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Um «. Februar 1880 _nmrbe O«ner»l Graf
M. Lori«- Mclikom mit umfassenden Voll»
machten zum Vorsitzenden eine« «Obersten Nnord-
nungskomitces" ernannt, dem alle Generalgouver°
_neure und auch dieIII. Abteilung direkt unterstellt
wurden. Da« Programm de« Grafen bezweckte
zweierlei: er wollte durch eine einheitliche Leitung
der staatlichen Machtmittel sowohl den revolutio-
nären Terror niederkämpfen, _il« auch durch zeit-
gemäße Reformen die Gesellschaft beruhigen. Er
begann mit einer _Reorganisaiion der Polizei und
Administration, entfernte schlechte Elemente unb
h»b die verhaßt«III, Abteilung auf. Den Seltst-
verwaltungsorganen und der Presse gegenüber
wurde die bisherige Politik der Nadelstich« aufge-
geben. Der barsche und befehl«haberische Von der
Gouverneure im geschäftlichen Verkehr »it den
Semstwo« würbe plötzlich höflich unk vertrauens-
voll. Gegen Mißbrauche hochgestellter Admlnistra-
tivbeamle wurden _Senatorreoisionen in einzelnen
Gouvernement« angeordnet. Die liberale Semsiwo-
partei begrüßte die neue „Diktatur de« Kerzen«"
mit großen Hoffnungen und sprach ihr Vertrauen
zu der von der Regierung _belchriltenen Politik in
Telegrammen und Adressen au«. Da« erfolglose
Attentat eine« Sozialrevolutionär« auf den Dik-
tator stärkte seine Position am tzof«.

Am _^5. Januar 1881 unterbreitete L«ri«>
Melckom dem Kaiser folgenden _Doklab: Line
_Beruhigung der erregten >ffentlichen Meinung sei
erreicht morden, sie stehe jetzt auf Seite der Re-
gierung. Eine Teilnahme der Gesell chaft an bei
Ausarbeitung der Reformen sei notwendig. Eine
Volksvertretung nach westeuropäischem Muster sei
dem russischen Volte fremd, ihre Einführung daher
nesährlich; die Verufung eine« „Sem«li Sobor"

nicht möglich, weil das Kaiserreich Rußland weder
territorial noch ethnographisch dem M««_lauei
_Zaitum de« 17. Jahrhundert» '_eutsplecht_. Daher
schlage er als Mittelweg die _Berufung einer „All-
gemeinen Kommission _<s><_5in,!«i Rn»»lii<:ci<i)" au«
gewählten Vertreter der _Semstwo« und der größeren
Städte vor, welche bei der Ausarbeitung von
Gesetzentwürfen in gleicher Weise wie der Reich«-
rnt, eine berntende Stimme ausüben solle Da«
war im Wesentlichen der Inhalt der sogenannten
„Konstitution" de« Grafen Loii«-Meli!ow, die
_staat«recht!ich kein« eigentliche Verfassung war
aber den eisten Schritt dazu bedeutete. In ihrem
Grundgedanken entsprach sie den _Ntot» _^uer»_ul
Frankreich« v.I, 1739, ihre _Weiterentmickewng
hing von den politischen Fähigkeiten sowohl der
Regierung, als nu>> der _Volksvertretung ab. Da«
sprach auch _Alezander N, _^ori«>Mc!>kom gegenücci
aus, al_« cr am 17, Februar _denDollad bestätigte.
Am Sonntag, den l. März I_««1 um >/'! _llhr
nachmittag« übergab der Kaiser die von ihm unter-
schriebene „Konstitution" dem Grafen m_^l dem

Befehl, fi« als offizielle Regierung«mitteilung zu
veröffentlichen.

Der große Moment w»i damit «ingetreten; eine
Nol!»vtrketung sollte der Regierung _al» be-
ratende Körperschaft zur Seite treten. Einige
Stunden später war Kaiser AlexanderII. tot
unb mit ihm sein Reformwerk. Der _Regierung»akt
kreuzte sich mit einem _Mordanschlag der sozial-
revolutionären Partei, die am selben Tage ihre
_Vorbe«it!!iva,en zu einem neuen Attentat auf die
Person d» Monarchen beendet hatte, da» diesmal
die beabsichtigte Wirkung erreichte. E« war eine
furchtbare, vernichtende _Schicksalswendung, die
Rußland am 1. März 1881 traf, deren ver-
hängnisvoller Zusammenhang mit bei geplanten
Berufung einerHolt«i_>eitiewng _damal« der Ge-
sellschaft unbekannt n_>_ar. Di« _Verfassungsplane
de« Kaiser« bildeten da« Geheimni« nur weniger
Personen. Statt der erhofften friedlichen Evolution
trat eine Periode finsterer Reaktion «in, welche
au« sich _herau« b« Revolution gebar, wohl die
»llertonfusest«, w«!che die Weltgeschichte kennt.

»
Kaiser Alexander IN. hatte anfänglich die

Absicht, da» politische Testament seine« Vater« zu
erfüllen. In Anlaß dessen fand am 8. März eine
Sitzung de« Ministerrat« unter dem Vorsitz de«
Kaiser« statt, an der auch die Großfürsten
Konstantin und Wladimir teilnahmen. Die
überwiegende Majorität, darunter auch die beiden
Großfürsten, sprach sich für da» von _Lori«<
_Mclilom entwickelte Programm aus, Nu? der
Oberprokürcur de« Hl, _Simob«, K, P obledo-
noszew, verurteilte in schärfster Weife und mit
dem fanatischen Doktrinären eigenen Eifer die
geplante Berufung einer Volk«ver!rctung, eine«
neuen „Schwatztlubl" ll'cmnrmn_.iui_!, wie er sich
_au«brüllle, bei nur furchtbare« _Unheil über Ruß-
land bringen werde, wie die Geschichte West-
europa« beweise. Die leidenschaftlichen Aus-
führungen seine« früheren Lehrer« übten die be-
absichtigte Wirkung auf den Kaiser au«; er wurde
schwankend undübergab, wie in solchenFällen üb!ich,dic
Angelegenheit zur weiterenPrüfnng einer „Besonderen
Kommission" unter demVorsitz von L»_ri«-Melikow,
Die Entscheidung war somit vertagt morden. Von
bestimmendem Einfluß auf Ken schwankenden
Monarchen war aber nicht nur die Ansicht Pobje-
donoszem« , sondern auch die Meinung seine«
Bruder« , de» Großfürsten Wladimir, der die Not-
wendigkeit einer Volksvertretung betonte. _Ta _ariff

die sozialienolutionäre Partei mied« mit plump«
Hand in die Geschicke Rußlands ein. Au» Furcht
vor der empörten _Vollsstimmung hielten ihre
Glieder sich wohl_,«ci«lich in _uerschiedenen Schlupf-
winkeln Versteckt und begnügten sich inbezug auf
ihre weitere politische Tätigkeit nach dem Kaiser-
morde mit der Abfassung einer _Bumaga, de« so»
genannten „offenen Briefe« de« Exekutivkomitee«
an AlexanderIII." Am 11. März wurde er dem
Kaiser zugestellt. Die« in sehr belehrendem Ton
_ahgefllhle Schriftstück, reich an den auf Meeting«
so beliebten _Analogiebewcifen, verbrämt mit Lüge
und Drohung, machte auf den Monarchen den
Eindruck, al« ob die Annahme de« Programm»
von _Loii«-Me!iko!» eine Kapitulation vor dem
Wille» der Partei bedeuten !önn!e, die seinen
Vater ermordet hatte.

Während Alexander IN. unschlüssig hin und
her schwankte, begann ein eifriger Kampf für und
wider die Konstitution hinter den Kulissen und in
der _Oeffentlichkeit in Form von Denkschriften
Adressen, Reden und Zeitungsartikeln, Während
liberale Adel«vers<nmn!nngen und Semftmo» die
„_BerlcihimZ einer Konstitution zweck« _^_eiiimpfung
der Revolution" wünschten, verlangten die Slamo-
philen — Aksakom in einer Rede am 28, März
in der Slawischen Wol)Itäti,gfe>t«c>_eseNschaft und
Katkom in den _Moslowskija _Wjedomosti —
„Stärkung d« Selbstherrschaft", Unterdessen
tagte resultatlo« die ,,Besondere Kommission";
ihre letzte Sitzung fand am 27. April in Peters-
burg statt. Am selben Tage fiel die Entscheidung
in _Gatschina im Kabinett de» Kaiser«, Da« von
P»bjedono«_zew im Auftrage AlexandersIII,, aber
ohne Wissen der übrigen Minister redigierte Man,«
fest fand die Billigung und die Unterschrift de«
Monarchen, Alexander III, crklärie darin, daß er
in schwer«! Stunde die R:a,i,ei«ng übernehme, „im
Glauben an die Kraft und die Wahrheit der selbft-
herrlichen Gemalt, die zu erhalten und gegen all«
Angriffe zu verleidigen cr fest entschlossen sei."

Lo_^i«-M likom und die übriaen Minister ..waren

Jede« Älter hat seine Erziehung.
Man mntz sich an seine Zeitgenossen
halten, und ,«nn diese Abschied
nehmen, Anstalt machen, ihnen zu
folgen.

_^Friedrich der Groë.
»—....»»»»»»»»»»»»»»»»

3ie Memoiren Gontaut-Virons.*)
Zweiter _^_eil.

Von den Memoiren Gontaut-Niron« ist nun-
,_nehr der zweite Teil erschiene»_"). Er enthalt

Acht die eigenhändige Darstellung de« Botschafter«
der nicht mehr dazu gekommen ist, den zweiten
Band ebenso anlzuarbntcn, w,e den ersten, irohl
aber bringt er zahlreiche Noten. Briefe und Tage_,
buchnotizen, und der _bindende Text, den d:r be_^
_a>,«_gcber geliefert hat, ist '° sehr im Geiste de«
Botschafter« gehalten, das; man ihn selbst vor sich
»n I'abcn glaubt und den zweiten Band dem eisten
an Form, Inhalt und Weit nicht viel nachstellen
darf. Jedenfalls ist er nicht weniger interessant
_a!» der erste, unb zwar vornehmlich au» dem
Grunde, weil er die berühmie Krise von 1875
>um ersten Male ausfülirlich, authentisch und, wie

man wohl jetzt sagen darf, erschöpfend behandelt_.
Manches von dem, iras der _Votschafter erzählt

war der Hauptsache nach schon früher bekannt
,'o au« den Werken d« h«ru>g« v, _Vroylie

bis General« Le F!«, bc« Hi_^oriler«

H_anotcmx u, »-, neuerding« auch <m» den „Ge-
danken undErinnerungen" Niümarck« unb an» den
_«_Nlemoirw de« Fürsten _Hohenlobe: aber so ein.

ächend, so gut dokumentier! und mit pikanten

_Einzelheiten versehen bat noch niemand die «c-

' ,Äuü del _iftanli, _Zl«,
»»' N«^ü«^ >u_?,«5 <1<> ! _Xm!>^5»<!e en H!!«m»?_r,_e

,., V '_,<. _.'_^n_^_n'üin'l,
_,x?l 1_"<?« ä'21_,!^ «« not««

« _°»i>i«» <iw!oi°_i!i,u°?, I_^l >"6l. I>«_llx, 21-rwv,_'!»'
_„.,^^«„.

_231 1', l'»_ri5, _libnulie i>l°»-5»iu7« «l Qe.

Ich chte jener Krise geichneben wie der _Vicomte de
Oontaut-Biron. Wir sind jetzt vollständig im
Klaren,

Nu« der Besprechung de« ersten Bande» er-
innert sich der Leser vielleicht noch, daß _Goutaut
der zum ersten Male nach dem großen Kriege al«
Botschafter nach Berlin kam, dort eine schwierige
Aufgabe zu erfüllen hatte, daß er sich aber bald
eine feste und »„gesehene Stellung nicht bloß beim
Hofe, sondern auch i» der _Diplomane und nicht
zuletzt beim Fürsten _Bismarck selbst zu schaffen
wußte. Schwieriger wurde seine Stellung, »l» N>«<
_maick sich immer' tiefer in seinen „Kulturkampf"
verstrickte und die französischen Klerikalen sich der
_verfolgten deutschen Katholiken annahmen; die
französisch« Presse führte eine maßlose Sprache
und auch die Hirtenbriefe der Bischöfe hielten sich
nicht frei von Beschimpfungen. _Bizmarck beklagte
sich darüber bei _Gontam unb _verlange, daß die
französische Regierung dagegen einschreite. Diese
wülwhne der ,_'ordtrung; sie richtete ein tadelndes
Rundschreiben an die Nnchöf« und unterdrückte den
„l_^_oiv««", der sich am _ivildestcn _geberdel halte_.
Da« war aber dem Fürsten Bi»_marck nicht genug;
er hatte erwartet, daß man die Bischöfe vor den
Staatsrat oder vor die gewöhnlichen Gerichte
ziehen werde, und er wollte nicht zugeben, daß die
französische Regierimg über die von ihr ergriffenen
Maßregeln nicht hinausgehen könne. Schließlich
ließ _cr sich beschwichüZen , ober e« blieb doch eine
Bitterkeit zurück, zumal da er bei seinen Ver-
suchen, auswärt« Umerftützung gegen den inter-
nationalen Klerikal!«_mu« zu gewinnen, überall, in
Rom, in Wien und sogar in Brüssel, abgewiesen
nmrde_. Diese Versuche hatten nur da» Ergebnis
daß man in _verichicdenen Kabinetten den Verdacht
bekam, Ai«_marck suche absichtlich Streit mi!Frank-
reich, um durch einen Krieg au« den Verlegen-
heiten de« Kiilmrkamvfes herauszukommen: auf
ille Fälle war man unangenehm davon berührt
daß Viimai-ck sich in die inneren _Ungelegenheilen
ein;elner Staaten mischen wollte. Sogar in Lon-

don war man beunruhigt ! der englische Botschafter
in Berlin, Lord Odo Rüssel, sagte zu _Gonwut:
„Man weiß nicht, bi« wohin dieser Mensch (Bi«>
_marik) in seinen Ansprüchen noch gehen kann. Die
europäischen Mächte sollten sich verständigen, um
seinen _Uebergriffen in die Rechte der Freiheit Em-
halt zu tun," Die Königin Victoria selbst schrieb
einen Brief an Kaiser Wilhelm, um ihm ihre Be-
sorgnisse in Bezug auf den Frieden mitzuteilen_.
Wie _Gontaut berichtet, war der Kaiser über diesen
Brief sehr verwundert, da «I Dinge enthielt
die ihm ganz unbekannt waren. Man müsse dar-
an« schließen, daß _Nismnrck den Kaiser nicht aus
dem Laufenden halte «der ihm wenigsten« nichi
alle Einzelheilen mitteile. In St. Petersburg
war man ebenfall» nicht ohne Besorgnisse. Gon-
taut hatte im März I>_74 eine Reise dahin ge-
macht, kurz nachdem der österreichische Kaiser dor<
gewesen war, und er berichtet in einem langen in-
lercssanlen Briefe an den Minister de« Ausmär-
ligin, Herzog v. Decazes über olle Eindrücke, sie
er in Gesprächen mit Kaiser Alexander, Fürst
_Oortjchakow und anderen maßgebenden Personen
gewonnen hatte; _Gorischlllom sagte _^u ihm:
„Deutschland wird sie schikanieren, so viel e«kann
aber mit Geduld und Mäßigung _nierden Sie sich
au« jeder Verlegenheit ziehen. Die Hirtenbriefe
der Bischöfe sind leine ernsthaft« Suite; darüber
wird Ihnen Bi»_marck de» Krieg nicht erklären.
_Biimarck ist ein ausgezeichneter _Ctaai«_mann, aber
er ist _allerding« auch 'ehr _leidenichofilich. Auf
all« Fälle kann er Ihnen den Krieg nicht erklären,
wenn er die moralische Meinung von ganz Europa
gegen sich hat, und da« ist gegenwärtig der Fall,"
Aehnlich drückt: sich der Zar au«; er sügte außer-
dem bei, Rußland wolle den Frieden und »ünsche
daß Frankreich Ruhe, Llärle, Ordnung und Ge-
deihen habe. Außerdem sorach der Zar die Ver-
mutung au«, daß _Bismarck nur darum sich_>o kriegerisch
g.berde, weil er sein Militärgesetz im Reich«_tag
durchdringen wolle. _Gontouigewann denEindruck. daß
Rußland füi denFrieden eintreten werde, nenn Frank»

reich vorsichtig sei und sich ruhig verhalte, und
darum mahnte er am Schluß seine» Briefe» die
Regierung recht eindringlich, sie möge vor allen
extremen Schrillen, auch _nnch der klerikalen Seite
hin, sich hüten und bald zu einer verfassungs-
mäßigen Ordnung zu gelangen suchen. Man muß
diese Stimmung, in der Nußland gegenüber den
Franzosen schon im Jahr 1_^74 sich befand, be-
rücksichtige« , wenn man die Ereignisse de» Jahre«
1_«75 in richtigem Lichte sehe» will.

Ten nächsten Anlaß zur Krise gab da« _fran_^
zösische Cadrcsgeseß und der Beschluß _der National-
veisammlung, jedem_Regiment«, ein _nierie« Bataillon
beizufügen; außerdem wollte die französische
Regierung angeblich I0,(W0 Pferde in Deutsch-
Illiid anlaufen, _ma_« die deutsche Regierung
sofort verbot. Diese Maßnahmen Frank-
reichs wurden nun von der offiziösen _deuischen
Presse al« Aemci« dafür _hingcsleltt, daß Frank-
reich zum Kriege rüste, und insbesondere brachte
die Berliner „Post" ihren berüchtigten _Nrlitel vom
_«, April 1_^75, der die Frage stellte: „Ist der
Krieg in Sicht?" und sie dahin _beanrmortete:
,_Ia, der Krieg ist in Sicht!" Die Sprache der
offiziösen Presse erzeugte eine große Beunruhigung,
und Gontaut, der gerade von Berlin abwesend
war, begab sich sofort nach seiner Rücklehr am
14, April zum Staatssekretär v. Bülom, dem er
den Nachweis lieferte, daß der Auftrag zum
Pferdelauf nicht von der französischen Regierung
ausging; _wa« die Schaffung der viertenBataillone
büceffe, so werde ihre Wirkung dadurch al>ge<
schwächt, daß gleichzeitig die Zahl der Kompagnien
bei jedem Bataillon van sech« auf vier herabgesetzt
werde; iie französische Armee erfahre also durch»
au« leine Vermehrung, und _aunerdem Hab« der
Beschluß nicht« Vorbedachte«, da er nicht einmal
von der Armeekommisnon angeregt' worden fei.
Ter _Botlchafler fügte noch bei, daß eü der fran-
zösischen Negierung mit der Versicherung ihrer
friedlichen Gelinnung _durchau_« ernst sei, Ter Staats-
selretär zeigte sich über diese Aeußerungen fehl erfreut
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wie vom Blitz getroffen"'), °I« sie am Abend de«
28. April die erste Kund« von dem Inhalt des

Manifeste« erhielten, das am nächsten Morgen Ver-
öffentlicht wurde. Sie reichten ihre Demission em.

_Pobjedonoszew _triumphiertc. 2,_; Jahre später, an,

10. März 1907, starb er. Nicht weit vom«ranke»-
_lager des greisen Staatsmann« _tagle die zweite
_Reichsdumll, deren Verhandlungen, wie allen Poli-
tischen Ereignissen der Sterbende bis zni letzten
Stunde mit gespannter Aufmerlsnmleit folgte.

Mehrere sozialrevolutionäre Deputierte sprachen von

den Marzlaaen des Jahres 1881. Aber nicht von
der Konstitution de« Grafen Loris-Melikow war
die Rede — die war langst überholt — sondern
vom offenen Briefe de» Exekutivkomitees an
Alexanderlll,. von den Kaisermördern, deren An-
denken öffentlich verherrlicht wurde. Hilflos lag
der mit dem Tode ringende Greis auf seinem
Lager. Ein neue« Rußland hat er schaffen wollen
und er hatte es auch geschafft, aber nicht so, wie
er gewollt. Man pflegt das die Nemesis der
Weltgeschichte zu nennen.

Mit dem Siege _Pobjedonoszews im April 1881
lllin die slllwophile Partei wieder zur Regierung.
Wenn auch ihre politische Theorie jedes konstitu-
tionelle,Regime strikt verwirft, so schlicht sie eine
Teilnahme des Volkes an der Legislative in der
Form des „Semsti Sobor" de« 17. Jahrhunderts
mit beratender Stimme nicht aus. Getreu dieser
Doktrin stellt« im Anfang de« Jahres 1882 einer
der führenden _Slawophilen, der Präsident der
„slawischen Wohltätigkeitsaesellfchaft" in Moskau
Aksakum, die Forderung der Wiederherstellung
des vorpetrinischen Ständeparlaments und viele
seiner Anhanger pflichteten ihm aus theoretischen
Erwägungen bei. _Pobjedonoszem aber und Kat-
l»«, der einflußreiche journalistische Vorkämpfer
der.Partei, hielten auL praktischen Gründen die
Verwirklichung der _siawophilen Theorie in diesem
einen Punkte für nicht zeitgemäß. Minister des
Innern war damals Graf Nikolai Ignatjew
der im Mai 1881 an Stelle von Loris-Melikow
mit der Leitung des führenden Ministeriums be-
traut worden war. Er war ein Diplomat der
alten Schule, der in allerlei Kniffen und Schleich-
wegen den Gipfelpunkt der _Staatstunst zu sehen
glaubte. Ignatjcm schloß sich in der Frage der
Berufung, resp. Nichtberufung eines „Semski
Sobor" der Meinung _Atsakom« an und arbeitete
ein Projekt aus, das sehr eigentümlich war. Dar-
nach sollte die Regierung das Programm einer
jeden Session de« _Standeparlament« in allen
Einzelheilen genau bestimmen und der vom
Kaiser zu ernennende Vorsitzende der Ver-
sammlung darüber wachen, daß kein Deputierter
von der vorgeschriebenen Ordnung abweiche_.
Der ersten Session wollte _Ignatjem die Lösung
folgender Frage mit beratender Stimme anver-
trauen: Welches sind die besten Mittel zur Be-
kämpfung der Trunksucht in Rußland? Nach all-
seitiger Begutachtung dieser Frage sollte das Par-
lament vertagt werden, bis die Regierung für eine
-weite Session eine Frage von ähnlicher Bedeutung
gefunden haben würde. _Pobjedonoszew und _Katkow
hielten dieses Projekt einerseits für lächerlich, an-
dererseits für gefährlich, da leicht einer der Depu-
tierten auf den Gedanken kommen könnte, die Ein-
führung der Konstitution als bestes Heilmittel gegen
Völlerei zu empfehlen. PübjedonuZzem« Ansicht
drang auch diesmal durch und im März 1882
verschwand Ignaljew mit seinem Antialtoholpar-
lament in der politischen Versenkung, um nicht
wieder aufzutauchen. An seiner Stelle wurde der
frühere _Oberprokureur de« H. _Snnods und Mi-
nister der Voltsaufklärung Graf Dmitri Tolstoi

_') V» _iuherte sich _Pobcdonoszew in einem Schreiben
an Frau _T. vom W. April, in dem er seine Auseinander-
setzung mit den Gliedern der „Besonderen Kommission"
ichilderte. Er fügte Hinz»_' „_Es war eine peinliche Lage,
._^ch hatte das Gefühl, das;man mich _ncr.fluchte."

der 1880 von Loris-Melikow gestürzt worden war
zum Minister des Innern ernannt, ein überzeugter
Reaktionär und energischer Polizeimann. Und seit-
dem wurde c« still in Rußland.

Die Befürchtung, welche 18?« auf einem ge-
heimen Semstwotongreß in Kiew ausgesprochen
würden war, daß die Ermordung des Kaiser« eine
furchtbare Reaktion zeitigen würde, bewahrheitet«
!>ch . Die Liberalen hatten richtiger als die _Fana
nter de» Terrorismus die politi schen Folgen de»
revolutionären Schreckenstaten Vorhergesehen. Nacheinigen ergebnislosen Versuchen verschwand 1383
d_« konstitutionelle Bewegung von der poli-
tischen Bildfläche, soweit sie von der Semstm?_-
Partei gefördert wurde. Letztere war über-
Mgt, daß liberale Kundgebungen AlexanderIII,
nur m seinen reaktionären Planen bestärken
wurde. Sie unterdrückte daher alle konsti-
tutionellen Wünsche und suchte, so gut
oder so schlecht es ging, sich gegen die Nadelstiche
oder die _Faustschlage der Bürokratie zu mehren
die auf alle Organe der Selbstverwaltung nieder-
prasselten. Ihre korrekte Haltung half ihnen in den
Augen der Regierung nichts, Tolstoi sah in den
Scmstwoinstitutionen die Pflanzstätten eine« künf-
tigen kunstitutio»ellen Regimes und _beschlos; daher
ihre vollständige Ausrottung, Der Tod de«
Ministers im Jahre 1889 hat diesen Plan nicht
zur Ausführung kommen lassen. Sein Nachfolger
im Amte, Dur » omo, glaubte duich_>eine _ireilcre
Verstärkung des Äufsichts- ,mdEinmischungsrechtez
der Regierung in die Tätigkeit der Semstmo« sie
künstlich in bürokratische Regierungsbehörden um-
wandeln zu tonnen. Durch ein nn,es _WMrechi
hob er ferner den _alWndischen _M)_araiter der
Landschaft auf und sicherte dem Adel die _Majo
rilät. Dadurch sollte der soziale Gegcnsaß
zwischen Großgrundbesitz und _Aamrnschaft künstlich
verschärft und ein germinschaMÄM _Voigchn
»erhindert werden, E« war dies dieselbe „Divici«
et _imper_^-Politik, die in analoger Weise in den
baltischen Provinzen angewandt wur_.e, wo die
Vorschläge der _Ritlerfchaflen auf eine Reform der
Landtage durch Heranziel.ung des Meingrundbesi _tzeZ
abschlägig beschick» wurden, um nicht durch diese
Neuordnung den nationalen _Gegensatz zwischen
Deutschen und Letten zu überbrücken. Die durch
das Gesetz vom 12, Juni 1890 verwirklichte
„Reform" der Landschaften hatte aber die ent-
gegengefetzte Wirkung, Der konstitutionelle Gedanke
erwachte infolge der rerstärtten Reaktion von
Neuem und nahm bewußt ein _ausgesprochen dem««
kratifches Gepräge an, welches in dem Maß der
liberalen Semftwopartei bisher fremd gewesen war,

_>Fortsetzung folgt.)

und erklärte sie für vollkommen befriedigend. Der
Botfchaftcr kam dann auf die Kriegsartikel der
Presse zu sprechen, worauf der Staatssekretär er-
widert« , man dürfe auf die Uebertreibungen der
Presse nicht« gebe,, ; seit dem Zwischenfall der
Hirtenbriefe könne man die Haltung Frankreichs
nur loben; sie sei im höchsten Grade korrekt und
befriedigend gewesen. Zum Schluß sagte der
Staatssekretär zum Botschafter: „Möchte doch
hundert Jahre lang Friede zwischen uns herrschen;
das ist alles, was ich wünsche!" Nach diesem
Gespräche und auch in _Anbetracht des Tones, in
dem es gefühlt wurde, sei es ihm — so berichtet
der Botschafter an den Minister — nur schwer
anzunehmen, daß die deutsche Regierung an Krieg
denke; es sei aber wohlverstanden nichtsdestoweniger
die Pflicht der Franzosen, immer auf ihrer Hut zu
sein. Am Abend diese« Tages war Hosball, auf
dem Kaiser Wilhelm zu dem französischen Militär-
attache, Prinzen Polignac, das bekannte Wort
sagte: „l)ll » _voulu _unue _biouilier!" Er
drückte sich nicht bestimmter aus, sondern
sprach dann nur noch von den aufregenden
Zeitungsartikeln und schloß mit den Worten
„I>I»iuieu2r!t tont e_«t _teiruiu«, tnut _k 1'»it t«o
min«!'' Auf demselben Balle erzählte dem
Prinzen Polignac der österreichische Militärbeuoll-
mächtigte Graf Welsersheimb, Kaiser Wilhelm
habe zu ihm gesagt, man sei soeben aus einer
schweren Krise herausgetreten, die denKrieg zwischen
Deutschland und Frankreich halte herbeiführen
können; jetzt sei aber davon nicht mehr die Rede
und die Sache sei beigelegt. Dem österreichisch-
ungarischen Botschafter, Graf _Karolyi, sagte der
Kaifer das Nämliche; er fügte bei, der Haupt-
schuldige sei die Presse, weil sie gewisse Beschwer-
den, die an sich wenig bedeuteten, übertrieben habe.
Gontaut bemerkt dazu: „Niemand wird sich von
der angeblichen Unabhängigkeit der deutschen Presse
überzeugen lassen, denn es weiß hier jedermann,
welche Herrschaft Fürst Niömarck über die Presse
besitzt und wie er sie ausübt." Tatsächlich wurde

auch uon den Offiziösen, wenn auch mit einem ge-
missen Zögern, abgewiegelt. Dabei gaben aber
einige Blatter zu »erstehen, wenn der Krieg doch
unvermeidlich sei, so sei es besser, die Initiative
zu ergreifen, statt einen Angriff abzuwarten_.

Diesen Aeußerunaen Halle der Botschafter keinen
besonderen Wert beigelegt, wenn ihm nicht Herr
_o, _Radowitz, der für eimn Vertrauten des Fürsten
Nismarck galt, während eine« Diners beim eng-
lischen Botschafter das Nämliche gesagt hätte. Da«
war am 21, April, kurz nach der Unterredung
Gont0U!2 mit dem Staatssekretär v, Aülow. Im
Laufe eines längeren im ganzen recht freundschoft-
lichen Gesprächs bestritt _Radowitz, daß die deutsche
Regierung die Presse beeinflusse, und fuhr dann
wörtlich fort:

„Eine solche Neeinflussung ist nicht so leicht, wie
Sie zu glauben scheinen. Was sagt man uns denn
unaufhörlich im Namen der Parteien, die jetzt in
Frankreich regieren_^ Sie find beruhigt in Bezug
auf die Gegenwart; vielleicht! Aber die Zukunft,

liegt der Knoten der Krise von 1875. _Gontaut
bestritt ihre Richtigkeit, aber _Radowltz ließ sich
nicht von ihnen abbringen. Es war natürlich, daß
d:r Botschafter sie nach Paris berichtete, um so
mehr, da ihm auch aus diplomatischen Kreisen
Andeutungen zugingen, daß die Lage noch nicht
ganz geklärt sei; in seinem Berichte an den Herzog
_Tecazes regte er zugleich an, daß dieser von den
ausgedrückten Besorgnissen den anderen Kabinetten
Mitteilung machen solle. Der Herzog ging auf
diese Anregung ein und ergriff _begierig die
Gelegenheit, die Sache aufzubauschen und gehörig
auzzubeuten. Er richtete am 29, April ein Rund-
schreiben an die Vertreter Frankreich«; in dem
Schreiben, in dem er dies dem Vicomte mitteilte
kommen folgende bezeichnenden Stellen vor:

„Ich suche aus Ihrer Enthüllung möglichst viel
Nutzen zu ziehen. Ich tue es m_.t umso größerer
Mäßigung, als dank Ihren Bcmühungeu die un-
mittelbare Gefahr verschwunden ist; aber ich hoffe
doch von ihr genug zu sagen und so viel reden zu
können, daß die Geister, wie e_« sich gebührt, auf
die Tragmeile dieser seltsamen und kühnen Doktrin
aufmerksam werden. Ich habe daher, in vielleicht
überlriedenem Matze, dieHaltung des Kabinetts von
St,Petersburg betont; ich tat e_«, damit es mir Dank
nisse für die Wichtigkeit, die ich seinenWorten bei-
lige, sowie um den Kabinetten von Wien und
London zu »erstehen zu geben, daß ihre Klugheit
nicht nachgeahmt weide. Vielleicht werde ich sie so
ins Spiel hereinziehen."

können Sie für sie bürgen? Können Sie ver-
sichern, daßFrankreich,»renn es seine alte Wohlfahrt
wiedergewonnen und seine Militärmacht wiederher-
gestellt hat, nicht die Allianzen finden wirü, die ihm
heute fehlen, und daß dann die Gefühle, die es
in Bezug auf seine verlorenen Provinzen hat und
natürlich bewahrt, es nicht ganz unvermeidlich
zur Kneascrkläruna, an Deutschland treiben werden _^
Und wenn wir Frankreich sich erheben und größer
irerden lassen, haben mir dann nicht alles zu
fürchten? Wenn aber die Revanche der innerste
Gedanke Frankreichs ist, und es kann ja gar nicht
ander« sein, — warum sollen wir, um es anzu-
greifen, warten, bis e« seine Kräfte wiederher-
gestellt und Bündnisse geschlossen hat? Sie werden
in der Tat zugeben müssen, daß vom politischen
philosophischen, ja sogar ''»m christlichen Stand-
punkt au« betrachtet, dieser Schluß begründet ist
und solche Erwägungen wohl geeignet sind, die
deutsche Politik zu leiten."

In diesen Aeußerungen des Herrn v. Radowitz

Mühle lieferten. So vor allem von _Nismarct
der am 25. April zu dem belgischen Gesandten
Nothomb sagte:

„Es ist l_iar. daß Frankreich seine Militärmacht
beträchllich verstärkt hat. Da« ist für seine Fi«
ranM eine so schwere Last, daß es nächstenz
einen Gewaltstreich unternehmen oder seine Militär-
macht wieder wesentlich verringern muß; mit
einem Worte: e_« hat nur n«ch die Wahl zwischen
Tollheit und Inkonsequenz."

Derselbe belgische Gesandte hatte »m 30. April
eine Unterredung mit Moltke, der die Schaffung
der vierten NalMone eine „Vorbereitung zum
Kriege" nannte und erklärte, Teutschland dürfe
nicht warten, bis es angegriffen «erde, sondern
müsse dem Angriff zuvorkommen. Auf die Frage
was mit dem besiegien Frankreich geschehen solle,
_ermilerte der Marschall: „Ich weiß nicht; da»
wird eine schmierige Sache sein. Ueberhaupt der
Krieg! Wenn man ihn so nahe _gefehen hat wie
ich, s« kann man nur einen tiefen Schauder
vor ihm haben. Der Krieg ist die schreck»
lichste Geißel der Menschheit, und gewiß mutz
man alle« tun, um ihn zu verhüten!" Au«
diesen und anderen Ueußerungen folgerte Gontaut
d'ß vornehmlich der Generalstab kriegerisch gesinnt
sei, gestützt auf die Befürchtunzen, die ihm Frank-
reichs militärische Kräftigung einstähle. Doch sei
der Krieg schwe lich für das laufende Jahr zu
erwarten, _Nismarct selbst verfolgte seine Liebling«,
taktik, den Gegner als den Angreifer hinzustellen
so daß Deutschland wider seine,! Willen einen
Krieg führen müßte, der in Wirtlichkeit nur ein
Akt der Verteidigung fei. Vom Kaiser Wilhelm
wurde _v»n anderer Seit« berichtet, dah er _durchau_»
friedlich gesinnt sei; so sagte er u. a. zum
Grafen _Schuiralom, dem russischen Botschafter in
London: „Lassen Sie sie nur nicht merken, bis
zu welchem Grade ich entschlossen bin, keinen
Krieg zu beginnen, denn sie würden m'r auf dem
_Aauch herumtanzen!" «Schluß folqt,_)

Der Herzog erreichte seinen Zweck. Zwar _konn e
Gontaut berichten, daß der Staatssekretär Bülom
sich ihm gegenüber wieder in höchst beruhigender
Weise ausgesprochen habe, daß die Geschäftswelt
allenthalben des Kriegsgeschrei« müde sei und die
unabhängige Presse Teutschlands entschieden gegen
die Hetze auftrete; mehrmal« zitiert er dabei auch
die Frankfurter Zeitung. Aber er berichtete auch
ron maßgebenden Persönlichkeiten weitere Acußerun-
gen, die die aufgetauchten Befürchtungen ver-
stärkten und dem Herzog Tecazes _Wasfer auf die

_Inland
Riga, den 2» Juni.

3ie„Rosfija" und dieKonstitutionelle
Partei in _Estland.

_lAus der 2t, Pet, Zig,>
Die „Rossijll", das offiziöse _Regierungsorglln

°a« den L_«_fern der St. Petersburger Zeitung
genügend bekannt ist, hat kürzlich eine Korrespon-
denz aus _Rera! gebracht. Sie _nar „I_^_ecilig"
unterzeichnet und enthielt manches _Inleressante
— doppelt interessant, weil e_« in einem Regierungs-
orgau stand.

Estland, so heißt es da, habe mit Kurland und
_Livland nichts gemein ; die hier und dort verstreuten
!>cutschen Adligen wollen aber eine _Selbstuerwaltuna
»er drei Gouvernements mit der Zentrale in Riga
erkämpfen; das wäre ein maskierter Landtag und
genau eine Kopie des finnlnndischen, Diefes
Streben gehe auch aus dem Programm der Kon-
stitutionellen Partei hervor. Der _tz 14 lautet:

„Trennung de.' lokale» von der allgemeinen _ReichZgesetz
_gclmng. indem, bei voller Wahrung der _Einheit des Reich«
für Gebiete mit gleichartigen Verhältnissen l)_eiono?rc _Vollo'

neürelüngüizrper geschaffen _nierden, die über die ünllchen,
speziell sür da« Geile! m erlassenden _Gesetze von olo»
lokalem Charakter beschließen, "

Die Deutsch-Balten rühmten sich ihrer LorMat
und Kaisertreue; daraus _gehe aber noch nicht her_>
vor, dah die« die Esten nicht seien. Darauf werden

Falle und Erfahrungen de« Gouverneurs Baschi-
lom erzählt, die von der Kaisertreue der Esten

Zeugnis ablegen. Schließlich wild noch hinge-
wiesen auf die berüchtigten Sitzungen des Estlän-
dischen _Provinzialrats. Den Leiern wird es noch
bekannt sein, welch' unsinnigen und widerspruchs-
vollen Beschlüsse der Estländische Rat im Gegen-
satz zu _Linland und Kurland faßte. Der Einfluß
de« Herr» _Naschilow auf die Zusammensetzung und
die Beschlüsse de« Rates sind ihrerzeit in den Zei-
iung:n gegeißelt morden. Nun schildert die _Rossij»
die Deutschen im _Prvvinzialrat als _auasi Re-
gierungsfeinde, die aus eigennützigen _Trieben gegen
die Beteiligung der _Regierungsbeamten protestiert
hätten. Dank der Forderung Herrn _Baschilow«
nur Bauern die das Russische beherrschen
zuzulassen, seien nur „kluge, entwickelte Esten
!>« den Debatten folgen kannten" hinein-
gekommen. Diese hätten denn auch einen
unsinnigen Vorschlag (siehe unten) der deutschen
Partei durchfallen lassen. Die Deutschen aber
hatten, wie Herr v. Straelborn offen verkündet

habe, diese _russischsprechenden Bauern gar nicht als
rechte Vertreter der Bauern anerkannt. Lubi
dagegen, der _Ezabgeordnete und Teilnehmer am
Rat, habe in einer langen Rede die Kommiisionz-
arbeilen, mit Ausnahme der Lösung der Agrar-
frage (wo Lubi für weitgehende Expropriation ist),
anerkannt. Seine Rede, die aanz im Rossija-
Artikel zitiert ist, und der Artikel selbst klingen in
nn Lob _Baschilows au«.

Sag' mir, wer deine Freunde sind, ich meide
dir sagen was du bist. Das Lob Herrn Lubis
mußte für _denRegierungsbeamten kompromittierend
sein; noch viel kompromittierender für die R_>
gierung ist aber die Korrespondenz de« Russen aus
_Rcva". Die Konstitutionelle Partei konnte sich
diese der Wahrheit hohnsprechenden und dasRechts»
gefühl verletzenden Ausfälle nicht gefallen lassen
und hat der _Rossija folgende Entgegnung gesandt

„Sehr geehrter Herr Redakteur!
Im Namen de« Vorstandes der Konstitutionellen

Partei in Estland bitten nir _ergebenst zur Mit-
teilung Ihre« Korrespondenten „?^eciliK" au«
_Reval folgende Zurechtstellungen aufnehmen zu
wollen — da diese Korrespondenz Dinge enthält
die nicht nur den Deutschen _Estland« und der
„Konstitutionellen Partei in Estland" schwere« Un-
recht zufügen, sondern auch den Interessen aller
derer zuwiderlauft, die sich nach staatlicher Ordnuno
und friedlicher Entwicklung sehnen.

Denn die Darstellung Ihre« Korrespondenten ist
von blindem Haß diktiert und für alle Beteiligten
ist Klarheit und Verständnis da« einzige, was in
der gegenwärtigen »erzweifelten Lage noch helfen
tan».

Ist es nicht Blindheit, wenn gesagt wird „d>«
O)uvernements Estland, Livland und Kurland
seien gegenwärtig nur noch künstlich _miteinandei
verbunden" ? Sieht nicht jeder, daß diese Gouver-
nement« außer durch Geschichte und geographische
Lage, durch die sie bewohnenden Nationalitäten
dur ch den Glauben, durch das _Privatrecht, durch
die Entwicklung der Landwirtschaft, durch gemein-
same Agrar-, Kirchen« und SchuwerlMnisse, durch
gemeinsame Sitten und Anschauungen der Bevöl-
kerung zusammenhängen_.

I_>t es nicht Haß, wenn man die den drei Bal-
tischen Provinzen gemeinsame Entwickelvng der
Recht_ibegriffe und der ökonomischen Verhältnisse
für nichts erachtet?

Ihr Korrespondent richtet sich speziell gegen die
Deutschen _Estlanc«. Er stellt sie den Esten gegen-
über, die hohes Lob von ihm erhalten.

Wir wollen ihm darin nicht widersprechen

Wir halten auch da« estnische Volk in semem
Kern für ein gesunde«, glauben«» und _taifertreue_«
Volk.!

Aber — die Politik wird nicht vom Volk
fondern von seinen berufenen und unberufenen

Führern gemacht, Von Dmnadcputierten unl»

Redakteuren.
Ihr Korrespondent stellt die Sache auf denKopf,

wenn er behauptet, die Deutschen und Konstitu-

tionelle Partei «erlangten eine viel weitergehende
Autonomie als die estnischen Parteien!

Um da« zu beweisen, gibt er dem bekannten

z 14 des Parteiprogramm« eine sehr erweiterte
Interpretation. Nir protestieren dagegen: Die
Konstitutionelle Partei verlangt nur den Ausbau
der örtlichen _Selbstverwaltung, wenn auch in neuen

Formen und unter Hinzuziehung weiterer Kreise.

— Was die Vertreter der Esten verlangen, ahnt

daz _Esterwoll vielleicht ebensowenig wie Ihr Korre-
spondent, Jeder aber, der da weiß, welchen
Gruppen m der 3>!,_ma sich die Vertreter derEsten
angeschlossen haben, wird nicht in Abrede stellen
können, daß auf jener Seite viel mehr verlangt
wild als dich _nn Umbau der örtlichen Selbst-
verwaltung.

Die hiesigen Deutschen wissen, dah sie die Bal-
tischen Provinzen nicht mit Finnland vergleichen
können. Ihr Korrespondent will Ihre Lese
glauben machen, dah die baltischen Deutschen sich
nach einer Kopie der sinnländischen Verfassung
sehnen. Jeder, der die hiesigen Verhältnisse auch
nur oberflächlich kennt, weiß, wie abgeschmackt eine
solche Behauptunq ist.

In sein« Verblendung geht Ihr Korrespondent
s« weit, daß er den hiesigen Deutschen Dinge zur
Last legt, die nie _gefchehen sind, Eine so blöd-
sinnige _Proposltion, wie die von „^ciPNÄoiva
_»MAlineiM'rliVUKixi_, evssdV'K 6«gi> _^_laeli»
«MieillN'i., _^ _l_^ü,onl>l)_2<!_L0_ffci_8c>»^ 6W?> chop-
!»2.ii_,_2llcie_«_'°, ist von deutscher Seite nie gestellt
worden. Vielleicht meint der Korrespondent die
Einführung von Instanzen zur Regelung von
Streitsachen in _Verwaltungsangelegenheiten? Solche
Instanzen bestehen aber fast in allen Rechts-
staaten.

Zum Schlüsse müssen wir darauf hinweisen, daß
die von Ihrem Korrespondenten angeführte Rede
des Herrn Lubi stark überarbeitet ist, Auslassungen
von Bedeutung und direkt erdachte Hinzufügungen
enthält. So z, B. bezüglich des Angriffes gegen
die _litterschaftlichen Vertreter. Herr Lubi hob im
Gegenteil da« Entgegenkommen der Ritterschaften
gegen die Bauern hervor. Eine Differenz vo»
Bedeutung betonte er nur bezüglich der Agrar-
frage, d» er ein Verteidiger _raeitgehenbtr Ez>
propriation von Privateigentum ist, E« läßt sich
aber doch unmöglich annehmen, daß Ihr geschätztes
Blatt die Ablehnung eine« solchen Projektes durch
die Ritterschaft «l_« staatsfeindlich «der politisch ver-
dächtill bezeichnen will.

Was schließlich die Konstitutionelle Partei an-
belangt, so muß bemerkt werden, daß sie keines-
wegs nur eine deutsche Partei ist und nur deutsche
Interessen vertritt. Im Gegenteil, sie. hat das
Wohl des ganzen Landes im Auge und ihr ge-
hören auch Esten und Russen an. Auf monar-
chischer Grundlage stehend, ist sie, wie auch die
Partei vom 17. Oktober, allen denen ein Dorn
im Äuge, welche, wie ein großer Teil der örtlichen
Bevölkerung, mehr links steht und sich tnls zu den
Kadetten, teils zur extremen Linken halt. Eben-
sowenig kann sie auf den Beifall der extremen
Rechten rechnen, da sie für ein so große« Reich,
wie Rußland, nicht die _Generalisierung, sondern
die Individualisierung für daö einzig Zweckmäßige
hält. Daher tritt die Partei für die Erhaltung
der Eigenart der Deutschen, Esten und Letten in
kultureller, sprachlicher und wirtschaftlicher Hinsich
ein, welche nicht nur niemanden schädigt, sondern
im Gegenteil jeden erst recht in die Lage versetzt

(Fortsetzuna auf Seite 5)



l >Am ,7, Juni IZs_>7 u«ung!llck!en in bei Düna bei _Kreslow!», der ältere
_Distriltsmspektor

> Aarl von Stahl, >
> seine Irau Marie, geb. Gottfriedt, >
> und ihre I_^zäbrige Hochter Anna. >

Die Beerdigung soll T°nner_«tag. den 21. Juni, um 4 Uhr, n°n der Neuen
Kirchhofßkllpelle nuf dem llllen _Domfriedhoft stllttnnden_.

Um stille _Teilnahme, auch am Grabe bitten

im Nmcn ütt llNWliüiztn Kinw !>ic titjgtitugten AngeHligell. _^

kranxözizclien lläso,

lloiüIuelliil-Ni'ie,LWümIiest-llimz

0tto 3ck_^_varx.

> M« _^
Nönislbei'ser

_^
M^)

siazeliinen H,nn_^ _^ I?NU0_c _^ ^''MM _NIMli NUNlilll_^.''«
_nebzt »Ueul _^udedür. kl_>51 flznzoiisn, fzyon«, Untei''
_> _«_Milmgen, _Nielitungen, 8r_!i!_-»u!>en etr, «

ümMeli» _»l> I>^_3_«' ^» b I! ! l g » » e n l»>>«l»«n

i1_^ carl lrieäricli «ekm. _^_N

_l_5in schöncl ,, ganz neuc_§

zzAaustt
n, _prachlrollemGarten ist umstände_^
_halber auch ohne Anzahlung
verkäuflich. Nähere« Marien»
mühlenftraße Nr, 3. Quartier I,

El» gut eingeführte«
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wird abreifehalber sofort verkauft.
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M» > > V V UZ >B z°!>°!!!!i!!!zt!', !2,II!, 232!,

2oncezz.5_chu_>e5tesN5chule _ller ehem.
_VolfpImzchen WM.

Riga, Gertludstrosze 18. ---_^--_^->
Am 1. Leptember c. beginnt ein neuer theoretisch« und

praktischer Kursus der Krankenpflege. Schriftliche sowie münd-
liche Meldungen neuer Schülerinnen sind unter Beifügung eines
selbstgeschriebenen _LedcoZlaufcs zu richten an

i_>it _Acm Lll_„l>. Helene »loch.

Geschäfts-Personal
für _jed« Branche.

Dienstboten, mimt. u. _weibl.,
_jeder Art, gut _atteft. Bonnen. Wir-
tinnen empfiehlt dasNcrmittelnngs-
Nureau _^, _^_2«Vl>_3_nl»n, große
_Neir>aslraße Nr. 7, Telephon Nr. '2502.

_Deutsches canäuüsl
mit guten Zeugnissen sucht sofort «in«
_stelle als _Aermaller hier oder im
Innern 5« Reiches, Nähen« _Ihrons,.

_Voulenard _Nl, », Pension »eußlir.

Gmerie-Verein.
Lie Bibliothek isl vom l_«.—32. In»!
gefchloffen!«om_25.bis ,un> _>°_<,«lug,
2 lnal Wöchentlich geöffnet und iwar:

Montagnun 11—1 Uhr Vormitlassä
K»«»»« „ >/«?—!/2_» Uhr «lend°l,

3ie Allitthclceiiilliii!»» .
lI»Vll_!V>!»l, i'»nde«Ipi»chm, ««-
wünscht. Unter _Nitnuhn« », _schrifll,
Off, in dielen 3 _Lpr, möge man sich
melden r. 1—2 u, 5—6 _Tprentstr.'26.

Nie >ei<:l,te5ts!i

Ümen-Nüle
llllliveÜefzbliiMllaüllnZI

N.UMlllinKXM
»!_-»««« 5ii!>_6e^«!^ 20,

_Ilaz _lletailgezchM
l>« «ele«lch»ft

".Selbsthilfe
_Mga. Ä2«5tt2zzel.

«my««l,l« aus seiner «!cderl»«e in

Bilderlingshof,
!_3r, Pr°_Ife!t Nr, «2:

«><>l ,ü»!. P»s!iur_«fi«_i»e u. HüllrxhM!
_lafilbuttcr in ' ,Psundftüi!in,

<^r»>>r«> un» _lerniac _^üchinbuttci,
2»ui«„ «chmand, _tulische «chinten,
ssilet. tuii!<_b« u. polnische Hchl»^-,

2>>«!!>, Holami- u. _«_auchwurst,
i«l>u!_all, »cl,lrp»s!e>c «.,
«_rcnib. _«ch>»ci,«is»se »»n _KchluP.
_2chma>>»>, _«_fdomn u. _lilsitli 5>ä!e,
«5rün°. «lcuchalcllir_. «»sentüwli,

polnischen z»nllppkäsc.

Hummern, _Iprotten, 3»i»i»e»,Sill«,
»lncho»!«, »_ulten. Neunauge» _ic.,
_edcffaci _»ilc hlo!_,s«ruen °«nDubinin,
«e»»lei »illo«, »ön!g«°, hollänlische

lisch, nn_» _Lenteheiinae.
Wi>d_° u„o l>>«. Infelesüae,
l_!ouillo»«tiact in ,',l<>iche,> _u, _Kupslw,
«_cischieee,,« Zäfte u. _»rucht-2»iup.
«ntc 2pcise:_Kartoffeln,
Pfeffer-, U!l>«rt_! und «»_ntluchen

<_tz»_ausg«bält»,
_kinersc _ssonfeete, «_hocoladen »nd

»i«»u!t« ,'_»,> Einem, N»rm»nn :c,,
ei«_erlc ecolon!»ln>»r_«n,
«_igene _imporNerte, in- u. »»Oänd,

Weine, hochfeine fran,. «_loanoe«,
_diverse _Tcknapsc.

V25 Nrbeit5bul'e2u
de«

Vereins _gege» den V«tt«l>
Stadt. _Iohannisstrahe 10, part-,

empfiehl! _^ tzeiren_>, L»men, u, Kinder»
mische, Matratzen, K»_pslissen, _manierte
Teilen und _Nettmlsche, H»ndt»Ker
Schürzen, Jucken und Blusen i» _qrohel
_?_luswllhl, _Wiegenderen, Häubchen
Iäilchen und Nicke in ilüoil«, Flanell
Flanellet und Barchent, Socken und
Vlrümpfe in Wolle und V»um»»lle

Lonfeetion
stUUl" >««

_ß^?. günclei'Sti';»« 2

in _, «!<!»>»»«>' «»»«»»»»!

8atizt-8oie-
Llouzen

»»n _«b!. <>»n _KN,

!<8 »„»«»«»_zpn j_<,z>_len<!_s _»s_<
_werilen »onieü_^t_^n«_auzgefu!»»_'!_.

_^xel _Tormann,
N«ss>«i»«.

8p««k»»!ii!6ei! '°I! >a—2I.'di,

2 3»«» ?lbl
«!«»«!! »ui nichl _umei einem I_»h_/ «»_r
_Lergroherungeine« induiüilllenVeichiüi
und _Veriieilung eine« neuen Ärnlcl«

«_es»cht. Sicherung wie _Verlinlun»_^
nickl unter 25".», °_» «_ap„,^« nuch
üeiereinlunft. Wünscht,!L,«>', _waien

solche, »_elche den »>li!il_^ le!« neuen

Anile!« selbüindig üde_ _̂elime,, '_»_nmen.

cne««n unter _Liinre N. I". > 733.
_emr,! die _Lr«_°. «_r !«,,. Nun_°,cha,i

_Wzer Mm
als _Lchrlinfl verlangt. _Bedinssuril;_:
TeuN'ct,, _^ülsi'ch. iowie <_iule Handschrift_,
_^^_c_ricn .-!ik ll. _Iv, 7_^t'_^ mil Angabe
des Mers _emi_?f. d. Crv. _e. _:_Xig. Ndlch,

.

WA ein Lehrling
_Onerlen ,°u!> _k, HI. >i!_48 _empj, die

(in Näckttudenknecht
als _NciscVcr kann _fich melden
qroße _^ülerstrufie _^, i" >>?r Böckerei,

M LllllsjRze,
ni«t_>t unter l_^ _Satiren.

kann slck melden
lw. 10 u, 11 U!>r _»orm, !!, _3ck<»hitr. Z

im Comrloi.

Affern.
DÜnenslraft« «r. 3_>. ist der obere
Teil der _ViUa zu vermieten. <_Drei
Zimmer, belle _Kammer, Veranda auch
Eiskeller!. Nähere Auslünf:e werden

HpuhreWirlh. lan der 5, Linie).
_Oine N.Villa in Neu-Bilderlm>i5l'ol

wild umstöndeli, _>ehr billig übergeben.
,̂ !i ersr. _2uworow!tr. I>^, im (^_esck _^f:,

zngeliiellchllßc l, 3«. ?.
In gmer. ruhig« Lage sind noch

abzugeben: > _Haal mit '2 Schlaf-
Ammern u, iep_^ratem _Entrce,Telephon".
ein schönes großes u. « _tlnncres
Zimmer, alles mn quier Bedienung
und peinlich_^ sauber eingerichtet.

ßesücht _,nm l. _Illli
e_,»_e «ovnun» i°n < ._^im., 1—^21°
_!-och, -l' _?c_^ inneren ^!-dt, _<nerl«i
m_^l «_rei«_an_^2l« ,_"!> _ll' _^ ''!
e»p_>. «>e _Lrp«, «i _jt»«, »_undichm

.

« «eir. ü!>»_l_i !>»i!«, < Ilcherlefien-
2_at»el u. liu_^ Pferdegeschirre find
zu verkaufen Zäulenftralie 19, _Qu. 6,

1Heiren- Ulli! 1_Zmcmi
s. bill. ;u vcre. _^^_lianniZsir. __̂. 3_^. 9.

Line glit_eiWMtcNloline
für halben Prei_^i l.15Rbl._^ zu vertanfen

_^prentstraßc Nr. ,^>, Qu. 6.

_planmo _^_"_^U. von 4—»? Uhr.

^)ianmo ð_^^

N«l_>_crllt _Twuchrismen
in und außer dein Hause, sowie An«

Flechten, _Letten, Armbänder,Ring« usw.

sttaße ilr. 14, Qu, l,

Namen in Wäsche
_strohe Nr. 2_?, Qu. _^l.

lls._z.WNMzl'Ml.N.l!
«»> »«u_«- un«> «3e,c»,ll«c»,«,
!l»_'»n>l>»«_llen _^_ob_^_unkn_^ll_^_W 16.
XlHülceueiiipk_ n̂ß _von Iö—H _I_^_r
u«_IuuidiHßk, _3ou_2tHß_^ von 12—2 _Hbr

_vr. I_^ü. Ouäzcke,
Kleine _^ctullieliof-triu_»._^ 16

«»»»-, «>»««»- »!»l V°»«^i«!!!'° !<!_-»>>!
!»««» _»_zl!c!i v°!, 10-12 u. 4-5

ItÜHtSOQ - I_^_NdiUGt
von 0_^. 5«»0»50«.

H.Ie_»nö«8ti-»b6« 17. "I'elepk. I'ZÄL.
Ill»_nIisuV»p1Äii_3 _v, !>^1I 1'dr vo5_w.

von V«1I"12Iliir mils_^5.
_2si1uuttel_: Nöntyen ._Nallium . finzyn-,
_rl,»n- . 8l2U. . Not unll _LMlio»».

_Dniclliellcdiuu_^ _iunsrer Olß'luio
_(Usl?, Lullss«).

_Led_»2_^IuiiF vsrscbioäeuer fä2_>N-
Ki-»u_1_cl>sit«ii, ?l,n N_»,eum«t!3MU3, !«-
oni« _uncl fllsui-lllzie.

L<üliusr2lo3s _^_nifermii!^ ?, fl_^_aren.

_miilsrii _atc. _^

Meisender
für Cemra! Rußland und Wolga-Gebiet
in der Eisen - Zlahlwaren- und Leder-
branche bewanderl. sofort gesucht. Nur
tüchtige Kraft bei dauernder Slellung.
_Qsferlen _,_uk l_>, _N. i-'nel_^_ie 7339
empf. die «^xped. der _Rig. _Flundschaii.

_Tnchtige Klempner
werden per sofort _gesucht, _Oss. 8_uk
It. _Z. 73 i_^ empf. die'Erv. d. _Niff. Ndsch,

ein äehilfe unö ein
cehriing

fc>fl_>rt nütifl in der Apoll,, zu sculsal.

Lin «_titlltlichel Müll
bittet um cine Ttelle als Compwir-
diener oder Hausknecht oder irgend eine
andere Beschäftigung hier oder am
Strände. Zu erfragen _Gertrudstrahe 30,
im Nüchlernhcitüi'crein bei

MgeM Bitte.
«» fehl _nno« bli»»«i ««»hl>

stecht«, d« sich in _groher Not befinde«,
bittet dringen!! _e»«ld«_nlenle Heil»
_schaften um »_llbeit, «i« auch
_sonftige HUfe. «treffe: _Flilerstr, 19,
_Quorlier 25, «_leiandei Plehde.

<?«N_^ ?l!><HNi» wünscht
e,

stell«
_^INk »_Vll_^Vk »« _Nirtschofterin
bei einem einzelnenberrn oder als Auf»
_rolrterin. Ge«, llsf, un!n «. _H, 7319

Gin Grundstück
von c». 8<XX>Qu<!dr.»Faden, sehr günstig
im Stadtgebiet beiessen, zur Anlage von
_^_llbrilen, einer Wnnerei :c. ist billig
zu »erlaufen. _Niheres R»m»n»m>
silühe .V «2 64, 2,u, I,

^^

_^HMgrunäztück
nül massiven Wohn- u. Fabritgedäuden
billig zu verkaufenoder zu vermieten.
Näheres _Elilabethitratze _Nr. 31. Qu. 3.

3_eMiel>tU Nobel,
als: Holtter-, Speifezimmer_! u. Schlaf»

zimmei°M5bel, werden billig _vertnuft
Sllworllwslrciße 3_'2. _^ Treppe,

_R_^e _LveistM.-lzilliichtnn!!
u. diverse Tachen find zu verkaufen.
Zu besehen «_iiihensoaee l«, 1 Trepp«

hoch, »on 11—1 Uhr,

/H^»»_H_^ gebraucht u.
gut

erhalten,
_^_VsN, ,» verlaufen Nev°ler

_Stratze .'Ir.. Quart. 10.

Vorväter Straße 8, Qu. 2, im Hof.
linis, «erden äufieiN billig »erlauft:

l eleg. gelber Korbwagen,
i Kalesche,

» Wendenscher Wagen.

Umständehalber >tt an der Kirchen»
sna!« '_1!r, _»->, Qu 5, '2 _Ireppen, eine
vollsländig renovierte

hübsche Rühlliillz «. 3 W.
_,u vermieten, _^n _bcfetien täglich durch
de" ?wl,l'N'l. Das Nnliere zu erira_^en
an allen Wochentagen von 1l—'2 Ubr
nachiü. im städt. Armenaml, Polizei'
_sll_^crncn'lr. .">. l. dei Baron_licfcnhausen,

Wohnung
r>_on 4 "» Zimmern _irn _Anlllgtnrmg
_iidcv Anfang der _l'elerßburgei Vorstadt
gesucht, _lasierten mit _^reisang._sudl_i.
_l_(. 7_!4l _cmpf _d. l_^ir,. _c_>, _^_ig _sld_'ch_.

, Zu vermieten
eine Wohnung oan 6 _Zimm. Näheres
,<l!rchen'lr, l_^. von '.2II—',-1 Uhr u,
_oc>!i l 5» NI,r bei Naron_liesenhazisen.

Li, _hihsches lniil. Zimültt
mil Aussicht _euf vi« Anlagen ist zu

_vermiete» P_^neivla_^.. Qu. N.

Wajorenhaf.
Mäblirlc _Himmein mit voller od. halber
Peniion in nächster Nabe de« Meere«
ftn» _blll!« _>u »ermieten, Neu'li, 4,

eäinbusgII.
_Vmmer mit Veirüon b!lli» ,» _»«,.

Line tiicht. NGiItelin«.
iclltilli-rilii.limciülülhciltill
jür _Ililligl_« _<5omm!>si»n«> u, 2_lgenti,_r_>
_zelckän »efüch!. _ü>'er,en unter _K, c?,
i'>i,'!>n?> K^»!'! ?'l_^ emosän,! die

_l_^ivev. _^er _^iiss. Runo'chau.

Gesucht wird eine
junge Dame,

?_er _A _s_^_iwessps. mächtig, nls _^erfmi'erin
_>üi ein _?ct„_ilgeIcl!L!>. Zu _ersiage»
Äleiande!Ü7.97/im 3_i!?! ^^>_'!in-c _^.-,"

_^_2_t_2r Mächen
'_^Machen
iür alleü l«nu fich melde» «>'U>m,ei

_^
n^« ^>. _>'_^V 7 - _^l'I. u',o,i'.I_^

««üt,t<

iMil-li.Nl'll-Mttinilell
lönncn neu melden. <!" »< Hün,s_,i<!!!e
,_X_^ 1_^, Q. _^, _laielbN können!>ch _°»ch
ziei!« l<>>>l«il»ne» mcl»«>_,

Ils. II. V. Nllken.
llr. _Nrlilllliizllii. _^_"_^

v«!,«!_->»<:d«, «»!! »!«< ee»°!>s»:!!i»-
_Ks>»!lv. v. 9->/-2 ll,',5-8> 2_v,»b,

_vs !>l. _Nlnnlcenztein,
_z_^r. kkvräezdi»!«« ._^ 17,

_^_'/_,_« 2ll«!»-il.s2!ililn:lztl, 12
_Munk«? _^"l _s vorm d»» _«»txi». _ü_»Ü_2»
»li«n>«° _«._»._» «_nm«!,!««. rlil',«^

_H_>l«<» rnäflia.

l_liplomierte _tehrenn
i,i ,l< auch den _Zommer über T,_imen,

_VI 'ln u _lier _3chuliu«_end _franzofilchc,

_^utseze. «lfifch'
»»» »°>nii_>"c <°°"'

»n,»««»«°nd.n !°»ch «ram„,_a,.l>,

tam, lsie sich °>» _unmtbellrl_^_en «u«-
drückeu. »el«ufi«l"» aneignen w"">^
._i,'cldilni, »»<>_er «onn!,!,,_> _^
, ,,, 2 3 nachm. u. _:_> 7 »_dr 'dm°
_^undnur. 1«. _Q«. 2. 2 Treffen hoch,

Iurüitgelcgtc

_Lchuhwllren
«erde» billigst geräumt.

3li!»>!««!!«_1!l! I»m. 8, _^_omfiolll

llusch feues dezch?ciigte
äwerse _>VIöbel

werden ,u den _billiaiten Preisen

ausverkauft
i« Wtöbcl:Masta,in (k<tc _Hiaulueci

u. Marienttrahe slr. l.

feine _^ellel'Vläl'ell

_^^
Iu_^l_«53sr _Hu»^«_dlhatlä_«
_laSllic_«, p»s<tM«»!!_2!>>,

_^M c!z»s_«l!' _uw< _papv_^i-
l_^ _' e»l>5, 8s!el,25i!>eü

_^ _< Mdum«, «eile _> «ollem
f_^^^_M_^ w!i >ec^^52ii-Vs _sa^!'.'

_^3»»»^» vr'iil! _»na, _>rli!l«! i_^
,^«»»»«^ _K„»«»»!>!.

N««I«I!!!N??I> n Il_»i!»r_»tllre,ii^»r_,!«!!

_^
e_^_lVSlldHft _»u?_ss!>t'_ul!5t.

Zu Iohanni:
««»»»n«. «bf»Uie>_nflct !_c _Nellanse
alles _^u den _billigslenPreisen, _^_onfect
sadri! _Tbionsolger _^ _Noulevnr» ?>l, _2',

». 3chu,2tt.

Das Melt5bul'e2U
Iungfrauen-ivereins

empfiehlt ium bevorstehenden Ioliaunis-
fesle eine »rohe «_nin,»hl fertiger
_«chür_,en nach den neuesten Müllern
in allen Preislage,,, sowie die beliebten

Promenaden Unterrocke.
Ria«, _Schwimmstraße V 2_^.
«i!derlina«hof. >>)io!_,er _Prospe» >° 72,

3l!!!i!cll- ll!>!>ÜiezcnWlM
»erden billig »nd _slbncll _iiberzogen
<^_r . 3,ind''_rra_^e II. Qu. _«. -_^ _^rcrvcn.

«iga—^renzburs

^^^^^
„Lllnzlzntin"

r«l«»,> »!«>> 2«. _Z»»! >
nr_^ciHL 11 l_^llr vormittHß5.

u. l_^_e«_l».

_^ _^
u» DzmiüMkitl

_H»_H_^ „l!l»ilt«nl!i!"
_8»l_>n»!>«n<», <».22. lonü, « U»>^

üia,«_r l>»m>>s»!:ni<s»_nsl!>°,ell«o!i>N

Niga _Vvmllau l._lnau.

»ptll. !l>»>»<n>»>>n.
»>«!»«,, <««n 22. _^unl !«»?,

ll»«« ^»f_>e»«nb«'u«>».
»>. »»^n»«,!_,»» » 0<»_^I>»I»i«8ir, 9, ?«!. 2««?.

ltiga-pernau.

_^Mz»^>^ „nllda
_^MU>W>»>>lM < _^_p! e.n«>«_.li!

_Ilei _xungti_^sr _^_ittsruuss 52_Ü8 u.
_l1n>n««c!!, _»ukuleuä, _s«!»»»
_tlen 22, _^uni «3«, 8 l_^kr mor_^ynS

p. »»»»,»!>« » <l»_^r^»!«««r, «. — 1«I. 2»«?.

_Nlg2 - X0p6lili2gSN
8»n>>»!»«>«<, <l»n 2». _I>»>! ».,

m,t!«_5, «>vi« ^«H«» l»I««n<l. 8«»ll_>
ü!»_,!^ «_li>«äiere,i _»<r »cm

_MlM_^_^_illerlillllz'
von ltitn N_2<!b IlopeukLë»

I'HHö__̂ßie_^_, unä _6üter_2nmsI6liu_^sn
usdmen _entsse_^en

?. Z«ri»l»oI6« _V c».,
I!i_^. ?»>»!ül!!r,°_« ». 1». 4«,

_Ki_^lt-I.l1d6oll
_^ .

I)_aZ pHsSÄ.̂ »er-

^^ _H_^
IiHiilpkcbilf

_8«_,nn«>»«>«!,«<«>> 2» Jon!,

ü«!>«»i>,<, _« ll»»<>»>!N,



««««»OO»«O«:»««OO«««O«O
Iüiutliobs

_lmmes- _Neukeilen
e Damen-_Oonlection:

_lenise coztüme u. '_^7
Coztüm-3totke

?_romona6en - Köclle.
L»«ti!me »_es<!en !>> Icüs«»»» l«>l »»»»fest!»,,

Di» !>«»«» _pls!»«!', W!«n«!' I!!«l L«!_'»««!' »»!<«»« «te!,»_n _IXs ^«»_jollt,

Xl_»I1l8tr»88S _Xr. 27.

GO«OOOOO«OO:GO««OO««O«G

li»«'t«ng«^3t«,
llü i ^»_lien,2_»l!leu Ulla 8«d_»ul«Ill,

6>«»»!i»i!i>«ll nuä N!«ei,
Ton»«!!, I/»!iz- uns I_^eit«_lv»_ssen,

8«u»_6lo«ue»
UN Zanä_ ûeüen 2Ud«)_lien osor _ss_»U2S

ItHäds im_^ _?o«_t!_iueHu »u d_»_nen
SNpÜßlllt

Viei-eollo _K l.sutl(o.

iMlerlllwllsser-Anstlllt
_VohmInnz _kAsk.

_W Nn den _Sti»»d»it«u sind die _Prodncte de« Anstalt zu hall«:
_^W »tl»«lingsh»f> bei Hern, _Nahling, _Nahnhof,

„ „ „I. Nnldn, Gloßer _ProspeN 40,
„ „I. M. _Tnicker, Groë _Pr»_speN l«>.

_^
_Vdinlmig, „ „ Lou!« _Lundmann _H, Co., _Grenzstrah« 16.

W Vl»<»«nh»f, _„ „ Schaar _^ _Coviezel, Kaufftraße 14,
„ „ » _Ch. Nahe, Hotel Hörn,
„ , , Gell. Maskomsky, I»hmenstr»ße 24,
„ „ » P, _Sairing, Bahnhof.

M »u»»eln, Uctienhaus,
„ „ „ G. A. _Tc_hmeinjurth, «arlsladerftrnhe 23, l
„ » » I- _Peterson, Centi»l>_tzotel und Ni«_derlage >

_^
„L«»_nio".

_^W »»rl«»»», „ „ _E. B»etzholtz, Niederlag««. _Sliitzly, O«»lstl. >
> Uff»n, » » N, _Gater_, Gloßei Piolpelt 3«.
> «nnmein_, „ , L. My, Tnllumerstiaße 14,

„ Actienhaus,
.. „ll. _Snick«, H»iel _Nnnenhof.

M I. Nnld« (N!ld«ling«hos>,_I. Vt. «_mclel («_ldnlingshoft , W
W _Lundmonn _(_Gdinburg), Gch»»>: _H EaoieHel (M»j»«nh»f), ««blUe» MW _Vt»slo»«ly (Majoienhoi), _Hc_hwcinfnith (_Dulteln), V. V«etzh»ltz DW _lKailibad), Mey <Kemmnn> führen »och die «_ulwoff« der _Unftalt, !

D_^s Dep«t in Ög« lefindet sich in der Ap«the!e des Herrn D
> «l. Flach.

Zur Vermeidung o»n Mtzvelftindmffn_» n«ld«n di« g«hitn_> Ab,DW nehmer ersucht, beim Bezug der Fabrikat« der Anstalt auf dieMquetten MW der Flaschen und _Tyohoni zu achten, melche mit großem _Drucl di« D
> Aufschrift: „»«,», «»hn»««,« P«l" wag«».

Das Direktorium.
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llumorl«tl8olis _^deu<ie ä«

L_»_itdeUßdten_pritT 3tei_6l-änder
l8t«iHI.1_be»t«r, Leckn).

llente _dieser vSIUs neue« ?ros_«_min!
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^^ _^ _^ _^^_° ^^
äuiok _ibi«!»

^^^^
/_5._Q._pakrback,

lirautabenä
aul 6er DünH.

>^dt_»_Iu7_t von _Ä_«I? _k>«_ili<)n » _V_?üolc« 9 vtr_? _nv«iu!_8
NiUete l2r X_»n»er_»äe» « 35 _linp., v»n»«n 3 25 Ilnp.
_VuilisI_^_klllipiollZ «iiiä _illl rluHüiilcntt _«ll _kn,b«u,

_Nill2e»'Vol'8tällti8Ll_)o_fssivillilie _^ueswelir

hllgttsb._TmMrtheater
Mittwoch, den «»., u. D»»n«»»»8,

l>«n «l. _Znn< l»0?, 8>/4 Uhr, Neu
einstudiert'. ,,P»p«««n»", Echmnn! mit
Gesang u. neuen Couplets in 4 Alten
«._»,Knnjll. Rentier N»llmitz: E._Richllid,

_F«!t««, de» ««. Juni lS»?,
8'/» Uhr, >«n> «i»nt»b«nd: _Roielt
u. _Neitliun. Gr. G»itenl»n,_ert.

«_,nn»b«nd, den «3. Juni lS»?,
8'/» Uhr: «»»«lät! Die Hochzeit «on
Valeni, Schauspiel in 4 Alten von
Oangh»f«_r u, _Niociner,

rineell K _zeliiilil.
»e!,«_,'««^. ». 7°I, 3813.

rnnliitosel u. l!»fs,
8«!>>»«:!,» u,l.«»««in»>>«^_.

_Br Vereine
zu Versammlungen, Hochzeiten. Aus-

richtungen»

_^ Saal,_^
ca, 200 Personen fassend, mit Nelen-
liume» z« «_rmicten. «»nzeit-Flügel
im Hanse. _Lchmimmstrahe .V» _H?,

I. 1_^.
lleliüllllllen Llülll««!lnzl!l».

_^. >». _». 7.

_Mar_? v.
Leider _vnhindert, Sonnabendzukommen,

stehe sonst gern zu Neusten.

V«IMüche, Nitsingstr»ßt.
!l»m»««t«g> den _2_>. _Iunl: Nrblen-

suppe, Klllbsfricassee mit _Kartoffcln,
_U<m«_luch«_n _M _S«ft, K»^«, T«_Mttch,

Titüichmenjatri! A,°G. _Uaue».

Mühenäe _cilien in köpfen unä
geschnittene _klosen,

_,u« tiizell«!! _Llllmei! »ul _Negtolluu_^ unä ^!«»«en»l>««l»>>»u<»l>e>,
« mp l i« d I »
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X.

L«,««,ging«>»).
_^^. _^l_^_I_i_^I_^, «Iik«Iai_«tr.

«>2.
lül_ l̂inu 3?l«.

_rei, ütiaa, _Dompl«»! 11/12, aus einer _Znnllinasioiatwnsmaschmeder Vogtländischen
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_Dons: ^^?6i I'illon _H.bsnäö vor 6«» 8_Hl_^t.
t_^ll«!»«_'» Älls_^ _vsrmz_^edt _v_«_ier I_^_eidsotuoorlvll _noob _IIodsllcsit <xl«i
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Äll»n _ssl_»_N«_r«n _ p̂otbekei! Ili!««I»_lls«,

iMlen-lMer.
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äeu _eles»l»te«ten ßorteu,

lllMRi'ZNü _kingang von _lleuli6it6N.
_Ulil_^iii-Ic,: «UN _prafez«»!' _N»N3 Ll!s«ti2N8«n, _Ml_^ _llur_on

N, ll^«55!ei- «te.

5p«<:i»Ii<3»«_ii: _»3N8_»t2 _l._incsuztg1'_3si«ten, _l.e<l«s' Neues'
I'_apeten, Ingi-aini_'on-1_'Äsieteii, Xetgü-I_' _zsioten, wazeli-
bÄse _Ze_^Äflimme!- - _Igsieten, ttznllcli-uclc -llooksii-zz«'
_Izpe_^ii, ^»_niizsmzNs seiöeneffeet - 1_"3sietß_», _s_^_ucccxl!-
_un<< 8i»«,>c_< _°s2_peten,

tlsraumt «_lallen lusüllllgelegte _^HstßtvN.

^^,> »» _M««l von l_»_vsll)a _llRlkd.
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,_Z. fetmb. _LI,eml8!:l,e8 l.2lll_»s2tllslW" >
l«n,»l!t»«»»!lli»p»_'»»l>««:< »>>. 27.
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_^ _^^ ! _^l _dLim V_^äen ollsr _^Vä_^cnen in kleiner Hlßll_^säsw W

!_^ _/'^«^ _^
^'l!«««!-kei_ êtu_^t, v_«br«ireteinen «_cdnnsn _^otil- >

_^ _^_WV_^^_^e_^_ucli unll m_^_lil <^!'°« _^V_3,_"!?Lr _^n^^_nonm -_^_eieli. V

!̂ ^^^«^ _^ l'_^n_^u»««: M
!W _Ml_^W_^_WW _NuOioli in »_Uen _?_lllk!lmerie-
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vm?nei>'I

_,'.""^°,'_^" ">'-. ImnlNunel'n.

Geüiucll in 5t. 3iue« Nuchdwcll

Nzchä!t-I!2ll!i!l2>isien
in vosiüy!., _»eit ^»»,s«!,nten _bekannter Qualität

_emptisiilr

>>_5» _»l. _»UUlllll , _^rünaet 1869
Xontor u. Xieüeriazs: _Zl»r8tÄii8tr»«8« 32.

^«Isptlon _^ll. 366.

lllMpiälliealel'
NÜ8_»dotdet,r. 61.

_Loi8pisllv8su _Vrtol_^ _srxislt 625
_aus 14 _^_umuioi ds_^tebenäe

l'säclit-l'l'MäiW
_slg._ruQtoi äi6 _^tüsit« _H._ttlactian

6er <7ot2t2sjs_, 616

8 _^_Uizonz 8
2 _H,lli«ou» »e!,2eii _^eH«im»nn in

Nl«t»uue!_i,
_L _^IU«»u» zinz ^»Io_«_zWPliillI> i„

_L«r_!m, _k_»ri_«, _IV,onäon,
_» _Xlli«»»» 5inH_«n2i _FillidleiHlt,

_^rdeit _uneouird_^r.
» _HII!«»u» «i_^islei! Ltürme äe«

_LsikII«.
2 _HINgou_» ßinä _xuiu eisten _bla!

in AuFßlanä.
2 _HlliFouH mu?^ mau _^_eLStien

lieben,

8 HIÜ80N« treten _dewlw NU,
_l/_ZII II_^ii Hdsnäg _2lik, äümi_^ ,_^5
_?. _p. llm Ltränäs _^_otmenile
_^_udUIlum N«_Iege»ueit _dlit, äio
_Xuininern _an_^u_^_sinen. _^Vtiliren'i
äes _<i-»«t_^i<,l5 iwr 8 _^,!!i«oi!^
5inäI'HZZl'_^Ärtuti_^ iniß'il_^ iß-.

°"_^^_W_°""' _)uni _> ?rosr_»mm.

XlmztlcriMe. _Nuniorizt

«leell_^n.'rrnpp« """ ""!«"'
Illlll«ti»,Hl»d,ier in dN°>_Nt«l mit «einen neuen, _IwoiiLr mtere»_.

_VollenHnnss. _sollten _youiilet«.

Nol-n'_s Note! — _^aj0renk0t.
2_oilNw_3, <isn 24. _^uni 1907:

I_.0tterie-_^_Uesli
VMot» l_^ 2V _lop. »_">» »«»,«»» ^«» _LMot8 _^

20 _Xop.
Nl_«28_<:nen _curatorlumg _«ler _Xaigerlionen _pnllantnronkenen Lese!!-
_«_enatt 2_ur _fUszory« für Witwen unll Waisen van Untermi!itär8.

V«,» l vkr!,_», V-3 vl»_r »»cl»»»iN2_s»:

_Ooncert unter I_^eitunß äe_» lüapellmeiLtßi-_» Herrn _Fckneevoist.

^«^_OGGSV»«StS _Vo_^_WtSlluU_^
llei'Wi'silllenlles «ünMi': _llor _frit2 8t6ill!-83_nge_»' _Miite!' _3teilll. _NeM

_L_^_osZes Lonesl-t unter l.eitung ll. Lgpellmmtei'z _llerrn _Xelineevliigl

1V«_looii»«_6, 1 Ineoserviee unll _«_liverse _»ertnvolle _silbergaenen.
L»»56« _(W«I. >^<>!,ltli..8t.): _Xuiumslirte ?Iät2S l «.KI, äie übrigen, ri_^tie 5U ünp.

Linäer 25 Top. _^m _^b«nä: _untres 50 Xop. ?»«_3«7i«tout« uuä lüieek« _imben üum
_Hlitt»^8» _un<! _^benäeouenit kein« _Oilti_z_koit,

Eine Verggljlerprejse,
Druckfilche 43X32 «m, «« feh» ««,
j_« ««Illluftn. 5!lh. _Vilgskai« 8, im
_Ilasmarengeschäft, bei H. De«e»h»ff.



ein nützlicher und loyaler Nüign b_» großen Ruf-
fischen Reichs zu sein.

Genehmigen Sie usw.
Chr. Mickwitz,

Präse« der Konstitutionellen Partei
in Estland.

vr. jm-. P. Schiemann,
Sekretär,

_Reual, den 8. Juni 19U_7."
Die R°ii>!° _imchle diese Erklärung dnPartei «st »in

14, _^un, m,t einer Entgegnung, »u« der nur folgender
_^twtz ,,_',r d« PMli! der russischen Äe«!«iung in den_LN!_eepio°_inzen h_eirorNihelen mürei

«Die russische Regierung tämpft gegen_«i_,s_« _destru!li«en
_Sememe im» lann keinerlei feindselige Handlungen, n>>!
Pügroms und Raul, »o„ fette» eine«_Zeil« der Bevölkerung
Mim de» anderen dulde,,, _Mer außer einer beruhigende,,
Macht muß die russische Regierung in den _Promnzen auch
die Rolle e,„cr _»ersölinenden Wacht z»ische„ dm feindlichen
_Gruppen spielen, D»_L «eihältn!« !»i baltischen Bauern zu
den _«_ulsbesthern ist im laufe ein« lange» Ze!t gebildet
und »ich! die Russen sind schuld an der ökonomischen Lage
der Eilen und Letten — die _ungleich h,ff« ift „lü die dei
rulsüchen Bauern ,_!) — aber auch nicht daran, daß die
_tmltnchl_« _P>>u«i« «« lü<) _Inh«n r,»n d« _LlHeigen_^_chll!!
_liljne Landüiteilung befreit wurden und Pächter bliebe» (!)"

Zum Scheuß wird der _Revlllschen Zeitung und
deren Redakteur Christoph Mickwitz geraten, die
„altgewohnte _Scharfmacherpolitil aufzugeben,"

Mit vollem Beifall kann man die männliche
Antwort diese« Blatte« lesen:

„Was _Ichliehlich _tii „_Scharfmackerpoliti_!" der Re»»!!chen
Zeitung anlangt, so mag sichl_i_err »uslli leruhigln. _Til
_Ne°, Zt«, hat sich s.,t _Ntginn der Russifiiaton ii« zu,
heutigen _stunde immer n'r in der Defensive befunden und
von irgend welch,» _«ehässigleiten _geg_.n da« Nussentuin
konnte üveihauit ni: di Rede sein" N»hl »öel hat s>,,
i»enn irgend welche »_erdlendende TIchinom>i5« an den
Iieiligfün Gütern unlrr Nation rühren wollt n untrührte» , oder wenn s!.' bewußt zwischen den einheimische,
Natio»»l:t»!en des Landes Zwietracht säen wollten, dagegen
nach allen Kräften, soweit ,«, die jeweilige» Verhältnisse ge-statteten, ,_^_roni gemacht.

Und so gedent! sie es auch weiter zu halten."
Ädenn dlc Ro,stja, da« „geachtete oder zuachteüb«

_Regierungsorgan", in seiner _desttuktineu Tätig!,ii
fortfährt, wird sie immer weitere Kreise regierungs-
freundlicher Elemente vor den Kopf stoße» und
sie lehren, daß kritiklose« Hinnehmen aller iNUens-
und Meinungsäußerungen, die von Regierung«-
_organen _au3gehen, nicht gut möglich ist, „3_W
gierimgsorgane" wie die Rossija «der Herr Ba-
schilow müßten eben auch selbst den Herren, die
die Zeiten der „einstigen" Grenzmarlenpolitik ver-
gcsfen haben, c» klar machen, daß man weder
Sozialrcuo utionär «der gar Kabelt zu sein braucht
um die Tendenzen des Russischen _Voltsverbanbe«
«o sie einem auch entgegentreten, mit welchen
Mittel sie arbeite», zu bekämpfen.

3«rpat, Der _Ausfall der _Dorpater Reich«-
_dumawahlen in der ftädlischen Kurie hängt, wie
die _Nordl. Ztg. auoführt, _vornehmlich «on der
_Interpretati«,i des Artikel« 62 icü neuen Wahl-
gesetze« ab, Tiefer Artikel «on eventuell ein«
schneidender Bedeutung lautet in möglichst wort«
getreuer _Nebersetzung:

„P_:rfüi,en, di_^ zum Bestände der Land« und
Nolost-G_._ineindcn de« Kreise« gehören, unter-
liegen nicht der Eintragung in die Listen der
Grundbesitzer und städtischen Wähler in diesem
Kreise, selbst wenn sie über den dafür fest-
gesetzten Zensus verfügen."
Nack dem Wortlaut diese« _Artilel« sind alle

städtischen tzau«!iesiyer, Gewerbetreibenden und
_Quariiersteuerzahlcr von der Teilnahme an de,,
Wahlen innerhalb der städtischen Nählerversamm.
_lungen _ausgeschlossen, sobald sie zum Bestände von
Landgemeinden gehören «der mindesten«, sobald sie
zum Bestände von Landgemeinden „in diesem
_Kreife", also im Vorväter Kreise, gehören.

Der Post, nimmt in Besprechung diesem Artikel«
«n, daß alle Stadtbewohner, sofern sie zu
Landgemeinden angeschrieben sind, weder in die
Listen der ersten nach in die der zweiten
Klasse der städtischen Wähler Aufnahme
finden werden. Damit seien fast alle estnischen
Hausbesitzer, _Kaufleiite und _Gewerker von de»
Tuma-W,chlen _auLgefchlosseu. Da« estnische Blau
findet diese Bestimmung der Wahlordnung um !o
härtcr, lll« es nicht allein «on dem Belieben de!
in die Stadt Uebergesiecelten abhänge, ob sie in
die Stadlg «eiüdc aufgenommen würden, _sondcr«
von den städtischen Tleuergemeinden, die über
die Aufnahme «der _Nichtabnahme in ihren Ver-
band nach eigenem Ermessen z» entscheiden haben,
HerrI. Töniison charakterisiert diese Bestimmung
al« ei» „pur.« Unrecht" und erteilt _al» Abhilfe
den Rat: alle städtischen Wahlberechtigte», die _>,«_ch
zu landischen Gemeinden angeschrieben seien, sollten
sich unverzüglich zu _Etadigemeinben «»schreibe»
lassen, und zwar zu solchen _^tadlgemeindcn, mc
die Aufnahme ohne Verzögerung u»d am billigsten
bewerkstelligt »erde.

3»lp«t. In Sachen der Umwandlung der

_esinischc» _Alcranderschule in eine landwirtschaftliche
Schule !>at die Kanzlei de« Kurators de« _Rigafchcn
_Wehrbezirk« dem Konseil der _Ulexandcischulc die
Mitteilung- zugehen lassen, daß der Minister der
Vollsaufllärung damit ci»u_«rstandcn sei, daß die
estnische _Ulcranterschul« dem Ackerbau-Ressort
unterstellt werde, — jedoch mit der Bedingung,
daß die neue _Obrigleit der Schule «r°n,land

zuteile und die Schule in «ine landmirt _chaftliche
umwandele.

Kurland. Neuhause» . Der _Hmenpolhlche
_Kreism°ri.chall, der Besitzer von _Katzdange», B_°r«n

_ron Manleufsel hat. wie der L°lw. gemeldet wird.

;-i _^fi_^gstcn
der

Ncuhllusenschen Kirche zwei Bilder

!m Wcrie _ron 40« Rbl, _gefchcnli,

_8ib_«ul, Verhaftung eine« Räuber».

A'.„ 17, Iun>_, um 9 Uhr abend«, betrat, wie die

Lib, Htg- _meltet, ein junger Mann au» dem

_«Iibci '_lerslande di« Teebude der _Masnadw'acn
Büracrin Anna _Kasperomiijch in der Wilhelminen

sir'sze ')!r 7«. Er traf dort »_ur die Inhaberin

nn, auf welche er 'ick _mii einem gezückten Älesser

und M't _dem üdkchem Ruf«: „Hände b°ch. G«!ld

I,er" stürbe, Die °°" d«m _unermarleten Ängrme
_^ ,..,' >!p,„«,_',c erschreck« Inhaberin l>,l Tcebude

ichlie nuf und rief dadurch ihre« Mann und einen
zufällig anwesenden Bekannten aus dem neben der
Bude telegenen Zimmer herbei. Der unerwartete
Eintritt der beiden Männer veranlaßle denHooli-
gan die Flucht zu ergreifen, er wurde jedoch nach
einer milden _Iazd in der Grenzstraße «_inzetzolt
und nach Verzweifelter Gegenwehr mit Hilfe eine«
Schutzmanne« überwältigt und _oerhaftet. Der Ver-
haftete erwies sich _al« der Slobod«_lifche Bauer
de« Neu-Alexandrowfchen Kreise« Anton Ga-
panlfchik, d«r in der Festung bei einem Bau-
unternehmer für einen Hagelohn von 1Rubel
20 Kov. arbeitet.

H»senp»_thsche« ,K«l«. _Rudbahren. Hier
wurde, der _Lat», zufolge, für die deutsch«» Kolo-
nisten eine _Filialkirche, die mährend der Unruhen
unbenutzt stand, eröffnet. — Auf dem Oute
Puhnen bei _NeuHausen wirb eine _beutfche Schule
errichtet, an der ein deutscher Lehrer und eine
deutsche Lehrerin tätig sein meiden. Auch viele
Letten sollen beabsichtigen, ihre Kinder in diese
Schule zu Mcken.

Ne»»l. Am 22. Juni findet hier die Nah'
«ine« _Neichsrat«_mitglicde« an Stelle de« ermordeten
Baron« Budberg statt. — Morgen, den 2l, Juni
tritt der außerordentliche estländische Landtag zu-
sammen.

Relml. Bestrafung von _Sireilllgii»
toren. Am 17. Mai um 7'/« Uhr »bend« er-
schienen, wie der Rev. Beob. berichtet, in der
_Vteinschleifere! Dreut« zwei frühere Arbeiter der-
selben und befahlen den dort _anwefenden Angestellte»
unter _Tadesllndiohung die Arbeit niederzulegen
_roa« auch befolgt wurde. Der estl. Gouverneur
hat nunmehr den Arbeitern Johanne« tzalling und
Karl _Tamberg für Aufreizung znm Streit je drei
Monate _Gefangnishaft zudiktiert. Nach Abbüßung
derfelben sind sie in ihre He!m»t«_orte abzufertigen.

Petersburg. Um schnellste Einführung der all-
gemeinen Schulbildung wandten sich, dem Herold
zufolge, gegen 125 _Lemstwo_« an das Ministerium
der VoNsaufklärung, Zur Organisation de» Vchul-
wefens fordern sie von der Krone für da« laufende
Jahr 7648,215 Rbl. und dann 5,218,362 Rbl.
jährlich.

— Die neue Partei _Voltsliga nimmt Vertreter
aller konstitutionellen Parteien ohne Unterschied
ihrer politischen Nuancen auf. Do« zentrale

Komitee der Liga befindet sich in Petersburg) dem-
selben gehören siebenPetersburger, sieben _Mollauer
unk zwei provinzielle _Delegierte an.

Petersburg. Der _Konseil de« Verbände« de»
russischen Volle« hat, dem Herold zufolge, du
Ausweisung der beiden quü dem Verbände ausge-
schlossenen ArbeitslosenI. _Feboro» und P. Kru-
glafcho» angeregt, weil diele Leute fast alltäglich
im Bureau de« Verbände» erscheinen und Skandal
machen.

Petersburg. Zur Aufnahme in die
Höheren _Frauenlurse ist in diesem Jahr
wie die Noro. Wr. berichtet, erforderlich: ein
Zeugni« über _Absoloierung de« »ollenKurfcs einer
Lehranstalt, wobei bei großem _Zudrang die besten
Zeugnisse oder die Tivlomc einer höheren Lehr-
anstalt den Porzug geben «erden. Hllu«lehrerinnen-
Zeugnisse, die durch eine Spezialprüfung erlangt
würden sind, gewähren nicht da« Recht der Auf-
nahme in die Kurse, Anmeldung«« ro«_rd«n bis
zum I. August entgegengenommen. Da« Internat
lln den Höheren _Frauenlursen ist geschlossen.

Kinnland. Kaiserliche« Geschwader,
Im Hasen von Kotta sind die Kaiserlichen Jachten
„_Poljarrillja Cwje«da" und „_Etandarb". begleite!
von einer Anzahl Torpcdoböten, eingetroffen. Den
Lotsen in den Skärcn ist, wie mir der Ren. _Zlg.
entnehmen, der Befehl zugegangen, sich zum
_eventuellen Empfange de« _Kaif. Geschwader« bereit
zu halten.

_Hclstngfors. Der Senat hat, wie der Rev. Z,
geschrieben wirb, in Erfüllung de« Allerhöchsten
_Nefehi« eine _Limdwazvoiwge betr. die Ueber-
jührung einer Stimme von 20 Millionen M»rl
au« _sinnlaribischen _Ttaatzmitteln »n dil russische
3<eich«kasse lll_« Beitrag zu militärischen Zwecke»
für die Jahre inny—lga? au«_gearbeitet »nb zur
Bestätigung unterbreitet. In feinem die«bezüg>
_lichen Gutachten hat der _Generalgouverneur jedoch
die Vorlage in ihrer l«!>!M _I_^m beanstandet
und von sich au« eine andere Fassung der Vorlage
vorgeschlagen.

Nu« de« _Hownosche«. Die Untersuchung in
_Tachen der Ermordung de« Grafen Edgar
Neyseiling-Grise» wird, wie man _ter Lalm, de,
richtet, energisch fortgesetzt. AI« verdäch'ig sind
u. _o. auch ein Äuschmächter und dessen Ißjähriger
Lohn verhafte! morden, Der Vuschwächler hat sich
in einer Unterhaltung geäußert, daß er die
Nandilen bereit« drei tage «_or dem Morde im
Walde lemerkt habe. — E« ist festgestellt worden
daß die Mörder in einem Gesinde Milch ge,
trunken haben.

lliew. Die Eröffnung der weiblichen _medizi'
_nischcn Fakultät in Kiew erfolg! mit Beginn des
_lammenden Lehrjahre«. Tie Verordnung de«
Minister« der _Vc>_ll«aufk!ärung über die medizi-
nische Abteilung an den Kiewer weiblichen Hoch-
schulkurse» erklärt die Neubildung für eine private
_^chrmü '_lal!, _beren Zouüng« _leimrlei _Sonderlich«
genießen. Bei der Aufnahme dürfen die weiblichen
Zöglinge nicht weniger _al» 18 Jahre alt sein und
inü_^ cn cine Lehranstalt mit den Rechten eine«
8-K!<lfsengmn _anum» mit einer Ersafprüfimg im
Lateinischen absolviert haben. Der _Kursus umfaßt
zehn _Semener. Die bestandene _Echlusipnifung wird
durch ein _Dirlom bestaun!, doch berechtigt _dieles
weder ;ur _Mru! g de» ärztlichen Titel« noch zur
Äitlübüng der _kntlichen _Vrari«, Die Kosten de«
_tzebriahre» betragen I'," Rbl.

Ausland.
»ig«, den 20, Juni <3, Juli'.

P»ls«n«cht und _Prisenunrecht.
—o, Di« Diplomaten im Haag find an der

Arbeit, und wenn der Schein nicht trügt, und wenn
nichteinzeln «Mächte unter dem Vormunde, mehr er-
reichen zu wollen, verhindern werden, daß weniger
erreicht wird, bann kann man mit einiger Sicher-
i_)e!t darauf rechnen, daß auch die zweite Friedens-
konferenz, ebenso wie die erste, zwar nicht di«
Beseitigung, aber doch sicherlich die Milderung des
Kriege« herbeiführen wird. Vine« der Gebiete
auf denen die Reformen insbesondere seit den böfen
Erfahrungen, die die Nationen im russisch-japa-
nische» Kriege gemacht haben, allgemein als am
dringlichsten angesehen neiden, ist das See-
lriegsrechl, _ta« heule leiier noch ein See-
lrieg«unrecht ist. Freilich setzt die englische Re-
gierung, wie schon auf der ersten Hanger Kon-
ferenz, emer _befriMZendm R.ea,_ekmg dn Frag« b««
Privateigentum« zur See einen einer besseren Sache
würdigen Widerstand entgegen, aber e« _fcheint
doch, _al_« ob in bezug auf einzelne Scekriegsrccht-
fragen auf der Konferenz eine Einigung erzielt
werden könnte.

Zu diesen Fragen gehört in erster Reihe die der
Regelung de« sogenannten _Seepriseniechtcs.
Nach den heutigen Grundsätzen de« Völkerrechtes,
eines Rechte«, das freilich noch vielfach in der Luft
schwebt, gilt da» _Prioateigentum zu Lande nur so
weit al« »_ogelsiet, _al« e_«, wie z.N. Lebensmittel,
_Futler, _Feueiungsmaterial u. igl. zu Zwecken der
Kriegführung benützt wird, während das Privat-
eigentum auf See ohne weitere« der Beschlagnahme
durch eine der kriegführenden Parteien unterliegt
e_« sei denn, daß _daz Schiff, auf dem sich dns
betreffende Out befindet, durch eine neutrale Flagge
gedeckt ist. Die kriegführende Macht ist aber ver-
pflichtet, über die Berechtigung der Wegnahme in
einem _Rechtsverfahrcn zu entscheiden, da» sich vor
sogenannten _Prisenzerichten abspielt, die von
den kriegführenden Mächten für die Dauer de«
Kriege« in den vor allem in Betracht kommenden
Häfen eingesetzt weiden. Diese Gerichte haben zu
entscheide», ob die Beschlagnahme als gerechtfertigt
anzusehen ist oder nicht. In elfterem Falle geht
da« Eigentum von Schiff und Ladung auf den
Staat iiter, dessen Kriegsschiff die Kaperung be-
wirkt hat, und die Mannschaft de« Schiffe« wird
f» weit sie dem feindlichen Staat angehört, lll«
_lrieg«_gefangen behandelt. Kommt das _Prisengericht
zum entgegengesetzten Urteil, fo ist der betreffende
Staat zum Schadenersatz verpflichtet.

Diefe _Prisengerichle _entscheiten zwar nach den
Grundsätzen de« Völkerrechte« , aber der von jeher
betonte _Uebelsiand ist der, daß hier die von dem be-
treffenden Staat eingesetzten Behörden einseitig
entscheiden, obwohl doch ein anderer Staat an der
Sache mindesten» ebenso interessiert ist. Wiederholt
ist deshalb, so im Jahre 18_«7 von dem Institut
für internationale« Recht, die Bildung eine« inter-
nationalen Appellprisengerichtshofe« vorgeschlagen
worden. E« ist sehr _erfrenlich, daß jetzt die
deutsche Regierung diesen Vorschlag aufgenommen
hat, indem sie auf der Konferenz die Bildung
eine« internationalen Oberprifen-
gerichte» w Anregung bringt. Die Au_«sichten,
diesen Vorschlag zu verwirklichen, sind dadurch sehr
gestiegen, daß auch der englische Antrag betreffe,,»
die Rechtsprechung in _Seeprisenangelegenheiten die
Schaffung eine« _peimnmnten _internlltionillen
Berufungsgerichte« vorsieht, dem die _Iurisdiliion
bezüglich der Seeprisen obliegen soll.

Ei» grundsätzlicher Widerspruch gegen diese höchst
wünschenswerte Reform des Völkerrecht« ist kaum
zu erwarten, aber desto schwieriger wirk es fein
sich über die Einzelheiten zu einigen. Die Haupt-
schwierigkeit liegt darin, baß es bisher an jeder
bindenden Regelung de« Begriffe« Konterbande
fehlt. Die kriegführenden Staaten pflegen üiefe
Reaelun» auf eissen_« Faust zu unternehmen, indem
sie eigenmächtig bei Beginn de« Krieges verkünden
— wenn sie sich überhaupt dazu herbeilassen —
_ma« sie unter Krieg«!»_ntcrbande zu verstehen be-
lieben_. Da nun nach den auf der Konferenz ge-
matten Vorschlägen das internationale lOberprisen-
gcricht, _f« viel man weiß, bei feiner Entscheidung
die Grundsätze de» Staate«, der die Beschlagnahme
verfügt hat, berücksichtigen soll, so wirb auch diese
Rechtsprechung der Gegenpartei, der _,e« just
passiert", nicht _fonderiich viel nützen. _DestM
muß von vornherein gesagt werden, daß
da« geplante internationale _Oberviisenaericht nur
da»» einen wirklich _bedeutsamen völlerrechilichcn
_Fortschritt darstellen würde, wenn de Vorbedingung
für die Tätigkeit eine« _folchen Gerichtshöfe« erfüll«
wird, nämlich die Aufstellung bindender Grundsätze
für di« _Festlehimg de« Begriffe» Kriegskonterbande,
Im übrigen halten mir denVorschlag für _burchau«
zur Verwirklichung geeignet, denn, nachdem di«
Mächte sich darüber geeinigt _habc», einenständigen
internationalen Schicd«gerich!«h«f anzuerkennen
follle die Einigung über ein internationale!! Pri en-
gerichl wirklich nicht rn.hr schwer «allen. Ader «in«
_Vorbedingung hierfür ist — wir wiederholen dir«
— der Bruch mit der bisher üblichen Definition
de» Begriffe« Konterbande, die wir _ncich dem
_Master eine« bekannten _Tenlverse« in die Worte

fass«n können:

W»» man für sich _vtrwenden kann_.
Sieht man _»l« Konterrande an!

Deutsches Reich.
Zur A»«länderf»««e »n der _Verlinet

Universität.
Nunmehr raffen sich die Berliner Behörden

energisch _glgen da« Äusländerunmesen an der
dortigen Universität auf. Man hat neuerdings ent-
deckt, daß an der Epiyc der Berliner _«eheim-
grupP! der russischen _3ozwldemoll»<>e neben _Ver
_tr»u«n«n>änner der armenischen, lettischen, pol-
nischen usw. rusfisclien _Sozialdemotraim _steher_,
deren Namen und Adrcmn bei d_._r Haiwiuchuna

auch festgestellt wurden. Diefe sieben Vertrauens-
leute, unter denen sich auch einige Frauen befinden,
werden in nächster Zeit ausgewiesen weiden_.
Die Behörden haben sich auch, dem Lokal-
Anzeiger zufolge, an die Universität mit _folgendem
Ersuchen gewandt, um die _roeitere Zuwande-
rung sozialdemokratischer und anarchistischer, russi-
scher Studenten zu verhindern. Zunächst sollen
nur solche zum Studium zugelassen «erben, die
nicht nur die nötige Vorbildung, sondern auch die
nötigen Mittel nachweisen, daß sie ein Leben wie
die deutschen Studenten führen können. Ferner
sollen diejenigen, die sich nicht de« Studium«
wegen, sondern au« politischen Gründen in Berlin
aufhalten und ihre Immatrikulation nur als Aus-
hängeschild benutzen, relegiert weiden. Die gleiche
Strafe ist denjenigen russischen Studenten, insbe-
sondere den neu aufzunehmenden, anzudrohen, die
den Lesehallen nls Mitglied beitreten sollten.

Verschiedene N_<uh«ichten.
^* Köln, 1. Juli. Der _Lheftebakteur der

Londoner Tribüne, S,I, Pryor, Hot im Auftrage
des Komitee« der englischen Journalisten an den
Verleger der Kölnischen Zeitung ein Schreiben ge-
richtet, in bcm in herzlichen Worten der Dan! der
englischen Journalisten für den glänzendenEmpfang
une die prächtige _Gastfreundschaft ausgesprochen
wirb, die man ihnen in Köln bereitet habe. In
dem Schreiben wird ebenso den Behörden von
Äüdesheim, Koblenz, Köln, sowie allen denen, die
dazu beigetragen haben, den englischen Gästen den
Aufenthalt angenehm zu machen, der wärmste
Tank gespendet. Das Schreiben schließt mit den
Worten: Die Erinnerung an diese Tage wird
für immer ein köstlicher Besitz einem jeden Neü-
nehmer an unserer Fahrt bleiben, uud wir sind
dessen sicher, d»ß die in Deutschland empfangenen
Eindrücke einen dauernd starken Einfluß wohltätiger
Art ausübe» werden überall da, wo unsere Ein-
wirkung die Beziehungen zwischen beiden Ländern
_mitgestalten kann.

Fr antr e, ch.
ßtienne'» Besuch in Deutschland.

Der Variier Korrespondent des Verl. _Lok.-Nnz.
telegraphiert: Etienne behielt sich Herrn FaMres
uni> den Minister» _Llemenceau und _Pichon gegen-
über die genauere Inhaltsangabe seiner beiden an
Bord der „tzoyenzollern" und „Prinzessin Alice"
mit dem Kaiser geführte» Gespräche vor, von
denen das letztere mehrere Stunden in Anspruch
nahm, sowie den Bericht über seine _^stündige
_Unierredung mit dem Reichskanzler. Wie der
Temp« hervorhebt, hat _Eticnne den Eindruck, daß
eine stetig fortschreitende Besserung der deutsch-
französischen Beziehungen zu erwarten sei. Mir
teilte ein Freund Etienne» mit, daß dieser
_keineLiveW mehr daran denke, ein Ministerium zu
bilden, daß aber sein Äegierungsprogramm in
wirtschaftlicher Beziehung heule mehr alü
_jcmal» von Bedeutung märe: den _reichen
Kolonialbesitz, Frankreich» durch VerkclMmillel
großen Stile«, vornehmlich durch Heranziehen einer
Generation weitblickender _«aufleule besser zu ver-
werten. Etienne« großer Schmerz sei da« Ver-
kümmern der französischen Handelsmarine, Seine
volle Bewunderung gelte bcm machtigen deutschen
_Seehanbel, E« sei möglich, daß in Etienne» Ge-
sprächen mit dem Kaiser und Nülom dieses Thema
berührt wurde, denn Elienne strebe schon lange
eine gewisse Verständigung der großen deutschen
und französischen _Schiffahrtgesellschaften _<m, um
sichere Grundlage» für eine bessere Zukunft von
Cherbourg, Brest und Marseille zu schaffen, die
heute _teinelnieg« den ihnen gebührende» Rang
unter denHafenstädten Europa« einnehmen. Etienne«
großzügige _Hondellpotitik habe in Kiel und Berlin
volle« Verständnis gefunden.

Auch die französischePresse beginnt sich mit dem
Besuche Etienne» zu befassen, wobei «in durchaus
_freundlicher Ton angeschlagen wird. Der Siecl«
schreibt,. N.:

„Wir wünschen eine Verständigung mit Deutsch-
land über alle Fragen, über die eine Verständigung
durchsührbar ist, d. h. bis auf weitere« über Nolo_»
_nialfragen zweiter Ordnung oder ankere. Aber die
besondere Lage Frankreichs legt feiner Diplomatie
eine Haltung kluger Reserve auf." — „Gil
Blas" behauptet, Etienne sei nach Neilin ge-
gangen, um di« durch da« franzöfifch-fpanische
ilebereinkommen entstandene Beunruhigung zu be-
seitigen_. Da« _Nlatt spricht über den ihm bereiteten
Empfang seine Freude au«. Etienne sei der am
besten dazu Geeignete, um die Wirkung einer in
ihrem Gedanken richtigen, in ihrer Anwendung
aber vielleicht ei» wenig abenteuerlichen Politik ab-
zuschwächen_.

Zum Schluß sei da« Journal de« _Debat« ange-
führt: „Wenn sich eine» Tage» jenfeit de«
Rhein« gute Sümmung zeig! , so muß man sich
hüten, sie zurückzuweisen, aber auch abwarten, ob

sie auf unserer Botschaft in Berlin, die gegen-
wärtig so vortrefflich besetzt ist, in Erscheinung
tritt. In einer Lüge, die alle Präzedenzfälle, felbst
in den Augen der am wenigsten Bedächtigen zu

einer heiklen machen müssen, muß man forgfam
cine üble Laune, die rückwärts blickt, vermeiden
aber eben!» auch unverantwortliche Schritte und
einen Eifer, der zu fchnell da« Schmimmholz oer-
groheri, da« in der Ferne auf den Nassem der
Diplomatie schwimmt.

3»ll»l» — Iaurtzs — _Glemence»».
Der Nbg, Sarrien, der frühere Ministerpräsi-

dent, hielt in _Paray _la Monial (_Dep. Saone et
Loire) eine Rede, in der er sein Bedauern aus-
sprach über die _Creignissc im Sude». Er meinte
aber, cd sei ei,_< _cigentmuliches Mittel, wenn man
durch Aufreizung zur Empörung und Anarchie
Ordnung und Wohlstand _herzustellen versuche,
_Redner versprach, seine Kraft, _daian zu setzen, das;
der Gesetzentwurf betr, die Einkommensteuer rer-
vcsserl werde dadurch, daß ihm jeder >nc,llintoriiche
_LtMakler genommen werde, und sagte der Regierun»



seine loyale Unterstützung zu. Redner richtete die

dringende Aufforderung an alle Republikaner, be!
den nächsten _Kontonalwahlen ihre Pflicht zu tun.
Er rechne darauf, daß, wie stet», die Angriffe der
Reaktion vergebliche sein würden.

Während Sarrien für das Kabinett eintritt
derselbe _Sarrien, der durch Llemenceau verdrängt
wurde und d.'r jetzt nebst Ribot da« Schicksal
Llcmenceaus in der Hand hält, bleibt Innres un-
versöhnlich. In einer am 2N. Juni stattgehabten
Versammlung griff Innres die gegenwärtige Re-
gierungspolitik heftig an. Er sprach seine Sym-
pathie für die Weinbauern des Lüden« au« und
«adelte die blutige Niederdrückuug der Win_^er-
bewegung.

Die Rollen sind, wie man sieht, vertauscht:
Llemenceau von einem _Nibot unterstützt und von

J_aurss, dem er früher nahestand, aufs heftigste
_befehdet.

Pin Eingeständnis.
Während im übrigen die französische Presse —

in auswärtigen Fragen, wie immer, genau der
vom Quai d'Orsay angegebenen Linie folgend —
zähe in Abrede stellt, daß die neuen Abkommen
auch nur dns geringste mit Deutschland zu tun
haben, schreibt _unvorsichtigerweise der Rappel. -
„Unsere Grenzen sind zweifellos nicht die am
meisten gefährdeten. Die Regsamkeit der Unter-
tanen Wilhelm«II. will sich nicht mehr bloß mil
einigen Fetzen Landes begnügen. Er verlang!
nach dem Meere, nach Raum, nach der Ferne und
nach unbegrenzten Gebieten. Antwerpen ist es, es
ist Trieft, der Sund, es ist Afrika und Asien
worauf die Gier des schwarzen Adler« _gerichtet ist,
und die Ungeduld verzehrt ihn, daß er seine
furchtbaren Krallen noch nicht dahin hat schlagen
können. Dieses _unheimliche ehrgeizige Streben
nötigt die Völker dazu, sich zu verständigen und sich
ihreBesorgnisse mitzuteilen. Sie knüpf en dieBande
die sie vereine«, fester, schließen immer zahlreichere
Verträge unter einander und erbauen so. Stein
um Stein, eine mächtige Verteidigungsmauer.
Diese seit mehreren Jahren befolgte Politik ist
nicht das Werk des Willens einer einzelnen Person
eines Ministers oder Königs. Sie ist vielmehr
die mit unerbittlicher Notwendigkeit sich ergebende
Folgeerscheinung der Umstände, die wir seit einigen
Jahren erlebt haben. Die Nationen sind voller
Sargen um ihre Integrität sowohl als auch um
ihre Würde. Sie wallen sich nicht die Hegemonie
irgend einer Macht gefallen lassen. Deshalb
häufen sie Verträge auf Verträge, die auf der
Grundlage vollkommener Gleichheit abgeschlossen
sind. Darin finden sie die Beruhigung wechsel-
seitiger Bürgschaften. Sie leiten daraus nuch
neue Verpflichtungen ab. Sie sind es sich selbst
in ihren Verbündeten schuldig, die Kräfte, die sie
und den Dienst des Friedens zu stellen gehalten
sind, unversehrt aufrecht zu erhalten,"

Großbritannien.
Nie irische Frage.

Trotz der Zurückweisung der letzten irischen Vor-
lage gibt es die englische Regierung nicht auf, die
Versöhnungspolitik weiter zu verfolgen, wohl in
der Hoffnung, dadurch die um sich greifende Be-
wegung in Irland zu beschwören und so eine
Wiederholung der Ereignisse vom Jahre 1886 ab-
zuwenden, die sich mit ihrer Schreckensherrschaft
bis nach London fühlbar machten und heute noch
in dem starken Drahlgitter um den _Iustizpalast
ihr Wahrzeichen zurückgelassen haben, Tug und
Nacht waren damals die öffentlichen Gebäude, die
königlichen Paläste und andere von Dynamil-
bomben bedrohte Punkte von starten Truppcn-
abteilungen bewacht, ohne rolle Sicherheit z»
bringen, wie noch das Treppenhaus im Ober-
Hause zeigt und auch die Erplosionen, die damals
mit verheerender Wirkung in der Paddington-
Eisenbahnstation und der Liverpool-Station statt-
fanden, _dartun. Was nun in Irland das Haupt«
_agitationsmitiel bildet, um die Bevöllerunq der
Landbezirte aufzureizen und zum Widerstände gegen
das Gesetz zu entstammen, ist die Frage der wegen
Nichtzahlung des Pachtzinses von ihren _Kleinfarmcn
vertriebenen Pächter und die _Nichtaufteilung der
großen _Weidcfarmen. Nach beiden Richtungen hin
soll nun eingegriffen werden. Der Staats-
sekretär für Irland, Herr Birrell, der sowohl
als Unterrichtsminister mit seiner _Tchuluorlage
mn letzt nut seiner irischen Bill so wenig
Glück gehabt hat, wird nunmehr dein Par-
lamente eine neue irische Bill vorlegen, die den
Zweck hat, 1700 der brotlos gewordenen Klein-
pächter leizuspringen und diese entweder wieder
auf ihren früheren Farmen einzusetzen oder ihnen
durch vom Staat erworbene Ländereien neue
_Pachtwirtschaften zuzuweisen und weiter die Zwangs-
uerkäufe der Weidegüter einzuführen. Den Pächtern
soll außerdem zur Anschaffung von Vieh, Inventar
usw. eine _Gelduutcrslichung gegeben werden, die
mit Uebcrmeisung der Wirtschaften durchschnittlich
auf 250 Pfd. St. veranschlagt ist, so dah zur
Durchführung dieser Veisöhnungsmaßrcgel etwa
6,500,000 Mark erforderlich sein werden.

Ob dies die erhoffte Wirkung Hube» wird, steh
abzuwarten. John Redmond, der ebenso kluge wie
einflußreiche Führer der Nationalisten, hat bekannt-
lich erst kürzlich ausgesprochen, daß Irland nur
noch Gewährung des uneingeschränkten _Homernlc
abrüsten würde, eine Voraussetzung, die auf ab
_schbare Zeit weniger durch die Haltungen der
wechselnden Regierungen, als durch die umgewan-
delte starke Stimmung, die bei dem weitaus
größten Teile des englischen Voltes gegen «ine
solche Forderung herrscht, als ganz aussichtslos be-
zeichnet werden muß.

_Italien.

Gr»f _Nigr» -j-.
Wie au« Radallo gemeldet wird, ist dort dn

_ehemalig« Botschafter Graf _Lonstantino di Nign
gestorben. In ihm hat Italien einen seiner ver-
dienstvollsten Staatsmänner verloren, dessen Ver-

dienste um Erneuerung und Fortbcstand des Drei-
bundes ihm in _Deutschlano stets ein dankbares Ge-
dcntcn sichern,

Graf _Nigra war am 12, Juni 1827 in Lalel-
lamonte bei _Iorea geboren; er unterbrach seine
Rechlsstudicn an der Universität Turin, um im
Jahre 1868 als Freiwilliger an dem Kriege gegen
Oesterreich teilzunehmen. Er trat, nachdem er in
der Schlacht bei Rivols verwundet worden war
wieder aus dem Heere aus, um sich der diploma-
tischen Laufbahn zu widmen. Er begleitete den
Grafen _Lauour bei seinen Besuchen in Paris
und London i.I, 1855 und fungierte als
Chef der _Gesaudtschaftskanzlei und Sekretär Cavour
bei dem _Parifer Fricdentougreß im Jahre 1856. Da-
rauf war er an denVerhandlungen zwischen Piemont
und Frankreich, die dem Kriege des Jahre: 185N
vorcmfgingen, beteiligt, ebenso an din Verhand-
lungen der Züricher Friedenskonferenz. _Lavours,
der seine Fähigkeiten bei diesen Anlässen schätzen
lernte, sandte ihn darauf als bevollmächtigten
Minister Sardiniens «später Italiens) nach Pari«.
Graf _Nigra genoß in seiner Stellung am Tou!e-
ricnhofe das' besondere Vertrauen Kaiser Napoleons
und der Kaiserin Eugen« und bemühte sich ernst-
lich, aber vergeblich, den Ausbruch des 1370er
Krieges z, verhüten. Am 1, September 1870
blieb cr dem flüchtigen kaiserlichen Paare zur
Seite. Das Jahr 187« sah den Grafen _Nigra
als Botschafter in Paris ! 1882 ging er _nach
London, 1885 nach Wien, wo er dann seine
bedeutende Wirksamkeit im Interesse der Drei-
bundpolitik und des europäischen Friedens ent-
faltete. Seit er im Ruhestand lebte, widmete er
sich ganz seinen literarischen Neigungen, Seit
188_N ist Graf _Nigra auch durch königliche Ernen-
nung Mitglied des Sei,_als.

Totales
llu, _Ter Vlies der Rlgaschen Hafenuerwallug

Fürst Uchtomsti hat gestern _einen Urlaub ange-
treten. Während feiner Abwesenheit erfüllt die
Obliegenheiten deö _Hafenchefs sein älterer Gehilfe
Baron Taube,

au. Der Grzbischof _Ugathangel begab sich
gestern abend wieder nach _Petersburg.

22. Der Telcgraphenchcf der Riga-Oreler
Eisenbahn Kapitän Malychin hat einen zwei-
monatigen Urlaub angetreten,

i, Ter Petersburger Gerichtshof wird am
25, und 26. Juni in Riga tagen, um 12 Sachen
politischen Charakters zu verhandeln, in denen
15 Personen angeklagt sind und 65 Zeugen und
ein Experte vernommen werden müssen.

au. Bezirksgericht. Verurteilung einer
Bande von Speicherdieben. Gestern
verhandelte die _Krimina_^abteilung des _Rigafchen
Bezirksgerichts eine Anklage gegen eine Diebes-
bande, die im Januar vorigen Jahns mit Ein-
brüchen eine Menge Waren entwandt und einem
Aufläufer von gestohleneu Sachen _Iankel _Rochkind
verkauft hatte. Tie Diebe Bykom, _Grimailow
und Elsing wurden zu je 1 Jahr Zuchthaus, der
Dieb _Shilinski zu 1 Jahr Gefängnis und der
Hehler Rochkind zui'/2 Iahieu Gefängnis ver-
urteilt. Erwähnt sei nach, daß _bereits früher
mehrere Speicherdiebe abgeurteilt worden sind und
gegenwärtig noch einige Bauten von Speicherdicben
sich in Untersuchungshaft befinden_.

Bezirksgericht. Unmenschlichkeit
Das Rigasche Bezirksgericht verhandelte gestern
eine Anklage gegen die Bäuerin der Kursitenschen
Gemeinde Lihse Roki«. 36 Jahre alt, wegen Un-
menschlichleit_. Die Angeklagte, die in der Iakob-
städlischenstr Nr. IN wohnte, hatte eine alte Frau
_Lawise Linde, als Kindermädchen angenommen, sie
aber unmenschlich behandelt, geschlagen und zuletz!
am 27. Februar 1506 mit einem Holzstücke ihr
zwei Rippen und den Schädel _durchgeschlagen
so daß sie am I. März in das _Stadttrankenhau«
gebracht wurde und anderen Tages ihren Wunden

erlag. Die _Nokis stellte ihre Schuld durch kategorisch
in Abrede, jedoch wurde ihre Schuld Zeugenaus-
sagen festgestellt, worauf das Gericht sie zur
Zwangsarbeit auf 8 Jahre und
zum Verlust sämtlicher Rechte
und Vorrechte verurteilte, —z>.

2ll. Gegen 1_?W _Proklauiationen wurden am
13, Juni in Snbilzeem im Rayon von Lindenruh

bei einem gewissen P, entdeckt, der geflüchtet ist.
—<m— Verhaftung _»«,, jüdischen 3te»_olw

_tionaren. Dieser Tage wurden von Polizei-
beamlen in der Moskauer Vorsadt an der
Rümanowfiraße Nr. 159 zwei Hebräer arretiert
bei denen eine Menge illegaler Literatur, aus-
ländische revolutionäre Korrespondenz in südischer
Sprache und andere verboten': Gegenstände ge-
funden wurden. Sie hatten auch im Wöhi-
mannscheu Park Proklamationen ausgestreut. Beide
Revolutionäre wurden der Sicherheitspolizei über-
geben.

au, Zu den Verhaftungen bel der großen
Synagoge, Von den Verhafteten 43 Hebräern
wurden bekanntlich 40 freigelassen und 3 in Haft
behalten. Wie man uns mitteilt, sind zwei der
Inhaftierten per Etappe aus Riga ausgewiesen
und der dritte, bei dem belastende Gegenstände ge-
funden wurden, der Sicherheitspolizei übergeben,
Meldungen, daß die Polizei bei der Synagoge auf
Mitglieder einer revolutionären _Organisation ge-
fahndet hatte, sind nicht zutreffend, da die Admi-
nistration der Synagoge anläßlich des revolutio-
nären _Treibens einiger Bengel und Störungen
des _Ootiesdienstetz die Polizei um ersucht ha'te
dem Unfug ein Ende zu machen.

Zum Ueberfall in _Schreyenbusch, bei dem
der Flcischwarenhändler Ssamelje« _verwundel
wurde, erfährt das Rig. _Tagebl, über die Ver-
brecher noch die folgenden näheren Daten. Wie
erinnerlich, wurden vier der bei dcm _Ueberfall be-
teiligten Banditen, Ohsoli» , Stachmann, Irbe und
Oglewitsch, in kürzester Zen dank den energischen
Nachforschungen unlerer Detettivpolizei, ergriffe,:.

während der fünfte, Karl Nallod, bei seiner Ver-
haftung nebst feiner Schwester erschossen wurde_.
In den letzten Tagen sind nun noch 2 Personen
in die Hände der Polizei gefallen, die ebenfalls
mit jenem _Ueberfall in Verbindung stehen — ein
gewisserK. und ein Friß Pihle, der von K. seiner-
zeit eine Mauserpistole erhalten und sie dem _Nullod
übergeben hatte. Aus den Geständnissen der Ver-
hastete» , die zudem von den mit ihnen konfron-
tierten _Ueberfallemn auf das bestimmteste als die
Räuber wiedererkannt worden sind, geht hervor
daß die Bande, zu der sie gehört haben, eine ganze
Reihe der frechsten bewaffneten Raubüberfälle auf
dem _Gewissen hat. Wir heben hier nun folgende«
hervor: Am 8. April haben ji« 2 Raubüberfälle
begangen, den einen in einer Bicrbude an der
_Lubahnfchen Straße, aus der 30 Rbl. geraubt
wurde», und den zweiten in einer Bierbude an
de,- Ostarstraße, wo sie 24 Rbl. erbeuteten. Am
11. April folgte der _Ueberfall in der kleinen
Bienenstrnße, bei dem dem Kutsch:r der Firma
„Leuilas" 67 Rbl. abgenommen wurden, und
endlich sind sie auch die Urheber des _Ueberfall«
auf die Bierbude an der Wendenschen Straße
Nr. 32 wo der Martin _Behrsin eine leichte Ver-
wundung davontrug. Interessant ist feiner, daß
»uch jener Petrowitsch, der seinerzeit den Meister
der Fabrik „Prowodnit", West« , erschoß, und sich
bei der Verfolgung im _Trerpenhause des Hause«
Nr. 3 an der Elisabethstraße selbst das Leben
nahm, zu der jetzt unschädlich gemachten Bande
gehört hat. Tas bei ihm damals gefundene
Vüchelchcn „'I_^miulü, Mniuzro öon (Die _Takti!
d>s Straßenkampfes) ist ein nicht zu unterschätzender
Vewes für die Gefährlichkeit der Verhafteten.
Wie der oben ermähnte _Stachmann aussagt, ha!
Petronntsch auch «n der Miwuer Bahn ein Weib
überfalle,, und ausgeraubt_.

_2ü, Festgenommene sozialdemokratische Agi-
tator«, Kürzlich wurden im _Nayon de« I,Mos-
kauer Polizeidistrikts zwei junge Ebräer festge-
nommen, bei denen eine Sammelliste des jüdischen
sozialdemokratischen „Bundes" zum Besten ausge-
wiefener Juden, aufgefunden wurde. Der eine von
ihnen ist bald nachher freigelassen worden, während
der cndere der Sicherheitspolizei, übergeben
worden ist.

l_»u. Zu dem Ueberfall auf den _Volderae_«
ßisenbahnzug können wir mitteilen, daß, unge-
achtet aller Bemühungen und zahlreicher Ver-
haftungen, es der Polizei nicht gelungen ist, den
Raubmördern auf die Spur zu kommen. Als
Mitwisser des Verbrechens ist der wegen Räube-
reien verhaftete _Telegraphist des Tuckumer Bahn-
hofe«, Stachmann, verdächtig, seine Teilnahme
au dem _Ueberfall ist ihm jedoch nicht nachzuweisen
Der um st in Geld beraubte _Eisenbahnartellschtschi
F «min, der bekanntlich schwer verwundet wurde
ist bereits fast vollständig genesen. Ihm war eine
Kugel in die Brust gedrungen und durch den
Rücken heraus gegangen. Gegenirärtig befindet
derRekonvaleszent sich in seinem Hause. Dalaut seinen
Meldungen an die _Polizei, ihm Drohbriefe von
_unbekannten Leuten zugegangen seien, wird sein
Haus von Polizeibeamten bewacht.

Verhaftung van Räubern, Die Rigaer
_Detektwpolizei hatte in Erfahrung gebracht, daß
die Personen, die im November 1N_05 in der
Kolonie _Hirschenhof im Wendenschen Kreise dem
dortigen Arzt Dr. _Patlersohn eine kostbare Jagd-
flinte und einen Revolver geraubt hatten, sich in
Majorenhof aufhallen. Einem dorthin abkomman-
dierten Polizisten gelang es auch, wie das Rig,
Tagebl, mitteilt, in Majorenhof den _Rigaschen
Kleinbürger Ed, _Iakobsohn zu verhaften, der
gestand, mit den Bauern der Erlauschen Gemeinde
Peter und Jahn Rosit, die sich in Riga auf-
halten, den betreffenden Raub ausgeführt zu
haben. Die Gebrüder Rosit wurden in Riga ver-
haftet. Sie gestanden und gaben auch an, daß sie
die Flinte in Kreutzburg verkauft hätten. Das
Gewehr wurde hierauf ermittelt und dem Eigen-
tüner zurückgegeben. Auch der jetzige Besitzer des
Revolvers wurde ermittelt.

_s, tteber den Mord bei Bonaventura, wo im
Walde am 26. Mai c, die Leiche eines ungefähr
22—25 Jahre alten Mannes gefunden wurde, ist
man noch zu keiner Klarheit gekommen. Diese
Angelegenheit ist dem Untersuchungsrichter des

Distrikts des _Rigaschcn Kreises überwiesen
norden. Wir werden von demHerrn Untersuchungs-
richter ersucht, das Publikum aufzu-
fordern, die Leiche des ermordeten
Jünglings, durch feine Vermittelung,
in _Augenfchein zu nehmen, um dessen
Persönlichkeit zn ermitteln und den
Mördern auf die Spur zu kommen.
Der Ermordete war mit eiuem blauen Hemd,
russischer Form, «mm Velozipedistenguit und einer
grauen, weichen Mütze bekleidet. Bei ihm fand
man eine Pincenez, 45 Rbl. 20 _Kop. bares Geld
und 4 goldene Ringe. Ueber den Kopf war sein
Rock gezogen und durch denselben war er mit drei
Kugeln am Kopfe erschossen worden. Der Herr
Untersuchungsrichter ist jeden Tag in seiner
Kanzlei im Lokal der _Rigaschen Bezirksgerichte
_>u sprechen.

Wegen _Vatermordcs wird am 26. Juli
Alexander _Marimow vor der 2. Abteilung des
Rigascheu Bezirksgerichts stehen. Der Fabrikant
Nikolai Marimow wurde bekanntlich im I,_^hre
1N_05 ermordet und seit jener Zeit ist die Vor-

untersuchung geführt worden. Bei der Verhandlung
werden 23 Zeugen vernommen werden,

Hur _Tetonation. die am Sonnabend, um
2 Uhr, in den Anlagen am Thronfolgerboulevard

ertönte, wurde uns Nachstehendes mitgeteilt: Herr
A, H,, der am Bastnboulevllid ein Magazin be-
sitzt, war durch anonyme _Briefe wiederholt aufge-
fordert worden, _a» einem bestimmten, fehr genau
_gezeichneten Platze eine Summe Geldes niederzu-
legen und erhielt, als cr statt dessen eine sehr
energisch gehaltene Absage dort niederlegte, am
15, Juni wiederum einen anonymen Brief, in

dem ihm mitgeteilt wurde, er werde demnächst
eine „Sprengung" hören und möge das als erstes
Anzeiche» betrachten. Wenn er nicht pariere, würde
die ganze Reihe d,_°r Sch eiben seines Magazins zer.
lrümmert werden oder sogar sein Leben in Gefahr

st ehen. Jedenfalls würbe er den Weihnachtsbaum
nicht mehr anzünden. Wenn nun auch der Ortdel
Detonation am Sonnabend nicht in unmittelbarer
Nähe seines Magazins sich befand, hat Herr A.
h, sie hören tonnen und betrachtet es nicht als
ausgeschlossen, daß außer ihm vielleicht noch an-
dere ähnliche Drohbriefe erhalten haben und des-
halb ein Ort gewählt worden sei, von dem aus
alle Beteiligten das „erste Zeichen" hören
konuten.

an. Verhaftung. Dieser Tage wurde inRe « aI
noch ein Frauenzimmer arretiert, das der Teilnahme
cm der Ermordung der Inhaberin des berüchtigten
Haufes in der Kramerstraße, Strcjutz, beschuldigt
wird. Unweit Moskau wurden bekanntlich auch
drei Weiber verhaftet, darunter die Hauptschuldige.
Da das Verbrechen in _Welikije Luki entdeckt wurde
werden die Mörderinnen vermutlich dorthin eskor-
tiert werden.

x. Nie _Sommerfthungen der wissenschaft
liche» Kommission des Rigaer Lettischen
Vereins, zu denen über 300 Gäste — darunter
viele Damen — aus Liv- und Kurland und au«
dem Innern des Reiche« sich eingefunden haben
wurden gestern um 11 Uhr vormittags vom
Präses der wissenschaftlichen Kommission, Schul-
vorsteher _Maldon eröffnet. In seiner Eröffnungs-
rede mies Herr _Maldon darauf hin, daß in den
beiden verflossenen Jahren die Sommersitzungen
äußerst spärlich — nur von 30—40 Gästen —
besucht gewesen seien. Die stattliche Zahl der
Gäste in diesem Jahre sei ein Zeugnis dafür, daß
der lettische Nolksgeist zu einem neuen Leben er-
wacht sei. Im lettischen Volksleben herrsche noch
viel Unklarheit und Verwirrung, Es befinden sich
im Kampfe da« „Ich" und „Wir", die Individua-
lität mit der Masse. Das _Nolkstum leide
weder das engherzige „Ich", noch die _kolm»»
politischen Bestrebungen der Masse — der Prole-
tarier. Neide müssen im Volksrum zu gemeinsa-
mer, fruchtbringender Arbeit sich vereinigen, „Wir
wollen Letten bleiben", soll auch fernerhin, die Lo-
sung aller Letten sein, — Nachdem der Sekretär
einen Auszug aus dem Rechenschaftsbericht »erlesen
hatte, referierte _Rechtsanwalt Teilmann über
die lettische dramatische Literatur. Im

verflossenen Jahre <vom Juli v,I. bis äatn) smd
in lettischer Sprache 20 _Orginaldramen und 12
Uebers tznngen erschienen. Diese Zahl ist früher
nie erreicht worden. Die Verfasser der modernen
lettischen Dramen behandeln hauptsächlich die
Freundschaft eines Mannes zu einem Weibe, di«
freie Liebe und ein unbestimmtes Streben
nach unklaren Idealen, Die Ursache dieser
Erscheinungen sieht der Referent in dem
Bildungsgänge der lettischen Jugend, die
sehr viel liest, das Gelesene aber nicht verdaut
hat. Die Ideale, die sich die Jugend bei der
Lektüre gebildet hat, stimmen mit dem wirtlichen
Leben nicht überein. Die Jünglinge merd'n ver-
bittert, es entstehen die so häufig anzutreffenden
Konflikte der Jugend mit dem Elternhaus«. Die
Hauptfehler der lettischen Dramatiker sind, daß sie
nur halbfertige Menschen zu ihren Helden wählen
und zu den Ideen der Himmelsstürmer keine
Stellung nehme». — LehrerI. Nebri« uerloH
ein sehr gründlich ausgearbeitetes Referat über die
im legten Jahre erschienenen Schulbücher
_Nachdem die Letten jetzt von der dreißigjährigen
Lchuldressur befreit sind und der Unterricht in de»
Schulen in der Muttersprache erteilt wird, ist auch
die Zahl der erschienenen Schulbücher eine recht
ansehnliche_.

Der hiesige Augenarzt Herr vr, _n>«ä, Rein-
hardt sprach über die Verbreitung der
Blindheit in _Kurland. Die letzte Volk«-
zählnng in Rußland habe in Kurland 1360Blinde
festgestellt. Herr R, habe in den Jahren 1888 bis
18U4 die meisten knrändischen Kreise besucht und
zirka 500 unheilbar Blinde — 283 Frauen und
225 Männer — besichtigt. Die Ursachen der
Blindheit waren: bei 42 Proz. das Trachom, bei
2N Proz. andere Augenkrankheiten, bei 2_^2 Proz.
war di« Krankheit angeboren, bei V'/^ Proz.
Augenverletzungen, bei 17 _Proz. allgemeine Krank-
heiten _«_dai on entfallen auf die Syphilis 6 Proz.)
Außerdem hat Herr R. 600 auf einem Auge
Erblindete besichtigt. Hierbei waren die Ur-
sachen: bei 23 Proz, wieber der Trachom,
sonst aber meistenteils _Augenver letzungen.
Die _Syphilis, die hauptsächlich durch die
Litern die angeborene Blindheit verschul-
det ha', fand Di- . R. in Kurland auch auf
dem Lande stark verbreilet, I» erschreckender Weise
ist aber in Kurland das _Trcicbom _verbreitet —

nach der Lungenschwindsucht ist das Trachom die
häufigste Krankhe t in Kurland, vr, R, hat in den
I_.rländifchen Stadt- und _Landschulen 11,000
Kinder untersucht. In den Mittelschulen litten °,m
Trachom 2' 2 Prozent, in den Landschulen 18
Pro ent. Im Hasenpothschen und im _Grobinschcn
Kreise sind 33 Prozent, in den übrigen Kreisen
20 Prozent aller Schulkinder mit dieser Krankheit
behaftet. Die wen gslen Kinder haben diese Krank-
heit in der Schule bekommen, sondern sie vom
Hause mitgebracht. ?ie Ursache der großen Ver-
breitung des Trachoms sieht Dr. R, darin, daß
die Landleule sich in einem gemeinsamen Ge-
schirre waschen. Zur Vorbeugung der Verbreitung
der Augenkrankheiten empfiehlt _vr, R. dieHygiene
als _Untirrichtsgegenstand in allen Schulen ein-
zuführen, was die hiesige Schulobrigkeit bereits
angeordnet habe. Ferner sollen nicht allein durch
die Lesebücher, sondern auch durch besondere
Broschüren und Flugblätter ärztliche Ratschlag«
üler die Augenpflege _verbreitet werden. Da«
Ressort der Anstalten der Kaiserin Maria Hab«
im Jahre 1904 eine solche von Dr. R, »erfaßt«



Broschüre in 10,000 Exemplaren verbleitet unt
tie Kanzlei des Kurators in diesem Frühjahr
Flugblätter m alle Schulen versandt. Til
Nr°,churen waren aber nach 2 Jahren vou
einigen Gemeindeverwaltungen noch nicht ver-
teilt und die Flugblätter nicht _vorschrift«-
mäßig in den Schulen ausgehängt. Schließlich
empfiehlt Dr. R. die Pläne der zu erbauenden
_schulen auch auf dem Lande von einem gebildeten
_"rchitekten ausarbeiten zu lassen und überall Schul-

ärzte anzustellen, — Nachdem sprachen noch: der
Schriftsteller Tulbe über die belletristischen Buch«
_5tns, Körnet befürwortete die Einführung der
lateinischen Buchstaben und 5tuä, Kruhmin sprach
über die Monatsschriften, Um Abend vereinigte ein
gemeinsames Mahl die Gäste zu einem geselligen
_Neisammensein, bei dem mehrere Neden gehalten
wurden. Heute «erden die Sitzungen forlgesetzt
und geschlossen werden. Die Gäste rekrutieren sich
hauptsächlich aus den lettischen Pastoren, Volks-
ichullehrern, Studenten, Schriftstellern und der
Eisigen lettischen Intelligenz.

Die Ausstellung für _Nrbeiterwohnungen und
Vallsernährung wurde gestern von 126« Personen
_besucht. Die Vorträge werden in den drei Landes«
_iprachen täglich, mit Ausnahme des Freitag«, von
'i bis 8 Uhr gehalten. Ihr Beginn wird durch
em Glockenzeichen verkündet. Nähe Auskünfte er-
ieilen die Herren Vortragende».

Dubbeln. Lichtbildervortrag, Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Licht-
bildervortrag im Kurhaus — Dubbeln — am
Donnerstag, den 21. Juni, um '/2K Uhr
abends beginnt und um 7 Uhr endigt, also
in leiner Weise kollidiert mit den Konzerten, die
später am Abend in den Kur-Etablissements
in _Majorenhof und Dubbeln stattfinden. Außer
den bekannten Verkaufsstellen (_Maurach in Riga
v, Eggerl in _Maforenhof_) erfolgt der Kartenver-
kauf im Kurhaus — Dubbeln — selbst zu jeder
_Tageszeit. Der Vortrag ist für alt und jung
g eignet, und die Eintrittspreise sind äußerst niedrig
_seftgesetzt:II. Platz 40 Kop,, I. Platz «0 _Kop,,
Schüler je die Hälfte.

T>«s Arbeitsbureau des _Zungfrauenuereins
> Schmimmstraße Nr. 23) hat einen großen Vorrat
«on Wäsche, Schürzen u, dgl. Es werben daher
alle, die _Iohannisge schenke für ihr Tienstperional
_cinllmfen wollen, ersucht, sich an das Ärbeits-
bnreou des _Iungfrauenvcreins zu wenden, wo das
Gewünschte gut und billig anzutreffen ist. Und
wer hier kauft, hilft arbeitsamer Armut!

Ein «einer Violinvirtuos, der siebenjährige
I«l>» Untalolsly, ein Schüler von Prof. Uucr
wird, n>ie man uns mitzuteilen bitte!, am ß, Juli
in _Majorenhof, im Hornschen _Konzertgarten
unter Beteiligung der Schnievoigtfchen Kapelle
konzertieren.

U»«f»_hrt der Niga - Porstädtischen ssrei-
«illigen Feuerwehr. Da« Gut Dahlen
malerisch am Ufer der Düna gelegen und leich!
per Dampfer „Dahlen" zu erreichen, war und
bleibt ein anziehender und beliebter _UiMugzort,
Im Schatten der hundertjährigen Anume läßt es
sich herrlich ruhen, di: schöne Aussicht erquicki da«
Auge, und die reine Luft stärkt Nerven undKörper,
So hat e« sich dieRiga-Vorst.Freiwillige Feuerwehr
auch nicht entgehen lassen, am _Iohannitage, am
24. Juni, eine Ausfahrt »ach Dahlen zu _arra»
aie«n_. Wer noch nicht in _Dahlen gewesen, der
benutze die gebotene Gelegenheit, bei dem billigen
Vntiee von I Rbl. für Herren und 75 _«°p. für
Damen, Dahlen kennen zu leinen, da gerade jetzt
die schönste Zeit dazu ist. Äußer _Plaschkots, tie
um 3 Uhr morgens von der Pontonbrücke abgehen_,
wirb der Dampfer „Dahlen" seine üblichen Touren
einhalten. Da die Einnahme für die Geiäte be-
stimmt ist, wünfchen mir derrührigen Harslädtischc»

ein „gut Wehr!" und recht viele Gäste!

Vi» rieft» ,«« Pack!,»«« von 4 Pl«»en wird

wie der _Richski Wcstn, mitteilt, am 25> Juni
eröffnet werden. Es befindet sich in der 1, Linie
de» _Eisenbahnhafen«, 10,_'adcn vom Quai _eifern!
und ist nach dem _Tnvus der Speicher in Breslau

erbaut morden. Das Prüjekl i't , ach dem Plan
und den Angaben der Riga-Orcler Eiscnb._chn
Verwaltung im Kontor zum Umbau des _Rigaschen
_Eisenbahnknolens ausgearbeitet worden, und zn_>ai
unter vornehmlich«! Beteiligung de» Ingenieur
Architekten Tiänstom und der _Techniker Nolosän-
nom, _Ostasiemitsch, _Sakian und _Kummant.

5». Vom Tlrande. Nil der I _ingsh °'.
Vom Tage, Am 17. Juni wurde auf den,

Nadestege de« Bütenstei» mährend des _Badens
einem gemissenI, A. »u« dem Nadehänschen
seine Uhr gestohlen_.

— Am selben Tage wurde während eines

Spaziergange» am Meer dem Kaufmann _eduarl

Fehder seine goldene Talchenuh_', im Wert von

_2_»5 Rb>. entwandt.
Gestern, gegen _^ Uhr »achmilwgü. geriet «u_^

unbekannter Ursache bei „Ssossnowaj.." tei

Nüderlingshöfsche Wald in Brand. Dank dci

Umsicht und dkl Energie der Ei'_.nbahnanaeüellten

der genannten Station, gelang es noch rechtzeitig,

des Elemente» Herr i» werden, '0 da,; _t<„

Flammen nur ca, I Quadratfade» Walde« .um

Opfer fielen. Wäre das Feuer nicht rechünug

_reloscht worden, hätte _ernne Gcfah, _uicbi nur d_^_i

Haltestelle, _iondern auch dem EgleaeM'de _gedroht

— Ungeachtet der großen H ye war gestern 0,e

Walserwärmc nur 13 Grad R,
«ig. Dramatischer W»,,l,lltl,ln!s»er<!!n

Man schreibt uns: Zu »cm am 1«, Juni c_^n

Strande in Horns sson:_ertjaal vom .«igaer dra-

matischen Wohltättg_teitsverein arrangierte« mn,,-

salilck-dramaü'che» Abend hatte »ch _ewe _aniehnl_.cke

Zu!chauer«-ng° einge'unden. die den _Darnellern

für ihr flottes Spiel nicht wenig Beifall zollte_.

Besonderen Anklang fand das Stück, „H°llen-

«_ualen", das zum erstenmal _wiederholt wurde

und im Veraleick, zur ersten Aunuhrung deutlich-

Wichen des Forl'chriites erkennen _li«!;, _«_miral

7<r°n,!°M _Wne Aufgabe mit _Geickick, nur mußte

die Aussprache noch deutlicher werden. Student
Hugo Baumann war gut im Spie! und frei von
jeder _Ueberhastung. Rösike trugviel zur Erheiterung
des Stückes bei, Frau Lore wirkte durch ihr
natürliches Spiel und ihre klare Uusdrucksmeise,
Tie übrigen Mitwirkenden erhöhten den Eindruck
der _Gesamtstimmung, — Den musikalischen Teil
eröffnete Herr Opernsänger Hoff-Hardenberg, dessen
kunstvoller Vortrag reichen Applaus einbrachte. Die
darauffolgende Deklamation, vorgetragen von einem
_Vereinsmitgliedc, ließ ein sorgfältiges Einstudieren
erkennen, leider füllte die Stimme des Vor-
tragenden nicht den Saal, sodaß die letzten Reihen
nicht alle« zn Gehör bekamen. Der jugendliche
Tenor in der Person des _tzerin M. _TrauZott
erfreute die Zuhörer durch zwei ganz allerliebst
zum Vortrag gebrachte Lieder, die auf Verlangen
der Anwesenden wiederholt »erden mußten, Zum
Schluß folgte ein Tanz, der die Jugend
bis zum frühen Morgen in der fröhlichsten Laune
erhielt.

Vesprengung der Straße». In der Pol,
Mg, finden mir folgenden T _ag e sbe feh l an
die RigascheStad tpolizei vom 19. Juni

Von _dleiem Tage an, unabhängig u»n dcr
Befolgung des §5 de« _Ortsstalut« üwr die Reini-
gung der Straßen und Plätze, müssen bei trockenem
Wetter die Straßen in folgender Reihenfolge be-
gossen werden:

_1) Im I, und II, Distrikte der inneren Stadt
de Nikolai-, Elisabeth-, Alezander-, Dorpatcr-
Sumorom- und Marien-St rasen, die letzteren drei
bis zur Revaler-Straße, und die Moskauer Straße
bis zur Tünaburger Straße um IN Uhr morgen«
und um 4 Uhr nachmittags;

2) im I, Distrikt de« Petersburger Stadtteils
und im II, Distrikt des Moskauer Stadtteil« um
IN Uhr morgens',

«) imII,Distrikt de« Petersburger Stadtteils
und imIII, und IV, Distr, d-s Moskauer Stadt-
teils um 1 Uhr _mgs;

4) imI. nndII, Distr, des _Mitaucr und im
Distr, des Petersburger Stadtteils um 11 Uhr

morgens und um 6 l!hr abends, wobei die
Straßen von den örtlichen Piistaws angewiesen
werden müssen;

_Z! der Platz bei dem Bahnhof Riga I , die
Gogolstr, und die _Nlcranderchaussee von der neuen
lutherischen _Kirche bis" zur Eisenbahnüberfahrt am
Morgen und um ö Uhr nachmittags. Auf den ent«
serntercn Straßen de.' Stadt muß die Begießung
auf Anweisung der _Pristawe erfolgen.

Um eine unnüße _Wassernerschwendung und die
Beschädigung des Pflasters zu vermeiden, werden
die _Pristaws aufgefordert, eine Verordnung zu
treffen, damit die Straßen mit Wasser mittelst
Gießkannen und Schläuche» nur bespritzt werden_.

Aus dem Nure»u de« H»gen«_berger 2««-
mcrthcaters wird uns _mitgeteilt: _Hcute und
morgen wird „_Papageno", Schwan! mit Ge-
sang von R, Kneisel a„fgeführt. Am Freita_»
(_ssrautabend) geht nochmals die unverwüstliche Poss_«
„Robert und Bertram" in Szene unt
Sonnabend findet die Erstaufführung de« neuein-
st_udierten _Ganghoferschen Schauspiel« „Die Hoch-
zeit von Valeni" statt,

Detailpreise für hauswirtschaftliche Kon-
sum»_rtilel, Hafer 115—125, Klee 70—75
Tim°thu70—75,Hcu«5—70, Str°h 4y—45 Kop,
pro Pud. Brennholz. Birken 770—»_on
Ellcrn ««»—6«0, Fichten «70—700. Erahnen
590—820 _Kop. pro Fade» 7'X?'X_28",

Unglücksflll. Gestern abend um« Uhr erlran!
beim Baden imErporthafen der 19-jährige Heizer de«
deutschen Dampfers „Sirius" (Kapittn Dm«!,
Die Leiche wurde ausgefunden und der Sektions-
kammer übergebe» _.

Pianoschäden, Die _Rudera de« am 15, Juni

durch Feuer zerstörten Flachse« auf dem _Andrca»-
_holm, gerieten gestern um ^/, Uhr nachmittag«
a_^cvmll!« in Brand, Tie Unterdrückung diese«
Brandes erforderte eine mehrstündige Arbeit seilen;
zweier Abteilungen der Ber_^fsfeucrmehr.

vorige Nach!, um '/_-'- Uhr, wurde die Feuer
we'_r zur großen Königsstraße _Nr, 32, Haus
Boilicher berufen, woselbst in der I,Etage im
Bureau der Firma _Langcnfiepen u. _Ko,, _vermutlick,
durch Kurzschluß der elektrischen Leitung, ein_Rega!
mit _Rcgistralulmappc» !n Brand geraten war_.
Das Feuer wurde von der prompt erschienener
Fliegenden Kolonne sofort unterdrückt. Dennoch
haben die W°ren durch Hitze und R_?,»ch gelitten
_sodaß ter Schaden, d>n die Petersburger Ver-
ncherungege_^ellschaft zu vergüten hat, nicht ganj
»ndedeutend sein dürfte. Das Gebäude ist bei de,
Zweiten städtischen gegenseitige» Gesellschaft ver
sichert,

Bald darauf bemerkte der Turmwäch'cr de,
städtischen Feuerwache einen Schein in der Nich_^
lung von _Ntgasc», woroushin die Feuerwehr au«
rückie, Sie ko, n,e jedoch trotz allseitigen Forschen«
de» Brandherd nicht aui-w'dig machen und retour
nierle, —?-

Unbeslclltc _lelegramme _rom I_6.^!!> _^uni. _^Zentral
1_'c,'?' imd _Telegraphe_^_burenu_). ,_^lunnn, Wi!eb_5_k. _^
_Ä'!_i,„!°,iv . _^in:,,"

A, Tttimi»
„, No, Mom, -

- ,v _^_twlt, -_^ ^»rmotcmchewo, _Wllwn, —
_«ii,,,, _^_.»Ilrlbura, _^ Im«» ölvmabl, _Mn!»w, — _Neill
?n_>,„«s, — <^»il!!?,,!ck. Pociituiq, — _ElNlil _?!slü!i
_Zimmer,,, - A'cbmidi, ^>Ic«!»_ll , - _7ir»n°m, !?de!>»

Sport und _Illode.
— Deutsche F»lbe» _rn Paris _fteyrnly. _Vn_,

deutsches Pferd, der „Minus des Herrn v. Tepper-
Lasti' hat, am Sonntag in Pari« den Grund-
preis von 20,000 Frc«. genommen. Das Verl,
_Tagebl. bericht darüber wie folgt: Trotz des
strömenden Regens waren die Tribünen des schönen
Rennplatzes von Auteuil, «0 heute um den _Prir,
de Frau«, die große internationale Stecple-chafe,
gekämpft wurde, stark gefüllt. Von den sechs
Pferden, die um den 20,000 Francs-Preis zum
Start gingen, interessierten außer dem Favorit
Fer besonders die deutschen Pferde Minus
und Lady _Whisper, über deren Chancen auf
den Tribünen schon vor dem Einläuten des
Rennens lebhaft debattiert wurde. A!« das
Feld vom Starter abgelassen wird, befinden sich
beide deutschen Steepler im Hintertreffe,,, Bei
der zweite» Hürde stürzt Lady Whisper, zmn Glück
ohne Schaden für Pferd und Reiter, die trotz des
_verlorenen Terrains den Versuch machen, das
Nenne» fortzusetzen. Als weit hintcv den übrigen
Pferden Lady Whisper an den Tribinien vorüber
tomü t, wird das muti,,e Unternehmen mit Beifall
begrüßt, aber die anderen fünf find schon so weil

voraus, daß ein neueres Laufen aussichtslos er-
scheint_. So gibt denn Lady Whisper d,,3 Rennen
l>uf. Inzwischen haben die _silbcrgrauen Farben
de« Herrn v, Tepper-Laski einen anderen Platz in
!>er bumcn Schar _gewonnen. Man sieht die blaue
Schärpe, die den bekannten deutschen Champion.
Herrn v, N'llllenberg, den Reiter des deutschen
Pferdes Minus, kenntlich macht, an dritter
Stelle hinter Fer. Alle fünf Steepler nehmen mit
großer Sicherheit die Hindernisse, In geschlossenem
Feld geht es denHügel hinauf, und dann entzieht sich
das Feld den Blicke». Als die Pferde wieder
auftauchen, sind Fer und Minus Hals an Hals
den übrigen eine Länge voraus. Beim Einbiegen
in den letzten Bogen gehl Minus mit einigen
gewaltigen Sätzen an die Spitze u»d schießt drei
Längen oor Fer mit spielender Leichtigkeit durchs
Ziel. Der Siez des Deutschen wirb auf einer
Tribüne geschmacklos genug mit einigen
Pfiffen begrüßt, die aber sofort von Beifallsrufe»
unterdrückt werben. Als Reiter und Pferd, unter
dem Schmutz fast unkenntlich, zur Wage zurück-
kehren, ertönen aus der Schar der umdrängenden
_Sportsleutc anerkennende Bravos,

Reise- und Bäder-Chronik
Au« Berlin wird gemeldet: Da« derzeitige

Verfahren des Nestellen3 und Nelegens
der Plätze in D-Zügen hat Unzuträglichkeiten
zur Folg- gehabt. Besonder« wird es von den

Reisenden als Mißstand empfunden, das; sie beim
Verlassen ihresPlatze« nicht sicher sind, ihrenPlatz
miedermfinten, da die Belegung von Plänen ro_,

den Reisenden nicht immer brachtet wird. Auch
dcni Zugpersonal wird bei dem jetzigen Verfahren

die Uebersicht über die Plntzbenutzung und

die Unterbringung der auf den Zwischen-
stationen zugehenden Reisenden erschwert,
Äu« diesen Gründen hat sich die Eiscn-
bahnvermaltung entschlossen, zum I, Juli diese«
Jahres ein her früheren Verausgabung von Platz-
karten entsprechendes Verfahren wiedereinzuführen,

jedoch mit der Maßgabe, das, die Erhebung einer
Gebühr für die zu verabfolgenden Platzkarten
unterbleib!. Die _Platzkarte wird auf der Rückjeüe
folgenden Vermerk erhalten: ,,Diese Karte be-
rechtigt den Inhaber einer gültigen Fahrkarte zur
Benutzung de« auf der Vorderseite eingetragenen
_Platze« und ist auf Verlangen _vorzuzeigen,"

Runst und Wissenschaft.
— ßin _ociltsches N»tion»_llheater, Professor

Ott» Richter in Gode«_bcrg verbreitet einen Auf-
ruf, der die Gründung einer Nationalliühne in
Berlin empfiehlt, _Prof, Richter denkt hierbei
nicht an ein Institut mit rein künstlerischen
Zwecken, das etwa wie die französische Naiional-
bühne Stücke jegliche» Inhalts zur Nuffülmmg
bringen _sollte, sondern an ein Theater, denen
Hauptzweck die Stärkung des Nationalbewußtseins
durch Vorführung patriotischer Werke sein würde_.
Wie wenig — schreibt Prof, Richter — kennt ein
großer Teil unleres Volke« die großen erhebenden
Ereignire unserer Vergangenheit! Sache eine«
echten _Nalionolthcolers min_^ et, nun, hier
wirksam einzutreten, indem es jene Ereignisse
in volkstümlicher, packender Weise vor Augen
führte. Warmherzige, vaterlandsbegeisterte Schrift-
steller müßten die besten Stoff' hierzu au«-
wählcn und _gestalicn, tüchtige Schauspieler, mög>
lichermeije auch Männer und Frauen allcr H_>'o!k«_-
kreise d_^e szenische Aufführung übernehme», „Fern
licgl es mir" — meint weiter der Verfasser des
_Anfruje« — „über die gegenwärtige» Theaterver-
IMnisse der _Reichstianvtsladt eine abfällige Kritik
zu üben, daß sich bisher noch keine einzige der
dortigen Bühnen zielbewußt in dm _Tienst der
nationalen _Volkserliehung gestellt hat," Professor
Nichter ist übrigen«, wie er in dem Aufruf mit-
teilt, selbst «cüerlänbnchei _Tichler , Sein drammi-
lche« Gemälde aus der Zeit de« Kriege« ron
1570/72, „Geeint", murle im März d,I, von

de, Schauspielern de« Bonner _SiadttlMer« zur
Darstellung gebracht_.

vermischtes.
— Wie »an Manuskript: zurücksenden muh

Welche Ällnonalfehler cie Chine_sen auch raben, —
Unhöflichkeit is! nicht darunter. Dllfür dient zum
Beweis der Brief eine« chinesischen Redakteur«,
der eine _schriftnell rilche _Einfendimg mi! folgenden
Worten zurücksandte: „Hochange,'ehencr Bruder
der Tonne und de« Monde« ! Sieh, ich. Dein

Diener, liege ehrfurchtsvoll zu Deinen Fußen, Ich
stehe Dich an, daß Deine Gnade mir gestatten
möge, zu leben und zu sprechen. Dein Manuskript
hat mich erreicht, Mi: wonnigen Gefühlen habe
ich es gelefen. Niemal« vorher habe ich solches
Pntho«, solchen Humor, so _hoheitsnolle Gedanken
zu lesen Gelegenheit gehabt. Mit Zittern _uud
Zagen sende ich Dir Deine Arbeit zurück. Würde
ich Sie abdrucken, dann würde der Kaiser sie _al«
_Mufterarbeit erklären und befehlen, daß kein andere«
Schriftstück mehr gedruckt werden darf, da« ihr im
Werte nicht gleichkommt. Da ich nur weiß, daß
nichts ähnliches Wertvolle« in den nächsten 10,000
Jahren geschrieben werden _iann, so fcnde ich Dir
?a« _Manuftript wieder zu. Siehe, mein Kopf
liegt -n Deinen Füßen! Der Diener Diener
Diener: Der Redakteur,"

Marktbericht.
Nig», Tie„2!_llg, den 18, Juni (2. Juli» _IW?,

_Un_!er _wetteidemarlt »?rf»_lg! _cmhllltend ruhige _Tendenz
bei glrmW,,!^!, _Nmliyen f,!l de» lokalen Bedarf, T>!»«
nickt ungiinni,_icr Aussichten auf die neue Ernte sinedet
pmi'Nijig ein _nenneliowerles Angebot von Getreide «_nf
Innere _Wodllng allü dem Innen, n»ch nicht st»«, U»»el>
änLert ruhi_, liegt auch l?einsa»_t, ssür Leinkuchen l»s<eht
gleichfalls eine ruhige, aber feste Stimmung.

H »nf, Infolge fehl geringer Vorräte »n _Mnllrgu!
_fi„d die _Zpmner gezwungen, ÄÜchlÄffe zu den geforderten
Prei'e» ,u _effelluieren, doch kommen Umsätze nu« im
äußersten _Aedmfsfall zustande» da im allgemeinen Zurück«
Haltung _oeoollchll! wird. In Ruhland ist die Stimmung
eine fortgesetzt feste,

Großhandel«»««!!«.
Gem. _Vnk. K«_uf.
Kop. Kop. 2»p.

Weizen. Tendenz: ruhig.
/ ins!. I _ZNpfo, 2ii, !«<x>

^! für d.
_Konsum.. — — —

_^ > Ausländischer schwerer
^/_hoher Qualität _loco,.., — 127-12« 135-12«
^^Roggen. Tendenz: ruhig.
l I20_pfd, ruf,', rein, _lit,

_^l wi_»_f, d,Konsum — 126—12? 125—12«
12Npft, üiutscher !»«>

für denKonsum.. — 12»—12? 125—12«
Hafer, lenden',, _rulii»_.

hoher, Weiher. ruMIcher.. — — —

„ lurischer — — —
gem, „ — — —
ger°, unged, ruf!, f, d, K, ' — — 10N—102
ung, _ruff, befs,Qual, f, d,K, — _^ 103—11«

_N er st e. Tendenz. fest_,
russ. Zllrizyn.-Njaflln-Ural.

?»si« _ic_<_yfd. f, d, «, — — IN«—112
lulische 1U5/«pfd, f, d, K, — — 114—118

gedarrte _lOOpfd, f, o, «. — — 108—112
E lbjen. Tendenz: —

gew. Futter- — — —
!'ei„ !aat, _Basi« ? Nah, Tendenz: ruhig,

_nisiische, gedarrte!««>... — 152 150
„ ungedarrtc — ,50 146

livländifchc. gedarrte _looa. — 152 15_N
feine, lurischc — —
_Steppen» _loco — — —

_hanff» at. Tendenz: —
gedarrte — — —
_ungcdllirte — — —

Kuchen. Tendenz: matt.
llin_>, hiesige — Y»—8? »4—85

_ruisilche — 93—85 82—83

Lieferung — — —

_<_Nia. Nöricnkl.»

Handel, Verkehr und Industrie.
— ßiscnbllhnuerlehr. Der Expreßzug Peter«.

burg-Wien-Nizza, der _ftit dem 1«, April eingestellt
ist, wird zum Winter wieder aufleben, doch wird
er _au«Ichließ!ich nur au« Waggons I, Klasse der
internationalen _Gefellschaft bestehen. Um diesen
Zug mit dem ausländischen Fahrplan in Einklang
zu bringen, wird in Wien eine spezielle _interne
lionalc Konferenz stattfinden, — Die internationale
_Schlafwagengescllschaft hat bei der Tmerschen
Waggonfabrik 20 neue Waggon« für den Süd-
ervreß- und den fibirischen Schnellzug bestellt, —
Die deutschen Eisenbahnen wollen da« _Ueberein_»
kommen wegen der direkten Verbindung mit den
russischen Bahnen wegen des ungebührlichen Zurück-
Haltens der Züge in _Ulerandrowo durch die rus-
sische Paßnisitation, kündigen. Dieser Uufent_»
halt stößt den ganzen Fahrplan der deutschen
Züge um und bringt Wirrwarr in die Knoten-
punkte hinein,

— Auswanderung. _Ueber den Manschen
Hafen wanderten, wie die Lib. Ztg. berichtet, au«:
Um l_«, Juni auf dem dänischen Dampfer „Perm"
,„_ach H»ll> ,,C" Personen (darunter 124 Kinder)
und auf dem russischen Dampfer „Großfürst
_Hlcrander Michailowitsch" ,nach London) 292
Personen «darunter 105 Kinder).

Gestern lief der Dampfer der Freiwilligen
Flotte „Lituania" mit 400 Auswanderern
an Nord nach Nem-Iork au«. In Rotterdam
wird der Dampfer noch ca. 400 Passagiere an
_Narb nehmen.

— Tie _siisenbahnuerumltung hat 24 Probe-
Waggon« zum _Transport von _Ucbeisiedlern und
Äibcitcrn, die bisher in gewöhnlichen Waren-
maggon_« übergeführt werde», bestellt. Bewähren
sich die _Probemaggons, so sollen ganze 10,000
Stück bestell! werden,

— Oelreiücimpart nach Petersburg auf dem
Seewege, Im Seckanal sollen dieser Tage einige
große Dampfer mit Getreide au« Deutschland an
die Ndre_^e Pelcrsbmger Importfirmen eintreffen.
Die Zufuhr von Getreide aus den inneren
Gouvernements nach Petersburg auf den Wasser-
straßen des Mariewnstcms fehlt in diesem Jahre
fast ganz,

— Die _ssr«chtst«ckuNKen auf den russischen
Eisenbahnen betragen zurzeit — 495N Waggons
darunter zirka 2000 Waggons _Getreid_? und über
1000 Waggons — Ho'_zfrachten.

— Gesellschaft »er _rusftschen Lüdostbahne».
Die Oefellick.'f_! schließt, der Zrkf, Ztg, zufolge,
das Geschäftsjahr INOÜ mit einem Defizit von
_K54,<X,O Rubel ab. Außerdem sind Iß,j,312 Rbl.
für die _^klientilgung zu reimenden. Die Reinein-
nahmen betragen 12,237,000 Rubel, während der
_Anleihediensl 12,591,000 Rubel erfordert. Di«
Anleihen der Gesellschaft sind von der russischen
Regierung garantiert_.

_Frequenz am _in, Juni I?07.
Im ,ti,'in»_ler>i!i _Sommerih»!« »mAbend >!>8?cr'_i>':n

«^_irtirtlr _ftarlen ?'.'4
'...7-'!, ül_?_mpia clöu „

, _' _5,.°:_cr ^>»

»»lcülerno«,.I«,'N!'«:»!!, den 21, ?uni, — <»»><>,
— _Zonnli>>»ufg°na, ,< _llir ^? Win,, ,Untergang !< _Uh_,

:.:,>_,'!_-_^g! 17 Stundin 58 Hin,
_irm !

»!ti!llnoi>^ ^!',, ._^»m , _^_ul, ^! »5: «,:!°n»
_^. 18 Li,« L°io»«ci 756 5,». Wind : _^20. _Hnler.

Ulir Nac hm. _»i- 21 _L» 1_^ _Barome_«: 755 21m
_ziind. _Ü3-7, ?c'_:_er,

T 0 tcnIist_.'.
_Ziaatsrat Rudolf S«nlon, I«, VI,, Riga.

Vriefkaften.
?. _N, Natürlich muß es heißen: „hackte."



_Translaulasnsbalw. Die Arbeiten für die
_liebcrquerungZbahn der Kaukasus - Gebirgskette
werden dieser Tage von Norden, von der Arbon-
Lchlucht, au« begonneil weiden. Ingenieur Wurzel
I,« das beste Projekt der Bahn geliefert hat, wird
nach Amerika _lommaildiert zum _studieren der dor-
tigen _Bcilmbergbauten.

— Das _Tanllomitee hat e» für zweckmäßig
befunden, den augenblicklich geltenden NranbPort-
3arif für den Erport von Petroleum über Natum
und _NoworossuVt beizubehalten.

— An der Petersburger N3_rft m« gestern
^>!e Stimmung für FondL günstig. Dividenden-
,_ap_«re _schr jM Wi wenig veränderten _Preisen,
Lose fest. Auf dem _Wechfelmarkte überstieg da«
Kugel,»!.

— Vom _Geldmarlt. Die Nachfrage nach Geld
_^nu offenen Markt war auch heute zunächst noch
:irie erhebliche, später ließ dieselbe dann etwas
._illch. Tägliches Geld bedang 7 und _«_'/« _Proz,
Geü auf zirka IN Tage _«V2 und 6 Proz. Die
leginneude, Erleichterung kündigte sich ober heute
,er_«_ts in einer Ermäßigung de« _Prwatdistonts
_nil V« Proz. an. Von fremden _Wechseln war die
Devise London auf den dortigen Rückgang de»
_PlatMtzkonts schwächer. Scheck 20,45'/< Geld,
_?a_,45V2 Brief, _Vista Pari« 81,34 Geld, 81,3«
»rief.

— Berlin, l. Juli (18. Juni). Reich 3-
, _ank!, Die Ansprüche an das Institut warm am
lieZmoüigen Termin _begreisticherweift wieder recht
_ledeutcnd, namentlich auch in Berlin, doch laßt
ich ihre Höhe erst übersehen, wenn der am Sonn-

ibend Abend abgeschlossene Ausweis, mit dessen
Zusammenstellung man noch beschäftigt ist, vorliegt.
3s wird sich dann zeige», ob die Annahme, daß
?ie Ansprüche hinter denen de» _Vorjahre« zurück-
geblieben sind, zutrifft. Nebligen« ist auch heute
im 1. Juli, noch tms Institut bedeutend in An-
spruch genommen worden.

— Zur Lohnbewegung in Deutschland.
522,000 organisierte Arbeiter sind nach dem
_neuesten Bericht der Berliner _Gewerkschaftskom«
Mission zurzeit in Groß-Berlin vorhanden. Um
zahlreichsten, sind sie im _Metallgewerbe vertreten.
Der Deutsche _Mewllarbeiteroerband hat 61,834
Mitglieder, die Holzarbeiter folgen mit ca. 28,000
and die Transportarbeiter mit über 22,000 Mit-
gliedern, Respektable Zahlen weisen auch die
_Organisationen der Bauarbeiter auf. Die Maurer
zahlen über 15,000, die Bauarbeiter über 11,000.
_Ltarke Gewerkschaften besitzen noch die Schneider
) ie Buchdrucker, Buchbinder, Maler und Ge-
neindearbeiter. 20,000 Frauen find insgesamt in
Iroß-Berlin organisiert. Davon haben die stärkste!!
_Hrauengruppen die _Waschearbeiter, die Metall-
libeiter und die Buchbinder. Im vergangenen
_^_ahre wurden 287 _Streiks mit 22,866 Personen
_lusgejochten. Die meisten Lohnkämpfe entfallen
luf das _Holzgemerbe und auf den Transport«
_»rbeiterverband_.

— Der Kampf im Baugewerbe. Die Oeffnung
der Betriebe ist Montag früh erfolgt. Auf einer
ganzen Reihe Bauten, die bisher vollständig oder
zum Teil _slilUagen, ist die Arbeit, wenn auch
häufig in beschränktem Maße, wieder aufgenommen
morden. Trotzdem die Ausgesperrten ihre _Posteu
vor den einzelnen Bauten »_eidoppelt hatten und
alle Bahnhöfe scharf bewachten, gelang es ihnen
nur in seltenen Fällen, Arbeitswillige abzuhalten
Es follen nach oberflächlicher Schätzung mehr als
2500 Arbeitswillige heule die Arbeit aufgenommen
haben. Man hofft jedoch in _Aibeitaeberireisen, daß
sich diese Zahl in kürzerer Zeit verdoppeln wird,
da, wie verlautet, unter den Feiernden schon viele
kampfesmüde sein sollen.

— _lltber die Aussperrung der Kruppschen
Werftarbeiter, von der 2000 Arbeiter betroffen
werden, wird Berliner Blättern geschrieben: Vü
einiger Zeit hatte der Direktor der Werft einen
Nieter-Schirrmeister entlassen, wie es heißt, weil
er Streitigkeiten machte und sich den Vorschriften
der Werft nicht fügen wollte. Darauf legten 170
Nieter die Arbeit nieder. Die Versuche, dieNieter
zur Aufnahme der Arbeit zu veranlassen, schlugen
fehl, und auch die Ankündigung, daß die Betriebe
geschlossen werde» müßten, hatten keinen Vifolg.
Es wurden dann am Sonnabend Morgen 80 »Zt.
der Arbeiterschaft gekündigt und abend« entlassen.
Der Betrieb aus der Werft wird _eingefteUt bis
auf einige Aufläumungs- und andere kleiner«
Arbeilen.

— 3« deutsche _Handlungsrelsende in
französischer Beleuchtung. Eine interessante Charal-
teristik des deutschen Geschäftsreisenden gibt der
französische Vizet°nsul in Oporto in einem Bericht.
„Der deutsche HandlungHreisende", so schreibt er
„ist der eigentliche Trumpf d_«2 deutschen Außen-
handels." Deutschland, früher das Land del
idealen Schulmeisters und de« idealen Soldaten
ist jetzt auch das Land des idealen Hand»
_lungsreisenben geworden. Der deutsche
_Handlungsreisente ist ein Mann mit guter Ge-
sundheit und vieler _Lebensweisheit, der elj
Monate auf Reisen ist. Er erhebt sich über all«
Widerwärtigkeiten, er weiß, daß die Eisenbahnen
auf der Pyrenäischen Halbinsel weder komfortabel
noch schnell sind, daß die Hotels oft schauderhaft
sind, daß die Küstendampfschiffe sich nicht mit
den _Prachtdampfern des Norddeutschen Lloyd
vergleichen lassen, und es ist ihm gleichgültig
wenn die Kunden manchmal nervös und ungemüt-
lich sind, falls sie nur taufen. Er ist geschmeidig, zäh
und liebenswürdig, kommt, wenn er durch die
Tür hinausgeworfen worden ist, durch das Fenster
wieder herein, den Zollbeamten gegenüber geduldig
den Behörden gegenüber ehrerbietig, mit einem
Worte ein «_ohldisziplinierter Mann. — Seine
Musterkollektionen sind erschöpfend gut assortiert
er weiß, daß durch de-i _Augenschein die bcsle
Propaganda für die Ware gemacht wird und daß
sich die Kunden leichter zum Ankauf eines Artikels
bewegen lassen, den sie sehen können, als einez

Artikel«, über den sie bloß sprechen hören. Er

paßt sich dem Geschmack seiner Kunden an, ver-
säumt e« zu diesem Zwecke nicht, wenn es
notwendig ist, bei der Warenbestellung ent-
sprechende Veränderungen vornehmen zu lassen. Er

besucht sowohl die großen als die kleinen Städte
sowohl die großen wie die _lleinen Abnehmer.
Seine Warenprobenbleibenin schmucker Aufmachung,
und seine _Musterkoffer erregen die Bewunderung
der Zollbeamten, Er ist stet« im Besitze der er-
forderlichen Informationen über die Solvenz und
kommerzielle Position der _gewllblichen unk kauf-
männischen Firmen und weiß, wem er Kredit geben
kann und wie lange. Er spricht meistens vier
Sprachen: Französisch, Vnglich, Deutsch und Spa-
nisch und versäumt nicht, auch noch Portugiesisch
zu lernen. E_« ist ein Irrtum, zu glauben, daß
der große _Ezport beutscher Produkte ihren billigeren
Preisen zu danken sei. Die wahre Ursache dafür
ist, daß überall der deutsche _Handlungsreisende auf-
taucht, während man die der anderen Nationen
selten trifft.

preßstlmmen.
_Tagesuberficht. Die von der Regierung ange-

ordnete möglichst schnelle Aufteilung de« Land«
fond« findet auch in der gemäßigten Presse
wenig Beifall, indem dieBlätter nicht mit Unrecht
darauf hinweisen, daß die Agrarfrage viel zu kom-
pliziert sei, um in aller Eile vor Zusammentritt
der dritten Duma gelöst zu werden. Nachdem sich
z. N. die gemäßigte _Slowo mit dem Prinzip der
Einführung der Einzelwirtschaft durchaus einver-
standen erklärt hat, spricht sie sich gegen da« von
der Regierung eingeschlagene _Eiltempo aus. „Die
wirksame Ausführung dieser komplizierten Reform
beansprucht viel Zeit und der „forcierte _AuLvnkaus
de« Landfond«" werde eher die jetzige Lage ver«
_fchlechlern als verbessern."

Die _Birsh. Wed. zitieren in dieser Angelegenheit
die Worte de« Deputierten der 2.Duma _Chomjakom
(_Oktobrist) und früherenDirektors de« Departements
für Landwirtschaft: „Die Agrarreform braucht für
ihre Einführung gute 3—b Jahre. Sie muß all-
mählich und vorsichtig verwirklicht werden. Vor
allen Dingen sind an Ort und Stelle genaue
Vorarbeiten nötig, wobei die Lebensbedürfnisse der
einzelnen Gemeinden und Ansiedelungen studiert
werden muffen. Um solch eine politische und
ökonomische Umwälzung vorzunehmen — ist eine
große Menge von Daten, Menschen und Kennt-
nissen nötig, von denen «Ir augenblicklich noch gar
keine Ahnung haben."

Das Urteil der radikalen Blätter lautet selbst-
verständlich noch viel ungünstiger, wobei allgemein
die Ansicht ausgesprochen wird, daß diese plötzliche
Eile bei der Lösung der Agrarfrage feiten« der
_Regiernng darin seinen Grund hat, daß letztere
vor Zusammentritt der Duma den grüßten Teil
des Landes schon vergeben hat, um dann der
Duma, mag sie auch wieder radikal sein, sagen zu
können, die Agrarfrage ist, soviel wir konnten, ge-

löst worden, da wir schon alle» verfügbare Land
verteilt haben.

— Die Russk. Wed. kommen auf Grund einer
sorgfältigen Untersuchung zur Ansicht, daß
in der 3. Duma die äußerste Linke höchsten«
hundert Plätze einnehme,! werde. „Wichtiger
ist aber, daß nach Ansicht des Blattes
die Zentrummajorität mehr nach recht« rücken
wird, dcnn den Grundstock werden nicht mehr dk
Kadetten, sondern die _Oktobristen bilden. Hierdurch
weiden letztere endlich gezwungen werden, Farbe zu
bekennen und sich entweder für den rechten Flügel
(KruM_«ti), oder für den linken Flügel sProf. Ka-
puftin) entscheiden müssen. Solch eine Scheidung
wäre nur zu erfreulich, da diese beiden Extreme
in der Partei _weniLer gemeinsame NerichrungL-
punkte haben, _al_« die linken Otlobristen mit den
rechten Kadetten."

Wie stark der Reaktion der Kamm geschwollen
ist, geht au« folgendem Satze der _Wetsche (Organ
des Verbände« de« russischenVolkes) hervor:

„Im Grunde genommen kann doch überhaupt
nicht von gesetzlichen konstitutionellen Parteien die
Rede sein. Alle diese Parteien sind als _regierm>a>
feindlich anzusehen und mußten als solch: dei
Schließung und Verfolgung unterliegen. Sich
davor zu genieren, ist durchaus nicht nötig,"

Diese Worte beweisen wieber einmal schlagend
wie richtig die vMsch-k°nsütutiontl!e _Pariei tat
als sie den Vorschlag des Vizepräsidenten de«
„Verbandes des russischen Volles" strikt Mchntc

Aunst und Wissenschaft
— Das Zentralkomitee für das ärztliche

Fortbildungswefen hat seine siebente General-
versammlung imKaiserin-Friedrich-Haus _abgchaltcu.
An Stelle de« «erstorbenen Professors v. Berg«
mann wurde Geheimer _Mebizinalrat Professor
Dr. Waldeyer zum eisten Vorsitzenden und Mini-
sterialdirektor Dr. Althoff zum Ehrenvorsitzende!,
des Zentralkomitee« gewählt. Nach dem vom
Generalsekretär Prof. Di. R. _Kutner er-
statteten Geschäftsbericht wird gegenwärtig in
49 Städten Deutschland« unentgeltlich Fort-
bildungsunterricht erteilt; auf Preußen allein
entfallen 28 Orte. Das Kaiserin-Friedrich-Haus
da« seit seiner im Beisein des _Kaiserpaare_« voll-
zogenen Eröffnung am 1.März 1806 zum organi-
satorischen Mittelpunkt des ärztlichen FortbildungL-
wesens geworden ist, sah, wie Professor Kutnci
erwähnte, den Kaiser zum zweiten Male am 2ß,
August 1906 al« Gast in seinen Mauern.

— Gin neuer Einalterzullus Sudermanns.
Hermann Sudermann hat einen Zutlus von drei
Einaktern vollendet, die ähnlich wie „Morituri_"
einen gemeinsamen Titel erhalten werden. Die
Uraufführung findet im _Burglheater in Wien statt

(Fortsetzung auf Seite 9.)

SucWanäwng _^._VL_^_IHI_^_LI_^ Nunstkanäwng
_3_NIIN 6Mlmäet i8üb _^_NUI_^_H _Kiga. _kaufgtragge _P_4r. ,4. _^_U_I!I!I _reiephon 1058

_U_^I_^_I
c. G. ««_KUlinZ» 6. «n«el _frliber_? ,.?««»« NeNkwÜMllKeNeN k_«_w«<l Engel N,«^l<»^«e

LIM U,,«»_,!, !?_H«?t>>» n _ü n _?_,»!«_ä».
Der 2_auber Äez _clischo. _Nann klütd. «_mte M _MziM »es "3._^ ll2p0le0N5«^e.

Neue Beobachtungen nnd Erlebnisse Ungeb Ml, .,.« , KttM .» _W_MMM«. zu H«h°Nl.°TchWngsf. NKräN_»? Ennnergn_^L.»».«manne«, _'_^'_'°_^b<^«._^,Ml,.,8»
in der Wildnis inmitten der Tierwelt Volksausgabe, «eb, «bl, l,»», Wt _zahll, Orig>n°l»u,n„«°rt, » »»»de. Geh, Ml, U,- ,'.«.ÜMn««!, d.,.«,L«««N«. ,«' .'"'"' Die Schriften des großenPublizistenvon Aeguatonal-Vstafiiw, Mit _ubei Die _Lefer dieses _Romanes u,Skizzen, Bond I,Rbl,«,—. 2 halbfranzbände !4,40. N°ndI: N°n den Ansingen 18»«—181«. und «e!chichtsch«_iterZ weiden durch800 _urkundtreu m _AutotnPie wieder- werden eine große Herzens' Das Werk nimmt in der ß!,!. auel>e>»«esÜ >. _N«N«e5. bis zu Goethe, m,8 handschr, 2Nd°,gel,in Leinen Rbl.?,8», diese billige „Ausmahl" nunmehr auchgegebenen ph°th°glapl„,che,! Original_, freude erleben, Literatur über den _ruisisiw u, 1ÜBildnis!, _Nand II-Von ungeb, Rbl, «,«», breiteren «_ollsfchichten zugänglich ge-
^°»°

un
d ^>chl °>>!>«hme,> de« N«_° ' _P_.«»» japanischenKrieg eine hervor- M_,»_,!«,!,!_'_« OniM«<Ü<'!' «>°ethe bis in d.G,_genwart,mit macht. Die beiden Bände entHallensasser«, In Ganzlnband, Rbl, 3.4«. _v«« «-r_>,»t rogendeLtellung ein,dennU°_j, WlMI!» _zlUllIll!U!»lI,. 44 Bildnissen, In 2 Bänden N«lns»°»> 0_ri«»m,nn vollkommen abgeschlossene literarische,

Dieses »nie Werk ist die notmen- _UuVtlZMNUs. "°" Tettau hat »u! russischer WeMeisterbild, »,N«»e»6> gel. Ml, ?,««, <l><««M_^ l^> _l> « '4 historische und politische Essays, die
dige Folge de« ersten: Vt!« «IW- «^ «_k, ,«« Seite von Beginn de«Fe!dzugZ N»ff»el, li,i«n,«embran»t. Von besonderem Wert ist _Hill _Mtlll!«l!. l!l«ll4 populärsten Ncden _Treitschkes und
Uch» un» »Nchsc ,Ui, Tausend, geb, Vüc», _noi, _H._«,, an bis zum _^ricdenMilusse Fr,H»l«,», _Vock,Nc«n»I!>«, Engels Behandlung der Lite> «. >> .^« 5 . ,.

_^ _^ auch ein, zwar dem _ZusammenhanaeMl, 8,«»_1, Von _«_chliem _Interesse ist Da« Wort „Uppelschnul" sämtlichen Expeditionen, Ge_> _Teniei«, — Die »_eprodltn, _ratur der Gegenwart, und da _« _„ _^ _» _i_^,?5_^° entnommenes, °°er abgerundetes Ka°die Schilderung, wie Schilling in der rus! entzückende ürinnerungen sichtenundSchlachten inmitten sind oorzügl, n.Platt, d,Hanf, da« Werk bis ,, Frühlina, _1S_06 _^ il"",5 v°rge!ch>chmchen _^,_^ _^ „Deutschen Geschichte",Wildni«, in Steppe, Wald und Sumpf mach an _unnergeszliche Stunden der kämpfenden Truppen bei- stänglschen «_unstanst, ausgef. fortgesührt ist, steht es talsäch_. -U«_",chen_mLurop» undAften.
als Izgei'-Pbütoalaph unter unend> voll _goldnen Humors, gewohnt, Pieisjede«Nndchn«,Rbl,0,4», _lich auf der Höhe der Zeit. G«b,zlll.l,«8,un».l,Rl>l,l,l<>, 6. ^!>en»»en

_,'ch,!f° / ' ,, ,, _„ '
_^ _^

' . _, 7-_ 7̂- ' ' _> Petes Moors fährt nach
_^17_^ _?" _^^ue_^e_^ng_Ä_sp_^ge_^ w MstlttlW MllWM _SllMezt. :: _. _« Ml,..«0.

«»«« «» _snf _Al_^_nsf »»!> _AanL _^'_^_° °°°_"
Künstler selbst auf dm Stein ««zeichneten _Nilder sind leine _Nachlchmungen von _lorhandenen Gemälden, sondern „

_^_s2ll lllUl'ÜöllN " _^ _^UM_», «UV z'UUV. j<,j,_^ einzelne ist durch das hier,,! geeignete _Farbdiuclveisahien «der Lithographie» ein Originalerzeugni« , welches der Künstler <_3eorF _Nermzuin_«. «»» ,,»», »,»,,>».. 5,,,_^ 2^<t seilst überwacht, — Wir finden unter den mitwirkenden Künstlern die eisten Namen- Karl Niese,I, V, _Lissarz, _Molc_her Georgi, Änton Glück. _^_ettsli?« _si«»l_,<>^<'
_/ :: _UNll llise 3ö!ine. '"b"lHaueisen, Robert Hm!,, Fran, Hein, Franz Hoch, _Nngelo _Iank, Friedrich _Kallmoraen, Arthur Kampf, Gustav _Kampman,!, Carl _»anghein. Georg ^»»,»_l.!,«,>« v^«,_Vl!_l.
n 5 «>,, >>_, _^. l»,,,, Gebrecht, _^ranz _Skaibin_», _Williclui Steinhaufen, yans Ihoma, Hang von Volkmann, Han« Neatus _Mieland u, »,, _gemisi eine erlesene Schal Wer sich sür »oman,
N!_i<,«b, ütbl, _«,««, geb, _Nbl, 3,—, diese _farlenfrorie Originalkunst interessiert, der fei darauf _ausmertsa« gemacht, >»ß bei »eil»« «. «oi,tl«n»ir-Leip,lss jetzt «<n«n «°,t»I»« _hciau»-. In Leinen zeb, Nil, _«.««,
Nur nicht de»Kinder,, ihren Leben«- »«»rächt hnt, der in stattlichem Format und geschmackvollster_Ausstattung fämtliche bisher erschienenen über hundert Blätter in farbigen Mbildungen _wiedergiebt _ungel, Äbl, 3.3»,

weg vorschreiben _niollen - da<^ lehrt ein kleine« _Praitnwerk für «3 «op,! Ein lehr origineller _Linfall ist der leigegebene „Nildmähler", der e« ermöglicht, für jedes Blatt _befonder« die »ild- Ein liebliches Nemälde au« derdas Nuch i,!_,t an, jeder _Hc,le! »>»su„g a„ der Wand des Raumes festzustellen_; ihn genauer zu beschreiben, würde zu weit führen, er fei aber mitsamt dem Katalog angelegentlichst empfohlen ! Biedermeierzeit!

Neiäeäork_^e.
Das _Iieirlichste hohe Lied auf die _^ar Hesse« Volksbücherei ist wohl geeignet, dem wirklich vorhandenen _Llsc> _^_m_Hin_, _^ssiniü« iü_^^ l̂,_!_,_!,,^««

_«_,^!_,»^»^

«> «_."tt?""""' 4 Eriählungen,
,tzeide uud ihre Bewohner, da!, je ledürfnis des Volke« zu dien«,, und den _siltenverderbenden Einflu_« der sarMge MftNNle-villchbildungen Nlodemer Gemälde. _' _' _^geschrieben wurde, »bl »>«N . H!ute!trcppen°Li!er»!ur zu bekämpsen. Mit wenigen Äopelen kann sic h jede l« »«_lnmngcn in, «_lbllnncment 3«bl. »4.4«. Jede Lieferung "? _^ _"' _^ _^, ^'Familie hier eine Bibliothek guter Hauslektüre verschaffe», Die _Ansstattu ng enthält l! _Nilder und koste! einzeln Rll, l.8». — Ein ausführlicher _„^'" ""'es Nüch vom Dichter des

l- ^»«_.«< _>st gediegen-, der Druck ist scharf und sanier, da« Paxäer lräftia und schln. illustrierter «»t»l»<, _unierrichiet über 4«> farbige Kunstblätte_« «^"" _Lamenzind meiden gewiß_v,. v,,_mm
_^

», _,., _^ _. 5- - _» „^._^ „ i' , "°ch °!_t°n und modernen Meistern, (In der obengenannten Buch. °_'°l° '"_" 3«u°e begrüüen,
UM lZNäe äep JUgeNä. _^_" _Anschluß °'_, „hes_,es Volksbücher' _eischemen: _hanglung gern zur Ansicht, Der _Pre!« _ift _Rll, -,«0.) _^_Nbl, 3.—. s )i_< _^Vlei<;<'e<'V»e»'lke iie»» tleut'llslien fliil^»«' _^_" Sammlung umsa ht die bedeutendsten Gemälde der Gegenwart, erscheint _^' _^' _^l">"b«!_-!»>n
M _cZNlle äer cei<,<'N_^_I,f,

»^«»lervl'ei'«« »er _aeuiscnen _»unne. _^_z_,_„ch _zi,.„„ .._^ _^.^„
„^,.

den vorzüglichen Reproduktionen stet« 3.8r»Nl,I°<,N.H.U._IllhlI,!IIll,_tlts«!!» l.a»ur _ues l.ciuenzci)_gl! Mit Einleitungen u,Anmerkungen, _Unt, Mitwkg, °, zahlreich. Gelehrten ""«' erklärenden Tert au« der Feder erster Kunsthistoriker, Das macht n « l, _« , '» ""'"'
Nil, «,?«. her_«g,v,Prs,llr,«,WUlow«i (Leipz_ig, P«<«,c»,«nmm« ,? «. nalürüch für den _Lain, das Werk doppelt wertvoll, _" Auslage, _^_ollsausgabe,

— _^ _. »I, . _„, , », I - _«, r ,. '_, _» ,_^ _l .. »^ _^ _^°" Chaniberlllin_« _Grundlaqen des
_Q. «ll-sm» Jedem Nelke geht eine kurzgefape Einleitung voraus; ste unterrichtet über ,»,,«> « ^»- 1_^9. Jahrhunderts einen, Buche _dn«

Nu« roter Dämmerung. _,,_, „^^"cl, äeutscwr I_^unst.
_y_,'^«_^Ba.tifcheS_^na,_^volntion«,«._t,

_^de_^^_hMM_^ _^"^^_D?^^ _^_Hl^^_Z
_nerm_«.,o°kk«_. NuMüsüche ve_«e!ü!n!«ze steüen «s-ü« un» l«n„« l_»_, Veslüzun«.

_^ ?^°^"._^V^',_^_N 7H«^i._?_'^!!^^/^.7_^_Ä!.°_^°_ri_^ _^Me_?ch "««n_^
I_^elieN_^I'Ät'llel _^, _^ - . ! _^ .

_^ _^F de« früh«,-» PeiscL _tostlt «2 Vände

DerMmsch _dioloM) _darfst, _^._M., _HtK _l _Ul _thtlichc «!,!ll. _^.. _^'" _^"7"" _Mn_^,,. ,„»,!,tti!
I»_s

_», W
«_Mpf für

p«^ _"_-"'" _^°«> ft _" _AuA^"»_mie_^^^^^
Ungeb, Äbl, »,«», _gei, 3,—, (inal„g„„ Aeflerionen u,Rat- MeillÜIM e.üieülÜMllüIlltt Von ihr felbst _gefchrieben, lll_!55l2N<l8 _fsellielt l)!e _seXliellt fpägt. _"„ »ngetürzter,sorala,» «»i°ierter u„d

_T>«ch^^_au_>eB«^«^°>n _vN, _^ch!^-_ew°«A'v",_»«,2,_z_», N°_^ch« Äu«!^, "_.il ewm NachÄ,_e>,v,l>->_,_en_?Au«!,°_ie, I_„ _deinen _gel,, Nbl, «4». ' _N,T°>,_knd, "»'_°ab_7_?."!,_"",_ichc_^_,_7_'>°rmü_^ücher. _stegetzs_.cherer Zug de. »_ultur, In diese», V„_che ,v_,nde -,, !, Vorwort >>°n _d!e°rgBrandes, Mitmehr,P°>«,u,ei„_1!»cht,.ig _ungcb, Äl,l, _>,»<», Einenaturw!!fe„schaftl„ps.,ch°_, dicie ., tt «^,»e»_,che„, da« cs e„,e Freude,,,. dann Male die«>! »,„!I,cltd,»u«ere„ _^, Hände », d,„Erinnerungen d,_„_urst,,, Erinnerungen e, russ,Ar!st°_. logische u, _biologische Studie !,ÜI>!ck,e d„nlc,.»>>,,e bi«!a„> "ei, e 'zu Ie!e» u,,° lernen, biologifche Pr°- „, Wunen _^_eeliiche») Beding, Ungl>,»bl,4,»z. geb,_Nbl,«,SU, Daschlow" - U„»b,Rb,,3,3« . traten,d,seit ein, Jahrzehnt f,d, für <3_.l'i,_«te_! Geb, inLeine» "an« _«bu»_5n die i_^ »^^l,cmc-»_lcareift»,,, darnach _,n leben, des ehelich,Olültes dargestellt, 5»e!XN V. »,_lenz._lsligeged,! geb, in _Leiueu +,4,2», Befreiung _fVolks gekämpft hat, «_bl, _»,,_». u,'geb, »bl. 4,4», noch ieq»e«> in der ,_^a,,t> halten las'e»_.



Neueste _Oost.

Dttobristen und Kadetten.
In der Pet. Ztg, finden wil folgende, sehr zeit-

gemäße Betrachtung über die beiden größten russi-
schen Parteien: die Olt°bristen und die
Kadetten , die unserer Ansicht nach den Nagel
auf den Kopf treffen:

Es gärt ja eigentlich in allen Fraktionen. Keine
von ihnen stellt eine ganz homogene Masse dar und
überall sind Spaltungen, wenn nicht zu erwarten
so doch möglich. Anders lann es auch gar nicht
sein. Denn ihre Bildung ist seinerzeit in über-
stürzter Hast vor sich gegangen, als das Publikum
zu einer politischen_Tifferenzierimg noch keineswegs
vorbereitet war. Auch haben sich seitdem die
äußeren Verhältnisse in vielen und wichtigen Be-
ziehungen bedeutend verändert, Das Ergebnis ist
«enn auch, daß im gegenwärtigen Augenblick
eigentlich keine Partei einen scsten, klaren Begriff
darstellt. Um nur zmci Beispiele zu erwähnen —
ist es überhaupt möglich, über die Kadetten ein
_Oesamturteil abzugeben? Augenscheinlich doch nicht.
Wer an Struue und _MaNakom denkt, wird ganz
ander« urteilen als wer Miljukom im Äuge Hut
oder Pergament oder einen der noch weiter link«
stehenden _Pai leimänner.

Genau dasselbe trifft auf die _Ottobrislen zu,
Es gibt unter ihnen _Leute, die wirtlich auf dem
Boden des _Qktobermanifestes stehen. Es gibt aber
auch nicht wenige, denen dieses Manifest nur
_Mllsle ist, die in Wahrheit das sind, «a« die
Netsch der ganzen _Panei vorwirft — Männer der
letzten RcgicrungKmitieilima.

_trotzdem sind immer noch _^eute, die die bei
_Gedankenlosen stet» so beliebten _Gesamturleile ab-
geben: Die Kadetten sind Halbrevolutionäre,
Oder: sie sind aufrichtige und untadelige Konsuln«
_tionalisten. Die Ottobristcn sind die Blüte des
russischen Konflitutionalismus. Oder: sie sink
_vermummte Reaktionäre. Es ist eben weder dieses
noch jenes richtig.

Das zu begreife» fängt jetzt sogar die _Nossisa
an. Und so bring! sie einen Artikel über die
„Umgruppierung der Parteien", in dem sie speziell
die Kadetten berücksichtigt, allerdings ohne sie zu
nennen:

„Was die „Fasl-Sozialisten" und _Ne „Fast-
Konstilutionalisten" betrifft, so ist eine _Epaltung
unter ihnen so gut wie unvermeidlich. In welcher
Form sie sich äußern wird und wann das geschehe»
wird, ist einc and._rc Frage. Aber sie ist schon
allein deshalb unvermeidlich, weil die Politik der
Verständigung mit der äußersten Linken von den
Fast-_^_ozialisten verworfen wird, ebenso wie die
_Hick ack-Pelilik, die allgemein nur noch ein herab
lassende« Lächeln _hervorruft. Eine Verstand _gung
aber mit den mehr rechts stehenden Gruppen ist
nur möglich, nachdem eine Sezession nach i.chtö
und nach link» vor sich gegangen ist. Nenn aber
eine Verständigung jetzt nicht erzielt wirb, so wird
Die Spüliuug natürlich noch aufgehalten, Uler

wenn sie nicht nach außen hervortritt, so wird sie
um so stärker nach innen wirken und schließlich
unbedingt zu einem Icimürfni« führen, _wlnn auch
eist _etiias später,"

Für die Rü'fija, di> bisher stets sinnlos auf
die Kadetten losschlug, ist das wirtlich schon sehr
niel.

_iiooz aus _vei _iiuhc _uul
Zur Chronik der _reu»l«tt«näre« Bewegung.

_^n wurocn _^ ^« ^»

orbcitei' ermordet, In _Tiflis wurde auf einem

Platze ei» _Polizeirenieraufschei durch zehn Schusse
von Revolutionären ermordet, — Unter den bei
der _Bombenerplosion vom _13, Juni verwundeten
Personen ist auch d» verwundete Vomdenmerser

selbst festgenommenmorden. Aci _Noworosfiist
wurde des Nach!» eine _Lorfverwalwng und eine
Nude von 15 Bewaffneten überfallen und aus-

geraubt, ein Wächter wurde ermordet, der Vndcn-

inhaber verwundet. Bei _Lugansk hatte ein

5lna.be, der Sohn eine» Kondukteur« , eine Bombe

_nefunden nnd spielte mit ihr, als sie plötzlich

crplodicrte und ihn tötete. In 2°I! n ° mice

wurde auf der Straße ein Arbeiter »nd ein Land-

mächter ermordet. Bei TIchern_> g° w wurde ein

Bauer auf dem Felde von Unbekannten durch 1«

Schüsse ermordet. Als in _Ljublin die Polizei
eine Räuberbande von 4 Mann verhaftete, ver-

suchte einer zu fliehen, wurde aber von Kolaken

verfolgt und, als er entgegen schoß, durch Schone
qclötct _Im Gouv. _Poltama kam es auf einem

Jahrmärkte zu einem ernsteren Zusammenstoß

_Miscken «cmcrn und Polizei. Ein Bauer ist ge.

tötet «mei sind verwundet, Lin Polizist ist ver-

letz» Bei Warschau wurde ein Arbeiter auf

einer Eisenbahnüatio» von 5 Anarchisten _crlchomn.

Bei Charkow wurde ein Gendarm auf einer

_Staiion durch einen Schuß am ,valse verwundet_,

»ei _Komno _gelang es der Polizei, eine Partie

_ron Browning«, sowie von _Nauscraiwehren, die

au« dem _Auslande eingeschmuggelt _moroen waren,

sowie eine revolutionäre _«orrespondeN ' -u besälag-

nahmen. Zwei Personen sind verhaftet norden.

i, Parzellierung von «ronsgütern. Die

_baltische Domänenvcrwallung bat, »« uns mit-

aeteill wird. bi«h,r eine Reihe von Or°nsgu!ern m

_^1_N Tesijlllincn große Wi,»!chafien parzelliert

„nd an landlose Bauern verpachtet. Es und ne'ei

!-,- ,<?r°!'«güter: in _Livland _Koicnhof, _Luoer».

ssroÄoh. _i und Orrenhofi in Nurland d,e

Güter Adsen. _Ncusorgen, Taljen ,dn i.iba_>,_^ —

_7_>_. _Parzellierung und _Vevpachtung _wllcn »och im

laufenden _Ialire _nnterliezv_»: in Livland °>° G'ckr

_Nwelaln, Uhlfeld und Scilcß Lm_^ m Kurland

^«
_"_..Iuni. Ml _Merhochster Ge-

nehmigung sind, zweck« _sckmell_.ter und_ZweckmVgst
_^
r

_"_3»ib_.tion der der Bauernagrarbank zur 3° -

füaunq stehenden _Landereicn. _dre> temporare
_^

k-

ionen de« «°"se.!H der Banl gebildet worden, d>°

_^7._^ler _Wocke aus Petersburg °bre„en.

D,es_?n Sektionen ist die definitive Entscheidung der
_Liqmdlltionsllngelegenhciten inbetreff der der _Nan!
gehörenden Güter übertragen worden.

Die Hauptverwaltung für _Agiaimesen ist mit
der Verwaltung für Landvermeisungz-Angelegen-
heiten in Unterhandlungen getreten über die Not-
wendigkeit, den Bestand der Landmesser auf 15
oder I« pro Gouvermment zu erhöhen »nd, falls
e« sich als notwendig erweisen sollte, auch noch
Personen mietweise anzustellen. Die Hlluptvermal-
tu„g für _Agrarwesen ha! befunden, daß aus dem
Bestände der von der _Nauernagrarbanl erworbenen
Gitter die gut eingerichteten Outshöfe, wie Regie-
lungsinftilutionen so auch den Landschaften und
anderen _Kommunalinsiitutionen, unentgeltlich über-
geben werden können, mob«i diese Gutshöfe
Staatseigentum _bilden müssen und nur für allge-
mein staatlicheBedürfnisse verwandt werden dürfen.

_Tifti«, 19. Juni. Heule hat sich der Polizii-
meister von Tissi«, Obristleutnunt _Balabanski aus
dem Grabe seiner Mutter erschossen, nachdem er
zuvor alle Orden _abgelegt hatte.

P«ris, I. Juli. Der Gaulois kommt auf die
Reise Kaiser Wilhelm« nach England zu sprechen
und hebt dabei hervor, daß Kaiser Wilhelm das
vor Jahren in der Londoner _Guildhall gegebene
Versprechen, Deutschland wolle ein Friedenshort
sein, getreulich gehalten habe, wie drohend auch
mancherlei Zwischenfälle sich anließen. Darum sei
oie Erwartung berechtigt, daß die demnächst in der
Guildhall zu erneuernde Friedensbürgschaft des
Kaiser« sich ebenso wertvoll erweisen merke. In
diesem Sinne widme da« _friedensbediirftiae Frank-
reich dem Londoner _Kaiserbesuch alle _Enmpathien.

Paris, I, Juli. Der Berliner Korrespondent
de« _T'emp« telegraphiert seinem Blatte, Etienne
habe ihm erklärt, daß seine beiden Unterredungen
mit dem deutschen Kaiser zwar politische Fragen
berührten, daß sie aber leinen politischen und
diplomatischen Charakter trugen. Dennoch hielt
Etienne e« für geboten, über diese Unterredung
zu schweigen. Der betreffende Korrespondent hat
aber, wie er weiter erklärt, den Eindruck em-
pfangen, daß Etienne eine wichtige Unterredung
gehabt habe_.

_L«ndan, I. Juli. Ein Skandal, der in ganz
England große« Aufsehen hervorgerufen hat, hat
sich in London ereignet. Es wurde gegen einen
General ein Haftbefehl erlassen unter der Be-
schuldigung, die ihm anvertrauten Gelder der Ver-
einigung von Soldaten und Seeleuten unter-
schlagen zu haben. Der General wurde vorläufig
nach Stellung einer hohen Kaution in Freiheit
gesetzt.

_Lant>«n, 2«, Juni, Die _Morningpost meldet
aus Washington: Auf dem Isthmus vonPanama
herrscht, wie berichtet wird, ein Zustand nahezu
allgemeiner Verwirrung, Die Arbeiten am Na»
i?_es Kanals sind beinahe zum_Stillttand getommen,
_Militaringenieur Oberst _Goethal«, der nach dem
Rücktritt de« Zivilingenieur» Steven zum Chef-
ingenieur ernannt wurde, soll den Wunsch ausge-
sprochen haben, feines Amtes enthoben zu »cideil

Telegramme.
_Plivatdepesche der Rigaschen _Nundfch»»,

lGestern Abend eingetroffen,

Verli», 2. Juli <19. Juni», In München

wurde im Prozeß Peters wider den Redakteur

Grnber da« Urteil gefällt und Oruber zu einer
Geldstrafe von 5_ns> Ml. verurteilt. Die gegen

Peters erhobene Widerklage wurde abgewiesen.

;>. Petersburg. Der _Now, Wr. wird au«

Moskau _lelephonisch gemeldet daß die Beratungen

zwischen den _Oktobriften, Friedlichen Erneuerern

und Kadetten erfolglos geblieben sind. Die

_Oltobristen stellen »I« Bedingung den Ver-

zicht auf die Expropriation, was die Kadetten

verweigern. Nicht nur die Verschmelzung
sondern auchei» allgemeine«_Wahllartell

ist als unmöglich erkannt morden. Lokale
Verständigung erklärt der _Golo« _Moikwn _<_Org»n

»er _Okwbristen) für denkbar.

In einem offenen Briefe de« Fürsten _Truwzfoi

!Friedliche Erneuerung) _a» Gutschkow fordert

ürsterer auf, ein allgemeine« Wahl-

kartell abzuschließen, wonach dieMandate in der

I, Kategorie der Städte den Oktokriste», in d,'r
N, den Kadetten zufallen sollen. Da sonst die
Gefahr besteht, daß die älißerstc Linke »nd Rechte

siege.

Die No«. Wr. gibt diesen Brief trotz seiner
Läng« _lelcphooisch in _?,x!«n«a wieder. Wahr-
scheinlich wirb die Idee Tiubezioiz durchschlagen

Ct. Petersburger Telegi»pl_,_<:n»Ngt»tur.
Rig»_er Zweigburea.il.

Petersburg. 1!>, Juni, Auf Grundlage des
Ihm alleruntertänigst erstatteten Berichts hat S e,
Majestät der Kaiser den Gedanken der
Gründung einer speziellen Akademie für den
Marine-Generalüab ;u blligcn _gerulit.

_^cr finnländilche _Oeneralgouverneur Gerard in
aus 2 Monate beurlaub! worücn _i seine Funktiomn
übernimmt stellvertretend der ._Kommandeur des
-_^2, Ärmntorp_« _Oeneralleuwunt Nöckininn.

Petersburg. >9. Juni, _Mne Konferenz der
oberste» _Chargen des _Mariniicssorl5 in Sachen
einer _Hieorganisation der Verwaltung diese« )>leii»itö
hat drei ilir _vorgelegle Schemata für eine Neor
qanüation geprüft, von denen eins vom Marine-
minister, da« zweite von Generalmajor _Duchenc
und da« dritte vom Marine-Gencralstab zusammen
gestellt morden ist. Die Schemata werden kompe-
tenten Plrionen zur Begutachtung übersandt
werden.

Die Kommission beim Handelsministermm hat

sich dahin ausgesprochen, daß die Leitung sämtlicher
Lehranstalten für Bergbau der Abteilung sür

Unterricht bei diesem Ministerium übertragen wird.
Polt»«», 1». Juni. Zu Abgeordneten der

_Poltawacr Semstmo sind Rechtsstehende gewa'hlt

worden. Die Kadetten sielen bei den Wahlen

durch.
Tlstis_, 13. Juni. Der _Generalgouierneur er-

innert °ie Bevölkerung cm das Verbot, auf den
Straßen Gruppen zu bilden, und macht sie erneut
darauf _aufmeilfam, daß e_» der Garnison und der
Polizei vorgeschrieben sei, die Schuldigen zn ver.
haften und die _Meilschenansammlungen zuzerstreuen.

Irlutsl, lN. Juni, Hier traf gestern abend in
seine« Automobil der Teilnehmer an der Wett-
fahrt Peking—Paris, Fürst _Borghcse, ein.

_Huuburg. 2. Juli. Der Seismograph der
_Hauptstation notierte am 1. Juli (18, Juni) um

2 Uhr 2iV- Minuten eine ziemlich heftige Boden«

_schmankung. Das Erdbeben dauerte bis gegen

Kiel. 2. Juli. Die Jacht „_tzohenzollern", mit

dem _Kaiserpaar und dem Prinzen Albert an

Bord, verließ am 2, Juli den Hafen und ging

nach Kopenhagen ab.
Haag, 2. Juli. Der Empfang der Delegierten

der _Konferenz und ihrer Damen bei der .sicmigm

ist glänzend verlaufen. Unter den Vorgestellten

befand sich auch die bekannte Vorkämpfer, » für die
Idee des Friedens, die Baronin _Bertha Sutlner,

P»tis, 2, Juli, Der Ministerrat beschloß, am

(2N Juni» 12, Juli die Soldaten de« Jahrganges
INl« zur Reserve _?u entlassen. Es ist beschlossen
morde», die Soldaten der Garnison Montpellier
bei den Fahnen zu lassen.

Die _Staatsanwaltschaft bat das Gesuch, Fer-
roul, _Manclli_^ Albert und die übrigen Mit-
glieder de« _Kcmitccs der Weinbauern in Argellier«
nickt dem Gericht zu übergeben, abgelehnt.

P«rit, 2, Juli, Di: Deputiertenkammer nahm

d'e Beratung der Vorlage über die Einkommen-
steuer auf. _Millevois, _Nenoit und _Laniel sprachen
_geaen sie, Louis Dreyfuß und _Pclletan befür-
worteten sie. Der _Finanzminister _Laillaur schloß

sich der Ansicht Dreüfuß an, daß dieBefürchtungen
wegen eine« Abströmen« de« ftcmzösischen Kapitals
in« Ausland unbegründet seien.

lldlne. 2. Juli. Am Morgen des 2. Juli
<19. Juni) verspürte man in Tolmezzo, San Da-

nicllo_'_imo Ämaro eine _Erdschmantung,
New-I«rl, 2, Juli. Die Zeitungükorrespon-

denten in Washington telegraphieren, daß die ame-
rikanische Regierung beschlossen hat, 1« Kriegs-
schisse nach dein Stillen Ozean zn entsenden.

WaMn«»««' 2. Juli. In den Resolutionen
der japanischenHandelskammern erblicken die hiesigen

Behörden eine verdeckte Drohung der Japaner,

die amerikanischen Waren zu Konkottieren, was

für die Amerikaner ernste Folgen nach sich ziehen
würde.

««ecksellurse _ler Mall» Nörse vom

2<», Juni 1307.
_londm _S N. ö. _^ _«_P<. 2_Q »_1.5N «. _«._^ «-
«_niin 3 N. 6. pl. l°NN..M!,: 46,,,? »- _<_o,32 «.
P»_ii§ 2M. ä. »«. 1U»Fl»«Z: 3?.«> «- _37.4N _«,

«°I_, °» _' «.«««. 46,43 6.

_^ ' 37.9« Ä. 3?.?» _».

Et. Petersburg« N««l«.
ss>_l«»l. Ohne zwillnhMch« 2«»ntm,l!un,.>

Uhl ««.
N«chI«l.K>n» ««_H<» _«h«l _^
, Beil!» „ —

_» _Pirii. » _^
_4p»,. St°°!«rmt« '<>_b/,

PröminmoleH« _^

»del«!»!« .' ."" _^
_Musslch« z,an! für »u«». Ha»!« 324
W. Pete««. In«««,. tz«»l!«l«i. —
_Kolomna Mllschinenfabril —

RuIsilch._VaMschl N»gg»_nf»iN< 25N
Phömz ..,,,... 15»
Waggonfabrik „Dmgaill" _^
Donez_. _Iuiinita _^-

2<nde»z: öe!>i still.
_Schlnßl!»!,':, _O««_.

I. wn«e _Pilminumleih« _^

_Adilslos_« .', _^ ._^...".." . —
Ri,sse„ba„t —
Kllmmcr-banl —

Bei Echlük dl« Blatte«, 3>,_^ Uhl, _moicn nur die »ol
stehend notierten Knrsc _aemeldel.

Berlin, 2, Juli <19, Juni), _Toz!

(_Lchlußkui«.) »«,«.
_2u«,»W«<, _Petnzbur, 214 20 214 25
_« 2. «uf _Pelersdur,
» _^. «°ndm 20425
ü W. ' . . 20 245
8 2.. P_^i, . . ' 81_M
_^W. , ..
»uff. «nd..WI. ,na Nil.'?«. «l»_ü_» , . 214 40 214 30
4°/» _knlol. _Unleihi 183» ?N 75
4°/» «_uWch« Amt«». 1834. . , . . ?» «" 7N 30
4',°°/» _ruff. Nnllih« _°. I»_05 . . . . «1 NN 91 IN
»««>: _E_^ Pl^«h. Inkm. ;nk . . 145

75
« Di«!»ntoiml«. . . 159 50
„ «uff. _Ban! s. _ausm. _yclNlxl. . 12« 75 129 25
„ Berlmn Di3!«nto'Ge!ellIchi_>i<, . I?>! 25 I«9 4>»

_Pliratdisknt , 4_Vg°/° _4^/°/>/>
2en»«nz: _belestii,!,

P»li;,_' 2, Juli (1», Iuny.
london_i ?^« -25 145 25 135
Ai>«z»l,,ung Peln«»!!» 263 25 26« 25
2°/» _FranMsch« Nm!« »4 75 94 25
4»/., «_ussilche _Goldcmlnh« 188» ...72 SU 73 05
6°/_a „ Unlnh« 1W1/1894. . . «I 75 «1 «N
Pii°atdiil»>ü 3'/>»°» 3'/«°/«

Tendenz_^ fest.
2»_nd»tt, 2. Juli (19. Juni).

'///» «°ns°l« 84'/« 84'/,
4>Ruf,'. KonsotÄ 1889. .... _V4«/_, 73'/,
L_,U>» in Barini fr» _UilM. . . . 31',_"

3I>/>»
Pn»al>>i«!»nt 2'/«°/» 3°/«°/,
Tendenz: fchwächer.

New_.I _oit, 2, Juli (1», Juni).
Neizni: ftst,

« «,!er, Winilrmnz«! !»«> . . I"3 1N2'/<
„ , „ Juli. . IN»'/_, «2'/«

« Sept.. 1_N5_'/, 1U4'/»
_N°i«_: fest,
. 0_>z _miios »n, IuN «1«/« 81'/«

„ _Ler,! «2>/. »2°/«

Wetterprognose fü_« den 21. Juni
_iVoin Pbufilali_^cnc" ,<>!iuvt _Observatorium in St. _Petersburgs

Warm. Gewitter «der Regen.

<5iugel««n>«ne _Lchiffe.
790 Rufs. D. „_Wasa", Röhria. von _Pernau mit Gütern

an P. _P»i„!,oidt u, «o,
791 _Muss. D. _^Tü«a", Ioüaiifon, von Pernau mit

Nüllas! an die Ria, L»_mpf!ch,,Ges,
192 _T_5n.T. „EtiiplUa". henmüngsen, von Petersburg

MU VllllllNanE. _H. Nuslad.
?_93 Neulich, D, „!_rit»n", LanaHans, »°n Hamburg mit

2!I<l<,>,t an t>el„isinl> u, Grim«,
704 üiuli, D, „ÜÜichail". Tode, »»n London mi! Ballast

an _vclmnng u. Grimm.
795 Kusi, _D, „Iwan _Asbeleff", Slu>en, r,on 3_><r,»l ge_>

laden an die Nord, Dam,ffch,-Gel,.
7N>! Neulich, D, „lintona", Paulmann, >on Rotterdam

_ria Äarhus mit Stückgut an _Helmfing u. <^rimm.
79? _?l»rw, D, „_Nauta", Äp»ld, »«n Lüdec! mit _Ballast

an E, h, _Rustad,
Nr. 75_N, russ. _Hcsslcr „Wega" ist an Georss Schneider

Wind: _^SO. Naftertiefe: Seeffatt und hafendmnm: 24
_AltmiMaiaben!>_3 _, Nenmühlzraien 22' Stadt 22'.

Ausgegllngene Schiffe.
743 D. „Alpha", banlen. mit Knochenmehlnach Schweden
744 D. ,,(5nln", Prahm, mit Holz »lach Stettin.
7 _>_.'> D. „Äaronia", l_^aetb, mit hol; nachDeutschland.
7!ü 3, „_N»ma", _^arsson, mit Hol, nach ?,
747 D. ,.,_ ênja", Num'leot, mil Holz nach Kopenhagen.
748 3, „Marx", _Hchmi»!, mit hol, nach England.
749 _D. „Äoac.", Slat>l. mit holz nach England.
75!) _?, „_Sissnn". _Schollin, mil Ballast nach _lfinland.
751 T. ,._^'nunar". _l_^rotb, mit Zlüclgut nach Pernau.
75,_^ _?. „_Konstantin". Piche! ,mit Stückgut nach_Arensburg.
75_A _D. „_Taylesford",I. Simpfon, mit holz nach

_^awestost.
_7K4 D, „Minna", E. Schindler, mi! holz nach Voulh

Älloa.
755 ?, „Clara _Zelil_", P, l_>re!_murs», mil holz nach

Rotterdam,
_7_KN D, „2, A, _Nade", _LHIn«, mit Stückgut nach H»m>

bürg.
75? _?. „_Nia»", ?, _Dulen, mit <ir, nach _Pelersbur_«,

758 „_AssneH". _C. _Andieasien. mit _Oelkuchen nachEngland.
759 D. .,_^_mp. _Nicolai ll", Wolter, mit Stückgut nach

Petersburg.
?_sts! !3-. _^_taao. Potterfson. mit holz nach _silrimsbr,.

_Nanldislont» _ftl _Nechsel.
_llmlltlda». . . . 5", ' _London .... 4»/°
Lrüssel 5«/, Pari« 3/,°»
_^._i/^ »'///^ Wien 4'/^/'

St._Pe!cr«_lurl, 7—3'/»"
_Hiaaer «omptoir der _Neio_^ba»« . . ^^_A,
_Nigacr Vlallii«!onw!>anl .... ^?/»
_Ilizair Bör!enban! 6—7 /_,
Niaaer Kommerzbank 7 9
_Ausi, Banl f. »u«m, Handel . . . 6—8
_NordiMe Banl ^^^ ,,
'.', ?!_iz»cl _«cW^'chaft «—7/_2
.llRia,»» «<iell!chaft 7—9
_' Lui L_>, _rejp. «'Monatsmechlel.
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Vermischtes.
— Zur N»turg«schichte des Witzes. Der

bekannte Humorist Alexander _Molzkowsti hat im
Verlag Dr. _Eysler u. Ka. (Berlin) die besten
833 Witze der Weltliteratur" in einem Büchlein
vereinigt, das er „Die unsterbliche Kiste" nennt.
In einem anregend und _plaudersam geschriebenen
„Geleits««!", da« er der Sammlung voran schickt
plädiert er u. _a. dafür, daß man da« Wort Welt-
literatur l>_uch _mit NtM _auf _Wcht _getten _wssen
möge, „Ich gebe ohne weitere« zu", meint er
„daß Weltliteratur ein recht weit gespannter Be<
griff ist und daß sie sich in keiner Phase ihre»
Bestehen« au« Witzen aufgebaut hat. Man _dinkt
beimKlange des Worte« «> Homer, Nristophane«,
Dante, Shakespeare, Goethe. Man sollte aber
auch, wenn man nicht einseitig am erlernten
Schulbegriff klebt, an den Genius denken, der,
über allem Geschriebenen und Gedruckten, Rezi-
tierten und Aufgeführten schwebend da« eruptive
Lachen der Menschheit auslöst. Daß seine Mittel
literarische genannt zu werden verdienen, unterliegt
keinem Zweifel. „Witz ist fragmentarisches Genie",
und ein Genius« der in Worten denkt, mit Ge-
dankenverbindungen arbeitet, an die Logik appelliert

und durch eine der Ideenwelt zugehörende Kraft
wirkt, kann nicht außerhalb der Literatur gedacht
werden. Ja, ich gehe noch weiter. Man stelle
sich vor: es läme etwa ein neuer Omar und
äscherte alles ein, was wir von _Calderon besitzen
oder von _Milton «der von Klopstock. Da« wäre
gewiß ein Verlust an Geisterzgütern, und der
Schriftbeflissene hatte Anlaß, die Lücke zu be-
iammern ; trotzdem würde die Weltliteratur als fort-
wirkende« Ganzes sich unmerklich über diese Lücke
schließen. Aber eine wahre Verödung der Geisteskultnr
müßte sich einstellen, wenn alle die funkelnden
Blitzlichter, die der fessellose Genius der Pointe
angesteckt hat, plötzlich ausgeblasen würden. In
diesem Sinne will ich da« Wort verstanden wissen:
Der einzelne Witz, selbst ein unsterblicher, ist ein
viel zu leichtgewogenes Ding, als daß er lite-
rarische Ansprüche erheben dürfte. Aber als
Selelta in _kompakter Masse verdienen sie die
»_NIUM08 bounre« und das Recht auf Klassizität.
Die Literaturgeschichte der Zukunft wird in ihnen
einen _Machtfaktur erkennen," Moszkomski geht
dann auf die verschiedenen Arten der Witze ein
und erwähnt zuerst die sogenannten aktuellen
Witze. Da« sind „diejenigen, die auf die Be-
leuchtung des Tages angewiesen sind, an dem sie
entstanden. Erweisen sie sich als unabhängig von
dieser Beleuchtung, so verlieren sie das Zeichen der
Aktualität und können — Güte und Schlagkraft
vorausgesetzt — in« Register der Ewigkeit hinüber«
wandern, selbst wenn sie von politischer, von
«ltueller Herkunft waren. Aber diese Sorte ist
selten. Weit schwierigere Probleme bieten die
nicht-aituellen, die beim ersten Auftauchen viel
Vlanz ausstrahlen und sich späterhin doch als

Blender entlarven. Sie tonnen unter Umständen
die _z,_iKo«8 ä« li«i»t«!«:e für da« eben erschienen«
Witzblatt sein und versagen doch vollständig, wenn
man sie nach Monaten oder gar nach Jahren
wieder unter die Lupe nimmt. Ihre allzu dünn
geschliffenen Pointen , die im Moment trefflich
stachen, sind dann verbogen und abgebrochen
und sie müssen nach einwöchigem Dienst im
Blatt verschwinden. Schade um sie, wenn sie
zu schönen Illustrationen Veranlassung gegeben
_hckm, zu Ki'instleileistungen, die als überflüssige
Witwen zugleich mit dem verstorbenen Witz in die
Grube sinken. Dem kurze,, Gelächter, das sie er»
weckten, wird kein Echo folgen, lein Widerschein
ihrem meteorischen Aufleuchten, das sich im
innersten Wesen von dem planetischen ein« anderen
besseren, dauerhafteren Kategorie unterscheidet.
Diese, um den Ausdruck festzuhalten, plinetarischen
Witze, rücken in« Gedächtnis der Menschheit, nenn
sie auch scheinbar _rerloren und ausgelöscht waren
sie werden _a!» die „Neven»_iit8" der Redaktionen
bezeichnet. Ein _gewissenhaftcr Schriftleiter muß sich
vor ihnen in acht nehmen, denn das Blatt soll
nach stillschweigender Uebereinlunft »wischen ihm
und dem Leser nur Erstlinge bieten. Fast immer
treten sie geräuschlos in die Welt; nach kurzer
Wanderung auf dem Wege derMundlichleit tauchen
sie in einer Zeitung auf, anfänglich wenig beachtet.
Nach Jahren stiegen sie plötzlich von Mund zu
Mund und erleben zahlreiche Neudrucke. Hat der
„_k«?«„»ut" einmal diesen Turnus Vollendet, so
erscheint seine Wiederkehr mit unverminderter
Wirkung nahezu gesichert; seine erwiesene Anwart-
schaft auf Klassizität sichert ihm den Platz in der
Ehrenlegion der Unsterblichen." Was den Witz im
allgemeinen anbetrifft, so kann er niemall „erdacht
geformt, entwickelt werde». _Lr ist einfach da.
Kaum daß man behaupten könnte, taß er aus
seiner eigenen Prämisse hervorrrüchse; er fällt
vielmehr in der Regel — unbekannt woher —
auf _dii Prämisse nieder als eine verblüffende
Abnormität, beziehungslos, lcgitimationslos. Witz
ist da«, ma« „Mllli" überhaupt nicht hat, nicht als
ständige» Besitz in der Begabung vorfindet. Selbst
der geistreichste, witzigste Kopf empfindet den kon-
kreten Wißeinfall nicht als ein Produkt, sondern
als ein von außen Zugeflogene«. Und die meisten
der unsterblichen Witze _uag»bundieren in du Tat
_autorlos durch die Welt."

Roman-Feuilleton
der ,_^i,gaschen Rundschau".

_'_) Der _gute Kamerad.
Roman von A. Hartenstein,

_^Nachdruck »erboten,)

Die jungen Gesichter werden blaß. In den
llugen loht dunkle Glut auf. Die _Knabenlippen
Ichließen sich trotzig. Wenn'2 so sein soll — wohl:

Trotz, Tod, komm her, ich furcht' dich nit.
Still gehen sie auseinander. Erst draußen ini

freundlichen Herbstsonnenschein löst sich der Bann,
Nun stürmt und schreit und lacht es wieder dahin
Aber keiner sagte, da« war schön. Das tragen sie
kusch verborgen, tief verstaut »ie eine köstliche
Ladung, Einmal in irgend einer stillen Stunde
wird die kostbare _Frachtung hervorgeholt und streut
blitzenden Goldschein in da« nüchterne Grau des
Gebens.

Nur Karl Neutler schritt langsam, einen leisen
»erdrießlicheii Zug in dem frischen Iungengesicht
_°>ie steile _Kirchgasse hinan.

„Nanu, Freund, du schleichst ja hin wie der
'öse Tag," sagte Doktor Holm, der hinter ihm
,_erlam.

„Zu essen krieg ich ja doch noch nichts, Herr
Vottor. Heut nimmt das Getue und Geschlecker
_ki Ml« kein Ende."

„Schäm dich, Karl. Deiner Schwester Geburts-
tag. Und nachmittag setzt es Schlagsahne, nicht?"

Karl Beutler schob verächtlich die Unterlippe vor,
Offiziell war er längst über Schlagsahne hinaus,
lind acht Tage lang ist die Schüssel schon leer,
«_enn der Appetit am größten ist. Aber er schluckt«
)ie schwachen Oebanken hinunter. Und mit einem
osen Blinken in den Augenwinkeln sagte er: „Die
Friede! macht sich auch nichts aus dem _Geschlecker
Aber Mutter sagte, ein _Geburtstagskaffee muß sein
ilit so 'nem halben Schock sogenannter gut«
Freundinnen. Friedet, glaub' ich, pfeift auf die
zuten Freundinnen, Aber die Trudc _Rau — da
_°«mmt sie, die hat sie sehr gern, m'd die mag ich
mch lieber als die Etel, ihre Bnib. _^ —"

Er stockte. Die Stimme war ihm ein wenig
_msicher geworden. Und Doktor Holm schob die
Augenbrauen zusammen, als das junge Mädchen
m ihm vorüber ging, auch mit einem scheue», wie
_>m Vergebung kittenden Blick,

Da riß Doktor Holm den Hut noch tiefer ab.
Daß er ein Narr ist. Was kann die Kleine dafür?
lud wie hübsch sie ist mit ihren klaren ernsten

Augen. Wenn — Herrgott, er pfiff plötzlich vor
'ich hin — wenn seinem Gustav so ein warmes
'_onniges Glück aufging wie ein blühender Früh-
ommertag. —

Im dritten Stock eines schmalen Hauses, da«
ne ein _Warttunn neben dein engen Zugang zum

_^irchplatz aufragte, war der Horst der Turmfalken.

Ein Innggesellenheim voll von alten zusammenge-
würfelten Möbeln mit viel _Tabalqualm und einem
leichten muffigen Geruch von vielen Büchern.

Im gemeinsamen Wohnzimmer der Brüder stand
der Eßlisch gedeckt. Und Frau _Hahnemann, der
Hausgeist der Turmfalken, rund uud drall, eine
gute Vogtländerin in ihrer urwüchsigen Grobheit
rind _Gradheit, trug die dampfende» Klöße auf.
„Nu asse» se, aber sei net wieder so gedankenlos
daß mer die ganze Arbeit umsinkst gemacht Hot,"
schalt sie gutmütig, denn sie sah wohl, daß ihr Herr
Direktor wieder völlig „hintersinnig" am Tisch saß.

Schul- und Geschäftssorgen wurden gemeiniglich
nicht in die lichte Höhe hinaufgetragen. Wenn es
Gustav tat, so geschah's, weil er das graue Ge-
spenst, das ihm s eit Jahren schwer auf den Nacken
drückte, gar nicht mehr gewahrte. Und Wesens
machte er von seinem Stammgast nie. Aber heute
schien die _Sorgenlinie um den Mund tiefer denn
sonst. Und so konnte sich Heinrich nicht enthalten
zu fragen: „Was hast du, Alter?"

Sie saßen nach dem Essen draußen auf dem
Altan, den» da man links am Hause bis zum
zweiten Stockwerk einen Anbau angefügt hatte, war
für die Turmfalken ein luftiger Platz geschaffen
ein Prächtiger _Lugaus und ein zierliche« Gärtchen.
An straffgespanntem Bindfaden rankte es sichlauben-
artig um den Altan empor, feurig blühende Bohnen
und das satte Gelb der Kressen, Von der Brüstung
wucherte aus grünen Holzkästen süßduftendes Helio-
trop, eine Wirrnis von Reseda und Levloyen, Und
die schwanken Ranken der englischen Pelargonie und
die vollen Blüten der Tiroler Nelken drängten durch
das Gitter des Geländers und schauten neugierig
auf die dunkle Gasse nieder.

Hier war Gustav Holm« Reich. Jede Blume
pflegte er und bastelte in seinem hängenden Gärtchen
in den frühen Morgenstunden und in der kurzen
Mittagspause, während Heinz sich faul imKorbstuhl
räkelte und kunstgerechte Ringe in die stille Sonnen-
luft blies, Gustav rauchte mir selten eine Pfeife.
Er hatte früh sparen und entbehren gelernt. Aber
sein Auge sog den Falbenschmelz seiner Blüten in
sich ein, uud wie ein Dieb dünkte er sich, doch ein
_reueloser, wenn er in seinem kleinen Laboratorium
in der Fabrik die feinen Farbentöne „herausbringen"

mußte.
Heinzens Blick aber flog _falkenscharf in dieWeite,

Tie breitete sich mit all dem schlichten Reiz, den
unsere mitteldeutschen Hügcllandschafte» einem «er-
stehenden unverdorbenen Auge enthüllten, vor dem
königlichen Horste der Turmfalken aus.

Der Himmel, ein wenig gedämpft in seiner
strahlendenUläue, einwenig angerußt von den zahl-
reichen qualmenden _Fabrikessen der Unterstadt, der
Fluh mit silbrigem Glänze in vornehm ruhigen
Windungen die weite Au durchziehend. Da und
dort ein Dorf, überbuscht von den schwärzlichen
_Laubmassen der Obsthaine, mit schlanker Kirchturm-
Spitze, die funkelnd im Sonnenlicht von dem Hinter-
gründe rotbraun« _Ackerbreiten sich abhebt. Und

am Horizont die _sanftgeschwungene Linie der Hügel-
kette, die sich in «lauer Ferne verliert. Ueber allem
die Sonne goldene Segenshände breitend.

Doch Gustav sah, als Heinz ihn fragte, die Segens-
händc nicht. Sein Blick ging nicht _falkengleich zur
Höhe und in die _lichtzitternde Ferne. Sein Auge
suchte die eine Esse da unter«. Und ihm war's als
schwanke die _schwarzrote Säule über d_^m düstern
F_abrikbau und den seitwärts sich anschließenden
Sheds, auf denen das Sonnenlicht glitzerte. Er
antwortete nicht.

Da sagte Heinrich, sich in seinem Stuhle auf-
richtend : „Du Alter, mir will's leid sein, daß ich
dich hierher gebracht. Mir scheint'« , du stehst auf
verlorenem Posten."

„Ich furcht's beinahe selbst, " gab Gustav düster
zurück.

„Dann verschwende deineKraft nicht weiter, lieber
Alter.«

Gustav wandte sich rasch um. „Da« sagst du?
Und lehrst deine Jungen, nicht um Fuße« Breite
weichen von dem Posten, da dich dein Herrgott hin-
gestellt?"

„Ja, Alter 's ist nur die Frage, ob's auch
wirklich allemal unser Herrgott ist, der uns den
Posten zuweist, «der ob nicht Eigenwille und Eigen-
dünkel noch trotzig da verharrt, wo alles verloren
ist und Kraftvergeudung Sünde wird."

„Bleibt nicht der Kapitän am Steuer auf ver-
lorenem Posten bis zum letzten Augenblick?"

Jetzt sprang Heinrich Holm auf und legte dem
Bruder, der gegen die eiserne Schutzwchr lehnte,
den Arm um die _Sclniltern,

„Spiegelfechtereien, Alter, Wir posieren mi>
Worten. Was hält dich? Wirklich der Wahn-
du könntest denKarren, den Rau und seine Hoffnung«
vollen Söhne k »out _prix immer tiefer in den
Dreck zerren wollen, wieder herausziehen? Oder
Ult«, sind es nicht ein paar klare tiefe Augen
ist es nicht ein ganzes jugendschönes Menschenkind
da« zu den seichten Hurragesellen gar nicht passen
will?"

Verwirrt fuhr Gustav zurück. Eine dunkle Röte
schoß ihm bis unter das dunkle Haar, das in leichter
schlichter Welle über der Stirn lag.

Und Heinrich erschrak. Sein Alter hatte im
Augenblick so etwas Hilfloses wie ei» Junge, dem
plötzlich das heilig gehütete Notizbüchlein mit den
ersten stammelnden Versen entrissen wird. Dabei
glühte es unter den _halbgeschlosscne» Lidern hervor_.
Hatte er den _Feuerbrand jählings in des Bricht«
Seele geworfen oder mit unbedachtem Worte eine
Bresche gerissen, daß der heimlich schwelende Brand
in Heller Flamme hoch _hinausschlug? „Verzeih,"
sagte Heinrich mit einem guten, verlegenen Lächeln,

Sie waren beide Männer, die in harter, ernster
Lebensarbeit sich ein zartes, keusches Empfinden
bewahrt und die Leidenschaft de« Herzens streng
gehütet hatten, „Du meinst, weil du dein Glück
gefunden, lieber Junge," suchte Gustav zu scherzen

„mach' unserer guten Mutter auch bald die Freude."
Da tat Heinrich einen Sprung hoch oben auf

der luftigen Höhe wie ein übermütiger Junge, als
müsse er das Gebälk der Decke durchbrechen, und
von seinen Lippen stieß ein Ton wie scharfer
Falkenschrei in die helle Luft. Und wie er sich
dann über da« Gitter beugte, sah von unten aus
dem Fenster ein blonder Mädchenkopf. Lachende
blaue Augen grüßten, und eine kleine Faust drohte
herauf.

„Wart' nur, der Falte stößt herab," hauchte er
vernehmlich durch die hohle Hand. Da wurden die
zierlichen Ohren glührot, und der blonde Kopf
verschwand ....

Es war spät, als Gustau Holm am selben Abend
aus der Fabrik nach Hause kam. Langsam stieg
er die Treppe empor, wie einer, der eine große
Last tragt und nicht ein große« Glück.

Im zweiten Stock blieb er einen Augenblick vor
der verschlossenen Vorsaaltür stehen. Die Gasflamme
daneben surrte. Das Messingschild mit dem Namen
„Amtsrichter Beutlet" leuchtete grell auf. Da
stand noch immer der Amtsrichter. Und der war
lange tot. Aber die Witwe mußte sparen mit ihrer
knappen Pension und dem dürftigen Zuschuß, den
ihr eigene«, sicher, aber hungrig in _Staatspapieren
angelegtes Vermögen gab. To blieb da« alte Schild
in Dienst, und der Amtsrichter lebte hier draußen
vor der Vorsaallür weiter. Drinnen mochte jetzt
eine Tür geöffnet werden. Gustav hörte eine Männer-
stimme — Hein;. Und er lächelte ein wenig. Recht
so, der holte keck sein Glück, ein lachende« mit
Sonuenaugen. Und er?

Oben im Wohnzimmer brannte die Lampe. Auf
dem Tisch stand ein Teller mit kaltem Aufschnitt
neben Butter und Brot, dazu eine Flasche Bier.
Die Tür zum Altan war offen. Kühl hauchte die
Abendluft herein und trug eine Fülle von zartem
Duft in die Tabaklltmosphäre. Gustav schob das
Essen unberührt zurück und trat hinaus, den Rock
weit zurückgeschlagen_.

Seltsam beklommen war's ihm, wie einem, über
deni die Wellen zusammenschlagen, der schwimmen
will, sich wehre» und doch in heimlichen Schauern
wie mit gebundenen Annen sich fassen läßt von
dieser wundersam weichen, linden Flut, die nicht
tötet, die Lebenskraft durch alle Poren strömen läßt.
Und seine Liebe sprang auf wie ein starker Quell,
zu dessen Tiefe plötzlich ein Bohrer den Weg gebahnt.
War do.2 die Liebe? Do.« brennende , verzehieilde
Sehnen, das Glühen i» jeder Ader, der heiße wilde
Herzschlag, dies Drängen der Seele, als wüchsen
ihr Flügel daß sie sich emporschwang zum Sternen-
himmel, der still mit heiligem, silbernem Leuchten
sich über ihn spannte? — Da« war die Liebe?

sFortsetzung _folat._)

Wlerei».chcm. _Reinigim in_jezeMuse

_Intelligente Damm, auch Mädchen, welche di<
Färberei und chem, Reinigung für eigenen _Nedarj
(leine besondere Einrichtung nötig !! erlernen nwllen
ersah«» Näheres (auch üb« Beginn der Kurse)
_Marienstl, üü, 53, Ä, Himmelhoch, Absolvent bei

Kgl. Prniß, Fabelei- und Vh«m«schule,

Sport.
— Ner Erfinder de« «llw«_»T°»ni». Die

Lamn-Tenn!« s°il»n steht in vollerBlüte, alleSpiel-

plätze sind besetzt, und °» gibt Engländer, die be-
haupten, daß dieses liebenswürdigste und unter-

haltendste aller Sommerspiele in Deutschland letzt
berel!» mehr betrieben würde, al« in England

selbst. Wa« »der Deutschen wie Engländern ge-

wöhnlich gleich unbekannt ist, das ist, daß die«

höchst verbreitete und volkstümliche Spiel überhaupi
erst 33 Jahre alt und sein Erfinder noch am

Leben ist. E» ist dies der englische Major Walter
Wingfield, der jetzt in seinem 74. Jahre steht
und gegenwärtig bei der Leibgarde des König«
o«« England <M» N_^_est_^z Loä_^ßuarä

nk
6«nt-

lemen-at._^.i'iu«) gefühlt wird. Major Wing-

field führte dies Spiel im Jahre 1874, und zwar
zunächst unter dem Namen LpliLii-iztike in Eng-
land ein. Ob es sich dabei um eine, durchaus
originale Erfindung _handelte «der ob Wingfield
das alte _^eu _6« _vaums umgestaltet und weiter-
gebildet hat — wa« wohl da« Wahrscheinlichste ist
— mag hier unentschieden bleiben. _Wingfielb hat
aber nicht allein die Grundgedanken des Lawn
Tennis ausgebildet, sondern er hat auch jene
Industrie von Lüwn-Tennis-Spielgeräten begründet
die heute einen großen Umfang angenommen hat
und ganz besonders in England blüht. Mit einem
Worte: dieser _Wingfield, dessen Vorfahren nach-
weislich bereits in Wingfield _Castle i» der Graf-
schaft Sussex ansässig waren, al« Wilhelm der
Eioberer nach England kam, ging entschlossen zum
Geschäft über und begann die fabrikmäßige Herstellung
von Lawn-Tennis-Artiteln. Einer der ersten, die
sich damals für das neue Spiel interessierten, war
der jetzige König von England, damalige Prinz
von Wale«, auf dessen besonderen Wunsch im
Buckingham _Palace drei Spielplätze angelegt wür-
gen, derenEinweihung der Prinz selbst, der jetzige
Zar von Rußland, der verstorbene Herzog von
Edinburg und verschiedene andere fürstlich« Persön-
lichkeiten beiwohnten. Sie begannen sich dann so-
gleich an das „8_z>b,»,iriLt!Ile"«Lp!«l zu machen und
wurde» bald große Liebhaber davon, was übrigen«
der Zar noch heute ist. Später wurden dann noch
weitere Spielplätze auch im St. Iames-Palaee an-
gelegt. Der Erfinder de« Lawn-Tennis hatte das
übliche _Crfinoerschick_^al: daß nämlich von seiner
Erfindung nicht er, sondern andere den klingenden
Lohn ernteten. _Mcijor Wingfield war wohl „im
Geschäft" , aber er war nicht „vom Geschäft"
Da» Spiel wurde bald auf Grund praktischer Er-
fahrungen in manchen Beziehungen umgestaltlt, die
Spielregeln wurden endgültig festgelegt, die Form
der Spielplätze verändert, und der Handel nahm dem
Major dieErzeugung der Spielgcräle bald völligaus
der Hand. Erst im Jahre 1881, als das Lawn-
Tenni« bereits eine große Verbreitung gefunden
hatte, nahm sich der _Daill) Telegraph in London
der Rechte des Eisindeis an und veranstaltete eine

Sammlung als deren Ergebnis dem Major Wmg-

si_eld eine Börse, gefüllt mit _Sovereigns, eine gol-
dene Uhr und Kette und endlich eine Büste von

ihm selbst überreicht wurde, die der Bildhauer
Albert _5ofl hergestellt hatte. Im übrigen ist
Major Wmgfield ein prächtiger und rüstiger Herr
echter englischer Gentleman vom besten Schlage
von ausgezeichneten Formen, großer natürlicher
Liebenswürdigkeit und in allen Sportlreisen noch
heute außerordentlich beliebt.

Runst und Wissenschaft.
— 3er _Dlttoaraph — «in« neu« ßrfindung.

Die englischen Blätter _berichten über «ine auër-
«rdenlliche Erfindung, die dcr Amerika!!«
Turner am vergangenen Dienstag «_or dem König
und der Königin rwn England im Nuckingham
Palast demonstrierte. Es handelt sich um einen
Apparat, bei es dem Besitzer ermöglicht, in einem
Umkreis von sechs Metern zu flüstern, »«bei seine
Worte jede _Nebenslation im gleichen O«bäudt »der
bis zu einer Entfernung von tausend englischen
Meilen erreichen und dort »erstanden »erden.
Er kann mit jedem sprechen, der _benfelben Apparat
hat, ohne seinen Mund einer Muschel zu nähern
«ter ein Hörrohr zu gebrauchen. Er kann im
Freien mit seinen entfernten Angehörigen sprechen

Die Zahl der _Nebenstationen ist unbeschränkt_.
Der König und die Königin sprachen mit
Mr. Turner im Flüsterton durch die ganze Läng«
der königlichen Appartements. Der König erfuhr
daß da« Instrument schon im Gebrauch der ame-
rikanischen Behörden ist, jedoch an Private noch
nicht «erkauft wird. Mr. Turner blieb eine
Stunde beim Königspaar. Zum Schlüsse sagte der
König zu ihm: In Scotlank ?>°rt, (der Londoner
Polizeidirektion) wird man da« Ding gut brauchen
können. Der Erfinder reiste nach Pari«, um seinen
Apparat auch dem Präsidenten der Republi!
zu demonstrieren. Vor seiner Abreise erhielt er
ein Telegramm, da« ihn benachrichtigte, Kais«
Wilhelm sei bereit, ihn zu empfangen und da»
Instrument zu erproben_.

_Ve»iniset<_ts_5.

— _Reflexionen. Von Dr. Emil Bohren».
Aphorismen find teil» lose Gedanken, teil« Ge-
dankenlosigkeiten.

Das haben die Herzen mit den Weltkölpern ge-
mein, dnß sie erst weich sind und nur allmählich
sich verhärten.

Wenn man Diogenes einen „rasenden _Solralez"
genannt hat, so muh man den greisen Tolstoi _al_»
wildgewordcnen Diogene_» bezeichnen.

Ein Philosoph war gestorben und trat ein in
die Gefilde der Seligen. Sein Blick fiel auf
Hegel, der tiefsinnig vor sich hinblickte. „Worüber
grübelst du so ernst?" fragtel er Neuangekommene
— „Ich fange an, mich zu verstehen, " ant-

wortete Hegel kurz und grübelte weiter.
_(Berl. Taaebl.)

<5_«r «« Nedllltion _llerintwortlich_^
Di« H«a_>l«g«l«

_^iU»_Ä. ^«_l. «. «wetz« _Ur. «Uf«» _sluetz.
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