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Hinter den Kulissen.
Längen Zeit nach der Auflösung der ersten

Duma brachte die Retich die Nachricht, daß die
Vertretung des _Adelslongress«» in einem auz-
jährlichen Memorandum energisch die Auflösung
_txr ersten 3leich«t>uma gefordert hätte. Dieser
Schritt wurde _oamal« von d« radikalen
Presse sehr scharf verurteilt, weil man einem
Stande nicht da« Recht zugestehen wollte, sich in
den Kampf der _Nollsrertretung mit der Regierung
einzumischen. Die Neuwahlen ließen damals aber

diese Angelegenheit bald in Vergessenheit geraten«
Jetzt aber, n>« in denBlättern wieder dieMeldung
von ähnlichen Schritten der Adel»_vertrewng auf,
getaucht ist, ist e« Zeit _dncm zu erinnern.

Ru_» Moskau wird nämlich gemeldet, baß ein«
Gruppe von Teilnehmen» an dem kürzlich ge-
schlossenen Ndcl»longresse an Se. Majestät ein
lilleruntertäliigstes Telegramm abgesandt und dem
Ministerpräsidenten ein Memorandum überreich
hat, in dem nach einem kurzen Abriß der Vnt-
wicklung'ber revolutionären Bewegung, die not-
wendigen Maßnahmen ciufgezähtt werden, die so-
fort und ohne Schwanken eingeführt werden
müßlen, um Rußland zu retten. Di« Hauptpunkte
dieses Programm« lauten noch einem Bericht der
Retich folgendermaßen:

1) Einführung einer eisernen Diktatur.
2) Sofortige Auflösung der _Tuma (da« Memo-

randum »mr kurz vor Auflösung der Duma ab-
»«fllßt).

3) Aufschub der Neuwahlen b!« da« Land sich
vMändia _beruhial hat.

4) Veröffentlichung eine; Manifeste«, m dem
die Ursachen de» Aufschubes k_« Reformen _ange«
geben und _tlar und genau alle revolutionären Un-
taten aufgezählt werden.

L) Perhängung der strengsten Zensur üb« die
revolutionäre und oppositionelle Presse,

6) Reichliche _Subvenlionierung der patriotischen
Preßorgane,

7) Unbedingtes Verbot an alle _Stallt»bi«mten
in der oppositionellen Presse mitzuarbeiten,

8) Nichtzulassung der Zuhörer der _Lehranfialten
zum Militärdienst sowohl als Gemeine, als auch
al« Freiwillige.

9) Strenge Beaufsichtigung de« Offizierskorps in
der Armee.

Zum Schluß meist da» Memorandum dem durch
gewählte Vertreter netstärkten _Neichsrate eine aus-
jchlaggebende Roll« zu.

Wie erinnerlich, prophezeite Lnde Mai der Vize-
präsident de» Verbandes de« russischen Volle«
Vurischlemitsch, mi! großer Diegeszunerficht die
baldige Auflösung der Duma. Nie es sich jetzt
herausstellt, fällt diese seine Prophezeiung zeitlich
mit der Ablendung de« Memorandum« zusammen,
sodaß der Schluß Wohl bcrechligt erscheint, dm
ihm, all Mitglied de« Adel«ko>!gress>.'s, dieses
Memorandum bekannt ge,r«scn sein dürfte. Aber
nicht nur die _Perfon des Vizepräse» de«Verbandes,
sondern auch der Verband selbst dürfte rege
Fühlung mit dem Adelslongresse gehabt haben und
wohl auch noch haben, denn beide stellen an die
Spitze ihrer Forderungen die Einführung einer
eisernen Diktatur und die Suspendierung der Ner->
fassung. Vergegenwäriigl man sich den Einfluß
dieser beiden Memoranden auf die _Enlwickclimg
der jungen russischen Volksvertretung und die Tat-
sache, baß die Führung des 5. Semstwotongresseü
in denselbenHänden wie die Ädclsvertrctung lag, so
wirb es verständlich, warum die radikale Presse den

5. Semstnwkonarch so heftig angriff. Befürchtete
sie doch nicht mit Unrecht, daß auch die _Semstwo«
_durch derartige Veranstaltungen immer mehr nach
recht« gedrängt melden würden. Nie stark diese
ohnehin schon _beflehcnde Etiönnmg noch recht«
augenblicklich ist. geht am besten au« der Rufst.
Lnamja, dem Organ de« Verbände« de« _lussisch?«
Volles, hervor, deren Ton von Tag zu Tag
aggressiver wird, Erklärt doch diese» Blatt ganz
offen, daß ihm der Semslmolongreß viel zu weit
link« _gewejcn unl> da« Wahlrecht noch nicht stark
genug beschnitten sei, da davon nur die Oktobristen
Nutzen hatten— da» märe «bei sir «en Verband
durchaus unerwünscht: ,Die Qktobristen, so argu-
mentiert da« Blatt, nnterscheideil >,ch in ihr««
politischen _Programm kaum etwa» von den
Kadetten — ja sie sind noch _schlimmer, da sie sich
hinterlistig in ein patriotisches Gewandd_,apieren,nicht
um für die Einheit Rußland» und die Vorherr-
schaft de«russische,! _^r,lke«,einzuti_«tcn sondernnur u»
durch Vorspiegelungen die leichtgläubigen Wahl«
männei einzusaugen und dann mit Hilfe der Reichs-
duma ihren Plan zur Ausführung zubringen —
die _Selbstherrschaft durch den für Rußland oerder-
beubringenden Parlamentarismus zu «rsctzeü. Um
diese» durchzusetzen sind sie, gleich den Kadetten
leichten Herzens bereit, den Grenzgebieten Autonomie
und den Juden Gleichberechtigung zu gewähren.
Die Oktobristen finden _srgai Unterstützung bei dem
Vorsitzenden de» Ministerrates, der zu ihrer Partei
gehört und bei den übrigenkadeltischen Minister,,."

Wie man sieht, glauben die Herren vom „_Ver

Theodore _Roosevelt.*)
Von Dr. S. _Vaenger.

In seinem bekannten Nmer kabuch spricht Pro-
fessor Münsterberg oft davon, oas_« dieamerikanisch«
Gesellschaft anfängt, sich ernsthaft zu differenziere,
und sich langsam, aber deul<,ch si_^_tbar, eine sozial«
Oberschicht oder Aristokratie aus der breiten Mass_«
de« Voltes heraushebt.

Amerikanische Aristokratie! Nenn wir _v«n ihr
hir_^n, denken wir unwillkürlich an die Cliaue _dei
Multimillionäre aus _^_icwport, der Fünften Ävenne
der Michigan Avenue, an deren Sprößling« unt
Vettern, die sich daheim und in Europa durch ihr«
geräuschvollen ßxzentrizitälen auf sehr ärgerlich«
Weise bemerl.'ar machen und höchstens ab und zu
durch «inen zwar sündhaft kostspieligen, aber doch
auch witzigen Einfall belustige». Die _Berichte über
_Springbrunnen au« den teuersten Pariser Parfüms
über Diner« zu Pferde <die _rassenecht, also wirk-
lich »ristotrlltisch i«in mutzten!), _Kotillonorden au«
echten Juwelen, italienische Nackte, _ber«n Reiz in
der wider,ich _rafnnierleu Nachahmung naiver süd-
licher _Sinnenfreuoe _gwselt, und ähnliche Ausge-
burten plutolratilcher Phantasie smb nicht geeignet
un» Achtung ror dieser Oberschicht ab-ugeiviimen

Nun wird uns _gesagi, da« „gesunde amenta-
nische Empfinden" lehne jeden Zusammenhang mi!
dieser _Eliaue ab. deren Gebaren ohne e n« scham-
lose _Sensalionsprc_^e tau,:', beachte, würde, uni
jedenfalls für amerikanische 5lu _tur_< und Sitten,
_zustande durchaus nicht _charakierimsch sei. Wii
möchte» es wohl gla ben, _obwohl uns fal'ch _fcheint
eine _Tckiickt, deren ökonomische Macht uno gefell-
schaftlichcü Leben in so starkem Maße die öffentlich«

») Ho». <i»n.

_Veachtung _erzwnigen, »I» _gu_^unts _nezlize»bl«
zu _bchllnbeln. Aber wenn wirklich Reichtum allein
«ich in der neuen Welt noch kein« soziale
2!«llung gibt und drüben volk»üb!iche Gewohnh«il
ist, den Vesitz vom Bei tzer zu trennen, bann wäre
der Boden bereitet, auf dem eine soziale Abstufung
»er _Volk»genosse>_, nach dem Werte ihrer _fozialen
Leistungen und ihre« allgemein menschlichen Werte«
Gesetz neroen _tann. Das gäbe eine echte Aristo-
kratie der führenden Kreise. Nach guten Kennern
Amerikas ist sie im Werden. In ihr fehlt
natürlich keineswegs der _Einfluß !>«» Reichtums
aber in den _Adelstand erhebt er erst, wenn er
mitsamt den Kuliuimögüchleilen, die er gewähr-
leistet, ererbt ist, und die _Familientradition darauf
angelegt war, seine Verwendung zu edlen persön-
liche» und öffentlichen Zwecken durch Generationen
lnnüinch einzuüben. Wie man sieht, bleibt der
_begriff aristotratischen _Weicn« auch in Amerika so
_>!«m!ich der, an den wir von _altersher gewohnt
sind. Neumär« nur, daß durchaus persönliche» Talent
hinzukommen muh, um öffentliche Gellung zu ge-
winnen_. Eine in durchaus demokratischer Atmo-
sphäre selbstverständliche Voraussetzung.

Theodore _Roosevelt nun gehört durch
fein« Abstammung und durch seine Talente sich
söge noch nicht: Talent!) zu dieser „echten Aristo-
kratie" der f ührenden Kreise. Die Lowboy-Legendc
war ein« gemeine, auf den Fang plevejischlr In-
stinkte berechnete Fälschung, die dem _gebollne_»
Aristokraten aber außerordentlich genützt Hot. Im
Jahre IL4N nianderle _Llaes _Roosevelt au» Holland
nach 3lem-Neth«iland au«, dem heuligen New-Iort
und wurde dort Begründer einer Familie, in der
trotz aller Wechselfälle der _Einzelschicksale, der
Wohlstand sich stelig mehrte, mit ihm da» An-
sehen und der sozial« Linstuß, der jedem tüchtigen
Familienmitglied ohne sonderliche Mühe zufiel
_Ter Urgroßvater de» Präsiden!«« , James Roose-
«lt. stell!« im Unabhüng>gleit»ki,_ege '«ine Dunste
der Kontinenlalllrmee zur Verfügung; der Groß-
vater machte sich al» Philanthrop großen _Slil»
einen Namen, und der _Nalei zeichnete fich im

Bürgerkriege au«. Gemeinsinn, Freude am Sport
Hang zu glänzendem Leben sind seit mehreren
Geschlechtern in der Familie der _Rooscvelt heimisch
durchaus aristokratische Eigenschaften, die uner-
schütterlich festen Besitz als Nährboden voraussetzen.
Die Roosevell» fuhren schon lange vierspännig
durch den Park. Was persönlich ist an Theodore
scheint das Orilnüerungsbibürfnis über geschicht-
liche und soziale Erscheinungen; im übrigen erinnert
die Art, wie er seine Jugend verbracht hat, seine
von Kindesbeinen an betätigte Leidenschaft für
körperliche _Ucbungen, sein Sinn für die Reiz« de«
Landleben» an die Anfänge englifcher Aristokraten
die sich später im politischen Leben ausgezeichnet
haben. Wer englische Geschichte kenn», weiß,

welch herrliche Persönlichkeit«« aus diesen Kreisen
der sorgenlosen Behaglichkeit hervorgegangen sind
Menschen von feinsten Lebens- und adligenKörper-
forinen, von vornehmster Gesinnung, noll patrioti-
sche, ! Ehrgeize«, dabei ohne _jlde Spur von Ver-
weichlichung.

Tie Jugend Theodore« verlies still und glatt
_unlir der Obhut gesättigter Existenzen.' _insoier_»
fehlt dieser Jugend die ungeheuere Spannung, die
gerade in Amerika die Jugendzeit fast aller
Männer der _Oeffenlllchleit zu einer Periode außer-
ordentlicher Regsamkeit und _lumultuarischen Stre-
ben» stempelt. Insofern weicht Roosevell vom ty-
pischen Amerikaner ab. _Lher werden Züge von
Weichheit au» dieser Frühzeit _gemllde!; und dazu
stimmt auch ein traumhüfte» _Lichversenken in
die Vergangenheit: ein romantischer Zug, der im
Leben gerade der bedeutenden _Talmenschen zu
finden ist, _^_Sogar in Napoleon« und des weniger
phantasiereichen _Nismarcks Charakter sind lyrische
Elemente!! Al« Harvardschüler <auf der Unirer-
silät Cambridge bei _Boswn) füll er dann
mit Fleiß und Konzentration, besonder« ge-
schichtlichen Studien obg_«legen und den Grund
zu einer vertieften Bildung und _Lebensauffassung ge-
legt haben. Seine größeren geschichtlichenArbeiten
kenne ich nicht; ich empfand _tein Verlangen, sie
zu lesen, nachdem ich dnrch seine _gesammeltenReden
und Auii<_M Art »nd Richtung seiner Geschichtz-

lluna»ung nnnen gelernt _hlltle. Inter«»_ant ist sie
wirklich nur, weil der heutige Präsident sie be-
tennl; es gehört eine starke Dosi» Büzantinertum
dazu, sie als besonders originell und geistreich der
Welt _auffchwatzcn zu wollen. Wer sich für Roose-
ue»s _papierne Meinungen interessiert, demcmpfehl«
ich der schnellen Orientierung halber die Lektüre
der Vorrede, die er dem barocke» Werke dcs llmeri-
lanischcn Geschicht»_philosophen _Arool_» Adam«
„Das Gesetz der Zivilisation und de« Verfalles"
hat Vordrucken lassen. Unkritisch wäre das mildeste
Beiwort sür diese» Gefasel üb« ein im Grund«
höchsten» durch geistreiche Koketterie ausgezeichnete»
Buch. Viel _wichtigerals das positive Maß seiner
Kenntnisse und die kritische Stichhaltigkeit seiner
gelehrten Meinungen ist das historische und sozial«
Orundgefühl in Roosevelt, da« au/ der _Aostoner
Universität reiche Nahrung fand. Auch wurde
von Bedeutung, daß Äoosevelt die _entscheidendem
_Jugendjahre im allen, traditionsstolzen, aci-
stotratischen Boston mit seiner feinen Gesellissteil
und hohen _Geistigleit verbrachte, anstatt, wi_« e»
drüben sonst der Brauch ist, auf der Jagd nach
dem Dollar. Gewisse aristokratische und _auto_»
_tratischc Allüren de» Präsidenten wurden sicherlich
in dieser Atmosphäre gefestigt; ihren letzten Grund
aber hab«n si_« natürlich in seinem angeborenen
Charakter.

Nach Abschluß seiner UniverfttätsstMen lebt«
_Nooslvelt wie ein echter und rechter Aristokraten-
sprößling nur seiner _Iagblust und seinen privaten
Liebhabereien, Im übrigen kann man von dieser
Zeil nur mit den so schönen Worten unserer
Polizeialteste sagen: e» ist Nachteilige» über ihn
nicht bekannt geworden. Eine Zeit derSammlung,
de» _Verbuch«, über die Grundrichtung der zweifel-
los mächtig _aufgespeicherten Energien sich selbst
klar zu werden. Ein unruhig treibender Ehrgeiz
von nicht gewöhnlicher Stärke war _norhanden
unt> er drängte zur Entladung; aber in «iesem
Manne war — sein« Schreibereien, die
von glwissen, au« Europa importierten
Byzantinern mit dem bengalischen Licht der
_Nuhmesfllckel beleuchteten, beweisen «g — in
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bände des russischen Volke«" jetzt stark genug zu
sein, um auch gegen den Ministerpräsidenten vor
gehen zu können, der sich nicht _al_« gefügige» Werk-
zeug in ihren Hände» erwiesen hat.

Sehr interessante Au_«führnngen _zar Beurteilung
der Frage, ob die Auflösung der Duma notwendig
und die _Oktroyierung de« Wahlrecht« zweckentspre-
chend war, finden sich in den Preuß. Iahlbüchern.
Prof. Delbrück macht bei dieser Gelegenheit einige
sehr treffende Bemerkungen, die mir umso lieber
wiedergeben, »I« sie, _wa_« sowohl die Beurteilung der
zweiten Duma, als auch das Herannahen der reak-
tionären Gefahr betrifft, ganz mit der Ansicht
übereinstimmt, die wir im Gegensatz zu den hie-
sigen konservativen Blattern vertreten haben.

„Die erste Duma — so äußert sich _Professnr
Telbruck — war ganz unfähig, und der ihr gegen-
überstehende Minister Garemykin hatte offenbar
gar nicht den Willen, ernstlich mit ihr zusammen
zu arbeiten. Von dem jetzigen Minister Stoly-
pin ist unverkennbar, daß er Züge de« echten
Staatsmannes zeigt. Er hat versucht, was
möglich war, die Regierung wie die Duma auf
die rechten Wege zu leiten, und das Auflösungs-
manifest spricht eine klare, wohlüberlegte, eindrucks-
volle Sprache. Nicht weniger «rar auch in der
_DllM2 _Mst ein sichtliche» Bestreben, ganz ander»
_al_« in der ersten, der Regierung entgegenzukommen
und zu praktischem Arbeiten zu gelangen. Zwar
gab e« neben der intransigenten Linken auch eine
intransigente Rechte, die zum alten autokratischen
Rußland zurückwollte, absichtlich störte und die Krisi«
herbeiwünschte. Aber zwischen diesen beiden Flügeln
bildete sich ein Zentrum heran«, das guten Willen
hatte und noch bi« zuletzt au« den verschiedenen
kleineren, unsicher« Gruppen _Zmug und Mit-
glieder gewann. Tendenz und Richtung war also
von beiden Seiten im Sinne der politischen Ver-
nunft alle« Lobe« wert, aber die Kraft reichte
nicht aus. Man nähert« sich, aber man kam
doch nicht zusammen und hatte auch keine Aus-
sicht dazu. Die revolutionäre Linke war numerisch
zu stark und die lonstitutionellen Demokraten
(Kadetten), die den Kern de« Zentrum«hätten
bilden müssen, durch ihre Vergangenheit zu sehr
gebunden. Dazu bedurfte da« Zentrum der Stimmen
der Palen, de sich zwar keineswegs _intransigent
zeigten, sondern sehr llug diplomatisch vorgingen
aber doch mit ihren Autonomie-Forderungen die
Grenze dessen , wa« die Regierung zuzugestehen
bereit war, weit überfchritten.

Durch weitere Mäßigung und lang-
sames Nachgeben auf beiden Seiten tonnte man
sich vorstellen, daß auf dem _blsherigen Wege
schließlich doch noch ein lonstitution «ll e«
Rußland au« all diesen Wirnissen und Leiden
hervorgeht."

Trotzdem sieht Prof. Delbrück recht pessimistisch
der zukünftigen Entwickeln««, Rußland« entgegen
weil sich Bauern undPopen — bisher die sichersten
Stützen de« alten Regime« — bei den Wahlen
am _allerwildesten und zugleich _lllK die unklarsten
Revolutionäre gezeigt haben. Ueber alle« andere
»äre man _vielleicht _hinnieggekommen, aber das
letzte und ganz unüberwindliche Hindernis, daß die

Diese ruhig abwägenden und mit den tatsächlichen
Verhältnissen rechnenden Ausführungen de« be-
kannten konservativen Politikers stechen angenehm
ab uon dem i» einigen hiesigen Blättern ange-
stimmten Jubel über dieAuflösung der Duma und
die _Uufoktroyierung «in« neuen Wahlrechte«. —
Die Gefahr von rechts, die wir bei der Rusfi-
fizierung so gründlich kennen gelernt haben, ist,
da« läßt sich eben nicht leugnen, wkder da, unt
daher können nicht früh genug, die durch du
Schrecken der Revolution nach link« gebannten
Bücke wieder nach rechts gerichtet werden, um
nicht uon den immer näher heranziehenden Ge-
wiUerwolken der nationalistischen Reaktion über-
rascht zu werden. Die _Now. _Wr., die stet« weiß,
von wo der Wind wehen n_>_ird, hat lernt« wiedei
begonnen über die _^remüvölier mit erneuter Wut
herzufallen, Polen, _Finnlcmder und Deutsche müsse?
dabei natürlich die _Hauptkosten tragen.

Die vom Petersburger Korrespondenten de«
Rev. Beob. aufgestellte Behauptung, ali ob die
Deutschen wegen ihrer Loyalität bei dem neuen
Wahlrecht gut bedacht worden sind, ist eitel
Trugschluß. Nicht den Deutschen ist ein Vorrecht
gewährt morden, sondern, wie im ganzen Reiche
dem Großgrundbesitz, dessen Unterstützung die Re-
gierung augenblicklich _noiwendia braucht. _^.8.

Duma sich zu einem fnedlichcn _lonstitulionellen
_Oigun entwickelte, war die _agrarsozialistische For-
derung der Expropriierung de« Großgrundbesitzes,
von der die Duma nicht los konnte, «eil sie tat-
sächlich die Hauptforderung der Masse der Wähler-
jchaft war."

Nachdem Prof. Delbrück darauf da« neue
Wahlrecht kurz analysiert hat, fällt er über diesen
Schritt der Regierung folgende« sehr treffende Urteil:

„Der Sinn dies« WahlrechlöHnordnung ist die
Schaffung einer Duma, in der sowohl das Russen-
tum gegenüber den Fiemdvölkern, wie _innerhnli
de« Russenlum_« diejenige soziale Schicht, die am
meisten geneigt ist, mit der Regierung zusammen-
zugehen, die Oberhand hat. Ob e_« gelingt, aus
diesen Elementen einen brauchbaren und wirksamen
_Organismii_« zu schaffen, muß sehr zweifelhaft
erscheinen. Eine willige Duwamajorität mag er«
Mt werden, ab« was hilft das, wenn sie nicht
wirklich erhebliche VoII«teile hinter sich hat. Alle
die benachteiligten Schichten, die Polen voran
«erden nun wieder ganz in» revolutionäre Lager
abschwenken. Die Bauern, ganz ohne Wahlrecht,
würden vielleicht auch zur alten Untertänigkeit

zurückzuführen sein, aber daß da« wirkungslose
Wahlrecht sie zu sozialbrauchbaren Anschauungen
zurückziehe, ist doch wohl kaum anzunehmen. "

Roosevelt war der Wille von _zeher unvergleichlich
stärker al« der Intellekt, der zunächst nicht deutlich
den Weg in die unmittelbare Zulunft zu beleuchten
vermochte. Er heiratete, nach Puritanerart, früh
zeugte gesunde, schöne Kinder, ««schlich im Urwald
das Wild und widmete nur einen Bruchteil _seiner
vierundzwanzig Stunden umfassenden Mußezeit der
Politik.

Da _tcnn der Krieg mit _Span«n, der Kampf
um die Antillen dazwischen; und der Aristokrat
der neuen Welt fühlte den hitzigsten Imperialismus
d« alten in seinem heißen Blute pochen. Die
Stunde lockt und findet den Müßigen bereit. Er
bildet aus den verwöhntesten Muttersöhnchen der
_^eune»5« änrs« schnell ein Regiment, die
famosen rnuAb liäer» , und erzwingt durch
seine persönliche Tapferkeit die allgemeine Be-
achtung der schnell bewundernden Hanke««. Seit«
dem schwindet er der _Oeffentlichkeit nicht mehr
aus dem Blickpunkte. Die öffentliche Laufbahn
liegt in strahlendstem Sonnenlichte vor dem Jüng-
ling, der seinen Beruf, die große Lebensaufgabe
gefunden hat.

Und auf dieser Bahn steigt _Roosevelt rasend
schnell aufwärt«. Gouverneur von New-Iork
Vizepräsident, Präsident. Man sieht und hör!
nur ihn. Ei entfaltet eine fieberhafte Tätigkeit
die sich _keineLweg_« auf da« politische Geschäft be-
schränkt_. Er spricht unaufhörlich, veröffentlich
unermüdlich Botschaften, beglaubigt jedes Ereignis
durch eine Depesche und ein pfeilschnell weiter-
gegebenes Wort, durchquert zu propagatorischen
und dekorativen Zwecken da» Riefenland, unter-
nimmt flugs einen _Riesenkampf gegen die ameri-
kanische Krankheit _(_morbu« pn<itioli«_2_iiielie_»i>UL),
die Korruptionspest, und ihre Urheber
die allmächtigen _Kapitalistengruppen und er»
wirbt sich im Laufe weniger Jahre in dem größten
politischen Gemeinwesen weißer Kulturmenfchheit
eine Popularität, die keiner seiner Vorgänger, auch
die verdientesten nicht, auch nur annähernd nach
einem Leben voller Mühen und Erfolge genossen
haben. Keiner; weder George Washington, noch
Abraham Lincoln, «och Ulyssus _Grant, der sieg-
reiche Beendiger des Sezessionskrieges, Der jähe
Aufstieg in die Sonne grenzt ans Wunderbare.
Man kann davon nur in Superlativen spreche».
Aber alles in diesem Lande ist superlativisch: die
liumlicbe Große, der Reichtum, die Energie seiner

kraft zu rechtfertigen ist. Aber in einem
_vielleicht dem wichtigsten Punkt«, müssen mir
scheint e«, unser Urteil über ihn revidieren: e« ift
ihm bitterernst mit der Bekämpfung der Aus-
wüchse de« _Kapitalismu_« und de« unge-
hemmt freien Wettbewerb«. Die Masse des ame-
rikanischen Volkes scheint zu fühlen, daß diese
absolute Freiheit in einem Lande, dessen wirt-
schaftliche Möglichkeiten sich ganz fühlbar be-
grenzen, anfängt, in _Unarchie auszuarten, und sitt-
liche Minderwertige an die Spitze der gesellschaft-
lichen Pyramide zu führen. Zum ersten Male in
der Geschichte der Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika dämmert das Bewußtsein einer sittlichen
_Staatsidee, im Unterschiede von der mechanisch-,«
auf; und in Roosevelt tritt sie zum eisten Male
politisch in die Erscheinung. Zu dieser hohen
Mission gehört mehr Festigkeit und Stetigkeit
eines moralischen Willens, als scharfer Verstand
und Beherrschung dez Details, So scheint Roose-
velt doch wieder, trotz aller seiner Schwäche»
»er richtige Mann im richtigen Augenblick und

das naiv empfindende Volk im Recht, ihm zuzu-
jubeln.

Völker, die vlitische Fäulnis, das _Rassengemengsel
die _Einwanderungeziffern, die öffentlichen Gebäude;
alles, Bi« auf die Geister, _dn in der Einsamkeit
Werke »an Ewigkeitswert schaffen, und deren
einige noch im letzten Jahrhundert besessen „nd
unser eigen genannt zu haben, wir alten Europäer
uns rühmen dürfen.

Und nun die Summe? Longe mußte das unbe-
fangene Urteil dem berühmten Manne abgünstig
fein. Das viele Reden und Beredetwerden ver-
stimmte. Von wirtschaftlichen Dingen sprach er
im einzelnen wie ein Laie: lein ökonomischer Be-
griff _wnr sauber durchdacht, kein Problem schien
wenn man sich an Worte hielt, bis ans Ende
durchdacht. Dann war die Art, wie er mit der
Einwanderungs-und der Negerfrage sich abzufinden
suchte, zu sehr auf den Stimmenfang sentimentaler
Gemüter zugeschnitten, um zu befriedigen. Ebenso
wenig bietet der Imperialist, der für Flotten-
eiweiterung wirbt und gleichzeitig die Schalmeien
de« ewigen Friedens flötet, ein liebliches Schau-
spiel. Seine Impulsivität läßt ihm keine Ruhe
sie treibt ihn, schneller zu reden und Hand-
lungen einzuleiten, als vor reifer Urteils-
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Die _Agitatisnsfrage bei denE«zialde««_lraten
X Un'_ere Sozialdemokraten durchleben jetzt

schwere Zeiten, E« ist kein Geheimnis mehr, daß
durch die unablässigen energischen Maßnahmen bei
Regierung unter den sozialdemokratischen Führern
dermaßen aufgeräumt worden ist, daß von der
hiesigen früher festgefügten sozialdemokratischen
Partei nur noch Bruchstücke nachgeblieben sind
Einzelne Organisationen sollen gänzlich zerstör!
sein. Der Zerfall der hiesigen Sozialdemokratie
vollzieht sich jedoch nicht allein unter dem äußeren
Druck der Regierung, sondern auch von innen
h_^r_au_». Die Gründe dez inneren Zerfalls der
Sozialdemokratie sind hauptsächlich in den lügneri-
schen Vorspiegelungen, die sich nicht «füllt haben, und
in dem verbrecherifchen _Gefahren, zu dem die Führer

die Genossen aufgereizt habe«, zu suchen. In dei

Meetingszeit wurde der baldige Untergang d«
bestehenden Regierung unablässig vorausgesagt
den Arbeitern wurde eine kurz bevorstehend«
goldene Zukunft prophezeit. Weder der Phrasen,
_reichtum der _sozluldenwtratischen Führer, »och »i_«
terroristischen Akte ihrer _Kampfesdrushinen haben
die versprochene goldene Zukunft herbeiführen
können. Da« Heer der _Aibeit«lasen ist im Wachsen
begriffen, das Elend der Betrogenen nimmt zu.
Die Versicherungen der Führer in den Prokla-
mationen, daß ,,e« bald losgehen wird" weiden
jetzt von der überwiegenden Mehrzahl der
Arbeiter mit ungläubigem Lächeln hinge-
nommen_. Diejenigen, die früher wenigsten«
theoretisch für den _Partisanlampf und sonstige
Gewaltakte waren, behaupten jetzt, daß
sie immer den Terror verdammt haben. Die
sozialdemokratischen Führer merken e_3 selber, daß
sie das Vertrauen der Masse verloren haben. Sie
Iü?en Nur noch da, m« sie noch gläubig Ohren zu
finden hoffen, und die können sie zurzeit nur noch
bei den lanbischen Knechten finden, deren
Landhunger und mangelhafte Bildung geschickt
zu P_arteizwecken ausgenutzt werden. Die letzte
Nr. der _Zihna bringt zwei Artikel, in denen den
Landlosen unentgeltlich Land versprochen wird.
(Wir kommen auf diese Artikel noch demnächst

z urück). Dem mehr gebildeten städtischen Prole-
tariat gegenüber haben die Führer Nußkleider
sich angelegt. Au5 den Berichten der sozialdemo-
kratischen Versammlungen und den letzten Nummern
der Zihnll ist zu ersehen, daß jetzt im sozialdemo-
kratijchen Lager die Zeit der Reue herrscht. Es
wilden neue Komitees gewühlt, neue Organisation««
flatute ausgearbeitet, vor allem »bei die Agita-
tionsfrag« einer strengen Revision unterzogen.
Nur am Programm wird nichts geändert. Der
nicht mehr wegzuleugnende Zerfall wird von den
sozialdemokratischen Führern nur in äußeren
Gründen gesucht.

Da der Londoner Kongreß die Agitation für
mangelhaft befunden hatte, beschäftigt sich auch die
Zihna in letzter Zeit eingehend mit der Agi-
tationLfrage, „Der Hauptgrund, «e«halb wir
die Genossen durch die Propaganda _nichl
mehr zufriedenstellen können, — ist der
so schreibt die _Zihna, „daß unsere Organisation
die illegalen _Organisationsformen überlebt hat.
Die lettische Sozialdemokratie zählt jetzt 15,000
organisierte Genossen. Diese Masse läßt sich in
eine illegal« _Organisationsform nicht mehr hinein-
zwängen. Die Zahl der Propagandisten ist aber
nicht in d«n Verhältnis gewochsen, wie die Zahl
der Genossen. Wir mühten wenigsten« 128
professionelle Propagandisten haben, wir haben ab«
nicht die Hälfte davon. Unter denHineingefallenen
der letzten Zeit befinden sich hauptsächlich Pro-
pagandisten. — Die Propagandisten muffen seht
oft unvorbereitet sprechen, weshalb sie den Ver-
sammelten zur Last werden. Um allen diesen uner-
freulichen Erscheinungen ein Ende zu bereiten, muß
unsereOrganisation vor _«Jem nachAußen, zur legalen
Form drängen wenigstens durchdieOeffnungen,die uns
schon jetzt zugänglich sind." Welche legale Ngita-
tionsformen schon jetzt ausgenutzt werden sollen
neriit die Zihnll llüH leicht begreiflichen Gründen
nicht, siesindaber nicht mehr unbekannt. Verschieden«
Broschüren, sowie die _legalerscheinenden sozialdemo-
kratischen und einige demokratische Blätter, zu
deren Unterstützung die Sozialdemokratie im ver-
flossenen Jahre 24,000 Rbl, ausgeworfen hat. —
Der Ausbildung der Propagandisten soll eine
größere Aufmerksamkeit zugewandt werten. V_« soll
die deutsche Sozialdemokratie, die in Berlin eine
Propagandisten-Hochschule unterhält, zum Vor-
bild genommen werden. Ferner sollen unter
den Genossen besondere theoretische Gruppen
organisiert werden, die gleichfalls Propagandisten
heranbilden sollen. Die Führer der örtlichen Or-
ganisationen sollen öfters Versammlungen abhalten
auf denen politische und taktische Fragen zu beraten
sind, so daß die Führer der Gruppen gleichfalls
_al« Propagandisten verwandt werden könnten. Die
Parteileitung muß die Führerin der Propaganda
sein, um derselbe» die nötige Einheit u»d Har-
monie zu verleihen. Alle größeren Organisationen
müssen mindestens einen professionellen Propagan-
disten Haien, der vor allem die Selbsttätigkeit der
Genossen anregen soll. Die Agitation soll sich in
Zulunft weniger an die einzelnen Gruppen, a!«
an die ganze Arbeitermasse wenden."

Soweit die Zihn», deren Ausführungen nicht
allein, unsere Neugierde befriedigen, s ondern uns
zUr Bildung einer _Gegenagitation gegen die fozial-
demokrasche Wühlarbeit unter den Arbeitern an-
regen sollten_.

Line _tuffifche Stimme über Wall und
Tucku«.

Die gegenwärtige Städteordnung hat — so
schreiben die _Pet. Wed. in einer auch vom Prib,
_Krai und von uns in der Uebersetzung dei
Nordl. _Ztg, wiedergegebene!! Korrespondenz — im
Gegensatz zur früher geltenden, dazu geführt, daß
die städtische Selbstverwaltung in der Mehrzahl
der baltischen Kreisstädte aus den Händen der
deutschen Intelligenz in die des lettischen Prole-
tariats übergegangen ist. Jeder unparteiische Be-
obachter wird dem zustimmen, daß der Nieder-
gang dieser Städte die Folge davon ist.
'.',!« klassische Beispiele hierfür — führt da«

russisch e Blatt weiter au« — erschienen die Städte
Wall und Tuckum, Zur Zeit der sogenannten
deutschen Periode der Tuckumschen Stadtverwal-
tung waren dortselbst alle Nationalitäten vertreten
wobei die Deutschen dank ihrer höheren Nildung,
die erste Stelle einnahmen. Jetzt aber sitzen in
der Stadtverordneten-Versammlung nur Letten und
nur sehr wenige unter ihnen »erfügen über eine
Bildung, die M erfolgreiche» Führung der städ-
tischen _UnZelegenheiten notwendig ist. Daher er-
sHei_>,t die Stadtverwaltung als nicht arbeit««
fähig_.

Vor acht Jahren hatte Tuckum leine Schulden

jetzt steht die Stadt vor dem Oanterolt — dank dem
Größenwahn der Stadtverordneten, die E'miich-
lungen schufen , für die in einer tteinen St»d!
lein Raum sein konnte. Der Bankerott ist ein-
getreten infolge der Habgier der Stadträte, !
die nur an ihre» persmiüchen Vorteil dichten
und _danl der Ilnehrlichkcil des _Stodthauptc» Kre<
mann, de« revolutionären Lehrers, der wahrend
der bekannten Metzeleien, _al« deren Opf_^r d!«

heldenhasten Dragoner fielen, mit der Kasse de«
Stadtamt», der _Sleuerverwaltung und den Kapitalien
verschiedener Stiftungen entfloh, indem er 80,000
Rubel stahl, Trotz diese« „InzidentL" hat sich
weder der Bestand, »och das System der Stadt-
verwaltung geändert und gegenwärtig laboriert dl«
Stadt außer an ihren Schulden an einem so be<
deutenden Defizit, daß an eine Deckung desselben
überhaupt nicht zu denken ist.

T _as ist daü Resultat einer achtjährigen Wirt-
schaft. Die einzige Rettung der baltischen städtischen
Selbstverwaltung besteht in der Einführung eines
Klassen-Wahlsystem« , bei dem die politischen
Rechte der städtischen Wähler im richtige» Ver-
hältnis zu den von ihnen zum Besten de« Gemein-
wohle« geleisteten Pflichten stehen Und dtl
Intelligenz die ihr gebührende Stellung einge-
räumt wird.

Hur _Wahlbewegnng.

Petersburg. Von d_^n Rüstungen der _Par«
teien für den nächsten _Wahlkampf verlautet: Noch
ist nichts endgiltig beschlossen, erst in flüchtigen
Umrissen beginnt die Stellungnahme der Parteien
sich zu zeigen. Di« Rufst. Sl. gibt folgende« Vild
der gegenwärtigen Stellung der Parteien im Hin-
blick auf die nächsten _Reichsdumamahlen. Auf dem
äußersten Flügel wird _isoliert und unversöhnlich
!>er „Verband de« russischen Volks" stehen und
seine Losung »om unbeschränkten Absolutismus
vertreten. Ihm zur Linken dürfte der Block der
rechten Parteien stehen, der mit der Handels- und
Industriepartei beginnt und fast bis zur Oltober-
partei reicht. Da« Zentrum wird, wenn die
eingeleiteten Vorbereitungen Erfolg haben, au« der
Oktoberpartei und der Partei der fried-
lichen Erneuerung bestehen. Auf der Linken dürfte
vereinsamt die k.-b. Partei stehen; sie hofft in

Petersburg P. N. _Miljnlow undI. W. Hessen
in Moskau aber W. A. _Maklakow und A. A.
Kieseweter durchzubringen.

In der ersten Kurie der städtischen Wähler haben
die Kandidaten der Oktoberpartei günstige Au«»
sichten: in Molkau hoffen sie A.I. _GuiWom
und F. N. Plewalo durchzudringen, für Peter«-
bürg sind die Kandidaten noch nicht nominiert.
In der zweiten Kurie dagegen dürfte die l._»d.
Partei die besseren Aussichten haben.

Hinsichtlich der Polen und Juden ergibt sich
daß die Gemäßigten au« der oppositionellen Hal-
tung und Zersplitterung der Linken Notteil ziehen
dürften. Die polnischen sozialistischen Parteien
und die national-demokratische sind geschwächt_; die«
kann der gemäßigten Partei der „Ugodowzu" die
Mögl chkeit bieten, im Wahlkampf sich mehr al«
bisher zur Geltung zu bringen und vielleicht f«->
gar die Führung zu übernehmen. Doch ist diese
Partei zunächst noch zu schwach; sie wirb
wohl versuchen, mit den russischen konstitutionellen
Parteien im _Zartum Polen zusammen zu gehen
namentlich mit den Ortsgruppen des Oktober»
verband«. In der Agrarfrage sind die „Ugodowzn"
Gegner der _Zwangsenteignung. Es ift anzu-
nehmen, daß sie und der_Oktoberverband im _Zartunl
einen Block der Gemäßigten bilden.

Auf der soeben abgeschlossenen Beratung der
Vertreter der jüdischen V oll« _gruppewurde
der Beschluß angenommen, daß die jüdische Be-
völkerung energisch an den Wahlen teilnehmen
müsse. In Orten und Gebieten, wo die jüdisch«
Bevölkerung nicht zahlreich genug ist, um einen
eigenen Vertreter wählen zu können, werd n die
jüdischen Wähler sich hinsichtlich de« zu wählenden
Nichljuden mit den anderen Parteien »erftändizeu.

Aus dem _Parteileben.
Die Partei der Friedlichen Erneue-

rung verficht nicht nur theoretisch den Zusammen-
schluß der „rechten und linken _Konslitutionalisten"
sondern versucht ihn auch praktisch zu fördern.
Eben werden von Führern der Partei, der _Slowo
zufolge, die Bedingungen ausgearbeitet, unter denen
sich die Parteien, begonnen mit den Oktobristen
bi« zu den Kadetten, einigen können. Die« Ver-
mittlungsprogramm muß natürlich zu den großen
politischen Fragen Stellung nehmen. V_« foll in
der Agrarfrage in gewissen Grenzen die _Zwang«-
enteignung und in der Nationalitätenfrage weit-
gehende Autonomie ohne Verletzung der Reichsein-
heit anerkennen. Doch wird dem konstitutionellen
Bloc bei strenger Verurteilung bcz Terrors ei«
unversöhnlich oppositionelle Stellung dem jetzigen
Ministerium gegenüber angewiesen. Es ist nicht zuer-
warte» , daß die Ottobristen auf solch eine Politik
eingehen «erden. Das ausgearbeitete Vereinigung»-
P _rogramm soll Mitte Juli einem in _Peter«_burg
st attfindenden Kongreß der Friedlichen Erneuerer
vorgelegt werden.

Ebenso fraglich wie ein Entgegenkommen der
Oktubriften scheint das der Kadetten. Wie
dasselbe Blatt berichtet, hat die Aufforderung des
Zentralkomitee«, an den Wahlen teilzunehmen, große
Kreise der Kadetten in der Procinz und in den
Hauptstädten verstimmt. Diese sind für einen
Boykott der Wahlen, finden die Losung: „Be-
teiligt Euch an den Kahlen!" nicht genügend
begründet und fordern die Einberufung eines
IV. Kongresse« , Das klingt alle« durchaus
nicht nach „einem arbeitöfreuoiZen konstitutionellen
Zentrum".

(Fortsetzung auf Seite b.)



Nngel<ommene fsemäe.
Hotel Eentral. Georg t_>. Schmidt

aus Berlin.KaufmannJohann_Gretoreks
_ans London, _vosratKarl _Johann Htaub
aus _Saratoir. _Lotsentommandeur henn.
_^wanomit_)ch _Keire aus _Libau, Kapitän
_Nicolailen nels! Gemahlin u, Inge»!««
_Emald _Lichelberg »u« Ner,»!, _ssaufmam_,
Ni!»I»i Waüiljewiüch «_lorool«» »««
»iem, _Ihiel inn, »u« «_emlal, «apitl»
August Holm. _Forstmeister Narrow und
Kreischefssseknlse Hans Kllil _Naehring
aus Talscn, Frau _Kostbelewa Kusmen_«
sowa aus _Plodl. Kaufmann Zaunberfl
a.l_3 _Mitau, _Kansmann ,^«te_^ohn nust
_VouZIc, _Mulchat ». _Varon _Rucktechell
aus Berlin, Kaufmann Schwarzfchul_^
ans Pernau. _Kaufmann Ä, Weinberg
au« Tucknm, _Hrau _Louil_« Ve!i»«n«
Iwanowa nu7> _Libau.

Hotel 3t. _Petcribui». _Gutilesitz«^
Baron <_I. non Engelhardt-Zehlen aus
dem _Auslandc. F. von Voller aus
_Tvmmervahlen. _Landrath V. von _hel_»
_merfen nebst Gemahlin aus Neu» Noi,
_dom», _Naion «on der c)st«»>2»ilu! »u«
Peltzen, Baron C, »on Hahn _nebf!
Baronin au« Neih>PIoni»n, Baronesse
_Ttael »on Holstein und Baronesse »»n
_Nolff au« Berlin, _Ib« _Lzz. _Generalin
E, _!_y. Vordinssawaaus 2t. Petersburg.
_^r»u

E, »_on Villeboi« nebst Frl,
Tochter _nus dem Au_^lande. _Ttaatsrath
,_^ _H Eckerle aus Windau_. Bau«'_,

_commifsar H. von Brummer an«
Klauenjttin _Bevollm. <^. r_>on Vagg«
aus _Setzmegen, Kaufl,_^ h, 2, l>_ogg
»u_« London, D. M, Daniel!« «i»
Narhns_, A. Simon aus London,I
Nilc« aus hüll, P. Nasse»! au«_ltia».
«, h, Nedd aus London, _keo Grauer
aus _Zerech,,

_D2Mpl5chM2hl1.
An _Vord de» _Vamifer« „oftlee",

Cup!, _Breidsprecher, welcher heutenach
_Htettl» »_uszing, befanden sich ??,
Passagiere i Carl WendenbachnebstFrau.
Juri Weiomann. _Kristop Adger, Fried'
rich _Merner nebft Frau. Frl. Martha
Oiraensohn. Eduard Nens, Frl. Ek_>
abetü _Bruhntz, Frl. Minna Kafinfl.
Ulerei lütter, Wladimir _Isaeif, Frau
Anna _Wenerer gen, Gckiper«, _Iuliu»
_Mdel nebst Frau u, 2 Kindern Carl
_Zckman, ,_^rl. Ilse Bo<«^, Frl. _hedwi»
_^olt". _Theodor Vereion_», Frl. Marie
_Lchmorz, Herm. Mehue, _Julius «_efiel.

,_etb Raine nebst Tochter. Carl Maria
_Bersteeql!, Aller! l2!l« _heyder, _Nan_»
_baroi nebü _lfrau, Paul Bald«,, «Ifon«
Krämer „<»sl Frau. _Joseph _Nenle,
_LchausPielei Kar! _Mucker!,

Z Krabmäle in Lsänil _unil lläsWs
_^

2 3l. _V_^3l «!_K_4. 31. _N°"_^'31 M_^Wff ff_NRnM^« lllliliiüzüdeiljnzimU«». _^ir bitte,, Uen_»u _»nl?!_rm_« _m_^ _^z _3l 2» »oi>t«u.

lVM_^Mbütsi
Majvrenhof.

N«»l. «Ula nrlt _«_eschirr lst »Mi»
,» _«_ennieten _helenenstrasze Nr. 5,

ll

Lohnender
Verdienst.

2»f»rt billig ,» »eit»»fe»«eine«
Ze_,fenf»bl!t. llff,unter ,Iv!>««2!c_2iiler_'

_V,7351_emps. i_>, 2_rp. d,«ig,_Ndsch,

Gin Grundstück
!!°n«, 8N<X>Qu»l_>r,,Faden, lehr günstig
im Stadtgebiet belegen, zur Anlage von
F»_lri!e„, einei Gärtnerei ü, ift »_illig
zu »erlauf«!. ?läh«es Romanow»
,'tr»«e _^ «2_S4, Qu, I,

3n gejl. VechtW.
MeineNäHerel u._2«n<Ut«fe»

Vt»i>_cnftra!ie 38,
«e«»_Ier 3tr. z?d, _Vcke _Narienstl.

'ind >im Johannistage, wie auch an
_2»nn- und _Werktage» »0»

'/lv Nhl NW. <N NftllNtt
geöffnet.
n. Ilecll.Mgaer Stadt-Lombard.

Die _unn i». Juli 1»«« bis zum 2. _Auquft »«««
»««pfändete» Each«« . '>_ib Pfandschein )<>_, _8<»»«i!l5 ln5 incl.
Nr. 828344_^, und die M- »2448« jomie üie _Pfandobjecte de_2
Zweige« I, vom 1». Juli l»«_k bis zum »> August 19««
»üb Pfandschein Nr. 2»335 bis incl, Ni, !i»8»« _kounnen
iiofern mich keine Einlösung «der _Piolonglltimi _slallgefunden hc_>t>
<m> ». Juli 1»»?, um F ühi und <nn 4.JuliI»»?,4 Uhr nachm. beginnend, i« Nigaer Et«l»t-8omb»«b, Kalk-
stiaße Nr. _n. zur Versteigerung.

An den _Verfteigernngstage» wird der Lombard
»« »« Uhr Mittags fürs Publikum geschlossen.

Wer erteil! _Untciiich« in

Esperanto?
_Serien unterI!,?.. ?_Zzs empfang!
die _Lrped, der Nia, _Nundschan,

Penßon ßemW,
_^_- Säinburg,--Fnin«!«« - pr«»pe!«» »5.

IatzreesPensionäre»
»uch_V«si<uUn>findeni«_oer,«!t Aufnahme

«i,e»e «auip»,« _N«ht M«
verfLgu»,. _Televion .>««, _Edinlur».

lles _lllgae_»' Ii_«chlei''ve!'b2n<l
b_«ft»»«t sich j>cht im «»_cole de« »es»ng»e«!n« ,,«»!<!", _Kurmanomstr, Nr. 3
und _nicht _»nehr im Vcieinölocal „Wairags" _Noinaimwstr. _Nl. 43. Vorstands»
Sitzungen finden jeden Donnerstag, ? Uhr abends statt, um Mitgliedsbeiträge in

die Veretnsstatuten auszuhändigen zur Orientierung über die Ziele des Vereins.
_Wltglllder de« Verein« rönnen _ieder ?lati»n»litit ohne Unterschied de« _Ltande« sein_.

RiMer ZahNtztsuillle.
Äufnahmegesucheweiden täglich _entgegengenommen vanII.—3. NühereZmündlich

oder schriftlichdurch die _Schullanzlei_:Riga, Sumorowsti.4, 1 Treppe, vr._Voltn.

I_._il:bUl6il2l!8tält
liünt_^sn -Kädinst

von l»>^. »!!»«»!3«l«.

_ !̂«l»l«!er«tr««» >?. 'i»»Pb, 2225,

_3r_^_lli_»2_smic«ie ?. 9—N _l_^Ibr vorm.
nn6 von b—6 _Dbr n_»obm., Lannt_^_g_?

vo° >/,1I- 12 Il'ü mlttHßS,
_U«IIilutt«l _^ _Niintzen N,c!!um , _sin»_en,
_li««»., M«„., «»!_' »»<> L!i»_il,!:!tt,

Dulcdleuclitllii_^ innerer l)?_ssUlS
_sll«I_, I_/Ull?«).

V«_IiH26Iull_^ ver5ellieäsnyr U_»ut_»
_ln_°»_rilli«it«li, van N_^,eum2t!8mu», _>z_>

°!>i»« un< ««»«>,!«.
8admsr2lo5e _Nutkoruuu_? v. _N»»rsu,

^»r2«,. LIntssWcll_^ üIZt_ n̂, Hluttsr-
°M»_ru «t_^.

«7_ »̂Ällell- n.?2nlucclztl. 12
Nmpk«!_ss_^Ull s _vor», _dis skbä«. _2_»tu>»
«i>u«7i>«ll ü.»,_» «_bmerllo_». _X«u«l!'
2_iw»»^n»»_lHl»U!«l«, _O«»««IU»0I.

Vntu _^ _>. .1 ,ni _dnl)f? meine 8/_irrct!
lUlläer, !>»_,' »«»<,,», >«i!t«»«!» unä

_ss«l_»z« von U—II u, <!—b,

^>!!!2s!l_l.. ll>»0N_, II, N, N, _l.,
lü_02!a5_^_tm _3e _li. <^,i, it.

Un!«!_-!>s««!!e m»i»« _lllinzriOil!!!«
I>s»!z !>i, !_WU° _^u°u«_t,

_^. _8tämm.
Von, 23. Juni «», «,««>« >«!»

dl« «u_» «»«>«<:_« ZlnItUnillguny
!,_!<:»>< _»_u »»^»«»»en »«in.

_^2M68 l1ulcl(6lt.
Vlein Kontor _U_^
_IakobstrasieNr. H,

in der ?!öh« der _Ttaiton u. ist geöffnet
von 9—5 Ubr.

llllt. siulll. _^. _Uinbuliii,
_HMloct.

_^
_UillLmM

_^

cpe^«»il"t. x'»«^«^«_-»,_32_»e_^.e»<n.

^/.', ../r^^_en
luU

_vVnHuks biekeri-

^
/^l_?_n

Les
ut'e« unls» <_7kit. _H,. 34.

,

Als Leiter
für ein Tuch' unü Manuf>icturw2«n-
Geschäft sind« ein durchaus erfahrener
und zuverlässiger _CommiK dauernd«
Anstellung. Off. _«ud _^Oomwis" _erbilen
_<m dieBückt),_«_tluae6c Ltröbm. _Neval.

?lbsolu««»_t «. _wnmn._» welcher die
oovp. _ital. _Buchmhrung_erlernt hat, die
ruft. u. _deullche _Spr, vc'lll. die _franz.
'._eils b«berrickt. ». «<n« Unslcll. unt«
_delcheid. _Anspr. !_2ft. «>^d U. 5 7357
empf. die Erved. der _Nig, Nnnoschau.

Li» «lüeotlicher _Vm
bittet u« ein« 3telle als _2amotoir_>
biencr oder Hanslnechl oder iissend eine
andere Veschänistung kirr ober am
Strände. _Hu «fragen l_^erlrudstrajlc 3«»,
im Nüchterntieiigrereln bei

Johann _Zimmermann.

_3li»zc»ie Bitte.
_«n s«hr armer blinder «whl_>

Hecht«, der sich in _groher _^lat bennbct,
bitt«t dringend «d«_ident«nd< Herr»
sch«ft«n um Nrbeit, wi« »u_4
f_«w«i«e HUf«. Adresse: Färberstr. 19.
Quartier 2b. _Nleinndcr _Prehde.

^?N_^ ?_ll»_iM_5
wünscht e.Stelle

^>>Nk UßNH_Vk als N lkchafcrm

°'_«ilerin. _l_^l. _^n. unter N. _X. 73!ft

t'Einc T»«»e. d<r deu:fchen u. ru«.
_Sprackc nvöch_^tz. »^n.1<ht _Stell.un._g
-ls _^' -i« oder _Kassiererin. Zu _ersillflen
Tuk'_^cl_!-, ,<l.'._?I_:d!irei _3li. 59. _Veniinn

7H_54 «l die Grptd. > Ki«. K«ndschan

Nselinungs-
formulal'o,

lluittungsn,

«to.

»_nr_^zn,_« in

_N.s_^U6_tl _«ue_^i-uelc«!_-«!.
_«lp«<!ili<>i _^_er .Iliß, _<i!M^»e,>!»u_',

-- Li«», 0»>i>!»!» »r, 1l,13. -_^.

Ein schönes _^ ganz neues

zzAauszz
n, prachtvollemGllilen ist umstände-
halber auch ohne Anzahlung
verläuflich. _Mherek _Markw
mühlens<rllßl Nr. 3. Quartier l.

_^ Möbel _^
_Polftersachen

zu den billigsten Preisen im Wtöbel-
GeickLft

Neclletk,
«i»_he «_nndNillße t3, » tl. hoch.

Möbel
neue unü _sebrauckte

als Taalpolstermöbel,Tpiegcl,Krön-
lenchter,Gichen-Vckreib_^mm«möb.,

<«elegenheitst_<mf»
Büffets. Tische, Stühle. Wiener Stühle.
Louchetten, Schreibtische, Bücherschränke,
Kleiderschränke, _Ipiegelschr., Kommoden.
Betten, serner: Geldschränke. Pulte.
_Copierpresseu, I groû _Direttillli5-
Siynngglifck mit arÜner Decke, einfache
Schränke für Fabriken, «, preisn'crtig
i_»n _Iiaben, Kalkftr. _<2» 2. _l. ?!Z H-vI_«
der Sparkasse. _Telephon _^4l_»_7.

Iffllll'iil
F>tt-, _,_«iiiu5. ,_Hc/_i_^ei««., c)el-, 2«^^,
Hiul-, _?ee!>/?_ccie!> «<c. »u, _^e<le»>
«<«c^»<_'/!i«« _sia_^I?. ,_Olo_^i»"
_^>«<«>!«««« ^«««»_NKxi,_i«_ine»<?«««^

«»6 «6 »<c/,_t /«««_VeM_^liÄ,

^<?H'S/'lei

_tzesllcht _ftll 1. _illili
eine Wohnung von 4 _Zim.. 1_^ _^ _^r.
hllck. in der inneren Stadt. Offerten
mit Preisangabe 5ud It. _^. .>« 734_N
empf. die ErPed. der Ria. _Rundbau

Piltme-Rehlllliiz
»°n 2 _Zimmern, Aniang der _Peterib.
_Vorstadt, linls der _Merandenirahe. rit'ei
_Nnlagenrinz, Per l«s»rl »der _fpater
_liewcht. cheü _^^. unter _ü. 5. 7I49
em,f dieEi»ed, der «ig. Rund'»,!!!,,

P_<m einer T»me wird ein

nnlniiNleltcz _Zi»»«
m gebildeter !»»milie «esll_^_t. _lauerten
mit Preisangabe nb . lill. >» 72_^7
empsäng_, o« _Lrpe» der»ig. «undschau_.

Afsern,
Dün«»st«ch« «e. 3t. ift der obere
Teil der Villa zn vermieten. (Trei
Zimmer, belle _Kammer, Veranda auch
_Eiskellers Näbere Auskünfte werden
_stcfalligst erteilt, in de» schrägüber der
Villa befindlichen neuen Haufe des
Spuhre-WirlH. (an der 6. Linie).

Eine freundliche, helle, hohe _Par

sämmtliche Bequem!,, Galten, gr. hos,
schöne Ausficht zur Düna. stille ruhige
Gegend, beim Kaiser!. Garten, Kacha-
rinenstrahe Nr. 10. zu vermieten.

_Oin bvaunesDamen-
Portemonnaie

mit etwa S» slbl. ist auf dem N«ae
von dcr_?amtirche in die Dv'paterstraße
verloren worden. Der ehrliche Finder
_wird gebeten, _seinen Fund gegen gute
_Belohnung in der Erpedition der Rist.

_Rundschau abzugeben.

3M- u. Verichllßcllise der Rigm Küllwerltr.
Tuwoiowstrafte Nr. _tck »Haus _KauP.

Außerordentliche

GenellllVetsammlullg
D»m»«sl»g_, den 28. Im»i I»«?. mn 7 Uhr abends, im Vaile
de» Allgemeinen Geselligen Vereins, Mschlenstraße 105,

Tagesordnung:
1) Protokoll der vorigen Generalversammlung.
2) Protokoll der RegierunssZremdenten.
3) Bericht und Anträge der außerordentlichen _Nemfianscommifsian.
O _Iahreibericht pro rSNü,
5) Unerledigte Punkte der vorigen Versammlung!

». Budget pro 1907,
!>. Zinsen m° ISN?
o. Anträge der Dnection fpeciell m Gnchen der ImmabMen.

6) Wahl 3 _Reoioenlen,
D» am !4.3»ni ». c. eineungcnügeüdeAnzahl Mitglieder «_ichiene«, ist

_d<«<« ««_isonunlnng belchltchfähig, »h,,_c Rücksicht auf di« _AnzaU der erschienenen
Mitglieder lZtatuten _^ '2_^,

llelm _cintM z.n<l _lllitglleclzbiiche!' _vorimelzen.
Die _Vireetion.

-_^Wohnung--_^
von 2—4 _Zimmern, _Vnde m. Wohnung
s«r I? Rbl., «taNnn« für 5 Pferde
,» vermieten _Alexanden'_tr. Nr.lil.

ElhelllleHr. 17,4 Tr.
ift eine Wohnnngvon2 Zimmernnebst
Küche mietfrei. Zu erfr. beim _Dwornik.

Line reno». _Pshuiiiiz
nebft _kartendenutzung ist an Stillebcnde
für 11R. monatl. z. v.Karolmenstr. 32.

Hllzelicurßtche 1, 2«. 2.
In guter, ruhiger sag« sind noch

abzugeben: l 3»»l mit 2 3ch!_as>
zimmern u. separatem Lntr«(Telephon >,
ein schönes grobes u.! kleineres
Zimmer, alles «!t guter _Vedienunc,
und _veinlichs! sauber einaerichüt_.

ü'_enzlon
N-ellu _IseM,,»,- _lliclizrll.
«!l»ill>n>ishof, Elle de«Aahnhofplos»,
und der eisten Linie, in nächster Nah«

der Kirche. Vtähiae Pieile.
Line alte Tome wünscht in «in«

stillenFamilie

_Allillllhnie als PenßMrin
(mit separatem Zimmer), Offerten nebst
Preisangabe sudR. L. 735_^ .«npfänsst
die _^rpeditilln der Äig. Rundschau.

«Pension Hochheim,
ütlaucnftein» Zt. Kotenhusen.

Umstände Kälber ist an der Kirchen-
1'trah« Nr. 32, Q. 5 II. 2r,. eine _^oll_>
ständig renoiirle_, kmbsche

Wohnung
v.ÖZimmern zu vermiethen. Zu_begehen
täglich durch den Dmornil. das Nähere zu
erfragenan denWochentagenu.11_^2Uhr
nachm. im ftädt, Armenamt. Polizeikasar»
nenhof Nr. 5,I.bei Baron _Tiesenhausen.

Hu llemieten:
Fellin«ftr. 3 Wohnung von 6 Zimm.,

„ 3 Wohnungen 5 3 „
_< _^2 Wohnungvonb „

Zu erfragen deim Hausmann. Näh.
Mitleil. Dienstag, Tonnerstag,_Sonnabd.
v. 12—1 Uhr _Ttironf.'BouI. 13, _part.

Oine Wohnung
«Hochparterre) von 5 Zimmern und
_Madchtnzim. ift zn vermieten Mühlen«
straöe 4. Zu erfragen beim Hausknecht,

KchMtem-WNilg
von 5 Zimmern. Aüchc u. Wiochenzim,
ift »_ietfrci Läulenstrane ._'_i «'2, Halte»

stelle der _Straßenbahn

« 4z_r. I>m.,«no»._Prei« »1««l,l
2?» »»_manomltr._«,Qu.5. »»»>»>»

Line gute Mhnnnz
oon 4 Zimmern mit Küche u. sämllichen
_Vequemlichlcilen_, zur Straë gelegen,
ITr., ift zu vermietenNarienstr. 44.

Gleg. gelber «orbwagen, und _<nn
Wendenicher Nagen wenig gebraucht_,
find billig zu verkaufen« Dorpater
Straße 3. Q. 2.

M Bett mit Wttmtlch
zu taufen gef»cht_. _^st. _su,d. It. O.
7355 empf_/d. Exped- d. Rig.Rundschau.

_^
v»n 4—n Uhr,

_u
_l "»'üfv._znmmwn»,««

!>!>i!il>l>!l»»»<:!_l,L«r>lo c.,8_ur»«»r.12_.

ewe

Dampfmaschine
5N «N 2? im Betrieb ,u besehen
_i_^_ird »_eilauft. _Gaulenstl, ?_ir. ,18,

Alte
Dachpfannen

größere Partie werden billig verkauft.
S6u!_enstr. _Nr, 5«. _Telefon ?>_Vi.

3«»«»° llül» Rezcy'chirmc
werdeu billig und schnell üderHVgcn
Gr. Sandslraü« II, _O.U. 8, - _Truppen.

Namen in Wasche
»erden _jonber »»««_efthrt _»_urmanom_»

_Lill jniizes Pfell!
<^uchs> für 2_^iO Rbl. ift zu verlausen.
KatHolilchcttr. _5U.

ein jungerlaglihunä.
9 Monate alt. ist billig zu verkaufen

im Öaupipostsscbäude. !^u .36.

Hllllljlelllten
IN allen Haarsarben sind zu ankerst
solidenPreisen zn habcu, auch werden

angefertigt. ÄNarienftrahe str. 24.
Tllmen'Fnseu'e.

_^ _̂^^_,^«^»^^ meldenin u.aus dem
_H_^N»«H^»» Hause frisiert.
Uebcrnahme _samtl. Haararbeiten bei

Nora _Xrnl_(M8l(_5.
Majorenhos, ,_^ohmenstraße?. Eingang

I

WettfllhreileZilschilciliem,
_^i'It in größeren ÄonftNionägeschäften
lälig waren, können sich sofort «elden
_dei qulem Gebalt u, dauernder Anslell.
für die _Oflsccprov. _^N- _endII. 5. erb. an
2_ve Buchü.v,_^lugc _Hi _Htrohm. _N<va^>

Geübte

5«iltt'N.zi<_Mil!ttt.nne!,
tonn» fiH melden, «eine Münzstratze
.V 12, Q. 2. _Dasclbst können sich auch
strei-VckÜl«rinnen _mclveu.

' ssür em« _Wass, Mädchen _^Elementar-
schule mit russ. Unterrichtssprache wird
em« nicht _anspruchsvolle _HilfsleHrerin
gesucht. Erforderlich auch Kenntnis der
lett. _Srr_^ckc. Vriefc mit kurzer äeben_^-

3_iHn»«n!i. Doblen, _ssutland.

_Line üouvernante
für _deulick, _ruinich. »ranz. u. Musik
gewünscht. _Meldungen üdinbur_« I.

Slaliünsttrlltze 15. von 2—4 Uhr,

Vlll_>eUcißttll.V_<lÜemeißtm
mit guten, praktischen Kennwissen des
_Wafferhcilverfahrens bei guter Gagie>
rung gesucht. Dauernde _Stellung.
Ehepaar bevorzugt. ^?ff. _Z_^b _K. H V.
empf. d. Ann. _Orp. _^. _Ticard. Rigll_,

_ar. Ialobftraße Nr. 5.

lls.XlMllNMzl'_lilMill
kl»»«!«»»«!»«» 8°!_ieunellzIr2_H_«e 16,
_3r_«_ilienynit!f2llss _vau lä - _5l I7lir
nHcuiui«H_^_5, _Lovnt_^_i?»

_Lyn
1^—2_Vbr

l_^rüclls_^ll«^" '
ül»_er»_eb««

_vi_«6_er «neine ?_l«ii5.
5»pr«b5tui!ä«il ^^llien<I _<_1_? _?_on _mer_^
nur _VoriuirtHss_» von 10_^12 _ITtir
ürapknss _unl>»_w!l>«!t_^r ür»n!l«r' k>,
_^uü_^soi!!«!««« >'r, 2, >,,4—>/^ I_^Ii!',

_Ill'._L.v.WMU.
Dl. lÄ. l_^uäzcke.

_^oüi_« 5<_Hmie<t«»tr_^^e 16

MX^<,
_^»!»»»«'»_">>»_eoeri«!,«ü^»i>k

>_,««»» _ll_«!ic!i '_»" 10- 12 _u. _<-5,

U_^.
>'illal»i5'r«5_?5. inMg»'' _/-_"_^ I_^,_r

_Hl_^risn3N_^_35« >'_l.4a, _^. _^

llr. _LsjnilM2ll!l .°^'"
!»««». >»!!_^-< >mä li—» _Ulll.

V«,«r!»<:>>», _X«^ »»< L«»«!>!«°!>t»-
ül-»»k», _v. »— >/_H °. »,5—S> . U.»d.

Dl. IX. Ll_2l,llen_»t«i>>,
_»i.I':>rii_»ri_^'_3_« _?« 17.

lls.N.Niml!l!el'?i_"_2_^^
««<. ».«»«!- ^»_nkd.10-12 u.«-«

Hl. _levl _"°?:_^"'_^,"
«>,,. L,«!,_t_«°!>!« "">< V«_n«_ri«!>e
_»_r«_k. °»!>s. _jet«'

. .u-l >i._^_->_i V

Nne.Ns.mell.N._MMM
_s«»«>»_r»n>l!!<>i«'i> °.<^!>_nr_!'!!!!_se

Wiündlicher

3tc_>i<»!illlih!t-Ui!temlht
Sii'!^ _> _^a:cn' _rrird von einer dipl.

_L_^hrcri_« hier und am Strande erteilt_,
_^sierien _^ud _IT. _H. 7352 empfängt die

_Erved. der Ni'. _Riii_'_.d_^^u.

Mplomiette" Üehserln
crtcllt auch _^cn _3_ommci übe: Tamen,
_'>t7r_,_7, u. der _Sltnlliuqcnd französsickic.
deutslt»c, _russiicvc und _rolniicNe <5on-
versatione»inndcn «auch«_Grammatik),
_camil ü_« _sick d_'._e _«nen'.dkin_^chen 'llni-
driicr_«i_^ »elaunglcit eneignen lönmen.
Aüi- I_^uü,, auncr _Vonntag« läßlich
. _'- ._' ^! „..Hm. u. _H 7 Uhr _abent_«
-ünoen_' tr. I_"., _ü_ û. _^ , 2 Treppen doch.

_IVlajorendof.
_^oncordlanr. 2. find 2 möbl. 3tuben.

_micrfr<i.

ßellttlUlchmg
I>on 4 Zim. u. Küche wird vermietet.
Nähere _Wilteil. Ticnä'.aH, Tonnerstag,
Sonnabend ron 12_^1UhrThronfolger-

Boulevard Nr. 13, _varlerre.

fablillgebZuöe
mit D«mi!sbe!ri<i,_! «N—«<>_7^!llde!l»>!,
,u verpachten. Äteianoerstr. Nr. 151.

M_«M^^ ? nnmöol. freund!,, belle
_W_^_M _Himnicr, I _ir, i,, m, !ip,

Eingang _ü»n !_rcpi_>ent>aul«, an still_>
lebende Damen oder Herren _,u der-
mieten Nülilenür, '_^ ,Qu. 2,

1 gl.gut MI. Zimmer
nebst Vorzimmer an 1 oder 2 Herren
Hu uernliethen. mit ganz ftp- Eingang,
panerre. Münlenitrahe Nr. 32. Q. 2.
Elle der Änlonienstraße.

W hübsches _llisll. _Zimmei
mit Au5_ncht, _auj die _Ablagen ift zu

vermieten _Vasteiplah «, Qu. 9.

gl>her!lngshof.
Gin möbl. _Zimmer ist ,u ver«. Zu

_llaz ilsdeitsduseZu
des

_Iungfr«meu-Vereius
empfiehlt _;umbevorstehenden _Iohannts»
feste eine _grofte Uuswahl fertig«
Kchürzen nach den neuesten Mustern
in allen Preislagen, sowie die beliebten

Promenaden-Unterrocke.
Riga, Schu'immsrrahe _5ö 23.
Vilderlingbhof. Großer Prospekt _>K72.

_llaz Nsbeltsbuseau
des

Vereins gegen den Vettel,
Stadt, Iohanmsstrahe 10. pari.,

empfiehlt: Herren», Damen« u. Kinoer»
wasche, Matratzen. ÄopslyM, wattierte
Teilen und Bettwäsche. Handtücher,
Schürten. Jacken und Blusen in großer
AugmcM. _Wiegendesten. Häubchen,
Jäckchen und Nöcle in _Moirse, Flanell.
_Zlanellet und Barchent. Socken und
Strümpfe in Wolle und Baumwolle,

Puppen mm Aus' u. Ankleiden.

_kbotMiOi«. luäzll.
llptik. klMilcltzt.

X»»<«!^»»« >8, ?»>«>>!,»»3773,



_HZ _n«_,n«l»o!,ul»« _»Uei _^rt,
_^H »»»«ennUl'te!,
»3 8pit»«n»l<ÄN«l»«l»ul»«,

_3> _^ «Nl_^üeult, ill »I!eik_«mt«i d«t«r <l»»»_t>_l,ll ?»kiüci>«i 2»i! si«

_si N6N6_r N2Nll8ellllb_^aliM
_« _H klein« 8«_luni«ä<>-8ti'»»«« _Ifr. 2s,
»!^ _N

_H« 6«! 8t«_x»tl»«l», ß_«_ii»ll vi«'_»-vi» Her OonHitnre! slnnsi'Out,

Norn'3 _liotel — _^_ajorenkof.
_goimtkl_^, _asn 24. _^uni 1907.

I_^ottelie-_^_ilesri
Viliet« k 2_N _Haz». "i_»_" v«»_t«_n _«l«» _Vlilot_» ü_^ 2_tt Hop.

_NiyHsclwn Lusatoi-iumg _6o_>- l(iii8es!!cl>en l'liilantfii'lipiZcliel, Le_^ell-
80_>,2ft _2U!> füi-soi-y« fli!> _Wittven unll W»>8SN von Untosmilitäi-8.

v»l» l lN»_r bi, /«3 v»r _«l»ck»>itt»_s,:

_Ooncert unter I_^eiwnß äß8 0apßUmßi8tkr8 _llerril 3_cknbovoist.
---_ -̂------- V»n » bi» » Un>^, -------------

llemmglülllel' _NilnMr: ll«s _fritl 8_teill! _Zgnger ssl,_ll«t_<ls 8teill! . lleslin_)
»»» _«lez 8«nin _Llasern_^ lluartkttZ lllllmplä-Illeilks_).

6_»-o88S8 _vonosrt unter l.eitung_^. _Lgsiellmeizterz _lierrn _Xl:!_,nee»lligt

1_Veweipei!, 1 _Iiieszervioe unl! äives«e _«e_^_volio 8iN»s820ken.
knt_^k« sine!, _^udM.'8t,)_: _Hummeiilts ?1äw« I üdl, <1ie ildi-izeu Vlztüe 5l> _3«p,

Nuäer 2S llop, _^_m _^deuä i _Lutrse 5N _Rnz>, ?_llLLez>»rtoutL miä _Odeol!« d_^_den «um
_Wtt»jf»> nuä _^benäooiK!«!^ lceius _6iIti_A_keit,

»««OOOO««»O«« »««O«lOOOO«GGOOO«««_OOO

_ _̂^^n_^ Tonuabenb, den H». _Innt_lV»?

stranÄfest
zum Kejteu der dentllljeu Elemntarsjnle am Strande «

auf sem festplätx äer _NNsesUngshofel_» lugens_«elt H

_^^- Kinderfest. _^^ z
Anfang Nachmittag« 4 Uh«. _V

O 2_<llln_>etfell, 3l»tsll>l_><lljn, Eselwagen, 3«lllllllfen mit Preisen, T«nz tt. lt._I
_^

Beginn de« Feste« für Erwachsen« » Uhr Abend«. Gesangvorträge, diverse 2

_^
Aufführungen, Tanz le. te< Schluß 4 Uhr Morgens. 2

H NUlette für Erwachsene 5« Kop., für Kinder 23 Kop. an der Kasse. A

_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM_^MMMMM

_NorUL (^0U69I't83.3.1
8onnllbenll, llen 7. _^uli _19U7, » lll,r Nbenllz

_' _^^_^^_^^_^^ _^^_^^_^M_^_M _^_M_^_M_^^

ßagenzbergel'
5ommerthe2ter.
Gowlabend_, den 23, Juni lsN?,

8'/« Uhr_^ Novit»»! Di« Hochzeit »»n
»»lenl, Schauspiel in 4 Alten von
_Gxnghofel ». M. _Niociner,

Tonnt««, den 2«. _Hmii lW?,
3 Uhl nachm. Grnwhnliche Preise.
Zum 9, Ma!: «_channo ». Dünatnnt_.

Akend_l ?Uhl: «r. Fes«- u. Koppel-
»oiftellnng. De« sidel»« «_onnt»«
in »ei S««s»n! Jochen P_«scl »der
Zu »«fehl H«i »eutnanl_. Hieraus:
Neu emswdiert: Giner ««n unsere
L«>t> T>« best« all« altern Possen °°nD, _«_alijch. Neue Couplet«! Neue
_Zcklager, _Isaal _Ster»: _Lmil Richard,

_Vtonta«, _»en «». Juni l»»?,«>/« Uhr, zum letzten Mal: PaPageno.

_culillitorei u. üaf« v°»

_klncell ü 8_ellW.
««d«>»»«^» 8. _lol. 3819.

Vo3t»ÜUUë1_»lll _ssl.i'lU'tsnV0ll
leinst. 6Vßodiulu:_k u. ptl_^ntästo-
rsiolior _6l«^mtur _^_gr_^_su _lluk
_^Vnn8_od i» 18tuuäe_Hu?^^5ül,rt.

Lelang' u. llluslll'vesein

„rextü".
(irünfezt

mit »erschied»»«» _Neluftiannge» n,
T«n, »ml. Inli

im Höschen de« _VaronZ Grothu«, Ecke
der Nullenschen und H°f«s»_r»ße, L Min,

vomIlgezcemer Dampfer_,
«utree: Herren !lN _Kop., Tamen

3!» Nop.
Änsanl, 1Uhr, Ende gegen 12 Uhr,

D« Vorstand.

««Itstüche, «iesinzstraße.
Sonntag, den 24. Juni: K»Il«>

!uppe, Schweinebraten mit Kohl, Olst-
!uppe mit Klößen, _Kaffee, T«, Milch,

Montag, dcn 25, Juni: Wei_«I»hl°
_suppe, ^»iebeMopS , _Munna mit !)„l!er
u, _Kanehl, Kaffee, T«, Milch,

_Lr. fezt-vllsztellunll
_^^^i_^

_^^

ö_», _»u«
14 _enM_»««.

Hl,
_dolch,

_^_^_^ _o_^_' _ _̂»^^
> »

_^
<><^ ^»_V_d _^<^

D»!wt«!- Hie >

^» _^ _idien «<Hull«i>«_il0^«nllei>
u_»_.

_R
«upirdneii I_^_oiztun_^_sn.

_^^^

<^>«_2

1_^^
_^ _Iti_M niiä UmsseMnä !_i»t «in« äemrti_ze W_^

M _^_^ _^^^
»

_^ _^̂ ^umiusi' _uo« ti nie _Ae86tm. _^_Vkinsu_^ Äo_» (isäLt_^ >
sPielü 6er ß _HNi8on_^ _«iu_6 I_^twpkrtoutö _uu_^ilti_^. _^

ll.liMenlilli-llMellinliel,_Ulll,Itl,2tlV.'veselnz
»i'i'ÄNgiel't _»m lonannitÄg«, +n 24. _^un> 19N?

am _Nssrssuksr _dsim 366p3.vi11_oii
ein _srozzartisez

5tranä-kezt
verbnuäeu mit eiueiu

Lrll88_Lll _Xill_^slezt.

I>!» US»«!'»!! «»_'«lU'tet»« 8o!>»eile_>' »>«! _ss»!>lii8i»o!>«n

_Applications - l_^_esto

_i '. _llnlll. llr. 8llllä8r8ti. 15.
lüli'pdnn 2_«2.

uz» _<le _Loloziie

täUlleLlllWllkllM
in k«Ii«mt«i d««ll»t«r _tzualittit

«i_»I>li«!!lt

lt. n._Lsieges
Parfümen«.

8i!x!»ü«<!_'»»»e 10, ü»!!l»ts»«»« 1,
8lln<!«i'«ls»»»« 8.Nu88i80lio Ls8e»8ell2ft

sü»- _llamMkifffalitt u. Uanäol.
Der ««t_^I»»»ië v_»iilz>l«i

'Virä e». »m 20. _ssnli lliei wr

im I^»<_j_«il Iieëü.
ttütei-8,i>uisläni!ßsn in _vmolill»«1it _u»ol_» »,II«u _llkleu

ä«8 8eb^»i'_^LU
uuä

_^_80_>_s8olisn Nsei'e_» us_llill«»
«utë_ën Ulla _uTll«_l« _H,u»küult6 _Sltsilsn

<^^^i_' „Üonzlnnlln"
_^l_^_Mn !>i«li,«!,

IU«n»»_23, «>«», 2«. ^»nl,
präcäks 11 _^_nr voi-mit,tH_^3.

n. I.«ru«n.

_^ _^
vü_» _Dami>t««_nit7

_«_H_. H_. _Ililt»"
n" t,!..5°»m!^.

»l««»»°»,, «>«n27. _Zuni, »U>«>.
_Ni»»«s N2m»s«c!'iffi!!»'i _Le«e>!«on3N,

NlgÄ _WlNllau l.itl2U.

„NäglNäs"
s_^pt X. L»!»l»«>'>
Ni«n»»»D, <>«» 2l. _^uni !3N?,

_bel _^Äg«««»!»_'_,«»:_!,.

?»I »_iWtr, l>, 'I» , 25«?.

_Nis2»?ernÄU.

Lei _^üNZtißer _^_itteruiie äaliZ u.
!1«>n»»cll _Hnl_^ulei!^, Nlen«»_2g,
»l«« 2L. _^unl «., 8 17dl moi-ßöii«.

!>»»^_n!,»!^» _H üo._»
_?_Ä!_2i««tr. g, — _1_'ül, ^>^67,

NM _- NäNbUlg
_^ . Der _9cdusI1-

llll«»»»»^, »>«» 2L. Juni,

_Kiga _^ I_^on6on
6UI-0I! Hell _X»i»«l'^?ili>elmü_»i>»>,

Xllpt »!!!!«>«,
_'v_ini >«i!t»»on, >!, 27, _1i<!>!, mit, ?_365_»-
_gieren uilä <^iit6rn _nack I_^on_6on
«'XpO_^_irt. Der Dämpfer nimmt I_>_285Ä-
^!«ro _»no!i n_^o!» ^»_llenllu . _Hum«!-
_ljun_^ßii _neniuLu ontß-e_^_en u. _ullllyro
_^.QLkiüii _ft« 6rt«i1_eu

_N«lm_«ln« _H L_^imm.

_Nisa_^_Lettin.

_Lnnn_^_Iientt, _»l«» _3l> _Juni,
_iiriiciLe 12 _^_dr wn^»^.

ll«ln>»_ing _H ll»>l!N»,.

V Ml DU !>«!! !>«l!>«_te!,, »»Ill-Iizs«!«» ,_»_u l » «^
» MD _^_A, »»!>l«o!>m«o!l«!!«t«n _M_? >>^ _»

^^^^^ II! I>«_ket« 2 > _» i>l<l. !>_n Oon, ^^^W_^
_^W_^ ! l_^,2 ., üo _^W_^

_M_^ _i I „ 1 «KI.

M _IVIaLaxin Olincnlaäo ,,_O_^Il_<l.Lll" N
> _«_H_^t8tI_28SS 16. N

Pusc h«nb»nl«»«d «früh«« _IxlooslKche_» i« eigenen »ebliude_.
«.Stephans eiektto-llliogpIph. _PZnopNllum

unÄ _ilnatomizchez Museum.
Von Sonntag, d. 24. bis Tonnabend d. 30. Juni inel_.
025 aiesjähiigeilutomobürennen um äen ««izespseis

in Legen«»2st »_tesäeuttchen «_laizesz.— llie _lllahszzzesin,
und viele andere Bilder.

Jede Woche neues Programm.
«natomisc he«Museum nur für Erwachsene. Freit, »»«schlieüllck f.»am«».

Nis_» _^ Null.

Xä_ îtäu 1l!s«>»«>_^nirä Ml««,««:»,, «>«?, 27» ^«n»,
mit. _?_2882Ai6I'0U unä (^Ut«IN um
2 Ilkr wit,tH_^8 N_2_ed _Nu»> expsäißi-h.

_H.ums_^äu2_^LN _nehmen _yu_^_yISQ _u.
M_^_slL _HuL_^ünkbo oi_^eiisn

>»«
_^

!>«» ?»«e»^i«r-

.^^^^^^»
„Neu<z^!2iil_1"

"W«»»W^»_M _v_»°t, _<_tni»«n».
8»nn»»en_6, ^«n _3U. Juni,

_lM<!!«6 I I _vlil _mcir_^en_«.
«_e!m_»lng « L_«n,n_>.

l<al5el-lickSl- (_iarton.
_7»n!I«n » Un_^ »de»«!»»

°/»°n°«^_Ä_^ kttl-aetillns - pi-llgl-amm.
!,_'ur n°°k^^t,'leiben

Oi°

c„,„^,_^
^^ _^

°_^._«_5N° _Ui!^ ssuzes
> olleuällü_^ , mit«einen nmei,, düodgt _illtsre»-

««!! MX«« z!« _un>!»!!i!!»t «»!_,«!! I 5»üt«n Couplet».
_Monier 6ie <!1)_r!_F«n'mit _Fn>_z«em LeiÄII ilnsz«nomm«u_»i_>8i_>e«i»Iitl!t«n,

8»nn»«_g, «l«n 2_<. Junl «.,
_Le_^wn i«r _!_Iu«_H_? _Ukr u, äür _VoMeNuiz 2 17!»,

tizerne Letten
üiniler_^gen
_Ugzeligeztelle
l'etl'llleWllNlllies

?»««M»«c»i>»en,
en»»_ill. _lloeks«««:!»!«_'_«,

?_etrol««»»<en,

LI«8_> Ilüll f«_Ml!e««seN
Niellel-ll.NIleiillleüüzi'W
offeriert di!l!z«_t H>s_^i«ä«rl»^e

äer l.»mp«nl»bi'i!c von

_^. _l. _IluzMe
Horp,,_tel 8ti»«« _Ifr, 18.

«le^«»» _» l>^l»l,ll_^_2n_»« w
_Urozzsr _Hu«^»!_il billig_.

feine ! _elleru/_gren
^> _^ Inß_ ô«««_l^!»_v»!!lHl!Ni»

MM tälchen, I_>°s<cmoni«!ez,
««<_N» eigÄlsell' »uä ?_2p_,n,z.

^»»_,«>»mi _^"'' _NlieMlche!! n_°_^
W l_llduii!«, üe!«»!l»Nesn
W mit _5l_«08«ü?08 »_ovis

_^^ _' _"_^v«rg°ll !«>«. _^iü!l«l w
»!>»»»»«>» <l»>»»«n!»

NontbUllUFLii.llNepllr_^ tnion v«iHsn
_sse_^i«««lll!!!lt »n«_ss«llllllt.

_^le_^tinck_^_st»'. Hl.



--I»« Kr«»« d«« _Unt°_r»icht« w >e«
Vwtteisp»»che in den nieder«» Echule». Der
Gegenstand wütender Angriste leiten» der russisch»
nationalistischen Chauvinisten ist der _Huratn de«
_Wilnaschen _Lehrbezirk» Baron N. Wolff-
Stamersee geworden. Lin _regelrechler Feldzug
ist gegen diesen aufgeklärten Administrator eröffne!
worden ; wie die _MinLk. _Slowo mitteilt, wird
_seitens de« ..Russischen Gicnzmaikenerbandes"
über sämtliche Nersügungen de«Kurator« Beschwerde
geführt, w°bei bis zur Allerhöchsten Instanz ge-
gangen werden soll. Natürlich bläst die Now. Nr.
in dasselbe Hörn. Die Veranlassung zu diesen
Wu»uLblüchen bietct der Umstand, _dah der
Kurator Baron _Wolff die polnische Sprache in
den Elementarschulen al« Unterrichtssprache zugc«
lassen hatte.

— Das Ministerium der _Volksaufklarung hat
nüe wir t>« No«. Wr. entnehmen, sein« Ein-
Nilligimg zu der Eröffnung einer Reihe von neuen
Mit'.clsämlen, sowohl technischer wie _landwirtschaft«
lichcr erteil!. Juden dikfen nur in beschränkter
Zahl (10 Proz._» aufgenommen n'ero_^'N.

)_-_— Rigasäe» Kreis. Fund in de«
Kirche. Kürzlich wurden in derS is _segal scheil
lutherischen Kirche unter dem Altar einige
_Telephonapparate, Patrone», Kugeln und andere
Gegensiände, die dort vermutlich Von Revolu-
tionären versteckt waren, _alz die _Ttiasermditionln
am One eintrafen, entdeckt. Die _Telephonapparate
sind augenscheinlich auf dem Lande von Gülern
_geraubt morden. Eine Untersuchung nurde ein-
geleitet.

X 2t«ckm»»n3hos. Die Leiche der cm
1«. November 180« in Bayern verstorbenen
Gräsin Sophie », Medem wurde, dem _Wehstmsis
zufolge, am 15. Juni im örtlichen Erbbegräbnisse
beigesetzt. Die «erstorbene Gräfin erfreute sich
großer Aebe, besonder« _untcr den tzose»lncchle,'
für die sie die hiesige Hofcsschule gegründet hat_.
Die Funeralien _uollzag in lettischer Sprache der
gewesene _Kolcichusensche Pastor Hillner. Außerdem
sprachen am Grabe die Lehrer _Ianson und _Wchtsiic.
Aus das Grab wurden mehrere Kränze nieder-
gelegt, darunter ein prachtvoller Kranz von der
Stockmimnsh_ f̂schcn Gemeinde.

_Dorpat. Die d!eem»_lige Nordlivländische
August-Ausstellnng bringt un« d«i Vondernu«-
siellrmgcn, die sicherlich in nicht geringem Mähe
Anziehungskraft auf das Publikum ausüben _morden.

Da« gilt ganz besonder» von der Feuerwehr-
Ausstellung, die ja des allgemeinsten Interesse«
sicher sein kann. Diese Ausstellung gliedert sich
nach der Nordl, Ztg., in 4 Gruppen: 1) Feuer-
löschwesen, nnd zwar ». Bekleidung, Ausrüstung
von Mannschaften und Fuhrpark, b, Gerü!e
e. chemische Feuerlöschm _tte! (Ehrenpreis im Weile
von 50 Rbl., 1 erster Prei», 3 _zwlite und _U
dritte Preise); 2) Feucrsicherheiis-Technit, und
zwar », feuersichere Bauten, b. Feuerung«- und
_Heizunglanlagen, o. _Feuerschutzvorrichtungen (Blitz-
ableiter lc,), <l, _Feuenmchlichteniresen (Preise wie
in der ersten Gruppe, jedoch 4 zweite und 4 brüte
Preise); 3) Versicherungswesen <j« 1 erster unk
zweiter Preis); 4) Lehrmittel, Literatur und
graphische Darstellungen (je 1 erster und zweiter
Preis).

Aktive Mitglieder _landischer Feuerwehren haben
sofern sie n»n ihren resp. Vereinen _abdelegierl sind
und in Uniform erscheinen, am Sonnabend und
Sonntag freien Zutritt auf ber Ausstellung. —
Am Sonnabend und Sonntag finden Demo»»
_ftrationen und Uebungen stall_.

Die zweite Spe>illl«_,!^stell„ng, die Bienenzucht-
ableilung, wird sich _hoffenllich einer rccht regen
Beschickung erfreuen und d»2 ihre dazu beitragen,
daß dieser wichtige lllndmillschaft'iche Nebenerwerb
bei un« zu Lande auf die ihm '»kommende Höhl
gebracht werde. Diese Abteilung, «on bei
übrigen» lebende Nienen ausgeschlossen sind,
soll in 6 «lassen zerfallen: I, in beste Ge-
samtleistung auf dem Gebiete der Bienen
_zucht, 2) Bienenstücke, 3 ° !Niencuzucht-UlensUlen
4) Honig und Honig- und Wnchs-Pn'parate

leunei'l'z _Nri!!«»! _lvZzMlMs_^_iei'

ülsw!»!' n. von _Wezterinllnn.

5) _Bienenfutter, 6) Literatur, In jeder dieser
S Klassen stehen je 1 erster P«i», darunter in der
1. Klasse eine goldene Med«ille, _ze 1 Weiter und

i dritter Preis zur Verfügung.
Die dritte _Spezialausstellung ist eine solche «on

Hondelsfutteimitteln, die speziell dm praktischen
Bedürfnissen der Landwirte angepaßt ist, indem
auf genaue Analysen, genaue Angaben der Liefe,
_rungsbedingungen und die Nerkäustichlelt der Ware
Gewicht gelegt wird. Das Angebot der Handels-
futtermittel gilt bis 6 Tage nach Schluß der rier-
tägigen Ausstellung; in dieser Zeit bestellte Ware
muh zum «ngegctenen Preise und in der durch die
Analyse gegebenen Güte im tzerbst 1207 geliefert
neiden. — In dieser Abteilung stehen 2 goldene
und 2 silberne Medaillen sowie Anerkennung««
schreib:» zur Verfügung.

_Torpat, 22. Juni. Der gestrige Iohonnis-
Martt !_i«_r dank der guten Witterung im Ver-
hältnis zum vorige» Jahre recht reich mit Vieh
und verschiedenen Produkten beschickt. Das Vieh
war verhältnismäßig nicht hoch im Preise; lebende
Schweine waren in sehr große» Mengen zu hohen
Preisen aus den _Uaitt gebracht, da, wiees scheint,
_»ie Bauern sich auf die rentable Schweinezucht
gelegt zu haben scheinen. — Holzgeschirre und
_«utter, welch letztere 26—28 Kop, das Pfund
_loslete, fanden re,ßen«en Absatz. — Eine eigen-
tümliche Erscheinung n>l>r _gislern zu lonsintieien'.
eine _aanle Anzahl «on Pferten, welche > 3. vor
längerer Zeit, selbst nor 1—1_^2 Jahren, gestohlen
waren, wurden auf dem Markt «on ihren Eigen-
tümern glücklich entdeckt und in Beschlag _genommen.

(Nord!. Ztg.)
_Torpllt. Der Gemeindeälteste von _Knwast ist

wie der P««t, erfährt, vom Kommissar mit
5 Tagen Arrest bestraf! worden, weil zur Zeit,
d_» die _Kawaslsche Gemeindeverwaltung ausgeraubt
wurde, im Geldschrank der Verwaltung sich eine
größer« Summe befand, als _laut Gesetz gestattet
>!!, Da» Gesetz schreibt nämlich vor, daß da«
Geld in die Stadt geschafft und an einem sicheren
Ort deponiert werde. Das genannte Blatt fügt
dieser Mitteilung einige nicht unbegründcie Be-
denken hinzu: _Nekanntlich laufen in größeren
Gemeinden M _Zeit der Zahlung der Gemeinde-
abgaben in einer einzigen Noch« oft 500 Rbl.
und mehr ein, so daß »ach dem Gesetz die Ee-
memdeällestcn dann recht häufig mit dem _Gelde
in die _Stndt zu fahren hatten. Dem Transport
«on _Kronsgeldern gibt man i» der gegenwärtige,»
Zeit gewöhnlich einen Trupp Soldaten oder
Cchutzmächter selbst für kleine Strecken in der
Ctadt bei, und dabei ist die Sache immer noch
gefährlich genug. Wie soll nun ei» Gemeinde-
»llefter bei den heutigen Zeiten mit dem Trans-
portieren «on Oemeindcgeldern fertig weiden?
Wo soll er sich eine Schutzmache hernehmen? Das
wären Fragen, die man in der gegenwärtige» Zeil
berücksichtigen mühte.

Wall. In einem Referat über die Sitzung de«
Stadtverordneten «om 18. Oktober »,I. hatte
der Nüblinl. Anz. u. 0. wörtlich folgende« be-
richtet :

„Kurz vor Schluß der Sitzung dokumentiert
ein Stadtverordneter die hohe Meinung, die er
«on dem Amt eines „Cladlvaters" ha!, indem
er vor Netnmlenheil »om Stuhle fällt."

Durch diese Notiz hotten sich, wie das ge-
nunnle _Vlatl schreibt, ca. ,!n Stadtverordnete
beleidigt gesuhlt und gegen die verantwortlichen
Redakteure des Süd,i«l, Nnz. eine Klage einge-
reicht, in der sie darum »ach uchtcn, die Re-
dakteure in Grundlage de« Art. 1535 de« Straf-
gesetzbuches, _mclchcr eine Strafe von 2—N Mo-
naten Gefängniühaft androht, zur kriminellen
Vercmtnwnung zu ziehen. V_.r einigen Tagen
nun wurde, dem Südlirl. _Anz. zufolge, durch di«
P_?Ii_^i eröffnet, b»h da» R gasch« Bezirksgerichl
der Klage keine Folge gegeben habe, weil in den
Tatsachen der von Iwan Märtso» und Genossen
erhobenen _Anschuldigung keine Anzeichen einer ver-
brecherischen Handlung _volhand«,, sind.

iku»l»nb.In Sachen der All-Sahtenschen Acker-
beschule «cröffinllich! die _Balt. Tg«z!g. die nach-
stellende, ihr von augenscheinlich _mitoriwtiner Leitc
_zuacaanllM_'' Mitteilung:

Vor kurzem referierte» Vie in Ihrer Zeitimc
über Artikel in der lettischen Press«, in denen dil
_^_raae ventiliert wurde, warum die Alt-Sahlenlc!«

Ackerbauschule nicht wieder eröffnet wird? Zugleich
wurde dort der Wunsch _verlllutbact, dieRitterschaft
möge die _Locolowiczsche St ftung, wie es der
Stifter vorgesehen» den lettischen Vereinen über-
geben, diese würden die Mittel zum Unterhalt der
Anstalt schon aufbringen, — Diese Mittel seien
bisher auch nicht r»n der Ritterschaft gezahlt
worden, jonkern vom _Kreditverein, also auch zum
Teil durch die bäuerlichen Mitglieder desselben
aufgebracht.

Da solche Darlegungen auf vollständig falschen
Voraussetzungen beruhen und geeignet sind, eine
unrichtige Auffassung, über Zweck und Wesen der
Eomlomiczschen Stiftung hernorzurufen, ersuche ich
Sie, hochgeehrter Herr Redakteur, um Aufnahme
folgender _Zurechtstellung.

Der Ritterschaft ist die Verwaltung und
Kontrolle der Stiftung _bedingungslos, übertrage»
und wirb der_selben in S 37 de«, Testamentes das
Recht eingeräumt, die Stiftung „bis auf gelegene
Zeit" zu suspendieren _resp, sogar auszuheben, mit
dem Ersuchen, die Fonds weiterhin immer als
ausschließliches Eigentum des gesamte»lurländischen
Land» und Uckerbauftandes „beulscher, lettischer
und jeder andern Nationalität evangelischer Kon-
fession nach seinem Ermessen verwalten und zum

Wohl _sotanen Land- und Nck_._rbauslande« im
Sinne der Stiftung verwenden zu wollen,"

_Libau. Zwei Veraulungen. Am
21. Juni um 3 Uhr nachmittag» betraten, wie
die Lib. Ztg, berichtet, drei junge Burschen den
Weinkeller «on Andrei Pogge in der Alexander-
strciße 5!_r. 68 und ließen sich 2 Flaschen Bier
vorsetzen. Nachdem sie diese geleert halten, nahmen
sie in Gegenwart der allein anwesenden Frau des
Besitzers eine „Remsicn" der Kasse »°r, der sie
Ken ganzen Erlös im Netrage »on 380 Rbl. ent-
nahmen, und entfernten sich in größter Ruhe.
Der Frau des Besitzer» jagten sie mit einem Re-
volver und mit einem Dolch einen solchen Schreck
ein, daß sie k:i»e„ Lärm zu schlagen wagte und
nicht einmal den unweitstehenden Schutzmann von
dem Vorfall in Kenntnis setzte.

Gestern um 8 Uhr abends wurde — wie man
annimmt — von denselben Strolchen in der
Kuhslraße der _Expcditor Wilhelm _Buchlwlz auf
dem Heimwege angehalten und um 820 Rbl.
beraubt. Er wurde durch einen Revolver in
eine solch« Furcht versetzt, daß der Beraubte
keinen Lärm schlug. Die Räuber sind vor
der _Veraubmig im Güterbahnhof der Rom».Bahn
gesehen worden, wo sie sich ihie Ovsei auszusuchen
_scheinen.

X N<nd»u, Die _Stabtverordnetenmahlen sind
nach dem _Wentsvil« _Avskat», zufolge eines Ge-
suche« de« _Stadtamti«, auf den 27, August »er-
legt w»iden,

Estland. Eine von der Düna« Zeitu»g gebrachte
Meldung, bah der Gouverneur «on _Estlano, Herr
_Aaschilow, in gleicher Eigenschaft nach Nowgorod
«ersetzt sei, ist, wie die _Rev, Ztg. aus bester Quelle
mitteilen kann, unrichtig.

In oer Sitzung de« Kuratorium» im Hcrlft
1905 wurde _cinstimmig mit Zustimmung der

_Rilterschaftlichen Vertretung der _Beschluß gefaßt,
die Schule vorläufig zu schließen, weil eine er-
sprießliche Tätigkeit bei dem unbotmäßigen Geist
unter den Schülern unmöglich wurde. — Do,«
Schließen der Schule hätte aber auch durch den
Wegfall ber Subventionen, und zwar «on Seiten
der Ritterschaft im Betrage «on 2500 Rbl. »nd
des _Krcdituereins im Betrage «on 2250 Rbl„
_MMn ei>lgen müssen, da die _Nrilkrung «on
Seileu der Direktion des Vereins, daß dieselbe
nicht mehr in der Lage sei, infolge d.r durch die
Revolution geschaffenen finanziellen Lage, die Sub-
vention weiter zu zahlen, im Herbst 1205 dem
Kuratorium eröffnet wurde, und auch die Ritiei-
schaft au« denselben Gründen ,_so_!che Zahlung zu
leisten nichl für möglich fand_.

Es scheint überhaupt ein großer Irrtum über
die Hole des _StiftungKkapital_« obzuwalten. — Dos
ursprüngliche Kapital betrug 18,000 Nbl. und
dasselbe war bis zur Eröffnung der Anstalt in
Al!>_3°,hlen auf 27,627 Rbl. 70Kop, angewachsen.
Es liegt auf der Ha»d, baß au« den Zinen
dieses Kapital« eine Ackerboiilchule, wo große
Verwendung für Gebäude »nd Inventar gemacht
meiden müssen, nicht _unterliallen werden kann, —
Nur dadurch, daß die Ritterschaft da« Gut Alt-
Sahten für den Prei» von ßN_0 Rbl. zur Dis-
position stellte, und eine Subvention «on ihr
sowie «om _Kreditvcrein in oben genanntem Netrage
gezahlt mürbe, war es möglich da« Budget zu
balancieren, uno trotzdem mußte häusig um weitere
Hilfe <m die Ritterschaft appelliert werden. Somit
kann, abgesehen _daron, daß es nicht möglich er-
scheint, die Schule, bevor volle Ruhe im _Vimde
herrscht, z u eröffnen, die Anstalt »ur bestehe,,
wenn _miedenim eine _Subvention von 4500 bis
5000 Rbl. gesichelt erscheint.

»_leual. Der im hiesigen _Slrafgefimgnis inter-
nierte insolvente Kaufmann AlfredI. sollte sich
vorgestern in Begleitung eines Wächter« zum
Zahnarzt _begelen, um diesen zu konsultieren.
Unterwegs geschah e», baß sein Begleiter plötzlich
wahnsinnig morde und seine» Zustande« wegen auf
der Straße dingfest gemacht werden mußte. Diesen
Umstand benutzte bei_KaufincmnI,,um zu flüchten.
Der Flüchtling war seit zirka 2 Jahren wegen
Insolvenz in Haft und _befond sich seit kurzem
krankheitshalber imOefängnIslllzciretl. Der Wächter,
der mit demArretierten vorher in einem Bierlokal
gewesen war, ist inzwischen im Hospital unter ver-
dächtigen Symptomen gestorben. Man «rmutet
daß eine Vergiftung «orliegt. (Rev. Neob.)

_Neval, Auf der am 22. Juni im _Ritterhause
stattgehabten Versammlung der Großgrundbesitzer
zur Wahl eine» Gliedes de» _Neich»_rate«, an Stelle
de« verstorbenen Landrat« Äaro» _Nudberg_»
_Wllnnamoi«, wurde, wie die Rev. Ztg. berichtet
der _Vstlanoischc _Ritlerschaftshauptinann _Kammerherr
z<»ron _Ntllingshllllsen._Kattentack mit 100 gegen 8
Summen zum _Reichsratsgliede gewählt.

Der zweitgrößte _Stimmslltz bei der Wahl entfiel
«uf den _Landiat Baron _Pilar von _Pilchau»_Walk
ber somit im Fall de« Rücktritt» _Naron Dellings-
Hausen« , vor Ablauf der gesetzlichen Frist, als
_Reichzratsmitglied für Estland «_intritl.

Im Bestände unserer _Landesvertretung wird
die Wahl Baron Dellingshausens, wie wir
hören, keine Veränderung nach sich ziehen_,
da Baron _Dcllingshausen sein Amt al« Ritter-
schaftshmiptmann bis zu« Ablauf de« _Nrienniums
inne behält.

E« ist aber auch vollständig ausgeschlossen, baß
die Ritterschaft die Stiftung Privatpersonen oder
Vereinen übergibt, da die Sti'Nmgsurkimde, »n
die die Ritterschaft doch unbedingt gebunden ist,
solches verbietet, — Es ist in derselben nur «0»
einer Veränderung im Bestände de« Kuratoriums
die Rede. Dasselbe soll, falls es mit «Summen
der Ansicht ist, daß der lürlandische Äckerbnusland
reis _nnd selbständig genug ist, die Verwaltung der
Stiftung zu übernehmen, das neue Kuratorium
l»>» diesem Stande allein erwählen, das dann
ebenso unter Rechenschaftslegung an die Ritter-
schaft die Verwaltung übernehmen soll. — Ol
dieses bestehende Kuratorium zu jetziger Zeit zu
solchem Beschluß kommen wirb, ist wohl sehr
zweifelhaft.

Zum Schluß muß nur noch hervorgehoben
werden, daß der Stifter nicht dem lettischen
Bauernstand« allein da« Recht auf die Süiwng
_zugesprochen, sondern nnsdrücklich, wie schon oben
ermähnt, den gesamten kurländischen Land« und
_Ackerbaustand jeglicher Nationalität cvangeli'chei
Konfession als Nutznießer der Stiftung berufen hat,

E. v. H.

— Vom Landtag«. Auf b«l Nachmitwgs-
sitzung de« Landtage» am 21. Juni wurden, der
Re«. Ztg. zufolge, zu Lanbriiten gewählt
dim. Krei«_depulierter Baron Pilar»Wall, Krei«-
ocp„iier!er Naron SiackelbergKaüenbrunn und der
Präsident de« Esil. Adligen Giüer-Krediwerein«
Herr «on Hügemeifter-Paunlüll,

Ferner wäre «on ber gestrigen Sitzung noch
nachzuholen, baß der Landtag di« Mittel zum Bar
einer Turnhalle der Riiter- und Domschul« be-
willigt hat, die auf einem, von der _Ritterschaf!
erworbenen, von dem von _Wenbrichschen Grund-
stück an der Karlstraße abgeteilten Platz errichte!
werden soll.

Am 23. Juni, um 11 Uhr vormittag», werden
die Sitzungen de» Landtage» ihren Fortgang
nehmen. Auf der Tagesordnung der Sitzung
stehen in erster _5. 'inie die Wahlen je eine« Kreil-
bepulierten für die Kreise _Wierlanb, Iermen unt
die Wieck, sowie ein Antrag, betreffend die Wieder-
eröffnung der Mädchenschule in Finn,
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Petersburg. Der Hauptrat de « „Ver-
bandes des russischen Volle«" hat sich
gegen eine Wahlabmachung mit den Oktobristen
_auzgesprochen, da er sich stark genug fühlt, allein
vorzugehen. Dieser Beschluß ist, den Birsh. Web.
zufolge, aber rein platonischer Natur, da mehrere
_Ort«_grupPen bereit» in Verhandlungen mit den
_Oktobnsten getreten sind.

M««l»u. Das Ministerium der NolisauM-
rung hat, wie die _Reisch meldet, der jüdischen Ne«
»_olkerung gestattet, ein privates klassische« Gym-
nasium zu «öffnen, in da« nur Juden aufye-
n»mmen »erden.

Odessa. Mit der Abfahrt de» _Stadthaupt_»
«anns Grigorjew, hat, wie der Retsch telegra-
phiert wird, die Tätigkeit der wahrhaft russischen
Vlemente von neuem begonnen.

Am 19. Juni /ogen Vollsverbändler durch den
Vorort Moldawanki, der haupl sächlich von Juden
bevölkert wird. Vorbeigehende Juden wurden über-
fallen, au« Revolvern beschossen und mit Gummi-
stöcken geschlagen. Nachdem bereit« ein jüdisch«
Greis getötet und 6 Juden tödlich verwundet
worden waren, erschien die Polizei und da« Mi-
litär und vertrieben die Nolksverbändl« . Die
Zeitung „Für Kaiser und Vaterland" <3_n, I_^_zp»
2 ?_0MU^) erklärt, daß die Verbändler auch in
Zukunft so zu handeln gedenken. Klar und
deutlich!

preßstimmen.
_Tagesnberficht. Nach wie vor steht die von

Fürst Trubezkoi aufgeworfene Frage eine« Wahl-
tompromisse_« auf der Tagesordnung der russischen
Presse. In den Nirsh. Wed. findet sich ein Ge-
spräch des Vizepräsidenten der Oktebristen Mlljutin,
der unter anderem ausführt«:

„Theoretisch teile ich völlig die Ansicht de«
Fürsten _Trubezkoi über die Möglichkeit eine» Ab«
kommen« , ab« mir scheint, daß der Fürst die
Sache allzu optimistisch sieht. Ein Abkommen
hängt von dem guten Willen der Kadetten ab,
aber ich zweifle sehr an ihrem guten Willen. Fürst
Trubezkoi gcht von demGesichtspunkt au?, daß die
Kadetten endgültig mit den Linken gebrochen haben.
Geht dieser Bruch aber von den Kadetten au«?
Wenn auch eine Erkaltung existiert, so geht diese
von den Linken au«, welche die Kadetten
immer schlecht behandelt haben. Die Kadetten
liebedienern nach wie _uor vor den Linken.
Prinzipiell werden mir gegen ein Abkommen mit
den gemäßigten Kadetten schwerlich etwa« haben_.
Um die Interessen unserer Partei als solcher sind
mir verhältnismäßig sehr wenig besorgt. Auf dem
eisten Plan steht bei un_« nicht der Parteipatrio-
tismu« , sondern da« Wohl Rußlands, und in
Fällen, «o wir für uns gelinge Chancen hatten
sind wir dem Erfolg der gemäßigten _tadettischen
Elemente nicht entgegengetreten, wie z.B.inTula,"

In der Retsch kommt heute Professor Miljukorn
auf die Frage zu sprechen und lehnt den Vorschlag
rund ab, da die _Kadettenpartei durch ein Wahl-
bündnis mit den _Oktobristen ihren großen Einfluß
auf die Massen verlieren würde:

Aber auch die Oktsbristen scheinen vom Vor-
schlag de« Fürsten _Trubezkoi wenig wissen zu
wollen. So warnt z. B. der Herold die _Oktobristen
von einem solchen Wahlkompromiß:

»Wenn heute _Oktobristen und Kadetten Hand
in Hand gehen, sich als eine Partei deklarieren
die nur verschieden „schattiert" ist, so stören die
Oltabristen den gesunden politischen Entwickelungs«
prozeß der Masse schwer, hören auf die Führer zu
sein, welche die Masse au« den Irrgängen der
Revolution herausfuhren wollen zu friedlicher
fortschrittlicher Arbeit. Dies aber bedeutet nicht
nur eine schwere Schädigung de« Wachstums der
Partei, sondern des gesamten _Staatsmohle«.

Bei weitem dasReifste bringt wieder die Slowo
_mdl_«n sie schreibt:

„Die Führer beider Parteien müssen aber be-
denken, daß der Gang der Wahlbewegung nicht so
sehr durch die Mitglieder der Parteien beeinflußt
wird, als durch die Menge der Parteilosen; daher
ist e2 geradezu für die bestehenden konstitutionellen
Parteien eine staatliche Notwendigkeit, mit vereinten
Kräften diese Masse unter der Flagge „Schutz der
Konstitution" zu sammeln."

Neben diesem _Hauptthem» bietet die russische
Presse wenig neue« Material. So wenden sich die
Bir h. Wed. nochmals gegen die Boykottier«««, der
Dumllwllhlen und in der Nom. Wr. wird lustig
gegen Polen und Finnland weiter gehetzt.

» »

Wider die non der Russkoje Snamja verlaut-
barten „reaktionären Wünsche" wendet sich da«
Rig. Nageblatt mit der nachfolgenden erfreulich
scharfen _Bemerkung:

„Noch hat man vch in Rußland kaum daran
gewöhnt, daß der Glaube frei und ungefesselt sein
s oll und schon krächzen die Raben der Reaktion
und fordern Rückschritt, Verdunkelung und geistige
Unterdrückung, Im letzten Grunde ist es aber
doch gut, daß die Mannen _Dubrowm_« und Gring-
muts so unverhüllt ihr Obskurantengelüst bekunden
— die _Wahlchancen der maßvollen _Konstitution
»allsten, vor allen der Oltobristen, müssen dadurch
gewinnen, d» die Denkenden unter den Rechten ja
mehr und mehr erkennen weiden, daß es den
„echtiuMchenLeuten" nur um eins zu tun ist,
um gewaltsamen Rückschritt. Die maßvoller
nationalgesinnten Russen «der gar die Regierung
in ihr Netz zu ziehen — das werden die,,Echten" "
bei allem Geschrei doch nicht vermögen."

Russkoje _Vnamja erklärt dem Ministerpräsidenten
P. A. _Stolypi» klipp und klar, daß er mit seiner
Politik der Sympathien für den Verband des
17. Oktobers ein Ende zu machen habe

„Die russische _Zarische Regierung kann nur der
Direktive de» Zaren folgen, und der Zar hat ge-
sagt: „Es sei Mir der Verband des russischen
Volke» ein« zuverlässige Stütz«." Der Zar ho.«

Leiner Regierung die Direktive gegeben, auf we«
»ie letztere sich zu stützen hat."

Hierzu bemerkt der Herold: Dieser Erklärunc
kann man m,r das Eine entgegen halten, baß _dei
„Verband des russischen Volks" bisher nicht de«
_Nachweis erbracht hat, daß er die Hoffnungen de«
Zaren erfüllen, daß er eine „zuverlässige Stütze"
»c« Thrones sein wird.

Ausland
Mga, den 23, Juni («, Juli.

Kroatien den Kroaten,
Man schreibt uns aus Wien:
Womit man sündigt, damit wird man gestraft

Diese Erfahrung m.'chen jetzt die Ungarn an ihrem
eigenen Leibe. Di« Herren Magyaren haben von
jeher ihre chauvinistischen Sonderinteressen über
die Interessen des _habsburgischen _Gesamtslaates
gestellt. Ihre Parole lautete.- Ungarn den
Magyaren! Ihr Streben geht auf die politische
und wirtschaftliche Selbständigkeit _Transleithaniens,
und selbst den gemeinsamen _Armeeverband suchten
sie durch das Verlangen nach der ungarischen
Kommandosprache zu zerreißen. Jetzt aber «erden
die ungarischen Staatsrecht!^ mit dem gestraft
mit dem sie gesündigt habe». Hielten sie den
Oesterreichern die Parole „Ungarn den Magyaren"
entgegen, so ertönt jetzt im eigenen Lande
immer lauter die Losung: Kroatien den
Kroaten! Di« _grohtroatische Bewegung hat in
der jüngsten Zeit gewaltig an Umfang und Starke
zugenommen, und sie hal sich in den letzten Tagen
auf das ungarische Abgeordnetenhaus
umpflanzt, wo die Obstruktion der Kroaten die
_Durchberatung der _Eisentahnvorlage verhinderte
sodah die ungarische Regierung sich genötgt sieht
diesen Gesetzentwurf auf demselben Verurdmmgs-
mege in Geltung zu setzen, den sie der österreichi
schen Regierung stet« als Verfassungsbruch an-
rechnete.

Die sogenannte kroatische Frage ist sehr
alten D _tums. Das Königreich Kroatien bildet
mit _Slaronien und der sogenannten Militärgrenze
einen Teil des ungarische» Staates, doch besitzt es
eine durch den _ungansch»l,.Mischen Ausgleich H_>
währleistet« Autonomie mit eigener Landesregierung,
an deren Spitze der _Nanus steht, und mit einem
eigenen Landtage.

Kroatien umfaßt 42,533 gkm. mit 2,418,304
Einwohnern, während ganz Ungarn 325,324 _^m.mit 18,254,55« Einwohnern zählt, _Kroatien ent-
sendet zum ungarischen Reichstag 4_" und zur Te-
legation 12 Deputierte. Die Kroaten sind dort
machtlos, wenn sie nicht, wie sie es jetzt getan
haben, durch die _Obstruknon zu Wirten suchen
während im kroatischen Landtag die Anhänger der
sogenannten großlroatischen Bewegung den Aus-
schlag geben,

Wenn auch die ungllrisch-troakschen Ausnleich-
geseße den Kroaten eine _weitgehende Autonomie
im Verbände dir ungarischen Krone eingeräumt
haben, so beschwere» sich doch die Kroaten, und
zum Teil j den,all«, mit Recht, darüber, daß diese
Gesetze von der ungarischen Regierung nicht str,ng
befolgt werden. Im kroatischen Landtag sind
wiederholt lebhafte Klagen darüber erhoben worden
daß _Kroatien von de» Ungar» finanziell übervor-
teilt, daß die kroatisch! Amtssprache widerrechtlich
von der magy»rischcn und die kroatische Beamten-
schaft von den ungarischen Beamtin nerc>rä»gt
werde. Der besondere Haß der Kroaten aber
richtet sich gegen die ungarische Staats-
bahn, welche Kroatien durchquert und die als
_ws Hauptwelkzeug zur _Magyarisierung belrachtet
wird. Di« kroatische Volk wut hat sich schon
wiederholt nicht nur gegen die ungarischen Beamten
der _Staalsbahn_, sondern auch gegen die mit den
zweisprachigen Inschriften versehenen Bahnhofs-
gebäude und sogar gegen die _Bahngelcise ge-
lichtet, wie überhaupt die Gefährdung der Eisen-
bahntransporte eine der _Ausdrucksformen der groß-
kroatischen Bewegung bildet.

Der Eisenbahn gilt auch der Kampf, Her soeben
im ungarischen Parlament ausgesuchten wurde_.
Die ungarische Regierung hatte eine Vorlage

über die Dien st es Pragmatik der Eisen-
bahner eingebracht, deren erster und wichtigster
P aragraph bestimmt, daß jeder Staatsbeamte ein
der ungarischen Sprache mächtiger ungarischer
Staatsbürger sein müsse. Die kroatischen Abge-
ackicten wandten dieser Vorlüge gegenüber das
Kampfmittel der Obstruktion an, sodaß sich die
Regierung gezwungen sah, den Kampf aufzugeben_.
Sie zog in der Mittwochsitzung des Abgeordneten-
hauses den _Gesetzentwurf zurück und verkündete
daß sie ihn auf dem Verordnungswege in Kraft
setzen werde, nachdem noch dem § 1 der Vorlage
die Bestimmung hinzugefügt war, _^ daß die Nchn-
bcamten in Kroatien, welche im Verkehr mit dem
Publilum stehen, der kroatischen Sprach« mächtig
sein müssen_.

Der Verzicht auf die parlamentarische Erledi-
gung der Vorlage wird allgemein als eine Nieder-
lage der ungarischen Regierung aufgefaßt, welch
letztere sich einer um so _schwierigeren Lage neaen-
übersicht, da die großkroatische Bewegung, die sich
zunächst in Kundgebungen gegen den neuen _Nanus
_Rakodczay Luft macht, immer weiter um sich
greift. Diese Bewegung stiebt nichts wenig« _<m
als ein selbständiges _Slaatengebilde, das aus
Kroatien, Slanonicn, _Talmatien,Illyrien lIstricn),
Bosnien und der Herzegowina bestehen soll. Da»
sind natürlich Phantastereien, aber diese Los«
reißungsbewegung im eigenen Lande ist nicht nur
geeignet, die Stellung Ungarns gegenüber Oester-
reich zu schwach:», sondern sie sollte auch die heiß-
blütigen Magyaren darüber belehren, wohin zum
Schluß einmal die nicht blos den Kroaten
sondern ebenso den Deutschen gegenüber
geübte Unterdlückungspolitik und
zweitens die Oesterreich gegenüber beliebte
Losreißungspolitik fühlt. Auch für
die Magyaren gilt das Wort: Was Du nicht
willst, das man dir tu, das füg auch keinem
lliidern zu!

Deutsches Reich.
Ein Interview mit _Nernburg.

In der letzten Nummer der englischen illu-
strierten Zeit The Graphic veröffentlichtI. L.
Nashford ein _bemerkenswerles Interview mit dem
deutsäM Kolonialftkretär _Dernburg. Zur Beru-
higung leicht zu _alormiercnder Gemüter sei hervor-
gehoben, daß Herr Dernburg sich geäußert hat:
Deutschland ha: kein Verlangen »ach neuen Kolo-
nien _i es hat genug. Aber die, welche wir hllten,
beabsichtigen mir, so zu entwickeln, daß sie sich mit
der Zeit selbst unterhalten können und zu einem
Fak,or iu der ökonomischen Fabrik des Reiches
werden; daß sie unseren heimatliche» Fabrikanten
Mohrnater.alien liesern und als _Aequivalent deutsche
Produkte _vecknsumieren. Ich hege die besten
Hoffnungen für die Zukunft unserer Kolonien
wenn sie auf geschäftlicher Basis geleitet werden,

_Ĥ
err Ternburg ließ sich feiner dahin aus, daß

er die Leitung unserer Kolonien als ein kommer-
zielles Unternehme» bettaäte. Der Boden und die
Bewohner der Kolonien, desgleichen auch ihre
Erzeugnisse, müsse:, zum Besten der kolonisierenden
Nation verwendet werde». Als Gegenleistung
sucht die Nation den moralischen und physischen
Staub der Eingeborenen zu heben und in jeder
Weise auf das Gedeihen dei Kolonie bedacht zu
sein_. So läuft das _Unteiuehmeu auf ein gegen-
seitiges Uebereinkommen hinaus_; in der Natur
eines solchen _Uebereinkommcns aber liegt es , baß,
wenn eine Kolonie gedeihen soll, das merkantile
Element einen Teil der administrativen Liilung
bilden muß. Die bürgerliche Bevölkerung der
Kolonie muß notgedrungen über die militärische
_vorherrschen.

Man muh auch darauf bedacht sein, alle der
VeMlerung schädlichen Einflüsse, mit die Einfuhr
oon Waffen, Alkohol usw. fernzuhalten und das
Wohl der Schwarzen durch Einführung sanitärer
Liniichtungen usw. zu unterstützen suchen. Jeder
versuch wild _gemait melden, die Eingeborenen zu
kultivieren, aber man kann natürlich nicht im
Handumdrehen einen afrikanischen Neger zu einem
gebildeten Europäer umbilden.

Wir beabsichtigen, in unseren Kolonie» nur so
viele Truppen zu belassen, als nötig, um den

Frieden aufrecht zu «hallen. Wenn die Pacifizi«.
cung de» Lande« weiter vorgeschritten ist, so wer.
den mir un» nur auf eine _Polizeitruppe b«>
schränken. _Wa» die Finanzen unserer Kolonie»
betrifft, s« werben wir versuchen, den englisch«
Kolonien nachzustreben. Wir wollen, daß sich uns««
Kolonien selbst unterhalten können, dann hoffen
mir, daß wir ihnen auch eine Art Selbstregierung
geben können.

Herr _Dernburg erörterte dann noch die Vifen»
bahnfrnge und erklärte, daß unfeie _tzauptpolilil
sich darauf lichten »erde, so viele Eisenbahnen wie
nur möglich zu erbauen, um die Hauptweg« de«
Kolonien zu erschließen.

»«schiede»« Nachrichte».
*— Nach der _Magdeb. Ztg. wird al« sich« <»»

genommen, baß der Staatssekretär des _Reichspost.
_amt« Kraetle demissioniere. Die großzügige Initi»»
_tine und die Fähigkeit, die Interessen seine»
Ressorts gegen andere Einflüsse _i_« vertieten und
durchzusetzen, werden vermißt. Man glaubt, daß «
die Bürde seines Nwteö selbst schwer «mpfmdet
auch Nieberding soll nicht mehr allzulange im
Dienst sein, da er im Reichstage keine allzu
glänzende Rolle gespielt, von Stengel scheine den
Reformversuchen der Finanzen nicht besonders g«,
neigt, es s ei also möglich, daß der Reichstag bei
seinem _Wiederzusammentritt an der Spitze der
genannten drei Reichsämter neue Männer sieht.

_s— _^
Paris wird von Blättern, die der dor-

tigen Regierung nahestehen, gegen die _politisch«
Ueberschätzmig der Unterhaltungen de« früheren
Minister« Etienne mit dem Kaiser und dem Fürsten
Bülow Verwahrung eingelegt. Es wird darauf
_hingimiesen, daß Herr _Etienne keinen Auftrag _ge
habt habe und daß politische Geschäfte nur im ge<
ordneten Wege, nur durch die Regierungen und
ihre Botschafter betrieben werden tonnen. Man
liest daher zwischen den Zeilen einen gewissen Un-
mut darüber heraus, daß Herr Etienne de«
Berliner französischen Botschafter, Herrn Camb»n<
gewissermaßen ins Handwerk gepfuscht habe.

*— Der _Reichsanzeiger schreibt: Da» Kaiser»
paar hat zum Geburtstage feines Enkel«, de«
Prinzen Wilhelm (der heute ein Jahr alt ge»
worden ist) eine Stiftung errichtet. Daraus sollen
alle Jahre 20 _Kleinkinderausstattungen beschafft
und an würdige und bedürftige Ehepaare in der
Mark Brandenburg verteilt werden, denen i«
Monat Juli da« erste Kind geboren wird.

Vesterreich'Ungarn.
Graf Nigr« über die _Vlw«rdu»g de» Kl«»'

Prinzen _Nudalf.
Berlin, 4, Juli. Aus Rom wird dem Bell

Tagebl, telegraphiert: Der jetzt verstorben«
italienische Botschafter Graf _Nigra hatte bei Leb-

zeiten gelegentlich einer Unterhaltung einem Freunde
_intcressanle Einzelheiten zu dem Tode des Kron-
prinzen Rudolf von Oesterreich erzählt, die jetzt im
Corriere _wlla Ser» veröffentlicht »erden. Der
Gewährsmann machte am Tage nach derKatastrophe
dem Grafen Nigra einen Besuch und äußerte im
Laufe des Gespräche« seine Verwunderung, daß
Kronprinz Rudolf sich selbst gemordet haben solle.

„Was", siel N _gra ihm ins Wort, „man hat
ihn gelötel, jawohl, man hat ihn getö,et , und
in ganz scheußlicher Weise." Und nun erzählte
Nigra, wie er an jenem Unglücksmorgen als erste«
all« Botschafter, ja noch vor dem Kaiser, im

Jagdschloß _Mayerling bei Wien eintraf. „Du
Kronprinz lag auf dem Bett mit einer breite!,
Binde um die Stirn und Schläft. Der Kammer«
diener, der mich kommen hörte, führt« mich sofort
zu dem Toten, und als er meinen fragenden Blick
sah. hob er die Binde auf. Hinter den Schläfen
war ein so große« Loch, daß man _die Faust hätte
hineinlegen lönnen." Bei diesen Worten hob _Nigra
die Faust empor, um da« Bild anschaulicher zu
machen. ,,Die Schädelbecke war wie durch einen Schlag
mit einer Platte oder einem dicken Stack völlig
zertrümmert; es war fürchterlich. Haare und
Knochensplitter waren mit der _Gehirnmnsse «er-
mengt_. Die Wund« war fast über demOhr hinten,
fo daß der Kronprinz sie sich unmöglich hätte _selbsl
beibringen können. Nochmals, leine Spur von
Selbstmord, es war Mord, ich kann es Ihnen
versichern. Kurz nachher kam der alte Kais«, dn
in Tränen ausbrach, mährend ich ihn mit meine«
Arm stützte. "

Hier bemerkte _Nigra plötzlich, daß er zu frei
geiedet habe, und el brach das Gespräch ab, inde«
er lächelnd die Bitte aussprach, ihn nicht bloßzu-
stellen.

«Der Tod des Kronprinzen Rudolf von Oester_»
reich erfolgt« am 30. Januar 1889. Di« erst«
offizielle Meldung gab _a!« Todesursache Herz-
schlag an. Dann hieß es „Selbstmord durch Er-
schießen" . Schließlich wurde bekannt, daß der
Kronprinz das Opfer eines Racheakte« geworden
war, und zwar wurde al« Täter der Graf _Ballazzi
genannt, der Onkel der jungen Gräsin _Vetsera
mit der der Kronprinz in intimen Beziehungen
stand, und die in demselben Zimmer, wo der Krön«
prinz, durch einin Schuß oder «inen Schlag mit
einer Champagnerflasch« gelölet, endete, vergiftet
aufgefunden wurde, D. Red,)

Großbritannien.

Die Engländer und Kaiser Wilhelm.
Der Standard kommt an leitender Stelle auf de«
Besuch zu sprechen, den da« deutsche _Kaiserpaar im

H erbst England abzustatten gedenkt. Das Blatt
versichert, wenn dem Publikum eine Gelegenheit
gegeben werden soll!«, den kaiserlichen Neffen des
König« zu begrüßen, werde dies in sehr herzlicher
Veise geschehen. Di« Persönlichkeit des Kaiser«
übe immer einen besonderen Reiz au«, und di«
britisch« Nation würde g«n den Eiftr _»_ncilenuen
mit dem cr sich den Interessen seines Reiche«
widme. Di« Engländer seien überhaupt nicht
wenig stolz darauf, zu denken, daß die
imponierend ste Persönlichkeit des europäischen
Kontinents mütterlicherseits der englischen

Die Grpedttton
der „Riga ! ch en Rundschau" ersucht diejenigen Abonnenten, deren Abonnement am 30. Juni
abläuft, möglichst schon jetzt aufs Neue zu abonnieren, da erfahrungsgemäß später der Andrang ein
sehr bedeutender ist, wodurch sich für di« p, _t, Abonnenten sowohl als auch für die Expedition viele
Unanneliniiichleiten ergeben. Zur Erneuerung bitte» wir höflichst, die letzte Abonnementz-Ouittung
vorzulegen_.

Der Abonnementsprcis beträgt:

«>! Zus._Hg_^ d<n '" "'«' '" 3«!"_^ 5,, _di«^«N'sMun«_undlial,
AuZgalestellen: mit Zustellung!n« hau«: durch ii« Post: Zusendung unter 5«u,b»nd:

_Mrlich . . . . « Ml, _^ _zzop, in Ml, — K°,. 10 »bl, — K»P, 14 Nil, — K»P.
halbjährlich , . . 4 „ — „ 5 _^ _^ _„ 5 _„ _^ _„ ? „ 50 „
merteljährlich . . 2 „ — _^ 2 _^ 20 „ 2 „ 50 „ 3 „ _?b „
_monatlic h . _^ „ 75 „ 1 „ — „ l „ — „ 1 „ 25 _„

Bei Nchellimg durc hdi« deutschen Poslöm_!» « M», 75 Pf, niertelilkrüch_.

Jeder Abonnent yllt ein Inserate» ' Guthaben und zwar von 20 Zeilen bei jährlichem
IN Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen bei vierteljährlichem _Abonuiment.

Di« „Rigasche Mundschau" erscheint täglich abends «außer an Sonn- und an hohen
Feiertagen) und wird mit den am selben Abend abgehenden Postz üge» a» die auswärtig«« Abonnenten
«_rpedicrt, Depeschendienst der St. Petersburger Telegraphen-Agentur, sowie eigener _Koriespondonten.
Roman-Feuilleton, Regelmäßig «zwei Mal im Monat) Petersburger Original.Feuilletons aus bewährter
Feder, Sonnabends eine besondere Feu il le t 0 n_>B «i _lage mit Schach und Rätselecke. Ein
Mal im Monat Illustrierte Beilage nach modernem Muster mit Portrait-Galleri« , landschaft-
lichen und technischen Abbildungen, mit Genre- »nb Sportbildern mit entsprechendem Text, »nt«r
besonderer Bevorzugung des Inlandes, Beteiligung der Amateur-Photographen durchaus
erwünscht.

Man abonniert in der Expedition in Riga, Domplatz N/13, sowie bei allen am Kopf der
Zeitung angegebenen Stellen,

Neu hinzutretend« Abonnenten erhalten die Rig. Rundschau bis Ende dieses Monat« gratis.

»O»«O«O«G«O«»«V«0OO«O_«OOOOG««»»GOO



König«familie entflamme, _imd daß viele der
hervorragendsten Eigenschaften de« Kaiser« auf die
englische Erziefnng zurückzuführen seien, die ei «an
seiner Nutter erhalten habe. Die internationale
Politik habe eigentlich nichts hiermit zu tun, aber
m«n dürfe doch nicht vergessen, daß der König von
England sein ganze« Streb-n auf die Sicherung
de« Frieden« richte, und daß sein Einfluß sicher»
Uch dazu beitragen werde, die Mißverständnisse zu
beseitigen, die von Zeit zu Zeit zwischen zwei ener-
gisch vorwärts schreitenden Nationen entstellen
müßten, E« sei durchaus nicht notwendig, daß
man in solchen Fällen seine Ziele aufgeben müsse
_s» lange man sich nur gegenseitig verstehe, und
dazu könnten derartige _Besuche der Monarchen viel
beitragen_.

In ben Berliner Telegrammen verschiedener
Blätter finden sich noch mehrere Angaben über
Einzelheiten de« bevorstehenden Besuche«, die ohne
Kommentar von den Zeitungen wiedergegeben
meiden. Erwähnt mag davon noch _merken, daß
der Daily Expreß sich von seinem Berliner Knie«
_svondenten da« Gerücht telegraphieren Iaht, daß
während der Reis«: König Edward« nach dem Kon-
tinent wahrscheinlich eine Zusammenkunft mit dem
Kaiser stattfinden werde, und daß möglicherweise
der Präsident der französischen Republik dabei an.

_wesend lein werde.

»arm»» in der liberalen Majorität.
Im _liberakn Lag« herrscht gegenwärtig leine«

weg« sonderliche Zuversicht. E_. schwirren Ge-
rüchte von nicht ferner Parlamcntsauflösung in de>
Luft, und Herr Lloyd George, der Präsident de«
_H»ndel«_amte3, hat in den letzten acht Tagen zwei-
mal in öffentlichen Reden Andeutungen gemacht
a!« «b allgemeine Neuwahlen viel früher in Sich
_«reten könnten, «l« man wohl glaube. _Mcin wird
fragen, »«zu die auf eine so mächtige Mehrhei,
gestützte Regierung an Parlamenlsauflöiung denken
sollte, _inbe«, «« gibt Leute, die missen wolle», de!

Abbröcklungsprozeß _besonder« die _Arbeiterschaft
mache in «er hinter dieser Mehrhei! stehenden
Wählermehrheit geradezu erschreckende Fortschritte
Wenn da« wirklich der Fall märe, dann würde e«
sich allerding« empfehlen, nicht zu lange mit dei
Auflösung zu warten. Da« Beispiel des letzten
Kabinett» ist in dieser Hinsicht lehrreich, Fall«
Herr _Balfour zwei Jahre früher, als er tatsächlich
zurücktrat, zur Auflösung geschritten wäre, hatte ei
unbedingt weil bessere Ergebnisse erzielt. Möglicher-
weise trägt sich da« Kabinett gegcnirärlig mit der-
artigen Erwägungen, Sicher Hut der Präsident
de« Handelsamte« nicht zufällig zweimal in ach«
Tagen die Auflösung an die Wand gemalt. Ol
ab« ein Sturm gegen das Oberhaus einen _ge
eigneten Schlachtruf bieten würde, mutz jedem Un-
befangenen, der mit manchen Leuten spricht und
ein offene» Ohr hat, recht fraglich erscheinen.

_Italien.
Zu« _sandarbeiterausstande.

Aus Rom wird gemeldet: In _Fcrrara wurden
die Papiere und Kassenbcstände sämtlicher Ver-
einigungen beschlagnahmt, Die Energie der Be-
hörden ist von ausgezeichneter Wirkung, In
manchen Bezirken haben die Landarbeiter die Arbeit
wiederaufgenommen. Hingegen protestieren ülc,
_ZOO» Mitglieder der Bologneser Nrbcilerkammcr
gegen die Regierungswilltür und drohen mit dem
Generalstreik. In der Kammer griffen die Radi-
kalen die Regierung _hcflig an. Giolitl! hielt eine
kluge und schneidige Gegenrede. Die Maßregeln
in Ferrarll seien rein polizeilicher?!atür. diePolizei
habe nur ihrePflicht mit größter Selbstverleugnung
<>et«,n. M»rgen soll der König der _Knmmmitzung
_beiwohnen_.

Kunst und Wissenschaft.
— ein Wert _Vlar, Klingers nach «»Pen'

t_»lg«n »erlauft. Äu« Dreüden wird im» ge-
schrieben: Für die An _Cnrlsberg Mnptotkek i»
Kopenhagen, die rühmlichst betannie _Ttiftung de«
Nr, Larl _Iacobsen, ist cm« dem Besitz der Galerie
Ernst Arnold Mai KÜnger« große« Marmorner
„Diana" angetanst morden,

— Ein englische« Urteil über Richard
Stiauh. Ein Verlreler der ?jortsl,ire Post, °er
_eblnfall« an der _Deutschlandreise der englischen
Journalisten teilgenommen halte, veröffcmlichl in
seinem Blatte einige „musikalische und _mimm'iki,-
lisch« Reminiszenzen". Er tommt auch auf Niäiard
Strauß, den er ben _„Rodin und den (_Horki der
Musik" nenn«, und behauptet schließlich von Strauß'
_,_3ms_«lli_» <I«u>e»tic»": „Wenn alle El>_vhanten
von Indien im Gange» zusammen bauen würden
könnten sie einen nicht halb !o großen Lärm voll-
führen wie da« kleine bäuerische Nabu,"

^>vort und _Tllodc.

— Mathilde «er«« über den Automobil-
Wahnsinn. Au« Anlaß des Äulomobiwngwck«
in der Nähe von _Lajauello bei _Acavc_!, _dcm

kürzlich fünf _Perfone,! au« der italienischen Aristo-
lralie zum Opser fielen, veroficn'.Iicht Mathilde
_Serao in der vou ihr gelcitcien Zeitung N «i_^^u,,
einen eindringlich u_»0 anschaulich _grichiielieuen
Urülel über den _medcrmn Äutomob_^_Vahnsinn.
der auch unsere,'. Nmomo'ilisien zu dcnk:ü geben
sollte: „Da« A_^iomobii_", Wim c° in _iwi, „n-ar
und ist ein schone«, narkc« und _inmpaihuche«

Instrument, bl>» die Wissenschaft dem Leben zum
Welchen! gemacht hat. Da« Automobil mir und

ist ein Werkzeug zu höherer _Kullur, zu _nicitereni

Fortschritt, _Ta« Äuioniod, ! war will ist ein _aii«-
_qezeichnete« Tran»portmittel , Die M«n!chcn. ihr
_Lieber, ihr Walmwitz sind c«, di_^' da« _Amomobil
ix einem Nerk'eug de« Tode« _macken. Immer

schneller ! Dreißig Kllomcier die _Swndc genügen

nicht; wenigsten« °ierz,g_. Ach m_«, _^icr_^ig

-eck_.iq _^ Sechzig und zu wenig, aämia. hundert

_Kilomettr die -:_unde ! Nenn du heute eine
_Par serin frogü_, »elchc« _irohl _itir _fchomicr

_^
_Traum

fei, i» lliiuvortc! sie dir mü einem tiefen _«-«ufzer

w be« ihr ganze» Verlangen und ihre ganz«
Sehnsucht zum Ausdruck kommen: ,,O«nt-vinßt
k I' l_>eur«!_° Ohne sich _umzufchauen, ohne zu
sehen, ohne zu fühlen, stürmen sie dahin. Die
Sinne versagen ihren Dienst, die Nerven geraten
aus dem Gleichgewicht, da» Atmen wird fast zur
Unmöglichkeit, und der _Blutumlauf vollzieht sich
mit rasender Schnelligkeit. Immer schneller
Immer schneller! Wie Wahnsinnige, wie Wilde
wie Besessene fliegen sie dahin, _Wa« missen sie
von den Ländern, die sie durcheilen? Sie
beseelt nur der Wunsch, in möglichst kurzer
Zeit an« Ziel zu gelangen. _Wa» missen
sie von ben Menschen und Tieren, über deren
Körper sie dahinstürmen? Sie fliehen, fliegen
davon, ohne de« vergossenen Blute« zu achten_.
Immer schneller! Die Strecke, die ein andere«
Automobil in anderthalb Stunden zurückgelegt hat,
müssen sie in einer Stunde machen, >a in weniger
als einer Stunde, in viel, viel weniger Zeit! Wie
ei» Unwetter, wie ein Cnklon kommen sie daher
gebraust, und wenn sie ben Wagen verlassen
zittern sie noch unter dem Einfluß der rasenden
Schnelligkeit während der Fahrt. Ermatte! werfen
sie sich auf da« Lager, um morgen da« Spie!
üiif« neue zu beginnen. In ihren Bureaus
studieren und quälen sich die Ingenieure, um den
Automobilen eine immer größere Schnelligkeit z»
_sseben. Die verschiedenen Gesellschaften bekämpfen
sich und suchen sich dadurch zu überbieten, daß sie
die Geschwindigkeit ihrer Wagen in« Märchenhafte
steigern. Und die von einer krankhaften Leiden-
schaf t erfaßien Menschen, die „Kranken de«Raum«
und der Rennbahn", verlangen immer mehr und
sind nie zufrieden zu stellen, Der Mensch hat
den Charakter de« Automobil« verwandelt und au«
dieser Maschine, au» diesem Kleinod, ein Weil,
zeug de« Wahnsinn», de» Tode«
gemllcht,"

Vermischtes.
— Gezähmte Fische. E_« ist gelungen, sämt-

liche wilden Tiere der Erde zu dressieren, selbst
die lange für völlig unbe ähmbar gehaltenen Tiger
find dem menschlichen Willen _unterworfen moden.
Die einzigen Tiere, die sich der Überlegenheit de«
Menschen bisher _cnlzogen hatten, waren die Fische.
Es scheint aber, _al_« ob auch diese Tiere bei rich-
tiger Behandlung an den Menschen gewöhnt
meiden können. Ein Schweizer Urzt hat dcn Ver_»
such gemacht, Fische zu zähmen, und hat hierbei
interessante und bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.
Um die Fische an sich zu gewöhnen, verharrte er
lange Zeit völlig regungslos in dem Fischteiche,
in dem er sein Bad nahm. Und _al_« er die« Ex-
periment regelmäßig eine Zeit lang wiederholt
hatte, geiüökmten sich die Fische so sehr an ihn
daß sie ihm Brot an« der Hand fraßen und sich
sogar ohne Scheu von ihm berühren ließen, E«
wird also wohl nicht mehr allzu lange dauern, biz
mir in einem „Fischzirlu_?" dressierte Fische sehen
können.

— Die Kraft der _Znfelten. Durch ver_»
schieben« Gelehrte wurden v:_rmillel« Min'atur-
Wägelchen die kleinsten Inselten auf ihre Kraft
erprobt und e« wurde gefunden, daß die kleinsten
Insekten oft die stärksten sind, Nach diesen Ver-
suchen wurde erniesen, daß d_?_r Maikäfer im
Verhältnis 21 mal, eine Biene _-_!0 mal mehr al«
ein Pferd fortschaffen kann. Eine Biene _jchlerpt
mit Leichtigkeit zwanzig andere Bienen und ent-
wickelt im Verhältnis dieselbe Kraft mi« eine
_Lokomotive, Welch eine erstaunliche _Muitclkraft
die Viencn besitzen, lehrt am besten ew oft an
einem schwachen _Aestchen hänglnder Na _urschwarm_.
Die ganze Last der _Schniarmlraube wird von den
im Perbältni« nur _wenigen Bienen getragen, die
sick eben direkt an dem Äste befinden. Hier mag
auch wohl die Mitursache de« _Durchbrennen« der
Schwärze liegen; hängen iie längere Zeit, ohne
abgenommen z» werde», so wird dieMuskelspann-
kraft aufgebraucht und der Schwärm sucht ander-
weitig seine Lage _M verändern. Die Ameise be-
sitzt _ebenfall« ganz erstaunliche Kräfte_; eine Ameise
ist imstande, 20 Larven oder 20 andere ausge-
wachsene Ameise« wegzuschleppen,

_Hian ersieht ans dieser kleinen Skizze, daß di,
?!atur gerade den _Ileinslen Insekten die größte
«rast m t auf dcn Weg gegeben hat. Man steht
hier eben, man kann sagen, vor einem ungelösten
Mtlel,

— War»« gähne» wir 7 Nenn unser
Körper müde und schläfrig ist, _fn wird nicht selten
der unmilllüiliche Atmunatzprozeß ebenso unwill-
kürlich matter betrieben. Dadurch entstellt vorüber»
_aetiend Luftmangel ia den Lungen, Tie Natur
inde« (rgreift unverzüglich _Nbhilfsmaßregeln da-
gegen, indem sie in den Muskeln de« Munde«
der Kehle und der Brust eine krampfartige Zu
_sammenziehung _hervorrufl, durch die sie zu um so
liefere!» Atemholen veranlaßt werden, Dadurch
füllt sich die Lunzc auch in ihren äußeren Ab-
teilungen wieder mit Luft, und dem _Uebelstande ist
»ogcholsen. Diesen Vorgang nennt man gähnen,
Nun ist »der von alter» her bekannt, daß da«
!>!>>I>»en ansteckend wirkt, wc«wegen die Gastgeber
in alle» Gesellschaftskreisen mit geheimem _Grauen
da» erste _Muntwerzielen dazu bei ihren Gästen
beobachten. Diese Art von Gähnen, auch eine
f-sü _chlete Schullrankbeii, nennt man da« snmpa-
lheti_^che Zähnen, E« beruht auf der unbewußten
_^_mmia _imicier Älatnr znr Namabm_^na.

llnivtrfttäts- und _Hochschulnachrichten
- Polutechnische« _Institut «riedbera m

_Weisen bei _Frankfurt a, N. Die a» dem Poln-
technischen Institut hier kürzlich wieder unter dem
_^_oriih eine« städmchcn Prü!ung«k«mmmar« »Geh.
_VauraN in den Alücilimaen für Maschinenbau
E!ektro!«cbnik, Nau-Ingenicurfach und Architetlur-
fach abgehaltenen Ingenieurprüfunge» naben
_wiederum ein günstige« Resultat ergeben, denn von
den ,'ianlidalen der Haup_!« _bezm, Vorvrüfung
beülmden l.1 mit dun Präbilut „sehr nul", 20

mit „«ut«,w erreichten die Not« „_beftonben"
während drei die Prüfungen ganz oder teilweis«
wiederholen müssen.

Da« neue _Maschinenlaboratorimn ist dem Herrn
Dozenten Dipl,-Ing, Immerschitt unterstellt, der
auch im Verein mit dcn übrigen Dozenten wieder
die Elkurfionen in die umliegenden _Industriebezirke
leiten wird.

Die landwirtschaftliche Akademie _Bonn._Povpel««
dorf wird im Sommer-Halbiahr (190?) nach Vor-
läufiger Feststellung von insgesamt 181 (478)
Studierenden besucht und zwar von 479 (4«_0)
ordentlichen Hörern und 12 (11) Hospitanten.

Unter den ordentlichen Hörern befinden sich:
Studierende der Landwirthschast : 149 (148)

„ „ _Kulturtechnilund
Geodäsie, , . 330 (312)

lDie entsprechende Zahlen de« letzten Winter-
semester« sind zum Vergleich in Klammern bei,
gefügt.)

Lokales.
_»n. Ve. Hohe _Exzellenz de« temporare

Baltische _Generalgollverneue General der
Infanterie BaionMöller-Satomelsti
begab sich heute Vormittag um I I Uhr !5 Min.
in Begleitung semer Suite in da« Kurtenhöfsche
Sommerlager, um einem Militärfest der 29.
Artillerie-Brigade _beizmnohmn. Heute lehrt Se.
Hohe Ezzellcnz wieder nach Riga zurück.

_Ieine Magnifizenz der Herr _«cneral-
Superintendeut Tl,,_Gaehtgen_» ist gesternAbend
von seiner Badereise zurückgekehrt.

Ter Gehilfe »e« Staatssekretärs de«Reichs»
rats wiikl, Staatsrat Wladimir _Modcstowitsch
R»tl»u"R<>shnom ist <w« _Peter»bu g hier
eingetroffen und im Hotel de Nome _abgesiiegen.

»_n, 2°r Kurator »es «_jgafchen _Lehriezirl«
Herr Lewfchin kehrte gestern Morgen au«
Petersburg nach Riga zurück.

Die heutigen M«i«enp«sten _gclangien mit
nahezu einstündiger Verspätung in unsere Hände.

2>e«e»ti. In der _Stcidi »erden Gerüchte
ver_._reilet, al« ob in den Lagern bei Riga Fälle
»on Verletzung derDisziplin in einem derTruppen-
teile «_orge alten seien. Da« _Rig, TZ»!, ist in der
Lage au« _allcrsicherster Quelle erklärni zu können
daß alle diese Gerüchte nur auf lügnerischer Er-
findung beruhen und offensichtlich von Personen
_rerbreitet _iicrden, die nur einen unlauteren Zweck
_verfolgen — die Störung der Ruhe undOrdnung,

Da« temporäre _Kriogsgencht in Riga ver-
handelte gestern die Anklage gegen dcn Ooldingen-
schen Kleinbürger Georg _Tonix, 22 Jahre alt
und den _Ronneburgschen Bauer Arthur Rüdsit
20 Iah« alt, wegen Mordversuch«. Am 10. März c,
übersielen zwei Personen in der Lharlottenstraße
de» deutschen _Reichzangehorigen August Lüth und
verwundeten ihn durch zwei Reuolverschüsse schwer_.
Die beiden Mordbuben wurden ergriffen und dem
Kriegsgericht übergeben, bei dem sie der Rechts-
an«, It _Tschernikom verteidigte. Da« Gericht er-
kannte beide für schuldig und verurteilte zum Per-
lust sämtlicher Rechte imd Vorrechte und zui
Zwangsarbeit Arthur _Rudsit auf 8 Jahre, Georg
Tonir aber auf Lebenszeit. —p_.

»_n, ßme Delegation de« Petersburger
_lKerichtshofes trifft Montag morgen mit dem
Schnellzuge au« Petersburg hier ein und eröffnet
die Verhandlungen von politischen Prozessen, die

zwei Tage, nämlich den 25, und 26, Juni, in
Anspruch nehmen werden. Am zweiten Verhand-
lungstllge gelangen fünf Preßprozene zum Au_«-
_iiage: gegen den Redakteur der _sistieitcn lettischen
Zeitimg _Ballija_« Nehslncsi« Juri« Ka!» in
gegen den Redakteur der _sistiertcn Zeitung _Spchk«
Konstantin Hirsch, gegen den früheren
_Redakter der Bali« Nili« Plutte, gegen den
Redakteur des _Atbals« Robert _Rockedei l, und
gegen die ehemalige _Redaltrice de« _Pribalt, Kra
Ann» _Franzen und den Mitarbeiter diese«
_Blatic« _Tscheschichin,

»_n. <tin« Partie Arrestanten »on ca. 25
_Perlone», darunter mehrere Matrosen der Flotte
politische _Verbreche, zur _AuHweisung verbannte
Persönlichkeiten und zwei Schülerinnen, im Alter
von 15—I« Jahren, kamen heute morgen per
Eisenbahn au« Kurland hier an und wurden bi«
auf weitere« im _Oouvernem«nt«gefä»gni« _uuter
gebracht,

Verhaftungen, Bei der großen _Snnagoge

_wurden heute Mittag etwa 100 Hebräer _ierhafle
und in die I, 2istri!!«ueiwalt!_mg de« _Moslauer
Stadtteil« zur Vernehmung geführt. Hier wurde
der größte Te,l «on ihnen wieder entlassen, etwa
4<> aber wurden in Haft behalten.

»u. Verhaftung «_on _Jabrilarbeitern. In
der Nacht auf gestern wurden in ihren Wohnungen
drei _Arbeiter der _^assenhöffcheuBaumwollspinnere
_al« Politisch unzuverlässig arretiert. Da« in
der Stadt kursierende Gerücht, die übrigen Arbeiter
hätten einen Streik inszenier», um dadurch ihre
Freilassung zu erwirken, ist nach unseren genau«!
_Informationen nicht zutreffend_.

«>. Unfug. Gestern Abend, gegen .°>>._< Uhr

wu-de »n der Ecke der Oeitrub_» und Sprenk-
Straße _ai^« dem oberen Stock e ne« Hauie_« oder

auch über einen Zaun eine Petarde auf da«
Siraßenpitaster gewor en. die mit einem starken
Knall, der einem _Reroloerschuß ähnlich war, mitten
in d_.r Straße _ervlodierte. Die Explosion ver-
ursacht« allerding« Aufregung unter den zchlreiäen
diesen Ort passierende» Fuizgänzern, aber keinen
weiteren Schaben.

,u «»««_eisnng .In den letzten Tagen wurden
von der _Strandpolizc! gegen 20 vagabundierende
_Individuen _verhasiel und au« de» Strandorle»

ausgewiesen.
i. «e»er»ühlen, _Kirchendiebstayl

Wie wir erfahren, sind in der Nacht auf ben
21. Juni Diebe Mittel» Einbruch» in die _lutherilche
Kirche _eingedrungen und haben mehrere Flaichen
Abendmllhlwe« und zwei _Altarleuchter gestohlen

Auch eine Sammelbüchse erwie» sich _al» erbrochen
wieviel in derselben gewesen, ließ sich nicht ton.
_tatieren,

1- Pinleuhof. Unsicherheit. Die Dieb_,
tähle mehren sich in der letzten Zeit. So wurde

wie un» berichtet wird, in der Nacht auf den
20. Juni au» dem _Annenkrug ein Pferd im Werte
von 100 Rbl. gestohlen. In derselben Nacht wurde
n einem benachbarten Gesinde ein Wagen nebst

_Pferdegefchirr gestohlen.

Die gestrige _Krantabendfeier verlief, »<m
_lerrlichem Netter begünstigt, in üblicher Weis«!.

Der Dünalai war mit einer vieltausendköpfigen
_Menschenmasse besetzt, die langsam hin und h«r
wogte, ihre Einkäufe an den gewohnten Iohannül-,
gaben machte oder sich an Kuchen und _Limonade
erfrischte, die überall feilgeboten wurden. Uuch
die Pontonbrücke wimmelte von Menschen. Die
Ordnung auf dem Lande wurde von der _Polizei
und bei Rigaschen Freiwilligen Feuerwehr aufrecht >»>
halten, so daß e«, obgleich der Lärm mit de« _Vorrufen
de« Abend« wuchs, zu einer Ruhestörung _nirgend
gekommen ist. Auf dem Sirom bewegte sich _ier
mit _Publikum stark besetzte „_Condor", der <nn
Abend illuminiert war. Den Verkehr mit
Hagen«berg »ermittelten anfangs 5 und schließ-
lich 7 städtische Dampfer. Außerdem be-
teiligten sich am Korso der Ruderklub,
einige _Scgelsachlcn und mit Lampion« ge-
schmückte Nöte, «on denen hin und wieder ein
Schwärmer oder eine Rakete in die Luft stieg.
Da« Gebäude de« Livländischen _Iachtlllibe_, war
illuminiert. Von _Quartettgesang, der früher in
di_: laue Abendluft _hinau«!önte, war diesmal nicht»
zu _hdren. _Empfindlich hörbar waren dagegen die
Signale der Dampfer, die schließlich ein Höllen-
Konzert abgaben. Dank den umsichtigen Maßregeln
der_tzafenpolizei hat sich auf dem Strom kein Unfall
ereignet.

Auf dem Lande aber sind mehrfach _waschen»
_lliebstahle vorgekommen. So wurde gegen HI Uhr
in der Nähe der Schaalstraße einer Da«e bi«
Taschenuhr _g:stöhlen.

Interessanter Fund. Auf dem Grundstück
Nilolaisiraße 20 ist gestern, bei Aushebung, alter
_Fiindamcntmauern ein Sandstein in _Schcibengestalt
mit dem Durchmesser eine« Wagenrades und von
ca. IV2 Fuß Dicke zu Tage gefördert morden, der
auf dem Rande die folgende Inschrift tragt:

_^nnn 1877 den 14. Iuly ist ein Mord-
brenner Gabriel Frank _ron _Zmickau, welcher
»l» Urheber den 21, und 22, Mai die Stadt
an zmey Orten über die Helfte nebst zwei
Kirchen und Schulen in die Asche gelegt, _allhier
mit glühenden Zangen gezwackt und lebendig zu
Tode _gesckmauchct worden.
Unser Gewährsmann, dessen _Freunblichleit mvc

vorstehende Mitteilung verdanken, bemerkt, daß «r
die Orthographie der Inschrift nicht völlig gewlu
wiedergegeben hat.

Die Ausstellung für Arbeite«w»h»u»ge«
un> Volssernährung wurde gestern von 9«_0
Personen besucht_.

Das Frühlingsfef! der Gesellschaft„«_rippe.»"
hat, wie wir mitzuteilen gebeten werden, den Ve>
mühungen der Gesellschaft, Außerordentliche« zu
bieten und der _Gesellschaf!, die so dringend be-
nötigten Mittel zu schaffen, den verdienten L«hn
gebracht. Die Bruttoeinnahme hat die
höhe von 11,817 Rbl, »7 Kop. erreicht
Nach Abzug der Unkosten von 2961 Rbl. ?7llop.
ergibt sich somit ein Reinertrag von 88,56
Rubeln 10 _Kop,

Dank _die>m Erfo lge ist die Gesellschaft in, der
Lage, sich der Aufgabe weitere Krippen zu be.
»runden, zuzuwenden und an die Beschaffung der
speziell hierfür erforderlichen Mittel gehen zu
_kennen.

Der glänzende Erfolg de« Festes vom 20. Mai
ist vor allem der so freundlich dargebotenen Mit-
wirkung der Vereine und Personen zu danken, die
an der Veranstaltung teilnahmen. Der Vorstand
der Gesellschaft Rigaer Kinder-Nsnle „Krippen"
spricht hierdurch allen seinen wärmsten Dank au«
namentlich der Rigaer Radfahrer - Vereinigung
„Union", dem _Rigaer Jacht-Klub, dem Livlandi-
schcn Jacht-Klub, dem _Rigaer Ruder-Klub, de«
_Rigaer R'iterHlub, dem Rigaer Athletik-Klub und
Herrn Emil Richard, Direktor de« _Hagensberg«
Sommer-Theater« , und den unter seiner Leitung
vereinigten Künstlerinnen und Künstlern, den
Damen und Herren de« Liebhaber-Theater« de«
Rigaer Kaufmännischen Verein«, dem Eisten Riga«
Uandolinisieo-Verein und der von Herrn _Kapell_»
Meister Oppitz dirigierten Musikkapelle der Feuer-
wehr de« „Tertil" und I»«t nnl, l«««_t: Herrn
Direktor August Neuland vom Olympia-Theater
welcher mit seinem Ensemble an den Vorstellungen
bereitwilligst teilnahm_.

Der herzlichste Dank de» Vorstände« der Gesell-
schaft „Krippen" gilt aber auch allen Nefuchcrn
de« Feste«, welche ihm hierdurch ihr Interesse und
ihren Beistand bewiesen haben lunb ihn ermutigen
mit neuen Kräften und neuer Freudigkeit sein«
Tätigkeit auf dem Gebiete der Fürsorge für die
_leranmachscnde Generalion fortzusetzen.

Ttrandfest zum _Vesten der »entschen ßle_»
_mentarschule in Duibeln. Dank dem freund»
_lichen Anerbieten der _Ailderling«hofer _Iugenbmelt
ihren _Festplatz nebst voll«Einrichtung, zu benutzen
ist es der Ortsgruppe des Deutschen Verein»
„Schluck und Strondorte" möglich, zum Besten der
deuülren Elementarschule de« Äigaschen Strande»
ein _Sommerfest für Kinder und Erwachsene zu
neianttallen.

Nicht allein durchHergäbe de« _Festvlatzes, sondern

lluch durch tätigen Anteil an der Veranstaltung
ielb», ist die A!!d?rling«hofer Iugendwelt den
Deutschen Verein _HUsreichzur Seitezetrelen, indem di«
meisten Damen und Herren, die beim Germanen-
feil »it soviel Arbei»«iicudigkeit und Geschick zum
_lMingcn de« Feste« beitrugen, »uch hier wieder
ihre Kraft in den Dienst der guten Sache gestellt



Haien. Und daß es gerade «ine gute nnd so
äußerst notwendige Sache ist, verleiht allen Veran-
staltern de» Mut, wiederum an die schon so stall
in Anspruch genommene _Opferwilligleit unserer
deutschen Gesellschaft zu appellieren.

_Eonnabenb, den 30. Juni nachmittags
4 Uhr soll auch diesmal die Veran-
staltung mit einem Kinderfest beginnen.

Sackwerfen, Rutschbahn, Sacklaufen mit Preisen
Ofelswagen und Tanz sollen unter anderem die
zunge HLelt erfreuen.

Den Erwachsenen stehen im Lauft bes Abends
uerschiedentliche Gesnngsvoiträge in Aussicht, zu
dimen sich in liebenswürdigster Weise unsere
deutschen Gesangvereine: „Liebertafel", „Sänger-
ioeis" , „Männergesangverein" und „Sängerhort"
_eiOoten haben.

In dem am _Festplatz beleaenen Schuppen der
Iugendmelt wird eine Bühne aufgeschlagen, auf
der, von n Uhr abend« ab, alle halbe Stunde
Aufführungen und Vorträge de« Dramatischen
Vereins sluttsinden werden. An den ErfrischungL-
«llen weiden «_erschiedentliche musikalische Genüsse
Mm« einer Tyraler Cängergesellschaft und einer
rumänischen Kapelle, den Besuchern geboten. Von
alle» Seiten ist man in freundlichster Weise bereit
gewesen, seine Dienste demUnternehmen zu widmen
und so kann man mit Recht hoffen, daß der
gute Zweck wiederum eine große Schar auf dem
Feftp latz versammeln werde.

_Dke Damen-._Nommisfion des _Maforenhof«
Nubielnschen W«hlt»tia.leitsve«ins veranswltet
morgen, als am Johannistage, in Majorenhof
am Meeresuser, beim _SeepaviUon ein Strand-
f e st_, verbunden mit einem Kinderfest, das
um 4 Uhr nachmittags beginnt.

Vom Evangelischen Nnchternheitsvereln
werden wir um Veröffentlichung de« Nachstehenden
ersucht :

Wir möchten an dieser Stelle unsere Mitglieder
und Freunde darauf aufmerksam machen, daß
kommenden Montag Herr Hans Meyer aus
Berlin bei uns zu Besuch eintreffen und während
der kommenden Woche regelmäßig jeden Aveno im
Vereinü.lokal, Geitiudstiaße 30, Versammlungen
halten wird. Um den Besuch derselben jedermann
zu ermöglichen, haben wir solche auf _Va9 Uhr
abend» angesetzt und laden zu recht lebhaftem Be-
such herzlich ein.

_»n. Vadesteuer Die Nadesteuer von den
Sommergästen des _Rigaschen Strandes hatte bis
Nestern die Summe von 20,000 Rbl. erreicht.

Jagd auf einen tollen Hund. Vorgestern
abend, gegen 7 Uhr, wurde auf dem _Weidendamm
«in toller Hund «erfolgt. Nachdem er «inen
anderen Hund gebissen, lief «r die Mühlenstruße
Hinunter. Ihn verfolgten ein Passant mit gezo-
genem Revolver und ein Schutzmann. Obgleich
letzterer dem Hunde einen Säbelhieb über den
Rücken versetzte, entkam der Hund. Vermutlich
lM er noch andere Hunde gebissen.

Hagensberger _Tommertheate«. Di« Direktion
büttet uns mitzuteilen, daß die heutige Aufführung
dei! Schauspiels „Die Hochzeit _vonValeni"
nu,_r die einzige sein _lann, und zwar kontraktlicher
Abmachung gemäß. Die morgige Sonntags-Nor-
steuung von „Einer von unsere Leut" und
„Zu Befehl Herr Leutnant" ist von der
Direktion als die fidelste der ganzen Saison be-
zeichnet worden, weshalb an dieser Stell« n«_chma!_s
davüuf hingewiesen sei. Die bewährte Posse
Einer von unsere Leut ist mit ganz neuen
aktuellen Kouplets ausgestattet worden. Am
Mlmtag geht der so beifällig ausgenommene
Schwank „Papogeno" nochmal« in Szene. In
Vor_Bereitung „Die Fledermaus" , _Registiator
auf Reisen, Die Leibrente, Pech-
Schulze und das Nenefizstück für Direktor
Richard „Unser Doltor" oder ein Ham-
burger Seefahrer.

Detailpreise für hauswirtschaftliche K«n-
su««« tilel. Haf« lib—125, Klee K0—70
Timothy so—70, Heu 55—85, Stroh 40—45 K»p
pro Pud. Brennholz. Birken 770—800
Ellern 860—680, Fichten 670—700, Grähnen
590—620 Kop. pro Faden 7_^X_^X28".

»11. Diebstähle am Strande. Dieser Tag«
wurden in Dubbeln einem Hebräer Goldsachen
mit Brillanten für 953 Rbl. gestohlen. In dn
N»cht zum 21. Juni wurde in Bilderling«:
Hof aus der Wohnung de« Herrn _Netschajew ein«
Nähmaschine von drei Dieben entwandt.

.

Diebstahle, Der Rigasche Kaufmann 2. Gilde
Bernhard _Aronsohn, der in derHerrenstraße Nr. LL
wohnt und dort auch eine Manufakturwaren-Hand-
lnug besitzt, zeigte an, daß sein ehemaliger Gehülse
A. P,, der seit dem 7. Juni c. verschwunden sei
und au« dem Magazin einen Gummistempel mit
Aronsohns Firm» mitgenommen habe, bei ver-
lchiedeium Handelsfirmen auf Ärunsohns Namen
Waren im Gesamtwerte »on 491 Rbl. 80 Kop.
entnommen habe. Arunsohn habe hierüber erst am
18. Juni Kenntnis erhalten, als ihm von den be-
treffenden Firmen die Rechnungen über die dem
U. P. gelieferten Waren zugestellt worden seien.
Es ist anzunehmen, daß A. P, in« Ausland ge-
flüchtet ist.

Der in der großen _Nltonaer Straße Nr. 28
wohnende Olaische Bauer Karl Epaiin zeigte an,
baß in der Nacht auf den 21. Juni aus dem
Speicher bes in „_Katharinenhof", im 2. Distrikt
de« _Mltauschen Stadtteils, belegenen Hauses ihm
durch Aufbrechen der Türschlösser ein Pferd im
Werte von 40 Rbl., ein Holzmagen im Werte
von 70 Rbl. und Pferdegeschirr im Werte von
10 Rbl. gestohlen worden seien.

_Uufall. Auf dem dänischen Dampfer „Axel-
huus" wurde gestern ein Arbeiter von der Schlinge
des Hebekrahns «faßt und in den Schiffsraum ge-
schleudert. Dabei erlitt er so bedeutende Ver-
letzungen, daß er durch den Wagen der schnellen
ärztlichen Hülfe ins Stadt-Krankenhau« geschafft
werden mußte.

Unfall. Gestern um 2 Uhr nachmittag« war in
der Maschinenbaufabrik ehem Felfer «, Co. an
der Nlexandcrstraße Nr. 134 der zu _Wilkenhuf
«erzeichnete Heizer Peter Weinberg damit bcschäs-
tigt, in den Ofen de« _Twmpflessel« Späne zu
werfen, als plötzlich au« den, Ofen eme Flamme
hervorsprang und ihm an beiden Händen, im Ge_«
ficht und am Halse _stnrkiBrandwunden verursachte.
Weinberg wurde ins _Stadtkrantenhaus abgefertigt,

Vrandschädcil. Gestern Abend um 7 Uhr
20 Min. war auf der Fabrik der Aktien-Gesell-
schaft N. Wo!iIchmidt llmI,Weidend°mmNr.25/27
im Magazin aus unbekannter Ursache Feuer ent-
standen, da« von der Feuerwehr sofort unterdrückt
wurde, _sodaß der _Warenschaden, den diel.Russische
Gesellschaft zu vergüten hat, nicht von Be-
deutung ist.

Vorige Nacht um Vü2 Uhr wurde die Feuer-
wehr zur Eliazstraße Nr. 7, Hau« Kashkan, bc»
rufen, woselbst im dritten Stock, im Quartier von
Zuckermann, diverses Mobiliar in Brand geraten
war. Der prompt erschienenen Feuerwehr gelang
es, das Feuer bald zu unterdrücken, doch ist der
Schaden am Mobiliar, den die Komp. „Nadeshda"
zu tragen hat, kein geringer. Das Gebäude ist
bei der Gesellschaft „Wolga" versichert. —?.

_NnbeNeNte _Telegnnnm« «um 2_?, Juni, (8en!l»l-P»st>
und TelegillPhenluie»_u>. Schlcgcr, Grünau, _^ _Lchcipiriri,
y»n°w «, — A, üermig, Petersburg. — Wnlü»,Lepel,
Boroto, Kuilmir.

_Nlieftaften.
N. v. 8, Die Ueberfendmig eine« zweiten

_Nlanquets für Posttransfert gilt nur den Abon-
nenten, die von dem ersten nach leinen _Gebrauch
gemacht haben.

_5eeberichte.
Ueier die _Vavan« der „Korea der Ru!ft!ch>Nitasi»tilche>

Dampfschiffahrts-Gesellschüft auf ihr« letzten Reise von
Abo» nach Nem-Iork meldet da« Nem-Iorler Gveuing
Journal vom 22. Mai noch folgende Details:

Durch den Bruch ihrer Malchin« 6U0 Meilen östlich _oon
woswwLight altionsunsHhig gemacht und mit 1848 luisi-
schen und polnischen Auswanderern an Bord, die Hunger
und Durst litten, da sie seit zwei Tagen nur ganz geringe
Nationen von gesalzenem Schweinefleisch und Wasser er-
halt«» halten, wurde der _Tompser „Korea" der Russisch-
OftasiatischenD.-G, von BofwN'Light durch die abgegebenen
Notsignale bemerkt.

Tie Signale begannen mit der Frage i „Können wir in
den Hafen einlaufen?" dem die Signale folgten: „Schlechte
Nachrichten" und andere, die alle mitteilte», daß _eb schlecht
an Bord flehe und dort Unruhen feien. Daraufhin ging
dag Quaranläneboot zum Dampfer _lnuaus und erhielt de»
3lapport des Kapitäns _kirschjeld, daß der Dampfer „Korea"
der _Libau »in M/28. April undRotterdam am 4, Um
nach Nem-Iorl »erlassen hatte, die Maschinerie gebrochen
habe, und Mangel an Kohlen, Nasser nnd Proviant leide
— und daß _deri«lbe nur mit Müh« Boston-Light mit sein«,
verdorbenen Maschinerie erreicht habe."

Zur Widerlegung obenstchender und frühererMitteilungen
über die Havarie der „Korea", die auch von uns in dei
Nr. 139 «om vorigen Dienstag gebracht wurde, wurden de_>
Lib, Ztg. von dem i'idauer Vertreter der Freiwilligen Flott«
folgende Dokumente vorgelegt:

1) Der »om vereidigten Notar in Nem-Dork, G. W,
Taylor, bestätigte Marine-Protest des Dampfers „Korea"
(Kapitän _Zirschfeld), der folgende Daten enthält:

Mai 3. I3<1?, Der Dampfer „Korea" traf in Rotter-
dam ein.

Mai 4, Der Dampfer nahm Fracht «n Lord und _setzti
die Reise fort, Wetter günstig, «erlnderlich : sonst nicht»
Nrwahnenümeites.

MaiI I, Als um 10, 20. P. M, da« Schiff auf 44_Gr,
87' nürdl, Länge unk 40 Gr, 32' _wefrl.Breite vor starker
Eee ging, wurde ein _Ttosz,verspürt, ali ob da« Schiff auf
einen gesunkenen Gegenstand ausgerannt wäre. Die
Maschinen, die bisher mit voller Krrft arbeiteten, ließen in
der Schnelligkeit nach, und nachdem das Schiff zum Still-
stand gebracht worden war, entdeckte man in der Maschinen-
Abteilung Beschädigungen, zu deren Ausbesserung alles
getan wurde, jedoch >»ai das Schiff geznümden, die _Reisi
n,it halber Geschwindigkeit fortzusetzen. Von nun »n war
da« Wetter «»günstig, und hoher Seegang verringertenoch
mehr die Geschwindigkeit des Dampfers, wodurch sich auch
die Äeisc verlängerte.

Mai I!>, Nach Untersuchung erwies sich, das? derKohlen-
vorrat nicht genügte, um New-Aort zu erreichen, da, um
die alleitsunjäingen Maschinen zu ersetzen, die brauchbaren
in »ollen Netrieb geletzt worden waren und diese unter Ent>
Wickelung geringer Geschwindigkeit den LMenuonat bedeu-
tend vcrriilgericn. E6 würde daher beschlossen, der allge-
meinen Sicherheit wegen Boston als Nothafen anzulaufen.

Mai 21, Der Dampfer erreichte Noston um 5 Uhr
1>> nachm. und ging vor der Quarantäne vor Unier. Um
ü. ! U P, M, setzte er die Fahrt, in Begleitung , von 3
Hchlevpdampseln, in den Hafen hinein fort, wo er 8, 40 P,
U. vor Anker ging.

Mai 23, Eine Äaduna KMen wurde eingoiommün, und
nach einer _Unterfuckunss _setzie dcnl Schiff um 11. 10 P. M.
die Reis« noch Nno-Nork, begleitet von2 Schleppdampfern, fort.

Mai 24, Das Schiff traf in Nem-Iork ein.
Nachstehendes vom K<ns,°_Mussischen General-Konsulat

In New'^)ork bestätigtes Dankesschreiben an den Kapitän
dei „Korea", das von ca. _IH Passagieren unterzeichnet ist

An den Kapitän des Dampfers „Korea",
A, Kirschfeldt.

Wir, Endesunterzeichnete, Passagiere und Emigranten des
Ihrer Führung anvertrauten, zwischen _Liban und Amerika
verkehrenden Di'mpfci'_5 „Korea", erklären hiermit, daß wir
mit _dieier Fahrt höchst _zusrieden sind und sprechen dem
Herrn Kapitän einstimmig unseren herzlichsten Dank für die
liebenswürdige und menschlicheBehandlung, die uns während
der Reise «Neil geworden ist, au«.

Viele von uns haben auch früher Fahrten auf Dampfern
mngcmacht, sie haben jedoch nirgends eine so musterhafte
Ordnung, eine sa freundliche Behandlungund eine fo fähige
Führung gefunden.

Mit vorzüglichster Hochachtung _veilleiben
mir dankend,

28. Mai, 1»_0?, _l,F°I»en die Unterschrift««,)

- «eue W»lnun,«ft«n»U<»«»» <u>< »«» Leucht-

schiff««. Nach dem _Kotlin wird »uf all«! _LeuchtsitnMn
»er Ostsee, des Schwarzen Meere« (außer dem_kcuchtfchm
»on _Tuslin), »uf dem _Asowschen Meere und dem _Lismeere
folgende neue _Signalisatio» für Schiffe, deren Kur« »uf

eine gefährliche Stell« losgeht, eingeführt, werden, Im
_!age wird au! dem Mast ein Zwciflaggensignal _ansaezoge»
werden (nach dein internationalen Flaggenbuche K, ,_k,) und
gleichzeitig weiden alle Minute »alrten aufsteigen gelassen
(mit zwei Nill«schüssen und _leuchlspieaclni, biL da« Schiff
das Signal wahrnimm!. Des Nacht« wird nur «it Raketen
signalisiert _merden.

Marltberickt.

_Libauer offizieller Nörseu-Vericht.
Alan, den 22. I»»I 1907.

Roggen. Tendenz: _slann.
Weizen: Tendenz: ohne Angebot.
H « f«i, weih,Tendenz: flau.
Hafer, fchwarz: Tendenz: ohne Angebot.
Gerste: Tendenz: ohne Angebot,
Buchweizen: Tendenz: ohne Angebot,
AuchweizeN'Grütze: Tendenz: ohne _Angelol,
Libfen: Tendenz: ohne Angebot.
W i ck en: Tendenz: flau.
Leinlaot: Tendenz: flauer. _Russische, höh« 14b

bw 148 Nf. Lithauer 14« bis 144 Kf.
_H »_nffa »t : Tendenz: flau. _Ungedorlte 14« _itf.
Kuchen: nach Qualität und Format. Tendenz:

ruhig.
Sonnenblumen, prima«dünne, lange: 94 Kf.
Neizentlele: Tendenz: —.

Ober'Nöilenmakler T. N« ! chli,,.

Handel VerkehrundIndustrie.
Einführung »«n Pud'Tteuer zwecks A»f»
fnhnmg v«n Packhäusern «uf >en ßifenb«hn°

_statlonen.
.7, Auf de>' legten allgemeinen Versammlung

der Vertreter russischer Eisenbahnen in Petersburg
sind neue Regeln hinsichtlich Erhebung einer Steuer
von _'/_z Kop. pro Pud _«on Gütern, die »uf den
Eisenbahnen zur Beförderung _gelangen, auLge«
arbeitet worden. Die hierdurch erzielten Einnahme»
sind zum Bau von Packhäusern und anderen
Lagerräumen zu verwenden.

Vo» dieser Steuer sind ausgenommen worden
Güter, die mit den Personenzügen _^_ur Abfertigung
gelangen, schnell verderbliche Lebensmitlei, Pf erde
und andere lebende Tiere, Militärgüter, Dienst-
guter und Frachten d«r Auswanderer, Güter, die
nicht nach Gewicht, sondern stückweise _tarifiert
»erden, minderwertige Frachten, die als Schütt-
ware (näsainn) zur Beförderung gelangen
ebensolche Güter in Tonnen, Güter bei
Eisenbahntonsumvereine, Güter, die aus be-
sonderen Plioatspeichern und anderen ähnlichen
Privaträumlichkeiten zur Abfertigung gelangen.

Die Einführung dieser V_^ Kopekensteuer auf
ganze Eisenbahnlinien oder auf einzelne Stationen
der Eisenbahnen kann jedoch nur mit Genehmigung
des Ministers der _Wegelommumkationen und im
Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen
vorgenommen werden.

H«ndelsdepeschen.
(St. Petersburger Telegraphen-Mentor.)

Petersburg, 22. _Iunu Das Finanzmini-
sterium hat das für den Binnenmarkt für die
Periode 1807/1808 erforderliche _Zuckerauan_»
tum auf 53 Millionen Pub festgesetzt, die Menge
des obligatorischen, unantastbaieu _Zuckervorrates
«uf 8 Millionen Pud und den äußerstenPreis für
Scindzucker im Kiemer Rayon für die Zeit vom
1. September 1907 bis zum 1. Januar 1908 auf
4 Rbl. 15 _Kop. pro Pud und vom 1. Januar
bis zum 1. September 19N8 auf 4 Rbl. 30 Kop.
pro Pub.

Das Finanzministerium hat auf ausländischen
Märkten 1,000,000 Wedr« rektifizierten Spiri-
tus erworben. Diese Maßnahme ist durch
den Mangel an Spiritus auf den Binnenmärkten
hervorgerufen Worden, sowie dadurch, daß die Pri-
vatpersonen im Reiche vom Fiskus äußerst hohe
Preise für den genannten Spiritus »erlangen.
Ein Teil des im Auslande erworbenen Spiritus
ist bereits nach Petersburg geschafft worden.

Petersburg, 22. Juni. Heute trafen
alle Züge der _Nikolaibahn mit einer Verspätung
bis zu 5 Stunden ein, die durch einen zwischen
der 388 und 389 Werst niedergegangenen Platz-
regen, verbunden mit starkem Sturme hervor-
gerufen worden war. Der _Gisenbahndamm und
viele Telegraphen- und Telephonleitungen sind
beschädigt morden.

— Kl»chs. Im un!«ren Ratteflachsrayon hat
das lühle Wetter zu Beginn der Berichtsperiode
das Wachstum des Flachses gehemmt, doch ist der
Stand der Saaten überall gut, sie sind gleich
d ch t und saftig. Das _Anbauareal ist unter dem
Einfluß der guten Realisation der Ernte in der
verflossenen Saison und namentlich infolge der
guten Nachfrage im Frühjahr, vergrößert worden_.
Im mittleren _Rotteflachsrayon litt die _Flachsjaat
unter den kalten Nächten, die letzten Nachrichten
melden aber eine Besserung in dieser Beziehung
die Frühsaal erreichte schon eine Länge oon
1» Werschol. Im _Kostromaschen Rayon ist der

Flachs ebenfalls recht hoch, die in letzter Zeit
niedergegangenen Regen haben bei genügender
Wärme sein Wachstum befördert. Im Rösteflachs-
rayon war da« Wetter der Entwickelung der
Sauten vorwiegend günstig. Das _Anbauarea! ist
um 5°/o vergrößert worden. Im Nordosten wurde
ein kleines Fallen der Temperatur konstatiert. Die
Zufuhr nach den Binnenmärkten ist gestiegen
was die Folge der größeren Nachfrage ist, wobei
auch der Umstand in Betracht kommt, bah die
Bmiern nun nach Beendigung der Feldarbeiten
mehr Zeit zum Verarbeiten von Flachs haben; die
Aufkäufer versorgen sich rechtzeitig mit Roh-

material, die Preise des Rotteflachses sind etwa«
gestiegen. Auch die Nachfrage nach Röstcflachs hält
an. Die Marktstimmung bleibt fest, da die N ach-
frage weder dem Angebot noch der Zufuhr, die
beide klein sind, entspricht. Augenscheinlich beginnen
sich die Exporteure auch für mittlere _Flachssorlen
zu interessieren, da die Vorräte an Ware erster
Güte bereit« erschöpft sind.

— In _Petertzburg wird eine neue Newa»

_Dampfschiffahrtssefellschaft von einigen großen
Besitzern oon Schleppdampfern gegründet. Diese
Gesellschaft beabsichtigt, Pafsagierdampfer zum Ver.
mieten für Spazierfahrten auf der Newa und dem
Meerbusen zu tauen. In letzt« Zeit ist in dti
Residenz die _Mchfrag« nach solcher Art Dampfer
sehr »roß.

— _Nnsammluu« de» St. Petersburger
_Fnbrilbefttze». Am 20. Juni hielten die St.
Petersburger Fabrikanten «ine Versammlung ab
in der die Frage behandelt würbe, wie man sich
zu den in khlei Zeit sich mehrenden _Gemollllkten

feiten» d« Arbeiter gegen Personen der Fabrik-
aoministlation zu «erhalten Hab«. Vinea besonders
schweren Eindruck macht« «uf die Versammlung
die Ermordung de« Direktor« der _Narwaschen
_Flachsmannfatlur Herrn Peltzer, weil eine Menge
von Arbeitern, die Augenzeugen des Verbrechens
waren, sich dabei völlig passiv verhielten. Die
Ingenieure und die Fabrikmeister sind durch
diese _Gewaltlaten »öllig terrorisiert und verlassen
ihr« besten Stellungen. Nach einigen langer
andauernden Debatten über diese Frage lam die
Versammlung zu dem Beschluß, im Falle der
Wiederholung ähnlicher Gewaltakte die betreffende
Fabrik sofort zu schließen und die Arbeitet zu
entlasse» , wobei ihnen der Lohn für die verflossene
Arbeitszeit auszuzahlen ist. Diese Arbeiter sollen
bis zur Auffindung der Schuldigen von keiner
Fabrik zur Arbeit aufgenommen werden. Ferner
wurde die Frage aufgeworfen, ob von dem Lohn
der Arbeiter der Beitrag der Ndreß- und Kranken-
haussteuer zurückbehalten _werden könne. Tie
Frage nnnde von der Versammlung verneint, da
diese Maßregel für ungesetzlich gehalten wurde.

— Zum Eisenl_>ahnl«nflilt mit Teutschland
Die Gerüchte über «wen entstehenden Eisenbahn_^
lonflikt mit Deutschland, welche wegen der syste-
matischen Verspätungen der russischen Züge eine
Verletzung d« Eisenbahnlonventi»!! hercufzube-
schmHren drohen, haben ,wie die _Noiv,Wr. erfährt
ihre Begründung, doch soll das _Verlehrswimslerium
Maßnahmen zur Beilegung des _illluflikts treffen
wollen. Gegenwärtig wird ein Befehl vorbereitet,
laut welchem den Passagieren zwei Stationen «or
der Grenze die Pässe abgenommen und auch in
den Waggons geprüft werden. Diese Maßnahme
ist projektiert, well der Aufenthalt an der Grenze
hauptsächlich durch die langsame Paßkontrolle
bewirkt worden ist.

— Die Gin- und Ausladegeöühre» der
Eisenbahnen sollen von '/' auf '/» Kuu,. pro Pub
erhöht merden, weil die Teuerung der ArieitZ-
hände usw. beträchtliche Mehrkosten erfordert.

— Butterezport. Den _telegraphischen Da!en
der EisenbahnverwaUung zufolge sind üb« Tschel-
jabinsl vom 14. Mai bis zum 10. Juni 484,975
Pub sibirischer Butter transportiert worden
darunter nach Riga — 152,504, Wind»» —
192,452, St. Petersburg — 9657, St. Peters-
burg per _Nordeisenbahn — 3666 , Neu-Port —
104,986. Moskau — 4l« Pud.

— Geschält«rel,ult»te, Die Gesellschaft der
Manufaktur Emil Zündel hat da» _XXXUI. Ope-
rationsjahr mit einem Gewinn »on 1,406,948
Rubel 64 Kop. bei einem Grundkapital »0»
U Mill. Rubel beschlossen und verteilt eine Dividende
von ic» pZt. 10_.UU0 Rubel wurden zum Neste,,
der Bewohner der von der Mißernte betroffenen
Rayons ausgesetzt.

— _Lparlassen. Die Zahl der Sparkassen ist
im Laufe des, März «on 6675 auf 6678 gestiegen,
die der Sparkassenbücher von 5,770,943 auf
5,802,823 und die Summe der Spareinlage« von
1,056,659,8 auf 1,066,688,? _Rubeltaufend, uuhel-
dem die Summe der aufbewahrten Wertpapiere
von 241,791 _Nubeltausend auf 243,227 Rubel-
tausend nominal.

— Dementi. Den von dem Pet. List, regi-
strierten hartnackigen Gerüchten über dt« bevor-
stehende Einführung eines K»on2-N«phthan,«n«_po!«
gegenüber erklärt da» „Informationsbureau" im
Praw. Westn., daß alle Gerüchte über ein solches
Monopol jeglicher Grundlage entbehren.

— Nnttelezp««t_> Vom 20. Mai bis zum
16. Juni 1907 find übel die russischen Hauptzoll-
amter 315,344 Pub Nutter ausgeführt morden
hiervon über St. Petersburg 20,532, Revül
638, Riga 109,657, WndllU !8i,123,
Libau 294 Pud.

— Finnische Schiffahetsvechältnisse. Der
Wasserstand im _Ladog» ist gegenwärtig so niedrig,
daß von Keseholm auslaufende Schiffe nur mit
halber Labung gehen können, zum Schaden des
Holzexports.

In den nördlichen Teilen des Nottnischen Meer»
busen« werden von den Schiffen immer noch große
Schnee- und _Eismaffen angetroffen.

— Goldwerte. Die westliche Küste von Kam«
tschatka, vom _Ochotslischen Meer bis zum Kam-
tschatkagebirge, auf der Strecke zwischen den Fluß-
systcmen von Ttgil und _Bolschaja ist uom Handels-
ministerium für den Privatbetrieb der Gold-
gräberei auf allgemeinen Grundlagen frei erklärt
morden.

— Die Vereinigung verschiedener Bahnen
unter einer gemeinsamen Verwaltung soll um zwei
Jahre hinausgeschoben werden, um bezüglich der
schon vereinigten Bahnen die nötigen Erfahrungen
zu sammeln.

— ztabeUegung. Am Abend de« 21. Juni
traf, wie die Lib. Ztg. berichtet, der deutsche
Kabeldampfer „Stephan", _Kapt. Cornelius in
Libau ein und ging im Vorhafen zu Anker. Das
siattliche Schiff hat 2467 Neg._HonZ und liegt
auch jetzt »och, nach der _Kabellegung 22^/» Fuß
tief. Seine letzte Arbeit war von Moen (Däne-
mark) aus in Angriff genommen, von wo _da3
Kabel nach _Libau gelegt nnrrde; letzteres wurde
hier 7« Meilen in See abgeschnitten. Mittels
einer kleinen _Dampsbartasse wird nun nun Land
aus ein neues Kabel diesem Schnittpunkt enlgegen-
geführt und mit ihm verbunden werden. Nach

(Fortsetzungauf Seite 9._)

Frequenz am 22. Juni 1907.
Im h»gen«berg« _Eommeilhellt» am _Nl«nl> 2Sl P«_s»n«n,

„ _Loisnlicher Garte» 834 „
_> VanÄs Olymp« 230 „
„ Äliazm. . 151 „

«_illoldeinotiz. 1. Sonntag nach Trimtatiz, der
24. Juni — Feit Johann,« de« Lauser« — lG_». ?uc,
16, 1_l». Vom reichen Mann und armen Lazarus). —
Lonnen-UufaMg 3 Uhr 41 Nin,, -Untergang _U Uhr 12 M,,
HligcLlänge 1? Stunden 31 Minuten.

Montag, den 25. I»»>. — Vtlll«.— S°nnen-Auf,
gong 3 Uhr 43 Min,, -Untergang 9 Uhr 1_^ Minuten
Tn,,e«l!n,>,e 1? Stunden _H9, Minuten.

_Nlttcin«t>,, vom 23, Juni «i, Juli) ü Uh: Mür_^ iiö
»^ 15 Gr.ll Nlüllmel« ?«? mm. Wind - T, tzeit«,

_Vz _L Uhr Nachm. -j- 21 Gr. ü, Narometl- ?SS «».
Wind: 2. Heiter.

T 0 t e n I i st e.
Emil Hübbe, 21./VI., zu Reval.
Carl Wickert, 2I./VI., zu Petersburg.
Wilhelmine _Gamper, _20,/VI. z» _Mamontowka.



_HerMung dieser Linie soll der Dampf« mit der
«abellegung »o» Libllu nach Petersburg beginnen,

-_^ In« diretten _Tranfttpassagierverlehr
»<m ßniop« «»« 0«a«le» «nf ie_» Sibirische»
Bahn. Nach Beendigung de« japanischen Krieges
und nachdem die Sicherheit in Rußland wieder zu-
genommen Hot, ist der Tranfitiertehr «on Passa-
gieren au« Europa nach Japan, China und
Australien auf dem Wege der Sibirischen _Vahn
kolossal gestiegen. Zur Regulierung und Beschleuni-
gung diese» Verkehr« durch Einrichtung einer
direckten Zugnerbindung von den russischen euro-

päischen Grenzstationen bis zur Chinesischen Ost-
bahn hat nun, wie die Tora. .Pro«. Gas. meldet
Anfang Juni in _Nerlw eine Konferenz getagt, die
zum Schluß kam, daß es nicht angebracht sei, eine
internationale Vereinbarung wegen einer direkten
_Zugnerbindung abzuschließen, sondern es Rußland
zu überlassen, _Einzelabtommen mit den westeuro-
päischen Staaten in dieser Hinsicht zu treffen. Ew
solches Abkommen ivegen einer direkten Zuguerbin-
düng zwischen Deutschland und Ostasien ist nun
bereit« »on Rußland und Deutschland abgeschlossen
_inorden. _Ta_« Projekt tritt vom Herbste d.I.
an in Kraft,

— «e,'chäf!siciull»,c. T!c _«eülliü,»,! „>« _e!_,r. ,>!»
b«l" erzielte !»>>! einen Nei„_a,ewimi von_5,48>V»>0 M>.,
den _Teilhabern und Mi»n_<ire,! werden _kierrim _2,?N0,<X>U
Nil,, d, h, I« Vro_;cnl d« _««rundkovüal? nm_, >?, Äiü.
Ml, im Verfü>„mg ,,ef!ell!, _unnerteil, bleiben _20 .4M:«>>!,
._^_um 31, _Tezemder lNi_>_ü „'„r:>i»ph!l>a für! ,4,>9,4l_« «d!.,
Petroleum — 9,8<!!>,1ö« _^dl,, «lüplülmiesle — _«,77>>,_44,°!
_!_ffbl. vorhanden, im ganzen ist der Vorrat _«m ?laphtl_^prll
»_ukten mit 21,450, 89 MI, _angegeben_. Der Nüan_ _̂wer!
»er der «_esellsch»!! gel>örcn,'en ^«^„_tpavie« erreich
_5,SWM« Rubel. _Ter «nicht für l!w« i,'l in d« «e»«°I>
Versammlung der Ätlio'iiire _ciui'liniü_^_a deilüliat n'ordeu.

Neueste Post.
Zn_» _«h»«nil d» _re»«lutto«äre» Vewe«A«g.

In _Nschita _lGouv. _Irkutsk) überfielen drei
bewaffnete _Nanditlen die Kasse de« _Konsistoriums
E« entspann sich eine Schießerei bei der ein
Wächter leicht und einer der Banditen schwer rer-
wundct wurde. Es gelang zwei der Verbrecher
zu perhaften. I» Lodz dauern die Bluttaten
fort. In einer Bäckerei wurde ein Bäcker tödlich
verwundet! einc Stunde später wurde auf der
Straße sein Bruder ermorde!. Im _Stadtparl
wurde ein Fabrikarbeiter von _Partligegnern so
lange mit Siocksch,ägen mißhandelt, b s er seinen
Geist aufgab. In die Wohnung eines Arbeiters
drangen Bewaffne!« und löteten ihn durch
mehrere Schüsse; auch seine Tochter wurde
verwundet. Bei Moskau überfielen _«
Bewaffnete die Kasse einer kleinen Eisenbahn-
station und raubte» 4l Rbl, Der eine der
Räuber wurde verhaftet. Bei Kischinem gc-
lang e«, einen Mörder und Raubmörder, der
lürzlichHeine jüdische Familie ermorde! und beraub!
hatte, zu verhaften_. Bei _Bachmut übersiele»

Anarchisten einen Konvoi, der !> politische
Arrestanten geleitete, und machten einenBefreiung^«
»ersuch, der nicht gelang, nachdem ein _Limbwcichicr
erschossen und einer verwundet worden war, D e
Wehenden wurdenverfolgt, und ez gelang _« derge-
flohenen Arrestantenund 2 derAngreiferzu _rerhaslen,
»on den übrigen Anarchisten ist einer erschossen
morden, der Rest flüchtete. In einer Vorstadt von
Odessa _erplodierte in der Wohnung einer Hüä»
scherin eine Nombe, die große Verheerungen au-
lichtet. 2 Arbeiter, die die Bomb? laden wollten,
wurden schwer verletzt. Tie Wäscherin und ihre
,̂> Söhne sind verhaftet morden. In einem Walde

bei _Tschernigomhaue sich eine Räuberbande
gelagert, als be- einem der Räuber eine Aombe
erplodierte, welche einen der Räuber tölete >mi>
einen schwer verwundete. Der Verwundete ist von
seinen Genossen _forlgeschleppt worden. Beim
^»len fanden sich 5<) Nerolv,rpalronen, Auf dcn
Polizeimeistcr von _Aschabad »ndseinen Gehilfen
wurden von Anarchisten « Bomben geworfen und
eine Salve von Schüssen abgegeben,. Der Polizei-
meister blieb unverletzt, sein Eehülfe wurde aber
gelölet. In _Ssemastopol erschien bei cimm
örtlichen Kaufmann eine Person, welche Geld zu
revolutionären Zwecken erpressen wollte. E_« cnl-

svann sich einKampf, bei dem der Kaufmann und sein
Sohn mehrere _Wunden davontrugen. Toch _gelmig

el den _Erpresser zu überwältigen >md zu verhafte».

In _Mariupol wurde die Leiche eine« ermor-
deten Schutzmann?« aufgefunden.

Petersburg, _^2. Juni. In der Konferenz der

Vorsitzenden der Elterntomitee« bei den Petertz-
burger Änaben-Mitlelschi,̂ », nie unler dem Vor-

sitze de« Un!eriich!«ministertz _stattgefunden hat, Hit

sich herauügestellt, daß die Tätigkeit der Eltern«
_Organisatiooe» sich entwickeil.

Da im Laufe eine« Jahres im Küstengebiete

«0,000 Ueberiiedler eingetroffen find, ,«_a« ungefähr

den dritten Teil der ansässiigen Bevölkerung au-.»

macht, hat die _Hauptvcrivalnmg für Ägrarwesen

für die üebersitdlimgLanaelegenhcil Ergänzung« _,
summen angemiesen.

Petersburg, Der Verband vom 17. O t-

lober veranstaltet« a« ^!_2,Juni in Moskau ein«
Parteikonferenz, der zwei Fragen vorgelegt werden

sollten: die technische Vorbereitung der Nahlkom-

pagne und _Wahlbloc«, In _tezug auf die zueile

Frage _herrschen im Verbände Meinungsverschieden-
heiten i während die zentralen Einrichtungen des

Verbände« von dem umgehen ron Nohlbloctz zum

Beispiel mit den Kadetten nicht» wissen wollen
»erlangen die provinziellen Abteilungen txz Ver-

bandes im Süden und Nordwesten durchaus die

Schließung lolcher _Bloc« bei den Wahlen. — In
Kadellenlreisen spricht man davon, daß auf
dem nächsten Parteitag der Bestand des zentralen

Komitee« wahrscheinlich teilweise erneuert werden

wird, Tie Herren _Miljulow undI, Hcs'en seien

aber ihrer Wiederwahl sicher, Nach dem Kongreß

würde» auch einzelne allzu rechts stehende Partei-

„lieber au« der _Paitei au«sche den. Die W°I'_!-
chancen für Petersburg malen sich d n Kadetten
deca'l daß P-N- _Miljukow und F,I, R°dil!chem

alle Aussicht hätten, in _Her zweiten Kategorie ge-
wählt zu werden. In Tmer mürbe _Rodiischew
nach dem neuen Wahlgesetz, sicherlich unterliegen.
Die drei anderen _ParteikaMdllten sollenI. W.
Hessen, ,herr Kuller und der Priester Gr. Pcirom
sein. Für Moskau gelten als _«_andidaten der
Partei: in der 1. Kategorie: Schtschepkin und

Kischtm und in der 2. — Tesslenko und Kiese-

wetter. In Petersburg könne da« Parteikomilee

noch nichts für die Wahlkampagne tun; es werde
sich wohl bald in Finnland _rersammeln,

— Die _Paiteikafse der Kadetten be-
ginnt sich rasch zu füllen. Wie die _NirshemM
Wcdomosti hören, hat ein heiüoriagendeö Mitglied
der Partei — 50,000 Rbl. für die Wahlkampagne
gespendet. Auch die Masse der Mitglieder zahlt
ciflig ihre Beiträge ein. Bekanntlich zahlen
die Mitglied« de« Kadettenparln jährlich 1"/, ihrer

Miete in die _Parteikasse.
— Bei den Petersburger Wahlenfür die Reich«-

_duma dürfte es sehr wahrscheinlich zu einer Stich-
wahl kommen. Wcnn, nach dem Beispiel der Vo-
rigen Wahl, etwa Lll,_O0U Stimmen abgegeben
werden, in der zweiten Kurie, so müßte jeder Kan-
didat, i m die absolute Majorität zu erhalten, zirka
_80,WN Stimmen auf sich vereinigen. Ob dies

aber bei dem ersten Mahlgänge irge d eine Partei

erreichen wird, dürfte zweifelhaft sein.

Unter denPetersburger Arbeitern macht sich,
der Now. Nr, zufolge, i» letzter Zeil ein ab-
lehnendes Verhallen zu den Sozialdimokralen be-
merkbar, die »och unlängst so großen Einfluß auf
die Albeitelmassen hatten. So traten auf mehreren
M,eting3 der _letzten _5age »aus Wassili-Ostrom
und der W.borger Seite) Sozialdemokraten als
Redner auf, um über den Londoner Parteitag der

Sozialdemokraten zu berichten, Ihnen opponierten
Redner aus der Zahl der Arbeiter und
miesen darauf hin, daß in letzter Zeit
die Partei vollkommen die Interessen der
_Arbciteimasjen veinachlälsige. Auf ihrem Partei_,
lag hätten die Sozialdemokraten Fragen über das
Verhallen zur Rcich«dum», über die Veranstaltung
eines _bewaffneten _Nujruhrs behandelt und Be-
schlüsse darüber gefaßt, ohne auch nur ein Wort
über die Urbeitslosigkeii, die Ausspcrrungümaß-
rcgcl» und die Arbeiterbewegung verloren zuhabe»,
Die Redner au» der Zahl der Arbeiter schlössen
mi: Aufmfen, eine unabhängige _Urbeilcrparlei zu
bilden, ohne Beteiligung von Parteipolilücrn. Tic
Rede» der Arbeiter wurden von den Ncetingbe-
suchcrn durchaus beifällig aufgenommen.

Haag_, !. Juli, Viel bemerkt wird auf der
Haager Konferenz, welch _freundlichcs Verhältnis

zwischen den _Bussen und den Japanern sich ent-
nickclt hat. So _verha»del!e!> Russen und Japaner
gestern während geraumer Hit miteinander. Es

ist nicht unwahrscheinlich, daß Relidoms Haltung
gegenüber den Koreaner» die Japaner besonders

für ihn eingenommen Hai.
München, 4. Juli. Nach der Ällg. Ztg.

schweben Erwägungen an amtlicher zuständiger
Stelle wegen Einleitung eines Verfahrens gegen
_llen _Gencialleulnlliil n, Liebert mezen seines Auf-
treten» im Pcters-Prozeß, wo er das Disziplinar-
urleil ül« Justizmord und die Art der Urteils-
filluiig als einen Schandfleck für das ganze deutsche
Voll bezeichnet hatte.

Heilelberg. 5. Juli. In der Nach! de« 5. Juli
>^, Juni» »_erschied im Alter von 84 Jahren
der Professor der Philosophie der hiesigen Univer-
sität Kuno Fischer.

Telegramme.
Ct. Pcteteburger Telea,»»pl,en»Nge»tur.

_Migaer Zweigbureau.
V!«»l»u, _^'2. Juni. Am l5. Juli findet ein

Kongreß der Vertreter der »alriolische» Organi-
salione» und monarchischen _Parieien aus dcn
Gouvernements »_nt> dcn Gebieten statt, um über
die Frage» der _Dumawahlen zu berate».

Tifli«. 22, Juni. Tie Beerdigung de« Polizei-
MlisterK _Nalabansli fand in _Gegcnnx,rt des stell-
vertrettnden _SlaUhalws, _seiucs Gehilfe» und
vieler Amtspersonen, sowie eines zahlreiche»
_Publilxmi. _stalt.

Im Kreise Tclüw wurden bei einem Fculr-

gefcchte zwischen der Polizei und Räubern ei»

_Landgendarm und drei Räuber, >»_uer diesen eine
_^rau

in Männerkleidung, gelötcl. Ein Räuber
wurde verhaftet.

Ha««,, 5. Juli. Der Vorsitzende der Friedens-
konferenz, Nelidow, hat Anna Eckstein aus Boston
und den Vorsitzende» der amerikanische» Friedens-

liga, _Pean, empfange», die ihm eine Petition zu-
gunsten eine» _Sch edsgerichlcs überreichten, die von
2,,'>_unM«> Personen au« Teutschland, England
und andere» Länder» , hauptsächlichAmerika, unter-
schrieben morde» ist,

Wie», 5. Juli. Nach zweilägige» _Debaitcn, die
mm Teil eine» stürmiichc» Ch'iakicr tugen, tut
der _Reichsrai d_« _Dringlichleii von 5 Inie»
pcllalione» wegen der Nchlmißbräuche. und der
_lliiligen Zwischcn'älle während der Wahlen in
E'_alizien adgelelini. Die _Soziawemolrate» und
Rulhenen beschuldig!«» die Regierung, unter dem
Beistände der herrschendenPürleien einenTruck auf
die Wähle» ausgeübt zu haben, Tie Redner dcspol-
nischen Klub« beschuldiglen ihrerseits die Zozialdemo-
traten des _^_irrorizmus _unZ be tonten, daß die
grchlcn Mißbrauche gerade in den _lulhcnische»
V«i>r!_en vorgekommen sind. _Ter Minister des
Innern proiestierlc gczcn die Beschuldigungen auf
Grund der lin!cr>uchu»g2ergebnisse und erllärlc
_Volizci und _Gendaimerie ballen ers! _nacii _wieder

holten Warnungen angesichl« dcs gewalttätigen
I-orgchens und der Drohungen der Menge, von
ihren Waffen Gebrauch gemacht, Die Regierung,
sagte der Minister, werde jede durch die Unter-
suchung festgestellte Verletzung der Amtspflicht auf
»ll« strengste bestrafen. Vor Schluß der
Sitzung _piolenierle Dulemka _gegin die zuoc-
lanene Beicbränkuna der ?i>eii>?il der Redner

und gegen die persönlichen Beleidigungen.
Die _rulhenischen Abgeordnelenlerhobensich unter Ab-

fingen von Liedern von ihren Plätzen, ungeachtet
des ununterbrochenen Läuten« des Präsidenten.
Tie Minister »erließen den Sitzungssaal. Du-
lemba fragte den Präsidenten, was er zum Schütze
der Würde de« Hauses und der persönlichen Ehre
der Abgeordneten zu tun beabsichtige. Der Präsi-
den! gab seinem Bedauern anläßlich des Zwischen-
falls Ausdruck und erklärte, außer den ihm durch
die Instruktion verliehenen Rechten könne er sich
nur an die Abgeordneten mit der Aufforderung
wenden, große Zurückhaltung zu zeigen.".

_Nudapst, 5. Juli. Der Temitiertc _Ssupil«

verlas namens der _kroalischen Abgeordneten in der
Kammer eine Erklärung, die die Vorlage über die
Sprache im Eisenbahndienste als eine Verletzung
de» Vertrages zwischen Ungarn und Kroatien be-
zeichnet, weshalb die kroatischen Deputierten sich
weigerten, an derArbeit dcs ungarischenParlaments
teilzunehmen. Ueber ihr Vorgehe» würden sie dem
kroatische» Landtag Bericht erstatten und ihr

ferneres Verhalten von dessen Beschlüssen abhängig

machen. Nach Verlesung dieserErklärung verließe»
die _Kroaten de» _Saal._A

Paris, 5. Juli. Tie Abgeordnetenkammer ha!
mit 42? gegen 122 Stimmen das Gesetzprojek_!

bezüglich des achtstündigen Arbeüstages in den
Montanindustrien angenommen.

?«N»«N. l22. Juni, 5. Juli. Bei den Par-
Ilimentswahlen wurde im Kreise _Horrow del
Kandidat der Arbeiterpartei mit 4_S9» Stimmen
gewählt. Der konservative Kandidat erhielt 3030
der liberale 3474 und der _irrche 2_l24 Stimmen,

Nis jetzt haue der Kreis den kürzlich gestorbenen

Liberalen Palmcr zu seinem Vertreter.
3l«m> 5. Juli, Ter schon mehre Tagedauernde

Streik der _landischcn Bevölkerung in der Provinz
_Fcrrara hat Ucberfälle der Streikenden auf die
Polizei und Feindseligkeiten gegen diejenigen, die
sich dem Streik nicht angeschlossen hoben, im Ge-

folge gehabt; die Rädelsführer sind arretiert
_worden, T»_s Komitee in Venedig hat am 4, Juli
ünen Generalstreik proklamiert, der jedoch miß-

lungen ist, da nur die Bäcker und _Tabafshimdler
i» dcn Ausstand getreten sind. Die Magazine
sind geöffnet und Mangel an Brot ist nicht ein-

gelrctcn, wohl aber ist die ganze Bevölkerung über
dcn _streik cmvöit,

_sissabo«, 5, Juli, Die Zeitungen geben ein

Gerücht wieder, demzufolge auf dcn Azoren Un-
ruhen entstanden find und die zu ihrer Unter«

trückimg herbcibeordertcn _Soldalcn sich geweigert

h._-_.ben, gegen die Bevölkerung vorzugehen. Infolge-
dessen seibeabsichtigt, au« Ponta _Telgada Truppen
avzuseüden.

Kalkutta, ._'_>. Juli, Ter Reuter-Korrespondent

der die von der Unzufriedenheit ergriffenen Bezirke
NcngalenL besucht hat, teilt als charakteristisches

Faktum mit, daß der Geburtstag König Edwards

überall, ' nur einige amerikanische Gemeinden aus-

genommen, unbeachtet verstrichen ist.
Die unler dem Namen „Nationale Freiwillige"

bekannte Organisation _agiti.rt allerorten für einen

Aufstand und dcn Boykott der englischen Waren,

_Pollzci und Trupp » sind nicht imstande, die
loyalenElemente vor dcnVerfolgungen des übrigen
Teils der Bevölkerung zu schütze» , Uni traurigsten
ist die Zunahme der Ucberfällc auf Europäer; so

sind allein auf der Bahn Assam-Bcngalen in der
letzten Zeit 15 Ueberfällc vorgekommen_.

I.

Söul. 5, Juli. Marquis Ilo hat sich Mi!
einer Anfrage an den Kaiser von Korea gewandt
die sich auf die Anwesenheit einer koreanischen De-
putation im Haag bezieht, da letztere dort ihre An-
ertenung betreuen soll. Der Kaiser erklärte, nicht«

von dieser Deputation zu wissen. Im weiteren

Verlauf der Unterredung wie« Ito darauf hin
daß die Hartnäckigkeit des Kaiser« im Einfädeln

derartiger Intrigen als ein feindselige« _Verhaller
Japan gegenüber ausgelegt werden müsse, dem ei
_noiwendiaeriveise ein Ende machen werde_.
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_N. ?lunl 1907.
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Wetterprognose für den 24. Juni
(VomPhysikalischen L°upt>vis_<l»»t»iium in W, _Peierslurg,

War«, _Negen «der Gewitter «»glich.

Elngel«««»»« Schiff«.
819 _Nusf,I, „Dagmar", _Groth, üün Pein»» »it Gütern

an P, _Hornholot u. «»,
820 Russ, T, „<3_raf 2lr»g»n»ff", Kaüerfeld, _v»» P_,!er«^

iurg mil Diversem an die N»rd, _Dampfsch._Oes,
821 L„gl, ?, „Tem«Iand", Lmith, _i>»n _Granglnuluth

mi! «ohlen anI, L, Jessen, E, tz, Rustad.
«22 !5ngl,D, „lüna", _Dukiby, von Mettin mit Vw<!°

,_,u! an E, lv Rustad,
»23 iüuss, 3_M, «,_Zchn, „Alm»", Ischalflt, _°«n F»»«!,

mit China Clan an Ordre.
824 Russ, L, „_Rurik", _Hellmonn, v»n P«!n«iuia, m>>

Gütern an die Rig. Tampfsch.-Gef.
825 _Dentsch, Schlepper „Rolesand", Nieghull,, «n_Pllmill

leer an _Harff u, _Heydemann,
Wind: G. Wafsertiefe : Seegatt und _hafendam»: 23,9"
««Mühlgraben22'9", Neumühlgraien 2I'9".«t»I>t 2I'I9"

Ausgegangene «Hilfe.
7_^7 „z>»_ef«Id". Anderson, mit bolz nach Deutschland,
_7_X8 D. „Ig»_r", _lohnierg, mil Zement nach _Peterziur_«,
?»N T, „Jaffa", _laylor", mit Vtültgu! nach londün via

Windau.
770 D. „Havana", Nore, mit Slüclgut nach _Dundee.
771 D, „Düna", I»hans°hn, mi! Etückaul nach Peter«_>

bürg.
772 D, „Allan", «»«in. mit h»lz nach N«neß,
7"3 T. „Tiriug", Duis. mit Stückgut nach Hamburg via

Windau.
774 T. „_Rosenborg", _Schultz, mit Holz nach Bordeaux.
775 T, „_iluqantyr", h°!m, mi! Holz nach Dänemor!,
77« D. „Johannes". Rääk, mit holz nach England.
77?I, „Marlha", Madsen, mi! ? nach ?
778 D. „_burricane", Schmidt, mi! Stückgut nach _Neval.
7?tt T. „Conswnlin",Pichel, mit Stückgut nach _Arensbura
780 D, „2iter", Nach, mit Hol, und Gütern «»ch

Kopenhagen.
78! „Ttern", _Dicker, mi! Oelluchen nach England.
782 ?. „Carliüe", Midland, mil holz nach _Hchottl»»».
783 D. „_Teelin head". Susfern, mi! Holz nach Dublin.
784 D. „_Katie", Magdeburger, mi! Slückgut nach

Linlirchen,
785 D, „_Uichail", lod«. mi! Slückg»! nach London,
78_N D. „Iwan Asbelew". _Zkufen, mit Stückgut nach

_London.
787 ?. „Nasa", Äöhrig, mit Itückgu! nach Pernau.
788 T. „Hrederil". _Ihomsen. mi! Stückgut nach 3loue«_i.
78» T. „Ven»_s»ss<I", Jacobaeu«, mit AüelM! nach
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Witterung und Weltgeschichte.
In dem neueftm Hefte d« illustri«_ten Zeit«

schiift .Himmel und Elbe" (herausgegeben von der
Gesellschaft „Urania", Verlag von Hermann Patch
Berlin) veröffentlicht _vr. Richard Hennig soeben
einen sehr beachtenswerten Artikel über „Witterung
und Weltgeschichte" . Die Arbelt mal urspünglich
_»l« »_eitrag zu dem Festband gedacht, der Wilhelm
v»n Nez«ld zu seinem 70. Geburtstag
(21. Juni 1807) von seinen Schülern und _Ner_«
ehren» als Ehrengabe überreicht weiden sollte
Durch den am 17. Februar d.I. erfolgten Tod
Nezolds ist die Ehrung leider vereitelt worden.

Hennig unternimmt in der vorliegenden Arbeit
den interessanten Versuch, die Einwirkung der
Witterung aus die Entwicklung der Menschheit
der Staaten, der Kulturen, kurz, der gesamten
Weltgeschichte nachzuweisen. Dns Klima bestimmte
im Verein mit anderen Faktoren, die Verteilung
der Intelligenz über die Erde. Dort, w« eine ge-
mäßigte Temperatur herrschte, wo die Menschen
nicht allzusehr um ihren Lebensunterhalt zu
kämpfen hatten, n>» ihnen aber auch die Mutter
Erde ihre Geschenke nicht mühelos in den Schoß
warf, entwickelten sich die höchsten Kulturen. Die
Schwankungen de» Klimas aber bewirkten meistens
heftige Kämpfe der Menschen um bessere Lebens-
bedingungen. Die großen Wanderungen der
Völker von frühest«!, Zeiten an find fast stets cine
Folg« von Hunger, Mißernten, von Witterung«-
erschein»«««»_.

Der Ausbruch der französischen _Reoolution von
1789 wurde im wesentlichen auch durch zwei ge-
waltige Witterungülatastrophen bedingt, die in
kurzen Abständen über das Volt hereinbrachen
nämlich durch da« beispiellose _Hagelunwetter vom
18. Juli 1788, da« Frankreich von den Pyrenäen
bi« Flandern verwüstete, und durch den strengen
Winter, der die allgemeine Hungersnot noch
furchtbarer empfinden ließ. Nach den wüsten
Pöbelauftritten vor dem _Veisaillei Schloß rief
_Lasayette dem König Ludwig XVI. die Worte zu:
Sire, gehen Sie jetzt getrost schlafen! Heut'
gibt'« leine Unruhen mehr : es regnet!" Gerade
in »»»lutionären Zeiten tritt die Abhängigkeit der
menschlichen Leidenschaften von den herrschenden
Witterungsverhältnissen beutlich in die Erscheinung.
Auch die Wiener und , Berliner Revolutionen be»
stätigen dies. Die warmen Frühlingstage lockten

Flilltni ll. _chem.RmigW injeimßallse

Intelligente Dümen, auch Mädchen, «eich« d«
Mrberei und chem. Reinigung für eigenen Bedarf
(leine besondere Einrichtung nötig !) «lernen «ollen
erfahren Näheres <««h über Beginn der Kurse)
Dumps -Färberei, Chemische Reinigung, Marien»
Straße Nl, 53, Eh, Himmelhoch, Absolvent der

K»l, _Pieul,, Fil»eiei> und _Chemleschule.

die Menschen ins Freie und machten die Nänner
_latenlustiger. — Die furchtbare Moskauer Tragödie
die Vernichtung der »großen Armee" im Jahre
1812, war letzten Grunde» die Folge des un-
gewöhnlich strengen Winter«. Heftige Stürme
vernichteten auch im Jahre 1588 die „unüber-
windliche" _spanische Annada, Damit sanl
Spanien immer mehr , wahrend England» Welt'
Herrschaft begann. In Martin Luther stieg, als
ein Blitz neben ihm_niedersuhr und — nach ein«Le-
gende— seinen Freund lötete, derWunsch auf,Mlnch

zu werden. Als Träger der Kutte reiste er nach
Rom und lehrte erbittert und als Gegner de«
Papsttums zurück. Luther aber bestimmte dann
zwei Jahrhunderte lang den Gang der Welt-
geschichte. Als am 2. Dezember 1805 die Sonne
über dem _Schlachlfeld «on _Nusterlitz den N be!
durchbrach, herrschte unter den französischen
Soldaten eine gr_°ße Begeisterung. Und als dann
in später« Zeit «on der Schlacht an der _Moswa
die Sonne aufstieg, da rief der Menschenkenner
Napoleon seinen Legionen zu: „Vuilk Is e«l«il
ä'Hu«lerIit2!"

Noch ist die Frage nicht _abgefchlossen, «b die
Nitterungsverhältnisse der Alten Welt und speziell
Europa« sich in historischer Zeit geändert haben_.
Erwiesen ist eine _Klimaverschlechterung für Griechen-
land. Einst war _Altita — heute eine Steinwüste
— ein blühende« Land. Ein gelreue« Abbild
dieser Klimaveränderung ist da« geistige Leben der
Nation. Das Volk, das einst in nur zwei Jahr-
hunderten einen _Themistokles und _Aristide«, einen
Peritle_« ,Sophokles, _Aischylo_«, PhidiaZ, Solrate«,
_Anst_otele«, Epilui unk andere hen>««llgende
Geister hervorbrachte , hat seit z_^ei Jahrtausenden
auch nicht einen Mann mehr hervorbringen tonne,,,
der auch nur im entferntesten jene» leuchtenden
_Gesialten gliche. Es ist lein Zufall, baß die
höchstverfeinerte _Entwickelung der Kultur seit den
ältesten Zeiten bi» auf unsere Tage eine dauernde
Verlagerung von Süd nach Nord , bez». von
Südost nach Nordwest «»kennen läßt.

Neu hinzutretende Abonnenten er»

halten die bisher _erfchienenen Teile
de« N«m«n» «De« «_nte K««e»»d" von
A. Hartenstein nachgeliefert.

Roman-veuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

*> Der gute Kamerad.
Roman von A. Hartenstein.

s,N«hdru« »_erz«t«n._1

Er wurde redselig und fingan, au« der Schule
zu schwatzen. Den Herren wurde es unbehaglich.
Nah man Rau öfter als einmal aus der Patsche
geholfen hatte, wußten alle, aber darüber sprach man
doch nicht, und nicht hier. Einer suchte abzulenken
„Aber zu schad' wäre doch da« jungeBlut für den
Hardtecke. "

Da kam Rau von der _Damenseite herüber, wo
er den angenehmen Schwerenöter gespielt hatte.
Strahlend, da« Weinglas in der Hand, mit selig
schimmernden Augen und rotem Gesicht. „Ein
famoser Abend, nicht? Ja, das kennt nur der
Deutsche, diese gemütliche Fröhlichkeit, weil eben nur
der Deutsche das Wunderwort „Gemüt" hat. Und
all die Schönheit und Anmut. Wissen Sie, wa_«
da« heißt, meine Herren, deutsche Frauen?"

Sein Blick suchte seine Tochter. Im Dunstschleier
de« Saales schritt sie an _Harbteckes Ann hin, still
und unnahbar.

Im Kränzchen wurden die Neckereien immer
deutlich« , frecher, neidgeschwellter. Und mit stillem
Entsetzen sah Trude in die heißen, verlangenden
Augen der „guten Freundinnen", denen sie innerlich
^> villig fremd gegenüberstand. „Du, Trude, hast
du die Möbel mit ausgesucht für die neue Einrichtung
in H_ardteckes Villa? Für wen er da« Märchen-
schloß wohl einrichtet, alle« englisch, nicht wahr?"

Da hielt sie e_« nicht mehr aus. Sie packte die
P_omtlacedecke zusammen, die ihre Mutter sich für
Weihnacht bestellt hatte. Friede! Pascht« ging mit.

Draußen hing schon die _NovembeisinsterniL vom
Himmel nieder. Der Sturm jagte die Straßen
entlang. In dm Laternen glühten die Flammen
auf und duckten sich ängstlich wieder nieder, im
gespenstigen Spiel das Dunkel bald grell aufhellend,
bald mit mattem Glimmen vertiefend.

Ann in Arm, dicht aneinander geschmiegt,
stemmten sich die beiden Mädchen gegen den Wind,
der ihnen die Kleider gegen die schlanken Glieder
preßte, „Im Kränzchen haben sie mich heute zum
letzten Male gesehen," sagte _Trude, die Stimme
noch dunkel van heißem Zorn.

Friede! drückte ihren Arm. „Mich auch, Trude.
Heinz hat sich a!« Geburtstagsgeschenk meinen Aus-
tritt aus dem Kränzchen erbeten. Er ist ganz
dagegen. Und ich Hab« mir auch nie etwas au«
den Klatiämackmittagen mit Schlagsahne und Hälel-

mustern gemacht! Die guten Freundinnen! _Wa_«
haben sie nicht vor meiner Verlobung gestichelt.
Lauter Dolchstöße, die in» Herz treffen sollten
wenn meine Liebe und mein Glück sie nicht wie
ein Schild aufgefangen. Und kein andere« Thema
— die Herren und immer die Herren, die sie ein-
ander verekeln aus purem Neid, — pfui! Aber
siehst du, Heinz mochte ich auch nicht gleich nach-
geben, man darf den Mann nicht von vornherein
verwöhnen, sagt Mutter."

Trude starrte finster gerade au«. „Es ist so
schrecklich, da« Gerede, — als zerrten sie einem
die Kleiber vom Leibe."

„Du kannst ihm gleich ein Ende machen, Trude.
Verlob dich mit einem andern."

Mit einem Ruck löste sich Trude von der
Freundin. „Red' keinen Unsinn."

„Unsinn, wieso? Weißt du, was mein Heizens«
wünsch wäre? Daß du meine Schwägerin würdest."

„Friede! — wie kommst du dazu?"
„Nanu, drück' mir den Arm nicht entzwei. Ja

das ist sehr einfach. Die Liebe gibt einem für so
was einen sechsten Sinn. Gustav hat ja so was
Strenge« , Schweres. Wie einer, sagt Heinz, dem
die Lebenslust noch nicht schwer genug ist, und der
deshalb noch ein paar Pfund extra zulegt. Ihm
ist die Freude verloren gegangen. Aber wenn ich
nur deinen Namen nenn, dann fliegt ein Leuchten
über sein Geficht, als geh« seiner Seele plötzlich
die Sonne auf."

Trude atmete rasch und schwer. Und Friede
fuhr plötzlich ganz trocken fort: „Uebrigens, Trude
wie machen mir's? Feierliche Austrittserklärung _i
Na, aber bann unsere Mütter! Ueb« deinc
Fabritinsvettion lammt deine Mutter ohnehin nich«
weg. Und mich sieht sie seit meiner _Verlobung
nur mit Mißtrauen an."

Friede! »erstand sie. Sie wollte die Freundin
vollends nach Hause begleite». Aber Trude dankte.

Vom Kirchturm her rollte der Sturm _sech_«
Glockenschlaae über die Stadt. Dann Hub da»
Abendläuten an. Wie starte Schwimmer warfen
sich die Klänge in dW Luftmeer, jagten wild hin
wie auf schäumenden Wcllcnkämmcn, tauchten tief
unter, ersterbend um sich aufs neue aufzuschwingen.
Trude überlegte. Nach Hanse? New. Mutter war
s elbst noch im Kränzchen und das Fräulein schlug
einen großen Lärm an, wenn sie so zeitig kam, _imd
konnte so marternd fragen. Und der Sturm war
ihr gerade recht. Sie flog uor ihm her den Kirch-
berg hinab. In ihrer Seele sang und klang das
Wort „über sein Gesicht fliegt ein Leuchten". Da«
gab ihr Flügel. Da« Herz schlug ihr schnell und
stark, und das Blut pulste ihr wie ein heißer wilder
Strom durch die Adern.

Durch die Winkel und Gassen der Altstadt schritt
sie hin, jetzt dem Winde entgegen, jetzt trotzig sich
zurückstemmend, von ihm geschoben wie in übermütigem
Spiel. Und sie fühlte sich stark und stolz. Sie
hielt ihre Liebe in den Händen wie einen kistlichen
Schatz, selig, in heiligem Staunen wie der Priester
das Tabernakel hält. Au« den Fenstern der niederen
Häuser siel das Licht auf ihren Weg. Und der
Dopvelschlag der Webstühle dröhnte dumpf heraus.
D« arbeiten sie, sorgen sie und hassen und lieben.
Aber die Liebe siegt.

Die ganze Lange Straße schritt sir hinab. Auch
hier die lange Zeile der Häuser armselig, niedrig,
Hinter den Fensterscheiben die dicke Meerzwiebel
mit ihren fetten glänzende» Schwertblättern, das
Wahrzeichen der Weberstuben. Rotliches trübes Licht
«on Petrokumhängelamvcn mit _Nlechschirmen in
den Stuben, und in dem Licht beim Vorüberschreiten
da« Bild eines webenden Mannes am tattmäßig
ratternden Stuhl, einer Frau am sausenden Spul-
rad. Die nüchternen Häuschen nur selten unter-
brochen von einem stattlicher ragenden Na», Wenig
Geschäfte, aber viele Wirtschaften mit einer Laterne
über dem Eingang.

Hell strahlte: „Zum guten Kameraden" von
grünen und weißen Laternengläsern, Das Licht
fiel Trübe grell ins Auge, 2ie blinzelte ein wenig
wie unangenehm geweckt, »nd über ihr Gesicht
ging ein Schatten. Hier hatten die Kombattanten
und die Kaulllleric ihr _Stammlalal. Und Hager
der Wirt, war ihres Vaters rechte Hand in Vereins-
fachen. Oft dröhnte _HagcrZ Stimme _lmige miü
Raus Arbeitszimmer. Früher war Hager der erste
Kutscher in der Appretur gewesen. Al5 aber seiner
Frau eine Erbschaft zufiel, wollte er sein eigener
Herr fein und «erschafft« sich die Schankkonzession,
Er kam breitspurig, biderber Geradheit — cm
Deutscher von echtem Schrot und Korn, wie _Rau
sagte. Der „Korn" stimmte. Trude zog immer
die Nase kraus, wenn der Mensch _a» ihr vorüber-
ging, und sein schiefer Fuchsllick war ihr unheimlich.

Neben dem „Guten Kameraden" duckte sich ein
kleines Hau« mit nieder» verdrossenen Fenstern und

einem Dach, da« ihm saß wie ein« hohe Schirm«
mutze einem kleinen Männchen. In da« Hau»
ging Trude. Auf einem Schrank im Flur brannte
ein kleine« Lämpchen und ließ notdürftig den
Treppenaufgang erkenn««. Die Luft war dick von
Garn« und _Farbgeruch und vom Durst eingeweichter
Wäsche. Oben wohnte der alte Lehmann mit seiner
Tochter, die der Mann verlassen hatte, und der
„liebevolle Teilnahme" nötiger war als Geld.
Aber diese liebevolle Teilnahme war schwer _anzu«
bringen. Trude tat ein Stoßgebet, als sie die aus-
getretenen Stufen emporstieg: „Lieber Gott, wenn
doch nur ein einziger, leuchtender, goldner Tropfen
meines Glücke« in die arme dunkle Seele fallen
könnte!"

Die Stube, in die Trude trat, war groß und
mchl aufgeräumt. U» den Tisch mit der Hänge«
lampe drüber hockten vier Kinder über de» Nilbern
eine« alten _Ameisenkalender_», dunkelkövsige_« Voll
mit scheuen Gesichtern und dem unfrohen Blick uon
unten hervvr. Ein größeres Mädchen, fvierig, mit
unfertigen Zügen und alten wissenden Augen hantierte
am eisernen _Etagenofen, der harte Glut ausströmte.
In der Ecke auf der Ofenseite der Stube saß Frau
_Eiftld in einem alten Lehnsluhl. Di« Gestalt, ein
unförmiger Klumpen, Decken bis unter die Brust
eingehüllt. Der Kopf, mit wirrem schwarzem Haar
in _rotlarierle Kissen gewühlt, über dem verfallenen
bleichen Gesicht noch etwas wie Lebensgier trotz
aller Qual. Und es zuckte Karin wie eine Seele
die verzweifelt wie ein Vogel gegen die Gitterstäbe
des Käfigs flattert, und es züngelte daran» wie
glühender Haß,

Trude zog den Stuhl neben die Frau und ließ
die Flut des Jammers über sich hinströmen in dem
dumpfen Gefühl der Ohnmacht, nicht helfen zu
können, Dabei schweiften ihre Gedanken heute
immer fernab und wollten lichte Wege gehen
zwischen blumigen Wiesen, über denen die helle
Tonne schien. Warum bin ich hierher gegangen
gerade heute, und lasse meine Freude von dem
Jammer totschlagen, dachte sie zornig. Aber da
hörte sie die röchelnde Stimme, und das Erbarmen
richtete sich auf mit der unglücklichen Kranken, der
ihr stilles Zuhören schon Wohltat war. Lieber
Gott, es _mar das alte Lied: ja, wenn sie reich
märe, dann hätte sie alle berühmten Doktoren
frage» können und wäre in die Bäder gereist und
gesund geworden. Und die Lina brauchte nicht
Spannmädel zu sein, und die Burschen, die ihr
nachstellen — Sie schloß röchelnd die Augen.

«Fortsetzung folgt,»

Im Laternenlicht suchte Fiiedel das Gesicht dei
Freundin, Und der Schall blitzte ihr au« den
Augen, Die hörte ja einfach nicht. Die sah aucr,
die Sonne aufgehen. Und sie faßte den Arm Trude«
fester, „Da oben ist Licht, Trude. Siehst du's_5
Da sitzt mein Turmfalke über den Büchern. Un-
heimlich, was der Mensch zusammenarbeitet. Gestern
brachte er wieder einen ganzen Stoß Akten aus dem
Schloßarchiu geschleppt. Und seine Monographie
über das Zunftwesen findet der Verleger großartig,
Nur bezahlen könnte der gute Freund besser, Heinz
ist darin viel zu unpraktisch und zu nobel. Na
dafür «erde ich ja mal sorgen. Und von all den
Schätzen, die er zusammenträgt in seinen Hor st und
wieder _hinausstreut in die Lande, soll manch guter
Brocken für mich abfallen. Ich will ihm wohl
über die Schultern gucken, und lewe Zeile soll er
schreiben, die ich »icht kenne. Wir sind geistig so
hungrig erzogen worden,"

Do. sagte Trude nur: „Gute Nacht, du
Glückliche."

Neidlos, mit heißem Wunsch fiel das Wort-

vermischtes.
— Weil er nicht «neh« zu ihre« Zimmer-

einrichtung paht, will sich Frau Meudith, eine
Nomyorler Schöne, von ihren» Manne scheiden
lassen. Herrn Meudith ziert eine _Haarpracht uon
echt venezianischem Rotblond. Diese Farbe aber
gefällt der schönen Frau Meudith nicht mehr, und
da ihr Gatte sich beharrlich weigerte, ein Haar-
färbemittel zu gebrauchen, _foll er aus dem Hause.
In ihrer Klageschrift erzählt Frau Meudith mit
ehrlicher Entrüstung, »ie in ihres Busen« Tiefen
diefer Haß gegen den _Rotkopf zu keimen begann.
Grün ist der Madame Meudith ihre Lieblingsfarbe
darum hat sie vor einigen Monaten ihre ganze
Wohnung grün tapezieren lassen. Die Möbel
wurden mit Stoffen und Ueberzügen von derselben
Farbe bekleidet. Plötzlich aber machte Frau Meu-

btth die fürchterlich e Entdeckung, daß »wischen der

prächtigen Ausstattung ihrer Zimmer und dem

„goldenen Vließ" ihres Manne» ein schreiender

Farbenmißklang bestand. Von dem Grün der

Tapeten hebt sich der rotgelbe Kopf n_^e eine

Hollenflamme ab. Da« ist mehr, als die zarten

Nerven d.l Frau Meubith ertragen können. Diese

Unstimmigkeit der Farbentöne bringt sie ganz au«

der Fassung und ruft Wiitaushrüche _heruor, die
mit Ichweren _Nervenk.isen enden. Herr Meudith

weiß nicht mehr, wo er in der _Wohnuna, die doch
gewissermaßen auch ihm gehört, sitzen ober sich
verkriechen füll, E« wäre ihm nun zwar ein

leichtes, sich seiner Zimmereinrichtung anzupassen:
er brauchte sich nur da« Haupthaar _mearasieren
oder übermalen zu lassen', obwohl er aber lm ge-
wöhnlichen Leben ein rech! friedlicher und gemüt-
licher Herr ist, weigert er sich ganz energisch, «wer

Laune seiner lieben Frau wegen mit seinem Haar»
Pigment eine Aenderung vornehmen zu lassen. Der
schönen Frau Meudith bleibt also nicht« andere»

übrig, als sich an die Justiz ihres Landes zu
wenden, auf daß sie diefcn außerordentlichen Fall

durch ein Scheidungsurteil au» der Welt schaffe_.
Lieber einen neuen Mann, als neue Tapeten!

— Allerlei. Die teuerste _Pfeife der Welt er-

hielt jüngst ein Amerikaner von seiner Braut. Die

Pf_eifniverzierung kostete allein die Kleinigkeit von
3000 Mark.

Der _Panamabut besteht aus einem _Vasigeflccht
da» unter dem Wasser geflochten wirb, um die
Widerstandsfähigkeit dieser Kopsbedeckung gegen
Regenwetter zu erreichen. Der Loh» für de» Ar-
beiter eine« Plln«m°hut«« ist «in ziemlich hoher
und betragt, in unserem Gelde, gegen 4 Rbl.
täglich, je bei vierstündiger Arbeitszeit. Drei
Tage bedarf er bi« zur Fertigstellung eine«
Hutes.

George« Stephens««, der Erfinder der Lokomo-

tive, war bis zum 25. Lebensjahre Arbeiter i„
einem _Nerawerke.

Italien besitzt die drei größten Kirchen der
Welt: Et. Peter zu Rom, den Dom zu Milan»

und St. Paul ,« Rom-
In Pari« wnrde lürzlich festgestellt, da»Pflanzen

und namentlich Obstbäum« durch _Aetherinjeltionen

zu rascherem Wachstum gebracht und gegen Frost_,

schaben immunisiert werben lönnen.
Von je laa Pfd. Papier, die erzeugt «erden,

kommen nur n Pfd. für die Nuchfabrik«ti«li in
Netracht, der Rest wild zu _Manufaiturzmtcken
verwendet.

Der größte Teil der Erdoberfläche ist mit Waffer
bedeckt, dessen Ausdehnung auf 145 Millionen
Quadratmeilen bei einer Tiefe von 12,000 Fuh
geschätzt wird. E« ist berechnet morde», baß diese
Wassermasse gegen _:j,27o,8<>0,000,000,0N0 Tonnen
füllen könnte.

Für einen Brief de« _Abmiral« _Nelfon «urb«
kürzlich der Preis von yc»,0_NO Mark erzielt.

In der dreitägigen Schlacht bei Leipzig (181«)
betrag der Verlust an Toten und Verwundeten
92,0W Mann.

Der „^»eedn» ?«i_>i<!il!»w«" aus derFamilie der
U s_titiaffen erreicht nur dieGröße einer weißen Mau».

Der gegenwärtige Monarch Japan« ist der 122.
Mikado.

H»mdy Ben ist der Entdecker o« Sarkophag»
Nlcrllndcrb de« Großen.

Nach der Meinung der alten Griechen war —
wie Pliniu« berichtet — der Schmetterling giftig.

_^luf dem Monte Rosa (30N0 Meter Höhe)
sind wissenschaftliche Laboratorien für alpine For-
schungen errichtet worden.

In Uganda (Z_entralafrila) starben innerhalb
fünfzehn Jahren mehr den» eine Viertel Million
Eingeborener an der sogenannten Schlafkrankheit.

Ein neuer Komet (190? o) ist von dem be-
kannten Kometenentdecker Giacobini in Nizza am
Abend des 1. Juni 1907 aufgefunden «_orden.

Der große chinesisch« Philosoph und Religionen-
stifter Konfuzius hat im sechsten Jahrhundert

°. Chr. (551—479) gelebt.
— Mark Twains „Sp»rsa«leit". Der

amerikanische Humorist, der, wie wir gemeldet
haben, in London eingelroffen ist und dort sehr
gefeiert wird, wurde auch in Windsor vom König
und der Königin, die sich über seine geistvolle»
Bemerkungen amüsierten, zu einem Gartenfest ein-
geladen. Er erzählte ihnen unter anderem in zwang-
loser Weise, baß er am Tage vorher, als er bei
dem amerikanischen Gesandten Neid zu Gast ge-
wesen sei, zu feiner großen Freude 600 Dollar ge-

spart habe, und zwar dadurch, daß ihn sein Gast-
geber daran gehindert habe, eine Ansprach« _zu
halten. „Denn", sagte er, „wenn ich diese Red«
gehalten hätte, würden sämtliche amerikllnischen
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, nlum« _tiir Hutomodüe, N. N»»»>«^«!<l, _Direktor,

_ü«>^ T?^«4«« _Lan_^tui'lum von 5_Hnli_^i«r«,t,

ünu _I/I8I81 _2 Xöl!>«_l I>^ 3 _NI° ^»°r
! _AeNffnet, _k>!imtl, vi7«i^!,^>»te».

2eilm«t,>i<>6en, 2 _Horit«, 1) _LlutHrmut,, _I_^_orvozitHt, _Ui_»_z«ll.,
> Ltot_^sc-d««!' ni»I Ne_^Ieiäen, 2) _Vev«_Fi>_nz««t!!r>ii^«i!

(Ilkelliüii»,, ünoelien-, Newnlcloiäen, _Iv_»llmlln_^en, _^Hk«_Z
etc.). Hintertürenmit Lenut_^_uuF ä. I_^_urmittsl ä. L3.äe_<8.
-MH, »^,

_^
_2Ie6ico-meen_3,n.InFtitut. _2_^n6_«r-

Nil«! l_^_llils:! _^ »pPü_^te. _i_!a«L_»z<!, _Hewnss_»tli«.
««« »^»»1^«« _rHvie»>.1_^e_«, 0rIll°MHie,We!ltro
f»e_«i!!«<5ini,Lc,i<l_2le _He_^kell_^_nziui,_^ ), _Knnt_^enl_«,k<>!_At<>r.

Vorotdeenbacl—Gotba.
Vornehme ärztliche Kuranstalt für _Vtoffwechsellr. _lGicht,
Rheuma, Ischias, Podagr», _Nlutkranlheiten, Obstipat _:c,),
Ner»cn-, _Herzlianlhnten n,orthopäd.Leiden. — Die
großartigen Heil-Einrichtungen zeigt illustrierter Prospekt.

U <??«^/!««/^>H unmittelbar am _Ostseestrand, um- «

> _INIVuI_^VV ^^_°_" °,°" H°_ch>°_»ld und Neigen. >
> _^_WM«^^^»^,_^ Vorzügliche Einrichtungen für Kur >
> und Unterhaltung, Vornehm behaglicher _Liholungsort >
> f.Familien.'VonStettin Bahn- und Schiffuerbindung. >

!_^n«_t>»«!» l_^od_^,_^ Center Fee. 8c!_i!!nzto 1_^2,_^3 _», 8e«
! _IUNls>!lI_^ „, _^^^,. _«_i«^. I_^_ickt, /«_n»2._w., _VWer.

^»^^»^
«_rnrn

_»
»oi_^l.

_or_» !l_»l«8. ^»^^^

/_5_>Mä lßotel ceZnfelÄer _slt
M H» 'Appartement« mit «7«^._^«..« lZegenüb. _k. Vota«,_Kartei«

_^M L_«n« ëte!celnseläes München. _Lebr. _3ch_««sl.

8«:l»»_2«:l>l>«zl,», w 6«_r _^nt_^_lc_^_wng
üäer b°!m _l._«_rn«n _lurlickl)le,>ke,i,_6<! llln»l»>>

_»ovie, _blut»»»»» _°_>_cn m»U <ün!en<!« unä n»«i»»» ül>«ll,lb<!!!«t°, !«!c>>! «rl°^!>»_r» _k»^»«»:l>»»»»»
!«H«» X»«, ^»k?»«n«n »!« XrÄUz_ _̂nzzruNte,!

m!l 8N»«m _^_rtolg

V3_: N0_MMLI_.'« _Naematozen.
l»»_^ »_ftp»»n »^»»«l>», «!l» _n»l»«_n«"» _u«^ ^»^p«^»«l>«« _llr»«»
»_,^»n ^»»«_l, ,,l>nb«n, »>»» «!«»»>»»»»«»»,,»«»«, ,»»»»»>«.

——----- _2u li_»d«n ln «_lioii _^_potueXvn un<! D_?c>_3u«_r1«n. -----»^>»»



Der Kellseher.*)
Nerthold Karsten.

«,-._,Dnmußt diesmal meine Ei»lnduug an
nehmen —"

„Lieber _Fi_^und —"

„Ich lasse durchaus keinen Einwand gellen, _E«
gilt die Verlobung meiner einzige» Tochter, Du
al« mein Verlrautestcr —"

„Du weistt aber doch, wie se!>r ich diese soge-
nannte Geselligkeit _lmssc!"

„Ja , Deine alt« Marotte! _Aergis_, sie _emmol

— mir _zxlieb!"
„Du ahnst gar nicht, was D» uon mir uer_^

langst. Ich soll mich stm_<t>e»!aug _nnter diesen
lächelnden Matten herumdrücke!! , dinier denen ich

die _scheusilichen _Grimassen der Mlschheii, der

Schelsücht, de« _^i«ii«s, Hasses, aller Untugenden

Laster und Verbrechen —"

_Herr uo» _Grelling klopfte dem Oiferer begüti
gend nuf die Schulter, „_Ila. ,m _^ fächle
fachte !"

„Weiß _Go!l!" rief der andere dagegeni schade
daß Du so all geworden bist, ohne seilend _M
werden,"

„Im Geg_^_ilcil, — gotüau!"
„Icl, sage Dir, e« ist _Natternge_^ücht! Mit dcm

Augenblick, da sie in Rudeln sich versammeln,

fähr! der Deufel in sie. Alle Wahrhaftigkeit _uer

birgt ihr Hnunl Alle gute und _uvrnehme _Geiin
n»»g entschlummert in dem Ij,'i>';c» Dufl der
fcsllich gelchnmcktcn _beider wic in ein« Äarlosc,
Die Besten und Ehrlichsten crgcbe» sich eiu_^_in

Zwang der _?üge, der ff,r anständig still "
,,Wie all bin Dn eigentlich s" unlcrbrach Hc> _r

»«n _Grclling diese lcidtüschnnliche A!,«leg»n,,.

„_3ech_«undviriiig, — Warum_?_"'

„Deiner i>mss!i»gbafic,_> _^_cnerseele »xge»_. Wie
Du so !<!!>s>!!!!NN, da« _Notier in der Hand, nül

flieaendcn Locken — —", er lächle Wut a„f _^
„ein _tlMiisch.". >!au; bis, Du!"

„Meinst Du "_' fragte Ämiuel Tteücr _»_iriitt _^
seine harlblanen Ängeu gleißten n»icr denduschen

Nr_>n,e» wie fuutcnwiühendcl _^lahl Iicim'r

„Diese ssl'init l»'.! üiich nie! Nen'enknill _gesas>_o!

— uno »ic!,' _^,,>ne„,"
„III ,il>_" _^"kle »er _freund ei„, ,.D» >«>ü

manche« _Biuere erlebt, 'Aber ich meme. das, _?ii

da« allei' gar _so wuchtig an_i Her; _licgriffc» l_,al
_sollie d>,_<, nick, l,>!u»>!iächliä! in TV'inem _va»g z>n
Grübele!, in Deiner l'sixholoaiscken 2«ierw»!
wenn ich so sa_^en darf, seine» cmentücken <^>runt

lwben? _^ und oam_, , — ?u vcrallg_._mcinersi

zu ie>>r, w_^_c, Dir m>,_' nnd da _benennet!"

„_Olnubsi Du"'
_veri lwn _^re>l^>n „ittie _l_._blmit,

„Du müsnesi endlich _einmal _an>^ Dir I_>_cl>iu>ö

_qeben, _^_cl_> bin ein Her0lnl>ei. wie Du
wcisn_.

Nie in niii n'.'IUcr, _alo w_^ _nn sie io in H!ai>^'
bei nur ein »n» lluMite», Unü ick bin _iwll

scklichliä_, aneü lein «renn, _nicl,! wahr - _^._-_^^

ick mir meim' ^^»_le _zivei, _d'.ciüi.U ._-,»^>_sehi„ _ü_._idc

bin ick, d»c_>, auch im _deinen, .>ch uersichcreHiä!
Dn finden inää!r»e Äcnsi!«» bei _inil, üebcni

_W,!I!>'' _^ !^:_^' d!' .0 _gelros! _^Ü_^_Ä_^N, _di>

man _>ic nulc _^ _^ , _^
n_,ür>'_ü Du — flau,«,, »»o >,n >'!c_.'i„,_i _>

,,_ ,̂i!:-_^ '_^ ,ä,:'" _^b _^.^'_._^ _viriler '_„

UnlwlNi.

„Nim bitt _^ ich Dich ! Da siehi man, wie uor-
eingenommen Du bist! Du kennst leine» Mensche»
üuj_^r mir nnd den Meinen in der aanzen Stadt.
Zeit drei Wunalen erst hast Du diese» gesegneten
Münclüsirich der _Ehre gewürdigt, Dir Obdach
zu gebe» —"

„ball!" unterbrach der gallige Freund mit
einem _trinmvlncrenden Lächeln, „merk Dir Wort
für Wort, was Du gesagt lpst, Wa« Du dabei

gedacht hast, ist etwa da« i dieser _arrogmile E!el
— da» bin ich — wagt _ez, über Leute

_^ die er
nicht einmal lennt, die mir aber lieb nnd wert
sind, einfach den Stab zu breche», 2timmt'6?"

,,Ä« — !" begütigte _Grelling, „nicht ganz s»
schlimm —".

„Aber anmhernd war'« so. Unt> Du bist
grüne» Kolz in meinen Augen, Wessen nersieht
man sich da bei dein dürre»_i"

„Erlaub einmal, — Du kannst doch »_icktt «er-
langen, das; man immer sagt, waö man denkt!"

„Bewahre! 'Vnr, das! mau nicht sag!, was man

nicht üentt, ooer _ivenigsten«: nicht gerade da«
Gegenteil uon dein , wnb man denkt, Und _nllc
Wel! tu! daü, di_^ _>Gesellschaft besonder« tu! da«

- au« Tpekulaiion, _ano _Feigheit, aus _angcbo

rener Niedertracht ^",
„Mein Gott! _Auonahmowcise einmal!"

„Nein, — immer, gcnwlmheiwmäsiig, sobald
,ncl_,r _ak _zwei die «oufe ,insam,nc» stecken, (3a„,

besonderü, >oe»>! sie sich säw» gemach! liaben. Da«
nn_^gesch,!!ttei_>e llleid, der ,_^_rack, _daz allein _ver

wischt schon die 5ionlureu des _ehrliche» Alltag«
_Dicse _ausievlichc ,_vcs,anfmach_,mg «iPllichtel ge,

_wisierninsien dazu, auch dem inneren Menschenein

recht vorteilhafte _Besicht _aufMschniinlcn. In!
,»^w»ni> _^_.'ird ein ieüer ^»in >_imn«dian!eu/

Die Angeredete, machte ihr _imzexe« «_alW,«
gcsicht und flötele: „_Asta _Vrelling ist aber auch
ein so liebe« Geschöpf, Alle schwärmen für sie."

Hell' Steiler brachte fei» Geficht ganz nahe an
da« ihre nud forschte mit seine» _nnheimliche»
Augen in sie hinein.

„Sie auch, mein Fräulein?" fragte er ein»
dringlich_.

Blick und _?o» brachte» üe n> sichtlicheVerwirrung,
„Aber natürlich!" stammelte sie_.
Mit einem erhabene»Lächeln tat er sie ab.

„Ich bin nämlich Hellseher," erklärt« er.
„Ach —I" entietzte sie sich_.
Mit einer kurzen _KandbewegunZ, die aber ben

ganzen 2aa! zu umfassen schien, fuhr er f_»rt!
„Die Gedanken «_nd Empfindungen aller dies«
_Herrschaften stehen !» klar »nd deutlichuor meinem
Geist, al« hätten sie mir soeben gebeichtet."

„Sie scherzen —"
„Ich werde Ihnen später eine Probe meiner

zwnst gebe»."
Km; vor _Veexdigunsi der ?«fel erhob sich

Manne! Tieiler und klirrte an« <M«. Aller,Augen
wandten sich der hohen Gestalt zu »nd hingen
mit Verwundenmg a» dem feine»Kopf, an dem

_nnsier m'ionären Äxgdruct de« bleichen Gesicht«.

„Meine Da»«« und Herren!" began» er, „ich
_bedliure _levwch, der Einladung zu dmem schönen
?icne gefolgt zu lei»,"

„Oho! _^ _3!a, na!" klang ei um allen Seiten.

_Ei»or vlaütc sogar heraus- „Aber, da« sagt man
dn_>_1i nicht!''

„Ich fmck,t« nämlich, »ein, ich bin uber_^_ugt,
fuhr Mamiel _Ztciler fort, „da« die lZinlösxug
meine« dem ,<xn,«kerrn gegebenen _versprechen»
da_;u sülne» wird, die glatte _v._v i-, nie l>ies««
Abend« mit einer schrillen _Dissonanz ;» zerreißen,

^!>, Ilncr Aufklärung, meine _«errschasten, — ich

bin Hellseher, Herr» uon «_Grelling gelüste!« e«

cinnml zu erfaliren, wie eo in Kopf und Htlze_»

scinn <^äne «»«sieht , während sie so feierlich und
aufgeräumt an seiner _Tafel 'ißen. Er hat mir

^«Aufgabe gestellt, über die «Mauken eine«

nnd einer ieden oo» _Ilnien öne»!lich Aufschluß

zu geben,"

Lr lücll innc uud muüerle langsam die Reihen

der in elneii, l>e,_lc_<,ene,,Lächeln erstarrten Gesichter.

„Mackm_, 2ie keine Nike." liest sich endlich
die _gemehle Ttinnne eine« rotbäckigen Epiruröer»
uer»e!>_nien.

Aber niemand achtete darauf. Die befreiende
Wirkung blieb au«, denn Manuel Zieiler sah z»

gc,n,nV'n und streng au«, als das, man nck nicht

bilicme_» _Erntte« uon il„n bätle _uersehen nms'_ ,̂!,
sin« bleierne Bnnqiqteit !e,rtle nck auf alle Än>

_weienden.

„)ch beginne mit meiner Äichbaw,zu> Linken"

sagte öteiler.
3_K »ihr ,nii qlichenoem _ltopf ernuor,

„Ich will _nichi". kreischte _Ne. ,,da« i« M_»

_gepgeu, _^ ich verbieteIl_iue» ^!"
„?tt'_ î, meine Gnädige. _-_^ die Valirheit —

„Ich dnldc c_« nicht!" wsietc sie zitternd.

„!!",c_>_io schon Dianen _au3 ibrcn vcrzwcisel'en
_X -, _Eriche,', _rn» _> 'ie ll're 3_?rviet!c zu e_,n,'M

'_vr,
, N!eu_> _Worl binde! mich aber", wandte

_Nanml c!n,
?> >>>!>',, da« _:>>lädch<i! auf und lief _llenleni

Herr uon Grell'üg wurde nngcd_^ldig,
„Du überlreibsl in einer unleidlichen Weise!"

_iagie er ärgerlich.
H'inuiel Ztei!cr _iiuerlegie,

,,_6̂_> tonnte Dir beneisen, wie sel,r ich recht
_liake, Wozu aber? D» fühlst Din_> in Dei,_i_^r
Blindheit j« offenbar recht wohl, Vieüeicln
murdcst Du mich _zu,n _Deusel wünschen, wen» ich
_?ir Deine _Fetische e»lgot!crte, — einen, wie den
ander» —"

,,_W.'« !,ei_,!t da«?"
„Wenn ich _?ich d«r>on _>>_de>>engte, das; alle die

_ucrbindlichc», liebenswürdig _ulandernde» Gäste
Deine« Hause« _ilner l>eimlichen _Geoanten sich
schämen müncn,"

„_Groste Worte!" sponete Herr uon Grelling
„Will» Du'« darauf a»tomme» lassen _^" fragte

der andere,

„.VH bi_» _sel,_r beg,_nig,"

„<3_ut, — _tmnn lonrme ich! _3_a>ncsi ?u nicht:
Sonnabend^"

„_Zonnabend —" — —

_^ _n sä!»", c_^ '!',_i_^'!l _haile lx>« _ssltt _eingtleitet,

_,_^c^', iasi'» elü'a secliÄzig _Personen cm drei _grosien
hinein, _llin beläul'enüe_^ _Snmmengcwirr war

im _3_^a!,
Manne! _Z!,'_-!_vi _^>it',_e _^in> einen V!aß weitab

»<»«, lVaiiact'cl _anvbtdnra?». Niemand _kminte
_chn und > _^ _e, _^ _^ _^ -- , ' !^>reI>inZ,

!crr>_'' _'!', !_,?"'!!'!' 'üamierung
_' !t _^_I_.'ilev ,>> seiner _R»ch°

barin, einem _lu_^_en _Machen: „'.a^>._', ^>, _'_?_:_cs.'
._^eunen«^»le!l»e!n_^n.>r ^«ude

gesehen^"



„Ich beklage diesen Zwischenfall sehr", !>ent-
schuldigte sich der Hellseher. „Beginne» mir als»
mit einem Herrn."

Er richtete seine scharfen Augen auf einen alten
Geheimrat, der in grußer Nervosität «uf feinem
Stuhl hin und her rutschte.

„Herr Geheim«: —"
„Ich Protest««!" lies d« Angeredete und er-

hob sich lebhaft. „Ich will mit solchem Humbug
nicht einmal unter vier Äugen etwas zu tun
Haben, geschweige denn vor einer solchen Ver«
sammlung."

„Ich muh aber darauf bestehen", sagte Manuel
Steiler herrisch,

„Herr von Grelling —!" appellierte der Ge-
heimrat »n den Wirt. Und als der ihm nur
mit einem verlegenen Achselzucken antwortete, er-
klär!« er wütend: „Ich verlasse dieses Haus, in
demman mich gegenmeine» Willenentkleiden will!"

Hinter ihm siel die Tür ins Schloß. Eine
großeUnruhe bemächtigtesich der Zurückgebliebenen

„Meine Herrschaften", nahm der Hellseher
wieder da« Wort, „um solche Szenen zu «er-
meiden, bitte ich, daß diejenigen sich freundlichst
»«!! ihren Sitzen erheben, die gegen ein Aus-
plaudern ihrer Gedanken durch mich nichts ein-
zuwenden haben."

Niemand rührte sich. Minuten vergingen, —
niemand rührte sich.

Endlich erhob sich am einsamen Ende der dritte»
Tafel ein blödlächelnder Greisenjüngling, ein Neffe
des Hausherr» und notorischer Idiot, der nur um
feiner Ungefährlichkeit willen bisweilen zur Tafel
zugelassen wurde.

„Sie bedauern", sagte Manuel, indem er _laum
feine Heiterkeit unterdrücken konnte, — „daß Sie
Nicht zweimal vom Spargel genommen haben."

Der Ertappte grinste und nickte eifrig mit dem
Kopf. Beinahe märe die erzieherische Wirkung
des _Experiments durch die Lächerlichkeit diese«
Zwischenfalles in Frage gestellt worden. Hier und
da schüttelte sich schon einer, als würfe el eine
Last von den Schultern.

Manuel Steiler mußte sich sehr beeilen, die
Situation zu retten.

„Niemand als«?" fragte er und ließ seine
energischen Blicke die Reihen entlang gehen. Dann
griff er sich den Bräutigam heraus, der den
_«anz«» Abend mit der Aufrechnung seiner Schulden
beschäftig: gewesen war.

„Sie wenigstes werden mir doch erlauben—"
Die Stimme des Hellsehers hatte einenmalitiöfen

Klang. Del Bräutigam fuhr auf.
„Ich verbitte mir diefe Scherze!" schrie er, —

_Zolles muß seine Grenzen haben. Wer hat es je
«hört, daß es einem Gast erlaubt sei» soll, eine
_Gescllschnfl in dieser Weise zu stören?"

Herr von _Orelling begegnete dem höhnischen
Vlick seines Freundes, der ihm zu sagen schien
„Also, auch dein Schwiegersohn hat ein böse«
_Oewissen!"

Der weiße Selbstbinder.
Von _Vrdmann _Graeser.

Er bezwang seine Heftigkeit, sah seine Frau
mit kranlendmitleidigem Blick über ihren Mangel
an gutem Ton an und sagte ganz sanftmütig:
„Aber was soll ich denn mit dem Tintenwischer
>u wich einer Festlichkeit kommt man mit einer
wei _^ßen wei_^heißen Krawatte!"

Sie betrachtete, als wäre es ihr verstoßenes
lllnd, de» schwarzen Schlips und sagte: „Na —
<ch wollte es nur gut machen. Wenn ich das
gewußt, hätte ich mich nicht gestern den ganzen
Tag abgequält, ich dachte gerade, so ein schwarzer
Knuten würde fich auf demweißen Oberhemd sehr
gut ausnehmen! Und dann schwoll ihr doch die
Galle: „Aber wenn Du's für'» Tintenwischer
hallst, dann kauf' Dir nur eine wei—heiße
KrawatteI"

«Ja—" sagte er gehässig, „wann wäre mal
bei uns etwas so, wie es sein sollte! Gerade
diesmal muht Du alles in die Wäsche geben —
ein einzige» «_ines Taschentuch ist im ganzen
Hause! Wenn mir nun was ins Auge stiegt —
dann sitz' ich da mit dem Lappen, und womit
soll ich mir die Nase schnauben?"

„Dann nimm Dir doch zur _Abhilfenoch'Serviette mit!"
„Na, ich will mir heute nicht den Tag ver-

derben, aber wenn'_s von jetzt ab hier in der
Wirtschaft nicht ganz — aber auch ganz ander«
wird, so wie'« bei anderen Leuten ist — —"

„Bei anderen Leuten ist's genau eiens«, und
wenn Du Dich jetzt nicht beeilst, werden die Läden
zugemacht I"

„Es ist direkt lächerlich, bei uns wird immer
im letzten Augenblick gekauft, in der Eile und
_Ueberhastung!"

„Weil vorher nie Geld d» ist!"
„Ja—ja—ja", stöhnte er, „für jeden Quart

wird das _fauer verdiente Geld weggeschmissen
nur für das Allernötigste nicht!"

„Rauch' nicht f« viel, dann wirst Du welches
haben!"

Er stülpte sich den Hut auf, warf die Tür zu
und stürmte davon. Als er nachher wiederkam
war er ernst und verschlossen.

„Zeig' doch mal, was hast Du denn gekauft?"
fragte sie, inzwischen sanftmütiger und freundlicher
geworden.

„Ueh _— Du wirst ja sehen, es ist ein Selbst-
binder !"

„Nu," sagte sie bedenklich, «wenn das nun
was wird. Du hast doch noch nie eine» gehabt
verstehst Du denn, wie man es macht?"

„Das Ladenmädchen hat's m« gezngt, 'n paar-
mal sogar!"

Als sie die Umhüllung öffnete, kam er angst-
voll hinzu: „Sieh Dich aber recht vor, da«Ding
ist sehr empfindlich, man sieht jede» Fingerdruck!"

„Dann zeig' Du's mir lieber, ich fasse es erst
gar nicht an, obgleich ich immer saubrere Hände
habe wie Du!"

„Was hast Du denn dafür gegeben?" sagte sie,
kopfschüttelnd denlangen weißen Streifen betrachtend.

„Zwei Mark!"
„Dafür!" schrie sie entsetzt auf. „Nu, da biste

aber sch ön 'reingefallenI Zwei Mark!! Höchstens
fünfzig Pfennige! Das ist ja nicht mal reine
Seide!"

Und sie wollte den Stoff zwischen denFingern
reiben, aber er entriß ihn ihr.

„Da _siehlman sofort die Patze», laß nur Deine
H ände davon, ich Hab' nicht Lust, heute als Schmier-
fink 'rumzulaufen!"

„Gut, gut, ich geh' Dir schon aus dem Wege
immer, wenn Du was vorhast, bist Du wie ein
alter, gereizter Wolf, kein Mensch kann's dann
mit Dir aushalten!"

Den ganzen Tag gingen sie um einander herum
ohne viel zu sprechen. Auf seinem Veit aber lag
alles schön aufgebaut: der schwarze Rock und die
schwarzen Hosen, da» gestickte Oberhemd — schon
mit allen Knöpfen versehen — die Serviette und
dasTaschentuch, Kragen ,Manschetten; neue Socken
und als Krönung de« Ganzen der «eiße Selbst-
binder. Ja — und die geputzten Stiefel standen
vor dem Nett, e« _fah ordentlich feierlich aus.

Als es sechs Uhr schlug, sagte seine _Fran:
„Wann mußt Du denn da sein? Um acht? Na
dann würde ich lieber schon jetzt anfangen. Du
weißt doch, daß Dir immer was dazwischen kommt,"

Da er längst nicht mehr wußte, wie er die Zeit
totschlagen sollte, fing er in aller Gemütlichkeit
an, sich fein zu machen, und damit seine Frau,
die daheim bleiben mußte, auch etwas »on der
Festlichkeit habe, beschäftigte er sie fortwährend,
„Der Knopf hier sitzt viel zu lose, den könntest
Du mit ein paar Stichen fester machen, und aus
der Weste _mimmcll'ü von Fusseln, das nenntman
doch nicht abqebmstet!"

Schließlich ging er umher wie gespornt unl
gesattelt, abel immer noch in Hemdnrmeln ml
ohne Kragen.

„Mach', mach'," ermahnte die Frau, „_sons!
lommst Du noch zu spät,"

„Wenn Du mich hetzt, geht alles schief!" N«
setzte sich in einen Winkel und sah verstohlen ab
und zu nach der Uhr an der Wand, Aber n
bemerkte es doch: „Ich habe noch lange, lang«
Zeit," jagte er mit besonder« feierlichem Nachdruck.

Und nun endlich nahm er die _Kmwatie »«,
betrachtete s« mit Kennelmine und legte sie eich
schlössen um den Kragen. „Zuerst kam ein
Knote»— so — so«— dann wurde das eine Ende
mit zwei Fingern so hochgehoben und — das —
andere Ende " setzte er zögernd hinzu, „durch«
gesteckt, wenn ich bloß wüßte wo!"

Er sah seine Frau fragend an, aber sie zuckle
die Achseln: „Ich weiß e« nicht, ich kann m«
Schleifen binden!"

„Na ja, wie 'ne richtige Schleisei" sagte er
gereizt.

„Dannhast Du's überhaupt schon falsch gemacht,
Du mußt das andere Ende nehmm!"

„Nein, nein, nein . Du hast keine Ähnung, V»
weit ist es ganz richtig," Er begann auf« m«e
zu basteln. „Man kriegt den Krampf in die
Finger," sagte er, „und wenn das Ding bloß
nicht so empfindlich wäre — ist es nicht schm
ganz schmuddelig?"

„Es geht noch," sagte sie mit einemprüfenden
N_',.k, „nimm Dir doch den kleinen Spiegel und
setz' Dich hier an die Lampe, da siehst Du >»
nichts!" '

Er tat, wie sie ihm riet, ließ dann aber p!»M
die Hände mutlos in den Schoß sinken, _hochm
«or Anstrengung, und sagte verzweifelt um sich
blickend: „Eine verdammte Geschichte!"

„Soll ich's mal versuchen?" Sie wischte sich
zur Vorsicht rasch noch einmal die Hände »n dm
Schürzchen ab, und er legte mit einer Mm«,
als sollte ihm ein Zahn gezogen weiden, «»
Kops zurück.

„Na," sagte sie bekümmert, „damit kannst 3"
kaum noch gehen, selbst wenn ich's 'rauskrieMi
sollte, das sieht ja schon ganz gesprenkelt M
Sie machte die drei Knoten, die er bisher l_»
stände gebracht, mühsam wieder auf und begm«
eine geheimnisvolle Tätigkeit an seinem Halst-

„Nee , nee," leuchte er nach einer Weile, M
drängle sie von sich, „Du erwürgst mich ja!"

Aber sie ließ nicht locker. „Warte, »och e!«
Augenblick — sol"

Er betrachtete ihr Gebilde im Spiegel, «_ü
die Wut begann in ihm zu kochen, ,,_N«

_^ersten« hast Du's so fest gemacht, daß mir M
die Auge» au» dem Kopf springen «erden, »»
dann bin ich doch lein Baby, daß ich mit !«_H
einem Schmetterling am Halse '_lumlaufen k«_k

„Mach' Dir's allein, wenn Du's besser versteh!»
Eins, zwei, drei hatte er sich's abgerissen «»

schnappte nach Luft. .
„Für Dich ist so was nicht. Du mußt _» !_"_>

tige» _Plastron haben."
Ohne sie einer Antwort zu würdigen, setzte

_^sich so, daß er ihr den Rücken kehrte, glättck >«
Selbstbinder und begann auf« neue, als «a« _"
ein anmutiges Geduldspiel, feine GeschickM_««p
probieren.

„Nun ist es gleich acht!"
_^Da begann ihm weinerlich zu Mut zu«««^

„Kannst Du'» denn nicht machen, ich krieg ««V
'raus !"

Diesen flehenden Blick tonnte sie nicht _erlr!«
„Ja, aber nur, wenn Du rnhig bist und »!««
stille halten willst' ."

Er war in der Verfassung, alles über sich _A
gehe» zu lassen, setzte sich fo in den Stuhl zure_^
als sollte er stundenlang ein Martyrium ein»«
und machte die Augen zu_.



Wieder begann die geheimnisvolle Tätigkeit an
«lnem Halse, aber diesmal erstattete sie v»n Zeil

»u Zeit Bericht,

„Mit der Krawatte wirst Du w°hl überhaupt
nicht gehen tonne», die ist jetzt schon pechschwarz!"
Eine Weile später hieß e«: „Ich muh mir'« auch
«rst ausprobieren, aber _viclleich krieg' ich'« raus !"
Und dann wieder: „Ja, Du sitzt ja nicht still
beinah' hält' ich'« gehabt!" Nun wagte er kaum
noch zu atmen, ließ sich von ihr wie an einen!
Halfterband hin- und herziehen, mil den Haaren
ihrer Frisur kitzeln, daß ihm das Niesen ankam,
nud zählte inzwischen leise bis tausend.

Ganz unerwartet ließ sie ihn da»» los, hielt
Ihm den Spiegel vor „nd sagte: „So — nun
sieh Dir'« mal an!"

»Ja —," sagte er, „richlig ist e_» nun, aber
die Krawatte ist futsch, und nun sind heute, am
Sonntag, alle Neu zu, ich krieg' keine andere!"

„Wenigste»!« t»nn ich'ü jctzl, " sagte sie voller
Genugtuung. I» dumpfer Resignation saß er da
Und stierte vor sich hin: „Ich kann nicht gehen
was nicht mir nun die Quälerei,"

_Eie sag« : „Nimm doch die schwarze Schleife!"
„Nein —," brüllte er sie an. alü haue sie ihn

«stachen. Und dann zog er sich plötzlich wie ein
Wahnsinniger den Rock und die Weste au« und
wollte sie in den Schrank stopfen,

„Aber was machst Du denn, " sagte sie mit
jener merkwürdigen Sanftmut, mit der man zu
Fieberkranke» spricht. Knöpf' die Krawatte üb, ich
Hab' draußen noch _^euer, der Aolzcn wird sofort
»arm, dann wasch' und »lall' ich sie Dir, da«
dauert keine fünf Minuten,"

Er _fah sie Hoffnung»!««an. Ietz! hat'« _gerad«
«»gefangen, und wir werden hier waschen unt
Plätten!" Er raufte sich die Haare, glättete _abci
erschrocken die Frisur wieder, machte dann di<
Krawatte los und reichte sie ihr.

„Die Uhr geht ja vor," fröstele sie ihn, „und
bann fängt s« _wa« ja auch immer später an!"

Gleich darauf hörte er sie eilfertig in der Küch_«
_hoilticien, und als er _hinauolam, zog sie gerade

den _Eelbnbinder au« der Waschschüssel, steckt«
den Aolzen in« Plätteisc» nud begann zu bügeln
bah alle« mir so rauchte_.

Auf den _Kiickenstuh! deutend, sagte sie: „Setz
Dich da hin," und ehe er noch wußte, wie ihni
geschah, hatte sie ihm den weiften _Ztrcifen nu

den _^tragen gelegt und _festgcbnnben.

,,T« —," sagte sie. „nun sitzt er, nicht wahr <"

Als er sich'_ü im _Spiegel besah, war er erstaunt

Ia", sagte sie trinmplücrenb, „nun kann ich«,
« ist ganz einfach, morgen bring' ich'« Di_>
auch bei, aber dann probieren wir« zuerst mi_>
Strippe!"

D,mn gab sie ihm de» Hut in die Hand »nt
drängte i!m zur Tür _hinaus „Nun komm' nich!

zu spat nach _Hau«, den Schlüsse! hast Du doch

adje!"

_„_Adjc," rief er und stürmte die treppen hin
unter.

Allelle«.

Gin Zndianer-Millianär. England wirb dem-

nächst auf Einladung de« eugliichen _Votschafier«

W Washington, Mr. _Nemr, de» Häuptling der

<l«manchen°In°ianer, _Quanah Parker, begrüßen

lönnen, der nicht nur ein Mächtiger seine«

Stamme«, sondern gleich_ _̂iiig Dollar Millionär

ist. Die Einladung erfolg!« am «ergangenen

Sonntag in Oklahoma, wo Aeycr undParker »u-

samnicn _iveisic_^, und dann die „Friedenspfeife"

miteinander rauchten, _Quanah Parker besitzt drei

Frauen, von denen seine _Licblingsfrau _Too Nienn

tzn au! der Fahrt begleiten wird.

De« Rätsels von M. 2.
Jahr — Mark,.

Lösungen sandten ein: Marie Simson! ,_^rllu3!atali_^
Engel: Erna u»d Theo: Mimose init Gruß an Tolpatsch
_Eluiie in F.; Lucy und Eddl_, _^Baby.

Dt« Rätsels von Anni Kayser.
_Doinpfaff.

Lösungen sandten ein_: Marie _Simson: _^rau _Nataly
Engel i Erna und_Thea _; Mimose mit Grusi an Tolpatsch
_Eloire in ,>;_^uc„ und Lddy _iValy,

Verspätet _einaetrotfene _^osui'gen der Rätsel in der
,_>enille!»>i'VtiIaqe )!l. 241 N. _Trantz,

Zahlen.Rätsel von St, N.

12345878s _Vekleibuna«stück,
2 3 5 8 9 Preußische _Inie!,
3 2 14b _Pornigiesischc Festung
_j 6 8 2 9 Gewässer,
z 6 7 2 S 7 L,'!e!.
2 7 2 4 5 Wirrwarr.
? L l 8 8 Naturerscheinung,
_8 8 4 18 Lob.
««5583 Man«.

MlllhemalischeAufgabe von L. M,

Es ist ein beümnnte« Wort zu suchen_. Für

eine» jeden Vuchüaben i,'l eine Zahl »u lehcn,

und zwar jene, die der beireffend« Vu_^_slab« im
Alphabet einnimmt; i und j gelten alü 2 Buch-

staben, L« ist nun folgend«» _M merken:

Zieht man b!« erste Zahl ron bei Summe bei
übrigen ab, so verbleiben »3, die zweite, brit!«
», s, f. Zahl ebenfalls stets von der Summe der
übrigen abgezogen, ergibt 39, 51, 73, 33, 71.
Welches ist da« betreffende Wort?

Steigerung«-Rätsel von R. U.

Ich war von jeher drauf bedacht, der Menschheit
Leid zu lindern_.

Gesteigert werke ich benutzt von Wilden und von
Kindern.

Ich bin von adligem Geschlecht, nun schnell mal

nachgedacht_.
Gesteigert hat die Liebe mich wohl stet« hervor»

gebracht.

Ich bin nur klein, gemacht au« Eisen oder Holz
Gcsteigeil mich als Novellist der Deutsche nenn!

mit Stolz,

Zum Spalten werde ich gebraucht, ich hoff', du
wirst'« erraten_.

Gesteigert gell' ich allgemein al« äußerst leckrer
Vraten.

Du sind'« bei jedem Mahle mich, kaum bin ich
zu entbehren_.

Gesteigert lntz' ich sicherlich auf« pünktlichst« mich
hören.

Ein geographischer Begriff, bin ich in vielenLanden

Gesteigert dann ein Einzelner bestimmter Raube»
banden.

Zweisilbige Lch_lliade von Anni Kays».

Da« Ganze 'chaut ins Weite

2« reich an _Licd und Tagen;

Da» Ganze ist die Zweite,

Wo deutsche Wälder ragen.

Läßt aber Du, —

Genau hör zn! _^

Die Zweite vor der Ersten geh'n,

Wii» Du de« Kamen Hüter seh'n.

Neue Aufgabe«.
Silben-Rät Iei von Josef _jilenert,

U, a, ar, bo. _borg, _brog, chow, ci, _cier, ckcr

cum, de, de, de, den, di, dot, e, e, e, el, en, cL

et, fe, f_>i, ged, gnci, hib, iff, in, in, l«, _lar
_land, _land«, lc, le, li, lie, licd, mer, na, »ac
nnu, ne, ne, ne, _ner, ni, nu«, nu«, nn, «, onL

_por, P_> , pr», qui, ra, re, ri, ri, rich, lo, rog,

_sa, _sa, sa«, _schnep. se, set, si, si, so, _ta, tat, !e
te, lhe,!i,tiu, »h, ul, va, vi, vier. »ig. vv

_wald, wo!, ze, zeß.

Uu« dielen Silben sind folgende Wörter zu
bilden: N _Vernlnntc Sängerin, _^ ! _Venihintcr

Schauspieler, _,!! _lrnppenart, 4) Französischer
Dichter, 2) Römischer Kaiser, «) _Bibl, Quelle
7! Stadt in Südfrantrcich, «! Westgot, König.
9! Beiükmter Maler. I0> Franz. Staatsmann,

I! > 'ümni'chcr Nech!«lchrer, _l_^, «ranthcit, lüj

_Fian_^ösischcr Di6itcr. I^!> Muß. 15» Pflanzen-
gatlung, I«> Dänische Hafenstadt, 17) ,«>>keill
Tlrafprozesi, 18> Nerülnnter General. I9< Alt«
englische Stadt. 201 _Oesangzart, 2N Vogel,
^! _Pieudonnm eine« berühnilen dänischen Schrift-
steller«, 23! Ber. Gedicht, 24! I'iarschall von

Frankreich, 25> _Vilchdiuckerfamilie. _2U! Bei,
int>isä,cr Fürst. 27, Sehr kleine« Insekt, 28
Persische KönigMmanie,

Die An- und Äu«_lau!e, von oben nach nnlcn
_geleien, ergeben ein _bekannil_i Sprichwort,

R ii t f e l - ß ck e.

A«si«sm,gt« i» in slr, 24 _drc Fl«!llet«n.Veil»g<
gestillte» _Ullsgabe«.

De« Zil«te »- Um ° id » ung _»- Rälsel«
»on U. Z.

1) Beherrsche deinen Zorn, 2) Hütet die Zunge
3) Eile mit Weile. 4» Daher jene Tränen. 5_^
Und nicht weiter, t!_, Erkenne dich selbst. 7 > Alle«
i» allem, 8) _Trage und dulde. 9) Not le>,r,
beten. 10) Empor die Herzen. 11» Nicht z>
viel, 12) Leben ist kämpfen. I3j Leide unt
meide. 14» Euch ,»erd ich. 15» Nütze den Tag

_^üfungtn sandten ein: Frau _Nataly Engel: Erna unl
Theo _i _Nim»ft mit «ruh an I»Ip»tsch _iEk'ire in F,!
Luc» und Ldd»'. Viliü,

_«Nätlel,

Nie weich,'« vomPlatz unddoch beweg!'« sich imm«

Bald sucht'« die Höh', bald strebt'« der Tiefe Pl
_Stei« tätig ist's, hat Tag und Nacht nicht Ruh'
Und spricht zu dir durch einen _Silberfchunmer.

Empfindlich gegen Kälte, friert's doch nimmer,

Auch schwitzt es nie und war' die Hitz ' auch bunt

V« gibt dir Ra, und hat doch leinen Mund.
_Ltumm wieeinFisch, sprichtWahrheit» dochi«n«r

Verschiebung«-Aufgabevon P. D.

Ein Ehepaar befinde! sich auf einer Reise »«ch
dem Süden und kommt auch nach München.
Dort will es natürlich auch die Theater besuchen.

„Schade", bemerkt die Gattin, „daß gerade die
beiden Tragödie» , die ich so gern einmal gesehen
hätte, nicht auf dem Repertoire der nächsten
Woche stehen."

„Doch!" erwidert der _Eheherr, „die eine wird
am heutige», die andere am nächsten Sonntag
gegeben."

Welche beiden die« sind, ergibt da« Repertoire
vom Montag bis Sonnabend, nur müssen diese
Stücke w lange seitlich verschoben werden, bis
zwei nebeneinander stehende senkrechte Reihen sie
ergeben,

_Daz Repertoire lautet:
HcrmaunHschlachl (Kleist).
_Pagcnstreichc _«_Kotzcbue).
_CommcriiackMtranm «Shakespeare).
Don (5arlo« lSchiller».
Schule de« _Lebeno «Raupach'».

KönigRichard der Dritt« (Shakespeare).



Schach.

1W

Mit einem Hauch kannst bu e« schon regieren,
Ein dünner Mantel nur ist sein Gewand,
Und nur wenn ihn beschädigt deine Hand,
So muß sein Wunderlebe» es uerlieren.

Redigiert von Job,. Nehting.
Me für diese Nubri! _benimmt,, Zuschriften, Lösungen :e,
bitten wir mit dem Vermerk „Schach" a„ die Nidatüo»

der „Rigafchen Rmidschou" zu richten,

Briefkasten.

K. _A, L, K !, 2t, Petersburg. P, P,
V . . . . w, Baku, Sendungen undZuschriften
dankend erhalten,

Aus der Schachwelt. _Ostens»,

Telegraphischer Wettta»npf
zwischen dem _Nista_« _Tchachoeiei» und der

Berliner «_chMsscsellschaft.
Partie I! BerIi » _^Riga,

Stellung »ach dem 35. Zuge uon Schwarz:

3«) _1_i18—c>N Itß7—!7
37) 8ä4—c2 _^_e7—«N

_' 38) 'läL—ä?_f 2'e«—«7
38» _^ä7—<1L 1e7—e«

PartieII: Niga°Nerlin.
<T ch l » ß st e l l _u n g,_<

Stellung nach _dcin30, _Zmie uon Schwarz:

Problem Nr. 375.
I, Preis im Dreizügcrturnier der _N.evu«

ä'ör!,_^,_^, M°tt» _^ _Z»ie,

Weiß: Ilß8 _^
_v»6 _^ 8e5 u,

ei', _Na3, «2, e3
l4,

_^
4, _^5

ü,
K3.

Schwarz: _ü<!5 i ?<?2 , I^»2 u, äß; Lc3, «7 u, t'ö
_Mat in 3 Züge»,

_1_. Bernstein , . .
2_. Billecard . . ,
3. Blackbnrne . ,
4. Er. Lohn. . ,
5. W. Lohn. . ,
U. _Duias, . . ,
7, _Jorqacg .
8_, Jakob . . . ,
9, John . . . ,

10. Lee. . , . ,
11_. Leonhardt. .
12. Marco. . .
13. Metger . .
14. Mieses . .
15. _Mortiwcr. .
18, Mcmzowitsch.
17. Perus. . .
18, Nubinst_.'in .
lg. Salwe, , .
_w. _>.', Scheue. .
21_, _Schories . , .
22, Shoosmith .
23, E,w!)l« _BorowZii
24, _Spiolmaun , ,
25_, Süchting .
iß. SwiderM, . .
!?, _3_"a_>taküwer .
!8, _^_eichnianu . ,
!!'. u, Vlict . . ,
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N. 3!uet > Äuchdruckerei. Ria>!,D°nwI»k Nr. 11/13.

! _?lei!,lnf»!^

I,II,
XX, XXI,

XV,
XII-XIV,
XX. XXI.

VII,
V,

XXVII, XXVNl
X, XI.

XXV. XXVI.
XXII.

XXIII. 'XXIV.
III. IV.
XXIX,
III, IV.
XVI,
I, n.
VIll.

XXIN. XXIV.
XVIII. x>x,
XXV XXVI.

> Xll-Xiv,
XVIII, XIX,

XVII,
X, XI,

XXVü 'xXNII

Problem Nr. »7«.
3, Preis im Zweizügerturnier der „Münch. Post"

Weiß : Kl!,
_^

D_«
_^ '1'̂̂ _; !_.c_>2 _;

Ll8

_^ >!»3 u, «3
_Schwarz: _Kc5 _^ _I_.KZ _^ I!i»4, »6 _u, _ß4,

Mat in 2 Zügen,

itt fokMiX'ü:

Rätsel _oon Th. M.

Ich falle mehr als selbst die Kinder,
Durch Fallen nur komm' ich an« Ziel,
Ich lieb' den Tommer mehr als Winter,
Denn letzt _erer treibt mit mir sein Spiel.

Ich kann die Kälte nicht «ertragen_.
Und mir gefriert im Leib das Herz;
Im Sommer mach' ich dir Behagen,
Doch oft auch Plag' und bittern Schmerz!
Ich greife ein in deine Pläne,
Bestimm' dein Bleiben und dein Geh»'
Hab darum manche Mädchcnträne
Ganz ungerührt schou fließen sehn_.
Komm' ich zu oft, hör' ich mir fluchen_.
Komm' ich zu selten, haßt man mich i
Doch bring' ich Brote dir und Kuchen,
Und weh euch alle», streike ich!
Allüberall könnt ihr mich finde»_.
Bin hochgeboren! merkt es fein!
Doch kann ich auch Bewegung künden_.
Machst du den großen Kopf mir klein.

(Auflösungen in der nächsten Feuill.-Beilage.)
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