl überhaupt recht schätzen gelernt und auch ge-
hörig intus bekommen?" wendet sie sich an die
Künstlerin,

„O, ich war so glücklich! So unaefähr wie

setzt bei Ihnen und wie — wie ich glaube, noch
niemal« zuvor gewesen zu sein!"

„Oho!" ruft Onkel Toni gutmütig malitiös
herüber.

„Beschwören Sie lieber das Wetter, Sie, —
Zie Stimme aus dem Hintergrund!"

„Tu ich ja schon! Wird schon besser! 's _ha<
wirklich so was Aufklärendes, das Wetter!"

Allein schon durch desPastors absolutes Schweigen
wird die Malerin ganz zappelig, springt wieder
non ihrem Stuhl auf und macht sich mit hochge-
hobenen Armen an dem einen Fcnsternorhang zu
schaffen, der sich dicht an der _Oberlichtscheibe ver-
vickclt hat. Jetzt blickt Mesting längst nicht mehr
Frau Hallig« an. Jeder Bewegung der prächtigen
Gestalt _Oltilicns folgt er mit _wcchrcr Spannung,
ohne Miene zu wichen, dem Mädchen etwa zu
helfen.

Gertrud legt die fertige Arbeit zusammen, streift
mit einem Blick die beiden, geht dann zu _Nuchlehner
hin und fordert ihn auf, mit ihr die Regenpause
zu einem kurzen Gang durch den Garten zu
benutzen,

„Später will ich mich bann in der Bibliothek
genauer über das Resultat aller Bemühungen
Pastor Mestings zu orientieren suchen. Auf
Wiedersehen!"

Freundlich nickend geht sie.
Die jähen Stimmungswechsel, die Gertrud über-

fallen, sind wirtlich nicht zu bekämpfen. Kaum
hat sie sich _emporgerafft, drückt si e irgend ein
Anblick, eine neugeborene' Erinnerung abermals
tief darnieder. Beim Vorüberstreifen an der Kam-
mer, in der _Kathl so lange Jahre geschlafen, tut
ihr das Herz immer gleich wieder so viel weher_.
So scheut sie sich jetzt auch fast, in das friedliche
Dämmergrün der Bibliothek hinabzugehen. Nach-
dem sie sich von _Buchlehner im Garten getrennt
und eine Handvoll Veilchen in ihr Boudoir herauf»
gebracht hatte, mußte sie nun doch tun, was sie
vorher Mesting gesagt hatte.

Ein Fensterflügel des großen Raumes steht weit
offen, und die eindringende Regenluft mischt sich
äußerst wohltuend mit der trockenen des Zimmers
der ein typischer Geruch nach Büchern und Papier
anhaftet. Trotz aller Arbeit, die der Pastor hier
eingeleitet, ist es dennoch nicht ungemütlich «der
unordentlich, Gertrud hatte sich bald überzeugt
daß Mesting seine Arbeit wohl nach ihren Wün-
schen getan haben mußte. Einen Augenblick schöpft
sie dann Luft am offenen Fenster.

Auf dem noch völlig kahlen Birnbaum _dovor
singt eine Amsel laut und unverdrossen, und der
kleine, bewegliche Vogelkörver hebt sich auf dem
zierlichen Zweig scharf von, dem Stückchen hellen
Himmels dahinter ab.

Dann läßt sich Frau, _Halliger wieder in den
Stuhl fallen und träumt vor sich hin. Da, gerade
da wirb ihr die Gestalt des Verstorbenen wieder
so lebendig; und mit ihr all das, was sie an seiner
Seite hier erlebt. Es mächst vor ihren Augen das
Gewesene, das Gewordene, das — Werdende!
Ein Grauen befällt sie. Einsam! Der Ein-
samkeit entgegengehen, mit Wunben im Herzen.
Wie etwas weit Ueberschätzles will ihr in dieser
Stimmung ihre Mutterschaft erscheinen. „Sie
weiden gehen — dann! — Und ich »erde — ein-
sam sein!" Tränen rinnen ihr aus den Augen
aber sie rafft sich auf, Weichheit wie Bitterkeit zu
bezwingen, Sie tritt zu dem offenen Fenster, vor
dem es säuselt und wispert, als erzählten sich die
s_afttreibenden Bäume flüsternd von Sprossen, Grünen
und goldner Sonne,

Auf dem weißlackierten _Bretterbvrd hebt sich
etwa« Dunkles ab, das sich schwach bewegt, Gertrud
greift nach den Streichhölzern nebenan und ent-
zündet eine Kerze, um besser sehen zu könne». In
deren Schein gewahrt sie eines der Milliarden von
Mostereien, wie sie Allmutter Natur vor un« ans-

breitet. Mühevoll, ganz langsam und zag, als
fühle er selbst, daß er zu früh daran sei, arbeitet
sich ein weißer Falter aus seiner Puppe, in der er
wohl aufs Fensterbrett gefallen sein mochte. Nun
ist er frei! Rührige Füßchen tasten, zucken und
zappeln, sich fest an das Holz zu klammern; seine
Flügel Neben, als wären sie feucht, am Körper und
arbeiten mächtig in unaufhörlichem Zittern. Dem
Kerzenschein sich nähernd, krabbelt das Wesen ein
Stückchen weiter, dann spreizt es die Flügel völlig
au« und sitzt ganz ruhig, wie zum letzten Sammeln
aller Kräfte.

_Laulich fühlt Gertrud um ihre heißen Wangen
die Abendluft wehen. Sie wendet sich von dem
Tierchen ab und geht, im Innern aufgewiegelt und
gepeitscht, erregt im Zimmer auf und ab. Wie sie
wieder zum Fenster kommt, klammert sich der
Falter an das Glas, tastet daran mit seinen
schwarzen, zierlichen Füßchen, breitet noch einmal
die schimmerndenFlügel, die gleich wieder matt her-
abhängen, aus und fällt dann tot zu Boden.
Neben seinem zarten Leib senden Freiheit und Lenz
ihre Grüße herein, die ihn nicht mehr erreichen_.

Ein kalter Hauch nahender Nacht dringt in das
Zimmer. Fröstelnd schließt Gertrud da« Fenster;
den toten _Tommervoge! aber birgt sie in der warmen
Höhlung der H and, als könne sie ihn dadurch zu
neuem Leben erwecken. Wie vorher sitzt sie in dem
weiten Stuhl, das Haupt gebeugt. In ihrem
Schoß liegt der Schmetterling, Ueber den zarten
Silberstaub seiner kaum entfalteten Schwingen
streisen die Spitzen der schlanken Finger. Das
stille Weib nickt dem Tierchen zu:

„So wie du, — so wie du! Nach langem
Kampf ans Licht! Aber es war nur das täuschende
einer Kerze, nicht das echte der Sonne, Ein kurzes
Aufschwingen, _— dann — der Tod! Das Schick-
sal meiner Liebe!"

Sie ergreift den toten Sommervogel, streift ihn
leise mit ihren Lippen und schleudert ihn, bevor
sie die Bibliothek verläßt, durch das geöffnete
Fenster hinaus ins Dunkel. — —

Ganz still ist's in dem behaglichen Wohnzimmer
geworden, nachdem Nuchlehner und Gertrud gegangen.
Von der Traufe und den drei vor dem Fenster
stehenden, grünenden Birken mit ihren weWeckigcn
schlanken Stämmen, fallen von Zeit zu Zeit dicke
Tropfen auf den schmalen _Pflasteiweg vor der
Hauswand. Ein monotones, gemütliche« Geräusch
In diese Ruhe mischt sich endlich etwas Beklem-
mende«; wenigstens sür das Mädchen, das immer
wieder aufs neue _Mestings Bücken begegnet, die
forschend auf ihr ruhen. Aber er hat ja überhaupt
eine solche Art! Doch ihre Unruhe mächst.

„Wollen mir nicht auch hinaus? Der Regen —"
Der Pastor hört gar nicht, was sie sagt, und

fragt nun seinerseits:
„Warum glauben Nie eigentlich, jetzt hier und

auch in Berlin, glücklicher als Sie jemals gewesen
zu sein?"

Horst von Mesting ist gar nicht frei von Eitel-

keit, und er fühlt ganz gut den Eindruck, den er
auf die Künstlerin gemacht; aber es ist auch noch
anderes dabei. Von ihr weht ein Hauch zu ihm
der vor seinen dunklen Augen wogt ein
buntes Getriebe, hinter Rauch und Staub! Er
hört Stimmengewirr, — Musik, — von irgendwo
Schellengerassel, —

„O, ich, — warum? Habe ich das denn etwa
gesagt? Ich weiß nichts davon. Da« Wetter
ist eben —"

„Ich möchte wohl mehr wissen von Ihrem Le-
ben, Fräulein Ottilie, und dem, was sie sich daraus
als größtes Glück erobert. Das kann nicht allzu-
viel gewesen sein, wenn Ihnen diese jetzigen Tage
ein so _Unendliche bedeuten, obwohl ich sie nicht
minder als schön empfinde!"

Sie erblaßt; es ist, als würde sie schmaler und
kleiner. Tiefer in die Fensternische gedrückt, birat
sie sich halb hinter dem Vorhang. So spricht sieaber es klingt unfrei und gedrückt, was sie sagt.

„Pah! Mein «eben! Was liegt daran! Ganz
unbedeutend, ohne Interesse, wahrscheinlich ein
Dutzendlebm!"

Er steht hart neben ihr, Mit absoluter Sicher
heit fühlt er, daß sie Dinge sagt, die nicht nur
der Wahrheit nicht entsprechen, sondern an die sie
selbst gar nicht glaubt.

„Sie aber müssen doch verstanden haben, — e«
noch verstehen, — dem Leben Gutes und Schönes
abzuringen, — also: das Glück!"

Eine eiskalte Hand, die nervös nach irgend «in«Vtutz_^ sucht, streift die seinige, während draußen
die ersten Boten graubläulicher Dämmerung heran-geflattert kommen. Leise fragt da« Mädchen zurück

„Was ist denn Glück?"
Mestina, entgegnet tiefernst:
„Die Zähigkeit zu richtiger Bewertung von Besitzund Verlust, — von Bejahen und verneinen, v»n

Beschenkt- und _Beraubtwerben und endlich — ,,_<
ruhiger Resignation,"

Ihre Gestalt bebt, wie sie jetzt vor ihm stehtEine rätselhafte Erregung, die sie sich selbst «ich«
zu deuten wüßte, eine Angst auch, überkommt s«unter seinen scharfen Blicken, die sie durch d«Dämmergrau hindurch mehr zu fühlen als zu sehen
meint; der Hals ist ihr wie zugeschnürt. Gewalt-
!_am bekämpft sie die törichten Anwandlungen, Zu-
fällig kommt ihr ein Spruch wieder in den Sinn
den sie einmal in das Gedenkbuch einer ihr be_!
freundete,, Familie geschrieben hatte. Mit rauherStimme stößt sie ihn, ohne Ueberlegung, fast mehr
um überhaupt etwas zu sagen, rasch hervor:

(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.
— Verschiedene Mitteilungen. Breslau

b, Juni. Durch e ine P _latzp _atrone ge-
tötet_. Bei einer Uebung des hiesigen Train-
bataillon_» wurde der Einjährigfreiwillige Ritter durch
eine Platzpatrone so unglücklich getroffen, daß ei
sofort tot zusammenbrach. Die Untersuchung ist
eingeleitet, — Hamburg, 5. Juni. De,
Kampf im Eisenbahncoups. Auf dem in
Cuxhaven zur Abfahrt bereitliegenden Dampfer der
Hamt"i. _^Amerika-Linie „Präsident Lincoln" wurde
von zwei Kriminalbeamten kurz vor der Abfahl!
ein Gauner namens _Wolendo verhaftet, der in
Warschau 1700 Rbl. gestohlen hatte. Als
der Verhaftete mit derBahn nach Hamburg _tran«-
portiert werden sollte, überfiel er im Coups seine
beiden Begleiter und versuchte, aus demWagen zu
springen. Es entstand ein heftiger Kampf, wobe
einer der Beamten verletzt wurde. Schließlich ge-
lang es, die Notleine zu ziehen und den Rasenden
mit Hilfe von drei Schaffnern zu überwältige». —
Rew-Iork, 3. Juni, Ein kirchliches
Theater, Die Vorsteher der „St. Francis Cll-
tholic Church" in Chicago haben ein Theater ge-
baut, und zwar au» den Fond« der Kirche, das in
diesen Tagen feierlich eröffnet «erden soll. _Ueber
1,200,000 Mk. wurden für das Gebäude ausge-

geben, _ba« für die Aufführung großer Opern dienen
soll. Alle Teile der Verwaltung werden in den
Händen van Geistlichen liegen, die den anderen
Theatern der Stadt erfolgreiche Konkurrenz bieten
zu können und durch Darbietung hervorragender
ssunst die Fond« der Kirche beträchtlich zu mehren
hoffen.

— Eine rätselhafte GnführungsgeMchte,
die vor sieben Jahren bereits imKreise _Ratibor

die Gemüter erregte, führte in diesen Tagen zu
leidenschaftlichen Szenen. Zu jenerZeit verschwand
wie der Lol.-Anz. berichtet, in Markowitz bei
Ratibor die damals 12 Jahre alte Tochter Hedwig
der Arbeiterfamilie Tittelbach. Alle Nachfor-
schungen nach dem hübschen Mädchen blieben er-

folglos, und man war allgemein der Ansicht, daß
da» Mädchen von Zigeunern entführt w«_rden sei_.
Nun erschien dieser Tage in Groß-Gorzütz, Kreis
Ratibor, ein rumänischer Bärenführer, der sich
Petrowicz nannte, in dessen Begleitung sich eine
weibliche Perfon befand, die er als seine 19 Jahre
alte Ehefrau _Stana bezeichnete. Ein Bewohner
des Dorfes Groß-Gorzütz nun wollte in der _Stana
P_etromicz die verschwundene Hedwig Tittelbach
die er als Kind _gnt gekannt habe, wiedererkennen_.
Das Zigeunerehepkar wurde der Staatsanwaltschaft
in Ratibor übergeben, und diese Behörde »eran-
laßte sofort eine Konfrontation der älteren Schwester
der Hedwig Tittelbach mit der Stan« Petrowicz,
Elftere erkannte sofort in dem jugendlich-hübschen
Zigeunerweibe ihre leibliche Schwester Hedwig.
Diese bestritt aber mit aller Entschiedenheit
das verwandtschaftliche Verhältnis, und da _Stana
außerdem ebenso bestimmt erklärte, nie und
nimmer von ihrem rechtmäßigen Ehemann, der
sie nach seiner eigenen Aussage für 2000 Kronen
nach Zigeunersitte von ihren Angehörigen gekauft
hatte, zu lassen, so hatte die Staatsanwaltschaft
keine Veranlassung zu einem weiteren Einschreiten
und »ersügie nur die Abschiebung des Zigeuner-
ehepaares über die Grenze. Inzwischen war auch
die Mutter der Hedwig _Tittelbach aus Markowitz
herbeigeeilt, die sofort in d«r _Stana ihr leibliche«
Kind erkannte, ihr um den Hals fiel und sie bat
in das Elternhaus zurückzukehren. Doch _Stano
Petrowicz wehrte ab und blieb dabei, mit der
gesuchten Hedwig Tittelbach nichts zu tun zu
haben. Die erregte Szene zwischen Mutter und
vermeintlicher Tochter auf dem Bahnhof in
_Ratibor hatte ein hundertköpfiges Publikum ange-
zogen, das eine drohende Haltung gegen den
Zigeuner eingenommen hatte und ihn mit den
Fäusten so bearbeitete, daß _Petrowicz aus mehreren
Wunden blutete. Die Polizei mußte schließlich die
erregte Menge mit der blanken Waffe zur Räson
bringen. Da« Rätsel bleibt nach wie vor un-
gelöst.

— Vr will in den Löwentafig _l Beim
Zoologischen Galten zu Leipzig ging,
wie wir in den L. N. N. lesen, folgender Nriej
ein: „Eine Wette mit einigen meiner Bekannten
veranlaßt mich, an Sie die ergebene Anfrage
zu richten, ob Sie es eventuell gestatten
würden, daß ich am nächsten oder übernächsten
Sonntag während der Vorstellung
v«n Miß _Heliot den Löwen-
käfig betreten könnte, um ein Glas Bier
und einen halben Aufschnitt darin zu mir zu

nehmen. Da allerdings die verabredete Wette im

Netrag zu gering ist, um _soetwas »u nslieren

frage ich hierdurch an, «b Sie mir bn Ausführung

meines Vorhabens eine ««wisse Summt, «ielleuln

1000 Mail, auszahlen würden. Sie tonnten_,_a

diese kleine Episode ev. zu einer größeren Reklame

benutzen, wobei ich ««tütlich mit N«nen °n»m,»!

bleiben müßte, und wodurch Sie ev. noch bedeu

tende Mehreinnahmen erzielen wurden. Ihren

gesälligen Bescheid zunächst postlagernd mit Angabe

der zu zahlenden Summe gern erwartend, zeichne
Hochachtungsvoll und ergebenst" (Unterschrift). —
° Der Einsender erhielt hierauf vom Zoologischen
Garten folgende Antwort: „Bevor wir Ihrem

Ansinnen entsprechen können, wollen Sie uns nach-
stehende Fragen beantworten und da« Verlangte
beibringen: 1) Wie alt sind Sie? 2) Wenn

unmündig, eine Bescheinigung _resv. _Erlaubni« der
Eltern. 3) Bestätigung der Polizeibehörde. 4) Ein

ärztliches Attest über ihren Geisteszustand. 5) Einen

Nachweis über Ihre Vermögenslage, damit wir
ersehen, daß Sie solche Dummheiten nicht

aus Verzweiflung begehen. «) Sie verlangen
1000 Ml,, infolgedessen haben Sie 1000 Mk.
Kaution zu stellen für den Fall, daß Sie es mit
der Angst zu tun bekommen. 7) Nicht während
der Vorstellung von Miß _Claire Heliot dürfm Sie
in den Käfig, sondern nachdem Miß tzeliot den
Käfig verlassen hat, auch nicht unter ihremSchütze

sondern allein. Hochachtungsvoll (gez.) Zoolo-
gischer Garten."

— Aus dem „_Vimplicifst«»«". Ein fehr
nervöser Hotelgast wendet sich an den

P ortier des Hotels mit der Bitte, dieser möge
doch die Bewohner der angrenzenden Zimmer um
möglichste Ruhe beim Schlafengehen ersuchen, da
ihn das geringste Geräusch foltere. — Einer s einer
Zimmernachbaren kommt nachts nach Hause, denkt
nicht an den nervösen Herrn, und während er sich
auskleidet, wirft er geräuschvoll seinen «inen Stiefel
in die Ecke. Da fällt ihm da» Ersuchen de»
Portiers ein, und er beendet dal Auskleiden mög-
lichst geräuschlos. Nach drei Stunden weckt
ihn sein nervöser Nachbar aus dem
Schlaf: „Ja, um Gotte_« willen, Mensch, wann
werden Sie endlich den anderen Stiefel in
die Ecke werfen, ich warte schon drei Stunden
darauf!"

— Die gefährlichen _Aprilosenkerne. Die
Frau Victor Hugos hatte einmal wunderschöne
Aprikosen gekauft; wie sie serviert werden sollen
sind sie spurlos Verschwunden. Sie nimmt ihre
Kinder ins Gebet. „Wer hat die Aprikosen ge-
gessen?" Natürlich hat niemand die Aprikosen
gegessen. „Ach," sagt Mme. Hugo, „daß sie ge-
gessen sind, wäre ja nicht schlimm, aber die Kerne.
Wer einen Kern verschluckt hat, muß sterben."
„Ach, Mamachen, " ruft da'die kleine D_6dö be-
ruhigend, „ängstige Dich nicht; die Kern« Hab' ich
alle in die Tasche gesteckt."

Für d« _«tdolü»» vemnwovkch-.
Die Herausgeber

_ca«>!. M-. _«. «««,. „r. «_lfie» Nu«».



Giue geheimnisvolle Macht.
Von Maria Schade,

Man langweilte sich. Kein Wunder in diesem
winzigen, mcltentlcgenen Badeorte, m dem c«
regnete, beständig regnete. Der bleierne Himmel
driickte auf die Gemüter. Man wurde einsilbig.
Alle«, was man sich zu sagen hatte, hatte sich die
kleine Äurgesellschaft schon längst gesagt, und neue
Gäfte, die den engen Kreis erweitem konnten
waren der ungünstigen Witterung wegen nicht mehr
zu erwarten. Da brachte eine Nachricht plötzlich
wieder Leben unter die erschlafften Geister. Die
Nachricht war auf flinken Sohlen aus demkleinen
Fischerdorf« hinauf insKurhaus gelaufen, und nun
wurde man nicht müde, dort von dem Mörder zu
erzähle», der sich endlich durch einen Zufall dem
strafenden Arme der Gercchüglcit ausgeliefert hatte_.
Wie lange war schon dieser Arm _luich ihm auü-
gestreckt gewesen! Und nun endlich durch eine
solche Bagatelle,.. Es erschien fast unglaublich,
n>i« der sonst so schlaue Missetäter plätzlich so un-
schlau geworden war.

„Der Teufel ist eben dumm," meinte leise
fröstelnd eine Dame.

Man rückte unwillkürlich näher aneinander, I»
der _Glasveranda de» Kurhauses war _eg noch nie
s» lall gewesen, wenigsten« schien es, jedem so_.
Die Bäume l,or den Fenstern hallen bei der un
sicheren Beleuchtung etwas Geisterhaftes. Tau
Fallen der Regentropfen hörte sich schauerlich an
und dazwischen die Stimme des Meeres, die in
dumpfen, abgerissenen Lauten hcrübersprach. . .

„Ich weiß nicht, aber mir tut der arme Mann
doch leid," sagte zögernd ein junge« Mädchen ,
„Wie töricht, daß er sich hat erwischen lassen!"

„Ja, wie töricht, daß er sich hat erwischen
lassen!" wiederHollen ein paar Stimmen zu gleicher
Zeit. Und Kanu wurde es wieder ganz still in
b«r Veranda.

Uengstlich flackerten die Lampen. Und leise,
fast zaghast schrit! das Mitleid durch den kleinen
Kreis. Man lauschte. Worauf? — Den erregten
Gemüter» war es, als hörten sie den dumpfen
Schrill der Gerechtigkeit, die den Unglücklichen zur
Richtstätte führte. Nicht doch, da« war ja nur
_dtt Regen, Und dazwischen tönten _Klagelautc
halb erstickt — — abgerissen. Das war die
Stimme des Verzweifelnden , . , Unsinn, das
Meer grollte. Es hatte ja schon den ganzenTag
_s» geßMl, nur jetzt in Dunkelheit und Still«
hörte es sich anders an.

„Der >'! l gebort enlschieden nicht zu «cn Hellen
im Lande," schnarrte der kleine Leutnant am Ende
de« _Tischen, „Sich aber auch gleich s» ins Bocks-
horn jagen zu lauen! Ja, Lourage mutz man im
Leibe >>aben, Courage _sag_> ich." den

LntMllt _hauten die _^_amen aus lugen«
lichen ,^>elden_. Wie lünnle eine« in solcher Ge
sellschafl auch nur das geringste Gefühl der _Furch j
_beschleichcn! _Erleichler! _aimelr man auf_.

Da cnönie _cim nesc, nui'. _^UInsche Stimmen
„Ocwiü, Hcri' _^_eulnmit, ist i>« Äul etwas Schönes
Aber selbst dem mutigst.» _Mlmne versag! du
_willst, Mü» ei _inii unsichtbare!! _finden zu kämpfe!'
hat."

„Mit unnchlbarcn Fei,wen , , , ?"
Univilllüilich _lialie man _sick _eilwben. >' ,c_>_, >,,',:_>

schaute man hinüiier nach der anderen öck>.- _oci
Veranda, wo cine ernste Münnergcstall sich bock
_clufaerichlet Halle, Man _wuwi von dem Fremden

der dort saß, nicht viel. Er war der Kurgesell-
schaft eben immer nur ein Fremder geblieben
Nie hatte er sich an ihren Vergnügungen beteiligt
heute war es das erste Mal, daß er sich unauf-
gefordert in das Gespräch mischte. Da« muhte
eine besondere Vewandtniß haben_.

Draußen fiel der Regen, das Meer grollte.
„Ich bin Jurist, meine Herrschaften, und habe

während meines langjährigen Wirkens ll!« Richter
oft Gelegcnheil gehabt, zu beobachten, daß der
Verbrecher, um seine Tat zu verhüllen, nicht nui
mit uns Menschen zu kämpfen hat, sondern auch
mit einer geheimnisvollen Macht, die die Wissen-
schaft »och nicht zu ergrüllden vermochte,"

In der Glasveranda wieder tiefes Schweigen,
Lautlos blickten alle auf die hohe ernste Gestalt
des Nichters, der sich langsam, fast feierlich dei
kleinen Gesellschaft näherte. In der Stille klang
der gewichtige Schritt noch gewichtiger. Man
wagte kaum zu atmen,

Ueber die Dünen her klang die Stimme de«
erregten Wasser«, Zitternd klopfte da» Laub an
die feuchten Fensterscheiben.

Jetzt stand der Richter vor dem Tische, um den
die Kürgäste noch näher zusammengerückt waren
Und beide Hände schwer auf die Lehn« eine«
Stuhle» legend, sagte er: „Gewiß sind Ihnen
meine Worte unverständlich. Ich bin also ein«
Erklärung schuldig. Gönnen Sie mir ew paar
Minuten Gehör, und ich mache Sie mit einem
meiner seltsamsten Erlebnisse bekannt."

„Erzählen Viel Erzählen Sie!" drängte man
von allen Seiten,

„Es war vor zwölf Jahren, Ich hatte eben
einen furchtbaren _Mordprozetz hinter mir. Wochen-
lang hatte ich mich mit den entsetzlichsten Mord-
s_ ênen, mit Vlut und Leichen beschäftigt. Meine
Phantasie war so erregt, daß ich selbst imTraume
nicht mehr uon diesen Greueltaten loskommen
konnte. Ich sehnte mich nach friedlichen Bildern
um diese abscheulichen Eindrücke zu verwischen_.
Ein Wechsel der Umgebung schien mir vor allein
ratsam. Sobald es mir möglich war, suchte ich
emen kleinen Luflkurort auf, den weder Eisenbahn
noch Automobil erreichen konnte, zu demman nur
mittels eines _Wagcns gelangte. Mitten im Ge-
birge, von endlosen Waldungen umgeben, war die
Lage diese« Ortes die denkbar von der Welt ab-
geschlossenste. Hier glaubte ich'Frieden zufinden.
Alles, _wa« mich mit der Schlechtigkeit der Well
jenseits bei Verge wieder in Verbindung bringen
tonnte, vermied ich streng_; Zeitungen _eristierten
nicht mehr für mich. Ich wollte nur noch in dem
großen Buche der Natur lesen, da« so wunderbar
aufgeschlagen vor mir lag. So wanderte ich denn
allein durch die einsamen Wälder, Ich suchte
Gesundheit, Vergesse», und doch konnte ich mich
der Begleitung meiner krankhaften Phantasie auch
hier nicht recht erwehren.

Line« Tage« verirrte ich mich. In der mir
immer fremder weidenden Umgebung konnte ich
mich nicht mehr zurechtfinden, _Sian mich meinem
_Ziele zu naher», entfernte ich mich nur weiter
von ihm. Die Sonne begann zu sinken. Es
dunkel«. Umsonst spälik ich nach einem mensch-
lichen Wesen aus. _Nichis, nichts als schädigende
Fichte», regungslose Abhänge, auf dcne_« sich schon
die Schalle» »er Nach: niedergelegt bauen, und
darüber im Nbendnebcl verschwindende Gipfel. Da
schimmerte plötzlich _Lichl , , , Ueglück_: eilte ich
dem Scheine zu und _befand üüch ni meiner nick»!

geringen Freude vor einem kleinen Gasthanse.
Auf dem Schilde stand.'„Zur guten Ruh."

Ich trat ein. Der enge, mit Ziegeln ausge-
legte Vorraum führte mich in das niedrige Gast-
zimmer. Es war nur spärlich erleuchtet. Außer
Wirt und Wirtin schien memmiö im Hause zu
sein. Ich bestellte ein Nachtmahl, Die Leute
liefen geschäftig hin und her, zischelten vor den
Türen. Ich beobachtete 'hre Züge, ihre Bewe-
gungen : alles schien mir verdächtig. Meine Phan<
_tasie begann wieder krankhaft zu arbeiten, ich war
wieder der Untersuchungsrichter, den ich jetzt so
gern verleugnet hätte. Da« Nachtmahl kam, Ich
aß mit dem größten Unbehagen, Sobald ich fertig
war, wollte ich mich auf den Heimweg machen.
Ich trat vor die Türe, e_« war unterdessen ganz
finster geworden. Zu _nieinem nicht geringen
Schrecken erfuhr ich, _dah ich wenigslcns zehn
Kilometer von meiner Wohnung entfernt war
Ich mußte mich also entschließen, hier zu über,
nachten, zumal da sich jetzt eine große Müdigkeit
bei mir fühlbar machte. Da» Schild de» Wirt»»
Hause« gab sich alle Mühe, mir da« Mißtrauen
zu nehmen: „Zur guten Ruh," Ich schwankte
ich überlegte, Unsinn, fugte ich mir, es ist dein«
Krankheit, daß du überall Verbrechen witterst.
Geh, schlaf dich aus.

Ich folgte _alf« dem Wirte, der mich cine kleine
Treppe in die Höhe führte, dann eine schmale
hölzerne Galerie entlang. Au« dieser Galerie
gelangten wir in ein Zimmer, da« oberhalb de«
Stalle« lag. Der Wirt ging. To müde ich war
konnte ich doch keine Ruhe sinken. Ich späht«
umher: ein Nett, zwei schwerfällige Sessel, em
Tisch, darauf ew Krug mit Wasser, Vorsichtig
beleuchtete ich die Wände. Halt! Da war ja noch
cine Tür, Ich öffnete sie. Vor mir lag ein«
Leiter, die hinunter ins Freie führte. Diese Ent«
deckung war nicht gerade _verlrauenerweckenb. Ich
wollte die Tür verschließen, aber sie Halle wcüei
Schloß noch Riegel, Um sie für »lle Fäüe zu
verbarrikadieren, rückte ich die Sessel davor. Dabei
bemerkte ich auf dein grünen zerrissenen Bezug«
helle Flecken , . . Vlüt, sagte ich mir, Blut, da»
man abgewaschen hat. Nun stellte ich auch noch
den Tisch vor die Tür, So glaubte ich mich
vorläufig genügend gesichert. Mit aller Gemalt
forderte jetzt die Natur ihr Recht: ich schlief ein.

Plötzlich erwachte ich durch ein Geräusch, Uu
mich tiefe Nacht, aber durch das Schlüsselloch dei
verdächtigen Türe sah ich ganz deutlich Lich
schimmern.

Ich sprang auf.
„Halt! Wer ist da?" rief ich möglichst laut.
Das Geräusch verstummte, da«Licht verschwand.

Um mich wieder tiefe Nacht.
Unsinn, du hast dich geirrt, suchte ich mich zu

beruhigen. Deine erregte Phantasie. . . Und _ocm
Mattigkeit überwältigt, schlief ich wieder ein.

Ich hatte einen furchtbaren Traum:
Die Tür öffnete sich. In das Zimmer trat

der Wirt, in der Hand ein blanke« Messer.
Hinler ihm seine Frau, die eine Laterne lrug, »oc
die sie vorsichlig die Hand hielt. Der Wirt trat
an das Bett, Er hob den Arm,.. Das Messer
lMte,..Bis zum Heft fuhr c« in die Brust des
Wanne«, der dort ahnungslos im Schlafe lag.
Die Wirtin beugte sich über ihn, Dumpfe, ge-
walisam erstick« Töne,,. Blutige Tücher , , .
Dann höbe» die beiden Mörder den Leichnam
aus. der Wirt »ackie ihn am Koufe, die _.'_rrali al_>



62

den Füßen. Um nicht «hne Beleuchtung zu sein
nahm der Witt den Ring der Laterne in de,

Mund, die mährend dei furchtbaren Szene au
der Erde gestanden hatte. So gingen sie nach der
Tür. Die Leiter, die in» Freie führte, knarrt«
leise.,. Aus dem Stalle unten ein scharrende«
Geräusch...

Ich erwachte — ln Schweiß gebadet.
„Fort!" rief ich mir zu. „Fort! Dich packt

noch der Wahnsinn." Und Vergessen, Genesung
für meinen krankhaften Geist suchend, stürzte iö
mich wieder in die Einsamkeit der Wälder.

Jahre waren vergangen. Jene Nacht und
meinen Traum hatte ich ganz Vergessen. Da las
ich eines Tage« folgende Notiz in der Zeitung:

„Die Gäste des Kurorts V...." — es war
derselbe Kurort, in dem ich mich damals aufge-
halten — „befinden sich in großer Aufregung
Der bekannte Maler Eugen Bertram ist seit acht
Vagen, seit er allein einen Ausflug in das
Gebirge machte, verschwunden. Man fürchtet, daß

verunglückt sei,"
Kaum hatte ich diese Zeile gelesen, so tauchte

jene Nacht und mein Traum mit aller Lebhaftig-
keit _»ar mir auf. Ich fühlte, wie sich eine eigen-
tümliche Aufregung meiner bemächtigte. Diese
Aufregung wurde noch größer, als ich einige Tage
daraus in demselben Blatte wieder eine Notiz fand
die mit der eben gelesenen in Zusammenhang stand

„Man ist auf der Spur des Verschwundenen
Malers, Er verbrachte die Nacht vom 15, Juli
im Wirtshaus«: „Zur guten Ruh." Ein Fuhr-
mann hat ihn dort gesehen. Wirt und Wirtin
sind schlecht beleumdet. Vor fünf Jahren ver-
schwand ein Franzose in derselben Gegend. Gn
Hirt sagt aus, daß er am Iß. Juli Blutspuren
im Stalle will gesehen haben. Eine strenge Un-
tersuchung ist bereits eingeleitet."

Ich kann nicht beschreiben wie mir zuMute war.
Immerfort flüsterte mir eine Stimme zu: „Dein
Traum ...Dein Traum..." Mir war es, als
packte mich ein starker Urm an der Schulter und
zog mich mit sich fort. Willenlos folgte ich dies«
unbegreiflichen Gewalt und befand mich ein paar
Dag« später in dem Kurorte S,., Als ich ankam,
»Wide gerade die Wirtin verhört. Es fiel mir
nicht schwer, der Verhandlung beizuwohnen. Unbe-
merkt hörte ich, wie die Frau aussagte, daß am
15. Juli ein Herr bei ihnen eingekehrt sei, aber
die,Nacht nicht unter ihrem Dache »erbracht habe_.
Als Beweis für die Wahrheit ihrer Aussage führte
sie an, daß es im Wirtshause „Zur guten Ruh"
nur zwei Gastzimmer gäbe, und diese Gastzimmer
in jener Nacht bereits von Fuhrleuten besetzt
gewesen wären. Dieses war auch schon von den
betreffenden Fuhrleuten bestätig! worden.

Wieder fühlte ich die Gewalt jener geheimnis-
vollen Macht: sie zog mich förmlich aus meinem

Verstecke heraus. Ob ich wollte oder nicht, ich
mußte laut rufen: „Und das dritte Zimmer über
dem Stall,,.?«

Die Frau wendete sich entsetzt um. Sie schien
mich zu erkennen. Ich sprach weiter, ohne eigent-
lich recht Herr meiner Stimme zu sein:

„In diesem Zimmer schlief Eugen Bertram,
tz» der Nacht kamen Sie und der Wirt auf der
Stallleiter herein. Der Wirt trug ein Messer
Sie eine Laterne. Um das Licht zn dämpfen
h!>l!cn Sie die Hand davor. Der Wirt stieß das
Messer dem Schlafenden in die Brust, Sie erstickten
seine letzten Schreie mit Tüchern. Dann trugen
_G!e ihn hinaus, der Wirt fahle ihn nm Kopfe
Gie an den Füßen. Um zu leuchten, nahm Ihr
Mann den Ring derLaterne in den Mund.,,!"

Die Frau schne dumpf auf, Sie wankte, N»s
ihrem Blick sprach Entsetzen. Und ohne zu wissen,
was sie tat, flüsterte sie:

„Der Der hat alles gesehen." —
Ein paar Augenblicke hielt der Richter in seiner

Erzählung _inne. Lautlos hatte die _Kurgcscllschaft
zugehört. In der Glasveranda rührte sich nicht«,
Dü5 Fallen des Renenö draußen, die _arollendc

Stimme de« Meeres, man hörte sie nicht mehr,
Man lauschte und spannte nur, daß der Mann
dort weiter sprechen werde.

„Was soll ich Ihnen »och sagen, meine Herr-
schaften? — Die Mörder waren überführt, denn
bezwungen von der Macht meiner Worte, gestand
auch der Wirt kurz darauf die blutige Tat. In
Stalle fand man die Leiche des unglücklichen
Malers vergraben und noch andere menschliche
Gebeine, wahrscheinlich die des verschwundenen
Franzosen.

H abe ich in jener Nacht wirklich durch das
Schlüsselloch Licht schimmern gesehen? Oder war
es nur Einbildung? — Und dann der Traum
der bis zur kleinsten Einzelheit Wahrheit geworden
war? —Warum ist mir nicht das Schicksal der beiden
anderen Unglücklichen zu teil geworden? — Je
mehr ich darüber nachdenke, je klarer wird es mir
daß eine geheimnisvolle Macht, die noch niemand
zu ergründen vermochte, mich als Werkzeug
benutzte, um ein Verbrechen an das Tageslicht zu
bringen, das sonst ungestraft geblieben wäre."

Die Perle
Oder:

Man kann nie wissen...
Humoreske von Viktor Helling (Dresden).

Nun bin ich doch in Monte Carlo geblieben,
Meine Dresdener Freunde brauchen mich nicht
und die Finanzen sind geordnet. Ich bin au_^
dem besten Wege, ein Lebemann zu werden, unt
binde mir bereits die _Kravatten selbst, d. h. vor-
derhand besorgt es noch das Zimmermädchen, Sie
ist fabelhaft geschickt.

Glatt wie eine blanke Metallfläche dehnt sich
das Meer, in wunderbarem Farbcnschimmcr die
Strahle» des Aethers, die Schatten und Lichter
der schwebenden Wolken abspiegelnd. Als seien
Ströme von Brillanten und Türkisen über da«
Meer ausgegossen, so blitzen und funkeln die
kleinen _Glanzlichter auf dem Wasser,

Hinler den spitzen Türmen des weißen Baues
am Schloßplatz verschwindet die Sonne, Wie
schlafend liegt die Halbinsel am Meer, nur hieund da fällt ein Schuß, ein Büchsenschuß nach
gefangeneu Tauben, und ein zottiger Jagdhund
fährt belfernd hinler der zuckenden Beute her.
Diese Tierauälerei fälltmir auf die Nerven,

Und daneben ein Bild des Friedens, Man
badet den Leib in dem goldenen Schaum, der die
Wellen krönt. Am User, wo ich promeniere
liegen die Kleider der Jünglinge und Männer.
Wie sie sich ihres Lebens freuen, diese „»schul-
kigen weißen und _bronzefarbigcn Gestalten! Der
eine taucht und hat plötzlich eine Muschel in der
Hand. In langen Sprüngen eilt der junge Mann
dem Ufer zu. Er scheint etwas Besonderes ge-
fischt zu haben. Ein zweiler springt hinter ihm her_.

Ich möchte mich verziehen, um die beiden _jimgen
Leute nicht bei der Toilette zu stören, aber die
Neugierde hält wich zurück.

„Darf ich Ihre Muschel einmal sehen?" sage
ich, denn ich _iiileressicrc mich für alles, was die
Menschen _Avarl_« suchen und finden.

„<), _?e«_, 8i>> — _un <,Mci'!''
Ah, eine Auster! Dachte ich mir's doch gleich_,

lind dachte ich mir doch auch gleich, daß diese
leiden Herren im Adamskostüm Engländer seien.

Das Auge trügt da nicht. Wir Deutsche sind
eine Percheranrasse, aber diese Briten haben jene
nusgcsprochen feinen, schlanken Gelenke.

„Sie wollen diese Auster verzehren, Sir?"
„Vielleicht — vielleicht ist ouch eine Perle

«_riu, man kann nie wissen , . ."

_^
„Eine Perle? Was Sie sagen, Sir!" Unwill

ürlich fasse ich nach mein« Krawatte, in der sei!
gestrn, eine Perle steckt. „So eine Pcrle, wie
ich sie traae?"

Er nickt und lächelt, wobei ich seine tadellosen
Zähne bewundere,

„Ihre Perle, mein Herr, ist groß und schön",
sagt er. „Iln'iv _mucli «in _^_on _2«_k?

„Sie ist unecht, Sir."
„Vas sah ich, mein Herr. Aber sie _gesillt

mir gleichwohl. Wollen Sie sie mir verkaufen?
Sie hat einen so schönen kleinen Fleck."

„Sie tostet keine zehn Francs,"
„So nehmen Sie zehn Francs dafür an!"
„Wenn Sie durchaus wollen. Aber Sie mache«

ei» schlechtes Geschäft."
Er aber, während wir beiden anderen, sein

Begleiter, der mittlerweile das Hemd übergeworfen
hat, und ich, ihm lachend zusehen, langt in seine
im Sand liegende rote Weste und händigt mir
ein Zehn-Irmicsstück ein.

Ich gebe ihm meine _Schlipsnadel, die ihm s«
gefällt, und verabschiede mich. Es war ein Tausch-
handel mit Wilden an der Küste. Nur daß diese
Wilden weih und sehr schön waren, und nichts«
die Perle in Tausch gaben, sondern ich, der ich im

Kleide des ehrenwerten Bürger» dabeistand.
Erst im Weitergehen siel mir auf, daß meine

Krawatte rutschte. Ich bin diese Selbstbinder
noch nicht gewohnt,..

5

Sie mögen es nun glauben oder nicht, mein
Einsaß in Gestalt von drei Louis war aus Acht-
zehn stehen geblieben und die große weiße Kugel
rollte schon längst.

Der Croupier mit seinem glattrasierten Gesicht
und dem wie mit der Kohle gezeichneten
„Henri IV", betrachtete _gelangweilt die feine

schmale Hand meiner Nachbarin, die ein funkelndes
50°Fwncsstück auf _Nou_^e schob, dann verkündete
er: „vix-duit, liou_^e Mir et _ingiiyue,"

Ein Ah der Verwunderung lkf durch die Reihen
als ein kleiner Guldberg vermittelst der schwarzen
Harke _herangeschobcn wurde.

„Welch ein Glück!« rief man. «_Wei ist der
Glückliche?"

Mben mir stand ein baumlanger Engländer
und pflasterte schon wieder die grüne Tafel mit
P _apicrscheincn. Er muhte arg verloren haben,
denn er war in Aufregung, trat feine Nachbarin
aus Deutschland mit seinen breiten gelben Stiefeln
und zankte sich mit den Croupiers. Zuletzt sah ich
ihn noch seine _Garberobenmmkc auf die _Rvulette
schleudern, dann enlfernte er sich schimpfend.

Eine Stunde später war ich im Ilgtel äe !_a ?»ix.
Eine rotrockige Zigeunerkapelle snielte, und der

Kellner drehte die kleine elektrische Lamu_: auf,
die unter einem roten Schirmchcu aus meinem
Tische stand_.

Ich sitze nu» und bestelle. Ich darf getrost
sagen, daß ich ganz abseits sitze und wenig bemerkt
werde, doch stört mich dieses umso weniger, als
ich den ganzen Speisesaal übersehe.

Und plötzlich entdecke ich an einem Tisch allein,
mir mit dem Rücken zugekehrt, einen Bekannte»,
Es ist der Engländer, dem ich am Strände meine
Schlipsnüdcl gab. Er sieht mich nicht, aber ich
sehe, an einem der Blumenständer vorbei, seine
zierlich gedeckte Tafel. Er scheint im Hotel zu
l>cn Habiluös zu gehören. Ne Kellner bedien««
ihn sehr aufmerksam und schnell und er hält
mehrere davon in beständigem Trabe.

Der eine bringt ihm Austern, Unwillkürlich
muß ich lächeln, da mir seine Worte einsallen —
„vielleicht ist eine Pcrle darin, man kann nie
wisse», ..."

Es kommt ja allerdings vor. Ich besinne mich
erst kürzlich von einem Fall in den Zeitungen
_Men zu haben, wo n» juristischer Streit über
olch' eine,, _Perlenfund entfacht war, und ich weis

mcht, wer schließlich der Sieger blieb, und mi!
der Perle abzog_; es war ein richtiger Ratten-
könig. Der Wirt stritt sich mit dem Herrn, der
die Auster,! von ihm gekauft hatte; dieser Herr
mit der Dame, die sie, von ihm ,ur Taicl n,e«



°«gen, verzehr! — Halle, wen» sie »ich!, als sie
_«ben hinler ihre» rosigen Lippen de» Leckerbissen
_perfchwinden lasse» wollte, die Perle gesunde»
Hätte; mit allen Dreien stritt wieder die bekannte
unb geschätzte Auslernfirma, die dem Wirte die
Auster» nu« England geschickt hatte; mit der
Firma stritt der Auslcrnfischer, der die Auster
»n_« Land gezogen hatte _i nnk mit allenzusammen
lein geringerer als der König von England, denn
die Auster, in der der herrliche Schaß ruhte,
»_ar eine _Xaiive,

Mit Andacht vergegemrärligle ich mir gerade
N»ch diese» interessanten Fall, während ich schmnn
z_elnd das Fischmesser nehme, denn mein nächster
Gang ist eine sehr schmackhafte Forelle, — all,
ich plötzlich _acwaln wurde, nie am _tische meines
englischen Frcuudes ei» _Kcllnerauflauf entsteht_.

Um mich kurz zu fassen - das Wunderliche _d_^
Wunderlichsten war geschehen _-_^ der Mylord
hatte in den ihm gebrachten Unstern eine Perle
gefunden!

Und was sür eine Perle!
,_!), wie ist sie schön und groß >" hörte ich die

Dame» flüstern, die dem Glückliche» und seine»!
Tische »ähcr standen. Ich selbst kam nicht bis
nn den _Tisch, den» da sich alle Anwesenden »m
meine» _Frcnnd drängte», spürte ich nur von
feine seines Glückes einen Hauch, Ich sah nur
noch de» Hotelbesitzer mi! hochrotem Kopfe u»d
einem sehr!o»uerä»en Lächeln herbeieile», sah zwischen
l>en anderen plöolich de» Freund meines englische»
Freunde« sich Nah» brechen, um zu diesem zn
gelungen, und _lwrlc »och ei»e Summe n>_,s der
Menge: „Ich bin Juwelier! Gestatten Sie mir,
die Peile eine» Augenblick in die Hand z» nehmen,
meine Herren?"

Da»» hörte ich »»v noch aus der feierlichen
Ctillc, die einen Augenblick eintrat: „^elmlauseud
Francs!" — ein Ah _dci_, Sl<u,ncu», und eine
Sekunde später wäre» der Wirt »nd der gluck
llche _Mylord im Privatzimmer des enteren »er
schnmndcn.

Ma» nah»! wieder an den Tischen Pkw »nd
überall war man in anlegender »nd aufgeregter
Unterhaltung, zu der dieser unerhörte Glückssall
Veranlassung gab, und immer wieder glaubte ich,
zwischen dem _klappe»» der Bestecke uud dem
Klingen der Gläser die Worte meine« Lord» am
Badestrände zu vernehme»: „Vielleicht ist eine
Perle dri» — ma» ta»» »ie wissen, , , .!"

» »

Ja, meine Verehrteste» und Allerwerteste»
man kann wirklich nie wissen! Wie ic>> spater
erfahren habe, enlsp,nln sich im Privatzimmer des
_Hotelbcsitzcrs _mittlerweilc folgendes Gespräch:

Der Wirt: „Es durfte E_>,cr Lordschaf!
nicht unbekannt sein, das, wir unzweideutige _Enl

Icheid!,!!gcn dc_^, _luchsten ö!_crichte>«fe« habe,,, n_>_v
nach die Perle dem Wir! zuzusprechen ist, der
die Auster dem Gaste verkauf! ha!. Ich habe
Ihnen die _Amier verkauf!, nich! aber die _Ver!e,"

De: Lord_: „Ich !,adc aber die Perle mi!
der Auster für _uiei» Geld erhallen,"

Der Will: „Wenn ich meine» alle» _Nock
an den Händler verlaufe, _nud es stecken zufällig
INMo _Franis in der linken _Brustimche, so ist
«2 offenbar, daß mir der Trödler das Geld
herausgeben mus:._"

Der Lord: „Das Geld ist auch nicht in
Ihrem Nockc _scilgewackle», wenn Sie ihn _vcr
l«!fcn,"

Der Will: „Ich wcis_^ nicht, was Sie wollen.
_Mylord, S,c schlugen mir dock selbst vor, die
Anacleqcühci: mit mir _priratim besprechen zu
wollen,"

DerL «rd ,üchan die - _Iirue _faxend <_: „_^ at

ich das _c"
Der Wir!: „Ich _nalnn desbalb an, daß

Euer _Loidschafl zn einem _Veraleicke _aeneig! wären,"
3er Lord: „lind wie dachte» _3ie sick

_Veraleicb?»

Der Wirt: „Ich gebe Ihnen 3000 Francs
und Sie lassen mir die Perle, Es ist ein schöne«
_i_^lück Geld, was ich Ihnen da biele, und icl
tue es nur, um jegliche Weiterungen zu _ver
meiden."

Dei L«ld: „Dann ist es wohl besser, ich
behalte die Perle und warte ruhig die Weite«
rungen ab,"

DerWirt: „So willich Ihnen 350« Francs
geben."

DerLord _snach einigem Schwanken): „Zahlen
Sie mir _400U Francs und ich will die Perle
nicht gesehen haben,"

DcrWirt mich! ohne zn seufzen!: „Nehmen
Sie! iEr zählt demFremden das Geld in Scheine»
aus den Tisch, das dieser, ohne es nachzuzahlen,
einsteckt.» Nehmen Sie und reise» Sie mit —
Gatt!"

DcrL «rd :_,(_iu«6 d_>e,I _»_dnl! not !»ü,..._"
5

Eine Viertelstunde später, während man Zigarren
hcmmrcichte, kehrte der glückliche Besitzer de!
Perle d»rch die offene Tür, welche nach seinem
Privatzimmer führte, kreidebleich zurück und seine
starren Äugen suchten den Juwelier, der die
Perle ans 10,000 Francs geschätzt halte_.

Dieser Halle es jedoch vorgezogen, das Weite
zu suchen. Ich »ermulctc nicht mit Unrecht, daß
es der Begleiter des Engländers gewesen ist,
Ei» einheimischer Iuivclcnhändler aber, auf dessen
Gewissenhaftigkeit man sich verlasse» dnrftc, Halle
unterdessen _festgestelll, daß die Perle unechl war_.

Wahrhaftig, meine Herren, sie war _grof;, schön
und unecht nnd hatte einen kleine,! Fleck, der
mir _fabelliafl _bckaunt war_.

Ich zahlte, wandte mich erschrocken ab und
wankte nach der Tür,

Schach.
Redigiert von I«h. Nehiing.

All« fiil die!« _Rulii! bestimmten Zuschriften, Lösunzen _ic.
bitte» Wir mit d«n Permert „Schach" an die Redaktion

d« „Rignschen Rundschau" zu richten.

Partie Nr. »I».
Großmeislcrwrnier zu Oftende, 16. Mai 190?

<1. Runde).
_Damengamblt.

_Nuin. Ian « n_> sli.
I) 62—A4 <>?—,15 2) «2—«4 65—«4: _^,

_l?_Ul—« 8_^8—W 4) e2—«3 «7—«5 5) I_.Q
—c_4 : e?—e«

e) 8bl—c3 »?—l_ ß̂
7) 0—0 b7—b5
ß) I_^e4—<I_3 I^«8—d7
9, 06i—e2 8b8—l>7

1U) 1"»—61 V<l8—e7
Schwarz würde einen Zug sparen, wenn er

gleich nach t>6 giügc. In der «-Linie kann sich
die Dame nicht behaupten.

11) I_.°1—s2 I_.W—llü
12) 1_^1—ei !»«?—b«
13! 1_^62—«1 , U—0
14» I_.äü—r2 I_'llg—l8
15) 64—<>5: _I«8—c5:
1«) 8l3—64 I><iU—l_>8
17) _l2—l_3 'l_! 8—(.8
18) I>«1—l_2 I_^k—K5

Ein zweckloser Abstecher, Daß Dame nnd Turin
angesichts des drohenden Voi-floßes «3—«4 ab-
rüste» müssen, leuchtet ei»; Schwarz hat aber für
beide keme gute» Felder.

19) _N—!'4 'Iu5—eb
Es drohte ^—^4

und
_De2—!'1,

20! 1_^61—62 _8?^_8_«
2l)^1—61 _vl>«—«_7
22) 864—1)3 'l<:5—o4
23) _^2—63 'l«4—b4

Wen» der Turm nach cL gehl, fo wird 24)
I^<I3—<-4 sehr !,_nangenehm, z, V, 24) . . 8s«—
e4: 25! '1(12—67: 8_e4—e3: 26) b2—«3:
I»c<—b« 2?» e3—«4.

24) _^62—«2 vc?—68
25! 8b3—64

8l>3—cl, zur Vorbereitung u«» »2—»3, sollte
geschehen, Tel Terlzug zwing! dem Schwarzen
eine elegante A»griss«f»mdinalio» geradezu auf,

!l5) .... «6—«5
2U) 54—«5: 867—«5 :
2?) t>2—d3 1_^4—64:

Auf »2—»3 würde dasselbe Qnalilälsvpfer
gebrach! werde,!.

28! e3—64: 8«z—ß4
'.'U, Ii2—d3

Anf _i:2—55,! _briugt Schwarz das zweite llua-
lilälsopfer auf _c3 und fährt mi! I)>!8—65 fort.
In beide» Fällen wirke» die schwarzen Läufer
töllich.

29! .... V68—66
30, !>3—f. '4: 0>lU—1_>2_^
3l! «_tzi _^li Ui,2—l_>l1-
32, I.s2—gl I_^b_», !,_^
33, _Oe2—s2 8W—^4:
34, 64—65 8x4—>^:
35) iiN—s2 : I_.»,2—t<8
3_L, 8.,,!—«2 1_'<!8—«?
37) Tc2—c6 1"«8- <?5
38! 161—ci I,l>8—»71'
39! !is2—!,3 v!,!—u,'»1-
40, 62—l:4 _Vb5—>>31-
41) 8_«2—^3 _1_«5—>I5:
42, 1>63—ll _KK3 —!>4
43>I_._8i^»^_: 'l6 ,'_i >!>;
44, !?33—e4 I_^d?—cS:
45) 'Icl—e« : 16>> ,_!,,
_45, _Ll»7 —64 !_7 _^ !_5

Weitz gib! auf. <_T, W,>

Allerlei.

_?cr chloroformierte Nur. Wir lcfcn i» de«
„Umschau" iHerauüacbcr I^>',I, H, Nechhold
Frankfurt n, M.,: Zur _Erinuenmg an die Ein«
fi,l!rnng der _Ehloloformnartosc in Dentschland
würde jüngst aus _Slaaismillcl» eine drollige
_H_^_ronicgruppc, die von dem Bildhauer Wilhelm
Wolss «genannt _Tierwolfs) stammt, _nngckauf! und
in der staatlichen Sammlung ärztliäicr Lehrmittel
il» Kaiser _Friedrich Hause iu Berlin _ailfgcstcll!,
Ter _<s»,_sllerischcn Schöpfung d _cjcc, _Monumcnls
lag der folgende _mediko historische Tatbestand zu
gründe: Der Berliner Kliniker, Pros, Schönlein,
wol!',c _ali, erster in _Veili» die Wirkung des
_Ehloroforms an Tiere,! prüfen, Friedrich Wil-
helm IV, gab die _Erlanbnis, einen _erblindeleu
Bären in dem von ihn! _gcsliflclc» _Verlnici
Zoolügischcn Garleu zu _chloroformicrcu, damit ihm
in dc> Nl'lkufc der Slar gestochen >ocrdc» tönutc_.
Die _Opcraiion „gelang vortresslich", aber der
Bär cru'achlc aus seinem liefe» Schlafe uichl
mehr, >^a_!iz Berlin amüsicrlc sich über das
_^_iisiacschicl der ,<tli_>ükcr und _des Meister Petz,
?cr _^iltliaucr W»Iff _modellicrlc nun diese Grnppc,
indein er zugleich den Tieren die Physiognomien
der betünntcn Berliner _Proscnorcn gab _^

der Bär
5, B, war Professor Schönlcin selbst, König
_Friedlich _Willxlm verlangte de» Guß dieser
Gruppe ilnd wünschte eine Erlänlcrung dazu in
gebundener Rede, Ter Bildhauer Wolsf _sltztc
»Iz Preis für die beste dict'ler!li!!e Erklärung
_lincn weitere» _Vronzeabgus_;aus, Tic gelungensten
l_^erle, die auch der König _erhicl,, _lauleten:

„Der Bär ist »un ei» toter _H!a»u,
Das EHIoroform bat schuld daran,
Ei» ärzilichcs _Kollegiui»
_Oiug mi! dein Vich zu menschlich un,.
Das Füchslein greint, das Bärlein flennt_.
Der WolN setz! >hm dies Monument,"
Der Verfasser dieser _Veck war ein junger

_Zindcnt mi! Name» Pnn! Heyse, der spätere
_>rühmle _Nomancier,



AnS _lxr Gchachw<lt<
Riga. Im _telegraphischen Wettkampf mit der

Berliner _Schachgesellfchaft find folgende weiter«
güge geschehen:

Partie I:
Berlin-Ria,».

Stellung nach dem 32, Zuge von Weiß?

32) , ... _1>7—ä7
33) 8e2—«14 T'ä?—«7
34) _^8-l8_f KW-L?
35) TK-Ü8 t5-lt

Fül d« R«_d»lti»n vlicoüwoitNch:

T>!e herausgeier:

Rätsel von E. W.

Als die Schulbank du noch drücktest_.
War ich nimmer dir willkommen_.
Denn in deinen Ezeicitien
Bin ich öfter vorgekommen.
Auch als Künstler kann ich gelte«!
Untertan ist mir der Stein
Und manch andres, doch vor allein
Aber Holz und Elfenbein.

(Auslosungen in der nächsten Feuill,-Neilage, '

R _ä t s e l von N. K.
Wenn _a uiü> ö und ie vereint
Mit je drei gleichen Zeichen werden_.
Erscheint ein Tier Dir stet«, mein Freund,
Der Luft, des Wassers und der Erden,
Versuch d« Lösung nun zu finden_.
Nicht schwer ist diese zu ergründen.

Kreuz-Rätsel von E. N.

1 2

1— 2 Raubtier. 3 — 2 Präpariertes Fell
3—4 Männlicher Personenname. 4—2 Fluh u
Deutschland. 4—1 Name.

gitaten- R »tsel von L. W.

Aus nachstehenden Zitaten ist _^
ew Wort M

nehmen. Diese ergeben alsdann, richtig zusammen-
gestellt, ein weiteres Zitat aus Schillers Maria
Stuart.

1) Den stolzen Sieger stützt sein eignes Glück.
2) Der Casus macht mich lachen.
3) Ach, es war nicht meine Wahl.
4) Laß das Vergangene vergangen sein.
5) Wir wollen es, das sei Gesch.
L) Still mit dem Ab«, die Aber losten Uew

legung.
7) Wer darf dos Kind beim rechten Name«

nennen?
8) '« ist ein Ziel auf« innigste zu wünschen_.

Berichtigung.
Tag Problem Nr. 566 ist ein Dreizüger.

Des Ztätsel 3 von Paula Kloß.
Turm. — Turin.

Li> _w»8_«n _5»M_«N «w', Fl_°u Äaloiy Engel I M, _Naltn -
Hermann Krause mi! Gruß an _Pcml; «Am» aus Flllin!

Verspäte! eingetroffene Lösungen der Rätsel in dn
Feuilleton Beilage _Nr: 1»: Eugen« Neuland , Ielissawck
grad, mit _Giuß an _Aieselchen Iohnllß.

Neue Aufgaben.

Silben-Rätsel von Sent» D.
A, _a, », a, an, ba, ben, bers, che, de, di, do,
d«n, dr«, e, e, e, ein, es, fant, feh, ge, he, _il,
i«, käs, fus, la, _la, _lam, le, len, lent, _li, _lios
ma, _ma, _mant, me, mis, mul, na, na«, nois, o,
p°w , qu, _ra, _ra, re, _rel, _ris, r«, _sa, _sa, sen,
_sis, st, si e, so, sy, _ta, ia, t», _tant, w«, te, to,

_tor, treib, tu, üb, «er, wand, zeit.
Aus denobengenannten 77 Silben sind27 Worte

von gegebener Bedeutung zu bilden, deren An-
»nd Ausläute, abwärts resv, aufwärts im Zu-
sammenhange gelesen, ein _Nuschfches Zitat ergeben_.

DieBedeutung der Worte ist folgend«: 1) Edel-ilein. 2) Frucht/ ,'_.» Stadt auf Sizilien. 4)

Mathematische _Wissenschast. 5) Schwedische Uni-
versität_, ß) Person aus dem „_Parcifal". 7) Tier,
8) Weiblicher Vorname. 9)Religion. 10)Deutscher
Schriftsteller. 11) Weibliche Gestalt einer Wag-
nerschen Oper. 12) Berühmte Klavierspieler»,
13) Versammlung. 14) Insel. 15) Gemahlin

eines griechischen Helden. 1«) Italienischer _DiclM,
1?) Spiel und Tanz. 18) Werk von JeanPaul,
19) Person au» dem Dämon. 20) Widerspruch,
21) Gott. 22) _Unruhestifter. 23) Streit. 24!
Tier. 25) Reiche Stadt des Altertums. 26) _Gabr
der Natur. 2?) Staat in den Vereinigten Swaten,

N ii t s e I - O ck e.
_AofiosmM» >« in Rr. 20 ier Feuilleton.Veil»ge

gestellte» _Anfgabe«.

_Dcs Zahlen-Rätsels v. Helga und Sent».

_I) Die lustigen Weiber von Windsor. 2) Das
Wintermärchen. 3) Othello. 4) _Lucretia, 5)
Der Kaufmann van Venedig. L) _Coriolanuz,
7) Ein Sommernachtötraum. 8) Julius Laesar.
9) Die Zähmung der Widerspenstigen. 10) Hamlet,
_II) König Lear, 12) Verlorene Liebesmüh. 13)
Titus Andronims. 14) Antonius und _Kleopatra.
15) Cymbeline. 16)Macbeth. 17) Romeo und

Juli». 18) Viel Lärm um Nichts.
William Shakespeare.

Lösungen sandten ein I Eugen N«_nson in Nehnen!
Frau _Nataly Engel; Adolf Domnick; Alfred öolst;
Hermann _KierZ mit Gruß »n Riekhoss; W, N, mit Gruh
cm Wer« _Nlumenou, Riz»; Olg»Stlin_; Elm» »»3 Fellin,

Studie Nr. F«8.

Von W. und M, _Platoff in Riga.
Preisgekrönt im Endspielstudien-Turnier der

„_Noh.mia".

Weiß: Iib3_; _?b8 _; I<^.
Schwarz: lv»I_; 8«! _^

_Ld2 u. «2.
Weiß am Zugedacht ie_,_nis_.

PartieII:
Riga-Berlin.

Stellung nach dem 28, Zuge von Weiß:

28) .... lltt—Ii_4
29) l3—54 ä5Xe4
3_N) 8ä2X_«4 _Te5—«6
31) 8_e4—äß

Problem Nr. 5«9.
Von W. _Pauly in Bukarest.

Weiß: _klii;_Ißi; 8e3_; L_«4, o5, «6, «2,
_F5 U. 36.

Schwarz: _Le7.
Mal in 4 Zügen.
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