
Zur Grneueruna des Dreibundes.
Nu» Berlin wird uns geschrieben:
Das Bündnis zwischen Italien und Oesterreich-

Ungarn war bis zum Juni 1908 abgeschlossen
mit der Klausel, daß es im Juni 180? mit ein-
jähriger Frist gekündigt werden müsse, andernfalls
über stillschweigend aus 6 Jahre bis zum Juni 1914
als verlängert gelten solle. Dieser zweite Fall ist
eingetreten, dieKündigung ist unterblieben und die
Ezistenz des Dreibundes ist somit bis 1914 ge-
sichelt. D« Reichskanzler Fürst Bülom sagte am
8. Januar 1902, es habe immer Leute gegeben
die sich von Zelt zu Zeit gedrungen fühlten, dem
Dreibund den Totenschein auszustellen. „Nun
erfreut sich der Dreibund noch immer deö besten
Wohlseins und ich denke und hoffe, es wird ihm
gehen, wie solchen Personen, die fälschlich tot
gesagt werden und nun erst recht lange leben."
Formell hat der Reichskanzler recht behalten
ebenso sehr recht, wie wenn ein vortreff-
licher Arzt einen Todeskandidaten noch ein
paar Jahre hinfristet und ihm dabei v«n Zeit zu

Zeit gutmütig-tröstend versichert, er befinde sich im
besten Wohlsein. Gewiß muß diese Leistung, die
vielleicht ein Meisterstück der Therapie ist, rück-
haltlos _llnerlllnnt werden, nur s oll man nicht von
dem armen Kerl, den ärztliche Kunst noch ein
Weilchen im Genuß des Sonnenlichtes erhält
verlangen, daß er Bäume ausreißt. Wenn wir
uns mit der Tatsache begnügen, daß der Dreibund
auf dem Papier existiert, wenn wir von ihm seine
weitere Lebensleistung «erlangen, als daß er fort-
besteht, dann hat Fürst Bülow recht und wir alle
tonnen zufrieden sew. Indessen dürfen mir un_«
wohl kaum so genügsam zeigen. Der Dreibund
war ursprünglich als eine strategische Stellung ge-
dacht und nur als eine solche hat er für _unZ
Wert. Wenn auf sein Konto die Erhaltung de«
Friedens geschrieben wird, so läßt sich nun unt
nimmer beweisen, daß gerade der Dreibund es sei
der den Frieden «hallen habe. Im Zeitalter des
Verkehrs wächst die Zahl Derjenigen, die an der
Aufrechterhaltung des Friedens mit dem eigener
Out interessiert sind, «on Tag zu Tage,
Die internationalen Beziehungen der Industrie, deZ
Handels und der Finanz bringen es mit sich, daß

alle Kulturvölker vor einem Kriege zittern und mi<
nllen Fibern und Fasern am Frieden hänge».
Vermutlich würde daher Europa auch ohne den
Dreibund vor einer Kriegsgefahr bewahrt geblieben
sein, denn die Rücksicht auf den Dreibund und die
Furcht vor ihm ist es gewiß nicht, die dieKoalition
der Weltmächte von einem Angriff auf Deutschland
abhält. Nein, es muß immer wiederholt werden,
daß der Dreibund eine strategische Bedeutung
halte und daß diese Bedeutung jetzt für uns er-
loschen ist. In Deutschland macht sich über diese
betrübende Tatsache wohl kein politisch denkender
irgend welche Illusionen. Den Beweis dafür er-
bringt auch das überaus schwache Echo, das die
Erneuerung oder vielmehr die Ve längerung des
Bündnisse» in den führenden Blattern aller
Nationen gefunden hat. Niemand kann sich heute
mehr der H offnung hingeben, daß Italien in einem
deutsch-französischen Kriege auf unsererSeite zu finden
sein würde. Es märe töricht, öen italienischen
Staatemännern Doppelzüngigkeit zum Vorwurf zu
machen; sie ziehen einfach aus einer Notlage die
Konsequenzen.I allen kann sich, im Hinblick auf
seine langgestreckten Küsten und seine unzureichende
Flotte niemals in einen akuten Gegensatz zu dem
Zweibunde England-Frankreich bringen, der das
Mittelmeer völlig beherrscht. Eine andere Frage
ist es, «b der Dreibund nicht für Italien sehr
nützlich ist, und diese Frage muß unbedingt bejaht
meiden. Denn so lange Italien dem Dreibund
angehört, hat es gewissermaßen die Option zwischen
der jetzigen Bündnistonstellation und der Zuge-
hörigkeit zu der westlichen Gruppierung. Mit dem
Augenblick, wo Italien au« dem Dreibünde aus-
treten müßte, wäre seine Stellung den Westmächten
gegenüber sehr geschwächt und seine Bünbnis-
fähigkeit verringert. Wer im Privatleben sagen
kann: „Wenn Sie mich nicht wollen, so gehe ich
zu Ihrem Nachbar und Konkurrenten!", der hat
immer das Heft in der Hand, Ganz so ist es auch
im politischen Leben, und Italien befindet sich augen-
blicklich in einer sehr günstigen Situation . . .
freilich nur so lange es ihm gelingt, den _diploma,
tischen Eiertanz _fortsetzen, in welchem seine Mi-
nister eine so bemerkenswerte Virtuosität erlangt
haben. _Oesterreich geg nüber kommt den Italienern

der Dreibund außerordentlich zu statten, denn er
hat den offenen Ausbruch der Feindseligkeiten
zwischen beiden Ländern bisher verhindert. Da«
ist lein geringer Gewinn, und vielleicht gelingt es
sogar, zwischen beiden Staaten einen mnäus
vivendi hinsichtlich der türkischen Erbschaft zu
schaffen. Neide Minister de» Auswärtigen sind
augenblicklich damit beschäftigt, sich im Schütze bez
Dreibundes freundschaftlich über« Ohr zu hauen
«der, wie es in der _Diplomatensviache heißt
Interessensphären und Zonen abzugrenzen, Deutsch-
land aber muh sich mit der Genugtung begnügen
daß seine Isolierung wenigsten« auf dem Papier
noch nicht vollzogen ist. _V. _L.

Die Leidenschaft macht die besten
Beobachtungenund dieelendestenSchlüsse.
I, Paul, _Hesperu«.

Erinnerungen an Jokohama.*)
Von Wathilde Noye_«.

Schon ein paar Tage nach meiner Ankunft in
_Jokohama erhielt ich den Besuch einer japanischen
Familie, namens Kutsuna. Mutter, Tochter, Sohn
und _Tnkel erschienen mit ihrer gesamten Diener-
schaft und verschiedenen Iinrikishll-Kulis. Während
ich noch sprachlos dastand, knieten meine Dienst-
boten schon wie Sphinxe vor der Tür. Ich war
leider außerstande, sie in gewähltem Japanisch be-
grüßm zu können, nur das Wörtchen „_eboa"
(Tee) war mir geläufig. Diesen nahmen sie auch
dankend «n. Meine Bediensteten führten die
Unterhaltung, auch machten wir uns durch Taub«
slummensprache verständlich. Meine Gäste baten
mich, ihnen etn>»_3 vorzuspielen und zu singen, da
sie noch nie ein Klavier gesehen hatten. Mit dem
Gefühl, P erlen vor die Säue zu werfen, sang ich
ihnen ew Cchubeitsches Lied vor. Sie bemun_»
derten es in ihrer hoflichen Weise, aber der
Genuß war ihnen natürlich ganz unverständlich. —
Diesen Besuch erwiderte ich etw» einen Monat
darauf, nachdem ich mich vorher durch meinen
Bruder hatte ankündigen lassen. G« war ein sehr
heißer _Iulitag. Ich erschien mit meinem kleinen
Neffen, einem Kinde «on 1̂ /« Jahren und dessen
Wärterin im Gefolge, etwa gegen 5 Uhr und
wurde zu einem Stuhl geführt, dessen Füße
mit Zeugstreifen umwunden waren, damit sie
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nicht durch die Matten stoßen mochten. Ich zog
aber mr, nicht auf erhöhtem Sitz zu thronen
sondern mich wie meine Wirte auf die Matten
niederzulassen. Neben mir kniete eine Dienerin
die mir mit einem nassen Lappen aus einen»
Körbchen neben mir von Zeit zu Zeit das Gesicht
_abwischle. Dabei nahm ich Tee und Kuchen zu
mir. Da mir aber trotzdem der Schweiß noch
immer von der Stirn perlte, bat mich Frau

Kutsun», doch das Kleid _abzuleaen. Ich ent-
schuldigte mich auf alle Weise, mußte aber dem
wiederholten Drängen nachgeben und, um nicht
unhöflich zu erscheinen, zog ich die Bluse aus.
Tann wurde ich gefragt, ob ich wohl ein Bad
nehmen möchte. Da« war ja eine Gelegenheit
die schmierige Unterhaltung für «ine Weile abzu_,
brechen. Da« Bad war natürlich glühend heiß,
aber doch erfrischend. AI« ich mich meiner Kleider
entledigt hatte, «erschwanden diese, >,nd mir
wurde anstatt dessen ein japanischer „Kimono" _ge>
reicht, der viel zu eng und zu kurz für mich
war. Ich bemühte mch die ganze Zeit, ihn
über Knie und Blust zusamminzuhalten, denn ein
solche« Ding hat ja weder Knöpfe, noch Haken
noch Ränder, und wirb nur durch schmal«

und breite Gürtel zusammengehalten. All«
mählich erschien auch Herr Kutsuna. Wir
verbeugten uns feierlich gegeneinander, indem
wir mit der Stirn den Fußboden be»
berührten, immer auf Knien natürlich. Endlich,
endlich _nwrde das Essen aufgetragen, nämlich fünf
Heine _Lacktischchen von 20 Zentimeter Höhe und
mit Speisen bedeckt. Ein solcher wurde vor jeden
von uns hingesetzt. Darum herum wurden noch
zwei _TeebreUer mit weiteren Speisen serviert.
Zum erstenmal aß ich mit Ehstäbchen, und zwar
von allem und alle» durcheinander, süß zubereitete
Garnelen , allerdings viel größer als unsere

Krustentier« , einen _Kastanienbrei, gebratenen und
auch rohcn Fisch, in Soya eingetunkt, eine ge-
preßte und in Scheiben geschnittene Masse aus
Vohnenmehl und manch?« andere. Auf einem
Teller waren getrocknete _Apr _kos_.n und ein sehr
appetillich aussehende» weißes Gericht. Ich be-
mühte mich, es mit meinen Stäbchen zu zerkleinern.
Da« gelang aber nicht, und so führte ich den
mäßig großen Bissen zum _Munte. Er war so
zäh, daß ich ihn garnicht hinunterwürgen konnte
und leider war mein Taschentuch im Kleide stecken
geblieben. Später ist mir eingefallen, daß es
möglicherweise roher Oktopus gewesen ist, was ich
da gegessen habe. Die _Suppe schmeckte au« der
roten Lackschale recht gut. _Ueberhaupt habe ich
mich an manche« gewöhnt und auch gern gegessen
wie z. B. Lotoswurzeln, Eierspeisen, auf _mannig»
fache Art _zulereitete Fische usw. Nur an ge-
trockneten Seetang, der _auzzulutschen ist, kannte
ich mich nie gewöhnen.

Nun möchte ich auch noch von einem chinesischen
Begräbnis erzählen, dem ich einmal bi» zum Fried»
hos gesolyt bin. Ich wurde _iwrch das Getöse
zweier riesengroßen Gongs auf den Zug _aufmerk,
_sam gemacht. Diese wurden an der Spitze, dicht
hinter den weißen Laternen herget! »gen. Ihnen
folgten hohe Stangen, die niit grünen Blättern
und bunten Blumen etagenweise dicht umkleidet
waren. Lebende Bäume wurden in starken Gestellen
von je 8 Kulis im Zuge mitgeschleppt. Dann kam
der Sarg, diesmal eine mit blauer und rosa Seide
behangene _Lacklruhe. Hierauf folgten sechs Tische,
seder mit fünf Schüsseln voll Speisen besetzt. Auf
drei anderen Tischen lagen ein frisch geschlachtetes
Schwein und zwei gebratene. Unter den Trauern-
den befanden sich viele weißgekleidete gemietete
Leidtragende, Männer und Frauen in _IinrikislM
mit verhülltem Gesicht und vorgebeugter Haltung.

Man hörte sie unaufhörlich schluchzen. Am Fried'
Hof angelangt, wurden der Sarg und die Tische
mit Speisen in eincr Reihe aufgestellt. Ein Bonze
niit einem Wedel in der Hand näselte Gebete und
Responsen im Verein mit vier anderen buddhi-
stischen Priestern. Eine ohrenzerrcißende Musik
fülite die Pausen aus. Dann knieten die Ange«
hörigen, einzeln und zu vielen, im Gebet nieder
und verbeugten sich; ebenso die gemieteten Leid-
tragenden, die noch dazu von anderen Klage-
weibern unterstützt weiden mußten. Dieser er-
heuchelte Schmerz berührte widerwärtig. Zum
Schluß wurde noch das sogenannte Ioßpavier ver-
brannt und ring« um die Ileinen Grabhügel
Räucherstangcn angesteckt.

Eine andere interessante Erinnerung ist ein
Wettkampf auf dem Fechtboden der Schutzmann«
schuf t. Diese erfreut sich eines großen Rufes im
_Schwertkamps. Die Teilnehmer bekleiden sich mit
einer Art Bluie und einem _Brustpanzer aus
lackiertem Holz. Sie binden sich eine _Drahtmaske
mit dicken _Nnchlappen «_or das Gesicht »nd ziehen
kurze, schützende Handschuhe an. Ihre Beine
stecken in einem weiten, geteilten, langen Rock mit
Schlitzen über den Hüften. Mit beiden Händen
fassen die zwei Gegner _dcr Länge nach gespaltene
Äambusschmerter und gehen auf einander los
schlagen und stoßen sich so wacker, daß die Bam-
busmaffen klatschen und der Fußboden vom
Stampfen erdröhnt. Wer einen Stoß in die
Brust oder ins G esicht, oder einen Schnitt quer
über das rechte Handgelenk erhält, gilt für besiegt.
Achnliches Fechten, auch das in Europa eingeführte
„Jiu-Jitsu", habe ich bei einer anderen Gelegen-
heit gesehen, als zu Ehren der Matrosen de«
deutschen Kriegsschiffe» „Hansa" em Picknick ver-
unstaltet und dabei allerlei nationale Kämpfe und

Inland
Mg«, den 4. Juli.

Zur Wahlkampagne.
X Ueber die _Wahlbewegung in

Polen bringen die neuesten lettischen sozial-
demokratischen Blätter die nachstehende Tarstellung
Die zum Boykott der kommenden Re chsduma-
wahlen neigende Bewegung beginnt nachzulassen.
Die Parteien eiWägtm die Kombinationen, die
hnen zum Siege verhelfen könnten. Bei den

letzten Wahlen kämpften bekanntlich drei Wahl-
listen : die der sogen. „Konzentration" _sbie
Nationalisten und die polnische progressive Partei),
die de« progressiven Nl«c_« (lie polnischen Demo-
kraten, die sozialistische Partei „da« Proletariat"
»nd die jüdischen Progressistcn) und bi« der
Sozialdemokraten. Die _Suzialdemokraten lehnten
ein _Wahltartell mit dem progressiven _Nloc ab und
die „Konzentration" errang einen vollständigen
Sieg. Das ganze polnische _„Kolo" in der Reichs-
duma umfaßte Mitglieder _ter „Konzentration".

Jetzt haben die polnischen P _rogresj isten
Verhandlungen inbetreff eines _Wahlkartells mit
den Nationalisten aufgenommen. — Davon
wie sich die Juden z_>_i den Nationaldemokraten
verhalten weiden, hängt eine zweite Kombination
ab, »on der die polnischen Zeitungen vom jüdisch-
polnischem Nloc jetzt sprechen. Nach dieser Kom-
bination soll die Zahl der polnischen Deputierten
au« den anderen westlichen Gouvernements (Wol-
hynien, Podollen, Kiew, Grodno, Witebsk, Minsk
usw.) vermehrt werden. Da aber die Mehrzahl
der Wahlmänner auf den (Jouuernementswahl-
»ersammlungen von den Städten gestellt werden
in denen die Juden _ost eine o,uKschl«,ll,o/bendt Roll«
spielen, so liegt die Absicht vor, ein Wahlkartell
mit den Juden einzugehen. Die jüdischen
radikalen Blätter „Hainian" (in Wiln») und
„Unser Leben" (in Warschau) _sympachisieren mit
einem solchen _Bloc.

Ueber die Haltung der auf der äußersten Linken
stehenden Parteien fehlen noch bestimmte Nach-
richten. Die polnische sozialistische Partei (P.P, S.)
wird wahrscheinlich, wie früher, die Wahlen boy-
kottieren. Die polnische sozialdemokratische Partei
und der „Bund" werden sich den Beschlüssen der
Partei unterordnen, die immer mehr zur Beteili-
gung an den Wahlen hinneigt.

— Der russischen sozialdemokrat i_»
schen Partei werden i» nächster Zeit auch die
armenischen Sozialdemokraten, zu denen 3000
organisierte Genossen gehören, sich anschließen.
Mit dem Eintritt der Armenier hat die russische
soziald. Arbeiterpartei alle nationalen sozialdemo-
kratischen Organisationen in sich vereinigt, aus-
genommen die _littauische, mit der auch schon
Verhandlungen behufs ihrer Vereinigung mit
der russischen _sozialdemokr. Arbeiterpartei geführt
werden.

— Die Volkssozialisten fordern in ihrem
Z_enlraloraM alle lokalen Organisationen auf, die
Vorbereitungen für die _Reichzdumawahlen aufzu-
nehmen.

»
Interpretation des Wahlgesetze».

Das amtliche _Informationsbureau meldet: In
letzter Zeit brachten einige Zeitungen Bemerkung«»

m« z«me.«n._^g«-
_^

oormal- Zeitung für Stadt und land«. ^««^
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Tänze aufgeführt wurden. Eigentumlich berührt
bei allen Vorstellungen das den Japanern eigene
Zeremoniell, die ehrerbietige Begrüßung am An-
fang und am Ende jeder Paukerei. Unter anderen
traten auch zwei Duellanten auf, bie sich erst mit
„obo" und „0_K2," anfauchten und sich dann im
Tanzschritt einander näherten. Ein rascher, ge«
_wandter Angriff, irgend ein Kunstkniff, und
einer der beiden lag am Boden. Der Fall
war jedesmal von einem lauten Knall be-
gleitet und so plötzlich, daß man immer
wieder überrascht war. Der merkwürdige, gravi-
tätische Tanzschritt und die Gesten machten mich
darauf schließen, daß dies in der Tat kein Wett-
tampf, sondern eine vorbereitete Leistung sei, um
die verschiedenen Kunstgriffe des alten Krieger«
Handwerks zur Anschauung zu bringen. Auch
Frauen habe ich nach alter Weise mit der langen
Lanze kämpfen sehen. An demselben festlichen
Tage tanzten auch Kinder Solo-Waffengänge mit
dem Schwert. Ein Japaner feuerte die kleine
Tänzerin mit seinem gutturalen Gesänge an. Sein
Vortrag ließ auf viel Temperament schließen, denn
er wurde krebsrot im Gesicht. Einer der rei-
zendsten Tänze, die ich je gesehen, wurde von
einem etwa zehnjährigen Mädchen aufgeführt. Er
drückte pantomimisch die Abenteuer des Fischer«
knaben Urashima aus, wie er weit in die See
hinausrudert, dort die Prinzessin Schildkröte trifft
und mit ihr die Insel der Seligen erreicht, dort
mit ihr eine Zeit im harmlosen Glück verlebt und
den Schmetterlingen nachjagt, bis er, vom Heim-
weh getrieben, sich Urlaub zum Besuch seines Hei-
matdorfes erbittet. Seine Prinzessin gibt ihm ein
Kästchen mit, mit der Weisung, es nie zu öffnen.
Er kehrt wirtlich in sein Vaterland zurück, findet
aber alles verändert , und weder seine Eltern noch

Iagendgespielen mehr am Leben. In seiner Ver-
zweiflung öffnet er das Kästchen. Daraus entstiegt
ein leichtes Wölkchen, seine ewige Jugend. In
demselben Augenblick ist er zum alten Manne
geworden, der sich als Krüppel mühsam umher-
schleppt.

Auktionen sind charakteristisch für Iokohama
überhaupt. Jeder, der wegzieht, läßt seine Sachen,
die er nicht mitnehmen will, meistbietend ver-
steigern. Oft hat man Gelegenheit, alte Kunst-
schätze, für einen verhältnismäßig niedrigen Preis
zu erwerben, häusig werden sie aber auch über
Gebühr in die Höhe getrieben. Bei dieser Ge-
legenheit versammelt sich im staubigen Auttions«
lokale die Elite ber Fremden aus Tokio und
_Iolohama. Die Damen lassen es sich in ihren
eleganten Toiletten nicht verdrießen, gelegentlich
auf alten Kisten oder improvisierten Tischen Platz
zu nehmen. Dazwischen drängen sich japani che
Händler, Chinesenschneider, Halbblut, Inder und
Neger, feine Gesellschaft, Demimonde undnüchterne
_Handelsmelt. Der Auktionator kennt seineKunden
Stundenlang raspelt seine schnarrende Stimme wie
eine Maschine: _Niue _Dollars ^?e _dkve _tor it
_ten _sdllil I sä?? _len Vollars v_?e _bawe, tsu
_?eu oui_?, ßoiuA _tor _teu _^_eu_, zoiuß tor teu
_^_SQ — Mr. Sa und Sa! Und der Hammer
fällt. Die Käufer geben ihre Zustimmung nur
durch Nicken, selten durch ein Wort kund. Ich
habe dort manches über den aktuellen und den
Kunstwert japanischer Lacksachen, Brokate und
Porzellan gelernt und auch manches schöne Stück
erstanden.

und Korrespondenzen, in denen behauptet wird
daß das Allerhöchst am 3. Juni bestätigte Wahl-
gesetz die russische Bevölkerung der westlichen
Gouvernements in eine besonders ungünstige
Lage versetzt, wobei in unrichtiger Interpretation
des neuen Wahlgesetzes das Verhältnis der Wahl-
manner der russischen und polnischen Großgrund-
besitzer in den Wahlversammlungen der Großgrund-
besitzer angegeben wird. So heißt es z. B. in
der Nr. 11,241 der Now. Wr., daß im Gouver-
nement _Grodno von den 44Wahlmännernder Wahl-
versammlungen der Großgrundbesitzer nur 4 Russen
und die übrigen Polen sein werden. Auf Grund des
Art. 29 des Wahlgesetzes werden in Wirklichkeit
bei der Teilung der Wahlmännerversamm-
lungen nach Nationalitäten die Wahlmänner
_enyprechenb dem Areal des Landbesitzes im Kreise
den jede Nationalität besitzt, verteilt. Unter folchen
Bedingungen kann in keinem der westlichen Gou-
vernements auf die polnischen Großgrund-
besitzer auch nur die Hälfte der allgemeinen
Zahl der Wahlmänner entfallen, die von den
Wahlversammlungen der Großgrundbesitzer zu
wählen sind.

Aus Petersburg berichtet die Pet. Ztg.
In der städtischen Kanzlei für die Reichsduma-
mahlen haben in den letzten Tagen besonders viele
Wohnungsmieter, die keine Wohnungssteuer zahlen
ihr Wahlrecht geltend gemacht, wobei als charak-
teristisch für dieAgitationstätigkeit der verschiedenen
Parteien hervorzuheben ist, daß die meisten
Wohnungsmieter ihr Wahlrecht auf Grund einer
Erinnerung geltend machen, die ihnen von der
Partei der Volksfreiheit (Kadetten) zugegangen ist

Vessranisse.

Unter diesem Titel schreibt der unter den beiden
Revaler Blättern mehr nach rechts neigende Re-
valer Beobachter:

„Wie bekannt, sehen viele auf dem Boden der
Konstitution vom 17. Oktober stehende Politiker
der neuen Reichsduma nicht ohne Sorgen ent-
gegen. Man befürchtet ein Überhandnehmen der
Rechten uom Schlage der „mahrhaft russischen
Leute", und manche Symptome sprechen dafür, daß
diese Befürchtung nicht ganz unbegründet ist. Nicht
selten wird die Gefahr, die in einer solchen Wen-
dung liegt, möglichst schwarz ausgemalt. Dann
heißt es, der Gefahr müsse vorgebeugt werden
indem man — und auch die Konstitutionellen
sollen das tun — einen Schritt nach links macht.
Als hätten wir nicht schon ietzt einen genügenden
Raum zwischen uns und den Rückschrittlern, um
den Kampf gegen sie , die Feinde der Evolution
zu führen. Für einen Schritt nach der Seite der
Kadetten, auch der rechtsstehenden, sind mir nicht
zu haben. Denn auch sie sindFeinde der Evolution.
Eine programmatische Einigung mit den
Kadetten ist darum ein Unding. Wenn jemand sich
zu mausern hat, so sind sie es.

„Gegen die Ausmalung der Gefahr von rechts
haben wir gelegentlich schon darauf hingewiesen
daß die Regierung selbst durchaus auf dem
monarchisch-konstitutionellenStandpunkt steht. Sie
hat das so oft betont, daß die bedenklichen An-
zeichen des nationalen Chauvinismus dagegen
eigentlich nicht ins Gewicht fallen dürften.

„Leider tritt die Regierung aber jetzt lange nicht
mit der Entschiedenheit den angedeuteten Be-
sorgnissen entgegen, wie sie ihren konstitutionellen
Standpunkt gegenüber der revolutionärenBewegung
betonte. Das vermissen wir auch in dem Leit-
artikel der letzten Nummer der offiziösen Rossija
wo sie unter den verschiedenen Losungen auch die
letzte bespricht, die lautet: „Man muß die
Konstitution retten."

„Hier Hätte die _Rossija die beste Gelegenheit
gehabt, zu konstatieren, daß ihr keine ernste Gefahr
von rechts droht, da die Regierung selbst für tie
im Manifest vom 17. Oktober verliehenen Rechte
eintritt. Sie äußert sich aber dahin, baß diese
Losung verschlungen werden wird von der funda-
mentalen Losung, daß wir, ohne die Arme sinken
zu lassen arbeiten müssen an der ruhigen und plan-
mäßigen Entwickelung der intellektuellenund male

riellen Kräfte des großen russischen Volkes, des
einigen und unteilbaren Rußland.

„Wir sind die letzten, so schreibt der Revaler
Beob., die an einer _Entwicklung des russischen
Volkes und des einigen Rußland nicht das leb-
hafteste Interesse hätten, aber es wäre eine Be-
schwichtigung dec durch manche Vorkommnisse er-
regten Besorgnisse gewesen, wenn auch der Wohl-
fahrt und kulturellen Entwickelung der untrennbar
mit dem einigen Rußland verbundenen Nationen
gedacht wäre, denen eben die Konstitution ein
Recht auf die staatlich zu fördernde Pflege ihres
kulturellen Besitzstandes gibt"

Wir teilen die Besorg« sse, denen der Rev.
Beob. hier Worte verleiht, durchaus und haben
deshalb auch kein Verständnis für die Haltung
einiger Rigaer Deutscher Blätter, die ihrer kon-
servativen Sache zu dienen vermeinen, indem sie
über das Vorgehen des Verbandes des Russischen
Volkes und seiner Presse hinwegsehen oder gar
mit ihm lieblich tun und andere Blatter, die sich
nicht so in Sicherheit einlullen lassen, überfallen

Pernau. Zum Aufenthalt des Gene-
ralgouverneurs. Seine hohe Exzellenz der
temporäre Baltische Generalgouverneur Baron
Müller-Sakomelsty kehrte, wie die Pein. Ztg. be-
richtet, am Sonnabend aus Audern zurück. Um
12 Uhr folgte Se. Exzellenz einer Einladung der
Stadt zu einem Dejeuner im Strand-Salon, inspi-
zierte darauf die Kasernen und das hier stehende
Militär und kehrte, nach einer Rundfahrt durch d!e
Stadt, auf der „Idumea" nach Riga zurück.

Torpat. Der Dekan der theologischen Fakultät
und ordentlicher Professor der exegetischen Theologie
Dr. tkeol. Alfred Seeberg, soll, wie der Tüna-
Ztg. mitgeteilt wurde, vom Konseil der Rostocker
Universität alsProfessor an diese Universität berufen
worden sein. — In Dorpat dagegen verlautetenur
daß Professor Dr. Seeberg kürzlich einen Ruf an
die Universität Wien erhalten, aber abgelehnt
habe; die Nardl. Ztg. ist aber zurzeit nicht in
der Lage, in authentischer Weise mitzuteilen, ob
es mit der Berufung nach Rostock seine Richtigkeit
hat, beziehungsweise ob Herr Professor Seeberg
dem Rufe Folge zu geben gedenkt. Im Augenblick
weilt kein einziges Mitglied der theologischen
Fakultät in Dorpat.

Torpat. Raubüberfall. Wie ein Lauf-
feuer verbreitete sich in der Stadt am 3. Juli um
_VZ1 Uhr mittags die Nachricht von einem mit der
äußersten Frechheit verübten Raubüberfall auf den
_Kassenboten der Dorpater Bank. Die Nordl.
Ztg berichtet über diesen _Ueberfall folgendes: Auf
dem Wege zur Post ging der Kassenbote Ernitz
bald nach 12 Uhr mittags mit seiner Dokumenten-
mappe unter dem Arm — zufällig enthielt die
Mappe diesmal nur wenig Geld, nämlich etwa
130 Rbl., — durch die Ritter-Straße. Bei der
_Lafermeschen Tabakshanblung bleibt plötzlich ein
junger Mann, anscheinend ein Fremder, vor ihm
stehen und ruft ihm mit vorgehaltener Mauser-
Pistole ein »_0ioL!« (Halt!) zu. — Der Kassen-
bote leistet dem nicht Folge, sondern schlüpft sofort
in die Laferme'sche Bude. Kaum aber hat er
die erste 3'ewegung gemacht, so ertönt ein Schuß,
der, auf die Brust des Kassenboten gerichtet, zum
Glück fehl geht.

Im selben Augenblick springt ein Genosse an
den Schießenden heran und sucht ihn mit sich fort-
zuziehen; dieser aber stürzt in wildem Grimm dem
Kassenboten nach, reißt die Tür zum Geschäfts-
lokal auf und feuert ihm noch drei Schüsse nach
Eine der Kugeln trifft und durchbohrt dem Kassen-
boten den Oberschenkel; erfreulicherweise handelt es
sich nur um eine ungefährliche Fleischwunde. —
Der Verwundete wurde sofort in die Fauresche
Klinik übergeführt.

Allem Anschein nach gehörten drei Mann zu
der Räuberbande. Alle sollen sie mit Mauser-
pistolen bewaffnet gewesen sein. — Die Verfolgung
wurde von der Polizei sofort energisch aufgenom-
men. Ein verdächtiges Individuum, bei dem man
jedoch keine Waffe antraf, ist, wie wir hören, ver-
haftet worden.

Kreis Werrs. Das Aether-Trinken.
Wie wir seinerzeit nach den estnischenBlättern be-
richteten, war Anfang Mai der sogen. „A et Her-
König von Petschur" von dem Werroschen
Stationsgendarmen „geklappt" worden, und man
durfte sich schon der Hoffnung hingeben, daß dem
geheimen Aetherhandel ein für allemal der Boden
entzogen worden sei. Dem ist aber leider nicht so.
Die Aetherhändler, die ihr brillantes Geschäft um
keinen Preis aufgeben wollen, wissen sich, wie mir
aus dem Post, ersehen, jetzt auf andere Weise zu
helfen: der Aether wird jetzt unter der Marke
„Kollodium" eingeführt. Bis zum 25. Juni
sollen auf der Station Werro aus Reval einge-
troffen sein mehrere Sendungen „Kollodium", zu-
sammen 35 Pud für 313 Rbl. Wenn die Auf-
sichtsbehörden dem Unfug nicht ein Ende machen
wird der Weizen der Aetherfürsten wohl noch lange
blühen. (Nordl. Ztg.)

Kurland. Dem Andenken Aug. Bie_«
_lensteins. Wir erhalten von einer dem Ver-
storbenen nahestehenden Seite folgende warm em-
pfundene Charatterzeichnung:

Bielenstein ist heimgegangen . . . Mit dem
Dankgefühl der Erlösung für den schwach und
lebensmüde — wie das seiner starken Natur so
ganz widersprach — monatelang Darniederliegenden
flutete all das in der Erinnerung wieder herauf,
was sein frischer Geist aus seiner Lebensfülle
Jedem, Gelehrten wie Nichtgelehrten zuströmen
ließ. Dankbarkeit ist die warme Empfindung, die
uuwillkürlich hervorbricht. Mag die alte Regel
„äs moi-tuis uil m'si beue" in anderem Falle
oft als unbequemer Zwang empfunden werden —
wenn man aber dieses Toten gedenkt, wird der
Spruch ganz von selbst zur vollen Wahrheit.
Ja, manche junge Seele hat in seinem Hause, dem
Hort gesunden Familienlebens und frohen Sinnes
wiedergefunden, vielleicht für's Leben miederge-
wannen, was sie in ihrer angestammten Umgebung
nicht besaß «der verloren hatte. Was Bielenstein
durch Geburt und Erziehung — wohl auch in
hohem Maß durch Selbsterziehung — zu eigen
war, ist von ihm als Mentor der Jugend in
lebensvollem Konnex und in Anregungweiter gegeben
worden, Geber wie Empfänger erfrischend. An den
Spielen der Jugend nahm er häufig aktiv teil wie
kaum ein Zweiter. Geschah's da einmal, daß
Müdigkeit — die Folge rastlosen Schaffens —

den Nimmermüden übermannte so schloß er wohl

auch für Minuten inmitten des _harmlos Treibens

inmitten semer Hausgenossen und vertrauteren

Gast die Augen zu kurzer Ruhe weiter gmg das

Ge präch und das Spiel höchstens em wemg ge-

dämpft auf den liebevollen Wmk der Semen

Mterchen schlummert". Doch bald _gnff er wie

ein _Mnalwg wieder in das fröhliche Tre ben
veredelnd und belebend auf die Jugend einwirkend

Dm Reiferen war er ein väterlicher _Freund und

wuer Berater, den Alten em Junger, _em Ms
_unendliches Gemüt, das sie stutzte und ihnen di«

Las der Jahre tragen half. Wen Unglück zu
Boden geschlagen, den wußte er aufzurichten denn

er bat selbst Ungemach und Schmerzen zu tragen

aelernt in geklärtem, sanftem und gefaßtem
Gemüt: „Der Herr hat's gegeben "war
sein Trost, den er weitergab.

Doch M welchem Ende allDies? War er nicht
Gelehrter vor allem? - I°, aber _waz er

auf wissenschaftlichem Gebiet geworden ist wachsend

mit seinen höheren Zwecken, konnte er nur werden

weil er solch ein Mensch war! Er _^r kem

_Waaner, dem das Pergament als Hellger Bronnen

galt. Was uns den Künstler zum Träger eines
Evangeliums von Oben macht , das hatte Bielen-

stein mit diesem gemein: das Schaue n, dies
Erbteilwar ihm für das Leben mitgegeben worden

Das Große, das er im Großen sah, fand er

auch im Kleinen, Geringen, mit seinem reinen
_Herzensauge warm hineinblickend. Er sah, ob auch
sein leibliches Auge mehr und mehr den Dienst
versagte, mit dem liebevollen Blicke des innen
Menschen die Seele, die ihm aus Volkssprüchen
und Liedern entgegentrat, er hörte den Herzschlag
des Volkes aus der toten Hinterlassenschaft seiner
dunklen Vorzeit, vermittelt durch die Erfahrungen
seines Wissens. Welche Freude er bei solchen
Entdeckungen empfand, zeigte sich oft in dem Ent-
zücken, mit welchem es ihn drängte, auch Nicht-
gebhrte teilnehmen zu lassen an dieser reinen
Freude. So, wenn er die Zartheit des naiven
_Gedankenbildes und die Schönheit der Tan- und
Wortmalerei beispielsweise in der Übertragung des
lettischen Liedes vom Frühlingsregen demästhetischen
Empfinden Anderer zu vermitteln sich bemühte.
Aber er war auch ein Mann, der mitten in seiner
Zeit in den Reihen seiner Mitmenschen stand, dem
Mitarbeit an der Lösung von Fragen und Nöten
der Gegenwart Bedürfnis war. Ein fester
Mann, der kaum je sein seelisches Gleich-
gewicht verlor, mochte auch das eigne schnell
aufsprühende Feuer ihn zuweilen in Hellem
Eifer aufflammen lassen. Heilger Zorn konnte ihn
wohl dort ergreifen, wo Gemeinheit, offenbares
Unrecht, sich für Recht ausgab und als solches
anerkannt sein wollte, und strafend konnte er ein-
greifen mit Ernst, wenn junge Leute von ihrem
Recht und ihrer Pflicht abgeirrt, wenn Jugend
sich in gemachter Greisenhaftigkeit gefiel.

Diese Zeilen seien ein Blatt am Kranz des
Dankes, den wir dem Menschen Bielenstein an
seiner Bahre niederlegen; trotz Trauer im Gemüt
sei erfrischende Freude in unseren Herzen, denn
sein reiches _Menschendasein wurzelte in unserer
Heimat und bleibt unverloren dem ferneren Ge-
schlecht, an dessen Kultur er so befruchtend mit«
gearbeitet hat. Unser Bielenstein lebt fort!

Tuckuw. Verhaftete _Agitatarinnen.
Am 28. Juni c. brachte, wie die Bali. Tgsztg.
berichtet, der Tuckumsche Herr Kreischef in Er-
fahrung, daß die Soldaten des hier stationierten
Schlüssclburgschen Infanterieregiments in ihrer an
der Schloßstraße belegenen Kaserne von 2 jungen
Mädchen mit Proklamationen verbrecherischen In-
halts versorgt würden. Der Herr Kreischef begab
sich persönlich in Begleitung zweier Urjadnits in
die Wohnung der neben der Kaserne im Hofe
domizilierenden Geschwister Krusing, Töchter eines
ortlichen Fuhrmanns, 18 und 20 Jahre alt
schlank, _wahlaussehend und daher durchaus geeignet
zur Bezauberung und Propaganda unter den
Soldaten. Die beiden Mädchen wurden verhaften.
Bei der Untersuchung wurde gefunden: Ein _lita«
_graphierter Rechenschaftsbericht über Einnahme-
und Ausgaben des Tuckum -_Talsenschen „An
ordnungs-Komitees", Proklamationen in lettischer
und russischer Sprache und eine große Korrespon-
denz mit Soldaten und nach Sibirien Verbannten.

In der _Kleidtasche und sogar im Schuh einer der
Schönen wurde je eine Proklamation gefunden
Beide Agitatorinnen stehen, nach ihren Ausgaben
zu urteilen, offenbar in Gage und Dienst der
Revolutionäre.

Estland. Die der Fickelschen und Felk«
schen Gemeinde anläßlich der Ermordung
Baron Bubbergs auferlegte Strafe ist bis jetzt
nur von der Fickelschen Gemeinde teilweise erledigt
und zwar hat die erwähnte Gemeinde im April
1212 Rbl. und am 21. Juni c. 92 Rb.lgezahlt.
Die Felksche Gemeinde hat noch keinen Kopeken
entrichtet. Die Bauern geben an, daß sie infolge
der Feldarbeiten augenblicklich nicht imstande sind
_Strafzahlungen zu leisten. Da jedoch vom temp.
Baltischen Generalgouverneur der Befehl vorliegt
unverzüglich die Zahlungen beizutreiben, wurde
ber Rev. Ztg. zufolge, wie den Fickelschen, so auch
Feilschen Bcmerü am 25. Juni c. noch der letzte
5tägige Zahlungstermin angesetzt. Am 30. Juni
waren jedoch die Zahlungen ebenfalls nicht einge-
laufen, weshalb die Administration gezwungen war
an diesem Tage mit der zwangsweise« Bettreibuna
der Strafzahlung zu beginnen.

Estland. Landwirtschaftliches. Aus_Harrien wird den _Reualer Blättern geschrieben
_cl"'^ _A_"- h"b im Anschluß an die landwirt-
schaftliche Ausstellung in _Reval eine Exkursionnach Horde l statt, wo vom Besitzer Baron
Stackelberg eine Reihe von ihm vorgenommener
Meliorationen demonstriert wurde. Es
hatten etwa 30 Herren der Einladung Folge

Die Arbeiten in Hörbel, bie unter technisch_^
(Fortsetzung auf Seite 5.)

Die _Grpeditton
der „Rig _a s ch en R un b s ch au" 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 die p. t. Abonnenten sowohl als auch für die Expedition viele
Unannehmlichkeiten ergeben. Zur Erneuerung bitten wir höflichst, die letzte' Abonnements-Quittung
vorzulegen.

Der Abonnementspreis beträgt:
in _Riaa „. <>»,. für das Ausland

mit Zustellung zu den '"^6°
,m Inland« indirekter Bestellung und tä°l.

Ausgabestellen: mit Zustellung ins Haus: durch die Post: Zusendung unter Kreuzband:
jährlich . . . . « Rbl. — Kop. 10 Rbl. — Kop. 10 Rbl. — Kop. 14 Rbl. — K,p.
^«jährlich- _> . 4 ., - / ö .. - ./ 5 « - .. 7 ., 80 „
_mertelillhlllch . . 2 „ — „ 2 „ 50 „ 2 „ 50 . , 3 . , 75 .,
monatlich ......75.. 1 .._ . , 1 „ __ . , 1 „ 25 „

Bei Bestellung durch die deutschen Postämter S Ml. 75 Pf. »«rteljährkch.

Jeder Abonnent hat ein Inseraten - Guthaben und zwar von 20 Zeilen bei jährlichem,
10 Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen bei vierteljährlichem Abonnement.

Die „Rigasche Rundschau" erscheint täglich abends (außer an Sonn- und an hohen
Feiertagen) und wird mit den am selben Abend abgehenden Postzügen an die auswärtigen Abonnenten
expediert. Depefchendienst der St. Petersburger Telegraphen-Agentur, sowie eigener Korrespondenten.
Roman-Feuilleton. Regelmäßig szwei Mal im Monat) Petersburger Original-Feuilletons aus bewährter
Feder. Sonnabends eine besondere Feuilleton-Beilage mit Schach und Rätselecke. Ein
Mal im Monat Illustrierte Beilage nach modernem Muster mit Portrait-Gallerie, landschaft-
lichen und technischen Abbildungen, mit Genre- und Spartbildern mit entsprechendem Text, unter
besonderer Bevorzugung des Inlandes. Beteiligung der Nmateur-Photographen durchaus
erwünscht.

Man abonniert in der Expeditton in Riga, Domplatz 11/13, sowie bei allen am Kopf der
Zeitung angegebenen Stellen.

Neu hinzutretende Abonnenten erhalten die Rig. Rundschau bis Ende dieses Monats gratis.



WllHge PenßW _nni_,
WeigeMticr,

Riga, Nlisalethsti. 31», Hochparterre, bei

fsIU _lsseta Pfeil.
Zimmer mit Morgenkaffee 1 Rbl. 40 Kop.

und teurer.
Großer Heller Keller

in »m Nastei-Nouleuard Nr, 7 mitfrei.

Pferlicßlill für 3 Pferde
mit _Wagcnremise u. Kutscherzimmer _ist

mietfrei _Vasteiplatz 8.

Zu «erlaufen: I <l, Tonbank mit
»ielen Fächern,I ll, Nandpult,1_dleipud,
_Zinklanne zu Oe! od,Petrol. mit Trichter,
I starke« Tau zu ein« Winde, 1Leiste,
l Zimmertreppe. 1 eins. Hängelampe,

helle« »usset sür 15 «bl.I Zunäht»..
Nähmaschine, 1 älteres Zimmer - Closet
_;r. Sandstraße 7, 1 Treppe, links.

_lls. _XiinMm flill'lilinili
_<l»»_2N>ll»e>_t«n 8oü6uueQ5rr2_«8y 16.
_Li»n_^_euempt'aüz von 12—3 _VIii
n»cdii!i!l_»_z5, 8oi>_nil>^« von12—2 1?di
U2odmitt2_^6.

KFll_^i««», ^»«»»«7, ».
_»,»<- l>, _Le«°!il°i:!!!«>«-, g—1, 5—! ,z_.

vr. La. _6uÄ8cke
XleiuL öcüNiyäsLtrHLZL 16.

_«_2_«t-, L>»««>>- UN!< Vene! '!»!!!!« _Xs»!>!l
neiten «^_liok von 10—12 _u.

4—b
v«n«!>!«<l!>«, «»ul> !»!ll _^l««o!>!°Il!!t»-

«>_-!»!>l!>. V. 8—M u. V.5—8>/2 v,»b.
Dr. I>I. Llaukensteill,

_ssr. ?_t«läe_«t^««« _)_i 17.

.
B

l,<IlIll_^_lUllIUl _Lw,»_n«i ?»»w<«!3_ll.!,
«^ «lallen-ll.?_zMeel«_tt.12
NNpk»u_^ von _V _voiM.bi» 8Hbä8. _2_»lu_^
»nt_/einon _^.«._v. «_lullvrilo». _X_^_iwsri'

_5_rof. von 22§_ki
g. Assistent der Charit«, Pari«, Lchlllei
n. Papus, Verf. _gravh, _Chirosophie lc,

M»t»lenhof, Rigasche Straße 37,
Villa _Epls, leim Postamt,

Ein älterer Her» wird füre. Fabri!
(_Consumartikel) als Compagnon mil
einer Einlage »on ca, 3MU Ml, Per
s»f»_rl gesucht, Fixum 60 Ml. _mon,.
8°/« Zinsen u, 3_O/n vom Reingemin_»
(der Reingewinn durfte für d,erste Iah!
_e».«—^Ull Ml, ausmachen. Da« _Lapital
wird sichergestellt, Offerlen «llb It, 17
7391 emps, die Erped, der Äig. Udsch,

llngetlüitei ',2 z«hi »_ltn K»»ie
>»iri für «gen»bgegeben _Thorensietg

_Ebelshofsche Straße 11, Qu, 21,

(?._>IIe76p6vvc'i:KÄi'o v«_UL. roi'on»^"t>
u p«n««p>«_5">> »o »<^k «^»cc«
cpe2.»n»_i> >»»e6»i>ix^> 2»»«^«»!>i.
_H._^_lp..- _Vo_^i_,m2_n _UeooingH 13, «_L. 9.

Pin« mäßig.

Diplomierte _tehrerin
erteilt auch den Sommer über Damen_,
Herren u. der Schuljugend französische,
deutsche, russische und polnischeEon-
versationsslunden (auch Grammatik),
damit sie sich die unentbehrlichen Aus,
drücke u. Geläufigkeit aneignen könnten.
Anmeldung außer Vonntngs täglich
_oon 2—3 nachm. u_, ö—7 Nhr abends
Künders», 15. _Qu. 3. 2 Trevven bock.

Küliiftüns-Reisenlle u"_^_R
Provinz können sich meldenzw. 8—10
u. 4—6 Gsfigfablik. Matthäistratze 11.

Für mein St. Petersburger Haus
suche ich _j;um sofortigen Eintritt einen

tüchtigen _Nielster,
der mit der Reparatur von mechanischen
Musikinstrumenten », mit dem Stimmen
von Harmoniums u. _Klarieren vertraut
ist, Meldungen im MagazinIul. Heini.
Zimmermann, Riga, _Zcheunenstr In,

Alien _AMHelergehilsen
»ier 2U«r» «_ehrling sucht

»ie Vtüllersche _Apothele.

Gin Knecht,
der etwas deutsch spricht, wird sofort
verlangt _Hagcnsberg, _gr. _Lagerstr. 26,

Nickerei E. Kutzte.

Gin Knecht
_kan» sic h melden bei

Näckermstr, W. Ihiel, !he»_lerstr, 12,

Tüchtige junge Ime,
Ptiseü im Russisch«, u, Deutschen, _rck
_Comptoirpiaris, sür Las Bureau einer
lransdünschen größeren Fabrik zu so,
fortigem oder baldigem Antritt gesucht.
Selbstgeschr. Off. in beiden Spr. u. I_?.

739? emps, die Lrped. d.«ig, _Rdsch.

Einegebi!tl.Mßn
wird zu 3 Kindernals Bonne verlangt.
_Nelbftgeschrielene Offerten «_ud _ü, V,
733s _emvf, die _Eiyed, der Ni_«, Ndsch,

Veübte

THilIen-n.3ll>ll°Wtmnnen
können sich melden, Ileine Münzstraßc
._^ 12 » Q. 2. Daselbst tonnen sichauch
Frei-Schülerinnen melden.

An «_leitMes _tmes Niülhen
für Küche und Stube wird _zinn Ver.-
rrisen gesucht Suworowstraße ?, _D,u. 6.

Sprechfi. von 11—12.

An sanwes Mchen
für Küche u. Stube, das auch etwas zu
kochen, versteht, kann sich melden
Marienstr. 3?. Qu. 2. o. 11—3 Ulir.

l_>!-.N.l«im!,liei'li«^_." i_^72
u,k—8, _1_dSHt«_r»_tr,2, _Nllll_« 8ieku!2,iiii

llr. _Lnllillllgnil. _^'_^
!«»«>. _Vou >—> u_»_i ^^» IN».

_^Mli._HlMbots_1
_Gine Wohnung

(Hochparterre) von 5 _^im. u.
Mädchen-

zimmer ist zu vermieten Mühlenftr. 4.
Zu erfragen beim Hausknecht.

WMtem-Wllilllg
von 5 Himmern, Küche, Mädchenzimmer
ist mietfrei Zäulenftrahe 62, »n der

Üaltesieile der _Ztratzenbahn,

Gine Wohnung
in Neu-Nilderlingshof, bestehend aus
4geräumigen Zimmern,Küche u,Veranda,
1 Treppe hoch, ist für den Preis von
15ÜMl, sofort zu ««mieten. Nähere«
Mit, Vorstadt, Nchiffstraße 22, in der
Väckerei v, Ulf.H_^rrnberger. Tel, 2713

Gine Wohnung
von 2 Zimmern, Küche Uno (_5ntree,
2 _Tr, hoch, ist für 14 Rbl. monatlich

mietfrei Untonienstrahe Nr, 13,

MhllNg V. _Winmern
ist mietfrei Nollstiaße .V? 12,

d

_Edinburg!>_viz_^.vi_« , Station 22
sofort I Zim, f, 2 Perionen u, I Zim,
f, 1 Person mit Pension zu vermieten.

Groyes Blll>ellll_>tlll
ist Nallstraße _Nr, 12 mitfiei.

Gesucht ,_- _,um Anfang oder Mitte
August eine ruhige

MhnW V«n 3 Zimmern
im Anlagenrinss oder in der Peiersb.
Vorstadt. Offerten _«ud _ü. _?. ?33l
empf, die Exped, der Ria,,Rmidfchan,

Im zweiten Petersburgel Stadtteil
wird zum Herbst eine

sonnige lilohnung
von 4 bis 5 Zim, gesucht. Off, nebst
Preisangabe unter _k, _^, 7398 an die
_Ltpediiian der Rig, _Nundjchau erbeten_.

Gesucht zum _Auguß
Wohnung

von 4 Zimmern nebst Nadezimmer, Off,
mit Preisangabe «üb R,, l' ._X° ?«93
emvf. die Erved. der Ni_^_i. _Nundickmil.

Zum 20, August gesucht Wohnung
von 6 Zimmern, 2 Leutezimmern, allen
Wirlschaflsbeauemlichk,, nicht höher als
1 Treppe, nahe der _Espl. Off. abzug.
Vorstadt, _Schulenstr, 2, lleinej Haus,

Line Dampfmaschine
50-b0 Nl_>.

im Netneb zu besehen, wird verlauft
Säulenstraße 58,

Geldschränke
in verschied, Gröhe neuester Com'_lruction
Türen u, _AngriffZpuntte mit Stahl icr-
panzert, find vorrätig u. zu ermaß.
Preisen zu uerk. Rig», Klosterstr, 17
viz-i-viü der _Iakobitirchc, Geldschrank,
_sabri! P. Nallod_. Telephon Nr. 2938.

WerhMHeWMe
Pulte, »mir«. _Schreibtisc he, ge-
wöhnliche Schreibt., Wiener Sofas
u. Stühle, 8>>pier«resfen :e. sehr
preisweil zu haben _Kalkstr, 12, Qu, 1
vis-i-vi« der Sparkasse, Telephon 3497,

Aue _Tlllllgllrnitur
mit Plüsch und! _Trumcausviegel find
zu verkaufen ar. Neivastraße 14, Qu. 8.

_^Aaal-Garnit»Eich.-3peisez.-Ei»«.,
_^^ Schreibt., _«_omode, Di», u,N»»ch.
m,billig verl, Säulenstl_z, Q, 1, v,3—«.

_WeHchKmll
werden billigs t»erlauft Säulen.
stiaße )>» 58,

_i?!NO _?_i_^_il«c> wünscht . Stelle
^<l»^ _iV!l_»V_^ al2 Ninichafterin
bei einem einzelnen Herrn oder als Auf-
Wärterin, Gesl, _vsi, unter A, X, 7219
emvf. die ßrped. der Nig. Rundschau,

Fin junges _Mlhen
wünscht Stelle fürKüche u. Stubeoder
zu Kindern, Wühlenstrahe 23, Qu, 14,

Gin Mädchen
mit guten Zeugnissen sucht Stelle für
Küche u, Stube, _Revaler Straße )<° 85

Qu 9, von 2—8 Ubi,

Freiburg . iBr., im

und Großmutter

Glauben an ihren Erl ser — meine/16. Juli entschlief zn

attin, unsere treue Mutter

Am

innig geliebte

Caroline von Stamm
geb. Zü

im Alter von 67 Jahren

ie trällernden ßinterbliebenen

3. festen ö

G

F«u ,
l rcher.

.

3 .

«« »"

Todesanzeige

Mutter, unsere I!ebe GroßmutterAm 2. Juli »«schied !»nf» i» 83. Lebensjahre «ein« liebe

el>. _We_Vmthell _Achmli_»
Die Bestattung sindet NonnnÄag, den b. Juli, b Uhi nachmittags, vom _Nmdenschen _Nlthcnise

»u_« auf dem Nendenschen _Stadtkirchhose statt.

Nie tmml _KinterbliebenenN._«

_^
> " ">> _"

.

_, _« .
_^

nde, _ien .
^^^^^^»_WM_^_OllWWNMX_^^_WWl_^_MMllWM MW> WWW

_LMM leinenmanulöliiul'-_^
vor V«»>!l»us »u _s_»_l»>l!ll>»^i««n üuHot «t_^tti_iHon zrüszersn

II_^_llul^!_iir_^l,»iell-IIllllHIui!»«!i _uuH in _^_er ei_^eueü _Me<i«l!«_ss«

_Nerrenstr. l_^r. 22.
UÄN<It_>_icIulie1I, I_^_keilißiuen, lleniäeieiuen,
_Ilzellxsn_^, 8erviett«n _ete.,

Malö-Ankans.
Große Waldungen mit gutenBeständen «an alten Tannen

und Eichen, welche sofort gehauen werden können, zu laufen ge-
sucht. Angebote mit näheren Angaben auch bezügl, der Lage unter
Chiffre _k. 8, 7382 emvf. die Erped, der Ria, Rundschau.

Wm_^M Vlim
Im äomwLr uuä _»uf _Ilsißsn un6nt,delillil)ll.

_! I_'_ioi« Ndl. >>_ll _xm ?!^_ou« in Äwn eiusolü, Nesoll_ _̂ttou,
FM_^ » GG _seur _30llvu, voll uuä slß_^_Hut

» «»_H«H _F>H»»^«»
_H H_^ _<F/^

_zlllllwii von 2
_Ü.K!,

_»_n_.

^^^ > » »_^ W_^ > _«u _coukurrelliiozeu kroi««_,!
U» > > HF V _UA _» _»_uomtr. !_2.1«!.3M

Vßilil,

_» _^ «^^W_^^W Heilanstalt _X«nn«_udurs
_«M_^M_^MZ_^^M k«>

_r«»!in««»
C_5V>1rU«mt,°rL>

_^^^^^W _K_^_eliUu _KsWtL _KMuIM.
_^_UMD_^^^^UU_^_M_^_N

?_ro«pl!et<:
trei _Hurcli äi« _viwlltinll,

>^ _̂Ws^^^^_W»l8««.ii.!<>il._Hl_2l2«_fs_»l_07,_^,ni!««_r,.0r Kr»»»«. /^

dtllhtoemültllW
Das «li«»sche _St»dt»lnt m«cht

hierdurch bekannt, daß bei der am
3ll. Juni 190?stattgehabtenplanmäßigen
Auslosung von 5^/2^/a Obligationen vom
Jahre 1882, emittiert von der ehemaligen
_Verinaltung des Ga§- und Wasserwerks
lohne Gewinnanteil) die ?«^ 13, »4
116, 133, 147, 153, 197, 220, 235,
258, 275, 331, 373 u. 382 _k 1MN Rll,
gezogen _niorden find_.

Die ausgelosten Stücke gelangen am
31. Dezember 180? zui Einlösung und
werben von diesem Termine nicht mehr
»eizinst, Äestant i Nr. 211 (1905).

»l«», den 2. Juli 1907. .>°5N35.

LtMütlMllNz
Die neben der Slückgutsmage auf dem

Dünamarkt belogenen

Nanmlichketten,
in denen sich jetzt eineBierbudebefindet
sollen verpachtet werden.

Nesiektanten werden aufgefordert, ihre
Angebote bis zum Mittwoch, den
HR. Inlt l>. I.» um I Uhr nachmittags
im _Rigaschen,_Oekonamieamt einzureichen.
Der Pachtvertrag unterliegt der Be-
stätigung durch das Swdtamt. _X2376.

Nign, Dekonomieamt,
den 3. Juli 1007.

_UMIiLiiaMal!
unä

liüH_^_USH - _XkldiQSi
von II_^. 8l«!0l»3N!».

^»i»QHer_«tl»««« 17. _L«!«!»!!. 2225.
_X_«i_>_kell«mMn_^ _^, 9—IIHw- _vonu,
ui6 von 5—6 _Iltir n_^_odm., Ldunwß'»

von >/«11—12 vur _roiit_»z_«,
2«_iln!itte! _iNijntzen-Nluiium-, _si>>»6!>.,
_tl_«n-, »!»>>', N»». »n<! Lliüiliolit,

_DnioulouelltuuF _muslyr _Or_^lms
(Leu, I_^llüLo),

_Nku_^_uclinn_^ vylLouisäsnyi V_^llt-
»̂u_^deit«!!, »!>»ü!n»ti«m>l», >»«!_,!»«

>»«! _X«>»_-«!zi«.
äcdiiisi'_^ Ic'gs _Nitlernuu_^ v. _2_^Ä.rou,

^?»l2»ll, _LIutz«««KvÜl5«Il, Nutt«!-
mÄerii «w.

üinem _dooliZeslirwn Publikum unä m«in«r _FWoMtitsn üunäLüd_ l̂t _uisrmit 2ur ?o<I üollMQiLzu»!>m« _H«»
illd raeill l_»«»^nl«un,» »»«> 'l<»'flze«<:»,_2« vom loäloken._LouIovHiz 5>> 2 in _^i«

_ItHlklVtl_'. _wr. 3t, _Eingang vun clßl- kl. l«üN25tl-.,

üo°_dH>üiiui>_L_>vou _3_^T. ^»K^»l8lAUUU'4Z, I,,,,_„l,„n _5l, löil.

_lluicd _ieu Il_^si-VMolm-Lul»!.

_^^l_^
_^^

iiükue,I1ä_»mr<!«?

ÄiM_^ ..8iM8"
_Kllpt, llul».

_Niga _Winllau l.ib2u.

_H_^^^_- „HäMs"

»» . »»^nliolll» « v»>,
_rk!»_JL5t,i, 9. 'l°l, 2b«7,

_^^^^^ „_LMantin"

I_>iltci«« 11 _vdr _vormittH^«.
ll. I.«er«il».

Ms» _kernau.

_Vei ssiwstiF« _^_Vitteluug 8»!i» u
Nl_>VN»»<:I> »ulülltsuä, _r_,»«!»«,,,
«len L. _^u!i «., 8 Hur ll>»_iss«_i5.

l_»N»«»n»>»!«l» « L»_^I<»_IlliL«tl, ». — ^«1. 2587.

«ig»- I_^onüon
äui'Lll ä«ll _3_»i30i-_^ilue!rll-^»ll»l.

_^ .
Der 8°tm«II.

_^^^H^>^,._V/. _K._^_iexanc!«!-
_Ä^^^^ «ickÄÜowNzcli_"

_^virä _sssit_^_g, äeu 6. _^uli, mit. _k8_N»»
_F_iersQ _unci 6ütsrn ll_^oü I_^onäon
e_:z>eäirt, vor _llluuiilel nimmt ?««»
_Ai«l« »uod _u_^üli »»>t«»»». _^nm«I-
äuuMN neuV«_u _entZeL«!! u, _iM«i«
_^uö_^ünkts _srtsilsn

_^
_DclL V_^IUpt'FolUÜ'

_+»W««>^ <Äpt,.l«_onmic«
8nnn«!,en«l, 6. 7. _^u!l, 3 Hur.

_Ni°_«_er _ll_«n>iis«omss_3!!_r<-Le««>l«c!!,»N.

<_H^^^ „l)3t3SS"
o_»pt _n>_'«l«l_»p>_'««:l>«!'.

_prlioi«« 12IN>l _miUll_^z,
ll. l,_VkHUN_«

»zl _^
1)28 Vkmvlwuiti

vräciöo 11 Hur mor_^_enF.
«elm_^_lng _H ll_^_linn,.

NiFÄ »Ntttt«r;ni »_Itbelu
äurcll Heu _X2,i5el-ViU>Äll>>_XHn»I,

_^ _^
Der Hotmoll'

l_^iga - _Xopßnliagsn
nitt»^, »_oivl« ^«_H«_n l»l_8«uH. 8»»».
»lleuÄ sxvsäiLron _vii äsu

von Iliû U»<:I> _Xoz»ßull_»ßeil.
?»«el>^i«r' unH <3üt««llro,_eliui>_z«i

U9ÜIU6I1 _ßut_^b_^en

r. »«,rnl»»lät H c»..
Ki_32,, _?2ll>i««_tlllW« g. _1_Ä. 435

_^
t8_l!«nLe8_uel!«^

Ane _Ime
langjährige Leiterin eines großen Haus'
_standet, sucht liadmüglichft «ine
paffende Stellung. Offerten 3udl_i._^V.
7895 _empf, die Erped, der Mg, Rdsch,c

^/ !^ ^^. _' _^ _" dlluemde Beschäftigung

_>l 1^»l_^i l l_^_mi_^_il _l D zu, r_^
_^^ V_^^^^^_ß_^_NN_^N Revaer ak N 5

/?^ ._s.._^^. gro, , Maschinengoschäst ein
»«plllllls «lwei Kaufmann als perfectcr _Buchhaltcr
^^<""1_^und deutsch-russischer _Korrespondent.
Offerten mit Ourrieuwiu viwe sind «üb l_^, L. _^7399

nn die Expcditilln dor _Riaaschen Rundschau «i lichten_.



Gedwltt in 3t. Ruetz Buchdruckerei, Riga, _Domplatz 11/13, <_mj einer ZwillingZiVt» tionsn'»!chine de»" Vogtländischen M_^_chinenjabril A.»G, Plnuen,

_L r l,ä l t

im Nuxxtellllngx-ÜLztailrant,

" _^ztei-fauilllln, _,m

l _i c k:

in _^üinbuls:
kllinburgel' lwlläim:

l _^
«^ ^>^

>»W
_^_M «MM

l M> > _^ _^ > I _^ l _^

ftoußi'Hi-Vertreter äsr Ilvin_^simiiuuoliou
r _08t8_v6 - ?r«_viu_2_eu.

llLiliiLlmiinliclien- _llkte

<^_ftiupHFui6

_lcoekt, bratet, WM

_^_ls dislißri_^_eu _V_«,_nuti»It,«-Voine!_itnuss2n
nuä _^_aoiiliiLtsll mit _^sutüUiliiF.

In weillßr _Hdwiluu_ss iül Hau«- Ulla TüllbsuTsiÄts »»IN 3. Juli
»l» _»2_gli«l, »»»ll Ul,_^ «»^n,. dl»

4 Ul«> n»«l_»n,.

_ll'l'allttsche Vorführung <_ler liloch_.«iste
uutsl I_>sit,uu_^ _siliei V_2N« Hem_^elwänuoliSll-vonizill_^llis

tücli6

M^^^^ Nie

^^^^

_°_>

_^
äsi .

_»
_^^ _^3_^c

^^^^

_2ur _^._nnMlll«

MerMMr
_>

_2
V _cz_^

_^_^
äureti _idrsll

<^^^.(3. pakrbaok

va
_^

_^ .

_Krlllllelllelhitschrstllhl
l,W _«_IM_^ jedenKranken zum

_MZ_^W Selbstbedienen,

_fahrstuhl_furzte,
Geschäftsleute u. s. w.

Illustriert« Preislis te gratis.
l_»»u««o_,n_», Dwinsk, _ssleischerstr.1.

_rilllleil K 8eMI
«l«b«^»«^. 3. I«>. 3813.

Lonllitlli'ei u. _Lllfs,
8_ol»«Vl,» U.!.«»V_«ln,N««»'

.

KaisOllickSl _darton.

_,«°?_°«?«"_^° _^i636Q - _krossrainm.
_H_^ut vlLl««itiFßu _MunFok ä«l 8_z>oit«Ieuts i_«t äiy _pbziwmeu«,!«

bleckten-Truppe _pslllnnllili.
_Nbsut_^U_« ist, »»MW _AlO»»yn Nsit_^_Iz _vezsn ü» _lluwockt

_1VUI_? _kraser _pslllllnzisl.

_^
_2,isnuit _dsslirs _ioll _wioll _Hu_^uüyi_^su, ä2«8 mein 8Vl>ul»»

«»»_n«ny«»«l,H«, ^«_lelieZ _«sit 1901, ^>«x_«,n«l«_n««^. ll_»2
!>^^ »

ick

_betaut, _^st_«t «n6_ îlti _^ üur

_F»> 29.5ünäerztr.29.1°!. Mü
vi«_-_^-vi3 _6_sr 8_tg,_IiIv2,r6_ub»,näIuilF l_>> 3, _p»p»„

_Nius ß_^_oWs H.^«_wa1il
von

_8«>>ul,«,»n«n n«u«»««_s_> _s«_,yo_»_8
bei NäWi_sssn I_^sizsu, vis 2,110k _msins _IllU_^jlllirisss Nti_^_oit uuä NltllQrunß
in äsi 8c!iud,_vllr«_QdiH2<:_ds

_
_̂ibt uüi äi« _2uNiui!_F, ä_»65 _ä_^8 _Fssklt«

_kudlillUN luioa mit _«miism _Vssued _dssursn vilä.
_NooblletltilUFzvoii

>Hem.Wbner_^_Ä>
_Kontor u. _>lle6erlaFe: _Mars_^_aUstr. Z2,

_^_VlVpi_^_vli 255.

5»»«_tm_^w«_r _wiener feigen-liallee
von Io»«§ NU«l»>, Uloiiäsäalt, ist _ä«l _bsst« _33,_Oe«.2_u3_H<!_2.

^!1eii_»_v«rll»nl tllr üi« _0»t«eepr»vi2««n

Iee_> unä Kaifes-ttanillung N. _^llf. _2«,_g«lA_>nn«M,
vorm. _^311_^°_^^^.

8«l»««n«n»»!'. 4. V»l«_+^»«?_llHu<e_^n n«_,_»,«!«». 1^«!. 3084.

M «l'_^rü:» _Nettha _lssiez.

von ll«»_lelit»p<>m_»se,«_iw«ie!_it _s!« <^e»Io!it«k»ut, v«_itr«i!»t In k!n-
!»>»» ^«^»«»»»» _2e»t«r 2«>t 8o!um«!_'8pi'<>»««n n, _lotde _Fleoksn_; <l!e««8 _Nitlel«ie«»_UU!lMann _^ßi,, aem_?eIutN«»o!>m«iÄ!_8li«jt, _^u»«i>a_»i«o!i« u,8«Ii»nl!«!!,

«°.ll»n. ° ^>«n . _^ _^l._!X!N «_5l._<_ML_5N«««I V_^,»U^«NÜ- riü»»iL _^eit _«UI I_°_Nls«ini!_ss «««II»»!^n«I_>8«»u. _Vernillbtun_^
_A_^_L8 ^^'_^° _^ _^ _^°_^

«o_?t»«_bui>i>°n,

> _«_H> _«oi««, lo>» UUÄ Il»!!b«I <n>_l Lrlln«tt«>, Iiült l«»t llu ä«r n»ut, !»t _6«m
_ZM_^H,_«_6« uiekt _deuielkd»! unä _Fiebt üuAeiok ll«r N»ut «iu» dsm«i^«n«-
»^_H, _^ertde _^e_!eM>«it, _NI»«Uoitl!t un<! _2»rtkeit.

ZU». _^ 8e»lV»«K_^ _cUL_^_lile. 2_^ Nü»z_>_e, verleibt äen _^V»n_^en
unä Nbr«n ewe

uatUrüoli« r«>» _?2_iduu_^.

" ««< (?uä«r ln ü«»,!^«ui 2u»»»n<!«> _ei«b« ä«m Ns»ie_!_it«, äem _N»1»«, ä«n
»«^ NilnÄen «t«, «in« «»_lt« _V/«iodk«!t _una mm-molill»,!!«!!» _N«ii>!,«!t; v«r-
>« » nicktet _8onnenbr»iiÄ, _Fomiu_^rzpiozsen _uni ^«<!e Vllubeit äer Nl»it,

«11_^: («i«»-<?llttm»i!i>>: «0>!^»!'_I, _dioun, ob»t!u, uns dlonÄ. Dl» mit s!««er
_^3

_^ _^ _l>'»rb«
_^

_etKlbt«n 2»»ie «_idalten _zioli _uuv«i!W;it imV«_l!»ufe von S_Woudsn.

H^^ _^ L«!«_K6l.VL_^N!^l'0!«^II_^ j^^^^^"
_^ « _^

m!t ?«luH»I»»m, _^_isut _^_Ul_I_°e«_tl_3_unF, _Olodtuu_? ^»^7_^,

Z,_^ß _^ «u8e«^.poivl_^l)_T _^_M_^
L3-i eine v_^unäerd»« _Weioddeit unä _Nslenki_^olt. <ü»n».._X«»m«U,eI,«

««- _M _Waz: in jeäem lli_>oguen..Npothe!les_. vlez.«u°ttm2nn-
«^ «" «'^«- _««sen. u. _parfllmeslegezcMt. «'tl-l'UNMÄNn

_^-_^ ^« 6ng^«»-Verkaufnur bei >_, "3_'„»«"'„_"""'
ZK- X )_3lex. I_^oss <^

Oo.
X _"°«^" ^«_'«^'

^»»
_!U ««°_c« _UZ_^ss»!,!.. »^_M

Nllllällsn
UM 2ll5 _kellbleLll

> «i!»l «ji« l,y»t«n
«^ _M onster» uuä

8is 8o!iiit_!_2«u FßMN
DisbgtÄQl mlä LWoMäiß'uuß'ei!,
_Iiklbsil äadsi _^sttilli_^_ez _^,U8_>
8ßuon uuä «iuä üdsr»,U _leiedt
_»Qlludriuß'yii.
^!8«!> LonItsUlltlonsn u_»6 Lon-
ztsuotlnn_«n2._>Vs»!,!«L!>_1el<«!_'^!'l,
u. L^«,l: Näokbi_', 8ol>_Usipen «to.
XlltÄllß-S Ulla MllSlS _H,U8kuult

8t«!l«ii _^n _Disnsieu.
Iil!mann80lie Eisenbau-

Aktien _LsssllFeliaft
in _ppu«!«»» llouv«!'n._1_V»!_'8«!»2U
8t. ö«i- V_^_assol,. _Vi«!>. _ci««nl>.

Gebrauchtes, gut funktionierendes

Motor-Noot
ist sehr billig zu verkaufen. Offerten
,?ud ». ?. 7390 empf,d,Exp,d,3tig.3tdsch.

_Mrv _v.
Schreiben gestern abgeschickt, falls nicht

empfangen, erbitte schriftlich ein anderes
Pseudonym. Neste Grütze! _s.

ilngelwmmene fremüe.
Hotel _Imperial» Baron Hahn aus

_Neupacken, BaronKleist aus Edwahlen,
vereid. Rechtsanwalt Baron _Stramberg
aus Talsen, Administrator de Chey nebst
Gemahlin aus Alt'Pebalg, Fabrikbesitzer
ArchitektBraun aus _Blaunsberg, Arreii'
_dator Dannberg aus Schloß _Mojahn,
Gutsbesitzerin Frau Cordts aus Lubahn,
vereid. Rechtsanwalt Hirsch uebst Ge-
mahlin aus _Reval, Schiffs-KapitänKrag
aus Mühlgraben, Accise»Inspeltor _Hofrat
Lemble aus Berlin, Kaufleute Reichelt
aus Moskau, Wolton aus Stock-
holm, Hauptmann von _Schildhardt nebst
Gemahlin vom Strande.
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Aoltslüche, Riefingstraße.
Donnerstag, den 8. Juli: Erbsen-

suppc, Kalbsbraten mit Saft, Pfann-
kuchen mit Saft, Kaffee, Tee, Milch.
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17m rsßeu _2u«_pi_>uoli bittet

_Nlajorenhof,
im 523le äes Hotel Hos«.

Tonnabend, den?» Juli l9N7»
11 Uhr abends:

_Lall
llmng. V. Tanzlehrer _UlMs Mies.
Fliegende Post, Serpentine

und Eonfettischlacht.
Gntree (incl. _Wohltcitigkeitsst.):Herren

1 Rbl., Damen u. Studenten _k 75 Kop.
Hochachtungsvoll _Oliuier Köhler,

dipl, Lehrer d.I. Nig. Schule d.Tonkunst.

Mm Turn-Derem.
_° Tonntag, de« 8. Juli 1907:

Wscht llch _Vzer.
Marsch-Führung: _Turnwart A» Engels»

Abfahrt: Dünaburger Bahnhof,
morgens 7 Uhr 30 Min.

vubbeln — Kuskau3.
Ilirzcklelä-Ilonserte.
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_Hagensb. Zommertheätel'.
Mittwoch, den 4. _Iulj, 8>/< Uhr

zum 2. u. letzten Mal: Der Pfarre«
von «irchfeld.

Donnerstag, den 2. Juli, 8'/< Uhr
zum 16. Mal: Die Flundertante.
Mit neuen Gesangs- und NaUett-
Ginlagen»

Freitag, den «. Juli, 8»/< Uhr
Nenefiz für die Kassiererin Frau
GvelineAckermann. 3««,«Ntt Xeufel
Gr. Posse mit Gesang u. Tanz in4 Akten.



Leitung de» Landelkulturbureau« ausgeführt sind,
bestehen in der Hauptsache au» _Drainagen van
Feld und Neuland, und _Wesenkultmen auf Moor«
boden. Diese letzteren waren da« Hauptziel der
Exkursion, da in instruktiver Weise die Erfolge
der verschiedensten Kulturmethoben beobachtet
werden tonnten. _Ls war geradezu verblüffend zu
sehen, welche Erträge auf dem früher wertlosen
Moorboden erzielt «erden können. 3Xr Stand
der Gräser konnte mit Erfolg den _Wettkamvf mit
den bestbestandenen Feldern aufnehmen, und nebenbei
auf dem noch unkultivierten Moor wuchs so gut
wie nicht».

Als Resultat der Diskusston über die vorge-
führten Kulti,_ren darf hingestellt werden, daß für
die in Hördcl vorhandenen Verhältnisse eine Ent-
wässerung durch Dralnage (im Gegensatz zu offenen
Gräben) vorzuziehen wäre und daß dieKultivierung
durch den Pflug _(vollkommene Vernichtung der
früheren Graünarbe) die am meisten rentable ist.
Viel Sehenswerte» war auch auf dcm Gebiete
der Drainrühren-Fabrikation und Pferdezucht vor-
handen.

Die bei solchen Exkursionen gebotcne Anregung
und die dabei stattfindende zwanglose Diskussion
dürste den Teilnehmern nicht wenig Nutzen bring«!
und es wäre zu wünschen, daß andcre von unseren
vorgeschrittenen Wirtschaften, wie es bereits auch
in früheren Jahren geschehen ist, dem Beispiel
folgen, und zur Besichtigung und Kritil der ausge-
führten Kulturarbeiten einladen würden.

8te»»l» Am 3. Juli wurden, wie der Ren.
_Veob. meldet, 4 9 6 0 Gewehre, die zur Zeit
der Revolution konfisziert worden waren, nachdem
sie «lbilluchblll gemacht morden sind, vom städtischen
Auktionator in öffentlichem Meistbot partienweise
_ner steigert. Es wurden 40—60 Kop. pro
Pud gezahlt.

— Seil dem 30. Juni erscheint in Reval, wie
die Rev. Ztg. berichtet, eine estnische Tageszeitung
„Tulewik". Als Redakteur und Herausgeber
zeichnet der _Druckercibesitzer M. Schiffer.

— Vom 25. bis zum 27. August wird, dem
Re». Beob. zufolge, die jährliche Ausstellung von
_Nauerpferden in Reual stattfinden.

— Nach der Zeitung Nabe verlautet gerücht-
weise, die projektierte Bahnlinie Moskau-Reval sei
bestätigt. Nach Informationen des Rev. Beob.
ist es nnch nicht so weit.

— Von einer unm» tiuitlten Au»»
schreitung eines Soldaten und eines
Strashnils wird der Rev. Ztg. folgendes be>
richtet: Am 23. Juni versammelte sich auf dem
Berge „Sopemäggi" (_Kendasche Gemeinde) die
Durfjugend, um denI_ohannilag zu empfangen
als unerwartet der Grenzwachesoldat ' Wassilij
Timofejew vom unweit telegenen Kordon „Puupe"
und der _Stiashnit Iwan _Schiljat in angetrunkenem
Zustande, hinzukamen, wobei _Timofejew ohne
Grund und Ursache seinen Säbel zog und dem
Bauern _Mart LillebeZk da» rechte Ohr durchbohrte.
L., in der Befürchtung, daß T. in seinem Zu-
stande noch größeren Schaden anrichten könnte
packte den Säbel und wollte ihn demT. entwinden
doch der _Strashnik kam dem T. zu Hilse. In
diesem Augenblick legte sich ein besonnener Bursche
namens Kristjankron, der einen größeren
Streit befürchtete, ins Mittel und pro-
ponierte, ihm den Säbel zu übergeben und
zur Untersuchung der Angelegenheit zum Ge-
meindeältesten zu gehen, was auch akzeptiert wurde
und nun begaben sich sämtliche Angeklagten auf den
Weg, außer dem _Strashmk _Vchiljak, der plötzlich
verschwunden war. Als sich die Prozession, Krist-
jankron mit dem Säbel voran, dem Hause des
Gemeindeältesten nähert« , «schien unerwartet auf
dem Wege Schiljal, der nach einer Flinte in den
Kordon gelaufen war und nun den Flintenlauf
gegen die Ankommenden richtete; natürlich stob
alle» erschrocken auseinander. _LillebeHk hatte noch
Zeit, von _Kristjankron den Säbel zu nehmen unb
damit auf den Hof des Bauern Niström zu
flüchten, wo bald darauf der Gemeindeälteste in
Begleitung de» Niström und der beiden
Soldaten erschien. AI« der Oemeindeältefte den
Säbel dem Timofejem übergab, warfen sich die beiden
Soldaten auf den Lillebesk und begannen ihn mit
dem Flintenkolben unb dem Säbel aufs unbarm-
herzigste zu bearbeiten. Die Bitten des Gemeinde-
ältesten und des Niström halfen nicht», die in
Hitze geratenen Timofejew und _Schiljak schleiften
den L., fortwährend schlagend, bis zum Kordon
wo sie den bewußtlosen L. an Füßen und Händen
banden und liegen ließen. Der mit dem Gehilfen
hinzugeeilte Gemeindeälteste befreite schließlich den
L., dessen Zustand zum Glück nicht lebensgefährlich
ist. Hoffentlich bringt die von der Militärobrigteit
eingeleitete Untersuchung dem Timofejew und
Schiljak, die mit gutem Beispiel vorangehen und
die Ordnung wahren müssen, die gebührende
Strafe ein.

Petersburg. Deutsch-russischer Eisen«
_bahnkonflilt. Wie der N. Hamb. Börsen-
Halle aus Berlin von ihrem Korrespondenten
telegraphiert wird, ist die Meldung der Nowojc
Wremja über einen drohenden _Eisenbahnkonstitt
zwischen Rußland und Deutschland in dieser Form
nicht begründet. An unterrichteter Stelle wird
nämlich bestätigt, daß tatsächlich zahlreiche Zug'
Verspätungen auf russischer Seite der Anlaß zu
verschiedenen berechtigten Beschwerden _deutscherseit»
gewesen sind, da nur in seltenen Fällen der An-
schluß an die anderen Verbindungen erreicht weiden
konnte. Man hat zunächst deutscherseits den Aus-
weg geschaffen, daß man, fall« die Verspätung der
russischen Züge eine bestimmte Frist überschreitet
zunächst einen Vorzug abgehen läßt, der die
normalen Anschlüsse sicher erreicht und ihm dann
später einen Zug mit den russischen Passagieren

folgen läßt.

Petersbmg. _Arb«iterunruhen am
Abend der Feier des Verbandes de«
russischen Volke«. Die Pet. Ztg. berichtet
Am Abend deü 1. Juli entstanden »uj dem Pro-

spekt de« Dorfes _Smalenskoj« lm Schlüsselburgel
Stadtteil vor der Fabrik von Naumann, wo vor
etwa 1>/, Wochen eine Bombe auf Arbeiter
geworfen wurde, ernste Unordnungen, Ei» riesige«
Arbeiterhaufe hatte den ganzen Prospekt einge-
nommen, tobte und ließ feinen durch. Da die
anwesenden Schutzleute gegen die große _Uebermach!
nicht» ausrichten konnten, muhte ein starkes Polizei-
dctachement, das aus zwei Abteilungen berittener
Schutzleute und einer starken Abteilung Fußpolizei
bestand, requiriert werden. Als die Polizei, an
Ort unb Stelle ankam, wurde sie mit einem
Steinhagel empfangen; infolgedessen sah sich die
reitende Polizei genötigt, auf den Haufen ein«
Attacke zu machen. Nachdem diese» geschehen war
und die Fußpolizei auch eingreifen konnte, gelang
es bald, den Haufen _au»ein»_nderzuspiengen
Die Ursachen der Ansammlung der Ar-
beiter sind folgende: Nach der Feier de«
Verbandes des russischen Volke» — in der
Michael-Manege begaben sich die Mitglieder de»
Verbandes, die als Arbeiter auf der Fabrik von
Naumann beschäftigt sind, mit der Dampftrambahn
nach Haus«. Als sie gegenüber der Fabrik dem
Zuge entstiegen, wurden sie plötzlich von einem
starten Arbeiterhaufen umkreist, der sie mit Pflaster-
steinen zu bewerfen begann. Die Volksverbändler
zogen ihre Revolver, gaben mehrere Schüsse auf
die Angreifer ab und flüchteten in den Hof der

Fabrik, Die Schießerei wurde von den Arbeitern
welche sich in der Fabrik befanden und Mitglieder
de» Russischen Volksnerbande« sind, vernommen
und sie eilten den Kameraden zu Hilfe. Aber auch
diese wurden mit einem starken Steinhagel
empfangen, so daß auch sie sich genötigt sahen
von ihren Revolvern Gebrauch zu machen. Der
angreifende Haufe wuchs mit großer Schnellig-
keit , so daß die Ordnung nur mit dem
Eintreffen des Polizeiaufgebot» hergestellt werden
konnte. Im ganzen dauerte die Prügelei über 2
Stunden.

Petersburg. Schutz de« Ministerprä-
sidenten. Ein französisches Blatt Wt sich aus
Petersburg berichten: Den Sommer verbringt
P. A. Stolypin auf einer der nördlichen Inseln,
und man hat alles aufgeboten, den Staatsmann
vor Attentaten und Mordversuchen sicherzustellen
Die ganze Insel ist mit einem _Stacheldrahtzaun
umgeben. Tag und Nacht pratouillieren die Geheim
agenten und im Abstände von je 3« Schritt zieht
sich eine ständige Postenkette läng» des Inselufer»,
Zur Nachtzeit sind die Ufer durch große elektrische
Bogenlampen erleuchtet, deren Installation gegen
80,U00 M. gelostet hat. Elektrische Scheinwerfer
suchen das Meer ab, um verdächtige Fahrzeuge
beizeiten zu entdecken. Wenn der Ministerpräsident
seine Sommerwohnimg verläßt, um sich nach
Peterhof zu begeben, so begleiten zwei Torpedo-
boote sein Schiff. Ein ansehnliche» Netz von
Telegraphen« und Telephondrähten, die in einer
gepanzerten Zentralstation zusammenlaufen, ver-
vollständigen die Schuhmittel de« Ministerprä-
sidenten.

Die Verantwortung für die Richtigkeit dieser
Meldung muh dem französischen Blatt überlassen
bleiben_.

Petersburg. Zwischenfall mit dem
Priester G. S. Petrow. AI« der Priester
auf dcr Reise nach Astrachan in _Zarizyn am 29
Inni einen Brief auf der Post bestellt hatte und
zum Dampfer zurückkehrte, vertrat ihm ein Garo-
dowoi den Weg und erklärte ihn auf Befehl de«
Pristaws für verhaftet. D»r Priester bebeutete
dcm _Gorodomoi, daß, wenn der _Pristaw ihn
sprechen wolle, er zu ihm auf« Dampfschiff kom-
men könne; dabei ging ei fort. Kaum hatte Pe-
trow den Dampfer betreten, als etwa 20 Goro-
dowois mit dem Chef der Detektinpolizei und
einem _Genbarmenoberst erschienen. Der Priester
erklärte sich bereit, zu folgen, verlangte aber die
Erlaubnis, vorher ein Telegramm nach Petersburg
zu senden. Darauf holte sich ein _Revieranfseher
beim Polizeimeister Verhaltungsmaßregeln und ent-
schuldigte sich bei der Rückkehr für die verursachte
Störung, _EZ fei ein Mißverständnis passiert.
Die Polizei entfernte sich. (Pet. Gas.)

_Helstngfor«. Die vom tzelsingforser Polizei-
meister beantragte Verschärfung der Slrafbestim-
mungen für da» _nichirechtzeitige Anmelden von
Reisenden ist vom Magistrat abgelehnt worden.

_<A Z.)
Most««. Leo Tolstoi als Kinder-

freund. Die Pet, Ztg. berichtet: Mit Ge-
nehmigung des GrafenLeo Tolstoi unternahmen am
2«. Juni vonMoskau au« gegen 800 Kinder in
Begleitung ihrer Eltern, Lehrer undErzieher einen
Ausflug nach Iassnaja _Puljana. Als sich die
große Schar der Ausflügler der Gutszrenze
näherte, wurden sie vom Grafen Tolstoi, seiner
Familie und Sommergästen mit herzlichen Worten
bewillkommnet. Graf Tolstoi, der sehr frisch
aussah, drückte sein Vergnügen darüber au«, die
Kinder bei sich zu fehen und forderte sse auf, sein
Hau» als das ihrige anzusehen. Ul_« die Kinder
über die Hitze klagten, forderte sie der Graf
zu einem Bade im Flüßchen _Woronka auf.
Unter der persönlichen Führung des Grafen
— begaben sich die Knaben durch einen
prachtvollen Wald zum Flüßchen. Der Graf blieb
am Ufer stehen und sah mit sichtlichem Vergnügen
dem Treiben der Knaben zu, die sich mit größtem
Wohlbehagen in den kühlen Fluten tummelten.
Nach dem Bade begaben sich die Kinder in da«
Herrenhaus von _Iassnaja _Poljana, wo sie gruppen-
weise in liebenswürdigster Weise reichlich bewirtet
wurden. Nach dem Frühstück nahmen die Mädchen
unter Aufsicht der Gräsin ein Bad, Nachdem die
Ausflügler sich noch den herrlichen Park unb
sonstige Sehenswürdigkeiten _Iassnaja _Poljanll_« an-
gesehen halten, kehrten sie hoch befriedigt nach
Moskau zurück.

Ausland
Mg«, den 4, (17.) Juli.

Japan und Amerika.

Ein englischer Diplomat hat sich einem Redakteur
des Nerl_.Tgbl. gegenüber über die amerikanisch-japa-
nische» Beziehungen folgendermaßen ausgesprochen
Der Diplomat verglich die Situation an der Pa«
cificküste mit der auf dem Balkan. Man weiß in
Europa wohl, baß es in Mazedonien sicher einmal
„losgehen" wirb, daß einmal dort schwere kriege-
rische Verwicklungen ihren Ausgang nehmen werden.
Aber wer weiß wann?

Es ist sür jeden Politiker klar, baß Verbitterung
besteht, daß ihre Ursache unausrottbar ist, denn sie
heißt Rassenhaß, Vorurteil der Weißen gegen die
Gelben. Daß die Spionageversuche der Japaner
die Lage in Kalifornien nicht verbessern, liegt auf
der Hand , daß sie zu Ausschreitungen der
Kalifornier führen können, ebenso. So-
lange die Amerikaner in d« gegenwärtigen
Gereiztheit verharren unb ihnen Japan wirtlich
oder scheinbar Anlaß zum Groll bietet, kann sich
bei ihnen die Meinung festsetzen, daß der Krieg
notwendig sei. Hoffentlich kommt jetzt etwas
ruhigere Zeit, und der Zorn verraucht.

Ueber die Stellung Englands in einem even-
tuellen Kriege bemerkte der Diplomat, daß nach
dem englisch - japanischen Vertrage England nur
dann zugunsten Japans einschreiten müsse, wenn
Amerika japanische« Territorium besetzen sollte.

Die« scheine ab« allen Einsichtigen als säst aus-
geschlossen. In allen anderen Fällen müßte Japan
allein kämpfen, und dann fei der Sieg der Union
bei ihren unermeßlichen Reserven fast mathematisch
sicher (?).

Oreßstimmen.

Au» der estnischen Presse. Im K«tt
schildert ein Vol _ksschu Ileh _rer die Dorf-
schule von einst und jetzt. Inbezug auf die
Zeit vor ca, 30 Jahre» schreibt ei, wie der Rev.
Beob. referiert, unter anderem: „Da ich im
ganzen nur 2 Winter die Dorfschule besuchte, so
habe ich nicht gerade persönlich gesehe», _wa» dort
alle« durchgenommen wurde, aber dessen erinnere
ich mich, daß ich von der Geographie wohl viel
mehr wußte, lll_» die jetzigen Schulkinder, weil
viel mehr gelehrt wurde als jetzt. Im Rechnen
machten die Kinder de» dritten Winter» alle», was
überhaupt zu machen war, außer Algebra, Und
Gesang! Beim Gedanken daran fängt das Herz
an zu schmerzen: «a« sür ein Unterschied Wischen
damals und jetzt! Abend», wenn es dämmrigwurde
war Kopfrechnen, bann wurden die Lampen ange-
zündet und drei» oder vierstimmig Lieder gesungen
bi» 7—8 Uhr, natürlich wurden diese eingeübt
und waren nicht schon von früher bekannt. Alles
wa« zu lernen war, wurde in der Schule gelernt.
Morgen» um 8 begann die Schule, am Sonnabend
wurde keine Schule gehalten. Der Unterricht
wurde in allen Fächern in der Muttersprache
erteilt. Alle jene jungen Leute, die in dieser
Schule ihren Anfangsunterricht erhielten unb
weiter lernten, sind weit vorwärts gekommen
der größere Teil lebt in guten Verhältnissen
versteht alle örtlichen Sprachen. Kamen die
Nchulnvibenten, s o war da» schon «_oro,u» bekannt
da« _Schulhau« wurde so gut geschmückt, als es
ging und möglich war, es wurde in Stand gesetzt
unb geweißt. Die Revidierenden wurden mit
Gesang empfangen und mit Gesang geleitet
alle» wurde geprüft und die Kinder verstanden gut.
Schön und angenehm war diese Schulzeit!"

Im Weiteren wird darauf hingewiesen, daß sich
bamal» auch die Lehrer pekunär viel besser standen
als jetzt: sie erhielten vom Gebiet ihre 10» Rbl,
jährlich, dazu noch ebensoviel als _Gcmeindeschreiber
(was der Lehrer zugleich sein konnte, da es u«ch
keine so großen vereinigten Gebiete gab) und
endlich vom Gute ein Stück Land, das auch seine
80—1U_0 Rbl. wert war. (Jetzt haben sie häufig
nicht» weiter, als nur den eisten Posten!)

Dann geht der Verfasser des Artikels auf die
Jetztzeit über und sagt: „Es sind ungefähr 20
Jahre her, als in unserem Schulwesen eine Ver-
änderung vorgenommen wurde. Die Schulhäuser
sind wohl an vielen Orten besser und größer und
hübscher als früher, und man könnte in dieser
Hinsicht im großen Ganzen zufrieden sein. In der
Schule wirb Bibl, Geschichte, Katechismus, Rechnen
Geographie, estnische» Lesen, Kalligraphie und
Orthographie, Russisch und Gesang gelehrt — da»
ist auch _allls wie e_» srüher war. Aber fragen
wir jetzt einen Jungen, der drei Winter die Dorf-
schulebesucht hat: wo ist die Wolga, wo ist _ber
Mississippi, wieviel istI V2XIV2, wann wird das
lange „s", wann wird da» kurze „»" geschrieben
warum schreibt man Newa mit eincm großen
Anfangsbuchstaben, welche Stimme sangst du in
der Schule usw. — so erhalten mir meist eine
solche Antwort, die da zeigt, baß da« Kind
nichts weiß. Aufrichtig gesagt, kommen die Kinder
aus der Schule ebenso klug heraus, wie sie hinein
kamen, so daß der Wert unserer Schulen eben fast
gleich N»ll ist".. .

„Und wa» hat diese Veränderung hervorge-
bracht? Nicht» anderes, als der groë Russi-
fizierungzeifer, der da» Voll von ber Schule und
dem Lehrer wegtrieb."

Von der jetzigen Schulinspektion heißt e» in
dem Artikel. - „Wenn jetzt der Inspektor kommt
heimlich, wie ein Dieb in der Nacht, als suche er
den Lehrer auf Diebstahl zu ertappen, und wenn
dann da« Kind maschinenmäßig einige Worte in
russischer Sprache zu antworten weih auf
Fragen, wie z. B.: Wie heißt du? Wieviel ist
7_>8? Wo liegt Petersburg? usm,, dann ist die
Sache in Ordnung, Der Inspektor fährt seinen
Weg, und der Lehrer kann weiter hämmern, wie
die Ziege gegen die Wand — sie kann die Wand
ja doch nicht umwerfen; da» weiß die Schul-
obrigkeit sehr gut."

«ine _Mrledensrede.

Der französische Botschafter in Neilin, _Camv«n
hat auf dem Tiner der französischen Kolonie an-
läßlich de» Nationalfeiertag» eine Rede gehalten
die diesseits wie jenseil« der _Nogesen betfällig auf-
genommen werde» dürfte:

„Wenn man den 14. Juli »I» den Tag de»
Nationalfeste« gewählt hat, so ist die» in erster
Linie nicht geschehen, weil an diesem Tage die
Bastille erstürmt wurde, die _bamal» bekanntlich
nur von einigen Invaliden verteidigt wurde
sondern weil der 14. Juli den Beginn einer
neuen Uer» bedeutet, nicht nur für Frankreich,
sondern für die ganze Welt. Dcm Absolutismus
in damals ein Ende gemacht worden. Deshalb ist
ber 14. Juli ein Fest des Friedens und der Ein-
tracht. Als man diese» Fest zum eisten Male
feierte, da _naunte mcm es da» Fest ber F6dsra-
tion, bei dem sich die Leute unter Tränen in die
Arme gefallen fein sollen. So spreche ich nun
den Wunsch au«, daß der 14. Juli für alle Zeit
ein Fest ber Eintracht sein möge, nicht nur für
die Franzosen, sondern auch für alle Völker der
Welt.«

Ventsches Reich.
_Etaatsselretiir _Dernbur_«

hat sein« Reise »ach Deutsch-Ostafrita angetreten
»m auch an Ort und Stelle zu übersehen, welch«
wirtschaftlichen Unternehmungen in Deutsch-Ostafrila
Aussicht auf Erfolg eröffnen. E» wird dabei

hauptsächlich die Lieferung von Rohmaterialien
teils schon vorhandener, teil« anzubauender, in
Frage kommen. Ein wirtschaftliche» Unternehme«
da« gedeihen könnte, betrifft die Gewinnung eine«
Gerbmaterials, de» _Mlingroveertralie».

Verschiedene Nachrichte».
_"-_^ In der Sitzung de» _Hauptauzschusse« der

Prwatverbände, führte der Abgeordnete Sitto.lt
über die Entlassung de« Grafen von

P_osabomLty folgende» au»: GrafPosadowsky
habe am 22, Juni seine Entlassung erhalten. Am
Tage zuvor habe er eine Stunde mit dem Staat»»
sekretär verhandelt. Dieser habe nicht die leiseste
Ahnung davon gehabt, daß seine Tätigkeit »I»
Staatssekretär am Tage nachher ein Ende finden
werde. Er habe vielmehr seine Pläne für den
Sommer und die nächste Reichstages«!!«» llar-
gelegt,

*— Die _Gesamtverlust« der Schutz»
truppe in Südwest nfrika belaufen sich nach
der amtlichen Feststellung im Schlußheft der vom
Großen Generalstab herausgegebenen Denkschrift
aus 96 getötete Ossiziere und 139b getötete Mann-
schaften. Verwundet wurden 89 Offiziere unb
118 Unteroffiziere und Mannschaften. Vom
25. Oktober 1903 bis 8. Februar 1907 haben
nicht weniger als 285 Gefechte stattgefunden, und
zwar 88 gegen die Hereros und 20? gegen dl'
Hottentotten.

Vesteireich'Ungain.
Kroaten und Christlich-Soziale.

Der Pester Lloyd bringt sehr interessante Nach»
lichten über die Beziehungen der Kroaten zu den
Wiener Christlich-Sozialen. Danach werden die
Kroaten nur von großösterreichischen und christlich-
sozialen Hintermännern dirigiert nach jenem Plane
den Lueger und der Fühl« der kroatischen Recht»»
Partei Dr. Frank bei einer noch im Vorjahre statt-
gefundenen Begegnung festgestellt haben. Derselbe
ging dahin, eine _Los_»ißung Kroatiens vonUngarn
und Angliederung an _Oesterreich zu inszenieren.
Dieser Plan, der in der jüngsten Konferenz ber
kroatischen Koalition auch mit Begeisterung gut-
geheißen worden sein soll, erregt natürlich in
Budapest allseitig das größte Aufsehen und
würde sogar Unglauben finden, wenn ihn nicht
das genannte Blatt ganz seriös mitteilen würde.

Wie groß die Erbitterung der Kroaten über die
Ungarn ist, geht auch aus folgendem Aufruf der
Starcevic-Pnrtei an das kroatische Volk hervor.

„Die gewählten Vertreter de» Volke» werden
durch die neueste Gewalttat der Magyaren unb
ihre» Vertreters in der Regierung, de» Bann«
_Ratodczay, durch die Vertagung de» kroatischen
Landtages verhindert, in diesen schweren Tagen
ihre Stimme zu erheben. Die _Starcevic«Partei
ist und bleibt eine Gegnerin des ungesetzlich ge-
schlossenen Ausgleiches vom Jahre 1888 unb wirb
daher der Regierung de» Banu» _Ralodczay so wie
jeder auf der Basis des Auügleiche_« stehenden
Regierung energische Opposition machen. Di«
Ahnen des kroatischen Voltes haben die _Habzburger
selbstständig zu ihren Königen gewählt. Heut«
sind wir die Sklaven der Magyaren, zwei
Stücke au« unserem Territorium Fiume, und die
Murinsel, haben uns die Ungarn entrissen. Bei
un« wehen ungarische Fahnen, ungarische Schilde«
unb ungarische Aufschriften zeigen die ungarische
Herrschaft, und das ist nicht genug. Das Heiligste
wird un» angetastet, unsere Muttersprache. Die

Politik einer Verständigung mit den Magyaren
die Politik der Fiumaner Resolution hat auf die
schmählichste Weise Schiffbruch gelitten. An dem
kroatischen Voll ist l« jetzt unb in Zukunft, nur
jenen Männern das Vertrauen zu schenken, welche
immer Gegner des Ausgleiches mit Ungarn waren

Die Starcevic-Partei wird mit allen Mitteln
dahin arbeiten, dcm kroatischen Volke die staats-
rechtliche Unabhängigkeit zu erkämpfen. Dl«
Starcevit'Partei ruft alle Kroaten unter ihr
Banner, um die Freiheit Kroatien« von _Ungarv
zu erkämpfen.

Frankrei ch.
Zu« Attentat auf den Präsidenten _FaWre«
liegen jetzt genauere Meldungen vor. Wir ent-
nehmen denselben folgende Schilderung: Bei ber
Rückkehr von der Truppenschau wurden in der
Nähe b_«3 „Theatre Mangny" zwei Revolverschüss«
auf Falliöre« abgefeuert. Der Präsident erbleichte
stand aber sofort darauf in seinem Wagen auf und
vorbeugte sich lächelnd, während ein Offizier und
die Menge sich auf einen Mann stürzten, der in



Arbeitertleidung auf dem _Trottoir stand und dennoch
rauchenden Revolver in der Hand hielt. Der
Mann ließ sich, ohne Widerstand zu leisten, ver-
haften. Gr mußte aber von der Polizei vor der
Wut der Menge, die sich auf ihn stürzen
wollte, geschützt werden. Man glaubte zu-
nächst , es mit einem AntiMilitaristen zu tun
zu haben, von denen gestern 40 verhaftet
wurden. Es soll sich aber, dem Verl. Tgbl. zu-
folge, nur um einen Menschen handeln, der in die
Luft schoß, um die Aufmerksamkeit der Regierung
durch diese Verzweiflungstat auf sich zu lenken
Der Attentäter ist ein gewesener Marinesoldat
namens L6on Marie Maille, der jede Auskunft
über seine Person verweigert. Seine Papiere
befinden sich in bester Ordnung. Er sagt, daß er
erst vor dem Richter Auskunft geben wolle, und
daß sein Fall ganz ungewöhnlich sei. Auf die
Festfreude hat dieses Ereignis übrigens keinen
Einfluß ausgeübt. Es wird noch gemeldet, daß
im _Bois de Boulogne zwei verdächtige Burschen
festgenommen wurden, die sich durch anstößige
Redensarten gegen den Kriegsminister und das
Militär bemerkbar gemacht hatten.

Gin Triumph der Luftschifftechnil.
Aus Paris, 14. Juli wird dem Berlin«

Tageb. gemeldet:
Zum ersten Male nahm heute an einer

Truppenschau ein lenkbares Luft-
schiff teil und bemies durch die Sicherheit seiner
Manöver, durch die Schnelligkeit seiner Bewegung
den Hunderttausenden von Zuschauern, daß eine
der wichtigsten technischen Fragen der Gegenwart
glänzend gelöst ist. Die Romane von Kurd Laß-
witz und Jules Verne sind Wahrheit geworden.
Mit tiefer Bewegung sieht man einen Traum sich
erfüllen, dem viele unglückliche Erfinder ihrßLeben
geopfert. Bei dem Luftschiff „Patrie" gibt es
keine Experimente mehr. Wer gesehen hat, was
die Menge auf dem Felde von _LongchampS heute
mit ansehen durfte, weiß, daß sich für die nächste
Zukunft Aussichten offnen, die für die Wirrendes
Krieges wie für die Fragen friedlichen Verkehrs
von unberechenbarer Bedeutunq sind.

Es war kurz vor 9 Uhr, als sich in der Ferne
hoch über demKirchturm von Meudon ein leichtes
kleines Wölkchen zeigte, wie ein gelblicher Fisch,
der in blauen Lüften schwamm. „_Voilk 1_e äiri-
Feadiel", sagt ein Herr hinter mir, der wie ein
Offizier in Zivil aussieht, und wenige Minuten
später kann man die Form des Luftschiffs schon
unterscheiden. Es beschreibt einen Bogen um den
Kirchturm, nimmt dann die Richtung nach dem
Felde von Langchamps, wo eben die Truppen am
Präsidenten vorüberzudefilieren beginnen, und
fährt mit ruhiger Geschwindigkeit heran
ohne auch nur einmal vom Kurse ab-
zuweichen. Jetzt hat es die Reihe der „Asro-
stiers" erreicht, der _Luftschifferabteilung, die einen
Fesselballon in der Revue mitführt. Der Flug
der „Patrie" wird langsamer. Gleichmäßig mit
den Truppen auf dem Felde zieht der Riesenfisch
hoch über die Ebene hin, macht über der kleinen
Mühle links eine Schleife, f ährt bis zur
Hälfte den Weg zurück, wendet gegenübei
der P_rasidentenloge und stiegt schnurgeradezwischen
Lage und Tribüne in einer Höhe von ungefähr
dreihundert Metern über die Häupter derZuschauer
hinweg, um mit einer eleganten Wendung nach
links abzuschwenken und dann rasch in der Richtung
von Meudon zu verschwinden. Begeistertes Rufen
Hüteschmenken, Tücherwinken. Aber wohl nur we-
nige der Hunderttausende, die sich des Schauspie'Z
im Sonnenschein erfreu:«, denken daran, daß diese
Maschine da oben für die Menschheit von ebenso
großer Wichtigkeit werden kann als die erste Loko-
motive oder das erste Dampfboot.

Als die „Patrie" langsam zur Präsidentenbühne
sich wendet und über unseren Köpfen hinwegzicht
habe ich die Möglichkeit sie durch ein gutes Glas
genau zu beobachten. Der Ballon ist länglich
_geformt vorn breiter als am Hinterrade, aber mit
einer scharfen SpHe versehen. Unter dem etwas
abgeplatteten Hinteren Ende, überdemkappenförmig
drei _Segelabschmtte in die Höhe stchen, ist die
Steuerung befestigt in der Form eines länglichen
Ruders, dessen Hinterer Teil beweglich ist. Mehr
nach vorn hängt unter dem Bauch des Ballons
das Boot für die Mannschaft. Es ist scheinbar
aus Stahl gefertigt und besteht aus zwei Teilen
die durch eine Art Brücke verbunden sind. An
den Seiten drehen sich mit rasender Geschwindig-
keit zwei Schaufelräder. Nach vorn hängt
unter dem Ballon, etwas über dem Boot erhöht
eine längliche Vorrichtung, die wahrscheinlich zum
Visieren bestimmt ist. Die Bemannung besteht
aus vier Personen. AlleMauöver werden
mit erstaunlicher Prä z ision aus-
geführt. _.

_^ _^ _^Dieser „Dirigeable" gehorcht dem Steuer wie
ein gutes Boot. Er scheint keinen anderen Zu-
fällen unterworfen als denen der Natur, denen
alle Werke des Menschengeschlechts preisgegeben
sind, und als ermit surrendem Rauschenüber unsere
Häupter hinweg gleitet, liegen mit ihm die Ge-
danken in eine neue Zeit der Wunder hinein.

Ein _Tauschangebot.
Guy de _Cassagnac, der Sohn des bekannten

Bonapartistenführers, macht in der Autorit6 ein
Angebot für ein deutsch-französisches
Bündnis — eine ganze französische Kolonie
gegen ein neutrales Elsaß-Lothringen:

Gewiß, wir glauben, ein Offensiv- undDefensiv«
bündnis mit Deutschland würde dieWiedererhebung
unseres Landes bedeuten, das aufs neue zu leben
begönne, und es würde auch die Sicherung desFriedens in der ganzenWelt bedeuten. Aber, wenn
ein Volk sich von seinen Überlieferungen loslöst,
wenn ein Volk sein eigenes Blut verleugnet, um
nur die Bahn seiner Interessen zu verfolgen, dann
ist es nicht mehr eines Bündnisses würdig, dann
lst es für die Eroberung reif. Wenn der Deutsche
Kaiser wünscht, wie wir nach der Darlegung der
Mission Etienne zu denken berechtigt sind, daß
wir in dem großen politischen Werke, das
er sich vornimmt, seine Partner werden
so könnte er uns nicht von zwei Provinzen
amputiert und durch einen solchen Verzichtentehrt, an seiner Seite wünschen. Er möge
Elsaß-Lothringen als neutralen
Staat ausrufen lassen: Frankreich und Deutsch-
land werden sich dort zusammenfinden, um über
das Schicksal Europas zu entscheiden und ihre Er-
zeugnisse auszutauschen. Welche Kolonie würden
wir nicht gern geben, um diese Befreiung des
Gebietes zu sichern, selbst wenn nur die rot-weiße
Flagge im Blau des Himmels auf der Kathedrale
von Straßburg flattern würde; Denn wenn in
unserem Herzen der _HH an _Heftigkeit nachzulassen
beginnt, so tragt doch die aufsteigende Generation
noch immer den_schmerzlichenStempelder _Erinnerung
im Herzen. Das wagen wir zu schreiben, das ist
das Gefühl aller wahren, dieses Namens würdigen
Franzosen dem deutsch-frauzösischen Bündnisse
gegenüber. Gewiß, wir hegen den Wunsch, daß
ein solches Geschick sich erfüll.« möge, aber der
Ruhm in der Zukunft wäre doch zu teuer mit
dem Preisgeben der Ehre in der Vergangenheit
bezahlt.

Großbritannien.
Ein neuer Ksnflitt mit dem Oberhaus.

Ein von Lord Methuen gestellter und vom
Oberhaus mit einem Mehr von 130 gegen 31
Stimmen angenommener Unterantrag zu des
_Kriegsministers _Haldane Heeresbill hat plötzlich
einen Streit zwischen den beiden Zweigen der ge-
setzgebenden Versammlungen heraufbeschworen.

Um die Annahme seiner wichtigen Vorlage durch
das Oberhaus zu erleichtern, hat Herr Haldane
schon wahrend der Eröterungm im Unterhaus weit-
gehende Zugeständnisse gemacht, aber dem Druck
der Arbeiterpartei nachgebend hatte der Kriegö-
minister in seine Vorlage eine Verordnung einge-
fügt, die es den _grafschaftlichcn Verbänden ver-
bietet, Beiträge an Kadettenkorps zu bewilligen, in
denen Knaben unter 16 Jahren dienen. Diesen
Abschnitt hat das Oberhaus auf den An!rag des
Lord _Methuen hin, der von Lord Meat und Ro-
berts unterstützt wurde, wieder ausgemerzt.

Die Ausmerzung des _betreffenden Abschnitts
wird in liberalen Kreisen als eineBeeinträchtigung
der dem Unterhaus ausschließlich zustehenden Fi-
nanzrechte empfunden. Freilich werden die in Frage
stehenden Beiträge nicht auf dem Steuerwege auf-
gebracht. Immerhin steht nur dem Unterhaus das
Recht zu, zu verfügen, in welcher Weise das Geld
ausgegeben werden soll.,Wenigstens lautet der am
3. Juli d.I. 1678 vom Unterhaus angenommene
Antrag, daß dem Oberhaus das Recht zur Abän-
derung ron Finanzvorschlägen nicht zustehe. Ver-
mutlich wird das Unterhaus die ursprüngliche
Fassung der Heeresvorlage wiederherstellen, und
Lord Rosebery, der merkwürdigerweise demAntrag
Lord Methuens zustimmte, soll dem Oberhaus zur
Nachgiebigkeit raten wollen, wenn das Unterhaus
auf seinem Rechte besteht.

_Arbeltslsfenfrage.

Obzwar die Session dem Ende zuneigt, hat die
Arbeiterpartei doch noch eine Vorlage eingebracht
die bezweckt, alle Gemeinden zu verpflichten, für
die Arbeitslosen Beschäftigung zu schaffen und im
Falle einer allgemeinen Arbeitsnot den Staat zum
Eingreifen aus Staatsmitteln zu veranlassen. Be-
merkenswert dabei ist, daß die Vorlage nicht nur
die Pflicht der Arbeitsversorgung aus öffentlichen
Mitteln festlegt, sondern auch daran denkt, daß,
wer mit Arbeit versorgt wird, auch wirklich ar-
beitet. Es sollen nämlich Aufseher angestellt werden
welche die auf öffentlichen Kosten beschäftigten Ar-
beiter überwachen und alle jene, die sich _arbeilsfaul
erweisen, dem Polizeirichter vorführen, der ihnen
eine Strafe von drei bis sechs Monaten Zwangs-
arbeit zudiktieren soll. Unverbesserliche _Arbeitsfaule
sollen außerdem in besonderen Strafanstaltenunter-
gebracht und dort systematisch zur Arbeit erzogen
werden. Die Bill hat selbstverständlich bei der
vorgeschrittenen Session keine Aussicht, in Ver«
Handlung genommen zu werden, wird aber in der
nächsten Tagung wohl wieder auftauchen.

Portugal.

Befestigung der Diktatur.
Premierminister _Franco hat dem König vorge-

schlagen, durch ein Diktaturdekret die _Pairskammer
abzuschaffen und sie durch einen aus _Volkswahlen
hervorgehenden Senat zu ersetzen. Franc» ist der
Ansicht, daß auf diese Weise ein auf der Seite
der Regierung stehendes Oberhaus an Stelle des
bisherigen oppositionellen gewonnen werden könnte.
Der König Dam Carlos ist gegenwärtig in Be-
gleitungdes Kriegsministers auf einer Reise durchs
Land begriffen, bei der er alle größeren Garni-
sonen besucht. _Ueberall bereiten die Truppen dem
Könige, der sich durch schmeichelhafte Ansprachen
zu gewinnen weiß, einen begeisterten Empfang.

Vor Antritt der Reise verfügte der König eine
Erhöhung der Bezüge der Offiziere und Unter-
offiziere des Heeres und der Flotte, sowie eineAuf-
besserung der Verpflegung und der sonstigen Be-
handlung der Soldaten und Matrosen. Durch
diesen Meisterstreich hat der König Heer undFlotte
ganz auf seine Seite gebracht, und jeder Gedanke
daß er zu einer Abdankung gezwungen werden
könnte, ist ausgeschlossen.

_) apan.
Zu« japanisch-amerikanischenKonflikt.

Der Daily Telegr. bringt recht pessimistische
Aeußerungen von Japanernüber den japanisch-ame-
rikanischen Konflikt: „Die Differenzen zwischen
Amerika und uns können beseitigt werden, es ist
aber beinahe sicher, daß sie wieder auftauchen
wenn wir nicht ganz darauf verzichten, in den
Vereinigten Staaten zu leben. Wir müssen daher
nicht nur an heute, sondern auch an morgen
denken." Andere Japaner, die noch deutlicher
sprechen können, sagen ohne Umschweife, daß die
wirtschaftliche Lage Japans ein weiterer
Faktor ist, der der Regierung nicht erlaubt
die Sache auf die lange Bank zu schieben
Die Vereinigten Staaten, sagen sie, haben eine
ungeheure wirtschaftliche Möglichkeit, hundertmal
der unseren überlegen. Sie könnten daher in ein
oder zwei Jahren eine enorme Masse Kriegsmaterial
anhäufen, die ihnen eine viel bessere Position
geben würde, als Japan sie besitzt. Anderseits
verfügt Japan nicht über die wirtschaftlichen Hilfs-
quellen der Vereinigten Staaten, und was sie be-
günstigt, ist ihm nachteilig. Die allgemeineAnsicht
in Japan geht daher dahin, daß die Regierung
diese Frage sobald als möglich so oder so zum
Austrug bringen sollte.

Amerika.
Die japanischenSpione in Kalifornien.

Die amtlichenStellen in Amerika schweigen noch
immer über die in San Diego vorgenommenen
Verhaftungen _spionageverdachtiger Japaner; aus
anderen Quellen aber wird nicht nur gemeldet
daß die Zahl der Verhafteten sich noch vermehrt
hat, sondern auch, daß die _Rassenfeindschaft in der
Bevölkerung Kaliforniens sich in immer schärferen
Formen äußert. Folgender Bericht geht dem Berl.
L.-Anz. zu:

London, 15. Juli. Nach Newyorker Depeschen
dauert die _japanfeindliche Erregung in San Diego
fort. Es soll zu häufigen Zusammenstößen zwischen
Amerikanern und Japanern kommen, und
_Volksredner fachen die Menge zu größier
Erbitterung an. Zwei weitere japanische
Spione sollen in Fort Rosecrans ent -
deckt worden sein; beide sind im Fort angestellte
Diener. Dem Gerüchte zufolge sollen sie nicht
nur Photographien und Zeichnungen der Forts
sondern auch _Staatsdokumente im Besitz gehabt
haben. Das amerikanische Kriegsdepartement ist
noch ohne offizielle Nachricht über die Verhaftung
von Spionen und befahl dem Kommandeur, sofort
Bericht zu erstatten. — Die Londoner Times er-
klärt, die Verhaftung der Spione habe die gefähr-
liche Agitation in Kalifornien verschärft. In Eu-
ropa würde man über ein derartiges Spionenwesen
nicht überrascht sein; man würde aus der unge-
schickten Methode eher schließen, daß Japan offi-
ziell nichts damit zu tun habe. Doch das ame-
rikanische Publikum denke anders. Auswärtige
Kritiker könnten auch bezweifeln, ob Präsident
Roosevelt den rechten Augenblick zur Entsendung
der Flotte nach dem Stillen Ozean erwählt habe;
aber er sei vielleicht zu dem Entschluß gekommen,
daß di« Möglichkeit einer falschen Auslegung
eher in den Kauf genommen werden müsse, als
auch nur die entfernteste Gefahr, die kalifornische
Küste schutz_'os zu belassen, falls ein unglücklicher
Zufall, den niemand für unmöglich erklären
könne, eine plötzliche Krise herbeiführen fällte.
In der allgemeinen auswärtigen Politik Japans
und der Union fehlten alle Elemente für einen
Konflikt. Die Union habe keine Absichten auf
Gebietseroberungen in Asien; und eine Vorherr-
schaft im Stillen Ozean würde ebenso gegen Eng-
land wie gegen Japan gerichtet sein. Japan denke
noch weniger an eine abenteuerlustige Politik.
Der wahre Grund der Ruhestörung liege in der
Konkurren z und Reibung zwischen zwei grund-
verschiedenen Rassen, die sich nicht vermischen
wollten. Eine dauernde Lösung auf Grund eines
gerechten Kompromisses müsse nach gefundenwerden
sonst würde die Schwierigkeit sicher in nochernsterer
_^orm später wiederkehren.

Vermischtes

— Gin neuer _Vport. In Paris ist ein neuer
Sport in Mode gekommen, ein graziöses, fast
kindliches Spiel, das wohl bald seinen Siegeslauf
über die französische Grenze hinaus antreten wird.
Es ist das „Diabolo", ein leichter, aus
Celluloid gefertigter Kreisel, den man mit Hilfe
einer zwischen zwei Stöcken befestigten Schnur in
die Lüfte schnellt, in Höhen, die oft die höchsten
Dächer unter sich lassen. Zunächst hat sich die
Kinderwelt des neuen Sports bemächtigt und darin
auch schon eine ansehnliche Geschicklichkeit er-
worben. Ueberall in den Promenaden und den
Gärten kann man die Kleinen beobachten, wie sie
ihre Kreisel emporschnellen und wieder auffangen
sie sich gegenseitig zuwerfen. Schon hat sich eine
regelrechte „Partie zu vier" herausgebildet; an
den vier Ecken eines Platzes stehen die Spieler
und schnellen einander die kleinen Cellüloidkörper
zu, die, mit der Schnur kunstvoll aufgefangen und
durch einen leisen, zart abgewogenen Druck wieder
dauongeschnelltwerden. Auch ein Diabalo-Klub hat
sich natürlich bereits konstituiert, Matches, Kon-
kurrenzen und Tourniere werden abgehalten und
mit allen Raffinements werden die subtilsten
Handhabungsnuancen dieser kleinen Kreisel geübt
und erprobt. Eigentlich stammt das Diabolo aus

Haupterfordernisse des neuen Sports Das echte
Diabolo ist aus Celluloid gefertigt, nnt zum
winziaen Pneumatiks aus Gummi; es 'st °ller_^
_Mgs leicht zerbrechlich. Allein die aus Metall
sind besonders für Kinder nicht ungefährlich

_ssaiser Wilnelm in Parts. Zur Meier
Wo_^e,_^ _MeM der _Gil Blas, hat Kaiser Wil-
helm küzlich einige Franzosen empfangen. Man
W iß/mit _welcherLiebenswürdigkeit. Die Zeitungen
und dieDiplomatie sprechen noch heute davon. Die
Gäste des Monarchen, nach Paris zurückgekehrt
sind entzückt. WilhelmII. ist sehr _kordlal, ehr
mitteilsam, und im Gegensatz zu den meiste« einer
Kollegen gestattet er gernedaß seme GasteFragen

,

an ihn richten. Einer von ihnen erkundigte sich
„Kennen Ew. Majestät Paris?" Der Kaiser er-
miderle: „Ich bin 1878 in Paris gewesen, damals
war ich noch S°hn des Kronprizen, Enkel des
Kaisers Ich wohnte in einem Hotel m der
Rue de la Paix ... Ich erinnere mich noch recht
gut der Ausstellung Ich «innere Mich auch
noch, einen Abend im TtMre du Palais Royal
verbracht zu haben; ich habe nie so viel gelacht."
Der Kaiser seufzte und fügte hinzu: „Ich war
damals noch ein einfacher Prinz." Und sich zum
Kronprinzen wendend, sagte er lächelnd
„Nutze es aus." Der Kronprinz antwortete: „Ich
werde später erzählen können, daß ich die Aus-
ste llung von 1900 gesehen habe . .
Aber ins Palais Royal bin ich nicht gekommen
man fand, daß ich noch zu jung war/

— Demokratisches Königtum. Man schreibt
uns aus _Christiania: Man muß es denNorwegern
lassen, daß sie Ernst damit machen, ihr neues
Königtum demokratisch einzurichten. Und König
Haakon kennt seine Normeger bereits gut genug
um ihnen darin nicht zu widersprechen. Ein ein-
facheres Hof leben als das norwegische gibt es denn
auch wohl kaum, und der Verkehr der Königs-
familie mit der Bevölkerung vollzieht sich in
Formen herzerquickender Natürlichkeit und Würde.
Nicht zuletzt deswegen nennen die Normeger ihren
König „brau" und „wacker", und sie hüten sich
sorgsam, durch eigene allzu große Unterwürfigkeit
den jungen Monarchen in Versuchung zu bringen
von seinen demokratischen Formen irgendwie abzu-
weichen. Sa findet Herr Michelsen, König _Haakons
„geistiger Vater", es angebracht, von Zeit zu Zeit
seinem Schützling einen aufmunternden Wink zu
geben, ja nicht die Forderungen einer zielbewußten
Demokratie außer acht zu lassen. Gleich beim Ein«
zuge in _Christiania redete Herr Michelsen bekannt-
lich (wie freilich auch bestritten worden ist) den
Monarchen „Herr König" an und vermied jeden»
falls in auffälligerWeise dieBenennung„Majestät"
Und seitdem hat man bei so vielen Gelegenheiten
bemerkt, daß die Norweger durch das Entgegen,
kommen, das sie ihrem in Wirklichkeit ja herzlich
geliebten Könige beweisen, diesen mit Absicht immer
wieder daran erinnern, daß er über ein demokra-
tisches Volk herrscht. Vielleicht hat man nun ge-
fürchtet, die Franzosen hatten König _Haakon und
Königin_Maud bei ihremBesuche in Paris verwöhnt.
Jedenfalls veranlaßte der _Staatsminister denKönig
alsbald nach seiner Heimkehr, eine Bestimmung zu
unterschreiben, wonach an den König gerichtete
militärische (!) Gesuche in Zukunft nicht mehr
„Untertänigst", fondern „In Ehrerbietung" zu
unterzeichnen sind. Das kann also selbst einSoldat
sich gestatten. Der zivile Norweger darf am Ende
schon „Mit Gruß" unterschreiben.

— Nsman eines amerikanischen Millionärs.
Nach Erschöpfung aller anderen Mittel hat ein
amerikanischer Millionär jetzt die Hilfe der Presse
angerufen, um eine junge Dame zu finden, die er
nur einmal gesehen, in die er sich aber bei dieser
Gelegenheit sterblich verliebt hat. Dm Namen
des verliebten _Seladons verschweigen die
englischen Blätter, sie verraten aber, daß er an
zwei bedeutenden Firmen im Staate Georgia
beteiligt ist. Der Roman beginnt am 16. April
1906. An jenem Tage befand sich der Amerikaner
mit einigen Freunden auf der Reise von Paris
nach London. Kurz bevor der Londoner Zug aus
_Nemhaum abfuhr, stiegen in den Abteil, in dem
die Amerikaner saßen, drei Damen, eine Mutter
mit ihren beiden Töchtern, ein, die von Malta
kamen. Während der Fahrt gerieten die beiden
Gesellschaften WZ Gespräch, und bei der Ankunft
in London war der Held der Geschichte den
fremden Damen bei der Gepäckausgabe behilflich.
Dabei sah er auf dem einen Koffer den Namen
Irene Walker. Ter Amerikaner kehrte nach den
Vereinigten Staaten zurück, und dort „entdeckte er
sein Herz". Er kam wieder nach England, undmit Hilfe von _Geheimpolizislen begann er syste-
matische Nachforschungen nach „Irene Walker"ohne bisher die richtige gefunden zu haben. Er
weiß nicht einmal, ob das auch der wahre Nameseiner Auserkorenen und ob sie noch frei ist Er
will aber nicht ruhen und rasten, bis er sie ge-fragt hat, ob sie dieSeine werden will, undhofftsie mit Hilfe der Zeitungen zu ermitteln.

— Doppelgänger. Die Gartenlaube brinat in
_Z_«r ftten Nummer (Heft 28) einen interessantenArtikel über das Doppelgängerproblem in der
mystischen und wissenschaftlichen Literatur an derHand einer reichen _Anzahl von Fällen, durch dieGrunde einer Verbreitung dieser Doppelqanqer-legenden und ihre Erklärung, eine den Forscherm,e den Mystiker gleich fesselnde Beleuchtung er-fahren Im täglichen Leben pflegt man mit derBezeichnung „Doppclgänger" Menschen zu be-
"_?"ü._^ ^'

"nander
außerordentlich ähneln, ob-gleich auch diese _Aehnlichkeit bei gründlicher Be-trachtung nicht als „zum Verwechseln" _^zeichnetwerden durfte wenn die betreffenden Personengleichzeitig gesehen werden könnten. König Edward
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hotte, als er noch den Prinzentitel «on Wale«
trug, zwei Doppelgänger, die beide angesehen«
Kaiifleute der Londoner Lity waren und von dene»
den einen seine Nehnlichleit mit dem Prinzen in«
Irrenhaus brachte, weil sich seiner nach und nach
die fire Idee bemächtigte, boh nur er der wirklich«
Prinz von Wale« sei und der Prinz ein Usur-
pator, der ihm seine Rechte streitig mache. Eine«
Tages wußte er sich in den Palast von Sandring-
ham Eingang dadurch zu Herschaffe», daß ihn die
Wache für den von einem Spaziergang heim-
lehrenden Prinzen von Wale» hielt. Nur der
Kammerdiener wich entsetzt zurück, als der Pseudo-
prinz die Tür eine« Salons öffnete, denn er hatte
soeben den Prinzen in seinem Arbeitszimmer «er-
lassen, dessen Tür der von dem Geisteskranken ge-
öffneten gegenüberlag. In diesem Augenblick betrat
auch der Prinz, der den Aufschrei seines Diener«
gehört hatte, den Salon, sein Doppelgänger stürzte
sich auf ihn und hätte ihn, da der Prinz aus
diesen Angriff völlig unvorbereitet war, unzweifel-
haft schwer verletzt, wenn es dem Kammerdiener
nicht aelunaen märe, den Attentäter festzuhalten

Totales
> j _Personalwechsel in der baltischen

Administration. Die Nachricht, daß der es_>-
landische _Vizegouveineur, A. von Gier» , zum
Nachfolger de« Gouverneur« Naschilom «»«ersehen
sei, entspricht, nach unseren Informationen, nicht
den Tatsachen. Vielmehr ist der Kurländische
Vizegouverneur, Korostowez, für den Posten
de« Gouverneurs «on Estland designiert
und zu seinem Nachfolger _a!« _Vizegouverneur von
Kurland Fürst Kropotlin.

Ferner erfahren wir gleichfalls aus bester
Quelle, daß General v, Bückmann, entgegen
anderslautenden Gerüchten, doch zum Nachfolger

de« Finnländischen _Generalgouverneur« Gerhard
_ausersehen ist.

_^. 2e. Exzellenz de« «inländische Gouver-
neur _Geheimrat _Sweginzo» kehrte gestern mit
dem Dampfer „Wasa" au« _Pernau nach Riga
zurück,

Kriegsgericht. Di« Verhandlung der Anklage
gegen 13 Mitglieder der _Kampforganisation de«
Föberativkomitee« ist aus den 13. Juli vertagt.

«w. Schießerei im Iägelschen Walde. Vor-
gestern abend, gegen 7 Uhr, fuhr auf seinem Ve«
_loziped «on der Stadt durch den Iägelschen Wald
der Arbeiter der Iägelfchen Papierfabrik R.
Plötzlich sielen in seiner Nähe mehrere Revolver-
schüsse, durch die R. jedoch nicht verletzt wurde.
Ob die Schüsse dem Arbeiter gegolten haben «der
in anderer Veranlassung gefallen waren, tonnte
nicht festgestellt werden. Auf dielen Vorfall ist
denn auch da« Gerücht zurückzuführen, das gestern
hier kursierte, es fei der _Fabrikdirektor R. be-
schossen worden, der zufällig denselben Namen, «ie
sein Angestellter trägt. Auf Grund dieses Ge«
rüchtes wurden gestern nach Iägel P_olizeibeamte
abkommandiert, die den erwähnten Vorfall kon-
statierten und den Tatbestand feststellten.

Straßenraub, Der in der großen Moskauer
Straße Nr. 168» wohnhafte _Perebrodskische Bauer
Wladimir _Pamlowski zeigte an, daß er gestern
um 9 Uhr morgens, als er aus der Stadt mit
Einkäufen nach H ause zurückgekehrt sei, an der
Ecke der großen Moskauer und _Litauischen Straße
von dem beschäftigungslosen _Gorelskischen Bauern
Peter _Korunom angehalten _wnrden sei, der ihn
um ein paar Kopeken gebeten habe, _AlL P_awlomsti
dem Korunow seine Bitte abschlug, habe ihn letzterer
gewürgt, ihm ein Stück Zitz im Werte von 1Rbl,
64 Kop. entrissen und sei damit fortgelaufen,
Korunow wurde später von der Polizei inhaftier!
und da« geraubte Stück Zitz bei ihm gefunden,

_»i!. Haussuchungen bei in politischer Hinsicht
verdächtigen Personen wurden am 1, Juli an
der Sumorowstraße Nr. 108 vorgenommen. Diese
Hausuchung steht mit dem Vorfall auf dem
Iohanni-Friedhof in Zusammenhang,

_»_u. Praktische Schießübungen au« Revolvern
hielten heute morgen im Schützengarte, ! die Eisen-
bahngensdaimen der Riga-Dünnburger _Abteilwio
der Riga-Oreler Eisenbuhn ab. Jeder _Gensdarm
feuerte au« seinem _Naganreuolver 21 Schüsse ab.
Die Schießübungen _ftnden unter der Leitung de«
Gendarmeriechef« Rittmeister Tschember statt
Morgen werden Schießübungen von Gen«darmcn
der _RigaHuckumer Abteilung abgehalten. Prakti-
sche« Schießen aus Gewehren findet für die
Gensdarmen Ende dieses Monats in Kurtenhos
statt.

-et>r- Kurtenhof, In Kurtenhof wurden be-

kanntlich vor einiger Zeit mehrere Agitator« fest-
genommen, die unter den Soldaten Propaganda
gemacht hatten. Gegenwärtig weiden die Lager
besonders bei der Lagerplattform streng bcwacht
und alle Privatpersonen, die sich in der Nähe der
Sommerlager zeigen, in Hast genommen.

Auszeichnung. Mit Genehmigung der
Allerhöchsten _Protektorin der Gesellschaft des
Roten Kreuze«, Ihrer Majestät der
Kaiserin Maria Feodorowna ist «on
der _Hauptoerwaltung genannter Gesellschaft dem
Herrn _KommerzienratI, Vogelfang für be-
sondere Mühew ltung im Inieresse der Gesellschaft
und des Komitees des Rigaschen Asyls der barm-
herzigen Schwestern da« Verdien st _abzeichen
des Roten Kreuzes verliehen worden.

Dienftnachricht. Der Arzt Guido Julius Au-
gust Po orten ist zum Arzt für Frauenkrank-
heiten beim chirurgischen Kranken Hause des Riga-
schen Asyl« der Schwestern de« Roten Kreuze« er-
nannt worden, mit den Rechten de« Staatsdienstes
vom 15. Februar ab,

Herr _N»_ß. Arnold Feuereisen, früherer Stadt-
archiv« in Dorpat, hat sein Amt als Rigascher
Stadtarchivar angetreten.

3ie Ausstellung für Arbeiterwohnungen
und Bollsernährung wurde gestern von 1591

Personen besucht. Da» _60,N_00, Nillet fiel auf
den Arbeiter Martin Poreet, der damit da«
Recht erhielt, Ausstellungsgegenstände im Werte
von 10 Rbl. kostenlos zu _erwerben.

Mittelschule von neuem Typ»«, Da« Mini-
sterium der _Volksausllarung hat, um den Zugang
zu den mittleren Lehranstalten zu erleichtern, da«
Projekt eine« neue« Typus von Mittelschulen mit
4jährigem Kursus _auzgearbeitet. In diese neuen
Schulen werden Personen aufgenommen werden,
die die 4llassigen Stadt-Elementarschulen beendet
haben. Die Rechte der neuen Schule werden sich
nicht von den Rechten der mittleren Lehranstalten
unterscheiden. Die Gründung und _Enlmickelung
ähnlicher Schulen soll der Initiative städtischer und
provinzieller Selbstverwaltung, sowie von Privat-
personen überlassen werden.

Instruktion für Giscnbahnärzte. Wie der
Prib. _Krai mitteilt, hat die beim Ministerium der
Wegckommunikation gebildete besondere Kommission
unter Beteiligung «on Visenbahnärzten de« St.
Petersburger Knotens, das Projekt einer Normal-
instruktion für da« ärztliche Personal der Eisen-
bahnen _ausgearbeilet. Das ausgearbeitete Projekt
«iid an alle Eisenbahnen versandt werden
um von ihren örtlichen Verwaltungen beprüft zu
werden.

Einen Lieg der »_Ngaer Jacht „Tally"
brachte die letzte Wettfahrt der Revaler Woche
wie wir dem Re», Neob, entnehmen. Das Wetter
war wieder schön, der Wind 5 m. stark, von _H
bi« _OIW schralend. Der Kurs um eine bei der
_Spitze von Surop aufgestellte Wendemarke betrug
30 Seemeilen. Den John Scheel-Pokal
errang die „Sally", welche relativ schnellstes
Boot war. Ihre schärfste Konkurrenz „_Blenda"
war allerdings nicht gestartet. Der Ehrenpreis
der 2. Klasse fiel dem „KaroluZ" zu.

Gemäß den Bestimmungen wird der Pokal im

nächsten Jahr von dem Klub, welchem die siegende
Jacht angehört, also »on dem _Rigaschen Jachtklub
zur Ausschreibung gebracht, und zwar an einem
vom nächsten _Seglertag des Baltischen Segler-
verbande_« festzusetzenden Termin. Die Snezial-
bestimmungen der Ausschreibung bleiben dem
Rigaschen Jachtklub überlassen, doch müsse» die
vom V. S.-I.-K. festgelegten _Grundbeslimmungeu
respektiert weiden.

„Sally" brach am Sonnabend nach Helsing-
f_ors auf.

Teehandelsgesellschaft Peter Notlins Söhne.
Der Bevollmächtigte der hiesigen Abteilung der
Moskauer _Teehandelsgesellschaft „Peter Botkin«
Söhne" , Herr Will). Schnorr, bittet uns, da«
geehrte Publikum auch an dieser Stelle daraus
Hinzumeisen, daß infolge Ablebens de« weil. Chef-
Direktor« , Herrn Kommerzienrat Peter Petrowitsch
Botkin, das Rigaer Magazin, am Donnerstag,
den 5, Juli, als am _Neerdigungstage, während
des ganzen Tages geschlossen bleiben wird.

In eine« Motorboot ha!, wie der Äishst!
Westnik mitteilt, der Ingenieur Herr Sinke!
am 29. Juni die. Fahrt vonDünabmg nach Riga
auf der Düna unternommen und hat die Hoffnung
ausgesprochen, diese Strecke von 250 Werst i»
25 Stunden zurückzulegen. Auch das Passieren
der Dünaschnellen hat ihm keine Besorgnisse ein-
geflößt. Trotzdem scheint Herr Sinke! bisher hiei
nicht eingetroffen zu sein, da uns heute auf unser«
Anfrage in der _Hafenvermaltung erklärt wurde
daß dort von seiner Ankunft nichts bekannt sei.

Programm des Wettschwimmens am Sonn-
tag, dem 8. Juli, im Sportverein „Kaiserwalo"

1) 100 in. (Offen für alle Konkurrenten.
2 Preise.) Vorkämpfe über 50 m.

2) Fischelstechen. 1 Prei«. Gestattet sind nm

Rumpfstöße. Eigene Ruderer sind statthaft,
3) Kürsprünge vom neuen Springturm, 2Preise.
Nennungen mit Beifügung der Einsätze im

Betrage von 25 Kop. pro Nummer sind _bis
Sonntag, den 8. Juli, 3 Ubr nachmittags, beim
Schwimmmart HerrnI. _Teichmann einzureichen

Der arm- und beinlose Redaltcur, Serge!
Mendelsohn, unter dessen Leitung dag

Journal „Wodoworot" erschien, ist im Stadt-
Kranlvnhause an einer Blinddarm-Entzündung
behandelt und vor kurzem von dort geheilt ent-
lassen worden.

In _Vtasorenhof im Hotel Harn veranstaltet
der Tanzlehrer Herr Olinier Köhler Sonnabend
den 7. Juli, einen Ball mit _Konfettiwerfen und
Serpentinschlacht.

Der _Klosterlelle« wird morgen, um 11 Uhr
vormittags, miedereröffnet. Sein Pächter ist Herr
Math«« Jan söhn, früher Oberkellner bei O,
Schwarz.

Im Kaiserlichen Garten hat die Direktion
zum neuenJuli-Programm auf vielseitigen Wunsch
des Publikums die phänomenale Kunstradsahr-
nummer, die Original - Bleeckwenn-
Truppe sowie den beliebten Humoristen _Willr
Präger prolongiert. Mithin dürfte mit Rech!
das Juli-Ensemble als ein _Riesenprogramm be-
zeichnet werde».

Der Dampfer ,,Neubad", der von der Schiffs-
werft Lange und Sohn erbaut worden ist, ist
dieser Tage sorgfältig geprüft worden und wird
nächster Tage seine Touren zwischen Riga und
N_eubad beginnen.

Daß Pilze ein delilates Iuessen zu Braten
usw. sind, ist bekannt. Aber auch für die Haus-
frauen, die sparsam sein müssen, empfiehlt „Für«
Haus" in seiner neuesten Nummer (1293) Pilze
als Zugabe zu allen möglichen Kllltoffel- und
Mehlspeisen, zu Restergerichten usw. E_« «erden
eine Anzahl Rezepte beigefügt, z. B. Kartoffel-
bällchen mit Pilzen, Reis mit Pilzen, Pilze als
Gemüse (zu Eierkuchen, Rühreier, Kartoffelpuffern
Brat- und Pellkartoffeln usw. passend). Auch über
da« Pilzesuchen und dessen Gefahren verbreitet sich
der genannte Artikel. Da die Pilze sich wegen
ihre« Nährwertes und ihres feinen Aromas
Neigender Beliebtheit erfreuen, dürfte Belehrung

über deren Ausnutzung im Interesse aller Haus-
frauen'sein. Die wegen ihrer wertvollen Ab-
handlungen und Belehrungen bekannte Wochenschrif t
Für« Hau« ist zum Preise «on 1,50 M. viertel-
jährlich (Salon-Ausgabe 1,75M.) durch alleBuch«
Handlungen und _Postanstalten zu beziehen.

Das Polizeidepartement hat die Chefs der

Posten und Telegraphen ersucht, darüberzumachen,
daß ron den ihnen untergebenen Beamten über
die Administrativ-Korrespondenz Geheimnis be-
wahrt werde,

Lichtbilder-Vortrag. Den Strandgasten wirb
am Donnerstag, den 5, Juli
Nachmittag 5'/2 Uhr, im Kurhaus Dubbeln
Gelegenheit geboten, im Geiste eine Reise
durch den Weltenraum zu unternehmen
und S o n n e, M o nd und S t ei n e aus
einer Nähe kennen zu lernen, die überwältigend
wirkt auf jeden, der diese nach der Natur
aufgenommenen _Riesenvhotographieen zum ersten
Male betrachtet.

Die am Strande wohnenden Eltern sollten es
nicht unterlassen, ihren Kindern diese Sternbilder
Mondlandschaften, Kometen und Sonnenfinsternisse

zu z eigen, zumal der Vortrag, der die vor Augen
geführten Lichtbilder begleitet, da« Thema auch
der Iugenb leicht verständlich macht_.

Die an sich scharfen und klaren Bilder gewinnen
bei der Betrachtung durch ein Fernglas
noch _anDeutlichkeitundPlastik
weshalb die Benutzung eines solchen empfohlen
wird.

Der Vorverkauf der Karten
(II, Platz 40 Kop,, I, Platz 80 Kop,, für Schüler
je die Hälfte) erfolgt in DubbeIn an de
Kasse des Aktien-Kurhauses und in Majoren-
hof bei Herrn Photograph von Eggert,

Konzert A. W. Smirnow, M. N, Gamo-
wetzlaja und K. N. _Schulowitsch. Am 25.
Juli beabsichtigen die obenerwähnten Künstler in
Majorenhof in Hörn« Konzert-Saale zu konzer-
tieren. Herr Ä. W. Smirnow, erster Baritonist
«n Kaiserlich Russischen Theater in Petersburg, ist
unserem Konzeitpublikum bekannt, desgleichen auch
Frl. M, N. Gamomctzkaja, die so beliebte Violin-
Virtuosin. Am Klavier wird zum ersten Mal hier
auftreten Herr K, R. Schuko_^tsch, Der Billet-
verkauf findet statt in _Mchorenhos bei _tzoin von
10—2 und «on 6 Uhr abend« in Riga bei
P. Neldner.

Aus dem Bureau de« _Hagensberger Sommer«
_theaters wird uns mitgeteilt: Der _gestrige Nenefi>
Abend des Herrn Direktor« Emil Richard brachte
ihm ein ausverkaufte« Hau«, Blumenspenden
Lorbeerkränze, wertvolle Geschenke und nicht enden-
wollende Beifalls-Ovationen, sowie im Laufe der
Vorstellung einen _Orchestertusch. Auch die Vor-

stellung des Lebensbilde« „Unser Doktor" fand
sehr beifällige Aufnahme. — Das zweite Benefiz
findet Freitag zugunsten der Kassiererin und an-
erkannt tüchtigen Sängerin Frau _Eveline Acker-
mann statt, die zu ihrem Ehrenabend die alt«
bemährle _Ausstattungsposse „5 0.0,0 0 0 Teufel"
gewählt hat, die zurzeit in einer neueren Bear-
beitung unter dem Titel „Der Teufel lacht dazu''
allabendlich im Metropol-Thcater in Berlin über
die Bretter geht, und zwar bereit« ein ganze«
Jahr, Morgen, Donnerstag, geht bereits zum
18, Mal „Die sslundertante" in Szene.

Um Verlängerung de« Damen - _Vadestunden
am Strande bis 6 oder '/_v_? Uhr abends haben etwa
200 Damen, die im Dienst der Rigu-Oreler Bahn
stehen, den Herrn Polizeimeister der Rigaschen
_Strandorte Baron Grothuß ersucht. Sie moti-
vieren ihr Gesuch damit, daß sie von Riga nicht
früher als um 4 Uhr 10 Min. an den Strand
fahren können und bei ihrcr Ankunft d!e Damen«
Badestunden bereits abgelaufen sind und daß am
Morgen bis 10 Uhr die Herren laden, so daß die
im Dienste de« Publikums arbeitenden Damen
völlig der Möglichkeit beraubt sind, sich durch ein
Seebad zu erfrischen.

Detailpreise für hauswirtschaftliche Kon»
_sumartiiel, Hafer 113—120, Klee 55—85
Timothy 55—65, Heu 50—60, Stroh 40—45 Kop.
v« Pud. Brennholz. Birken 770—790
_Ellern 660—685, Fichten 670—700, Grähnen
590—620 Kop. pro Faden 7_^X7_^X28".

Auf dem englischen Dampfe« „_Remo"
Kapitän _Waterhouse, der heute um 3 Uhr nach-
mittag« , von hier nach Hüll auslief, wurden
82 Pferde, kleiner Rasse, verschifft.

Kindeslciche, Gestern, um 12 Uhr mittags
wurde in den Anlagen bei der Suworowbrücke
gegenüber dem Gebäude te_« Zenlral-Postkontors
in einem Gebüsch die Leiche eine« neugeborenen
Kindes _gcfrmden, die so stark in Zersetzung über-
gegangen mnr, daß das Geschlecht nicht erkennbar
war. Die Leiche wurde der _Lektionskammcr über-
geben.

Ertrunken, Gestern um V«1 Uhr nachmittags
fiel der 17jährige _Rodenpoissche Bauer Jahn
_Kligis, der im _Kojenholmschen Graben in einem
Boot spazieren fuhr, ins Wasser und ertrank_.
Die Leiche wurde gefunden und den in der großen
Moskauer Straße Nr. 171 wohnenden Eltern zur
Bestattung übergeben,

Diebstahl, Der in der Mühlenstrahe Nr. 153
wohnhafte Dissnasche Bauer Konstantin Woro-
nomski zeigte an, daß gester» zwischen 4 und 4_^2
Uhr nachmittags, mährend er vom Hause abwesend
war, aus seiner mittelst Nachschlüssels geöffneten Woh-
nung verschiedene Sachen im Werte von 104 Rbl.
50 Kop, und 5N Rbl. in barem Gelde gestohlen
morden seien.

Aus de« Tagesbefehl an die Rigasche
Stadtpolizei. Für den 3, Juli, Wegen
L gung eines neuen Straßenpflaster» werden bi«
zur Beendigung der Arbeiten folgende Straßen je
nach Bedarf für den Eau _pagenverkehr gesperrt
»erden: die Lömcnstraße zwischen den Ssaratower
und _ziostromaer Straßen, die _Ssaratoirer Straße
in der Nähe der Löwenstraßenecke, und, wegen

llmvflafterung, die Sumoromstraße zwischen der
Brücke und dem _Thronfolgcrboulevard.

Niandschäden. Gestern Abend um »/.11 Uhr
entstand in einem dreistöckigen hölzernen Gebäud«
von _Kahan an der Vorväter Straße Nr. 82 cml
bisher noch unermittelte Weiie ein Dll.chstulMo.nd
der infolge de« herrschenden Winde« größere Di-
mensionen anzunchmen drohte. Nach 1'/5°stünbiger
Arbeit gelang cs den prompt erschienenen Lösch-
zügen mit Hilfe einer _Dampfspritze und dreier
Schlauchleitungen den Brand zu unterbrücken, in-
dem da« ganze Dach aufgedeckt und der Boden
woselbst fertige unversicherte Waren der im Par-
terre desselben Hauses befindlichen Klempnerei »on
_tzerzfeld lagerten, abgeräumt '.»erden mußte. Den
nicht unbedeutenden _Gebaud_:_schaden hat die Komp.
„Wolga" zu vergüten, während da« im oberen
Stock vom Brande betroffene«« Mobiliar teilweise
bei derII, Rufs. Gesellschaft versichert ist.

Heute srüh um 8'/4 Uhr entstand in einer
Tischlerwerkstatt, im Hause »on _Helmann, an de«
RitterNraße Nr, 145, au« unbekannter Veran-
lassung ein Schadenfeuer, Die erste Hilfe zur Unter-
drückung dieses Brande» leistete die Feuerwehr der
Russisch-Baltischen Waggonfabrik, sodah der aus
dem _Brandplatze eingetroffenen _Nerufsfeuerwehi
nur oblag, die vom Brande betroffenen Räumlich-
keiten auszuräumen. Welche von den Ässekuranz-
Gesellschnften bei diesem Brande beteiligt ist, ließ
ftch negen Abwesenheit des Besitzers nicht fest-

stellen. —^,
_UnlefteNt« Iel««_r»mm« vom 3, Juli. (Zentral'Poft

und _Telegraphenlureau), _Meeromitz, _Nawogradmolin«!, —
Plorinskn, _Hrenowoje. — Zimachowsky, _Petropawlowsk. »»

Emmann Petersburg.

_Frequei»; am 3, Juli 1907.
Im _tzagensberger _Lommerthenter am Abend 800 P«rl»»«n
„ _Kmselliiter _Gotten 744 „
„ V»netö Olymp» 345 „
„ Mcazai 103 ,

_Gerichtschroml.

Ein Todesurteil aufgehoben. Wie
wir bereit« berichtet haben, war an einem der
Teilnehmer des Raubüberfall« auf da« Leihamt
am Csampssoniemsli Prospekt in Petersburg, Ier-
molajcw, die Hinrichtung nicht vollzogen morden
da der Verurteilte um nochmalige Prüfung de«
kriegsgerichtlichen Urteilsspruchs gebeten hatte. Er
hatte seiner Beschwerde an dc>3 Obermilitäigericht
eine Erklärung sämtlicher Teilnehmer an de«
Raubzuge beigelegt, die unter Eid bezeugten, daß
I_ermolajem an dem _Ueberfall nicht beteiligt ge-
wesen war. Der Kläger führte auch noch die
Aussagen einer ganzen Reihe von Zeugen an, die
da« Alibi _Iermolajems am Tage de« _Uebefall«
konstatierten.

Da« Obermilitärgericht prüfte, der Pet. Ztg.
zufolge, die Klage cm 30. Juni unter dem Vorsitz
des Generalleutnants _Gurski, Die Interessen
I_ermolcijews vertrat der Rechtsanwalt Kaschinsli.

Das Obermilitärgericht entschied sich nach längerer
Beratung für eine Annullierung des über Iermo-
lajem verhängten _Urleils und überwies den Prozeß
dem Militärgericht zu erneuter Prüfung,

Sport
- lieber emen Unfall der Jacht „H»«>

bürg" erfährt die Tägl. Rundsch. folgende«: Am
Montag voriger Woche nachmittag« 3 Uhr begann
der Start der Regatta Helgoland—Dover bei
Helgoland. Der Wind, _anfang« flau, frischte
gegen Abend mit zunehmendem Seegang auf. Der
Unfall geschah gegen 1 Uhr nacht« _auerab von
Borkum Feuerschiff. Die _Grohschot brach. Der
erste Steuermann Brandt versuchte zwar, sie wieder
zusammenzubinden, aber ohne Erfolg; in demAugen-
blick, _al« er sich bei der Arbeit befand, wurde er
vom Baum de« Großsegel« , der überschlug, ge-
troffen und über Bord geschlagen. Von dem zu
seiner Rettung ausgesetzten Boot, da« mit zwei
Mann besetzt war, ist ein Mann leider ertrunken
mährend es dem andern gelang, sich zu retten.
Das Boot kam vor den Stern der „Hamburg"
und wurde überrannt. Trotz eifriger Nach-
forschungen wurden die beiden Leichen nicht ge-
funden. Es wird angenommen, daß das Boot zer>
schmettert wurde. Die Jacht „Hamburg" kreuzte
noch einige Stunden an der _Unfallstelle, um di«
Verschwundenen zu suchen, fand aber leine Spur.
Der ertrunkene Steuermann Reinhold Brandt wu
35 Jahre alt; er hinterläßt eine Witwe und vier
noch schulpflichtige Kinder. Der Matrose Albert
Wcstphal _mnr 24 Jahre alt und unverheiratet.
Die Hinterbliebenen beider Verunglückten erhalten
neben der Rente aus der _Seeberufsgenossenschaft
eine Pension aus der _«on den _Iachtbesitzern ge-
gründeten Kommodore-Stiftung in Höhe _voif einem
Drittel der Rente.

_^literarisches.
— Da« Iuniheft der „«alt. Monatsschrift" h»! folgend»

Inhalt _- Der Land!»!, von Rujen-W»!m»r 1526, «on
A, NerendtZ, Zur Geschichte de« _NoMschen Schulwesen«
°°n Alexander _Wegner, — Renaissance und deutsche ül_«
wrmation, °„ O, Pfleideier, — Eine balülche Dichterin

r,°n E, F, — Nallische Rei'olutwnschromt »om 19, Upril
bis ,um IS, Mai 1902.

Halcndcrnotjz. Donnerstag, den 5. Juli. — Edith. —
Tonnen-Uufganc, 3 Uhr 57 Min,, -Untergang 8 Uhl
— Win,, Tageslänge 1?Stunden 3 Min, Ersles Mond-
viertel 3 UhrII Min abends.

Wcttcinlüz, i_«m 4, (17,) Juli » _llhc Morgen«
>I-12 Gr,It Barometer 758»m. Wind : N, Sonnig.

_Vz2 UI_,r Nachm. 4- 13 Gr. N Vaioinlte- 75? m».
Wind - N, Zonnig,

T o t e n I i ste.
Eberhüld Stribanowitz, 50 1, 1. VII, Baku.
Carl Beckmann, 30. VI, Dorpat.
Pauline _Hoegerstaedt, 71I., 2, VII.
Anna Thomson, 1. VII, Revlll.
Alexander Vo gt, P_etersburg.



Kunst und Wissenschaft.
— Vom <I«lehrten-Kon»it«« des Ministeriums der

Nollsauftlärung wird mitgeteilt, daß zum 31. Dezember
1906 von neuem ein Wettbewerb ausgeschrieben wird für
die Prämie N. F. Reswois für die beste populäre Geschichte
Finnlands. Die Prämie belauft sich auf 80U Rbl. und
ist bisher, trotz mehrfacher Wettbewerbe, noch nicht zur Ver-
teilung gelangt.

Technisches
— Gin stählernes Stratzenpflafter. In

einem Teil der Rue St. Martin in Paris wird
gegenwärtig ein Versuch mit einem neuenStraßen-
belag gemacht. Er besteht au» Stahlplatten von
25 ein Lange, 14, _om Breite und 5 _oui Dicke
die auf beiden Flächen mit mehreren Reihen senk-
rechter Erhöhungen besetzt sind. Diese rostartigen
Platten werden wie beim Holzpflaster mit Hilfe
eines Mörtels mit einander verbunden und die
Zwischenräume mit einem besonderen Zement aus-
gefüllt, womit das Pflaster an den Mörtel gleich-
sam angeleimt wird. Auf diesem Wege erhält
man eine Masse, die von dem sogenannten ar-
mierten Zement wesentlich verschieden ist, indem
hier die _Stahlplatte und nicht der Mörtel den
Hauptwiderstand auf sich nimmt. Die Riefungen
auf der Oberfläche der Platten haben einen solchen
Abstand, daß der Huf eines Pferdes oder die
Breite eines Rades immer wenigstens drei gleich-
zeitig bedeckt, so daß ein Ausgleiten nicht zu be-
fürchten ist, außerdem die Abnutzung gleichmäßig
wird. Jedenfalls erhofft man von diesem eigen-
artigen Pflaster vor allem den Vorteil, daß es bei
seiner Abnutzung nicht zur Bildung von unzähligen
Lochern kommt, wie es gewöhnlich nach längerer
Zeit beim Holzpflaster geschieht. Außerdem soll
es an Dauerhaftigkeit dem_Nsphaltpflaster bedeutend
überlegen sein und auch den Vorzug haben, daß es
weniger glatt ist. Man rechnet auf den Quadrat-
meter 20 _Stahlplatten zum Preise von etwa 22Mk.
Vom Erfinder selbst wird versichert, daß sein
Pflaster mindestens zehn Jahre halten werde.

_5eeberichte

— London, 15. Juli. Der englische Torpedo-
bootzerstörer „Lex" stich gestern früh mit dem
holländischen Kreuzer „Friesland" in der Nähe
von _Torbay zusammen. Der Torpedobootszer-
störer, der in Devontport angekommen ist, trug
ein großes Loch am Schiffsrumpf davon. Es istniemand verunglückt.

Marktbericht

Unser _Getreidemarkt verkehrt in matter Stimmung bei
weichenden Preisen und ganz geringfügigen Umsätzen für
den örtlichen Bedarf. Leinsaat und Leintuchen liegen ruhig.

Hanf liegt unverändert fest.
Großhandelspreise.

Gem. Verl. Kauf.
Kop. _Kop. Kop.

_Weize«. Tendenz: matt.
/ r«ss. 130pfd. Sib. _looa

A! für d. Konsum.. — — —
_S I Ausländischer schwerer
_6>> hoher Qualität _loco.... — 122—123 —
_»_DlRoggen. Tendenz: matt.
Z l 120pfd. _russ. _resp. _lit.
_^l !°oo f.d. Konsum — 122—123 119—120

_^ 120pfd. deutscher loco
für denKonsum.. — 122—123 119—120

Hafer. Tendenz: matt.
hoher, weißer, russischer.. — — —

„ lurischer — — —
S_«w. - - -
gew. unged. russ. f. d. K. — — 94—96
ung.wss.less.Qual. f.d.K. — — 98—100

Gerste. Tendenz: ruhig_,
_russ.Z llrizyn.°3tj»san-Ural.

VafiZ 100pfd. f. d. K. - - 108-110
lurische _105/Spfd. f. d. K. — — 112-114

gedarrte 100pfd. f. d. K. — — 108—110
Erbsen. Tendenz: —

gew. Futter« — — -_^
Leinsaat. Basis 7 Maß. Tendenz: ruhig.

russische, gedarrte looo... — 142—143 140—141
„ ««gedarrte — — —

livländische, gedarrte looo. — — 140—141
feine, turische > — —
Steppen« looo — — —

_hanfsaat. Tendenz: —
gedarrte — — —
»«gedarrte — — _

Kuchen. Tendenz: ruhig.
Lein», hiesige — 05—97 94—95

russische — 93—95 91—92
Sonnenb lumen_>, auf

Lieferung _^ — —
Hanf«, dünne, auf Lief. — — —

Libauer offizieller Börsen-Bericht
Libau, dm 2. Iull 1907.

Roggen. Tendenz: flau.
Weizen: Tendenz: ohne Angebot.
tzafer, weiß, Tendenz: flau. .
Hafer, schwarz: Tendenz: ohne Angebot.
Geiste: Tendenz: ohne Angebot.
Buchweizen: Tendenz: ohne Angebot.
Nuchmeizen'Grütze: Tendenz: ohne Angebot.
Erbsen: Tendenz: ohne Angebot.
Nicken: Tendenz: flau.
Leinsaat: Tendenz: unverändert. Russische, hohe

<42 bis 145 Kf. Litauer 141 Kf.
_Hanfsaat: Tendenz: unverändert. _Ungedarrte 140Kf,
Kuchen: nach Qualität und Format. Tendenz:

»«verändert.
Sonnenblumen, prima-dünne, lange: 94.
Weizenkleie: Tendenz: —.

Obel'Börsenmaller S. Belchlin.

Handel, VerkehrundIndustrie.

_HH Müllerkongretz in Riga. Vorgestern
den 2. Juli c. wurde im Lokal der St. Iohannis-
gilde um 11 Uhr vormittags die allgemeine
Rayonversammlung der Müller des St. Peters-
burger Müller-Rayons unter dem Vorsitze des Be-
vollmächtigten des St. Petersburger Rayons
Herrn Chr. Reimann eröffnet.

Anwesend waren 30 Vertreter _Kes Müller-
gewerbes, von denen sich 15 mit beratender und 15
(_steuerzahlende) mit beschlußfassender Stimme be-
teiligten. Zur Verhandlung stand:

1) Durchsicht des vom Rat der Müllerversamm-

lungen ausgearbeiteten Projekts der neuen Regeln
über die Müllerversammlungen.

Dieser Punkt wurde mit einigen sich bei der
Beratung ergebenden Abänderungen des vorgelegten
Projekts angenommen.

Unter anderem wurde bestimmt, daß sowohl die
allgemeinen als auch die _Rayonversammlungen der
Müller dem Ministerium für Handel und Gewerte
zu unterstehen haben.

Sodann wurde die Bestimmung getroffen, daß
zu Verwaltungs- und Kangreßzwecken alle Mühlen
mit einer Steuer belegt werden sollen, die unter
der direkten Verwaltung des Rates der allgemeinen
Reichsmüllerversammlungen stehen wird. Dieser
Punkt rief lebhafte Debatten hervor, doch wurde
er schließlich mit Stimmenmehrheit angenommen

2) Ueber örtliche Bedürfnisse des Müller-
gewerbes;

_»,. Bericht über die Lage des Ankaufs der
Kronsmühlen van den jetzigen _Arrendatoren.

Schon auf dem letzten Kongreß (am 11. Jan.
d. I.) war von den Anwesenden die Anschauung
vertreten worden, daß der Aus kauf der
Kronsmühlen, d. h. der Uebergang der
Kronsmühlen nebst den Ländereien durch Ankauf
seitens der derzeitigen _Arrendatoren van der
Krone, — nicht nur als eine im allgemeinen
wünschenswerte, fondern direkt notwendige
Mahregel erscheine.

Infolge dessen hatte der Kongreß durch die
Vermittelung des Dirigierenden des Baltischen
DomänmhofeZ, des Fürsten Meschtschersky, dem
Ackerbauministerium eine dementsprechende Bitte
unterbreitet und mit der Führung der Angelegen-
heit eine Kommission aus 3 Gliedern betraut.
Zurzeit ist nun aus dem Ministerrat die
Nachricht eingetroffen, daß letzterer der Frage im
Prinzip zustimmend gegenüberstehe und
daß in Kürze eine _Taxationskommission zur
Finanzierung der Frage ernannt werden solle.

Die Versammlung beschloß: um eine be-
schleunigte Einsetzung der _Taxationskommission zu
petitionieren und um Hinzuziehung von Vertretern
des Müllereiwesens sowie von Sachverständigen
nachzusuchen.

d) über die Holzflößung auf Flüssen, an denen
Mühlen belegen sind.

Der vom vorigen Kongreß erwählte Bevollmäch-
tigte, Herr Chr. Reimann, erbat sich zur erfolg-

reichen Durchführung der Angelegenheit, ihm einen
Juristen als Sachverständigen zur Seite geben zu
wollen.

Die Versammlung beschloß: Dieser Bitte
nachgebend, den vereidigten Rechtsanwalt Herrn
Walther in Petersburg hierzu zu erbitten.

o) Auf Antrag des Vorsitzenden Herrn Chr.
_Reimann beschloß die Versammlung, ein spezielles
Zentralbureau zu errichten, zum kommissionsweise«
Ankauf von Müllereimaschinm undMühlenzubehör
zum Verkauf von Mehl, zur Auskunfterteilung
über Getreidepreise und die jeweilige Lage des
Marktes.

Zur Installierung dieses Bureaus wurde eine
Kommission aus 5 Gliedern erwählt, bestehend aus
dem Vorsitzenden Herrn Chr. Reimann, dessen Ge-
hilfen Herrn Hardell, Herrn Tonis aus Kurland
(Frauenburg), Herrn Niedermeyer aus Livland
(Riga) und Herrn Rottermann aus Estland (_Reval)

Um 3 Uhr nachmittags wurde der Kongreß ge-
schlossen.

— Erste Innere 3°/° Prämien-Anleihe
vom Jahre 1864. Bei der am 2. Juli stattge-
habten 85. Amortisations-Ziehung
sind folgende Serien ausgelost worden:

10 3006 5596 8404 11706 14242 18357 18243
38 3244 5655 8487 11789 14270 16433 18301
174 3815 5744 8561 _1179U 14278 16448 18_^79
309 8380 5880 8S12 1181? 14202 164S3 18439
327 3888 5948 8617 11864 14881 16515 13641
528 3425 _538U 8665 1188? 1444S 16589 18697606 3437 6034 8714 11000 14573 16678 18762

633 3715 «106 8861 11985 14583 1S69I 18867
653 3810 6112 8059 12010 1479? 16698 189S9
754 3837 6149 9074 12085 14978 16725 18977
818 3869 6334 9195 12224 14_»_99 16934 18978
881 3881 638? 9254 12278 15010 17048 19006
932 3988 S355 925? 12414 15079 17090 19007
947 4010 6369 9832 12418 15110 17216 19093
962 4167 6392 9743 12451 15148 1721? 19095

1079 4_^08 6560 9797 12501 15187 17219 18097
1200 4283 6641 9840 12503 15200 17301 19165
1823 4278 6829 8842 12518 15289 17370 19288
1378 4381 6875 9855 12583 I526S 17895 18_?85
1413 4400 6905 9885 12748 15293 1746? 19375
1651 445? 6843 9820 12878 15355 17474 19380
17«_64705 700? 9948 13049 15359 1748» 19422
1850 4743 7141 10033 13234 15387 17542 19487
1883 4764 7200 10181 18355 15423 17631 19495
1988 4793 7233 10382 13367 15610 17698 18517
2118 4876 7267 10654 13550 15617 17753 19547
2348 5038 7282 11026 13609 15770 17759 19663
2445 5052 7370 11102 13626 15774 17771 19754
2500 5168 7760 11212 13689 15790 17773 19805
2608 5199 7923 11237 13751 15824 17941 19818
2687 5225 7926 11252 13791 15814 17880 18386
2759 5253 8193 11319 13865 15942 18118 19918
2778 5278 8223 11448 14003 16020 18145
2841 5473 8312 11480 14035 16033 18170
2874 5534 8320 11522 14185 16053 18175
2989 5588 8866 11598 14212 _160_S5 18185

Im ganzen 284 Serien (14,200 Billette), die einen Gesamt-
wert von 1,817,000 Rbl, repräsentieren.

Die bei der Amortisation gezogenen Billette werden
vom 2. Oktober 1907 ab in den Kontoren und Filialen der

Staatsbank, sowie auch in den Rente!«« derjenigen Städte

die keine Institutionen der Staatsbank befitzen, m,t I»o

Rbl. pro Stück eingelöst.

— Gas- und GleltrizitiitSsteuer. Am Mon-
tag wurde in der Sitzung der interressortlichen
Konferenz unter dem Vorsitze des Chefs der
Hauptverwaltung der indirekten Steuern das vom
Finanzministerium ausgearbeitete Projekt der Er-
hebung einer Steuer auf elektrische Kraft und
Leuchtgas gutgeheißen. Als Satz für du
Besteuerung wurden 2 Kop. pro Kilowatt und
Stunde (statt 4 Kop.) für wünschenswert erklärt.

— Weinvertauf in den Msnopolbuden.
Der Finanzminister hat es für möglich erachtet
den Weinproduzenten aller _Wewbaugegenben des
Reiches das Recht einzuräumen, die russischen
Traubenmeine überall in dm _Kronsmonopolbuden
zum Verkauf zu bringen.

— Die offizielle Kurshöhe der russischen
Staats- und Wertpapiere für das zweite Semester
190? ist in der Nr. 107 der Gesetzessammlung
erschienen, worauf wir die Interessenten aufmerksam
machen. Diese offizielleBewertung ist bekanntlich
nötig: - 1) Zur Berechnung der Erbschaftssteuer
und der Steuer bei unentgeltlichem _Uebergang von
Vermögenswerten von einer Person zur anderen
2) Zur Berechnung der SölogebeiKronslieferungen
und in Akziseangelegenheiten, sowie beim Zoll.

— Der Konfeil der Vereinigung von Ver-
tretern des Vörsenhandels und der Land«
Wirtschaft ist, der Pet.Ztg. zufolge, beim Handels-
ministerium wegen der Ausladung von Waggons
an Sonn- und Feiertagen vorstellig geworden. In
seiner Denkschrift neist der Konseil darauf hin
daß die Weigerung der Arbeiter, an Feiertagen
Waggons auszuladen, zu einer gewohnten Er-
scheinung geworden ist, und zwar hauptsächlich in
unseren Häfen. Trotz der praktischen Unmög-
lichkeit, die Ausladung auszuführen, erheben
aber die Eisenbahneil von den Eigentümern
der Ware eine doppelte Zahlung für Aus-
ladung der Waggons und außerdem noch
Lager- und Standgeld. In Anbetracht der durch
diese Umstände geschaffenen äußerst schwierigen
Lage für die Kaufmannschaft, sowie ferner, weil
diese Frage trotz mehrfacher Gesuche der Börsen-
komitees keine Entscheidung gefunden hat, wird
jetzt das Handelsministerium gebeten, zur Lösung
dieser Frage beizutragen und dahin zu wirken, daß
in denjenigen Häfen kein Stand- und Lagergeld
sowie auch keine Zahlung für Zustellung der
Waggons nach den Speichern an Feiertagen er-
hoben werde, wo es festgestellt worden ist, daß an
Sonn- und Feiertagen Ausladearbeiten nicht vor-
genommen werden können.

— Die Hagelversicherung in Deutschland
Die laufende Geschäftsperiode droht, wie das
Berliner Nageblatt an maßgebender Stelle erfahrt
für die Hagelversicherung ein drittes Krisen-
jahr zu werden. Wenn auch nach den bisher
vorliegenden Schadenmeldungen nicht anzunehmen
ist, daß die _tzagelverluste die volle Höhe der Ver-
luste des Jahres 1906 erreichen werden, so steht
doch heute bereits fest, daß auch die laufende
Kampagne eine ungewöhnlich ungünstige sein wird
jedenfalls weit ungünstiger als der Durchschnitt
früherer Geschäftsperioden. Im laufenden Jahre
ist bisher, wie berichtet wird, vor allem der
Osten Deutschlands, mit Ausnahme der
Provinz Ostpreußen, von schweren _Hagelschlagen
heimgesucht worden. Die ungünstige GeschäftZ-
entwickelung des Jahres 1907 trifft die Hagel-
versicherungsunternehmungen Um so schwerer, als
sie fast sämtlich unter der Entmickelung der beiden
Vorjahre wesentlich zu leiden hatten. DieGegen-
seitigkeitsgesellschaften, die in der
Hagelversicherung stark vertreten sind, hatten hohe
Nachschüsse einzufordern, und ebenso haben
bei den Aktiengesellschaften die beteiligten Kapi-
talisten meist schwere Enttäuschungen in den beiden
vergangenen Jahren erlitten. Es wird der Wahr-
scheinlichkeit Ausdruck gegeben, daß, wenn die
Konjunktur in der Hagelversicherung nicht bald
eine Besserung zu verzeichnen hat, mit einer
Revision der Hageltarifierung gerechnet werden
müsse.

— Finnische _Vlaiseinfuhr. Die _LandwlrtschaftZ'
Verwaltung hat beim finnischen Senat die Verlängerung
der zollfreien Einfuhr von Mais auf «in weiteres Jahr
beantragt.

— Di« Ausfuhr von Steinkohle aus den» Dombrowo-
Nasfln stellte sich während der ersten 5 Monate dieses
Jahres auf 137,373 Waggons und ist gegen den <nt-
sprechenden Zeitraum des Jahres 1906um 12,821Waggons
oder 10 Prozent gewachsen.

— Zur _Nrbeiterbewegung. Pokr « _w, 3. Juli.
Angesichts der Weigerung der Arbeiter der Fabrik non
_Morosow in Orechowo am 2. Juli die Arbeit aufzunehmen
wird die _Ablehnung vorgenommen. Die Fabrik ist auf
unbestimmte Zeit geschlossen worden.

— Naphtha-Produktionsgeselllchaft Gebrüd« Nobel
in Petersburg. Die Gesellschaft, deren 4_^- und 5-proz.
Obligationen in Berlin eingeführt sind, verteilt für das
Jahr 1806, wie bereits vor einigen Tagen mitgeteiltwurde,
eine Dividende von 18 Prozent gegen 12 Prozent _vro
1905 und 10 Prozent pro 1904. Dieses Ergebnis ist um
so _bemerlenswerter, als es in Zelten und unter Umständen
erzielt weiden konnte, die, wie bekannt, einer erfolgreichen
Vnlwickelung der russischen Volkswirtschaft ganz besondere
Schwierigkeiten in den Weg legen. So viel geht schon aus
den jetzt Veröffentlichten Abschlußzahlen hervor, daß die
Gesellschaft unter den Wirren in Nalu nicht nur nicht
gelitten, sondern während derselben und zum Teil gerade
unter dem Einfluß ihrer _Folgemirkungen ganz besonders
erfolgreich zu arbeiten vermocht hat.

— Hering«. (Bericht der Firma G. F. _Datzlle, Herings»
spezialgeschäft, ) Stettin, 15. Juli. Im Anschluß an
meine am Sonnabend aufgegebenen Fangdepeschen
gebe ich nachstehend die genau zusammengestellten
F _a _ng erg «b ni s se an der Ostlüste bis jetzt
348.212 _Crans gegen 271.866 Clans in 1906 und in
Schetl » nd und Orkney bis jetzt 167,730 _CranZ
gegen 173,178 Clans in 1906 bis zur gleichen Zeit.

— Norwegische _Valpeteiinduftrie. Aus Christian«»
wird geschrieben: „In das hiesige Firmenregister wurden
eingetragen die „Attieselskabet de _norsl« _Salpeterverker"
und d!e„_NorskKlaftllktieselskllb". Die beiden Unteniehmungen,
von denen die T »_lpetenverke als Rohmaterial
atmosphärische Luft verwenden, und die Wasser-
kraftanlage befinden sich je zur Hälfte im Eigentum der
„_Badischen Anilin- und Vodafabrik" in _Ludwigshafen und

der „Norsk hydroelektrisk K°_«lst°f' (S«^) K°«pagni«.

Das Kapital der Galpeterg«sell,ch°ft beträgt 18 Wll.Kronen,

das der Kraftgesellschaft 16 Wll. Kronen
_^

- _5_wr L«_g« des «_tupfermarltes. Dem letzten Bericht

_lewo w we ch letztere in dem Eindruck befangen zu se«
scheinen daß die gegenwärtige _Preisherab _etzung, durch d«

am r _kanischen Produzenten nur der Vorläufer weitererKon»

zIon n fei Ungeachtet der ausdrücklichen Versicherungen

e ens der Agenten der Amalgam« ed 6°"°«"«' daß °s
nicht zu weiteren Preisherabsetzungen kommen «erbe »«den

di? Aufträge noch zurückgehalten, und vor der Hand .st m
jedem Falle der Handel in Europa fast _ge °hmt. Em«

Perwde der Festigkeit, «elcher Art sie auch se.. wurde das

Vertrauen wiederbringen, und zahlreiche Aufträge, d_.e gegen_,

wältig in Aussicht stehen, würden erteilt ««den.

Neueste Post.
Kaisertum Rußland oder _Zaetum

Moskau.

Wie wir schon neulich anführten, schreibt der

Schlangenmensch der Now. Wr., Menschikow, seit
einer Woche täglich einen langen Artikel über die
Notwendigkeit einer „nationalen Partei der Groß-
russen" , wobei er selbstverständlich alle „Fremd-
völfer" verdächtigt. Gegen diese Verhetzung der
Nationalitäten tritt die Retsch in einem längeren
Artikel auf, indem sie die Haltlosigkeit der Vor-
würfe nachweist und sich dagegen wendet, daß der
„Patriotismus zu einem _Deckmantel einer trau-
rigen Clique" gemacht wird.

Auch die radikale _Russj kommt auf dasselbe
Thema zu sprechen und führt die von Menschikow
und dem „Verbände des russischen Volkes" ver«
tretene Richtung des wahrhaften Russentums in
sehr treffender Weise »ä adsuräuiu.

„Kaisertum Rußland oder Zartum Moskau?
— ist jetzt die Losung geworden bei den Pseudo«
Patrioten, die besonders in den letzten Tagen
sich mit erneutem Hasse auf alles. Fremd-
ländische geworfen haben. Wie uysinnig die
von ihnen gepredigte Lehre ist, wird klar, wenn
man sich unsern westlichen Nachbar ansteht. „Wir
glauben, daß der deutsche Patriotismus nicht erst
bewiesen werden muß. Hat dach sogar der Führer
der Sozialdemokraten erklärt, daß seineGesinnungs-
genossen bei einem Kriege in den ersten Reihen
stehen werden. Ist Deutschland stark? Auch darüber
existieren nicht zwei Ansichten. Dessen ungeachtet
unterscheidet sich der Bayer nach Religion und
Sprache vom Preußen nicht weniger als der Russe
vom Polen; der Hannoveraner und der Holsteiner
sind ihrem inneren Wesen nach gänzlich verschieden
vom Sachsen. . . Und trotzdem kann Kaiser
Wilhelm mit vollem Rechte sagen, daß das deutsche
Parlament — auch dem Geiste nach deutschist...

„Würde es nicht eine schwere Gefahr für den
deutschen Geist im Parlamente bilden, wenn
plötzlich ein „wahrhaft deutscher Verband" ent-
stände, der in der Presse und mit Protektion des
Staats,_^ für die Losung „Deutschland für die
Preußen" Propaganda machen würde?"

Nachdem der Autor noch auf England und
Frankreich hingewiesen hat, kommt er auf
Rußland zu sprechen, wobei er unter anderem
ausführt: „Bei uns aber behaupten die vereidigten
Publizisten der offiziell und nichtoffiziellsubsibierten
Organe ungeniert, indem sie die Worte desMani-
festes verdrehen, daß russisch nur „groß russisch"
bedeute.",:

Hierauf spricht das Blatt von denFremdvölkern
und findet für sie höchst anerkennenswerte Warte,
wie sie in letzter Zeit selten in der russischenPresse
zu treffen gewesen sind:

„In der großen Mehrheit ihrer Vertreter haben
die Polen, baltischen Deutschen, Grusinier
und Tataren im Laufe der Jahrhunderte Rußland
gedient, zu seiner Ehre und Größe nicht wenig
Blut vergossen und mit ihren Leibern einen Weg
gebahnt zu seinen Siegen. Seien wir gerecht und
erinnern wir uns an die Namen Greigh, Münnich,
_Bagration, Barclay und Todleben.

„Waren sie nicht echte russische Männer? Jeder
von ihnen hielt sich mit Recht für einen Russen
im weiten Sinne des Wortes, aber natürlich nicht
für einen Großrussen, und hatte es für eine
Kränkung angesehen, sich in eine offiziell bestätigte
Schablone hineinpressen zu lassen. Solch eine For.
derung ist bekanntlich auch erst in unserer Zeit
gestellt worden, und die Geschichte, daß
ein Onkel eines Helden von 1812 (Weymarn)
den Dienst verlassen mußte, weil er als Protestant
seinen Sohn nicht in der Religion seiner Frau
(Orthodoxie) erziehen lassen wollte, ist Ia nochallen bekannt. Es ist offenkundig, ein wie großer
Konfliltsstoff durch solch „echtrussischeForderungen"ins russische staatliche Leben hineingetragen
wird . . . Einst hat in der Duma der
Premiermmister erklärt: „Sie (die Revolutionäre)
habennur großeMchütterungen, wir aber ein aroßes
Rußland nötig." Eine prachtvolle Devfie! Wenn
die aber gelten soll, so füllt sie auch mit den
w«ten Idealen des großen Rußland aus, nicht
aber mit den engen Aufgaben des Grohfürstentum»Moskau . . ." _' _'

Zur ChronU de« revolutionären Veweanna.

- _^_' _^"l'' _G_^"n °bend wurde in Pabi-
nü'_^ n ?^_°r e

iner
Holzniederlage, Beülinski,

_^
Unbekannten ermordet. Die Uebeltäter ent_,kamen. Durch die ihnen nachgesandten Schüsse der

2 M_^_" l_^
"" _^"scher zufällig getötet undem Wächter schwer verwundet. -S so s s no-

"?_U_^
s.

Juli. An der Grenze der Stadt wurdeem _Landwachter durch Vrowningschüsse ermordet.
_^_A_?l' _^^'

V°n den
4 Verbrechern, die

_nM.?^"''^
??°ilung _verfallen hatten, sindH«nd der Verfogung 3 getötet worden; der 4.

_h<_" sich
(Fortsetzungauf Seite 9.)

_dnsere veredrllcke«

Inserenten

litten wir im Interesse der guten Placierung und
,_orgfiltigen Ausführung ihrer Inserate höflichst,
die für die S«nnabend>Nummer bestimmten An»
zeigen, insbesondere die größeren Geschäfts-
anzeigen uns möglichst bis Freitag mittag zugeherl
zu lassen.

Die Expedition
der Rigaschen Rundschau.



Neueste _Oost._^
Unwetter.

Au2 zahlreichen Gegenden _Inneiruhlanb» laufen
Meldungen über große Hagelschäden ein.
An anderen Orten sind Wiesen, Gemüse« und
Kornfelder durch Ueberschmemmungen ge°
schädigt aber vernichtet, die im Gefolge von
heftigen Platzregen eintraten. Im Tscher ni-
gowschen stürzten Gebäude ein, drei Menschen
und viel Kleinvieh ertranken in den Fluten

Aus _Iarosslaw wird gemeldet: Die Wolga
ist zum zweiten Mal au« den Ufern getreten. Da»
Wasser stieg 5 Arschin über normal. Die imHasen
belegenen Warenniederlagen sind unter Wasser. —
Im Kiew scheu hat ein _Orlan gewütet und große
Zerstörungen angerichtet.

VonderUeoeischwemmunginSchlesien
Wirb aus Breslau gemeldet:

Das über Schlesien niedergegangene Unwetter
richtete den grüßten Schaden in der Grafschaft
Glatzan. Ganze Gehöfte wurden von
der Flut weggerissen, die Ernte ist ver-
nichtet. In der Weistritz bei Rücke« er-
trank ein Cchultnabe, ein Mann wird vermißt.
— In Neisse sind der Roßmarkt, der H_olzplan
und das Schützenhaus schwer bedroht. Infanterie-
mannschaften und Feuerwehr arbeiten unausgesetzt
an der Absperrung der Fluten , Auf den ge-
nannten Straßen steht das Wasser meter-
hoch. Der _Stadtbahnhof kann nur mit Kähnen
erreicht »erden.

_H. Livland. _Wegebaufragen. Wie wir
erfahren, hat Se. Exzellenz der Lwländische Gou-
verneur am 7. Juni c. in einem Schreiben an die
Gouvernementslummission für _Wegebausachen die
Kommission aufgefurdert, zur Frage der Breite
der Kirchspielsmege Stellung zu nehmen
und i n Sonderheit folgende zwei Fragen zu
klären:

1) Sind diejenigen _Kirchsvielsmege zu verbreitern
welche nun Anfang an schmaler als die gesetzliche
Norm angelegt _w«_rden sind, fall« bisher keinerlei
Schwierigkeiten für den Verkehr hieraus erwachsen
sind? — und

2) falls sich eine solche Verbreiterung als not-
wendig erweist, woher soll das dazu erforderliche

Land genommen werden, resp. die zur Verbreiterung
notwendigen Mittel beschafft werden?

Zu diesen Fragen hat nun die Kommission ihr
Gutachten in folgende«! abgegeben:

») Nach dem _Wegebaureglement vom 18. Sep-
tember 1859 unter Nr. 145 hat die Breite der

KirchspielSmege 4 Faden zu betragen, von welcher
Breite 8 Fuß _gegrantet sein müssen. Es ist die
Pflicht der Kirchspiels- und Kirchenvorsteher, dafür
Sorge zu tragen, daß von dieser Breite der Wege
in keinem Falle abgegangen wird, so baß dieKirch-
spielswege schmäl« werden. Alle Personen, durch
deren Schuld die Wege schmäler geworden sind
unterliegen der _Veianlmortung auf Grund des
Art. «9 des _Friedensrichterustllwz (Geldbuht bis
25 Rbl.)

b_> Falls sich eine _Verbeiterung der Kirchspiel-
mege bis auf die gesetzliche Norm praktisch als
undurchführbar erweist, z. B, falls der Weg an
der betreffenden Stelle von Gebäuden, Obst« oder
Gemüsegärten begrenzt wird, so muß in jedem
Falle Loch dafür gesorgt werden, daß die Breite
zum wenigsten 15 Fuß beträgt, damit zwei Fuhr-
werk« neb,n einander passieren können.

c) Das zur Verbreiterung der Wege bis auf die
gesetzliche Norm notwendige Land haben die an-
grenzenden Landbesitzer unentgeltlich herzugeben_,
sine Entschädigung hätte nur dann einzutreten
falls neue Wege angelegt werden, «der technische
den Forderungen der Neuzeit entsprechende, künst-
liche Neubauten aufgeführt werden.

ä) Sämmtliche Arbeiten bei der Wiederher-
stellung der gesetzlichen Bauten der Wege sind auf

Kosten derjenigen Personen auszuführen, durch
Leren Schuld die Wege seinerzeit nicht in der
erforderlichen Breite angelegt morden sind.

Berlin, 15. (2.) Juli. Die Kaiserzu-
sammenkunft in der Ostsee wird nach der
_Kgsb. H art, Ztg. Ende August alten
Stils in den deutschen Gewässern unweit
_Danzigs stattfinden.

Trier, 15. Juli. Im _Mettlacher Tunnel
entgleiste gestern der _Abendschnellzug Saar-
brücken-Tii« . Die Wagen liegen quer über den
Schienen. Eine Person wurde verletzt. Der
Verkehr wurde durch Umsteigen und _Landfuhr«
merk aufrechterhalten.

London, 15. Juli. Nach einer Meldung des
Daily Telegraph aus Tokio leugnet der japanische
Kriegsminister nachdrücklich die amerikanische Mel-
dung von der Verhaftung japanischer Spione, weil
das Kriegsdepartement weder Offiziere noch Zivi-
listen mit der Auskundschaftung der amerikanischen
Forts beauftragt habe. Außer den Attaches seien
keine japanischen Offiziere in Amerika.

New-Iork. 15. Juli. Man erwartet hie,
jeden Augenblick den Ausbruch eine« Streike«
der Telegraph, st en, der sich über da«
Land zu erstrecken droht. Vertreter der Re-
gierung sind bemüht, zwischen den Nelegravhen-
gesellschaften und ihren Beamten zu vermitteln
doch ist die Hoffnung auf friedliche _Beileguno
gering. Sobald das Fehlschlagen der Verhand-
lungen feststeht, dürfte die Arbeitsniederleguno
erfolgen_.

Inserate für das

„Rigaer Börsenblatt"
nimmt jederzeit entgegen

R. Ruetz Buchdrucker«
Domplatz 11/1».

Telegramme
Ei. Petersburger Telegraphen««««»!»«.

Mg»« Zweigt,»««««.

Petersburg. 3. Juli. Die vom _Finanzminisler
ausgearbeiteten Vorschläge zur Frage der Auf«
ftellung eines Staatsbudget» der Einnahmen und
Ausgaben pro 1908, sind dem Ministerrat zur
Genehmigung vorgelegt morden. Der Finanz-
minister verpflichtet sich, da» Projekt de« Staats-
budgets der Einnahmen und Auggaben pro 1908
nebst dem dazugehörigen Memorandum, den gesetz-
geberischen Institutionen am 1. November 1907
voizulegen. Angesichts der Unmöglichkeit einer
Bestätigung des _Buogets pro 1Z_08 in der fest-
gelegten Ordnung bis zum 1. Januar 1808
werden die den Ressorts notwendigen Kredite auf
Grund de» Artikels 118 der Grundgesetze laut
temporären monatlichen _Ausgabenaufstellungen
eröffnet werden.

Petersburg, 3. Juli. Heute morgen traf auf
der Warschauer Bahn Prinz Christoph von Griechen«
_land hier ein.

Kronstadt. 3. Juli. Die Kaiserlichen Jachten
„Alexandra" und „_Zaremna", s owie da» Torpedo«
boat „Rjany" sind in Tee gegangen.

Au» Libau ist der deutsche Dampfer „Stephan"
eingekommen, der da» Unterseekabel mitbringt, da«
zwischen Petersburg und Kopenhagen gelegt
werden soll.

Kasan, 3. Juli. Zu Abgeordneten der Kreis-
landschaft sind hauptsächlich Rechtsstehende und
Oktobristen gewählt worden.

Tul», 3. Juli. Die Gerüchte über einen Un-
glücksfall in _Iassnaja _Poljan» sind falsch; Tolstoi
lebt und ist gesund.

Zar«ssl»w. 3. Juli. In der _Tulupowaja wurd°
eine gut eingerichtet« Werkstatt zur Anfertigung
falscher _Tilberrubel entdeckt. Ein Verbrecher wurde
verhaftet.

_Alezandropol, 3. Juli. Äl« der ehe-
malige Militär-Gouverneur von
_Kutai_», General _Alichanuw, um '/^
Uhr nachts in Begleitung seines Sohnes, sowie
der Generalin _Glcbow, der Gemahlin de«
Kommandeur» der 20. Division, und deren
Tochter, aus dem Kasino de« _Kabardinzkischen
Regimentes zurückkehrte, schleuderten Unbekannt«
in der Belwtowstajll 2 V«mben auf den
Wagen. Getötet wurden General Alicha-
no« , die Genera lin _Glebom und der
Kutscher; die Tochter _Glebows und der Sohn
_Alichanoms sind verwundet.

Haag. 18. Juli. Die dritte Kommission der
Haager Konferenz hat auf der Plenarsitzung den
Vorschlag betreffs Anwendung der Genfer Konmn_»
tion im Seekriege angenommen.

Paris. IS. Juli. Am 9. (22.) Juli trifft in
Brest eine japanische _Flottendimsion ein, die mit
der amerikanischen Division zusammentreffen wird
die am 12. (25.) Juli Brest «erläßt. Zu Ehren
der amerikanischen und japanischen Offiziere und
Mannschaften werden von der Marinepräfektur
Feierlichkeiten veranstaltet weiden.

Brüssel, 16. Juli. In Beantwortung einer
Interpalllltian anläßlich der Nachricht, daß Vene-
zuela nicht gewillt sei, sich dem Urteile de« Haager
Schiedsgerichts zu unterwerfen, da« es zur Zah-
lung von 10 Millionen Franken an die belgischen
Kreditoren verurteilt Hai, bestätigt- der Minister
des Auswärtigen diese Nachricht, erklärte aber, die
Regierung «erde alle Maßnahmen zum Schütze der
Interessen Belgien« ergreifen.

Rom. 16. Juli, Auf Verfügung des obersten
Kriminalgerichts ist gestern der _Exminister
Nasi verhaftet worden, desgleichen wurde
auch der frühere Chef der Kanzelei des Ministers
Lombarde, »erhaftet.

London. 16. Juli, Unterhaus. In seiner
Beantwortung einer Interpellation wegen der eng-
lischen _Eisenbahntonzessionen in China teilte der
Gehilse des Twlltssekretärs Runcimcm mit, daß
bezüglich zweier Konzessionen, — Schanghei-Nanking
und Konton» Hongkong die definitiven Vertrage ab-
geschlossen seien. Der Bau der übrigen Linien
schreite vorwärts. Die Unterhandlungen wegen
der Geltungsdauer der englischen Eisenbchnkon-

zessionen werden fortgesetzt_.
Mit 415 gegen 111 Stimmen wird das vom

konservativen _Lyttleton beantragte Mißtrauens-
votum gegen die Regierung abgelehnt, das gegen
das Verhalten der Regierung in der Frage der
Vorzugszollsätze für die Kolonien gerichtet war.
Es wird eine Formel angenommen, die erklärt, daß
die dauernde Einheit des Reiches nicht durch Vor-
zugstarife sichergestellt weiden kann.

_Racconigi, Iß. Juli. Die Minister Aehren-
thal und Tittoni wurden nach ihrer Ankunft in
Racconigi «om Könige im Palais in Audienz
empfangen. Nach der Audienz unternahm der
König mit Aehrenthal eine Spazierfahrt im Auto-
mobil. In» Palais zurückgekehrt, stellte der
König Aehrenthal der Königin vor. Nach dem
Frühstück beim König, das im engsten Zirkel
stattfand, reisten _Aehrenlhal und Tittuni nach
Turin ab.

Sofia. 16. Juli. Da« Tod°_»urteil ist
an dem, für die Ermordung de« Ministerpräsi-
denten P_ettom, zum Tode durch den Strang
verurteil!«« Petrow vollzogen worden.

Tokio, 16. Juli. Die Vertreter verschiedener
Gruppen des Oberhauses machten dem Marquis
Saunje Vorstellungen bezüglich der Notwendigkeit
energischer Maßnahmen in bezug auf Korea, ange-
sichts der offenbaren _Uebertretung der Konvention
über da« _Prolettorat, die sich durch dieEntsendung
einer Delegation in den Kann, äußerte. Die Frage

eine» Konfliktes mit den Vereinigten Staaten ist
fast völlig in den Hintergrund gerückt.

Washington, 16. (3.) Juli. Die beiden Ja-
paner, die in Kalifornien unter dem Verdacht der
Spionage verhaftet worden waren, sind in Frei-
heit gesetzt worden, da keine Beweise für die Aus-
führung Verbrecherischer Handlungen entdeckt
worden sind.

Kontreadmiral Thomas, der ein Panzerge-
schivadei an der Küste des Staates Massachusetts
befehligt, teilte dem _Marincministerium durch ein
drahtloses Telegramm mit, daß während der
Schießübungen auf dem Panzerschiff
„Georgia" im _Oeschutzlurm eine Explosion
stattgefunden habe, durch die 5 _Personen getötet
und 1? verwundet (davon 8 schwer verwundet)
worden seien. Unter den schwer Verwundeten be-
finden sich ein Leutnant und 2 Seekadetten. Das
Panzerschiff ist nach Boston abgefertigt worden.

Aus Boston wird hierzu gemeldet: Die Kata-
strophe auf dem Panzerschiff „Georgia" entstand
dmch die Explosion eine« _Puwerkastens, in den
wahrscheinlich ein Funke au« dem Schornstein ge-

fallen war. Das Panzerschiff selbst ist nicht be-
schädigt worden, nur der Geschützturm hat durch
das Feuer und die Erschütterung gelitten. Von
den Verwundeten sind in der vergangenen Nacht
der Leutnant und 3 Matrosen gestorben. Der
Zustand _ron 6 Matrosen ist ein äußerst schwerer.

letzte _Tokalnachrichten
Konzert, Im Hornschen Konzert-Etablissement

in Majorenhof findet am Freitag, den 6. Juli
ein Konzert des siebenjährigen Geigers
_Elja Antokolski unter Mitwirkung de« Schnee-
voigt-Orchesters statt. Wir stehen hier wieder am
Beginn der Laufbahn eine« musikalischen Wunder-
kindes. _Elja Antotalski wurde im Jahre
1800 in Petersburg als Halbwaise geboren_.
Sein Vater war _Musiklehrer gewesen. Bei dem
Kinde, das unter der Obhut der kränklichen und
schwer um ihren und ihre« Sohnes Unterhalt
ringenden Mutter _aufwuch_«, machte sich schon
frühzeitig die musikalische Begabung geltend, die denn
auch nach Möglichkeit gepflegt wurde. Im Januar
dieses Jahres war der Knabe soweit vorbereitet, daß er
zur Aufnahmeprüfung des _Petersburger Konser-
vatoriums vorgestellt werden konnte. Er bestand
die Prüfung glänzend und erhielt für sein Geigen«
spiel die Note 5, für Musiktheorie 4. Als er in
Anwesenheit des Direktors _Glasunow eine der
Variationen von _Beriot vortrug, bereiteten die
Professoren dem Knaben eine große Ovation und
stritten darum, wer ihn zum Schüler
bekäme, Antokolski wurde Schüler des Prof.
Auer. Das bevorstehende Konzert soll dem ju-
êndlichen Künstler einen Teil der Mittel zum

weiteren Studium erbringen und so darf denn
_rcohl auf einen regen B_.such gehofft werden.

Wechselkurse _ter Riga« Voll« »«»
4. Juli 1907.
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Wissenschaftliches über denWelt-
untergang.

Es gut als eine Gefühlsmahrheit, daß alles
was einen Anfang gehabt hat, ein Ende haben
muß. Aus dieser Auffassung ist auch der Glaube
an die Möglichkeit oder Gewißheit eines Welt-
untergangs zu erklären, der schon in der alt-
germanischen Mythologie eine so große Rolle
spielt. Es wäre aber selbstverständlich außer-
ordentlich töricht, über diese Möglichkeit 'Grübeleien
anstellen zu wollen. Die Menschen sind insofern
wohl auch etwas weiter gekommen, daß sie nicht
mehr so häufig auf Prophezeiungen von Welt-
katastrophen hineinfallen. Allenfalls kann man
noch eine Rechtfertigung dafür finden, wenn sich
ein Gelehrter einmal tlar zu machen versucht, auf
welchem Wege überhaupt eine derartige Kata-
strophe zustande kommen könnte. Früher hat man
namentlich von einem Zusammenstoß der Erde mit
Kometen Schlimmes befürchtet, aber es hat sich
dann herausgestellt, daß diese Gestirne unserem
Muttcrplcmeten nichts anzuhaben vermögen, indem
die Erde in ihrer Lufthülle einen ausgezeichneten
Schutzmantel besitzt, der alle Körper, die in sie
_hineingelangen, verbrennt oder zersprengt, ehe sie
die Erdoberfläche erreichen. Zum mindesten sind
die Weltkörper, die etwa noch auf die Erde ge-
langen und die ganz im allgemeinen als Meteore
oder Meteoriten bezeichnet werden, dann nur noch
so klein, daß sie nur durch einen besonders unglück-
lichen Zufall Schaden anrichten können.

Größer und in höheremSinne einer Betrachtung
wert erscheint der Gedanke, dah dem Muttergesürn
unseres engeren Weltsystems, der Sonne, etwas
zustoßen könnte. Darüber hat Astronom Gore in
einem eben erschienenen Werk „Astronomische
Essays" interessante Untersuchungen angestellt
Die einzige Möglichkeit einer Gefahr erblickt dieser
Gelehrte darin, daß ein dunkler Himmelskörper
mit der Sonne auf deren Reise durch den Welt-
raum zusammentreffen könnte. Das Vorhandensein
solcher dunklen Körper beruht aber auch nur auf
einer Vermutung der Astronomen, die einen direkten
_Veweis noch nicht erfahren hat. Die Anschauung
geht aus von der freilich ziemlich allgemein aner-
kannten Erklärung der veränderlichen Sterne vom
Typus des berühmten Algol. Der Lichtwechsel
dieser Sterne wird dahin gedeutet, daß sich ein
dunkler Trabant um sie herum bewegt und so ihr
Eigenlicht in bestimmten Zeitabständen teilweise
verdeckt. Jedenfalls ist es nach der Meinung von
Dr. Gore sicher, daß eine Katastrophe der erwähn-
ten Art nicht geschehen könne, ohne daß derMensch
ihr Herannahen mannte- und vielleicht jahrelang
voraussehen würde. Wenn nämlich ein solcher
dunkler Himmelskörper bis auf einen gewissen Ab-
stand an die Sonne herangekommen wäre, müßte
er gleich den Planeten infolge des auffallenden
Sonnenlichts zu leuchten beginnen. Würde es sich
um einen sehr großen Körper etwa von der Größe

der Sonne selbst handeln, so würde er schon weit
jenseit der Grenzen des Sonnensystems aufleuchten
zunächst wohl nur als ein schwacher Stern, der
außer mit starken Fernrohren nicht wahrgenommen
werden könnte. Er würde dann fürs erste als
ein „neuer" Stern betrachtet werden, bis
die verhältnismäßige Beständigkeit seines Lichts
und seine schnelle Ortsveränderung gegen dieNach-
barsterne seinen wahren Charakter enthüllenwürde.
Auch dann wäre noch eine Verwechselungmit einem
Kometen von erheblicher Entfernung möglich, je-
doch nur so lange, bis eine Untersuchung mit dem
Wunderinstrument des Spektroskops den Nachweis
geliefert hätte, daß dies Gestirn kein eigenes Licht
besitzt, sondern nur durch empfangenes und zurück-
geworfenes Sonnenlicht leuchtet. Dr. Gore hat be-
rechnet, daß ein dunkler Himmelskörper von der
gleichen Größe wie die Sonne, gleicher Dichte wie
die Erde und gleicher Fähigkeit zur Zurückspiege-
lung des Sonnenlichtes wie der Planet Uranus
zunächst in einem Abstand von etwa 25 Milliarden
Kilometern als ein Stern neunter Größe sichtbar
und also schon in schwachen Fernrohren wahrnehm-
bar werden würde.

Nach der weiteren Annahme, daß die Sonne
und das gefahrdrohende Dunkelgestirn sich gerade
_aufeinanderzubewegeu würden, würde es etwa
14 _Iahre _dauern, bis es auf den Abstand
des Uranus an die Sonne herangekommen märe
und dann bereits als hellster Fixstern an unserem
Himmel erscheinen würde. Dann würde es nur
noch sehr kurze Zeit dauern, bis der eigentliche
Zusammenstoß einträte, nämlich ein Jahr bis zur
Erreichung des _Iupiterabstandes, wo er viermal
Heller sein würde als der Jupiter in höchstem
Glanz, dann weiter 51 Tage bis zur Erdbahn
und endlich 8 Tage bis zur Sonne selbst. Würde
dieser dunkle Körper aber erheblich kleiner seinals
die Sonne, so würden sich diese Ziffern unter
sonst gleichen Verhältnissen erheblich vergrößern.

Neu hinzutretende Abonnenten er-
halten die bisher erschienenen Teile
des Romans „Der gute Kamerad" v«n
A. Hartenstein nachgeliefert.

Roman-Feuilleton
der ,_^igaschen Rundschau".

»») Der gute Kamerad.
Roman von A. Hartenstein.

_^Nachdruck »«bot««.)

„Ich danke Ihnen." Aber ihr Blick ging an ihm
vorbei. Was willst du? Du hast mich allein ge-
lassen in meiner Not. Ich bin verstrickt in Schuld
und muß mich allein lösen.

Das Herz noch schwerer, ging Gustav Holm
wieder durchdas Dunkel nach der Fabrik zurück.

Ueber der Rauschen Villa lag es wochenlang wie
eine schwere schwarze Wolke. Der Tod schlich um
das Haus und hatte öfter schon die Hand auf der
Türklinke.

JedenMorgen sahHolmErnst mit bang fragenden
Augen entgegen. Der hängte die Mütze an den
Haken und sagte bekümmert: „Es war wieder
eine schlimme Nacht." Und dann sah erHolm an
als erwarte er van dem ein Wort des Trostes.
Das konnte Holm ihm nicht geben. Aber es lag
etwas in seinem Blick, das den jungen Mann
mächtig hob. Eine Brücke baute sich ganz still
Wischenden Herzen der beiden Männer. Mit heim-
licher Freude sah Holm, wie der Wille zum Guten
und zur Tat in dem jungen Menschen wuchs, und
wie der große Ernst ihn dem Schlendrian und dem
Leichtsinn, die in dem Rauschen Hause wohnten
mit starker Hand entriß. Und Ernst dachte oft
Ich war ein großer Narr. Ich könnte mir keinen
lieberen Bruder wünschen als ihn.

„Ich sorg' mich um die Trude," sagte er eines
Morgens. „Sie hat wieder die ganze Nacht gewacht.
Ich wollte auch aufbleiben, aber auf der Sofaecke
im Wohnzimmer bin ich eingeschlafen, und Vater
in der andern Ecke. Und wir wollen das starke
Geschlecht sein."

„Ja," sagte Holm, „es ist etwas Großes, wenn
der Mann in Mutter und Schwester das vornehme
tatkräftige, warmherzige Weib kennen und verehren
lernt." Und dann nach einerWeile: „Ernst, denn
Sie glauben nicht, wie groß _Frauenkraft ist. . ."
Im Lieben und Vergeben, fügte er in Gedanken
hinzu, und das mußte seine Hoffnung sein.

Gerade zum Weihnachtsabend konnte der Arzt
erklären, man sei nun wohl über den Berg. Die
dunkeln Fittiche, die so dicht vorbeigestreift, ver-
schwanden in der Feme.

Da richtete sich Rau, als das erlosende Wort
_Viprochen worden war, elastisch wieder auf, wie
_eivt Pappel, der die _Riesenfaust des Sturmes im
Na_«m saß, losgelassen emporschnellt, und trug den

Kopf wieder steif. Bei Gott, ihn wollt's leichter
dünken, im Brüllen der Schlacht zu stehen, wie dorl
bei _Gravelotte, wo er sich das EiserneKreuz verdient
Blut vor den Augen und alles wie in einer Feuer-
wolke. Dort hatte er seinen Hauptmann aus einem
Knäuel Feinde herausgehauen. Und wenn sich das
Wetter änderte, spürte er noch den Schuß in dem
Schenkel. Aber stillsitzen mit gebundenen Händen
waffenlos, ohnmächtig einem heimtückischen Feinde
gegenüber, und sich gedulden müssen —

In dem Krankenzimmer hielt er es nicht mehr
aus. Das heisere, sinnlose Gemurmel der Kranken
das qualvolle Umherirren des sieberverworrenen
Geistes, ihr verzweifeltes: Eberhard, nun laßt du
mich wieder allein, geh'nicht. Ich friere und fürchte
mich, und du läßt mich im Kalten und Finster«
stehen. —

Da fallen die Gedanken über ihn her, mildund
anklagend: Wer hat sie getötet, wenn sie stirbt?
— du, du! Du hast ihrem Herzen einen Stein
statt des Brotes gegeben. Du hast sie hungern
lassen nach Liebe. Du hast die flehenden Augen
nicht sehen wallen, bis sie tot und leer wurden
Vondem Hurra der Kameraden ist ihre leise, bittende
Stimme erstickt worden. — Aber da bäumte er
sich auf. Das ist ja Unsinn. Ich habe ihr alles
gegeben, was ihre Seele wünschte — über meine
Verhältnisse, denn sie wünschte viel. Sie ist an-
gekränkelt von modernen Ideen. Was will sie?
Teilhaben an der Seele des Mannes, an seinen
Ideen, seinen Arbeiten? Unsinn, Mann ist Mann
und Frau bleibt Frau, da muß ordentlich und
reinlich geschieden werden. Ich konnte mich ihr
nicht an den Rock hängen. Ich habe höhere Auf-
gaben. Heimlich wühlt's und willdie alten Grund-
mauern des Vaterlandes untergraben. Vaterlands-
liebe, Kampfesmut, Königstreue und _Gottesglaube
sollen zu Fall gebracht werden. Wer ist das Boll-
werk? Tausende sind'_s und Abertausende, die des
Kaisers Rock getragen und ihrem Kriegsherrn Treue
geschmoren haben. Und ich stehe mit meinem Häuf-
lein auf Posten und halte es fest zusammen und
fülle ihre Seelen mit Begeisterung. — Da Hub
zwar ein schüchternes Stimmchen an, dagegen zu
sprechen: Das ist recht und gut. Aber Pflicht
gegenPflicht. Ein Stein, der ins Wasser geworfen
wird, erregt nur vorerst einen kleinen Kreis. Du
aber willst das Wasser bewegen bis in die Weiten
und vergißt darüber deine nächste Pflicht. Aber
das Stimmchen konnte nicht an gegen seine lauten
_Tiraden. Und nun die Gefahr vorüber war, konnte
es wieder hoch hergehen.

Nur der Gram um den verlorenen Sohn fraß
ihm am Herzen, und tief innen bohrten Schande
und Zorn. Aber Otto war ihm weit entrückt, und
so warf er seinen Zorn auf Trude. Nicht mit
offenem Wort. Dazu erfüllte ihn doch zu sehr
heimliche Bewunderung für die stille Größe ihres
Wesens am Krankenbett. Jedoch in seinen Gedanken
machte er Trude verantwortlich für die Erkrankung
seiner Frau. Wenn das Mädchen nicht so eigen-

sinnig sein Glück zurückgestoßen... doch da
brach der Gedanke ab, als sei das Kabel, an dem
er hinlief, jäh zerissen. Wäre deshalb Otto weniger
ein Lump? Nein, aber seiner Frau wären die
Qualen der Angst erspart geblieben, und er selbst
hätte nicht nötig gehabt, sich so vor Hardtecke zu
demütigen. Das war es, das konnte er nicht ver-
winden und Tmde nicht vergeben. Und er ahnte
nicht, daß sichTrude an demselbenVorwurf verzehrte.

Frau Rau erholte sich auffallend rasch. Nur
über ihrem Geist lag eine gewisse Stumpfheit. Uud
als sie das erstemal das Bett verließ, versagten ihr
die Füße den Dienst. Der Sanitätsrat schüttelte
bedenklich denKopf, und Rau ließ einen _Spezialarzt
aus Leipzig kommen. Der verordnete Wiesbaden
sobald Frau Rau nur halbwegs kräftig für dieReise
sei.

Das war beinahe ein Querstrich. _Rau ging
mit Kopfschmerzen umher. Wiesbaden für Frau
und Tochter wurde ein teurer Spaß. Und die
silberneHochzeit mußte entschieden mit einem großen
_Arbeitetest gefeiert werden. Das war er demRuf
seiner Firma, das war er seiner nationalen Aufgabe
schuldig.

So saß er in seinem Zimmer und rechnete. Und
da er die Gewohnheit hatte, in dem Voranschlag
die Posten möglichst niedrig anzusetzen, so konnte
wohl ein Heller Schein über sein Gesicht gehen.
Die Sache ließ sich machen. Aber höchste Zeit
wurde es.

Bis zum Fest waren Raus Gedanken voll be-
schäftigt. Kaum kannte Trude das Krankenzimmer
von all der Unruhe freihalten, die durch das Haus
fieberte und die in den letzten Tagen einen be-
ängstigenden Charakter annahm.

Nun schien die Februarsonne schon mit einem
kräftigen goldenen Leuchten durch die Fenster.
Draußen zankten die Meisen, und die Amseln
liefen geschäftig über den braunnarbigen Rasen und
ließen einen hellen Ruf hören. In der Luft lag
es wie Frühlingshossen und junge Lebenskraft.
Zwischen den kahlen Baumkronen hindurch sah man
die weite Flußau wie von duftiger Bläue überhaucht
und die ferne Hügelkette von zarten, violetten
Schleiern üverwoben. In den _Kastenfenstern blühten
Hyazinthen und Maiglöckchen und wolltenFrühling
spielen. Nur heimlich und wie unbewußt warf
Trude zuweilen einen sehnsüchtigen Blick hinaus in
den Sonnenschein. Treppauf und treppab ging es.
Dazwischen ein Lauschen nach dem Wohnzimmer.
Dort lag Frau Rau auf einem Ruhebett, das quer
im Erker stand. Weiche Decken umhüllten sie.
Der Kopf lehnte müde gegen die Libertykisseu.
Das Gesicht, das nach die Spuren der Krankheit
trug — eine welke, stubenbleiche Haut mit zahl-
losen Milchen —, war nervös bewegt, und die
silberne Tischglocke auf dem Serviteur neben ihr
kam nicht zur Ruhe.

Trude hatte mit Hans im Keller den Wein zu-
sammengestellt, den Rau für morgen bestimmt. Nun

eilte sie atemlos wieder ins Wohnzimmer, aus dem
hilfeflehend die Glocke schrillte: Niemand kümmert
sich um mich, ich liege ganz verlassen —

„Verzeih', Muttchen, was wünschest du?"
„Gott, ja, Trude, ich wollte mir das Kleid

noch mal in der Nähe ansehen."
Wieder trug Trude, wie schon so oft heute, das

stlbergraue _Damastkleid, das Rau für seine Frau
in Leipzig hatte arbeiten lassen, herbei. „Es ist
so farblos und wird mich noch fahler machen. Was
meinst du, ziehe ich doch nicht lieber das dunkel-
rote an?"

„Das darfst du Vater nicht antun, _«_Z würde ihn
kränken."

„Ja, dann wohl." Frau _Rau seufzte tief und
jammerte noch ein Weilchen über das farblose
Kleid,

Sie hatte jetzt immer zu jammern. Aber es
war nicht der Jammer, der aus der Tiefe kam.
Diese Tiefen, die sich einmal kurz _aufgetan, waren
wieder verschüttet.

„Weißt du, Muttchen, morgen früh trinkst du
erst ein Glas Champagner, dann Haft du die
frischesten Farben."

„Meinst du, ja, dann muß ich's wohl tun. Ich
mag nicht so krank aussehen. Ach, und vorhin
hatte ich auch wieder eine rechte Aufregung, Trude.
Fräulein war bei mir und beklagte sich über dich
du träfest Anordnungen, die ihr zukämen, und sie
will kündigen."

Da hob Trude denKopf, undihre Augenblitzten
hell. „So? dann soll sie'_s nur tun, Muttchen.
Eine von uns ist hier doch zu viel. Hausfrau bist
du. Du kommandierst, und ich führe deineBefehle
aus, und du sollst mal sehen, wie fein das geht.
Aber sie wird sich's mahl nach überlegen, laß dir
also den Kopf nach nicht warm machen. Jetzt muß
ich geschwind den Teetisch Herrichten, wir trinken
doch bei dir?"

Um sechs kamen Pastor Ro'ssers. Sie und eine
verheiratete Schwester Raus mit ihrem Manne,
einem Berliner Lampenfabrikanten , waren die ein-
zigen Verwandten, die zu der Feier erschienen
Frau Pastor Rösser rundlich und flink, mit blanken
fröhlichen Augen, mit dem resoluten Ullrichen auf
der Oberlippe und so einem kräftigen Hauch von
Frische und Fröhlichkeit, und der Pastor mit
seinem Wen, klugen Gesicht, den tiefdenkerischen
Augen und dem Zug von großer Herzensgüte um
die feingeschnittenen Lippen.

(Fortsetzung folgt.)

Nunst und Wissenschaft.
— Theater. Eine neue „_Cavalleria

rusticana". Im _Theatro Vittorio Gmanuele zu
Turin ist die neue Oper „_Cavalleria _rusticana"
von Domenico Maleone mit gutem Erfolge in
Szene gegangen, wenn auch mancher, der von
dieser Oper eine verbesserte Auflage der einstigen
Preisoper _Mascagnis erwartet hatte, eine
Enttäuschung erlebte. Die Oper Moleanes schließt
sich textlich ziemlich eng an die frühere _Cavalleria
an, musikalisch ist sie zwar durchaus selbständig,
aber nicht eben besser. Es ist eine anmutige Musik
so weit das Lyrische in Betracht kommt, eine aus-
drucksvolle _Tonsprache im dramatischen Sinne
aber ohne fortreißende Kraft. Mit einem Prolog,
der der Oper vorangeht, nähert sich die neue
„Cavalleria" der _Mascagnischen Schmesteroper, den
„Bajazzi" _Leoncavallos. Dieser Prolog besteht aus

einem längeren _achtstimmigen Gesang. Am meisten

gefiel eine Serenade des Turridu, ein Chor, der
das Osterfest feiernden Hirten, ein Duett zwischen
_SantuM und_Alfio und eine Hymne vor dem Ein-
gange zur Kirche mit mächtiger Steigerung. Der
Komponist konnte wiederholt nach Schluß der Vor-
stellung vor der Rampe erscheinen.

— Schlaf durch Elektrizität. Um den
Schlaf auf physikalischem Wege herbeizuführen, hat
dem Archiv für Röntgenfttahlen zufolge, Professor
Stephane Leduc in Nantes zahlreiche Versuche
angestellt. Er benutzt dazu einen elektrischen
Strom von einer rhythmischen Wirkung, die mit
der Tätigkeit der Nervenzellen unvereinbar ist und
diese infolgedessen zum Stillstand bringt. Dazu
ist es nölig, die Wechsel des Stroms in jedem
einzelnen Fall abzustimmen. Die ersten Versuche
wurden mit einem _schwachgespannten galvanischen
Strom an einem Kaninchen gemacht, das
schmerzlos in eine tiefe Betäubung versenkt wurde
und sofort ohne Furcht oder Ermüdung wieder
erwachte, als der Strom abgestellt wurde. Dann
hat Prof. Leduc sich selbst der Behandlung unter-
zogen, doch vorläufig nicht gewagt, den Versuch
bis zur völligenBetäubung zu steigern, weil es
von einer Spannungsänderung um wenige Volt
abhängen dürfte, ob es zu einem elektrischen
Schlaf oder zu einer Unterdrückung der Atembewe-
gungen und damit zum Eintritt des Todes
kommt. Die weitere Erforschung wird zeigen, ob
durch entsprechende Abänderung der Maßnahmen
eine beschränkte örtliche Empfindungslosigkeit her-
beigeführt werden kann. Für die Chirurgie
sowohl wie für die Therapie wäre, ein solches
Gelingen jedenfalls von nicht abzuschätzender
Bedeutung.

vermischtes
— Verschiedene Mitteilungen. Berlin

15. Juli. Beim _Wettschwimmen er-
trunken. Gestern veranstalteten zwei Gym-
nasiasten, im Alter von 16 und 17 Jahren, mit
einem gleichaltrigen Kaufmann auf dem _Spandauer
_Schiffahrtskanal ein Wettschwimmen. Die beiden
Gymnasiasten wurden von der Strömung erfaßt
und ertranken, während es dem Kaufmann gelang
sich zu retten. — Breslau, 14. Juli. Gold-
funde in Schlesien. In der Provinz
Schlesien sind bekanntlich an verschiedenen Stellen
des öfteren Goldadern entdeckt und ausgebeutet
worden. Erinnert sei daran, daß u. a. die Trau-
ringe Kaiser Friedrichs HI. und seiner Gemahlin
des jetzigen _Kaiserpaares und des Kronprinzen-
paares aus schlesischem Golde hergestellt worden
sind. Neuerdings sind nun in den Gemeinden
Ziegenhals undDürrkunzendorf bei Neisse wiederum
Goldadern angebohrt worden, die anscheinend sehr
gehaltreich sind. Das Oberbergamt in Breslau
hat einem Unternehmer die Erlaubnis erteilt, zur
Schürfung des edlen Metalls ein Bergmerk zu

_WMZM
Bundren 101 Jahre alt. Er ist em reicher

M_^nn, der schon vor vielen Jahren die beiden

_Lauter, d?n Schauplatz feiner Jugendliebe an-

aekauft hat; als er nun Mgst erfuhr , daß Lie

unde _^
Rosa noch zu haben sei machte er

ihr einen Heiratsantrag. Die Hochzeit wird m

den nächsten Tagen stattfinden - man hat mcht

viel Zett zu verlieren-, und ihr ^«165
Personen, von denen jede „mindestens" 80 Jahre

alt ist. als Gäste beiwohnen.
-Allerlei. Der wöchentliche Verbrauch va»

Stecknudeln in der Welt wird auf 600 Millionen

Stück anaeaeben. _, ,
Obwohl die Quantität des sichtbar vorhandenen

Goldes sich innerhalb fünf Jahren verdoppelt, ist
der Wert dieses Metalls noch nicht gesunken.

Spitzbergen ist das einzige Land, in welchem es

keine Käfer gibt.
Auf der Insel Man im englischen Kanal gibt

es eine Katzenrasse , welche keine Schwänze besitzt.

In den Vereinigten Staaten leben 9 Millionen

Neaer
Unter den Orchideen gibt e_» jetzt über 5000

bekannte Arten.
Ein Floh kann 1493 mal sein eigenes Gewicht

ziehen. Die Auster jedoch ist im Verhältnis zu
ihrer Größe das stärkste Tier. Um eine festge-
schlossene Austerschale zu öffnen, muß eine Kraft
angewandt werden, welche dasGewicht des Mollusken
13,000 mal übersteigt.

In den Kanarischen Inseln sind die meisten
Häuser aus Bimstein hergestellt.

Die _Singspielhallen in London beschäftigen per-
manent 14,000 Menschen.

Ein zum Tode verurteilter Verbrecher des
Staates Utah, in Nord-Amerika, hat das Recht
zwischen Hängen und Erschießen zu wählen.

Die Termiten errichten Lagerhäuser für Korn.
Aus einem Bau wurden kürzlich 250 Kilo Weizen
entfernt.

Die frommen Mohamedaner nehmen nur ge-
schriebene Korans in die Hand. Gedruckte Exem-
plare werden von vielen ängstlich gemieden.

Für die Redaktion _verantiuoMch:
Di« Herausgebe«

0»°«,. zur. «. »««tz . _ur. _«lf„> _w,
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