
Klatsch.
Man schreibt uns au» Petersburg:
Trotzdem die Auflösung keineswegs _unenvart«!

_iam, wirkte sie recht überraschend. Man sah sich
auf einmal «wer Situation gegenüber, die mansich
häufig ausgemalt hat, ohne ihr doch dadurch ge-
wachsen zu werden, Derartiges geschieht ja auch
im privaten Leben oft genug, weshalb als» nicht
im politischen? Im Laufe der letzten Iah« haben
mir freilich genug Gelegenheit gehabt, un« an
Wechselfälle zu gewöhnen, aber ganz gelungen ist
es UN3 nicht. Jedesmal macht sich wieder eine
gewisse tzülslosigkei! bemerkt«. Auch in diesen
Tagen hat man den Eindruck, _a!« stünde da« po-
litische Rußland mit sperrangelweit geöffnetem
Munde da und wundere sich über das, ma« ge-
schehen. Schön steht «H nicht au», und sowohl
ästhetische, als auch intellektuelle Forderungen
kommen dabei zu kurz. Aber es ist nun einmal
so. lind ander« wird e_« auch dadurch nicht, daß
die Mitspieler auf _untrer politischen Bühne es
nicht wahr haben wollen und je nach ihrem Stand-
punkt lehauplen, die Sprachlosigkeit sei ein« Folge
übergroßer Freude ober übergroßen Schmerze«.
Denn man braucht es ihnen nicht zu glauben.
Ebenso wenig, wie man dem alten Noulenard-
und _Klatlckblatt, den _Virshewyja _Wedomosti, die

titanischen Gefühle glaubt, die sie vorspiegelten, als
sie am Tage der Auflösung statt des Leitartikel»
eine leere weiße Spalte brachten. Uebrizen«
stellten sie sich damit auf den Standpunkt, bah
man gute Witze auch zweimal «lachen könne —
denn zum eisten Mal leisteten sie sich _diesen
Scherz am 9, Juli vorigen Jahre».

Doch nlltürlich sind solche Einzelheiten nicht
maßgebend. Vielmehr ist «« etwa« anderes, da«
die politische Hilflosigkeit — vielleicht noch mehr_,
den im Grunde unpolitischen Charakter nämlich
— der russischen _Gtsellfchaft kennzeichnet. Da« ist
der auffallende Umstand, daß sie lange nicht so
sehr mit sachlichen Erwägungen über da« Ge-
schehene, über seine Bedeutung und seine Folgen
beschäftigt ist, als mit politischem Klatsch. Ein
Meer Politischen Klatsches überflutete in diesen
Tagen Petersburg, machte sich auf offenem Markt
breit, drang in die geheimsten Winkel. Weshalb
kam e« zur Auflösung, wie kam e« dazu, wer
spielte hierbei die Hauptrolle? Wer hat das neue
Wahlrecht ausgearbeitet, warum sind die Polen
s o Verkürzt Norden? Wil haben die Rechten, wie
die Kadetten, wie die Linken die Auflösung und
den _„Staatsstreich" aufgenommen? Und _ieder
Frage, so gleichgültig sie eigentlich im gegenwärtigen
Moment sein mag, finden _Neunmalweise eine
Antwort. Und der Klatsch wächst und schwillt und
schlägt trübe Wellen.

N,_«I»t» _letero. Ob die _Nemunalweisen Recht
haben ober Unrecht, »«ih ich nicht, will «» auch
garnicht wissen. Denn _ma» _lommt es darauf _an
Ob wahr ober erlogen, e« bleibt gleichermaßen be-
zeichnend.

Vor allem will man wissen, baß _Personenfragen
bei der Auflösung eine groë Rolle gespielt haben,
Stolypin soll im Grunde gegen sie gewesen sein,
Er hoffte auf die vielbesprochen« _Zentrumtzbildung
und wollte Neuwahlen erst dann _auszuschreiben
wagen, nachdem der Gegensatz zwischen Linken und
Kadetten unüberbrückbar geworden, womöglich diese
letzteren selbst nach der Auflösung verlangten. Aber
eine einflußreiche Partei arbeitete ihm entgegen. An
ihrer Spitze soll Durnowo gestanden haben, der
sogar ein Bündnis mit seinem alten Feinde, dem

Grafen Witte, geschlossen hatte. Da» wurde durch
den bekannten Brief des letzteren an die _Now.Wr.
bekräftigt, der gegen dm angeblichen Geheimbericht
an Kaiser Wilhelm protestierte und mit der Ver-
sicherung der Ergebenheit seine» Verfasser» an da«
Prinzip der Selbstherrschaft schloß. Nun hat man
angeblich versucht, Stolypin w den Geruch der
Schwäche zu bringen. Und um sich zu reinigen
trat dieser mit der Forderung an die Duma heran
die Sozialdemokraten auszuliefern. Er zweifelte
nicht daran, daß sie bewilligt meiden würde und
hoffte so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen:
seine eigen« Stellung zu festigen und den Mause-
rungspr» z«ß in der Duma zu beschleunigen. Wie
bekannt, hätte sich diese Rechnung fast als richtig
erwiesen. Denn ursprünglich wollten die Kadetten
dem _Regienmgsantrage bedingungslos Folge leisten.
Da« wurde jedoch von den Polen verhindert und
nun blieb Stolypin nichts andere« übrig, als die
Duma aufzulösen, nollte «r nicht selbst »eichen
und die Nacht Leuten ausliefern, von denen er
für da» Reich da« Schlimmste erwartete. Freilich
h_att« die Duma noch leinen Beschluß gefaßt. Und
da« Zögern allein wäre vielleicht nicht ausschlag-
gebend gewesen. Aber mittlerweile waren zwei
andere Dinge _geschehln, die die Situation kompli-
zierten. Ersten« war die Meuterei i» Sewastopol
ausgebrochen — e» liegt auf der Hand, welchl
gewichtige Waffe das _Slolypm« Gegnern bot,
Zweitens aber hatten die Polen Verhand-
lungen mit der _Regiliung angeknüpft
und auf sofortige Gewährung einer, sei
es auch beschränkten Autonomie gedrungen. Würde
ihnen da« nicht bewilligt, so würden sie in Zu-
kunft die ausschlaggebende Stellung, die bei der
allgemeinen Zerklüftung der Duma ihre 3? Stim-
men ihnen gemährten, dazu benutzen, um der Re-
gierung Schwierigkeiten zu bereiten. Speziell sollen
sie mit Verweigerung de« Budget« gedroht haben.
Diese Tatsache ist an maßgebendster Stelle _belann!
geworden und hat lebhafte Empörung hervorge-

rufen — ein _Frnndstamm dürft nicht w s»
wichtigen Frag«, die Entscheidung haben.

Nebenbei bemerkt hat dieser TeU de» großen
Klatsche» viel Wahrscheinlichkeit für sich. Denn
sonst wäre e» nicht recht erklärlich, weshalb die
Polen, die doch eine verhältnismäßig maßvolle Po-
litik befolgten, nach dem mu«nW_<chlgesesetz _ft st«!
benachteiligt find_.

Doch sei dem, wie ihm wolle, im Zusammen»
wirken der genannten drei Moment« sieht man die
Ursache der plötzlichen Auflösung.

Nun zum neuen Wahlgesetz. V» soll schon
seit vierzehn Tagen fertig jein und niemand ge-
ringeren zum Urheber haben, _al_» Stolypin selbst.
Vc hat e« ausgearbeitet, um einem Projekt feiner
Gegner die Spitze bieten zu können, das darauf
hinauslief, dieKonstitution bis zu einer Beruhigung
de« Landes zu suspendieren. Nur eine Nestim_»
mung soll ursprünglich gegen seinen Willen auf»
genommen sein. Er hatte die Absicht, dem K»u>
tllsu», der Heimat _Ramischwili«, _Zeretellis, Dja-
paridse» , jede Vertretung zu versagen. Der Statt-
halter Wüionzom-Daschkom soll «l in persönlicher
Audienz durchgesetzt haben, daß sein Gebiet
_weniastens zehn Sitze behielt.

Da« und noch manches andere, da» zum Druck
ung'eignet ist, «zählt man au» Regi«rung»_lreisen.
Aber auch um die Partien brandet der Klatsch.
_Namenllich die Rechten bieten ,hm viel« Hand-
haben. Vor allem wird da« _Siegelest, b«» sie
am Sonntag feierten, besprochen: von all«,! Oppo-
sitionellen wird c» als schauerliche Orgie geschil«
oert, al« eine Nrt _Satansmesse, In Wirklichkeit
ist c_» dort, mie ich _«_on einem eingeladenen Teil-
nehmer hörte, anfangs fchr begeistert, später
feuchtfröhlich zugegangen. Wie auf einem dörpt»
_sche» Kommeil, sagte mein Gewährsmann. Als
die offiziellen Reden gehalten waren, di? hier dm
_Landcsvlltcr ersetzten, wurde es recht wüst, aber
sehr lustig und ziemlich unpolitisch. Eigentlich
auffallend benahmen sich nur Purischkewitsch und
Krilfchewll_» . Schließlich standen beide, die in der
Fraktion übrigen» nichts _^u _s.'gen haben, mitten
im Saal und sahen jedemVorübergehendenwütend
auf die Schienbeine — ob nich! am Ende ein

Ein ungerechter Richter ist ärger,
als ein Slraßenräuber.

Friedrich der Große.»,»,«»»,«„»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»
Die Technil des _Erfindens.

Von Wilhelm Ost »»Id.

Al» Schiller bie erste _Fassung seiner „Bürg-
schaft" an _Ooelhe zur Kritik über saudlt, schrieb er
dazu: „Ich bin »_cugicrig, ob ich alleHau, tmolive,
die in dem Stoffe logen, glücklich herausgefunden
habe. Denke,, Lie nach, ob Ihnen noch etwa«
beifällt; e« ist die» einer von den Fällen, wo man
mit großer Teullichteit verfahren und beinahe nach
Prinzipien erfinden kann." Tic bemerkenswerten
letzten Worte drücken aus, wie sehr Schiller selbst
_v«n der Möglichkeit frappiert w r, daß man nach
Prinzipien, da« heißt gemäß bestimmten technischen
Regeln, erfinden könnt, wälircnd sich ihm doch ein
solche« Verfahren selbsttätig anbot. Die _allgemeine
AüMMng wird auch noch heute sich nicht erheblich
»an der damaligen Schillers entferne», und ein
Erfinden nach Regeln, handele e« sich nun um
poetisch« «der technische Werke, kommt un« wie ein
innerer Widerspruch vor. Wir sind gewohnt, die
entsprechenden „Einfälle", wie e_« ja die« Wort
selbst ausdrückt, für _ltiva« zu halten, was man
nicht kommandieren kann, sondern von der Gunst
d« Stunde erhoffen muh.

Dieser etwa« mystischen _Uuffussung steht nun
eine in ibrcr groben Nüchternheit ganz besonders
wirksame Tatsache entgegen, nämlich die, daß da«
Erfinden bereits in weitem Umfange geschäftlich
_organisiert ist. Ich will nicht davon reden, daß
seinerzeit Edison noch Ausarbeitung seiner großen
Erfindungen von einer llipitallräftiaci! Gesellschaft

„zegründel" worden ist, mit der _ausIc 'prochenen
Hoffnung, daß nicht nur die bereit« vorhandenen
Erfindungen ausgebeutet, sondern auch reichlich
neue von gleichem Kaliber hervorgebracht werden
würden. Der zweite Teil dir Spekulation hat
bekanntlich vertagt; bei Edison _iii die mit unge-
wöhnlichen Leistungen auf intellektuellem Gebiete

mein rrbundene Erscheinung gleichfalls einge-
treten, _c_« d_55 l,°ch»rganisicitc Gehirn sich in

_mngen Jahren mit einer «der einiaen wenigen

ausgezeichneten Leistungen zuerschöpfen pflegt , nd
während der ganzen späteren Ezistenz nich!« Gleich-
wertige« mehr hervorzubringen vermag, zumal
wenn jene _Iugendleistungen, wie dies meist ge-
schieht, mehr instinktmäßig und ohne bewußt« Be-
tätigung einer Methode hervorgebracht waren. Was
aber in solchem Sinne bei Edison nicht gelungen war
gelingt bei un«in Deutschland mit einer großen Zahl
von Leuten weit mäßigeren Kaliber». In den großen
Industrien, den MllMnenwerkstätten, den elektro-
technischer, Werken und vor »_llcm in den chemischen
Falriten befinden sich _Eifmdeiloborawritn w ganz
regelmäßigem Netriebe, und die scharf rechnenden
kaufmännischen Verwaltungen derartiger Anstalten
finden die sehr erheblichen Ausgabe!! dafür sach-
gemäß verwendet, denn sie würden sie sofort
streichen, fnlls sie mit ihnen nicht auf ihre
Rechnung kämen.

Nun könnte man diese Einrichtungen so auf-
fassen, daß es sich um eine Art systematischer Be-
nutzung de« _Zusall» handele, von dem da« Auf-
treiben einer Erfindung abhängen mag. Schon
Priestley_, der am Ende de« _achizehntenIahrhunoerj
die Chemie mit einer ungewöhnlich großen Anzah
_chemifcher Entdeckungen bereicherte, hat sein Ver-
fahren mit dem eines Jäger» verglichen, der auf«
Feld und in den Wal« geht, ungewiß wa« und
ob er überhaupt etwa« finden würde. Aber be-
kanntlich betreibt man die Jagd auch systematischer
als sie hier geschildert wird, und insbesondere für
das Vergnügen fürstlicher Personen weiß man
den Zufall auszuschalten und durch Sicherheit zu
ersetzen. Einen solchen fürstlichen Weg zur Er-
findung gehen wir jetzt; statt eine« Spazierganges
imf gut Glück _veranstlllten wir «in regelmäßige«
Treiben, und e» gehört bereit« eine gewisse Un-
geschicklichkeit di_« Schützen dazu, um da« ein-
»»kreiste Wild zu verfehlen.

Er umfaßt da« ganze Feld der Möglichkeiten und
treibt diese« systematisch ab. So sollte ihm lein
Wild entgehen können, dos überhaupt vorhanden
ist, — wenn nur da« leidige Vorbeischießen
nicht märe.

Ich will das Nilb gleich ins Praktische über-
setzen. Wenn ich hierbei wissenschaftliche Arbeiten
ebenso häufig oder häusiger zu Worte kommen
lasse, als technische Erfindungen, so hat die» den
äußerlichen Grund, daß nnc von den Einzelheiten
der elfteren meist genauere Kunde haben; im
übrigen halte ich auf Gnind persönlicher Er-
fahrungen in beiden Gebieten beide Tinge für so
ähnlich, daß man sie vollkommen sachgemäß als
_wcfensgleich für unsere Zwecke behandeln kann. AI«
Beispiel wähle ich eine ältere Arbeit des be-
rühmten Botaniker« W.Pfeffer über die Schumi m-
sporen gewisser Algen. Die männlichen Vlüten
dieser Pflanzen entsenden nämlich Sporen, di_«
eine selbständige Bewegung im Wasser haben und
mit großer Sicherheit in die weiblichen Vlüten zu
schlüpfen wissen, Pfeffer stellt sich die Frage, ob
vielleicht diese Bewegungen durch irgend einen
Stoff verursacht sein möqcn, den die weiblichen

fand, welche anlockend wirkte. Nehmen wir an, e«
seien hundert Stoffe auf diesem Brett gewesen, I»
mußte es einer von diesen sein. Er teilte daher
die ganze Anzahl in die Fünfzig recht« und die
Fünfzig link« und erfuhr so mit höchsten« zwei Ver-
buchen, welche fünfzig Stoffe es sicher nickt waren.
Tie Gruppe mit dem wirksamen Stoffe wurde
nieder geteilt, und so wurde da«Wild immerenger
eingekreist, big e» erlegt wurde: e« war Uepfel-
säure.

Die« ist nun da» ganze _Geheinmi«: man t«ilt
da« ganze Feld der Möglichkeit in einzelne Teile
die man technisch beherrschen kann, und untersucht
einen Teil nach dem anderen auf sein Verhältnis
zum Problem. So muß man den Teil notwendig
finden, wo sich die Lösung antreffen läßt.

Man wird vielleicht einwenden, daß man die
Angelegenheit bereit« sehr genau kennen muß, um
eine solche systematische Einteilung de« ganzen
Felde« vo,nehmen zu können. Doch Hab« ich da«
Beispiel gerade gewählt, um zu zeigen, daß in der
Tat jede Einteilung brauchbar ist, wenn sie nur
Aussicht gibt, da« ganze Feld z« decken. Was
kann es _NeutzerlichereL geben, als die Einteilung
der chemischen Stoffe nach dem Brett, auf dem
die Flasche mit dem Präparat steht? Und doch
aenügte die« lächerliche Prinzip zur Losung «ine«
höchst subtilen Problems.

Blüten aussenden. Er zerrieb deshalb eine Anzahl
dieser Blüten, brachte den Saft in ein Glasröhrchen
und siehe da, die _Echwarmsvoren gingen ebenso
bereitwillig und präzis in die Glasröhren, wie in
die weiblichen Blüten. Damit war die Frage be-
jahend beantwortet; nun aber entstand die weitere
Frage: welcher Stoff tut die«? Eine unmittelbar«
chemische Analyse der Blüten war hoffnungslos
da diese viele Tutzenbe verschiedener organischer
Verbindungen _cnlhielten,bie aufzufinden und einzeln
zu kennzeichnen auch dem geschicktesten Chemiker
nicht gelungen märe. Man muhte also von der
anderen Seite herankommen und bekannte Stoffe
auf ihr Anlockvcrmögcn für die Schivärmfporen
untersuchen, _Ta» halte aber bei den vielen
Tausenden organischer Perbindungen, die bekannt
sind, ebensoviele Taufende _cinzelmr Versuche bedeutet
an deren Ausführung wegen des _Zeitbedarfes gar
nicht zu denken war. Pfeffer ging daher zusammen-
fassend vor, indem er einfach alle Stoffe, die auf
dem oberstenBrett de« Präparatenlchrankcs stände,!,
_miammenmischte und mit dieser Mischung den
Verwch anstellte. Ebenso verfuhr er mit dem
nächsten Brett und so sort, bi« er eiue Misch«"»

We_^n man will, lann man da« Verfahren in
eine gelehrte Form _rringen. Man ermittelt
welche Umsiände, ob r Faktaren a, b, c, d usw , an
der fraglichen Ersäemung beteiligt find. Nenn!
man diese E, so n-ird ein solches Verhältnis durch
die allgemeine Gleichung E — f !«, b, c. l>...!)
ausgedrückt, _irelche besagt: die Erscheinung E ist
eine Funktion von _a, b. c, d, usw. Um die Be-
schaffen _heit und Wirkungsweise dieser Faktoren
kennen zu lernen, verfährt man am sichersten so
baß man einen von ihnen, _beziehungsweise eine
Gruppe ändert und dabei alle anderen unverändert
läßt. Die beobachteten Veränderungen an der
Erscheinung rühren dann von diesem Faktor her
und man kann seine Wirkungsweise _ftudieien. Ist
da« erledigt, so verfährt man ebenso mit b, und _fo
fort, bi« an da: End. Dann kennt man die
ganze Angelegenheit und kann seine Maßnahmen
so treffen, daß cer beste Erfolg erreicht wirb.
_k«ck _macke _mick daraus gefußt, baß man mir sogen

Worauf beruht nun die _Verbesterung «» zu
fälligen Versahren« bei der Jagd? Offenbar dar
mf, daß man die zufälligen Bewegungen de« ein-
zelnen Jäger«, die nur ein geringe« Gebiet der
ganzen Fläche decken, innerhalb deren sichda« Wild
_benndet, durch ein vollständige« Bestreichen der
fraglichen Fläcnc mittelst Treibern oder Schützen
ersetzt. Es wird mit anderen Worten dem Wilde
leine Möglichkeit _gelasien, _unentdeckl zu bleiben.
Ganz ebenso ist die Technik des heutigen Erfinders.
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semitischer Zug zu «emeiken ist? Denn bnannt-

lich sind sie nicht nur wahrhafte Russen, s_ondern

auch erbitterte Antisemiten.
Wa_« da« Fest betrifft, so ist es übr gen« auch

ernsteren Leuten _unangenehm _aufgefallen, daß
viele Mitglieder der _Zentrumssrattion des Re ch_«-
ratL an ihm teilnahmin »..

Oeffentlch hervorgetreten si_.d von allenParteien
bisher nur die Oltobristen mit einem sehr lauen

Aufruf. Die Kadetten bereiten ein_^e Kundgebung
»n die Wähler vor, die, wie es heißt, recht maß-
voll ausfallen wird. „Nach Wiborg gehen wir

dieses Mal gewiß nicht!" hat der Kadettenführei
Hessen einem Reporter gesagt.

Und die Linken? Ja, zuerst wollten sie sich in
Terrijoki a's provisorische _Reichsregierung dekla-
rieren. Aber schließlich siegte die Vernunft doch
und sie beschlossen, ruhig nach H ause M schien.

Das heißt, so weit man ihnen das gestattete_.
Denn ein großer Teil hat in fiskalische Räumlich-
keiten übersiedeln müssen — sehr viele Sozial-
demokraten, einige Sozialrevolutionäre, die i_«
bekanntlich trotz ihres bösartigen Namens viel
milder sind, als jene, und ein paar _Arbeit«-
_gruppler. Nur über das Schicksal Osol_« herrscht
Ungewißheit, Viele behaupten, daß es ihm ge-
lungen ist, zu entkommen: als _Stolypin seine
Rede über die Auslieferung begann, verzog er sich
still aus dem Saal und ward nicht mehr gesehen.
Andere behaupten, cr sei noch vor der Auflösung
»_erhllftet worden und zwar unter folgenden Um-
ständen: er sei nach Finnland gegangen, habe sich
jedoch dort beobachtet gefühlt. Daraufhin habe er

seinen Bart abgenommen und sei nach Petersburg
zurückgekehrt. Hier hätte man ihn aber schon aus
dem Bahnhof verhaftet, da er «ersucht habe, sich
unkenntlich zu machen. Man habe ihn photo»
graphiert und sei schon im Begriff gewesen, ihn
zu entlassen, als die Nachricht von der Auflösung
eintraf. Daraufhin behielt man ihn. Welche
Version die lichtige ist, wirb sich u>°h! bald heraus-
stellen.

Endlich sei noch erwähnt, daß alle Telegraphen-
fräulein ungeheuer geheimnisvolle Gesichter machen
wenn man sie nach der Möglichkeit eines Streik«
befragt. Meist allerdings weisen sie den Gedanken
daran weit von sich und erklären einem genau die
Gründe, wobei die beliebten Worte Initiative
Kultur, Parlament, Proletariat nur so schwirren.
Aber da vom _Poftressort, wie die Residenzpresse
neulich feststellen kannte, prinzipiell nur sehr wohl-
aussehende Damen angestellt «erden, kann man

sich diesen Klatsch immerhin noch lieber gefallen
lassen, als den, der uns sonst in «temraubender
Weise _umbrandet. _?_.

wird: das sind ja gar keine Erfindungen und
Entdeckungen, die man auf solche mechanische
Weise macht. Das Genie ergreift unbewußt _sofor!
da« Richtige. Dies ist ein Aberglaube, und ein
sehr schädlicher dazu. Wo irgend mir per-
sönliche Aufzeichnungen über die Arbeit unserer
Ersten haben, finden mir, daß sie so angestrengt
gearbeitet haben, wie nur irgend einer von uns
und »_or allem mit viel größerer Hingabe. Die
vier Noten, mit denen Beethovens fünfte
Sinfonie anfängt: „So klopft da» Schicksal an
die Pforte", sind Stufe für Stufe bis zu ihrer
imposanten Einfachheit erarbeitet worden, wie es
uns die Skizzenbücher de« Meisters lehren. Jeder
Meister ist nur dadurch einer geworden, daß ei
mit der Arbeit an seinen Leistungen nicht früher
_fondern später aufhörte, als die anderen, daß er
noch zu bessern fand, wo die anderen längst zu-
frieden waren mit dem, n>_a« sie erreicht hat en.

Schädlich aber ist jeder Aberglaube _deslalb
weil er den Anfänger veranlaßt, sein Heil im
glücklichen Zufall zu suchen. Ich habe recht
reichlich Gelegenheit gehabt, diese Kinderkrankheit
bei den jungen Forschern zu beobachten, die ich
auf ihren eisten Schritten in die Technik des Ent-
deckens begleitet habe. Wenn ihnen der systema-
tische Weg gezeigt wurde, auf dem da« Problem
stufenweise einzukreisen war, so konnten sie c2
sicher sich nur selten versagen, von den zahllosen
Möglichkeiten gleich eine zu ergreifen, in der
stillen Hoffnung, daß sie „instinktiv" gerade da«
Richtige treffen würden, weil eben jeder begei-
sterte Anfänger _bescheidentlich HM, ein bischen
Genie zu sein. Das gab dann regelmäßig Ent-
täuschungen und verlorene Zeit. Denn jener syste-
matisch: Weg sichelt nicht nur Erfolg, _sondern
auch, in« große gerechnet, die größte Ersparnis
von Zeit und Energie, wie jeder Kenner der
Wahrscheinlichkeitsrechnung e« sich leicht aus-
rechne» kann.

Einen Wissens _chaftlichenIn stinkt gib
e« allerdings, d. h. ei» unbewußt «erlaufendes
Denken, das aus vielen Möglichkeiten zu der Wahl
einer zweckmäßigen leitet. Aber wie mir in der
Biologie jeden Instinkt als das Züchtungsergebnis
einer langen Auslese ansehen, so entwickelt sich der
wissenschaftliche Instinkt erst auf Grund einer
längeren Erfahrung in den späteren Stadien der

Laufbahn. Dann kann er allerdings taö Verfahren
sehr abkürzen, aber nicht ohne die Gefahr der
Einseitigkeit im Denken und Schließen.

Wird nun an der Hand deL Rezepte« jeder
Mensch künftig zum erfolgreichen Entdecker aus-
gebildet werden können? wird der Leser ungläubig
>ragen. Die Antwort ist: nein, ebensowenig wie
jeder Mensch zu einem guten Geiger oder Fein-
mechaniker ausgebildet werden kann. Damit man
jenes Schema erfolgreich anwenden lernt, muß ein
ausreichendes Maß von Phantasie und «on posi-
tiven Kenntnissen vorhanden sein; die erste be-
fähigt, den _Iagdplan zu _enimerfen, die letzteren
tun die Treiberdienste, um die Lösung aus ihren
Verstecken _herauszuscheuchen. Aber menn e_« cuch
nicht ein jeder zur Vollkommenheit lernen kann
gelernt kann das Entdecken jedenfalls werden. Ich
habe mich davon zumeinem Schrecken im eigenen Hause
überzeugen müssen. Unter der Nachwirkung der
eigenen täglichen Lehrarbeit pflegte ich meinen
Jungen bei Tische allerlei kleine Aufgaben techni-
scher Art zu stellen mit der Aufforderung: nun
erfinde mir einmal, wie da« zu machen ist. Sie
haben das so geschwind gelernt, daß ich mich zu
Z eiten vor Erfindungen nicht retten konnte.

So wird es mit dem Erfinden gehen, wie mit
allen anderen Künsten und Fertigkeiten. Anfäng-
lich der Vorzug einiger weniger unabhängiger
Geister, erweisen sie sich »'s auf Schüler und
Nachfolger übertragbar, wenn auch zunächst noch
fehl unvollkommen. Dann werden sie mehr und
mehr Gemeingut, und schließlich gehören sie für
jedermann zur regelmäßigen Ausstattung des geisti-
gen _HauLinventars, wie Lesen und Schreibe». Am
Iweiiadfahren haben mir eine solche Entwicklung
vor _untren Mgen sich voVz'iehen gesehen; mit
dem Entdecken und Erfinden sind wir auf ähnlichem
Wege. Aber wenn auch der allgemeine Zustand
eine derartige _fortfchreitcnde Vervollkommnung auf-
weist, so wird es doch zu jeder Zeit Unterschiede
in der Fertigkeit geben, mit der die Einzelnen
das gemeinsame Gut zu handhaben und zu ver-
werten verstehen. E2 liegt aber im Sinne aller
dieser Entwicklungen, daß solche Unterschiede eine
Tendenz zeigen, geringer zu werde», wie die« bei
allen _Kulturfortschnlten zu beobachten ist.

_^, _(Frkf. Ztg.)

trat jene Epoche ungeheurer Verschiebungen ein, in

der die Staatsmänner sich daran gewöhnen muhten
„in Kontinenten zu denken". Gerade al« diese Ent-
wicklung in schärferen Umrissen zutage trat, wurde
Bi«m»rck entlassen und der Neuling Caprivi trat
an seine Stelle. Seit jener Zeit sind wir in«
Hintertreffen geraten und die Ereignisse, die un«

heute beunruhigen, haben zu einem nicht geringen
Teile in scheinbar langst erledigten Aktionen ihren
Ursprung, Hinsichtlich de« neuen Dreibünde« aber
wird man sagen dürfen, daß er nicht da« Ende
sondern den Anfang einer Entwicklung bedeute
und daß die wichtigste Frage der nächsten Zukunft
die ist, ob er an die Stelle de« alten Dreibundes
treten wird, _N. 6.

Der maritime Dreibund.
Man schreibt uns aus Berlin:
Während wir uns über die Frage streiten, ob

eine Kamarilla existiert ober nicht, vollziehen sich
in der auswärtigen Politik folgenschwere Ent-
scheidungen. Die Reihe der Bündnisabmachungen

hat sich wieder um ein Glied vermehrt, England
Frankreich und Spanien haben einen maritimen
Dreibund geschlossen, in welchem sie sich gegen-
seitig ihre Besitzungen im Mittelländischen Meer
und Atlantischen Ozean garantieren. Dieser Ge-
dankengang setzt eigentlich voraus, daß die Be-
sitzungen von irgend einer Macht bedroht worden
seien «der doch wenigstens bedroht werden könnten_.
Es ist aber beim besten Willen nicht möglich, diese
Macht zu entdecken. Das neueBündnis ist gerade
deshalb beunruhigend, weil sein Zweck nicht klar
,ur erkennen ist. Als Japan und Frankreich ihre

Entente mit einander abschlössen, da lag es klar
zutage, daß es Frankreich sehr willkommen
sein mußte, seine _hinterindischen Besitzungen durch
Japan garantiert zu sehen, denn es märeFrankreich
kaum möglich gewesen, sie imFall eine» Angriffe« zu
_verteidigen. In dem vorliegenden Falle aber fehlt
eine Motivierung gänzlich, die die Notwendigkeit
und die innere Berechtigung des neuen Bündnisse«
_tlar erkennen ließe. Andererseits wird man nicht
ohne weiteres behaupten dürfe,!, daß das Bündnis
sich gegen Deutschland lichte. Der Tempi hat
ganz recht, wenn er sagt, daß die große Politik
der _Weststaalen nicht gegen Deutschland, aber
daß sie ohne Deutschland gemacht werde. Das
ist übrigens gerade schlimm genug, denn noch vor
wenigen Jahren beanspruchten wir, daß auf dem
Erdenkreise keine wichtigeEntscheidung fallen dürfe
ohne daß Deutschland um seine Ansicht befragt
worden wäre.

Ein abschließende« Urleil über den neuesten Coup
des Königs Eiiwar d ist heute noch nicht möglich.
Zunächst wird man hö, en müssen, wie Oesterreich
und Italien, Rußland und die Türkei sich zu
diesem diplomatischen Ereignis stellen. Alle diese
Staaten sind im Mittelmeer int-ressiert, stärker
interessiert als wir und wir tun daher gut daran
uns zunächst nicht zu ereifern und einmal abzu-
warten, ob nicht vielleicht diese Kombinaüo»
un» nützlich werden kann. Zunächst ist es ei»
gutes Zeichen, daß Italien diesem Dreibunde
nicht beigetreten ist, indessen ist es fraglich, ob
nicht mundlich Zusicherungen gegeben worden sind
die Italien gewissermaßen zu einem Anhängsel der
neuen Entente machen, Italien IM sich wohl des-
halb nicht offen _angeschlosse», weil es auf _!en
Dreibund nicht _verzichten will und es vorzieht
auch fernerhin zwei Eisen im Feuer zu haben.
Völlig sicher ist es indessen nicht, daß nicht noch
uachträglich der Beitritt erfolgt. Ohne Italien ist
jedenfalls da« Bündnis unvollständig i.nd wenn
auch die italienische Flotte der englisch-französischen
gegenüber nicht in Betracht _kommt, so ist es doch
so zu sagen ein Schönheitsfehler, daß Italien nicht
in das Konzert mit _eingetreten ist. Lehr wahr-
scheinlich hat König Edward, der ja das stille
Wirken liebt, auf ein offenes Bekenntnis Italien«
verzichtet, weil er die schwierige Lage dieses Reiche«
zu würdige« , weiß und weil es ihm genügt, dort
seinen Einfluß privatim geltend nachen zu können.
Früher «der später wird Italien vermutlich in ein
nähere« Verhältnis zu dem Dreibunde treten
schon um bei einer eventuellen Liquidation in der
Türkei des Wohlwollens der beiden großen,West-
mächte sicher zu sein.

In Deutschland hat man sich in letzter Zeit
über die diplomatischen Erfolge de« Königs «_on
England meist mit dem Hinweis getröstet, daß
dies ganze System von Bündnissen allzu kompliziert
sei, um dauern zu können. Un_« scheint hier der
Wunsch ein wenig der Vaier des Gedanken« zu
sein. Gewiß erfordert die _Auftcchterhaltung
dieser mannigfachen Abmachungen einen sehr ge-
schickten Diplomaten, indessen ist ja nicht zu
leugnen, daß es in _England und Frankreich an
guten Köpfen nicht fehlt. Die Behandlung der
auswärtigen Politik ist in beiden Ländern geschickter
als bei un_« und in dieser Feststellung braucht
nicht einmal ein Vorwurf gegen unsere Diplomatie
zu liegen. Die einheitliche auswärtige
P olitik ist bei im« noch sehr jung,
während Frankreich und England seit Jahrhunderten
geschlossene Staaten sind, die ihre auswärtige
Politik unter großen Gesichtspunkten leite». Nach-
dem da« deutsche Reich gegründet war, vergingen
10 Jahre mit der inneren Einrichtung und dann

Inland.
Riga, den 8. Juni.

Zur 8«ge iu Rußland
äußert Prof. Th. _Schiemann sich in der
Wochenschau der Kreuzztg. », _a. folgendermaßen
„Es ist schwer denkbar, daß nunmehr eine plötz-
liche Wendung zu geordneten Zuständen und zu
normalem politischen Denken und Empfinden statt-
findet_. Weder der Bildung«- »och der Vermögen«-
zensus des neuen Wahlgesetzes bietet eine Garantie
gegen die Wiederkehr revolutionär gesinnter Volks-
vertreter. Weit eher könnte die _Ueberzeugung, daß
die Regierung stark genug ist, sich unter allen
Umständen zu behaupten, und baß die Truppen
treu zu ihr stehen, dahin führen. Die schwerste
Aufgabe der Regierung aber wird fein, die ganz
aus Rand und Band gekommene Jugend zu
zähmen — es läßt sich kaum ein andere« Wort
für diese Aufgabe finden. Kaiser NikolausII. hat
einmal das Wort von dem „herzlichen Wohl-
mollen" gebraucht, um die Stellung zu be-
zeichnen, die er der Heranwachsenben Jugend gegen-
über einnehmen wolle. Vielleicht werben, durch
die Erfahrung der letzten Jahre belehrt
Minister, Professoren und Lehrer besser, _a!« e«
bisher geschah, dieses Wort zur Wahrheit machen.
Ohne ein Maß gesunder Freiheit reift lein Jüng-
ling zum Mann; ab:r allerdings, die Schranken
die er nicht ungestraft überschreiten darf, müssen
deutlich und fest errichtet sein. Beseitigung der
Willkür der Vorgesetzten und de« mechanischen
Unterrichts, der die Wissenschaft nie ersetzen kann
werden besser al_« aUeü andere auch der _ZiigeUosiP
keit der Jugend ein Ziel setzen. Aber dazu bedarf
es vor allem Männer, die einer solchen Aufgabe
gewachsen sind, und daran fehlt e_« jetzt ohne
Zweifel, Rußland hatte früher in der deutschin
Universität Dorpat eine Pflanzschule solch«
Männer. Sie hat dem Reiche Professoren, Staats-
männer, Lehrer, Aerzte gegeben, nicht nur Deutsche
sondern auch zahlreiche Russen, die an dieser Hoch-
schu_le lernten, wa« Freiheit, Wissenschaft und
Pflicht ist. Das alles ist zerstört worden
Stolypin würde durch Wiederherstellung des
alten Do"pat der Zukunft Rußland« einen
wahrlich nicht geringen Dienst leisten. E_« märe
ein wohlverdienter Lohn für den Teil der Be-
völkerung des Reiches, der allein von allen vor dem
Götzen der Revolution sein Knie nicht gebeugt hat_.

Bisher hat die Auflösung der Duma noch kein«
revolutionäre Erschütterung hervorgerufen. Wir
hoffen, daß e« dabei bleiben wird. Die schlimmsten
der Führer, unter ihnen der große Lügner _Ohsol
sitzen hinter Schloß und Riegel, Aber gebändigt
ist die Revolution gewiß noch nicht. Wir fürchten
terroristische Attentate. Das ist ja das neue
Heldentum, zu dem die junge Generation syste-
matisch erzogen worden ist. Wir fürchten auch
daß diejenigen Elemente zu Einfluß gelangen, die
die volle Rückkehr zu den Zustanden vor Ausbruch
der Revolution wünschen. Auch da« wäre ein
Unglück, Rußland muß ein Rechtsstaat
werden, sonst nimmt die Revolution erst unter den
Trümmern de« Staate» ein Ende.

Nachklänge.
Eine _Dumastlltistil, Die zweite Reich«-

duma hat eine Lebensdauer von 103 Tagen gehabt
und mährend dieser Zeit 53 Plenarsitzungen
abgehalten, von denen 4 Abendsitzungen waren.
Von den 53 Sitzungen waren gewidmet: der
Wahl des Bureaus — 3, der Aufgabe, nach dem
Dcckeneinsturz ein neues Lokal zu finden — 1
der Debatte über die Deklaration der Regierung
— 1, der _Verpflegungsfrage — 4, dem Gesetz-
entwurf über die Aufhebung der Standgerichte —
2, der Unterstützung der Arbeitslosen — 1, Inter-
pellation — 11, der Ugrardebatte — 10, der
Budgetdebatte — 4, der Rekrutenkontigentvorlage
— 2, dem Etat der Duma — 1, der Elementar-
schulnorlage — 1, der GeschäsiZoidnung — 2,
kleineren Vorlagen der Regierung — 4 (alle vier
Abendsitzungen) , verschiedenen Gesetzentwürfen, die
auf Grund des Art. 87 von der Regierung einge-
bracht wurden, — 3, dem Gesetzentwurf über die
Reform de« örtlichen Gericht« — 3 Sitzungen.

Di: Zahl der Dumalommissionen
belief sich auf 23. Außer der Anordnungs-Kom-
mission, der Bibliothek«-, der Redaktion«-, der
Interpellations-Kommission und der Kommission
zur Entgegennahme des Taurischen Palais gab es
eine Budget-, eine Finanz-, eine Ngrar-Kommission
und eine Kommission zur Ausarbeitung der Ge-
schäftsordnung. Ferner wurden zahlreiche Kom-
missionen zur Prüfung »on Gesetzvorlagen gebildet,
so für die Reform _5_es örtlichen Gerichts, da«

Elemtnwrschulwesen, kirchliche Angelegenheiten, die
Gewissensfreiheit, die _Unantastbarkeit der Persön-
lichkeit, die normale _Arbeil_«ruhe der kaufmännischen
Angestellten, die Amnestie, die Verpflegung der
Notleidenben, die Arbeitslosen, die Stlmbgerichle
usw. Die Zahl sämtlicher _Kommiffimltzmltglieder
betrug, der _^

Retsch zufolge, 625.

Wa« die gesetzgeberische Arbeit der
zweiten Duma betrifft, f° wurden sech« Gesetz-
enimürfe unk 1,3 Mne« _RegMungzvoilMn
(Vorstellungen) angenommen, darunter elf
Vorstellungen de« Handelsministerinm« , DK _fech_«
Gesetzentwürfe betrafen das _Relrutenkontingent,
die Anweisung von sech« Millionen Rbl. für da«
Verpflegungswesen, den Etat der Reich_« duma, die
Anweisung von, 17»/2 Millionen Rbl. für die V««
pstegungskampagne, die Aufhebung der Stand»
gerlchte und die Aufhebung der Bestimmung«»
vom 3. April 1882 über die Auferlegung von
Strafzahlungen für den geheimen Unterricht im
_Zartum Polen und im Westgebiet. Von diesen
sech« Vorlagen waren fünf von der Regierung
eingebracht, der einzige Initiativantrag betraf die
Aufhebung der Standgerichte und wurde vom
Reich2_r«t abgelehnt. — Von der Duma wurden
vier Gesetzentwürfe und eine Vorstellung de«
HandelLminifteriüm_« abgelehnt. — Von den
an die Regierung gelichteten Interpellationen ge-
langten fünf zur Beantwortung.

Einer der Führer de« Polnischen Kolo,
Dmowski, hat sich einemMitarbeiter der „Russj"
gegenüber geäußert:
In der nächsten Duma wird hinter jedem pol»

nischen Abgeordneten eine Willion Bewohner Po-
lens stehen. Eä ist nicht anzunehmen, daß die
Polen sich der Wahlen enthalten werden. Die
Rolle de« Kolo wird aber eine andere sein. Bis»
her suchten sie mit den übrigen Abgeordneten an
der Erneuerung des Reich« zu arbeiten, von nun
ab weiden sie nur Delegiert« des polnischen
Volke« sein.

— Der früheren Fraktion der Sozial-
revolutionäre ist es gelungen, eine recht
zahlreiche Versammlung am 5. Juni zu veran-
stalten. Die Versammlung beschloß, wie die „Russj"
recht vorsichtig berichtet, eine Übereinkunft für
da« Vorgehen aller linken Parteien zu erzielen,
der Sozialrevolutionäre, Sozialdemokraten, Ratio»
nalsozialisten und der Arbeitsgruppe. Eine Redak-
tionskommission wurde beauftragt, in Verbindung
mit den genannten Parteien eine gemeinsame Er-
klärung an die Wähler auszuarbeiten. E_« solle
darin betont werden, daß der augenblickliche schwere
Politische Moment volle Zurückhaltung und weitere
hartnäckige organisierte Arbeit fordert.

Weiter wird berichtet, daß die Nationalsozialisten
beschlossen hätten, ihre eigene Deklaration an die
Wähler zu verfassen. Auch mit der Arbeits-
gruppe, die einen «zu blassen" Aufruf »erfaßt
hätte, seien die Sozialrevolutionäre nicht überein-
gekommen.

Im Lokal der mohammedanischen
Fraktion, da« auf den Namen _Ibrahimows
gemietet ist, hatten sich 18 mohammedanische Ab-
geordnete der aufgelösten Duma versammelt, um
über da« neue Wahlgesetz zu beraten. Di« Polizei,
die von dieser Versammlung erfahren hatte, erschien
im Lokal der Fraktion. Dem _Pristaw erklärten
die Versammelten, daß sie sich eingefunden hätten_,
um von ihremWohnungswirten Abschied zunehmen.
Da aber der Polizei, wie die Nom. Wr. berichtet,
der wahre Grund der Versammlung bekannt war,
fo verlangte der _Pristaw die sofortige Räumung
der Wohnung. Nach einigen Unterhandlungen
folgten die Versammelten dem Polizeibefehl. Der
Inhaber der Wohnung _Ibrahimow wird aber wegen
Zulassung einer ungesetzlichen Versammlung zur
Verantwortung gezogen_.

Mne Gegenseitige politische Versicherung««««!«.
_«eil lem _Negmn oer häufigen Maßregelungen

von politisch kompromittierten Personen hat sich,
wie die Ruß berichtet, eine „Kasse für _gegenseitige
politische Versicherung" unter den oppositionellen
politischen Gruppen gebildet. Diese Kasse hat den
Zweck, den _Kassenmitgliedern materielle Unter-
stützung zukommen zu lassen, fall« sie der Depor-
tation, einem Arrest oder einer Gefängnishaft
unterliegen oder die Wahl erhalten, die Deporta-
tion durch ein Exil ins Ausland zu erfetzen , oder
wenn sie _gezwungeneriveise in eine „illegale Lage"
geraten, oder endlich, wenn sie _genotigt sind ihren
Diest aufzugeben. Diese Kasse, die gegenwärtig
in Moskau ihre Tätigkeit entwickelt, umfaßt ver-
schiedene territoriale und professionelle Gruppen,
insgesamt 22, die au« 833 Mitgliedern bestehen.
Die Zahl der zu Unterstützenden beträgt 47_; sie
alle sind verhaftet »nb im Gefängnis interniert;
12 von ihnen sind bereits verschickt. Die meisten
sind Lehrer, dann auch Aer .te, Feldscherinnen,
Agronomen, Studenten und sogar ein Priester.
Die materielle Unterstützung bestand entweder in
einmaliger Auszahlung von 50—500 Rbl. ober in
Zahlungen «on 20—50 Rbl. monatlich. Auch
durch Spenden von Sachen werden Unterstützungen
z_uaemendet.

— Herbstezamen für _Externe. Mit Aller-
höchster Genehmigung werden, demRig.Tgbl. zufolge,
im Herbst dieses Jahres an je einem Knaben-
gymnasium in den Städten, wo sich Bezirks-Lehr«
Verwaltungen _befinden, Prüfungsrommissianennieder-
gesetzt werden, ncr welchen Privatpersonen «oll«
und ergänzende Reifeprüfungen bestehen können.
Die Prüfungen meiden unter Aufsicht der Bezirk«-
I_chinerwllliungen stattfinden und dürfen den
Unterricht in den betreffenden Anstalten nicht
stören.

(Forschung auf Seite 5.)
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««gekommene fremäe.
Hotel de slome. _ssraf Theodor

_Meoem _auLVlllctmannZhof_.Generalmajor
_5. T. Tobratin aus Petersburg, Naron
Nolde aus Stockmannshof, _Fabrikbesitzer
Arnd nebst Gemahlin aus Petersburg.
Habritbc'iher Theodor _wundert aus
Barmen, Rechtsanmalt Georg M. Tara»
los? aus Petersburg. Ingenier Goldstaub
aus _Libau, Direktor _Thaetfton _a. Peters»

Samuel Mayer aus ssürlb, John Hill»
mann ans _Stockholm. Richard _Durlacher
aus Hamburg. Rieckelcm aus _Libau,
!_Dtto Hebron,aus Leipzig, Ernst Dummer
aus Hamburg, Carl W. Thies aus
Petersburg, ?l. Vogt aus Stuttgart
_^Händler nebst Gemahlin aus Moskau,
Collignon u. _^eyen aus Libau, Julius
Lemmel Füill,. John Richmond aus
London, Wolfs ausFürth, John Graham
aus London, _Mitm_^ty und Goldstein
aus Warschau,

Hotel Ht. Petersburg. Gutsbes.
Baron Lh. v. d, Osten-Vacken a. Don»

_^chlockenbeck, _Naron W. v. _Boennings_»
Hausen _Budberg aus Schmücken, Baron
_K. vanSaß nebst _Varonin _a. _LaimjaU,
_l)ugo HaulU aus _Niemanden, Ch. von
Viümmcr aus _Klauenftein, A. von Bal«
four aus Paddern_. _Naron A. n. Nolcken
aus Gro8>Efscrn. (_Generalbeoollm. Varvn
6. v. _Engelhardl a. _Arrohof, Dr. moä.
F. A. _Slcvoigt aus _Stoclmannshof,
Ingenieur _^

N. _Maltze nebst Familie
auL_Hllinensloje, _Leutenant W. W. Zele«
_browsky nebst Gemahlin aus _Martzen,
Kaufmann Ö- _E. Adler aus Stockholm,
Kaufmann N- Ä. Nogdanom n. Gem.
aus IrluNl, Frl, S. A. _Krajewsly ans
Petersburg, Baron y. Karff a.Kurland,
P. Janowicz aus _Opoezka.

Hotcl _Impeiinl. Baron Nrunno»

_Rechtsanwalt ron Zehr_mald _a. Wenden,
von _Rennenlampff aus Pürteln, Baron
>ahn aus _Kurland, Baron Meist aus
'ibau. Wirtl, Staatsrat Ewald n«bft

Fräulein Ewald aus Petersburg, Frau
_Buschmann nebst Kindern aud _Gouvcr_»
ante Erna ,_^uchs aus London. Koenig»

lädler aus Libau, Leutnant Paletzkn _a.
_Ilartzen, von Grosch aus Schloß Rönne«
urg. Kaufmann _Aucrdach a. Vrückomo,

llitau. Direktor E, Schultz aus dem
Ausliinde. _Arckitekt Wa'atterla_a. Peters_,
urg. Vchul'Tirertor _Bajarikow aus
_urjew. ._^aufm. Koroblom _a. Charkow,
_auunlernehmer Lehnert a. Wladiwostoks

Hierdurch zur allgemeinen Kenntnisnahme, daß die

_Mkerelen
am I. Feiertage

den ganzen Tag geschloßt«
sein werden

_Zcrs Mäckercttnt.

Ltltils _ltt _ZmeiteilRizm _Geselschlft zegellseitigell_Lreiiits
»« 3l, Vt»i l»«7.

««»«»». Paff«»«.
»ll. «. »ll, «

DI»c»nlilt« »U. «. _Veiriel» >«»,I»al. <li»>
N«hl«ln. ,»hlun« »»» 1104 Wt.
nicht «. »««lein 3?«,450 —
»ig« »« _Nlln°«>E»pi!»I, der««_s«!!.
2 UM«' _fchaft _onlleilend. . . 85,«4N 5?
!ch_«ifte».. I,»I»,512 23 Nej»»««apll!!l, de» «it.

Diskonti«!« gliedern _gehliig . . . 32,31« 03
Wechseln. 2p_«ci»l_>?llIn°<.C»,lt»l . 3,883 84
Un!nl»z« — — Anlagen:» Ml ».

_Wechlel i«! ») lündl, 1,N_81,II? —
!_>« M««l d) tnnnn.l,3_bO,b25 —
««_ich«l»«_l 2,S4:,«i2 -
llujGil»» Gir».2»n!» 1,579,532 18
^>«p°,' «>

-, n_^n _Norrespondenle» . . . 122,245 34
_,»>>iit... _°'"" _" > _^_,_« °,,_^

,_^,,

«g, i»«!chsban!.N°»pi..

_Nerlhpapie» _ftr da,
gwftn und _Pnoi,«». . I»4,445 N3

C?^^ ' ' ' ««^ _^
_^°idmd« früherer Iah« ö,17l 9?Coupons ...... 8.923 ^>O »_-_^ _,o/>_ss >^7_^^ _q?

_Zinf.n aus ««!»«», . . 22.832 17 _3>a»si.»ri«««e». ' . _«_S« °

_Nf-_^ .1,_NZ ?_3 3m»
_^

_empfau«««
_^ _^

_ .̂:«._"«.°°>«.- ,,7..7,^^—-. „««,,
b°u«'E»nt° !24,_um - _2°n!».V°ur°n!.S,n>«r. _. 2« 8N

_Un!°N» _^_A? -i T!l<_,un<,«f°>,d de« H_«,e« 19,220 -

_V_^Mch^>! ! _! 1_^^ _«' Z'_^^r_^ pr. >9°_5
_^ _ÄIll_inMiisch« Su»«» . 120,017 22 » »_" »

<V'^«I«^
_Lass_«: », », _Garan!«_.
_Vaar . . . 82,761 41 <li»it»I _d«
VIi»._L»«!! Geiellschaft:

l>«l _>md. . mit »erfln_»
Nl>»!en . «37,000 — _lichfl

«i«.Reich«_, «_cftu»,
_lanl.Lpt., der m»> ». «l.

Gi«'2»nt» 42 W9 09 »_Nldn . 3,38«,05N —
_^ ?«2.4öN k>0

5°'»««>ch,.Zi»l°mm«nst, «1. — — 'Einlagen
L»i>W.L»u«nt>Steuel . , — _^ »°n Älil_>

——.^—^—- _„lledein 1,525,82« —

« .N. ._^ , "^'^
74

^»z«««Mn« _^^_, _MH,.
^?°_«, °"> «itgliedernl ,I15,8lss —

_Couranl: 2,641,642 -
M» In_«_ust«»_i»hni»l, bei dn »ll«lllch»l

_Unlerlage _leftnden sich: 230 _«_rlchkffn» D6M_«
°»nWerth. ». «. und Ml. I,54»,8»2 - »
papieren. ,3,825,095 — _^h,, _^ _^ M
Mit Unt«> W. 20,200 — «l

log« _°»n Fin. 2l. n,000 — A
_Wechsln Fi. 77,000 — F-
mi! N«. Vch»«d,Nr. ?
sich«u»_z , 232,_««_5 —

4,2I0,?«_0 —

Li» _«u_< New»» i«ti»gt:

dag l_!i«c»n!» für Nnhs«! , «—?>/> plt. »r» _«_mo
da« Di««n!» für Nnhsll mi! _Unieilaq« 7>/, » » »
dn Zm«luh l>li _Darl<h«n _gigm V«_,!»«d»»« »»»

_Werchpapieim ?—?>/>
d« _8<«»!>>ß ftr «uf.«l«Inh«! «'/,.. .
Im _Eonto_«Courant b«echn«! di«_s«lbe _twe Rente von... ?—?'/» » _» _«

und vergütet eine von _^ » » _^Fü_« Einlagen »«! feste»leimin »«_zulet dl«_Nesell_^_choft 3—5
> » >

Di« _Geselllchoft «ffecwiii nach_Nahzole de«in_chle,_Vtawlen»«gezeichneten
Wil!unaFt«!_se« _commissioniiinse _ftmuitlich« +_llgelch_2fte, namentlich da« _Incaff»
unstreitig« F»rd»ni„!!«», den An. und Verlauf _if»! _Werthpapie«», Wechseln lc,
hier, sowie _llndeiorts, und qiebt Transferte, Anwelfungen und Ereditlriefe ab auf
alle bedeutende««Plätze des In. und Auslandes, un!er Berechnung der allgemein
üblichen billigstenPuwisum«!»,«.

»le _<l»!«en «»»»»»« »« _» ». »>_ft «> _ü»»»»»,«» «_nill>»»»Ichn,
_Pl»n»»_e»ef« und _l"« »_nl> 4>/2_"_n »,««e» «t»dt_.vb!ig»!<»nni weide»
»»» de» «_ei»<l<<h«fl l»»enfie! «,n««l»«.

Da« _Vureau dn _Gefelllchaf! befinde! sich im eigenen yaus«, g_«h« Vand_.
_ftrahe _Ni, 2, und ist mit _Aufnahme der S»nn> und Feiertag« täglich °»_n IN ll«
4 Uhr gelffnel. Die «°ss« der _Gelellfchaft »ud u» 3 Uhr «efchlüssen.

Die Direction.

Verein gegen den Bettel.
Im Hebräer-Asyl wurden u. 1. Januar

li« zu« 1,Juni »erpfleg!: 2«Per'»«»

diele Pflegling« und I« Kopie H»u«>
persanal wurden verbraucht 13793Psd,
Nr»d und 02« i Stof Tuppe, d»nil,l!i
Fleuch, Fett, Milch _u, »,! die tizücke
Belästigung einer Perion lastete clwa
19 Kop. — Aus dem Hause _erhieiieli
650 Personen 5700 _PjL, Niod, — Am
,lJuni _lefanden sich im Äüen A_>nl
18 und im W»i!enli!!!i!? 8« _Pfleglinge _^
75 Personen erhielten freie _Reise, '.>!„
124? Arme _wurde süi _392!< »bl, cslei,
brod verieill. ztrlinkeütaü _eihielien 5._^
Wöchnerinnen, ferner l)>^4 Personen cin
dire!!«, »e!dg»I_>en 22«» «bl, Die bei
der Nr. 2y»»qo,,e befindliche _VullV_.lüchc
wurde dulchschniulich von euvn 34 _P«>
sonen töalich befnchl, der lügliche Turch_«
!chn_>_rlzer>»_3 war _", Nt>I, 3 K°p, Füi
den _Eommer wird der_Empjang iüdiicher
Armen nolmndm' nur in, _Buie,!,,,
Iungseinitraße ,V _«, _TonnerZtaq_« °»n

2—4 Uhr nach,_ni!t!>l!°, T»? Pudlüu,,,,
besonders die hebräische l_^cscllschllf_^
»>l> »flicht, iütifchen _Ncitlcrn leine
Gaben zu rocke,,, landein sie »n dll_«
_Curatorium zu weisen. _?_vr. 23.

De_^ _Voriland.

Ntg», den 7. Juni 1907.

Für ein _ssabrifbureau wird ein tüchtiger

Km»tott-Vemter
gesucht: _verfelter _rusi. _Correfpondent

' bevorzugt. Russ. u. deutscheOfferten mit
! <^ehl>Itz»nlPlü<Iiin _unln ü, tt, 7270
_' empf, die _Erped, der Nig, Rundschau,

_Lin _wthelerlehrling
wird für Riga gisncht. Dss, L>_ik _^,_K.
7278 cmvf. die Nrped. der Mg, »dich,

Ein großes Fabrikbureau sucht

eilMlWgenMaN
für _Coinvloirarbeilen. Offerten u. _H. _^s.
72>.<« emuf, d!e _Erped, der »ig, Rdfch.

5uche eriährene gebiläete
Iläme_,

welche etwas wirtschaftlich ist, als Lr_«
_zieiierin für 6 Kinder von 6_V2—5_^ u.
3I. <^efl. On. mit An«, bish. Tätigkeit
erbeten ._^ur_> _kl,. !^. "293 in der Lrpeü,

der Risiasckcn Rundschau,

?3!Ll!MÜL3ULb_^2
Eine T)a_>ne

(muntaliich» wünscht eine _Ntclle _^u
Kinoern oder als Zliitze der Hausfrau,
auch nach auswärts. Tff- _^ud ?^. _D,
.V_> 724._^ cmpf. die _Erped. d._Riss. Ndsch.

<_3in junges Mädchen wiinschi al3
_Zchnciderin oder Zlütze der _Hausfrau
nnicr bescheid. An'pr. freien Sommer-
aufenthalt auf dem Lande _nder am
Strande, _inerten _^udli. _d. 7259
_emrfiingt die Erven, der _^li_^.Rundschau.

Lilie freüliill. Nohüiiiiz
1 Tr. hoch, ',_ur ^!r._^e _beleben, ist zu

vermiete» «^Nrudsliaße 4«>.

I_^n eäinburg I
werden l—3 möblierte Zimmer mit
Veranda vermietet Nililärsiraße !4

Velbliche techmiche

Vllll-Kotse.
5t. _reterzburg, Newski'ü'sozpelit ll« U2.

M _Kurfc _halen len Zwei, lim miWtn _«_eslhlccht eine
lWlmsch-technische _AusWung im .Allst-Muftch zu geben.

_k.el,_v f 3 ck er:
_VtathemnNk: »)A1ssebrll. b) (_Geometrie . 0) _Triganomelrie. _6)2nalyn'che
Geometrie, s) Differenz» u. Integralrechnung. Vtechanit: _ä, _Graphische
Statik, b) _Vaustaltt, _?> Widerstand der _Vat«i,nle. Physik. Elektro-
technik. Chemie. Gntwurf-Geometrie und ihre Änwgcn: a! Theorie
der Schatten, d) Perspective. Architektur. Naukunft: 2> _Malericile
und Arbeiten, d> Teile der (Gebäude, <^! _Technologie der Baum_^_ieriaUef,.
_Ipezial _^ _Llrchitelrur. Beheizung und Ventilation, Hydraulik.
Wasserleitung, Kanalisation und Aborte. Hygiene. Maschine»
zum Heben vonLasten. Geodäsie. Verkehrswege.Nrückcn. steiften:
2._^ llichrteltoTusch, b) mechanisch,0) geodäsisch.Zeichnen. _Architcktonifche
Projette. Zusammenstellung von Kosienanschlägen. Ncchtstundc.

Das Programm der Lehrfächer ist dem der gleichen männlichen
höheren Lehranstalten angepaßt.

Angenommen werden Damen, die eine mittlere Lehranstalt be-
endet haben.

Personen, welche die untere Abteilung, d, k_>. die ersten '2 Kurse
gut beendei haben, erhalten _Zeugnisse einer leclmisch ausgebildeten
Zeichneim. Vorn 3. Jahr an itt in der höherenAbteilung der Unlerrichi

_Aufliahmegesuche werden auf den Namen des _Conscils der Kurse
eingereicht; mit Beilegung des Attestales über Beendigung einer
mittleren Lehranstalt.

Zahlung jür den I. undII. Kursus 150 Rbl., in der höheren
Abteilung 1W Rbl. im Jahr, wird halbjährlich voraus bezahlt, das
erste Mal nicht später als '2 Wochen _imch Mitteilung über Aufnahme
in die Kurse : dann aber nicht späterals den15. Januar«. 15, September.

Beginn des Unterrichts am >. September.
Ausführlich« Programme werden nach Erhalt von 3 _Poitmarten

2 7 Kap. versandt.

HHWuzer-M
N eecllmkumU
« flMMlM!. Z

> >?!»!l!!-lNee»,n,!« _«ll>_5 _e<»n. _l_^l

> lNl ,I_«ll _8«u >2!,_ll»!,-l5«:>,»»t" >

_llr. _LiillllMllll.°^"
>«!«»»». v<m «—< I!°6 z—» Ulli.

DrI...3ubers
«Mpl^»^ ?»I!«Ht«N V, I, ,?UI!_I

>.,
»I>.

_«_f_lic!: 7«l ^«^»büUüIlell !??!l, in
Xemm«s», >'i>i<>>i>i«!l_,5_^ ,_^, _>Ii«<»n^!>_3
n, 5oi>»»_d«i!<!_3 »kür _^licb in _Xi!_72
_U»li°!^lN_^° _», 4», l_^_i,«!, l, von

_l/_n2—4 I_7dr _nzoninitt:_^.

_prlv_^ucisi« _in 3omiu?l ü, Xeu»
Nu!>!»«In. _V?a!m« ,ie>^l _Kl>r!«k»(!ü7
5lr»«» .>_i 74 (_i_^_izcdrn 6—7 I_^ini<?>,
8_pre«l!»>, in IÜ>?»_' _»w _Uoiila_^ _u,_ni
_?re!t»>; ^»n 10—III.'»r,

lls.mell._N._UlilliMnch.
l_<liü!!U^!!, _^müIlm-slülM Kl, 0,

_llr._Iizrie llenMt-Xlmlüi'M.

Gdinburg
Wohne vom 14. Juni >_ib Icrmolow-

Prospekt H5. Villa _ssertoriuZ.
Sprecbs» i_>on _^6—^, 7_nacnm,

bilile_< lllrl! _VllNllllll.
ein stilles 3ociuz

_mrd zur _3>erdreinmz von _neueilen
»»_ngdirei! lechniichen Anüel,, mi:
25 miüe «e<»<l,t. r»s eapülll _r,i7-
fichergeüell!,On, beliebe man in d.Er.,

»n «ig. »dick, u, lMnreli, 1, 7'>^

_s05_^ «»«»»^»u«» un«n«!»»»»!i«»>

in >»!«>>!!>>«»» »Oll _8»»>>>,«>'l»«>n«»«n

^«VVvlZl'änltV
_^ropsek_^ i_^_eiii ß_?0_ick6_^

I_^H_^er
_^_on _^-

_>c_^r_«_lllkLQ
_i_^m Verlcäul' _eo_^i« _iur _^_liyttig, _aullli

_venien _Ki_^_iiTziike _^_ereinissr nnck _«_pa_^irr.

_N_^_Nesenin_^ m_> _II211? im ^>_xinnem«it _un_^ _5_>t2_ck?_Lrlckn/,

l N_^_tizcke r.I».°u_^ N I sNl'_^^_PPN _«_cbulon - 5tr»«e _l3.

Gesucht zum 1. _Seplbr. im Anlagenring

Mnung
nich! _Mer »l« 2 Tr, _llff, _^_ut, _j_<, K_^
_72_Ü4 _emps, die _Eiped, der _Riz, N»Ich,

Wthele - Nitllll
,u verkaufen. _Komplex 3 Häuser.
_Mieteintrag über 3N»'» Nbl. Doktorat.
_Krankenhaus. 5Lasstellen _^and. Näheres

durch Leo _Petcuson. Nitau.

3«wn- Hill! _Rezeilichirmc
werden billig und ,'chncll überzogen
Mr. Landstraße N, i7.u. _>l. 2 Treppen.

M 3llmell-Vell>tipel!
billig zu _vcckaufcu Äiichlcnstrake 79,

_^,uarü>,'r I.

_W Tchift-LhllüiMetel
ist billig ;u verkaufen l_^ertrudstr. ^«,

Dr_^enrianoliinq.'

Au uud Verkauf
von gebrauchten Tchul- u. anderen

Nüchcrn in der Vuchliandlun_._; i'on
G. Vlartinsou. Älciand_^_rslrasicNr._^9.

_T_^f»'lt"'i eine kl. _Papil,rschncidc-

Zlllsches Mlpferd
zu _vertanscn Ronianou'ftratze 37.

In L<ndcnb«rg _ftekt ein

3jiihr.Pony
;um Verkauf. Anfragen zu rich_'en an
die GutsVerwaltung von _Lindenbcro, _p»

Uerküll. _4_'eleohon 2100.

Große Auswahl
_^^^

von Rei'clonern. Tschemo_»

M_tzH«^^ Reisesäckcn. Plaidriemen.
^»l_^HlM 3_^u!_-_^n_^_en.Reiic'.Schul»
^^ WM Itiario- u. Tamcntaschen,

ci_ .̂ dauerhaftes _Zabrilai,
empfiebltbill. ^«N_2ntt, _ir. Ä5n_,<,''tr._'2l>

_kLN8illl16N

l_^_ensiol_.
li-eüex _Is_^_mziin - üiclmö,
«>l»crl!ngil,°f, _Eile dc5 Baünhofproip,
!,nd der ersl_^n _Jinic, i» „ächsler Näle

der ,«ircke, VläingePreise.

Villlttlillghlls.
Pensionäre finkcn «_lufnahme

M_._iricnpiosvell -'»i. nahe oer Vahn.

lzilöerlingzhof.
peniionl.Mmenthal

?.''arieN'Pri_?lve_^ Nr. 8.

Penfionüre ft«l_>e» _^tlcr_^. _Anfnabm_«.

_«bl. «l,l _«_il, K

_gasi» W,8iz _2« _Velrietz_.Ki!«!»! der Ge!ell>
«_illlKon!» bei der »eich«. !ch»_fi. »°_i! 40» Vlüqlie.

b»_nt 2,N3<1 «5 dein _einqezllhlt 148,100 —
Mio,zl>>»io lei Prm«> Eiülc_^en .

N«nlen »03 2N 2_ermmier!e 4?,<25 —
IiSt°_n!iKeVechIelmi!mchl ünteimimeric 4,550 —

_weniqer als '_^ Unter- ttirll-Konli_^
_ichrislen Ö4«,»?3 4N »emöhnliche 22ü,40I 33

T°rlehe,i geqc,, !!nier,<»nd Beding!« 2_ZN,8«2 81
2) Wertpapieren ?,59s) — Nediskonto von Wechseln.. — —
_d) Waren oder Waren« Korrespondenten. _loro:

Tlltumentc 1,I3l 25 Summen zur Disp. der
Darlehen „°_n _«U" „eqen «_elelllch«ft_; 13,329 4,'

Unterpfand van i _Koirrlpodenten, iwztra:
_H) Ncnvapieren 79.500 — _Summen, welche die Ge_>
>>, W,'ren oder Waren, lelllchüft _ftiuldet 87,479 52

Dolumenle 36,128 _07 _Wechsel ,um Inlano 77,191 —
Kouvon-Konio« Iraniitori'che Summen... 3,39395
Di?!onliei!e »_usgllooste 5°» öteuei _<m! _Ewlaiin»

Wertpapiere u .Ooupon« 1,02? 79 und »iio'Zinstn — «8
Korrespondenten. !"ro: 0,2!^_" _n Steuer auf Wert»

_Summen, _wellte dieKor» Papier „_on caii" — —
_responoenlen schulden .. 489 65 _Zinien u. Provision, abzügl.

_Korreiponoenleno _< uast.50): der von der Gesellschaft
Summen, zur Tisp. der gezahlten 22,153 55
C_^eieUlin,!ft _24,_3!0 7«

InIanoWlchsel 77,19, 7s,
Ilansnornche _Zummen... — —
Mobiliar u, _Elniichl_.'Konto 2_,ssö 39
Laufende Au§a»ien 8,?2g 8«
Protestierte Wechsel 8N —

3umm»,, , _"5N_._795 a_« Summ». ., «50,79» 0!>

Garantie Kapital: 40» Mitglieder »k _rerllnlichel _bastuni_, _^Nil I,4_«l,000
Ni« auf Weitere«

Kigülel die _Gesellichaft für Einlagen auf <3ii°>,^»_nto 4",, _",»
» _„ „ bedingte Oiro'Konlo... 5 _"/"

obne Termin 5 °,_°
auf _« Monate .'>' _^ "/"
,12 « _"/»

un« berechne! für Wecü'el u„d Darlehen 7_^8 °/«

Va5 _Iletailgeschatt
der «_esellfchllft

MMlfe"
_lllgg_, Vällltsäzzel.

empfiehlt aus feiner ?«e»N!l»»e in

Bilderlingshof,
Gr. _PlofpeN Nr. 62:

V»r,ügl. _pafteurifierte u.«llftl«h«>
Tafelbutter in >, iPfundstückeii,

_Oppor». und _ternige «üchenb»tt«,
_Haurcn _Ichmaud, kurischc Tckinken,
Filet, kurische u. polnische «chl»cl_°,

Vtett-, Jalami« u. _slauchwurft,
_Noulade_, Leberpastete «.,
«rcnsb. _2<i,wei,erk»se «_on «cklup_,
Nchmand-, _Vdamer u. lilfitci Käs«,
«rün-, _NeuchatiUer, «l»_sent«»el,

polnischen «napPkäse,
Hummern, Tprotten,_Tardinen,Tills,
Anchovis. Nutten, Neunaugen lc.»
Odcssacr _ssischtonservcn van Tubinin,
_Neualer »!illo«, »»_ni««-,holländisch«

Tisch- und Lentcheringe,
Wild- und din. I»felesfi«c,
Nouilloncrtract in Flaschen u.Kapseln,
Verschiedene -äste u. »rucht-sui»»,
_«_u»c Zpeife««_rto_^eln,
Pfeffer,, «_llbeit_» nnl_, _Vandluche»

<H»u««eb»cN,
Diverse Eonfecte, Ehoeoladen und

_Nisauits von Einem, Vormann :c..
Diverse _Colonialwaren,
_Gigene importierte, in» n. «uOänd,

Weine, hochfein« franz. «»«»««>
diverse Tchnäpse.

_Oilanz
der

_MWtn WUschlift _gezenseitizell Ktthits in Riga
Kaufstrllße !j.

Aktiva. p" _^. !«N_^ 1907. Passiva.

,
Majorenhof.

Cnsirl. "A DW
_hardtshof. _H_^_/_Z

Giftcnc Wtilchniederlage_»
Zustellung am ganzen Vtrande.

_^ohmcnstraße 3_ti. Tel. 23.

Was ist _Lhcuillt „tolumb"?

V_^^,
i>e

rren-Anzüsse.
Nei

dem

/ _i_^_H _» _^^_lgcn Preise v. 5Rbl.
_v_^_i _1._«5_»^ _-_^ >^p_.für

einen
ganzen

_^
_Ä Abschnitt r>. 4»/« Arschin

_^_s_^_s
anzu

_g_,steht dieser Stoff
>!«! einem solchen im Preise

_^l
in nichts nach

u.
besitzt

hafiigtcit, Eleganz, praktische An»
wmoung. _^arbeni schwarz u.schwarz'
ssrau. Versand unterNachnahme ohne
_Anzahlung. Bei _Bestellung von drei
oder mehr Abschnitten wird das nötige
_Untersull« für jeden _Abschnitt bei»
_gelegt, _^hne_^lisilll vnllständ._Oaraniie,
im_Nichleonucnienzfallewirddie Ware
_,urü_6aenommen. _Vestellungen sind
zu adressierenan die_Fabrik der Woll_»
manufatlur_I. _Nosenthal» Lodz.
,_^orrcspond. in russ. u. deutscherSpr.



_pkysiko - _tkerapeutiscke unä I_^_icktbeilangtalt
! _U_')s. llläWzz _hiszchbesg. '''_cH7

Llährens sez sommers von 10—12 Uhr vorm. uns h—ö Uhr _nachmMagz.
klellts«thes2ple. _Nlzznae (Vidr3,twnz- unä _wanuell«), Niiäes (_Kobl6ns«,ure,

elßktr. I_^iollt- unä llsizzlultdiiäer, Y,el'2ellei,b2<l Nllch _schnik_). l!chtbeh2_NllIUNg (_U_^äium,
NäntßsnstralÜLll, _?in8snanz,llillt, Ll_»uliolit, _^ueokÄIderiieüt). llöntgenlläblnet.

»H », » _Anal«:«», _^_pfelperle, «ei-Mättel,«!, ., " « . _«mplen_,_«»äw M«««»«.««««««»,_«._«

_nNNllvN._« lMNNlMNN' - _e°,M°_.c,<-_^ Ve!-zrl,ll,88ll28l!»,en
_^

änn_^l _Hnlinp
Litte _»_nl un_3ül« ütiquettsn 2_U _aonteu, _welone _unwi I_?I_^o, 1017/72UWÄiMlt «ins. _Nls», I_^ll»»«, tllt»« , v«bb«In.

ll»»!lU!« _2N« äen ?»_dri !_len _^

8t«_Mf>oN,
»o»i»,

ßebi»oblll»u!i H vui-nntzeli»,

8_<MeIlm»,llu,

«mpüenlt «n _n_»'_»« _^ ^» »_lit«>il

V. _zi_^_oeei.
il»»l«l!-. 17. «n_«. 'releowi! 1780.

lliMs _IlinNille _lizrlllel_'-liezellenzllliatt'vesein
_Hm 1. _unll 2. l'iingstfelei'tage

NuMsl _inz Wim
_2UM pal-ll _llL8 _Lutos Fal->8lillf"
_lloll_» 8«»»»«», »!«»«!» »>«» ««:»,!«>_'«!. »_Vt«:_!,«»,.

_ l̂»l»l»>»l «uu 1. ?»»«?t »_z« von _H«r kontonklnük« mn IN _vnr _morgen« mit
ä._Dampfer _»_^_ik in_^_" n. _ssy8eb.2_iitolrt«n _6ro88do«to2. NüokiLbrt 10_Unr näonk.
_rn»^»«, _Uit_sslieäer n. Kamen 50 Hop,, 6_»_st» 75 üop! ?I»tldU!ett»:
Neuen 35 Tun,, _Deinen 23 _LIoi_>. — _llul« 1^«>«>>>»>»ill (_LlH«_orlln«_8t«r).
Volle» _»ull«». — Hm 2, _?e!«rt_»_ze _beginnt 6er 'l»»_2 _«_odon uni 1 Unr
7_^onm. _?_Ilitx_1»I1_I«_it«: _Herrsn 35_Xop.,D8.M6U 25 _^op. lD«>> Vvl'Vt_^nel,

V«lt. BllPtllllet-Vettin
_MtMun« 3l>g°).

«ml. «_pfinKftfelelt»«, »«»
1«. Juni l»U7:

Wftg nch _Allenhei
<n_«cht »nlln»)

per Dampf» mit »»gehängtem, ge-
schmücktem Prahm, welcher gedeckt ist
und bei d_«r Rückfahrt illuminiert wird.

Musil an Nord, Volles Büffet.
Abfahrt «on der Pontonbrücke _prlcise

l» Uhr m»_rg,, »üclfllhit l» Uhr abend«,
»illette fllr Mitglieder und Damen

3» K»si_^ für fremde heilt« ?l Lop„
Kinder bis zu 12 Jahren frei_.

Die Ne»ilnü«nn««-E»m>n>sfion.

Am >. und 2, _«_pfingstfelerloge fahren >ie _Dampfichiffe
„«_l»»«!»n" um »l/z Uli , Vormittag« und 3 Uhr Nachmittag«.,,8«»«_l»>«>>?» _Ile_^_Il»»!!«» « um K0_V< Uhl Vormittag«.
„»>«»>!" um l»>/2 Uhl Vormittag«

oon Ntg» an den _Gtrond, Rückfahrt n, _«nbbeln nach «Kg« um 1u,8Uhl Nlk_^Um 3. Pftn«ftf«<ert««e> «inst««, dm l«. Juni, wird ,,L»»«>»»>«
bei schönem Netter eine

_Gxtrn Vergnügnngssahvt
nach Vtit»u von _Maiorcnhof ab unternehmen. An diesem Tage findet in
Mit»» d« bekannte _f, ».

------ _lleu»_lohanni_« _° _zahrmMt -------
statt, so daß dem Publikum außer der interessanten Fahrt auf der Ua, auch da«
_wechselleiche _Vild eines Jahrmarkt« geboten wird. Abfahrt oon _Vt«j»_renh»f
9 Uhl Morgens, Rückfahrt oon _Vtitau_I Uhr Nachmittag«

Sommerfahrplan.
Riga ° Dubbel». Dubbel» ° Riga.

ÄN Wochentagen um 11 Uhl Vorm., 8,20, 3.45, 4,40 N_« 4_N0 y_^
^> _N _^

_n_^, «_Z^« _^ _^° _^°«»" _^ Uhl Mittag« . 7 UhrNachm,, 7 Uhr Äb«ndz, NlendsAn Tonntagen um 8Uhr 3«N. _Morg,,
10 Uhl 30 M, Norm,, 3 Uhl Nachm,

Riga °Mit««. Mitan_»Riga.
Nn Wochentagen um 7 Uhr Übend« , 7 Uhl _Alend«.

Mitau-Schlock-Majoreuhof _Majoreuhof ° _Mitau.
An Wochentagen uml Uhr 3UM, Nachm, 7 Uhr _Norg,, 9 Uhr 45 Min, Abends,

nur bis Schlock, 3 Ulir Nachm. bis _i_25_^l_^^_e «n»^^^,..
_Najorenhos u, 7 U, _Abends bis »ig», »^A'" ' _ffl""«'

Un Sonntagen um _« UI_,r Morg, l'is _,_^°_^°_"-_?.? ^"^,_^" »?I _^ _"_^
_Najorenhof. I U. 3» M, Nach»?, nur

_^
_^_"_^' _" "hr 15 M_.n, _Nachts

bis Schlock u. 10 Uhr Abend« bis _^" Sonntagen 5 Uh° _« Um. Nach«.
_Majorenhof, Schlock ° Mitau.

4 Uhr 30 Min, Morg,, 7 Uhr Niend_«,
Riga - Mühlgraben Mühlgraben-Riga

um >)5 , ». 7, 8»/2, »l/2, 1_»'/2, 11'/« uml)5, «, 7.20, », 10,11Vorm., 12.1,
»_orm,, I2>/,, I V», 2>/2, 3'/«, _4'/«. ö>/2, 2, 8, 4, 5, «. 7, 8, » u. ^)I0U. Abds,

6'/«, 7V2, «'/2 und '-1Z'/2 Uhl,

Nig«.Uftj-Twinsk Uftj-Dwinsk-Rig«
um l)5, 7, 3 . 9, 1«, n Uhr Norm,, um ')», 7, 8.2U. »,20, 10,20, 11.20
12, 1, 2, 3, 4, 5, S, ?, 8 u. 2) 3 Ab, Vorm,, 12,20, 1.20, 2.20, 3,20, 4,20,

5,20, L,2ll, 7.20, 8.20, 8,20.
') Diese Touren fallen an Sonn» und Feiertagen au«.
2) Diese Touren fallen an allen Nockentagen aus.

Dampfer-Verbindung _Zliga — Neubad.

_Wsahrt aus Riga »on dei Pontonbrücke an Sonn- ». Feiertagen um
» Nhi morg,, »n den Wochentagen um _« Uhr nachm. Abfahrt a_,_B Neubad
um >/l« Uhr nachm, — «_i_^_kiinfte erteilen «_elr.««». Na!l_,_auWla« 3,Tel,1N38.

ll.

LiM—I_^üdßoll

_^^^^^
..Livitiuä".

PIÄ_«89 11 Hu? _mor_^_ell3.

_llig«! — 8<««in.

_^
_Damvler

_O_»pt »>>«>6»_ft^««l,«^.
8»n>»»!»_ns, «!«» _«. I»ni,

vrllciLe 12 Mir _mittag,
l_l. I.»r«m.

ein neues _Manina
oon schönem «ollem !»n »_ild «er«
mietet Todleoen-Noulenai!! 2, Qu, 21,

Ninzzl-Ilius.
_Nis»—^_ren5burs.

_^^^^
„_lllinztgnlii,"

liHuitün?l«:!>S«,

5onn»l>_enll, _«lon 9. _^uni,

Nllllziüi _IkeiMlZ — _lliz_»
_lOonl_^, »_len!.l_^uni, _«_llenll«,

H. IiwrUIU.
liiy»»«>>«»>»>»»^_0»M»»»>»>»»«<»
ll»>>»»!üe»Ä!»3i.p«l«>_'»!»Zl'li,

_^ _^ v»« ll_^iuiiszolütl

«>>»»!_WW»>» Hapü, 0, Wo!!«!-.
8onn«!,en_^, «I. g._^uni, 3 U>«>.

N!_z_«_er ll_3M>!f«i:!,Ml>!i!_-<-Leze>!«<:!!_3ft,

_Lunclitorei u. _Caf« v°_u
_kloeeil H 8_eMI.

»«»>«»>»»>'. ». I«I, 3818.
_Lygtellun_^eii 2.uk ßi'. _Norton _vau
feinst. _6e8oaw2_«_k u. pb_^nt_^ie-
rsiHor 6_»rnitur _^oräen äul
_Vlll_>8od in18wn6e _anff_?f«ltisst.

V. _Lolonne Her _paMmonlal
_feuemchs.

«m l» n»l. Pftngttfeiert»«, N»u»
tag, de» lN» und _Monto«, de»

Juni 19»?, von I Uhr mittag« ab:

6lMe5t
mit Tanz

im Pail de« Herrn ÜNbbe, _Noffenhof,
_Gregorstraße Nr. 3.

NuM-NM. 3»leß Vllsset.
_Entlec (ine!, WolMtigkeitssieuer)i

_Feuermehr u. Damen 3» Kop., fremde
Herren 35 «op» Kinder unter 12I. f«<.

Um _zahlieichen Zuspruch bittet
>« _Kommandeur.

»!»_n !» IN««»««,»!, »_X»»»«^N
»u »««»> «»igen p_«l»«n,

««l»t«

Wenes Model
«>_npl«l,!o>>

Uill,. Nänxlelllt _H _Ll,..
dei ä«_r?«>ii._^w>b».

Ausverkauf.

_U_^U/_o Rllblltt
»uf

räpmvzgpltlen. _rleilen.
p2pv!'05etulz.

rottemonnäles u.
Ün§icht5l«2l'ten

l»b»«>n»««»l» Gel« >e« _Thronf.-

AlllbbutL
t_»_l »«««!!, Xei'_!_'«!!U,KIülI»!'

«_m_ ö̂elilt

n. _fleinlilliM,
_lu,s!!ui,_^,_^i7_^

in«!! >l«i! _^l>i««i'ViU>e!m'_3_»2»I.

8«n,!,_«l>«»»l, <l«n 3. ^»n!.
_X«!>«»_inu _» ll>>i>nn,.

karll-_^_eztaurant _Okampetre
_^mI. unäII. ?2_nF8tt«ieitll3_k

_«l_^_rozzez Krünlezt_«
_^rozze _^_ckleten-VorzteUuQg

_ier k«ni!,!ut««t«r> !imF_^_3,Mpt«i He« _LkIUzcken «_ediet«.
_<ll>en<l» «!««:»!>!«<:»>« _llluniln»»!»«. _«»»»»» 2 l>l«> »««»,_»,._lln«l« <2 Ul«> _»bon««».

_Nntm« KI!!' LV _Xop, _Xiuser in L«ßleitun<; _NlivHodzenei «^«i,
- »_ier pr. ri_«cl»e 10 llnp. -

_NiMMm kr. 8ckin_6Ier . lüimottse.vis

MI_^_H. dslütlintO _^ä8_l2k6
M^^U»! ^«_r Tülli_zl. 8_low. _uuH _^_NuiB, üllw._Ü!>«iele_»nt«n

_^-UMlVlv_^ _K _^clliok_, l-eiplig _plaMitl
>«t, äio Äe^^t_^w, iNÄ_ îLüwt«, >)Mig«t« _niH im _^u««»!>su von _tein»t«rI_^_eineu_^äsclis nickt 2u untersüllsi_^_oll.

_Mr_lli!i»«,r, Reisend«, _^ün_^_We_lleu «w.
kt

«!«
_ssei_^z««» _ullentl>«!iili«!>_?iir _^venißS _^Üonoken pro _8M°!i _«_rnllltllck in _N_^ _^.

? _^_'_^°°^""^"" _^ _^"^^ ^> ««I<!»tein , Hl. _«_rn>u> «>«I_>. _c,,om»e
^« n. ^»e«»_i«^_it»ek_, _^. N_»n»eM»un, Nn_^_itl I_ _̂oNeldorss, ,1. v UMnerl_>. II»t_«m»llu_, I_.u<_lv! _z I._ulie_, «»_tliHNSobll H _»_ernlieim , F. 5. ««»Won_^. I?. _kutil«^, _ü, »«Noppe, _«. 8«I»»i>t«I<l, l_.«>il« _i i,»I,I,, ?f. ^»_l»_iiln_^In 'lnewun _^ », VInn>«lltI>»I _H !_j«bu unH in _Men _6_urcli ?!_llli_^te "ekennl«i«!i_2»t«n _Verk^»Lt«II«n. _^

^«äe« ^«_HoneLtllok tnlzt, H!« ÜÄuHelzin_^ llce _^^

_^ d_^

_«°d vor

_ü _^ <3K _2_UN_NHF 6 _H, _^, _^zÄI1Il1_l06liI1 NHetwn uuä in ÄKQiWKSN _Ver°Ä-wiN_3«°_er«««lelltliell3 unter »_nnliodenI'^_nnbenennui_^en _»u_^_ebowll _^_-«räen unäloläer« _deim _Xl>_ul »ll»_sl_!l<!llllel>

«MeMZelië_sslev_^äljeli

W_^W _Mütilenstrasse
_X«

87,
_^_M MW _«_,i«<:l!en _^er _NorMter. unä _Luvorn_^Ltl., im _Xeller cler llümlü«!!_.

>W^» »_luzzlsche ill_eine
l̂ ^^^ ^^?—_"_^ _>_° _FI»«°d«!!, <_3_et>iii<!en, _LtoW_^_cdeu, vi« »ucd «_tutveile.

W» « iluslänälsche! ' llleine.
_^^

Ul8_<l8l-?8_stc3llfe!-N
llßll _lltlllellßN ll3ll2tt.

«R_^W llznielXliwelnluck
_WUMH _L'eleMn 423. _Nlll_^. _islL_^nn 423.

Namen in Wäsche G _^^
?^_1_VI_ Î'_N_^^ O

__̂. _M in »!I«ll I_^lii>H«ii>, «ovi« üuster- unä W»«l»en s«n»«»n»«es»h»t«lulmano«'
_^ Il««eU8«nut_2, 8°wtl-_>I«_k«n, erwirk»

straße Nr, 23, Q». 38.
_^ _^ _^._Z.2«MpIN«!<ivorm. _ü. N. 1»l>!>,_kstorzdurg,I_.i_MV«k»^ 8tr. 59. W

> _^llzMlli8l:l!8 M_»8 >
in _2oIIlMunU,

Inlänüiscke >_Veine,
_^uslänüizcke I-ilzueure.
Inlänäücke I_^i<iueure.

6ive«e 5Üz«e 5cbnäpze
«n»pli«>»il

Als I_^_rueli_^., _^^sin- u. voloniai- «

I _^. lVl. _Xmllill,
> ketßüer llßli'sn- uns _Nilnisti'.

lHM'IeUM
van 7 _libl. ÄU, in _k!Is2 ?rei5l_2_^_eu.

_Vl«tie, _imutiltt «. uimoMi't,
_L3l>«, eüzülll«,

I8«
ll,l3_g«>^, »A, «_omil!. _>l.

_«Wnez f«Iml»t.
l>_x»»«>>, 1_ «̂>»ol»«>> uns _l_^_Kll.

fzlüÜ! lll<M zpi«!«!i!Nl!

_UieMez!.eul!<e

tzägensb. _Lommertheatel'.
»reit»«, den ». Juni 1907.

8'/«Uhr: _«t»»ität! _«_tni keinLeutn»nt.
Sonnabend, den 9. Inui 19«?,

8>/< Uhr, zu« 1,Mal imAbonnement:
Di« _Nlnnd«lt»n»_e. Dazu: Gastspiel
des l_2peinsä»g«is Herrn H«m»nu
Kant. Große« »_artenfcst» Garten-
«t»n»eit (Operetten > Abend).

_Vonotog, den l»> Hm» l9!»?,
nachm. 3 Uhr. KI. Preise, »ig» in
Re»-N»rk. Abend« 7 Uhr, zu» I,
Mal: _slouilill! _Vchanno »_onDuna-
l»nt. Gr, Posse mit Gesang, Ballet.
Tanz und Evolution«:. Im b. Bilde
die große decorative _Ueberraschung: Das
sc_hwelende _Hagcusbcrg.

Verloren.
Am 7, d. MtZ, ist in den Straßen

der innern 2tM «ine Kladde mit
Nachschrift aus der LonfilmationZlehre
»_nloren _wmden u. gez_« Belohnung
abzugeben Ritteistraße 18, Qu. 4,

5. f.
Brief «hallen, el erwartet _<u>n _ge>

m>nere Nachricht umgehen»
der alte Taugenichts.

««««licht, Rieslugfti«ßt.
«_o»n»b«nd, de» »> _Inni: Grün«

Suppe, Rigaer Klops mit Kartoffeln,
Glütze mit Speck, «_affee, Tee, Milch,

/^_m l>»«e!>!<!!>-8»»>,, beimII. 8t_2Ht-II>«»t«r ^^^<^

_Lwilnung >-_^_ö_^
2 _H»_r

kllltl-m 2ll lillü.. ^^^V_^_v_^
XMer IN Xop _._^^^ _^>^^ _^

>^^)^^ ?ÜNs_3t>

_^^_^
_lllltrm lll _Xnp.. M_<l«r 5 _^NP.



_^
«k«i« P«nl«u. Ve»Haftung eine«

H-Iüchtling«. Wie den Sönumed au« Saar«
geschrieben »iid, ist der in den Prozeß der Kur-
tund-Nommeschen Revolutionäre al» AngeNagtei
verwickelte Peter _Lepas In _Jelisawetgrad bei ein«
auf den Straßen der Stadt plötzlich unternommenen
Durchsuchung, da er sich im Besitz eines Re-
volver» befand, verhaftet und nach Riga tranz-
Poitiert morden.

Wendenscher Krei«. Zmückkehiende Aus-
wanderer. Aus _Selfau wird dcm _Saweetis ge-
schrieben, daß ein Teil der Uu_»w<mdeier . die im
vorigen Winter nach Sibirien _gebogen sind, jetzt
zurückgekehrt ist und die Verhältnisse daselbst als
unerträglich schildert. Dennoch muh ein Teil der
Auswanderer aus Mangel _a» Mitteln zur Rück-
iehr dort verbleiben, Ein: solche Familie Hot sich
an die heimatliche Gemeinde«_eiwallung mit der
Bitte um Reisegeld zur Rückkehr gewandt, weil sie
sonst dort zugrunde gehen müsse. Die Gemeinde-
verwaltung hat die Bitte abschlägig beschieden.

Wendenscher Kreis. Alt-Pedal g, Feuer-
schaden. Unlängst brannten die _Viehstalle de«
W.-Gesinbcs, wie die _Latwija berichtet, ab. Es
gelang nur, die Pferde zu retten, mährend alles
andere Vieh, zusammen 22 Stück, dem Feuer zu«
Opfer fielen. Die Gebäude waren versichert. Der
Schaden ist sehr groß.

3«rp»t. Schuß der Tomruine. Auf de:
letzten Sißuug der Gelehrten Estnischen _Gefellschaf
teilte, nie mir der Nord!. Ztg. entnehmen, der
Präsideut _Nr, W, Schlüter mit, seine.Erkundi
_gungen hätten ergeben, daß die Beseitigung _dei
Gefährdung der Passage beim Dom durch etwo
herabfallende Steine mit einem groben Wandalis-
mus verbunden ist, indem alljährlich _Mauei_^
trümmer, die sich durch «ie Unbilden der Witte-
rung loslösen, von den Dommauein abgefegt und
fuhrcniveise weggeschafft würden. Daher sei bei
Beibehaltung dieser Art der „Konservierung" de«
ehrwürdigen Baues nur noch ein weiter fortschrei-
tender unaufhaltsamer Verfall zu erwarte». Der
Präsident teilte feiner mit, daß er bei sachverstän
digen Autoritäten auf dem Gebiete der Instand-
haltung von Ziegelbauten, den Herren Bührich-

Knnda und Steinburg-Marienburg i. Pr. Erkun-
digungen eingezogen und durch deren eingehend«
Auskünfte erfahren habe, daß dieRestaurierung gerade
von _Backsteinbaulcn mit sehr großen Schmieriz-
keiten und Unkosten verknüpft fei. Eine Ver-
zementierung beispielsweise biete, abgesehen von
den bedeutenden technischen Hindernissen, auf die
Dauer keinen genügenden Schutz vor dem _verfall
und eine _Ueberdachung sei aus ästhetischen Rück-
fichten wenig empfehlenswert. Unter allen Um-
ständen würden aber zur erfolgreichen Verhinderung
des Verfalls der Domruine große Geldmittel er-
forderlich sein. Die Versammlung beschloß, die
angeregte Frage weiter zu verfolgen, indem sie den
Präsidenten bevollmächtigte, im Verein mit einem
anderen Mitglied« der Gesellschaft und einem
Techniki _nne motivintt Eingabe an die Univer-
sität, _al_» der Besitzerin der _Domruine, zu richten
und auf die Notwendigkeit baldiger Maßnahmen
zum Schutz derselben hinzuweisen und nanm»« bei
Gesellschaft der Bereitwilligkeit ihrer tätigen Mit-
hilfe in dieser Angelegenheit _Ausdmck zu geben.

Nitau. Beim Einfahren des Vormittags-
Zuges der Nigü-Orelcr Bahn stürzte gestern
wie die Nalt. _Tgztg. berichtet, ein zirla achtjähriger
Knabe von der _Platform zwischen die schnell dahin-
rollcnden Räder eines Waggons. Er wurde von
der _Vremsstangc erfaßt und mehrere Mal hin-
unk _hcrgeschleudcrt, bi_» es den schnell hinzu_,
springenden _Oendannen und Passagieren gelang,
nach Anhalten de« Zuges ihn hervorzuziehen. Nur
«wem besonders glücklichen Zufall _vertonlte er es,
haß er mit dem Leben davongekommen war: ei
hatte eine Kopfmunde und einen Urmbruch erlitten
Während de» bedauernswerten Vorfalls hatte sich
des anwesenden Publikums natürlich eine unge-
heure Auflegung bemächtigt — mehrere Dame»
waren einer Ohnmacht nahe. Der Verletzte wurde
in das Eisenbahn-Krankenhaus geschafft.

_^_ibau. Erfreulicherweise entspricht die Meldung
der _Lib. Ztg., die wir gestern brachten, über die
Verweigerung der Konzession zur Eröffnung de«
Äuiomobilverlchr» zwischen Libau und
Meine! durch den Herrn Gouverneur nicht de»
Tatsachen. Der Irrtum erklärt sich, wie die Lib,
Ztg. schreibt, dadurch, das; der Herr _Gouvcrnem
sich in dczug auf die Bestätigung der Statuten der
Gesellschaft für nicht kompetent erklärt hat und da«
diesbezügliche Gesuch der Unternehmer an die hie-
sige _Polizeivenvaltung zurückgesandt hat. Wie da«
_Nlatt erfährt, bringen sowohl der Herr Gouvcr_,
neur, ivie der Herr _Vizegouncrneur diesem Umer-
„ehmen lebhaftes Interesse entgegen.

Was den Weg betrifft, _dci für den _Nulomobi!
rerkchr in Aussicht genommen in, so wird er bi«
zum _Vernathenschen Koidonhäulchen am Strande
entlang führen und dann auf die große _Polangencr
_Strafe einmünden. Tie etwa 100 Faden lange
_Imilchenftrecke mild von den Unternehmern auf
eigene Kosten für den _Automobilverlehr hergerichtet
werden,

Estland. Der estländische Gourerneur Na»
schüow soll, wie die Rig. Z. _cu« guter Quelle
erfährt, einen Posten als Nt_'.eiwngsches _erhaben.
We sein _^_achfo_^_ger weiden soll, ist noch un.
bo'_iimmt.

Re«»l. _Verhaftungen. Eine _Korrespondenz de«
_PostimceK berichiet, daß in der Nach! nach Nuf_.
lölung der _Neichsduma _linf den Straßen vcrstärk-c
Infanterie« und _Kojakenpatrouillen patrouillierten
und daß viele Haussuchungen stattgefunden haben_.
Viel: bekannte estnische Männer der _Oesientlichkeit
sollin verhaftet _»orden sein, so u, _a. h. Laip-
««/^„ ''nns_». Tai! und _Kras_«.

_Narua. Zur Verfluchung der Narova, bemerk!

der Narr, List,: Man kann nicht umhin die Auf
i-icrtsamlcit auf die allmähliche Verfluchung des Na
_lollllflusseH zu lenken, die in Zulun,! unsere Släo
m,t den ernstesten _Folgm bedroht, nenn zum

Kampfe mit diesem jetzt erst beginnenden Nebel
nichts von feiten derer, denen die Sorge für
die _Narnasche Schiffahrt anvertraut ist, unter-
nommen wird.

N«_rv». In Anlaß der Ermordung de» Direk-
tors _Peltzer ist, dem Prib. Kral zufolge, außer
den zahlreichen Arbeitern, die im Verdacht der
Mitschuld stehen, auch ein Student namens Ti-
berg verhaftet und gleichfalls nach Petersburg
gebracht worden.

Petersbm-g. Umbe«»ffnung der Gen-
darmen. Se. Maje stät der Kaiser hat am

Mai die Muster des v»m Oberst _Iurlom
konstruierten _Dreilinlenkarabiners undeine«krummen
Dolches bestätigt und die niederen Chargen de«
_Gendarmenlorps mit den genannten _ssarllkineln zu
bewaffnen gestattet. Außerdem tragen die Gen-
darmen von jetzt an, statt eine« Säbels, diesen
krummen Dolch.

Petersburg. Ein Befehl de» Hl. _Snnod« an
alle _Eparchilllbischöfe vom 4. Juni enthält der
_Russj zufolge nachstehende Punkte: 1j dem
S»n°d ist sofort zu berichten, sobald Priester gegen
die Konzilbefchlüsse und die _Kirchenregeln verstoßen;
2) genaue Prüfung der vorgestellten Predigt«
und _Uebermittlung derselben in den Vynod zm
Kontrolle; 3) Beobachtung der Priester währent
ihrer außerdienstlichen bespräche mit denGemeindc-
gliedern; 4) Kontrolle der Kirchengemeindeschulen
damit verbunden sofortige _Konstatierung, ob sich
der Unterricht in diesen Schulen in dem vxrge-
schriebenen Rahmen bewegt, und genaue Angabe
der Biographie und de« Benehmen« der Lehrenden,

Petersburg. Der Prozeß wegen der Kapitw
_lation Port Arthur« wird von einem _»ä kne ein-
gesetzten Gerichtshof «erhandelt weiden. Den
Angeklagten wird fahrlässige Kapitulation zur Las
gelegt, ohne Ausnutzung aller gebotenen Ver-
teidigungsmaßregeln, ferner auch noch Ueber_»
schreitung ihrer Amtsgewalt und Fahrlässileit im
Dienst.

General Stößel droht nach dem Militir-
ftrafgefetz die Todesstrafe, seinem Stabschef General
Reiß, General _Smirnom, dem Kommandanten der
Festung, und General _Fock — _Strafbataillon
unter _Rechtsoerlust.

General Stoße! wird «°n dem Rechtsanwalt
_Ssrirtlanom verteidigt und von dem Obersten
_Wcnjamino«, der selbst die Belagerung Port
Arthurs durchgemacht hat. General Fock hat sich
den General _Dombrowski zum Anwalt bestellt
die Generale Reiß und _Smtrnow weiden von
den Rechtsanwälten Netschajew und _Bulazel »er-
teidigt.

Der Gerichtshof wird im Saale de» Offiziers-
kasino auf dem Liteiny tagen unter dem Vorsitz
des General» _Dukmassow. Richter sind die
Generale: Ascheberg, _Wodar, _Gonlscharom und
drei Mitglieder de« Militärbezirlsgericht« : Baron
Osten-Sacke» ,Anitejew und _Schtfcherbowitsch,

(St. Pet. Ztg.)
N«sch»u. Deutscher Verein. Wie der

N. L. Ztg. aus Warschau mitgeteilt wird, wurden
von der Warschauer _Gouveinementsbehoide die
Swtulen des „Deutschen Verein« russischer Unter-
tanen für das Königreich Polen" bestätigt. Dieser
Verein macht es sich zur Aufgabe, alle im Könige
reich lebenden Deutschen in einen; Verein zu
vereinigen. Der Sitz der Hauptverwaltung des
Verein_^ wird Warschau sein.

Au« Lützt I. Juni geht der Od. Ztg. von
Herrn Th, Gööck das folgende Schreiben zu:

Im Änschlul! _a» meinen, in denmeisten deutschen
Zeitungen Rußlands abgedruckten Aufruf bezüglich
der Gründung eines Deutschen Verein« in
Wolhnnicn, bringe ich hiermit zur allgemeinen
Kenntnis, daß mir, o.us den Vorschlag des Herrn
Professor« _Knauer in Kiew, uns mit einer Gruppe
Kiewer Deutschen zur Gründung eines „Südwest-
lichen deutschen Vereins" für die Gouvernements

Kiew, Wolhnnien, _Podolien, Poltawa und Tscher-
nigow zusammengeschlossen haben.

Tie Statuten dieses Verein« sollen heute der
Kiewer Gouvernementsbehörde zur Registrierung
_eingereicht werden.

Odtsi«. Am 5, Juni gegen 12 Uhr mittags
fuhr der Direktor der _Nrodsknschen Zuckerfabrik
Ä. W, _Tirollin in einer Equipage mit seine»
zwei minderjährigen Töchtern aü_« der Stadt nach
der Fabrik. Als er auf der _Bugajcmsklljll Str.
iu der Nähe der Eisenbahn gegen die Fabrik ein-
bog, kam ihm ein Arbeiter entgegen und warf eine
Bombe gegen die Equipage. Es eifolgte eine
schreckiche Erplosion, die Bombe war eine „maze-
donische" , doch verletzte sie niemand. Dem Bomben-
werfci setzte man nach. Er feuerte auf seine Ver-
folger einige Schüsse ab und verwundete Wladimir
_Nepomnjaschtschij und einen Schuster. _Uls er
endlich einsah, daß er nicht entwischen könne, er-
schoß er sich selbst. In ihm erkannte man den
Arbeiter Murt _Bakow. Der Leichnam wurde nach
der anatomischen Kammer beim alten christlichen
_Triedlw! _aclckafft.

Um vorigen Sonnabend, um 8'/, Uhr abend«
traten ach! junge _bewaffuete Burschen in den
gastronomischen LadenI, D, _Trojano« im Hause
Hausmann« an der Ecke der _Basarnaja undKanat-
naja. Zwei von ihnen stellten sich an der Tür
zwei bei denFenstern auf, die übrigen aber _ichrien
gespannte Revolver in den Händen hallend, den
_Anivcienden zu: „Hände hoch!" In dem Augen-
blick befanden sich im Laden: Trojano felbst, vier
Handlungsgehilfen u_^d eine Käuferin — ein junges
Mädchen. I_>, Schrecken versetzt, kamen sie _sofotl
der Aufforderung nach. — „Niemand rühre sich
und niemand spreche ein Wort" — sagte einer der
Muber, „sonst und mir alle des Todes", bei den
_letzten Worten wies er auf ein Paket, da« eine
Vombc zu enthalten schien. Hierauf trat einer zu
der Kasse, in bei ei NO Rubel fand, die ei auch
sofoil in eine Tasche steckte. Die Muber
schienen Eile zu haben und verließen, ohne weiter
nach _Mld vdn _Wirt_^chm zu _suchen, dm Lüden.
Bei ihremFortgehen bedeuteten sie, sich wenigstens

IN Minuten still und ruhig zu verhalten, widrigen-
falls tue die Bombe ihre Wirkung und alle gehen
zu gründe. Kaum hatte der letzte bei Räuber
die Labentür im Rücken, s» sprangen die Hand-
lungsgehilfen «uf die Straße und schlugen Lärm.
„Haltet sie!« — „Dies find Räuber!" fchrien die
Handlungsgehilfen. Als den Räubern ernsteGefahr
drohte, schleuderte der Bombenträger sein Höllen-
geschoß mit Gewalt auf das Straßenpflaster, daß
«» sich mit Ohren betäubendem Donner entlud.
Eine Flammensäule und eine Wolke scharfen
Rauches schieden die Verfolger von den Räubern
und als sich die Rauchwolke verzogen hatte, fand
sich von den Räubern keine Spur mehr. — Auf
_Tiojanos Laden haben es die „Raben" besonder«
abgesehen, denn sie überfielen ihn bereits zum
dritten Mal. (Od. Ztg.)

Astrachan. Del _Aftrach. Westn. berichtet vor
den Pestfällen, die im sog«_nannten Ärchireisti
Posselok aufgetreten sind. Die Untersuchung des
Blutes der Verstorbenen und eine an Tieren vor-
genommene Impfung ließen leinen Zweifel daran
übrig, daß e» sich um Pestsälle gehandelt hat.Da»
ganze Viertel, in dem die Ertränkten gelebt, ist
von Kosaken _zerniert und strengster Quarantäne
unterworfin. Die Aufsicht liegt zwei _Aerzten ob.
Gleichzeitig geht man an den Van von _Hosvit«!-
baracken und _Ifolierzellen. Leider müsse jedoch fest-
gestellt werten, daß die Stadt in keiner Weise
auf einen Kampf gegen die Epidemie vorberc_ êt
ist. Der sanitäre Zustand der Stadt ist nieder-
würdig, und ohnehin sind Infektionskrankheiten sehr
verbreitet. Das _Stadthospital ist ständig über-
füllt. Trotzdem wurden in der Stadtduma Stim-
men laut, die behaupteten, es lohne nicht, sich mit
irgend welchen Maßregeln besonders zu beeilen.
Vielleicht beruhen alle Befürchtungen auf Phan-
tasie. Auch das _Stlldlhaupt sei der Ansicht ge-
wesen, daß bisher noch nichts geschehen sei, das zu
besonderen Schritten zwinge. Das Blatt fragt
wieviel Todesfälle denn _ersoibeilich seien, damit
der _Astrachansche Lord-Mayor zur Ueberzeugung
gelange, baß besondere Schritte am Platz sind.

Oreßstimmen.
Unter dem Titel „Nachklänge dei D»m»-Auf-

löfung" war dem _Poslimees au« _Reval geschrieben
worden: In der Nacht durchzogen verstärkte
Patrouillen zu Fuß und Kosaken die Straßen. Es
wurden viele Verhaftungen vorgenommen. Unsere
bekannten sozialen Macher sind ergriffen worden.
Bis jetzt habe ich nur in Erfahrung bringen können
baß sich die Herren _Laipmann. Hanko, Taft und
Kraß unter den Ergriffenen befinden. Morgen
mehi."

Dazu hatte die Düna>Ztg. bemerkt: „Hoffen
wir, daß der Postimees-Korrespondent in der Lage
sein wird, fein _Versprechen halten zu können! —"

Der Ren. Ztg. will diese „Hoffnung" der
Düna-Ztg. nicht recht einleuchten. Sollte es sich
so schreibt sie, nur um ein Interesse daran handeln
dle _Namm der schon Ergriffenen zu erfahren, so
scheint un« derartigen Ereignissen doch eine zu
große Bedeutung beigemessen zu weiden. Fast
macht es aber den Eindruck, _al« ob eine
möglichst große Zahl von Verhaftungen erhofft
wild. Warum? Ebensowenig wie wir — als
örtliche Zeitung — in der Lage sind, die Gründe
und die Berechtigung der gemeldeten Verhaftungen
zu beurteilen, dürfte es wohl unsere _Rigaer _iiolle_^
Zw sein. Nun gar «ist zu bestimmen, ob noch
weitere Maßregelungen nötig sind, kann doch in
keinem Falle möglich sein. Gewiß fühlen auch
wir _uns in unserem Rechtsbewuß. sein befriedig!
wenn nach legangenem Verbrechen der Schuldige
gefaßt wirb, noch erfreulicher ist es, wenn man
erfährt, daß durch rechizeitige Maßregeln ein Ver-
brechen verhüte! worden ist. Die rein «bjekt vc
Freude aber an _Verhaftungen, deren Gnind wii
nicht kennen, ja, von denen wii nicht einmal
wissen, gegen wen sie gerichtet sein sollen, scheint
uns doch eine Verehrung des polizeilichen Hand-
werks als solches zu verraten, die wir nicht billigen
können.

Und wie eist, wenn, wie wir es gerade inRena!
schon mehrfach erlebt haben, die Verhafteten nach
kurzer Zeit wieder au» der Haft entlassen weiden?
Dann ist der guten Sache gewiß nur geschadet
worden.

Ausland.
«ig«, den 8, (21) Juni.

Das franz»fifch-j»p»nifche Abl«««_en und
Deutschland.

Die in Bezug »uf die auswärtige Politik der
deutschen Regierung bekanntlich offiziöse Köln,
Ztg. schreibt an leitender Stelle folgendes:

„Nach der nunmehr erfolgten Veröffentlichung
des Textes des französisch-japanischen, auf Ostasien
sich beziehenden Abkommens kann man nur sagen
daß Frankreich und Japan in dem Wunsche, die
Unabhängigkeit und Unversehrtheit China» sowie
den Grundsatz der offenen Tür für alle Nationen
aufrecht zu halten, auf die _^_bebingungLlo fe
Zustimmung de« Deutschen Reiche»
rechnen können. Deutschland hat bekanntlich schon
1900 einen Vertrag mit England abgeschlossen
der genau denselben Zweck verfolgt, und eine An-
zahl anderer Staaten — darunter auch Frankreich
und Japan — sind alsbald diesem Vertrage bei-
getreten. Bis zum heutigen Tage haben sich die
Anschauungen Deutschland» nicht im geringsten ge-
ändert, und noch vor kurzem, am 29. Mai, sagte
der Unteislaatsfelietär ». Mühlberg ln seiner Rede
auf demBankett zu Ehren de:englischen Journalisten:
„Das, »_as wir_brauchen, was wirerstreben, dasist der
fteie, ehrliche Wettbewerb im Welthandel. Man will
in unserer Politik oft Beständigkeit, Stetigkeit _uer»
missen. Da» ist ein Irrtum. Wer sie «erfolgt,
wird leicht den roten Faden in ihr entdecken. Sei
e_» in Asien, sei es in Afrika, überall »erfolgten
wir nur ein Ziel, die Politik der offenen
Tür."Ie mehr dieser Grundsatz ehrliche An-
erkennung findet, desto mehr werden Anlasse zu
Reibungen und _Stieitigteiten vermieden meiden,
die sonst nur zu leicht au« dem _wirtschlistlichen
Wettbewerb entstehen. Dafür, daß Frankreich
und Japan jetzt den Grundsatz der Unverletz-
lichkeit Chinas und der offenen Tür in s« feier-
licher Form durch ein Abkommen verkündet haben,
ist ein unmittelbarer zwingender Anlaß um
s o weniger ersichtlich, als sie,wie ermähnt
schon vor sieben Jahren im Verein mit Deutschland
diese Grundsätze bekräftigt haben und als zurzeit
wohl niemand China bedroht. Auch ist nicht
bekannt geworden, daß Japan und Frankreich in
ihrem _ostasiatischen Besitz irgendwie bedroht wären
so daß die Garantie de» Besitzstandes
wie sie da« Abkommen in ziemlich gewundener
Form ausspricht, nicht von _a ltuell eiDling-
lichkeit erscheint."

Deutsches _Retch.
»_leichslanzler Fürst _Niilow

hat sich _voigestein Abend nach Kiel zum Kaiser
Wilhelm begeben. Er wird bort, wie die Nat,-
Ztg. erfährt, dem Kaiser vor der Reise nach
Kopenhagen und der N»rd!c>nd»so,_hrtüber sämtliche
schwebenden Fragen Vortrag halten. Von diesem
Gespräch de» Kaiser» mit dem Fürsten Nülow sei
vielleicht auch eine Klärung der _innenpolitischen
Lage zu erwarten. Anläßlich der Reise de»Fürsten
Vülom nach Kiel meist die Frels. Ztg, _dolauf hin
daß der Kaiser schon wieber vor Antritt einer
arohen Sommerfahrt in der inneren Politik
reinen Tisch mache. Darum ist von jeher besonder»
das letzte Drittel des Monat« Juni für die zum
Ausschütten reifen Minister eine kritische Zeit ge-
wesen_. So war es beispielsweise im Jahre 1887
als v, Nötücher ging und an seine Stelle Graf
_Posadomski trat, während Miauel Vizepiäsident
des _Staaisministerium» und _Podbielily _Llaat»-
sekrctär des _ReichLvostamt« wurde. Auch der Ab-
gang b_^s _Eisenbahnministels ». Thielen fiel in die
letzten Tage de« Juni.
Tie deutschen Juden und d»« V»te«l«nl>.

In e _ner vom liberalen Verein für die Ange-
le/_zenheilen der Berliner jüdischen Ge-
meinde _verllnstalteten _Versammlung hat der
Landtagsllbgeordn-te _Iustizrat Kassel nach»
drücklich die Ansicht zurückgewiesen, a!» ob die
deutschen Juden sich zuerst _al» Juden und erst
dann _al_» _Teulsche fühlen, u_>,d al_» ob sie noch ein
>_ndcrc« Viterlanb anerkennen oder erstrebten _al_»
d » deutsche. _Seinem treffenden, mit vielem Bei-
fall aufgenommenen Vortrag übcr dt: Stellung
der deuifä en Juden zum deutschem _Vaterlanbe ent«
nehmen wir folgende Stellen:

„Für un_« deutsche Juden ist unser Vaterland

_dasselbe, wa_» e_» für alle Bürger ist, unser
liebes und großes _Vateiland. Es ist das Land
in dem wir und unsere Vorfahren geboren
sind, das Land, dessen Sprache wir sprechen
die teuie Heimat, in der wir geboren und er-
zogen sind, in tcr mir die Tage der Jugend nnd
der Arbeit erlebt haben. Gewiß soll jeder
_^ud:, d_^_r in der Praxis oder in der
öffentlichen Tätigkeit steht, mit"Takt und Ehrfurcht
das achten, _iras Bürgern andern _Glauben»
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heilig ist, (Beifall). Er soll es vermeiden, sich
in Dinge des Glauben« anderer zu mischen. Aber
in der Frage des Vaterlandes, seiner Förderung
nach außen und seiner innern Entwicklung, ist es
die Pflicht jedes Juden, an der Stelle, an der er
stehl, gemäß seiner Ueberzeugung mitzuwirken ium
Besten des Vaterlandes. Wir sind ja doch nicht
mehr — und «ollen es nicht sein — die Kammer-
knechte des heiligen römischen Reiches, die ge-
duldeten und gehaßten Juden, Wir sind jetzt
freue deutsche Bürger (Lebhafter Beifall). Und
wenn wir dem _Vaterlande gegenüber unsere
Schuldigkeit tun wollen, so tännen wir nicht bloß
verlangen, daß es uns das gibt, was unser
Menschen- und unser Bürgerrecht ist, sondern wir
müssen« un_« mit _bestes Kräften in dm Dienst dcs
Vaterlandes stellen, sonst würden wir ja bekennen
c« sei die Zugehörigkeit zum Judentum ein _innerem
Hindernis, an diesem Wirken sich zu _beteiligen.
(Zustimmung).

„Die Anschauung, daß die Juden nicht zum
deutschen Volte gehören, ist eine Äftermeisheit, von
der es gut wäre, daß sie weite Kreise unserer jü-
dischen Volksgenossen nicht befallen möge. E_« gibt
ja jetzt schon deutsche Juden, die der Meinung
sind, wir wären nicht Deutsche, sondern Juden, die
es erklärlich finden, daß den Antisemiten unsere
Nase nicht gefällt. (Heiterkeit.) Da« ist schon ganz
antisemitisch. Sie sehen auch !in denen immer noch
Juden, die jüdischer Abstammung sind, selbst wenn
sie übergetreten sind, trotz der Taufe. Es ist eine
Uftermeisheit, zu bestreiten, ein Swmm bestände
nicht aus verschiedenen Gliedern, Das spräche
eller historischen _Entwicklung Hohn, Auch beim
deutschen Volke ist das nicht so. Ganz abgesehen
von Juden und Polen, sind in Deutschland noch
die verschiedensten Stämme vertreten, Slawen
Romanen usw. Sie alle haben sie in demdeutschen
Vaterlande zu einem Ganzen vereinigt. Sie sind
mit ihrer ganzen Gesinnung und ihrem ganzen
Herzen deutsch, weil sie deutsch sprechen, im deul-
schen Geiste ernährt sind, deutsch denken und deutsch
empfinden. Es ist eine ganz rohe Betrachtung der
geschichtlichen Entmickelung, wenn man glaubt, die
Glieder eines Volkes müßten alle derselben Rasse
angehören. Ich möchte nur an Berlin erinnern
wo nochviele französischeEmigrantenfamilien bestehen
die sich unvermischt _»_rhalten haben, _Wa_« würden
sie sagen, wenn man ihnen erzählen würde, daß sie
keine Deutschen, daß sie Franzosen sind? (Beifall.)
Es wird nicht möglich sein, die Juden aus dem
deutschen Volte jemals zu entfernen. Die Juden
haben eine große Anhänglichkeit an ihr Vaterland
und an ihre Heimat. Das beweist am besten die
Tatsache, daß die Nachkommen derjenigen Juden
die vor Jahrhunderten au« Deutschland verdrängt
morden sind nach de» Ländern des europäischen
und asiatischen Ostens, daß diese Juden noch heute
das Deutsch sprechen, da« in dem längst ver-
gangenen Jahrhundert ihrer Verdrängung in
Deutschland gesprochen wurde. So rührend haben
sie an ihrer deutschen Sprache festgehalten, daß es
heute noch Sprachforschern möglich ist, in Rußland
in Polen und im Orient aus der Sprache der jetzt
dort lebenden Juden nachzuweisen, ob deren Vor-
fahren einst in Schwaben, in der Pfalz, am Ober-
oder am Niederrhein wohnten. (Hört! hört!) . ..
Darum bleiben wir treu dem Boden, aus dem wir
genährt wurden, dem _Vaterlande, unter dessen
Schutz wir stehen, bleiben wir treu dem Staate
der geeint worden ist unter der Aegide desKaisers
WilhelmsI,. de« Fürsten, unter dessen Aegide die
Gleichberechtigung aller Konfessionen, also auch der
Juden, besiegelt wurde,"

Frankrei ch.
Zur Wiuzerempärung

liegen heute aus Paris und Südfrantreich
von Vorgestern datierte Nachrichten vor, welche
durchaus da« Gegenteil einer Beruhigung besagen.
In der _Deputiertenkammer herrscht eine Aufregung,
wie sie seit langer Zeit nicht zu _beoachten gewesen
ist. Die Süddepartements sä einen nicht an Unter-
werfung zu denken, sondern im Gegenteil sich auf
einen Widerstand bis zum äußersten zu rüsten.
Sie wollen eine neue Organisation durchführen
um eine einheitliche Leitung der Bewegung zu er-
möglichen, selbst wenn die heutigen Führer ver-
haftet werden sollten.Werden sie sich auch der be-
waffneten Macht entgcgenmcrfcn? Mit dieser Frage
ist man an den verhängnisvollen Wendepunkt de«
ganzen Aufstände« gekommen. Die alte Abneigung
des Südens gegen den Norden würde bedenklich
gesteigert »erden, wenn die Truppen des Nordend
und Osten« gezwungen wären, von ihrer Waffe
Gebrauch zu machen. Zum ersten Male seit langer
Zeit spricht man wieder ernstlich von separatisti-
schen und föderalistischen Strömungen
im Süden.

Inzwischen fanden in ganz Süd-Frankreich
starke Truppenbewegungen statt, für
die alle beteiligten Bahnlinien Sonderzüge geliefert
hatten. Außer den beiden Lyoner Kürassier-Regi-
mentern wurden auch ein Husaren-, zwei Dragoner-
und viel Infanterie-Regimenter nach den ver-
bündeten Departements gesende!, die bereits an
ihren Bestimmungsort gelangt sind. Auf die Her-
anziehung vün Truppen der Ostgrenze verzichteten
Clemennau und _Picauart angesichts der Aufregung,
die die Nachricht eine« derartigen Beschlusses in
der Kammer hervorgerufen Halle und die in der
klerikalen Presse einen lärmenden Widerhall in
Form von Schreckensschleien über die Entblößung
der bedrohten Grenze, über die Entwaffnung
Frankreich? vor dem lauernden Feinde und der-
gleichen fand.

Wie au« Paris von vorgestern gemeldet wird
verbringt Ministerpräsident _Elemenceau die
Nacht in seinem Bureau im Ministerium, wo er
sich ein Bett aufschlagen ließ. Auch der Direktor
der Allgemeinen Sicherheit Hennion verläßt da«

Ministerium nicht.
In Narbonnc hat seit der Verhaftung de«

Bürgermeisters Fcrrroul die Erreauna

zugenommen. Die Stadt ist von 10.000
Mann Militär besetzt. Die Offizier«
werden »on der Menge ausgepfiffen und
verhöhnt; alle Läden und Werkstätten
selbst die Banken sind zum Zeichen der
Trauer geschlossen. — Vorgestern trugen die
Manifestationen in _Narbonne einen sehr ernsten
Charakter. Die Truppen gingen wiederholt
zur Attacke vor. Es waren Barrikaden errichtet.
Verwundet sind 20, einer »on ihnen tödlich; ge-
tötet ist ein Kürassier, — Eine Manifestanten-
menge «ersuchte in _Narbonne die Türen derUuter-
präfektur in Brand zu setzen und durch den
Garten in das Gebäude zu dringen. Sie wurde
durch da« attackierende Militär an weiterem Vor-
schreiten verhindert_.

Ebenso machten in Montpellier die
Manifestanten den Versuch, die Türen de« Ge-
bäude« für die _Gerichtsinstitutionen in Brand
zu stecke n. Die Gendarmen und dieKavallerie
gingen zum Angriff vor. Ein Brigadier wurde
verwundet. Die Menge überschüttele die
Polizei und die Soldaten mit einem Stein-
hagel, Um Mitternacht zerstreuten sich die Mani-
festanten,

Belgien.

Iu Antwerpen
befinden sich seit dem Montag dieser Woche die
deutschen Delegierten der Städte und
Handelskammern sowie der Industrie
und des Handels »on Rheinland und
Westfalen. Sie wurden in den festlich ge-
schmückten Räumen des Rathauses durch _^die Ver-
treter der Stadt begrüßt. Nach der Vorstellung
der Delegierten durch den um die deutschen
Interessen in Belgien hochverdienten Generalkonsul
von B » ry hielt der Bürgermeister von Ant-
werpen, _Hertogs_, erne Begrüßungsansprache,
in der er auf die St«nme_2g_«_nossenschaft der
Belgier und der Deutschen und auf die schon seit
den Zeiten der Hansa zwischen Antwerpen und
seinem deutschen _Hinterlande bestehende enge Ver-
bindung hinwies. Mit Freuden begrüße Antwerpen
seine deutschen Gäste. Belgien, das kleinste
europäische _Staatemvesen, nehme in der Achtung
seiner Nachbarn einen hohen Rang ein
dank der Tatkraft seiner Bewohner
dieser _Tatlraft, der auch die Entwicklung des
Hafens »on Antwerpen zu danken sei, in dem
ron Jahr zu Jahr immer mehr und immer
stolzere Schiffe Deutschlands ankerten, und den zu
einem sicheren Port für die große deutsche Nach«
_barnation zu machen, ein Stolz seiner Bürger sei,
— Namens der deutschen Delegierten erwiderte der
Oberbürgermeister von Köln, Wirtlicher
Geheimer Rat Dr. Becker, die deutschen Gäste
die vor zehn Jahren der ersten Einladung nach
Antwerpen gefolgt seien, hätten mit Freuden der
gegenwärtigen Tagung entgegengesehen. Industrie
und Hand:l seien in Teutschland dcmt demFrieden
mächtig emporgeblüht, und der Schiffbau verdanke
dem Kaiser eine Entwicklung, wie sie niemand
hätte ahnen können. Die Fortschritte Antwerpens
kämen Deutschland mit zugute; in friedlichem
Wettbeweib, in gegenseitiger Unterstützung möge
eine neue und größere Hansa erblühen.

Am Dienstag fand, nach einer Fuhrt zur Be-
sichtigung der _Hafenanlllgen, abends ein zu Ehren
der deutschen Vertreter vom Generalkonsul von
Barn gegebenes Bankett statt, an dem
alle Behörden und hervorragenden Persönlichkeiten
Antwerpen«, zusammen ca, 800 Personen, teil-
nahmen, darunter der englische Ministerpräsident
de Trooz, der Minister der öffentlichen Arbeilen
Delbeke, der Minister de« _Aeuhern d'Avignon
der _Oberhofmarschall des Königs der Belgier
Graf d'Oultremont, der deutsche Gesandte in
Brüssel Graf _Wallwitz, der deutsche Generalkonsul
in Antwerpen _Pritsch, sowie alle Spitzen der
Zivil» und Militärbehörden von Brüssel und
Antwerpen.

_Italien.

Zur _Affaire _Nasi.
Wie au« Rom gemeldet wird, _uerla_« dieser

Tage in der Deputierte _nkammer deren
Präsident folgendes Telegramm _Nasis.
„Da ich zur Zeit mit keinem politischen Mandat
betraut bin, so richte ich an Eure Exzellenz die
Mitteilung, daß ich mich der Kammer von diesem
Augenblicke an zur Verfügung stelle. Weit ent-
fernt, die Hast derjenigen zu bedauern, die vor
Ungeduld brennen, mich anzuklagen, bekenne ich
mich von der weit größeren Ungeduld erfüllt, mich
zu rechtfertigen, da ich nun endlich der Freiheit
sicher bin, die mir so lange verweigert wurde.
Mein Gemissen und mein Recht setzen der Er-
forschung der Wahrheit keine Schranken, Ich er-
warte ruhigen Herzen« die Entscheidung
der Kammer,"

An den Bürgermeister von _Trapani tele-
graphierte Nasi: „Frei zurückkehrend, wie mii
gebührt, gilt mein erster Gedanke dem großher-
zigen und starken Lande, dem ich mit Stolz an-
gehöre. Brennend ist der Wunsch, euch wiederzu-
sehen, noch brennender der Drang, der Wahrheit
die breiteste Gasse zu öffnen und im Kampfe zu
bestehen für meine Ehre, für mein Recht und für
da« eure."

Japan.
8in Lehrstuhl für deutsche Sprache in Japan.

Der Einfluß dcs europäischen Geistes-
lebens mächst in Japan in rapider Weise, und
auf dm Gebieten der Wissenschaft und Literalm
erscheint er von unbegrenzter Ausdehnungsfähigkeit,
Jetzt schreitet man im japanischen Kaiserreich auch
_»n eine weitere _Ausgestalmng d»6 Schul-
wesens nach europäischem Muster. Hierbei ist es
oon Wichtigkeit, daß der deutschen Lite ra-
tur und Sprache eine besondere Beachtung
geschenkt wird. Darüber schreibt man der _Nat, °
Ztg.: Der neue japanische UnterriclMminister
_Matino, der früher den _CesandtschaNspostcn in

Wien bekleidete, hat jüngst angeordnet, daß an der
Universität Killt» ein Lehrstuhl für beut'

_sch e Sprache errichtet wird, für den Prof. F,
Schiller berufen worden ist. Die Errichtung zweier
neuer Universitäten, von denen eine für
den Norden des Landes in Aussicht genommen ist,
soll erfolgen, sobald die erforderlichen Mitte!
dafür höheren Ortes bereit gestellt sind. Diese
beiden Universitäten sind auch unbedingt not-
wendig, denn zahlreiche Meldungen zur Aufnahme
in die jetzigen Hochschulen können wegen Raum-
mangels nicht berücksichtigt werden. Ferner ist die
Errichtung einer technischen Hochschule in _Iamagata
einer _Pharmazeutenschule in Nugat«, einer land-
wirtschaftlichen Hochschule in Kagoschima und einer
höheren Mädchenschule in Nara beschlossen morden,
Man sieht, daß die Japaner mit allem Eifer an
die Modernisierung ihres Hochschulwesens gehen.

_lokales.
Ausstellung für _Arbnternwhnungenund

Nollsernährung.
Viele Hände machen der Arbeit ein Ende, heißt«

im Sprichwort, Der Arbeit war riel — ober die
vielen Hände schaffen gewaltig, so daß die Aus'
stellung wenn nichts sonderliches dazwischen tritt
Sonnabend wird eröffnet werden tonnen. Jeder
dem es vergönnt war, einen Einblick in die Aus-
stellung zu tun, ist auf das Angenehmste berührt
von dem freundlichen schönen Bilde, das sich hier
darbietet. Alles ist schlicht und doch schön gehalten_.
Die Arbeitergärten prangen im Nlütenschmuck
und überall sprießt, was kundige Hand gesät. Die
Arbeitcrhäuscr meiden inVielen den Wunsch erwecken
— tonnte ich doch diese gemütlichen Räume be-
wohnen! Und nun das Hauptgebäude mit seinem
reichen Inhalt: die weltberühmte Antialtoholaus-
stellung, die von hier nach Stockholm wandert, die
anderen, auf gründlichen wissenschastlchen For-
schungen beruhenden _Ausstellungsabteilungen, Tu-
berkulose, Milch, Kinderpflege, Voltsernährung —
alles so klar, nichts trocken, vielfach mit feinem
Humor dargeboten — wahrlich hier wird ein Jeder
die Fälle lernen können. Ueber die gemütlichen
Wohnungen, mit den schlichten Möbeln »on edlen
Formen und die schönen Farben — kann nichts
mitgeteilt werden, noch sind die Vorhänge vor
hinter denen kunstverständige Hand: ihre stille Ar-
beit wn. Was es sonst noch alles zu sehen und
zu schauen gibt, darüber laßt sich zur Zeit noch
rachtz verraten, das aber ist jetzt schon kar — es
wird eine kleine, aber selten lehrreiche Ausstellung
sein — frei von allen _Nebenattraktwnen. Diese
hat diese Ausstellung nicht nötig. Ein gutes aber
alkoholfreies Restaurant. Ein gutes Musitkorps
schöne, große, freie Plätze, schattige Baume, —
alles wird wohl an _leinem Teil dazu beitragen
daß Tausend«, die Pfingsten in der Stadt bleiben
dort in freier Luft das _Angenehme mit demLehr-
reichen verbinden. Das billige Eintrittsgeld von
10 Kop, an allen _Psingsttagen, wird es wohl
jedem ermögliche» mit den Seinigen die Ausstel-
lung zu besuchen, H.

Ausstellung von Arbeiterwohnungen und
Vollsernähruna.

(Abteilung „AüholismuL".)
Mit einem _Kostenaufwande von über eine Mil-

lion Mark (500,000 Rbl.) wurde vor einigen
Jahren die „Ständige Ausstellung für Arbeiter-
wohlfahrt" in Berlin-Lh<nlottenburg ins Leben ge-
rufen. Derjenige Teil, der sich speziell mit
dem Einflüsse dcs Alkohols auf den menschlichen
Organismus beschäftigt, ist, wie schon ,bemerkt
wurde, zurzeit in Riga auf dem _Ausftellungsplatze
— Puschkinboulevard, in der Abteilung Vollser-
nährung untergebracht. — Gleich rechts vom Ein-
gang zeigt die in mehrere Untergruppen zergliederte
Ausstellung eine Anzahl Präparate und Moulagen
des Herrn Professors v, Bollinger (_Vorstcher der
_anatomischen Abteilung an der Münchener Univer-
sität) und de» Herrn Prof. Weichselbaum (Vorsteher
der _ana!omischen Abi. in Wien) welche die durch
den Attoholgenuß hauptsächlich in Mitleidenschaft
gezogenen menschlichen Organe sowohl in ihrem
gesunden, als auch in ihrem durch geistige Ge-
tränte verursachten krankhaften Zustande veran-
schaulichen. Weiter folge» dann die graphischen
Darstellungen und statistischen Tabellen über ten
Zusammenhang zwischen Alkohol und Sterblichkeit
Alkohol und _Gehirnlrankheiten, Alkohol und
Verbrechen, Alkohol und Irrenhaus, Alkohol und
Unfallhäufigleit (hier sind Sonntag und Montag
erfahrungsgemäß verhängnisvoll) Alkohol und
Volksernährung usw. Es wird ferner veran-
schaulicht, wie fast bei allen Völkern _dcr Schnaps-
konsum zurückgeht, der Bierkonsum aber _stetig
überall steigt. Aus einer Tabelle kann man
entnehmen, daß in den verschiedenen Kultur-
ländern bereiis üb-r 20^/2 Millionen Menschen
sich ihres Daseins ohne jeglichen Alkoholgenuß
erfreuen; darunter Amerika ca. 10 Mill,, Eng-
land 7 Mill,, Finnland und Kanada jei'/2 Mill.
und Rußland? — Sehr interessant sind auch
zwei Schränke, in denen der Alkoholgehalt rer_>
schieden« beliebter geistiger Getränke und das
Quantum Nährwert, das man für eine Mark
(50 _Kop,) in den bekanntesten Speisen und
Getränken erhält, zur Anschauung gebracht ist.
Man ersieht hier, daß d_»s oft als „flüssige
Nahrung" bezeichnete Bier gegenüber z, B. Brot
oder Gemüse nur eine verschwindende Menge von
Nährwerteinheiten enthält; selbst Delikatessen, «ie
Geflügel, Kaviar und andere köstliche Dinge, sind
verhältnismäßig billiger als dieser braune Gersten-
saft. — Besonders wertvoll wird diese Abteilung
dadurch, daß während der Besuchszeiten all diese
Dinge durch den über einen glücklichen Humor
und eine gewandte Redeweise verfügenden Leiter
Herrn W. Mielhke-Berlin erklärt werden und
somit jeder mit Verständnis sich in diese weitver-
zweigte soziale Frage verliefen kann. Wir geben
uns der angenehmen Hoffnung hin, daß recht viele

unserer Leser von der seltenen Gelegenheit, d«

soziale Fürsorge de» Deutschen Reiche« kennen zu
lernen, Gebrauch machen werden. Die Eröffnung
der Ausstellung erfolgt Sonnabend, den 9. Juni

mittag« 2 Uhr.

Da« Stadthaupt von Riga. Herr George

Urmitstead hat sich vorgestern in amtlichen
Angelegenheiten nach St. Petersburg begeben.

I« »er Kanzlei des _Generalgauverneu« ist
wie die Rig, Amise erfahrt, bereits mit dem Zu-

sammenstellen der Wählerlisten für _w Rech»-
dumawahlen im Oktober d.I. begonnen werben.
Es sollen dort etwa,50 Damen bei dieser Arbeit

beschäftigt sein.
_Zusawnlenstellmlg der stiidt. Wahlerliste».

Auch das Rigasche _Stadtamt hat, wie mir er-

fahren, seit gestern mit der Zusammenstellung der

städtischen Wählerlisten für Riga begonnen, um
mit dieser zeitraubenden schmierigen und neranl,
»ortungsvollen Arbeit rechtzeitig iMig zu weiden.

2!-. Majorenh«f. H_orns Konzertetllb-
lissement. In diesem Jahr sind die _Majo -
renhöfer auf _Schneenoigt abonniert. Die
Saison steckt zwar noch in den Anfängen — da«
Majorenhofsche _Stranoburgeitum ist noch nicht ganz
vollzählig beisammen _^ die Saison ist aber schon
bis zum 2. Symphoniekonzert gediehen. Und wer

sich an den „guten Ton" hält, im allgemeinen _mu
im Musikalischen, der wird hier bald erscheinen
und seßhaft werden. Denn er weiß es, «der findet
e_« schnell heraus, daß hier ein guter Ton eine
gute Musik macht unter dem Einfluß eines ener-
gischen Dirigentenmillens. Herr Kapellmeister
G. Schn«noigt hat es auch diesesMal verstanden
eine Künstlerschar zu vereinen, die im Einzelnen
wie im Ganzen Schönes, ja auch Hervorragende«
zu leisten vermag. Trotz der _kmzen Zeit des Zu-
sammenarbeiten« ist bereit« eine Homogenität, ein
natürlicher Einklang des _Nonlorper« erreicht, dei
kaum noch Wünschen Raum läßt. Da« Verdienst
hieran ist — die Kürze der Zeit in
Betracht gezogen — wohl beiden Teilen
dem Orchester wie dem Dirigenten, gleicher-
maßen zuzuschreiben. Damit soll nicht in
Zweifel gezogen melden, daß Georg Schneeuoigt
in seiner Dirigentenlun st in letzter Zeit unstreitig
gewachsen ist. Die gestrige Aufführung von
Beethovens H-clui-Symphonie erwies, daß Schnse-
voigt — _wa« bei ihm diesem Großmeister gegen-

über bisher noch zu wünschen blieb — sich zu
größerer Einfachheit und Natürlichkeit erzogen hat.
Zu schönster Gestaltung kamen in der letzten Ab-
teilung de« gestrigen Konzerts die Bruchstücke aus
Wagners _Musildramen: Die _Trauermusil bei
Siegfrieds Tod, da« Lohengrin- und Meister-
singer-Vorspiel. Es war eine bis ins Letzte fein-
fühlig erschöpfte Wiedergabe und insbesondere im
Lohengrin-Vorspiel traten die Qualitäten des
Streicherchor« und seine« Führers am ersten Pult
in ein schönes Licht, nicht minder auch die der
Vlech- und Holzbläser. Sie waren mit großer
Reinheit und Eraktheit am Wert. — Der
1. Solo-Violoncellist, Herr Paul Mulder, erntete

mit dem H-moll-Konzert von Naint-Sasn_« ver-
dienten Beifall.

Der Jahresbericht der _liter.-pralt. Vürger-
verbindung in Riga für das 104. Geschäftsjahr
1908, der seinerzeit bereits in den „Rigaschen
Stadtblättern" abgedruckt war, ist jetzt im W, F.

Häckerschen Verlage in Brochürenform erschienen
worauf wir Interessenten aufmerksam machen.

Personalien. Der Seüelär des Livländischen
evang,°luth. Konsistorium«, von Villeboi_«
ist dem Reg,-Anz. zufolge auf zwei Monate in»
Ausland beurlaubt wo den.

Polytechnikum. Neugemählt sind, wie wir er
fahren, als Vortragende amRigaschen Polytechnikum:
der Herr Gouvernements-Architekt E. Friefen-
borff als Dozent für _Baugesetze und Herr
E. Laube als Dozent für Architektur.

v. Ernennung. Zum Untersuchungsrichter de»
Distrikts dcs _Rigaschen Bezirksgericht« ist, wie

mir hören, der _Gerichtsamtskandidat HerrI. Rekis
ernannt worden. Herr Reti_« war bisher stellver
tretend in Oesel tätig.

Ueber den erziehlichen Wert einer Taschen-
uhr ist kiirzli'I, ' , on einer deutschen Zeitung eine
Rundfrage _angestellt worden, de:en Ergebnis den
Ministerialdirektor _Althof vom preußischen
Kultusministerium veranlaßt hat, der Sache naher
zu trete-.

Neuerding« hat sich Oberlehrer Közle-Stuttgart
über die wichtige Fr ge nach der praktischen Seite
hin geäußert; er saßt in der Deutschen Lehrer-
Mtung seine Ausführungen folgendermaßen zu-
sammen :

1) Die Ausstattung de« Kinde« im vollendeten
neunten bis zehnten _Lebensjahre mit einer zweck-
mäßigen Uhr ist ein wichtiges und ernst zu neh-
mendes erzieherisches Hilfsmittel.

2) Auch die _Madchea sollen eine Uhr erhalten
nnd zur richtigen planvollen Zeiteinteilung ange-
leitet und angehalten werden.

3) E« genügt nicht, die Uhr ohne Anweisung
dlM Kinde zu überlassen. Ebenso wichtig wie die
Aushändigung der Uhr selbst ist eine planmäßige
und nachhaltige Unterweisung und Erziehung zu«
Zeiteinteilung, zum Gebrauch und zur Behandlung
der Uhr.

4) Zur rechten Benutzung der Taschenuhr und
zum Erlernen ihrer richtigen Benutzung gehört ent-
schieden ein Grad sittlicher und geistiger Reife, den
wir unter den bisherigen Verhältnissen, in denen
die Jugend die Uhr erst bei Beendigung des Schul-
besuchs erhält — rerhehlen mir ta_? nicht —, bei
manchen Konfirmanden, ja noch älteren jungen
Leuten, leider vermissen.

5) Nicht jede nächste, beste Uhr taugt für die
Hand de« Kindes, sondern nur eine die dem er-
zieherischen Zweck entspricht, eigen« dafür einge-
richtet und hergestellt ist.

»II. Ankunft »on _Studenten, Vorgestern
traten aus Kiew 33 Studierende des Kiewschen



Polytechnikum« in Riga ein, «o sie in den letzter
Tagen die hiesigen größeren Fabriken besichtigten
Heute besuchten sie len „Phönix".

Geschäftsjubiläum, E« wird in unserer Ge-
schäftswelt interessieren, daß die _Aiensburgcr groë
Ledersirma undLederfabrik Oskar _Wildenberg,
die »uch bei uns in _ThorenSberg eine Zweig-
Niederlassung hat, am 24. Mai ihr 50 jähriges
Geschäflsjubiläum gefeiert hat. Welchen Ilmfano
da« Geschäft hat, zeigt schon der Umstand, daß die
Firm», wie das _Urensd. _Wochenbl, meldet, dem
Fiskn« alljährlich an Zöllen für aus dem Aus-
lande bezogene Waren (Gerbstoffe, Häute) zirla
50,000 Rbl. zahlt.

Die _Kwasfabtil ,,N»ltit»" empfiehlt einen
alkoholfreien Klukwa-Kmos, den m»n »m Strande
in _Majorenhof, Iohmcnstnche _Nr, 2«, erhalten
kann.

Hagensberge_« _Vowmertheattl. Auf die
heutige Wiederholung der Lustspiel-Novität „Nur
lein Leutnant" seinachmals empfehlend _hwgemiesen
ebenso auf da« zweite große Gartenfest, _iircimden
mit _Cabaret, das Sonnabend stattfindet, wozu d,e
„Flundertante" im Abonnement gegeben wird! An
allen 3 Feierwgen geht Abends „Schann_, von
Dünakant" in Szene. Emil Richard hat unter
diesem Titel eine neue große Burleske versaßt und
den musikalischen, umfangreichen Part aus Kom-
positionen von Linke und moderner Possenkom-
ponisten, wie Victor Holländer und Vhrke, mit
denn Genehmigung zusammengestellt, „SHanno
von Dünatant" wird "von Herrn Ianson
dargestellt werden und zwar in deutscher, lettischer
und russischer Sprache. Das lustige Stück spielt
in Königsberg, _Scham,o, die drollige _Rigoer
Type befindet sich dort als Flüchtling und ist
keineswegs der feuchtfröhliche, _lust ge Vagabund,
sondern ein guter Kerl geworden, Hoffentlich ist
ihm in seiner Vaterstadt eine freundliche Auf-
nahme beschieden_.

Das Apollo-Theater, Direktion Gustav Ober,,
König! , Hofschauspieler, bringt uns _diesmal ein
_llbiolchslungzreiches Programm, bestehend nutz _ik
Nummern und _bielet unter der geschickten Regie
de» Herrn Oberg viel Amüsement,

Nu! der Fülle des Gebotenen wollen mir, ohne
die, übrigen Künstler hintansetzen zu wollen, Mr,
Andre, au« den _Wolken in eincm _Luftballen von
feiner _Nordpolreise kommend und die urkomische Posse
mit Gesang und Tanz.- „Ein fidele » Ge -
fängnis" — besonder« hervorheben, E_5 wird
durchweg Gutes geboten, so daß die Vesucher zu-
friedengestellt fein weroen_. Auch angenehm wird
empfunden, daß dcs _Iamilienpubbkun_, durchweg
guten Kreisen angehört und man daher vor jeg-
licher Störung gesichert ist. Um 1„ 2. und 3,
Pfmgstfeiertag finden zwei große Vorstellungen
— 4 Uhr nachmittags und 8 Uhr abend«— statt,

Riga« Trabrennen.
Der 18. und letzte Renntag _war zugleich der erste d_?r

_Frützjahrsfaisoli. der unter ungünstiger Witterung zu leiden
hatte. Durch den vom frühen Morgen fast ununterbrochen

weife unter Waffer und war sehr schwer geworben, dül_ '̂r
keine großen Schnelligkeiten gezeigt werden tonnten. Trotz'
_oem waren die Tribünen ziemlich gut befetzt.

Programm und Resultate:
1) Tlost'Handüap, Preis 300 Rbl., 2 ». 3. _Valyr,

l?_bN>2,b7«,„ 2.52>/», 2.53''<,l,Nil!e«daleIII _>7«>
2,lSV„ 2.d«, 3.NI»/,, «! »_urja (??^, 257, 8,<M,.,
2,z»»/, _,«a«_f °°r,, 3i Mol!,» ,«30i 3.—, _Ä.5»>/,.
_2,ö«'/<, ». »_nplaciert: _Aift, Sieg _Ril, 5?,—, 45,-,
Pia« «,2«,-, 23,-), 1,23,-, 20,-,,

2) _Handilaf für Pferde !V, «_runpe, P«!« 2« Ml,
! v, 2, TsloliodNoi _,?«!» 3„_50>>_, ,3,54'/,, _> I 2'ckardü'ch
,757, 2.51>/,, 2.5?',,, «; «juba>?_77, 2.°«>,,. _^.l!»','», 3,
Ilnplacieitl _Laletnafa, N»j»da, _Poilednaja Nadcssiüa
Sieg _Rll. 21.—, b>!.-. P!a» (14.-, 23.-!. «25,-
23.—).

3) _handilap für Pferde l, Gruppe, Preis 2lX> Nil,,
i. 2. «_mellfch»! <?4_ö1 2,41'/,. 2,3_>i«/,. >; _Nalodla
,745» 2,8?V_«, 2,42'/,, «; _0a _<74_i> 2,3«>/,. 2,«V2. _»
_Unplaciel!: Worolcheit». Iieg Rbl. 20,—, 22.—. Pia»
,2l>.—, 21,—), M,—, I4.-V

4> Handilap, Preis 200 Rb!,, 2 v. 3, _Westaloir
<75«! 2.3«^,, 2,40, l: _A»«_gr°m <?L_7, 2,4!',
2.41V.. «/'! D°bl» »?«2» 2.44',, 2,40',_^ «3_^
_Nortschmar ,7?«! 2,48>/„ 2,43, 4, _Unplocien - Ogomor,
Lieg Ndl. «,-, 13,-. Pwtz N2,-, !».-> , _^ I«.-V

k» »_elord.bandüap, Preis 30b «bl„ 2 v. 3, Start 2,4«
Vmeltfch»! ,7_«Ö, 2,4d'/„ 2,44',, «Hopf _roi,, 2.40',_^, _>!
Nioiej» ,75?^ 2,44>,„ 2,44>„ 2,43_> z, «^ _Ztaraifisa >7öÜ_^
2,h3_'/„ 2.47V», 2,42>/„ _H_; _Lnlphida (757, 2,ü>i, _^ !0_> „
abaem,.,, Nie« »N, 2»,-, 1».-, 21,-, Platz (Ib.-,
1«—). ,11.—.II,-X < N—, 13_"_^

«, handilap für Pferde KI, «_ruvvc, Prei« 25N ü!bl„
». «, _ljuba ,747, 2,4!»',, 2,43'/,, >! Pochiix-linnfa

,747! 2,4?, 2,4ü'„ 3_^ «retfchctWol_/_ny <?5d, 2,i)_Ä_',,,
2,4«'/,, 3. _Unflaciirl_: Wiun, Tieg Rd!, 3_r,,—, >7>,—
Pia« ,14,-, 13,-,.,10-, N-),

_Rosenbachfche _Badeanstalt an der _Ponion_»
brücke. Morgen, S»n,mbc!ii>, wird die Damen-
Abteilung eröffnet. _Ta_« _Waiier hat eine Wärme
von IL Grad erreicht, eine _Mitieiluug, die gemit
unseren Damen zum Vadcn einladend _crschcinm
dürfte. i!»

^»Nl Ttr«ndda«pfer«etle<!r. _Loebl!, auch
der ' Dampfer „Paul" in den Verkehr eingestellt
worden, eine Nachricht, die _namcnllich r>on den
Bewohnern Nullenhof«, Bullen« und de« Nikollli-
PiospektK in _NUderlingLhof mit aufrichtiger Freude
bcgrüßl werden wird. Der Dampfer „Paul" fähr»
an den Wochentagen von Riga an den _Tlrand
um 5 _llhr ,W Min. nachmiitagH, r»n _?ul'bc>»
„ach Riga »>,! 4 Uhr 40 Mi,-. inorZen«, _rom
_Nikolaiproipelt um « Uhr 30 Mi», morgens _imd
_»_,n _Vullenhof um 'icfa 7 Uhr 10 Min. morgen«.
Er triff! in '>l_«a um 5 Uhr _^0 Äün. !,i°rg. eu_>.

—p— Mordpozetz, Eine Voiunlvrwä _uug in
Sachen der Ermordung deL österreichischcn Ilnier-
wnen Gustav _oon _Zchuttenbach ist nun doch von
dem Unters»,_^, _ungzrichter _dcz 9, Distrikts eilige-
leitet morden, Velannüich wurde He-r u, <^chut!en-
bach am 12, Mai I»"« in femer Nolinlmg, a„
der Gymnastikstraße Nr, II _ermoidet vorgefunden
Ucber diese» Mor._^ verlautete damals, daß bic
Müllerin die Schwester des Ermordelen _gemcicn
sein soll. Sie sollt« ihren Bruder cüs Rache
besiregen ermordet haben, weil er nicht il'rem
Bräutigam das ihnen gemeinschaftlich angehöriae
hau» verschreiben wollte, so daß di- _Vrauts_.taf«
deshalb _ausnnllnteizugehen _d "e. Jetzt soll

die Untersuchung Klarheit in die Angelegenheit
bringen,

»», Verschärfte Aufficht i« Zentralgefängni«
Als vorgestern um >/2? Uhr abends ei» in Unter«
,»ch»_ngshaft im Hentralgesängni« befindlicher Ge-

fangener an das ueiZiiterte Fenster seiner Zelle
gestiegen war, gab die auf dem Gefängnishofe
_dejourierende _Schildivache auf ihn einm Schuß
ab, ohne ihn jedoch zu treffen. Diese» rigorose
Vorgehen erklärt sich dadurch, dnß es in letzterer
Kit den Schüdmachm anbefohlen worden ist, nicht
nur auf diejenigen Arrestanten zu schießen, die
mit den auf d m Gcfängnißhofe spazierenden Ge-
fangene» vom Fenster aus sich zu verständigen
suchen, sondern überhaupt auf alle Gefangenen,
f alls sie sich am Fenster zeigen. Um schlimme
Folgen zu verhüten, ist ang'ordnet worden, alle
Fcnste_? durch Weißen undurchsichtig zu machen.

_^. _Z!MeW«tlfch« Diebstahl. Aus dem Schuh-
warengeschäft von M, _Raichel an der Münzstrahe
Nr. 5 waren, wie der Inhaber des Geschäfte« der
Polizei anzeigt, im Lause der letzten Wochen
Schuhwerk im Werte von etwa 300 Rbl. syste-
matisch gestohlen worden. Des Diebstahls wird ein
früherer Angestellter, der kürzlich entlassen worden
ist, beschuldigt_.

In _»ie 2>««a stürzte am tz. Juni in schwer
berauschtem Zustande beim Augslmrgfchen Steg
»er Bauer Wikentn _Tanama. Er wurde von
»er Mannschaft eine« _Vugsierdampfers gerettet und
;_ur Ernüchterung ins _Polizeilokal des _Mitauer
Distrikts gebracht.

mne» _Ohnwachtsanfall während des
Baden« i« Meer erlitt, der _Valt. P, zufolge
Dienstag am _Edinburger Strande die Pmiete-
sängerin, Fräulein T. Zum Glück bemerkten einige
in der Nahe badende Damen den Unfall und
schafften Fräulein T. an Land, wo es nach einiger
Zeit gelang, sie wieder zur Besinnung zu bringen_,

ßltlunlcn ist am «, Juni in der Düna
zwischen de» Inseln Lübecksholni m d _Grapenholm
der Bauer Konstantin Tutis. Die Leiche wurde
aus dem Wasser gezogen und der _Seltionskammer
überwiesen.

—p— Wegen Uebertretung des _Ortsftatute_«
«be» die Tonntagsnche sind, wie wir erfahren
dem Friedensrichter übergeben morden: cer In-
haber des Weinkellers an de-. Gertrudstr. Nr. 121
A. A,, sowie der Inhaber des _Kleidermagazins im
Nasr Berg. K. 23.. wegen Handels am Sonntag
zu einer _um._laubten Zeil.

_^, Diebstahle, Gestern wurden aus der Wohnung
des an der Kreuzstraße Nr. 8 _mohuhaften Johann
Äbram mittelst Nachschlüssels uerschicdcne Kleidungs-
stücke und andere _Sachen, gestohlen.

Als gestern Nachmittag, etm« um 5 Uhr, der
an der Karlstraße Nr. 15 wohnhafte _Chaim
_Gowfcha in seine Wohnung heimkehrte, fand er
seinü Wohnllngstür mittelst Nachschlüssels geöffnet
und begegnete zwei Männern, die aus der Wohnung
traten und mehrere Kleidungsstücke von ihm, die
sie gestohlen hatten, trugen, _Uls er sie festhalten
wollte, uer etztc ihm der eine von den Dieben «inen
wuchtige» Schlag über de» Kopf mit einem
stumpfen Gegenstand, von dem der <5H, G, bc>
täubt wurde, Nl« er wieder zu sich kam, waren
die Diebe geflüchtet und hatten für 180 Rubel
Sachen mitgenommen.

_Patrouenfund. Vorgestern fanden Arbeiter
_a_» einer Stelle auf dem _Eifenbahnterrain an der
_Palissadenstraße 305 Patronen zu Mauserpistolen
in der Lrde _veraiaben.

Unbestellte Iclegramm« vom _i. Juni. (Zentral
Poft- und Tclegraphenoureau_). _Notilgemulk, _Libau. -
_Veloborodmnoi, Maslau. — Kutfchinßtn, Retowo. — Nc
ialow. Ne«_fmo. — _vermann _Sckayiro. _Velai._<i Zerkaw. -

Frequenz am 7. Juni 1207.
_^m s'ligenstcrger Sommerlheater

am Abend 193 Personen
„ KÄcrUch-r _karten 3»4
„ _Varict_^ _OInmpia 345> „
„ _Ä_^_a_^al 21Ü

Gottesdienste _ugm >< Juni bis zum
15. Juni U«»7.

(Nig, _Kirchendlatt_.)
3_i « f ll r _ln i e r t e _H. - Sonnabend,den st. Juni, 5 Uhr

Vorbereitung zur Kommunion. P. l_^eifl.
«_ni _P_«n,!tl»!>n>_a«, den lN, _Hunl.

7'a fo o i',_^ .i r ch e_: Predlgt: Il'_i 1!I-r deutfch. O.'P
lH,_tqcniohn. ÄoUefte für die _tirchlickc Armenpflege. 12 Ut,i
eitnuc» , t,Ed, _TerraS,

_PeIli_>!,i: 10 Ubr - !7,>P, l'ellmann.
T om'K,: ü Uür «_onfirmalion, 10 llhr _Predi<>l

P. _^levba'_,_0.
_1 o !, » n n i _^ >K. _l l<> UI>r i _O,'P. _Nerneniif, 2 Uhr

_c _>1_>, _Umren.
St. s_^ertrud'K._^ .^»_nfirmation II) Uhr P. Schabert

_^ Uhr nachm. leuifch. V. _Practorius.
?.eue Vt, «eilrud.i_»,_^ > ,10 Uhr lettisch- P

P_Hrl.
_l_> _ci'.ii'«, - I" Uhr lcküch und 2 Uhr deutsch, _P,»

Narl'in«'«,: »Uhr lntiich —. >,,I2 Uhl deutfch
P. Taube.

2 _t, 2 rinit» li«>«l.: 9 Uhr lettisch undII Ubi
t<u_:!ch, P. _?, Treu.

lau!«.».: _i'»U Uhi !<tti!ch undII Uhr deutsch,
Konfirmation _P, _ll. Treu,

!_,i!l!e7>,X,: >, _"Il°r letliich uno I I I!dr dnulch. P, h
?_ange. Kalleltc zum Bc'len der _^iemeinde-Tialonie.

? I _» lo _'!is' I,!!_" _n!^_z: II IN 7 _^_^,'P, W, Keller,

_5iue _._Nuchzofsla pelle: _>,. II Uhr, _Props

z_,_c>!benbeig: 2 Uhr _deutfch, _P. P. Ire».
_Billern_: I« II!-7 letti'ch. P, A. »ade.
V ildeilinashoficlii _Naldlapelle:II Uh,

dimich unt, 4 Uhr lenifch. P, _Glaeser,

DubleIn_: >/,1_N Uhr lettisch und 12 Uhr deutsch
K Ops.

Kemmeiri' 12 Mi _deutfch und 4 Uhr lettisch
P, _E, «rof'e.

_Netfaal der Nrüdergemeinde, _gr, Schmiede»
_strahe Nr, 8. _Lettiich_: 8 und 12 Uhr.

«_lln Pft«g«>no»t»«, den_ll.Iu»_.
Ia! o° i. !_3.: Predig!: 1» Uhl _deulfch.ll,'P.Gii_<,ln_>

!ohn, _Forlletmng derKollekte fül die kirchliche Armenpflege.
12 Uhr estnisch. P. Ed. Terra«.
Petri - K. - IN Uhr: O,°P. _Poelchau,
D om._>K. i 10 Uhr_: P, _Lilhardt,
I_ohanniß.K.: » Uhr: P, »ach. 2 Uhl: P. _«°«>

mann.
2t. Geltrud > K.: 10 Uhr liturgischer Gottesdienst

P, Schaler!, 2 Uhr _nachm, lettisch, P._Pohrt,
Neue St. Gertrud.«.: _VM Uhr lettisch, P

Groß.
I °_fu _« _> K,: 2 Uhr deutsch, P, G. üleemann. 2 Uhi

lettisch, P. _Bergengruen.
_Warting -«,: 9 Uür _letlifch, P. E. Kade. '/2I2 Uhi

_deutfch. P, Taube.
2!. _TrinNati«»«!,: 3 Uhikttisch und 11 Uhr

deutsch. P. P. Treu.
PaulZ-K,: >„9 Uhr _lettifch und 11 Uhr d«n!_fch

P. 2. Treu.
_Luthcr.K.: 9 Uhr lettifch undII Uhr _deulfch,
Nv_,!l 1n: 10 Uhr deutsch und Konfirmation. P, Hör»

fchelmann.
Kemme1n: 12 Uhr deutsch und 4 Uhr lettisch. P

_Nlascr,
_Nelfaal der Brüdergemeinde, große

Vchnüedenr»««Nr. 8. Lettisch: 8 und 12 Uhr,

Handel, VerkehrundIndustrie.
— Lt, Petersburger ««_rftn»er>c!>t »««

?, Juni Die Stimmung der Börse war zmm
eine ruhige, jedoch äußerst feste. Von Dividenden-
papieren fanden Eisenbahn- und Bankaktien rege
_MHfiage. Naphta- und metallurgische Wert« in
festester Stimmung. Auch die _Staatsfonds waren
fest. Private Hypotheken wurden flau. Pramien-
anlcihen gefragt bei festen Preisen. Auf dem
_Wechselmarke herrschte da« Angebot vor.

— Herabsetzung von OrunXlapitalien. Die
am 30. Dezember 190« bestätigte Gesellschaft der
Fabriken A, Siu und K»„ die ihre Tätigkeit noch
nicht eröffnet hat, beabsichtigt, das in ihremStatut
angegebene Grundkapital von 2,550,NW Rbl. auf
2,025,000 MI, zu ermäßigen. — Die Aktien-
gesellschaft der _Holzmasse« .und _Pappefabrik „Koil"
beabsichtigt, ge«aß dem Beschluß der General-
versammlung, ihr Grundkapital um die Hälfte zu
verringern (von 500,000 auf 250,000 Rbl. ) und
zwar durch Herabsetzung de» Nominalwertes der
Ultien von 250 Ml. auf 125 Rbl. — Nach
Durchführung dieser Operation sollen 800 neue
privilegierte Aktien »125 Rbl., also im Betrage
von 100,000 Rbl. nom,, emittiert werden. Diese
Aktien genießen insofern einen Vorzug vor den
alten Aktien, als für sie von dem Reingewinn
zuerst eine Dividende von 6°/,, vom _Nominalkapita!
in Abzug qedracht wird.

— Tarife für die über die baltischenHäfen
zum l«r.port gelangende sibirische Nutter. In
der Sitzung des _Tariikomitee» am 5, Mai wurde
das vom _Windauer Nörse,,komitee angeregte und
vom _Lioauer Nörsenkomilee sowie von der Firma
Gerhard u, Hey imtcrstützte Gesuch um Gleich-
stellung aller russischen Häfen des _Naltischen
Meeres hinsichtlich der ßisenbalmtarifc für den
Transport der zum Export im nordisch-überseeischen
Verkehr gelangenden sibirischen Nutteisenbungen
beprüft. Das Tariftomitee beschloß, wie das Rig.
Äörsenbl. der Torg. _Prom. Gas. entnimmt, die
gegenwärtig gellenden ßisenbllhnlarife für den
L'lanspmt der zumElport im nordisch-überseeischen
_V.'itch:_" über Nowü«Port, Nero!, Riga, _5/_iblm und
_Windau gelangenden sibirischen _Nuttersendungen
welche Tarife für die faktischen _Entjernungm i»
den kürzesten Richtungen berechnet sind, beizube-
lialten, jedoch mit der Bestimmung, _5_an die An-
wendung der _Tarifzah!unge,i bi« Nomn-Port und
_Neual, die für die neue »kürzeste) Richtung über
Njatta-llkmhomo berechnet sind, auf die <2en-
düngen, die in der Richtung über Natraki-Moskau,
die nunmehr eine Ummegrnute darstellt, befördert
_werben, nur sür die _Nuttertainpagne des laufenden
Ichres beizubehalten ist, zuBeginn der Navigation
des künftigen _Ial,_r_.s aber aufzuheben ist.

— Lodz. ?. Juni. Die streikenden Arbeiter der
Färberei-Appretur und _Druckereiabteilung der Ma-
nufaktur v»n Geyer haben gestern die Arbeit
wieder _aufacnommcn_.

— _Laatenftand. Im größten Teil des euro-
päischen Rußland« hat sich da« Wetter abgekühlt
bleibt aber im ganzen _<ür die Saaten günstig;
mehr oder weniger große Abweichungen von der
Norm herunter sind im mittleren Wolga- und
teilweise Trans-Wolgagebn't zu konstatieren. Die
Niederschläge find spärlicher geworben. Dieser Tage
wurde guter Regen aus dem Zentral-Rayon
Moslom—10 Millimeter, Kursk —5 Millimeter»
Südosten lZarizyn — 3 Millimeter, Rostom am
Don — 2 Millimeter, Smmropol — 14 Milli-
meter) und Nordwesten _lRiga — 2 Millimeter
Nindau — 2 Millimeter) gemeldet. Ueber den
_Caatenstand im _Noidtaukajus wird berichtet, daß
seit dm 20. Mai starke Regen im ganzen Kuban,
gebiet niedergegangen sind und bedeutend die
Vegetation, namentlich da« Sommergetreide und
die Sonnenblumen belebt hätten. Die Winter»
sollten haben sich wenig gebessert, stellenweise sind
sie abgemäht _irorden. Die Gerste beginnt zu reifen.
Im _Tergebiet ist der _Saatenstand in Anbetracht
der anhaltenden Regen gut, nur Weizen und Gerste
bleiben niedrig.

In Westeuropa herrscht kühle« , mäßig warme«
Netter, Regen werden au« Italien, der Balkan-
balbinsel und au« Nord-Deutschland _gemeldet.

Nach dem ^«alenstandsbericht des öster-
reichischen _Ackeibauminifteriums war derSlant
Mitte Juni folgender: Die Witterung ist seit dci
letzten Berichtsperiode allgemein günstig gewesen,
Feldfrüchte und _Fultergeirachse lassen zumeist eine
gute _Mittelcrnle erwarten. Die Wintersaaten habe,,
sich erholt uno gebessert, Weizen und Roggen
werden im allgemeinen eine Mitlelernte abwerfen_;
der Ertrag de« Roggen« und de« Weizens verliä!
sich wie 1:2. Sommerfrüchte weisen eimn schöne'

Stand auf; Geisten- und _Haferfaaten fomie Mais
stehen durchweg gut. Die Ernteau«sichteli der Kar-
toffeln sind _undeftimmt, doch ist ein gutes Auf-
gehen der _Kartoffelknollen zu verzeichnen. Die
Zuckerrübe ist in ihrer Entwicklung stark zurück-
geblieben, daher sind die _Ernteaussichten ungewiß.
Futterrüben und _Kopflwut sind befriedigend;
Fifolen, Bohnen, Erbsen und Wicken sind ungleich
entwickelt, daher sind die Aussichten noch ungewiß.
Raps steht schwach mittelmäßig; Lein ist gut auf-
gegangen, dagegen Hopfen zurückgeblieben. Klee und
Wiesenbestände stehen gut; der Weinstock mittel-
mäßig bis gut. Obst läßt eine _ausgefprochene Miß-
ernte erwarten, namentlich infolge von Verwüstungen
durch Insekten.

Der _Saatenstandsbericht de« ungarischen
Uckerbauministeriums vom 15. Juni gibt den
Herbstweizen auf 31,74 Millionen Meterzentner
gegen 31 Millionen Meterzentner gegenüber der
Schätzung vom 1. Juni an, den Roggen auf
10,14 gegen 8,93, die Gerste auf 12,68 gegen
12,81, den Hafer auf 11,49 Millionen Meter-
zentner. Die _Rapssaaten sind qualitativ befrie-
digend, quantitativ schwach Mittel, Mai« und
Kartoffeln zeigen eine befriedigende Entwicklung, in
der Zuckerrübe sind Insekten aufgetreten, die
Schaden verursachen. Die Gartengewächse und
Hülsenfrüchte sind befriedigend.

— 3er H»»del«i»_dustrielle Verband soll
dem Herold zufolge, w eder organisiert werden.
Die Abänderung des Wahlgesetzes in dem Si»ne
daß die Kaufmannschaft und die Hausbesitzer »iedei
mehr Chancen haben, hat auch die früheren Mit-
glieder _dcs _Handelsindustriellen Verbandes zu
>euem Leben erweckt. Die Häupter dieser gewe-
senen Partei sind nun bemüht, alle Anhänger um
sich zu scharen.

— Der Verband der _Fabrllanten arbeitet
gegenmär ig Verhaltungsmaßregeln für den Fall
von Streik« _ind anderen Mißverständnissen mit
den _Arbeilcrn aus. Demnächst wird da« _Projekt
der _Generalversammlung des Verbandes vorgelegt
werden,

— Auf den Staatsbahnen begannen, dem
Herold zufolge. Versuche zur Ersetzung der gcgen-
wäitig im Gebrauch befindlichen _telegraphischen
Morse- und Hughes-Äpparate durch solche nach
dem System von Bodo und Wintson, di: schneller
arbeiten sollen.

— »escz«f»«re_<u<»»t°. Die Gesellschaft der I» 5 » l «>
fabritI. S. _Kuschnarew in _Raftom am Dan
hat I9N6 mit einem Gewinn von MI,7K? Ml, _aige>
schlössen, i>on denen I_80,<XM Nbl, oder 12 Prozent gegen
tt Prozent im Vorjahre als Dividende verteilt werden. Die
Niederlagen in Vain. Moskau, Nishni-Nomgoiod, _Rostow
am Don sind mit 1_WN.713 Rbl. angegeben. Material und
lala! —!,332,U»ü Ml,, Wechsel, Debitoren — 1,37b,«83
N»I„ übrige alti« Posten — 273,155 Rudel gegen Kredi-
ten — 2,113,583 Ml,, _Grundlavital — 1_HNU,<X><> 5>i<„
«eservelapita! — MN,»W Rubel, _«l«»_ltis»tion«!a«!tal _^
I56,N»_ü Ml„ Affeluranzlavual — 135,00« »bl,, Unter,
s>i!hung_«_f°ndg der «_ngeftellten — 59,04» Rbl.

— Die _Gefellfchllft der _Narfchauer Parfüm«l>«>
_fabrt „Fr. Pule," erzielte in ihrem _k. _Operations_»
fahre einen Newinn von 55>,_N?3 Nbl,, zur Verteilung als
Dividend« _gelanaen hiervon _« Prozent gegen3 Prozent im
_Vorsllbre. Die _^adri! samt Einrichtung wird aus 491,7i>ft
!»ol, tariert, Material — 2N3,2W Nbl,. «äufer und Del«,
_toren — 122,764 Rbl„ übrige _ANiva — I_7_._64N zlbl,, da«
_Viundlavilal erreicht sW,!XX, _Rbl,, _Amorlifalionskapital -_^
44,730 Rl!„ «_elerveiavital — l>»12 Äbl„ — Kreditoren —
123,üëNbl,

— Die Alliengefellfchaft der Manufaktur oon _Marius
_ssohn in Lodz hat im _i verflossenen Geschäftsjahre einen
_«_eingeivinn non 127,223 Nbl, «7 _Kop, erzielt und ihren
Aktionären eine Dividende van 2 Prozent gezahlt.

Neueste Post.
3ie Gährung in der Kadettenpartei.

Aus eincm Gespräche mit P. Struve, dem
bekannten Führer de« rechten Flügels der Ka-

detten bringen die Nirsh. Wed. sehr beachtens-
werte Ausführungen:

Als Hauptfehler der Kadetten während der 2.
Wahlkampagne bezeichnet Struve den schließlich«»
Verzicht auf eine Vereinbarung mit den _Oktobristen
Auf einer Zusammenkunft in Moskau, an der
Gutschkom, Schipom, Fürst Trubezkoi und auch
Strune teilgenommen hatten, war diese Kombina-
tion allseitig beleuchtet und gutgeheißen worden.
Leider versagte die Masorität der Kadetten dieser
Kombination ihre Zusage und schloß einen
Kompromiß mit der Linken ab. Ware die Einigung
mit den Oktobristen zu Stande gekommen, so hätte
sich in der Duma ein festes konstitutionelle« Zen-
trnm gebildet. „Solch eine Duma führte _Strilve
^« — wäre nicht leicht aufzulösen gewesen; i._»
noch mehr, solch eine Duma wäre unbesiegbar ge-
mesen, sowohl wegen ihrer autoritativen Stellung
in der Gesellschaft, _al« auch wegen ihrer Arbeits-
fähigkeit.

Jetzt, zum zweiten Mal von einer solchen Ver-
einbarung mit denOttobristen absehen, hieße «einer
Ansicht nach die bisherigen Erfahrungen nicht
achten. Jetzt muß die _Kadettenpartei Richtung
nach rechts oder links nehmen. Nach rechts würde
es bedeuten, sich mit allen konstitutionellen Ele-
menten, einschließlich der Oktobristen, zu verbinden
um gegen die Parteien, die die revolutionäre Taktik
_propagandieren, anzukämpfen.

Der Hauptfehler der Kadetten in der Dumc
bestand wieder in dem Unvermögen der Kadetten
sich von vornherein von den Linken abzusondern,
AI« die Linke die Kandidatur Teslenkos ('rechts-
stehender Kadett) zum Vizepräsidenten ablehnte und
die Wahl _Posnanski« »linksstehender Wilder)
verlangte, hätte man sofort den Polen einen Platz
im Sekretariate und den Oktobristen lProf, Ka-
pustinj einen im Präsidium anbieten sollen —
dann hatte sich,! unabhängig nom Votum der
Linken, ein ganz andere« Präsidium
gebildet. Weiter hätte man von
Anfang an einen unerbittlichen Kampf
mit den „Führern der Arbeitsgruppe aus der In-
telligenz" führen muffen, da letztere die Bauel-
depnticrten von der Vertretung ibrer eigenen In-
teressen abgezogen und der abenteuerlichen Politik

_h:c Linken zugeführt haben. Ich wiederhole es

_Kalcndernoti,. Sonnabend,den !'. Juni. — _Volesta'

i!lus>!>ing. _^ Uhr 3" Nin,, -Untergang _U Uhr 2N Äin
T->icZ!äna,e 17 Stunden5<» Min.

»>,><»!<n>l>!!,, _rom _^ , <_2t,) Juni 9 Hü! ^!>.,-„!
_^- I« Gr,II Barometer _75 l _uim. Wind :E2N, Regen.

' _,2 Uhr Nachm. _^
12 Gr. _» Naiüüiit«: 7«» m»

Vmd i L2N, Änfhellend.

C o t c n l i st e.
_<_Mave!h Nlls'äNÜchin, neb. Meitzel, 5,/VI, zu Tl,

_?'>!>!_" «bur>>_.



nochmal«: Man hätte den energischsten Kampf

mit den Führern der Arbeitsgruppe Wien müssen.
Ihre Politik kann ich nur als Exploitation der
dunklen sozialen Instinkte der ungebildeten bäuer-
lichen Masse zum Ruhme der Politik der Linken

bezeichnen. Falls diese« geschehen märe, so mären
auch alle anderen Fehler vermieden worden.

Was die Frage der _Ausliejerung der 16 sozial-
demokratischen Deputierten betrifft, so vertrat ich
die Ansicht, daß die Duma die Haltung dieser
Deputierten hätte energisch uerurteilen und die
Ansicht verlautbaren sollen, daß sie verpflichte!
wären, ihre Mandate niederzulegen. Falls sie
darauf nicht eingegangen wären, hätten wir alle
unsere Mandate niederlegen müssen. Ich kann
«cht sagen, daß meine Auffassung keinerlei Zu-
stimmung gefunden hätte in einem Teile unserer
Fraktion. Im _Gegentnl, ich möchte behaupten
dich sie sogar auf die ganze _Fiaklion einigen Ein-
druck gemach! hat. Aber dieser Antrag wäre in
der Duma nur durchgegangen, «enn die gesamte
Auktion dafür _emzetreten märe.

Zum Schluß dementierte Strune die Nachricht
als ob er und seine _Gesinnungsgenossen aus bei
Partei auszuscheiden gedenken.

Peterhaf, 7, Juni. _Dreiunddreihig Offiziere
die die Nikolai-Inaenieurakabemie beendet haben
hatten das Glück sich Seiner Majestät dem
Kaiser am 7. Juni im großen Peterh_'fel
Palais vorstellen zu dürfen.

Warschau, 7. Juni, D_°L sozialdemokratisch
Nuieau für das _Zartum Polen und für Lilauen
Ist aufgehoben und 20 Personen sind arretier!
worden.

_Vtawropol, 7. Juni. Starke Regengüsse haben
die Ecnteaussichten verbessert, aber auch viel Un-
heil angerichtet. Vier Personen und mehrer«
Pferde sind ertrunken. 2 Brücken und die Tele-
graxhenpfosten sind beschädigt worden.

_Vsinlblrsk, ?. Juni. Gemäß der letzten obli-
gatorischen Verfügung ist der Redlltteur dei
Wolshskija Westi, _Shilzow, mit einer Geldstrafe
von _5W Rbl. belegt und da, er sie nicht bezahlte
auf 3 Monate in Arrest aekkt worden_.

Telegramme
P«iu«tdepesche« de» „_Rigaschen Rundschan" .

Petersburg, 8. Juni. Innerhalb derKadetten-
partei dauert die Währung _a_». Die Minderheit
unter _Struve war entschlossen , dieMandate nieder-
zulegen, «enn die Auslieferung der _Sozialdemo«
Katen abgelehnt worden wäre. Die ermähnte
ssabettengruppe arbeitet jetzt auf einen Nruch mit
der Linken und auf einen _Wahlkartell mit der
Partei der Friedlichen Erneuerung und den
_Ollllbristen hin. Wie gerüchtweise verlautet, soll
der linte Flügel der Oktobristen einem solchen
Kartell geneigt sein.

Der Polenführer _Dmowski bestätigt, daß
die Polen die Autonomie als Bedingung für die
Bewilligung de« Budgets stellten.

Die Rechte des Reichsrats «_ollte, wie jetzt
_belannt wird, die Auflösung der Duma mit einer
Dankadresse beantworten, das Zentrum verweigerte
jedoch seine Unterstützung und die Linke drohte
_5»gar mit der _Aufrollung der Rechtsfrage betreffs
des neuen Wahlgesetzes, infolge dessen die Rechte
auf die Adresse verzichtete.

Die Polen _imReichsrat beabsichtigen, aus dem
Zentrum auszuscheiden und sich der Linken anzu-
schließen, wodurch diese auf 30 anwachsen und
damit das Recht erwerben würde, Anträge abzu-
schließen.

_«t. Petersburger _Teleg«aphen»Agentn».
_Rig«e« _Zweigbure»«.

Petersburg. 7. Juni. Das _Verkehrsministerium
hat dem Ministerrat das Gesuch unterbreitet, die
Erlaubnis, für die Weichselbahüen ausländische
Steinkohlen anzuschaffen, bis zum Erlöschen dieser
Notwendigkeit in Kraft zu belassen.

D« Hauptverwaltung des Roten Kreuzes hat
den Antrag gestellt, mit dem 1. Juli die Tätigkeit
der Gesellschaft zur _Ermeisung von Verpflegungs-
hilf« an die von der Mißernte 1808 betroffene
Bevölkerung einzustellen und Ausnahmen nur im
Falle äußerster Notwendigkeit zuzulassen.

Lodz, 7. Juni. Der Verband der Baumwoll-
inbustriellen hat beschlossen, die Schließung der
Fabrik von _Posnllnskn auf zwei Wochen hinaus-
zuschieben. Während dieser Zeit müssen die
Nrbeiterbelegierten dem Verbände von ihnen aus-
gearbeitete Maßnahmen zur Sicherstellung de«
Lebens der _Arbeitsleiter in allen zum Verbände
gehörenden Fabriken »_orstellen.

Haag, 20. Juni. Auf der Konferenz wurde
folgende« Telegramm _Sr. Majestät des Kaiser«
von Rußland verlesen: „Lehr gerührt durch die
in Ihrem Telegramm geäußerten Gefühle , fühle Ich
da» Bedürfnis, der zweiten Friedenskonferenz zu
der edlen Aufgabe, die ihr anvertraut ist, Erfolg
zu wünschen. Nikolai."

Haag, 20. Juni. Marschall von Bieberstein
bringt einen von England und den Vereinigten
Staaten unterstützten Antrag ein zwecks Nildung
einer «bersten internationalen Instanz zur Durch-
sicht von Klagen über die Beschlüsse der lokalen
Prisengerichte und Fällung eines definitiven Urteils.
Die amerikanischen Delegierten haben einen Antrag
bezüglich der gewaltsamen Beitreibung von Schuld-
verpflichtungen einqebrllcht.

Budapest, 20. Juni. _Dcputicrtenlammer.
Während der Sitzung herrschte unter den Kroaten
und Magyaren heftige Erregung. Der
Vorsitzende erklärte, die kroatischen Abgeordneten
trieben wildeste Obstruktion. Alle Versuche die
Ordnung herzustellen sind vergeblich, doch würden

Kammer und Präsidium «oller Entschlossenheit ihre
Pflicht erfüllen. Der Vorsitzende unterbricht die
Sitzung. Während der Pause fallen schroffe
Aeußenmgen zwischen Magyaren und Kroaten.

London. 2U. Juni. Das Unterhau« nahm in
3. Lesung den Gesetzentwurf über die Territorial-
armee mit 286 gegen 63 Stimmen an, — die
Majorität bestand au« den Nationalisten und der
Arbeiterpartei.

London. 20. Juni. Dem Standard wird au«
_Lucknom telegraphiert, der bekannte Führer der
Mohammedaner _Moasinulmull habe einem Jour-
nalisten gegenüber anläßlich der Unruhen in
Indien geäußert, die Agitation könne da« Reich
zu einer Katastrophe führen. Notwendig seien ent-
schiedene Maßnahmen, wenn die britische Ver-
lvoltima in Indien erhalten werden soll_.

_letzte _Tokalnachrichten
an. S. Eminenz der Vrzbischof _Agathnngel

verbleibt nur 1'l2 Wochen in Riga. Sodann wird
er nach St. Petersburg übersiedeln um den
M»zen Sommer über an denSitzungen de« _Lrmods
teilzunehmen,

x. Die baltischen _Reichsdumaabgeordneten
sind, wie man aus Duniülreiseu berichtet, am
5. Juni in die Heimat zurückgekehrt. Iura-
schewski und Nurkewitz waren schon einig« Nage
vor der Auflösung in geschäftlichen Angelegenheiten
in die Heimat gefahren, G eich nach der Auf-
lösung d:r Reichsduma unternahm«,, einige baltische
Abgeordnete in Gemeinschaft mit einigen russischen
Kollegen aus der Kadettenfralüon ein« Rundfahrt
durch die Stadt, um sich zu überzeugen, wie die
Auflösung der Duma vom Volte, besonders aber
von den Petersburger Arbeitern aufgenommen
wird. Die Gleichgiltigkeit der Auflösung gegen-
über war so groß, daß über sie nicht einmal eine
lebhafte Diskussion geführt wurde. Dieselbe Be-
obachtung machten die Deputierten mich mährend
der Fahrt. Sie hörten öfters an die
Adresse der sozialdemokratischen Fraktion gerichtete
Vorwürfe. Die Abgeordneten sind überzeugt
daß auch unter den Petersburger Arbeitern
ernste Unruhen nicht zu befürchten sind. Auf allen
Fabriken ist Militär stationiert — auf den größten
Fabriken mit Kugelspntzen. Die Führer der Ar-
beiter sind zwar die radikalsten Revolutionäre, beim
ersten Eingreifen der Regierung pflegen aber die
Führer sogleich zu _veischminden und die geplanten
Demonstrationen zerfallen sofort. Die Mißbilligung
dem neuen Wahlgesetz gegenüber sei, besonders
unter der russischen Intelligenz, allgemein. Man
liest auf allen Gesichtern die _Ueberzeugung, daß es
nicht von langer Dauer sein könne. — Auf der
Sitzung der Kadettenfraktion, zu der die meisten
baltischen Abgeordneten gehörten, wurde von
einigen Deputierten anfangs ein Aufruf an
das Voll befürwortet; nachdem aber die _Leader
der Kadetten — darunter auch Miljuko« —
sich energisch dagegen ausgesprochen hatten,
wurde der Aufruf fast einstimmig abgelehnt.
Anlangend die geplanten Reformprojekte,
so haben die _lettischen Abgeordneten (Nurkewitz,
Iuraschewsli und _KahrNin) ein Projekt der lokalen
Selbstverwaltung fertiggestellt, das bereits in einer
22 Seiten starten Broschüre in russischer Sprache
gedruckt und der _Kabettenfraktion eingereicht ist.
Dem Projekt liegen die Arbeiten der baltischen
Pravinzialmte zu Grunde. Mit Rücksicht auf die
estnischen Deputierten und die russischen Kadetten
sind in das Projekt Bestimmungen aus dem
Selbstveiwllltungsvrojett der russischen Kadetten und
der finnischen Selbstverwaltung hineingenommen.
Nach dem Projekt haben das Wahlrecht nur die
Zahler der Kommunalsteuern. Die Wähler find
nicht in Kurien, sondern nach Bezirken eingeteilt.
Das Wahlrecht ist somit nach dem Projekt ein glei-
ches, aber lein allgemeines. Es ist möglich, baß
da« Projekt in der baltischen Presse zur Ver-
öffentlichung gelangt. Obwohl zur _Kadettenparte!
gehör« , vertraten die lettischen Abgeordneten
hauptsächlich baltische Interessen, die Esten neigten
mehr dem allgemeinen _Kadettenprogramm zu. In
der Agrarfrage dagegen waren alle gemäßigten
baltischen Deputierten gegen das _Agrarprogiamm
der Kadetten <_besonders dagegen, daß alle Land-
arbeiter Land bekommen s«lle:u) In der Ngrar-
kommission hatten sie den russischen Doktrinären
gegenüber einen schweren Stand. Da» größte
Unglück der russischen Abgeordneten ist, nach der
Meinung der praktischen Balten, daß sie auch
in praktischen Fragen nach einem von der
Partei ausgearbeiteten theoretischen Pro»
gramm arbeiten. Von ihrem Parteipro-
gramm waren sie nicht abzubringen. Selbst
den bäuerlichen Delegierten war von den Partei-
führern das Programm eingebläut, so daß auch sie
den Hinweisen auf das praktische Leben gegenüber
taub waren. Die Parteiführer hüteten ängstlich
ihre „Schäflein" vor fremden Einflüssen. In der
letzten Zeit waren aber die Bauern von den balti-
schen und rechtsstehenden Deputierten stark be-
arbeitet und ihren Führern abspenstig gemacht
worden. Einen großen Eindruck machte auf die
Mitglieder der _Ngrarkommission die auf einer der
letzten Sitzungen dieser Kommission gehaltene Rebe
Iürgensteini, in welcher ei auf den Widerspruch
in der Behandlung des russischen Bauern seitens
der russischen Politiker hinwies, die in puli«
tisch er Hinsicht den Bauer vielleicht sogar für
den Ministersessel reif halten, in ökonomischer
Hinsicht ihn aber durch die _Landzuteilung am
Gängelband? führen wollen. — Die lettischen
Abgeordneten berieten immer ihre Reform-
Projekte mit den gemäßigten estnischen Kollegen
Mit den sozialdemokratischen Heimats-
genossen hatten sie gar keine Fühlung.

Die sozialdemokratischen Abgeordneten gaben ganz
offen zu, daß sie für die _Refonnprojekte leine Zeit
haben. Treimcmn hielt sich eine Zeit lang zu den
linksstehenden Parteilosen. Von den Sozialdemo-
kraten hatte ei sich nach der HauLsuchuna, bei

Osol ganz zurückgezogen. In letzter Zeit war er

wieder ein eifriger Besucher der _Kadettenfraltion.

Au« der Heimat bekamen die baltischen Abgeord-
neten täglich ganze Stöße von Briefen und

Depeschen, in denen sie gewohnlich um die Ver-
wendung für die Bittsteller bei den Behörden in

P etersburg angegangen wurden. Auf ihre» Gängen
zugunsten derBittsteller wurden die lettischen Abge-
ordneten öfter« darauf hingewiesen, daß das Vor-
gehen _Ofols in Petersburg seine Volksgenossen

stark kompromittiert und seinem Voll viel geschadet
habe. — In den Abge»rdnetenk«isen einiger
Grenzgebiete ist die Frage erörtert worden, ob
infolge de« neuen Wahlgesetze«, die nächstenReich_«-
dumaivahlen nicht zu boykottieren wären.

p. Äriegsgericht. Gestern, den 7. Juni, ver-

handelte das temporäre Kriegsgericht i» Riga die
Anklage gegen die Bauern Johann Pohle, Peter
_Strebul, Iwan _Kalemitz, _Sando _Skovpan, Johann
Muzeneek und Theodor Block wegen verschiedener
Raubeinbrüche, Eine mit Revolvern bewaffnete
Bande führte am 22. und 21. Januar 1906
mehrere Raubeinbrüche in mehrere Bier-, Ge-
tränke- und Kolonialwaren-Handlungen in der Um-
gcgend vom _Kaiserlichen Garten, so z. B. an der
Vlisabcthstraßi Nr. 1 und 5, sowie an dei Kaiser«
gartenstraße Nr. I und _^0, aus, wobei sie unter
Bedrohungen mit Erschießen, die Kassen ausraubte_.
Am 31. Januar abends wurde die Bande beim
Einbruch in die Handlung von Ahbel an der
Schulenstraße Nr, 27», ron der Polizei bemertt
»nd _verfolgt, wobei drei von der Bande _Kalemitz,
_Skoppan uno MuMeek ergriffen wurden. Sie
gcstaidcu die obenerwähnten Raubeinbrüche aus-
geführt zu haben und zeigten Strebul, Pohle und
Block als ihre Mitbeteiligten und Mitwisser an
Kalemitz erzählte dabei, daß ihr Schießgewehr im
Kaiserlichen Garten bei der Veranda versteckt sei_.
Man fand aber nur eine Jagdflinte vor. Dal
Gericht verurteilt« den 19 Iahrc
alten Johann Pohl«, 21 Jahre alten
Iwan Kalemitz, 21 Jahre alten Sand«
Sk oppan und _^2 Iahre _a lten Johann
MuzeneekzumTodedurchdenStrang
Als Verteidiger der Angeklagten fungierten die
Rechtsanwälte Becker und Iljin.

_Telephonverbindung uiit _Lemsal. Am
heutigen Tage ist die Telephunverbindung mit
Lemsal hergestellt worden. Die offizielle Eröffnung
findet dieser Tage statt.

_j.Empörende _Kuppeln. Kürzlich kam ein auf
dem _Lande in dem Flecken S. wohnhafter Mann
IK. nach Riga, um seine beiden sich in Riga
aufhaltenden Töchter, von denen die eine fast noch
im Kindesalter steht, zu besuchen. Wer beschreibt
das Entse tzen des unglücklichen Vaters, als er hier
eintraf und seine beiden Töchter dem Laster ver-
fallen vorfand,, die älteste noch dazu trank. Es
ermie« sich, daß die gewissenlose Frau des HauL-
lnechtes, bei dem die Mädchen logierten, die
letzteren bereits am 22. März c. verluppelt hatte
und überhaupt bei sich eine Lasterhöhle unterhielt_.
Der unglückliche Vater hat die Sache zur Anzeige
an die Polizei _gebracht_.

Es wäre wohl angebracht, baß die Vereine zum
Schutz junger Mädchen, sich eine energische Ver-
folgung der empörenden Sache _angelegen sein ließen

preßstimmen.
_Tagesuberftcht. Es ist bezeichnend für die

wieder starker gewordene oppositionelle Stimmung
in Rußland, daß bis auf die „wahrhaft russischen
Männer" kein« Partei so recht mit dem neuen
Wahlrecht zufrieden ist. Wir haben kürzlich schon
die sehr wenig _sreudigen Auslassungen der Otto-
bristen _Kapuftin und Lerche und des Friedlichen
Erneuerers M. _Stachowitsch angeführt; heute
wollen wir dafür einige Bemerkungen aus denMosk.
Wed, reproduzieren, dem bekannten Organ der
schwärzesten Reaktion:

„Mit derAuflä_sung der gemeinen und revolu-
tionären Duma ist auch der Nebel verschwunden
den die inneren Feinde Nußlands verbreiteten, in-
demsiebehaupteten, daßder russische Zar seine Selbst«
heiischajl mit einer Artvon „Konstitution" vertausch
habe. Das Manifest vom 3. Juli fetzt endlich
als diesen _konstitulionellen Illusionen ein Ziel."

Nachdem dann gegen die Oltobristen und Ka-
detten, als Anhänger solch einer Konstitution, einige
Ausfälle gemacht sind, spricht da« Blatt die An-
sicht aus, daß nicht nur das neue Wahlgesetz,
sondern auch noch andere Gesetze so lange abgeän-
dert werden würden, bis eine „dem Geiste nach
russische Duma" gewählt sein wird.

Wir haben ja schon seit einiger Zeit auf die
mge Verbindung der Reaktion mit dem russischen
Chauvinismus hingewiesen, den wir in der Russi-
sizierungsperiode zur Genügt kennen gelernt haben
jetzt nach Auflösung der Duma tritt er immer un-
uerhüllter zu Tage. So schreibt z. B. _Menfchikom
in der Now. W., indem er auch von einer dem
Geiste nach russischen Duma spricht: „Im natio-
nalen Staat liegt die Rettung Rußland« , das
durch das Eindringen der Fremdvölker in Fäulnis
überzugehen begann. Der gutmütige unk weiche slavi-
sche _Volksstamm hatte sich zumNährbouillon für die
verschiedenen ethnographischen Mikroben hergegeben
die nn verschiedenen Orten faulige Erkrankungen
hervorgerufen haben, die den Geist und Körper
unserer Nation zu zerstören begannen."

„Im neuen _Parlaments werden leib« noch
einige Dutzend Vertreter _nichtrussischer Völker, mi«
ein Löffel Trnn in der Suppe, verbleiben - aber
augenscheinlich nur noch als Versuch. Falls sichauch ihr Einfluß gefährlich erweisen sollte, so ist
zu erwalten, daß die unterworfenen Stämme
gänzlich der Vertretung beraubt werden,"

Gegenüber diesen haßerfüllten Sätzm »erblaß!
sogar _Dubrowins Aufruf in der Rufst. Sn.,
worin er unter anderem erklärt, daß die Ver-
bändler vervfliäM sind, den staatlichen Orga-
nismus vor der Tyrannei seitens der Fremd-
voller und _vvr den Schrecken eines ununter-
brochenen Parteilamvies zu behüten."

St. Petersburger Börse.
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und hart mache. In de» Manne von Visen und
Stahl, der die Hindernisse nur kannte, um sie zu
besiegen, barg sich das Heiz eine« Kinde«. Seine
eigenen Kinder belohnte ei für gute Zensuren
damit, daß er ihnen Bonbon« taufte, die sie in
der Klinik glückstrahlend verteilen durften. Sein
Mitleid »it den Kranken ging manchmal so weit
daß er sie nicht nur umsonst behandelte , fondern
vielfach noch materiell unterftützte. U!» nach be-
endetem Kriege schwer verletzt ein _Burengeneral
der Hab und Gut Verloren hatte, feine Hilfe in
Anspruch nahm, da hat er ihn nicht nur umsonst
_bchllndeN, ihm seine _Gesundheit miedergegeben
_sondern er hat es ihm durch _Ueberlassung eines
«««haften Betrages ermöglicht , sich eine neue
Existenz zu schaffen. In di« Klinik kam einst
schwer kraul ein alt« Mann mit einem Brand
am Fuß. Schon waren geschäftige Hände dabei
ihn zur Amputation vorzubereiten, da wurde von
Bergmann gemeldet, baß der Greis am folgenden
Tage seine goldene Hochzeit feiern könnte; _sosori
befahl der' Professor , die Operation abzusetzen
statt den Tisch mit Instrumenten ließ er ihn mit
Wem und Kuchen füllen; er selbst überreichte
dann dem _Iubeivaare die «old«ne Ehestands-
Medaille mit so tiefempfundenenWorten, daß er
alle, die ihn umstanden, zu Tränen rührte. Man
kann die Frage auswerfen, ob es richtig sei, einen
nahen _Neiuxmdten und Frnmd. zu opeiinen
Herr v. Bergmann war _wiederh»it in dieser Lage
manche Nacht Hot er am Nette seiner Lieben
wachend zugebracht. Unvergeßlich ist Professor
_Nnrchardt eine Situation, wo _Staatsminist« nun
Goßler sich ihm anvertraute. Nach kurzer inniger
Umarmung stieg von Goßlei auf den Operations-
tisch mit den Worten zu v. Bergmann gewandt
^!n Dem« Hände befehle ich weinen Geist!"
Schwer war es für den Chirurgen, sein« Bewe-
gung zu meistern, wußte er doch, daß _>e« sich um
eine Operation auf Leben und Tod handelte, die er
an seinem Freunde vornehmen mußte_. Nie sah
man ihn hart gegen einen Patienten. Niemals
hat er sich ftlbft Ruhe gegönnt. Als »_m nach
Rudolf _Virchow« Tode ihm den Vorsitz der Ber-
liner _medizinischen Gesellschaft antrug, schwankte
er ewige Zeit, ob er auch diese neue Last noch
auf sich nehmen solle, ein Seufzer entrang sich
semer Brust: „Ich habe das Bedürfnis, endlich
einmal Mensch zu sein," Trotz feiner gewaltigen
Nrbeitsübcrhäufung hatte er immer Zeit für feine
Familie, für seine Freunde. In den wenigen
freien Abendstunden versammelte er die Angehö-
rigen um sich, _la_» in trautem Kreise vor und be-
sprach interessante Bücher; und blieb ihm sonst
eine freie Stunde in Potsdam, bann schrieb er an

d« Familienchronik, die ein groë« , bedeutende«
Werk nicht nur für seinen engerenKrei«, lanbern
für d,e Geschichte _Livlands geworden ist. Und
trotz aller Ehrungen welche Bescheidenheit. Als
de« Kaisers Gnade ihn durch Verleihung der Er-
zellenz ausgezeichnet hatte, empfand er diese
Ehrung peinlich, so lange „ein Größerer in der
Medizin, ein Rudolf Virchow", lebte.

— Die englischen _Ionrnaliste« bei Herrn
und Frau V. Heyting. _Ueber den Besuch der
englischen Iournlllistm bei der Verfasserin der
„Briefe, die ihn nicht erreichten", plaudert einer
der Teilnehmer im „Sheffield Daily Indevendent"
wie folgt: „Um ersten Tage unsere« Hamburger
Aufenthalte«, nachmittag«, nahmen wir alle, b!«
auf etwa unserer sechs, die Einladung de« preußi-
schen Gesandten in Hamburg. Freiherr« v. tzen-
king, zu einer _Oartengesellschaft an. Unser Gast-
geber zeigte sich _al« ein entzückender Herr, dessen
diplomatische Erfahrungen sich auf die ganze Welt
zu erstrecken schienen, und dessen Vertrautheit mit
der englischen Sprache in nicht» den Ausländer
verriet: aber schließlich war °« sewe Frau ,die den
ersten Platz in unserer Erinnerung behauptete.
Eine Schriftstellerin, die ein Buch geschrieben hat
da« achtzig Auflagen erlebt (achtzig war die Zahl
wie mir eine reizende deutsche Dame versicherte)
die außerdem Künstlerin ist und die ganze Welt
bereist hat, eine tabelloseGastgeberin und eine
entzückend gekleidete schöne Frau — welchen
Schmuck könnte man sich weiter all Zierde des
Feste« wünschen? Alle Gäste, die an der Garten-
aesellschaft teilnahmen, sprachen englisch, die Damen
aber bedienten sich dieser Sprache mit besonderer
GMusiZl«t und ihre_NnrUwMMit, sich _etwmgn
einsamer Mitglieder der Männerwelt in der
fremden Umgebung anzunehmen , war ebenso
freundlich wie geschickt. Nl« mir uns entfernten
schien jeder «<m un« eine interessante Unterhaltung
geführt zu haben,"

— 3>»« «roßte Schiff der Welt. Nu« Lon-
don wirb belichtet: Der neueste Riese»dmnpfei
der Cunard-Linie , die _„Lusitanio,", _deitn Aus-
rüstung soeben in _Clyde vollendet wird, stell!
wieder einen neuen Rekorb der _Schiffsbaukunst
dar. Der schwimmende Koloß hat eine Länge von
nicht weniger _al« 785 Fuß, «inen Nruttotonnen-
gehalt von 32,500 Tonnen, und soll trotz dieser
oeVllltigni Dimensionen eine Geschwindigkeit von
25 Knoten entwickeln. Die Detail« der Innen-
nnrichtnng, die mit dem größten Luru« ausge-
stattet wird, weiden noch geheim gehalten, _dami!
kein Konkurrent vorzeitlg davon erfahre. Die
Einrichtung soll in allem danach streben, auf die
Illusion eine« festen Hauses hinzuarbeiten. So
werden in allen Salon« und in den größten Ka-
binen offene _Kaminfcuer lodern, die Fenster follen
mit Gardinen versehen und die Form von gewöhn-
lichen viereckigen Fenstern haben und Lift« bc>
fördern die Reisenden von Deck zu Deck. Natür-
lich sind alle Erfindungen in denDienst des Kom-

fort« gestellt, von jeder,Kabine au» kann «an
_telepHnnie,«» und sich »it dem Zeitungshänkler
ober de» Friseur ober de» Weinhändler oder dem
Arzt verständigen. Die Anwendung der Elektri-
zität geht so weit, daß selbst die Betttücher elek-
trisch erwärmt «erden können. Dampf-, Licht-
und alle Arten Heilbäder sind in großem Umfang
vorgesehen, ja selbst ein _Turnsaal gibt Gelegenheit
zu athletischen Uebungen. Da« Schiff wird am
Abend nicht weniger a!« 1200 erleuchtete Fenster
zeigen; 800 Mann bilden die Besatzung; dabei
ist Raum für 55N 1. Klasse-, _20N 2. Klasse- und
1300 3. Klassepassagieie, sodaß das vollbesetzte
Schiff mit jeder Fahrt 3150 Menschen über den
Ozean führen wird.

— Von einer _Tatfestftellnng durch Photo-
gram« belichtet _Privatdoz. Dr. tz, Reiche! im
„Archiv für Krimmal-Anthrop, und Kriminalistik".
Au» dem verschlossenenNrbeit«pult eines Prinzipals
waren fortgesetzt Geldbeträge entwendet morden
ohne daß man den Täter ermitteln tonnte. Da
verband der Prinzipal den Deckel de« Pultes durch
elektrische Leitung mit einem im Zimmer aufge-
stellten _Nomentphotographenapparat, Sobald der
Pultdeckel gehoben wurde, entstand vermöge einer
sinnreichen Unordnung Stromschluß und der elek-
trische Strom _bewlilte mechanisch die zeitweilige
Lüftung de« Objettwveischlussc«. Da da« Ob-
jektiv auf da« Pult und dessen Umgebung gerichtet
war, mußte dieErmittelung des Täter« in flagranti
gelingen und siehe da, eines Tages zeigte auch die
Platte wirtlich da«Negativ eine« angestelltenHand-
lungsgehilfen in dem Moment wie er den Pult-
deckel in die Höhe hob.

Roman-Feuilleton
») der _^Rigaschen Rundschau".

Ioaaeli.
»m Wilhelm Speck.

Bedenklicher als ihm, der heute schon manchen
Graben übersprungen hatte, war e« dem Mädchen
_jo schnell den Sprung in« Ungewisse zu wagen
Ob es sie auch vom Füße bis zum Wirbel zog,
s« traute sich doch nicht, sondern ließ verzagt und
unentschlossen den Kopf hängen. In dieser Not
l«n ihr Jochen zu Hilfe, indem er ihr unter dem
Nußbaum, der dabei den Atem anhielt, eingestand,
letzte Nacht fei ihm im Traume ein _Nann erschienen,
der Hab« ih» gesagt: Wenn du jetzt nach Tuten-
bach kommst, so wirst du _norher unter einer grünen
_sinde einen Brunnen rauschen hören. Dort wird
dam, gerade ein Mädchen schöpfen, und z»m Zeichen
merke, sie hllt braune Augen, s» d»nte! wie die
_z_^cht, und _s» tief, daß dir sein wirb, als müßtest
d« darin versinke», ihr Name aber ist _Magdalene,
Geld »nt> Gut wird sie nicht viel haben. Wenn

sie dich aber nähme, so wärest du mit einem Mal
reich. Sie wird dich aber nehmen, wenn sie dich
auf dein« Bitte hin au» ihrem Schöpfer trinken
Iaht und dich dazu au« freien Stücken anlacht
denn da» wt sie nicht jedem_.

W<m konnte bei dem _Iaggeli me recht wissen
wie er e« meinte, ob ernsthaft oder im Scherz, er

sagte das Wunderlichste mit einem unschuldigen
Gesicht, so daß ihmauch verständige Leute oft wider
Willen Glauben schwenkten. Wie viel leichter

mutzt« e» ihm_gelingen,ein unerfahrene«, noch nicht
zu seinem vollen _Nersicmde _geianylel, Mädchen
irrezuführen. Die _Magdalene wenigsten« nickte
als er sie fragte, ob das nun nicht alle» auf« Wort
eingetroffen märe, und lachte und meinte dazu

_»_achher erzählte sie ihm, sie habe auch einmal ge-
träumt, e« wäre einer _oon weicher gekommen, ein

arger Schelm, der ihr jedoch von der ersten Minute
an lieb geworden sei: Sie hätte ihn gar nicht
wieder fortlassen mögen. Und nun wundere e« sie
nur, daß sie ihn heute nicht sogleich wieder gekannt

IÜch»! machte M dieserGeschichte ein zweifelhafte«

Geficht «no behauptete, er sei da« nicht gewesen

und er könne sich auf nichts besinnen, aber fatal
wäre e» ihm, wenn e« ein anderer _gewesen lei_.

Wie der Mond aber, al« er ihn nmvrM reden

borte, sein Gesicht sehen _wMe und _wftrtM neu-
aicria über den Berg kam, prallte er vor Schrecken

in die Wolken zurück, dem, cr glaubte, unter Mag-

dalena« Nußbaum stünde die Sonne,

Während die« geschah und die beiden _Mgm

Menschen die_wlmderbaiften und seligstenGedanken

_katten. bMe das letzte Äbendlüftchen desversinkenden

Pfinafttooeb gerade em Gerücht vom verlorenae-

gangenenJochen nach _NvmnierKrode hinübngeweht

und e« erwies sich nun, daß er klüglich getan hatte
sich in einiger Entfernung von diesem Dorf zu
halten. Aber auch ohne, daß er _hievon mußte
focht ihn kein Zweifel an, sich trefflich gehalten zu
haben. Erst viel spater, da er spät i» der Nach!
zu Hause den Ausgang semer Unternehmung ver-
melden mußte, hätte er vielleicht in seiner Zuver-
sicht irre werden können, wäre er den Reden
die er über sich ergehen lassen mußte , nicht mit
halbemOhre gefolgt. Doch nahm er die Vorwürfe
die man ihm machte, als nicht ganz unverdient, ge-
duldig hin und tröstete sich damit, daß ihm nach
dem heißen Tage eine Abkühlung nicht unzuträglich
sei, sein Herz brenne ja noch immer in roter Glut.
Seine _Magdalene dagegen, in deren Heizen nicht
die kleinste _»_chuld den inneren Frieden störte, ver-
sank unterde« in einen schönen Traum voll himm-
licher Freude, indem ihr zuletzt auch ein Mann er-
schien, der e_« höchlich _prie», daß sie ihren Wngst-
gllst freundlich aufgenommen und _bereitwiUig in
ihrem Ann gehalten hatte. Darüber erstaunte sie
nicht wenig, es hatte sie ja doch keine Ueber-
winbung getostet. Gleich morgen täte sie es
wieder.

_Tie _Dutenbacher lachten, als sie hinter Jogge!!«
erste» Stück kamen, und sagten, der habe ihnen ge-
rade noch im Dorf gefehlt. In Hülle und Fülle
hätte er leben unk al« ein großer Herr fahren
können, stall dessen habe er sich an eine Kette ge-
legt und zeitlebens zum Kncchtc«dienst verdungen,
Wenn einem etwa« recht Törichte« zugemutet wurde
antwortete man seitdemsprichwörtlich, man sei doch
nicht von_Vallnnbcn.

Jochen ließ sich aber durch den Spott nicht ver>
stimmen und sah auch nicht schief, a!« bald darauf
_iin anderer da« Glück, da« er verschmäht
hatte, _nni beiden _binden _ftWeU. In
seinem Häuschen war eitel Sonnenschein
Lachen und Freude am Morgen und am Abend
Die jungeFrau besorgte da« _lxcld, er selber ließ '
sich «om Förster einstellen und war Ken ganzen
Tag, wie cr e« von früher her gewohnt war, im
Walde, brachte aber, wenn er heimging, immer
von der Sonne, die ihm etwa geschienen hatte, und
von den warmen Gedanken, die ihm durch» Herz
_geigen waren, ein gut Teil mit nach Hause, und
seine Magbalcne legte da« ihrige dazu. Nne neue
Welt öffnete sich ihm, al« cr seine« jungen Neibe«
Herz immer mehr verstehen lernte, und wie bann
erst ein Kind in der Wiege lag, hatte die Welt
kein Ende, Nun begriff er erst, wozu er sich den

Kopf vor Zeiten mit tausenderlei Geschichten und

NmMen «_ollaeMiMl, hatte, jetzt, liehen sie.sich
recht gut verwenden. Neben seinem Äennchen, der
Erstgeborenen, lay bald ein Bub in der Wiege
und kaum war dieser aus dem _Aergften heraus
s« meldete sich wieder _ekra« Nene« an" Die Leute
fragten ihn, ob er auch überlmt habe, wie cr die

Kinder, wenn da« so fortginge, _;_n ernährengedenke.

Er lachte sie an« und criridertc: Eeii die Tchivw

yn leider die Nutzen zugetan hätte, wäre ja genug

Platz vorhanden. Wenn die Bürschlein einmal im
Häuschen drin wären, könne er sie doch auch nicht
gut wieder hinausjagen. Er wolle jedoch, da ihm
die _Magdalene Sorgen mache, einmal zum Frau-
hollenteich hinaufsteigen und abbestellen. Er zog
auch wirklich eine« Sonntag« einmal den Berg
hinauf, mußte seine Bestellung aber verkehrt aus-
gerichtet haben, da cr noch weiter bei der Frau
Holle m der Kundschaft verblieb.

Kümmerlich ging e« damals bei ihm her, wenn
die Kinder auch wie die Röslein blühten und mit
den Schwalben unterm Dach um die Wette
zwitscherten. Nur die Magdalene siel immer mehr
ab, wa« ja auch bei den viele» Kindern und der
schweren Arbeit kein Wunder war. Allmählich
besserten sich jedoch ihre Verhältnisse, sie kauften
sogar etwa« Land zu dem ihrigen hinzu. Woher
sie e« eigentlich hatten, war nicht herauszubringen.
Sie hatten wohl einmal geerbt, aber doch nur eine
Kleinigkeit, fleißig und sparsam waren sie auch, der

Jochen arbeitete für zwei und gav nichl_l aus, da-
für wurde die _Magdalene mit jedem Jahr weniger.
Man konnte e« nicht erklären. Im Dorf ging
eine Rede, ein _Kaiilemannche» habe dem Jochen
im Walde einen Schaß verraten, den er nun nach
und »ach in seinem Ranzen nach Hanse schleppe.
Al« er einmal von diesem Gerücht hörte, lächelte
er geheimniüooll und wich einer Erklärung auü,
indem er sagte, solch ein Haulernärmchen sei gai
nicht zu verachten, er brauche nur zu pfeifen, so
käme ihrer ein ganzer Haufen und trüge ihm da«
Glück zu. Wcr dem Jochen aber seinen Ranzen
untersucht hätte, der würde etwa« _andele» _a!«
Gold und Geschmeide gefunden haben, einen Wald«
beerenstrauß etwa, dazu ein paar buntüHäherfebern,
einen funkelnden Bergkrislall, und ganz sicher ein
Si_^ck Hüi«_Hr«t, dnm deK _sPmk _« sich wnnn
am Munde ab, weil seine Kinder so gar lüstern
danach waren, Al« sie größer gewordenwaren
liefen sie ihm de« Abends immer entgegen und
warteten auf einem großen Stein unter einem
Ebereschenbaum bis sie ihn kommen sahen. Dann
setzte er sich mit ihnen einen Augenblick nieder_,
kramte da» ausgedörrte Brot hervor, gab jedemsein
Stück und eine Erdbeere dazu, worauf man mit
neuen Kräften heimwärt« ziehen konnte_.

Lieb hatten ihn die Kinder, sie waren aber doch
von anderer Art als er. Sie wurden bald ernst,
hatten den Kopf voll unternehmender_Oedcnken und
träumten, ohne die Bedeutung zu verstehen, schon
frühe davon, daß sie au« _Dutenbach bald _herau«-
zieben würde». Die _Aclteste erklärte denn auch

nach ihrer Einsegnung, e« sei besser, sie nähme
einen Dienst an, z» Hau!« seien noch genug Münder
zum Essen und reichlich Hände für die Arbeit, und
der Vater, so schwer cs ihm ankam, gab ihr recht_.
Sie zog dann immer weiter da« Land hinauf, und
mci! der Vater so oft von den Bremer Stadt-
Musikanten erzähl! _batte, war ihr die Stadt in
(Hedanken beimisch geworden, und e« lockte sie so
lang« dahin, bis sie dort war. Dann wandeile sie

nach Amerika aus und blieb verschollen. Der Sohn
wurde Zimmermann, ging nachher in die Welt
aber nicht sehr weit, kam auch bald wieder zurück
als ciil brustkranker Mensch, der noch eine Zeitlang
herumlümmerte und dann für immer auswandert«_.
Bei den übrigen Kindern, die zu einer Zeit geboren
waren, wo die Magbalene schon kränkelte, zeigte «l
sich frühe, daß sie nur zu einem kurzen Besuch auf
die Erde gekommen waren. Die ersten Jahn
sprangen sie wunler herum, dannwurden die Augen
groß und still, und der Vater mußte ihnen viel
erzählen, wie es sich im Himmel unter den goldenen
Lichtern wohne. Als sie genugsam Bescheid wußten
zog eins hinter dem andern her den Steinen zu.

In Ioggeli» Haus wurde el finster, »I« die
_Lichler, die e« hell gemacht hatten, nach und nach
erloschen. Die _Magdalene sank immer mehr in sich
zusammen, und das Lachen schwand au« ihren
braunen Augen, wenigsten« solange ihr Mann außer
dem Hause war. Hörte sie seinen Schritt über den

Hof hin, so holte sie es au» ihrem Herzen n>» aul
einem tiefen Brunnenschacht hervor, und wenn er
die Tür öffnete, schimmerte «2 ihm schon entgegen
freilich nicht mehr hell und strahlend wie einst
sondern mild und müde. Ihm selber merkte man
nicht an, daß ihn ein Kummer beschwerte. Man
sieht doch, baß er nicht von hier ist, sagten die
Leute, In _Vallanben werben sie eine andere Natur
und eine härtere Haut haben. Da geht «r hin
aufrecht und gerade wie immer, und zu Haufe
plaudert er mit heitern» Gesicht, »lz sei ihm nicht«
geschehen.

Kinntln die Bäume im Walde «den, sie hätten
von einem Jochen zu erzählen, der lein heitere«
Gesicht halte, und der Ebereschenbaum wüßte wohl
auch etwa« zu berichten. Noch immer s«ß der

_Iochm _llus dnn Hnmroeg _»m Weilchen unt« ih»
stumm uud still, die Augen zu Boden gesenkt.
Erhob er sich dann, so gab er sich einen Ruck
fuhr sich mit der schwieligen Hand über die Augen
und sagte: Fertig! Es war ihm gesagt morden
er müsse sein Weib »or jeder Aufregung hüten und

sie auf helle und fröhliche Gedanken bringen, und
da« versuchte er so viel er e« vonsich aus vermochte
sorgte auch dafür, daß ihr die Leute nicht« davon
zutragen konnten, wie ihm zu Mute war. Al«der
erste Sorg hinausgetragen worden war, tröstete er
sie: Wir sind ja noch immer so reich. Beim
mdern_: Wir haben noch drei, Magdalene, Darauf:
Denk' an die zwei. Und dann: Noch ein«. Endlich
aber, als alle« um sie leer geworden war, legte er
die harte Hand, so zart es ihm möglich wurde, um
sein Weib und _sagie: Jetzt sind wir allein, unk
wir müssen nun versuchen, so glücklich zu sein als
damals, da wir auch nicht mehr waren. Wir
müssen'« verwchen. _MaZdalene.

_sFortsetzung folgt.)

Sport.
— _Numerisches. Obwohl bei der Herlomer-

fahrt vorgeschrieben war, daß eine mittlere Ge-
schwindigkeit von 35 Kilometer nicht überschritten
weiden sollte, hat ein großer Teil der Fahrer
schon kurz nach der Abfahrt von Dresden «in
Temp» n»n 85—20 Kilometer eingeschlagen; in
mehreren Berichten rühmten sich die Teilnehmer
der Fahrt selber, daß sie auf der mit der Eisen»

_bahnlinie parallel laufenden Chaussee ben V-Zug
eingeholt haben. Diese« „Heldenstück" dürfte
aber für die schneidigen Herren sehr _unangenehm«
Folgen haben. Da« amtliche Dresdener Journal
veröffentlicht nämlich einen Artikel, worin der
Ansicht Ausdruck gegeben wird, d»h, nachdem
nicht nur die einzelnen Fahrer die von de»
Oberleitung den Behörden gegebenen Zusicherungen
in keiner Weise erfüllt, sondern auch der
Fahrer de« Automobils der Oberleitung selber
ein ganz unverantwortliche« Tempo angeschlagen
hat, diese Vorgänge notwendigerweise dazu
führen müssen, daß in Zukunft — und gewiß
nicht nur seitens der sächsischen Regierung —
derartigen Veranstaltungen mit großem Miß-
trauen begegnet wirk und solche wesentlich ein-

geschränlt ober überhaupt nicht «ehr zugelassen
nierdell

Runst und Wissenschaft.
— Die älteste erhaltene deutsche Oper. In

seiner letzten musikalischen Vesper brachte der
Dresdner Kreuzchor (Dir. Musikdirektor Otto
Richter) außer zwei Motetten Seb. Bachs eine
_Aria, _Sinfonia unk Chor au« S. Th. _Staden«
„Geistlich Waldgedicht ober Freuden spiel, genannt
Seelemig, auf _Italianische Art gesetzet', zur Auf-
führung. „Seelewlg", bekanntlich die älteste er»
halten« deutsche Oper (1644), ist von Robert
_Eitner in den „_Nonat«heften für Musikgeschichte"
(Jahrg. XIII, S. 53 ff.) neu gebruckt. Der in-
strumentale Teil diese« musitgeschichtlich sehr in-
teressanten Werke« schreibt folgende Orchester-
Besetzung vor: drei Geigen, drei Flöten, drei
_Schalmeyen und ein grobe« Hörn, während den
„Grund" _(Ooutillno) „eine _Theorba durch und
durchführet".

— De« König »«» Württemberg »erlieh dem
Schriftsteller Gustav _Kadelburg da» Ritter-
kreuzI. Klaffe ke« Friedrich«-Orien«.

Reise» und Bäder-Chronik
— Visenbahn»und _Veenindlnschlft. _UliFeiienrels«

eine S«_sahit zu machen, lommt l« unö von _Iahi zu
Fuhr mehr in Aulnühme, Es gilt in d«i Tot auch lein«
andere Reifemöglichteit, die gleichzeitig so viel Erholung
und neue Anregungen bietet, wie eine Seereise. Eine
wesentliche Förderung haben diese „Ferienreisen zur O«"
dadurch erfahren, daß die wichtigsten für den Touristen»
verkehr m Verlacht kommenden Strecken der deutschen
Dampferlinien in den _Nundreisenerlehr aufgenommen worden
sind. So hat der Verein Deutscher _Cisenbahnvernmltungen
seit de«!, _Qktoler «»rizen Jahn« die sämtlichen Strecken
im Witt«lme«l»li«lhl de« Norddeutschen
Lloyd >nde>> <_i>senb»_hniundr«i!»»el!ehr
eingeschlossen, und d« _Schiffahrtgesellschaft gewühlt
seit dem 1, Mai d.I. »us den meisten dieser Strecken
eine Ermäßigung ««n 10—20 Prozent, Dem Eisenbahn»
rxndreifeheft hat sich jetzt als» da« _Seeiundreiseheft zu«
Seite gestellt. Turch die Kombination beider _Fahrgelegen»
heilen ist es den Reisenden ermöglicht, schon mit ver_»
hälwismäßig geringenKosten kleinere oder größereReisen
auf der Eisenbahn nnd zur See im _Rundreiseverlehr di«
folgenden Seestrecken aufnehmen zu lassen: Von Nrnnen
und Hamburg via Antwerpen, _Southampton, Gibraltar
Genua und Neapel nach Port Said (»»_stralische Reich«,
_postdampserlinie), »»n Genua m» Neapel nach Gibraltar
«Linie Genua—ü!ew_»_D«r!), von Marseille »i» Neapel nach
Alerandrien, von Marseille und Genua ma Neapel, Plräus
_SmHrnn _5rno _KorHmnimvpe_^ nach _Qkesia und _Barum
(Deutsche M!teIm«l>L!»ante>_3mie, gemeinschaftlicher Dienst
des Norddeutschen Llayo, Bremen, und der Deutschen
_Levante>Linie, Hamburg), von Konstantza via Kanstanti-
tinopel, Sninrna und Alexandrien (Scrviciul Maritim
Roman. Königlich Numänisch« _Schnellpostdampferdienst
_Nularest, vertreten «om Norddeutschen Lloyd, _Viemen.) —
In dieser Routenlift« Ist eine reiche _Auswahl von hoch»
interessanten und genußvollenIerienfahrten geboten.

L>» die ziedakiüu »_erantwoilliik
Die _Heiausgebn

_«,»»>!. _^_ur. ». «„»,. _»r. «lf«» ««».
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