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:

als nützlichen und zuverlässigen Bürgern
bei
der
Pflege ihre« Volkstums und ihrer Sprache größere
Freiheit

und auch wohl Förderung gewährt — in

der Erkenntnis

Zusammenschluß der deutschen Verein_^
zur Förderung gemein'

Rußlands

samer Aufgaben.
Gegen

zwei

Millionen

Deutsche

leben

Russischen Reiche — in geschlossener Masse,

im

in

größeren und kleineren Gruppen und zerstreut über
das ganz« Reich,
Die
einen
sinb Nachkommen
die nach
Osten zogen,
als im Geiste der
derer,
damaligen

Zeit

Christentum

mit

Kreuz

und

und deutscher Kultur

Schwert dem
über die Ostsee

hinaus eine _Vahn gebrachen wurde;
«der ihre Vorfahren,
sind
dem Pfluge wüst liegenden

nehmen und mit

die ankeren
um mitAnbau zu

gekommen,
Boden

in

deutschem Fleiß

bearbeiten.

zu

Wieder antere sind als Vertreter von Handel und

, daß jene dem

Staat

wertvollen

engt,

allgemeines Bild

ernste Gejährdung

kurzem erst hat dieser Dn,ck
wiederum und in
verstärkter

drohte.

Vor

nachgelassen.
Und
Arbeit
haben die

neue

gekommen

hauptet,

die

Heimat

anderen

und

gegründet
habe»

sich

haben

und

in

be-

späterer

Auf

der

Vereine

wirken,

der Deutsche
der Deutsche Verein

Deutschen in Kurland,

_Vereinsvertretern

unb

und

»artigen

von den
Tätigkeit der
unter
denen sie
zuerst

wurde

über

die bisherige

die Verhältnisse,

_bcrichiet.

und
der Deutschen

wurde auf dieje Weise «in
Mb der gegen»

Es

der Verhältnisse

noch zu einartenden Bestrebungen
in
einem großen Teil de» Reichs

sondern ganz auf
sich haben,
sich allein gestellt
sind, bei ihren Bestrebungen sich nicht gegenseitig
helfeil und stutzen lönnen. Denn die Gleichheit des

über

alle Verschiedenheiten

geschichtlicher Entwicklung de« Berufes und der Lebensverhältnisse,
sich
die Hand reichen lönnen,

um ihnen allen gemein-

vertretenen

Vereine
die
für

übermittelt

ihnen als

unb

ihrerseits

gemeinsam an die
übrigen deutschen Vereine de«Reiches zu erlassenden
Einladungen empfohlen weiden sollen.
einen
Vorschlag,
Zuerst einigte man sich über
welcher Art der Zusammenschluß sein
und welche
Form er erhalten solle. Hierbei wurde besonder«

betont, daß den einzelnen Vereinen »olle

Freiheit
müsse, was

gelassen und alles vermieden weiden
als Zwang empfunden werden könnte.

nicht Anlaß zur Besorgnis

gegeben

werden,

schlossen,

Eigenschaf _t«,

ihrem Voltswm beruhen,

habenihnen auch_geholfen

Grund unter
die
Hütten zu bauen und
festen
Im _Volkstum wurzelt ihre
Füße zu bekommen.
Wo aber der einzelne sein V»lk»tum aufKraft.
gab, indem er zuerst seine deutsche Muttersprache
er
da«
preisgab,
da hat
auch
sein
Ich unb

Beste in

sich aufgegeben,
dem,ist.
Von der Staatsgewalt

««

manche«

wurde

den

Beispiel

Deutschen

seinem Alter gerichtlich an-

Cat» warb in

da er denn in seiner Verteidigungsgellagt,
man könne sich
rede hauptsächlich hervorhob,
v»r niemand verteidigen als vor denen,
mit

denen man gelebt habe.
kommen

recht:

wie

Prämissen urteilen,

Und er hat voll«

will ein« Jury
au»
die ihr
ganz abgehen?

wie null
sie sich über _illwtive
schon längst hinter ihr liegen?

beraten,

di«

Goethe,

«»»»»5»»«»«»««»««»»»»»»»»»»»»»«»

Aus der Geschichte des deutschen

_Zeitungswesens.
Von

Di.

N.

Lchlode».

H eilungen. . . . Vor der normalen Fantasie
flattert eine Füll« von bedrucktem Papier. Wie
ein unersättlicher Schlund tut fich's auf. Tarin
Literarisches, Künstlerifche« ,
verschwindet _Politik,
Inserat und was sonst
Lokale« , Volkswirtschaft,
da« alle«
noch. Oder vielleicht richtiger gesagt,
wird T«g für tag neu _Produziert. Und jeden
Morgen will der brave Nüiger«_mann aus seinem
AnreZvmz, Unt rhaltin g
_Lcibblalt Belehrung,
schöpfen. L« muß interessant und _al,nell sein
nicht zuviel, nicht zu wenig, nicht zu schar', nicht
'm, O, der richtige _Zciwng«leftr ist
zu stumpf u'
Lin,
zwei Wochen
ein hervorragender Kritiker.
lang gar leine Zeitung? Unausdenkbarer Gedanke,
auf
Das wäre ja beinahe eine öde _Robinsonade
ein'amster Insel.
Nun, so h»rch« man auch zu. wenn jetzt einma
vo» der ,.Geschichte de« deutschen _Zeitungswe ens"
die Rede ist. Ludwig _Salomon hat hierüber ein
dreibändig?« Werk ge chncbni, _3« geht „van den
eisten Ansängen bis zur Nieberaufrichüing de«
(_Tchnlzesche Hüfbuchbaichlimg,
_Oldenburg und Lewzig_; Preis in 2 Orig >Eind,'
In mehr als zrranzigiähriger Arbeit
15 Mark,!
der Verfasser mit Bienenfleiß einen ganz ge,
h
,l
Deutschen Reiches,"

nehmen

und

der Möglichkeit

beraubt,

die

ihrer Mutler spräche in sich aufzuau«

bem Quell

deutscher Wissen-

die

vereinten Kräjten

zu begegenfcitig zu stützen

Volkstum

in ben Ostseeprovinzen bestehenden

Sonderveihältnisse,

sondern

der allgemeinen Kon _ferenz folgenden VorAnnahme zu

empfehlen:

,,C« ist ein Zufammenschluß der deutschenVereine

der Verein« beHufe Beratung über

Angllegenheiten.

nehmungen, soweit die

stimmung.
Reiche«,
zutreffen,

Anregung fand lebhaft« Zu-

_Molkau,
im
Mittelpunkt
de«
In
gedachte man in der _OsierM zusammenEs
«wie«
um da» weitere festzustellen.

sich jedoch zunächst eine private Vorbesprechung als
«»tn _^ndig i nb hierfür wurde Riga allgemein >l«
der geeignetste Ort erachtet.
Ende

April

diese privat« _Vorbesprechung

hat

Anwesend waren die Vertreter von
stattgefunden_.
sieben
deutschen Vereinen Rußland«,
Es
waren
_oertreten:

der Deutsche Nildung«- unb ,Mf«vereni

Veran-

staltung periodischer Zusammenkünfte von Vertretern

_deutscher Vereine des Reiche« zu einer Zusammenbehus» Beratung
gemeinsamei
kunft
zu berufen

Die

gemeinsam zu
gemeinsamer Unter-

fördernd« Aufgaben, Einleitung

einzelnen

solchen zu beteiligen beschlossen

Vereine

haben,

und

deren

Befriedigung

mit
Diese

festgestellt,

Bedürfnisse

liegen

naturgemäß

cem Gebiet de« Schulwesens,
Die
deutsch« Bevölkerung

eine

Hochschule

Wissenschaft

in

deutscher

hat ein«

Rußland«

die

besessen,

hauptsächlich aus

die

Schätze

Sprache

und

weitere«

deutschland ist es
an der
Entwicklung des _Zeitungsmcfens

Zuweilen

lag ja der Lchutt von

fast _undurchbnngbai auf allem, was

mit dem Ze!ung«_iresen

irgendwie zusammenhängt.

„Und dennoch", sagt _Talomon, und m » fühlt ihm
die Liebe zum G_.aenstaide
ab, „wird sich keiner,
der c

jemals

unternahm,

zu

dem

hinabzusteigen,

Zauber

der

wirkten

und unter

in

die

jemals

geheimnisvollen
den

_Erscheinung

wieder
Mächte,

Jahrhundert.

die Avise, Beywgcn,

Die

Rußlands und in der Erwägung,
daß der Staat
für
die Pflicht hat, seinerseits auch
diesen Neil
seiner Staatsuertrettmg Sorge
der

deutschen

Universität

Dorp»t

zu

stellen."

gemütlose und

„In
in _ersier Linie Lei« ig,

merkenswert r
Weise
Mannigfaltigkeit
und

beteiligt."
zeigte

del
durch

Gnten

Mitteldas sich
in be-

Inh.ll

die von _Timotleu_^

ist
die Ausbildung
von
deutschen Lehrkräften ins Stocken geraten, unb der

Mangel an ihnen macht sich auf einzelnen Gebieten
_s» vor allem inbezugauf die Elementarschule, immer
stärker fühlbar. Durch gemeinsame Errichtung von
Anstalten_zurAusbildungdeutscherLehrkräfte wäre hier
Abhülfe zu schaffen undeine Aufgabezu lösen, die über

die Kräfte cine_^
einzelnen Vereins hinausginge.
V« wurde daher beschlossen,
der allgemeinen Konferenz zu empfehlen,
lehrerseminare mid
Beschlüsse zu fassen.

in der Fluge der Elementareine» Mitlelschullehrersemwars

Die Vorstellung

eine« Ent-

wurf/» übernahm der _Deutsche Verein in _Lioland.
em funden wird
sodann überall im
Schwer

die Zurücksetzung der demschell Schulen.
Wie allc übrige» Schulen unterstehen die deutschen

Reich
der

Aufsicht de« Staate« ; ihre Programme unter-

liegen der Beslät gung durch die Regierung, ihre
Lehrer lönnen nicht ohne Zustimmung de» Staates

angestellt

werden;

die

Anforderungen

_Sch, len und di« Lchrer sind die

an

gleichen

die

wie bei

„ i_2_ta«l«a,!ze,gcn" »ar nebst viele» sonstigen hochgestellten Persönlichkeiten Kaiser Joseph Ü.
Dem
Buchbinder schärfte der Monarch wohl ein: „Aber
vor allen anderen

den

Schlözer,

bringe er mir bald zurück! "
„_Tlaa «anzeigen" _icrboten;

l794

den

Schlözer

wurden

die

angeblich wegen eine«

von dem

aber w_.r llug sei)» und »_erdcn,

Zeitungen mährend

die

der Su'ts-, Handel«- unb bürgerlichen Gesellschaft
leben will,
so muß er die Z _itnngen wissen, ei

< 1782—1814).
Presse zu besigen.

muß sie st ts lesen,
merke», und einen
ermäßen,
wie er
mit
dencnselben umVerstand haben,

Artikel seine Politik

hier

ältesten

_Pagellen.

deutsche Nerölkerung

hohen _Kabinetten unbequemen Gesinnungen.

können, "
der gleich dem zweiten b«rei<«
_Ter erste Band,
in neuer Auflage vorliegt, behandelt da« 1U., 17.
und 18.

einer

Unentbchrlichkeit

l ufcnde Nachricht . °n Krieg«- und W-llhäideln."
cin
Schon damals bemerkte
Heller Hopf: „Will

Formen
_lo«
machen

ganz

die

für die

Angriffes gegen einen unverschämten hannoverschen
_Postmeister, in Wirtlichkeil ob ihrer liberalen, den

verschiedensten

traten,

,Im Hinblick auf
deutschen Hochschule

Ritsch
seit dem 1. Januar 1<i>ß0 herausgegeben«
erste große p,Mische Zeitung Leipzig«:
„Ncu ein-

so niannig-

falligen und so _weitverzweigten geistigen Leben, da_^
au« diesen rergi bten und _vermoderen
Blättern
spricht,

Ein-

vereinigten Kräften erstrebt werden könnte.

dürfnisse

diese Art Presse «uf eine nüchterne,
sehr vorsichtige. Berichterstattung.

ein.

sich an

richtung ein« Vermittlungsstelle."
wurden
diejenigen gemeinsamen BeDarauf

wältigen Tloff _zusammcng_/_tiagen. Die Schmierig«
keilen dabei _leuchle» jedem halbwegs_Kundigen ohne
Jahrhunderte»

lautet:

letzten beiden Jahrzehnte

all« Vereine fassen lönnen,

Rußland« herbei «führen, zum Zwecke der

die Vertreter sämtlicher

Hochschule

alten

Beschlüsse für

Moskau und Odessa mit der Anfrage gewandt,

der Zeit sei,

der

Der Antrag, den sie der
zur Annahme empfehlen

Durch die Ausschließung der
deutschen Unterrichtssprache au» allen Lehranstalten
während der

schlag zur

e« nicht an

Wiedererrichtung

gemeinsam hinzuwirken.
allgemeinen _Konferenz

schauungen usw. beeinträchtigt werden könnten.
Darum soll nicht etwa eine Mehrheit
verbindliche

drei deutschen Vereine sich bald nach ihrer Gründung
an
die deutschen Vereine in Petersburg,
ob

An-

Interessen,

die

auf

errichlung

haben auch

seelischer und sittlicher
Gerade diese Eigenschaften, die auf

sind
in

Wissenschaft

daß

in jedem einzelnen Fall soll alle« freiwilliger Beteiligung überlassen werden. E« wurde daher be-

damit besteht auch eine

Kulturvölker,

ist an
zu tragen,
die _Stlllltsveiliewng das _Nnverlangen _auf Medei-

Ganz von selbst drangt sich dieser Gedanke auf
Und seine Ausführung muß möglich fein. Darum

Und
und eine Sprache.
gemisse Gleichheit geistiger,

Die Deutschen

gegen 2
Millionen an Zahl , die
Stammesgenosse» eines
der eisten und größten

Rußlands,

soll

mögen;

mit

abweichende

Es

friedigen
und ihr
und zu kräftigen.

den Deutschen in RußUnterschiede jeder Art ist
land doch allen eines
gemeinsam:
«in _Vollstum

einer _russischen umgestallet worden.

Grundlage

same Bedürfnisse

wie
verschieden auch Stand
nnd Beruf,
dem sie
ja auch da« Glaubensbekenntnis,
ange_»
sein mögen — über
Zeit und Ort
und
hören,

dem Reiche zu gut.
Diese alte Hochin
den letzten beiden Jahrzehnten zu

ist

Da fragt
e« sich
nun,
»b diese Vereine der
die sonst keine Freunde und Helfer um
Deutschen,

gerade führte.
Aber
wie und wann

habeni

wiederum

gebildet.

ihre
Mutterfprache
Dem schell jetzt begannen,
und ihr
_Voltstum zu pflegen.
Vereine sind
zu diesem Zweck gebildet worden und weiden noch

Zeit niedergelassen
und feste Sitze geschaffen »der
wohin ihr Beruf sie
sich über das Reich verteilt,
sie auch gekommen sein
»b sie im Westen »der Osten, im Norden
«der
Süden sich _niedergelassen
welch«
haben;
Schicksale und welche Lntmickelung sie auch erlebt

zu;
die Legnungen
deutscher Wissenschaft
aber,
deren sie dort teilhaftig wurden, kamen durch sie
schule

Beratung

Von nah und fern,
strömlen ihr Deutsche

die heute wohl die erste bei Welt ist, Mi»
schaft,
gewonnen. Dann einigte man sich über die Fragen, mittelbar Zu schöpfen.
die einer
Angesichts dieses Notstandes erkannten die. Verallgemeinen Konferenz vorzulegen wären.
Hierbei kam man überein,
daß eine der ersten Ausgaben bei
daß die angenommenen sammelten an,
dem Zusammenschluß der Deutschen sein müsse
Vorschläge den Vorständen der auf der Beratung

vielen

Jahrhunderten

der

letzten zwei
legte sich
Jahrzehnten aber
schmerer Druck auf die Deutschen überall im Reich;
der Gebrauch ihrer Muttersprache wurde so eingedaß ihnen

der

Südrussische Deutsche Verein in Odessa,

den

s_.elischen und sittlichen Eigenschaften
schaffen auch
gl iche Nedürfn sse. Es fragt sich, ob die Deutschen
Rußlands nichl
über alle Entfernungen
hinweg,

eine

der

Verein

_Schulverein in Estland
in _Livland.

Volkstum« und dir _Srrache. die gleichen geistigen

sich

in Petersburg,
der Deutsche Verein In Moskau, deutsche Gelehrte erschloß.
der Vüdrussische Deutsche_Nildungsverein in Odessa, au« allen Teilen de« Reich«,

Eigenschaften eng mit dem _Valkslum der Deutschen
verbunden sind und durch di« Pflege ihre« Volks«
_tums und ihrer Sprache erhalten
In
werden.

Gewerbe und

als Männer der Wissenschaft
nach
Osten gezogen. In Scharen und einzeln sind die
Deutschen eingewandert.
sind
Die
einen
vor

_^

l:

Zeitungen,
_Zeddcl «der Nova

waren brieflicher Natur, Man ichrieb guten Freunden neben der
persönl,ch»prioat,n Sache noch ein
wenig über allgemein interei'sierende Dinge.

wo er anders m

gehen soll."
Tie Presse

im Zeitalter Friedrich« de« Großen >

En ziemlich trübes Äüd.
Die s,!_were Hand de«
Ein
Lichtdlicl
Königs lastete auf den Gazeitcn.

zweiten

Im

er gegen Blatt

Bande

ist
von den
deutschen
der Fremdherrschaft die Rede
Nap»!e»nI.
wußte auch
die

Glaubte er, durch irgend einen
geschädigt zu sehen,
so ging

nnd Redakteur

mit brutaler Rück-

sichtslosigkeit vor. Nur wenige Zeitungen lieh er
Und diesen schrieb er sogar den Ton
bestehen.
vor.

Ein

kündete:

Dekret

vom

21.

August 1809 ver-

„Es darf leine beißende Schreibart ge-

braucht meiden,

legierten Zeitung den gelehrt n

Teil
über ahm
seine Zeit
_mii den „politischcn Kleinigkeiten
zu

Angriffe ans irgend eine öffentliche
_muraliiche Person gewagt weiden,"

tere« auf einem besonderen

verderben",

weiteren _Uelannlenlreise

hi«« _« z. B.: „Vom Reichstag wird ernstlich geboten, den Bischöfen und Äbten ihre Güter
und
Jurisdiktionen einzuräumen >,nd will _K. Majestät

Nebligen« hat es Friedrich der Große keineswegs
sein» Würde gehalten, auch selber
mol
einen Zeit,!_Ns«a
tike! zu _schre ben,
beispielsweise
>
_Roggentafsec,
d'Mit
man
den
ans
für
nicht
falcher

unter dieser _foita/seßten Knebelung eine entsetzliche
journalistische Oebo e n. Später hat Napoleon doS

daß t»_s Interim
soll ins Wer! gesetzt werden."
War eine Nachricht rechl wichtig, so kam sie in

Vocüelie für den K° an _alkasiee _^_as schöne G_^Io
in« AuilüNd gehen lasse.
Allgemach übern»,' die

den Druck. Ein derber Holzschnitt half zur VeranIn
! ' «_nstindlichen Redeschaulichung.
möglich,
wendungen ward das Neueste präsentiert. In Augs-

Lust am Politischen,
Einen
leitenden Einfluß
erzielte aber nur August
Ludwig Echlözer
mit

Letz-

Blatte, das oann beim
reihum gehen konnte. D>'

war

er

freilich

nicht

gewillt

unter

und am

wenigsten dürfen illegale

war'«, baß ein _Vessing an der _Vevlini chen Privi-

Törichte seines Beginnens eingesehen.

physische oder

Natürlich trut

Amempfind-

lichsten sindnaturgemäß diejenigendeulschcnBlältei bedie
im Gebiete de« französischen
troffen morden,
Kaiserreich« erschienen, und da» wurde >» nach unb
Lübeck
ausgedehnt. Besonder« schlecht
nach bis
kamen Mainz und Köln weg. Daß unter solchen
Umständen dem
mächtigen Eroberer auch weidlich

_inhaltreiche
Neue Zeitungen herstellen lassen, Politiker undGe-

seinen Staatsanzeigen.
Zwar vorsichtig mußte er
„Unsere
Prehfreiheit", so äußerte er sich,
sein.
„hängt an ein paar _seicenen Fäden" . _Gleichwohl
trat er tapfer für die „allgeme nen Menschenrechte"

ist ja begreiflich.
geschmeichelt wurde,
Nach dem
_Tilsitcr Frieden leistete sich die Frankfurter „Ober»
postamlszeiwng"
die poetische
bündele! : „AI«

lehrte hielte« sich mehr an die Nürnberger Zeitungen
»eil diese das neu« geistige Leben in Teutschland

ein und _kamnft - gegen überstiegenen Feudal _imu«
und ander« _„müklallerliche
An_Ss mutz este".

gleich einem Schuygeist,
gefühl der Taten,
wie

burg _kvnnten die Fugger, deren Handelsflaggen auf
allen Meeren wellten, verhältnismäßig

noch

eingebender

beiü_._ifichtiglen.

regelmäßig erscheinende Leitung
weiß es nicht.

Im

Wer

die erste

_herausgab?

Jahrhundert

Man

de« gojäbiigen

Kriege« ist'« gewesen, und zumeist beschränk« sich

dererieil»

sprach er _- achdriicklich von den bürger
,ichen Pflichten gegenüber dem Staate, den man

nicht bloß wie «inen Stall_anlehendürfte, in dem die
Kuh

ihr

Futkr

finde.

Ein

treuer

Leser

der

Friedensgcbcr

tat,

kehre! Er

zurück in seine Staaten
groß und hehr, im Hochsie vor ihm kein anderer

der je da» Erdenrund betrat,"

Registriert sei

auch noch die Leipziger Zeüung mit ihrem, anläßlich
einer eiligen Durchreise
des Gewaltigen verzapften
_Ergcbenheilsgrußc:

„Nur unsere feurigsten Wünsche

den staatlichen Lehranstalten,
»ahme der Unterrichtssprache,

mit

alleiniger Aus

wobei jedoch auf die
der russischen Sprache besonders GeErlernung
wicht gelegt wird.
Die deutschen Schulen haben
somit die gleichen Pflichten, nicht aber die gleichen
denn sie können ihren Zöglingen nicht
Rechte,
dieselben _Nildungsrechle vermitieln wie die staatlichen Schulen,
Auf der _Vorberawng »_urde
folgenden Antrages bedaher die _Untcrbreitung
schlossen :
Es ist uon der _Staatsuertretung die rechtliche
Gleichstellung der deutschsprachigen mit den anderen
Lehranstalten zu verlangen_.
Die

weiteren

ebenfalls einstimmig beschlossenen

Anträge für die allgemeine Konferenz lauteten:
E« ist
eine Zentralstelle für die Stellen»«mittlungibureaus der deutschen Vereine Rußlands
zu organisieren. (Einen Enwurf hierfür übernahm der Deutsche Vereinin Livland auszuarbeiten)_.
Zur Vermittlung van Beziehungen der deutschen Vereine de« Reiches zueinander ist die Herausgabe von allmonatlich erscheinenden _Vereinsnach«
richten aus dem ganzen Reiche herbeizuführen.
Nach Erledigung der der allgemeinen Konferenz
vorzulegenden
Beratungsgegenstände
wurde die
Frage des Ortes und Termins dieser Konferenz
erwogen , Nach eingehender Erörterung aller in
Betracht
kommenden Momente sprach sich die
Mehrzahl der Versammelten für Moskau und für
die erste Januarwoche des kommenden Jahres aus;
die Vertreter Moskaus erklärten sich dementsprechend
bereit, den genauen Termin
festzustellen und die
Einladungen
im Namen der sieben anwesenden
deutschen Vereine ergehen zu lassen. Hierbei wurde
alle bereits
dem Moskauer Veren _anheiwgestellt,
gegründeten und auch die erst in der Gründung
begriffenen deutschen Vereine Rußlands aufzufordern, die Moskauer Konferenz durch Delegierte
zu beschicken. Welche deutsche Organisationen oder
Privatpersonen außer den deutschen Vereinen einzul
aden sind,
soll der betreffende örtliche Deutsche
Verein bestimmen.
sofortigen
engeren
Zur Herbeiführung einer
Fühlung zwischen den auf der Versammlung vertretenen Vereinen erklären alle Vertreter sich dazu
bereit, alle Vereinsdrucksachen sich «on nun ab
in je zehn Exemplaren gegenseitig zuzusenden.
Durch die Vorberatung der Vertreter deutscher
Vereine ist der Anfang zu einem Zusammenschluß
gemacht. Mögen die Vorchläge überall _Anklang
finden und mögen sie zugleich dort, wo deutsche
Vereine
sich ausgestalten oder _Vereinsbildunssen
als
Anregung
und Ermutigung
erst
beginnen,
wirken. Die Teilnehmer der _Vorberatung schieden
in der Hoffnung, daß die erste Tagung von
Vertretern deutscher Vereine Rußlands der Aus-

gangspunkt für eine freudige gemeinsame Arbeit
der deutschen Vereine des Reiches sein werde.
Im Auftrage der privaten Konferenz:
Das Präsidium des Deutschen
Vereins in _Livland,

_Inland

Neichsbuma.
Sitzung uo« 17. Mai.
(_Drahtbericht._)

Die Sitzung wird um 2 Uhr 13 Minuten unter
oem Vorsi_^ _Posnanskis eröffnet.
Auf der Tagesordnung steht die Erklärung des
Iustizministers bezüglich der Interpellation
wegen
der Folterungen der Arre,
in den Gefängnissen
_stanten
_nnz,
Arrestlotalen der O st _seepr oninzen_.
Der Iustizminister
»eist darauf hin,
daß di. _> Interpellation in zwei
Teile zerfalle; einerseits beziehe sie sich auf die
gefetzwidngen Handlungen der Polizei während der
_>ür das
dauerhafteste Wohlergehen des Allergnädigsten Kaisers
und Königs Napoleons
des
Großen begleiten Ihn, den größten Regenten und
der Weltgeschichte, den Freund unseres
Feldherr«
angebeteten Königs,
den, der unserem Vaterland«
Selbständigkeit und dauerhaftes Glück zu verschaffen
versprach."
Line Fülle
des Interessanten
steckt auch im
dritten Bande, wo
das Zei,_ungsmesen seit 1814
behandelt wird. Die hoffnungsfreudige Stimmung
die dann folgende
nach den Befreiungskriegen,
schauderhafte Reaktion und endlich die mit 1848
im

0110

schuldigungen übergeht, erklärt, der Minister, das
der Wirklichkeit nicht entauch diese Angaben
sprechen_. Der Minister setzt einen jeden der _inkri
minierten Fälle ausführlich auseinander. Hier folgen
einige dieser Erläuterungen:
15, September 1308 begann die ver„Am
brecherischer revolutionärer Propaganda angeklagt«
am Fensterbrett
Arrestantin Emma Goscher,
sterium« de« Innern und nur der zweite betreffe
hinauslehnend, eine
da« Justizministerium. Vor allem verweilt der stehend und sich zum Fenster
Iustizminister bei der schweren Anllage, die gegen Unterhaltung mit Arrestanten, die sich auf einem
die Rigaer Prokuratur
Spaziergange befanden. Ungeachtet der wiedergeschleudert worden
sei und barin bestehe, daß behauptet werde, die holten Warnungen der _Schildwache, daß sie gedieOoscher
Folterungen und Mißhandlungen seien mit Wissen nötigt sein werde, zu schießen, gehorchte
der _Proturatur
vorgenommen worden, die e_« nicht, sondern begann den Arrestanten Zeichen zu
der Schildangeblich
einer
gemischten _Kommission
aus geben, indem sie sie dazu anfeuerte,
Gendarmerie- und Poli-eichargen,
sowie Detektivs
wache das Gewehr mit Gewalt abzunehmen. Die
übertragen habe,
die vorläufige Untersuchung in Schildwache schoß und verwundete die _Woscher an
Politischen Sachen zu führen. Speziell soll der
P_rokuremsgehilfe _Nusslo durch Drohungen bemüht
gewesen sein, den Arrestanten ein Schuldbekenntnis
zu entreißen_.
Die anläßlich der von der Duma angenommenen
Interpellation angestellte Untersuchung de«G_.Hilfen
de« Oberprolureur« des Senat« Ruadfc veranlaßt
zu dem Schluß, da« alle _Nachrichten über Prügel,
und Mißhandlungen
F olterungen
völlig erlogen
seien. Ebenso hat die Untersuchung _Ruadses festgestellt, daß es in der _Siadt
Riga
nie ewe
gemischte Kommission
aus Gendarmerie- und
Polizeichargen gegeben habe; daher
sei es auch
klar, daß die _Prukuratur dieser nicht ex stielenden
Kommission keinerlei Aufträge habe erteilen können_.
F erner ist durch die Untersuchung festgestellt
morden,

daß

der

Zusammenhange

stehenden Bewegungen, das
sich selbstverständlich im Leben und
Leiden der Presse. Immer schwebte das Damoklesschwert einer kleinlichen, oft — wie in Preußen —
Der
freimütige
sehr verklausulierten Zensur.
„Rheinische Merkur" und manches andere Blatt,
das es, mit dem _Staatskanzler uon Hardenberg zu
spiegelte

reden,
nicht unterlassen mochte, „die Leidenschaften
aufzuregen" , hauptsächlich in Sachen einer „Niederbelebung der deutschen Kaisermürde" , sie wurden

Prokureusaehilfe Busslo

bei den

Verhaftungen
bei der Begehung von Verbrechen
verdächtiger Personen niemals anwesend gewesen
Es sind Fälle vorgekommen,
ist.
wo Nusslo sich
an den Tatort sehr wichtiger Verbrechen begeben
und den Verhafteten einig- Fragen vorgelegt hat
niemals aber h t er irgend eine Anordnung getroffe
die Verhafteten in die Deteklivabteilung überzuführen
oder sie der Detektivllbteilung M' Verfügung zu
überweisen. Aus der Durchsicht der A _Gelegenheiten

die politische Verbrechen betreffen, hat sich ergeben
daß nicht ein einziges Protokoll vorhanden ist, das
auf die Anwesenheit Nuss o«, oder überhaupt irgend
einer Person d,r Prolural" r bei der Vornahme
der Voruntersuchungen hinweist.
Daher muß
man die in der _Interpellalion enthaltenen Mitteilungen auch in die'em
Teile unbedingt für
Als Grundlüge hat offenbar
widerlegt ansehen.
die besondere Energie gedient,
die von der Proturatur,
insbesondere
vom _Prokureursgehilfen
Busslo, bewiesen worden ist, die, mährend der revo-

wütete,

überhaupt inmitten der

allgemeinen Verwirrung und Unruhe mannhaft
ihre Pflicht erfüllt haben. Die mit der fieberhaften

schnellte_. Aus der 48er Zeit ist,
abgesehen
von
der bald sehr
vielen unbedeutenden _Blattchen,
bedeutsame Kladderadatsch
hervorgegangen. Der
P ossendichter David _Kalisch war
s in Gründer.
Der eigentümliche Nam« ist in der _Hippelschen
Weinstube am Aleranderplatz in Berlin entstanden.

ihnen s ein,
wie mutig und lebhaft sie für die
Rückgabe »on Elsaß
und Lothringen eintraten_.
Als sie von den Regierungen immer nachdrücklicher
Opfer im Interesse
der Allgemeinheit verlangten,

Kali ch _potulierte dort
mit zwei Freunden,
»!«
plötzlch ein Hund da« Tischchen _i_.mriß und alles
dulcheinanderpolterte.
„Kladderadatsch!"
_Kalisch
rief's unwillkürlich aus, und man halte für das

häuften sich die _Zensurschmierigkeiten. Schon 1818
mußte die deutsch-patriotische Zeitung eingehen_.

neue Blatt nach langem und vergeblichem Suchen
eine originelle Bezeichnung gefunden_.

Bisweilen brachten die ängstlichen

Zensoren

die

närrischsten Kunststückchen

zustande. Ein Kritiker
die „Autorität" von Schiller
und

derief sich auf
Goethe. Flugs wurde ihm bedeutet,
daß diese
beiden „Autoren wohl,
aber nicht ,Autoritäten"
und die anstößige Stelle ward berichtigt_.
seien,
Eine Anekdote erzählte von einem lächerlichen Irländer.

Da« hätte aber den König
von Großbritannien kränken können. Also machte der Zensor
einen neutralen „Urlcmdcr"
_darauf
und allen

Entzündung gestorben.
aufgefunden

und

in

transportiert worden,

Er war

schwer verwundet

Die Reaktion

nach 184«

hat

da«

_politische

Bewußtsein im Vo_.ke nicht wieder vernichten
können. Und
mehr und mehr
erhob sich die
Presse zur Verbreitung der
„Jede geistig bedeutende

öffentlichen Meinung.
Zeitung",
so urteilt
Salomon gegen Schluß seines
ausgezeichneten
Werkes, „trug also fortan einen bestimmt ausgeprägten _politischen Charakter,
sie war gleichsam
eine Persönlichkeit im öffentlichen Leben geworden
die in gegebenen Fällen auch eine Macht

vertrat."

brennenden Papyros verbrannt,
fung auf vier Zeugen begleitet;

während

die

übrigen zur Kategorie der leichten
Während der Verhöre haben di_«
Angeklagten nicht über Schläge geklagt, und in den
Akten findet sich kein einziger Hinweis auf solche
Schrecknisse,
Nur
zwei Personen erklärten, dich
ihnen ihr Geständnis in der _Deteltwabteilung

Schläge gehören.

unter dem Einfluß der ihnen verabfolgten Schläze
crireßt «ord.n sei.
Alier ihr Geständnis stinnüt
völlig mit den übrigen Umständen der Angelegenheit übcrein. Natürlich ist es schwer zu betz» pten,
daß die Polizei niemals und unter keinen Umstin»
im Gegente l, i»
Ken Schläge ausgeteilt habe;
42 Fällen sind Po li

Austeilen

Durch die Voruntersuchung ist tatsächlich die Zugehörigkeit _Leelgal« zu einer Räuberbande,
sowie
der Umstand festgestellt worden,
daß _Leelgal seine
Genossen durch Drohungen gezwungen hatte, ihm
Geld auszuliefern,
wofür diese ihn
zu töten beschlossen und diesen Beschluß auch tatsächlich ausführten. Die Genossen _Leelgal«
haben bereits
eingestanden, an seiner Ermordung schuld zu sein
und sind für diese« Verbrechen abgeurteilt worden.
Der Arrestant Naumann ist tatsächlich an den
ihm von Gefängniswächtern zugefügten Verletzungen
gestorben,
Sie waren gezwungen zur Gewalt zu
greifen, unter folgenden Umständen: Die Arrestanten
nahmen
warfen sich auf einen Gefängnisaufseher,
ihm den Revolver
und die Schlüssel ab,
setzten
ihm den Revolver auf die Brust und drückten lo«.

einer Beru-_^i

l
eichter
Schlage am Körper
de« _Geschi_,
'
digten gesehen hätten.
Diese Resultate
edel
Verhör« entsprechen vollkommen der ärztliche,
Besichtigung, durch iie nur «uf einen einzigen
hingewiesen «mb,
Fall schwerer Mißhandlung

da er

im Verdachte stand
eine Reihe von Raubüberfällen begangen zu haben_.

von

von diesen
_miesenD
zwei jede Berufung auf sie zurück, und die beiden_H
nur Spule«
daß sie
anderen sagten au«,

da« Gefängnie-Krankenhau_«

wortung
Anklagen

uon

gezogen
wurde

_z _eicharaen für _daz

Schlagen zur Verant-

wegen

morden.

Eine dieser

Mangel«

an Beweisen
hatte ein gerichtliche!

niedergeschlagen, der zweite
U,teil zur Folge, daij die Schuldigen mit der Entziehung aller ihnen persönlich und ihrem Stande
nach zustehenden Rechte und mit der Abgabe in
die Korrektion«-Arrestantenabteilungen
_bestrafte.
Die Frage wegen der Gewalttätigkeiten in del
Riga« Deteltivabteiung untersteht zurzeit der Gerichtsbehörde, da eine Voruntersuchung eingeleitet
worden ist.
Aber um ein korrekt«
Urteil über die Handlungen der _Polizei zu fällen
muß man mit den _bescnderen Bedingungen der Zeit
in der wir leben, rechnen. Alltäglich und überall
kommen hinsichtlich ihrer Frechheit und Grausamkeit
ü_._erraschende Attentate auf Chargen der Polizei
Raubüberfälle auf Krons- und
und der Truppen,
Privateigentum und T raßenraub vor. Diese Erscheinungen muhten unzweifelhaft auf die Chargen
der Polizei ihren Einfluß üben, da diese ihre Pflicht
im Bewußtsein der zu jeder Stunde
drohenden

Der _Revoker war jedoch nicht geladen. Darauf
versuchten die Arrestanten den Aufseher in einen
Bottich mit lochendem Wasser zu werfen. Auf den
Lärm eilten die Soldaten herbei und trieben die
Arrestanten in die Zellen. _Saumann wurden da»
Gefahr für ihr Leben erfüllten und hausig ihr
bei Schläge beigebracht,
die in der F olge seinen Lebe,, ihrer Pflicht
zum Opfer trachten. Unter
_3od berbeifülirten_.
dem Einfluß dieser Gefühle mag tatsächlich zuweilen
Eine Reihe analoger Beispiele anführend,
verdie Kaltblütigkeit,
die so notwendig ist
für die
weilt der Minister
bei dem Zusammenstoße der ruhige und _sletZ gefetzmäßige Erfüllung ihrer
Arrestanten mit der Gefängni«wache im _Rigaer Pflichten, die Chargen der Polizei »erlassen haben.
Erinnern Sie sich dessen,
Gefängnisse. Die Voruntersuchung ist jetzt beendet
daß in den Ostfeesi e wird durch die gerichtliche Untersuchung kontrolliert werden,
und die Würdigung
der Tatsache
wird das gerichtliche Urteil ergeben. Allein bereit«

jetzt ist durch die AuLsagen
aller Arrestanten festTätigkeit verbundenen belanglosen Fälle des Abdaß keinem einzigen politisch n
weichen« vom formalen Rechte jedoch, wie z.B. di: gestellt worden,
Häftling Schläge beigebracht morden sind. Die UrNichtÜberführung der Verhafteten in die _Haftlokale
am Tage der Verhaftung
selbst, haben wenig sache der Un uhen war d.r Plan, einen Fluchtversuch z u unternehmen. Nach den Daten der Vorinformierten Personen
den Anlaß gegeben,
veruntersuchung stellt sich der Zusammenstoß am 31.
schiedene Beschuldigungen gegen die _Protmotur zu
in einem durchaus anderen Lichle dar, als
erheben. Infolgedessen
hält es der Minister für März
im Protokolle der Kommision, da« der von der
eine
Pflicht,
besonder«
nachdrücklich
gegen
die
vom
s
Duma angenommenen Interpellation beigelegt ist.
Dumamitgliebe
_Ofol gegen die _Prokuratur erDie
im
Protokoll
dargelegten
Aussagen
hobenen und in da« Protokoll
der Interpellationsund
Schilderungen
entsprechen
der
WirkKommission eingetragenen Beschuldigungen zu proim
Widerlichkeit
nicht,
stehen
sondern
testieren_.
s
pruch zur Voruntersuchung und den Aussagen
Indem er darauf zu den gegen das Gefängni« der Arrestanten selbst. Ungeachtet
de« an die
_Aufsichtspersonal
und den Konvoi gerichteten BeReichsduni»
gerichteten Ersuchens,
die Quelle zu
nennen,
aus der die der Interpellation
zu
diplomatischen Verwickelungen war schönstens vorGrunde gelegten Daten stammen,
ist dieses nicht
gebeugt_. Als die „Leseblätter" am Geburtstage
und auch die Voruntersuchung hat sie
geschehe»,
Kaiser Ferdinands das Festgedicht vergaßen, wurde
nicht aufgedeckt.
Aber es
ist bedeutsam,
daß
der bestürzte Redakteur wegen Majestätsbeleidigung
ebensolche entstellte Daten in einer in Riga
durch einen Polizisten dem Zenjor vorgeführt; er
verbreiteten Proklamation
der russischen sozialmußte auf der Stelle etwas Feines dichten und
demokratischen Partei und de« jüdischen Bundes
dann schleunigst
diesen _„Iubelgniß" erscheinen
enthalten sind. Diese Proklamation
schließt mit
l
assen. Das sind nur ei« paar typische Beispiele,
den Worten:
die Revolution!
„Es lebe
Ruhm
Ein bunte« uud lehrreiches Kapitel:
Im
den gefallenen Kämpfern!"
Auf Grund aller
Strudel der Preßfreiheit (1848 und 1849). Indargelegten Daten «klart der Iustizminister, daß
sonderheit die preußischen Blätter waren zunächst alle Beschuldigungen,
die gegen die Amtspersonen
von einer rührenden Hilflosigkeit, Der politische
des Justizministerium«
bezüglich
gesetzwidriger
Stoff war aber auch schier unübersehbar und unHandlungen gerichtet «erden,
_al« völlig widerlegt
Literatur
und
Theater,
erschöpflich.
dergleichen
Musehen sind.
trat in den Hintergrund,
Nur die beireffenden
Gehilfe
de«
Ministers
des
Referenten beklagten es.
Das Publikum schwelgte Der
Innern, _Makarom,
lieber in
politisch hochtönenden _Rodomontaden.
Eine Unzahl vonBlättern ging in dieser Art los, und hebt hervor, daß die Interpellation eine sehr ummanche kamen auch, wenigstens vorübergehend, auf f angreiche Anklageakte darstelle, die aber leider fehl
ihre Rechnung; so z. B. die _Vossische Zeitung, wesentliche Mängel aufweise. Jede Anklageakte
deren _Anflageziffer in kurzer Zeit um 4000empormüsse vor allen Dingen Beweise enthalten,
in der

geschuhriegeit, unterdrückt. In Sachsen
die
im Jahre 1813 entstandenen
„Deutschen Blätter" ei» sehr lebenskräftiges Reis.
Sie waren eine Schöpfung des Leipziger Buchhändler« F, _A. Brockhau_«. Unvergessen soll e«

beargwöhnt,
bedeuteten

der Brust, infolge messen ihr Tod erfolgte. Ferner
einzigen _Haftlokale der Stadt Riga
ist ein Arrestant _Leelgal getötet warben, »m 5.
Okt. IN06 jedoch ist im Gefängnis-Krankenhause
der
der Rigaer Arrestantenkorrektums-Abteilung
Bauer _Leelgal
in Wirklichkeit an einer eitrigen
— in keinem

Untersuchung in politischen Angelegenheiten ist ei«'
pure Erfindung. Die Interpellation berch
auf ungenügenden Quellen und enthält eine Nengt _<
Ungenauigteiten. Niemand von den Geschädigten
die man doch wirklich nicht im Verdacht h_»b«n_^
kann,
die ihnen _wiederfahrcuden Schlecken r«diese Schreck»_^
hat über
heimlichen zu wollen,
_^
gemacht. Die _KontrM»,
irgend
welche Angaben
_H
der Berufungen _non Zeugen ergab in den meistm
_H
Fällen, bah die Zeugen diese Berufungen ablehnten, Ä
So war beispielsweise die Klage eines der Ur_^_H
stauten,
man habe ihm den Mund mit einer-,

._^

5cUWäIt_2.

Verhaftung
der der Begehung von Verbrechen
Verdächtigen
und ihrer Ablieferung in die Haftlokale, und andererseits «uf das gesetzwidrige Verhalte» de« Oefängnis-AussichtspersonlllL und des
Konvois während der _Inhafthaltung der Arrestanten
in
den _Arrestlokalen, Daher
gehöre der erste
Teil der Interpellation in das Ressort des Mini-

lutionäre Terror

Mg«, den 18. Mai.

alles

<;. dlßibßi_, uuäßi'ß _^ßw- uuä _^U3t6luVom 21. _N_^ l .
IN
IIIu'
stubßil big auf n'ßitßlßs au am _^VooksutaZsu di_»
_^dßNc!» npöffüßt, _8nNllti>_S8 jßäooK _F680_lli0886U.

Interpellation aber seien sie nicht vorhanden.

Alle

Anschuldigungen

beständen au« leeren Worten.
Daraus
folge vor
allem die Schwierigkeit ihrer
Kontrolle. Sei die Anklageakte uon Hinmeisen auf
Beweise begründet,
so feien die Beschuldigungen
l
eicht zu kontrollieren; e« erübrigt nur die Authentizität der Beweise zu kontrollieren und daran« die
nötigen Schlüsse zu ziehen. Unbewiesene Beschuldigungen rechnet da« Gericht nicht _al_« Schuld an.
Die Regierung aber, die die Würbe der Behörden
achte, habe alle Maßregeln zur Klarstellung der
Daten ergriffen, die die Amtspersonen mit Schmach
«urde zu einer Beerster Reihe
Angeber geschritten, obgleich jeder
Geschädigte sich stets unter
dem Einfluß
des
Gefühle« einer wirklichen
oder vermeintlichen
Kränkung
befinde. Viele konnte man natürlich

bedecken.
fragung

In

der

überhaupt nicht mehr be.ragen,
da sie teils schon
v rurteilt,
teil« ins
Ausland abgereist, teils
geflüchtet waren. Dennoch aber ergab da« Verhör
folgende Resultate:
Die Bildung
einer gemischt e n K » m m i s s i » n zur Vornahme
der

prouinzen mährend dieser ganzen Zeit 1148
_terrori st ifcheUeberfälle vorgekommen
denen 387
Menschenleben
sind,
zum
Opfer fielen. Mehr als die Hälft«
dieser Opfer gehört den Truppen und
der Polizei

Zum Beweise

an

an.

für die

von den Revolutionären

den Tag

gelegten Grausamkeiten
führt der
Ministergehilfe eine Reihe illustrierender Beispiele
an, in denen Menschen Opfer de« Terror« wurden, nur weil sie zufällig den Weg der Revolutionäre kreuzten.
Weiter betont der Mmistergchilfe
da« feste Gfüge der revolutionäre» Verbindungen
und weist darauf hin,
daß sie in 78 Fällen die
Telephon-, in 2!) Fällcn die _Telegraphenleitungen
und in 11 Fällen da« Bahngeleise zerstört haben.
unter dem Namen
Bewaffnete Banden, bekannt
„Waldbrüdcr", unternahmen Ueberfälle sogar
den _Revolutionstagen
auf Eisenbahnzüge.
In
wurden de» Gutsbesitzern, Förstern, Buschwächtern
und Polizisten offen die Waffen geraubt; die
Nüder Sr. Majestät wurden v _rnichtet, verbrannt,
Dasselbe
den
ja sogar
mit
zerschossen.
ist
H eiligenbildern
während
de«
den
Mgjestät

geschehn.
Pastoren
wurden
Gebet«,
besonder«
für Seine
Kaiser,
au«
der Kirche ver-

trieben, und ihre Stellen nahmen Redner ein, die
gegen die Regierung gerichtete und tempelschänderische Reden hielten. Einer dieser Redner er»
klärte sogar laut und deutlich, Gott sei abgesetzt.
Die Gemeindeverwaltungen wurden
in Brand
die Akten vernichtet.
gesteckt, da« Gelb geraubt,
te«
letzten Rechenschaftsbericht
Im
Rigaer _Stabtamt_«
finden wir nach der
Darlegung der Ereignisse
die Anerkennung dessen,
daß leer polizeiliche Schutz sich wesentlich gebessert
habe, nicht so sehr durch die Vergrößerung des
Etat?,
als vielmehr infolge der Energie de!
der e« dahin
neuen Polizeimeister«,
gebracht habe, daß jetzt die Polizei dem öffentlichen
Wohle diene. Wenn daher einige _Polizeichargen
gefehlt haben sollten, indem sie es nicht verstanden,
die für die Gesetzmäßigkeit nötige Kaltblütigkeit z»
wahren,
so möge ein gerechte«, unparteiisches Gericht sein Urteil fallen.

indem wir jeden öffentlichen
Stelle anweisen
Handlungen
anerkennen,
daß die uncesetzmäßigen
der Polizei
in den _Ostfeeprovinzen nicht hervor«
_s
gerufen sind, weil die en Chargen der Begriff t«
Gesetzmäßigkeit
fehlte, f ondern daß als Haupt«
die
bedingung für ihre inkorrekten Handlungen
Wir jedoch müssen,

Erscheinung die ihm gebührende

Gesamtheit
gelten hat,

derjenigen Ausnaehmeverhältnisse zu
die im ganzen immer wieder _oel»
zerfleischende, empörende
dasselbe unserer Heimat
das
blutige _Phllntasiegcbille erscheint,
sich laut

„Revolution" nennt,"

«Beifall auf der Rechten).
(Fortsetzung des _Dumabericht_« am Schluß de»
heutigen Blattes) ,
(Fortsetzung auf Seile- 5,)

zllmmes-lizsllei'_lillel! «_erilen in _Iliisttztes leit

H» 18. Mai c, entschlief s»nft m«n liel« Sohn und uns« «il«

zlull. äsllk
>

Vluder.

.

der eh««

ÜWps fÄrberei

»

. Ornll Kuthmann

u.

_lllimi«!, gereinigt .

rdm. _lieinigung /^

_^

i» 24, 3eien«_j»h«,
Die Beeidigung findet am _«_onntag den 2N, _Nai u« 3
Kirchhofs statt_.
Um stille _Theilnahme litten

U»r _pr, »_u_3 der K»P_«lle de« I»c«ii '
,,

d

»e

_^,.

,

M!»<^5!?,l5« _lXr, 24.
^^

»».
,

Hinterbliebenen.

!_-!,L«n«!>»^!
_^^

_henkelten in Illänxen

ml» ««l,I«i»«n

von

fl

I_^,1_^^_l,«,1«

!l«»>»»«^««l!
.

_A_'lWv. _klilhelltilltttt »n
« Nsp. pro M.
z»_H««_,<e bedeutend _tiNig«.

>>>. UlluUU ,

x_^ X

ZänM _MterhMiing,
DO»

M»

>

2U con_klirre U2la_°_62 _??6is6U

>

» V VH»Z «N

XüIieuilüNlv. 12, Ie_>. 322!,

U_^ Dt _H_^

Lluiuen-llaucUuii_« emM_.m

V_?_ü

I_^

Gl. Münzstr. 3.

Tel. 3382.

«rohe _Au«w«HI«on

ülälb_' . Mnä_» unä 5chu_>e!ne °
_flelzch

zu billigen Prellen bei _i. l.Lol_«0_Vlt8l:l,,
Iohannisstraße Nr. 13.
Auf der

ßMelsschnle fmKnaben u.MWen

X _eZrl_Une_^_WZellersl >

V

>«-,«!,

Sägern Hmilte_«.

lleäerMel. _Neserks2N3. 52_engeckse>5.

33 Werst von Nolmar. _loinmen Ende
Zufolge freundlicher Aufforderung dei Rig«« Männcrgesong-Vereins «erden die Herren
Uai c, etwa _3<X> 2»ück _bcf. »_letter
Mitglieder gebeten, zu dem am _tv. Mai e_>, _V Uhr abends, auf der Veranda des Bchiiyen».Planten ,um »erlauf. _Reffeltaxlen
mtt allen «echten <lel_>
<«,
.
belieben ihre Linzelsprüche ab Nagele! Vereins stattfindenden
»^
Nig«_,Marthuftraße 3.
— mit cvent. Zuslcllung der Ware zur
Rechnung des
Station
Nolmar
für
Nil Genehmigung de« Handels» u,id _Geweileministeiiumz wird i« Mai c,
I—2_> 2" dicke. 5-IU"
in Riga eine neue, 5llafsige Handelsschule (2 Vordereitungs-, 3 _ZpezialNassen_! Käufer« 15_' dicke lange Kiefern» und
für Kinder beiderlei Geschlechts eröffnet. Stifter der Schule ist der Inspektor der breite,
Vrähncnbre ter einzusenden andie GutZzahlreich zu erscheinen. Vereinsabzeichen sind anzulege».
bisherigen Leninschen Handelsschule G. Odin; ihre Leitung, sowohl die pädago_^^ VO_^_IlHN_^_t.
verwllltung zu Schloß _Smillen.
gische, als auch die wirtschaftliche, übernimml das Lehrerkollegium, bestehend aus
sülzenden Namen und _lhenen: M. »_oltlai, _«. _«ihtt», Dohlen,
.
I
»teste,
». «lüelnaNsni«. z. _Palemitfch. «. «_molin und ». 0din.
Der Kursus der 4 unteren Klassen entspricht dem der gleichnamigen 1
_?Ü! <_IW 8nwuiei-82i_8<>u.
Klassen der Kommerzschulen. In der V. Klasse weiden Spezialfächer _erieilt. Es
^^^^^^
wird beabsichtigt, auch die oberen (V,, VI, und VII.) _Kommerzfchulllasien
zu «offnen,
Die VorgteiluNFeu ünäen _^isäerum
Dhn« _Gxamen werden ausgenommen
_^
im kl_^ten 8t_^u.
.
die
Klasse _Mfoloenlen der _Nlnnentar!chul,n,
InI
>

_lilron5lchulen.

^^?^?^^ !lz2l?(5l _^^^^^

„ „ IN.

„

„

„ zueülassigen _Ministeriums u,

„ „

„

„

„

_^ M-lle _auerilla _ä _«ttle sich _^

_Parochialfchulen,
V.

T!»d:_schlllen lüramen

in

der

deutschen Sprach«),
I
,
KI. 2»
Rbl.,
II
.
»l. 20 M!,,
«chul«el» pro 2nnes»_er:
HI. Kl,
V. Kl. 45 _Nbl., in der _Elemcntarschule 15 Ml.
35 _«ll„ IV. «I, 40 5lll.,
I
KI, der _«_lenientarseliul« sür Knaben und Mädchen werden
In die,
Kinder ohne jegliche Vorbildung aufgenommen.
Unfnährn pillfnngen am «9. ». 30. !»t«, «. »lnn»llmugen werde»
täglich von 4 bis 6 Uhr nachmittags in der Kauzlei der Schule, Marihastraße 5,
entgegengenommen.

mit _kier _Xl_^^_iilii ul_lel_»

_<li!,en,:>»<»^^_2»>!>e>>»^»ni".

3t2<lt_^_heatel'.

Gin Welklmtr

Frei«»«, den
l8. Vt»i »»»7.
und ein Efchen . Kpc setifch werden
?> 2 Uhr. Große _Preife. ». »»_ftjpkl
billig vert uft _Alexandersir.15,Qu. 4. »Ulm»
<l»»»i.
V!e _luflige «»itwc.
z» 5l<m»«n>«« Lehr««»»«,»»»»«:
Operette in 3 Alten vanLehär. (Hanna :
ßng!i_«c>iß, it2>ieni«c>iß, _«zbig'_^ien,
>
_Nilm» l5_oo!I).
<^» e_^^_"
^>
G
Hiermit empfehle für die ein_^ l
2onn»bend, den 19. M»i >»»?>
tretende Saison
?>'2 Uhr. Kleine _Preife. «_e,t«« «»t>
treten dl« Herrn »_ludKlf «lern«.
_N»cz l,em 9. Ihe»m_«l,_or. Ein Ml
von Karl uon _Freymann. Hierauf:
_Unfere «täte. Lustspiel in 3 Alten von
B.
Pogson,
am
hier oder
Pül_^ Iluilllll!.
_Ttian_^e
Tonntag, den 2V. Vt« _l9v?»
für die _Sommer_^erien stunden zu er«
Uhr. «»I<»icd«-«>>Nlp««l _Vrnn»
»on 5 Zimmern mit _Enlrer, Küche :c.,
?V_^
(Vorbereitung für die Stadt-Töchterschule_^ .
teilen. Zu crfr, _Romanoniftr, «2/64, vollständig _renoviert, ist sofort zu ver_«
H»ip«ch» u. »il»» «»»«. ««««««
u.
n,
3—6
Uhr,
<_i,
15,
_,
,
cchieHtral- ! Auftreten_Fian, _Ichulei. »ie l»sti«c
Anmeldung« u »an Schülerinnen für die erste Vorbereitung«» Qu, !3, im _Lof,
mieten. Näheres Schulen»« , _^g_^ i_^, _,t,
W«wc. Operette in 3 Alten v, Franz
llisse, ohne Vorkenntnisse, täglich von 3—t Uhr nachm. im _Vchullowl,
Lehär. (Tanilo_:Bruno _Harprecht, Hanna:
Unbrellssttllße Nr. 6, parterre.
Vilma _ContN, (Schlich der _TpielMtV
erteilt eine junge gebild. Dam« in von 4—7 Zim. U' Vlldezim., nicht weiter
_Vtaiorcnliof. _Concoidiastrake 38.
als _Neroasir., per sofort oder zum halben
1_^.7186
_LonliitN!_'«! U. _L_»f« von
_^iir _2a_2 Matn'al_.Vu'.cciu einer hiesigen Juni gesucht. Offenen l>ubli.
emrsängt die _Ezped. der Mg.Rundschau.
großen
werden

,_^

4kl. UrivatHöchterschule

_^^^M echte _p2_nam2We,

_!

M _^. <3rc»8L.

her Mitglieder lies _TMloercins „kllijcmllll!"
a« 2». Mai _»_V»3. 3 Uhr abends.
im Vereinslokal.

Fabrik

Gesucht per 1. Junircsp. _1.Aug. 2. 0.
_steine u.
im _Anlagenring oder in der Petersb, ,
_^^^ö'_^^^^_v_^ _HS
mit _Compiuirbildung g:sucht. _^st._slid Vorft. cinc helle, trockene und warme
liickc
_«.. 2. 7,63 empi._d. _lir_?. d. Nig.Rdlck. Wohnung ron 4 Zimmern. MädchenO ^>«/^^^_DlM ^'_-_^
u. Nadezimmer, mit allen Wirtschaft_^
beciuemlichlcitcn. nicht höherals 3 Tr. Off.
_Preisang. sindzu richtenan d._Compt.
»trd eine intelligente _juuge Dame mit
«etreide_lfterner _H, _^_tzraellon. Kr. _Koniastr. 21.

Gesucht

_Oesllcht per _joslllt

Tü_^_demr»^ ?!-, _ü,

_^
O und kurze Vtianch'Iensen. wie
M auch Instrumente _uon
zum Dengeln _"
m_^d

Gin Landhaus _^
«on 6 Zimmern am _Nigafchen 2_>r»!_idc,
in Äaugern, neben dem _Ocrichtshauie.
bei _Hchloit, _ivird für ll«N «bl. uel,
kauft. Die oollsländiae Einrichtung nach
Abschätzung de« Näuler_« Dl-, 8»!,i-<!!, ,

vr. VI_« Ilm_^uu,

Dl« N«U. l>»»><«»en> _Vel»»a!iung
«acht hierdurch _oelannt, daß zum _Ver_»
kauf zu« Privateigentum einer «an»,
p»»M« »«» »nf,eh»»«n«! «»»elecht„Polii"
i»
lche» <tl»n«lr»,_e«
«mpatlchen »«_if« >e« «°u»«rne«.
«_loland, enthaltend 1,16 Tes'i. nebst
»Ni!!ch!ei!<n
— «m l_». Im>i »»»7
bei_der«ameIech»_sch«nG«meinde«rmalt,mg fann
sich ein Herr an cmem Geschäft
ein »eftnit!«eil»r» ohne _Peretorgitatt, _beteiligen
Verufsstörung
und
ohn«
wird mit der
finden wird. Ter _Torg
_Nbl. monatlich verdienen. Osietten
2O'>
«_chizungisumme oon 41Ü Nbl, beginne,,, »üb L. _^. 7l85 empfänat die _Erped.
Genaue 2u«lünfte !ann man erhalten
in der Domänen _» Verwaltung, bei dem
l_^,
_Aufiehrr der Nronsländereien des
_Kayons und in der Behörde, m der

vr. r»l»rb«l».
Mit «UOQ 3tbl.

Ein prallt. Zimmerschwitzs«d«<»ppav<»t

Junge Frau

der _Torg stattfindet,
wünscht gegen genügende Iicherhei! von
Lhe! d« Verw, _^lflll« _Vlefchtfchei««_. edlem älterem Herrn IlX_^ Rbl. geliehen zu
,- ».
I
.
haben, Rückgabe nach Vereinbarung. Juli
Geschiftifülner
_We«n«.
_niltit
Geil. _Oneri. Lud
au3ge_5ckl?'''cn
_'_"!>!< enu>', _? _V_:i>d, _K. _Xd_^_ch,
_3_ie liihmzt« Nietn _lei
_R. >', V

_Illhrmarlltsllnllen Penß_lill

_Pllftlirill Iseu.

Klckblil!, 3umftr.1l.

( in Mächen

um
_lcoucinln
z
der _Venfen.

eine gediläete Dame
wun'ckt mährend der _Hllmmermonatc
^«g«n s_rcic Aon .. ! LnZis und 2 s««

'

_NtickmittoZsftunden am Strande ein?
_Stelle als _ftelloertreiend_« _hauZsrau 'owie
zur Beaufsichtigung derKinder. _Geft. _Tsi,
_3ud _U. _«. 71>7 cmpf. d. Ero. b. R. N.

!

«n »Hl

_leuchrer, Krüflall, Porzellan, alle
»_uvferniche _«_irchennr. Nr. 'N, Qu, 1.

_UUstNt!thllll!er
ift ein Hofa nebst Tisch zu
verlaufen
Rote Düna. _Tinionstra_^e _3. _^u. 4.

tm paar pferhe.
_Vtllien _jn _lllllfeil zewünscht.

2tclle für _Siude od.Zücke. _Zu crfiagen
Tncr:cn licb'i _Preisangabe öillc an
2<5u!en'iri!l;e '_^. _^u. 3.
fic>> _bi« ,u»
«_,lb«> «»sucht,
3. E, Mnscklc. _^l^'. m _richten.
1. Hnni e. bei« Unterzeichneten ,n
_<n«_Ide», »_idriaenfall_« üter die Plätze _HV>!»UV!»_j <^«»,nn««»edürft.
_«nderwär« verfüg! werden wird,
ftnden freund!, »»_fnabm«. auch »u_<
in _^eblio. _^amilic ?!,:? 2 _F_,mu«r mii
ll><« D«»er »<» )ablm»_ilte» is»
_lurze Feil, bei _glltlr Zerpflezüoig,
zum
!<».
_Zuli
uni
di«
«0.
«»»,
e_^
J
<vl»»<«« Preise.
. ««In,»!«:!»»«».
Pension zu vermieten l_^r. _Prolpeft 75.
_l
,
Warmc_. trockene Wohnung.
pc_:d«7vllly. 4,
6 Himmer. _6üc
ke. Mäocken-im.. _Vanne.
L»>»»»b«n<l, <>«n _>3. !«!>!,
_^i
_^onnen'eil.- . mi_^ _^^_u_^uüa
parterrü.
Aufnalimc
frcundllckc
pr2c.5s 0 l.'dr _>Ior_?_.r?.
des _Gariens sofort zu «rmieten. . _^ä_^.
_ssrau _t »»» !ln»u».
ll«ln»»lns V (»rill »»,.
_Matech,'«, _k. Qu, 5, °,1-2Uhi, beim _Hausmiu _Geilrudftr. 3, Qu. 6.

_Nenllen _^^°" _^_'^"

_^. 8«l,eude_^,

Hr. Li-iullMim. "_^7 '

In Viläeslingshof

l
- Üb_60l_(.
_N'_lgI .

_Hz_^^

ein Zchüles «nU_^m_^°n

Näh.

»cfesügen

l
'
ulves'vei'llÄUf.
M5
_IlzMe,
!»^!
_^
Vtahiwaaren_» und
Gewehr > Niederlage

«_,g2. Hessen 3ts. 11.

_AmliD zu lüllftn
sehr all« Möbel, _«chrä'nte, Speisetische,Ttühle nlw. altes Hilber, Nron_«

Ein _iung S Mädchen, welches fünf
^>ahre _alZ _Kll_^icrcii,l täl-g gew.fen. sucht
5ud
eine _Htellung. _^^eneii
_N. _s>, e'll. balbbwt_. braune oder Schimmel_,
71s9 _emp!. d._Erped. d.3iig. Rundschau.
nichi unier 2 Nei'chol.

_«_VTU<F«_I^»_t

!

_Htaatlich c«nce!fi«uilter

!

3tuü. tkeol.

Hlluölchrerflclle. _Offerlen 5_ub l_^, _^.
71,_^4 _emp_^ . dieQrved, d. Nig._Rundbau.
Vonne in mittl. _Illkiren mit All, w.
_Vtcllc als solche oder als Verkäuferin.
Mllttliäiilrahc ->^ _<i_^. Bäckerei _^_annoiv.

_Tcnsen.

Tchnetden

!Ae«tMM
_^

für iiisch-rö« . Heißluft, u. IinlpfV»_n _)etl< «!> »«« 8»»_nt»_°» noi- >m
sckwiy'Nädcr, 'att neu. von einer T_'ame
V»_s»>it!»» ix »l>s««!>_en.
gebr,, wird _lilllig abgegeben, ,3er
Apparat lann auch für _Waffcrbehaudl.
für Küclic _u. _^tube lann steh melden benutz»_merdenV _Ettsabech ». I>^,Qu_.IN,
!
HaaenLbera._,<_lalnc_<eemsch< Str.33.Qu.?.
Vom 23. ««i b!«
_2<>. _^_o,_«t
Daunenfedern und ein« Knaben_!
»_s»kll«l«_e, in D«>»_ren!,»s, Nmniduzbill_«,
l_^ffi,ier«-Unif»r»> weiden
«el_,
Ft_? 2«»e .>? 16. In I_?_ic»_:_I'ieilH^? von
kauft _Warienttraße Nr. 4°, Qu 9,
IU—>/>12 I_^br,

MmlWU.

!

_^

_^

_«event. auch Iüdin_> als _Erzieherin zweier
Bericht de5 Vorstände« für _»aj verflossen« Kinder zum Verreisen nach Naku. Näh.
Jahr I9N_7, 3) Aufnahme aüiver Mitglieder, _Alcxanderslra_^ 1. Qu, t. v. 12—^ Uhr.
4) Aufnahme oon _LhienmUglicdern, b) _Nahlen, ») Dioer!«,
Zur _Entfcheidung des P. 4 der Tagesordnung i't die Anwesenheit von
«indtften« _'/' der gesamten Nilgüederzahl erforderlich,
zu zwei Kindern eine erfahrene russische
Voll!« auf der zum "N, _Nai c, _emberufenen _Generaloerfammlung die Vonneauch derdeutschen_Svracke mächtig.
«foidelliche Anzahl «on Mitgliedern nicht erscheinen, _fo wird ohne besondere _Kr.36'micdestr..
''»X _Q. 1. lägl. _n. 3—4 Ü.
Anzeige am 5. Ist»» zur ,,lei_<i,N! Vtunde und a_,n gleichen _Or! di_« _zwnte
Generalversammlung ,'_lalifinden, welche, unabhängig oon der Zahl dererschienenen Wbtc _VlllsclliiWemilell
können dauernd bcsckäftigt werden
Mitglied» »I« »«,chl»»!»hi« gilt,
««,
<»,
_^
vom Nälche'Maqazin ,,?!««z _2n«<> ,

Der Vorstand.

Line lllohnung

zwei jüngere Beamte

_Tagesordnung: I!
Nettinüjahr, 2) Budget für das

.

echte, patentitte
5telesM2l'lles !

3enzen.

Alterre-Nohllllug

MllzWe _TtMen

OellttlllljttjmmlNll

_^

lleilllülilznll

_«

I>2_l ll_^_mzilzedis
_^

_riocsll _H«. 8eM1.
««»>««»^.

I»!,

3819.

I_3e5t«_Uimss«!! _»ulzr, lorteü voll

_^
> _leiv_^i. _^L8ourQ_»_ok r>. prH_^^äisreic-d<?r _yaruitur »uk_^_uvLcd in
D
R 1 Ltnuäs _^yräsll Än_^yfsrtisst.

_h2ge_»5b. Zommettheätes.
heute _Fieit»«, d. l». Müi _I9N7.
^>/, Uhr, _LritiZ Gastspiel der Barfuû
Tänzerin M-lle «i»l» »_Mony in ihren
_Tanzpi_^ien, _Halome I?>Vchleiert»nz!,
ssfthcr «XI »l«h»««r««. _P«_iftfch«r
I»»z. _Vorhir _: Hanne«üie«Ubsckied.
Hierauf: Das _Vchwert des_DarnoNes.
3°nn»»end. den «9. M»i l9»7.
8>/> Uhr. Zweite« Vastipie! der Barfuß'
Tänzerin M-lle »!»!a «_Many, _D«
Hund Uün »a«l>r»Ulc.
_>9»_1.
_Ionntag, den «0. Mai
Nachm. 3 Uhr, Kl, Preise, »ei _H«e
Venator. Abends 7 Uhr_: «»»elt u,
»_ertran_, od X« luNigen »»g»!
bundcn, Im IU, Äc! : 8«n»««<«»»»»
»>_2N»
l»
«nl»^«
<!»>»»«_'«»
i»>>»_i!!<« i Gastspiel von Nolz°«en>,

_Angekommene fsemäe.
Hotel Metropole. Fürstin Lieven_«
Crcmon nebst _Prinzessin aus dem Aul»
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Herrn Purischtewitschs politisches
Glaubensbetenntnis.
In
der Düna-Ztg, ist ein Brief de» Herrn
Purischlewilfch
mil
dem ei ein
veröffentlicht,
Schreiben der Redaktion
beantwortet.
Außer
diesem Briefe
wird von der Tüna-Ztg. da« von
ihm bei den Wahlen zur Duma in seinem Wahlkreise
veröffentlichte Programm abgedruckt,
da«
aber überraschender Weise in vielen gerade hier
interessierenden Fragen, wie in Bezug auf seine
Stellung zur Schule und Industrie,
nur auszugsweise wiedergegeben wird.
Ter Brief de« Herrn Purischkewitsch an die
Düna-Ztg. hat folgenden Wortlaut:
„Zehr geehrt« Herr _NeklrkllUl!
Ich habe Ihren Brief erhalten und erlaube mir, indem
ich herzlich um Entschuldigung bitte wegen _Verspitung
meiner Antwort, _nios nicht meine Vcyuld ist (ich bin mit
Arbeiten in _Tachen des _verlande« des Russischen Volle«
überhäuft), folgendes zu erwidern.' Ein Volf. das in
schimpflichen Jahren der russischen Geschichte als lebender
da«
Appell an Pflicht und Ehre dient, ein Volk,
nicht
durch Verrat
am
gemeinsamen Vatersich
land« und seinem gelilnten Führer _befleckt Hai, ein Volt,
das üef durchdrungen ist vom Gesühl des russischen
und dieses
StaatsgcdllrckcnL (i'oc_^knc'MLMwcibi
nicht
durch hohle Worte, sondern durch die Tat bemiesen hat,
indem es Teile für Seite in die Tafeln der russischen
Geschichte auch eine Reihe »an Namen eingeschrieben hat,
, nicht weniger berühmt im - Dienste Nuhlandü als echt
russische Namen — cm solches Volk h« das Recht auf
eine einige («_2»o_5i,i-mo6) Entwicklung, e_? darf sich schützen
gegen die _Mvellierung uon seit!» jener Herren, die der
Meinung sind, das! _oer russische _»_astan die Bürgschaft
sür datz Nerständnii! der mahlen Ausgaben _RuhlandL ist,
die aber bei _alledcm nicht sehen, wie die in den _kaftan
Gehülltenan den Wurzeln derselben Giche graben, ans der
sie fitzen_.

Ich _Ipreche nach meiner Gewohnheit

gnade und often

ich lümmere mich nicht um das hysterische Geschrei jener
besessenen Brüderschaft, welche der Ansicht ist, daß der
Patriotismus darin bestehe, alle in ein Prokrustesbett zu
spannen, ohne zu überlege», was dabei _herauilommt,
„Russe nach Ursprung und Bildung, Erziehung und Geist,
sehe ich in dem Dienste für _Rußland das einzige Ziel
Meines Lebens und _verstehe _;u unterscheiden in den Taa.cn
linsrer „Freiheiten"
zwischen den Polen, dieser am _Vulen
»er Mutter Ruhland gewärmten _Nchlange, den Armeniern
diese fluktuierende, ängstliche und sich aufblasende Nichtigteil
und den _stillern der Pflicht und Ehre, den Deutschen, die
so treu sind

ihrem

alten Gelübde

und so stark

in ihrer

„deutschen Treue".
Ich übersende _Ihnen »«in _Vahlprogr»««, da« schon
19l>ü in Zehntansenden von _Exemplaren in _Bessarabien
verbreitet _nurde, wo ich zum _Mitglied der _Tuina ge_»
wählt worden hin. In die erste wurde ich nicht gewählt.
Im Jahre 1WU habe ich dasselbe Programm nochmals

drucken lassen, und wenn ich nochmals _Gelegenheit hätte,
die _zehnte oder süns_^clmle Tnma
mich oon neuem für
wählen zu lassen, so verlieht es sich uon selbst, daß ich
dasselbe Programm drucken lassen würde, ohne e? um
«in Iota zu »eründ_._in. _Tieles Programm gilt Ih «u
Antwort auf dic _ssragcn, die Hie mir stellen. Ich will
zur lHrläuteiung nur hinzufügen:
1) Ich stehe ein sür die volle _Uuverlctzlichkcit des
privaten Eigentums und natürlich vor allem dcs Land»
besiyes, worüber ich mich übrigens auch schon in der
Duma _ausgesvrochen halc, und '_2i in oen _^chulfragen
bin ich der Anficht_: nut _Unlennwis der russischenSprache
in den Grenzen dc6 _Ziussischen Reiches kann man sich
nicht entschuldigen. Jede _Zchule muh überall ihren
_Mtionalitst sie auch gchörni, eine
Schülern, zu welcher dcr
russischen Sprache _gcben, da di«
_grnndlvcke _^_nntni_^
jungen Leute russische _Unierlanrn sind nnd in Rußland
leben und Rußland dienen werden. Aber es versteht sich
von selbst, das, es für lünker _nichtrulsischer Herkunft
leichter ist, sich die fundamentalenBegriffe von Gott
von der Heimat, von der Pflicht, in der _Mnlterfprache an»
zueignen und die'emuß in der Schule denihr gebührenden
Ich bin zu beschäl«»!, als da« >ch o_« Uigl ch!« t halte
Ihnen sogleich mein Credo in jener erwünschten !üoll<Iän>
digleit ,_«u übersenden, welche die Möglichkeit nickt _auc_^_e_»
_sprochener D,nge ansschlieül, sowie ci,,er gewissen V»>
dach!i»le,t in dm Augen jener, welche _>mie der deutsch«
Klub in Riga) _immclfor! bliei! sind zu schreie,,

„liberale"

timeu DÄN_«F!
Ich glaub« und ich weis,, daß di« Zeit I!,nt„ zeigen
wie ich
wild, da «an ein _leidenschasilich«! _Nationalst,
sein und dochnüchtern aus uns« gegenseitigen_Veiiehungen
d«
durch
i>_ie
Fügung
der
kann,
zN den Völkern sehen
höchsten Vorsehung eng mit un« _»_nliundin sind n d«>
staatlichen
Enlnicklurg,
_gemeinsamen listorisch n und

Der Schluß _bc« Briefes, der _eic ganze Schall»
schneller Berühmtheit gelangten
hast gleit diese« zu
Mannes _wiedcrspiegelt, wütet:
„Leben 2ie w»l_>l, Ich drücke Ihnen warm die rr<>>>
_liche ,_>_reund«_r.h»ndund sende Ihnen beiliegende P!_,oto>
daß Ihnen di<
_graphie, aus der Si_« erleben werden,
und «_chwoo, »ein Wildei «nv
Hand der Freundschaft
g«genstr«itt, »ü welchen mich die Unken Hcituüge,, d»^
stellen, welch« den edlen Verband des _Auliilchcn Volle«
und seine Füh-er »ig lüsterne« Gesindel, da« nach VI»l

lechzt, zu schildern belieben,

Ihr
N, P »rilchI «»iil ch,"
de« AbgeAu» dem _Wohlprogramm
«ldneten Puiischlewiijch seien fügend«
Llcllcn lll«

besonder« _inlercssant _hervorgcboben:

Ich »ar, bin und werde sein einer
Plt. l.
der heißesten_, übcrzeuglestcn und lcidenschastlchslcn

Vorlämpfel für die _Unantaiibarle,!
Selb st Herr _schafl
der
de« Prinzip»
_iVlil ich finde, daß zum Regieren eine» so großen
ver^» »ächtigcn, eine« der Bevölkerung nach so
schiedenartigen Lande«_, wie _Rui _lanl c» ist, di«
Stimme notig ist. _la_» Wort eine« Selbsiherrschenden, durch niemand und nichti
indem ick zubeschränkte» Monarchen. Aber,
gleich erkenne, daß Da» Tschinownitt, m und dic Papierschiniererei, die sich in dcn ruisischcn Menschen e.ngeftesscn _baben, ein _Verdrcchen !>nd, daß sie ewige
und Rußland
verderden
Mlß_^imche ««_ruriachen
daß
daß sie un ählbarc Kalamitäten heileiführen,
und d.m Vul!
sie cne Wand zwischen dem Zaren
_aeworden sind, das, sie endlich un« zu dem
Port«mou!her _Traftat gcsührt _habm. den
dcm _schimplick_>en Frieden am
ich nur m_^t
-_Pruih unter Peter I, _oergleichen l»nn,
die Ein»
so ,_rar _^ bin >md wcrde ich. indem ich
lichlung der _Reichivunia begrüße, ein Voriänipsti
_Telbslver_«
ber breilcslen Entwickluüg der lokalen
lüllltung sein, in Absicht auf die Hebung de«
_eionom_.s'cken _Wohlsl»!,dc» de» _Volkc«. _lelhali
Dclc!._^üliiclion d_^l
wird die Frage der _mciteslen
menlsprlcheno _?_er lol.len wirtichüsl
Wicht und de'
_lichen Einheit, d« einen ober anderen Trum», in
mir !«!« clnci- _sllmdhaften uno unveränderlichen
Verlcioiger finden.

PN,

und
«erde
2.
war . bin
Ich
kibeneiner der heißesten,
überzeugtesten.
N ll t i o n _<l l i st e n.
Russe
schaftNchsten
lann ich auch
nach Nlut,
Geist. Erziehung
in Gedanken nicht nur keine Anschläge zu einer
Teilung Rußlands zulassen, sondern auch _duK
nicht, daß Rußlands Geschick durch Fremduilker

sein

den Unterricht in der Muttersprache, wenigsten» in
sondern
unseren baltischen Voltsschulen eintritt,
allerersten
Anfangsfür
höchsten«
den

unterricht
in
der
Muttersprache
ist
und
dann ihr nur da» Recht eingeräumt sehen will_,
als Fach _gelehit zu weiden. Nach dieser sehr
unklaren Stellungnahme P.'« in seinem _Nriese
entschieden merke
Indem ick) jedoch war e« _uerstindlich. _tay mir mit erhöhtem _Inlerche
erkenne, daß Nußland groß ist. daß der Bestand nach seinen Ausführungen in dem _Wnhlprogtamm
seiner Bevölkerung uerschiedenslämmig_, die Kulturgriffen. Ober o weh. die Düna-Zeituna, hatte un»
stufe der
c«
bewohnenden
Völker
ungleich hier einen bösen Streich gespielt, da sie es bei
ist. werde ich immer für die Verteidigung der diesem Punkte — gerade dem wichtigsten —
selbststündigen Entwicklung (_W»n0_lli2nci!> _)'<^iaplötzlich für gut befunden hat. Heim P. nicht
niü _p»I_82ii») der zu ihm gehörenden _lebenlvollen wörtlich, sondern nur in einem Referate sprechen
Nationalitäten eintreten,
die, geistige Freiheit für zu lassen. Aber auch in dieser Vorsichtig _dcstillicilen
ihr Gedeihen erstrebend,
dennoch nicht darnach
dic Idee
des russischen Etaatsstreben »erden,
wesenK _^_llevVpciZsunoeii,! zu durclbrechen und
nicht den schlüifrigcn Weg des Erstrebe»» solcher
Rechte betreten werden,
die zu einer Schwächung
Rußlands al« eine« ganzen,
bereit« konsolidierten
Organismus
führen würden. Ich werde daher
ein Verteidiger der _EntwicklungLfrciheit der Nationalitäten sein,
die
den _Llaatsorganismus Rußland» bilden,
entsprechend _(»i, üVM_^^'l_. ) dem
Charakter
ihrer Beziehungen zur Idee de« Russischen Vo/_erlandc» und der Tiefe ihre» Verständnisse« für die Treue gegenüber dem Selbstherrscherthron . . .

Pkt. 6 _handclt von der Volksbildung, als
deren eifriger Förderer Herr P. sich bezeichnet. Er
betont hierbei
daß nach seiner Erfahrung der
Dorf« „Intelligent" die Schule zu einer Waffe
der Politischen Propaganda zu machen bestrebt ist.
der Meinung, daß
Er ist
die Erhaltung _dis
Volkzcharütlers für die Mach! de« Staate» unendlich viel wichtiger ist. als da» Lindrillen der lieranwachsenden _Ocneralion mit Kennlni2bruchstücke,.
durch _Politilasternde Lehrer. Dezl'lllb ist er «in
Gegner der _Landschaflsschulen (-wueilin) und tritt
dafür ei», daß die Volksschule det Obhut
ber weltlichen _Mcgicrungsgcwalt und
der Geistlichkeit (welcher?) anvertraut bleib!.
Zugleich aber tritt er nachdrücklichst dasür ein, daß
die materielle und rechtliche Lage ber Volksschullehrer verbessert werde.
Ptt. 4 handelt von der Agrarfrage, über
die Herr P. scne Ansichten, wie erinnerlich
kürzlich in der Reichsduma dargelegt hat.
Pkt. 5 betrifft da» _Fabritwesen. Herr P. empsi> det es als eine Schande, daß die größten
Unternehmungen sich
!n den Händen
Juden
o»n
Ausländer!!
und
befinden und tritt „für den Schutz der vaterländischen Industrie und die _Rechle deü ru'sischcn Fabrikanten" ein, sowie für die _brcileste materielle
und geistige Umerstützung der russischen Hautzflcißindustcie.
Pk_° . _« betrifft die Presse, wobei er für di<
Piehfreiheit eintritt, aber für eine strenge und
schnelle Justiz in Prcßangclcgenheitcn ist.
Plt. 7 behandelt die _armselige materiell«
Lage der niederen Beamten im Vergleich zu dcn
unNeihllllniDmäUg hohen Gehältern anderer höhcrci
Posten, eine _Erscheinung, die der sorgfältigsten Revision bedürfe.
Pkt. 8 betrifft die
Todesstrafe, die er i«
Zelten der Revolution als letzte« Mittel der Rc_>

d°
F orm ist nicht viel Erfreuliches nachgeblieben.
u l«
sich Herr P, für die R e g i e _r _« n _g « s ch
d,
h
und nicht für die _Landschaflsfchule ausspricht,
doch mit anderen Worten, es foll nach wie voi
bei dcn Minister-Schulen unter Kontrolle bei
_Volksschulinspelloren und dcr Geistlichen bleiben.
»6. Pkt. 4, Da dieser Punkt (Agrarfrage) von
der Düna-Zeitung nicht wiedergegeben wird, so laß!
sich darüber kein Urteil fällen.
Mit
dcr in seinem _Vriefe hervorgehobenen
Unverletzlichleit
de« privaten Eigentum« sind wii
_felbstvclftandlicheinverstanden.

»ä 'Pkt. ö. Wiederum beschränkt
sich die
Düna-Ztg. auf ein kurzes _inhallsloses Referat_,
"
wodurch diese für Riga »l« Industriestadt üderau«
michlige Frage der Stellungnahme P'« zur
Industrie
entschieden zu kurz kommt. Aber
schon nach dicscm Pröbchen werben die hiesigen
ausländischen und jüdischen Fabrikanten, die an der rapiden E>> Wickelung Rigas
ihren nicht geringen Anteil haben, e« mit dem
höchsten Erstaunen lesen, dah Herr P. die Tatsache,
daß sie durch ihre Initiative und Kapitalzum großen Teile
kr« _st die Indus«« Rußland«
geschaffen haben, als „Schande" bezeichnet, und
ihr Erstaunen wird noch mehr steigen, wenn die
Düna-Z_. g. gegen diesen häßlichen Vorwurf keinen
Protest erhebt, sondern sich zum Schluß dcs
Artikels zu erklären beeilt:
Ein Man» , dcr ein solches Programm _uerlritt
,
.
das die tatsächlichen gegenwärtigen Verhältnisse
_>md Zustände seines Landes im Auge behält, ist
ein _pratlisch denkender Politiker, mil dem in Beziehungen
zn trete» für uns, baltische _Dculschc
nach leiuer _Richtuxg _tompromulierend sein kmm,"
»_ä, Pkt. 6.
_ta die Frage der _Prehfrei heit für dic _ilontiorerse gä _zlich unwesentlich ist,
laß nicht hier der
_lann man eü nur bedauern,
_vo i der Tüüa-Ztg. an der Schnl- und Industriefrage geübte _Zenfurstrich in Anwendung gebracht
wor.en ist.
»ä, Pkt, ? und 8, (_Neamtenglhaltei und Aufhebung dcr Todesstrcfc) trägt nicht» zur Klärung
deü _Streitfalls« bei, wenn wir auch ohne we,lcr «
zugeb.n wollen, daß de Stellungnahme P.'_s in
die_>en Fragen

durch«!,« akzeptabel ist.

Was f _rner die 8 G.sichlsvunlte betriff!, bie
Programm _a»gehänat hat, so wollen
P. seinem
wir nur auf Nr. _^ a,isme,isnm machen, Tiejei
Satz gemahnt sehr an den von de» „wahrhaft rus»
Mchen Mäiti ern" heiß ersehnten Scu »_ki _Ssoboi
_lVMHrerlretung mit _bera cnd_.r Siimmc) und
nürde bann auch «_oitrejflich zu s_.inem _Imszcsten
_aicruna für unumgänglich _noiweudiq m sieht.
überzeugtestcn und leidenschaslachsten VonämpferDiesen 8 Punkt«» fugt Herr P.
noch folgend« wm für d,e Unantastbaikei de« Prinz p« der _S_^llstGcfichlbvunkte hinzu, für die er _einlrelen will_' herrschaf! passen, so daß seine vrhm Ich»» festgenagelte Inkonsequenz, auch für die _Tuma _einlreien
_1) Dic unbedingte Äufrechterhaliung der Prinzipien
strenger Gescßllchteit. _ler Ordnung, de» Eigentums. zu wollen in eine höchst sonderbare _Neleuchtung
erücll wird.
2) AcfrildiglMg
über die durch da« Ulleriöchsie
Wir si„d am Ende seine» Pr _gramm«, tölinen
Manifest gewährten Rechle. an alle» Angelegen«
h_.ilen de« _Valerlande« Anteil zu nehmen.
Enl_«
und zugleich
gegenwirlen gegen Obstruktionen
Streben nach Veränderungen »cr _Aestimmungcn
über die _Reichsdum« nur nach Maßgabe der sich
dazu in der _Pnizi« erweisenden Notwendig
! ü,
solcher
Maßregeln,
die geeignet
3» Einführung
sind, im _Bouernstande da« Äewlchtsei» der Eigenl»M2_>ntcressen zu _festigen, und Schutz «im« «lo,!0!ni!lien
Wohlstände« , vor dem Eindringen eincü
fremden Elementes,
4< Gemeinsame Gerichte sür
oi« Bauern und die anderen Stände. 5> _Oeiich!!iä>e _Veranlwllillichteit aller Personen der Admidirekten Vorgenistration, u»_al)häng!g von _ihrcn
setzten, auf _Klagen geschädigter _Pliratpelsonen.
_Teviel au« dem _Wahlprogramm de» Abgeordneten von Nessaraben.
«ü Ut. 1 ist zu bemerken, baß e» für einer
der _leldenschafllichnen, heißesten und überzeugtest«»
Voriamstf» de« Prinzip» der Selbstherrschaft _sdie

nach V.'» Worte» „durch _Nicirand und »ich!» bc>
lchränl" sein _dar»,i

nicht rech! _rcicmbai

_cricheinl

,.die Einrichtung der Duma zu begrüßen. " ba doch
ber Monarch z. Ä. tie
durch diese Institution
Gesetzgebung _»ur gemeinsam mit der _Volt»v_.rtretung au»,!»i_>ben _verleben ha!,
Lolch kleine
Widersprüche stören natürlich aber solch einen großzügigen PolililV'l nicht.
»_il Pkt. 2,
Dieser
Abschnitt ist derartig
schwülstig und verschwommen gehalten,
daß man
daraus alles oder nichts _hcrausle en lann. Die
« _Suverllltwe vor dcm Worte..Nationalist" im
eisten _Snlze b,c!c« _Vunlle« scheinen aber für un«
nicht allzuviel Oute« zu verheißen.
«_6. Pkt. 3, Zur
Schul frage

spricht sich
Herr P. 2 Mal au«. Einmal in seinem Briefe
an dic Tünc-Zig., wo er e« »bei ängj,Iich v_«rmc de» , _klirv und klar zu sagen, ab er den Vo iischulmüciricht
in der Muttersprache beiürroorlet
oder nicht. Sin Satz, baß e» sür Kmcer nicht
_rMschcr Herkunft
leichter in. sich die fundomenlalcn _Begrisi» von _Ootl. von dcr Heimat uid
der Wicht, ,n der Muüersrr_^che anzueignen in
und daß diese daher in der Schule den ihr ge_liaben m_>,h, — klingt unscrei
biurenten Plalj
Ansicht nach ie_^r ver _chwommen und wir kann n
_> _>,!

>>nier _befremden to.ri .iler _au«brücken. daß
_Hc:v _^. iuch! auch hier öffentlich, eben_so wie er
cz privatim gclan haben soll,
_uncingeschrantl für

ab r nicht umhin, noch einige _Vorte

dem Schlich
ie« Briefe» a» die T)üna-Zlg, zu widmen, in dem
er einen so _ergebenden Hymnus auf
_jein gu_^c«
„Verband
d>«
Ezte _icur und den edlen
seine Führer
russischen _Vollec," und
gelöcl)
_anflinim!
<zu denen er ickamtlich selbst
Die vou mehreren R.dncrn _i uf _dcr Parieilersammliing g._maltsc.m _vcrsuchle Trennung de«
H_._rrn _Purischlemilsch von dem „Verbände _^c«
_rumicken Volles"

erhallen.

läm sich nun nicht mehr auf cchi-

Tie Ansicht

von

Vorstand

und

Majorität Hai nach,n>g ich durch diesen Brief
die P.obe gläiizend _bestanden. P. selbst bekenn,
erzreatsich als _ireuer Sohn diese«
tionären,
in nationaler Beziehung
unduldsamen Verbandes, und se,n so _lai,l
von einige» _li_._stgcn
deulichen Nlältern
in die
Welt posaunte« edle« Eintreten für die _deuischcn
_Schulen ist ja weit hinter dem zurü geblieben
was un<, die Regierung schon zugestand.!! !,_at,
Tie Tün.,>_Zlg. tan» aber von Glück sagen, daß
vor
du _Parteiversammlung
dieser
ihr nicht
Br _cs von P. zur Vciöfsenllichung zugegangen war
Halle die
_oeni! mit diesem _Maleri»! in der Hank
Düna-Z_^ g. noch viel
schlimmer abgeschnitten, _al_«
da diese Veröfsentsie e« schon jetzt _gelan hat,
lichung wohl Allen den _Staar über den Wert de«
von Herrn Purischkewilsch den _Temschen gemuchtcn
Vorschlage« gestochen Halle.
_Ta« auf dcr _Veriammlung so oft ange ülirle
und trotzdem «on der Tüna-Zlg_'.
falsch zitier!«
lateinisch« Sprichwort: «i _tscui,^««, z_,I_>ilo«i!_pd>!«
ml!»»!««« _verlierl auch bei dem Norlälnpjer de»
_^, 6,
_rumschen Verbände« nicht seinen Wert."
Die Du«» und der leri«l.

Ti«

Et. Pelb.

Ztg.

_ichreibt:

Tie

letzt«

Tumafitzckg hat eine _Ueberiaici un,'> gebracht. Dci
ülnlrag ber Rechten
und Ocmähwten auf Ver_^
_urleilung
der politischen Morde kam ganz uncrmartctenvei. se zur Verhandlung unb Entscheidung,
Tie Nn'ttzung eine« Tcnnin« zu diesem Zweck _>ra:
_bisher von der Mehrheit
hartnäckig verineigcr
irord,_», und auch auf der Tagesordnung bcl
_3ien«!<_iZtf!?ung ba!t_/ der P_^_nkl _nichl yeüandin.
_Infolge
_ttcse» Umstand«« fehlten viele _Rechlc
wa« übrigen» nichl weiter bedauert zu weiden
brauchte. Denn die prinzipiell wichtigen Gesicht!«
_vmitte wurden von dcn Abgeordneten _Kaiusiin und

Rein,
in zweiter Linie «om Bischof _Iewlogi in
genügender und dabei durchaus würdiger Weise
heroorgehoben.
Nm Resultat der Abstimmung
hätten die abwesenden Deputierten nicht« zu ändern
vermocht. Höchsten« wären pathetische Reden gehallen worden und die eine «der andere

Standalszene vorgekommen.
Da« «_chtfertigt natürlich die _Ueberrumpelrmg
de« H,,»se«. die Oolowin
sich erlaubt hat, keineswegs_. Immerhin muß betont werden, daß diese
formale Seite dcs Falles Folgen
in materieller
Beziehung nicht gehabt_.
Doch nicht nur die Tatsache der Verhandlung
war überraschend. Auch ihre Ergebnisse waren
gänzlich unerwartete. Denn bei der Di«_kussion
über diese Frage, die sich schon bald noch dem
Zusammentritt der Dumll entspann,
wurde allerlei!« anerkannt,
daß e» nicht angehe,
bie Frage
einfach beiseite zu schieben. Man war sich vielmehr einig darüber, daß die Duma diesmal —
im Gegensatz zum vorigen Jahr — Stellung
nehmen müsse. Und gerade die Kadetten,
bei
denen dic Entscheidung lag. teilten diese Anschauung, Ihre Parteileitung veröffentlichte sogar
dcn Entwurf einer Formel dcs Ucbergange« zur
Tagesordnung, die da» „Entsetzen" dcr Fraktion
über di _polit _schcn Mordc zum Ausdruck brachte.
Offenbar ist — wa« der Oeffentlichleit normthallcn wurde — dieser Entwurf von der Mehrheit
der _Parlcimitglicder abgelehnt worden, La« heißt
mit anderen Wollen, der link.' Flügcl hat die
Oberhand _behalten. Allcrding« hat er e» nicht zu
hindern vermocht, das; einzelne Mitglieder auch in
der Duma ihre abweichende Meinung zum Ausdruck brachten. Der Vorstand jedoch, der in der
Mitte zwischen den beiden Flügeln steht,
hat sich
dem Mehrheitsbeschlüsse
Die

aefüat.

unmittelbare Folge

dieser Lage

war die,

daß die Kadetten während d« Verhandlung der
Frage eine nicht: weniger als würdige Rolle
Ipiel_^en, Sie, die sich bei jeder Gelegenheit _al« die
führende Partei be _cichnen, haben sich zu einem so
wichtigen Thema überhaupt nicht geäußert. Und
cr>! nach der Abstimmung crgr,ff der Abg. Hessen
da« Wort, um m einel sehr lahmen Rede zu erllärcn. seine _politischen _Freunde hätten sich nicht
von _dcnse den _Moliven leiten lassen wie die Linken
genauer geschäftsordnungssondern au« sachlichen,
mäßigen Gründen gegen die Verhandlung des Anlrage» gestimmt. _Ta3 sag! natürlich gar nichts_.
Und eb.nso _inha tslos ist da«, was heute da» offizielle Parteiorgan, dic _Retsch, _rorbringt. Es weist
darauf hin. dah _co unter der Würde der Duma
sei, sich von dcm Verdacht der Sympathien für dcn
pulili chcn Trror zu reinigen.
_Deshalb hübe der
_Veschli ß gor nicht anders ausfallen können. Hierwerden,
ggen muß erwidert
daß ersten« derartige«
_lcineswea»

unter

, _amcnllich

nicht

der
nach

Würde
den

der

Duma

ist

_legten Enihüllungen

über _eie Wirksamkeit
der
parlamentarischen
Fraktionen der Sozi, _ldemotraten.
Zweiten» aber
brauchten tic Kadetten,, wenn sie sich rein vonMitschuld suhlten, da« Gewicht nichl auf diese Seit!
dcü An rag« zu legen. Sie konnten und mußten
solchen Falles bedenken, baß die _enlschicdene Verurleilung de« Terror» viel zum Aufhören dieser
_Gei,;c! nnd zur Beruhigung de» Landes beigetragen
halte nnd daß d.,« im gegenwärtigen Moment von
größter Bedeutung gewesen wäre. Auf diesen
Dagegen beton!
Punkt gehl ihre Presse nicht ein.
ne weiterhin, daß dic Verurteilung de« Terror«

eine Rechlfcrligung dcr von der Regierung erE« würde
hätte.
griffenen Repressalie» bedemet
wollle man eben von der Bezu _ircil führen,
rechtigung oder Nichlbcrechligung dieser Repressalien
reden. Aber e« muß bemerkt
weiden,
dah die
iiadcilen _dnrchlluii die Möglichkeit hatten, sich gegen
dic bejürchielc _Lchluinolgerung zu verwahren, wenn
sie das schon einmal sür nötia hielten.

Es ist also keiner dcr von den Kadetten
für
ihr Verhalten _a,'gesührten Gründe stichhaltig
Man muß vielnichr annehmen — und
daraus
weist auch dos Schcksal des Entwurfs de» Partei»
vors-and.« hin, — daß einfach die radikale Rich>
tu»g zurzeit wieder dic Herr _chaft an sich gerissen
hat. E« verstellt sich von selbst, daß das «_edauen
werben muß. Denn ger>,de in le._ler Zeit halt«
die Partei Wege einge _chlagcn, die zu der längst
erhcfflen Mauserung führen _konnlen. Nun hat es
weder einen Rückfall gegeben — welchen Schaden

er ier Parlci, der Tum» und dcm Lande bringen
muß, läßt sich gar nichl absehen_.
Von dcr Stellungnahme der _ezlremen Linien
_lolmt e« nicht zu reden. Man »ußle längst, daß
ei» Teil von ihnen de Taktik _beiolgen würde, die
jetzt auch die Kadetten
sich zu eigen gemacht.
Allerdings ü_irllcn dic plötzliche Bescheidenheit, die
_a « ihren Reden sprach, und dic niedrige Einschätzung dcr Älüorilä! der _Tiima geradezu humoriniich.

Der andere Teil aber _versuchlc,

wie man

fllcichsaU« im voraus wußte, den Antrag der
Rechlen durchzusetzen, um die Gelegenheit zu «nolulwnären Reden auszunutzen,
E« ist kein erfreuliches Bild, da« dieser Zwischenfall _bielet. Trotzdem muß man de Hoffnung au«°
stechen,
das, auö ihm niät die von manchen
Seilen g-wiß gewünschten Konsequenzen gezogen
werden,
mit anderen Norten.
daß er nicht die
Eristerz der Tum» gefährde. E« ist fast selbstin den nächsten Tagen wieder
ventändlich, laß
Auslösungsgiiüchte
_luisieien werden.
Aber ««
wäre h._ci st bedauerlich, wenn sie sich bewahrheite!!.
3_cnii wenn jetzt Neuwahlen _au«g«_schrieben würden
wäre die dritte _Tuma umnichl« besser als bi« zweite,
Tcnn noch ist die _Arbeil«u»fähig!eil dieser letzteren
>üi die breileren Schichte» der Bevölkerung keine«
_iicgs bewiesen. Und _wa» vielleicht wichtiger ist —
noch siüd _durchan« nicht alle Entn,icklung«möglich°
k ilen abgeschnitten. So enlichiedcne Verurteilung
tue Haltung d_«r _Tuma in ihrer letzten Sihung verdient
— e« wäre in jeder eziehung verfehlt, wenn die Re>
_^
zienmg sie mit einer.'luslosung beantworten wolllc, 7,
_^_et,
So die
_3_i.
Ztg., deren Äu» jührungen
man in allen Punkten beipflichun muß_.

— Der Minister des Innern hat, wie die
_Nev. Ztg. mitteilt,
den Gouverneuren die Erlaubnis gegeben,
die wegen VerPersonen,
letzung dcr
obligatorischen Verordnungen in Gewahrsam sitzen, für die Zeit der
landwirtschaftlichen Arbeite» freizulassen unter der
Bedingung, daß sie die Strafzeit nach der _Ernle
verbüßen.
— Ueüer eine zeitgemäße Verordnung des
Mini ster« der _Vollsauft,ärung lesen wir im Pnb.
Krai:
Das
genannte Ministerium
hat den
Kuratoren zur Pflicht gemacht, in ihren Bezirken
darauf
daß die Zöglinge der
zu achten,
keinerlei
mittleren
Lehranstalten
Abzeichen oder Bündchen
tragen dürfen, die
die Zugehörigkeit
auf
zu einer politischen
Partei schießen lassen.
X _Ueber den sozialdemokratischen Kongreß
London bringen einige lettische
sozialdemokratische Blätter
lange Berichte,
nach denen die
lettischen Delegierten ein lettisches Zentrum bilden
wollten, das in allen Fragen geschlossen vorgehen
und vor allem einer Spaltung unter den russischen
Sozialdemokraten (die aber schon tatsächl ch existiert)
in

vorbeugen sollte. Die lettische Delegation sollte in
mit den Bundisten und Polen,
Gemeinschaft
die
sich schon zu geschlossenen Gruppen _zusllmmengetan
eine ausschlaggebende _Iemrumsfraktion
haben,
bilden.
Nachdem aber die lettischen Genossen
im Londoner Klub
der
mehrere Sitzungen
russischen Sozialdemokraten
abgehalten
hatten
erwies es sich,
daß
die Letten
sich nur
in
des
_Arbeitertongiesses
einige»
betreff
konnten,
'und
in allen
andere»
sie
daß
vorgehen »erden.

Fragen gesondert

Die Bundisten

wollen mit den _Minimalsten
und die Pulen mit
öen _Maximalsten gehen. Nicht allein die nationalen Delegationen, sondern auch die _Marimalisten
und _Minimalsten halten häufig gesonderte Sitzungen
ah. Die Letten haben bekanntlich außerdem das
Programm eines eigenen Kongresses der Lettischen
Sozialdemokratie zu erledigen.
In da« Präsidium
sind 5 Mitglieder, je ein _Maximalist, ein Minimalist, ein Bundist,
ein Pole und ein Lette gewählt morden. Das Präsidium und das Sekretariat bilden das
sog. Bureau,
das
täglich
„offizielle"
Berichte
die
bürgerlichen
für
Zeitungen
_ausarbeitet.
Die
greßmitglieder
dürfen den
tungen nur Nachrichten aus

einzelnen
Konbürgerlichen Zeidiesen Berichten

mitteilen,

während sie den sozialdemokratischen
nach ihrem Ermessen und auf
ihre eigene Verantwortung hin _liefern können
wobei sie dem Präsidium nur das sozialdemokratische Blatt zu nennen haben,
für da« sie die
Berichte liefern. Auf der VI, Sitzung des Kongresse« am 16. Mai ist die nachstehende Tages-

Blättern Berichte

ordnung angenommen worden: 1> Der Bericht de«
2) dcr Bericht und die Organisation der sozialdemokratischen _Dumafraktion, 3) die
4) das
Beziehungen zu den bürgerlichen Parteien,
Verhältnis zur _Reichsduma, 5 j der Nrbeiterlongreß
und die parteilosen _Arbeiterorganisatiauen,
6> die
Zentralkomitees,

_vrofejsionellen Vereine und die sozialdemokratische
Partei,
7) der _Partisantampf, 8) dcr Arbeitsmangel,
die Wirtschaftliche _Krisis und der _Ivoeill
out,, !>) die Parteiorganisation betreffende Fragen
10) der internationale Kongreß,
in

der Armee,
Die

II)

die Agitation

12> verschiedene Fragen.

vielgerühmte

„Einigkeit" der Sozialdemo-

kraten
trat schon bei der Verlesung de« Berichts
des Zentralkomitees zutage,
das aus _Minimalsten
besteht. Die _Maximalisten setzten e« durch, daß
auch ein zu ihnen gehöriger Genosse über die
Tätigkeit
des Zentralkomitees
in einundeinhalbstündiger Rede berichten konnte. — Charakteristisch
für das gute Gewissen der Genossen ist die große
Freude
der sozialdemokratischen Korrespondenten
daß die englischen Polizisten keine Waffen, auch
nicht einmal einen Säbel tragen. Dieses Bewußt-

besonderen

Passe« ergriffen hätte. — Dem ihn verhaftenden _Polizcibeamten gegenüber versuchte der
Gatte anfangs zu leugnen, gab es aber bald auf
und behauptete später, nichts Strafbares in seinem
Vorgehen gesehen zu haben. Er wird dem Bezirksgericht zur Aburteilung übergeben weiden.
_^, Dondangen.
Wi e wir erfahren, »urde am
23. April c„ in Dondangcn
ein scheinbar taubstummer junger Mann, im Alter »an ungefähr
20 Jahren, angehalten
und in die _Mitausche
Anstalt des Kollegiums der allgemeinen Fürsorge
al gefertigt_. Er ist nun von dort plötzlich verschwunden, so daß man wohl annehmen darf, daß
es sich um einen Verbrecher handelt, der sich nur
taubstumm angestellt hat.
—I— _Nausteschet Kreis.
Bershof. Beraubung. Am 15. Mai , um »V2 Uhr abend«
in dem _Raibenlrug die
wurde, wie mir erfahren,
Kolonialwarenhandlung
von drei Räubern überfallen und der Inhaber,
Theodor Kruhsberg, um
25 Rbl. beraubt,
Tuckum, 15, Mai.
In der _Nalt. Ztg. lesen
wir: Ganz wie vor dem unglücklichen Kriege mi,
Japan erschienen vor einigen Tagen hier wiederum
drei Chinesen, welche in der Stadt mit
recht minderganz kleinen Bünde!» verschiedener,
wertiger Waren,

als Taschentücher, Rohseide usw.
umhergingen und ihre Produkte zu verhältnismäßig

hohen Preisen _feilboien_. Dabei schien «2 ihnen
beim Handeln gar nicht auf einen flotten Absatz
anzukommen. Dennoch wa,en sie hier in einem
bessern _Gasthause abgestiegen,
ließen sich nichts
fehlen und «erließen heute in _suhrmannsdroschken
landeinwärts die Stadt, Kurz vor dem Scheiden
dieser befremdlichen Gäste Halle man ihre l.,nge»
schwarzen Zöpfe auf deren Echthe t
geprüft und
unbemerkt ein _kleines Stückchen vom Ende abgeschnitten_. Die _nachherige mit den _. _erprvpriierten"
Teilen der Haarzöpfe _ang stellt_? Untersuchung ergab ein überrusch_._ndcs Resultat.
Die prächtigen
schwarzen Zövse waren nicht aus tzllllr, sondern
aus fei cn Seidensäden geflochten. Kein Wunder
daß man Ne nunmehr nicht als Chinese!!, s ondern
als japanische Spione ansprach, die wie Unglücksboten vor einem h _rannahe_^den Sturme wieder erschienen waren. Die drohende Haltung der Straßcnjugend mag die loeben erfclgte Abreise jener sonderbaren _Kauflcute aus China beschleunigt haben.
Viele

ne.uöse und mißtrauische Tuckumcr wollen
_«ch die Ansicht n cht _aufreden lassen, daß diese
Träger der Seidenschwänze zum japanischen Geschwlder gehören,
das sehr bald in Frankreich erX _stenge»

<>m Tuckum_^chen

Kreise!.

örtlichen Sakschu-Gcsinde fanden, wie den MulMu
Laiki berichtet wird, am 14. Mai Landarbeiter die
Leiche eines Mannes
in schwarze!',
städtischer
Kleidung, dessen Persönlichkeit
noch nicht festgestellt ist,
_Ntvlll.
Wie Streik entsteht —
zu diesem
Thema schreibt, gewiß nicht unrichtig, da« Päcwaleht: „Unsere _Revaler Streiks sind so beschaffen
daß die _Streillustigcn und die für den Streik
Agitierenden nur mit Lügen ihre Sache betreiben.
Man schickt einen Jungen von einer Werkstube zur
anderen, der erzählt, es werde überall gestreikt.
Und dann haben mir wirklich glücklich w«_der einen
Streik."
— Die Sönumed schreiben,
es
seien in der
Vorbereitungen
Stadt
schon
den
zu
Stadtverordneten wählen
zu bemerken
namentlich unter den Deutschen. In der Stadtverordnetenversammlung liefen fortwährend Gesuche
um Nesitzübllragungen bezüglich des einen «der
andern Grundstücks ein. Es werden Grundstücke
auf den Numen der _Ehefrauen übertragen, damit
diese bei den Wahlen eine Stimme haben. Auch
_Narsummen seien für die Wahlen schon in Bereitschaft gehalten. «Das ist, soweit uns bekannt
unrichtig, bemerkt der Rev, _Beob,) Das HauvtauZenmeri der Deutschen sei auf dcn 2, Stadtteil

Die Kropvenhofsche
Wallscher _Kreis.
dementiert in der Riga« Amise
_Outlwermaltung
die vor einiger Zeit von den örtlichen
lettischen
Blättern
gebrachte Nachricht,
daß ein Teil des
Gute« an die _Nauernagrarban! verlauft morden sei.

sammlung
vom I«, Mai beschloß, wie die
_Revalcr Blätter leuchten, auf Antrag des StadtHauptes die Versammlung cinslimnm, zu den Füßen
des Thrones Sr. Kaiser!, Majestät die treuunter-

ganze Nacht.
Zoll hohen

_Aiensburg, Das Ärensb. Wochenbl. meldet
Heine Kaiserliche Majestät hat auf
da« Ergebenheitstelegramm

der Oeselschen Ritterschaft an den

Residierenden _Landrat L, Baron Zrentaghfolgendes Telegramm zu senden
Loringhoven
geruht:
„Innig danke Ick) Ihnen, Baron Nurhoevedcn
und der _Oeselschen Ritterschaft für die mir ausgedrückten Gefühle der Ergebenheit.
Nikolai.

— Dienstag

zufolge, der

trat,

dem

Oeselsche

_Arensb. Wochenblatt
Adelskonvent zu-

s ammen_.

Mitau,

Bigamie.

Vor einiger Ze't wandt«

_iich. wie die Nlllt.Tgsz, berichtet, eine im _Korona
schen Gouvernement mohnende Frau S. an di_«
Polizei und bat um Ausfertigung eines Passe«
wobei sie darauf hinmies, daß ihr angeblich verfrüher in Kurland domizil i_r<
sch ollener Mann
habe. Die hier von der Polizei angestellten Nachdaß ihr Mann noch augenforschungen ergaben,
blicklich in Mitau, an der Griwenschen Chaussee
seiner Frau und drei
zwar mit
und
Kindern
lebe. Es stellte stch nun folgende«
heraus: Der Mann, ein gewisser Anton S,, ein
Littauer, hat vor ca. 5 Iahrcn seine im Konmo
schen lebende Frau mit drei Kindern verlassen und
sich hier eine zweite Ehehälfte antrauen lassen, mit
der er >_rohl noch länger weitergelebt hätte, wenn
nicht die erste Frau Schritte zur Erlangung eines

Woronesh. Die Bahnen
führen
_200N—3U00 _Uebersidler nach Sibirien

wöchentlich
und dem

fernen Osten fort.

f)reßskmmen.
Der Westnik Lib, knüpft an einen Artikel
in dem er sich mit Meinungsverschiedenheiten in
der Baltisch Konstitutionellen Partei beschäftigt, die
Bemerkung: „Es wird interessant sein zu beobachten, wie der berühmte _liiM_^io_^_illZ) „Deutsche
Verein" und „Frauenbund" e_« schlau einrichten
weiden _lvxui_^nicn), um auf beiden ermähnten
Stühlen zu sitzen."
„Da
Zutreffend bemerkt hierzu die Lib, Ztg.:
diese Bemerkung geeignet ist, in der russischen Gesellschaft eine falsche Auffassung über die _Ziele und
Ausgaben
de« deutschen Vereins hervorzurufen, so
müieu wir schon dem West. Lib.
die Hoffnung
aus eine „interessante Beobachtung" zerstören. Der
„Deutsche Verein" und „der Frauenbund" werden
gar nicht in die Verlegenheit kommen, „auf zwei
Stühlen zu sitzen" und zwar aus dem sehr einfachen Grunde, weil die Zugehörigkeit
zu diesen
lediglich kulturellen Aufgaben dienenden Verbänden
nichts mit der politischen Ueberzeugung der Mitglieder zu tun hat. Die Gründung und Unterda« Erhalten
und
stützung deutscher Schulen,
Kräftigen des _Teutfchtums in den Stammesgean
nossen aller Stände — das sind Aufgaben,
denen all« Deutsche mitzuarbeiten
bereit sind, in
wie verschiedenen
mögen."

politischen Lagern sie auch stehen

gerichtet,
—

da sie in den übrigen,
auf Sieg hätten.

Auf

dcr

außer dem 8,,

_Staduerordneten Ver-

tänigsten Gefühle der unbegrenzten und lebhaftesten
Freude der Bevölkerung der Stadt _Reual über die
Errettung

Sr.

Majestät des Käsers
von der
Höchstdemselben aus verbrecherischem Anschlag drohende!, Gefahr niederzulegen.
Petersburg. Der Antrag der Budgetkammission
der _Reichiduma,
den Moskauer
Univcrsitälsstrofessor _Oserom als _Erperten zuzulassen, ist durch einen Brief P. A. Stolypins an
den Sekretär der _Reichsduma _Tschelnukom abschlägig beschieden worden,
— In einem Befehl
an die Militär-Lehranstalten bemerkt Seine Kaiserliche
Hoheit
der _Hauplchef
der MiNlär-Lehranftalten
u, _a,: „Die unverzeihlich schwachen Kenntnisse
unlerer Zöglinge nicht nur von dcr heiligen Schrift
überhaupt, sondern sogar vo_» den _Evangelien, veranlassen mich, auf diese Seite der Erziehung
und Belehrung
die größte Aufmerksamkeit zu
rich ten. . . ."
— Konflikt
mit
einem General.
Dieser Tage, so erzählt die _Peterb. Gaset«,
fuhr
_Pferdetahnwaggon den Ncwski
ein General per
Prospekt entlang. Dem „Gostinny Dmor" gegentrat auf den Kutscher zu und
über stieg er aus,
_appiizierte ihm eine Ohrfeige. Wie es heißt, war
er mit der langsamen Fahrt des Waggons unzuwollten den
frieden. Passagiere und Passanten
General festnehmen, und ein _Gorvdowoi versuchte
es, den Namen Seiner Erzellenz zu erfahren, doch
«n und entdieser schnauzte ihn sehr ungnädig

Riga, den 18, «31 _^ Mai.

Mne offizielle Ansprache _a» die englischen
Journalisten
hielt vorgestern Abend in Berlin,
wo diese
Mittag« en_.getrnffen
und glänzend empfangen
morden waren,
derI! nlerstaatssekretär
das
Dr. v. Mühlberg bei einem Bankett,
zu Ehren der Gäste in den _Festraumen des zoologischen Gartens gegeben wurde. Seinen interesscmAussührungen entnehmen wir folgende«:
„Wenn ich die fremden Zeitungen durchblättere
s_« flöhe ich darin — auch in den enMch_^n, wie
ich offen sagen muß — fast täglich auf ein merkwürdiges Märchen,
das im N slande ebenso viele
geschickte und leidenschaftliche Verbreiter al« andächtige Gläubige zu finden scheint. Es ist das
Märchen von der Beunruhigung undBedrohung des
Meine Herren
Weltfriedens
durch Deutschland.
es ist wahr, — Deutschland besitzt ein tapferes
mächtige« Heer, und wir Deutschen sindstolz darauf.
Können Si. _>aber sagen, daß seit der Existenz des
_Deutschen Reiches die Kraft dieses _Heeies jemals
mißbraucht worden wäre, daß wir das Leben ui_«
jemals
dcs Blut
der Söhne _unseres Landes
Und unsere
freventlich aufs Spiel gesetzt hätte» ?
Flotte. _Ta Hab« ich — und zwar gerade in
Ihrem Lande — Stimmen gehört, daß wir unser
Programm verheimlichten
und mit unseren Zielen
hinter dem Berge h elten. Ich verstehe dies nicht.
Denn klar und bestimmt
liegt unser Flottenprogramm vor den Augen der Welt, Ein
Vergleich mit dem Bestände der englischen Kriegsflotte
kann aber dem objektiven Urteil« _keinen Zweifel
darüber lassen,
daß unsere maritimen Streitlräfte
dem Schütze unserer Küsten und unsere« Seehandels dienstbar gemacht werden sollen. Weiler
dies aber wollen wir mit dem
wollen mir nichts;
Recht, das jeder großen »ormärtsstrebenden und
nur

_chrliebenden Nation zusteht.
Das,
was wir
das ist
der freie
brauchen, wcs wir erstreben,
ehrliche Wettbewerb im Welthandel. Man will in
unserer Politik oft Neständigkeü,
Stetigkeit vermissen. Da« ist ein Irrtum.
Wer sie genau
_rerfolgt, wirb leicht de» roen Faden in ihr entdecken_. Sei es in Asien, sei es in Afrika, überall verfolgen wir nur ein Ziel: die Politik der
offenen Tür, Und gerade in diesem Punkte
in dieser Politik,
glaube
ich, könnten wir
un« begegnen und sollt n auf Verständnis bei
Denn wo immer
Ihnen rechnen.
_England ein
Land in seine Interessensphäre hineinzog — und es
ist lein kleiner Teil te« Globu«, wo dies geschehen
— haben Sie niemals die Entwicklung des fremden
Landes _darniedcrge alten und unterdrückt, wie
manche andere Nation es zu ihren! eigenen Schaden
getan; fondern Sie haben Ihre Kräfte und Arbeit
dafür eingesetzt, die Produktionsauellen de« Lande«
zu erschließen und es der Kultur und Zivilisation
näher zu bringen. Von dieser Arbeit schlössen Sie
auch andere Staaten in den unter britischem Einfluß stehenden Gebieten nicht aus, sondern ließen
sie den gleichen Weg mit Ihnen
gehen.
Einen
dcr größten Triumphe feierte diese Ihre Politik

— Verschwundenes Postpaket
mit
21,Wo Rbl, Am 1_^, Mai. um lO'/^ Uhr
meldete bei Ankunft des Zuges der
morgens,

jetzt in _AeZypten. In geradezu erstaunlicher Weise
hat der eminente Staatsmann Lord Cromer, nach
diesem Prinzip« handelnd,
es
verstanden, das
alte Land der Pharaonen
zu ne„em Leben,
erwecken,
zu neuer Kraft zu
Tie
Politik

Moskcm-Windau-Rnbinsker Bahn

meines

fernte sich.

aus Witebst

in

erlauchten

Kaiserlichen

und Großbritannien."

Deutsches

Reich.

Ein unverantwortlicher Ratgeber der
Krone.
Unserem Berliner _u_^c.'Knrrefpondenten gehen von untiiichletcr Seite folgend«
Informationen zu:
Die hier und dort aufgetauchten Meldungen, daß
die Beziehungen des Kaisers zu dem ehem.iligen
Botschafter in Wien, Fürsten Philipp Eulen»
bürg, der dem Monarchen _bisher so freund-

schaftlich nahestand, sich ge._ockert hätten, entsprechen
den Tatsachen.
Wer einst die Geschichte d«
preußischen Hofes u»ter dcr Regierung _Wilhelm«
.
II
zu schreiben unternimmt, wird den 2, und 3. Mai
hrcs 120? al« ein wichtige« Da_.mn zu bede«
I
handeln haben. Denn an diesen Tagen hat sich
der völlige Bruch zmis_^en dem Kaiser und dem

Eulenburg vollzogen. Die Oeffentlichteit
menig Kenmm« davon
hat im allgemeinen nur
den „_Phili"
gehabt,
wie groß der Einfluß war,
Eu,enburg. auch nachdem er längst kein Amt im
Dienste des Reiches mehr innehatte,
auf dessen

Fürsten

Oberhaupt ausüben durfte,
und wie oft sein Rat
in den wichtigsten Angelegenheiten, namentlich
wenn es sich um _Personalfrcgen handelte,
eingeholt wurde. Auf ihn paßte die Bezeichnung ein«
„_unverantnortlichen Ratgebers der Krone" im
vollsten Sinne des _Wertes. Fürst Eulenburg hat
es ja selbst schon vor _Jahren ausgesprochen,
daß
er keinen anderen Ehrgeiz habe, als auf Grund
der Freundschaft, der der Kaiser ihn würdigte, zu
wirken. So lehnte er bereits 1884 das Staatsftkretllriat des Auswärtigen Amtes ab, „da er
wie Fürst Chlodwig Hohenlohe in seinen Memmren
berichtet,
besürchletc,
daß sein Verhältnis zum

Ausland

Beim

keine Hoffnung

Es schneite den ganzen Tag und die
Die Erde ist mit
einer
mehrere
Schneeschicht bedeckt.

Deutschland

beigelegt.

wartet »ud_.

sein lasse die Kongreßmitglieder sanft schlafen, trotz
der Unmenge von Wanzen
in ihren Absteigequartieren, den Wrhnungen der Londoner Arbeiter.

>c Ost-Lwlan« . Am 16. Mai
wütete,
den
_Muhsu laiki zufolge,
in _Nahof, Schwaneburg,
_Stomernsee und Lettin ein starkes Schuecgestöber

St. Petersburg, der Post- und _Telegraphenbeamte diese
Auffassung
von
den
Aufgaben
und
Kunzemit _sch der _Oendarmeriepolizei das Fehlen Zielen, die ein _Kulturstaat sich stellen muh.
_Wn
meine Herren,
eines Geldpakets mit 21,»_UO Rbl.
ist, glaube ich, die Brücke »«- '
de« Polizeischlagen, auf die wir gemeinsam treten und
_Helftngfors.
Auf Anordnung
uns
meisterö in W,borg wird in den dortigen Restauin gemeinsamer Arbeit die Hände reichen
können
ohne daß dadurch Freundschaften
rants und Weinstuben vom 1. Juli an die weibund Allianzen '
die Ihr Reich
liche Bedienung abgeschafft.
mit anderen Nationen verbinden "
Die Arbeitgeber
de«
Baugewerbe«
in Beeinträchtigung zu erfahren brauchen. Lassen Sie
Tammerfors
haben die Aussperrung aller uns . Sie und Ihre deutschen Kollegen als Träger
Arbeiter _leschlossen,
bis die Gewerkschaften de« und Dolmetscher der Gedanken und Gefühle dez
Orte« sämtlich die Wiedereinführung des lüstündigen V._Ikes,
in Gemeinschaft mit uns,
der amtliche»
Die _Ausfperruna
Welt, lassen Sie uns daran arbeiten , gegenseitiges
Arbeitstages akzeptiert haben.
auch
auf
Verständnis,
die am _Mittwoch begann,
erstreckt sich
gegenseitige Achtung vor den Eigen
die Ziegeleien, Haf enarbeiter und noch verschiedene heilen unserer
Nationen zu erwecken,
falsche
_Ztg.)
Arbeiigzweige.
_sReo.
Legenden zu zerstören und ungerechtfertigtes Miû
Rybinsl.
Der Ausstand der Schiffsc,rbeit«r
trauen zu beseitigen. Eheben wir unsere Gläser
der die ganze _Wolgaschiffahrt gefährdete,
ist inund stoßen wir an auf die Wohlfahrt, das GeBörsenkomitee«
de« Rnbinsker
deihen, die Würde und den Ruhm unserer Länder
folge Nachgeben«

_^vnn

tcilt

Kaiser durch den

steten persönlichen Verkehr

und

die Vortrage gestört werden tonne; und doch sei
gerade dieses
freundschaftliche Verhältnis sehr
wichtig und dem _Kaifer nützlich, da er sich bewußt
sei,
vom Kaiser nie _etiras zu verlangen und ihm
nur ehrliche Ratschläge
zu geben.
Durch diese
»ermittelnde Stellung »erde er größeren Nutzen
schaffen . . ." Wir bezweifeln nicht im geringste»
d,e Fürst Philipp _Eulenburg
daß die Ratschläge,
dem Kaiser
erteilen tonnte,
stets nur der ehrlichsten Absicht und der aufrichtigsten Ueberzeugung
_ensvrangen. Etwa« anderes ist es, «b diese Rat«
schlüge auch stets gut und richtig waren. El
braucht nur daran erinnert zu weiden,
daß e«
der Schloßherr von Liebenberg
war,
von dem
— oder in dessen Freundeskreise — der Plan
ersonnen wurde, an die Stelle des jetzigen Reichskanzlers einen unteren zu setzen, der sich vor«
nehmlich mit der inneren Politik, mit demKampf«
gegen die _Sozialdemokratie,
beschäftige,
während
Politik
dem Kaiser,
unterstütz
die auswärtige
durch H errn von H'ichirschkn und die Erfahrungen
de« Fürsten Eulenburg, vorbehalten bleiben sollte
Zu früh kam der Plan an« Tage«! cht und damit
z um Scheitern. Es ist nicht _angiingig, die Gründe
die dazu
geführt haben,
daß die Rolle Philip?
Eulenburg«
und
_ier großen Schar seiner gleichund Schütz! nge jetzt ausgegestimmten Freunde
sp clt ist, lediglich _a's müßigen _Hoftlatsch _abzutun
So leicht läßt sich nicht die Grenze -wischen den
Nichtigkeiten de« Hoflebens und dessen _Einwirlung
auf den Gang der öffentlichen Dinge ziehen. Es
ist als ein _hocherfiei,_Iiches
Ereignis zu begrüßen
daß der _unverantuortlichen Tätigkeit des ehemaligen
Botschafter« ein für alle Mal ein Ende bereite!
worden ist.
Zur Nraunfchweiger Regentenwahl.
Wie die amtlichen „BraunschweigischenAnzeigen"
oorgeslern meld«!,
hat
Herzag
Johann
Albrecht zu Mecklenburg auf die ihm von de«
_Stalltsminiskr Dr. v. Otto gestern fogleich tele_»
graphisch gemachte Meldung von seiner einstimmig
er _f olgten Wahl zum Regenten _telegraph sch geantwortet,
daß er das ihm einstimmig bewiesene
Vertrauenaufrichtigerwiedere und sich
bere,t erkläre, die Deputation der Landesversammlung unter Fühlung de« _StacUsnunisters Dr. v.Ott»
den 1. Juni n. St. in Schloß
am Sonnabend,
Willigrad zu empangen. Reichskanzler
Fürst
Bülom, dem _Staatsm nister Dr. v. Otto gestern
ebenfalls fogleich das Ergebnis ter Wahl telegraphierte,
hat
in se nem An worttelegramm dem
Wunsche und dem Vertrauen Ausdruck gegeben
und dem
dcch diese Wahl dem Reiche zum Nutzen
Lande _Vraunschmeig zum Segen gere chen möge.
_ß
Anschlie end die Meldung, Herzog Johann
Albrecht wolle die Deputation tes _braunschmel_»
am nächsten Sonnabend im
z ischen Landtages
Schlosse Willigrad empfangen, schreibt die Nord«
deutsche _Allgemene Zeitung. „Hiernach
ist an der Annahme der Wahl durch den Herzog
nicht zu zweifeln. Die Kommentare der deutschen
Walter spiegeln die Befriedigung wieder, die
in den weitesten Kreisen über diesen Ausgang e»«
pfunden wird. Auch wir beg üßcn e«, daß die
W,hl auf einen Fürsten von bewährtet _reichstreuer
Gesinnung gefallen ist und wünschen aufrichtig, daß
_ei> dem neuen Regenten _beschicken sein möge, die
mit denen die Bevonmmaen zu verwirklichen,

uölleiung des Herzogtum« _Nlaunschweig und mit
ihr viele national-empfindende Männer in allen
Bundesstaaten den.Herzog Johann Albrecht bei
seinem _Regieiurigsantrilt _millkommen heißen ,"
Kaiser Wilhelm _al« Schiedsrichter.
D« türkische Botschafter am Berliner Hofe
Tewfil Pascha, hat dem Reichskanzler Fürsten
Bülom
den Wunsch des Sultan« vorgetragen
Kaiser
Wilhelm möge das Amt _deZ Oberschiedsrichters in den seit Jahren schwebenden

Differenzen

zwischen
der Türkei
und den
Orientalischen Bahnen annehmen. Gleichzeitig hat der Sultan selbst hiervon dem österreichisch-ungarischen Botschafter in _Konstantinopel,
Markgrafen _Pallavicini, Mitteilung gemacht. Im
ldiz-Kiosk hofft man, wie der Frkf. _Ztg, aus
I
i
Äonstantinopel mitgeteilt wird, zuversichtlich
daß der Kaiser dem Wunsch des Sultans entspricht und einen Schiedsrichter ernennt. Bereit«
1888 rief der Sultan in einem andern Streite
mit den Orientalischen Bahnen Kaiser Wilhelm I,
als Schiedsrichter an, welcher _damalz den Professor
non Gneist zum Schiedsrichter ernannte.
2>«e Arbeiterbewegung.

Aus Berlin wird «_on Vorgestern gemeldet:
des gestern Nacht eingetretenen
Die Folgen
Back er streik« in Groh-Berlin haben sich heute
früh doch in bemerkenswertem Umfange in fast
allen Stadtteilen und in den meisten Vororten gezeigt. Die Meister sowohl, wie die Gesellen waren
bis in die tiefe Nacht hinein
unermüdlich tätig,
Die Meister im _Innungzhaus
Germania halten
schon lange vorher Vorkehrungen getroffen,
um
Arbeitswillige, nicht nur au« Berlin, sondern aus
ganz Deutschland sofort beim Ausbruch de« Streiks
zur Verfügung zu haben. Den sich bis IN Uhr
meldenden Meistern tonnte daher, wen» auch nur
teilweise Aushilfe gewahrt werden. Aber später
war es ihnen nicht mehr möglich, _Eriatzkraste herSie mußten dann allein oder mit
beizuschaffen.
_Hilse ihrer Frauen arbeiten. — Die Forderungen der in den Streik getretenen B ä ck e r
sind: Abschaffung der Kost und de« _Logitz beim
Meister,
Mindeslmochen lohn von 23 Mark, paritätischer Arbeitsnachweis und einen freien Tag in
jeder Woche.
Line weitere Meldung au« Berlin von vorgestern besagt: Weitgehende Maßnahmen
gegen die streitenden Bauarbeiter beabsichtigt
der Äibeitgeberveiband des Baugewerbe« in Halle
zu ergreifen. In seiner letzten Sitzung wurde beschlossen, daß bei hoher Konventionalstrafe
alle
Maurer,
Zimmerer und Bauhilfsarbeiter,
welche
über den 2. Juni hinaus streiken,
ein
»olles
auf
Jahr von jeder Beschäftigung auf Bauten in Halle
und der Umgegend ausgeschlossen werden müssen
und daß die _ang botene _Lohnzulage uo» 2 Pfennig
sür die Stunde dann zurückzuziehen ist.

gegen

den Abgeordneten Romano

erhobenen An-

schuldigungen vor Gericht erweisen und zu diesem
Zwecke in einer Denunziation beim Staat«««!»«,«
begründen werde.
da«
Wie aber Palizzolo,
Haupt
der
Mafia,
über weit_sizilianischen
gehenden Einfluß
verauf Behörden
selbst
fügte, gilt auch Roman«, der nun als ein Führer
der
_Camorra bezichtigt wird,
als sehr einflußreich. So wird versichert,
daß eine Anzahl
Mitglieder der _Deputierlentammer

es diesem angeblichen Führer der _Camorra verdanken, wenn sie
Sitz und Stimme auf _Montecitorio
haben. Bezeichnend ist. daß da« sozialistische Organ La Propaganda" , das in Neapel sehr verbreitete Organ
zu wiederholten Malen
ähnliche Anschuldigungen
gegen üen Deputierten Romano
erhob. Regelmäßig wurde indessen La Propaganda zu erheblichen
Strafen verurteilt. In
diesem Zusammenhange
erhob denn auch der Deputierte Morgan jüngst in
der _Deputiertenkammer schwere Anschuldigungen
gegen die neapolitanischen Richter. Jedenfalls muß
man vor Gericht einem _Sensationsprozesse entgegensehen, sobald Morgan die von ihm im Parlament
angekündigte Absicht ausführt. In dieser Beziehung
darf auch an den früheren Monstrevrozcß erinnert
werden,
in dem die _Stadtrermallung von Neapel
scharf gegeißelt wurde. Die _Eamorra soll eben in
Neapel überall,
bei den Munizipalbehörden nicht
minder al« bei Staatsbehörden, ihre Verbindungen
unterhalten,
Amerika.
Japan und Amerika.

Im Hinblick auf de» jüngst.» japanisch-amerika-

2u. _Arreftantenstucht. In den Dünamündefchen
Kasematten sind bekanntlich gegen 100 Arrestanten
eingekerkert,
Gestein war nach dem _Hafendamm
zur Verrichtung von verschiedenen Arbeiten eine
Partie von 40 Verbrechern abkommandiert. Um
3 Uhr nachmittag« gelang es dem Arrestanten
Schon» _Plameneet zu flüchten. Er wurde
vergeben« verfolgt und ist bis heute noch nicht ergeflüchteten
Die am
vorigen Freitag
mittelt.
Arrestanten _Legsdin
und _Steinert
sind
gleichfalls »och nicht gefunden.
»u, Verhaftung. Mittwoch wurden unweit der
Mühlgrabe,,schen _Teebaracke fünf verdächtige Kerle
arretiert. Während drei von ihnen nach dem eisten
Verhör _freigelassen wurden, wurden die zwei übrigen in Haft

genommen.
zu, Ernennung.
Zum lettischen Preßinspektoi
an Stelle des verstorbenen.
A.
_Ruppert wird
I
_Sosling
wie verlautet,
.
I
sein Gehilfe Herr
designiert weiden.
5». Z» da« _Rigasche _Ztadtlranlenhaus
wurde gestern aus Römershof
der an Darmentz ündung erkrankte Kreischefsgehülfe, _Gordeje«
_einqeliefert_.

Kolletten weiden Sonntag, den 20, Mai
veranstaltet: in _der Iakobitirche und imDiakonissenHause zum Besten der _Seemcmnsmission und in der
Pelriiirche für die _Gemeindearmen.
Herrn ßduard Hoff und dessen Gemahlin
von ihrem
ist, anläßlich ihrer goldenen Hochzeit,
von Sachsen_Landesherrn,
dem Herzog
Alt en b u _r g, eine _Prachtbibel nebst eingenhändiger
durch den
Widmung Seiner Königlichen Hoheit,

Francisco ist es
von besonderem Interesse, baß der Korrespondent
der Londoner
_Tribute in Washington in einem
Kaiserlich
deutschen Generalkonsul in Riga überTelegramm die Befürchtung ausspricht, die Schwiemittelt worden,
rigkeiten mit Japan, die au« der Schu langeUeber das Fest zu« Neste« »er „Krippe»"
legenheit in Tan _Francisco entswnben sind,
schreibt man uns:
könnten bald wieder von neuem auftreten und die
Gin Fr ü h l i n g s f e st im wahrsten Sinne
_Vertragsverhandlungen zwischen den Verewigten
des Wortes _findet am nächsten Sonntag,
Staaten und der Regierung de« Mikado gefährden 20. Mai, zum Neste» der _Rigacr Kinterden. Der gegenwärtige Vertrag läuft im Jahre
Asyle „Klippe n" im Park de« Sportverein«
1911 ab, und bekanntlich hat man bereits eine
_Kaisermald
statt. Ein Fest,
da«, groß
Agitation ins Wert gefetzt, um an die Stelle de«
wie es angelegt ist, wohl dazu geeignet scheint, die
alten Vertrage« einen neuen zu setzen,
der die
weitesten Kreise zu interessieren, — Keine Mühe
beiden Reiche enger aneinander binden soll_.
keine Arbeit sind von den _Arrageuren gescheut
Der Korrespondent teilt in diesem Zusammenhang
morden, um das _Progiamm zu einem abnechsemit, daß der japanische Gesandte in Walungsreichen zu gestalten; ja, mir glauben nicht zu
shington soeben im Begriff stehe, mit einigen Mitviel zu jagen, wenn wir behaupten,
daß _un_«
gliedern seines Stabe« die Küste de« Stillen Ozeans zu
Rigenfeni noch nie mit einem derartigen Riesenbesuchen, umsich anOrt und Stelle davon zu überist.
Schon siit
programm _aufgewartet worden
zeugen, ob die kürzlich von dortigen Abordnungen
Wochen hallt der sonst so idyllische und stille
dem Präsidenten _Rooseuelt abgegebenen Erklärung«!,!
Vereins»«! am _Sti t_^_ce von Art- und Hammerrichtig sind,
wonach mit Ausnahme der Stadt
schlägen mider; überall ein emsiges Sägen, ein
San Franziska an dem Stillen Ozean von einer
eif ige« Nageln — gilt c« doch all die zierlichen,
_Iapanerseindschllst lizenllich gar leine luftiaen Pavillon«, in denen Erfrischungen aller
Rede
wäre. In _Portland, Seattle und Los Art den Hungrigen und Dursligen dargeboten
Angele« habe man nichts gegen die _Unterlan.n
Au« Frankfurt _a, M. wird von vorgestern
werten sollen, aufzustellen.
Zwei Bühnen werden
einzuwenden.
Man
fürchte in
gemeldet: In den _Lahmeyermerken haben, nachdem des Mikado
hergerichtet, auf denen sowohl erstklassige Künstler
Washington,
daß die japanische Regien ng leine
so Prozent der Arbeiterschaft gekündigt war, nunals auch geschützte Dilettanten auf's Neste für die
große Lust
holen werde,
sich bei den von Mr. Zerstreuung des Publikums Sorge tragen werden
die übrigen 40 Prozent
mehr auch
selbst die
Roo'cvelt getroffenen Abmachungen über die EinKündigung eingereicht,
so daß 2000 Mann mit
Wir _verrmen nur, daß da« _allbeliebte Ensemble
von Japanern zu beruhigen
einem Mal zu arbeiten aushöien. _Aehnliche« steht wanderung
de« _Hagensberger _Thealer» sich
in
weitestsolange
die
arbeitenden
der
Japaner
Klassen
beteiligen
ferner
in anderen _metallindustriellen Betrieben
gehenber
Weise
wird,
ausgeschlossen
blieben.
Man
würde
es
in
Tokio
hervorragende
be»»r,
so daß die Zahl der Ausgesperrten und
werden sich zu diesem
Feste
nur
mit
Unwillen
sehen,
wenn
die
Nistimmungen
Ausständigen der Metallindustrie
beKünstler und Künstlerinnen des Olympia-Theaters
sehr
wie sie jetzt bestchen, mit in einen Vertrag förmdeutend wird.
de« _Alcazar :c, in liebensmürdigsler Weise in den
übernommen werden müßten. Jedenfalls lege
lich
stellen; ein _Kabaret
Eine Meldung aus Hamburg non vorgestern
Dienst der Wohltätigkeit
man sehr viel Gewicht auf da« Ergebnis der
Gruppen
der Hafenlautet:
Verschiedene
eine böhmische Kapelle, unsere rühmlichst _bekannlen
gegenwärtigen Reise de« japanischen Gesandten.
arbeiter
bereiten eine neue LohnbeweGesangvereine,
da« Ensemble des Kaufmännischen
gung vor, so die Kesselreiniger, die Arbeiter der
Verein», _Tyroler Sänger, Mandolmen-Vorlräge «,
_Lagerhauzgeseillschaft in Altana,
die Schiffer
kurzum es wirb nichts fehlen, um da« BühnenLokales
und Maschinisten der _Elbschiffahrtsgescllschaften
Programm zu einem ganz auserlesenen zu gedie _Schiffreiniger und Dockarbeiter und die Arbeiter
der Reparaturwerkstätten. Sie
verlangen eine sofortige Lohnerhöhung.
Man hofft, daß ihre

Forderungen
dürften.

nuf

gütlichem Wege erfüllt werden

_Italien.
Ter italienische Senat
bewilligte,

wie

aus

Rom

gemeldet

wird,

die

Forderung von 152,000 Lire im außerordentlichen
Etat für Ausgaben in Makedonien. Iu
der Begründung der Vorlage erklärt _der Minister
de» Acußercn Tittoni, man könne nicht behaupten
in Makedonien bis jetzt alle
doß das Reformwerk
seine Fnichle getragen habe, doch sei es gewiß,
aber sicherer Fortschritt erzielt
daß ein langsamer,
warben fei. Die _georderte Summe sei zu Gehaltszahlungen
an die Ocndarmerieoffizicre bestimmt. Die Offiziere der Mächte in Makedonien
_rerdient
_gemachi_;
die italienischen
hätten sich sehr
Genera! de Giorgis hätten in
Offiziere und
Makedonien zur Ehre Italiens
gewirkt. Der
Minister spricht seine Freude über das einträchtige
au«,
alle
gemeinsam
welche
Vorgehen der Mächte
von der Pforte die Annahme de« Entwurfes beverlangt
die _Gendarmerieorgani ation
treffend
hätten, wodurch die befriedigende Wirksamkeit der
letzteren gewährleistet werde, Italien «erde o,»ch
anderen
fernerhin im Einvernehmen mit den
Machte» in Makedonien das Werk der Zivilisation
dem es sich gewidmet habe, durchführen, «Beifall.
Die _C«»«_rra in Neapel.

2>i« Vorgänge in Neapel, die jüngst zu einem
lebhaften Zwischenfalle in der _italienischen Dcputiertenlammcr führten, indem der Deputiert«
Morgari
seinen „Kollegen im Parlament"
Romano
als einen Führer der _Eamorro
brandmarkte, errege» nach wie vor großes Aussehen. ,,Nird man einen neuen Prozeß in der
Art de« Prozems _Palizzolo erleben?" Diese Frage
Der Deputierte
wird mehrfach aufgeworfen.

_Palizzolo, der beschuldigt war, den _Nankdirektor
_Notarbartolo mit Unterstützung
der _sizilianilche»
Mafia ermorde! zu habe», wurde _allerdings, nach'
den» er durch ein erstes Schwurgericht verurteilt
worden war, durch ein _zweiies Schwurgericht freigesprochen.
_Inzwischen hat der Deputierte _Morgari vor
erklärt, daß er seine
»_eifammeltem Parlament

nischen Zwischenfall in San

Zeniralgefängnis interniert und wird zur Aburteilung dem Kriegsgericht übergeben werden.

Auch in sportlicher Beziehung verspricht
Verhandlung «er Anklage
gegen stalten_.
_>_H Arrestanten im Zcntralgefängüi« teilt
da« Frühlingsfcst ein außerordentlich vielseitige«
gestaltet
uns unser _Gerichttrefcrent mit, daß die Resolution zu weiden,
doch die Lage de« Sportin Sachen der Meuterei im Gefängnis erst zum verein« eine prächtige Kombination von Land- und
Anfang der nächsten Woche erwartet m.rd. Wassersport.
Im Part: athletische Hebungen
Gegenwärtig werden noch die Zeugen befragt. Ringkämpfe,
_Velocpede»
eine Fuchsjagd
auf
Gestein wurden von den Mitgliedern
_des Kriegsein Equipagen-Korso, während die
Ringweifen,
gericht« und von den Verteidigern die Räume und llu«getchnte Fläche
unsere« Stintsees durch ein
die Zellen besichtigt,
in denen der Zusammenstoß Geschmader-Korso-Fahren
unserer
einheimischen
der Ärrestanlen mit demMilitär stattgefunden hat. Jacht- und Ruder-Klubs
belebt weiden wird
»v,, Zu de» Haussuchungen und Verhafdem
Zuschauer ein
Fürwahr e» verspricht sich
tungen können wir in Ergänzung unserer gestrigen buntes Bild darzubieten!
— Sech« Orchester
Notiz mitteilen, daß die meisten der Inhaftierte» werden ihre Weisen ertönen lassen, während zwei
an denen ja unser
nach dem Verhör auf freien Fuß gesetzt wurden. Tanzböden allen Tanzlustigen,
Von -den in der Buchhandlung Ranke _arretierien Publikum eine nicht
_?u unterschätzende Anzahl
Personen wurden vier Verdächiige in Haft belassen, aufzuweisen hat, eine willkommene Attraktion bieten
Aber
und
gegen die eine Untersu_^ung cinaclcltct wurde. Wie werden.
auch für umere «lein«!
wir hören, hat eine _Haussuchuug
auch i» der Kleinsten ist aus« Neste gesorgt worden: ein TurnBuchhandlung von _Selling an dcr _Dorpaler platz mit sämtlichen dazu gehörigen _Apparaie»
Straße stattgefunden,
hier wurde ein Hinterhalt
_Karussels,
Schaukeln
und
ein
Spielplatz
gelegt, und alle Perionen, die die Handlung lxfür
Kinder
unter
Auf> cht
von
Kinderlrarc», wurden durchsucht und verhört, _Zirei gärtnerinnen, denen die Mamas getrost ihre jungen
Personen wurden i» Hast genommen, später aber Sviös;,ina,e anvertrauen können. Da« obligate
_sieigelassen, Personen, die zum Verhör in die Allegri ein _Nircnbrrmnen
und ein 50-Kopcken_Detcltivableilu! g gebracht wurde,,, werden besichtigt, Nazar werden selbversländlich auch nicht fehlen, —
_ol> ihre Körper nicht Schußwunde» auszuweisen Dcr Umstand, daß nach Entrichtung
eines einhaben. Die Haussuchungen sollen auf Grund von maligen _Entrees,
welche« für _Eiwacbienc auf
verschiedenen Adressen vorgenommen worden sein, _Rll. I,— und für Kinder und Schüler _anj
die bei politischen Oes _ngenc» gefunden wurden,
30 Kop. festgesetzt ist, alle dargebotenen Vorst lHU, Zu »er Aufdeckung de» l»_tsc!!i»sten
lungen _entieesrei sind, dürfte sür da« Publikum
Morde« wird uns noch folgendet, berichtet: Der eine große Annehmlichkeit sein. — Außer dem vcr_Lrmordung der Inhaberin de« berüchtigten Hamc« stäcklen Tramway-Verkchr,
wir» noch eine eige»e
»n dcr Kramerstraße Ar, 4, Qu.
10, ist die Omnibusverbindung aufrecht
erhalle»
werde»
spätere Inhaberin der Lasterhöhle
verdächtig, da während Dampfer zwischen dem Undinensteg und
Auch an
sie die Sachen der ermordeten Strejetz verkauft dem Sportverein
verkehren werden.
hat »nd seilst spurlos verschollen ist. Die ermorunsere _Slrandbemohner haben die Arrangeure gedete Slrejetz war ungefähr 50 Jahre alt und soll dacht und für
nächsten Sonntag eine direkte
»_u. Für

die

für _wohlbabend _aeaolten haben_.
»»,

H>erliaftung eine« Räuber« .

Die

in
de» letzten Tagen _vorgenommencn Haussuchungen
und Verhaftungen sind mit Erfolg
gekrönt gewesen, denn der Polizei ist es gelungen, einen _lcr
Räuber, die den _Slauer _Beckmann in Mühlgraben
und de» _Kanenboien der Pistonfabril _Seiilier und
Bellot jenseits der Düna beraubt haben, zu ver»
Der Räuber heißt _Luhs und ist bei der
haften.
_Konfronlalion
von
den Beraiibien _agnosziert
worden, _Luh« leugnet seine Schuld und gibt
seine Kumpanen nicht an. Der _Nandir wurde im

_Damrferveibindung von den _Strandonen bis zum
_Kaiserwald in'« Leben gerufen.
— Mit einem
Wort c« ist nicht« verfäumi morden, um da«
Frühlingsfest zu einem ebenso reizvollen, al« auch
sir die Besucher beauemen zu gestalten, und wir
glauben gewiß, daß e« sich unser Publikum nicht
_zweimal sagen lassen wird, am nächsten _Sonmag
i» den _Kaisermllld hinauizupügern, >umal dieses ja
wieder ein der Nohltäligkeil gewidmet« Fest ist —
e« gilt ja dem Wohl all der kleinen Geschöpfe, die
in den Asylen der „Krippe" eine schöne Unterkunft
mden.

Wir »erden gebeten hier mitzuteilen,
daß den
Herrin _Equipagenbesitzern, soweit bekannt, die Bitte
um Teilnahme an dem Equipagen-Korso brieflich
übermittelt wurde. Sollte einem der Herren vielleicht kein Brief zugegangen sein, so bittet der
Vorstand der Gesellschaft Rigaer Kinder-Asyle
„Krippen" diese Unterlassung gütigst zu entschuldigen
und trotzdem an dem Korso teilnehmen zu wollen
Die große Arbeitslast, welche die Arrangeure auf
sich genommen haben, möge eine solche Unterlassung
entschuldigen und erklären.
Die Teilnehmer am Equipagen-Korso werden
gebeten, vor 5 Uhr auf
dem Festplatz zu erscheinen.
Industrie-Neamten-Berei» . Wir werden gebeten, hier mitzuteilen, daß unter den gestern _«amhas! gemachten Gliedern des Verwaltung««!« der
Name des Registratur« desselben Herrn Oscar
_Soldtner, Russisch-Balt. Waggonfabrik,
versehentlich weggelassen ist. Der Vorsitzende des Verwaltung««!« ist nicht Herr P. Lauer, sondern
H err P. _Laur.
li
_Tas _Stadttheater
hatte sich gestern zum
_Abschiedsbenesiz de« Herr»

Bruno Hai »recht
vollständig gefüllt und wurde wieder von seinem
Liebling in die beste Laune versetzt.
In ier den
Abend eröffnenden reizenden
kleinen Operette
„Dorothea"
von _Osienbach war der Gast ei»
prächtiger _Ulanenwachtmeister, der aus seinen drei
F eldzügm eine geradezu geniale Veibummelung
_heimgebiacht, sich dabei doch aber den braven Kern
sein,« Wesen« gerettet hat. Die Titelrolle wurde
von unseren anderen Gast, Frl. Vilm« Conti
in Gesang und Spiel frisch und lebendig gegeben
und Herr Busch als schüchterner Schullehrei, wie
Herr _Stegemann als tauber _Amtsschreiber trugen
zum Gelingen des Slückchen« bestens bei.
War
die
Heiterkeit
bisher
in
sanftem

Nett
dahingeflossen,
so
brach
sie
mit
elementarer Kraft los,
als
Herr
_tzarprecht
in dem bekannten französischen Schwank „Sein
Doppelgänger" den frechsten aller ungetreuen
Gatten gab,
der sich aus allen selbstgeschaffencn
Nölen immer wieder siegreich _herauszuwinden
weiß, bis ihn schließlich
sein Schicksal ereilt, und
<r sein dreiste« Haupt
unter das niedliche
_kaudinische Joch seiner Frau Colette,
d. h. das
Füßchen de« Frl. Sachs beugen muß. An dem
Heile _kVitserfolge beteiligten sich treulich alle Mitspielenden,
deren Leistungen wohl zum größten
Teil von früher bekannt sind.
Das Publikum bezeugte an diesem Abend beiden
Gästen seine Dankbarkeit für viele amüsante
Stunden,
indem es Frl. Eonti einen silbernen
und Hr. _Harprecht
zwei grüne Lorbeerkränze
sowie eine Menge der schönsten Blumenarrangements
_larbiachte. Als der Applaus immer noch anhielt
sprach Hr. _Harprecht einige Worte herzlichen
Dankes,
in denen er die Hoffnung baldigen
Wiedersehen« durchschimmern ließ.
Theaternachricht. Nie mir au« dem _Rigaschen
Kirchen _latt ersehen, wird der jugendliche Held de«
_Stodltheaters Hrr Bernhard Vollmer mit Frl.
Luise _Witthau« au« Osnabrück den Bund für«
Leben schließen. Ihi Aufgebot ist in der Domkiiche _eifolgt.
teilt fol_Stadttheater. Der Theater-Courier
für die nächste
gende Neu- resp. _Reengagements
Spielzeit mit:
In der Oper:

Neu engagiert: Luise Ange.

_rcr vom _Stadtthcatei in Nürnberg — Koloratursängerin; Iosefi_, e Erhard-Sed _lma icr vom
Stadltheater in Essen — _Opernsoubrette: Richard
Lenz vom _Stabltheater in Essen — _Tenorbuffo
Pierre de Meyer vom _Stadttheater in Breslau
— Heldentenor;
_Herman Plücker vom Stadttheaier in Barmen — _lyrischer Tenor. Reengagiert : Sophie Wie » _ner,
H einrich Pezold!
_Curt Busch.
Im Schauspiel: Neu engagiert: Paul
_Hagemann
vom _Stadttheater
in _Lrefeld —
_Reengagiert:
Elisabeth
Held und Liebhaber.
Henning. Melly Sachs, Willy Nenthien <
Curt Busch, Hans Fende r,
Felix S tegcinann, Bernhard Vollmer.
_Ltadttheater.
Sonnabend findet die letzt«
Vorstellung bei kleinen Preisen statt. Zur
„Nach dem
Aufführung gelangt der Einalter
g. _Thcrmi,dor" von Karl». _Frenmann und da«
reizende Lustspiel „Unsere Käte" von Pogf ,_i_.
In leiden Stücken verabschiedet sich Herr Rudo,
Am Sonntag
Werner vom Rgaer Publikum.
schlicht die Spielzeit mit der 22. Aufführung
von
dcr
„Lustigen
Witwe".
Gleichzeitig verabschieden sich unsere beliebten Gäste
Herr Bruno _Halprecht und Frau ein ViIm»
Lonti. ebenso unser Tenorbuffo Herr Franz
S ch u l e r,
Eingesandt. Der 15. Mai ist da und mit
ihm dieKalamität der unbeleuchteten Treppenhäuser,
Die _Ziigcnscr würden den örtlichen Autoritäten zu
großem Danke verpflichtet,
fall« letztere die Beleuchtung der _Trepvenflure von 9—11 Uhr abend«
auch während der Sommermonate vorschreibe»
würden. Es würde so manchen Ueberfällen und
und die Herre«
Erpressungen vorgebeugt werden,
Hausbesitzer werden dadurch wahrlich nicht ruiniert
werden.
Hochachtungsvoll Einer

für Viele.

Nu« de« Bureau de« Hagensberger3««««.

da« heute beginnende Gastspiel
Theater«. Für
der Narfußtänzerin Viola _Villany macht sich
ein besonderes Interesse wahrnehmbar,
da für l>!«
eisten Abende die Speirsitzrlätze fast vergriffen sind
X Die _Veiwaltuug de« Verein» der lelti_»
schen Hausbesitzer
hat auf ihrer vorgestrigen
folgendermaßen
verteilt
Sitzung die _Aemter
räses—
Fr,Weinberg,
_Schiif,führer — A.Ausen.
P
berg, Kassierer — F. _Nerschinski, Kontrolleur bel
Mitgliederliste — E. _Osolin,
Zu ihren _Subsli
tuten wurden gewählt: ,
I
_Purgal, P. Osolin
IBulle und A, _Ansberg. — Da zum Zegens,
Fcuernersicherungsverein lettischer Hausbesitzer die
_rfoidilliche Anzahl von Mitgliedern sich gemelde»

hat, und die nötige Cumme der zu versichernde!
Gebäude schon früher angemeldet ist, soll am
8. Juni
die konstituierende
Versammlung
de«
Verein« stattfinden,

Zur Rettung aus Wassers_gefahr. Wie wi
erfahren,
der bi
hat sich der junge Mann,
Rettung
einiger Insassen des am 15, Mai im
Stadtkanal
unter der Alcrandrbrücke
«mgeschla
genen Bootes bewerkstellig!«',
nicht dnmit begnügt
Il_ettungsapparate
zuzuwerfen,
sonder» ha
ihnen
bis zm
sich selbst ins Wasser begeben und ist
Stelle hingeschwommen, wo di_: ins Wasser _Gefal
lenen um ihr Leben kämpften. Dort klammerte
sich eine der Damen um seinen Hals, während die
andere sich an seinen Fühcn festhielt, _Trotzden
gelang es ihm, sich an dem Boot über Wasser zu
halten und e« zum Ufer zu treiben, Nuf diese
Weise gelang es ihm,
sich und s eine Schützlinge

Estnischer Nüchternheit««««»« , _H) der Köpposche
_Iugendverein,
12) Verein zur Veranstaltung «»n
13) Estnischer Hllndwerler-HülföKinderspielen,
Verein in _Werro,
14) _Unlerftichmigslasse _deb
15) Bcerüigungskasse
Gastwirt-Vereins in Riga,

der _Oesclschen Estnischen _OetonomischenGesellschajt
16) _Rigaer Pädagogisch er Verein, 1?)Beerdigung»kasse des _Walkichen Nüchtcrnheits-Verein« , 18)Gesangverein ,,Rodina" in Riga, 19) der Schreyenbuscher Verein zur Unterstützung
armer Schüler
20) der _Rigasche _Iagduerein „Och otnik", 21) _Ge_«
_selligkeitsvercin
bei der _Roopschen _Oelonomischen
Gesellschaft, 22) Unterstützung« - und Beerdigung«l
23) der
asse de« Nnchdrucker-VereinL in Riga,
deutsche _Gesangsvcrein „Venuü", 24) der Audernsche Ökonomische Verein,
25) der
_Vuungelische
Äbstinenzvercin „Rettung".
Dem Herrn Liuländischen Gouverneur ist die
Bildung eines Vereins unter dem Namen „Sagnitzscher Estnischer Lesezirkel" angezeigt morden,
Konzesfi«nserteillM«en.
Vom Herrn Liul.
Gouverneur ist gestattet worden: 1) dem Rigllsch n

ans Land zu bringen. Der Name dc« jungen
Retters — es ist ein 18-jähriger Schüler — is
Friedrich
Johann Nrant«.
Den männlichen
deren drei waren und nich
Insassen de« Bootes,
nur einer, wie es früher hieß, gelang es, sich ohne Bürger Martin Kaulin, in _Majorenhof, an dci
fremde Hülfe zu retten,
ohmenftraße ?!r. 16 cinen Buchhandel zu beI
treiben nebst Verlauf von Ansichtspostkarten , 2) dem
Hundefang.
Der Lwländische Herr Gouverneur
macht bekannt, daß im Hinblick
darauf, daß die Peter Kairon, seine _Buchhandlung au» der
Tollwut bei den Hunden in Riga
noch immci Säulenstraße Nr, 84, in die Pnuluccistraße Nr. 1
da« Einfangen der Hunde
in
überzuführen und 3) dem Bauern _Lduard Walten»ichi aufhört,
Laufe eines Monats, gcnchmt vom Tage
der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, den
ganzen Tag hindurch stattfinden wird, wobei
auf den Straßen, Plätzen und «n ähnlichen öfsent«
werden gefangen
luhen vtten Rigas alle Hunde
werden, ausgenommen solche, welche einen Maul»
korb haben «der an der Leine geführt werden.
An« öffentlichen Meistüot gelangt im Bezirksgericht
um IU Uhr vormittags, da« der Frau
gehörige, im 1. Quart, des '2. Moskauer
Stadtteil«, an der _Marienstrasze (Gruppe 83, Nr. 77) belegene Immobil.

am 20, Juni c,,
Berta Sipol

_U. _L. Wanderung über den Tünamartt.
Mit dem 15. Mai hat die Aerbotzeit für Uuerhähne und Birkhähne begonnen, die indeß plombiert
_Nonnte vertauft «erden
dürfen. Doch dürfle der Vorrat nicht weit reichen,
d» nur 20 Nnerhähne
und 200 Birkhähne
zur
Plombicrung _vorgestellt morden sind. Tcr Preis
für eine,! _Auerhahn stellt sich auf 2 bis 2'/« Rbl.,
für einen Birkhahn auf 70 bis 80 Kop. und für

noch während zweier

sehr selten vorkommende Schnepfen auf 80 bi«
80 Kop. — Auf dem _Fischmartt tritt Dünalachs
_clnills stärker in die Erscheinung
und wird
in
ganzen Exemplaren mit U0 K°p., geschnitten mit
1 Rbl. 2U Kop, und geräuchert m_>t 1'/_- Rbl, pro
Pfund bezahlt. Daneben kommt _Narva,cher Lachs
_Vnmplnren zu 4N Kop,, in
oor> der in kleinen
größeren zu 80 Kop. pro Pfund
verkauft wird,
Hiesige _Taimchen kosten 60 bis 70 Kop, pro Pfund.
Der Kälte wegen, die die Fische lieber den Aufenthalt
in der Tiefe wählen läßt, mangelt es auf dem

Markt noch an _Zechen.
Düna«_Eandllit losten
_:_^0
_ssop,, anderer 25 Kop,, kleine _Sandcnte
20 Kap., Ssigen 25 _Kop,, lebende Hechte 17—20,
tote

Hechte

15 Kop.

pro

Pfund,

Für

aroße

Vtembuttcn forderte man 40 Kop,, >ür gewöhnliche

kleine

Butten

15

Kop,

pro Pfund,
Große
_stauldarse erzielten 50 Kop. pro Band, Große
geräucherte Strömlinge wurden mit 30 Kop. und
kleine geräucherte Stinte mit 15 Kop, pro Band
iez«hll, Krebse, die recht selten sind, we.den recht
klein zu 50 Kop,, mittelgroß zu 85 und sehr groß
zu 3 Rbl. pro Band verlaust. — Auf dem Geflügelmartt find nur Hühner zu 50—75 Kop.
md Keuche! zu 50 bi» «0 _Kop, pro Slück anzutreffen. Hühnereier hallen sich auf dem Preise
«on 1 Rbl. 20 Kop,, für bessere
direkt Von
Bauern «erden auch 1 _Rbl, 40 _Kop. pro Schock
z_ezahlt. — Auf dem Gemüsemarkt sind Gurken
iie au« Klin bezogen werden,
zu 2 bis 10 Kop,
nro Stück, Bohnen zu 80 bis «0 Kop,, Spargel

,u 10 bi» 80 Nop., Rhabarber zu 5 bis 10 Kop,
_«nd frische Kartoffeln zu 8 bi« _Iv Kop. pro Pfui,«
_,u haben.
Der Gemüsemarkt
biettt eben em
hübscharrangiertes _Slilllebcn mit seinen purpurroten
Radieschen, hellgelben Karotten und meißcn _Reltigen
:nd2_vargeln, die sich «on dem zarten _Salatgnm cffeltvoll abheben, Morcheln sind noch immer reichlich vorhanden und ein für 4 Personen «_ichcudcs Gericht
'ann man sür 10 Kop. haben, —
Tie Vngrosoreise für
frisches Fleisch stellen sich — für da«
berechnet
—
Pfund
für Rindfleisch nuf 12 bi«
IN Kop., für Kälber im Fell unk für selten vorkommende Lämmer auf 13 bis 17 Kop. und für
_Zchneine auf 17 bis 20 Kop,
Rezept

zu Morchel-Suppe für 5—6 Per1 Vwf Morcheln, 2 Stof Bouillon
oder
»ine andere Fleifchsuppe. I Handvoll Petelsilicnblätter, 2 Eigelb, _'/» Quart, Graupen, 2 W°ffc!

sonen,

,_aurer Schmant, 5—8 Lot Butler, Dic mehrmals
-n kaltem Wasser gewaschenen Morcheln werden mit
»wer geschähen, erschnittenen Zwiebel und 1 _Vtof
z
leicht gesalzenem Wasser
Tann
weich gekocht.
«erden sie _abgelropft, z erhackt und mit der Butter
1 Möffel Schmant, Salz und Pfeffer nach Geschmack ein paar Minuten
durchgekocht.
Vorher
hat man die Graupen weich gelocht, die durch einen
Durchschlag gerieben mit der heißen Suppe allmähich nerrührt,

mit

den

_fewgeliackten PetersilienEchmant 1 Mal aufgeDa« Eigelb wird in der
Terrine

'lättern und 1 Eßlöffel

k ocht

werden.
_ertlopft, die heiße Suppe _dazugegossen
oder kleinen
Misteten Browüifeln
«viert.

und

mit

_Pir«Mn

In das Register
der Vereine
und Ver»ände sind durch Verfügung
der Livläudischen
FouuernementZ-Session vom 22, März 130? eingetragen worden:
1) der gesellige
_z) der hebräische

Verein

„Solid" in Riga,
Geselligkeitsverein
in Riga,
z) der Pernausche
_Mchternheitgmrein,
4) die
5) der _Oei' elsche Ver-in der
keltische _VolkLpartei,
Volksbildung, 8) die Estnische _demokralische pro7° ! die Taminische öffentliche
gressive Partei,
Viblioihek,
5l) der Estnische _Frauenverein, !>, der
_^iuländifche _Pharmazeuteiwerein, _lu) der Verbünd

Frequenz
Im
„
„
„
„
„

_'

„
„
Kaiserlicher Garten
Vaiist_« Olympia
ÄIc»,ar

Livländischen Gouvernements-Regierung ist Pau
Grünfeldt gestattet morden,
seine Anstalt zur
aus der Talstraße
H erstellung von Fruchtessig
_Nr, 8, in die Wolgundsche Straße Nr. 33 überuführen_.

Rigaer Trabrennen.
Am 1V. Tage iraren die Tribünen des kalten,

windigen

Wetters wegen ichmach besetzt, Dic Rennen endeten inj»lg<
deü große» Programme,, erst um 8^/4 Uhr.
Programm und Resultate:
1> Üiekordchandilap,2 v, 3, _Etart 2,43, Preis 300_Nbl,
Staraissi» !?NU) 2,40>/„ (Kops «01), 2,41V«, _»: _Sulphida
<75U> 2,40_^2, 2,41«/,,
_Woroscheil» (?Ü0) »«_fgegedci!
3.
2,42_^.
Lieg 88,— . Platz 22,—, 1«.-.
2) Preis dcv Reichögestiit_^ _Velwllltun», 8Nll ülbl. _N»rm
2,45. «_llltichmar », 2, G, ,?_K0) 2,33>/„ 2,81'/
, <K°Pi
!
>»i,, 2,_2U_^ 2, 2,3«'/,, l ! _Fomalhau« Z. _A, !«. A, <?LU)
2,85_^/« 2.ü2>/2, i_>,2L> _, (K°_Pj vor), «; _Gonez (?Ü0_^
2,84_>/,. 2,31'/,, 2,31!,2_, 2,31, 3; _Njanja (?5N) 2,34,
2,88>/4, 2,3?',_z, 4,
Sieg 1»,—, 31,-, Iß,—.
Platz
,
(13,-, 2?,-), <11,-,
.-)
II
3> _EsgZi_^_i_^_lZiHandiknp,
III
,
Gruppe, I , v. 2, Preis
2U^> Rbl, _Wjun (74?) 2,42'/,, 2.3!>, »; Nolobk» (749)
2,33, 2,39'/>, «; W°_Inja _t?4b) 2,4ll'/,, dist,, 3; _Tscha_»
_rodjcill! (758) 2,4N«/„ 2,43> „ ». Steg 15.—, 28,—,
_Vlan lI3,—, 53.—). ,20,—, 13.—1,

_«_^

, 2 », 3. Preis 3ÜN WI, Km°
4_< Mitgliedirchandilar,
_Lcar (?!»0) 2,5U_^, 2,4?>/<, 2,4?l/_z,. 2,4_«V«, _> ; Doürr
l?»5) 2,4«_2/„ 2,45'/ 2,4?»/,, 2,4«>/,, «! _Vogatsch (?S0
_^
2,44, 2,4U'/,, 2,48>/_°2,4«°/,. 3_; _Posledmaia_Nadcihd»
, _; _EchlatuI!« <7_bh) d!s»„
_^770) 2,4S</„ 2,4«"//, 2,_5N»,,,
dift,,«ist,, »I _Tscharodjeit» !??2)
2,47V», 2,4S'/,, _abgem,, «
_^
_Vurja <7üö) 2,öI_Vz, 2,ölV_», alig»»' , 0, Sieg 2!»,—
82,—, 141,—, 23,—. Pia« (iU,—, 51,—), (33,—, 32,—),
(_IU,-, I?,-),

b) Handikap

_Mignon ,758_^
<7d») 2,4öV»,

r,, 2. Pin« 20N _Rll
IV. Gruppe,I
2,4k>/2 <_Kopj »°r),
2,33V<, « : Wosnj»

2,4U'/»,

<!

_RMmach

<7«ö)

2,41Vi

algem,, 3 ; Wspyschla _(7'4ü) 3,02l/„ 2,55°/,, 0 _; Tschardasch
(745) 2,4!»>/„ 2,48, 0,

Sieg 4?,—, 18,—.

20,—> (10,—, (10,—).
ß) Handikap, II, Gruppe,

Platz (31,—,

1. °, 2,
Preis _20N Rll,
wobei« (_7ö4) 2,34'/«, 2,_3?>/„ »: _Molodta (745) 2,3ö>/,
2,3»V_„ 2; _Wilkes Red (751) 2,4«^/,, 2,42>/<, »I
_Noroscheita (755) zurückgezogen. Sieg 19,—, 18.—, Platz

(10,—, 10,—).

Ueberf«_hren. Gestern um b Uhr nachmittag«
wurde der 78 Jahre alte _Dissnasche Bürger
Nachmnnn Missulo«!!! in der großen Moskauer
Straße beim Ha«se Nr, 74,
vom Straßenbahnwagen Nr. 150 überfahren und erlitt dabei so
schwere Verletzungen,
daß er ins Stadt-Krankenhaus geschafft werden mußte.
Gestern Abend um IN Uhr,
überfuhr auf dem
Dünaauai in der Nähe des Schlosse« der Straßenbahnwagen Nr. 148, den 84 Jahre alten Ulpischschen
Bauern August _Audersohn,
dem der rechte Arm
verletzt wurde. _Andersohn wurde mit dem Wagen
der schnellen ärztlichen Hülfe ins Stadt-Krankenhaus
geschafft,

Diebstähle.

Der in der Ritterstraße

Nr. 22

wohnhafte Unteroffizier Iwan _Mallin
zeigte an,
daß gestern zwischen 9 und ^/«1 Uhr mittags
während er vom Hause abwesend war,
aus seiner
mittels Nachschlüssels
geöffneten Wohnung zwei
Pelze und andere Kleidungsstücke im _Gesammtmerte
von 320 _Rbl, gestohlen worden seien.
Von der
P_olizei wurden die gestohlenen Gegenstände im
Stadt-Lombard verpfändet gefunden.
Der in der _Karolincnstrahe Nr. 12 mohnhafte
Rigaschc Bürger Ignati Petrom zeigte an, daß
gestern zwischen 1 und 2 Uhr
nachmittags aus
seiner erbrochenen Wohnung Kleidungsstücke und
andere Sachen im Werte van 246 Rbl. 50 Kop,
gestohlen worden seien.
Der in der Elistibechstraße Nr. tz _hausbesitzliche
Fabrikant Adolf Kerger zeigte an, daß gestern, um
4 Uhr nachmittags,
aus dem unverschlossenen
Korridor
seine« Hnufes eine 4'/« Fuß hohe Zinldarstellend, im Werte
sigur, einen Ritter
ron
120 Rbl. und der Deckel einer großen _Zinkvase
im Werte von 20 Rbl. gestohlen wurden feien.
Der in der Türmst!aße
Nr. 13 wohnhafte
Rigasche Bürger Peter
_Ianow zeigte an, daß
gestern während seiner Abwesenheit vomHause aus
feiner erbrochenen Wohnung verschiedene Sachen
un
Werte
von 147
Rbl. 85 Kop, gestohlen
worden seien,
_llnssliicksfall.
Gestern um 4 Uhr nachmittags
war der 38 Jahre alte Zohdensche Bauer
Jakob

_Laurin beim Niederreißen einer Mauer des Hause«
Nr, 6 in
der großen Iakobstraße beschäftigt und
war dabei so unvorsichtig, daß die fallende Mauer
hm auf die Brust fiel. Nachdem er im Wagen
»er schnellen ärztlichen Hilfe ins Stadt-Krankenhaus
_^kracht worden war, starb er hier infolge der
chmeren erlittenen Verletzungen.
Unbestellte _Tclegiamme vom 17, Na!, (Post- und
_!_elegraphen!ontor, Alezandersrraße 5Ir. 92).
Rapoport,
_5r_^,?!'!!. —
Tcnud, Cholm. — Salomcmsllu, Lübeck. »»

am Abend

Person«»

„

«
„
„

163
23?

_^^
»?

,_<

_Oalendernottz. _sonnabend, den 19, Mm, — Ph ilipp
»Untergang » Uh
- Vonnni-Aufaanq 8 Mr 42 Nin.,
1 Min,, _HasMange I? Stunden I» Min.

_^

_(31,> Mai » Uhr Morgens
«,c«cn„»_iz, _rom I»,
' N«W, «en>«l«,
S _Nr, « _Varometer ?6U _irini. Wind,
l
IÄaromet« 760 mm
>/_,2 Uhr Nachm. ? >4Gr.

Wind: NNW. _Heitce.

_T o t e n I i st e.
Baronin Louise v. Vietinghoff-Scheel,

7.(2N)./V.

Berlin.
Juliane Hening, geb. Ulmer, 15./^-, Reval.
.
36I
,
_18,/V. . Moskau.
Alexander _Iaclsch,
H einrich Christian _Gauler, 14,/V., Petersburg.
Lina _Nioux, geb. Krull, 15./V._, Petersburg,
Alexander _Haynderg, 14./V., Petersburg.
P_auliuc Meuer, gcb, Schultz, 1L./V., _Peieislurg
13./V., Moskau
Z4
Gustav Adolf _Belnhaidl,
.
,
I

Gottesdienste

vom 18. Mal bls zum

23. Mai 1907.

b e r,g, an der Sumorowstraße Nr. 108 eine Buch-

handlung
nebst
_Leihbibliothek
zu
eröffnen.
Gemäß dem vom Herrn _Liul. Gouverneur bestätigten Protokoll der _MedizinalalMlung der

«m 17. Mai.

—
Slüdüheater am
Tage
Swdtinea!« »m _Alend (Dorothea,
»<«
G«in Doppelgänger) . .....
_^_Lagcniberg» _Lommerthealei am Tage

<»ig, Kirchen«««,)
Um Loi'nto« Ea»t«»e, l>«n 2N. M«i.
Ia! ° bi - Kirche: Predig!: 1« Uhr deutsch, P, Eisen
schmidt, «»Uekle skr die _SeemllnnLmisswn, 12 Uhr estnisch
mit Konfirmation und _Aimdmahleieier, P. Ed, _Terras,

Petri-K,: 10 Ul>r Predigt und Kollekte. O,-P, tzell
mann, U Uhr: P, Hoffmann,
D«M_°K,: IN Uhr: P, _Ttephany, _Domchor: „_Erliaben
o Herr, über alles Lob", oon Mendelssohn, 4 Uhr: Kein
Gottesdienst.
I oh »_nnil - K,: V Uhr: Konsirmalion, L,-P. Men
«n, 2 Uhr: Q-P, _Nerneniitz,
St, Gert lud °K,_i
10 Uhr deutsch P, Schaler!
2
>/_,12 Uhr «_mdergottesdienst. P, _Nuichard,
Uhr nachm
lettisch, P. _Pohrt,
Äeuc 2t, Gertrud-K,: '/2l<> Uhr leüischi Pastor
Walter,
1« Uhr lettisch, P, Rottermund. 2 Uhr
Ies«3>K,:
Schule _Uomanon»
deutsch. Pastor G, Cleemann.
G, Cleemann,
st 1 _a h e Nr, 59_: 111Uhr deutsch, P.
MartinZ - K,: 8 Uhr lettische Konfirmation, P, Q
_Erdmann, >/»I_2 Uhr deutsch, P, Taute.
TrinitätiZ>«,: S Uhr lettisch und 11 Uhr deutsch,
P, P. Treu.
Pau!« - K,: _^^9 Uhr lMsch und 11 Uhr deutsch
P, L, Treu,
2uther-K,: N Uhr lettisch und 11 Uhr deutsch, _Prolft
_Girgensohn.
_Dialonissenhau_«_: 11 Uhr: P, Karl Keller, K°l°
leite für die _Seemannsmission.
10 Uhr deutsch und 2 Uhr
!
3 eformierte-K,:
litauisch, P, _Gelsi, _Visern; IN Uhr lcttiich. P, Rade,
Schule der !lnt erslütz _u „g _ika ssc<K<_ilnez«mschc
Etr, 8?) 10 Uhr lettisch, P, _Friudinfeld.
Äotbenb erg_: _b Uhr deutsch. P, P. Treu,

_lMorienstr. _Nr, 40):
Tau »stummen »An stall
IN Uhr_: _Ooltesdiciist nur für Taubstumme, Pastor Th,
i_^räetorius.
Netsa »I der N 1üd« rg e »>e i nd«, _gr, Schmiedestraf!« _Nr, 8, Lettisch. - 8 -md 12 Uhr, _Neuisch_: 3 Uhr,
»ln> Mieit»«, den 2«. Mni »»»?,
ils »« GebuitöieN Ihrer Maiestät der Herrin und Kaiserin
Alexandra Feodoromn».
Iatoli'K, 1 11 Uhr deutsch, liturgischer Gottesdienst
Petri-K,: 11 Uhr_: O,_»P, h_cllmann,
D°m°K,: 11 Uhr: _Liturg. _GoUeZdienst. P, _Etephanu
0 hanni«- K,: 10 Uhr liturgische! _Gottegdienst.
St, Geitrud'K,: IN Uhr: P, Nurchard,
«°u« St, Gertrud-«.: _^1« Uhr lettisch, Pastm
Äeinberg.
_Wartin«»K,: 9 Uhr lettisch, P, O, _Erdmann,
St. _Trinit ti«< K,: g Uhr deutsch, P. P. Treu,
°
Pau !« - N,: !> Ut_,_r lettisch, P, T, Treu.
In dci Woche:
Tom°K,, Freitag, den 25, Mai, 7 Uhr »nends: Prü>
fung der Konfirmanden, ^/>8 Uhr: Beichte für die Angehörigen der Konfirmanden. P. Eckhardt.
2t. TiinitatiH_' K.: Freitag, den 25. Mii, 2 Uhr:
Prüfung der Konfirmanden, P, P. Treu.

Schach.
— Vom Internationalen Schachturnier. 2 stende
28, Mai,
In
der heutigen zehnten Runde
des
Melsterturnlers machte Mieses als Nachziehender
Mano
seine
Partie
Remis,
«r
behalt
demnach
die
gegen
Führung, sein näclister _Konlurrent Niemzonmich beendete
Wilh, Lohn nicht, Da er aber kein«
scinc Partie mit
bessere Stellung, wie sein nachziehender Gegner, bisher
erreichen konnte,
dürfte auch in dieser Partie Nem!«!chluß
erfolgen. Es ergibt sich mmmehr folgender Stand der
ersten Hälfte der Teilnehmer: Mieses ^» 8, _Niemzoroitsch
Smiderim _>- 7, Metgir ><- U^^
_->- 7 (N,
^^ c^^^
_^
Srnelmann
-4_^ ü_^ <I>, Be_>nstei«,
_Tartakower -_^ 6,
Znos!o'Noron_>_zti _^_- 5>/»
Marco, Rubinstcin, Salme,
_Lrich Lohn, F leiichmann-j- 5 (1), _Storie«, Süchting -j- 5
n, Lhampionturnicr
hatte _Tarrasch im Nachzuge
I
zu
_^egen das _Damengainbit Säilcchters
verteidigen, was er
j» _koirckt tat, daß ÄemiL resultierte, mährend Marshall als
gegen
_Ianowsfi
in
derselben
Eröffnung durch
Anziehender
feines
_Posiiionssplel einen Gewinn erzwang.
In der
unregelmäßig eröffneten Paitie Tschigorin'Nurn hatte, letzterer
bei Abbruch entscheidende Vorteile erlangt. Der nunmehrige
Tta»d der Großmeister ist demnach: _Tarrasch -4- 6>ll
/_2
),
Marshall -l- 4, (I),
Schlechier -_>- 8, Ianomski -I- 5<,'_,
,
»um 4- 3 <U, _Tlchinorin -I- 2 <3_».

Marttbericht.
Libauer offizieller Börsen-Bericht.
_libau, den I«, Mal 1907.
N « ggen. Tendenz : fest, ohne Angebot. Russischer
schwerer per Pud 12N Kf,
Weizen:
Tendenz: «hne Angebot,
Hafer, weih, Tendenz: _sest, ohne Angebot.
H » jer, _jchnialz: Tendenz: fest, Durchschnitt 85 di§

96 _«f,
_Gerste:

Tendenz:

ohne Angebot,
Tendenz: ohne Angebot,
Tendenz: ohne Angebot,
Nicken: Tendenz: flau,
Leinsaat: Tendenz: flauer, Russische, Halle Ibll
1b« Kf, Litthauer
148—149Kf.
Buchweizen:

_Libjen:

biö

5 _anfI » at:
Tendenz: ruhig. Gedarrte 1l4—145,
K _n cke n : nach Qualität und Format,
Tendenz: un»
««ändert. Sonnenblumen, prima'dünne, lange: ßb 96 Kf.

Weizen

lleie: Tendenz: gefctiäftslas.
Obei°Nörsenn!> '_il« S, V e!
s ch

i n_.

öeeberichte.
Erratisch« Blocke in _derOstsee, U„§ Hiel
ch_reibl man dem Neil, Tgl',l: Tag _Auflauchm erratischer
Blöcke ist «lne der grösüen Gefahren im _Onseegebiet, Neuer»
,_inz? zeigt sich ein solcher _FelZiloii »on ungeheurer Größe
m L_^,!isiel»_ndbclt, der der Schiffahrt _lihr ' gefährlich ist_.
Die erratischen Blöitr, die namünli_^, den _tiefgehenden
^!c,!«_ick:_ffen »«hä!„,!iiio«Il ,»«>«,!, !» _^,i _verstreut _ü» der

schlcgmig-holsteinischen Küste, im _Grotzen und »lein« « ,.
wie i». Sund, Infolge heftiger Vtrömungn, «.?«"
._.,
sie ihren Liegeplatz innerhalb _lu_«,««
_»,,,
!° daß vielfach die Ansicht ierrscht, ,ie wachs« au« _d.w
Bodenheraus So haben durch Nrundstoß di«
LW!e„!_chG

„Kaiser _FriednchIII, ",„Nörth", „Schwaben",
,W,,_-_r .,_"
bei»", d,eKüf>e„pan,er „heimd»,l" und
„Hagen" schwer
Ve!chäd,«ungen erlitten, Der _NIock im
I
.
«_angelandbelt
auf »„nähernd tausend «!lo
geschätzt. Leine _Vprm»,in°
durch _Diniamit ist iiiher mißlungen, Der
dänisch«
_gicrunaidanisifer „Lövenörn" hat
durch Aufstoßen auf _^
den
_Vlocl
schwere _Nodcnhaoarie erlitten.

Handel, Verkehr

und _Industrie

— Saatenstand. Ein verhältnismäßig
fall«
Wetter herrsch in allen _Rcnon« Rußland« ohne
Ausnahme,
die Temperatur ist übcrall um 2 _tk
3 Grad unter normal,
im Norden sinkt sied«
Morgen« bi« auf a Orad. Bedeutend tühler ist _w
im
Süden
geworben,
auch
»a die Temperatur auch
de« Tage« nur 18—20 Grad erreicht; nur i«
Südosten (Astrachan) steigt sie auf _^- 2« «IM,
Die Ziegen sind im allgemeinen ungenügend, nur
auä dem Don-Gei,iet und _Lharkowschen Oouoernement werden starte Reg°,'g,.ssc gemeldet ! bedeutende Regengüsse sind im _Wjatfaschen und Permsch on _Gouverncment und kleinere in rielen Glgenden de« Nichtsch>arzeibl'-Rll!ML niedelgigangen
— _'Nnsfischer
_«zport.
Butter.
Vom
15. April bi« zum 12. Mai 180? sind über die
russisch«, tzlluptzollämtei 314,31» Pud Butt«
ausgeführt worden,
danmler über Re»_al Y?Y
Riga 83,244, _Winkau 218,863, «_ibau 802 Pud!
Oelsaat.
Der Vrport
von _Oelsnal _om
Rußland betrug »_om 1. September bis zum
12. Mai 1908—0? in Puttauseüd
(die elnge_«
klammerten Zahlen bedeuten die Ausfuhr _18Y5/8)_:
Leinsaat
4,835 (4,833), _Hanfsaat 1,087 (862),
Raps 438 (153), Oelluchen au« Leinsaat 8,71?
(8,107),
aus Hanfs _aat 2,677 (2,078), au«
Sonnenblumen 7, 297 (4,877).
Flach«. Vom 1. Oktober bis zum 12, Mai
1908—0? find über die russischen tzauptzollämtei
exportiert
in
_Pudtausend:
Flachs
13,0?«
(1805—08 — 10,525), Hede 1,328 (1305—0«
— 1,007).
Hanf. Der _Trp»rt Rußlands
an Hanf erbis zum 12. Mai 180?
reichte vom 1. Ianunr
in Pudlausend, ' Hans 958 (ISO« — 1,027),
Hede 143 (1908 — 188).
— Sibnscher Nutlerezport.
Die Sibirische
und Ostchmesische Bahn werden mit Kühlwaggln«
versehen, um Nutter nach der _Mantschurei und dem
Amurgeblet für die ört ichen Bedürfnisse und zum
Export nach Japan rnd China zu bringen.
— Da« Ielezer N«rsenl«mitee hat die Frage
angeregt, bei der Regierung nachzusuchen, daß da«
ganze _Naphtharocsen in die Hände der Regierung
genommen wird. Das _Ssimbirster Böricnk»mitee
hat diese Anregung als durchaus wünschen«««
und z eitgemäß be unben und schlägt vor,
daß alle
Börstnlomitees Deputierte zur gemeinsamen Beratung dieser Frage wählen.
— Gine neue Bahn »«» Petersburg n«ch
Moskau. Auf alloruntertänigsten Bericht de«
Verkehisministers
den „_Nirsh. Web. " z ufolge
ist
Allerhöchst dem Baron A. A. Nietinghoff> Scheel
gestatlet worden, Tracierungen vorzunehmen sür
eine breitspurige Bahnlinie
in der _Magistral
läng«
der
richt ng
Petersburg—Nikitowka,
Moskau—Roslawlschen Lbaussee,
über Iuchnow
Medyn und Bobrow nach Mo kau.
— _Deschiifisrefuliate. Die Fabrik- und tzandeligesellschaft R, KöhIer und K l_>, in Noükou ha! für
das _Operationsjahr 18U5/_19U8 einen ikeingewinn r,»n
4_N1,1?4 Nil, 3? Kop. zu «»zeichnen. Zur Auszahlung
an die Aktionäre gelangt eine Dividende von 14 Prozent
vom Grundkapital, in Höhe von l,5by,0yy Rll,
— Di« Fabrik- und Industrie-Gesellschaft „Gebrüder
N, und N, Nl» nd w" _sNenvaltung in _Noslau) _hcn
°
da« 5, _GeschlstZjahr mit einem Gewin» von bä>7_ts MI.
20 Kop. abgeschlossen und verteilt ein« Dividende von
_» Prozent, d, l_>, 37,50» Rll,
— T!ie> Ausfische Gesellschaft sür
den Handel mit Nah'
Maschinen P o p o n> und K o, in Mozkau erzielte für dos
6. Geschäftsjahr (pro 1_W6) einen
_Neingeminn von
52,8,-2 Äbl, 83 Kop, und gewahr! 8N,M0 Rbl, Nioi«nde,
d, h, IN Prozent »om Grundkapital <300,0ll» Ml,).
— Tie Ultien-Gefellschaft Bierbrauerei _Livoni«
hat im Jahre 1905 US (1, _Sept, bis 31, Uug,) einen Ge_^
minn »on 16,35« Rubeln ?? K°P, erzielt, der mit dem _Gi
_minnvortrag von _INN4 0b (158N Rbl, 69 Kop,), d, h, in«>
_gesammt 17.95? Rbl, 4ß Kop,, laut _Veschluh der General'
Versammlung, zu Abschreibungen auf
dubiose Forderungen
verwandt wird, _Vai Aktienkapital der Gesellschaft betrag!
1,45?,««» Rbl.

—

Die Gesellschaft der Baltischen _Naummol!»

_Spinnerei und 'Weberei-Manufaktur hat im Jahre
I»U8 einen Gewinn von 228,424 Rubeln erziel», Ul«
Dividende werden 80,000 üibl, oder 2,66 pZt, vom Grund-

kapital (3 Millionen Rbl,) gezahlt,
— Di» Danfl-Russül _DampfINlsselskal

hat, u>!e das
Hamb, Fremdenbl, berichtet, am 22, <9) Mai in «opinGeneralversammlung
abgehalten.
ihre
Trotz Verluste
Hagen
in der
Lage, eine Dividende
und Havarien ist di_^ Gesellschaft
»on 8_pZt, zu »erteilen, was aber nur mo, lich geworden
st durch die Verbindung mit der
aesellschaft in Petersburg.

Nordischen

Dampfchifis-

Neueste Post.
Zur _Vhr«n!l

de« «»«lutioniiren

Bewegung

In Kielce explodierte vor

einer Bude eim
>oit deponierte Bombe, wobei ein Verkäufer »ermundet wurde. In _Ljublin ist es der Polizei
gelungen, den Urheber des _Attentates auf den
_Salschewstn zu verhaften.
Er schein!
Bilchof
geistig nicht ganz normal zu sein und ist zudem
Propaganda
_Ich _on zweimal früher für sozialistische
_lerhastel _gcroejen, Bei Tisli 2 wurde der Urheber
>es bewaffneten _Ueberfalls auf das persische Konsulat
n Baku arretiert, wobei es sich erwies, daß c>.
_mrchaus nicht, wie er _vergab, Flügcladjutan! des
Schah« uon _Persien jemals gewesen ist. In Baku
wurde ein Gefängnisaufseher
durch drei Schüsse
eme
chw er verwundet. Im Gouv. Kiew bewarf
Abvom Dorfältesten geführte _Vauernschar eine
mit Steinen, Durch die
eilung Landwachter
Bauer »er
Schüss e der Angegriffenen wurde ein
vundet.
(Fortsetzung auf Seite 9.)

X Kreutzbur«.
Auch au« diesem Kirchspiele
nndet, nach der _Latwija, eine Auswanderung nach
Sibirien in größerem Maßstäbe statt. Turch die
kleinen LündvarzeUen
sdie hier nach dem Muster
der russischen Agrarordnung
eingeführt sind)
die _Landleute mit ihren Frauen gezwungen,

sind
sich

anderwärts Verdienst zu suchen, — Vor einigen
Tagen fiel ein Mann von eine« Flosse in dieDüna
und ertrank. Seine Frau, die sich auf dem Flosse
befand,
konnte
ihn nicht retten,
weil _daz Floß
durch die schnelle Strömung einer gefährlichen
_Wasscrschnelle zugetrieben wurde. Mit gr hei
Mühe gelang es der Frau,
ihr eigenes Leben
zu retten.
X _Laudohn. Seit den erste» Tagen de«
laufenden Monats unterhält, nach der Rigas Uwise
der kleine Dampfer „Earja" den Verkehr auf ter
Die _Landleute fürchten nur,
Emst.
daß mit der
Abnahme des Wasser» die _Wasserschnellen,
besonders
bei _Sawensee,
den Verkehr hindern
könnten.

X Tucku«. Die Stadtverordnetenversammlung
hat,
nach dem _Scmkopis, beschlossen,
die örtliche
Turch ein
H andelsschule zu schließen.
weiteres Entgegenkommen der hiesigen Spar« und
Vorschußkllssc,
welche schon bis jetzt der Handelsschule eine jährliche _Eublnntion «an _«s_»_N Ml
gemährt hat,
hofft man die Handelsschule der
Stadt zu erhalten. — Die Dienstbotenlöhne sind
in der Tuckumschcn Umgegend in diesem Frühjahr
stark gestiegen. Besonder» teuer und rar sind die
Mägde, Viele Gcsindewirle sind nach Riga gcfahien, um sich uon dort Dienstmädchen zu holen.
— Der Tuckumsche _Untersuchungsrichter hat die
Untersuchung gegen die Mitglieder der gewesenen
_Erekutinkomitees beendet,
die dem Bezirksgericht
übergeben werden sollen. Der gewesene _Irmelausche
Gemeindeältcste, der bc chuldigt wird, die Gemeindeglieder zur Wahl eines ÄnordnmigskomiteeZ versammelt
und sein Amt freiwillig niedergelegt zu
habe», ist gleichfalls dem Bezirksgericht übergeben

außer Blut

und Eisen und vervollkommneten ExDieser unerträglich niederdrückende

plosivstoffen?!

durch die Meinung der Duma, durch
der Vertreter dcs ganzen Lande« ver-

Zustand muß

die Meinung

urteilt werden.
die Red«
Krupenski «Monarchist)
findet,
Ohsol«,
die mit beißendem Rauche in die Augen

steigt,

diskreditiere die

Moskau,
Im GoloZMoskw„ deren Leiter
bekanntlich der Führer der _Oktobristen A.
I
Gutschkom ist, wirb die Ansicht ausgesprochen, daß
dem „Verbände dcs 17. Oktober" eine Art von
Selbstreinigung durch Ausscheidung der reaktionären Elemente bevorsteht.
Breslau, 29. Mai, Ein großer Betrugs«
Prozeß
wurde heute hier abgeschlossen. Nach
mehrtägiger Verhandlung vor der zweiten Strafkammer wurde heule Nachmittag das Urlcil gegen
die 70jährige
Rosaüe
Ob erleh re _rwitwe
_lllbrich gesprochen, die _cine große Zahl von
Personen um insgesamt N49,_NNli Mark betrogen

nnd dadurch viele Eristenzcn vernichtet hat. Die
vollendeten
Angeklagte erhielt wegen fortgesetzten
und versuchten Betruges in Verbindung mit Urkundenfälschung acht Jahre Zuchthaus und
Sechs Monate weiden
zchn Jahre Ehrverlust.
_luf die Untersuchungshaft angerechnet.
Ihr _s7
Jahre alter Sohn Georg _Ulbrich erhielt wc_^n
_fortgesetzter Untreue zwei Jahre Gefängnis. Sechs
Monate sind ihm ebenfalls auf die Untersuchung_^
Haft angerechnet morden. Wegen zweier schwerer
Urkundenfälschungen hat sich Frau _Ulbrich noch vor
»ein Schmuraericht zu verantworten.
Paris, 2!». Mai. Aus Nimes wird berichtet
daß bei einem Teil der
unzufriedenen
Winzer der Plan erörtert werde, eine separatistische Bewegung hervorzurufen. Man spreche von
nichts Geringerem, als von einer wirtschaftlichen
administrativen Trennung von dem übrigen Frankicich. Die Idee
nehmen, denn die
trioten. Eins aber
bis zum _«, Juni

sei allerdings nicht sehr ernst zu

Südfranzojen seien zu gute Pasei sicher, daß die Winzer, wenn
nicht erfüllt
ihre Forderungen
weiden, den Steuerst!eil und die Demission aller
Gemeinde- und Bezirksräte Proklamieren werden_.

bemuht

erlogene Nachrichten mitgeteilt werden.
Der Vorsitzende: „Niemand hat bewußter«
weise erlogene Mittellungen gemacht,"
Krupenski:

von Seile _^

der heutigen Nummer,,

_Makarow sein«
Ministeigehilfe
Nachdem der
hat verweilt der Al'g
Ausführungen geschlossen
von MißOhsol ausfüiilich bei einzelnen Fallen

Gefängnissen nnd _smdet die
in den
Erklärungen der Minister einseitig.
_Archangelsli l Nationalsozialist) erklärt, die
_Sozialrenowlionare wunderten sich nicht, wenn die
handlungen

moralischen
der Linken.)

(Gelächter auf
Unterstützung dienen,
Das
ist nicht lächerlich, sondern

Menschen Nägel hineingetrieben und Rippen zirbrochen haben. Damals
schmerzte es mich,
jetzt
bin ich zufrieden, weil diese Schilderungen sich alü
erlogen
erwiesen haben.
(Lärm.)
Sie haben
Gefalle:!

an _Vlutvergicß n.
Sie wollen die politischen Morde nicht verurteilen,"
Der Vorsitzende:
„Niemand in

o e r Duma,findet Gefallen an Blut
vergießen.
Das _Nichtvcrmteilcnwollen der

polnischen Morde ist nicht dadurch begründet,
irgend

jemand

ein Bild gezeichnet,

Es wurde der Antrag angenommen,

den Eindruck.
_inbetr_.'ss
dessen, auf we„cn
eincc, _Wettkampfes
Seite
Seite mehr Grausamkeit herrsche, auf messen
man _Mcxschenleben weniger schone, Grausamkeiten
Handlungen der Vcrtieier
lassen sich sowohl in den
als
auch
besonders der _niedren,
öiscmlichen
i» denHandlungen der auf allen Stufen des
«eben« mit dieser Or>riglci! Kämpfenden beobachte,,
Es _ui Zeil ,klar, menschlich und human zu fühlen
Ende
und zum Ausdruck zu bringen, daß mir da«
de» Anbruch
niederdrückenden Tage nnd
dieser
lMveimünlcken, w» ein jeder Vertreter

der Obrigkeit.

d?« _?agc_5

sonder» die
der Obrigkeit nicht nur die sittliche,
für seine _nnaewliche»
normale Veranimortlichieit
wünlchc» ebenso
_Wandlungen fühle» wird. Wir
?nß die gegen rie Regt runa kämpfende» ein für

vor

aushöre», zu mauiamcn Maßnahmen -u
daß
der Preis
sür _Mlnschcnblut ein
einer

genossen

der

un«,

Freiheit
denen

dic
leben

Achtung
eingeflößt

Persönlichkeit
verurteilen,
diese Grausamkeiten
mii-fliä, »u dem rote» _?crror dei

menschlichen

mir
ii_i
daß
_-„i,>„
Mi,>_ii>.

der

haben,

für

zurückkehrend
Gibt c«
die Wahrheit
wirk! ch im Kampfe um die Macht,
_mirtschafilickcn _Lege der Voll«die Bcncrung der
leine anderen Mute
maisen leinen anderen Wea,

sran'osisckicn

Ncvolulion

Romanen
wirtlichen

die Redner-

10 Minuten

festzusetzen_.
Es folgen sehr hitzige Debatten,

die immer mehr

vom Gegenstände abweichen und sich
der Verurteilung de« Terrors zuwenden. Eine

/_I_? _Ter temporäre Baltische _Generalgou»
uerneur General Baron Möller-Sakomelski

wird,

wie mit Bestimmtheit verlautet,

morgen in Riga erwartet,

/^/

Wi
e

Preßniatzregelung.

wir

au« ver-

trauenswürdiger Quelle erfahren, soll in allernächster

Zeit eine Verfügung dcs stellvertretenden temporären
_Ocncralgouuerneurs
laut
bevorstehen,
welcher die lettischen Blätter Muhsu _Laili

Baltischen

und _Balss , sowie die russischen Rishsli _> ll
strikte Verurteilung
de« Terrors sprechen außer
Wedomosli für die Dauer
des
den Rechtsstehenden dic Redner der Kadetten , der
unterdrückt
Kriegszustandes
des
Kolo
aus.
Reden
Parteilosen,
polnischen
Ihre
enthalten

nur

Nuancen
je nach
der ParteiFast alle Parteien bringen Formeln

schattieruug.

dei_, Ucbcrgangc« zur Tagesordnung ein.
Nur
die Resolutionen
der Sozialdemokraten

Arbeitögruppler

und

lutionäre enthalten

Sozialrevo-

dic

Erklärung,

die
Erläuterungen
rung
de«
in
Sachen

daß

der
RegieVorgehen«
der

werden.
Tie Verwaltungen der _irei Staatsbahnen.
der Riga—Oreler, der Polsessje- und der _Libau —
RomüM! Bahn werden endgültig zu einer Verwaltung unter dem Namen „Baltische _Staatsbahn"
r erschmolzen svom I, Januar), Die Angestellten
der einzelnen _Veiwnltunaen sollen auf die anderen
_Kronsbahnen nerleilt werden.

Polizei in _denOstieeprouinzen unbefriedigend
der Formel
der Kadetten ist dieser
sind. In
abgelehnt.

Nach

_Arbeitsgruppler cine

einer

Pause

Ein

Teil

der Duma ist der Ansicht,
daß dic
Einbringung
einer neuen Formel unzulässig

Beratung dieser Formel. Die _Sozialdem»
killten bringen ein Amendemcnt ein,
daß die

Nanldi«l«nt«
Amsterdam.
Brüssel
Berlin

mung gestellt. Der

Möglichkeit,

Teil der Duma,

der gegen dic

opponiert hat,

erachtet es

für unmöglich, an der Abstimmung teilzunehmen.
Der Stimmen enth altc n s ich : die Ka-

dett e n,

die Parteilosen,

222

Abgeordneten,

dic

stimmen 144 für und 8 gegen dic
Annahme
Formel, 4 <1 enthalten sich der Stimme,

mit demAmcndement

Sozialdemokraten

ist

Dic
„In

unter

diesen

Anerkennung
und

der

angenommen_.

Im _Taal erhebt sich heftiger
Lärm,
_sinken Beifall, auf der Rechten Lärm

0er Entrüstung: „Das

Auf der
und Rufe

ist mal cine Abstimmung,"
Umständen
dessen,

dem Gehilfen

angenommene

daß die vom Justizdcs Ministers
de«

_abgcgebcncn Erklärungen
definitiv das
i'orkümmcn gesetzwidriger Handlungen der Polizeibehörden in den Ostsecprovinzcn festgestellt haben

_nnd

indcm nc

die Erklärungen

»»befriedigend erklärt,

der Minister für
geht die Duma zur Tages-

ordnung übe,."
Im Saale sitzt niemand von den Abgeordneten
_nuf seinem PL'tz, alle stehen in cincm engen Halbkreise um die Tribüne des Vorsitzenden und führen
Ter
lcb!,aslc Gcwrächc.
Vorsitzende erklärt die
_^ikima um _> U>>r in Min, sür geschlossen_.

(^elearamme
st. Petersburger Telegraphen-Agentur.

Riga« Zweigbureau.
Lodz. >7, Mai, Der Verband der _Nanmwoll
spinnereien beabsichtigt am IN, Mai eine Aus»
_spcrrung
der Arbeiter für einen Monat al«
Vergeltung sür die _lerroiimjchc Ermordung Rosenthals eintreten zu lassen,
Lugansl, 17. Mai, Durch Schüsse in den
Hals ist der Ingenieur des Orlowo-Ielenowskischen
_Veigmerk«, _Kolxljansti, schwer _rermimdet morden,
Zse«»s«p«l, 17. Mai, In der Nacht auf den
I«. _Mni wurde der Kaufmann _Rulamischnik»_,_«,
ein Mitglied d«_i Verbände« d«s iM'chln Volks

durc h zwei Zchüssc ermorde!_.
Tag««»««. . 17, Mai,
!7, Mai

2>/i,_^°
4>j^/»

i»«nd«° und Altien«Kurle_«
(Ohne ivilrcchtliche Verantwortung.)
z
Riga, 18, Nai 19N6,
_Yeld,
Brief,

nachbleiben

_ticr

Dic Formel

5°/»

t,'///»

Pari«
Wien

die Gemäßig-

Saal.

Vor.

. . . 5°_ft London .... 4»/°
Et. Petersburg 7—8'/°»

unter den dargelegten Umständen neue

Forme!» einzubringen,

für Wechsel.

Nigaer _Komptoir der _NeichZbant . . 7—3_*
»_igaer _Etadtdiilontobanl
.... 6—?>/^
6—?>/,
Nigaer B5rsenbanl
7—9
_Vtigaer Kommerzbank
»anl
f,
Handel
.
«—8
_Nuss,
°u§>°,
. .
_Gordische »anl
7—8
»—7>/z
2, _Rigaer Gesellschaft
2. «_igaer ««_sellschaft
?'/,^«
_' Für 3_>, «k, «>,M»nat§n>ech!«l.

der Minister unbefriedigend seien, Dic
mit diesem Amendcmcnt wirb zur Abstim-

Erklärungen
Formel

Am _Vlorgen des
wurde ein _Revieraufscber,
als ei Ver-

brecher aufspüren wollte, lötlich verwundet.

St.Peter«burge«N««se.
_winiat.

Ohne _zivillechtlich« _Verantm»»»»«.)

!P«i«i«»Nl«, FreU««> l». M«i>

1 Uhl 10 M».
95,47»/,
46,«5
„
37,99
„
7I>/» Geld
_W?l/,
244
.
»_elzlos«
21»
Nussi_,ch« Nm« fik »W«. _LmM, . . _Nb
St. Petnil. Intern. _Hanbilsl..
... 8?3 «d
üownm» N»Ichmn>!»_liU
.... . 4«3
«ullilch_.Bültilchl N»,g»nialril, ... 30»
Phimr
I8s>
Wllggünftinl ,,D«ig»t«l'
—
Tone,°I>«j«»la
I1H>,'»

Wechsel.«»!« «_ond«_, Ch«_l
Berlin
Pari«.
<?«,. N!»»tsient«
>. Ptüminunlelh«

linden,: still,

_«em,
Schluß!»«!-.
_, ,
I nm«« _Priminunlnh«
33? l/2 Geld
.
II
.
244
,
«d<I;_s«
........
218
_Nussenban!
32»
_Komminbon!
.
.
.
!üi

. ..

Et.

Petersburger

Telegraphen-Agentur.

Rigaer _Zweigbureau.
Bei Beginn des Drucke« mär dll_« heutig« Kurö'Nullclm
d« Pet, Tel, Ag, noch nicht eingetroffen,
Peteiidni_« ,Donneret»«, >?. _Moi.
Hn. ! Gl«.
W«ch_<elH_»rz ». London ZU
94,55
—
4 pro,, _Lwotzien!«
—
71'/^

6 »
4>/,„
5

«eichilchatzlcheine »_on _1»_04 . . . WV2
EtülltLllnleihe i°n 1905.... —

„
„

innen _Anltiht 1905
NU>_,
Neue nissische Anleihe 1906... —
5
4
« _Psandlinefe der Ude«>«gi«i»»l . —
5
I, innere Prämienanleihe _no» 1W4 342
„
18»« 2!!>
II
5.„
„
„
b „ _Primienpsandiiiefe d. Adel§>2_gr»_ri. 223
Pfandbriefeder AdelZ'Agiarb,!—IV. —
3'/,»
3_°/u„
Ollig, d,_ruff,zezni!,»»d«n!i.(M«t,> »»_V
4 „
niss. Ions, Eisenlahn_._Unlnbn_, . . —
4>/«„ 2t. _Peter§i.2wd».'hyp.>N,Pftbl.,
—
_MoLlau«
4'/«,,
„
, . —
_Wilnaer Ugrai'Ällnl'Pfandl_« . . . —
4>/^„
4>/2.

_Moskauei

4>/,„
4_^2,,
4>/2„

„

«bl.
Fond« >» »«_ditualu»»:
»5pl°,, k. _ynNrtPt. v, 1854 (I. April, I, _2«,) 5 „ Prämienanl. 1. _limiisian von 1664
232
N, Januar, I, Juli)
_bpro;, _PiamienanI, 2, Emission °, 18«»
23»
» I, März, I, September)

MI.
242

249
5ploz,Prämien»nIcchederüte_,chsadeIZ>Agl»li»n!
213
223
I
, 189U <I, _Nai, 1, November!
_^_3^/^vroz. Pfandbriefe der _Adelsagrarbanl
»6
I. _ssebr., 1. Mai, 1. Aug.. 1, November,. —
4pr«z, Pfandbriefe _derUdeIsagiarl»nl(1, Mai,
—
69
1, November»
4proz. Pfandbriefe d. _Baueragrarbanl!_,1. Jan.
_^
_^
1. Juli)
_^3b/iosroz. Konversions-Obl. der _Vodentredit»
_^
—
Pfandtriefe !l, Januar, I, Juli!
4_proz, _Ltaatsrcnte v, 1_t>94_(I,Mäiz, 1,Iuni,
71! ,, 72_^
1. September, 1. Dezember)
_^
_^
'Lpioz, Innere Anleihe von IÜ05
93
'4'/»pr«>, Rusi, Staatsanleihe von 1905.,.. —
»5 ' ,/
„
»
„ 19«,.,.
»«>/_. 8?i<2

4

„

_kivl, Pfandbr, ,17, April, 17._2K,»

5!,„pr»j, ,üurl._Pfandbr, ,12, Juni. 12, 3ei.,
4
5V,
5
1
4'/,

„

»

<^url, _Pfandbr, _<I2, Juni. !2._Tez_.)
Mg, hnpo>he!._>i!ei,!_Pfandbr

?>_i^^
— '

87
—
—
—
—
»k

?«>_,

!»!'.,

_ü M.

...

—
—
323'

—

—

374_'
403'

_^

4«!.
IN?

—

—

. . —— --

—

„_Phonix". ...
...—

,.

„

20 44ö

„
Pari,

2U 252
_»l _N

„

8<> 8U

Paris,

— —
214 «U
?z >»',
_^ «l_, 9,1

I_4ÜÜU
123 75
1_«9 IN
4>/^>/»
Tags
«_orh«.
— —

4«/i<»

30, (17.) Mai.

London_i _?ü«
25 185
25 135
Auszahlung Pe!ei«l»iig
283 375 283 25
»ente
95
15
94 95
2°/° _Fraxzosilche
4°/» Russisch« _Voldanleihe IW3 ... 75 75 75 80
3»/_i
Anleih« 189l/l894, . . «2 50 Sl 75
„
P_rwatdislont
3>/^>/» 3»/l^>/,
Tendenzi fest.
L»»d»n, 80, (17.) Na!.
«4>/>»
84»,,»
'/,_"/» Konsol«
75
?l
4°/» _Russ, «_onsol_« 1839
_Eilber in Barren pr» U»!«. ...
31
31>,>,
Pii°»U_>i«I°nt
3'/_i«°,i> 3"/i,«/>
Tendenz: fester unter dem Einflüsse einer _Aufbesserung
_k« _^anc auf dem Geldmärkte.

Wetterprognose

für

den 19.

Mai.

sVom _Ptwsilalischen Haupt_»Obseroatarium in St. _Petersbui >i

<f!Ngel»«mene _schiffe.

452

455

456

457

alte

—

92

„
„

neue

—

92

—

85

«_url,
„
„
„
4>/2 ,. S_>, Pneröl,
li»I, Ztadtchilpülhel, _^_er.'üfandbr.
5
„

_^
-

_^
79

459

_^

_^

_1>w

_t^/_zpro:. _Obligationen derStadt Riga _<1,Mai,
1. November
—

t«5

45>>

461
462
463
464

Russ, 3_Ä, G,_'2chn, _„Noas", 2tahl. von Züd All»»
geladen an _Herm. _Tlieda, _Helmsing u. Grimm.
Tä'i. >_3c
k". „Casper". _Manien t_>on Wismar geladen
an Harn u. Hcndtlnann.
Lhriftenscu. von Hoganä_^
Dan. _^äm. „l5aroline",
mil Nölircn nnv Thon an H. Süeda, ,_^_risi und _G,
Reimnnn.
Tän. T. „_Riberhuus". Vönnelntte. _»on Kopenhagen
mil StüOgui an P, Nornh°>»t n. «o,
Totti!» Hchlcnpe» „Ärcona",
_Lchoon, oon Emdn,
mi_: Ballast all Harfs u. Hc'idcmailn,
Teut'ch. _leichter „ltmeiwescr 2^". Goldgrabe, vo_^
Emden mit _CoaN ai, «'_yclnmaml . Harn u. Heydemann
Ruf'. D. „Düna_", _^_ohanion. _?on _Petersburg mil
Stückgut nn _oic Nlg. _Tamvssch.'stles.
_Engl,
,
I
!
l)Ior, »on _Libau mit Ballai
„_Cairnloh",
a„ Gebr. Fieber»,
Län. T. ,.,_^vcn", Andersen, von _Libau mit Valla'
an _delmfing u. Grimm.
_^_iin, _Schu
..Mllillr". Gail, von Tänemarl mi!
>_ialtncinen an ü. Reimann.
Hörn'. L. „Hcrinod", Peter'cn. von St. _David?, mil
»_onlen a„ V. _Ih»ll_,e!m, P, Bornholdt u. »o,

Rusi. G.-2c
hn. _„Kauvo". _^ommcr?. von Kopenhagen
mit ? an (5. :'ico«rM_6nn u.

Äo.

,
i!
ss,
„,_' ,m>!. _bi<
Ilüolai II", _Noller, »on Petersburg
j>i.', !><,
'_^ig.
m _t _^tücl_^ut an
Dampssch.'G«'.
466

nimmt jederzeit entgegen
_Tomplaz 11/13.

—
—
—
—
85>/_, _«

Nolga'Kama-Kommerzban!
—
Rllsi. Banl für »u«m, Hand«! . . —
R, _tz°nd,> u, Industrieb, in_Petersi.,
Et, _Pelersb, Intem. tzandelsb. . —
_NiSIontobanl ... —
«
Privat-Kommerzb.. . —
„
Maschwen-Fairil.
... —
_Nolomn»
_Rissaer Kommerzbank .....
—
Nrjän2ter Schienen-Fabril ...
Vtllhlguh_»u, W»_sch,-F,,,2l»rm»»»"
Gesellsch, der Walzew'Neck.
_Gesellsch, der Puttlowlchen Fabnl , —

«lmstlidüm, 30, <17.) Müi.
_Londim _^ _vi»tl>
_Prioatdielont
4>°/>«°/»
Tendenz.' rubia.

„

R. Ruetz Buchdrücke«!

—

. . —
—
MoLtüu-Kasaner'Eisenbllhn-Obligat.. —
Uoslall-Nmdau'RybinsleiMml..
——
Süd'Ost-Nahne»

»uff. ««d,>«U. 10« Ml. pt. _«l»ff, . .
215 «U
4»/» _lonsol, Anleihe 1889
....
4°/» _«ussüchl _Nente ». 18«.
4V»°/» _russ. Anleihe ». 1903
.... 90 75
«Küm_: St. Pet««i. Intern. Vank . . 14» 00
Du!Iontob»nl. . .
„
»uss. _Banl f. au«». Hand«!, . 129 25
„
Bnüner Digl»nt»<+l«lIsch»i<. . I»!!
„
IU
„ Pr»atdi«I»>!t.
42/«'/,
Tendenz: abgeschwächt.

„
„

„Rigaer Börsenblatt"

—

„
„ . . —
„
_^
RiäsawUralzler-NiseniahnOlligat..

2 M. .
8 T..

„

nserate für das
I

—
—

lag,
«_erlin. _3N, (l?,_j Mai.
vorher_,
lTchlußkurse.)
......
214 4N 214 32

„

' , .'vrci von ocr övro_^entigen _ztuponsteucr.

?«'/>

Dwigatel 53_^
/^_^
Tendenzi _Nloidendenmer_!« fester, zum Zchluf, für
linzeine Wer!« beleb!, 2!»at_^Fond5 uiweränder,, hnpothekenmerte und Lose flau.
» «leine Abschlüsse, »' Käufer. "'«
!l>i»id«_nil.

„
„

,,

113>/,
_'

Russ.'Äall. Waggon-Fabrit ...—
_^
Wllgg»n>_zlltlil
—
—
_„Dwiglltel"
_, NiI° p»!'M_»iiup»l NU'//, D»n«,'I»_ljn»l» 113'/»' ,

da

<>/> „

64_°,«

, _^

_Pollawa«

„
„
„
„
„
»
„
„
„
„
„
„
„
„
„

to
do

„
„

388'//
_^4»'
21»

» I, Iufuhrb,-Ges, in _Nuhl»ni> . . —

454
—
»7

91'/«
—
3«°/»
«5

Charkow«

4^/g,,
«Nien:
„

HüPolhillllisch« Werte:

4^/.,plo;. Rigaer Elaol-Häuscr Pfandbriefe...
_leivl. Pjandbr, ,17, April. 17,OK.)
4', „

_^

...
—

«_luszahlung Petersburg
I
. 8
«uf Petersburg
8 T._. «<md»>!

sei;
früheren
Ablehnung
aller
nach
Formel»
sei
_oic
natürliche
die
Folge
Annahme der Formel _tes
einfachen lieber-

gangc« zur Tagesordnung. Trotzdem findet sich cine
Majorität
von _^11 gegen 132 Stimmen für dic

Vörf« »««

18. Mai 19U_7.
IN
_kmton 8 N. «. p_^
P_>. <2_K 94,5« ». «3.95 ».
6.
»_erlin 8 _N,
fr. 100 !»,'Wl.: 46,10 V. 45,35 ».
Pari« 3 M. <!. pl. «»Franc«: _37M B, 37,40 <ü.
london <lh«U ......
95,45 «. 94,95 Ä.
«_erlin
4_Ü._S5 _«. 4«,40 «.
87,99 «> 2?,?U _H.
Pari«
„

bringen die

neue Formel ein.

de» _Rigae«

_Wechsellurfe

Passus nicht enthalten. Alle Formeln werden

Innern

meint, die _Inlerpellat °„
einenüberaus deprimierenmache_aui alleAbgeorbneten
tragen dm _lihnraiicc
Die Debatten

in

sich aus
haben. Die

Letzte _Lokalnachrichten.

Leben entnommen.

friedigend,
.ssapustin(_Oktobris!)

Zeit

Oper ein? Galavorstellung statt. Im September
wird Fllllieres den Besuch
in Norwegen erwidern.
Hongkong, 30. Mai.
Die _RegierrmaMuvven
hatten einen Kampf m t den Empörern zu bestehen,
bei dem mehr als 1U0 Mann fielen. Die Führer
der Rebellen, sowie ihre Fahnen und Kriegsvorräle
fielen in die Hände der Regicrungst _uppen.

die

wie rasende Dragoner

eine friedliche, ruhige Menge gestürzt
alte _beschichte:
Die Bilder sind
den
eines Ponson du _Terrail,
dem
nicht

minister

Es ist
Pcriodc

über

daß dic politischen Morde

werden verurteilt »erden, aber
die
Verleumdung
bleibt dennoch nach.
Der Abgeordnete Ohsol hat

_Lr
jedoch, wie diese Oesetzmäßigleit _besch.ifien sei,
die Erklärungen der Minister seien unbe-

_Bildung

Beifall.)
„Ich freue mich

Worte des Vorsitzenden,

findet,

werde.

daß

Gefallen hat am Blutv.rgießen,"

(Stürmischer
Krupensli:

Formel lautet:

wir

nicht
gelacht zu den Erdie lebenden
Schutzleuten,

schmerzlich. Ich habe
zählungen von den

Minister sich hinter den Wall der „Gcsetzmäßigleil"
die !2 _Polizeiangelegenheiten zeugten
zurückzogen,

höherer

„Diese Interpellationen werden

die
den Ung heuern,
lebende
sich anschicken,
Menschen in kochendem Wasser zu sieden,
zur

wären.
P«ri«,
30. Mai. Der _UntersuchuncMichter
erklärte in der Kommission, die die Angelegenheit
des ehemaligen päpstl chen Nuntius _Montagnini
untersucht, daß aus den _Ergebnissen der von ihm
ai'gestellten Untersuchuug klar hervorgehe, daß der
Agent der ausnärtigen Nacht, mit der Frankreich
die diplomatischen Beziehungen
abgebrochen habe,
sich in die innere Politik Frankreichs gemischt
nnd versucht ha,
die Erfüllung französischer
Gesetze zu verhindern.
Paris, ZN. ,17,) Mai. Zu Ehren de3 norwegischen Königspaares fand vorgestern in der großen

ten und dic Rechte. Die Mehrzahl derer
di_) sich ihrer Stimme enthalten,
verläßt den

Nelchsduma.

lFortsetzung

«reifen,

der das Volk ge-

liste zu schließen und die Redezeit auf

worden.

_nllcmal

Duma,

glaubt habe. Wenn uon dieser Tribüne dem Volke

Verli», 30. Mai. Auf einem Bankett zu
Ehren der in Neilin
eingetroffenen englischen
Journalisten, auf dem mehrere Minister, Staatssekretäre, viele Glieder des _Reichstages, des Landtages und andere hochgestellte Persönlichkeiten zugegen waren, bemerkte
der englische Botschafter,
daß die englisch-deutschen Beziehungen sich talsächlich
bedeutend gebessert hätten, daß es aber dennoch
II
.
vorzeitig märe, zu behaupten, daß die Mißverständ_beseitigt
völlig
nisse zwischen beiden Nationen

467

Dan. D. „Magnus", hneyiel, vonGent mtl Phosphat
an _Villbn il. Ko., Helmsing u. Grimm.
Lngl, D. „E!sid«", Milburn, von Tanzig mit _Nallan
an P. Vornliolbtu. _zio.
Nln°i

W5!«

_NaturwiNenlckaftlickes.
— Ein ungewöhnlich
gelege.

In

hochstehendes Vnten-

der

Tgl. Rksch. lesen wir: ;
i>. Mai hatten zwei Spaziergänger im _Tchlofzpar
da« Glück, den
z u Nieder-Schönhausen bei Aerli»
junger Stockenten
Sprung eben ausgeschlüpfter
von einem außerordentlich hohen Brutplatze zu
beobachten. Leider kam ich selbst, so schreibt Herr
R, Löns dem „Weidmann", zu spät. Die beiden
daß z» ihrem großen ErH erren erzählten mir,
in die Krone einer
staunen eine alte Stockente
dicht neben der P»_nk stehenden _gewattizm Weymouthskiefer gestrichen und dort in einer dreifachen
darauf
Gabelung verschwunden «äre.
Oleich
purzelten
nacheinander
acht junge Entcher
rappelten sich gleich auf und liefen
herunter,
zum Wasser. Als ich kam, schwamm die alte, mi<
den Jungen dicht hinler sich, vergnügt stromaufwärts. Nach meiner Schätzung steht das Nest
mindestens
25 Meter
hoch über den,
Boden. Die Jungen plumpsten, sich überkugelnd
und teilweise auf Aesten aufschlagend,
auf den
m_« sie derb aufschlugen
harten Fußweg hinunter,
und trotzdem
Sie fielen auch nicht auf die Nudcr,
litt auch nicht eins Schaden. Damit «äre die
Frage, wie die Iungenten von den hochstehenürn
Nrutplätzen
zur Erde und zum nächsten Wasser
kommen,
wohl gelöst; »nNar
ist c« mir leider
freiwillig den Sprung
geblieben,
ob die Jungen
wagten oder von der Alten hinuntergeworfen
wurden, und leichtsinnMrmeise vergaß ich, danach
Jedenfalls ist die alte Ente kurz vorher
zu fragen.
zum _Nistvlatz gestrichen, war also bei der Prozedur
beteiligt. Von dem Neste selbst sah man »_on
unten nur
einige Zweige,
wohl Uebcrrestc eine«
alle«
Krahenhoisles und einige _Daunenfedern;
andere

war zwischen

den

drei mächtigen Aesten

uerboraen.

— Die Schnelligkeit der Lachses. Ueber d!«
Geschwindigkeit
schwimmender Fische sind bisher
nur wenig zuverlässige Beobachtungen angestellt
morden,
was auch begreiflich ist, weil die Fische
selten ei,« längere Zeit in einer geraden Richtung
sich f ortbewegen.
Jetzt hat Professor Metzger an
de» Weseilachsen eine
solche Feststellung vorgenommen_. Diese Fische wandern im Herbste von
den Laichplätzen in der Weser stromaufwärts und
legen in 24 Stunden
etwa 40 Kilometer zurück
gezeichneten Lachs
Bei einem durch eine Plombe
_lvurde,
wie die NIlg. Fischerei-Zeitung mitteilt
ermittelt,
der Fisch in 82 Stunden
daß
136 Kilometer
in bei Weser aufwärts geschwommen war.

vermischtes.
— Kaiser Wilhelm
_Hach_aria« (Plön) führt in
Buche aus, daß zu den
Kaisers große Humanität,

als Optimist. Dr. _Ottc
einem kürzlich erschienener
Grundzügen de« deutsche«
beneidenswerter _Optimist

Neu hinzutretende Abonnenten, n>«lche die Rigasche
Rundschau für mindestens _'/_z Jahr abonnieren, erhalten die bisher erschienenen Teile de« Romans
„Unsere liebe Frau", Münchener Zeit- und Sittenkostenlos ncichyeUesert

Roman von Mar Grad,

Roman-Feuilleton
»»)

der ,_^igaschen Rundschau".

Unsere liebe Fra«.
Münchner Zeit- undSitten-Roman von MarGrad_.
Die Einladung
zu dem improvisierten Diner
aber löune sie leider nicht annehmen. Sie müsse
heute nachmittag reisen,
denn sie habe sich ent
schlössen,
die _Osteitage bei einer Freundin in
Berlin zu verbringen,

„Nein?

Sie auch?

Da tonnten Sie ja —"

Aber Frau _Halliger sagt nichts von dem, was
sich ihr auf die Lippe,» drängt. Sie blickt nur das
nun wieder so blühend und elastisch scheinende Geschöpf an, das ihr wie die personifizierte Energie
erscheinen will. Warme Wünsche steigen in ihrem
Herzen auf,
anderen

die ebenso Ottilie wie zugleich einem
gelten, der auch gerade in Berlin weilt.

Sie bilden sich
«» noch rein zur Weltreisenden aus!"

„Nun,

dann

viel Vergnügen!

Sie ärger! sich hinterher über das eigene ScherzMit einem Schlag hat es ihr Detlev von
Dombrowskn vor die Uugen gezaubert, nnd nun
stürmt es wieder auf sie ein, grau in gra» , nebcldick, als kämen alle die _Woltenballen und Fetzen
wort.

des öden Himmels

auf sie herab.

„Fröhliches Osterfest, gnädige Frau, und grüßen
Sie besonders Fräulein Life, wenn sie heulc abend
mit _Lorbeern bekränzt anrückt!"
„Danke, danke sehr, Fräulein Burkstallcr, adieu!"
Frau H_alliger, schon auf dem Gang, stößt diese«
Dort
letzte Adieu aber nur mehr stotternd hervor.
— der da breitspurig und »lump wie das gewichtige, entscheidende und vernichtende Schicksal selbst,
ist ja —
auf die Tür der Schneiderin _zutappt_,
H ubmair! Sie fliegt förmlich auf ihn zu und
stellt sich dicht vor ihm auf, mit dem Rücken als
Schutzwehr gegen die Stubentür. Hinter dieser
lauscht _Lamilla Sonca mit angehaltenem Atem.
Während des geflüsterten Zwiegespräches der beiden
greift sio rasch nack einer dickten, kleidsamen, weiße»
lülllioa, die sich wie Schnee um _iliren Hals bauscht
und fährt mit einem in Puder getauchten Läppchen
über ihr vergrämtes Gesicht hin. Sie nimmt sich

mu« und ein lebhaftes Naturgefühl gehören: davon
die Wände
zeugen die Sinnsprüche,
welche
de»
Kaiserlichen Arbeitszimmer« auf Schloß R«minten
zieren und deren einer also lautet: Man muß zufrieden sein mit dem Tage, wie er kommt, in allen
Dingen das Oute suchen und Freude an der Natur
und dm Menschen haben — wie sie nun einmal
sind!" Das ist, wie _Zachaiia« hinzufügt, diejenige
klare und den Geist befriedigende Weltanschauung
die schon der weise _Vpiktet vertrat und die bort
ebenso wie hier
erfahrung ist.

die Frucht

_gereiftester Lebens-

— Oin unangenehme« Erlebnis
hat in
München ein biederer _Nicrkellerstammgast älteren
Semesters gehab!. Während er gemütlich da sah
und mit Teilnahme da« allmähliche Durchbeizen
seines gesalzenen Radis verfolgte, wurde er plötzlich
von einer
junge», hbschen Dame mit Ungestüm
umarmt,
heiß gelüßt und dann mit schmollenden
Vorwürfe« über scine Untreue überhäuft:
„Du
süßer, böser Mann! Du Herziger, Treuloser, du, "
so ging es sprudelnd fort, während die Umsitzenden
vergehen wollten über das
Gaudi. Endlich
erschien eine ältere Dame auf der Nildfläche, mischte

lllltcm Wasser begießen,
lung tat,

ein Mittel, das seine Wil-

Be! de:
— Miefenprelse für Brleftuarlen.
Versteigerung einer großen Briefmarkensammlung
wurden ganz außergewöhnlich hohl
in Brüssel
Den Gipfel erreichte eine 81
Preise
gezahlt.
_Paramarke der Molbau von 1858, die mit 4482
Franke» bezahlt wurde. Hätte die zur Versteigerung
gelangende Marke nicht zwei beinahe unuahrnchmwären vielleicht 10, aoa
bare Löcher gehabt, so
Franken für sie bezahlt worden.
Auch um eine
Reche anderer Marken entspann sich _eln heftiger
Kampf, und die Preise wurden sehr h«ch Mwcben,
So zahlte man beinahe 25a Franken für eine 50
beider Sizilien,
Grani des Königreichs
für eine
der Taube von Vase! 413
neu« Schweiz mit
Neuf-Chäte!
Franken, für eine neue 5 Centimes
445 Franken und für eine 4 LentimcLmarke des
Auch eine
Kanton Wandt sogar I8_Z7 Frank»,
Züricher 4 _Rappcnmarke brachte es fast auf 4W
Franken. Neben diesen _Schwcizermarken wurden
besonders ältere Toütaner hoch bezahlt;
die ene
da»«» brachte es auf 878 Franken.
— Einen
Fall
schrecklichster Lynchjustiz
meldet die Voss. Ztg. aus Kiangmn,
da« nicht
liegt.
wei! von Schanghai am _Jangtsetiang
Wahrend eines aus irgend einem »niedeutenden
Anlaß entstandenen _WoNwlchsels hatte cin junger
Meusch feine Mutter gcfchlage», was in China '_»i<
seinem althergebrachten unbedingte» _Gehorsam der
Kinder gegen die Eltern für die fluchwürdigste Tat
gilt, die mnn sich denken kann. Die Mutler lief
in namenloser Wut nach dem nächste» Te«h»use

seits die gestörte

wo sie,

leidet_.

— Verschiedene Mitteilungen.
München28, Mai. In Odcnlirchen veranst altete der _Rauchtlub ein Preist» uchen, an
den» acht Vereine te _lnahmen. Nach der Beendigung
des _Preisrauchens machten zwei Teilnehmer Selbst-

Gladbach,

mordversuche, Einer «ersuchte sich zu erstechen und
d,'r andere sprang in die Niers und wurde nur
mit Mühe aus dem Wasser bezogen. — Kopen_«
Hagen, 28, Mai. Wie wir im _Zentralblatt der
Nauverwaltung lesen,

hat dcr dänische Reichstag
15,000 Kronen aufzuwenden zur Ausschmückung
der Bahnhofs- Wartesäle
und
-Durchgänge
mit
g oßen 'chn'arzen und farbigen _Reproduktionen,
besonders
nach dänischen
_> ünstlern. Die Bilder sollen öfters gewechselt und
zwischen den
einzelncn Bahnhöfen ausgetauscht
werde». — Rom, 29, Mai. Die Universität Rom
war gestern
wieder
der Schauplatz
lebhafter
Tumulte. Eine große Anzahl von Studenten drang
in die Hörsäle und binderte die Professoren,
ihre
Vorlesungen abzuhalten. Andere Studenten traten
ihren Kommilitonen entgegen, worauf im Hofe der
beschlossen,

Universität

eine _solen, e Balgerei
ich almickelte.
endlich zur Beruhigung der Geaus dem Oberstock« die Studenten mit

Der Rektor ließ

müter

bedeckt, „Kleine Waffen nur,"

murmelt sie, während

kalte Tropfen auf ihre Stirne treten und sich ihrer
ein Vchwächeanfall bemächtigen will.
Die draußen wechselten aber nur höstiche Reden
und Gegenreden über alles andere ,_als die Sonca.
Alle von Frau Halliger entfalteten Diplomatentünste
den Hausherrn um jeden Preis vorerst noch hinunter
in ihre Wohnung zu bekommen, scheitern an dessen

passivem, aber eisernem Widerstand.
„I werd »et verfehlen, nachher, genau zur fcstg'setzten Stund' bei Ihnen drunten zu erscheinen
gnädige Frau!"
Dabei bleibt er. Mit dem dicken, ringgeschmückteu
Zeigefinger will er sacht an die Tür klopfen, allein
es fällt so kräftig aus, daß es klingt, als begehre
zum mindesten der Gerichtsvollzieher oder sonst ein
Mann des Gesetzes Einlaß, Die Kranke bringt
keinen Laut über ihre bläulichen, bebenden Lippen
Wie dann Hubmair auf die Klinke
druckt und
der fahle Lichtschein des großen, hellen Raumes
auf sein Gesicht fällt, stürzt G«truds Hoffen für
die unglückliche Frau völlig zusammen.
Die
Augen des Hausherrn scheinen viel tiefer in ihre
Höhlen zurückgesunken zu sein, und es glimmt daraus nichts weniger als beruhigend und tröstlich hervor. Grau
die sonst
ist
so gesunde Farbe
der feisten Wangen, die schlaff herabzuhängen
sch einen, Die dichten, langhaarige» Augenbrauen
so nahe zusammengezogen, verftärien noch den Lindruck, daß der große Mann aus Gift und Gallc
bestehe und eben so gefährlich wie irgend eine
Bombe wirken könne, wen» er, was jedenfalls
geschieht, nun explodiert. Den Augenblick, da er
die Türe noch offen haltend, so steht und das ihm
so wohl bekannte Zimmer befremdet mustert, bis
sein nufflückendes Auge am Wandschirm häuge»
bleibt, benutzt Gertrud, um geschmeidig herein- und
an« Bett der _Sonca zu schlüpfen. Sogleich ergreift
sie ein Glas Wasser, und, die Schwach) mit einem
Arm stützend,
hält sie es dieser an die Lippen

So bildet sie sozusagen einen schlitzenden Wall
_zwischcn _Camilla Sonca und Herrn _Hubmair,
der
jekt auch da steht und da« meiste Tageslicht mit
mächtigen Gestalt abhält. Stumm, lautlos
f ast, wenn die Dielen nicht unter den wuchtigen
Schritten so geächzt hätten, ist sie Kort aufgetaucht
Lin erstickter Schrei, ein Wimmern_; Frau _Halliger
seiner

das Glas aus der Hand

schlagend, reckt di? Schneiderin die schönen Arme flehend in die Höhe und
zerrt Gertrud wie Schutz suchend zu sich aufs Bett.
Es ist wirklich keine Komödie von ihr. Die krankhaft Erregte und so sehr Geschwächte erliegt einer
förmlichen Halluzination,
Schon sieht sie den Be-

sogar noch Zeit, mittelst des Spiegelchens, das
neben dem Bett hängt, ihr Werk zu besichtigen

trogenen sich auf sie stürzen, sie würgen, — würgen
, in Todesfurcht trifft ihn ihr Blick. Selbst
die Frau _Halligcrs hängt in sichtlicher Angst an

dann aber ist sie auch sa erschöpft, das; sie kaum
mehr genügend Kraft aufbringt, den _Wandicbirm
so nahe zu rücken, daß ihr Kopf dadurch halb beschatte» bleibt, um den sie da« rote Haar heftig
aufzerrt und lockert, bis es schimmernd das Kissen

dem _Oewalligen.
Wie er _missieht! Wie das
kochen und toben muß in dem doch eigentlich ganz
rohen und ungebildeten Mann! Wehe, wenn er
nun losbrechen wird!
Auch macht er ganz den
Eindr"ck, als wolle er sie im nächsten Moment

zitternd vor Erregung, einem Bekannten
den Vorfall mitteilte. Dieser rief sofort: „Verbrennt ihn!
Verbrennt ihn!" Der Schrei wurde
»on der Mutler aufgenommen und pflanzt« sich
auf dle umsitzenden Gäste fort. Man ergriff Ken
jungen Mann, band ihn an einen Bau", übe.zoß
ihn mit Petroleum
und reichte der Mutter ein
Streichholz. Sie entzündete es und streckte bereits
die Hand aus, um die öldurchtränkten K _eider des
Sohnes in Brand zu setzen. Im letzten Äugenblick siegte aber ihr mütterliches Gefühl,
so daß
den
sie da» brennende Streichholz wegwarf. In
nun folgenden erregten Volls'zenen tat eine andere
Person das, wozu sich die Mutter nicht hatte entschließen können. Der junge Mensch
hatte bald
darauf seine Seele ausgehaucht. Man häufte hierauf H»lz um den Leichnam und verbrannte ihn.
—

N:e

Differenzen
Flüchtlingen von dort

jüngfthin

der Jüngeren, ein
sich ins Gespräch und erklärte
Gewitter sei im Anzüge,
sie möchte aufbreche!! _^
Artur weide nachkommen. Artur nickte wortlos.
Er hatte begrffen,
_dah er die Küsse «in« armen
Närrin auf feinen borstigen Schnurrbart bekomme»
hatte und daß die alte Dame die
Irrenmärtcrin
war, die man der Ausgerissenen nachgeschickt hatte_.
Der betreffe , de Bierkeller aber hat seit jenem
Abend einen Stammgast weniger,
dem seinerGewohnheit jetzt das Leben ver-

em politisch« Flüchtling

grauenhafte Ermordung

eines »«-

«_enischcn Priesters hat in Newyort ungeheures
_ble
Aufsehe» erregt. Ucber die entsetzliche Tat,
durch Differenzen de« Ermordeten,
eines politischen Flüchtling 3, mit seinen _Landsleutcn
veranlaßt zu sein scheint,
teilt man dem N.L.-A.
Einzelheiten
mit:
In einem _obfluren
folgende

aus Ulmen!«»

mit

anderen

und _sM
politischen

gehabt haben. Z«>
_^
Mordes verdächtige Armenier bezogen _uulnngst «„
Quartier
in
dem gnm n!en Logi«bM» un,
brachlcn einen schweren Koffer mi!. Pater Caspar
soll Mittwoch Nacht
bei seinen _Landsleulcn
geDa die Armenier keine Miete
sch lafen _halen.
zahlten, _ermitticitc sie der Wirt und belegte trotz
ihrer Proteste den Koffer mit Beschlag. Sie sind
seitdem verschwunden, Gestein öffnet_? der Wirt
auf Beschwerde eine« jungen P»_a_>e«_,
da» da«
Zimmer gemietet hatte, Kcn Koffer mit _GenM
worauf die
in sitzender
Stellung zusammenge zwängte
Leiche
de» Paters
_llaspar _herauLstiirzle.
Sein Kopf war gegen kle
Füße gedrückt, ein Arm und einBein waren gebrochen.
Die _Aerzle sollen festgestellt haben,
daß er
lebend
iü ben Koffer gezwängt «urde
unk barin «erstorben ist. ?!ach den _Schiffslisten
die man im Zimmer fand,
glaubt man,
daß «i«
Mörder sich nach Australien begeben haben.
— Mn Mißverständnis. Ein Leser der _Frlf,
Ztg. erzählt folgendes _Geschichlchen:
Dieser Tag«
examinierte ich nachmittags mein Töchterchen, wi«
es ihm am Morgen in der Schule ergangen sei,
„Gut," sagte e_«, „ich habe Im Diktat nur einen
Fehler gehabt!" Ich erwiderte: „Du sollst ab«
gar keinen haben!" „Jawohl, aber der Lehr« Hai
gesagt: Der Fehler hat nicht« zu bedeuten, «ei!
ihm ein Mißverständnis zugrunde liegt." Nun
wurde ich neugierig. „Was
hast Du denn ge,
_s

chrieben?"

„Reisend mit viel

schönen Reden!"

Aunst und lvysenscl aft.
— Vrnst «. _Nergmann» Nachfolger,
Geh'
Mek.-Rat Professor Di-. _Auaust B i e r,
sprach
Dienstag Nachmittag
zum ersten Male im Opelationssaal b.-r chirurgischen Universitätsklinik zu
BeUin vor sehr zahlreichen
Studenten und verEr wurde nach akademiIchickcnen Studentinnen.
scher S,tte mit Trampeln empfangen. In seiner
Rede erklär!« er klar und bestimmt,
daß er nu
Verantwortung
Gefühl hoher
nicht nur seinen
große,, Vorgängern,
sondern auch der Studentenschafi gegenüber empfinde. V« fei schwer für ihn
einen Mann wie Ernst _». Bergmann zu _ersetzen
einen so glänMdcn Operateur und Redner, Sie
beide seien

verschiedene Naturen. Er betrachte es
aber als ein I,ei!igeo _Velmach_.ni«, das Änderten
des großen Mannes hochzuhnlten.
Wied'l «tönte
beifälliges Trampeln. Dan» lieh er _s»fort einen
Kranken hineinbringen und ging in _meHi»« ««
über.

Lagierhaus
fand man die Leiche des armenischen
Priester« Pater Caspar _Hardcm. Der Geistliche
ein schöner Mann in den mittl._rcn Jahren,
war

anschreien:

„Was wollenSie kenn da?

Merken

Sie nicht, daß mir zwei miteinander zu reden l>a«
ben? Machen Sie gefälligst, daß Sie schleunigst
hinauskommen!"
Aufs unbehaglichste empfindet
Gertrud, taktlos und aufdringlich zu scheinen. Sie
sucht sich zuerst von Ken wie völlig in ihre Kleider
verkrampften, feuchtkallen Hanken zu befreien, und
wie ihr da« nicht gelingt, meint sie schüchtern unk
beklommen:
„Ich, — ich weiß alles, Herr _Hubmair, bis ins
kleinste, — und hätte ja gerade deshalb so gern
mit Ihnen gesprochen!"
Immer fürchterlicher will der Stumme ihr scheinen, der nun kupferrot im Gesicht ist und ganz
den Eindruck eines Mannes macht, der im kommenden Augenblick

mit Sicherheit einem _apoplektischen

Anfall ausgesetzt sei» wird. Da hebt er hoch die
wuchtige Hand, — die _Sonca, tief in die Kissen
vergraben

und

mit Neben

daraus

_heruorlugcnd,

schreit gell auf, und Gertrud fällt ihm, mit den
Worten: „um Gottes willen, tun Sie ihr nichts,"
in die Arme. Er aber fährt sich nur immer wie
der durch das dichte, schon recht weiße Haar und
sieht namenlos erstaunt, wie einer, der plötzlich hellsehend wird, von einer zur andern. Bedächtig
läßt er sich darauf nebe» der Kranken auf den
Stuhl nieder,
legt so sauft wie möglich seine
plumpe Hand auf deren Stirn unk sagt mit rauher
aber zitternder Stimme, indem er zu Frau _Halliger
aufschaut: „Was wollen S' denn?" Dann leise
und innig zur Soncn:
„O du arm'ö, arm's
Haschcrl du!"
Aber dllö, - gerade da« ist zu viel für die
Schwache. Bis Frau _Halliger sich nur halbwegs
von ihrem maßlosen, wenn auch unendlich freudigen
Erstaunnen erholt hat, liegt die Schneiderin schon
einer Toten gleich, steif unk starr im dem Bett.
„Iess

Maria, mein _Lamillerl?

Sie

stirbt mir

deren Brust

der nasse Schwamm, auf dereit Stirn
E»u de, Cologne
getlänites Tuch liegt
buchstäblich ans Herz legen muß, um selbst hinunterWie sie zurück«
z ueilen und die Sachen zu holen.
kehrt mit der bereits geöffneten Sektflasche, schlägt
die Schneiderin,
umschlungen _»on _Hubmair, eben
die Lider auf, die sie sofort wieder,
wie geblendet
schließt. Aus Ken Augen des rohen,
ungebildeten
Manne« aber, — Frau _Halliger bittet ihm tausendfältig jegliche falsche Beurteilung
ab, — rinnen
unaufhaltsam die Tränen. Die ganze klobige Gestalt wirk vom heftigsten Schluchzen erschüttert,

ein mit

Keimö

von den dreien kann em Wort sprechen
H _alliger hat Mühe mit dem gefüllten Glas
bis zum Mund der Frau vorzudringen.

Frau

Diese tut dann endlich einen tiefen Zug, noch
eine», — kostet darauf von dem i» minzige Stücke
zerschnittenen Huhn und ißt endlich mit solcher Gier,
daß Gertrud ihr wehren und eine Pause in der
Fütterung eintreten lassen muß. Diese benutzt sie
um auch dem Hausherrn ein Glas einzu chenten
der wirklich, nachdem er es in einem Zug geleert
ruhiger wird. Hand in Hand, jedes in Ken Anblick des anderen versunken, bilden der alternde
Mau» und das mit der heißen Fieberröte auf Ken
Wangen unk Ken glänzenden Augen wirklich fchöne
Weib eine rührende Gruppe. Dann aber _fpringt
Hubmair wie ein Berserker auf, blickt nochmals
runk um, — insbesondere an den leeren Platz,
wo sonst der von ihm geschenkte, so schön eingerichtete Toilettentisch gestanden, und schreit «oll
Genugtuung: „Der Kerl ist aber schön bei mir ankommen und brav 'reing'fallen!" Darnach wütend:
„Der elende Lump der,
— der Hund, — der
gemeine Schuft!"

Einunduierzigste« Kapitel.

ja,

schnell einen Doktor, schnell, schnell, i bitt'
Ihnen recht schön, gnädig Frau!"
_bubmair ist rein wie von Sinnen. Gertrud
aber geht ruhig zum Waschtisch, taucht den großen
Schwamm tief in« lalle Naß, findet auch einen
Rest Kölnischen Wassers und behandelt nun die
Ohnmächtige mit beide«. Wie vorher der Haus
H err, bemerkt auch sie jetzt, daß manch ein Einrich
lungsstück fehlt, der Teppich, die hübsche Toiletteneinrichtung auch, und damit kommt ihr blitzschnell
eine schreckliche Idee.
„Rasch, Herr _Hubmair, — sagen Nie unten
meiner Marie, sie solle eine Flasche Sekt holen unk
das lalle Huh» von gestern Abend mit Brötchen
bringe» . So schnell kann ich nichts anderes schaffen.
H err Hubmair, es ist fürchterlich, aber ich glaube
— sie, — sie hat — gehungert!"
„Ge—ge -ge—gehun—gert?"
Entsetzen malt sich in seinen Zügen. Graues
Entsetzen! Hunger unk Turst leiden zu müssen
stellt sich der Mann wirtlich als Ken Gipfel aller
Qualen vor. Er ist so konfu« und verzweifelt, daß
Gertrud ihm die noch immer Ohnmächtige, auf

Tagelang nur Gemitter mit Blitz, Donner unt
Sturmesbwnsen, nach wochenlang vorhergegangenen
Aufregungen, Leiken und Mühen!
Kein Wunder
daß _Gcr!n,d, als der Wagen mit den Exzellenzen
nnd der glücklichen Lise kaum zum Bahnhof weggerollt war, zunächst nur das Bedürfnis nach absoluter Ruhe fühlt. Herrlich denkt sie sich, eine
lange, lange Zeit im Dunkeln liegen zu können
ohne einen Laut hören zu müsse». So sehr sie
sich auch auf ihren Jungen freut, so willkommen
ist ihr unter diesen Umständen, daß er zuerst noch
einige Tage nor der Ferienreise bei Onkel Mekizmalrat in Verli» verbringen will. Jede Minute be«

Sichselbstüberlassenseinz hätte sie ohne weitere« mit
Gold aufgewogen,

(Fortsetzung folgt,)
ü'ür öie _^teülitllütl verantwortlich.'
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