
Avlwrismen.

Von Ott» Weih.
Die Quelle vielen Unglücks: „Mm, kann

nicht _s_», wie man möchte."

Die Quelle vielen Glück«: „Man kann nicht
so, wie man möchte."

Ez gibt Taten, die man nur begeht, ehe man
sich dazu entschließt.

Oft kann man'« sagen: „Die Vorbereitungen
sind nun so weil gediehen, daß sie sich al« über«
flüssig herausstellen."

Gewisse Philosophen — so Meint man — suchen
eine Wahrheit; indes suchen sie einen Lehr-
stuhl.

Jemand äußerte' . _Etwab um leinen P«is
tun, heißt, einen hohen dafür »erlangen.

Der Sprachgebrauch «eckielt. Jetzt sagt man:
„Individualität" — „Uebcrmensch" — „Re-
naissance-Natur' , Früher sagte man: „Egoist" —

„Schuft" - „Bestie".
_^

Für sein fertiggestellte« Buch sucht der Schrift-
steller _F, schon wochenlang nach einem aparten,
»och nicht gebrauchten Pseudonym: Er will
eben so verborgen bleiben, daß alle Welt von ihm
spricht."

_^

Den Herrn kennen Sie gewiß auch, der manch-
mal folgende« erzählt: „Jemand, ich weiß nich_«
mehr, wer ...hat mir an einem Ort, ich weiß
nicht mehr, wo ... etwa« mitgeteilt, ich weiß
nicht mehr, was . . .

Feierabend!

Stimmungsbild au« dem Hamburger
Hafen.

Von Hon« _Ellenberg (Hamburg).
Nm Himmel hängen tief und _regenschmer dunkel-

graue Wollen. Wo eine Luftströmung da« seltsam
aufgetürmle Gewöll zerrissen hat, lugt einStückchen
wässerigen Blaues _hernor oder im Westen kleine
Fetzen de« vom Scheidctus! der Sonne _rolgelb
flammenden Firmaments. Wenig bewegt ist die
Wasserfläche, aus der sich die Farben de«
_Aether» in allen Nuancen _wiederspiegeln; nm
wenn ein größere« Fahrzeug seinen Weg gesucht
eine glitzernde _Zpur zurücklassend, dann hebt und
senkt sich die Flur wie die Brust eines Schläfer«
und die Wellen schlagend schlingernd und klatschend
gegen die schwimmenden Anlegestege und die
Wandung der hier liegenden Boote. Die Luft ist
schwer und dick, gesättigt von dem Qualm, der den
Schornsteinen der zahlreichen Dampfer entsteigt und
sich als dichter Dunst über alle« legt. Leuchtend
hebt sich der weiße schwelende Rauch berMotorbar-
kassen von dem dunkleren Hintergründe ab, die
Luft mit dem beißenden _Benzingeruch füllend. Am
jenseitigen E lbufer erheben sich, gleichsam wie
au» einem Nebe! auftauchend, in unbestimmten Um>
rissen Wohnhäuser unk die Anlagen der Werften.
Davor und daneben schimmern buntfarbig gezeichnete
Riesenschornsleme und die weißen _Deckgalerien der
an den _Ankerkcilen liegenden transatlantischen Un-
getüme, überragt von einem Wald hoher Masten,

Zur Rechten der Turm de« _Kaispeicher» und
eine lange Reihe modücher _Vacksteinbcmten, link»
ein Stück Nlt-Hamburg: smtzgiebelige bäuser
mit ihren vielen _meihrahmigen Fenster», schief und

krumm vor Altersschwäche, emgeNemmt zwischen
neueren Gebäuden. Ueber das _Hausermeer wink!
grüßend in blau-grünem Kleide Sankt K a -
tharinen, , .

Zwischen den langgezogenen und tiefen Tönen
der großen Dampfer, welche die Luft erzittern
lassen, dem Durcheinander von Signalen all«
_Tonschattierimgen, dringt es hell und schrill
kurz abgerissen au» denPfeifen der Motorfahrzeuge.
Wie sie _dahinjagen, diese kleinen Boote, den
Nug mit einer Krone schmutziffgclbcn Wasser«
bekränzt, _Schaumflocken und Gischt sprühend, dem
leisesten Druck des Steuer« gehorchend, scharf«
Kurvend zeichnend.

Schon längst nicht mehr schallt das muntere
Gehämmer von den Werften herüber. Es ruh!
die Arbeit der Stauer an den Kränen, das Löscher
der Kaufmannsgüter an Bord der großen Ozean-
fahrcr: Feierabend!

_Ueberall weiden die kleineren Fahrzeug«
von ihren Eigentümern in da« unent-

wirrbar scheinende Chao« von Dampf-
booten, die am Kai, an den Stegen liegen, _gelenkl
und dort festgemacht; mit ihren noch stark schwelen-
den Schornsteinen bieten sie da» Bild einer großen
Fabrikstadt mit Ken zahllosen qualmenden Essen
aus der Vogelperspektive gesehen. Zeitiger als an
den übrigen Werktagen pflegt am _Samgtac
die Arbeit eingestellt zu werden. Die zahlreicher
Angestellten der Hafenrundfahrt« - Gesellschaften,
welche die Passanten mit Empfehlungen und An-
preisungen zu belagern pflegen, haben sich bereit«
entfernt; ebenso die vielen umhcrlungernden Be-
schäftigungslosen und Müßiggänger, die auf irgend
eine Arbeit, irgend einen Verdienst warten. Aus
den Oberländer Kähnen sitzen die Insassen auf deni
Deck, ausruhend, plaudernd, die Pfeife im Mund
winke!; bläulicher Rauch au« der Kombüse verrät
daß man mit der Bereitung de« _Nbendeisens be-
schäftigt ist. Hier und da werden Arbeiten vor-
genommen, für die man tagLüber keim Zeit findet,
Frauen hängen in den Wanten Wäsche zum

Trocknen auf, einzelne Teile des Schiffes erhalten
einen neuen Anstrich, An den ruhigeren Stellen
fahren Leute in Booten und werfen Netze cm«

andere, an der Kaimauer sitzend, sind mit Angeln
beschäftigt_.

Von den Anlegeplätzen drüben lösen sich dieersten
_FährdllMPfer, die die Werftarbeiter zur
Feiertagsstunde zur Stadt herüberbringen. Viel-
köpfig ist die Menge auf ihnen, dichtgedrängt
stehen die Männer, sitzen eng auf dem breiten
Rand de» _starkbauchigen grünen Bootes, das
sch_werbelastet in da« Wassec taucht. Noch mehr
Dampfer, au« verschiedenen Richtungen kommend
gleichfall« schwarz von Menschen, besetzt bi« auf
den letzlen Platz, überfüllt, gleiten vorn und hinten
vorüber an den _Riescnschiffen, die in buntscheckigem
Kleide, wie schwere See und Havarie e» zeichnen
schnec _kenhast langsam einfahren.

Näher kommen die Boote, so daß man schon
einzelne der untersetzten kräftigen Gestalten auf
ihnen untelscheiden kann und die _Glockensignale im
_Mllichimnraum hört. Geschickt winden sich die
kleinen Fahrzeuge an den ihren Lauf kreuzenden
Schleppdampfern und Jollen vorüber. Schwer ar-
beitet die Maschine, bi« sie in der unmittelbaren
Nähe des Landungsplatzes aussetzt, um dann mit
rückwirkender Schraube zu stoppen. Noch trennt eine
meterbreile Kluft das erste Boot von der Lan-
dung «stelle, da schwingen sich schon behende
Gestalten auf den Steg, andere folgen ihnen, bi«
sich der ganze Schwärm an« Land ergießt. Die
nachfolgenden Fährboote setzen ebenfalls ihre La-
dung ab. Auch in Jollen rudern die Leute herüber
oft acht bis zehn in einer stehend. Bald schwarzen
sich di« Anlegebrücken und ihie Umgebung von den
Angekommenen.

Langsam schiebt sich die Masse vorwärts. Schwer-
fälligen, schleppenden Schritte« gehen diese Leute
die meist nur unlcr schwerer Last «der auf schwan-
kendem _Schifssboden sich bewegen; sie haben du«
Gench! voll Ruß und Schweiß von vielstündiger
Arbeit, von Hai« und Vrust den _blaugestreiften
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Die Aararfrage in der Reichsduma.
Nu« _Peterlburg wird uns geschrieben:
Die erste große Debatte über die Agrarfrage

hat bereit« mit voller Klarheit die Stellungnahme
der, verschiedenen Parteien zu dieser Angelegenheit
präzisiert. Die noch zum Worte gemeldeten 85
Redner werden sich nur in dem bereite gegebenen
Rahmen bewegen können, d, h. sie weiden gewisser-

maßen leere« Stroh dreschen, da die verschiedenen
Standpunkte der einzelnen Parteien durch _oratorische
Leistungen kaum, oder doch nur unwesentlich, ver-
schoben weiden können. Die Auffassung dieser
wichtigsten aller der zur Beratung der _Reichskuma
vorliegenden Fragen steht in den Grundzügen
unverrückbar fest, — die Detail», die noch vor-
gebracht werden können, sind unwesentlich.

Im Allgemeinen muß gesagt »erden, daß die
Dum« in der Agrarfrage etwas nach recht« gerückt
ist. Sogar die äußerste Linke trägt nicht mehr den
leidenschaftlichen Radikalismus zur Schau, der sie
mährend der ersten Dum» beseelte und den sie mit
suggestiver Gemalt sogar den Kadetten aufdrängte
die, wenigsten« im Prinzip, nie den Boden der
strengsten Gesetzmäßigkeit verlassen wollen. Natürlich
kann die Linke nicht von dem Prinzip der
_Nationalisation de« Boden« abgehen, da sie sich
sonst die Existenzberechtigung abschneiden würde.
Diesei Punkt ist einer der wichtigsten, wenn nicht
der wichtigste, in ihrem utopischen Programm, da«
die Welt auf da« Niveau de« Proletariat« herab-
drücken will. Abgesehen von dieser prinzipiellen
Befangenheit bemühten sich aber die Redner der
linken Parteien, so sachlich _al«möglich zu sein, _wa_«
ihnen trotz aller «ergossenen Lyrik und der dazu
gehörigen rächerischen Noten insofern gelang, als
sie die elende Lage der russischen Bauernschaft im
Wesentlichen richtig schilderten und auf bedeutsame
Tatsachen hinmiesen. Daß sie die Sünden der
Väter an den Söhnen der Regierung heimsuchen
wollten und aus der nicht zu leugnenden Tatsache
der Verzettelung von ungeheuren _Lanbereien im
verflossenen Jahrhundert die Berechtigung zur
Negierung de« Großgrundbesitze« herleiten wollen
zeugt von der eigenartigen Logik der linken Parteien,
die jedoch nur al_» ein sogen, „taktisches Mittel"
aufzufassen ist.

Da» Bedenkliche, ja vielleichtVerhängnisvolle in der
Stellungnahme der linken Parteien zur _Agrarftage
ist nicht in diesen äußerlichen _Kampfezmitteln zu

suchen, sondern in der prinzipiellen Auffassung, die
den ungeheueren, im Jahre 1861 begangenen Fehl«
nicht nur wiederholen, sondern in« Grandiose ver-
größern will. An dieser Idee, die keinerlei _Kriti!
aushalten kann, hängen jedoch nicht nur die 5!_a
_thedersozialisten und die städtischenArbeiter, sondern
auch die Bauern, die durch die bestehenden
_agraren Mißstände tatsächlich an den Rand der
Verzweiflung gebracht worden sind. Man _dars
daher die Ausführungen der _Arbeitsgruppler und
Sozialisten aller Färbungen nicht »l_« unfruchtbare
Utopien einfach verwerfen, sondern man muh im
Auge behalten, daß die Agrarfrage in ihrer Be-
handlung der Köder ist, mit dem sie die sonst in
jeder Beziehung rechtsstehenden Bauern zu kirren
suchen. Die ungeheuere Gefahr, die hierin liegt
haben nun auch die Kadetten erkannt, deren Ägrar-
redner Kutler die Ausführungen der linken Redner
schlagend widerlegte. Die von Kutlcr vertretene
Partei hat bereit« eingesehen, daß da« Prinzip der
Aufhebung des privaten Eigentums an Land unt
die Bildung eine« staatlichen Landfonds nicht
durchführbar find. Die Kadetten halten trotz-
dem noch immer an der Ansicht fest,
daß da« ganze Elend der Landwirtschaft
auf die Landarmut zurückzuführen sei und man
daher den gesamten Großgrundbesitz, der über eine
bestimmte Norm hinausgeht, zwangsweise enteignen
müsse. Diese Auffassung läßt sich entschieden
bestreiten und e« sind gewisse Anzeichen dafür
_vorhcmden, daß die Kadetten bestimmte Kon-
zessionen nach recht« machen »«den, wie sie
ja in dieser Beziehung von ihren Verbündeten
im vorigen Jahre sehr beträchtlich abgerückt sind
Bemerkenswert ist e«, daß sowohl die Kadetten
als auch die _Arbeitsgruppler in ihrer Auffassung
da« eine gemeinsam hadm, daß sie eine uniforme
Lösung der Agrarfrage im gesamten Reiche an-
streben. Wahrend der sozialistische Zukunft«_staat
ein derartige« Nivellement zur eonäitw «ine <_zu»
Hon macht, werden die Kadetten kaum die letzten
Konsequenzen au« ihrer Auffassung ziehen können
«hne mit der Vernunft in Konflikt zu geraten.

fuhrungen de« Vertreters des polnischen _Kolo, der sich
gegen eineuniforme Lösung der Agrarfragewendet und
eine Differenzierung nach Maßgabe der örtlichen
Kulturverhältnisse verlangt. Er wendet sich mit
Recht gegen die total «erfehlte Agrarpolitik der Re-
gierung in den hochkultivierten Grenzmarken, denen
Besitznormen aufgedrängt werden, die diesen Ge-
bieten völlig fremd sind und in die dortigenAgrar-
verhältnisse Disharmonie bringen.

Unserer Ansicht nach war diese die bedeutendste
und sachlichste Rede, die amMontag überhaupt ge-
halten wurde, — denn sie trifft nach recht» und
nach links mit der gleichen logischen Wucht. Dem
Vertreter eines hochkultivierten Gebiet« konnte e»
nicht entgehen, daß die von der Regierung auf die
Grenzmarken angewendete Agrarpolitik im letzten
Grunde eine starke innerliche Verwandtschaft mit
den alle» gleichmachenden Aspirationen der Opposi-
tion hat. Wie diese ein Nivellement herbeiführen
will, da» eine _swikeLandwirtschaft illusorisch macht,
so will auch die Regierung die _Bettelhaftigleit
der _innerrussischen Landwirtschaft in die Grenz-
marken verpflanzen. Einen ganz instinkti-
ven, nur verdeckt ausgesprochenen Protest
gegen ein derartige» kurzsichtiges Unternehmen
sprach der Rechte _Vchidlowsti au«, indem er die
Abwesenheit der besten Landwirte de» Reiches, der
baltischen Großgrundbesitzer lun-
statierte. Auch andererseits ist da« Bedauern
hierüber ausgesprochen worden, denn man hat die
ganz richtige Empfindung, daß die enormen Er-
fahrungen der _Ostseeproninzialen auf dem Gebiete
der Agrarpolitik der _Reichsduma unschätzbare Dienste
leisten könnten.

Wir sehen demnach, daß die Opposition in der
Anwendung der Mittel zur Erreichung ihrer
Ziele gemäßigter geworden ist, daß sie aber nach
wie vor Phantomen nachjagt, die unausführbar
sind, weil sie die Mißstände verschärfen würden
die die russische Landwirtschaft zugrunde gerichtet
haben. Und da» ist da» Trostlose an der Sachlage.

Bemerkenswert sind in diesei Beziehung dieAus-

Mit großer Spannung sah man der Rede de«
Fürsten Wassiltschitom entgegen, die auf das Leb-
hafteste enttäuschte, da sie leider nur ganz abge-
griffene Gemeinplätze enthielt. Interessant war es
freilich, zu erfahren, daß die Regierung die „ge-
heiligten Grenzer de« Besitze»" wahren werde, aber
in gewissen Fällen doch «erde zur E»teignung
greisen müssen, um gerechtem Verlangen nach Land
enigegenkommcn zu können. Damit kann man sich
nur einverstanden erklären, denn die „geheiligten
Grenze» de« Besitze«" müssen verrückt »erden,
nxnn höhere, allgemein staatliche Interessen
in Frage kommen. E« ist nur zu wünschen, daß
man hierbei mit größerer Umsicht zu Werte geht
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Ahnend sagt dir ein weiblich Gemüt, was
gut und ma_» schön sei;

Doch _mihtram der Frau, wenn sie mit
Gründen dir kommt.

Geibel.



Arbeitskittel zurückgeschlagen, die emaillierten Nlech-
lannen über die Schulter gehängt oder mit anderem
in gclbgcblümtes rotes Tuch eingeschlagen unter dem
Arme tragend. Wie die harte Arbeit auch junge
Männer schon gebeugt, wie tief die Sorge ums
Brot manchem ihr Zeichen in das mettergebräunte
Antlitz eingegraben! Auf einigen Gesichtern liegt
ein Abglanz von Zufriedenheit über das voll-
brachte Tagewerk, der Gedanke an den klingenden
Lohn in der Tasche, an einen arbeitsfreien Hag,

Dazwischen trifft man auf echt _Basscrmannsche
Gestalten, mit blaurotem, aufgedunsenem Gesicht
in der Nähe einen intensiven Schnapsgeruch ver-
breitend, in stark reduzierter Kleidung. Schiffs-
zimmerlcute mit breitrandigem _Schlapphut und
weiten Manchesterhosen, Schauerleute, Emerführer
hier und da Söhne des glutgeträntten Afrika, die
als Feuerleute auf den Schiffen arbeiten; sie
zeigen eigentümlich eckige Konturen, und die Kleider
schlottern ihnen am Körper; alles zieht in bunter
Schaar dahin.

In lascher Folge laden die Dampfer mehr und
mehr Menschen ab. Taufende und Abertausende
sind e«, deren Strom stundenlang den Hafen ent-
lang zieht. Sie kommen von den großen Werften
auf Steinwärder und am Reihersticg, au« den
verschiedenen _Sondcrhafen; viele von Rothenburgs-
orl und Wilhclmsburg. Die meisten wandern die
Vorsetzen, am _Iohannisbollwirk entlang, sich in
die Seitenstraßen verteilend. Andere märten auf
Fahrgelegenheit nach dcu Vororten.

Äu« den offenen _schenken tont die heisere
Musik des Grammophons, die lärmende des Or_,
chcstrions. Jemand hämmert auf einem verstimmte!!
Klavier einen Gassenhauer _dazwischen. An dem
Schenktisch drängt sich Kopf an Kopf, alles rede!
animier! durcheinander. Der Wirt mit aufge-
krempelten Aermeln, die „Büffettdame" von ama-
zonenkaftei Gestalt _lwbcn alle Hände voll zu tun
die Gäste zu bedienen, Die obligaten _Blechflasche_,
hat man auf den Garderobenständern zusammenge-
stellt. In dem blauen Tabaksdunst, der in
Streifen in der Luft lagert, verschwimmen die
Gestalten, Von den Tischen erschallt Gläftrklingen
Gelächter, Würfclgeklappcr, dazwischen mischen sich
ein paar _streitendc Stimmen, derbe Ausrufe und

Flüche werden laut. Das alles dringt gedämpf!
auf die Straße hinaus und lockt neue Besucher
herbei.

Draußen wogt noch immer der Strom der von
der Arbeit Heimkehrenden vorüber. Karrcnhändlei
halten an den Straßenecken, umlagert von der
Menge, und preisen ihre Ware an: frische« Obst
wofür sie zahlreiche Abnehmer finden. Bisweilen
torkelt auch ein Betruntcner dahin, mit verglasten
Augen vor sich sehend, von gefälligen Betannten
fürsorglich unter den Arm genommen. Gruvpcw
weise stehen die Leute in lebhafter Unterhalt»!«
beieinander, lehnen an den Brücken und Kaige
ländern, «der sitzen auf den Beischlägen vor de»
Häusern.

Allmählich, ganz allmählich wird der Schlag des
pulsierenden Lebens schwächer. Nach und nach
verlaust sich die Menge, Auch auf dem Wassei
ist es still geworden. Die Menschen, die noch von
den Dampfern gelandet weiden, sind heim-
kehrende Ausflügler, darunter solche, die, mit
Reiseführer und _Krimstecher bewaffnet, sich als
Fremde ausweisen. Soeben ist wieder ein
Trupp Touristen vorübergezogen, lebensfrohe
Menschen, die auf Stunden der dunstigen Groß-
stadt den Rücken gekehrt haben, um die erschlaffen-
den Nerven in der frischen Wasserluft zu laben
Hinterher marschiert in geschlossenem Zuge eine
Abteilung Knaben in der kleidsamen Anstalts-
lrachl des Hamburger Waisenhauses, begleitet von
ihren Lehrern. Auch sie ziehen heim von einer
Vergnügungsfahrt, Mützen und Hüte haben sie
mit Grün bekränzt; verhaltene Stimmen singe»
und trillern _duicheinandel. Mit Mühe nur setzen
die Kleinen die staubbedeckten müden Füße einen
vor den andern, aber die Augen leuchten, und die
volle Seligkeit eben verflossener Stunden liegt noch
in ilmen_.

Unmerklich ist die Dämmerung heraufgezogen,
Aus den dunkeln Schisiklörpern kommen Lichte!
zum Vorschein, role und grüne. Hüben unt
drüben flammen überall an den Anlegestegen di_«
_Gaslaternen auf, unstät flimmernd wie ferne
Leuchtfeuer. _lFrankf, Ztg.)

»l_« die der von der Regierung inaugurierten
freiwilligen Liquidation des Großgrundbesitzes, und
daß die Grenzueriückung nur unter ganz bestimmten
_Kautelen vor sich ginge.

Doch das ist nur eine Seite der Frage. Die
Regierung ist bereit, den Bauern Land zu geben
und sie hat bereits die wesentlichsten nötigen
Schritte dazu ergriffen, — damit ist aber die Nu-
gelegenbeit nicht erledigt, denn Land allem tut e2
nicht. Der Vertreter des Ackerbauressortö war
leider nicht imstande der Duma einen streng-
durchdachten Plan der _Neugestallung der russischen

Landwirtschaft vorzulegen, sondern er mußte sich auf
aphoristische Bemerkungen beschränken, wie man sie
in _Ressortsitzunzen unter der Bezeichnung, „allge
meine Direktiven" zum Beste» gibt. E2 ist wahr
daß die Regierung eine Reihe von Gesetzen über
die Hebung des Bauernstandes und der Landwirt-
schaft erlassen hat, aber wir vermissen bisher die

Vereinheitlichung dieser Gesetze zu einem organi-
schen Ganz«,

Land allein tut es nicht, sondern mit der Zutei-
lung von Land mutz die kulturelle Hebung des
Baueistanbe_« Hand in Hand gehen, da nur auf
diese Weise die Intensivierung der Landwirtschaft
zu erzielen ist, ohne die die Zuweisung von
Land kaum «geud einen praktischen Wert
haben kann. Die Gesetzt, die diese Evolution
sichern, sind erlassen, aber sie stehen vorläufig nur
auf dem Papier und sie sind völlig wertlos
solange die Regierung nicht nach einem Plane
vorgeht, der den schrittweisen aber _konscanenien
Gang der Reform garantiert, die nicht im Hand-
umdrehen vor sich gehen kann, sondern viele Jahr-
zehnte in Anspruch nehmen wird.

Die Abwesenheit eines solchen Reformplanes
muß als eine Lücke bedauert werden, die unver-
züglich auszufüllen ist, denn sonst haben alle
Reden und etwa zu ergreifenden Maßnahmen einen
ganzgeringenpraktischen Wert, _ja,_ma» muß befürchte»
daß die Verwirrung eine nvch größere werde und die
rege gemachten Instinkte der Bauern sich immer
_anspluchsnoller geberden werden. Als ganz selbst-
verständlich erscheint es, daß auf diesem Gebiete
vhne weitgehende Beteiligung der örtlichen Selbst-
verwaltung nichi« unternommen werden kann, denn
alle bisher am grünen Tisch geplanten Re-
formen haben sich in der ungeheueren Mehrzahl
als völlig verfehlt erwiesen. Rußland steht hier vor
einer gigantischen Aufgabe, die Riesen de_» Geistes
erfordert, denn, darüber darf man sich keinen
Täuschungen hingeben, die Lösung dieser Aufgabe
schließt Sein «der Nichtsein in sich. 8n.

Forman — gegen Schnupfen!
Klinisch erprobt _imd ärztlicherseits mehrfach al_«

vorzügliches Schnupfenmittel bezeichnet!
Seit 3 Jahren im Ausland« mit dem denkbai
besten Erfolg angewendet. Jährlicher Konsum
viele Millionen Dosen. _Forman wird als
Schnupfenwatte hergestellt und in kleinen
_Taschcndosen 2 25 Kop. in allen Apotheken und
_Droaerien verlaust.

_H?»»»>7l»«_l»»«»<»

Sitzung ua« 23. März.
(_Irahtbericht,)

Die Sitzung wird um 2 Uhr 7 Minuten unter
dem Vorsitz«: Golowin« eröffnet. Die Budget-
debatten »erden forlgesetzt.

Pros. _Kavustin (Ottobrist_; Kasan") erkenn!
an, daß die Mehrzahl der Dumaglieder in _dei
_Nudgetfrage unvorbereitet sei_, und ihre technisch«!
Seite nicht kenne, ist jedoch der Meinung, daß auch
andererseits tiefe Finanzkennmisse und eine ausge-
zeichnete Kenntnis der Budgcttechnil unter der Be-
dingung ständiger Arbeit in den Kanzleien keine
Kenntnis der lokalen Bedingungen und Bedürfnisse
schaffe, die nur den an Ort und Stelle lebenden
Personen bekannt seien. Daher könne die Regie-
rung, »ie tief und weit sie auch ihre Pflicht auf-
fasse, den lokalen Interessen nicht so nahe stehen, wie
die lokale Selbstverwaltung, Weiter spriM sich der
Redner für eine möglichst breite Entwicklung der
lokalen _Selbstveriraltung aus, wobei er nebenbei auf
da» Unnormale der Sachlage h,»meist, bei der es

der Selbstverwallung überlassen wird, von der in-
folge Zahlung der allgemeinstaatüchen Steuern
bereits kraftlosen Bevölkerung Abgaben einzutreiben.
Die Beschränktheit der Budgelrcchte der Duma
schließt nach der Meinung des Redners nicht da«
Recht der Kritik aus, die der Duma die Möglich-
keit geben wird, sich mit dem Staatshaushalte
näher bekannt zu mache» und sich über da«Budget
zu instruieren. Den Antrag, das Budget abzulehnen
hält der Redner für Opposition um der Opposition
willen. Der Erfolg der Sache erfordert die An-
nahme des entgegengesetzten Antrages. _Kapustin
schließt seine Rede mit dem feurigen Appell, mit
der Regierung nicht zu streite» und dieBeziehungen
nicht zu verschilfen, sondern auch die geringste
Möglichkeit zu benutzen, um irgend etwas zum
Besten der _Volksmassen zu tun.

Purischtemitsch «Verb, des _russ. Volke«
erklärt, daß nach den, während der zweitägigenDe-
batten gehörten _Absichten, auch er sich für inkom-
petent in Nudaet-Auaeleaenheiten halte, es trotzdem
aber für möglich erachte, den Rednern einige« zu
erwidern. In den Worten Kuller«, daß diePrüfung
des Budgets Anlaß zur Kritik über die allgemeine
Politik der Regierung giebl, sieht _Purischlewitsch
den Wunsch, die Linken zu Meetingsreden
zu veranlassen. Den übrigen Neil der Kut-
lerschen Rede halt er für genügend, um ein
Fallen der russischen Werte hervorzurufen
wenn das Ausland das Gesagte ernsthaft auf-
nehmen wollte. Ferner weist er darauf hin, daß
d«l _Finanzmimster eine ausgezeichnete Lektion dar'
über erteilt habe, wie man in der Neichsduma
arbeiten müßte, die Duma jedoch strebe nach
Rechten, indem sie hierüber ihre Pflicht vergißt
denn zuerst müsse man seine Fähigkeiten auf dem
gegebenen Gebiet beweisen. „Wenn man das
Budget mit Ernst betrachtet, und n cht als Mittel
zum politischen Kampf, so müßte man die Frage
der Mängel in der Klassifikation der Ausgaben
einer Kommission übergeben, aber nicht in der all-
gemeinen Sitzung der _Reichsduwa besprechen_.

Der japanische Krieg war keine Aventure des fernen
Ostens, wie er hier genannt wurde, sondern eine
historische Notwendigkeit, die leider nicht zur rechten

Zeit, und übereilt in die Tat umgesetzt worden i,t

Rußland besitzt keine Kolonien, und seit den Zeilen
Iwans und _Iermak« dehnt es sich nach Osten, zum
offenen Meere hin au«. _Kapustin hat die Lin,e
unnütz darum gebeten, die Assignierung der für
den Bau strategischer Eisenbahnen nötigen Mittel
zu gestatten, de»n das russische Volk sieht die Not-
wendigkeit dieser Bahnen ein, und wird ohne Worte
das nötige Geld geben. — Obgleich der Vülsitzende
des Ministerrats die Bezugnahme KutlerK auf die
Ergänzungs-Assignierung gewandt pariert hat, halte

ich es nichts _dcstomeniger für _notwenbig, zu konsta-
tieren, daß bei der Zügellosigkeit, die die Presse
seit dem l?. Oktober beherrscht, wo die Freiheit
de« Wortes durch Kooliganenwm ersetzt wirb, wo
überall revolutionäre Flugblätter mit Verurteilungen
seitens _re«oluli«närer Organisationen, käuflich sind
«von links wird Purischkemitsch eine Nummer de«
_Russtaja _Snamja, des Organs des russischen Volts-
uerbandes, gezeigt) nicht nur dieErweiterung des Etats
der Zensuren, sondern auch der Polizei notwendig ist_.
Wenn Sie keine Erhöhung der Ausgaben für den
verstärkten Schutz haben wollen, so schreiben Sie
keine Wnborger Aufrufe. Die Erhöhung de«
Kredits für die Schule ist ebenfalls notwendig,
nur muß die Schule eine nationale sein, und keine
Arena für den politischen Kampf und die Pro-
paganda." _Purischkemitsch schließt seine Rebe, in-
dem er die Unterredung deL _Sotrates und Manko«
zitiert und darauf hinweist, daß die Abgeordneten
nicht dem Beispiel _Glaulos folgen wollen, indem
sie erst leinen und dann regieren.

Der Vorsitzende unterbricht den Redner, indem
er ihn daran erinnert, daß die Worte, mit denen
er sich zu den übrigen Abgeordneten gewandt
augenscheinlich auch ihn (_Purischkewitsch) selbst be-
träfen, (Applaus),

Purischkemitsch schließt seine Rede mit dem Vor-
schlag, das Budget nicht abzulehnen, sondern einer
Kommission zu überweisen. Eine Fortsetzung der
_ftattgcfundenen Debatten würden nur die Mög-
lichkeit geben, die Duma der Unwissenheit und
Dummheit zu bezichtigen.

Der Vizepräsident Neresin (Arbeitsgruppe)
weist dlllauf hin, daß die allgemeinen Budget-
Debatten die vorher gewählte Budget-Kommission
nicht daran hinderten, energisch zu arbeiten, und
meint sodann, daß wenn die Regierung nur Bei-
fall für ihre Tätigkeit zu hören wünschte, es ganz
unnütz gewesen wäre, eine _Volksveircetung einzu-
berufen, da es in diesem Falle genügen würde
die Gouverneure auszufragen. Das Recht und die
Pflicht der _Reichsduma sei, die Tätigkeit der
Regierung zu kritisieren. Diese Kritik hätte ganz
und gar nichts mit der Person des Monarchen
zu tun, denn sogar die Bauern, wenn sie hören
wie die Tätigkeit der Regierung mit der ge-
heiligten Person de« Monarchen gedeckt wird,
sagen: „_UlliFVii_, H2r>i>, »« _5_MiF_«i'l> ueapi,!"
(d, h. dem Sinne nach etwa: Wenn auch der
Kaiser uns gnädig ist, so _sinds doch nicht die
Beamten). — Nach einer Kritik der Entgegnung
de« Ministers auf die Rebe _Kutler«, sagt Beresin
die Bauern und _Nrbeitsgruppler können sich an
die Prüfung des Budgets in der Kommission
machen, um darnach den Ministern den Rat zu
geben, sich mit den Dokumenten bekannt zumachen
die sie selbst schreiben, die sie jedoch vergessen
wenn sie anfangen den Volksvertretern Unwissen-
heit vorzuhalten, — Die Arbeitsgruppe ist mithin
auch für eine Überweisung des Budget« an die
Kommission,

Graf Bobrin> li «Monarchist) erklärt, daß
er, ohne _Alezinski beleidigen zu wollen, doch ein«
A hnl,chkcit zwischen ihm und sich selbst konstatieren
müsse. (Links Applaus), Wir sini>, sagt er, beide
keine Finanziers; das hat Alexinski glänzend be-
miesen, Weiler hört jedoch die Aehnlichkeit auf,
Er ist ein Arbeiter, der nie gearbeitet hat, und ich
bin ein _Landmann, sogar Grundbesitzer. Einer
von den hier auf den rechten Bänken Sitzenden
die nach den Worten der abgeordneten Bürger, sich
ausschließlich von Menfchenblut nähren. In dem
ich mich in der Sprache der befreienden Bewegung
ausdrücke, bemerke ich folgendes: Ein gewisses
zoologisches Individuum hatte die Direktive er,
halten, auf den sterbenden Lömen zu reagieren_.
Der Löwe ist unsere _Nureaukratie. Ich
wollte auf die Rede _Kutleis entgegen
aber der Lome schlug mit der Tatze, die
_Knochen des zoologischen Individuums knackten —
die Rede Kutters existiert nicht mehr. — Vtruve
sagt, die Partei der Volksfreiheit unternimmt eine
Aelllgernng der überlebten Ordnung. Ihr Minen-
krieg wird großartig geführt; auch Ihre Verbün-
deten mit den Handgranaten sink nicht übel, aber
Ihre Artillerie «Der Vorsitzende unterbricht
den Redner». _Bobrinski fragt: „Aber wenn
ich anstelle der Worte „Partei der Vollsfteihcit"
die Worte: „verhaßte Regierung setze, darf ich
dann fortfahren? iStimmen: zur Ordnung!)

Der Vorsitzende: „Man darf nicht von
einer Belagerung der Regierung mit Hilfe von
Nomben sprechen".

Bobrinski fährt fort: „Ihr Bombardement
hält keine Krilik aus. Die Gase, die sich bei
Ihnen entwickeln, schleudern die Geschosse nich
gegen den Feind. Sie haben die Sichelheitsringe
nichi geschlossen. Die Gase entweichen rückwärts
durch den Verschluß und treffen die Bedienung der
Geschütze. Die Belagerung gelingt Ihnen nicht
Die Rechte der Duma werden erweitert werden
mcnn die Duma arbeiten, sowie ihr Verständnis und
ihre Gesetzmäßigkeit beweisen mird. Aber denken
Sie daran, die erste Duma wurde die Duma des
_Volkszorns genannt; nehmen Sie sich in acht
daß die zweite Duma nicht eine Duma der Un-
winenheit genannt wird." (Pfeifen, Gelächter und
Applaus. )

Kutler ,'Kadeti) erklärt, daß seine Mitteilung
über die Gehaltszulage der Beamten der Haupt-
verwaltung für Preßangelegenheiten sich aus dieü-
belüglickic Tale» im Budget de« Ministeriums des
Innern gegründet _gekabl hätte, wo mit ' >

Worte gesagt gewesen sei, daß diese Zulage nu,
den früheren Bezug aus besonderen Mitteln ersetze
Er wundert sich feiner über den vom Finanz-
minister angeschlagenen Ton, da er sssutler) nich<
persönlich geworden wäre und nur das System unt
die Ordnung kritisiert hätte, „Der Minister ha«
meinen _Woncn einen ganz anderen Charakter bei-
gelegt. Ich sprach von der _Unwirtschaftliche de«
_KronopeiationW, und der Minister gab meine
Worte mit: .Alles ist schlecht! Unglaublicher
Mißbrauch!" wieder. Ich habe keine Mißbraucht
erwähnt, und ich muß sagen, daß ich auch keiner
Grund hatte, welche zu ermähnen."Indem d«
Redner ausführlich auf jede einzelne Entgegnung
des Ministers eingeht, erklärt er, daß die Ezpli_»
_kationen des Ministers ihn nicht befriedigt hätten,
und geht sodann zur Analyse der Entgegnunger
der Linken über. Redner ist der Meinung, daß
das Resultat der Debatten nur eins sein kann
nämlich die _Uebergabe des Budgets an die Kom<
Mission.

Strume (Kadett) widerspricht _Nlexinski, d«
die Budget-Kommission ein witzloses _^piel genannt.
Er sagt, die von den Linken vorgeschlagene M-
lehnung sei nur eine Effekthascherei, eine gegen»
_standslose, ziellose Demonstration und ein Weg,
den die Kadetten nicht betreten würden. Nach dei
Meinung des Redners ist das Benehmen dn
Linken ein politisches Spiel auf Kosten anderei.
Zu den Rechten gewandt, zitiert er die von ihn»
herausgegebenen Blätter, in denen das konstitutio-
nelle Ministerium scharf kritisiert wird, sowie die
Russkaja _Snami», und ruft mit Pathos: „Was
ist denn Ihr Händeklatschen den Ministern gegen-
über anderes, als politischer _Iesuitismu«!"
(Applaus.)

NuIat (poln. _Kolo) spricht über die allgemeine
politische Lage des Landes.

Schir2 ti c:klärt im Namen der Sozialrevo-
lutionäre, seine Partei werde gegen das Budget
stimmen, da sie nicht den _Irrwm im Volke zu
unterstützen wünsche, als befinde die Volkswirtschaft
sich von jetzt ab unter der Kontrolle der Volksver-
tretung, und da sie eine _Uebergabe des Budget«
an eine Kommission für überflüssig halte.

Es wird hierauf der Eingang folgender Antrage
angekündigt: Bildung einer _Ngiarkommission; Fest-
setzung zweier Tage (anstatt eines Tages) in der Woche
für dieBeratungen über dieAgrarfrage; Herabsetzung
der Zahl der allgemeinen _Sitzungslage der Duma,
von 4 auf 3 Tage in der Woche, um mehr Zeit
für die Arbeiten der Kommissionen zu gewinnen;
Nildung einer Kommission zur Durchsicht weniger
wichtiger Gesetzprojekte der Regierung; Eine par-
tielle Veränderung in den einzelnen Ressorts;
Nildung einer Kommission zur Prüfung des Gesetz»
Projekts der Regierung betreffs Einführung de«
allgemeinen Elementarunterrichts,

Um 5Uhr 55 Min. wild die Sitzung _geschlofstn.
Die nächste Sitzung findet am 26. März statt.

Di« offiziellen stenographischen
Berichte über die _Dumaver Handlungen
erschienen mährend der ersten Session des Reichs»
_tages stets mit erheblicher Verspätung, die bedingt
_murde teils durch die nicht rechtzeitige endgiltige
Feststellung des Textes derBerichte, teil« aber auch
durch die Saumseligkeit der Reichsdruckerei, so daß
die Belichte mitunter erst 10—12 Tage nach der
Sitzung zur Ausgabe gelangten. Gegenwärtig ist
nun aber, wie man der Now. Wr. schreibt, die
Angelegenheit der Ausgabe der amtlichen Sitzungs-
berichte sehr viel besser geworden. Die Stenographen
verspäten sich nicht, die Typographie arbeitet pünktlich,
und dieBerichte erscheinen binnen 24 Stunden. Den-
noch sind sie bis jetzt demPublikum noch immer un-
zugänglich, und zwar, wie es heißt, nur deshalb,
weil das Präsidium bisher es unterlassen hat, eine
bezügliche Anordnung zu treffen. Die Berichte
werben den Mitgliedern der Duma zugestellt, das
Publikum kann sie aber nicht einmal käuflich
erhalten. In Anbetracht der hohen Bedeutung, die
diese authentischen _Verhandlungsberichte für einen
jeden haben, der sich für die parlamentarischen De-
batten interessiert, spricht das Blatt die Hoffnung
aus, da« _Prllsidium werde möglichst bald An»
ordnung treffen für den Vertauf der bereglen
stenographischen Berichte, ebensowohl im Gebäude
der Duma selbst, als auch in den Buchhandlungen.

Inland.
Ni«», den 24. März.

Eine Erläuterung über die Kompetenz de«
3umü.»_A_bgeordneten.

Die Pet. Tel. Ag. versendet folgende offizielle
Mitteilung:

Der Vorsitzende der bei der _Reichsdum« zur
Durchsicht der _Abrechung in Sachen der Verpfle_»
_aungsopellltion gebildeten Kommiision, da« Duma-
mitglicd Dolshenkom, hat sich an einige Land'
_schaften _telegraphisch mit einer Anfrage bezüglich
des Standes der_Verpflegungsangelegenheit gewandt.
Aus diesem Telegramm ist ersichtlich, daß Dolshen-
tow in Zukunft noch irgend melche Fragebogen an
Ort und Stelle zu versenden gedenkt. Der Vor-
sitzende des Ministerrats, der davon erfahren hat,
eiklält in einem besonderen Briefe an den Vor-
sitzenden der Duma, daß die Reichsduma als aus-
schließlich _gesctzgibende Institution nicht mit dem
Rechte _ausgestattet ist, sich unmittelbar mit den
Lokaünstitutionen in Relation zu setzen. In Fällen_,
nw die T_uma irgend melche Erklärungen nötig hat,
kann sie sich an die betreffenden Minister und
Oberdirigicrcnden menden. Andererseits haben die
Landschllftsinstitutionen in genauer Grundlage des
Gesetzes das Recht, sich nur mit den Lokalinstitu-
tionen in

_^
unmittelbare Relation zu setzen, mit de»

obersten _Stlllltsinstiluticmen tun sie es nicht anders
als durch die Gouverneure, Als einzige Ausnahme
erscheint der Verkehr inbetrcff einiger spezieller
Angelegenheiten mit den Departements der Haupt»
Verwaltung für _Agrarwesen, der sich auf ein

(Fortsetzung auf Seite 5.)
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11)
4 intsr658antsl_'r_^luißn. _Xv«! _^si-HrtiFs

_^_pparzts l2r ui_«'3 Ndl. 40 _Top. l)_sl _odsnel_^ännto Hppälltt
i5t

_kins
I_^iäuä_>i_^_ß äyr I«^_2t«u _^_ootmili, u,_n<I. _^virä 2l.lL2 l>.lL uü_ _̂Heb, _>Mti nr_^_tisH
_empsobleu. Vei32nä uutei _K2c_^_ug._dme uuä _onus _H.N_2_fld1_iM_3 lN_2_«'N _._^_idirien

_^k _l<Isn 40 _3on. ?_UF«?^!,_IgAsu). _Hd_^_WZs.- _Ue«_eli8cbakt
_^
Vl>»^'HN'I'8«

si_^_VQ _i_.NllOPV_^_I,^^) _^V2.r_»c_)i_2u, ß. Viläsr2_um _Ltorso_^_kop _«iuä vor-
rlitio- in 42 _^6risn _xu 2'> _HMok_, I_'rei_» _«_iuer _^_yrio 40 _kop., 3 _Lurien
1 IU,I., 6 8t_>lieuI I_^_b! 75 _liop.

! ^/^M_^ '°° n. 8. 8_H«^N8_elleU..
_^_Wll_^_H_^_^ ÜM2_iz« _O«^u»<:.v««tiIIati»n Rll««I»i!H«, _»el«>!«r »uf

_! _^ _^ 6er _kmi86r _^Vs1t2U_25_tyUull_^ 19l)9 äis
n_^^^n«

< >_0«<l«><>», Lpeoiell lur (_lo_^uäc _xuerl_^_ullt _5?ur<ts. ,

!! _r»lll«»«>l_^llrn> _» ». l»«»«_,_'»«,»^,, ,_^. 5t»»!<»s»ts
«_r,

i?,
_! 0. «_5«»»,!b^«l«:ll 5 0«,.,««»»»«««»»»««»«»»«»««»»»»»»«»»««»»,»,„„»

„_zt.feterxlilli'gel'eliemixrjlezl.Zbol'ötol'jW"»
_H,' -«MI f_^«_ssrNns«t in, ^»dre 1880),

_' ss_?M Un_8l:!iälllll_3»ez NM-f_ l̂lemW V

_^
,I_^HPM_^

_A «ol'val'«, kÄ8t_»nionl»_'2une äer äunkslblanlly _>ällxv U

, _„.......... .. Dro_^neii'Nan_^
_un_^_n

_liuF_^I_^nä_^.

Memmern
_Zchwefel. u>Moorbad, (bequemste und kürzeste Verbin-

dung mit St. Petersburg) 4» Werst von Riga.
_Zoifon: vom 2». «l»»i »i» 3l. Uu«u».

Hch»efel> m» Vl«oi»H!>«l _^_Nadelhol;», Salz-, Sühmolfer, »_ohleniaueie
Aid«) Hpdr°_ther»_,<m<, Cabinei, H»chdru<«_.Z!ui,iäder, Inhalation, _Na„«gc,

_nriltionni Kefir, Schöne _Naldluit, _?iIigen«_rVeibindu„g ,„it dein _Ueerc, Au5-

«_oebilcr Park, Morgc,iü und abend« _M„si!, Bibliothek, Le,ew»l, _Zentreuungen,

Nillige und bequeme Lebensbedingungen, Während der _Zai_'_onzeit _bandet nck

»_uf dem N»!>nh»i ein _AuZwnltstmieau fti _Wohnungmchende,

Im «_wroit un» in der _Nm«c«enl_> herischt «»«ige ?luh<.

Auöführliche Auskünfte auf Anfragen i'_°„ Snten der _Aerzle und Kranken
werden bereitwilligst _eiteM, . , » . _^

Am WlMlMN HttllVtt
_^^

_^eme_«_. «rö_,er
i_is Zu», zibl !üi den _Zomnier, auch einzelne ,«öblir!e Zimmer, zu >>«r««ben.

_Taalich lamp_eroeibindung mit M_»° v»n L>_'_»° _Moi an. Ie',e,!,_°nnerb>!>d_«ngmtt

iüiia Ei'enbahnswtion !>m,°nberF 3N Wer«. Pserdevo't am Vahni,»', A« _^N_N. A»°7l«ke 3 Pensionen, 3Vuden. keine ?.,°,_^°Ilmde. 3 m»I wöchentlich

«_cwalienmar«. 'Iladewaldbis ,um Necreüu»-,, Ä!c_««grun_, ,,!«-. »emig, !ch°, >,

_Vellenb«»« _^allere Auskunft erteilen: _l_>_ey°r,,e_. _«°!,_^°!,t - Neubad pei

Hinzmber, Pas! r _Ä,m°_s «, A?°theker ««««-eo"_» _- _Merstapelle per _Hmzenberg,

_^^^ M_^ _Lrutem -Ueskaul
_^^^ W_^^M Nig»e>'^bt!.lle8Nu88.Verein«

HUlW_^^^ _I_^^^^_N_^^_WN _nntor _6_om r_?oduu ?_rarsctor_^^ _^_eii_^_r
_W_^^^M_^_2»«_V!^^_N_8_r _KkiLsrI. _^_lylißi_^ <^^ ^>«_38!_iirZlei! k'_etV»'

«« l!_W_^ X>«:»>!»i««»i<<«:>>,l!r!+t_»Ullnw äi«««m
s._/ _WU^^

_._Ikdl« in _Mllckor _^_ei«n imIXllyÄlln

^^^^W>^WM_^^»» «t_,lt !'>'«!»«:»»»_'»»<« _«<_el,en

^>M^^ _llsrI'_udrili

^^
,,_p«l_»N»t" in v_^_an, (^ranllleioli)

Lmnued.1t,
_^^

U I_^_lllltLtlilLLS 16.

Verein der Angehörigen lies JenWnReiches
2« Kiga.

Mitwoch_, den 28. März »»«7. Präeise »V« Uhr Abends,
im obere» Saale de« St. Iohannis-Gilde

üezellig _lstelbammenzezn
_^5 mit Damen

_^
Um zahlreiche Bctheiligung bittet der Vorstand.
Lanisleute, welche dem Verein noch nicht angehören sollten,

sind willkommen.

Dllllällen_^
UM »uz Ueüklerl_, U
W !> «ii»! l>!e b_«8t«n

_^^
_I'_enstei_'_. u»<!

3_ie Lrnüt_2>'u _?e_^en W
_Diyb5t_2ul unä ZeZcdÄäi_^_un_^eu, W
Ilüdeu ändei _sset«I!issW _^,15-

M_debsu uuä «WH _udei_»II _Icicdl W
._m_^udriu_^sll.
_Iii«e>>_Lxn_^_suoi!»»«» un_^ Lni>- _«
«<_r_>_,oi>»ne!>2,^«!>!>>e<:!! jeäst'_ _̂rt, W
_l_^ÄtHloZ'S Ullö _Untiers /^u_^_liuult ^»

_Z_^tiyn _lu _Diyr_^_yu.

Ii»m2nn8l:!ie_^i8enli2U' >
Aktien _LezellseliaN W

m l_°_sll_«k»« _Louvern, _v_/_2_p«o!i!lü W
«!, _iler V_/ür«,',_!,, «!en. _k!«°i,i!, D

Mg.II.3t2<lt._che2_ter.
_NnMch_« _^0« unter LeUung «on

». 8. 3«»»!ln.

2om!»»e<i5, den 24. März: Nil»,
_5_Dper in 4 Arten von Verdi.

_Zonnll«, dln _«z. März: Zwei
_VorNellmig.'N, Nachmittag« zu ermaß,
_Pieiien: Däml,n, Over in 3 Alten u,
!> Bildern von _Rilbinnein.

Abends unter Mitwirkung des Frl.
?l. D. Vlei_« chll: «_uffilla, Oper in
4 Akten u. 6 Bildern v. _TargomrWti.

Montag, den26. Vtäl,: 3. G»ft_>
spiel de« -oüften _Or, Majestät «. N.
_ssignci. _Traviot». Oper in 4 Alten
v_2n Verdi.

Dicn«»ag. d«n «?. iKIär,:!.«»«-
spiel des renommierten Tangers des
_Petersburger Zai_ êrl. _Th«a_:ers N. M.
_Dawndow und unter Mitwirkung des
_ssr!. »l. _D _Vtcittcliit: _Piguc._Dome,
_^per in 3 Allen und 7 Bildern von

_^ _schaikowski.
2M«!»och,_lcn 2«. ivlärz: 4. «Ost-

spiel des _Colinen 3r. Majestät Vl. 3l.
_«igncr. _Nou«o und Julia, _l_^per in

Ltßlli ein nur _uaadiveizlicti 1_^1HlouÄtf?

Ibacb-klüsel
I_^mstÄnäL _Haider 2_HM Vvi'_ _̂aus.
XHlislST doi

v/. _o. _K_168811I1_F,
_l>!»n»'K»_z«_lw, _ssr, ^»^odztre_^jzo > 3.

_Line Panik.MentKe
wird von 1Rbl. ÜO_Kop. pro _2iück an
verkauft gr. _Vckiniedestr. 54, l_^u. 13,

im _Haf_, bei <?. Vchmil't.

sÄNU_5M2'M_^lnlLsN2l.
_N_«_rl!i«r _?ili_»l«.

_«_s. _<l»!>lg»<!', 33 _^_.zvizae_^erde-V_»,

_Vrazilien.

I

z» Weberstraße »»

A.Stephan's EIMro-KielrllPh
Von Vonnabend, den 34. bis Freitag, den 3». März incl,

Line Mn_'emg _iurch üie Minen m _PoWeji. Tttgisch-s 2_Wsol
_MlS Liftlsichtizeii. Alte unü _inMne _Tinze unl _lilkrt 3ill>el.

??_' _' — Jeden Sonnabendneues Programm. _> >

O«G««OOGGOG:«ODOOOG«G

/^ UlMsiiallieales /^
_^^

N!»»dst!i_«tr_^z<! «l.
_^_^M _« 8»_nn<»_z, äei, 25, »z_« o_^ _^M _«

_^
_grllzze _vlirztellunM. _^^^ 4 U!?_f «2°!»ü. 8

»!»- äbeoö«.
^^

^^ _ «̂,_°_UNI, k_^_ibe üa»«enpreis«, ^^
_^

I_^0t_2t66 _LouNt_^Z'_^ut'_trkdou ÜL8 _//tlÄNUlziLl'l!«!! Q««tt«.
!._« Nudln!.«l>n«!. _/ ^^^^

_^anälurißZ _Du«tt3
«>>»«!>, ! >>. _N_«I«ne »>»»»««,

I,i«_zi _^iwi, _IlHitb.2, llori-tti, _Oa_^_illoll_)-, 8n_«i I'ülHräi, _ Î-I!eN«^«_Hu«,
_1ou_,_?iiio, _H, ?»IiI «ndnrK, 8te!I_» _luclxil«!!»._I'llt_^_rmz, llllH <3_uzt«v

_liyune mit neu»'!, 8c_^l_^^^rn.

2ehn _fseimllige _feues_^_ehren.
Sonnabend, den «4. März »»«7,
» Uhr Abends, im Gewerbeverein:

_feuemehr Wall
Anzug: Uniform oder Gesellschaftsanzug,
Gntrse: Damen 3« Kop,, Herren 72 _Kop,

3lß _Emltet !>n ülig. _FtUttMlMMe.
Vorverkauf l>ei den Herren Lebr. <!r»uäi»s, Klllkstr. 17,

llien«««,, 6«n 27. «!2_«,I
_^_denHz 8 VW:

_co_^c_^iti
_liefen 8t, petei-zbul-gei- Npek-

U. _N. l1ie!,2i!!l«2 _ll»?«_")
uuä

.llli. l.äilil,z_^ (ilnosl
_unter _Hlitnirkuuss äsZ ?!2,uiLtVU

_«. o. _yzzlan.
_ll«!>««n, «um 8a_»I 5 _ü, 3,_l0>ki« 75 ü,, _2um L_^_Iooi _» L. 1,10,»

WW I'._Xt_!i<1nl>r. ßM

>M _V„! :l. _^p,i1 UM

<l«>^ V_,<»!i>>»!!_'»>>«»»in

_IlZMen _PZllllv
unter _Zlii_^irliui!^ cie5 üsrlu

!l_2!'»«n voll R«, 3,1« d!« 1,10,>

WW l'._>o1_<1,!_0!'

5t2llt_«_Uhe2tes.
_Zonnabeni.den «4. M«, iW7,

?>_2 Uhl, Kleine Preise, _Abonn, _H 42,
3, _Vornellungilli 2, _Zyklus der
_^_hakcipeareschen Königsdramen. König
Heinrich !V, Zweiter Teil, Geschichtl.
_Tchaiis_^_icl in 5 Aufzügen von W.
Zhake'vcare.

_2onnt»g, den «5. Mär» l9«7,
nachm. '_^ Ilhr. Kleine Preise. Husaren-
fieber. Luslwiel in 4 Akten von G.
_kudetburg ur,d !k, _Vtonilonnel,

Abend« ?>/_Z Ul_,r. Große_Preifc, Zu«
_^, Nlll_^ »_iinftlcrblut. Operette in
3 Allen »_on _Eomunb _EyZler,

Montag, den 2«. Vtill, 190?,
3 Uhr, Bollsüorst, De» G«»ngeli«»nn.

Dienstag, ocn 2l. Vtär, lÜN?>
7_^2 Uhr, Große Preist, Ätonn, H. 43,
_»_nustlciblnt.

3« zcstliMcn,_^i«»>»>«»«»»»
n>i«_^ Hochzeiten, »alle,Diner«, sowie
«_usrichtungen _,c°er «lit. »ild ein
zu _solcncn _Zwecten aeeianetes _Lofal
vermietet. Mberes im _^okal des

_- esangvercmtz „lsutcnberg_", _^chwinim-
slrllße Nr. 27, 2 _Tr. hoch. _Koi'._;ertslügel
im Hau'e, _.

für _veseine
sind noÄ einige Tage in der Woche
zu vergeben.

Zirkus Lsbl-.Il-uni
<»> Zirku« _3«>I«,n«>n»!lis,

_Pauluccislrahe.

_SoWialent, den 24. Man >»«?,
8 Uhr abend«:

W-Iiie-Alll-VoliNW
Auftreten der ftch großen Erfolges

erfreuenden

Tierbändiger
N-»l _lime»« «., _§em _X°I»!«iile!'

Tenfationcllcs Hchauftück:

füttesung äes liest.
Neue Bilder: Amerika«. Biograph.

Tonntag, den 25. Vtärz «907:

3 Wße Fcft-Vorßcllllngcn.
Anfang um '> Uhr _nachmittags und

8 Uhr abends. Ein jeder Vesucher der
Tagesvorstellung hat das Neckt, einKind
unlci 10 Jahren frei einzuführen.

Anzeigen.
In kurzer Zeit: In dieser Saison

noch nicht dagewesene Voislellnng zum
Benefiz für den _Zirkusdircktor Herrn
_Vnrico Tru;zi.

In den nächsten Tagen _Tebut des
weilberühmten c»_Zli''chen konkurrenzlosen
Iockeh-Ncitcrs Mistcr Parker.

Gin Tchncidcr,_welcher _nuck_» nntreisen
kann, findet dauernde Beschäftigung.

_Zirkusdirektor Enrico Vl. Ir_,'_„i.



)»«» >>>»»» »«!»>»<:!>«» »!, _IliliOizunz,!!,!«»! l»N ,n»«i» li<«!>

02: U0_H1_MLI_.'_3 _Naeluatozen. Z_^7/_^j Lunts

MM _XeBvi''IIäM8NLlll8L!I
MM «^ unö

M/ _Lunle lechff-tjeri'en-lüzel'kWllen
«_O««O«»O«»O«OOOGl»»»«««««O«»»»«O«
_? _Lrnptoklo

25 Ltüclc 15 _ü°?,, IN Ltü°k 6 _kop,,

ÄU8 6. _?_adlik äsr _668ßii8eliÄft „Glenne" 8t.?8ter8lillrg.
Diese 8ui't« ?_llp_^rn« i«t _»u_« einem _?l>dÄk de«on+i« Iioliei' <jn»Iit»t

_«,iize<«rtißt und _^änueu _sieli äie 2err«_n NHiiebei' äavnu üke_^_eusseu, ä^»» _«u so
dillië ill ?rei8« _«o _vor_^li_^Uoi!« ?»i>^

n« uoek _nieiit <l»_ß_«_i,'«_8«» »iuä.

Iabak8.M6ä6_lIaM _V. l^«3_l»»IV»I'O

O««»»_V»»«»OG_«GOO:»OGGOO«O»»«OOOHO

Ättexanderft aste Nr. 37.

Hngensbery_. _Zaunftraste Nr. t.

Bestes Assortiment in allerarthoch'
feinen und durchaus künstlerischen

_WlwttnMcnheitcn.
Spezialität.- gediegene Kopien

nllchberühmten Gemälden derIret-
jatowschen u. a. Gallerten, dürften
ni der Kollektion eines jeden kunst-
sinnigen Sammlers nicht fehlen.

Hochfeine moderne

Oster-P» ftk«»t«n.
»eft« »ez»gs<mell« !ür _jlmtliche

belletr. u. Fach-Zeltschriften.
Zustellung frei, _Au«w, _Nestellunge,!
_norden prompt erledigt.

i»c<ft- i_>, Unterhaltung««««»«
z,l illtelboft billigen _Preisen, 3»l»_-
i_>.>_cite ft_°!tll!!«°_p, n»r «»»°p.
_Ill_uftl. _»_losfil« in «leg. Ein,
landen pr. Band 125 _Kop.

_sseinc _Aquarell» n. Oelfarben
8 und l» K°p, pio Tube.

Musik»Instru«ente.
»iolln-2«<t«n, hol:b, u, quintenrein.

_Photogl. _Vedarfsarttlel.

_H. ?nril8tsr,
Buch» , Kunst« und <2chrnbn»!_iren_'

Handlung_,

_ssinna u,Adresse gesl,_genou_zuimrln!.

lÄMnÄgeri _k
»«_inMslimi u, _ilieii!. _KeiniWii.

_^^
M

_^M_^ fisö_^üteü _I>_t!>l>Ii_>_i_^ement _dieser
_Lr»ueb« in Lu«»I_»ils.

_^^_^W f,»!M_» _>n lllg_«_, Petersburg. ^^ _W

_^

84
f lliälen _>l. _lliMlmezlellen. >^ R

ßnljkl _tkitflltlen!
M ßllttien »er lcttiilht_» _kWchc.

'.weile, _verbesserte _Auflli_^c.
Prci« «'_, »_c>P.

ll. ^»UN2N8 _3llAl»!l!!l!IÜ,
H'titau.

>U>U8!Kil13tl-UMSNt6.
Nis _Uw!>e«t«!-, ««!,>!>« X. «»_u».

^>>^^^^^^ V!n!w«n >wä

til_>e»l UeslütV_« lüs 8>zlinltsilü!«!!tl,

_ö. llßlllicll. tni_,!. _lizgzlin.
--- I_>r°i«!i5te _lwi. ---

es»»<lk^!i»!
>_, 2,5Nll,NNU Nl,!. !

>«uer_> I,«k«u»-, 8«e- u, I.»_us_>
tr»u«pnrt Verüiekerunssen,

<ie« Î, Xollßktiv- un<I Linüel-
vel'ziebei'nilffen _ë^en Huf»»,

lnr I_^iv-, Nnt- unä liurl_^uä:

.liv. 8c!_l0ßsiff,
_Kissg, _LcdvzrAllknptol_'-HllÄöZu _Xr. 4.
U_«u« _Verkuull. - _L«!«p!»>n .V,̂<_j

>l»U»>»«n lür U_^_weokI_^iH«, _»u_«

n. _lMchalowM,

I t_^oten
mit

> 30 _pCt.
N»_datt.

>.ilcli2vclll.

_V ällee
MM _^4 „WiW,

_»UWll_^W _ez^^, _sesl.
_beztedois »u_« H«»8oit«i I.>I_»s!z,

(»rl _^.l. _lle_^er
l. «_p«»_l. 8«_->>n««.lI2»,««i

uuolltbekriioll _xul_VrdKltuuF und

SNpÜLbit

I'_Z.I'lÜIIlSI'iS.
_s_»_l»»l!l »!>»_g!»!»>» >

_Lzuleuztw««« l_«, _L_»Ul«!i»««« l,
6iiu<I«l'5ti'L_836 8.

.(ieräumt
wir_6

_'

eine _Frn««e ?»i-ti«

_rapeten lüeste
bei

. RNNill. liüielen-fi_,!!!!!!,
ktiß_^g, _^Ksatsr-Vouisv. 6.

HZ _lD«n_«l»ol«,l,« _allei _^rt,

_' _Z 8p>«ien>tt»nll»ol,ul>«,

3> _^ «»_puelllt in _2n»!l»ni!t«l deLter l>»»!_iUN _«u ?»_blki>«>5«n 6ie

st _^i6N8s ll2Nll8l:llUll_^3l»'jll
2

_^
>>,elnß 8ebmie<_1_p_.8tl»»«« Kr. 23,

_»? fX'Ii» >!?s _st!?^>!7^<5», _8M»U _^is-i-vi_« _^_m _o>i_>_6il»l»> finzeüin!!,

Gldrucü in _N, Ru«l Vuchdrucle«!, üiigo, D»>np!al Il/I«, <_wj nnn Zwi

feine s ellewäsen

_^^
In ß_^_nFgyl _^_Ug_^anlßznä_"

^«^. >2zchen, _s»stemonn<!!e5.
_^WM L!g_«sse!>' un_6 p_^s«'

_^i_^_. _^ _eliliz, l!f!el!«chen u_»ä
Md!im5. «eise. ««Nesn

W_^^^ä._^
wis, X_^0635ÄlrS8 so_^is

L««teIIui>_g_?i!u, _Nep_»«tll«ll veiû
_^s_^iL3_oub_^ft _^_uL_^elüiirt.

Mkilch ewllge_« Nllttel!
Ndzolutel' ettolg!

_Lmmchrchn
bes«it!«» r«dir»I

3liga-Ha«eni»eig,N!»l»Nr,4«,2. !2.
D«L ?ili!le! ist neu unk billig imd

konserviert zugleich die Haut wie kein
andere«. Der Elfolg zeigt sich beieit«
in einigen logen. Am leichtesten g<>
schiel,! die Beseitigung in den Frühjahr«»
N'.onnen.

_Leese _fzzm"^«"_HIHeh. lürgensohn.
_^VelN?_s0ä«!,anÄlUllF,

_MngFlouu«n«maichuu du ülogllindilch«» U»jchin«n!al!il _«.<<3_» _flauen_.

_llle _vamen_. Mntel_»_llonfettion

V lranx _ttertenz Z
_^^

_L»:»!«»»«»»»»_'. ?, »oben üeorz _Lcueiiibec.

_M Lmpüeklt _licli c!em ßeektten ?ud!ilcum _^ur _^nse5_> _N

_^
_li_^

unß vnn _«_llnteln, _»2ve!lll(8, _^_zquetteg, Laste«, _A
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besondere« Gesetz gründet. Der Vorsitzende de«
Ministerrat« ist der Meinung, daß die tznndlungs-
weise des Vorsitzenden der _Verpflegungskommission
ihrem Wesen nach eine Verletzung der Duma-
instirution und des Statuts für die Landschafts-
institutionen bedeutet, indem sie den ganzen Cha-
rakter und die Bedeutung der Duma tot verlennt
sowie die Beziehungen_, in die sie zur
Regierung gestellt ist. Eine derartige Sach-
lage kann die Regierung nicht
zulassen und wird sie in
keinem Falle zulassen. Der Vorsitzende
des Ministerrates gibt der _Ueberzeugung Ausdruck,
daß der Vorsitzende der Duma in Anbetracht des
Ernstes der Angelegenheit, Maßnahmen zur unver-
züglichen Beseitigung der ungesetzlichen Handlungs-
weise des Vorsitzenden der Kommission treffen und
in Zukunft jeder Möglichkeit einer Wiederholung
vorbeugen wird. Von der Regierung sind bereits
Maßnahmen getroffen worden, um den
unmittelbaren Verkehr der Land»
sch _aftsinstitutionen mit der Duma
und ihrer Kanzlei nicht zuzulassen, wobei eb
sich »ersteht, daß, fall« die Duma sich in gesetzlicher
Ordnung mit diesen oder jenen Anfragen bezüglich
der ihrer Durchsicht unterliegenden Angelegenheiten
an die Minister wendet, ihr diese Auskünfte
darunter die bei den Lokalinstitutionen befindlichen
Daten, möglichst schnell und vollständig werden
erteilt werden.

Die Vereidigung eines _uichtlonfirunerten
Zeugen.

Man schreibt uns:
Die Nr, 85 der Rig. Rundschau enthält eine

Berichtigung des Referates der _Revalschen Zeitimg
über die Verhandlung des temporären Militär-
Bezirksgerichts in Sachen des _Laisfchcn Bauern
Theodor Ero, aus dem ersichtlich ist, daß ein
Ißjähriger, nichtkoiisirmierter, Zeuge vom Gerichts-

präsidenten vereidigt worden ist, nachdem der
Pastor die Vornahme der Vereidigung _verweiger!
hatte. Tiefe Tatsache würde unglaublich erscheinen
wenn sie nicht ausdrücklich von Pastor Treuer be-
stätigt worden märe_.

Es gehört zu den Grundbcstimmungen der
lutherischen Kirche, daß die ihr Angehörende»
solange sie nicht konfirmiert sind, nicht vereidig!
werden können. Diese Bestimmung ist insbesondere
auch durch das Gesetz vom 28. Mai 1880 _anco
_lannt worden und dcmaemäß wurdenbei derCinfühninn
der allgemeinen Gerichtsordnung in den baltischen
Provinzen die Zß 25 und 708 der Kriminalgcrichls-
ordnung, die Bestimmungen darüber enthalten
welche Zeugen von der Vereidigung auszuschließen
sind, durch einen 4. Punkt dahin ergänzt, daß vom
Eide ausgeschlossen sind, „Personen evangelischen
Bekenntnisses, solange sie nicht konfirmiert worden
sind." Leider hat man es unterlassen, den
entsprechenden S 847 der _Militargerichtsordnuna
durch einen gleichen Punkt zu ergänzen und damit
absolute Klarheit zu schaffen; doch besagt die An-
merkung zum ß 2 der Beilage zum _K 1W0 des
Nstaws der fremden Konfessionen ausdrücklich, daß
„Personen nicht-rechtgläübigen Bekenntnisses bei
Gerichtsverhandlungen auf Grund derBestimmungen
der Zivil- und _Kriminalgerichtsordnung vereidigt
werden." Ueberdics bestimmt der ß 852 der
Militärgerichtsordnung, daß die Zeugen „gemäß
den Dogmen und Gebräuchen ihres Bekenntnisses"
zu vereidigen sind.

Aus dem Dargelegten ist «sichtlich, daß im an-
geregten Falle eine Außerachtlassung der für die
heimifche Bevölkerung geltenden abweichenden
Gesetzesbestimmungen vorliegt, eine Erscheinung,
auf die wir nicht selten bei landfremden, aus dem
Reichsinneren gekommenen Beamten stoßen, üi-i-ni-e
I»im»i»iM e_«t, — daß aber in diesem Fallt
gerade ein Gerichtspräsident auch duich den
Protest des Geistlichen nicht veranlaßt wurde, sich
über diese Nestimmungen zu informieren, bleib!
höchst bedauerlich.

_Wolmar. _H.. ?.

— Personali«. _I,io. _tlieal. Dr. pbU,
Friedrich Leziu«, _a.o. Professor für Kirchen-
geschichte in Königsberg i. _Pr., wurde, wie die
„Lochschulkorrespondenz" erfährt, von der theolo-
gischen Fakultät der _Grcifswalder Universität zum
Di-, tkeul, dnn.ÜHU5K ernannt. Nr. Leziu« _lgeb.
1859 zuPeinau inLivland! hat von 1891—1902
«l_« Priuatdozent in Greifsmaid gewirkt.

— Vom Vuangclischen _Kehdlazarett. (Mit-
teilung der Geschäftsführung» . Die Sammlungen
zum Besten der Hungernden haben bereits das
_68ste Tausend überschritten, nachdem dasMoskauer
Nörsenkomitee in diesen Tagen unserer Kasse
5000 Rbl. zugewiesen hat, die zur Verpflegung
unserer Hungernden verwandt werden sollen: eine
erfreuliche und sehr dankenswerte Beihilfe und auch
ein Beweis für das Vertrauen, das das Komitee
des Evangelischen Feldlazaretts in weiten Kreisen
genießt.

Wir sink infolge der günstigen _Kanenlage
imstande, allen bisher an uns gestellten For-
derungen betreff« Kücheneröffnung zu genügen.

Nach in diesen Tagen sind wieder neue
Küchen eingerichtet worden, so daß wir
augenblicklich über 80 Küchen unterhalten:
Die genaue Zahl der Küchen kann noch
nicht angegeben werden, weil noch nicht alle
Berichte einqelaüfen sind, was bei den schlechten

Wegeuerhältnissen während des Tauwetters erklär-
lich ist. Die Geschäftsführung hat für alle Fälle
in einem Zirkular die Frage gestellt, wieviel zur
Durchfütterung des _Rcstbestandes an Vieh bis zur
Weidezeit eventuell würde aufgewendet werden
müssen. Die Antworten werden uns instand setzen,
einen _Ueberschlag zu machen ob wir an die
schwere Aufgabe herantreten können, Ankäufe von
Viehfutter im Großen zu unternehmen. Die Sache
ist wichtig genug. Was kann der Landmann ohne
Vieh auf dem Acker machen?

— Vorlagen <ür die _Rnchsdunm. Wie die
_Nordl. Ztg. einem in der Nom. Wr. abgedruckten
recht umfangreichen Verzeichnis der Vorlage»,
welche der Reichsdnma seitens de« Ministerium»
der Volksaufklärung zugegangen sind, entnehmen,
werden u. ». folgende Geldanweisungen beantragt:
7314 Rbl. für die chirurgische Klinik der Univer-
sität in _Dorvat und eine nicht näher bezeichnete
Summe zur Erhöhung der Gage des Rektors der
Universität, sodann 280« Rbl. für das Lehrer-
Seminar in _Wolmar und eine ebenfalls nicht
näher angegebene Summe für eine in Wall zu
eröffnende Realschule.

_Dorpat. Wie der Nordl. Z. aus einem Briefe
eines zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland
abkommandierten hiesigen Dozenten mitgeteilt wird
soll es gegenwärtig äußerst schwierig sein, als
Russe die Genehmigung zu wissenschaftlichen
Arbeiten an den deutschen Hochschulen zu erhalten_.
Das geschieht angeblich wegen Mangels an „freiem
Raum", der sich aber gewöhnlich schließlich doch
findet, wenn man imstande ist, sich als Deutscher
oder Pole zu legitimieren_.

Fellinscher Kreis. _Abia. Vom 1. April ab
werden, der _Nordl. Z, zufolge, im Ablaichen Post-
tontor auch ausländische Telegramme angenommen,

Kurland. F elixberg/ Am «. März beab-
sich tigte der Schneider 2. sich trauen zu lassen_.
Unerwartet trafen, der Muhsu L. zufolge, Land-
polizisten aus Allschmangen ei» und verhafteten den
Nräungam. Es halsen weder die Bitten der
Braut noch der Angehörige»! der Verhaftete wurde,
bevor die Trauung vollzöge» _werdcn tonnte, nach
dem _Hasenpothschcn Gefängnisse fortgeschafft.

Kreis _Ooldingen, Zehn Güter des Kreises
haben beschlossen , als ständige Landarbeiter deutsche
Kolonisten aus dem Innern des Reiches zu enga-
gieren. Ein Abgeordneter der vereinigten Güter
Hit sich in dieser Angelegenheit in die Kolonien
begeben. (Lib. Ztg.)

Kreis Gr«lnn, Nachdem mir lange Zeit von
Proklamationen verschont gewesen, tauchen diese
mit dem beginnenden Frühling wieder auf. Auf
dem Gute Kröten wurden verschiedene Flugschriften
bekannten revolutionären Inhalts gefunden.

(Lib. Ztg.)
_Libau. Auf der Stadtverordneten-

versammlung vom 22. März gelangte, der
Lib. Ztg. zufolge, unter anderem zur Verhandlung
die Vorlage des _Stadtanus in Sachen der Ab-
tretung zweier Grundstücke für den Bau einer
Kirche und eines Gebethauses an den Kirchen-
rat der _cuang.-lutherischen Gemeinden in der Stadt
Libau,

gehaben werden. Die Gruppe beauftragte die Kom-
mission mit der Ausarbeitung eines besonderen
Projekts auf Grund des von den Kadetten einge-
brachten, und zwar mit dem Zusatz, daß eine
Wohnung, nur auf Verfügung des Gerichts, von
der Polizei betreten werden darf.

Di« anwesenden Vertreter der Sozialdemokraten
und Sozialrevolutionäre gaben die Erklärung ab,
daß sie das Projekt der _Arbeitsgrupve, betreffend
die Abschaffung der Todesstrafe im allgemeinen
annehmen würde» , jedoch nicht mit deren Ersatz
durch Zwangsarbeit _emverstanden seien. Sie
»erlangten auch die Abschaffung der Zwangsarbeit
und deren Ersatz durch mildere Strafen , Für
diese Fordern»«, trat namentlich der Gehilfe des
Dimillpräsidnlten, P_osuanfti, ein_.

Die Versammlung beschloß mit 71 gegen 5
Stimmen, das Projekt in seiner alten Gestalt auf»
_rechtzuerhalteu.

Mit Bezug aus den Antrag der Rechten, eine
Verurteilung der terroristischen Akte auszusprechen
wurde geltend gemacht, daß die Duma keine
politischen Resolutionen zu fassen Haie. Die Frage
wurde der juristischen Kommission zur Begutachtung
übergeben.

— Kruschewan, Gestern sollte in der Neichs-
duma eine neue Verteilung der Plätze vorgenommen
werden. Einige Antworten der Deputierten sind
mit kurzen Nebenbemertungen «ersehen morden, 2«
hat, wie die Now, Wr. bemerkt, Kruichcwan, der
bisher unmittelbar bei den Kadetten saß, bemerkt
„Ich wünsche meinen bisherigen Platz beizubehalten
nicht der Platz adelt de» Mann, sondern der Mann
adelt den Platz."

— Laut Nachrichten aus Reichsdumaabgeordneten-
lreisen, werden die _Rcichsdumawahlen im Balti-
kum, mie dem _Iauna Leep. Nest»_, telegraphiert
wird, bestätigt werden.

Petersburg, Briefwechsel zwischen
_Stolnpin und dem Metropoliten
Antoni. Der Präsidierende des Hl. _Snnods,
der Metropolit _Antoni von _Petersburg und _Ladog»,
_hal, der Pet. _Ztg, zufolge, am 7. März nachste-
hendes Schreibe» an de» Präsidenten des Minister-
rat« P. A. _Lwlupin gerichtet: Das erste Auf-
trete» des Ministeriums in Ihrer Person i» der
Reichsduma war voll Würde, Autorität und Kraft.
Herzlich beglückwünsche ich Sie und stehe Gottes
Segen auf Ihre weitere» Arbeiten herab. Möge
Gott der Herr die Mitglieder der _Reichsduma zum
Wohl des Vaterlandes auf den Weg friedlicher
Arbeit lenken. Gez. Metropolit _Antom, Nach
dem Empfange dieses Schreibens telegraphierte der
Ministerpräsident an den Metropoliten: Ich
schätze mich glücklich, Ihren Gruß erhallen zu
haben und glaube fest, daß die Gebete der
russischen Leute unser rechtgläu-
biges Rußland retten werden. Ich
bitte um Ihren Segen und Ihre Gebete. Gez.
Stolypm.

Petersburg. Der Premierminister
und die Reich _sduma. Wie der Herold
hört, ist der Ministcrpräsicent P, A, _Stoliwin
durchaus dafür, daß der Duma bei ihrer Arbeit
keinerlei Hemmschuh in den Weg gelegt werde und
so ist alle Aussicht vorhanden, daß die Duma bis
zum Sommer tagen wird. Die Frage einer Auf-
lösung der _Reichtum« wird durchaus vom Pre-
mierminister abhängen. In _Zarskoje Sselo sind
nun die Gerüchte von einer nahen Auflösung der
Duma aänzlich verstummt.

Bereits im Jahre 1900 hatte die Stadtver-
waltung die Abtretung zweier Grundstücke für
oben bezeichnete Zwecke beschlossen; der damalige
Gouverneur hatte jedoch diesem Beschluß die
Bestätigung verweigert, so daß die Stadt-
verwaltung gezwungen war, gegen diefe Ent-
scheidung des Gouverneurs beim Senat Klage zu
führen, der bekanntlich den Beschluß der Stadt-
verordneten-Versammlung als gesetzlich anerkannte_.
Da inzwischen auf dem für die neue ev,-Iuth
Kirche in Aussicht genommene» Grundstück eine
griechisch-katholische Kirche erbaut worden ist, be-
schloß die Stadtverordneten - Versammlung dem
cv.-luth, Kirchen»! ein Grundstück von derselben
Größe (2400 Qu,°_Faden> auf dem im Norden
der Stadt belegcnen Terrain anzuweisen. _Inbezug
auf das _Bcthaus wurde beschlossen, seinem jetzigen
Terrain noch das angrenzende Grundstück hinzu-
zufügen, wodurch die Gesamtfläche des Terrains
die Größe von 1Z_50 Qu,-F aden erreicht.

Petersburg. Vom Oktobernerbande,
Auf der am 21. März stattgehabten Sitzung dei
parlamentarischen Fraktion des Verbandes nom
17. Oktober wurde, mie die Birsh. Wed. berichten
die Redaktion einer Deklaration der Fraktion
abgefaßt,melch« derRcichsduma eingereicht meiden soll

In dieser Deklaration erklärt der Verband, dasi
seiner Meinung nach, im Hinblick auf die Art. 2_?
und 32 der Reichsgrundgesctze die Durchführung
der _Amnestiefrage auf dem gesetzgeberischem Wcgc
unzulässig sei, da die Amnestiegewährung eine
Prärogative Sr. Majestät des Kaisers sei. Daher
halte die Fraktion jede Erörterung hierüber i»
der Reichsduma für überflüssig_.

Petersburg. Beleidigung von Abge-
ordneten, Die Pet. Ztg. berichtet: Am 24,
Februar d,I. waren die Abgeordneten _Delakow,
_Dolgopolom. _Chllsanom und Äsanejew aus dem
_Taurischen Palais getreten, als sich ihnen unver-
mittelt ein junger Mann, der KontroUvcamtc Ma-
linowski, näherte und sie mit beliebten Kraftaus-
drückcn der Straße zu traktieren begann und ihnen
zurief, die Duma könne doch nichts ausrichten,
allein der Verband des russischen Volkes werde für
das Wobl Rußlands tätig fei» . . .

Malinomsli wurde zur Verantwortung gezogen,
behauptete jedoch, daß er durchaus nicht Abge-
ordnete des Parlaments beschimpfen wollte, sondern
nur über die „Kadetten" geschimpft hätte
Uebrigens märe er angeheitert gewesen, Mali-
nomsti, der vor Gericht nicht erschienen war und
auch keinen Anmalt bestellt hatte, wurde zu einer
_Strafzahlung von 100 Rbl. verurteilt.

Petersburg, Da« Schwarze Kreuz des
Russisch en _Volksuerbande«. Der
Russische _Polksveiband hatte _lelegraphisch n,n seine
_Sekiionen in den verschiedenen Städten den Bcfeh!
zugehen lasse»: „Der Konseil schreibt die Er-
füllung des Zirkulars vom 2«,Februar vor, Kopie»
der Telegramme senden Sie mir zu. — Purisch-
kemitick,"

Petersburg, Unantastbarkeit undTodes-
strafe. Am 21. März verhandelte, mie die Pet.
Ztg. belichtet, die parlamentarische Fraktion dei
Arbeitsgruppe über die Unverleßlichkeit der
Person. Der Referent der juristischen Kommissio»
legte den Inhalt der beiden von den Kadetten _uni
der Regierung eingebrachten Gcsetzprojektc dar. _Ta_§
_Regiciungsproickt enthält sämtliche Bestimmungen
der Kadetten, fügt aber die Klausel hinzu: „außer
in den vom Gesetz vorgesehenen Zillen." Dies«
Klaus«! macht der Kommission _v«l zu lchaffe« und
erregt bei ihr den Verdacht, daß dadurch die
Garantien der persönlichen_Uuverleklichkeit fast _aun

Die Retsch berichtet darüber folgendes: „Natürlich
hat die Gesellschaft allen Grund, sich für dieses
_„Zirkulair vom 28. Februar" zu interessieren
Herr Purischkcwitsch hat aber gewichtige Gründe
es zu verheimlichen. In der vor uns liegenden
Kopie dieses Zirkulars wird die strenge Vorschrift
erteilt- ,,_Tas vorliegende Zirkular des Haupt-
komitecs ist, nachdem die ernsteren Mitglieder der
Sektionsko»seils ihn zur Kenntnis genommen, _zi
verbrennen, worauf man zur Erfüllung des
Zirkulars zum angegebenen Termin zu schreiten hat."

Die Ursachen für eine solche Geheimhält»,»«
werden klar, ivenn _ma» weiß, da« das _nmimeln

icrühmt gewordene Zirkular in engstem Zusammen_^

Mg mit dem Schwarzen Kreuz steht, das
>rei Tage nacheinander in der Russkoje _Enamja
(dem Organ des Rufs. Valksverbandes) abgedruckt
war. Gerüchte über die Bedeutung dieses Kreuzes
ind schon i» die Presse gedrungen. Nun lassen
ich diese Gerüchte dokumentarisch bestätigen.

„Von dem Zeitpunkt ab", heißt es im Zirkular
vom 28. Februar, ,,«» im Organ" des Rusf
_Volksverbandes, Russkoje _Snamja, "ans der ersten
Seite das Zeichen des Kreuzes 1- erscheint, hat
man sofort mit dringenden Telegrammen (deren
Kopien mir, in den Verband, zuzusenden sind) cm
Seine Majestät den Kaiser zu beginnen, sowie an
_)en Ministerpräsidenten Stolypin, und in diesen
Telegrammen dringend nachzusuchen und sogar
_zu _verlangen: 1) daß die Reich 3 _duma
»ie die _Volksmassen zugrunde richtet und nicht den
Volkswohlstand schafft, aufgelöst weide, 2) daß
um jeden Preis das Wahlgesetz geändert
werde, da sonst die _Reichsduma nicht _arbeit3_fahi_°
sein wird, weil sie stets und zum größten Teil aus
sozialemAuswurf undVerbrechern bestehen würde."—>
Weiter heißt es : „Am Tage derAuflösung derReichs»
duma «der an einem der nächstenTage ist in großartig-
stem Umfang eine patriotische Manifestation nach dem
Gottesdienst zu veranstalten, mit Hinaustragen
der Fahne, oder wo es eine solche nicht gibt, mit
dem Banner der Sektion, Di« Bedeutung einer
solchen geschickt organisierten Manifestation wird
ein historisches Verdienst Nußland gegenüber fein
da sie nicht nur der wohlgesinnten, s ondern auch
der in ihren Pflichtgefühlen und in ihrer Eides»
_pflicht noch schwankenden Bevölkerung, besonder«
der Bauernschaft und dem Militär beweisen wird
daß sie nicht _allemstehen, daß der revolutionäre
Teil der Bevölkerung, der versuchen wird, durch
Unordnungen und Blutvergießen seine Entrüstung
wegen der Auflösung der Duma zu äußern, nicht
das russische Volt ist, sondern nur ein kleiner
Teil seiner Abfälle, ein schmutziger Niederschlag des
russischen Lebens." (Pet. Ztg,)

Petersburg. Das Panzerschiff „Ne
_tronj menja" gesunken. Am Montag
l>en 17. März morgens begann im Mittleren Hafen
Kronstadts beim Kai des Docks Kaiser NikolausI.
das Küstenneiteidigunaspanzerschiff „Ne _tronj
menja" zu sinken, _sofort wurde» Taucher, Ar-
beiter, Matrosen aufgeboten und Lokomobile herbei-
geschafft. Alle ihre Bemühungen, das Panzerschiff
flott zu halten, mißlangen. Es wurde die Be-
satzung des Linienschiffs „Imperator AlexanderII."
zu Hilfe gesandt und es gelang nun, das Panzer-
schiff ff ott zu erhalten. Um das Schiff flott zu
erhalten, wurden _Dampfpumpen in Aktion gesetzt.

(Pet. Ztg.)
G»»v. 2s_<n»l«w. Güteroerklluf. Im

Ssaratowschen Oouv. werden, wie der _Ssar. Dn.
vermerkt, soviel Güter zum Verkauf angeboten
daß, wenn die _Nauernbank über die erforderlichen
Mittel verfügen und falls die Bauern ohne Wahl
Land erwerben würden, bald von den Adelsgütern
keine Spur nachbleiben würde. Bisher hat die
_Bauernbank im Gönn. _Ssaratom 154 Güter er-
worben. Die größte Anzahl von Gutem ist im
Sserdobsche» (58) und im _Atkarster Kreise (34)
gekauft worden.

f)reßstimmen.
Der MönchIliodor bringt in der Russkoje

_Snamja in zwei langatmigen Artikeln seine „Recht-
fertigung vor den hohen Richtern". Die Quintessenz
dieses Machwerkes ist, daß der Metropolit Antoni
als „allerer Bruder" dem „jüngeren Bruder"
_Iliodor zwar riet, seine schädlich« Tätigkeit auf-
zugeben, daß aber der HERR selber ihm seine
Tätigkeit befohlen habe. Der _Hieromonach, der
die Rolle eines _alttestamentlichen _Nuhpredigers
spielen will, schließt:

„Ich habe nur meine _Hirtenpflicht erfüllt. Ich
will, daß das Polt selber aufsteht zum Schutz
seiner verhöhnten Heiligtümer und niedergetretene!!
Rechte, sich nicht den ungetreuen Hausverwaltern
unterwirft. Ich habe alles gesagt; vor den
Richtern werde ich mich nicht mehr verteidigen.
Mich muß das rechtgläubige Volk verteidigen,
welches ich bisher verteidigt habe, dessen politische,
moralische und religiöse Buße ich laut vor allen
_feinden und Verrätern verlese» habe."

_^Ii8o_^i6ll8'l!0 ncol_'t
ller Iplcki' cheimnzes-Iimüzllizlt Ulm «Ms.

Inserate für das

„_Riqaer Börsenblatt"
nimmt jederzeit entgegen

R. Ruetz Buchdruckerei
D»mplatz 11/18.
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MMementsciillMU.
Der Verlag der „_Mgaschen Rundschau"

ersucht diejenigen Abonnenten, deren
Abonnement »m 31. Vliirz abläuft,
das Abonnement baldmöglichst zu erneuern,
damit keine Unterbrechung in der Zustellung
der Zeitung eintritt.

Jeder Abonnent ha, ein Inseraten»
Guthaben und zwar 20 Zeilen bei jährlichem,
10 Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen
bei vierteljährlichem Abonnement.

Jeder Abonnent erhält gratis ein Mal
im Monat die Illustrierte Beilage, nach
modernem Muster mit Portrait-Gallerie,
landschaftlichen und technischen Abbildungen,
mit Genre- und Sportbildern mit ent-
sprechendem Text, unter _befonderer Bevor-
zugung des Inlandes.

Die Rizasche Rundschau mirk täglich
mit den Abends uon Riga ausgehenden
Postzügen an die auswärtigen Abonnenten
versandt.

Man abonniert in der Expedition in Riga,
Domplatz 11/13, sowie t_>ei allen am
Kopf der Zeitung angegebenen Stellen. —
_Abonnementspreife am Kopf der
Zeitung.

Ausland.
Riga, den 24, März (S,) April.

Moderne _Prinzenerziehung.
Aus Berlin wird uns geschrieben:
Kaiser Wilhelm hat den alten Plan wieder auf-

genommen, den Prinzen Oskar nach Amerika zu
senden und ihn dort zwei Semester hindurch an
der Harnard-Uiünersitat studieren zu lassen. Der
Prinz wird also bald das bekannte Lied anstimmen
tonnen: „Studio auf einer Reis', juchheidi juch-
heida, ganz famos zu leben weiß, juchheidi heida."
Natürlich hat Kaiser Wilhelm nicht nur den Zweck
im Auge, seinem Sohne einen vergnügten Bumme!
Aber den großen Teich zu ermöglichen, sondern er
hofft wohl, mit dieser Unordnung in den Ver-
einigten Staaten moralische Eroberungen zu machen.
Ob diese Hoffnung in Erfüllung gehen wird, da«
wird wesentlich von den Eigenschaften des Prinzen
abhängen; er wird zugleich Anpassungsfähigkeit
und ein sicheres Gefühl der eigenen Stellung an
den Tag legen müssen, um drüben nicht anzustoßen
und sich andererseits die zudringlichen Elemente des
_Jankeetums vom Leibe zu halten. Die Aufgabe
die seinem Gouverneur zufällt, ist keine leichte.

Wenn wir vom politischen Standpunkt au« den
Gedanken des Kaisers zwar nicht mißbilligen,
andererseits aber von seiner Durchführung auch
leine neue _Aera erwarten, so können wir dem
Plane Wilhelms des Zweiten doch aus anderen
Gründen freudig zustimmen. Jede Erweiterung
des _Hurizontcs, die einem Mitglied der königlichen
Familie geboten weiden kann, halten wir für über-
aus nützlich; denn in den letzten Jahrzehnten hat
sich der Kreis, den ein gebildeter Mensch be-
herrschen muß, derartig erweitert, daß die Prinzen-
erziehung unmöglich in der alten Routine verharren
kann. Der Prinz „studiert" ja allerdings seit
zwei Generationen, aber dieses Swdium eröffnet
ihm weder besondere Tiesblicke, noch umfassende
Fernblicke. Der erlauchte junge Herr bewegt sich
während seiner Studienzeit in einer sorgfältig ge-
siebten Umgebung, Seine Kommilitonen gehören
durchweg, soweit sie ihm nahen dürfen, den
ältesten Familien des Landes an, Der junge _Hohenzollcr
ist auch hier _uon den Rochos, Brcdows und Zitzewitz
umgeben, die er aus dem Regiment kennt, und ob
daü _Eerevis oder der Ndlcrhclm die _kurzgeschorenen

Kopse dieser jungen Adligen bedeckt, ihr Inhalt
ist immer derselbe. Der Prinz bewegt sich in einer
hermetisch abgeschlossenen Sphäre, in die kein Laut
des plebejischen Erwerbslebens dringt. Er steht den
_Iuleressen der Millionen, die sein Volk bilden
fremd und daher verständnislos gegenüber; er ahnt
nicht, was sie bewegt, was sie ersehnen unk wofür
ihr Herz in Freud' und Leid schlägt. Er lernt
den Menschen nicht kennen, weil er immer nur
denselben Typus vor Augen hat. In dieser _Schilt
gleichen sich ja die Einzelnen wie ein Ei dem
anderen, und es gilt nicht für korrekt,Indivi-
dualität zu besitzen. Wie man denken undempfinden
muß, ist durch einen Kodex festgelegt, an dem
die Geschlechter der Vergangenheit Jahrhunderte lang
gearbeitet haben. Dieser Ideenbesitz gibt der aristo-
kratischen Jugend viel innere und äußere Sicherheit
ober die Forderung de» Tages kommt zu kurz. Die
Prinzen aber, die doch, wenn sie hoch uon ihren
Pflichten und ihrem fürstlichen Berufe denken, das
Bedürfnis empfinden müsse» , ihrem Volke Führer
zu sein, die Prinzen sollten von Kindheit auf dazu
angeleitet werden, mit den Lebenden zu leben_.
Denn von den Dmiastien gilt heute wie von jedem
einzelnen _Fausts Wort, daß nur der sich Freiheit
und Leben erhält, der sie täglich erobern muß.
Hier freilich muß an die Stelle des Wortes Frei
heit das Wort Herrschaft gesetzt weiden, und eben
deshalb ist das Problem der _Prinzcncrzichung ein
so außerordentlich schweres. Ein andere« Wort
Goethes aber wird auf den richtigen Weg führen

„Ein edler Mensch kann einem cnae» ,<trciic
Nicht seine Bildung danken. Vaterland
Und Welt muß auf ihn wirken."

Dieser Ansicht huldigt auch Wilhelm der Zweite
wenn er seinen Sohn übers Meer sendet, und die
Wahl de« Studicnorte« ist auch deshalb eine
glückliche, weil der Prinz drüben den mächtigen
Strom des demokratischen Lebens empfinden wird
Wenn er vorurteilslos und Mit offenen Augen
auf seine neue Umgebung blickt, so kann diese
Reise einen Gewinn für sein ganzes Leben be-
deuten; sie kann, da er dem Thron nahe steht
auch für die deutsche Nation segensreich werden,
Fürst Bülow hat in einer seiner letzten Reden
in burschikos?»! To_» darauf hingewiesen, das! wir
alle bestrebt sein müßten, die „Scheuklappen abzu-
legen". Je höher der Mensch durch die Geburt
gestellt ist, desto schwerer wird es ihm. Menschen
und Dinge zu sehen, wie sie sind. Die« aber
ist die wichügstc Eigenschaft des Politiker«, unt
wenn Prinz Oikm sie jenseits des großen Teiche«
erwirbt, so wird er seinem Vater für den _fruchte
baren pädagogischen Gedanken aufrichtig _dankbai
sein dürfen. Er möge nur, um noch einmal
Goethe zu zitieren, im Lande der unbegrenzten
Möglichkeiten nicht den preußischen Maßstab an_.
lege», sondern, wie der weise Dichter riet, „di>
Gegenstände ruhig auf sich wirken lassen."

Eduard Goldbeck_.
Vier neue „DreadnonMs" im Lichte der

_enffllsmcn «_lbruitunasidcc.
Der deutsche» Allg, Marine und Hand,-,«»«'_,

wird aus nu'erlässiacr englischer Quelle mitgeteilt,
daß bei der Firm» Armstrong drei
,, _5 _> _ead » uugh tL" in Bau gegeben sind. Als
Auftraggeber wird in unverfänglichster Weise die
südamerikanische Republik Argentinien ange-
geben_. Außerdem konnte man kürzlich in der
englischen Presse _leien, daß die Firma Vicker«
uon der brasilischen Regierung Bauauftrag
für ein _Rieicnschlachtsckiff erhalten babe_. Man
fragt sich wotü verwundert, seil mann und woz»
diese südamerikanischen _Republiken solch große
Schlachtschiffe brauchen, und noch verwundcrtci

darf man fragen, woher denn diese finanziell gar
nicht so starken Staaten auf einmal so viel Geld
für diese sehr kostspieligen _Schiffsbauten vorrätig
haben? Diese Verwunderung wird aber sofort
ihre Lösung finden, wenn man bedenkt, daß der
eine brasilische und die drei argentinischen
„Drcadnoughts" zusammen gerade eine Division
bilden, die im betreffenden Momente von —
England angekauft werden kann, und zum anderen
sich erinnert, daß man in der neueren Ge-
schichte bereits ein derartiges Musterbeispiel hat

In dem soeben im Verlage non Karl Curtius
Berlin 19N_7, erschienenen Buche „Wohin geht
Deutschlands Weg? Politisch-militärische Be-
trachtungen vor der Hanger Friedens-Konferenz"
von Graf E. _Reuentlom, ist S. 115 des
interessante Schulbeispiel bekanntlich angeführt; da
heißt es: „Kurz vor Beginn des russisch-japanischen
Krieges befanden sich zwei chilenische Schlacht-
schiffe auf englischen Werften im Bau
„Liberwd" und „_Riiadaria". Als sie beinahe
fertig waren, kaufte die englische Regierung sie, um
ihre Flotte zu verstärken_; jetzt heißen sie „Triumph"
und „Smiftsure"! Ein merkwürdiger Kommentar
zu der warm befürworteten „Einschränkung" der
Rüstungen! Die „für Brasilien" gebaute „Dread-
nought" wird ebenfalls die englische Flotte ver-
stärken. Werden übrigens _nicht noch mehr solch«
Schlachtschiffe „für südamerikanische Staaten" auf
Stapel gelegt? Kann die Firma Armstrong daraus
nicht Antwort geben? Oder geht das erst nach
der _Haager Fricdens-Konferenz?"

Dazu bemerkt die Berliner Tägl, Rundschau:
„Nun, die Antwort darauf ist oben schon gegeben
und die Firma Armstrong wird den ihr von —
Argentinien gewordenen Auftrag nicht ableugnen
können. In diesem Lichte aber erscheint die For-
derung Englands, abzurüsten, geradezu grotesk. Sind
denn die andern Völker mit Blindheit geschlagen
daß sie denPferdefuß unter dem englischen Fciedens-
mantel nicht hervorlugen sehen? Englands ganze
Geschichte spricht doch wahrlich deutlich genug, aber
es scheint immer noch Leute und Völker zu geben
die absolut nur durch eignen Schaden klug werben
können — und selbst dann noch nicht."

Deutsches Reich.
W« ist der _steichstanzler?

Diese Frage wird uon dem Straßburger Zen-
trumsblatt aus Anlaß der Reise de« Ober-
bürgermeister« Adickes nach Berlin aufgeworfen
um _darzutun, daß Fürst Bülom wieder einmal
zu einer Zeit, wo in Berlin die wichtigsten Personal-
fragen entschieden würden, „fern von Madrid"
weile, und daß in allen Ministerien uud Rcichs-
ämtern zurzeit ein „unsicheres politisches Durchein-
ander" herrsche. Dazu wird dem Hanno». Courier
geschrieben:

„Es wurde in der Presse schon zutreffend fest-
gestellt, daß Herr U dickes nicht auf Berufung
des Kaisers nach Berlin kam und auch vom

Kaiser nicht empfangen worden ist. In Wahrheit
folgte Oberbürgermeister _Adickes einem Ersuchen
des Reichskanzlers, als er jetzt nach Berlin
reiste. Lediglich eine gichtische Erkrankung des
Oberbürgermeister« war der Grund, weshalb
keine persönliche Besprechung »wischen Fürst
Vülow und Oberbürgermeister Adickes statt-
fand; denn eine weitere Verschiebung der längst
angekündigten Abreise des Reichskanzlers nach
_Rapallo märe nicht möglich gewesen, ohne Aufsehen
und verkehrte Deutungen hervorzurufen. Die An-
nahme, als ob eine Mitwirkung de« Reichskanzlers
bei Verhandlungen mit „kommenden Männern"
ohne die gleichzeitige Anwesenheit des Reichskanzler«
in Berlin ausgeschlossen wäre, zeugt non einer voll-
ständigen Unkenntnis der Verhältnisse. Und was
schließlich die Behauptung angeht, daß in den
Berliner Ministerien ein politisches Durcheinander
herrsche, so verwechselt das Straßburgcr Zentrums-
blatl die Geistesverfassung einiger dem Zentrum
besonder« nahe stehenden Ninistcrial-
beamtcn mit den Ministerien insgesamt. Ein-
fluß auf die politischen Arbeiten der Ministerien
selbst wird jene Geistesverfassung gewisser Leute
nicht haben. Letztere tun deshalb gut, wenn sie
dem Beispiele des Stuttgarter _Zcntrumsdlalt«
folgend, sich „darauf einrichten", daß der Nlo<
_lanacr hält, als _ma»cher vermutet."

Wirtschaftliche _Vestrebunaen bezüglich der
Kolonien.

Aus Berlin wird von vorgestern gemeldet
Nachdem eine Versammlung von _LN Vertretern der
deutsche« Textilindustrie im _Reichsamt
de« Innern sich bereit erklärt hat, in den Ver-
einigungen und Verbänden der Textilindustrie dahin
zu wirken, daß die Mitglieder zu den Baumwoll-
iintcrnehmunaen des _kolouia wirtschaftlichenKomitees
Beiträge leisten, richtete Staatssekretär Graf P o-
sadowsk » an den Deutschen Handelst«,«,
ein Schreiben, in dem er unter Hinweis darauf,
daß die Möglichkeit, unteren Bedarf an Baum-
molle zum Teil aus den Kolonien und anderen
neuen Baumwollgcbicle» zu decken, eine erhebliche
_«räfngimg unserer gesamten handclöpolitiichcn
Lage zur Folge h'ben würde, jagt, er würde es
mit Genugtuung begrüßen, wenn der _Handelstag
bei seiner demnächstige» Vollversammlung dafür
eintreten würde, daß nicht nur der Beschluß der
Vertreter der _Terlilindunric einheitlich durchgeführt
wird, _fondern auch weitere Kreise des Handels
,md der Industrie dam _anacrcgt werden,' diese«
Bestreben _nnainicl! zu untcrstüßen.

Der deutsche Anarchistrntsnareh unter freie«
Vlmmel.

Wie bereits _mitaclcilt, wurde in Mannheim
ein _Anarchi ste n kongrc h polizeilich auf-
gelöst_. Damit verhält e« sich, wie nun be-
richtet wird, folycndermaßen: Die _anarchistiicke
Föderation Deutschland» wollte ihreI. Konferenz
wahrend der _Ostcrfcierlagc ursprünglich in Offen-
back abhalten. Bekanntlich wurde sie aber vom
dortigen Bürgermeisteramt, zumal wegen der anti-

militaristischen Propaganda, die auf der Tages-
ordnung stand, verboten: ebenso geschah es im
nahen Frankfurt und nicht anders in Mülheim am
Rhein. Man berief also eine öffentliche
Volksversammlung, und zwar in das
Offenbachcr _Gewerkschaflshaus. Dort fanden sich
denn auch 40 Delegierte ein, u. a, Dr. _Friedeberg
und Paul Frauböse, beide von Berlin.

Es sprach zuerst der Schriftleiter des Anarchist
Rudolf Lange- Berlin, vor etwa 300 Anwesenden
größtenteils Sozialdemokraten, über „Parlamen-
tarismus und Generalstreik". Er beklagte es, daß
die Sozialdemokratie keine revolutionäre Partei
mehr sei, sondern sich an den Wahlen zu den
Parlamenten beteilige. In Frankreich gebe es so-
gar zwei sozialdemokratische Minister; diese hätten
es gebilligt, daß man Soldaten zur Unterdrückung
de« _Aukslandes der Elektrizilätsaibeiter verwenden
wollte. Und die deutsche Sozialdemokratie habe
Wahlbündnisse mit den bürgerlichen Parteien ab-
geschlossen und Bayern der Herrschaft des Zentrums
_ausgelieseit. Deshalb empfahl Lange Wahlent-
hallung; dagegen solle die Regierung durch den
Generalstreik zur Nachgiebigkeit gezwungen
werden. Natürlich werde ein so ungeheurer Aus-
stand nicht friedlich verlaufen; deshalb müsse da«
Militär bearbeitet werden, damit es nicht auf seine
Brüder schieße. „Wir sind gegen jede» Blutver-
gießen; aber wenn unsere Rechte mit Füßen ge-
treten werden, sind mir nicht mehr verpflichtet, die
Gesetze zu halten." Bei diesen Worten wurde die
Versammlung aufgelöst und ein starke«
Polizeiaufgebot sorgte für schleunige Leerung de«
Saales. Bemerkenswert ist bei _alledem besonder«
die lebhafte Beteiligung der Sozialdemokraten an
der Versammlung und die Tatsache, daß sie, du
doch mit den Anarchisten nichts zu tun haben
wollten, ihnen das _Gewertschaflshaus zur Ver-
fügung st ellten.

Im übrigen war die Versammlung in _Offenbach
anscheinend nur eine Farn zur Irreführung
der Polizei, In Wirklichkeit war Mann"

heim als _Abhallungsort bestimmt. Die Dele-
gierten fuhren einzeln dorthin und trafen _zwischci
_2 bis 4 Uhr nachmittags ein. Die Mannheimer
Polizei hatte aber bereit« Wind erhalten. Ein«
starke Polizeimacht zu Fuß und zu Pferde war bei
Ankunft der Delegierten auf dem Bahnhof postiert_.
Diese begaben sich vom Bahnhof in das Kongreß-
Lokal. Aus dem Weze dorthin wurden drei Ner_,
_liner Delegierte und der Einberufer des Kon-
gresses,Imhof _»Offenbach a. M.) verhaftet
Als gegen 4 Uhr nachmittag« der Kongreß eröffne,
werden sollte, erschien ein _Polizcitommissar mit einei
großen Anzahl Schutzleute in Zivil und Uniform
und erklärte: In _Mannhein könne die _Abhaltung
cinez Anarchisten! _onnrcnes nicht _statlsindcn. Außer"
dem erklärte der _Polizeikommissar sämtlich
Delegierte für verhaftet. Vor dem K°,i
_areßlokal hatte inzwischen eine stark? Po!i_,eimach

Posto gesaßt. Sämtliche Delegierten wurden unter
starker Bedeckung auf die Polizeiwache gebracht, aber
„ochFcststellungihrecPersüNlllien wieder enl!»nen,Nun'
mcbr unternahmen sie einen _TpackrzlMI. E«
gelang ümen schließlich, sich den Blicken der sie
i'ersolgendcn Polizcibeamtcn zu entziehen. Gegen
7 Uhr abends wurde der Kongreß auf freiem
Felde jenseits des Neckar« in der Nähe von
Frcudcnheim eröffnet uud dort ungestört bi« 2 Uhr
nacht« getagt. Zur Verhandlung gelangte zunächst
die _Organisationsfragc. Nach sehr langer Er-
örterung wurde beschlossen, eine Organisation
der Anarchisten Deutschland« auf föde-
ralistischer Grundlage ins Leben zu rufen. Die
_Organisation soll von einer aus sechs Personen
bestehenden _Geschaftskommission in Berlin geleitet
werden. Den zweiten Punkt der Tagesordnung
bildete die anarchistische Presse. Es wurde bc<
schlössen, alle drei in Berlin erscheinenden Anar-
chisienblatter: „Der freie Arbeiter", „Der Revo-
lulionär" und „Der Anarchist" als Publikation_^ -
»_rganc zu wählen.

Nach Schluß der Sitzung waren dl« Herren so
freundlich, dies der Mannheimer Polizei _telephonisch
mitzuteilen. Im übrigen hat diese dabeiwenigstens
die Entdeckung gemacht, daß die Anarchisten über
ungefähr 60 organisierte Anhänger in Mannheim
verfügen.

Der _Konitzer Mörder nach sechs Jahren
entdeckt i

Wie die _reichsdeutschen Blätter berichten, ist die
Wahrscheinlichkeit, daß ein in Beuthen ver-
hafteter Mörder namens Liberia, auch den
Mord des Gymnasiasten. Winter au«
Konitz auf dem Gewissen habe, fast zur Bestimmt«
heit gewachsen. In Neuthen war vor genau drei
Jahren der Arbeiter Josef Nramer aus _Charley
ermordet aufgefunden worden. Aus der ganzen Art
der Leichenverstümmelung ging hervor, _dah _Nramer
nur non einem der _Zerlegungstunst sehr kundigen
Fleischer zerteilt und zerschnitten sein konnte. In
einem Sack befand sich nur der Rumpf mit den
Armen, in einem zweiten Sack der Kopf und dt«
Beine, Ober- und Unterschenkel waren getrennt.
Genau den gleichen Befund hatte seiner-

zeit die Leiche de» in Konitz ermordeten
Winter geliefert. Liberia, der gegenwärtig als
Noßschlächter und Gastwirt in Neuthen lebt, ist
>eßt uon seinem Hausknecht de« Mordes an dem
Arbeiter _Bramer bezichtigt morden. Liberia hat die
Tat aus Rache begangen. Die gerichtliche Unter-
suchung hat nun weiter ergeben, daß Liberia im
Jahre ISU_0/19N1, also zur Zeit de« Mor-
de« an Winter, in Konitz gelebt hat. Er
_wohnte damals am Mönchsanger 10, und dieser
Mönchsanger spielte seinerzeit in der Affäre eine
wichtige Rolle. Er läuft nämlich am Mönchzsee
aus, in dem Teile von der Leiche gefunden worden
sind. Es wird vermutet, daß Liberia den jungen
Winter, der uicl mit jungen Mädchen verkehrte,
aus Rache und _Eifersucht wie den Arbeiter Nramer
ermordet hat.

Verschiedene Nachrichten.
"— Die _Nordd. Allg. Ztg. schreibt: „In

mehreren Blättern finden mir Mitteilungen über
einen für den kommenden Sommer bevorstehenden
Besuch des Kaiser« in England. Wir
möchten feststellen, daß zuständigen _Ori« von einer
solchen Reise nichts bekannt ist. Die darüber ange-
gebenen Einzelheiten, die den Anschein besonderer
Genauigkeit erwecken wolle», erklären mir für glatt
erfunden."

—^ Aus Berlin wird uon vorgesterngemeldet:
Mehr als4000 ausgesperrte Berliner Holz-
arbeiter waren heute Vormittag versammelt,
um zu den neuesten Beschlüssen des Arbeitgeber-
sch_utzverbandes Stellung zu nehmen. Nach dem
Bericht des Gauleiters sind gegenwärtig in Groß-
Berlin rund L6uu Holzarbeiter vom Streik
bezw. von der _Aussperrung betroffen. Der Beschluß
der Arbeitgeber, die Aussperrung auf weitere
28 Städte im deutschen Reiche auszudehnen, sei
bisher nur in Leipzig, Dresden und Spandau
durchgeführt. Der Kampf werde voraussichtlich non
längerer Dauer sein und größere Opfer erfordern.
Die Mittel müßten durch Extrabeiträge der einzelnen
Zahlstellen aufgebracht meiden. — Die Aussperrung
im Schneidergen erbe soll bi_« jetzt in
32 Städten gegenüber 10,000 Gehilfen durch-
geführt sein_.

*—In einer am Mittwoch Abend in Köln
abgehaltene», zahlreich besuchten Versammlung
sprachen die anläßlich des _Verbandstage« der
Maurer Deutschland« anwesenden beiden
_Icntralvorsitzenden aus Hamburg über die
bevorstehenden gewaltigen Kämpfe im
Baugewerbe. Sie versicherten, daß trotz aller
gegenteiligen Meldungen die Aussperrung
aller organisierten Arbeiter im Baugewerbe geplant
sei. Ursprünglich sei als Zeitpunkt der Aktion
das Frülijahr 1908 _ausersehen worden, deshalb
seien auch keine Tarifverträge über den Mai 1908
hinaus abgeschlossen worden. Die _Krisis im Bau-
gewerbe werde der _Arbeitgebernerband benutzen,
um mit der allgemeinen Aussperrung vorzugehen,

*— Aus Trier wird von vorgestern ge-
meldet: Ein Sergeant de« 29, Infanterie-
regiment« weigerte sich, als Protestant den
Befehl auszuführen, in der katholischen
_Garnisonkirche die Ordnung aufrecht zu erhalten,
mit der Begründung, er fühle sich innerlich ver-
letzt, einem Gottesdienst Andersgläubiger beizu-
wohnen_. Das Kriegsgericht verurteilte ihn
wegen Gehorsamsverweigerung zu drei Wochen
_Mittelarrest,

Frankreich.
Ein _franzosifcher Arbeiterinnenkonareß.

Die französischen Arbeiterinnen haben Ende
März n.St, in Pari« ihren ersten Lande«-
kongreh abgehalten. Wenn die Verhand-
lungen keinen glänzenden Verlauf nahmen, f» darf
man, wie der Frtft. Ztg. au« Paris geschrieben
wird, dem Unternehmen darum noch nicht alle
Zukunft absprechen. Die Veranstalterinnen dieses
_Lc>»_ssr_^8 _<w _^r»v»il lurllium hatten das Pro-
Zrnmm viel zu weit _auigedelM, nlö _dah viel ernste
Ergebnisse zu erwarten gewesen wären. Es ist
_nicllcicht zu viel gesagt, von einem Arbei-
terinnen tongreß zu sprechen. Denn er ging
eigentlich aus rein feministischen Bestrebungen
beivor. Die Sozialisten verdächtigen ihn sogar
als „o f f i z i ö «", weil die Minister de« Innern,
der Arbeit und des Aeußern — letzterer wegen
der internationalen Arbeiterschutzlonventionen —
Vertreter geschickt hatten. Den Vorsitz führte
Madame _Margucrite _Durand, die Begrün-
derin und Leiterin der untergegangenen Frauen-
zeitung „La Fionde", und es wehte noch ein
starker Hauch mondänen Feminismus durch die
Verhandlungen, so sehr, daß die eigentlichen
Arbeiterinnen, die Delegierten der weiblichen Gewerk-
»Haften , sich nicht ganz _behaglich fühlte»_. Man trieb
auch große Politik und protestierte gegen die

(Fortsetzung auf Seit« 9.)
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fängt die Expedition der Rig. Ruildsck

3 deutsche jNßt Leute,
die dieLandwirtschaft gründlicherlernen
wollen, finden f fort Aufnahme.
Bedingungennach Vereinbarung. Gut5-
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lechn, _Gefchlfte gesucht. Offerten neb
Angabe bisheriger Tätigkeit und Refe
_renzen unter , _U. _Nr, «90« an °i
_Exp. der _Waschen _Rundschau _erdeten

»»»«»»«»,»»«»»»« »»»»»»

Hausdame
mit gutenEmpfehl., firm in d.Kochkunf
wird sofort für eine reiche Familie _nac
dem Süden gesucht» Näheres im_Vurea
von Frau Unna von Ielagin» Riga

Kaufsti-afie _Hsi_,II.von w—2.

Killt _Llll_^_llNOllMt
die auch _Photographie erlernen will
kann sich melden _Ulexanderftrafte 3
beim Photograph.

Eine _gcilbte _Ltilttli_»
ftl dieKurbelmalchine _lann sich_mellen

N. Mün,!_trah«ii!!, 12, Qu, 2,

«cübte

T«illen°n.3ll!ll-Uhtcl'iliilc
können sich «neldrn, klein« Münzftraj
_^ 1_'2, Uli, 2, Daselbst können sich _auc
F»ei-3Hüterinnen melden.

_Nach auswärts wird

eine äIrnierelin
«e«ün><l>t. . _^u_erir _Marienitr, 17,!^.

Echültlinnc» f. mrch»!ii_<che _Tlickn
und H«i>d»ibe_>>en

(nachdem dauerndeBeschäftigung) könne
sich meld»» II. Münzslratze 12, Qu, 2,

_Mjchlnmiihttlin
ftl Neißna!« findet !>_nuern»< ««-

<chäM,un« _NaUitras« 2'>, Qu. 4,

Lm deutsch und russisch sprechendes

ßindtlMdchcll,
mn mi! persönlichen _Lmyschlungen, zu
2 kleinen jüdischen »lindern lax» sich
sofort melden _Nomanownr. 24, Qu. 14

Line _perjette Köchin
für eine Pension inHemmen, fünn fick
melden Riga, Marll«iftrahc -12, Q,i, l

- 0 g ef
««» ««U« in schönster Lag«, 20
inuten von Bahnhof, heizbar, von ?

immern, 2 Veranden, Stall- u. Nagen-
nise, elegant _mlllirt mit »ollst,
_irllifchaftszubchor für den Sommer ,u
rm. Näh, _PackhauSstr, 5, Q. ? »on
2-2 Uhi,
«in« »_ollftiind!« möblirtc Villa

m Ogerpark m schöner Lage, 10 Min.
n dn Station «l zu »enn_,_e h«n.

'u
erfragen Ulef»nderf>i»s_>e Nl. 34,

»eck Villa
n Salismünde, 3 Min, vom Meere,
eschützl gelegen, bestehend aus V Zi«.,
üche, Keller, Gemüsegarten _:c. sofort
u «ernneten. Urzt, Apotheke und
_Telegraph daselbst. 2 mal wöchentlich
_lampseroerbmdung«it ütig» u,_Pernau.
äheres Lalismünde per _Lemsal, Capt,
soll» oder Riga, _Kalnezeemsche 2_tr,
r. 34, beim Hauswirten.

Cine geräumige

_Nerkstube
uf Wunsch auch «itll, Wohnung ift

zu »ennieien Läulenstrane Nr. »4,
Katholische Ausfahrt sindI trockene

_>olie große
_^^_i KeUerrüume _^1_^1
«_iethsln» Ritz, Kausmämnschei Verein,

alleres ülrsenalm, ?, l Ircpl'e,Tel, I_4>>7

ülMäztiick.
_eignet für BrennholzundHolzmaterialien
der für Baumateriallen<?liederlage ist ,u
erutirthen. Das Grundstück _nnrd von
ner 30<^ Qu.-Faden großen WaNer
ä6)e begrenzt, _?lähcres _TrmitatiZstra e
r. 3l3!i. bei Tusow

_^Vnlill.-l!e8Ul:li6_^

Gesucht per sofort oder später eine

_jMM Nohmg
_on 3—4 Zimmern in dei 2_tlldl oder
_lnfang der V«rs!a»l, _Osjerlen «üb l_i,
l. 8883 _empf, d, Lrped, d, «i>,, R,

GesuchtW l. Juli
Wohnung von 4—5 Himmern, Bade

_^ mmer und Neoengelah, von _linderlo ein
_Ehepaar. Osscrlen unter _N K. 690"
empfängt die Erved. d. Rig. _Runds_^_au

Suche eine Wohnung von 5 b_>
6 Zimmern in

Boldc_:a _t.
P. «_randt, _Uarienslia,_ir ,',Apotheke

Eine Wohnung
von 4 Zimmern in Majorenhof f_'
den Sommer ,u miete» gesucht
Off, «üb «. _^, «793 mit Preisüüzab

empf, d, Erped, d, Ri_», R,

_llsrencle.
««« «u» »l. _Pedwohl«« ltz»!neb

Brennerei) bei Zabeln, Kurland, wir
vom 23, April lM!? unter gllnnizr
Bedingungen in _Ai«nde »ergeben
')l_«heic Auskunfterteilen_^ 0l>«s, «»ro
L. _Nrlncten, _Dorpat, Pepleiiiiaße 27
und oereid. _ZlechtLanwall Na on L.
_»_rinetcn, _^ig», _Alerandcistiasie Nr, l

WWs ßllflllen
mil Wohnhaus, Eiskeller, Stall, W»gen
scheune, in nächster Näl_,e der _Statio
Lossenhof, _Noldinaei Strah« Nl, 4?
<s! billig ,u «_nlaufcn. Nähere
ÄldlNsn, 4, _Q,u.?, v,2—3 Uhl n»cku

_Oiu kl. Hans
„eist Obst» nnd sslemüsegarlen, _Mi»,
56!) Qu.:_svaden, unweit _Sassenhoie! i
Champ_^tre, in guter Lage, wird billi
«erlauft. Zu ersi, _Vosfenhof, Greg»

_ftrahe l_0», Qu ö,

ümnältück
»n _W Ll_!.-s«l>cn mit l _mHxc

«nl 3 tzch-VchngMOti!
Äoman»!» rohe Nr, 113 if_< wegen

Krankheit des Besitzers

_vostellh2ft_?u vesllöufen.

Grundstück
circa _11_>X» H_^-Faden in _Hagensber
_^ _^_linMen vom_Damviboatsteg, _grenzen
an die L"si"amün?e_5che 2tr. und die klei
Düna zum Preise von 30 Rbl. _p
_^_'>fadcn, verkäuflich. Größere Va

zahlung nicht _erforde?! ch. _ü)n. emvfäni
«dolf_" Hcrsktnd. _Palaisttrafte Nr. _._^

Ein eingeführtes

MmgelW
in guter Lage der inneren _^tlldt ist m

mieten evcnt. zu verkaufen. Wc
iügl die _l_^rped, de: N>>,,'lun^'chau_.

_Verschiedene <'urzwaren u
Budeneinrichtung

billig zu verkaufen Ha_^entherg, gro
_Lagerstl, 52, Qu,2, Zubesehen Tonnt»

_Wtogr. _Mmt,
»g, Kamera, NX 12, _Hirma Monopol,
_resden, mit sehr gutemObjektiv, steht

um Verl. _Nlcranderstl, ?, beimPortier,

_Nrunnenstrah« 13, Qu, 3 weiden

Vti photogr. Hpllrllte
X1'_2)z- halben_Koftenprcii'e vertauft.
«glich zu besehen n. I_^I Uhr _nachin.

l"6lm2rll«ll;°««^_H

Briefmarken,
llige u. bessere, darunter Seltenheiten,
u vert. 2umol0!_ui'lr. 9'_^, Q.1I_, Vorder!).

Gewünscht zu
kauft n

ehr alte _Vtahag Vlöbel, Ion,!« »_ltez
_lorzcllan, _Erusla», »ilder, Uhren,
ronleuchter ,c. _Kiichenstr, 2«, _Q. 1,

Anzucht! _MsVtlklls
an versch. _V_^äucln wegen Aufgabe des
eschäfts in, Möbel'Mli_ _̂cnin. _ssr. König-

en.35,1 T. viz-Ä-v_^ _d._Gelvcrb.-._Pcrein.

_WenschttibW,
2cff«! « Etage« fi,» ,u »ertaufcn

„_tonienltr, 2, I, Zu »es, v, 1—2_'_z U,

>» »»>>f l _Schieiblilch, l Bücher»
>ll Vlll» schrän! ,en 2 _Nachltischchen
> besichtigen Sonntags, Geilrudstraße
i. 94, bei d. Schneiderin.

_Une clcz. _FMMitllr
mit Plüsch u. 1 Trumeauspikgel sind
u verkaufen ssr. Newai'lr. 14. Q. 3.

l clcg. _Knbiiicttgmitnl,
1 toll. 3l!>«!l, _? 3tühle

_werden _billig _uerkHuft tl_, Nemcistr. 12.
Du. 2. Zu besehen von 1_'2—3

Couchette. türt. Divan. Stühle,
Gello u. div andere _dachenbillig zu
verkaufenRom'nowstr. 2'_^. Q. 3.

Ein gebraucl'ter. gut erhaltener

_aMMjchtt Flügel
ist preiswert zu verkaufen. Näheres
_^e'ustirchcn'lr. 1, Qu. 1, zw. 1 u.3 Uhr

W zntes _Wllilin«
mit schönem Ton vun Weise ist zu ver-
kaufen im Claviermagazin Weise, Nein
Schmiedestra_^e Nr. _^.

Line gut erhaltene Zither
mit «aNen i» billig ,u «erkaufen

gr. 2_chmicdestras!e '_2_'_2,I.

Hchueidcrtnaflüineli neut'ftttl S??
item«, !«m» t gut «holt» <>«bi uch«
_Ningichiffchcnm _sch, sindblll gzu»er
_taufen gr. Saudstr. 7. 1 Tr.. links.

<«ne neue „Mansseld

_TWUlichelMschiile «^_a«"''
gr. _3_andslrafic _Xr. 1. 1 Tr., _Unfy

(ine gut _tlhaltene

Lokomobile
von 12-15 lli_»

_Illii!, sofort zn _llilfen _zmsinslht
Offerten mil Angabe des _Preiiej

wann gelaust und von welcher Fadri
diüe an die Buchhandlung_«. _»_alwing
Wenden u. dem Äuckn>_ben lü zu senden

Li« Krünlenflihlstuhl
wirb für die Sommermonate zu miete
gesucht, um einem _geahmten An de
die Möglichkeit zu bieten, in die frisch
_i,'!>ft zu lammen, Adr.: ss_?- Tchnnedcnr. _^

_Veirauchtc Türen _u. Fe«_ste
find _biuig zu «_eitaufen bei

Näckermll-, «. Ihiel, Iheate'str. !2

/^"_^
_«nim ßmint N

»/»ll müllliißett.
_M_) _»» _^»^Iohannizsiiüsil l»,Q,5

Tonnen- und KczcnWlNl
werden _fchixll und _»illi« !>l>crzo«l

gr. Tanvitrasie 11. '2 Tr.. !^u _^.

Li» lehr gut erhaltene«

Zamcnrad
für 70 M. ,u »er». HäulrnM.2»,Q.3

Lin fast «„gebrauch!»

_Lentnerschtt Kinüemlssen
,u »erkaufen _Alerandllfti, !>_4, Q, _1>_1

boli-klltjllie,
l_» und 2_^pännig, Petersburger Arbei
wenig gebrnuckt_, auf Wummi-Nädrrn
wird verkauft. Zu besehen täglich
große Tünderstraße Nr. 3l).

Welches

Gut liefert
_ute Speise - Kartoffeln, Oschlapping,
läAnum ban. _sxt., ungesalzene Mse-
Üch_, _Erportbutter in Tonnen, guten

_eporten Radtäse, Land'sche Rauch, und
eberwurn, schöne _Tpargelund _gcschlack»
tes Geflügel. Offerte unter 0tü3.
.I'. >^5. 691I empfängt die Exped.

er _Rig.Rundschau.

XüIinMe-LlllMN
ohne fasern

sr Hnäsrn2<:Iit,r I)tji-i-_°'smU8«-k'Hl,nIe

_^nllel-naoli 2. _ttlwm,
n unüborilosseii _de_^_ter (Qualität,
_ypr_^ontiren _ciZH _dv«_d_5t _Nrroi_.Iid_^ly
ii _^ViblZ_^_lHiuaelt _unci _^iillii'_^si's,

_n I_^iodt_^ _trinken U2l:d8tytlsn6, sinÄ
ßi'dt_. voläHuliod in _k'_olM _Vsr_«

_:wiii5_unF »inipoptiZübsr 8_tot?« uriÄ
mpkudlyn kiek _liuroti Ikro r_^_odß »_i.
_k_^_ukm_^ _2udßi-6_ituuZ8«_'6iZ6 (_lcocuon

w 25 _Him. _F2.r). _LrKMNck

_8l!_wsenzls.2,_'<»°°>>!'mlz°>'.
^»»^»»^^,^—»» _V«m!l>»ei' voll

8on»«r «!, _O«vw«,>. _1«>, 1üb!>,

_stellen _LwueliL_^

PrllVißMs-_^tijenlltt,
üchtiger Verkäufer, in ollen Kolonial-

waren-, Drogen' u. _Schreibwarenhandl.
er Ostseeproi'ilizen vorzüglich eingeführt,
wünscht noch einige gangbare Artikel
mitzunehme '. »eftc sleferenzen. Off.
ud li. _^1. !^><fts' _empf. d _Erv. d. It. _^

_AMHekttgehilfk,
älterer, mit bescheidenen Ansprüchen

sucht St llung.
Näheres Apotheker 2«ew»ld, _Tschorn»

<3'v>l»_ndV

iinc ättm_, deiüsch sprich »de Fc_^_u
w">njcbt eine BrcUc zu groß, ltiinüern
_Marienstrahe _bN, Qu,l!!, Eingang oon

der _^äulenstraße.

_Neltere _lillt_^e
mit schriftlichen u. persönlichen Cmpfehl.
sucht Vtellung zur Führung der Wirt-
schaft bei einem Herin oder bei einem
Arzt zum Patieütenempfana,; in letzlerer
Stellung ist sie bereits täiig gewesen.

_Suworowslrake 17, Qu. 13.

Junge Frau
wünscht eine Etelle als Wirtschafterin
oder Auswärtcrin. auch bei _einz. Damen
odn Herren, ?!ähel!« Numormüstl. s!.,

_Qu. 3, «on 2-5 »!,r,

Lill _jlinlles _Miichcll,
das zu nähen und zu frisieren ver_g

eht.
sucht eine Stelle nls _Kammerzofe
hier oder zum Verreisen. Näheres große

Schmiedcs,ras;c Ar. 41,I.

Lill junges Mchen
mit guten Attesten wünscht Ttelleals
Kassiererin oder gegen geringe Entschä-
digungdieVerküufciin-Branchezu erlernen
_Ofserteu kubIi. _H. 65-52 empf. d. Exp.

_^
Mn.äliMt6_i

Iu _vermictticn
eine _Wohnung l'on _^ Zimmern Bclctasse,
'>!cuslrahc _14, nahe der Börse und der
Düna, sehr geeignet für »in Ge'chäftS'
l«!al, _Komfwn °d«r _VllnNokl, Näherl_«
oon IN 3 Uhr >m _Vorschui,. undL«!>r_>
lassin-Verein der 2!, _I»_han,,i«,Oi!°e.

eine Wohnung
von 5 Zimmernmit Vadeeinrichwna. uud
einl _Wohnliil« _i>. 2 Zim, „ Kliche ,u
»_ermietlicn gr Schmiedest »sie Nr, _52.

McrtfttM Nr. 3 3.
Wohn. », 7 u, 8 Zim,, 2 Tr, hoch,

zu »«miete» zum _Afiil und Juli,
Nüheie« Älberlsnahe Nr !,Q„, 4,

l. Nt!l_»cnl!llM M. 1
« Wohuung _uon 6 Zim.. 3 Tr. hoch
zum Schützeng'Mcn, _voin 1. _)u!i mi el

frei, '_^u _besehen v. _d_^t'.

_Thoreneberg.
Eine freundlich« _sOolmung von

? Zim,, Vera da u. llr,_^_ar!c,imietfrei
Nindstr. 4, NälieicZ Zck'cimenslr,<!, Q,5,

3 große Ziinnltl,
zur L!r»s,e gelegen, sind »lt«nnl «'er
zusamminhäng., möol. od, unmöbl, l>il!!g
,u «ergeben; aus Wunsch Pension.
I. NcidendammI,Qu. 7, unweit deö

_^ckühenqancns.

_Nobnung
on 5 Zimmern nebst _yroher Veranda,
m Garten belegen, ist miethfrei»
_XHarcnsberg» Mari.enm.uhlen.ftr. Nr. 3

Taselbit ist auch ein Haus mit
12 Lofstellen _Ackerland, 6 Kühen, 1
iferde und anderem Inventar billig
» verkaufen,

Line _sreundlicht _Nehnung
von 4 Zimmern u.kleinem Garten zu
vermieten Hagensberg, Dorotheenftr._18.

_Teleolian im Hause.

Mhnüng von 3 _Zimmeril
nnd Gärtchen ist vom 1.. Äiai zu ver-

mieten Nomanowstrahe 73

_Ü'Zstel'I'MohNUNg
von 2 gr. Zimmern, Ontree u. Küche
st sür 14 Rbl. monatlich ,u _uer«ie!en

_M»t häistrahe 52», Qu, 17,

_kin _ftcunll. znt Uöb!. 3«»!
_ncift Schlaf» u. Vorzimmer, Eingang
oon der _Strafe, ist in ruhiger Gegrnd
billig ,» »ermiitcn _Annenstrahe ,>» 3,
Qu, IN, 1Tr., Ecle derKaiolinenftwhe,
hallestell« der Straßenbahn _oor der Tür,

nahe der Nitolaisira_^ e.

Ein _gtt»migls, hübsch
nililllicltes _Z _mer

in der Stadt, große Kömgslratze ._^ 11
Quart. 8, _Stnntrepoe, ist sofort zu

vermieten,

2 Wsch mbl. _Zimer
mit separatem _Eingang sind sofort z
vermiethen, Theater'BouIeo._>L IN, Q.5

2 _2lmmes,
möbl. oder unmöbl., find zn vermiete
_Zuroorowstr. 4, O.u. 15. im Hof, lintv

_? zusllMenliznz. M!. 3iMN
st _id ,u verm. kl. Münzftr. _ls_, Qu. ._^
1 Ml. sonniges Amm
mit sep. Eingang, auch als _Abfteigequar
zu vermieten _Nuworolvstrahe?, _^. ?

ßiil fttllllül. _mbl. _Zimm
i't zu _vermieten _Romanowftraße 47

Qu. 8, Eingang von der Straë.

In einer snlllebenden_Familie wirdei

msbl. Ammer
««mietet mit Benutzung de« _lZntree
_gr, _Lchmiedestrahe _Nr, 43, Qu. 2,II
Lder den _i?of.

Lin gut niiiil. _Zimincr
mil separatem E _ngana, ift zu vermiete

Sünderstra'ie 2_Ä, Qu. 4.

_Tlhencs großes Hinmer
zu vermieten ScdennenftraNe 17, Q.

Lin gut _lllstl. _Almer
mit sep. _Ninyang ift zu vermieten g

_Iungsernitrahe 3. Qu. v.

ebelzhof.
20 Nin, von der _eleklr, 2!_rah>_nb»h

_H Hommerhäuser
von 13, 6 u. 6 Zimmern mietfre
Äu«!'mste _Nnnntags, IN—12 UI)

Nühlenstia_« 15, Qu, 12, im Hof,

Villa
Rl>MM Teeftloße 38
3 Zimmer, möbliert, alleBequemlichkitrn

zu _minieten »l>_n z» ,tll«»fl!_i.
Nähere« Riga, tzerrenstraßc >»24,1!

im Comvloir, 10—1 ü, 3—ß Uhr.

Karlsbad.
«r. _herrilliaftl. hei,»»« Villa

7 m»_bl Zim,, Näochen,,, _^ gr,_Herande
an den Dünen belegen, zu vermieten
Näheres 3li_^a, _Kai''eraarten'r.

1.Pillll in Hern,
direkt am N«rc und _unmeit der _Ttati
ist _m vermieten. Nälieres Todlebe

_Boulevard Nr. 2, Qu. 21.

_^M_< Zwei selten schöne, »ös«

_^W Hofhunüe
umständehalber sofort zu verlaufen
_^oliannioMllße _^ 18 bei _Liichowitsch.

echter _foxtessies
_lhund, N<lp«, 2^/> MI i« ,u ««-
t»«fcn _Nicolailtr, 2? 2», Qu. 34.

Kanarienvögel.
Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe

meine hockprämiicrten Hähne, Zucht-
weibchcn und _Hchindlersche Ginsah-
eäfige. Nälieres _GasanstaltII,Ritter'
straße Nr. 157. Quart. 2.

ZVinttt-Ahlplan.
Giltig vom 15. Oktober 1908.

Von Riga Nach Riga

Ubg, Nn!, «l»ck,!«»n! Älz. An!.

l,w,4?l_^.!^ 6,4? 8.3«

>>1I 1? >2.4? 8.»» 9.45
l_Ä.aa l.43i «chl«t. !_'_1 2.4Ü 4.29

>)I.2.4a 2,l^!! >) 3,1« 4.54

"_^.4_«_^7nd!
«° b.57

«.«> _».W Feiertag«. _» _^,_^3 ?,3l>
12,ü? 1,13! 7,29 3,15

_^
>1ia.4?_I2 25! ! «,2? 8,35

I2,»X>! !>U_2_^«e«««n.!>) g_^i
4_^4

«ZN, 8.4U_!,,,Sonn» u. _^ 2^« 5.57
I2.M 2._^ Feiert»««. _7.IN S.I5

s.._I>3!U.03 «l»it«u. 7.42 3.50
10.0_»N,<!_Vl >>."«'»« _r> 8,l)2 10.15
32!) _II.4I _!_^°<n««<_" 2.00 Z.io

>) 8.45 »53! 2, N»l »n _zyz g,,l,
_I0.bü,12.ü_5,_! _A!e^»^». ! N.o? 12.21

11.15,12,10 «.42 7.50
>) 2.15 3.05 ! 8.5« 8,45

4.15 5,05 0»n. Ill,03II,M

_'_^" _'-Ä
'_^ Nur ^"' _2,W

7.3» 8.2?! I«_nntaa«, ') <« 6_>«
iu,4»1!,3!<> 7,04 8_,«>

'l 1 ", _'

Für ein größeres Geschäft zum sofortigen Antritt

tüchtige Zchneiäerm
gewünscht. Off erten 5ul> k.I.. e»n_^ an de Ervebiüxn der

Mgll_^chen _Nimdichan,
—.—^—

_llrauerei.
>llnd-Brauerei in einer Gouvernementsftadt unweit der
_)stseeprovinzen, im Gange, mit vollständiger _Einrichtung

sucht eine«

_Slllumeifler llls _CoulMtm
mit ZWß _Abl. Offerten 8ub _R. _0. ?_K 6904 an die
Expedition der Rigaschen Rundschau erbeten.

Eine erste Gemüse-, Conse_»ven_»Fablik Deutschlands
ucht einen rührigen, bei der Detail- und Engios-Kundschaft ein-
zesihrttn

Vertreter.
Der Repräsentant der Firma wirk zweck« Rücksprache und Ein-

ühning _nm Plntze anwesend sein. Offerten »üb L.. _?. 6903 an die
_krpedilioii dci_° _I_^_ignschen Rundschau.

NistWen
3t22re

»_oriHtlg _bll

3t. ihäusermann,
ivel!i„er>2tr«he Nr, 8,

Lbminb-MMilte

Lrezente
ds_^_dy_^_Lbrtor _^U3,_IitN ot_^_snsrLu

_Kebr. lirozz.
Il2tli2uzpl»_ti l_^lr. 3.

Iß Wie Fuhr- n.
_UheitsPstlhe

stehen zum Perlans große
__̂i!isi!i_<7_^,'I,ss, ,,Ül ' _^l' _?l

Gut «»geführtes Untnnehnun de«

Ülelil2mebl'2nche
_OUelpr»» _^_bllegm, mit «ilNeilign Kundschaft _«on großen_Fciiiilm, ApMelnn«.

ganz Rußl. und Sibirien, wegen anderer Unternehmungen des Besitzers zu
«rl»us«n. Uebersührung in andere 2ta_5l leicht _au_^sschidar. Günstige
eleZenheit sür _Truckerei, Speciaüeuntnisi« nicht erforderlich. Offerten «_ut,
«ecwm«^ a„ die _Ccntr. _Annonc, Lrped, _>.. <l _^. !»«<«! _» ll»,.
t, Petersburg, _MorgtajaII ,erbeten_.



Angekommene ftemäe.
Hotel de Nome. Eil,!, Ehrend,

Andreas von Nennen aus _FriedrichZhain.
Ing, Paul Zetzlche au« Köln, Ing,
Georg Müller aus Köln. Ing, Heinrich
Hunger au« Mitau, Peter Njed,ti nedft
Oem, aus Moskau, T'ireltoi Kulm aus
Petersburg, _Tiiektor John _Vnhir an«
PelerZburg. Gouuernementssekretär Wla-
dimir von Kirschbaum aus Pelervourg.
_Ervl. Ehrend. _Ioliann _Kartmw.n aus
Petersburg, Ehrenbürg« Leo Ferdinand
»^_loiroff ^»u« Petersburg, Erb! Lhrenb,
_WahilmWeidle ausPetersburg, »!»!sb.
_OberhalbLöffler nebst Gem.aus _Dwinsk.
Kauft.: Henry _Wuifliniani aus Paris,
A. _Ebenau aus Paris, Will am Wietz
aus Petersburg, Fr. nz Geisberg aus
_Clieninitz, Hugo Grünberg nebst _Ve,„,
_nus Petersburg,

Hotel 2t. Petersburg. _Gutsb,
Baron N, von _Lngclhardt aus Lchön-
Heiden. Guts», _NaronG, von _Gersdorff
aus _Daugeln, Outsb, U, von _Zivers
,ms Eujetüll, Gutsi, _Naron E, «on
_Mengen aus Golg«,»_sly, _Naronin A,
«on _Grolthuh aus Paris, Vereidigter
«echt!,»n»llll U, W _Volit aus T°_r»»t.
_Kaufte U, _Clausen _»u« C°Penh«<,en,
_^id. _Handley aus London, öh. F. _Kloof_;
au« Petersburg, P, _Vafeur °u« _Libau.

Eentral-Hotel. _Gmsb, E. _Heyling
aus 2enten, _Naron W, Heyking aus
Kurland, _Fadiilani F. _Nerger nebst
Gem, aus Tiflis, _Falritdirettor U.
Drapsche aus _Stocknonnshof, Förster
Ä, _ltberhardt ans Schloß_Nitau, Arlistin
_^, Michailowsl, aus Moskau, Kaust. :
_Z, Peter« au§ London, C, 3 »_Idorosly
aus Peteiüburg, L, _Fraenke!aus Breslau,
M _Sllcharow aus Odessa, A. Schwarz
aus _Moskau, K. _Homson aus Troer.

Hotel Frankfurt ». M. _Oeneralin
_Aler, _Karnnn>it!ch und Fr!, C, Lochlina
aus Moskau, y_!utsb, Baron W. _Qelsen
»us Äemmes, Gutsb,Franz v,_vskerto
und Lohn aus Gouu, W!na_: _Gutsb,
Madislam v, PutminZki aus Kowno,
Steuerinspektor Heinrich _Nlunienthol aus
_Schaulen, Frl. U. v, _Melklin au«
_Iurjem, _Frl, Olga und Betty Clark
»u« Sunzel, Beamter Viktor _Linski,
nebst Gem, aus _Qrel, Frau Marie
_llhuttmann aus Petersburg, !k»usm,,nn
_O!w _Haene aus Petersburg, Äausmann
_Iwan Kumarow aus Moskau. Land-
wirt Karl Naumann aus Gou«. _Orel,

_Ho.cl »_ellenue, 2e, _Vicellen,Wirkt,
Staatsrat!)_PaulMaramm ausömolensk.
Gutsb. BaronWilhelm «on Funck nebst
Gem, aus Kurland, Direktor Gustav
von Äiller aus d. Gouv.Twer. Obei'-
iörster Eluard _Rutkowskn aus Neu,
_Schmanenliurg, Geschäslsreisendn _Fran,
oon _Nikai«!i aus Warschau, Ritten
gutsb, _Matheas Fuchs aus Palloper,
v>ng. Hermann Käufer aus d. Auslaudc.
«_utsvermalter AlfredRudsi» »u«2chm°_>
»enburg, Gutsb, Eduard _Larlson aus
_Bioland, _Kaufm, Carl _Siedel aus dem
Auslande, Privatier Iearmot _Nraunl
»ebst Gem, aus Petersburg, _Schisfslap.
_illsred Nielsen aus Libau, Flau Ing.
Adele _Litivinoroa aus Nileb«!. _Priomier
_Agthur Überling ausPetersburg, Pastor
Linst Auninaauß Liuland.,

Hotel «_ictori». «utsb, _Nolnotevo»
nebst Gem, aus Wilna, Erbl, _Lhrcnl,
_ltaehlbrandt aus Nomlitz, Ing, _Morgoli«
_nus Ulli«. _GutsverwaUer Kalurag aus
_Vlahlenhof, Gutsb. _Piotodialonoro auü
_«_ouv, _NinZk, Direktor _Vprohge nebst
Vem, »us Reoal, Gutsb, Frau Ifchu-
^owitz aus d, Vouv, Nitebsl. Ing.
Üaicharol! aus Lübeck Gutsb, Frau °,
_Ztaivinskt_, aus Ostrom, Kaufm, 2üller
»_us M»Äau, _Kausm, Rabinomih aus
_libllu, _«_ollegienrath 2emruk ausPeters»
wrg, _Oberbuchhaller Nerk»m aus _Mos_»
!»u. Kaujm,_Iroan au« _Welilibe _Luki,

_6in _2ouvett
mit der Adresse: Frl, «. «l. »litt»
gr, Neustraße, kann in der _Erudition
der Rig, _Rundschau »_bgeholt «erde».

«_llgaer _clerasvl.
_tzagensberg._Fuhrmannn2str.32,Tel.3868
Annahme der Tiere den ganzen Tag, aus-
genommen die Stunden oon 1 bisI Uhr,
._^u verlaufen echter Bernhardiner 3. 75R,
und andere Racehunde.

änaIM2Lks2 I_^adoi'atormm

lizlllxlül' l.tll !M7ii8
_^^ ._^_cK6UI!6U5II'ÄÜ_^0 17. ---

Laboratorium
kür _edemisolie, mi_^_roekopiZcby un_^

bÄlctsrialoß-i_^-kt-. Hllr_6r_«ucd,iii_^on

lls. _meil. Kilgullßl8t3mm
^«_.Ilztrn««« _Xr. 2« d, 'l«I. ^>!>l9,

Dr. _^6 (luäsclie
_Lloiii« _6cdiuis<ie5tr2556 1s.

_N2»i-, L!»«en- u, v»n«^«e,!>s _«52!,!l
!>e,,_«_n _t«»U_>ll von lN—12 ll. 4 5

Ur. LriuIlM3illl . °_^"_^
«»»»», ll«««l>!««l,««»n _Nl«««>»
!«!<<«». Vun 3—l ui>H 3—> Ullr

_Vei>«>'i«o!>«, _ü»!>t- »»<! L»»<:!!!«<:!!t«-
_Xs»!>l!!, v, 9—>/2 u, v,5—8>/2 _v.»d,

_Or, ». Ll2nken5tein,
_zr. ?sel6««ll_288° .V° 17,

^<«UIll l_^llllK _5!N_5,15 ! »»!',_^_r!«_is I«
_«ü."_, llilslen- ii.P2iilllocl8ti_'. 12
Nmpk»ll_^ vonV vorn»,d_«_8_^dä». _Ii_»lm-
ontlssusn u.».^?.»ollülelil«». _^u„»rl'
2^!m«uneu»c._^_loUio<!o. l)«Q«n_1t_^0 T.

8ün<lßi-8tr. 28, von 8 _Hbr _morss. dis
8 Hdi' 2bsn_«_iF. _klombiryn, liüllersn
un6 _^ännexi_^bsn _oiins _^odworxnn.

ein Klein« «Uns
männlichen Geschlechts als eisten abzu-
geben gemünlcht.Freundliche Anfragen
,_',_» r_>6>!en M»rienstr»i;e 105, Qu, 3!.

<3in junger Mensch wünscht von
einem reichen _brrrn oder einer reiben
Dame l<X» _«bl. »uf _monatliche «b
_zahlun» ,» borgen. _Freundl, Off, ll.

8, S891 emp!, d. Lrped, d, », R

Ilinglllüe Bitte.
Gin sehr armer blinder Ttuhl-

sscchter, der sich in großer Not befindet.
bittet dringend edeldentcnde Herr-
schaften um Arbeit, wie auch
_sonNige Hilfe. _Adrepe: _^ärderür. IV
Q.uartier _H, _Alcrander _Prclidc.

Line _«llclltlicht Fr«!!,
welch« durch andauernde Krankheit ikre2
Mannes mit ihren Kindern in großeNoi
geraten, bittet dringend um Arbeit.
_2ie kann Wäsche sauber waschen und
plätten u. übernimmt das Reinigen und
Waschen wollener Sacken. Zu erfragen
Tdo«"2_dcrg. Äiräch_^_Mra_^e3. Quart. 4.

Lin mel Tischler,
der sich durch langjährige _Krankheit in
der größten Not befinde», bittet edel»
beulende Herrschaften, ihm in sein
3a« schlagende «_ibeiten ,ut»rnmen
,u _laffcn, »!s - Polieren, _Wacksiercn ron
_Nibeln, Klavieren, _Polttirn v, Matratzen_,
sämtliche _Reparaturen werden sauber
ausgeführt. _Adreye: (^r. _Tchmi_^d«_' und
Tl,!otenn.,EiIe Nr. 22, in der _Vuoe.

Primll _3blig_<ltil>lic!l
von 4_'x«> _Nbl, u, _Mllir aus _Ztnnkjllllier
««ldm gesucht, _^_fierlin zur, _R,ll,
li!»>1 e,n»f, d. Erüld. d.Ni»,üiund'chau.

Line _^ilMtilln
erstes Geld, >_Z0<»<» nach 3«_0_«X» Hni_>_0_'
iheten aus ein großes Haus in der
inneren _^_ladt zu vergeben. Vermittler
ausgeschlossen. Näheres _Kallstrahe 2.3
Quart, ö. täglich von 4—5 Uhr, am
Wochentagen.

.

Nig. AMüerMW.
Das städtisch? Vetriebs.imt bringt zur

_Kenntnis der _Vtromtonsumentcn von«
ädt _schen Elek rzitätswcrk, daß

Sonntag, den 25. März cr. die_<2trom-
aligabc von 6 Uhr bis 9 Uhr morgens

_^weck3 Prüfung des gesamten Kabelnetzes
_unterbroche» wird.

Das Betricbsamt.
Niga. d. 23. Mä _z 19!'7. .V°323.

_AOrbttW.
»i« «lieber »er »_uigeischaft

_Groster Gilb«, die beabsichtigen, in
_diesem Jahre in die

_lzrullerschatt
der Großen Gilde einzutreten oder ihre
Frauen in die'Zchwestcrschaft aufnehmen
zu lassen, werden hiermit aufgefordert,
ihre Papiere bis zum 3>. März lW?
täglich von 3—_'/2? Uhr abends bei
Herrn Aelteften Vteinhard _Duly.
Äranirftraßc 2. _EomptotrI. Hof-
mann einzur«_ich«n.

_yerm. 5Ne<lä.
Aeltermann der Großen Gilde.

«l«a. 20. När, 1W_7.

_Teclinisener Verein
_«ien«»_a«, den «?. Mir, l»0?,

abend« 8 Uhr:

Kitzung
1) Ing. 0. 2t»r<l: Referat über eine

heiuechnische _^_rage,' Die Ailühlung
von Gebäuden.

2) Äallotement,

_«iis!e, »on wl!tKl!«d«n eingeführt,
habe» ,ui 3!»ung _Zutiitt.

ll.Zllltulflllscher-Zlereill
Montag, «8, _Mar,, ? Uhr-

l>s, m«<<. U. «erto»_iy: _Tomnxrreise
durch die Vereinigten _Vtaa en »on
Nord,Amerika II: Kalifornien und
Island, _Tanta Catalina lmit Licht-
bildcrnV _^perngläier _mitzunehmen.

(ie_^esdevesein.
Donnerstag, den _H». März ». _«.

Disklltimbeni
Anfang 8 Uhr,

Tagesordnung?
_Fragenbeantwortung.

Vertretung der Kommission:
_Stellmacher, «on «rronet, «irgen-
sohn, Johanns»!,. Müller u,Wendel,

Die D<«lu«ier»be!!d,««mm<ifl»n.

3locke«s»«_mlulig de« Vereins
gegen den Vettel.

_lelephon 2084,

_lienitag, denll. Mär,: Gr, u, N,
schwimm-, Kunst», Echroarzhäupler',
gr. u. kl. Sünderstraße. Kämmerei',
Herren», gr. u. kl. Münster««, Karl_,
gr, Echlnieoe_», iNilnzstroße und Petri

_kirchenvlay_.
Mittwoch, den «8. März: Kauf-,

2tcg-, _^cheunenstraße, _Nathausplay.
Jungfern. Krämer-, ssr. u. kl. Neu-
kratze, Tompla_?,!l, Zchulm-, Palais-,
Schaal- u. Vischllfnraße.

Donnerstag, d. 2». Mär, : _Romanos,

Freitag, den 30. Mär,: !odleben_> u.
_Hleiondliiolllevach u, _Haulucciltrahe,

LlVW._LlhWch.
5omme_»'l!enzion2se

sinden freundliche Aufnahme in der
Pension Uaubert. unweit der Station
_Ligat. Näheres bei Herrn A.Markus_,
gr. Sündcrstrahe Nr. 4, Qu. 6, oder
Donnerstags von 2—4 Uhr nachm gr.
Pferdestr. 17 im Verein der Milchwirte.
Adr.-. Laubert iu N_^_ttneek per Liga:.

Tuche Pension während der Ferien
für 2 Kinder vun 12—14I. in einer
anständigen _Familie! Vadeort _bevorzugt.
Offerten mit _Preisansiabe _5lid It. 5.
üM !empf. _d. _Vrped. d.Nig.Rundschau.

_LLZzel« 8_teIlnuL _^ _2öll«_re3 Lebiül

_Lsllnlillcn« !«2lilm2s!i,!5i:t,y _^U5l,l!lluny.

Drei _dlonatv im _InNitMe.
Vei-I_ _̂nUen ?!« jeäen_ ÎI_»
!n»»!_tut8i,»l:l>l-Il:t,»Sl,gi-_«ti5.

Lucktükrung

8tuäent
erteilt billig _Ttunhen.
vff,5»!, N, «, _ss!»_05 e,_npf, d.Erp.d,N,N,

»^»^ Polytechniler _«.....—
erfahr, und energifcher _Nepetitor wünscht
noch einige Stunden zu erteilen. _Tuwo_°
rnwstrafie _^'2. Qu. 4, uon 5—6.

_Polytechnitcr,
erfahrener 3!epetitor, erteilt _stunden.
Marstallstrahe ._Vi 24, Qu. ?2, im bof,
2 Ir, Zu sprechen_ü, _"2I—3 Uhr nachm,

_3<!>nl>>>> mün!cht deutsche Stunden zu
_^I>_Mlll „elmen gegen _rulsische oder
_lateiniiche, Offerten _ziid _N, I, 69U6
emps. die Lrrcdüion der Nil,. _°üundlchau.

Iiplmielte _Lchretin
erteilt Damen, .Herren und der Schul-
jugend französische, deutsche,russisch_,
und _polnische »_onuersationsstuiioen
_lauch C'Irammai^!, damit sie sich die
uneütbebilichen«»«drücke und die _W«_-
läufigtcit aneignen können. Anmeldung
_auher 2»nnt»g täglichvonlU—12Uhr
_mittags u, 0. L—7 »dr »lend_«Sünder-

Nil_' jü I5>, Qu. _^ , 2 Treppen,

_>. RiM 3_Wc dn _Tunzliiilil
Anmeloungen zum letzten «lufängcr-

kursus, sowie zum monatl. Kursus,u
ermäßigten Preisen werden täglich
entgegengenommen «_eberstrasie 8.

Namen in NW
werden _sanbcr »»««eführt _Kunnar«,»,
straf!« Nr. 23, Qu, 83,

Aufertigun!! ,!!! _lw» Damenlostüme-,,
Jacken, Mänteln, sowie _Niildn.

gl_>idcl»ben
werden übernommen u. sauber aus-
geführt Renaler Straße 36, Qu. 8.
Taielb't werden auch Tamen- u.Kinder-

Merne ZMell-Frisiltt_»
in und auher dem Hause, sowie An»
fenigung sämtlicher _Haararbeiten, wie:
_fflec h:en, Kelten, Armbänder»Ringe usw.

_nraye Nr. 14. i_^u. I.

MlMWmnl-TMtticn
lämillche Näichearbeilen wie auch
_Alouscn und Maunt-eZ werden in sau-
berster Ausführung zu soliden Preisen
übernommen. Wallstr. Nr.25. Qu. 4,

Treppe.

Ginll. junger, Heller _Huud mit
schwarzer Schnauze hat sich im Februar
»erlaufen. Gegen_Belohnung abzugeben
Sassenlioi, _Kandauer _Ltraile IU, Qu, I.

_VollMcht, _Riesiugsttaht.
2»nnl»_g, den 2_l.Mär, :Bouillon

mit Reis. Schweinebraten mit Kar»
löffeln, Schwarzbcerenfissel, Kaffee, Tee,
Milch.

_Vtontag, den l6. März: 2»ii«>
_lohlfuppe, Zwiilelllopü mit Kartoml,',
Manna mit 2au«, Kaff» , I«, Milch.

GottfriedKuije Busch, geb
Nie Bestattung der lieben Entschlafenen

Kirchhofskapelle aus statt.

um stilleTeilnahme bitten

Dienstag, den 27. März ärise '/_- 2 Uhr Nachmittags , von der neuen

bie .

. !.
findet , pr

Hinterbliebenen

_^»» >« _»,»,» >,_!„ »», ,_WM»!«!M«,.!MM« »U,i,_«M»^

_fieulieiten in llränxen
3 NU. 2» cckrii't. I_^. l _^Vl_^l_^_ILlllQ, ^>.,^^^ _^,_^,,

Digacr Stadt-Aombard.
Die »°m ««. Aplil l»»« bis zum 2. Mai l»««

verpfändeten _Snchen «»!>, Pfllüdschcin?lr. ?8«33l. bis incl.
?»4«08 », die Nr. »8»»»«, sowie die _Pfcmdobjccte des Zwei-
ge« I, vom ««. April l»<»« bi« zum!.i _H«ai l»»« «üb
Pfandschein _Nr, «4«»« bis incl, _Nr, _»3««8 kommen < sofern
noch keine _Vinlosunss oder _Prolonqali_»» _slullgcfundcn lml! am
2. April 1»«?, um 3 Uhr und am 4. April i»»7, um
4 Uhr »llchm, _beginnend, im Nigner 2t»dt°Lombard, Kllll_^
straße Nr. 9, zur Versteigern«!,.

3ln den _Perfteiflerungstass_»_'_« wird der Lombard
u« »2 Uhr Mittags fürs Publikum geschloffen.

^/ _̂tzch«^^^
3-klassistes deutsches

_"_9>"«l. lehlklillllcll- Hemmt,
mit _^._lllazziges _Uebungsschule.

Laut ministerieller Bestätigung finden im Seminar
Aufnahme:

_1) _HllNge Däinen, welche bei häuslicher Erziehung
eine Bildung erhielten, die derjeni gen gleichwertig ist, welche
von einer Mäclchenzchllle . ll Osänung vermittelt wild.

(Kenntnis der russischen Sprache ist nicht erforderlich),

2) Zunge Namen, die ein Lvmnäzlum oder eine

löchteszchllle l. Osänung absolviert haben.
Nähere Auskünfte erteilt _Zrl. «««»»tl!« _Li»»!,

Torpat, Iohannisstraße 14.

LpAs' u. voszchuzzluzze
litt Rigaer Handwerker.

Huworowftrafl_« l4. Haus _^anll.

_Vonnabend_, den 2l. März l»«7_, um 4 Uhr Nachmittags
Fortsetzung der

ordentlichen

OenmImsmnllllW
im _Turufaale des Nigaer Gewerbevereins, gr.Königstr. 32.

Tagesordnung dieselbe wie am 27, Februar 130?:
1) Rechenschaftsbericht pro 1906.

, 2) Bericht der Rcmdcnten.
3_^ Anträge, der Tnetüon,
4) Budget pro 18_N7.
5) Zinsfuß pro 1307.
6) Wahl: 3 _Dircktore und 3 Reuidentcn,

Diese Versammlung ist rechtskräftig, ohne Rücksicht
auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder.

Beim _Eintritt sind die Mitglieds
bücher vorzuweisen.
' vie Vi«k«<,n.

Nr. e. _«Nll6'8 _lmin. _llr. _lllllinz_) _Gcblllshiljl. Klinik.
_Huworowstrasie 4, 1 Treppe. Telephon3629

Aufnahme zu ieder Zeit. Tare oon _5<l Kop bis 3 Rbl. täglich. Für

_lls. V. llslle'5 ftl>m. ll!-. lloün'8) _Hebammenzchule.
Aufnahme neuer Hckülcrinncn im Mai. Anmeldungen und nähere

Auskünfte bei N_^. _N. _lVolle, _Ma_^ienslrafie 5.

Ils.P. _IurjUs _Heimmenschule
in Riga.

Anmeldungen täglich van sv—l2 beim lln_. P. _Iurjan, TuworoW-
ßl»ße 4. Q». l. T« llmsllS dauert 8 Monate, Der Unterricht in der Eckule

_^^^^^_W _3_leiN_^a«e_^ei ^^^^^^
> 6. //l//'ew'/^.>

Lelh-Kllße _^. l.0»-en_2,
<^
r.

_^chmiedestraße 5'_^.
Dienstag, den 27. März ». o.,

5 Uhr nachm., werden die unverzinft
gebliebenen_Pfandobjekte vomAugust u.
früher, bestehend aus:

Gl>Il>slche!i_, mit u. «_hne 3ril-
lRtcii_, Aller-, _K»M- ml>

_Meffingscheii, _TMeliuhm,
bmn-u._T«n!tlnlnn,Ptlzen
3liihni»ilhi!!c!l, z«gl>stinten, _3cl»°

_chclei ctt.
gegen Narzahlung meiftbietlich ver-
fteigcrt.

An den Auklionstagen wird die Leih-
kafse um i Uhr geschlossen.

Stadt-Auktionator.

_Ehinimz Penil»! _MrOi».
Iermolow - Prospekt N«. U. Eröffnung am »3. April.

Penßon _Kewitsch_,
— Säinburg,--:
_Jerm»!»« ^»»_pellt »9.

Jahres5Pensionäre,
auchPassanten finden_iederzeitAufnahme

l>^ß Eigene Equipage fleht zur
Verfügung. Telephon _^26, Gdinburg.

_Oger.
WjmimFl.A.Ach.

_'1!äl,._Nasteiboul. II. Q,?. >', 8—«Uli.

_^ Oger _^
Pension r,, Frl. «. »_euhler. Nähere-!
Thrnnfolg«i>N>iuler>»rd 3, Qu. 3.



Kriegsbudget« und gegen die Verwendung des
Militär« bei Streits. Im übrigen faßte man
Resolutionen über den Achtstundentag, über
die Verstaatlichung der _Textilindustrie, über Rekru-
tierung der weiblichen Arbeitsinspei-
toren aus den Kreisen der Arbeiterinnen, über
Produktivgenossenschaften, über Ausdehnung des
Streitrechts auf öffentliche Beamte, Unterdrückung
der Akkord- und Stückarbeit, über Vereinheitlichung
der Löhne männlicher und weiblicher Arbeiter. Den
rein feministischen Charakter de« Kongresses glaubte
man auch am bestm durch Protestes gegen dm be-
sonderen Schutz des weiblichen Geschlechts zu er-
weisen. — Man darf diese Tagung de« „I'_avail
ttmiuiu" nur als ein Debüt betrachten, das den
ersten Versuch darstellt, die Interessen der weib-
lichen Arbeiterschaft gemeinsam zu Vertreten und zu
fördern. Zweifellos wird die gewerkschaftliche Be-
wegung der Arbeiterinnen dadurch einen Anstoß
erhalten. Aber damit dürfte der Kongreß in Zu-
kunft auch in Bahnen geraten, auf denen die rein
feministischen Tendenzen von den sozialistischen ver-
drängt und überholt werden_.

Rumänien.

Da« Vnde der Nauernempörnng.
Die rumänische Gesandschaft in Berlin

erhielt vorgestern rom Ministerpräsidenten Demeter
S t u_r d z « ein Telegramm, in dem mitgeteilt
wird, daß die R u h e in ganz Rumänien
endgültig Wiederhergestelltist
Die bereits gemeldete Einwirkung der Präfettcn
behufs gütlicher Verständigung zwischen Gutsbe-
sitzern, Pächter» und Bauern macht ungestört
weitere _Forschritte, Im Verlauf der Untersuchung
zur Aufdeckung der revolutionären Propaganda
fanden zahlreiche und wichtige Verhaftungen
statt.

Nach einer Meldung der Wiener Neuen Freien
Presse au« Bukarest hat die rumänische
Negierung ein Verbot der Einwanderung
ausländischer Feldarbeit«! für
die Frühjahrsarbeilen erlassen, um einerseit« den
rumänischen Bauern nicht neuen Grund zur Un-
zufriedenheit zu geben und um andererseits inter-
nationale Streitigkeiten und Schwierigkeiten im
Lande zu verhüten. Au« der Umgegend von
I_assy wandern zahlreiche jüdische Familien nach

Kanada aus.

Vermischtes.
— Ein Mittel zu« Vermeidung der See-

lranltzeit. Herr Eugen Wolf-München schreibt der
Franks. Ztg.: Mit der Seekrankheit habe ich mich
seit viele» Jahren beschäftigt und bin nach vielen
Experimenten mit allen möglichen mechanischen
Mitteln, Anwendung von Elektrizität, Kompressen
Thermophoren usw. zum ersten Male vor 6 Jahren

mit einemArtikel „Zur Psychologie der Seekrankheit"
hervorgetreten. Für mich handelte es sich, nachdem
ich die Bedingung der Seekrankheit erkannt hatte
nicht um ein Mittel zu ihrer Heilimg; ein solches
Mittel gibt «6 nicht, denn »er einmal seekrank ge-
worden ist, der hat eben die unangenehme Em-
pfi ndung des Druckes auf der _Magengegend, der
Kälte im Kopf, der Anämie des Gehirn«, de«
Schwindel« , de« Würgen« hinter sich. E_« handelte
sich also nur darum, ein Mittel zur Vermei-
dung der Seekrankheit zu finden. Und hier war
mir darum zu tun, ein absolut kostenloses
Mittel zu finden, kostenlos für die Dampsergesell-
schuften, kostenlos aber in der Hauptsache für den
Zwijchendecksrei senden, von denen sich
oft bis zu 2000 auf unseren Dampsern befinden.
Derjenige, welcher nicht des öfteren die Erlaubnis
gehabt hat, sich im Zwischendeck zu bewegen, wenn
die Auswanderer mit ihren Familien durch die Un-
gunst der Witterung gezwungen sind, tagelang
unter Deck zu verweilen, macht sich keinen Begriff
davon, wie schwer die Leute dann zu leiden haben.
Und vorzüglich ihnen zu helfen, war meine Absicht
Auf den Schiffen unserer großen deutschen Dampfer-
linlen, aus denen ich mich zwecks Verbreitung
meine« Mittels im vorigen Jahre viel bewegte
habe ich denn auch gefunden, daß die Leute mein
Mittel sehr gerne anwenden. Es besteht in folgen-
den Vorschriften: Befürchtet man, seekrank zu
»erden, so lege man sich möglichst flach
auf den Rücken. Man öffne «der entferne
jede Brust oder Unterleib beengende
Kleidung, Man binde ein in beinahe
kochendem Wasser _ausgenmgencL Handtuch in
_Stirnbreile gefaltet um Hinterkopf und Stirn

s« heiß und so fest, wie man es nur ertragen

kann. Das heiß ansgerungene Handtuch muß so

fest um Stirn und Hinterkopf geknebelt werden
(vermittelst Schuhknöpfer, Zahnbürste, Bleistift
oder ähnlichem), daß man die Empfindung hat
der Kaps sei in einem Schraubstock. Sobald da«
Handtuch anfängt abzukühlen, hat sofort Elsa«
durch ein zweites, _fchon vorher gefaltetes, ebenso

heiße« , Stirn und Hinterkopf fest _umtnebelnocs

Handtuch zu erfolgen. Diese heißen _Kopfkompresscn

«ende man unausgesetzt an, bis etwa nach

einer halben Stunde ein behagliches Gesüh! ein-

tritt. Geraucht, gegessen «der getrunken dar,
während diese« Verfahrens nicht werden. Da«

Verfahren wirb fortgesetzt, bis sich Appetit oder

Durst einstellt. Alsdann wird heißer, leichter,
dünner Tee getrunken, oder Milch, _jedoch

_^
untcr

Hinzufügen einiger Tropfen Zitronensaft, _sobald

sich Hunger einstellt, nimmt man eine lnchte

Mahlzeit. Alle Mittel zur Vermeidung der See-

krankheit (nich t etwa zu ihrer Heilung), wie z. B.

die Ncpümkappe, die Th_ermophorbinde, die clci-

trüchen Anschlüsse usw., swd auf Grund meines

K°pfl°mpr csse»_systcms aufgebaut, wie mir bis _M
alle Erfinder zugestanden haben. Nachdem ich

von Hunderten von Menschen, die ick nie _gcienen,

_schreiben der Dankbarkeit erhalten Hab«, weil

ihnen mein kostenlose« Mittel große Dienste ge-

leistet_, ist auch nicht mehr daran zu zweisein, e°8

°2 ein zuverlässige« Mittel ist, wobei es natürlich

auch Ausnahmefälle gibt, wie bei neurasthenischen
sehr anämischen Personen, schwangeren Frauen,

— _Vloderne Ohetragit. Der Neuen Freien
Presse schreibt eine Leserin: Ich wende mich an
Sie mit einem Hilferuf. Mein Mann, über den
ich sonst nicht zu klagen hatte, ist seit vorigem
Jahr Amateulphlltograph. Seither ist er
nur mehr mit seiner _Lamera verheiratet. Auf der
Urlaubsreise im letzten Sommer ging der Jammer
an. In der Eisenbahn, auf dem Dampfschiff, bei
Bergtouren — überall war sie seine erste Sorge,
ob sie auch vor Hitze und Nasse geschützt, vor Er-
schütterung bewahrt, vor Absturz gesichert sei. Ich
durfte so nebenher laufen. Im Hotel bew»hnten
wir drei — er, sie und ich — ein Zimmer. Das
erste, was er tat, war_, das; er die elektrischen
Lichter abschraubte und an ihrer Stelle rote Glüh-
körper befestigte. So war das Zimmer tagsüber
ein Photographisches Atelier, nacht« eine Dunkel-
kammer. Auf dein Waschtisch wollte ich meine
_Toilettesachen, die wenigen _Flacons und _Carton«
aufstellen, die jede Frau benötigt. Dort war aber
schon eine ganze _Drsgenhandlung etabliert, und eZ
entstand ein fürchterliches Durcheinander von photo-
graphischen und kosmetischen Präparaten. Daß
man sich mit Salzsäure nicht parfümieren und mit
Fiziernatron nicht pudern lnrm, mußte ich zu
meinem Leidwesen erfahren. Mein Mann fand
das nur komisch. Als er aber eines Tages dane-
ben griff und seine Platten in meinem Toiletten«
_wasser entwickeln wollte, bekam er einen Tob«
suchtsanfall. Meine Toilettenbchelfe wurden au«
dem Zimmer verbannt, und wenig fehlte,
daß auch ich ihr Schicksal geteilt hätte.
Noch ärger trieb er es auf Spazier-
gängen und Ausflügen. Mantel, Plaid,
Proviant oder sonstige Tinae, auf die
ich Wert gelegt hatte, wurden nicht mehr mitge-
nommen, dafür aber reichlich Platten undKassetten,
der Apparat und das Stativ. An den schönsten
Ausblicken und Panoramen gingen mir achtlos
vorüber, um dafür in irgend einem langweiligen
Winkel stundenlang stecken zu bleiben, weil mein
Mann behauptete, dort ein „Motiv" gefunden zu
haben. Mit Sehnsucht erwartete ich das Ende de«
Sommers, die Rückkehr nach Wien, Wie bitter
wurde ich da in meinen Hoffnungen getäuscht!
Mein Mann trat in den Phototlub ein, und
seither existiere ich überhaupt nicht mehr für ihn.
Er ist nämlich „künstlerischer" _Photograph
geworden, das heiht, er arbeitet an einem
vielleicht ganz hübschen Bilde so lange herum, bis
es möglichst abscheulich geworden ist. Und das
dauert oft Wochen und Monate. Ich bewundere
natürlich seine Pigment« und Gummidrücke, so
sehr ich nur kann. Aber daß ich sie an den
Wänden meiner Wohnung aufhänge, da« kann
man von mir nicht verlangen. Er verlangt e«
aber doch! Und nun kommt wieder der Sommer
und mein Mann will sich zwei — eine ist ihm
zu wenig — zwei neue Kamera« anschaffen
darunter ein kolossales Ding, das „_Reisekamera"
heißt, offenbar deswegen, weil man damit un-
möglich leisen kann! Und er behauptet, die
künstlerische Photographie wirke veredelnd auf sein
Gemüt! Nein Gemüt wird dadurch nicht ver-
edelt, das kann ich Sie versichern. Darum werde
ich mich rächen. Was Francillon gekannt hat
kann ich noch lange. Denn ich bin eine moderne
Frau, und wenn mein Mann mir weiter mit
seiner Kamera untreu ist — dann tue ich des-
gleichen. Das heißt natürlich: ich schaffe mir
auch ein kleines Photo an ... Oder was dachten
Sie sonst?

— Die Schreibmaschine des Komponisten
Die jahrelange,! Versuch«, eine Maschine zu kon-
struieren, die Musiltöne in Notenschrift sofort _zu
übersehen vermag, haben einen vorläufigei! be-
merkenswerten Erfolg durch die Erfindung de«
Wiener Gelehrten Nr. Kromar erzielt. Der Kro-
marograph, wie der Apparat nach seinem Erfindet
genannt wird, registriert automatisch das Klavier-
spiel durch ein System _musilalischcr Zeichen, die
den gebräuchlichenNotenbezeichnungen außerordentlich
ähneln. Der Apparat, der _volltommcn geräuschlos
arbeitet, hat die Größe einer Schreibmaschine und
kann in jeder beliebigen Entfernung mit dem
Klavier verbunden werden. Der hervorstechendste
Teil der Maschine besieht in einer durch Eleklri-
Mi in Bewegung gcsehtenWalze, auf die dicTimc
in Notenschrift übertragen werden. Jede nieder-
gedrückte Taste setzt den _Notcnschreibcr in Be°
wegimn, der aus einem System von 8? Elektro-
magneten, über die ein _Papierstreisen läuft, be-
steht, die den einzelnen Tönen entsprechen. Der
Elektromotor läßt sich leicht mittels eine« Leitung»-
drahtet, dem Instrument ankuppeln und wird

von den! Spieler durch ein System bestimmter
Kontakte in seiner Schnelligkeit leicht kontrolliert
Das _Notcnsmiem das _lkromarographen ähnelt sehr
dem herkörmnlichcn System der Musilschriftzeichen
Die Länge der Töne, wie z. B, gan-e, halbe
_vierlel Töne usw. wird durch lange oder kürzere
Striche graphisch ausgedrückt, während die Kadenz
durch eine rhythmische Serie von Punkten dar-
gestellt wird. Da« Forte wird durch einen starken
das Piano durch einen schwachenStrich verbildlicht.
Die gleichmäßige und genau regulierte Abrollung
de« _Pavierstrcifens ermöglich eine getreue Wieder-
gabe der einzelnen Tone in Schriftzeichen, während
die Zwischenräume zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Strichen die Dauer der Pause bezeichnen. Aus
der Niederschrift der Kadenz läßt sich leicht der
RI_>Mm»s eikennen, der außerdem noch durch die
oben ermähnten Punkte bezeichnet wird, z. B.
eine Accelerando durch einen kurzen, ein Rilar-
dando durch einen längeren Strich markiert. Aber
nicht nur alle _Einzelheiten des Spiels, auch alle
Fehler und technischen _Unvollkominenheilen des
Epie!s spiegeln sich treu in der Niederschrift de«
ssromnrrgrlll'hen ab.

— Mehr Voll! Die denkwürdige Nach! der
Stichwahlen mit der Demonstration vor dem
Berliner Schlosse soll im Bilde der Nachwelt über-

liefert weiden, Professor Franz Skarbina war
dazu ausersehen, ein _^Jemälde anzufertigen, das
vervielfältigt und in einer Million Exemplare über
die deutschen Lande verbreitet werden soll. Wie
nun der „Roland von Berlin" zu erzählen weiß,
habe Skarbina die Skizzen zu seinem Bilde jüngst
Kaiser Wilhelm vorgelegt, der die Einwen-
dung machte, daß auf dem Bilde zu große« Ge-
wicht auf seine Person gelegt sei: „Ein grauer
Fleck und ein Helm darauf, das würde genügen,
denn daß ich da« oben im Fenster bin, ist doch
klar, " und dann fuhr der Kaiser fort: „Ich habe
mir die Sache ganz anders gedacht. Mehr Volk
viel mehr Volk muh auf da» Bild, Volksmassen, so
weit da« Auge reicht, und alles Volk in der
stärksten Bewegung. Der Anblick war so gewaltig,
daß ich die Kaiserin au« dem Bette holen
mußte. Da« mußte sie sehen, und so trat sie in
einem übergeworfenen Pelz und Schal an da«
Fenster. Ja, von oben herunter muß das Bild
eigentlich gemalt werden, wie ich da« mogende
Meer von Gesichtern vor Augen hatte uud da-
zwischen die zuckenden Hände und Hüte. Sogar
die Roßbänbiger am Portal wimmelten von
Menschen und es sah merkwürdig au«, wie sich die
Figuren klein ausnahmen auf den Nronzenmassen.
Wie gesagt, mehr Voll, viel mehr Volt!" Slar-
bina wird nunmehr, ehe er das Bild im Riesen-
format ausführt, seine Skizzen nach den Andeutun-
gen des Kaiser« ändern.

— Juristen unter sich! Der Münchener
Jugend wird erzählt: Am Ende einer langen
GerichtLverhandlung äußerte der Vorsitzende zu
dem Anwalt, der seine Sache verloren hatte:
„Nun, Herr Iustizrat, heute haben wir Ihre
Theorien aber wüst _gcmoidet," Darauf der An-
walt: „Verzeihung, Herr Präsident, es war nur
Totschlag." (Nack dem Strafgesetzbuch ist
Mord Tötung mit Ueberlegung, Totschlag Tötung
ohne _Ueberlequna).

Aunst und Wissenschaft.
— _Romerfunde in Trier. Trier, i. April,

An der südlichen _Stadtgrenze wurde eine große
römische Töpferei entdeckt. Oefen und
F_euerungsanlagen sind gut erhallen; ein Ofen ist
mit unversehrten, gebrannten Ton-
walen gefüllt. Das rheinische Provizialmuscuni
hat die Fortsetzung der Ausgrabungen übernommen_.

_Lokales
Die Zt. Petersburger _Gerichtspalate, die

ursprünglich beabsichtigte, ihre Sitzungen in Rig°
am 25.März zu beginnen, _wiid, wie wir _eisahren
erst nach einem Monat oder gar noch später hin
tagen.

Das Kriegsgericht vermochte gestern nur ein«
Anklage gegen die Bauern Fritz Platze und _Karl
Lejncet zu verhandeln. Neide wurden für _jchuldk
erkannt und zum Verlust sämtlicher Rechte
und Vorrechte und zur Zwangsarbeit-
Platze auf 15 Jahre und Lejneet
auf IN Jahre verurteilt. Die Verhand-
lung der Anklage gegen die _Kampforganisalion der
Fabrik Aetna dauert noch heute fort, dagegen ge-
langt die Anklage gegen die 23 Bauern und
Hebräer wegen _Orgarnisation einer sozialdemokra-
tischen Partei in _Fricdrichstaot Ende 1305 erst
später zur Verhandlung de« Kriegsgericht«. —r>.

x Moderne lettische Zeitungsmänner. Ter
Chefredakteur des in _Petersburg legal erscheinenden
lettischen sozialdemokratischen Bialles _Progres_«.
dessen Sprache sich durch nichts von den sozial-
demokratischen Proklamationen unterscheidet, I
Osolin, ist, der Riga« Äivise zufolge, früher
Bediensteter in der hiesigen Irrenanstalt „Noten-
bcrg" gewesen, au« der er entlassen wmde_.
Darnach diente er als Kondukteur auf der hiesigen
Straßenbahn. Wegen Anteilnahme am Straße»,
_bahlicrstreit aus Riga ausgewiesen, wurde Osolm
— _Ehejredalteur in Petersburg. Der Rcdatlcur-
Konduktenr hat eine so geringe Bildung, daß er
selbst nicht« zu schreiben vermag. Der Heraus-
geber des Progres«, A. _Iurjan, ist früher
Kommi« in der hiesigen _Sellingschcn Buchhandlung
_neivescn.

Ueber emen _Zeltungsherlllisaeber in _Mitau, der
während der letzten _Dumawahlen Diel von sich zu
reden machte, schreiben die _Latmeeschu Amises in
ihrer letzten Nummer 24: „Ein findiger
Kopf. Lebte da in Münu ein Jüngling, _nament
Karl Neuland, seiner Profession nach Verkäufer
in einer hiesigen (der _Allunanschen) Buch-
handlung. In seiner _Mußezeit beteiligie
er sich an einigen Thtalcranfführungen. Die dra-
matische Kunst ist aber in _Mitau nicht zu hoher
Blüte gelangt, weshalb Neuland auf diesem Felde
keine Lorbeeren pflücken konnte. Daher ergriff
der strebsame Jüngling, um sich zum Mann _dcr
öffentlichen Wirksamkeit emporzuschwingen, ein
andere« Arbeitsfeld und wurde Herausgeber des
Blattes _Spehks (die Kraft). Sein Name prangte
neben dem Namen des Advokaten Hirsch, der alü
Redakteur zeichnete. Doch eine andere ,_Hraft"
die mächtiger als der Spchk« war, übergab den
Redakteur dem Gericht und ließ den Herausgeber
verhaften. Obwohl Letzterer _al« ein ganz un-
schuldiges Männlein sich erwies und bald befreit
wurde, so halte dieser Vorfall doch für seinen
weiteren Entwicklungsgang eine große Bedeutung
— er fühlte sich mm als Fr eil» eil «kämpf er,
der der Freiheit wegen gelitten hatte. Doch die
Zeit verging und Neulands Verdienste um die
Freiheit begannen au« dem Gedächtnis dcr Leute
5» _schivinbcn. Da erschien in der Presse die
Nachricht, daß Neuland für die Tauer des
Kriegszustandes au« den baltischen Provinzen
ausgewiesen wird. Nun war Neulands Name
wilder in aller Leute Mund und er
selbst zum Freiheitskämpfer ersten Range« ge-
worden_. Diese« mutzte gebührend gefeiert und für
den Heloe» ein _Abschiedsbencfiz arrangiert werden_.

Eine gewandte Dame «erkauft« in den Mitauschen
Häusern Billette zu der Ausrichtung, die Niemand
zurückweise!, durfte, um nicht _a!« Hooligan «der
gar als Spion zu gelten. Der Saal des _Hrulhok"
war überfüllt. Dem _Frciheitshelden wurden mehrere
wertvolle Gaben überreicht. Die Begeisterung und
die Ovationen waren grenzenlos. Nach der Aus-
richtung erwies es sich leider, daß Neuland gar-
nicht ausgewiesen war und der _FreiheitLheld ent-
puppte sich als ein — Schwindler."_.-_>. Untersuchungen in Sachen des _grohen
Post« und _Telegrapheustreils im Iahve 19N5.
Nachdem diese Episode au« der _Revolutionszeit
welche unsere Stadt besonder« empfindlich getroffen
hatte, im Laufe de« Jahre« 1308 nur u,uf diszi-
plinarem Wege gegen die betr. Beamte» geführt
worden war, wobei die 3 Haupträdelsführer aus
dem Dienst entlassen wurden, mit dem Verbot
jemals wieder in den Staatsdienst zu treten, ist die
bisherige Angelegenheit nunmehr, wie wir erfahren
in ein neue« Stadium getreten, da nun endlich
der Untersuchungsrichter für besonders, wichtige
Sachen die Untersuchung gegen alle beteiligten
Beamten eingeleitet hat. Die Anklage geht auf
Oigllnisaüon eines illegalen Post- und Telegraphen-
beamtcnvervandes, sowie auf Veranstaltung von
unerlaubt« Meetings, Da die Hauptoeranstalter
der Organisation mit sämtlichen Dokumenten und
Mitgliedcrvcrzcichnisse» schon längst geflüchtet
sind, wird die Untersuchung sich wohl schwierig
gestalten.

.1. Pinkenhof. Am 23. März, gegen 4 Uhr
Morgens, sind im Rayon der Pinkenhöfschen Ge-
meinde auf der nach _Kalnezeem führenden Land-
straße die nach Riga fahrenden Mittel Wilzing nebst
Tochter, au« dem Klein-Zene-Gesinde, v«n unbe-
kannten Strolchen beraubt worden. Laut Aussage
de« Wilzing solle» der Uebcltäter 3 gewesen sein;
sie haben den W, vom Rücken gefaßt, ihn gewürgt
und geschlagen und zuletzt ihm 80 Rbl. baren
Geldes und die Taschenuhr geraubt. Wilzing wollte
in Riga seine Arrendegeld zahlen. Die Räuber
sollen »ach Riga geflüchtet sein.

._?. Lindenrul,. Am 23. März, gegen 2 Uhr
morgens, erschienen im dortigen Wendel-Gesinde
2Unbekannte, vo» denen eiuer mit einemRevolver
der andere mit einein Knüttel bewaffnet war, und
verlangten von den erschreckten Einwohnern die
Herausgabe allen Geldes. Der Gesindewirt, ein
8a->ähriger Greis, lag krank darnieder; seine Frau
Anna gab den Räubern 2 Rubel, jedoch waren
diefe damit nicht zufrieden und verlangten mehr
unter der Drohung mit Erschießen. Daraufhin
zog der alte kranke W, unter seinem Kissen 8 Rbl.
hervor »nd überreichte sie den Uebeltätern, Nach-
dem die Räuber noch der Tochter de« W. einen
Ring vom Finger gezogen, entfernten sie sich
draußen vor dem Hause schlössen sich ihnen noch
zwei Kerle an, die Wache gehalten hatten, und
dann verschwand die Bande im Dunkeln.

Aus dem Dienst entlassen. In Anlaß des
Versuch«, aus dem hiesigen Postkontor auf ge-
fälschte _Transferte 3300 Rbl. zu erlangen, find
wie man uns mitteilt, zwei _Telegraphistinnen de«
Manschen Posttontor«, die dort den praktischen
Dienst erlernten, namen«I, und G., entlassen
worden, «eil sie im Verdacht stehen, an dem ver-
suchten _Betruqe, beteiligt M sein.

I. Verwundung eine« Nachtwächter«. Gestern
um IN Uhr _abendZ überfiele» zwei Kerle den an
der Ecke der Frucht, und Bienensiraße auf Posten
stehenden Nachtwächter Jakob _Lodit und ver-
wundeten ih» ohne jeden Anlaß durch Messerstiche
an der linke» Seite. Später wurden die _Ruwdie_«
verhaftet und erwiesen sich als die Brüder Eeber.

Im Variete ..Alcazar" vergnügtensich gestern
Abend um l 212 Uhr ein aktiver und ein Reserve-
Offizier damit, al« ein Bulgare auf der Szene
tanzte, _Champagnerflaschen und Gläser auf die
Bühne zu werfen und überhaupt zu randalieren
was sie trotz Vorstellungen der Polizei nicht ein-
stclllen. Während gegen den Reserveoffizier ein
Protokoll aufgenommen wurde, gelang es dem
aktiven Offizier, sich zu entfernen, s» daß fein
Name unbekannt aeblicben ist.

Auf der gestrigen Generalversammlung de«
Mitglieder de« _Aiaaer _Norsenvereins wurde_.
dem Rig. Börsenblatt zufolge, der revidierte
Finanzbericht des Börfen-Komilees pro 1908 be-
stätigt und dem Börsen-Komitee für feine Tätig-
keit im abgelaufenen Jahre _Decharge erteilt.
Äachdcm sodann der Jahresbericht des Börsen-
Komitees über seine Tätigieit im Jahre 1906, der
den Vörsenvereinsgliedern bereit« vor einiger Zeit
zur Einsichtnahme übermittelt war, die Genehmi-
gung dcr Versammlung gefunden hatte, wurde in
Erledigung des dritten und letzte» Punktes der Tages-
ordnung zu de» Wahlen geschritten.Da« Skrutinium
ergab, daß die nach Ablauf der statutenmäßigen Frist
ausscheidenden _Mitglied« de« Börsenkomitees die
Herrc» _Ueltestcr W, _Kertovius, Aeltester
M, _Pauneivitz und W, Ben ermann
wiedergewählt waren. Ferner wurde zum _Gliede
de« Nörsenionnt««, an Stelle des Herrn Kom-
merzienrat N. _Fenger, der auf seine Bitte,
nach 30jöhriger Tätigkeit aus dem Bestände de«
Börsenkomilce« ausscheide!, Herr Hugo _Vock -
rodt gemäblt. Endlich wurden zu _Suppleanten
der Glieder de« Nörjenkomitces die Herren Eugen
Schwartz «Edgar Lyra), Viktor Mentzen-
dorff und W. _Meslin wiedergewählt und die
Herren Aug. He _rnma ick und Wm, Vajen
ncuaeivählt.

Von der Tüna. Der _mancherseits in diesen
Tagen erwartete Eisgang dürfte dank der kühle»
Witterimg, die die _Tchneemaffen nur langsam
schmelze» läßt, doch noch nicht so bald erfolgen.
Und da« ist ein Glück für die an dcr Tüna niedrig
belogenen Ortschaften, denn mit jedem Tage dieses
Wetter« _verringern sich für sie die Schrecken und
Gefahren der befürchteten großen _Ueberschiveimnung,
die bei Wanne und gleichzeitigem Regen häite ein-
treten müsse» und immerhin noch eintreten kann_.



Nach den bisher vorliegenden Berichten haben
obenvärts leine wesentlichen Veränderungen im
Ns- und Wasserstande der Düna stattgefunden.
Die zum _Haseuholm führende, an der Sladtseite
belege«« Auffahrt wurde gestern entfernt; trotzdem
verkehren noch Fußgänger auf dem Life, Der
Brettersteg für Fußgänger ist noch stehen _geblieben_.
In der kleinen Düna wurde gestern das Eis bis
zur Sunde aufgebrochen.

Dampfer sind gestern und heute nicht einge-
troffen, da durch den herrschenden widrigen Wind
die _Plljsage bei DomeKnäs wieder beschwerlich ist,

Vom Hafen. Bei der Stadt liegen bereit«
beladen „Nereus" für Gent, „Lalabria" für
Tmndee, „tzero" und „Leander" für Hamburg
bestimmt. Am _Andreasholm liegt gleichfalls schon
beladen „_Ceiera", die nach Odessa geht. 2«
warten sämtlich auf das Freiwerden der Passage
bei _Domesnas, um auszulaufen.

Bei der Stadt laden „Atlas" und „General-
konsul Pallisen", die nach Tünkirchen bestimm!
sind, und „Mary", die nach _Arbroalh adressier!
ist. Beim Elevator ladet „Latona" Hafer und
Grütze für Rotterdam und am _AndreaLholm lösch!
„Zaia" Kohlen und wird dann Waren für tzul!
einnehme«!.

3ei Damenlreis des Üwarieii-Tlalonissen-
Vereins beabsichtigt am 12, Mai auf dem Platz
der Diakonissen-Anstalt ein _Maifcst zu veran-
stalten. Näheres weiden wir seinerzeit mitteilen.

Evangelischer Nüchtcrnheits-Verein (Ger-
irudstr. _Hch. In Rücksicht auf die Predigten de«
Evangelisten Schrenk in der St. _Gertrudkirche
wird unsere Versammlung morgen, Sonntag,
nicht wie üblich um 8 Uhr, sondern
erst um 7 Uhr abend« beginnen. Dagegen
fallen unsere übrigen Versammlungen mährend der
kommenden Woche sämtlich aus.

Deutscher Frauenbund. Die Nr. 80 der Ria,
Rundschau brachte in ihrem Feuilleton einen Auf-
satz „Kinderpflege", in dem eine Mutter ihr Miß-
fallen äußert über die unzuverlässige Beaufsichtigung
und rüde _Vehandlung unter der so viele, kleine
Kinder, während ihre« Aufenthalts im Freien, in
öffentlichen Gärten, Promenaden :e,, zu leiden
habe». Sie teilt verschiedene Veobachtimgen mit
die es wünschenswert erscheinen lassen, daß über die
Personen, denen die Kleinen mährend dieser Zeit
anvertraut sind, noch eine besondere Kontrolle aus-
geübt wird und zwar in der Weise, daß „ge-
bildete Damen als öffentliche Wächterinnen ange-
stellt werden, die die Gärten und Plätze, wo die
_Kleinen sich aufhalten, sorgfältig und unauffällig
kontrollierten und die _Vcfugnis hätten, jede Noh-
heit zu rügen, auf Vorzeigung einer Marke hin
d« WohnunZsadresse der mißhandelten, vernach-
laßigtcn Kinder zu notieren und die Mutter zu
benachrichtigen. "

Zu diesem Vorschlag mach! die Rig, Rundschau
folgende Bemerkung: „Eine Angelegenheit, die wohl
wert, vom Deutschen Frauenbund für Riga w
Erwägung gezogen zu werden,"

Daraufhin erhielt der Deutsche Frauenbund be-
reits ein freundliches Anerbieten seitens einer Dame
welche sich vcrcit erklärt, derartige Verpflichtungen
auf sich zu nehmen.

Der Deutsche Frauenbund, überzeugt von der
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit eine« derartigen
Unternehmens, ist gern bereit dessen Organisation
in die Hand zu nehmen und bittet freund-
lichst Damen gebildeter Staude, sich in
seinem Bureau (Anglikanische Straße Nr. 5, II
Montag, Mittwoch und Freitag von 11—12 Uhri
zu melden, um demnächst in einer gemeinsame»
Zusammenkunft die Einzelheiten dieses Untcr-
nehmcnd zu besprechen_.

_3_<lN«. Der deutsche Francnbund empfing von
der Besitzerin der Druckerei „Siandan" «Alexander-
straße Nr. 87» gratis _2_^_n<i _Sammelkarlen „Bau-
steine zum Frauenbund-Haus"! i von Herrn
C. P. 25 _Rbl,, für welche Gaben er hiermit
seinen herzlichen Dank ausspricht,

ü, I« «tlldttheüt« wurde gestern eine neue
Mener Operette in drei Allen aufgeführt:
„Kunst _lerb lu t" von Eduard _Lnsler, zu der
die Wiener Schriftsteller Leo Slcin und Carl
_Lindau den Text _geliefcrl haben, Tie nach _V_,e>
üüd in« Jahr I_52N _uerlegic Ha,_idlu„g ist dem
_Schauspiclerlcbcn entnommen und entbehrt bei aller
Heiterkeit auch der _Tragik nich!. Ein alternder
_Charaklerkomiker, der aber, wie er selbst _gesteh!
ein Schmetterling war, der von Nlüie zu Blüte
gaukelte, muß es zu seinen, Schmerz erleben, als
es ihm zum erstenmal _Eriu't mit der _Acbe ist, daß
die von ihm geliebte Soubrette von einen, lungere»
Bewerber heimgeführt _iviro. Einen besonderen
Reiz erhält l)a_5 szenische Bild durch die Bieder-
nicicrtrachl, in der namentlich die Damen gar
niedlich ausschauen. Auch in der MclodieführunZ
scheint sich _Emler der Zeit um _152_N _anaepcckt ;«

haben. In seiner _Mustt mittet alles so _gcm>ill>ch
und behaglich an und selbst _ZicminmciiM an

„Küssen ist keine Sund" aus dein „Brudci
Htiaubingcr" desselben Komponisten, passen durchüu«
in den Nahmen der Zeit, Frl. Großbauer brauch!«
nur sie selbst zu sein, um die niedliche Soüdreüc
Nclln darzustellen, die die schmierige, aber ihr auch
nicht gelingende Aufgabe hat, sich dem sie liebenden
Alfred _abzuekcln. _TrG ihres „Gassenbubcnlicdcü"
und ihrer angeblichen Berauschung bleibt ihr der
Geliebte treu. Als Komiker _^orelli haue Her:
Busch eine Rolle des alleren Fachs zu geben, der
er nach Kräften gerecht »urde. Eine der besten
Nummern war das Duett „Einst und jetzt"
in dem er von Frau _Zcn_>cr _«Betliulia! vorzüglich
unterstützt murdc. Weniger _Ocfchmack ließ sich
dem englischen Duett zwischen _?orcl!i und _Nelln
abnewinmn, da« sich etwas an das Duett zwischen
_Nnlord und Mnladn au« „_Fra Diavolo" anlehnt
aber zu weit _ausgcsponnen ist, _Droyd:m wurde
gerade diese Nummer vom _unberechenbaren Pu-
blikum <!». _^_2_p<_i vcrlllngi, Herr Fcndcr, dessen
Molle an di_> des Vaters aus der „Camelien-
Dame" erinnert, war ein gcmüuichcr aller Wiener

der sich In die veränderten Verhallnisse leicht zu
schicken weiß. Von den übrigen Mitspielenden sind
lohend zu nennen: Herr _Stegcmann als Ehemann
der nie zu Worte kommt, Frl. Großkopf, die als
Führerin des anmutigen _Nlumenreigens mit ihren
schmucken Gefährtinnen ein hübsches _Aild üot
Herr Rückert, der als alter Major sich sogar an
einem Terzett beteiligte, Herr Ncnthien als schüch-
terner Untersuchungsrichter und Frl. _Kolmar als
Zofe, die in ihren Ansprüchen ihrer Zeit offenbar
_vorangeeilt war. Herrn Schulers zu gewichtige
Figur wollte nicht recht für die Rolle des glück-
lichen Liebhabers paffen_. Die Oesamwusführung leitete
Herr Direktor Stein, die musikalische Leitung hatte
Herr Kapellmeister Korenn-Scheck, und beide taten
ihr Bestes, wie das Publikum durch beständigen
Beifall bestätigte. Besonders sei dem „Künstkr-
blut" nachgerühmt, daß es in _Wolten und Werten
durchaus säuberlich verläuft und auch der Jugend
keinen Schaden bringen wird_.

_Tanlsagung. Der schöne Erfolg, den das
Kunstlerfest am 15. März zu verzeichnen hatte
veranlaßt seine Veranstalter, an dieser Stelle sowohl
dem verehrten Publikum im allgemeinen, als auch
ganz besonders den hochgeschätzten Damen und
Herren des _Ehrenkonutces sowie den nachstehend
verzeichneten Firmen, die in splendider Weise für
die Tombola und die Verkaufsstellen Stiftungen ge-
macht haben, ihren tiefsigcsühltcn Dank auszu-
sprechen. Die Firmen waren:I. Iatsch u. Co.,
August Li,_ra,I. Redlich, L.I. Sichmann, Mellin
u, Co., Moritz Feitelb-rg. Ernst _Platcs, M. P.
Ossipow, _Qttomar Grünwnld u.Lo., A. _Danzigcr
_A. Loß u, Lo,, Gebrüder Kcrkovws, _A. Wetterich
Brauerei Stritzty, Brauerei Kunzendorff, Brauerei
Kymmel, P. _Neldner. Letzterer stellte auch in
liebenswürdiger Weise den Konzertflügel von Bech-
stein zur Verfügung. Trotz der bedeutenden Kosten
ist das geschäftsführende Komitee in der Lage, der
_Pensionsanstlllt eine ganz bedeutende Summe zu
überweisen_.

_Ltadttheater, Sonntag Nachmittag 2 Uhr ge-
langt bei kleinen Preisen _Kadelbmg und
Stuwronnekü Lustspiel „ H u s _a r c n f i e b e r "
zur Aufführung. Abends 7>/2 Uhr »ird die
Operetten-Neuheit „ K ü n st l e r b l u t ", die am
Freitag mit großen, Erfolg erstmalig in Szene ging,
zum ersten Mal miederholt. Der Vornerkauf
für das Benefiz des ersten Liebhabers Herrn
Rudolf Werner welcher das Lustspiel „K e a n"
oder „Genie und Leidenschaft" in der
Bearbeitung von Ludwig _Narnan zu seinem Ehren-
abend am Donnerstag den 2N, gewählt hat, be-
ginnt Montag früh g Uhr. Für Freitag wird
eine Neueinstudierung von _Mchuls Oper „Josef
in Vgriplen" vorbereitet, die seit 14 Jahren
am hiesigen _Stadttheater nicht aufaesührt ist.

3ln der Abendkasse de« deutschen 2tadt°
theaters wurdc gestern um /4 auf 8 Uhr in be-
wußt!» em Zustande ein offenbar kranker, unbe-
kannter Mensch angetroffen, der ins Stadt-
Krankenhaus abgefertigt wurde. Dort gab er, ins
Bewußtsein zurücknclchrt, an,, er beiße Eduard
Lah! und sei zum Gute _Laisholm im Tolpatschen
Kreise verzeichnet. Nach ärztlichem Befund leide!
der Kranke an der Lepra,

Im Naturforscher-Verein spricht am nächsten
Montage unter Vorführung zahlreicher Lichtbilder
Di, A. _Bcrkowiy über seine Sommerreisc durch
die Vereinigten Staaten Nord-Amerikas.II,:Kali-
fornien und Island, Santa Catalina. — iOpern-
gläser) sind mitjunrhmen,

Das städtische Elektrizität«»»«! macht im
Anzeigenteil bekannt, daß morgen, Sonntag, den
25. März, die Strom abgäbe von 6 bis 8
Uhr _moracns unterbrochen sein wirk_.

De« Dr. me<l. F. M. Mandclstll«« ist ge-
stattet worden in der _Wallstraße Nr. 28 b ein
Laboratorium für medizinische, chemische, mikro-
skopische und bakteriologische Untersuchungen ein.
zurichten,

ßrnänzmlgszuge. Morgen, _Sonniag. den
25, März, «ird auf der _^_trandbahn außer
den üblichen Feiertaaszüaen noch ein Erzän-
zungszug für _Panagicre aller drei Klassen ver-
kehren. Er geht von der Station RigaII um

II Uhr 3s Mm. vorm. ab und trifft um V Uhr
? Ni». wieder in Riga ein. Ein genaues Ver-
zeichnis wird auf de» Stationen aushängen.

Auf der Strecke Riga-Mühlgraben wird
von morgen. Sonntag, den 25, März an, an
Sonn, und Feiertagen bis zur Eröffnung der
Navigation für Passagiere 2. und 3. Klasse der
Gütcr-PaMgier-ErgH„-,_ungKMg Nr. 2N« verkehren
der von der Station Riga I mn 11 Uhr 32 Mi„,
abends _aoaekl_.

Oewerbcücrein. Auf der Tagesordnung des
nächsten Donnerstag, den 2l>, März c.
_statlnndinden Diskutierabends stehen folgende
Fragen: 1) In die humanistische Bildung noch
immer notwendig in unserer Zeit? 2» Welches
sinü die nc»cstc,i Ansichten über die Nrbcwolüwr
der Osmcprovinzcn_? :,, Würde die Abicrammg
_drb Kirchen, _aiionaii heilsam sür unsere Landes-
kirche sein? 4» Wer hat die lettische _Liueratur
geschaffen?

«chiller - Vortrag «it Lichtbildern. Die
Karlen zu dem moracn. Sonntag, stattfindenden
Vortrag sind vollständig vergriffen, sodaß eine
_Karlenabaabc in _^,-r Börscn-ztommcr_^ämle am
Abend des Vortrag« nicht erfolgen kann. Auf
_Wunsck wird eine Wiederholung des Schiller-Vor-
trags am Sonntag, den I, April stattfinden, wofür
außer den nummcriertc» Plätze» _k _W Kop. für
Schüler, und 4l1 _Kop, für Erwachsene die beiden
ersten Reiben zu»! _P_«i!c von 1 Rbl, für Er-
wachsene lSchüler die Hälfie> reservier! werden_.

Der si»!_,er ,ur den 1, April in Aussicht ge-
nommene Vortrag über die „Wunder de«
Himmels" wirdauf Sonn tag, den8.April
verschoben und haben die oereits für diesen
Vortrag gelösten Karten zu diesem Tage Gül-
tigkeit,

Die beiden Schiller-Vorträge am 25. Mär- und

1. April, «erden durch die Mitwirkung de«
Herrn Organisten Nu» verschönt werden
der den instrumentalen Teil de« Programms auf
demHarmonium in freund!.Weise üben,o«men hat.

2er Mgaer Dramatische Nohltatigleits_»
verein arrangiert Sonnabend, den ?. April, in
den Räumen des Kaufmännischen Vereins einen
dramatischen Abend mit nachfolgendem
Tanz zum Besten der Schulen de« Deutschen
Vereins, Zur Aufführung gelangt die vor längerer
Zeit im Rigaer _Stadttheater aufgeführte und mit
Beifall aufgenommene Komödie „Flachsmann
als Lrzii: her" von Otto Ernst, welche von den
_Vcreinsmitgliedern unter Leitung eines bewährten
Künstlers einstudiert wird. _Eu _trittskarlen kl Rbl.
10 Kop. sind zu haben bei den Mitgliedern des
R. D, W, V,, in der Buchhandlung von
W. Mellin u. Ko„ Kalkstraße Nr, 1, in der
Musikalienhandlung von Karl _Oberg, _Webeistratze
Nr. 12, sowie am Abend der Aufführung von
8 Uhr ab an der Kasse de« Kaufmännischen
Verein«.

Tie Radfahrer-Vereinigung „Uni«n", Abt.
Riga, veranstaltet Freitag, den 30, März, um
9 Uhr abends, ein Reigen-Fahren mit sport-
lichen imd deklamatorischen Darbietungen und nach-
folgendem Tanz.

Aus dem Tagesbefehl an die Rigafche
2tadtp«lizei. Für den 23. März. Den Schutz-
leuten der mir anvertrauten Polizei: _OssipPudan
Nenedict _Ignatan, Nikodim _Mokelis, Peter Kasper
Peter Wassüewski, _Tonat _Trubatsch, Ustin Rads-
julis, Jakob _Ubag. WitentiKrschimizti, Jossif Kesit
Seme» Gribot, Iwan _Schadurgki, Ernst _Itrait
und dem ehemaligen Schutzmann Anton Petrick sind
silberne Medaillen mit der _Infchrif!
„Für Eifer" zum Tragen am Halse am
Anne» bände Mergnadigst verliehen worden
Die Schutzleute Jahn _Podneek, Stcpan Paze-
witsch, Fritz _Wildsang, Adam Missus, Jossif Bar-
talchis, Anton Dniski«, Wikenti _Lawrmowitsch,
Michail _Komschas, _Wazlaw Prussewitsch, Anton
Tkalischus, Konstantin _Pelrillo,I_esup Walk
Alexander Iodkomski, Anton _Kulikowski, Anton
MinkschtimaZ, Peter Staß, _Kusma Martinom
Iwan _Schalomeju«, Wassili Linnik, Iwan _Misfulis
Ustin Lowz, Karl Wassilemski, Jahn _Rosenthal,
Anton Domnar, Jakob Bringrnann, Karl Tauper
_Ossip Mintowtischki« , Andrei Leifchi, Anz Werner
Ustin _Gopzar, Makar _Milewski und Andrei Pe-
trom sind mit der am 17. Dezember 1876 Aller-
höchst bestätigten silbernen Medaille mi<
der Inschrift „Für tadellosen Dien st in
der Polizei" zum Tragen an der Nrus
am Anne „bände ausgezeichnet worden,

Tetailpreise für hauKwirtschaftliche _§t«w
suniartikel. Hafer 109—114, Klee 55—80
Timothy 55—60, Heu 50—60, Stroh 35—38Kop,
per Pud, Brennholz. Birken 800—820
Ellern 700—720, Fichten 700—720, Erahnen
Wo—6W Kop. per Faden ?^X ?^X28".

Ter Vluteier-Verlauf der Rigacr Abteilung
des russischen Verein für Nutzgcfiügclzucht findet
wie aus dem Inseratenteil zu ersehen, auch in
diesem _Iahie wieder durch das Magazin des Herrn
IMitschke, _Herrenstratze 11, statt. Es kommen
Arutcier der bewährtesten Hühner-, Truthühner-
Gänse- und Entenrasse!, zum Verkauf. Der Ver-
sand erfolgt in zuverlässiger Korbverpackung nach
allen Post- und Eisenbahnstationen des Reichs,
_Preistnrante stehen gratis und franko zur Dispo-
sition. Bei Anfragen wird Rückporto erbeten. Der
Verein garantiert 50" Befruchtung. Die Adresse
des Vereins ist jetzt:, kl, Hchwimmstraße Nr. 4
Kontor der Akt,-Ges. C. Chr. Schmidt,

Gefundene Äindeslcich? , Gestern um 4 Uhr
20 Min, nachmittags fand der Wächter der an
der Rittcrstraße Nr. 38 _belcgenen _Lackfabrik von
August Nittcrberg am _Fabrikzaun die in Zeitungs-
lind Zuckerbutpapier eingeschlagene Leiche eine» neu-
geborenen Kinde«, die bereits in Zersetzung überge-
gangen war, daß ihr Geschlecht sich nicht erkennen
ließ. Die Leiche wurde der _Seitionskammcr über-
geben.

Aus N«_Idera« gelangte nachstehendes Tele-
aranmi an die Börse:

Das _Fahrwasser der _Huna und da« «_icegatt
sind eisfrei, In der See beständig lein Ei«
sichtbar. Frischer SOWind, Nacht« und setzt
2 Grad Wärme.

Aus Tomesnäs trafen folgende Meldungen ein
24. März, 7 Uhr i_3 Mi», morgens. Gestern
gemeldeter Mörchschcr Dampfer ist „Nikolai Ve-
lozwctom" . Von Westen ankäme» gestern Abend
„Kennett", „_Klampe»borg", „Niels Reinsen"
„Deutschland" abdampfte gestern abend nach
Windau, Alle Dampfer unkein hier Westseite
_abwarlend,

— 7 Uhr 50 Mi», morgens. Starker Südost-
wind, Barometer 7ß5,05. Thermometer 1,0 Grab
_Rcaumur Wärme, Himmel bedeckt.

— 7 Uhr 54 Mm. _morglns. Im Meerbusen
überall schweres Packeis sichtbar. _Cismassen treiben
nordwcstmärls vorüber, westwärts Fahrwasser eis-
frei. Passage südostwärt« vorläufig behindert.

9 Uhr 54 Min. Mcrseriff berichtet, mäßiger
Südostwind, Eis treibt nordmeslwärts RigascheSeite
bereits eisfrei,

11 Uhr 50 Min. „Zcipio" soeben von Westen
angekommen. Stürmischer Südostwind,

_UnbcNclltc Iclegi-ommc ü»m 32, _u, 23, März, _sZenllal
_^e!eg!'_<i>!l!n,dui«u,) _Bicmdmiurg, Moskau, —Iwan««,
Umim, — Vrulllüxmgll,, _Gavlld, Twin», — Wi'chewnwn_^
_Pmribuig, — _Vlalinowiln, R»!tn°_mi!«i», — !5h,iiton»w
_I»!_l», —_I_juboll, W>_.Mm°_!l»ck, — _?r°fimm>», _Vcslch_!,—
N, ._^_offc, 2_^e!s,.

»»_lcndcinotiz. Lmmwz _Oeuli. den 25, i»äiz,(E°, Luc,
11, 14, _IiIuZ treibt einen Teufel _ou§,_) — M»r<H
NerlündiWin«. — Sonnen'Aufgang5 Uhr 43 Min,, Un»_er>
gllüg ? Uhr 11 Win,, TagcÄänge 13 Lwnden 28 Min.

_Muntllg, _dcn _W, März. Nn>»nnel. Sonnen-Aufgllng
_L Uli« 40 Uin,, 'Untergang 7 Uhr 13 Minuten, _Tllgesling«
13 Stunden 83 Minuten.

Gottesdienste.
Pasiionsgottcsdienfte:

I«1_ok,!-K,: Am Mittwoch, den 28. _ULrz, 8 Uhr:
VassionZgütleidienst, Q,°P, _Giigensoh_»,— ,/»8 Uhr »_iendz.'
estnische! P»ssion§g°ttlsdienst. P, °»_s_^, Nd,_Teillls,

_Pel_^i-Ä,: _Miuwoch, de» 28, Mälz, ? Uhi »iends:
Passionsgottcödicnfi mil _Kominunion. O.-P. Poelchau. —>
Filitag, den 30, März, _nlends ? Uhi: Pllffi»nsgottesdic_,ist
mit Kommunion. Q,-P, tzellminn.

Dom > K,: _Tienstoc,, den 27, Nörz, 7 Uhr: _Passiong_»
stunde mit Kommunion. P. _Stephany. — Freitag, den
8t). _Mirz, 7 Uhr: Passionsstunde mit _Kommunu,,_^ O,°P.
Keller.
Iol,anniZ.K,: Mittwoch, den 28, März, 7 Uhr

abends: _ffastengottesdiinst, O,°P, Meyren, — Freitag,
den 30, März, ? Uhr abends: _FaslenaMeMenst, O,>Pi_>stor

Berncivitz.
Neue Vt. Gelt lud >K,: Mittwoch, den 28, März,

_'/,7 Uhr abends _ _̂lett, PassionögolleLdicnst, P, _Neinberg.
Iesu« -K,: _Tienitag, dm 27. März, deutschePassiong'

swnde, P, <_8, Lleemann, — Tonneiöwg, den 2». März,
6 Uhr üoends: _lettische Passio-nsZotteZdienft. P. _Schroary.

Martius-K,_' _DonnerLtaz, den _^2U, Mälz, ü Uhr
abends: PasiionsgotteZdienst. P. _Erdmann.
Tlini>» ti« > ».: _Tien«!az, den 27. März, »/^ Uh_:

abend« : lelli'clül PassioüKgoiteZdienst, P, P, Treu.
P»uIs_°K,: _Niltwoch, den2«, März, »/»» Uhr n_»ch>

mittags: _dculscher und N«_nnerLtag, den ' 29. März,
l'yb Uhr nachmittags lettischel _FastengotlcZdienst Pastor
_L, Ticu,

Luther>K,: _Mittmoch, den 28, Närz, 7 Uhr abends:
lettischer _PassionsgoNeZdienst, P, _Scheuermann.

In >« Woche:
Neue St, Gertrud-K,: Mittwoch, den 28, Mürz.

_',/,8 _Uhl abends: lettischel _Kindeizotlesdienst. Pastor
PräwrillZ.

Neue _Zt, Gcltiud-K,: Fl°i!»g, den 80, März,
_b Nhr nachmittags: Konfirmanden-Prusung.P. Walter.

Ielu_^'Kiiche_:_Uiltwoch den 28, !>lälz, 4 Uhl nach»
_mitlags: _lettiicher _llindergoNcsdienst, P, _Lchwartz.

_Trinilatis »Kirche: _Miltmoch, den 28, Mäiz,
'/23 Uhr nachmittags, leltischcr Kindergotlesoienst unk
Donnerslag, den 2_U, März, >/»3 Uh_« nachmittags, deutschei
KinderaMeüdienst, P. P. Treu.

Luthei'Kirche: _Wwioch, den 2s, Mälz, 3 Ut»
nachmi_tags, lettischer und _Tonnerstag, den 29, März,
3 Uhr nachmittags, deutscher _KindelgntteZdienst, Pastor

Marktberichte.
_N!ga, Freitag, den 23, März In. April) 1907.

_Tie _Ltimmung unseres _Getreidemarktes ist eine ruhige,
über _seste für _»lle Artikel mit Ausnahme von Roggen,
wofür angesichts _etniaZ reichlicherer _Zusuhre» aus dem
_Innern des Rcicües mattere Stimmung herrscht. Deutscher
_joggen ist »_ugcnilicklich geräumt, _leinsaat anhaltend fest,
_?cintilchcn still.

Flachs, Allgemeines. Da der diesjährige Flachs»
tl«»rl ^>chl»_nt>s noch immei co, 3u,YNN T«ns mehr als
im vorigen Jahre um diese Zeit ausmacht, sind dieSpinner
fürs erste gedeckt und beeilen sich nicht mit Anläufen, Niese
Situation üb: selbstverständlich einen _Alus auf die hiesige
Mülltlage »UZ, _^

U olschenetzi lach«. In Li«ländischem Kionflachs
ltt die Stimmung eine „och stillere geworden und e_« _tame»
n'enii, Geschäfte zum Abschluß und, _zniai in Preisen um
t<! ülbl, herum. Infolge Niederösfnuug der _Lchiffahrt sind
einige Teckungsuerläufe in _Hoftslal!,« zu den früherenPreisen
von 4O/41 Äbl. zu _Llanoe gekommen. Tie ZAalttlage für
kurifchen Flachs war geschäststos und die Zufuhren waren
_msolge dei Mischen _sscicnage und der schlechten Negc-
beschassenneit wegen _sslcich Null.

SIane ; flachs, Tle Zufuhren in den guten Gegenden
bleiben »»kältend geringfügig bei unoeränderten Preisen_,
_^_n den _nickrigen Disrrilten stnd dagegen die Preise infolge
»er Ichlichten Qualität noch flauer geworden,

Hanf lieg! im Inlande unverändert fest und die aus-ländischen Märkte sind geznmnzen, den hiesigen Preisen
zu folgen,

_Gioßhandelspieil«.
Von. N«l. _Kiiif.
Kop, Kop. _Kov,

.Weisen, _^_enden_^-. ruhig, aber fest,

_^ l rusl, IZNifd. Sibir. fül
den Konsum.. — 105—10? 104—105

_s<, „ IZNpfd, Orüich. für

_SlR 0 ggen._Tendenz: ruhig.
_>-l I20pfd, !«» für den

_^ Konsum — 104—105 103—104
ha,er, Tendenz: fest.

hoher, weißer, russischer.. —
„ runscher — —

gew. , — _^. _^,
gew. unaed, rull. f, d. K. — — 85—W
ung. russ.bes,,Qua_>, s, d,K. — — 1U'>—104Verste, _Tendenz fest.
_russ, Z«li;nn,-Nills»N'Ur»I.

?asis IMpfd, f, d, «. — — 100—10"
,UliIche lO5.Spfd. f. d, ». - - Iü4-io_5

gedarrte _lOOpfd. _, .d. K. - - IW-102Erbsen, _Tendenz —
gen_> .Futter-

Leinsaat, _Nasis 7 N»h. _Tendm,: iest.
_rumichc. gedarrte !oc»... — ' _— _zz_^„ _Truana _^lioländisch«. gedarrte!o«>. — _^ ,54
seine, _lunicke _^. _^Steppen» Inea _^" _^ _^

T 0 t e n l i st e.
Frau Nr. _Catharirm Demme, geb.Kroger, 22.MI.,

Riga.
Malmine Brandenburg, 22.M., Rig».
Gewesener Zugführer Alexander Bernhard B»gew

grün, im «3.I., 22./_IU., Riga.
Nikolai Martin Strenge, im 58.I., _20./III,.

Riga.
Johann Rudolf _Possel, 20,/'II., Riga.
Carl August _Montiner, im 45.I,, 22./M.,

Pernau.
Apotheker zu Landau Provisor Alexander Rosen-

thal, im 62.I., 22. .III.
Carl Gustav Eller, 65 I „ 21./III., TapZ.
Anna _Mmnuardt, geb. Jürgens, 2I_./1II., _Reval.
Kassierer Theodor Seltin, im 53.I,, Lidau.
Karl _Tamm, Odessa.

Vergnugungs-Anzeiger.
Im Hotel „_Viltona", wie aus bemInseraten-

teil zu ersehen ist, gibt die _Tyroler Alpensänger-
Gesellschaft _Nlois Vauers am Montag, den
2ß. März ihr letztes Konzert.

Frequenz am 23, Mär».

Im _Ltadttkicater »ni Abend ,'Künsllerblut > 85» Personen
„ _tl. _Etadtbeater am Tage .... —

°m Abend ....580 _^„ _Zirsus am Tage
„ „ «m _Nend ßI2 _"
„ _^crit_^ti' Olynipi_2 _py
„ Älcozar 91

_Wellirnotiz, r,»m 24, üliarz l6, April) 8 Uhr Morgens
-4- 2 <3r,li Barometer 76? mm. Wind_: SO, Trübe,

'/_y2 Uhr Nachm. _^-i O_«. _k Nalomet« 76« mia.
Wind_: SO, Trübe.



tz_»nsl»»t. Tendenz:—

Küche». Tendenz: gcschäftslo_«,
L«i n>, hiesige — Ü5—95 —

russische — 89—W —
Sonnenblumen', auf

Lieferung — — —
Hanf», dünne, auf Lief. — — —

»ig. Nörsenbl.)I

Vom RiM ßolzhMcl.
22. März 1«?. MI «»»,

Fichte« engl.Bluffen 12/12" Ü> 27/23' DurchschniWI. 42
„ Eiland,,, 11/18,,II,27/28' „ 34

Orähne englische„ 12/12"
_^

27/28' „ 30
„ Holland, „ 11/13"^!27,2«' „ 29

_ssichtene 10/10" Mauerlatten, 2?,'28' TulchschnitMänge26
«_rahnc ly'U!" „ 27/28' „ 20
Ficht, _norweg._Kaplalkeu, 10" Durch!,,,,20/22'Durchschi, 12

,, ,, II" „ W/22' „ I4>/2
Grihne „ „ lN" „ 20/22' „ 12

» » . , N" ,, 20/22' „ «>/,
pi, z«d«„»ei, «»p.

Fichten« Nassen 12" »u> obere»Ende,3—3Faden lang 115
,, » II" „ ,, „ 3_^ü „ „ IM

>, '"" „ ,, ' „ 3—5 >, „ _N„ „ 9" „ „ „ 3—5 „ „ üü
Grähne „ 12" „ „ „ 3—5 „ „ 115

„ ,, 11" „ ,, „ 3—5 „ „ IM.. 10" „ „ „ 3_^ü „ „ 85
,, 0" „ „ . 2—5 „ „ 65

pr, _Sllli
Flchtene 10/10" _SleeperZ, ,?»/,2' lang,4N, 30, 3N»'_i> . 2 23

„ 10,10" „ 8«/,_^ _„ ß_> Lpiegelfiächc I «N
?/2" „ 8"/,2' „ 9Y/10'/». . .112

_pr.Paar
Fichten« IN/S" _Sleeperz, 8"/>2' lang 80,20»/» . . . 218

„ W/ö" „ 8"/«' „ „,,...14«
„ 9/4'/»." „ 8",«' „ „ 1-

,1, Slüil
Fichten« runde _Sleepers, 10" Durchmesser, 8»/i ' lang >iö

Ü" „ k!'V>2_' „ 4N
_ssrlhne 10/10" „ 8",i:" _lana, 50, 30, 20°/» , 1bZ

_vr. Fuß
_Tplitthol z 40»» ,? Fuh, 40°/» 8 Fu«, 2«> 4 Fun . '<25

Handel, vcrkebr und _Industrie.
Ei» Attentat auf die russische Goldwährung.

Nr. H. ü,. Eine Gruppe von rechtsstehenden
_Tumaabgeordneten, die über leinen durch irgend
welche Sachkenutni« getrübte» Blick Verfügt, hat
sich gemüßigt _gejehe», einen Anschlag auf das
bestehende russische Währungssnstem auszuhecken.
Natürlich zur Rettung des Vaterlandes. Tie
Herren wollen nichts weniger, als an Stelle der
von T,I. Wiite _jund _semen Vorgängern mit
großer Mühe eingeführten und gesicherten Gold-
währung, dank der wir uns seit mehr als 10
Jahren, trotz dem Kriege, eines stabilen Rubelkurses
erfreuen, wieder die _Papiergeldwirtschaft
setzen. Tic ermähnte Gruppe von Dumaabgeord-
ueten hat einen Antrag ausgearbeitet, nach dem
die Golddeckung dc« _Papiergeldumlaufs vermindert
werden soll. Nach der bestehenden Bestimmung
müssen die umlaufenden _itredilbillette bis zum
Netrage von VON Mill, Rbl. zur Hälfte in bei
der _Rcichsbant liegendem «der zu ihrer Verfügung
stehendem Golde gedeckt sein. Geht der _betrag
der _umlaufenden Krcditbillctte über «_90 Mill.
Rbl. hinau« , so muß dieser Ueberschuß Rubel für
Rubel in barem Golde gedeckt sein, um die an-
standslose _Umwechsctuna der Krcditbillette, in Gold

zu garantieren. Durch strenge _Einhaltung dieser Norm
ist big jetzt dem russischen Gcldsnstem seine
Stabilität gesichert morden. Die erwähnten Tuma-
deputierten stellen nun den Antrag, die Golddeckung
herabzusetzen, Sie haben etwas davon reden hören

daß auHländischo Notenbanken mit einer Gold-
deckung von einem Tritte! des Nani'notenumlmifez
_aufkommen und wollen das auch auf Rußland
übertragen. sIm Falle eine« Kriege« wollen sic
sich auch mit einer _Vicrteldeckung begnügen,! Tie
übrige Deckung sollen „bei der _Reichsbant i_^islon-
lierte Wechsel und andere Handels-
dokumente" bilde». In der Tat _kommen aus-
ländische Notenbauten in normalen _seilen mit cincr
Teckung r<on einem Drittel des Notenumläufe« in

_Oold und zwei Trittein in „banfmäßigei! Wechseln"
«guten 3 - Monats-Wechseln) _aiw_. Für die
Anwendung dieses Prinzips ist das russische Wirt-
schaftsleben aber noch nicht reif, am Wenigsten zur
_Zeit der Wirren, über die wir noch nicht hinauZ
sind. Ein sehr großer Teil der imPortefeuille der
russischen _Reichsbanf befindliche,'! Wechsel ist durch-
aus nicht „bankmäßig" und daher zur _Notenbeckiuw
im westeuropäischen Sinn _imgecignct. Noch weniger
geeignet dazu wäre» „andere Handelsdokumente"
wie es im Antrage jener _TumadcpulieNen schön
und unbestimmt heißt.

Zweck des ganzen Antrages ist die Emüston von

_Kreditbilleten „in einem Umfange, der zur Be«
sriedigung aller Bedürfnisse des _Gclducrkehr« nötig
ist". Jeder vernünftige Kaufmann wird sich für
dieses, durch Untergrabung des ganzen Geld-
system« gewonnene Miticl zur Erniedrigung des
Tiskontfatzc« schönsten« _bedanlen, weil er weih
nias damit verbunden ist und was daraus _solgl:
Steigen der Preise, aber Sinken de« Geldwertes
Gründcrperiode mit alsbald nachfolgendem Krach
_Tinten dcü Rudcllmse« — keine sichere Kalku-
lation — Wiederbeginn des _Rubelkursspiels
Sinken des Kredits im Auslandc — Sinken der

_Staaispaniere _; völlige Abhängigkeit von den Aus-
landbörsen_; weitere Papiergeldemissionen —

_Wiederholung obiger Erscheinungen; Abfluß des

«Mam _anacsllmmciten _Goldvorrats in« Ausland

— Wiederkehr aller der zuletzi aus den ?«er und
80er Jahren bekannten Erscheinungen, Es 1>»d

die _ttipischcn Kennzeichen der „Inflation", — der

_Ueberichwemnnmg mit Papiergeld.
Noch ein amüsante« Tctail aus dem Antrag-

Alle Goldmünzen sollen umgeprägt weiden. Die

Nationlllmünze soll wieder der _Impcria!
,_« 15 RubeN werden; — die „wahrhaftrumsche"
Münze, . _^Line» Trost hat man wenigstens bei der Hache _-
Da« „Reformprojekt" wird nicht _cmgenommcr
werden. Weder die Oktobristen und Kadetten in bei

Äeichsduma. noch der _Reichsrnt, _nock die Regie-

rung »erden e2 akzeptiere» , trotzdem der _Verfa„ei

_)_es Antrages große Eile hat, Denn er beantragt,
»ah dieses _Refornivrojeit „unverzüglich" einer
Kommission überwiesen nnd dieser Kommission ein
Termin für die Erledigung ihrer Arbeit gestellt
werde.

Windaue« Brief.
Man schreibt uu_«: Nach einer Resolution des

Baitischen DomäncnhofcZ füllen in diesem Frühjahr
_)ie Krons-Rothhöfschen _Neiguter, Äusten und
_Patzkulu in Parzellen von je 9 DeMtinen
unter die landlosen Knechte »erteilt
«erden. Veide Beigüter liegen auf dem rechten
Nindan-Ufer in einer Entfernung von V-»^2'/2
Werst vom gegenwärtigen Bahnhof. Diese«
Territorium sollte zur Anlage eine«
Freihafens, einer Schiffswerft und
eines _Ezvortschlllch thofe_« verwendet
werden. Da. nun eine Landaufteilung angeordnet
ist, hat wohl d« Regierung vorläufig die Reali-
sierung obigen Projekt« aufgegeben.
— Da« zu beiden Gütern gehörende Fwßufer der
_Windau soll der Parzellierung nicht unterliegen
sondern _al_« _Holzstavelplatze den Holzcrporteuren ver-
mietet werden, — Die Besitz« der neuen Land-
parzellen findkontraktlich verpflichtet, innerhalb dreier
Jahre die notwendigen Wirlschaftsgeväude _aufzu,
führen. — Sollte die geplanteLandverteüung wirk-
lich Tatsache werden, so ist eine Entwicklung Win-
dau_« als _Fllbiikstadt _ausaelchlossen.

Die russische NaphtlM'Industrie.
Zu den größten Schädigungen der russischen

Volkswirtschaft durch die Revolution gehörte be-
kanntlich die Zerstörung erheblicher Teile der
Naphthll-Industrie in _tatu. Erst allmählich hat
sich die Industrie wieder erholt, zumal sie noch
länger« Zeit nach der großenKatastrophe Störungen
durch Streiks ausgesetzt war.

Im Jahre 1805, dem Jahre der eigentlichen
Krisi« , hatte sich, wie wir einer Darstellung der
_Kgsb. Ällg. Ztg, entnehmen, die Gcsamiförderung
der Upscherou-Halbinsel nrgcnübcrdcm Vorjahr von
N1N auf 410 Millionen Pud ermäßigt. Weit
mehr als die Hälfte der in Betrieb befindlichen
Bohrtürme brannte im August 1803 au«. Zu
dieier großen, durch die Revolution _verursachtcn
Katastrophe gesellten sich Arbeiterstreik«, die Unter-
brechung de« Eisenbahnverkehr« und die Störung
der Naphtha-Rohrlcitung Batu-Batum. Im Sep-
tember 1W5 ruhte überall die Arbeit, «st im
Oktober nach Bewilligung einer Unterstützung von
der Regierung, wurde mit den Aufräumungsarbeitcn
begonnen, aber monatelang ließen die häufigen
Arbeitseinstellungen dann noch die Ausbeutung
nicht recht in Zua kommen_.

Im Laufe des Jahres 1906 stieg die monatliche
Ausbeute mit Unterbrechungen wieder bis auf 45
Millionen Pud, die _Iahrezausbeute auf rund 450
Millionen Pud. Die Zunahme in der Zahl der
produktiven Bohrlöcher und der erbohlten Faden
_fon.ie die Abnahme in der Anzahl der außer Be-
trieb befindlichen Bohrlöcher zeigen deutlich die all-
mähliche Steigerung der Bohrtätiglcit. Nur
Ärbeiterstrciks und sonstige Unruhen dürften die
Ausbeute wieder beeinträchtigen. Man hofft bei
»»unterbrochener Arbeit im laufenden Jahre die
_Monlltsausbente auf 50 Millionen Pud zu bringen.
In der Periode 1U01 bi_« IN04 betrug die Aus-
beute meist über 50 Millionen Pud.

Es fragt sich nun, me!che Aufnahmefähigkeit die
_Naphthamarlte gegenwärtig besitzen nnd wie sich
der Absatz für die auf den Markt gelangende
russische _Naphtha gestalten wird. Einen bedeutenden
Teil ihrer Absatzgebiete im AuÄande hat die
russische _Naphtha eingebüßt, Galizien, Ru-
mänien und besonder« Amerika haben den
günstigen Augenblick sich zu nutze _Zcmacht und die
russischen _Erportfirmen au« ihrer Position
verdrängt,

Tie russischen _Naphthamaren gehen fast aus-
schließlich über zwei Hasen ins Ausland, über
Nawm »nd den HilfsHafen Noworossiisk. Er-
heblich nermmdert hat sich die _Auoftchr der sämt-
lichen _Naphthawarcn nu« Natum in« AuÄand
Zum Rückgang der Ausfuhr über _Batum hat
auch die Ärbciiscmsiellung in den Kistcnfabriken
in Batmn beigetragen. Es gab kein Verpackungs-
material für die nach dcn Märkten des Orient«

zu _verscudcnde Ware. Dazu kam, daß die Arbeiter
im Hafen von _Natum das Beladen der an-
lammenden _Dairmer verweigerten_.

I» dcn Jahren 1803 und 1004. in der
Blütezeit des russischen Erportgeschäfts, erreichte
der monatliche Ervort über Balmn ? Millionen
Pud und sogar _U Millionen Pud «März 1803),
während er im vorigen Jahr im ganzen sich nur
auf gegen 2 Millionen Pub im Monat bclief.
Verschiedene ungünstige Umstände haben hiernach
den _Batucr Markt beeinträchtigt; erwiesen ist
aber, daß _Naphtha in genügenden Mengen dort
_voriiandcn ist, für deren Absatz neue _Gebiete zu
suchen sind. Während früher 72 bis 73Millionen
Pud ?!_aphtliawarcn ins Ausland gingen, werden
heute nur 24 bis 2N Millionen Pud exportiert.
Ei bleiben somit 50 Millionen Pud übrig, was
bei der _Nerechnung der _Naphlhaauslxule in Baku
bcrücksichtigt werden muß.

Rußland selbst bildet einen großen Markt für da«
flüssige Heizmaterial. Tie großen Bequemlichkeiten
die die Heizung mit _NaplNha bietet, und die
niedrigen Preise der Mphtharückstände trugen
dazu bei. daß die Industrie sich schnell _dcrNaphtha
_anzupaiien wußte und die Mehrzahl der Eisen-
bahnen, Fabriken und Werke, sowie die ganze
Wolga-Flotte sich der Naphlha im weitesten
Umfange zuwandte. Allmählich gelangte die _Naplitha
sogar bis an die Ostsee als Ersatz der englischen
,_H«h!c. Tie im Jahre 1905 eingetretene
Verteuerung dcü flüssigen Heizmaterials _hiell
nicht nur die weitere Zunahme des Absatzes auf,
sondern zog sogar die allmähliche Abnahme
der Nachfrage nach i'icki. Schon im Herl-s
1905, nach der Katastrophe in Baku, wurden unge-
wöhnlich hohe Pnüc vermerkt, so daß die

Käufer sich gezwungen sahen, zu Brennholz,
Kohle, Torf überzugehen. Zuerst fielen die
Eisenbahnen vollständig oder teilweise ab,

_ast das ganze Küstengebiet der Ostsee,
ein bedeutender Teil der Moskauer Fabrik-Rayons.
Die erste Aufgabe wäre, die Kundschaft wieder zu
gewinnen und das Vertraue,! zum flüssigen Hciz-
naterial wieder herzustellen. Al« einzige« Mittel
n'erzu erscheint die Herabsetzung der Preise
ür das flüssige Heizmaterial, _wa« nur unter der

Bedingung ununterbrochener Arbeit der _Naphtha»
werke in Baku nnd der Ergänzung der Vorräte
'_owohl im _ProduttionsraiM, als auch auf dcn
Hauptmärkten Rußland« erreicht werden kann_.

Wesentlich aber wäre auch die Erleichterung
d_»L Verkehr« durch den Bau neuer Kanäle
und die bessere _Schifsbarmachung der vorhandenen
Ströme. Insbesondere tritt die Frage des Wolga-
Don-Kanal« zum Zwecke der Versorgung des
Wolga-Rayon« mit Heizmaterial in den Vorder-
grund.

— Her»bset»u_»ff de« _Oinfuhrzoll« auf Loko-
mobilen mit _Dreschmaschinen, Eine Konferenz beim
Handelsministerium unter demVorsitze des Mitgl. des
_Ministertonscils, _Langowm, hat es für möglich be-
funden, bei der Einfuhr von Lokomobilen mit
Dreschmaschinen, nol'ci die Feuerungsfiäche der
Kessel 13 bi_« 25 Ouadratmctcr betragen muß, den
Zoll um 75 Kopeke» pro Pud herabzusetzen.

— Konferenz der russischen Met»ll»ibeitcrveriände.
Demnächst wird, der Pe», _Zla, _Mfolge. eine allrussische
_Konferenz der Metallarbeiterverbändeslsstlsindcn, auf welcher
in erster Linie dic nachstehenden organisatorischen Fragen
behandelt _ircroen sollen: 1! Ausardeituna, eines T,)ps tür
3°t»Ir,elI!ä_,ide i 2» Gelietiveriände 5 3> Organisation der
»Ullis!, ischen _Netallaibeilcrlemennna, und 4, Geldmitte! für
Lowl- und Oel'ietliverlande, Vor der Konferenz werden
auch _lakiilche _Hraqen _Gehandelt werden: 1) Unternehme! »
»erdänbe, 2! _Slrciltaltik, _2> Nonkott, 4> Kollektivverträge
und 5) gegenseitige lulseteiswng und Olgünisatwn derselben
bei einem allrussischenZusammenschluß, _^_chlicsjtick gelangen
lllick noch _fragen allgemeinen _Lharalteri zur _Vechondwng1
1_» Gewerbereckc und -) _Arbctterqcscftacbuna.

— _»_uuslsride — _Irust. _Frantsurt a, M,, 3, April-
Die starke .Nnrssteigerunss der Allien der Vereinigten Kunst-
seidefabrikcn, dic heuteÄipIt. gewonnen haben, läßt die
Ännalime _Iicrechtigt erscheinen, daß der Trust «er nach dem
Char«°_nncvPersll!,«n arbeitenden_Knnslseidenu„teinehmungen
perfekt geworden ist.

— «on> U,e«inei Hcrw»,t_.m»!ll. _Bietun, 2, April,
Nennenswerte Zufuhren sind in der letzten Woche hier nicht
»_n»el>r»cht wurden. Infolge der _Osterfeiertagi war der Ab»
Zug nach dem _Inlandc mir mäßig, _dagegen wurden
qlö?!«_re Posten, _speziell geringere Horten nach
Rußland verschlossen, Tie Preise stellten sich bei nnr
„och kleinen Lagern für, - Crl!,nnblandIa,Ze-3_>,lls 28—29
M<„ Crownbrand-FullZ 33,0"—3ZM, Croninorand-Matties
83—34 Vt„ ürownlnand_ ĥleu 26—26,5» Nt,, _Mr_>
_»wnther-Full« 34,50—N Mk,, M»tf„«s N,_50 _Ml„ Mallies
3ö—8ö,ü« W„ tollandci Sortierte A4,5N—N M!,,Prim»
35 M, Kleine Voll- 35—35,50 N!, Alle« _Lteilvack in
_schott. Tonnen. Norweger _Zeltheringe, wovon nur noch
kleine Vorräte vorhanden sind, erzielten - _Xli_^ _KansnicmnZ
35—3? Mk,, _Hili _Nittel 2ü—U Nk, _^1 Kleimniüe!
22—24 Mk, Neu« Hoch!ee°_«_ulls, schottisch _bchandc_^
1?—l?,5U Mt,, vorjährigc 12—14—1«,_50 Mk, Zlre-
Heringe je nach _Quatilat und Größe 2ü>—29 Äk. Tchwe-
dische _Tpenls räumten sich mit _k 18 Mk, sämtliche 0_'
ticiimgcn verstehen sich per Tonne unversteuert.

— Nctricb«gcmeinsc<!»ft dir Haml'urg—Nmcrila-
und der LIorrmann-Linic. Tie Hamburg—Amerikn__̂inic
teilt mit, daß die Woermnnn-Linie und die kamdurg—
Amerika-Linie für die Fahr! nach den N e st! ü ft e u
Afrikas eine Bctricusgemcinschafl _geflossen haben, ähn-
lich N'i«sie seit Jahren seitens der Hamlinig-Züdamelika_'
nischcn _Tamvsichiisahrtgesellschaft und der ,_^_oom05-Gcicll
s6'aft mit der Hamburg—Amerika-Linie unterhalten wird_,
lie Hamburg—ÄmerüaÄnie «_ivitbt »_on der _Woermann_^
Linie acht Dampfer.

— Die Gcneralausfpcrrung iu« deutschen Holz-

lichen _Gcneraloersannnluug des Ärl_ _̂itgeberschunncrbandc_?
siir das _denliche _HolMmerle wurde beschlossen, alle ntög_'
lichcn Mittel in Anwendungzu bringen, um die_Ausspcrruuss
siegreich durch,»führen, Der Vorsitzende, Nahardt-Berlm
crllärte. daß dic gesamte deutsche Arbcitgeberschast dcnSchutz'
verband für dä<> deutsche Ho!,gewcrbe in seder Ne-
Ziehung unterstützen wolle. Die Persammlung beschloß, den
Vorstand zu ermächtigen, eine Anleihe in Höhe o_,§ zu
cinerMiIli0 n Mark ausznnehmen, mit der Maf_^
gäbe, ihm zunächst 3l>N,N! 0 Mark zur Vcrsügung zu stellen,

— Deutscher 2tahlwerfsneri»nb. In der am Mit!-
_woch in den Aäuntcn der _Natiovalbant für Deutschland ab'
gehaltenen Sitzung der _Kommissionen des _Ziahlwcrssvcr_'
dandes und der Veslsäliscbcn Stahlwerke ivnrdc eine Eini-
gung vorbehaltlich _dcr _Venctnnguiig der Holl»ers»,n_,n!i,n_«
_des _Htnhlwcrksverbandes und des Aufsichtsrates der West
fälilchcn Stahlwerke erzielt.

— Die Unruhen inNuinänleu haben die dortigenFeld'
»ibeitin wenig n»6_»ii!if, _rllwslußt. Die _Ern!e«Mill,!cn sind
nach der „Voss. _Ztg. _bislicr qünslia. An der Vukarcstc_,
Börse h»ben sich die Kurse aller einheimischen Papiere be_>
deutend erholt.

— Japanische «oniurrcn-, in der 3«schiff»hi«. Ti<
in

jarani'ä',e _ _̂vntuncnz _^_ceichifsaiirt. die _icit ocin

russisch'japanischen Kriege besonders in dcn _^_erlschritten der
_illivpon '_ ûsen _Kaischa zutage tritt, soll nunmehr, ivie der
Verlmer VorienKourier meldet, _au6< von derOsaka Scho'cn
_^aiicha auf _einein, bisher von ausländischen Reedereien
I'earl'eiteünVertelü_ _̂acoiet, nämlich in der Fahrt zwischen
Japan und den Vereinigten Staaten von Nordamerika
lräftiqcr ausgeübt werden. Tie beiden genannten Gesell-
schaften dürfen bislang _al_5 _Ncgierungsrecdereicn gelten, da
fie liollftändlg unter dein _l5inftnsse der javanischen_Politik
stehen nnd in reichlichster _Weise uou der _iavaniichcn Regie'
rung subventioniert werden. Eine _Rontc nach der
anderen wird der deutschen 3 _chiffahrt in
_^ftasien _durck_,dic japanischen _Reedereien

ihre, nicht in festen Linien tätigen Dampfer von dcn java-
ni_^chen _Reedereien gechartert oder gar getauft werden, dn
letztere in absehbarer Zeit d.'n Verkehr mindestenL an der
oflasiatischcn._^üslc vollständig beherrschen werden. Die neue
Route der H'aka Schofcn _jiaischa, fiir dic allf einer be-
denkendenWeist in _Kobe große Darnpscr in Auftrag ge-
geben sind, würde n.a. in Konkurrenz mit der durch
_Tampfer der Hamburg-Amerika-Linie betriebenen Verbindung
._^ovan-Nordamerika treten.

Oreßstimmen.
Tagesübersicht. Da« _Kadettenorgan Retsch

kommt üllchmals auf die Budgetdebatte zurück, wo-
bei es gegen die Radikalen und die Sozialdemo-
kraten _polcmificri. Das Blatt der radikalen
Bürgerlichen, der Towaritsch, hatte nämlich in einem
Artikel die Ansicht «ertreten, „daß nur das Budget
dic Rcicksduma aus dem verzauberten Kreise der
Machtlosigkeit, herausführen könne, in das dieReak-
tion sie eingesperrt hat. Tenn bei allen anderen ,
Fragen stößt die Duma an die tote Mauer der
büreaulratischcn Machtüberschreitung. . . Hier muß
daher der Hebel angesetzt weiden, um dic Macht-
befugnisse zu erweitern."

Tie Sozialdemokraten gehen bekanntlich noch
weiter; sie wollen das gesummte Budget ohne
Nebcrweisimg an eine Kommission abgelehnt wissen.

Letztere Ansicht wird von dem _Kadettenblatt
Retsch mit Recht eine „Demonstration der Macht»
losiglcit" genannt, da ja bei _Ablchung des Budgets
für« Jahr 1807 laut Gesetz da« um 39 Mill.
größere Budget de« Jahre« 1906 wieder in Kraft
treten wurde.

Aber auch vor den zu großen Hoffnungen de«
_^ownriischtsck, sich bei der _Budgetbcratung neue
große Rechte erobern zu könne» , glaubt die Retsch
warnen zu müssen: „Wir sind der Ansicht, daß
La« Budget fürs Jahr _ian? mit den
Abänderungen und Streichungen, auf dic hinge _n
wiesen worden ist, bestätigt «erden _mußi
jedoch darf dieses nur geschehen nach einemKampfe
um die _Linzelheiten und um die Erweiterung der
Rechte der _Tuma, wobei die Frage der Anleihe
dam ausgenutzt werden muß. Aber es ist nicht
richtig, zu große Hoffnungen auf da« Nudgetrecht
zu scheu, da« sehr beschränkt und eng ist; wenn
man auch natürlich dic bestehenden Rechte _fa weit _al«
möglich ausnutzen mutz, <5« ist doch endlich
an der Zeit, die Nachen so zu sehe»,
wie fic sind undnicht in der Gestalt wie wir sie
münschtn oder wie wir sie befürchten. "

Tie Rom, Wr. bespricht in einem Leitartikel
mit der _Ueberschrift „Seifenblasen" den Kampf
der KadettenKuller undStruve gegen da« Ministerium
und konstatiert den vollen Sieq Kokorozoms in der
_Atidgctfrage. Als einzige ernsthafte Gegner steht
dic Äow. Wr. die beiden Vertreter de« polnischen
Kolo an. lvgl, unseren gestrigen Bericht über die
Tuma). Auch die _Tlowo nennt die Rede
Shukowskis, besonders den Teil über die Eisenbahn-
und Branntweinmonopol-Politik der Negierung,
eine „gute parlamentarische Leistung im west-
europäischen Tinn".

In einem kleinen Briefe erklärt der alte
Suworin in der Now. Wr. den Ausspruch
Roditschems- Wir «Abgeordnete» sind das Vater-
land. Wir sind da« Leben und die Arbeit des
Volkes" — einfach für Unsinn. „Ihr seid
Kommis des Volkes, aber nicht das Volk
selbst; da« Volk _lobni Euch mit 1s» Rbl. täglich
ab, während es selbst nicht IN Rbl. im Monat
zu verzehren hat," — ruft Tumorin aus.

Anläßlich der _Tcmonstration einiger Glieder der
äußersten Rechten !_vgl. unseren gestrigen Reichs-
dumaberichtl hei der Rede de« Sozialdemokraten
Älcrinsti, fällt die gemäßigte Sl 0 m 0 ein sehr
hartes _llrieil, indem sie diese« Vorgehen als
„revolutionäre Bestrebungen der äußersten Rechten

lFortsetzung auf Neitc 13).

Land- nnd Forstwirtschaft.
Schädlinge der _sichten nnd die wg.

_Nfterraupen, dieLarven der braunschwarzen Fichtcu-
dlatlwespe _«_Xomalus ab/_ctum/. Wenn sie aus-
gewachsen sind, so verpuppen sie sich flachunter der
_Erdl in ziemlich Lichtem Gcspinnst, Tie Wespe
fliegt im folgenden Frühjabr, Ende April oder
anfangs Mai, Häufig vermehren sich solche Tiere
eine Anzahl von Jahren und gehen dann von selbst
nach und nach zurück oder verschwinden auch plötz-
lich, Ihre natürlichen _feinde, sind ungünstige
Witterung, andere verwandte Insekten, deren Larven

sich in denen der _Iichtenblattwespc entwickeln und
diese bei lebendigem Leibc verzehre», vielleicht auch
Pilze, die die Raupen zugrunde lichten. — Ein
durchschlagendes Gegenmittel kennt man nicht. Da«
einzige, was sich etwa tun läßt, ist das Abklopfen
der Raupen auf untergebreitete Tücher, wa« sich in
jungen Ständen allenfalls ausführen läßt, in,
ältere» Waldungen aber kaum gehen wird.

Kiefer- oder F öhr _enna de In mit
Beimischung, zur Hälfte mit Sägespänen, die
vorher mit _Pferdejauchc befeuchtet sind, geben einen
brauchbaren Stoff zum Erwärmen der
Frühbeete. Fehlt _Pferdeiauche, dann lst
Wasser mäßig zu verwenden. Da _Kicfernnadeln
nur langsam verfaulen, halten sie mehrere Wochen
die Wärme recht gut an; sobald diese nachläßt,
sind in das Beet unter jede« Fenster fünf Löcher
mit einem Pfahle zu stoßeil und in diese je
10—15 Liter warmes Wasser zu gießen und außer-
dem die Umsätze zu erneuern.

Zeitschriftenschau.
— Vüobnitsche _Vtonatihefte »Verlag,- _Siiodeutjchc

_Monatshefte G, m, b, H„ Münchens Das _Uprilhefl, mit
dem die bekannt! Münchner Monatsschrift ihr neues Quartal
«Preis M. 4.—! eröffnet, vereinigt wieder eine Reihe
unserer ersten Geister: Den Basler Professor Gustav Wulff
mit einem vielleicht epochemachenden Beitrag „Tie Begrün-
dung der AbftammungÄehic", ssriedrich Naumann mit einer
_^_sterbetrachturig, die lübinger Professoren Walter _Goetz und
Karl Jacob mit politischen Beitrager,, dcn Leipziger Musik-
gelehrtenProfessor _Hngo _Riemann und den Frankfurter
Pathologen _Prosclsor Eugen _Albrecht mit anregenden
kürzeren Artikeln, den Berliner _Liteiarhisiorikcr Professor

Ludwig Geiger mit neuen, Material zur Lelinsgeschichtc
Voerne« , denMünchner Äunfthisloriker Professor Karl Voll
mit einem Aussatz über Goya, Kr, Josef Hofmiller mit
glänzenden Buchbesprechungen. Ricarda Huch mit ihrem
neuen üloman — kur', eine Fülle des Wertoollen für jeden
_<<eser. dem es um wahre _KcQieacuhcit 511 tun ist.

Hauswirtschaftliches.
— Metallene Teetannen zeigen «ft nur

außen den glänzenden Schimmer, denn innen laufen
sie leicht braun an und erhalten auch durch bürsten
und scheuern nicht wieder die ursprüngliche hello
Farbe. Dazu ucrhilft man den metallenen Kannen
— auch den Kaffcctaunen — übrigens leicht, wenn
man ein Stück Soda in die Kannen tut, _«z in
ihnen mit kochendem Wasser auflöst und dann einige
Stunden darin stehen läßt. Man scheuert darauf
den Teetopf innen mit der Lösung gut um, spült
wiederholt mit klarem Wasser nach und wird dann
freudig nicht nur außen, nein, auch innen eine
sauber glänzende Kanne haben.
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zur Sprengung der Duma" bezeichnet, da von
eine Beleidigung des Monarchen — es handelte
sich um ein Zitat aus einer englischen Zeitschrift—
nicht die Rede fein konnte. Bedauerlich ist e_«
aber, so schließt da« Blatt seinen Artikel, daß die
äußerste „revolutionäre" Rechte auf« frechste den
Ramen Seiner Majestät für ihre persönlichen
Ziele gemißbraucht hat, indem sie die Höchste
Macht gegen die Duma auszuspielen versucht hat,"

Neueste Post.
Zur Chronil der teuolutionären Bewegung

In Warschau betraten 2 Agenten der Sicher-
heitspolizei in Dienstangelegenheiten eine Bieibude
während die sie begleitende Patrouille auf der
Straße abwartend verblieb. Da sie eine Durch-
suchung Vornehmen wollten_, riefen sie nach ihrem
Eintritt: „Hände hoch!" Z«ei zufällig in der
_Bierdude befindliche _Deteilivbeamten hielten sie
irrigerweise für Banditen und begannen auf sie zu
Wehen. Hierbei wurden die beiden eingetretenen
_Licherheitsagenten, welche auch schössen_, schwer
verwundet. Wahrend der Schießerei wurde eine
die Suche Msieiende _ZMHrige _Beamtenftau
getötet.

In einem Dorfe im _Gou». Grodno überfielen
de« Nacht« 8 mit Revolvern bewaffnete Banditen
das Haus des Geistlichen. Die alarmierte Dorf-
wache vertrieb die schießenden Räuber durch Schüsse.
Linige Verdächtige sind verhaftet worden.

Uei _Taganrog versuchten 5 Bewaffnete eine
_Monopolbude auszurauben, wurden jedoch hierbei
gestört. Zwei wurden verhaftet, drei von ihnen
wurden auf der Flucht von Kosaken erschossen.

Fellm. Wie der Fell. Anz. erfährt, hat der
verstorbene _Landrat Oswald _Varon Ungern-Stern-
berg unter anderem an öffentlichen Institutionen
das Blödenheim Mcuienhof und die _Fellinfche lan-
dische Nt. _PauluMrche mit Stiftungen bedacht
indem er elfterem die Summe von ZOO« Rbl.,
letzterem 100a Rbl. letztwillig zugewandt hat.

Den Schloß Fcllinschcn Gemeindearmen sind zu-
dem 300 Rbl. zugute gekommen,

_Pernauscher Kreis. Nahe dem Hunger«
tode. In der St. _Michaelisschen Gemeinde soll
den Sünumed zufolge, der _Arrendator des Ienfi-
Oesindes, _Iurri Podder mit seiner ganzen Familie
von 7 Köpfen, nahe dem Hungertode aufgefunden
worden fein. Es erwies sich,daß die ganze Familie
bereits 6 Tage kein Bio« gegessen und sich küm»
merlich von einem _Hafensuppchen genährt hatte.
Alle Familienglieder waren bei ihrer Auffindung
so schwach, daß sie sich mit eigener Kraft nicht
vom Bette erheben tonnte. Nur der Wirt war
»och im Stande dos Wasser aus dem Brunnen zu
bringen.

Ueber die Gründe des Elends läßt sich das
estnische Blatt nicht weiter au«.

_Z Wlndau. Die Station für draht-
lo! e _Velegraphie. Die _Uebernahme der vor
ein paar Monaten bereits fertiggestellten Station
durch die Regierung ist noch immer nicht erfolgt
weil die _Regicrungskommissioii angeblich „Konstruk-
tionsfehler" entdeckt haben will. Zur Konstatierung
dieser „Konstruktionsfehler" sind vom Erbauer der
Station Experten _»u_« dem Ausland? aufgefordert
morden.

— Unfall, Am IZ, März fand einen jähen
Tob der 70jährige Steuermann des englischer,
Dampfers „Rivaldo", John Temple durch Sturz
_»om Kai in den Hafen-Kanal. — Die Thomas
Nilson-Kompagnie, in deren Dienst der Verun-
glückte 40 Jahre gestanden_, hat ihn hier mit allen
Ehren zur letzten Ruhe geleiten lassen.

— Dienstliches. Der altere Kreischef-
gehilfe Monkiewicz ist bereits nach _Tuckum über-
gesiedelt, «on seinem Nachfolger Baron _Klopmann

heißt es, daß er die Absicht nach _Windau zu
kommen, aufgegeben habe.

Wind»». 23. März, Frühling, Unter
der Wirkung der warmen Strahlen der Frühja' irs-
s_onne ist der Schnee auf den freien Flächen schon
wnze geschwunden — nur in den Wäldern hat
sich noch eine dichte Schneedecke erhalten, die wohl
erst ein warmer Regen zum Schwinden bringen
wird. Der Wasserstand in der _Windau ist infolge
der Nachtfröste und langsamen Schneeschmelze
fortgesetzt niedrig, — Zwilchen Suhls und _Ntlitzen
hatte sich wohl die _Windau bereits vor einigen
Tagen il>/er Eisdecke entledigt, aber unterhalb stand
das Vi« noch unbeweglich. Am 2«, März wurde
bereits in Erwartung des Eisganges die Flotzbrückc
ausgefahren, doch erst in der Nacht vom 21. aus
den 22.März trat der Eisgang ein. Nunmehr
ist der Fluß überall eisfrei_.

Petersburg. Blutiges Familiendrama-

Die Frau des Kaufmann« Beltin wohnte von
il,rem Manne getrennt und hatte den Studenten
ösossunom überredet, ihnm Manne ihr dreijähriges
_Kind zu rauben. Am Donnerstag war er in Ab-
wesenheit des Vaters ins Haus geschlichen und
hatte das Kind geraubt. Bald darauf kam der
Hlaler nach Hause und warf sich in einen _«_ichatsch
und jagte dem Kinderräuber nach. Auf der

Kamennn-Most holte der Kaufmann den Studenten
ein und verwundete ihn lotlich durch einen Schuß
in die Seite,

Petersburg. Im Ministerium de« Innern
sind Meldungen eingetroffen, wonach in den üb-

lichen Gouvernement« _Tausendc von jüdischen

Familien ihre Geschäfte liquidieren, um vor Ostern

noch Rußland zu verlassen, da sie, wie die

Nirsh, Wcd. melden, zum Feste Iudenun -

ruhen erwarten,
— Im _Rcichrat beabsichtigt Tschercmansli em

Gesetzurojeki wegen Aufhebung der

Kuratorien für Volksnüchtern-

h eit einzubringen, da, wie er _dokumentaruch

nachweisen will, die Trunksucht nach

Eröffnung dieser Kuratorien
stets gewachsen ist.

Charkow. Die Studenten des Nete-
linärinstitutsunddasLandschaftsamt,
Die Studenten des _Charkower VeterinärinstitutL
laben an das _Charkoiver Gouvernementslandschllfts-

amt eine Resolution der Vtudenten-Sschodka zu-
gehen lassen, in der das_Landschaftsamt aufgefordert
oird, Studenten des Velerinärinstituls, die in
_>_iesem Jahr (dem Verbot der _Sschodka zuwider)
>_as Schlußerameu bestanden haben, nicht in den

Dienst der Landschaft aufzunehmen, tu diese
Absolventen de« Instituts von der Studentenschaft
_loykottiert seien, — Der No«. _Wremja zufolge,
_lat das Charkomer Gouvernements-Landschaftsamt
>em Studentenkomitee nachstehenden Bescheid erteilt:
,Indem es die bebührcnde Achtung dem bürger-
ichen Mut derjenige» Personen zollt, die in der

Resolution genannt sind und die es verstanden
haben, ungeachtet aller Hindernisse, der Willtür
und des Zwanges der revolutionären studentischen
Organisationen, die ihre Kommilitonen unter ihre
despotische Macht zwingen wollten, ihre Bildung zu
Ende zu führen, somi> in der Voraussetzung, dich
es in diesen Persönlichkeiten _mannhafte, im Geiste
m Wissen und in _der Energie gefestigte Arbeiter
_,_um NuM und Wohle ihre«,Vllterwndel, und di«
Voltes finden werde — hat das _Landichaftsamt
«schloffen: I) die _uakanntci! Stel/en noizugs-
weise mit den genannten Personen mit
Hintansetzung der übrigen Kandidaten zu be-
cßeü, 2) diesen Beschluß der nächste,! Land-
lchaftsversammlung vorzulegen und 3> eine Kopie
_dieses Beschlusses demExekutivkomitee der Studenten
?eL _Lhartower Vetci'inarinstituts zur Kenntnis zu
irinaen,"

Wien, 3, April. Aus Czernomitz wird ge-
meldet, Genera! Harzen habe in Plöstie in Ru-
mänien die Verhaftung von 43 ehemaligen Ma-
trosen des „Potcmkin" vorgenommen. In Nusch-
lennri wurden 36 als Arbeiter beschäftigte Ma-
trosen des „Potemkin" verhaftet. Alle wurden
nach Bukarest _ertortiert. Als Ursache der Ver-
haftungen wurden Aeußerungen der Matrosen an-
gegeben, in denen rumänische Offiziere als Urheber
Ner Nlluernrevolte bezeichnet werden.

Bern, 4,April, Tatjana Leontjeff wird
ihre _il_^jährige Strafe in der _Aargaujchcn Straf-
anstalt Schloß Lenzburg abbüßen, die auf einem
steilen Hügel wie eine kleine Festung liegt und
daher besondere Sicherheit bietet. Die Verurteilte
wird in den nächsten Tagen von Thun nach dort
gebracht werden.

London, 4. April. Bei der Rückkehr «on
britischen Hafenarbeitern aus Hamburg
ereigneten sich heute bei der Dockstation Grimsby
_tumultuarische Auftritte. 50 der An
kommenden hatten keine _Bahntarten nach London
und erhielten nicht die Erlaubnis zur Weiterreise,
Die Polizei sperrte die Station ab. Eine groë
Anzahl der Leute war betrunken. Tausend«
von Menschen sammelten sich an und verursachter
wüste Tumulte. Die Menschenmenge versuchte in
_>ie Station einzubringen, wurde aber zurückge-
drängt_. Die Polizei nahm mehrere Verhaf-
tungen «or. Die Unruhen dauerten Mittag«
noch an.

London, 4. April. Nach dem Wochenbericht
_>er Belfast« Sanitätsbehörden haben die Fälle an
_GZenickstarie seit dem letzten DonnerÄng um
33 zugenommen, sodaß sie insgesamt 2L1 betragen.
136 davon sind tätlich verlaufen. Es sind keine
Anzeichen vorhanden, daß die Epidemie zurückgeht.
Sie hat sich bereits über alle Teile von Belfast
verbreitet.

Telegramme.
St. Petersburger Telegraphen-Agentur.

Rigaer Zweigbureau.

Petersburg. 23. März. Heute, um 3 Uhr
nachmittags, drangen 9 mit Revolvern bewaffnete
Kerle in die V «_stab tei!ung in der _Swerinskaja
Straße, besetzten alle Eingänge und riefen: „Hände
hoch!" In der _Postableilung befanden sich gegen
10 _Angestellte und mehrere andere Personen.

Die Verbrecher nahmen das Geld aus
der Kasse und stopften es in ihre Taschen,
Als der Fühler der _Vandilen - an dm
Tisch de« Chefs der Abteilung herantrat, und
dieser ihn zurückstoßen wollte, sagte er: „Hallen
Sie un_« nicht aus, wir beeilen uns, denn wir
befinden uns ebenfalls in Todesgefahr." Da«
Nebenzimmer, wo die Briefe sortiert wurden und
die Briefträger sich aufhielten, war ebenfalls
von 3 anderen Banditen besetzt, die durch
die Hintertür eingedrungen waren. Nachdem
die Verbrecher 597 Rubel zusammenge-
rafft halten, befahlen sie den Anwesenden, sich zehn
Minuten lang nicht zu rühren und _entjernten sich_.
Der Führer der Räuberbande war maskiert. Einer
der Beamten hat 1800 Rbl. gerettet, indem er sie
in die Tasche gesteckt hatte. Die Verbrecher sind
bisher nicht ausfindig gemacht worden_.

Alle Wohnungen des Hauses, in dem sich die
beraubte _Postabtcilung befindet, sind durchsucht
morden. In dreien von ihnen fand manRevolver,
Eine Person, die man im Verdachte hat, an der
Beraubung teilgenommen zu haben, ist verhaftet
morden. Die von den Banditen in der Poft-
abtcilung zurückgelassene Bombe erwies sich als
eine in einen blauen 3_ar»en ein<?cnäkte'RIeckK»ck,'

Petersburg, 24, März. Die Verpflcgungs-
kommission der Duma nahm den Bericht des Vor-
sitzenden der _allllndschllftlichen Organisation, des
Fürsten _Ljwow entgegen, der konstatierte, daß die
Regierung in der letzten Zeit der _allandschaftlichen
Organisation die erdenklichste Hilfe erweist, Di«
oon der Organisation verausgabten Mittel sind zur
Hälfte von ihr selbst gesammelt, zur anderen
Hälfte von der Regierung gestellt morden.

_Zeletz. 2,;. März. Der „Verband russischer
Männer" sandle _Ttolypin ein NegrüyungsleleZrumm
worin er die _Ueberzeuaung ausdrückt, daß dil

Worte des Ministers diejenigen Abgeordnete», die
die friedliche Arbeit stören, crnüchtecn werden, und
den Nunsck äußerte, daß die Rcguning rein russi-
sche fein möge. _Stolypin sandte ein Telegramm
worin er für die Wünsche und Gefühle dankte.

Kiew, 23. März, Am 23. März versammelte
sich in der Universität eine unerlaubte
S tudent en - Ss ch _odla der linksstehenden
Organisationen, die ein Auditorium in _Beschlag
nahm. Der Rektor forderte die Studenten auf
_auseinanderzugehen und setzte eine Zeit dafür fest,
Als der Aufforderung de« Rektors nicht Folge
geleistet wurde, erschien im Universitätsgebäude eine
Polizeiabteilung, worauf die Studenten sofort aus-
einandergingen, ohne daß es zu Zwischenfällen ge-
kommen wäre.

_Poltaw», 23. März. Von 30 Filialen de«
„Verbandes russischer Männer" be-
vollmächtigt, hat der Begründer _Kisselew an
Stolypin ein Telegramm folgenden Wortlauts
abgesandt, „Mögen Ihre Worte uns einstweilen
als wegweisender Stern in der Cache derRettung
der gequälten Heimat dienen." Stolypin hat hier-
auf durch ein _Aiilwortstclegramm feine Dank-
barkeit für die übermittelten Wünsche und Gcsühle
ausgeorucit.

Kasan, 23, März, In der Unioersität und in,
Vclerinärmslitut geht das akademische Leben seinen
normalen Ganz,

Odessa, 23. März. Der aus Odessa kommende
Dampfer „Fürst Obolcnski" stieß in der Nähe von
_Volichoi Fontan auf den Dampfer de« Verkehrs-
ministeriun« „Ddesski Port" und brachte ihm an
der Backlwrdscite ein großes Leck bei. Der Dampfer
„Odeiiki Port" ging nach 5 Minuten unter, der
_Mannschllft gelang es, auf den „Fürst Obolenski"
hinüberzuspringen, dessen Beschädigungen unbe-
deutend sind.
IetHtirlnüfflüw, 23, März, 3er Dnjepr ist in seinem
ganzen Unterlaufe _eisfrei. In _AlerandrowZt ist der ersle
_Passayierdampfer eingetroffen.

Wechselt»»!« de« _Mgaer Börse vom
_ä4. März IVUi.

!°nd°« F m, a, M. 10Pf, Sl,: »4,35 N, 94,85 G.
Berlin 3 N. _ä, _pi. I«_0 «,,Nl,: 46,!5 A, 45,9« G.
Pari« 3 i«, _cl. pr. 1U0Francs: 37,82 V, ü?,42 <3.
London Check« 96,1« A, 05,«!) _«.
_Nerlin „ 46,80 Ä, 46,55 G.
Paris „ 38,00 Ä, 3?,W G.

Wetterprognose für den 25. März
(7. April).

(Vom Phy'üolilchenHanpt-Obfeinatoiium in 2t, Petersburg)

Ziemlich warm bei veränderlicher _Vewol»
luna..

Ms- und Wanerstands-Venchte.

Witebsk, 24, März. 8 Uhr 30 Min, morg.
Das Eis steht, Wasserstand i>/4 Arschin über
Normal. 2 Grad Wärme, trübe, windstill.

_Lirna, 24, März, N Uhr n Min. morgens.
Der Wa,,er steigt, das Eis ist noch passierbar.

Kreutzburg. 24. März, 7 Uhr 50 Min.
morgen« :Das Wasserstand der _Diina hat sichnicht
oerändcrt. Das Ei« steht.

Römers hos, 24. März, « Uhr 15 Min.
morgens.- Wasserstmid der Düna 2 Fuß «bei
Normal,

Ogei, 24, März, 7 Uhr 17 Min. morgens:
Wasserstand der Tüna 4 Fuß über Normal. Da«
Ei« steht.

Kurtenhof, 24, März, 8 Uhr 25 Minuten
mo._gens: Wasserstand der _Tima 4 FußII Zoll
über Normal.

_Vanldislonta für Wechsel.
Amsterdam.... 6°/» London ....6'/»
Brüssel b°/_._i Paris 3'/^°/"
Berlin «°/_o Wien 4^»/»

St. Petersburg ?—8>/»*
Nigaer _Komata« der _NcichLbank . . 7—8*
Ri«Mi Ltad!di>!lon!°ban! ....6'^—V_^
Rigacr Nörseninnl ü>/,—?>/2
_Rlgacr _Kommerzbank 7—3
»uji. Nank j,aus», Handel . . . 6'/^»
Nördliche Bon! 7—8
2. Riga« »lscüchaft «>/,—»
3, _Nigaer _Gelclllchaft _?V,_^s
_' Für 3>, _re!p, 6>,U»ni>!§n>lch!el.

Fonds- und Altien-Kurse.
(Ohne zwürcchlliche Verantwortung,)

Ni«_a, 23. Wälz 13«.
Geld, _Nrie_».
Rbl. Rbl.

_lsond« in ««_dltuollit»:
5_,r°z, 8, Inllr!?!, i, 1854ll. April, 1. ON.) - —
5 „ Prämien»»!, 1, Emission r«n 1,864

,1, Januar, l, Juli) 330 340
öproz, Prämien»«!, 2, Lmission », 1886

(1, März, I, _Leptemier) 248 258
Of'roz.PrämienaTiIeii'ederRcichslldels-Agrarbanl

», 18UU,1, Mai, 1, Äoneniber_, 22? 23?
_*3_l/»proz. Pfandbriefe der _AdclLagrarbanl

1,'_Febr,. I , Nai, I, Aug„ I, _Nonembel,. — 65
4_proz. Pfandbriefe derMelsagrarbanki l. Mai,

I, November» — 69
4_proz. Pfandbriefe d._Naucragrarbant <1. Jan.

I, Juli) - -
_*3_^ inproz. _konucrsions_^bl. der _Boocnkreoit'

Pfandbriefe l I, Januar, I, Iulü — 71
4_proz, 2ta»<«ren!« i>, 1894(1,War,, 1,Juni,

I, _Lefiemier,I, _TezemltN 73 ?4'/<
_*öpioz. Innere Anleihe uon _1Ü<N — 94

4V,_pi!>z, _Musi_. _Staatsanleihe »on 1805 — 93
_^5 ' „ „ „ „ 18U6 81 »7

_Hypothlllllijche Werte:
4'»110!, _Riaaer TladvtzäuierManobriefe,,. — 8?
4'„ „ _ilirl, _Pfandir, !!7, April, 17, _T!»,» »» —
4 ' „ L!«!, _Ifandbr, _»l?. April, I?, Ot!,) 75 —
4'/» pro,, _kurl, _Pfandbr, ,12, Juni, 12,Te_;,_> 85 86>/.
4 ' „ _Kurl, _Pfandbr, (12, Juni, 12, Tez,) ?z>/_ü ??
5 „ N,il, Hy°»che_!,_>Vei,°Pfandbr,, alle — «1
5 „ do „ „ „ neue — ÜI
»> „ „ ,Ourl - -
4»,2 „ Et, _Pelnsb, „ „ — 79
5 „ _N°I. 2wdtch,p°_lhek,'Nei,'P'andbr, — —

Et. _Petersburae« N««se.
(Privat. Ohne zimliechtliche Heiantm»llunz.)

Pet««»»»g, Sonnabend, _H<> Vt<i»z>
1 Uhi 15 NW.

N,chIel°Ku_« London Checl Sß,1ll
Neil« „ 4«,81

„ Pari» . „ 38,— '
4_pro,, _Staatsrente ?3>/« Geld

Plämienanllih« , 240
, 254 ,

»delülose 234
Ausfische Nanl für »us». Hand«! ...261 Geld
Cl, _Petersi. _Inlern, _handelsi., ... 407 «eld
Nolomn» _Maschinenfalril 4ss8 Geld
Rusfisch°N»_llische _Naggonfalril, ... 275 ,-
Waggonfabrik „Dwigatel" 8?
Tonez>Iurjiu>!» 112

Tendenz: fest,
Schluhluls« . Gem.

innere Prämilninleih« 84g
U. ., „ 254
_Adelsluse . .....,.,,,.234
»ius'enbaul Zßi Geld
Commerztanl IHK Gelt,

Et. Petersburger Telegraphen-Agentur.
_Nigacr _^_weigburean.

P«lcr«_buig, _2onn<»!>lnd, 24. Mälz.
Verl. _Oem.

Nech_ êl_._ssuiz _a. Vondon 3 N — —
4 fioz, _Etaalsrente — ?3>/«
5 „ RcichLschllüscheinenon 1904 . . . 97«/, —
4Vü„ Sl»a!_2»nlcihe oon 1905.... 92^» —
5 „ innere Äüllihe 1905 U3 _^
5 „ «ieue nmüche Anleih» I_90S... — 36'/_,
4 „ Pfandbriefe der _AdelZ_._Uziorban! . 6^/4 —
5 „ I, innere _Primienankih« »on_l.884 344 341''
2 „ II, „ „ 18«6 25» 254'
b „ Prämienpfandbriefe d, AdelZ'Ägrarb, 238 233>//
3'/«,, Pfandbriefe der Aoel«-Agr»rb,I—IV. — 65»
_32/l»,, _ttlii,, d, ruf!, zegens,_Nodenlr,(Met,) 70'/^ —
4 „ niss. tons. C'iseuballN'Anleillci_^ . . 115_'/., —
4'Zz,, Üljülan-Ülalülei-Eiienbaliü'llbligat,. — _" -_^
4_VZ« Mo5fau-_^a'aner-(5i!'enbahn-Obl!aat.. — —
4>/2 „ El, Pe!e«b. 2!adt,°Hy»,-V,Pfdbr.. — 7?
4^/2,, _Moitauer „ _„ . _— —,
4>/2 „ _Wilnaer Agrar-Nank-Pfandbr. . , — 72
t>/2„ Moskau« „ „ . . — 72^/«»
4_^2» Poltaivaer „ „ . . — —
4^/2„ _Charkawer „ „ . . — —
Atlien- _Ä!_liLkau°Wilid»u°Nyb!nZlel-Eilen».. — 62_"

„ Süd-OitBahnen — —
„ I, _Zufuhrb,-Ges, in _fftichlan» . . — —
„ Wolga>K>!m<!'Kommerzl!l>nt ...—
„ Rufs, V»»k für »u§m. Handel . . — 360*
„ R,H»»d,'u,Industneb, inPetersi.. — —
„ Et, _PeterZb. Intern. _Handelsb. . — 40?„ „ _TWkontotanl ... — 416^'
„ „ PrwovKonnnnzb., . — —
„ _Rigaer Kommerzbank — —
_„ BrjänZler Schienen-Fabrik ... — —„ Llahlguß-u,Malch,°F, „_Zlormo»»" — —
_^ _llolomna _Maschinenfabrik. . .. — —
„ Gescllsch, der Wal,om'WerIe,..„ Gefellsch, der _Puiilowfchen _Fabrit . — —
„ Russ,>Nall, Waggon-Fabrik ... — Z7^«
„ Waggon-Zabrit „Phönix".... —
„ „ „Divigatel" . .. —
„ NikopolÄlarmpol 61_« , Donez-IuriewI» In"

Nmigotll —.
Tendenz,_' _Dioidendenmerte feft, einige Pfandbriefe

schwächer, Innere Anleihen gefragt, hauptsächlich die erste
' Kleine Abschlüsse, «° Käufer, "» _«, _3!»id_«_de

_» _erl > n, 5.April l23, März). T»g_3
tTchluhkurse._» vorher.

_AuZzohIuni, Petersburg _^ _^_!« T. auf Peüisburg
8 T. „ _London ...... — _yg _^g^>
3 M. „ „ 20 270
» T. _„ P«_H _^ 15
_^

M. „ „
_3<uff. Kred.-Nill, 100 Ml, pr. K»ss» . . 214 15 _«i< _^,_4°,_u _lonsol, Anleihe 1889 _^11
4°/^ _Russische Rente v, 1394 ?2 <_iz 7,,<x>4l/_L> luss. Anleihe 0, 1905 ....90 50 80 40
_ANien: Gl. _Peterib. Intern. _Nanl . . 157 <_m,, Tüskontoban!. . . 175 50 _^. _^,

„ Rufs, Bank f, aus,», Handel. . 140 00 140 I<>
„ Bnliner DiStonto-Gejcllfchaft. . 172 75 I?o 00
„ Pn°»!d>_Lt°nt. 5,/,«,, _2'?«°'_a
Tendenz: still.

Amsterdam, 2, _Arril (23, März). Tag
vorher.

London _a _viLta. ........ 12.21t!»?»
_Prwaldislont 5«,',,_' z, ,_„

Tendenz.' ruhig.
Pari?, 5, April (23. März).

_london 5 _vue 25 280 25 270
Auszahlung Petersburg 283 125 283 003»/» Französische Nente 94 85 84 55

4°_ft Russische »_oldanleihe 1889 ... 73 9N 73 üy
3°/> „ Anleihe 1891/1894... 62 00 82 00
PrioaldiZkont 34/»»^ _z«^/

Tenien,: _siiivankind_.
London. 5, April (23, März).

21/2°/» Konsol« Hz,/,, MX/,,
4°/° Russ, Konsols 1839 74 741/"
_Liller in _Varcen pro Unze 30>/>« — —
_Plinatdiskont 4«/i«»/» 4«/«
Tendenz: fest.

Nem _<I »rl, 5, U°ril (2g, März).
Weizen: sehr fest ,

„ roter, Wintermeizen Io°u . . . 83>/< 82V»
„ März. .
„ _M°i . 85°/, 84°/,

Mais: fest,
„ Nl_6 mix«ä pro März 54>/8 5Z«/

_Mn! , _^1

_fUf LL5c!i2fw 2»«!' _Lrancrien
5m_6 _zs6ießen unci ßßscliMÄck-
voll 2u2ße_2t2tt«_te <3e«_cli2ft«>
p2_pie_>_'« (_ZnefboZen, _Oouvo_^_tz,
Olrculä,-«, NeermunßLr,ste, etc.)
Di« l-lepsteüuiiß von _Ls_^cliäftz_»
PÄplSI-Lli 2ÜSI- Hl't — 2_Ull!i !N
modernem 21_^ ! — üdernimmi

»ampiaii ^!_r , 11/13



Kunst und Wissenschaft.
— Nam 3«. Kongreß der Deutschen Gesell-

fchaft füe Chirurgie. Berlin, 3. April. In ihrem
Heim, dem Langenbeck-Hause, trat die Deutsche
Gesellschaft für Chirurgie zu ihrer 36. Tagung
_nnter dem Barsch des Jenaer Chirurgen Riedel
zusammen. Noch unter dem erschütternden Ein-
druck der frischen Trauer um ihren zweiten Vater
galt seine Eröffnungsiede zu allererst dem An-
denken Ernst von Bergmanns, Zur Richtig-
stellung viel Verbreiteter urtümlicher Meinungen
über die _Kiaulheit de« großen Chirur-
g e n stellt er fest, daß jener den Folgen einer im
russisch-türkischen Kriege zugezogenen Ruhr erlegen
ist, die weiterhin zur Abtnickung des Darmes und
wiederholten Fällen von Darmverschlüssen geführt
hatte.

Der erste Gegenstand der Verhandlung betraf
die Chirurgie des Herzens. Erster Redner
dazu »st Herr R e h n»Frankfurt _a. M,, der «oi
Jahren durch den glücklichen Operationserfolg einer
Herzuerletzung den Anstoß zu wissenschaftlicher
Erforschung der zur Behandlung einer Herz-
Verletzung wichtigen Fragen gegeben hat. Seitdem
Hut diese auch andere Chirurgen zu entschlossenem
Vorgehen und zum Teil schönen Erfolgen ge-
fühlt. Er entwickelt das Nild der Herzverletzungen
unter Nerüctsichtigung seiner Lage, seiner eigen-
tümlichen _Gcmebeeinrichtungen und führt die Hilfs-
mittel zur Erkennung einer solchen, zuweilen ganz
Verdeckten Verletzung v«r, wobei auch da« Röntgcn-
bild v«n Nutzen sein kann. Unter den Maßnahmen
_;ur Bekämpfung der unbedingt lebenbedrohcndcn
Folgen einer Verletzung, die an die Entschlußkraft
des Chirurgen die höchsten Anforderungen stellen
spielt neben der Kunst, das Herz schnell und
schonend freizulegen, die Stillung der Blutung die
allererste Rolle. Die _Vlulspaiung rechnet mit der
durch den Tierversuch festgestellten Tatsache, daß
das H eizgewebe die Absperrung
der E r n ä h r u n g s f l ü _s s i g k e i t ei-
nige Minuten verträgt, und da
man von einem ganz bestimmten Punkt durch
Zusammendrücken des HauMefässes der _Herzwand
das Blut absperren kann, so müssen diese Minuten
zum Anlegen der Naht ausgenutzt werden. Die
Wichtigkeit der Blutstillung erhellt aus der Tat-
sache, daß 44 Prozent aller _Herzverletzungen bei
«en Todesfällen dem stürmischen Bluterguß zum
Opfer fallen, 40 Prozent denFolgen derVergiftung
mit acfährlichen Keimen.

Eine der schwersten _tzerzverletzungen, die bei vier
Fünfteln aller Fülle regelmäßig erfolgt, ist der
gleichzeitige Eintritt von Luft in den
Brustfellraum, Zur Feststellung der Rolle,
die er bei der Blutung und dem »eiteren Ablauf
der Erscheinungen spielt, hat Herr Sauerbruch-
Orcifsmald von ihm mitgeteilte Versuche in einer
Kammer angestellt, in der Operateur und
Körper des verletzten Tieres unter künstlich

verdünnten Luftdruck gebracht sind
Dabei zeigt sich für die erste Zeit ein zünftiger
Einfluß dieses Luftzutrittes in dem Blustfellraum
auf die Blutung. Sie wird verringert, und die
gleichzeitige Lungenblähung macht das Herz voller
fester und für da« Anlegen der Naht geeigneter.
Am besten hat sich dabei bemährt ein Luftdiucks-
unterschied innerhalb einer solchen Kammer von 3
Millimetern gegen die _außeic Luft, Dagegen bringt
das Fortbeslehen diese« Zustande« eine schwere
Schädigung, indem dadurch eine spätere Keimver-
giftung des _Brustfellraums erleichtert wird. Auch
nach seiner Erfahrung kann er die Beobachtungen
des Herrn Rehn über die Wirkungen einer Ab-
knickung de« Herzens und Zusammcndrückung des
rechten Vorhofes und der beiden Hohlvenen bestä-
tigen. Er kommt zu dem Schluß, daß da« Ope-
rieren in seiner luftnerdünnten
Kammer die Eingriffe am Herzen außer-
ordentlich erleichtert.

Herr Thiemann-Iena, stell! vor einen Ar-
beiler, der sich beim Heben einer schweren Last eine
Nähnadel, die er im Rock hatte stecken lassen
in das Herz gestochen und es dadurch an
zwei Stellen verletzt hatte.

In der Erörterung über diese Vorträge wird von ein-
zelnen Rednern, so von Herrn Francke-Braunschlveig daraus
hingewiesen, daß man unter Umständen auch mit einfacheren
Eingriffen, in seinem Fall z. B. nur mit einer Ansaugun_^
des herzbeutetinhalteZ auskommen könne, wie auch _tzeri
Heller>2_tettin an der Hand von sechs Beobachtungen oor
3tich- und Schußverleyungen vor jeder Verallgemeinerung
in der Wahl des Behandlungsverfahren_^ warnt. Auf dic
Schmierig!»» der Erkennung von Herzrounden ronsi Her,
2ult»n°Main, hin, Tel Gefahr de« _LufteintritteZ in den
_Arustfellraum hat Herr Goebel-Kiel durch _Ansaugung mi!
einer Lvritze nach Nernähung der Wunde begegnen lönncn,
Herr Küttner-Marburg zeigte einen Kranken, bei dem _n
die Verwachsung des Heizens mit dem Herzbeutel durck
Operation beseitig! und bei dem das glückliche _Lperations,
ergebnis noch nach 1^/» Jahren festgestellt werden konnte.

Daß das Herz unter gewissen Umständen nach
dauerndem, anscheinend völligem Stillstand
noch zum Leben gebracht werden kann, beweisen
die Beobachtungen Herren Kümmell-Hamburg
und Riedel-Jena, welche bei Herzstillstand in der
Ehloroformbetäubung noch nach ^/< Stunden
bis 1V2 Stunden durch unmittelbare
Massage des Herzens nach dessen operativer
Freilegung es zum _Weiterschlagen ge-
bracht haben.

»M' N««hinzutretende Abon-
nenten erhalten die bisher erschienenen
Teile des No man» „Unsere liebe
3ra »" von M»r._Gr»d nachgeliefert.

Roman-Feuilleton
3«) der „Rlgaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit- und Sitten-Roman vonMa x G_r a d'

_Nachdem Carlo, so zu sagen auf seine alten Tage,
noch beinahe eine große Dummheit durch eine Hei-
rat gemacht Hütte, die Ludl mit knapper Not ver-
hindert hatte, stürzte er sich ordentlich in seine
Arbeit. Was ist er nicht alles ? Bildhauer, Maler,
Dekorateur, Töpfcr, Glasbläser, — nur so schillernd
in Talenten. Er schwürt auf das Kunstgewerbe.
Sein _bester Freund in und bleibt Bruder Ludwig,
Sie bewundern sich neidlos gegenseitig und gehen,
wie ein Paar Schwestern, stets möglichst gleich ge-
kleidet. „Völlig kindisch scid's ja, ihr alten Esel, "
lacht _Dcgcnhardt; ist aber doch innerlich stolz, wie
_elegant und schick seine Söhne in ihren Nieder-
meiernicken, bunten Westen und mächtigen hohen
«ragen aussehe», Sie verdiene» auch einen ganzen
Happen Geld, häufen aber trotzdem ganz »_ud gar
leine TMtze an, Ludwig illustriert längst auch
für deutsche Journale, und zwei Münchener Blatt«
verbrauchen seine Zeit fast ganz, Carlo glaubt in-
nerlich fest au eine heimliche, ganz ernste Liebe des
Bruders zu Grelc Mannes. Es war sicherlich lein
Zufall, da« dieser bereits zweimal die Schwester ge-
rade dann besuchte, wenn das schöne und qeniale

Mädchen »eine Fenen im hcimallickln _Forstbaus
verbrachte. Auch _natte Ludl eine sichtliche Wut
auf den Norden, insbesondere auf Kopenhagen, —
wo Grete bis dato ihr Hauptdonüzil aufge-
schlagen_. Es scheint aber, als ob das Naufräu-
lein, — wie Ludl _Grete immer nennt
mit dem Kümiler ausschließlich auf freund-
schaftlichem Neckfuß bleiben wolle, „Eine Gans
ist s' doch, wenn sie den Lud! nicht nimmt,"
denk! Carl«, Er ist keineswegs sicher, ob er, hätte
er vvn de« Bruder« Neigung nichts geahnt, sich
den letzte» Sommer nicht selbst an _Grctc herange-
macht hätte. Sie ist eben wirklich ein _Prachtweib.
Seit die Vierzig bei _Larlo _geschnackelt haben, erfaßt
ihn immer wieder eine gewisse Lust zum Heiraten.

In des jüngst«! Dcgcichai'dt Atelier _kckren zwi-
schen all den Skizzen möglichst elegant gekleideter
Damen der Well und Halbwelt häufig die Köpfe
von Gertrud« Kindern wieder. Der Lises fast
immer im Profil, du« sich schon wunderhübsch he»
_lausgcarbeilci hat, To dagegen meist «u <»c» g«.
nommen, s» daß den Beschauer da» Paar zlän-
-cnd brauner, großer Augen anstrahlen kann_. Ab
und _>u aber _lngt ein _reizends, aparte? Kinderköpf-
chen mit einem Wusle von blonden Lockcken auö

dm Blattern; in Kohle, Rötel, Bleistift, oder auch
zart in Pastell hingeworfen. Leuchtende Farben
muß das Kind haben: Goldige« Geringe!, dunkel-
blau die Augen und ein tiefes Rot der Gesundheit
auf den vollen Bällchen, Hansel!! Das Original
springt draußen in _Veedland herum, geliebt und
gehätschelt von jedermann, nur, — wenn auch heim-
lich, — mißachtet vmk schlecht _behandelt v_»n _Use
die ihm jegliches Recht bestreitet, sich im elterlichen
Haus fo breit zu machen. Nein, Recht hat daö
_Hanserl wirklich keines! Aber es tut ganz der-
gleichen, wenn es so munter quer über« Heideland
ins Herrenhaus springt. Jeder bekommt einen lusti-
gen, meist etwas bayerisch klingenden Zuruf, ei»
Helles Lachen und ein lebhaftes Zunicken, da« die
gelben Ringeln nur so stiegen. Seit es in der
Schule ist, benimmt e« sich langst weit manierlicher
so daß To bedauernd meint, die kleine Johanna
Hauser! genannt, würde sicher »och ganz affektier!
und abgelichtet. In stiüc,. Stunden aber, wenn
die Wmmiiolzer-Kathl ihr _Madclchcn tüchtig abge-
küßt hat, gib! sie ihm gute Lehren, daß es nel gar
z'frech sein sollte, sondern stiller und bescheidenei
uud so «_eiter, — die dann aus guten Boden fallen
Das _Hanser! ist _klua, und brav.

sie dann zurück; ein wenig blaß und _hohlwangi_»
zwar, aber kräftig und munter. Zuerst schien alle«
gut zu gehen, dann aber wurde das Mädchen stillci
und stiller, und wenn sie allein war, kamen ihi
leicht die Tränen, Frau tzalliger glaubte ihm anzu-
sehen, daß es mit irgend einem schweren Entschlu ß
ringe, aber nicht mit siäi ins reine kommen könne_.
Endlich sr»ZK sie _K<M _dkelt, w°Z sie HM. Do
faßte es das starke Mädchen, das abgemagert u»l
elend geworden war, wie ein Sturm, Wild, untei
Schluchzen stieß es hervor: „I weih, es ist schlecht
überhaupt daran zu denken, wo mir doch die gnä
Frau errettet hat aus aller Not, so nie! 'tan ha!
und so _cngelgut ist. Aber, — aber, — i bin wie
rein ueihert, i — i — i — halt'« net au«. —
nimmer lang, — und wenn i auch undankbar _merd'
damit, — i muß, — muß," Trä»en erstickt«! ihre
Stimme völlig, Stumm, — ergriffen von dem
Größten, Heiligsten, stand die junge Frau, „Ich
weiß," sagte sie leise, — „du willst zu deinem
Kind! Du _kaimst die Trennung nicht _eriragen!"

„Ja, ja," schluchzte _Kalhl auf.
„Faß dich jetzt, ich — ich muß nachdenken und

mich mit meinem Mann beraten. Du würdest sehr
schwer von hier weggehen?"

„Mir war'«, als tat i mir selm _a Trumm vom
Herzen wegreißen, und doch" — „Gel, jcht an dei-
ne Arbeit, — später mehr darüber!" Dcmülig,
ganz betroffen von dem weichem, innigen Klang der
Stimme, von dem Ocsichtsausdruck und den feuchte»
Augen der gnädigen Frau, schlich _«n hl hinaus,
Das Abendrot siel durch die offene Tür auf sie
und hüllte ihre große, etwas plumpe Gestalt in
ein leuchtende« Gcwa»d, „Eine Mutter." dachte
Gertrud, Sie ging hinauf und schloß ihre beide»
Kinder fest in die Arme,

_^_ecdland steht nicht viel Dienstboten aus-und
einziehen. Die Kathl aber ist doch der eisernste
Bestand darunter. „Schlachten, gllld schlachten lieh
i mi für mei' Herrschaft," pflegt da« treue Mädchen
bei besonderen Anlässen zu äußern. Und sie sagt
es nicht nur, sondern sucht es auch zu _beweisen, so
viel sie kann. Und Kathl hier, _Kalhl dort! Kein
Mensch kann _Fiau Gertrud so gut bei der Pflege
ihres Manne» helfen, niemand ist so vertrcsslich
auf allen Gebieten des Haushalte« beschlagen und
niemand ist trostbringender und ruhiger bei vor-
kommenden ssrankheüen der Kinder wie sie. Als
die Wurmholzer-Kathl vor Jahren ins Hau« ge-
kommen, war sie zuerst nur einige Monate geblieben_.
Mit rotgeweinten Augen, in ein mächtige« Um-
schlagctuch gehüllt, halte sie an einemkalten, späten
_Seplembcrmorgen das Hau« verlassen, um eine
schwerkranke, nahe Verwandte in Berlin aufzusuchen
und zu pflegen, wie Frau Gertrud insbesondere den
Kindern gesagt hatte. Sie selbst aber war früh
aufgestanden, hatte _Kathl bis zum Tor begleitet, ihr
nochmals die Hand gegeben und dazu gesagt:

„Also, leb' wohl, sei nur guten Mutes und Hab'
keine Angst. Du hast ja bewiesen, wie stark du
bist i es geht gewiß alle« gut. Hast du auch den
Brief an meinen Bruder? Der Herr Medizinal-
st wird gut zu dir sein und dir sicher helfen, so-
viel er kann. Er hat es mir versprochen. Wenn
es dann vorbei unk du wieder frisch und wohlauf
bist, — aber daß du dich richtig erholst und ordent-
lich _lluzpfiegst, — bann kommst du wieder. Für
da« Klein« ist ja alle« prächtig abgemacht, und
Berlin ist nicht so weit!"

Di« Kathl bat vor Schluchz» bamM nicht« sa>
gen können. Nur die Hand hat sie der gnädigen
Frau immer wieder geküßt. Ende November kam

Frau _HllUigcr lies dann ausfallend oft aus und
ein im Häuschen de« alten, kinderlosen Vaumersten
der Briefträger ist. Seine Frau, frisch und rüstig,
hat ein gutes Herz, Oft ha! diese bei Gertrud
die sich um alle Leute der Gegend bekümmert, ge-
klagt, wie allein sie sei und war ganz unglücklich
darüber. _Oftersonntag legte dann der Hase den
alten _Bammersten« ein seltsame« Geschenk ins Nest.
Life und To durften es gleich beiehcn und dachten
in ihrer kindlichen Naivität nicht anders, als daß
es in Wahrheit wohl in aller Ordnung der Storch
gebracht habe, Samstag abend war eine Frau aus
Beilin gekommen und war in Bammernens Häus-
chen mit einem Bü,_idel eingetreten. Nie es dun-
kel geworden, schlich Kathl sich hinüber. Glückselig,
lachend und meinend, kniete sie vor dem kleine», na-
gelneuen Bettche», das zu ihrer größten _Ueberraschung
bei dem Alten plötzlich bereit gestände», — Und
_Kathl wurde wieder blühend und lustig und dickel
jede» Tag, Da» Hansel! auch! Und weil es !o
hübsch, lieb und fröhlich war, so war es endlich
weit öfter herüben imHerrenhaus zu finden al« bei
l»n Pflegeeltern, To liebte d»« _WAge Dwy, so-
bald etwas mit ihm _anzufangen war, und liält es
bis heute ohne weitere Ueberlcauna für _Aammersteus

Hansel, Die klugen, hellgrauen, masserklaren Augen
Lises aber verfolgen heimlich seit langem jeden Blick,
jede Bewegung _Kathls, wenn da« Kind im Hau«
ist, Sie hat auch da und dort mit scharfem Ohr
allerlei erhorcht und denkt sich langst ihr Teil. Sie
schätzt die langjährige Dienerin, weil sie den Wert
mies guten, treuen Dienstboten längst begreift, liebt
sie ab« _lewcswegs wie To, der überhaupt nach ihrer
Meinung so lange kindisch bleibt. Gegen _Amserl
aber bäumt sich in ihr etwas auf. Ein dumpfes,
_Ixsondercs Gefühl der Abneigung. Nur gegen einen
Menschen fühlt sie »och _Aehnliche«, Das ist Onkel
Detlev! Als er wieder gekommen war nach langer
Zeit, bevor er eine ganz ausgedehnte Forschungs-
reise _anirat, — hager, braun, mit scharfem Gesicht
und unrul,ig flackernden Augen, da hatte sie da«
gleich verspürt. Aehnliches fast schon bei Ankunft
seines Briefes, in dem er seinen Besuch ange-
meldet halte. Erpreß war dieses Schreiben gekom-
men, gerade mährend des Essens, Die Mutter war
schnccblllß geworden und halte dem Umsinken nahe
geschienen. „Du hast wieder eine Reihe zu schlechter
Nächte durch mich Zehabt, " hatte mit sanftem Vor«
_wurs Vater gesagt. „Kathl mutz dich ein bißchen
_oertreten, wenn ez nicht bald besser wird."

„I mein' aber auch, gnädig Herr! Wie die gnä
Frau ausschaut, — ganz _derktzl!" schon hatte die
_icrmerende _Kathl _eiskalies Brunnenwasser an der
Mutter weiße Lippen gesetzt. Damals hatte die
Szene nicht den Eindruck auf Life _gemalt. Aber
was ein Kind früher _fah und erlebte, ersteht ihm
oft neu im _Aelterwerden, und die Zeit bringt für
manche«, das ihm ehemals dunkel geblieben war,
einenKommentar, So erinnert Life sich heute noch
ganz genau, daß Mutler mährend der Tage, die
Onkel Tombrowüky in Seedland verbracht hatte,
seltsam rastlos und von ausgelassenster Lustigkeit ge->
_wesen war. Aber von einem Spaziergang mit ihmkam sie schweißbedeckt und aschfahl nach Hau«; und
als der Onkel abgereist war, hatte Lise eines Tag»
die Mutter vor dem Schreibtisch de« Vater« in
Tränen gesunden. Dort stand und steht noch heute
Onkel Detlevs _Photographie. Darauf blicken feine
_Ai,ge» klar und ruhig, und seine Züge haben die
Festigkeit eines ausgeprägten Willen« und innerer
Kraft. Nach Monaten hatte dann To im Papier-
korb einen Umschlag mit fremdländischer Briefmarke
entdeckt, der _Dombrowskys Vchliftzüge trug. Von
da ab war plötzlich Mutter wie früher gewesen, und
ut-erschütteie fast leidenschaftlich die Ihrigen mit
ihrer Liebe und Zärtlichkeit. Und gerade Vater
hält so viel auf Onkel _Dombrowsk«, bewundert
denen so rasch erworbenes und vertieftes Wisse« _a!«
_Forscher und Geograph und schätzt und liebt ihn _al«
Mensch wie als Freund, _Ueberhaupt alle lieben
ihn, — alle! Auch Mutter!

<Forls_«_s,ung folgt.)

Vermischtes.
— 2le Schlacht bei _Wilhelmsbur«. Wir be-

richteten bereit« darüber, daß die streikenden Ham-
burger _Schauerleuk am zweiten _Osterfeiertage bei
dem Ausflugsorte _Wilhelmsburg dieengllschen
Arbeitswilligen überfielen und schwer miß-
handelten_. Es kam zu einer richtigen Schlacht
150 Engländer machten in einer Arbeitspause am

Ostermontag einen Spaziergang. Sie stießen auf
die aufgestellten Streikposten der deutschen Schauer-
leute, die die Engländer nach den nächstgelegenen

Wirtschaften in _Wilhclmsburg einluden und über
dic Hamburger Grenze führten. Beim Passieren der
Grenze warnten Schutzleute die Engländer davor,
sich nach _Wilhelmsburg zu begebe», da sie dort
ihres Leben« nicht sicher seien. Etwa 50 Engländer
folgten dieser Warnung und kehrten zurück. Die
übrigen, etwa 1N_0, liehen sich willig nach ver-
schiedenen Wirtschaften führen. Jetzt wann die
Engländer in die Falle gegangen_.
Hunderte von Iungens, die bereits den Zug be-
gleitet hatten, liefen jetzt mit der glotzten Eile von
Haus zu Haus und riefen: „Die Engländer sind
da." In ganz unglaublich kurzer Zeit hatte sich eine
mehr als tausendtöpfigeMenschenmenge angesammelt.
Schon im Lokal wurden die Engländer verprügelt
und aus der Wirtschaft geworfen. Hier wurden sie
von der draußen stehenden Menge in Empfang
genommen und abermals in der furchtbar-
sten Weise mißhandelt. Die Engländer
zumeist, jüngere, schmächtige Leute, versuchten glll
nicht erst, sich zur Wehr zu setzen und ergriffen dic
Flucht. Einer kleinen Anzahl glückte es auch, zu
entkommen, aber bald wurde die schmale, nur etwa
zwei Meter breite Brücke von Schauerlcuten besetzt.
Die herankommenden Engländer wurde» mit allen
möglichen Gegenständen, mit Knüppeln, mit
Nägeln versehenen Latten, Mauer-
steinen u. s. w. blutig geschlagen
Die Wehrlosen sprangen, als sie keinen Aus-
weg mehr sahen, zumteil selber in das Wasser

die das aber nicht taten, wurden einfach hinein-
geworfen. Selbst Frauen beteiligten sich
an den Mißhandlungen. Eine Frau, mit einem
dicken Knüppel bewaffnet, schlug unbarm-
herzig auf die im Wasser liegenden
Engländer ein, eine andere Frau _bearbeitete
den Kopf eine« Engländer« mit einemMauersteine
die _Wilhelnmburger Iungens malfen ebenfalls mi!
großen Steinen noch den Flüchtlingen, die sich
durch den Kanal auf die andere Seite zu retten
versuchten. Ein Engländer, der nicht schwimmen
konnte, «ersuchte immer wieder, aus dem Wasser
an da« Land zurückzukommen, aber unbarmherzig
traten ihm die Peiniger mit dem Stiefelabsatz
in das Gesicht und stießen ihn ins
Wasser zurück. Er wurde schließlich mit Hilf«
eine« Zollbeamten gerettet. Direkt auf offener
Straße wurden einige andere Engländer beim
Heraustreten aus den Wirtschaften überfallen, zu
Boden _geniorfen und durch Fußtiitte in den Leib
ins Oeftcht und durch _Faustschlage in der ärgsten
Weise mißhandelt. Blutüberströmt, am Geländer
sich festhaltend, laut jammernd, schleppten sich die
Engländer über die Brücke unter den Schutz der
Hamburger Polizei , Einige Engländer _liesen ir
Unkenntnis der Ortsverhältnissc über die Wiese»
die jedoch überall von Wasser umgeben sind. Auf
diese Opfer begann dann ein richtiges Kesseltreiben
sie mußten zum größten Teil in das Wasser de«
Ernst August-Kanals, Länger als 2 Stunden
dauerten die Tumulte. Dann erschien erst die

Wilhelmeburger Polizei in Gestalt von zwei Gen-
darmen. Es war jedoch schon alle« «»rüber
und es konnte keiner der Schuldigen verhaftet
werden,

— Nördlich und südlich vam _G«tth«rd.
Man fchreibt der Frantf. Ztg. aus der Schweiz:
Eine Fahrt über den _Golthorb bietet in diesen
Tagcn eine Reihe von interessanten Witterung««
tonlrasten. Am Vierwalbstätler- und am _Zugersee
hat die Sonne eben erst den Schnee _weggeschmxlzen;
kaum daß auf den Wiesen die eisten Blumen und
an den Bäumen die ersten Knospen zu beobachten
sind. Zwischen Flüelen und Erstfeld, auf der
untersten Terrasse de« Urner Reußtal_« , beginnen
dic Wiest« zu grünen. Von Amsteg an aber
regiert derWinter noch in _vollerStrenge.
Der Weg ins _Maderanertal ist stellenweise noch
vereist; am _Bristenstock liegen gewaltige Schnee-
und _Eismassen_; hier sind auch bereits mehrere
große Lawinen zu Tal gegangen. Eine von
ihnen fiel über einen _Lawinentunnel der Gotthard-
bahn in die Reuß, indem sie auf ihrem Weg einen
kleinen Forst von Jungholz _megiasierte und prächtige
Alpen verwüstete. Das gleiche Schauspiel ist noch
an verschiedenen anderen _Siellen das enge Reußtal
_bwlluf zu sehen. An mehreren Orten mulde die
Gotthllldstlaße verschüttet; die Lawinen sind sehr
nahe _s>n scheinbar gut geschützte Wohnhäuser heran-
gekommen; kleinere Scheunen wurden ganz oder
teilweise von herabstürzenden Steinen demoliert.
So bei Gurtnellen, wo durch einen großen Schnee»
u»d Erdrutsch die _Telegraphenleitung aus der
_Iimenschweiz nach dem Tejsin und nach Italien
zccslörl wurde. In _Goeschenen liegt der Schnee
»och 30 ein und höher auf den Dächern. Ein
ganz andere« Bild bietet sich beim Verlassen de«
Tunnels in Nirol«. Hier hat sich der Schnee
bereits in die oberen und obersten Nergregionen
zurückgezogen. Der italienische Frühling reicht
bereits bis nach Fardo hinauf; in Bellinzona stehen
dieGartenbäume in Blüte, bei Lugano
»langen die Wiesen in reichem Blumen-
schmuck. Der Landwirt «erlangt nach Regen
denn seil Wochen hat es im _Tessin weder geschneit
noch _aereaM.

vom Vüchertisch.
— Russische Musil Mit einem Rußland-,

Heft eröffnet die bekannte Kunstzeitfchrift „Die
Musil" lVerlag: Schuster und Löffler, Berlin)
!>»« 3. Quartal ihres VI. Jahrgang». Diese
Publikation hat insofern ganz besonderen Anspruch
auf das Interesse weitester Kreise, als hier zum
erstenmal unterMitwirkung hervorragender Deutscher
und ausländischer Autoren der Versuch einer syste-
matischen Darstellung aller Zweige der russischen
Tonkunst unternommen wird. Unter den Kunst-
beilagen seien vor allem 22 _Portraits der bedeu_»
tendsten russischen _Tonsetzn _hernoraehoben.

Lül die Redaktion _velonlwoNlich-

Tic Herausgeber



Gin Wuuderarzt.
Aus dem südafrikanischen Kriege.

M Jane!
Va« denn_, Captain? Sprechen Sie nicht! Es

H streng verboten! Nur mit den Augen zeigen,

ich errate schon.
Lieben Sie Ihr Empfangszimmer grün «der

hw?
M Jane sah trübe in die glänzenden Augen

_U Verwundeten — ich dachte es mit, er sichert
wieder, sprach sie leise. Der Cllpmin gab ein
Zeichen der Ungeduld.

Grün, Captain, grün! Nun still, gleich komme
ich wird«.

Der _Laptain nickte und schloß dieAugen. Jane
ging den Flur entlang und _lrat in das Zimmer
de« Arzte« der Abteilung. Sie fand ihn mit dem
_Gesarzt.

Lie bringen schlechte Nachrichten, Miß Jane?
Der _Captain fiebert wieder.
I», da« ist der Lauf der Dinge. Armer Junge.

Lm Mi Tage kann's noch dauern.
Die Aerzte standen am Nett de« Verwundeten

dabei Wärter mit Schüsseln und dem duftenden
Rüstzeug der Krankenpflege. Jane öffnete leijc
die Vorhänge der breiten Fenster, ein kühl«
staubiger Winterwind fegte draußen durch die
Lypnssen und die kahlen Aeste der Akazien.

Nicht sprechen, Captain l Geht's erträglich?
«ragte der Chefarzt.

Der Verwundete nickte leicht.
Fieber haben Sie nicht. Wir müssen verbinden

Lüpww,
Lr nickte. Jane half ihn aufrichten und gu«

leise der Tür zu.
Da zeigle der Verwundete nach ihr und sah

im Arzt an. Miß Jane, rief dieser leise, bleiben
Lie doch, Ihre _Gegenwart wirkt gut auf ihn,
und ganz leise fügte er hinzu: Tun Sie dem
armen Jungen doch den Gefallen.

O, gern, wenn ich kann. Und über da« schmale
Gesicht mit den klugen braunen Augen zuckte die
VewegMg.

Die _Aerzte hatten ihre Arbeit begonnen, der
_Nmmmdcte lag ruhig mit geschlossenen Augen_;
die 2mme Südafrikas halte sein Antlitz rotbraun
_gefirl_,!, so daß auch der Blutverlust die Farbe
noch nicht sehr verändern konnte.
Il, die _Vureu schießen mit Dumdum — sehen
Lie, Kollege. Der Arzt zog ein Stückchen der
Llllhlliülse de« Geschosses aus der Wunde. So,
LoMi» ,brau _ausgchalten, gleich sind wir fertig_.
Miß Jane wird Ihnen Papier und Bleistift geben.
Sie dürfen nicht sprechen, Sie «erstehen.

Erschöpft lehnte der Verwundete in den Kissen ,
Ia»e schloß dieVorhänge, und unklar wie wogende
Wolken tanzten nun _wieder die Schatten der sich
im Winde wiegenden Zweige an den HKänden
_M« der _Laptain die Augen öffnete, sah er Iams
Mck aus sich gerichtet, freundlich und lachend
aber er glaubte in den Augen zu lesen: Lunge»
schuß — Blutvergiftung — einsames Grab in der
Fremde, Und er lachte und nickte Jane zu und
schrieb langsam auf ein Blatt: Miß Jane, lieb«
Sie Noülc-mäbel?

Jane lächelte. Ja, ja, Captmn, ich liebe _Boule
nwbc!. aber wenn Sie schreiben, so soll es wenig
sein. Lassen 2« in Zukunft meinen Namen fort

Er schüttelte de» Kopf, Miß Jane, schrieb e
mm, wollen Sie mein Weib fein?

Jane las und sah ihn bestürzt und traurig an,
mr einen Augenblick. _Captain, Sie wissen, mir
ind gute Kameraden, die sich _eiiumder helfen

müssen. S» lassen Sie mich helfen. Sie wieder
gesund zu machen, dann — später — wollen wir
ehe».

Er wollte wieder schreiben. Jane sah ihn
bittend cm. Nicht, mir zuliebe nicht, — er nickte.
— Nnn lasse ich Sie eine Viertelstunde allein.

Jane ruhte in ihrem Zimmer. Manches hatte
ie in diesem langen Kriege erlebt. D« waren sie
gekommen, die frischen blonden Burschen von Eng-
and und den englischen Ländern über See,, um

dem Union Jack gegen die _Vierfarben der Bure»
zum Siege zu helfen; sie hatten treuherzig die
Schokolade der Königin genommen und waren
Lohlich weiter gezogen. Dann hörte man von
_Gefechten, die Verwundeten kamen stöhnend in
chmcren Ochsenwagen an, das Feldlazarett wurde

aufgeschlagen, zu seinem Schuhe blieb eine Kom-
pagnie berittener Kanadier zurück, der _Captain
war ihr Führer. Er holte sie manchmal zu einem
kleinen Spaziergang nb, sobald sie etwas freie
Zeit halte. Dann waren die Kanadier eines
Morgens im Frühlicht davon galoppiert, Schüsse
sielen, andere englische Reiter folgten, endlich er«
schienen die Buren imOrt. Sie kamen von drei
Seilen und brachten ihre und die feindlichen Ver-
mundeten mit. Es gab zu tun, die Buren sahen
es schweiaend mit an, aber zu helfe» verstände!!

Schrecklich.
Warum? E_» gibt Schlimmere«. Wenn nu»

ringsum dies Sterben sieht, so fühlt man sich
_,ier nur zu Gast aus d« Erde, und der Tod «»
cheint so natürlich. Aber sehen wir einmal nach
inserem _Captain.

Nie fanden ihn mit geschlossenen Augen, etwa»
wie ein Lächeln glitt über seine Züge. Plötzlich
öffnete er die Lider und nickte beiden zu.

Nun, Captain, alter _Junge, wie steht's?
Er zeigte dem Doktor ein Blatt: sehr gut.
Das haben Sie schon im voraus _abschriebe»?
Er nickte. Dann zeigte er ein anderes Blatt:

Doktor, ich will Sie allein sprechen. Der Doktor
zeigte es Jane. Sie, nickte dem Verwundeten z»
und ging _hiiums.

Er zeigte ein drittes _Vlalt: Wahrheit!
Da setzte sich der Arzt neben ihn. Well, _Eap»

_tain . Sie wollen Wahrheit. Schlecht steht es;
ch fürchte, Sie find in der letzten Woche Ihre«

Lebens.
Der _Captain nickte lächelnd und zeigte das letzte

Blatt: Ich werde genesen.
Der Wille tut viel, _Captain, und wir werben

Ihnen helfen. Nun darf ich Miß Jane wohl
rufen?

Jane kam und las den letzten Zettel. E« w«l
ihr, als müsse sie unter Tränen neben das Nett
sinken, die Hände küssen und zur heiligen Zum»
_5wu beten: Rette ihn, rette ihn! Aber sie
äckjelte und sagte, in bestimmtem Tone: Gewiß.
Sie werden genesen. Sie ordnete die Kissen de»
Nettes und hing dem Verwundeten das Heiligen-
bilüchen um den HM. Der Arzt ging _leist
hinaus, —

sie nicht, kaum daß sie Gräber schaufeln wollten
für ihre eigenen Toten. Plötzlich war die Masse
der Buren fort, Engländer erschienen, fingen die
Nachzügler u,.d zogen weiter. Die Kanadier waren
»icht dabei, es hieß, sie seien mit dem _Captaiu
orn und hatten harte Arb it. Dann ging das

Lazarett nach Johannesburg in das Krankenhaus
des Hospital Hill, Hierher brachten sie eines
Abends _vciwundele kanadische Reiter und zuletzt
üen_. bewußtlosen _Laptain. Da fühlte sie, daß ihr
der * Mann wert sei, und daß sie die ganz« Zeit
auf ihn gewartet habe. Und mm lag er dort, biß
die Zähne zusammen und mußte sterben und wollte
sie zum Weibe nehmen.

Jane «ffneie ihr Kleid und nahm eine kleine
Sübcrmmize heraus, die «n seidenem Band auf
ihrem Halse hing. Die Mutter Halle sie ihr in
Rom geschenkt, es haftete der Segen des Papstes
an ihr. Es «rieb sie ins Freie unter die Akazien
de« _Hospitlll Hill: dort traf sie den Abteilung«-
_arzl. Von dem Platze blickten sie hinab auf die
Ooldstadt und über sie hinweg bis zum Witwater-
rand, wo die häßlichen Holzbauten, Gerüste
Backen, Treppen und Schlote der Goldbergwerke
unfreundlich sich breit machten. Einige Schlote
rauchten. Dort pocht der _Kaffer unter der Erde
und oben ziehen die Menschenaus dem geförderten
Gestein in emsiger Arbeil die Goldtcile_; warum?
Jane hätte in diesem Augenblick leine Antwort
gewußt.

Schwere Tage kamen. Jane hatte mit neue»
Vermundeten zu wn, der Tod hielt seine Ernte.
Linmlll sagte der Chefarzt im Vorübergehen: E»
tat ml» leid um den armen Jungen, er war eben
nicht zu retten.

Aber, Doktor, er lebt ja noch!
So, er lebt noch? Und kopfschüttelnd ging

der Arzt dauun.
Der jüngere Arzt erschien oft, und auch er

ging kopfschüttelnd davon, nachdem er noch zwei
Splitter mis der Wunde gezogen hatte. Miß
Jane, es ist eine Quälerei ohne Zweck. Er kam»
es nicht mehr aushalten.

Jane war ruhig und umsichtig; s» oft es mög«
_lich war, sah sie am Nett des Fiebernden; sie
fürchtete, er möchte in den Phantasien die Lippen
öff nen und die wunde Lunge zum Bluterguß
zwingen. _Ab«r lein Wort kam üb« seine Lippen.

Und dann zog ein Tag der Fröhlichkeit fül
alle herauf. Die Aerzte staunten, den Verwun»
deten fieberfrei zu finden, er nahm Nahrung z»
sich. Allmählich fummelten !ich die Kräfte, di«
Wunde hatte ein hoffnungsvolleres Aussehen, und
der _Bediennngskaffei von Nr. 17, dem Zimmer
des CaMin, grinste über sein breite» Gesicht und

sagte nicht mehr wie früher: Miß. ick ig so bang.
Und als die südafrikanischen schwarzen Finken
wieder ihre langen Federn bekommen hatten unb
ihre Lockrufe begannen, da sah der _Cavwin n»
Freien und zeigte Jane einen Brief, den er nach
Kanada an seinen Vater geschrieben hatte: Bringt
mir mein Haus in Ordnung, denn ich komme mit
Jane, meiner kleinen Frau; ihr Empfangszimmer
soll grün sein und mit Boulemöbeln.

Der _Lhcfsarzt aber sagte: Wir haben etwa»
Neues gelernt. Wer liebt, stirbt nicht; wer noch

Der Winkrmmd auf dem Hochselde von Trans«
»aal ist empfindlich wie der Mistral der Provence
Jane und der Doktor stampfen nebeneinander unter
den Akazien einher.

Sagen Sie, Doktor, ist Hoffnung für den Cap
tain?

Keine. Wer weih, üb nicht noch _Ttahlsplitter
in der Lunne stecken; wir können nicht auf _eii
Mal nach allen suchen. Heute einen, morgen zwc
— und inzwischen Blutvergiftung, oder er stirb
uns unter den Händen.
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lieben kann, kann »icht sterben, denn Liebe ist
Schaffensdrang, Lebengeben_; darum, wer liebt

stirbt nicht. Möchten Sie un» nicht Miß Jane
bis zur Beendigung de« _Feldzugc« überlassen, da-
mit sich noch andere in sie verlieben?

Jane lächelte. Wer weih, ob es nützen würde

ich denke, nicht üebe» allein heilt, man muh auch
geliebt werden.

Der Chefarzt schüttelte zum Abschied die Hände
de» Paares. Dann ging er in sein Zimmer und
schrieb nach London: Senden Sie uns schöne
liebenswerte Frauen. Warum, darüber werde ich

nach dem Kriege emen wissenschaftlichen Vortrag
halten_.

Die Londoner aber lächelten boshaft und dachten 5
Nein, biesc Doktoren! (Köln, _Ztg,)

Der große Trick.
Von Erwin Rosen,

„Hör' 'mal, John, " sagte Jimmy zu seinem
Busenfreund, „bist Du glücklich und zufrieden?"

„Ich?" grinste John, „glücklich? Zufrieden?
UI« Telegraphist mlt einem Gehalt von hundert
Dollars im Monat? Na, hör' ', mir fehlt zu
Glück und Zufriedenheit noch Verschiedene», «01
allem Geld!"

„Ganz meine Ansicht," Pflichtete Jimmy nach_,
_denklich bei. „Dabei muß man vor allem de
teilte» , daß wir beide als experte _Telegraphier,!
augenblicklich den höchsten Gehalt haben, den _wu
jemals erreichen werden. In zehn Jahren, wen,,
das Handgelenk nicht mehr so geschmeidig ist, zah!>
un« leine _Telegraphenkumpagnie hundert Dollar«
Im Monat. Ganz sicher nicht!"

„Na, und ?" meinte John, „worauf _willst
Du denn eigentlich hinaus?"

„John," sagte Jimmy, „Du bist ein gut»
Junge, aber es fehlt Dir an Scharfblick, an Be-
obachtungsgabe. Wer in diesem _gloneichen _Lant
Geld verdienen will, der muß die Augen hübsch
offen halten. Jetzt Haufen mir schon zwei Jahre
zusammen im gleichen Zimmer, und es ist Dir
noch nie eingefallen, darüber nachzudenken, w_^
eigentlich der _Tclegraphendraht bedeutet, der _ai
unserem Fenster vorübergeht,"

„Pich, Jimmy, was geht mich der Draht _ani
Telegraphendrähte sehe ich täglich zur Genüge im
Bureau. _Ucbrigens ist es irgend ein Privat
_draht, weil er separat gespannt ist und mit dei
allgemeinen Leitung nicht zusammenhängt, "

„Sehr richtig, mein Junge, das wenigste,,«Host
Du gesehen. Na, laß Dir einmal etwas erzählen_.
Neulich ging ich spazieren und machte mir das
Vergnügen, nachzusehen, wohin dieser _Drahi
eigentlich führt. Es war keine ganz leichte Auf
zabe. Man mußte höllisch aufpassen. <Iimmi_?
lieb sich vergnügt die Hände. ) Jawohl, ich lab'
es herausgebracht. Dieser Privatdraht führ!
direkt in das Wcttbureuu von _Mycrs, Smith
k Co."

„Na. und ?"
„John, mein Junge, Du begreifst aber sehr

schwer. Hast Tu denn niemals auf Pferde ge.
wettet? Weißt Du denn wirtlich nicht, wie der
Dienst dieser _Wettburcaus organisiert ist? AI«
Telegraphist müßte man da« doch eigentlich
wissen,"

„Selbstverständlich weiß ich das," brummte
John mürrisch. „Diese Wettburean« halten sich
Prinatdrählc nach den große» Rennplätzen und
ihre Agenten telgraphicren sofort die Resultate
der einzelnen Rennen, Co erhalten sie die Rc-
sultate schneller als irgend jemand und können bis
zum letzten Augenblick Wette,! annehmen, Dns
ist doch sehr einfach. Was geht das uns an?"

„Ehem! Wir sind _Telegraphisten, Man hat
uns diesen Draht sozusagen vor die Nase gelegt,
E« ist ein Wink des Schicksals, _Ehem! Wir
zapfen den Draht an, wir legen eine Schleife
wir stellc_« hier zwei Instrumente auf, wir

empfangen die Depeschen mit de» _Rennresultaten
Wir missen dann vor dem Wettbureau, welches
Pferd gesiegt hat. Wir geben auf unserem
zweiten Instrument die Depeichen erst in zehn
Minuten weiter. Das heißt, D u besorgst das, denn
Dein Freund und Kollege Jimmy ist — unter-
dessen Hals über Kopf nach dem Wettbüro«! gc-
uumt und hat einen Neig Geld auf das siegende
Pferd gewettet! Well?"

„Donnenvetter!" tagte John, „Das märe wirk-
lich 'mal etwas _Tuisicheres Aber wenn wir er-
wischt werden?"

„Erstens _werden wir nicht erwischt. Zweitens
sind in dies« ' schönen _Ctadt New _Wrk die Wctt-
biü _eaus nur geduldet, und selbst wenn denHerren
Mycrs, Smith _ck Co. die Sache brcnzlich vorkom
m » sollte, so werden sie sich schön hüten, Lärm

zu schlagen,"
„_Heiuger Moses " flüsterte John, „welche

Idee!"
Dann dachte er nach:
„Du! Schön ist es nicht! I"
„Aber einträglich!"
„Ehem!"
„Das Leben ist eben so schwer!"
„Ein Narr, der cs sich nicht leicht macht. . ,"
„MlM!" entschied John. „Machen mir

Das nötige Kapital ist da. Achthundert Dollnrt
e sparte« Geld haben mir auf der _Nank liege!
und morgen gibt'« Gehalt, Wären rund tausend,
.Hache,! wir! Diese _tauscrd sollen uns die Schafs
löstfe vom _Wcttburcau gediegen _veizinsen! Wozu
legen sie auch ihren _Privatdraht antigercchnet _voi
nuscr Fenster!"

. , .In den nächsten zwei _Tragen arbeiteten

_^immn und John mit bewunderungswürdigem
_^leih_.

Es war eine schwere Arbeit, den strafi
_gespannten Draht zu d„rcl! schneiden, ohne daß di>
_beiden Enden auf die Ziraße fielen. Aber die
beiden Freunde waren nicht umsonst Mei.er in
ihrem Fach, Eine kleine _Porzellanschraube, aus
d« Isolation der _elektrischen Leitung ihre« Zi_, -
mcrs _herautgenommen, bewerkstelligte die ganze
_Hexerei. Zwei Stückchen starken _Kupferdrahtttz
wurden »n beiden Seilen dieser Schraube be-
iestigt. In tiefer Nacht zog Jimmy mit seinem
Spazicrstock sorgfältig den _Privaldraht dicht an
das Fenster heran. Nun g_»b es eine Viertclstund
h.ißcr Arbeit, Mit unendlicher Sorgfalt wurde»
die beiden Stückchen _Kupferdraht um den Privat-
draht gewickelt und fest verlötet. Dann würde der
_Privatoraht zwischen diesem _neucingesetzlen Stück
_durchschnitten und die Unterbrechung war fertig
— über das _kleme Stückchen Porzellan tonnte der
_^troni nicht hinweg. Der Nest war Kinderspiel,
Zwei feine Kupferdrähtc wurden an beiden Seiten
l>er Isolation _lcfcstigt, in _das Zimmer gcleim
und beide Drähte mit _sc einem _Empsangzapparai
und einem _Sendappnrnt verbunden. Ein anderer
_Kupferdrahl wieder verband die mcr Instrumente
unter sich. Ein _Tclegmphist nennt ein solche»
Ärangcment eine „Schleife", Wenn die Instru-
mente geschlossen sind, so läuft der Strom ohne
Hindern!« durch die Schleife, als ob der Haupt-
ürahl _niemals untcrlüocheu worden wäre. Ein
einziger Griff jedoch genügt, um die Instrumente
einzuschalten. Dann ist die _VcrtiinlMig unter
_brochcn — anstatt in der richtigen Empfangs-
station werden die Depeschen in dem _Empfangs_,
_instiument der Schleife registriert und der Tele-
graphist der Schleife kann diese Depeschen weiter
befördern, wann es ihm beliebt.

großen Trick« war, Ha. Die beiden Spitzbuben
hatten natürlich tagelang Versuche angestellt, und
der Telegraphist im. _Wettburcau hatte die Unter-
brechung niemals bemerkt, Ul!c« ging famog

'

Sie hatten auch herausbekommen, _«ohinM«
Prwatdraht fühlte: nach dem Rennplatz »_,», New-'
Orleans.

Und heute war da« große Frühjahrsrennen in
New-Or!«_an»!

Sie warteten mit _rolcn Köpfen, in unb eschreib-
licher Spannung, Träge schlichen die Minuten
hin. Da schlug es zwei Uhr. Um zwei Uhr
sollten die Rennen beginne,!. Immer noch kein
Zeichen.

Da — ein scharfes metallisches Klicken und dag
leise Hämmern der _Morsezcichen im Empfangs«
Instrument. John las die Depesche:

„Erstes Rennen, Start!"
„Na, warum telegraphieren sie denn das?"

meinte John verblüfft.
„Das ist doch klar I" sagte Jimmy leise. „Dn

Agent telegraphiert von seinen» BeobachwiW-
punkt auf dem Rennplay aus, daß das Rennen
begonnen hat, I» dem Augenblick, wo das Nltt-
burcau diese Depesche erhält, werden leine Welten
mehr angenommen. Oh, sie sind schlau, dich
_Wettbureau_«. Über es gibt noch Schlauere,.,"

Wieder da« War e», Ocna» nach vierzehn
Minuten kam die _Resultatsdepesche_:

„Vcauty, 93, 3«, 2«, 17; Winning Nird, Aga-
memnon, Zweites Rennen, Start!"

„_Neauty — _Neauty " murmelte Jimmy
als wollte er sich den Namen des siegenden
Pferdes unauslöschlich einprägen, „Ihr Götter! 3g
zu 10 macht 9800 Dollars . . . Zehn Minuten
John! Aufgepaßt!!"

Und er rannte wie wahnsinnia —

Das _Wettbureau war gedrängt voll. Jimmy
drängte sich rücksichtslos durch zu dem Renn-
sch_alter.

„Tausend Dollars, New-Orleans, c,stes Nennen
Neauty!" sagte er lakonisch.

„Wünschen Sie nicht auf „Platz"?" fragte der
Nuchhalter.

„Nein, glatt auf Sieg!" sagte Jimmy _uni
grinste innerlich_.

Der Buchhalter nahm da« Geld und aal, Jimmy
fein Wetticket. Wenige Sekunden _nachlier wurde
die große schwarze Tafel aufgezogen: Schluß für
erstes Rennen, Nem-Orleans _Ichn hatte
die Depesche weitergegeben , . .

Endlos geradezu erschien Jimmy die Viertel-
stunde des Wartens. Endlich wurde wieder die
_schwarte Tafel aufgezogen:

Erstes Rennen, Nem-Orlcan«, Resultat:
Agamemnon 1.
Winning Nird 2.
Beauty 3,
Totalisator 93 Sieg, 30, 20, I? _Pllltz
Kalter Schweiß trat auf Jimmys Stirn, U Z«>

memnon erster? Sollte John falsch _tclcgrovhicrt
haben in der Aufregung? Nein, das war un-
möglich. _Vcautn war erster, sein Pferd, fein
Tauscnd-Dollar-Sieger.

Zitternd trat er an den Schalter:
„Sind die Resultate korrekt? Nach meinen In-

formationen mußte _Neauty liewinncn! _Darf
ich das _Originaltelegramm sehen?"

Der Buchhalter zeigte ihm wortlos die Origi-
naldcpeiche.

Der Plan war genial ausgedacht, John brauchte
die entscheidende Depesche nur so lange zurück-
schalte» , bis Jimmy zu dem Wcttbureau an der
nächsten Ecke laufen und seine Wette placire,,
konnte. Diese Differenz _non höchsten« zehn Mi-
nuten würde ganz sicher nicht bemerkt weiden,.

5
» »

John und Jimmy beuzte» sich in fieberhafter
Aufteguna über die Instrumente. Der Taq de»

„Aber verdammt, hier steht doch _Neauti_), Win-
ni„g Vird, Agamemnon!" fchrie Jimmy «ülenb.

„Wir telegraphieren heute in umgekehrter
Reihenfolge. Die Reihenfolge der drei placierten
Pferde wird in unseren Telegrammen bei jedem
Rennen geändert. Jeder Irrtum ist _»u«ge-
schlossen! " sagte der Buchhalter. „Wir schützen uns
dadurch gegen Schwindler, die den Draht an-
zapfen und die Depeschen auffangen. Dergleichen
ist schon »oraekommen!!"



Mb aus dem _Wtltbureau wankte e!n gc-

^ch
ener _Mmm -

_^

_,Du bist schuld!" schrie John_, _f
Du hast mich darin bestärkt! " brüllte Jimmy,

_' Es war Deine «erstuchte Ide«!!"
"Du hast freilich keine Ideen!"
"h_eiliger Mose«, unsere lausend Dollars!"
Und dann entstand eine solenne Prügelei . . .

(Münch. N. N.)

Allerlei.

Frühstück für einen <5ent, da« sind _nominell
„iel, tatsächlich aber nur zwei Pfennig Wert, wird
i« Uilmautee, der deutschesten Stadt in den Ver-
einigen Staaten, täglich an bedürftige Schulkind«
_verabreicht, und diese Einrichtung, die in mchl
_,!z einer Hinsicht Segen bringt, verdankt ihn
Lntslehung einem notorischen Spieler und Spiel-
h»uöl>csitzer. Vorige« Jahr, mitten im großen
^)slersest-Geschäftstrubel, wurde in einem dortige»
Warenhaus ein kleines, als sogenannte« Cas«-
Oill daselbst angestelltes Mädchen, ohnmächtig
Ver hinzügcrufene Arzt stellte Schwäche, hervor-
gerufen durch Hunger, fest, und Mcherchen er-
gaben, daß die Eltern des Kindes arm und »ich!
i» der Lage waren, ihm ausreichende« Frühstüel
mitzugeben. Dieses traurige Ereigni_« erregte in

h ohem Grade das Mitleid des Spielers, der den
Verdacht aussprach, daß sicher viele Schüler und
Schülerinnen öffentlicher Schulen in gleich be-
klagenswerter Lage wären, und daß es Pflicht
d_«r besser Situiertcn sei, hier Wandel zu schaffen
Er legte eine Liste auf, zeichnete selbst 5« Dülkvr
u»l> versprach, eine reichliche, jährliche Unterstüßmig,
mmi andere seinem Beispiele folgen, ei» Flauen_,
»crcin sich der Sache annehme» und sie in die
richtigen Wege leiten würde. Die Anregung war
!»_um gegeben, als auch schon ein _ansehnlichey
Nctricbstapilal zur Stelle war. Der Frauen
_«erein, unterstützt von der Schulbchörde und den
Lehrern, nahm sich der Sache mit Enthusiasmus
»n, und die Nachforschungen ergaben, daß eine
erschreckend große Anzahl vonKindern ohne Früh
stück zur Schule kamen und die lange Zeit von
9—3 Uhr, die amerikanische Schulzeit, hungerten_.
Ez wurde nach eifrigen Beratungen zunächst eine
_Frnhstncksstation errichtet, wo Kinder für eine»
Cent cme reichliche Mahlzeit erhalten tonnten
und der Erfolg war ein so ausgezeichneter, daß
in diesem einen Jahre elf solcher Stationen ins
Leben gerufen wurden. Jede derartige Frühstücks-
Halle wurde in ein _Prioathan_« nahe einer Schule
»erlegt, dessen Bewohnerin sich für ein Entgelt
»»ii vier Dollar die Woche verpflichtete, die ihr
iidcrrcichtcn _Lebensmillel in der Mittagspansc an
die Kinder in appetitlicher und entsprechender
_Vcise zu verteilen. Manche dieser Frauen wurde
dadurch gleichzeitig in de» Stand gesetzt, _nichl
»»ßrrhalb ihvcs Hause« Beschäftigung suchen u
müssen. Es wird abwechselnd Fleischbrühe oder
eine mehr konsistente _Snppe und Brötchen, _> !»!>.,>
»der heiße Milch mit belegte» _Butterbrot! uer
»bleicht, Suppe wird indessen allgemein bevor
zugt, und die Kleinen können kaum genug be-
kommen. Um der Sache da« ? cmüligendc einer
_Urnicnuersorgung zu nehmen, verknust _iuan Speise
marken zu einem Cent, was natürlich in keinem
Verhältnis zum Wert der verabreichten Nahrung
steht, Kindern, die auch nicht im Besitz dieses
einen (5ents sind, werden «»entgeltlich, ohne daß
ihre Mitschüler davon erfahren, _Speiscmarke» aus-
gehändigt, so das; sie, ohne das demütigende Ge
_sihl , vor de» Armen als Aermste erscheinen zu
müsse», sich täglich ihrer Mahlzeit erfreuen können_.
Der _Iahresrapport ergibt, daß nicht allein die
Korperkräfte der Kinder sich in erfreulicher Weise
gesteigert haben, sondern daß _uor allemRastlosig-
keit, Nervosität, Unaufmerksamkeit und Trägheit
m das Gegenteil umgeschlagen find. Diese« kaum
erhoffte, aünstiae Resultat hat diese», Verein jetzt

einige mit Freude und Dank angenommene Oster-
eier in Gestalt reicher Stiftungen in den Schoß
geworfen, die e_« ihm ermöglichen, noch größere
Vergünstigungen als bisher zu gewahren.

Was wird aus uersunlenen Schiffe»?
Wenn ein Schiff gesunken ist, fo bleibe» natürlich
zwei Möglichkeiten, entweder es aufzugeben und
der allmähliche» Zerstörung durch Naturlräfic zu
überlassen, oder es zu hebe», damit _wenigslens
tu« Material, da« namentlich bei größere» Zalir-
zengcn ein ansehnliches Vermögen darstellt, «och
weiter zu verwerten. Von der letzten Mögliche,
scheidet allerdings eine große Reihe von Fälle,,
au«, iu denen da« Wrack zu tief liegt oder sich
dermaßen in einem weichen nnd sandige» Meeres-
bodcn eingegraben hat, daß eine Hebung zn große
Kosten und Schwier gleiten verursachen würde_.
Nun entsteht die interessante Frage, was aus
solchen gesunkenen Schiffen wird, oder mit anderen
Worte», wie schnell oder wie langsam ihre Zer
störung uor sich gellt, wenn der Mensch gor nichl
weiter eingreift. Mit dieser Frage beschäftigt sich
die Zeitschrift „Jacht" und versucht, sie unter
Berücksichtigung der verschiedenen Umstände zn be-
antworten_. Zunächst ist es _selbiwerstandlich, daß
das Schicksal eines gesunden Wracks ein _andcrcH
sein wird, je nachdem das Schiff aus Holz oder
au« Eisen gebaut wird. Außerdem kommt auch
wesentlich in _Aelrachi, ob es schwer belade» wird
oder nicht. Ein hölz erne« Schiff, das nicht zn
sehr belastet war, sinkt, nachdem es einmal der
_l.'inwirkung der Meereswogen entzogen ist, recht
langsam, und es mag wohl eine Viertelstunde
dauern, ehe es eine Tiefe von mehr als Hunden
F,iden erreicht. Es wird auch auf dcn Meere»
boden nicht gewaltsam aufschlagen, sondern sich
ohne heftigen Stoß darauf legen, namentlich wen»
der Meeresgrund nicht aus hartemOesteiü besteh!
_daraus ergibt sich der Schluß, daß solche Schiffe
fall« sie nicht schon vorher einen hohen Grad de-
Zerstörung erreicht hatten, in ziemlich soliden,
_Zustand auf den Meeresboden gelangen werden
wo sie dann vermutlich sehr lange besteh.« bleiben
tön»c», da sie dort der mechanischen Kraft der
Meercswellen vollkommen cmzogen sind. Alsdann
können ihnen nur chemische Einflüsse uud das Tier-
lind _Pslanzenlebcn der Tiefe ein Ende bereiten
Anders wird das Sinken vor sich gehen, wen»
ein Fahrzeug mit einer schweren Fracht, beispiels-
weise von Zement, Eisen oder Kohle, zugrunde
gebt, weil dann das Wrack _starker auf den Meeres-
boden aufschlägt »ud dabei einem schnellen Zerfall
entgegengefühtt wird. Wenn man versucht, sich
eine noch genauere Vorslellung von dem Geschick
eines gesunkenen Echiffe« zu machen, so kann man
_Iich deuten, wie es stch allmählich mit den Kalk-
absätze» überzieht, die von den unzähligen kleine»
oder größeren Bewohnern der tieferen Mcercs-
schichten abgesondert werden. Diese Schichte»
werden mit der Zeit dicker. >e mehr Generationen
dieser Lebewesen ihre Tätigkeit verrichten und
neuen Generationen Pia!; gemacht habe». Dann
siedeln sich Entenmuscheln, Korallen, Schwämme
die »»zähligen Molluükcn der Tiefe, dann zahl-
reiche _Meercspflanzen au' dem _veruichtete» „Gcbild
von Mensch »Hand" an, und auf diese Weise zer-
setzen sich nach nnd nach die hölzernen Te le dei
_Schiffsrnnipfe«, _Schiießllch muß dann we>hl einc
Zeit komme», wo der _Zerfall eintritt, aber nie-
mand ist imstande, zu sagen, wieviel Zeit vergeht
ehe ein Schiff durch diese Kräfte völlig _nufgezehrl
worden ist. Eiserne Schiffe gehen jedenfalls sehr
viel schneller zugrunde als hölzerne, da die chemische
Wirkung de« _Mcerwassers da« Eisen schnell au
greift. Auch da« Kupfer widersteht diesem Einfluß
nicht lange, und von allen Metallen sind nur
Gold und Platin für da« _Mccrwasser unangreif-
bar. Eiserne Schiffe werden also recht rasch ge«
wissennaßcn im Meere aufgelöst, während die
völlige Vernichtung hölzerner Schiffe wohl mehrere
Jahrhunderte in Anspruch nehmen mag.

<2 th a eh.
Redigiert von Ioh. Behting.

Alle für diese Rubril bestimmte» Zuschriften, Lösungen !c.
bitten mir mi! dem Verweil „Schach" an die ütedaki»,,

der „_Riglllchen Rundschau" zu richte»_.

Aus dem Wetltampf LaZker-Marshall:
Partie Nr. 8«».

7, Partie des Wcltkamvfcs, gespielt zu Philadelphia
Abgelehnte« _Damengainbit.

Marshall, _Lasker,
1) _ä2 ,l4 67 —ä5 2) «2 —«4 «7 —«6

3) 8dl—«3
3) , . . . ,:?—cö

Bekanntlich die vun _Di_>. Tarrasch für die beste
gehaltene Fortsetzung.

4) «4—c_!5: ««—65:
5) 8<N—1'3 8b^—c6 ,
6) I_.«1—ß5 I_.I8—e?
7) 1_ 5̂-_^7: 8_ß8—e7:
8) 6»—,:5 : V68—»5
8) e-!—«3 v»5—«5:

10) llt—63 I.« —^4
11) 0—0 _'_II^—68
12) _1'll—ei <7—!5

Der Zug verhindert «3—«4 und bereitet die
_Rochade vor, die in diesem Augenblick wegen
13) 1,63—l>7_^: nicht anginge.

13) _Ii2—u3 1
_^

4—K5
1«) 1_^63—e2

Notwendig, um 65—64 zu verhindern. Auch
will Weiß seine Springer beweglich machen.

14) .... U—N
15) 8«—64 I_._I_.5—«2:
1«) 8o3—k2: I'w-W
I?) 1)61—t_>3

Sieht auf den ersten Blick schlecht aus, da der
-!c6 mit _Tcmpogcwmn auf den Weg nach e4
gebracht wiid. Pci nähcrem Zusehen erweist sich
ücr Zug aber als ganz gut.

17) .... 8««—H5
18) I)b3—63 8_»5—o4
19) t>2—t>3 8e4—66
20)I'al—^1 Ve5_^b6
21) lei—^2 86U—«4
22) _T'ei—ci - 5,7—»6
23) 8«2_^l4 8_?"ß5

Ein unbefcnmener Zug, der dem Schwarzen
große Verlegenheiten bereitet. Lasker sagt, er
_Htte!;7—ß5 durch 1_Ä8—67 vorbereiten jollen,

_i och hätte, wie _Hoffcr im _Ficld ausführt. Weiß
dann mit _^2—^4

und
gelegentlich t'2—l3 sehr

gut fortfahre» können.
24) _1_«2—<!? ! 8e7—«6
25) 8_l4—es 8oL—«5
2L) _^u?—^7's Lß8—Ü8
27) 1_>1—c7 vb×«7:

Erzwungen, Auf 'lw—es: kann 28) 1^?^
Ii?1-. KI»»—^8 2«) 1o7—3?'!- _«l;8—W 3U)
7_^7—d7 : Üb«—Ii7 : 31) 864—eS'_^ : KV—e8
_-!2) '1'b?—d?: usw, mit gutem Spiel für Weih
folgen,

28) _^7—07: 8e5—63:
2U) 8el>—68: 863—t2:
30»_I'_«?- b?:

Es ist der _llu, Zug uud Marshall mag in
_Zeitnot gewesen seil!. Sonst wäre ihm die Gewinn
»_erhebende F»rts>tznng 30) 86s—N's _XK8—^
31) 864—!'5:, bczw , 3U) . , ill^—z_§7 31) 8t'?

—^5 -1' _K_^^'U
«2)

8_^5—ell 8t^—63 33)
I"e7—l>?: kaum entgangen

3«) .... 8l2_^6i
31) 868—!7_^

Stärker war 864— cl_! ivegcn der _DrohliNg
Ib7—!>8.

31) .... _Lu8—tz7
32) 8_!7—^5:5 ^'^3«
33) 8_^z—d?: 'I'lü—l7
34) T'l)?—l7 : !i_^8—s?:
35) 864—tb_: L6>—e3
38) »2—»4 _Ll7—ßL
3?) 8l5-e7i- _8_^U—b?:



38) b3—d4 3«t—üß
39) Lßi—l2 Ilt>7—ß7
4«) lll_2—« ^?—K
41) 8e7—°« 8ä6—«4
42) d4—d5 _»S—»5
43) b5—b« 8o4—b«:
44> 8oS—»4: 8o3—»4:
45) _d3—b4 8«^t—«8
48) _^2—^4 8e5—ä3
47) _ß4—ß5-z- _Ll6—N
48) 8_»5—«6 8ä3—«1_^
49) _M3—l2 renn«.

3 S<, 1» M, 2 Nt. 58 Äl.
sD. W.)

Studie N«. 55«.
Von Fr. Amelung in Riga.

sOriainal.)

Wech,_^ _L»i_; T'b_. ! I_._»L_^ 8ä1.
Schwarz: Kä2 _; Ue2.

Weiß am Zuge gnvinnt.

Beim gemeinsamen Analysieren obiger Studie
mit C. Nehting ergab sich »och folgendes schöne
und interessante Endspiel:

Weiß: X-U; 'la8; I_._H« _; 8ä1.
Schwarz-, liä2 ; _lio2.

Weiß am Zuge gewinnt_.
Obgleich die beiden Stellungen sich b!»_s _durck

den Standplatz des weißen Turmes unterscheiden
so sind die Ideen der Lösungen doch grund
verschieden.

Uns der Schachwelk
Riga. Das vierte baltische Schach

turnier findet im September d.I. in Riga
statt, Eigentlich hatte dieses Jahr einer der kur-
ländischen Schachuereiw das Vorrecht, den Vchach-
longretz bei sich abzuhalten; aber sowohl die
beiden Libauer _Schachoereine als auch derjenige
in Milan lehnten nach reiflicher _Ueberlegung für
dieses Wal die Veranstaltung ab. Nach acht-
jähriger Frist werden unsere Schachtämpen also
wiederum Gelegenheit finden, ln der baltischen
Metropole an einem Kriege im Frieden teil-
zunehmen. Der erste Kongreß fand bekanntlich
im Frühjahr 1899 ebenfalls in Riga statt, während
der zweite 1901 in _Dorpat, der dritte 1904 in
_Reval tagte. Da» Programm des Kongresses
wird rechtzeitig im Sommer dieses Jahres bekannt
_aeaeben werden.

— Im _tclegraphiiche» Wetttampf« gegen die
Berliner _Schachaefellschaft sind weiter folgende
Züge _MichelM.

I. Berlin-Riga:
27) 8e3—«2 I'u?—<17
28) 8e2—ä4_f lie×l6
29) «2—«3 e?—eL

II, Riga-Neil in:
20) .... 06—o5
21) Vcl_3—«3 8_^6—5i
22) I^«3 : l4 0«? : t4
23) _^4 : l>5 o5: ä4
24) I>e3—ä3 T'e»—e5

25) 1_»I—el,

Wettlampf Laüler-Marshall. Die
12. und 13. Partie gewann Laster. Stand
Lasker ß, Marshall 0, Remi« 7.

Problem Nr. 3lll.
Von _A, W. Daniel.

I. Preis im Womanhood-Turnler.

Weiß: Ke5 _i De«! '1'äi u. Q_; I_.»6 u. oi
8t5_; Lb_4, e!, <15 u, _ß2.

Schwarz: Le2 ! 0_^5; 1'd5 u, ii5 i I_.o5:
_«_L_» _« i>_3_; Lkü, _^t _«. !iS.

Mat in 2 Zügen,

»eifpätc! cmgltr°ffen! Lösungen d« Nütsel <» de^«Million.»« l,i,e _Nr_^ l« i Eu««ni« _N_._uwnd mi_, Giui_»n _Fllmilil _Nr, John»«; Helga «linke mil Gruh an den
_5'>«_,!!i»M', Ad°Is Dom««!; _^rau Na»»_li, E,,°_e>

Neue _Vniaabe«.

PefIzlt' Vilben -Rätsel «_on E. D.
Nl. an, _ar_, ba, da, da, en, ge, ge, g», le, I«, li,
l«, lo, ma, na, na, ne, ni, nl, pa, _ra, _«, rl, _I_»,

_se, u«, u», «e, wa, zi_.
Vorstellende 32 Silben bedeuten die _Anf<mo,»°und Endsilben von 16 dreisilbigen _sechsleltri _ge»

Wörtern. Die ersten Buchstaben der zu suchende,,
und gleichfalls aus 2 Buchstaben _beslchcndei,
Mittelsilben nennen, von oben nach unten gelesen,
eine verstorbene berühmte Persönlichkeit, mchiend
die Bedeutung der Worter folgende ist: i) U_^
Verzierung. 2) Fluh, 3) Frucht. 4) Vlume.
'>) Stadt, «) Rom. Historiker. ?) Sozialölonom
8) Alte Stadt. 9)Frucht, l») Berühmter VM,
führer. 11) Span. Provinz, 12) Eidechsen-
glUtung. I i) Stadt. 14) Südafrikanische Land-
schaft. 15) AmerÄ. Stadt. 16) Rom. Dichter.

Briettaften.
Fr. A g, _Niga, Besten Dank für

freundliche Zuschrift und _Hintrage.
A,I . . ch, Riga. Lösungen dankend erhalten_.

Im Problem Nr. 48 ist die Stellung im Dia,
«ramm richtig angegeben. Der Lösunnszug kam!
erst nach einer Analyst der EltNung _erkomv
werden, Aufgaben dieser 2lrt dürften cigentliä
nui mit der Bemerkung ueröffentlicht melden, _daj
si e wirklich lösbar find.

R ä t s e l - G ck e.
AüsWlügcll der _>>, Nr. !l _ier i»f»illrt««>VfiI»g

ürstcllttu A_^_fzablu.
Des Rätsels von _Alom.

1) Diomcdes. 2! Melkart. Z! Brutus. _^
Tlverws, 5)Tmget, _^^ _Witellms. 7) _Attalus

8) Wercingetorex.
„Die lüsiige Wittwe."

Lösungen sandten ein: EU nor K, _^ _Lrn_» und Theo
D« Vldnine »u« K»ir» _^«_ioni, und _Adola_; Lilly P
und Anton »,

Des Rätsel« von E. D.
March. Adele, Rüben, Ind_^r, 3_lguti, Nürik

Oboli, Honb, OrcuS, Fnse. Faden,
Äiaria Neh°sf — tzlnrik Ib_>en.

Lösungen sandten em: Elllüor K. I _^rna und Theo
Der « duine auZ K,,il»; Nono und _Udalai LMy _>
un» AntonR,

Des Rätsel« von Fr. G.
Trauer-Mantel,

Lölundtn sandten ein i Das Obe döii«rli «,Z ;_uske
_Lllinor K._; _<5rna und Theo: Der _Nedum« aus Ka ro
;„o m>» Ädala_^ Lilly P, und Anton «.

Des Visitenkarten-Rätsels von
Bernhard Temcnom,

KapcllimWr,
Lösungen sandten ein; _Ellinoi K,_; Erna und Theo

Der _Neduine aus _Kliiro_; Nono und _Adol»; Lilly P_n»d Antun _N,

Rätsel.

In früheren Zeiten hat _gegotten
Das Wort als Maß für a._ierlei;
Dann _mard'_z als „ungültig" gescholten_.
Mit seinem Unsehn war's vorbei_.
Doch, ob's al« Sache auch veraltet,
Ul« Name tragt'« noch hellen Glanz,
Wo Sinn für Poesie nur waltet_.
Schmückt mnn ihn mit dem Lorbeerkranz!

(Auflösungen in der nächsten Feuill.-Neilage,_)

Silben-Rätsel von R, Sch.
An, l>e, bern, blühn, das, der, die, durch, dcu,
düf, _«H, fängt«, früh, gar, gel, hört, ich. ling«.
lüf, schon, _te, le_, ten, len, tel, un, ü_, vö, roll»,

zieh», zu.
Die vorstehenden Silben richtig geordnet, er-

geben den Anfang eine« _Eichendorfschen Gedichte«,

Für die Redaktion verantwortlich:

Die helüuLgebni

Quadrat - Rötsel von E. D.

_Vozcl,

Held.

Göttin.

Vorname,

N»u,n.

Tier.

Tier,

3>^

2 Stadt,

Sl»dt,

Tu«!.

Noiname.

Dichtli.

G5!»in.

Pusiiche Swdt.

Fl'ch.

Titel.

N_^nm,

Die Reihe 1—2—3 nennt eine _Masctnncmrt.
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