
GW Umschwung in der hiesigen
russischen Presse.

Do« n«ue Wahlgesetz vom 3. Juni ist w der
hiesigen russischen Presse auf durch««« fruchtbar«»
Boden gefallen. Besonder« w 3tiH»I. _Westn.
dessen Chauvinismus gleich dem der Now. Wr.
niemals ein Nachlassen gekannt hat, ist jetzt wieder
in seinem rechten Fahrwasser. Er »erlünbel
täglich mit lauter Stimme, baß ein Zusammen»
schlich aller Russen unter dem Banne« b« russisch-
baltischen Verbände« vom 17. Olwber erfolgen
müsse, um dann mit vereinten Kräften an die
Erwirkung eine» eigenen _Dumodepntierten für die
OftseevrovinM zu gehen. Wie st»! sich diese
H erren jetzt fühlen, geht am besten da«»» hervor
daß der hiesige Verband stolz erklärt, baß er nur
so weit den Weisungen de« M««l. Zentralkomitee«
der _Oktobristen folgen wirb, a!« e« ih» paßt; und
an einer anderen Stelle spricht das Blatt e« offen
au«, daß e« in der _Grenzmartenfrag« mit dem
Programm de« „Verbände» de, russischen Volle«"
sympathisiert. Da» neue _ssabettenblatt, Rish«t.
Shi»n, bemerkt zutreffend z« dieser sonderbaren

Haltung dieser _Ortsgrupp_»' »nb seine« Organe«
daß fie schwer auf einen Erfolg rechnen kann, da sie
selbst kaum weiß, ob sie eine Abteilung de» Ver-
band» de« russischen Volle« bildet »der einer
anderen Partei."

Trotzdem diese _Vornwrft _lxi _Rishsk.Shisn nicht
unberechtigt find, ist In der hiesigen _russischem
Gesellschaft, die früher zum größten Teil kadettisch
oder noch radikaler gesinnt war, ein Umschwung
eingetreten. Da« fanatisch« Eintreten der Führe«
während der 2. Wahlperiode für den radikalen
_Nloc, der schließlich zur Wahl eine« _Osol» führte
hat doch recht ernüchternd gewirkt und die Vor»
Herrschaft der hiesigen _Pseudokadetten, die ohne
jede Kritik sich nach link« verbrüderten, dürft: für«
eiste dahin sein. Wir folgern diese« au» der nicht
wegzuleugnenden Schwenkung, die die Nachfolgerin
der _rerbolenen Rish, Wed. — da« schon vorher»«»
nannte Blatt, die _Rishsk. SlM— gemacht hat, indem
e« sowohl von der Berechtigung der Wahlrecht»»
neiänbenmg durchdrungen war, _al« auch lein
Wort gegen die plötzlich« Betonung de« Nationa-
lismus im neuen Wahlrecht fand. Wichtiger als
die Schwenkung diese« Blatte« ist un« aber ein
Artikel des gemüßigten Prib. Kr., de« bisher stet»
die Lo_sung vertreten hatte, daß e« bei den Duma
wählen nicht auf die Nationalität, sondern auf d!«

politische Richtung de« Kandidaten ankomme. In
diesem Artikel heißt e« aber zuAnfang:

„Der Aufschwung de« Nationalbewußtsein« in
Rußland, eine Folg« de» neuen Wahlgesetze«, hat
auch in der hiesigen russischen Presse seinenWieder-
hall gefunden."

Nachdem bann ba» _Nlatt d«n _Vorschlag, «lle in
den _Ostseeprovinze» wohnenden Russen in einer
kulturellen und politischen Organisation zusammen»
zufassen, lebhaft begiüßt Hai, wendet e» sich nur
dagegen, daß al« Organisator _„dcr russisch'baltlsche
Verband" auftritt, b_» er eine reinpolitische Gruppe
darstellt. Seiner Ansicht nach wile für
dies« Aufgabe am besten der hiesig» russische 5llub
geeignet.

Wenn diese Strömung nur auf unser Gebiet
beschränkt bliebe, so wäre diese Erscheinung, wen»
auch für un« nicht gerade angenehm, so doch nicht
allzu bedeutsam. Wie der letzte kurz vor der
Dumaauflösung veranstaltete Kongreß der Oklo-
bristenpartei aber lehrt«, Halle diese aufang» vom
Vorbande wenig beachtete Unterströmung derartig

an Stärke zugenommen, daß außer den beiden Rcsi_»
»enzen fast alle _Piovinzialgluppen so mit nationa-
listisch-chauvinistischen Ansichten durchsetzt »arm,
baß Prof. Kapustin« reife politisch« Ausführungen
über die Stellungnahme der Oktobristen-
Fraktion zu de« in der Dum» »erhandelten
Fragen wenig Anklang fanden — und besonder«
in der _Iudenfrage sich ein tiefer Gegensatz zeigte,
Auch jetzt nach der Auflösung der Duma macht
sich derselbe Widerspruch zwischen den gemäßigten
Fühlern und den stark zu den „wahrhaft russischen
Männern » neigenden Provinzgruppen bemerkbar.
Während aber ««ständig« Weise die Petersburger
und Nolkauer Komitee« auf einen Zusammenschluß
mit den Kadetten hinarbeiten, um nach rechte gegen
die durch den »Verband de« russischen Volkes"
drohende Reaktion ein Gegengewicht z u Ichaffen
wendet, fich da« Organ der größten _Proninzgruppe
de« _Oktobristenveibande», da» Minsk. Slowo
heftig gegen jede Verständigung mit den Kadetten,
ja sogar auch nur mit dem rechten Flügel dieser
Partei. Der hiesige Rlshk. Westnil, der ja stet»
mit dies«« Gruppe de» Verbände» _reze Fühlung
gehabt hat, druckt nicht nur diesen Artikel ab
sondern erklärt noch speziell seine volleZustimmung
zu den bort vertretenen Ansichten,

,_^0a» Z_entrallsmit»« de« Verbände« — so
schreibt da» Blatt — «hmt, indem e» seine Türen
nach link« weit öffnet, noch recht» aber »erschlossen
hall, die Toltil der «»betten «ach. Wer ist üb«/
»enn nicht di« Kadetten uo> Polen» schuld an der
Auflösung der Duma? Gestern gingen die Kadetten
noch mit den Reoolutivnärcn zusammen und heut«
denkt ihr daran «it ihnen zusammen gegen die
Rechte zu m«schieren? Wir sind der Ansicht, daß
die Kadettenpartei zur Auflösung _veiurteilt ist; je
weniger von ihnen in die 3, Duma gelangen
werden, desto besser (dieser Satz wendet sich offen-
sichtlich gegen einen Ausspruch Professor _Kapustins
der einem Redakteur gegenüber dem Wunsche Aus-
druck »_erliehcn hatte, daß in die 3, Duma nicht
zu wenig Kadetten _hineingelangen mögen, da bisher
nur die _Oltobriften_» und, vor allem die Kadetten-
Partei in der Kommission fleißig gearbeitet, wäh-
rend Rechte und Linke durch Abwesenheit geglänz!
hülle!. Jeder _^uflusz von früheren Mitgliedern de«
rechte» Flügel« der _Kadettenfraltio» wäre für un»
_Ottobriften ein Unglück. Vi» jetzt war die Taktik
unserer Partei «in« ehrlich«, und dabei soll e« auch
bleiben; e» ist schon genug »it den Fehlern, du
die Partei den labetlisch angehauchten

Führer» im _Zentrallowitee zu ver-
danken hat. Eine Beimischung von Kadetten zu
unserer Partei, ja auch nur «ine Verein-
barung mit ihnen für die Wahlen
würde 'den Verbünd auf immer vernichten_.
Wir, Promnzoktobristen, lehnen kategorisch uno
definitiv iV'deÄlocbildung mit de« _itadellen ab.
Falls daü Zentralkomitee trotzdem zu solch einer
Älocbildung hinneigen sollte, so halten wir un« für
berechtigt, an «inen neue» _Parteikongreh «lü unser
Schiedsgericht zu appellieren, ohne den sich da»
Programm und die Taktik nicht _seststelle» lassen,
die der großen Mehrzahl der Mitglieder entspricht_.
Wir, _Provinzoltobriften, haben lein Interesse an
den Wahlen in Petersburg oder Moskau, wo
unsere _Fichrer kandidier«». Für un» stehen nicht
persönliche, auch nicht _Paileiinteressen in erster
Reihe, sondern die nationalen und staatlichen Aus-
gaben_, _zieiner von uns stilbt nach _einemMandate
aber wir sind eher bereit, einen Ver_»
_lreter der äußersten Rechten, »l«
einen Kadetten, Arbcitsgruppler «der —
Revolutionär zu wühlen.

Indem wir nicht Programmchimären nachjagen
halten wir es für _unsere erste Pflicht, an der Be«
_ruhignng derHeimat mitzuarbeiten, wobei mir alle
Mittel, die uns die Grundgesetze an
die Hand geben, auinützen werden. Diese
Aufgabe wird mehrere Jahre zu tun
geben, daher «scheint uns jeder Schritt auf die
Seite der Opposition kindisch und lächerlich. Wir
sink und wollen _a»ch aufrichtige Knslitutionalisten
bleiben, die sich unlcr der Herrschaft i>ec be-
stehenden Grundgesetze, die unsere Konstitution
bilden, mit der schöpferischen Arbeit befasse»
wollen.

Nie Würsel sind am 17.Oktober 12_U5 gefallen
Ein Zurück giebt es nicht mehr. Die Geschichte

Unveröffentlichte Aussprüche _Vismarss
Mitgeteilt von Heinrich v. Posch inger.

(Nachdruck verboten._^

nßo. Diejenigen, die nicht da» Glück hatten
den Fürsten _Nismarck persönlich zu studieren
machen sich von der Art seiner Konversation viel-
fach ein: falsche Vorstellung, Sie war weit davon
tntfern», fortwährend zu glitzern, wie z. B. die-
jenige Miami«_, der eine Stunde lang, begleitet
von dem lebhaften Spill seiner Äugen, cin geistige«
_Brillanlfeuerwerk vorführen konnte, lieber _Nismarck
lag vielmehr «ine _olympisch« Ruhe. Da« Haschen
_,'«ch Pointen und _effettcn lag ihm ferne; er
nannte die Dinge nur bei ihrem Namen, ober mit
ciuer selch«« Schürfe, daß er mit ewigen hinge-
worfenenWorte» die Situation blitzartig erleuchtete,
iZl liebte es, au« der _Gerichte, die er gemacht

«twa» Prägnante« zu «_iMhlen , _Legenbenbildungen
nicht aufkommen zu lauen und die Personen, mit
_lencn er zu tun gehabt hatte, mit «in paar lülmen
_Pinselstricknl so zu zeichnen, daß sie leibhaftig vor

einem standen, Oftmals gab er bei solchen Gelegen-
heiten _Apercu« zum besten, die in (3«Id gefaßt zu
werden «_rdienten. Im Nachstehenden mögen ewige
bisher unverönentüchte Aussprüche Äismarct«
wiedergegeben werden, die auch dem Fernstehenden
eine Idee vo:> der meisterhaften Art geben mögen
wie klassisch er seine Oetllnkn in Worte lleioele.

Politik. Fürsten tuu gut, be, Besuchen
fremder Herrscher, deren Persönlichkeiten vorher
zum Gegenstände eine« recht genauen Studium zu
machen und je nach dessen _Ausfall Eröffnungen
derselben über die Zukunft mit ebenso _norsichtigei
als freundschaftlicher Zurückhaliung aufzunehmen
und sich überhaupt alle Reserve _aufzuerlegen.

Die Zugänglichkeit für Motive persönlicher Art
welche Frankreich geschickt au»zubeut«n »erstand
war am Hofe des Königs Viktor _Emmiuel gering,
sodaß sich ein sicherer Boden für bestimmtere Un-
lnüpfung in Aussicht für Eventualitäten nur
schwer finden ließ.

Nenn auch zuzugeben ist, daß der _Gtsandte
Graf Usedom ein Iieben«mürdigec und _geistrecher
Mann war, so waren doch seine politischen Urleile
seine geschäftliche Praxis, die Ergebnisse feiner
Beobachtungen nicht ohne Vorsicht zu behandeln_.
Da» dienstliche Verhältnis zu ihm erschwerte der
Umstand, daß er in politischen Mitteilungen seiner
Frau gegenüber nicht die nötige Vorsicht bcob-
achtet« und daß si_>, eine geborene Engländerin

_ihrerseit» dafür bekannt war, es an d«i nötig««
Diskreüon fehlen zu lassen.

Eine möglichst starke militärische Stellung in
Metz ist unbedingt erforderlich. Bi« eine deutsche
Armee sich zum Entsätze diese« Platze» nähern und
nach _eimr Entscheidungsschlacht denselben frei
machen könnte, wurden Wochen veigehen, während
deren Mctz sehr gefährdet märe, denn es gibt
dort viele _vemlaubte aktive französische Nili-
tois, di« viel« _Tausend« von 'Anhängern hinter
fich haben.

Amtliche! Verkehr. _Anfan?» der 70er
Jahre Hab« ich di« französisch« Sprach« i« Ver-
kehr mii der französischen nnd belgischen Ge-
sandtschaft in Berlin durch die deutsch« Sprach«
ersetzen lassen, Di« letzte« habe ich auch be-
zügliü der _Zirkulare und allgemeinen Mitteilungen
an das diplomatische Korps obligatorisch gemacht.
Endlich habe ich _bem _Mchsum», da» durch da»
_Reichslaozleiamt unter Telbrüll vielfach und zwar

in französisch« Sprache mit fr«mden Diplomaten
verkehrt wurde, ein Ende gemacht. Das Aus-
wärtige Amt muß wissen, wa« an da» Ausland
und seine Vertreter geschrieben wird; ohne
die Beachtung der Ressortverhültnisse können
da leicht Unzulräglichkeiten _schlimmsier Art ent-
stehen.

Es ist ungehörig, wenn über Gegenstände
welche ich zum mündlichen Vortrag geschrieben
habe, erst nach Verlauf einer gewisse» Zeit meine
Emschließung eingeholt wird. Der springende
Punlt, der durch den Vortrag aufgeklän meiden
soll, ist bi« dahin leicht in Vergessenheit geraten_.
Ich «erlange also, daß mir das betreffende am
gleichen, spätestens aber am folgenden Tage vor-
getragen wird.

Deutsche« Reich, Bei den Verhandlungen
über die Gründung de« Norddeutschen Bunde«
riel ein kleinstaatlicher Minister seinem legierenden
Fürsten, sein Herzogtum an Preußen abzutreten
lind sich mit dem _Tonnnalbesitz _adsindcn zu lassen.
Ich antwortete dem Minister, der mir diesen Plan
zur _Entscheldimg vorlegte: „Wir können doch nicht
mit Sachsen und Mecklenburg allem den Nord-
deutsch,n Bund gründen; wir brauchen die kleinen
Stauten."

In der Frage der bayerischen Postwertzeichen,
d, h. der von gewisser Seile behaupteten Unbe-
quemlichkeiten, die dem Briefpostverlehl aus den
besonderen _Posnveitzeichen Bayern« erwachsen, hat
sich da» Reich jeder Einwirkung zu enthalten_.
Eine Initiativ« darf in dieser Frage nur von
Bayern _au»gehen, dem seine vertragsmäßigen Be-
stimmungen zur Seite fteh«n, und wo dl« betref-
fenden Ucbelstäiide stärker zur Erscheinung kommen
al« im _Gebote der _Reichspoft.

Eü treten mehrfach _Symptome ew, daß die
Bund«»freund!ichleit «_inzelner _Bunde»iegierungen,
wie da« vorauszusehen war, etwa« nachläßt. Ich
lege deshalb umso höheren Wert darauf, der Be-

völkerung einzelner Nundt»n»»ten durch die _La',,_?-
_habung der Anilel 42 bi« 45 der Vunde»_,

_verfossung (handeln von dem Eisenbahnwesen)
anschaulich zu machen, welchen Wert die Bundes-
einrichtungen für die Entwicklung der gemeinsamen
Wohlfahrt h«ben.

Parlamentarismus. Gegen ein gleich-
zeitige« Tagen von territorialen und _pilloinzialeu
Landtagen mit dem Reichstag bin ich seit 1868
gewesen. E» sind nicht nur die Kräfte der Parla-
mente, sondern auch lie der Regieru»g«orgo,_m, die
unter der mitunter mehr als ein halbes Jahr
wählenden Dauer der Reichstags- und _^andtags-
veihandlungen leiden, Nicht ohne Eifersucht sehe
ich auf jene Staaten, die ihre _Eta!« nur alle zwei,
teilweise gar nur alle drei oder vier Jahre regeln.
Ich werbe nicht aujhö en, dahin zu arbeiten, daß
die _Etalsperiooen und im Anschluß hieran die
Legislaturperioden de« Reichstages verlängert
werden') und, wenn mir die« nick-gelingt, wenig-
stens die Anhäufung vonMandalen zu« Reichstag
und zu d_._ii Landtagen ausgeschlossen wird. Man
tonnte sich auch _oamit begnügen, wenn für die
Landtageabgtoidnelen da« Institut der Stellver-
treter eiiigeiühlt würde, wie die« ehedem in
Preußen bestand und noch heute in Sachsen in
Kraft ist.

_Wirtschaftspolitik. Im Interesse de«
Reiche« müssen wir un» darüber freuen, n>e»n die
Finanzen der Bundesstaaten gut stehen.

Ich bin neugierig zu wissen, wie es Leuten
geht, welche den Staub de« Vaterlandes abge-
schüttelt haben")

Hie Statistik wird der Landwirtschaft nicht
immer gerecht; sie ist geneigt, den Schmied und
Stellmacher in einem Dorfe zu den industriellen
Arbeitern zu zählen, und doch gehörcn sie zu den
_laiiowirtschllitüchen, da beide lediglich für land-

») 5ku _datz _tetzie» _iji ««ich, worden, _Ner _Vorschlag,
die zweijäbrige Elaltzperiode im Reiche einzuführen, scheiterte.

_") _Vismarck machte diesen Ausspruch, als ihm der Un'
trag unterbreite! nmr_)e, deutsche Beamte möchten die Pro'
»in, Rio Grand« l»l Vu> bereuen und _dmuber Bericht
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Wie _grofz die Macht der Wort« ist,
wird selten recht bedacht. Ich bin
überzeugt, ein Mensch kann dadurch

schlecht weiden, daß man ihn schlecht
nennt. Und wie viele mögen sich nur
deswegen auf dem rechten Pfade «»
halten, weil die ganze Welt sagt, daß
fi« ihn wandeln. Ein _Verdammungs_»
grund mehr gegen die Verleumdung.

Hebbel.

8
_Olympia»"skeater.
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geht _niemal_« rückwärts und nach den Worten
Unsere« Herrn unb Kaisers tonn uns
leine Reaktion schrecklich werden.

Mag jeder, der es will, uns Reaktionäre nennen
«der Tschernoffotnje, diese» wird im» nicht »eran-
lüssen, nach _lint« hin zu lächeln. Wir bleiben un-
erschütterlich die progressiv« nationale Partei, der

die Zukunft gehört. Wir beeilen uns nicht; wenn
nicht in der 3. Duma, so «erden mir in der 4.
die Majorität bilden, und dann wird die schöpfe-
rische Arbeit beginnen, zu der weder die Kadetten
wegen ihre» Kosmvpolilismu» und Radikalismus
befähigt sind, noch die äußerste Rechte, so lange sie
sichnicht aufrichtig zur Fahne des 17. Oktober
bekennt, d_> h, so lange sie sich nicht aufrichtig mit
der durch den Willen _Sr. Majestät geschenkten
Volksvertretung ausgesöhnt hat,"

Wie man sieht, glaubten die bis vor kurzem
nur im _Oktoberverbanbe geduldeten Gruppen der
Grenzgebiete, daß ihre Zeit gekommen ist unb
drohen einigen bisherigen Führern der Partei in
recht unverhüllter Weise, daß sie auf dem nächsten
Parteikongreffe zur Rechenschaft für ihr« den
Gruppen der Grenzgebiete nicht behagende Stel,
Iungi,ahme gezogen »erden werben.

Dieser Artikel ist aber nicht nur für die
Ottobristenkreise in den Grenzgebieten charakte-
ristisch, sondern auch für die unter den_Oltobristen
herrschenden Gegensätze. Wie man sieht, bestehen
unier den _Oltobristen ähnliche Gegen-
sitze «_ie unter den Kadetten und die Ansicht
daß sich beide Parteien in «iner Periode der Um-
bildung befinden, ist nicht von der Hand zu«eisen.
Zu hoffen ist, daß aus dem linken Flügel der
Oltobristen unter Prof. Kapustin und den rechten
Kadetten unter Struve unb _Maklako» nebst der
Partei der Friedlichen Erneuerung sich möglichst
bald eine Zentrumspmtei bilden wird, die, gleich
den _Nationalliberalen in dm 70er Jahren in
Deutschland im Stand« wäre, da« große Werk der
Schaffung eines konstitutionellen _Staatlwesen_«
Rußland« glücklich zu Ende zu führen.

_wirtschaftliche Zwecke arbeiten und infolge davon
»n dem Gedeihen der Landwirtschaft beteiligt sind
Ebenso sind Jäger und Fischer nicht bei den Ne-
ümten, sondern bei Forst- unb Landwirtschaft
richtig unterzubringen.

Di« Altersversorgung muß als das Zwillings-
kind de« _Tabakimonopol«, als da« Motiv zu
demselben erscheinen und letzterem schwimmen
helfen.

Ich bin Agrarier auch in der Währungifrage.
Ich gebe zu, daß es ein F ehl« war, zur Gold-
mährung überzugehen, aber »un, nachdem das ge-
schehen, wieder zurück — das könnte doch nur in
sicherer Vereinbarung mit den anderen Ländern
insbesondere nicht ohne England geschehen. Wenn
England mitgeht, gehen wir auch vor.

Auswanderer ' sind vom nationalen Standpunk!
«ls Ueberläufer anzusehen. Die Bestätigung eines
Interesse« für dieselben feiten« des Staates ist
unpraktisch, und die dahin gerichteten Bestrebungen
sind nur durch das geringe Maß von nationalem
Selbstgefühl der Deutschen zu erklären.

Es darf nicht dem Publikum überlassen werden
gegen Weinhändler, welche notorisch das Verfäl-
schungsgeschäft betreiben, _Strafantrag zu stellen
vielmehr hat die Polizei den Tatbestand zu kon-
statieren und die gerichtliche Verfolgung herbei-
zuführen.

Persönliches. Es wirb stets eine schmierige
Aufgabe bleiben, darüber eine Entscheidung zu
treffen, inwieweit amtliche «der vertrauliche Unter-
redungen, welche mir nach Jahren mit der Bitte
um die Erlaubnis zur Drucklegung vorgelegt werden
sich dazu eignen. Jedes in bewegter Zeit unter
vier Augen gesprochene Wort gewinnt eine ganz
andere Bedeutung, wenn e«, au« dem Zusammen-
hang gelost, nach Jahren vor da« Publikum ge-
bracht wird, welches die Situation nicht selbst er«
lebt hat.

Die Größe meiner Einnahmen aus dem Sachsen-
walde ist vielfach übertrieben morden. Der Wald
trägt ohne Pacht und Miete (85,000 M.!
40,000 — 60,000 M. laut Buch.

Ich halte mich nicht für _infaillibel und gebe zu
doß ich manchen Fehler gemacht Hab«; mein
Glück war aber, daß die Gegner stets noch größere
begingen.

Der Minister, Freiherr von Schleinitz, war stets
mein Gegner und arbeitete auf meinen Abgang
hin; so weiß ich, daß er bei einem Diner in
Dessau, an dem der Kaiser teilnahm, es war zur
Zeit de« Ausgangs de« Kulturkampfes, mein«
Entlassung empfohlen hat.

Kaiser Friedrich hatte eine au_«_Zesprochen«
Herrschelluft. Die kleinen Fürsten wollte er von
oben herab behandeln, am liebsten auffressen, Ich
sagte in Versailles zu ihm: „Einer Ihrer
Vorfahren macht« mit anderen wendischen Fürsten
ein _Liebesmahl, nachdem er andere Fürsten besiegt
hatte. Nach Tisch hieß er allen die Köpfe
abhauen. Nach drei Monaten war er weggejagt."

Da« Buch von Hinzveter, geschrieben zur
silbernen Hochzeit de« Kronprinzen, ist taktlos.
Gustav Freytag tat bei Abfassung seines Werke«
al_« hätte er den Kronprinzen jeden Tag gesehen,
und doch vergingen Jahre, da er ihn kaum einmal
zu Gesicht bekam.

Nach der Entlassung. Ich möchte am
liebsten Hamburger Staatsbürger werden, um mich
dem Drucke von Berlin zu entziehen.

E« ist vielleicht zu beklagen, daß ich nach meiner
Entlassung nicht in Berlin geblieben bin. Wie
Viele« hätte ich dort erleben und wieviele An-
regungen hätte ich dort erfahren können. Gerne
wäre ich ab unb zu in« Theater gegangen; die
Leute hätten sich an den _Bismarck im Ruhestande
gewöhnt, während, wenn ich jetzt aus meiner
hiesigen Verbannung mich einmal in Berlin sehen
ließe, die Leute mich fast erdrücken würden.

Zur Feier de« 13. Januar 1898 (Jubiläum
zum 25jährigen Nestchen des Deutschen Reiches
unb zur Proklamierung des Kaiser«) der Ein,
_ladung nach Berlin zu folgen, habe ich keine Lust.
Um als altes DelorationZmöbel zu erscheinen, d»
für bin ich mir doch zu gut.

Inland.
m««, den 16. Juni.

Graf Heyde» _f.
Wie uns die Pet. _Telegr.Ag. meldet, ist gestern

Graf Heyben, der kurz vor der Eröffnung de«
5. _Semstwokongresse_« an einer Lungenentzündung
erkrankt _»_ar, gestorben. Mit ihm verliert die
russische freiheitliche Bewegung «inen ihrer sympa-
thischsten Führer, der oft an leitender Stelle im
Kampfe für die Konstitution gestanden hat. Im
Plestauschen Gouvernement besitzlich, war er lang«
Zeit dort als Mitglied der Semstwo und als
KreieadelLmarschall tätig. Weiter bekannt wurde
sein Name in Rußland als er da« Präsidium der
„Freien Oekonomischen Gesellschaft" in Moskau
übernahm, die besonder« im Anfang der 90. Iah«
das Zentrum des freiheitlich gesinnten Großgrund-
besitzes wurde. Unter solchen Umständen war es
nur zu verständlich, daß die ersten Semstmolongresse
an deren Veranstaltung er hervorragenden Anteil
genommen hatte, ihn zu ihrem Präfidenten wählte
Später als sich aus der Vemstwobewegung die
beiden politischen Parteien, Ottobristen und
Kadetten, bildeten, trat er ersterer bei, verließ sie
aber bald zusammen mit M. Stachowitsch, _Lwow
Schipom und anderen, alsI. A. _Gutschlom die
Partei zu seh: nach rechts steuerte. Wie hoch sei«
Ansehen bei den russischen freiheitlichen Elementen
war, geht auch daraus hervor, daß er vom dritten
Semstwo-Kongreß in die Deputation an den Kaiser
gewählt wurde, deren Sprecher bekanntlich Pro-
fessor Fürst Trubezkoi war. In der ersten Duma
gründete ei «it den aus den» _Oltoberverbande
ausgeschiedenen liberalen Elementen die Partei
der Friedlichen Erneuerung, die aber bei

den 2 _Dumawahlen nicht _reussierle, sodaß auch er
nicht in de 2. Duma _> _hineingllonZte. Dieser
Mißerfolg de« hervorragenden Politiker« war um
so bedauerlicher, als er durch feine große Be-
sonnenheit und Echtheit seiner konstitutionellen
Ueberzeugung auch bei seinen Gegnern groß?«
Ansehen genoß. Für d e Partei ter Friedlichen
Erneuerung deren Gründer und hervorragendster
Führer er war, bedeutet sein T»d gerade jetzt
kür, vor den Wahlen einen schweren, wohl uner-
setzlichen Verlust. Aber «ich! nur die Partei der
F_.iedtichen Erneuerung, sondern auch d_^e gesamte
freiheitliche Bewegung hat durch den Tod diese«
untadeligen Ehrenmann« einen umso schwereren
Schlag erlitten, als bei der Jugend derKonstitution
in Ruhland politisch reife Parlamentarier in
äußerst geringer Anzahl vorhanden sind.

X Die baltische» Deputierten in derdritten
Reichsduma.

In einem von _un« lurz reproduzierten Artikel
behauptete der Wehstnesi 3, daß die Wahlen
für die dritte _Reichsduma nicht allein vom neuen
Wahlgesetze, sondern auch von der allgemeinen poli-
tischen Lage abhängen werden. In seiner Nr. 14
äußert jedoch da« Blatt der lettischen Demokraten
die Ueberzeugung, daß seine obige Behauptung nur
im geringen Maße sich auf die baltischen Provinzen
beziehen könne, denn hier sind, nach der Ansicht
de« Wehstnesi« die verschiedenen Interessen, Gegen-
sätze und politischen Parteien sobestimmter Richtung
und so streng differenziert, daß sie so bald sich
nicht «erändern können. Der Wehstnesi_« glaubt
daher jetzt schon im Stande zu sein, die Resultate
der nächsten _Reichidumamahlen mit ziemlicher
Sicherheit voraussagen zu tonnen. Da in Liu-
land der vierte Deputierte vom Adel au« seiner
Mitte gewählt werden wird, so weiden 4 adlige
unb 3 bäuerliche Deputierte gewählt melden. Um
zu ausschließlich demokratischen Abgeordneten zu
aelllnaen, sollen die Bauern, nach dem Rate des
_Wehstnefts, entweder nur demokratische Wahlmänner
in di« Gouvernements-Wahloersammlung entsenden
ober die bauerlichen Wahlmänner sollen sich vorher
dahin einigen, daß sie alle die Wahl ablehnen, am«
genommen den einen, der von den übrigen bäuer-
lichen Wahlmännern für den geeigneten _auseisehen
worden ist. Ferner zweifelt der _Wehstnesis nicht
daran, baß in der zweiten Wahlversammlung der
städtischen Wähler die lettischen und estnischen
demokratischen Elemente si egen werden. Der ent-
scheidende Kampf um die drei Mandate der
städtischen Wähler wird daher in der
erst«« Wahlversammlung _ausgefochten werden.
Doch auch iu dieser Wahlversammlung
hoffen die Dem«kr_»ten zu siegen. Bei den letzten
Stadtmahlen haben fast überall di« Letten «der die
Esten gesiegt. Inzwischen habe sich die Zahl der zu
diesen Nationen gehörigen Kaufleute und Hausbe-
sitzer vermehrt, denen sich, so hofft der Wehstnesi«
noch di« Juden anschließen weiden. Wenn alle
diese Wähler fest zusammenhalten weiden, so können
sie durch den Sieg in der eisten Wahlversamm-
lung der städtischen Wähler weitere drei Mandate
erlangen.

In der zweiten Kategorie der Rigaschen
Wähler werden, nach der Ansicht de« Wehstnefi_«
di« lettischen Demokraten allein ihren Kandidaten
durchbringen, wenn auch einige konservative Gruppen

sich absondern sollten. In «er ersten _RiaMen

Nählerlalea° n>: werde lerKampfheißstm, Ael °°n

Ichten _Sladtuerordnctenwahlen in,3üga haben die

Deutschen ein UckrZemicht von ca. 400 Stimmen

gehabt. In Anbetracht dessen, daß die _ZM

der lettischen _Hauibesitzcr in letzter Zeit "ch st°»
vermehrt hat und daß mit den _demokiatischen

Letten voraussichtlich auch die liberalen Russen
Polen und besonders die Juden gehen weiden

hegt der _Wehstnesis die Hoffnung, baß den

Demokraten der Sieg auch in dieser Wähler-
lategorie sicher sei, wenn nur ein populärer

Kandidat aufgestellt wirb, Nach dem Obiger, hofft
der Wehstnesis, daß die baltischen Provinzen 4
adlige unü 8 lettische und estnische Deputierte m

die dritte _Reichsduma entsenden »erden.
Abgesehen davon, daß die naiven Ratschläge

des Wchftnesi« bezüglich der bäuerlichen Wahl»

Männer sich kaum durchführen lassen, könnten die

Hoffnungen auf die lettischen Demokraten sich doch
als trügerisch« erweisen, weil bei den nächste»
ReichLdmnawahlen unter den Letten nicht die
Demokraten, sondern die Gemäßigten mit b«r
lettischen _Reformpartei an der Spitz« die Führung

haben meiden. Wenn man auch bei den gemäßigten
Letten mit einem nationalen Chauvinismus rechnen
muß, so «erden sie doch schwerlich geneigt sein
die Bestrebungen der lettischen Demokraten, die
sich häusig mit denen der Sozialdemokraten decken

zu fördern. Der Wehstnesi« vergißt, daß die
lettischen D«motrateu selbst bei dem alten Wahl-
gesetz nur zwei ihrer Kandidaten — Ofol und
_Treimann — durchgebracht haben. In letzter
Zeit hat die Abneigung gegen die demokra-
tischen und sozialdemokratischen Theorien unter
den Letten, ausgenommen vielleicht Riga
ncch stark zugenommen. Mit dieser Stimmung im
Volke werden die g«,, ähigten Letten rechnen müssen.
Sollten sie jedoch wider Erwarten außer acht lassen
daß jetzt all« Ordnungsparteien, ungeachtet ihrer
Nationalität, sich gegen den Umsturz zusammentun
müssen, daß die Demokraten in den Deutschen nur
höhere Bildung und größeren Besitz bekämpfen
und daß die gemäßigten Letten, die sich dieser
Vorzüge erfreuen, gleichfall« als Reaktionär« ange-

feindet wurden, — sollten die gemäßigten Letten
diese« au« den Augen lassen, so stehen ihnen und
dadurch auch dem ganzen Volke neue bittere Er-
fahrungen bevor.

_Vo« 8»ndschastsl«ng«fz
liegen heute folg nde Agenturdepeschen vor:

Moskau, 15. Juni. In der Abendsitzung
des Landfchllitskongiesses wurde die Beratung des
Frauenmahlrechts fortgesetzt. Die Anschauungen
der zahlreichen Redner zerfielen in 3 Gruppen:
Eine sprach sich gegen jede Erweiterung de« Wahl-
rechts zu Gunsten der Frauen aus: die zweite
wollte ihnen da« aktive Wahlrecht und die dritte
sowohl das aktive, wie das passive gewähren.
Mit allen Stimmen gegen 2 wurde der Antrag
de« Konseil_« angenommen, wonach den Frauen
die über einen Vermögenszensu« «erfügen, das
aktive Wahlrecht gewährt werden soll, wobei sie
nur nahe Verwandte bevollmächtigen dürfen. Da«
passive Wahlrecht wurde mit 43 gegen 28 abge_«
lehnt. Damit ist die Prüfung des Landschaft»»
Wahlgesetze« beendet. Der Konseil behält auf Be-
schluß des Kongresse« seine Vollmacht bis zur Be-
rufung eine« 2. Kongresse«, dessen Zeitpunkt dem
Konseil festzusetzen überlassen bleibt.

Auf der Schlußsitzung de« _LandschaftZkongresse«
sind nicht mehr als 80 Personen anwesend. Den
Vorsitz führt _Rodsjanko. E« wird die von 57
Mitgliedern eingebrachte Erklärung verlesen, daß
die Reform der _Landschaftsgesetzbestimmungen sich
nicht auf eine Aenderung des Landschafts-Wahl-
gesetzes beschränken dürfe, sondern baß
alle Landschaft« - Gesetzesbestimmungen zur
Durchsicht gelangen müßten, wobei das Prinzip
der Dezentralisation und der Erweiterung der
Mittel und Organ« der I«kalen Selbstverwaltung
Anwendung finden soll. Der Kongreß beauftragt
den Konseil mit der Ausarbeitung von Thesen
der Landschaftsreform für den zweiten Kongreß,
auf dessen Tagesordnung die Durchsicht des
Gesetzprojekt« über die Gemeinde-Verwaltung und
die kleine Lanbschafts-Einheit steht.

Moskau, 15, Juni. Der Vorsitzend« des
Semftwokongresses, der die Nachricht vom Tode
de» Grasen Heyden erhalt«« hatte, hielt in der
Sitzung eine warmempfunbene Rede, in der er
den Verstorbenen als Semstmonumn unb als
Menschen charakterisierte. Die zweite Hälfte der
Sitzung nahmen die Debatten über die
Zweckmäßigkeit unb da« Zeitgemäße der Ein-
führung einer kleinen Semftwoeinheit ein. Die
Zweckmäßigkeit wird mit einer Majorität aller
gegen 17, da« Zeitgemäße mit 43 gegen 27
Stimmen anerkannt. Der Antrag des Grafen
d'Horrere, da« Reg ierungs-Gesetzespro-
jekt abzulehnen, wird nicht _angenummen.
Um 7 Uhr 45 Minuten wird der Kongreß für ge-
schlossen erklärt. Die der _Kadettenpartei ange-
hörenden Kongreßmitglieder hatten ein Separat-
votum abgegeben, das jedoch vom Vorsitzenden nicht
verlesen wurde.

x V«« K«n««h der lettische« Sozialdemo-
kraten in London.

Dem Bericht de« Zentralkomitee», über den wir
bereits referierten, folgten die Berichte der Revi-
sionskommission und de« ausländischen Komitees,
Die Revisionskommission mies auf einige Fehler
und Nachlässigkeiten in der Buchführung de«
Zentralkomitees hin, doch seien die eingelaufenen
Summen nicht verschleudert morden. Der Kassa-
bericht des Zentralkomitee« wurde darauf bestätigt.
Taz ausländische Komitee, das im vorigen
Jahre vom Zentralkomitee organisiert ist, hat, den
sozialdemokratischen Blättern zufolge, die Interessen
der lettischen Sozialdemokratie im AuLlande mahr-
genommen, für di« lettischen politischen Flüchtlinge
gesorgt, Gruppen von _lettijcken «_Genossen in den

westeuropäischen Staaten _ocHum_,«« u,n>. «_H hat
mich die Vrloubni_« _erwirlt, die Sitzunzen de«
internationale« _sozmliftlschen Bureau« durch «inen
Letten mit beratender Stimme beschicken zu dürfen_.

Dieser Repräsentant der lettischen Sozialb°m«kr«tie

hatte vor allem seine _Vollnwchtgeberin gegen die

Anllllgen und Angriffe der lettischen _sozialdemo.

kralischen _Vameeniba (l>. h. der lettischen
Sozialrevolutionäre, die mit den lettischen Sozial-

demokraten sich beständig in den Haaren liegen.

Der Referent) zu verteidigen. Die Sauieenib« hat
dem internationalen Bureau im vorigen Jahre - .
eine lange _Anklagefchcht eingereicht, in der be-
richtet wird, daß zu der Saweenib» 10.000 Ge< _,,

_nossen gehören, daß sie die älteste sozialdemo-

kratisch e Organisation im Baltikum sei und die

aufständisch e Bewegung unter den baltischen

_Nnunn und w deu baltischen Städten aekitet
habe. (Die _Saweeniba ist besonder« stark in _Libail,
Mitau, Riga und in Kurland auf dem Lande ver-

treten, wo ihr« Mitglieder viele _terrori_»

stische Akte verübt haben sollen. Unter den liv-

ländischen Bauern hat sie fast gar leine Anhänger. ,

Dii „Blütezeit" der _Saweeniba war der Herbst
1905 und der Sonnner 1906. Jetzt ist die Sa-

meeniba in der Auflösung begrifft!,. Ihr Organ,
der _Strahdneel_« (der Arbeiter), erscheint schon seil
längerer Zeit nicht mehr. Fast alle Führer dieser
lettischen_.Bojewiki « sollen entweder hingerichtet
oder verschickt sein, «der auch sich hinter Schloß
und Riege! befinden. Der Referent.) Auf Grnnb
der obigen Tatsachen verlangte die _Saweeniba die
gleichen Rechte, die der lettischen Sozialdemokratie
eingeräumt sind, «or allem di« Hälfte b« Geld-
summen, die da« Ausland den lettischen Sozial. '
demokraten zahlt. Nachdem der Vertreter de« let-
tischen Sozialdemokratie die Unwahrheit der »°n
der Sameeniba vorgebrachten Behauptungen nach-
gewiesen hatte, wurde die Forderung der Samee-
mba vom Bureau abschlägig _Geschieden, Die lettische
Sozialdemokratie bezieht somit ungeschmälert die
12°/, sammtlicher Summen, die da« Ausland den

russischen Sozialdemokraten spendet. Ferner h»b«
das ausländische Komitee viel dafür getan,,u»
die Tätigkeit der baltischen Barone in da» recht«
Licht zu rücken. " Gegen diese Tätigkeit unb da«
Bestreben der Ausländer, die baltischen Deutschen -
zu unterstützen, hat da« ausländische Komitee «in«
rege Agitation_aufgenommen_.indem es in den deutschen,
franzöftfchen, englischen, schwedischen, holländischen,
dänischen und finnischen Zeitungen eine Reihe von
Artikeln veröffentlichte, in denen die wahren (?'.)
Ursachen der .baltischen _Reualution dargelegt wur-
den. Da diese Artikel auch in den ausländische«
bürgerlichen Blättern Veröffentlicht sind, f« sei in
der »nsländischen bürgerlichen Gesellschaft eine
_NeinungZanderuua, den baltischen Deutschen gegen-
über eingetreten.

(Der Kongreß der lettischen Sozialdemokraten hat
die, übrigens schon bekannte Tatsache bestätigt,
daß bie in der ausländischen Presse verbreiteten
Lügennachrichten über die hiesigen Deutschen von
den lettischen Revolutionären herrühren. Diesem
verderblichen Treiben de« lettischen ausländischen
Komitee» kann nur durch eine organisiert»
Gegenwirkung in der ausländischen Presse gesteuert
weiden. Der Ref.). Da« lettische sozialdemokra-
tische ausländische Komitee hat auch an der Be-
gründung de« Berliner Information_^-
Bureau« teilgenommen, zu dem Vertreter des
„Bundes", der polnischen Sozialdemokraten, der
russischen _Maximalisten unb Minimalisten, der
deutschen sozialdemokratischen Partei usw. gehören.
Die Hauptaufgabe de« _Informationsbureaus ist,
die ausländische Presse und die ausländischen sozial-
demokratischen Organisationen ununterbrochen mit
Berichten über die Ereignisse in Rußland zu ver-
sorgen, zu welchem Zweck da» Bureau 5 bis s
Mal wöchentlich _hektographielte Bulletin» ner>
sendet. Schließlich berichtet« der Referent
des ausländischen Komitees über die Tätig-
keit der lettischen sozialdemokratischen Grup-
pen im _Auslande, deren e_« am meisten
in Amerika gibt, wo die Zahl der organisierten
lettischen Genossen sich auf 700 belauft« soll. Die
auslcmdischen Gruppen zahlen regelmäßig ihre Mit-
gliedsbeiträge. Di« amerikanischen Gruppenhaben
sich zu einer besonderen lettischen Organisation ver-
einigt, deren Sitz sich in Boston befindet und die
ihr eigene« Organ, den Strahdneeks, in lettischer
Sprache herausgibt. Die amerikanischen Genossen
beabsichtigen, in Hinsicht de»Programms und der
Idee sich von der lettischen Sozialdemokratie zu
trennen, doch die Zahlung der Mitgliedsbei-
träge auch fernerhin fortzusetzen. — Eine von der .
Berliner Gruppe über das ausländisch« Komitee
eingereicht« Klage wurde vom Kongreß ohne Folge
belassen.

Die Beschlüsse des Kongresse« über die Arbeits-
losen und die professionellen Vereine decken sichmit
den Beschlüssen de« Londoner Kongresse« der rus-
sischen Sozialdemokraten. Die Einmischung der
Sozialdemokraten in die Sache der Arbeits-
losen, bie unter s«zialdem»_kratischer Leitung orga-
nisiert werden follen, kann für die Letzteren die
allerschlimmsien Folg«« nach sich ziehen.

_«u« de« _Parteileben.
Reaktionsgerüchte. Die _Retsch hat ge»

hört, daß Mitglieder der rechten Organisationen
und Vertreter des vereinigten Adel« während einer
Beratung Anfang Juni beschlossen haben, sogleich
nach dem Landschaftskongreß in Moskau eine all-
gemeine Beratung aller Rechten zu veranstalten
An ihr sollen auch höhere Beamte, z. B.I. W.
_Gurko, teilnehmen. Es soll die Tätigkeit während
des _Wahlkampfe« unb bie Stellung zu den Ereig-
nissen vom 3. Juni beraten werden. — Einige
radikale Rechte machen auch in Petersburg dafür
Propaganda, daß die Regierung der Duma leine
einzige Gesetzvorlage übergebe, sondern e« ihr
allein überlasse, das Land zu beruhigen. Darum
soll von der gesamten Rechten petitioniert werden.

(Fortsetzung auf Seite 5.)

concert-karten..Victoria"
i'Hg.'l«», von 7—lL _Mr _2bollä,>
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HMelzhochlchule
für Kranen

lgegsünäet von e. _De5psiällx).

ZU _AlM üieles _Illhres Virl! in _Rigl eine
ßMelsjch'Wc fn _zrane_« eriiftet _werliell.

Die Handelshochschule stellt sich _eineiseitz !>i« Ausgabe, ihre Cchülliinnen
für di« _geeinten Anforderungen de« geschäftlichen «eben« »»«»_uiilden und sie
dadurch in den Stand zu sitzen, in der zukünftigen _Verussarbeit dl« «raste voll
und ganz entfalten ,u lönnen, andererseits willdie Hochschule ihre _NchiUerinnen
zur Lehrtatigleit in den Sprach- und _Hindelsmisienschaften vorbereite»_.

Die _Hondelshochlchule ist vom Handel«» und Gemerbeministnium lestätigl
und _gnvihrt _Absoloentinnen der Schule das _Unleriichtirecht an allen mittleren
_lehlanstalten in den Sprach» und Handelsfächern _lis zur 7, Klasse inel,

Ihr _Programm entspricht dem Programm der tzandelüalieilnng de«
Niga« _Polylechnilum«; auch nnige Letzrkäfte de« _letztnn haben de« neuen hoch»
schul« ih« Mitarbeit freund!, zugesichert,

D» Lehrgang dauert drei Jahre und setzt sich >m« folgenden Fächern
zusammen i Buchhaltung, Handelsarithmetik, Sprachen_^ russisch, deutsch, französisch,
englisch (_Konversation, Theorie, Literatur und Handelskorrespondenz), politische
_^_elonomie, Rechtswissenschaft, _Handelsgeographie, Chemie und Narenfund«.

Aufgenommen werden _Msolvenlmnen eine« Vklassigen Gymnasium« und
Besitzerinnen eine« _tzauzlehrerinnen > Diplom«, Ohne »bige Zeugnisse werden
_tzospilantinnen aufgenommen, die »uch mir einzeln« Fach» nach eigner Wahl
hören tonnen.

Anmeldungen täglich von j—8 im neuen _ZchuIIolal d« Midchen°H»_mmerz>
_chule «. De»Pi«»»f in der Großen Gilbe, Qu, 13,

k8_N8i0llSll

Pension _KemW,
---6äinburg,-_^
?«>mole>».pr»»p«!>t »«>

Iaßree_?Pensionäre»
auchPassanten findenjederzeitAufnahme

_»W_* «ig«»« «_an!p»,« <l«ht ,»«
««rfügung. Telephon )«8, _Edinburg.

Peiljion _u. Äbßeigclillllttict

o. _cemcke
Bilderlwgshof_, Mttl. Pro-
spett 42, 6,Linie, Riga, Nikolai-
Noulen, Nr, 8, Qu, 2 vis._»-vi°

delSchiißengllrten,

_^_I_^_Itt _NON_^^f Pension
««sucht«_lajysrnvv! , _fHi z Personen

Adresse mit Preisangabe li« zum
20. Juni: _Neoal, Vroße _Ureniiem'

_strohe Nr, «, Qu, _l,

Mglltt ZllhnttzMule.
Aufnahmegefuche werden täglich entgegengenommen von 11—3. Näheres mündlich
«der schriftlich durchdie Schulkanzlei' Riga, _Sumoromstr, 4,I Treppe, Vr.«olin.

>M_?_^ M _^
einem jungen Kaufmann

^/> _^ _M_^ >
_^ _^^ M_^ ^^» _> ^»« «dl, 3" w'» auf ein

_UMWFBU7 U«««!?«! Jahr ,!,r?ei!,r°wung seinez
U_^l>«> l»U>> RZR «eIch«ftü?On, unter _N,,I,
W^^ _^ > _^_s V > _^U _^

?«!_5 U_^°!lk_^ emvsängl die
<_M>D Ezped. der Rig. Rundschau,

VetmtmchW.
Dt« Valt. Domänen - Verwaltung

lringt hierdurchzur allgemeinen Kenntnis,
_dah am «0. Juli 19«? Mittel« Tora«
lohne _Perelorgi der in der Stadt
N«uOl« _belesene frühere

Mühlenkrng
»it nnem Areal von 3_i>_N Quadr.'Faden
nebst darauf befindlichen Vaut« zum
«ollen Eigentum, gerechnet vom 23.
Oktober1907ab.uerfteigert werdensoll.

Genaue« Einzelheiten, sowie d« Be-
dingungenlLnnenReflektanten im Balt.
Domänenhof, sowie in der _Baustefchen
ltronöforst« und am Tage der Ver_>
_steigelung erfahren.

Dirigierender desTomänenhofeö:
Gürft _Vteschtscherski.

Geschäftsführer: «.I. «cgner.
«ig», den 15. Juni 1307.

Omerte-Verein.
Di« Nibliothe! ist vom 18.—Ü3. )»»i
geschloffen;vom 2_X.bis zum <_^. Aug.
« _niol wöchentlich «»öffnet und zwar:

_wlxntxg von II—1 Uhr Vormittag«
ssreU»» „ >,,7—>/«9 Uhr _Ubends,

3it »iiMMinM

Dr. _D6. Kuäzcke,
_13_lrlQS 8_^Ni6_<_HyLtl»Z_36 16.

ttllllt-, _b_>L«sn- _unll _vonsslso!»« X_^_LN^'
!>«!t«_n _ttiIlwIi ^»n 10—12 u, 4—5

Hl_» _^ _QU/_V 6_uvaio_^-8tl_^_8o 6.
Ul. _lil» N ) 1«I«,_k«ll 2234.
«»>!<-, L»»!!>!!««l,t«- «»<! v«_nes!«c!>«
_Xs>n!<, «m»s, _setit v, IN—1u, 8—«II,

Dr.Lrillllmziul. _Vl"
l««»». v»ll l>—< UIÄ «—» _nw.

l1_<ne.lll_>.il,e«l.«.MMW
I>»n«»^i»»U>ei»«>! ». N«bur<«bUl«
!>«»«»>!«>«»l,von9—12 u 4—ö.

_^xel _Tormann.
l»»n«»«.

LprsollLtulläsn vor» 1l)—2 mir.
Kalk«ll>>55« .V ?, _yu, 2,

«^,>2l!«!l-. ll?2ul«el«tl. 12
_Vmnl'_Uilff?»u 9iDru_» .dl»8_»d<l«. 2»iu»>
«ucf«_lii«i _».«.». «_bin««Ivs. _^tlu»«^
2_^u« u^«u«»_tHl«U_«xl«.O»Q»I._tHVI.

_^
vütsrriM

_^
Orrfahiener iu_»d cneig. Ncpetttor

«_rtetlt _StaHhiif«ft»nden u. bereitet
«it Erfolg zum G«m<» v«. Unter»
richtssprache russisch u. deutsch. Ritter»
ftrahe 2'_^. _2u, 25. nun 1_'_2 -5 Uhr.

«_ii»ell«»_5'l..
_Nf, ,-_> ^»^ „na> .»,_^, _ü, N. 731_«.

UntmMulM-
l_>ulllen

tur >!« n_»cd,5t<? llülttlkr »u> _^em
UN«»^»«««»»!'«»>_P»'><» >»«»
>z<le»«»>»>«>_'«!>>>» >>_"_6 »»« äer
_Ufs_»e>n>,_nfH»»5_<if<u»fD _icnnuyn vnm
<V, _^

uni _2d w 6sr Ii2_U_2lei cie5
Lnr_«ell-<_7«ii!i><>« _?°i> IN >>i» 2 Hill ln
_rn,p«»»« _>_,«»»««>»>«»> «,«>?^»n.

ll»_r _lliiM lünei!-ü»lii!<e _»»il _ilie
_KlllI!!!!!l!s2li!!I! ll. llolenüülü_^ _ll.z««

Ulllll. _NilMecllz
Zlllzjt«llt»'zez<ltn.3tiitll««
fit _Hll!ll>»clter!_illzel.

M«lM.l.U»M_>_W!!zßm.e!!
find«!«l««»n,»ch. denl» Jux« » «,,
Ion 2—3 Uhr i» _Gildeniureau na«.

Di« Adminittrarion.

0ltk»p5>!i»cl>« Nell»n,t»It
Kl«el>»i!»td«ripi«, _^od_^e_,!, Uollssviü-
n»«ti!l, _il>««»_ss!>, _LI«!_l_^nl!!e_«i,i_^,
k!«k«>', V!«s«>l«>,!»<! l>>>. 8«!,»««
I_^eui_2_»_tosH«''Hpla^^_Ickendure!' _^l-
inunssk»??_-)' fl'snllsl« 8«!i»n!l1. uel'
Nl!o_<c«_n«>li<»l!R!l«Ul>lien. N«>_A2N<ll.

_llr.mll.I.8rellll5okn
_^obne» ^«_tit

ttüblenztr. 58
_NzMr c. l_^znyl'll.

v»!«n-i«!>«, «»»<- >n_< «»,I!!>l«°<>!»-
_<l!_°»»kk. ',9—^/>_2

u._,.
5—8>._, H,»t>.

_vr !^. Ul«!_ilcen«teii,,
_^. rl°r;_ti«>»

?»
17.

Us.!I.N<N«l«IH 8_^ _ssi !>!!I_«U!
>^«.»,«»«s. Kl-»»»!!',lo-12

u,
k—8

I«»,»» _»_leUllU - _N»!«l«, _8«ll»I!

v_^«i _fl»n»l« in» I»»lit»t«.
V«_r!>Ul»_ler 8l« _^e<!«lil»_U>

_vuclilubruns
»_x,»»»_n, «»_ss»»,»»««», »»»or,««,!,
_ü«!,»?!b.««»«'»?!» »,^^»«!«_"»>>^««,
c„»» »«o«»« «»»«»» _l_^_oe»»«»!
OtO«, _»t»2«»«, _»b». .1.»«

^!t_»_in_^ un«l l»»ss,»!u, _el?^ro.

Z _Orabmaie m _Lrilnit _unil N2!Mi_^
_z _Z. _^_usexvitT, Xleinlizilei'e!, 3

«», 1>«I«i>>!»ll1«?S. «» «K««» V», le_^_doi! I_97Z. _V> ^^Z^^?_F_^^ »
»»»»«!«! «»dlu!»i,>>«<!i!»!7!M!?«». ' _Vlii >>Ut«!> «UHU »_ul I">!-M!l UN« .V!31II »_eltten.

_Waforenhof.
_kin _cehres

zur N»ll»eiwng zum _Nachezamin i»
Rufs, u. Gri«hilch«n «ine«Schülers de«
Stadt»Gymn. von der 5. zur 6. Klasse
»ll» l»foit _uerlan««. Gefl, Offerten
unterli . _H., 7332 nebft Angale de«
Honorars werden in der Expedition der
Rigllschen Nundschau _entaeaenaenommen.

_stellen_Lwuckei

_,_«, P0_H»«N. «^ »« o_^_e»»»08, »or-v
sani-i-t. _n «^_cio _Z80_PN»«». Np«^.i. _»_i,

«nm_°. n«?_I. ._^.l_i.O. _7313

All _Vulllllltmchnltt
s»cht 2teU»n, »!« H_>m«»ei»»ltei.
Offerten «u!> R. _V. 7330 empfing! die

_Ervedition der _Nia, Rundschau.

3nnze»it Bitte.
«» l«hl »IN»! »«»»«l «tuh!>

il«cht«, der sich in _glvher Not befindet.
bM_«t »»«»««»» «»«Uxnlen»« H«ii-
fchaften »>n >lli«ik, »<« auch
!on»<«« hilf«, «_dresse: Filierln, 19,
Quanili 25. Al«a«oer _Peehde.

Name l3e»t_^ej
!»i>»,i!,« a» »t»»«« »_eichif«»»»»»:
Kranke ;u unterholten, vorzulesen, zu
üt_>rcibcn cder ^<rg.lOffenen un_!cr > l'.,

«»»»«!». y«lg«»i!nr««?>.,i 3.

l_^l n_« lilltlno «»»scht^»««»«
^!Nk _wll_^Vk als _Niitsc_hafttlin
iei einem einzelnen Herrn oder als Aus»
märteri_» . Gefl. Off, unterII. _H. 7319
empf. die Lr_^ed. der _Rig, Rundschau.

jllz_Mre§pe_»5lon2l'
ucht ein Beamter ein großes oder zwei
leinere unmöbl. Zimmer zu mieten

mit _teilweifer Betöstiguüg. Off. Lud _R,
0. 7323 _cmpf. _d_« _E_^p. der_Nig. Ndsch.

ß_iMUjM,
<lin Fachmann sucht in gi«!««!

Nlaot der Öslsee_,_ro«_inzm, am l«bs>en
Riga, eine Liaueurfadrik

2« _pZchten_;
Ipäterer Kauf nicht autge!ch!»ssen, _^ft
eventl,gewiV, _alHTeilhadei einzutreten,
_Schristl, Off. erbeten zu!, .>? 2088« _»n
die _Centr. Annonc. >^ >l _k> !»«»»>
<»_l!»,,St, Petersburg, _MorskajaII.

ilpotheke
in Kurland, Umsatz c», 2»« Nbl„
'_tlndig» Arz!, wir» <»f»ii »_eilanft.
Nähere« lei Apotheker «. _wlanrau,

Kl, Würzau per _Witau,

Line NllÜelleiilichtWz
ft billig M »erkaufen, _Kalnezeemfcho
2!iah° ?_lr, »_Qz, Qu. 2,

_M 3W-ChliMMtttl
ft billig zu verkaufen Gertrudftr. fty,

_Drogenhiindlung_/

All »tlüeltttt Lllßlüllgtt
auf Federn wird billig _»erk«ulft

Mosl.lucr Straße Nr. 93.

_M RcndeMtt Mze»
n>_,rl> »«tauft Noslau« Straße 93.
! _«ebl. t>>«s»!»in<!,l Tsch«keff«n>
_Haltcl u. d>«. Pferüegeschine fix»
u velkaufcn Säulenstrahe 19, Qu. 6.

Alle VtWlderpreße,
Drucksiäche 48X32 am. ift _fthr billi«
zu,verkaufen_^ Näh. Stegstraße 3. im
Auswaren geschalt, bei H. Detenhoff.

1berrell- «_lli 1 VllUtlltüll
_s. l,m. ,» «eit. Iohannisslr, 3, Q,8,

Nlte Dachpfannen
größerer Posten, lagernd im Gnstiny
_Tmor, »«cd«« »«_ltanft. _Vllhere«
Zäulenstr. 88. Telephon _7S0. .

pt,!,i°°X«»»°k,N«r!!»<:,, »>ls,»»!-,12.

Teilliell-lllil_»_zlegcllsljirme
»erde« billig und schnell überzogen
Gr. Zandstrahe ll, Qu. 8, 2 Treppen.

Namen in Wäsche
werden sauber ausgeführt_Kurmanow_»

stratze Nr. 23, Qu. 33.

7 Wochen alte

Setterwelpen
billig ,u verkaufen. Nigacr Walz-
wert» Endstatio_« _5lirchbofstrlnnwai_>.

_^nlm.-l!88ucb6_^
1,'^_uli in «_ilderlin««hof

i Zimmer
lnöglichsl mit _Veranda oder Nalton in
ciner _rubiqen '_Ilemion, _^n. 5»^, ti.

I'.
_75_Ü7 _mii _Preisllnaadc empfängt die
Expedition der Nig_^chen Rundschau.

Line _ziltc Vülilililiz
von 4 Zimmern mit Küche u. sämtlichen
Bequemlichkeiten, zur Straße gelegen.
1 _Ir„ ift M »_ennlele» _Marienstr, 44

Kl. renov. _Hoftvohnung von M«i

Scheidewand'geteilt, Kich« «,, ist »n
_siilliolnde älter« Leute ,» «elmieten
Mühlensll»»« Nr, 45,

z««n»l<»K«Wohnung von 2Iimm,
u, Küche ,u »_eimicte» »^«_lrudslr ,6b,

M._WHttlinBol, _hn« _3ieftiih.
Vtöbliertc» Zimmer zu «_ermiclen,

?!ih, dortselbs! oder «_tadt, _Saulenffr. Iß,
lei Architekt «upffer, ,m, IN». 12Uhr,

_Malorenhof.
«ülübl. «ill» _niit «_cfchln «« »!Mg
,n »«_innlten _Helenenstrah« .>! ß.

Aftern,
«»n«n«r»_tze «. i 3». ist der _oiere
Teil der Villa ,u «_irmieten, (Drei
Zimmer, helle Kammer, Veranda auch
_Lizkelln_), Nähere Auskünfte werden
gefälligst _erleilt, in dem schrägüier der
Villa befindlichen neuen Hause des
Hyuhre-Wirth, (an der 6. Linie).

fn Mlaerlingzhof.
gr, Prospekt !14, sind «öbl, _heizb,
«!Ilo» "l!N « u.IN mit Lamn>T«nm«
VlUl.II Platz ?n ne»»iet<n.

P«ttetttl»«_hllllllg_;7_«.nd_^
Garte»_lnietf. Läulinstr, 1s, zu «_rfr,
im Gartenhaus«, 2!l, recht«. Pr,SN0 R.

3mmnFahrplan.
_Atg, An!, Mg, Anl,

Fernzüge.

in,«! «M <_e_«P»l. ?> ».«! i,i»
_l> 5.10,12.3_>i l, 5,5.31,8 _> »_,_" _°'M

7.40> ^!.3_t,_^1 «,».31/8 ' 1.03 «.4«

_11,löj ö.1ll> i ».45 2.«»
4.N«_l «.35, 2.85 «_,3N
7.3«! 1.H_^_°>«b«» 2.IU »_,FÜ

10.15, ,iIÜ _^ 5.2? 11.20

Anslandzüge.
Giltig nom 18. _Npril» 1907.

', 4c« 7 1b! »"Nn !!_') »,2< 2.N»
_^ V_^_"_«"l> 8.0« zoo

«^ 4,00 7'2_._<°_^'_^
«,45

2,0°
'> ?,3y «,ni!!„^N«l<!'il!,i« «,na

1 ?wl «,n»j°»_»u °»«°. «11.1» 11.2«

.) 7.3_°!i°.^<',««H'_^l".«l1.2«

Ü !
>> 3,10 7,1_^ »«l<n »>1l,I» 8_,_l«

»> «.IY, ?.2H"°°_A7'" .._„
_^

_lfN,0»> «_,_Nil> »°'<».
' —! j„_Ii.,>«i_^,>

_^
11.«^ 6.<»^»

»^.«'

',7,_^7,1_^,/«^., _iZ '2.«! «,00

- _ „^'»',_^.«1«, ') »,la «,<x»
10,1» 3,37 I«_nnn«»«> , 10 n_?,,«,

_' '_»'_»_" °_^I 2! _»r«<»». '_^
»'_^

2.00

«ei Nachtzeiten von « Uhl Aien»»
big 5 Uhr bl» Min, Morgen« _sixd die
Minuten unterstrichen.

llilfzll-veszillnel'Ulig
lur lteizenüe.

v_«s«i_°!,«5_ll!>>» _»il!«<» ,«_,«!! »»!»«-
Unfz«e> »«_s«!«n !n <!«» _N»»_,_»-
l>»»«n v»s_«i,f»!i_^ <l«-l»,«»ül! !_n
allen _Agenturen lies «/«_'»lonksungz-
e«««!!«ll>,,n „nuzzl_«_" v«_s><»!sl_.

_forstmann.
Für einen größeren Forst wird

zum baldigen Dienstantritt ein der
lettischen_Lpiach«mächtig«,_praktilch
gebildeterForstmann gesucht.
Schriftlich« Anmeldungen sind zu
lichten an Oberförster _». _«_nllsch,
Riga, TodI«b«n>N«ule»»ld 5,

MrdieExpeditioneiner »lohenhiesigen
Fabrik wird ein tüchtiger

EMditorMlM
mit gründlichenKenntnissen derrussischen
_Verkehrswege möglichst zu sofortige»
Antritt gesucht. Angebote mit Angabe
bisheriger Tätigkeit und der Ansprüche
unl« K. _2. 7331 find an die Exped.
der _Riq. Rundschau zu richten.

ülontopkt,
_perferi in den3_LandeSfpr,, «««ünlch».
_Ansangigage ca 50 _Nbl, vff, in _biefen
3 Sprachen üb«bist).Täligkeit,_I _ildung,
_l_^ehaltsansprüche per Post od. persönlich

»on 1—2 u, 5—« Nprenlstr, 2«,

An junges MWen,
welche« zu kochen »_erftehl, kann stch
m«l_»_e» täglich r>on 3—4 Ubi Marien»

_strahe _,«l. 4>, Qu. 4.

Ein dcullct! oder ruisUch sprechendes

Mädchen,
kleine Wirtschaft »erlang». Zu melden
_s_tknilldnr. «6, Qu. I, v, 8_lllllabend«,

Gtn Mädchen für Küche u. _Zrube.
da« selbständig kocht, >»««« «»l»»««
2_cheunenstr»«e Nr. 7, in, Vu»<,e!ch»!>.

_Majorenhof.
_Mzblirte Zimmlrn mit _noller od. halber
Pension in »ächster Nähe des Meeres
sindbillig»»»ermitte». _Neusir. 4

Möbl. Zimmer
mit Pension melden »!»««, _a»«e«e»«n

Hcheunenscrahe iür. 17, Quart. 4.

Bei einem slilleb. deutschen Ehepaar ist ein

möbliertes Zimmer
für IN Rbl. _monailick ,» »«»>!«!«!>

Zu!varowstras/,c«_il, Qu. 2.

_W hübsches lnU. _Zimnitt
mit Aussicht auf die Anlagen ift ;»

_ucrlnieten _Vasteiplay 8. Qu. 9.

_tzil! miblitttcs _Zimcr
ist u_» vermieten.3tom2N02_?ilr.ll8._Qu._l,_'_».

_Lmpteir
ft «miete« m l. _Zllli.
3 _grokc helle _Zimmer im >« 2to_«_k.
Schaalsirape ?. k_>au_^ _Zvilcker. Näheres

im Laden bei Vl. H. _Oliffow.

Ectbude,
del. (Hegend, ift _^l vermieten Hagens-
berg, Toubensiraße 7. !>»ähcre2 Qu. 15.

6s. pfesäezts. ss_,lh.
<?_ct« N. _Kbnigftrafte

in ein >icräumiger. Heller _Neller _,u
vcrunetcn. ,_^u_erfrllaenbeim Dwolml.

ar. Pfnde'lratz« )ir. IN, im Hoi.

ill
Diplomierte lehre,'!»,

zwssin, Wunsch» >n »«»««»««Hof
Unterricht sGrümmatik.Konoersationic.!
,uerteilen, _^u _erirassenMarienp«spekt.

P?„!,,',' »lumcnthai.
_»pie« >»a!!i»_.

lliplomiette _«._ehresin
Herren u. der _Schuljugend_srauzSftlchr.
deutsche, russische und _polnijck« <lon_>
»«f«lionsN_»ndenfauch _Vrammatitt,
damit sie sich die unentbehrlichen Uns»
_VrKHe u.Oelänfigkeit _aneignenkönnten
Anmeldung _auker «_onntng« täglich
»on s—9 nachm. u. ü_^-7 Uhi clbe»ds
Zünden'tr 15. _Qu. _>?. 2 _^inren doch.

_^ Wohnungi,...
von 5 Zimmern, Veranda, Gärtchen sowie
Benutzung de« großen Karten« mit allen
Bequemlichkeiten(Wasserleitung,Eiskeller,
Waschküche! nahe der_Llektrischen und der
Etalion _Thorensberg, in schönster ruhiger
Gegend_Ihorensbeig_« !s« ,u »_eimieren,
Kilchhofstr. 13, neben der Anstalt von
Dr. _Sokolowski_^
KolhpllrterreVgljmg

von ._^ 3_>u»mern mietfrei Zäuleil'
_strafe 62, _Hallestellc der Straßenbahn

Mt NchiW
von 4 Zim, mit Küche u, 2 Eingängen
ist »n _Mebende Damen jür 250 Rbl,
,n »«mieten _Kl, _Lchloßstrahe .>? 5,
4 _Ireppen hoch. Da« Äihere daselbst

parterre durch den _bos.

I
I

_-_chreibWlllengeschiiftin einer lebhaften Lüge mild für
Rbl, I000.— bllüi v«rk««ft.
Ornste Käufei werden gebeten ihre
Adressen unter _k, U,?325l !» _dor
_Erp. d, _Rig. Rundschau abzugeben.

l WMlltion_,
incl, 1000 _lonnen Vier, ist Um»

ftändehalber zu verkaufe».
R Jahresumsatz «0,«» _Rtl. _Oss,
« zub _«, V,_)l 732» empsäng! die

_D _Livedition dieses _NlaitrZ,

I«_s OrWhßick
HlettlMWße Hl. 3,

ift zu verkaufe». Näheres Alexander-
stratze 31, Qu. 15, von 10 Uhr norm.
bis 5 Uhr nachmittags,

_Oin Grundstück
NllN ca. _3_lXX)Quadr.'Faden, sehr günstig
im _Ttadigebiet belegen, zur Anlag« von
Fabriken, einer Aärwerei _:c. ift billig
zu verlaufen. Näheres Romanam-
strah« _7K 62/64. Qu. l.

Ein schönes, ganz neues

NAauszz
n, prllchlvollcm Garten _isl.>unn_»nüc
halber auch ohne Anzahlung
verläuflich. Nähere« Marien»
mühlcnnrühe Nr, _A, Quartier 1,

»«ich Keuer »elch«»<«te d!»erle

Möbel
»erden zu den billigsten Preisen

ausverkauft
im MobclVtagllzin GHc Paulucct-

». _Marienftratzc _slr. >.

l 3<hl«sl>i«n, 1_PilNu»». Mm
!«, l «»ln.ßlilnitn <W,
I !lllme_«ll, _«_chlnll, _«lhltillislhc,

_MMs., H«»m«>>t
u.alte_Vt»h»«^<«egin,!.».sehr «»iü
»er» Ä!_er>mder,'!r. Z?, Qu. 3. ! r!

«Zeil. Tifü ll. LeWlililc
werten «eil»»!». _Gertruosuahe Nr. 6?
Qu. 21, in, Keller

Li» tültischtt 3il»>il
l,««, _pi »_ertanfen, Todleben

_Nlwlevaid Nr. 1», Qu, N,

Geldschränke
in _rerschiet. Grü_^e neuester Con'truction_,
Türen u. Angriffspunkte »it Stahl rer_>
_vanzert. find vsrrätig »4 zu «_rnmft.
Preisen -,u _verk. Nia_^. _<tlc_>sierttr. l7,
_vi_^-H-?i' d« _Iasodilirttie, Meld'ckrank_»
sabrit ». »_allod. Televho» )tr. 235«.

EleMlesPiamno
«'neueste Cnn'lNüTtion) billig p_» ver-
kaufe» . _Nicolaiftr. 47. Q. 8. iin Hol.

Manino
elegant, prompte _Toniille, lf! ,» »er,
lonfe« Nürienstr. 21, Q, 3, l._Tr.

_^-^>
_^

,n »er»«»fen
_k)l_2NLN0 ?"""'. 44,
U_/_^ l_^u_.i._v.2—4U.

7i—i ßine _iettnobilt _^ _̂n:
_ltn _7«MV!ll!_illl_^c 511—LU _Nf

im Betrieb _^u dc'r5_i_>i. werden ver-
lauft» Säulenslrllë 5_^.

ein lhun<l
_woggl) tft »_illi, u> »_eilaufe»Nasser,

strahe .V» >,, Hagensberg,

»^» vachzuielpen
t_>on pämiirten Eltern werden Verkauft

_EdinburgII,. Grenzstrllße 27.

.
_^

._^,
_^iit« _^^_islell2_^_irck v_^_men

_^
/liuä _Nsrien _wit _mi«»iFen

_H//^2.2rmitte!n _n_^edssovissyu.
^/^_nfrzssen

mit,H.nß_2d« bisllori-
F />6N VsrufW unter (?t_>is. _H.34,

«^/^»»«_ugwiuHVoF_lslkerlmV_?'._^

_6in stiller _socius
wird zur _Vcrbreiiung von neuesten
gangbaren technischen Artikeln mit
Ä5 mi!le gesuck». Das Capital wird
sichergestellt.Off, beliebe man in d. Exp.
rer «ig. »dfch. u. Chisire It. 7'. 72_«2

_niederzilleaen.

_Gehilst m _ller Wril-
Vemllltllllg,

kaufmännisch erfahren und vollkommen
der 3 _Landesspr. mächtig, gewünsch».
Ofs. mit näheren Angaben u. Anspr. in
diesen 3 Sprachen an das Postfach 774.

«eübtc

!Mtn-n.M-Mtttillllcll
lönue» sich «_elde», kleine Vlünzstraße
_)k 12.Q. 2. Daselbst tonnen sich auch
_FreilTckMerinuen melden.



_llis lloimlie _HgrarliM
in _"_las_^nros

_blinkt _Iiierniit _iur _»Iißemeinen üenutni«», <I««z _^_u _inreii! 8«<l»n«in <!_i_« Herren
_Xe_^_llN»»«» _Ht l)n. äie _4_s«nwr in _llis» »i«Her««I«_st l»»b«» unä ä«_, 6ie
_Laull _vnn nun _«,_n _2>i _ikren Vertretern <ii« _llerren

n. _>Ilrleg5M2nn 5 _2o.,
ernllunt n_»t.

Di« _V_°«^ «teilt N_»rlel»«_n s«s«» V«7plzn+»_s _von l_«nn»»bUi«n, d«1«F«_i
in äen _Nnuvernemsuts i _livillug , _Ü8N_»_us unä Xni-I_»ns, «ov_?i« in ä«_n Lt_^äten _^ _Nix»,
«_siiiHev (voi^»»_t), Mt_»n, I<_ibun, _»ins»u, N_»v_»I unä H_»z>»»1.

_Allere _H,u«künNe über sie v»,rleuei!»d«äinßim_^en «_rteile» äie _Uerren _^ßeuten:
In _llis» _^ _^ ll«es«»»n>» Äl c».. _^r_»en_»I«tr»»«e !^r. ?; in l_>ib«» —_I. I» v_».
,o«»Ili, _^ _oeeiliitiil_»»« ür. 12, in _M»»_s»« — _Vs. /^. 1»»d«; in R»v»l —

N3pp«l»er A _t«».

_H_^_ul «_pe_^_iellell _^Vuu««li meiner ^««urteu Xnnä»_od»,st

lrüline _iell meine _filkle in _Niljllrennllt, ^»nmenzts. lü,
lNieu«_t_^, ä«n I!>. _^nui _nieder «elt>8t.

_^I_^Ucd lrizeüe Waren in 8tH6tz>reil!eu »,_UL meiner _Iskbrili

2«ob2«l!tui!^«vnll

in firm Oari _kiecllertli
>Vurzt_>. lleizck- u. Velic2tez_«.ll»n6!uns.

8tlauä-Msäsl1_aF6: _NiHorenkol,
_<l0llIN«28i_?_28l>« 26.
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_^sino grosso Partie _Oeton
_^
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_^
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_^^^

<?o!_6«i!« _N«I»!_llei l>«»»i» u. _O»>t>»«»>pe»» <3UL.

llui'll«,«^«»,«. _zizclit 6i« N_«ut 6, <3 «_ziod!« u,6, N_^llö«

» _8oun«i!t>_NlnH. _IQekt nickt! <«tio!, iiilldt! 8_»i<« _i_^Iz
s _^^^R _Lr_^_ln2UNss, _Neielillcl! _Plllliimilt«r !>>»>«>» — uisicktliür,
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Schnees <_3ie5
_VsWen _Vaffekn

Sie?
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«_n<l «< n«H< /«««!-FeM»-li<_H,

6_so/>^_5/>»al/HH_,AU

kbutugräKie. _Mzk.
UllUll. lüelltrlcllät.

«»>!<«_ts,«,« 18. _lelopl!»» I??3.

, _tizerne Netten
llinllervlägen
Uänngeztelle
setsüIeumliliLnes

_^l»««n««l_»in«>»,

?etr»l«»n»8t«n,
LI28- llNll fzzennevläi'en
Nlllllel-ll.NIlenillmzi'ei,
_ossliort _dllllzzt 6!o _^leäel!»^?

Her I_.«nst«nl»dr!Ic von

»!. _l. NuMe
v»7i>»t«i 8tn>««« _Xr, 18.

»««_,«. _L_^Kblln»_,»« in
ßl_»8««i _^u«^«,!>! billig_.

..««881.1_^.
«_°mM»^ zt.I'lknllU!_',. _lwlkchz?. N,«_M_« In ,!!_m _ZMm in «mW

Lil2N_2 2UMl. _Iauu_»r !907.
_^lltiv». r»»»lv».«dl._ll. _YHI. _^

^»«»
H_»

V«!^»Iwi>_8 »<,«»? 7» <3iu»H._^Pit_»I (18.WX)_^_nlenH_« N«!l>imn«° _^_tien i_,250 Rbl. . 4,M0,N00 -
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6?,51ll.4L2 45 67,5I_0,4«2 4«

_^Z _ttNN«l»«l,uk« aller _H_^t,

«^- _Uiener _NalMLbub_^abi'jk
««lu« 8«luniea«.8_tra»8_«, Kl. 23,

relegsämm-Nlocs
_»_lnck _^vieäsr vorrätlilz in

_tau äe Llllllgne

_^ .X
«st

^^

_^ullelllllWelillM
w d«k_»,Qnt«^ Il»c!_M«r _tzll«äit!it

«mptiedlt

n.n.ßrieges
plli-fümei'ie.

8l»>«n»_ts»»»« 1l>, «!>!>l«_ls»»«» 1,
_81>!«!««<s»»»« 8,

»»l»l»l»W»»

feine I ellewären

_^^
In _^I»»»ei _Hul_^_lMtzzix!»

_^_M l2zchcn, ?_orlem°nni!!ez,
ll!M«!!' Ulla s»_pi_«l'

_^' _" X _klull. Ns!en»«ch«n ,iilä
W l»!»l!N5, Ne!«.««»«!,
W mit _K«»««»_in!3 «>^i«

_^^^^^^^_vorsoti »Hit. _Hrtilcvl in
>>>»»»»«>> Au»»»»!»!,

?!e8t«1_IunF6n u. liepHi'HtuiVllvsräsn
_MvilLSllbzft »u«_zolHdlt.

_«08l_^2U8r u. _llll8lllV8_l

gttNlkneteWlhte
»^l»»:!, _z«!«_'«>_nn««n

Kaktee
suxleklell

_Lebr. _l_^_Imm,
8<w««i«tl_«_8» _Xi, 28,

KrlllllenselHslllilftljl

MMZ»^ _jtdln 5li»nt<n zum
«^>^W _l_^^ _LcllMcdienen,
_KHZNMM_^. °l_>ll> -un> 2t°s> e»,

" ._^^ f»_hlfinhl f,Aerz!e,
G«fch»ft_?Ieu!e u, _>, w,

Ill»s»ii«»e Pl°!«liN« «i»»<«.
?»»! _Wo_»n», Dwin»l,FIeischeistr.1,

Wo« ist Lhc»i«t „l«l»mi"?
Eine Neuheit aus dem

<^. _Nebiete «o„ Stoffen für
_VH_^ Heuen Anzüae, Beidem

//x_^.» billigen Preise _», 5Nll.
_^l >>^l _^ ,ffDp,für einen _zanzen

_^
.Vl _Ablchnitt «. 4>/»Arschin

M_^_l zu einnn tompl.Herren-
- _H_"_1I »nzug, steht dieser Stoff
l_il! einem solchen im Preise

von 5 Rbl. pro Arschin
^!! in nichts nach

u.
besitzt

»«zV_^ sein« sämtlichenVorzüge,
namentlich: ssröhteDaucr_«

hafiiglcit_, Eleganz, praktische An-
wendung. Farben: schwarz u. schwarz-
grau. Versand unter Nachnahmeohne
Anzahlung, Bei Nestelllmg von drei
oder mehr _llbschnitten wird dasnotige
Unterfutier für jeden Abschnitt bei-
gelegt,lühneRisiko vollständ,Garantie,
im _Nichtconoenieuzfalle wirddie Ware
zurückgenommen, _Nestellungen sind
zu adressierenan dieFabrik der Noll_>
Manufaktur _g. «_os«nth»l, L»d,.
Korrespond. in russ. u. deutscherSpr.

von 0_^-2,0 _Ht°,, _NrnH. - 1000 _+r_.«u m_.t 1 _«Wd-

Iiyrper, - V«rbr_»n«bt nur 48 _Solowik?«w)_i«°m- 2 _«op.

d««°°ä«r« 8i«b«n.n8. - X«m« _N_»6«I in«°r ä_»°«r

_einlud«« V«<U°°_"°8.- N«_ë_2t« ^^m, - Nud««d«

l i8l ällck _Ü_28 dö8l6!

_» Nie vollendet««« »Ue_? zcl»reldln««cblllen »
tür _ve«t_«cl_» uns llu5«i«ck.

8t«lK«b»r« _8clvrMl.N«ll»»l«eU«n«_L»b»1»»orl
^^l_^l_^ _vsdsr 40,000 _Ltuok _ini _Qvdrauoli. _^l^;_^

_^I_^x ül-_^_XI_l O, 8 _^un!?8t 19
_H.neb »l b»dyn dei <^ugu»_t !>>»_'», X2uf8_ts_»z8_S 2.

_„JalanHÄNlliNÄl" in8t.sotol-8bul-g
keuer_», Transport- u. _UnlaUvelzickerunsell.

eene_^l-Ngentus in «W: _^. N N _K ÜNll8_ss82Nll .

«»»ex,«l»!>, <^—^^N_<N>,M,_V»!!I»I>N
V»UN;»<ge »l»«r»»<nn« Nuftr. empf,
Tel. 8845, P°ft>M_>_r,: «. «. «P«cht.

«««», _Witebsker Ltl. 35.



Einer der Führer soll dm Gedanken s» aus-gedrückt haben-. Der AN vom 3, Juni gilt un«
nienig; mir können m» damit nicht begnügen.
Wenn die dritte Duma da» Land nicht beruhigt
muß m<m den Gedanken an den Nutzen einer
VoliKiegieiung fallen lassen. Damit sich aber die
Duma nicht beklage, muß man sie sich selbst über-
lassen. Im Rat der Bevollmächtigten der Adels-
gelellschaften habe sich «in« Minorität gebildet, die
gegen eine scharfe Wendung zurück sei; zu ihr
gehören N. F, Ssuchomlinom, der _Adelsmarschall
»_on Chersson, A. V. Neidhardt u. a.

Man wird diese dunklen Gerüchte mit Vorsicht
aufzunehmen haben.

— «ine» Allerhöchst bestätigten _Resoluti«»
de« Miliiärlonseil« zufolge, besitzen ble Fami-
lien von Militäi» , ble bei Volk«unruhen
oder Aufständen getötet oder von den Revolutio-
nären ermordet worden, oder an ihren Wunden
gestorben sind, die gleiche _Pcnsionlberechtigunl, aus
der _Tmeiitllltass«, nie die Familien de: im Kriege
Gefallenen oder an ihren Wunden Verstorbenen.
Vorsiehende Verordnung gilt vom I. Januar 1905
als in Kraft getreten,,

— An M«»«p«l»Vi»nntwein sind in ber
Zeit vom 1. Januar bis zum 1. Mai im Reiche
2« MM. Nebr» verkauft worden, d. h. um
170,000 Wcdr» mehr als im gleichen Zeitraum
de» Vorjahre». — Die Einnahmen belaufen sich
»uf die Summe «on beinahe 214 Mlll. Rbl. und
_meifeii gegen da« Vorjahr «in _Plu« uon gegen

V« MM, Rbl. auf.
Wall. Der Ortsgruppe Walk de« Deutschen

Verein» in _Livlanb hat, wie die Norbl. Ztg. be-
lichtet, «ine Dame, die nicht genannt sein will
für das bei Walk zu errichtende Lehrer-Seminar
1000 _Rbl _geichcnkt, — Die Zeitungsnotiz, daß
da» Lehrer Seminar inMüau eröffnet _loecde_» foll
hat hier allgemeines _Bcsicmden hervorgerufen, da
in _Mitau noch kein« befriedigenden Lokalitäten ge-
sunden worden sind, mährend in Walk da» ehe-
malige Ritter schal, lliche Seminar, somit ein speziell
für ein Lcminar erbautes Gebäude, kostenlos uon
der Ritterschaft dem Deutschen Verein zur V«r<
füg_'mg gestellt wird.

0de»see _«Wendenscher Kreis). Die Unter»
suchung gegen die de« Niederbrennen« d«_s örtlich«»
HerrcnlMic» verdächtigen Leute ist, wie man dem
Laweeii» berichte!, soeben wieder aufgenommen
mordeü. Es «erden sogar Ky-jährige Greise der
Teiln hm,' an dem Verbrechen beschuldigt.

_Wcrroscher Krei«. Viele _Ausmandeier au«
dem Kirchspiel Poelwe haben, wie die Cönumeü
_mitlellen, in lcßici Z«it angefangen, au« dem
„Glüclslllnde" Sibirien wieder in di« alte _Heima
zurückzukehren. Nie die Leute sagen, ist das Leben
dort bei weitem nicht so schön, wie man in der
Heimat zu erzählen pfleg«.

K»_rmel (Oesel). Das Fest ihre« WOjährigen
Bestehen» feiert, wie mir im _Aiensb. Wochen«!
lesen, di« Karmelsche Kirche am 2». Juni. Di«
Nilieiichlljl hat dazu 100 Rubel geschenkt und
außerdem mild der örtliche Pastor mii ber Ge-
meinde noch Geldmittel herbeischaffe», um die
Kirche würdig _>u schmücken. Zur Erinnerung an
diese« Ereigniü habe» die vier Kinder de» ver-
storbenen Küster« Kalla« der _Parochialschule
100 Rubel gestiftet.

Doblenscher _itrei«. Beraubung. Der

Wchstncsi« meldet, daß am ersten Pfingstfei«ri»ge
im Kcon_^Äehrshoffche» Gebicle _tzchweinetreiber
von zwei Leuten, von denen einer mit «_iner
Flinte bewaffnet _mar, überfallen und um 5 Rbl.
und eine Uhr beraubt wurden. Di« vom Uebcr»
fall benllchrichtigle Polizei da! zunächst einen
_gewinen _Nahzeei verhaftet, nach dessen Angaben
dann einI. _Eubow und A, Lleinerl_, _Leut« au»
jener Gegend, arretiert wurden. Lei ihnen
wurden die Flinte und die _gcraubie Uhr gefunden
_Ludow und _Sleinert wurden darauf nach _Mitau
abgefertigt,

X Totlenscher Hrei«. Zur Lage schreib
man ben _Laiweeichu Äwise« : „Was die _politijchl
Lage »«trifft, so hat sie »uf das innere _Leten
de« Landvolkes nur _s« weit Einfluß, al« auf dem
Landmanne die verschiedenen Leistungen und die
Erfüllung bei ovl _gaiorijchen Nestimmungen _wslen
Unser Landvolk hat sich nie besonder» lebhaft mit
bei Politik befahl. In den „Freiheitstagcn" lieh
sich zwar besonder« cie junge «_Generation von der
allgimincn Bewegung hinreißen, Hai aber auch
schwer dafür büßen müssen. I,_hl ist die Politik
dem Landvolk bis zum Halse überdrüssig geworden,
und e!> spiichl _nur sehr >ing«n übei sie. Selbst
die Auflösung del _Reichzduma wurde hier vom
Landvolk mit einer solchen _NVathie aufgenommen
»!« ob es sich um die Auflösung irgend eine«
amerikanischen Parlanien!« handeln wurde. Von

irgendwelchen Demonstrationen ober Streiks kann
zur Zeit auf dem Lande keine Rede sein. Es _mird
sich hier schwerlich ein Mensch finden, der sich »on
den aufwieglerischen Reben der Agitatoren hinreißen
lassen wird."

Dieses augenscheinlich »_on einem guten Kenner
landischer Verhältnisse entworfene Bild in den
Latw. Awises spiegelt, nach unseren Informationen
schon lange in fast sämtlichen Kreisen unserer Hei»
_mat wieder.

Pitt«». Verhaftung. Die Muhsu
Dsihme meldet, bah am 12. Juni der Lehrer
Schulz verhaftet wurde.

Lib«u Auswanderung. Ueber den _Libaufchen
Hafen wanderten, wie die Ab. Ztg. berichtet, aus
am 9. Juni auf dem dänischen Dampfer „Omsk"
(nach Hüll) 587 Auswanderer (darunter 223
Kinder) , am 10. Juni auf dem _russ. Dampfer
„Lsergei" (nach London) 138 Auswanderer
(darunter 88 Kinder) und am 12. Juni auf dem
Dampfer der _Freiw, Flotte „Saratow" 841 Aus»
_manderer_.

Wind««, Die hiesigen _Stadtverordnetenmahlen
sind, »ach dem _Wentspils _Apskats, vom Kurläü-
dischen Gouverneur auf den 3. Juli festgesetzt. —
Im Laufe der letzten Woche sind hier 15 Per»
_sonen verhaftet, die de: Zugehörigkeit zu ein« _re»
_voluiionllren Organisation beschuldigt _nerdcn. —
Ls sind verbotene Schriften, Siegel dl« sozial»
demokratischen Komilee« und Waffen gefunden
melde». Di« Untersuchung _riird fortgesetzt.

Estland. Auch im WeißenstemschenKreise weiden
eifrig Proklamationen verbreitet. Aus Ampel wird
der _Re». Ztg. geschrieben: Am zweiten Pfmgst_,
_feiertage waren auf dem hiesigen Kirchhof mehrere
reßienmgzfembliche Proklamationen _aulgestnut
worden. Was dm Inhalt derselben anbetraf. _>o
drehte er sich hauptsächlich um de Auflösung
der zweiten Duma. Tie zeichneten sich durch deut-
lichen Druck au« und waren auf Zeituug«_papier
hergestellt worden.

Reu«I. Den Prüfungen , die i» den letzten
Tag»» vor Pfingsten nach dem _Tchulschluh in
der _Domjchule abgehallen wurden, haben sich
dem Re», Beob, zufolge, 75 Schüler unterzogen;
balunter »_aren 20 Kontrollprüfungen für den
hauslchen Unterricht.

— Wir brachten gestern, nach der _Re«. Ztg.,
die Nachricht, _dah da« Todesurteil gegen den
Bauern Tumann, aus AllerhöchstenBefehl, nicht
aulgeführt morden fei. Jetzt widerruft die Rev,
Ztg. di« Nachricht und schreibt: „Nachdem da» an
Lr. Majestät, von den Verwandten de« für
mehrere Raubüberfälle vom Kriegsgericht zum
Tode _verurllilten Bauern Jakob Tirmann
(2!) Jahre all), gesandte Telegramm ohn« Folge»
blieb, fand am Morgen des 15, Juni die Züsi-
lierung des _Tiimann, bei „Rahumäggi", statt.
Unsere gestrige Mitteilung von einer Aufhebung
de« Todesurteils, ist, trotzdem sie von unserem
Korrespondenten _rechlzeitig dementiert wurde, durch
ein Versehen in bei Druckerei stehen geblieben."

— _Prxklamlltionen verschiedene» In-
halt« schein«», der Rev. Ztg. zufolge, schon wieder
an der Tagesordnung zu sei». So gelangte in
diesen Tagen in die Hände der Polizei eine auf
der _Bauimrollspinnllci aufgefundene Proklamation
die von dem R«»»ler Komitee der, sozialdemokra-
tischen Partei _unlerzeichnet ist, und i» der »n!er
linderem die Arbeiter aufgefordert werden, mit
allen Mitlein für Lohnerhöhung, Abschaffung der
Strafen, Reduzierung derArbeitszeil an bestimmten
Tagen, Entfernung von zwei namentlich genannten
Meistern »u kämpfen.

Petersburg. _Aufrechterhaltung der
Orthodoxie unter der karelischen
Bevölkerung. Der _Oberprokincur de« Snnod«
ist auf Grund von Mitteilungen der Lparchial-
obrigteit und der Zinilbehörben von Olonez beim
Synod vorstellig _gemoid,n wegen Ausarbeitung
von Maßnahmen zur _AufrechterhaltlMZ der Ortho-
doxie _iinicr der karelischen Bevölkerung der Olo-
nezer Eiarchle.

— Orthodoxes Erzbistum in West-
europa. Das Ministerium de« UusiiäNigen Hut
sich mit dem Ressort für orthodoxe Konfession in
Relation gesetzt hinsichtlich dir Frage der Schaffung
eine« selbständigen Erzbistum« in Westeuropa, dem
alle do,I befindlichen orthodoxen Kirchen und andere
Institutionen de« geistlichen Ressorts unterstellt
neiden sollen. Gegenwärtig itt diese Frage dem
Metroyoüten «on Petersburg und _Ladoza zur
_Beguiachtung unterbreitet morden.

Pete»sb_»l«. Reichsbuma. Im Ministerium
be« Innern weiden, dem Herold zufolge,Instruk-
tionen für die _Nahllommifsionen zur _Uufstelluna
von Wählerlisten ausgearbeitet. Es hcijjl, daß
z. Ä. Petersburg in -12 _Wahlrciyons »nach der
Zahl dei Polizei-Rayon») eingeteilt weiden wird.
Die Einteilung in 12 Rayon», wie früher, wirb
als für die Wähler selbst unbeauem und zeitraubend
erachtet, Bisher betrug die Zahl der Wähler in
jede,« _Wahlrayon zirka 8000 Personen. Heuer
werden den Nählein wahrscheinlich keine Wahl-
bulletins zugeschickt »erden, da bei der direkten
_Stimmenabgabe, de« Wähler sich auf einen bloßen
Zelte! mit dem Namen seines Kandidaten be-
schränken kann.

Petersburg. Außerordentliche Vollmachtenhaben
erhaltend« Gouverneure von Astrachan, _Nessarabien,
>i_^an. Onnburg, Perm, der Helman wc, l«u.
de« Donischen _Kofakenheerc«, derMililärgoiiverneur
dei V,tal- und _Turglilge,I>ietH, und zmac 1) obli-
gatorische Verfügungen _inbczug auf die Auf-
rechterhaltung der _Llaatsordnung und öffentliche»
Sicherheit zu erlassen, 2) für Verletzung dieser
Bestimmungen Strafen zu bestimmen li« zu 3

Monaten Arrest und 50« Rbl. _Stiafzahlung,
«) auf administrativem Wege Prozesse, heinorge-
gerufen durch die Verletzungen der _Oestimmungen,
zu entscheiden.

Der Gouverneur «on Wladimir hat dieselbe!»
Rechte inbezug auf 7 Kreise erhalten.

Petersburg Aus einem Interview de» Gc_>-
_nerals Stößel in der _Peterb. Gaset». D'.'r
General sieht wieder frisch und munter au«. l5i
geht in Zwiltleidung und ist nun mit der Durch-
sicht der Anklageakte beschäftigt, wobei ihm _sewe
Gattin zur Hand geht. Der General sprach mit
großer Bitterkeit über die ungerechten Anfchiul»
digmigen und die Preßkampagne gegen ihn. Die
meisten feiner Ankläger seien übrigens Anonymi
bis auf Herrn _Noshin, hinter dem General Ssimir-
non, stehe. Was Port _Ailur anbetrifft, so werde
man die Wahrheit vor Gericht erfahren. Er,
Stötzel, werde alles dran setzen, bamit dies«», aus
sein inständige» Flehen eingesetzte Gericht, ein
öffentliches sei. Nur so tonne er auf alle
Verleumdungen antworten. Vor allem müßte man
missen, daß Port Ärtur gar leine Festung war.
Die Japaner nannten «s _befcheiden einen be«
festigten Punkt. Zu Beginn des Krieges war
Port Artur eine noch ganz unvollendete befestigt«
Position, die keine _Kaiserflagge hatte, da Port
Artur eben leine Festung war. _Kondratenk» habe
ihm, Stößel, am 18. September einen Brief mit
dem Vorschlage geschrieben, an den Kaiser ein
chiffriertes Telegramm zu senden mit der Bitte,
sofort Frieden zu schließen, da gar keine Hoffnung
auf Sieg mehr _oorhanden war. „So lange
sich noch Port Arlur hält, können wir einen
ehrenvollen Frieden schließen; wenn nicht — so
sieht es _fchlimm aus" — schrieb R. S. Konbra-
tenko. Stößel sagte _Kondratenka bei der nächsten
Zusammenkunft, daß es nicht ihre Sache sei, Rat-
schläge zu erteilen; man würbe doch nur «ruf den
Oberkommandierenden hören. . . Port Arthur
tonnie sich nach dem 19, Dezember nicht langer
hallen. Tu Verantwortung für die Kapitulation
I'abe er, Stößel, ganz allein übernommen. Es
sei ihm vom Feinde mitgeteilt worden, daß man
bei einer Eroberung Port Arthurs im Sturm nicht
nur nicht für die japanischen Soldaten, sondern
selbst nicht für deren Offiziere einstehen könne.
Stössel aber wußte, das, die Japaner nicht nur
taps/r, sondern auch grausam sind . . .

Petersburg. Der Exdeputiprt« _Ssaltylow,
ein _Eozilllcemoilat, schreibt an den _Tomariichtsch,
daß es nicht wahr ist, er sei aus der Reichsdum»
durch da» _Ninisterportal entschlüpft, spater aber
arretiert morden. Er verließ die _letzie Rcich«duma-
stitzung mit allen anderen Abgeordneten durch da«
_Hnuptportal und ist bisher nicht arretiert morden,er
werde sich _demGericht auch nicht entziehen, sich demUn-
tersuchungsrichter seinerzeit stellen und da« Schicksal
seiner Genossen von der sozialdemokratischen Fraktion
der zweiten Reichsdum» teilen.

Pet«r«b««_g. Der Streik der Bäckergesellen,
der mehr al« sechs Wochen gedauert hat, ist zu
Ende. Wie die Retsch berichtet, sind die Gesellen
„_nter den am 14. Juni vorigen Jahren festge-
stellten Bedingungen wieder an die Arbeit ge,

gangen.
Vtin«l. Die _Legclisirung be« Zionistenbunde«

in Minsk ist. der Retsch zufolge, vom Senat ab«
schlägig beschieden morde» mit der Begründung,
daß der Bund die nationale Absonderung _ber
Juden _anftreb«, was zu einer Verschärfung des
_Nationalhllsse« gegen die Kernbenölkcrung führe»

M«sl»_u. Der _Konseil der Moskauer Univer-
sität hat beschlossen, 15 Prozent ber Gesamtzahl
der Plätze an freie Hörer zu überlassen, wobei
10 Prozent der Plätze ben weiblichen und
5 Prozent den männlichen freien Hörern anHeim»
gestellt meiden sollen. Der Konseil traf gleichzeitig
die Anordnung, daß bei Aufnahme freier Hörer
die _Gesamtzahl der vakanten Plätze in den Labo-
ratorien inbetracht gezogen werde; im nächsten
Lehrjahr sollen alle freien Hörer und Hörerinnen
zu b_:n Praktischen Arbeiten in _berselben Weise
wie Studenten zugelassen meiden, ohne jedoch die
Berechtigung, Piüfungen abzulegen, zu genießen.

_Lharbin. tziei spricht man viel von chinesischen
Rüstungen, In dei Nord-Mandschurei zählt man
dem Herold zufolge an 200,000 Chinesen, barunter
sind 60,000 Soldaten. In der Provinz Cheilun«
_dsian _besinde» sich 40, 000 _Lhinesen, die vorzüglich
einexerziert sind.

Enthüllung«» über die «»«luti«nä«e P««p«-
_gand« in _Nerlin

bringt die in Neilin erscheinende Korrespondenz
Die Information. „Tiefe Korrespondenz schreibt:

Die polizeilichen Hausdurchsuchungen, die im
Mai d.I. in der _Saltykom_._Lesehalle in Berlin
und in der Tschechow-Lesehalle in Lharlottenburg
stattgefunden haben, ergaben, daß die Orte ein
Deckmantel für die revolutionäre Propaganda
waren, daß sie hauptsächlich dazu dienten, de»
Umtrieben unruhiger Elemente Vorschub zu leisten
und daß sie eine Basi« für die geheimen Machina-
tionen nicht nur der harmlosen russischen Sozial-
demokratie, sondern auch der „Bundisten", der
„Sozialist ° Revolutionäre" und der russischen
Anarchisten darstellten_.
Wie mir aus Merlässigster Quelle hören, hat die
weitere Untersuchung den Verdacht vollständig be«
stlltiat, daß dies« Orte »!n Unterschlupf fürpolitisch
verdächtige Elemente waren. Diese beschäftigten
sich mit Fahrtartenvertrieb, mit Geldmittelunter-
slühungen für russische Flüchtling« und trieben den
Paßschwindel eu _^rn«.

Wie mir höre» , ist die Charlottenburger
Tschechow-Lesehalle im Februar 1906 als «In«
Berliner Geheimgruppe der russischen sozlaldemo-
tratischen Arbeiterpartei gegründet morden. Ihr
Vertrauensmann war ein gewisser LIpschütz, der
im Hause Innalidenstraße 40/41 wohnte. Diese
_Geheimuerbindung unterhielt mit dem _UuLland
rege Beziehungen und war nicht» weiter als ein
_Tochterorgan der in Genf stationierten auswärtigen
_i/iga der russischen sozialdemokratischen Arbeiter-
partei.

In der Tschechow-Lesehalle wurde «in in russi-
scher Sprache verfaßte» Schreiben dieser Oeheim-
gruppe an die Genfer Liga gefunden. In diesem
Schreiben rühmt sie sich selbst ihrer regen Tätig-
keit, ihrer schneidigen Agitation und ihre» Zu-
sammengehens mit der deutschen Sozialdemokratie,

bei sie für Presse und Parlament Kampfmittel
gegen die pieuhisch-deutsche Regierung geliefert habe.

Dir Inhalt de« beschlagnahmten Schreibens an
die Genfer Liga ist im Auszüge folgender:

Wir haben immer im Gelbsammeln, in bei
Gründung von _SelbsMbungsoereinen, im Ver-
kauf oon Literatur und in der Entsendung au«-
_gebildetei Agitatoren nach bei Heimat die erst«
Stelle unter allen ausländischen Gruppen «luge
nommen.

Wir haben in diesem Jahr fünf Zirkel zur
Verbreitung der sozialdemokratischen Lehre in Nuß-
land und über die Prinzipien der _Sozialdcmolialie
und der Sozialist-Revolutionär«. Einer unserer
Genossen bereiste, die sächsischen _Ltibte, um kort
Vortrage zu halten.

Durch den hier domizilierenben literalisch«wisscn>
schafllichcn Verein war es uns möglich, mehrere
Vorträge zu halten_.

Wir sammeltcn _Maleria! übel die _Verfolgung
der Nüssen in Deutschland, da« den _deuischcn
Genossen Anlaß zu einer parlamentarischen Int_^ °
pellation gab.

Die große Erweiterung unserer Tätigkeit veran_»
laßt« un«, eülen Klub zu gründen.

Mit diesem tonnten »ir im Winter zwei
Bälle mit ein« Einnahme von 2000 Mark «er«

_anstalien.
Im zan-en haben wir imUint« «twa 2_L_0 Nur!

»n unsere Partei abgeführt,
Soweit da« Schriftstück.
Die Ausweisung de» VertrauensmannesLipschütz

und seiner Freude Scheryo», _Nilitin, Napp_^poi!
und anderer brachte die deutsche Sozialdemokratie
aus den Gedanken, diese EeheiingruPpe in einen
polizeilich gemeldeten .harmlosen" Verein, die
Tjchechom-Lesehalle ,umzuwandeln, die angeblich der
Lharloüenbulger russischen Kolonie di« Erzeugnisse
der russischen Presse und Literatur zugängig macht
ebenso wie dieLallykom-Leschalleden satzungkmaßige»
_Hweck hat, ihren Mitgliedern Gelegenheit -u ver-

schaffen, Nachrichten über Rußland» literarische
Produktionen zu empfangen. Hierbei sollen angek_.

lich nach den _Slatuien diejenigen Vücher ausge-
nommen sei,,, die »ach ihrer ethischen und poli_>
tischen Tendenz die Lesehalle _lompromittieie»
könnten.

Tatsächlich aber sind nicht literarische, sondern
durchweg politische Schriften sozialisti'chcl und
revolutionärer Tendenz ausgelegt morden. 6«
läge,, aus an Journalen: 1) »Der Revolutionär"
2) „Tel freie Arbeiter", _^

drei _Organe dei

liMch en sozilüdemoliaüiche» _Albeileipailei, 4) di«
berüchtiale „_Revolmionnoj» Rowia" (das Organ

der _ru!,i_>cheii Terroristen), 5» zwei Organe _Aeichtl
Tendenz in letli scher Tplach«, S) drei Orzane
terroristischer Richtung in jüdischer Sprache. To

haben sich die, L«_schalltn »ls ein wahre« Lag«
_politischer Umstürzler erwiesen. Jede der Parteien

hat ihren _bn'_onderen Vertrauensmann. _Hieibei
spielt da» weibliche Element ein« besonder« her,
vorragende Rolle. Welche Beziehungen die Russe»

>u den deutschen Anarchisten u _lerhalien _halen,

wird der Geheimbunbprozetz gegen _Karftmlelsiein
_mid Weidt ergeben.

Vreßstimmen.
In der Rufst. _Slowo, _dies«m radikal«« unab-

hingigen, aber sehr gut redigierten Moskauer
Blatte wild die schon oft ventilierte Frage der
Gründung einer «in konstitutionellen Parte! eine
neue Seile abgewonnen,

„Wir haben bisher noch leine rein konstitutio-
nelle _Pariei, trotzdem stets Elemente zu ihrer Nil-
dung in Rußland oorhanden gewesen sind. Schon
vor der Einführung dei Konstitution hallen wii
außer den Radikalen und Demokraten stets eine
liberale Gruppe, die aufrichtig und energisch für
eine _Konstilniion mit gemähigten demokratischen
Tendenzen eintrat. Sie rekrutierte sich aus de»
_Senislivoz i,nd ben Litteiaten, die sich um
den Wcstnik Icwr. gesammelt hatten.

Daher, niäre es _>_mi M »liftäudlich gewesen
wenn sich neben dei _außeisten _Tinten auch eine
liberale Partei gebildet hätte. Eine solche Partei
hätte in der _Ncbergangsperiode eine große Rolle
spielen können, Näie _»e doch berufen gewesen
_Rußend die Freiheit zu verschaffe!!.

Der Gang der Ereignisse hat aber diese histori-
sche» Pe,i!_peliivut dmchcinanderzeschültelt und statt
der liberalen Partei bildete sich die _Kadettenparlei,
die eine _^_erbinbung eines Teiles der früheren
Liberalen, ber früheren Radikalen und sogar
einiger Sozialisten darstellt, die nicht mit den

_florgen, _kennen in 5olitü6e:
üoz»Kenrennen. kluzik. buttet. besinn 2/2 _Vbr.

»». Zu den _NeichsonmawaUen.
In einem M-ndschreiben an die _Kreiocheft gibt

der Livlanbische Gouverneur Folgendes bekannt
Laut Art. L2 de« Wahlgesetze« weiden Personen
die zu den Gemeinden de« Kreises gehören, in die
Listen der Kreis-Grundbesitzer des betreffenden
Kreises nicht eingetragen, wenn sie auch den hier-
für festgesetzten Zensus haben, demzufolge werden
au« den Wählerlisten der Kreis-Orundbesitzer de«
Livländischen Gouvernements alle diese Grundbe-
sitzer und Inhaber von _Gutslandereien (steuer-
und nicht steuerpflichtiger), die _^u den Gemeinden
der Kreise des _Livlcindischen Gouvernements ver-
zeichnet sind, ausgeschlossen. In Bezug
auf die Inhaber des steuerpflichtigen _Bauerlandes
_Ueibi die frühere Ordnung laut Art 83 des
Wahlgesetzes i» Kraft, dir zufolge der Besitz dieser
Parzellen, unabhängig davon, wo ihre Inhaber
verzeichnet sind, da» Recht zur Teilnahme an der
Wahlversammlung der Kreis-Grundbesitzer nicht
gibt.

Abgesehen davon hohen i>!« _Polizeivermnlwngen
be! der Zusammenstellung von Listen der Kreis-
Giundbesitzer, in ben Listen de» Stand eine«
jeden eingetragenen Grundbesitzer» zu ver-
merken, da nur bei der Erfüllung dieser Bedin-
gung ein« Kontrolle der Listen _betreffend die Beob-
achtung de« Art. 62 de» neuen Wahlgesetze» mög-
lich ist.

Die dazu erforderlichen Auskünfte sind von dem
Landrattollegiiim, dem _Kameralhofe, demKommissar
in _Nauerangelegenheiten und dem _Tteuerinfpeltoi
_einzuverlangen.



Programmen der sozialistischen Parteien zufrieden
waren. Diese Partei nahm zum Ausgleich der
verschiedenen Strömungen ein sehr demo-
kratische« Programm an, aber gerade diese«
Programm verurteilte sie in der Folge
in ?r»xi zur Machtlosigkeit. Eine schöpfer sche
Rolle zu spielen, ist ihr bisher nicht beschieden
gewesen und wird e_» wohl auch kaum in Zukunft
sein. Nicht einmal bi_» zu einer fruchtbringenden

Opposition der Tat hat sie e» bisher bringen
können.

Daher ergibt sich die Bildung einer neuen kon-

stitutionellen Partei logischer Weise schon au» der
Situation. Und es ist nur zu verständlich, daß
dieser Gedanke in der Luft liegt."

Bisher war es nur die gemäßigte Presse, die
auf die Notwendigkeit einer Scheidung der Ka-
detten aufmerksam machte, die oben angeführte
Stimme gehört aber, wie gesagt, dem radikalen
Chore der Presse an, wenn sie auch stets den
Mut bemiesen hat, auch den Radikalen ungeschminkt
die Wahrheit zu _saaen_.

Ausland.
Mg«, den 16, (29) Juni.

Hie Klerikalen und das Deutschtum in
Oesterreich.

Aus Wien wird uns geschrieben:
—?_.— Die österreichische christlich-soziale Partei

die, U!,gefähr auf dem Boden des deutschen Zen-
trums steht, hatte bekanntlich im Mai bei den
Reichüratsmahlen im Mai einen großen Erfolg er-
rungen. Ihr Kummer war nur, daß sie nicht wie
das Zentrum im Deutschen Reichstage die stärkste
Partei bilden sollte, sondern daß ihr die sozial-
demokiatische Partei um _nahei_« zwanzig Mandate
vorau!» war und damit an der Spitze aller Par-
teien stand. Auch dieses Verdrusses sind die öster-
reichischen Klerikalen jetzt ledig. Die Konservativen
sind in der christlich-sozialen Partei aufgegangen
so daß nunmehr die vereinigte Partei 98 Mann
hoch ist, also 1« Sitze mehr zählt als die Sozial-
demokraten.

Damit aber nicht genug. Zu der festgeschlossenen
nahezu 100 Mitglieder zahlenden Partei treten
noch zahlreiche Hilfstruppen. Die klerikal-sozial-
agllllijchen Tschechen, die slovenische _Volkspartei
und die christlich-sozialen Italiener haben eigene
Klub« gebildet, die zu der großen, _ron Dr. _Lueger
geführten_^ deutschen christlich-sozialen Partei in ein
freundschaftliches Verhältnis treten wollen und
also zu dieser Partei eine etwa ähnliche Stellung
einnehmen wollen, wie die Welsen, die Elsässer
und die Pulen zum deutschen Zentrum. Mit diesen
Hilfstruppen zusammen werden die Christlich-
Sozialen über nahezu 140 Mandate verfügen.

Wenn diese Parteien, wie von deutscher klerikaler
Seit« geflissentlich hervorgehoben wird, ihre Hauvt-
aufg_'llbe ' in der Lösung sozialer Fragen erblicken
wollten,, s o , könnte man ihnen ihre Macht gern
gönnen. Denn zweifellos haben die jahrzehntelangen
nationalen Kämpfe in Oesterreich dazu beigetragen
daß dieser Staat in sozialer Hinsicht noch recht
rückständig ist und daß es ihm an Emiichlungen
mangelt, die in Deutschland schon lange zum Segen
der arbeitenden Klassen bestehen.

Mag es nun aber w«hl sein, daß die großen
sozialen und wirtschaftlichen Reformen, deren
Qesterreich so dringend bedarf, die nationalen
Streitigkeiten zeitweilig in denHintergrund drängen
so ist es doch ganz gewiß, daß diese Fragen über
lang oder kurz wieder eine große Rolle spielen
werden. Denn die Einführung de« allgemeinen
Wahlrechts hat zwar die Parteien, die in den
nationalen Streitigkeiten hüben und drüben als
Vorkämpfer gesuchten haben, vor allein also die
Alldeutschen und die Iungczechen geschwächt, aber
da« mindere Gewicht dieser Parteien bedeutet doch
noch lange nicht die Lösung der nationalen
Schwierigkeiten.

Wie werden sich nur aber die österreichischen
klerikalen verhalten, wenn die nationalen Gegen-
sätze wieder _aufeinanderplatzen ( In dem aus de-
mokratischen Christlich-Sozialen, katholischen Konser-
vativen, klerikalen Ezechen, Slouenen und Ita-
lienern gebildeten Konglomerat hat da« deutsche
Clement zwar da» numerische Uebergewicht, trotz-
dem ist zu besorgen, daß gerade in diesen Fragen
die nichtdeutsche respektive antideutsche Minorität
die deutsche Mehrheit ins Schlepptau nehmen und
so mit den außerhalb des klerikalen Konzerts
stehenden deutsch-feindlichen Parteien das Deutsch-
tum unterdrücken wird. Das deutsche Zentrum
bildet ja das Beispiel dafür. Mit seinen hundert
Mann war es stet« fünf» bis sechsmal stärker als
die zwischen 16 und 20 Mandaten schwankend«
polnische Partei; aber es ist den Polen viel mehr
entgegenkommen als diese ihm, und es hat den
Polen zuliebe mehr als einmal die Interessen des
Deutschtums im Stiche gelassen. Die Geschichte
der österreichisch christlich-sozialen Partei spricht
nicht gerade dafür, daß diese Partei in dem

Kampfe für die deutsche Sache mehr , Rückgrat
besitzen wird, als das reichödeutsche Zentrum.
Hat doch die mehr als zweideutige Haltung der
deutschen Klerikalen _Oesterreich« den Anlaß zu der
bekannten „Los von Rom-Bewegung" gebildet.
Jetzt; wo die österreichischen Klerikalen sich um
ihrer parlamentarischen Machtstellung willen ihre
slovenischen, czechischen und italienischen _Nffiliierten
werden warm halten wollen, ist weniger als je
auf die Verläßlichkeit dieser Partei in den Fragen
de» Deutschtums zu rechnen.

Um!» bedauerlicher ist es, daß innerhalb der
deutschen Gruppen, deren nationale Verläßlichkeit
über allen Zweifel erhaben ist, »iel weniger
Einigkeit besteht, als bei den Klerikalen. Die
deutschen Gruppen können nun zwar darauf
rechnen, die große sozialistische Partei zur Seite
zu haben, wenn es gilt, allzurückschrittliche Ma-
növer der Klerikalen zu durchkreuzen, aber in den
nationalen Fragen können sie umso weniger auf
die Sozialdemokraten rechnen, als e« in dieser

Hinsicht bei den Sozialisten ähnlich sein dürfte wil
bei den Klerikalen. Auch bei den Sozialisten
nämlich ist zwar da« deutsche Element da« stärkste
aber e» wird sich bei nationalen Streitigkeiten viel
weniger charakterfest erweisen, als die slllvischen
Sozialdemokraten.

Die Abrüstungsfrag« auf der Haager
Konferenz.

El steht nunmehr außer Zweifel, daß die Ab-
rüstungzfrage auf der Hanger Konferenz zur Er-
örterung gebracht _melden wird. Dazu schreibt die
Danzigcr Ztg.: „In den liberalen Kreisen Deutsch-
land« wird man es nur mit Genugwung begrüßen
können, daß die deutsche Regierung durch
ihren Vertreter Herrn Marschall «. Biebcrstein in
dieser Beziehung jetzt eine entgegenkom-
mende Erklärung abgegeben und dadurch der
weiteren SümmungZmache der ausländischen
Chauvinisten-Presse gegen Deutschland, die aus
der vielleicht etwas zu schroff formulierten Absage
des FürftenBülom im Reichsiage fortgesetzt
geg'n un_« Kapital zu schlagen sucht, den Boden
entzogen hat. Wie verlautet, hat Deutsch-
land seine definitive Entscheidung über die Be-
teiligung an der Diskussion davon abhängig ge-
macht, welche Definition dem Worte Abrüstung
gegeben werden wird. Es darf aber wohl schon
jetzt als ziemlich sicher angenommen werden, daß
diese Definition so ausfallen wird, daß Deutschland
in der Lage ist, an der Diskussion hierüber teil-
zunehmen. Unter diesen Umständen entfällt na-
türlich auch für die anderen _Dreibundstaaten
jeder Anlaß, der Besprechung an dieser Frage
fern zu bleiben. Von den Großmächten bleibt
al« einziger Opponent nur noch Rußland übrig,
da« im weiteren Verlauf der Verhandlungen
,ber wohl ebenfalls noch den Anschluß finden
dürfte."

2,e Allianz der Mittelmeermächte.
Die Tripelallianz zwischen England, Frank-

reich und Sp _anien, die nicht ohne sorgen-
volle Miene anderer Staaten «erkündet Wurde
erweitert sich zu einer _Interessenabmnchung aller
westeuropäischen _Mittelmeermachte, denn auch
Italien sichert sich seinen Platz in ihr., Italien
erinnert durch den Pupolo Romano daran, daß
die Abmachungen England«, Frankreichs und
Spaniens nur ene Ergänzung der früheren Ver-
einbarungen Frankreichs, Englands und Italiens
zum Zwecke der _Festsetzung einer Int ressen-
zone der genannten Mächte und der
Sicherung de« Gleichgewichte« im Mittel-
meer seien, natürlich unter Achtung aller be-
stehenden Verträge und aller Rechte der nicht-
mittelländischen Machte auf Grundlage des un-
abänderlichen Prinzips der offenen Tür. Bis jetzt
habe «ine Abmachung mit Spanien gefehlt, da«
wegen der Wechschälle in seiner inneren Politik
sich nicht zum Beitritt habe , entschließen können.
Alle diese Abmachungen bezweckten nur die Ver-
meidung eventueller Konflikte zwischen den Mittel-
meermächten. Die jüngsten Abmachungen England«,
Ftinkieich_« und Spanien« könnten daher in den
diplomatischen Kreisen Europas keinerlei Mißtrauen
erregen.

Deutsches Reich.
Die hohe Dekoration des Finanzministers.

Aus Berlin wird geschrieben: Die amtliche
Bekanntgabe der Veränderungen innerhalb der Re-
gierung in Preußen und im Reiche hat doch noch
eine _Ueberraschung gebracht, nämlich dieVerleihung
des hohen Orden« vom Schwarzen Adler an den
Fmanzminister u. _Rheinbaben, Er ist aus-
gezeichnet worden, obgleich er bleibt und vielleicht
gerade, weil er bleibt. Denn daß es von ihm als

e_^ne Zurücksetzung empfunden werden mußte, nenn
der im Amte so viel jüngere Minister », Neth-
mann-Hollweg über seinen Kopf hinweg zum Vize-
präsidenten de« _Staatsministeriums berufen wurde
daran ist ernstlich nicht zu zweifeln. E_« mag richtig
sein, was jetzt in der _Regierungspresse so nach-
drücklich betont wird, daß es bei solchin Beförde-
runzen nicht nach der Anciennität gehen ka«n.
Wenn irgend ein _Fachminister von einem Kollegen
überflügelt wirb, s o liegt barin nichts Auffällige«.
Aber der _Finanzministir ist in Preußen ohnehin
der prium« _juter z>»re8, und es kommt
dazu, daß Freiherr v. _Rheinbaben selbst
im Ministerium des Innern begonnen hat. Damit
ergibt es sich von selbst, daß er zurückgesetzt
wurde, weil seine Politik nicht in
den Rahmen der Nülowschen
„P _a _a r u n g" sich einfügen wollte. Tatsächlich
Hot ja,auch Herr v. Rheinlpben die Blockpolitik
nicht mitgemacht. Er hat, genau wie Herr
von Studt, an der konservativ-kleritalen
Regierung in Preußen festgehalten. Eigentlich
war mit der Uhr des Herrn v. Studt auch die
Uhr de« Fmanzminister« u. Rheinbaben abge-
laufen. Hier und da wurde denn auch schon an-
gedeutet, tatz Freiherr V. Rheinbaben als der
Vertreter der sich bildenden „preußischen Fronde"
in absehbarer Zeit den Staub des Ministerium«
von sich schütteln werde. Weshalb e« anders
gekommen ist, «b man wirklich für Herrn
v, Rheinbaben zurzeit keinen Ersatz gewußt hat,
oder ob er einen Rückhall am Hofe hatte, de»
Fürst Nülow nicht überwinden tonnte, darüber
gehen die Meinungen auseinander.

Die Havarie der Haiserjacht Meteor.
Wie da« Berl. _Tagebl, erfährt, ist die Havarie,

_oie de« Kaisers Meteor zwang, in der am Diens-
tag stattgehabten Regatta aus d'M Rennen auszu-
scheiden, nicht ganz ohne Gefahr für die Insassen
_aewesen. Sie entstand durch da« Springen der

Spannschraube am Wasserst«» Da« «ach Backbord

übergehende _Vorgeschirr arbeitete hart im Wmde

und hierbei sägte sich da« _Fockstag s° t_,°f m den

Vordermast hinein, daß man in _,°ber M'nute mit

dessen _Ueberbordgeheu rechnen mußt«. D« Situa-

tion wurde durch die zunehmenden Böen und _etnen

hohen Seegang noch kritischer Der Meteor egt«

sich so hart nach Backbord über, daß tne Wellen

in die Skylight« hinein,ch!ug°n und we Kaiuten

mit Wasser füllten. Die an Deck befindlichen

Herren und die Mannschaften standen _ks an d«

Hüften im Wasser. Auf der H_ohenzollern war d_>«

Situation sofort erkannt worden, und die Kaiser-

jacht löste Notschüsse, worauf ein Torpedoboot dem

gefährdeten Meteor sofort zu Hilfe eilte, chn ins

Schlepptau nahm und nachmittags um 2 Uhr m>!

der Jacht in Kiel _eintrat Wenige Minuten vor
dem Brechen de«Klüverbaume« , der glatt am _Nuy

weggesch lagen ist, befanden sich noch 4 Matrosen

auf dem Baum und arbeiteten an den Vorsegeln

— Während de« Unfälle« befanden sich an Nord

die Admirale Kostet und Thomsen. _Admira
Thomsen schilderte die Situation »l« sehr gefährlich

Verschiedene Nachrichten.
_»— Eine Trauerfeier für Professor

Ernst «. Bergmann sollte heute, am
29. (16,) Juni, im Kaiserin - _Friedrichhause in

Berlin stattfinden. Die _Aerzteschaft, so lesen
wir hierüber in der „St. P ct. Mediz. _Wochschr,"
will hier derjenigen unvergänglichen Verdienste noch
einmal gedenken, die sich Bergmann als Arzt unk
StandeZgenosse um seine Kollegen erworben
hat. Zu der von den Vereinigungen für da«
ärztliche _Forlbildungswesen, für da« R°ttung«wesen
und von der _Aerztekammer Berlin-Brandenburg
veranstalteten Feier ergehen Einladungen an alle
wissenschaftlichen Gesellschaften und sonstigen Ver-
einigungen denen der Dahingeschiedene nahege-
standen hal.

*— Die Köln. Ztg. schreibt: ' Ueber die
Teilung de «Reich»amt_« de« Innern
sei Nlch keine Entscheidung getroffen, v. Beth-
mann - Hollweg soll sich erst durch Einarbeiten
in sein neue« Reffort ein begründete« Urteil bilden
und dann Antrag! stellen. Dann wird man der
weiteren _Behandlung der Frage näher treten, die,
wenn es zur Errichtung eines neuen Amte« kommt
der Genehmigung des Reichstage« bedarf. Dem-
zufolge ist man auch der Personenfrag« noch gar
nicht nahe getreten.

"— Nach einer _Kopenhagener Meldung des
Ech« de Pari« verlautet gerüchtweise, daß Prinz
Adalbert, der dr tte Sohn de« Kaisei«
Wilhelm, sich mit dir Prinzessin _Thyra von
Dänemark, einer Tochter des Königs Fri brich
von Dänemark, «er lobt habe. Prinzessin
Thyra steht im 26. Lebensjahre, während Prinz
Adalbert am 24. Juni erst sein 23. Lebensjahr
l_ollendet h»t.

G e sterreich-Ungarn.
Negierungserklärung im österreichischen

Parlament.
Vorgestern fand eine Sitzung im österreichischen

Abgeordnetenhaus e statt» über die folgen-
de« berichtet wird:

Nachdem da« Hau« da« Präsidium ermächtig!
hat, dem Kaiser für die Sanktionierung der Wahl-
reform Dank und Gefühle unwandelbarer Treue
auszudrücken, ergreift Ministerpräsident
Freiherr v. Neck zur Einbringung des fünf-
monatlichen _Budgetprovisorium_« das Wort und
bespricht zunächst die _Wahlreform. Die Antwort
ob die Hoffnungen «der Befürchtungen, die an die
Reform geknüpft feien, sich erfüllen würden, ver-
möge nur da« Haus zu geben. Ein Haus, in dem
die arbeitenden Schichten zur vollen Mitwirkung
herangezogen weiden, müßte die wesentlichste Funk-
tion in der positiven Arbeit sehen, durch die e_«
den Staaten und Völkern gebe, was ihnen schon
lange vorenthalten geblieben ist, nämlich eine
ruhige, stetige und zielbewußte Fortentwicklung auf
allen Gebieten de« politischen und wirtschaft-
lichen Lebens. Der Ministerpräsident begrüßt die
Bildung großer _taktischer Einheiten, die zeigten
daß man die Lehren au« den _Wahlen beherzige
_imd gesonnen sei, zu fruchtbringender Arbeit zurück-
zukehren. Ein weiteres Verdienst der _Wahlreform
sei, daß die _Sozialdemokratm aus dem Zwielicht
der fünften Kurie in das helle Tageslicht der par-
lamentarischen Rechtsgleichheit gerückt feie». Redner
sehe die _Sozillltemllkraten lieber im Hause als
außerhalb des Hauses. (Heiterkeit.) Die Sozial-
demokraten würden zu beweisen haben, welche
schöpferische Kraft ihren Ideen innewohne. Wenn
ihn auch eine weite Kluft von der _Sozialdemokratie
trenne, so werde doch die Regierung den nicht ge-
ringen schöpferischen _sozialreformatorischen Ge-
halt ihres Programm« zu verwirklichen be-
müht sein. Der _sozialreformatorische Gedanke
müsse Gemeingut aller werden. Die erste
praktische Wirkung des allgemeinen Wahlrechts
für die bürgerlichen Parteien bestehe in der nach-
drücklichen Warnung, daß die Politik der Be-
sitzenden einen mit dem _Volksmohle enger als
bisher verknüpften Inhalt gewinnen müsse, und
daß die bisher im Vordergründe gestandenen
Fragen zurückgestellt werden müßten. Zur Ent-
mutigung liege kein Grund vor, fürchten «erde
die Regierung sich nicht. Die Vertreter des Mittel-
standes müßten angesichts de« Ergebnisses der
Wahlen von der Ueberzeugung durchdrungen sein,
daß sie nur durch energische« und positives Schaffen
das Versäumte nachholen und die verlorenen
Positionen wiedererobern könnten_.

ßi» ominöser Konflikt zwischen Kroatien
und Ungarn

hat in letzter Zeit eine imn'er heftigere _Verschal
fung angenommen. Infolge verschiedener unga-
rischer Verfügungen wuchs bei den Kroaten der
Groll über Beeinträchtigung ihrer Nationalität
der seinen Höhepunkt erreichte durch die Verord-
nung, daß die Dienst spräche im kroatischen
Eisenbahnbetriebe nicht wehr die kroatische, sondern

die ungarische sein soll. Im ungarischen

Parlament ist die Opposition der kroatischen Ab,

geordneten hiergegen in den letzten Wochen immer
erbitterter und zur «ollen Obstruktion geworden.

Dadurch, daß der Nanu« von Kroatien,
Graf P_ezacsemich, nunmehr seinen Rülk-
tritt erklärt Hot, unter d«r Motivierung, d«ß «
„«llständig den Standpunkt kr
kroatischen Abgeordneten in der Sprachenfrage
teile, ist die Situation wesentlich ve>-
schärft morden. Er verkündete zugleich, s«i»
Rücktritt werde nicht der einzige bleiben, da auch
die übrigen Mitglieder der _kraotischen

Reg ierung sich vom Amte zurück-

ziehen würden. Der bereits ««nannte neue
Vanu_«, Racodciay, finde eine sehr schwier!»«
Lage vor, zumal er sich in Kroatien kein«

freundlichen Andenken« erfreue. 'Er fürchte, d»ß
in Agram stürmische Tage bevorstehen,

und daß der neue Nanu« nicht lange im Amte
bleiben werde. Auch der neue Banu_« ließ sich
von einem Publizisten ausfragen, den er zu der
Erklärung ermächtigte, baß alle über ihn in Um-
lauf gesetzten Gerüchte falsch seien und daß er sich
streng an das Gesetz halten werde. Uebrigm«

stehe eine Kundgebung der ungarischen
Regierung zu der kroatischen Frage bevor.
Wie au« Kreisen der ungarischen Unabhän_»
gigkeitspartei verlautet, soll es den _Kroot««
gelungen sein, ein Memorandum in die kaiserliche
Kabinettslanzlei gelangen zu lassen, in dem si«
die wirtschaftlichen Verhältnisse Ungarns in fein»,

seliger Weife schildern und sich erbieten, in dem
wirtschaftlichen Kampfe den Standpunkt Oester-
reich» zu unterstützen, wenn die Krone Kroatien

ul_» selbständigen Faktor anerkennen wolle.
Das Neueste, was über diese _KrisiL vorliegt, ist

folgende Meldung aus Budapest von «_orgestetU:
Durch den Rücktritt de« bisherigen kroatischen Na-
nu« , Grafen Pejacsevich, und die Ernennung
des llr. Alexander _Racodczan zu
seinem Nachfolger ist der ungarisch-lroatische
Konflikt zu einer akuten Krisi_« geworden.
Nunmehr sind die weiteren Konsequenzen de« Kon-
flikts gar nicht abzusehen. Die Ernennung R»°
codczay« hat in _Agram einen allgemeinen Sturm
der Entrüstung erregt, d« Racodczy als
magylllenfreundlich gilt, und ganz im
Sinne der ungarischen Regierung voraussichtlich
ein drakonisches Regime in Kroatien inaugurieren
wird, was leicht zur Revolution führen
kann. Zugleich gilt er »l_» brutal und skrupellos.
Mit Racodczan hofft die ungarische Regierung die
kroatische Obstruktion mit Gemalt niederzu-
brechen. Weiterer Kampf bis auf« Messer
lautet gleichwohl die Parole der kroatischen Ab-
geordneten.

Soeben erhalten wir noch folgende weitere, und
zwar tcleg!_arhische Meldung aus Budapest von
gestern: Die _kroati,sche« Abgeordneten haben
einen Ausruf an» Volk erlassen, in dem sie die Er-
nennung _Raeodczay_» zum _Banus vonKroatien
eine Verletzung _derKonstitution nennen.
Der Ministerpräsident _Welerle sagte im Abge-
ordnetenhaus« , der Widerstand der kroatischen Ab-
geordneten gegen die Regierung veranlasse zum
Glauben, daß es sich nicht um die Verteidigung
der _Sprachenrechte handle, sondern um Bestre-
bungen, die die Einheit de» ungarischen
Staate» gefährden. _Wekerle hofft, die
öffentliche Meinung in Kroatien werbe die Regie«
_rung unterstützen, und besteht auf der Ergreifung
strenger Maßnahmen.

Frankrei ch.
Die _Veforgnisse um die Armee.

Gestern haben wir eine am Dienstag im fran_»
zösisch en Senat gehaltene Rede de» General»
Langlois ermähnt, welche bedeutende Zweifel
an der Kriegstüchtigkeit der französischen Armee
erkennen lich. 3,m Mittwoch wurde im Senat die
Beratung des Gegenstandes, au» dessen _Anlof
General _Langlois jene Rede gehalten, nämlich die
vorzeitige Entlassung de« Militär-
jatzrganges 1903, fortgesetzt.

Dabei führte der Berichterstatter W »dding«
t _o n aus, er danke dem General Langlai« dafür
daß er am Tage vorher da« ganz laut ausge-
sprochen habe, was viele bei sich dachten. Redner
erinnerte dann daran, daß _Clemenceau in der
Kammer erklärt habe, die gegenwärtigen
Ereignisse seien Gegenstand der Besorg»
ni«, und wenn die Disziplin im französischen
Heeresich lockerte, wäre es umFrankreich g e -
_«chehen. Waddiügton sprach dann denWun sch au«
daß dieEntlassung sich nur auf diejenigen Soldatener-
strecke, die zwei Jahre Militärdienst hinter sich
haben, aber nicht auf die zurückgestellten Mann-
schaften und die Freiwilligen. Die Entlassung de»
Jahrganges 1904 werde die Verringerung der
Tffeltwbestände noch steigern, und die Krisi«
werde sich besonders bei der Kavallerie
fühlbar mache». Der Kriegsminister möge im
Interesse der Landesverteidigung die in der
Kammer abgegebene Erklärung miederholen und sich
vorbehalten, nötigenfalls den Jahrgang 1904 ganz
oder gar zum Teil bei der Fahne zurückzuhalten.

Kriegsminisler Pic _>, _uart erwiderte mit Be-
zug aus die Mde des Generals _Langlois, es sei
eine willkürliche Annahme und eine _durchau«
übertriebene Hypothese, daß Frank-
reich von seinen Nachbarn plötzlich über-
f allen werden tonnte. Der Minist« legte dar
daß es für einen Feind außerordentlich schwierig
sei, unvermutet einen _ernsthafkn Handstreich auf die
französischeGenze zu versuchen. Er, derMinister, zweifle
trotz dcr letzten Ereignisse nicht an der Festigkeit der
Disziplin de« gesamten Heeres, Immerhin hätten
diese Vorkommnisse _bargetan, daß cine
Reform der regionalen Aushebungen erfor-
derlich sei. Diese Frage »evde _v»n ihm erwo-
gen, (Zustimmung,. Bezüglich der Entlassung des
_Jahrgangs 1NW erklärt der Kiiegsministcr, daß
diese Maßnahme leine Gefahren in sich schließe.

5»!>nl«_, _x»°l,m>«,, 4 U!,!- _»Nl! _z!«„!!k ?!/« Ulis -
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Gegebenenfalls mürbe er nicht zögein, von den
geießlichen Vollmachten Gebrauch -u machen, um
die _Nannschaften bei den Fchnen zurückzuholten
deren Anwesenheit für die Sicherheit des Lande«
notwendig sei. Der Minister schloß mit der F r-
deiung. man möge ihn nicht durch Festlegung im
Gesetz zwingen, den Jahrgang zu einem festbe-
stimmten Term n zu entlassen_; man möge ihm
Vielmehr in dieser Beziehung eine gewisse Bewe-
gungsfreiheit lassen, _Lebhafter Beifall,) Die
Vorlage wurde schließlich für dringlich «illärt und
sodann angenommen.

Italien.
2« _Elwinister «_,si »«« de« P»»l»«enl,
Wie au« Rom belichtet wird, stand in der

_vorgestngen Sitzung der _Deputiertenlammer die
Angelegenheit de« ehemaligen Minister» _Nasi zur
Verhandlung: Saal und Tribünen sind dicht be-
setzt. _Nasi betritt um 3 Uhr die Kammer. ' Er
nimmt scheinbar tief bewegt seinen Platz ein und
wird hier von einer größeren Anzahl Deputierten
begrüßt. Alle Redner, die sich zum Worte ge-
meldet haben, lassen sich au« der Rednerliste
_stieichen. _Nasi meist zunächst in langen Aus-
führungen eine Reihe von gegen ihn erhobenen
Beschuldigungen zurück und erklärt, er sei glücklich,
vor eimm hohen Gerichtshof seine Schuldlosigkeit
beweisen zu können. Er sei sicher, vom Senat
freigesprochen zu werde», wobei er die Ruhe finden
werde, die er nicht überall anderswo gesundenhabe.
Da« Hau« hört die Rede _Nasis unter _tiesem
Schweigen cm. Dann verläßt der ehemalige Mi-
nister den Saal. — Dag Hau« nimmt hierauf
«instimmig einen von 3_urati gefaßten Antrag
an, nach dem gemäß demVorschlag der Kommission
die Angelegenheit _Nasi an den Senat
verwiesen, und beschlossen wird, in der Sitzung
am Sonnabend drei Kommissare zu ernennen, die
bei dem Senat die Anklage zu vertreten haben.

totales.
_Teine hohe Exzellenz der Baltische General-

Klluuerneur _Varon M«_ller»2al«»elsli und Ve.
Erzellenz der stello. Liuländische Gouverneur Kam»
merherr _Bologowskoi begaben sich _uorgeslein zum
Besuch des Fürsten _Krapotkin nach Segemold und
kehrten gestern.um 2 Uhr mittag« von dort nach
Riga zurück.

Ein Urteil über die hiesigen Veawtc» der
Gefängnisse. Ende April wurden die Maschen
Gefängnisse vom Chef derHauptgefängnisverwallung,
_Geheimrat _Marimowskn, persönlich revidiert. Da
zu der Zeil der Herr Gouverneur Sweginzoiv
nicht in Riga anwesend war, so hat der Lhef,
nachdem auch die gerichtliche Untersuchung über
die Meuterei im Zuchthaus am 31. März abge-
schlossen war, dem Gouverneur über seine Eindrücke
in den hiesigen Gefängnissen in folgendem in den
hiesigen Blättern abgedruckten Briefe vom 28, Mai
Mitteilung gemacht.

„Hochgeehrter Herr Nikolai Ulexandromitsch
Nach Abschluß meiner dreitägigen in« einzelne
gehenden N'vision der Nigaer Gefängnisse halte ich
«« für weine Pflicht, Eurer _Ezzellenz in Kürze
mitzuteikn, w welchem Zustande ich die genannten
Anstalten _vorgefunden habe.

Die _Rigaer Ociängni,,e befinden sich zurzeit
in einer sehr schmierigen Lage infolge ihrer
äußersten Ueberfüllung mit Arrestanten der ver-
schiedensten Kategorien. Die Stimmung der In-
haftierten ist, au« von der Oefängnisvcrwallung
unabhängigen Gründen, eine chronisch aufgeregte.
Umsomehr muß ich e« _llnerlennen, daß in den
_Rigaschen Gefängnissen, soweit e« von den Ne-
amlen de« Gefängnizwesen« abhängt, eine gute
Ordnung herrscht und die Inhaftierten streng,
aber auf vollkommen gesetzlichen Grundlage» be-
handelt werden. Dieser Geist einer vernünftigen
Disziplin hat sich besonder« deutlich mährend
der am 3l. März im Rigacr Zuchthau» ausgc-
bröchenen Meuterei _bcr Arrestanten gezeigt.
Durch die nunmehr «_bgelchlassene Untersuchung
ist e« zweifellos klargelegt, daß v»n seilen der
Verwaltung weder der geringste Anlaß zu dieser
Meuterei gegeben war, noch auch _irgmo welch«
Versäumnisse vorgekommen sind. Der versuchte Aus-
bruch Hütte leicht _selir ernste _Folgen haken können,
wenn er nicht gleich am Anfange verhindert
worden wäre, «««schließlich dank der Disziplin.
Geistesgegenwart undFurchtlosigkeit aller Gesang»!««
_beamten.

Nachdem ich schon, angesichts vorzüglicher Dienst-
leistungen, allen Beamtin meinen Tank ausgedruckt
habe, ersuche ich Eure Erzeüenz, _dns_^nigtn Ve_>
_amten und Aufseher, die sich besonder« hervorge-

ton haben, zu den verdienten Auszeichnungen vor.
stellen zu wollen. A, _Marimowskn,_"

Im Anschluß an obige« Schreiben möchte» wir
noch, in Widerlegung umgehender Gerüchte, lon_.
_statieren, baß die Versetzung de« _bisherigen _Clief_«
de« _Rigaschen Zuchthauses ,Ze»!ra>gcfä,,gnissc«,
_Oberstleutnani Ernst nach _Petersburg als eine
mMveibicn'.e _Nelchnuna _anzusehen ist_.

_Nuswcisungen. D«r Herausgeber »nd Redak-
te« des Nchstnesi», vereidigter _Rcchtsanmali Ar-

ued Berg, ist durch Verfügung de« Hern,
_Generalgouverneur» für die Dauer des Krieg«_,

zustünde« au« den _oftseeprovmzen _ausgcmicleii
morden. ....

Auch der Rechtsanwalt Stut!cht» <!t von dei
_Ausmeisuna, beiloffen norden_.

Wie unier X-Mi»arbeil«r von authentisch«
Seile erfährt ist c« hierbei den Ausgewiesenen

freigestellt morden, sich selbst ihren künftigen Auf»
_enthaltsort zu wählen. — Herr Arned Berg wird
wie man hört, sich ins Ausland begeben,

_»_°, Der Chef des _Rigaschen H«ll«mts He _r
»«» _K«««a»«w hat gestern einen ausländischen
Urlaub angetreten.

»u, De, «_urator des Nig«<chen «_ehrbezirl«
Herr «ewschi» hat sich gestern in Amtsangelegen-
yeiten nach _Petersburg begeben.

_Aenderungen i» Fahrplan. Von bei Ver-
waltung der R!ga-Oieler Bahn geht uns die Mit«
teilung über folgende Veränderung im Fahrplan
einiger Lokal züge, hauptsächlich auf der Dünaburzer
Strecke zu: Vom 20, Juni ab wird der Postzug
Nr. 3 zwischen Römershof und Riga anstatt um
6 Uhr 2 Minuten morgen», bereit» um 8 Uhr
Römershof _verlllssen. Au« Og°l geht der Zug
jetzt um « Uhr 55 Minuten und aus Uerlüll um
? Uhr ? _M„. morgen« ab. In Riga trifft der
Zug 5 Min, früher als früher ein, um 7 Uhr
55 Min, morgen«, — Auch der _Paffagieczug
Nr, I? wird »om 20. Juni ab von _Oger aus
um 5 Mm. früher abgelassen, bereits um
7 Uhr 20 Min. morgen«, so daß er in Riga um

8 Uhr 20 Min, eintrifft. Ebenso wird der Mühl-
grabener Zug Nr. 201 »om genannten Termin ab
um 5 Min. früher abgelassen meiden, uon Mühl-
graben um 7 Uhr 3? Min. morgens abgehen und
in Rig« um 8 Uhr 10 Min. eintreffen. Auch
auf der 5liga-Ple«_kauer Linie sind einige kleine
Veränderungen vom 20. Juni ab zu verzeichnen_.
Der Schnellzug Nr. 1 wird die Station Alexander-
pforte um 8 Uhr 3 Min. passieren und in Riga
um 9 Uhr 10 Min. morgen» eintreffen. Der
_Passagierzug Nr. 13 wird die Station Alexander-
pfort« um 8 Uhr 25 Min. passieren und in
Riga I um 5 Uhr 35 Min. morgens eintleffen.
Der _Passagierzug Nr. »8 wird RigaI um 8 Uhr
40 Min, morgens verlllssen und die Station
_Nleranderpforte um 8 Uhr 50 Minuten passieren_.

III.

Mannschaft Riga» _hervorragend« Bedeutung ge-
winnt.

-ob?. Verhaftung i« Ientralgefängni« . Ein
orthodoxer _Psaknensinger G. W._< der im
Zentralgefäugnis zugleich die Funktionen eine«
Bibliothekar« versieht, soll, wie verlautet, gestern
beim Austeilen »on Büchern dabei«bgefaiztworden
sein, daß er eine heimliche Korrespondenz von den
Gefangenen und an sie befördert. Nachdem solches
zur _Keimtnis der Oefängnisadministclltion gelangt
'st, hat die Gendarmerie bei G. W. eine Haus-
suchung veranstaltet, wobei eine Gefangenenkorre-
spondenz tatsächlich aufgedeckt wurde. G. W. ist
verhaftet worden, und eine Untersuchung wird
geführt.

X Die «» 31. Mal fällige Nr. der Mn«
ist erst in diesen Tagen erschienen. Auf den In-
halt der Nummer kommen wil gelegentlich zurück.

Der Kurator de« XIII. Vezirls desDeutfchen
Verein« in _Livland arrangiert am niorgigm
_Lonntag eine Ausfahrt nach dem herrlichgelegenen
Kupferhammer, »Gut _Schwanenseej, >/< Stunde
Weges von der Station Uexkii. ll Die musikalisch
veranlagten Mitglieder «erden zur Teilnahme noch
speziell eingeladen. Abfahrt von _Riaal, _Dmiiolcr
Bahnhof, ? Uhr 30 Min morgen«, spätere Züge
gehen g Uhr 33 Min. und 12 Uhr 50 Min
Für angenehme, genutzreiche Unterhaltung sowie
Unterkunft bei _enent, Regenwetter ist gesorgt
außerdem vorhanden _Tanzplatz, Tee, Böte :c, Bei
genügender Beteiligung soll ein Orchester spielen_.
Die Damen werden höfl. gebeten, für Proviant
bemüht zu _bleiben, die Herren dagegen für Ge-
tränke (leichte Getränke sind _dortselbst erhältlich) .
Die _Eisenbahnfllhit kostet nach Uezküll und zurück

Kl. 54 _Kou. pro Person, Kinder unter 10
Jahren frei. Anmeldungen Gerlrudstlaße Nr. 87
Qu. 1 und an .Herrn Karl F, Meyer, Part-
straße Nr. 2, sssaffeegeschaft) .

p. Kriegsgericht. _Geyern, den 15. Juni,
verhandelte das temporäre Kriegsgericht die An-
klage gegen den _Talfenschen Kreismilitärchef,
Oberstleutnant Andreas _Walerianomitlch
Geizig. Die Anklage gründete sich darauf,
daß Geizig, Ende 1905, während der revolutionären
Bewegung in Kurland, seine Verwaltung und die
_Waffenniederlage nicht »egcn die Revolutionäre
geschützt hätte, obgleich ihm bekannt gewesen sei
daß diese einen Ueberfall und einen Einbruch aus-
führen würben. Zum Schutz und zur Verteidigung
der Ve _maltung und Waffenniederlage hatte er
29 Untermilitärs und außerdem noch eine Eskadron
des _PlcLkaufchen _Dragoncrregiment« zur Ver-
fügung, die er jedoch nur einem Unteroffizier
Nehrsing, unterstellt hatte. Nur für die Sicherheit
seiner eigenen Person sorgend, hatte er _uicht
einmal die Verwaltung besucht, leine Maßregel
gegen den beabsichtigten _Ueberfall auf di. Ver-
waltung und _Waffenniederlage ergriffen und beide
n»l unter der Aufsicht de« Unteroffizier« _Behrsing
gelassen. Feiner war der Oberstleutnant Geizig
angeklagt, dem ihm unterstellten Mililäi
verboten zn haben, «uf die Revalulionärc
zu schießen, fall« die letzteren einen Neberfall in
größerer Menge ausführen würden. Infolgedessen
wurden au« dem _Zeughause von den Revolu-
tionären ii« _Soldatenflinlen und 600 Kampf-
paironen geraubt.

Zur Verhandlung dieser Angelegenheit war ein
besonderer Bestand de« temporären Krieg«gerichts
u»n dem stellvertretenden Kommandierenden des
20. Armeekorps festgestellt worden, mit alleiniger
Ausnahme de« Vorsitzenden Generalleutnant
Kolcheleivs.

»n. Konterbande. In der vorigen Nacht
besichtigte in einem _Tampflutter der tzafenver-
wallung der Aufseher desII, Flußdiftrikt« Diäte«
lomitsch den ihm unterstellten Distrikt, Plötzlich
bemerkte er in einer Entfernung ein Boot mit
zwei verdächtigen Individuen, die stromabmärl«
luderten. Auf den Anruf des Beamten begannen
die Kerle au« allen Kräften zu ludern, um dem
sie verfolgenden Kutter zu entkommen, AI« die
Unbekannten die _Zementsabrik erreicht hatten
sprangen sie au« dem Boot, setzten über einen
Zaun und Nülchwanken. _Diatelomitsch sandte den
Flüchtlingen mehren Reoolnerschüsse nach, die
augenscheinlich fehlgingen. In dem Boot wurden
ausländischer Tabak, Herrenwäsche, Stiefel und
andere Gegenstände gefunden, welche Ware mit
dem Noot tem Zollamt übelgehen wurde.

Po» der _Auistellung für _Arbeit«iw»hnunge»
«nd Volliernährung. Wie uns von autori-
tativer Seite mitgeteilt wild, gebührt da« Ver-
dienst, die Abteilung betreffend die Belämpfuna
der Tuberkulose in« Leben gerufen zu haben
neben den Arbeiten des Herrn Dr. A. Schaber!
in großem Maße dem „Verein zum
Kampf mit der Tuberkulose in
den baltischen Gouvernements"
welcher Verein die nötigen Mittel beschafft und so
da_» Zustandekommen _dcr Abteilung ermöglicht hat.

Die gestrige Frequenz betrug, wie, mir erfahren
1750 Personen,

Die Ausstellung wird an jedem Sonntage um
',212 Uhr geöffnet werden.

Rigaer _Kaufmaunitamwer. Verband von
Rigaer _Kausleuten und Inhabern offener Geschäfte,
Un_« wird geschrieben: Am 5. Juni _a. c, fand
im unleren Saale der großen Gilde eine Oeneral-
nersammlung des genannten Verbandes statt. Der
Vorsitzende referierte eingehend über die Tätigkeit
des Verbände« im abgeschlossenen Geschäftsjahr
Hierbei wurd: besonder« auf die Mitarbeit der
_Kaufmannslammer an dem nunmehr in Kraft ge-
tretenen _Ortsstalut über _Handelszeit und Feier-
tagsruhe in Riga hingemiesen, ferner auf die Tätig»
teil der _Kaufmannskammer in der Ttempelsteuer-
srage. In dieser Angelegenheit konnte den Mit-
gliedern eine Bioschüre übergeben _merdcn, die vom
Vorstande unter Mitwirkung eine« gewiegten Sach-
verständigen ausgearbeitet ist und mehrere für die
kaufmännische _Prazi« besonders wichtige Punkte
de« _Stempclsteuergesetzc_« erklärt. Endlich wurde
einiger noch in Arbeit befindlicher Projekte Er-
wähnung getan.

Nachdem die Berichte de« _Kassenvorsteher_« übei

— Gegen 11 Uhr in der Nacht, nach ungefähr
MeistündiZer Beratung _brachte das Gericht die
Resolution heraus, nach welcher Oberstleutnant
Andrea« _Walerianomitsch Geizig
zur Ausschließung au« dem
Militärdienst _nerurleilt war
jedoch mit Beibehaltung seine«
Range«, seiner Orden _usm,

_^. Auszeichnung eine« llutermilitär». Dem
Toldlllen des 177, Isborslischen RegimentsAndreas
Tschugunom ist für besondere Tapferkeit bei der
Verfolgung von Vnbiechnr,, welche eine Nsenkahn-
brücke zerstören _sollten, die silberne Medaille „für
Lifer" am _Stanislausbandc verliehen würgen.

V«« _Ztmnde. Ueber die Verlängerung de«
_Baureglemen!« für die Badeorte des Rigaschen
Strande«, sowie des Strande« bei _Hunaerburg.
_^chmetzle, Merreküll und Sillamäggi hat der
Ministerrat in seiner Sitzung v»n> 9, Juni, dem
amtlichen Informaiionsbureau zufolge, beschlossen,
der Allerhöchsten Bestätigung die _beneffende Ein-
gabe zu unterbreiten, «St, P_?_t, Ztg,!

_»». Vorfall auf de« _Ctrandbahn, Als
gestern abend, kurz vor '/«>2 Uhr, der _Slrandzug
Nr. 5« die Station _Sassenhof verlassen hatte
wurde er plötzlich zum Stehen gebracht. Die
_Vahnbeamten unk Passagiere liefen zur _Lolomowe
wobei auf dem Geleise ein unbekannter Mann in
_otimnungzlolem Zustande gefunden wurde. Glück-
licherweise hatte er leine Verletzungen davonge-
tragen. Nach seiner Beseitigung tonnte der Weg
nach Niga fortgesetzt werden_.

Der erste Tanzabend der Majorenhöfschen
_Freiwilligen _Towmeifcuerwehr findet, im- un«
geschrieben wird, in dielem Jahre am Sonnabend
den 23, Juni, wie gewöhnlich bei Hörn in Mlljo-
renhof statt. Da der Ertrag dieser Veranstaltung
zur Anschaffung der Geräte «, bestimmt ist, so
können mir den Besuch nur dringend empfehlen_.

nie Kassenbewegung und d,e Bilanz für I?06
_tnid der Bericht der _ReuisionlkommWon für 180K
_ncrlesen und _genehmigt i-aren, nahm die Ver-
sammlung einen Antrag de« _Komilce« aus Ab-
änderung einiger Punkte des _Vcrbandstatutes an.
Ferner _nurde eine vom Vorstande _ausgearteitete
und vom Komitee genehmigle Schiedsgericht«
_ortnung der _Rigaer _Kaifmannifaminer der Ver-
sammlung vorgelegt, und unter allseitiger Billigung
e nstimmig _angenommen. Nach tiescr nunmehr in
Kraft getretenen Ordnung können Streitigkeiten
zwischen _Ge!_5äft«_inhacern und auch Streitigkeiten
'wisch n Ge'ckäftsmhabern und Angestellten durch
da« Schiedsgericht der _Rigaer _Kaufmannskammer
geschlichtet werd,-,'. Als Richter fungieren Mit-
gli'der der _Riglltr Kaufmannslammer, bei Strei-
tigkeiten mit Angestellte» ist ein gemischter Bestand
des Gerichtes «on Prinzipalen un_2 Angestellten
vorgesehen, E« ist zu boffcn, daß die neue Ein
_richiunc, die einem längst fühlbar gemorkemn
Bedürfnis Reckmuna lräai. bald iür die Kam-

Schützen»««»». Am 1«. Juni 1867 besucht«
Kaiser Alezan°erII. bei seiner Anwesenheit in
Nig» auch das damals eben erbaute Schützenhau« _,
chenkte dem Verein den Platz, auf de« sich
gegenwärtig der prachtvolle _Gaitm befindet und
pflanzte eine Eiche. Alljährlich ftndet an diesem
Tage ein Preisschießen statt, und der Name de»
den ersten Preis erringende» Schützen wird auf
ein« vergoldeten Platte in das dieLicht mn_,
gebende Gitter eingefügt. Gestern wurde _iicfe
ihre Herrn O, Grünbeig zu teil.

Aus demN»«ea» de«Hag«n«be_«8«_r T»««««»
theat«_rs. Auf die heutige Extra-Vorstellung mit
Gartenfest und _gioßem Konzert _fowie _Kabaret fel
nochmals hingewiesen, ebenso sei darauf _ausmerlsam
gemacht, daß im 2. AN der heute zur Aufführung
_kommenden Posse „Riga in Newyorl" Herr Opern»
'änZei Hermann Kant gastierend auftreten wird
und daß Emil Richard neue oftpteußische Schlager
bringt, Molgen, Sonntag, finden zwei große
Vorstellungen statt. Am Nachmittag, 3 Uhr, eine
Wiederholung der unueriuüstlichen „Flunder»
taute" und Abends 7 Uhr die letzte Sonnwgs-
Uufsührung von _„Schanno von Dünakanl".
Mo,,!_ag wird die Burleske vorläufig zum letzten
M»l _gegehev.,

Im Äpollo-Theatel finden Sonnwg zwei Vor-
stellungen statt, um_4_^Uhl und um _^8 Uhr abend«
Aufgeführt wird „Ein fidele« Gefängnis".

2»s erste große Konzert hiesiger lettifchee
shörc, _<m de» 18 gemischte und K Männerchöre
teilnahmen und da« _»on 421» Personen besuch
gewesen ist, hat einen Reinertrag von 1450 Rbl.
35 Kop. ergeben. Das zweite große Konzert d«l
_ueremigten lettischen Chore findet am 5. August
im Garten desII. _Radsahrervereins statt.in

_^. Eine Haussuchung wurde der Nacht
auf den 15, Juni in der Wohnung des A. M.
an der Nühlenstraßc Nr. 109 veranstaltet und
nach Waffen und Proklamationen gesucht. E»
wurden aber _uar private Briefe gefunden und
beschlagnahmt,

_^. Arretiert wurde gestern Morgen in d«
Saulenstiaße Nr, 45 der nach _Pleslau ausge-
wiesene und von dort entflohene Eduard _Kerrau.

j. Entflohene Verbrecher. Au« dem Rigaer
Zentralgefängnis sind kürzlich 3 Arrestanten
Sch. P-, K. S. und P. S. entflohen und bisher
noch nicht festgenommen worden.

Diebstahl «»n _Tramwayleitungsdtaht. In
der Nacht auf gestern sind an der Petersburger
_Chausje beim Gute _Weiershof von Unbekannten
die Leitungsdrähte der elektrischen Straßenbahn
auf eine Distanz von etwa 150 Faden abgeschnitten
und gestohlen worden. Da» Gestohlene repräsen-
tiert einen Wert von 320 Rbl.

ßrtrunlen. Gestern mittag etwa um 12 Uhr
fiel der 7jährige Soh» de« Bauern Iwan Krisch«»
nenisty, der kleine Iwan _K., beim Spielen auf
eiv.un Noole in der Düna in den Fluh und er»
_^_rank. Die Leiche wurde nach 20 Minuten ge_<
_zorgen und in das Elternhaus geschafft.

Detailpreise für h«u«»_irtschaftliche _Ko»>
su«»_rtil°l. Hafer 118—127, Klee 70—80
Timothy 70—80, Heu 70—75, Stroh 40—4b _Kop.
pro Pud. Brennholz. Villen 770—800
Ellcrn 660—«80, Fichten 670—700, Erahnen
520—«20 Kou. per _Koden ?^X7'X28".

_Orohfeuer, Auf dem _Nndreasholm im großen
hölzernen Schuppen Nr. 3 des Rigaer Börsen»
Komilee«, in welchem Flach«, Hanf, Felle und
Eier der Firmen Edgar _LiM u.Ko., Eb, R, Lange
und der Russ, _Tranzpoit und der _Oiienlgesellschaft
lagerten, entswnb gestern nachmittag um einViert»!
auf 5 Uhr au« bi«her noch nicht ermittelten
Ursache ein Brand, der mit Riesenschnelle um sich
Hilft, !»d<ch Großseuel gemeldet «erden mußt«_.
Nach Verlauf einer Viertelstunde stand bereit« d«
ganz« Speicher in hellen Flammen und ging da«
Feuer, noch bevor die _Dampfsprihen in Aktion
treten konnten, und die Löschmannschaften, di«
durch die auf ganz unerklärliche Weise stur! nn-
absäilmte Meldung leider zu spät ausrückte!! , olle
Schlauchleitungen bereit hatten, schon über auf den
benachbarten, ebenfalls genanntem Komitee ge-
hörigen Speicher Nr. I, der mit Flach« und Hans
der Aktiengesellschaft Gerhard », Hey gefüllt war.
Die Feuerwehr war gegenüber dieser Ausdehnung
des Arande« machtlos, Ei arbeiteten 3 Dampf-
spritzen Mit noch viel mehr Hydranten _^ aber olle
Wasiermasien schienen nutzlos vertan. Sie »er
schwand!« w dem gemaltige» Flammenmeere
ohw: «ine Wirkung zu erzeugen. Da_; ver-
heerende Element griff immer weiter um sich

Von de» beiden brennenden Speichern war
nicht« mehr zu retten, und man mußte sich blo«
auf da« Schützen der gefährdeten _Nachbarfpeichei
beschränken, indem man sie in einem fort unter
W°ff«r hielt. Auch der Speicher Nl, » hatte
bereit« F«»«r gefaßt, doch gelang es, denselben
Dank dem energischen Vorgehen de« die Lösch»
arbeiten leitenden Ärandinspektol« , der für ein
Zeitlang all? ihm zu Gebote stehenden Löschmitt«!
auf diesen Speicher konzentrierte, zu erhalten
I»daß nur cin Teil »_om Dach beschädigt wurde.
Nach zirka öftündigel Nlb«it war das Feuer be-
grenzt, nährend mit dem Ablöschen der Ruder«
die Feuerwehr »och zur Stunde, wo diese»
_geschrieben, beschäftigt ist. Äußer der Beruf«,
feuerwehr beteiligte» sich am Ablöschen diese«
N_:ande« n«ch 3 Kolonnen der Vorstädlischen
Freiwilligen und 5 Kolonnen der Freiwilligen
_Feuerwehr, Den Narenschaden, der in die
üunderltauiende von Rubel aeht, habenm tragen die

_.« '' '5,_e,lMVlllT kVltTlbSIg, 5_^
Lunte Nerren-libelliemäeQ. Lunte Neli-en-Iricot-Wazcke.



Russische Dranzport- und Versicherungs-Gesellschaft
die Mo«kowische, die Nordische, die Wolga, di«
Nadeshda und die _Rosfija, während die Gebäude
selbst bei beiI. RuN. Kompagnie ««sichelt sind

—?.
Unbestellt« T«_le«i»m«_e vom 1ö. Juni. _tglntlal

Post» und Te!_egraPheniure»u>. Äwraamow. 2ü»i«e_,ch°j_^ —
_Lerpe, Welilie-Luki, — Golizina, _Nossau. — P°!schika>«m,
Witel«!, — _»_haqaer, R°_mcr«hof.

Schach.
Ost«n»e, 2». Juni. N>« Mi die endgültige üinyen-

folge der 2_iezer ausschlaggebenden7 Hjngeportien n_>u<dc»
heute erledigt; dos Gchlußresultat ist f«l,<«ndes: E_« teilen
den eisten (golden« Medaille und 12W _Frnnlen) «nd
Meilen Prei«: Neinstein und _Nulinstcin mit je 19>/,
Points; den dritten und vierten: Vliese« und _Memzomitlch
«n» >e 19 Point« , Fünfter Sieger ist Fleischmann m>!
I3>/2 , sechster Teichmann mit 18, siebenter Dur»« mi!
1?'/z„ achter _Talwe «itII, neun!« Marc» mit _IOV2,

zehnter und elfter _2ohn und _Tartatomer mit je Iti
zwölfter bis _nierzehnter Erich Vohn,2n»Zko-N°_wi»«!l und
Spielmann mit je 15, fünfzehnter Blackburne nüt 14V'_^
Poiüls. Hiermit ist die Reihe der Sieger zu Ende, E«
folgen: _Perlis -s- 13V«, _Vwidewki -_^ _l3, _ShorieZ und
Nuchting -_> 12_^, _NMccard und WH, _Cohn 4_> 12,
i_^eonhordt _>i- H/2, _Metg«! und v, Ochene -_>- 11,Le<
u_«d Schoosmith -_^ »»/,, »an _Nliet °_^

ß>/« und endlich
M°rtim« -_^ _^ Zähler. Für die schönste» Partien de«
_Furniers sind Spezialpreife in Höhe von 250 und _INss
Wanten ausgesetzt: die meiste Anwartschaft auf den einen
1,0t der leipziger _LhampionI, Miese«,

Vermischtes.
— Die Verlänger»«« de« L«_ben«. Aus

London wirk berichtet: Da« soeben _herausgegebene
Blaubuch über die britischen Steiblichleit« ziffern
enthält eine Reihe interessant« Daten. Es zeigt
daß die Sterbeziffer in England und Wales »«>
21,74 auf 1000 _oom Jahre 1840 auf 18,19 oom
Jahre 1900 zurückgegangen find, imd die Zahl der
Lebendgeborenen zeigt ein stete« Wachsen. Inter-
essant ist die auf Grund de« statistischen Materials
gewonnene Feststellung, daß die Frauen im Durch-
schnitt drei Jahre länger lebe« al» die Männer.
Unter den Todesursachen ist die Schwindsucht im
Abnehmen_; die Zahl von 345? auf dl« _Wllio»
in dem _Iahrzent 185« bil 18S0 ist auf 2010
in der Dekade 1890 bi» 1900 gesunken; dagegen
weist derKrebä «inen Fortschritt auf; die Ziffer 758
für die letzte Dekade zeigt «ine Zunahme van mehr

als einem Viertel gegen di« vorhergegangenen zehn
Jahre.

— Der Wert de« Zeugenaussage». Nach
dem Vorbild deutscher Psychologen und Juristen
Hot jetzt auch ein italienischer Gelehrter, Claparede,
interessante Experimente angestellt, die beweisen,
wie schwierig es ist, über einen Vorgang, den man
beobachtet hat, eine exakte Uussnge zu machen und
mit welcher _^Vorsicht daher auch die im besten
Glauben abgegebenen Aussagen von Zeugen aufzu-
nehmen sind. Im Laufe seiner Vorlesungen über
Niiminalanthropalogie verteilte der Professor un-
vermutet unter sein« Hörer Blätter au» weißem
Papier und bat sie, sofort schriftlich auf etwa 2N
Fragen zu antworten, die sichauf Gegenstände bezogen
i>«iniUniuersilätsgebäud« waren und «»» denZuhörern
täglich gesehen werden tonnten. Von den 54 Hörern
vermochte nicht ein einziger auf acht Fragen über
die Uniuersitätsgebäude völlig richtig zu antworten.
Von den 84 Personen verminten 45 die _Existenz
eines großen Fensters, dos auf das Vestibül der
Universität hinausging und an dem sie jede» Tag
_vorilberkamen. Ein Hörer antworte!«:, baß er sich
nicht daran erinnern tonnte, und nur acht bestä-
tigte!! , daß dieses Fenster da wäre. An einem
anderen Tage wiederholte Clapared« einen Versuch,
den schon Professor v. _Liszt angestellt hat
in etwas anderer Form. Ohne daß er seinen
Zuhörern etwas angelündigt hatte, lieh er
eine verkleidete Person in den Hörsaal eintreten.
Kaum hatte man diese bemerkt, so wurde sie wieder
hinausgeworfen; sie blieb nur etwa zwanzig
Sekunden in dem Hörsaal. Wenige Tage darauf
wurden dieselben Zuhörer aufgefordert, die Person
die damals eingedrungen war, aus zehn maskierten
Individuen _herauszuerlennen. Nur «ier von
22 Hörern erkannten den Mann wieder: acht
schwankten zwischen ihm und anderen Personen
und zehn bezeichneten mit Bestimmtheit eine falsche
Perlon. Das Resultat aller dieser Versuche ist
immer da« gleiche: man sieht, wie wenig man
sich auch auf anscheinend ganz sichere Erinnerungs-
bilder verlassen kann.

— Hie a» «eisten komponierten Gedichte,
Es klingt schier unglaublich, und doch ist e« Tat-
sache, Heinrich Heines „Du bist wie eine Blume"
ist nicht weniger als 216 mal komponiert worden_.
Die zweithöchste Zahl von Kompositionen vereinigt
das Nicola»» Lenausche Gedicht „Weil auf mir
du dunkles Auge" auf sich; 20? Komponisten be-
nutzten es als Liedeitert, „Ich will dir'_s nimmer
sagen" von R. Prutz und „Ein Fichtcnbaum steht
einsam" von H. Heine wurden je 115 mal ver-
tont. Die Worte der bekannten Mendelssohnschen
Komposition „Leise zieht durch mein Oemüte_"
diente» außer Mendelssohn noch 112 anderen

Komponisten als Text für ihr« Lieder. — Merk-
würdig ist, daß sich nicht Gedichte unserer Alt-
meister Goethe und Schiller unter den am meisten
komponierten befinden.

— Fräulein Totengräber. Man schreibt
der Nationalztg.: Wieder ein Beruf, den die un_»
ermüdlichen Frauen sich erobert haben. Es ist
Dänemarl, da« sich der ersten Dame rühmen kann
die die Geschäfte als „_ßr»?«r, _klarer «l
or^<«i«t", da« heißt zu deutsch «ine» Toten-
gräbers, Glöckners und Organisten «ersieht. Diese
Dame ist Fräulein Nörregard, Tochter eines
Prubstes in dem dänischen Orte Grenaa. Die
Dame ist von Hause aus Pianistin und Lehrerin
und hat später auch regelrecht ihr Organisten«
«_zainen bestanden. Sie ist gegenwärtig 25 Jahre
alt und hat den erkrankten Organisten von _Grenaci
bereit« drei Jahre vertreten. Nachdem dieser nun
seinen Abschied genommen, hat sie sich um die
Stell« beworben und sie ist ihr auch zugesprochen
«orden, wobei Fräulein Nörregaarb drei anderen
Bewerbern vorgezogen worden ist. Was ihre
Verpflichtungen als Tutengräberin und Glöcknerin
betrifft ,so wird sie wohl nur die mit diesen
Aemtern verbundenen _Nureauarbeiten zu erledigen
haben. Die Arbeit hoch oben auf dem Turme
und unten in der Erde wird wohl Gehilfen über-
lassen bleiben.

_^_eeberickte.
Dünlirchen, 28 (15.) Juni. Per _Schxon« „Violeüa"

»UZ GraüeNngen hat <m der »üs» Islands Schiffbruch ge>
litten; _t>ie Bemannung bestand <m_3 dem Kapitän und 18
Matrosen,

Marktbericht.
«lg», Freitag, den Ib, (28, Juni) 1807. .

Unser _GetreidemarN verkehrt lel äußerst schwachen Zu»
_suhien und geringer Kauflust in ruhiger Stimmung, «nd es
wird für den Konsum nur das Allernotwendigfte getätigt.
Für Leinsaat ist neuerdings eine Beruhigung eingetreten
wlhrend _leintuche« gegenwärtig matt liegen,

Flachs, Die Witterung bleibt _anhalteud günstig, mol«
das Wachstum der Pflanzen gute Fortschritte macht, sodaß
Aussichten auf eine quantitativ gute Ornte über Mittel vor-
handen find.

Do da» _Geschist im allgemeinen zu Ende gegangen ist
stelle» wir unsere regelmäßige Berichterstattung ein und
werden _nunnuchr nur falls nennenswerte _Aenderunzcn ein-
treten sollte», diese zur Kenntnis unserer Leser bringen.

Hanf, Die Tendenz bleibt im Inland« eine unr>»>
«nd«! _sest«.

_Glohhandelspreife.
««». Vul. «i»f.
K«f, _Kop, H»P_>

' N«i»«tt. Texbenz: ruhig.
lüss. IZllfsd. Vib. I«»>

_A für d. Konsum.. — »» —
_« Ausländischer schwer«
_«)hoher Qualität I°c°,... — 127—128 l2×12«
^>Noggen. Tendenz: ruhig, >,

_° I_Mpsd, _russ, «Ip, litt.
_^ I°°o f,d,Konsum — 12S—128 125—12«

120«fd. deutscher I°u>

für denKonsum.. — 12«-12» 125—ILS
Hafer. Tendenz: ruhig.

hoher, weißer, _lussischer.. — — —
>, lurischel — — -»

gen>, „ _^ — — —
gem, unged. mss. f, d. K. _M — — 100—122
ung._»uss.»ess,Qu»I, f.d.K. — — 103—11»

Geiste, Tendenz: fest_,
rufs, Zarizyn_. 'Rjasan-Ural.

Basis lOH-st, f, d, K. - - 108-112
_lurische l0ü/epfd. f. d. lt. — — 114—1_«

gedarrte lüllpfd. f, d, K. — — I08-N_2
Erbsen. Tendenz: —

gew, Futlne. — — —
Leinsaat. Basi« 7 Naß. Tendenz: lnuhig!,

russische, gedarrte I»°c>... — 154—155 It>3
„ _ungedarrte —Mlb2—153 151—1l2

»inländische. 'gedarrte !»«>. — 154—155 152
seine, lurische — —
Lteppen-!»«> — — —

_hanflaat. Tendenz: —
gedarrte — — —
ungedarite — — —

Kuchen. Tendenz: m»tt,
Lei«., hiesige - ««-97 W-9t

russische - »3-95 gI
Sonnenb lumen», auf

Lieferung — — —
_tz»ns>, dünne, auf Lief. — — —

(Mg, _Blrsenll.)

Libauer offizieller Nörfen-Nericht.
Liiau, de» 15. Juni 19«?.

Koggen. Tendenz: flau.
Weizen: Tendenz: ohne Angelot.
Haser, weiß, Tendenz: slau.
_tzafer, schwarz: Tendenz: ohne Ängeoo!.
Gerste: Tendenz: ohne Angebot.
Buchweizen: Tendenz: ohne Angebot,
Buchroeizen-Grutze: Tendenz: ohne Angebot.
Erbsen: Tendenz: ohne Angebot.
Wicken: Tendenz: flau.
Leinsaat: Tendellz: unverändert. Russische, hohe

I5N big 153 Kf. Litlhauer 148 bis 14» «f,
Hanssa »! : Tendenz: flau,
Kuchen: nach Qualität und Form»!. Tendenz:

ruhig.
Sonnenblumen, prima-oünne, lange: V5 Kf.
_Weizenlleie: Tendenz: flau,

Otei>_Nor!enmaIl« T. N« 1chlin.

Handel, Verkehrund _Industrie.

Allerhöchster namentlicher Erlaß a« de»
Finanzminlster.

Zu unbehinderter Leistung der ordentlichen und
außerordentliche» Ausgaben de» Jahre« 1907
darunter der Ausgaben für die Ermeisung von
Verpflegungzhilfe an die von der Mißernte heim-
gesuchte Beuöllcrung, haben Wir es für wohl er-
kannt, gemäß der Bestimmung de« Ministerrats
und auf Grund de» Art. 118 der Slaatsgrund-
gesetze, die Mittel der Reichsrentei auf dem Wege
der Ubschlietzung einer inneren Staatsanleihe zu
verstärken.

Im Hinblick darauf und nach Erwägungen de«
Finanztomitee_» laut Art. 3 Unsere« namentlichen Er-
lasse» vom 28. März 1906 (Gesetzsammlung vom
Jahre 1908 Art,490) über Zeit undBedingungen
der Abschließung dieser Anleihe — befehlen Wir -

Nuf dem von Ihnen sestgesetzten Wege und in
der von Ihnen festgesetzten Folge eine 4-proz.
_Etaatsrente zu emittieren, zu einem _Nominalkapital
von fünfzig Millionen Rudel, auf den im Aller-
höchsten Erlaß vom 8. April 183t dargelegten

Grundlagen und gemäß den Oesetzbestimmungen
die zur Weiterentwicklung de« Erlasse« «_rfolgt _>w» ,

2_)°Z Original ist »°« Seiner «_aifelNchenM°iesMHöchst,

eigenhändig unterzeichnet:
«ik«I»»»".

Gegeben zu PeterHof, 8. Juni 19«7.

Gegengezeichnet: _Finanzminifter K »l « mz « n>-

Der _Finanzminister hat durch «wen Rapport

vom 9.—12. Juni 1907, _°ub Nr. _5«_60 dem
Dirigierenden Senat zur Veröffentlichung ange.

zeigt, daß er, der Minister, gleichzeitig damit die

Unordnung getroffen habe zur _Emission «°n fun»
Serien 278—282 auf 50,_000,NW Rbl. mit

Kupon« , die vom 1. Juni 1N07 laufen.

— Die Petersburg« Nörft a« 15. Juni
verlief gleichfalls in fester Haltung sowohl für

Fondz wie für_Dividendenpavur«, menn auch ein

wenig stiller, mit Ausnahme der Naphta-Industrie
deren Werte stark in die Hohe gingen infolge der

fortgesetzten Steigerung der _Naphthapreise in Baku.

Fest und belebt maien La»dbant»Aktien infolge
über°u« starker Nachfrage selten« te» Privat_,

kapital« .
Der _Fonkzmarkt w«d ruhig aber ftst, auf dem

Wechselmarkt überwog ein wenig die _Nachfrage.
— 2>ie Verwaltung de« Na»mn>«_llmanu

_fattn« von O»«»l»n:i fordert i,_i «»«geklebten
Bekanntmachungen die Arbeiter der _Nischlerei_»
_abteilung, die die Schuld an einer tällichen Ve-
leidigung bis Leiter« der Abteilung tragen auf
— der Zwischenfall ereignete sich, weil der _Ab<
_teilunglchef Delegierte der Arbeiter einer zweiten
Fabrik, die wegen Lohnerhöhung unterhandeln
wollten, nicht in die Fabrik hineinlieh, — sof_or!
die Fabrik für immer zu verlassen. Für dcn Fall
der Nichterfüllung dieser Aufforderung, wird mi!
der Schließung der _ganzcn Fabrik gedroht.

— Oelchäftsresultate. Die Gesellschaft der
BränSler Werte hat im Jahre 1906 «inen
Bruttogewinn von 2,271,343 Rbl. erzielt d. h
982,125 Rbl. weniger ak im Vorjahre. Her

Reingewinn stellt sich auf 733,495 Rbl. oder rund
811,000 Rbl. Ivemglr lll« im Iah« 1905. Da«
ungünstige Resultat ist auf den Mangel an Ne-
stellungen und die erregt« Stimmung der Arbeiter
zurückzuführen. E« sind nur 196 Lokomotiven
fertiggestellt worden gegen 221 im Jahre 1905
und 1520 Waggon« gegen 2224 Waggons im
Jahre 1905. Nach Zuschlag de« im Vorjahre un-
verteilt gebliebenen Gewinnes lm Netrage von
1,200,000 Rbl. zu dem Ge«inn« de» Jahre«
1906 (753,495 Rbl^) ergibt sich ein Gesamtbe-
trag von 1,953,495 Rbl., wovon 59,379 Rbl. an
Steuern bezahlt werben müssen, sowie die Verluste
vom Jahre 1806 bei der _Liquibatwn der Ge
schufte mit ben _Kertscher Werken im Betrage »on
874,000 Rbl. gedeckt werden müssen. Von dem
Rest meiden 958,877 Rbl. zu Amortisationen und
60,437V» Rbl. zur Auszahlung einer Dividend«
»erwandt, die, wie bereit» mitgeteilt, nur 50 K«p.
pro Aktie (_ö, 100 Rbl. _nom) beträgt.

(Tora. _Prom. Gas.)
—' _Enligtatiausgeseh. Da« Ministerium für

Handel und Industrie Hai da« Projett eine»
Emigrationsgesetze« ausgearbeitet, das im wesent-
lichen Folgende« enthält. Die Gesuche _betreffe b«
Auöfolgung von Emigratilmspässen erledigt die
Administration im Laus» u»n 24 Stunden, nach
Emreichung de« Gesuchs durch den Emigranten
s ofern keine gesetzlichen Hindernisse im Wege stehen,
Personen, die nach europäischen Landern aus-
wandern, erhalten di« Pässe unentgeltlich. Die
Erlaubnis zu Beförderung von Emigranten erteilt
der Minister für Handel und Industrie im Ein-
verständnis mit dem Minister de« Innern
den inländischen sowohl all auch den aus-
ländischen Transport-Gesellschaften, jedoch unter
der Bedingung, daß «stere ein« Kaution
von 25,000 Rbl., die letzteren ab« «ine solche
von 50,000 Rbl. hinterlegen. Mit der Erlaub-
nis zur Beförderung von Emigranten erlangt
die betreffende _GesellsMt gleichzeitig da« Recht
zur Unterhaltung von Agenten im ganzen Reiche.
Agent kann jedoch nur ein Inländer sein, der
außer der Vollmacht, die ihm selten«' der Ge-
sellschaft erteilt wird, noch eine Kaution «on
_30NU Rbl. hinterlegen muß. Die Aufsicht über
die Agenten und die TransPortgesellschaften über-
nimmt die bei dem Ministerium für Handel
und Industrie bestehend« Inspektion für Handels»
_schiffahrt.

— Nie Ausfichte» auf die _Saatenernte im
Nordwesten und im nördlichen Nichtschwarzerde-
strich sind bi«h«r noch ganz _ungewih, da sich dort
die Aussaat bekanntlich stark verzögert hat. Im
übrigen europäischen Rußland stehen die Saaten
im allgemeinen befriedigend, wobei die Ernte in
den östlichen Gebieten über Mittel, in ben westlichen
Distrikten aber unter mitte! auszufallen verspricht.

In den östlichen und zentrale» Gebieten de«
europäischen Rußland herrscht forlgesetzt ziemlich
heiße« Wetter; besonders bedeutende Abweichungen
der Temperatur von der Norm sind im Nordosten
bemerkbar (bi_» zu 6—7°)i auch im Lüden herrscht
Hitze, im Westen dagegen ist fortgesetzt ein Mangel
an Wärme bemerkbar. Regen geht hauptsächlich
im Nordwesten nieder.

— Vom _Asenmarlt. Die letzten 3 Jahre er-
bringen den Beweis, daß die Eisenprodukte der
russischen Fabriken auf den europäischen Märkten
da« Bürgerrecht gemannen. Der Absatz russische!!
Roheisens, Eisen« und _Swhls belies sich vor drei
Jahren nur auf 178,000 Pud, im Jahre 1905
erreichte die Ausfuhr bereit« 698,000 Pud und
im verflossenen Jahre stieg sie auf 2,400,000 Pud.
Gleichzeitig damit tonnte «ine Verminderung der
Einfuhr ausländischer Waren dieser Art konstatiert
werden, wenn auch die Einfuhr die Ausfuhr immer
noch übersteigt: im Jahre 1»_04 belief sich _dk
Einfuhr auf 4'/^ Millionen Pud, im Jahre 1905
auf 4'/; Millionen und im vorigen Jahre nur
noch auf 3_^2 Millionen, Erwähnt muß hierbei
werden, daß «in HllUPtprodukt der Einfuhr Stahl»

— Londons unterirdischer Verkehr. Man
schreibt au« London: London sah am 22. Juni
die Eröffnung einer neuen elektrischen Röhrenbahn

die den zentral gelegenen aller Londoner Bahn-

höfe, Charing Croß, mit den hochgelegenen nörd-
lichen Vorstädten Hampsteab und _Highaate ver-
bindet. Die Strecke ist 8'/» englische Meilen
lang und wird in 18 Minuten zurückgelegt. Die
neue Bahn hat eine recht starke Steigung. An
der einen Endstation, Eharlng Croß, ist sie
89 Fuß unter der Oberfläche, an der anderen
baglgen 192, s« d«h der Nufzugsschacht beitzamr,-
stead der tiefste der Welt sein dürfte. Am heutigen
Eröffnungstage darf alle» umsonst fahren; später
tostet der Fahrschein für die ganze Strecke 3 <l,
d. h, nicht ganz 25 Shilling. Ein« wichtige Ver-
bindung, die die neue Linie herstellt, ist die
zwischen Charing Croß, wo die kontinentalen
Züge eintreffen, und Vuston, der Endstation der
großen London- und _Nordmestbahn. Mit anderen
großen Rvhrenbahnen hat die neue Linie in
Leiccster Square und Oxford Street Verbindung
Die neue Bahn ist von der Untergrund Tlectrll
_Railway Company gebaut worden, die London nun
mit einem Aufwand von 24 Will. Sterl. ein
63 Meilen lange« Netz _eleltrischer Bahnen ver-
liehen hat.

und Eisenblech« von weniger _al« '/' Millimeter
Stärke bilden.

— Streik der Laternenanzünder in Lodz.
Am 12. Juni traten, wie die N. Lodz. Z. be-
richtet, dieLaternenanzünder der Gasanstalt in den
Ausstand. Sie «erlangen eine Lohnerhöhung »on
20 Prozent. Bisher erhält jeder Laternenanzünder
7 Rbl. 20 _ssop. pr» Wache und außerdem 1 Rbl.
15 Kap. wöchentlich _Wohnungsgelk sowie 3 _Norzec

Kohle für die Sommer- und 4 Karzec für die
Wintennonate. E« streiten im ganzen 7 M»nn.
Da jedoch die Maschinisten und die Heizer bei der
Arbeit bleiben, so dürften die Streikend:« m»HI
schw erlich ihre Forderungen durchsetzen, da sie
übrigen« durch Solwlen ersetzt werben können_,
wie die« gestern der Fall war. Die Galansto.lt
wird von Militär stark bewacht.

— 3er russisch-italienisch e _HandelSvertr»,
wurde gestern, 1Uhr _mitiag«. im Ministerium d«
Auswärtigen unterzeichnet. Seitens Rußland« unter-

zeichneten ihn die Minister des Auswärtigen und

des Handel«, feiten« Italien« der italienische Bot-
schafter und mit ihm die speziell ernannt» italie-

nischen Delegierten. _^ _^ ._^ _^

Oreßstimmen.
T_<lgt«übe«stcht. Für den zurückgetretenen Reichs«

_kontrolleur _Schmanebach erhebt sich kaum eine
Stimme in der Press« , die ihm einige freundliche
Wvtte widmet. Ueberall wird hervorgehoben, daß
er einer der «_ifrigsten Gegner der zweiten Duma
und ein« Stütze der Reaktion gewesen ist. Von
mehreren Blättern wird auch mit Bitterkeit betont
daß er seine beiden Untergebenen, Walter und
Iwanow, fallen ließ, al« sie gegen Our!« und
_Lidvals leichtfertiger Art, dieVerpflegunggkamsillZne
zu führen, protestierten.

Die übrigen Blätter _leitartileln nach wie vor
über die Währung in ben Parteien. Mit erfreu-
licher Entschiedenheit verurteilen die den Kadett»
nahestehenden _Nirsh. Wei. den Beschluß der
Konferenz der Kadetten, mit den Oktckisten kein
allgemeine« Wahlbündni_« abzuschließen. Sie hassen
aber noch, daß dieser Entschluß auf dem im
August anberaumten _Parteilongresse einer Re-
vision unterzogen w«_rden wird, da sonst die
Chancen der Kadetten <«f «ine mehr oder weniger
bedeutende Vertretung im 3. Parlamente sehr
zweifelhaft würben. Auch die beiden journalisti-
schen Antipoden, Vater und Sohn Suwvrin, kom-
men in ihren Blättern _Now. Wr. und der Russj
auf die Kadetten zu sprechen. Während aber die
radikale Russj nach alter Art die Parteiführer für
alle« Unglück der Kadetten verantwortlich macht
wirft die Now. Wr. der Partei ihre wenig kon-
sequente Haltung vor. Sie stellt ihr in dieser
Beziehung den _Sozialbemotraten Zeretelli _al«
Muster hin, der durch seine gerade Haltung und die
Konsequenz mit der er von der eisten bi« zur letzten
Sitzung seine Ansichten vertreten hat, der 2. Dum»
seinen Stempel aufgedrückt hat, und nicht die
Kadetten.

Die Wo« k. Wed. fühl« , sich jetzt schon °l«
Qrgan der Majorität der 3. Duma und gehen
zum Angriff auf die Oklobristen über, wobei sie
den Ottobristenführernverwerfen, daß sie aus poli-
tischem Ehrgeize in „Opposition machen" und die
Kadetten imitieren, denen sie aber an Schlauheit
und Gerissenheit weit nachstehen.

Wie «» scheint, sind die _Mosk. Wed. der An-
sicht, baß, da die Kadetten jetzt _machtlo« sind, «an
Möglichst früh den Kampf gegen die _Oktobristen
aufnehmen muß, um den Traum de« Verbandes
„blol" 200 Deputierten au« ihren Kreisen durch-
zudringen, in Erfüllung aehen zu lassen.

Neueste Post.
Zur Chronik de« »evolutionäre« Newegm_,«.

In Sewastopol entflohen nach _Spren_»
_gung der äußeren Mauer des Gefängnisses durch
eine Höllenmaschine 20 politische
Häftlinge. Eine im Hofe stehende Schildwache
ist von ihnen durch Schüsse tötlich vermundet
worden. — Net Non,!> r » ssii _« k überfielen be-
waffnete Eingeborene die Post und verwundeten
einen Landmächter schwer. Die Post führte keine
Werte mit sich. — InI_ekaterinossla»
wurde de« Nachts der Dr. Diesenstedt auf der
Straße von fünf bewaffneten Räubern überfallen
und ausgeraubt. — In L ° dz wurde in einem
öffentlichen Garten ein NähmaWncn-Ugent durch
fünf Schusse ermordet. Ms b.r Straße wurde ein
Schuhmacher und zwei Arbeiter durch Schüsse er-
«mordet und ein Passant schwer verwundet. In
_Grodn» wurde auf 2 Mische Soldaten ge-

(Fortsetzung auf Seit« 9)

Frequenz »m 15. Juni 190?.
Im _Hagenlberzer S»mm«<h«»ter am «bend 3«» P«I»«n,
„ Kaiserlichei Garte» ......_? «
„ Vari_^_ts _Dlympia 245 „
„ Nlca>ar 2N »

»»!«>d«n»tl,. S»nn»»>_, _Tn»<!>N«, den 17, Juni
<Ev, Ioh, 3, 1. Icsu Nachtgespräch mit Nüodein««), —
»llihul. — S°nnen'Äusg»ng 3 Ubr 34 Um., -Untergang
l» Uhr 18 NW., ToaMänge 17 Stunden 44 _Uinuie»,

Montag, den 18. Juni, — «llbnt. — LmmewÄuf-
gang 3 Uhr 35 V!n„ 'Untergang 9 Uhr 13 Minute»
?»>,e«ll!n<!e !? Stunden 4,_? Minuten,

6_° _^> t o nl i st <>

Marie Zaepffcl, I?. (4.)/V., Gr. Lichterfelde bei
Berlin.

Georg August _Langner, 14./V., _Renal.
Wilheln Alezander _Szonn, 72I., 13./V., _Dorpat.
Ludwig Nchrocter, Börsenmal. _ler, 14./V., St.

Petersburg,.

«c«ern«!iz, vom 1«, _ft_»,) Juni « Uhr 0_r,,«nt
>1- 15 Or,« Bammel« ?«7 »r». Wind : 2. Heiter.

'/2_'- Uhr Nachm. _^- 2« Gr.Il N»r°met« 765 r»m.
Wind: 2, »«_nlllt.



schössen, wodurch sie verwundet wurden. Bei
äschern iz«m wurde eine _KronS«MonopoIbude
ausgeraubt und der Verläufer ermordet. In Ni°
_kollljew wurde eine revolutionäre Meuterei ent_«
»eckt. Zwei Personen sind verhaftet worden. In
Ielisj üwetgrad wurde von eine» Arbeiter
em Mordversuch gegen einen _Fabrildireklor Las-
tulzli gemacht. Ein Schutzmann ergriff rechtzeitig
den Verbrecher, In Sewastopol wurde auf
ein HüUH eine Bombt geworfen, dmch die der
Bombenwerfer getötet und zwei Einwohner schwer
»«letzt wurde. Bei Nschcrnigaw wurde ein
_Urjadnit ermordet. Ebenso einer bei Soknomice.

Petersburg. „Eine Umgestaltung der
Findelhäuser. " Die unter dieser Überschrift
au» der Now. Wr. von uns »_iedergegebene Mit-
teilung) wonach die Gebühr in den _Findclhiusern
°°n 25 auf 5 Rbl. herabgesetzt werden soll! wird
vom _InformationZbureau dahin zurechtgestellt, daß
die unehelich geborene» Kinder in die Findelhäusel
bei der Vorstellung eine« Auszuges aus dem Tauf«
registei ohne >cbe Gebühr angenommen werde»,
Tie Gebühr van 25 Rbl. wird nur von Müttern
erhoben, die zur Wahrung de» Geheimnisse» die
Taufscheine in geschlossenen Briefumschlägen ein-
reiche,,. Die Zahl bei Kinder, die unter solchen Be-
dingungen dem Petersburger _Findelhau« übergeben
werden, beträgt etwa IM jährlich, wahrend insgesamt
jährlich mehr als N5W Säulinge aufgenommen
werden. — Der Hinweis de« Blattes auf die große
Sterblichkeit der Kinder im Findelhause wird durch
die Statistik widerlegt, die eine geringere Sterb-
lichkeit der Kinder im _Findelhause und seinen Be-
z irken (in den Dörfern! verzeichnet als in den be-
treffenden Rayon«. Was de» Hinweis auf die
Erhebung einer neuen Steuer betrifft, !» erklärt
da« Information««»««!», das; das Ressort der
Kaiserin Maria neue Steuern von sich aus einzu-
führen nicht da« Recht hat und auch keinerlei
Gesuche um die Einführung ein« neuen Steuer
beabsichtige.

Petersburg, 15. Juni. Heule morgen traf in
Gatschin» Seine Kaiserliche Hoheit der Grohfürs»
Michail _Nitolajewitsch aus dem _Auslande ein und
wurde von Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Kaiserin
Mutter Maria _Feodorowna und den Großfürsten
empfangen.

Da» Ministerium de» Inneren hat den Chef«
der von der Mißernte betroffenen Gouvernement«
»»_rgeschlagen . unverzüglich an die Arbeiten zur
Aufstellung von Rechenschaftsberichten über die
Verpflegungz-Kampaane zu schreiten. Die Rechen-
schaftsberichte müssen nicht nur ziffernmäßige Daten
enthalten, sondern auch Berichte über die Be-
dingungen, unter denen die Kampagne geführ!
wurde_.

Bei« Ministerium der Wegei»mmuniilltion ist
eine Kommission gebildet morden zur Ausarbeitung
eine« Projekts der Versicherung von Angestellten
Meistern und Arbeitern der Eisenbahnen, gegen
Unglücksfälle im Dienst,

Petersburg. Der Smet sieht sich wieder einmal
«_can!ll!ü, sich mi! der Schule im Baltikum zu
beschäftigen, E« handelt sich um den Beschluß der
Rigaschen und _Mitauschen Stadtverwaltungen, ge-
trennte Schulen für alle drei im !?»nde vertretenen
Nationalitäten einzurichten. Selbstverständlich sieht
der Swct darin ein Attentat gegen die Idee der
staatlichen Einheit »nd meist darauf hin, wie segcn«_,
reich die russische Schule im Gebiet schon gewirl!
habe und noch wirken könne.

Bei dem tendenziösen Eigensinn und der Be-
deutungslosigkeit diese» Blatte« hat es nicht ein-
mal einen Zweck, darauf hinzuweisen, daß die
Schädlichkeil der staatlichen Tchulpoütit im Laus«
der zwei lchte,i Jahre wohl zur genüge _llar ge-
worden_, bemerkt hierzu die Ct. _Pet. Zta.

Petersburg. Am _K. Juni ist in der städtisHcn
Nahlkanzlci die erste von einer Frau »»«gestellte
Wahlvollmacht _sdie Bevollmächtigung de«
ünwenitätsproffessor« _Latkm durch seine Mutter,
zugegangen_. Während der vorigen Wahlen roaren
nur etwa 2U—3_N derartiger _Nahlvollmachte» aus-
gestellt morden, da nach dem vorigen _Wahlreg lc_,

ment die meisten Wähler über den erforderlichen
persönlichen _Nahlzensu» ial« Wohnung«mie!er,
durch die dienstliche Stellung usw.) verfügte». Ießt
aber, »ach den einschränkenden Bestimmungen de«
neuen Wahlgesetz« , ist ein größerer _Zudrang
solcher Personen zu erwarten, die erst die Wahl-
»ollmacht durch ihre Mütter, Frauen usw. erlan-
gen können. Nach dem n°uen Wahlgesetz _gelwrcn

fast alle Immobilienbesiher der ersten Wählertwm
an, so daß eine _Wnhloollmacht von einer Immo
bilienbentzerin dem Wähler ,-weiter KI sse die
Möglichen gemährt, in die erste Wählerklassc zu
_gelangen,

Einige ssron»mstin,ti«nen haben °» die städtisch«
_WMkawlei die Anfrage gerichtet, ob _Beamte. di_<
kein Gehalt bez iehen, aber eine _ssronzmoh
nuna hüben, i» die Wäh!er!is_,en _auwerwmmeii
werden solle,,. _Tic Wah'lanzle! !M diese Frag,
vernein! mit dem Hinweise auf da« _Nahlgesch.
ta« nur den _Dienstwahlzensu« Personen zugesteh!
die ein bes<imm«e« _^_cliatt bczichel_!_.

Schwierigkeit macht auch vielen kommunalen und

3_ron«infti!utionen die Abgrenzung zwischen höheren
und niedere» Beamten , von denen na _H
tem Wahlgesetz die erste«» da« Wahlrecht. l,e

letzteren es nickt blühe», Tic _Aussonderung der

niederen Angestellten au« den _Verzeichnis in nach
dem _Wahlgesetz eine Obliegenheit dieser _^nstiiu-
tionen, nicht der _Wahllanzlci, ?ie _Wahlkanilei

vermag daher auf dahingehende Anfragen der In-
stitutionen lemcn Be'cheio zu _erteilen und rät »_ur
in zweifelhaften Fällen die betreffende Vcr'on in

die _Peileichnine aufzunehmen, um c« zu vermeide»

daß cm _Wahlberichligler seine« _Nahlrechti
rerlustig gehe. ,

_Petersburg, Ein Salonwagen ist, wie «>«

Nirsh Wed, aufmerksam machen, nach Wirbliücn

_abaesertigt worden. Torwm haben sich auch die
Übes_« der Betrieb« der Warschauer Bahn begebe».

sowie der Chef der Gendarmerie der Petersburg-
Warschauer Bahn.

Petersburg. Von der „Estländischen Zeitung"
die in _Renal erscheint, ist, wie der St. Pet. Ztg.
mitgeteilt wird, die »_ierie Nummer _lonsisziert
morden, Der Redakteur wird auf Grund der
Art. 12« und 128 des Strafgesetzbuches (Nicht-
achtung der souveränen Gemalt, Tadel der be-
stehende» Regierung«form, Aufreizung zum Auf-
ruhr, zum Umsturz der Staatsordnung u. _ahnl,)
gerichtlich belangt.

Kiew, Auf einer Sitzung beim Gouverneur ist,
den _Nirsh. Wed, zufolge, beschlösse» morden, die
Wahllisten nach Nationalitäten zusammenstellen zu
lasse»! Christen und Juden. Bei _emer solchen
Einteilung ist die Wahl von lediglich rechts-
stehenden Wahlmännern in der christlichen Kurie
die den Ausschlag geben wird, geführt.

Heidelberg, 2?, Juni. Der _Registiierapparat
der hiesigen Erdbebenwarte notierte gestern drei
außerordentliche starke Erdbeben. Da»
stärkste erfolgte gegen 4 Uhr und dauerte 13Min.
Die fernen Eibbebenorte befinden sich in 15,000
Kilometer Entfernung südwestlich.

Paris, 27. Juni, Das Echo de _Pa/is meldet:
Die im Budget »ich! vorgesehenen und durch die
Vorgänge im Süden veranlaßteu _Uusgabin be>
laufen sich augenblicklich auf 3,2W,_VW Francs ,
Äu« Sparsamteitsrücksichte» und auch au« anderen
Gefühlen heraus soll _Kriegsministcr _Picquart
auf die _Abhal t ung der grosien Manö »
»er, die im Lause de« September und Oktober
im Osten »nd Süden abgehalten «erden sollten,
verzichtet haben. Die Parade am 14, Juli
wird voraussichtlich bei Pari« stattfinden, aber für
die Regimenter de« Süden«, wo Unbotmäßigleiten
_ausgebrochen waren, ausfallen.

Paris. 27. Juni. Dem _Matin zufolge _wurd_«
in Mocon ein Korporal des 134. Regimen!^,
Sohn eine« Weinhändlers, verhaftet. Er steh!
in dem Verdacht, einem russischen Bar»!'
und dessen Begleiter, einem _Oesterreicher, die beid<
gleichfalls verhaftet worden sind, Nachrichten
über die Stimmung in der Garnison ge_^
geben zu haben. Die verhafteten Fremden hotten,
wie es heißt, beabsichtigt, in Macon _a„ch ein«
militärische Bewegung zu organisieren.

Telegramme.
PlwailePesche» der „_Mgaschen _Nundschau'.

7.Petersburg,!«. Juni. GrafHeydensTod wirdin
der Presse viel besprochen. Die gemäßigten Blätter
namentlich die _Slowo, bezeichne» den Tnd des
Grafen _a>« schweren Verlust für die dritte Duma,
Da« _Parteiblait der Kadetten, die _Retsch, enthält
einen »armen Nachruf von Prof. _Miljulow. Be-

zeichnend für die jetzige Stimmung ist e«, daß die
offiziöse _Rossij» schweigt, lDa« ist ums» auffälliger
_al« bekanntlich der Premier _Stolnpin nach Auf-
lösung der ersten Duma mit verschiedenen Poli-
tikern wegen Eintritt in da« Kabinett verhandelt
hat, wobei Graf Henden da« Unterrichtsministerium
zugedacht war. Die Verhandlungen zerschlugen sich
aber. Die Red. der Rig. Rundich.! Die _Now, Wr.

_^
erhält sich sehr zurückhaltend «nd würdigt mehr

die Persönlichkeit als den Politiker.
— Die Petb, Ztg. veröffentlicht ein Interview

mit dem linken _Oktobristen _Tobrotworsti, Präses
de« _Inforniationsbuieau« der Partei, der sich sehr

skeptisch über die Zukunft der Oktobristen äußerte-
Der Verband büdct seiner Ansicht nach ein Kon-
glomerat heterogener Elemente und besitzt gar keine
Einheitlichkeit_; auch fehlt c« ihm an populären
Namen, Daher find keine _Wahlchancen vor»
Händen, Der formelleZerfall ist _lrotzdem unwahr-
scheinlich, »eil es zur Organisation einer neue»
Partei schon zu spät ist.

Lt. Petersburger Telegraphen'Ngentur.
Riga« _Iweigbureau.

Petersburg, 15. Iuni. Da« Ministerium der
Volksaufklärung arbeitet an einem Projekt, nach
dem gestattet werben soll,Mittelschulen imBestand«
vo» nur ! der oberen Klasse» zu eröffne».

_Nitebsk. 15. Juni. Am I,;, Juni wurde i»
den umliegende» Wäldern von Dragonern und bc_^
ritlener Polizei, die die Wälder absuchten, der
_5,'_ctie i!ömenthal, der eine Räuberbande angeworben
hatte, ve,_haf!et. Lömenthal _wurd: bei einem Flucht-
versuche erschossen. Verhaftet sind zwei seiner _Mib
Helfer,

Mohile» , 15, Juni, _«l_^ mit Heugabel»
Beilen und Stangen bewaffnete Bauern de«
Torfe« _Sapoiotschje dc« Vnchowcr Kreise« über_,
sielen den _Ispraronik, die Landwächter und di_«
Bauern de« Dorfe« _Olenino, als diese sich an die
_Auldesserung eine« Deiche« machten. Die Bauern
de« Dorsc« _Sapotolsche glaubten, daß durch du
Ausbesserung de« Teiche« die Rechte der Bauern
de« _Dorje« _Olcnino auf die ihnen gehörige Müh!«
milder hergestellt würben. Beim Ueberfall murd_«
der'Ispramnit verletz!, einer der Landwächter ist
ernstlich verwundet, ! andere Landwächtcr sinl
lüüht verwunde!_.

Odessa. 15. Iuni, Heule wurde um 12 Uhr
mittag« der Hauptarl! der Russischen _Dampfschiff
!ohr!«-Gesellschafl, Nr. Popow, in der Nähe de«
_Gaswerks, von 2 junge» Leuten überfallen, die
ihm mit einem Mever Wunden beibrachten. Der
Doktor versuchte zu fliehe», die Verbrecher _bollen
ihn jedoch ein u:,d ermordeten ihn durch einen
Messerstich in die Nruft, Die ergriffene» Mörder
erwiesen sich a!« Arbeiter aus den" Werkstätten der
Äuiüschen Gesellschaft,

_Tisli«_, 15, Iuni, Am 15. Juni erschien in der
Verwaltung de« Kommandanten ein Iudenmädchen

und erklärte, daß e«, von Gewissensbissen gequält,
bekennen müsse, zu denen gehört zu haben, die auf
dem _Eriwaner Platze Nomben geschleudert haben.
Da« Mädchen wurde verhaftet und ist unter irren-.
ärztliche Beobachtung gestellt morden. — Der Zu-
stand der meisten durch die Bomben verwundeten
Personen ist befriedigend; schwer verwundet sind
» Personen. — Am 15. Iuni wurde der Beamte
der Transkaukasischen Bahnen _Ssaruchlmbekom in
einem _Niomnmuroagen durch Schüsse ermordet. —
Der _Oeneralgmwenielir hat das über _Kasperom
wegen Mordversuche« an einen» Schutzmann »er-
hängte Todesurteil iu Zwangsarbeit umgewandelt.

Berlin, 28.Iuni. Kaiser Wilhelm hat in
einem eigenhändigen Schreibe» an den Grasen
_Posadowsky, sich äußerst warm über dessen _Veibienst«
geäußert und ihm seine Büste in Marmor
geschenkt.

Haag, 28. Iuni, Gestern hat die Subtüm-
mission der dritten Kommission die Fragen des
Bombardements und der _Ninenlegung geprüft_.

Pari«. 28. Iuni. In der Abgeordnetenkammer
brachte Bedouce, im Namen ter vereinigten So-
zialisten, eine Interpellation über die Vorgänge im
Süden ein. Der Redner _bewies, daß die Be-
wegung in den vier Departement« durch die Not
hervorgerufen morden fei und einen wirtschaftlichen
_Lharakier trage, durchaus aber keinen fepara-
tistischen,

Teheran, 28, Iuni. Die Nedschili« hat gestern
mit 8? gegen 1 Stimme für die Entfernung
des Onkel« des Schahs, de« Krieg«mimstei«
gestimmt.

_letzte _(okalnachrichten.
ßine starte Detonation war heute Nachmittag

zegcn 2 Uhr in der Mhe der UlerMderbrücke zu
hören. E_2 ermie« sich, daß in den Anlagen am
Thronfolgerboulevard, gegenüber dem Hause Nr. _N
eine Explosion stattgefunden hatte, wenigsten« hing
von einemBaume die losgelöste Rinte herab. Reste
irgend eines Liplosivkoipers sind nicht gesunden
worden und Menschen sind nicht zu Schaden ge-
kommen. Arbeiter die i» der Nähe arbeiteten
haben nur eine weiße _Dampfmotte gesehen und den
scharfen _ilnall gehört, sonst aber nicht« Verdächtige»
bemerkt_.
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_Vingel««««»e Schiff«.
75» _Dln, D, „_Vollia", Niellen, °»_n Stettin mi! _V»Il»sl

an P, Nornho»_,! », _l>»,
76N Null, D, „T»ffM_2i", Gi»!h, »<m _Peinou mit Vülern

an P. soinholdt u. Ho.
761 Dan, T,„Nljold", _3IÜ5, _»_on lüllck mit Aallas! »n

_Helmsing u. Grimm.
_7Ü2 Tiillüch, D, „2«r»nia", lüaetb, »»n T<»!pm»nd _mil

;ll»i> nn _?, M. _Hllesenburg,
_7»i3 _lingl. D. ,_^afta". Taylor, von _London via _Kopln_»

Hagen mit Slückflilt an tzelmfmg u. Grimm.
7_<_i4 ?än. D. „_Caledonia", Hansen, von _Hlettm mit

_Vallas! an P, Äornholdl u, K»,
765 Rufs. D. „tzurricane", Schmidt, vnn Äeval mit

_Hallas! an die _Rig, _Dcmipsich, Ges,
766 Teu>!ch, T, „<5 , A. Nade", Lhl»_s, von Hamöurz

mit «tückgul an _Helmsing u, <ür!mm_.
Wind: V,

Nnigegangen« Ichiff«.
_7_y4 D. „Riga", Heller, mit Holz nach Warnnnünoe.
7!^_5 D. „General Zimmermann". Vehr, mit Diversem

nach Gent.
7l>_tt D. „Leipzig". lVallatz, mit bolz nach Stettin.
?s>7 D. „Irio". _Iohanlon. mit Holz nach _Kapenhaflen,
7_«8 D. .._Astaete". Rodeltdeck. mit Stückgut nach Hamburg

via _Nindau,
7l!v D. „William Valley". _Aspinal, lnit Gtültgut nach

bull,
?>N D, „_Waia", Röhlig, mi! Stückgut nach Pein»»,
71 l 3. „Cllnslantin", Pichel, mit Stückgut nach A«nst_>urg.
7l2 D. „Uranus", ganzen, mit Holz nach Harburg.
71_^ D. „Christian _^orn",_Iensen, mit holz nach Za_«mdam.
714 D, „W, «, Alerand« Nichailomitlch", _Bengson, _„_,

_Stlllssu! nach _London,
715 D. „_honoria", «»_fenfeld, mit Weizen nach _deutsch'

_land.
715 D, „tedric", Pauli'on, mit holz nach Hüll,
71? L. „_Frei.a". Vt6,. mit hol-, nach Schweden.
718 D. „?no". Neber, mit _Telluchcn nach England.
_719 T. „Xiaa". _Schmidt, mit Stültssut nalt_, _Petersburss.
7^> T. „Juri", _5,'evv. mit _!)elluchcn nach Dän« m«l.
7^>!I. „_Norgenioth", Preede, mi! Weizen nach _leutich_»

land.

Wetterprognose für de» 17. Iuni.
»VomPhnsilalischenHaupt _Observatorium inGt.Petersburg,_>

W»n» »nd trocken.
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Vei Veginn d_« Drucke« war da« heulige Kul«°»ull«ti»
der _Pet, Tel. Ag> noch nicht eingetroffen,
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Zum achtzigsten Geburtstag der
«_6>«eN_^Nismarcks am 29. <lv.> _3uni.

_N. 6. _O. Zurückgezogen van dem lauten _treiben
der großen Welt, als einfache _Lanoedelfrau, wie sie
ihr lange«, an Freuden unb an Schmerzen «iche»
Leben verbrachte, — s« begeht an _diesem Sonn-
abend, am 29. Juni, Ott» von Ni«_marck« einzige
Schwester, das letzte seiner Geschwister, den 80.
Geburtstag. Sie war da« dritte der drei Kinder
die Luise Wilhelmine Menckcn, die Tochter de»
Kabinettsrats, dem Rittmeister Ferdinand vonNi«.
marck-Schonhausen schenkte. Erst _lam, am 24.
Juli 1810, Bernhard von Vi_«marck, der 1883 _al«
Herr aus Külz und ehemaliger _Landrat staib; von
ihm ist eine Vielköpfige Nachkommenschaft vor-
handen, die den ersten Kanzler als ihren Onkel
Großonkel und auch schon Urgroßonkel »«ehren
darf. Dann folgte, am 1. April 181b, Otto
v«n _Bismarck, — und am 28. Juni 1827 Mal-
mine. Sie wurde in Kniephof, da» ihre Eltern
als Erben übernimm«« hatten, geboren und war
also zwölf Jahre jünger al» _WHmarck. In den

Briefen _Bismarcks an sie _ttitt dieser Altersunter-
schied in der ritterlich schützenden Art hervor, in
welcher der Bruder zu der Schwester spricht.
Diese Briefe erstrecken sich auf eine Zeit, die jetzt
um mehr als sechs Jahrzehnte zurückreicht, bis in die
Mädchenzeit Maiwinens, die ,chon als eine Sieb-
zehnjahriq« , am Z».Oktober 1844, in derKirche von
Schönhausen mit Oskar von Arnim, dem Besitzer
von Krüchlenborff und anderen Gütern in der Ucker-
mark, getraut wurde. Die Briefe, die Nismarck
an seine Schwester _Malmine richtete, gehören nicht
nur zu den anziehendsten, die die deutsche Literatur
dieser Gattung aufzuweisen hat, — sie sind auch
nach ihrem Inhalte, geschichtliche Dokumente, denn
sie führen >m_» durch alle Phasen des Werdeganges
Bismarcks, unb er spricht sich in ihnen überMen«
schen unb Dinge mit der ihm eigenen Offenheit
au«. Offener noch, so möchte m»n meinen, als
in seinen Briefen an seine Gattin Johanna, auf
deren starkes Temperament und Neigung zu
hitziger Rede er in seinen Urteilen _umsomehr Rück-
sicht nimmt, wenn er weiß, daß sie, fern von ihm
mit Personen zusammentrifft, die nur _allzubereit
sind, jedes «»bedachte Wort au« ihrem Munde als
Waffe gegen ihn und seine Politik zu benutzen.
Die brüderliche Liebe Nismarcks zu seiner „Mal-
wine" «der „Malle" tritt vielleicht am hübschesten
aus dem Briefe hervor, den er ihr gleich nach ihrer
Heirat schrieb und der mit den folgenden Zeilen be<
ginnt: „Nach Eurer Abreise habe ich das Haus
natürlich sehr einsam gefunden, ich habe mich an
den Ofen gesetzt, geraucht und Betrachtungen
darüber _angcstell_/, wie unnatürlich und selbstsüchtig
es ist, wenn Mädchen, dieBrüder haben und oben-
ein unverehelichte, sich rücksichtslos verheiraten und
tun_^ als wenn sie nur in der Welt mären, um
ihren fabelhaften Neigungen zu folgen, eine Selbst-
sucht von der ich unser Geschlecht und mich per-

sönlich _aluckllch frei weiß. _N'.Kllem ich da« Un.
fruchtbare dieser _Vetrachwngen eingesehen hatte,
erhob ick> mich von dem grünledernen Stuhl, auf
dem Du mit Miß und Oskar zu küssen unb zu
flüstern pflegtest, und stürzte mich löpflinz» in die
Wahlumtriebe" .... Diese zärtlich« Empfindung
ist nie durch irgend «ine» Schatten getrübt morde».
An allem, was inKrichlendorff vorging,an Frohem
und Schmerzlichem, nahm Otto von Ni«_marck den
lebendi gsten Anteil. Selbst _al« schon die Last der
Staatsgeschäfte fast erdrückend auf ihm ruhte, fand
er noch immer Zeit, seiner „liebenKleinen" von sich
und den Seinen zu berichten. Man darf sagen,
daß _Malwine von Arnim ihren Bruder auf diese
Weise durch sein ganze« Leben begleitet hat.
Oskar von Arnim starb am 18. Dezember 1903
»0 Jahre alt, in Berlin unb dort lebt seine
Witwe meist, im Hause Matthäikirchstraë 12.
Groß wird die Zahl der Glückwünsche sein, die
am 29. Juni von überall her der Schwester Otto
»°n Bismarck« zufliegen werden. Ihrer Eh« mit
Oüt« von Arnim, das mag noch ermähnt sein,
entsprossen vier Kinder, zwei Söhne und zwei
Töchter. Von den Söhnen starb der ältere 1881
als Jüngling; der _Troftbrief, den _Biimarck damals
an Schwager und Schwester schrieb, verdient es
von jedem nachgelesen zu meiden. ?cn zweiten
Sohn, Hans von Arnim, überlebte die Mutter
ebenfalls; Kröchlendorff gehört jetzt ihrem Ensel
Detlev _ron Arnim, durch den sie schon zweimal
Urgroßmutter geworden ist. Von ihren Töchtern
ist die altere, Marie, die Gemahlin de« Land-
rat» z. D. Ludolf von Kotze auf Klein-Oscher«-
leben bei Magdeburg. Die jüngere heiratete ihren
Vetter, den Grafen Wilhelm _Bisnmrck, „Bill",
des Kanzlers zweiten, ihm in so vielem ähnlichen
Sohn. In deren Kindern flieht also jetzt das
Blut Otto von _Nismarcks und seiner treuen,
greisen Schwester vereint.

Roman Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

'_) Der gute Kamerad.
Roman von A. Hartenstein.

_^Nachdruck »«bo!«n,I

„Sind das geplättete Oberhemden, soll das 'ne
Glanzhemdbrust sein? _Kumpen sind'2_. SiePatzerin."

„Und Sie find ein frecher Bengel."
Klatsch, klatsch — flog das knatternde Leinen auf

die Köpfe und um die Ohren. Hans, der Quartaner
kreischte vor Vergnüge» und sprang von einemNein
auf das andere, daß die Prismen an den Gas-
tronen klirrten_.

Einen Augenblick kam Trude ein Helles Lachen
an. So eine frische, fröhliche Balgerei mit den
Brüdern, bei der es ohne ein paar blaue Flecke
nicht abging, geholte zu den _Lebensauffrischungen.
Aber wie sie die erhitzten_, verzerrten Gesichter sah,
die heißen wilden Augen, den rohen Griff, mit dem
Emil da« Fräulein gepackt hielt, schlugen ihr Zorn
_lind Empörung in« Gesicht. „Schäm' dich, Emil!"
Mit kräftigen Armen umfaßte sie die tnickige Ge-
stalt des _langllufgeschossenen Menschen, riß ihn zurück
und drehte ihn gegen die Tür.

In der Verblüffung ließ Emil es ohne Wider-
stand geschehen. Erst als _Trude mit raschem Griff
die Tür öffnete, kam ihm die Besinnung und die
Wut. Er riß sich los und suchte sie zu packen,
Nbei sie wich zurück mit herabhängenden Armen
unb ein Blick ging von oben bis unten über ihn
hin, der ihm die Röte zur Stirn trieb. „Mit zwei
Frauenzimmern — nee, da bin ich mir doch zu gut.
Mit dir rechne ich noch ab, Trude,"

Hans wollte sich totlachen. Aber der Ernst in
Trudens Gesicht ließ es ihm doch geratener scheinen
möglichst schnell aus dem Zimmer zu kommen.

Am Tisch lehnte noch atemlos das Fräulein unl
nestelte an dem weißen Dich, das ihr über Stirn
und Gesicht zum Hals herabgeglitte» war,
„Es war nicht nötig, Fräulein Trudchen, ich hätte
mir schon selbst geholfen. Emil wird immer frecher."

„Warum lassen Sie sich mit ihm in dieser Weise
ein?" sagte Trude heiser und bückte sich, ein Buch
aufzuheben, das bei derBalgerei vom Tisch gerissen
morden war.

Ein Oktavheft lag aufgeschlagen, die schmierigen
fettsteckigen Seiten mit einer ungelenken Schrift be-
deckt, in Kolonnen untereinander Datum, Fleisch-
sorten und Preise. Und oben auf der letzten Seite
stand: Transport 584 Mark. Verständnislos sah
Trude auf die Zahl, die, wie mit frecher Aufdring-
lichkeit, in die Augen sprang. „Was soll da« be-
deuten?"

Da ris daß Fräulein ihr ärgerlich das Heft aus
der Hand. „Ach was, das sind Neibücher. Die
lümmern Sie nicht."

„Aber diele Summen?"

„Ja, lieber Himmel, wenn nicht bezahlt wird
dann läuft s o 'ne Summe geschwind ins Große."

„Ja, warum nicht bezahlt?" drängte Trude und
griff nach den andern Büchern. Dasselbe, überall
Summen, die sie entsetzten. Die Hände wurden ihr
eiskalt.

„Sehr einfach," sagte da« Fräulein heftig. Die
«eiße Binde saß wieder fest um die Stirn und
machte da« Gesicht mit der langen scharfen Nase
noch grauer und eckiger. „Da« Geld dafür geht
alles an den jungen Herrn Otto. Der Herr darf
natürlich nichts davon wisse». Und der neue Direktor
drüben rückt ohne bestimmte Anweisung vom Herrn
keinen Heller heraus. Die Leute warten und räson-
nieren, sie brauchen natürlich ihr Geld."

Mit schlaff herabhängenden Armen starrteTrübe
das Fräulein an, das die Bücher zufamenschob und
in den Sekretär «erschloß, der mit breiter Wichtig-
keit in das Zimmer _hineinstand. „Da muß ich mit
Vater sprechen."

„Um Gottes willen" — das Fräulein drehte
sich ganz erschrocken um — „das wäre das letzte.
Sie kennen Herrn Ran nicht. _UebrigenZ machen
Sie sich darüber keine Gedanken, Das wird alles
bezahlt, selbstverständlich, "

Trotz dieser Beruhigung nahm sich Trude vor
mit der Mutter zu sprechen. In den einfachen
Verhältnissen des ländlichen Pfarrhauses war ihr
Blick sür die praktischen Verhältnisse des Lebens
geschärft worden, und sie erkannte, daß hier Zu-
stände herrschten, die ungesund und beängstigend
waren_.

auch ein« Rechnung ab, bei der das Fazit nicht
stimmen wollte, wenn nicht die _Hoffnung, eine bange
freudige Hoffnung, das Defizit ausgelöscht hätte.

Durch das unuerhüllte offene Fenster siel der
Mondschein in Trudes Zimmer. Trude lag in
ihrem Nett und mach!« eine wunderliche Erfahrung.
Zum eisten Male in ihrem jungen Leben, daß die
Nachtstunden mit ernstem Antlitz und großen Frage-
äuge» an ihren wachen Sinnen langsam, tödlich
langsam _rwniberglitten.. Die seltsamen Licht- und
_Schattengebilde, die der Mond auf den Fußboden
des Zimmer« malt?, rückten stetig uon rechts nach
links. Auf dem zierlichen Schreibtisch tickte die
kleine Stutzuhr ausdringlich laut in nervöser Hast.

Vergebens wühlte sich Trude in die Kissen
vergeben« schloß sie krampfhaft die Lider. Der
Schlaf kam nicht, ihre Seele in seinen Traummantel
zu hüllen. Dafür stiegen wie aus «_unkelm Schacht
die Gedanken _empor. Wahrnehmungen, die früher
flüchtig an ihr vorüberglitten, üahmen Gestalt an
uerdicktewi sich ihr zur Erkenntnis. Line Erkenntnis
die ein bitteres Lächeln auf den Lippen trug: hier
im Hause weilten Glück und Frieden nicht. Gespenster
gingen um, und aus den Winkeln krochen die Schatten
der Sorgen,

Nein, es ging nicht, Tiude setzte sich im Nett
auf, schlang die Arme um die _hochgezogeneu Knie
uud schaute hinaus in den silbernen _Lichtnebcl, der
zwischen den _Laubmasten und Baumkronen wlllUe
lieber ihr erklangen Stimmen, Gesang und Lachen_;
scharfe» _Zigarrengeruch. der oben entfloh, trug ihr
die _Nachtluft durch das offene Fenster, Emil und
sein Freund hielten da oben auf Emil» Bude ihre
Symposien. Und Trude hatte neulich ein Buch
dort gefunden, dessen große dunkle Worte sich ihr
wie Fewblöcke mit erdrückender Wucht ans die Seele
gelegt. Wie lötende Eiseokältc hatte c_^ sie angeweht
„Als Zarathustra aber allein war, sprach cr zu
seinem Herzen: Tollte e« denn möglich sein!
Dieser alte Heilige hat in seinem Wnlbe"noch nichts
davon gehört, daß Gott tot ist!" Das verstehst
du in deinem Spatzengehirn natürlich nicht, hatte
Emil lachend gesagt, und mit gewalligen Worten
geredet vom Übermenschen, der Gott überwunden_.
Und dabei war er schon einmal sitze» geblieben unk
kam schließlich mit allem Uebcrme»sche»tuin nicht
durch« _Abiturium, Wie war er so geworden?
Warum durfte ei _a!« „Einsamer" posieren, der
dumme Junge? kümmerte sich niemand uni ihn?

Jetzt schlug cü zwölf. Hastig _durcheilten die
hellen, silberne» Schläge das Zimmer, Die Luft
trug den fchwere» dumpfen Klang der _«irchcn- und
Rathausuhren durch die schweigende Mcht. Ernst
war auch noch nicht daheim. Jeden Abend ging
er aus, und Muiter fragte nie, wohin, und was
treibst du? Am Morgen aber schlich er müde und
verdrossen ins Geschäft und stöhnte über die Placke«!
und Arbeit.

Arbeit! Herrgott — wenn sie doch Arbeit hätte
S« ein Sorgen und Schaffe» mit allen Linnen

und aller Kraft. Aber im Zause ist kein Platz für
sie. Ueberflüssig! Ei» bißchen malen, ein bißchen
musiziere» , von alle«! ei» bißchen, so lebte sie, so
leben ja auch die Freundinnen und haben junge
Arme, und das wilde heiße Kraftgefühl möchte die
junge Brust sprengen. O, schaffen können wie dort
in den nichgesegneten Arbeitsstunden in dem traulichen
Pfarrhaufe! Sie streckte die Arme in heißem Ver-
langen aus.

Da knirschten schwere Schritte über den Kies
der Wächter, der die Runde machte. Oben wurde
es still. Leise huschte es durch« Haus. Trude
lauschte, die Haustür knarrte. Dann _lam auch
Ernst, leise, vorsichtig. Er konnte ohne Sorge sein.
Vater war noch zumKommers. Wie oft eigentlich
solche Kommerse, Stiftungsfeste und Gedenktage ge-
feiert wurden! Und Ernst hatte beim Abendessen
erzählt, in der Fabrik sei ein großer Posten Waren
verdorben worden, weil Halm verreist gewesen, und
Pater nicht Zeit habe, sich darum zu lümmern.
Dazu die Schulde» und Otto, der schöne leicht-
sinnige Liebling Mutters, der immer Geld
brauchte.

Die Angst griff Trude würgend an die Kehle.
Siedend heiß raun es ihr über den Körper. Sie
schlug die Decke zurück uud huschte auf bloßen Zühen
zum Fenster. Der Mond schwebte »ach Westen zu
und stand gerade über den dunkeln Massen der
Fabrik, die zwischen den _Naumgrupven herüberschaute.
Wuchtig stand der Bau da. Trude atmete auf
Sie sah ein ernstes, hageres Gesicht, mit eherner
Stirn, und aus den dunkel überbuschten Augen
leuchtete e_« ihr entgegen wie eine starte Tröstung
«_2ei uur ruhig, ich bin ja da.

Von der Straße her kamen Schritte undStimmen.
Lauter uud lauter. Vor dem Grundstück hielten die
Manner a». — „Nacht, Kamerad," — „Nacht
Herr Rat, wohl zu schlafen." - „Nacht, Kameraden
dü5 war wieder ein erhebender Abend, «in sehr er-
hebender Abend."

_^
Die Zunge schien dem Sprecher schwer. Und die

schritte, wie cr dem Hause zuging, waren unsicher.
Dann ei» Schließe» mit viel Lärm. Etwas wie
ei» selbstvergessenes Lachen bei fröhlichen: Rück-
schauc». Stiefel polterte» vor der _Schlafzimmertiir
ihres Vater».

Trude schlüpfte ins Bett zurück und drückte den
_Kopf in die Kisse,,. Und eingehüllt wie in einestille weiche Zuversicht, die alle angstvoll schwärmen,den Gedanken zurückgescheucht, schlief sie ein.

_Fortsetzung folgt,)

Indes lam Frau Rau mit so abweisendem Aus-
druck in dem milden, abgespannten Gesicht zum
Abendessen, daß Trude keine Frage uud Andeutung
wagte. Auch nicht, als sie dann mit ihren _Haick
arbeiten beisammen saßen. Das Fräulein natürlich
auch dabei. Die Brüder hatten das Wohnzimmer
verlassen. Ernst, der nur ein Jahr alter war al«
Trude, wollte noch ausgehen. Er spielte schon den
Herrn. Und Emil erwartete einen Freund «nb
hatte einen _Pschorrsiphun bestellt, aber einen großen,
Trude siel das Zerrissene des Familienlebens, das
sie schon immer unklar empfunden hatte, schwel
aufs Herz.

„Geh zu Bett, Trudc," sagte Frau Rau endlich,
von dem feine» Tüllstore aufschauend, auf dein sie
eine mühsame _Pointlacestickerei ausführte. Ein
eigentümlich prüfender Blick ging über die junge
Gestalt hin, als sähe sie die Tochter zum erste»
Male mit demselben plötzlich erkennenden Auge wie
H_arbtecke, Und ein leiser Seufzer hob die Brust
der Frau, schmerzlich und doch befreiend. Ja, sie
ist schön, dies junge Geschöpf, so schlank und schmieg-
sam wie eine junge Birke, mit dem feinen Hals-
ansatz und dem dunkeln Haar, da« in zwei dicken
Zöpfen einfach das schöne _Kopfava! umrahmte
duftig und schimmernd wie eben nur bei einem
jungen gesunden Menschenkind.

Frau Rau schlief wen,» in der Nacht uud schloß

Runst und Wissenschaft.
— Ein bedeutsamer Archäologische» Fund

ist nach Berichten aus Tunis an der dortigen
Küste gemacht _worben. Der Taucher eine«
Schwämme fischenden Boote« fand in der Nähe
uon _Mahdia auf dem Meeresgrund« Statuen
aus Bronze und Marmor. Es gelang, einige
zu bergen und nach Sfar zu _fchaffen, wo sie
näherer Untersuchung unterzogen werden sollen.
Man nimmt an, daß die Statuen au« einem
an der Küste befindlichen unb mit der Zeit ver-
sunkenen Tempel stammen. E_« spricht dafür, daß
die Bildwerke inmitten von _Mauerresten lagen.

sandwirtscbaftlickes.
— _Mallerettursu« für Studierende der

Landwirtschaft zu Kleinhof-Tapiau in Ostpreußen.
In der Zeit vom 5. August bi« 31. August

190? wird an der Versuchsstation und Lehranstalt

für Molle«!»esen zu K l e i n h o f - 3 _« p , a u,

Institut der _Landwirtschaflskammer für die Provinz

Ostpreußen, ein Molkereikursu« für Studierende

der Landwirtschaft und sonstige Interessenten von

dem Unterzeichneten abgehalten. Den Teilnehmern,

welch« in der zirka 1700 _m _entsernt liegenden

Stadt _Tavwu Wohnung und Verpflegung finden

wird Gelegenheit geboten, ihre Kenntnisse auf dem

Gebiet« de« gesamten Mollereiwesens zu erweüern,

sich unter Anleitung an den praktischen Arbeiten

in der Molkerei, in der die Milch »an 1N00

Kühen zur Verarbeitung gelangt, zu beteiligen und

bei Ken täglich im Laboratorium stattfindenden
Hebungen die Untersuchung und Prüfung der

Milch nach verschiedenen Methoden kennen zu
lernen. Am Vormittag sowie am Nachmittag

wird ei» einstündiger Vortrag gehalten. Wahrend

des Kursus weiden landwirtschaftliche Exkursionen

nach dem König! . Hauptgestüt _Trakehnen n. »er.

_anstaltet. Auf der looo Hektar großen Domäne

befindet sich eine ausgedehnte elektrische Licht- und
Kraftanlage. Die Besichtigung der Rwdviehherd_«
die sich de« besten Rufes erfreut, sowie der
außergewöhnlich schönen Ställe, der Brennerei und
der übrigen Wirtschastsräume wird «on dem Do-
mänenpllchtei Herrn Umtsrat _Schrewe gerne
gestattet. Es ist somit den Studierenden bei
ihrem Aufenthalte m Kleinhof-Taptau ausgiebige
Gelegenheit geboten, auch ihre Kenntnisse auf dem
Gebiete der _Rindviehhaltung »nd Landwirtschaf!
überhaupt zu bereichern, Das zu entrichtende
Honorar l'eträgt im Ganzen 40 M., für Aus-
länder 50 M.

Nähere Auskunft erteilt Dr. _Hittcher
Direktor der Versuchsstation und Lehranstalt für
Molkereiwesen zu Kleinhof-Tapiau, Privatbozen!
an der Universität Königsberg.

vermischtes.
— Allerlei. Die Sahara ist an Flächeninhalt

nur wenig kleiner, wie die Vereinigten Staaten
von Nordamerika. Die Wüste ist 25 mal großer
wie Großbritannien.

Goldfische, Lachse und viele andere Fische
schlafen niemals, ander« höchstens einige Minuten
im Monat. Unter den Insekten giebt es unge-
heuer viele, die keinen Schlaf kennen.

Die türkische Regierung erlaubt keine Mord-
szenen auf der Bühne, und Theaterstücke, die

solche enthalten, dürfen nicht aufgeführt meiden.
Der amerikanische Etahlkönig, Nr. Charles

M, Schwab, hat einEinkommen von320 Millionen
Mark jährlich. Vor 25 Jahren war er noch Last-
fuhrlenker bei einem Farmer in Cressan.

Die erste _Seeeisenbahn der Welt geht demnächst
ihrer Vollendung entgegen. Um die am Golfe
von Mexiko liegende Halbinsel Florida zieht sich
eine Inselkette. Eine der bedeutendsten Eisenbahn-
gesellschaftm Amerikas unternahm es nun, die

Inselgruppen durch wacklige Viadukte miteinander
verbinden, so den _Bahnverlehr ermöglichend.

Unter den 2U Millionen Einwohnern Spaniens
befinden sich nur 35 Prozent, die schreiben unb
lese» können, 2'/- Prozent der Bevölkerung kann
zwar lesen, ist jedoch _d_« Schreiben« nicht kundig.

Ein Diamant im Werte _vm 180 Million««
Mark, genannt Ezcelsior-Diamant, wurde im

Jahre 1_A_>5 in einem Bergwerke von _Tranivaal
aufgefunden. Sein Gewicht betrug elf englische

Pfund.
Der Prinz von Wale« führt unter seinen Titeln

auch den eine« Herzog und Fürsten «on —
Deutschland,

Der Millionär Morgan besitzt in England ein
Landhaus" , dessen Wert 120 Millionen Mari

bei weitem übersteigt. Die Bilder allein, die
die Räum« schmücken, werben auf 35 Millionen

geschätzt.
Aus der Haut einer Kuh gewinnt man 35

Pfund Leder, aus der eine« Pferde» nur 18
Pfund.

Ein gewöhnlicher Motoronmibu_» lostet zwischen
IA',_000 b« 160,000 Mark; er halt _zirla 3 bi»
_4 Jahre..

Ein Ei van abnormalen Dimensionen ward auf
einer Farm bei _Nridport, England, «on einer
Henne gelegt. Es war » Zent. hoch unb 7 _Zent.
im Querschnitt breit, da« Gewicht betrug beinah«
V, _Psd.

— «in m«l«»«dize« Geistlicher. In New.

York wurde die Stellung de« sogenannten „Hotel,
geistlichen" abgeschafft. Diese Stellung «<ll ein«

Schöpfung de« New-Mrker _Hotelverein». Der
Geistliche hatte die merkwürdige Pflicht, zu _jedei
Tages- oder Nachtstunde auf Verlangen in den
Hotel» Ehen abzuschließen. Ein junge« Liebe«-
pärchen brauchte nur zum City-Hotel zu gehen und
den Geistlichen _telephanisch herbeizurufen, unb »
wurde in aller Form getraut. Di«fe Einrichtung
erregte mit der Zeit großen Anstoh. Manch«
jungen Leute heirateten infolge einer Wette »der
auch wohl zum Spaß. Man erzählt, baß der

Pfarrer, er heißt Marsh Wann, «in- »der zwei-
mal zu ermüdet war, um in der Nacht dem Rufe
in das Hotel Folge zu leisten. In einem dieser
Fälle eilte da« heiratslustig« Paar in die Wohnung
des Geistlichen, der die Liebenden, mit einem
Schlafrock angetan, schleunigst vermählte. Man
glaubte in Nem-Uork, daß der Hotelgeistliche außer-
ordentlich gute Geschäfte gemacht hat. Er be-
streitet dies indessen lebhaft. Er habe zwar
manche» reichen Mann verheiratet, in den meisten
Fallen jedoch mit Leuten zu tun gehabt, die nicht
bezahlen konnten. Der Hotelverein hat au« eigener
Initiative die etwas anrüchige Stellung de« H»tel<
geistlichen abgeschafft.

Für die »_ldoktion °««nt»««tk<_h
22« tz«°u«g«bn

c»u<I. Mi. «. _nuetz. Dr. U_»f«> _nu,_^



unserer llleine am _Strange
beüuäßt «leb

ln _Nsjorenkol, in llei' _eizenen _filizle _lwlzlnme !^... W Nullet !. Ulme. 8t2lii,!,.
.. vubbeln bei Nem, N. ?reese. N,s!<lst!,ll 3.
.. Ilarizbaä „ „ _T. _voetxkolT. 8ä2lztsillze l?.
.. _Ilemmern_« .. <;. >^. elot5cd_»Illin.

NiFÄ , _Fl088S 8ün_«lß_^tr»88_y 26. _?«Iei>iinn 56.

Mit Passagieren fahren _ ônntag« von Riga c», de» Strand

»»_V_^_DlK_^_RvI_^ um »'/« Uhr Vorm. und 3 Uhr Nachm,

„XtäMäUstl _Xe_^_llviuz".._«. i<.,mr_._»m_,
Rülkschrt von _Dxbbcln um ? U!>r Uheüdz.

Der v_^_mziter

_H_^ „Lrai 3_ttoganofl"
I_^iet _bier vom eire_», 21. <Iie8e8 _Nouat_» n<«!ll

<3ü,tel»nNeIännF_«n in _Oniebfraelit _naeli allen Hälen, ä«8 8_ebw_»l_^en unä
^«oissollßll _^_leerez, _zo_^vitz _naen äßiu leinen Osten _^eräen _ent_^e_^en_^eunmmen.
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Träumerei am Kamin _s
Von H. NusseniuS.

er. Wie ein _anmutigeK _Pastellbild hob sich
da« blonde Köpfchen der kleinen Barmim von der
_altersduntlen _Schnitzerei de» hohen Eßzimmer-
st_uhles «b.

Sie schmieg in _wohliger Ermüdung, Ihre rechte
Hand führte da« seine Glas zumMunde. Glaubte
man nicht, man müsse die funkelnden Tropfen
durch die zarte Kehle fließen sehen? Ihre Linke
spielte gedankenlos mit dem Vrol; jetzt legte ihr
Mann behutsam seine große Hand auf die ihre
und s<ch sie an.

„Nun, Schatz,, wie ist es? Hebst du bie Tafel
auf?"

„Ja _i der Kaffee wird längst da fein."
Ihm voran _zing sie in das Herrenzimmer unk

blickte überrascht auf das knisternde Holzfeuer im
Kamin.

„O, Jürgen, wie hübsch! Hast du da« bestellt?"
„Ja, Vchatzi, wir wollen uns doch diesen eisten

häuslichen Sonntag n»ch langer Zeit recht gemütlich
machen! Ich glaube wirklich, ein Sonntag-Mittag
im Wte _L tsw mit Dir — das ist seit Jahren
nicht dagewesen!"

„Ich freue mich auch darüber, Jürgen! Merk-
würdig, man geht immer aus, nimmt jede Ein-
ladung an, auch wenn man gar leine Luft hat
bis plötzlich der Arzt sein Veto spricht. Dann
hat man einen Freipak imd lebt so behaglich, wie
man'« gar nicht gekannt hat. Und dabei bedauern
einen di« Menschen noch!

Sie lachte hell und machte ihrem Manne ein
Täßcheu Mokka zurecht. 2« bemerkte sie nicht
daß ein Schatten über sein Gesicht zog und daß
ei sie besorgt ansah.

Die junge Frau trat an'« F enster.
.Hub!" machte sie_.

Es mochte erst drei Uhr sein; aber nicht«
erinnerte da draußen an _TagMhelle, Der pfeifende
Wind trieb die Schneeflocke« fast wagerecht durch
die Luft, ,

Durch die großen Glasscheiben spürte bie Ba-
ronin die eisige Kälte und schauerte zusammen,

Ihr Mann holte sie vom Fenster fort und
führte sie an den Kamin, Er halte «inen behag-
lichen Long _chair _herangeholt und hielt eine Pelz
decke über den Arm.

«2», _Rosemarie, jetzt pack' ichDich schön warm
«in, und und dann hältst Du ei« gemütliche«
Schläfchen,"

„Erst kommt die Zigarette, Jürgen,"
„Liebling, der Arzt rät Dir doch, das Rauchen

zu lassen!"
„Ja, ich bin auch vernünftig und verzichte

Aber Du!"
„Ich rauche nicht,"
„Damit ich nicht die Zlga«tte»l»ft bekomme?

Die mag ich doch gen»!
Jürgen, wenn ich Dich hier am Rauchen hindere
dann gehe ich in mein Zimmer!"

„Komm. Schal!, laß dich einpacke«. Ich geh«
dann eben ini Eßzimmer und rauche dort, Nnt
nachher guck ich in die Zeitungen. Denn ei,
Mittagsschläfchen darf sich cm königlich _preuszisKn
_Regicnmgsbeamtcr auch Sonnlag« nicht ange-
wöhne» !"

„Schon hatte er sie _anfgeboocn und in _der
langcn flachen Stuhl mit den _Samtpolstcr» gelegt

') N»ll,druil «lbo!«!_.

Vorsorglich »ickcke e« ihr«. Wichen, in die
Pclzdecke.

Sie schloß die Augen halb und blinzelte in das
lodernde Feuer, auf das er ein paar neue Holz-
scheite warf. Angenehm empfand sie den Duft
de« Harzes und liörte, schon bald im Traum, d»«

Knistern im Kamin, ' - _>, .
Besorgt stand ihr Mann im Schatten und sah

sie an. Auf ihrem weihe» Gchcht marin die
verdächtige» , abgezirkelten, roten Flecken erschienen
Jetzt goß zwar das Feuer gleichmäßige Glut über
sie au«: aber ihn täuschte da« nicht.

O Himmel, er hatte solche Angst um sie
Schonung und Ruhe, hatte der Arzt gesagt, und
nicht ausgehen, bis die warmen Frühlingstage
kommen. Und im nächsten Wmter sehen wir uns
mal nach einem schönen Aufenthalte in milder
Luft um! Ihre Großmutter und ihre Mutter
waren früh an einer Erkältung gestorben, „weil
sie so zart waren". Kein Mensch hatte das Wort
„lungenkrank" gebraucht! aber ihn verfolgte _e«
wie ein Gespenst,

Leise ging Herr »on Gutzaw ins Eßzimmer
zurück. Rosemarie holte es nicht.

Sie genoß die Wärme, die behagliche Atmosphäre
den aromatischen Kaffeduft — da huh!
pfeifend rüttelte der _Dezemberslurm an den Scheiben

Die junge Frau fuhr in die Hohe, riß die
Augen auf und blickt« in die Flammen,

O, wie schrecklich ihr die« Wetter war! Früher
hatte sie es so geliebt, war bei jedem Schneetreiben
hinausgestürmt und hatte sich müde gelaufen.

Aber _Mt i Das kommt davon, wenn sie einem
immer alles verbiete», dachte sie grollend, AlleL
muß man sich abgewöhnen, und zuletzt kann man
gar nichts mehr und wird schon müde, wenn man
eine Treppe hinaufgeht_.

Ihre, Phantasie malte ihr alle» in _uubeschrelbljch
schönen Bildern vor die Seele!

Sie lief wie der Sturmwind durch» Haus,
erzählt« die Neuigkeit glückselig ihren erstaunten
Freundinnen, Mkte, genoh mit teils jubelnder
teil» wehmütiger Freude die kleine Abschiedsfeier
im Pensionat und reiste zur festgesetzten Stunde.

Nun folgte eine wundervolleZeit in _Rap«lly
Die Schwestern lebten sehr gemütlich zusammen

waren gegen _ewandei »»ll Mter Fürsorge _uud
Aufmerksamkeit. All« Farben waren leuchtend
alle Früchte ,»Ner Saft und Süße. Nicht« non
Treibhauspflanzen, alles reift mt« heißer Sonne
— auch die Mensch««.

Ende März ward «3 heiß.
Lisa hatte sich sehr erholt.
S» beschlossen sie, noch zwei Wochen al» Ueber-

gangszeit am _Luganer See zuzubringen. D«rt
wollte Herr »on Esmar zu ihnen treffen, und
gemeinsam würde man die Rückreise machen.

Wie ein _feliges Kind _lcun _Rofemarie in
Lugano an,

Nei Tisch saß hier den Damen ei» blonder
Hüne gegenüber, der sich alz Herr «on Outzow
vorstellte. Er war _Regierungsassesfor in Berlin
hatte _seinen Bruder, der eine, Studienreise «ach
den Vereinigten Staaten machell wollte, nach
Genua an den Dampfer begleitet mü) wollte nun
auf der Rückreife noch einiges kennen lernen. Es
stellte sich heraus, daß seine Familie Veziehunge»
zu Lisas Mann hatte — kein Wunder, daß er
sich denDamen bei alleil Ausflügen _al« miimlich«
Sc hutz anschloß_.

Meist ging er mit Lisa, und „das Kind", wie
die ältere Schwester zu sagen pflegte, lief voraus
»der schlenderte hinterher, pflückte jede Blume,
untersuchte alles Merkwürdige, folgte jedem Vogel
mit denBlicken und suchte jeden Falter zu fangen.

Dabei sang sie unablässig und bemühte sich,
wi« eine Lerche zu trillern im Frohgefüh! ihrer
_wiedergcwounencn Stimme.

Eines kleinen I«termczM au« den eisten Tagen
in Lugano erinnerte sie sich noch,

Herr von _Gutzo« nannte sie „gnädige« Fräulein";
das war ihr zuerst interessant, dann lästig. Und
am dritten Tage sagte sie:

„Mit, nennen Sie mich Du!"
Lisa, deren Ann sie gerade beim Gehen unter_,

gefaßt hatte, drückte leise ihre Hand, n>_arf ihr
eine» ennahneüdcn Blick zu und brachte ihr sofort
zum NemuMm, dch f« «w_»» _PerkelMz gesagt
hatte.

H err von Gutzow wandte sich ihr zu, sah sie
voll an und fragte lächelnd und etwa« gedehnt
„DnN"

Doch sagte f« schnell, h«f tig errötend und mit
einem Bück auf Lisa.- „Ach nein, lieber doch
nicht — ich glaube, es ist unpassend!"

Gin paar Tage darauf war ihr Geburtstag.
Sie wurde siebzehn Jahre alt und trug zum
ersten Mal das Haar Im Nacken _aufaesteckl.

Seit sie immer !» müde war, hatte sie oft
Sehnsucht nach Sonne, Wärme, nach leuchtende»
Blume» uud ungebundenem Naturleben.

Gott, wenn sie doch m»l wieder eine» ganzen
Morgen _r« warmen MM_>3 liegen könnte, „von
Himmelsbläue _lvnndersaM umwoben!" Wenn sie
doch noch einmal die _schalste Zeit ihres Daseins
erlebe» könnte!

Sie wünschte es heftig, fieberhaft_.
Und da kam auch scholl der gefällige kleine

Traumgott und erfüllte ihren Wunsch, ließ sie
alle« noch _eimiml erlebe« und _umwoli _si« mlt
Himmelsbläue und NergHn'ker! —

- » »

Si« war ein frische« Ding damals gewesen, die
_tleint Naronch _Freim d'Ulbett, Ostern sollt« sie
bie Pension in Dresden verlasse» und bei ihren
nächsten Verwandten, ihrer einzigen Schwester, in
Düsseldorf leben. Bei Lisa fand sie Verständnis
für alle Interesse», und Lisa« M_?m» _wor ihr
Vormund und durchaus kein e»>il>erzlger, Volt
sei Dank!

Dc> rief eines Tagetz die Vorsteherin sie in ihr
„MerheilinsttÄ".

„Jetzt beginnt der Ernst de« Lebens!" mem«
sie wichtig' , „die Sorge mit bohrenden Haar«
nadeln fängt an und ist symboüfch dafür, daß
mau im Leben viele Nadelstiche auözulMen hat
gegen die man machtlos ist und die man mit
lächelnder Miene ertragen muß!"

Ihr Schwager Vodo uonEsmar war gekommen
— wie er sagte, ihr zuEhren. Aber man merkt«
nicht viel dlluon, den» er widmete sich nach del
langcn Tremmn» fast ausschließlich seiner Frau

„Meine geliebte Nownarie — Du sollst ml«
_verlass«»! Ich bi» sehr betrübt darüber _i aber fü_>
Dich ist es _ivunderiioll! Deine _Schwerer schreib!
Mir soeben, sie hat sich ganz plötzlich zu ein«!
Reife cm die _Rimera _entschlam» mW möchte Dich
mithaben,"

_Rosemarie war sprackl»;,
Italien! Der Sude»! O_^ma!



L» _veisuchte Rosemarie , Hern» von Gutzo«
»»r Langeweile zu schützen. Sie zeigte sich dankbar
für die wundervollen Rosen, die er ihr am Morgen
geschenkt hatte, indem si e ein paar von ihnen im
Schifferknoten ihr« Kiel« Bluse befestigte.

Man machte zur Feier des Tage» »m Nach'
mittag die Tour auf den San Salvatore, d«
d»L Panorama am Lugllner St« beherrscht_.

Um Übend trennte sich _Rosemari« strahlend
und zärtlich von ihren Geschwistern und ging
pl Nett.

„Das reine Kind I" meinte der Schwager und
blickte ihr näterlich lächelnd nach.

„_Ro. — ich m«ih doch nicht recht!" sagt« di«
Schwester nachdenklich. „Ich fand sie heut' sehr
träumerisch und — weiblich, möchte ich «2
nennen!"

Am nächsten Vage hatten die beiden Herren
»lne lange Unterredung zusammen.

Rosemarie muhte noch lachen, nenn sie an das
Entsetzen ihres Schwagers dachte!

_Ueber ihre Jugend tonnte er nicht allzuviel
ftgen, denn seine Lisa war auch erst siebzehn
gewesen, als sie heiratete, und ihre Ehe war
lenkbar glücklich.

Aber Rosemaries zarte Gesundheit machte er
_bnmer wieder geltend. Sie sollte sich erst ein
paar Jahre klüftigen, erholen!

„Kräftigen? Wenn Ihr mich von Jürgen
trennt?!!"

„Ich werde sie hegen nnd pflegen, wie es Euch
garnich! möglich ist, " sagte er fest. „Wenn sie
sich lräftigen kann, so wird sie es in meiner Ob-
hut tun, das ist sicher."

Lisa seufzte. Ihr _lam diese Verlobung auch
»lel zu früh; aber sie wußte aus ihrer eigenen
Mädchenzeit: da ist nichts zu machen!

»Wie gesagt, mein lieber Jürgen, ich lann mir
leinen schöneren Zuwachs zu unserer Familie
iniken, als Dich_; was nicht hindert, daß Dein
Erscheinen mir drei Jahre später noch ungleich
»_Mlommen« gewesen wäre!"

Da antwortete Jürgen mit Seelenruhe — und
dl« Antwort gefiel seiner Braut außerordentlich:
»M«in lieber Schwager, die ganze Sache ist _ja
fär mich auch überraschend früh gekommen. Ich
bin im Prinzip gegen das Heiraten zu junger
Menschen. Aber das Schicksal hat es ander«
gewollt, und es wäre geradezu töricht, sich dagegen
«_lfzulehnm. In solchen Sachen muß man Fata-
list sein."

» »

Die junge Frau erwacht«. Noch lag du Ab-
glanz der _Erinnerung in ihren Augen, als siewie
lräumend leise sprach:

„Es ist s» schon geworben, wie Du geglaubt
Host, und noch viel, «iel schön« l"

Das behagliche Zimmer lag im Dämmerlicht.
Im Kamin leuchtete weißlich ein Häuflein lockerer
»sche.

_Rosnnarie rieb sich die Augen, D» fah sie,
iah in einiger Entfernung ihr Mann !m S»fa
l«hnk und sie anblickte.

„O Jürgen, ich habe fest geschlafen!"
„Das Hab' ich gehört, mein Liebling,"
„Wie, Jürgen?!" Du willst doch nicht etwa

1«gen, daß ich —?"
Lachend hatte sie sich aufgerichtet — und war

zu hastig gewesen. Die Pelzdecke siel zur Erde,
und sie bückte sich danach.

Da bekam sie einen bösen _Hustenanfall. So-
sort war ihr Mann bei ihr, hielt sie liebtosend
im Ann und schwächte nach Möglichkeit die Er-
schütterungen ab, die ihren zarten Körper erbeben
ließen.

Und pfeifend fuhr der Dezemberwind durch die
Straßen.

Das Ständchen.*)
Humoreske von Albert Bors«.

Es gibt eine niedliche Geschichte vom Vuckel

Der fiel einem kleinen liebe« Mädel ab, schau, e«
saßen zwei bunte Flügel darunter, die sie nur zu
entfalten brauchte, um mit den anderen Engeln
über den Wolken _herumzustattern und _Hallelujah

zu fingen.
Ich glaube, der Buckel der Keinen Schneiderin

ist auch so ei» _Zauberfutteral.
Sie wohnt in einem sächsischen _Vndeorte.
Was num so Bad nennt heutzutage.
In Westerland treten sich die Gäste gegenseitig

auf die Füße und schlafen auf Stroh in der
Schul«, da tun sich für die Menschheit mit den
zerknitterten Nerven folgerichtig die klemm Väd-
chen auf, wo es nicht viel, aber »<m allem etwas
gibt: ei»Wäldchen, ein Quellchen mit 0, 001Prozent
Chlornatrwm, ein Kurhäuschen und ein Kapellchen
von 12 Musikern mit verschiedenen Instrumenten.

Nnd wer schön unter einem stiammgestopften
tz_ahnenfederdeckbett schlafen will, statt teuer auf
improvisiertem Notlager, der geht z. N. in das

sächsische Bad, lüftet die Lungenflügel mit den
würzigen Düften des Kuhstalles au« und studiert
im Kurprospckt, gegen wieviel lebensgefährliche
Krankheiten da« 0,001 Prozent Chlornatrium
hilft. Das kostet alles nicht viel, und der Glaube
o«rs«tzt ja Berge,

Alfa, daß ich's schon sage, sie hieß Emma
hatte gefährliche blaue Aug«n, semmelblonde Haare
einen Nuckel, eine Nähmaschine, eine Schneider-
stube, in der zwei noch kleinere Mädels die Ne-
kleidungskunst erlernten, und ein Herz, das sich
nach Liebe sehnte.

Aber die Auswahl war nicht _aroß.

Allerdings, was die Honoratioren waren, die
ließen ja bei ihr einiges anfertigen (sie war vor
ein paar Jahren bei einer Tante in Nancy zu
Besuch gewesen, und seit der Zeit hieß es, sie
verstände den Pariser Schnitt) — indes das war
nicht gar viel, und die Flickereien der Badegäste
machten den Kohl auch nicht fett, aber Emma
hatte keine großen Bedürfnisse, die stille Sehnsucht
war auch ihres Lebens bester Teil.

Uebrigens, wenn sie gewollt hätte l
Aber der Gastwirt, der seine Sympathie

nicht verbarg, trank. Nicht, daß er öffentliches
Nergernis erregte, aber so ein bischen vergnügt
war er immer, manchmal verhedderte sich mich
sein« Rede, oder ein sanfter Streif von Kümmel
mit Rum flog hinter ihm drein_.

Das verletzte Emmas zarte Seele, die im
übrigen Herrn Ranft wohl leiden mochte, jedoch
das Laster kannte sich auswachse_», vielleicht prügelt«
er sie in der Ehe — nein, nein, das war noch
zu überleg««!

Die Parterrestube hatten Emmas Eltern wäh-
rend der Sommermonate an einen Musiker der
Badekapelle vermietet um 10 Mark im Monat
einen zaghaften, etwas lang geratenen Menschen
der das Fagott blies.

_') Nachdruck «erb»!«».

Im Winter war er »m _Girier _Slabttl«^
tätig, so schlug «_r sich schlecht _^z, _«ch! _b^'
Leben. Richtig satteffen kt er sich s«_,_^_"?
ein guter Kerl war er. _' '

Lei» Freund, der Trumpeüiste ,wolmtc <,°°»über bei der Witwe Buschmann, n« <_H d,beide» Unzertrennliche» um ein billige _sM«
und von grüne» Klößen und Vuchwci_zlwPsa_^tuchc» so viel in ihre hungrigen Magen st»,!,.,
als «_l eben gab, _" >

Natürlich war das erste, was 5_^ FaMM
tat, das, er sich in Fräulein Emma «erschoß. ,_^
mehr, bei der jähen Heftigkeit seiner Empfind»!,»
sich in sie _vertiuilltc, _^

Ei wagt« zwar nicht, ihr diesbezüglich! _A
sländnisse zu machen, lief sogar öfter« bei H_«
etwaigen Nahen mit rotemKopfe davon, _al>« il«
war ja ein Mittel gegeben, _s«ine» Gefühlen _H_^
druck zu verleihen.

Nach Beendigung des allabendlichen _KonzuH
im Kurpark eilte er langbeinig nach _hauie, »ff_,_U
das _Oartensenster, damit der Mond durch _H
Apfelbaum.«!!« zu ihm inü _^_iimuer scheu«» _M
sein Herz mit der richtigen _?oggenburgmn»W>
füllen tonnte, dann nahm er fein Fagott w
Hand und blies.

Man weiß, wie Jung Werners Blase» _icniiz
d« sr«ih«irlich« Margaret« «_erwirite, m» M
haarige Klauierwüteriche ganze Pension«« _inHH
rühr brachten, was Wunder, daß Emma »i»«
der Schneiderstub« die angefangene Rüsche inK,
Schoß sinken ließ und sehnsüchtig in lechlk«
Mond blickte, wie der Fagottvirtuose mten «
Mufikerzimmer.

Nun ist diese« _treuliche Holzinstrwneiü für _H
„Flügel des Gesanges" ja eigentlich _nienig ß,
eignet, diese gurgelnd«» Unterweltstöne sind etm
prosaischer Natur, das läßt sich nicht le_»M
aber es kommt immer darauf an, wie ein N«
gemeint ist, und der schwärmende Holzbläser _lGl
an S««l_« in seine Fafnersiöte hinein, _«M «»
in sich trug.

Elegisch und bieder flutet« der Sk»m »
Harmonien aus dem Fenster, kletterte an in
Weinreben empor und erfüllte Emmas _ttcki
Ohren mit allem Süßem, was _Menscheilwst
_durchbebt.

„Füdelütt I Todeidudeldodelbum!"
Emma lauschte verklärten Auges.
„Wirtlich e netter Mensch," flüstert« f»M

trat leise zum Zensier, „der war mer lienm«
der Ranft, wenn er egaleweg im Ti»« i»
Der hier _is hibfch nichtern, wie sich's geh»!
_for'n jungen Herrn! Wenn er bl»_4 nicht M
Henngslake _heehen! E zu scheißlicher N»»!
Frau H_eringslak«! Ich weeß gar nich, wie«!
das vorgommt. Egal muh 'ch an dos _stinNz
Heiingsfah denken drieben bein Goofmnnn. N«
schließlich, das war 'ne Kleenigteit, sonst täich'»
glei nämen, wenn er sich mecht mir viz-i-?!»
deglarieren, da blitzt d« Mauz geenen _«+
weg I"

„Todeldüdelbomdabom," klang's von unten hn_>
auf, eine freie, verwegene Phantasie, mit kühl»
Hopser übergehend in „Einsam bin ich, _nH
allein«".

Emmas Herz schwamm selig im weichen M«l»
lichte.

H«ringslak« ging seit «in paar Wochen hm»
wie ein Nachtwandler.

Mit seinem Freunde, dem KlappenttonuM
besprach er die Sache: er wollt« Fräulein Ex»
einen ehrlich gemeinten Antrag machen und fi_«
mit nach Görlitz nehmen; das einschichtig« _W»
und die ewigen grünen Klöße hatte er satt.

Aber wie sich erklären bei seiner _angeiom«
Zaghaftigkeit? Und Mehlich: Schätze halt»«
ja nicht zu bieten_.

Einen Korb von der zärtlich geliebten _Nlollti«
wollt« «_r sich auch nicht h«l_«n.

Zunächst und als ersten Annäh_«wngso»f»_ß
brachte er Emma vom Jahrmarkt ein »M

TommerfHden.

Die Sommerfädcn fliegen
Traumhaft von Baum zu Strauch.

Sie flimmem und glitzern und wiegen

In de« Windes leisestem Hauch.
Sie schließen in ihrem Weben
Ein süßes Geheimnis ein —
Und wem das Geheimnis sie geben,

Deh' H erz wird voll Sonnenschein.
Sie schlingen und weben und spinnen
Ein Band, da« uns feste umzieht —
Daß endlich in Liebe sich finden
Die stumm für einander geglüht.

_Grethel Stamm.



bunte» Pfeffcrtuchenherz mit, da« den Spruch
trug:

„Meine Liebe brennt wie Grütze,
Frißt mir Lung' und Leb« «n_.
Du alleine bist die Spritze,
Die das Feuer löschen tcmn!"

Sie fand die Verse sehr hübsch und warf Herrn
Heringslake einen _hoffnungsfrohen Blick zu, vor
dem der Musiker davonlief_.

Nun aber ergab sich eine besondere Gelegenheit:
Emma« Geburtstag.

Sie hatte das rosa Batlistene angetan, die
Haare mit viel Nasser gebändigt und »ach hinten
gezwungen und blickte in aller Morgenfrühe durch
die Apfelzmeige in den Himmel, — da Hub
draußen ein leises Steigen über die alle, knar-
rige Holzlreppe an, die unter vier gewaltigen
Schaftstiefeln ächzte, _Heringslake und sein Freund
_iamcn angestiegen, im Bratenrock mit weißen
Schlipsen, bewaffnet mit ihren Instrumenten, —
der Trompeter z ählte flüsternd: 2, 3 und dann
ging's los! Wir wollen nur gleich das Pro-
gramm »erraten: Alfo erst der Choral „Wie
gros; ist des Allmächt'gcn Güte" ,dann „Schier
3N Jahre bist du alt" und „Martha, Martha,
du entschwandest" und zum Schluß als «>°u der
Feuerzauber a»H der Walküre.

Man hat nicht alle Tage Gelegenheit, de»
Feueczauber von Trompete und Fagott zu hören
— er klingt ganz eigenartig, Wort darauf, man
glaubt, alle Augenblicke müsse die Spritze an-
rücken, um zu löschen. Herr _Heringslatc übertraf
sich selbst. Er erging sich, purpurrot im Gesicht
in den wildesten Phantasien, das Fagott jauchzte
grunzte und schnarchte unter seinen bebenden
Fingern, dann _tlangs wieder wie Brünhildens
Liebesruf, mit einem Worte: es war Wagner
und alle etwaigen Gegner de» Meisters hätte der
begeisterte Holzbläser einfach zu Tode _fagottiert.
Der Trompeter, dessen Herz ja nicht so in Mit-
leidenschaft gezogen war, blies seinen Part wacker
und freundestreu herunter, blieb aber öfters im
Takte zurück gegen den in _Liebesraserei pustenden
_Heringzlake, dem die Augen aus dem Kopfe
traten vor Atemnot und Inbrunst. Es war
schauerlic h schön!

Emma war beim ersten Tone de« Chorals
bebend auf den nächsten Stuhl gesunken und hielt
die Hände gegen das Herz _zepreht, sie hatte nur
«inen Gedanken: Ein Ständchen!!

Ihr, ihr galt dieses _wildbrausende Meer »on
Tönen draußen uor der Tür zwischen Kleiderspind
und Truhe! Ihr allein!

Nach dem ersten Stücke öffnete sie leise die
Tür und sandte dem glückstrahlenden Fagottisten
einen Blick zu, der ihn fast aus dem Takte ge-
bracht hätte, nach der _entschwinideneu Martha
lud sie die beiden Herren zu Kaffee und Kuchen
nachmittags ein, und beim _Feuerzauber war es
ihr klar, welches Schicksal ihr beschieden sei. Von
ihren blauen Augen verwirrt, griff _Heringslale
denn auch eln paarmal mächtig daneben.

Na, es kam denn auch so.
Abends unterm verschwiegenen Apfelbaum«

lehnte die kleine Emma sich selig an den lange,,
Musikanten, der im Licbesrausche gar nicht spürte
haß sie so einen recht artigen Nuckel hatte, wenn
«r immer wieder fragte: „Biste wer denn wertlich
gut, Emma? _Saach mer'sch blos noch _emal

ich gann'5 ja noch gar »ich gloobcn!"
Und Emma klang der Name ihres Schatzes ««

Sphärenmusik. Sie versuchte ihre kleine» Arme
«uf den Fußspitzen sich reckend, um feinen lange»
mageren Hals zu legen, streichelte seinen sirähni_«

gen Flnchötopf und flüsterte: „Ja, ich Hab Dick

schon egal lieb gehabt, aber hei! _morjens bei de,

schienen Ständchen, da hab'ch wer gedenkt: Wem
b« mich nur mechtft wolle» hab'n, H_eringslatc,
«ei _eenzig sicher _Heringslake!!"

T _A o ^»

Redigiert von _Ioh. Nehting.
Alle für diese RublN _tesllin«»en _Iujchnften. 2l!u»««n >l.
bitte» »k «it dem _Veimell „Tch»ch" «n ine »<d»M<m

_i« „Nig»!che» Rundschau" zu richten.

Partie N«. »2».
Ostender Neisterturnier, 3, Juni 1807 n. St.

(14. Runde).
_Vierspringerfpiel.

Snosko-Norowili. Rubinstein.
1) «2—«4 e?_-«5 2) 8ß1—«3 8k8-e6

3) 8K1—«3 8_ß8—lk 4) I_.l-1—b5 »7—»8?
5) _I,d5—o«: ü?—e6 l

S) 8M—e5: _LW—«4:
7) 8o3—e4: Vä8—<l4
8) 0—0 Vcl4—«5:
9) Tli—«1 I_.c8—««

10) _s2—ä4 _v«5—l5
_11) _1,ol—ss5 1.58—66

Das ist wohl der entscheidende Fehler, Schwarz
muhte li7—l>8 ziehen und auf I_^ßö—l>4 mit
e?—e5 und 0—N—0 _sortfahrcn. Nach dem
_lextzuge ist die Partie kaum noch zu halten,

12) L2_^_ß4_> vlü—ßß
13) l2—54 l?—l5
14) 8«4—ä«-j-: o7—ä_«:
15) ä4—ä_2! N—«

Die Figur ist aus l«lne Weise zu retten.
1«) _1«1—«S: 0_^6—l?
17) väi—«2 «^—^4 :
18) v«2—g4: ««—äö:
19) _I»1—«1 1'»8—°8
20) Vß4—ß2 Vk7—t»
21) 1._^5—l_>6 _I^—o7
22) le×«7 _Il8—t?
23) ?«?—«81- ?<7—l_»
24) Lei—«? Vl5—t«
2b) Vß2—ä5_s: Lß8—b8
2«) _1«8—l8-l/: Ol6—l8:
27) _7_°e7—«7: Aufgegeben.

Fall» _^7-bS:; s° 28) väb—ä4i_> _Ü_88 29)
De-l-s- 20) 1'«8. Bedenkzeit 1 St. 38 bezw.
1 St. 49 Min. Eine «_on Weiß vortrefflich
gespielte Partie. (D. W.)

«_aitielcklu_^ «r. 8»4.

Aus einer im _Meisterturnier zuOstend«
zwischen Vnoslo-Noromsll (Weiß) un«
Salwe (Schwarz) gespielten Partie ,

_»bcäet ssd

ildi äel ssd

Weiß am Zuge fand folgenden sehr geistreichen
Remisschluk: 41) I'u?—l_>8 . _^2-»2 42) l>«

«ll««!««.
_^'°< _Elefant nn, »ie Z»hn»r,tin. De,

Zirkus Sarrasani, der gegenwärtig in München
Vorstellungen gibt, besitzt eine» neunjährigen Ele-
fanten, der auf den melodischen Namen „Kohn"
hört. Dieser berüsselle „Kohn", der, wie die
„Kl, Franks, Presse" berichtet, ein etwa« rauf-
lustiger Herr ist, hat bei einer Balgerei den
linken Stoßzahn verloren, und suchte nun sein
ganzes Temperament mit dem rechten Stoßzahn
auzzutoben. Das wurde allgemach etwas gefähr-
lich, und Tirektor Stvsch-Sairasani beschloß, die
mörderische Wnffe etwaz zu _uerklemnn. Da «»
aber bei einem echten Zirkus ohne Reklame nicht
abgeht, so setzte er ein Inserat in die Zeitung,
um nach dem Zahnarzt zu suchen, der es sich ge-
traue, in der Manege während der Vorstellung
den Zahn abzusagen. Etwa 400 mutige Männer
meldeten sich. Vier wurden auscrwählt und der
Tag, an dem die neue „Nummer" gezeigt werden
sollte, bekannt gegeben. Das Haus war dann
auch _ausoertauft — aber ach, den vier Zahn-
ärzten war der Nut gesunken — sie wagten sich
an de» gewaltigen Kerl nicht heran. Der Direktor
war verzweifelt — besaß er auch keine zahnärzt-
lichen Kenntnisse, so _hatle er doch Mut, Er zog
sich den Operationz-Kittel an und sägte das vor-
dere Ende des Zahnes ab. Doch er hatte keine
Ahnung, daß ein Elefant _Zahnnerven hat. Ein
_Nlntstrahl sprang aus dem Stumpf — das Tier
zuckte zusammen, rollte vor Schmerz den Rüssel
und der Direktor bekam einen mächtigen Schreck.
Er fürchtete nicht für sich. Aber wenn das Tier
wütend wurde, dann war das Leben der Zirkus-
gäste schwer gefährdet! Es lief glücklicher für die
Gäste alb für den Elefanten ab, der zwar an
jenem Abend brau blieb, aber seitdem an der un-
genügenden zahnärztlichen Behandlung beträchtlich
litt. In München erst fand der Elefant seine
Retterin in Gestalt der amerikanischen Zahnärztin
Nircher, die das kühne Wagnis unternahm, den
Nero zu entfernen und den Zahn kulistgerecht zu
plombieren. Sie verfuhr dabei nach der modernen
Methode der „konservierenden Wurzelkanalbehand-
lung" . Bei der ersten Konsultation, die ihr Patient
bei ihr hatte, brachte sie einen ca. 20 Zentimeter
langen und etwa einen Zentimeter dicken Nerven-
strang zutage. Dieser wurde nach einer An«
ästhesienmg stückweise herausgenommen, und so ein
Kanal im Zahn auf die Länge von 20 Zenti-
metern geschaffen, Der Kanal wurde ausgeätzt
ausgebohrt und zur Wurzclkcmalfüllung präpariert_.
Hierauf wurde er mit einer antiseptischen Gutta-
percha-Einlage gestillt und hermetisch geschlossen,
um dem Zutritt vonFeuchtigkeit zu mehren. Am
_Donnerstag wurde der Zahn zur Aufnahme der
Plombe präpariert, ein Teil de» Zahnes abge-
sägt, zugestutzt und abgeschliffen. Nach teilweiser
Entfernung der _Gutlaperchaeinlage wurde der
_Wurzelkanal mit einer _Porzellanmasse ansgefiillt_.
Am zweite» Tage der Operation entfaltete sich im
Zirkus _Sarrasani ein eigenartiges Bild. Mrs,
Bircher, die in einer eleganten weißen Robe er-
schienen war, ging mit einem Assistenten und zwei
Assistentinnen ans Werk, Auf zwei Tischen waren
die blitzenden Instrumente gebreitet und es fehlte
auch nicht an dem berühmte» Surrcrädchc» ,bei
dessen bloßem Anblick unsere Damen ohnmächtig
werden. Der große Kohn hatte vor su kleinen
Menschenwerkzcuge» keine Ungst, Und da ihm in
den rosaroten Rachen fortwährend leckere Süßig-
keiten gestopft wurde», fo fühlte er, daß ma» es
gut mit ihm meinte. Und auch dir _Nehandlmvg
von Tamcnhand schien ihm _ausgozcichnct zu ge-
fallen. Er hatte nichts dagegen, daß diese Dame»<

Hand eine Säge nahm und ihm erst »och ein
Stück de« Zahnes hcruntersäglc, Dann wurde
eifrig gebohrt nnd gefeill, bis schließlich die P°_r°
zcllauplombe den Eingang de« _Nervenkanals vcr°
stopfte. Und so kunstvoll war diese Plombe ge

särbi, daß man sie überhaupt nicht von dem
natürliche",_«_Mnbein »_nterscheiden konnte, Uebe_,

»5
da« Ganz« _wurl» bann noch ein« vierzehnl«ätlg«
Goldkirppe gelegt, _iie «Nein einen Wert von
etwa 400 Mt. hat. Stolz und zufrieden trabt«
„Kohn" m seinen Stall zurück. Ebenso stolz
aber darf Mrs, Bircher sein, die etwas geleistet
hat, was ihr so mancher männliche Kollege _nichl
nachmacht.



?«

—b,7, l3—Wf 43)_ü<:1—li, Ill4—N 44) 1n8
—»8! I, 'r_»2 : »8 45» k?—K8Q, 'l_»8: _k« p»t

(Rig, _Tagebl,)

Studie Nr. 574.
Von I«h. _Behting m _Ä!ga.

_iOriginal.)

WM: _Kd3 . VW,
Schwarz : Iloi I L_«2, ä2, K u. ß5.

Weih »m Zuge gewinnt.

Des Sckerz' Äätsel« von E, N,
DK! l Parzen.

Löl»» ge» >>>»d!c,! ein : Philipp «lün!_pol_>n _^ z«>» _^,_,, ,C„üel_^ _«rn» und Iheo _: «ill_, P, - _N, N, !n U, _'

Der Scharade _v«n M, L.
Jungfrau,

_Lzsunqcn sandten «in: _IZiau ;!a>^ Lngel _; En>, >,_ni
theo _: Lilly P _^ », _«, >» W.

DeK Rätsel» von O. S.
Entsetzt.

«_2lu»»en _ftudlen «i»: Frau _Nawly cz»z«! I El», M
!be°: l_>Mn V.: «, N, in W,

Neu« Aufgaben.
Zitaten - Umordnung« - Rats«,

»o« A. Z.

Aus „llchstchenden 15, nuK je drei N«l»
bestehende» Zusammenstellungen sind durch U«!_,
ordnen der Worte 15 bekannte Ziwle h«»»»-
zuh_ole_». Diese Zitate rühre» sämtlich aus i«,
Lateinischen her, sind aber in freier Uebertragmz
völlig in» Deutsche übcraeaaugen, Iedeö Z_,U
besteht, wie die obige» Zusammenstellungen, W
nur drei Worten,

1) Erke»»e mit Träne». 2) Beherrsche _bie
Zunge. 3» Und daher emp»r. 4) Meide dein«
Zorn. 5) Leide »icht selbst. «) Hütet «ich lehi<,
?) Die Herzen bete,,, 8» Alle» zu Luch. »>_3i»_ze
jene Not. 10» In allem leben. 11) Ich wlii'
lämusen. 12) Vile nicht weiter, 13) Weile _H
»Ntze. 14) Dulde den _Tag, Ig) Dich und »itl,

Rätsel von M. T.
Mein Erstes kehret immer wieder
Seitdem die Ewigkeit besteht_.
Und wie die Tonne auf und nieder
In ewig gleichem Wechsel geht,
Tc> mißt sich m«»?5 Daseins Länge,'—
Ein lebhaft wogendes _Oedriinge.
Mein Zweites als Erscheinung zeigt,
Der Käufer uud Verkäufer Meuge
Zum Wechsel des Besitzers neigt_;
Der gibt, der nimmt, mit kräft _i ger Lunge
Und mit der _scharfgeschliff'nen Zunge
Der Güteraustausch wird vollbracht_^ —
Das Ganze Euch entgegenlacht_.
Als einstiger Kindheit höchste Wonne. —
Und selbst die Grche», «er will'» streiten_.
Wenn freundlich strahlt herab die Tonne
Noch gern durch meine Reihen schreiten_.

Rätsel von Anni Kayser.
Der Erste ragt zum Preis der Himmel,
Gewaltig Denkmal, ernst und schon;
Du siehst der Menschheit fromm Gewimmel
In stiller Andacht z« ihm geh«_.
Den Zweiten siehst Du in dem Ersten,
Doch nur der Splitter nennt ihn so,
Sein Wort befreit Dich von dem Schwerste«
Und macht Dein Leben wieder froh.
Dach nicht vom Ersten, noch vom Zweiten
Hat'K Ganze etwa«, daß Ihr'3 wiß>,
Und heiht doch so bei alle» Leuten,
Trotzdem 's ein loser Vogel ist.

Partieschluft Nr. 8_«5.

In der _PartieMarshllU- _Aurn, 14.Runde
de» Großmeisteiturnie« zu _Osteude, _eutstand nach
dem?. Zuge von Schwarz folgende Stellung:

E« geschah.-
8) U4—bg 8lg—K5_:?

e7—«5 sollte geschehe»,
9) _^d,1—K5:_I _ß6—l_>_5:

10) I_.ä3—b,_?1-: «_z8—b,7-
Das Nehmen macht die Partie Vollends a_»s,

11> 8M—65-t/ Lu?—36
12) 862—t3 e7—«5
13) 8t3—1,4-1 / «3«—f«
14) 8x5—Ii?1- _«t«—e?
15) 8_K4—lö-j- icß7—««
16) 8t5—ß-?_f: Kell—«?
I?) 8_ß7—«ZI- Iie7—«L
18) ä4—Ä51- _ll«6—t5:
19) Dal—li5 _f: _LN—«4
20) 0—0—0 aufgegeben.

AuS der Sch«chwelt_^

München. Der jugendliche St, Petersburg««
Problem-Komponist, K. A. L, Kubbel, hat im
Zweiziigerwriiier der „Müüchener Post" den
1. Preis erstritten.

Problem Nr. 573.
Von K. _A. L. Kubbel in St, Petersburg.

(Original.)

Weiß, _^äi', _De2', 8d3; Lb«, «2 u. ä_».
Schwarz: _Il»4 l Lag, _»,_«, l>4, b7 u, c5,

Mat in 2 Zügen,

R ä t s e l - O ck e.
A,!fizs««znl d«in Nr. 23 >« _Fcliilletai!'Neilatze

gestellten Aufgabe».
Des Pfingst-Konigszug» von Bernhard

_Semeuow.

P f i «gft e».
So wirf dnm ab, was mit Beschwerden,

O Seele, dich «/fesselt hielt!
Du sollst noch wie der Vogel werden_.
Der mit der Schwing' im Blauen spielt.
Der aus den kahle» Dornenhecken
Die raten Rosen blühend schafft_.
Er tan» uud will auch dich erwecken
Aus tiefem Leid zu junger Kraft,

Und sind noch dunkel deine Pfade,
Und drückt dich schwer die eig_ene Schuld:
O glaube, großer ist die Gnade,
Und unergründlich ist die Huld.
Laß nur zu deines Herzens Toren
Der Psingste» vollen Segen ein
Getrost, und du wirst neugeboren
Aus Geist und _Jeuerftammen sein,

Emanuel Geibel,
_Liisunge» sandte,! ein I Elm» aus _Fellii,_; Neinhold

_Arschjeldt, _Dubbeln_; Adolf Domnick_; Frau Nc,l»li,
Lngel-, Ein« und Theo; Lilly P,_; N, N, in N,

De« Poesie-Rätsel«.
Hör' ich das Liedchen klingen_.

Das einst die Liebste saug,
So will mir die Brust zerspringen
Vor wildem _Schmerzensdrang.
Es treibt mich ein dunkles Sehnen
Humus zur _Waldeshah,
Dort löst sich auf in Träne»
Mein übergroßes Weh. Heine.

Lüfuüge» sandle,! ein: _^rau 'K>!al>, Enqel! Erna und
_Th«»', LUv, _P,-, N.N, w N,

De« Versteck-Rätsels von Mar Freigang'
Dresden.

Friedrich — Röhre — Polizei — Nichte —
3!eptun — Fischotter — Ingwer — Kunst —

Firmament,

Fröhliche Pfingsten!
Lösungen sandten ein: _?ldolf Domnick; Elm» au«

Min; »einhold _tzirschleldt, Dublclü i Philipp Grün,
_spchn,- _iftau Nawln Engel 5Er»» und ?heo,' Lilly P '», ». in W, _^ , _, 4> ,

Der mathematischen Aufgabe vonA.2
Zensur.

Lösungen sandten ein: Elina aus Zellin_; Flau _Nataly
Engel; Ern» und The«; Lilly P,_; N, N, in W,

(Auflösungen in der nächsten Ieuill.-Neilaze.)

Für die Reduktion «_erantworllich:

Die _hexwsgebn',

_e_«n6. iu_^. N. Nu«»«. ll>>. <_i«<^«^ llu«>^
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