
Inland.
Mg», den 16. Juli.

Zum _Gouverneur«_wechsel in Estland.

In dem unter obigem Titel in der Nr. 158
unseres Blattes erschienenen Artikel, derauch in dei
Re». Ztg, zum Abdruck gelangt ist, ist dem ge-
nannten Blatte aus der Kanzlei des Est_°
ländische» Gouverneurs unter demDatum
13. Juli «ud Nr. 1702 ein Schreiben in russischer
Sprache zugegangen, das sie nachstehend in deutscher
Uebersetzung zum Abdruck bringt:

„An die Redaktion der „Nevalschen Zeitung"
Während ich die gegen meine Person gerichteten
Angriffe unbeantwortet lasse, halte ich es für un-
erläßlich, auf Grund des ß 188 de« Zensur- und
Preßreglements die Redaktion um Aufnahme nach-
stehender, den Tatsachen entsprechender Widerlegung
zu ersuchen.

In Ihrem Blatte wird ausgeführt, ich hätte
einer direkten Instruktion des Gene«lgou_»erneur»
zuwider, die Absicht gehabt, den Antrag der „links»
stehenden" Vertreter der Bauernschaft, die Zwangs-
enteignung des Landes betreffend, dem Promnzial-
rat zur Beratung norzulegen. Nur dem ver-
storbenen Baron _Budberg wäre es durch mehr-
stündiges Ueberreden gelungen, mich von meiner
Abfichtabzubringen.

Das ist von Anfang bis zu Ende ein« freie Er-
findung (_emoiimiiiil _ull«i>ieeHi>). Ich habe nicht
die Absicht gehabt, irgend ein die Enteignung des
Landes betreffendes Projekt einzubringen, habe in
diesem Anlaß vom _Oeneralgouverneur keinerlei In-
struktion erhalten, — allerdings hat Baron Budberg
mich zu überreden versucht (jedoch völligerfolglos),
dem _Promnzilllrat folgende Frage nicht vorzulegen:
«b die gegenwärtig zur Verfügung der Bauern
stehende Fläche des Landbesitzes und der _Landnutzung
genügend ist oder nicht. Ungeachtet aller Bitten
des aufrichtig von mir verehrten Baron Nudberg
hielt ich es für meine Pflicht, diese Frage dem
_Prooinzialrat zur Entscheidung vorzulegen. Der
Promnzilllrat beantwortete diese Frage in nega-
tivem Sinne. Als aber die Rede auf die Mittel

zur Befriedigung der Landnot kam und «ins von
diesen Mittel», nämlich die Ausdehnung der Be-
stimmungen über da« _Bauerland auf die den
Bauern in Pacht gegebenen Hoflandstellen, ab-
gelehnt war, da war die natürliche logische Folge
einer solchen Ablehnung einer teilweise« Ein-
schränkung de« Eigentumsrechtes, meine Erklärung
an den _Prouinzialrat, daß Fragen über die
Z«_ang«enteignung, d» sie in vollem Umfange
gerade diese« Eigentumsrecht verletzen, «on mir
nicht zur Diskussion zugelassen werden würben.

Die Unterstellung, als ob auf diese Weise mein
Bleiben In Estland verlängert morden wäre
würdig« ich natürlich keinerAntwort. Die Blatter
welche den Leitartikel über meinen Rücktritt au«
der Nr. 15? der _Revalschen Zeitung entnommen
haben, bitte ich auch diese meine Widerlegung ab-
zudrucken.

Gez,: Gouverneur _Naschilow.
Kanzleichef: Dm. _Posnansly."

Zu dieser Erklärung äußert sich unser Dr. ?. 8.
Mitarbeiter wie folgt:

Die Bezeichnung „freieErfindung" bezüglich des
von mir in meinem Leitartikel verarbeiteten Tat-
sachenmaterials muß ich als völlig unberechtigt
zurückweisen. Ich habe mich dabei streng an die
mir vom ««_storbenen _Lanbrat Baron Budberg
persönlich in Zeugengegenwart gemachten Mittei-
lungen gehalten, an die ich mich ganz genau er-
innere, und deren Richtigkeit zu bezweifeln ich
_lelnerlei Grund habe.

Ul. _Hur. Paul _Schiemann.

Der gescheiteste Mensch hält den
dümmsten seiner Umgebung doch noch
für noch dümmer als er wirklich ist.

Paul Gar in.
»»»»»»»»«»»»»»«»»»»»««_ü««»»»»» »

Umwandluna der Elemente.

Die neuesten Forschungen Sii
William _Ramsays.

Im Nerl. Ngbl. lesen mir: In den dunkelsten

Zeiten de» Mittelalters, als die Wissenschaft vom
Aberglauben gefesselt am Boden lag, waren zahl-
reiche Pseudogelehrte, die sogenannten Alchimisten
in ihren von spukhaftem Kram angefüllten Zellen
eifrig bestrebt, den „Stein der Weisen" zu finden
dem die Kraft innewohnen sollte, einen Stoff in
den anderen, insbesondere billige Stoffe in Gold
zu verwandeln. Das beginnende Zeitalter der
Aufklärung hatte diesen Humbug mit dem eisernen
Besen der inzwischen erkannten physikalischen
Grundgesetze _hinausaekchrt und hatte festgestellt
daß eine überführende Brücke zwischen den Ele-
menten nicht bestehe, daß Blei Blei, Zinn Zinn
sei, und daß keines von beiden jemals Gvld
werben könne.

Aber _o Wunder! In den heutigen Tagen, da
die physikalische Forschung in kurzen Abstanden
immer neue Wunderkinder gebiert, beginnt der
alte Traum der Adepten wieder lebendig zu
weiden. Diesmal aber nicht als ein scheues Ge-

spenst, da« sich hinler seltsam geformten Retorten
mit unheimlich dampfenden Flüssigkeiten verbirgt
sondern als da« gesunde Kind exakter Forschung
im sonnendurchstrahlten modernen Laboratorium.

Die _Wissenschaft hat die Anschauung von der

strengen Scheidung der einzelüen Elemente schon
wieder verlassen. Sie ist zwar heute so wenig wie
da« Mittelalter imstande, Blei in Gold überzu-
führen, aber es hat eine Periode begonnen, in _dir
man den einen Stoff in den anderen verwandten
übergehen sieht. Die Elemente stehen nicht mehr
nebeneinander wie die Bäume des Walde«, jeder
mit eigener Wurzel, sondern es zeigt sich zwischen
ihnen eine Affinität, die auf einen einzigen ge-
meinschaftlichen Ursprung hinweist. In der Fern«
dämmert die Ahnung einer Urmaterie auf, und
wenn wir heute nur in beschränktestem Maße im-
stande sind, ein Element in das andere überzu-
führen, so ist auch der Mann der strengen Wissen-
schaft überzeugt, daß der Umwandlung der Ele-
mente nicht durch die Natur unüberwindbare
Hindernisse geboten sind, sondern daß nur unsere
immer »och mangelhaften Instrumente und unsere
noch immer äußerst lückenhafte Erkenntnis de«
tiefsten Geheimnisse der Natur daran die Schuld
tragen_.

In fast allen großen Laboratorien sucht man
jetzt an dieser eiseinen Tür zu rütteln, die vor»
läusig nur ein ganz kleines Spältchen freigegeben
hat. Der berühmte englische Chemiker Sir William
Ramsan, der Entdecker de» Argon« und de«

Heliums in unserem Luftmeerc, ist einer der
eifrigsten und glücklichsten Vorkämpfer auf diesem
Gebiete. In einem in der neuesten Nummer der

Zeilschrift _Nature veröffentlichten Briefe macht er
Mitteilung uon größeren Ergebnissen seiner Be-
mühungen um die Umwandlung der Elemente,

Der Stoff, von dem _Ramsay bei seinen Experi-
menten llusgeht, ist das Radium, jene ge-
heimnisvolle Materie, die seit ihrer Entdeckung
schon so manche Wandlung in der physikalischen
Erkenntnis hervorgerufen hat. Im Jahre 1803

macht Namsay zusammen mit Soddn die Ent-
deckung, daß die Emanation des Radium 2
sich selbst unter sorgfältigstem Ausschluß jeden
Einflusses und jeder Zufuhr «on außen her i n
Helium _ueiwllndelt. Die Emananm
des Radium« ist etwas durchaus Körperliches
nämlich ein Gas. Ein recht seltsames allerdings
da es, praktisch betrachtet au« dem Nichts entsteht.
Denn die Abgabe dieses _EmanatianLgaieL ist erst
in etwa dreitausend Jahren imstande, de» Radium-
törper, »on dem es ausgeht, auf die Hälfte seine«
Gewichtes zu reduziere». Aber diese Emanation
ist trotzdem ein Gas mit allen Eigenschaften eines
solchen. Und es weist im _Tpeilium wie jeder
andere Körper seine ganz bestimmten und nur ihm
eigentümlichen Linien auf. Und doch verwandelt
es sich in Helium, das ein andere« Gas mit an-
deren _Speltrallmien ist.

Aber hiermit nicht genug, gibt _Ramsay in dem
bereits ermähnten Brief bekannt, daß er in der
letzten Zeit eine »och viel größere, von
ihm selbst nicht geahnte Wandelbar keit der
N adiumemanlltion entdeckt habe. Unter
gewöhnlichen Umständen vollzieht sich die Ver-
wandlung der Emanation in Helium, und die
Hohlräume zwische,! dem Gestein in den Joachims-
taler Gruben, in das die _Pecherze, die Mutter-
substanz de« Radiums, gebettet sind, erscheinen
angefüllt mit großen Quantitäten dieses Gases.
Wenn aber die Emanation des Radiums in Be-
rührung mit Wasser kommt oder in diesem
aufgelöst wird, s o entsieht nicht Helium, sondern
da» Element Neon, das gleichfalls von Ramsay
vor einigen Jahren in der Luft entdeckt worden
ist. Bringt man die Emanation nicht mit Wasser,
sonder» mit einer gesättigten Lösung von
_KuPfeivitrlol in Verbindung, so entsteht

aus ihr wieder ein anderes Element, nämlich das
Argon.

Der Nachweis der Anwesenheit dieser Elemente
ist bisher nur durch die Spektralanalyse möglich
gewesen. Man vermochte im Spektrum die jedem
dieser Elemente _charakterislischen Linien zu er-
kennen, sie sind jedoch immcr nur in so überaus
winzigen Mengen vorhanden, daß ihre direkte
körperliche Wahrnehmung oder Untersuchung un-
möglich ist.

Ramsl_.y giebt an, diese Beobachtungen vier«
m _a l unter Anwendung, der allergrößten Vorsichts-
maßregeln _gemacht zu haben. Sie sind jedoch

bisher nicht nachgeprüft _wurden, und es ist gut
an ihre Ergebnisse vorläufig noch keine weiteren
Folgerungen zu knüpfen, da es m in der mensch-
lichen Natur begründet liegt, daß Erfinder und
Entdecker ihre _Geisteskinder _lncmchmal ein wenig
zu hoch einschätzen_.

Daß aber hier von Ramsay ein Gebiet be»
schritten ist, da« der Wissenschaft neue Bahnen
meist, ist sicher. Und er ist durchaus nicht der
einzige, der diesen Acker pslü >t. In einem Labo-
ratorium der Berliner Universität ist man mit
aussichtüreichen Versuchen beschäftigt, das erst vor
kurzem uon Frau Eurie in Paris entdeckte Element
Polonium in Nlei überzuführen.

Freilich muh man hierbei nicht an eine fabril-
mäßige Herstellung denken, denn aus zwanzig
Tonnen Pechcrzen gewinnt _ma» gerade zwei Milli-
gramm Polonium. Daü _Grundmatenlll ist _al o
etwas teuer. Ab« für die Wissenschaft darf man
auch au« diesen Versuchen die schönsten Resultate
erhoffen.

Die _lolale Kxisis UN» die Veratungen auf
de« Konseil beim Baltischen Geneialgou-

uerneur.

X Zur Eröffnung der Sitzungen des Konseils
schreibt die Rigas Amise unter anderem
„Von den Beratungen de« _Konseil_» lassen sich
Reformprojekte erhoffen, die geeignet wären,
die ürlliche Krisi« zu entscheiden. Unser
Küstengebiet steht zwar in gewisser Abhän_»
gigkeit «on der allgemeinen Bewegung im Reiche
es unterliegt aber keinem Zweifel, daß gute ört-
liche Reformen die revolutionäre _Ugitationskraft
schwächen oder gar brechen können. Der Haupt-
zweck der Beratungen ist zweifellos die Begründung
eines guten Einvernehmens zwischen den Indigenen
ldin Letten und Esten) und den Deutschen. Wir
möchten zuerst davor warnen, alle Fragen
auf einmal für die ganze Zukunft
zu entscheiden. Man denke ja nicht, daß es
schon jetzt möglich wäre, feste, definitive
Grundlagen für i_»s fernere Zusammenleben der
hiesige» Völker zu legen. Für eine solche Arbeit
ist die Zeit noch nicht gekommen, denn die Ge-

müter sind dazu »och nicht genügend vorbereitet.
Vorläufig soll nur ein erträglicher uiuän» _viveucli
gefunden werden. Wenn mir uon diesem Stand-
punkt auf die Beratungen des _Konseil_« schauen, so
wird eine Einigung leicht zu erzielen sein.

„Die Vertreter derL e t t en und Esten möchten
wii warnen, sich nicht übermäßig der Klugheit zu
befleißige« , die ihnen da» Vorfragen gebietet
um möglich viel zu erreichen. Eine solche
Taktik erfordert groë praktische Kenntnisse der
politischen Verhältnisse, eine große politische
Gewandtheit. In dieser Hinsicht kann man
leicht Fehltritte begehen und die ganz« Sache ver-
derben. Da» übermäßige Vorfragen der ersten
Neichsdum« soll den Vertretern der Indigenen als
warnende» Beispiel dienen.

„Die deutschen Mitglieder müssen ammeisten
davor gewarnt werden, sich darauf zu verlassen
daß sie ihre Projekte auch gegen alle Stimmen
der Letten und Esten durchdringen tonnen. Da
sie auf dem Konseil in der Majorität sind, so ist
da» ihnen ja wohl _moglich. Es könnt« auch sein
baß sie ihre Projette unverändert durch dieReich«»
dum» bringen und daß sie von der Regierung be-
stätigt «erden. Durch alle» diese» ist aber noch
nicht die Garantie dafür geboten, daß die
neuen Gesetze die gewünschten Folgen erzielen
den inneren Frieden herstellen. Damit
die,, ausgearbeiteten _Gesehesprojekte segens-
reiche Folgen hÄben, ist e» wünschenswert, daß sie
ein Produkt, wenn auch nur ein provisorisches
der Einigung zwischen den Deutschen und de»
Letten und Esten wären. Dadurch würde nicht
allein die Annahme der Projekte in den höheren
Instanzen gesichert, sondern auch ein ferneres
gute« Zusammenleben zwischen den Deutschen und
den Indiqenen aefördert werden.

„Es könnte sein, daß die deutschen Mitglieder
eine Einigung mit den Letten nicht für nötig er-
achten, weil die Letzteren nicht alle lettischen Ne-
«ölterungzgruppen repräsentieren. E_« darf aber
nicht außer acht gelassen werden, daß die lettischen
Mitglieder doch eine Vertretung der Letten im
Konseil darstellen.

„Eine Einigung ist nicht zu erzielen, wenn man
alle seine Forderungen und Herzenswünsche durch-
dringen will. , Hier sind Kompromisse erforderlich
bei denen eine jede Seite etwas opfert. Ohne
ein Nachgeben ist kein Kompromiß denkbar.

„Wir möchten nun hier auf die Grundrisse
eine« leicht durchführbaren Kompromisses hinweisen.
In der _Selbstuerwnltungsfrage spielen die Fragen
der lokalen Selbstverwaltung oder der
Landschaftsinstitutionen und die,Kirchenfrage

die Hauptrolle. Nach unserem Dafürhalten müßten
in der einen Frage die Letten, in der anderen die
Deutschen nachgeben.

„In dir _Kirchenfrage — so schreibt das
lettische Blatt weiter — ist ein Nachgeben
der Deutsche» nötig. Sie muffen alle Ver-
suche fallen lassen, das P_atranatLiecht oder die
Oberherrschaft des deutschen Elements über die
lettischen Gemeinde» aufrecht zu erhallen. Darüber
in welchen Formen die Selbstverwaltung der
Kirchengemeinden _zu begründen wäre, könnte ge-
sprochen werden, aber die Verwaltung ihrer
kirchlichen Angelegenheiten muß den Letten selbst
übergeben werden. Wenn dieses Prinzip nicht
akzeptiert wird, so muß der Einigungsgedanke
fallen gelassen werden.

„In der _Selbstveimaltungsfrage
müssen dagegen die Letten nachgeben.
Diejenigen Forderungen, die von den Letten vor
der sog. lettischen Revolution aufgestellt wurden
und die ihnen ein Uebergewicht in der Landesver-
waltung sichern sollten, lassen sich jetzt nicht _mehi
durchführen. Der große moralische Schlag, den die
lettische Sache durch die revolutionäre _Bewegung
und die teils radikalen, teil« revolutionären
Wahlen in unserer Heimat erhalten hat, schließen
jede Möglichkeit au«, das früher erhoffte Ueber-
gewicht zu erlangen, und beraubt si e zurzeit jeden
moralischen Rechtes auf ein solches Uebergewicht.
Es ist nicht gesagt, daß die Letten in der Zukunft
nicht nach einem _solchem _Uebergewicht stieben
könnten. Zuerst müssen sie einige Vorarbeiten an
sich selbst vollführen: Den früheren guten poli-
tischen Ruf wieder zurückzuerlangen und in der
praktischen Landesverwaltung durch die Ausübung
der bedeutenden Rechte und der Anteilnahme sich
üben, die ihnen die neue _Selbstuerwaltunasreform
auf jeden Fall einräumen wird. Somit müssen die
lettischen Vertreter in dieser Reformsache die Grund-
züge des Projekts der Ritterschaft akzeptieren
wobei man jedoch für die Abänderung einiger
Details eintreten könnte_.

„Beide Seiten sollen dessen eingedenk sein, daß
sie von gemeinsamen Feinden bedroht werden:
einerseits von den Sozialdemokraten, andererseits
von den Gegnern jeder breiteren örtlicher Selbst-
verwaltung und der Rechte der, kleinen Völker-
schaften. Lassen wir in dieser kritischen Zeit
unsere gegenseitigen Zwistigkeiten fallen und treten
wir mit vereinten Kräften für die Interessen der
gemeinsamen Heimat ein!"

Mau wird die Stimmung, au» der heraus der
obige Artikel des lettischen Blattes _geschrieben ist,
nur anerkennend würdigen können.

In diesen Ausführungen spricht sich ein ernster
Wille zur Ordnung und ruhiger zielbewußter Ar-
beit im«.
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3er Konseil der Industrie und Handelsver-
einigung über das Eintommensteuerprojett.

Die Vertreter der Industrie und des Handels
haben bei uns schon mehrfach darauf hingewiesen
daß die Einführung der Einkommensteuer zu einer
Notwendigkeit geworden ist. Unsere Industriellen
so schreibt die Pet._^Ztg., sehen

in der Einkommen-
steuer das Mittel zu einer gerechteren und gleich-
mäßigeren Verteilung der Steuerlast, die jetzt be-
sonders drückend auf der ärmsten Bevölkerung
lastet. Die vom Finanzministerium beabsichtigte
Einführung der Einkommensteuer wird daher von
den Vertretern der Industrie und des Handels
freudig begrüßt; sie sind bereit, in jeder Weise
die Grundprinzipien des neuen Steuersystems zu
fördern, nämlich tunlichste Gleichmäßigkeit und
Gerechtigkeit der Besteuerung und Anpassung der-
selben an die Zahlkraft der Steuerzahler.

Der Kanseil der Industrie» und Handelsvereini-
gung findet aber, daß das vom Finanzministerium
ausgearbeitete Projekt zur Einführung der Ein-
kommensteuer absolut nicht dem _Steuerioeal ent-
spricht, das sich die Gleichmäßigkeit und Gerechtig-
keit der Besteuerung zur Hauptaufgabe macht. Der
Konseil der Vereinigung hat daher die Eigentüm-
lichkeiten des ministeriellen Projekts in einer aus-
führlichen Denkschrift unter die Lupe ge-
nommen, Eigentümlichkeiten, die — wenn sie im
Gesetz unverändert bleiben sollten — dasselbe aller
wohltätigen Eigenschaften der Einkommensteuer be-
rauben könnten.

Zunächst einmal ist lm Projekt des Finanz-
ministeriums das Prinzip der gleichmäßigen Ver-
teilung . der Steuerlast oder vielmehr die Ueber-
tragungder Steuerlast von denärmstenBevölkerungs-
klassen auf die wohlhabenderen nicht festgehalten.
Der Gesetzentwurf läßt vielmehr die ganze jetzt
von der armen Bevölkerung zu tragende Steuer-
last fortbestehen und schafft nur noch eine neue
Steuer als Ergänzuug zu der bereits existierenden
Steuerlast. Das Finanzministerium beabsichtigt
also keine Reform unseres Steuersystems, sondern
nur die Einführung einer neuen Steuer. Daher
ist vor allen Dingen die Frage zu untersuchen, ob
diejenigen Bevölkerungsklassen, denen die Ein-
kommensteuer zugedacht ist, auch wirklich in der
Lage sind, diese neue „ergänzende" Last zu
tragen.

Der Konseil der Industrie- und Handelsver-
einigung meint nun, daß die Einführung der
Einkommensteuer für die Industrie eine gewisse
Existenderechtigung hätte, wenn gleichzeitig die
von den Bauern gezahlten Steuernreduziert werden
würden, denn hierdurch würde sich die Kaufkraft
des russischen Dorfes heben, so daß die Opfer
der Industrie sich durch eine gesunde Entwicklung
des Landes bezahlt machen und der Industrie und
dem Handel eine neue Quelle wirtschaftlicher Kraft
erschließen würden. Wenn aber dieSteuerschraube
welche die Kaufkraft des Bauern auf ein Minimum
reduziert, bestehen bleibt, fo werden die Opfer
der Industrie durch nichts kompensiert und die
Einkommensteuer wäre von der Industrie entweder
aus dem Gewinn zu zahlen, wenn dieser be-
deutend genug sein sollte, um noch eine Ab-
schreibung zugunsten der Krone auszuhalten, oder
die Preise für die Erzeugnisse der Industrie würden
sich entsprechend steigern, so daß auch die Last der
Einkommensteuer wieder auf den Bauer entfallen
würde.

Inbezug auf Industrie und Handel ist der
gegenwärtige Moment jedenfalls der ungünstigste
für Einführung einer neuen Steuer. Der Krieg
und die politischen Wirren haben namentlich auf
Industrie und Handel ungünstig zurückgewirkt
Auf allen Gebieten der Kronswirtschaft haben sich
die Bestellungen reduziert, für welche die Krone
vor dem Kriege Hunderte von Millionen veraus-
gabt hat. Diese Tatsache allein würde genügt
haben, um den Geschäftsgang der Industrie-
etablissements zu gefährden. Außerdem hat sich
aber die Kaufkraft der Landbevölkerung reduziert,
und zwar durch Mobilisierungen, Hunger, Ver-
größerung der Steuern während des Krieges, durch
Agrarunruhen und Verschlechterung der Verkaufs-
bedingungen für russisches Getreide an den aus-
ländischen Märkten. Auch die Kaufkraft derStädte
ist eine geringere geworden, zum Teil infolge der
genannten Ursachen und dann durch Verarmung
der Bevölkerung, Pogroms, Streiks, Schließung
von Fabriken usw.

Die laufenden Einnahmen der Industrie- und
Handelskreise haben sich reduziert, die Ausgaben
sind gewachsen. Die Erhöhung des Arbeitslohns
und die Reduktion der Arbeitszeit haben eine Ver-
teuerung der Produktion bewirkt und eine bedeu-
tende Steigerung der Verkaufspreise für alle Be-
darfsartikel. Schließlich ist noch die Verteuerung
des Geldes sehr von Belang. Unter solchen Um-
ständen erscheint nun die Einführung einer neuen
Besteuerung für Industrie und Handel wenig
erwünscht, zumal der progressive Charakter der
Einkommensteuer diese _zu einer vorzugsweise
von Handel und Industrie zu zahlenden Steuer
macht, von welcher nach den Anschauungen des
KonseilS mindestens 60 Prozent von Industrie und
Handel zu tragen sein werden.

v. Neue Kowveteuzen der Krieasaerichte

Wie gerüchtweiseverlautet sollen in Zukunft Klagen
wegen Wildfrevels, _Walddiebstahles und unbefugter
Jagd der Kompetenz der Friedens- resp. Bezirks-
gerichte entzogen und denKriegsgerichten übergeben
werden.

— Hinsichtlich der Aenderung des Prs-
gramms der Mittelschulen hat, wie die Pct.
Ztg. mitteilt, das Unterrichtsministeriumfür not-
wendig erachtet, den pädagogischen Konseüs Hin-
meise zu erteilen, wonach diese die Möglichkeit er-
halten, jedem Lehrer die Erlaubnis zu erteilen
im Unterricht seines _Spezialfachesgewisse, ihm not-
wendig erscheinende _Aenderungen vorzunehmen
unter der Bedingung jedoch, daß in jeder Klasse

vom vorgeschriebenen Minimum nicht abgewichen
wird.

— Die Frage der _Einhaltung der prozen-
tualen Norm bei der Aufnahme von Juden in
Hochschulen ist, wie nach der P_:t. Ztg. verlautet
vom Unterrichtsministerium den Konseils der Hoch-
schulen zur Veguwchtuug vorgelegt worden. Das
Unterrichtsministerium selbst vertritt den Stand-
punkt, daß die im letzten akademischen Jahre ge-
übte Praxis, wonach Iudeu in die Universitäten
auch über die Norm aufgenommen wurden, nicht
aufzugeben fti. Die Norm ist zwar auf admini-
strativem Wege festgesetzt worden und kann dem-
gemäß ohne legislativen Akt aufgehoben werden
doch erblickt hierzu das Ministerium keine Not-
wendigkeit.

Torpat. ZumVerlaufvonUelle-
norm erhält die Rev. Ztg. noch folgende Zu-
schriften:
I. Um allen weiteren Mißverständnissen vorzu-beugen, erkläre ich hiermit, daß ich sowohl Herrn

o_»Qä oikeiu.K. Sponholz, der mich in dieser An-
gelegenheit in Riga aufgesucht hat, als auch Herrn
von Broecker mitgeteilt habe, daß ich keinerlei
Versprechen von Herrn von
Broecker erhalten habe, daß
Letzterer mit dem Verkauf von Uellcnorm
zu Gunsten Baron _Ungerns bis zum Dienstag,
den 15. Mai, warten werde. Es war
nur meine persönliche Empfindung, daß die Ange-
legenheit mit dem Verkauf von Uellenorm keine
Eile habe, da während mehrerer Monate sich keine
Käufer gefunden hatten. Auch mir ist das Gut
unter vorteilhaften Zahlungsbedingungen angeboten
worden und hat Herr von Broecker
mehrfach mich dringend gebeten
ihm einen deutschen Käufer zu
schaffen.

Was den Kaufpreis betrifft, so habe ich _Baroil
Ungern erklärt, ich hätte die Empfindung ge-
wonnen, daß Uellenorm auch für weniger als
105,00N Rbl. zu haben sei, woraus ersichtlich ist,
daß die umlaufenden Gerüchte, als sei die Summe
von 105,000Rbl., die mir genannt wurde, der
endgiltige Preis, unwahr sind.

Victor Verens von Rautenfeld.
II. Herr oauä. «_keiu. K. Sponholz hat nun
einmal endgiltig beschlossen, daß ich schuldig bin
und damit basta. Daß ihm sein Beweis voll-
ständig mißlungen ist, daß ich ihm klare Gegen-
beweise geliefert habe, daß ihn seine Gewährs-
männer im Stich gelassen haben, ist ihm dabei
ganz einerlei. Unter solchen Umständen tut es
mir eigentlich leid, daß ich mich mit ihmüberhaupt
auf eine Polemik eingelassen .habe; ich hätte
Herrn Sponholz einfach ignorieren sollen.

Rein sachlich sei Folgendes noch erwähnt:
1) Es ist unwahr, daß ich Baron Ungern

stillschweigend oder mit Worten versprochen habe
mit dem Verkauf von Uellenorm bis Dienstag
früh zu warten. Baron Ungern selbst behauptet
dieses auch garnicht (ol. seinen Brief in Nr. 159
der Nordlivl. Ztg.) und ebensowenig Herr von
Rautenfeld, sondern bloß Herr Sponholz, der mit
sträflicher Leichtfertigkeil und Gewissenlosigkeit auf
Grund unwahren Materials an meine Ehre
_aetastet hat.

2) Ich selbst habe Baron Ungern Uellenorm
angeboten und ihn dringend gebeten, es zu taufen.
Warum sollte ich nun selbst den Verkauf an ihn
hinlerlreiben?

3) Baron Ungern ist ein Versehen
passiert, wenn er in seinem Brief erklärt, er hatte
Montag mich telephonisch gebeten, in Uellenorm
anzuordnen, daß ihm das Gut Montag abend
gezeigt werde, und hätte erst Mittwach zufällig
erfahren, Uellenorm sei bereits verkauft. Ich habe
einen Zeugen, der sich genau dessen erinnert, daß
ich Baron Ungern auf seine Bitte telephanisch
geantwortet habe, Uellenorm sei bereits verkauft.

H. von Broecker.
Dsrpat. Verhaftungen. Gestern vor-

mittag wurden, der Nordl. Ztg. zufolge, mehrere
Halbwüchslinge, darunter auch ein jungesMädchen
im Turm der Iohanniskirche verhaftet. Die Ge-
nannten hatten täglich den Uhrmacherlehrliug, der
die Kirchenuhr aufzuziehen hat, bei seinem Aufstieg
im Turm begleitet und hatten dabei, wie man
sagt, mit den Insassen des gegenüberliegenden Ge-
fängnisses _konversiert. Auch der _Uhrmachcrlehrling
wurde inhaftiert.

Werro. Das Aethertrinken. Am
9. d. Mts. sind, wie wir dem Tulewik ent-
nehmen, wiederum 2 mit Aether handelnde
Setukesen auf dem Wege nach Petschur angehalten
morden. Ihre „Ware" — 12 Kisten im Werte
von 120 Rbl., die aus Reval bestellt worden war
— wurde natürlich konfisziert; die Händler selbst
wurden jedoch nach Aufnahme eines Protokolls
nach Hause entlassen.

Wendenscher Kreis. Zur Ermordung
des _Urjadniks Sawizky. Bekanntlich
wurde vor einer Reihe von Wochen der Urjadnil
Sawizky auf seiner Uebersiedlungsfahrt vonLubahn
nach _Selsau von einer bewaffnetenBande ermordet
ohne daß es zunächst geling, den Mördern auf die
Spur zu kommen.I tzt scheint solches gelungen zu
sein. Der Rigas _Awise wird darüber geschrieben
Am Tage der Ermordung des _Urjadniks Sawizky
befanden sich die Dienstmädchen des Neu-Schwane-
burgschen Buschwächters M., zusammen nnt der
Frau eines Waldknechtes im Walde, um f ür das
Vieh Gras zu pflücken, als plötzlich mit Revolvern
und Flinten bewaffnete _Kcrle auf sie zukamen, im
ganzen waren ihrer 8, ron denen 2 zu einem der
Dienstmädchen hinzutraten — die übrigen bogen
seitwärts ab — l,nd es bedrohten, niemandem über
das Zusammentreffen etwas zu sagen; falls sie er-
fahren sollten, daß nur ein Wart darüber rerlaut-
bart worden sei, so sei einer jeden von ihnen der
Tod sicher. Es läßt sich annehmen, daß diese Leute
vom Morde des _Urjadniks gekommen sind. Das
Haus des Buschwächters befindet sich vom Ort des
Verbrechens auf zehn Werst Entfernung, und stößt

an einen großen Wald. Die Mordtat ist um

2 Uhr nachmittags geschehen, d's Zusammentreffen
mit den Mädchen im Walde um etwa 5 Uhr nach-
mittags.

Beim _Nachhausegehen schmoren sich die Madchen
untereinander zu, über das schauerliche Ereignis
„auch nicht dem eigenen Hemde" etwas zu sagen.
Das ermähnte Buschmächterhaus befindet sich hart
an der Grenze van _Lubahn, daselbst in der Nahe
wohnt auf _Lubahnscher Grenze in einem kleinen
Häuschen ein Schuhmacher. Die Frau des letzteren
ist eine intime Freundin einer der Dienstmädchen
des Vuschwächters, ihr konnte man natürlich das
Gchemnis anvertrauen, die es ihrerseits nie-
mandem als nur ihrem Manne erzählt und das
Geheimnis bleibt Geheimnis. Der Buschwächter
steht aber mit dem Schuhmacher wegen eines
Stückes Heuschlag in Feindschaft. Bald nach
jenem Vorkommnis wird der Buschwächter wegen
Ankaufs und Verheimlichung einer Flinte von der
Polizei verhört. Er vermutet nun, daß der Schuh-
macher aus Rache, des _Heuschlages wegen, ihn ver-
raten und angeklagt hat und stößt aus _Aerger an-
sinnige Drohungen aus, durch die er sich stark
kompromittiert. Es scheint, daß man dadurch der
schrecklichen Mordtat einigermaßen auf die Spur
kommt.

Nach der Ermordung des UrjadnitS Samitzty
_erschienen zur Untersuchung der jüngere Kreischef-
gehilfe und zwei Offiziere mit mehreren Kosaken.
Eine strenge Untersuchung, besonders in den
Türfein an der Neu-Schwaneburgschen Grenze
wird eingeleitet. Auch der ermahnte Buschwächter
wird verhört, ob er nicht verdächtigen Personen
begegnet sei, besonders am Mordtage. Plötzlich
kommt die Frau des Schuhmachers händeringend
weinend und klagend hinzugelaufen und bittet
man solle sich über sie, ihren Mann und ihre
Kinder erbarmen, und, auf den Vuschwächter wei-
send, erklärt sie: dieser selbe Mann sei am Tage
vorher spät abends zu ihnen ins Zimmer gekom-
men und habe gesagt, weil sie ihn verklagt und
dem _Urjadnik verraten, so würden sie nun bald
ebenso sterben, wie der Urjadnit Sawizky. Der
Vuschwächter versuchte wohl zu leugnen, wurde
aber sofort verhaftet und nach Lubahn gebracht
— einige Stunden später brachte ein Urjadnit mit
einigen Soldaten auch den Schuhmacher nach Lu-
bahn, zusammen mit seinem Weibe, die dann das
Zusammentreffen mit den Verbrechern im Walde
mitteilten. Auf diese Aussagen hin wurden die
Dienstmädchen des Buschwächters verhaftet, die an-
fangs mit der Sprache nicht recht herauskommen
wollten, schließlich aber vor der Militärobrigkeit in
Seßwegen alles gestanden. Das Mädchen, mit
dem der eine Kerl gesprochen hatte, hat angegeben
daß sie einen der Leute erkannt hat.
Der Schuhmacher hat, nachdem er aus der Haft
entlassen worden war, sein Häuschen nebst den be-
stellten Feldern sofort verpachtet und ist, um der
Rache der Verbrecher zu entgehen, mit Weib und
Kind verschwunden. Der Buschwächter ist, nach-
dem der Besitzer von Neu-Schwaneburg mit einer
größeren Geldsumme für ihn laviert hat, nach
lOtägiger Haft auf freien Fuß gesetzt. Die Unter-
suchung der Sache wird fortgesetzt.

Oesel. Landwirtschaftliches. Auf
Oesel wird imnächstenJahr auf mehreren Güternmit
den Arbeiten zur Anlage von Kunstwiesen nach
Plänen des Livl. _Landeskulturbureaus begonnen
werden.

Windau. Zur Reichsdumawahl. Die
von der Stadtverwaltung zusammengestellten und
vom 9. Juli c. im Lotale der Stadtverwaltung
zur Einsichtnahme ausgelegten Wähler«Listen
lassen, wie die Wind. Ztg. berichtet, ersehen, daß
in der 1. Kurie 271 Wähler und in der 2. Kurie
590 aufgestellt sind. Pilten wählt mit _Windau
zusammen und hat in der 1. Kurie 36, in der
2. Kurie 77 Wähler, welches in Summa 974
Wähler ergibt.

Libau. Zu den _Reichsdumawahlen in
_Libau. In die Liste der WählerII. Kategorie
wurden, wie die Lib. Ztg. berichtet, 3412 und
auf ihr Ansuchen 612 Personen aufgenommen.
Der Termin zur Entgegennahme von Anmeldungen
von wahlberechtigten Personen wurde bis zum
20. Juli verlängert.

— Vom Hafen. Zum ersten Mal in diesem
Jahr erfreut sich der Libaucr Hafen, wie wir in
der Lib. Ztg. lesen, des Besuches einer deutschen
Segeljacht. Am 12. d. Mts., 6 Uhr nachm.
lief die „Ellide", Kapt. Sparleder, mit mehreren
Herren an Nord, von Memel kommend, hier ein.
Der Kutter ist nach neuartiger, eigentlich wenig
schöner. Form gebaut, scheint aber ein tüchtiger
Segler zu sein, der trotz des ungünstigen Windes
eine recht schnelle Reise hierher gehabt hat und
schon mehrfach bei Wettfahrten den ersten Preis
errungen hat.

— Unfälle auf der Libau-Romnyer
Bahn. Am Nachmittag des 13. Juli zermalmte
eine manövrierende Lokomotive auf einem Reserue-
geleise bei der Station Luscha einen 70 Jahre
alten, taubstummen Bettler.

Der Nachtzug Nr. 1 überfuhr und zermalmte
am 13. Juli in der Nähe der Station Kurschany
4 Pferde, die von der Weide auf den Bahndamm
geraten waren. (Lib. Ztg.)

Kandau. Der Bali. Tgsztg. wird aus _Kandau
geschrieben: Dem älteren _LandgendarmI. P. ge-
lang es, mit seiner Abteilung von Landwächtern
in der Nacht vom 11. auf den 12. d. M. im
Grendsenschen Zuhktunne - Gesinde einen schwer
kompromittierten Verbrecher, den zur Groß-
Autzschen Gemeinde verzeichneten Bauern In-
drik Petersohn aus dem Nett zu holen
und ins örtliche Gefängnis abzuliefern. — Es
geschah am 12. Juli c. um zirka 10 Uhr vor-
mittags, und als um 1 Uhr nachmittags 2 eben
verurteilte Diebe in dieselbe Zelle gesteckt werden
sollten — öffnete sich die Tür nur schwer und
man fand den eben eingelieferten Petersohn an der
Türklinke erhängt und schon tot. Er hatte sich für

Sch _eßwund im_^_Arm gebraucht hatte. - Leider
ist es nicht gelungen, von ihm irgend welche Aus-
aqen über seineTätigkeit oder seme Kameraden zu

erhalten Allem Anscheine nach war es em

"'^"Die _^_Nchen Juden Mnen sich zu den
künwaen Wahlen ganz passiv verhalten zu
2 n - Da sich keine Wohnungsinhaber bei
w Stadtverwaltung wegen Eintragung gemeldet
haben und da sehr viele Letten gemäß § 62 des
mu n Wahlgesetzes das Wahlrecht verloren haben
so sind w d?nListen nur eine ganz genngeAnzah
Wähler verzeichnet gegenüber den zirka 400 Wäh-
lern für die zweite Duma.

Estland. Die Dumawllhlen. In der
Nr. 28 der Estl. Gouv.-Ztg. sind für die bevor-
stehenden _Reichsdumawahlen die Wählerlisten
der Großgrundbesitzer , der Geistlichen und der
Kleingrundbesitzer in den Kreisen Estlands ver-
öffentlicht. . , -, _'— Unsicherheit auf dem flachen
Lande Am 10. Juli um 4 Uhr morgens wurde
wie der Rev. Beob. berichtet, die Bäuerin Marie
Radi auf dem Wege zum Gute Kurtna im Walde
von einem Unbekannten überfallen, der ihr mit
einem Messer drohte, ihre Taschen durchsuchte und
sich schließlich mit dem _Brotsack begnügte und
davonlief. _^ .

„ . , _. .

Reval. Wie den Genossen im Revaler Tulemil
aus der Schweiz geschrieben wird ist in Zürich
eine estnische Vereinigung gegründet morden. In
der genannten Zuschrift werden alle m Zürich
lebenden Esten aufgefordert, ihre Adressen der
neuen Vereinigung mitzuteilen. — Alfo erfahren
die Züricher Esten erst _vik Rena!, daß in der
Stadt, in der sie leben, eineneue sozialdemokratische
Vereinigung entstanden ist!

— Am ?. Juli begann in Reval ein neues
estnisches Tageblatt unter dem Titel _Oeigus
(Wahrheit) zu erscheinen. Das neue Blatt will
keiner Partei dienen, keinerlei unerfüllbareWünsche
erwecken und in allem den Mittelweg einschlagen

Narva. Der seinerzeit nach der Ermordung
des Direktors der Tuchfabrik Peltzer mit den
Arbeitern zugleich verhaftete _«wä. meä. Juri
Tiibcrg ist, wie dem _Aastas. gemeldet wird, nun
wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Petersburg. Kaiserliche Ansprache
Beim Empfang des Präsidenten der Iarosslawer
Abteilung des Verbandes des russischen Volkes,I
N. _Kllsanrow, am 16. Mai in Zarskoje _Sselo, ge-
ruhte Seine Majestät der Kaiser, wie _Russkoje
Snamja nach dem Kolokol nun nachträglich meldet
die Iarosslawer Abteilung durch folgende Worte zu
beglücken:

„Uebermitteln Sie den Mitgliedern des Iara«
ss_lawer Verbandes des russischen Volkes, daß Ich
ihnen für ihre durch Sie überbrachten Ausdrücke
der Liebe und Ergebenheit für Mich, danke. Ich
glaube an diese Gefühle, schätze sie und hoffe, daß
Gott Mir helfen wird, in vereinigter friedlicher
Arbeit der russischen Männer, Rußland aus der
gegenwärtigen schwierigen Lage auf den Weg zur
Ruhe und zum Ruhm herauszubringen. Denken
Sie an die von Mir Ende 1905 der Deputation
des Verbandes des russischen Volkes gesagten
Warte, welche Ich nun Ihnen wiederhole: die
Zeit ist nicht mehr fern, wo die Sonne der Wahr-
heit über die russischen Lande erscheinen wird."

— Panslavi frische Kongresse in
Rußland. Dem Förderer dieser Idee, A. A.
Borsenko in Odessa, ging vom Premierminister P
A. Stolypin ein Schreiben zu, in dem„er zunächst
für _daz Anerbieten des Herrn zur _Einrichtung von
slavischen Kongressen in Rußland 100,000 Rubel
zu spenden, dankt. Das Ministerium des Innern
sei bereit, die Spende anzunehmen, damit sie im
passenden Augenblick beim Arrangement dieser
Kongresse, etwa durch die Slavische Gesellschaft
verwandt werde.

— Aus dem Parteileben. Herr Mib_>
jukow erklärt in der Gaseta, daß die Kadetten in
Petersburg sehr siegesgewiß den Wahlen entgegen«
sehen. Was eventuelle Blocbildungen anbetrifft, so
seien solche mit den Linken und — bedingt, in
bezug auf einzelne Kandidaten — mit dem Ver-
bände vom 17. Oktober möglich. — Die links-
stehenden zionistischenOrganisationen haben
sich endgiltig denjenigen sozialistischen Parteien an«
geschlossen, die die _Reichsdumawahlen boykottieren
In vielen sozialistischen Organisationen macht sich
jedoch eine Strömung bemerkbar, an den Reichs«
dumawahlen teilzunehmen. Eine Entscheidung dürfte
jedoch erst von dem Zentralkomitee der russischen
sozialdemokratischen Partei getroffen werden, und
zwar voraussichtlich nicht vor dem sozialdemakrati_«
schen Parteitag in Stuttgart.

Petersburg. Die Angelegenheit wegen
der Verschwörung gegen allerhöchstePersonen befindet sich gegenwärtig nach den
Informationen der Now. Wr. beim Militärpro-
5"""^ _^

die Akten in der nächsten Woche schon
dem Gehilfen des _Oberkommandierenden der Garde
und der Truppen des Petersburger Militärbezirks
zur Begutachtung vorlegen wird. Als Anklägerwird der Gehilfe des Militärprokureurs Oberstleutnant Ilzin fungieren. Die Anklage laßt sichm dr« Te,le teilen. Der erste Teil bezieht sichauf die Vorbereitung zum _Kaisermord, wobei sichdie Hauptanklage gegen _Marineleutnanta. D. Boris Nikitenko , 22Iahre alt richtet,undgegen einen gewissen Kassowski, der denAuftraghalte, als Kosak des AllerhöchstenKonvois aufzu-treten wozu er sich seinem Aeußern nach sehreignet. Ferner stehen unter der Anklage, einen
_Kmsermord vorbereitet zn haben, der Sohn eines
Peterhofer Postbeamten, der 28 jährige Naumow,eine Dame, die sich Piget nennt, und drei anderePersonen. Der zweite Teil der Anklage bezieht
M auf d_,e Anteilnahme an den Vorbereitungen
zum Kaisermord. In dieser Angelegenheit spielen

_^Fortsetzung auf Seite 3.)



_Hwuen die _Haupiiollc, darunter die Gattin eine«
Er-iehe« _»m Lyceum, Frau Emme, ferner ein
gewisser Stifwr, der den _Mordanschlag gegen den
General Launiß organisiert hatte, der _Rechlsanwal!
F_^dossiem u, a. Der dritte Teil der Aullage bc-
trifft Personen, die dem geplanten Verbrechen
Vorschub geleistet haben, indem sie Wohnungen
für die Zusammenkunft der Verschwörer schafften.
Derartige Wohnungen wurden von verschiedenen
_Personen unterhalten, darunter von wm Erzieher
«m Lyzeum Emme, «on den vereidigten Rechwan-
mälten _Brussow, Tschiabrom und _Esawadsli. Ein
hervorragender Teilnehmer an der Verschwörung,
die unter dem Namen „Genosse Nina" bekannte
N. P_etrowa, ist ins Ausland geflüchtet. Der
Prozeß gegen die frühere Barmherzige Schwester
Subowa wird besonders verhandelt werden, da _dic
in ihrer Wohnung gefundenen Bomben und auf-
reizenden Schriften Eigentum einer anderen reuo-
luüonären Verbindung waren.

Petersburg. Zur Katastrophe mit dem
Militär-Luftballon. Seit derKatastrophe
ist nun schon mehr _alk eine Woche vergangen und
man kann schon nicht mehr daran zweifeln, daß die
Luftschiffer ums Leben gekommen sind. Im
Ballon befanden sich die Leutnant« M. G.
Kologriwow, L. G. Ssajonow, F. F. _Lichatin und
B.I. Michail«!« .

Petersburg, Agrarprozeß. Vor der
Petersburger _Gerichtspalate nm 13. Juli hatten
sich, wie der Herold berichte!, 20 Bauer» des
Mitau-NaMter Nczir!» zu verantworten, weil sie
am 25. Juli 19U5 mit noch 300 Bauern zu dem
Pankelhofec GemeindegerichtZhaiife gegangen waren
die meisten von ihnen bewaffnet mit Revolvern
Gewehren, Sensen, Mistgabeln und Stöcken, _ir«
sie die Schwester des _Gemeindegerichwschinvers
unter Drohungen zwange», ihnen _offizielle Bücher
und Dokumente auszuliefern. Als dieses geschehen
verbrannten sie dieselben zusammen mit dem Kaiser«
bilde. Darauf gingen sie weiter, zerstörten unter_»
megz das Herrengut, dll_« Pastorat und andere
Herrschaft! che Gebäude. Während der ganzen Zeit
wurden revolutionäre Lieder gesungen. Bald er-
schienen Kosaken und die Bauern gingen ausein-
ander. Vom _Mitauer _Bezirksgerichte wurden von
20 Angeklagten nur sechs zu Gefängnis- und
Festungshaft auf eine Frist von 8 Monaten bis
zu 2 Jahren verurteilt. Gegen das freisprechende
Urteil der 14 Angeklagten erhob der Staats-
anwalt Protest. Die _Ocrichtspalate schloß sich
jedoch dem Urteil des _Mitamr _Bezirksgerichts an.

Petersburg. Leumundszeugnis bei
Lehrerprüfungen. Die _Lehrbezirkskuratoren
sind aufgefordert morden, ein Zirkular an die
Schuldiiettoren zu versenden mit dem Hinweis
darauf, daß „zu denLehrerprüfungen oft Personen
zugelassen werden, die vom zuständigen Gouverneur
noch kein Leumundszeugnis beigebracht haben'
solche Zeugnisse gehen der Lehranstalt häufig erst
nach bestandener Prüfung zu, was zu großen
Schwierigkeiten bei der _Uusfolgung der Lehrer-
iiplome in solchen Fallen führt, wo nachträglich
ein ungünstiges Zeugnis über die Führung und die
sittlichen Eigenschaften der betreffenden Personen
zugeht." Zur Vermeidung derartiger Unzuträglich-
keiten werden die Echuldirettoren aufgefordert
künftig nur nach Empfang gunstiger Leumunds-
zeugnisse die betreffenden Aspiranten zu den Lehrer-
prüfungen zuzulassen.

— Ankunft eines japanischen Pro-
fessors. Der japanische Professor Sigeno ist
Mit seinem Sohn in Petersburg eingetroffen,
nachdem er in Wien am Geschichtsforscher-Kongreß
teilgenommen hat. Der japanische Gelehrte ist
81 Jahre alt, sieht aber noch sehr rüstig au«. Er
ist Professor der Tokioter Universität. Herr Sigeno
verbleibt in Petersburg einige Tage und wird die
Sehenswürdigleiten der Residenz in Augenschein
nehmen, dann Moskau _besuchen und mit der Sibi-
rischen Bahn nach Japan zurückkehren.

— Die Opfer des _Imatra. Im ver-

ft_ossenen Halbjahr sind unterhalb deK _Imatrafalles
acht Leichen gelandet morden. Die dortige Polizei
hatte nur von sechs Personen Kenntnis, die sich in
den Fall aestürzt hatten, Zwei Lebensmüde müssen

also in »Her Sülle dm Tod in den Strudeln des
Imatra gesucht haben, da _niemand Zeuge ihrer
Tat gewesen ist. (Pet. Ztg,)

_^ Der Herausgeber der Rom. Wrem,, Ssu-
morin, hat ein Lustspiel geschrieben, das, wie
die Pet, Gas, meldet, den Titel „_Uk uaiMtMaü
no'lN'k" führt und Verlreter des Schwarzen
Hundert, der _Oktoberpartei und der K.-D, auf die
Bühne bringt,

Finnland. Am letzten Mittwoch wurde, der
Rev. Zlg. zufolge, in Nannlasaari (in der Nähe
von Wiborg) eine Versammlung von Mit-
gliedern der russischen parteilosen linken
Gruppen, an der ca. 30 Personen teilnahmen
ausgelöst, weil die behördliche Genehmigung nicht
eingeholt worden war. Die Villa, in der die
Versammlung abgehalten wurde, war von einer
finnländischen Dame, Frau Wadenström, gemietet
und gleichzeitig als Herberge hergerichtet worden_.
Beim Einschreiten der Polizei wollte Frau W,
glanbhast machen, daß die Russen ihre Gäste seien_.

An der Stelle in Terijoti, wo Professor Heizen-
stein _ermoidet wurde, soll am nächsten Mittwoch
ein _Grcmitdenlmal aufgestellt melden,

Finnland. Der finnländische Senat arbeitet
ein umfangreiches Projekt aus über Einrichtungen
sür die Vermittelung zwischen Arbeitgebern und
Arbeitern in Finnland. Städte mit übel
I0,_O0N Einwohnern müssen städtische Vermittelungs-

einnchlimaen haben.

et. Mlna. Der Deutsche Verein in
Wilna ist, wie man uns schreibt, endlich bestätigt
worden. Die Ziele de« _Vereines sind: Pflege
der Geselligkeit und kultureller Interessen. Sein
Tätigkeitsgebiet erstreckt sich auch auf die Umgegend
Wilnas. Der Vorstand setzt sich au« folgenden
Heuen zusammen: Präses: Di-. Emil Bürger
Vizepräses: Staatsrat M, _Iaegcr »Glied des
Nezirlügerichts), Sekretär: Oberlehrer E. _Foelsch,
Glieder: _Geheimrat Prof, Dr. von Tmuwetter
Fabrikant Arnold Moser und die Kaufleute L,
F. Ulsan und Ernst Wähl«. Zwei Ersatzmann«
sollen noch gewählt wrden.

Moskau. Die Kandidatur W, A.
GiingmuthL _<_des Herausgebers der _Mosk.
Wed_.) als Reichsdumaabgeordneter ist vom _Nussi_»
sche» _Vollsoerbande aufgestellt worden. Doch ist
es, wie der Now. Wr, berichtet wird, darüber zu
ernsten Differenzen unter den Volksverbändlern
gekommen. Ein Teil von ihnen befürwortet seine
Kandidatur, der andere protestiert dagegen. Die
Gegner des Herrn Gringmulh erklären, daß
Moskau, als echt russische Stadt, einen echt russi-
schen Mann nicht nur seinem Geiste, sondern auch
seiner Abstammung nach zum Vertreter haben
müsse. Seiner Abstammung nach genügt
aber Herr Grinamuth nicht den Anforderungen der
Protestier.

— Werbung um dieWahlvoll-
machten der Frauen, Die Kadetten
haben an alle Moskauer Hausbesitzerinnen Briefe
mit der Aufforderung gesandt, ihren Gatten «der
Söhnen _Wahlvollmachten zu erteilen und dabei
die Wähler zugunsten der Kandidatur der K,«D,-
Partei zu beeinflussen. Dasselbe Verfahren schlagen
auch die Oltobristen ein, welche die Immobilien-
besitzcrinnen Moskaus auffordern, für die Wahl
solcher Volksvertreter zu wirken, die sest auf dem
Noden des _Mamfests vom 17. Ottober stehen, —
Zu bemerken ist, daß die Hälfte aller Hausbesitzer
Moskaus — Frauen sind.

Ddessll. Der _Odessaer Gefängnisverwaltung ist
es am 12, Juli gelungen zu verhindern, daß das
augenblicklich stark überfüllte Gefängnis in die
Luft gesprengt wurde. Der „_Russk. SI." zufolge
wurden durch eine unerwartete Haussuchung, die
nachts in den Zellen der politischen Gefangenen
_vorgenommrn wurde, eine Menge Sprengstoffe
Dynamit, Schwefel, Patronen und eine Menge ver-
schiedener Mischungen entdeckt. Alle Sprengstoffe
waren sorgfältig an verschiedenen Stellen _verborgen
worden. Es gelang festzustellen, daß die Sprengung
de« Hauptgebäudes geplant war, um den Poli-
tischen die Flucht zu ermöglichen. Man kennt die
Teilnehmer an der varbcreiteten _Freveltat, die auf
unbekannte Weise Sprengstoff in das Gefängnis

lieferten. Die Haussuchung im Gefängnis wurde
rorgcnommen, nachdem bei Uedcrgabe de« Mittag-
essens an einen politischen Gefangenen ein Brow-
ning mit vergifteten Kugeln, die in einem Topf
mit _Norschtsch versteckt waren, entdeckt wurden.
Alle an der Verschwörung Beteiligten befinden sich
jetzt in Einzelhaft. Die Haussuchung wird noch
fortgefetzt.

Sülrutzland. Eine Kommission süd-
russischer Deutscher, welche die Aufgabe
hat, Verhältnisse und Gegenden in Deutschland zu
studieren, die sich eventuell dazu eignen sollten
Deuischrussen anzusiedeln oder als Landarbeiter zu
beschäftigen, bereist die Provinz Ostpreußen.
Die Reise war durch Pfarrer _Faure, den Leiter
der _Kolonwlschule in Witzenhausen angeregt >,nd
die ostpreußische _Landmirtschaftstammer hatte zur
Ausführung dle erforderlichen Geldmittel zur Ver-
fügung gestellt, auch die Führung der Kommission
übernommen. Die Kommission besteht aus vier
Herren, Pastor Kuhfeld, Lehrer Wilhelm,, Land-
wirt .Hartman« und Landwirt _Kraemer. Dic
Herren stammen aus den _Gouu, _Tsamara und
_Ssamiow. Die dortige deutsche Kolonie, die seit
1740 besteht, zählt 600,000 Seelen. Bereits seit
Jahren findet eine starke Abwanderung der Deut-
schen a>N jenen Gegenden statt, die sich teils nach
Sibirien, teils nach Amerika und nur zum ge-
ringen Teil nach Deutschland richtet. Die Kom-
mission hat nun, wie bereits erwähnt, die Auf-
gabe, hier in Deutschland Studien bezüglich der
Aufsichten für eine stinlere Abwanderung nach
Deutschland zu treiben. Die Herren interessierten
sich besonders für die Lebensführung, die Woh-
nungen und die Löhne, s owie da_5 Einkommen der
Arbeiter. Der Eindruck, den die Kommissionsmil-
glieder von Ostpreußen mitgenommen haben, war
ein durchaus guter. Sie lobten, wie die Königsb,
Allgem. Ztg. berichtet, allgemein die guten und
freundlichen Wohnungen, die Sauberkeit in den-
selben und äußerten wiederholt, daß sie dic Ueber-
zeugung gewonnen hätten, daß die landwirtschaft-
lichen Arbeiter bei uns sehr gut aufgehoben und
bei ordenllicher Lebensführung und Fleiß ein durch-
aus auskömmliches Einkommen hätten.

Iedilule, Die Tat eines Wahnsin-
nigen und ihre Folgen. Im Flecken Ie-
dikulc haben sich, wie in der Äusfj berichtet wird
folgende auflegende Vorgänge abgespielt. In der
Abteilung für Geisteskranke des örtlichen Hospitals
war ein Patient gestorben. Er wurde eingesargt
und die Leiche in die Kirche gebracht, worauf sie
nach 12 Uhr mittags beeidigt werben sollte. Einer
von den Geisteskranken folgt« mit Neugier den
Vorbereitungen zur Bestattung und es gelang ihm
gegen 12 Uhr mittags durch List in die Kirche zu
gelangen, in der sich niemand befand. Der Geistes-
kranke nahm den Toten aus dem Sarg und stellte
die Leiche in einen großen Schrank, den er zu-
schloß. Selbst legte er sich in den Sarg, wo ei
bald einschlief. Nach einiger Zeit traf der Priestei
mit den übrigen Personen, die zur _Amtshandlung
nötig waren, in der Kirche ein und zelebrierte der
Tranergoticsdienst. Kaum hatte man aber den
Sarg aufgehoben, um ihn herauszutragen, als dei
Geisteskranke ermachte und sich im Sarge auf-
richtete. Der Priester stürzte vor Schreck zu No-
den und gab seinen Geist auf. Die übrigen liefen
schreiend davon. Der Diakon kam herbeigeeilt, s _ak
den jäh verstorbenenPriester auf dem Boden liegen
und wollte das Totengebet für ihn verrichten. Ei
ging, um sein Ornat zu holen, an den Schrank
und öff nete, ihn. Als die,Schranktüren aus_sprangen
fiel die Leiche heraus und gerade auf den Diakon
der bewußtlos zu Boden stürzte, während di_«
übrigen »oller Entsetzen aus der Kirche liefen.

Willtka. Die Sozialrevolutionäre

Partei über „Expropriationen". Dem
Wjatski Kr. ist nachstehende Erklärung _zugegancen
„Anläßlich der in letzter Zeit im Ural sich häu-
fenden Expropriationen, die vielfach der Sozial-
revoluiionären Partei zugeschrieben _werden, erklären
wir im Namen des Uralgcbiets-Komilee_« der
Sozialrevolutionären Partei, daß die Partei zu
den in letzter Zeit im Ural verübten privaten und
kleinen Kruns-Erurllprialionen in keiner Ncziehuna

teht und daß gemäß dem Beschluß des letz_'en
Parteitages solche Expropriationen kategorisch füi
unzulässig erklärt werden."

„Also nur mit kleine ' , privaten „Ezprapiia_.
_^ionen" wollen sich die Sozialrevolutionäre nicht
befassen. Das finden sio unter ihier „Würde",
Sie werden sich nur mit Räubereien im großen
Stil abgeben. Auch die Banditen haben ihren
Stolz . . . bemerkt treffend die Pet, Ztg.

pretzstimmen.
Mit denFremdstämmen beschäftigt sich ein Artikel

der _Okrainy _Rossii, einer Zuschrift, die hier
in Petersburg von Männern herausgegeben wird,
die etwa auf dem Standpunkt der Partei der
Rechtsordnung stehen. Meist operiert dieses
Organ gegen Polen und Finnland, gelegentlich
iedoch auch gegen das Baltikum. _Tas letztere ge-
schieht in seiner neuesten Nummer. E« wird dort
»er Kurator des _Rigaschen _Lehrbezirks Lewschin
angegriffen.

„Ein neuer h_^ ' _^er Angriff auf die _Reichssprache
wird im baltischen Gebiet in der Elementarschule
unternommen und diesmal nicht allein unter ge-
neigter Teilnahme der örtlichen _Schulobrigkeit
sondern gerade aus ihre Initiative hin. Der
jeoige, im August 1908 ernannte Kurator des
_Rigaschen _Lehrbezirls hielt alle seine Vorgänger
im Amte und besonders den letzten, Uljanow, für
Russifilatoren, und machte sich an die „Entrussi-
fizierung" der örtlichen Elementarschulen, indem er
die Verdrängung der _Reichssprache durch die Orts-
sprachen versteht. Ein dahmzielendes Zirkulär
über die _Unterrichtssprache in _Elementarschulen
wurde im Oktober I_90U erlassen, das nicht nur
das bestehende Gesetz in dieser Frage änderte

sondern sogar neue gesetzgeberische Normen auf-
stellte, die, wenn sie nicht kassiert werden, in
kürzester Zeit die traurigsten Folgen nach sich
ziehen werden."

Hierzu bemerkt die St. Pet. Ztg,, der wir
obiges entnehmen, sehr zutreffend: Die traurigen
Folgen der bisherigen russischen Schulpolitik im
Baltikum liegen so klar _zulagc, daß man angesichts
derartiger Auslassungen kaum mehr von Verblen-
dung sprechen kann. Vielmehr ist es schon einfache
Böswilligkeit, die dem Schreiber derselben die
Hand geführt hat.

Ausland
Riga, den 16, ' ,29/ Juli.

Deutschland und Frankreich in englischer
Veleuchtung.

Die jüngsten Aeußerungen des deutschen Neichs-
kanzlei_« dem Vertreter de« Figaro, Huret, gegen-
über, sind in England mit lebhaftem Interesse
gelesen, aber bisher ohne nennenswerte Zeitungs-
erörlerung zur Kenntnis genommen worden. Eine
Ausnahme macht die radikale Dnily News, die
bekanntlich als ein Blatt des linken Flügel« der
Ministeriellen zu bezeichnen ist:

„In den sorgenvollen Tagen de« Monats
Dezember 1205 standen Deutschland und Frank-
reich am Rande des Krieges. In _Algeciras fand
sich Deutschland allein und verlassen in Europa.
Seine Haltung seit jener _Krisis hat bewiesen, daß
es angelegentlich besorgt war, für die Folge so-
wohl die tatsächliche Kriegsgefahr als auch das
Odium einer Vereinzelung zu Vermeiden, die bei»
nahe so gefährlich und so beunruhigend ist wie der
Krieg selbst, Es ist nicht leicht, die Erinnerung
an einen so scharfen Streit aus dem Gedächtnis
zu verlöschen. Vertrauen zwischen Nachbarn setzt
eine lange Geschichte regelmäßiger Beziehungen
und eines von Angstansällen und Drohungen freien
Verkehrs voraus. Frankreichs Haltung den eng-
lischen Abrüstungsvorschlägen gegenüber war ein
Beweis dafür, daß es immer noch die Empfindung
hat, der heutige Friede sei immer nur ein be-
waffneter Friede einem gefährlichen Nebenbuhler
gegenüber. Die allgemeinen Wahlen in Deutsch-
land, die selbst den Abgeordneten _Iaures bewogen
von der Äufrechterhalti'ng der nationalen Streit-

(Fortsetzuna aus Seite 5)

_^_Mbu._HiMblll8_^

_z» kr M« N. öembttßtt,
!>leu-»ilderling«b,»f, _Nahnhofprosp, 24
ist noch eine Wohnung oon 4 Zimm,
nebst Küche u, Veranda zu vermieten.
Zu _elften Mit, Vors»-, _Lchifssstr, 22,
in der Nicke«, »on Ulf. _Herrnberger.

_Hu Anfang August sucht tüchtigen

MhelelMMsell
^^'"' AM«, . il _frie<le.

_Lievenhof. Riga-Orel. Bahn.

ÜM2 _lWeiMM»»!! 6_<Ma
I_-<,«»!>»Mü_» »N0,I«_i. UM««!»»« NO
nvco«!!. l_^pe_2_,_lo_^6M6

ct.
_^KüZknibui_,

-npecc-i _Vc_^-tLilib ni, _vy_^_axlliw no_^
,l„?, _N, _k!, ,V» ?4S«,

An Wsches Ml. Mum
mit Aussicht auf die Anlügen Vastei-
Mtz .>» 8, Qu, 9, ist vom August ab

mietfrei.

All M. Zimmer
mit separatem Eingang ist sehr billig
zu vermieten _^ellineis«. 1, Qu, 11,
part., in der Nähe des Schühengartens.

_O_<_H««« (Deutscher), welch« russische,
_<,ll_<l>,l leltiich unterrichten kann, wird
für die Echule der Fabrik Hcrtwig <_k
^>_ettan m Nolderaa beiRiga gesucht.

Musikalische Killst mild bermr_^u»,!.

Tüchtiger vermaltes
für eine Landapotheke zum _^. August
gesucht. Zu _elsragen! ,I Nünsterei-
stiaße 1, Qu, 18, bis 10 Uhr _morgen«_.

Gesucht eine _lZmcrimte
(musikalisch) u, eine gebildete

Nme _reip. Wlem
zum ««reisen.

_Dsserten «üb _L, _L, ?_4t? empfängt die
Elpld. »n Ri». Rundschau.

Ein Mädchen
für häusliche Arbeiten kann sich melden

Matchäisiraf_« «r, »9, Qu, I?,
««übte

!Men-u.3iAUHtemnen
können sich melden, Heine Münzskah_«

_^ 12, Q. 2. Daselbst können sich auch
Kiei-Schülerinnen melden.

6e5ucht uM eine
junge Dame

als Verkäuferin, der dreiLandessprachen
mächtig Zu erfragen Welierstraße 14,

im Elahlwarengeschäft,

Assern,
«ünenftlatz« Nr. 3l, ist der übe«
Teil der Villa ,u nermleten, (Drei
Zimmer, helle Kammer, Veranda auch
Vislellei_), Näheie Auskünfte weiden
gefälligst erteilt, in dem schrägüber der
Villa befindlichen neuen Hause de«
Tpuhre-Nirth, (an der _«, Linie"!,

Hu vermieten
_MhilNlig V«!l 8 Himmeln
mit 2al>«> u, Mädchenzimmer, schön
gelegen, Eüsabethstraße 8, IV. _Ztoit,
Preis 75_^ Ml, Zu erfr,beim Dmomit

Wohnungen
von 7, t>, 5, 4 und 3 Zimmern mit
Rade- und Mädchenzimmer find zu ver-

mieten Torpatersir. 83/3-' '.
Eine »arm«, jonnige Wohnung

von 4 Zimmern, 4, Etage, ist an still,
lebende Personen sofort ,u «_ermieten

_G«_lrudstra«e Nr, <!?,

_2u vermieten:
1) ein _«eschäftölokal <Ecke Schmied«,
u,Peiiausti,_), 2j ein «eller, 3) ein
Zimmer (unmöbliert, geeignet für ein
_Lomptoir, >> erfragen gi, Schmiede,

straße Nr. 63, Q«. 4.

Zu verkaufen, ganz, auch
«^ _glteilt, sind Timenfn,?1, am M«:
_li Werst «, _Nffern_^ 4 ncnerb. «iUen u.
gr. Grunde, m. «oiler Einricht ; daher
geeignet zur Kuran'wlt oder Pension,

Hübsche »_efiylichteit
non ca. 9 Lofst. mit Wohngeb. (8 ger.
Zimmer, gr, N«anda, Balkon, 2 Keller),
gr,_Niitjchaftsgeb,,.llHerberge, _Gartenh,,
gut _fonstr. Windmühle (holt.), sowie
Obst», Beeren-, Blumen« und Gemüse»
garten, auf Grund einer Kreisstadt in
der Nähe einer Bahnstat,, '2 Etunden n,
Riga, ist Umstände haller billig zu
verkaufe«. Out geeignet Zur Anlage c.
Gärtnerei, _Sommerpens, _ic, 'Mh,Äusk.

Riga, _Fellinerstraßl I.Qu, 8.

Herren - Nad
für 45 Ml, ,u «erkaufe«. Romano«»
ftraße «2/«4, Qu, Z?,

As XIX. IchhiMert
in W»rt u. Bild, billig ,» »erkaufen
Romanoiostiaße «2/64, Qu, 38,

Möbl. Ztmmer
billig abzugebenRomllii_6wstr.58._Qu.1s!.

ein 6e5ch3tt5lok2l
bestehend _auZ zmei Räumen, welches sich
auch zum _Comtoir eignet, ist zu per-
mieten Kalt' und WallsiraheN'Ecke 2Ü,
Näheres beim Panier_^

Räumlichkeiten,
fassend für eine _Lonseivenanstali oder
Werkstätten, find billig zu vermieten

Oettrudflrahc Nr, 105,

Große _Tpeichermine
zu vermieten Mühlcnstraße Ar, 153'5,

_^Vnbll.-e68l_!Lb6_^
(_5uic _stilledende allere Tame sucht zu

Anfang August warmc, beaucme
Wohnung v. 2—3 Zim. in guter Lage.
_Offerten _sud _R. _N. 7452 empfängt die

Grundstück
von 45_l_1_Qu.-Fadcn an der _Nitterstratze,
unweit der Sprenkstraüe, billig »bzü-
««Hm, Näheies _italtstr. 22, im Lompt,

Eckhaus
(PeterZb. Vorstadt) ift zu verkaufen.
Zu _erfragen Polrowstraße 23, Q,u. 1.

Kclns
von n Wohnungen billig zu »erkaufen
Seifenberg, _Staarstiahe _°2, Zu erfragen

Nummersliofsche Straße Nr. -.

5uäen-l!leg2lNtür7n,_^eine Zunahtmacher - Maschine dillig
zu verkaufen Convent zum heiligen

Geist, im Schuhgeschäft.

_/,»_,«. ._^. SPeisezimmel-Gwlich-
t_> >rN_?N tun« (hochelegant und
_^'"/"' modern) passend fürfein«
Aussteuer ist für (nur »9» »bl.) zu
haben Nieolaistraße Nl, 24, im Hof
links,

_2u kaufen gesucht
ein gut erhaltener, gebrauchter Hand-
wage» auf Federn, zmeirädrig, ohne
Kasten, Geft. Offerten mit _Preisangoie
lud _L. ?, 7436 empf, die Expedition

der Nig, Rundschau,

Umständehalber billig zu verkaufen

Handwagen
(zweirädrig) auf Federn Romanon»
straße «r, LF, Qu, IN,

Es wirdein einiähiigcr, gut abgeführter

llMnhunä
von prämiierten Eltern zu kaufen ge-
sucht, Gesl, Offerten mit _Preisang, zu

lichten an Herrn Nagel, _Pernau.

MM, .Welche, «Mss_enmzt!!,
MUgei _LuMten,
_PetMurgcr Lchlittc_»,
<z«gl.u.W.AnjM»,l u.Mn.,
_MeitsMM unü _LuMcn

zu verkaufen _Georgenstratze Nr. 2,
beim Dmornik.VMttttt WM.

sm einen in «amtlichen
5täc>ten prämliett. 20nzum_»
_zsNkel «lrä ein zollÄes_,
llseäMWg.Vertretergesucht
Offert«, «ul> 8,1,, _Ko, ?<5Z empfängt
die „Rigasche Rundschau".

Ein Herr
an jedem Ort zum Verlaus unserer
2 neuen Massenartikel gesucht. Ver-
laus sehr leicht bei _Eiadt_. u,Landleuten,
Jeder braucht sie, jeder _kouft sie,
6» Rubel wöchentlicher Verdienst.

A>!>llu„sl _srei,
H. 3. «l. Vtehr, Hamburg 23 24.

—«———^

_ssNsllsnLnllcbLZ

Junge Dame.
österreichische Ofsizieisil'ilwe. musikalisch,
wcht Engagement als _Eesellschafterln,
_Neisebegleiterin oder dergl. Dieselbe

spricht deutsch, tschechisch und _etmaZ
_sran'_.ös, (nicht russisch), Neste Referenzen,
Off, »n Langenfiepen _ck C»,, 2t, Peters-
burg, _K»_+_22<X«?lI,. »?' _^2 11'

Zu kaufen gesucht

Imemd
Off, mitPreisangabe 5_udR,X,_><i, 7454
emrsängt die_Lxped. d.„Ria,. Rundschau".



_Rigllsche Gegenseitige
UnMmUer.-AeWit.

Dn di« zum 19. Juni _a. c. anberaumt
_gewesene IX. Ordentliche Generalver-
sammlung wegen ungenügender Be-
teiligung der Mitglieder nicht zuStande
gekommen ist, so beehrt sich die _Direction,
Sie zu der von ihr deshalb zum

MneMg, den 19 W 2. _«.,
2 Uhr nachmittags, im Locule d«
_Direction, Riga, gr. _Neustr. 14, angesetzten

II. General-

welche unabhängig von de« Anzahl der
erschienenen Mitglieder beschlußfähig
sein wird, hiermit ergebenst einzuladen.

Tagesordnung:
1) Bericht der Direction pro 180«.
2) Bericht der _Reuistonscommission pro

1906.
3) Budget pro 1907.
4) Anträge der _Direktion betreffend

Policenbedingungen und _Pramiensatz.
5) Wahlen.
6) Etwaige Antrag« der Mitglieder.

WDW»W»V»»WW

Preis mäßig.

Diplomierte Lehrerin
erteilt auch den Sommer über Damen,
Herren u. der Schuljugend französische,
deutsche, russische und polnische Eon«
_versationsstunde» (auch Grammatik),
damit sie sich die unentbehrlichen Uus-
drücte u.Geläufigkeit aneignenkönnten.
Anmeldung außer Tonntags täglich
von 2—3 nachm. u. 5—? Uhr abends
Sünderstr. 15, Qu. 3, 2 Treppen hoch.

Student der Pmser Uniü.
(Jura), der die hiesige Stadtrealschule
absolviert hat, erteilt Stunden» Perfekt
in den Sprachen u, der Mathematik. Zu
sprechen v, 9—12 _Moskauerftr.61,Q.19.

_O.'IIsi'eys_^pi'eillU'o _vnns. _ro_^usnn"«»
n pene_^np?«^» «o «_eb

«^ln«l>>
_cpe^»»_xi, _Hsie6»_Kx^» _»»»e_^oulii.
_H._zz>,: Lo2i>!ii2n Ne«oin_»« 13, «». 9.

Nr. II?. Nilgzkilsg.
K_^_l_» _KKKVKN, »t_^_s»«7, !>.
«aut- u. Lß80l_,!eo>_,t8l<!-. g—1, 5— »/ 9.

llr. _LrinkMiill. °ött-
l«l^!«». Von »—l U2_ä 3—2 vdi.

_Veneswol,», _«2l!t_> _uncl e««°!,I»<:Iit«-
«rnnkk. v. 9—^22 u. v.5—8l/2 ll._kb,

vr. I>l. _Llankonstein,
z_^r. ?l_»üe«ti»,8»« _?_H 17.

_Nm._lli_'.mell.N.MMM
_kiAuoukrauIllieltell u. _tledurtzbiit«
N«»»,,,»»«, 3, vou ü—12 _n, 4—b.

/°_^a«_al_^il' . li?2l!lueel8ti'.12
VNpt_»u_^von 9 von»,bis 8_^l«i«. 2_»lu»>
«_nt_/_einsil _n.«._^. »«biuelÄo». _^_tluztl'
2_^u_«_».»v»«»t._IIetA°ao. «»»»»1tH0«.

MWtlll V. gegenM«.
ist gegen Obligation zu vergeben»
Offerten unter 15. 9. 7451 empf. die

Expedition der Nig. Rundschau.

Dringende Bitte.
Vi» seh« armer blinde« Stuhl,

stecht«, d«sich in groë Not befindet,
bittet dringend «deldenkende Herr-
schaften n« «lrbelt, wi« auch
sonfti«« Hilfe» Adresse: Fälbelst». 19,

Quartier 25. _Ulernnde« _Prehd«.

Für einen Knaben von 13 Jahren,
Schüler der Albeitschule, wird ein« nicht
zu teure Pension gesucht. Gest. Off.
erbeten kl. Münstereistraße 1, Qu. 18.

ilnaekommene _frewlle.
Hotel de Nome» _Landrat Max von

Sivers aus RömerZhof, Baron Hahn
aus Bersteln, von Benningsen aus St.
Petersburg, _Landmarschall Baron Bux»
hövden aus Estland, _Kreisdeputierter
Alfred Baron Schilling aus Paddas,
Landrat Baron _Dellingshausen aus
Reual, Reinhold Baron Stael u. Holstein
aus Neu-Anze» , Wirklicher Staatsrat
Ratkow-Roshnow aus St. Petersburg,
Architekt _Hellmann nebst Gemahlin «>is
Petersburg, Buchhalter Paul Markos
u. Direktor Felt _nus _Witebsk, Ingenieur
Karl Koch aus Warschau, Konsul Ludwig
Gundert aus St. Petersburg, Beamter
Wladimir Tschnmikoff aus Petersburg,
Beamter für besondere Aufträge Alez.
Burow aus Petersburg, Alexander «on
Lhominsky aus _Wilna, _Stndthaupt
_DreyerZdorf aus Libau, Kaust. Hermann
Herb aus Pforzheim, Emil _Gchoblach
aus Görlitz, Jakob Triwas aus _Smolensk,
Josef Lewin aus _Iekaterinoslaw, Alex.
Preuße aus Moskau, Edward Peicy aus
London, Edclhof aus Remscheid, Alfred
Popper aus Moskau, Emil Zehnde« aus
Moskau, Schalit aus _Petersbura.

Hotel St. Petersburg. Gutsbesitzer
R. von Anrep aus _Lauenliof, Baron
Rosen aus Groß-Roap, _Kreisdeputierter
_G. von Oettlngen aus Iensel, Kreis-
deputierter K. von _Anrep aus Berstens«
Hof, von Liphart aus _Tormahuf, Baron
P. van der _Ropp ausDanzogir, Baron
Rummel nebst Gemahlin aus _Belmont,
_0. von Lilienfeldt nebst Gemahlin aus
dem Ausland«, Frau von _Sivers nebst
Tochter aus Gusetüll, Baron H. Mcker_»
sahm aus Mitau, _Obeidireitar V. Buckley
aus Petersburg, vereid. RechtsanwaltI
Schiemann aus Mitau, Bevollmächtigter
G. von Baggo aus Seßwegen, vereid.
Rechtsanwalt F. H, Hüllessem aus _Mitau,
vereid. Rechtsanwalt M. Sax aus St.
Petersburg, Frau Dr. Waldhauer nebst
Tochter u. Sohn aus _Windau, Kaufleute
_A. A. Person aus Libau, O. Ray aus
Berlin,I. Hansen aus Libau, tz. Th.
Knoch aus _Pernau.

Hotel Central. Pastor _Gnldberg aus
_Liba», Kaufmann Alexander _Kasakowsky
aus _Nitau, Pastor Hugo Stamm nebst
Familie, Oberförster _Staak u. Kapitän
_^_._ernstrom nebst Gemahlin aus Helsing_»
_fors, Kaufmann Levitan aus Schaulen,
Kaufmann Bernhard Grohmann aus
Wilna, Kauf,nann Schiemann ausMoskau, Kapitän Wells und Dr. uwä.
_1. Ottas aus _Darpat, Kanfmann Lipkin
aus _halsen, Kaufmann P, _Nnbinowitz
_Llbau, Kaufmann A. Schiff aus Lodz,Vahnchef Joseph _Telitzly aus _Libou,
_serdmand _Manger aus Petersburg,
_^alat-Kelpsch aus _MoZlau, Förster _Ioh.
_Viorlch aus Schweden, Kaufleute Zaun«
_berg aus Nitau u.Nölüer aus _Schaulen.

Hotel Viktoria. Ing. _Broschowsly_aus
_^ Odessa, Gutsbesitzer ». _Iastrzembsky

nebst Gemahlin aus _Birschi, Ingenieur
Hennig »uö _Reval, Priester _Kiosch aus
_Mosheiti, Oberförster von Stan'insky
aus _Ostrow, _GutsbesitzerinFrau Schröderaus _Wilna . Oberlehrer _Tantfchuk aus
Odessa, erbl. Ehrenbürger Crdmann ausWenden, _Gutsverwalter _Kalning aus
_Mahlenhof, _Arrmdator Nopps aus
_Vockenhof, Student _Roson aus Pernau.
Kaulmann Rumment aus Rujen, Ing.
_Woln _<_ms Fellin, Kaufmann Iwan aus
Nel'Nje Luki, Doktor _Kalning aus
_Walmlir, Kaufmann _Silbermann nebst
Gemahlin aus Kasan.

Aoltstüche, Äiesingftrllße.
Dienstag, den l?. Juli: Graupen»

_>upp°' _Cotelettes mit Kartoffeln, gnine
_Erb,en mit Pfännchen. _Kaffee,Tee,Milch.

Eoum- M RegenIGrme
werde» billig und schnell überzogen
Gr. SandstraßeII, Qu. 8, 2 Treppen

Namen in Wäsche
werden sauber ausgeführt _Kurmanow_»

_stratz« Nr. 23 . Qu. 35.

Gedruckt in 3t. Ruetz _Buckdruckeiei, Ria», Domplaß 11/13, _aui «in« ZniiüinasiolationSnwlchin« dn Nogtländijch« _Naschineniaiill A.-O. _Plaue_^

Da«_ksagnng.
AllenFreunden und Bekannten, welche am 13. Juli c.

der irdischen Hülle meines inniggeliebten Mannes

> Alexander Wannag «
das letzte Geleit gegeben haben, sagt hierdurch ihren

> herzlichsten Dank
die tiefbetrübte Wittwe

Anna _Wannag.

._'_^^
llW_LN_^llNtll'ß _32...° >

newt »U«m 2ud_«_d«5, _»I_«: _?l_»u8«Il«n, _r_^_yous, Untsi-ztüt_^_uuseu,
Viebwn3eu,8ollr_»udeu et<:. _empselilt_^dl_^_oi lu biüizztsn _ps«!««»

2«!^_^,2«,!_filesrich ülehm..75"_^ >

ßulhw _" _Dnbbeln

WllMtt-V»ltW
des Herrn N.I_orda«.

Mnäer-Vorztelllmg.
Märchen und Buschiaden.

«reis«: I- _Platz 60 Kop.,II. Platz
40 K°P, Schüler 40 resp. 20 Kop.

Vorverkauf Dubbeln, Kurhaus und
Maiorenhof, Ph°t°gr- G- v. _Vggert

ll

ßochherrschM._altM.Rittergut i._ostpr.
nebst Vo-rwerl, in der Nähe Königsberg i. Pr., c». 4500 Morgen, wovon c».
900 Morgen Wald, 1600 Morgen gute Wiesen und 2000 Margen best» Acker
sgrößtenteils drainiert auf eigeneKosten) zu verkaufen. Lebendes und totes Inventar,
sowie Gebäude in gutem Zustande. Heerdbuch, Stammzucht des veredelten Land»
schweins. Wohnhaus altes Schloß mit 50Zimmern in altem, 60 Morgen großem
Park gelegen. Jagd ganz hervorragend auf Elche, Rehe, Hasen, Fasanen _»c.
Preis n»ch _Uebereinkunft. Offerten erbeten unter X. f 524 an _Haasenstein
H Vogler, _A.-G_». «ünigsbergi. Pr.

Was ist Cheviot „Coluwb"?
Eine Neuheit auf dem

_^^
Gebiete

von
Stoffen für

V_^. Henen-Anzüge. Bei dem
/_l_^_M_. billigen Preise ». b Rbl.

25 _Kop. für «inen ganzen
>H_'V_» Abschnitt v. 4'/» _Arschm
^^II zu einem kompl. Herren-
^1/ anzug,steht dieser Stoff

ll_^ einem solchen im
Preise

von 5 Rbl. pro Arschin
_^l_<

in
nichts nach u.

besitzt
«^_Hs_^ feine sämtlichen Vorzüge,

namentlich: gröhteDauer-
haftigleit, Eleganz, _prattische An-
Wendung. Farben: schwarz u. schwarz«
grau. Versand unter Nachnahme ohne
Anzahlung. Bei Bestellung o°n drei
oder mehr Abschnitten wirddasnötige
Unterfutter für jeden Abschnitt bei-
gelegt. OhneRisiko _vollstanV._Garantie,
im _Nichtconoenienzfallewird die Ware
zurückgenommen. Bestellungen sind
zu adressieren an dieFabrik der Woll_»
Manufaktur _g» _Nosenthal, ««dz.
_Korrespond. in russ. u. deutscher Spr.

Warnung vor Nachahmungen!
Das von der Fabrik «l. _«.8«»,»-

««»«>»«>' in St.Petersburg gelieferte

lläslllllineum °_3_^ lluenäriux
ist das einzig echte Fabrikat, welches sich
seit 30 Jahren bewährt hat als erstes
und bestes Mittel zum SchuH de« Holzes
gegen Fäulnis n. Schwamm, zur
Trockenlegung feuchte» Wände, zum
Imprägnieren von Tauen, Leinen ».
ssischernetzen, zur Desinfection in
Pferde-, Vieh- u. Hühnerställe» , zum
Schütze und zur Pflege der Stämme von
Obstbäumen gegen Schädlinge und
Krankheiten aller Art. Gutachten und
Spezial-Prospekte stehen zu Diensten,
St. Petersburg, 3. Roshdestwenslaja
Nr. l0. Vertreter für die _Ostseeprovinz:
«l. U. _Kofizly_. »iga. _Gertrudstr. 44.

Gebrauchtes, gut funktionierendes

Motor-Voot
ist sehr billig zu verkaufen. Offerten
Lid «. ?. 7890 empf. d. Gxp.d.Rig.Rdsch.

«LlliMnlin«

Ni«n»«»_g, _«l«n !7. .lull,
_z>ilwi_»2 9 _Hkl voruuttH_^_Z.

N.l._«n«n».

Ms»»_Bernau.

«»W»»»W8»>M_^ _Oaut._ll, ll»>«»tl,,
_2_ei _^üuzU_^s? _^_Vit,t,_»un_3 Lall« u.

N2_^N2«0t> Lulliutsuä, Ni«!»«tÄss,
«l_«n l?> _^u>> V_», 8 _vbi _Mlll_^sll_«.

_p. Nonn»»»l«l« _H 0«,.»
?_U_^i_83t.l. 9. — ?«!. 2567.

>M
_^

_D»8 _Dall_>z>t8_<:Iiit?

^»WVWW»<M Lapt.l..sekmiclt.
«>««»»«!»,, ll«n «». _^ull, 9 _Hdr.
_ftchaes vl>mpfzonM2nst-Le«»»«_onaN.

_kissa -Koii8ii.
«_xz>«äi,eien v?i,r äsu

«ov,i« _jkiien folzenäsn »_nlwg einen
Dampfer vonllig» n_^Lt, ll»u«n,

6üt,ei VMäLN 2u _DuriHtiaektsn
N2,0_dl_'i!»_'!» u. lluäsi«2 llkM2Ü8i8llKsil
_kltlt_^_en, Mit Uml_^äuu_^ ln üonen,
ÄNFSnawlueu.

?2_«Lll_^iei- ni>ä (3üt,_Ll_^_uNe1äui>^S2
nehmen eutßSsssn

?. Vorubolät H 60.,
?_kIkJL5t,_IH58S !_fl. 9, "rki. 433.

_Villieslingshof.
_Peiljisil IreWänn-lliLlläsll,
Ecke d, eisten Linie u. d. _Bahntzofprosp.

Mäßige Preise.

Wünsche «line 4 gesunden deutsch-
russischen Kinder (1, 3, 4, 7 Jahre)

in ein baltisches

_Pastorat
in Pension zu geben» Erforderlich _ge_<
sunde Gegend, bequemeVerbindung, gute
Pflege, Nahrung, Erziehung u. Herzcnö-
neigung, mogl. Umgang mit anderen
Kindern. Gest.Anerbietungen _Majorenhof,
Postamt, dem _Vorweiser des 5 Rbl..

Credit-BilletZ X« 985688.

Pellßon _u. AbßeigeWllrtier

0. _cemcke_,
«_ilderlingshof. Mittl. Prospekt X? 42,

8. Linie,
«ig«, Nikolai-Bouleullld Nr, 8, Qu. 2,

viL-k-vi« dem Schützengalten.

VonMenmm empfohlen.

Penßon _cipke
Vresäen — _Vlasewit_?

_^
Residenzstrahe Nr. 22.

Vill» <m Garten, gute Küche, volle
Pension täglich von 4 _Mrk. an, monatlich
von 100 _Mrk. je nach dem Zimmer.

Gemlbemeill.
llie Iluzfühl'ung <ler Unter-

haltungsmuzik
ist für die Saison 1907/8 ,« vergeben.
Reflectcmten haben sich schriftlich zu
wenden an die
Haus- u. Nergnügungs-Eommisfion.

des

<^ Stall «ivländlschen

_^_ierschuh5 (Vereins
Rena!« Str. Nr. 4b. Tel. 8657.

Annahme der Tiere WWU" jederzeit.
Ambulante Behandlung durch den An«
_staltZarzt täglich von 12—1Uhr.

An 8 Monate altes

MWen,
i«_ang,-luther., getauft, wird »ls eigen
abgegeben. Näheres D. F. B. Krippe,
Nicolaistraße 51/59, von 10—11 Uhr.

Vchwimmstraße 33.

Ms _ArbeitMreau
des zullgftMtn-Beltins.

Mit der Maschine fcstonterte
Striche in Batist und _Madapolam
von »0—25 «op. die Urfchi«. Ne-
stellungen in allen Farben werten
jederzeit entgegengenommen.

Auch empfiehlt es _seiu Lager fertiger
Wäsche, als: Hemden von 1Nbl.25 Kop,
bis 7 Rbl., Beinkleider, Jacken, Frisier-
m2nteI,ErstlmgZhemden,Iäckchen,Lätzchen,
Promenaden-Unterröcke, Schürzen von
35 Kop. bis 3 Rbl,,Socken u. Strümpfe
in Hand« u. _Maschinenslrickarbeit u. s. w_.

An das geehrte Publikum ergeht die
freundliche Bitte, für reichliche Abnahme
Soige zu tragen, um damit zu er-
möglichen, dah die Annen wieder reichlich
mit Arbeit versorgt werden _kLnnen. Be-
stellungen auf Wäsche, Stickereien, Strick-
u. Häkelarbeiten, sowie auf ganz« Nu«»
steuern für Bräute und Kinder werden
schnell und zuverlässig ausgeführt_.

Monogramm-Aisereien
sämtliche Wäschearbeiten wie auch
_Vlousen und Matin6«s ««den in sau-
berste: Ausführung zu solide» Preisen
ülxrnom««». Wallsk.3K.2ü. Qu. 4.
1 Treppe.

«lg« — _stettin.

_^
_VkM

_Pt'
o»pt _n»»«i«l'»l»'««l««»'.

z>nlei86 12 Ukr niit,t»_Az.
n. I.»rum.

»^ _^
Das ?_H«5g._^ler'

_z_>i_°!lL!8eII I?_bi _mar_^enz.

_NiFH-NotterÄHW »_NIlyiu
äurob.äeu X_2iLer-_^i!lisIii>-X_»u»1.

^^^ ..I_^atom"
8»nn_2l»_en«l, »l«»« 2l. Juli.

>> _Warnung! >
>

F

kaMll8 ..Ni_82" l
lo 8tüclc 6 Top.
25 8tü<_ck »5 Top.

_«lnä û_llZ»»U!' ««l»_i, _veuu 8« mit _wsmsil !^»,msu

^> 8. _Rll»lll»p»>'
in ««»_t«»» 8«l>»»_iN ßsösiübnßt, 8lnä. _H_^_Iez «aiäsi_«
ist uüuäsi'_^siUßss_I'aw-ikHt uuä i«t »Ig I_^_ebkbiuuuF
_meins« _?»bn!:2,t3 _«u _bstl_»lllit«ll. _2n _d»bsu übsrall.

pielcs!, fettig zliinlenlls _«»ut _^MW^> _^_snUiol,

Mlltmel'_^_Vimi
Im _Lommor unä »nt _Nsi«82 _unoutbklirlied.

! ?r«i_« Nbl. l.VN pro _?I»«<zl!« in »,Ueu sinsolü. _tts8eliätt»i!.

NWW»_MWLen8saI'!1esii'etui!_g! _Nnzentz!6 _kvm, _Niga, _lilizgtietllzti_'.?^

_sRI_^mpia -_Idealer.
Nli«»,bstü«tl»,88s 61.

» »Keule: 5 _nsus _vsbutz 5.
!_A >»>'. _Kl»»« _« »!>«» 1'ill», 67Nu2_Ht. I_^ult-_^ot.

_W M «_l»»» _Kl!»»»»^, Il2ivLr3_»I-Kün8U_«i_'.
nn_» ^«l _H»tnb, äa« _^l!,UIi'?d!lI!0IUS2.
!»>»!!« l._utll2! «U»l«ll_», inwru. 8_oudiet,ts.
»l»l>« null«! ll«ln,«nt, 8ouw«tt«

_^°_Z!_rH_^ _Nermanco _kstttkers.

Wnrßullnl. _8oru'8 _euul:6rt_^t3llIi886M6llt.
5cknoov0_^_t -_» _doncorto.

°'_°"f^^r7d°/^_'"'' _rzchazkowskvildenH.
_Dirigent: Hsrr 0_«,_pLllmsi8t.k>r lt. 3_«:l>nö«v«»_igt»

_^U_8 äsm Vl0_^l_2,!NN : 1'8Ll»ikov»8!<x, 8_^u_>i>lloni« _?-woI I !>_li. 4. N»roiis 8_>»vs.
_Uarod 8c>1onnc>!lL. _No_^_ail _»,u« U_^2si>i>^'I'_olllna_.i_«« l»u8 _NuMu OneZ'in.

ml«««._^, _«n m. _^ull, _liorli_^ii_^iLoliOi' _^_dsn_^.
viiiMnt,: _2«il V_»psIIw«i3t«!'li. 8«>»n««»«»iiy<>

_H.U8 äsm ?raßr»,iuiu: >V«b«l, Vrsizedüt_^-Ouveiturs. l._izlt, I_^_s_« ?rsluä«3>
_Vagner, VorsIi«! _H,_edIII,Di« _NeiLts_^_iilsssr. _Lsuoli, Violiu-Oonosic.

ll«»nn«!'»t«_V, 6sn 13. ^«_li»

vlll. XMilllnie-ülinliLst_alx öenelil _AZ_^L. _^_llneeulllgt.
_H,_U8 äew ?_roZMinm! L««l>!Nv«n, _Ouverturs I_^enuolsIII. _XMnIIlo_»,
_Z_^_mpboni« 6-moII. Niul>»i'c! 8<s»U8«, _I'näu. _Vsr_^Urunss. 8n«n«, _/Ikariuiu»/,
_2. 1. U_^l. NW _ConLkrt« _beginnen p!-3_oi8« um ?i/^ Ukr. 0>,_n. _H»»»««!

illllä_^s-ilstllN.
H,1_bX_^llä«r8tr»,«3« 80.

ll_sut6 unü _tliFliok:
_vi« beliebten

Ilw lmperial _Lirlg

llelllll. _«,.. _»roollz "_^_"
Norr (_lautisr,

8_ovie ä»,» uuteltillltimß'si'siLll_«

_^lll!- sfWMW
_HZgenzh. _SommettheZtel_».
Montag, den »6. Juli »90?,

8>/4 Uhr: Wenn es Frühling wird.
Dienstag, de» !7_» I«U 1907,

8l/_a Uhl: Benefiz für Frl. 8.Wagen«.
Das Milchmädchen von Schönebera.

_M vereine
zuVersammlungen, Hochzeiten» Aus

_richtnnge«,

_^ Kaal, _^
ca. 200 Personen fassend, mit Neben»
räumen zu vermieten» Konzert-Flügel
im Hanse» _Schwimmstraße _^ '27.

_vubbeln— _^_urkaus.
_Di6N8w_3, _Ä6U 17. _^uU, ?v« mir:

L8ueM IlllllieN
_tiir _Nerrn _li3llllllmel8tel' _^Ilroä lUrzckleiü

unter LüU_^_or Nit_^_irilnuF
g«r

»ofopssnzängsrin _sss_>. L8«ll!» N«_ok (^_It 8nlu,
vnn _^>k«n, _LiL_^_vglies äsr _^luäM). 8n!i8<: _Nsri _^_ofllonisstmeizier

N. Li-«vs«mii!,! (_Lsotliov«!, , _Violiulion_^ert).

_^,118 ä«m ?i<)_3r«,!llui: >V»»n«!', Vor«^i_«I _^u ,_Mei_'8_tsi_«iii_^_W von
Nürnbsiß"; io«. 8u«k, 8er_«n«,äy Mi 8tiei_^koi<cke»_tW («niu 1. N_2I) -
I«o!>»il<o»«k>, 5xmi>_d<)2is _^ 5 (N-uioll); N. 5ti-_»u«, , ,/loä _u_^_ä _VsMkinnF"!
_^ulläiHtuu_^,

_^_llonn«>n«n<» l,»!»«n !l«>n« lllXlgl»«!«, _r««_n«« _äll. l._IN'

feine > eöermsen
_^-_^ In Ffc>888!' _^.««_Wklbl ß2N<l»

M_^
tälKen. ?«i_>tem«nn2le5,

_^^W lligÄssen»
unä

_?l,_pvi_>o5
_^^_-_^> ctui_«, Nlieltazch«» ur_>H

M Nü'ums, _llelse_»_llollesn
M W _wit I_^ellS33_»il'S3 «_ovi«
_^^ _^ veiseli 2uä. _H,_rt,i>lÄ iu

_Leztellunsssn _u.üsp_«2,tu«u _v«iä«n

'LiIähi-IinF8_ll<)t,»I Notelbuläor.>
tioi<««_s, äsn 20. _5nll 19V?,

'/_.8 vkr Hbenä« :
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kräfle zu reden, enthielten allerdings keine Drohung,
aber immerhin eine Mahnung. Bei all diesen
Schwierigleiten mindert sich aber doch nachgerade
die Spannung, und allmählich beginnt tatsächlich
das Vertrauen zurückzukehren. Möglicherweise
werden die beiden Nationen, nachdem sie ohne
Schaden eine so große Gefahr überstanden haben
schließlich zu der Erkenntnis gelangen, daß ein
europäischer Krieg in diesen Tagen leine leichte
Sache ist. Für uns wenigsten« ist die Moral
klar ersichtlich. Wir dürfen un_5 nicht in den
Wahn einwiegen, daß wir für Frankreich deshalb
ein willkommener Freund wären, weil etwa unsere
Beziehungen zu Deutschland weniger als herzlich
sind. Frankreich ist sich der Gefahr solcher Feind-
schaften so klar bewußt, wie es eine Landmacht
mit offener Grenze nur sein kann. Die Abspan-
nung, von der Fürst Nülom spricht, muß England
sowohl wie Frankreich einschließen. Falls mir dem
widerstreben, falls wir sie mit Eifersucht und Arg-
wohn betrachten, wie unsere imperialistische Presse
zu tun geneigt scheint, so laufen wir Gefahr
schließlich die Entdeckung zu machen, daß wir Ver-

einzelt sind und nicht die Deutschen.
Guten Europäern und guten Liberalen hat da»

rastlose Bemühen, Deutschland in eine Einzel-
stellung zu drängen, tiefe Sorge bereitet. Es
war eine Zeit der Vereinbarungen und Verstän-
digungen. Der Wert eines Einvernehmens hängt
ab von den Gefahren, die es beseitigt und den
Feinbschaften, die es abwendet, allein wir haben
mit dem kleinen Spanien und dem gebrochenen
Rußland Vereinbarungen gesucht und nicht mit
unserem einzigen wirtlichen Nebenbuhler, unserem
einzigen möglichen Gegner. Die Früchte unserer
Politik haben übrigens inzwischen wenig für unsere
liberalen Gedanken nach außen zuwege gebracht
Wir haben Abrüstung gepredigt, aber nichtsdesto-
weniger unmittelbar ober mittelbar das kleine
Spanien in Versuchung geführt, eine neue Flotte
zu bauen. Wir haben das neue Euangelium der
Entwaffnung nach dem Haag _gebracht, aber alle
Aussichten auf den Erfolg unserer Propaganda
zerstört, indem wir erst den Anschein bewahrten
uns von Deutschland zurückzuhalten und dann
darauf bestanden, die barbarische Waffe beizubc-
hlllten, die Deutschland vor allen scheut, nämlich
das Recht der Zerstörung des Handels im Kriege.

Zum Schluß knüpft das Blatt an die Nach-
richt an, daß der englische Botschafter in Peters-
burg in London eingetroffen ist, um die „Ver-
ständigung mit Rußland" zu vollenden, und spricht
sich statt einer solchen, die für die liberale Re-
gierung wenig passend sei, für eine direkte Ver-
ständigung mit Deutschland aus.

Deutsches Reich.
Der Block und die Linke

Die _Zentrumspresse wird nicht müde, die ver-
antwortlichen Männer der _Reichsregiening darauf
aufmerksam zu machen, daß sie durch weitere Be-
folgung der konservativ-liberalen Block-Polilil sich
zu,Dienern der Freisinnigen" herabwürdigten und
ihren Nacken unter ein _laudinischcs Joch beugen
müßten. Erfreulicherweise ersieht man aus den
Reden mehrerer Führer der «ürttembergischen
_Volkspartei, daß man in dieser Partei einstweilen
den Willen zur positiven Mitarbeit hat. Der
mürttembergische _Reichstngsllbgevrdnete _Konrad
Haußmann hat kürzlich der Erkenntnis Ausdruck
gegeben, daß man mit anderen Parteien zusammen-
arbeiten müsse, daß man politisch organisiere, um
den Staat zu reformieren, nicht um ihn zu des-
organisieren, daß man nicht immer nur eine Po-
litik der Demonstration machen könne, sonder» daß
das Volt positive Arbeit sehen wolle. Das sind
— schreibt die _Natl. Korr. — Aeußerungen, die
man in Zukunft wird dem Zentrum und auch den
Konservativen entgegenhalte!! können, wenn
sie einmal wieder der Befürchtung Ausdruck geben
daß die Linksliberalen eine herrschsüchtige und zu-

gleich regierungsunfähige, den Staat dem Abgrund
zutreibende Gesellschaft seien, mit der nicht einmal
der Versuch eines Zusammenarbeite«» gemacht
werden könne.

Verschiedene Nachrichten.
*— Grauenerregende Mord« eines

anscheinend geisteskranken Verbrechers haben den
26. Juli in Berlin die Gegend im NordenBerlins
nn der Prenzlauer Allee in grüßten Schrecken ver-
setzt. Fünf Mädchen im Alter von 5 bis 12
Jahren wurden von einem Individuum überfallen
und mit einem Messer aufgeschlitzt. Zuerst überfiel
der Mann ein Mädchen an der Prenzlauer Allee
hierauf begab er sich nach der _Heinersdorferstraße
Belforter Linie und Rieckestraße. Hier lockte er
vier Mädchen in ein Haus, stürzte sich auf sie
und vollführte das Verbrechen, Zwei der Mädchen
sind tot, drei liegen schwer verletzt im Kranken-
Hause. Die ganze Gegend ist polizeilich abgesperrt
worden, es soll sogar Militär herangezogen worden
sein. Tausend« von Menschen umlagern die
Straßen. Die Nachforschungen nach dem Mörder
waren bisher ergebnislos. Da» Polizeipräsidium

setzte 1000 M, Belohnung für die Ergreifung des
Täters aus, der als ein gut gekleideter Mann
im Alter von 25 bi_« 3N Jahren geschildert wird.

*— Entgegen anders lautenden Meldungen
erfährt die Mil-Pol. Korr., daß ein Wechsel im
Geheimen Militärkabinett des Kaisers noch in
diesem Jahre erfolgen dürste. Der General der
Infanterie v. Hülsen-Häseler hat die Chefstelle de«
Militärkabinetts jetzt sieben Jahre inne und wird
seinem eigenen Wunsch: entsprechend, demnächst das
_Kommando eine« Armeekorps erhalten. Als Nach-
folger für Hulsen-Häseler kommt der Kommandeur
der 20. Division in Hannover, Generalleutnant
Freiherr von und zu _Egloffstein in Betracht, der
früher Abteilungschef im Militärkabinett war.

Gefterieich'Ungarn.
Klerikale Strömung in Ocstcrreich.

Man schreibt der Voss. Ztg. aus Wien: Ein
_Menschenalter schon dauert in Mitteleuropa dil
konservative Flut, die an die Stelle de« früher

die Geister beherrschenden Liberalismus trat.
Deutschland und Oesterreich nmrben non dem reak-
tionären Hauch ungefähr zur gleichenZeit ergriffe».
Dort bezeichnet die Aussöhnung des Fürsten Bis-
marck mit dem Zentrum, besonders aber der Rück-
tritt de« letzten liberale,» Präsidenten _Mar.Forcken-
beck von der Leitung des Reichstages, die 1878
erfolgte, hier wieder die _Uebernahme der Regie-
rung durch den Grafen _Taaffe erstarkten während
dieser Zeit, und es ist _charakleristisch, daß dies
ebenso von dem preußischen Königtum zu sagen ist
wie _oon der katholischen Kirche, obwohl sie sich in
dem Jahrzehnt von 187« bis 1880 im Kampfe
gegenüberstanden. Nun scheint es aber, daß die
letzten Wahlen zum Deutschen Reichstag eine Rück-
flut anzeigen, wo,« in Oesierreich leider nicht zu
bemerken ist. Die reaktionäre Bewegung trat in
Oesterreich etwas später und auch langsamer ein
da das Bürgertum hier noch durch 10 bis 16
Jahre überwiegend liberal wählte. Dafür aber
wahrt die Reaktion in derhabiburgischen Monarchie
länger, und die Wahlen zum _Wiener _Rcichsratc
brachten einen starken Zuwachs der klerikalen und
_konstrnativen Mandate, der lange nicht mettge-
macht wird durch den gleichzeitigen Sieg der
Sozialdemokraten. Das erste Parlament des all-
gemeinen Wahlrecht« in _Oesterreich ist der Ausdruck
dieser Entwicklung. Die Christlichsozialen mit ihrem
Führer Lueger herrschen und der Herbst wird eine
Umformung des Ministeriums im klerikalen
Sinne bringen. Aus der Partei der Reaktion
wurde der Präsident de« Abgeordnetenhauses ge-
wählt, und bei der ersten Budgetdebatte, wo die

prinzipiellen Gesichtspunkte erörtert wurden, über-
wog weitaus der Zug nach rechts. Die Kleri-
kalen Morsen, und Meyer zogen die Universitäten
_Oesterreichs vor dn_« Gericht der Kirche und fanden
daß sie besonders den Abfall vom Christentum
predigen. Diese Anklage fand von der Minister-
bant aus leine Antwort, und auch die aus dem
Hause erfolgenden Erwiderungen waren, wenn man
die Rede des tschechischen UniversitätZprofcssors
_Masaryl ausnimmt, außerordentlich schwach. Die
Klerikalen der verschiedenen Nationen Oesterreichz
besitzen zwar noch nicht die Mehrheit unter den
516 M.tgliedern des Hauses, aber von einer
Eindämmung des geistlichen Einflüsse« in der
Schule ist keine Rede. Von dem jetztvorbereiteten
Entwurf des Strafgesetzes hört man viel Un-
günstige« und bemerkenswert ist, daß die Be-
leidigung _dcs Papstes zur strafbaren Handlung
gestempelt wird, eine Bestimmung, , die in den
bisherigen Gesetzen fehlt. Die Macht der Kirche
über die katholischen Bevölkerungen Deutschland«,
Oesterreichs, Belgiens und Hollands ist im Vor-
schreilen begriffen und die schwachen Widerstände
der _Reformtheologen in Deutschland haben eher
die Wirkung, daß die römische Kurie die Zügel
straffer anzieht was im letzten Syllabus zum
Ausdruck kommt. Eine Wendung zum Guten ist
in Oesterreich nirgends wahrzunehmen.

Großbritannien.

Eine Regierungserklärung.
Im Unterhause gab der Premierminister Cam-

bell-Bannerman eine Erklärung nb betreffs der
Vorlagen, welche die Regierung noch vor Schluß
der Session beraten zn haben wünscht. Darunter
befinden sich der Gesetzentwurf über die Schaffung
kleiner Landgüter in England, zwei Vorlagen über
die Besteuerung und Verpachtung »_on Land in
Schottland, die _Palcntbill, der Gesetzentwurf über
die Schaffung eine» Berufungsgerichts in Straf-
sachen, der Gesetzentwurf über die Berechtigung
der Frauen zur Wahl in die Grafschafts- und
Gemcinderäte, der Gesetzentwurf betreffend die Be°
schäftiguüg der Frauen gemäß der Genfer Kon-
vention und andere kleinere Vorlagen. In seiner
Erwiderung machte der konservative _Blllfour Be-
merkungen über die Reichhaltigkeit dieses Pro-
gramm« und erklärt, daß wenn die Regierung wirk-
lich daran festhalten wolle, der Gedanke der Ver-
tagung des Parlaments am 24. August einfach
lächerlich sei.

Mr. _Chamberlain
lehrte kürzlich «on Birmingham nach London
zurück, und es wird von allen Seiten bestätigt
daß sich sein Befinden _cmschein nd sehr gebessert
hat. Mrs. _Chamberlain ging neben ihm und stützte
ihn am Arm, aber er konnte doch viel besser und
sicherer gehen, als bei den letzten Malen, wo er in
der Hauptstadt gesehen wurde, ganz besonders nach
seiner Ankunft von der langen Reise von Süd«
frankreich her. Es heißt, daß er einige Zeit in der
Hauptstadt zu bleiben gedenkt.

_Italien.
Italienische Propaganda in der Levante.

Der langer« Aufenthalt der au« z«hn Schiffen
bestehenden italienischen _Estadre in Smyrna hat
die Aufmerksamkeit auf die eifrigen und zielbe-
wußten italienischen Bemühungen gelenkt, die an
die französische Sitte und Sprache verloren ge-
gangene Vorherrschaft in der Levante wieder zu
gewinnen. Die bemerkenswertesten Schritte in
dieser Hinsicht waren in der letzten Zeit in Smyrnc,
der Anfang 1808 erfolgte _Uebertritt der Domini-
kaner vom französischen in den italienischen Schutz
der »on der „Ass»ciazione Nazionale" mit einem
Kostenaufwand von 400,000 Francs hergestellte
Bau einer Mädchenschule, die im Oktober vorigen
Jahres im Beisein des Botschafters eröffnet wurde
und schließlich der kürzlich von der Regierung um
den Preis von 300,000 Francs erfolgte Ankauf
eines großen Terrains, auf welchem eine Kunst-
und Gewerbeschule und ein Spital erbaut werden
sollen.

Die Kurie und der Modernismus.
Der Mailänder Corriere della Sera veröffent-

licht bemerkenswerte Aeußerungen einer hochsiehen-
den katholischen Persönlichkeit, die durchaus nicht
zu den Reformern gehört: „Sie kennen meine
Gefühle der Verehrung für diePerson des Papstes.
Trotzbcm habe ich den Eindruck, daß in diesem
Kampfe gegen die katholischen Reformer der Vatikan

zu weit geht und mindestens einen _tattischen Fehler
begeht. Der Vatikan betrachtet den Modernismus
als einen Block und willzwischen dessen verschieden-
artigen Bestandteile,! keinen Unterschied machen.
Aber das scheint mir nicht richtig zu sein. Die
gegenwärtige Reformbewegung ist die wichtigste
die sich in der Kirche seit der Reformation voll-
zogen hat, aber wie alle großen Strömungen in
der Geschichte, ist sie sehr verschiedenartig, viel-
seitig, «erwickelt und kann nicht als ein Bloc be-
trachtet weiden."

Die Auslassung schließt: „Gegenwärtig gibt es
vielleicht keinen einzigen gebildeten _«_atholiken, dcr
nicht ein wenig Reformist und _Progressist ist.
Wenn »_cer für den Vatikan jede Spur «onRefor-
mismus, auch die leichteste, der Ketzerei verdächtig
ist, dann könne,! Sie ermessen, welche Verluste
wohl für die Kirche sich vorbereiten."

f> e r s i e n.
3er Jahrestag der perfischen Verfassung.
Das Fest ist äußerlich ruhig verlaufen. Der

Schah ist angeblich ernstlich erkrankt und blieb des-
halb den Feierlichkeiten fern. Er entbot alle
Prinzen, um vor den Gesandten und Notabilitäten
die Honneurs zu machen. Der _Konstituiionsplatz
und die Zugänge zu ihm waren feenhaft illumi-
niert. Auf den Straßen wogte eine ungeheuere
Menschenmenge, die sich trotz der Furcht vor Bomben
in den Belustigungen nicht stören ließ. Trotzdem
ist die Gärung unverkennbar. Da« Volk behauptet
der Schah sei durch Trunk unzurechnungsfähig
und fordert seine Absetzung. Alles in allem _darj
das Fest bis jetzt als großer Erfolg für das Par-
lament gelten.

) a p a n.
Russisch-japanischer _Geheimuertrag.

Wie die _Nat, °_Ztg. gehört haben will, soll gleich
nach Abschluß des _Portsmouther Frieden» ei«
_Geheimvertrag zwischen leiden Staaten abgeschlossen
worden sein, dessen Inhalt in dem Satze gipfelte
daß sich beide Reiche verpflichten, im Laufe drei«
Jahre an keinerlei _kriegerifcher Aktion im Bereiche
des _asiatifchen Weltteiles allein oder mit verbün-
detenStaaten sichzu beteiligen, ohne Einer denAndern
volle 24 Stunden vor Unterzeichnung derjenigen
Order, die die Reserven »<1 iw_« zu den Fahneu
ruft, zu benachrichtigen, und zwar diese Infor-
mation foll geschehen einerseits Japan an _Wogack
und andererseits Rußland an Ochushi als _Vertrauens
leute, deren Vollmachten (Kopien) beigeheftet und
gesiegelt sind.

Jetzt soll, demselben Blatt zufolge, ein russisch-
japanisches Abkommen zustande gekommen sein
das in den nächsten Tagen veröffentlicht werden
soll_.

Aonzert.
Di« Ankündigung einer dem Jüdischen

Volkslied gewidmeten Veranstaltung, wie sie
für den Sonnabend im Garten des Dubbelnschen
Kurhauses festgesetzt war, tonnte nicht umhin, schon
von vornherein, einigem berechtigten Zweifel und
Bedenken zu begegnen. Das „jüdische Voltslied"
von dem bisher noch nie _wa_» zu hören gewesen
mann sollte es entstanden sein? Doch einzig
möglicher Weise nur in _uorchriftlicher Zeit, wo
allein die hierfür notwendige Bedingung eines
_wirlichen jüdischen Volkslebens gegeben war. Und
in der Tat finden sich von dann her im Hohen
Lied _ime in den Psalmen ja wohl Ansätze
zur Bildung eines solche,!. „Ich bin eine Blume
zu Saron, und eine Rose im Tal" und „Ich
suchte des Nachts, den meine Seele liebt; ichsuchte, aber ich fand ihn nicht" oder „Wie der
Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine
Se_^le, Gott, nach dir" und „An den Wassern zu
Babel saßen wir und meineten, wenn wir an Zion
gedachten" sind echt volkstümlichen Ausdrucks und
ließen sich leicht in den Mund des Volt« über-
gehend und in ihm fortlönend denken. Mit der
Zerstreuung der Kinder Israels aber und ihrer
hierauf folgenden langen, mehr als babylonische»
Gefangenschaft verstummt« das Volk jedoch in seiner
Qual, und nur zu sagen, was eZ litt, gab ihm
bisweilen ein Gott, nicht zu singen. Dazu fehlte
die eine unerläßliche Voraussetzung eines Lebens
in und mit dcr Natur. Denn das rechte Volks-
lied ist ein Vogel, der nur im Walde singt, eine
Blume, die nur im Felde blüht; in den engen
und finster» Gassen und Winkeln des Ghetto
konnte es nicht nisten und wurzeln. So erwies
sich denn auch, was am vorgestrigen Abend dafür
ausgegeben und geboten ward, nahezu ausnahmslos
entweder deutlich als Kunstschöpfung, oder merklich
als rituale Tradition, oder orientalischer und
sonstiger Nach- und Anklang. Und brauchte es
noch eines weiteren Zeugnisse«, daß dieses Lied
mit dem Volke in Wahrheit nicht« zu tun habe
so war es das offene Geständnis eines dem Pro-
grammerläuternd beigegebenenschön begcistertenFlug-
blattes, welches ehrlich selbst von ihm zugab, aller-
dings es sei„nur wenigen Begnadetenbekannt". Aber
erst das Gekanntfein von den vielen völlig Unbe-
gnadeien macht ein Lied zum Volkslied. Was da-
gegen unverkennbar und gern voll nachzufühlen uüd
zu billigen aus den Ausführungen jenes Schrift-
stückes hervorging, da« war der sehnliche Wunsch,
es zu einem solchen werden zu lassen —ein zarler
und rührender Ausdruck vielleicht zionistischer Be-
strebung und Hoffnung: mit seinem Lande als
Körper dem geliebten Volle zugleich sein Lied als
Seele _wieberzuaeben.

Abgesehen «on der nicht zutreffenden besonderen
programmatischenBestimmung gemährte das _Konzeri
im _Uebrigen viel Abwechselung und manchen Ge-
nuß, indem es ausschließlich _Nusik jüdischer Her-
lunft in sorgfälliger Ausführung durch das Orchester
des Herrn Alfred Kir schfeld, den Chor des
Herrn Gelman-Wainunsky und die So-
listen Fräulein Cäcilie Back und die Herren
Grevesmühl, Grünberg und Iakob-
sohn wirksam zur Wiedergabe brachte,

Hans Schmidt.

Lokales
_Nigaer Llearing-House.

Dank den Bemühungen dcr örtlichen großen
_Banlen, unter denen die hiesige Filiale der
Nordischen Bank die Initiative dazu ergriffen, und
dank dem verständnisvolle» Entgegenkommen von
feiten der Leiter dcs Manschen Reichsbcml-Kontors
wird, so schreibt die Rig. Ztg., in unserer _Tladt
im Laufe der nächsten Woche (wie mir hören
Sonnabend, den 21. d. M.), eine Institution
ins Leten treten, deren Bedeutung für den
Geschäftsverkehr nicht genug hervorgehoben werden
kann.

Gleich den großen _Vcrkehrszentrcn de« Westen«
haben die bedeulenstenHandelsstädte Ruhland« schon
seit einer Reihe «on Jahren sog. Clearing-House«
(Abrechnungsstellen) errichtet, welchem Beispiel nun
auch Riga gefolgt ist.

Um auch den unbeteiligten weiteren Kreisen de«
Publikum« die Bedeutung und den Zweck dieser
Einrichtung in Kürze darzulegen, sei hiermit fol-
gendes angedeutet:

Der Hauptzweck des Clearing besteht: 1) darin
daß die Teilnehmer in ihren gegenseitigen geschäft-
lichen Abwickelungen, welcher Art diese auch
seien, statt sich d_« Bargeldes zu bedienen, diese
Transaktionen unter einander vermittelst des Check-
veriehrs besorgen und daß 2> dieser Verkehr täglich
an einer Abrechnungsstelle („Clearing-House" —
,?k2iLiui>i2 0i_/chii>°) nach _gegenMgei Be,
Prüfung sofort liquidiert wird.

Ohne auf die Technik derselben näher ein-
zugehen, sei hiermit in Kürze _a»f die Praxis hin-
gewiesen:

Zweimal an jedem Tage (hier um 11 Uhr vor-
mittags und 2 Uhr nachmittags) kommen die Dele-
gierten der _teilnehmenden Geschäfte, die «inen
Verband bilden, in der Reichsbank zusammen, prä-
sentieren sich gegenseitig die Forderungen der «on
ihnen vertretenen Institute und nachdem sie diese
geprüft, für richtig befunden und durch ihre
Unterschriften beglaubigt, reichen sie sie dem Be-
amten der _Reichsbank ein, der dieSchlußabrechnung
zu besorgen hat. Dieser stellt das Soll und
Haben eincs jeden Teilnehmers fest und läßt ein
etwaiges Giro-Konto gutschreiben, während «ine
Schuld sofort per Check auf dasselbe Konto (das
zu dem Zweck natürlich stets ein genügendes Gut-
haben aufweisen muß) beglichen wird.

Der außerordentliche Vorteil, der aus dieser
Einrichtung für die Beteiligten entsteht, liegt auf
der Hand, Statt des lästigen und zeitraubenden
Hinuntertragen« und Zählens des Bargelde«, mit
allen damit verbundenen Unzuträglichteiten und
Gefährdungen desselben (namentlich in jetzigen
Zeiten) wird die gegenseitige Geschäftsabwicklung
durch die denkbar einfachste Operation besorgt, und
es ist wohl mit Bestimmtheit zu erwarten, daß
sich alle größeren Kreditinstitute und Kontore bald
der hiesigen Clearing-Houfe«V«reinigung anschließen
werden, nachdem, wie wir hören, 7 der grüß-
ten Bankinstitute, sowie die Aktien-
gesellschaft Gerhard u. Hey sie als
Gründer in« Leben gerufen.

Se. hohe Exzellenz der _Generalgouverneur
kehrte am Sonnabend abend «on seiner Tour nach
Oesel zurück.

Auszeichnungen von Mitgliedern der Frei-
willigenFeuerwehr. AufVorstellungder Kaiserlich-
Russischen _FeuerniehrgejeUschaft sind, wie mir dem
R.-A.entnehmen. Allerhöchstfolgende Auszeichnungen
verteilt worden an'Glieder der hiesigenFreiwillige»
Feuerwehr: dem Präsidenten des _Verwaltungsrats
W. Redelien ist der _Stanislcmsorben 3. Klasse
verliehen worden. Ferner sind verliehen worden
silbern«_Halsmedaillen „Für Eifer" am _Stanislaus«
bände den Gliedern der Freiwilligen Feuerwehr
dem Kaufmann Johann _Grauding, dem Riga-
schen Bürger Ferdinand Engel _harbt und den
Herren Gustav Sasse und Grigori Kose»
nenlow.

_5. Politische Verbrecher wurden gestern nach-
mittags in der Zahl von etwa 15 Personen, dar-
unter 3 Frauen, au» dem GoumrnementsgefängniL
nach Ssmolensk und heute morgen in der Zahl
von etwa 80 Personen nach Petersburg gesandt.
Unter den letzteren _befanden sich auch zurZwangs-
arbeit verurteilte Verbrecher.
I. Alt-Mühlgraben. Verhaftung un d

Flucht eines Verbrechers. In der Nacht
von vorgestern auf gestern wurde von der Polizei
der örtliche Arbeiter _Puhpol verhaftet, der im
Verdacht steht, Proklamationen verbreitet zu haben
und eine regierungsfeindliche Agitation zu betreiben.
Der Arrestant wurde im _Magnushofschen Gemeinde»
_Arrestlolal interniert, doch gelang es ihm gestern,
von dort zu flüchten.

Schwerer Unglücksfall. In der Nacht auf
den 15. Juli, um etwa 1 Uhr, schlug infolg«
unvorsichtiger Führung bei der _Zementfabril die
Segeljacht „Erica" um, in der sich 9 junge
Männer im Alter zwischen 17 und 3« Jahren
befanden. Von den ins Wasser gefallenen Insassen
ertranken drei, und zwar zwei Schlosser
Alexander Satzung, 25 Jahre alt, und Eduard
Popan, 20 Jahre alt, sowie der 19 Jahr alte
Schriftsetzer _Granzbcrg. Die übrigen 6 Per-
sonen wurden von zu Hilfe geeiltcn Fischern ge-
rettet. Nach den Ertrunkenen wurde heute
gesucht,

Tie Ausstellung für Arbeiterwohnungen
und Vollsernährung wurde am Sonnabend von
1210 und gestern, am Sonntag, ron 5727 Per-
sone> i besucht.

Das »0,000. Billet wurde gestern dem Kolo-
nialwarenhändler 2trauting (_Wolmarsche Str
Nr. 30) zu Teil.

Das Konzert U.W._Emlrnow, M. N.yamo-
wczlaja und K. R. Schukowitsch findet, mir
wir schon _miigeteilt, in _Majorcnhof am 25. Juli
stn.t. Herr A. W. Smirnow, der »on seiner mit
großem Erfolg gekrönten Tournee im Auslandl



zurückgekehrt, wird folgende Nummern singen
1) Holmes „I'keure ä'H-ure", 2) Tschaikowsky
„Erstes Begegnen", 3) Deuza, Kehr zurück
4) R. Wagner, Träume, 5) R. Wagner, Sieg«
munds Liebeslod aus „Walküre" und 6) Leon-
cavallos Prolog aus „Bajazzo". Frl. M. N.
_Gamomezkaja wird zum Vortrag bringen: 1) Saint
_Eatzns, lutroäuotion et ronäa _og,_priooio, 2) Stat-
kowsky, _^_Ils, _oraoovieulle Herr K. R. Schuko-
witsch wird folgende2 Nummern spielen: 1) Chopin
Ballade 6.120U, 2) _Liszt, Rhapsodie Nr. 6. Di«
Firma P. Neldner stellt zu diesem Konzert einen
neuen KonzertflügelI. Becker, Petersburg.
Bllette sind bei Hörn und bei P. Neldner zu
haben.

Ter erste Klavierabend in _Vilderlingshof

wird, wie man uns mitteilt, von einem einheimi-

schen Pianisten, Alexander Brauer, nächsten
Freitag, den 20. Juli, im Hotel Vulder gegeben
werden. Herr Brauer, der ein Schüler von
Herrn Bror Möllersten war und seine Studien
am Dresdener Konservatorium fortsetzte, ist durch
sein talentvolles Spiel bestens bekannt. Wer von
ihm in seinem letzten Konzert, Chopin usw., sowie
die „Tannhäusei"-Ouvertüie spielen hörte, wird
sich seiner Begabung und Leistungen sicherlich er-
innern können. An dem bevorstehenden Klavier-
abend wird Herr Brauer unter anderem die be-
liebte 665-äiir-Etiide c»_z». 25, Nr. 19 van Chopin-
Brauer in seiner eigenen originellen Bearbeitung
auf eimem „Ibach", zum Vortrag bringen. Alle
Musikfreunde seien auf diesen genußreichen Abend
aufmerksam gemacht.

Vorträge über die Iudenfrage. Der in rus-
sisch-sprechenden Kreisen populäre Dr. _?_ki1. B.
M 0 ssins 0 n wird im Dubbelnschen _Kurhause
2 Vorträge halten, und zwar am Mittwoch, den
18.Iuli, über„Die _nllticnalcWiedergcbmtderIuden"

und Donnerstag, den 19. Juli, über „Die Verwirk-
lichung des Zionismus".

Kinder-Vorstellung in Tubbein. Wie be-
reits angekündigt wurde, wird Herr Jordan am
Donnerstag, den 19. Juli im Kurhaus-
Dubbeln einen Lichtbilder-Vortrag halten
dessen Programm speziell für die kleinen Strand-
bewohner zusammengestellt ist. Beliebte Märchen
wie Rottäppchnn und Schneewittchen
von Künstlerhand illustriert, werden in farbigen
Lichtbildern _erscheinen, ebenso lustige BuWaden
wie Hans Huckebein, der Unglücks-
rabe, Max und Moritz _:c. In Riga sind
einige dieser Programm-Nummern bei Veranstal-
tungen des „Jungfrauen - Vereins" und des
„Frauenbundes", sowie bei der Buschfeier sehr bei-
fällig aufgenommen worden, es werden aber bei
der Kindervorstellung in Dubbeln die bösen Buben
Mar und Moritz in bunten Strandanzügen auf-
treten, auch weniger bekannte Märchen, wie der
„Sack und die Mäuse" und „Hänschen
Däumeling" gelangen von der Hand des
Herrn Kunstmalers Wilh. Do Hmann-Riga
aufs Feinste koloriert zur Projektion.

Der Vorverkauf der Karten bei Herrn E. v.
Eggert in _Majorenhof und im Kur-
haus Dubbeln hat bereits begonnen.

Preise für KinderI. Platz — 40 Kop.II. Platz
— 20 Kop., Erwachsene 80 resp. 40. Kop.

Im Wöhrwannschen Park findet Sonnabend
den 21. Juli, das Benefiz des Kapellmeisters
des 116. _Mlllojaroslamschen Regiments
Herrn L0 ginow , statt, und zwar unter Mit-
wirkung des 7-jährigen Violin-Virtuosen Ilja
_Antokolski, den Herr _Smolian am
Klavier begleiten wird, sowie anderer Kunstkräfte.
Bei Eintritt der Dunkelheit wird eine, von dem
Hofvyrotechniker Sserebrjäkaw arrangierte Vene-
tianische Illumination eintleten.

Aus dem Bureau des Hagensberger Ssmmer-
theaters wird uns mitgeteilt: Morgen, Diens-
tag, findet das Benefiz für Fräulein Lies-
chen Wo.gener, die erste Soubrette der Som-
merbühne, statt. Zur Aufführung gelangt die große
Gesangsposse „Das Milchmädchen von
Schöneberg" , die bekanntlich eine _allereste
Parade- und Gastierrolle für alle Soubretten ent-
hält. Wenn je ein weiblichesMitglied des Hagens-
berger Sommertheaterä es verdient, an ihrem
Ehren abend durch ein _ausverkauftes Haus und
ehrende Ovationen ausgezeichnet zu werden, so ist
es Frl. _Wagener. Abend sür Abend hat sie in
den umfangreichsten Rollen ihr tüchtiges
Können gezeigt und sich ehrlich abgemüht, um so
mehr, als das diesjährige Repertoir neben Herrn
Richard gerade der Soubrette das _Hauptpensum
zuwies. Drum sei morgen die Lasung: Auf, ins
Hagensberger Theater! Die Posse ist mit neuen
Walzern und Liedern von Einödshöfer und Hol-
länder ausgestattet worden.

Der Rigaer Jachtklub hat soeben seinen
Jahresbericht für 1906 veröffentlicht, der zweier
interner Feste der Anerkennung und des Dankes
erwähnt:

August Bolz, der im Jahre 1830 in den
Klub eintrat, wurde in der März-Generalversamm-
lung 1881 in die technische Abteilung des Komi-
tees gewählt, war bis 1882 Glied dieser Abtei-
lung, 1883 Vize-Kommodore, gehörte seit 1884
ununterbrochen wiederum der technischen Abteilung
an und hatte mithin 1906 für den Klub 25

Jahre im Komitee gearbeitet. Außerdem war er
1884 und 1885 sowie 1887 und 1888 Glied der
Wettfahrten-Kommission und seit 1887 bis hierzu
der Prüfungskommission.

Wilhelm Bruhns, Mitglied seit 1881
wurde 1883 in die technische Abteilung des Ko-
mitees gewählt, war 1884 und 1885 Vize-Kom-
modore, von 1891 bis 1904 Glied der technischen
1904 nnd 1905 der wirtschaftlichen Abteilung.
1898 bis 1904 _Hafenvorstcher und ist von 1898
bis hiezu Glied der Prüfungskommission. Außer-
dem hat er um den Klub sich verdient gemacht
durch Erteilung zahlreicher Kurse in der Nautil
und durch viele Einzelvorträge. Nachdem am
1. Juli 1906 sein 25jahrio.es AnMubiläum _al«

Direktor der _Teemannsschule des BörsenkomiteeZ
gefeiert worden war, tonnte lr am 12. Inli auch
auf 25jährige Mitgliedschaft und viel Arbeit im
Klub zurückschallen.

Den Dank für solche Leistungen, den der Klub
Beiden an den Tagen der Erinnerung zu bringen
vermochte, ist gering gegen den, den sie sich ielbsl
vorweggenommen haben durch das Bewußtsein, für
eine gute Sache mit Lust Gutes geleistet zu haben.

Nachbildungen von Banknoten findet mni
jetzt an mehreren Schaufenstern (Weberstraße
Königstraße . . .) ausgehängt, die in Form, Farbe
und Druck wenigstens für den ersten Blick — was
sie wahrscheinlich auch nur sollen — dem Beschauer
Werte von 1, 3, 5, 10, 50 ...Rbl. vortäuschen

_^

er
gedruckte Text freilich enthält nur einen

Glückwunsch und die Erklärung, daß dieser Schein
durch Uebersendung ähnlicher Glückwünsche einzu-
lösen sei. Für diejenigen aber, die der russischen
Sprache nicht hinreichend mächtig sind oder über-
haupt nicht lesen können, liegt Möglichkeit und
Gefahr zu mehr als harmloser Täuschung, ja zu
Betrug so nahe, daß solche Nachbildungen wohl zu
konfiszieren wären und ihr Verkauf verboten und
bestraft werden sollte.

Insolvenz. Auf der am 12. Juli stattge-
habten Sitzung des Petersburger _Kommerzgerichts
ist, wie die offiziöse Torg.-Pvom. Gas. berichtet
IH. Terreping, der unter der Firma „Alfred"
auf dem Ncwski-Prospelt Nr. 10 eine Klcider-
handlung hatte, sür insolvent erklärt worden.
Eine ebensolche Handlung _hatle Terrcping auch in
Riga. Zurzeit ist Terreping flüchtig. Seme Ver-
schuldung belauft sich auf über 10,000 Rbl.
Das Gericht verfügte, Ternping nach einer Aus-
findigmachu g in Haft zu nehmen. Zum Konkurs-
lmator ist der Kaufmann _Kanjajem enannt
worden.

Ter am Sonnabend, den 14. Juli, von hier
n,,ch Stettin abgegangene Dampfer „Sedina" ist
laut erhaltener telegraphischer Nachricht Montag,
3_^2 Uhr morgens, _wahlbchalten in Swinemünde
angekommen.

Unfall. Heute morgen um 8 Uhr siel der
Schiffsarbeiler Felix _Podewinsky auf dem am
Tünaauai liegenden dänischen Dampfer „Flynder-
borg" in den Schiffsraum und brach den linken
Fuß. Er wurde mit dem Wagen der schnellen
ärztlichen Hilfe ins Stadt-Krankenhaus geschafft.

_^. Ergriffener Tieb. Gestern um 8 Uhr
abends ließ ein Kaufmann ein Gepäck mit teueren
Spitzen im Wartesaal der Station RigaII und
g ng selbst auf kurze Zeit fort. Als er zurückkam
war das Gepäck abhanden gekommen. Er meldete
seinen Verlust den Gendarmen, die ermitlelten
daß ein junger Mensch das Gepäck fortgebracht
habe. Es gelang, ihn in seiner Wohnung an der
großen Bergstraße Nr. 52 zu entdecken und bei
ihm das Gepäck vorzufinden. Einen Teil der
Spitzen hatte er jedoch schon fortgeschleppt. Die
Spitzen hatten einen Gesamtwert von 500 Rbl.

Ueberfayren. Am 14. Iu'.i überfuhr an der
Ecke der Schal- undKämmercistraße der Passagier-
fuhrmann Nr. 964, Martin Apsnit, die 52 Jahre
alte Marie _Eschenwald, die dabei einen Knochen-
bruch am linken Bein erlitt und ins Stadtkranken-
haus abgefertigt wurde.

Ermittelter Diebstahl. In der Nacht auf den
15. Juni wuvde von dem Prahm auf der Dünn
zwischen _Swirgsdenholm und der Uferstraße ein
stählernes _Drahttcm von 60 Fuß Länge im Werte
von 130 Rbl. gestohlen. Als Diebe wurden zwei
junge Menschen nn Alter von 19 und 20 Jahren
ermittelt, die schon mehrfach wegenDiebstahls vor-
bestraft waren. Das Tau wurde in der Düna bei
derIesuskirchenstroße versenkt gefunden und dem
Eigentümer zurückgegeben.

Selbstmord. Gestern, um die Mittagszeit tan:
der 4? Jahre alle _Olaische Bauer Fritz _Sala, der
selbst in der Asuppenschen Straße Nr. 12 wohnt
zu seinem in der GymnastikstraßeNr. 30 wohnenden
Vater und erhängte sich in der Scheune des
letzteren. Veranlassung zu dem Selbstmorde sollen
eheliche Zerwürfnisse gewesen sein. Die Leiche
wurde der Sektionskammer übergeben.

Diebstahl. Der au der Säulenstraße wohn-
hafte Ippitsche Bauer, Jahn _Strand, zeigte an
daß gestern, zwischen 1 und 8 Uhr abends
während er vom Hause abwesend war, aus seiner
mittels Nachschlüssels geöffneten Wohnung, Klei-
dungsstücke, Wäsche und Hausgerät, im Gesamt-
werte von 290 Rbl., gestohlen worden seien.

Unbestellte Telegramme vom 14. Juli. (Zentral-
Post» und _Telegiaphenbureau). _Schapiro, Warschau. —
_Giihwan, Leith. — L. Rabinowitsch, Frankfurt am Main. —
Ida Frey, _Aschabad. — Isurin, Dwinsk, — _Golynslaja,
Petersburg. — _Ditmar, Milan. — _Terkasaro«, Eriwan. —
_Kalinkowitsch, _Kreukburg, — _Binswanger, _Petersbura.

Vergnüaungs-Anzeiger
Im TheaterVariöt_« des Alkazar-Gartens

ist gegenwärtig Herr Pckarekow Regisseur und dcr
von seiner Gattin geleitete, aus ? Damen und
3 Herren bestehende kleinrussische Chor „Decadence"
bestreitet durch Gesang und Tanz einen großen
Teil des Programms, da die einzelnen Glieder
de°_i Chors auch solistisch auftre!en. Ferner gibt
es ein englisches Gesang- und Tanz-Quartett
„The Imperial Girls", ein schwedisches Tanz-
duett — die Schwestern _Harrison — und zwei
ungarische Tanzsängeriimen, von denen Frl. Kaczer
Erzsi auch deutsch vorträgt. In dem deutschen
Humoristen, der viel Beifall fand, konnten wir
eine? Bekanntschaft vom Hagensberger Theater
erneuern. Herr Gautier — wie er sich hier nennt—
ist nicht nur Coupletsänger, sondern auch
Deklamator und Anckdotcnerzähler. Mit der
in unverfälschtem Rigaer Knotendeutsch vorge-
tragenen Parodie „Des Sängers Fluch" von
Seemann v.Iesersky hatte er einen echten Erfolg.
Auch die Lieder- und Walzersängerin Frl. Meigold
die vorzüglich ausspricht, fand den Beifall der Zu-
hörer. Ein vortrefflicher Illusionist ist Herr Nelson
Karters, der mit Billardbällen, Münzenund Karten
sein täuschungsvolleK Spiel treibt. Den Beschluß

bilden _tienematographische Bilder unter Leitung

des _Lecrn v. Lukau, die nur bisweilen noch etwas

nebelhaft erscheinen.

Aunst und Wissenschaft
— Neues Mittel gegen Schlangenbiß. In

der „Wiener Medizinischen Wochenschrift" ver-

öffentlicht der Wiener Uniuersitätspro-_'essor _vr

Riehl einen Aufsatz gegen die Behandlung der

Vergiftung durch Schlangenbiß. Ter hervorra-
gende Dermatologe kommt auf eine Methode zu
iprechen, die darin _bc steht , frische Schlangenbisse
mit Chlorkalk zu behandeln. Professor vi-

Riehl hat kleine Etuis anfertigen lassen, die
Chlorkalk in Pastillenform enthalten, und meint
diese Etuis könnten in Gegenden, wo Giftschlangen
vorkommen, in Gasthöfen, Schutzhütten, Postämtern

usw. deponiert werden. Auch könnte sie jeder
Ausflügler selbst bei sich tragen, und sich so
vor den Folgen eines eventuellen Schlangenbisses
schützen.

Vermischtes
— Eine Erfindung. Ein junger Italiener namens

Pignotti hat eine Aufsehen erregende Erfindung
gemacht. Es gelang ihm, dem „V. T." zufolge
eine chemische Flüssigkeit herzustellen, mit der man
Fleisch in frischem Zustande erhalten kann. Einem
fchon in _Verwesung übergegangenen Körper wurde
die Essenz eingespritzt und _ba d verschwand der Ge-
ruch und das Fleisch nahm wieder bis auf einige

Flecken seine gewöhnliche Farbe an.
Wir geben die Nachricht vorläufig mit Reserve

wieder.

Frequenz am 15. Juli 1907.
Im _hagensberger _Sommertheater _amMend 479 Personen
„ Kaiserlicher Garten 1128
„ _Varietn Olympia 473 „
„ _Alcazar 137 ..

öeeberichte
Ltbau, 14, Juli. Der _ruffische _Gafselichooner

„Manny", _Kapt. _Kariam, 32 Reg,-Tons groß, ging, der
Lib, Zig. zufolge, _nin 7. Juli konträren Windes wegen in
Libau hinter dem Wellenbrecher zu Anker. Am 9. d_^ Mts.
versuchte er die Reise von _Podis (unweit _Pernau) nach
Vera 13 Seemeilen südlich uon Libau gelegenen _Wiigen
fortzusetzen, mußte aber wieder zurückkehren und stieß bei
der Gelegenheit auf den Wellenbrecher, was ein großes Leck
zur Folge hatte und ihn zwang, die Ladung, Möbel und
_WirtschaftZgerate, die zum Teil auch schon durch Wasser ge-
litten hatten, im Krieashafcn zu löschen.

Vutterbericht
mitgeteilt ron der Gesellschaft von Landwirten „Selbsthilfe"

Riga, 14, Juli.
Die Stimmung auf dem Buttermarlte war auch in dieser

Woche eine recht ruhige und ist eine Steigerung der Preise
nicht so bald zu erwarten.

Wir notieren:
für Exportbutt«I. Klaffe . 81—34 Kop. pro Pfund.

II., . . 29-80 . , „
III. „ . . 26-28 .. .. „

Netto loco Riga.
Pariser Butter (pasteurisierte)*). 35—40 „ „ „
Prima Schmandbutter°_y . . . 33—40 „ „ „
_Tischbutter 32—36 „ „ „
Küchenbutter 25—30 „ „ „

*) in Pfundstücken gepreßt.

Kopenhagener Vutterbericht von
Heymann K Ko.

Kopenhagen, 25. (12.) Juli. Das Komitee der
Kopenhagen« GroßhLndler-Sozietät notierte heute für
dänische Butter 1. Klasse L6 Kronen pro 50 Kilogramm
hier geliefert Nettopreis.

Der sür baltische Guts- und _Meiereibutter bezahlte höchste
Preis war 92 Kronen pro 20 Kilogramm gleich 39 Kap.
pro Pfund russ. franko hier geliefert.

Der Markt war diese Woche besser.
Die verschiedenen baltischen Marken, die wir zuletz!

empfingen, erreichten 82 bis 92 Kronen, so daß wir zu 8_tl
bis 9l) Kronen Netto hier geliefert abrechnen können und
empfehlen umgehende Sendungen.

_>'ü.Andere russische (hauptsächlich sibirische) Butt« er-
reichte von 70 bis 80 Kronen.

Zufuhr in dieser Woche: Aus Nindau 6851 Fässer
Butter, aus Riga 187 Fässer Butter, 15 Kisten Käse, 415
Kisten Eier, aus _Libau 35 Fässer Butter, aus Hangö 221
Fässer Butter.

_Nv. 122 russische Pfund gleich 100 dänische Pfund
100 luss. S. Rbl. gleich zirka 192 dän. Kr.

Handel, Verkehrund_Industrie

— Von der St. Petersburger Börse. Der
Aktienmarkt beschloß die vorige Woche in guier
Disposition. Der flauen Haltung der Pariser
Börse schenkte man keine Beachtung, da es, der
Pet. Ztg. zufolge, hier bekannt ist, daß die dortige
Spekulation große Vaisseengagements in unseren
Tiuidcndenpapieren unterhält und den hiesigen
Platz gern in Mitleidenschaft ziehen möchte. Für
da) Leihen vin Aktien von einem Monat z»m
anderen wild z. B. bei _Hartmann bis 40 Francs
-- 15 Rbl. gezahlt. Namhafte Preiserhöhungen
erzielten auf dem _Anlagemarkt im Laufe dieser
Woche die Pfandbriefe der Adels- und Bauern-
Agrarbank, die recht schwer zu beschaffen waren
weil die Kapitalisten von ihrem Besitze sich nicht
trennen wollten.

— Zum Anlauf von ausländischem Spi-
ritus für das Branntweinmonopol berichtet
die Torg. Prom. Gas. unter Anderm.- Der An-
kauf im NuZlande geschah erst, nachdem die Regie-
rung bei den russischen Brennereien angefragt hatte,
welches Quantum sie außer ihrem _Pflichtauantum
liefern könnten, um das erforderliche Ergänzungs-
quantum von 11,474,000 Wedro pro 1907 zu

», z,»« ?^« russischen Brennerelen offe-
l̂ "' nu7 «1 Mb zw r nur die Menge von
werten _«ur 5«^

^« _^^ _^ _^
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V enp ,en laut Börsenbulletws vom 5.-9

Ma sind _^n vom Finanzminis terwm durch einen

Kommissionär 1,100,000 Wedro 40 Grad Korn-

und Kartoffelspiritus gekauft worden, und zwar

3_^9 Kop. _ftanco St. Petersburg
und zu 68

Kop.

franko Mau.
^^ _^

_^.^«. Südruß-

lands. Nach Angaben des _Simferopoler und

_Ialtaer _Landschaftsamts verspricht die Obst-

Weintrauben- und Tabakernte emen sehr rechen

Ertraq zu geben. Die _Preise sind fast um 5y

Prozent gefallen. Die Ausfuhr in den Norden ist

^^Är Besteuerung des Immobilienkredits.

Der Ministerrat hat die Vorlage des Fmanz-
ministerS über die Ausarbeitung eines Gesetzent-

wurfs zwecks Einführung der Besteuerung von

Darlehen, die von Privatpersonen gegen Verpfand-

dung von Immobilien aufgenommenwerden, durch-
gesehen und genehmigt. ««,, ._^ _.

— Die Nishnh-Nowgoroder Messe lst gestern
feierlic h eröffnet worden.

— Ter Streik der Arbeiter der Textil-
industrie ist nach derRussi — zusammengebrochen.
Er hat auf der ganzen Linie Mißerfolg gehabt.

— Privatbahnen. Die Aufforderung des

Ministeriums der Wegekommumkation an die

P_riuatbahnen, ihre Transportfähigkeit zu ver-
stärken, wird, dem Her. zufolge, von diesen recht

ablehnend aufgenommen. Die Moskau-Kiew-Wora-
nesher Eisenbahn hat erklärt, daß sie ohnehin für
diesen Zweck jährlich 2 Mill. Rbl. ausgebe und
weiter nicht gehen könne. Die Mostau-Windau-
Rybinsker Bahn will ihre Transpartfähigkeit nur
verstärken, wenn die Krone den Termin ihres
Aüskunftsrechtes hinausschiebt, die Moskau-Kasan«
Bahn hat eine ganz unbedeutende Summe für die

Hebung ihrer TranZportfähigkeit _eingestellt, und
die _Sudostbahnen schlagen vor, die Regierung
möge sie auskaufen und dann nach Belieben den
Bahnverkehr verbessern.

— Die Azetylenbeleuchtnng ist, dem Herold
zufolge, vom Ministerium der Wegekommunikation
begutachtet und als passend zur Beleuchtung der
Stationen und Waggons befunden worden. Nie
_giebt ebensoviel Licht wie die elektrische Beleuch-
eung ist aber viel billiger. — Die Azetylenbeleuch-
lnng ist aber in ungeschickten Händen nicht ung!«
fährlich, wag wohl auch zu bedenken wäre.

— Prwater Bergbau auf Sachalin. Laut
Verfügung des _Handelsministers ist die Verordnung
des früheren _Ackerbauministers hinsichtlich der
Sperrung einer Reihe von Oertlichkeiten auf Sa-
chalin für den privatenBergbau aufgehoben worden.

_^ Uncrhobenc Dividende«. Der „Ratgeber aus dem
Kllpitaliemnarkt" führt aus den letzten Bilanzen auf, daß
zn« Beispiel 18,272 M. Dividenden der Deutschen Phönix
U._»G. nicht abgehoben sind, daß bei der Deutschen
Bank noch 33,000 M. Dividenden der Auszahlung harren
bei der Dresdener Bank noch 21,000 M,, bei der Allgem
_ElektriMlsgesellschaft 18.000 M,, bei der Großen Berliner
Straßenbahn 18,000 M. Das Recht, aus dem Coupon
Zahlung zn erhalten, »erjährt gewöhnlich in vier Jahren
bei einzelnen _Geselschaften in fünf Jahren. Wenn nun
auch eine Menge _Diuidendenscheine in dieser Frist noch zur
Einlösung präsentiert werden, so verfällt doch eine _ner_»
hältnismäßig große Summe. Der „Ratgeber" schlägt ganz
vernünftig vor, ebenso wie bei den unbehobenen Lottelie-
geminnen, dem Staate ein Recht auf diese verfallenden
Dividenden zum Zweck gemeinnütziger Verwertung zuzu«
erkennen,

— Negenmangel. N _la g 0 w e s ch t s ch e nZk , 14. Juli.
Hier ist schon den zweiten Monat kein Regen gefallen. Die
Heuernte ist schlecht; das Getreide verbrannt. Die Hitze be-
trügt 45-48 Grad, Die Verbindung auf dem _Sungarifllch
yt mit Charbin gänzlich unterbrochen infolge niedrigen
Wasserstandes, — _Tscherdyn, 15. Juli. Infolge
niedrigen Wasserstandes ist die Dampfschiffahrt auf der
Wischer« eingestellt worden.

Vom Stettin« _Heiingsmarkt. (Bericht der Firma E
F.Dahlie, Heringsspezial-Geschäft. ) Stettin, 27. Juli.
Die beiden Leither - Tour-Dampfer „Northstar" und
„Dresden", sowie sechs direkte Dampfer von _Shetland
Orkney und Fraserburgh brachten zusammen 18753 T°. in
dieser Woche hier an und stellt sich somit der Total»
Import bis heute ans 64,918 Tu. gegen 77,051 T°. im
Vorjahre und gegen 57,151 To, in 1805 bis zur
gleichen Zeit. — Einen sehr guten Markt fanden diese
großen Ankünfte und entwickelte sich ein für diese Jahreszeit
umfangreiches Geschäft zu guten Preisen.

Es wurden bezahlt für: Shetlands-larae-FullZ 84/36
FullZ 29/31; Medium-FuUZ 28/30: _Matjes 26/27
Oft-küsten«Fulls 26/30; Nedium-Fulls 28/29; _Matjes
26/27 ; Südliche-Fulls 27 _; Medium-FullZ 26/27 ; Matjes

In Holland wurden bis jetzt 34.129Tons zugeführt gegen
24,«i4 Tons im Vorjahr und gegen 5,334 Tons in 1905
und gegen 36,363 Tons in 1804 bis zur gleichen Zeit. -
Zufuhren dieser Provenienz sind nicht in der nächsten Woche
zu erwarten.

Sämtliche Notierungen verstehen sich per Tonne
unversteuert. > / _?

— Zur Gründung eines englische» Wtahlwerksver-banl.es. Zu den MM durch die Presse gegangenen _Ge_>
ruchten von der _bmorftekenden Gründung eines englischen
_«_tahlweitsveibandes schreibt, sich berichtigend, die Times,
daß man m den verschiedenen Zweigen des englischen Eisen«
Handels lediglich die Frage einer gemeinsamen Bekämpfung
des ausländischen Wettbewerbs erwogen habe. Von einem
bevorstehenden Zusammenschluß englischer Stahlwerke könne
noch keine Rede sein, man denke nur an eine Interessen'
Verbindung der auf den verschiedenen _Fabrikationsbetrieben
,ch°n _beitclienden tzandels-Vereinistungen dem Auslande
gegenüber. Nahr,che,nl>ch werde man sich ohne eine Ka-
p>talver,chmelzung für die Schaffung einer Zentralstelle ent_>

_NeKn'häbe._^ _" "'""'" _^^° '"
sammeln

und
zu

— Weizeneinte in Kanada. Ein _Telearamm aus

_^ _D> _n"_^'
(11,) Juli meldet

: Nach "ner Schätzungdes Direktors der Farmen der kanadischen _Reaierung, der

M»ni?7_' _^_° _di»^
den

_nordwestliches Teil der Provinz
_Mamwba zurückgekehrt ist, dürfte der Ertrag an

^«
"<?!"_7 °_^"'°" _^" _^'Aeln _^ d«i Vierteln ein«

guten _lernte betragen.

Kalcndcrnotiz» _Diegstag, den 17. Juli. — Margot.
— Vlarg«. — Sonnen-Aufgang 4 Uhr 18 Minuten
-Unterffanq 8 Uhr 3!» Min,, Taa,eslä'na,e 16 Stunden 21 M.

_N'cjicli-riiz, _rc>'._'. 16. (^0.) Juli U !Il,_5 Mor_^n
><-14 <Z',,'.li _Baromeier 757 unu. Wind: SW. Teilweise bew,

V-2 Mir Nachm. -s- 17 Gr. _U _Baramet« 758 mm.
Wind: SW. Leicht bewölkt.

T o t e n l i st e.
General-Major a. D. Baron Max v. Hoyningen-

Huene, 64I., 25./VII., Kiew.
Julius Neuenhahn, 8. (22.)/VII., Kötschenbrow

bei Dresden.
Hermann Preiß, 46I., 14./VII., Lodz.



Neueste Post.
Zn« Eh««nil d«« »ev»Iuti«nä«en _Vewegnnz

In _Sossnomice wurden 2 _Arbeiler er-
mordet. Bei _Irkut 2 t wurde auf der Bahn-
strecke der Ingenieur Kobyliu mit einer Axt
erschlagen aufgefunden. Bei A « ch _»l_> _ad wurde
ein _Remcrauffeher ermordet und 2 Polizisten »er-
mundet. In einem Torfe bei _Tnmliom wur_^e
des Nachts eine Wrchc ausgeraubt, wobei zwei
Wächter ermordet wurden. Auf der Fahrt von
_Poltcima nach _Odessa wurden unlängst einer reiche»
_Tame ca. 1'/» Millionen Rbl. in Geld, Wert-
papieren und _Schmucksachen geraubt. Nun ist es
gelungen, einen Teilnehmer am Raube zn verhaften
auch sind 4ß,00N _Rbl, aufgefunden _wordln. In
Komnu gelang e_« der Polizei eine revolutionäre
Räuberbande _^u verhafte». In W _ladiwost ok
wurden desNachts ein Hausbesitzer und seine Haus-
gcnossin auf der Straße von 5 Bewaffneten über-
fallen. Der Hausbesitzer wurde im Kampfe ge-
tötet, seine Gefährtin erschoß, trotzdem sie selbst
verwundet war, 2 Räuber; die übrigen flüchteten.
Das Gefängnis wurde des _Nachts von Unbe-
kannten beschossen, _wobci ein WachtpostenVerwundet
»urde. In Odessa wurde ein auf Posten
flehender Schutzmann verwundet. Bei _Kutais
wurde eine _Polizeipatrouille von einer Terroristen-
bande aus dem Hinterhalt mit 10 Salven be-
schossen. Ein Landwächter wurde gelötet. Bei
MohNew übersielen 8 maskierte, bewaffnelc
Räuber den _Arrendator einer Mühle und raubten
4000 Rbl.

p, Werr». Tagung des Bezirksge-

richts. Am 17. Juli trifft, wie wir erfahren
in Wenn eine Delegation des _Rigaschm Bezirks-
gerichts ein und wird in dreitägiger Verhandlung
13 Kriminalsachen durchsehe», Als eine der ersten
Sachen gelangt zur Verhandlung die Anklage von
20 Verbrecher wegen Aufstandes im örtlichen Ge-
fängnis und Fluchtversuchs unter Anwendung _uon
Gewalttaten gegen das Gefängnispersonal.

_z>, Mitau. Kriegsgericht. Am 14. Juli
_sollle die erste Sitzung des neukreierten temporären
_Mtauer _Bezirksgerichte« stattfinden, doch siel die
Sitzung aus Gründen, die uns unbekannt geblieben
sind, aus. Die Eröffnung der Sitzungen des
temporären Kriegsgerichts ist, wie wir hören, auf
_ten 18. Juli verschoben worden.

_z>. _Appricken (Hasenpothscher Kreis). E r-
mittelte Räuberbande. Tie bewaffnete
Räuberbande, welche am 28. September 1908 den
hiesigen Krug übersiel und unter Todesdrohungen
Geld und verschiedene andere Sachen raubte, ist,
wie wir erfahren, fast vollzählig ermittelt und ver-
haftet worden. Die Verbrecher _sollten dem Kriegs-
gericht übergeben werden_.

Petersburg, Das Ministerium des
Innern hat, wie die Pei. Ztg. _imch der Relsch
referiert, am 30. _Imii ein Zntu!»r _a _i die Gou-
verneure versandt, in dem es heißt: Aus den ein-
gelaufenen Berichten ist zu ersehen, daß die Po-
lizeicharge» , wenn sie in die Zwangslage
versetzt weiden von ihren Waffen Gebrauch zu
machen, äußerst schlecht schießen. _Infolgedessen bittet
der Minister des Innern Ew. Ex-ellenz, diesem
Umstände ernste Aufmerksamkeit _zuzuwenden und
hierfür in erster Reihe die Offiziere verantwortlich
zu machen, zu deren direkten Obliegenheiten cZ
gehört, den Untergebenen von der Notwendigkeit
entscheidender Handlungen zu überzeugen, da halbe
Maßnahmen nur ein unnützes Blutvergießen _^ur
Folge haben. Gezeichnet: für den Minister des
Innern — der Chef der Gendarmerie General-
Major Baron Taube. Stell'. Stabschef des
abgeteilten _Gendarmenkorps General - _Mnjor
Lalesski.'

— Dem Priester Grigori Petrow
wurde vom Synod die Mitteilung gemacht, daß
sein Urlaub nur für Rußland gilt, nicht aber fürs
Ausland. Es soll ein neucr Prozeß gegen ihn ein-
acleitet werden.

— Unterschlagungen in der Reich s-
bank. Wie die Pet. Gas. hört, erschuu dieser
Tage jemand in der Kreditbilletabteilung der
Reichsbank und bat, ihm acht 25-Rubelscheine
alten Musters gegen neue einzutauschen. Da aber
die Nillette einen Stempel mit dem Vermerk
trugen, daß sie der Vernichtung unterliegen, wurde
der Herr arretiert und nach der He _kunft der

Scheine befragt. Der Mann gab an, Schneider zu
fein; das Geld habe er für gelieferte Anzüge rom
Reichsbantbeamlen N. A. Sweschnikow erhalten.
Der Kassierer N, _A, Vweschnikow wurde tatsächlich
überführt, Nillette, die zur Vernichtung bestimmt
waren, beiseite gebracht zu haben. Er wurde sofort

seines Amtes enthoben. Es heißt, daß er geistig
nicht ganz normal sei,

— Neue _Schutzpanzer für die Po-
lizei sind dieser Tage sseprüft worden, wobei
n°ch der Pet. _Gaf„ die Prüfung durchaus befrie-
digende Resultate ergab. -Die Pan-er konnten von
Kugeln, die aus Browning« und _Mauserrevolern
abgeschossen wurden, nicht durchschlage» werden.
Der neue Panzer hat die Form einer Weste und
besteht aus zahllosen kleinen beweglichen Slahl-
plättchen; das Gewicht derPanzer schwankt zwischen
8 und 9 Pfund.

— Die Nachricht der Now, Wr. von einer

durch die Polizei entdeckten Verschwörung gegen
den _Kriegsminister, General Rüdiger, ist nach der
Pet, Ztg, unwahr.

Orodn«. 14, Juli. In der _Rushansker

P_olizeiuerwaltung erschien ein Frauenzimmer mit
der Bitie, sie zu arretieren. Da sie zur Kampf-
organisation gehöre, habe sie sich verpflichtet, den
Untersuchungsrichter zu ermorden, habe ihn aber

nicht getroffen. Jetzt überliefere sie sich, gequält
vo« Gewissensbissen dem Arm der Gerechtigkeit,

Berlin. 26. Juli. Reichskanzler Fürst Bulow

hört wäliienb seines Aufenthalte« i» Berlin die
laufenden Vorträge. Er wird wohl kaum vor Ende

dieses Monats nach _Norderney zurückkehren.

Bonn, 25. Juli. In dem festlich geschmückten
Saale des Senats der Universität wurde Mittag«
1 Uhr, die Exmatrikulation des Prinzen August
Wilhelm von Preußen vollzogen. Ter 4. Sohn
des Deutschen Kaiser» wird seine Studien auf der
Universität Straßburg beenden.

Stuttgart, 27. Juli. Die zweite Kammer hat
den Etat mit sämtlichen abgegeben 74 Stimmen
angenommen; auch die Sozialdemokraten _stimmlen
entgegen ihrer früheren Gewohnheit für den Etat.

Haag, 27. (14.) Juli. Aeußerst lange Dc°
l_itten rief der Vorschlag Deutschlands hervor, be-
züglich des Verbots, Untertanen neutraler Staaten
zum Kriegsdienst heranzuziehen, sowie bezüglich d>3
Verbots für Untertanen neutraler Staaten, in den
Kriegsdienst der Kriegführenden zu treten. Die
Abstimmung _diefes Vorschlages, ebenso die Ab-
stimmung des Vorschlages Deutschlands inbezug
auf die Vertreter neutraler Staaten, die sich in
den Staaten der kriegführenden Parteien aufhallen
wurde auf die nächste Sitzung vertagt.

Antwerpen, 28. Iul!. Als der Konig von
Belgien heute die neuen _Marincanlngen _befuchle
erhielt er an Bord der „Alberto" einen anonymen
Brief, der ihn mit dem Tode bedroht. Die
Polizei hat die größten Vorsichtsmaßregeln ge-
troffcn, um das Leben des Königs während seines
Aufenthalts in Antwerpen zu sichern. Die Unter-
suchung ist eingeleitet.

Paris, 27. Juli, (Magdeb. Ztg.) Wie nun-
mehr bekannt wird, garen die Verträge Japans
mit Frankreich und England Japan vollständig
freie Hand in Korea.

London, 28. Juli. (Magdeb. Ztg,) In par-
lamentarischen Kreisen gilt es als sicher, daß das
englische Kaualgeschmader, dessen Stärke auf 14
Schlachtschiffe und 7 Kreuzer herabgesetzt worden
ist, in Kürze eine _bedeuiende Vergrößerung er-
fahren wird.

London, 27. Juli. Ein _gemifchter Ausschuß,
bestehend aus den Lords Newton, Ampthill und
Turnour sowie aus sieben Abgeordneten aus dem
Arbeiterstande und mehreren Liberalen, wird im
Auftrag der von Lord Roberts geleiteten Liga im
September zum Studium des Militärwesens die
Schweiz besuchen.

_Vulareft, 27. Juli. Der Prozeh gegen die
Soldaten und Offiziere, die sich während der
letzten _Agrarunruhen, mit den Waffen in der
Hand, angesichts der Aufrührer, ihrer Obrigkeit
widersetzt hatten, ist beendet; 58 Personen wurden
zum Verluste ihrer militärischen Würde und zu
leocnslänglicher Zwangsarbeit, 17 andere zu ver-
schiedenen Strafen verurteilt.

New-Hoil, 27. Juli, Der Gouverneur des
Staates Mississippi, _Vardemann , hat in Nrook-
haven eine aufsehenerregende Rede gehalten. Er
sagte, er gebe einer Konföderation, wie der unter
Iefferfon Davis den Vorzug vor den Vereinigten
Staaten unter Roosevelt, Die Herrschaft von Re-
bellen sei besser als die Beherrschung durch die
Trusts. Di« Feinde des Gouverneurs drohen ihm
auf _diefe Rede hin, feine Strafverfolgung wegen
aufrührcrifcher Bestrebungen zu betreiben.

Telegramme
st. _ffcie»il>«_lger Telegraphen-Agentur.

Rigaer _Zweigburea».
Petersburg, 15, Juli, Se. Majestät der Kaiser

hat zu _befehlen geruht, daß die Untermilitärs der
Flotte, deren aktive Dienstzeit mit dem 7. Januar
1808 erlischt, mit Einschluß derer, die eine ver-

kürzte Dienstzeit genießen, zur Reserve entlasse!,
werden, und zwar so, daß die Entlassung aus den
Häfen des Baltischen und der _Schmarzmeerflotle
sowie der iiaspi-Eauipage am 20, September, in
Wladiwostok am 20. Juli beginnt.

Um 14. Juli traf u»m Leuchtturwswächter der
Insel Hogland folgende« Telegramm ein: „Um
5 Uhr nachmittags fand man an der Westleite
oon _Hogland, eine halbe Werst vom nördlichen
Leuchtturm entfernt, den auf Steine gespülten
Leichnam eines Offiziers des Luft-
schiff e,_rparl 3. Der Leichnam ist in die
Kapelle des örtlichen Kirchhofes gebracht morden,

Petersburg. 15. Juli. Heute sind im Ge-
bäude des Ministeriums des Aeußeren das Trattal
betreffs Handel und Schiffahrt, sowie die Fischerei-
Konvention mit Japan, unterschrieben worden, die
auf Grund der ArtikelII und 12 des Por!s,
mouthschen Vertrag« abgeschlossen worden waren_.

Die Texte der Verträge werden nach dem
Austausch der Ratifikationen der in allernächster
lleit bevorsteht, veröffentlicht werden.

_Moslau, 14. Juli. Um 3 Uhr nachmittag«
traf Fürst _Norghese ein. In _Bogocodsl
wurde er von Mitgliedern des Automobilklubs

empfangen, die ihn und feine Reifegenossen im
Namen des Moskauer Automobilistenllubs be-
grüßten. Achtzehn Werst vor Moskau wurde der
Fürs t vom italienischen und französifchen Konsul
und anderen Personen der Sportwelt begrüßt.
Fürst Norghese und ter italienische Journalist
_Barzini haben die Tour 0 « n Peking
» _ach M 0 skau in 4? T a g c n auf einem
Automobil italienischer Herkunft zurückgelegl.
Die Mitbewerber Borghescs auf französifchen und
holländischen Automobilen befinden sich noch in der
Gegend uon Omsk. Beim Empfang überreichten
die Automobilisten dm Fürsten ein Ieton u»d
der Gemahlin des italienischen Handelsagenten ein
Bukett, Bei seiner Einfahrt noch Moskau wurde
Borghefe von 18 Automobilen geleitet. Die ita-
lienische Kolonie gibt ihm zu Ehren ein Bankett
ihm wird ein _Ansichtenalbum und _Barzini eine
mit einem Saphir 'geschmückte goldene Feder dar-
gebracht werden. Der Fürst bleibt 2 Lage in
Moskau,

_Tsaiato«, 14. Juli, Nie Duma beschloß darum nach-
zusuchen, im bevorstehenden Herbst Universitätskurse in vier
Fakultäten einzurichten, deren Hörer die Rechte der Univer
siiälsswoentcn erhalten sollen.

Wladiwostok, 15, Juli, Nachts entstand in der _Pologaj»
Gtraßc ein Feuerschaden, del »ich über das g »n ze

Quartal ausbreitete_. Das Quart»!_yt ausgebrannt,
unter anderem sind '1 große Handelbnieocrlagen _herunterge_»
brannt. Die _Ursache des Brandes ist nicht bekannt. Tel
Schaden betragt über 500,000 Rubel,

Teheran, 28. Juli. Der Medschli« hat den
Vertrag mit der Deutschen Bank einer Durchsicht
unterzogen und eine Konzession auf 45 Jahre er-
teilt. Das Grundkapital _belragt eine Million
Toman, Die Regierung hat da« Recht der Kon-
trolle, die jährlich _wechseln muß,

Tokio, 28, Juli, Unter dem Hinweis darauf,
daß die ausländische Presse die Handlungsweise
Japans in Korea gebilligt habe, sagt das Organ
Ito«: „Nicht eine Stimme hat sich gegen da«
Recht Japans erhoben. Aber wen« auch die Aus-
länder unsere Politik einer Kritik unterzogen
hätten, so würde uns dos nicht gehindert haben
da« zu tun, was unsere _Lebensintercsscn unbedingt
forderten, fowie unsere Würde verlangte. Es ist
natürlich angenehm, das Bewußtsein 511 haben, baß
wir uns bei unserer Arbeit des Beifalls und der
Sympathie der _Nachbarn erfreuen." Der Plan
_Itos besteht darin, die koreanische Armee aufzw
lösen und durch japanische»Truppen in gleichem
Bestände zu ersetzen,

Söul. 29, Juli. Längst allen Eisenbahnlinien
sind von den Japanern _Wachtposten ausgestellt
norden. In den Slraßen von Söul «ehe»
Patrouille» auf und ab. Vorgestern wurden
mehrere japanische Polizeiagenten von Koreanern
überfallen. Scchs Japaner wurden verwundet
die übrigen retteten sich durch die Flncht. Marquis
Ito hat einen neuen Hofminister »nd einen neuen
Siegelbewahrer ernannt, wobei er erklärte, daß sie
die nötigen Reformen im Laufe von 3 Monaten
durchzuführen hätte» , da sie fönst beide entlassen
merken _miirden.

_Letzte _Tokalnachrichten
Die Eröffnung des Konseils beim

Baltischen _Generalgouverneur.
> I Heute n«_rgen um 11 Uhr fand im großen

Saale der Kaiserlichen Gemächer im _Rigafch.n
Schloß die feierliche Eröffnu g des Baltisel'cn Kon-
seils statt. Zur Eröffnung hatten sich Ee,
Exzellenz der Liuländijche Gouverneur, s owie sämt-
liche Delegierte eingefunden, mit Ausnahme der
Vertreter der _Oeselschen Nauerschaft. Erschienen
waren auch die drei vom Ministerium des Innern
zur Teilnahme an den Sessionen ab-
delcgierten Beamten. Als Sachverständiger war
zu den Sitzungen vom (_Jeneralgouuerncur zuge-
lassen morden der Redakteur der Rigas Awise
Herr Friedrich Weinberg. Um 11 Uhr leitete
Se. Hohe Exzellenz der Genera l-
gouuerneur Baron Möller-Sa-
k 0 melsti mit einer Eröffnungsrede die Sitzung
ein und wies darauf hin, daß in Ausführung des
AllerhöchstenBefehles vom 28. No-
vember, vor etwa 1_^ Jahren, zur Ausführung des
bedeutsamen Werkes der lokalen Reformen ge-
schritten worden i>t, nun würde» in dieser _Sitzung
die _Ncfuimvorschlaae genauer präz isiert werde»_.
Seine hohe Exzellenz gab dem Wunsche Ausdruck
daß ein schöner Erfolg das wichtige Werk krönen
möge. Seine Exzellenz der _Lwl. _Lnndmarschall
brachte denVorschlag ein, alle zur Beratung gelangen-
de» Projekte in zweimaliger Lesung durchzusehen_.
Dieser Vorschlag wurde angenommen. Auf Vor-
schlag des Herrn Oeneralgouvcrneurs wurde als
_erstes das _Selbstuerwaltungsprojett
Vorgenommen. In der Zeit von, 11 bis 1 Uhr
wurde der _Absc,tzI „Allgemeine Bestimmungen"
_durchberaten, wobei Se. Exzellenz der Residierende
_Landrat, Baron A. _Pilar uon _Pilchau sich in
längerer Rede über dieEinzelheiten desProjektes ver-
breitete. Im Wesentlichen wurde dieFassung d,s Pro-
jekts des Liuländischen Provinzialrateö angenommen.
Tie Vertreter der Städte erbaten sich eine Bedenk-
und Neratungszeit bis morgen in betreff der
Stellung der Städte im Selbstvcrmaltungsprojekle,
(Dieses wurde gewährt.) Um 1 Uhr wurde eine
Pause bis 3 Uhr gemacht.

Das Todesurteil ist an den _Katzdangenschen
Revolutionären Krisch Zinowsty und Karl
Swahgul heute früh durch Erschießen
vollstreckt worden.

Petersburg, den 14, Juli,
Nil _Neichsbank »erkauft:

!_ratten:
auf London auf 3 Uon, zu 93,82>/z für INPjd, _Sterlin»
„ Berlin „ „ „ 45,81 „ 100Mark.
„ Paris „ „ „ 37,34 „ 100 Francs,
„ Amsterdam „ „ „ 7?,42Vz „ INoholl. Gulden,
Check«:

auf London zu 94,??>,2 _sür 10_Pjd, Nterüna
„ Berlin , 48,30 „ 100Mark,
„ Pari« „ 37,6Ü „ IONFrancs,
„ Amsterdam . . . . „ ?8,Z5 „ 10«holl. Gulden,
„ Wien 39,40 „ ION ös_terr_. Krön.
,,, Kopenhagen. . . . „ 52,02 „ IM dän. Üroner

Berlin. 27, <14_) Juli, I»j'
_lNchluhturi«,, -_°ck_>. _^

_Auszahlung Petersburg
» T. _cuf Petersburg 214 23
«3. _„ London .... . . 20 _<5
3 N. „ „ . . . . 20 _^65
8 2, „ Pari, «I 3N
2 U. _^ ... — — _^ —
Russ. «reb._>Nill. Ill« !M!.'p_?.' Kalk _^! 215 85 215 30
4°/» _lonsol. Anleihe 1833. ... .
4°/^ Russisch« Ren« _v, 1894. . , . . 71 NN ?_N 4_N
4>/2> lüss. Anleih!n. I«> ... . 01 U(! 91 75
»Iticn: St. Peter-b. Intern. Ainl , . 148 75 14» 25

« _Diskontobanl. , . 162 H 1«2 25
„ Rufs. Nan! f. _2UZM. Hindi! . 128 Nll 12? öl!
„ Bnliner DiSl»nw>_Aesellich!it. . 163 5_N 168 "2

Ptiüaldüztont 4>/^/_" 4>/^<>
Tendenz: geschäMos.

' _Tizl
A mste rb a in, 27, _^14) Juli, o»:i-:

London _li vi3t» — _^. 12 050
_PrwatdiLlont — — 4U/i«»/o
Tendenz: —.

Palil, 27. (14) Juli,
London_i vu« 25 1!>0 25 I«_0
Auszahlung _PeterSiurg 264 75 284 125
5°/» Französische Rent« ><5 10 85 10
t"/ _i _«WMche _Goldimlnb,« 1333 . ..744) 7375
L°/^ „ Anleihe I39I/_I_394. . . ßl> ?!) , «0 60
_Piivaidiitont 3''/>«"/» 3°/i«°/°

Tendenz: schwankend.
_London. 27. (14) Iul!.

2 Vl°/» «_lonsols 83_°/>» 83_°/>»
4> Rufs. _KonsolS 1839, ... 74 74
Silber in _Narrn_, pro U»z«, . . 31>2 ,'l, 31^/>«
Pii!>at«iöton! 2_°/«"/<! 3^/^/»
Tendenz: unthätig,

«cm.I or._°, 27. (14) Juli,
Weiz en: sehr fest,

„ _loler, Wintermeizen I»e» . . 98°/» 98'/,„ „ „ Iull. . 88 S7_> >„Sept.. 99»/, 98",_Nai«: sest. ' i

„ <_M mi5«il ,,!» Juli 61>/, ei,/
„ E»t N1'/„ 61°/»

Wetterprognose für den 17. Juli
_(Vom Physikalischen Haupt-Obser»» toiium in St,Petersburg,)

Bei Beginn des _TruckeL noch nicht _einaetronen

ßiiiaekommene Schiffe.

1020 Russ. T, „Sergej", Grell, »°n London mit _Nallast
an _Helmsing u. Grimm.

1_N21 Nuss D, „Konstantin", Piche! , »on Äreniburg mit
Gütern an H. _Laerum.

1022 Teusch, T, „Friederike Müller", C, Leidenreich, «on
Stettin mit Teilladung an L. M. Meescnburg.

1023 T2n, _?, „Myüderboic,", M, _Larsen, von Kopenhagen
mit _Nollcift an P, _Nmnholdt _k Ko,

1024 Eügl, D, „_Teuton_", <3. «_lcnnie, vonLeith mit Kohlen
, und Gütern an A, _Niickan und _helmsin», _Q Grimm,

1025 Norm, D, „tzekla",I, _Iespersen, »on Kronstadt mit
Nalllls! an Georg Schneider,

1028 Deutsch, D, „KömaZau", T, Topp, »on Snnnemünde
mu _Nallast an P, N_.rnhnldt _k Ko,

102? Norm, T, „Vauta", L. _Apold, von Tanzig mit
Nallast »n E, H, _Nustad,

1N28 Tun, T, „Nora", M. Iörgensen, von _Ipswich ge-
laden an _Helmsina, _H_^ Orimm.

1029 Russ, 13, „Riga", Schmidt, »on Petersburg mit
Gütern an die Nig, _Tampfsch_^Ges,

1030 Dan, D, „Else", Nillndien, von _Alborg mit Kreide
an P, _Bornboldl _k Ko,

1031 Nusl, D, „_Hurricanc", Schmidt, von _Pernau mit
Nallast an die Rig, Lampfsch, _>Ges,

1032 T_?än. Schlepper „_Anholt". Christensen, von Kopen-
hagen leer an P, Nornholdt _k Ko,

1033 Tän, Leichter „v,_I',II, 3, 12", _Peteisen, von
Kopenhagen leer an P, _Nornholdt _A Ko,

1034 _Deutsch, D, „Sirius", Tuis, »on Hamburg mit
Stückgut an Helmsing u. Grimm.

1035 Rufs, 2), „Tor", Iernftröm, von Abo mit Gütern an
P. _Bornholdt _k Ko,

1036 T-ntsch, ?, „Wnstoi_, Noldt", Detlsiosj, »on _Rostol!
mit Nallast an 3, M, Meesenburi,,

103? Russ, ?, „Nachodka", GenziZ, «on _Libau mit Ballast
an die _Trienlgesellschaft.

Wind: WSW, _Wasseniese: Seegatt, _Hafendomm und
_Erporthafen: 24'. Altinühlgraben und Neumühlgraben

23', Stadt 22'.

Ausgegangene Schiffe.

990 T, „Deutschland", Ährens, mit Stückgut nach
Lübeck,

N91 D, „Sedina", Möller, mit Stückgut uach Stettin.
992 D, „General Zimmermann", Nchr, mit Holz nach

Schottland.
993 D, „_Norra _Finland", _Lundqoist, mit Stückgut nach

Stockholm. ,
994 D, „_Tolabot", Björneß, mit Holz nach Schottland,
995 D, „Union", Pcdersen, mit Holz nach _Grimsby,
!>9ü D, „Riberhuuz", Nönnelükle, mit Stückgut nach

Kopenhagen,
»8? D, „Düna", _Iohansohn, mit Stückgut nach Peters-

iurz,
998 D. „Taarnborq", Matzen, mit Holz nach Antwerpen.
889 „Lampi" , Fagcrström, mit _Oelkuchen nach

Schweden.
1000 D, „_Fjordheim", _Ttousland, mit Holz nach Ant-

werpen.
1001 D, „_MinoZ", Weihenh rn, mit Stückgut nach Ham-

burg,
1ÜN2 ?, „ifianzilika Boden," , Topp, mit Hol, nach

Delsznl,
1003 „Walle", Olsen, mit Hol, nach _Cardiff,
1004 D, „Orest", _Nlendeimann , mit Stückgut nach

No terdam.
1005 „_Naja_^ n", Erülen, m't Oelkuchen nach_Ipsmich
1UN8 D, „Ludwig Nobel", tz_«tz, mit _Nallast nach Pe-tersburg,

Nechfellnrse l« Rigaer Börse vom
18. Juli 19«?.

l»«t»n 8M. _«. pl. INPf. S!» 9t,12>/2y. 0I,_«2_>,_^
_Leilii, 8 M. 6. _pr. 100 ».>NK 45,90 y. 45,65 _Ä.
P°n« 3M. 6. pr. 100Franc«: 37,43 «. 37,23 Ä.
l°nd°«Che<t3 »5,_07'/2«. »4,5?l/2«.
Berlin _, 46,46 N, 46,21 H.
Poris . 27,79 A. 27,59 Ä.

St. Petersburger Börse.
_ss!r!»a!. Ohne zivilrechtliche Veiant««!«»^

»>e»««!>»l«. _zvtont»,, l«. I»l!»
1Uhr IN Mi».

Wechsel'Knr« ?<»,°»» _Lhec k U5_.N5
„ Veili» „ 4N43
„ Pari« . „ 37.78

_4pr°,. Vwatsreiüe ?«'/« Geld
_?. Prämienanleih« 34?_Vy
>I. 244 Geld
?!de!il°s« 215
_Nuslisile »an! für »uöm. han»«! _^24 Geld
Ct. _Pelersd. Intern, _bandelsb. 878 Geld
_liolouma _Maschmenftbril 420 Geld
Nussisch-Nallilche _Naggonfabril ll«0
Phönix —
_Vaggonfabril „Dwigatel" 59
Tcüez._Iulienita 100

+»d«nz: sest,
Schlußlurse, Geld

inn«« Prämienonleilie 34?>/,
N. „ , 244
_AdeMos« 215
Kussenban! 824
_Kommerzbank —

Nllnldisl«nta für _Wecklel.
Amsterdam. . . . L°/> London ....4»/°
Brüssel 5°/^ Pari« 3'///^
Berlin L'/z"/» Wien 5°/^

S». Petersburg 7—3'/,»
Nigacr _Komptoir der Reichsbanl . . 7—8'
_Rigaer Etadtdiölontoianl ....6—?_Vi
_Rigaer Nörscnbllnl 6—?>/_I
Nigaer tlommerzlanl 7—8'/^
Rusi, Bank f, »usw. Handel . . . «—3
Höllische Bunt 6_^7>/2
_i, Aigüei _Llejellschaft 6—?>/_z
_i, 3>iL_«« _Cesellschaft ?—»
_' Für 2°, _rcsv, 6>,Monats!«ech!°l.



Vermischtes
— Seltsame Erholungsarten. Mit den

Sommermonaten taucht dem liebevollen Familien-
vater das .schwierige Problem auf, wo seine Gattin
wo er seine Erholung von der aufreibenden Arbeit
in der Großstadt suchen so.ll

Doch hat es der bescheidene Mitteleuropäer un-
gleich leichter, als seine sensationsbedürftigen Ge-
nossen jenfeit des großen Wassers, er braucht für
seine _Ferientage nur einen stillen Winkel aussindig
zu machen, mährend der Amerikaner neuerdings
eine andere _Erholungsmethode erprobt als Ruhe
und Nichtstun. Die Exzentrizitäten, die dabei
drüben ersonnen weiden, scheinen in ihren Möglich-
keiten in der Tat unbegrenzt. Eine Reihe von
Millionären arbeitet allsommerlich mit der Heu-
gabel und dem Pflug ihre vier Wochen auf ihren
Farmen, und sie find in ihren Arbeitsfvort nicht
weniger verliebt, wie andere in andere sensationelle
Liebhabereien. Eine englische Zeitschrift weiß von
einem Wall-Street-Magnaten zu erzählen, der im
letzten Summer sich ein Vergnügen daraus machte
einigeWochen hindurch auf einem _Missisippidampfer
als Kellner zu fungieren; ein anderer Krösus ver-
bringt seinen Sommerurlaub als Kommis und
Verkäufer in einem kleinen Laden eines Lano-
ftädtchens, in demselben Geschäft, wo er
einst als armer Lehrjunge seine Laufbahn
begonnen. Aber es sind nicht nur
übersättigte Millionäre, die solche Sommer-
engagements eingehen, auch die akademische Jugend
die Studenten von den Aale, Havard und anderen
Universitäten machen sich einen Sport daraus, sich
durch sommerliche Arbeit ihre Kollegiengelder selbst
Zu verdienen. Eine ganze Schar fungiert z. B
während der Ferienzeit als _Trambahnschaffner;
andere ergreifen auf 8 Wochen den ehrenwerten
Beruf eines Droschkenkutschers, werden Theater-
diener, Inseratenagenten, Zeitungsträger, Dienst-
mann u. dergl. Andere arbeiten in Sammerhotels
auf Farmen, fungieren als Straßenverkäufer; und
_cs ist nicht möglich, vom Milchwagenführer bis
zum Obsthändler alle diese Beruft aufzuzählen, in
denen unternehmende Studenten ihre Ferien in
selbstverdiente Dollars ummünzen. Aber Amerika
wenn es auch wohl das Primat behauptet, besitzt
doch kein Monopol in exzentrischenSommerfrischen.
Ein angesehener englischer Universitätsprofessor
hieß es kürzlich, verbringt seine Ferien in Negypten
und Assyrien auf einer Studienreise. Das war
aber nicht wahr. Einer seiner Seminaristenmacht
eine Fußtour und als er sich auf einer Fähre über
einen Fluß setzen läßt, erkennt er in dem greisen
Fährmann seinen verehrten Lehrer. „Sie müssen
nämlich wissen — hm — daß dies nur geschieht
um — hm — um die verschiedenen Menschen
und ihre Lebensart zu studieren". Und demgreisen
Gelehrten schien es garnicht zu passen, daß man
sein „_buell i-etiro" aufgestöbert hatte. Einer der
bekanntesten englischen Juristen verschanzt sich frei-

lich nicht hinter ähnliche Erklärungen. Er räumt
freimütig ein, daß er sich nie wohler fühlt, als
wenn er als Vagabund, gemeinsam mit feinenGe-
nossen, den Rittern der Landstraße, umherzieht und
eng mit ihnen zusammengekauert _ä I» Gorki in
Scheunen mit ihnen nächtigt. Und ein angesehener
englischer Stadtsyndikus, der in seinen Jugend-
jahren einmal Schiffsjunge gewesen, läßt sichjahraus jahrein von einem alten Bekannten, einem
Klipperkllpitlln, als einfacher Matrose anheuern.
Er versieht in diesen Ferientagen alle Matrosen-
arbeiten, wie jeder zseiner Kollegen, und für seine
Arbeit ist ihm ein _Gesamtlahnvon — 1Schilling
ausgesetzt, eine Summe, von der er wenigstens
sicher sagen kann, daß er sie sich im Schweißeseines Angesichts verdient hat. Freilich, er ist mit
dem Kapitän zusammen und hat auch noch die
Bevorzugung einer eigenen Kabine. Auf ähnliche
Weise reifen übrigens alljährlich eine Unzahl
Briten in die Welt hinaus, nach Algier, Palermo
und auch mit Vorliebe nach Skandinavien. Lady
Arthur _Grosvenors Ferienleben ist berühmt ge-
worden. Die _angesehene englische Aristokratinkennt
nichts Schöneres, als mit einem regelrechten Zi«
_geunerwagen durch das Land zu ziehen und selbst-
geflochtene Korbwaren zu verkaufen. So hat auch
die Aera der Elektrizität und der Maschine ihre
eigenen Romantiker.

— Rebe und Nsse. Um der Not der Wein-
bauer im Süden Frankreichs abzuhelfen, wird von
gärtnerischer Seite ein eigenartiger Vorschlag ge-
macht: einen Teil der Weingärten in Rosengärten
umzuwandeln. Der Boden, auf dem die Rebe ge-
deiht, so wird versichert, ist auch für den Rosen-
stock günstig. Es würde sich um Anlage von
Nosenfeldern zur Gewinnung von Rosenöl
handeln, in der Art, wie die Rosenkultur im
Orient, beispielsweise auch in Bulgarien, gehand-
habt wird. Das Rosenöl, der Rosenextralt, ist
für die Parfümerie von großer Bedeutung, und
der Industriezweig der Parfümerie steht ja gerade
in Frankreich in hoher Blüie. Man hat ausge-
rechnet, daß ein Hektar 8000 Rosenstöcke mit je
1, Meter Abstand, tragen könnte. Nach drei Jahren
könnte jeder Stock 200 Rosen hervorbringen.
Wiegt die Rose 4 Gramm, so würde man auf
einem Hektar 6400 Kilogramm Rosenblätter er-
zielen. Ein Kilogramm Rosenblätter liefert aller-
dings nur 8 Dezigramm Extrakt; ein Hektar
brächte also nur etwas mehr als 5 Kilogramm
Extrakt; aber das Kilogramm Nosenextratt wird
von der Industrie mit mindestens 1000 Frcs
bezahlt. Der Ertrag eines solchen Rosen-
feldes betrüge demnach mindestens 5120 Frcs.
Dabei ist zu bemerken, daß der Preis des Rosen-
öls sich, je nach der Qualität, bis zu
3000 Frcs. für das Kilogramm steigert. Womit
erwiesen wäre, daß die Winzer ein einträchliches
Geschäft machen könnten! . . . Bei dieser Be-
rechnung wird vielleicht das cine außer acht ge«
lassen: daß eine große Produktion von Rosenöl im

Inlands notwendigerweise bald zu einer Verblln-
gung der Ware führen müßte. Ein gesunder Ge-
danke ist es jedenfalls, den Winzern eine andere
_Bepflanzung ihres Bodens zu empfehlen. Man
brauchte da jedoch nicht einmal an Rosen oder
ähnliches Fernliegende zu denken. Bis um die
Mitte des 19. Jahrhunderts hat man in den jetzt
notleidenden Gebieten nur den minderwertigen
Boden mit Reben bepflanzt, den fetteren Boden
allenthalben mit Weizen. Erst seit 1853/54 eine
Getreidekrankheit ausbrach, änderte allmählich das
System, und als dann eine Hausse der Weinpreise
eintrat, stürzte sich fast die gesamte Landbevölkerung
auf den Weinbau. Es wäre zu erwägen, ob man
nicht wieder zum Getreidebau zurückkehren
sollte. Auch die Anpflanzung von Olivenbäumen
käme in Betracht. Vorläufig hat das aber einen
Haken: die Winzer leugnen hartnäckig, daß die
Ueberproduktian an ihrem Elend schuld sei. Sie
lassen sich nicht davon abbringen, daß der Grund
lediglich in der Weinfälschung zu suchen sei. Sie
wollen nichts anders bauen als Wein, und ihr
Verhältnis zu den Behörden ist zur Zeit nicht der-
art, daß sie sich irgendwelchen Anregungen und
Ratschlägen von oben zugänglich zeigen werden.

— Eine tapfere Frau. New-York, 24. Juli.
Ida Lowis, die amerikanische (Bruce Darling,
hat in Newport in diesenTagen ihr fünfzigjähriges
Dienstjubiläum feiern können. Ein halbes Jahr-
hundert lang hat sie in dem abgelegenen Wächter-
hauS die Lune Rook-Leuchtfeuer unterhalten, hat
achtzehn Menfchen vom Tode in den Wellen
errettet und ist mit der Zeit eine der berüm-
testen FrauenAmerikas geworden. Als sie fünfzehn
Jahre zählte, wurde ihr Vater zum Leuchtfeuer-

meister ernannt und alsbald bezog die Familie
ihre Amtswohnung, das einsame Leuchthaus draußen
im Hafen. Die kleine Ida, das älteste Kind ihrer
Eltern, wurde rasch mit dem feuchten Element
vertraut; alltäglich ruderte sie ihre Geschwister
hinüber zum Festland und alltäglich holte sie mit
ihrem Boot die Kleinen wieder von der Stadt ab.
Schnell follle sie durch eine entschlosseneRettunastat
bekannt weiden. Vier junge Leute, Kinder ange-
sl'hener Nemporter Familien, kenterten mit ihrem
Boot und ihre Verzweiflungsrufe drangen bis zum
Leuchthaus. Sofort fuhr Ida Lewis mit ihrem
Boot heraus und unter furchtbaren Anstrengungen
gelang es dem Mädchen, alle vier im letzten
Augenblick noch dem Tode zu entreißen. Mi!
achtzehn Jahren übernahm sie die Wartung der
Leuchtfeuer; ihr Vater war zumKrüppel geworden.
22 Jahre spater belehnte sie der Kongreß definitiv
mit dem verantwortungsvollenPosten, den sie noch
heute, als 68jährige, in voller Rüstigkeit versieht
Im Winter 1868, wahrend eines furchtbaren
Wirbelsturmes, gelang es ihr, zwei Soldaten zu
retten, deren Boot in der Nähe des Leuchthauscs
umgeschlagen war. Auf der waghalsigen Fahrt
fand ihr Bootsmann den Tod in den Wellen
allein das kühne Mädchen schreckte nicht zurück, es

_, «.- _ox_,_^ der Bewußtlosen ins Boot zu
sie schließlich

zerren, w'eder _iumchurM
_^ _^._^

harte Pflicht _H. _^ _^ _Tillen
O_^n. Nach Meldungen von den Tonga-Inseln

MWMH
ULBM
bäufiae Explosionen statt, wobei Mmstem geschleu-
«t _°wir_?Das _tonganische Regerungs latt tun-

dä an, daß sich um die _NusvruMane _^ano
_^e- man alaubt, daß eine neue Insel im

Entstehen_^begriffen ist. Die Insel Tonga-
kabu ist die südlichste und die größte In el der
_Anaa_^nselaruppe. Sie bildet den sudlichsten
Pm _^n_« wggestreckten Mhe von Korallen-

in ein und Inseln vulkanischer Herkunft. Nmka _ofa
st d_^ Hauptstadt von Tongatabu Die Eruption

um die es sich handelt, hat offenbar bei den Insel-
qruppen Honga-Tonga oder Hanga-Tapm, d«
30 bis 40 Seemeilen von _Tongatabu liegen, statt«

_U_^Tie verschluckte Blindschleiche. Stutt-
gart, 24. Juli. In einem Dorfe bei Rottmeü
fanden letzten SonntagAbend einige jungeBurschen
auf dem Wege nach dem _Gasthause eme Blind-
schleiche. Einer der Burschen hob sie auf, streifte
sie durch den Mund und bot die Wette an, um
eine Flasche Bier wollte er, wie die Nai.-Zeitung
schreibt, die Blindschleiche _lebendig verschlucken.
Zwei der Anwesenden gingen auf die Wette ein.
Zum Entsetzen der Zuschauer hob nun jener die
Eidechse in die Höhe und ließ sie — mit dem
Schwänze voraus — durch den Mund in den
Hals gleiten. Trotz des Zappeins des Tieres
gelang es ihm, es vollständig zu verschlucken, und
er meinte dazu, es sei hinuntergerutscht „mie's
Butterbrot". Er trank hierauf das gewonnene
Bier und ging dann schlafen. Bis heute fühlt
der Mann mit dem Storchenmagen nicht die ge-
ringsten Beschwerden; es scheint ihm also die eigen-
artige Mahlzeit wohl bekommen zu sein.

— Warnung. Patient (zum Leidensgefährten)
„Wenn Sie also zu einem der Aerzte hingehen
wollen, die ich schon alle konsultiert habe — hier
ist ein Verzeichnis. Die mit einem Stern bezeich-
neten verbieten'_^ Bier l"

st eu hinzutretende Abonnenten er-
halten die bisher erschienenen Teile
des Romans „Der gute Kamerad" von
A. Hartenstein nachgeliefert.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

2s) Der gute Kamerad.
Roman von A. Hartenstein.

_^Nachdruck verboten._)

Um so wohliger hüllte sich Frau Rau in das
Behagen. Ihre Seele sag alles Licht und alle
Wärme auf. Aber sie strahlte sie nicht zurück
Wie eine Hoheit saß Frau Rau in ihremFahrstuhl
am Frühstückstisch auf der Veranda. Ein wenig
grauer der Scheitel, ein wenig welker die Haut
das Lächeln liebenswürdig, doch seelenlos wie immer.
Hinter denAugen das Kalte, Tote — eine Eisdecke
die kein Frühling schmolz. Manchmal sah sie
Trude mit stillem Erstaunen an — wenn ihr selbst
der Vorhang sich ein wenig verrückte und die
Erinnerung hervorschaute, jene dunklenächtige Stunde
in Vaters Zimmer. War es nur ein Traum
gewesen, daßdie Muttereinmalgebebtinheißer Leiden-
schaft und Über die ewig lächelnden Lippen der
Aufschrei wilder Seelennot geflohen? War Otto
für sie weggelöscht wie die Schrift von der Tafel?

„Nun wie geht's Ernst?" fragte Frau _Rau
während sie sich von dem Sohne an den Tisch
zurechtrücken ließ und Trude ihr die Tasse füllte
Doch noch ehe Ernst antworten konnte fuhr sie
selbst fort — das einzige Thema, das sie endlos
abwandelte, für das sie allein noch Interesse hatte
Ich und mein Leiden —

Niemand hörte eigentlich zu.
Der _Kommissionsrat saß hinter seiner Zeitung

Der schmucke Einjährige mit dem gebräuntenRasse-
gesicht freute ihn. Daß Emil im Manöver zu-
sammengebrochen und dienstunfähig geworden —
der Sohn eines alten Siebzigers — das hatte er
noch nicht verwinden können. Aber die herbe
Strenge in Ernsts jungem Gesicht störte ihn auch.
Das war nicht die Jugend, von der er schwärmte
und eö gab keine Brücke, die seine _Anschauungswelt
verband mit der seines Sohnes. Ein Pflichtmensch
ohne Schwung und Begeisterung, Nutzholz. Und
der andere, der schaff und gelangweüt in _stwem
Rohrsessel lehnte, wurmstichig. Nein, nicht daran
denken.

Schwerer, lastender wurde die Schwüle. Frau _Rau
seufzte: „Du glaubst nicht, Ernst, was ich für
Schmerzen habe, wenn Gewitter am Himmel stehen."

„Hoffentlich bricht's bald los, Muttchen."
„Gott ja, aber ich furcht' mich so."
„Na, Muttchen, wenn's auch mal einschlägt

besser als das Dumpfe, Träge, es löst und macht
frei."

Als nach Tisch die beiden Brüder auf der Veranba
saßen, Emil lässig ausstreckt, eine Import zwischen
den Fingern, die weiße Weste geöffnet, zog es
grollend herauf. Vlaugraue Wolkenwände schoben
sich coulissenartig übereinander mit zackigen, geziun-
ten Rädern, grell blendend, dahinter _blauschwarz
eine unendliche Dunstwelt. Jetzt vermauerte die
Wolkenwand die Sonne. Auf der Terrasse wurde
es fast Nacht.

Drinnen ging Trude durch alle Zimmer und
schloß dieFenster. Dann kam sie heraus. „Mutter
regt es auf, wenn ihr mährend des Gewitters
draußen sitzt , bitte, kommt herein."

Emil gähnte und blinzelte gegen den Zenith
über den es sich wie eine _Bleiplatte hinwälzte.
„Na, und wenn'_s uns erschlüge, wäre kein schlechter
Tod, und die Geschichte hätte ein schnelles Ende
gar nicht übel."

Ernst schnellte auf. „Danke, ich habe noch
Arbeit. Um dich mär's freilich nicht schad'."

„Oho!" Die schläfrigen Augen weiteten sich,
das fahle Gesicht mit den schlaffen Zügen, in dem
etliche Schmisse saßen, rötete sich.

Aber Ernst trat dicht an ihn heran. „Du, sag'
mal, wieviel Semester willst du eigentlich am
Dresdener Polytechnikum verbummeln?"

„Soviel mir belieben!"

„Das könntest du, wenn du nicht ebenso genau
wüßtest wie ich, daß du nicht Vaters Geld verlumpst,
daß jeder Groschen uns tiefer hineinzieht in schmach-
volle Abhängigkeit. Du konntest schon drüben stehen
in der Färberei, in der einFremder das letzte An-
sehen der Firma verpatzt; statt dessen —"

Da wuchs Emil gleichsam aus seinem Sessel
empor. Lang, schlottrig, greisenhaft, ein Abbild
HardteckeZ. In den Augen ein böses Funkeln
„Laß dein Predigen. Ich bin nicht dein Schul-
bube."

Und Trude legte bittend die Hand auf Ernsts
Schulter. „Bitte, zankt euchnicht undkommt herein."

Und die Wolkenwand zerriß, ein feuriger Schlund
klaffte auf und mit dem knatternden Donner senkte
sich wieber die Nacht herein.

Als Ernst am Abend weg mußte, grollte es
noch immer. Wohl fiel der Regen, aber warm
als komme er aus einem Kessel, und die Schwüle
lastete mit körperlicher Schwere auf dem Menschen.

Trude brachte Ernst bis zur Gartenpforte. Noch
kaum zehn Worte hatten Bruder und Schwester
heute allem zusammen sprechen tonnen. „Du liegst
wie ein Hund an der Kette, _Trude."

„Laß nur, in acht Tagen kommt Tante Rösser
zur Ablösung. Dann genieße ich meineWernsgrüner
Ferien. Aber du" — sie strich ihm mit ihrer
lieben Hand über die Augen und die tiefen Sorgen-
falten über der Nasenwurzel — „du, schau froher
um dich und aufwärts. Wer sich '' den Wänden
emporarbeiten will, muß den Blick zur Höhe wenden
dem Lichte zu."

El nahm die Hand der Schwester und küßte sie.

„Das sagt Gustav auch, aber er hat es erst von
dir gelernt. Ja so, daß ich es nicht vergesse, mit
Doberenz sprichst du!"

Ueber ihnen schüttelte die Kastanie die schweren
Tropfen aus dem Haar. Die Straße war voll
Dämmerung. Kein Mensch ging vorüber. Da legte
Trude rasch beide Arme um den Hals des Bruders
und küßte ihn. „Du siehst ihn heute sicher noch,
grüße ihn!"

Das Gewitter kam wieder. Feuerflammen zuckten
grell aus der Nacht hervor und verschwanden in
unendlichen Finsternissen. Eherne Wagen rollten
mit donnerndem Getöse über das Himmelsgewölbe
das krachte, als ob eö bersten müßte. Das Haus
erschütterte, und leise klirrten die Fenster. Das
Licht in den Gaskronen zuckte ängstlich, als müsse
es in sich zusammenkriechen vor dem allmächtigen
Himmelslicht.

Die beiden Frauen waren allein im Hause
Der Kommissionsrat war schon um sechs zu seinem
Lachs gegangen, und Emil kam auch nicht zum
Abendessen. Trude hatte alle Räume erleuchten
müssen. Jetzt rauschte der Regen mächtiger, die
ehernen Wagen donnerten fern ab, und nur dann
und wann noch tat der Himmel seine Flammentore
auf. Da ging Trude, um in den Zimmern das
Gas wieder abzudrehen und frische Luft in die
schwülen, dunstigen Räume zu lassen. Von der
Stadt her schlug es zehn. Langsam rollten die
Schläge, halb erstickt von dem Prasseln der Regen-
fluten.

Als Trude die Verandatür des Speisezimmers
öffnen wollte, prallte sie in jähem Schreck zurück
Aus dem Dunkel leuchtete geisterhaft ein weißes
Gesicht. Große brennende Augen starrten ins Zim-
mer. Im nächstenAugenblick schon hatte sich Trude
gefaßt. Nur das Herz schlug noch wild bis zum
Halse. Das machte die Stimme rauh, da sie schnell
ins Dunkel hinaustrat und mit raschem Griff die
zurückweichende Gestalt faßte „Lina, was tust du
hier?" Ihre Hand umfaßte hart das zuckende
Handgelenk uud zag das Mädchen ins Helle. Und
noch einmal: „Was willst du jetzt hier, be. diesem
Wetter, du bist ja ganz durchnäht, rede!"

Ein sengender Blick von unten traf sie. Die
brennend roten Lippen warfen sich auf. „Wissen
will ich, ob er daheim ist, oder" — ein Zittern
flog durch ihren Leib. Die Zähne schlugen ihr
hörbar zusammen.

„Setz dich." In Trude kämpfte das Mitleid
mit dem Zorn. Sie füllte am Büffet ein Glas
mit Wein. „Das trink erst, so, und dann" — sie
zog einen Stuhl heran und setzte sich dem Mäd-
chen gegenüber, denn auch sie fühlte eine Schwäche
in den Knien und mußte sich zur Ruhe zwingen
— „und dann laß uns ruhig reden, Lina. Was
willst du noch von meinem Bruder: Er hat dich
ins Unglück gebracht, und wir wollen versuchen
das Unrecht an dir wenigstens ein klein wenig gut
zu machen. Das Kind darf nicht darunter leiden.

Und ich weiß wohl, es gäbe nur eine Genugtuung
mein Bruder heiratete dich. Aber das wäre ersi
recht das Unglück für dich. Emil ist nicht der
Mann, für sich selbst und für dich eine neue Existenz
zu schaffen. Er ginge zugrunde und risse dich nm
tiefer mit ins Elend."

Da lachte das Mädchen schneidend auf. „Uni
wenn auch, zehnmal lieber ins Elend, als ihn
lassen. Hungern will ich für ihn, betteln, stehlen
morden, wenn'g sein muß, alles, alles, alles, aber
ihn einer andern lassen, nein, nie. Das heißt" —
sie beugte sich weit vor und starrte Trude mi<
funkelnden Augen und irrem Blick ins Gesicht —
„eine von den Vornehmen, die mag er heiraten
immer mein bleibt er dann doch und gehört mir."

„Schäm' dich, Lina," wehrte Trude entsetzt.
Da lachte die andere wild auf. „Warum? Ja

Sie — was wißt ihr denn alle von Liebe? Ihre
Liebe ist wie der Mondschein, rein aber kalt, zum
Frieren kalt. Aber da, da haben Sie's" — sie
zeigte mit vorgestrecktem Arm in die Nacht hinaus
die über den Baumwipfeln eben ein Feuerstrom
durchriß — „so lieb' ich ihn, so glühend, so ver-
zehrend. Und kann ihn nicht lassen Meine Liebe
hat mir mein bißchen Schönheit geraubt, und mein
Kind hat mir das Blut aus dem Herzen gesogen.
Und nun will er mich wegwerfen wie eine faule
Frucht und küßt die andere." Wieder flog das
Zittern durch ihre Glieder. Sie faßte mit beiden
Händen nach dem Haar, das naß und fchwer um
das schöne Oval des Kopfes lag und starrte mit
den brennend schwarzen Augen so jammervoll, so
trostlos in die Nacht.

Da war's, als greife eine wunderstarke Gewalt
nach Trudes Händen und zöge sie empor und hin
zu dem unglücklichen Geschöpf. Schauer jagten
ihr durch die Nerven. Sie hätte den Mund Magen
mögen, der ihre reine Liebe berührte und sah es
doch plötzlich hinter dem sanften Mondlicht auf-
flammen wie aus unendlichen Himmelstiefen. Und
fühlte es wie einen Feuerstrom durch die Adern
rinnen, das heiligste _Weibessehnen. Und groß,
leuchtend wie ein Engel aus jenen HimmelZfernen
mit ernstem, heiligem Antlitz, stand der Gedanke
vor ihr: Das verbindet dich mit ihr, der ver-
lorenen Schwester: die aus der Tiefe geborene
Sehnsucht, die das Weib zum Weibe macht, und
das Leid, das ungeheure, das Millionen armer
zuckender Weiberherzen mit hartem Griff zusammen-
preßt und den Verzmeiflungsschreiauf bleiche Lippen
drängt. Und das Erbarmen stieg empor wie eine
mächtige reine Flamme und verzehrte die falsche
Scham und schlug über die Kluft, die Erziehung
und Bildung aufgerissen, eine Brücke und trug
den Menschen zum Menschen, die Schwester zur
Schwester.

(Fortsetzung folgt.)

üül die _AedatU«» _vttllniwoillich:
Die Herausgebe«

_Km_<l _lur. «. «un. m. _mt«> ««««
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