
Zum baltischen Selbstverwaltungs-
.Projett.

Da« Projekt einer _Pravinzialverfassung für die
drei baltische» Provinzen und die Insel Oesel ist
von dem Konseil beim _Generalgouverneur in der
vergangenen Woche in zwei Lesungen burchberaten
worden und gelangt nunmehr »» den Minister de«
Inneren, um nach erneuter Prüfung durch die
legislativen Organe _Gesetzeskraft zu erhalten.

Die Einführung einer neuen _Lanbe»n«rfaffung
bedeutet dieSchmälerung der Rechte eines Standes zu
OunsteneineZ anderen. AnStelleder Selbstverwaltung
der Rittergutsbesitzer soll die Selbstverwaltung

aller steuerzahlenden Grundbesitzer treten. Es ist
begreiflich, dnh bei einer solchen bedeutsamen Re-
form, einer so einschneidenden Verschiebung der
Machtsphären, die politischen Gesichtspunkte
und Neirachtungcn eine größere Rolle spielen, als
vielleicht die ruhige Erwägung des rein wirtschaft-
lichen Interesses der _Provinzen, dem die Selbst-
verwaltung ja schließlich dienen soll, als wünschens-
wert erscheinen läßt. Um so erfreulicher war es
gerade bei den Verhandlungen be2 _livlandischen
PlomnzialratL zu beobachten, daß sowohl der Groß-
grundbesitz sich zu bedeutsamen Konzessionen willig
und bereit zeigte, als auch, baß die Vertreter des

Kleingrundbcsitzes sich »or allzu weitgehenden For-
derungen zurückhielten. Dieser Umstand hat dem
Projekt des liuländijchen _Provinzialrates eine ge-
wisse _Ausgeglichenheit verliehen, die es als Grund«
läge für «in gemeinsames baltisches Projekt am
geeignetsten erscheinen ließ.

So finden wir denn die wesentlichsten Punkte
des livlandischen Projekts auch in dem vomKonseil
bestätigten wieder.

Vor allem ist der vom livlandischen _Plojett
aufgestellte Grundsatz, daß die Wahlberechtigung
zur LllndichaftsDcrtretung von der Zahlung der
Immobilien- oder _Handelssteuer abhängig gemacht
wird, aufrecht erhalten worden. Das estländische
Projekt, da« ja sogar eine allständische Land-
gemeinde plante, hatte die Erhebung einer Per-
sonalsten« vorgesehen und die landlosen Zahler
dieser Abgaben zur drillen _Wahlturie vereinigt.
Auch die Baltische Konstituüonelle Partei hat sich
iu ihrem Gutachten für Erhebung einer Klassen-
fteuer _auKgesuiochen. Unter den gegenwärtigen
Umständen aber wird man es nur billigen
tonne», das; von dem _Experiment einer selbständigen

Landschaftspersonalsteuer abgesehen worden ist. Die
Einführung der staatlichen Einkommensteuer würde
diese« Experiment doch nur zu einer kurzen und
gewiß nicht segensreichen Entfaltung kommen
lassen; mird aber gleichzeitig auch erst eine gerechte
Grundlage zu einer _Personalsteuer der Landschaft
schaffen. Allerdings werden dadurch zwei bedeut-
same Gebiete der Landschaftsversorgung entzogen:
Die Armenpflege und die Schule. Beide können
natürlich nicht ohne Beteiligung der Landlosen
unterhalten werden, welche das stillste Kontingent
an schulpflichtigen Kindern und an Armen stellen.
Da« Nestreben der Bauern, den Unterhalt der
Schulen in die Kompetenz der Kreistage zu stellen,
dem in einigenPunkten formell entsprochen wurde,
wird deshalb faktisch wohl _resultatlo_« bleiben.
Denn die Landschaftskreise werden nicht in der
Lage sein, außerhalb de» Rahmen« ihrer Ver-
pflichtungen irgend welche in betracht kommenden
Aufwendungen zu machen. Schul« und Armen-
pflege verbleiben also nach wie vor der Gemeinde
und daran wirb wohl «uch die Einführung der
Einkommensteuer, die doch an ein recht erhebliche«
Einkommenminimum anknüpfen wird, wenig ändern.
Die Lösung dieser schmierigen Fragen bleibt mithin
der Zukunft überlassen.

Die Einteilung der Wähler In 3 Kurien ist unseren
Lesern bereits bekannt. Auch sie ist dem In-
ländischen Projekt nachgebildet.

Von großer Bedeutung ist nun natürlich die
Festsetzung der Anzahl der Abgeordneten jeder
Kurie in den Kreistagen.

Schon da« dem Prouinzialrate vorgelegte
Projekt der Ritterschaft hatten hier eine recht glück-
liche Lösung der Frage gefunden. Die Schwierig-
keit lag darin, daß sich in der neuen Landschafts-
Versammlung Groß- und _Kleingruudbesitz als
Rivalen gegenüberstanden. Neide Faktoren sollten
als ebenbürtig anerkannt weiden. Ware« angängig,
die Stärke der Vertretung »_on der Zufälligkeit
der Abgabenhöhe im einzelnen Kreise abhängig zu
machen? Wen» es einmal prinzipiell feststand,
daß Großgrundbesitz und _Kleingrundbesitz gleich-
wichtige Faktor« im wirtschaftlichen Leben desLande«
sind, dann durfte keinem von beiden eine Majorität
über den anderen zugebilligt erhalten. Gerade
weilin der Gruppierung zum Klein- und Großgrund-
besitz politische und nationale Leidenschaften mit
hincinspielten, mußte «ermieden werden, daß die eine
Klasse durch die andere beeinträchtigt erscheinen _konnle.

Erst durch eine völlige Gleichstellung der Macht-
fphären kann e» erreicht werden, daß die politischen
»nd nationalen Strömungen nach Möglichkeit au«
der Beratung ausgeschaltet werden und die rein
wirtschaftlichen, verstandesmiiszigen Erwägungen
unter denen allein «ine _ProvinzilllselbstoerwaUung
gedeihen kann, in ihr Recht treten. Au« diesem
Gesichtspunkte war der Vorschlag der Ritterschaft,
dem Großgrundbesitz und dem Kleingrundbesitz in
allen Kreisen eine gleiche _Vertreterzahl zu sichern,
auf lebhafteste zu begrüßen und lst er auch in die
Projette de« livlandischen undKurländischenProvinzial-
mte_« übergegangen. Nach anderen Gesichtspunkte» war
natürlich die _Vertreterzahl der zweiten Kurie festzu-
setzen. Hier handelte es sich nicht um eine in sich
geschlossene Interessenphäre. Auch reicht die Bedeu-
tung dies« Kurie in der _Lande«_wirtschaft zunächst
wenigsten« nicht an die der ersten oder dritten
Kurie heran. Deshalb war e« nur logisch, die
Vertreterzahl dieser Kur« von der Höhe Hier Ab-
gaben im Vergleich zu der der beiden anderen ab-
hängig zu machen, als Minimum 2 Abgeordnete,
als Maximum V' bei _Vertreterzahl festzusetzen.
Auch in bezug auf den nationalen Ausgleich war
diese Maßregel glücklich. Wahrend die erste Kurie
geschlossen deutsch, die dritte geschlossen lettisch oder
estnisch ist, bildet die zweite Kurie, welche in strit-
tigen Fragen den Ausschlag zu geben berufen ist,
ein Gemisch beider Nationalitäten, und zwar wird
diejenige Nationalität in der zweiten Kurie über-
wiegen, welche die höheren Abgaben aufbringt. Die
nationale Rivalität mird damit auf den Boden
übergeführt, auf dem allein sie allendlich ausge-
f_ochten werden kann, auf dem Boden de» wirt-
schaftlichen Wettbewerbes.

Dafür, daß in der zweiten Kurie die großen
Vermögen nicht von der _Ueberzahl der kleinen
unterdrückt werden, oder umgelehrt, ist durch den
Wahlmlldus de« ß 13 Vorsorge getroffen. Danach
wählt die zweite Kurie ihre Vertreter in zwei
Sektionen. Zur ersten gehören die Besitzer von
Immobilien, imWerte von nicht unter 15 Tausend
Rubel, die Besitzer von Handelsunternehmen
I. Kategorie und »on gewerblichen Unternehmen
,—IV. Kategorie. Zur zweiten Lektion gehören
die übrigen Wähler, die in indirekter Wahl
wählen, indem aus jeden «ollen Zensus der ersten
Sektion ein Wahlmann kommt. Die Zahl der
Vertreter wird proportional nach den Abgaben«

leistimgen der einzelnen Sektionen berechnet, doch
erhält jede Sektion zum mindesten einen Vertreter.

Mit diesen Vorschlägen hatte» sich allerdings
nicht alleVertreter im Konseil einverstanden erklärt,
doch konnte man annehmen, daß alle Parteien sich
schließlich damit zufrieden geben würden. Keiner
Gruppe ist eine Majorität garantiert, eine Ent-
wicklungsmöglichkeit in der zweiten Gruppe liegt
für beide Parteien vor. Und i«r allem, wenn
auch die Bauern wohl noch gerne mehr Ver-
günstigungen für sich erwirkt hatten, im Grunde
sahen sie doch ein, daß hiemit die Ritterschaften an
die Grenze der ihnen möglichen Konzessionen ge-
gangen waren, und waren bereit, sich mit dem
Erreichten zufrieden zu geben und anzuerkennen,
daß der deutsche Grundbesitzer wirtlich geneigt ist,
einer Genesung derLage zu Liebe Opfer zu bringen.

Ganz unerwartet wurde nunmehr im Äonseil ein
Vorschlag vom estlänbischen _Ritterschaftshauptniann
Baron _Dellwgtzhmisen eingereicht, der nnen gnnz
neuen Modu_« der Verteilung der Vertreterzahl vor-
brachte. Unsere Leser kennen ihn bereits. Die
IN, Kurie erhält >/« der _Vertreterzahl, die übrigen
2/3 entfallen auf die beiden ersten Kurien und
meiden unter sie proportional der Höhe ihrer Ab-
gaben »erteilt, doch so, daß die zweite Kurie nicht
weniger als 2Vertreter und nicht mehr als V« der
Vertreterzahl erhält. Damit wäre eine absolute
Majorität der Großgrundbesitzer in allen Kreisen
geschaffen. Nehmen wir als Beispiel denRigaschen
Kreis,- in dem die zweite Kurie am aller-
staitsten ist. Dem _livlandischen Projekt zu-
folge würden von den 30 Vertretern im
Krcise die erste und dritte Kurie je 12 Vertreter,
die zweite S erhalten. Nach dem _Dellingshausen«
schen Antrage kämen in die erste Kurie 16 Ver-
treter, in die zweite 4, in die dritte 10. In
allen übrigen Kreisen Liulanb« würde die Ver-
treterzahl der 2. Kurie nur 2 betragen. Alle
Gründe, die wir oben zu Gunsten des liuländischen
Projektes angeführt haben, müssen gegen diesen
Vorschlug sprechen, der der einen Kurie ein ab-
ftwtes _Uebergemicht über die. b«i»n anderen _gibt.
Zu seinen Gunsten suhlten ihre Verteidiger »n,
daß die bäuerlichen Vertreter sich nls politisch
unreif _erwie'en hätten, weswegen ein _sukzessiver
Uebergang zu einer breitere,! Selbstverwaltung
wünschenswert erscheine. Daß diese Gründe nicht
stichhaltig sind, liegt in Bezug auf diejenigen,
welche seiner Zeit für das livländische

E_« ist nichts schrecklicher als ein Lehrer,
bei nicht mehr weiß, als die Schüler allen-
falls wissen sollen. Wer andere lehren will,
kann mahl oft da« Beste verschweigen, was
er weiß, aber er darf nicht halbwissend sein.

Goethe.

In der Blindenschule.
Von Gerda von Nassewitz.

Ein hoher, hallender Torraum, und darin eine
Schar von Kindern, eng aneinander gedrängt
jedes das ankere am Händchen haltend — das
Bild bot sich mir, als ich die schwere Tür der
Blindenanstalt in der Oranicnstraße aufstieß.

Die Kinder waren zum Ausgehen angetan und
tuschelte» miteinander und hatten alle fröhliche
Gesichter.

Jetzt schlug das Tor mit hartem Fall hinter
mir in» Schloß, und plötzlich waren alle stumm
und wandten die Köpfchen lauschend. Einen Augen-
blick «erharrte ich uuschlüssig — hatte denn diese
Sch.'.r keinen Führer? —

Vorn, mir zunächst, stand ein Mädchen, etwas

größer als die anderen Kinder, mit dunklen Zöpfen
und einem lieben, stillen Gcsichtchen; sie hatte die
Augen »oll zu mir aufgeschlagen — zwei _grosze
blasse, seltsam leere Augen, die mich mit unbe-
schreiblichem Ausdruck zu fragen schienen: „Wer
bist du und was willst du?"

Ich sprach sie an, fast beklommen unter dem
Eindruck ihres Gesicht«, und sie gab mir mit

Heller Stimme, freundlich lächelnd, Auskunft
wo ich das Zimmer des Anstaltsleiters zu finden
hätte.

Nun waren die Kinder, die eben noch mit dem
Ausdruck gespanntester Aufmerksamkeit gelauscht
hatten, plötzlich wieder wie vorher fröhlich und
unbefangen,

„>hr wartet wohl auf euren Führer?"
fragte ich.

„Ja, ja!" ertönte es im Chor, und alle nickten
eifrig.

Langsam stieg ich die kleine Treppe hinauf.
Da fiel mein Blick auf einen Epruch an der Wand
über der Schar: „Leben und nicht sehen, d»2 ist
ein Unglück!" Eine Zeile _Schillerscher Dichtung.
Wenige Augenblicke später stand ich vor dem Leiter
der Anstalt.

Eine Schule für blinde Kinder und _WerWtten
für erwachsene Blinde stehen unter seiner be-
mährten Leitung. Gern gab mir der freundliche
Mann Erlaubnis, dem Unterricht der blinden
Kinter beizuwohnen.

„Ich werde Ihnen eine Dame mitgeben, die Sie
zu den Klllssm hinüber führen kann."

Darauf ließ er ein junges Mädchen au« dem
Bureau rufen, die mich die Treppe hinunter und
über den mit Bäumen bestandenen Hof führte.

Nls wir an eine Pforte kamen, merkte ich, daß
meine Führen« blind war. Sie tastete am
Pfosten einen Augenblick nach der KNnke, nur
einen Augenblick, um dann wieder sicher wie eine
Sehende die Tür zu durchschreiten. Als wir
dann über einen zweiten Hof gingen, wie« sie auf
einen Baum, der dort mit eben aufspringenden
Knospen stand. „Nun wird es endlich Frühling!"
meinte sie.

„Ja, sehen Sie denn die Knospen?" konnte ich
jetzt nicht umhin, zu fragen.

„O nein, aber ich höre die Stare."
Und richtig, da saßen ganz oben in der Krone

zwei Stare. Ich hatte sie nicht gehört.
Nun betraten wir das große Schulgebäude, und

wieder bemerkte ich mit Bewunderung, mit welcher
Sicherheit meine Begleiterin, ohne zu tasten
über Treppen und durch lange Korridore fand
wie sie eine Reihe von Türen, ohne zu fehlen, mit
mir durchschritt.

während sie mir in diesem Augenblick die Tür zu
einem Zimmer öffnete, in dem sich ungefähr zehn
Kinder unter Aufsicht einer Lehrerin befanden_.

Ein lautes „Guten Morgen" meiner Führerin
wurde im Chor beantwortet, und alle Köpfe
wandten sich aufmerksam zu uns.

Ich wurde der Lehrerin vorgestellt, die abci
ihre Blicke nicht auf mein Gesicht heftete, sonder»
an mir _»orbeisah. Al!o auch sie war blind.

Gleich darauf war ich mit der blinden Lehrerin
und ihre» blinden Kindern allein, der einzig Sehende
in dem hohen, hellen Raum mit den mächtigen
Fenstern. Die Kinder hatten _Modellierunterricht
Sie standen an drei langen, pultartigen Tischen
und jede» hatte einen _Kluwpen _Modelliermachs
vor sich.

Einzelne schienen recht geschickt zu sein. Kleine
Körbchen, Nesierchen mit Eiern, Zahlen, geometrische
Figuren, Gebrauchsgegenstände wie Hüte, kleine
Schuhe und sogar eine Heugabel und ein Dresch-
flegel entstanden da unter den emsigen Fingern
der Kleinen, Von einem zum anderen ging die
Lehrerin, lobend, tadelnd und bessernd, Auf meine
Frage nach der Intelligenz der Kinder meinte sie
das fei im Grunde ganz wie bei Sehenden. Als
ich einwarf, daß ich mir das Denkvermögen
blinder Menschen konzentrierter dächte, da sie
durch das Auge nicht abgelenkt würden, entgegnete
sie mir, der Blinde würde durch das Ohr genau
so abgelenkt, und zum Beweise warf sie ein
Stüschen Modellierwachs auf den Boden in die
Ecke. Kaum hörbar war der Aufschlag, dennoch
hoben im Augenblick alle ohne Ausnahme
die Köpft, ließen die Arbeit und lauschten nach
der Ecke.

„Nie ist es denn mit dem Tastsinn?"
frag!«: ich.

„Sie sind schon lange ohne Augenlicht?" fragt«
ich erstaunt.

„O ja, viele Jahre schon."
„Sie sinken so sicher wie eine Sehende,"
„Ich bin ja hier zu Hause." Und sie lächelte

„Auch darin sind die Kinder verschieden, sehr
verschieden. Einige sind recht stumpf, bei anderen
wieder könnte man fast von einer Intelligenz des
Gefi hl« sprechen. Jedenfalls aber", fuhr sie fort
„ist es ein Märchen, daß wir V linden den
Ätmijphärendruck in der Nähe von Gegenständen

fühlen und uns, von diesem Empfinden geleitet,

sicher in fremder Umgebung bewegen können, «ie
oft behauptet wird. Wir sind hilflos, sobald wir
die bekannte Umgebung _verlassen."

„Fräulein!" rief ein kleines Mädchen, „bin
fertig!"

Die Blinde wandte sich der Kleinen zu; —
eine Birne hatte sie geformt, aber ohne Stiel.
Schnell glitten die Hände der Lehrerin über die
Formen des kleinen Kunstwerkes.

„Aber du hast ja den Stiel vergessen,
Lieschen!"

„Ach ja, Fräulein" , meinte die Kleine und
wurde rot, denn sie hörte wohl, daß ich neben ihr
stand,

„Fräulein!" rief ein anderes kleines Mädchen»
„ich weiß nicht, wie ich das Band machen soll."

Sie hatte einen Hut modelliert, der nun seine
Garnilur bekommen sollte.

Das Fraulein nahm die kleinen Hände de»
blonden, hübschen Kindes in die ihren und zeigte
ihm. Fingerchen um Fingerchen führend, wie es
das Band kneten müsse, und dabei sah die große
Blinde so gütig und liebevoll au«, die Kleine so
gespannt aufmerksam. Ei» herzbcweglich rührendes
Bild.

Neben diesem kleinen Mädchen stand ein viel»
leicht achtjähriger pfiffiger Junge, der scheinbar
der Strick der kleine» Gesellschaft war. Er zupfte
s eine Nachbarn, inachte Unfug mit seinem Lineal,
lachte und kicherte und schien es genau zu be-
merken, wenn die Lehrerin den Rücken kehrte.
Jetzt bekam er einen Verwei«, denn er hatte seinen
Nachbain zur Linken so gekniffen, daß dieser laut
„Au!" schrie,

„Und sind die Kinder nicht doch im Grunde sehr
unglücklich?"

„Nein, so lange sie Kinder sind, empfinden sie
nicht allzu schwer, was ihnen fehlt; aber wenn sie
älter werden, und das gereifte Denkvermögen ihnen
zeigt, wie sie überall hinter den Sehenden zurück-
stehen und auch im Lebenskampf den türzereü
ziehen, dann tritt, besonders bei den Intelligenteren
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Projekt gestimmt haben, auf der Hand. Denn die
politische Unreife der _Bauerschaft ist ja nicht eist
nach den Beratungen des livländischen Provinzial-
rates zu Tage getreten, sondern in einer Zeit
welche den damaligen Verhandlungen noch näher
liegt als den jetzigen. Auch der Hinweis auf die
allmähliche Erziehung zu größeren Rechten ist nicht
stichhaltig. Das Arbeiten in einer bedingungs-
losen Minorität ist nicht geeignet, das politische
Urteil und die besonnene Erwägung zu stärken, es
erbittert und setzt an Stelle der ruhigen, rein
verstände«mäßen Erwägung die Parteischablone und
die Opposition 8g.u8 _Mr»ss. Nur durch Ver-
antwortung entwickelt man Verant-
mortlichkeitsgefühl.

Vor allem aber war dieser Antrag geeignet, alle
diejenigen, welche seiner Zeit für die größeren
Konzessionen des _livlandischen oder kurländischen
Projektes eingetreten waren, in den Augen der
Bauernschaft, der dieseKonzessionen gemacht wurden
zu diskreditieren. Sehr richtig bemerkt zu diesem
Thema die Lib. Ztg.:

„Während der Tagungen der Prouinzialräte erschall aus
streng konservativen Kreisen der Mahnruf: „Keine Kon-
zessionen, die nur als ein Zurückweichen vor der revolu-
tionären Woge aufgefaßt werden können." Die Mehrheit
der Prouinzialräte war damals nicht dieser Ansicht und die
Beschlüsse der Provinzialräte sind wohl auch von der
Mehrheit des lettischen Volkes nicht unter diesem Gesichts-
winkel betrachtet worden. Würde aber die Annahme
des _Dellingshausenschen Antrages nicht denjenigen
Wenigen Recht geben, die in den gewährten
Konzessionen nicht nach reiflicher Ueberlegung und aus eigener
_Ueberzeugung gefaßte Entschlüsse, sondern lediglich unsichere
Schritte eingeschüchterter Personen zu sehen geneigt sind, die
— sobald sie wieder festeren Halt hinter sich spüren —
ihre Ansprüche hoher stellen? Wir Deutsche dürfen
nicht die Vorstellung nähren und an Boden gewinnen lassen
daß wir unter dem Druck äußerer Vorgänge zum Nachgeben
bereit sind, und daß wir unsere Stellung in _landesvolitischen
Fragen «on den in Regierungskreisen herrschenden Strö-
mungen abhängig machen. Wir müssen in der einmal einge-
nommenen Position stehen bleiben, mögen wir es jetzt be-
reuen oder nicht, daß wir in sie eingerückt sind. Die Be-
reuenden müssen sich trösten mit dem Spruch : „Von zwei
Uebeln das kleinere."

Es darf somit freudig begrüßt werden, daß der
Antrag Tellingshausen dank den Stimmen der
beiden Vertreter der Stadt Riga und des Land-
marschalls von Oesel zu Fall gebracht worden ist
und so mit der geringeren Autorität eines abge-
lehnten Vorschlages an das Ministerium gelangen
wird.

In einer von uns in ihrem wesentlichen Ge-
dankeninhalte _widergegebenen Rede hat der eine
Vertreter der Stadt Riga, Herr Rechtsanwalt
Moritz sei!., auf dem Konseil gegen den Antrag
Dellingshausen Stellung genommen. Gegen diese
Stellungnahme des Rigaschen Delegierten hält es
nun die Düna-Zeitung für nötig, in einem Artikel
ihrer Sonnabendnummer zu polemisieren. Ihre
Ausführungen erwecken denEindruck, als hielte sie
dasAuftreten des Herrn Moritz für _dieVerlautbarung
einer rein persönlichen und wenig stichhaltigen
Anschauung. Dem ist aber keineswegs so. Herr
Moritz sprach als Vertreter der Stadt Riga, die
schon auf dem _Prooinzialrate für das livländische
Projekt eingetreten war und zu einer Abweichung
von der damals vertretenen Anschauung keinerlei
Grund hat. Der zweite Vertreter Rigas im
Konseil, Herr v. Schubert, hat in dem gleichen
Sinne votiert und konnte als Vertreter seiner
Körperschaft _garnicht anders votieren. Zugleich
ist Herr Moritz auch Vorsitzender der Baltischen
Konstitutionellen Partei, und wenn er auch nicht
als Parteipräsident, sondern als Vertreter der
Stadt aufgetreten ist,so deckensichdiehier vonihm
vertretenen Anschauungen doch völlig mit denen
der B. K. P.

Die Düna-Zeitung findet die Auffassung des
Herrn Moritz unrichtig, daß die baltische Landes-
vermaltung ein auf die Dauer geschaffenes Werk
sein müsse und nicht ein aä tioo ausgearbeiteter
Entwurf, der bei nächster Gelegenheit wieder ab-
geändert werden soll. Als maßgebend wird ihm der
Standpunkt des Redakteurs der Rig. Aw., Herrn
Weinberg, gepriesen, der ebenfalls, obgleich auch er
gegen den Antrag _DellingZhausen gesprochen habe
der Ueberzeugung sei, daß den heute gegebenen

Konzessionen in längerer oder kürzerer Zeit weitere
folgen müßten. Es ist nicht einzusehen, in welcher
Beziehung die Auffassung des Herrn Weinberg für
Herrn Moritz maßgebend sein könnte. Herr
Weinberg ist Redakteur einer reaktionären
lettisch«nationalistischen_^ Zeitung,
Herr Moritz ist Präsident einer liberalen Partei
die für den nationalen Ausgleich eintritt.
Daß da die Auffassungen der Sachlage verschieden
sind, ist selbswerständlich. Der eine will Zeit
gewinnen, um bei günstiger Gelegenheit für seine
Nationalität alle Vorteile herauszuschlagen, der
andere will unter dem Zeichen der Gleichberechti-
gung in gemeinsamer Arbeit für das Wohl der
ganzen Heimat arbeiten. Und deshalb muß es
ihm in erster Linie darauf ankommen, daß diese
Arbeit eine ersprießliche ist, daß ein jeder Teil
mit dem Bewußtsein an die Erfüllung seiner
Pflichten geht, daß es keine Scheinarbeit ist, die
er leistet. In der Badewanne lernt man nicht
schwimmen.

Der nationale Gegensatz wird nicht durch Be-
vormundung gemildert, sondern durch gemeinsame
kameradschaftliche Arbeit, in der auch der Unreife
zur Erkennlniö der Pflicht kommt, die über den
Parteien steht und in der Verantwortung für das
Wohl der ganzen Heimat die kleinen Vorurteile
und Begehrlichkeiten vergißt, die der Entrechtete
künstlich groß zieht und zur sozialen und_nationalen
Gefahr heranwachsen läßt. Dr. ?. 8.

eine Zeit tiefster Niedergeschlagenheit, oft sogar der
Verzweiflung ein, die lange anhalten kann, bis
endlich, wenn man stark genug ist, die große Ruhe
kommt, die aber nur durchArbeit und durch Gebet
errungen werden kann."

So sprach das tapfere, junge Weib, das hier
die blinde Führerin von Blinden war: _>md dabei
sah sie unbeschreiblich gütig aus. Ich Hckte ihr
herzlich die Hand, als ich den Raum verließ.

Einige Augenblicke später stand ich in einem
anderen Schulzimmer. Hier waren größere Kinder
und die Lehrerin war keine Blinde. Geographie-
Unterricht wurde erteilt.

Die Kinder saßen auf gewohnlichen Schulbänken
und jedes hatte ein Kartenblatt mit dem reliefge-
preßten Bilde Nordamerikas vor sich. In einer
Ecke stand ein großer Reliefglobus. Die Erdteile
darauf waren blendend weiß und das Meer tief-
schwarz, wohl um denen, die noch einen matten
Schein von Licht empfinden, ein ungefähres Er-
kennen zu ermöglichen.

Alle Kinder hielten die Hände auf den Karten
mit ausgespreizten Fingern und lauschten erhabenen
Hauptes der Lehrerin.

„Und nun seht euch einmal die Ostküste
Amerikas an", fuhr diese im Unterricht fort.

Kein Kopf senkte sich, aber die Hände glitten
alle mit leisem Rascheln tastend über die Konturen
der Karte.

„Was hast du gesehen, Hans?" fragte die Leh-
rerin weiter.

Einer der Jungen stand auf.
„Die Ostküste Amerikas ist stark gegliedert, und

ich habe auch Inseln gefühlt."
„Und was ist denn das da im Süden?"
Die Hand des Knaben lag auf dem Golf von

Mexiko; er tastete über die Küste. Floridas.
„Das ist auch eine Insel! —Ach nein! — Das

ist eine Halbinsel, Fräulein!"
„Richtig, meine Junge!" lobte sie, und er setzte

sich wieder.
Er saß dicht an einem der großen Fenster, das

der lauen Luft rregen halb geöffnet war. Eine
breite Flut von Sonnenlicht fiel über ihn und
schlug von der weißen _Vlindenkcirteblendend zurück
so daß sein stilles Gesichtchen ganz vom Licht
Übergossen war.

Nun sprach die Lehrerin von "den Flüssen und
Gebirgen Amerikas, und die Finger raschelten auf

dem Papier. Ein Kind nach dem andern gab Ant-
wort, und fast alle Antworten waren verständig.

Die Sonne drang immer we,ter ins Gemach
alles mit blendendem Lichte übergießend. Niemand
störte das _allzuhelle Licht — Sonnenuorhänge gab
es nicht am Fensterrahmen. Nun erklärte sie ihnen
die Gebirge und sprach von den Schneehäuptern
der Anden.

Was dachten sich wohl diese lauschenden Kinder
deren Finger die kleinen Hügel auf der Karte be-
tasteten, unter der Schönheit eines Berges?

Ich trat ans Fenster und blickte in den Hof
hinab. Dort jagten sich zwei blinde Knaben um
einen Baum — und die Stare zwitscherten.

Eine Uhr schlug zwölf und dann klang eine
Glocke. Der Unterricht war beendet, und die
Kinder verließen den Raum.

„Alle Kinder wohnen bei ihren Eltern oder
Verwandten und kommen nur zur Schule hierher
von Waisenkindern geführt, " erklärte mir die
Lehrerin. Dies sei die oberste Klasse gewesen.
Diese Kinder würden bald konfirmiert und dann
entlassen. Es stände ihnen aber frei, später in
eine der Werkstätten des Hauses _einzutreien; in
die Korbflechterei, die Bürstenbinderei oder Stuhl-
flechterei. Da es durchweg arm« Ander wären
die glücklich seien, später eine Beschäftigung zu
sicherem Lebensunterhalt zu haben, geschähe das
meistens. Die Kinder werden daher in der Schule
schon durch Uebungen mit ihrem späterenHandwerk
vertraut gemacht.

Langsam ging ich über die Höfe zurück nach
dem Hauptgebäude, um mich vom Direktor
zu verabschieden. Unterwegs begegnete nur eine
Schar von Waisenkindern, die gekommen waren
ihrer Führerpflicht obzuliegen, und auch eineAnzahl
erwachsener Blinder aus den Werkstätten.

Der Direktor, der gerade eine Physikstunie er-
teilt hatte, zeigte mir dann noch die Druckerei, in
der Bücher in Blindenschrift gedruckt werden und
eine Blinden eitschrift verlegt wird. Auch hier
sind hauptsächlich Blinde beschäftigt.

Ich hörte weiter vom Direktor, daß sich über
huntert Damen der Berliner Gesellschaft damit
beschäftigen, für die Blindenbioliothck gute Bücher
Romane usw. abzuschreiben. Ein Liebeswerk, dem
noch viel mehr Frauen ihre überflüssige Zeit wid-
men sollten. (Berl. Lok.-Anz.)

Inland
Mga, dm 24, Juli.

In eigener Sache.
Herr Dr. Seraphim hat in einem langen, trotz-

dem aber sehr wenig sachlichen Artikel die von
mir behauptete Konferenz der Redaktionen des
Rig. Tagebl. und der Düna-Ztg. in Sachen
Purischkewitsch zugegeben, wodurch er meine Be-
hauptung voll bestätigt. Auf den Vorwurf näher
einzugehen, als ob ich „beliebt" habe, dem Steno-
gramm einen anderen Sinn und Wortlaut zu
geben, ist hier nicht der Ort. Dafür wird mir
Herr Dr. Seraphim in anderer Weise Rede stehen
müssen. Axel Schmidt.

— Zu den Wahlen in die Reichsduma.
_H)urcy Verfügung der allgemeinen _Verpmnuung
des _Rigafchen Bezirksgerichts vom 16. Juni 1907
sind zu Vorsitzenden der Kreiskommissionen in
Sachen, betr. die Wahlen in die Reichsduma
folgende _Gerichisglieder erwählt worden: der
Rigaschen — Baron F. F. Rosen, der Oeselschen
— W. O. Labunski, der _Wendenschen — M. W.
Jordan, der Wolmarschen— M. D. Ssewerow
der _Pernauschen — A. K. Lawrentjew, der
Dorpatschen — D.I. Werchoustinski, der Walk-
schen — W.I. Bukowski, der Fellinschen —
U. A. Ssokolom und der Werroschen — A. A.
Chlebnitow; zum Gliede der Gouvernements-Kom-
mission in _Wllhlangelegenheiten ist das Gerichts-
glicd W. M. Ierochin erwählt worden.

Dorpat. Der Fall Uellenorm. Die
Nordl. Ztg. wird noch um Aufnahme folgender
Zeilen ersucht:

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Bezugnehmend auf die Zuschrift des Herrn

o2,llä. odsui. K. _Sponholz erkläre ich, daß, solange
Herr Sponholz nicht alle gegen mich in Anlaß
des Verkaufs des Gutes Uellenorm erhobenen
Beschuldigungen und Vorwürfe in klarer, unzwei-
deutiger Form zurückzieht und mir seine Entschul-
digung in der Zeitung macht, ich nicht in der
Lage bin, meine Beurteilung seines Vorgehens
gegen mich zu ändern.

Hochachtungsvoll
H.v. Broecker.

Fellinscher Kreis. Anhaltendes Regenwetter
wird der im Norden des Kreises noch nicht überall
beendeten Heu- und Klee-Ernte verderblich. Wenn
der Regen sehr bald aufhört, so läßt sich, der
Balt. Tg. zufolge, eine gute Roggenernte, eine im
ganzen gute Sommerkarn- und Flachsernte und
eine normale Kartoffelernte erwarten.

Kurland. Ueber den Mordanschlag
auf Baron Hahn-Wormsahten am
vorigen Mittwoch haben wir gestern bereits kurz
berichtet. Bekanntlich wurde auf Baron Hahn, als
er um 1 Uhr mittags in Begleitung seiner Familie
von seinem Gute über einen an einem Wäldchen
vorbeiführenden Weg nach _Tuckumshof fuhr, aus
dem Hinterhalt ein Schrotschuß abgefeuert, durch
den Baron Hahn mit einigen Körnern leicht ver-
wundet wurde. Die Schnelligkeit der Pferde
brachte den Wagen glücklicherweise bald außer
Schußweite.

Zu diesem Mordanschlag erfährt die Bali. Tg.
noch aus bester Quelle, daß der Attentäter kurz
nach dem Anschlag von mehreren Leuten gesehen
worden ist. Auch am Abend ist ein Fremder bemerkt
worden, der sich nach dem Wege und nach einigen
Buschwächtereien erkundigt hat. Die Tat ist überlegt
und wohl vorbereitet worden. Der Halunke hat
längere Zeit auf Baron Hahn gelauert, denn als
etwa _^4 Stunde früher der 14-jährige Sohn von
Baron Hahn am Wäldchen vorbeifuhr — er wollte
Enten schießen — ging der Foxterrier mit lautem
Gekläff ins Gebüsch. Da er aber bald kleinlaut
zurückkam, wurde der Vorfall nicht weiter beachtet.
Die Schrote haben Baron Hahn kaum verletzt
weil der Mordbube so dumm oder so feige gewesen
ist, durchs Gebüsch zu schießen. Baron Hnhn
glaubte deswegen anfangs auch _garnicht an einen
verbrecherischen Anschlag, sondern vermutete eine
Unvorsichtigkeit seines Sohnes. Er hielt sofort an
schoß aber natürlich nicht, obgleich er einen Brow-
ning bei sich hatte. — In demselben Waaen be-
fanden sich noch die Baronin und das dreijährige
jüngste Söhnchen.

Hoffentlich gelingt es unsrer energischen Polizei
des Spitzbuben bald habhaft zu werden.

_Liban. Großer _Taschendiebstahl. Die
Lib. Ztg. berichtet: Sonnabend war der römisch-
katholische Geistliche W. B. aus Schlibinen, im
Kreise Telschi, nach Libau gekommen, um einige
_Geldoperationen vorzunehmen. In der hiesigen
_ReichZbankfilillle löste er die fälligen _Koupons ein
brachte die Wertpapiere in seiner inneren Brust-
tasche unter und begab sich darauf in die im
untern Stock des Bankgebäudes belegen« Spar-
kasse, in der er das für die Koupons eingelöste
Geld einzahlte. Hierauf begab sich der Geistliche
nach der hiesigen Abteilung der Manschen Kom-
merzbank, verfehlte aber als ein Ottsunkundiger

den _Bankeingang und geriet an eme neben dem-

lelben belegene fremde Tür, »or der em Soldat
stand Da diese aber verschlossen war, so versuchte
er zuerst durch Klopfen und dann durch Läuten an

der Hausglocke Einlaß zu erlangen. Ehe dem Geist»

lichen aber geöffnet wurde, fanden sich eme FrauenS-

und drei _Mannespersonen em, die den Geistlichen
förmlich umringten und solange an der Türe lau»

teten bis ein Dienstmädchen öffnete und denGeist_,

lichen bedeutete, daß der Eingang m die Bank

durch die nebenstehende Türe führe. Hierauf ent-
fernten sich die Fremden nach verschiedenen Rich-
tungen, während sich der Geistliche in die Bank

beaab, wo er erst bemerkte, daß ihm die Wert-
papiere aus der Tasche gestohlen worden waren.

Die gestohlenen Wertpapiere bestanden aus Pfand-
briefen der Wilnaer Agrarbank »üb 15,953/14
und 150,749/16 je über 1000 Rubel und _sub
Nr 30,666/8,32,085/8,46,584/15, 30,667/8,
25 087/8 und 30,665/8 je über 100 Rubel, aus

2 Pfandbriefen der Adels-Agrarbank »üb
Nr. 8670/9 und 15,533/40 je über 215 Rubel
und aus einem Billett der zweiten inneren Prä-
mienanleihe." Die Fremden scheinen den Geistlichen
schon in der Reichsbank beobachtet und von dort
bis zum Gebäude der hiesigen Abteilung der
_Riaaschen Kommerzbank verfolgt zu haben.

Talsen. Ueberfall. Am 20. Juli morgens

um 5 Uhr trat im _Laidsenschen Dreep-Gesinde in
die Wohnung der Schwiegertochter des Wirtes ein
Fremder und verlangte von ihr mit vorgehaltenem
Revolver die Herausgabe ihres Geldes. Da sie
allein war, so händigte sie ihm ihre ganze Bar-
schaft, die aus 8 Rbl. bestand, und eine goldene
Uhr aus, worauf sich der Bandit entfernte. Ueber
den Vorfall wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt,
die sich sofort dorthin begab und ermittelte, daß
der Bandit in der Nachbarschaft bei einemHäusler
genächtigt hatte. Der Häusler, der daraufhin
einem Verhör unte_^ogen wurde, wollte anfangs
nichts wissen, gab es aber später doch zu. Da er
den Fremden außerdem auch nicht ins Hausbuch
eingetragen hatte, so wurde er verhaftet, nach
_Talsen gebracht und im Gefängnis interniert. —
Heute wurde der Bandit in Saßmacken verhaftet.

— Donnerstag um die Mittagszeit ertrank beim
Baden im Kricka-See der ungefähr zwei Werst
von hier entfernt ist, der hiesige Mechaniker
Eduard Maithisohn, ein junger Mann von
21 Jahren. Seine Leiche ist seinem greisen Vater,
einem Puhnjenschen Wirt übergeben worden.

— Die Ernte, auf die die Landwirte so große
Hoffnungen gesetzt haben, droht von den fast un-
aufhörlichen Regengüssen vernichtet zu werden.

(_Balt. Tagesz.)
Reval. Sonnabend Abend ist, dem Rev. Beob.

zufolge, an der Westküste von Nargen wiederum
die Leiche eines der verunglückten Luftschiffer an-
geschwemmt worden. Der Leichnam wurde im
Schulhause aufgebahrt und vom Transportdampfer
„Karlos" hierher gebracht, und nach einer Besich-
tigung im Kollegium der Allgemeinen Fürsorge
mit dem Abendzuge nach Petersburg befördert.

Petersburg. Der Chef des franzö-
sischen General st abs, General Brun, ist
nach Paris abgereist.

— Bekanntmachung des Stadt-
Hauptmanns. Der Kompetenz der allgemeinen
Gerichtsbarkeit werden nachstehende Vergehen ent«
zogen:

1) Die Veröffentlichung von Angaben «der
Mitteilungen, die den Kaiser und andere Glieder
der kaiserlichen Familie betreffen, in der Presse
ohne die erforderliche Genehmigung (Art. 73 des
Zensur- und Preßreglements);

2) Die Veröffentlichung von Angaben in der
Presse, die vor der Gerichtsverhandlung «der
vor Niederschlagung des Prozesses durch das
Verhör oder die Voruntersuchung ermittelt werden
(Art. 81 des Zensur- und Preßreglements).

Personen, die sich der Verletzung der genannten
Gesetzbestimmungen _schuld_'ig machen, werden auf
administrativem Wege einer Geldstrafe bis zu
3000 Rbl. oder einer Gefängnishaft bis zu drei
Monaten oder einem Arrest bis zu drei Monaten
unterzogen.

Der Petersburger _Stadthauptmann
General-Major _Dratfchewski.

— Der _Hauptkonseil des Russischen
_Valksverbandes hat am 21. Juli eine
Sitzung abgehalten, an der, wie die Retjch be-
richtet, auch W. M. Purischtewitfch teilnahm und
auf der die Frage erörtert wurde über das Ver-
halten des _Russischen _Volksverbandes zumMinister-
präsidenten P. A. _Stolnpin und über den Beginn
der Wahlkampagne. (Pet. Ztg.)

Petersburg. Eine angebliche Aeuhe-
rung des Grafen Witte. Die Neue Freie
Presse meldet aus Homburg: Graf Witte, der zur
Zeit hier zur Kur weilt, hat sich über dieSituation
in Rußland folgendermaßen geäußert: Unsere
Situation ist merkwürdig. Hinter uns liegt ein
Sumpf, das ist das alte russische Regime: über
diesen Sumpf können mir natürlich nicht mehr
zurück. Und ror uns liegt das Meer, aber auf
das Meer können wir nicht Hinaus, weil es uns
an einem Führer fehlt.

— Etne Petarde unter einem Eisen-
bahnzug. Die Meldung eines Blattes, daß
unter dem Zuge Nr. 46 der _Nikolaibahn, in dem
der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch fuhr, eine
Petarde explodierte, bewahrheitet sich nicht. Es
explodierte eine Petarde unter dem Zuge Nr. 802,
der eine Stunde vor dem Zuge Nr. 46 den Posten
_SlawMka passierte.

-100,(00 Rubel, die am 13. Juli vom
Peterburger Postamt nach Tiflis abgefertigt wurden,
sind verloren gegangen. Der Beamte A. F.
Pospelow, der das Geld verpackt hatte, beging am
18. Juli einen Selbstmordversuch, indem er sich
von der Nikalaibrücke ins Wasser stürzte. Er
wurde gerettet und ins Hospital des Postamts
gebracht. Am 20. Juli wurde er nach einem

(Fortsetzung auf Seite 3.)

Rußland. Japan und China.
Die Berliner Post schreibt: In den russischen

Regierungskreisen willman nichts davon wissen
daß zwischen Rußland und China, wie es in letzter
Zeit heißt, eine Spannung herrsche, die zu irgend-
welchen ernsten Besorgnissen Anlaß geben könnte.
Im Gegenteil: die friedliebenden russischen Staats-
männer versichern, daß, noch ehe die russisch-
japanische Entente zustande gekommen sei, bereits
eine Verständigung zwischen Petersburg und Pe-
king angebahnt wurde. Das Hauptverdienst gebührt
hierbei dem russischen Minister der Aeußeren, der
als ein ausgezeichneter Kenner des feinen Ostens
sich die größte Mühe gibt, die freundschaftlichen
Beziehungen zu China auf das alte Niveau zu
bringen. Zwar ist der jetzt so mächtige Vize-

König Duanschikai von den Russen noch lange nicht
gewonnen— der schlaue Chinese will wahrscheinlich
die ehemalige Taktik Li-hung-tschangs Rußland
gegenüber befolgen — es scheint aber, daß es der
russischen Regierung in allerletzter Zeit dennoch ge-
lungen ist, eine gemisse Verständigung zwischen
Petersburg und Peking anzubahnen, ohne sich in
allzu große Unkosten zu stürzen. So hat der
russische Gesandte am chin,fischen Hofe, Pokoti-
low, der chinesischen Regierung vor einiger
Zeit u. a. den nachfolgenden Vorschlag der russi-
schen Regierung unterbreitet: 1. Rußland ist be-
reit, die Goldgruben Chelon-_Ianga an China
zurückgegeben unter der Bedingung, daß sie ge-
meinschaftlich von Rußland und China bearbeitet
werden. 2. Rußland ist bereit, in der Nord-
Mandschurei nur so viel Truppen zu haben, als
zum Schutz der Eisenbahnlinien nötig sind. 3.
Rußland ist gern bereit, die Kirinsker und Che-
longtiansker Telegraphenlinien an China abzu-
treten. 4. China begründet in Gemeinschaft mit
Rußland ein _Holzunternehmen zur Ausbeutung der
Wälder von Kinn, Chelong-Ianga und dem Ialu-
tale. 5. China erkennt für Rußland dasVorzugs-
recht zum Bau neuer Bahnlinien und der Bear-
beitung der Gruben in der nördlichen Mandschurei
und Mongolei an.

Auch sonst liegen Nachrichten vor, die auf das
Bestreben Rußlands hinweisen, die Frenndschafl
mit China zu befestigen. Wenn sich nun Japan
mit China einerseits und Rußland mit Japan
andererseits verständigt haben, so ist natürlich eine
g,wisse Interessengemeinschaft zwischen Rußland
Japan und China im fernen Osten nicht ausge-
schlossen.



Verhör in die _Ochrana gebracht, wo er sich bisher
befindet.

350 Hooligans wurden in der letzten Woche
dem Herold zufolge in der Residenz verhaftet und
in die Heimat abgeschoben.

Petersburg, Die Cholera. Vom 18. bis
zum 21. Juli sind in _Ssamara 14 neue Cholera-
erlrankungen vorgekommen; im Ganzen sind seit
Beginn der Epidemie, 27 Erkrankungen beobachtet
worden, von denen 8 tütlich «erliefen. Die Er-
krankten sind, hiesige Einwohner hauptsächlich
Arbeiter. Es sind _außeroideniliche Maßregel» er-
griffen worden, um in _Ssamara die gehörige sani-
täre Ordnung herzustellen. Ein spezielle« Cholera-
Lazarett ist eröffnet worden. Die Gouvernements
Astrachan, _Ssaratow, _Ssimbirgk, Ufa, Kasan und
Nishni-Nomgorod sind für bedroht von der Cholera
erklärt worden.

Pete»sbutg. Zur Chronik der revolu-
tionären Bewegung. In Lodz wurde
ein Hausbesitzer auf seinem eigenen Hofe von
Unbekannten ermordet, ein neunjähriges Mädchen
wurde verwundet. In eine _Fischhauolling drangen
Bewaffnete und raubten eine große, noch nicht
genau festgestellte, Geldsumme. Ein Dwornik
wurde ermordet. In Kielcy ist ein Maschinist
der Superphoöphatfabril aus Parteihaß ermordet
morden. Bei der Station _Wlorbi der Linie
W arschau-Kowno überfielen mehrere Ban-
diten den Kassierer eines _EisenwalzwerkeZ, und
laubien ihm 5000 Rbl., die zur Lohnzahlung an
die Arbeiter bestimmt waren. Die Arbeiter
machten sich mit Gendarmen an die Verfolgung
der Räuber, die sich auf der Flucht durch Schüsse
verteidigten und 42W Rubel von sich warfen_.
Vom Warschauer Kriegsgericht sind in Ellchen der
13 Untermititärs des _Sarpeurbataillons, die der
Zugehörigkeit zu einer revolutionären Militär»
_organisatilln _angetlngt sind, 2 zu 8-jähriger, 7 zu
6-jähriger Zwangsarbeit verurteilt und 4 freige-
sprochen worden. — Auf der Station _Nolma der
Rigll-Oreler Visenbahn versuchte ein mit
einem Browning bewaffneter Bauer einen Schutz-
mann zu ermorden. Der Uebelläter wurde arretiert_.
In Nikolajew ist durch einen aus der Menge
abgegebenen Schutz ein Schutzmann ermordet
worden. In Belostock sind 7 Nnarchistenkom-
miinMen verkästet worden, «> Wersl uon _Vliski

imKreise B « r « na(Goun. _Nschernigo«) wurde der
vom Landschaftskongreß heimkehrende Landhaupt-
mann Kollert von Unbekannten durch Revolver-
fchüsse vermundet. In Stielniki (Kreis _Borsna)
wurde ein Urjadnit ermordet. Auf einer Datsche
in der Nähe von _Ssamara wurde die au«
Vater, Mutter und 4 Kindern bestehende Familie
Sapunkom ermordet und beraubt. In der Nähe
von Armawir (_Iekateiinodar) wurde der
GeiichlZpristaw _Schebeljajew von Unbekannten
tätlich verwundet; ihm wurden Akten und Doku-
mente geraubt. In _Tiflis wurde ein Sarg-
tischler in seiner Werkstatt aus Parteihaß von Un-
bekannten durch RevolversäMe ermordet.

Petersburg. Eine Gruppe in Peters-
burg Ie b_^nder Iuden hat, der Pet. Ztg.
zufolge, bei der Stadtverwaltung um die Auf-
nahme lyrer «_moer in me _Hanoeisicyme aus _ocn

Namen Peters des Großen nachgesucht, in die laut
Statut nur Kinder christlichen Bekenntnisses aufge-
nommen werden können. In ihrem Gesuche weisen
die Bittsteller darauf hin, daß derartige Ein-
schränkungen beispiellos in der Geschichte des
Petersburger Schulwesens sind und nicht der
Würde der Stadtverwaltung entsprechen, welche
für die Gefamtbevölkerung und nicht für besondere
Gruppen derselben zu sorgen hat. Außerdem wird
in dem Gesuche hervorgehüben, daß «ie Juden
ebenso wie die übrigen Bewohner der Residenz
Steuern _zahlen, aus denen auch die Handelsschule
unterhalten wird. Auf eine Anfrage der Stadt-
verwaltung sprach sich der Pädagogische Konseil
für die Ausnahme auch nichtchiistlicher Kinder Mi,
wenn auch nur im Umfange von zehn _Plozent.
Gleichzeitig erklärte es der Konseil für, wünschens-
wert, daß in obigem Sinne um die _Aenderung des
_Statut der Handelsschule nachgesucht werde. Hier-
mit erklärte sich jedoch das _Stadtamt nicht einver-
standen und zog über die Zahl der Juden in
Petersburg Taten ein, au« denen es sich ergab,
daß die Juden nur 1,5 Prozent der Gesamtbe-
völkerung Petersburgs bilden und e« daher zweck-
mäßig erscheint, in diesem Verhältnis die Zahl der
auf »nehmenden jüdischen Kinder festzusetzen. In
diesen! Sinne soll denn auch bei der Duma die
Aeuderung des _Schulstawts beantragt weiden.

_Helsingfsrs. Inbezug auf den vom Ober -
stlllltsllnwaltam Hofaericht in Abo.

G. Schnbergson, dieser Vage gestellten
_enogiltigen _Strafantrag im Prozeß gegen die
finnischen Teilnehmer an der _Sweaborger Revolte
im vorigen Jahre, hat, wie der Rev. Ztg. ge-
schrieben wird, der _stellv. _Generalgounerneur,
Generalleutnant Beckmann, seine Aufmerksamkeit
darauf gerichtet, daß Herr _Schybergfon sich hierbei
einer _Ueberfchreitung feiner Amtsbefugnisse schuldig
gemacht hat, indem er sich bei dieser
Gelegenheit scharfe Beurteilungen der Regic-
rungsmaßnahmen sowie unpassende _Aeuherungen
über die Kriegsgerichte erlaubte. Der ftelln. Ge-
neralgounerneur hat den _Prokurator ersucht, sich
darüber auszusprechen, welche Maßnahmen anläßlich
der Handlungsweise Herrn _Schubergsou« gegen letz-
tere» zu ergreifen sind. Seitens de« _Prokurator«
ist eine Abschrift de« obigen _Strafantrages einver-
langt morden.

Die finnländische _Obereifenbahnverwaltung hat
beim Senat die Auflösung de« finnischen
sozialdemokratischen Eisenbahner-
Verbandes beantragt,

M«slau. Die Ermordung de« Fabri-
kanten _Era«mu«. Die Gesellschaft „zu
aktivem Kampf gegen die Revolution" und der
Verband des russischen Volke«" sollen, wie die
Russj mitteilt, dieser Tage eine Beratung abge-
halten haben, welche Maßregelnzur Verteidigung des
Vorsitzenden der Moskauer Abteilung des aktiven
Kampfes,I. W. Toropom, ergriffen werden
könnten, der der Ermordung des Kaufmanns
Vrasmus angeklagt ist, Toropow, der gegenwärtig
hinter _Schloh und Riegel sitzt, hat vor dem
Untersuchungsrichicr ausgesagt, daß er ohne
Tötungsabsicht in eine ihm fremde Gesellschaft
geschossen habe, weil zwei unbekannte Leute ihn
an der Kehle gepackt hätten. Zum Beweise beruft
er sich auf einige blaue Flecke am Hälfe. Die
Zeugen, die zum Verbände gehören, bestätigen das,
während das übrige Publikum aussagt, daß nie-
mand Toropom an die Kehle gepackt hätte, daß er
selbst Streit gesucht und ohne Grund _Erasmus
erschossen hätte. Die Verbändler haben eine
Kaution »on 10,000 Rbl. für T. angeboten.

— Im _Stolitfchnoje _Utro ist ein Brief eine«
Augenzeugen des Vorfalle«, dem Era 2 mus
zum Opfer fiel, abgeoruckt, Ter _Nriefschreiber

--elwuptct. daß Herr _Toropom, d_>r Leader de«

Moskauer Schwarzen Hunderts, die ganze _Zeit am
Tisch, wo _Erasmas mit einer Gesellschaft saß
vorübergegangen sei und dem Tische beleidigende
Ausdrücke zuwarf, wodurch er den Streit in auf»
fälligster Weise selbst Provozierte,

Wladiwostok. Geplante Aufhe-
bung des Freihafen«. Wie die
_Now. Wr. erfährt, wird das Handelsministerium
der dritten _Reichsduma den Vorschlag machen, den
Freihafen von Wladiwostok zu schließen. Durch
den Freihafen nämlich gelangen, seit dem die
Eisenbahn nach dem Innern führt, eine Menge
Waren und Industrieerzeugnisse unverzollt nach
ganz Sibirien, wodurch die russische Industrie
leidet. Eine Zollgrenze am _Baikalsee würde eine
ökonomische Trennung de« östlichen Gebiete« vom
übrigen Reiche bedeuten, ma« im höchsten Grabe
schädlich wäre. Die Entwicklung einer eigenen
Industrie in den Amurgegenden wird durch das
Bestehen de« Freihafens unmöglich gemacht. Auch
auf dem Landwege gelangen viele chinesische Pro-
dutte unverzollt nach Rußland, ma« Gelegenheit
bietet, auch andere Erzeugnisse unter chinesischer
Marke auf demselben Wege einzuführen. Uebrigen«
sollten nach dem Plane des Ministerium die Pro-
dukte, welche zur Entwicklung de« Ostgebiet« not-
wendig, aber aus dem Innern des Reiches gar-
nicht oder nur sehr schwer zu beziehen sind, Zoll-
erleichlerung oder Befreiung weiter genießen, z.N,
landwirtschaftliche Geräte, Handwerkszeug, einige
Chemikalien , Baumaterialien usw.

14MTl.
»lS allererstes »der 8000 Rubel »IZ
zweites Geld gesucht auf ein steinernes
Immobil im besten Zustande in bester
Lage der inneren Stadt, welches für
25_,?<X> »bl. versichert ist u, 2172 Ml,
Mieten trägt, Offerten «üb I_^it,, R, 8,
74S1 _empf. die _Exped, der »ig, »dich,

Wohnung gesucht
von 3—4 Zimmern, Off, Lud ü, 6,
74S« _emyf, die _Niped. der Nig, Msch.

Für September od, später sucht «in
»lter>« Ehepaar «in« Wohnungoon
4—ß Zimmern, 1—2 Treppen, im
Änlagenring oder nicht zu weit »on
diesem, Gefl, Offerten _siid _N,0, 7492
«mps, die _Nzp«d, der Ria, Nundichau.

Z« mW»
längere Jahrebestehendes kleinesPapier-
verarbeitunsss-Geschiift, sehr passend
zu einer Cartonnage- oder Hülsen»
_fabiikation. Offerten unter _L.II. 7497
emyf. die Lrped. der Rig. Rundschau.

_^l««_5_ol <<"" _Obsten Trcsselt),
^^^«S_^^ wenig gebraucht, ohne
Zwischenhändler zu kaufen gesucht.
Adressen 5ub _R. _N. 7494 empfängt die

Exped, der Rig. Rundschau.

_^ilhen-ZPniezimmcl'Gttiiltlll_,
_^ modern, uon hohem Wert, ist für
_z?tt Nbl. zu haben Saulenstr._55 .Qu 15.

Gut ttlülltene Möbel
und »nd«e Nachen find zu verkaufen

_Nlisabetbstrake 23, im Loi,

Meine Vohnung
l>i>n 2—3 Zimmern, teilweise möbliert,
in der 2tad! oderPetei3_iuiger Vorstadt
gesucht. Offerlen mit _Preiinng, _«_ud 1_^,
V_?, 74«2 empf, die Ei»ed, d,Ni»,Ndlll_>,

Drei zchön möblierte
Ammer

zum _^5, September c, gesucht in d»
Nähe der _tzlluPtpost, Theater' u. Thron-
solgerlouleoard le»_orzugt, 1 _hlchsten_«
2 Stock _lwch, Offerten VoNsalü V° 140.

,

_Wch möblieites Zimmer
»it _sepllialem Eingang (eoent, mit Be-
lästigung) wirdvon einemHerrn gesucht.
Offerten mit Preisangabe «üb _L, _^.
7498 empfängt die Erped, d, Nig, _Ndscl,,

Gin fast neue«

Herrenrad
wird billig verkauft _KMtr.24, 1Tr.

Umständehalber billig zu verkaufen

Handwagen
(zweilädria,_) auf Federn Romanow»
_strahe _Hr, 58, Qu, 1_Ü,

lilelpen von _z hottizchen
zchäferhunäen

(Collies) find ,u haben in _HaaeiMelg,
Ernestinenftr»i;e ,V»37 ieip, 2, Eingang

_I
<ä2s_»nNe?te

Vollmilch
in plombierte,! Gefäßen ,« ««laufen
in Ihüiingshof, Telephon _Nr, 828.

Affern,
D»»«nft«lh« _sl». 3l> ist der ober«
Teil der Villa zu »lnn<«t«n. (Drei
Zimmer, h«ll« Kamm« , _Bnand» auch
Eiskeller). Nähere NuZlünfte «erden
gefälligst «teilt, in dem schrägüber d«
Hill« befindlichen neuen h<u_^_e d«3
Npuh«>Wirtr,, (an de« ß, Linie),

Möbl. Zimmer
billig abzugeben_Rom»no»_str,58,Qu.Il>,

LmPtöirlttlll,
15 Räume, I Tr, h,, 3P»_r»de>Eingänge,
_renomert, Aussicht zum Rathausplatz u,
zur _gr, Sündelstiaße, wird ganz oder
_leilweis« ««_nniete». 'Iläheie«!l, Sünder-

strahe 2, Qu, 8, bei« Vermalter,

VM. te»l_>l_>. MlMWN
von 3 Zimmern, Küche, _Entree, nebst
_Wiitlchaftsiequemlichleiten zu»«mitte»

Matthäistr»«« Ar, 52,

_NolinungM.
Mädchenzim, ist zu_uerui, 2p«nlstl,5_LH,
zwischen der Matthäi- u, Helenenstraße,

Line _rem. WllhNllg
«°n 3 Zimmern und Küche ist _spfoit
zu »«mieten ll, Newastlaße Nr. 8,

Zu erfragenbeim Dwornik.

3 Zimmer,
möbl, od. unmöbl,, Eingang direct »o«
_Treppcnhoug, weiden««»»><e<«t. Näh.
kl, Vünderstr, _Nr, 2, Qu. 8, beim Verm,

W greßes, ljc5es Zimmer,
möbl, oder unmöbl,, ,u »enniete»

Kirchenstraße _^_i 35. Qu, 22,

A» hübsuics möbl. _Zmmr
mit Aussicht aus die Anlagen Nastei-
platz _M 8, Qu, 9, ist »om August ab

«_ietf»«».

Ar _ml_>l. Zimmer
mit separatem Eingang ist fehl billig
,n »_eim<«t«n _Fellinerstr, I, Qu,II,
_part., in der Nahe des Tchützengarteni,

Wohnung
»on 7 Zimmern mit allen _Wirtschafte
bequemlichkeiten s»f«t z» »_eimilte»

Neidendamm 1,Qu. 11. Zu erfragen

elegante

Vohnungen
von5 Zimmern sindEnde August zu

beziehen Romanowstrahe 18.

Suche eine erfahrene

lleulzche
für Kinder zum Verreisen, _Majorenhof,

Seestraße31, F«it_>

Gino Gouvernante
gesetzten Alters, welchesich auch in der
Wirtschaft betätigen will, wird bei hoher
Gage für ein _junges, mutterl, Mädchen
gesucht. Offerten «udll . 0, 7480
empf. die _Erped. der Rig. Rundschau.

!_?8t6ll6ll_Ü68_M_61

Deutscher _OWer
(Edelmann) suchtper sofortauf einem
Gute in den _Ostseepro». _«tellnng
»l« _Jelbstschutj. _Nescheid, Ansprüche,
Näheres im landm. Bureau L. von

Oelsen, Riga, _gr, _Sandstratze 4,

_Viil flotte! LsWmchner,
Erfinder eines Rechenschiebers, der drei
_Landessprachenmächtig, in ungekündigter,
langjähriger Stellung, sucht ftch zu
verändern» event. einen Vertrauens-
posten. Offertrn Lud _K. _?. _5» 7495
cmpf. die Erped. der Rig. Rundschau.

Bitte um ReMatmen
»on Nähmllschinen, dieich gewissenhaft
u, prompt ausführen werde, _Tzepxi»,

Gertrudftraße 58, Qu. 10.

«litte um «sbe».
Ein sehr armer, blinder _Stuhlflechter

bittet herzlich edeldenlende Herr»
_schaften um Uibei». Adressen Ritter.
s»_ras,e Nr, 4!>, Quart, 22, U. _Preede.

Wäfche.
Gine oldentlichc Fr»u, die im_Nesitz

einer Nähmaschine ist, bittet u»_«llbeit,
Sie kann _Weißnaht nähen und macht
»uch Wäschereparaturen, Adresse: Marien-
strahe Nr, 50, Quart. Ll,

Ordentliche alte Frau
mtt guten Empfehlungen wünscht eine
_stelle z» Kindern ob« zur Pslege
einer altln Name, Kaisergailenstraße 2,

Quartier 28,

Tüchtiger Maltlürlieiter
finde« Beschäftigung ililolaistraße 6,

beiI. _Schwede.

Zwei ordentliche

Aaufjungen
lKnne» sich melden, Tech», Comptoir
«»««n 3«<t«!ber«, <Il°igenstr»ë 2.

I.

_Lehrerin
für deutsche Sprache als Hauptfach wird
gesucht. Abschrift vom Diplom auf
folgende Adresse einzusenden: _HpL_^ZL-

«eübte

TMen-u.Rock-Uhtttinne»
tonnen sich meld«», kleine Nünzstraë
_^ 12, Q, 2. Daselbst könne»sich »uch
Frei-Vchülcrinuen melden.

Mädchen
»on 15—2U Jahre,! finden »»»«lNd«

Ein ehrliche», ordentliche«

Mädchen
wird für eine kl. Wirtschaft verlangt.
_Kehalt 4 Rbl. Aleranderstr.96. Qu. 2.

3t«lll<lm fn 4 _Pseide
und eine Kutscherwohnung find zu

vermieten ll. Newaftraße 6.

An Null für 4—U Pftlüc
im Innern der Stadt oder Petersburger
Vorstadt _sofxrt gesucht. Offerten
melden entgegengenommen _Ialobstraße

Nr. 28, _Quaitin! 5.

Neltm «_llmflehmtze _Wwe
wünsch! bei cinem einzelnen Herrn die
Wirtschaft ,u führen sül kl, Gag«,

Gl, ?!eustras_,e 20, Qu, 4,

Gin Mädchen
mit guten Zeugnissen «ünfcht ein«
«tell« für Küche u. Stube. _.Suwoion»

_lttahl 73, in der Bude.

/?z« ??<'»><> 1l_^ Werst von der
_^,!l! _lVillU, Eisenbahn, wir»
»erlauft. I5,MU Tannenstämme r,on
12 b8 25 Zollu, ein _Waldrexiei von
50 Hessjäünen zum Abhieb, Adresse _i
2ta_>, _Natfiwilischli, Gut Domiattowa,

_Aesitzer _Woldeniai _Dowiatt.

Areßstimmen.
Im Rishski Westnit zieht Herr Ossetin in

erregten Tönen gegen die Rig, _Rdsch, zu Felde,
welche es gewagt hat, in ihremArtikel „Etwas über
nationale Ehre" gegen den _PanIlunislnuL Front
zu machen. Nach einer Verherrlichung de« Pan-
slavismus und nutzloser Schimpferei gegen da»
Deutschtum schreibt das genannte Blatt: „Indem
die Zeitung das Slamophilentum _lmir haben »_on
PausllluiLmus gesprochen, Herr Ossetin;
solche _Ungcnauigkeiten sind unerlaubt! Die Ned,
der Rig, Rdsch.) beleidigt, bewirft sie da« russische
Volk mit _Schmus, denn die russischen Leute sind
ihrer Natur nach _Slawophilen."

(Fortsetzung auf Seit: b>

8nn»>l >> _> _^_e<»»I —
/ / Die _^iniUlx'xniz _i«i

ll«>^»»«n'»«:l>«!,

'WW_^ ^»2 vesnmilei't, _^eile esn«!es«
_^WM MW

WM _«W _sm_^_vL_^_ekunz
6e_«

_^rbsi_> WW_^
W!

_^
M _tsi_6_en. Von Hei _kiszi_^sii M > > »

» ^«_W _^MW W Unfall.VeiÄclieiun^«««!!. D _?W»_3 »
Ml M« _^2!"'/ _sokklt, INI _^U'ss'onä_^nß M

_DWWz_^D _«M_^ _delien« _einxiod!«»', pro«- _WA
3_DW» siebte. «n»i« _pr«i«« js!>_20!> ^>»_j

<l«_s L!_°ii3»e> <!«!' _We»«, _2u
>^ erfr_ 6̂n 6n_^'!, _^Vorti'etor,'

l_^. V. w lt?^tv«?n, 1-e!?i>t,"n » _"4_'4

feine I ellervlären

_^^_^
ro33_yr _H.U8vÄiIhHN<>»

MM t25Ke_>>, sötte!»««««!««,
WIM LlgÄssel!» _»n<! !>i>_pi«l»

» > _' ' - X elu!§, Nsief<25chen lli_«
W_^^W lüvuin«. Ne!« .«»_Ntn,
»W _^^_HW wir _^eoo_832irs3 »o_^y

_»uä. _Hiti_!l«I ü_>

_sse_^i_«8«ll!_i_^kt »_uz_^elüllrt,.

_H cemwanü.
_^Veutel G

_^

«l a«»,,
u,

8!!b«_l. »^» _V

_^
l_^ohnbeutelI

<»> kür p»_drUc«>n «n>st»«_Ut i» _H
^»> v«_l«:!ll«<l«»l>«n _lll6»««l_>

_^

3 . llllluetx 3
_eouvett._fadM_I

H
«s. «Utentt.ll,.», l.

_^

_Mitezzes - _Vimi
Im _Lommer unä _»uk _Ilsi50ll _nnoutbeurlilln.

> _I_'le!8 üdl, !._3l> >>w ?I»zode in 2»en _emz_«dl, ^«««_MNsi,,

»»«»»Uzlienei'zl-Uesii'ltlt!!^ «_nzln!«!K t»«^,Nigä, kü_^ _Iietliztr,?^

D Lei8_ellU8küntte.
H _Nunllrei_^ßdiUßt_»
_^

auf »a, DO bi« I2U "l_»_z«.

D 8<MafvvÄFßndßtteil,
X _^ä!li,._Ner!,_^d It!»»?,3ll«,,,II.-_»,

_M Vvill3li—NM!_i,,_2bIlissl>4,-'^!,!i

V _^V. _Lol« N ca..
W lek_«_k>, 8,!!!<- X, >(>, 8o!,m!«öe8»_s,

««»_rauchtes, gut funktionierendes

Motos-Voot
_ift fchr billig zu «_ert»«fen. Offerten
«nb 3,1',738_U empf, d,_Erp,d,Rig,Ndsch,

Gewandter

ÄMmsender
der technischenBranche _gewunfch«.

Gefl, Off, unter !i , K, 74«l>
in der Exp, d, Rig, Rundschau,

ein _llhsmacftesgchllfe
findet Stellung bei «. »_ukn,

Dorpaterftraße Nr. 14_^

Gin tüchtiger

Kopierer
sofort gesucht _Phatographie C.
Grün, gr. Zandnr. 4.

cüchtiger üehilfe
ist für die Oroh-Eitaulche Brennerei u,
_Rectification nöti« . Ein junger, gebild_.
Mann mit guten _Lmpsehlungen wolle
Offerte einsenden bei ». Berg, Groß-

Gerau, Kurland.

I. Zlegativ- u.Poßtiv-
ßetnuchem,

der »uch eine Me Ausnahme machen
kann, wird zu baldigem Antritt ge-
sucht. Bei zufriedenstellendenLeistungen
höchste Vage, _PhotographieW._NouiH.

Line Wetti-NiewlM zn
Vernehmen _gesnilit.

_Lfferlen »_ud _N. ?. 7483 befördert die
Expedition derRigaschenRundschau.

Guter Verdienst.
Eine Pelzfärbere_, mit guter Kund-

schaft ist günstig zu »ergeben.
_Reflectierende Herren oder Damen er-
halten in diesem Fach Unterricht, Große
Königftrahe _Nr, 32, Quartier 8, Zu
sprechen von 1_^8 Uhr,

O ------ _r_^_NN_^_N "5555555-G
in _2_Ü6N I^»266ru, 5o^?io ÜIuLtsr- _un6

_^D
_N«äoII-8_^_Iillw, 8«li!it_2'I»Il»ll!«i!, «r_^iidt

_^
_luss.,llI.L«Mf!N5!<l vorm,L, !>. ^»nn,?«ter_»_burz,I_^_ovLllHi»8tr, 58.

_^

Hu kaufen gesucht:
Altertümliche Musikinstrumente

jeglicher Art, alte Streich-, Zupf-, Schlag., Vl«s-Inftru_»
mente, _Clavicine, Clavichorde und and, Schrift!, Off. Riga,
_Alexanderbouleuard _^_L 8, Qu. 4, H,. _H, Persönlich zu sprechen an

Wochentagen von 3—4 Uhr.



'»7«««« " "_^l_"
_, _^!>lÄ,IUsQLt»3_«ll ßlllMsiÜt !
« _(HinoMäsn ' lionteLt m «
« > O

G «
_O _Zslii düdzoli. _Flltmobtelii «
3 N_«uß8t.8til_« üi!_agl!lin Lllll- !
» oo!_ac!ee»il!«s, KnuMl_'.IS «

DampfzchMW.
An Bord des Montag aus Stettin

hier angekommenen Dampfers «_Vedina".
_Kopt. MW«, befanden sich folgende
73 Passagiere: Staatsrat Alaksim Scher«
winsln, Karl Abel und Frau, Balduin
_Feldstroem, Carl N_'_ohncke und Familie,
Otto _Feyerabend, _Wolfgang _Raudith,
Roman Stupel und Bruder, Johannes
_Markow, Johann Neuland, Gust av
Specht, Gustav Strautin nebst Frau,
Martha Iürgensohn, Gerhard v.Magnus.
Paul Pomelzom, Rudolf Voigt, Egon
Haase, Theodor SukowZly und »rubel,
Baron Friedrich von der Recke, Nilolai
Pnndull und Familie, Roman Herzen«
_berg und Bruder, Boris Krause, John
Nal!e,_Kattzarina Freymann, _Iurre Semel,
Boris Härtung, Bruno Brücket, Sara
_Masel, Johann _Iacobsohn, Edgar von
Ruhl. Maria Marschütz und Tocht«,
Almd Unnerhau, Olaa _Korsunskn,
Gustav Lösewitz, Karl Durtkan, Karl
Wlller, Anna _Waeber, Elise Behrendt,
Pet« Schmelzer, Christian _Cloos, Emil
tzensel, Nnlter Adametz, Karl Scho-
macker, _Ida Vagur und Sohn, _Hermine
_Horrunke, Hedwig Hausmann u. Tochter,
Mi _Soennecken , _Ida Kraus u. Tochter,
Magdalene Müller, Friedrich Seeck,
Max Neyer und Frau, Wilhelm Köhr
und Frau, Frau _Iarisch, Emil Oett_«,
August _Matull, Theodor v. _Engelhardt,
Meta v. Osten-V°cken,Frl. _DoraSchmldt.

An Bord des Montag hier ein««»
troffenen Dampfers „Deutschland".
Capt. _Ahrens, befanden sich folgende
_Plaziere : Fr. _Liborius nebst 2Kindern,
Schmeling. Hermann, _Steinbau«, von
Vegesack, von _Helmersen, _Frl, von Gül-
denstubbe, Wagner nebst Frau, Stammer
nebst Frau, Baron Fircks, von Schubert,
Frau Mattisen und Frl. _Gregorius,
Baronin von _Tiesenhausen und Tochter,
Frl. _GLrke, Frau Meyer nebst Tochter,
Frau Lutz, Frau Böhm nebst Sohn,
Herr Göhrke, Herr Gäthgens, Fr.l
Wehrlin, Frl. Mesner.

_tzagenzb. _Sommertheatei'.
Dienstag, den 2«. Juli: »enefiz

Ianson. Das Tchützenttesel.
Mittwoch, den 25. Juli: VI. gr.

Doppelvorstellung für «in Entree.
Gin _lleiner Beamter aus Ostpreußen»
Hierauf z. 28.Mal: Die _Ylundntante.

_Donnelstag, den 26. Juli, zum
Benefiz für Frau Hedwig Searle, zum
22. Mal, mit neuen Duett- u. Couplet-
Einlagen. Tchanno von Dünakant.

AoltMcht, Riesingsttaße.
Mittwoch, den 23. Juli: Rinder»

_suppe mit Gemüse, _Lammsfricassee,
_Stachelbeerensuppe, Kaffee. Tee. Milck,

Uerloren
eine schwarze Vmega-Herrenuh« mit
kurzer goldener Kette und mehreren
Breloqu«s zm, _Edinburg I u. Majoien-
hof. Gegen Belohnung abzugeben Edin-

burgI,Stationsstraße _^2 15.

_Gedrultt in 3t. Ruetz «uchdn_^le-.n, _^l_^g, _Domplatz 11/13. auf ««er _ZniWngZlcwtillnZmasckin« dn _Aogtlandische» _Mafchinenjabril A.»O. Vlüun»_.

Velanntmachung.
Das Mgaer Zollamt macht hierdurch bekannt, daß am

7. August a. r. und au deu darauffolgeuden Nageu von
11 Uhr morgens an, im Gebäude des Zollamtes nachstehende
dwerje Waren meiftbtetltch Versteigert werden.

Summa Summe

Namen der
_^ _^

Gewicht. _A °us- Namen der Gewicht, d_« ««»

Empfänger.
Warenbenennung.

_^ ^^^
Warenbenennung. _We.

jPud.
_^

«
_^
Ml. K. _^ Pud. ! « Rbl. K

Verl«_g«_g°sellschaft ... Bücher in russischer Sprache - ?>/_. 3 87 Retlamezeichnungen mit Text und , _^
„_.

i Mattensäcke 20 28 22 69 H. Berkowitz Papierwar« _^

t»«l>n«d <!_k Ken < _^"b°n mit Beimischung von Anilin Schleifsteine, natürliche 53 25 27 _AGerhard 5 5ey ....

_^

und_^_Mnerblau ............. 9
50

114
85

^^ _^^ _^ _._'7_^_H^^".'. ^"."^! _' _»1
24

2

R. Seifert Zeichnungen und _Confecte — 18 6 16I. _Lurj« ! Wollener _Heirenpaleto't ! — 11 30 31
A. P_iotrowslaja .... 1 Matratze im Holzrahmen 2 25 42 24 » . _i Spirituose Fruchtessenzen, äther. Oele_^, < „« _._„ -.
Dr. _Stegmann 1 Kinderwagen -23 24 9 """ und Parfüms _^ _^^
Edg. Lyra _k Co.... Ginfache Spielsachen — 18 13 69 Birkhahn _' Iutesäcke 5 26 28 1k
A. Asmuh _Papyros — «i/W b 14 _«,,._^^ l _Baunnvollene

und
wollene Damm» ,_, „« _^c-Zintgefäf! - 6 ! 133 2°rah Hurwltz _^,_^

_^
- 11 3875

> Gußeiserne Waren 15 24 1« 12 G. _Gronicka GypZskulpturen 7 23 26 9k
G.F.Schulz Traubenwein 3130 224 97 _. s Traubenwein 19 14 208 34

Farbeide mit Anilinfärbungen 18 27 102 69 P- _Bornholdt K, Co.
_N^^„^w°lle 15 5 64 3k

Tranbenmein 119 18 804 2 W. Kaufmann Fayencewaren 1 29 14 5t

_^_L_«sen_^
_^.ten

_^
20 635 57_.. Florins,ky _«_X_^a_^ -_'2_^._^' _'_«

5_" _> _^n_^ _"^^^ _ 2̂ 3_^' _ZZ S. Ian_.owsky Z°_NH._'._-._-._-._-._'. _-._- ._'._-._-._-._-._-._-._-._-.- _^_! l'_^
Ges. „Export" Einfache Holzwaren 27 19 9 49I, C. Jessen _^ Alte Iutesäcke 8 18 _^ _^Ed. _Kllpfstem Rotholz 92 — 73 21 D. Nieburg Ausländische Journale 10 23 27 58
A. _Blauburg Fahrrad — — 30 72 M. Michelbach _Dnnvengarderobe — 22 127 81
E. _Ledevohm _Thon 136 - 93I. Wiegand Chemisches Produkt - 7 -2«
_Iohansohnk Schneider Chemische Produkte 37 7 14248 Ed. R. Zange Papierware 24 34 364 3t
_Rob. Heyer Gußeiserne Leuchter — I>/^ 2

27
Ed. Jansen Kinderspielzeug — 20 1b 43

Graß Kleider und Wäsche — 20 46 95 _^._„ , _. „_, l Traubenwein (Rheinwein) ! 43 2 323 78
Arnal Söhne Fruchtsaft «hn« Zucker - 2 2 2 "' P° pp'n_«,Y<msen ...

_s _^ (Bordeaux) > 32 7 243 9_Z
Fr. Minuth 1 Kinderwagen — — 24 9 G. Laschkon, Kaffee 138 3 946 _42
V. Bergbohm Nohe Baumwolle 81 7 359 89 H. Stieda ! Maschinenteile 114 194
_Scharlow Kinderkleider und leinene Tischtücher — 18 43 22 Ohne Namen (Oidre) Leere Holzfässer 14 — 2 lll

Secretair: Mufsotow.

Lenergl-Vertreter _ser lleinlelmWNllllen-ÜWst.

^^»_. _IillM. !lsM.!l2M
lMM_^^

Ulm
feuer unl!

llllne

_^WW _«M. überlM
UW»^^W «,

11«
di_»Ii«_riss. _V_«'wll»It,«-Vor-

^^^ ^^_M > _riobtun_^_sn unä _Koedlciztsu mit
_^^^W_^^M UßutüIIun_ss oä. ?Ü2_V<>1»tsrnn5.

>n 6!«»«»' «««!,«'

_psMi8l:!le vlllMlWz _ller llnüIiXizle
Im _^_USL_^Si1_UH_3836d_^^ci6

_2N, «l««oo»,, «l«n 25. Juli,

von 11 Utir Vormittag» bis 4 IM _^_aodui.

IN llLlN8l _HlltßUUllg t. NäU8_^ U. _Wllll6ll88rät8
ÄN, »>«'«««, «_len 27. _Jull,

von 11 vnr Vorillittaßs _dis 4 Mr I_^aoüin.

_.

2_uz _Luzselsen mlt syr_»

_Zllexanae_^ts. Hl. 31.

_^1»»»»»» l_8«ll»I»«_KS

»«sn'« Lonc!«st'et2l,li8«eme»t.
_«_Iltwoon, «l. 28. _iu» e., /^k.8 U!»-.

_ooi_^c'Nii'r
äß8I. V«.iitoui8t8u äsi _^i8LiI.

_N. V. 5_mirnow
uutsi Nit_^ii'Icull_^ von

li. n. L2Mi!U!et_?I<zj2 Ulli! _llulm.
Violine). (_Olavisr).
p»on »«» »»

1. I?rolc>^ 2U8 äsr Ozißr L_^Ä_^_llo,
l.son«)l>v»llo. _^Sll _^.>^.8u>irnll_^.
2. Introäuotiou _ytlionso cülpiillciaFo,
8»int-8»8N_«. ?_rl. N. 5s. _O«,Wc>-
_vst_^_lc_»,_^. 3. _V_^II_^äs O-woII,
_Lliopin. _2_sn _Ouwv. 4. a)Iläume,
_^Ägn«!' N. d) 8i«FMlllläz I_^ißde«-
lieä »uz „Valkürs_", _V«gi>«_r N.
ll _eir _^,. _^. Lnürno_^ . 5. _H_^_lla

c-lHllovisims, 8t»t!_io»«k>. !>I.
_NI. 1_^. _Vzino_^et_^Ic_^_s,. 6. ».)
I_'̂iieurs ä _^^_urs, «_nlMS«_. b)
Vi«ä_«r8tzlm, I»«ll,»!!_i<»«»k>. _2«^r
_^. _^. 8u>iruc>_v. 7. Nil»,z>«c>äls
_lsl. ß, l.!5lt. _Nß_«. _vuw_^. 8.
lai-uo, »sin». 2ßi_? _^._^.8niiinovv
unä ?il. N. _Is. 63,ma_^et_2lc_2_^.

e»nl>«<-ttlizg«! !le!-s«l,i-ll(^.8«<)_kes,
8t. pßtßl-zbui-y

Xlli-tenvon Ndl. 4.1« bis Ndl. 1.10
unä ?_rossl«,mins _«_u 5 Top. »ins
_^n _linden in _UHMsHot dsi _2ori_>
von 10—2 Ilt_»? unä van S Udr
3,benä8, in NißZ. _dei ?. Rßl_<_w«i.
_^,» 'l_^s 6_ß8 _«_IolleWtH von 6 Hiir
lld _Z,u äer <ünneßrtll2,888.

D Olympia - _^Kea_^
sr.

_^

> Zz _^
_«z HZLzM _<_^ _ZV

> ff _^ _k_3 ? k"Z _^_^' _« -_^ >
VZ -_^Z Z« _^3i: _^D
_^ > _^

_Mga — 8toLkl,olm.
8nn««>>>«»«», äsn2«. _/u!l 2._«.,

_Nitta^», _»oifi« zeäen tol_^_enseu
8ouu»_ds«<I sx_^s6_ilßu _^vir 6_yn 8ps>
_oi«II till _?_ll8z3,ß-ielvsl_!lelli siu_^slioll_»
tsten 8oImeUäkmz>j_«i

_^2 W«^^t l.un«l«,vl«_t,
von Mg» Qllllü 8tl»<zlll«»l»n.

_ftNter _^_erseu _«n vni«_I»tr_»oliten
»»eil »_IIsn _llnulselien_?I_^_tleu, mit
Iliulnsnllß in _Htaoklwlin, _auF«>
nominßi!.

kÄHzaz-isl- uuä _OtltsianuisIHuiiF«_:!
uslimeii ent_^_s_^en,

_e. Lnrnlioiat _H (!o.,
?«ä_«,i8_»t,_ill88L _Rl. 8. _Isl. 433.

üuroli, äou I_^lÜ8oi-VsillleIi2-X2,2«,l.

llubbeln — Kur!».
lüli««»«»«»,, «l«n 25. _^_uli, 7/,vlii

Komponisten»
_^benä.

Lünk» , ?l>Iol>. u. _Ollv. 2. „Dz» I_^_sbsn
lül äen _2_»lsn"; _ _̂rsnsliy, ^^ XM«?»,
uimoMull _«u«^ e«lü,i_>_"; Nubin«teln,
,,1olS»sol« _st _^uäalou««"; 1_°«e!,zl.
!<«»«!<>, _^VÄl_^sl 2, „Bussen 0lle_^in".

Nu55tellung
für _Arbeitermhu.«. BollsemDr.

Sondel-Ausstellung zur Nekilmpf.
des _Alcoholismus.

des

ßem _lll'. _jur.H.Eggtts lllls _VltNen
in der Aula der Stadt_'_Realschule.

Beginn 8 Uhr.
30. Juli: Alcohol u. Krankheitsursache.
31. Juli: Alcohol u. Verbrechen.

_1. Aug.: _Alcohol u. Nationalökonomie.
2. Aug.: _Nlcoyol u. Schule.
8. Aug.: Alcohol u. Kunst.
4. Aug.: Die Vereine im Kampf gegen

den Alcohol.
5. Aug.: _GasthausreformI.
S. Aug.: _GasthausreformII.
Eintrittskarten für den ganzen

Cyclus 1Rbl., Billete für den einzelnen
Vortrag 20 Kop.

Verkauf im Bureau der Ausstellung
von 10—9 Uhr und in der Stadt. Real»
schule (beim Portier) von 8—8 Uhr.

W_^WWWW
Mellmse

skr Kindergärtnerinnen und Bonnen in
deutscher Sprache. Zeugnisse werden
_aulgeftellt. _Nnmeld. »oml. Augnst
Uzlich von 10—2 Uhr. Vezinn d«

Kurse am l» September.

_Mettine _lLlillMM,
Gertrubstraße Nr. 33, Qu. 1.

V2genzbe_>'g,5_chM!'l2elch«flche5tl'.i2,üll._».
_KillilNMlttll unl> Element«schnle.

Vorbereitungfür mit«. Lehranstalten. Beginn d. 1s. Ang.
Sprechst. _»on lll—11 u. 5—6 Uhr.

Suche zum
Mitunterricht

für meinen Illjähr. Sohn (Septimaner)
zur Vorbereitung nach _Nirlenruh zwei

gleichaltrige «naben.

liemricd _Soeggmger,
_Zarnika« per _slodenpois. Telephon:

_^_allersklui — _N<_nni,ka,u,

llr. üriullmauu. _°^"
l«l«l«_n. Von 9! unä 5—2 VW

3l>-5ll Ml.
monatlich erhält sofort jeder, welcher
100—200 Rbl. stellen kann. Fach-
kenntnisse nicht erforderlich, Off. u. N.
_Q. 7500 «mpf. die Exped. d. _Nig.Rdsch.

_lH^«^l
»Oe_^ p"l_°_" in d. russ._VkUT»r»_ll, Sprache, erteilt

billig «runden. Vorväter Straße 23,
Quartier 11, X. ?.

liigg — Lältizüllsilii't — fewztMg.

lüll«»»nol,, «>«n 25. _^ull _«. «.
«ig»»!- _D»mi,f80!,!fff,!!!'t'Ls««!l,onllft .

„_Lllnxlantin"
Mi««»«»«!,, «l_«n 25. ^«ll , 9 Ulli

sllgaei' D»mpf«e!i!ff2l!l't'Ls8«»8o!>»N.

Riga _^ I-onüon
äuioli äsu _^2l»ei-ViIIielV-3»iillI.

_^2 _^M^>^'_^- l(,_^lsx_»nl!ßr

_X2Z_>t _n«ng»«»n,
virä _fseltaz, öen 27. iull, init?»««^_.
_fielen unä <3Msni n_^eb. I_^nnüan
_exj>e<1ilt. Dsi D_»u>_z>t6!' nimult ?«H5^>
ß_^_isl_« »uoll U2_ok _ttnltsnau. _^mnsl'
äun^«n nßuillsll eutßSFßn u. _iHdeie
_H,u«^ünN« _erteUsn

_«o!m»ing _K lipln««.

NiRellWWllsmm in Renilen
mit vollem Kursus (VIII. päd. Cl.) und mit allen lüechten Äer _lilsonzgvmnasien.

Im August a. c. werden eröffnet: Vorbereitungs, I,.II,.III.und IV. CI.
Schulgeld für die Vorbereit.-Cl. 20 Rbl„I. u.II. — 25 Rbl.:III.u. IV. — 30 Rbl.
pro Semester.

Aufnahmeprüfungen finden den 20., 21., 22. und 23. August statt.
Anfang des Unterrichts am 27. August.
Schriftliche Anmeldungen nebst Tauf- und Impfschein, Legitimation und dem

letzten Schulzeugniß sind einzureichen pr. Adr.: roz>. Lk_«_Miri>, H2_N3,m>_unnK _Nsnckott
l'HWnasiii, oder persönlich bis zum 10. August in der Wendenschen Parochialschule und
vom 10. August im Gymnasium.

Formulare für schriftliche Anmeldungen sind in der Buchdruckerei von Behrfon
und in der Kanzlei des Gymnasiums zu haben.

Vorsteherin des GWUlljims cd. _^_pkaln.

Die NkekßXHUiinA beginnen mn 7. _^,_UAU8t um 9 _Hdr
_morsseu_»_, <iie _^utnalimßpi'iituuFou tur äie ülasgeu _ssxt»,
_di8 Oder -ßeeuiiäl!, (I—VI I i-ß8z>. I-_^VI) äer _O_^_muligi»! >^iß
äer Ii,ecll»,dt6i1uuß _bs_ î_uneil g,_nl 7. _^_UAiizt um 4I_lllr u_3,oiiillittk!,_M.

_^UNlßlÄunßßN werä_^Q _dis 2um
6. _^_uAiist srdetßu uuä

_»inä sotiriktlioli 06er iQüll_6Ii«1l an ä_«Q Direktor Dr. (?. _Huniiiu_»
_2u _rioliteu.

_Heder äis _Iieiin _Vintnit in obsn_^_euHlluts _31g,L86_n erioräer-
lickell llenutuisge

_^
idt ein vori8,nti_ße8 _Nx_»_niSliz»roßl'llM!U _^.n_«-

_bullst , >?_e1olie8 voM Direktor üu _de_^_ielieii i8t.
v_^8 8«bul_^_ß1<i deträFt in äeu ärei _uutsr8teil X1».88ell

80 .Iidl. _M_drliod, iu äen _odereu van HüterI'ertik_», (IV. XI.) _s,ll
100 Il.i»1. Mlirlioii. _^,u88eräein _>virä eiiiinn,1_iA «in Lüntritts_^eicl
_/_v2 6 Ii,b1. _erdoben. —

H-niuerkung-. _Vezuenen 2 oäer meurers Lrüäer
_ß_leien_^eiti_F _clie _Lonuie, _«o Kanu eine NrinäM _ß_unF
der 8oün1_ße1ä2«,n1_unF Fewü,nrt _^eräen.

Der Direktor Dr: <_ü. _lluuniu_« i8t vom 18. _^uli »n
Heäeu Nittv_^_oen von 12—2 in 8_einer ?_rivat_^onnun_^ 8oni'eider-
stri»,88e _Xr. 30 211 8_z>_reonen nncl voin 7. _^_uFust »,d jKßlion
(uüt _^usnn,nine 6er 8onn> unä _?_eiertaFe) von 12—1 im,
_Oed_^uäe 6er I_^3,n<!k88onu1e.

_Dg,8 8_ouu1ko11_eAni>i äer



Wir müssen da« russische Volk gegen diese Be-
leidigung von selten des russischen Blatte« in
Schutz nehmen.

Da» russische Voll ist eine vorurteilsfreie, im
Aufstreben begriffene Nation mit gesundem Selbst-
gefühl, der kleinen chauvinistischen Neiderpoliti! in
seinem besseren Bestände unzugänglich. Der Pan-
slaoismus aber trägt den Todc«k«im jeder gesunden
Entwicklung in sich, er ist ungerecht und kultur-
feindlich. Seinen Höhepunkt bildet der russische
Volksverband und alle jene _Kampfesolganisationen
die das Merkmal politischen Brigantentums an sich
tragen.

Mag Herr Ossokin für sich und den Rist). West
den _Panslavismus in Anspruch nehmen, das
russische Volk lallte er mit derartigen beleidigenden
Identifizierungen verschonen.

Ausland.
Niga. de,, 24 Juli (6, August'.

Zu« Kaiserbegegnung bei Swinemünde

schreibt die offiziöse Lüdd. Reichskorresp. im Ber-
liner Auftrage:

„In einem Artikel zur deutsch-russischen Mo-
narchenbegegmmg heißt e_«, bei dieser „biz zu»
letzten Augenblick von geheimnisvollen Schleiern
umwobencn Zusammenkunft zwischen Kaiser und
Zar" scheine man etwa» besondere» im Auge zu
haben. Was, werde freilich nicht gesagt, solle
aber, wenn man au« leisen Andeutungen schließen
dürfe, bald gesagt werden. Wenn der Besuch
vorüber sei, werde, so ließe sich stark vermuten
eine eigene Kundgebung darüber erfolgen.

„Dieser Vermutung wird am besten schon jetzt
da» Lebenslicht ausgeblasen. Ihre Urheber sind
ebensowenig unterrichtet, wie der Pariser
Gaulois, der angesichts der deutsch-russischen
Kaisertage wieder einmal das abgebrauchte Klischee
von verborgenen Plänen Kaiser
Wilhelms _tzervoigesucht hat. Auf _Ueberraschungen
braucht sich niemand einzurichten. Weder in
unserem Verhältnis zn Rußland, »och zu Groß-
britannien stehen solche hervor. Kein Geheimuer-
trag, keiner der bei _Zeitungsdiplomaten beliebten
neuen Zwei«, Drei-, Vier- «der Werweißmieviel»
Bünde, über die sich, wenn man sonst kein Thema
hat, so abgründig leitartikeln läßt. Was aber die
Begegnungen von Swinemünde und Wilhclmshöhe
bi« einander nicht Abbruch tun, sondern ergänzen
in Wahrheit bringen werden, sind schätzenswerte
Fortschritte auf dem Wege zur Aufhellung und
Festigung der politischen _Gesamtlage, in erster
Linie der europäischen. Das Interesse an einem
derartigen Ergebnis der Monarchenbegegnung ist
groß genug, um ihren ungetrübten Verlauf der
Sympathien aller Friedensfreunde würdig erscheinen
»u lassen."

In London folgt man der Begegnung Kaiser
Wilhelms mit dem Zaren mit gespanntem In-
teresse. Der mit dem englischen Hofe in Fühlung
stehende _unionisiische Daily Telegraph bespricht die
Entrevue sehr sympathisch. Ihr die politische Wich-
tigkeit absprechen zu »ollen, erklärt er für ebenso
falsch, wie ihren Charakter durch sensationelle Kom-
mentare zu entstellen. Die beiden Monarchen seien
die Beherrscher der mächtigsten Reiche auf dem eu-
ropäisch-asiatischen Festland«, und die traditionelle
Freundschaft der Hohenzollern und der Romanow«
sei von ihnen zu warmer persönlicher Freundschaft
gereift. Es läge» also Gründe genug für ihre

Begegnung vor, ohne daß man neu« Entwicklungen
in der europäischen Politik davon zu erwarten
brauche. Es sei zu hoffen, daß die _Entreuue dem
Frieden und Fortschritt wenigstens ebenso förderlich
sein werde, wie die mitternächtliche Begegnung auf
der _Poijarnajll _Swesda vor zwei Jahren. Nichts
sei geschehen, was den günstigen Verlauf der eng-
lisch-russischen Verhandlungen unterbrechen könne.

Ueber die Stellungnahme der französischen
Regierung zu der Swinemünder Monarchcn-
bcgcgnung wird dem Lot.-Anz, aus Paris ge-
meldet:

Bisher hat es die Regierung vermieden, Winke
über den möglichen Zusammenhang der Lmlne-
münder Begegnung mit Frankreichs Zielen in der
auswärtigen Politik zu geben. Das einzige, was
in Pichons Umgebung kräftig betont wird, ist fol-
gendes: „Frankreich sieht die Sicherheit seiner
Bündnisse und Freundschaften tein._Zwegs gefährdet.
Man wird, davon sind »ir überzeugt, in Swinc-
münde viel von Frankreich sprechen. Eine Ab-
änderung unserer, den Weltfrieden verbürgenden
Abmachungen wird von keiner Seite angestrebt_.
Das Zustandekommen _neuer, sskichfoM dtm »_llg«>
meinen Iriedensbedürfnisse Rechnung tragender
Verträge erscheint nicht ausgeschlossen, doch würden
solche Neuerungen gewiß nicht ohne Frankreichs
Vormissen sich vollziehen. Darum kann Frankreich
mit voller _Zuuersicht die Ergebnisse dieser Mo-
»_archenbegegmmg erwarten."

Dein _Nerl. Tageblatt wird aus Paris gemeldet:
Die Pariser Blatter sind zu sehr mit der marot-
tanischen Angelegenheit beschäftigt, um der Kaiser-

begegnung in Swinemünde die Beachiung und die
Kommentare zu widmen, die man ihr wahrscheinlich
zu einer anderen Zeit hätte zukommen lassen. Nur
die _Dubais widmen der Entrevuc zwischen Kaiser
Wilhelm und Zar Nikolaus einige Betrachtungen
die im f riedlichen Sinne gehalten
sind. „Es ist sicher" , schreiben die _Tebats, „daß
man keinen Grund hat, die Begegnung Kaiser
Wilhelms mit dem Zaren mit Mißtrauen zu be-
trachten. Es i,st klar, daß in Twinemünde von
nielen ernsten Dingen die Rede sein wird, von
denen manche uns nahe angehen. Aber bei dem
gegenwärtigen Zustand der europäischen Lage, bei
der glücklichen Sicherheit unserer _inlernaiionalen
Beziehungen und unserer Bündnisse, bei der Nei-
gung zum Frieden, dic unter mancherlei Umständen
und in diese»! Augenblick noch im Haag bekräftigt
worden sind, können wir die Begegnung in Sroine-
münde mit vollendeter Ruhe betrachten."

Runst und Wissenschaft.
-_^ _Fernfthotographie München-Berlin. Am

Mittwoch Abend fanden die ersten gelungenen
Bildübertragungen zwischen dem Uniuersitätslabora-
lorium München und der Ausstellungshalle am
Zoologischen Garten zu Berlin statt. In der „Er«
findungs-Ausstellung" steht eine _Doppelstation nach
dem System Professor Korn, der während der
Versuchsstunden in sich selbst arbeitend vorgefühlt
wird. Die Gebcrstation arbeitet auf die benach-
barte _Empfangsstation und telegraphiert Bilder
über einen elektrischen Widerstand, der etwa der
Leitung Berlin-München entspricht. In München
steht ein zweiter derartiger _Doppelapparat. Nun
hatte das _Reichspostaml für _Fcrnversuche in den
Abendstunden von 9 bis 11 Uhr eine Fernleitung
nach München freigegeben, und in den letzten Tagen
_nar in den Ausstellungshallen die direkte Leitung
zur Telephonzentrale und von dort über Amt VI
zum Fernamt fertig gemacht worden. Mittwoch
Abend fand der erste Versuch auf der neuen Leitung
statt. Von München wurden nach Berlin Bilder
des ÄaiseiL, des Kronprinzen, des Prinz-Regtnten
und des Professors Stern gegeben, mit bestem
Erfolg. In dieser Woche soll der umgekehrte Ver-
such (von Berlin nach München) vor geladenen
Gästen stattfinden.

— Gin entlarvter Pharao. Aus London
wird berichtet: Mehr als drei Jahrtausende sind
dahingegllngen, seit _Ramses N,, der „große"
Ramseü, starb; in _Giseh liegt, sorglich aufbewahrt,
seine Mumie, aber jetzt erst ereilt ihn sein
schlimmstes Schicksal. Der englische _Aegyptiologe
Professor _Laville, einer der Leiter der englischen
archäologischen Forschungen in Aegypten, zeigt uns
stalt des großen Regenten einen krankhaft
eitlen Menschen, dessen Ziel es war, um
jeden Preis Ruhm und Bewunderung zu er-
schleichen. _„Nanises II. verdient nicht, als der
Gros;: apostrophiert zu werden," so äußerte sich
der Gelehrte, „Je mehr wir von ihm erfahren,
je mehr müssen wir erkennen, welch religiöser
Heuchler er gewesen ist. Seine Eitelkeit war
riesenhaft. Ihm genügten nicht die plumpen, über-
triebenen Lobeserhebungen seiner Untertanen, und
da er ein Mann von großen Planen war, sorgte
er dafür, daß auch die Nachwelt seine Meinung
über die eigene Größe teile» möge. Er kam auf
dcn praktischen Einfall, zu diesem Zweck seinen
Nllm_«n an jedem Tempel, an jeder Statue, an
jedem Denkmal, von denen er annehmen konnte,
daß sie al2 _Zeilen der Zeit fortbestehen würden,
anbringen zu lassen. Sein Plan ist ihm nur all-
zugut gelungen. Lange mußten dl« Forscher
natürlich glauben, daß er in der Tat ein großer
Herrscher gewesen ist. Er wollte die Nachwelt
blenden, und er blendete sie. Aber jetzt
f angen wir an, ihm auf seine Schliche zu kommen.
Eine Reihe Altertümer, auf denen sein Name er-
scheint, müssen schon tausend Jahre früher existiert
haben, als cr geboren wurde. Er ging sogar so
weit, an «ltcn Tenlmälern die ursprünglich an-
gebrachten Inschriften entfernen und durch seinen
Namen ersetzen zu _lassen,"

vermischtes.
— Ein seltsames Bittgesuch finden wir im

Anzeigenteil einer auswärtigen Zeitung, Es lautet:
„Ein nicht lemittclter Kunst- und Bücherfreund
bittet edle Danien und Herren um gütige finan-
zielle Beihilfe behufs Ergänzung sciner _Sanm

D« utscde e R ei ch

Organisationen der Arbeitgeber
und ihren Wert besprechen in bemerkenswerter
Weise _dieIahresberichte derGewerbe-
Äufs <cht« beamtenWürttemb «rg » sür
das Jahr 1906. Der Beamte für den drillen Be-
zirk schreibt:

„Die Früchte de« Zusammenschlusses der Unter-
nehmer machen sich heute durch eine viel ruhigere
und würdigere Behandlung der Arbeiterfragen
fetten» des einzelnen bemerkbar. Die Erziehungs-
arbeit der Unternehmerverbände ist unverkennbar.
Dadurch, daß alle Streitfragen eine kollektive Be-
handlung erfahren, «erben sie in den Gedantcn-
krel« ewez jeden V«rband«mitgliebe» eingeführt;
sie müssen «on ihm innerlich »erarbeitet werden_.
Die verschiedenen Gedanken und Anschauungen
werden in gemeinsamen Erörterungen gewürdigt
und geklärt. Der Zwang, politische Probleme vom
Standpunkte der eigenen Interessen durchzuarbeiten,
sich in ihnen zurechtzufinden und sie mit den
Interessen weiterer Kreise in Einklang zu bringen
beseitigt die Engherzigkeit, der man in Handwerker-
kreisen früher bei der Beurteilung der Arbeiter-
fragen begegnet ist. Jedenfalls hat diese soziale
_Durchbildungsarbeit der Verbände wesentlich dazu
beigetragen, den friedlichen Abschluß von Tans-
nerträgen zu erleichtern. Als von besonderem
Interesse verdient auch die Tatsache hervorgehoben
zu werden, daß durch die Unternehmerverbände
de» Handwerk« und der Großindustrie der
früher mit Zähigkeit festgehaltene Grundsatz, nur
mit den einzelnen Arbeitern des Werts und nicht
mit deren _Verlaudsleitern zu verhandeln, all-
mählich »erlassen wird. Gewiß haben da und dort
die Machtverhältnisse der Kontrahenten die Unter-
nehmer gezwungen, den früheren Standpunkt auf-
zugeben, aber _eg wäre falsch, diesen sich voll-
ziehenden Umschwung in der Anschauung nicht auch
höherer sozialer Einsicht zuzuschreiben, die auf
Grund der Erfahrungen bei Lohntämpfen und bei
Verhandlungen der Parteien gewonnen morden ist.
Aus begreiflichen Gründen wird dies ja von
Unternehmern und Betriebsleitern nicht so allge-
mein und offen zugegeben, ein Teil derjenigen
aber, die Lohnkämpf« durchgeführt und zum Ab-
schlüsse gebracht haben, bezeugt, daß sie e_« viel
lieber mit einem geschulten Verbandsleiter zu tun
haben wollen, als mit einer Gesellschaft unorga-
nisierter Arbeiter, die nicht wissen, was sie
wollen."

Diese« Urteil läßt, wie bi? Volkswirtschaftlichen
Blätter beifügen, eine weitere Entwicklung in der
Richtung erhoffen, daß mir allmählich auf der
Basis starler Organisationen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, die von gegenseitiger Achtung und
dem Willen zur Verständigung erfüllt sind, aus der
Zeit zahlreicher Lohnkämpfe und Aussperrungen zu
im« Periode ruhiger Verhandlung und soz ialen
Friedens gelangen.

Neue englische Besuche in Deutschland.
Die englischen Besuche in Deutschland werden

erfreulicherweise fortgesetzt. Auf Anregung von
Sir Thomas Barclay und von William _Stead
die bekanntlich beide schon viel für die Pflege des
Verständnisses deutscher Sitten und Einrichtungen
in England gewirkt haben, hat sich, der Rhein-
uud Ruhr°Ztg. zufolge, eine englische unpolitische
Arbeitervereinigung _lBromning Hall Settlement
London) mit einem Duisburger Herrn in Ver-
bindung gesetzt, um einen Besuch von Duisburg
für Anfang August in die Wege zu leiten. Das
für den Besuch der 40 bis 50 Arbeiter und
Arbeiterinnen in Aussicht genommene Programm
ist so zusammengestellt, daß die Gäste zunächst
einen Eindruck bekommen von der gewaltigen
Industrie des _Nicderrheins. Gerade solche Arbeitcr-
besuche bedeuten eine nicht zu unterschätzende
Propagierung der Friedensidee und sindim Interesse
des gegenseitigen _notionalcn Verständnisses aufs
lebhafteste zu begrüßen.

Gesterreich-Ungarn.
Eine _Timesintrlgue.

Gegenüber der Meldung de« Petersburger
Korrespondenten der Times zur Kaiserbegegnung
in Swinemündc, daß die österreichische Diplomatie
seit einiger Zeit lebhaft bemüht sei, ein neues
Dreikaiserbündnis zum Schütze dynastischer In-
teressen und zur Sicherung eine« politischen
Monopols auf dem Balkan mit antienglischn
Spitze zu gründen und daß es keinesfalls bloßer
Zufall sei, daß der österreichische Botschafter in
Petersburg der einzige Diplomat war, der am
Vorabend der Abreise _Iswolskis von diesem
empfangen wurde, schreibt die Neue Freie Presse
Dieser seltsame Angriff auf die österreichische
Politik ist insofern beachtenswert, als damit zum
ersten Male seit Menschengedenken _Oestcrreich eine
feindselige Stellung in England betreffenden welt-
politischenFragen in einem englischen Blattezugeschrie-
ben wiid. In hiesigenmaßgebenden Kreisen weist man
demgegenüber darauf hin, daß die Ausführungen
in de» Times in einem offenkundigen Widerspruch
mit den jüngsten Auslassungen des englischen
Ministers des Aeußeren, Grey, ständen und daß
auch die Tatsache der bevorstehenden Begegnung
de« Königs Edward mit dem Kaiser Franz Joseph
dagegen >euge und beweise, daß die Auslassung«»
des Petersburger Times-Korrespondenten weder
der Auffassung des Petersburger Auswärtigen
Amtes noch jener der hiesigen leitenden Kreise
entsprächen.

_Krankrei ch.
3ie zweijährige _Tienftlifticht»

Der Rucktritt der General« _Hagron, Metzinger
und Micha! wurde begreiflicherweise gegen das Ge-
setz, das die Dienstpflicht in Frankreich auf zwei
Jahre herabgesetzt hat, ausgebeutet. Diesen ab-
fälligen Kritiken gegenüber ist zunächst daran zu
erinnern, dnß das Gesetz vom Lande aufs drin-
gendste verlangt morden war und in _Kammer und
Senat eine erdrückende Naiorität gef"nden ha'

Die Kritik richtet sich übrigen» weniger gegen da«
Gesetz selbst als gegen seine Anwendung bei der
Entlassung der Klasse 1903 und der bevor-
stehenden Heimschlckung der Klasse 1804. Die
Schwierigkeiten rühren daher, daß man sich in
einer _Uebergangsperiode befindet. Es ist bis jetzt
»och nicht gelungen, auf dem Wege des Wiedcr-
Engagement« von Soldaten, die freiwillig meiter-
dienen «ollen, ein genügende» Kadre alter Sol-
daten zu schaffen. Die zweijährige Dienstpflicht

bleibt für die militärische Ausbildung nur unter
der Voraussetzung ohne Nachteil, daß dieRekruten
wenn sie in der Kaserne kommen, dort erfahrene
Instruttoren in hinreichender Zahl finden, die nur
aus langer dienenden Korporalen und Unteroffi-
zieren bestehen können. Nun soll wohl die Zahl
dieser _Wiedercngagements die Schätzungen sogar
überichreiten, aber sie ist trotzdem zu gering, da
da« Gesetz erst seit kurzer Zeit in Kraft steht. Es
handelt sich jedoch um einen bloß vorübergehende»
Uebelstand, der sich von Jahr zu Iahrabschwächen
und mit der Zeit ganz verschwinden wird. E_» _if
nicht anzunehmen, daß das Parlament durch die
ungünstige Kritik, die das Gesetz jetzt gefunden hat
sich zu dessen _Aenderung bewegen lassen wird; m_>
_hem Prinzip der zweijährigen Dienstpflicht wird

nicht gerührt merden.

Die Presse über die _GeneralratswMen.

Die republikanischen Blätter verzeichnen mit
gro ßer Genugtuung die Resultate der Abstimmung
bei den Gemeindewahlen, in denen sie die feier-
liche Bestätigung der _Abgeordnetenwahlen des
Vorjahres durch die weiten Wählelmassen erblicken_.
Gegenwärtig kann nicht mehr das abgenützte
Nigumeut der Opposition vorgebracht werden, d ß
die Bevölkerung in den Abgeordnetenwahlen «on
1806 von dem republikanischem Block übc,>_rumpelt
worden märe, da sie unter viel ernsteren Um-
ständen neuerdings ihre Anhänglichkeit an das
radikale Programm bekundet habe. Dieses Fest-
halten an dem Programm der radikalen Partei
gewinnt eine besondere Bedeutung mit Rücksicht
auf die Stellung, die die Sozialisten diesmal in
dem _Wahlkamvfe angenommen hatten. Man
weiß, daß die Sozialisten in ihren _verschiedenen
Parteikongressen das Losungswort ausgegeben
hatten, sich von nun ab von allen Kompromissen
mit den bürgerlichen Parteien streng fernzuhalten,
so daß die Radikalen ihrerseits oft gegen ihren
ligenen Wille» gezwungen waren, auf dieseKriegs-
erklärung klar und deutlich zu antworten. Dank
diesem Umstand« ist e« nun den Radikalen ge-
luugen, ihre Stellungen erheblich zu befestigen.

Niederlande.
Der VIII. Zionistenkongreß.

_KIc. Haag, die Stadt der Friedenskonferenz,
wird im Monate August noch einen zweiten Kon-
greß beherbergen, der der Friedenskonferenz, rsoZ
die Herkunftsländer der Delegierten anlangt, nur
wenig nachstehen dürfte. Die zionistische
Weltorganisation wird vom 14. bis _^0.
August n, St. im Haag ihren achten Kongreß ab-
halten, nachdem die bisherigen sieben Kongresse in
Basel resp. London _stattgefunden haben. E« dürfte
bekannt sein, daß die zionistische Bewegung, die die
Schaffung einer öffentlich rechtlich gesicherten Heim-
stätte für da« jüdische Volt in Palästina erstrebt
in den letzten Jahren außerordentlich an äußerer
Verbreitung und inner« Festigung gewonnen hat.
Davon wird auch dieser Kongreß Zeugnis ablegen
zu dem bis jetzt schon zirka 400 Delegierte
in allen Teilen der Welt gewählt sind.
Mehr als 30 Delegierte kommen allein aus
Amerika, aus Südafrika wird gleichfalls
eine starke Delegation auf dem Kongreß anwesend
sein, Sibirien entsendet ebenso seine Vertreter
wie das ferne Neufeeland, China ebenso
wie _Argentinien. Außerordentlich bem.'r!ens-
>rert ist die starke Vertretung Rußlands auf
dem Kongresse, von wo mehr als 120 Delegiert«
zum Kongresse kommen dürften. Eine besondere
Eigentümlichkeit der Zionislenkongresse ist die leb-
hafte Anteilnahme der _Oeffentlichteit an ihren
Verhandlungen, die sich vor allem in einer starken
Gallcrie ausdrückt. Auch in diesem Jahre werden
viele Hunderte von Gästen aus allen Teilen der
Erde auf dem Kongreß anwesend sein.

Großbritannien.
Die _englifche Presse über Marokko.

Die liberalen Londoner Blätter haben sich bisher
über die durch die Vorgänge von _Casablanca ge-
schaff ene Lage nicht geäußert. Von den konserva-
tiven Blättern befürwortet „Standard" eine wirk-
same militärische Besetzung der Hafenstädte und der
anderen größeren Plätze als einziges Mittel zur
Wiederherstellung der Ordnung »und bezeichne!
Frankreich und Spanien als die einzigen Mächte
zur Uebcrnahme eines solchen Auftrags. Das
Blatt glaubt, ganz Europa werde zustimmen, wenn
Frankreich in Fez als verantwortlicher Ratgeber
auftrete. Times erklärt, Frankreich und Spanien
üben bloß natürlich« Rechte aus, wenn sie Maß-
regeln zum Schutz ihrer Staatsangehörigen er-
greifen. Daily Graphic sagt, der in Algeciraü
vereinbarte Plan sei fehlgeschlagen. Die Lag« sei
schlimmer als vorher. Die Großmächte müßten
s o bald wie möglich eine» neuen Plan zur Be-
ruhigung Marokkos v«_reinbaren.

Nn Heer nach dem _Schweizer Vorbild?

Infolge der _Vorschlags des KriegLministcrü Hal_,
dane für die Reorganisation der englischen Arm«
wird sich, wie man aus London schreibt, im
September ein« hauptsächlich aus Parlamentsmit-
gliedern beft«h«nde Kommission nach der Schwci!
begeben, um das Militärsystem der Eidgenossen'
schaf i zu studieren, besonders auch die Art und
Weise, in welcher die Industrie und die Arbeit«-
Verhältnisse durch die dort bestehenden militärischen
Einrichtungen berührt werden, linier den Mit-
gliedern der Kommission _befinden sich die Lords
Amuthill, Newton und _Turnour, die liberal»!- Ab-

geordneten _Romlands, Lynch und der Hon. _Fiennes
und die Arbeiter-Abgeordneten Wilson, Ward,
Macpherson, O'Grady, Richards, Kellen und
Vteabman.

Marokko.

Zur Ourapäerhetze
liegen folgende Meldungen vor:

Paris, 2. August. Bezüglich der Nieder-
metzelung der 8 Europäer in _Easablanca schreibt
der _Temps: Die Schuldigen sind der Pascha der
Stadt und der Abenteurer Ma ei Ainln, der seit
einem Jahre ungehindert die umliegenden Stämme
gegen die Europäer aufhetzt. Auch Rabat ist beleits
von der fremdenfeindlichen Bewegung ergriffen.
Die Durchführung des _Polizeireglement« muß un-
u«zügl> ch erfolgen. Will man vielleicht neue Opfer
»bwarien_? Die von Europa mit dem_Polizeimandat
bekleideten Regierungen müssen in Fez energischer
als bisher vorgehen. Noch sind die anläßlich der
Ermordung de» Dr. _MauchampZ versprochene»
OenuHwunWn nicht MWÜHrt. Frankreich sollte sich
daran erinnern, daß Deutschland 18_U5 die Ermor-
dung eines _Handlungsreisenden viel _energifther und
greifbarer gerächt hat. Ein _entfcheidende» Ein-
schreiten ist für Frankreich nicht nur eine nationale
Pflicht, es ist auch ein« Pflicht der europäischen
Solidarität. Wir hoffen, daß die sranzosisch« Re-
gierung gemäß dem Geist« und dem Buchstaben
der Algericasatte entsprechend Maßnahmen zum
Schütze der Europäer tieffen wird.

Berlin, 2, August. Wie aus amtlicher
Stelle mitgeteilt wird, wird man deutscherseits
einem tatkräftigen Einschreiten der Franzosen und
Spanier in Marokko kein Hindernis in den Weg
stellen. Deutschland steht auf dem durch die
Algenrasakte uorgezeichneten Standpunkt, dem
zufolge Frankreich und Spanien die Polizeigewalt
in Marokko übertragen morden ist. Je eher und
je energischer diese Staaten vorgehen, kann auch
Deutschland nur erwünscht sein.

Berlin, 3 August. Nach einer _Privatdepefche
aus Tanger soll unter den Getöteten sich auch ein
Deutscher befinden, doch ist dies noch nicht bestätigt.
Der französische Geschäftsträger in Tanger hatte
eine Audienz beim marokkanischen Minister des
Aeußern und legte starten Protest gegen die Uul-
schreitungen in _Casablanca ein. Der Minister gab
die Ohnmacht d« _Regierung zu sagte aber, er
hätte dem Sultan einen dringenden Brief zugeschickt
und hoffe, daß Truppenverstärkungen abgehen. Nach
anderen _Meldungen ist in _Easablanca alles ruhig.



lungen. Gefl. Offerten usw." Es wäre nicht
verwunderlich, wenn nach diesem Muster demnächst
ein nicht bemittelter _Sportsfreund die bekannten
edeldenkenden Damen und Herren um finanzielle
Beihilfe zur Anschaffung eines Automobils, einer
Segeljacht usw. oder ein Theaterfreund um solche
zur _Beschaffung eines Abonnements bitten würde.
Es gibt doch _nake Gemüter!

Totales.
Das temporäre Kriegsgericht in Riga begann

gestern die Verhandlung gegen 15Mitglieder einer
Räuberbande, die im Jahre 1906 in Riga
und der Umgebung eine ganze Reihe von
Raubeinbrüchen und Ueberfällen ausgeführt hatte.

In Mitau verhandelte das temporäre Kriegs-
gericht die Anklage gegen die Bauer Peter Ro-
beschneek, Johann Spunde und den Schlockschen
Kleinbürger Johann Nusch, die mit einem Mittel
_Iansahn und anderen, bis jetzt unermittelten be-
waffneten Personen in der Kalnezecmschen Ge-
meinde am 18. April 1906 die _Kronsmonapolbude
demoliert und um 7 Rbl. in Geld, für 13 Rbl.
Getränke und einen Revolver beraubt, den Ver-
käufer Eckert aber mit dem Tode bedroht hatten.
Das Gericht verurteilte Robeschneek zum Tode
durch den Strang und Busch zur Zwangs-
arbeit auf 10 Jahre, während Spunde wegen
Mangels an Beweisen freigesprochen wurde. —p.

Ueber die revolutionäre Bewegung im
_Rigaschen Kreise zu Ende 1905 ist die Vorunter-
suchung geschlossen und die Anklageakte den Ange-
klagten eingehändigt worden. Das temporäre
Kriegsgericht zu Riga wird in dieser Angelegenheit
63 Personen abzuurteilen haben.

j. Wahrscheinlich durch eine Petarde wurde
in der vergangenen Nacht, um etwa 1 Uhr eine
Fensterscheibe im Hotel „Imperial" beim Alexander-
boulevard zertrümmert. Das Sprenggeschoß hatte
keine weiteren Spuren hinterlassen, ebensowenig ist
jemand bemerkt worden, der es geworfen hat.

Raubüberfall. Gestern, gegen 11 Uhr abends
überfielen in der Kurmanowstraße beim Hnuse
Nr. 10 der Orelsche Kleinbürger _A. S. und der
Tmersche BauerI. W. den Goldinzenschen Bürger
_Woldemar Wind, warfen ihn zu Boden und
nahmen ihm einen 5läufigenBulldogg-Revolver ab.
Während des Ringens um den Revolver konnte
Wind aus ihm einen Schuß abgeben, während
seine Angreifer, als sie sich des Revolvers be-
mächtigt hatten, zweimal mit ihm schössen. Durch
die Hilferufe Winds und die Schüsse eilten auf
Posten stehende Schutzleute und Nachtwächter
herbei und versuchten demI. W., indessen Händen
sich der Revolver befand, ihn abzunehmen. Obgleich
er mit erhobenem Revolver rief: „Kommt nicht
näher, ich erschieße euch!" gelang es einem Schutz-
mann, ihm die Waffe zu entreißen, wobei die
Hände des Schutzmanns stark zerkratzt wnrden.
Tie beiden Räuber wurden verhaftet.

III.

1. Ter Inhaber der Typographie _Nosenthal
wurde dieser Tage nach SmolenBk gesandt und
dem _Smolenskschen Prokureur übergeben, weil er
der Beraubung einer Bank in_Smolensk beschuldigt
wird. Wie erinnerlich, sind bei einer Haussuchung
in seiner Wohnung eine Menge illegaler
Literatur und allerlei Korrespondenzen gefunden,
konfisziert und dem hiesigen Untersuchungsrichter
übergeben worden, der die Untersuchung vertagt
hat, bis die Untersuchung gegen ihn in Smolensk
beendigt ist.

I. Flucht eines Arrestanten. Der 22 Jahre
alte Sohn eines Wirklichen Staatsrats Iewgeni
Galdinskn, der vom Rostomschen temporärenKriegs-
gericht zu läjähriger _Zwangsarbeit verurteilt war,
ist in Riga, von wo er nach Tobolst _abgefertigt
werden sollte, aus dem Gefängnis entflohen und
bisher nicht ermittelt worden.

1. Ausweisung. Auf Befehl des Herrn
temporären Baltischen Generalgouverneurs sind in
den letzten Tagen wegen politischer Unzuverlässigkeit
18 Personen aus dem Baltikum aus-
gewiesen worden.Am

_^. Flüchtlinge. 21. Juli ist Eduard
Budse _arretiert worden, der aus dem Baltikum
ausgewiesen, aber heimlich zurückgekehrt war und
auf gefälschte Dokumente lebte. Gleichfalls war
der nach Mohilem ausgewiesene _Mahrtin Sand-
berg zurückgekehrt, wurde in der Saulenstraße
Nr. 86 entdeckt und verhaftet.

_^. 3tt politische Verbrecher trafen gestern
2us Dorpat in Riga ein.

Ausstellung für Arbeiterwohnungen und
Vallsernährung.

Hierdurch macht das Komitee bekannt, daß
_Donnertag, den 26. Juli, bei günstiger
Witterung ein großes Benefiz-Konzert des
Kapellmeisters des 177. _Isborsiischen Infanterie-
Regiments, Herr» A. F. Tscherukin, ver-
bunden mit einer großen Illumination des
Ausstellungsgebäudes, der Restauration :c. statt-
finden wird. Das Entree beträgt 10 Kop.,
Kinder die Hälfte. Für gute und billige Speisen
und alkoholfreie Getränke wird die Restauration
sorgen. Das Konzert, das um 4 Uhr beginnen
und bis 11 Uhr dauern wird, umfaßt 26 aus-
erlesene _Piocen, darunter einige Kompositionen des
Herrn Kapellmeisters A. F. Tscherukin.

Das Ausstellungskanntee.
Die Ausstellung für _Arbeiterwohnungen

und Voltsernährung ist gestern von 1549
Personen besucht worden.

Bestätigung im Amt. Als _Handelsdeputierte
der Stadt Riga sind durch Resolution des Herin
Livländ. Gouverneurs vom 12. Juli c. bestätigt
worden: Die Herren M. _Laschkow,I. Herrn-
berger, A. Wing, W. _Trettien und F. Grünupv
und als Stellvertreter der vorgenannten dieHerren
_A. Tarp, M. Stahl, R. Kohzer u. G. Gürgen-
söhn.

_Vilderlingshof. Auf das geistliche Konzert
das die Brüder Alfred und Georges v. _Fossard
gemeinsam mit dem Herrn Organisten A. Nus
morgen, Mittwoch, den 25. Juli, um 7 Uhr
abends, in der Bilderlingshüfschen Waldkapelle
geben, sei hiermit nochmals hingewiesen. Herr
G. u. _Fossard wird in dem Konzert eine Maggini-
Viola spielen, die, dank ihrer Grüße und Ton-
schönheit, als eine der schönsten und wertvollsten
Violen gilt.

AWimatifationsausstellmtg. Die Kaiserl.
Russische _Atklimatisationsgcsellschaft feierte am
30. Januar 190? ihr 50jähriges Bestehen und
beabsichtigt im Jahre 1908 (Ende August oder
Anfang September) in diesem Anlaß eine Iubi-
läumsakklimatisationsausstellung nebst Kongreß im
Moskauer Zoologischen Garten zu veranstalten.
Zweck dieser Ausstellung ist, den Standpunkt der
einschlägigen _Wissenschaftszweige und volkswirt-
schaftlichen Einrichtungen klarzustellen und der
Verbreitung von Kenntnissen in der Tierpflege
und Pflanzenkultur förderliche Maßnahmen zu
beraten. Genauere Programme sollen den
Interessenten zugestellt werden, sobald deren Aus-
arbeitung vom Organisationskomitee beendet ist.
Die Ausstellung wird folgende Abteilungen um-
fassen:I. Geflügelzucht (Ornithologie);II. Fischerei
und Fischzucht (Ichthyologie und Hydrobiologie)

Bienenzucht; IV. _Seidenbau; V. Säuaetier-
zucht (Kaninchen, Maralzucht, Pelztiere); V_^ Bo-
tanik (Blumenzucht, Obstzucht, Gemüse- und Wein-
bau, Krankheiten der Gewächse); VII. Agronomische
Bakterioloaie.

Alle, welche nähere Auskünfte wünschen, be-
lieben sich zu wenden an das _Organisationskomitce
unter der Adresse: _NoonLa, IooHorllißeiM _eassi>
L1> LbiciaLoiLbls It0_UNL6I"I> _^,Il_«ÄIINai_23a-
I_tioimM Lblll_^ÄLIM.

Bawn-Tennis. Auf den soeben in Petersburg
ausgespielten Internationalen Lawn-Tennis-Wett-
spielen, hat Mr. H. Nett, Mitglied der Lawn-
Tennissektion d. V. V. K. und sein Partner Herr
Preston im Handikap - Doppelspiel den ersten Preis
errungen. Mr. H. Bett wird, wie wir hören, sich
auch in diesem Jahre wieder im _Kaiserwald an den
dortigen Wettspielen beteiligen. Die Wettspiele neh-
men am Sonntag, den 5. _Zlug_, ihren Anfang.

Die B»wn-Tennis-Preisweitspiele des 3,V._x
nehmen am 5. August, um 2 Uhr ihren Anfang.

In Anbetracht der wirklich guten Plätze des
8. V. X. ist eine rege Beteiligung an den Wett-
speilcn zu erwarten.

Wir wollen daher unsere Leser während des
Turniers durch Mitteilung über den jeweiligen
Stand desselben auf dem Laufenden erhalten.

Um den Interessenten, welche nicht Mitglieder
des Vereins sind, ein Verfolgen des Verlaufs zu
ermöglichen, wird die L.-T.-S. die Eintrittskarten
welche früher erst zum Schlußtage ausgegeben
wurden, schon zumBeginn des Tourniers zur Aus-
gabe gelangen lassen.

II.

Diese Eintrittskarten (», 1 Rbl.) werden c.us
den Namen des Inhabers ausgestellt und haben
während der ganzen Dauer der Preiswettspiele
vom 5. August an Giltigkeit. Näheres bringt ein
Inserat in unserer morgigen Nummer.

Kursus für Kindergärtnerinnen. In _Dorpat
soll vom Herbst 1907 an ein _Nusbildungskursus
für deutsche Kindergärtnerinnen, resp. Bonnen
verbunden mit eincm deutschen Kindergarten unter
Leitung von Frl. Elly Schütze, die im
Pestalozzi-Fröbel-Hause zu Berlin ausgebildet ist
ins Leben treten.

Aus Gesundheitsrücksichten soll die Arbeit
möglichst viel draußen im Freien stattfinden
Umgang mit der Natur, Tier- und Pflanzenpflege
werden ein _Haupterziehungsmittel bilden. Der
Stoff zu den Beschäftigungen mit den Kindern
wird der nächsten Umgebung entnommen sein und
es werden die Fröbelschen Beschäftigungen, sowie
Gesang und Spiel sich an das Erlebte anschließen
und als Ausdrucksmittel desselben dienen.

Der Kursus soll 1 Jahr (van Ende August bis
Ende Mai) dauern und folgende Beschäftigungs-
gegenstande umfassen: Praxis im Kindergarten
verbunden mit Körperpflege, _Erziehungslehre
_Gesundheitslehre, Geschichte der Pädagogik, Raum-
lehre, deutsche Sprache, Naturkunde, _Kinderlitteratur
Gesang, Turnen und _Bewegungsspiel, weibliche
Handarbeit, häusliche Beschäftigung, Pflanzenpflege
resp. Gartenbau, Kochen hygienischer Kinder-
speisen.

Die Ausbildung derBonnen wird in der iß _axis
der Ausbildung der KindergärtnerinnenI.Grades
entsprechen, nur wird der theoretische Teil «inge-
schränkt und vereinfacht. Der Kursus wird mit

_»

einem Internat verbunden sein. Pensionspreis
(incl. Studium) 150 Rbl. semesterlich. Honorar
fürs Studium allein 35 Rbl. semesterlich. Alles
Nähere wäre durch Frl. E. Schütze , Dorpat
_Pastoratstr. 8, zu erfahren.

Wir wünschen dem jungen Unternehmen, das
mahl in weitesten Kreisen mit Sympathie begrünt
werden darf, das wohlverdiente Gedeihen.

Lichtbilder-Vortrag in Dubbeln. Der am
Sonnabend, den 28. Juli, im Kurhaus
Dubbeln von Herrn Buchhändler Jordan zu ver-
anstaltende Lichtbilder-Vortrag wird die schon vor
14 Tagen angekündigte, aber verschobene „Reise
eines Rigensers zu den Kannibalen
in Zentralafrika" . vor Augen führen.
Georg Schweinfurih war im Februar 187«
durch das Land der menschenfressenden Niam-
Niams die die südwestlichen Quellgebiete des
weißen Nils bewohnen, in die Residenz des Mon-
buttu-Königs Munza vorgedrungen. Vor ihm
hatte noch kein Europäer das geheimnisvolle
Land der gleichfalls menschenfressenden Monbuttu
betreten! Die Lichtbilder, die uns im Geiste mit
dem kühnen Forscher die Reise in das afrikanische
_Aequatorialgebiet unternehmen lassen, sind nach
Zeichnungen hergestellt, die Schweinfurih selbst ver-
fertigt hat und sind bisher nur ein einziges Mal
bei der Feier anläßlich des 70. Geburtstcges
unseres berühmten Landsmannes vorgeführt worden.
Die Preise für diesen Vortrag sind:II. Platz
40 Kop.,I. Platz 80 Kop., Schüler je
die Hälfte. Der Vorverkauf erfolgt im Kur-
haus in Dubbeln und bei Herrn Photograph
v. EaaertinMajorenhof.

Rennen rn Soutude. Sanntag, den 22. Im,
Ein _Sonntagnachmittag- Vergnügen. Nichts von
dem Wesen und Unwesen der Rennplätze Moskaus
Petersburgs und Warschaus. Ein Publikum, das
dem Spart und dem Spiel ungefähr so harmlos
gegenübersteht wie den Lehren des Aristoteles.
Einige elegantere Herren und ein paar Genien der
_Alexanderstrahe auf Urlaub — als einzige Ver-
treter der Lebewelt. Sonst lediglich MittelstandZ-
philisterien mit Kind und Kegel; — vorherrschend
mit Kindern. Diese Kinder sind das einzige
begeisterungLfähige Element auf dem Rennplatz
„Wai, wai — t er Rote jagt ihm ein! Seh' doch
Karl, wie der Kleine mixt mit die Peitsche!" . .
Das Spiel am Toto wird mit rührender Unbe-
fangenheit betrieben — Onkel _Brasig hätte sicher

von so einem Spieler gesagt: „_Dat is 'n völlig
unbewußter Kerl." Daher wohl auch die erhöhten
Quoten, die bei den Kosakenrennen gezahlt werdm.
Ein geübtes Auge müßte unter den wohlgenährten
Pferdchen auf den ersten Blick die wenigen
Trainierten herausfinden. Bei den Iockeyreiten
steigt die Quote selten über 12, da gewöhnlich
nur 2 bis 3 Pferde laufen, die ebenso wie ihre
Reiter dem Publikum längst durch ihre Resultate
bekannt sind. Der Umsatz ist auch ein sehr ge-
ringer: bei dem eisten Rennen wurden für Sieg
in Summa 87 _Billets gelöst — und das war
noch nicht das Minimum. Welch ein erhebendes
Bild für den Sazialpolitiker und welch ein be-
trübendes für de» Sportfreund. Dabei ist das
Pferdematerial durchaus kein schlechtes.

Die Resultate waren folgende: I. Rennen
_I. _Vrillantine; 2. Rudi — Totalis. Sieg — 21

Rennen: 1. Monna-Vanna; 2. _Vandiemen—
Tot. Sieg — 12;III. Rennen: 1. Emigrant —
Tot. Sieg — 12; IV. Rennen (_ziosaken)
1. Nr. 4 — Tot. Sieg — 81; V. Rennen
1. _Laurette; 2. Fiklistow; 3. Monika — Tot.
Sieg — 11; VI. Rennen (Kosaken): 1. Nr. 4
— Tot. Sieg — 29; VII. Rennen: 1. Good-
luck; 2. _Arthemisa; 3. _Tartar — Tot. Sieg —
18; für Arthemisa, Platz — 45. , Verblüffend

wirkte allerdings Arthemisas Sieg über _Tartar
und _Mimosa, von denen sie am Sonntag, den 15.,
leicht geschlagen wurde. Ein Crossing, das sich
Good-lucks Reiter unmittelbar vor dem Zielpfosten
vor Arthemisa erlaubte, schienunbemerkt zu bleiben.
Im ersten Nennen zahlte _Hazard Reugeld.

Wohlverdient war im IV. Rennen der Miß-
erfolg des fraglos besten Gauls Nr. 1, dessen
Reiter es offenbar den klugen Jockeys gleichtun
wollte und so weit als möglich zurückdlieb, um sich
führen zu lassen, die verlorene Zeit aber nicht
mehr einbringen konnte. Kosakenpferde sind nun
einmal nicht auf solche Finessen eingerichtet und
brauchen von vornherein die Peitsche.

Nach dem Rennen eine ganze Stunde Wartezeit
auf dem Bahnhof, da nach dem _unerforschlichen
Ratschluß der _Bahnverwaltung zwischen 6 Uhr
46 Min. und 8 Uhr abends kein Zug in Solitüdc
hält. Das ist nicht nett von der _Bahuvermaltung.

Den _Strandfahreen zur Warnung. Sonn-
abend, den 21. Juli, löste ich zu dem um 4 Uhr
10 Minuten von Riga abgehenden Strandzug ein
Retourbillet, in der Absicht, am Sonntag heimzu-
kehren. Umstände halber trat ich aber erst mit dem
am Montag um 12 Uhr 40 Minuten in Riga
eintreffenden Zug Nr. 32 die Rückkehr an. Bei
der Revision der Billette während der Fahrt ver-
langte der Kontrolleur eine sofort zu leistende
_Strafzahlung von 72 Kop., weil, wie er sagte

würdig, mich zum _Stationsche zu begleiten, der

_anfanas derselben Meinung »« der Kontrolleur

war
"

doch endlich, in besserer Einsicht d_;e Ruck-
"
ah ung des Geldes verfügte. In derselben Lage

wie ich, befanden sich noch einige andere Personen.

Von den einzelnen Reisenden, die nur zu oft

des Russischen nicht mächtig sind, kann man die

Kenntnis der so häufig veränderten Echnbahnver-

ordnungen nicht verlangen, wohl aber muß man
verlangen, daß dieKontrolleuremit den _elMlagigen

Verordnungen bekannt sind und das Pub _i um

durch ihre Unwissenheit nicht in Unbequemlichkeiten

und Verlust °n Zeit und Geld _gevracht werde

Aus demBureau des Hagensberge«Sowwer-

theaters wird uns mitgeteilt: Aus die morgen,

Mittwoch, Abend stattfindende 6. große Doppel-

Vorstelluna sei nochmals hingewiesen. Zur Auf-

fthrung gelangt zum 23. Male „Die Flundertante"
und hierauf „Ein kleiner Beamte aus Ostpreußen"
mit Frau Direktor Richard m der Soubretten-

partie der Minna. Donnerstag hat Frl.

Scarle ihr Benefiz, die sich die unverwüstliche

Posse „_Schanno von Dünakaut" für ihren Ehren-
abend aewählt hat. , .

_^ ..
Das Olympia-Theater bietet mancherlei An-

ziehendes. Da wäre in erster Reihe die Sou-
brettendiva Lucio, de la Sera-Morra zu nennen, die
trotz ihres ausländisch klingenden Namens gut

deutsch singt. Sie besitzt natürliche Komik, poin-
tiert ausgezeichnet und erinnert in ihrer Art an

die einst hier sehr beliebte Olga _Viarda. Mit
ihr teilt sich in den Beifall der deutsche Humorist
Willy Roberts, dessen vorzüglich klare Diktion den

Witz seiner Vorträge in die Augen springen läßt.
Aber Gesang ist auch noch durch diePolin _Scheliga
von Elmharst und die Deutsch-Russin Mario ver-
treten, die neben dem Ohr auch das Auge ange-
nehm beschäftigen. Letztere ist die Anführerin der
aus 7 Damen bestehenden Jan - Iou - Truppe,
eines internationalen flotten Tanz - Ensembles.
Endlich wären auch als Soubretten die Dänin
Dagmar _Dunbar, _Lutka Walska und Mika Del-
Mllnt zu nennen. — Unter den Schaunummern
nehmen den ersten Platz die Exzentrik-Akrobaten
Brothers _Hermance ein, die die allerschmierigsten
Leistungen mit frischem, ansprechenden Humor ver-
binden. Neben ihnen gefallen auch die Luftgym«
nastiker _Aboth und Tilla. Als Akrobatin ist wohl
das „Tanzphänomen" Frl. del Astre anzusprechen,
die mit ihren Fußspitzen in Manneshöhe ange-
brachte Scheiben zum Angeben van Tönen
veranlaßt. Mr. Albany endlich ist ein Uni-
versalkünstler, der nicht nur Proben glän-
zender Fingerfertigkeit gibt, sondern auch mit
_verbundenen Augen sprechend ähnliche _Portraits
liefert, durch die unscheinbarsten Hülfsmittel unter-
stützt, bekannte Typen vorführt und aus allerhand
Flickern überraschende Gemälde komponiert. Den
Schluß der Vorstellung bilden ganz vortreffliche
bewegliche Bilder. Die _Hauskauelle, unter Leitung
des Herrn Oscar Zickner, konzertiert schließlich
noch im Saale bis 2 Uhr nachts.

Konzesftonsertetlung. Vom Herrn Livländ.
Gouverneur ist dem erblichen Ehrenbürger Peters-
burger Kaufmann 1. Gilde S. R. Chaike-
witsch gestattet worden, in Riga und Umgegend
in Gärten und Restaurants mit Genehmigung
ihrer Besitzer Automaten aufzustellen, zum Aus-
pressen — nach Einlage von 10 Kopeken — van
Inschriften in russischer und deutscher Sprache von
nicht mehr als 25 Buchstaben auf einem Alumi«
niumstreifen, unter der Bedingung, daß 10 Praz.
des gelösten Geldes oder einmalig 100 Rbl. zum
Besten des Roten Kreuzes in Riga gespendet
werden.

Zum öffentlichen Meistbot gelangen im Bezirksgericht
am 25. August c,, um IN Uhr vormittags, das dem Kauf»
n ann Alexander Johnson gehörige, im 8. Quartal des
Moskauer Stadtteils, an der großen Moskauer Straße «ud
Pol,-Nr, 520 (Gruppe 46, Nr. 1N6) belegen« _Immobil

,_j. Bei der zentralen Güterftation fiel in
vergangener Nacht beim Manövrieren eines Güter-
zuges ein Waggon um, wodurch die Eisenbahn-
strecke unbedeutend beschädigt wurde.

Diebstahl. Der in der _Smolensker Straße
Nr. 1 wohnhafte Swenzianysche Bauer Anton
_Batorie zeigte an, daß, als am 22. -Juli mährend
eines _Brandschadens im erwähnten Hause seine
Sachen aus der Wohnung auf die Straße ge-
tragen waren, von letzteren Kleidungsstücke, Nett-
zubehör und 100 _Rbi. in barem Gelde gestohlen
worden seien. Den Gesamtwert des ihm Ge-
stohlenen gibt er auf 248 Rbl. an.

_Ueberfahren. Gestern, um 1/4 auf 4 Uhr
nachmittags, überfuhr in der Alexanderstraße beim
Hause Nr. 145 der _Lastfuhrmann Martin Appm
(Nr. 977) den 72 Jahre alten Friedrichstädtschen
Bürger Friedrich _Kolbach, der dadurch am Rücken,
an den Händen und Füßen verletzt wurde. Kolbach
wurde ins Stadtkrankenhaus abgefertigt.

Unfall. Gestern, um 4 Uhr nachmittags, siel
der 51 Jahre alte Rigasche Bürger Christian L°ß<
berg, der in der kleinen Lagerstraße das Dach des
einstöckigen Hauses Nr. 26 reparierte, infolge
eigener Unvorsichtigkeit vom Dach auf die unae-
pflasterte Straße und erlitt dabei schwere Ver-
letzungen des ganzen Körpers. Er wurde mit dem
Wagen der schnellen ärztlichen Hülfe ins Stadt-
Krankenhaus gebracht. Sein Leben befindet sichin Gefahr.

das Billett nur 24 Stunden Giltigkeit habe. Von
zwei Herren, die sich für den Fall interessierten
aufmerksam gemacht, daß auf der Rückseite der
Retourbillette ausdrücklich vermerkt sei, daß der
Tag der Entnahme und Feiertage nicht in die
Berechnung fallen, das Billett milhin bis Dienstag
Giltigkeit habe, beschloß ich, im Interesse des
Rechtes und des reisenden Publikums, diese An-
gelegenheit weiter zu verfolgen. Einer der ange-
führten Herren machte nach während der Fahrt den
betreffenden Kondukteur auf den von ihm in Ge-
meinschaft mit dem Kontrolleur begangenen Fehler
aufmerksam, erhielt aber zur Antwort, der Herr
Kontrolleur habe ihn mit der Bemerkung, wenn
er, der Kontrolleur, etwas sage, s_° sei es richtig,
zur Ruhe verwiesen.

In Riga angelangt, waren die beiden, der
russischen Sprache mächtigeren Herren so liebens-

Gefundener Leichnam. Gestern, um 10 Uhr
morgens, wurde im Krüdener-Kanal bei der Säge«
mühl_: van _Biedescn und Ka. die Leiche eines etwa
35 Jahre alten unbekannten Mannes von mitt-
lerem Wuchs gefunden, der in _Arbeiterkleidung
war. Die Leiche, an der keine Spuren gewaltsa-
men Todes zu bemerken waren, wurde der Sel«
_t_ionskammer übergeben.

Brandschaden. Durch das Ueberkochen eines
Teerkessels an, - dem Hofe des Hauses Nr. 85 an
der Nicolais!^!, wurde heute früh um 9 Uhr
eine Alarmieruug der Feuerwehr für denII
_Brandbezirk veranlaßt. Um 11 Uhr vormittags
entstand in einem mit fertigen Zündhölzern und

Ausstellung für Arbeiterwohnungen und
Vollsernährung.

Hierdurch macht das Ausstellungskomitee be-
kannt, daß an den drei letzten Sonntagen
(29. . Juli, 3. und 12. August) je fünf Koch-
liften zur Verteilung gelangen werden. Daneben
erhält jeder 10,000. Besucher die übliche Prämie
im Werte von 10 Rbl., die er nach seinem Be-
lieben aus den ausgestelltenGegenständen aussuchen
kann.

Um vielfachen ausgesprochenen Wünschen ent-
gegenzukommen, hat ferner das Nusstellungs-
tomitee eine billige Wohnungseinrichtung her-
stellen lassen. Die ganze Einrichtung,
bestehend aus Möbeln für das Wohnzimmer und
die Küche nebst verschiedenen Küchengeschirren
Matratzen, Decken, Lampen, Uhr usw. kostet alles
in allem 140 Rbl. Diese Einrichtung ist im
Pehkschen-Laubeschen Arbeite,Haus (neben der
_Haupthalle) untergebracht.

Das Ausstellungskomitee bittet ferner dringend
diejenigen Besitzer von Loasen, welch: ihre
Loose noch nicht abgegeben haben, dieses bis zum
15. August bewerkstelligen zu wollen. Eine
Lotterie findet, wie bereits bekanntgegeben, nicht
statt. Das Ausstellungs-Komitee.



Rohmaterialien gefüllten hölzernen Speicher auf
dem Grunde der Zündholzfabrik „Vulkan" an der
_Petersburger Chaussee Nr. 111, ein Schadenfeuer
durch irelche« dieses Gebäude nebst dem unver-
sicherten Inhalt vollständig vernichtet wurde. Das
niedergebrannte Gebäude ist bei der Gesellschaft
„Nabeshda" versiert. —7.

Unbestellte _TelegiomM« vom 22, Juli. <ItntiaI°_Posl°
und _Telegraphenbureau_). Ru>»wsk_, Nilna, — Cchujastanon',
Saransk, _— Naschliroma, _Ihorenoberg, _— Nüchowski_'
_Samarkand. — _Waischmilo. Scheimeli.'_^ — Johns n,
_Nilderlinashos,

Handel. Verkebr und _Industrie.

I>t». Bezüglich des russischen _Zuckerezport«
nach Deutschland undOesterreich durch Finnland im
Transitverkehr, wird beabsichtigt, eine freie Durch-
fuhr von Zucker durch Finnland einzuführen. Die
freit Durchfuhr wird auf Grund einer Vorstellung
der _EzvartbescheiniaMa, des Ausfuhr-Zollamts des
Reiches im finnländischen Hafenzollamt erfolgen
wobei in der Bescheinigung der russische Ursprung
des Zuckers bestätigt sein muß.

— Trockenlegung des _Vodensees. Angesichts
der bedeutenden Schwierigkeiten, denen der Um»
«der Neubau des _Lindauer _Stadtbahnhofes be-
gegnet, und'die die beschränkte insulare Lage der
Stadt Lindau im Bodensee naturgemäß mit
sich bringt, ist der Plan der Trockenlegung und
Kultivierung des Bodensees bei Lindau aufgetaucht.
Wie man weiß, liegt die Stadt Linda», die mit
ihrer Garnison 6000 bis 7000 Einwohner zählen
wird, auf einer Nodcnseeinsel, die mit dem baye-
rischen Seeufer durch eine 219 Meter lange Holz-
brücke und einen 550 Meter langen Eisenbahn«
dämm verbunden ist. Dieser ganze, zwischen der
Landtorbrücke und dem _Visenbahndamm gelegene
Seeteil, der versandet und verschlammt ist und bei
niedrigem Wasserstande des Bodensees — also all-
jährlich längere Zeit — ohnehin nahezu trocken
daliegt — soll, wie die Köln. Ztg, schreibt, seiner
gesamten Ausdehnung nach aufgefüllt und kultiviert
werden. Das nötige Auffüllmaterial kann unschwer
benachbarten Landhügeln entnommen werden. Auch
internationalen Schwierigkeiten dürfte die Ausfüh-

rung des Planes wohl nicht begegnen. _Oesterrcich
Württemberg, Baden oder der Schweiz wird kaum
etwas daran liegen, wenn der bayerische Teeteil
der übrigens auch _gewohnheitsrechtlich im aus-
schließlichen Intercsscutreis' Bayerns und der baye-
rischen Gemeinden Linda 1 und _Aeschbach liegt, aus
seiner _Vermoorung herausgehoben, vollständig
trocken gelegt und der Kultur zugeführt wird. Auf
dem dann gewonnenen Gelände, das namentlich für
die zunächst beleiligien Gemeinden Lindau und
Aeschbach auch sonst,von unschätzbarem Werte ist,
könnten insbesondere auch die _Lindaucr Nahnhofs-
llnlagen in ihrer Gesamtheit, ohne die sonst räum-
liche und kostspielige Trennung m Rangier-, Güter-
und Personenbahnhof, den günstigsten Platz finden

— _Kohlenarbeiterstreil in Amerika. New-
Dork, 3. August. Aus Pittsburg wird gemeldet
daß 25,000 Kohlengrubenarbeiter der Haittohkn-
bergwerke die Arbeit _niedergelegt haben. Ihre
Hauptforderung geht auf Bewilligung des Acht-
stundentages. Man glaubt, daß die Bewegung sich
weiter ausbreiten wird; in diesem Falle dürfte sie
wieder zu einer Lahmlegung der gesamten Hart-
lohlengewinnung im pennsyluani'chcn Nccken führen,

— Zirkulär des Gehilfen de« Fiülln-Minifter«, an
Stell« des Ministers, »n die K»n«ralh«se, »°m 27, Juni
190? »ud Nr, _8U_73: Ueber die Versorgung derHandels-
und indu st riellenEtablissement!,, die in
der zweiten Hälfte de« Jahres in eine höhe« Kategorie
oder eine höhere Ortsklasse übergehen, mit Handels-
undGeweibescheinen der höheren Katezone oder
Klaffe,

Mittels _Zirtulairs der _Handels»l>tcil,mg vom _«, März

1904 «üb Nr. 1878 ist, i,_i Uebeieinftin,m»ng mil den,
Civil-Rechnungsdepartement, den Kamoralhüfen erläutert
morden, day, czemätz § _23 Pkt. 1 _der Instruktion über die
Ordnung der Aussolsiüng von (Aewcrbe'cheinen und _Villctts
für Unternehmungen, die in der zweiten Hälfte des Jahre?
in eine höhere _Kategorie oder _Ortsklasse übergehen, di«
Illhres-Gemerlescheine der höheren .Kategorie_resp, _Ortsklasse
zu nehmen sind, wobei die früher erteilten Scheine bei
dem Betrage der neuen Scheine in Anrechnung ',_»
lnngen sind_.

In Enüägung dessen, das, — bei Anwendung der Jahres»
Gewerbescheine höherer Kategorie oder einer höheren Orts-
klosse sür die zweite Halste des I»_hrc_§ _^ die _belrefscnden
Unternehmungen auch in dem _Halbjahre, in welchem sie ge-
setzlich auf Grund von _Tolummtm _emer niederenKategorie
oder Ortsklasse _gehalien _iverden lonntcu, in erhöhten! Maë

besteuert würden, und im Hinblick darauf, daß im Art. 2_^
Pkt, I,der Instruktion leim Umtausch nur verlangt wird
daß diese Scheine gleichartig und bis zu dem gleichen Ter-
min gültig sind, finde ich, in _Uebereinstimmung mit dem
Reichskontrolleur, daß Handels- und gewerbliche Unterneh-
mungen, die in der zweiten Hälfte des Jahr« in eine

höhe« Kategorie «der _Nrislloss« übergehen, »>t h»l°Mck
chen Gewerbescheinen de! höheren Kütegone oder Ortsklasse
»ersehen werden können, wobei die früher genommenen
Iahies-Scheine der niederen Kategorie ober Ortsklasse, in
»ei höh« ihre« _Netluges für ein Halle« Jahr in Un«ch_»
»_ung zu bringen sind. Solche« gebe ich den Kameralhöfen
zur Richtschnur und Erfüllungbekannt. (Nestn, Fin.)

_^ «ie ««ftärkun« de« «r<_wfii!»U«ke>» »« Pen»'
schen Eisenbahn. Nach Durchführung der _Nordbahn sind
auf der _Permschen Eisenbahn, di« sich als eine _Iransitbahn
_crmic«, eine Menge verschiedener Frachten befördert morden
_Nutter und Vieh aus Sibirien, tote« Geflügel aus den
Waldein oon _Werchoturje, Eier von der Kam», Bauholz
»°n den östlichen Abhängen de« mittleren Urals, Nie
_Permsch« Eisenbahn sorg! sür schleunige Beschaffung der
Vorrichtungen für die Beförderung der Transporte, Aus
sechs Stationen sind Kühlhäuser non ansehnlicher Gröh«
errichtet morden_; für das Vieh meiden _Wasseilassins ange-
legt, Zwecks _Nrzielung eines geregelten Transports der
Butter, die nach den Ostseehäfen geht, sind auf der Perm-
schen Bah» im Einvernehmen mit der _Nordbahn und der
_Sivirischen Eisenbahn, spezielle Bestimmungen für di« Be-
förderung von Nuttelzügen eingeführt morden,

_^ «»« »er deutschen «_leltri,«««t« > Induftli«.
Berlin, 4, August, Entsprechend dem sür _ltupser einge-
tretenen Preisrückgang haben dieBerliner großen _Eleklriz i-
tatsgesellschasten nach der _Magdeb. Ztg, für den Kupfer-
«_ufschlag auf _Leitungsmaterialien eine Ermäßigung ein-
treten lassen,

— «lmiißignn« der _leleglnlnmgebilhr«! nach Pa-
na«». Wie der _Berliner _Handelskanimer mitgeteilt wird
ermäßigen sich seit dem I, Äug, n, 2t, di« _Worttazen im
_Telegrammoerkehr Deutschlands mit der Republik Panama
auf den Wegen über Emden-Uzoren-Key-West-Iamaila und
Emden-Uzoren-Galoeston mit sülzt: mit _<T»lonund Panama
von 5 M, 15 Ps, »uf 3 M, 20 Pf,, mil den übrigen An-
stalten von 5 _M, 15 «f. auf 8 M, 25 Vs,

— Vom deutschen«_eldmxrlt. Berlin, 4, August,
,»gsb, Allg,Ztg,> Zu der um dies« Jahreszeit unerhört«»
_iuternationaien Geldklemme ist neuerdings »loch das uner-
quickliche Erntethema getreten, zumal angesichts der an-
dauernd unfreundlichen Witterung eine weitere Verschlechte-
rung des _Saatenstandes znbefürchten steht, wobei die Ge-
treideversorgung Deutschlands und im Zusammenhang damit
die Ininspruchnühme dei Geldmarktes nicht zu. übersehe,'
sind. Die Ultimoausweise der westlichen Zentralbanken er-
gaben, daß auch für England und Frankreich in diesem
Jahre eine Diskontoermäßigung nicht mehr in Fragekommt.
Für England sind hierbei noch di« ägyptische _Wirtschafte
krisis, die amerikanischen Goldexporte und der unbefriedi-
gende Stand der Newyorker Banken in Betracht zu
ziehen,

— Ptn«_erh3hungfür H»«»n»'3!«»r«n. Aus Bremen
wird unterm 31, _^18.) Juli berichtet_: Von der Firma H,
Upmann u, Ca. in _Hauana ist hier die Meldung eingelaufen
daß dieFabriken des Nueltn-Distrilts die Preise um IN pLt,
einige des Partidll - Gebiets ebenfalls um 10 pCi., andere
sogar noch mehr erhöhen. Vuelta und Partido find die
beiden Distrikte in _havana, die den besten Tabak liefern.
Der Grund zu der Preiserhöhung liegt darin, daß die
Preise für Rohtalak in diesem _Iohre ansehnlich gestiegen
find und die Fabrikanten den Arbeitern nach lange mähren-
dem Streik eine erhebliche Lohnerhöhungzugestehenmußten."

— Ungnn_,cher _Vaatenftand. Nach dem Bericht des
Ackerbauministeriums vom 1 August wird nach dem Saaten-
stände der zu erwartende Ernteertrag folgendermaßen ge-
schätzt: Weizen 32,28 Millionen D.'Ztr,, Roggen 10,4N
Gerste 12,81, Hafer 11,43, Der Ernteertrag des vorigen
Jahres betrug in Weizen 53,73.Roggen 14,15, Gerste 15,18
und Hafer 12,73 Millionen _Ucierzentner, Die Nrnteaus-
sichten für Mais haben sich gebessert und versprechen guten
Erfolg, Kartoffeln stehen gut, Zuckerrüben Mittel, Die
Schätzung nach dem Stande am 15. Juli betrug für Weizen
32 Mill, D,_°Z«r., Roggen 10,1«, Gerste 12,68. Hafer 11,1«,
Die neue Schätzung meist somit für sämtliche Artikel eine
Verbesserung auf, nichtsdestoweniger bleibt die Tal-
sache bestehen, daß der Ausfall iu diesem Jahre sehr be-
trächtlichist,

— _Uusdehxung»_meritanisch« «_ummigesellschaften
Die United Staates Rubber Co, hat wie die K, Z,berichtet
die Kontrolle über di« _Canadian Consolidated Rubber C«,
übernommen. Dadurch hat die United Staates Rubber
Co. an folgenden fünf Gesellschaften die mit
der Canadian Consolidated Rubber C». in In-
teressengemeinschaft standen, eine Beteiligung gewonnen,
nämlich an der Canadian Ruller Co,, der _Granby Rubber
Co., der _Maple 3eaf Rubber C«,, der Berlin _Ruller 2«,
und der Merchants Ruller Co, Damit hat sie sich zur
fühlenden Gesellschaft der immer bedeutsamer werdenden ka-
nadischen _Gummierzeuguna gemacht.

preßstimmen.
X Wer hat Recht? Der Antrag de«

Barons _Dellingshausen hat in der letti-
schen Gesellschaft eine große Erregung hervorge-
rufen und wird auch in der lettischen Presse leb-
haft erörtert. Von den Aeußerungen der lettischen
Presse in dieser Angelegenheit verdienen wegen
ihrer ruhigen Sachlichkeit die Ausführungen der
Rigas _Awise hervorgehoben zu werden. Ein
hiesige« deutsches Blatt (die Düna-Ztg. ) hatte
konstntiert, daß die Rigas _Awise eine _ausgesvroche«
nationale Tendenz verfolge und das; die Parole
dieses _Vlaties: „Zurückstellen, nicht aufgeben_^
laute. Darauf antwortet die Rig. Awise in ihrer
gestrigen Nummer in einem längeren Artikel, der
auf einen so besonnenen, sachlichen Ton gestimm,
ist und sich so fern von jeder chauvinistischen
Gereiztheit hält, daß er wohl geeignet erschiene da«
in unserem bereits zum Druck gegebenen _Leitartile!
_auLgesvrochene harte Urteil über die Richtung d«
Rig. Am, zu rektifizieren.

Dieser Artikel beweist sowohl einen politisch
klaren Blick, den man sonst manches Mal ver-
miß!« , als auch das Bestreben nach einem nati-
onalen Ausgleich an Stelle nationalistischer Ve-
gchrlichkeü. Wir entnehmen dem lobenswerten
Aussatz nachstehende Ausführungen:

„Unsere lettisch-nationale Tendenz ist gut ver-
einbar mit der Sorge für das _Lllndesinteresse
Wenn die lettisch-nationale Tendenz den Letten
unfähig machen würde, für das Interesse de«
ganzen Landes zu sorgen, dann' würden auch di«
deutsch-nationalen Bestrebungen, die von der
deutschen Presse und dem „Deutschen Verein" ge-
pftezt _merden, den Deut_^_chen unsähiz _machm
über das _Landesinteress« zu urteilen. Wir haben
keinen Augenblick daran gezweifelt, daß Baron
Dellingshausen mit seinem Antrage nicht das In-
teresse »c« Adels, sondern das Wohl de« Lande«
hat fördern wollen. Es scheint un«, daß in
dieser Zeit, wo sozusagen die Existenz des ganzen
Landes auf _iem Spiele stcht, e« für einen
jeden crnften Mann «ine völlig« moralisch«
Unmöglichlnt ist, in seinen Anträgen etwa« an-
deres, «lz das Interesse des ganzen Landes im
Auge zu haben. Die Fähigkeit, sür das Wohi
des ganzen Landes zu sorgen, ist aber _nichi
mehr ein Privilegium der Ritterschaft oder de«
Deutschtums allein.

„Daß unser Land verschiedener Reformen be-

darf, darunter auch der Selbstvelwaltungsiefoim,
darüber sind wir alle einig. Es fragt sich nur:
wie weit soll man mit den Reformen gehen? Es
gibt «in Maß, über das man weder nach links,
»och nach rechts gehen darf. Eine _llbfolut wichtige
Entscheidung in der strittigen Frage ist unmöglich,
doch lassen einige Umstände ein ziemlich sicheres
relatives Urteil zu. Schon die Geschichte der
lokalen _Selbstoermaltungsfrage weist darauf hin, daß
die Ritterschaft in allen ihren Selbsluerwaltungs-
projeklen der letzten 40 Jahre das Prinzip
anerkannt hat, daß dem Groß- und _Kleingrundbesch
in Landesvertreiung gleiche Rechte einzuräumen
sind. Die Verteidiger des _DellingZhausenschen An-
trage« berufen sich auf die Erlebnisse der Revo-
lutionszeit. Eine größere Garantie für die Rich-
tigkeit bieten jedoch di« Ansichten, die sich in der
langen friedlichen Zeit entwickelt haben, als die-
jenigen, die unter dem Einflüsse einer kurzen Zei<-
spanne entstanden sind.

„Auf die von Baron_Dellingshausen angeführien
Motive, daß die Letten an der revolutionären
Bewegung und an der Wahl einiger radi-
kaler _Reichsdumaabgeordneten sich beteiligt
und auf den Provinzialräten radikale Forderungen
aufgestellt haben, wäre zu antworten: Das Liv-
ländische _Selbsweiwllltungsprojett, das auch wir

vertreten, gewährt kein Stimmrecht denjenigen
Elementen, die an der aufständischen Bewegung
und an den oben genannten Wahlen teilgenommen
haben. An der revolutionären Bewegung beteiligte
sich die besitzlose M'sse oder das von den Sozial-
demokraten aufgewiegelte Proletariat. Das Liv«
ländische _Selbstvermaltungsprojekt gemährt bekannt-
lich ein Stimmrecht nur den Zahlern der Landes-
prästanden, d. h. hauptsächlich den verschiedenen
Landbesitzern, die durchweg ein konservatives
Element sind. Beeinflußt von dem revolu-
tionären Terror, haben unsere Gesinde-
wirte nicht in dem Maße der aufständischen
Bewegung Widerstand geleistet, wie e_« wünschens-
wert märe ! gelrennt von den revolutionären
Elementen und vereinigt in einer unabhängigen
Wählerkurie sind sie jedoch als sichere Stützen der
Selbstverwaltung anzusehen.

„Der _Dellingshausensche Antrag stellt denGroß-
grundbesitz über alle anderen Klassen, besonders
aber über die lettischen Klassen hin. Wenn alle
Macht in die Hände des Großgrundbesitze« gegeben
ist und die anderen Klassen keine Bedeutung haben
so ist ein Zusammenarbeiten der Letzteren mit dem
Glllßgiunoliesitz undenkbar. Im Lande würden sich
2 feindlicheGruppen einander gegenüberstehen: auf der
einen Seite der Großgrundbesitz, auf der anderen
alle übrigen Klassen. Auf dem Großgrundbesitze
wären die ganze Ordnung de« Landes und die
Aufrechthaltung der Ruhe basiert. Es ist schwer
zu glauben, daß eine solche Ordnung die erhofften
Früchte tragen und dem Lande den Frieden bringen
würde. Wenn aber der Großgrundbesitz sich freund-
schaftlich neben den _Kleingrundbesitz stellen würde
der weitverzweigte Verbindungen mit den Land-
lose» hat, so würden wir im Lande eine Mach!
gewinnen, der nichts widerstehen könnte,

„Es heißt, daß die höheren Regierungskreise
nicht mit dem Livländischen Selbstveriraltungs-
projekt sympathisieren, weil es den Bauern zu
große Rech!« in der _Landesverwaltung einräume.
Wenn die Regierung zu irgend welchen irrigen
Anschauungen gelangt ist und auf Grund eines
Mißverständnisses sür eine Reform ist, di« der
Beruhigung des Land«« nicht zu gut kommen
würde, so ist es die Pflicht der _Landesveiir«tung,
die Regierung aufzuklären und auf den großen
Unterfchied zwischen den politischen Reichs-
dumawahlen und den Selbstuermalungs-
wllhlen bei un« hinzuweisen. Im Inneren
de« Reiche« gibt es keinen solchen konservativen

Kleingrundbesitzerstllnd, wie der _unsrige e_« ist.
Wenn die Regierung genügend aufgeklart sein
wird, fo wird sie sich auch dem von unseren Pro-
vinzialräten ausgearbeiteten SelbstvelmaltungsPro-
jekt nicht widersetzen."

Neueste Post.
Zur Ch««nit der »ev«l»N«n»«n Bewegung.

In Perm ist ein _Konspirationsquartier entdeckt
morden, in dem Nomben und Waffen gefunden
wurden. —I,i Sfimbir«! fesselten und ent-
waffneten die politischen Gefangenen die Aufseher
um zu fliehen. Das herbeigerufene Militär stellte
die Ordnung wieder her, wobei ein Arrestant
erschossen wurde. — In Warschau siDd sieben
Personen, die die sozialdemokratische Bezirk«««»
Verwaltung für Polen und Litauen bildeten, er-
griffen worden. Im Flecken _Antonowta
(Kreis _Uman) erschoß ein Neffe eines Gutsbesitzers
versehentli ch eine Bäuerin, Die benachbarten
Bauern drangen empört über diesen Unfall in den
Gutshof und plünderten und zündeten den Gutshof
an. Die _Gutsbesitzerfamilie tonnte sich retten.
— In Pjätigorsk wurde der frühere
_Mneralgouverneur, _Karagosom, ermordet. Die
Mörder sind nicht ergriffen morden. In Iekate«
rinosslam wurden 3 Arbeiter durch Unbekannte
erschossen. In Kasan übersielen 2 Bewaffnete
den Kassierer einer Fabrik und schlugen ihm bei
der Beraubung den Schädel ein. In Lodz sind
2 _Pnsorltn «mordet und 4 ««_wundet worden_.
In _Pabianizn wurde die Leiche eines er-
mordeten Arbeiter« gefunden. Auf der Station
_Iljin «kaja (_Iekaterinodar) wurden die Passagiere
I. und 2. Klasse _au«_geraubt. In Lug an« k
wurde ein _Revicraufseher tödlich verwundet. In
_Tiflis wurde ein _Revieraufseher tödlich ver-
wundet. Der Attentäter und 2 Komplicen wurden
verhaftet.

_^. Kr«pftenhof. Am . Juli wurde im
Mllschan-iIesiüde die Magd des Wirtes Andreas
_Raise, die Bäuerin der Fistehlenschen Gemeinde
Trihne Wihksne arretiert und nach Riga ins Ge-
fängnis abgeführt, weil sie ihren Dienst verlassen
und auch andere Dienstboten aufgewiegelt hatte

die Arbeit einzustellen. Trihne Wihtsne ist admi>
nistratin zum Arrest »uf_> 3 Monate bestraft
worden,

j. _Oesel. Durch einen Zirkular des Kreis-
chefs ist besannt gemacht worden, daß die Mel-
dung eine« Feuerschadens im Walde den benach-
barten Bauern obliegt. An Bauern, welche beim
Löschen eine« Waldbrande» arbeiten, ist eine Ver-
gütung von ? und 5 Kop. pro Stunde auszu-
zahlen, d. h. wenn sie weiter als 21 Werst
wohnen — 7 Kop,, wenn aber näher — 5 Kop.
pro Stunde.

X Nutz»«. Von den hiesigen Kirchen-Vor-
mündern ist, nach der Riga« _Nwise, für die ört-
liche vakante Predigelstelle Pastor Oh« berufen
worden, der bisher in der deutschen Kronauschen
Gemeinde (im Cherssonschen Gouvernement) tätig
gewesen ist. Am 9. Juli hielt Pastor Oh« in
der örtlichen Kirche seine Präsentationspredigt.
Die _Kirchenvoi münder haben sich an da« Kur-
ländische Konsistorium mit einem Gesuch gewandt,
Pastor Oh« zu bestätigen, der der Aufforderung
der Gemeinde Folge leisten will, obgleich di«
Rutzausch« Stelle schlechter dotiert ist als seine
bisherige.

X Lettin. Es sind hier, wie man der _Latwiia
schreibt, aus dem _Witebstschen Gouvernement her-
übergekommene Wölfe bemerkt morden, die in
einigen Bauerhöfen Schafe geraubt haben.

Paris. 3. August. Bei der Autombilmett-
fahrt de« Kriteriums von Frankreich _ereigneten
sich heute schwere Unfälle, Auf der Strecke Cler-
mont — Bordeaux wurden fünf Teilnehmer
an der Fahrt getötet und sechs verwundet.

Einem weiteren Telegramm zufolge fuhren zwei
J ournalisten, welche die Richtigteil der Unfälle
feststellen wallten, im Automobil von Bordeaux ab
und stießen infolge de« Staubes mit einem an der
Wettfahrt teilnehmenden Wagen zusammen. Die
drei Insassen des letzteren wurden sofort
getötet, während die beiden, die Journalisten be-
gleitenden Chauffeure an den erhaltenen Verletzungen
kurz nachher starben. Die _beiden Journalisten selbst
wurden schwer vermundet. Ein anderer Unfall hat
sich bei der Wettfahrt zwanzig Kilometer von Li«
_bourne entfernt zugetragen, bei diesem nmrd« eine
Person schwer und zwei Personen leicht verletzt.

Wien, 2. August. Den bevorstehenden Besuch
König Edwards in Ischl faßt die Neue Freie Presse
keineswegs rein persönlich, sondern _hochpolitisch
auf. Die Anwesenheit der beiden Minister de«
Aeußeren weise darauf hin. Da« Wiener Blatt
begrüßt diese Tatsache und meint, der _Erfolg einer
politischen Annäherimg Englands an Oesterreich-
Ungarn könne nur ein guter sein.

Haag, 3. August. Wie ich erfahre, beabsichtigen
Amerika und England Anträge einzubringen, wo-
nach die Institution der Friedenztonferenz gleich-
falls permanenten Charakter erhalten soll, England
beabsichtigt vorzuschlagen , daß die Konferenz
automatisch alle sieben Jahre tage, mährend
Amerika wünsche, daß sie jedes fünfte Jahr zu»
_sammentreten soll.

London, 2. August. Die Blätter protestieren
bci der _Verwandlung Korea« in eine japanische
Provinz gegen ein japanisches Handelsprivileg und
fordern die Regierung auf, in Tokio Vorstellungen
zu machen.

London, 3. August. Der König'und dieKönigin
hielten eine Parade über 188 Kriegs-
schiffe aller Klassen in derMeerenge von _Solent
ab. Die Schiffe bedeckten einen Raum von 24
Seemeilen. Auch das schwedische Geschwader nahm
an der Parade teil,

Uom. 3. August. Ein Leitartikel der Tribun«
führt _ai,_s, die Begegnung in Swinemünde wie die
bevorstehende Zusammenkunft Kaiser Wilhelms mit
König Edward tu l dar, daß nicht nur die Iso-
lierung Deutschland« aufgehört, sondern daß auch
die Tendenz der deutschen Politik friedlicher denn
je geworden ist.

Rom, .3. August. Heute sind auch in Rom
einige antiklerikale Exzesse vorgekommen. Maestro
_Perosi, der bekannte Leiter der päpstlichen Kapelle,
wurde angespuckt, Kardinal _Cassetta wurde auf der
Straße ausgepfiffen, einige Priester wurden von
hinten mit Steinen geworfen. Die klerikale Presse
äußert natürlich große Entrüstung, und der Osser-
vatore wmnt die Antiklerikalen vor den Knüppeln
der klerikalen Partei, die sich nicht länger provo-
zieren lasse.

Madrid, 2. August. Ein spanisches Blatt, der
Madrider _Heraldo will missen, der spanischeFinanz»
minister _Osma werde Mitte August nach _Karlsbad
reisen, woselbst gleichzeitig Fürst Bülow, Cle-
menceau und König Edward sich aufhielten. Osma
wolle diese Gelegenheit zu einem Versuch benutzen,
mit Deutschland und Frankreich einen definitiven
Handelsvertrag abzumachen. Das klingt, bemerkt
ein deutsches Blatt, etwas märchenhaft. Auch
weih man bei uns bis jetzt _nichw _da«on, daß
Fürst Bülom im August nach Karlsbad fahren
wird.

Newyorl, 3. August. Die erste Distanz de»
Bundesaerichtes in Chicago verurteilt« denO«ltrust
wegen _Rabllttnahme von dir Chicago-Altonbahn zu
28,240,00(1 Dollars Geldstrafe und _befahl die
Unklageerhebung gegen diese Bahn, — Wie der
Dillmcmkvcknn_« Nr, 3u.nz _vniMvMcht, ist im
südwestlichen 'Arkansas ein wirtliche« Dia-
manten seid gefunden,

New«Iork, 1, August. Nach Meldungen au»
j_^hio ist die Bewerbung Nryans um die dritte
Präsidentsckiafwkadidamr sicher_.

New-Iorl. 3. August. Gestern fand eine
öffentliche Versammlung Nemyorker Bürger statt,
welche sich mit der erschreckenden Zunahme der
Kapitalverbrechen in Groß-New-Iork in der jüngsten
Zeit beschäftigte. _EZ wurde _festgestellt, daß in den
letzten vierzehn Tagen 12 Morde «ollbrucht und
II? Frauen gewalttätig angefallen wurden; die
Zahl der Einbrüche in allen Stadtteilen ist enorm.
Die Redner _machten die ungenügende Kontrolle der
Einwanderung für die beispiellose Zunahme der

Marktbericht.
_Libauer offizieller Vörlen-Nerickt.

_libau, den 23. Juli IS»?.
Roggen. Tendenz: fester,
H » < er, weiß, Tendenz: _lchanptet,
L eins« at: Tendenz: unverändert. Russische, hohe

143 bis 145 «f. Litauer 142 «f,
Kucheni nach Qualität und Format, Tendenz:

unverändert. Sonnenblumen, prima-dünne, lange: 94^/^ bis
8« Kf.

Weizenkleie: Tendenz: geschäftslos.
Ober-Nörlenmaüer N, N e I ch k i n.

Frequenz am 23. Juli 190?.
2« _hagensberger _Lommerlheater »mAbend 260 Personen
„ «_aiserlicher Garten «82
„ lüoriet« Olympia 28N „
„ _Nlcazar 111 „

«»_lendellwtiz. Uittrooch, den 25, Juli. — _Iolob_. —
Nonnen-Ausgang 4 Uhr _^ Min,, -Untergang 8 Uli!
_^2 Win,, TüaMäuge 15> Stunden, 43 Min.

_Wcillinoliz, i«m 24, Juli !U. Uug,_) N Uh: _Morziu
><-I2 _Or,Il Barometer ?«2 i,_i». Wind: NNW, Sonnig,

_V«2 _Illr Nachm. -r_> 16 Gi.li _Naromett: 760 mm,
Wind: 2N. Heiter. l

T o t e n i st?.
Caroline von _Schroeder, 21,/VII,zu Riga,
Julius v. Seck, 45I., 22./VII, zu _Oger.
Axel Frist, 70 I„ 22./VII,zu Riga.
Heinrich Kahn, zu _Mitau,
Friedrich Werner, I,/VIII, zu Lübeck.
Willibald Norck, 18./VN, zu P_leskau.



Verbrechen verantwortlich und forderten scharfe
beschränkende Maßnahmen zur Fernhaltung solch
gefährlicher Elemente. Wenn sich nicht bald ein
Zurückfluten der „Veibrecherwelle" einstelle, werde
die Verhängung de« _Siandrcchts dle einzige
Rettung für dle Bürgerschaft sein.

Telegramme.
Ct. Petersburger Telegraphen-Agentur.

_Mgaer _Zweigbnreau.
Ielabuga, (Gouv. Wjätka), 23. Ju. li Um

4 Uhr 30 Minulen nachmittags trafen das zweite
und dritte Automobil der _Wetfahrt«Peking°_Paris
ein und blieben über Nacht.

Berlin, 5. August. (Havas.) Fürst Borghese
ist auf seinen: Automobil um b Uhr nachmittags
hier «ingetroffen.

Paris, 5. August. Nach einer Zählung des
Ministeriums des Inneren hinsichtlich der Wahlen
fiir den Generalrat, werden die republikanischen
Linken 14 Sitze, die radikalen, Sozialisten 77
Si, die unabhängigen Sozialisten 4 Sitze und
die vereinigten Sozialisten 6 Sitze gewinnen; ver-
liefen werden die Reaktionäre 23, die Nationalisten
19, und die Progressisten 58 Sitze.

Paris, 5. August. Den letzten Nachrichten aus
Angers zufolge beträgt die Zahl der _tei det
Eisenbahnkatastrophe unweit Pants-de-Cs umge-
kommenen Personen 50. Bisher ist festgestellt
worden, daß sich unter den Umgekommenen keine
Ausländer befinden. 16 Personen sind mehr oder
weniger schwer verletzt.

Paris, 5. August. Der Unterrichtüministel
Brülnd hielt in _Vesanyon anläßlich des Schlusses
des Kongresses der _Bildungsliga eine Rede, in der
er darauf hinwies, daß die _Lehrer sich nicht dem
Einfloß van Politikern ergeben sollten, die ihre
besonderen Ziele verfolgen und Feindschaft gegen
die Mpublik säen.

Paris, 5. August. (_Havas.) Die unter dem
Kommando des Generals _Drudas nach Casa «
blanca gesandten _Truppen bestehen aus zwei
Bataillonen _algierischer Schützen und einem Ba-
taillom der Fremdenlegion. Die ganze Abteilung
besteht aus 2400 Mann Infanterie und 300
Mann Kavallerie.

Paris, 5. August. Von den '141 Stichwahlen
in die Generalräte sind 118 vollzogen worden. Es
wurden gewählt: 17 Konservative und Mitglieder
des „Axiom liberal"; 83 linke Republikaner, Ra-
dikale und Radikal-Sozialisten; 18 vereinigte und
unabhängige Sozialisten. Die Konservativen ge-
wannen 9 undverloren 11 Sitze; die Progressisten
gewannen 5 und verloren 12 Sitze; die linken
Republikaner und Radikalen gewannen 19 und
_verlorcin 1? Sitze; die Sozialisten gewannen 12
und verloren 3 Sitze.

Gibraltar, 5. August. Der englische Kreuzer
„Antrien" hat sich in die Gewässer von Marokko
begeben.

Ma. t»r_,d, 5. August. Auf der Sitzung des
Ministerrats, die gegen 5 Stunden dauerte, wurden
die Noten Frankreichs erörtert, die das Inzident
in _Casablanca betreffen. Den Journalisten die
nach Schluß der Sitzung um Mitteilungen baten
wurden keinerlei Daten gegeben. Der Kriegs-
minister erklärte nur, daß nicht mehr als 500
Mann auf dem Kriegsschiff „Afrika" nach
Marokko gesandt werden werden. Die Einmischung
Spaniens wird wahrscheinlich eine begrenzte sein

_Argeliers, 6. August. (_HavaZ.) Marcellin
Albert, der Führer der aufständischen Weinbauer
wurde am 4. August zum Gegenstand feindlicher
Demonstrationen. Es wurde ein Attentat gegen
ihn vorbereitet, sodaß er gezwungen war, seine
Wohnung nicht zu verlassen.

Ksnftantinspel, 5. August. Infolge der Vor-
stellungen, die der Großuesir auf Veranlassungder
Großmächte dem ökumenischen Patriarchen gemacht
hat, hat der Synod beschlossen, sich an die maze-
donischen Metropoliten zu wenden und ihnen zu
verbieten, sich in die Tätigkeit der revolutionären
mazedonischen Banden einzumischen. Der ökume-
nische Patriarch hat an die hiesigen Botschaften
eine Note versandt, in der er die Mächte um
Schutz für die verfolgten Griechen bittet_.

Ssfia, 6. August (Bulgarische Agentur). Hier
ist eine offizielle Mitteilung publiziert worden, die
die Gerüchte dementiert, als wolle Fürst Ferdinand
anläßlich der Feier seines 20-jährigen Regierungs-
Iubiläums die Unabängigkeit Bulgariens pro-
klamieren und den Titel eines Königs annehmen
und sie als böswillige Erfindung bezeichnet. Fürst
Ferdinand sei von ganz anderen Verpflichtungen
dem bulgarischen Volke gegenüber erfüllt. Bul-
garien und der Fürst verteidigen im Osten die
Sache des Fortschritts und der Humanität und
streben nur nach der Erreichung dieses Ideals.

Teheran, 5. August. Nach offiziellenpersischen
Nachrichten haben die türkischen Truppen, die am
4. August die persische Grenze überschritten hatten
das Dorf Mawanech zerstört, das bei Urnia be-
legen ist. Sie haben dabei 18 Männer und 60
Frauen undKinder, vorzugsweise Christen
getötet, und darauf das persischeLager, das die
persischen Truppen ihrer geringen Zahl wegen
räumen mußten, besetzt.

letzte 3_okalnachrichten
Urteilsvollstreckung. Heute früh wurden in

den Sandbergen von den 7 zum Tode verurteilten
Mitgliedern der _Kampforganisation des ehemaligen
Föderativ ° Komitees folgende erschossen: Karl
_Kalnin, Wilhelm Tohms, Julius Salin
Karl Rubsit, Hermann Jurisöhn uud Peter
Urban. Der in derselben Veranlassung zum
Tode verurteilte Jahn Lintin ist dieser Tage
im Gouvernements-Gefängnis gestorben.

Ferner wurden erschossen: Micke! und Alexander
_Samsohn, die am 5. Juli 1906 auf der Land-
straße zwischen Nitau und Grenhof den Bauern
Schihd beraubt und tötlich verwundet hatten; so-

wie Eduard Leepin und Karl Apsit, die die
Bergbohmsche Getränkehandlung und dieIII. Nigaer
Spar- und Vorschußkasse beraubt hatten. Im
Ganzen sind heute mithin zehn Verbrecher
hingerichtet worden.

Zum Besten des Neubaues der lutherischen
Kirche zu Tubbeln wird Sonntag, den 29.
Juli, im Majorenhof-Dubbelnschen Wohltätigkeits-
Vcrein um 12 Uhr mittags eine Lotterie und
um 5 Uhr nachmittags e!n Gartenfest nebst
Tanz und Illumination veranstaltet.

Die Kaiserbegegmma beiSwinemünde

Wir erhalten folgende Agenwlmeldungcn:
Swinemünde, 5. August. Zu demDiner

das am 4. August auf dem _Admiraljchiffe„Deutsch-
land" stattfand, hatten wegen des beschränkten
Raumes in der Kajüte nur die nächsten Personen
der Suite der beiden Monarchen, gegen 20 an der
Zahl, Einladungen erhalten. Die Tafel war in
Form des Buchstabens 1 gedeckt. Im Mittelpunkt
saß Seine Majestät der Kaiser, rechts van ihm
Prinz Heinrich, links Kaiser Wilhelm. Neben
letzterem saß der Minister des Auswärtigen Is-
wolski, neben ihm Bülow; neben dem Prinzen
Heinrich saß der Hofministev Fredericksz. Während
des Diners spielte das Orchester unter anderem die
„Lieder ohne Worte" von _Tschaikowski und den
Preobranshenski-Marsch. Nach dem Diner unter-
hielten sich Ihre Majestäten Allergnädigst mit
den zur Tafel Geladenen, wobei Seine Majestät
der Kaiser der Dffiziersmesse eine Bowle stiftete.
Prinz Heinrich dankte im Namen des Offizierkorps
Seiner Majestät in tief empfundenen Worten für
das Geschenk. Der Kommandeur _deZ Schiffes
Kapitän _Krosigk brachte zu Ehren Seiner Majestät
ein dreifaches „Hurra" aus. Daraus wurden kine-
matographische Aufnahmen von Potsdamer An-
sichten und den Seereisen Kaiser Wilhelms gezeigt.
Das Diner, wie auch die darauffolgende Unter-
haltung verliefen sehr angeregt, Um Mitternacht
kehrte Seine Majestät auf die Jacht „_Standart"
zurück. Am 5. August um 10 Uhr morgens traf
Kaiser Wilhelm auf einem Kutter auf dem
„Standart" ein und beide Monarchen begaben sich
zusammen von hier auf das _Admiralschiff
,,Deutschland." Als Seine Majestät an
Bord der „Deutschland" gegangen war, wurde
die Kaiserliche Standarte gehißt und die
ganze Eskadre lichtete die Anker, um zum
Manöver in See zu gehen. Die Panzer der
ersten und zweiten Eskadre passierten in Doppel-
reihe und Kiellinie die Jacht „Standart" in west-
licher Richtung, während die Kreuzereskadre mit
dem Adnnral.schi.si an der Spitze in KielMe um
den „Standart" herumging und in östlicher Rich-
tung ins Meer hinausdampfte. Während die
Schiffe den „Standart" paMnen, hatte die
Mannschaft des letzteren auf Deck Aufstellung ge-
nommen und das Orchester spielte deutscheMärsche;
als die „Deutschland" passierte, wurden die
Nationalhymnen gespielt. Torpedoboote begleiteten
beide Eskadren. Bei dcm wundervollen sonnigen
Wetter und völliger Stille der See bildete das
Auslaufen der EZkadre ein majestätisches Schau«
spiel, das einen tiefen, unverwischbaren Eindruck
hinterließ. Am Strande und in der Stadt herrschte
ein ungewöhnlich lebhaftes Treiben.

Swinemünde, 5. August. Seine Majestät
der Kaiser hat dem Reichskanzler Fürsten Bülow
sein in Email ausgeführtes und mit Brillanten
besätes Porträt verliehen. Der _Generaladjutant
von Messen hat ein wertvolles Geschenk erhalten.
An Orden sind verliehen worden: der Alexander
Newski - Orden den Staatssekretären von
Tschirschky und von Tirpitz, und dem
_Generaladjutanten Graf Hülsen - Häseler
nnd von Scholl; der weiße Adlerorden
dem Hofmarschall Baron v. Lyncker und dem
_Admiral Vüchsel; der _AnnenordenI. Klasse dem
Baron Iänisch; der AnnenardenII. Klasse mit
Brillanten dem Flottenkapitän von Trumler; der
StanislansordenII. Klasse mit dem Stern
von Rebeur-Paschwitz, dem Obersten Lauenstein
und dem Leibarzt Ihlberg. Ungefähr um 2 Uhr
mittags kehrte das Geschwader auf die Reede von
Swinemünde zurück. Darauf fand 'auf dem
_Admiralschiff '„Deutschland" ein Frühstück statt.
Um 3 Uhr 30 Minuten verließen Ihre Majestäten
den Panzer und Kaiser Wilhelm begleitete Seine
Majestät auf die Jacht „_Standart". Die Mann-
schaften aller Schiffe des Geschwaders brachte zu
Ehren «Heiner Majestät ein dreimaligen Hoch aus.
Die Orchester spielten die russische Hymne und das
Geschwader feuerte Salut. Darauf unternahm
Kaiser Wilhelm eine Fahrt auf der Segeljacht
„Iduna".

Offizielle Mitteilungenüber die
Bedeutung der _Kaiserbegegnung.
Dle offiziöse Pet. Tel. Ag. übermittelt uns

folgende Kundgebung:
Die Zusammenkunft Seiner Majestät des Kaisers

mil den deutschen Kaiser, die eine Antwort auf
dem vor zwei Jahren stattgehabten Besuch Kaiser
Wilhelms in Bjärkö ist, hatte den herzlichsten
verwandtschaftlichenCharakter. Die
Unterredungen zwischen dem Reichskanzler
Bülow und dem russischen Minister des
Aeußeren, die seit langer Zeit in äußerst nahen
persönlichen Beziehungen zu einander stehen, be-
rührten die verschiedensten zeitgemäßen poli-
tischen Fragen, verfolgten aber keiner-
lei besondere Zwecke. Es
wurde beiderseits konstatiert, daß weder in
Europa, noch im Fernen Osten irgend welche
Gefahr für den _Frieden vorhanden sei. Auch die
letzten Ereignisse in Marokko haben keinen Anlaß
zu irgend welcher Beunruhigung gegeben. Die
von Frankreich und Spanien getroffenen Maß-
nahmen können keinerleiKomplikationen hervorrufen.
Die von Ruhland und Japan unterzeichnete Kon-
vention, sowie die zwischen RußlandII

und England abzuschließenden Verträge
werden als durchaus fördernd für die Auf-
r«cht«_haltuntz der allgemeinen Ruhe anerkannt.
Die Zusammenkunft der Monarchen, sowie der
Gedankenaustausch ihrer Minister können keines-
wegs die Beziehungen Deutschlands ober Rußlands
zu den andern Mächten ändern, sondern bewirken
eine weitere Festigung der traditionellen guten
Nachbarschaft und Freundschaft zwischen Rußland
und Teutschland. Dieses Ereignis kann nur in
der günstigsten Weise auf einen friedlichen Verlaus
der Dinge in Europa und Asien einwirken.

Das offiziöse _Wolffsche Bureau verbreitet
seinerseits folgende Mitteilung: Dle Zusammen-
kunft in Swinemünde bildet eine neue Bekräf-
tigung der auf alten Traditionen begründeten

freundschaftlichen Beziehungen der beiden Mo>
narchen zu einander. Als Beweis für das gute
Einvernehmen zwischen den Leitern der Politik
beider Länder, kann der auf Grund eines gegen-
seitigen Vertrauens stattgehabte Meinungs-
austausch über alle aktuellen Fragen gelten
durch den das Vorhandensein eines
völligen Einverständnisses konstatiert
wurde, uud der den beiderseitigen Wunsch dar-
legte, den allgemeinen Frieden und die Ruhe _^u
wahren. Die existierenden Bündnwbeziehungen
werden durch die Zusammenkunft weder in Bezug
auf Deutschland, noch in Bezug auf Rußland
irgend wie verändert. Es steht zu er-
warten, daß auch die letzten Ereignisse
in Marokko keinerlei Komplikationen nach
sich ziehen werden, umsomehr als der
französische Minister des Aeußeren Pichon,
dem Fürsten _Nadolin befriedigende Erklärungen
gegeben hat. Alle Mächte beabsichtigen, den
Algeciras-Akten gemäß zu handeln. Auf diese
Weise kann man hoffen, daß die Entrevue in
Swincminde überall zur Festigung des Ver-
trauens und zur Wahrung des Friedens bei-
tragen wird.

vermischtes
— Verschiedene Mitteilungen _^ Newyorl,

1. August. Verbrecherische Ueb erfülle auf
Frauen und Kinder nehmen hier in er-
schreckender Weise zu. In letzter Zeit sind viele
Mädchen erwürgt und furchtbar entstellt aufge-
funden. Der Chef der Polizei erklärte, die Macht
der Polizei sei nicht groß gmug, um die Ver-
brechen zu verhindern, und forderte heute alle
Eltern auf, die Kinder nicht allein auf die Straße
zu lassen. Unter der Bevölkerung herrscht große
Aufregung. — Lemberg, 1. August. Dyna-
mitexplosion in einer Mühle. In
einer Mühle nächst_Iawarow ereignete sich, wie die
Neue Freie Presse meldet, eine Explosion, der
zwei Menschenleben zum Opfer fielen.
Unter fürchterlicher Detonation explodierten Tyna-
mitpatroncn, als eben ein Mahlgang in Bewegung
gesetzt wurde. Die Wirkung der Explosion war
schrecklich. Die großen Mühlsteine wurden zerrissen
und die mit vehementer Kraft fortgeschleuderten
Mühlsteine richteten am Gebnude großen Schaden
an. Zwei in der Mühle anwesende Bauern
wurden von den Stelntrümmern getroffen und ge-
tötet. Ueber die Möglichkeit, wie die Dynamit-
patronen zwischen die Mühlsteine kommen tonnten,
meldete die _Gendarmerie auf Grund ihrer Erhe-
bungen folgendes: Trotz des strengen Verbots
fangen die dortigen Bauern die Fische mit Dyna-
mitvatronen, die sie unter dem Wasser zur Explo«
sion bringen. Um diesem, die Fischzucht schädi-
genden Vorgang zu steuern, unterzieht die Gen-
darmerie die Bauernhäuser häufigen Revisionen.
Es dürfte ein Bauer die Patronen unter dem Ge-
treide in einem Sack versteckt und dann vergessen
haben.

Kons- nnd Aktien-Kurse.
Ahne Mlrechtlich« Verantwortung.)

Ni«a. 24. Juli 1907.
_ _̂Nbl. Rbl.

Fonds _inKr.ditvawt»-

*5pr°z. 5. Inskipt. °.1_^4
(1. Apnl. 1-

_W
5 « 'Pr°«i«°« l. 1. Em.ss<°« °«n 1364

(1. Januar, 1. Juli)...... - "
_^_bproz. Primienanl. 2. Emission ». _^_° 243 24»

(1. März, 1. September) .""< _^_bproz.PrlmienanleihederReichZadelZ-Agrarbanl
v. 1890 (1. Mai. 1. November) _^-_"" _"_»_ö_^_roz. Pfandbriefe »er _Adelsagrarbanl
1. Febr., 1. Mal, 1. Aug.. 1_^°°°^«--

4p«z.Pfandbriefe d°_rAdelZagrarbank(1. Mal.
_^ _^I. November) _> _> , '''''

4pr°z. Pfandbriefe d. _BaueraLrarbant (1. _^_a«.
_^ _^_ __

Pfandbriefe (1. Januar, 1. _Iuly........

4_pi°z. _Slaaisrente v. 1894(1.M»_rz, I.Iuni.
1. September, 1. Dezember)

_^

/_ä

_^
<

_^5_proz. Innere Anleihe von 1905......._»>

_^
4_^r°z. Nuss. Staatsanleihe _vonH.-..

_^
g

_" » » » "
Hypothekarisch« Werte:

4l/«p«z. _RM_« Stadtchäuser-Pfandbriefe... - 87

4!/,., Livl. Pfandbr. (17. April, 17. Ott.). - 8?
4 Livl. P andbr. (17. AM- 17.ON. 76'/- -

5l/2 proz. Kml. _Pfandbr. (12. Ium, 12.Dez. 87 -

4 ./ Kurt. _Pfcmdbl. (_V2. Zum. 12.Dez.) ?? -

_bVZ .. Ria,. LyPottzek.-«er.°Pl«n dbr..... - »5
5 „ d° „ ,, « °lt« - 92
4 « d° „ « .. "««« _" _A4̂ /2 ., da „ ., » H __
4^/2 „ _Kurl. >, ,, » _,_<,
4V-2 „ St. PeterZb. ,. ,' ,_^ _"
5 „ Livl. Stadt-Hypothek.-Ver.'Pfanbbl. - -

<2tal>t«_nl«ih«n:
4_'/°ploz. Obligationen derStadt Riga (I.Mai,

1. November _" °°
_ieuer

*) Frei von der 5_pr«zentlg_«N ztup°n, .

Berlin. 5. August (23.) Juli. «_oz,
(Schwwl-., °'AAuszahlung Petersburg 215 60 215 60

8 T. ««f Petersburg .....
_^8T. „London. . .'. . ... 20445

3 M. .... — — 20 270
8T._: Pärü ._'. .. ....II _^0
Nusf.' Kred.°Bill_> 100 N5l.>.' Kass« , ' _! 215 75 215 60
4°/° _lonsol. Anleihe 1883
4°/° Russische Rente». 1334. . . . . 70 60 !
4V2°/-> luss. Anleihe ». 1905 ... . 91 60 91 60
Aktien: St. PeterZb. Intern. Nanl . . 148 60

DiZl»»tab«»l. . . 161 00 161 00
„ Rufs. Vanl f. ausm. Handll . 127 75 128 00
„ Berlin« DiZtontu'Gelellsch»^_. . 16? 00 167 50

PrwatdiZtont 4«/5°/a 4«/z'/°
Tendenz: schwach.

A msterb » m. 5. August (23. Juli). nach«:
London 3, _viZi» — — — _^
PrtvatdiZkont 4«/«°/a

Tendenz: behauptet.
P«-N, 5. August (23. IM).

London 5 vn» 25 160 25 160
Auszahlung Petersburg. . 264 125—266 125 264—266
L_> Französische Renk 95 00 05 00
4°/a Russische _Goldanleihe 1833 . . . 74 25 73 90
3°/_i „ Anleih« 1391/1394, . . 60 60 60 70
Priuatdiskunt 3«/i»°/_o 3</i«°/»

T«nben,: still.
Die Notivungcn vom 5» Uug. (23. Juli) «Ms Lon_»

hon find Feiertagshalber ausgeblieben.
_Londaa, 3. August _<21, Juli).

2'/»°/<> K°nf°lZ _ 82«>
4°/°Rufs. _Konsols 1889. ... - 73'/_<Silber in Barre» pro Unz«. . . 32« 1« 322/is
PrivatdMont _Z«/ _o/„ 3"/i»>Tendenz: —. _,

Nem-Yülk, 5. August (23. Juli).
Weizen: abflauend.

,, lvter, Winterweizen _lo«, . . . 97^/8 98'/,

_», « _>'' » « Sept.. 98'/8 100»/.
M«^: behauptet.
,, Olä _luixeck pro — — —

,, ,, ,. „ Sept 63_'/2 63>/<

Wechselkurse der Riga« Börse vsm
24. Juli 1907.

k««_tlM 8M. «!. pr. 10Pf. _Sk 94.- V. 03,50 «.
«ellin 8 M. ö. pr. 1«_0 R.'NK 45,83 V. 45,58 O.
Paris 8 M. ä. _pr. 100Francs: 87.40 V. 37,20 O.
London Check« 95.- V. 94.50 «3.
Berlin, 49.39 «.43,14 _«.
Paris » 27.75 «. 27,55 Ä.

St. Petersburger Börse.

lPrlrat. Ohne _zivilrechtliche Ver_<mt«<>rtu»g.l
Petersburg. Dienstag. 24. Iull»

1Uhr 1Min.
WMeI°ssur§ _»lmw» _kh«<l 94.97_^2

Berli» 46.39
_, Pari«. » 37.75

_sproz. StaatZrent« 70^/.
I. Prämienanleihe 351 Geld

251 Geld
Adelslos« 216 Geld
Russische Vanl für aus«, _tzandtl ,_^21
Et. _jeterib. Intern. Handel)». _Z?8 Geld
_Kolomna Maschinenfabrik 424 Geld
Mussisch'Baltisch« _Waggonj«bnt 360
Phönix
Waggonfabrik_.Dmlgatel" ßg
Tonez-Iurjewül 102

Tendenz: fest, Schluß still.
Schluhkurse. _O«ik

1. _imlere Prämienanleihe 351
II. » . 251

Adelslose 217
Russenbcml 321
_Kommerzbanl -.

Vankdisksnto für Wechsel.
Amsterdam. . . . b°/_o London .... 4»/a
Brüssel b°/„ Paris 3'/,°/>>
Berlin ö'/^/a Wen. .... 5°/,

Et. Petersburg 7—8'/««
«ig«« _Komptoir der _Reichsbanl . . 7—8'
_Rigaer _Stadtbiskontobanl .... 6—?'/,
Rigaer BöisenbanI...«., . 6—7^/,
_Nigaer Kommerzbanl ..... . ?—8V,
Muss. Bank f. _ausw. Handel . . . «—8
Nordische »_ant. . . ._'. . . . «—?_'/,
2. Riga« Gesellschaft «—7_^2
L. Ni°,°» Gesellschaft 7—2

* gü_« 8», «sf. 6_'.M°natZ«echlel.

Angekommene Schiffe.

1099 Gngl. D. „_Cholmley", Mchison, von NarhuZ mit
Ballast an R. Schneider.

1100 Deutsch. D. „NereuZ", tzinrichs, von Rotterdam mit
Stückgut an Helmsing u. Grimm.

1101 Deutsch. D. „Sedina", Müller, von Stettin mit
Gütern an Helmsing u. Giinnn,

1102 Deutsch. D. „Mnthildc". _Albrecht, von Stettin mil
Ballast an L. M, _Meesenburg.

1103 Deutsch. D. „Deutschland", Ahrens . «_°n Lübeck _ge_»
laden an Helmsing u. Grimm.

1104 Rusf. D. „Wel. _Knjas Alexander _Michailowitsch".Beugson, ron _London geladen an Helmsing u.
Grimm.

^'">?_i
_S. Wllssertiefe: _Seegatt, Hafendamm und Export'

Hafen 24'. Alt» u. Neu°Uühlgr»ben 23', Stadt 22'.

Ausgegangene Schiffe.
_!̂ « 3' "I_^°1" ' _Glenme. mit Stückgut nach Leith.
1062 D. „_Tnton , LanghanZ, mit Stückgut nach Hamburg.
<^? 3' "5?^° " '_T°_V_>er, mit Stückgut nach Rotterdam_,
^«t 3' 'N°_b<' _"'«"e , mit Holz nach Holland.1065 D. „NistM-Nowgorad", Niederste, mit Diversem

nach Antwerpen.
1066 D. „Pernllu", Martins»«, mit Halz nach bull.

_^
_2_X "AnIM" ' Christensen, mit ?'nach Kopenhagen.

1068 „D. F. D. S. 12". Petersen. mit Holz nach
Kopenhagen.

1069 D „Rottsand", Sieghold, leer nach Deutschland.
_?_A? »Unterwe,_er 4". Diekmann, mit Holz nach Bremen.
_5_°_" „_Unierweser 7', Meyer, mit Holz nach Deutschland.
_!_U A' "K"I°'_^.' _^

b. "" H"z «ach Lübeck.1073 D. „_Nachodta", _Genzis.
5"_^

_A. „Fyen". Andersen, mit Diuersem nach Gent.
1^« 3' "_^"sm<u'_'. _Groth. mit Diversem nach Pernau.
1076 D. _Constantin". _PHel, Mt Diversem nach

ArcnZburg.
1077 D. „Nuben«", French, mit Balla st nach Finnland.

Wetterprognose für den 25. Juli
Vom Physikalischen Haupt-Obseruatorium inSt.Petersburg.)

Etwas Wärmer, veränderliche Bewölkung,
Regen möglich.

Inserate für das

Mgaer Börsenblatt"
nimmt jederzeit entgegen

R. Ruch Buchdruckers
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vermischtes.
— Die Zweihändigteit in England. ^»

,Zmeihändigteit", d. h. die Fähigkeit, beide Hände
_zleich geschickt zu verwenden, gewinnt in England
mmer mehr Anhänger. Wie jüngst Sir Crichton-
Lromne in einem Vortrag vor den Mitgliedern
_>er Royal Institution in London mitteilte, sind in
_England während der letzten Jahre mehrere Zwei-
Mndigkeits-Gesellschaften gegründet worden, die
ihre Angehörigen zum gleichmäßigen Gebrauch
beider Hände erziehen. Uebungsabende, an denen
Tätigkeiten der verschiedensten Art mit der linken
Hand ausgeführt werden, dienen zur Ausbildung
'er Rechtshänder; außerdem werden Preiskon-
kurrenzen zur Ermunterung der alten und zum
Anlocken neuer Mitglieder abgehalten. In den
Schulen hat die Zweihändigleit ebenfalls Eingang
gefunden. Privatlehranstalten machen mit der
_Zweihandigkeit als _Unterrichtsgegenstand eine gute
Neklame, und im Eton-College, der vornehmsten
staatlichen Mittelschule Englands, ist die Anord-
nung getroffen worden, daß die Schüler bei der
Anfertigung schriftlicher _Sirafaufgaben die Feder
mit der linken Hand zu führen haben. In der
Presse hat übrigens diese Maßregelnicht allseitigen
Beifall gefunden, und auch unter den Schülern
soll es welche geben, die sich gegen das Schreiben
mit der linken Hand mit allen Vieren sträuben
— Wie sich die Einhändigkeit beim Menschen
entwickelte, führte der Vortragende weiter aus, ist
uns ein Rätsel, aber sehr beachtenswert sei es
daß sie sich gerade bei dem höchst ent-
wickelten Wesen, dem Menschen, einstellte. Wenn
man diesen Umstand ins Auge faßt, dann
scheint es fast ein Vergehen gegen das Gesetz-
der Entwicklung zu sein, wenn der Mensch absicht-
lich wieder auf die Zweihändigkeit zurückfallen
wollte. Die Einhändigkeit hat sich in einer Epoche
ber Menschheitsgeschichte herausgebildet, von der
nir _garnichts missen. Bilder und Statuen aus dem
grauesten Altertum zeigen uns, daß der Mensch
schon damals bei allen Betätigungen, die Kraft
und Gemandheit forderten, der rechten Hand den
Vorzug gab. Die vor einigen Jahren aufgetretene
Sucht, den Japanern alle mögliche« Vollkommen-
heiten anzudichten, hat auch zu der Behauptung
zeführt, die Japaner seien durchgängig Zweihänder.
Erkundigungen bei Japanern ergaben die Halt-
losigkeit dieser Mär. Der Umstand, daß einige
berühmte Männer Zweihänder waren, hat bekannt-
lich zu der Theorie geführt, die Zweihändigkeit sei

von günstigem Einfluß auf die gleichmäßige Aus-
bildung der beiden seitlichen Gehirnhälften. Ob
damit, wie behauptet wird, eine Steigerung der
Intelligenz verbunden ist, kann man vielleicht in
einigen Jahren an den Mitgliedern englischre
Zweihändigkeits < Gesellschaften feststellen. Einst-
weilen wollen wir uns nur an die Tatsachen
halten. In England sind von den gewöhnlichen
Verufsmenschen vier von Hundert van Natur aus
Zweihänder. Nach Crichton-Browne kommt aber
diese Eigenschaft in viel höherem Maße den —
Geistesschwachen zu, und zwar in dem Sinne
daß sie beide Hände in gleich ungeschickter Weise
anwenden. Wir wollen nicht so boshaft sein
darin ein böses Omen für die Freunde der Zwei-
händigkeit unter unseren Vettern über dem Kanal
zu erblicken.

— Gin fideles Gefängnis. Die Bastille
Welche dunkle Zellen, grauenerregende Verließe
und grausame Torturen stellt man sich nicht vor
wenn man diesen Namen hört! Das der Wirklich-
keit entsprechende Bild sieht aber doch anders aus.
Die „Zellen" der _Vastille waren geräumige Zim-
mer mit Kaminen und Oefen, und die Gefangenen
konnten nahezu alles haben, was ihr Herz begehrte.
Sie durften sich ihre eigenenMöbel ins Gefängnis
bringen lassen. Als Latude über Rheumatismus
klagte, gab man ihm zur Abwehr der Kälte einen
großen Pelz und Pelzdecken; der Gefangene Hu-
gonnet verlangteHemden mit gestickten_Manchetten
die gefangene _Frau Sauve ließ von den Gefängnis-
aufseherinnen alle Pariser Läden absuchen, weil sie
durchaus einen weißseidenen Morgenrock mit grünen
Blumen haben wollte. Abends bekamen die Ge-

Speisen, die ihm auf den Tisch gestellt wurden,
folgende auf: Austern, Hühner, Kapaunen, allerlei
Fleisch, Wild, Spargel, junge Erbsen, Artischocken,
allerlei Fisch, Konfekt, Obst u. s. w. Die Ge-
fangenen durften sich von ihren Verwandten und
Freunden — die Freundinnen nicht zu vergessen!
— nicht nur besuchen lassen, sondern sie auch zum
Essen und zu einem Spielchen dabehalten.

Die mißglückte o-moil-Ssnate. Ein Konzert-
abenteuer, das Willy Burmester und der
bekannte Pianist M. Meyer-Mahr jüngst auf einer
Reise erlebten, erzählt, wie dem Berl. Tagebl.
geschrieben wird, einer der Künstler folgender-
maßen: In einer ausländischen Stadt, wo wir
zu spielen hatten, war der eigentliche Konzertsaal
wegen Reparatur geschlossen; statt seiner stand uns
ein _Hotelsaal zur Verfügung, der niemals solchen
Zwecken gedient hatte. Sofort nach Schluß des
Konzertes — so beschlossen wir — wollten wir
nach einer nahegelegenen Großstadt reisen, in der
wir für den nächsten Tag engagiert waren. Wir
beauftragten also die einzige zu unserer Verfügung
stehende „Persönlichkeit", den Hotelpiccolo, einen
Wagen zu besorgen, der uns ans Ziel bringen
sollte. Das Konzert beginnt glücklich mit der
o.iuoii'Sonllte von Beethoven, deren _gewalnger

erster Satz „Stimmung" macht; bei den zarten
Klängen des zweiten Satzes ist also das notwendige
Fluidum vorhanden, und der Abend scheint einen
schönen Verlauf zu nehmen. Plötzlich höre ich
von der Tür her ein leises „Pst, Pst" ! — bald
darauf ein stärkeres „Pst, Pst"! „Galt es
mir oder galt es Dir?" hätte ich Burmester
fragen mögen. Nun krabbelt etwas das Podium
herauf; es ist eine weiße Serviette; daran
baumelt der kleine _Piccolo. Ich winke ihm mit
der linken Hand ab, während ich mit der rechten
weiterspiele. Ich winke, wieder — mein Piccolo
rührt sich nicht. Schließlich entsteht Unruhe im
Saal; man fürchtet vielleicht Feuersgefahr. Wir
unterbrechen also das Spiel. Darauf hatte
Iung-Piccolo nur gewartet — Bildung besaß er
doch. Nun ruft er mit etwas verschüchterter, aber
doch klangvoller Stimme: „Der Wagen kostet
soundsoviel, ich soll dem Kutscher sofort Antwort
bringen, sonst spannt er aus." Einen stürmischeren
Heiterkeitserfolg habe ich noch bei keiner Premiere
gesehen, als ihn dieses naive Talent ganz unge-
wollt errang. Mit der Beethoven-Stimmung war
es allerdings gründlich vorbei.

— Gin _Mitzerfslg bei Leo Tslftoi. Die
Idee, daß jeder seinem Nebenmenschen nützlich sein

müsse, ist das Prinzip von Tolstois Religiosität.
Er bemühte sich, diesen Grundsatz nach Kräften im
sozialen Leben zur Geltung zu bringen. Er war
tief davon durchdrungen, daß das Geld ein Fluch
für die Menschheit sei, weil es die Bezahlung an
Stelle des dem Nebenmenschen zuleistenden Dienstes
setzte Aus diesem Gedanken ging ein halb komi-
sches, halb ernstes Erlebnis hervor, welches Tolst«_,
zu seinem Kummer darüber belehrte, daß seine
Mitbürger noch nicht reif für eine so ideale Auf,
fassung der sozialen Beziehungen seien. Tolstoi
hatte bekanntlich noch in hohen Jahren das Hand-
werk eines Schuhmachers erlernt. Eines Tages
hatte er ein Paar schöne Schuhe eigenhändig ver-
fertigt. Er wollte sie einem Kutscher, der ihn ge-
fahren hatte, statt des Fuhrlohnes geben. Aber
der biedere Iswostschik weigerte sich, sie anzu_,
nehmen, trotzdem Tolstoi ihm vorstellte, daß diese
Schuhe eiwas Nützliches seien und der Kutscher für
das Geld, das er verlangte, wahrscheinlich nur
schädlichen Branntwein kaufen werde, um sich zu
betrinken. Der Kutscher wies die Schuhe zurück
und verlangte schnöden Mammon. Hätte der
Biedere gemußt, mit wem er es zu tun hatte, er
hatte die Schuhe vielleicht doch genommen_^und sie für
das Hundertfache ihres Wertes an einen amerika-
nischen Sammler verkauft.

— _Gugen Hildach abgestürzt. Wie dem B.
T. aus Meran gemeldet wird, ist der bekannte
Liederkomponist und Sänger Eugen Hildach auf
einem Steingerölle am Schneeberg im _Pasfeiertal
abgestürzt. Hildach stürzte etwa fünfzig bis sechzig
Meter in die Tiefe. Er erlitt einen Bruch des
linken Oberarmes und mehrere leichtere Ver-
letzungen.

— Die Japs. Aus militärischen Kreisen er-
zählt ein Leser der Tg. Rdsch.: In der inter-
nationalen Garnison Tientsin unterhalten sich
einige französische Leutnants mit einem japanischen
Kameraden über Gefechtsführung. Der kleine
„Iap" hat ebe,n seine Meinung auseinandergesetzt
unb schließt: „_Uebrigens, meine Herren, entspricht
meine Auffassung den Ansichten eines der Ihrigen,
nämlich Langlois'." Sprachlose Verblüffung
der Franzosen . . . Hinterher, unter sich: „Sag
mal, kennst du den Kerl, den_Langlois?" — „Nie
von ihm gehört! " — „Merkwürdige Leute, diese
Japaner!"

General _LangloiZ gilt als erster Taktiker Frank-
reichs unter den Lebenden; er genießt dort einen
Ruf wie etwa in Deutschland der General von
Verdy.

faßgenen Licht, Schreibpapier und alles, was sie
sonst noch zum Schreiben brauchten. Sie durften
sich zu jeder Zeit Bücher aus der Gefängnis-
bibliothek und aus anderen Bibliotheken holen
lassen. Der Gesänge La Beaumelle hatte in seiner
sogenannten Zelle nicht weniger als 600 Bücher.
Jeder durfte sich Vögel oder Hunde oder Katzen
halten oder zu seiner Zerstreuung ein Musikinstru-
ment spielen. Die Gefangenen durften sich gegen-
seitig besuchen und alle erdenklichen Spiele mit-
einander spielen. Was das Essen betrifft, so hatte
— wie Victorien _Sardou in einer Vorrede zu
einem dieser Tage erschienenenBuche des bekannten
Historikers Fu nck-B rentano erinnert
— der Gefangene Dumouriez fünf Gänge zu
Mittag und fünf Gange zum Abendbrot, Nachtisch
nicht mitgerechnet, Renneville, der zur Zeit Lud-
wigs XIV. in der Bastille saß, zählt unter die

Roman-Feuilleton
der ,Mgaschen Rundschau".

«> Der Liebesteufel.

Navellette von Käthe van Becker.
(Schluß.)

Das Mädchen mußte sich ja alles mögliche ein-
bilden ! Er war so wie so stets sehr liebenswürdig
und freundlich zu der kleinen schwarzen Person
neulich hatte er sogar gesagt, daß sie flink und
zierlich wieein_Bachstelzchenwäreund in ihren dunkeln
Vrombeeraugen säßeein ganzes Heer lustiger Schelme
Das klang doch wahrhaftig fast wie Tiraden eines
Verliebten! Sie hatte damals nichts Arges darin
gefunden — wer denkt denn an dergleichen Unge-
heuerlichkeiten ? Und er warb doch um sie und gab
uar, sie zu lieben! — Aber Männer sind ja wandel-
barer als die Wetterfahnen! Vielleicht war es ihm
mittlerweile wirklich klar geworden, daß sie niemals
ihren Willen ändern würde, und da hatte er sich
nach Ersatz umgesehen.

Abscheulich, abscheulich — aber konnte es sie
wundern, wenn sie an die Erfahrungen ihrer Ehe
dachte? Nur daß siediesen so anders, so ganz anders
geschätzt hatte!

Enttäuschungen tun immer weh, die Seele leidet
unter jeder neuen! Das empfand die Gräsin
schneidend. Ihr war ganz dunkel vor den Augen
ihr Herz hämmerte, und in ihrer Kehle saß etwas
das sie fast zu ersticken drohte. Dabei wirbelten
alle ihre Gedanken und Empfindungen so toll und
bunt durcheinander, daß sie selbst sichnicht in ihnen
zurechtfand. Es war ja Unsinn und Torheit, von
diesem Rosenstrauß so viel Dornen zu sammeln
FS ging sie ja auch gar nichts an, — Gott sei
Dank, gar nichts! Nur ihr menschliches Gefühl litt
unter dieser Erfahrung, nicht ihr weibliches, —
dagegen war sie gewappnet. Sie wollte ihn ja
nicht heiraten! — Vielleichthatte sie schwach werden
können, der Kinder halber, die ihn so lieb hatten
— die armen Kinder!

P lötzlich stürzten ihre Tranen! Ihr Herz hatte
einen wilden, leidenschaftlichen Schrei getan, und
wie eine Binde war es von ihren Augen gefallen
Sie liebte ihn! Die Eifersucht, das häßliche, grün-
äugige Scheusal hatte ihr den Apfel der Erkenntnis
gereicht und das Gaukelspiel ihres angstvollenSchein-
kamvfes hohnlachend zerstört. Sie liebte ihn! Der
Liebesteufel, der im Schloß umging, hatte sie, die
Widerstrebendste, am festesten in seine beutegierigen
Krallen gepackt. Sollte sie lachen, sollte sie meinen
über ihre unglaubliche Blindheit und Torheit? —
Ach, sie hätte lachen können, jubelnd, triumphierend
lachen, wenn der Rosenstrauß mit feinen purpur-
roten Blüten und seinen heimlichen Dornen nicht
schmerzvoll dazwischen gekommen wäre! was sollte
nun werden? —

Der Herr Baron — Lotte, von der Morgenbe-
gegnung her noch sehr eingeschüchtert und bedrückt
war lautlos ins Zimmer geglitten und säuselte die
Anmeldung nun dicht neben dem Ohr der erschreckt
zusammenfahrenden Herrin.

Unwillkürlich hob diese abwehrend die Hand.
Sie wollte ihn nicht sehen, jetzt nicht — sie kannte
nicht. Aber es war zu spät, er stand schon unter
der zurückgeschlagenen Portiere, und seine tiefe

weiche Stimme, deren Ton sie so gern hörte, klang
fröhlich begrüßend zu ihr herüber. Sie konnte sich
nicht gleich fassen, um ebenso fröhlich und unbefangen
seinen Gruß zu erwidern. Es hämmerte ihr in
den Schläfen und flimmerte ihr vor den Augen
dazu schlug ihr Herz wie rasend und ihre Gedanken
wirbelten alle durcheinander. Der einzige feste
Puukt in ihnen war der Rosenstrauß, der böse
tiefrote Rasenstrauß, dessen Dornen sie allesamt im
Herzen fühlte, als sie jetzt in sein kluges, hübsches
Männergesicht sah.

Oho, hat es hier ein Gewitter gegeben? fragte
er, lächelnd und doch besorgt in ihr verdunkeltes
Gesicht und die noch feucht schimmernden Augen
blickend. Sie sehen angegriffen und verstimmt aus.
Was ist denn das? In letzter Zeit sind Sie oft
so ungleichmäßig und reizbar. Sie wollen doch
nicht etwa unter die nervösen Frauen achen?

S_:e errötete. Es war ihr peinigend, daß er
jede Bewegung von ihrem Gesicht ablas, und daß
diesmal das Ablesen so leicht war, daß er sie sa
unbeherrscht traf. Auch dieBemerkung, daß er sie
in letzter Zeit reizbar und ungleichmäßig gefunden
erschreckte sie. Er konnte möglicherweise daraus
denSchluß ziehen, daß sie — ja — er konnte der
Wahrheit nahe kommen, und das durfte er dach
nicht, wenn sie an den unseligen, unerklärlichen
Rosenstrauß dachte. — Ich hoffe nicht! antwortete
sie mit gezwungenem Lächeln, das dieser Hoffnung
direkt widersprach, da die darüber stehenden unruhig
und finster blickenden Augen ihm einen sehr nervösen
Stempel aufdrückten. Trotzdem man es wirklich
bei all dem häuslichen Aerger werden könnte!

Darüber hörte ich Sie aber noch nie klagen
Er schüttelte verwundert den Kopf und sah sie
immerzu forschend an. Sie machten in dieser
Hinsicht wie in vielen andern stets eine rühmliche
Ausnahme von alltäglichen Hausfrauen. Was ist
denn plötzlich über Sie hereingebrochen? — Sein
forschender Blick quälte sie und verwirrte sie noch
mehr.

O, es ist, als wenn die ganze Welt verrückt
geworden wäre, fuhr sie hastig auf mit gerunzelten
Brauen und blitzenden Augen. Leander, Grete
_Elimar, alle wie von einer bösen Gewalt besessen.

Haha — jawohl, vom Teufel direkt, vom Liebes-
teufel, der her böseste, tückischste und sieghafteste
aller reizenden Teufel ist, lachte er belustigt auf
Ja, was wollenSie? Es ist die Zeit der Maien
da geht der böse Geist in der Welt um und fordert
seine Opfer, und wer sie ihm nicht bringt, den
straft er mit schmerer Pönitenz, dem wandelt er
das warme Herz in der Brust zu kaltem Stein
und macht ihn einsam, Frau Iosepha —

Sein Tan war ernst geworden und seine Augen
suchten mit zwingendem Blick die ihren. Aber sie
sah nur den in unrechte Hand geratenen Rosenstrauß
und unterbrach ihn heftig: Natürlich, sie opfern
ihm ja auch alle, — Elimar und Sie sogar Rosen —

Ich? Ah, Sie sahen -? Nun lächelte er.
Ja, es ist wahr. Hm, der Junge hat einen guten
Geschmack. Die kleine Rose, der er seine Rosen
darbringen wollte, ist ein sa allerliebstesDingelchen
daß sie ein junges Herz schon entflammen und zu
allerlei Torheiten verleiten kann.

Der Baron lächelte immer sonniger. Das kann
ich für die Allgemeinheit nicht bestimmen, ich weiß
nur von dem meinigen, daß es noch sehr jungund
leidenschaftlich fühlt, und daß es Ihren verliebten
Knaben nicht sa scharf verurteilenkann> wie Sie es
tun, die Sie leider nichts von der Jugendlichkeit
Ihres Herzens wissen wallen — , .

Bitte mein Herz ganz aus dem Spiel zu lassen
unterbrach sie ihn scharf, oder wenigstens nur als
Mutterherz in Betracht zu ziehen, und als solches
kann es sich nicht dafür begeistern, daß ein sechzehn-
jähriger Junge schon den Verliebten spielt.

Sie war jetzt außer sich; nicht in Bezug auf
_Elimar, das so stark betonte Mutterherz schwieg in
diesem Augenblick vollkommen, und nur ihr beben-
des, verwundetes Weibesherz sprach. Er umging
seine Rosengabe mit lächelndem Stillschweigen, ge-
stand nur die Jugendlichkeit seines Fühlens zu und
versuchte ganz nach Elimar hin abzulenken; sein
Sinn hatte sich gewandt, er neigte sich der blühen-
den Jugend zu — er gab sie auf — das war
alles, was sie dachte, mährend ihre Lippen zürnende
Worte gegen den Sohn sprachen.

Der Baron sah sinnend vor sich hin. Warum
nicht ? Solch jungeLiebe ist die ungefährlichste; sie
ist ein holder, lieblicher Wahn, der lose und leicht
ins Herz hinein und ebenso lose und leicht wieder
hinausfliegt, aber während seiner Dauer die Welt
wunderbar verschönt und den Träumenden sehr glück-
lich macht. Lassen Sie dem Knaben doch den
goldenen Traum mit seinenreizenden Heimlichkeiten
seinen Versen und Rosen —

Sie war schon halb gerührt und nachgiebig,aber
das Wort Rosen fiel wie ein Flinke in das stachelichte
Reisig ihrer eifersüchtigen Gefühle, gleich flammten
sie wieder lichterloh auf. Ich will diese Albern-
heiten, dieses Getändel, Girren und Schmachten
nicht in meinem Hause, nicht um mich sehen! Weder
bei meinem Sahn, noch — noch bei meinen Dienst-
leuten! — Beinahe hatte sie gesagt: noch bei
meinen Gästen! Aber sie hatte sich doch noch be-
sannen und den Gedanken in harmlosere Worte
gekleidet.

Hm, ich weiß, nickte der Baron etwas spöttisch
— die arme Grete mit ihrem Kutscher, der wider-
spenstige Leander mit seiner Spitzbübin —

Und die Gouvernante mit ihrem _Slladon! Ganz
richtig! fuhr sie _Hirt dazwischen.

Ach, die Kleine i-,) doch unschuldig, die denkt nicht
daran, die _Huldigungen _Elimars anders als scherz-
haft aufzunehmen.

Ja, Elimars Huldigungen, aber —, sie biß sich
auf die Lippen, die sa wegwerfende, verräterische
Worte entschlüpfen ließen und verbesserte hastig: es
handelt sich für mich um Elimar selbst.

Gewiß, ich verstehe, nickte der Baron ernsthaft
aber in seinen Augen blitzte kecker SiegeZübermut
— und ich meine, gerade ihm gegenüber sollten Sie
nachsichtig und vorsichtig sein. Man soll in das
schwanke _irrlichterierende Flämmchen solch junaer
_ManneZliebe nicht mit rauhem Hauche blasen; es
kann dann leicht nach einer andern Seite wehen
statt in die Höhe zu steigen in die Tiefe schlagen_"
dem Sumpf zu, und dort, wo man ihm Nahrung
bietet, zur wilden, häßlichen Lohe wachsen. Fräulein
Rose ist ein eben so kluges wie reizendes Mädchen —

Ja, Sie sagten das schon einmal, unterbrach sie
ihn mit funkelndenBlicken, und Sie mögen in allem
recht haben, Männer wissen wohl mit Männern

Sie scheint das auch mit altern Herzen zu ver-
stehen. Oder werden Männerherzen überhaupt nie
alt? versuchte die Gräfin zu scherzen, aber der Scherz
klang so feindlich und kriegerisch, daß Ne selbst da-
vor erschrak

selbst mit erst heranwachsenden, besser umzugehen,
als wir Frauen.

Aber Sie sind eineböse, widerspruchsvolle, wider-
strebende Frau, die leider wirklich gar nicht versteht,
mit Männern umzugehen, weder mit heranwachsen-
den, noch mit herangewachsenen, denn sonst müßten
Sie doch endlich einsehen und eingestehen, daß die
Liebe eine unwiderstehliche Macht und ein zauber-
haftes Glück ist, undmüßtendieWolken vonIhrerSUrn
scheuchen und Ihre Augen klar werden lassen wie
sonst, und mir die Hand reichen und sagen: Vier
Wochen lang habe ich mich gequält im Kampfe mit
bösen Geistern und trüben Erinnerungen, habe das
Leben und das Glück von mir jagen wollen und
bin dabei so elend und traurig geworden, daß ich
alles um mich herum auch elend und traurigmachen
und keinem gönnen wollte, was ich mir selbst nicht
gönnte. Aber jetzt endlich bin ich des Kampfes
müde, lege meine Hand in deine Hand, lege all
meine Sargen und Kümmernisse auf dich und ge-
labe dein zu sein für Zeit und Ewigkeit — Amen l

In hinreißender Beredsamkeit strömte es von den
Lippen des Barons, wie eine Sturmflut stürzte es
über Frau _Iasepha hin. Sie wollte etwas dagegen
sagen, ihn unterbrechen, ihm Einhalt tun, aber sie
fand nicht dieKraft dazu. Seine Blicke hielten die
ihren fest, seine Hand faßte die ihre, seine Worte
drangen bis in den tiefsten Grund ihres Herzens,
und jedes van ihnen fand dort einen Widerhall,
eine stürmisch jauchzendeZustimmung. Er liebte sie
doch — er liebte sie!

Aber die Rosen, die roten Rosen? stammelte sie
verwirrt und leise.

Er lachte selig auf und zog die nur schwach
Widerstrebende in seine Arme. Ein Augenblicksein-
fall, direkt vom umgehendenLiebesteufel mir in das
Ohr geflüstert. Ich hatte meine sprödeHerrin oben
am bekannten Lauschfensterchen gesehen, und plötzlich
packte es mich, den kleinen Giftpfeil der Eifersucht
in ihr hartes Herz zu schnellen. Er traf —

O, nicht daran zu denken, empörte sie sich er-
glühend, — es war nur _Elimars halber —

Richtig, damit der keinen Konkurrenten in seiner
seligenLiebesschwarmerei habe! Meine Frau Liebste
ist sanft und einsichtsvollgeworden, sie gönnt ihrem
verliebten Knaben die holde Heimlichkeit der Verse
und Rosen, sie gönnt der Grete ihren Karl, - ja,
tut sie das?

, ,,

Ja, — sie wird wohl müssen.
Sie gönnt demLeander die Nbenteurerfahrten zu

seiner schwarzen Spitzbübin, — ja, tut sie das?
Ja, — sie wird wohl müssen.
Und sie gönnt mir Herz und Hand und Leib

und Seele als mein Eigentum? Er zog ihre beiden
Hände an seine Lippen und sah ihr tief und zärtlich
in die feuchtschimmernden Augen.

Da nahm d_«e üble Laune, die feit Wochen gräm-
liche, quälende Herrscherrechte in Kopf und Herz der
blonden Frau geübt hatte, ihre grauenFlügel aus-
einander und flog ohne Abschied fort, und hinter
ihr lächelte die Gräfin mit sonniger Schelmerei:
Ja, — sie wird wohl müssen, denn es ist die Zeit
der Maien, und der _Liebesteufel geht um imLand!

Ml die _ztedattioi» »«antwortlich:
Die Hnausgeb«

_c_«ms. Hur. «. _sluey. Dr. _sllfrO _sluetz.
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