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/_Normen, 1>adl-ennen — 2 l_^kl-.
erkannte auch die Sozialrevolutionäre und _Ukrain«_r teil»
Feind nahmen. Die Semftmoführer Verhandelten damals
waren und daß ihre Allmacht ein Ende nehmen mit
den Revolutionären,
um sie von
ihren
würde, sobald diese _Selbstverwaltungsorgane erterroristischen Akten abzubringen und siezur gemeineiner
Der
samen
Arbeit
starkten.
erste größere Zusammenstoß zwischen
für_^Ertämpfung
parlamentarischen
beiden fand im Jahre 1885 statt, in dem die Regierung« _farm zu gewinnen. Der Versuch mißlang
etersburger
um
«ine«
Zentralaber
und
die
Wege
gingen
Seinftmo
beider
Parteien
Schaffung
P
orglms aller Semstmo_« zu petitionieren beschloß, wieder vollständig auseinander. Da es immer
und zwei Jahre später
sogar die Teilnahme der fchwerer wurde, solche geheime Kongresse zu veran_Semstwos an der Gesetzgebung verlangte. Die stalten, entstand eine große geheime Organisation,
Regierung beantwortete diesen Schritt mit Redie den Namen „Gesellschaft de» Semstw»bunde»
Die _Peterzburger
Semstwo und der Selbstrerwaltung" erhielt und kurz der
pressiumaßregeln.
wurde geschlossen und die _Initiatare Kruse, Se„Semstwobund" genannt wurde. Bald begannen
nator Ljuboschtschinsli uno Graf _Schuwal»« versich die Folgen dieser Organisation zu zeigen und
bannt ober verabschiedet.
trotz de« scharfen büreaukratischen Druckes wurde
Eine ganze Reihe von _Semstnwversammlimgen var allem die Abschaffung de« _selbsiheirfchaftlichen
ging in ihrem Streben nach Erweiterung ihrer Regime« _al« allgemeine Hauptforderung aufgestellt.
_Kompetenzen in den eisten Jahren energisch vor In fünf Semstmos _(Tschernigow, _Twer, Charkow,
und beriet in den «0er JahrenFragen «_llzememen _Poltawa und Samara) wurde offen der ZusammenCharakter« , wie die der Schaffung einer kleineren tritt eine« allgemeinen _Semstwokongresse« zur Beder _Staatsnotwendigkeiten verlangt. Ja,
l
andschafllichen Einheit (Kirchspiel), Vereinigung der ratung
die .I
vonI
aber setzte alle in der _Hschernigomschen Adresse,
_Semstwo« usw.; die Reuierung
_Petrunkemitsch «erfaßt war, wurde unter anderem
H ebel in _Biegung, um diesen _Gnst der Reformen
u»d
zu vertreiben. Immer wieder wurden Zirkuläre auf da» Fehlen der Rebe» und Preßfreiheit
den furchtbaren Druck,
der auf Mittel-- und
des Ministers deK Innern oder Senatserläutcningen
Aber

«uch

die

Aon _pluz _ultra!
_^_ir ompüiißeil iu usuyr 3onännF _ku,5 _Nsv._^_orll.

„X05I"-

Vu«aukratie

bald, daß die Semsmio« ihr geschworener

Wettbei-iinmtez lalüivazses.
v»n
!
i

«einer »_nti»«r>t>«cd.«iiuncl »rniu_»ti«<!lieu

Lië n»eb»N«i>,_v«Ic2« e» <_l«_u2u »kinerllerstelluuß
_^lielleuäen, _veeet«i>i1i»<:d«uLudst»»««», _ver<i»i»!_lt_.

Die Kämpfe der Lemstwo um Einführung einer Konstitution.
Im Journal Bylo wird von Bielokon«li der
_dankensmerle Versuch imlenwmmeü, eine Geschichte
d<H Kampfe« _ber Scmstmo um Einführung einer
Konstitution
zu bieten.
Zum Verftändni_« der
jetzigen Befreiungsbewegung ist diese Geschichte der
_Semstmobemegung
«»»
größerem
Interesse
da sich die Kadetten
_alz die direkt:« Erben der
_Semstwobemegung hinstellen.
Die russischen _Semstmos haben rom Jahre ihrer
Gründung, 1362, an, sofort da« Gebiet der Politik
_telieten,
um die Selbstherrschaft mit der alles
lähmenden _Nureaukratie im Gefolge, durch ein
konstitutionelle« Regime zu ersetzen,
da sie fehr
bald einsahen, daß sie sonst niemals die kulturellen
und ökonomischen Aufgaben,
die ihnen oblagen
würden erfülle,! können.

herausgegeben, laut denen die Befugnisse der Semftmo« eingeschränkt und dl«Kontrolle der Gouverneur«
verstärkt wurde. Ganz besonder« aber wurde _jtdn
der _Semstwos, unter einander in Vcr
Versuch
lnudung zu treten,
mit argwöhnischen Uugcn beobachtet und bekämpft. Trotzdem wächst die oppositionelle Strömung in den'Oer Jahren immer stärkn
heran und im Jahre 1872 beschloß die Gönnernementssemstwo von Wladimir, um die _Erlaubni«
zu einem allgemeinen _Tcmstwolongreh nachzusuchen, Sie erhielt natürlich eine kategorische Absage,
und auch der Versuch, die Erlaubnis zu
mißglückte, AI«
_Gebietskongressen zu erwirken,
alle legalen Mittel fehlgeschlagen waren , begänne!,
sich die Semstwoführ« heimlich zu versammeln
und ihre Nöte gemeinsam zu beraten. So weil
bekannt,
haben derartige Kongresse
in Kiew,
_Noskau
und Charkow stattgefunden. Besonder«
bedeutungsvoll ist der Kiewcr gemese» , da an ihm

die 3üc zu öffnen, denn er will mit seiner Au«
rüstung, seine» unzähligen Medaillen und dem aus»
lasiertenKinn nur dekorativ wirken. _DasOcffnen der
_3ür überläßt er seinem Gehilfen; — die einzige
Aktivität, die diese« Monument entwickelt, ist die
Entgegennahm von Trinkgeldern.
_Petersburacr Wandclbilder.
Wenn man die Eingangstür passiert hat, dann
liegt die
Welt mit ihrer Unrast unendlich weit
Briefe an die Ria,, Rundschau,
hinter uns.
von
In dem _hallenartigen Vestibül,
2»mmein',!en, _— Til _Proletm, — _Angs! _ror „I_n_zide,,_»
gewölbte
_Korridore in die Tiefe des
ten". — „Ilsi.
_>5ff", — In !<m!endn _ssabrl, — ?«m« dem hohe,
Gelände« führen, ist _e» still und kühl. Ein uralter
langsam voran. — I>« neugeborene Marine,
Petersburg wird leer. Nach den letzten „Wächter" fragt nach meinem Begehr. Mit dem
_Oletschutagen, denen mit iener Sprunghaftigkeit
Uuüdruck
hilflosen _Slaunen« in seinen _au«geblidie mich nn'erc Politik _chaiatterisiert, eine glühende chencn, lotgeränierten Grei'enaugm hört er mich
_Hochsommertemperalur folgte, haben sich die Reihen an und dann ertönt seine knurrende Stimme,
die
der _giofzen Welt und des Mittelstände» _gewaliig aus seinen Stiefeln zu dringen scheint, mißbilligend
_gtlichlet. In Kl? _Stallt _bleibt nur »cr muh, t>. h. _k_»_k _V«!n«_iser,_k: Am Montage ist keine, _Eitzunz
Anwesenheit
Kopfschüttelnd
verlasse ich da« Lokal, kopfschütderjenige, dessen Beruf kontinuierliche
es
wenige. Na man telnd sieht der Alte mir nach.
erfordert, Solclcr Vcrufc _^,iü!
Am
_Dienstao, bin iib um 12 Uür zur Stelle.
in den meisten Bureau« überhaupt sehr wcmg
arbeitet,
so lommt ei nicht dar»«! _°_n , daß man Es erweist sich, daß noch niemand da ist. „Man"
indei_. erscheint eist um ein llhr. Da ich weder Zeit noch
nun da« Pensum auf de ,välf!e l_^erabsetz!,
man inäicr koiüMt und früher geht, den SonnÜllst _lhaic, zu warten, «ischeine ich am Mittwoch
abeno als Feiertag betrachte! und am Montag.-, der Sicherheit wegen um 2 Uhr
und erfahre
an dem „Sowieso" _nichts getan wir», blau mach!. bah „man" schon fort ist. Also „inan" arbeite!
in einer
jener geheim» von 1—2, Am Tonnei»_lag bin ich pünktlich da_.
Ich war
kürzlich
_nisvollen
Behörden,
von
deren
_Eiislen, Man läßt mich eine halb« Stunde «arten und
man erst dann erfährt,
»enn dal böse Schicksal al« ich dann endlich vorgelassen werde, da erklär!
dazu drangt. E» giebt solche Behörden, „zur d_« _Ableilungschef, daß die Sache sehr komplizier!
_Organisatian von Organisationen",
wie man sie sei und sein Zug um '/»2 abgehe. Ob er mein«
e,_pektoiationcn angehört hat,
hier lächelnd nennt. An der Spitze meiner Aeweiß ich nicht, ich
hörd« steht ein illustrer Greis, von dem die einen hörte ihn nur da« Wort „Okroschla" traumverloren
lagen, er sei Hunden Jahre alt, während die an, _muimeln und sah über sein runzliges Gesich
deren meinen, er sei schon , längst gestörten. Man jenen Glanz streuen, der die _Gounnand« verrät
hat d«» alten, einst hochverdienten Mann vor nenn sie an gute Sachen denken,
— Also ich _gestatll mir, Exzellenz, nllch Dar
einigen zwanzig Jahren auf eines jener toten Gi>
leise geschoben, die die Illusion der Nrbeit und legung der Umstände, um gütige —
— Schön, _SHiin. . .
sowas,
ja, sowas
_eigenllici_, doch volle Ruhe geben,
da die Arbeit
etwas Stör, lim, Ehester , . .
_Mmand braucht.
Die Er-ellenz hört und sieht nicht«. Ich mache
Dieser ehrwürdige _Grei« haust in einem ungemeine Verbeugung und gehe mit der Absicht, im
heuer groß'», düsteren und kühlen Kronsgebäude
September
wieder „v»rzukommen".
Von oben
das der Aliemiaul» und der Schnupftabak der Be»
_aui den Gemächern de« Lhefz tönt ein _uralle«
_amlen vieler Jahrzehnt« erfüllt. Die Tür befeste Fliege summ!
wacht_, ein uugeheueter, fchneeweißei _Schwerer, mit hölzerne« Klavier. Eine dicke,
durch die Halle und ich mutz plötzlich niesen. Entsetz!
Kuaelstah und _Bandelicr. E« fällt ihm nicht ein
Man _foll die Welt

nicht belachen,

nicht beweinen, sondern begreife».
Spinoza.

hi><y!chule lastete, hingewiesen. Solch eine «uhnheit

blieb notürlich nicht unbestraft! _Petrunkewitsch
und zahlreiche andere Politiker
wußten in die
Verbannung.
Trotzdem ließ sich aber diese Bewegung nicht mehr mit Zwangsmitteln
allein
bändigen
und die Regierung beschloß, auch mit
Reformen vorzugehen. Zu diefem Zwecke wurde
unter dem ersten Ratgeber Kaiser Alexander
,
II
,dcü
dem Grafen
Lori« _Melikow die sog. „Oberste
OrganisatilMskammission" eingefetzt_.
Der Semstwobund beeilte sich, daraufhin sofort
einen Kongreß einzuberufen,
auf dem beschlossen
wurde,
alles daran zu setzen,
um eine Volksvertretung _(und zwar
eine Kammer _au_^
Grundlage der allgemeinen Wahl) zu erlangen.
Zu diesem Zwecke wurde den _Scmstwolessioncn
eine entsprechende Losung ausgegeben und auf fast
alle» _Scnistwouerscmnuungen wurden dann auch
dahingehende Beschlüsse gefaßt,
wenn sie auch in
fährt der „Wächter" auü seinen» Schlummer auf,
der _monumentlll_« Schweizer sieht mich durchbohrend
an, und dann bin lch draußen, im Sonnenschein,
der sich in den blinden Scheiben de« klotzigen
Gebäudes spiegelt. Ich habe einen beinahe unwiderstehlichen Drang, mich platt aufs _Trottoir zu
legen und zu schlafen, — schlafen. Aber da«
schickt sich nicht, und so schieb ich mich weiter, doch
ist der Kopf nie _biettvernagelt und wie'n Mühlstein liegt e« mir im Magen,
Petersburg wird leer. Da« sieht man so recht
de« Sonntag« auf dem _Newski, der im Sommer
ganz dem süßen Mob gehört, der sich hier breit
macht und seine unliebenswürdigsten Eigenschaften
hervorkehrt. Das «ackere Volk hat har!e Ellenbogen und umfangreiche Füße, — von beiden
macht _ez im Gedränge, den _ausziebizsten Gebrauch_,
wobei jeneKraftwörter hin und _verfliegen, die nur
bei russischen Sprache eigentümlich sind und sie in
abscheulicher Weise beflecken. Die Bataillone des
Proletariat« ziehen mit Ehehälitcn und Heizliebsten
dröhnendenSchrittes

Fäuste

und

ein

auf;

wem

nicht

gesunde

Gummiknüttel zur Verfügung
steht, der mische sich nicht in diefe Gesellschaft,
sondern gehe ihr sorgfältig aus _dcin Weg«. Diese
mit rote» Hemden und Schlapphütcn
angetanen
Helden verleiden einem nicht nur da» _Pasfiereu
gewisser Straßen,
sondern sie machen auch den
Aufenthalt beispielKmeis«. «_uf der _Ilnpericile der
_Pferdebahnniagen unmöglich, da sie die _Anwesenheit
eine« jeden gutgclleideten Menschen zum Anlaß
nehmen „bewußte proletarische Gesinnung" zu
markieren, b. h, so knotig, als nur irgend möglich
zu sein. Auch in den öffentlichen Parks machen
Wenn man in frühere»
sie sich sehr unliebsam.
Jahren entschieden zu weit ging, indem man in
diese Park« nur Leute hineinließ, die „deutsch"
gekleidet waren, d. _h, Hüte aufhatten und WichZstiefel trugen, während »nstöndige _Handirerker und
Arbeiter in Schirmmützen, Kopftüchern und hohen
Stiefel,!
zurückgewiesen
wurden,
geht
man
jetzt in der
enlglgengesetzlen
Richtung
zu
»«it.
Tau
„Voll"
kann
tu»,
was
ihm
beliebt, weil man eine höllische .lugst vor
„ Inzidenten " bat. Diese feige Angst fülirt
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ber Form oft nicht allzu offen ihren «_ppositionellen

Charakter zeigen konnten.
Wie gesagt auch die Regierung begann einzusehen, daß in dieser Frage etwa« geschehen müsse und
der allmächtige Graf Loris-Melilow
ging cm die
Ausarbeitung seines _Profekte« der sogenannten

„Eemstwoduma,"
All diese Bestrebungen und Hoffnungen wurden
Plötzlich von den Terroristen durch die am 1. März
1881 vollführte Ermordung des Zar-Befreier« »er»
nichtet. Die Bureaukratie benutzte sofort die Gelegenheit, um mit allen liberaleren Bestrebungen _auft
zuräumen_; sogar da« sehr vorsichtige Projekt de»
Grafen Loris-Melikvw wurde eine Woche nach dem
. II
Tode Kaiser Alexander
»uf der berühmten
1881
Sitzung des _Reichsrates am 8. März
unter Vorsitz de» Kaisers
III
.
Alexander
fall««
gelassen.
Die unglückselige terroristische Mordtat wirkt«
die ganze Semstwobeauch sehr nachhaltig auf
wcgimg. Der _Temstwobund berief sofort einen ge»
l)«imm Kongreß nach _Lharlom, an dem zirka 30
Vertreter teilnahmen und auf dem ein Programm
ausgearbeitet wurde,
dessen Hauptpunkte in folgendem bestanden:
1) Verurteilung
de« Regierung«- unk de» Re>
volution_«_terror«.
2) Aufhebung der Kopfsteuer und Ausgleich der
Steuern und Abgaben.
2) Dezentralisation
der staatlichen Verwaltung.
4) Linstzuna einer durch allgemeine Wahl herzu ja sonderbaren Erscheinungen, wie sonntäglichen
Urbeitcrpicknick« im _Butanifchcn Garten, wobei die
Schnapsflaschen kreifen, die Harmonikas quietschen
und sich jene Ungezwungenheit im Verlehr der Geschlechter kundgibt, die die „freiheitliche Bewegung"
promulgiert hat. Die gelehrten Herren vom Botanischen Garten _follen hierüber sehr ungehalten sein
— das läßt sich begreifen, — warum tut man
aber diesem Treibe» keinen Einhalt? Worum läßt
man sich freche Uebergrisfc gefallen und warum
schützt man nicht die Ordnung, die da« „Proletariat" durchaus nicht anerkennen will? Man soll
»ich! über die Verwilderung der Nassen hilflos
klagen, sondern man soll sie mit allen zu Gebole
stehenden Mitteln eindämmen, wa_« leider durchaus
nicht geschieht. Die Ucbergriffe de« Proletariats
die sich mehren, sindzum großen Teil darauf zurückzuführen, daß eü ganz genau weiß, wie weit es gehen darf,
E«
ist sehr traurig und ein sehr üble« Zeichen
für diejenigen,
die c« angeht, daß es _soweil
gehen darf, wie es bereit« geschieht.
Die

Automob _ilausstclluna

herbei, was hier noch an _„muucle"

lockt alle«

vorhanden ist.

E« ist eine der interessantesten und glänzendsten
je _au_«gerichtet wurden.
_Tusstellungen , die hier
Man stelle sich nur die _fehr geräumige MichaelManege vor, die angefüllt ist von einer Menge der
»llerschönslen und elegantesten Kraftwagen, Einer
schöner als der _andere, und auch teuerer _al« der
andere. Freilich, für unsereins sind diese Zehnlllusend-Rubelwagen sauere Trauben,
— e« gibt
ja auch billigere, aber wenn man schon leinen
dann wählt man natürlich die allerlaufen kann,
letzten. Soll ich diese Wunderwerke der Technik
und de« Komforts eingehend schildern? — Da«
halte keinen Zweck. Ich sag« nur, daß die Ausstellung kolllssül stilvoll ist; stilvoll
sind
die
Nagcn und stilvoll ist auch das Publikum
das
aus
den
_»_sp«r
t«i>
und
denen
die
stehen,
noch
höher
sich ',üsammensetzl.
E_« regnet Bestellungen _^ drnn diese Glücklichen
hcbcn e>> dazu; die
alten _Exzellenzherrcn,
die
schneidigen Offiziere, die Börsen- und _Tchlotnabobs
und die _eleaMlen Tarnen, die nicht säen und nicht
ernten und doch ihr Auto Neuern.
war
Früher

vorgegangenen

gesetzgeberischen

Volksvertretung

durch die die Selbstherrschaft aufgehoben wild.
Mit dem Regierungsantritt Kaiser _Alezanber
III.
begannen dann die Repressalien gegen die_Semstwo«
Bald
darauf
immer schärfere Formen anzunehmen.
wurde unter Vorsitz de» Staatssekretärs _Kachanom
eine Kommission von „kenntnisreichen" Männern nn«
gesetzt, die ein neues Projekt der örtlichen Selbstverwaltung
ausarbeiten sollten. Gegen dieses
Beiseiteschieben der _Semstwos erhoben letzlere einen
scharfen Protest. Die _Semstmos von _Bessarabien
Wladimir, Kasan, _Kaluga, Küstrom» , Nowgorod
Petersburg, _Poltaw«, _Pleskau, Smulensk, Charkow
und _Chersson erllärten die „_kenntnisreichen"
Männer für nicht kompetent, die Fragen der örtlichen Selbstverwaltung zu entscheiden; aber einen
Erfolg hatte diese Aktion nicht.
Um die beginnende _Gahrung zu unterdrücken
wurde an Stelle de« liberalen _Loris - Melikow
der, zusammen mit dem
Graf Tolstoi berufen,
Redakteur der Most. Wed,, _Katkom, und demOberprokureur _Pobjedonoszew die

Geschicke

institutionen treten und die _Semstmorersammlungev

sollten in Versammlungen kompetenter Manne«
unter dem Vorsitz des Gouverneurs verwände!«
»erden;
die _Semstwo sollte «ollständig der
Administration unterstellt «erden und nicht einmal

da« Recht mehr besitzen, gegen die ungerechtfertigte
Handlungen der Administration im Senat Klage zu
führen. Unzweifelhaft wäre „diese Reform de«
allmächtigen Ministers auch verwirklicht worden
wenn nicht im Jahre 1899 Graf Tolstoi gestorben
wäre. Der _Reichsrat fand, von diesem Drucke
befreit, den Mut, ein eigenes Projett auszuarbeiten, das zwar sehr viel weniger umfassend
war, als da« Gesetz vom Iah« 1864, aber dennoch «wen Rest von Selbstverwaltung übrig ließ.
Mit diesem Zeitpunkt beginnt in der Geschichte
der _Semstwos ein neuer Abschnitt, der einem

_^. _s.

zweiten Artikel vorbehalten sei.

Gine neue Dumakrifis
Beteiligung

sozialdemokratischer Abgeordneter an
einer revolutionären Verschwörung zum Umsturz d«
Staatsordnung. In der für gestern anberaumten
geheimen Sitzung wurde der Duma von der Redie Forderung
vorgelegt,
die in
gierung
diese Verschwörung verwickelten Abgeordneten —
es sind ihrer 35 — temporär
auszuschließen,
damit sie vor Gericht gestellt
«erden können,

und 16 «an

diesen Abgeordnete«

Verhaftung auszuliefern,
zu sofortiger
Line« zusammenfassenden Bericht
finden unser«
Leser am Schluß des heutigen Blatte«, An dieser
Stelle geben mir ein gestern Abend eingetroffenes
_Spezialtelegramm unseres Petersburger 5,-Korrespondenten, das die herrschende Spannung und
Stimmung beleuchtet:

5. Petersburg, 1. Juni, 6 Uhr abends. Die
heutige Geheimsitzung der Duma ist von größter
Wichtigkeit.

Die Negierung

verlangt

von der

Duma die Aufhebung der Immunität
für 1«
sozialdemokratische Abgeordnete, weil die Haussuchungen beiOsol ergaben, daß diese
Abgeordneten dem sozialdemokratischen Zentralkomitee angehören,

das den Umsturz

stehenden Ordnung

und

der

be-

die Aufwiegelung der

Truppen _aeaen den Thron bezweckt.
der Stallduft gestattet,

jetzt

scheint

Benzin

den

Vorzug zu haben. In alle diese Eleganz paßt
ganz munderbar Herr Hla_«_ac mit seinem Orchester
hinein. Sein Bart ist schwärzer denn je, an der
Brust seine» _WaffenrockeL blitzen 1001 Orden und
seine dunklen müden Augen wirken wie Fackellicht
auf Motten, Der glückliche _Hlauac! Der Himmel
schenkte ihm ewige Jugend, einen Bart der nie
ergraut und eine breite Brust auf der viele Orden
Raum haben — nun bescherte der gütige Himmel
ihm zu alledem noch die _Marineuniform, die er
mit so weltmännischer Seebärenhaftigkeit
trägt.
Er steht auf dem Podium nur noch mit den sage»,
Seebeinen.
_Vielbewundert werden auch die kühnen Gewinner
der Wettfahrt Moskau-Petersburg;
der

erst«

Preisträger

legte

die

Die

Strecke

in

Stimmung

äußerst ge_»

ist

noch

nicht

er-

Jeder Abonnent hat ein Inseraten»
Guthaben und _zmar 20 Zeilen bei jährlichem,
IN Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen
bei vierteljährlichem Abonnement.

z«! zu sehen.

Inland.
R»g»,

den 2. Juni.

Reichsduma.
— In der Arbeitsgruppe dauert di«
Nahrung fort; der rechte Flügel will in der
Budgetfrage ebenso wie in der _Amnestiefrage mit
den Kadetten gehen, mährend der kleinere linke
Flügel davon nichts wissen will. Die linken
Arbcitsgruppler wollen, fall» die Partei für da«
Budget zu stimmen beschließt, aus der Partei aus«
scheiden und sich mit den _Voltssozialisten vereinigen_.
Sollte es zu dieser Spaltung in der Arbeitsgruppe
und der Rechtsschwenkung ihres größeren Teil«
kommen, so würde das für die Bildung eines
Zentrums um so _bedeutsamer sein, als das
polnische _Kolo gegen das Budget votieren will
weil die Regierung in der _Schulfrage in Polen zu
wenig Entgegenkommen gezeigt hat.
2>te _Zprengelssynode der _Rigaschen
Das Rig. Kirchenblalt schreibt:
„Die Sprengelssynode — das sei vorausgeschickt
für die, die es noch nicht wissen, und deren weiden
wohl nicht ganz wenige sein — hat die Aufgabe
die Vorlagen für die _livlandische _Proninzialsynode
_durchzuberaten oder auch neue Vorlagen für sie

niclit

_darnach

mi8.

nl6

_>_ik

di<»

_li_^ls_,l»_von5,<»

l««^^^«
,

_Gemeinbeunordnung sobald ener und dazu noch
von Pastoren und Herren beratenen Gemeindeurdnung weiche,! werde, Es mag eine Täuschung
sein, aber mir scheint das alles recht unfruchtbar.
E« folgten Berichte über
die Tätigkeit der
inneren
Mission,
sowie die
Erfolge
de:
Heidenmission.
einem
Nach
wissenschaftlichen

Referat

über

„Christus

und

das

Gesetz"

mit besonderer Berücksichtigung der talmudischrabbinischen Anschauung vom Gesetz, folgte die
Beratung über einen Anhang zu der jetzt in
Gebrauch befindlichen Agende, der manches Formelu»d Fehlerhafte leider nachgesagt werden muß_.
Bei den gewaltigen Aufgaben, die die Zeit ab«
augenscheinlich an die Kirche stellt, wurde schließlich diese Arbeit als nicht so dringlich erkannt und
darum als verfrüht zunächst _as 2_^_ta _geleat_.
öffnet werden

wird, — wahrscheinlich auch .nicht
im nächsten Jahre, denn es finden sich immer ' neue
Verzögerungen sonderbarster Art. So hatte man
oergessen, rechtzeitig _Motore zu bestellen und dann
fehlte es an Waggons und an anderen Dingen, —
oor allem hat aber noch Niemand an die _Errichtuna
der _Kraftstation gedacht, Kurzum, es hapert an
allen Ecken und Enden, — dafür lostet aber die
zanze Geschichte ein Heidengeld und sie soll, s«
sagen Leute, die etwa« davon verstehen, nicht viel
taugen.
Das ist kein Wunder, denn noch
nie Hai etwas getaugt,
was unsere glorreiche Stadtverwaltung unternommen hat, —
Sie hat in dieser Beziehung ein ganz besonderes
Pech, womit aber nicht gesagt sein soll, daß sie
überhaupt nichts los hat, Ihre Kanzlei ist eine der
größten Petersburg« und ihr „papierenes Verfahren" gilt als unübertrefflich. Das ist immerhin

Disziplin.

Jeder Abonnent erhält gratis ein Mal
im Monat di« Illustrierte Beilage, nach
modernem Muster mit Portrait-Gallerie,
landschaftlichen und technischen Abbildungen,
mit Genre- und _Sportbildern mit entsprechendem Tezt, unter besonderer Bevorzugung des Inlandes.

Neu hinzutretende Abonnenten, welche
die Rigasche Rundschau füc die Zeit vom
1. Juni bis 31, August abonnieren, erhalten
die bisher erschienenen Teile (91 Fortsetzungen» des Romans „Unsere liebe Frau",
Münchener Zeit- und Sitten»Roman von
Max Grad, kostenlos nachgeliefert.
Die _Rigasche Rundschau wird täglich
mit den Abends von Mg» ausgehenden
Postz ügen an die «_usumrtigen Abonnenten
versandt.

1 — 10 mal und 1 — sogar 15 mal.

Man abonniert in der Expedition in Riga,
Domplatz
11/13, sowie bei allen am
Kopf der Zeiwng angegebenen Stellen, —

_Abonnementspreise
Zeitung,

Nicht wahr?

_Lpeetatol.

Dem Alter nach: bi« 20 Jahre —
— 136
. — 108, 26—30
.
I
16, von 21—25I
— 26, 41—45
35—40
.
30—35I
, — 39,I
— 1
. — 1, 51—55
.
I
I_^ 8, 46—50I
56—60
.
I
— 1. Unbestraft waren nur 59
vorbestraft dagegen 78—1 mal,
86 —
29 — 4 mal, 16 —
2 mal, 55 — 3 mal,
dakten 38.

5 mal, 9 — 6 mal. 1 — 7 mal, 2 — 9 mal

am Kopf der

— Zwei bedeutsame »d«inift«ati»_e Neue»
_rungen in Vorbereitung. Aus Riga wird der
Nordl, _Ztg ,

unterm 31. Mai

geschrieben:

Wie

wir aus bester Quelle erfahren, werden im
Ministerrat zwei Projekte beraten: I) über die
Umwandlung de« temporären baltischen Generalgouvernements in ein ständiges General-

Diese Synode des Sprengel« Riga-

Stadt und _Patrimonium wurde in diesem Jahr
am 9., iß. und 23. Mai und zwar an jedem
dieser Tage von 5 Uhr nachmittags bis 11 Uhr
abend« gehalten. Es galt »eichen Stoff zu bewältigen_. Da handelte es sich um eine neue
Gemei _ndeordnung
und Kirchenuerfassung für die evangelische Kirche in Rußland,
Besonders viel Zeit nahm die Debatte über die
Ausgestaltung der Gemeindeordnung in den _Ian°
_dachen _Gemeinden in Anspruch, Ob da nicht _5i
_uzllill äelpdilli debattiert wurde? Die Zeit sieht

neun Stunden zurück, mährend der Schnellzug 12
Stunden braucht.
Mich interessieren diese wilden «was.
Fahrer, sehnige, harte Kerle mit Nerven au«
Bis Montag ankerte auf der Newa eine Flotte
Stahldraht und Fäusten au« Erz.
Die Leute von zehn _Minentreuzern, die aus gespielen mit ihrem Leben, wenn sie in rasender spendeten Mitteln erbaut worden sind. Die braven
Fahrt Perspektiven aufblasen und sie wieder aufSchiffe, von denen einige in Riga bei Lange
saugen. Ich kann nicht mit dm Leuten übereinund Sohn erbaut worden sind, präsentieren sich
stimmen, die ein ungeheueres
Geschrei über die in ihrem _Khakianstriche schmuck und überzeugend.
erheben,
sondern
Das
Publikum verfehlte nicht, in hellen Scharen
_»Schnelligkeits-Fatzken"
ich muß
sagen,
daß e_« ein
eigenartiges Gefühl ist, herbeizuströmen und die Schifflein in Augenschein
wenn s» ein 70 Pferdewagen in die vierte Gezu nehmen. Die jungen Midjhipmcn waren von
schwindigkeit geht und man nun _dahintnattert, wie hinreißender Liebenswürdigkeit und erklärten alles
der leibhaftige Teufel.
Es ist das das Gefühl was man wissen mochte und was sie selbst mußten.
einer jauchzenden Freiheit, einer Loslösung von Als ich einen Offizier fragte, wa« au« der beZeit und Raum, die den Kopf klar macht und die rühmten „Lahn" geworden, für die 950,000 Rubel
Nerven in Schwingung bringt. Dieses Gefühl ist gezahlt wurden, die Graf _Stroganow spendete
erhaben. Freilich mag das Schnellfahren seine da schwieg der Seemann verlegen und meinte, der
Schattenseiten haben, — für die, die zu Fuß Kasten _fti wahrscheinlich zum alten Eisen geworfen
gehen. An diese denken aber die Erbauer der worden.Für eine Million alles Lisen, — nicht übel
100-Pferdemagen nicht und auch nicht die Lenker.
Ja, schön blant sind die neuen Mincnkreuzer.
Da« überläßt man der Polizei,
Man kann sich das _garnicht vorstellen, daß solch
ein schmuckes Schiff im Kriege jämmerlich zuHerrliche elektrische Omnibusse gibt es da _auj
der Ausstellung. Wie es scheint, sind diese vielsammengeschossen werden kann. Diesen wird es
leicht berufen, den Verkehr in den Städten in ganfreilich nicht passieren, daß sie hilflos dem feindandere Bahnen zu zwängen. Während dessen lichen Feuer ausgesetzt sein werden. Denn nun ist
man
bei
un«
ja unsere Admiralität völlig reformiert, unsere
wurstelt
noch immer an dem Bau
der elektrischen Straßenbahnen. Das dauert nun Granaten platzen, wir haben Fernmesser und alles
indere und die Mannschaft ist in wunderbarer
schon zwei volle Jahre, aber bisher weiß man nur
daß der Betrieb in diesem Jahre

Der Verlag der „_Rigaschen Rundschau"
ersucht diejenigen Abonnenten, deren
Abonnement a«31.Mai _abgelaufen ist.
da« Abonnement baldmöglichst zu erneuern,
damit keine Unterbrechung in der Zustellung
der Zeitung eintritt.

der Duma
_sindmassenhaftGendarmen undPoli-

vorzubereiten.

und zwar durch die

WmemntseilllMng.

In der Umgebung

Rußlands

zu leiten begann. Von jetzt an wurden di_«
_Semstwoinstitutionen systematisch immer mehr eingeengt und bald kam Graf Tolstoi zum Entschluß,
die Semstwos überhaupt aufzuheben. An Stell«
der _SelbjtveiwalwngLorllMe sollten Regierung«-

ist plötzlich entstanden,

spannt.

Kongreß

_Nrbeitersongreß

Presse, Streik» und Straßendemonstmtionen
publizierte. Seit zwei Tagen sind auf den
Straßen wieder Militärpatrouillen
Zu sehen.

abgelehnt, weil ein allgemeiner
die Arbeiter der Sozialdemokrat
abspenstig machen und unter den Einfluß der bürgerlichen Demokratie bringen würde.
Nach _demKassenbericht des Zentralkomitees
verflossene,
betrugen die Gesamteinnahmen im
ah« 81,814 Rbl. 6? Kap.. die Aulgaben
I
83,570 Rbl. 3K«P., so daß da« bisherige Zentralkomitee dem _neugewMen ein Defizit »_on 2255R.
36 Kop. hinterläßt. Es sind unter _andrem au«gegeben worden: für die Gagen der professionellen
Propagandisten 4116 Rbl„ für die Reifekosten de«
Zentralkomitees und der Agenten 4554 Rbl., für
die Kanzlei 4705 Rb!,, für die Typographie und
13,400 Rb!„ den legal
illegale Literatur
erscheinenden sozialdemokratischen Blättern ist eine
Subvention van 24,611 Rbl. zuteil geworden.
Die Mitglieder de« Kongresses verteilen sich
folgendermaßen: 119
nach der Nationalität
Russen, 98 Juden, 38 Polen, 3 0 Letten, 31
Grusinier, 3 Armenier,
1 Finne, 2 Esten
2 Deutsche
9 Mingrelier und Tataren,
1 Grieche, 1 _Lithauer. Nach ihrer Profession:
116 Arbeiter, 24 Schreiber und Kontoristen, 55
56 professionelle
_Aerzte, Advokaten und Lehrer,
Propagandisten der Partei, 51 Literaten, 12 ohne
eine bestimmte Beschäftigung, 20 Studenten und
2 Landwirte. Von allen Kongreßmitgliedern leben
legal 174 und illegal 147. Der Nildung
nach waren: mit Hochschulbildung 52, Mittelschulbildung 137, Volksschulbildung 109, Autodivom

Die Entfcheibung der Duma, der die Anklage
erst heule zuging, wird heute »erlangt. Der
Ausgang der Angelegenheit ist ungewiß. In
höheren Sphären scheint man die Ablehnung
der Forderung der Regierung zu erwarten, d«
der Petersburger _Stadthauptmann bereits am
Mittwoch
warnende Erlasse
inbezug
aus

gouvernement
und 2) über die Kreierung
eines baltischen Militärbezirk«.

Anders aber steht

es mit

dem _Agendenformular

zum _Konftimationsakt. Der weist in der Tat so
fühlbare Mängel formell — man denke an die
endlosen Fragen — wie auch inhaltlich (Gelöbnis
Bekenntnis) auf, daß eine dem Geist der evangelischen Kirche und dem Charakter de« Konfirma'

_tionsaktes in ihr entsprechende Aenberung wohl
als vonnöten erkannt muide, menngNch d_',e Synode
den Vorschlägen des _Kommissionsentwurfes zu
dieser Frage in den meisten Punkten meinte
Ihre Zustimmung versagen zu müssen. Interessant war es dabei, aus einem historischen Ueberblick zu erkennen, wie so manche« sich im
Laufe der Zeit an den Konfirmation« alt
gehängt, was ursprünglich ihm in der eisten Zeit
der evangelischen Kirche ganz fremd gewesen. Viel
da« Gewissen Schärfende« bot ein Vortrag über
Bee _rdigungsreden, was sie sein sollen und
was sie nur allzu oft sind. Eine Frage kirchlichen
Notstandez hier in Riga wurde einer gewählten
Kommission zwecks Ergreifung der nötigen Schritte
zu ihrer Beseitigung übergeben, nämlich die Frage
der Errichtung von Bethäusern und sonstigen gottesdienftlichen

Stätten

speziell der so weit

an

verschiedenen

Punkten

sich dehnenden Vorstädte.

Ein

Vorgesehener Vortrag über _altrigafche kirchliche Verhältnisse nach alten Akten kam wegen mangelnder
Zeit nicht mehr zur Verlesung, Vorausgesehen
war ferner eine Neuregelung der Pastoralen Aufsicht über den Religionsunterricht, ebenso eine Neu«
_regelung der synodalen Geschäftsordnung, desgleichen
ein Referat über die Tätigkeit der Unterstützungskasse.
Ich habe im Vorstehenden nur de Haupiverhllndllingsgegenstände berührt, daneben gab es
noch manche _kleinere Fragen, die erledigt resp.
_durchberaten werden mußten. Die _Tagesordnung
der diese« Jahr vom 21. August ab in Pernau
tagenden Inländischen Prnuinzialsynude wird, da
ein jeder der übrigen 8 livländischen Sprengel
wohl auch neue Anträge an sie bringen wirb
jedenfalls eine sehr reiche und nur schwer zu erledigende sein.
Der drängenden und dringenden
Fragen in der Zeit der schweren Not sind so ungemein viele, fast jeder Tag fördert e nen neuen
Notstand ans Licht. Da gilt es, nicht müde werden

und

den Herrn der Kirche bitten,

sein Wert zu

fördern in guten und bösen Tagen, seiner Gemeinde
zum Segen."
X No« _sozialdemotraifche»Kongreß in London
bringen die

sozialdemokratischen Blatter fortgesetzt

lange Berichte, nach denen auch in der Frage über
die profefsionellen Vereine die Mazimaliften die Oberhand gewonnen haben.
Der
Kongreß hat beschlossen, die Gründung der parteilosen professionellen Arbeitervereine zu fördern
allen Sozialdemokraten aber, die zu diesen Vereinen

gehören, strengsten« aufzutragen, dafür zu forgen
daß di« professionellen Vereine die
Sozialdemokratie als ihre Führerm anerkennen.
Die
_profefsiunellen
Vereine
sollen begründet weiden, um immer größere
_Arbeitermassei, für die Sozialdemokratie
gewinnen zu können. Die Furcht vor den sozialdemokratischen Störenfrieden hat bis jetzt die Arbeiter
von der Gründung der professionellen Verein« abgehalten. Der obige Beschluß de« Londoner Kongresses wird die Gründung dieser für die Arbeiter
segensreichen Vereine für eine längere Zeit unmöglich machen. — Die von den _Minimalsten
angeregte Einberufung eine« _parteilofen
Aibeiteikongresse_«, auf dem auch diejenigen Arbeiter
die nicht zur Sozialdemokratie gehören, ihr«
Wünsche äußern könnten,

wurde schlauer

Weise

— _Apothelerlongrefz. In der zweiten Sitzung
de» in Petersburg tagenden Apotheker-Kongresses
wurde, dem Herold zufolge, da« Projekt des
Apothekenstatut« beraten. Die Hauptpunkte de«
Projekte« sind: die Hauptverwaltung der Pharmazie
liegt in den Händen eines Inspektors und eines
Pharmazeutischen Konseils, Der Oberinspektor und
sein Gehilfe werden Allerhöchst ernannt; sie
Die sechs Mitglied«
müssen Pharmazeuten sein.
des pharmazeutischen Konseils werden «um Minister
de« Innern ernannt.
Mindesten« zwei müssen
geraume Zeit vorher eine Apotheke besessen und
geleitet haben. Für die Provinz werden Gouvernemtntsbehoiden für pharmazeutische Angelegenheiten in Aussicht genommen usw. In der Sitzung
vom 29. Mai wurde

ein

Artikel

angenommen

besagend, daß das Halten und Eröffnen neuer
Apotheken ausschließlich Pharmazeuten gestattet ist
die russische Untertanen sind, sowie LandfchaftsDi«
städtischen und kommunalen Institutionen.
_Apothekenkanzession ist persönlich, niemand darf
mehr _al« eine Apotheke befitzen.
Nach dem Tode

de« Konzessionär« bleibt die Konzession der Witw_«
auf ic» Jahre oder bi« zur Majorennität der
Kinder resp, diesen allein, solange sie _minorenn
sind.

der _sozillldemolra_»
X Die Mailonserenz
tischen _Lanborganifation ist, der Zihna zufolge
schwach besucht gewesen. E_« haben an derselben
nur 6 Vertreter der ländlichen Organisationen und
je 1 Mitglied de« Zentralkomitees, de« Lehrerbureau_« und der _Rigaschen Propagandisten-Organisation teilgenommen. — Nach den vorgetragenen
Berichten der Delegierten haben die Repressalien
auf dem Lande nachgelassen,
der Gemütszustand
der Genossen soll ein gehobener sein. Die Mitgliederzahl der Organisationen sei gewachsen. Einige
früher eingegangene Gruppen haben ihre Tätigkeit
wieder ausgenommen. Die „G»!smas"-Org»nisation
(in Ober-Kurland) hat ihre Wirksamkeit auch auf
den lettischen Teil des Witebslschen G«uvemement3
ausgedehnt. Der _Beftand der Organisationen
soll sich im Vergleich zu den früheren Jahren
stark verändert haben, da die Wirte sich immer
mehr von den sozialdemokratischen Organisationen
zurückziehen und die _Landschullehrer gewöhnlich
reaktionär, höchstens liberal gesinnt seien. Die
Knechte verhalten sich den Wirten gegenüber miß,
_trauifch und sondern sich von ihnen immer ab.
Nur in Mittel- und Ost-Livlanb sollen sich _einia«
wenige Lehrer

an

den Organisationen

beteiligen

so daß dort die Hoffnung vorhanden fei, ein Pro,
pagandisten-Kollegium aus den örtlichen Kräfte,,
organisieren zu können.
Da e«, infolge de«
Mangels an intelligenten Kräften, mit der mündlichen Propaganda in den Landorganisationen fehl
schwach
bestellt sei,
bitten
die
_landischen
Delegierten
das Zentral-Komitee,
für
ein«
„dem Landvolk angemessene Literatur" Sorge zu
tragen. Der _Bildungsdrang de« Land_,
volles sei ein sehr großer. Da« städtisch«
_Proletllnat interessiere sich für die Streitigkeiten
zwischen den _Maximalisten und den Minimalisten
dem Landvolk seien diese theoretischen
Disput«
ganz _gleichgiltig. Es verlange Aufklärung übel
die Agrarfrage, die lokale Selbstverwaltung, di«
Stellung der _Reichzduma und in letzter
Zeit auch
über religiöse Fragen. Der Vertreter de»
Zentralkomitees erwiderte darauf, daß die
_Zitzna dies«
Fragen nicht behandeln könne, und zur _Herausaabe
von geeigneten Broschüren für die Landarbeiter
fehle es dem Zentralkomitee an Geld. Di«
landischen Organisationen sollen selbst durch Aus»
(Fortsetzung _auj Seit« 5.)

3«_l>«ss_5_v<H>lc?>«», in _6«i- _^ntvic'<!ung o_6_er beim _kernen lurüc_^bleidenäe _llln^«_,_«
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_richtungen und _Darbringungen die erforderlichen
Mittel aufzubringen suchen. — Die Maifeier sei

hiesigen _Erbbesitzer_«, des _Reichsgrafen Theodor von
_Vedem nebst Gemahlin und seines Vevollmächüberall befriedigend «erlaufen. Gestreut haben die igte» Baron Reinhold u»n _Nolde. V!_ehrere
Fabriken in Walt, _Handmeiter und Handlanger in Ehrenpforte,!, teils von der Gemeinde, teils von
der _Lcmsalschen Gegend. Die Hüterknaben in >en Gulsbedienlen errichtet,
schmückten die AnOber-Kurland haben sich geweigert, am 1. Mai unft. Die Bewillkommnung der Herrschaft seitens
da» Vieh auf die Weide zu treiben («io!) Die der Vertreter der Gemeinde uud der _Gutsbedienten
landischen Organisationen haben überall Veruar sehr herzlich. Man kann sicher behaupten
sammlungen abgehalten. — „Konfiskatore" (vulzo «ß die bisherige Eintracht des Zusammenlebens
Räuber) sollen wieder hier und dll auftreten. Die n der Zukunft hier noch festere Wurzeln fassen
Genossen (z. B. m Watt undRu;en) fingen wird. „Wer L«be säet, d« _roiid auch Liebe
an, nach Waffen zu «erlangen, die rnten,"
Komitees verhalten sich aber ablehnend. — In be_Fellin, DieKinderverpflegungsstättc „K 1iPP e"
treff des Spionenschieße»! _, gelangte die _Konferenz
ämpft mit materiellen Schmierigleiten. Das Ausdem
zu
Beschluß, da» man zu dieser Mahregel gabebudget fordert eine Summe von über 700 R,
nicht so schnell greifen müsse, wie da« bi« jetzt während an budgetmäßigen Einnahmen nur zirka
hier und d» geschehen sei. Man müsse die poli300 Rbl. entgegenstehen. Diese hohen Ausgaben
tischen Gegner zu unterscheiden missen und die _ind dadurch hervorgerufen, daß die ursprünglich
dummen („unbewußten") Leutchen von den Spionen auf 12 Kinder berechnete Krippe im Lauf der
trennen_.
Iahte sich bis zu einem Bestände von 40 Kindern
Soweit der Bericht der _Zihna, Wenn man meist der ärmstenBevölkerung angehörend, erweitert
»on der bei den Genossen unerläßlichen _Renommage hat. In Anlaß dieser Schwierigkeiten bemerkt der
absteht,
so ist auch aus dem obigen Bericht ein
<Fell. _Anz." zutreffend:
„Die Krippe ist auf deutscht Initiative
Zurückgehen der Sozialdemokratie, besonder« in
qualitativer Hinsicht, deutlich zu ersehen. Da beal« ein Werk christlicher Nächstenliebe in« Leben
sonders unter dem Landvolk die Zeit für eine gerufen und seitdem im Laufe der 6 Jahre ihrer
ruhige, reifliche _Uelierlegung bereit« gelnmmen ist, egenßreichen Wirksamkeit wesentlich aus deutschen
fo müßten diejenigen Kreise unserer Heimat, denen Mitteln unterhalten worden, dabei sind ihre Wohle« um die innere Beruhigung, durch die allein die aten ausschließlich Kindern unbemittelter
äußere möglich ist, zu tun ist, für eine gute, für
ftnischcr Eltern zugute gekommen, die zum
das Landvolk geeignete aufklärende Literatur sorgen! allergrößten Teil weder zur Stadt noch zur städliDer Boden hauet der Saat! Soll man mied« chen _Kirchengememde zählen.
den Unruhestiftern überlassen, für die Saat zu
Diese estnischen Kinde 1 — e_« sind ihrer
sorgen? Aus _landischen Kreisen versichert man uns, m Ganzen 132 gewesen — find ohne Ausdaß dem Landvolk nur mit einer in liberalem rahme in ihrer Mut lersp räche unterGeiste und auf wissenschaftlicher Grundlage basierten wiesen morden — es wird Niemand auftreten
Literatur gedient sei. Allgemeine Phrasen hätten dürfen, der das Gegenteil behauptet!
.
beim Landvolk keinen Erfolg. Man hört zwar
Die auf deutsche Initiative begründete und biseinige
iesige
Letten
daß
ang wesentlich aus deutschen Mitteln unterhaltene,
für eine gesunde aufh
klärende _Vulksliterat«' sorgen wollen. Zu dieser _Wohleinrichtung hat unberührt durch die Schrecken
segensreichen Arbeit, die die Beruhigung unserer >er Revolution die Jahre 1805 und 180_N überHeimat ohne Blutvergießen bezweckt, müßten aber lauert. E« will das was sagen! Hätte Jemand —
die wohlgesinnten Lenk aller Nationen sich zu0 wie sich die Verhältnisse entwickelt und zugepitzt haben — c« den deutschen Kreisen verargen
sammentun und zwar unverzüglich!
können, wenn sie in dem berechtigten Streben, mit
8»Ulan». Zur Mordtat beim _Selsau.
Anstrengung allerKräfte ihr Deutschtum zuwahren,
schen Kruge, In Ergänzung unsere« Bericht«über die Ermordung de« _Urjadniks _Samltzli er- als Glieder des deutschen Vereins, es den Esten
überlassen hätten, jene
fahren wir, daß der Ermordete ein eiftiger und und ihren Vereinen
pflichtgetreuer Beamter gewesen ist, dem deshalb Schöpfung deutschen Ursprungs nunmehr mit estbereit» im vorigen Iah« von einem «volutionären nischen Mitteln fortzuführen! Es, ist da« nicht
Meeting der Tod geschworen wurde. Ueber den geschehen, c« soll das unserer Auffassung nach auch
_Tatbestand wird dem Mg. _Tgbl. mitgeteilt, daß nicht geschehen. Die Krippe bildet in so eminentem
Sawitzki den _Uinzug von _Lubahn an seinen neuen Sinne ein Werk rein menschlicher Nächstenliebe
daß es nicht angebracht erscheint, wegen nationaler
Dienstort vollzog und seine Habe von 6 Bauerwagen tran«_portiect wurde. AlL der Zug bei Gegensätzlichkeit, die helfende Hand _lieblo« zurückdem Seismischen _Lcedeskruge ankam,' ertönten zwei zuziehe» — wenn es im _Nachbarhauje brenn!
Signalschüsse und eine halbe Wirst hinter dem werde» mir auch nicht erst fragen, ob das BesitzKruge drangen plötzlich gegen 20 bewaffnete Leute tum einem Deutschen «der Esten gehölt.
Wenn wir daher der Anficht sind, daß unsere
au« einem _Hinteihalt hervor, strec_ke» zuerst durch
Schüsse das Pferd de« vorderste» Wagen« nieder deutschen Gesellschaftskreise auch ferner die Krippe
und schössen dann auf die flüchtenden Polizei- unterstützen sollen, so möchten wir mit gleicher
beamteii und Bauern. _Sawitzli wurde zirka I_«y Entschiedenheit de« Standpunkt vertreten, daß i»
erster Linie auf unseren estnischen MitSchritt v»r der _Ucbcrs ausstelle erschossen, ein Landwächter erhielt zwei nicht gefährliche Schußwunde», bürgern die Verpflichtung ruht, in ganz ander«
als das _bizher geschehen, sich zum Bewußtzwei der Bauer» dagegen ernstere Verletzungen. Weise,
Die Leiche de« _llrjadnilli wurde um Uhr und sein zu bringen, daß es ihre Liammeägenosscn
Ringe beraubt, ebenso »ahmen die Nordbuben den sind, die hier vorzugsweise ein Anrecht haben, auf
Revolver an sich, der dem Beamten auf der Flucht ihre werktätige _Neihiljc zu rechnen,"
_Wolmarscher Kreis. Brandschäden. Der
entfallen war. — Die freche Mordtat hat die GeWehstnesiis melde!, daß in der Nacht auf den
müter tief erregt.
2N, Mai die Alt«Tali«sche _Hoslage Luisenlust
—«— St«ck«»»n»!,«!.
Au, der Ruchahrt
eine« _Frachtbotc« au« Riga oberhalb der Düna und am 2«. Mai die Riege des _Stankegesindc_«
gerieten die Arbeiter des Note» mit dem Inhaber aus _uiu_^ekaniücr Ursache niedergebrannt sind.
Polnisch-Livland. _Rossitcn. Raub. Am
desselben, einem Juden, in Streit, Ein russischer
Rig,
Arbeiter gedachte dem Juden au« Rache folgenden 2l. Mai um !0 Uhr abend« erschienen, der
Streich zu spielen. Während der Rüstzeit beim Am. zufolge, im Tschawrink-Oesindc in der Kulncwaschen Gemeinde _(_Kulnewa_« _pagasta) drei behiesigen Seglineeti Gcsind« machte er einem daselbst beschäftigte!! russischen _Steinhauer die ge- waffnete junge Kerle, bedrohten den Wirt _Grihting
heimnisvolle Mitteilung, das; die ganze Ladung de« mit Revolvern, raubten 12KU Rbl, ll» barem
Geldc und gingen davon,
Bote« nur au« Bomben, Nasse» und Proklllwationen besiehe. Der _Sleiuhauel «zählte natürlich
'Kita«. Am!. i Juni beginnt die Gerichtsda» wieder weiter im hiesigen Orüters_^öfschen sitzung, auf der die Anklage wegen Ermordung
Kruge, Schließlich benachrichtigte der _Arrendotor de« Inspektor« der Realschule Petrom zur Ver»<m Grütcrshof hiervon _telephanisch dic in Sloclhandlung kommen soll. Auf der _Anllagevan!
mannshof _ftationiecleu Dragoner, welche sich in der werden bekanntlich 3 frühereSchüler de«Inspektor»
Nacht auf den 24. Mai c. zur Durchsuchung de« zwei Brüder _Iosiclson und Ruman Platz nehmen.
Tie unter de» Schiüern entstände«« _KumpforIani_»
Bote« im obenerwähnten Gesinde _emfonden. Selbstkverständlich wurde _nichts Kompromittierende« vor> sation hatte den Inspektor wegen seiner „rüc
gefunden. Der Jude wmüc dennoch vnhaflet und schrittlichen Gesinnung" zum Tode verurteilt. Die
zum Verhör noch _Stockmmmshof gebracht, spätei jugendlichen Mörder hatte» e_« so gut «erstanden
aber freigelassen. Unterdessen ober eignete sich der ihre Spur z» verbergen, daß die Untersuchung
Denunziant da» Geld de« Juden sowie _^mehrere anfangs ganz _icsultatlos verlief und erst später
Arbeilcrvässe an und cMoli,
— In

den Grenzen d:_h

hiesigen Gebiet» sind

mit Genehmigung der Regierung und im Austrage einer ausländischen A t t ic _nge s e l l _s cha ft
bezüglich des
die Ni v _ellementarbeileu
Duna-Nivean« unter der Leitung 2er Ingenieure
und _mehrcrli Tcchnikci wieder _angesangen _worde».
Im vorigen Jahre waren diese Arbeiten bis zum
_Flecken _Trentelberg »»«geführl. Diese Gesellschaft
will später mit der Regierung eine Vereinbarung
wessen, »m für eigene Rechnung eine SchleusenKanalisülion einrichten zu dürfen, vermute!« welcher
man die im Fahrwasser _besindlichcn Felsenblöckc
und Wasserfälle umgehe» könnte. T_<e Verwirklichung diese« Projekt«« würbe wahrlich zum
Segen der ganzen Düna Umgegend sein und die
Schiffahrt auf der Düna hebe,,. — Aus dei
hiesigen Station find eine Kompagnie _Infanlcric
mit 2 Offizieren und im Gute eine halbe Eskadron
der _SollpeurabteiwNH sowie auch der Stab de«
12, _Mariupolschen _Dragonerregimcnl« mit l Osii
zieren stationiert.
— A« 2_^. Mai c. nach ew» I' '2 jahrigti Ab
de«
wesenbcit im _Auslandc, _erfolqle die Rücklehr

»ufälliq einer der Schuldigen _erariffen wurde.

Ab»«. <Aei,ch«,ft«_i
.ubilllum. TieLib._Ztg.

vom l. _Inni: Die hiesige Filiale der
Rigaer Kommerzbank
begeht heute das
25jährige Jubiläum ihre« Nestchens,
Wir erlauben uns, den zahlreichen Gratulationen
die dieser geachteten _Kreditinstitution an ihrem
_Elirenlage von seile» der Kaufmannschaft und ihrer
zahlreichen Geschäftsfreunde zugehen werden, aucl
nn!_eit _ausiichiigften Nün'ch_: hin>uzusügen.
von Leitungsdraht
— Diebstahl
In einer der letzten Nächte sind im _Stadtpar
5<> Faden _Kabeldrayt der unterirdische» l!
Leitung, »ic 2'/« _Fich unter der Erdoberfläch
l_._egt, aestohlen worden_.
Hierzu bemerkt die Lib. Ztg.: Wo soll sich
unser Elektrizitätswerk mit seinen Kupferdrählen
hivilüchten, da diese weder über noch unter de
Erde vor Dieben sicher sind_?
_Libau, Stlldtvcrordneten-Veisamm
_lung. Auf der Sladtüerordneicn-Versammlung
am 30. Mai kam, der Lib. Ztg, zufolge, unter
anderem zur Verhandlung ein _Anirag o<_H Tlndl
schreibt

amts. beim Minister oeb _Innern um die Bewilli

»»_lUUNlllU "a lUdllilitjll
en>_MUl _ü_»5

gung einer Zuschlagsunterstützung für den Unterhalt
>_er Polizei nachzusuchen_.
Das Ministerium des Innein steuert bekanntlich
u den enormen Ausgaben unserer Stadt für den

_>efällt worden ist, nämlich ein Jahr Gefängni_«_aft. Nach Verlesung de« Urteils stürzte der greise
?_ater des Angeklagten auf seinen Sohn und wohl
richlich 10 Minuten hielten sie sich schluchzend
Unterhalt der Polizei (ca, 130,000 Rbl. im Jahr) nnig umarmt.
12,240 Ml. als Entschädigung für die MehrausN»»u». _MasfenVerhaftungen. In
gaben, die der Stadt durch die letzte Erhöhung
er Nacht vom 29, auf den 30. Mai c. wurde,
Januar 1908) des _Personaletats der Polizei ent- wie die Rev, Ztg. _berichiet, in der Stadt _Narva,
tllndeii fi„d, bei. Da der Berechnung dieser >eren Vorstädten, in Kröhnholm, Kulga, _Kadastit
Entschädigungssumme aber die früher gezahlten —
er Ramschen Nuch- und _Leinmanufattur und
ücht die «höhten — Gagen zu Grunde gelegt nderen benachbarten Orten nach einem bestimmten
einen
An«
ind, so ergibt sich, daß die Stadt noch
_jlane eine allgemeine Razzia bewerkstellig!, an
_pruch von «338 Rbl, an das Ministerium hat
er sich außer sämtlichen Polizeibeamten der er?
um derenBewilligung jetzt petitioniert werden soll wähnten Ortschaften, auch die Gendarmerie und ein
des
Die Versammlung beschließt laut Antrag
Bataillon Scharfschützen, das zu diesem Zwecke
StadtamtS. — _Sodcinn wurde beraten die Vor» aus St. Petersburg in aller Stilleeingetroffenwar
die
Ausführung
_age de« Ltadtamts, betreffend
owie auch alle zurVerfügung stehendenLllndwächter
des Budgets I»0«.
beteiligten. Das Resultat dieser General-Razzia war
Punkt
8
überWährend der Verhandlung über
ein vorzügliche« , indem nicht weniger als 85
nimmt Stadt«. _Nrautsoldt denVorsitz. Der Bericht Personen — Agitator« und sonstige Hetzer — arretiert
Budget«
18NN
gelang!
über die Realisierung des
wurden.
Das aufgegriffene gemeingefährliche
ur Verlesung, aus dem sich ergibt, daß das _Iah Gesindel wurde sofort in beim _Narvaschen Bahn808 mit einem Defizit in Höhe von 41,805 >ofe bereitstehende _Arrestantenwaggons gesperrt
Rubeln «5 Kop, _abgeschwnen hat. Die Vcrund unylizüglich per Extmzug nach St. Peter_«cimmlung bestätigt den Bericht und beschließt, das mrg abgefertigt. — Die friedliebenden und gut_Defizit aus der unter Verpfändung der städt. gesinnten Einwohner der abgesuchten Ortschaften
Immobilien abzuschließenden Anleihe zu »« es nachgerade anfing höchst ungemütlich zu
decken.
werden, können nun wieder für einige Zeit auf_Windau. Als _Ehrenfricdensrichter atmen, nachdem eine solche Anzahl schädlicher
es Windau-Ooldwgenschen _Friedcnsrichterbczirk« Subjekte in Sicherheit gebracht worden ist. Trotzind, dem Reg_. -Unz. zufolge, ernannt worden: dem bleibt der bis zur Unmöglichkeit überlasteten
Kollegien-Assessor Arthur Baron Klüchtzner, Rolle« Polizei noch viel Arbeit übrig, bis alle gemeingien-Tekretär Theodor Graf Norch und Friedrich gefährlichen Individuen aufgegriffen sein werde».
Petersburg. Von der Hauptverwaltung
_Mon Grotthuß,
Neu«!. Zum Stadtrat' ist auf der vorder _Posten und Telegraphen wirdbekannt
gestrigen Stadtverordnetenversammlung, wie dei gemacht, daß die Verwaltung der Feld-Post-Nelellev. Neob. erfährt, an Stelle des zurückgetretenen >,illuhencinst»lt°n in der Mandschurei am 22. Mai
Herrn Bälge der Kaufmann NeIjagin mit 25 aufgelöst worden ist. Die Korrespondenz an diese
aegen 21 Stimmen gewählt worden.
Verwaltung ist nun an den Chef des Amur-Post— Ein Taucher des _Revalschen Bergung«mid Tclcgraphenbezirk_« in der Stadt _Lhabarow«!
11richten.
_Vinpfer« „Freja" war, wie der Reu. Beob. er- ,
Dienstag
bei
der
ährt, am _letzten
nahe daran,
Petersburg, Ein Selbstmord. Im StuHelfingiorser
sein
einzuArbeit im
Hafen
Leben
dmtentonmlt des Instituts des VerkehrLministcbüßen_. Einige Minuten, nachdem er in die rium« «schoß sich der Absolvent diese« Institut«
b cr da« Notsignal _Aleillnd« _Iaiosch. Der Verstorbene hat ein
Tiefe _hinunterZestiegen war, g°,
md wurde i» bewußtlosem Zustande hinaufgezogen, Schreiben hinterlassen, in dem er die Bitte _au«Alut floß ihm aus Mund und Nase. Im chirurpricht, _niemand seines Todes wegen anzuklagen
gischen _Kmnkenhausc kam er jedoch bald zu sich und eingehend die nähere» Umstände de« Selbstund wird eben dort gepflegt. Die Ursache des morde« beschreibt. Zuerst wollte sich der unglück_.liiglüHg hat nicht ermittelt werden können, da liche junge Wann mit giftigen Gasen vergiften_.
nach Aussage de« Kapitäns sowohl die Pumpe, als Zu diesem Nehufe stellte er in der Nacht auf den
der _Taucherauzug in Ordnung waren,
23, Mai eine mit chemischen Substanzen, die bei
Rev»l. Vor dem temporären Kriegsihrer Erhitzung giftige Gase entwickeln, geftlllc
Retorte auf seinen _Echrcibiisch über die F,_amme
gericht gelangte, der Rcv, _Ztg, zufolge, Miteine« Sp,rilu«kocherü uud legte sich in Erwartung
lvach, nachstehender, den Umständen nach, interessanter Piozcß zur Verhandlung: Am 21. April des Tode« in sein Bett, Als sich die Gase eben
1806, um 8 Uhr morgen«, erschienen auf dem zu enimickeln begannen und der junge Mann beGute _tzirschcnhof, Wendcnschcr KreiL, im Kruge reits in den Zustand halber Bewuhtlosigkcit ver_Simon« zwei junge Leute, die von dem nebenan- setzt worden war, verlöschte die Flamme. „Scheuß
wohnende» Post Halter zum Kruge Postpferde be- lich," heißt e« w den Aufzeichnungen, „eine ver_^
stellte». Als der Postlnecht _vorgefohren war, sah zweifelte Lage, nun mutz ich doch zum Browning
cr au« dem Kruge zivei junge Leute kommen, die meine Zuflucht nehmen." Kurz vor dem Selbstsich in die ncuc» dem _Kruge bcsindliche Monopol- morde hatte der Verstorbene die Hochzeit eines
biidc begaben. Dort angekommen, zogen sie ihre Kommilitonen _imtssomacht und war dabei, wie
Revolver, bedrohlen den Verkäufer und raubten immer, froh uud lebenslustig. Der Selbstmord
11 Äbl, aus der Kasse, worauf sie noch sür ca. erscheint um so rätselhafter, al« der Verstorbene
180 Rbl, Zlnschen, mit _Schnap« und Spiritus eben erst sei» Abgangseramcn mit einem Diplom
gefüllt, zerschlugen. Dieses hörte der vor dem erster Kategorie bestanden und begründete Aussicht
Kruge wartende _Posiknccht, der sich sofort zu halte, auf Staatskosten zur Vollendung seiner
seinem Brotherrn begab, dem er erzählte, daß die Ausbildung in« Ausland abkommandiert zu wer_Monopolbudc geplündert weide. Davon wurde den. Außerdem war ihm ein Posten an der
der über dem Posthallcr wohnende Urjadnit S. _Moskan Windau-Rybinsker Bahn angeboten morbenllchrichligt, der ans Fenster trat und sah, wie den. Der Verstorbene war ein hochbegabter
zwei junge Lcule mit Revolvern den Postknecht Mensch und hatte sich mit Erfolg auch literarisch
zwingen wollten zu _fahren. Der _Uriadnit _fcueric auf dem Gebiet der Philosophie und Psychologie
_»u« knn Fenster auf die Räuber einen Schuß ab, betätigt. Unter seinen Studiengenossen erfreute er
(Pet. Ztg.)
de» diese mit 4 Schüssen beantworteten, worauf die sich allgemeiner Wertschätzung,
Petersburg. Zur Lage, In den _Birfh.
sprangen und davonMutcr in de» Postwagen
Wcd. findet sich ein Gespräch einer „sehr einge_jagten. Sofort begann die Verfolguug und es gellnig, die Verbrecher beim Flusse _Ogcra einzuholen, weihten Person" mit einein der Redakteure des
_Blatle_», dem wi_> _folgende Einzelheiten entnehmen.
doch hier sprangen sie au« dem Wagen und erreichten da« gegenüberliegende User schwimmend
Nachdem der Befragte darauf hingewiefen hatte
Einer der Verbrecher hatte, bevor cr in« Wasser daß der Premier Stolypin jeden Tag mit
sprang, sich der Stiefel, der Beinkleider und der ein« _HofiamariNa, zu kämpfen hat, die
Mütze entledigt. Am anderen Ufer _enikamcn die ihm „Schwäche" vorwirft und darüber entrüstet ist,
Räuber _im _Uaide, In derNacht auf den 22, Apri daß er „ nicht mit einem Schlage die Revogelang es dem _Urjadnit B., unweit des Gute« lution bändigt" , fuhr cr fort:
„— Da« neue Kabinett soll die Verpflichtung
Klein einen Verdächtigen ohne Stiefel, Beinkleider
und Mütze zu verhaften. Dieser Knabe, namens habe», da« neue Wahlgesetz zur Einführung
Pelcr Kjuzi« , 18 Jahre alt, mit einem noch rein zu _brinaen.
— Durch die _Tuma?
kindlichen Auüiehen, stand nun vorgestern zcr— Nein, Die Tun» soll aufgelöst weiden
knirsch« vor den Nichtern, Reumütig gestand er
seine Schuld ein, voll bewußt, daß ihm sür dieses Sie hat sich al« unbrauchbar und sogar gefährlich
Verbrech«! die Todesstrafe _drohl. Das vor Fällung ermiefeii.
— Wie wird da« neue Wahlgesetz au«_seh«n?
des Urteils dein Angeklagten erteilte „letzte Wort"
wobei dieser offen und frei ohne irgend welche
— Es gibt — bitte nicht zu lachen — nicht
Verstellung erklär«, daß fein Kumpan ihn auf der weniger als I« Projekte.
Landstraße getroffen, ihn beredet und ihm de_>
— Welches hat am mcistcn Chancen_?
— Das sog. reine Kuriensystem.
Revolver gegeben hat, er jedoch gut wisse, _daj
dieses feine Entschuldigung sei und über sein
— Was bedeutet da«?
— Das allgemeine Prinzip ist folgende«: Die
Gewissensbisse im Gefängnis erzählte, ließ seine,
auf der Gounerne«
etwoH abseitz sitzenden ehrwürdigen Vater »nwill Deputierten werden nicht
kürlich aufschluchzen. Plötzlich wandte sich der ju mentsversllmmlimg gemeinsam ssemählt, sondern von
gendliche Verbrecher mit lräncnerstickler Stimm _sedci Kurie getrennt. Die erste Kurie besteht au«
an seinen Vater und fnst schreiend preßte er di de» Bauern, Die _zweite Kurie befiehl nur n»_s
Worte hervor: „Weine nicht, Vater, um einen Landbesitzen, und die dritte au« den Städtern,
Sohn, der ein gemeiner Verbreche: geworden is Die Wahlen _in der 1, «Bauern) imd 2. (Landund Dir und deinem Namen für ewig Schand besitzer! sind indirekte und -war drei resp, zweistufige, mährend die Wahlen in den Städten auf
gemacht hat, worauf cr gebrochen auf den Stich
sank, ohne imstande zu sein, snn begonnene» Grundlllge de« allgemeinen, gleichen, geheimen und
direkten Wahlrechts stattfinden sollen,
„letztes Wort" zu beenden. In Anbetracht solche
— Was für einen Zweck hat diese Wahlreform ?
Reumüligleit, wobci die Richter die vollste lieber
— Der Zweck ist folgender:
die Bauern
_zcugnng gewannen, daß dieser Angeklagte wohl ni
mehr an cin:m Verbrechen teilnehmen wird, fällten werden durch 5l!—80 Radikale vertreten sein, die
0« Nicht« «in Urteil, irelchez wühl noch nie fü Städte durch 20—25 gleichfalls Radikale, alle
einen
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Dutzenb von Kadetten den rechten Parteien angehören. Die Vernichtung der Partei
der Kadetten
ist der einzige Zweck der ganzen Reform.
— Was für ein Zensus soll eingefühlt werden?
— In den _Goiwernement_« soll ein Vermögen»»
und ein NildunoMensus und in den Städten nur
cin _Bildungszensus zur Einfühlung gelangen_.
Die N°«. Wr. ist der Ansicht,
daß all diese
Gerüchte grundlos
sind, fährt aber zugleich gegen
die Duma
da« schwerste Geschütz auf.
Hell
_Menschikow wettert nämlich wieder über die Volts«
Vertretung, die er dieses Mal nie and«» als die
„aufständische" nennt.
Petersburg.
Beim _Stapellauf
des
Kanonenboot«
„B « b r" am 20. Mai von
der Newski-Werft wurde der Priester von einigen
Arbeitern gewarnt,
das Gebet um lange« Leben
zu halten. Als aber der Priester
Gospodi,
Ljubi Twnja" intonierte,

da« „_Spassti
ertönten von

nnd
allen Seiten Rufe:
Genug!"
„Genug!
dann Pfiffe, die dm Priester zwangen, de» Gottes»
(Sslowo.)
dienst zu unterbrechen . . .
Petersburg. Der Streit der Bäckerei»
arbeite! nähert sich, nach den Nlättermeldungen
da die Meister die Arbeiter,
seinem Ende,
unter
den am 14. Juni,
vorigen Jahres,
vereinbarten
Bedingungen,
wieber in den Dienst stellen sollen
Trotzdem viele Bäckereien ihre Haupttätigkeit nach
den _Villenorten verlegt und sich viele Bäckerei«
arbeiter dorthin begeben
hätten,
sollen hier in
P etersburg noch immer gegen 600 Bäckergesellen
arbeitslos sein.

Petersburg, Da«
polnische Kolo hat
eine Beratung
abgehalten, in der die Frage der
politischen Haltung der Partei beraten wurde. Es
wurde beschlossen,
sehr vorsichtig zu _operiren,
da
beim
oft bei Abstimmungen
die Entscheidung
polnischen Kolo liegt. Falls die Auflösung infolge
lm der das
einer Abstimmung erfolgen sollte,
Kolo
gegen die Regierung
gestimmt halte, so
würde von der Regierung alle Schuld auf diese
Fraktion gewälzt meiden.
_Helstngfors. Bewegung gegen die S«»
Die Re«. Ztg. berichtet
zialdemokrntie.
Bekanntlich
ist unter den Arbeitern der Ho lzindustrie in Kotka ein Konflikt ausgebrochen
da die Arbeiter sich weigern, aus Sympathie für
die sinnischen Hafenarbeiter an solche Schiffe Holz«
waren auszuliefern, die von den estnischen Ar»
heitern
einer dortigen größeren Stauerfirm» be-

frachlet meiden.

Einige größere Sägercien haben
bereits infolge Streit« die Arbeit eingestellt, mäh»
renk binnen kurzem die von den Arbeitgebern angedrohte

Aussperrung

weit ernsteren Aufgabe steht als der „Rettung"
der zweiten Duma.
»Die zweite Duma soll und wirb sich selber
retten,
wenn sie der Tat nach konstitutionell unt
arbeitsfähig werden wird,
so aber, wie die Duma
WgwwmUg der T«l nach ist, muß P. A. _Sklyv«
sich sagen,
daß seine erste Pflicht vor dem Rußland, das eine friedliche Erneuerung will, vor den
kommenden Geschlechtern Rußland« ist, zuzusehe»
daß nicht da« Wesen desManifeste« vom
17. Oktober
in G efahr gerät. P.A.
Stolypin muß sich täglich, stündlich die Frage vorlegen:

aber

wenn

ich den richtigen Moment

Erhaltung
de« Wesen»
de«
zur
17. Oktober
Manifeste« vom
ver"
paffe?
„Wenn mit von Dubrowin-Purischkewitsch als
den „kommenden Männern" sprechen, so meinen
mir damit natürlich nicht, daß mir erwarten,
diese
Hellen demnächst cmf Ministersesseln zu sehen. _Wii
meinen nur,
daß die Geschicke sich sehr leicht s«
wenden
melden,

können,
daß solche Leute Minister sein
welche die Richtung Dublomin-Purischkewitsch verkörpern. "
Zu diesen Ausführungen des Pet. Herold bemerkt zutreffend die Baltische Post: „Bekanntlich war es dieses Residenzblatt, das den „Offenen

Brief" des Abgeordneten

und wahrhaft-russischen
Mannes _Purischtewitsch
„an die baltischen Deutjenen offenen Brief, der in
schen" Veröffentlichte,
die politische Atmosphäre unserer engen Heimat
wie eine Bombe
schlug und endlose Preßfehdcn
nach sich zog. Der Herold selbst hatte es sich verdes Herrn _Purischlewltsch
s agt,
zum Anerbieten
Stellung
und dem „Offenen Brief"
zu nehmen
nur die Bemerkung hinzugefügt,
daß er die Verantwoltung fül den Ton d?« bezeichneten Briefes
H errn P. überlasse. Und nun sieht sich der Chefredakteur
des Herold
»eranlaßt,
auf Leute vom
Schlage der Dubrowm-Purischkewitsch als auf eine
und sehr ernst zu nehmend« Gefahr
heranziehende
aufmerksam zu machen! Dem moralischen Mut de«
Herr _V. _k. macht das alle Ehr«. Aber dankenswerter wäre es gewiß gewesen, wenn er von seiner
Kenntnis der augenblicklichen politischen Strömungen
in den Regierungskreisen bereits früher Gebrauch
gemacht und gleich im Anschluß lln PurMewitschs

offenen Brief
seine Meinung über die wahrhaftrussischen Männer _verlautbart hätte. Dann wäre
vermieden worden und ein Teil der
manches
deutsch-baltischen Presse hätte keine Gelegenheit gehabt, sich als recht wenig scharfsichtig zu erweisen."

in Kraft tritt, falls die
Arbeiter bis dahin nicht anderen Sinnes geworden
Ein Umschwung in der Stimmung der Arsind.
beiterschaft ist auch bereits zu verzeichnen, denn
am letzten Sonntag fand eine Versammlung _allci
_oerjenigen
Arbeiter statt,
die den gegenwärtigen

Da« Organ de« Verbandes
de« Russischen
Volle«, die Russkoje
_Snamja läuft nach wie
vor gegen die Reichsduma Sturm.
„Die zweite _Reichsduma kann keine andere Arbeit geben, als die Ermunterung zum _Zarenmord
und die Mittel, diesen auszufühien. _"

Streit mißbilligen. Auf der Versammlung, die
von 4U_0 Personen besucht war, kam die Er«
bitterung über die Arbeitseinstellung und über den
Terror der Sozialdemokraten im allgemeinen zum
Ausdruck. Man beschloß, eine Partei der Arbeit»«
willigen zu gründen und bei den Prinzipalen dahin

Anschließend hieran möchten mir übrigen« noch
erwähnen, daß Russkoje _Snamja sich schon seit
einigen Tagen _ewas ganz Unglaubliche» leistet. Un
der Spitze de« Blattes steht mit großen Buchstaben
fett gedruckt jeden Tag die eine Zeile „Gesetz-

Schritte zu tun, daß Agitatoren und Unruhestifter
von dm Arbeitsplätzen ferngehalten würden,
zu
welchem Zwecke nur solche Arbeiter angestellt weiden
sollen, die ein diesbezügliche« spezielles Abkommen
unterzeichnen. Auf der Versammlung wurde ein
sozialdemokratischer Agitator ausgezischt und unter

geberische Tätigkeit ,der _Reichsduma",
und dann
folgt in Trauerrand die Aufzählung all der
Nord- und Gewalttaten,
welche die Tagezchronil
gebracht hat.

die

unter

den

Arbeitern

eingetretene Spaltung

große Erbitterung,
Warschau. Wie die jüdischen Blätter mitteilen

sind im Warschauer Lehrbezirk
laut Daten de«
Unterrichtsministeriums
vorhanden 4209 jüdische
Elementarschulen mit 4843 Lehrern.

Schulen sind 3579 Chederschulen

Von diesen
oder Talmud-

Toren mit 3967 Lehrern.
8«dz, Schließung einer _Fablit. Die
N. Lodz. Ztg. berichtet. In die Fabrik
der Gebrüder _Gebhardt
die
Arbeiter «inen
haben
ihrer Genossen eigenmächtig eingefühlt
und angestellt. Die Fabrikvermaltung, welche
von diesem Vorgänge Kenntnis
bekam, forderte
ihre Leute auf, den fremden Arbeiter aus der
Fabrik zu entfernen. Die Aufforderung ließen die
Arbeiter aber unberücksichtigt, weswegen seitens der
Fabiitverwaltung eine Bekanntmachung ausgehäng,
wurde,
daß die Fabrik
innerhalb 14 Tagen geschlossen wird.
Auf diese Bekanntmachung
hin
erklärt und sind
haben die Arbeiter den Streik
auch nicht an die Arbeit getreten, infolgedessen die
F abrik qeschlossen

wurde.

Oreßftimmen.
Im S t. Petersburger Herold, in dem
bekanntlich des Abg. Purischkewilsch Brief an die
baltischen Deutschen zuerst veröffentlicht wurde,
ist
jetzt ein Leitartikel erschienen, der folgende interessante Wendungen enthält:
„D i e Dubrowin, die _Purischkewitsch, welche in
dem _Parteiblatte, der _Russkoje _Snamja,
nach den
derbsten Worte» suchen, welche sich hier zuweilen
als Marktschreier gebärden, nur um die
Aufmerksamkeit der dunklen Masse auf sich
zu lenken,sind nicht die Dubrowin-Purischkemitsch,
welche „oben" arbeiten. Die zweiten DubrowinPurischkewitsch sind sehr _lluge, sehr feine Politiker,
die genau missen,
was sie wollen, und die mit
einer Folgerichtigkeit ihr Ziel »erfolgen, um die sie
P. Ä. _Stolypin beneiden könnte.
„Die Situation ist gegenwärtig sehr ungewiß;
A, Stolypin
Wenn
sie ist es auch für P,
P. A. Stolypin ein _weitschauender Staatsmann ist,
so muß er erkennen, daß er geaenwärtia
vor _einre

Riga,

den 2, (15) Juni.

Die zweite Friedenskonferenz
tritt am heutigen Sonnabend im Haag
Von ihr erhoffen die Optimisten, baß
zusammen.
sie ein gut Teil dessen, was auf der ersten _Haagei
Konferenz in die Form frommer Wünsche und unverbindlicher Resolutionen
gegossen morden war
zur Erfüllung bringen wird,
während die Pessimisten die Besorgnis hegen, daß die neue Friedenskonferenz angesichts der heftigen Streitigkeiten,
di«
sich schon im voraus um ihr _Programm _abgespielt
haben, recht unbefriedigend ausgehen könne. Aul
Anlaß der unmittelbar bevorstehenden _Eroffnun«
der Konferenz mird uns aus Berlin geschrieben_^
—p— Das Programm der Haager Konferenz, mit dem die Mächte sich „grundsätzlich, aber
untei Vorbehalten" einverstanden erklärt haben, ist
ein außerordentlich
reichhaltiges.
Punkt 1 de«
Programms betrifft die Ausgestaltung der Haag«

Beschlüsse betreffend die friedliche Schlichtung internationaler Streitigkeiten in den Bestimmungen über
das ständige Haager Schiedsgericht. Punkt 2 will
die _Haager Beschlüsse über die Gesetze und Gebräuche

des _Landkrieges ergänzen,

unter anderem

durch genaue« Bestimmungen über den Beginn
der Feindseligkeiten und über die Rechte der Neutralen zu Lande.
De« weiteren soll die _bereits
abgelaufene Deklaration von 1898 betreffend da«
Verbot, aus Luftschiffen Explosivstoffe auf feindliche
Ortschaften
fallen zu lassen,
erneuert werden.
Punkt
3
bezweckt ein
Abkommen über die
Gesetze
und
Gebräuche
des
Seekrieges
wobei vor allem folgende Fragen geregelt werden
s ollen: Bombardement von Häfen, offenen Städten

die „zu einem befriedigenden Ergebnis nicht führen
Deutschland» und
können."
Der
Vorbehalt
Oesterreich-Ungarns bezieht sich in erster Reihe auf
was auch inbezug auf Rußdie Abrüstungsfragc,
mährend der Vorbehalt
land der F all sein dürfte,
Englands und Japans sich geo/n die wichtigsten
Forderungen einer Regelung de« Seetriegsrechts
richtet.

der

Train, die Ver_»

1 Major. E«
4 Hauptleute,
gewesen,
in
Garnisonen
kleine
denen diese Offiziere ihre Dienstzelt zubrachten
Sen«burg,
(Osterode,
Goldap, Deutsch-Eylau,
Hanau). Natürlich finden sich auch größere GarKöln. Bei einem
nisonen vor, wie Karlsruhe,

waren 9 Leutnants,
sind

meisten«

_Grenadielregiment
in der Mark
befanden sich 1 Hauptmann und
die nicht mehr für würdig befunden
Offizierskorps weiter anzugehören.
in einer
Der Major stand bei einem Regiment
vielgenannten Festung in Süddeutsch«
ehemaligen,
gel
_and. — Zu den 14 Infanterie-Offizieren
_Felbartillene,
die mit
sellten sich noch 2 der
eine
schlichtem Abschied entlassen wurden. Der
befand sich bei einem Regiment in einer _Provinzial_«
Hauptstadt, der andere bei einem Regiment in einer
kleinen mecklenburgischen Stadt. Neide Offiziere
waren adelig und jüngere _Leutnanl«. — Zahlen

Was nun die Aussichten de« reichhaltigen Programms betrifft,
so ist zu Punkt 1 zu bemerken
daß der etwaige Versuch, das fakultative Schiedsgericht im Haag z_» einem obligatorischen auszugestalten, da« also in allen Fällen angerufen weiden
müßte, auf mannigfachen Widerspruch stoßen dürfte.
Günstig stehe» die Aussichten des zweiten Pro«
wie die
grammpunktes, da insbesondere die Art,
Japaner im Kriege
gegen Rußland die Feind-

und die oben angeiührien Zahlen erdie Tatsache,
härten
daß lein Offiziertorp« der Erde sich an ehrenfester Gesinnung
Mit ganz _ver_»
mit dem unsrigen messen kann.
lagen die kritischen Fälle
einzelten Ausnahmen
°_erlMni«mähig noch leicht. Jedenfalls_; steht die
Tatsache fest, die so unendlich geringe Zahl der
unfreiwillig »u« dem Heere geschiedenen Offiziere

den lebhaften Wunsch
seligkeiten eröffnet haben,
nach einer Einigung über eine formelle Festsetzung
hervorgerufen haben_.
de« Kriegsbeginns
Nicht minder _aussichtLleich ist Punkt 4 de» Programms, der die Anwendung der Genfer Kon-

ist der beste Beweis für die absolut« Ehrenhaftigkeit unseres gesamten Ofsizierkorp«. Daran können
die bekannten Schmähungen sozialdemokratischer
Zetzapostel und sozialdemokratischer Pamphlete nicht
das geringste ändern. "

vention auf den Seekrieg ergänzen will. Desto
sind die Aussichten des umfassendsten
der die dringend wünschens
Programmpunktes 3,
schlechter

werte Reform
de«
Seetriegsrecht_«
anstrebt.
Die erste Hanger Konferenz hat vnr der Regelung dieser Frage infolge des Einspruchs von englischer Seite Halt gemacht, unterdessen aber ist sie
durch die Erfahrungen de« russisch-japanischen
Krieges zu einer brennenden geworden. Der neutrale Handel
hat während diese« Krieges die
schwersten Schädigungen erlitten; neutrale Schisse
wurden aufgebracht, Postdampfer angehalten und
Postsendungen beschlagnahmt; der Begriff Konterbande wurde zu einem _KautschukbeZriff gemacht und
durch die schwimmenden Seeminen wurde die
in schwerst« Weise gefährdet. _Leidel
_Schiffsayrt
daß England, trotzend auf
steht zu befürchten,
seine starke Flotte und unterstützt von Japan, wie
auf der ersten so auch jetzt _^auf der zweiten _Haagei
Konfelenz eine befriedigende Regelung der Seekliegslechtsftagen verhindern wird. Vielleicht glauben
die Engländer das dadurch auf sie fallende Obium
etwas abzuschwächen, indem sie den AbrüstungsuarTagesordnung setzten,
geg« den
schlag auf die

Deutschland und Oesterreich-Ungarn aus wohlerwogenen, auf
der geographischen und militärischen
Lage dieser Länder beruhenden Gründen Einspruch
erheben werden. Aber England und die mit ihm
gehenden Mächte würden sich dadurch nicht von
dem Vorwurf reinigen können, daß sie aus unzu-

wirb e_«, wie man
sieht, in erster Reihe von der
Haltung der englischen Regierung abhängen, _vb c_«
gelingt,
wenigsten« einen Teil de« reichhaltigen
Konferenz
_Pioglllmms
der Haagei
zu verwirklichen.

Deutsches

Reich.

Nie Nachfolge des Herr» v. _Studt.
Unser Berliner ^«.-Korrespondent schreibt: Es
wird gegenwärtig, hinter den Kulissen ein scharfer
Kampf um das Portefeuille de« preußischen
Kultusministerium« gefühlt,
das ja in
nah» Zeit durch den Rücktritt des Herrn von
Wie
man hört
Studt frei werden wird.
dringen die _Konscruativen
mit aller Energie darauf, daß nur ein Mann ihrer Partei und von
positiven

teligiösen Anschauungen dazu berufen
da« Erbe des Herrn
von Studt anzutreten. — Ohne die heftigen Angriffe von liberaler
Seite wäre übrigen« Herr Dr. von Studt längst
nicht mehr im Amte; sie sind e«, die die Dauer
s einer Wirksamkeit immer wieder verlängert haben
da man in Preußen einen Minister grundsätzlich

werde,

nicht _lxr öffentlichen Meinung opfert, mag sie sich
im P arlament und in der Presse noch so scharf
gegen ihn wenden. Auch von Herrn von Studt
gilt das hübsche Wort,
da« ein kluger Staatsmann gelegentlich aussprach:
„Ein preußischer
Minister ist wie ein Nagel.
Je stärker man ihn

au f den Kopf schlägt, desto fester sitzt er."
Die

deutschen Offiziere.

Folgende
interessante
Mo ral-Statistil
bringt die Berliner National-Ztg,:
„Wenn es einen kunkludenten Beweis für die
hohe Ehrenhaftigkeit und Intaktheit unseres Ofsi-

und Dörfern durch Kriegsschiffe;
Legung
von
Seeminen;
Umwandlung
von Handelsschiffen in
Kriegsschiffe;
Regelung des Privateigentums der
kriegführende» Mächte auf See;
Festsetzung einer
für die Abfahrt von Handelsschiffen
der
Frist

kann, so ist es die Tatsache, daß
zu Jahr, trotzdem sich unser Offizier«
_korps durch Neuformationen stark vergrößert hat
die Zahl der Offiziere,
die unfreiwillig de«
Königs
Rock ausziehen mußten, sich bedeutend verminderte. Noch niemals ist die

kriegführenden Nächte aus neutralen «der feindlichen Häfen nach dem Beginn der Feindseligkeiten;
Regelung der Rechte und Pflichten der Neutralen

wie im
so gering gewesen,
Zahl dieser Offiziere
Bei der gesamten Kavallerie
letzten Jahre.
befand sich nicht ein einziger Offizier,
der mit

wobei vor allem die Fragen der Äricgslonlerbande,
der Behandlung von Schiffen der kriegführenden
Nationen in neutralen Häfen und die Versenkung

schlichtem

von neutralen Prisen
in Betracht
kommen.
Punkt 4 des Programms will endlich die _Haager
Beschlüsse,
betreffend die Anwendung der Genfer

und _Pionierlorp«,

kehrztruppen, die Feldzeugmelsterei. — Bei
der Infanterie befanden sich nur 14 Offiziere
die mit
schlichtem Abschied entlassen wurden, E«

Antragstellern selbst freilich noch _unklalcn Wege
herbeiführen will.
Die« Programm ist bis auf den letzten Punkt
van den Mächten grundsätzlich, da« heißt _aler nur
als Programm, gebilligt worden; doch haben sich vielgenannten
nämlich Deutschland, Oesterreich- Brandenburg
fünf Machte,
Ungarn, Rußland, England und Japan vorbehalten, _l Leutnant,
wurden,
dem
an denjenigen Diskussionen nicht
teil zu nehmen

länglichen Gründen des nationalen Egoismus einen
bedeutsamen _Kulturfortschritt verhindern. Jedenfalls

Ausland.

Älas- (Niedcr-)Rufen hinauskomplimentiert.
Im
sozialbemakratischdü Lager herrscht natürlich über

Konventi«n«grunbsätze auf den Seekrieg, ergänzen.
reichhaltigem
Zu diesem ganz außerordentlich
Programm kommt dann nochder von Großbritannien
und der Vereinigten
mit Unterstützung Spanien«
Staaten von Amerika vorgeschlagene Punkt b, der
den
eme Abgrenzung der Rüstungen
aus einem,

zierkorps geben
von Jahr

Abschied entlassen werden mußte. Wir
daß ein solcher Fall seit langen Jahren
auch nicht ein Mal vorgekommen ist. Auch die F u hArtilleiie hat keinen Offizier zu be!lagen, der
sich unwürdig erwies, weiter des König« Rock zu

glauben,

tragen,

desgleichen das

aeiamte

Inaenieur-

beweisen,

Der erste internationale _Flelscherkongreß
ist am Mittwoch in Hamburg eröffnet worden
Er faßte nach längeren Ausführungen deutscher
und ausländischer Delegierter über die das Fleischergewerbe angehenden Fragen den Beschluß, alljährlich
einen internationalen
in verschiedenen Ländern
Fleischerkongreß abzuhalten. Die Leitung der Geschäft e bleibt in Händen de« deutschen Verbandes.
E» gelangte eine Resolution zur Annahme, in der
sich der Kongreß u. a. ausspricht für die Einführung
ein«
allgemeinen
Fleischbeschau in allen Ländern, (da diese Maßnahme
Konsumenten
getroffen
lediglich im Interesse der
wird, sollen die Kosten aus öffentlichen Mitteln
bestritten werden), für den Erlaß van Vieh»
_einfuhrverbaten
lediglich bei vorliegenden
triftigen »eterinären Gründen,
für «ine s trenge
Vetampfung der Viehseuchen event. sogar eine
Entschädigung,
für internationale Regelung der
Wandeibücher, sowie für die Einsetzung eines inter»_on internationalen Komitees
zul Verfolgung
nationalen gewerblichen Angelegenheiten. Da« Komitee soll aus dem jeweiligen _Verbandsprasidenten
der einzelnen Länder oder deren Stellvertretern

bestehen.
_Verschiedene Nachrichten.
*— Nachdem Fürst Eulenburg

gegen sich
selbst bei der Staatsanwaltschaft in Prenzla« De»
gegen §175 des
nunziation wegen Vergehens
Strafgesetzbuches eingereicht und als Zeugen den
Schriftst eller _Maximilian Harden
genannt hat
ist, nach bem L.-A., das _Ermittellungsoer_»
gegen ihn eingeleitet
morden. Das
fahren
wurde ersucht
Amtsgericht zu _Lhailaitenburg
_Harden wegen seiner auf den Fürsten _Eulenburg
bezüglichen Artikel in der „Zukunft" zeugeneidltch
zu vernehmen. Diese Vernehmung wird in den
Wie dem genannten
nächsten Tagen erfolgen.
Blatt von anderer Seite bestätigt mird, soll Harden
zum Teil sein Material von der geschiedenen Frau
des Grafen _Kuno von Moltke,
jetzigen Frau v.
Elbe, erhalten haben.
*—Aus
Rundschau:

Schleswig
Da« deutsche

meldet die Tägliche
Rittergut
Gram«
Niels
in
Glamm ist für
Schloßlrug
4N0,000 Mark in den Besitz
des dänischen
Grafen Brockenhu_« übergegangen. Die Verdie streng geheim gehalten
kaufsverhandlungen,
wurden, sind durch vorzeitige Indiskretion dänischer
Blätter der deutschen Regierung bekannt geworden.
Voibeugungsmllßregeln konnten jedoch nicht m«hr
ergriffen werden,
«ei!
der beabsichtigte Neilauf
sofort nach Erscheinen der ersten Pressenotiz zum
beschleunigten Abschluß gebracht wurde.

<v e st eireich-Ungarn.
Zum ös
terreichisch-ungarischen Ausgleich
wird jetzt,
laut Meldung aus Wien
«on vorgestern,
ein
amtliche« Lummuniau_^
veröffentlich! , in dem die Ausfichten auf ein
günstiges Ergebni«
wesentlich besser
hingestellt
meiden,
als aus den bisherigen Meldungen hervorging. Danach ist in dm neuerlichen dreitägigen
Beratungen,
die diesmal au» politischen und
sachlichen Gründen einen besonderen Charakter aufein gute« Stück Wege« zurückweisen,
gelegt
worden. Vielfach war es auch geboten
neu« Wege aufzusuchen,
um die Schlichtung der
vorhandenen,
zu Beginn der Beratungen in der
Tat tiefgehenden Differenzen zu ermöglichen. Die
bisher
geleistete Arbeit gestattete es,
die in
betrucht kommenden Fragen in allen konkreten und
praktischen Einzelheiten klarzustellen.
Da« Gesamtergebnis
trägt
den Charakter
einer
Abschmächung der bisherigen Gegensätze an
einigen Materien, so in der
sich. In
Frage de«
ungarischen _Staalsschuldenbeitrages , in der Veterinär- und V erzehrungssteuer-Frag«
ist eine An«
Näherung erzielt worden,
welche eine schließliche Uebereinstimmung erwarten läßt.
(Fortsetzung auf Seite ».)

_^ussSxtrakt
Haarfarbe
Mittwoch, den »0. Mai, um V2I2 Uhr _Wttag« < »«schieb nach kurzem Leiben
unft«liebe Mutter unb Großmutter

Mmeur !, I»li>

_HWU^^_M

W

l _W_me Hieß, geb.KM l
Die Beeidigung findet Montag, den _i. Juni, um 5 Uhr Nachmittag« , «on der
lleinen Kapelle au« auf dem _Domfriedhofe statt_.
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/>_-_^ii _Lerllle» uit«r _VIlil, _^. 84,
9—III ._'!! i V»rm.«. 4—5 _^_bl!>»<:>>m,
^
_l
l
iiliyzi'llltlll'ei!
Klein? 8_rtuuie_!eötr»^^'' lß
<<//!!_Ä<«ei!«!«!i>»V<>?_wlN«rIill^',_X

lu_^ll«>lei«!l«>>>^,

8_W!l UM

7rlcot28ßN'«2n_<lIun8,

«35. «Z_>l_'n_6u_^
,

«lm»_-!i»!llzüste!,

ü_«MÜ'll»l!!N<»!!!!«

_I_^NI _NHW _2uvon>^-8tr_»3»y 6.
UI. l_,l»N_^
IXepbon 2234.
«2«!, Le_,o!>!e<!!!t»- unü v»_n«s!»o>,
v. 10—l n.
_Xf«nl<, ?«pf. _^et7t
3—61, 1,

0. i^(N>vicl_(_s

««mü-IlliliMiIles,

la—>/2 l r«>_ü<^_wl. 17, 2 1_>, vcni
3—« w !»»!>!>«>!>, <3oil«tl»l»'_»°tl, 14,

NÄ,

_?r_»Iitt2isr!' vsklenä 6« 5_omin_?s5
in »«,»»>>>»>»«!>», X«uerI'_rmp, 13,
_Hpro_^üluuä'-n _^_vn 6_^-7 I?^r_, in _«_ler
_8_l»^l von l»—12 u, 4—L I_^_Ill,

V»_n ?—! »_ii »—» Mü,

_^leilw 8_prock«luuäen in Otllen-,
_ll_^l8-, _Il»««u- unä _^inäsr_!c?»_llIrdslt«D
»iuä _vl_^_iieuH _6_sy _Lomwo_« uQi vol

Vorzüge,

_FM«« l »»» _«_silonln»» »n« »«ll«,
auch für denStrand.

6n <ZSS O/i>!

,U.!«lill,

und _»ndcrer

l>«t,l»»u« «_u«ft»t»»n,,
W
_M»«U'bllli»c Preise. _Tcil,ah^_22 «_l»Iun«c» nach «««!«>

HHveeten

i!!I!!!ll

ülMülZilil.°_^'_^

fieulieiteQ m Ilrän_^en
1_«I«p!_i!>ll 841»,

berühmt wegen ihrer großen
^^»_^
«WiNl Imilchinlieil, l»!_ider ConN»WM« _snuctioii, _blauem« _Spiclart

_»

^>_2W^^^^^

«Kl! ._v> »1 lu »< !> t«,,.

_^_ll _dltten _?ei!»u »ül I'ini!»

»>l» »«»,1«»«» °ll _fl I?^,1^>^>_1«,l«
_^11. _^V_^_ll_^_llttiL»,
3 _«d!, 2° »5«rin

Pllllllrll-ßllrUgziMs,

vamenztrümpse. !» _z°ll«i»'l «. _ü»«!..
llinäerztrümplo, in _5lllm«_,i „. _eoul.
Nanüzcliuke,

_LiMlt _llllll N''
äiMll! ß

«^_lV/^» «li,

«»»»»15« _l»I>Iui>«8!>e>!I>!_8M!l!«!>.

^^^

l_^llVlt»tI28«« 16.

s 8. _tturexvltT, Äeinliäuem, _^^W _Z ? _X_3_ls7MllNN
K » IR-U_^^_UKUU_«,
_"

_^

^^^^

_H_^W»

lls. Mll. N. M ztllisl_!» Ulli! Flll».

in

I)i_>i!
pi-»
inllb!.
(?>»u>il«>c!!)
_ck !
L!«o!>»o>,>«!!to_>

bei Kirche au« auf unseim

_Friebhof swtt.

D _^^,._„

!«8, »«»»«»»»>»» _I«,!!»!,«!- _«_si
««_s<!,>o!!N»»»t«!>» »u»»«s,

»°/_°

„

5'/^>/° „
«u«g«I»»Ne Vf»»dli!»i«
öin>ulö!ende 2»up«»«

:_chi»n»<!»nd'«,»nU!
L»ü»on>swl»!m>!!«!»^d,l!o>!ll,
"<l»»di«!« _Pfandbr»!»
Tioid«nd«u«_Tanto

Äz!«. _C<»l«

^!i!r>»l!_llng »!>_ze!»u!tei Immobilie»
I«l>«>«»lu>.L»»>» <lU«lchi>»pl«»>
_?ep»nen!ei><l°nt» stuichqihend« 2»m»en_)

_Piandlrieflchuld üigllauf!« _Immobilien
_»N!»«U»««_i!«l!<n««M»

«.903,200.—
I.0«4.300,-

_^

23,ß28,I0O,»4,500,—
78,823,76

_,

,
_,
_^
,
,

,
„

,
,
.l
»

«,107,793,8?
«??,I2s.25
I«^«X».—

4,717.—

3,«N,50

2,100,—

29,400,—
5HZ4,58
11,000,—
«_3,6l3,?!
»I, 8?3,8«I,4«

VnpÄVTlSHiS

Möbeltransporte

lhsll'ÜMMlll! «_eH. H.

für Stadt und Land übernimmt _ü. _fsitsMaNN, Gertrudstraßt lob,
_VesteUiingcii werden auch bei der Firma N. _Vergman_«_, _WnD
straßc 20, Telephon «12, entgegengenommen.

_knr_^

_^._1I,«_N,

_^z_^oräzzck_^_vamplzckitkz- _kozeilzckalt

_^c_^.
n-w _«N. _^2.m_^w
5 _iwlln _^_i, 10 _«i. vi_^_n, _^_H6i'f' _<iiw_ft_^r.
_en
iapl'3
.
«^>
^»_Nll.ii'
Ä_^KIÜ0!I!I_2_IO
152
820 n. _no «?_«tm- «^«)^^3l>i
Gestützt auf eine fast W-jährige Erfahrung
_npan_^ _klHp32sii'-IIIi'»>lcu8,ii(!i'ochi>?>°337_^
uru<l«ebliebenen «in»«», habe für solche eine

_liigger liäulm. verein.

im Umgange

mit «_eistl«

_Tension _nedst 3chu!untersicht

vi« LiWottieic i«t vom L. _^unl elöftni», in der noch Kinder Aufnahme finden.

n. _«'laezterer. _IlospIt.
in Aüland, Unssiellungsstlaüe AI, 2,

Ws _WttUocliz v. 12_^3 Ms

Qu, 2,

_llis Lil>>iot!,e><Xommiz«lun,

L«»»«l« 8leIIui_>L _^ llöbeie» Y«!!_Ä!
e_^ünMi!,»

Auktion.

Mr ein _Vomptoir i_» Lilüll

Ve_^2_UF_?_n _fiie

Luchlükl-unß

I_^äkere _^u_^_kuntt eltsilt

X
i oräisoke _DamptscliMs._aosollsckatt

für Stenographie u. Schreibmaschine
gesucht.
Gründliche Kenninisse
der
_Erpedition der Ria. Rundschau.

^!-ät65 _oeutzciinz _»_2_Nll0s3'l.«l,5 »<15tltut

2 mobl. Ammer

Parlstraße Nr. U, «. 3, find

2 elegante Zimmer _u. 13M
mit Schlafzimmer, einzelne. lNlch al6
Ulsteigeauartier zu vermieten. Fenster
zur Straße,

Leihtllße _trnzt l.l,reni. _K

_k6N8illN8ll _I (^_s
l
,j»s««»
^«-TD«»»»^

Pension KwW

l
Wte»_, Aller-,

AM- unü
MG«_zsche>!, _TltslheiiUlilcll,
Hemü-«. 3«MttnHclzcn,
MMmc!!, _ZOslintc», Velocipetts etc.

_^ _Sclinburg,

---

7erm»!««>.f)s«spe!>t _2_y.

Jahres_^ Pensionäre.
auchPassant«« finden_jederzeitAusnahme

1 Zimmer

beherrschend, wünscht für dieSommervermieten Säulenstr. Nr. 60, Qu. 24.
fcrien Hausleürerstclle. Auskunft er.
teilt Herr _Conjulent 8. ««nb«», Nig», 2 oder auch t Zimmer, möbl. oder un_^
The»tc:strahel,vorn,,, oder _Majorenhof, mßbl. sind bei einer gebildeten Dame
Rigafche Straße 48, n»ch,nitt»gs,

zu vermiethen,

_Intellia. Deutsche, die viele Jahre »uj Wunich mit Benutzung eine«Flügels.
in Nußland gew,, russ. spricht, Z eugn. u,.
_Hagensoerg, _?anbcnstr. _Nr, 23. N. 5.
Att, bes., wünscht geg, fr,_Stat. Neschäft,.

niil Kindern od. Erwachsenen am Strande Vlöbl. Zi«.u. Absteigequartier
_Hagcniberg, Dorotheenstr,M,Qu,5, y, Ll mit
voller
vergeben
Pension zu
_Albertstr, Nr. 3, Q, 2 _r_^rt. Daselbst

Eine Dame

WA_^ Eigene <k»uip»g« steht zur
mird gute« _Vtittagseffen in
gegen_H_5»»rz»hlun»meiftt<.»ersteigert. Verfügung. Telephon X»6, Edinburg, lmusilalisch) wünscht eine Stelle ,u dem _hauie verabfolgt.
Kindern oder als Stütze der Hausfrau,
wird
die
An den _Nuctionstagen
»uch «ach _auiwiilt«. Off. 5ik It. _N,
Le!hc»ffe uml Uhr geschloffen,
,>» _724H empf. die Exped. d.«ig, _Ndsch,

_Znkn _L«»«s_^ie6t,

IVleilie e88eliält8

sommerpensionire
finden freundliche _Uufnahme bei

fr. _khser Nnzon.

mit guten Zeugn, sucht e, Stelle f, Küche
u, Stube, _Pauluccistr Ig, in der Bude,

Zum 15. August wird für eine kleine

Familie

eine

Wohnung,

Oger.

Eine _heirfchastlich gebaute

Villa,

Pension von _Krl. »_on «teuhler.
<_i!«»«n«le>»««!»_2««e K_^. 3.
_^_lx_^nnfnllZ«^!_,»»!
. K>>, 23,

und »_u§

ein Mächen

vei-llen Woelisntggs um 8 _Ulir
Schulhaus, Pustenden über _lalsen.
2>>«n<<8 _yszclilazzßn.
Preis incl. Zimmer u. Bedienung
3« « . il monatlich.
8unntägz g_»_nl _zezcliiuzzeii.

3ult»n,

gelegen Im Stadtviertel, », 4—ö Zim,
mit allen _Nirtfchaftsbeaueml, zumPreise
bis 55ll Rbl, gesucht. Off, 5_ud
II
,
_N,
7253 _empf, die Erped, der Rig, _Rdsch,

3» Mauz August

nahe der Station _Hinzenberg, bestehend
gesucht 2 sonnige helle Wohnungen
»us 12 Zimmern ist billig
zu vervon ie 5 geräumigen Zimmern, nebst
Einem hochgeehrten Publikum und
mieten. _Niiheres im _WagenMogazin
Mädchen- u. Badezimmer mit allen Bevon _Vl, _Venge_!, gr. _Eandftr. 8,
meiner werten Kundschaft _zur Nachricht, _Pen5ion von fs. N. Nach.
quemlichkeiten, nicht Häher als 2 Tr.,
daß, morgen,
Nachdem ewe Villa hin,«genommen,
im Inneren der Stadt, Anlugering oder
können noch Pensionär« u. Passanten
Sonntag, den 3.
Ansang der Pet«5_wnan _Vorstadt. Off.
mit Preisangaben erbeten _ar. Sündernach dem neuen _Oitsftatut, meineBäckerei

Oger.

_Inni,

«Nhr _xiorgeus lis!! Uhr mlgm
geöffnet icin «>ill>.
Hochachtungsvoll

ergeben!
!
,

n. _Olrohn.
Btü!« n. _IsalltMaNN.
Uühlenstr. »_r, 91.

G lll5

20MP2gN0N O

mit 3—4l)M Rbl,

mird ei» Herr oder
eine _Tame gesucht. Rentables Geschäft
gut eingefühit, Näh,im Bureau _lf,_Sicard,
große Iakolstiaße Nr. 5,

OntenhNs

W_^Wch

von 10 Zimmern, Nadezimmer u. allen
Bequemlichkeiten, Garten fchön gepflegt,
Hof, Stall für zwei Pferde, Remise u,

_^"s>»n 3«Ml.
NenÄen
»_W»«_V>»
_, «rholungsledülft.

Kut'cheimohnung, Vorrats» u, _Eisleller, in _gebildeiel Familie
gesucht. Offerten
«om I. Juli ab preiswert, »uch ohne mit Preisangabe «üb «, U, ._^ 722?
S!»ll, M vermieten. Näheres beim
empfängt die Erped. der Rig. Rundschau.
Hausmeister _Reeverstraße 3.

llaUgel'N, .Haus S. Bauske.

finden freundl. Aufnahme, auch auf
kurze Zeit, bei guter Verpflegung,
2>t»Nlge Preise.
>.. _llein_^l«l>»«n.

Mietfrei werden

Wohnungen

»on 8—9 Zim, mit sep, Warten,
Für eine _Reconnalescenlin wird eine
bei

gute_?en5ion _' _»°es«^
Ä,it»nienstraße Ar, N, Quartier 4,

van
fährt
Riga lln den Strand:
_^^ _Vonnwgs um 9'/^ M M«rgm_^ 3 Uhr

/)^

_^
d!« M°_«°>,«r _Plt«_:
>_Xl^»_6_V
P»»l-0!,,„!,>asiu,uü
«»T_^_VllVV_^
das _Nufsifche _»_Mommen eoent. mit Benutzung der Küche ist zu 55_^^
_'_^
_^

lDeulfcher),

8»ll,sl>chcn_, mt«. ohne 3ÜI-

Stadt'Ailttianator.

_leleplian _^ 2331.

Fr. 8«,N_«l8trll_88_« 15.

ru!sisc»en Sprache erforderlich, Schrift!, mit _sep. Eingang, parterre, find zu ver_Olierten _»_uk _«, 1_^. 7252 empfängt die mieten Ecke Kirchen, u, _Wertrudstr, 31,2,

_Kronsaultionator
.
I
S. _ivtenschilo«,
Säulenstraße Nr. «2, Qu. IN.
M«ll, 81. Mai 1W_7,

Große Lchmiedestraße 52.
«_onnerstag, den ?. Juni », o..
_H Uhr nachm., werden die unverzinst
aeblielenen Pfandobjekte von, _Sevibr.,
_Oetober u, früher, bestehend aus i

allen _Haten
_DnrolifraHt
äes 8ob_^.il_^
uua
clüte_^nwßlännFen
n_^_H
in
_^ei-äen
e_^säii-eu
uncl _^o?.«_cken. Neei _e_», sanie nllcli ä«m l_^_ueu 0_»ten entßegenßeiwmVSN.

Zcnne

_jea>ni_5_il5

>N5U!ll!«NÄI>,_^e>!!«n z^»«»,
Naer b<^»<»<:>>«^ _Un««!_"^!«_-_!,« Ir,

eine öffentliche Versteigerung der
Vtooilicn des Friedrich _Zckindlir,
bestehend aus Equipagen und Pferden
_^abgefchätzt aus 1NNU Rbl,) stattfinden
n?ird. Obige _Abschatzu«_asfummeift durch
die Hinzuschlagung der _Repartitions_» und
Prozentsteuer pro _19l_>5 und 19N6 auf
»31 Rbl, zu ergänze,,,

eire» , Mit« _lliese_» _Uoimte_» von _bisr _naoli

wird eine

>!»_ll!ml>na_^°>!» »_uzd,>«„_n»,

vrei _tl«m«te in, Inztitute.

Hiermit mache ich bekannt, daß am
d.
l». In»,
I
,
,
um 12 Uhr mittag«,im
Uüauer Bezirk, _«_andauer _Str, 172,

_H_^ „_LsHf 5trog2N0li"

Von einer Dame wird ein

uWMitttes Zimmer

sse ßejihlichkeiten

Lift «, an der Or»benstr.
8/U> u. _Tteinftr. 15
_Uleranderstr, »7. Näheres
Architekt sind Umstände halber billig
zu ver«. Witt«, Wallstr.II
1?,
, v. IN-N. kaufen.
Zu erfragen _Trinitatisstr. 12,
beim
_Nmornik.
_Herrsch»ftl. _2»»hn. v. 7 Zim., Bade,
-,

Mchmitiags.

Wochentag« um 1V2 Uhr _Nachmittagi,.

WthWssseckM"
fährt von Riga an den Strand: _SonntagL um I0V2 Uhr _Morg,,
Wochentags 11 Uhr Vormittags,
Sonntags von _vubbeln nach _Mga um 1l Uhr Wttägz
unä 7 Uhr Ilbenlls.

NM - _llamburg

äurok äen,Il»!»«i_._ViIl!«l!u-I!<lu_»I,
I)«r
_^
_^
äounbiiÄ_^rüpfsr
_^^^^ _^^^

CllPitlllißen.
püsfilier _olier _tttiver

_ceWbel' WWm

mit bis 50,noc> _Rll, Einlage. Offerten
II
,II,
725? empsängt die Erped,
»uk
der _Rigoschen Rundschau,

_"

Nngekommene _ftemse.

Hotel de _Nome. Ches des Grenz.
_machkorpZ Generalmajor R, K, _Kononom
ll!ll»-l_»_rll!»»u.
aus Petersburg, Beamter für besondere
Aufträge von _Radominski riebst Gem.
aus _Liiou, _Direltor Pul»ermacher »us
ID»go-Kertel, Frau Kempe aus _PeterZ,
bürg, Rechtsanwalt
Bernhard
_r,on
_Pezol» aus Renal, Frau H. _Irfa »UZ
_Lsi _^ün5t,i_^_or _^iNsrun_^ 3all_« u. _Ielaterinooar, Ingenieur Schwind aus
Il»_XN»«cI> _Hul_^_uteull_, Ni«n»t_«g, _ä, _Renal, E, 2. Kifs« »us Pskom, Ni«.
2, I«n>, 8 Ulli
»üi_^ovÄ,
_meifter Leibin aus _Pelnsburg, Kauf!,:
l_>
. »»>>>,_!,«»!«>» _H L«,.,
Paul Adolf Seidel aus _Ielaterienlurg,
!_>2>»iL«_tl. ». — _lel, 2287.
Johann _Nelhaven _auk! _^tristlani, _Joseph
Laireüe au« Danzig. _Uaimann au«
Warschau, P. _Nauchn aus Paris, Emi!
Rothstein aus _Br»dl>
GaNzien_, I
Vstloleroff aus Moskau, August M»ul>
_fhager aus _Gemmersiach, _U. _Denfcheff
M<
D_23I' _^8»^ior_^
aus Moskau. _Consul Rosenkranz nebst

RiM-IMßtck

„I_^ivillUll".
3«»n>,_»b_«n»l, «»«_n 3. ^»ni,
I>ili>:iz° 11II!«

llwrzenL,
««l>n»Ing H kl»»«»«».,

Nad - Baldohn.

großer Veranda, Küche :c., vollständig
möblirt, für l2N _Vlbl. zu_vermtethen. zu verkaufen. Umsatz über 6 _mills.
Schlamm- und Seebäder.
Post- und Compler.
von 3 Häusern bei, über
_Tclcvhpnstation.
300 Rbl. Mietertrag, großer Gärten,
einlhürig, innen INX25" preiswert
ständiger Arzt. Näheres durch
Leo Peterfon, — Nitau.
_Nerk»uf. Nikol»istr, zu besehen 12—2

MhiluiM _Vliil 4 Hi«.
mit allen _WirtschaftZbequemlichk., Küche

lllltemebt

_^
_^ Vrfchene _Lehrlruft
_Nerlehrer l_». lllß. _3_pr.
ind.l5r,p.d.„R._R."

Näheres beim Dmornik.

ßine Mahnung

von 4 Zimmern nebst allen _Witschaftz,
ift
,u
»«_rmieten
für Elementar - Unterricht »in Strande bequemlichkeiten
_Hagenslerg, gr. _Laaerstr. Nr. 23.
gesucht_; Schüler »usgclchl, Offerten «üb
K.D._^72«?
erbeten_.

erteilt «om 3. Juni ab Stunden
am Strande. Näheres in Riga, Romanowstraße 24. Qu. 3, v. 3—8 Uhr abends.

P olytechniker,

«fahren« Repetitor,
«ünscht _, am
strande Stunden zu erteilen.
Spezialität - Mathematik und Russisch.

Adresse i Dubbeln» Gontscharawstr. 25.
Dipl. Lehrerin wünschtam Strands
n»ch einige Stunden zu erteile,! oder
vorzubereiten, l_^ff. _sud It. L. _^_ö 7265
empf. die _Lried, der Rig, Rundschau.

Zu einem

PNNt-TNMsllS
in _HagenZberg_< Thorensoerg_, van Ende
Juni bis Ende Juli, weiden noch,einige

8_nmlnervsMunM

Gesucht

Oesucht

_liegende ImpfmHille

AcMtslteure

Wohnung

Majorenhof.

_2omml5

für _bessese

Stellung lvis«!

gesucht.

1 bis 3 Mcht Alnnltt,

3<ls _Rlllittlxiot _„_Vlllll,"

_Musilllehresin
Instituts

und der _Pelerslurger
Musikschule. _Absol«. de« _Convers,, erteil»
Stundenin M»j««»H»f> _Zohmenst.6ö,

lM.mMnsefeumm.5mcn.

_Lin _Mhelttlehrlillg
kaun sich melden in der

Apotheke von G. Leellok,
«lleranoershöhe.

Pferde Mten)

Feuerspritze.

ein _riZnlno. eln Spiegel u.
eine 5a2lg2fnttus

fep. _Eiiissang_, mit oüer ohne Möbel find (schwarz) find billig
,u »erlaufen
mietfrei Sckulenstiatze Nr. 27 2. Qu. 2.
_Revaler Straë Nr. 48. Qu. I.

Spanische Mm,

sowie spanische Gier werde« verkauft
_Vilderlinssshof. Marien_^rospett Nr. .
_^

Untere geehtten
_leier un<! fseunäe
tiir

Eine aus Petersburg angereiste

Strocken, Naron _Stael
von Holstein
nebst Gemahlin »us _Somm, Baron U.
_Stael von Holstein nebst Gemahlin aus
_Tainm, Baron A. v»n Mengden aus
Wende»,
Hotel Belle»»«.
_GuMesttzer Carl
«on ffolün au« dem Gouv, _Witelsk
Ne,_erm»»»rzi Veigei _Pamlufchlom nebst
aus Moskau,
Familie
Gutsbesitzer
_Zesari »on _Nulaschemitsch aus
dem
Goun, Wilna, Ihre Exzellenz Flau

W.-P«lM-llnifsm

Ein Paar fromme, fehlerfreie 8 und
von 1—4 Zimmern, in üppigem Grün Druck gelraucht, aber gut erhalten, Off,
7 iahlige
gelegen, sind zu vermieten. 20 Minuten mit Preisangabe unter ü. 2, _7_<° 7283
von der Station uno vom Dampfer. ll_»_mpIi5i_»5>Mn«emps,d.Elp.d,Rig,3!d!ch.
_Nordeclshnf, Essenhaffche Str. Nr. 1.
sowie ein Kartei Esel ncbst Geschirr u,
mit vollständ, Segel - Einrichtung steht W»gen sind sofort ,u »erlaufen. Näh.
im Nagenmagazin von W,
die
für
Feuerversicherung_^ Branche.
_Wengel, gr,
von 3—4 Zimmern und Küche in Zen- _zuu, «erkauf »lt - _Nilderlingihof,
(Christi, _<5«nf,_>,
Offerten lud ü, I?,
Sandstr, l_>,
trum der Stadt, 1—2 Tl., gesucht. Oss. neben d. Dampsbootsteg, bei H. Sehring.
und
Nr. 728« empfängt die _Erpcdition der
«äfig
5_ll_« _ü, _H.. ?2«2 in d. lirp. d.R. Rd!ch.
'"^_l
eine
Rig. Rundschau.
I_^_lN
_^ÜNllss!_'!
_«IU _4>_UMlM
Gaötroue ftnd billig
,« »_ertanfen. Nähere« _Kirchenstr»ße 30,
vollständig neu, 2cyl,, dillig zu »ert.
von 1^—5 Uhr „achm,
Kaufstr. Nr. 19 fiino noch müblirte
_Nud. lorno, «r, Königstr» he 37,
Zimmer mit Pension zu haben.

Teilnehmer »us gebildete» deutschen
Gage 75 MI, _Caution erwünscht,
Familien im Alter »on 13—1? Jahren
_ü, 1>_V, ?2_«2 empfängt die
gewünscht, _«_ldressen unter _U. _(.
'. 72W Offerten 5ub
Ürped, der Rig, Rundschau,
«mpf. die Erped, d._r Rig, Rundschau,

eines

AWM

Gemahlin »us Petersburgs
H»tel 3t. _Petelsbuig. _Outsliefitzer
Baron P, »on Hahn »u§ Lulb > Essern
_Kreizdepntierter _Naron W. _Slael von
Holstein aus _Zmtenhof, M. v. Nrümmei
nebst Gemahlin aus Willgahlen, Baron
F, »»« Hahn aus _Nannsaten, F, von
l_ilienfeld <n>« _Hallick, von _Rehekampft
nebst _Kemahlin u, Tochter aus Aren«_,
_lnrg, _Naron _H. von Offenberg aus

General _Natalie von Kotoff aus Moskau
Alzi'e°In_!Pe!,ol _tzduaid MstenniÄ »ug
Livland, Ingenieur . _Technoloz Paul
z. Lippemilsch aus _Petersburg, Friedens_,
ichter Nollegien-Lecretär Daniel Hen_,
Uhr. l
richsenn aus Wenden, Schiffs-Capitain
Zu «erlaufen ein«
Emil _Kalling nebst Familie au« _Nstr»>
von 12 Volt nebst Zubehör billig
zum
_chan, Gutsbesitzerin Frau _v»n _Hartonp
Verkauf. _Sumoromstr, 85, Qu, IN,
nebst F»milie _au§ Moskau, _vi, weä,
von 8—3 Uhr abend«_.
u. 2 weiße Nöcke Goldinger Str.
Johann Ke!_der »u_« dem Innern des
23,
Reich« , erbliche Ehrexbüigerin
Fiai
Vom Lande sind mir zum Beikauf Marie
_Ltevfun aus Petersburg, Fr»»
übergeben i
_Collegienrat _Gmilie
Nestenrüil aus
Livland, Provisor Victor Stenge »u«
Wahlhof, Privatier Wladimir Freybera
Anstalt z. Reinigen, Dämpfen u, TeZinsi- nebst Familie »u_3 dem
Äuslande, _Frou
eirenv. Nettfedern „Sirene", Parlstr.
l
. _Collegienrat Sophie
Grusdem» nel't
von 60—6N Pferdeställen bei«—8 At«.:

zum Au««st a. c. gesucht. u. Mädchenzimmer werden zum Juli, Line Attumllitottll-Vlltterie
._4me_«_llpi> _^. _liei_'epcun_^ , August u- Sept. mietfrei Kurmanow'
straße Nr. 1.

D_^3 HHmzikZoliifl

N!«»«!' ll_»m_,!f«o!>>_M!»-t L«»°»«<:n»n,

WWs ßgflhen

WnWV. 3Zimmern Man Hetljele

_^

ÜHPÜ. l. _8<!>im!<!t,
«i»«»«,«_-!», _^. «. _^u»l, » UI,_^

_6_»r_<t, _cl»!«_,»».
I»le>,«««>g, »l«n !». _^un!.

0u,ni»u«-«er»indun«.
, Msahrt «on _Naldohn _lCurhau«!
I
Präcise _V<? Nhl _rnorgen« _^N Uhr ^»g
II,
freundliche _Aufnahme bei
nach Riga),
Mf.r. N»Id°hn(Luihaus_^
Fron _k. »nn >ln_»l>«.
s?« Zug
mit Wohnhaus, Eiskeller, Stall, Wagen Präe. «>/4 Uhr nachm.
A»ch
Näh, Elisabethiii. N, Qu. 5>, n. 1—3Uhr,
Auf dem Gute _Notsitull — Insel
Riga).
I
. Abf. ». d.St. Uerküll: '/_._^llUhr
_scheune, in nächster Nähe der Station
II
.
vesel,
Kirchspiel
_Kielkond
—
dicht
am
norm.
<»_'
»
n.
»ig»),
ein
_rent»l!e§
Abf. v, d. St,
Für
und durchaus
sehr
Sassenhof. _Goldinger Straße Nr. 47,
Meere gelegen, ist für denSommer ein«
UeMll: » Uhr _obd«, _(ß2<> _«. ?°» «,R«^)
sicheres _Exporlunternehmen in land_«
ist «Mg ,» «_erl»«fen.
Näheres
Giltig r,»m 3, Juni 1207,
_wirtfchllstlichen _Producten gesucht
»_bertstr, 4, Qu. 7, v. 2—3 Uhr nachm_.

_on °_"_^ «"_^_" H°"l°
_^in
<!l» _^_llnll
_^l)Ul<_I! finde _zumHerbft
_^

Mädchenzim,, K«che, Valson, 2, Etage,
Sonnenseite, wird zum 1. Aug. uerm.
Zu erfragen _Gertrudstr, 3, Qu, 6, n»ch
d, 1, Juni _Majorenhof, _Concordiastr, 32,

_^

«m ßröWsrsz (^»_inpwir _p_^zzenÄ. in ziinztizztyr _iHFe,
_init voliztäiKii_^ _einZericlitetem Lui'eauinvellwl,

2« verseben. _^^^^

_Xaksie_« _Ns_»tei_1)onlevai'<l I , _yu. Z,

Fannie aus _Kostroma.
Hotel _Flankfuit a« Vt»i.
ssrbl,
Ehrenbürger <5_arl _Scheneler au« St,
Petersburg, Hauptmann Carl v, Rees«

ai,_ü Dresden, _Merjan non _Durasewic,
_aus Korono, Frau M. v. _Nofz au«
Iuriem, Conrad n. _Nchiman«« aus
Moskau, Kaufmann
John Post »u«
_Iurftm, Kaufmann Emil Matten au«
dem Auslande, Miß Elisabeth
Wood«
u, _Frl, Sophie Nagursk_» »us Warschau
_dornet ÄIe,_v Jemicki
Familie au«

nebst
_Czenstochom,
M, lühr ncbst
Frau
_Bedienung »us _Czenstochoro, Agronom
Ne»,»_,mn _Nondirow aus

Nefsaralien

Kaufmann Heinrich Zeih »us Berlin
_Mitunach, den 30. Mai. ist
ein

_goldenes Medaillon

mit

gold. Schnalle auf fchm, Emaille
mnen das _Nild eines
Herrn, «_erloicn
worden. Gegen gute Äelohnun»
°l,u_>
«eben Altstadt Nr.
5, Qu. 2.

meiden gebeten, uns sieundüchst dadurch
zu nützen, daßsie unsere „Rig, Rundsch."
««ltttliche, Uies!ngstl»tze_^
nicht nur überall empfehlen, sondern
Sonntag, den 3. I»ni:
Grüne
in
_Reslaurants,
Hotels,
auch
Konditoreien, Suppe, Kalbsbraten mit Kartoffeln
L»f_»s sowie Nahnhoföiuchhandlungen _^bstsuppe
mit Klößen, Kaffee, 2«e, Ni,li/
stets verlangeil nno da. wo sie nicht
Montag, den 4. Juni: Sauerkohl
gehalten wird, auf sofortige Bestellung luppe, _Zwiebeltlops, Mann» mit
_^ücke_"
dringen_.
»nd _«anehl, Kaffee, Tee, _Nlilib,

Frankreich.
2!«

l
_cmd «erfolge die Arbeiten der Konferenz mit auf-

z_»ot »nd die

Bewegung der Wiuze»
bereitete der französischen Regierung fortgesetzt die
ernstesten Sorgen, zumal die auf der Massenversammlung am Sonntag in MontpelIier «ingeleitet« Demission vonGemeinderäten
weitere Kreise zu ziehen beginnt. Wie au« Paris
gemeldet wird, hatte Ministerpräsident Elementen u am Mittwoch wegen der Krise im Weinbau
und der damit in Zusammenhang stehenden Vorkommnisse in Südfrankreich eine Unterredung mit
den Präfekten der Departements _Hsrault,
_Gard
Piirinies-Orientale
und Aude, Er bezeichnete
ihnen die Maßnahmen,
die gegen die Munizipalbehörden von Montpellier, welch« ihr Amt niedergelegt haben,
ergriffen «erden sollen. _Nn di«
Bürgermeister direkt hat sich _Clemenceau _miAinem
Schreiben gewendet, über welches dem Berliner
Lotal-Anz.
au« Paris
vom letzten Mittwoch
Folgende« gemeldet wird:
Die in einem Schreiben an die südfranzö sischenBürgermeister kundgegeben«
Meinung _Clemenceau», daß jeder Mai« auch
nach femer Demiifionscrklänmg, wofern diese vom
zuständigen Präfelten
nicht angenommen wurde
für die regelrechte Fortführung der Geschäfte verantwortlich bleibe, wird nicht durchweg geteilt.
Der ehemalige Minister de« Inneren Dubief, _al«
Radikaler

ein Klubgenosse _Clemenceau«,

bezeichnet

dessen Zirkular
als jeder gesetzlichen Grundlage
entbehrend,
demnach als unhaltbar.
Minister
Clemenceau könne nur
feine Leute in die «ernmisten _Mairien senden, damit sie die Gemeindevermögen verwalten »nd alle für die Bevölkerung
wichtigen standesamtlichen Funktionen übernehmen_.
Hier seien die Grenzen seiner Macht. _Clemenceau
dagegen wolle die _Maires zur Erfüllung dessen
was er für ihre Pflicht hält, zwingen. Durch
welche Mittel? „Intranfigeant" behauptet,
man
denke an die Anwendung des _Konrplottvaiaarllvhen
und fügte hinzu, e« sei richtig, daß man ein
Kapitel aus der _Revolutionsgeschichte Michelets zu
durchleben glaube, wenn man einer derBeratungen
de« fühlenden Ausschusses in _Argellier_« beizuwohnen den Vorzug habe. Die Beisitzer _Marcellin
Albert'»
nahmen tatsächlich die A»«druck«weise
des famosen Wohlfahrtsausschusses an. Von einer
_Proflriptionsliste
jener Maire«. welche binnen
einer letzten Frist nicht demissionieren meiden, versprechen sich die Albertianer großen Erfolg. Sie
hören sich gern »ach den »on einem Nationalisten
geprägten Worte „Professoren der Energie" nennen
und wollen dieser Bezeichnung Ehre machen. Die
Regierung
dagegen hofft, mit Hilse ihrer
Präsekten die Mehrzahl der Bürgermeister i» den
Mairien

m erhalten_.

Großbritannien.

Tie irische N»ti«n»lp»rtei
»ie au« London
gemeldet wird, vor
einigen Tagen im Unterhaus«
eine Versammlung _a!i, in der im Hinblick auf die jüngsten
Ereignisse über die von der Partei zu beobachtende
Politik beraten wurde.
Nach vierstündiger Ne»
_ratung wurde eine Kundgebung
erlassen
in dcr erklärt wird, daß die Verwerfung der Vorlage, betreffend
den Irischen Rat,
durch den

hielt,

Nlltionalionvmt der irischen Partei es klar gemacht
habe, daß das irische Volt entschlossen sei,
jede
Maßrege! zurückzuweisen,
die darauf berechnet sei,
der
die
Einheit und die «rast
itisch'Nationalen Bewegung
zu
zerstören, beziehungsweise zu unterminieren und
auf diese Weise als Hmdernis für die Herbeiführung von wirklicher _Humerule zu
wirleu. Der Geist, der sich auf dem irischen
_Nalionaltonvent gezeigt habe, könne »l_» ein frischer
und nachdrücklicher Aufruf de« irischen Volle« zu
berechnet
den Waffen betrachtet werden, darauf
die irische Frage i» den Vordergrund zu zwingen_.
Die Erfahrung habe gezeigt, wie die« bewirkt
werben
könne.
_Homerule
könne erlangt
werden nur durch harten Kampf,
durch eine kräftige Agitation in Irland, durch eine
tätige, diszipliniert« _Pait«i im UnkllMs« und
durch Wahrnehmung jeder Gelegenheit und jedes
und besonder« in
Mittels, das sich in Irland
England darbiete, um die öffentliche Aufmerksamkeit
uuf die irischen Beschwerde» und die zerstörende
Wirkung der britischen Gesetzgebung
zu lenken.
s«
Welche Regierung auch immer am Ruder sei,
würde sich, wenn da« irische Voll sich ernstlich in
dieser Richtung betälig« , gezwungen sehen, ein«
einer besseren VerVorlage zur Herbeiführung
waltung Irland» einzubringen, eine Vorlage, die
die kürzlich von dem
lehr verschieben sei von der,
Nationalkonüent verworfen worden sei.
Internationale N«idsec° ,<lanfe«enz.
wirb »on vorgestern gemeldet:
Au« London
Die _inlernationale Nordsec-Nonfcrenz ist heute von
dem 2tllllt«_sctr«täi de» Äuzmärligen, Sir Edward
_Orey, im Auswärtigen Amt mit einer Ansprache
eröffnet worden, in der er zunächst di« Delegierten
England
willkommen hieß und sodann ausführte:
h«be an allem, _wa» die S« betreffe, ein natürliche« Interesse , Es sei sowohl hinsichtlich der
Nahrungsmittelzufuhr, wie _liinsichllich dcr Industrie
Seite de« der Konferenz ob«n der praktischen
Eine _Fraae von
liegenden Werke» interessiert.
wachsendem Interesse müsse e» sein, ob dk Meund die erhöhte Nachthode de« Fischfange»
frage zu einer Erschöpfung des F _ischreicktums der
Nordsee führen werden. Frül, er oder später müsse
die Frage der _Erhallung der Fisch« in der Nordsee
Gegenstand einer Besprechung zwischen den verschiedenen Regierungen sein.
Der _deutsck» Delegierte, Geh. Öberrcgicrungsrat Dr. _Lcmald,
führte an», Deutschland verfahre in seiner Wirksamkeit nach dem Grundsätze, daß Prai!» und
_Wissenschaft _»_usammenarbeilen müssen , _Denticbland
Unter_,
sei zu der Ucber«i,_gmiq gelangt, daß die
_suchimgen von einem, «rei oder fünf Jahren nick!
genügte» »üb daß sie durch internationales Zi>>
i
_ammenwillen fortgesetzt werden mußten. Temsch>

richtigster Sympathie.

Italien.
Wendung in eine« MinisterProzeß.
Bedeutende« Aufsehen erregte seinerzeit da«
Verhalten de« M i n i st e r » Nasi,
der in
der
freigebigsten Weise über die öffentlichen
Gelder de« italienischen _Swlltes nicht bloß im
eigenen Interesse, sondern auch zugunsten seiner
Sensationelle

sizilianifchen Freunde verfügt hatte.
Phantastische
Posten wies der Etat dieses Mitgliedes der italienischen Regierung auf, sobaß die Staatsanwaltschaft
dann nicht umhin tonnte,
die gerichtliche _Ver<
Diel
folgung de« früheren Minister« einzuleiten.
war das Signal für eine lebhafte Wahlagitation
für Nasi in der _sizilianischen Stadt T _r a p _a n .i
Mit überwältigender Mehrheit ging der früher«
Minister als Sieger aus dem _Wahlkampf« hervor.
Hatten die Wähler indessen darauf gerechnet, daß
die ordentlichen Gerichte von der Verhaftung Nasi«
Abstand nehmen würden, so sahen sie sich getäuscht.
Der Vzmmister selbst berief sich darauf, _dah ei im
Hinblick auf die hohe amtliche Eigenschaft, in de«
er sich »ergangen haben sollte, nur »om Senat
_abgeurteilt «erden könnte. Zu wiederholten Malen
erklärte _dieDeputiertenkammer
di«
Wahl N « si « für ungiltig, und dieser felbst zog
vor, sich durch die Flucht der Verhaftung zu
entziehen.
Allerdings wurde in unterrichteten
Kreisen behauptet, der Erminister halte sich ganz
gemütlich auf Sizilien verborgen.
Nun wird au« R«m vom Dienstag dieser
verWoche gemeldet: Der _KafsationShof
handelte über die Berufung der Staatsanwaltschaft
gegen den Beschluß de» Schwurgericht»,
da« sich
zur Aburteilung der gegen den früheren Minister
Nasi erhobenen Anklage für kompetent erklärt
hatte. Der _Kasslltionshof beschloß, der Berufung
der StalltsllnnMschllst stattzugeben, und «klärte
da«
gewöhnliche
Gericht für
unzus tänd i g. Infolge diese« Beschlusses kann Nasi
frei nach Italien zurückkehren; er kann eventuell
nur vom Senat al« Ausnahme-Gerichtshof abgeurteilt werden. Bei der Nerkündigimg
dieser
Entscheidung wurde der Sohn _Nasi_« vor Freude
fast ohnmächtig. Die w großer Zahl anwesenden
Freunde _Nofis'und _^seine Verteidiger umarmten
und küßten sich. Der Beschluß de» _Kaffationshofe«
Hai große« Aufsehen erregt,' die Langwierigkeit de» Prozesses und die Widersprüche in den
verschiedenen Instanzen wurden lebhaft bedauert.
Beim Bekannlmerden
des Spruche«
herrschte in
_Trapani ein wahrer Freudenrausch, Musitkorp» spielten, Frcudenfeuer
wurde angezündet
Aufz üge nach der _Nasischen Besitzung veranstaltet
und Huldigungen seinen Ungehörigen in begeisterten
Reden dargebracht. Zweifellos wirb _Nasi am
nächsten Sonntag nach mehrmaliger Ungültigkeitserklärung seiner Wahl einstimmig zum Abgeordneten. _Trapanis wiedergewählt.
Inzwischen wird aus Rom von vorgestern
gemeldet: Alle Fraktionen
der äußersten Linken
bei der
beschlösse!! in gemeinsamer Sitzung,
Kammer zu beantragen, daß der ehemalige Minister _Nasi vor den Senat all Staat«gerichtlhuf gestellt werde.

_Wladislam Balischuüos und Jacob _Ubeljunas: käufe sind als« n«ch vor 9 Uhr morgen« zu
»er Wittwe Emilie _Baltschuna« und ihrer mindeimachen.
jätzrißen Tochter Anna — 150 Rbl. und der
Tie Kosten de« Ha»«»r»«n-Kl»»_lenpfle_»t
Wittwe Lucie _Ubeljunas und ihrer minderjährige»
ür das Jahr 190? sind durch Nudgetbeschluß dev
Tochter Elisabeth — 120 Rbl. ; der Familie des _Vtadtocrordnetennersammlung auf 23,250 Rbl,.
ehemaligen _Distriktspristam« der _Rigaschen Stadtestgestellt worden, »on denen 7200 Rbl. _a»f
_Zonorierung der 11 Armenärzte entfallen. Die
polizei _Hofrat _Winogradom, der Witwe Eophie
Winogradow und ihren minderjährigen Töchtern Armenärzte erhalten,
entsprechend dem giößuen
Sophie,
, Helene Eugenie
und Lydia — «der kleineren Tätigkeitsgebiet, Iahresgehälter v«n
Marie
de»
Grunz
b0« Rbl.; derselben Familie ist auf
2W—1050 Rbl. Bei Feststellung der GehäUer
All erhöchst bestätigten _Ministerlonseilbeschiusses vom der Armenärzte rechnet man mit einem Satz von
21. April 18«? eine Pension von 1500 Rbl. 10 Kop. für jede Konsultation während der Sstrech'lunde de« Arztes und von 60 _Kop. für jede
jährlich, gerechnet vom Iß. September 1906 ausKonsultation in der Wohnung de» Kranken. Zur
gesetzt worden. Auf Grund der Allerhöcht bestätigten MinisterlonseiMschlüsse «om 21. April Deckung der Kasten des Unterhalts der Armenärzte
sind den ehemaligen Schutzleute,, der _Rigaschen weiden aus der _Karobkasteuer 1500 Rbl. gezahlt.
Stadtpolizei Sylvester Golubok und Wikenti Ka_^ Für Medikamente und andere ärztliche Mittel
susse« Pensionen _ausgcsetzt
_moreen,
und zwar
sind 11,200 _Rbt. und für die Abfertigung «_on
dem elfteren 120 Rbl., gerechnet vom 9. November Personen, die von tollen Hunden gebissen morden
_190L,
für _Ezuerimentalmedizm in
und dem letzteren 200 _Rbl, jährlich, L«« sind, an das Institut
Petersburg 300 Rbl. ausgesetzt. Die Zahlungen
rechnet vom 9. November 1908.
an. Kriegsgericht. Da« Kriegsgericht «erhanan die Witwe Reimerssche
_Augenheilanstalt sind
mit 2250 Rbl. »eranschlagt, davon 650 Ml. für
delte gestern folgende drei Anklagen:
Behandlung von _Augenleidenden,
die zu lemer
_1) Gegen den Bauer Christoph _Kruhll«
der beschuldigt wurde, am 2. Dezember 1905 in Gemeinde verzeichnet sind, und schließlich sind für
in _Kemmern 2300 Rbl, als Zahlung
der Nahe der Station Schlampen das Eüenbahü« Freibäder
an, die _NadediiM»« in Aussicht genommen.
ßMse zerstört zu haben, um den aus Nuckum mit
verwundeten Soldaten kommenden Militärzug zur
Polytechnikum.
Vor der gestern stattgehabten
besonderen Prüfungskommission, bestehend aus den
Entgleisung zu bringen. Wegen Mangels an BeHerren Pros, Nüß. V. ». Bergmann, T>«z. K,
weisen wurde _Kruhllc freigesprochen.
Schilling
und Doz, F. _Haensel, haben folgende
2) Gegen den Bauer Wilhelm AhseSubo» , wegen bewaffneten Raubüberfalles. Am Herren Studierende der _Handelsabteilung
ihre
Dissertationen
verteidigt und ist sämtlichen auf
4. Ianu« 1906 war Subow mit 3 Kumpane»
in die an der I_I. _Lllgerstiahe Nr. 8 belegene NierGrund ihrer Arbeiten der _Grod eines Kandidaten
bude «_on _Rosenlil gedrungen und _hat!e hier unter der _Hllndelsmissenschllften zuerkannt worden. I)
Todesandrohungen mit einem Revolver aus der Alexander _Nsserianz — Dissertation — „NaphtaKasse 12 Rbl, geraubt.
_Aer _Intulpat wurde industrk in Rußland" . 2) Ernst _Auschkap —
zum Tod« durch den Strang verurteilt.
Diss. — „Die Großmagazine und Warenhäuser in
3) Gegen den Bauer Karl Oswald wegen Frankreich" , 3) Stephan _Dnrmiansti — Diff. —
Mordanschloge».
Der im Manschen Gefängnis
internierte Verbrecher hatte am 24. Juni 190k
einem Gefängnisaufseher
den Revolver gestohlen
und mit einem anderen Arrestanten au« dem Gefängnis einen Fluchtversuch inszeniert. Als er
verfolgt wurde,
jchoß er auf den Aufseher Stanisslaw _Schuipa_«,
verfehlte aber da« Ziel. Der
Inkulpat wurde zu 20-jähriger Zwangsarbeit verurteilt.
I
.
_Nne Delegation
de« Petersburger Gerichtshofes trifft zur Verhandlung »on politischen
Anklagen am 25. Juni au« Petersburg m Riga
«in und eröffnet im Bezirksgericht ihre Sitzungen
die «ine ganze Woche dauern werden,
»n. Beschlagnahmtes Geld,
In der vorigen
Nacht um 8 Uhr, bemerkte ein Nachtwächter in
der Kl. Palissadenstraße drei verdächtige Kerle
die in einem _Fuhrmannswagen fuhren, Lr verfolgte sie und sah, daß sie einen Packen über den
Zaun de« an der Gr. Bergstraße telegenen Friedhofes warfen. Er meldete den Vorfall zweien
begaben
Schutzleuten, die sich auf den Friedhof
und hier einen Korb mit Silbergcld,
im Gesamtbetragc von 2204 Rbl. vorfanden. Der Korb
war mit den Buchstaben B. W. gemerkt. Das
Geld wurde der Polizei übergeben und eine
Untersuchung _cinacleitet.
Wegen

_Ucbertretung

«er

«_bligatorilchen

Verordnung über die Anmeldung der Einwohner
Amerika.
in Riga, sind, der Pol, Ztg. zufolge,
auf Ver3ta«sevelt über die Nufallentschlldiau««.
fügung de« Livländischen Gouverneurs vom 22. und
24, Mai bestraft worden:
der Hausbcsiper in der
Aus Norfolk (Virginia) n_,_iro »«neidet : In
_Dagdcnschen Straße Nr, 2, Melschislam Tschcreiner Nede,
die Präsident _Roosevelt in einer
winski mit 5 Rbl. «_Ip. 3 Tagen Arrest;
der
Ausstellung
in Iamestonm hielt, befürwortete er
Hau« besitzer in der gr, Palissadenstraße Nr. _AN
da« Eintreten der Bunde«- und Einzelstaatcngesetzgevung für
eine Entschädigung der in Er- Anissim _PuaMschem mit 1U Rbl. resp. 10 Tagen
Füllung ihre» Berufes zu Schaden gelvnunenen Arrest; der Hausbesitzer in der Romanowstraße
Nr. 114, Jakob _Grajewsli und derMieter Michel
Arbeiter
bezm. ihrer Familien im Falle de«
_Wainert mit IN Rbl. _resp. 3 _Hagen Arrest;
die
di«
Tode» solcher Arbeiter. Die Lasten müßten
Hausbesitzerin in der kl, Palissadenstraße Nr, 13
Unternehmer tragen, die ihrerseits diese durch Er_Lcontine Kaps mit 10 Rbl. _rcsp. 3 Tagen Arrest;
höhung der
Weltpreise ihrer Erzeugnisse auf das
in der gr. Moskauer Straße
der Hausbesitzer
Publikum
abwälzen tonnten, ,Für eine Unterfchei_»
Nr. 23, Wilhelm Franz und bn Mieter _Gamschci
düng zwischen Unfällen,
di« durch Nachlässig!«!!
_ankcl Amuurg mit 50 Rbl. ich». 2 Wochen
oder toi-oe MÄjeule verursacht seien, liege lein I
Arrest;
der Hausbesitzer in der Eliasstraßc
gesunder wirtschaftlicher Grund vor, Ein« EntschäMowscha _Kaihdan und der Mieter Josse! Michlin
digung nrüsse ohne weiter«» erfolgen, statt d»_h
mit 5 Rbl, _resp. 3 Tagen Arrest; der Hamverdarum erst _prozessiert werden müßte_.
walter der I_»hanni«straße Nr. It>, nereid. Rechtsanwalt Ernst Wolfram und der Mieter Israel
Leiser _Minizcr mit 10 Rbl. _rcsp. 3 Nagen Arrest
totales.
Neue jüdische _Zeitnng, Wie uns _miigctcilt
_llll. 3« Kurator des _Rigasche» _Lchrbezirl«,
wird, wurde der Buchdrucker« G. Budberg die
hat sich gestern nach Tuckum
Herr Lcmschin,
Konzession zur Herausgabe in Riga einer täglichen
in dem Mädchenbegeben und den Prüfungen
Zeitung im jüdischen Jargon unter dem Namen
Gymnasium beigewohnt.
„National,Zeitung"
erteilt. Als verantHaupt» _Marinestab ist den ResidenzZw
wortlicher Redakteur wird Herr U. _Moeller
blättern zufolg« rnit der Durchsicht ein«! Nethe von
zeichnen,
Projekten über verstärkte _Ueberwachung der Mecrcs_^. _Nerhastung, Gestern wurde auf der Station
grenzc begonnen worden. Es ist beschlossen worden
II
Riga
ein Beamter der Kurländischcn Abteilung
Abteilungen kleiner Schisie für den beständigen
der _°Nllueillgilliblln!
»«hastet, weil er einen GenKreuzeldienst an den Küsten zu errichten.
darmen und «inen Fuhrmann zu erschießen drohte.
Dementi. Die Rigas
Amise dementiert
Die Mörder der «e««ten im _Nolderacr
die Nachricht, das; dal, Blatt in anderen Besitz
_EifentolinzuKe bei der Station Nordeckshof wurde»
übergehen und sein« Richtung !»«ch!«ln soll.
, ermittelt und »erhaftet. Ei
_Dienstliches. In einer der letzten Nummer,, nach dem Weftnesi«
sollen lauter _Eisenbahnangeslellte sein.
unsere« Blatte« war die unzutreff«nb« Mitteilung
enthalten, daß der Chef der Tuckumschen EisenbahnGendannerie-Abteilung, _llicrstleutnan! _Oajewski
den Dienst quittiere. Wir stellen min diese Nach«
hiermit zurech!: Oberstleutnant _Gajewski
richl
Hot keineswegs seinen Abschied eingereicht, sondern
ist, auf seinen persönlichen Wunsch hin, auf den
gleichen Posten an der Wladilllmtos-Eisenbahn
versetzt worden.
«>. I»«
P«ft» und Telegraphenltreil: Tie
Untersuchung in Sachen de« Post- und Telegraphenftreik« im Jahr« 1905 wird jetzt wieder fortnei'etzt. _Dieser Tage mürben zum Verhör durch den
Unlermchuna«richler neaen _>_>n Beamte de« ^»stund _^clegrardenmprl'i _zmert.

von _Familien
»on Polizei
be»«ten. Vom Ministerium
de« Innern sind
olge,
der _Pcl. ,_!tß, zuf
auf Grund des Allerhöchsten
19_^5 folgende Uüter_Befehle vom 20. Mai
!M>mgen _ausacletzt worden: den Famlien der
_ehemaligen _Schutzleute
der _Rigafchen _Sladtpolizei

Unterstütz»««

»». Da« _Lchulschiff
_»o»»_-_^ verläßt heute
_^
mit den _Seekadellcn Riga und wird noch andere
Häfen de» Baltischen Meere« besuchen,
Zoinei»tag
feierte
»n. Negimentsfeiertag.
das N3, _Ttlllorussische Infanterieregiment
w
Kurtenhof
seinen Regimentsfeiertag,
Für
die
Soldaten wurden verschiedene Belustigungen veranstaltet.

4) Ernst Fuck„Landwirtschaftlicher Kleinkrebit".
mr — Diss. — „Die Gewerbefteu« in Ruhland
im Vergleich mit derjenigen im Ausland«", b)
Kartlin — Diss. — „Die Vorzüge de« großen
und kleinen Landwirtschaftlichen Betriebes". K)
_Gotthard Kruhming — Diss. — ,,Der Russisch7) Jona« Lurie —
Deutsche Handelsvertrag".
Diss. — „Die Vorzüge und Nachteile der Spezialisierung der _Handelzgemcrblichen Banken" <mi>r<m<>iiiw»i>iui. iiellm>ixi> 6ÄllRu_»N).
8) Roman
Schlachat — Diss. — „Die Uraler Bergbau-Iudusirie" . 9) H _uppolit _Semirabsli — Diss. —
„Das Girokonto in der Russischen und der Deut10) Gerhard Spinller —
schen Reichsbanl".
Diss.— „Die Lcöensmilteluersurgung »_onPari«". II)
Theodor _Zuckersuck — Diss. — „Schiffahrtspolitik. "
Der neugegründete
deutsche _Etmngelifche
Abstinenz-Verein
„Uettuna,", _Romanomstraße
_Nr, 83,
Sonntag,
dm
3. Juni c., präzise
hat
L Uhr abends,
seine» eisten _monatl. Familienabend. Jedermann ist _hcrzllH eingeladen_.
Aus Vilderlingshof schreibt man uns: Unser
idyllischer Badeort hat sich in diesem Jahre außeigcmöhnlich früh belebt; wohl reichlich 75 bis
8» _Proz. der Villen ist bereits bewohnt. Der
Nest dürfte bis zum 10. Juni bezogen werde»_.
Unter solchen Umständen wird die Aufstellung der
Ruhebänke im Marienpark als dringendes Ae«
dürfui» empfunden, dem zu entsprechen, der liebenswürdig« Vorstand der hiesigen _Badegesellschaft nun
hoffentlich nicht mehr säumen wird_.
Tic um die _Mitie des Mai ersolgte

Vröffnnng

einer _Postagentur ist natürlich allgemein mit
Freude begrüßt worden,
und die Anzahl der den:
Publikum zur Verfügung gestellten Briefkasten, die
genügt durchaus
4 mal täglich geleert werden,
billigen Ansprüchen. Bei dieser Gelegenheit sei
ein falsche» Gerücht zurechtgestellt, wonach da«
Forlbestehen
der Niloerlmgshöfschen _Postagentm
von ihrem Umsatz an _Postmaiken
und Postkarten
abhängen soll. Das ist, wie Schreiber dieser Zeilen
zuvorkommenden
_uon dem überaus
Chef der
der
Fall,
Agenüli erfuhr, keineswegs
sodaß
wohlgemeinte
einiger
da»
Bestreben
durch
_Rigaer _Großkaufleute,
durch dm Bezug ihre«
Vriefmarkenbedarfs bei der hiesigen Agentur, deren
fördern,
diese
_fogar in Verlegenheil
Umsatz zu
gesetzt hat, da einzelne Sorten wider alle Voraussicht ausverkauft wurden. Also, der Fortbestand
der _Vilderlmgshaffchen Post hängt nicht »on ihrem
Umsatz, sondern von ihrer Inanspruchnahme überhaupt ab _imd daran wird ez aemiß nicht fehlen.

W Um» K _llll..
Meinhandlung.

_Vnzere _kiliale
am _strande

I

Nn_^ftp N"te1 LilÄsrUiißMttt.

_1. sgtLl'zolu!, _^^_v _'_^l'
ve_<-l<3ufen lu 8t»_illp>-ei3«n mit 2u«teU, ins U»u«.

_«_eiertsgilnh«. Wir weiden von der Rigaer
_Kaufmannsiammer gebeten, darauf hinzuweisen, daß
da« Ort sl«tut über die Handelüzeiten
und über die _Feiertag»_rul, e in Riga
mit dem _geitriaen Tage in Kraft getreten ist_.
In gleicher Weise ersucht uns der Vorstand de«
in Erinnerung ;
Väcleramte« , dem Publikum
bringen, daß infolge des oben _Geiagtln, morgen
Sonntag, den 3. Juni, die Bäckereien nur von
8—9 Uhr geöffnet sein werden. Die
Ein-

l.Wzl.lll_^WnMll.
Meinhandlung.
U<»up»^«<:!i»,>t

in «l«_r _KtiM
!l»lll»<>».
lll ,

Endlich _>ei neuerdings einer bereu« i» früheren
Jahren in der _Rig, Rundschau besprochenen Unzulänglichkeit bei der Organisation de« Droschkennieseng gedacht. Es gibt nur einen einzigen
Ort, an dem man mit einiger Sicherheit Passagier«
In Anfuhrleute antrifft, da« ist der Bahnhof.
betracht
der Ausdehnung, die Bilderlingshof gewonnen hat,
Beseitigung

ist da« ein Mißstand, um dessen
die kompetente Obrigkeit dringend genoch drei
beten wird.
Es mühten _mindestens
Standplätze
errichtet werden, einer im Zentrum
beim Restaurant _Nulder, einer etwa bei der ersten
und ein« etwa bei der
«der
zweiten Linie
13, Linie,
vielleicht m
woselbst je 2 Fuhrleute,
einer bestimmten wöchentlichen Reihenfolge
zu
dejourieren und wohin sie, nach erledigter Passagierbesörderung immer wieder zurückzukehren hätten_.

Der derzeitige Zustand bildet für diejenigen,
insbesondere ältere Leute und schlechte Fußgänger, die
plötzlich genötigt sind,
eine Fahrt nach Riga zu
unternehmen und an der Peripherie des Badeortes
wohnen, eine empfindliche Kalamität.
Der Dampfer „Konstantin", der den Verkehr
»ermittelt,
zwischen Riga und Urensburg
hat
gestern auf der Fahrt nach _Arensburg einen
Maschinenschaden erlitten, infolge dessen er statt
gestern Abend, erst
in der vorigen Nacht in
Er wird vo_^_i einem
_Areusburg _eingetraffen ist.
Rigaer Bugsierer hierher geschleppt werden und
dürfte Sonntag Abend oder Montag
früh im
hiesigen Hafen sein und sofort in Reparatur genommen weiden.
Ob die Einstellung eine« Ersatzwird die
dampfers sich _al_3 notwendig erweist,
Besichtigung de» Schadens, bezm. die Dauer der
Reparatur ergeben_.
N«m _Etrande.
Man rüstet
sich. Wir
erhalten folgende Zuschrift: Wenn der Hausherr
verreist war und er nun zurückkehren soll, dann
sind die Kinder
und die _Haussrau geschäftig, da«
H aus zum Empfange zu schmücken. Ja, wenn ein
junges Paar zum ersten Mal sein neues Heim betritt, dann schmücken, nach Vortrefflicher _alrrigischer
Sitte,
sogar die Freunde und Nachbarn ihre
Häuser. In ganz ähnlicher Lage befindet sich der
Verein die Nilderlingshöfer Iugendwelt, denn am
16. Juni soll zum ersten Male reges Leben in
seinem neuen Heim sich entfalten und hierzu wird
eifrigst gerüstet. Die ersten Spatenstiche sind geschehen, zur Errichtung des Wächterhäuschens und
um den Zaun zu ziehen. Brunnen weiden gegraben und gebohrt, und eine große Zahl geheimnisvoller Bauten werden in Angriff genommen.
Da läßt es mir keine Ruhe, Einiges zu verraten.
?Ucht der Tapezierer,
sondern Künstler gestalten
die verschiedenen Vertaufshütten und Hallen. Die
H aupteisiischungzstelle
ist als Holländer-Zelt gedacht, in den« schmucke Holländerinnen den Tee
kredenzen_.
Im Germanen-Haus meiden außer Bier auch
_Meth und Freya's süß berauschende Getränke geboten »nd humoristische Vorträge in Deklamation
und Gesang sollen zu gemeinsamen Lhorgesängen
ermuntern.
Im Fischer-Zelt wird ein Schiffer-Quartett Vorträge bieten.
Im Zigeuner-Zelt
wird der Zigeuner-Primas
geigen unter Begleitung
seiner _Hauskapelle
und
werden die, _allbeliebten Zicschen dazu beitragen
Leib und Seele zusammenzuhalten.
Am Nautendelcin-Nrunnen werden _Waldschratlen
uns erschrecke»
»nd wird ein Kinderreigen uns
entzücken_.
Unter dem schützenden Dache eines MnnstrePilzes wird ein Verkauf u«n _Waldmosaiten stattfinden, zum Teil nur für die Augen,
z_>,m Teil
auch für den Gaumen schön_.
Alle in liebenswürdiger Arbeit sich Beteiligenden
meiden in einem lebenden Bilde
den bedeuwngsvollcn Hintergrund bilden zu einer inhaltreichen

Auswanderung

von hi_^r sind die Leute von einem
Juden verleitet worden, der für einen Letten Gutmann in London tälig sein soll. Dieser steht seinerseits wiederum im Dienste einer amerikanischen
Gesellschaft.
Der Sportverein „Kaiserwald" halt am
Dienstag, den 5, d, Mls. im _Klubhause um ? Uhr
Abends seine Generalversammlung ab, worauf die
Mitglieder aufmerksam gemacht seien.
Nüchternheit_^ » Verein
Der Evangelische
lGerlrudstraße Nr, 30) bittet uns, _a» dieser Stelle
darauf hinzuweisen, daß er am kommenden Sonntag,
den 3. Juni, eine Ausfahrt nach Rad
Wezunternimmt.
Er ladet auch an dieser
h _aken
Stelle seine Mitglieder und Freunde nochmals
Die
herzlichst zu zahlreicher Beteiligung ein.

Abfahrt erfolgt mit

dem _Augsburgschen Dampfer
vom Undincnstegc um 0 Uhr morgens.
Radrennen und leichtathletische _Wettlampfe
_veraustallet die Radfahrer-Vereinigung
„Union"
am morgigen Sonntag, den 3. Juni, um 3 Uhr
nachmittags, auf ihrer
schmucken, neurenovierten
Rennbahn im Schützengarten, welche speziell für
die _leichtathletischen Wettkämpfe, neben der Radrennbahn nunmehr auch eine Laufbahn aufweist.
Die sportlichen Konkurrenzen der „Union" hüben
sich längst die Gunst des Publikums zu erwerben
verstanden und brauchen wir daher den Besuch
dieses Arrangements nicht noch besonders zu
empfehlen. — Hervorgehoben feien aus dem reichhaltigen Programm: das _Iuniorfahren, der Stabhochsprung, das _Pokalfahren, der Diskuswurf, da«
_Hauvtfahren, der Wettlauf über 400 Meter,
da«
Touristenfahren, der Wettlauf über 1500 Meter
für Juniore und _daZ Radfahrer-Handikap.
Die Preise der Plätze sind zu diesem Arrangement für Logenplätze auf 1 Rbl. und für sämtliche
Sitzplätze auf 75 Kop.
ermäßigt worden.
Der
Sattelplatz steht den Mitgliedern
aller örtlichen
Sportvereine bei Anlegung der Abzeichen gegen ein
Lntree von 50 _Kop, zur Verfügung.
Ferner erhallen mir hierzu noch folgende Mitteilung : Der
Meldeschluß zu dem am morgigen
Tage stattfindenden Radrennen und leichtathletischen
Konkurrenzen auf der Rennbahn der „Union" im

Schützengarten hat eine stattliche _Schaar von Teilnehmern zu diesem Arrangement vereinigt, so daß
wir allen Freunden eines fiisch-fröhlichen Sportes

den Besuch derselben «ärmste«« empfehlen können_.
Der Beginn desselben ist auf 3 Uhr nachmittags
festgesetzt worden und soll nach Schluß der offiziellen Konkurrenzen ein gesellige« Beisammensein
in den _neuienonierlen Klubräumlichkeiten die Festteilnehmer vereinige», wozu ferner auch noch einige
unoffizielleKonkurrenzen in Aussicht aeflellt worden

ind,
s

cit,

ßine Fuchsjagd

unter Tegel hatte

am

Mittwoch und Donnerstag, den 30. und 31. Mai
die Legelsportsraktioü
des Sportvereins „Kaiserwald" veranstaltet. Die in Riga neue und jedenfalls eigenartige Veranstaltung war von bestem
Wetter begünstigt und fand seitens der Teilnehmer
soweit dieses zum Ausdruck gelangte. Anklang, Es
„Sally"
st arteten ? Jachten in 3 Serien,I.
(Fuchs) und „Karolus"; II.: „Moeme" (Fuchs)
und „Traute";
III ,:„Sauirrel" (Fuchs) gegen
„Else" und „Germania". Der Start der Füchse
war von 10 Uhr bis 2 Uhr nachts anaeseßt.
Es
verließen

den

Startplatz:

„Sauirrel" um
Uhr, „Sally" um ca. 1 Uhr und
ca.IIV2
„Moewe" um ca. '/»2 Uhr, um sich im bezeichneten Revier zu verstecken. Die Jachten, welche
die Rolle der Jäger übernommen hatten,
folgten
zu folgenden Zeiten: „Else" um 2 Uhr 20 Min,,
„Karolus" «, 2',» Uhr, „Germania" ca. 2'/,-Uhr
Es
und „Traute" ca, 4'/^ Uhr morgens.
begann
ein eifriges Ausspähen und Suchen nach den
in Dunkelheit
und
späterem
_lachten
Nebel
entschwundenen Füchsen,
wobei alle Schlupfwinkel
der _Dima und ihrer Nebenarme unter

Deklamation, die von berufenster Seite freundlichst
Zuhilfenahme
der
kleinen
Beiboote
einer
übernommen ist_.
sorgfältigen Revision unterzogen wurden. Es wehte
Vielerlei Spiele für KinderTanz für Kinder
ein ft<n_«r _Nrst l_^i, _kichtem Nebel, welch letztere:
dann Tanz für Erwachsene,
so zieht das Fest von indessen erfreulicherweise »ach Aufgang der Sonne
_^-onnenmittag bis Sonnenaufgang
sich hin und wich. „Karolus" (l5. üllman») gelang es
Alles dieses
ruft Allen zu: Rüstet Euch, zum bereits
um zirka
5 Uhr morgens
die „_Sally"
16. Juni zu uns zu kommen!
Je zahlreicher Ihr (Dr. Augsburg) im _Erporthafen ausfindig zu
kommet, je fröhlicher Ihr seid, um so sicherer sind
Der
entdeckte
machen.
Fuchs mußte nun laut
wir. Allen vielerlei Freundliches zu bieten.
Ausschreibung dem Jäger zum Stintsee folgen, »0
Doch nicht nur wir rüsten uns; auch der die eigentliche Jagd in einer weiten, begrenzten
Himmel rüstet sich. Warmes Wetter und üppiges
Zone begann. Das aufregende und vielleicht auch
Wachstum schmücken Feld
und Wald,
und der etwas aufreibende Jagen,
bei welchem die denkbar
M»nd hat sich in Dunkelheit gehüllt, um am 16,
größten Anforderungen
besonders
an die Mannmit neuem Glänze strahlen zu können.
schaft der sich verteidigenden Jacht gestellt sind, beJa der 18. Juni soll für alle Zeit,
als der wies eine ausgezeichnete Behendigkeit im Manöveigentliche Geburtstag der Bilderlingshöfer Jugendrieren beider Jachten und ihrer Mannschaften;
welt gelten,
II.
_^V.
indessen gelang es der vorzüglich eingesegelten
2».
«tapellauf_. Heute fand auf der Schiffs„Karolus"-Mllnnschaft bereits nach 15 Minuten
Lange
werft
_ck Sohn der _Stapellauf des großen auflegenden Kampfes mit dem geschleuderten Ball
Dampfers „Neubad" statt, der täglich zwischen
einen Treffer am Bootskörper der „Sally" zu erRiga und _Nmbad mit Passagieren und Gütern zielen_.
verkehren wird.
Ter Fuchs
der zweiten _«erie
hatte auf jedes
Frauenbund-Kerienlolonie.
Die Abfahrt der Versteck, vielleicht im Bewußtsein seiner IleberlegeuKinder in die Ferienkolonie ist auf Dienstag, den heit, verzichtet, und beschränke
sich auf das Auf5. Imü,
Die Kinder
müssen sich suchen de« Stintsees, wo
„Traute" um ew°
festgesetzt.
spätestens um 8 Uhr morgen« im Bureau des
8 Uhr eintraf. „Traute" brachte einstweilen ihr
Frauenbundes,
Anglikanische Straße Nr. 5, einBeiboot zum Hafen des Sportvereins und ging
finden.

den 31. Mai macht«» per Boo!
über 200 Personen die Tour Stackmannshof—Kol
enhusen, wobei die erste Partie der Ausflügler

dann
erst
auf
die
Jagd,
die
einen
längeren Verlauf
als die vorhergehende nahm
„Moewe"
da
<I. Nebokat)
ihre
größere
Schnelligkeit, bei dem mittlerweile frischeren Winde
zur Geltung bringen tonnte. Als jedoch „Traute"

schon um
abfuhr.

lH, H _empe!) ihr durch die »_erfchiedensten Manöver
in die Nahe gerückt war und nun als flink manöv-

Ausflüge

a« _Hlmmelfahrtstage.

Am Him-

melsahrtstage,

4

Uhr

morgens

von _Stockmannshof

Iurückgolehrte Auswandere». Von den im
von hier nach Brasilien ausgewanJanuar ,
I
d.
derten _lettifchen Familien sind, wie der Westnesis
meldet, am 30. Mai mehrere wieder zurückgekehrt
»bwohl
sie der Brasilianischen Regierung bereit«
einen größeren Teil der _Kaufsumme für das ihnen
überlassene Land ausge-ahlt haben. Die Verhälldaß den
niss« sollen dortselbs! so ungünstige sein,
lettischen Familien, denen die Mittel zur Rückkehr
_ehlten,
eiue traurige Zukunft bevorstehe. Zur
,

rierendes Boot ihre Eigenschaften voll zur Gellung
bringen konnte,
mußte Moeve sich bald den Ball
an Bord gefallen lassen.
Mehr Glück hatte „Sauirrel" ,P. Maksimow)
der Fuchs der dritten Serie.
Nach sorgfältigem
Untersuchen aller in Frage lommenden Schlupfwinkel, _swas besonders hervorgehoben werden mag,
da dieses ausschlaggebend erscheint), hatte sie sich
für den Iägelflutz entschieden und hier sich in einer
Weise versteckt, die noch immer (ein Geheimnis

des

Führers) den _Svaheraugen der „Germania'

(A. «.

oder

H agen) ihren Mast und Stander unsichtbar
als diese «ach zeitraubenden
unkenntlich machte,
Nachforschungen im Düna-Gebiet »ach _« Uhr am
Jägelfluß herummanövrierte und Ausschau hielt_.
Leider ließ sie, ob ermüdet durch die vielen vergeblichen Nachforschungen, «der in der Annahme, daß
die Einfahrt dorthin zu wenig Tiefe für „Tauirrel"
biete, ist »»gewiß, ihr Beiboot nicht weitei ausschweifen, und dadurch war „Sauirrel" gerettet.
Als sie um ca. '/iI2 Uhr sichtbar wurde, war es
für „Germania" bereits zu spät, sie zu jagen, denn
„Squirrel"
um 12 Uhr war Schluß der Jagd,

segelte in der vorgeschriebenen Zeit zwischen 12 u.
ungefangener Fuchs.
durch« Ziel als einziger
„Else" _(K, Wagner) hatte nach vergeblichem Suchen
auf dem Dünagebiet den Kampf aufgegeben.
Die Preise erhielten. -

Preis der Jäger (einBarometer): „Karolul".
Preis der Füchse (ein Marineglas): „Sauirrel"
„Traute"
Ferner
Kockpitschilder die Jachten
„Karolus" «nd „Sauiriel" _al_« Sieg« der einzelnen Serien.

Hagensberger _Lommertheater. Da sich die
Richardsche Burlesk«
„Die Flun dertante"
als ein echtes Zug- und Kassenstück ermiesen hat,
und am vorgestrigen _Himmelfahrtstoge Hundert«
keine Villet« für Sperrsitz und _Parauet mehr er-

langen konnten, hat die Direktion das lustige Stück
auch für die morgigige Sonntag-Abendvorstellung
angesetzt und auch die Reformtänzerin Mlle. Viola
Villami wiederum als Gast gewonnen. Die Künstlerin wird andere Piecen wählen wie am Donnerstag, um auf Wunsch den Tanz der _Salome vor
tz_erobeg und das entzückende _Tanzpoem „Ftühlingsermachen" sowie das Straußsche Arrangement
„_Rofen aus dem Süden" bringen. Montag gehen
zum letzte» Male „Die Schmuggler" ins
Szene_; dem interessanten Lustspiel folgt die einaktige Novität
„Die Lackierten" , ein dem
Berliner Leben abgelauschter Vorgang in einem
Aufzug. Für die _Pfingstfeiertage
wird die neue
Posse „Schanno von Dünakant" vorbereitet
und für kommenden Mittwoch eine _Luftspielneuheit
in vier Akten „Nur kein _Leutnan t",
die
soeben von der ssgl. H ofbühne in Berlin angenommen wurde.
Olympia-Theater. Man schreibt un«:
Der
Direktion ist es gelungen, auf ein kurzes Gastspiel
eine vorzügliche Aauisition zu gewinnen, und zwar
da« aus 8 Herren bestehende
englische Ensemble
8 _Lancashire Lad», welches sich eines guten Rufes
erfreut. Das Ensemble hatte, wie dem artistischen
FachbIatt„Proglamm"<Nr. 26?) zu entnehmen ist
die hohe Ehre,
anläßlich eines _Nataillonsfestes in
Z_arskoje _Vselo sich der Kaiserlichen Familie in
seinen Künsten zu produzieren und hat sich Sem«
Majestät der Kaiser
über die Leistungen in huldvollster Weise ausgesprochen.
Hausrezepte. Rhabarber-Torte
für 8
bis 10 Personen. 2 Pfund _Rhabarberstengel, »/,
bis
1 Pfund Zucker. Zum Teig:
14 Lot Mehl
V_< Pfund Butter, 2 Lot Zucker, 2 Eier, V« Teelöffel Kanehl, Salz, V2 Eßlöffel Puderzucker.
Man schüttet 14 Lot gesiebtes Mehl auf ein
_Backbrett,
gibt 2 Lot Zucker, 2 zerklopfte Eigelb

'/4 Pfund _ausgemafchene abgetrocknete Butter in
Flocken,
',2 Teelöffel gestoßenen _Kanehl und eine
Messerspitze Salz dazu und knetet alles solange
bis sich ein glatter Teig bildet. Man muß ihn an
einem kalten Orte bereiten, und da der Teig sich
wegen seiner Zartheit schwer rollen läßt,
streicht
man ihn mit einem großen Messer fingerdick auf
ein unbestrichenes Blech und backt ihn im recht
heißen Ofen 15—20 Minuten.
Unterdeffeü koch
man den von Fasern befreiten,
sehr fein zerschnittenen Rhabarber mit
^'4—1 Pfund Zucker zu
Mus,
läßt es erkalten,
belegt damit
den ausgebackenen Teig, schäumt das übriggebliebene'Eilueih

vermischt cs mit ','2 Eßlöffel Puderzucker,

überzieht
den Kuchen und stellt ihn,
bis die Oberfläche sich bräunt, in den Oefen. Der Kuchen wird
gleich aus dem Blech in beUMge, Stücke, zersch nitten ; sonst zerbröckelt er leicht, wenn man ihn
ungeteilt abnimmt_.
Aus Marra _Koiths „Praktische« Kochbuch".

_Neloldchandilap 2 ». 3, Start 2,44, Preis 3Nll Rubel_,
»üii» ,?50>,
M°5e <753>, Naidug» >?50_>, Ärniid» (750).
2, 2!°rt 2,35, Preis 350 _Rulel.
_Relordchandilap 2 r,,
_5°m»IH°ul!?«!)>, Njanja (?«3>, «_rafsotta (788). Will««

Hted <75<^).
2 °, 3, P reis

2_r°s!,H<!ndlIap

MO Rubel.

_Schloiulk.

,?5N>, N°i»ri„ia <?55 _>. _Willesdale (?«Ü), _Naimach (7»N)
l'iuba (780, , Chlestalom (780).
Rekord _Handilap 2 v. 3. Start 2.3». Preis 300 Rubel.
L>>a <?««!, _Zmeltschal <?52 >, Sylphide ,753), Ogowoi
_>7«2>, Aüyora !753), «tülaissl» <?«2>, Dobr» <?N4).

Detailpreise für
Hafer

sumartilel.

hauswirtschaftliche ««»«
Klee 75—80

120—12«,

_Timathi,75—50, Heu 70—80, Stroh 40—45 _ssop
Birken 770—800
Brennholz.
per Pud.
Grähnen
_Ellern «80—69«, Fichten 670—700,
580—600 Kop. per Faden ?^X?'X23".

Angeschwemmte «eichen. Gestern »«_rmittag
wurde in dem Kanal auf der _Stadtmeide, gegenüber dem städtische!! Schlachthause die Leiche eine«
Mannes angetrieben. Im Verstorbenen wurde der
38jährige
_Pabbaschsche Bauer Martin Segleneek
wohnhast an der Hospitalstraße Nr, 9, _agnosziert.
Der Verunglückte war, wie es sich erweist, am
27. Mai bei seiner Schwester, der an der Roten
Düna wohnhafte Emilie Anderson zu Besuch gewesen, Etwa um 11 _llhr abend« hatte er sich, da
er den letzten _Trammaymaggon verfehlt hatte, zu
demII.
Weidendamm nach Hause beFuß auf
geben. Wie cr in den Kanal geraten ist, läßt sich
nicht feststellen. Anzeichen eines gewaltsamen Lobes
wurden nicht gefunden. Die Leiche ist in die Seltionstammer abgefertigt worden.
Gestern um die Mittagszeit
wurde zwischen
Swirgsdenholm
und Lübecksholm in der großen
Düna der in Verwesung geratene Leichnam eine«
etwa 35_Mrigen, off enbar zur Arbeiterklasse gehörigen Mannes angeschwemmt. Anzeichen eine«
gewaltsamen Todes wurden nicht gefunden. Die
ist

Leiche

in

die

_Settionskammer

abgefertigt

worden.
Verhaftete Ttrahenräuber. Vorgestern Abenb
gegen 10 Uhr wurde der Polizei
daß
gemeldet,
auf der _Rodenpoisschen Straße, unweit vom Gut«
Weiertzhof, zwei junge Leute
die Passanten mit
vorgehaltenen Revolvern anhalten
und durchsuchen
mit
einer Soldlltens ollen. Als die Polizei
patrouille
heranrückte, ergriffen die Banditen die
Flucht und wurden ihnen einige Schüsse nachgesandt, die jedoch ihr
Ziel verfehlten. Nach
längerer Verfolgung gelang es jedoch die Beiden
f estzunehmen und zwar den einen in einem Graben
versteckt, den anderen im Vorräume des Hauses
Nr. «5b an der St. Petersburger Chaussee. Die
Verhafteten erwiesen sich als die Rigaschen Kleinbürger N. K. und A. P.
Diebstahl, Vorgesten, den 31. Mai, zwischen 1
und 3 Uhr nachmittags,
sind aus dem Quartier
der _Windauschen Bürgerin Emma Klimow, während
ihrer Abwesenheit, mittels Nachschlüssel verschiedene
Kleidungsstücke im Werte von 275 Rubel gestohlen
werden_.
Plötzlicher Tod. Gestern Nachmittag wurde
der nn der Bauskeschen
Straße Nr. 33», wohnKarl
hafte 45jllhnge Friedrichstädtische Bürger
Wyssotzkn in seiner Wohnung tot aufgefunden. Der
Verstorbene muß aus noch unaufgeklärten Gründen
Die Leiche ist in die
plötzlich verstorben sein.
_Sektionsanstalt übergeführt worden.

Verwundung.
Gestern Abend um V2I2, Uhr
wurde am Dünamarkt, unweit von der Neustraße
ein jung« Mann mit mehreren Messerstichen im
rechten Arm vermundet aufgefunden. Der Verwundete,
welcher infolge des Blutverlustes und
infolge Trunkenheit in bewußtlosem Zustande war
wurde ins _Stadtkrankenhaus abgefertigt.
_j. NeU'Dubbeln.
Diebstahl. In der Nacht
auf den 30. Mai haben Diebe,
welche durch das
offene Fenster eingedrungen sind, aus der Wohnung
oon S. _Visenmann 2 Theemaschinen,
3 kupferne
Kasserollen,
verschiedene Kleidungsstücke und einige
andere Sachen gestohlen.

damit

_Rigaer Trabrennen.
Ter 13, lag war trotz prachtvollen Wetteis nicht sehr
_beliich», _Infolge de« „rohen Programms
und der zu
N_?lr, I und 5 _ersorderlichen Enticheidungiläuje endeten die

Rennen erst um N Uhr,
Programm und Resultat«:
1! Handikap, 2 ?. 8, P«i_§ 300 Rl>!, Nadir <?70>
2.41',4, 2,48_^, -2,42, 2,42>/„
Naglada !?82) 2,44_> „,
2,45, 2,42 (Kopf voll, 2,42'/,, «I _ljula (768) 2,45'/I,
2,42>/,, 2,4?'/», nicht angelangt, 3; Zatnre ^?5ll» 2,48'/,
_Zieg 14,-, l_«,-. 33,—, 43.—.
2,50, abgem,. 4
Pl»«
_>1<),-, 10,-», (12.-. 18.-), (12.-1.
2> Handikap, I, Gruppe, I.
v, 2,
Preis 250 Nbl
Wm'oscheika l?45_) 2,30>/,, abgem,, l; Moiei' a !745)
2,33',,,
2,24'/,, 2,5N>/,_I 2;
T»lry (745, 2 4««,/
"
2,34V», », sieg 13,-,'
3> Handikap IV, Gruppe, l ». 2, Preig 200 Ml
_Poslebnaj» Äadeshda _»7öb» dist,. 2,42, > ; Ischardasch »751)
2,43>,„, dis»„ «-, _Amazonla (_7ö1j 2,59_'/,, 3,09V,, 3'
_Wjpnlchs» 17421 3,08'/,,
dist,, ».
_Oicq 2«,— 2Y —'
Platz ,14.-, 1»,—1. (13,—),
4) Nelord-Handllap, 2
3, Start 2.42,
°,
P«>§ 3M Ml
W°lo,chei!» ,?dll, 2,33',,,. 2,35, »; _Ogomor ,752) 2,34', '
L,37>/_2. l/3;
3°in, (7ÜÜ1 2,36>/2, 2,36'/,, «/_,; _^
!?54_) 2,38>/2, 2,41'/,, 4; Nilles Ned (75«) _disi,, _abaem
0
Lieg 12,-, 15,-, Platz (13.-, 22.-), (14,-, _18.-V
51 _Retordchandikap, 2 r,. 3, Start 2,42, Preis 300
Ml
,«>!,!, Lear _, 76? > 2,41'/,, 2,42'/,, 2,38'/«, 2,44>/,, ,,
Tschamijeil» _^75ll_> 2,42>/,, 2,38, 2,42. 2,45'/. »^
Namissi_» (764) 2.40'_^,
2,3» (Äopf r.°r,, _abaem
3 '
SmelÜch»! <?N4> 2,41'/,, 2,39, 2,3!>>,,,, 4, Liea _"? — '
<13,-, 3«,-, Platz ,22.-, 18,-), (15—, 28-V

l;

_^

II,—, 12, — ),
«! l>»»di!»p I I,
Gruppe, I , ', 2.
Preis
2lM MI
Nosni» ,?4ö) 2.44'„ 2,3«'/, »; Ärelschet-Walinr, »755!
2,41'/.. 2,43. «: Armida (745, dist,, 2,44'/, , 3; M»„°n

,745) 2,44'.'
, lÄopf l,»_r), 2,40«/,,»,
Platz (II.-, 12.-), (18,-, 11,-).

Zie» _Iu -

47 —

_Irabrenne».
Zu den _morgen, um 2 Uhr, statt
findenden Trabrennen sind _sollende Pseide gemeldet:
Rennen IV. GruppeI 1,, 2, Preis 250 Rubel, Vogallch
_^7_«5>. _Pochmaljnaia ,777), Amazons» (753), Tschardasch
(751l.

Nennen II, Gruppe 1 », 2. Preis NO Rubel, _Tichar»_deita ,745>, _Zmeltjchal ^?45>, M°l°d!_ü (745), Wi»n (745),
Anaora l745_>.

Frequenz am 1. Juni.
Im

„

_Etadnhea!« »m
Tage
_Hagensbeiger _Sommeilhlatei am läge
am Abend

—

P«_s»«<»

—
2«»

„
„

Kaiserlicher Garten
_Variot« Olymp!»

,,

541
253

Ak»,»_r

203

''
_„

"

«lllenb«»»«,. _Ezaudi den 3, Juni, — (Er,, _Ioh 15,
26. V°n der Verheißung des heil. Geistes», — «l»«mu«.
— Scmnen'Äufganff 3 Uhr 31 Min,. Untergang 9 Uhr
17 Nm,, TügeMüge _l? stunden 4s Minuten,
Montag, den 4, Juni. — _Knedelile. —
2»nnen>
Aufgang 3 Uhr 31 Min,. Untergang 9 Uhr 18 Minuten
lageslänge I? Nünden 47 Minuten,

_^

_»>_lllci»»»i,, r«m 2. (15,) Juni 9 Uhr Mor,«n_«
_Vr, _Narometer ?«N mm.
14
«nd: ONO, Keit«
li

T o t e n l i st e.
Harri, Prißmann, 2I
, 3 M., 30./V.,

Libau.
Oscar Robert Conrad Rmnebera, 34 _^l i? /v
'_^ _"
Bockenhof.
Samuel Iürgenfohn, 85I,
, 31,/V., Renal.
Hans _Steinmanu, 31./V., Petersburg.

Gottesdienste

vom

1. Juni bis zum
_"

8. _5uni 19N7.
iRig, _Kirchenblatt,)
al

_^

l,Au, »onnt»g E,»ul>!> den 3, ^»ni.
Predigt 1 10 Uhr
° lllrche_:

i

deutsch, Paftül
««ndeninft.w, 12 Uh.
"'° '" _'"
_Ed, !°r r°
P°tti°K,: _IU Uhr: O,°P, Poelch»»,
Tom-K,: 10 Uhr: P,
Stephan,,.
_^_'_^ °"_^ _V_'°P_. N°rne«itz. 2 Uhr
' °
_^
_ll P Me»«n

chnifch

°

"'_^

'

°

"sch. P.
''

_«""_«»-_«.:

_>

/_,I°

Uhr

Praew_^
2° !««° 6-' 0 Uhr deutsche
_Konfirmatwn.
unk 2, Uhr _nachm,
lettisch, P. G. Cleemann,

U_^

S_^_ert,

lettische >v,
1<l deul'ch
'

""^ P' A,K«d«. '/_,12M_.
de>M,_"P"z«_tbV, _'
und
11 M_.
d._^,
P Treu _'_^ _" "_^ '°"'"
_Pau _^
ls-».: l/,,9 Uhr lettisch und 11
Uhr d«ui,_<_.
_^

'

Luther. «,: >/,9 Uhr lettisch undII
Uhr deutsch,
Tüalonissenhau«^ II
Uhr: P, Eckhard«, «»Helle
für _Bethala«,
« «f _rmierte _<K, _l 10 Uhr deutsch, P. Geist,
°

Ni!_dei!inz«h»_ssche Wald!»,eile: N Uhi

deutsch und 4 Uhr lettisch, P, Groß _N°ldingen,
Dubb ein: Zur Grundsteinlegung der neuenKirche VzlO Uhr lettisch und 12 ühr 'deutfch, Propst «Argen.
!»hn_»Nig».
«_emmern: 12 Uhr _deutlch und 4 Uhr _leltisch,

P. Longe,
Nets»»!
stroHe _Nr, 8,

der

Brüdergemeinde, _gr, Schmiede!

lettisch: 8 und l'2 Uhr,

Schach.
— »««I n<«!,»t_,on«!en 2ch»_cht«rni«> O
!
l ende
10, Juni, Im _Neisterll> _rnier war heute, in der
19. 3lunl>« «_as _Damengambit »I§ Eröffnunz »»rhnlschend,
mit de« merkwürdigen Resultat, daß drei sehr starke
Spieler Teichmann, Salme und Nubinstein diese (Eröffnung
»lj Anziehende verloren, Teichmann kam gegen _Nillecard
bereit« in der Lröffnur_.g in Nachlei!, der durch da«
konsequente, folgerichtige Spiel _Billccard_« _znin Verlust
sühr<e und Lee, der _»_egner2a!we«, roie Lmidersli gegen
Äubinftein gewonnen durch überlegene_? , starkes Spiel.
Spielmann verlor gegen Niemzowil'ch. Remisschluß
ergaben die Partien: Mai_^a--_^_nostobarowZki lein Folkbcergamdi!) », Scheue—Metgei, Mieses—Züchting und die
Partie der gestrigen Runde Shoofmith—Wilhelm _tlohn.
Di« Partie Hüi»«^-I»hn ist in gleicher Stellung »ige»
»rochen. Frei
war _Shori«, Somit zeigt di« Turnier»
>»5ell« nun folgendes Vüd: Miefes -_/- !3_>_,
, Fleifchmann
-_^ 12, »«»stein, S»!u>e 4-IN/ _2, lZrich 6_ch„, John
_Niemzomitsch,
_Perli_«,
_Swider«ti -_^ II, _Nubinstein,
Sn»«k»>N»r<>Vl!s! -_^ IN'/? <"!>. üuras, _^- IN, Teichinünn
-!_- 9,/2. _Leonhardt, Marco, _Taitalomer -s- !» uw, Hm Championturnier wurde nur eine P_^nie, die
_^onomÄi—Schlechter, sDame„ga,nbi!> remis, die Partie
derselben Eröffnung Tarrasch—üchigorin und die Partie

Nun,—Marihall, _Tamew gegen _«_anigsbauer. in so komvligierten Stellungen abgebrochen,
daß der Ausgang _unqewitz
ist. Somit Iaht sich, trotzdem dieses _^_aurnier mit der
morgen gespielten letzten Runde beendet ist. auch jetzt noch
»ich» mil einiger Gewißheit der Sieger bestimme,,, den erst
»er bei nahezu gleichem Stand, sicher erbittert geführte
Endkampf bestimmen wird. An der _Spitze ftM _Ianowski
mit -_^ N>/2 >!!, Schlechter-_^ N, _Tausch ->- 1Y>'„ >^,
Warlhal-j-»"
_, ,1), Nurn _-_>- 7 _^1. ,,Ischigoiin _-_<. 4>/2U>,'
2 stende , 12, Juni. Im M ei st I r iu 1n> e 1 _brachte
di« heutige M, Runde eine größere Zahl 'Xnnisoartien,
Metger, der gegen Miese« den Anzug halte, glaubte in
einem ruhigen _PosilionHsviel ermöglichenden _Lamengambit
die besten Chancen zu haben. Es gelang Miese? jedoch

durch einen fein eingeleiteten und gut durchgeführtenAngriff
die Partie ,u gewinnen, Als Anziehend« siegreim blieb

Mortimer gegen _Nlactburne. I_,n Nachzuge gewann Tarl,i>
!o»er gegen Lee und Nütz, _Cohn gegen ,'an Zliet,
Perus—Erich «lohn, Jacob—Marco
Ohories—Saielmanu, BUecard—Leonnardt nnd. Salwe—
Teichmann führten nach gutem, korrektem Spiel it,rc Partien

Süchting—Lernstein,

genommenen Partien gewann _Duras gegen Sn'idcrsti
_Nubinftein gegen _Schoosmitl, und gegen 3üch!i„g. Leine
bingepaitie _gemmn, _NIailbume gegen _Melger, während
TuroH—John, Sn. _Boiowsk, — v. scheue »nd _Hbaries
—Marco ihre Partien remis gaben. — Im Champion»
lu 1nier gewann > » _i 1asch beide Hängepartien, l!
schlug durch »««gezeichnetes Endspiel Ianomsü in einem
_Pierspringerspiel, Tschigorin in einem _Damengamhiti beide
_«eaner halte,, den Nach,ug. hingegen dürfte er sein«
heulige Partie, die _letztc des _Furniers, gegen Schlechter
verlieren. In der _^_IbbruchZstcllung hat Schlechter bereits
entscheidenden _Stcllungsnorlcil crrnngen. _^_iarskall gewann
gleichfallseine Hängepartie gegen _Vurn und dürfte auch in
seiner neungen _unvecndcten Partie gegen IanowsN, de? im
Nachzuge eines _Tainengamoils in Pclluflstcllu„>, geriet.
ablehnt«, kam zun, _Rngriff stnd gewann durch energische
Durchfübrung das Spiel. Somit wird _larraschmit l^/._',l>
Sieger bleiben. Ianowssi. der II'.. !li hat, _voraussichtlich
_non Schlechter nn! II ,1) überholt werden und _Mnrsl,a!l
mil jetzt Iü_' ,_2 _l l _> denselben Stand _,mc Ianon'sti erreiche,!,
?ic
_Vurn -f- _^. _^fchigarin -f1'_^,,
_^_teihensolge im
_Mnsterturneir „ach Beendigung der Hängepartie«, n„d der
Nun«
ist:
Mieses
_lp/
_W,
>>_^, »_ubinftein _^. I2>,,,
Vernftein. _^leichmaiü', _^obn. S'Uwe, :>!!sn>^owit!_ä, _^. 1_^.

(frich _lohn, Perlis _^ !IV,. Turas, 2„. ÄoroirÄi
_Gwidtrssi >^- 11. Marco -_^ _^"V_> Tnrialon>_er. Teicc,-

Vermischtes.

hül _ungeoldnci,

ictzi ab die Posl

_°on

weil du»
nüch Südamciilll über Europa z» leüen,
den herrschenden VerlehrKmihältmm,
durch bei
eine _Zeitecspllrni« _o«n 5 bi» 7 Togen erzielt mild.
Nem-_^_ork und de» jiidameri
Wohl hal zwischen
ionischen _Swalen ein diretlcr Posldampfcirlrlehi
bestanden,
«ei!
die

ober dieser ist jetzt _uiifgigcbcn morde»
pünltlich
>mt> regelmäßig verichrendcr

deutscher, Pc> ftd2 _mpfer! in ien eine zuver

lässig««
Dabei

_>uid

rascher«

ecmiglichc»
z, N, der

Beförderung

ist

daß
Weg °mi
zu beachten,
nach Nix de Janeiro I> »_mol so _lann
Nem°_Morl
if! al« die _direlle Schiffironle zwischen den beiden

Städten.

Neu»

trotzdem die Ncw-Norler Posi-

die südamerikanische Poft über <_3_uroi
gehen läßt, so ist darin gewiß ein schöne« Zeugm«
für die _LnswnllMliisMt der deul_!,ch_«» _Tchiffahllz
_linien zu erblicke»_.
behölde

_Marttberichte.

_^

_^ii

ga,

,_Mllaa. «„

_^.

,_s.

sollte, Hauptmann _Larid», Kommandant des _ftanMfche«
Kontingent« in Peking, traf am II, Juni in Äankon ein,
Lr mei« nichts oon "den drei übrigen _Auiomobilen, Fürs!
_Vorghese wird die Reife allein fortsetzen, da die Klausel, die
eis!
nach _Kalgan >n
Fahrt gemeinsam zurücl-uleaen,
!kr»fl tritt_.

Befltzeinheit

vor unter den Geftehungölostenliegen,

>a«

de» rev«luti«nären

Vewegung.

warfen

befindlichen Arbeiter
über

»nd schleppten

der Petersburger
Mai «Monat behandelt
der Norfenchroniqueur der Pet, Itg, in einer kurzen lieber_Anlagemarlt
waren
_«proz,
ficht. Auf dem
BauerAgiarbank-Pfandbriefe am
letzten Vörsentage im
— Die

Kursrückgänge an

wurde

meister

vün

mehreren

Banditen

Bei Ssim birst
Vewaffnele
überfielen fünf
eine _Torfpostabteiwng und raubten 1100 Rubel

und einen _Kronsreiwloer,
Drei von den Banditen
wurden verhaftet
darunter ein
Abiturient _5e_«

diez Effekt weiter zu erwerbe».
Im
aufgehört,
de« Mai-Monats fiel die_4proz. _Swatsrcnte
umi '/_ü, die övroz, Staatsanleihe von _1W5 um
2. die Goldanleihen 4,
hiesige _Stadtobligationen
der Agrarbanken
1'/» und fast alle Pfandbriefe
1>/< pZt. E« ist klar,
daß die _Kapitalisten bei
einer derart trübseligen Kursbewegung ihre« Lebens

Laufe

nicht froh sei» könne». Bei der die_«_monatigen
Umwertung find Lrsle Prämienanleihe 4, Zweite 8

Ssimbirsker Gymnasiums.

Ein Kosak

Leutnant

sie aber auf energischen Widerstand stießen,
die Flucht,

sie schießend

Liner

leute und reizen weiter die Bevölkerung auf. Ein
_Vlatt erklärt, die Feit zum Handeln sei gekommen,
und fordert zur Vergeltung, nicht
durch Krieg,

_dei

_fondern in

und Ndelslose 15 _Rbl, billiger geworden. Für ihre Grenzwache festgenommen, ein anderer von den
Besitzer lein erfreuliches Ergebnis.
«_eifolzmden Soldaten und Lai'dwachtein.
Auf dem Aktienmarkt sind vom Ende April bis
Ende Mai _u, U. Rybw«t ?,
Südostbahnen 4'/_ü.
!. _Harnil»» (_Rigafcher Kreis), Beraubung
17>/2, Diskonto- 1.3, _einez Kiuge«. Am Äachmutog_? dcz 30.
Russische 17, In!ernc>ti°nllk
S>
Privat- 3 und Industrie-Bank
Asom-D»n _^0,
Mai, betraten,
wie _niir erfahren,
drei anständig
Nobel 12",
_Kaspische 400, gekleidete junge Leute den Duhne-Knig, verzehrten
ferner Bakuer 22,
_Harlmann 21, _Malzem ö_«, Nikopol-ManupolZV_?, _eiwa
_i
und gaben ein Geldstück zur Bezahlung.
Ssoimowo 3,
_Waggonfabrik „Phönix" 14, DmiA!« die _Wirtstochter Geld auLgeben wollte, wurde
gatel 5
und schließlich noch Donez-Iurjewsche
sie ergriffen, worauf die übrigen
den Inhalt der
Aktien 10 Rbl. gefallen,

Kasse _letwa

— Die

Technil
des Hamburger
UeberAuftrage
WeisungsOeileljr« . Im
der Handel«'
kammer zu Frankfurt a. M, hat Herr
Nankan diefe einen Bericht
direllor F. _^ _hor » alt
des Hamburger _Ucberweisungs,
über die Technik
verkehr« erstattet,
Herr Thorwart resümiert zum
Schluß seinl« eingehenden und gediegenenReferats,
der
_Hamburger _Ueberweifungsverkehi nicht nur
daß
alle oft erörterten Vorteile des Scheckverkehrs in
sich birg» , _sondern er sei, weit darüber hinausgehend, _da«>_Ideal des geldlosen Zahlung»«
verkehr«. Anderswo
gilt
der Scheckschon
verkehr als

eine

anzustrebende Erleichterung

de«

_Geldoeikehre«;
in
Hamburg ist auch der Scheck
Umlauf, Wohl kennt
man Iofast gor nicht in
nwhl den „Scheck zur Verrechnung" al« auch den
an _Ueberuringer",
Ter
ersten: schließt
„Scheck
die Barzahlung von
selbst au«i
bei
Vorzeigung
eine«
Schecks an Ueberbringer
gibt sich jeder
Nankkassierer

mit
auf

dak

Mühe.

Gutschrift auf

dessen
einem

fremden

Vermeidung

der

sich der Vorzeiger
seinem eigenen
oder

Konto

baren

zufrieden

Zahlung,

soweit

gibt,
nur

immer möglich ist, ist dort die Lofung! Allerdings
wird die Erledigung manchen Geschäft« , wie überall, so auch m Hamburg, an die Bedingung !«»
fortige!. Zahlungsleistung geknüpft, z. _B, bei Heberder Uebergäbe von Dokumenten _i hier kann
Barzahlung
unter

sich

widerrufen

treten,

l_^de»
können.

mcüerel an Stelle der

weil die llebermeijungüvanke»
Posten bis nachmittags 4 Uhr

Deshalb

Fällen und ebenso wenn es

erklärt
sonst

in

verlangt

diesen
wird

und nach Lage
der Sache möglich ist, die Uekermciju»Zsbank auf ihrem Bogen auldrücklich, daß
sie auf den Niderruf de« Posten« verzichte_; dieler
steht alsdann zur unbedingten Verfügung de« AnDer außerordentlich
gewiesenen bei feiner Bank,
_Organisation liege auf
der
_grofze Vorleil der
wen» man von fast vollständigem Ersatz
Hanoi
des Wetaügelde» in „nferem _Zahwngsmesen spricht
— hier ist er,

da auch

die

Schlußverrechnungen

der Abrechnungsstelle durch
_Ucbertrag
der
Saldi auf Reichsbank-Giro-Konto
erfolgen, fast rollständig durchgefühlt.

7 Rbl.! raubten

und

i» dem Walde

_mtkamen,

Petersburg.

In

PurifchkeiVitfch.

der

Russk. Sn. fällt der Abg , _Purischkewitsch über den
Grafen Witte her,
dem er
folgende freund-

liche

Worle

widmet:

„Seine

Majestät hat die
nur dank einem

Grundgesetze unterschrieben,
vom Grafen Witte begangenen

Betrüge,

da

nicht eine so heimtückische Hinterlist er«
wartete . . .
Graf
Witte aber gab nach Veröffentlichung der
der _IudenprM
Viundgesetzt
ein Zeichen, daß sie diese Veränderungen als einen
Coup
<i'et»t, eine CtaalLummälzmig Hinstelleu
Lr

sollte,

mährend

sowohl Se. _Masest«!,

Sein treuergebene«

Volk erklärt:

es gegeben, der Zar nimmt es auch

Wille,
ist Sein heiliger
nur unterstützen mir!',"

den

als

auch

Der Zar

hat

zurück,

_Tas

_-!", Mai

tan«

Telegramme.
Ct. Petütsturger TeIe««aphen»Agentur.

Rigaer _Hweigbureau.
Petersburg, 2, Juni. Einem _Ugenturtelegramm
entnehmen wir,
daß in _Archireisti Posselok bei
Astrachan drei Pe st fälle konstatiert morden
In
an jenem Ort sind
sind.
einer
Faßfabril
Todesfälle an der Pest vorgekommen. Die Fabrik
zerniert.
Alle
Maßnahmen
sind ergriffen worden.
ist
Astrachan, Stadt und Kreis,
sowie die Kalmücke» ,steppe wurden für pestbedroht erklärt,
Juni.
Allerhöchst bestätigt
Petersburg,
1.
worden im am 31. Mai, das von der _Reichtum»
und dem Äeichsratc gebilligte _GefetzcsprojeU über
die Anweisung

die

da

Ne

hat,

beschlossen

mache»,

Zugeständnisse

zu

einschließlich,

wobei

der

Duma

finde»
zu
viel wie
möglich,
_>o
bis zur _Ezpropriatw»

freilich

Vestimmungen über

über

oie

Grenzen

die

_Landzuleilung und
die bekanntlich eine _Klpropno.-

Permessungsgesetze,
tian in gewissen Fälle» voraussehen, nicht h »ausgegangen werde» soll. Von der _Zentrumsgruppl

Million««

an«

d«

n« LehibezirlsJahres in denjenigen Städten,
vcrmaltlmgen cristiercn, bei eitlem derKnaben«

mit einem eigenen Projekt hervorzutreten,
sondern
m«d sich mit ein« kritischen Beleuchtung aller
die
der
_Tuma
begnügen,
Di«
Projekte,
vorliegen,
_Zcntrumsgruppe des Äcichsrats halt c«, wie wir in
der N o w. W r. lese», eurchau« nicht jür aus-

der

1?'/?

Vize - Kommandeur de« Petersburger Hafen», Oberst _Kotliarow,
von einem Arbeiter ein Schuh in den
Rücke» abgegeben. Die Kugel drang durch den
Unterleib,
Ter
Zustand de« Verwundeten
hoffnungslos. Der
ist
Arbeiter wurde
festgenommen,
l,
Juni, Der UuterrichtlmiPetersburg,
laufenden
nistcr hat gestattet,
im
Herbst de»

erste
Zentrum _sgruppc des Reichs rate« statt. Die
Gruppe hat
nicht die Absicht, in der Agrarfrage

kommisfion

_non

_Rentei für die zur Beendigung
der Verpflegnngzlampagne notwendigen Ausgabe»,
Petersburg, I. Juni, Heute Morgen wurde
neuen Admiralität
den zur
gehenden
auf

der

geschlossen, einen geme infamen Boden
für eine Vereinbarung mit der Agrar-

auf. —

kanischen Frage abzusehen.

sondern von Regierungsmege_»,
Am

Beziehung

von d« Veröffentlichung aufreizender Nachrichten und
Artikel in
der javanisch-amer,.

Diefe dreiste Erklärung verlangt eigenllich eine
Abfertigung nicht
von Seiten des Grafen Wille
Petelsdurg.

handelspolitischer

Die Zeitungen sind amtlich ersucht morden,

da« russische Voll

Sitzung der _Agrarl» mmi _ssion

der Fest-

panischen Restaurants in San Francisco mit Beschreibungen der Leiden der Lands-

Al«

van

Beschluß

im Buckingham-Pülost,
Sämtliche
hier weilenden Mitglieder der Königsfamilie, zahlreiche hohe Würdenträger und eine erlesene
Schar
Gäsie nahmen an ihm teil.
3«lio,
13. Juni,
Die Morgenblälter bringen
_Photogravh ien von den zerstörten _j«>

ergriffen

wurde

Ten

Ehret»

de« Nallfest

durch

3_°aube,

angestellten Ingenieurs

Mitgliedern

des Königs und der
Königin von Dänemark bildet ein glänzen-

_sechs Neoolnerschüsse ermordet. Bei Kielce überfielen drei Bewaffnete das Haus
des an einer

Sägemühle

zu

in dieser Session erledigt wird,

13, Juni,

lichkeiten zu

wurde von

_Kostenko,

?«»>«», 13. Juni,
Das Oberhaus
hal w
zweiter Lesung den Regierungsentmurf angenommen,

?«nd«n,

tcn Banditen schwer _nerwunoet.
AlexanIn
de«
dropol (Gouu. Tisti«!
wurde, der _Lhef
_Eisenbahnballlillons,

angenommen,
wonach der hundertjährige
Geburtstag Garibaldi« »rat. (l?.) Juni
zum Nationalfeiertage erklärt wird.

der Entwurf noch

durch

während sie in

78 zurückgegangen,

und Boden,

von Oillfschaftsillten «nd sonstigen Lokalbehörden gestattet. Es ist aber zweifelhaft, ob

Re»oloeischüsse ermordet. Bei derSchießerei wurde»
drei norübergehenbe Bäuerinnen schwer »ermuudct_.

der vorigen Woche noch zu _«0'/2 untergebracht
werden tonnten.
Di« _Nsseiuranzgesellfchaften haben

Mai vi« auf

den Grund

«elcher die Nah! von Frauen

_durchs
wo sie ihm die Keh le
_fchniiten. — Ein zur Fabrik gehender Weber-

ihn auf« Feld,
Vörfe im

über

zu

als

projekt

In Baku wurde aus i« Straë am Abend
In
ein angesehener Mohammedaner
ermordet.
Lodz
überfielen vier Banditen eine» auf dem
eine Schlinge

erscheint der Gruppe

noch immer eine zu _fehr dominierend: Stellung
eingeräumt morden ist.
R«m. 13. Juni.
Der Senat hat da« Gefetz-

Neueste Oost.

ihm

Regieiungsprojekt

Nerfügungsinstanz

ßhr«» il

von Landstücken

wenig ausgearbeitet, da in ihm der _Gernemde,

Mäßigungen.

Zur

durch Ausscheidung

aus
der Gemeinde
an die erste Stelle gerückt
merden. _Airenden und zeitlich beschränkter Besitz,
wie sie
ron
den linken Parteien v»_rgeschlagen
«erden, jolle» abgelehnt werden, da sie der Idee
widersprechen. Aber
auch
>e« Eigentumsrechtes

- «n«l»lche« «iehcriiro»««!«« »» um 1,öN auf
78 MI, ermäliigt worden. Man «wartet weile« Lr-

Wege zur _Fabril

Handel, Verkehr und _Industrie.

wird die Frage der Bildung einer kleinen prwllw- ,

— «er«!n,«t« «ön!««° »n» «»urohü»»««.. _Ueier die
Ergebnisse de« dritte« _Vierte!« de« »eschäftsjahres IÜN«,_N?
>mld », U. berichtet: Tie ruIsischen Hütten dei <_3ilell>
_Schaft waren in regelmäßigem Betriebe und erreichten höbe«
Produktionsziffern, konnten »bei zum _»_esamlgeminn der
«elellschost auch im _Verichts>,iertelj»l,r»ich!« beitragen, _nieil
die lirlöfe _nc,6_, keine nennenswerte Steigerung zuließen u»d
wie auch auf anderen russischen Werken zum Teil nach ,«ie

de« Lehr_zyrnnasicn, nach Nah! des _Kma!»rs
bezirkes,
zu
P rüfungskommissi 0 ne »
Prüfung
zweck«
organisieren, zur
von Externen
_Erwerbung von vollen «der ergänzendenMatunllllazeuiMiien,

Petersburg.
_Danken für die

Des
2. Juni.
Allerhöchsten
ausgedrückten
wurden
Gefühle

u. H. gewürdigt:
die _Rigasche Stadtverwaltung,
die örtliche Bevölkerung Rigas,
der Livländische

Deutsche Verein,

die Nigaschc Nörsenkaufmannschaft,
die

Schühenverein,
der
Nigasche
,
,
die Einwohner
_Nevolkerunc, Mgai

lettische

_Neri«b

und

seines _Kreijes,
»Fortsetzung auf Seite

13.)

»«O»»»»»»«««»«»«»«««»»»OO»»«G«««

der Banken innerhalb

— Vom

_Getrtidemartt.

_?_,e _Franks, _^la. berichte:

,
ilülern, t_'
_'. _?uni' _HaHdem schon _rorgeslern die Bekannt
gäbe >cs amerikanischen _Bureauheriltils eine namhafte Er'
_maltnng c_>er <^_elrcidrbllr»en herbeigeführt Halle, ist 15 gestern
drüben zu ei„cr noch schwereren t_^_richiulcning oes _^,'nrkie6
getomn_'._en. _Zuki Weizen fiel um '_^,... _September um _^ _g
und _Telcmder um '_^_V» _centy und an der : 'I_: chdör!e trat ein
weiterer Rückgang nm _' _« c. ein. Allerdings ist auch fetzt

> ._^.._^

«^ÄlS«*"

5ckneU _> _zckreibmazcbine

_^M_^^^_^

_>_n>_' _!iuz_«_s''-li>elt>»re!!! _^_c!lrl!t?l_»t_^ für
11,/
_^_pla>.'k_^n i>l uneil-eickc -ln:
"

^^MM »!_^,^?^t,
,_^D
_N_^

dN7> _Vreisnineau noch ein recht kokes und deshalb sann e«

)

_^un_«

i_'.«'<.

V,t «_uinalm« von _berste, für welchen Är>i»«I bei
Angebot unrerändcrl feite Stimmung
herrscht, m die Tendenz sür die übrigen Artikel unseres Gc_>
_treidemarkte« «in wenig abgeüaul, _jedoch olwc daß sich „»rmachen_,
_bemerslar
läufig _nennender!« _" Preisrückgänge
lein!»»! und _Veii_^_lcken liegen _rnhig, »der _ses_«.
äuheifl schwache«

_Die :_>l«vfra>,e _rom Aus
« lach«. Ä l I,, eule i I,e «,
lande hat neuerdings gegenüber der Vorwoche etwas nach
gelassen und ,w»_r insölge der in letz»! Zeil günliiger _ge_,
wordenen Aussichten an» die künstiy« Orme,
W » ! ! che n e !<! l >, ms. Der Hoisoistriü >'i _n,,nmel>r
yerämni unü daß beschält als beendet zu _betrarvlen. Tic
find stark ;u' .1:ü.e„
Vorräte in Livländiichen, ._^_ronslicks
_qeicbmolzen und d_,e _Fufullren fiud infolge dieses Um,',_nides
Tie
sonne wegen der drit-gcnoen _Feldarbeiten _leftr _ipZrlifl'.
,_^n ,«„r,s<!_,im
Preise stellten «ich »ui !<> -^^_-!> . , «dl,
_sslacbs bleibt die ü!lsla„0l'ct!e _Nachfrage enll'altend _gering
_Tinrill noch rerhälimssügig und es sind oaber in diesem Ti«
_Vreiie stellt«, nck
»_nl_^ia groë Vorräte _oorvandc_».
'
»»f 4!/_4l>
, «b!.
§.
wieder
kleine _^umnrcn
'_,„d
a
cl_,
_Vs
S l a n e _p s l
auf dieWallte gelangt, ln« !l!'t>_i,>! _>u ungeiälü den trüberen
Preis«« Absatz gefunden bat!,,
Veiürchwnge»
Di» Witterung, _d_.e l:ni e _!.!_: ,,_ndurch ,u
Än>.:> _' :_!_' :-l !_,«_, in le_^er Zeit in
ftr die küniiiae _Er„l!
l'« Sla„eMac<>'«
,re'e«
_,
des
«_ot_^cke,«:
«He» ^««enden
ran wo _bisner noct
lich gebessert _?l,icd _5'>s. _^l!" _^l!!«!".nde,
_^_-_^u,,_«,,
nu_„
waren,
Iieüu
!«n_« l_llnmmie,, ?!._^i:m:._u >

_nebr a,ünl>,> I,-u'e„7_e ?.'

Nom
— »!e »„»«»«»_Ufohrt Pe«>>« — P»r<«.
l3, Juni, Der Nei!M«rs>»«er
de« _Nonie« dell.» 2ei»_,
der sich auf einem _Italawagen _deZ Hülsten 2c,p,on<
N 0 rgl, _cse der Wettfahrt Peking-Paris »_ngeschlosien I,at
telegraphier! feinem _NIatle ans _Nankcm am Fuhe der großen
Mauer, bi? zum 12. Juni drei Ubr Morgen« sei nur da«
Automobil de« Fürsten eingetroffen,
T°« _sech«?ftrd,g<
_Motordieirad _Lanial erlitt untenveg« Haoari«, der _Fnhrei
>_mchte e_« mit der «ahn meüer _Edieren, E« _tros um «
Uhr Abend« in _Nankon ein, _Pons mill die Fahrt a»>
eigene _Rechnung forschen, falls er disqualifiziert werden

weimngüvcrkehr nicht ohne

— Vm _Vcrlehrsunilum.
_Lio _kurMc Postnerbinliung
zwischen ?l»r,l_>« und Südamerila gehl
übel — Euro PO, ?ie P<»'t!iei''v<!llM!g de« Staalc«
?!em-I°cl

_Svort.

„snmrn. Daß bei der günstigeren Gc
auch nickt Wunder
_stallung der Witterung „nd dainit auch der _Ernteaussichten.
«ie _f,e nicht nur drüben, fondern auch in (_iuropa. und llicr
Dies _uiniome! r. al._? auch die Hol» der non oer
_^tain'ük erfaßten sichtbaren Vorräte nach n?ie vor _^ur Vc,_^
s«t,t mahnt, TieSpekulation hat diein den früheren Monaten
»_errichende ungünstige
s« als it>r Witterung „ach Kräfte» e«5_»MV!ier>,
gute« Aecht »n,u'et«n. Nenn
d«g !>«e^>

u. _DaueskattlLkejt.

bcain'U,

_iefl

_dll_:_> eintritt, was küble Beurteiler immer betont baben, daß
nölimlich künfliae_? _qmcn Vetter noch manchen Schaden gut.
machen lönne. so ist es nur zu natürlich, das, die bei der
_Preisbewegung vorgekommenen Uevenrndungen eine _Horrcllur
erfahren.
—
Mollbinensoürit H»r,n,»nn, 3«. _P«ti«!,ul«>.
Zchcn, ror einiger _^_Helt n?urde _daiaut r>„rbereilel. daß d.e
Dividende der Gesellschaft ihre vorjährige häbc
nicht err„<l>e„ werde, -ogar _kanxn Verüchte in Umlauf, die
davon wrack««. da_5 die Dividende _rielleicht ganz _iverd«
seitens menrcrer Mitglieder der Verwaltung befürwortet, den
_Za7,re«ge_,rinn _diesmal _gan_^ zu r inneren Nrätligung des
_lntcrnebme,,_^' zu verwenden, schließlich ,,' l man hiervon
I
_ater wicdn abgekommen und _beabsichtigt, eine _Dividenden'
Ans'cdü'._Inng uor_^unebmen; doch in nach _^_nforinnlionen
das Akien'Erlrägnis. 02s sic h im
l_^s genannten Nlalt«
-üaiiaHr auf '_^^_H Kübel belaufen Halle, diesmal nicm über
lv _Nubel in Aussicht _^u nehmen.

?_r_»ll»ilcke uns

_° _^2'2„>„

üllllwlMzMXMI _lsl_^NS

zle« _vorrstlH!

Die

Wiermäzellilie
"Vialui, "
_^
_>_Lt »_uferst pr«I«»«N!

!_iir)ielt

,0 LrietV in 6er _INinute tinä ernlößlilllit

ü—8 t«s!«I!«e Kopien von «nein keni-iiMück,

_^°_^"lw IlMein.
------

«_ontor. /^_l_^_taclt

!^r.

ly, 'lelopkon _66».

»«O»»»«««««»»«»»««»»«»»««»««««»«

lelep!_,»»
«i.

W

M Nein unö _llelikatezzen llager

V

_k!ei"M «_ö,

NT

_^^D^§^^^^

_tHlLi_^

ecke _N<l5te!"Mu!ev3sä uns Ül_3jlizts_355e.

M_^.

Ml_^l
«^^

e.
Mein
importierte

_^

_^
_whzt
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»^
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5otten äes hervor- !

^^^^
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,_^D

s2gen<l.32_hsgZnge5
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ersteigert,
empfehle ich als

X V
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Petersburg,
2. Juni. Am 25, Mai _wurd
unter einer Gruppe
«on Matrosen
de
Panzerschiffs „S i n 0 _p e", während es be
_^endeiowa _Roffa »»r Anker lag, eine gewiss
Nahrung bemerkt! am 27, Mai gössen di
Matrosen ihr Frühstück über Nord, Der Panze
wurde nach Sewastopol zurückbeordert. Die selb
Ordre erhielt das Panzerschiff „Nri _Ssmia
Iite! j ll", »on dem ebenfalls Hinweise eintrafen
daß unter der Mannschaft Unruhen im Entstehen
dem Eintreffen in 2sema
begriffen seien. Nach
stopol lieferten die Mannschaften die _Anstifter aus
die an Land gebracht und verhaftet wurden. In
der Angelegenheit ist die Voruntersuchung eröffne
morden.

zeigen. Im ganzen schließt Di. Arnold aus seinen
Beobachtungen,
daß _Tabakrauch im Munde sehr
wahrscheinlich das Wachstum einer ganzen Reihe
irantheiterregender Keime verhindere,
freilich nicht
m höherem Grade als andere Sorten «on Rauch.
— Theater.
Ein
neues
Stück von
Nlumenthal
und _Kadelburg.
Oskar
_Nlumenthal und Gustav _Kadelburg
haben soeben
in gemeinschaftlicher Arbeit em neues _dreiaktiges
Lustspiel beendet, das den Titel führt „Ter letzte
Funle" . Das Lustspiel
wird im Oktober
am
_berliner Königlichen Schauspielhaus seine erste
Aufführung erleben. Das Stück erscheint imVerlage von Felir _Bloch Erben.

W«rfch«u> 1. Juni.
Hier ist eine Bande »er
haftet worden, die Reifezeugnisse fälschte.
Zur
Bande
gehörte auch ein ehemaliger Student der
Universität,
_Tiflis,
1. Juni, Auf der Strecke zwischen
_Achtala und _Ssadachlo drangen V Newaffneie in
einen Waggon des aus _Ulerandropol nach Tiflis
gehenden P«_stzuges,
entwaffneten ein_^n Ar
lellschtschi! und einen der ihn begleitenden Wächter
erschossen den anderen Wächter und raubten
24,887 Rubel. Bei der 72. Weift hielten die
Räuber «ermittelst der Westinghousebremse den Zug
<m und sprangen ab,
L«ndon,
14. Juni. Bei der Eröffnung der
gestrigen Sitzung der Konferenz de« Ruten
_Kreuzes
verlas der Vorsitzende ein Schreiben
des japanischen Delegierten _Nagao Urig, der de,
Vorschlag enthielt,
die nächste Konferenz im Jahre
1812 in T 0 ki 0 _alnulialten.
L«nd«n, 1, (14.) Juni,

Das

_Unterhaus

nahm
einstimmig Las _Gesetzprojekt an,
da«
auf Vergrößerung
der Zahl der kleinen
Landbesitze
gerichtet ist.
Die Opposition
billigte das Projekt,
wies jedoch auf die Notwendigkeit hin, einige Amendement_« einzubringen,
London, 14. (I.) Juni. Die Interpellation
über die zwischen Großbritannien »nd Rußland
stattgehabten _Verhandluugen, beiresiz _dn indischen
Grenze, im Unterhaus! beantwortend, erklärte
Grey, daß
das unmittelbare Fiel der Unterhandlungen die Vorbeugung möglicher Schwierigkeiten
die
in
jenem
Teil Asiens zwischen den beiden
sei,
Mächten entstehen könnten, n>o die indische Grenze
mit den russischen Besitzungen in Berührung tritt.
Was die Frage anbclräfc, inwiefern eine _Einigung
in dieser Angelegenheit, sich in Vezug auf die allgemeinen politischen Beziehungen der beiden Mächte
machen werde, so werde
zu einander bemerkbar
dieses von den Resultaten der praktischen Anwendung des Iledereinkommen_« abhängen.

14. Juni,

Portsmouth,
Auf einem Unterseeboot entstand eine _Gasolinexplosion
l«i der ein Leutnant
und 3 Matrosen verwunde!
»urden.
K»llmt»,

13. Juni.

Hier sindzwei Agitatoren

»erhasttt worden, die zum Boykott der Engländer
lwfreizlen und für üie Bildung freiwilliger bewaffneter Milizen Propaganda machten.

_tetzte _Tokalnachrichten.
_j.

UuswMUN« , Auf Befehl des temporären

Baltischen _Gencralgoiwerneurs

ist

der

in

Stock-

_Eckengrnfschc
Bauer
mannshof verhaftete
Krisch
Orcngis wegen Teilnahme an der revolutionären
Bewegung für die Tarier de6 Kriegszustandes aus
den _Ostseeproninzen _ansaennrsen morde»,
»u, Hu dem Neldfundc. Wie wir erfahren
ist da« beschlagnahmic Gel» _miltcls _Liuliruchs in
der vorigen Nacht
aus
dem _Stadlbureau
der

Fabrik „Terlil" an der kl. Sünderstraße Nr, ü
gestohlen worden, Tie Dieve hatten die lür aufgebrochen, darauf den Geldschrank

erbrochen

und

die gestern au« der Bank zur Löhnung der Arbeiter
lnon Ml, entwandt.
Das gezirka

gehobenen
fundene Geld bestand au« Silberrubeln, Da«
übrige Geld in Gold und _Xrcdubillctlen haben die
_sserle _miigenommin.
_pom 1. Juni. (HentralUnbcflcUte I«le_«,rammc
_Bcrndard _^i_^iiibcr_^

lulbon'itslli _^^ _^'iino.
»lämin — 3u»a,

—

halsen_,

Petersburg, 1, Juni. (Amtlich,) Am5,Mai
1N07 erhielt die Petersburger Polizei die Mitteilung, daß die Wohnung des DumamitZliedes

Osol,

in der die _Frattionssitzungen der Mitglieder der sozialdemokratischen Partei stattfanden
Mitglieder einer revolutionären Militärorganisation

_Wli

—

_lun«

^<e

_Kraullieitsleime.

»on

_^avnll«««

Dem _Taba?_rauch ist

«u>

hinsicht-

lich seiner _Wirlung auf die menschliche Gesundheit
daß es a!3 eine
_s« viel _Uebles nachgesagt worden,

Gerechtigkeit erschein!, einmal nach
leinen guten Eigenschaften zu fragen. Seine Giflauf len _Zustand de«
ftoffc Wirten nicht nur
oder
ein_.elncr Organe
Menschen im allgemeinen
d«_s Körper« , sondern auch auf dic zum Teil höchst
_Forderung der

in uns beher_»
nichtsnutzigen _Kleinwefcn. die iv,r
beigen.
Da viele _Vaklerien
zunächst durch die
aufgenommen werden,
_w liegt es
Hw,ung«,vege
das; der _Tabcnrauch mii ihnen
nahe, anzunehmen,
und sie möglicherweise verin Berührung kom«t
nichtet_. Um einer Beurteilung dieser Frage naher
z» kommen,
hat _llr. Arnolü Versuche angestelli
deren Ergebnisse er setzt im I_^_ueel veröffentlicht,
Er _tillt ein_^_Ine Röliren mit _rerschied_^nen Batterien

beschickt

uno i>!un

unier besonderen Vorsichismasj-

ron _Tablltrauch _ausgeixt_.
_zeigten sich dadurch
Die Bazillen der _Divhtherilis
»erllich _beeinfficht, wlem sie _zuweilw ihr Nachtregeln

der Wirtung

nur in geringem
l»m überhäuft _einftelllen oder
Grade fortzusetzen vermochten. _« Ncbrigen» mirkie
der Rauch

von

trockenem Heu

in

diesem _^all

wurde,'.
ebenso wie Tabakrauch,» Limas geringer
in ihrer _^obe,!«lrafl beeinträchtig!,
_Tnphusbazillcn
aber auch sie wurden
durch den Äouch in _inrem
Wachsmm in _erheblichem _Grcidc _benindcri, Bei

der ungeheuren _Verbrcuimg und _^chaölichkei: der
Eiter-Bazillen verdien! es b_?io,'.dcrz ycrrorZchol'cn
zu werden,
_Tabalrauch
unter

_dajz

gerade _dieie _«eime

durch

den

so «a_8 sie
schwer _gejchaiigi werben,
fast gar lein Wachstum

seinem ßinflufj

pll», P etersburg. 1. Juni. Um 7 Uhr 2 Min.
wurde die geschlossene Sitzung der Reichsduma auf
2 Stunden unterbrochen. ,
_pt_» Petersburg. .
'>, Juni, Gestern wurde im
Laufe des Tages die Wohnung des Dumaabgc-

_Prilmtdepesche de« _Rigaschen Rundschau.
»Heute _eingetro ffen,)
2, Juni (10 Uhr
«. P etersburg,

28 Min

vormittags). Ter Antrag der Regierung kam völli«
unerwartet. Während in der gestrigen geheimen
der

Duma

_entfernten _sichOsol und einige andere
Abgeordnete, aus dem _Sitzungssaal, um nicht

Zur Verwirklichung der erwähnten Ziele war
die genannte verbrecherische Vereinigung
zu geheimen verbrecherischen Genossenschaften, die sich
„Zentralkomitee
der
sozialdemokratischen
Arbeiterpartei
Rußlands" nennen, zu dem Petersburger
Komitee derselben Partei, sowie einer ganzen Reihe
dem Zentralkomitee untergeordneter geheimer Lotalkomitees in unmittelbare Beziehungen getreten, hat
ihre Organisation dem Zentralkomitee untecaeordnet

all starke _Kaoalleriepalrouillen zu sehen. Die umlaufenden Gerüchte über Arbeitseinstellungen auf

mehr

von Truppen

teilen der Häilnaer und der _Peieribmgcr Garnison
empfing eine Tepmatio» »on Truppen derPetersburger Garnison,
der sie ihre Mitwirkung verprach, diente als Konzentrationipnntt
di«
für
revoluiionären
Forderungen
—
_Einberufung
toimimierendeu

gcivlllliame
Republik

2 Uhr

nachmittags

suchung der Wohnungen
glieder,

die

verhaftet
wurden

nach
morden

begann eine Durch-

der angeklagten Dumaunbestimmten
Gerüchten

sein

sollen.

Gleichzeitig

um das _Dumagebaude starte

Polizeideta-

chcmenls konzentriert und in den benachbarten Höftn
Truppen bereitgehalten. In der Nacht waren über-

vielen Fabriten

sind zur Zeit unkontrollierbar, des-

gleichen die Nachricht, _dotz das Militär konsignicr l
sein soll.

>ie

Loka!k»miiees

Gruppen

der

unt
demokratische!,
der
durch
Verbände
unt

einer
—

organisierten

ärmsten

Presse äußert sich sehr vorsichtig, aber
durchaus pessimistisch, indem sie auf den außerordentlichen

Ernst

der

Lage hinweist.

U«bcr die 55
als Angeklagte
hängt worden,

Mitglieder

der Neichsduma is,

die Voruntersuchung verund in Kraft des Gesetzes unter-

liegen sie dem lemporären

Ausschlüsse

_ron

_Tunia,

den

Veriammlungen der

ihnen jedoch, dic an der Tätigkeit
rilchcn

Vereinigung

in

Iß

Verhaftung anf

von

der verbreche

_hevorragenderem

Maë

Anteil genommen hoben, unterliegen
Beschluß b e r

lersuchungsbehörde. Von

der

de 1
Nn -

Regie-

rung ist die betreffende Angelegenheit heute, «m
I
.

Juni, in die _Ncichsdurna eingebracht worden
_;nm unneriüali_^en _lpinnn_^rpn _N,,Hs^!„,','« 5.«^
»,

!°»b«, 8 M. «, _^. WM. St.: 94,45
-?<_r,in 3 N. 6. pl. I«> R,.Nk,: _^ ,,1?

In sehr

_tlmbon _ChllU
Beil»

P»N« ,

_gung

zur lo'ortigen _«c'ricdi,

der Forderung

der _Untcriuchuiigztehordl
bezüglich der Verhaftung ron 15 aus ch_^cn.
I.
M, P etersburg,
Juni,
Zu Begmn der SihunZ _erichien
_>e« Ministerrats.

Reichs»»»»,
der Vorsitzen b«

N,

«. «,«_ii

«. 3?,_3x
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„
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2_«N»
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Riga« Kommerzbank
—
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103«
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„
2tahlguß_>u,M<!!ch,>F,,,2sormo»»' . _^
141'
„
Äolomna Najchinen-Habril. . . .—
„
_Gesellschast d, Nalzew'Werte ... —
—
„
_GeftUsch, der P»«>o>»!chln,Mnl . —
104«
„
N_>ch,>«al!, Waggon'Fairi! ... —
_Zzn«
„
—
Waggon'Fabnl „Phöniz"
—
')>itouol-Mariupol 5!»',,, Donez'Iuriewül lOü_^
_^
_Lmigatel 53'.
Tendenz, Unter dem Einflüsse eines rapiden Fallen,
der Preise in Paris, Tividendeniverte schwach, zum Schluß
für _einzelne Werte etwas besser. _Staatsfonds und !^ose

„
„

....

schwächer.
' _iilein« Abschlüsse. '» «auf«.

Ohne Dimdendl,

'"

»er! in, 14, <I,)Iuni,
(2chl»ß!»l!l.j

T»z,

»»_ri«.

_AuZzalilun, _Petersburg
2 3. <,uf _Peterilurg
8 T.
„ London
3 ».

8 T.

214 3?

2N «
20 44
2« 26
«l 33
«!1 85

„
„
„ Par!»

2 _N. .
üluss. «red..«!«. IM Ml. pl. _lloff» . . 214 50
4°/» _lonsol. Anleihe 188Z
4°/»Russische Rente ». 1834.
....
?N 90
4>/!°/_i iuls. Anleihe 0. 1_Ü_05 . . , . »04«
ANien: St. _Petersi. Intern. _Vm« . . 142 25
„
_Nistoniobank. .
,
»uff. Van! f. _ausm. Handel, . 126 30
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„

214 40
71 «N 6»
144 75

. ——

„ Pn»»tdis!ont.
_senden,: matt.
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I«? w
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4'/,,
°/,
T»g,

Amsterdam, 14, <1.) Juni.
_noihel
12 _Nsz
_london _i _^i«t»
.4»/i«»/o 4»/«»/, >
Privatdls!»»!
....
....
Tendenz: schwach.

Pari«, 14, <1._) Juni.
London_i _?n»
25
_Auszahlung _Peterziulg
263
_3_> Französische Rente
95
4°/., Russische _«_oldllnleih« 1839 ... 74
2°/!
«_lnleih« 1391/1894, . . «1
>
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Tendenz

i:_«25 14»
20 263 3?«
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25
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'///» «!<m!°_«
4° Nuff. _Konlol, 1889

-
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_«'/l»°/,

sesl_.
Juni.

84

«4

73»/,
°
73'/,
Silber in Barren Pro Unze, . . .
30'-, >» 30" _>^
_PrivatdiZwnt
3>«,i«»/, 3>l/i<»
Tendenz: zurückhaltend, in _Folze Steige«« de« Weil
Preises.
«_em.Y»»!, 14, (I,_)

Juni,

Weizen: schwach,
_roiei, Wintermeizen I«!«
«
,
„ Juli.
_, ,, „

.. .

_> Sept.

Mais: ermattend,
.
0I>! _mii«_ä p« Juli
„

Sevt.

Wetterprognose

_9?>/_z
. »8
. 98'/,

.

für

den

93
I0N

100'/
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Juni.

_l,_V«m PH„s!!llIiIch«nhl,U!!t>!2lI«i,»t»iium in2t. Vltüjburi .
Bei Biqm„ deü _Tiucles ,,»ch nichl e_,n!,!!i«sfln_.

_Vinzel»m«ene _Tchiffc.

London , . .
Pari«
5',,.°/» Wien

«er!«

„

Chailoin«

4'/2 „ _Poltawa«
„
„
_Allieni MoZlau°Nindau>Nylins!er'ü!fenb.
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Ümsteida« . , . . 5"'>
b°,>>
_«rüsiel

.

4°/
3 >///
4>/«^

?—V/»"

«N8

_Tliitich,

2«leill>!ci

„Unteiiüller

12", lünllam» ,

t_>u'i _^tellin leer an _harsf u. _tzeydemann_^
619

»II

_Rigaer _Komptoir der Neichsbant , . ?—8_*
«_ligacr _LtadtdiZlontolan!
....N—?V_^
_Nigaer _Vlrlenbanl
«^?'/_i
züzaer _tommer_^_lanl
?—«
Rusi, Van! f, _ausni. Handel . , . «—8
7—8
ylordi'che »an!
«—?>/»
_^, Äigaei Hllellschajt
_ü, »!i««n ««_lellschaft
?—3
_' gül 2>, «lp, 6°,Uonal«n>echiel.
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Bevölkerungsllcisscn,

sowic
als Mittelpunkt
für die Rechenschaftsberichte der
geheimen Komitees.
Auf diese Weise führie sie
Buch über die _renolutioniren Kräfte und Miitel
berief dic Vertreter der Geheimlomitee«, um ihnen
Insiruküonc» zu erteilen,
kommandierte ihre Mit,lieoer ad, »m auf ungesetzliche» Ärbeiterversamm_,u halten und Halle
ungen aufwiegelnde Reden
endlich gefälschte Pässe >u ihrer Verfügung,
um
mit ihnen Personen zu versorge»,
die sich vor der
der gesetzlichen Obrigkeit
Her ' olgunZ
verbargen,

3'/',,

innere Anleihe 1»_0ä
_^
_^
««_V2
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Adel§-»grail>»nk
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IM» 243
23^/,
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_Melg._Agiarb.I-lV
Pfandbriefeder
65
—
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Errichtung
in
Rußland
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_5
II
.„
„
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Um

eine»

Vereinigung, cmpnng _Inftruktionen

_^

dorthin zurückzukehren.

gut
informierten
Kreisen
sagt
man,
daß
Vollsaufder Premierminister _Stolnpin
am Mittwoch
slandes die Tätigkeit der in verschiedenen Ortschaften des Reichs gebildeten geheimen _Komitees dieser Woche vor die Alternative
gestellt
geleitet. Ferner hat sie an diese geheimen Komitees
worden sei, entweder
die Duma
zu re! °
_Inkularschlliben
versandt,
in denen sie den
nigen oder aber damit zu rechnen,
daß die
geheimen Agitatoren den Auftrag erteilte, das
sondern durch eine»
Vo!k gegen die Regierung, den Adel, die Beamten Auflösung nicht durch ihn,
und die _OuiLbescher aufzuwiegeln,
und dieselben neuen Ministerpräsidenten — man
verbrecherischen Geheimkomitecs beauftragt,
die nennt Dilinumo — erfolgen werde.
von ihnen aufgewiegelten Bauern,
Arbeiter und
Ob die Regierung den Beschluß
der DumaSoldaten zu geheimen Verbänden,
Zirkeln und
lommission
in dieser Frage abwartet,
ist
Gruppen zusammenzuschließen und sie untereinander
zu vereinigen,
um, die Unzufriedenheit und die fraglich. Wahrscheinlich wird die Auflösung der
Erregung der ärmsten Bevölterungsklasjen
ausDuma vorher erfolgen. (Ein Bericht
der Pet_>
nutzend, einen gemeinsamen Aufstand de« Tel, Ag. über die gestrige Sitzung der Duma
Militärs, der Bauern und der Arbeiter
liegt noch nicht vor. Nach Obigem scheint es, als
Außerdem
zu organisieren und hervorzurufen.
«b die Duma den Antrag der Regierung einer
wandte sie sich an die Bauern mit einem Aufruf,
sich zu Verbänden zu vereinigen, mit den Arbcilern Kommission überwies«« hat. Die Red,)
in Verbindung zu treten und bereit zu sein,
zum
offenen Kampf mit der gesetzlich bestehe_,den Rex t>l, P _ctersbuig, 2. Juni, (_Reichsduma.)
gierung Rußland«, um dic Staatsgewalt _a» sich
Tie gestrige Nblndsitzung
wurde um 12 Uhr
zu reißen und sie der Volksvertretung zu über25 Minuten geschlossen.
Heute
am Tage
lrngcn. Sie ist in unmittelbare Verbindung gefindet eine öffentliche
Sitzung stntt. Es
lretcn mit der verbrecherischen geheimen Vereinigung,
die sich als nächsic Aufgabe ihrer Tängkeit die Vorbehandelt sich »m die Fortsetzung
der Debatten
reitung eines Aufstandes unter den Truppen gestellt hat
über das _lolale Gericht
u»d die Ordnung der
uno sich
„M ilit äroi'ganisati« n
der
Durchsicht der _Nudgeivorlage,
Um 7 Uhr
sozialdemokratischen Arbeiterpartei
abends
beginnt wieder die geschlossene
Rußlands" nennt. In
der Person eine«
Sitzung.
ihrer
Mitglieder,
de»
_Reichsoumamiigliedcs
_lHcrus,
leitete sie am 2_ü. April 1807 in
Wechselkurse der Riga« Börse _o»m
Petersburg
eine geheime Versammlung einer der
2. Juni 1907.
verbrecherischen
_Orciamsalionen
der genannten
und ihrerseits zur Vorbereitung

Rig»_ei _Zweiabureau.
Nei Beginn de« Drucke« _niar das _helitig« Kur«>_Nullelin
der _Pet, Tel, «_g. noch nicht eingetroffen,
P°»el«»»l,,
!
»reit»,. », 3»m_.
Veit.
_«°m.
NechleLss_,»« ». London 3 N.
_" >, _^ .,
N°rsen.Di«!°n!
— _^-8°/,
4 _proz, _Staatzren!«
_^
_^^
_b „ Reich§I,chatzIch«ine oo» 1»_04 . . .
_^
_^
S!»at«an!eihe »on 1905 . . . .
_—
»I V»
4>/2»

die Anklage verlesen wurde

Verhaftung einig« Mitglieder
der erwähnten
reoolutionären Organisation bestätigt morden sind
gaben die Veranlassung, in der Wohnung Oiols
eine Durchsuchung vorzunehmen, bei der zahlreiche
Dokumente entdeckt wurden, die darauf _hinwiesen
daß die 35 _Dumamitglieder, die di« s»_zial«
demokratische Fraktion
der Duma
bilden, eine verbrecherische Vereinigung gegründet
hatten zum _gema _ltsamenSturz Lei durch
die Grundgesetze
festgelegten Regierungsform und zurEriichtung einer
demokratischen Republik,

_cmer

Kunst und Wissenschaft.

stattfinde.
Es wird die Frage
der Einleitung
eines
gerichtlichen
Verfahren«
gegen die Fraktion
der
Sozialdemokillten geprüft.

die nachher durch die Sitzung

3t. Petersburger T«Iegr»pheu_»Ägentu».

wurde bei«

ordneten _Anitin, die früher von Ohsol bewohnt
wurde, versiegelt, und am Übend eine Haussuchung vorgenommen.

Die Dumakrisis.

besuchen. Diese Nachrichten,

der _Reichsduma

Den Mitgliedern

Eingange
durch den Chef der Wache mitgeteilt
daß, auf Verfügung des Präsidium« der Duma,
eine Sitzung bei geschlossenen Türen

Nem,

_^'>
,
,1_^

I,'
190 Gell,

p_».-H!l<!»!:>>

!

!>!!!ig!

üeswiir N. von

_zu»!

_Wezterinann,

wurden fortgeschwemmt. Zwei Boote, alle Geräte
Wasserfässer,
alle« wurde zerschmettert und fort-

vermisc_htes.
eine« Flutwell«.
Eine
— 2>er Schrecken
Flutwelle hat,
«ie gemeldet wird,
in der letzten
Hälf t? des März die Karolinen heimgesucht und
eine R«i>he von Inseln verwüstet; auch eine große
Zahl von Menschenleben ist der Gewalt der Elemente ;um Opser gefallen. Solche Flutwellen
gewesen zu sein
wie es hier der Füll
iönnen,
scheint, _bie Folge anhaltender _Orlane sein, sie
treten aber auch nach Seebeben auf, nach den
unter
gc»attig>m Erschütterungen der Erde ti:f
di
dem Meeresspiegel,
di_^ nur durch e sich Plötzlich
auftürmenden Wellen an der Oberfläche zu merken
duh da« Entstehen
sind. E_», ist äußerst selten,
von
einer solchen Flutwelle,
die dann Hunderte
Meilen
über dm Ozean _hwrost und bi«wci!en
an Ort und Stell«
ganze Inseln überschwemmt,
>, «dachtet

werden
kann.
Der
amerikanisch:
„Planet
Neptune"
geriet am 26.
mitten in ein solches Seebeben
Februar plötzlich
und der c rste Offizier Van _Nrown gibt nun als
Uugenzeua>' cine Schilderung dieses grandiosen
und _schrecklichen Naturschauspiel« . Der „Planet
Neptune" hatte Montevideo mit Kurz auf NewDort verlogen. Die ersten Tage ging die Fahrt

Dampfer

ohne jeden

_Zwischenfall von statten. Die See
war völlig ruhig. Ich befand mich auf d _r
><ommandol_>rücke_.
Die Besatzung
weilte zum
größten Teil unter Deck, Plötzlich entstand aus
der Wasserfläche eine ungeheure Umwälzung, E«
tonnte nur die Folge eines unterseeischen Erdbeben«
sein. Ohw' ankündigende Voranzeichen s'tzlc die
ein. Es schien,
Katastrophe
als ob der Grund

gerissen_. Türm eingedrückt, und da« Wasser drang
gewaltsam in den Schiffskörper.
Ich glaubte, nun
wäre es zu Ende . . . Aber das Schiff
überstand
den Anprall. Der Vug hob sich und wie ein
Spielboot in einer Badewanne glitt der riesige
Körper empor durch die Fluten. Wir
waren gerettet. Auf
dem Deck lag besinnungslos der
Matrose Shalbury, Er hatte im Ausschau gestanden, war gegen eine Stange geschleudert worden
und brach den Schenkel ... Hinter uns lag die
See,
wieder s till und ruhig, als ob nichts geschehen wäre. Die riefige Woge war zerschellt
und hatte sich aufgelöst ...
muhte nn den
Ich
denn tausende von Metern im
Niagara denken,
Umkreis der Stelle,
wo da» große Loch sich geöffnet und geschlossen hatte,
lag ein weißer
_Schaumtllmm auf den Wellen, wenngleich _leinerle!
Sturm drohte .. . Mögen die Stürme kommen
so viel sie wollen. Da sind wenigstens leine
Löcher in dem Wasser,
und ein guter Seemann
kommt schon durch. Aber der Himmel möge mich
vor einem zweiten Seebeben bewahren!"

— Hie dritte _Passagiertlasse i« Hamburger
_Ueberseevtrlehr. Wie sehr die Hamburg-Amerika
Linie mit der Einführung einer _Paffagierklasse an
Bord ihrer Ozeandampfer einem wirtlichen Ver«
kehrsbedürfnisse entsprochen hat, läßt sich am besten

stürzte

aus der Tatsache ersehen,
daß die lebhafte Inanspiuchnabmc
der dritten Klaffe der Gesellschaft
f_orlgesetzt zu einer Erweiterung dieser neuen Ein»
_richtung Anlaß gibt. Neben den neuerbauten
Dampfern „Amerika", „Kaiserin Auguste Victoria"
und _,Präsident Lincoln" hat jetzt auch der Postdampfer „Patricia" Kammern dritter Klasse er«

in eine endlose Grube. In Wirklichkeit versanken
wir in ein gemaltige» Loch,
das sich w' Wasser
geöffnet hatte. Es ist schwer, die Empfindung zu
wir sanken tiefer,
tiefer, tiefer. Ich
schildern,
klammerte mich mit aller Kraft an die Kommando»

halten. In Kürze wird noch ein weiteres Schiff,
der Postdllmpfer „Pennsylvania", mit der gleichen
Einrichtung versehen werden. Jede« dieser beiden
letztgenannten
Schiffe
vermag tünftig ca. 200
Personen dritter Klasse in Kammern zu 2, 4 und
6 Betten zu befördern. Den breitesten Raum hat

des Meeres plötzlich einstürze. Das großc _schiff
regelrecht
hinab —
man
_tann
es
als sielen wir
nicht anders beschreiben. Es war,

brücke. Plötzlich blieben wir
stehen. Und dann
aufblickend,
gewahrte ich da oben über uns eine
die sich auf
uns zuwälzte. Im
riefige Wog«,
über uns herein
nächsten Augenblick
brach es
als ob
Tonnen übn Tonnen Wasser. Es schien,
die See in die Luft emporgehoben war und nun
Alle nicht gesicherten
über uns
niederstürzte.

Gegenstände an Deck wurden fortgeschwemmt. Wir
hatten

eine

große Zahl Hühner

an Bord.

Sie

Neu hinzutretende Abonnenten, welche die_Rigasche
Rundschau für mindestens V» _3°hr abonnieren, erhalten die bisher erschienenen Teile des Romans
„Unsere liebe Frau", Münchener Zeit- und SittenRoman von Max Grad, kostenlos nachgeliefert

Roman-Feuilleton
»»)

der ._HUgaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit- und Sitten-Roman _vonMaxGrad
To trank ein wenig zu viel und schlief nach dem
Essen eine Zeitlang so tief, daß lein Kanonenschuß
Seine Mutter hatte ihn
ihn hätte erwecken können.
erst gelegentlich semer _Herbstferien, aber sofort noch
seiner Ankunft in _Seedland davon unterrichtet, daß
sie einen bis jetzt durch Zufall verborgen gebliebenen
hinterlassencn Brief des Vaters gefunden.
In
großen Zügen

gab sie dem Sohn seinen Inhalt
wieder. Die Wahrheit aber erfuhr To so wenig
wie irgend jemand sonst. Der Knabe war in einer
Weise ergriffen gewesen, wie s eine Mutter es nie
Tagelang ging ei darauf wie
erwartet hätte.
träumend umher und vergaß über all den neuen
Empfindungen ganz die _Unmahrscheinlichkeit, die
darin liegen mußte , daß das Dokument erst _jeh
von der Mutter entdeckt sein sollte. Die Sterbes tunde des geliebten und verehrten Vater« lebte uw
auslöschlich in der Erinnerung des Heranwachsenden
jetzt aber erwachte jeder Liebesblick des Verstorbenen
in neuer Kraft vor ihm. Glücklich, froh und befreit fühlte sich T«,nun Onkel Detlev nach Herzenslust lieb haben zu dürfen, und wenn er nur einen
einzigen Blick auf diesen warf, so wußte er auch
daß er um dieses Mannes willen von niemandem
gehänselt weiden würde. Ihm erschien _Dombrowsky
jetzt vollkommen identifiziert mit dem Andenken an
den Toten, der ihn s« hoch gehalten.
Im Innersten ergriffen schlich sich der Junge
eine« Tages in taufrühesten Sommermorgenstunden
auf den Friedhof. Er legte seine Hände auf den
Blnmenhügel und leistete in seinem braven Herzen
einen heißen Schwur, Einen Schwur der Treue
dem Andenken des Mannes, dessen sterbliche Ueberund dem, den der
reste man hier begrabe» hatte,
Tote zu seinem Stellvertreter ernannte. Am heißesten
aber galt er der Mutter und ihrem Glück. Ihr
vor allem die Treue halten!
In dieser weihevollen
Stunde stieg in To eigentlich die eiste Ahnung auf,
dah die Mutter einen Kreuzweg geschritten sein
konnte, rauh und steinig, dessen meiste Stationen
ihm,

dem

jungen Sohn wohl unbekannt geblieben

waren.

Als der Knabe den Gottesacker verlassen und um
eine scharfe Wegeecke gebogen war,
huschte eilig
und scheu seine Schwester an ihm vorbei und
wollte sich hinter dichtem Gebüsch verbergen. Er
aber ging ihr nach lind führte sie mit festem Griff
auf den Pfad zurück.
Sei auch
„Sei nicht kindisch und töricht, Lise!
daß du geirrt Haft
nicht zu stolz, einzugestehen,
und unrecht tatest!"

blickten

sah ihn Lise an. Wußte der _Biuber
aber nein!
Seine geröteten Augen
ja so sanft und mit einem Schimmer

nnerer

Verklärung

Entsetzt

denn,

zur

_Friedtiofpforte
zurüct.
Hartnäctia vermied T« ft_«.anzusäen
und in Ver_»

man der dritten Klasse
auf dem neuesten Schiffe
der Gesellschaft,
dem „Präsident Lincoln", gewährt,
der etwa 1100 Plätze aufweist. Sein
gegenwärtig noch im Bau befindliche» Schwesterschiff, der „Präsident _Grant",
wirb über die
gleiche Anzahl Plätze dritter Klaffe verfügenkönnen.
Eine besondere Annehmlichkeit,
die die Gesellschaft neuerdings den P assagieren der dritten Klasse

und Bettnummer sofort bei Anmeldung des Passagier». Wie die Reisenden der eisten und zweiten
der
Klasse,
so können
sich auch die Passagier«
im vorm«,
dritten Klaffe
lünftig ihren Platz
sichern. Auch sonst genießen sie manche Annehmlichnur den Reisenden erster und
die bisher
leiten,
Sie brauchen wie diese
zweiter Klaffe zustanden.
wohin sie
an Bord zu gehen,
erst w Luzhavcn
sie sind
vermittelst Sonderzug befördert werden,
von den häufigen ärztlichen Untersuchungen und
den sonstigen Formalitäten, denen sich die Zwischendecker zu unterwerfen haben,
befreit,
sie können
während ihres Aufenthalt» in Hamburg in jedem
beliebigen Gasthaus Wohnung nehmen, kurz, sie
stellen eine besonder«, v»n denZwischendecken» völlig
getrennte _Pllssligierklasse dar. Die erwähnten Annehmlichkeiten

und

Erleichterungen
veranlassen
Kreise des Handwerkersich der neuen
standes und der Landbevölkerung,
Einrichtungen zu bedienen. Ein besonderes Handbuch
über die dritte Klasse
wird «on der Gesellschaft
gegenwärtig ausgearbeitet
und soll demnächst ver-

namentlich die besseren

öffentlicht «erden.

— Ein Roman
als Lehrbuch für Einbrecher. Wer wird es in Zukunft noch wagen,
die Wohltaten der Literatur zu leugnen und sich
gegen die _Hochslut «on Romanen zu wenden? So
fragt der _Gil Blas
und erzählt eine Geschichte,
die ihm aus Belgien berichtet sein soll und die
_dartun soll, daß die Romane bei Gelegenheit doch
unbestrittene Erfolge haben könnten.
In Antwerpen brachen in einer der letzten Nächte geschickte
Einbrecher bei einem Bankier ein und machten mit
Hilfe eines höchst vollkommenen Apparate« ohne
Schwierigkeit ein großes Loch in den Geldschrank,

Sie erbeuteten 150,000 Frnnc«. Bevor sie sich
jedoch davon machten, legten sie auf dem Schreibin dem sie
tisch de» Bankiers einen Brief nieder,
auseinandersetzten,
wieso ihnen der Coup so gut
gelungen wäre: „Es ging alles wie am Schnürchen.
Wir haben ein neue« System benutzt, da« wirklich
allen bis heute angewandten Verfahren gegenübe?
sehr große Vorzüge besitzt und dos darin besteht,
di-. Wände eine» Geldschrankes
mit Hilfe einer

Flamme, in der ein« Mischung «on Sauerstoff mit
Acetnlen brennt, zum Schmelzen zu bringen. Wir

festen Kammer

haben hier nicht die Zeit, den chemischen Vorgang,
der dabei eintritt, ausführlich zu erklären, aber
Sie werden alle Einzelheiten
in einem Roman
der kürzlich in Deutschland von einem Polizeibeamten nelöffentlicht worden ist, bis in die kleinsten

_legenheit,

aber getrieben von heißem Wollen und
einer bestimmten Absicht sprach er:
_Vise,
Mutter las mir einzelne
„Weißt du,
Stellen aus dem vom Vater nachgelassenen und so

_brvwsky hatte sie ihr doch ersparen wollen; noch
mehr aber das mit Mesting und — da auch
Ottilie auf einige Wochen wieder nach _Seedlimd
— auch zugleich das
zu f«mmen gebeten war,

spät aufgefundenen Brief

Schauspiel einer

gewährt,

ist

die Bekanntgabe einer

vor; darin heißt es einmal: „Irrtümer sind die Sprossen der Leiter , an
der mir nach oben streben. Woraus sollten wir
Wahrheit schöpfen, wenn nicht aus den Quellen
de» Irrtums?""
Die Schwester horcht« wohl a»f, aber ihr GeVor ihr
sicht erhellte sich nicht dabei. Irrtum!
aber stand die Schuld!
Tränen, die si e nicht
aufkommen lassen wollte, peinigten Lise geradezu.
Sie ließ sich von To, der das lange nicht mehr
getan, widerstandslos küssen, dann aber riß sie sich
mild los und hastete den gleichen Weg weiter, den
sie bereits eingeschlagen hatte und den vorher der
Bruder gegangen war_.
Die schwarzen,
über ihr hängenden Wolken
wollten ja nicht mehr weichen, E_« wollte nimmer
hell und klar werden zwischen ihr und der Mutter
und die Kluft,
die sich von einer zur anderen
dehnte,
überbrückte sich in Wahrheit nicht mehr.
Keine Ahnung hatte Life davon, wie oft die Mutter
an ihrem Nett stank,
wenn wieder , wie damals
nach dem Geständnis, ein tiefer, gesunder Schlaf
das alleinige Vorrecht der Jugend, ihr Kind umfing.
O, Mutter war ja nicht mehr froh, auch jetzt nicht
von Herzen froh geworden seit jenen Stunden
und es war, als ob si e zu müde, zu gebrochen sei
um ihr endliches Glück genießen, seiner Krönung
freudia _entgeaenqehen zu können.
Wie zufällig, ganz gelegentlich nur,

freilich erst so recht im Weiden

und Reifen begriffenen Liebe. Aber Life schüttelte
den schmalen Kopf und sagte leise, ohne den Mut
zu haben,
auch nur nach der Mutter Hand zu

haschen:

„Nein, new, « bitte, bitte, nein! Wenn du
mich um dich dulden magst und kannst, — dann
Mutter, will mich ich mit nach Seedland gehen.
Es — es ist — eine Buße!
Der Anfang einer
weit größeren. Ich habe — habe den Entschluß gefaßt, Jurisprudenz zu studieren, wenn du mir die
Erlaubnis dazu erteilst. Damit aber verbanne ich
mich zugleich selbst aus deiner Nähe. Ich bin ja
nicht wert, sie zu genießen, die ich entheiligt, niemals noch geschätzt habe nach Gebühr!"
Jetzt beugte sie sich doch über die bebenden,
kalten Hände, die eine Bewegung gegen sie machten,
um die sich selbst Anklagende am _Weitersprechen zu
Verhindern.

„O Mutter,

— Mutter, — du kannst
kannst mir ja nimmermehr vergeben I"

und

„Ich, ich — versuche, —"

Aber Fron Halliger konnte nicht« stammeln als
diese drei Worte. Die Kehle blieb ihr sonst wie
zugeschnürt, und Unsichtbaies richtete sich trotz all
ihres Bemühen« m>fs neue zwischen ihnen auf.
Da ging Lise langsam, gesenkten Haupte« au« dem
Zimmer. —
In nimmer rastender Geduld und tiefstem Verständnis bemüht sich Detlev, Gertrud tragen zu
helfen an ihren schweren _Mutterschmerzen. Onkel
Toni hält sich nun mehr zurück, ohne Eifersucht und

hatte Carle
als Tischgast eines Tages noch in München ge_>
äußert,
daß sich zwischen Mesting und Ottilie
Burkstaller,
die oft »on oben auf ein Plauderstündchen kam und von _hoffnungsfroher Erwartung

Neid.

erfüllt schien, allen Beobachtungen nach wohl zarte
aber feste Fäden zu spinnen schienen. Klirrend
fiel darauf der Ring, den Lise eben über die mit

recht still geworden, aber seine Augen leuchten stets

pedantischer Genauigkeit gefaltete Serviette schieben
wollte, zu Boden. Durch das Bücken war glühende
Röte in da« zuerst fahl gewordene Gesicht des
jungen Mädchen«
gestiegen.
Als es gesegnete
Mahlzeit wünschte, bebte seine Stimme. Grete
Mannes sandte Life einen mitleidsvollen Blick nach_.
Diese verschwand für volle zwei Tage — sie gab
an, st arke Halsschmerzen zu haben —. Gertrud
aber atmete tief auf, dah nun ausgesprochen war
was ihr Kind doch einmal erfahren mußte und sie
ihm
immer noch nicht zu wissen getan hatte.
Dennoch aber blieben ihre Augen mit starrem
glanzlosem Blick auf dem Teller haften, und ihre
Finger
fpielten nervös mit dem kleinen Obstmesserchen.

Darauf schien Lise wieder die alte, das heißt die
Lise der jüngsten Zeit. Ernst, still und sehnsüchtig
werbend, in einer Demut, die jetzt auch keine Furch!
mehr kannte, sondern einzig und allein dem glühenden
Wunsch entsprang, Liebe und Achtung der Mutter
wieder zu erringen. Einer Mutter, deren Wert
deren unendliche,
aufopferungsfähige Liebe mit
ihren sonstigen großen Eigenschaften sie ihr Leben
l
ang unterschätzt, oft mißachtet, nie verstanden hatte.
In dem kühlen, jedoch aller Härten und Schärfen
entbehrenden Ton, den Gertrud ihrer Tochter gegenüber angenommen, hatte sie _diefer vorgeschlagen, die
Sommerfellen über entweder mit den Großeltern
ins Gebirge oder mit den Berliner Verwandten_,
die sie auch eingeladen hatten, an die See zu
aeben. Das mwermeiüliche _Mammeniein

mit Dom-

Junge, kraftvolle Hände sind ja jetzt da
statt der seinigen, die müde und a!t, seiner Ansicht
nach

nur

schwache Hilfe

leisten

könnten.

Er ist

H eller auf, wenn er die stramme, sehnig schlanke
Gestalt Detlevs, dessen energisch geschnittenen Kopf
mit den dunklen, an den Schläfen aber silberweißen
Haaren über sein _Traudl gebeugt siebt.
Oft und oft nimmt
jenem tiefen Sessel,
Male bei Onkel Toni,
als das Atelier noch

werden
Züge auseinandergesetzt finden. Vielleicht
Hundertfrancs-Billette
wir au» Dankbarkeit einige
senden...
an den Autor diese« wertvollen Werkes
fügt der Gil Blas hinzu
Die Pariscü Apachen,
werden mit Ungeduld auf eine gute Ueoersetzung
des Romans wart«. .

..

Leipzig,
Verschiedene Mitteilungen.
12. Juni. _Erplabierende Kleider. Daß
da» Leben
mit Benzin gereinigte Kleidungsstücke
zeigt der Unglücksfall eines
gefährden
lönnen,
Kleidung
Leipziger Drogisten. Kurz nachdem er seine
ein Streichmit Benzin gesäubert hatte, zündete er
Kleidungsstücke Feuer
holz an. Sofort fingen seine
und er erlitt schwere Brandwunden. — Essen
wurden zwei
12. Juni.
In Duisburg
_a. R.,
jungeMädchen, Tochter wohlhabender
Eltern,
als Kirchendiebinnen f estgenommen,
die längere Zelt in zahlreichen Kirchen
In
der Gegend die Opferstöcke erbrochen hatten.

i
hrem Besitz wurden zwanzig Nachschlüssel
An hiesiger zu13. Juni.
die neuesten cm« Paris
gemeldeten Nachrichten überlas _Wiederaufwuchen
des früheren Erzherzog» Johann _Salvator, der seit
1? _Iahien verschollen ist, für ganz unglaubwürdig
gefunden. — Wien,

ständiger Stelle werden

gehalten. Mit Johann Orth zugleich sind auf
seinem Schiff in der MaghelhaenL-Straße auch
70 österreichische Matrosen zugrunde gegangen und
daß in den
es ist
mit
Sicherheit anzunehmen,
vielen Jahren wenigsten» von einem derselben eine
Nachricht an seine Angehörigen gelangt wäre. —
Dem
Dazu wird weiter aus Berlin gemeldet:
Pariser Korrespondenten
des Tageblatts wird du
Nachricht von kompetenter Seite als purer Schwindel
bezeichnet. Die Handschrift,
die der Figo,« reproduziert hat,

ist gefälscht.

— Die Küche des König« Edward. Ein
wahres Riesmh°u»_weser_> ist das des
englischen
Hofes. In der Küche von _Buckingham
Palace
haben allein _Kiichengeschirr,
Bratpfannen,
Backformen, Küchenmesser und sonstige Gerätschaften
einen Wert von rund 200,00a Marl.
Dafür
gehören zur Ausrüstung dieser Küche »ber auch
nicht weniger _al« 4000 Messer,
je 3000 Gabeln
und Löffeln und die Küche ist so eingerichtet,
daß
Der
sie 8000
Gäste versorgen kann.
bei
Herrscher in diesem Reich, ein mahrer Fürst
Köche, nicht nur Koch eines Fürsten, der Manager
bezieht einen _Iahresgehalt
von 40,000 Mark.
Man sieh!, Küchenkunst ist wenigstens
lose Kunst.

leine

brot-

den bedeutungsvollen Lebensabschnitt als durch die
keineswegs lange Trennungszeit ist ihr dieser heutige

Gang zu der geliebten Statte ein Abschied.
So schreitet sie sinnend und bewegt durch da«
weite Kirchenschiff, und mit tosenden Blicken gleiten
ihre Augen über alles ihr so wohl Bekannte.
Immer wieder hat sie das Gefühl, als folge ihr
sch on die ganze Zeit irgend jemand; wendet sie sich
aber , lann sie niemand entdecken. Sie gewahrt
nur einige Betende, ein reisende» H ochzeitspaar, das
recht psticht- und programnnnäßig umherblickt und sich
endlich sogar hinter einem Pfeiler im Halbdunkel
küßt,
endlich noch, rückwärts, eine alte Frau, die
eine Reihe Bänke abmischt.
„Vergib, vergiß!" Wenn da» Vergeben s» leicht
ginge! Der gute Wille reicht ja nicht allein dazu
aus!
Und doch hätte Gertrud so gern« ihr Kind
an« Herz genommen!
Mit müden Tritten geht sie gegen das Lhorgewölbe hin: unter dem Christus hält sie nervös inne
So unheimlich ist ihr dieses Gefühl, ständig verfolgt

zu werden. Kein Zweifel'. Geht sie, tönt hinter
ihr ein sachter, vorsichtiger Schritt; hält sie aber
inne, um sich umzublicken, tann sieleinen Menschen
gewahren. Jetzt, — jetzt aber — doch!
Da
dort, huscht eine Gestalt zurück in die tieferen
Schatten des Gewölbes, als ob es Life gewefen
märe! Aber nein, das kann ja nicht sein! Entschlossen
Gertrud, Zwischen den Platten zweier Grab,
folgt
dentmäler, eine H and auf dem uralten Stein, lehnt
da« junge Mädchen im Hauskleid,
auf dem Kopf
Gretens wetterfesten Hut, der dem herrlichen sommerlichen Wetter durchaus unangemessen ist. E_« scheint
als hätte es das Nächstbeste vom Nagel gerissen
was ihm im H ausflur gerade in die Hand« gefallen
als es die Mutter das Hau» verlassen sah. O
Lise ahnte ja, schon wohin diese gehen würde. Wie
durch einen inneren Drang geleitet folgte sie so
rasch als möglich.
E_» war leine Zeit mehr gewesen sich umzukleiden.
Aengstlich, mit einem jammervollen Blick

heiße»

Flehens, der Frau Hlllliger in« Herz schneidet
sieht Lise auf ihre Mutter, sagt aber lein Wort und
bewegt sich nicht.
Allein Gertrud weih alles.

Lise nun heimlich Besitz von
Daher, daher ist ihr ihr Kind gefolgt, an diesen
in dem ihre Mutter zahllose
friedlichen Ort,
wo
die Mutter Zuflucht
von
dem treuen Freund, gesessen,
früher Jugend an gesucht. So als hätte eine
nicht zu dem jetzigen, behagl
etzte Hoffnung Lise getrieben und gejagt; ein«
lichen Wohnraum umgestaltet worden war. In letzte Hoffnung glimmt
auch auf in diesen todjenem Winkel, da einst da« _Traudl ihm gebeichtet, traimgen Augen,
die einen geheimnisvollen, ver»
legt nun derenKind seine quälenden Bekenntnisse ab,
tieften Ausdruck tragen. Eine inner« Verzweiflung
und Buchlehner tröstet gerade wie damals, in feiner
bricht aus ihnen hervor.
Sie sehen aus,
als
eren,
guten
Art:
sich
hätten sie zu schauen gelernt. Verschwunden
ist
„Sei ruhig, nur ruhig, Kind, 's wird, — verin ihnen alle Härte, jedes Zeichen überhebender
l
aß bi drauf, es wird!"
kalter Selbständigkeit, die jegliche Stütze abwies
Während der strahlende» Herbsttage, die alles,
verächtlich und siegesgewifz:
„Ich geh« meinen
auch eine nüchterne Stadt, durch oft berauschende
Weg allem, ich brauche niemanden, auch dich nicht"
Farbenpracht verschönem helfen, ist Gertrud Halliger
Vorbei, «ermischt jenes Feindselige, das
stets auf«
wieder fehr oft in ihren Dom gegangen. Sie
neue in Lise« Gesicht getreten, zu andauerndem
meint noch immer, dort lege sich am ehesten der Kampf
um
tr
_erausfoldernd,
h
otzdem immer wieder
Sturm ihres Inneren, der nie mehr aufgehört, seit in Gertrud die
Hoffnung zu erwecken, es
ohne
ihr Kind ihr entrückt worden. Nur dort, wohin sie Nlut und Wunden allein
durch ih« nimmer er«
schon dieKümmernisse, ihrer bewegten, ersten Jugend l
ahmende, heiße _Liebeskraft
bekämpfen zu tonnen.
getragen, würde ihr Gemüt, ihre Seele sich wieder
der Vergebung offnen können, Margen wird nun
(Fortsetzung folgt,)

Gertrud Dombrowskys Weib werden. Aber sie hat
darauf verzichtet,
unter dem _Tternendach der geliebten, alten Kirche sein zu werden, obgleich sie ihr
Herz so sehr dazu treibt, gerade vor jenem Ulwi',
an dem sie einst Roland angeuaul wurde, nun mich
Detlev verbunden _^u werden. Weit mehr durch

Für die Redaktion «el»»tm»l!lich:
Die Herausgehe«
_^mü. MI. «. ««««. I»I,

«Uf«» «u«tz.

Das Mittel gegen Zahnweh
Nach dem Ungarischen von Armin _Ronai.

Jungs! fuhr ich in einer Nacht — es _mocht«
12 Uhr sein — jählings aus dem Schlafe uni
konstatier!« ,daß mich im Munde ein kleine« Knochenk ganz unsäglich zu schmerzen begann. Erst
stüc
war der Schmerz stechend, als bringe ihn eine in
tenKinnbacken vetseniteNadel hervor, bannwieder
_^ wand er sich spiralförmig, als _uenirsache ihn ein
feiner, permanent ln graziösen _Wnidungen sich
bewegender _Aohrer. Schließlich begann _e_» in
meinem Munde bald flohartig zu zucken, bald
höllisch zu brennen, der Schmerz war jetzt an einer
bestimmten, _engbegrenzten Stelle fühlbar, dann
wanderte er au« der Kinnbacke über das ganze
Geficht an den Augen vorbei in« Gehirn und
vollführte dort die Arbeit ein« «_ollausgewachstnen
Nohrwurms, Kurz, ich hatte die gräßlichsten
Zahnschmerzen.
Und dazu «»I <H nachtschlafende Zeit. Nirgend«
winkte Hilfe. Erst versucht« ich e« mit kaltem
Wasser, das half im ersten Moment wohl, im
zweiten Moment aber war der Schmerz nur noch
gewaltiger. Dann erinnerte ich mich, daß in solchen Fällen da« Rauchen gut sei. Ich raucht«
als» wie eine Güterzug-Lokomotive, wenn sie bergauf fährt. Davon wurde mir ganz übel, der Zahn
tat aber auch weiter weh. Auch _dav Ausspülen
de« Munde« mit Rum nützte nicht viel, weil ich
die angenehm schmeckende Flüssigkeit immer verschluckte, was mir schließlich auch »och ein gewaltiges Brennen im Magen verursachte. Es war mit
einem Wort eine reibt _»ngenehme Nacht, die ich »erbrachte: Silvio _Pellico hat in seiner Zelle am
Spielbcrg gewiß schönere Stunden verlebt_.
Endlich

wurd« es

Tag.

Nun mußte sich die

Sache wenden. Denn länger war da» Ziehen
Bohren und Brennenin meinenBackenknochen nicht
zu ertragen. Meine Frau riet mir, zum Zahnarzt
Doktor Lorbeer zu gehen. Da lächelte ich aber
überlegen. Zu einem Zahnarzt gehe ich nicht. Im
Zahnreißen waren die Barbiere von jeher die
größere!! Künstler, Ich gehe also zum Figaro
nebenan, der wird mich von dem revoltierenden
Knochenrcst rasch befreie:!.
Im Frieseurlaben _inai zu der frühen Stunde
nur ein Lehljung« anwesend, der da« Lokal reinmachte.

„Wo ist kr Herr?« frug ich barsch.
„In der Maria Stuart", antwortete mir der
Jünger der Frifierkunst.
„Was sagst dui"
„Der Prinzipal ist im Theater. DI« Maria
Stuart Iaht ei nie au», da muh « innnn
dabei sein,"
„Nun, da» »« doch »»hl gestern abend."
„Ja. Aber wennder Prinzipal in» Theater geht
kommt er immer erst m_«_rgen» heim."
„I«tzi ist es halb acht."
„In fünf Minuten ist er sicher hi«l._'
„Ist da« _fo gewiß?"
„Jawohl. Mein Prinzipal ist «in pünltlichei
Herr,"

sonst so ehrenwert« Kunstzahnreißer in seinem
Dann eilte ich heim. In der Türe trat mir
_Ztuartdusel daneben griff und mir, statt de» Helene entgegen, die Mutter mein« Kinder.
kranken Zahnes, einen gesunden, «der gar die
„Was wünschen Sie?" fuhr sie mich barsch an.
Zunge herauszöge? EinSchauder durchrieseltemich.
„Helene I" flötete ich. Sie blickt mich fester an
„Bitte nehmen Sie gefälligst Platz/' sagte eben und schlägt die Hände zusammen.
der Friseur. „U_>ü> womit kann ich dienen?"
„Großer Gott, wo Haft du deinen Bart, n»
Sein Blick war dabei so übernächtig trübe, seine '
md deine herrlichen Locken?"
Haltung so schlapp, seine Bewegungen so _schwaw
„Beim Friseur."
tend...
„Und der Zahn?"
„Ich — ich —" s tammelte ich — „ich möchte „Der Zahn steckt noch im Mund. Schmerz«
mir
die Haare schneiden lassen."
habe ich wohl, über nicht den Mut, um m«l»
Und schon blinkt« die Schere in der Hand des Knochensystem einem Bader anzuvertrauen."
und
Unholdes,
ehe zehn Minuten verstrichen waren
Helen« blickte mich ziemlich verachtungsvoll a»
lagen meine wunderbaren kastanienbraunen Locken und sagte:
die Zierde meines Hauptes, der Stolz meiner Frau
„Du Mann." Was wohl in du moderne»

im Staube der Frisierstube. Mein Zahn tat rasend
weh, aber ich lächelte still vor mich hin, weil e_«
mir so gut gelungen war, den Friseur zu überlisten.
Als ich, kahlgeschoren wie ein Pudel im Juli
den Laden »erließ, ärgerte ich mich aber gewaltig
über meine Schlauheit, denn nun war ich noch
immer mit den rasendsten Zahnschmerzen behaf-

sammengesetztes Landesmappen, Ich verstand den
in Mosaik ausgeführten Wink des Schicksals und

Welt de» aufstrebenden _Feminismu« ewe arge
Beleidigung bedeuten mag. Aber wenn einem im
Zahne der rasendste Schmerz bohrt, ist manalle»
Injurien gegenüber gleichgültig.
„So geh' doch zu «wem Zahnarzt/ meint«
Helene spöttisch.
„Schweig' mir von Zahnärzten, "rief ich abwehrend, „ich bin gewarnt und überliefere mich
ihnen nur als Leiche. _Uelerhaupt... mir scheint
.., wahrhaftig...der Schmerz läßt nach. Viel»
leicht genügt den Göttern da» Opfer m«in«r
Locken, und si« haben Erbarmen."
Nach ein paar Stunden setzte aber die Qual
mit neuer Heftigkeit ein. E» war rein um auf

trat in die Stube des Nadeis,

den Kirchturm zu kriechen.

tet. Ein Spaziergang in der frischen Morgenluft
linderte meine Qualen nicht. In einer entlegenen
Straße entdeckte ich im Schaukasten eines Friseurs ein au« gezogenen Zähnen kunstvoll zu-

„Guten Morgen,

mein Herr,

bitte Platz

zu

nehmen. Nur einen Moment. Bin gleich fertig."
Der _Figaro hatte gerade einen anderen Herrn
unter den Händen und — oh, Gott! er zog just
einen Zahn, Und wie zog er ihn! Viermal,
fünfmal setzte er die Zange an, stemmte sein Knie
gegen das Opfer, zerrte und rüttelt« nach oben,
nach rechts und nach link« — der Bader schwitzte
wie im Dampfbad, der Patient ächzte und stöhnte,
bis endlich, endlich di« Zange in tnumvhieiendem
Schwingen über den Häuptern der Kämpfenden
erschien, mitsamt de« dreizinkigen Zahne.
„War ein hartes Stück Arbeit," rief derBader
aufatmend, „aber gelt, hat nicht weh getan?"
„Schrecklich weh hat'» getan," jammerte der
Patient, „und ich mein', ich m«m' — Sie hätten
just einen falschen erwischt."
„Einen _falfchen?" meinte der Bader gleichmütig, „schon möglich. Na, spülen Sie sich nur
indessen den Mund aus, werd' dann schon den
richtigen _rausbelommen."
Damit wandte er sich mir zu.
„Womit kann ich dienen?"
E« hilft nichts, die Sach« zu beschönigen. Gewiß gibt e» auch Menschen, die Helden genug
sind, um in einem solchen Falle nicht, zu wanken.
_Nucius _Scaevola, mit seiner antiken Charakterstärke, hätte gewiß mit fesler Stimme gerufen:
„F igaro, ziehen Sie mir gefälligst den dritten
Zahn rechts untere Reih« heraus."
Aber ich bin lein Römer, lein _Scaevol», und
ich faßte dah«_r blitzschnell «inen rettenden Entschluß.

„So probier' doch die _Lhloroformtropfen",
rief meine Frau ärgerlich; „sie stehen dort recht»
im _Glasschrank."
Ich

holt«

da» Nein« Fläjchchen mit der Heu«

bringenden Flüssigkeit und rieb mir Zahn und
Vacke damit ein. Schon nach wenigen Augen«
blicken schien der Schmerz sich zu lindern. Nach
einer halben Stunde erneuerte ich die Kur, und
ich tropft« mir so lange au» d«n Fläschchen l»
den kariösen Zahn, bis nicht» mehr von d»
Tropfen übrig war. Und schließlich half es wirtlich.
Der Schmerz war gestillt, di« Zähne im Munde
sahen still und friedlich an ihren gewohnten Stellen,
ohne zu reißen, ohne zu bohren. Und da e» in»
zwischen Übend geworden und ich von denQualm
de« Tage» doch etwas abgespannt war, leg!« ich
mich zu Nette und schlief — oh, welch «in Vergnügen nach der — gestörten Nacht — prächtig
_tiaumlos bi» in den hellen Morgen hinein.
Mit strahlender Miene trat ich an den Kaff««»

tisch. Da ruft meine Frau:
„Mann, weißt du nicht, w» _Grnachtn» Uug«>
tropfen find? Gestern waren sie n»ch hier l»
Olazschranl. "
„Da werde« sie wohl noch dort sein,"
„Merkwürdig, die Vhloroformtiopfen find hi«r,
die _Augentropftn aber nicht. Wo die nur —"
„Was? Die Thloroformtropfen?" Ich litt« an
den Gla»_schranl und, richtig, da steht da» _Flasch_.
chen mit dem Chloroform, noch ganz «_,ll md u»_,
berührt.

„Und di« Augentropfen?* frug ich — rannk
aber gleich in» Schlafzimmer, und, wahrhaftig,
«Nehmen Sie mir den Bart ab."
dort stand da« andere Fläfchchm mit den Augen«
Fünf Minuten später halt« ich leinen N«_rt tropfen meine» Tochterchen« auf dem Nachttisch,
mehr. Da» Schönste, _wa» ich besaß, siel unter und nun war es klar: ich hatte meine Zähne eben
der Schere de« Friseur». Der Stolz, die Freude mit Augentropfen kuriert!
Bah, _wa» tut'«? V« hat geholfen und damit
meiner Frau war dahin, aber den Zahn hatte ich
immer noch, und er war boshaft genug, während genug. Wa_« gehen mich die geheimen Irrweg«
der Prozedur de» Bartsch««!,» besonders heftig der Medizinalwesen an? Vielleicht hätten mir di«

Richtig, da kam ei auch schon, dn theaterschwärmend« _Oberfigar«, der n>«it und breit
wegen seiner _silhercn Hand beim Zahnziehen berühmt war. Aber ist diese Hand nach einer bis
in den andern, Tag Verlängerten _Theaterauffuh
rung auch noch mit solcher Sicherheit gesegnet?
Vang« Zweifel ergreifen mich. Wie, wenn dies« zu rumoren.

Chloroformtropfen gar nicht genützt? Obi !» »»!

8«
Wie oft tritt an den Arzt die Frage heran
Wenn ich aber, wo« Gott verhüte» möge, mal
wieder Zahnschmerzen habe, dann gehe ich gleich „Wer foll Sport treiben, wer soll turnen, schwimmen
?" Und
radeln, wer sollBewegungsspiele mitmache»
zu>» Augenarzt.
da lautet die Antwort: „ein jeder!" Knaben
und Mädchen, Männer und Franc», alt und jung
Die Nacht.
sie alle sollen in freier Betätigung der KorperAus dunklen Flügeln sinkt die Nacht hernieder kräfte sich bemühen, die körperliche Schönheit zu
erhalte», ein schöne» Geschlecht heranzubilden »nd
Und decket still die weite Erde zu.
Verklungen sind der Vöglein muntre Lieder,
zu erziehen und die greisenhafte Mattigkeit des
Und überm Weltall schwebet heil'ge Ruh.
Uebermenschen gegen die _frohfinnige Vollkraft der
Ein jeder Mensch
Jugend wieder einzutauschen.
Verstummt ist ring» des Tages heißes Ringen
alt, wie er
Umä Glück, ums Dasei» , um das täglich Brot — ist _ft alt, wie er sich fühlt, nicht so
und ewige Jugend ist dem gegeben, der
Nnl> schwelgend hüllt sie In die kühle» Schwingen aussieht,
frei von körperliche» Beschwerden den Kampf
Des Reichtum» Pracht, der Armut _bitl'_re Not,
ums Dasein mit allen Kräften auf»ehmcn kann_.
Und liefer sinken ihre dunklen Schauen:
Nur eine Einschränkung, dringend erforderlich, ist
Es schläft und ruht die Menschheit und die Flur,
zu beachten: Bevor den, Körper Anstrengungen
Gespensterhaft, auf ferne« _Wiescumalicn,
irgend welcher Art zugemutet werden, muß der
Wallt lautlos weißer Nebel nur.
Arzt den Betreffenden auf seine Leistungsfähigkeit
Wie liegst du still, du weite, weite Erde,
untersucht haben, um ihn, Unterweisung zu geben,
Vom Sternenhimmel friedvoll überdacht!
was seinem Körper gut, was ihm nützlich und
Doch wieviel Kampf, wie vielerlei Beschwerde,
was ihn! schädlich ist; denn, wie überall, so gilt
Wie heißen Jammer deckt die stille Nacht! —
es auch hier: „Eines schickt sich nicht für alle",
N. Gunst.
ist »»bedingt
und ein strenges Individualisieren
notwendig, um nicht die ganze Methode i» Mißkredit bringen zu lassen.
Es ist ganz zweifellos,
daß viele, namentlich jugendliche Radfahrer, durch
und Bewegungsspiele.*>
ei» Übertreibe» der durch Training gewonnenen
Kräfte _deni Herzen, das befonders in jugendlichem
Von Dr. _n>eä. Gustav Krause,
Alter größerer Schonung bedarf, als gemeinhin
«_l. Ein spanisches Spruchwort sagt:
„Gott
angenommen wird, viel mehr zumute», als ihm
gibt die Mandeln demjenigen, der leine Zahne
zuträglich ist. Eine einfach und leicht auszuführende
mehr hat." L» ist es auch immer im Leben. Vorsichtsmaßregel ist die Kontrolle des Pulses,
Wenn _jemand durch fleißige und erfolgreiche
denn ein Uebersteige» des _Pnlsschlages bei großer
Arbeit endlich in der Lage ist, die Freuden des
Anstrengung über !3<)—140 muß ein sofortiges
Lebens genießen zu können »nd zu dürfen, verInnehalten veranlassen_.

Aerztliche Winke für Tpor<

sagt der Körper, und er ist nicht mehr imstande,
die _Dascinsmonne in volle» Zügen zu empfinde»_.
Unsere moderne Zeit läßt den Verstand und den
Geist dauernd sich betätigen, sich anstrengen und
üben. D« Kinper «Her wird bei k«s«
Methode bedauerlicherweise außerordentlich vcrnachlifsigt, die Folgen bleiben auch nicht aus. Das

Die Institution der Schulärzte, die glücklicher
weife nunmehr i» allen Gemeinde» durchgeführt
ist und hoffentlich auch bald für die höheren

weise, übermäßige Mahlzeiten «der sonstige j>^
stitu lionsanoniaüeu dem Nomen nach n«ch z»
_^
Gesunden rechnen, in Wirklichkeit aber krankhaft,
Organe
ihrer
Verluidenmg
«_Herzerweiterung
Lebercmschoppung, Fettsucht! zeige», bedürfen _besm_,
derer ärztlich er Kontrolle zur Vornahme _irM
welcher körperlichen Uelmng, uud gerade dies«
Kategorie _vo» Menschen, die in den w ohlhabend«,
»nd gebildeten Krcijen besonders viel zu sind«,
sind, find Bcwcgnngskurc» in einen» ärztlich _gh
leiteten Institute einzig und allein zuträ glich_.
Kranke Kinder bedürfe» ohne Zweifel spezlalaiztlicher dauernd«! Beobachtung bei der _VonmlM
vo» körperliche» Bewegungen, wen» nicht der ««t°'
stehende Schaden de» eventuelle,! Nutzen beträchtlich
überwiegen soll.
Ein gesundes Herz, ein froher Sinn weck«
unserer heranwachsenden Jugend und auch _unscrn_,
älteren »nd ganz alten Mitmenschen die _Inuk
am Dasein in erhöhten! Maße verschaffen, „ch
nicht« ist dazu so geeignet wie körperliche NeM
_gung ohne die Ausartung, welche durch den Ehüc
geiz, als Sportsmensch zn Zelten, künstlich _erzeig
inird.

Durch die fortgesetzten Untersuchungen ein»
bekannte» Berliner Arztes bei Knaben einer höher»
Schule, an der eine Ruderriege eingerichtet war,
auf Brustumfang, Atemtätigteit, Herzleistung, !si
zur Genüge festgestellt, daß durch das Nudens'
ans alle diese drei Momente ein günstiger V»
floß ausgeübt wird. Der Umfang der Brust wich
größer, die Tiefe der Atmung nimmt zu, di«
Leistungsfähigkeit de« Herzens wird immer größer,
_ArlM
so daß dem Organismus stetig steigende
ohne Schab en zugemutet werben darf. An Stelle >
der bestehenden Preisverteilung ist zweckmäßig ei»
Schaurudern zu fetzen, bei dem es hauptsächlichauf Exaktheit in der _Ausfrihruug der _Bewegung
_>
gen ankäme.
Unserem ärztlichen Empfinden sink solche F«-° _>
derungen sehr sympathisch, denn nm zu »st _wick
die schmerzliche Beobachtung gemacht,
daß _>M

Schulen eingeführt sein wird, wird Gesunde von
Es ist naturgemäß,
Kranke» zu scheiden haben.
daß einem kranken Organismus nur in geringe»
Muße uud unter strenger ärztlicher Kontroll« plötzliche »nd übermäßige Anspannen aller Kräfte
Ueberhandnehmen nervöser
Erkrankungen,
das
körperliche _Anstrcnguug zugemutet werden darf; schädigende Einwirkung speziell auf das Herz hat,
außerordentlich häufige Vorkommen plötzlicher Todes«
ebenso sicher ist es aber auch durch die neuest«
Aus diesem Gnmde ist auch da« Schulturnen
fälle an Herzschwäche bei blühenden Personen
wissenschaftliche Untersuchung festgestellt, daß für mehr auf _Exaktheit der Uebungen hin, namentlich
spreche» ja lebhafter,
als alle theoretischen ErKranke aller Art, für Herzleidenbe, für Lunge», an den Geräten, zu pfl egen, als in Bezug auf
wägungen es könnten. Und doch wäre es ein
leidende. Nervöse u, a. m. eine mätzig betrieben« die Schwierigkeit der Nebungen. Durch diese für
leichtes, durch geeignete Körperpflege
all den
durch Messung des Blutdruckes, durch Aufnahm« den Augenblick nolwendige enorme Anstrengung
Schädigungen entgegen zu wirken »nd mit vervon Pulskurven genau kontrollierte körperlich« zur Ausführung wird häufig auch der schwächere
doppelten Kräften das _Daseinswerk weiterführen
Betätigung von unschätzbarem Werte ist. Ganz Schüler, der über ein besonders großes Maß von
M tonnen.
Energie verfügt, über seine wirklichen Kräfte hinbesonders gilt dieses noch für alle Marienbild«
In neuerer Zeit wird ja diesen _Bestrebungen
und Karlsbader Kandidaten, die bei zweckmäßig weggetäuscht werden und schwerere Arbeit verrichder Korperpflege, die, wie so vieles andere Gute
ten als ihm zuträglich ist. Dasselbe gilt vom
vorgenommener und rechtzeitig einfetzender Bevon England zu uns herübergekommen sind, mehr
handlung viel von ihren verloren gegangenen Rade!» ,
Interesse »nd Sorgfalt in den _weitcrcn Schichten
Lebensfreuden sich erhalten können.
Die immer
Bei Bewegungsspielen, besonders beim Tennis
des Volkes entgegengebracht. Wie einst das schulwieder neu auftauchenden Verordnungen einzelner
und beim Ballspielen, bei denen mehr eine gleichmahige systematische Turnen das Nationalgefühl
dnrch eigene Erfahrung gebildeter Persönlichteiten mäßige Betätigung der Körpermuskeln — und da«
des _dentschen Voltes wieder weckte und den alten
sich eine körperliche Elastizität durch Vornahm« H erz ist ja bekanntlich auch nur ein Muskel —
kriegerischen Ruhm zu neuem Leben erwachen
bestimmter, genau angegebener Verfügungen, durch eintritt, sind diese Gefahren weniger große, doch
lleß, fo gibt sich jetzt bei dem außerordentlichen
ein sogenannte« „System", zu bewahren bezw, muß hier eine zn starte Sonnenbestrahlung verAnwachsen der großen Städte, in deren Häuser«
sich zu verschaffe» , ist von ärztlicher Seile nn! mieden werden_.
meer für die heranwachsende Jugend, für die im
voller Berechtigung zurückgewiesen «_orden. Ist
Zur graziösen Ausbildung de« Körpers trägt
Leben stehenden volljührigen Persönlichkeiten nur
das Tenniüspiel weniger bei als beispielsweise dal
es doch undenkbar, daß der eine Organismus
«in geringer Teil an Luft, Sonne, Wald und
genau dasselbe zu leisten imstande wäre wie der Ball- ober Reifenspiel, doch wird durch das KraftF eld, Wiese und Wasser übrig geblieben ist, das andere,
und die mannigfachen Erkrankungen volle der Bewegungen dieser Mangel reichlich _iveti
Nestreben kund,
durch Spiele im Freien, durch
welche sich im Anschluß an einseitig vorgenommene gemacht. Der gerade beim Tennis häufig eingymnastische Turirübungen und durch sportliche
unkontrollierte übertriebene Körperbewegungen antretenden zu starken Inanspruchnahme der rechte»
Betätigung dem in der stickigen Luft der Stadt
geschlllffnl _hckn _vr_>d zur Beobachtung gekommer Körpninte, d« oft zur Entstehung entsprechend«
zuzuführen.
geschwächten Körper neue Kräfte
lind, lassen das Verbot begreiflich erscheinen.
Rückgratverkrümmungen Anlaß gibt, ist leicht durch
Wenn der Arzt auf die Voltserzichung und auf
Für alle _gebunden Kinder sind Turnspiele ohne doppelhändiges Spielen vorzubeugen, und es wäre
die _Volkshygienc einen dauernden Einfluß behalten
Ordnungsübungen mit besonderer Berücksichtigung wünschenswert, daß schon in der Schule mehr für
füll, f o ist es seine Pflicht, in allen ihm zugängvon Freiübungen, wenn möglich ausschließlich im die Ausbildung der fo vernachlässigten linken Hand
lichen Kreise« für eine rege Betätigung körperFreie» empfehlenswert. Für die Turnstunde siud und linken Körperseite geschähe. Der Arzt h«t
licher Uebungen mit der ganzen Macht seiner
zwei freie Nachmittage, in denen keinerlei Schuloft Gelegenheit, Patienten zu sehen, bei denen
welche die
P ersönlichkeit, mit der ganzen Kraft,
arbeiten aufgegeben sein dürfen, festzusetzen. Für durch Krankheit der Gebrauch d« rechten Hack
Vertrauensstellung ihm verleiht, einzutreten,
und
gesunde Erwachsene
sportliche Betätigung, wie aufgehoben
ist, die ihre linke Hand zu solche«
Lässigkeit und Gleichgültigkeit auf der einen Seite
Rudern, Radfahren, Tennis- und Ball-Spielen
Vollkommenheit
herausbilden,
daß kaum' ein
zu überwinden zu suchen, auf der anderen Seite ein
Schlittschuhlaufen und Schwimmen, Konsequentes Unterschied in der Leistungsfähigkeit bestehen bleib!.
Uebertreiben in gefunde, normale Bahnen zurückTraining ist selbstverständlich erforderlich, doch
Ist uns« deutsches Volk durch die Pflege ideal«
zuführen,
dringende _Vorsichtsmahnung vor Neberlreibung!
Güter, durch geistiges Arbeiten und Forschen in
;<!>dr!,<! _rnlolen.
Erwachsene, welche durch ihre sitzende Lebens- der Well voran, so foll es auch in der Psseqc d_<«
_^
sich

Körpers »icht zurückstehen, und es ist Pflicht _, man teucci auf 10'/? Millionen Kubikmeter bewertet.
möchte beinahe sagen „Erhaltungstrieb der Allen", Die _schwarze Rauchsäule aus Gasen, Wasserdampf
wenn für gleichmäßige Ausbildung »o» Körper und Auswürflinge, », die schon von _Plinius mit

, Schwarz will, durch Aufgabe de» Bauern d«
«n Gegner besänfligen.
24) _«4—«3!
I_.W—^7 _'
25) _?s1—52
8l8—b?
1e8—«7
26) 2_^1—Q
2?) Ve2—äi
Um die Dame nach I>5 zu fiihren.
27) ....
_De8—l8
1.67—e8
28) 8_^1—«
8e6—ß5
29) 8t3—b4

als einer Pinie verglichen wurde, erreichte diesmal
und Geist in Schule und Hau» heule mehr
bisher gesorgt wird, und schon bei unseren Kleinen eine Höhe von 10 bis 13 Kilometer. Die Dicke
_>_er Aschenschicht, die in der Umgebung de» Erupder Sinn für körperliche Ausbildung und Schönlionstegel niederfiel, betrug 12—15 Meter, in
damit wir dem Ideal de« klasheit geweckt wird,
jener Zeil _2tlajan« maß sie 8N, am Observatorium 35 und
sischen Altertums und der Lebensfreude
in _Nola 10 Ccntimeter. In Anbetracht dieser
>»« wieder nähern.
gewaltigen Massen, die der Vulkan bei dem letzten
Ausbruch von sich gegeben hat, ist es kein Wunder,
30) 8d4—ßß
Aufgegeben.
Allerlei.
>aß er eine so bedeutende Umwandlung lemer
Die Schlußstcllung bildet ei» Unikum: Ersticktes
geladen,
Malt der schwarze» Dame, während noch sämtliche
«in «anzes Torf mit ßleltrizila_,
Gipfclgestalt erlitten hat.
- Der Oll
Figuren auf dem Brett sind.
Man schreibt uns aus Bergamo.
T«rn« d Isola ist von einem sonderbaren Unfall
(Anmcik. von _Tarrasch, Beil. Lokal-Anzeiger, )
getroffen worden, der den Tod eines Menschen
andere mehr
zur Folge hatte unk durch den einige
Redigiert von Ioh. Behting.
Partie Nr. 82«.
«der weniger schwer verletzt _nmidcn. Schon in Me sii diese Rublil bestimmten _Zuichiiftcn, Lö'ungen _>c,
bemerkte litten _iril mit dem ücrmei! „Schach" »n die Nld»!li°n
den ersten Morgenstunden des 4. Juni
Gespielt zu Osttnde im Meister-Tur» i e r i»
der
_Rundsch»u"
z»
richten_.
„_Rigolchen
ein Teil der Bewohner,
daß die elektrische Nc,
der achten Runde.
leuchtung unrichtig funktioniere. Man schrieb dies
Partie N«. »l».
Schwarz:
Weiß:
Störungen im Elektrizitätswerk zu: niemand dachte
Gespielt im Champion-Turnier zu _Oftcndc
'l_^Nemz.,«.lsch,
diese Erdaran, daß atmosphärische Einflüsse
_Leonhardt.
S.
am 4. ,17,) Mai 1807.
P,
scheinung zeiligen könnten. Plötzlich jedoch trat
Burn.
!
Dr.
Schwarz
Weiß:
_Tarrasch,
Vierspringer-Spiel.
ein« Reihe von Unfällen ei», deren schwerster sich
Spanische Partie,
im Hause eines gewisse» Carl« Crippa ereignete.
1) «2—e4
«7—eö
1) «2—-«4
«7—«5
8_K8—e6
Die 18 jährige Tochlcr Lrippas, namens Gioconda
2) 8ß1—13
_ß!_i8—«6
8ß8—w
ging gegen 7 Uhr abends vom Stall in das
2) 8_ß1—l3
3) !?dl—c-3
»?—»«
3) I_.t1—b5
4_^ 62—64
I_>i8—b4
H»u«, um irgend eine Arbeit zu »errichten. Zu
8_ß8—k6
diesem Zweck wollte sie eine inmitten des Zimmer»
4) I_.b5—24
5) 8_l3 : e5 !
hängende elektrische Lampe andrehe». Kaum hatte
5) 0—0
I.l8—e7
Dieses in Verbindung mit 7) I_.si—«2 dürfte
sie, wie
«)
_l_ti—«I
_'
b?—d5
sie diese in die Hand genommen, als
ine beachtenswerte Neuerung sein. Die Partie
ä7—6«
Wert.
vom Blitz getroffen, »hnc einen Laut von sich zu
7) 1_^4—d3
st daher auch von _lheoreiischcm
_Le8—ß4
U68-L7
8! »2—»4
g«l_«n, z» Boden stürzte. Ein gewisser Luig
5) ....
_Galbuwa. der durch das offene Fenster den
I>e7 : «4_^Besser ist b5—d4_; der Lauser steht auf ß4
e) 8«5 : c«

T ch a ch.

Vorfall bemerkt hatte, eilte herbei, um dem Mädchen nicht gut.
7) I>ll—c2
daß er selbn
»—0
9) e2—e3
Weiß opfert im Interesse de» Angriff« einen
zu helfen, Es fehlte wenig daran,
_bo« Opfer seiner Hilfsbereitschaft geworden wäre_.
10) K2—b,3
Vanern_^
_v_«4 °«
7) ....
Sowie er das Mädchen mit den Händen berühr!
I» einer früheren Partie zwischen denselben
Baucrnzug
ist
_l,d4 7 o3
hatte, stürzte er von einem elektrischen _schlage Gegnern geschah hier 063; der
8) 0—0
ein
»_nnngenchmcs
Lauffeuer
Vr0 : o3
tärker und stellt de» Läufer vor ein
0) d2 : c3
getroffen ebenfalls zur Erde. Wie
Unglück Dilemma,
0—0 '
'
10) _5_»1—dl
««breitete sich diese Nachricht von dem
1_^4—6?
U08—e5
!
10) . , . ,
11) 64—65
in dem Dorf, und unter den herbeigeeilten Be2b und I>b3
'1'
!«—«8
12) _c2—«4
wohnern befand sich auch ein Elektrotechniker, dem
Auf _Lee wäre Leb: nebst
Ä7—6«
es unter Nnwendung der nötige» Vorsichtsmaßregeln iedenklich.
13) I_._°2—63
Mädchens
068—«8
Ve5—Ii5
gelang, den Betäubten von der Leiche des
_11) 63—64
14) Lei—d2
8W—e4?
15) V6I-62
Keine Drohung, auf l_>3 zu opfern, s ondern
zu entfernen und so zu «tteu, Die arme Gio15) . . I._c8—l5 winde nach 18) I_^d2 : W
conda bot einen gräßlichen Anblick, Der Körper nur eine Demonstration,.
haben.
, , ,
war von dem elektrischen Strom halb verbrannt
12) ix-1—^5!
den Verlust des Bauer» d? zur Folge
und aus dem Munde kam Rauch »nd ein scharfer
Drcht nach mehrfachem Abtausch auf b5, s.8, Am beste» war vielleicht d7—dL 10) 52—l3
durchdringender Geruch von _verbrannlem Fleisch. e5 und <« den Läufer ä? zu gewinne»,
um I_.tt
nicht mehr zuzulassen) mit etwa gleichen
1_s,8_^b8
gemerkt
12) ....
Chancen, dn der Angriff «°» Weiß den Bauern
Der Schlag wurde in dein ganzen Dorf
'
Metall»»Xd5
13) _^4Xt>_5
wohl aufwiegt,
und durch unvorsichtige Berührung mit
Iltz—e8
14» LK1—ä2
Slell„»g nach dem 15. Zuge von Schwarz:
gegenständcn und Leitungsdrähten wurden noch
verletzt_.
Am
schwerste»
2
Lßl—l,
,5)
etwa I« Personen erheblich
Schwarz.
kann aber noch
bemerkbar
Weiß hat das freiere _^picl,
machten sich die Folgen bei _Galbusera
Beine,,
solange
Händen
und
unternehme»,
Schwarz
der ernste Brandwunden au
nichts Erheblicheres
Der Königszug leitet
_davongetragen und sich außerdem da» _Gesich_« das _Zentrum behauptet.
gegen
beim Fallen verletzt hatte.
die entscheidende Verstärkung des AngrMs
ei»,
Der T»ld« de» letzten Vesuvausbruch«. das Z entrum
I_.e?-<18
in, vorigen
15) ....
Nachdem der Krampf, der den Vesuv
gekommen
Schwarz weiß nicht recht, was er ziehen soll.
Jahr schüttelte, jetzt fürs Erste zur Ruhe
Vcsuv-Qbservaloriums, Besser war l»7—li« nebst _U8.
ist, wirft der Direktor des
10» Ucli—° 2
_Mallcncci, einen Mick auf die Veränderungen, die
an dem Vulkan geIn Betracht kam hier !ß) 65 !?«7 17) 8« : ßl
durch diese letzten Vorgänge
König«,
ist
wie Mol18, 34 _niit Aufreißnng der schwarzen
schehen sind. Der _Unsbruchskcgel
Gcicll stcllung _i hierauf hätte Weiß jedoch die Partu
teucci in dem Bulletin der Geologischen
_Slellung wäre durch
der Westseite 1"7 nül _Sicherhcil _uerloren_, seine
schuft Italiens mitteilt, jetzt auf
66_^65 und lü—<5
_Meler niedriger als zuvor. die drei Vaucrnzüge e7—c«,
auf der Ostseite 120
_geradezu _aufacrolll worden_.
Die Gesamtheit der eingestürztm Massen ist n»_s
,6) ....
I,l>'"l>«
I«0 Millionen Kubikmeter z» schätzen. Die Tiefe
ä8—«7
!<"„
1?) 1 5—e3
de« KrcMlZ, die vor dem Ausbruch etwa
_^
Weis;.
18) 8s3—^ 1!
Meter vcr.
Meter betrug, ist auf S>'0—?<«'
I_^°8—l5
1«) 1_°bl—ei
des l-Nauern, der zur
folg!
der
Vorstoß
s!u»
rinaert worden. Sein Durchmesser ist zwischen
In Betracht kam hier noch l?—li» , doch ist
führt, und danacl
des
Zenlrumü
Erstürmung
840 »nd 720 Meler und lein Hohlraum wird
nach 17) 1162—«2, I_.08—6? (falls 8e4—!_6 f«
spielt sich der Angriff von _leM,
Kubikmeter berechnet
»uf nmd 84 Millionen
_.
d2 _: ,«, 'l_«8 ! «I I») "lki : «1, 8? ' _«
18)I
7_^ß5
18)
....
ß
einziger
Lcwa18) 'lel
Während vor zwei'Iahren nur «in
!l_»
20)
'ßi—c? mit überlegenem Spiel)
I
1^«?—!8
19)
_^2—
einem
_Iahi
ergus; _vorhanden war, wurden «°r
—e3 und Weiß hat die beste» Chancen. Nach
l;'Xl4
de«
20)
s2—l4
Süden
_lrastvollei
siebe« Lavasliöme gezähll, die im
dem _Tcxtzuge entscheidet _schneU ein
21) _ß3Xl4
eüX_«
_Quadrat
z>,
V«sun eine Fläche von 3'/. Millionen
und eleganter Angriff von Weiß die Partie
ßee—ä8
_I_.e3Xl4
22)
der
nach
_dlesei
MItcr bedeckt». Der Rauminhalt
2!,) "r«I—N
668—««
seincn Gunsten,
w,rd
ron
Mo!
_Riclitnna _cnlladcncn _Lavamasscn

:

l»n, ml, mi, na, n«, ne, n_>, nl, nl, nu», _^
_plom, Pl_>, ra, w, re, _ri, ri, rl, sa, schu, s«, u, _,_«/
ol, _wll
sind 1« Wort« zu bilden, deren Anfang«- «ich
Endbuchstaben, von oben nach unten aMen, >,
ein Sprichwort ergeben.
Vriefkafte«.
Die Bezeichnungen der Wörter sind: 1) Weil,,
Angabe
W L
«. Riga. Bei
Ilcher Vorname, 2) _Ilalienischer Politik«. ,)
non Lösungen ist e« nicht erforderlich, sämtDeutsche Stadt. 4) Urkunde. 5) Muse. «) FiW.
liche möglichen Varianten anzugeben; bei mehr_, Msch« General. ?) Person »u« dem _Schwnsch«
_Dmg
zügigen Aufgaben wäre e« sog« fast «in
Drama. 8) Arzneipflanze. 9) Komponist. M
der Unmöglichkeit. Es wird angenommen, daß ein Deutsche _Slabt. 11) Weiblicher Vorname, _iz)
Löser, welcher die Idee-Varianten angibt, not- Deutscher Staatsmann. 13) Römischer Kais«
wendigerweise auch die unwesentlichen Neben- 14) Schreibheft. 15) Weiblicher Vorname, i»)
Partiefchlutz »r. 821.
Varianten gelöst haben muß. Als Mindestforderung Berühmte Schauspielerin.
In der kiv. ä. _Leaoeb,. it_»I., April 1907 gilt: bei Zwchügern die Angabe de« ersten
finden wir eine Korrespondenzvartie L. E. DagZuge« von Weiß, bei Dreizügern muß die Lösung
nino (Rom) — A. _Corrias (Ozieri), die mindesten« bis zum zweiten Zuge von Weiß fortUmstell-R» ts«l von E. D.
nach dem 29. Zuge von Schwarz: IM—«8 zu geführt werden. Al« obligatorische Schachregel 1) Bart, Celle, Dollar, Gay, Ney. 2) Degen
folgender Stellung führte.
existiert das _„ûrä«n" nicht mehr, auch ist es
Ebene, Hahn,
I
nn, Rand, Tod, Wolke,
bei der jüngeren _Schachgeneration schon fast ganz
Durch Umstellung der Buchstaben sind «uz
außer Gebrauch gekommen.
obigen Worten 1) ein berühmter Livländer uni
K. A. L. K . . . . l, Petersburg. Ihre Zu2) ein Sprichwort zu bilden.
d.
I
ist leider nicht in
schrift vom 10. Mai .
unseren Besitz gelangt.
Mathematische Belustigung von M. O.
l
vdb—8»
17) Vä2—t4
18) ^«1—«»I
l_^8—l8
Erzwungen.
19) d2—d.3!!
Fein gespielt! Fall« gleich _5e3—«3, s« 1.15
—^41 Nach dem _Teztzuge droht _ß2^«_4.
d,?—bö
19) ....
20) _1«3—t_»
I_.W—a?
Aufgegeben.
21) IN—ei
Di« Anmerkungen zu obigen zwei Partien sind
zum Teil brieflichen Mitteilungen von Meiste«
Niemzowitsch entlehnt.
(Düna-Ztg.)

Dr.

Prag. Der berühmt« _PlMemmelster,
Jan _Dobru»ky, ist am 18. (31.) Mal gestorben. Mit ihm ist einer der größten Meister
der Problemkunst dahingegangen.

Die _Stammtifchgllste.

U ä t s e l - E ck e.
«nfWmgen bei in »r. 2« d« Feuilleton > _Vcilllgt
gestellte« _NnfMu.
De« Silben-Rätsel» von Senta D.
1) Diamant. 2) Ananas. 3) Gyralus. 4)
Geometrie. 5) UM«. 8) Titurel. 7) Glen
8) Dorothea. 9) Islam.
IN) Gbers.
11)
Venta. 12) _Gssipow. 13) Redoute. 14)
21)
Vcl3—d?^:
20) IN—W-i_/ :! _^7—lö:
_N7
Salamis. 15) _Andromache. 16) Torquato
—«6 22) _Db7—535 l6—t5 23) VIi3—KL_^
17) Zeitvertreib. 18) Siebenkäs, 19)
_L«6—ä5 23) «3—«41-! Lä5—«4: 24) Küß Tass».
Tamara. 20) Ginwanb. 21) Helios. 22)
—e3l! Vd7—ß_?1- 25) _X_^I—d
l _5e8—«5: Tumultu«mt. 23) Fchd«. _24) _Gkslmt. 2b)
26) ä4—«5: aufgegeben.

Siberis.

28) Talent. 2?) Illinois.
Da« Gute, dieser Satz steht fest,
Ist stet« da« Vöse, wa« man Iaht.

Problem Nr. 37«.

Lösungen sandten ein: Frau Nawly Engel mit Gruß
»n Frau Julie in Plattuppl _Llmr» in F.; Lrn» und
The»! Velm» P,! Toni —g_.

Wohl in jedem Gasthaus« gibt es einen Stamm«
tisch, an welchem sich meist de« Abend« gewisse
ständige Gäste einfinden und ihre Meinungen üb«
das _uiH jene« _austaufchen. So geschah e« muh
im „Gasthaus zum Reiseonkel" de» Städtchen« t.
Eine« Tage« trat der Wirt mit an dm Tisch
und meinte so gesprächsweise, daß er heute _geiad»
1 Jahre lang Vesitzer des Gasthauses sei, daß »
aber noch niemals alle sein« 7 Stammgäste an
einem Abend zugleich beisammen gesehen habe
Man sagte ihm, er wisse ja wohl, daß nicht jeder
der Herren alle Tage käme, nur _A. käme alle
Tage, N. aUe zwei Tage, L. alle drei, D. all«
vier, E, alle fünf, F. alle sech« und G. alle
sieben Tage. „Jawohl, da« weiß ich, mein«
Herren," sagte der Wirt, „aber ich weiß eben
auch, daß Sie noch niemals alle sieben zugleich
beisammen gewesen sind, solange ich Besitzer
bin." „Das muß doch wohl «in Irrtum sein", er«
widerte der Apotheker; aber der Lehrer, bekannt
als Leuchte der mathematischen Wissenschaft, gab
dem Wirte recht und sprach: „Jawohl, die Sach«
verhält sich doch so, sie muß sich so verhalten

De» Zitllten-Rätsels von 8. W.
Laß mich ein Kind sein_.

Sei es mit.
Läsungen sandten ein: Frau _Nataly _Lngel «U Gruß
»n Frau Juli« in Plalkup; Elvira in F.; Em» und
The«! Seim» P._; I»ni —g_.

denn binnen Jahresfrist können wir unmöglich
einmal zugleich beisammen sein."
Was meint der Leser dazu?

De» _Kr<>!i»-Nntsel5 von lT. N.

Marder. — Leder. — Leo. — Ober. — Omar.
Lösungen sandten ein: _Ougen Nenson in Nehnenl
Frau _Nataly üngel mit Gruß an Frau Juli« in _Plaktupp!
Elmr» in F,; Erna und The»! _Selnm P, i Toni —g.
De« Rätsel»

von N. K.

Staar. — Stör. — Stier.
_Liftngen sandten ein: Gugen Ve»!«» in Nehncn_' '
Weiß: Kä8 _; VN; 1.0? u. k5; 8ä5_; Ld5, öS,
_ssrau Nataly Engel mit Gruß an Flau Julie in Plallup!
t_^, tL u. _ß3.
Tl»_ir»
in F.! Erna und The»! 2«lm» P,! T»ni —g.
8_el
u. 84!
Schwarz: ü_«5_; 1_^5 ». 54; I_^el _;
L»4, »,7, e5, _z5 u. d«.
De« Rätsel« von V. W.

Mal in 3 Zügen.

Der

vierte Kongreß

R _ä t s e l von L. M.
Versenken sollst in einen Topf,

Ans der _Gchachwelk

Kopenhagen.

Rätsel von D. R.

Wir sind von Wert ein Dokument,
's gibt leinen wohl, der uns nicht lennt!
Doch wird ein Zeichen uns gestrichen_.
So ist der Wert alsbald gewichen.
Ganz wertlos sind wir dann auch nicht_.
Erforderlich stet« beim Gericht,
Wie auch in andern Wirkungskreis««.
Di« Lösung wird Euch da« beweisen.

de«

Lösungen sandten ein: Frau _Nataly Engel mit Grusz
an Frau Julie in _Plakkup i _Elvira in F._; Erna und
Theo 1 _Telm» P.; Toni —g.

Nordischen Schachbund«» wirb hier vom 4. bis
zum 18. August 19N7 tagen. E» sind in AusNeu« Aufgaben.
ficht genommen: ein _Meisterturnier, sowie zwei
Silben-Rats«!
von W. N.
Turniere erster unb zweiter Klaffe. Am MeisterAu« nachstehenden 51 Silben:
turni« ist bi_« Teilnahm« drei« »u«wäitigei
Meister vorgesehen. Ul« Preis« im M«isterturnler a, », a, <m, bel, bel, bert, bri, brück, ca, chel
find »««gesetzt: 500, 300,150,100 und 50 Kronen. _ci, di, dl, dri, er, gen, ha, hel, i, I, im,

la

Tu schnell der Zeichen fünf hinein.
Hast richtig diese» Du gemacht_.
So wird's ein Schmetterling nun sein.
(Auflösungen in der nächst«« Feuill.-Beilagt.)
Fü« die Redaltion «er»nt»»rtlich:
Di« Herausgeber:
_v»n^> l»»». l». kl»«»».

N_^. _N»_n«_S »»«»».

