
Weltbritannien.
Man schreibt uns aus Berlin:
Der elegante Joe _Lhamberlai» trägt nicht mehr

die traditionelle _Orchidee im Knopfloch, da«
Monokel ist ihm entsunken und als ein _geblochenei
Greis starrt er in da« Restchen Zukunst, das ihm
hicnieden noch gewährt sein mag. Aber wenn
dieser einst so helle und kühne Verstand durch die
schwere Krankheit, die _Lhamberlain betroffen hat
noch nicht völlig erloschen ist, so muh der 15, April
der bedeutsame Tag, an welchem die britische
Koloniallouferenz zum vierten Male zusammentritt
den großen Imperialisten freudig bewegen. Denn
cr sieht, daß die Saat, die er gestreut hat, in die
Halme schießt und daß dieGedanken, die er prägen
hals, ihn überleben «erden. Freilich ssleicht ei dem
Moses, der da« gelobte Land, die Vision seine«
Geiste« mit leiblichen Augen nicht mehr schauen
durfte, freilich wird da« stolze Gebäude, das cr
errichten wollte, seinem Entwurf nicht ganz ent-
sprechen, aber ei darf sich doch der Neberzeugung
hingebe», daß sein Leben kein verlorene« war und
daß die _weitausschauenden Plane, die er so leiden-
schaftlich hegte, seinem ganzen Volke teuer ge-
worden sind_.

Die Konferenz, die in London zusammentritt,
unterscheidet sich von den früheren Konferenzen da-
durch, daß nur die _llulonomen Kolonien an ihr
teilnehmen; alle _Kronlolonien, selbst Indien, sind
auügeschlojsen. Das Programm, das ihr vorliegt
ist überreich. Der erste und hauptsächlichste Ge-
danke gilt der Schaffung eines _Reichsrates mit
gesetzlich festgelegter Berufungsfrist und _Tagesdauer.
Andere Beratungsgegeustände betreffen ein gemein-
sames Handels« und Wechselrecht, die gegenseitige
Zulassung von Anwälten und Sachwaltern, das
Reich«einheitsporto, die einheitliche Regelung der
Naturalisation, die _Einwanderungsfrage, dieReich«-
stempelsleuer und viele andere Gegenstände, Es ist
ein ungeheures Werk, das hier in Angriff ge-
nommen wird und leine pathetische Übertreibung
ist e«, dem Tage, an welchem diese Konferenz zu-
sammentritt, die Bedeutung eine» weltgeschichtlichen
_Dalums beizumessen. Der nüchterne _Veobachler
wird fragen, ob es denn auch wohl möglich sei, so

viele widerstrebende Interessen auszugleichen und
diese unübersehbare Mannigfaltigkeit zn uniformieren.
Gewiß, «_s ist ein Werk, dessen Vollendung Jahr-
zehnte in Anspruch nehmen wird, aber schon heute
ist es wahrscheinlich, daß es gelingen wird, denn
sowohl die Engländer als auch die Stammesgenossen
in den Kolonien haben erkannt, daß das Reich sich
entweder enger zusammenschließen oder auseinander-
bröckeln muß. Ein Drittes giebt e« nicht. Heute
sink denn auch die Engländer aller politischen
Schattierungen Imperialisten und der Unterschied
zwischen der konservativen und der liberalen Auf-
fassung besteht nur darin, daß die Liberalen den
Plan der Zusammenfassung von dem wirtschaftlichen
auf das verfassungsrechtliche Gebiet hinübergesplelt
und ihm den Charakter der Aggressive gcgen das
Ausland tunl,chst benommen haben. Es ist jetzt
nicht mehr die Rede davon, Rohstoffe und Getreide
durch Zölle zu belasten und dann die Kolonien
durch Zllllnachlaß zu bevorzugen_; man spricht seht
nur uo» einer _stalltsrcchtlichcii Neuordmmg, die Sir
Charles Dilke ein Bündnis auf der Basis der
Gleichberechtigung benannt hat.

Freilich darf diese neue Aufmachung uns nicht
in Sicherheit wiege«. Je enger sich die Verbin-
dung zwischen dem britischen Mutterlande und
seinen Kolonien gestaltet, desto schmieriger wird cs
naturgemäß für unseren Handel weiden, sich seine
Absatzmärkte i» dem ncn erstehend«, _Wcltbrilllimie»
zu erhalten. Auf der bevorstehenden Konferenz
werden sämtliche Kolonien Gunstzäüe für England
Vorschlagen, Zwar ist England heute noch nicht
geneigt, mit einer entsprechenden Liebesgabe zu
erwidern, denn dcr Gedanke, die Rohmaterialien
und Lebensmittel mit Zöücn zu belaste» ist von
der Masse der Nation mit unzweideutiger Energie
abgelehnt worden. Indessen, die Ucbcrzcuaungen

eines Volles sind, wie alles Irdische, dem Wechsel
unterworfen und es ist nicht völlig unmöglich, daß
i» England einmal wieder eine schutzz iillnerische
Strömung die Herrschaft erringt. Auch vom poli-
tische» Standpunkte aus können wir, wenn »ir
offen sprechen wollen, das Gelingen de« gigantischen
Planes, der Englands Macht ungeheuer ver-
stärken wird, nicht wünschen. Die Entwicklung
zeigt eben, daß die Staaten sich mehr und
mehr zu Massen zusammenballen, die vor allem
durch ihr eigenes Schwergewicht und durch die
Riesenzahl der Bevölkerung wirken. Immer _wicdcr
und wieder dringt sich uns daher der Gedanke
einer mitteleuropäischen Nirlschllfü
vereinigung auf, durch die wir einen Aus-
gleich den Weltreichen gegenüber schaffen könnten.
Dieser Gedanke scheint heute noch utopisch, ist es
aber keineswegs in höherem Grade als da« Bünd-
nis, das jetzt in London geschaffen »erden soll
Das Mutterland hat den Kolonien i» jeder Hin-
sicht freie Hand gelassen, und sie haben sich zum
teil sogar durch wirtschaftliche Schranken von ihm
abgeschlossen. Es sind befreundete Nationen, die hier
um _eiueu moäu_« viv«_n_6i, um eine gemeinnützige
Lebensform bemüht sind. Jedenfalls wird das kon-
tinentale Europa und Deutschland einmal gut tun
die Fortbildung des meltbritannischcn Gedanke,»«
aufmerksam zu verfolgen. Ob es gelingen wird
ihn zu verwirklichen oder nicht, läßt sich heute noch
nicht sagen und vielleicht wäre ein politischer
Michelangelo nötig, uni das Riesenwerk zu schaffen
Wenn aber einst Joe _Ehamberlain zur Erde be-
stattet sein wird, so dürfen die Briten aus _sciueu
Leichcnstein die Inschrift setzen: „Dieser ist der
größte Säcmann des imperialistischen Gedankens ge-
wesen, Eduard _Goldbcck.

Nur solchen Menschen, die _nichts her,
roizubringen missen, denen ist nichts da,

Goethe.

Ter „Nibelunaenrina" in Nerlin.

Persönliche Erinnerungen an Richard Wagner und
sein Weil,

Von Angelo Reumann,
Direktor des Deutschen _Landesthellter_« in Prag.

_^Nachdruck verboten. )
I.

Der _Nome Angelo Äeumann_» ist für immer
Miss engste mit dem Richard Wagners verbündt,!_.
Neumann_, ist ea gewesen, der jene berühmte Erst-
aufführung des „Ringe« des Nibelungen" in
Leipzig veranstaltet und dann das „Richard Wagner-
Theater" bcgründethat, durch da« er zuerst Teutsch-
land und Europa die Kenntnis der Tetralogie vcr-
nuttelle. Ein Mann der Unternehmungen größten
Stiles, ha! cr Wagner« persönliches Vertrauen
genossen und mehr für ihn tun können, als wohl
irgend ein anderer. Wenn Neumann jetzt seine
Erinnerungen an Richard Wagner veröffentlicht, so
darf dies als ein Ereignis für die ganze Kunlüvclt
bezeichne! meiden. Eine Fülle noch unbekannten
Material« an Briefen, Aussprüchen und Eharakter-
zügen de« Meisters ist in diesen Erinnerungen zu
einem überaus frischen Bilde vereinigt worden, da«
un« unmittelbar jene Zeit der großen Wagner-
schlackten wieder vergegenwärtig!. Eine der Env
scheidüngs'chlachtcn war die erste Aufführung de«
„Niboluiigcnringcs" in Berlin, und Wagner wußte,
daß cü eine' Entscheidungsschlacht war und erschien
deshalb selbst zu Proben und Aufführung, Es

war gut getan, daß er diesen Entschluß faßte;
denn die _Entschcidimgsschlachl wurde auch zum
entscheidenden _Sies,e seiner Sache. Tank der
Freundlichkeit der Verlagsbuchhandlung von
L. _Slaactmann in Leipzig können wir den diese
Vorgänge behandelnden Abschnitt aus dem in
Kürze erscheinenden Buche, der zu seinen an-
ziclMdstcn gehört, schon heute veröffentlichen_.
Neumann berichtet:

Am 30. April früh morgens traf Richard
Wagner mit Frau _Eosima in Berlin zu den
Proben ein und stieg im Hotel Royal ab. AI«
ich z» Wagner ins Hotel kam, empfing cr mich
mit einem Vorwurf: „Sie haben uns schön ent-
täuscht! Ich habe doch sicher darauf gerechnet, daß
Sie heule Nacht in _Leipzig zu uns in« Eoup_« ein-
steigen, um mit uns »ach Berlin zu fahren." —
„Aber Meister", sagte ich, „ich mußte doch umso
viel früher hier sein, um die _Vorproben abzuhalten
damit Sie bei Ihrer _Anlunfl soviel als möglich
alles vorbereite! finden. Jetzt übergebe ich Ihnen
den _kommandostllb, und »ir alle warten _vull Un-
geduld undBegeisterung, von Ihnen in die Schlacht
geführt _i_» werden,"

Nachdem wir noch einige Einzelheiten erörtert
hatten, sagte der Meister zu meiner Ueberriv'chuna
ganz plötzlich: „Zagen Sie, Ncumann, ich habe
da im Hereinfahren an den Säulen _Scaria ange-
zeigt gelesen: was wollen Sie denn mit dem
_Hnusinecht?" — Ich erwiderte: „2_caria singt im
ersten und dritten _H_,Nu« den Wotan i im zweite,,
und vierten Zyklus singt ihn _Schclver." — „Ach
warum nicht Zar," erwiderte Wagner, „wie kommen
Lic dazu. Scann hier singen lassen zu wollen?"—
„Aber, Meister, ich habe es Ihnen ja telegraphiert,
Nie kommen Sie nur dazu, über _Scario s» zv
urleilen?" —

„Nee, nee, nee, lieber Freund, daraus wird
nichts, geben Sie dem Manne sein Honorar und
schicken Sie ihn weg." — „Das ist ganz im-
möglich, Meister, das kann und darf ich nicht.
_Ccaria erklären, Richard Wagner wolle nicht, daß
cr auftrete, hieße ihn lüusllcrisch vollständig ruiiiie_,
ren. Außerdem würden wir uns um den beste»
und großartigsten Wotan bringen," — „Sagen
Sie, Mensch, wie sind Sie nur darauf gekommcn
den zu engagieren?" — „Neil ich ihn in dieser
Rolle gehört habe/' — „Wo?" — „In Wie,,,"
— „Und er hat Ihnen gefallen?" — „Er hat
mich begeistert und wird auch Sie entzücken." —
„Nein, nein, nein, nein! Also entweder schicken
Sie _Scaria weg, «der ich reise ad!" —

Als ich sah, daß ick) Wagner von seiner vorge-
faßten Meinung nicht abbringen konnte, machte ich
folgenden Vorschlag:

„Meister, Scarill abzulehnen und wegzuschicken,
bevor er gesungen, ist unmöglich, Ihre Abreise
von Berlin vor den Aufführungen märe für das
Unternehmen ein Todesstoß, Wir haben setzt vor-
mittag cine Probe der Walküre. Sie und Ihre
Gattin fahren jetzt mit mir hinaus, gehen vor-
läufig gar nicht auf die Szene, setzen sich in eine
Loge und hören Scarill au. Mißfällt cr Ihnen
dann derart, wie Sie voraussetze!! — abreisen
können Sie auch noch nach der Probe,"

Darauf sag!« Frau Cosima: „Hör' mal, mir
scheint. Neumann hat recht, daraus können wir ein-
gehen_. Wir hören uns _Scaria an, und Du kannst
Dir Deine Entschließung dann immer noch vor-
behalten,"

Und so geschah es auch. In einer Pros;cniums-
logc im I.Range links saß der Meister mit seiner
Frau, Gräfin Schleimt? und Daniela v, Vülow,
mich bat er, in der Loge nebenan _,u seiner Seite

Platz z» nehmen, damit er Bemerkungen gleich an
mich richten könne. Ich halte die Anordnung ge>
troffen, daß die Probe mit dem zweiten Akte der
Walküre beginnen solle. Als nun Scarill nach
seiner großen Szene im zweiten Alt abging, da
sprang Wagner von seinem Sitze auf, stürmte die
Treppen Himmler auf die Bühne, su daß ich ihm
kaum folgen konnte, indem er fortwährend rief:

,,W_« ist Scaria? Wo ist Scnria? Das ist ja
großartig! Mensch, wo haben Sie das her?" Auf
dcr Bühne _angclangt, umarmte und kiißle er den

Künstler und mich, indem er zu mir fortwährend
sagte:

„Da« haben Sie gut gemacht! Das haben Si«
gut gemacht!"

Nunmehr griff Wagner selbst in den Gang der
Probe ein. Er zeigte Sicglinde, wie sie in Sieg-
munds Schoß den Kopf zu legen und zu ent-
schlummern habe, cr hielt darauf, daß Brünnhilde
bei der Todesverkündigung den rechten Arm _»n
den Hals des Pferdes lege und Schild und Speer
mi! der Linken sasse. Der Kampf zwischen tzundinz
und _Sigmund war nicht »ach seinem Sinne ge-
rate». Kaum hatten die beiden Gegner die ersten
Schwertstreiche gemechseü, da geschah etwas, w«s
uns sür einen Augenblick starr vor Schrecken
_machle. Mit der Behendigkeit eines Akrobaten
schwang sich dcr achtundsechzigjährige Wagner auf
die Logenbrüstung, und lief auf dem schmalen,
lustigen _Ramyenvorsprung geschickt balancierend
voll Ungeduld bis zur erste» _ProKzeniumLloae vor,
um sich von da auf die Bühne zu schwingen.
Tort nahm er Siegmunds Schwert und führte mi!
Hunbing hoch oben am Joch den Kampf aus.
Dann ließ er sich bei dem _geaebcnen Stichwort«
bort an der Grenze de« Abgrundes niederfallen_;
der Kopf kam _elwaS erhöht zu liegen, der linte
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Inland.
_Niga, den 5. April

_Vleicksdniua.
Eine I» terpellation über die bal-

tischen Angelegenheiten, Morgen soll,
wie man de» _Michsu _laili au« Petersburg drahtet,
eine Interpellation über die baltisch«« Angelegen-
heit«, mit detaillierten Motivierung«« der Reichs«
dunm eingereicht werden. Die obige Quelle läßt
vermuten, daß die Initiative zu der Interpellation
von der sozialdemokratischen Fraktion ausgeht.

— Die Interpellation« -Kom-
mission der Rcichsduma hat die von der
sozialdemokratischen Fraktion beantragte Inter-
pellation über die Abkommandierung des Baron
Taube in den _Bakuer Rayon geprüft, und

findet, daß keine _Veranlassung zu
einer Interpellation der Regierung

über die Ungesetzlichkeit der Handlung vorliegt.
Die Kommission hat daher beschlossen, die Re-

gierung in dicscr Angelegenheit nicht zu inter-
pellieren, sie jedoch angesichts der großen Be-
deutung der _Batuer Äaphthainduftrie zu bitten,
auf Grund der Art. _^o, dcr Duma eine Er-
klärung dcr Sachlage im Valuer Rayon abzu-
geben. Ferner wurde beschlossen, die Frage
über die Einmischung der _Regierung in den
Kampf der Arbeit mit dem Kapital, nicht zu
berühren. Der Vorsitzende der f«zialdema-
kratischen Fraktion hat sich diesem Beschluß an-
geschlossen.
Bezüglich der von den Sozialdemokraten b«»n-

lragtcn Interpellation über die Tätigkeit der
Sn»f«pedilion in Landschutn, erachtete die Kom-
mission es für möglich, die Regierung zu inter-
pellieren, jedoch nur darüber, ob es ihr bekannt
sei, daß die Strafen dcr be!_reffenden Bevölkerung
ohne jede Motivierung auferlegt weiden, undwelche
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Arm nach der Seite des Publikum« schlaff herab-
hängend : dies alles mit einer Geschicklichkeit, um
die ihn jeder Züufundzwauzigjährigc hätte beneiden
können. Diese Kampfszenc zwischen _Hunding und
Siegmund wurde auf Anordnung Wagners bei der
Probe so lange wiederhol!, biü sie ganz nachseinem
Wunsche ausgefallen war. Sodann ließ er Wotans
lölliche_« „Geh!" kurz und scharf abbrechen, und
man mußte die Waffen und hierauf den Körper
Hundings zu Boden nicdcrrasscln hören_.

Die nächste Probe, Rhcingold, leitete Wagner
beinahe ganz allein. Im Siegfried kam es dann
zu einer ähnlichen Szene wie mit _Scaria. Der
Meister Halle mir nämlich für den Mime seinen
Äanreuther Sänger, Schlosser, empfohlen; ich hatte
mich aber dafür entschieden, meine» mustergiltigc»
_leipziger Mime, Julius Lieba», mit nach Berlin
M nehmen. Nach dem ersten Akt konnte Wagner
der Lieban _außerhalb der Bühne noch nicht
gesehen hatte, nicht schnell genug des blut-
jungen Künstlers habhaft werden. Mit der uns schon
bekannten Beweglichkeit stürmte cr die Treppe hinab
an _Lieban vorbei, der es nicht erwarten konnte, zu
vernehmen, ob cr des Meisters Anerkennung ge-
sundcn und sciüerscils die _Logentreppc heraufkam,
AI« der Meister an Lieban vorbei war, rief ich:
„Meister, das ist unser _Lieban," Da ihm jedoch
der Name nicht bekannt war, ließ cr sich dadurch
nicht beirren und eilte wciler, bis ich ihm zurief:
„Meister, das ist unser Mime!" Erst da hielt
Wagner in seinem Vorwärts,',ürmcn _inne und eilte
auf Lieban zu, der vor Aufregung, in demVewuß!
sein, vor Richard Wagner zu stehen, zitternd dastand,
unü als Wagner ihn stürmisch umarmte und ihmzurief:
„Ausgezeichnet haben Sie Ihre Sache gemacht,
großartig!" da _weinle der junge Künstler vor
Glück und küßte demMeister in dankbarer Ehrfurcht
die Äand.

Im drillen Akt gab es dann einen erregten
_Zwischenfall. Im Gesang zwischen Siegfried und
_Bnmnhildc bauen wir einen Slrich, den Seidl
früher mit Wagner vereinbart hatte, den der
Meister auch gar nicht zu beachten schien: _alz
plötzlich _Vogl seine Aufmerksamkeit darauf hinlenkte,
indem cr behauptete, durch den ihm uiigcwohiilcu
Slrich erregt worden zu sein. Nun machte uns

Wagner der Striche wegen hefligc Vorwürfe: Frau
Malerna aber, die in allem nur eine Intrizue
Vogls gegen sie, als Rivalin seiner Frau in dieser
Rolle, sah, brach in Tranen au_5_. In der Loge der
schellende Meister, auf der Bühne die weinende
Sängerin — es war eine tragikomische Szene.
Vorerst gelang es mir, den erregten Meister zu
beschwichtigen, indem ich ihn an seine frühere Villi_,
_gung _crinnerle. Tann half er mir selbst Frau
_Malerna zu trösten, indem cr sie streichelte und ihr
gule Worte gab_.

Am Abend dieses Tages füllte die Gcncralurobe
der Walküre stattfinden, Der Beginn war für sechs
Uhr festgesetzt. Um _allcs vor der Ankunft des
Meisters in _Ordnung zu bringen, war ich gegen
fünf Uhr i»s Vikloriathcaler gefahren, Tort fand
ich eine Kommission Feuerwehr mil dem Obcr-
branddireklor Major von Witte, der mir die Mit-
teilung machte, daß das von un« im Hose dez
_Viltorialkcatcrs zur Erzeugung der notwendigen
Dämpfe _aufgestelltLotomobil vom feuerpolizeilichen
Stll»«_puntle _aiiH nicht gestattet werden könne uub
unbedingt cnlfcrnl werden müsse, Die Wirkung
dieser Mitteilung auf mich läßt sich schwer aus-
drücke»_. In etwa _ciucr Slundc sollte die General-
probe _uutcr Anwesenheit des Meisters beginne»,
und wir hallen für dc» _Feuerzanber keine Dämpfe.
Alle meine Vorstellungen dem Major von Witte
gegenüber blieben erfolglos, da sich dieser überaus
liebenswürdige, e»!g<_geutommende lind kunstbegeisterte

Mann darauf berief: „Herr Direktor, ich bi» preu-
ßischer Beamter und kann von meinen Vorschriften
nicht abgehen,"

Mittlerweile waren einzelne der beschäftigten
Künstler vor dem Theater erschienen, unter ihnen
Heinrich Vogl, der den Siegmund zu singen hatte.
Als ich mit dem Major von Witte in den Vor-
raum des _Piltoriatheaterz trat, kam Vogl mit den
Vortcn an uns heran: „Gelt ja, Direktor, s eid'«
in Verlegenheit! Habt'« keine Dämpf'!" Und
indem er auf das an das _Viktoriatheater anstoßende
Gebäude zeigte, fuhr er fort: „Da schaut's, wenn
der will, ist unsere Verlegenheit in wenigen
Stunden vorbei." — „Der! Woher denn?" —
„Tas ist eine _Spritfabril", belehr« uns Vogl, der
auf seinen! Landgute selbst eine solche Fabrik be-
saß, „der hat Dämpfe genug, der braucht nur zu
erlauben, daß ein Rohr auf unsere Bühne herüber
geleilet wird." — Darauf erklärte Major von
Witte, falls der Eigentümer dies tun wollte, sei
vom feuerpolizeilichen Standpunkte fein Einwand
gegen diese Maßnahme zu erheben. Ich ging
nicht, nein, ich stürzte in die Fabrik und traf dort
den Sohn des Besitzer« an. Nachdem ich ihn,
mein Anliegen rasch vorgetragen, sagte er die
damals für mich erlösenden Worte: „Ich bin ein
Wagner-Enthusiast — wa« von unserer Seite ge-
schehen kann, bitle ich überzeugt zu sein, wird ge-
schehen_. Ich muß nur die Ankunft meines Paters
abwarten und zweifle nicht, daß cr auf meineBitte
seine Zustimmung geben wird." Nun wurde die
ganze Nacht hindurch gearbeitet, die Mauer durch-
brochen, das Rohrwcrk gelegt und am nächsten
Morgen waren wir aus allenNölen. Ja. ich habe
nie wieder über so illusionsfördernde Dämpfe beim
_Nibelungenring verfügt.

Von einer Eülschadigung wollic bei Fabrikani.
Hcrr _Kahlbaum, der im« sogar seine Ärbcilcr >_ur

Verfügung gestellt hatte, durchaus nichts wisse».
Er bat sich jedoch die Vergünstigung aus, Wagner
vorgestellt zu werden; was dann auch unter eigen-
tümlichen Umständen geschah. Ich hatte Herrn
Kahlbaum während einer Aufführung auf die
Bühne bestellt, und er näherte sich uns gerade in
dem Augenblicke, wo mich Wagner zu einer ver-
traulichen Mitteilung beiseite nehmen wollte. Herr
_Kahlbaum drängle sich schüchtern hinter uns her
was Wagner so nervös machte, daß cr endlich den
Armen wütend anfuhr: „Zum Donnerwetter
kann man denn keinen Augenblick ungestört sein?"
Natürlich klärle ich das Mißverständnis auf, indem
ich unseren Retter aus der Not als solchen vor»
stellte und nun fand Wagner gleich wieder freund-
liche Worte für ihn.

Sonst wäre von de» Proben noch zu sagen, daß
_Nllgncr mit Seidl außerordentlich zufrieden war
nur ganz minimale Ausstellungen machte und ihm
oft in herzlichster Weise seine Anerkennung aus-
drückte. Charakteristisch und für so _manchem
Orchester beherzigenswert waren seine Worte, die
cr von der Rampe an die Musiker richtete: „Meine
Herren, ich bitte, nehmen Sie das fs nicht zu
ernit, und wo es steht, machen Sie ein fp daraus,
uud aus dem _p ein pp. Denken Sie, daß Sie
da unten so viele sind, und hier oben eine einzelne
menschliche Kehle," Am Schlüsse, den vierten Mai
hielt er eine kleine Ansprache voll innigen Lobes,
indem er sich mit den Worten an mich wandte,
_lill_ez, was er hier gesehen und gehört, erfülle ihn
mit Bewunderung; und sich an Seidl wendend,
sprach er diesen, nnd seinem Orchester enthusiastisch
einen Dank miß

Maßnahmen sie zu treffen gedenke, um derartige
unmotivierte Strafen abzuschaffen.

Bezüglich der Interpellation dei Sozialdemo-
kraten über den Zusammenstoß im Riga er
Zentralgefänani« , beschloß die Kom-
mission, in Anbetracht dessen, daß die Mitteilungen
der Sozialdemokraten über die Übergabe der
Gefangenen an das Feldgericht nicht den Tatsachen
entsprechen, die ungesetzmäßige Handlungsweise der
Administration de» Rigaer Gefängnisses aber leine
_Ausnahmeerscheinung sei, die Interpellation
einstweilen aufzuschieben, bi« eine Unter-
suchung der allgemeinen Lage der politischen Ge-
fangenen im ganzen Reich stattgefunden haben
wird. Dieser Resolution schlössen sich die Vertreter
der sozialdemokratischen Fraktion in.

— Die Duma - Konnnission in Sachen der
Durchsicht desGesetzprojekts über dieGemissen 3-
freiheit, hat den Abgeordnelen Tesslenk« zu
ihrem Vorsitzenden, und den Abgeordneten _Leonas
zum Sekretär gewählt. Die altgläubigen Depu-
tierten haben sich mit einem Gesuch an die Kom-

mission gewandt, worin sie ersuchen die Prüfung
der Frage der Altgläubigen aufzuschieben, bis zu
ihr» Entscheidung durch den Kongreß der Altgläu-
bigen, der in der Osterwoche in Moskau statt-
finden wird,

— Die Nudget - K o m m i s s ion findet
die Voranschläge de« Justizministerium« nicht
übertrieben und die Etats nicht groß.
— Die _Zinanzkommission der Reichsduma hat

Kutler zu ihrem Referenten über die Einkommen-
steuer gewählt,

— Da« Projekt des Etats der Reichsduma-
Kanzlei ist vom Ministerrat genehmigt morden.
Die an ihm vorgenommenen Abänderungen sind
unbedeutend_.

— Die Reichsduma-Kommission in Sachen dei
Prüfung des Gesetzprojettes über die Unan-
illstbaikeit derPerson,_hat den erstenArtikel
des Projekts endgültig angenommen, und zwar in der
Redallion der ersten _Reichsduma „Niemand
kann anders bestraft werden, als auf
Grund eines gerichtlichen Urteils"
Im _Gesetzprojekt der Regierung heißt es anstelle
der Worte „auf Grund eines gerichtlichen Urteils
l,,_u««_M>_')", „ auf dem gesetzlich festgesetzten Wege
l«_5 g»W8N<«I/I> .VciÄllNLAelllioil_? _, _uopNHIli)". —
Bezüglich der Disziplinarstrafen für Übertretung
von Kronsverfügungcn, und solcher Strafen, die
von Standeb-Institutionen auferlegt weiden, ist
beschlossen worden, diese Frage bei der Redigierung
der _Kassationsartikel des _Gesetzprojekts zu prüfe».
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— Die _Dmnatommission zur Durchsicht des
_Gesetzesvrojektes bezüglich einer Reform der
_Lokalberichte hat, unter Teilnahme der
Gehilfen des _Instizministers, des _Departemcnt«-
_direktors und des _Iuriskonsultcn des Ministeriums
mit der Majorität aller Stimmen gegen eine einen
Vermögenszensu« für die Personen, die für ein
richterliches Amt bei den Lokalgerichteu gewählt
werden, verworfen und als Nildung«_zensus juristische
Hochschulbildung, alü Alterszensus 25 Jahre fest-
gesetzt. Für die nächste _Sitzung beschloß die Koni-
mission durch den Iustizminister die Senatcurc
Narnizki und Walter und durch de» Unterrichts-
minister die Professoren _Petrashizki und _Kanuiil
als _Erperten aufzufordern_.

Die Idealität und Humanität de« _Aerzte.

lZuschrift,''
_8>ue u_°_2 «t _«_tuclin!

X, _?. In der Honorar-Frage nimmt Herr
Kollege Dr.I, S. !<.'!'. Ar, 71» eine Stellung
ein, die nur von einem verschwindend geringen
Teile der Acrztc-Genossenschllft geteilt «erden dürfte;
aber er gesteht ja selber: aus einem _Sauln« ist
ein Paulus geworden. Die Neugierde wird mich
nicht allein getrieben haben, den 1. Korinlher, I, '!,
5—8 aufzusuchen, darin geschrieben steht: (die
Liebe) — „sie stellt sich nicht »»gebärbig, sie suchet
nicht da« Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie
trachtet nicht „ach Schaden, Sie freuet sich nicht

der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahr_^
hcit". Da wir bei demBuche derBücher _angelangt
sind, zitiere ich Mm« 13, 7: „so gebet»,»
Jedermann, was ihr schuldig seid." Und dann
2. Korinther !<, 7: „denn einen fröhlichen Geber
hat Gott lieb."

Bei Erörterungen der HonowrFragc bleibe der
arme Mann füglich bei Seile, denn jeder Arz<
lindert gern dessen Leidensnot für Gottes Lohn,
Freilich: auf die Dankbarkeit des armen _Manncc
rechne der Arzt dabei nur ja nicht, denn der arme
Mann ist höchst anspruchsvoll und auch sehr un-
dankbar. Die ideale Stellung dcü Arztes verlang,
ja keinen besonderen Dank, in der Ausübung des
humanen Berufes finden wir unsere innere Be-
friedigung. Das schließt aber nicht au« die Be-
rechtigung, sagen wir sogar die Verpflichtung, vom
wohlhabenden und reichen Manne eine mühcent«
sprechende Vergütung zu verlangen; dadurch allein
sind wir in den Stand gesetzt, den armen Mann
umsonst zu behandeln. Ideal sollen wir ja denken
und handeln, aber nicht überideal_.

Wir haben ja für unser eigenes Alter zu sorgen,
unsere Familie sicherzustellen und dürfen vor allen
Dingen durch eine zu weitgehende Selbstne»
lcugmmg nicht unsere Kollegen schädige» . Ich

kenne nicht wenige tüchtige _Aerzte, die im Alter
leider der Sorge nicht enthoben sind, weil sie sich
scheuten, etwa« mehr ihr Recht zu fordern. Schließ-
lich kommt cs immer darauf heraus, daß derjenige
Arzt am ineisten für die Arme» sorgen kau»,
der sich gut steht, d. h. doch wohl nichts ander«
als gut honoriert wird, bisweilen unter energischer
Verfechtung seines Rechts in der Honorar-Frage.
Das wohlgesinnte Publikum nimmt ein strammes
Vorgehen des Arztes in dieser Hinsicht durchaus
nicht übel. Ein Beispiel beleuchte diese«: In einer

Kleinstadt läßt sich ein Arzt nieder; von den
Kollegen wird ihm vorgeklagt, daß bestimmte
wohlhabende Personen die Uerzte ausnutzten.
Natürlich stürzten sich diese Parasiten sogleich auf
den neuen Arzt, waren aber arg enttäuscht, als
von diesem die Honorar-Forderungen energisch bei-
getrieben wurde», in hartnackigen Fällen sogar
gerichtlich. Um das Odium der Habgier von sich
abzuwälzen, hatte der Arzt in diese» Fällen das
beigetriebene Honorar ein« Wohltätigkeits-Anstalt
überwiesen. Und der Effekt? Die Parasiten der
ärztlichen Sprechstunden wurden seltener, die
Kollegen rieben sich die Hände, da« Publikum
lachte über die »nerauicklich-überraschten Parasiten,
Von einem „Feilschen" war hierbei gar keine Rede,
die Wurde des Aerztc-Standes war entschiede»
besser gewahrt, _al_« durch eine überidcale Auf-
fassung und Handlung, Wenn unser Haupt mit
seinen Sinnen und Trachten sich noch so sehr zu
einem überidealen Woltenkuckucks-Heim _emporreckt,
unsere Füße bleibe» an der Erde, an der Materie,
haften, dem ewigen Grauitations-Gesetze gehorchend_.

Wir _Aerzte haben nns sehr zu hüte» vor Selbsl-
übersäätzung und namentlich vor Standesdünkel.
Da« Publikum erweist im« die Ehre und Achtung,
die einem jeden ehrlichen Berufe zukommt, mehr
nicht; es sieht in un_« keine Halbgötter oder Apostel
der christlichen Liebe; al« Träger der Humanität
bi_« zur äußersten Grenze sind wir doch noch lange
keine asketischen Säulen-Heiligen. Ich kann mir sehr
wohl denke», daß ein gutgcbilbeter humaner Mo-
hamedaner, Hebräer oder Buddhist einen idealen
Arzt abgeben kann, ohne init den Lehren der
christlichen Nächstenliebe lPaulu« 1. Coriulher 13)
bekannt zu sein. Die Nächstenliebe scheint allen
Religionen gemeinsam zu sein. Human zu sei» ist
aller _Acrzte gutes Recht; ei» Arzt kann aber sehr
human sei», sowohl mit, als ohne materielle Ent-
jchädigmig für seine _Hilfsleistungen. Solange die
ärztliche Behandlung aller Kranken noch nicht ucr«
slaatlicht ist — wenn ich nicht nie ging die
Schweiz mit der Absicht um, solches bei sich ein-
zuführen — sollte jeder Arzt das persönliche Recht
haben, seine Leistung selbst einzuschätzen, ob er im
_gegebenen Falle mit oder ohne Honorar »u helfen
Willens ist.

Aus dem sozialdemollatischen Lager.

X Die neuesten Nummern _<_tt? und u«! dcl
_Iihna bringen eine Uebersicht über die vom
Zentralkomitee der Lettischen Sozialdemokratie i»
der Zeit «om 10,Uug.1ll0u,bi« zum 2«, Iebr, 190?
verbreiteten D-ruä fachen, I» dieser Zeit sind
in der „Typographie der Lettischen _Sozialdemo.
tratie" 143 verschiedene verbotcne Schriften
in N 59,550 _Eremplaren hergestellt worden
Davon entfallen "auf die Zeit vom 10. Uugust
1006 bi« zum Schluß des vorigen Jahres 1IU

Ausgaben in 710,550 Exemplaren und aus die
ersten Monate des laufenden Jahre» 32 Schriften
i» 213,000 Eremplaren. Die Nummer» 52 und
55 der Iihüa sind im Satz konfisziert und sind
in der obigen Zahl nicht mit eingerechnet, des-
gleichen die Nr. 14 der _Lar,i>62, von der nur
400 Exemplare verteilt «erden konnten, da 2800
Eremplare bei der Aushebung der Typographie
konfisziert wurden. Die obigen Zahlen stellen sich
hauptsächlich au« den periodischen Ausgaben des
Zentralkomitee« zusammen, von denen die Zihna
in IN—14,000, der _Araj_« _<für die _Landleute
nur bis zum Oktober v. I.) in 10,000,1_'_unoei_,
>:o21u,i«, in 3500, „Tagesereignisse"
sgleichflllls für die Soldaten in russischer Sprache)
in 1500 _Eremplaren. Den Rest bilden Aufrufe
und Proklamationen, die in 400—30,000 Ez«m-
iilare» gedruckt sind_.

Daß die vielgenannte „Typographie der lettischen
Sozialdemokratie" nicht billig oder gar umsonst
arbeitet, geht aus einer Kassenüberstcht de« Zentral-
komitee« für den Januar d,I, hervor
nach der der Redaktion für 3 im Januar er-
schienene Nummern der _Zihna 150 Rbl,, für die
Erpedition, da« Papier und de» Druck 1287 Rbl,
03 _Kop. bezahlt sind. Dabei muß berücksichtigt
werden, daß die meisten Artikel von den Genossen
unentgeltlich geliefert und die Doppelnummer der
Zihna kaum _^ Druckbogen groß ist. Der tadel-
lose Druck der letzten Nummern der Zihna läßt
darauf fchließen, daß die Druckerei des Zentral-
komitee« über bedeutende technische Hülfsmittel
verfügt. Eingenommen hat das Zentralkomitee für
die Zihna im Januar nur 30 Rbl, 34 Kop., der
Fehlbetrag von 1416 Rbl. 09 Kop. mußte von
der _Parteikasse gedeckt «erden. Für den Literatur-
fond_« hat da« Zentralkomitee außerdem 1059 Rbl,
55 Kop, hergegeben_.

Die Gesamtausgaben des lettischen
suz. -dem, Zentralkomitee« betragen im
Januar c, 425? Rbl. 34 Kop,, davon der Fehl-
betrag der _Soldatenorganisatio» 470 Rbl, 76 Kop.,
ber Unterhalt der profefsionellen Propagandisten
135 Rbl., für die „technifche" Organisation (für45

W_^en) Rbl. und für die Wahlagitation
380 Rbl. Die Gesamteinnahmen im Januar c.
belaufen sich auf 7811 Rbl, 31 Kop,,
davon 5000 Rbl, vom Petersburger Zen-
tralkomitee, vom _internationalen so-
zialdemokratischen Bureau für
allgemeine Zwecke 1719 Rbl. 49 Kop. und speziell
für Wahlagitation 715 Rbl, 25 _Kop, Die hiesige»
Schuhmacher-, Bauarbeiter, und Schneiderorganisa-
tioncn haben für Wahlzwecke 240Rbl. beigesteuert.
Die _Mitgliederbeitrage (auch auswärtige) sind mit
nur 01 Rbl. I? Kop, angegeben. In der Kasse
des Zentralkomitees verblieben zum I. Februar
3553 Rbl. «7 Rbl.

Au» dem Au « _lande hat die Leitische
Sozialdemokratie in der Zeit Vom 1, Juli
1W<_I bi« zum 1. März 1_U07 im Ganzen
12,N02_Mai! 31 Pfennige (aus Amerika 8008 Mk.
und au« Deutschland 5851 Mk,) erhalten.
Da« _Auslandkomitce hat von der obigen Summe
(>150 Uk. in die ballischen Provinzen geschickt
3059 Mk. 40 Pf. für Waffen und die technischen
AfMlni, üb« 300 Mk. durch da« Brüsseler
internationale Bureau für „Informationen" und

nahezu 1000 Mk. zur Abschiebung der Genossen
ins Ausland verausgab!.

Der bedeutende Posten für Waffen und mehrere
Artikel in den letzte» Nummer» der Zihna, auf
die wir »och zurückkommen werden, zeigen deutlich
genug, daß die lettische Sozialdemokratie die

Rustuugsgedanten noch nicht aufgegeben hat.
Die Almgllbc von 250ü Rbl, 5« _ilov, in einem
Monat für verbotene Literatur (die legal erschei-
nenden, meist weniger gefährlichen sozialdemokrati-
schen Blätter und Broschüre» dürfte» de» obigen
Zahlen nicht »achstehe», lasse» auf de» kolossalen
Umfang der _sozialdemotralischc» Propaganda
schließen,

Solllc» die obigen Zahlen nicht imstande sei»
unsere bürgerlichen Kreise au« der bisherige,
Passivität aufzurütteln und zu einer systematische»
Gegenagitation zu veranlassen? Die Alt und
Weise, sowie die Resultate einer solchen Gegen»
_agilation habe» uns die letzten _Reichslagswahlen in
Deutschland gezeigt.

— Amtliches. Landrat Baron Tiesenhausen
ist, den! Reg, Anz. zufolge, auf zwei Monate inz
Ausland beurlaubt worden,

— Schulwesen. Das Ministerium der Volks-
aufklärung hat, wie wir den _Birsh. Wed, entnehmen,
durch ein Zirkulär allen Kuratoren der Lehrbezirke
mitgeteilt, daß die Schüler von privaten Gym-
nasien und _Progymnasien die Rechte der Kron2-
schulen erhalten, wenn den _Vramen dieser Privat-
lehranslalten besondere Abgeordnete der _Lehrbezirk«_-
obrigkeit beiwohnen, — Augenscheinlich, bemerkt
die Nordl. Ztg,, handelt e« sich nur um solche
_Priulltanstalten, in denen der Unterricht durchweg
in russischer Sprache orteilt wird,

Livland, Zuiechtstellung. Von der
Kanzlei des Kurators de« _Rigascheu _Lehrbezirts
erhalten wir folgende Zurechtstellung:

„In der Nr, 40 der _Rigaschen Rundschau war
eine Notiz über die Schließung der LaLkohnschen
lutherischen _Parochialschule als eines „revolutionären
Nestes" durch den örllichen Kirchenkonvent abge-
druckt worden. Da« in dieser Korrespondenz Aus-
geführte entsprecht nicht der Wahrheit, Tatsächlich
hat ja wohl der _Lasdohnscke _Kirchenkonuent die
Schließung der _Parochialschule beschlossen «sie ist
ab« nicht geschlossen worden). Der Konvent hatte
jedoch keinerlei Veranlassung diese Schule für ein
„revolutionäres Nest" zu halten. In seiner Mit-
teilung an den _VolkLschulinspektor, spricht der Kon-
vent durchaus nicht von solch einem „Neste". Am
IN. Februar c, revidierte der _VolkLschulinspektor
diese Schule und hatte Gelegenheit mit den Eltern
der Schüler sich au«_Msprechen. Von den Eltern
erfuhr er, daß dieser Beschluß de« _Konuent«
sie sehr beunruhige, einen Protest haben aber
weder die Eltern noch die Schüler eingereicht. Der
Inspektor beruhigte sie und sagte ihnen, daß zur
Schließung der Schule keinerlei Grund vorliege;
sie werde nach wie vor weiterfunttionieren.

Zu dieser _Zurechlstellung hätten mir ganz kurz
zu bemerken, daß die erwähnte Notiz in unserer
Nr. 40 nicht in einer Korrespondent
einhalten ist, sondern sich in einem Neferaz
über einen Bericht sozialdemokratischer
Blatter über die lettische sozialdemokratische
Lehrervereinigung findet.

_Nordlivland. Zu der von uns mitgeteilten
Niederschlagung de» Verfahren 2
gegen Herrn Leo v, Zur«Mühlen, der der
Bedrohung de« Tonis Pedal mit dem Tode an.
geklagt war, bemerkt der Fell. Anz. noch: „Unserer
Information »ach wird diese unerwartete Wendung
der Sache durch den Umstand erklärt, daß es sich
bei der Verhandlung im _Friedensrichterplenum zu-
fällig herausgestellt hat, daß die mit Vertretung
de« minderjährigen K.ägcrs betraute Perfönlichkcit
garnicht der Aermund des Tonis Pedal war, mit-
hin ihm jede Legitimation zur Klage fehlte. Bei
der Länge der Zeit aber war mittlerweile Ver-
jährung _eingetrete», so daß die Sache nicht von
neuem _enlanueit, werden tonnte,

2>«_rp»t. Schulwesen. Bekanntlich hat da«
Ministerium der Volksauftlärung die Wiederein-
führung der Versetzungsprüfungel! in« Äuge gefaßt,
um, da der _nurmale Gang de« _Schulunlerricht_« so
vielfach unterbrochen worden, durch dieses Mittel
_crhohlc Leistungen der Schüler zu bewirten.

(Fortseßuua, auf Seite 5,!
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U« 4, April verschied noch langem, schwerem Leiden, in festem

Glauben an ihren Heiland, unsere liebe Schwester, Schwägerin, Tante
und _Grohwnte

Am _Annll Whelmnt ßerner,
veiw, Vorchert_, gel>. Libbert.

Die Hinterbliebenen.
Die Beerdigung finde! am 8, April, um 2 Uhr, vom städtischen

_Liechenhause _sThorengber,,) auf dem ?»m-Fnedhof statt_. >!««MlW
_Aigaer Gewerbe- Verein.

Sonntag, de» 8. April _f...

Familien-UM
mit nachfolgendem Tanz.

Zur Aufführung gelangen:

_^ Die Eifersüchtigen.
Lustspiel in I Aufzuge i«n R, _Benedir, sowie

_verschietzelic WWW _illll! hlllüollftischc Vortlögt:
»llff_°niffnu»g ? Uhr, «_lnfang 8 Uhr, Gn»c « Uhr.

_Entree incl, W°hltäti«keitz°2!_eucr: 4N «op.
_ivlitglicdslarten pro 190? sind Vorzuweisen.
Uuswärligc Fremde können durch Mitglieder eingeführt werden.

M hm- nnh Hnznünnzz-_^mmssin.

_llr. _VjferU888meut
_^_^_^^^_^--_^

_dervori_^euäsr sxeomutHtei- _^»^^ <^^ _^ ^ _̂<<<^̂ ^

_^^ _ _̂^^^
_^^V_^ _^M_ _̂^_^_^ (!o1o35_^lLll I_^_rloi_^ erhielt,

_l_^V_^^_stV_^-_"--- _?i_°_it2 _^_sodsr -----
wir _Leinem _VirlW!ill!>_..Vc! mit _U_^_nx, _1»r>_2

_^^̂ "^ _unli _Vor_^_vn!_ni!ini_?6N.

WM _^,n <». _V_,_n il >^_U
_H,b»riz« 3 I5ll!,

_iin ll««e>>!»«»«^ein»«»«>«!

LLol,,_I'UFo D-moU.
_Loetllavsn, äon_ _̂ts op. 110.

Li-a_^m_», _Variat, 6. _k'_iiFs üdor ein
'Vkewk von _^läonäyl.

Dliopin, 5 Vruä«n.
, _I_^ocruras _^^_ul.

_^ 513.2111_^3. _?i5-M_0_N.
_„ Äcderxn 2-woi!.

_^ VälFS'Iwnromptu.
l.i8lt-lRai2l't. Don _^U2N'?2Nt_2L_!0.

Lonooi'tNüge! - Lolll-äöei-.
«Ästen: 2um3_aU _uocli v. _^dl. 2.60

di3 4.10 ksi

WM l'._»Islm'r. _^

!

Neu «_erfestigte _Zilimll. _Nllileile.

riüsei u.
_kianinoz

(?. _Ivl Zoki'ücisl_',
_skiu5<e2 _ruL_^_cbc_^ _?>_brik_^ _^ler

—^ _ssezi_». >N!8. ------

Illrei' _3_la.1««tat _«_Icr _^_ai»6i'in.
_deiner _»Ä,i«M! <l<>8 _lilliserz

vnn Nyut_^_edluu«!.
!>oiu«>i' _Zlli^^t_^l _6o_» _Kaisers

in» _Or_^ti'rrri_^ n-V_'nß_^i».
Uio _nexsii «m«_ril< ««<<«!>« v»_u

_V, _XO, 3^>H>_'!i«l«>' voräeil von
nr5_t6i! I_^u _^_tlk! c_^or 6e_^_6u_^v2rt.
_>vi_« i I»ze»!> _X»sm»nn, L»;»«!<>,
Lriinse!_6, !>_«zn», 8»>>!!w _Deuter,
z_«s»nn», _^mü 8»u«_r_cte,bev»r2_llzl,

._Allein»Vcl'ti'etvr:

u. L. _Xiezzlinz,
«isa.

gs.Zäcobzts. 5, neben ö, 8»s_«e,

_>_fN ^!!<<!Illlßit _8«p_2«_xt _^_lls,
_^l,>>t« _2,,cd eine llüuzor_^el _2U

tiuäßn ^»'in.

> I2!-M0_NlUM5

_^
mit ivilüs_^i'vnllßm

> D_^t'ß'eltttU.hedrprßizn't.!

_^l 70, nn. lNU, 12», l«0, ;,

_», 0, «_ieszling, Nizg
I'iünokInli, ß'l_' . .I2_ro_!i»<i'. 3.

Lin zlüßtt Mim _sillli!
ncbft _^elle ist abhanden _stekomuien.
_GegenVclobnunss abzuliefern Tünaburflcr
_Strafe 34. Vor Nntauf w. ssewarnt.

NollZlüche, Niesingstraße.
«_rcitllg, den 8. April: N»_hnen_°

_silllve, _ialichcr Hüse mit K»r!»_fsel,!.
'ück, w.il _luckei und K»nehl, K_»n«,
Tce, Milch,

5t2<lt-che2tes.
Donnerstag, den H. «_lpril l»«?>

? Uhr. Große Preise. Monnem. _H 4_^.
Die Wallürc ,_» Wie,, Lister Tag
au3 der Trilogie „Lei King de«
Nibelungen" von Richard Wagner.

_3re«»g, den 6. Äprll l»N?,
77-2 Uhr. Groke Preise. Ablchied«-
«e»«N, für Herrn Franz Ichnlcr.
Der »»aelhändlel, Operette in8 Akten
uon K. Zeller.

2onnabend. de» ?. April IN»?,
7> ., Ulli. Klein« Preüe. Letzt« Vor»
»clliu!, _inl II, Züllu« der Tlüikeipeare_»
''c»e>_i Kö,lig«dr»mc„, »öiiin _«iehar» M.

_^dell^« » _Iiir:

_II.u.jeMß8cl1_UenI
«iathleen l_^rlou_'
Herrn kägäs 5M0ll2N.

»'_»'»gl'KMINl
p_^gllnml, s_?_ouoLr_^ D-äur l_^IiLÄ

I_^_rwv>. — 8«>!t, !>»>»», ^>l'raü.
_u_^ium, l_)_, Interme_^ _̂c_^ ^» _^_Iii_2urli2

(llcri- 8«u_!i»n). — Lü«?!,, _^. 5.,
_^d_^_conne. golo _(HÜ55I'_ario_^i- —
_^_enll«!««»!»!, H,nä_^n_<e llnä Ri,_llHu
2. iä. (loucerr ap.64 l_)Ü53 I_^rio_^v_».
— Lrieg, »> Erotik, b! _^_i _^,,,1
_^rlldlir,_^, >',) _8ldmütte7l!»^ _^lll-rr
>!m»Imii1, —,^) !»_2nt,«_u<f«j, !!«_roeu_>_ü
_livouienn_?, _d) _Lliopi», _Xoctlirue
D l_^ur, s'i _?2N2ninl, ^'apris-c a-nwü
_l>Ii»_z?»r!»'v_).
<^<!llc°r««iiFÄ _^ullu«MU»!»,e_^,

» 2U3 6_eiu _Osz,_«t> _p. _^el<_lner.

> _<l»_r>««!> v. _R. I.ic_» ki_; 3.1U !,_?i

W _p. _f<L>l<!iLl_'. WWF

Rigller Tummln.
«°nn»bcnd, den 7. April !!»?, nn,

>/29 Uhr »lend_« in der TurnhalleI

_feler <_ler
_MriM Mstätigftit

des _lurnwarti

_Nugult engek.
_Fettaktus, _Jouoer, _turncriselie _»lüf-

ji'ihrnnaen.

_Fe«l«r<en _^ Rbl. 2 incl, _Jouper für
Gälte und Mitglieder sind nur noch zu
haben mn Tonn'.'ryla'l und _^renag von
7—9 _Ildr aben_25 in _'er _Tnmlialle.

Der Turnrat.

_<N?»_iK<»!s zu ««laufen, »_en,
«^»W_«_-«, elegante _Eickien_Speise»
_Zimmereinrichtung ist für hallenPreis zu
Haien, sür 16N Ml, _Uomanomstr, _>_i,
parterre, Paffend für Aussteuer.

Äilli« ,» _nertaufcn: Mölel.Netten
mit _^_edermatr., Kommoden, Etagere,
_Porlleren, 3eppiche,_Ni!der, Tlsche,2chreit,'
tische, (5ouchetten, Schirme. Zu deichen
täglich °, lll—2 Uhr _Parkslr,4, Qu. ö,

_Lebs. 5pei5e_2imme>''
_Lasmtur

(_altei_^_ien),sowie di»,and, _Gegenst. stehen
_«_llln Verkauf. Zu besetzen ». 1l—I «.
2—8 Uhr, »_uimonoms«, Ui. 1,Qu. !>_k,

_^_A_^ene W»h»M!g«_einrichtunz (Ma>

_^^ hagoni, Eichen, Nutz), wiePüranents
Gardinen u, _a, _Or, _Inugfernstr. ?,
Qu. 5, von 10—2 Uhr.

0. I_^cN_^_violcs,
Marstallstraß_« 1«.

l Klügel_, l Pi»n!n«,l lafelllavler
werden billig vermietet.

ein _MMo
van fchöuem Ton ist zu vermieten

Todleben-Boulevard Nr. _°_2, Qu. '21.

Unslnnll _Nianin_« '«verkaufen_^Uvllllll_!. _plllttlUV Ritterstr. 41.
_Qu. 3, zwischen 3 u. 7 Uhr nachm.

eiegTNäninöW
Mühlenftrahe M. 115, Qu. '2.

!

Vi»e fast neue

Fußnähmaschine
_Eingli) ist zu «erlaufen. _Ritten
_trahe 3l>, Qu. 4.

_Ttllhlstilheuni!_Velzmilllt
_:nd alte Münzen sind zu verkaufen
'teme Petritirchenstr. 3!r. 3, Qu. 7.

3chwas2el1llockaN2Ug
l>«n. ,u _uerk. Mühlenstr. 107, Qu. 20.

_Un gebr. Kemn-MtiB
ist zu verlaufen gr. Sandstraße 32,
5eim Twornik.

Briefmarken
ßiachwolle _Auiwllhl, seit. Doubl., billig
»erk. _3uw»roms!r. 9«, N.ll, Vordlih,

MaerVlelylPlNstMterlangu
1Ueichstlm-TM«

»on ca. 3 12 ««. bei 110 _Lolt,
_»lrd zu laufen gesucht, Offerten
»_eliele man Riga Postfach 280 ein-
^usenden.

_An _brNNtt _Zllgllhnnl!
„Hündin" ist ,u «erlausen _Nlerander_,
strahl 79, Qu, 5. _^u lesch«« _ü»n
3—? Uljr »iend_«

1Angler-ZnWer,
2^/2 iährig. guter Abstammung, verkauft
_die _Gutsverwaltung _Ncumocken»
pr. Tuckum.

Nebernehmc Ausrichtungen
jeder A t. »och I«l«. 0u»_Vk»^«_lt,
_Doroater Straße ?tr. '_^5. Quartier 31.

!

«ig.II.3tM.che2tel_'.
_slusfische Oder unter Leitung von

N. 3. 3_v»,«ln.
stur 3 Gastspiele des Artisten der
Kaiserlichen Theater N. 28. Hmtrno».

DonnerStag, denl. April: Erstes
Gastspiel. Der Dämon.

Freitag, den s. April: Zweites
und letztes Gastspiel. Eugen Vnegiu.

_Villette zu diesen Vorstellungen sind
bereits erhältlich.

_Honnabend. dn_^ ?. Aprtt: Erstes
Gastspiel der Solistin Tr. Majestä!
3l.I. »oljska. _^ur Äuffühmng ge
langt die Oper Iraviata.

Honntag, den 8. April: Zwei
Vorstellungen. _Nachmittage ,;u cr
mämgicn _l7pcrnpreisen: _Hckncewittcken.

Abendö, zum erstenmal in Riga
_slogncda.

I

Zirkus _Lßkr.Il-u_^i
im _Zillu« 8»!»»«»!>»!t!s,

Pauluccisrraße.
_I»_nncrst»g, len _3. _NPr,l _ls»7,

8 Uhr abendsi

Aoßc Mstise _VorstellW
in 2 _Xou plu5 ultrÄ'Abtcilungen unter

Mitmirknng m Europa berühmter
Artisten u. Artistinnen.

Unter anderem die _Nummern.'
_Valonspiele. au_?gef. i'. Gebr. Nelson
Alnüsantes Divertissement» _ausges
von den dr_^sienen Pierdcn des _Zirtus.

direktor<?!.
Der Automat, _komisches _^nlree der

Clowns _Braslo und ,_^_riy,
5<««si>«»Qk««»e, nu?gefül,rt van

den Kunstreiterinnen.
Ptff-Paff-Pnff. drolliges Enirce der

Amerikanischer _Niograph: Intcr
efiantc Bilder.

_^n der II. Abteilung dic'cr Vorstellung
Grcchc glänzend« Vallctt-'Pantomimc

3er Kosmopolit.
Vtorgen» Freitag, _lcn <5. April c.:

Große Vorstellung.
_Hirtutzdirekwr Enrico M. tru»i.

«_iga — _Stettin.
_^ .

I'_ _̂- D_^n_^sscdiü'

H_^'_^llinil"
8«»n>>»l»«n<>, «<«n ?. Oft«!,

_priici?^ 3 I'kr _mor_^_ci_^.
_X«!»n»!>>g _H ll>»_in,_n,.

_^
6_ss ns_<iFs _Za_^lunFsöeHinMNFe». >

_^^^^^W Hieitt_^_aiie_^ei ^^^^^^

! F. //l/^e«</'_^,_!

_MmmW
Diejenigen Personen, die für den

ökonomischen Bedarf des _Baullints im
Lause des Geschäftsjahres vom 15.
April 2. 0. bis zum !5. April !908

die Lieferung Verschied.
Mtemlien, _^Hilzei verschiedener Art, eiserne

und hölzerne 3ch»!lfeln, _Veruftc,
_Wzline Epäune, _Nig«!, Nounl-,
Lein> u. MumM, _Petr»Ienm,
Maschinen- und schmiedet»,_hlen,
_Wllgenschmierc, Talg, 2eifc, H»!z°
und Ettint»h!tMeei, _Tauweit,
3«otsh«tcn_, K» _l,»!ineum, Arech-
stangen, Putzwolle, F»_rbe,

übernehmen wollen, werden hiermit ans'
_fordert, ihre Offerten bis zum l?.
April », «„ 12 Uhr mit!»,,«, im Niw-
l_'.mt einzureichen.

Die »alleren Bedingungen liegen im
Nau«mt »on 10—8 Uhr zur Linsich_^
nähme aus.

ilmbulaln in lles
Umen-Tiltolllsscll-Anftlllt,

_Friedenstraße 3.
Innere «_lonlhei««»:

»»_chmtzglich »on _>/23—l/24 Uhr,
_Chinirgische ««_nlheiten:

Montag, Mittwoch und Freitag von
2—8 Uhr, Dienstag, _DonnerZtag und
Sonnabend «on 9—I.U Uhr.

Augen-5t»»nlheiten:
wochentäglich von '/>3—l/yj Uhr,
H»ls-, Ohren- u. N«sen-«ll«utheitcn:
roochentäglich von 9—1l)Uhr.

Frauen-KrankHetten:
wochentäglich »on 2 -3 Uhr,

Itcrvcn-Kraukhciten:
wochentäglich »on 1-2 Uhr,

Hanlkrankheile«:
Montag, Mittwoch und F«U»g »»n
>/ 2—>/2_Z Uhr.

_vie _llirelltion äes ilktienüesellschätt

derMgaer Straßenbahnen
,eehri sich hiermit, gemäß _ß 38 und 39 der Statuten, die Herren Aktionäre zu
der »m Mittwoch, den «,i.«_lpril l». M.,<) ». e., um '« Uhr nachmittags,
>n Lol»le »er Gesellschaft, _Alexanderstratze 21 (Nüngnechof) stattfindenden

ordentlichen

General- Versammlung
einzuladen.

Tagesordnung:
l, _RechemchajiZlericht und _Vilan, für d»§ _Velrieliiahr IWl;,

2) Bericht der RevisionH'Kommisiion und Heiteilung des Reingewinns.
2) Nudgel pro IM?.
4) Erweiterung des Netze«.
ü) Wahlen.
Die Besitzer von _^_nhaocraNicn haben ihre Aktien resp. Quittungen über

Ausiemahnmg oder Lcrpsändung derselben spätestens ois zum _V3. _NprU
1. Mai) a. c. bei der Direktion der Gesellschaft vorzustellen, wo Anmeldungen
äglich, mit Ausnahme der 2onn> und Feiertage, von IN—12 und 2—s Uhr

_entgegengenommen werden.

LiMMjcher _Tierilhuhnerein.
Ordentliche Genellllmsammlung

am it. Upltt _^907. um? Uhr _cchends. in der Ttadttöchterschule.
Tagesordnung: 1) _Rechenschaftsbericki pro 1906, 2) Bericht der_Residenten,

3) Budget pro 1907, 1) Wahlen u. 5) Diverses.
_N_2. _^-nlls diese Generalversammlung nicht beschlußfähig sein sollte, so

vird hierdurch _sslcickzcina, cinc zweite zum 25. April 2. o.> 7 Uhr abends ein-
lerufcn, die statutenmäßig in jedem Falle ohne Rücksicht auf die Zahl der

erschienenen _Mitglieder _Beschlußfähig ist,

Die Direktion der Gesellschaft der
Livländischen Zufuhrbahnen

«ehrt sich, zur Kenntnis der Herren Aktionäre zn bringen, daß die
angekündigt!

ordentliche

Aeneral- _Versammlung
am 1«. Mai »»»7, um 8 Uhr abend« in Walt, im Lokale der
Verwaltung, Heirenstraße Nr. 13, stattfinden soll.

Imcck« Beteiligung an der _Generaluersllmmlung haben die
Aklionä« spätestens bis zum 28. April a. e._» s Uhr nachmittag«
der _Direflion ihre Aktien oder eine entsprechende Bescheinigung der
Neichtzlüin! oder von Privatbanken über Deponierung _resp. Versatz der
Aktien uonustcllcn <_F 44 der _^mtutem_.

_^
_WLmM

_^
_^_llckilllNzs-
' Ulltemcht.
_Nussisck u. Deutsch «Orthographie,

Graminalil',_Koricfvondeni!, sowie sämtl.
Tchulflich_«r. NesterErfolg. Mäßiges
Honorar. Anmeld, r. 1_'2—2 u. 8—9.
._^l._Vctrllirchenstr. ._ .̂5_^_ausKaspar». Q..5.

Dnsezunä izt ez
i» _Le!>«!> _^_u 5_oU»_l?ü, _6_er«n _ledern änrod >»!>?«»!! (;e!>r»_u_^
»_Uerlei_?nroiuiz!i?iteu _«_uMnommeu d_^d«», _»>5 8»»>is,, 5cd_^_oi55,
zlotteu_, 1_^r2_nliNyit5_^Limo. etc. _^st2t_, _^-o ä_^5 _^_Vollnsu

am 5tr«mäe
l>_ev<!l»t«l!t. i«< e« _dezou_^elü _r»_tz»in. _2_>w Le!tse6«lü z_^o!:!>_r!?
>^udern uuä äe_^iuüciren 2u _1_H_556N. _Ourcd äeu

D_^mp l_^brüen
_^i« I^?<_j«r2 50 _3!_2r>! 2usss!>!«_iken. 6_»_l5 lie äie urzprün_^üclie
Vorp_^_lcllnc/ ^«iln !«!r . _^N5»2!t _^_un üeim_ _̂en, O_3npleii

>m>l IX'-intixicren _vou _^_ottstderii. _- 5irenc", I_'2r_^5tr_._iZ5_«!.

_^
?8N8_illWN

_^

Penßon Kemtsch

_WahresPensionäre
auch_Passanten findenjlderzeitUusnahme

>>U' G»«n>« «<>u>p»ge _Ncht,u<
Verfügung. Telephon . V_25, Edinburg

_can<l2potheke
zu pachten oder zu taufen gesucht«
Offerten _«udII, l), 69?l empfängt die

Expedition der Mg. ülundschau.

FM-
ßrankenfllhrstuhl

lh»ndl>itii«t,_>, I«_me sür Gesunde, neu
bequem, für _3traßcn- u. _Zimmcrfahri

Pieiökatal»,, _gezen üieillursendung.

52«! _llloyna. Dlvlnzl«.

_Viplemiertc Lthmiil
erteilt Tamen, Herren und der Schul'
_jugcnd franz'öftsche, deutsche, rnsfischc
und polnische _Konvcrsationsftunden
fauch Grammatik), damit sie sich die
unentbehrlichen Ausdrücke und die Gc-
läuftgteit _nueistnen können. _Anmeldung
außer _Zonntag täqlich von 10—12Uhr
_mittags u. u. 5_^7 Uhr abends Münder-

Stotterer.
Ehe,», _schw. St., _>°. 4 „ml ohneVrs,

behand. l_^., hat nach I4iä!ir. Stud. die
Ursache d. Lt. _erforscht (It. Nestät, «<m
Llltl,, Pa»., _Velbststolt, als» _mirll,
_Sachverit._» u. gibt umsonst über _dau_'
ernde _Besei». Ausl. _ll«c. Hauidörf«,
»riölau-Wilhclmsilch.

üewesbeverem.
_Donnn«»»«, »en 5 »lpril l»_07.

Dlskutlklllllknll
Anfang 8 Uhr.

Tagesordnung: _^_ragenbeantwartung.
Vertretung der _Kommission:

_5«»tners,wer, Friesendorff. Kuntze.
_K_^uran und _Hchul;?.

_/W> 2_tall deS _«_ivliindischen

_Tierschutz _^ (Vereins
»ei'aler 2_tr. _»r, 4». _>el. 3657.

_Annahmc der Tiere XU" je»«,n».
Ambulante Behandlung durch den An-
i!alt§ai,! _tliaM„_on 12—l Ulü,

!! Nzzizl«!' _lkl! llM8 z_^ ' ._?_cdeun6n8ti'Ä^?? 17, _^-- >

_Vereise bis _^um 18. _Hpril o.

llr. Mll.L.UeillenliäW.
llr. Lriiiwzllll, °^"_0

««»»», «!«»«:»»!««!»>»»» »!»»«n»
!eil»«n. Von 2—! unä 5—» _l._'_kr.

eine h"» obligaNon von
lübl. lö.öoo.

!'!>i!cr der _^_npllibelen llliuld ;>> vergeben
_Ne«?üanten beliebe» il,re üüerle,, unter
^<", ^!>7>> in 0,Ew. d,N, R, _nieder_^ul

_Nulltion.
In Vtchenangern bei Ällcndorf. Lw-

land. per _Wolmar, wird mc_^cn Aufgabe
0cr Wirtschaft das _gesamte

lebenäe un_<l tote
Inventar

>_Milchoieuhcrdc, _bcnclicnd null _Halbblut
und _^andrasi'e. Ai'bcilspfcrdc, _Zuchlcdcr
n. Schweine, Anspannc. Wagen, _Raggen.
_^lllergerüle_. sowie _diverse andere _dachen _^

den _li. ««_d _U. April mlist_^
bietlich verlanft.

Die _«_Yntsvrrwaltung.

iluktion.
In Pudertüll. 6 Werst von der

Walk-Pernauer Bahnstation Nujen. Liv_'
land, wird wegen Aufgabe der Wirt'
ichaft das gesamte

ledenäe unä tote
Mental»

_lMlchvichhnde, b«_stedcnd aus Halbblut
u. _Lllndrasse_, 1—'_^jähriger u. 1—3jälir.
Holl.-Ttier, Arbeüspf_ r̂dc. Anspänne,
Wagen, Raggcn, lanowirtschafllichc Mcc-
seinen, Ackergeräte _». _dil'. and, Sachen»

den in. und !?. April, ,s, Mr
vormittags _meiftbittlich versauft.

Tie _Gutsucrwaltunfl.



Hin verLobieäeiien Oerücbteu _eut_^e_^emüitreteu, teilen ^?ir _un«ei«_i
Feew-Wii IlunäLl'IiZft liieräurek mit, ë« äurcli äßll Lranäsotl_^äeil
»,m 2. _H_^ o, in ull««_ler _llruelcerei

llß!'Lbtl-isk in kßinßl- V_^s'l8b gestört _I3t.

n. Uempel N _Co.,
Vuetiäruelle_^ ei _uuii _?iwtoo!iei>iißrn,_z>Iiio.

_^^
Neläurod _beehren

_wir uns
_er_^_ebenst _aii_^_nxsi_^_eu, _«_iazz _unzere

_^^

Vneuen 8tollbV
V lU Üi8 b8WN8U8 8ai8_M V
_^_s_> , »n»_i»l»>!_g «lngetl'osfen «>n«l Ulla UN_88I- I_.ÄF«r ill cl«n _nennten ^?
_^O'l _^^^ 8_ezokin«,elivo1l3te!_i «_ngli»vk«n 8_t»««N _unt _Ä_^3 _NeicddMizzte l>_A
_VV«! »«^oltii't ist. l_^_V

W _fAzMm! _ic NüntmM, V
---: prima _^Nauer-Kallc _^^

_^ebiüüut unä _Mliizodt, _«tetz _vorrilti_? bei H«r

Kct.-Lesßüscli. ll. Nissaei' Lliemizelien falii'ill „L!.NV_^N",
8t, _reterzdur_^er c'k_ _̂uzz«

Xr, 114, « _^olei,!«!! 1057,

I iMlasen _«eiMrzeI
ll_»pit»!«;_ll_»l_^s«:_» liüt be»«:l»_rznl><«n !

lU«il«».—pl_^nüense_^cl_^kte.—Qie
_3^»te»»e _«_ler _vorsichtige»

_2ür8«n»p«llul_^ti<>n.
W l_^eb«> _ä»n Küti« _i, _welct_« öie I_<_ektQl« »»

<5i_«e« I_^_eitl»<!el>z _6ein «_pelculierelxlen
I_^2p!t2li«t«!n _dientet, _3_«_v_?2krt »ie 6«u

W _Undeteil>_3_»en «inen intei-«:_882l>_teii _Ued«l-
M _blic_^ über 622 _Opel_2_iic>i»_3^»e»«l» üe_«

Rklelctenbauä-l_« .

»o»»«»l«»» «_lbiltl»«^

_^
<_lm«!> sie »>

zionaon5park _cxcdange. Qll..

Mein hier am Platz« s«it 2 Jahren «ingefühileZ

_verleihgezchstt von Mentitten cettes'
_gesiisten

wünsche zu «lt»ufen. _Nlh«e_« _iciI, _n«l»>»»>>> , Riga, M»nenstr»hc _^2,
»on 12—1 und 6—8 Uhr _NachmitwgZ.

_UlMlii_^lÄM ll. _V8illil2iläIllN!l.

90. sr. _Nozllauer 5tr. 90,
«mptledlt 3eine _l»«»l>>«n»»>»>»nl>^«n

_l._ilzuVunV
«xeciell _Leliliuer, ._^IIll,<>el!,

8t«e1liulu»i8llütel_', Xiuumel,
?om«r»>««u,

_voi _^üßlielie 8oIul»P8«,
_Ü0_ssn»<:, _Iliun, _Xr»«,

I». n. 2N8liin<1. Kein« um ei-ztci _^_iiinell

_»« _Liere kiesiger _Lrauereien. _^_W
_^

I^!!iei'Ä>W388SI', _^
W

! «!«>»« s_>_s»>!«2!iNrzg_» »_sr6«n «_Abelen, U!N »!>!>, von
l <!«? V«siüz!>«!!^«_ii m«>!>«_r s_^b!_-^^« i« übeli«»»««,

_sili«l«n_»
_^

5_o!_i»»!«t!-l,«e 8, I«!, 2999, _Dii!>_2miin^«<!!,e8ts.3ll.?«I,3430,
«!_-»»«« «»«k»_lle_^ 8_ts, 88, ««»_-_»iüiio_^_llien, 5ee««>', g,

W _Xz!n«e«m«on« 3^»zze 17, f_^eöen«!!',l. _^elepl!»n 3NZ9,
(slOb_« !?»> ^«!, _3!>ZI, _Kronen«!!-. 8, TÄ, _N2Ü,

_zcn>»o!l««!>« 8t,-, 83,lel,3783.
_^ »«».««»_ss«^!»«», _»m _^_lail_^_l _Mnuv, I_^c,i,'ii',), _^

_nMestrMn _<8t 3ältoz XallN'Oleme.
_^^^^^^^^^ HLdsr» 1l

_eiliKINIok.
_?i_°el_8 pro 1?_udS 35 _^_op. ^^^^^^^^»^

6tllli)^'z_^i'oii- u. 6o^«1ir-Xis6si'i2_^ö, _^12_^2,2111
für

_^2118- u. _^Üodoll_^srätiiL.

_etliMink l_.8_ill8Nll6, _MtzG_^^H
_UA«

_^
8rnnl:_ki3l!(3t3l'i'li UiNMblutßn

_iN8l_,_68llNll8r8 äll6 au _FHW _i> >> > «t» I_<UN86Nl6jÜ6N lVl2g6Nl6ill6N
ElklüilNe wollen sich die Zeil lüchmcn, _endstelicndc Ultiüc zu Prüfen, E«il! die« nur «i» !>_crfchwin»cn» Nein« Teil der fortgesetzt eingehenden, 2ie werden
«l,ne jeden_»_ommentar vnön'inüich,, weil man die Überzeugung hat, _dah da« leidende _Pullikum sehr wohl imfw'de ift, sich selbst eine Meinung zu _oilden, Die
_Ilrleile sind, außer sn!,üi!<!!cn Aläudeiunge_» und «ürzungln, letztere wegen _»_oummangel vm'genommeil, wortgetreu, Originaldankbriefe, deren Unterschriften
behördlich beglaubig» sind, liczcn zur Einsich! i»,5 und wird »ringend gebeten, hiervon _uinfanzreichen lüebrauch ,u machen, »ehördlichersci_« ift die« bereit«
<_l»!chehe>!. Abmeichuügcn l'on der Wahr!,eü, _gleichviel ob sie in diesen einleitenden Worten »der in den nachfolgenden Urteilen gesunden würde,,, zogen strenge
Strafen nach sich. — Um den Laim die Möglichkeit in dieHand zu geben, nicht erst den Uusbruch der «ranlheil abzuwarten, sondern bei Auftreten »uch nur
eine» einzige» _Gymplome« sich rechtzeitig nach ,M« umzusehen, _solgen hier ewige der am häufigsten _»_oriommenden

_^^ , HuNen_, Vielfach ,n_,n «rbreche» re_«,n>!,. — «ln«»»if zähen _Hchleimes. — Itechen auf »ruft und »üele». — »incl
_^"I^»»»»H_»s»H««> in »e» 2chul»erblättcrn. — «_ach»<ch«eitz«. — In l>ei _«e«el loltü H«»d« u»!> Kü!« . — _«lt«m.»>t. — »»« «_tmen
_^

V! l ! _Ü, '_^ 'Pater «°n hörbarem pfeifenden unl, _fchnurrende» _«eräusch begleitet. —»!u _sPullcn. — Oft heftiger nnregelmäHiger
^^»» _' »_^ _Hcrzichla», »erbundcn mit starkem «ngftgefHhl. — _Vtangcllillfter 2chl»f. — schlechte Verdauung. — »alte 3ÜH« »,'«>.

«„i-In_^titut_^-virektoi' ^»_rk_^_tl!, lli-esäen flisäei-IöLznitl, «_oliez_^. L?3 b,
^«sl'_^ziliMÄ:

_M_^_ll
schwere Stunden _verurlachl« mir 6 Jahre Vorige« Jahr lit! ich »n Lungen- und Kehlkopf'

«I, _nn„ _°„»!<>m _^er-en _danib»! _iin bin für die _^"_^ "" '_^'"'_' _dachen» und ?ro»chial!_c,t»rrh, und _katarrl,, Da ,vandte ich mich an Ihr Kur._Institll_»

_^ Gs_3^?°D_^_3 _Ä _^^u7_'de_^._^-da_^_K_^ _^ 'Uer««^ _^ n_^ _^^»_'_^
_«_^ _M_^r_^^^^

_^'A _^
_^ .,e.s_.te _^e sage _endlichsten

^!.h^'" _^"! '7!,_"n77r!° _Ä^^^_lt_'" _^.5°",_^,^^^° Kur 'me_^ne >eb°n_^ _Weitzenbach,
««.

_«_wstatt_. MÜrgth, («öd«).
Techs Iah« litt ich an _herzk°n!heil und Aiemn«!, A „ drca « Schörner, >«_,„«n „_n_^, „»^».»»^»^ ,

einem schrecklichem Husten, schleimigen _Auimur_», a«p!° _Kuhschwif I, _vberlotzau (Bayern) !N2>jU»- u„u _U_3!-M>«>U«N ,

^«i_^eik^'lchi_ _̂^,_"e'_°_fN,">_7_^ !.un_^n!ei«e_«, _«e_^°p^«^>,: _„_UH_^Z_^' _'_^r^^^^Mick, in Ihre ,'inr und nach dvl„,!o„a!l_,chem »_ebranch _Wele Jahre kämpfte ich _„egen mein _Vrustleide_,!, _Otuhlrerstopfung, Von diesem langjährigen «eidenderielbe,, war ich von meinem schrecklichen Leiden ,<>„„,, _z_^och !«_irie «esi«»ng _rrieichen, bi_« i«, Ihre bin ich durch _>_hre Nur gänzlich befreit worden,
oousnindig gebellt.

_^ _Kur begann. Dieselbe war auch bei mir I'ou bestem Allen älinlick Leidenden möchte ich eine solche Kur
August Oiundmann, Erfolg und befinde ich mich nun wieder _frilck und _empseluen und _>l»!!c Ilnen _biermil nochmals meinenÄergmoalide, «_leinnouudors (Va,), gesund. Ich betrachte «o!t und öie a!i, den herzlichsten Tank ab,

«»<!<m NlX-kpn _>Ml! Ni-nn.-!_,!«»!»»!,^!, - ^"'_" _"""^ °_^'_^, _^ _^_"_°
m,« ?»„warke!t _^_au Ne

stier, «_crlin _K. «_openhagener Vtr, 24!»_28«N_'. NÄOnen- UHU I_«_s<IN<:M»»l_2I2k_7N, _Edelmann oon der zluÄllchen_»_ur «rMlen und ^«
>- , _ü

Im I»l,re I!»)3 erkrankte iin an Ä!e,i,„ot und _beltms empfehlen. Jahrelang litt ich an Magenleiden, und nachdem
schrecklichem öimc» mit 'i'cißem'chlaumigen Auswurf. Frau Bartels, Hückau b. _AeuhauZ. iä? l'iele Viücl erfolglos _anaemandt, gebrauchte _icl_.
Ich _aelrauchtc _7'!>re ,<iur und !.,nn Ihnen!l , meiner _U„ «_uuzenlatarrh und Lungenbluten erkrankt, _^'_^_° _^ur, »nd bin mit _Oon_« und Ihrer Hilfe
Freude mitteilen, d>_-»! ick miäi dnrä, dieselbe wieder gebrauchte ich Ihre Kur und „ach Gebrauch _derfelben wieder gesund geworden, Spreche Ihnen _hiermn
»an, gefund f,_'_,I,Ie, _7,I„,_e,> daiiir _meinen besten „^r ich wieder rollständi,, _geiund, herzlichen Tanl innigsten lan! »»« und kann die _H,r allen ähnlich
Tank aussprechend, werde _ict, nicht _,ln_!eil»,'en, Ihre j_^^ _^_hre Bemühungen, werde allen ädnliiti _leidenden Leidenden rmr besten« empfehlen,
Kur jedem ähnlich _leidenden _n, empfehlen, _^,_i _Inftiiut empfehlen, Frau Ä gn c 5 ,_^ fi ck ° I d t, I, T » dei_, I, i> f t,

l_^ i'a _ss e m vs, _Oersield ,'ihön', Äarlstr. ^<». _^enftenbcrg. _^aufiy, _BrauliauZsir. ö. Einlage p. Sckinuenhorft b. Daü-ia.

Nunen, _Mliuft,
«»llständia,_« «luörottiin« Äuftr. nnpf,
Tel. 3345. Post°Udl, - L. «. Ipecht,

»li«», _WitebZker 2!l. 35.

_^ _^ >iMI!»lei>l!M /N_^ _^-^?_" «»_ate_^^

_^' W Van Men l
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Glücklicherweise hat jedoch das Ministerium für
das laufende Semester den _Leserkonferenzen der
einzelne» Anstalten die Entscheidung darüber
anheimgegeben, ob und für welche Klassen und für
welche Fächer Versetzungsprüfungen angeordnet
»«den sollen. Wie nun die _NoM. Ztg. hört,
hat die _Lehieikonferenz sowohl des hiesigen Ale_>
zander-Gymnasium» wie auch der Realschule sich
dahin ausgesprochen, daß Versetzungsprüfungen
unnötig erscheinen, da der normale Gang des
Unterrichts nicht beeinträchtigt gewesen. Es meiden
also am Schluß de« laufenden Semesterz an den
beiden hiesigen Krons-Mittelschulen leine Ver-
setzungsprüfungen stattfinden.

Wall. V»_r einigen Tagen wurde in Walk,
wie der Post, berichtet, der Freiwillige de«
Irkutstschen Regiment«. Alexander Mus, ei»
Este von Geburt, wegen Zugehörigkeit zu einer
politischen Partei, verhaftet und abgeschoben — un-
bekannt, wohin-

Defel. Nach den estnischen Blattern soll Pastor
Hörschelmann mit großer Majorität zum Pastor
von Kielkond miedergewählt worden sein. Da aber
U bäuerliche Delegierte gegen ihn gestimmt haben,
so scheint seine Rückkehr nach Kieltonb fraglich zu
sein, da nach den Sönumed die Wahl nur bei
Einstimmigkeit bestätigt werden soll.

Hago-Kertell. Zwischen _Dago und dem Fest»
lande hat, der Rc«. Ztg. zufolge, die Sundsverre
begonnen.

Kurland. Die Rückstände an direkten
Staats steuern in Kurland betrugen zum
I, Januar 1307 im ganzen 214,203 _Rbl, Davon
entfalle,, auf die Staatögrundstcuer 44,374 Rbl,,
auf _Nuskaufszahlungen 38,147 Rbl. und auf die
städtische Grundsteuer 18,195 Rbl. Von diesen
Rückständen schulden der Hasenpothsche Kreis:
14,513 Rbl. an _Staalsgrundsteuer, 3764 Rbl. an
Auskaufszahlungen und 410 Rbl. an ftädt. Grund-
steuer; der _Grobinsche Kreis: 8523 Rbl, an
_Staalsgrundsteucr, 11,555 Rbl. an Auskaufs-
Zahlungen und 126 Rbl. an städtischer Grund«
steuer, und die Stadt _Libau 2358 Rbl. an städti-
scher Grundsteuer.

— Brandstiftung auf dem Lande. Die
Lib. Ztg. berichtet: In _Wainoden wurde, wie
kürzlich gemeldet wurde, unter verdächtige!! Um-
ständen das Haus des _Privatlehrers Jakob Beyer
ein Raub der Flammen. Da das abgebrannte
Haus _blos einen Wert von 2500 Rbl. «prä-
, entiert, aber für 2700 Rbl. in der Kur!, gegen-
eiligen Versicherungsgesellschaft versichert war, so

wurde gegen Beyer Anklage wegen Brandstiftung
zwecks Erlangung der Versicherungsprämie erhoben
und die Sache dem _Hasenpothschcn Untersuchungs-
richter übergeben.

Mitau. Gesuche um Erlllssung der Ver-
setz« _ngseramina haben, de» _Rishsk. Wed.
_zufolge, die Gymnasiasten an ihre _Lehiertonferenz
qerichtet_.

.H _Wmdau. Neue Zeitung e n. In
Ergänzung einer schon gebrachten kurzen Meldung
schreibt uns unser Korrespondent: Im Sommer
erst rollendet sich ein Jahr, daß die hierorts in
deutscher Sprache erscheinende _Windausche
Zeitung, „der Zeiten Ungunst wegen" ihr Er-
scheinen einstellen mußte —- und in den ersten
Tagen des April kündigt wiederum eine „Win-
daus ch e Zeitung" ihr Erscheinen an. Als
Herausgeber und Redakteur diese« neuen Wochen-
blattes zeichnet Herr Bernhard _Semenom, der be-
kannte Dichter, des „_Schanno von Dinakant" :c.
Tel frühere Verlag der _Windaufchen Zeitung, die
Druckerei Th. G. _Nntmann, läßt seinerseits ei»
lettisches Wochenblatt unter dem Titel
„Wentspils Apflats" erscheinen. Neide
Blätter versprechen in ihren Prospekten „parteilos"
zu sein. Wir wollen hoffen, daß beide neuen
Organe der öffentlichen Meinung wirklich parteilos
und objektiv den Interessen der Gesamtbeoölkening
_Windans dienen werden, wozu wirklich viel per-
sönlicher Mut und Rückgrat erforderlich sind.

H Windau. „P e ch". Man schreibt uns: Wir
Windaucr haben wirklich „Pech" mit unseren gran-
diosen Unternehmungen. Vor kaum 4 Jahren er-
öffneten wir ein Mädchcngymnasium, zwei Iah«
darauf folgte die Realschule und brachten sie so gut
es ging in baufälligen städtischen Hausen- , oder in
teuren Uiethäusern unter, führten sogar einen ver-
hältnismäßig teuren Anbau am Mädchcngymnasium
aus und freuten uns unserer „Arbeit" — aber o

Pcch, der Anbau am Mädchcngymnasium will
durchaus in die Tiefe und droht, vielleicht au«
ästhetischenGründen, sein unschöne« altes Anhängsel
abzuschütteln. — Und die neue Realschule soll im
August nächsten Jahres nach einer Perfügung des
Kurators geschlossen werden, fall«die Stadt
bis dahin nicht ein neues passendes
Schulgebäude errichtet hat.

Von einem ganz besonderen Pech werden wir
mit unserer Eis enbahnbrücke verfolgt —
endlich, nach vielem Warten waren wir so weit
daß nun wirklich gebaut werden sollte — da
_infft neulich von unserem Brückenerbauer Ingenieur
Perzom beim Stadtamt die Mitteilung ein, die
Ärüctenanleihe könne noch nicht reali-
siert werden, weil der Minister des Innern sie
mit der erbetenen städtischen _Millionenanleihe ver-
binden wolle. Das bedeutet wiederum einen
Aufschub von zwei bis drei Jahren,
Wir waren schon ganz nervös geworden bei der
Frage: „Wann kommt die Brücke?" Ja, nun
können wir uns trösten, daß die neue Anleihe uns
auch ein Krankenhaus, vielleicht mit einer Abteilung
für „Nervenleiden" und „sonstiges Malheur"
bringen wird.

_Pauslcscher Kreis. Ueberfall auf die
P o st. Wie der Bali. _Tgszlg, gemeldet wird, ist
in der Nacht auf den 3, April auf der Landstraße
dir _^lbönbergsche Post von drei Keilen iibersnllcn
worden, Alle drei Uebeltäter sind verhaftet, _man
fand aber bei ihnen keine Nassen.

_Estland, _lleber die estnische Kolonie
„Eslllnia" in Wisconsin , Amerika)

Ichreiben tue Sönumed : Einer der eisten Gründer
und Landeigentümer ist schon nach HelsingforZ
zurückgekehrt. Er berichtet, daß von den Initi-
atoren keiner dort geblieben sei. Die Zurückge-
kehrten hätten mit Holzfällen da« Gelb zur Rück-
reise verdient. Herr _Lindeberg, der dort imDienst
sei, gedenke eine Stadt zu gründen. Der Kolonie
ist nichts verblieben als der klangvolle (!) Name
des Herrn Päts, der in den Annoncen des
Kapitän« _Kcyl prangt und immer noch Leicht-
gläubige heranzieht. Die Arbeitslöhne seien gut
namentlich für die Holzfäller, die 25—30 Dollar
im Monat verdienten, dazu gute« Essen und eine
freilich minderwertige Wohnung: aber die Arbeit
sei schwer,

_Reval. Kriegsgericht. Vor dem tem-
porären Militärbezirksgcricht hallen sich, den
Rcvaler Zeitungen zufolge, die Bäuerin Recta
Lcpvik (26 Jahre alt), die Bauern Andrea« _Leppil
(2l Jahre), August Pedder (20 Jahre), Willem
Saar (21 Jahre), Mail _Koil (30 Jahre) und
_Mihkcl Dawet (51 Jahre) zu verantworten, die
angeklagt waren, einen bewaffneten Raubüberfall
_auLgcflllirt zu haben. Nach I4-stündiger Verhand-
lung fällte da« Gericht nachstehende« Urteil: über
die Bauern Leppik, Pedder, Saar und Koi! —
Verlust sämtlicher Rechte und Tod durch den
Strang; über die Bäuerin Reeta Leppit —
Verlust sämtlicher Rechte und 15 Jahre Zwangs-
arbeit, M. Tawet wurde freigesprochen. Da«
Gericht beschloß jedoch beim temp. Baltischen
_Oeneralgouucrneur um Reduzierung de« Urteils
für U. Leppik in 20 und Peddcr, Saar und Koil
in 15 und Reta Lcppit in 6 Jahre Zwangsarbeit
zu petitionieren.

Iamburgscher Kreis, Das _Gutsgebaude
de« Gutes Tnbliza im _Iamburgschen Kreise, Be<
sitzer u._Brcvcrn, ist, den Sönumed zufolge, unlängst
nachts in Brand gesteckt morden. Der Besitzer
schoß auf denBrandstifter, der seinerseits die Schüsse
erwiderte und _sodanu verschwand.

Petersburg. Besserung der Lage. Wie
die Virsh, Wcd, melden, hat der Dumapräsident
Golowin von feinem _RcchleGebrauch gemacht und um
eine Audienz bei Seiner Majestät nachgesucht zur
Berichterstattung über den Verlauf der Dumaner-
handlunge». Die Meldung der _Now, Wr, als ob
er dabei seinen Konflikt mit Slolypin zur Sprache

bringen wird, wird von der Relich strikt demenucrt.
Petersburg. _AdmiralNebogatom hat

s eine zehnjährige Festungshaft in der
Peter-Pauls-Festung zu Petersburg nunmehr an-
getreten. Eine große Zelle wurde ihm ange-
wiesen und _ihni gestattet, täglich größere Spazier-
gänge im Garten wie in demGebiete der Festungs-
wiese zu unternehmen.

Petersburg. Die Gerüchte, monllch die Bud-
get k o mm i s s i o n infolge des Konflikts mit dem
Ministerpräsidenten ihre Täligkei: zeitweilig unter-
brechen weide, erklärt die Now, Wr. für unbc-
gründc!. Vorgestern halten die Sitzungen zweier
_Sublommissionen stattgefunden. Bei der Prüfung
des Budgcls de« Senat« stellte eine der Sub-
tommissionen fest, daß im ersten und zweiten De-
partement sowie im _Heraldiedepaitement wegen
Mangel« fester Bestimmungen Senatoren in will-
kürlicher Zahl ernannt und mit verschiedenen Ge°
ballern angestellt werden: einige Senatoren dieser
Departement« erhielten 9000, andere 16, ja
15,00" jährlich. T» ein großer Teil der Er-

nennungen nach Erlaß der _Nudgeticgcln vom
8. März 1606 erfolgt sei, hält die Kommisston
die bettefienden Nudgetposten für ungesetzlich und
will sie eliminiere»_.

— Die _Subkommission für Volksbildung
will sich nicht auf die Prüfimg des Budget« für
oas laufende Jahr beschränken, sondern auch ein
Projekt der Reform de« _Volksbildungsioesen« aus-
arbeiten_. Im Hinblick darauf, daß abgesehen von
den 50 Mill,, die das Unterrichtsministerium für
Bilbimgszweckc ausgibt, noch andere Ressort«
hierfür _W Mi!!, verausgaben, Hai sich dieKoni,

Mission für die _Konzentiierung des Volksbildungs-
wesen« in einem Ressort ausgesprochen. Vorläufig
hat die Kommission nur die beiden ersten Artikel
des Budgets geprüft und dabei konstatiert, daß für
mehrere Mitglieder des Unterrichtsministeriums?
die überhaupt nicht dienen, Gehälter ausgeworfen
sind. Durch die Streichung dieser Gehälter müruen
30,000 Rbl. erspart werden,

Petersburg, Dem L«t,-Anz. wird von seinem
Petersburger Korrespondenten gemeldet: Der
zwischen der Duma und Stolypin über die Zu-
lassung von Experten zu den Kommissionsitzungen
»usgebrochene Konflikt lenkt in versöhnliche Bahnen
ein. Die Duma verzichtet auf die Anwesenheit von
Experten während der Kommissionsitzungen, besteht
nber darauf, daß die Experten die Duma betreten
»m ihr Gutachten abzugeben. Da« will Stolypin
auch gewähren.

Auch die Rom. Wr. bringt die Meldung, daß
der Konflikt durch gegenseitige Zugeständnisse bei-
gelegt werden würde.

Petersburg. Auf dem allgemeinen
Adelst« na,resse ist «« zu einer Spaltung
gekommen. Die Petersburger Adelskorporation hat
ihren Austritt aus dem allgemeinen Adelsverbande
angezeigt, weil sie die Haltung des allgemeinen
Ausschusses, die sich politisch selbständig betätigt
hatte, nicht billigt. Wie die _Birsh, Wed. melden
sollen sich auch die _Ndelskorporationcn von _Pleskau
Nishni-Nowgorod, Woronesh und _Ssmolcnst mit
demselben Gedanken tragen.

— Einige Adelsdeputiertennersamm-
lunge n haben im Ministerium des Innern die
Frage angeregt, in welcher Lage sich die Adels-
torporationen nach Einführung des Gesetzes übe«
die Gleichstellung der Rechte aller Stände befinden
«erden und welche Beziehungen das neue Gesetz zu
den Abelsinstitutionen haben wird, die besondere
dem Adel verliehene Privilegien besitzen, da da«
Gesetz über die Gleichstellung der Stände dem Ade!
unerwartet gekommen ist.

Finnland. Prozeß Heizen st ein.
Um 3,April wurde wieder und zwar zum vierten-
mal im Orte Kiwinepp die Verhandlung de« Pro-
zesse» in Sachen der Ermordung de« Pros, Heizen-
stein aufgenommen.

Nach Befragung der Zeugen, sowie nach den
_Plaidoyer_« der Anklage resp, der Verteidigung
_Alerandroms, des einzigen im Gewahrsam
des Gerichtes befindlichen Angeklagten, zog sich das
Gericht zur Beratung zurück und fällte nach unge-
fähr einer halben Stunde da» Urteil, Da« Gericht
fand, daß der Angeklagte _Alexandrow von dem
_ncplantcn Morde schon einige Tage vor seiner
Ausführung wußte, also noch die Möglichkeit hatte
ihn zu verhindern. Das Kreisgericht verurteilt
denAngeklagten _Nlerandro« zu fünf Monaten
Gefängnis, ohne Anrechnung der Unter-
suchungshaft. Zum Appellieren wird dem Verur-
teilten eine Frist von 30 Tagen gegeben, er ist
jedoch mit der Strafe zufrieden und erklärt sie
gleich antreten zu wollen. Das Gesuch de« Ver-
teidiger« , den Angeklagten unter Kaution zu befreien
wird abschlägig bcschiedcn, (Pet. Ztg,)

_Helfiugfors, Die _Revaler Blätter berichten
Ein sinnischer Arbeiter im Alter von 22 Jahren
namens _Nurmi, hat, indem er bei dem Leiter der
Zellulose-Fabrik in _Nurmis (Gou«. _Wiborg), In-
genieur Segercrantz, um Arbeit nachsuchte, auf
diesen 2 Revolverschüsse abgegeben und ihn hierbei
zum Glück nur leicht verwundet. Der Altentäter
ist festgenommen worden. Auf obiger Fabrik
herrscht seit einig« Zeit ein partieller Streit.

— Der _Oeneralgounerneur _Gerard hat
einem Petersburger Blatte zufolge, sich an den
bekannten Rechtsanwalt N. P. _Karabtjewski ge-
wandt zweck« Anstrengung einer Diffamations-
klage gegen die N o ». _Wremja.

Einem anderen russischen Blatte zufolge gedenkt
die Zentralvermallung de« „_Woima"-Verbandes
den _HerauLgeber der in der Druckerei der Now,
_Wremja erschienenen Broschüre „Finnland rüste!
sich" wegen Veröffentlichung gefälschter Dokumente
gerichtlich zu belangen.

— Einem schwedischen Blatte wird aus Peters,
bürg am 11. April telegraphiert: In Anlaß der
zunehmenden Waffeneinfuhr nach Finnland soll die
Ncgierung beschlossen haben, eine Bewachung der
Küsten durch Kriegsschiffe eiligst anzuordnen, sowie
die Bewachung läng« der Landgrenze Finnlands zu
verstärken.

Warschau. Ucber die _Demaralisatlon
der Schuljugend, die sich in der vielgenannten
„Lichtstümpfler-Organisalion" so kraß offenbart hat
wirb auch in den polnischen Schulen geklagt. Der
Warsch. Tn, führt au« einer polnischen Broschüre
darüber folgende Betrachtungen an: „Was geht
nicht alles in den _Priuatschulen des Gebiet« vor
sowohl in Knaben- wie in Mädchenschulen! Die
Schüler der oberen Klassen prahlen mit ihren

Maitressen, mit denen man sie überall in den
Restaurant« und Las«'«, in den Gärten sehen kann;
in schamloser Weise zeigen sie sich mit „ihren
Damen" in Konzerten und Theatern und erregen
dadurch den Neid der jüngeren Kameraden, die es
ihnen natürlich _nachzutun suchen. Währendder Schüler-
ausflügc belästigen sie die Dorfmüdchen: und die
Schulobrigkeit sieht es ihnen nach, ,, Nicht vielbesser
steht e« um dieMädchenschulen, Es ist nicht selten
in einer Schülerin der VI, Klasse schon einer aus-
gemachten Atheistin zu begegnen oder einer bis
aufs Mark der Knochen demoralisierten Frau. Die
Schamröte ftcigi einem ins Gesicht, wenn man die
Gespräche der halbwüchsigen Mädchen anböri. Und
worüber sprechen sie nicht alles! Und nicht nur
unter sich — nein, sie versuchen durch irgend ein
raffinierte« Wörtchen auch den Lehrer «der einen
Studenten zu intrigieren, ihm ein Zettelchen, ein
di!!?! ,1nux zugehen zu lassen. In der Kunst des
Flirt« sind sie ebenso geschickt wie die erfahrensten
Hetären, llnd was für Bücher lesen sie! Je ero-
tischer, desto besser , . ."

f)reßstimmen.
Die Ausländischen Korrespondenten

in der _Reichsduma. Der Petersburger Kor-
respondent der Kreuz-Ztg. schreibt:

„Mustern wir einmal die bunte Gesellschaft, die
sich in der Duma in der Loge für ausländische
Berichterstatter zusammengefunden hat, etwa» ge-
nauer, bietet sie doch ein Spiegelbild der Ver-
tretung der _auslllndischen Presse. Da« Bild ist
leider für un« Deutsche ein mehr _al« trauriges,
denn während wir hier als nächster Nachbar Ruß-
lands die erste Stelle einnehmen sollten, sind wir
in Wirklichkeit fast ganz ausgeschaltet. In der
Loge haben etwa 60 Journalisten Platz, von diesen
60 sind nur 2 _Reichsdeutsche und von diesen beiden
spricht der eine weder russisch noch französisch. Alle
übrigen Plätze entfallen — abgesehen von etwa 10
Plätzen für die offiziellen Berichterstatter der Re-
gierung — auf Russen, welche für auzländische
Zeitungen korrespondieren, Engländer, Amerikaner
und Franzosen, Di« Vertreter dieser drei Nationen
sind fast alle der russischen Sprache so weit mächtig,
daß sie den Verhandlungen mit Verständnis zu
folgen vermögen, oder aber sie verfügen über soviel
Mittel, daß sie sich Dolmetscher halten können.
Die deutsche Presse ist im wesentlichen durch russische
Untertanen «ertreten, zum Beispiel liefert eine
kaukasische Jüdin das Material für ein deutsches
Blatt, dessen Färbung allerdings beinahe so brand-
rot ist, wie das Haar der Orientalin. Jeder
russische Untertan, ob an der Newa, dem Dnjepr
oder in den baltischen Provinzen geboren, ist aber
naturgemäß bei den in der Entwickelung begriffenen
Verhältnissen Partei.

„Gerade hier in Rußland aber sollten »l_« Ver-
treter deutscher Zeitungen recht viel taktvolle, wohl-
erzogene Herren sein, die ihre Erziehung befähigt,
sich in jeder Gesellschaft zu benehmen und aufzu-
treten. Mit der gesteigerten Anteilnahme Deutsch-
land« am Weltverkehr, mit den immer mehr
wachsenden deutschen Interessen im Ausland« wächst
auch die Pflicht für die Deutschen, da» Ausland
genau keimen zu lernen. Nehmen wir uns hierin
die Engländer zum Beispiel, Unter denVertretern
ihrer Zeitungen in Petersburg findet' man Leute,
die später im Hause der Lords Sitz und Stimme
haben werden. Muß man als Deutscher nicht
schamrot werden, wenn, wie mir vor einigen Tagen,
einem gesagt wird: Man muß eigentlich, um
gut orientiert zu sein, in Petersburg
Englisch können, denn die England«« und
die Amerikaner haben hier überall «in
Eisen im Feuer. Die Lage wird sich noch zu
unseren Ungunsten verschieben, da die Amerikaner
beabsichtigen, _uiucr Leitung des Direktors, der
„Associated Preß" ganz Rußland mit einem
_Nachrichtennetz zu überziehen und sich so ganz von
der „Petersburger _Telegraphenagentur", deren
Nachrichtendienst allerdings in Bezug auf Schnellig-
keit und Zuverlässigkeit an die Verhältnisse im
schwärzesten Afrika erinnert, lozumachen, die sie im
übrigen auch jetzt schon als ein Hilfsmittel dritten
Grades betrachten. Wenn Deutschland ebenso
praktisch sei» will wie England, so schicke es
tüchtige _Kirrespondenten hierher, die denen zu
Hause die Augen öffnen, daß e« um Rußland
durchaus nicht so schlimm steht, wie man so oft
hört. Rußland hat keine eisfreien Häfen, die
Häfen an der deutschen Oft- und Nordseeküste
kämen aber für russische _Haudelsinteressen rechtsehr
in Frage, und das Volt, das kraftvoll diese Häfen
schützt, lonne recht gut der Makler für Rußland
sein. Feinde haben wir Deutschen genug auf der
Welt, das habe ich auf meinen Reisen in Asien
genügend empfunden, Rußland und Deutschland
haben keine _atnleu Reibungsflächen, und doch haben
wir es mit Geschick ueistünden, keinen Nutzen au»
der für uns günstigen Lage nach dem japanischen
Kriege zu ziehen, sondern haben höflichst da« Feld
dem man c,!' duFiue»« geräumt_; dafür aber in
das Geschrei der inneren Feinde Rußlands einge-
stimmt, daß da« Zarenreich am Vorabend seine«
wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruches
stehe. Die Folgen lehren uns die Tageszeitungen,
Der Deutschenhaß ist mehr als vor dem Kriege
aufgelodert, mährend die Engländer und Amerikaner
im Ural und in Sibirien Konzession auf Kon-
zession einheimsen und Rußland mit ihren Unter-
nehmungen überfluten, erheben alle hiesigen Zei-
tungen einmütig ein Geschrei der Entrüstung, weil
es auch einmal einen Deutschen gab. der weiter
blickte, und eine _Aergwerkskonzession auf _Ssachalm
erwarb.

„Wie dankbar ist der nissische Bauer dafür, wenn
er Interesse bei Uüülündcrn für seine Lage findet.
Man gehe nur einmal durch die Couloir« der
_Reichsduma und sehe schweigend zu, wie gern die
einfachen Männer im Vwsenhemd und Schmier-
stiefeln dem Gentleman im tadellosen Gehrock vom
Themsestrand, der von Zeit zu Zeit den ununter-
brochen redendenBauern durch sein Monokel mustert_,
alles, was er auf dem Herzen hat, erzählt, wie der
Engländer auf des Bauern Gedanken in seiner
Sprache eingehl. Für dessen Leiden man sich
interessiert, dessen Zuneigung gewinnt man auch,
man gebe sich nur etwas Mühe, den verwitterten
Männern ins Herz zu sehen, und ma» wird viele

WMmentseiMung
Der Verlag der „_Mgaschen Rundschau"

ersticht diejenigen Abonnenten, deren
Abonnement am31.März abgelaufen ist.
das Abonnement baldmöglichst zu erneuern
damit leine Unterbrechung in der Zustellung
der Zeitung eintritt.

Jeder Abonnent hat 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 besonderer Bevor-
zugung des Inlandes.

Die Rigasche Rundschau wird täglich
mit den Abends von Riga ausgehenden
Postzügen an die auswärtige» Abonnenten
versandt_.

Man abonniert in der Expedition in Riga
_Domplatz II/IZ, sowie bei allen am
Kopf der Zeitung angegebenen Stellen. —
Abonnement«prei se am Kopf der
Zeitung.
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dnsere veredrlicken
Inserenten

bittenmir im Intelesse der guten Placierung und
sorgfältigen Ausführung ihr« Inserate höflichst,
die für die Sonnabend-Nummer lestimmten Un_>
zeigen, _insbesondere die größeren Geschäfts»
anzeigen uns möglichst bi« Freitag mittag zugehen
zu lassen.

Die Expedition
der Rigaschen Nnndsch««.



Saiten finden, die man anschlagen kann. Es sind
noch nicht zwei Jahre her, daß mir russische
Soldaten in der Schlacht von MukLcn mit nervöser
_Bestimmtheit erzählten, auf japanischer l_^eitc hätten
Engländer _gesochlen, doch Kaiser Wilhelm werde
mm auch den Russen helfen. Und heute?"

Ausland.
M«a. den 5, (18.) April.

„Vorübergehend besetzt."
Man schreibt uns aus Berlin:
—p,— Der ganz überraschend und unerwartet

gekommene Rücktritt des Leiters der
englischen Verwaltung in Aegypten, des
_L « r d Cromer, der den bescheidenen Titel
eines Generalkonsuls und politischen Agenten hatte,
wahrend er in Wahrheit eine Art ungekrönter
König von Acgyptcn war, hat in England eine
förmliche Bestürzung hervorgerufen, der Sir
Edward _Gren im Unterhaus« Ausdruck gegeben
hat, indem er erklärte: „Der Rücktritt Lord
_Cromers aus _Aegyptc_» ist der größte Persönliche
Verlust, den der öffentliche Dienst unsere« Landes
je erlitten hat." Wenn einst bei dem Ableben
_Talleyrand_« die Frage aufgeworfen wurde „Was
kann er damit bezweckt haben?"_, so wird es
berechtigt sein, dieselbe Frage bei dem Rücktritt
des Loch Cromcr _aufzumerfen. Denn nachdem
dieser soeben erst ein umfassende«
Programm für seine fernere Tätigkeit
in Aegypten entworfen und bekannt gegeben hatte,
wird man ihm schwerlich glauben können, daß die
für feinen Rücktritt geltend gemachten „Gesund-
heitsrücksichten" so schwerwiegender Natur waren,
um ihm den Aufenthalt in Uegypten, an dessen
Klima er sich ja seit 2_^ Jahren gewohnt hatte,
für immer unmöglich zu machen.

Vielleicht besteht aber ein gewisser Zusammenhang
zwischen dem Rücktritt Lord Lromer« und dem be-
sagten ägyptischen Zutun _ftsprogramm.
Dies Programm ist in dem Jahresbericht über die
Verwaltung _Aegypten« enthalten, den der General-
Konsul und politische Agent in den ersten Tagen
dieses Monats nach London an die englische Re-
gierung gesandt hatte, und der damals in der eng-
lischen Presse veröffentlicht morden ist. Lord _Eromcr
bezeichnet in diesem Bericht die Äegypter als ein
Volt, das jedem Fortschritt ablehnend gegenüber-
stehe und außer Stande sei, sich selbst zu regieren_.
Gleichzeitig wies er auf die wachsende Unzufrieden-
heit der Bevölkerung und auf die Gefahren hin,
welche von der _panislamitischen Bewegung drohen,
die von der ägyptischen _Nationalpartei geschürt
werde. Lord _Cromer kam nun in seinem Berichtzu
einer sehr eigentümlichen Schlußfolgerung, indem
er meinte, daß man, um diese Bewegung einzu-
dämmen, den _Aeguptern Zugeständnisse machen
müsse, aber unter diesen _IuMtimdnMn ««ste>_nd
er erstens nicht diejenigen, welche die _Aegyptcr an-
streben, und zweitens wollte er die Zugeständnisse
nicht auf _Kosten Englands, sondern auf Kosten der
anderen Mächte machen.

Die _Aegypter, deren letztes Ziel in dem Schlag-
wort „Aegyptcn den Aegyptern" aus-
gedrückt ist, suchen dies Endziel auf dem Wege
eine« allmählichen Ausbaues ihrer Autonomie zu
erreichen. Zur Zeit gibt es zwar in Aegypten
außer dem sogenannten „Gesetzgebenden Ml" eine
„General-Assembly", die aus den acht Ministern
des Khedivc, den Mitgliedern de« Gesetzgebenden
Rates und 46 gewählten oder von den Dorfvor-
stehern ernannten Abgeordneten besteht, die alle
zwei Jahre zusammentritt, deren Rechte aber in
der Hauptsache i» der Bewilligung der Steuern
bestehen. Die ägyptische _Nationalparlei strebt die
Einführung eines konstitutionellen Systems mit
einer auf Grund des allgemeinen Wahlrechts
gewählten Volksvertretung an. Von solchen Plänen
aber wollte Lord Cromcr nichts misse», sondern
die „Zugeständnisse", die er den _Aegyvtern machen
wollte, sollten in der Abschaffung der in _Acgypten
noch bestehenden _Konsulargcrichte und in
ihrer Ersetzung durch eine au« 20 Europäern und
IN _Aegyptern zusammengesetzte internaüonalc

Gerichtsbehörde, bestehen. Dieser „International
Legislative Council" aber sollte wiederum nuter
die Vormundschaft der ägyptischen, da« heißt der
englischen Regierung gestellt werden.

Man sieht, Lord _Cromer wollte es machen wie
der heilige Erispinus, der den Reichen das Lcdcr
stahl, um den Armen Schuhe daraus zu machen,
indem er nämlich den _Acanplern auf _kosten der
fremden Mächte sogenannte Zugeständnisse machen
wollte, die aber in Wahrheit nicht Zugeüändnissc
für die Aegyptcr, sondern solche für die Engländer
bedeuten. Wie sehr dies politische Taschcnspiclcr-
kunststück sogar in Frankreich, mit dem sich ja
England bei dem Marokko Geschäft zugleich über
_Aegyptcn geeinigt hat, verschnupfte, geht au« _fol,
gendem Urteil de« Journal des Debats über den
Cromcrsche» Vorschlag hervor: „Man muß die
geistvolle Eleganz anerkenne», die von der Parole
„Negyvten fürdie Aegnptcr" ausgeht und dann leincs-
wegs auf eine Bcsricdimma, dieser Bestrebungen
hinausläuft, sondern die Wünsche der Änglo-
Atgyptcr, die Acgnpten ent-internationalisieren
möchten, zu erfüllen sucht."

Es sind gerade 2 5 Jahre verflossen,
seit England im Jahre 1_«82 Aegyplen „vor-
übergehend besetzte", um es nie wieder
zu räumen, und anscheinend hatte Lord Cromcr
beabsichtig! , dies Jubiläum der englischen
_Herrschaft durch einen _wcilcrcn Schritt der Ängli-
iierung Acglwlens zu feiern, Offenbar ist aber
hier von Seiten einiger anderer Mächte, die keine
_Neigung haben, sich aus Acgnptcn _hinausgraulcn
zu lassen, den Engländern in die Suppe gespuckt
morden, und vielleicht in hierin die Erklärung
dafür zu suchen, daß dem Leiter der englischen
Verwaltung in Aegnplcn, der soeben noch so külme
_Znkunftsplanc geschmiedet hatte, das äanplische
Klima plötzlich so unzuträglich geworden ist.

Deutsches Reich.
Kaiser Wilhelm über die Arbeiterfrage.
Der bekannte englische Journalist _Bashford

hat soeben ein Weil erscheinen lassen, in dem er
die Berichte der von ihm geführtenGainsboroughcr
_Arbeitertommission über ihre Eindrücke von der
Lage der deutscheu Arbeiter veröffentlicht. _Bashford
macht dabei interessante Mitteilungen über eine
Audienz, die ihm Kaiser NNHelm nach
Abschluß seiner Studienreise gewahrt hat. Der
Kaiser äußerte dabei wörtlich:

„Die Reise, die Sie mit deu _Gaiusborougher
Arbeitern unternommen haben, hat mich außer-
ordentlich interessiert. Gras _Pusadomski, hat mir
eingehende Mitteilungen darüber gemacht, und ich
war sehr erfreut zu hören, daß die Leute herüber-
gekommen sind, um sich selbst die Lage der Arbeiter
in Deutschland anzusehen. Sie wissen, daß mich
alles, was mit der Situation der arbei-
tenden Klassen in unserem Volt zusammen-
hängt eingehend beschäftigt. Ich zeigte mein
großes Interesse in dieser Frage, als ich die
internationale Arbeiter-Konferenz hier in Berlin
1830 gleich am Anfang meiner Regierung zu-
sammenbcrufcn habe. In Deutschland wird viel für
die arbeitenden Klassen getan. Meine Minister
haben stets mit besonderer Aufmerksamkeit die
Frage der Verbesserung ihrer Lage verfolgt. Eine
der uns beschäftigenden Fragen ist die Arbeitslosen-
Frage, Die deutsche Industrie befindet sich gegen-
wärtig in einer Periode unvergleichlicher Blüte, so
daß diese Frage bei uns hinsichtlich der in den
industrielle,! Unternehmungen beschäftigten Arbeiter
nicht brennend ist. In England hären sie der
Frage der Arbeitslose» im letztenWinter in London
ernste Aufmerksamkeit zuwenden müssen. Bisher
haben die Dinge bei uns in Berlin lein so ernstes
Gesicht angenommen, aber wir meinen nicht, daß
die Frage nur auf dem Wege des Almosens ge-
regelt werden kann. Mau muß versuchen, den
Leuten bezahlte Arbeit zu schaffen. Almosen ohne
Beschäftigung wirke» dcaencrierenb."

_Nashford berichtet weiter, daß er dem Kaiser
auf seine Frage Auskunft über die bei den
englischen Arbeitern empfangenen Eindrücke gegeben
habe. Der Kaiser habe lebhaftes Interesse für
die Ansichten der Arbeiter gezeigt und dieHoffnung
ausgesprochen, daß ähnliche englische Arbeiter-
kommissioucn häufig »ach Teutschland kommen und
deutsche Urbcitcrkommissionen nach England gesandt
wurde». Der Kaiser fügte hinzu: „Je öfter
sie kommen, desto besser. Es ist von Gewinn für
beide Völker, daß Leute aller Klassen in den beiden
Ländern miteinander in Berührung kommen_.
Lassen Sie sie nur so oft wie möglich von England
herüber komme», wir haben nichts vor ihnen zu
verbergen, und wir werde» uns immer freuen
ihnen zu zeige», was mir zu zeigen haben."

««User NUHelu_, in Nuckeburg,
Am letzten Dienstag fand in Bückeburg die

Feier der s i l b ern c n H o ch z c i t des
Fürstenpaarcs mit glänzende» Festlichkeiten
statt, denen Kaiser Wilhelm beiwohnte. Am
Abend, bei der Festtafel im Schlosse sprach der
Kaiser in seiner Rede auf das _Silberbrautpaar
dem hohen Paare im Namen der Anwesenden die
innigsten Glück- und Segenswünsche aus. Da«
Familienfest, das sie mit Freude und Bewunderung
mitfeierte», habe in rührender Weise den Zusam-
menhang zwischen Fürst und Volk zum Ausdruck
gebracht. Es habe ihm daran gelegen, seine Freund-
schaft zu betätigen und dcu vo» Fürst und Land
gehegte» Wunsch zu erfüllen, daß wie vor Alters
no» der Schaumburg die alten Farben flattern.
Der Kaiser wies auf die Beziehungen beider Häuser
hin, die am besten dadurch gekennzeichnet seien, daß
die Brust der Vorfahren, deren Bilder an den
Wände» sich befänden, das Band des Schwarzen
Adlerordens zierte. Der Kaiser schloß mit dem
Wunsche für ein weiteres reich gesegnetes Leben
des Paares, sür das hcranblühen eines Schaum-
burgcr Geschlechtes, von dem das Volk einst sagen
möge, das sind wahre deutsche Männer, sind
Schaumburger, Die Rede klang aus: Das hohe
_Silberbrautpaar Hurra.

ßrzbischof von Abert nnd Professor Adol<
>illr_»llck.

Ein Katholik, der während seiner theologische»
Studien viel persönlichen Umgang mit llem Erz-
biichof von ?lbcrt gehabt hat, erinnert in der
_Neckarztg. an ein ihm unvergeßlich gebliebenes
Gespäch, 'das er auf einem Ausflug vor drei
Jahren mit dem Erzbischof hat«. In seiner ge-
winnenden Art erzählte er von seinen Erlebnissen
in Berlin, wo er als Würzburger Uniuersiläts-
rcklor anläßlich einer _Nalionalfeier mit dem da-
malige» Uuiuersitätsrcktor Adolf Ha _rnack zu-
sllinmeullctruffe» war. Das kurz voiher ver-
öffentlichte _Dcniflcschc Werk „Luther und Luther-
tum", in dem _Harnack bekanntlich scharf milgc-
»ommcn wird, bildete naturgemäß de» Hauulstoff
der _Uxteriedunff der beiden Theologe», Dem Ge-

währsmann _dev , «eilbronncr Blattes gegenüber
sprach sich Ädert sehr scharf über den unfeinen
gelmssigcn Ton der Dcniflcschen Broschüre aus. so
sehr er auch die Bedeutung des Werkes für die
Psychologie Luthers _llnerkamite, Harnack habe sein
tiefst« Bedauern über die persönliche Kamvscs-
meise de« Dominikaners geäußert; denn nicht lange
vorher hätten die beiden große» Forscher in
Rom noch auf ziemlich freundschaftlichem
Fuß mit einander verkehrt. Der Eindruck,
den der katholische _Dogmatiter iü Berlin
von dem liberale» protestantischen _Dogmahistoiikcr
gewonnen hat, war ein sehr günstiger, _Abcrt
schilderte die Persönlichkeit Haruacks a_^s eine vom
christlichen Geiste durchdrungene, als eine» Mann,
der seineu Christus viel tiefer ins Herz geschlossen
habe, als mancher orthodoxe Fanatiker, der ihn
wegen seiner Vortrage über „Das Wesen des
Christentums" als eine» Heiden verdammen möchte_.
Aber! hat auch i» seiner Rek!orllt«abhandlu»g

„daz Wesen des Christentum« nach Thomas von
Aqmno" unverhohlen der „Anregung wie Arbeit
dieses gefeierten Dogmenhistorikers" Anerkennung
gezollt u»d sich manche» Ausspruch _Harnacks an-
geeignet_. Diese „Ketzerei" _Aberts hat freilich in
deu Kreisen der klerikalen _Intransigcnten viel böses
Blut gemacht, und es ist seinerzeit von der Würz-
burger Orthodoxie mit allen Mitteln gegen eine
Sonderausgabe _^ der _^_Ubertschen _Abhandlung ge-
arbeitet worden. Der nunmehrige Erzbischof ist,
wie man aus dieser Reminiszenz ersieht, allezeit
ein aufrechter Charakter gewesen, der sich weder
vor dem poliüschen Zentrum, noch uor dem starren
Orthodoxismus der „alleinseligmachenden" Kirche
gebeugt hat.

Graf «. _Posadowsln und Lord _Rosebery,

In der Vorgestern im deutschen Reichstag
stattgehabten Fortsetzung der Beratung des Etats
des Rcichsamtes de« Innern erklärte der Staats-
sekretär v, _Posadomsky: „Ich habe in meinen
ueulichen Ausführungen auf englische Ver-
hältnisse angespielt und auf eine Rede des
Lord _Rofebery Bezug genommen, die er am
2«. März d,I. in der liberalen Liga i» London
gehalten hat. Lord Rosebern hat nun nach meiner
Rede in der Time« am 13. April 1W7 eine Er-
klärung veröffentlicht, in der er unter anderm sagt,
daß das, was er abgelehnt habe, nur die Einführung
des irischen _Landsystems gewesen sei. Ich habe v"ch
auf seine Worte bezogen, daß, wenn die Regierung
— und in England ist ja die liberale Partei die
Regierung — den Eigentumsraub in seiner ganzen
Form «kläre, sie dann keinen Rw'M in d«^
politischen Aera mehr habe. Wenn Lord _Roseb^!
in dieser seiner Rede weder die Maßnahmen auf
dem Gebiete der Invalidenversicherung noch der
Ansiedelung an sich gemeint hat, sondern nur das
System, das für die _Nauernansiedelung Anwendung
finden soll, dann fällt selbstverständlich meine Be-
ziehung in dieser Richtung auf englische Verhältnisse
fort und dann bleibt ein Widerspruch zwischen
meiner Erklärung und der Auffassung de« Lord
Rosebern nicht bestehen. Ich glaube, damit würde
diese Frage erledigt sein."

Gcldbeourfnisse des Reiches und Preußens.
Au« Berlin wird von vorgestern berichtet:

Noch immer ist eine Entscheidung darüber nicht ge-
fallen, in welcher Weise da« in Preußen und im
Reiche vorhandene augenblickliche große Geld-
bedürfni_« befriedigt werden soll. In den bis-
herigen Konferenzen der beteiligten Rcgierungs-
kreise mit hervorragenden Vertretern der Geschäfts-
welt ist noch keine Einigkeit über die Lösung der
schmierigen Frage erzielt. Wie verlautet, geben
sich die beteiligten Ressort« mit Rücksicht auf die
gespannten Verhältnisse des Geldmarktes die größte
Mühe, die staatlichen Anforderungen an den Geld-
markt möglichst gering zu bemessen. Hierbei spricht
der Umstand mit, daß der Staat nicht wird um-
hin könne», entweder die im Zinsfuß oder im Ne-
gebungskursc zum Ausdruck gelangende höhere Ver-
zinsung zu bewillige», — Der Bedarf an neuen
Reichsstcucrn wird i» _Bundesratskrciscn auf reichlich
89 Millionen geschätzt, wobei noch nicht einmal an
einen Ersatz für den INI 2 aufgezehrten Invaliden-
fonds gedacht wird,-_^ Eine neue Tabak st eucr-
vorlage gilt _uach dem Leipz, _Tagebl, als sicher
bevorstehend. Von liberaler Seile wird die Aus-
dehnung der Erbschaftssteuer auf dieTeszcn-
dcnten der Ehegatten bei großem Vermögen geplant

Für _sozialdewolratischen Maifeier
veröffentlicht der Vorwärts vorgestern an der
Spitze seines Blatte« eine Erklärung des so-
zialdemokratischen Parteiuorstandcs
in welcher dieser von einer Arbeitsruhe am 1, Mai
u. St, abmahnt, sofern sie mit Gefahren für
die Feiernde» verknüpft ist. Es heißt in der Be-
ziehung wörtlich: „Wir empfehlen unseren Partei-
genosse» , überall dort, wo die Gewißheit besteht
daß die _Arveitsnche am _Maitagc zu einer Aus-
sperrung führt, unter den obwaltenden Umständen
von einer Arbcilsruhe abzusehen. Die Arbeiter
die nicht in die Arbeitsruhe eintreten können, möge»
am Abend des I. Mai zusammentreten, um ihren
Forderungen und Bestrebungen gebührenden Aus-
druck zu geben," — Die Erklärung verweist dann
noch auf die Resolution des Nannlieimer Partei-
tages, in der ausdrücklich gesagt worden war, daß
Arbeüsruhe nur dort eintreten sollte, wo die Mög-
lichkei dazu vorhanden ist, und meint: daraus er-
gebe sich, daß die Arbeüsruhe keine unter allen
Umständen durchzuführende Forderung sei. Die Er-
klärung schließt: „Parteigenosse»! Wir vertrauen
auf Eure Einsicht und Klugheit, Mögen immerhin
dort, wo Ihr einem ungleichen Kampfe oder einem
Kampfe, deren Opfer den Erfolg nicht lohnen, au«
de»! Wege geht, Eure Feinde Euch höhne«. Be-
wahrt Eure Kaltblütigkeit! Die Opfer, die Ihr
jetzt i» einem Kampfe vergeblich bringen müßtet
können, zur rechten Stunde gebracht, Siege er-
ringen helfen,"

Verschiedene Nachrichten.
— In der B u d g c tl « m m i f s i « n des

Reichstages wurde vorgestern bei der Beratung des
_Kolonialetais da« vom vorigen Reichstag
abgelehnte _Etaatslekretariat mit
mit einem _Unteisiaat°,selretär von _derNlockmehrhcit
angenommen. Eine Aussprache fand nicht
statt. Zentrum und Sozialdemokratie behielten sich
Erklärungen sür da« Plenum vor.

_'— Der Pariser _Temps veröffentlicht _uorgester»
_nnen Berliner Brief von Saint-Saßn_« ,
in dem dieser besonder« die Freundlichkeit und
Herzlichkeit hervorhebt, mit der Kaiser
Wilhelm die französischen Künstler beglück-
wünscht habe. Der Kaiser habe überall alle
Fragen der Kunst mit vollstem Sachverständnis
und seltenster Feinheit besprochen und dabei die
ernstesten Dinge scheinbar leichthin und mit jener
bestrickenden, fröhlichen Laune behandelt, die seinen
Gesprächen einen so großen Reiz verleihen.

_"''— Aus Berlin wird von vorgestern ge-
meldet: In ihrer gestern unter dem Vorsitz de«
Geheimen Kommerzienrats Goldberger abgehaltenen
Plenarsitzung beschloß die ständige Aus-
st ellungk _o mm i s s i o n für die deutsche In-
dustrie, dem Antrage de« Vereins Berliner Kauf-
leule und Industrieller und de« _Zentralausschussez
Berliner kaufmännischer gewerblicher und in-
dustrieller Vereine stattzugeben und eine Enquile,
über eine in Berlin zu veranstaltende Welt-
ausstellung in die Wege zu leiten. Für diesen
Zweck hat die Kommission einen Sonderausschuß
eingesetzt, der unter dem Vorsitz des Professors
Di-. Budde steht.

*— Au« _Reichenbach (Schlesien) wird von
vorgestern gemeldet: Die in dem _schleichen
_Teztilarbeitgebernerband organisierten Fabrikbesitzer
beschlossen, heute Mittag durch Anschlag in den
Fabriken allen iu dem deutschen Textilarbeiter-
verbände organisierten Arbeitern zum Austritte am
4. Mai zu kündigen, wenn bis Freitag Abend die
Arbeiter der Firma Lichr in _Langenbielau ihre
Kündigung nicht zurückgenommen haben. Bei
einer etwaigen Aussperrung kommen 23 Zinnen
mit etwa 120U0 Arbeitern in Betracht.

G e sterreich-Ungarn.

Kaiser Franz _Iofef in Prag.

Am Dienstag dieser Woche ist Kaiser Fr»nz
Josef in Prag eingetroffen. SeinEinzug war,
wie von dort berichtet wird, ei» glänzender und
erfolgte unter begeistertem Jubel der Bevölkerung,
Wahrend der Reise hatte der Kaiser in _Wittingcw,
Tabor und Bencschau de» Zug verlassen, um die
Huldigungen der Bevölkerung entgegenzunehmen_.
In Benescbau begrüßten Erzherzog Franz Ferdinand
und Gemahlin den Monarchen. Auf dem Bahn-
hofe in Prag bewillkommnete Bürgermeister
Groß den Kaiser mit einer _HuldigungZansprache,
in der er in tschechischer Sprache der Liebe
und unverbrüchlichen Hingebung der Bevölkerung
Ausdruck gab u»d den Dank und die Freude
über den Besuch des Kaisers aussprach. In
deutscher Sprache fortfahrend, begrüßte
der Bürgermeister dann den Kaiser im Namen
der beiden das .Königreich Böhmen bewohnen-
den Völkerstllmme, deren absolute Gleichberechtigung
und Glcichschätzung man stets anstrebe und ver-
teidige_. Der Kaiser dankte in tschechischer
Sprache für die herzliche Begrüßung, den Ausdruck
der bewahrten Liebe und Treue beider Völler des
Landes, und erklärte dann in deutscher
Sprache, daß die bedeutenden Aufgaben, die an
die Verwaltung einer Großstadt gestellt werden,
das einmütige Zusammenmirlen aller ihrer Be-
wohner »erlange. Der Kaiser schloß unter be-
geisterten Hochrufen der Anwesenden: „Möge
auch hier der Friede und die Eintracht beider,
mein geliebte« Königreich Böhmen bewohnenden
Stämme, begründet auf der Achtung vor dem
Rechte und der Wertschätzung der Vorzüge des
anderen, den Ausgangspunkt einer glücklichen Zu-
kunft bilden."

Amerika.

De« nationale _Zchiedsgerichts« und Friedens«
Kongreß

wurde in _Nemyorl am Sonntag dieser Woche
nnter großem _Zudrang eröffnet. Der Vorsitzende
Andrem Carnegie hielt eine längere Rede, in
der er auf den Zweck de« Kongresse«, Beseiti-
gung des Kriege« und Begünstigung der
interparlamentarischen Union, hinwies
und erklärte, er persönlich sei ein Anhänger der
_Ideale der Friede »sliga und für die Bildung
einer internationalen Polizei, niemals für einen
Axgriff, sondern stets fürBegünstigung «es Friedens
in der _zioilisierten Welt.

Nach seiner Rede verlas Andrem Carnegie ei»
längeres Schreiben _Roosevelts, in dem
der Präsident die Frage des allgemeinen Schieds-
gerichtsvcrtrags als die wichtigste Frage für die
zweite _Haa ger Friedens ko uferenz be-
zeichnet und derHoffnung Ausdruck gibt, daß dieNa-
tioneu einen derartigenVertrag annehmen werden. Die
Frage der Einschränkung der Rüstungen,
heißt es in Roosevelt« Schreiben weiter, fei nicht
eine der wichtigsten. Die eigenartige Stellung
der Vereinigten Staaten mit ihrer kleinen Armee
und Marine berechtige Amerika nicht, in dieser
Frage andere» Nationen gegenüber die offensive
Haltung eines Schulmeisters einzunehmen. Was
Amerika angehe, so vergrößere es seine Marine
nicht, sondern Halle einfach ihre Schlagfertigkeit
aufrecht.

Staatssekretär R_«ol führt dann au«, die ame-
rikanische Regierung sei der Ansicht, daß die zwei
Beschlüsse der ersten _Haager Konferenz bezüglich
der Main« und Militärrüstungen auch auf der
zweiten Konferenz weiter beraten werden sollten
und daß der Versuch gemacht werden sollte, eine
Vereinbarung zu treffen, _derzufolge die unge-
heuren Ausgaben für kriegerische Zwecke
reduziert werden.

Unter den Rednern, die in der Abendsitzung des
Friedenskongresse« sprachen, beleuchtete Prof.
Münsterberg von der Harvard-Universität den
deutschen Standpunkt in der Friedensidcc,
Er erklärte, jede Bewegung, welche die sittliche
straft de« Friedens steigere, werde stets in Deutsch-
land ciueu warmherzigen Förderer finden, Redner
betonte dann die sittliche Bedeutung der Armee für
Deutschland, Krieg und Frieden bleibe eine sittliche
Frage für das deutfche Volk, es sei daher sinnlos,
die deutschen Motive deshalb zn verdächtigen , Es
gebe kein festere« Bollwerk de« Frie-
dens, als den guten Nilleu und die Aufrichtig-
teit der deutschen Nation,



Der Kanzlei des «inländischen Gouverneur«
_zulo«mandiert worden sind laut Resolution de«
Gouverneurs vom 25. März die Beamten zu be-
sonderen Austragen beim _Liulandischcn Gouverneur
Crown und Baron _Dracheufcls,

Dreister N»ubül>erf,ll. Ueber einen Raub-
Überfall auf den _Etadthof bei Mitau in der
Häusler« Smihke berichtet die _Nalt. Tgsz. fol-
gendes: Montag, gegen 10 Uhr abend«, erschienen
plötzlich auf dem Grundstück des Iakobshöffchen
Bauer« Ianne Smihle, der Besitzer der unter
Stlldthüf. imll_l.Quartal der Stadt Milan «üb
Nr. N0 _belegemn Häuslerei ist, zwei unbekannte
Kerle, die mit Revolvern und einer Flinte be-
waffnet waren. Die Eindringlinge erbrachen die
mit einer _Eisenstange verbarrikadierte Tür des
Wohnhauses und stürzten in das Wohnzimmer des
Ehepaares _Smihte, von den zu Tode er-
schreckten alten Leute die Herausgabe ihres
Geldes fordernd. Zu ermähnen wäre, daß
Lwihke als wohlhabend gilt und daß er an-
geblich am Tage vorher eine größere Geldsumme
in Empfang genommen hatte. — Als die Uebcr-
fallenen sich weigerten, den Vanditen Geld zu
geben, nahmen diese eine eingehende Untersuchung
sämtlicher Räume vor, die v« -2 Uhr morgens
dauerte. Das erwartete Resultat blieb aber aus
Geld fanden die Kerle in der Wohnung nicht vor.
Sie unternahmen noch mehrere Versuche, das Ehe-
paar zur Herausgabe des Geldes zu zwingen, in-
dem sie die alte» Leute brutal hin und her stießen
und dem Manne Stockschläac versetzten, scdoch

mußten sie schließlich ihre Bemühungen aufgeben.
In aller Ruhe suchten sic sich dann allerlei Zachen
wie Decken, Hand- und Bettücher, Strümpfe, ein
großes 2tück _Halbwant R'. aus und »erließen
endlich das Hau«, nicht ohne zuvor gedroht zu
haben, daß im Falle einer Anzeige an die Polizei
das Ehepaar totgeschossen und ihre Gebäude nieder-
gebrannt werden würden. Die mm ihnen geraubten
Sachen hatten einen Wert von ca. 12 Rbl. —
Seitens des hochbetagten Zmihkeschen Ehepaares
war natürlich lein Versuch gemacht worden, sich
den frechen Räubern zu widersetzen; die beiden
üeberfallencn waren _diilch das aufregende Ereignis
so geschwächt, daß sie nicht einmal amnächstenNage
zur Polizei gehen konnten. Letztere erfuhr ganz zu-
fällig von dem Vorgefallenen und leitete natürlich
sofort eine energische Untersuchung ei», deren
Resultate zur Zeit noch nicht bekannt sind. Neide
Näuber sprachen lettisch — einer von ihnen ver-
stand auch russisch i während der Durchsuchung des

Hauses las er aufmerksam alle Quittungen und
_Anzeigen verschiedener Institutionen durch, welche
Papiere ihm in die Hände gefallen waren. —
Hoffentlich gelingt es unserer Polizei, der beiden
Räuber Haghaft z» werden; auf eine Unterstützung
der noch immer größtenteils unter dem Terror
sichenden Bevölkerung lmt sie hierbei gewiß nicht
zu boffen_.

I. Mubluchsdiebstol, ! auf dem Lande. In
der Nacht auf gestern ist unter Stubbeusce in dem
Lcel-Dniwa-Oesindc dem Wirte,, Wittnp mittelst
_Einbruch in den Pferdestall, ein Pferd mit dein
_tMspann gestohlen morden. Die Spure» der Ver-
brecher führen nach Riga.

.!. Dreister llcterf»ll. Gestern, am 4, April
um die Mittagszeit, betraten zwei iungc Mensche»,
den bei der Station _Rndcnpois belegenen Nelleu-
hofschcn Schllgaar-Mua, , Mit dem Revolver i»
der Hand bedrohten sie den «rüg« und verlangten
die Herausgabe der Kasse, Der Krüger _iDhlol ver-
lor jedoch seineGeistesgegenwart nicht, schloß schnell
die Kasse ab uno flüchtete unter Hilferufen. Lic
Räuber versuchten den Verkaufstisch zu erbrechen
»m an die Kasse zu gelangen, da jedoch Menschen
herbeieilten, mußten sie «»verrichteter Sache cnt-
fliehen. Eine schnell alarmierte _Kosakenpatronillc

nahm die Verfolgung bald auf und es gelang ihr
alle beide Räuber zu ergreifen und
zu verhaften.

—»u— Perhaftunff eines gefährlichen
Wechselfälscher» . Vor tnrzem wurde in einem

hiesigen Hotel auf die Anzeige des Vertreters d»
_^irma „Iohansonn und Schneider" der _Minslei
Kleinbürger Leiba Rogow arretiert, der im
Kontor der erwähnten _^irma gefälschte Wechsel
diskontiert und 4000 Rbl. erhalten hatte. Di«
Wechsel waren mit den, gefälschte» Namen del
Guisbcsitzcrs im _Ooiwememeiit Minsk Lew Wan
kownich unteneichnct _>md bei den, inhaftierten
Rozom wurden noch _Wcchselblankctle für 12,000 R,
gleichfalls mit Wankowinch's Unterschrift gefunden,
Ende des _vorige» Jahre« Kutte _Rogow dem
_Wilnaicken Bankier K, _^ilron für 5_^1" Rbl. ge-
fälschte Wechsel mit derselben _Namensnnterschrifi

IubUäu« . Es war am 29. März 1882, als
der _Turnwart, Herr August Engels, au«
feiner Heimatstadt Bonn in Riga eintraf, u« einer
Berufung gemäß an die Stelle deskranlheitshalber
zurückgetretenen Bernhard Straß zn treten. Am
30. März leitete er hier feinen ersten Abend.
Bald darauf begann er mit der Einrichtung geson-
derter Abteilungen für Herren, woran sich später
die Eröffnung »«schieden«! _Piwatlurse anfänglich
für Knaben, später für Mädchen und Damen
schloß. Mit sachverständiger Hingabe und uner-
müdlichem Eifer ging er seinem Berufe nach und
wußte der edlen Turntunst immer mehr Boden bei
alt und jung zu gewinnen. Auf seine Initiative ist
auch in letzter Zeit die Anregung zur Errichtung
von Turnlehrerkursen zurückzuführen. Doch Herr
Engels hat sich im Laufe seiner 25jährigen Tätig-
keit nicht nur wahrend der Ausübung feines Be-
rufs als _Turnwart im Turnverein und _al» Turn-
lehrer in Schule» und _Prinatkreisen stets bewährt,
sondern er hat auch mit vielem Verständnis die
weitere Ausbildung der Turner« im Ausland«
verfolgt und die dortigen Neuerungen auf diesem
Gebiete auch hier einzuführen gemußt. Ferner sind
im Laufe der Jahre unter feiner Führung viele
Delegationen des hiesigen Turnvereins ins Aus«
_land gefahren, um dort an den großen Turnfesten
teilzunehmen, z. B. in Breslau, Hamburg und
Nüruberq und außerdem noch in _Petersburg.

Dem Jubilar zu Ehren hat nun der Turnverein
es sich nicht nehmen lassen, Sonnabend, den
7. April, eine Feier der 25jährigen Amtstätigkeit
seines _Turnwarts, der — nebenbei bemerkt —
dank feiner persönlichen Liebenswürdigkeit auch dal
gesellschaftliche Leben im Verein gepflegt und ge-
fördert hat, zu veranstalten. Der Abend wird mit
einem _Festaktus eingeleitet werden, an den sich
dann ein Souper schließt, bei welcher Gelegenheit
auch turnerische Aufführungen stattfinden sollen
Wir «erden ersucht, darauf aufmerksam zu machen
daß die _Festtaitcn für Gäste und Mitglieder nur
noch heute und morgen von 7 bis ü Uhr abends
in der Turnhalle zu haben sink. Bei der allge-
meinen Anerkennung und Beliebtheit, deren Herr
Engels sich zn erfreuen hat, wird es der Festfeier
sicher nicht an zahlreicher Beteiligung fehlen.

Prüfung auf den Grad eines Schiffsführers.
Unter dem Vorsitz _detz Inspektors der «zeemmms-
schule, Oberst der Admiralität Dantschisch, tagte
wie mir der Rcv. Ztg. entnehmen, am 28., 29.,
_30. und 31. März in Riga die aus folgenden
Gliedern bestehende Prüfungskommission
für die verschiedenen Echiffsführergrade
als Vertreter des _Maiineministeiiums Leutnant
_Gertner und der _Schiffsmechaniler _Borissow, die
Direktor! der _Seemannsschule Russow-Riga
Mühlcnbcrg-Windau, Feldhuhn-Baltischport, Larenz-
Kasperwick, die Ingenieure _Kohlhaase und Mali-
nomsti und acht Nanigatiansschullehrer. Zu den
Examina hatten sich 99 Seeleute gemeldet, von
denen 3 nicht zugelassen wurden. Aus der Naltisch-
portschen _Seemannsschule, die in diesem Schuljahre
van 41 Schülern besucht wurde, hatten sich zur
Prüfung auf den Grad eines Tchiffsführer«
3. Kategorie 15 Schüler und auf den Grab eines
Schiffsführers 4. Kategorie 8 Schüler _Gemeldet.

Nach bestandener Prüfung erhielten den Schists-
führcrgrad 3. Kategorie 15 Examinanden, den
Schiffsführergrad 4. Kategorie 8 Examinanden
die hauptsächlich aus den nördlichen Gouvernements
Estland, Petersburg, _Archangel usw. entstammten.

_Hur Auswanderung nach _Nrafilien aus Riga
berichtet der Uns _Wirulanc: „In der vorigen
Woche kehrten nach Riga 10 lettische Familien
zurück, die vor einem Jahre nach Brasilien
gezogen waren, um dort ihr Glück zu suchen. Die
Auswanderer haben in Brasilien viel Schweres
erlebt und geben allen, die nach Brasilien auszu-
wandern gedenken, den Rat, es bleiben zu lassen."

Auswanderung. Wie wir erfahren, sind auf
dem gestern Nachmittag von hier nach London
ausgegangenen russischen Dampfer der Nordischen
Dllmvfichifsahitsaesellschllft „Nikolai Nclozwetow"
207 Emigranten ausgewandert, meistenteils _Littauer
und Polen, sowie lettische Arbeiter und auch einige
Juden. Aus London begibt sich der größte Teil
derselben weiter zu dm Arbeiten am _Panama
Kanal,

Getreidc-I«p«rt für die Notleidenden. Aus
dem gestern hier aus Stettin eingetroffenen deutsche»
Dampfer „Briton", Kapitän _Pretzer, traf eine «ollc
_l_^elreideladüng für die Notleidenden, bestehend au«
Weizen und Roggen, ein. Der Dampfer löscht bei
der Stadt.

Die städtischen Dampfer stellten gestern abend
gleich nach !) Uhr auf der Linie Staot-Klüncrsholm
ihre Fahrten ein, da von oberhalb starker Eis
gang gemeldet worden war, der denn auch Nacht«

«_tadlHealer. Freitag wird als Abschieds-
venesiz für Herin Franz Schüler Zellers
Operette „Der V o ge l h ä n d le r " ge-
geben, Sonnabend schließt der zweite Zyklus der
_Shakcspeareschen Königsdrame» zu kleinen
Preisen Mit „König HeinrichIII."
Sonntag-Nachmittag findet eine Wiederholung von
„H_nsarenfieber " zu kleinen Preisen
statt. Am Vontag beginnt Madame _Aino Ackl_»
iln Gastspiel als _Margarethc in _Goiwods
„ _^

aust uud _Margarethe " Die Künstlerin
singt «iese Partie französisch, während sie die
_Waanerrollen in deutscher Sprache singen wirb.

_I«_scf Hofmanns gestriger elfter Klavier-
abend in Vetersburg war wieder total _ausnerkauft,
der _Entluisillsmus _nrenzenlos. Es wurde ein
zwölftes _Konzert annoncier!. Die _gcsammte Petcis-
burger Presse konstatiert, daß einen derartigen

fabelhaften Erfolg tatsächlich noch nie ein Künstler
in Rußland zu verzeichnen hatte.

3er Nigaer Dramatische Wohltatigieits-
verein arrangiert Sonnabend, den 7, April, in
den Räumen des Kaufmännischen Vereins einen
dramatischen Abend mit nachfolgendem
Tanz zum Besten der Schulen des Deutschen
Vereins. Zur Aufführung gelangt die vor längerer
Zeit im _Rigaer _Stadttheater aufgeführte und mit
Beifall aufgenommene Komödie „Flach Hmann
als Erzieher" von Otto Ernst, welche von
den _Vereinsmitgliederu unter Leitung eine« be-
währten Küustlers einstudiert worden ist, Eintritts-
karten k 1 Rbl. 10 Kop. sind zu haben bei den
Mitgliedern des R. D. W. V., in d« Buch-
handlung von W. Mellin u. Ko., Kalfftraße Nr. 1
in der Musikalienhandlung von Karl _Oberg,
_Weberstratze Nr. 12, sowie am Abend der Auf-
führung von 8 Uhr ab an der Kasse des Kauf-
männischen Vereins.

Lichtbilder-Vortrag übe« die „Wunder des
Himmels". Mit gespanntem Interesse sieht man
dem am Sonntag, den 8. April, abends
8 Uhr, im Saale der Nörsen-Koinmcrz-
schule stattfindenden astronomischen Licht-
bildervortrag entgegen, was aus der außer-
ordentlich lebhaften Nachfrage nach Eintrittskarten
hervorgeht. Es dürfte ratsam erscheinen, sich recht-
z eitig Plätzü zu sichern. Herr Organist Arued
Nus hat auch für diesen Vortrag den instrumen-
talen Teil auf dem Harmonium übernommen,
Eintrittskarten: », 40 Kop. (Erwachsene). 20 Kop.
(Schüler), für die beiden ersten _Stuhlreihcn
k 1 Rbl. (Schüler die Hälfte) sind in der Buch-
handlung des Herrn Emil _Maurach,
Scheimenstraße 9, zu haben.

X Ein neuer gegenseitiger Feueruer»
_stcherungsverei». Deni Verein lettischer Haus-
besitzer ist es, der Rigas Amise zufolge, gestattet
worden, für seine Mitglieder einen gegenseitige!!
_Feucinersicherungsverei_» unter dem Namen
„Dritter Rigas cher gegenseitiger
Feuerverslcherungsvercin" zu be«
gründe». Die Statuten des neuen Vereins sind
nach dem Muster des zweiten gegens. Feuer-
versicheiungsnerein« zusammengestellt. Der Verein
soll seine Tätigkeit beginnen, sobald sich 150 Mit-
glieder gemeldet haben und die Summe der ver-
sicherten Gebäude die Höhe von 200,000 Rbl.
erreicht hat. Die erste vorbereitende Versammlung
findet am 8. April im _Rigaer LettischenVerein statt

Eine Unterstützung im Betrage von 120 Rbl,
jährlich, gerechnet vom 31. Juli 1908, wurde durch
eine Allerhöchst bestätigte Resolution des Minister-
rats vom 28. Februar d.I, der Witwe des ge-
wesenen Schutzmanns der Rigaschen Stlldlpolizei
Iwan _Makelis, Marie _Makelis und ihrer un-
mündigen Tochter Emilie bewilligt.

Vom Strande, Das abgebrannte Hotel
_Vulder in _Bilderlingshof wird wieder
aufgebaut, zum 15. Mai weiden, der D,-Ztg. zu-
folge, bereits Pensionäre aufgenommen werden
können. Nie große _Sveiseveranda, sür zirk« 150
Personen berechnet, ist schon so gut wie vollendet
— Hoffentlich berücksichtigt die _Nahnuerwaltung
bei der zu erwartenden erhöhten Frequenz rechtzeitig
_verlautbarle Wünsche des Publikums, um letzterem
den Aufenthalt am Strande zu einer wirklichen
Erholung zu machen.

Der Vorstand des _Llvlandischen _Tlerschut!
_vereius teilt mit, daß gemäß erfolgter Verein-
barung alle von der Firma _Guttschewsky u. Iür-
gensohn eingesungenen herrenlosen Hunde vom
12. März ab in den Schutzstall dieses Vereins,
_Reualcr Straße Nr. 45 (Tel. 3857) eingeliefert
und nach 3 Tagen, falls ihre Auslösung gegen
eine Vergütung von 20 Kop, täglich und Vorweis
der _Sleucrauittung während dieser Zeit nicht er-
folgt ist, daselbst getötet werde».

Konzession. Der Livländische Gouverneur hat
den Bauern _Stanislaus Pakutko und Jakob Nirs-
ueek gestattet, in der Bremerstraße Nr. 7 eine
Typographie nebst einer Abteilung für Stereotypie
und Galvanoplastik zu eröffne»,

Dampffchiffsvclblndung mit Vlitau. Wie
mir erfahre», ist von den Dampfern der Kom-
pagnie Augsburg am gestrigen Tage die Schiffs-
verbindung mit _Mltau wieder hergestellt worden.
Die Eiseubahnbrücke bei _Bolderaa ist nun doch
wie es sich erweist, repariert worden.

ßinbruchsdiebstahl. Der an der Rcualer
Ttiaße Nr. 91 wohnhafte Edelmann _Ippolii
Mcdunetzkii melde!, daß i» seiner Abwesenheit an«
seiner Wohnung etwa um 2 Uhr »achmülags mit-
telst eines Nachschlüssels allerhand Kleidungsstücke
und Silberstücke im Werte von 15! Rbl. gestohlen
worden find.

Plötzlicher Tod. Heule morgen« um s! Uhr
verschied plöplich in der Einfahrt von Zinil, Stein-
straße Nr. 1«, der 5>_i Jahre alte _Rigasckie Bürger
Johann _Struuge, welcher dort genächtigt hatte. Die
Leiche in in die _Settionskammer abgefertigt
_worde»_.

Aus Bolder»» gelangte nachstehendes Tele-
gramm an die Börse:

Fortgesetzter, zeitweise dichter Eisgang auf der
Tüna, bei lebhafter, allmählich zunehmender Ab-
ftrömung. Die See ist eisfrei. Flauer Z2O.-
Wind. Nachts und jetzt 3 Grad Wärme,

Aus Domesnäs trafen folgende Meldungen ein
— 5. April, N Uhr 54 Minuten morgens,

Nachts, _Laila und noch vier Dampfer passierten
westwärts, _Loke und noch zwei südolimärt«,

— 7 Uhr 2 Min. morgens, Eisstand unver-
ändert, Passage hier eisfrei.

— 7 Uhr IN Minuten morgens. Mäßiger
SSO. - Wind, Barometer 749,30; 74«,7«
Thermometer I_.l Grad R, Wärme. Himmel
bedeckt. Nebelig.

— 11 Uhr 57 Min. _normittllgs, Nebeliges
Regenwetter. Tüdoslivärts panierten 10 Uhr
20 Min. großer Dampfer mit Signale, Flaggen
unerkannt geblieben. 10 Uhr 40 Minuten, eng!_.

Dampfer Reindeer, Ein schwedischer Dampfer
ankert seit 8 Uhr morgens hier westwärts.

_>I, _k. Wanderung über den Dünamarkt,
Die für Hasen laut Marktordnung zugestandene
zweimonatliche _Verliingerungsfrist ist mit dem
31. März abgelaufen, _fo daß vonnun ab bis zum
1. September der Hase, ob mit ober ohne Plombe,

_slels als verbotene Ware gilt. Als besonders
teuerer und seltener Artikel sind dagegen am
3!.. März die ersten Schnepfen auf dem Markte
erschienen, die von _Gasthausbesitzern zum Preise
von 3 Rubel pro Stück erstanden wurden. Man
hofft auf ein baldiges Fallen der Preise, da, für
dieses Jahr ein reicher Schnepfenzug vorausgesagt
wird. Zu den verbotenen Fischen mährend des
April-Monats gehören: Barsch, Kaulbarsch, Sandalt
und Neunaugen. Sonst ist der _Fischmarkt so ziem-
lich besetzt. Geräucherte Strömlinge in größerer
Auswahl werden zu 30 bis _ssO Kop, das Hundert
und ebensolche Bratlinge in demselben Quantum
zu 30 bis 40 Kop. angeboten. Ein großer ,'j Pfd.
schwerer _Brachs kostete 80 Kop. und für 10
Stück kleiner _Radauen, zu einer Portion sor-
tiert, «erlangte man 30 Kop. Toter/ Hecht
aus Reval fand Abnehmer für 13 bis
15 Kop. pro Pfund. Unser Dünalachs
der nur sporadisch einmal erscheint, wird augen-
blicklich noch immer in erster Reihe durch den
_amerikaichchen und in Extra-Falle» durch den
Danziger Lachs ersetzt, wobei der _letztere am
teuersten zu stehen kommt, denn von diesem
kostet ein Pfund: frisch 1 Rbl. 20 Kop., und ge-
räuchert 1 Rbl. 80 Kop. Der amerikanische da-
gegen hält sich auf dem frühein Preise von 40,
resv. 80 Kop. pro Pst. — Mit Butter war der
Markt in letzter Zeit reichlich versorgt. Es
kosteten: Küchenbutter 2« bis 2? Kop. und bessere
Sorten 28 bis 35 Kop. pro Pfund. Trockene
Käsemilch, auf mehreren Stellen de« NuUermarktes
aus Säcken _verkaufte erhielt man für 7 Kop. das
_Pfuud «der für 14 Kop. das Stof. Eme weitere
Preisermäßigung ist für Salat, Spinat und für
Radieschen eingetreten, weil jetzt die hiesigen
Gärtner ihre Erzeugnisse auf denMarkt zu bringen
beginnen. Auch Sauerampfer in ganz geringen
Mengen ist bemerkt worden. Junge Nesseltriebc
sind recht billig, für eine Partie, annähernd ein
Stofmaß fassend, wurde» 10 Kop, verlangt. Die
ersten Morcheln — die Frühlingsboten unter den
Pilze» — kostete» dagege», ungefähr '/« Stofmaß
füllend, 25 _Kop. — Eier schwankten zwischen
1 Rbl. 20 Kop. und 1 Rbl. 30 Kop. pro Schock.
— _Krausbeereu kosten 10 bis 12 Kop, pro Pfd,
Geschlachtetes Geflügel ist pro Stück zu folgenden
Preisen erhältlich: _Kaltuhnen kosten 150 bis
450 0u„ Gänse 150 bis 225 Kop,, Enten !)0
bis 140 _Kop,, Hühner 80 bis 120 _Kop.

Die Engrospreise für frisches Fleisch steigen und
stellen sich — pro Pfund berechnet — folgender
maßen: für Rindsteich auf 12 bis IN',2 Kop,,
für Kalbfleisch im Fell auf 12 bis 17 Kup,, für
Lammfleisch auf 13 bis IN _Kop., für Schweine
aus dem Inner» des Reiches 15_^ bis 16^/2
Kop. und für Schweine hiesiger Zufuhr 17 bis
18 _Kop. — Für einen Schweinebraten zahlt man
22 Kop., für _Echweinckarbonade 2N Kop., für
_Schweinsflaumen 27 Kop,, für Ferkel von etwa
10 Pfund 22 Kop. pro Pfuud,

Rezept zu Mandel-Pralines. '/<
Pfund Schokolade, _'/< Pfund süße Mandeln.
Man löst die geriebene Schokolade in 2 Eßlöffeln
warmem Wasser, das man in ein Gefäß mit
heißem Walser auf de» Heerd stellt, auf, fchüttet
in die crmeichte Schokolade die abgezogenen, fein-
gestoßenen Mandeln, vermischt sic gut und formt
von dieser Masse kleine Kugeln oder Stangen,
die man auf einen flache» Teller legt und
einige Minute» an derLuft trocknen laßt,

Nrockensammlung des Vereins gegen den Bettel.
Die Ne,n>l;„ci der _^ a I o b st i»!;«, de« Ritter»
!' a u l e 3 . der _Arsenat -, a r. und kl. T ch l _o _k -,
AnglikanischenStraße, des Schloßplatzes,
der ,_k ü ter - und Vremerstraße werden daraus
ausmcrtiam _ftemacht, _dnk der Nrockenwayei'. morgen die
genannten _Strafen befahren wird, um "on den dort
wohnhaften Hausständen, die sich dazu bereit erklärt
haben, die Brocken zum Besten des Äerems l_^_gen den
Vettel abmlwlen.

Unbestellte _lclegromm« »om 4, April, <Zen!raI>
_^_etegraphenbureau.) _TaqUabich. Warschau, — Koppitz, Äiga
Forcr, Hclcnendort. — Hörn, Odessa.

UnbcNeNte _lclegixmnie «um 4, April (Posl- und
_Telegrarchentontor, Illeranderftraße Nr. 9_'2_i. F. Kifer. Riga,
Vermann, Zimslii-Fabrik. — Beckmann zur _ltcheryabc _ar
_Zirnit, _Petersburg.

verlauft, von welchen Wechseln _Zitron in der
Wilnaer Kommerzbank einen Teil für 3800 Rbl.
diskontiert hatte. Die Angelegenheit wurde dem
Untersuchungsrichter des I. Distrikts übergeben
und Rogow in dem Hntralaefänanis interniert.

Totales.
2er temp. Valt. _Generalgouverneur
General Naron Möller- _Zalomelsti
hat, wie wir soeben erfahren, temporär sein
Amt niedergelegt und sich gestern ins Aus-
land begeben (wie verlautet, begiebt er sich
nach Nizza). Vor seiner Abreise hat S°. hohe
Exzellenz folgenden amtlichen Befehl hinterlassen:

„Indem ich mit Allerhöchster Genehmigung
Sr. Majestät des Kaisers auf einige Zeit die
_Ostseeprovmzen verlasse, übertrage ich die Ob-
liegenheiten eines temp. Baltischen General-
gouuerneurs in administrativer Hinsicht dem
Gouverneur von Kurland, Jägermeister _Knja«

_f e» und in militärischer Hinsicht, mit den
Rechten eines Kommandierende» aller Truppen in
den Ostscepromnzcn dem Kommandeur des
XX. Armeekorps Bertel_«,

Riga, den 4. April 190?."
Wodurch dieser plötzliche Urlaub des General-

gouveineur« hervorgerufen ist, entzieht sich vor-
läufig der Beurteilung.

Frequenz am 4. April.
Im _Ltadltheater »« Abend _»»_imstlerblu! > Ü42 Personen,
„ U, _Lladtheater, am Lage . . . . _^ „

»in Abend ....45N „
„l_eWchen _Theot« »m Min»....50" „
„ Zirlus am Tage — _»
„ „ «m _Aben» 4l7 „
„ Variete Olympia II", „
„ _Alcazar >l7 „

T o t e n l i st e.
Therese Friederike Dorothea Knmien, gcb, Schneider,

78 I„ 3,/7V„ Riga,
Auguste Henriette Ede, im «2.I., I./IV., Riga.
Louise Lchnert. geb. Nurmberg, 2,/_IV., Riga.
_Margarethe Krieicnthal, INI., 1./lV., Reval,
Alexander _Vaar, 84 I„ 3,/IV„ Reval.
Alexander Hinterlach, I./IV., Udclnaja.
Auguste Strebe, 22.III.. Magdeburg.
Dr. _^u>_-_, Ierome Sillem, I4./IV., _A_«lin.
William Hill, I./IV., Moskau.

»»lenicinoti,. Freitag, den N, April, — Herta, »ull».
— _ZonnewAulqang 5 Uhr !< Min,, »Untergang 7 Uhr
_Z7 .Ml,,,, lageslängc 14 _CwTide_» _^'8 Min,

_Wetternoliz, vom 5, <18,, April »Uhr Morgen«
-l.3 Gr,I! Nllr°_meler75_N mm,Wind, N3_Ü, !rnbe,

>/^2 Uhr _Nachm, -<> 6 Gr, _k Barometer 749 mm.
Nino: 23O, Trübe,



Vermischtes.
— Das Erdbeben in Meril«. W° aus New-

Jork gemeldet mild, hat ein furchtbares Erdbeben
dm menwmichen Städte _Lhilpaning» »nt
Thilopa heimgesucht. Von beiden Städten
blieben nur Trümmerhaufen übrig. Bisher
nmrde festgestellt , daß _^1 Personen getötet und «ü
30 verwundet wurden sind. Man glaubt jedoch
baß noch viele unter den Trümmern liegen. Unter
der Nenölkermig herrscht milde Panik. Alles flüchtet
auf das flache Land außerhalb derStadt. Während
der Flucht spielten sich Szenen von großer Bruta-
lität ab. Die Männer schlugen bei dem ver-
zweifelten Versuche lormärtz zukommen auseinander
los. Das Erdbeben hat alle Teile von Mexiko
_erschilttert, auch die Hauptstadt Mexiko-City hat
den lßrdftoß »«spürt. Die Einwohner sprangen
au« den Netten und flüchteten in« Freie, Die
MamüM der Häuser krachten, und da» Straßen-
pflaftcir bekam Risse. In anderen mexikanischen
StidtlM ereigneten sich ähnliche Panitszenen. Seit
einem _Vierteljahrhundert ist kein Erdbeben von
dieser Starke verspürt worden. In der Stadt
MeM« wmde das Erdbeben 4^/2 Stunden lang
_beobachilet.

Interessant ist es, mit welcher Präzision diesmal
wieder die europäischen _seiZmographischen
Stationen (Erdbebenwarten), darunter auch
Dorpa, t, das weit entfernte Erbbeben ver-
zeichneten. Die _Erdbebenforschung ist seit ge-
raumer Zeit eine _Spezialirissenschaft geworden, die
mit Hilfe kunstnoller und hochempfindlicher Apparate
Erderfchickterimgen registriert, welche unsere unbe-
waffneten Sinne längst nicht mehr wahrnehmen
Im Prinzip besteht ein Erbbebenmesser au« einem
schw eren Gewicht, das ähnlich wie eine Tür
an zwei senkrechten Angeln _schwingbar aufge-
hängt ist. Führt nun die Erde eine kurze
zitternde Bewegung aus, so machen die Angel»
diese mit. Die Masse des Gewichtes beharrt da-
gegen nach dem phüsikalischen Gesetz der Trägheit
auf ihrer Stelle. Das Gewicht führt aber gegen-
über der Erde eine Bewegung aus, welche durch
geeignete Mitte! stark vergrößert auf einem Papier»
streifen aufgezeichnet wird. Jede Station hat nun
zwei solcher Apparate, bereu Türflächen sozusagen
rechtwinklig gegeneinander stehen. Jeder der beiden
Apparate steht aber in anderer Richtung zu der
Erbbebenwelle und wird _uon ihr ander« beeinflußt_.
Au» beiden Beeinflussungen aber läßt sich die
Richtung der Welle ganz genau feststellen. Es ist
weiter möglich geworden, auch die Entfernung de«
Erdbebenzentrums von den _Neobachtungsstatione_»
und dadurch seine Lage zu ermitteln. Durch das
Zusammenarbeiten mehrerer _Erbbebenstationen
_welchc, voneinander räumlich getrennt, auf die
Zehntel Sekunde genau das Eintreffen der Welle
und die örtliche Richtung feststellen, ist es möglich,
die Lage des Stoßzentrums, ja einigermaßen feine
Tiefe unter der Erdoberfläche und die Form de«
bebenden Gebietes zu bestimmen. Auch im vor.
liegenden Falle werden diese Werte aus den R_^
sultalen mehrerer Stationen in den nächsten Tage»
ermittelt _inerken_.

Auf der Hamburger Station wurde richtig »er.
mutet, daß der Ort des Erdbebens, das als „sehr
großes, katastrophale« Neben" registriert wurde, in
_Mittelamerita liege.

Handel, Verkehr und Industrie»
— Gin Interview «t» de« Finanzminister

K«l«WZ«W. Der Mitarbeiter des Berl. Börsen-
ssour. hat eine Unterredung mit demFinanzminister
Kolomzow über die Notwendigkeit einer neuen
Anleihe gehabt. Der Finanzminister sprach die

Ansicht au«, daß die Regierung ohne Anleihe nich
auskommen werde. Die Höhe der Anleihe häng!
aber von verschiedenen Faktoren, vor allem von
den in der Duma vorgenommenen Veränderungen
und von dem Ausfall der Ernte ab. Zum Schluß
erklärte der Minister, daß seiner Ansicht nach nur
200 Mill. Rbl. nötig sein werden, wobei schon
der _Auskauf der in Deutschland untergebrachten
Lchatzscheine veranschlagt worden ist. Unabhängig
von der Entscheidung der Duma wird aber auch
die Ausgabe, der neuen Anleihe davon abhängen
ab die Lage de« internationalen Geldmärkte« dafür
günstig sein wird.

— Geschesprojtte , Der Ministerrat hat d°S
Gesetzesvr» jetl bezüglich der Annahme von
Kautionen zur Sicherstellung der gestundeten
Akzisezahlungen gebilligt. Man beabsichtigt die
Annahme von steinernen Gebäuden, Fabriken, Be-
trieben und ihren Maschinen zu erweitern, aber
zur Vermeidung früherer Mißbrauche die Kaution«-
_operationcn mit zinstragenden Papieren bei dei
Akzise für _Naphthaprodukte einzuschränken.

Der Ministerrat hat da« _Oesetzprojekt einer
Akzise auf elelirische Energie unk Leucht-
gas geprüft, fowie im Prinzip gebilligt. Nun-
mehr hat er das Projekt behufs Ausarbeitung
einiger Details und zur Verwirklich»««,, einer be-
sonderen _mterressortlichen Kommission übergeben,

— Finanzielles. In der vorigen Woche sin_^
die Direktoren Schaikemitsch und Wischnezradsil
_v«n der Petersburger Internationalen
_Handelsbank abgereist, um in Berlin und
Pari« Verhandlungen wegen der Placierung von
20 Millionen Rubel junger Aktien des Instituts
zu pflegen. Nachdem die erste Generalversammlung
wegcn ungenügend« Beteiligung der Aktionäre
resulwUob verlausen _mar, wird demnächst eine zweite
Generalversammlung über die Vermehrung des
Aktienkapital« um HU Millionen Rubel desinitiu
Beschluß zu fassen haben, von denen zunächst 20
Millionen, und zwar im Uuslande, begeben werden
sollen.

De» südrussischen Walzwerken sind
kürzlich _Ausnahmetarife für Träger und Schienen
bewilligt worden, welche von den Werken nach den
Häfen des Schwarzen Meeres zu _Exportzwecken ver-
frachtet werden. Die russischen Werke als Konkur-
renten der westeuropäischen Industrie auf dem
Weltmarkt zu sehen, ist eine ganz überraschende
Erscheinung. Es handelt sich dabei allerdings zu-
nächst nur um Versuche, bei denen die Unter-
nehmer von vornherein missen, daß kein Nutzen
bleibt, sondern im günstigsten Fall die Selbstkosten
gedeckt werde». Sie haben aber den Zweck
im Auge, bei fortschreitender _Entivickelung der
südrussischcr Eisenindustrie für die überschüssige
Produktion ein Absatzgebiet im Auölande zu
sichern, bez». rechtzeitig sich einen Platz auf dem
Weltmarkt zu erobern. _Deshalb sind auch bereit«,
wie die _Frlf, Ztg. berichtet, mit dem Inter-
nationalen _Schienenkartcll in London
Verhandlungen wegen Überlassung ein«
_^uotc, bezichunaZweise eines Absatzgebietes an die
russischen Werke gepflogen worden. Es handelt
sich bei den russischen Lieferungen um die Balkau-
staateu, _Kleinasien, Aegypten,Italien »und Süd-
amerika, Nach Italien und Argentinien haben
_bereiis Abschlüsse stattgefunden. Feiner ist von
Rußland aus neben der Lieferung eine« größeren
Quantums _Eisenbahnschienen auch die vor
300 Tiück _Eisenbahiimaggons nach Rumänien
perfekt geworden. Ob diese Exportnersuche mit den
Zeit an Ausdehnung gewinnen oder als unwirt-
schaftlich aufgegeben werden müssen, steht dahin.
_Zie bilden aber icdcnfallü ein _deichen für die

Entwicklung der russischen Industrie, wo.» Be-
achtung verdient.

— Erläuterung des Dirigierenden _Senai«,
Die Schuld einer Industrie« oder Handelsgesell-
schaft an ihre Teilhaber oder Direktor«, die keinen
zufälligen Charakter an sich trägt, sondern sich von
Jahr zu Jahr wiederholt, kann nicht der «ud üt.
m. Pkt. I des Art. 101 des Gesetze« über die
Reichsgeiveibesteuer erwähnten Vergünstigung teil-
haftig werden.

— Hie Rose»ll«»Me Fabril in Petersbmg
ist, ben Wrsh. Wed. zufolge, auf unbestimmte Zeit
geschlossen morden.

— Tie neuen deutschen Anleihen. Berlin,
17. (4.) April. (Tel.) Nach einigen Tagen wirb
die Subskription auf die zur Deckung der Be-
dürfnisse de«Reiches und de« Königreiche« Preußen
zu einem Kurse von 98 emittierten zwei Serien
von Reichsschatzscheinen eröffnet. Insgesamt
werden 400 Millionen Mark emittiert; 100 Mill.
sind bereits verteilt worden.

c> Aus Lodz wird uns berichtet: Die An-
nahme von Arbeitern auf den Fabriken, die die
Aussperrung verfügt hatten, »erlauft befriedigend.
Auf der Fabrik von _Posnansli ist der
Konflikt mit den Maurern beigelegt
worden, — Mit Rücksicht auf die bevorstehende
Arbeitsaufnahme in den Fabriken de« Naumwoll-
synditats wirb die _Baumwollzufuhr wieder leb-
hafter. So kamen in Lodz in der vorigen Woche
'l«,0aa Pud russische und 8500 Pud lluzländische
Baumwolle an.

) N«m Geld«»»«. Auf der gestrigen

Petersburger Börse war die Tendenz fest, bei
_uorhcrrschender Nachfrage für metallurgische Weile;
Fonds behauptet, desgleichen Prämien. Schon
vorgestern war die Spekulation belebt und zeigte
steigende Nachfrage für Dividendenweite, darunter
Donez-Iurjew, Putilow, Hartman», Sformom«,
Russen-, Internationale und _Induftriebank. Auf
der Berliner Börse lagen schon _vorzestern
Russen recht fest und zwar wegen der
Nachrichten über eine Besserung der Be-
ziehungen zwischen Regierung und Duma,
Gestern zogen _Russenwerte in Berlin, Paris und
London weiter an. In Berlin ist die andauernd
fast beunruhigende Preisentwertung der heimischen
Staatsfonds zu berücksichtigen, die angesichts der
bevorstehenden Auflegung neuer _vierprozentiger
Titres vielfach auch für Rechnung des Privat»
Publikums verlaust werden, das die hoher verzins-
lichen Papiere zu »erwerten beabsichtigt und eine
weitere Ermäßigung de« _Kurlnioeau_« der 3- und
3V2prozentigen Anleihen befürchten will;
demaeaenüber wird seitens der Presse im Hinblick

auf die derzeitige Verfassung des _oeutschen Kapital-
marktes, der eine generelle Befestigung der festver-
zinslichen _Unlageweile in Aussicht stellt, ben
ängstlich gewordenen Kapitalisten zur Ruhe und
Besonnenheit geraten, zumal e3 keinem Zweifel
unterliegt, daß bei der jetzigen _Deroutierung diese«
Marktes auch spekulative Einflüsse mitwirken. Da«
Gerücht, die deutsche _Reichsbanl «erde verzinsliche
_Nardepositen bei sich einführen und das Depositen-
bankgeseß werde geändert werde», wird dementiert.

— _Ins»l»cn!«n, Leipzig, 15, U«_ril, Di« alte
angesehene _Vantfirma Schnorr und K 0. hier befindet
sich in Schwierigkeiten. Die Verbindlichkeiten betragen
750,000 _M»r!, Yüuptbeieiligl ist die _NeichLbanl, die Säch-
sische Bank und ein Berliner Bankinstitut. Der Firmen»
Inhaber Paul Gerhardt beging Selbstmord. Letzterer wird
auf den _Auitritt de§ _bisherigen _Mitirchllierg der Firm» und
«15 da« leichtsinnige _Kreditgeien in Höhe »on 4(X>,(M<> _Mor!
zurückgeführt. Es wird eine Liquidation versucht werden. —
_Berlin, 16, April. Tie hiesiqe _Getieidelommissionzfiima
Ludwig Zadtck, deren Inhaber vor einigen Wochen
gestorben ist, hat den Konkurs _angemeldet. Tie Firma
bestand erst verhältnismäßig kurze Zeit und hatte ziemlich
bedeutende« Geschäft in NülGl, weniger in Weizen, N»Men

und Hafer. Der verstorbene Inhaber mar der früherelang-
jährige Direktor der Bank für E»_ril> und Produktenhandel,
An der hentigen Börse wurden die noch für die Firma
laufenden «_ieferunaFvnbindlichteitenglatt gestellt,

— Im »entfch-lnssilchen H_«n»el«»eit««« hat di«
russische _Regierung sich verpflichtet, innerhall eine« Jahres
nach der _Inkraftsetzung dc_6 Vertrages zu veröffentlichen:
l) eine systematische Äuügabe sämtlicher, di« Anwendung
des Zolltarifs betreffenden Zirkulare des _Zalldepartements.
sowie der Entscheidungen des dirigierenden 2«nats, die sichauf den gleichen Gegenstand beziehen: 2) ein alphabetisches
_Nerzeichnw aller im Zolltarif und in den »ben angeführt«!
Zirkularen und Entscheidungen ausgeführten Waren,

Dieses Verzeichnis ist jetzt mit einer kleinen Verspätung,
die durch die Ileberbürdung desrussischenFinanzministeriums
mit wichtigsten _Nrieiten entschuldig! ist, fertiggestellt, und
di« Publikation erfolgt, wie der Deutsch-Russische Verein,
E, N,, _Nerlin, mitteilt, in diesen Tagen, Ti« enthält in
russischer Sprache auf 160 Veiten diebis zu« 8,/22. Fe-
bruar dieses Jahres veröffentlichten zur Zeit geltenden Lnt-
fcheidungen des Zolldepartements, ferner ein vollständiges
Verzeichnis der Arzneimittel und _dn _phannuznitischen Pia-
parate, über welche das Medizinaldepartement Entscheidung
getroffen hat, sowie drittens das oben unter Nl. 2 genannte
Verzeichnis,

— «»<>it»l«h2h!mg«n. Hamburg > _Umelila_«
Nische Pal«!fahrt > N, - G es, D » m!>urg. Die
Generalversammlung genehmigte die Kupitalsuchöhun» um
5 Will. Mark, Generaldirektor «allin erklärte auf Anfrage,
daß für die nächsten Jahre keine weitere Erhöhung des
Kapitals zu erwarten fei. — S!ng«r K», Näh-
maschinen A.-G. in Hamburg. Die Gesellschaft
schlagt die Erhöhung des Grundkapitals um höchstens
1«,<M1,0NU Mi, vor. Das Aktienkapital beträgt jetzt
5,noo,oao Mk,

— Aus dem Petersburger Fin«nzleben.
Unser _dZ.-tzandelbloriespondcnt schreibt uns: Die
Befürchtungen, es seien für die nächste Zeit in den
Residenzen aufs neue Streiks zu erwarten, haben
sich glücklicherweise nicht «_ermirNicht. Es hat das
nicht zum wenigsten seinen Grund in der ent-
schlossenen Haltung der groß indu-
striellen Kreise, die durch die moralischen Er-
folge der _westrussischenFabrikanten in derUeberzeu-
gung, daß nur energisches Zusammengehen der Arbeit-
geber dem _Uebermut der Arbeiter _resp. ihrerFührer
steuern könne, bestärkt wurden. _Leidei ist das
Kontingent der Nrbeitlosen in Petersburg wieder
gewachsen. Jetzt hat auch die Petersburger
Waggonfabrik ihren Arbeitern ange-
kündigt, daß sie wie wir bereits _telegraphisch
meldeten — „vorerst" auf einen Monat
den Betrieb einstelle. Es fehlt bem Unternehmen
an Aufträgen, was um so befremdlicher erscheint,
als die Konkurrenzbetriebe gerade in den letzten
Wochen umfangreiche Aufträge, zum Teil sogar
auä dem Auslande erhlllten haben. Die Bal-
tische Waggonfabrik, die ja bereit« vor
einiger Zeit einen Auftrag auf Lieferung _pon
240 Waggons 3.Klasse «on der italienischen Regie-
rung (Mailand) bekam, hat Chancen, aus einem
zweiten italienischen Ausschreiben als Siegerin her-
vorzugehen. Die _Brjansker Werke haben
eine Bestellung erhalten, die bis zum 1. September
beschäftigt; der bedeutende Auftrag umfaßt: 272
Güterwagen, 200 Plattformen und 40 Kühlwagen.
Die Diskuntoban! hatte auf ihrer letztenV«»
sammlung mitgeteilt, daß sie zweck« Deckung eines mög-
licherweise in Aussicht stehenden Verlustes bei der
Lharkomer Hanf- und Tau-Industrie eine halbe
Million Rubel vom Gewinn abschreibe. Es hat
sich indessen herausgestellt, daß der Schaben nur
etwa 250,000 Rbl. ausmacht. — Nach den Nirsh.
Wedom. hat die unter Administration stehende
Aktiengesellschaft „Elboru s", die das reichste
Blei- und _Zintbergwerk der Welt besitzt (Aktien-
kapital 1,_L00,««c» Ml,), ihre Gruben <m ein
englisches _Kapitalisteukonsorlium »erkauft. Dieses
organisiert eine neue Gesellschaft zur _Exploitation
de« Bergwerks mit einem Kapital von 750,000
Psd, Stcrl.

_«_Mrtschunaauf Seite 91.
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Landarztftelle
mit c». INNN MI. _Hirum »»c»„t. Off,
_«_n!_, _K, 8, NNÜ2 empf, d, Erp, d,N,«.

Für di« Ävotbile in Alt - »»!,en»»

,-in _R_3?^<I<»»f_^ «tiniolter !>e-
,_'ucht. Nähere Auskünfte erteilt Ur,W.
N«j»nnn,Lilvenh°fMga>llieIeiEisenb,

'128älnn?8trni8M
K,>_2_^ Top, _Pro ?ll_ä,

_^K Hop, pro 8tos,

_iI>_V. _«_1l»»_lU_^ _^ , im N°f, 'loleodon 1511,

klcg. _mbl. Zimmer
zu veemiethen. _Theaterboulev. 3, iD. 7,

5ommenvohnungen
von ^—4 _Zimmern mit Küche, für jede
Wohnung Veranda, auf Wunsch auch
Stall und _Nagenremise. belegen am
Stints« an sehr schönem Orte, nahe _ain
Walde: mit derStadt bequemer Verkehr.
10 Mm. Gang von der eletir. Bahn.
Adresse:I. Vallod. Karlsholm, neben

dem Nrchicrei'Höfcken.

Mem Jamen-Flisuttn
in und außer dem Hause, sowie An»
fertigung sämtlicher haararbeiten, wie:
Flechten, Ketten, Armbänder, Ringe usw.
übernimmt Marie Kohzing, Sprenl»

strahe Nr. _14, Qu. 1.

Anfertigungen von Damenloftümc-l,
Jacken, Mänteln, sowie Kinder-

Mbnoden
werden übernommen u. sauber aus-
geführt Revaler Strafte 36, Qu. 3.
_Taselbst werden auch Damen- u.Ämdeil
_aarderobeli _umaearb. u._auck _auHaebesiert.

! I7u3Lsy _Foskrtyii l^«sr !

I dittsn ^?ir , dsi Verilok- !
! LicbtlFunF äer in unserer !

_Aeltnux 6utk»ltsllell

! In_2Lr_»_ro ßel_^UiFL_^ immer !
_kuk äiy

Nun«_l«_ek»u
I!l?2_ll_^_nekmen 2ll_sollen !

_Gger.
Zwei ältc« _»_mnen «ünschen

« I<n>n>« _nitt «oll« P«nsion ln>!
weder in gebildeterFamilie oder in einer
Pension, Off, mit _Preiiangale unter
_L, 15, 695U empf, d, _Lrved, d, Niq, »

Kl. Tmmttmlinung
auf dem Lande, auch geteill von groß.
Hause, wird in der Nähe _Higas zu
mieten _gebucht _<rrosene Gegend,Fichten-
wald erwünscht), Offerten mit Preisanss.
Zuk _N, _N. < _̂24 cmvf. d. _Ero. d.N. N.

Eine Wohnung
voü 4 Zimmern in M»j!>«nh»f f,!i
den Kummer zu mieten gesucht.
Off, «ul, N, ,?, _Ü7Ü3 mit Preisangabe

empf, d. Erped, d, Ria, ,_A,

_^s_^lllul.-L88llell6i
Zum August oder September wird eine

Nohnung
von 5—9 Zimmer mit Badezimmer im
_AnlaaenrinF _oderAnfangd.Petersb._Vorlt.
ges. Off, ein,«sendenNitolaistr. 11.Q. 5.

vampfWffahrt.
An Bord de5 ans Lübeck hier ein»

genoffenen _Tamvfers „Deutschland".
Kapitän A hr e n Z. befanden sich folgende
Vassaaiere: Else Noßler, Fräul. Willi'
a,crode, Heinrich _Schuepel, Aug. Matin,
Paul Mellenbcrg.

_^M.älMk0t8_i

Gger.
Zu vermiethcn vollständig eingerichtete
_Vil!» Ni-. »«llionssl'lw »on « Zim.
'Läheres _Vasliidoulco. 8, Q. 3, IN-ll,.

_Tlolinung
von 5' Zimmern nebst großer Veranda,
im Garten belegen, ist mietfrei Thorens-
berg. Maricnmühlenstrahe 3. Daselbst
ist mich ein Hau« mit 12 Lofstellen
Ackerland, _s Kühen, 1 Pferde und
anderem Inventar billig zu verkaufen.

Ml MUM. MHNUllg
von 8 bellenZimmern ift zu vergeben.
Zu erfr. beim Dwormt Elilllbetbftr. 22.

1 MilW «. 4 _Mmern
u, Älldeziinmci ift sofort zu vermieten

_Nomanolvstrnfie '_^. _Qu. 13.

Gin gr. Himmer
aus Wun'ik, _,„i! vollirPension, auch als

Absteigequartier,
ist zu vcrmictheu. _^uivoroivsn. _^. _Q. 6.

In der N_«he Ogcr« ift «inherrfchastlich««

Wohnhans
mit allen Nirtschaftsbequeml. zu ver-
mieten. Nähere Bedingungen teilt mit
Nikolai _Nlumbcrg, SÄenncmtrane 4.

Pillll in Ucrn,
direkt am Meere und umveit der Station
ist zn _vernneten. _MhereZ Tovltben_»

_Nouleuar« _Nr, 5 Qu, 21,

Thorensberg.
<_pinc freundliche Wohnung von

7 Jim., Veranda n. gr.Wartenmietfrei

Auf technisch - chemischem Gebiet
erfahrene und selbständige

eMe«satt
>Deutscher) sucht Stellung, in einer
Fabrik. Offerten _snd _N. _N. X?6899
_cinpf. die Erved. der Riß. Rundschau

L'rWcner VlWiß
taut»ousfähin,, sucht Vertraucnspoften.
Offerten ?u'd _N. I. . .V°,_!97_« empfängt
dil _Eruedttion der _Nia.. Rundschau.

_^_X. _^ _^
lDeut'chc,. die sich 5e-

> /2>>>_6 l"ls '"'t Inkasso bc_°
schädigt hat. bittet

um slnstellung _6l_6 ?olontärin brkufs
prakiischcr Erlernung von Comptoir-
arbeiten. _Offerten unter lt.II. _9!_1?5
emv». rie _lirpcd. der Rig. Rundschau.

_^unaeslusiiu_,
d. schonSt. als Wirt-

>_D schafl. _s _ics. h. u. gut.Zeugn. bes. s.
eine 3t.b.cinz. H.o. Herrsch, zum allein-
dienen gr. Sctmüedcür. Nr. 8V. Q. IN.

Ein junges Mädchen daö das Schnei'
dcrircurerneh!. _,Elisiin'. sucht _Ttcllc als
_3_tul>enm. od.zu Kindern.Beim i_^r.Kirch-
Im. Gr. N_,'.reu''_tt, ?., beim Önusimrth.

t_^in anftä'idigcö junc,eS Mädchen
m t ssuleü_ êulinil'ei_' _.wünschteineTtelle
für Xüclieu. _^_mbc oder i'ür _Kilche _allcin.
_-_^u erfragen Ältfiadi _?tr. _Il_>_, _^.u. 10.

_k!n tüchNgeru. luvesläzziger
2omm_>5

der Kolonialwarenbranche ünit vor-
.üglichen _Referenzen) wünscht ein«
2telle. Offerten >n!, _K. _b_'. .V A'?3
cmpf. die Erped. der _Rig.Rundschau.

<?inordentlicher Mann, verbeirathet,
d, 14 _^, ineiner _Tiellnng gewesen ist,mit
guten _Zcuguimu, ruf., voln., dtsch. u. lcl.
fpr., sucht _Ttcllca. _Dworn,, _Vndeudieiicr
u. s.iv. auch nach _ausw. _l_^ff. LudR. K.
<'_9?? erbeten an der Ria.. Äundscküu

Vliligtllüe Mc.
Vin sehr armer blinder Btnhl-

stechter. der sich in großer Nolbefindet,
bittet dringend cdcldcnkende Herr-
schaften um Arbeit, wie auck
sonstige Hilfe. Adresse - Färbcrftr. 19.
_Quartier '_^5. _Ulerander _Prehde.

eine junge _gebiluete

_llzme
wird des Tages über zu einem kleinen
Mädclien von fünf Jahren gesucht;
bevaV'UHl muii!_al_^6_^e

und die
_engksche

_Sprache _beherrschende Danie». Schriftl.
Offerten nebst Angabc von Referenzen u.
GehaltScmsprüchen Lud_li. _2t. .>_5 «^979

emvt. dl? Ervcd. d. _?iig. _^lu_^dschau.
«eübte

!<!illtll-».3i«ll-Nhtttillnell
lölmen _ftct_» melden» Nc'me Münzftraße
.>_- 12, Q. 2. Tafelbst können sich auch
Frei-Tchülcrinnen melden.

_sNellsn 668_^6«

_Liil üeiltslhtt Mim,
._"almlien?cucr. _bltt.t dringend um
_Arbeit oder eine _3lcllc als Twornif
_ober Ticuer- dieFrau ivilrdeeine _^_lelle
al_^ Zlufwäricl'm aiüiebmen. _Zu _criraac:_',
'Ariülcriestraße5(>, _^,u. 12, beiBüchvoih.

_'

_Lchulennne» f. mechanische Stickerei
und Hlllldarbeilen

»nachdem dauernde Beschäftigung) können
sich melden _l.lMün_ f̂trabc 12. Qu. 2.

Mc Me, _l_^sshttne _Tchlieidellil_,
zum Nähen im ,_°_dauie kann sich sofort
melden _^crirud'irahe 79, bei Apotheker
L»>»>««n»nn.

Ein von _ibrer _Herrschaft gut enipfohl.
Mädchen,

das auch für ein fl, Kind _waschen _muy.
kann sich melden Älcranderstra_ ê 40,
rml 1_^ —-' Ubr.

Lm junges Milchen
für Küche u. Stube kann sich melden
Konvent zum beil. Sein 10. iluart. ?.

ein Uinäermatlchen.
kann sich melden gr, Gündcrftraße _^.
in l>cr _^'äckcrci.

Für eine kleine Stadt Kurlands ivird
ein gut empfohlener

_AMHelttzeW
gesucht. Offerten _sud _N. _tt. ._^ 6!i_?4
cmsif. die _Oxpeo. der _^tig. Rundschau.

Gesucht
i_« «n l>in»« Wt

zur »_lbreise »m 20. »lprll

junger Mann als
lKorrelponäent

_>cr deutschen, russischen und _snglischen
_Sprache. Offerten mit Schriftproben in

_<UIen drei Sprachen. Zeugiüs'Adfchriften,
Angaben des Alters, derAationalnät u.
der Konfession _^ub It. X. _69ßl» cmpf.
die Erped. der Rigaschcn _Rundfchau.

Nur Offerten mit _Angabe aller ge-
wünschten Daten können berücksichtigt w.

zehrliug
_,_7,ii guter Schulbildung «Absolvent
_llcr VI. oder _mindesiens V. Kl. einer
'üefigen öncntl. Realschule od. e. _ss_^mn._>
für ein Ine', _ssomptoir zu sofortigem
««tritt _gcsuckit. Selbstgc'ckriel,. _ü,_>.
in deutscher u. ru'üscher icveni. _ancl_»
_k!?_a?. oder _fnn!:._> _Sprache su'_> 1!. ._?.

cmvf. 0. örpeo. d. Rig, Ä!!n_5'chan.



f)reßstimmen.
T«ge«üb«sicht, Trotzdem die Kadetten zur Zeit

des _WahlkampfeZ am energischesten die Oktobristen
bekämpft haben, während sie die Linke oft geschont
ja in den _Proinnzstlldten mit ihr Kartelle abge.
schlössen hatten, verschiebt sich jetzt in der Duma
dieses Verhältnis immer mehr, Kadetten und
Ottobristen haben bisher in der Duma fast in
allen wichtigen Fragen zusammen-
gehalten, mährend die Linke — besonders die
_Zozialdemokraten, neuerdings aber auch die Sozial-
revolutionäre — eigene Wege gehen und in ihren
Blättern heftige Angriffe aus die «on denKadetten
„repräsentierte Bourgeoisie" richten. So ist
die erste Nummer des neuen Organs der
Sozialrevolutionäre _Wolja i _Semlfa fast aus-
schließlich mit Angriffen gegen die Kadetten ange-
füllt, wobei darauf hingemiese» wird, daß die
Kadetten stets die Link« zu beschwatzen suchen, sich
ihren Anträgen anzuschließen_.

Auch das Blatt der Sozialdemokraten Nasche
Lcho fällt über die Kadetten in der Agrarfrage
her: „Die Kadetten sind in dieser brennendenFrage
einfach der Rechten zuzuzählen, da ihre _Ngiarpolwk
in nicht« anderem besteht, als in der „Gutsbesitzer-
politil" . Die _ron den Kadetten Vorgeschlagene
_Ezpropiiation ist in der Tat nicht» weit«, als ein
auf die Bauern ausgeübter Zwang, den Guts-
besitzern ihre Güter unter für die Bauern ruinösen
Bedingungen _abzukaufen."

_Terartige heftige Ausfälle gegen die Kadctten-
politit kann man täglich in den Organen der
äußersten Linken lesen und die R «t,ch führt schon
seit lange eine heftige Fehde gegen diese Presse,
Sie geht in ihrem Leitartikel am Dienstag davon
aus, daß die äußerste Rechte und Linke sehr ent-
täuscht sind, da es sich immer mehr herausstellt
daß die Duma arbeitsfähig ist: „Wir wundern
uns nicht, daß die einen und die._anderen, wenn auch
au« verschiedenen Gründen ' jetzt enttäuscht
sind. Falls diese Enttäuschung bei der Rechten zueiner
Beruhigung führen sollte, würde das uns herzlich
freue,,. Zu Bedauern ist es aber, daß die Ent-
täuschung bei der Linken eine neue _Allarmierung
der Geister hervorgerufen hat. Die Linke vermeint
zu fühlen, daß sie irgendeine Pflicht verabsäumt hat
die ihr _auferlegt war. Natürlich trägt sie keine
Schuld daran: Beschuldigt sie doch laut und
eifrig die Kadetten, die Revolution eingesargt zu
haben. Daher protestierte sie auch eifrig gegen die
Teilnahme an der Taktik, die bisher die Duma
geschützt hnt und deren weiter« Lrsolg jetzt schon
feststeht. Wir würden uns freuen, wenn wir uns
geirrt haben sollten, aber die heftigen Ausfälle
der Organe der Linken gegen die Taktik der
„Bewahrung der Duma" sind jedenfalls ein be-
ruhigendes Symptom."

De« Schluß dieses beachtenswerte» Artikels der
3letsch bilden die Worte: „Jeder Tag der Exi-
stenz der Duma läßt ihre Kräfte erstarken und
bildet einen Sieg über ihre Feinde, Denjeniaen
aber, die Sehnsucht haben nach der Poesie de«
Kampfes muß gesagt weiden, daß in diesem Falle
alle Kraft in der Prosa des Alltags liegt. , , .
_Ntl verlangen _garnicht, daß man unvermittelt aus
der heroische» Periode _imsercs _ParlamcutSleben« in
diejenige des Alltagslebens treten soll. Das wird
langsam schon ganz von selbst kommen, in dem
Maße wie der Widerstand des überlebten Regimes
_nachlllssen wird. Aber es ist nicht gut, sich selbst
5« beilügen — die jetzige Entmickclung und die
_Erstarkung der Volksvertretung geht jedenfalls auf
diesem Wege."

Am nächsten Tage kommt die Retsch noch
einmal auf die Absage der äußersten Linken zu
sprechen. Sie führt dabei an, daß die National-
loziaNslen, dietMei durchaus _sir die Losung „Er-
haltet die Duma" waren, in ihrem neuen Blatte
Obschtschestmennojc _Djelo über die Kadetten herzu-
fallen beginnen, wobei si« den „Kampf in d«
Duma" fordern, während sie von der „Arbeit der
Duma" nichis mehr wissen wollen. Eine gute Illu-
stration für die Brauchbarkeit der einen «der der
anderen Lofung bot die vorgestrige _Dumasitzung, Es
war der erste Tag, — der ganz den Interpellationen
gewidmet war. Der unglückliche Interpellations-
modus der ersten Duma hätte doch, sollte man
meinen, die Volksvertreter lehren können, sich mit
diesem Material vorsichtiger und ernsthafter zu be-
fassen. Was aber geschah vorgestern? Da alle
drei Interpellationen der Linken sich als so man-
gelhaft _auKgearbeilet erwiesen, daß sie von
der Regierung hätten abgelehnt meiden können —
mußten sie zuerst der Kommission zur „Durchsicht der
Interpellationen" übermiesen werden. Älur die vom
_Zentrum sorgfältig vorbereitete Interpellation wegen
'iompetenzüberschreüung des _Gcneralgaunerneurs
>>öischelmann bildete den _unparierbaren Hieb, den
die Linke vergeblich gegen die Regierung zu führen
versucht hatte. In dieser Tatsache ist klar und
deutlich der Unterschied zwischen der Arbeits-
„nd der _KamVfe«taktit ausgedrückt. Dieses
Beispiel ist zwar besonders drastisch und
unsere Gegner »erden nicht zögen», es zu
den Fallen der Auferstehung der Duma zu
rechnen, möge» sie aber dann un» folgende
,_^raae bcanmoi'tni, Nie kommt cb, daß die Duma
gerade unter den Händen de» Zentrums, dem die
Linke Anämie vorwirft, zu neuem Leben erwacht,
und warum verfällt der _Dumasaal während der
ziellosen und unnützen Reden in Lethargie, sobald
_c_'s dem _Zentrum „icht gelingt, de» Parlcie» die
ihm selbst eigene _Disziplin anzulegen?"

Nie man ficht, heginnen sich die Geister immer
mehr zu scheiden und denKern zur „arbeitsfähigen"
Majorität auch unter Aufgabe der Bundesgenossen
sckaft der äußersten Linken, scheine» die Kadetten
abgebe» zu wollen.

Telegramme.
Priuatoepeschen der „_Rigaschen Rundschau".

de, Petersburg, 5. April, Der Fwanzminifter
autorisierte mich mährend einer Unterredung zu
der Erklärung, daß die Prchmeldung, er habe
Berliner und Pariser Bankiers die Mitteilung von
der bevorstehenden Dumaauflösung gemacht,
pure Erfindung ist. Die Regierung
wünscht dringend ein«: _Weiterarbeit mit
der Duma, Alle gegenteiligen Gerüchte
beispielsweise er, _Kokowzom, sei mit _Stolnpin in
dem Wunsche, die Duma möge weiter arbeiten,
verschiedener Meinung, seien böswillige oder leicht-
fertige Senjationsmache. Die Regierung verhandele
mit keinem Bankhaus« über eine Anleihe, Alle
diesbezüglichen Meldungen seien erfunden.

Et« Petersburger Telegr«pheu°_Agentur.
_Rigaer Zweigbureau.

Petersburg, 4, April, Von der Hauptver-
waltung für Ackerbau und Landwirtschaft wird
die Frage der Einführung von Familien«
Anerbcngütern ausgearbeitet, um den
Wohlstand der Landleule zu heben. Es wirb
projektiert, einem jeden russischen Untertan mit
praktischer Kenntnis der Landwirtschaft, das
Recht einzuräumen, aus dem Slaaisfond ein
Stück Land von 1—5_N _Dessjatinen Größe zu-
crleilt zu erhalten, sobald der Netreffende über
25 Jahre alt und das Haupt einer Familie ist.
Nach fünfjähriger Bearbeitung de« Lande« und
ununterbrochener Ansässigkeit auf dem Grund-
stück, geht dieses in den festen Besitz der betref»
fcnden Familie über. —
In Sachen der _Lidnalfchen Getreide-

liejer » ngen sir das Nishni-Nomaoroder
Gouvernement hat der _Henai verfügt eine Vor-
untersuchung gegen den früheren
Nifhni-Nowgorodcr Gouverneur, _Aaron Fre-
de _r i ck s , aufgrund der Artikel _^41 und 373,
sowie gegen den Vizegouuerncur B i r j u k o m_,
auf Grund des Artikels 341, _einzuleiten.

Tünaiutz. !, April. T«r Verband «°m !?. Ott.
hat beschlösse» , an den Vorsitzende» des Minister-
rates ei» Telegramm zu _scnden, mit dem _Ausdrucke
der lebhaftesten Sympathie mit seiner patriotischen
Tätigkeit und dem Wunsche, daß ihm Kraft ver-
liehe» würde zur cndgiltigeu Verwirklichung der
Grundlagen des Manifestes vom 17, Oktober mit
friedlichen Mitteln,

Lodz, 17. April. Während der Beerdigung der
ermordeten Frau, die zur radikalsten Partei ge-
hörte, wurden von der den Sarg begleitenden Pro-
zession, unter Absingung revolutionärer Lieder, rote
Fahnen mit revolutionären Inschriften entfaltet,
Üeber _5_u Personen wurden verhaftet,

Vieloftol, 4, April, Die Verhandlungen in
Sachen des Pogroms auf der Station _Bjelostok
haben begonnen. Angellagt sind IN Personen,
114 Personen sind als Zeugen vorgeladen, hier-
von sind !_M Personen erschienen.

_Charkow. 4, April. Auf der achten Weiche
der Südbahn brach in einem Pnssagierwaggon
Feuer aus. Die Passagiere wurden von einer Panik
«griffen und _sprangeu aus dem Waggon, wobei
4 Personen Verstümmelunge» erlitten und _^ Per-
sonen _Vrandwimden _erhiellcn.

_Lugansl, 4. April. Eine Volksmenge ergriff
zwei Banditen, die den Kassierer Popow überfallen
hatten und sich auf der Flucht durch Schießen ver-
teidigten, und lynchte sie grausam,

ZemiPlllatinsl ,4, April, Nachts wurde die
Wohnung des Kosaken-Wachtmeisters
in die Luft gesprengt. Das Zimmer, indem
er mit derFrau, 2 Kiudern und der Mutter schlief,
wurde vollständig zerstört. Die Leute retteten sich,
indem sie mit schweren Verletzungen davonkamen.

Kertsch, 4, April. 800 Hafenarbeiter versuchten
den Artell der Agentur der russischen Gesellschaft
von der Arbeit zu verdrängen und aus Kertsch zu
entfernen. Die Arbeiter der Agentur weigerten
sich, die Arbeit einzustellen. Ungeachtet der Er-
mahnungen «on feiten der Polizei beabsichtigten
die Hafenarbeiter, si e gewaltsam von der Arbeit
zu entfernen. Schutzleute trieben darauf die Menge
auseinander, indem sie aus ihren Revolvern zu
feuern begannen. Niemand ist verwundet. Der
_Agenturaitell setzt seine Arbeiten fort,

3lsch«bao, 4, April. Um 12 Uhr 2« Minuten
mittags wurde eine 5 Sekunden währende wellen-
förmige _Bodenschwankung verspürt.

London, 17. !» April, Zu Ehren der in
London tagenden Kolonialkonferenz fand ein Ban-
kett statt. Camsibell-Bllnnerma» sagte, das Reich
müsse sich auf dem Boden der Gerechtigkeit und
Freiheit halten, Louis Bot ha brachte einen
Toast aus auf die _Reichsregieruug, wobei er er-
klärte, daß Transvaal die freundschaftlich ausge-
streckte _Haiid nie fahren lassen werde_.

II.

Budapest, 17, (4.) April. In Beantwortung
einer Interpellation bezüglich der alldeutschen Be-
wegung erklärte der Ministerpräsident _Wekerle im
Abgeordnetenhaus« , man dürfe diesen utopischen
Bestrebungen keine übertriebene Bedeutung beilege»
und sie mit dem Dreibünde oder seiner Erneuerung
in Verbindung bringen. Nichtsdestoweniger sei
de» Behörden aufgetragen worden, die Agitatoren
scharf zu beobachten. Das Abgeordnetenhaus nahm
die Antwort zur Kenntnis ,

St. Paul Minnesota) 17. April. Nacht«
drang ein Bandit in das Bureau d« Eisenbahn-
station _llortliern _l_^_xpre»« <^o,, zwang die Be-

amten, den Geldschrank zu öffnen, raubt« 25,00U
Dollars und machte sich aus dem Staube,

_letzte Lokalnachrichten
—au— Feldgericht. Heute lagt in der Polizei-

verwaltuuz das Feldgericht, das über den Raub-
mörder Rosenberg aburteilen wird, der bekannt-
lich am vorigen _Smoiabcud die Kolonialwarenhand-
lung an der Petersburger Ehausfe« Nr. 118 mit
zwei Kumpanen überfalle» und den «4jährigen
Peter Meesit, der heut« beerdigt wird, erschossen
hatte. Die beiden anderen Verbrecher sind nicht vor
das Feldgericht gestellt worden und werden nur als
Zeugen in der Sache gegen Rosenberg befragt
»erden. Die drei Verhafteten befinden sich im Jen-
tialgefangnis, von wo sie um halb INUhr morgens
auf die _Polizeiocrwaltuug eskortiert wurden. Der
vierte Verbrecher ist noch nicht ermittelt worden,

—Hu.— Ntbetfall. GesternAbend um 9_^2 Uhr
erschienen im _Teehause an der großen Moskauer
Straë Nr, 28 vier Unbekannte und begannen an
einem Tisch« um Geld Harten zu spielen. Dieser
Gesellschaft schlösse» sich noch 2 Hinzugekommene
an. Als nun mährend d«_s Spieles zwischen ihnen
Streit begann, «»llte der Inhaber d«s Lokales
Nikolai O. den Streit schlichten und die Gäste
_hiuausweisen. _Hieraufhiu übersielen alle diese
Kerl« den G. mit ihren finnischen Messern. Der
Wirt setzte sich zur Wehr zog seine» Revolver und
gab auf sie einen Schuß ab, worauf die Kerle
hinausliefen, ohne baß konstatiert »erden konnte
ob jemand verwundet fei. Die Radaubrüder sind
bekannte Vagabunden und Verbrecher,

—an— Von der 2ün», Um 1 Uhr nachts
setzte sich das Eis in der sog, trockenen Düna in
Bewegung. Der Wasserstand ist um einen Fuß
gestiegen. Infolge der starken Abströmuug und de«
starken Eisganges war hent« «on 9 Uhr morgen«
bis zum Mittag der Verkehr per Dampfer nach
Klüvershulm unterbrochen. Nach _Hagensberg
halten die großen _Schraubendampfcr den Verkehr
aufrecht.

I. Tie schwarzen Pocken sind, mi« wir er-
fahre», in unserer Stadt wieder aufgetreten. Ein
_Erlrankungsfall ist kürzlich in d«_r Sprentstrahe
zu verzeichnen gewesen, wo ein Kind an den
schwarzen Pocken gestorben ist.

—»u— Verschwundenes Mädchen. Am
2, April ist die an der großen Newastraße Nr. 28
Qu, 10 wohnhafte 12jährige _Emilie _Roschtaln vom
Hause weggegangen und seitdem nicht mehr zurück-
actehrt.

Neueste Post.
_Fu« _Eljronil der revolutionäre» Bewegung,

In Minsk wurden auf der Post zwei Terro-
risten, die zu revolutionären Zwecke» Geld erpreßt
hatten und den _Geldbrief abholen wollte», verhaftet.
Sie erwiesen sich als Schüler der ssommerzschule.
In Iekaterinoslaw wurde am Tag« auf der
Straße ein Sicherheitspolizist durch eine Kugel ver-
wundet. In Sossnowice wurde ein Ueber-
fall auf ein« Landwächterabteilung verübt, wobei
l Person getötet, I Soldat verwundet wurde. In
T>win2k wurde in einem Haufe eine Bombe ent-
deckt_. In Kossimo» (Gouv. _Rjasan) wurde des
Nachts ein Schutzmann ermordet. Einer der beiden
Attentäter wurde anf der Flucht schwer verwundet;
er erwies sich a!« ein Schüler der technischen
Schule. In seiner Wohnung fand man eine
Bumbenhülse. Aus _Tau 1ien undBatum wurden
zwei Raubmorde gemeldet. In Lodz dauern die
tenoristischen Morde an. Am letzten Tag« sind 3
Morde und 2 Verwundungen zu verzeichnen. Laut
Bericht der Unfall-Rettungsstation wurden in der
Zeit vom 1. bis 12, dz. 87 Personen ge-
tötet oder verwundet und zwar 15 durch
GewchrluZeln und 72 durch Revolverschüsse, In
Lodz und _Pabianice find _Massenhaussuchungen
seitens der Polizei vorgenommen morden und sind
6 Leiter der Arbeiterbewegung verhaftet morden.
Im ganzen wurden gegen 30 Personen arretiert.

Petersburg. Wie die _Slowo meldet, sind alle
bäuerlichen Deputierten, di« bisher der
äußersten Rechten angehörten, au« dieser Fraktion
ausgeschieden und haben sich den Kadetten an-
geschlossen.

Petersburg. Wie den Rish. Web. gemeldet
wird, ist die Kandidatur _Iermolows zum Präsiden-
ten des _Reichsrates in den Vordergrund gerückt
worden.

_Londo«. 16. April, Die _Daili, Mail läßt sich
aus Teheran melden, daß angesichts der nahe
bevorstehenden Unruhen alle britischen Kon-
sulatsmllchen in _Persien verstärkt «erden.
Hierzu beabsichtigt man Truppen aus Indien ins
Land zu ziehen. Seit einige» Tagen habe di«
persische Regierung, wie verlautet, große Vorräte
von Kriegsmunition aus Frankreich erhalten und
rüstet sich stetig, der nächsten Erhebung zu
begegnen _^ die sicher in nicht allzu lanzer Zeit aus-
brech«n «erde,

Et._PetersburgerVorse.
(Privat. Ohne ziiilrechüiche Verantwortung.)

_Pet««bui», _lonner«tag, 3. Npril_,
t Uhr IN Mm.

W«b!e!'Kur3 London Check 85,?5
„ Berlin 4N,_8l
„ Paris. > 88,05

4p«,,, S!»»t«_ren!e 73 Geld
I, Prämienanleihe 339
II, _» 252

_Adelslose 233", _Veld
Russische Vanl für »u«m, _Zanoll... 338 <üe!b
S!. Peters!,, _Inlcrn, _Handtlsi _V2 >_5e!ö
_flolomn» _Uaichinensabri! 4»2 Gel!!
zwiinch-Bllüische _Wagganftiril, . . . 372
Waggonfabrik „Twigatel" —
Tonez-Iurjemla 115

Tendenz- _Sckluß W,

Wechfellurse de» Rigaer Börse _Uo«
7>.Äuril 1W7.

!<mdrm 3 N, «,_^. INPs, Vt,: »4,95 B. 84,45 <_3.
Berlin 3 U. 6,,,l IN« _»,Mk.: «,'22 V. 45,»? <_I.
Paris 8 M. 6, fr. IMFranc«: 37,ss!> N. 37,41! G.
London Che_« »5,_W N, 05,45, «.
Berlin 46,«>! N. 46,58 ».
Paris, _W,05 V.37,82 «.

Vchlußkulse. G_«m,
I. inner« Plämienanlnh« . ......339

„ . 252
_AdelZws« 233
_Rulsenianl 238>/2 Geld
Kommerzbank 202 Geld
Phönix 128 Geld

Et. Petersburger Teleg»»phe»»_Ngentu».
_Mgaer _Zweigbureau.

«Peter«»««, »»>>»««»<,, 3. »lplil.
N«l. Äem,

Wechlel'Kur« », London 3 N.. . . ., _^ —
4 _pioz, _Staawrente — 73'/»
5 ,. _Neic_hsschatzlcheine »on «04 ... »8>/° -
4_'/,,. _Etoatsmlnh« von 1205. ..._— «2',,
5 „ innere Anleihe 1805 »3 —
5 „ Neue lussilche Anleihe 190« ...— _«6>/2
4 „ _Psandlrieft der A_»eI§>Ugi»_rt»»l . — «7> _H
b „ I, um«« _Pizminmnteihr «on1864 342 33V/,
2 ,, _N, ,. „ _I8SS 256 -
b „ Prämienpftndtliefe d,_Adel§>A»_r°li. 23?_Vi 234»
3>/,„ Pfandbriefe derUde_«°Agl»_rb,I-IV. — «4«/,
3°/i»„ _Oblig, d,rufi, _gegenf, _Bodenlr, (Net,> 'O'/_, _^
4 „ rufs, konf, _Alenlitzn._Anleiien , . - 114«
4V,„ Lt, Peteizb. 2t»dt._<Hyp,°L, _Pjdbr.. — ??>/-,
4>/2„ ;o_«au» „ _^ . _^ —
4_^2„ Nilnael Agiai-Nanl-Plandbr. .. — 71'/,
4V,,, Mo«!»u« — ?2>/2
4>/,„ Pollama« „ „ . . — 71»/,,
4>/_z„ _Lharlom« „ „ . . _^ 73«/,
4_^2,, RMan'Ulalzler'NüeniahwLNiga! .. — —
4>/,„ WozIawKasaner'Eilenbahn-Obligit.. — —
Alüen: U«Ll»uMindau'Ryb!n«lei>Eis«nb.. — «0"
„ L2d.Os!-N»hnen — «3
„ I, _Zufichri,-Vel, in Nußwnd . . — N'/^
„ Wolga-Lama-Komnieczillnk ...— —
„ _Niisl, Nanl für »ugm. Handel .. — 338
„ !N,hllnd,°u, Industrie! ,, _inPeteiZi.. — —
„ Lt. _PeterN. Intern, _Handelsi. . — 281>/_z

_Tistontobant ...— —

_„ „ Priuat-Kommerzb.. . — —„ Rigaer Kommerzbank — —
„ _Blauster Schienen'Fabril ...— —
„ Stahlguë u.Wasch,-F. „Sloimowo" — —
„ _Noiomna Naschmen-Fairi! , ...— —
„ Gefelllch, der Malzem-Neik. , . — —
„ Gesellich, d« _Putilomschen Fllblil . — —
„ Russ_. 'Nal!, WaggowFaoril ...— —
„ Woßgon-Fairit „Phönix". ...— I9S'
„ „ „Dwigatel" ... — —
„ Nilopol'Nariupol 62', Donez>Iuij«m!_i 115_",

Dwigatel «5^<°.
Tendenz: Die meisten _Dividendenwcrte matt, zum

Zchluß sogar schwächer, ,_vest »»1 Äaphthameite, Fond« nicht
lelel!, doch _ziemlich behaupte!, _Loose etwas ftiller,

_" Kleine Abschlüsse, _" Käufer, _»'» cr. Timdcndi,
Berlin, I?. (4,) April, Tag,,

lVchlußluiIe, ) vorher.
Auszahlung _Petersburg
8 3. «uf Petersburg
8 X. „ London «ll 4N
3 M. „ „ 20 2!»
8 2. „ Pari« 81 2l<
2 U, „ ,
Russ. Kred,°Nll. IM Nil. °r. Kassa . . 213 8« 214 <»
4°/» !on!°_>, Anleihe 1839
4°/» Äufsisch« Rente v, 1894 7! NN 71 75
4>/2°/_° _russ, Anleihe «, 1305 , . . . »1 25 »l ,0
Wien: St. _Petersb, Intern. Nanl . . 152 50 150 25
„ _Dislonwbank. . . 18« 25 I«ü 25
„ Russ. Van! f, _ausw, Handel. . 1Z5> _»,! 141 M
„ Nerliner Diskonto-Gesellschaft. . 172 90 173 00
„ Pri»»tdislo!>! 4_'/««/o 4°/«»/<>
Tendenz: stillest.

Pari«. I?. (4,) April.
London 5 vu« 25 220 25 218
Auszahlung Petersburg 262 75 ?«2 75
3°/» Französische Rente 94 50 94 3?
4_> Russische _«_oldanleihc I83S ... 73 4_U 73 40
ij°/_o ,, Anleihe 1891/1834, . . «I 50 «1 25
Prioatdizlünt _5V»<V_» 3'M_,
2ende»,: acaen _Zchlusi schwach_.

Gis- und Wasserstands-Verichte.
_Aelaje, 5, April, 5, Uhr 10 Min. morg.

Trübees Wetter, 3 Grad Wärme, Regen. Seit
gestern ist da« Wasser um 1 Fuß gefallen.

_Witebsk, 5. April, _« Uhr ._^5 Mi». m«rg.
Wasserstand der Düna 8'/^ Arschin über Normal.
5 Grad Wanne, Mrdwestmind, Regen.

Lirna, 5, April, » Uhr 10 Min, vorm.
Wasserstand der Düna 14 Fuß über Normal.

Kreutzburg, 5. April, 9 Uhr 1<» Min.
m»rg, Wasserstand der Düna ? Fuß _10 Zoll über
Normal,

Römershof, 5. _Upril, 7 Uhr 52 Min.
morgens, Wasserstand der Düna N Fuß über
Normal,

_Oger, 5. April, « Uhr 10 Min. morg.
Nasserstand der Düna 1» Fuß in Zoll über
Normal.

KultenHof, 5,April, 8 Uhr 15 Min. morg.
Wasserstand der Düna _« Fuß Zoll 15 über
Normal,

Wetterprognose für den 6. (19.) April.
(Vom Physikalischen haupt-llbseruatorium in2t, P«!n«duij)

Ziemlich warm, bewollt.

_«_ust»» U»»nl«, 2p«lw«en!Vt«g»!!i», «>«»> W»ll-
Vtrafte 28» «mpftehlt _Spielwaren aller Urt, Angel-
ger«!c, scherz- «n> Nelusiiaungi-Ui'tikc., _Moslcn,
Nasen, _Photogravhiichc Apparate von 79 K. an,
Puppen wertenin_Ncparalur »naen»«men.W»lls!l, «»,

ßingel««me»e Zchiffe.
132 _Engl, D, „Glen _Head", Kennedy, von Belfast »!a

_Nmal und _Windm! mit Teilladung an Henry Nüllir,
133 Deutsch, _D, „iveioni»", Pieper, von Bremen mit

Stückgut au P. Bornholdt u. Ko,
134 Rufs, D, „Vinda»", Lange, von Windau mi! Elück-

gut an P. Äornholdt u. _Ko.
135 Rufs. _D. „Libau", ,_hollmann, von _Windan mit

Zlüllgut an P, Noruholdl u, »o,
135 _Deulsch, T, „_Vritou", Preyer, non Stettin mit

Getre dc an P, _Boricholdt u, ,<lo,
13? Tan, ?, „!), V, Zuür" , ,snsene!le, _^on Nc!>»l mit

Batlas! an P, Nornlwldl „, ,«»,
138 Deutsch, D, „Triton", Langhaus, »on Hamburg mit

Gütern au _kelmsing u. Grimm.
_I3Ü Lngl, ?, „Penelope", _Noft, i'on Leith mit Kohle,i

und _Maichinen an A, _Nirikoll, Leimsing u, Gnmm,
Wind: _22>_2. _Wassertiese : Seegalt und _tzajendamm 23_'9_"

EzMNhüfe, !22'ü", Alt- und Neuniühlgraben 21'8"
Stadt 2_VN".

Ausgegangene _Tchiffe.
122 2, „Laila", _Dilln'tad, mit _Diversem nach U»<,v«lpei,,
123 D. „_Thiira", bischer, mit Stückgut nach _Kopenhagen.
124 D, „»man", O!ander, mit Stückgut nach Stockholm,
125I, „2t, Vinccnl", Oran, mit Ballast noch Deulich-

wnd.
126 T, ,,'iükolai _Nelojmeto«", Kolberg, mit Gütern nach

London.



vom Vüchertisch.
— »In zwei Welten". Soeben lft ein Buch

im Verlage von Bertelsmann in Gütersluh«
erschienen, _t«titelt: „In zwei Welten"
Unter diesem Titel birgt sich die Lebensbeschreibung
eines Manne«, der vor nicht gar langer Zeit einer
der _beliebtesibm Prediger unserer _Nachbarstadt
_Mitau _gemese,_«, de« weiland p»«t»r i»-1ill_»riu3 zu
St. Trinitatis, Gurland, Wir zweifeln nicht, daß
es den einstigen Gemeindegliedern des Heimgegan-
genen ein _liebes und wertes Andenken an ihn sein
wird. Da« Buch redet von viel Kampf und Leid
von Zweifeln und erschütterndem Ringen im Juden-
tum, bis der „Morgenstern Christus" dem ehrlich
Suchenden _auUeuchtete, zeigt uns einen weichen
Charakter, der unter viel Stürmen hat leiden
müssen aber _a_«ch durch sie innerlich gefestigt wurde
den Gottes Hand sonderliche Wege geführt, die für
ihn doch Heilswege waren. Daran schließt sich eine
Schilderung seiner _Mitauer Amtstätigkeit, seines
Abschiedes von seiner ehemaligen, ihm ans Herz
gewachsenen Wirkungsstätte und ein Bericht über
seinen Lebensabend. — Das Buch ist mit dem
Bilde _GurlaiM, geschmückt und wird denen, die
ihrem ehemaligenSeelsorger ein freundlich Gedenken
bewahrt haben, dadurch nur noch lieber weiden. 8.

Runst und Wissenschaft.
— Eine Berliner Theatersensation. Berlin

16. (3,) _Aprils ' Im Berliner Theater gab es
gestern wieder eine Sensation, Die Polizei schloß
das Theater, um den Direktor Ferdinand
Bonn zu vei'hindern, sein Drama „Der junge
F r i tz", das er bereits Donnerstag in der Ge-
neralprobe vor geladenen Gästen gespielt hatte, in
der gleichen Weise zu wiederholen, Direktor Bonn
der auf diese Art das _Zenfurverbot zu umgehen
dachte, wurde vor Beginn der _Eztravorstellung von
der Polizeibehörde' benachrichtigt, daß das Theater
nicht geöffnet werden dürfe, da die Vorstellung
trotzdem sie v»r geladenen Gasten stattfinden sollte
nicht unentgeltlich sei, weil Bonn bei der ersten
Vorstellung 1 Mark für Garderobe erhoben hatte.
Das zahlreiche Publikum, das sich um 8 Uhr vor
dem Berliner Theater einstellte, fand verschlossene
Türen. Als aus dem Kreise des Publikums Rufe
nach Bonn laut wurden, erschien ein Angestellter
des Theaters und erklärte, der Direktor sei für
Jedermann zu sprechen, nur müßten, da die Pforten
de« Hauses geschlossen seien, die Betreffenden ihren
Weg durch iüen Garten nehmen. Als hierauf die
Gartentür geöffnet wurde, drang _>_das gesamte
Publikum in den Garten und durch den Seilen-
eingang des Theaters, der gleichzeitig geöffnet
wurde, in dasHaus, wo es alle Plätze okkupierte.
Alsbald erschien Direktor Bonn im _Slratzenanzug
vor dem eisernen Vorhang und hielt eine An-
sprache, in der er die Erschienenen fragte, «b es
ihnen aenehm sei. wenn er sie an Stelle der

inhibierten Vorstellung mit irgend etwas Impro-
visiertem, Deklamationen »der Geigenspiel, unter-
halten wolle. Da das Publikum dem Vorschlag
de» Direktors begeistert zujubelte, l«t er noch um
etwas Geduld und zog sich zurück. Bald daraus
erschien er indes wieder in einer Loge und erklärte
in einer zweiten Ansprache, baß die Polizei nicht
erlaubt habe, daß der eiserne Vorhang in die Höhe
gezogen werde. Wenngleich er keine Erklärung für
diese Maßregel wisse, so müsse er die Anwesenden
doch bitten, als gute Staatsbürger das Haus in
Ruhe zu räumen. „Im übrigen" , so schloß Bonn
„bin ich morgen beim Kaiser, und das
weitere wird sich finden." Hierauf verließen die
Gäste das Theater.

— Der Geheime Medizinaltat Professor
Hng« Magnus, Lehrer der Augenheilkunde an
an der Breslauer Universität, ist gestorben.

— Eine Oper «an Eugen d'Nlbert, Därm-
st ab t, 14, (I.) April. Eugen b'Alberts Musik-
krama „Tiefland" machte bei der heutigen
eisten Aufführung im Hoftheater einen tiefen Ein-
druck. Der ungewöhnlich starte Beifall, namentlich
am Schluß, galt ebenso sehr,dem Werke wie der
guten Aufführung.

Roman-Feuilleton
4L, der „_Rlgaschen Rundschau".

Unsere liebe KraU.
Münchner Zeit- und Sitten-Roman _vonMaxGrad.

Es dauerte lange, bis Ottilie sich erholte. Dann
aber wurde sie fast blühender wie je. Ihre arg
vernachlässigte Kunst nahm sie wieder auf und ging
abermals zu ihrem letzten Lehrer und Gönner, mit
der Bitte, aufs neue bei ihm arbeiten zu dürfen.
Gnädig gewährte er es. Während des verflossenen
Jahres waren in allen Schaufenstern der Kunst-
handlungen zahlloseReproduktionen der _Kugelspielerin
zu sehen gewesen. Mit innerlichem Abscheu, Entsetzen
und großem Hcrzweh hatte Ollilie zuerst die Augen
davon abgewendet. Jetzt kann sie ihre Blicke fast
gleichgültig darauf ruhen lassen.

Während vieler Monate emsigen Streben», —
sie hatte auch Schülerinnen erworben, — wohnte
sie in _Schmabing, Dann zog c_« sie aber mächtig
nach der Stadt, besonders nach der geliebten _Ifar.
So entdeckte sie das hübsche Atelier und das be-
hagliche Zimmer im Hause des Herrn _Habmairs, und
wurde Abmieten« des Majors.

Wenn sie an ihrem Fenster steht und von der
Höhe _heradblickt, so ist ihr manchmal, als schwebe
sie mit ihre» sicbenundzwanzig Jahren so hoch über
dem ganzen Leben, wie sie nun oberhalb des Ge-
liil'I! '_?_ii_?? _Smdt molint.
,,

Wenn sie auch, — da Verwandte Frau von
Nodin« in reicher Unzahl da waren — nur Unbe-
deutende« von dieser hatte erben können, so hatten
sich ihre Zinsen doch etwa« vermehrt und sie hat,
ihren _Verdunsi mit eingerechnet, gut zu leben. Mit
Schmerz, Trauer und tiefster Dankbarkeit denkt sie
au die Verstorbene, _Oltilie hat es wirtlich gut ge-
troffen in Herrn Hubmairs Haus, Am behag-
lichsten ist es ihr aber erst darin, seit im Frühling
Frau Proscswr Hnlliaer ins Haus gezogen ist. In
einer ihr befreundeten Familie halten sie sich ge-
troffen und dort die gegenseitige Bekanntschaft als
_Hausgenossinnen gemacht, Ottilie halte sofort das
Gefühl gehabt, _M hätte sie ein großes, wertvolles
Geschenk empfangen.

Fünfunbzwanzigste_» Kapitel,

Wie Gertrud Halliger zwischen zwölf und cm Uhr
ans der Stadt, wo sie Besorgungen gemacht, nach
Haus !omm_>, bleibt sie höflich auf dem Treppen-
absatz stellen, um die vielen Damen, Schülerinnen
Fräulein _Burtstaller», an sich vorüberzulassen. Sie
wird io von ibnen angestarrt, daß sie heiß errötet,
Deutlich kann sie hären, wieeine mit «was lauter

und harter Stimme sagt: „Da» soll sie sein_?
Die ist ja viel zu jung! Wie ein Mäderl sieht sie
au« I"

Also die _Burkstaller hatte jedenfalls von ihr ge-
sprochen_. Gewiß, als das Hansel! heute morgen
eine Bestellung ausrichtete! An die Donnerstags-
Malstundc hatte Gertrud gar nicht mehr gedacht.
Die Künstlerin ist ihr sehr sympathisch, und sie ver-
kehrt gerne mit ihr.

Während Gertrud einen großen Strauß leuchtend
gelber _Chrrtanthemen in eine moderne Vase steckt
und diefe mit Wasser füllt, _faugt sie tief die herr-
liche Luft ein, die zu dem geöffneten Fenster lier-
cinslrömt. So frisch herb, — so kräftigend
_Heimalluft! Ein halbe« Jahr soll vergangen sein
seit sie _Seedland verlassen, hat und hicher überge-
siedelt ist? Sie kann es nicht fassen. Wie in»
Flug sind diese Monate verrauscht. Sichtbar in
ihr Leben gebracht hatten sie nicht« Einschneidendes,
Oder doch? Ja, ja! Eine große Enttäuschung,
einen weiteren, herben Schmerz zu dem ersten, den
ihr Rolands Tod bereitete. Da« Ge-
denken an den Verstorbenen und jener neue
Schmerz sind einander so merkwürdig eng
verbunden und müßten sich eigentlich
Koch als Antipoden gegenüber stehen; und
dieser Konffickt ihres Fühlcns hatte sich nicht vcr_.
minder!, sondern verstärkt. Ihr ganze« Leben
innerlich wie äußerlich, hat sie versucht, völlig den
Kindern zu schenken. Nur ihnen will sie es wid_>
men, Nch in all ihrem Handeln und Tun nach
ihnen richten. Aber gerade das mach! Schwierig-
keiten. Nicht bei dem Sohn. Seit dem Frühjahr
hatte To da« _Kakettcnhaus in _Potsdam bezogen
und erzählte in den Ferien ganz erfüllt und auch
recht befriedigt von dort. Nichts falle ihm schwer
und in alle« füge er sich gern. Er hätte uranstän-
dige Vorgesetzte, auch nette Kameraden, Er zeigte
der entsetzten Mutter stolz einige litte Narben, die
von _«ämpfen zeugten, die er zu bestehen gehabt_.
Das wäre eben so! In die Kost könne er sich am
schwersten finden, aber auch daran gewöhne man
sich, und in den Ferien wolle cr sich um so schad-
loser halten. Gertrud war beim ersten Wieder-
sehen mit dem Sohn fast enttäuscht gewesen. Da«
war ja gar nicht mehr der frühere To Noch keine
fünf Monate lagen zwischen dessen Eintritt ins
_Kadettcnhaus und dem Wiedersehen, und doch war
der Junge so ander« geworden. So viel magerer
und größer. Die prall sitzende Uniform, auch die
langen Beinkleider, machten ihn so alt. Dazu der
peinlich gezogene, glatte Scheitel, der stellenweise
an den Schläfen kaum ein einziges Löckchen zuließ_.
In den wenigen Monaten hatte der kleine To schon
die Manieren eines Herrn der guten Gesellschaft
angenommen, und es war, als lägen alle knaben-
haften Rüpelhaftigkeiten und _Unmanieren weit
hinter ihm. Wenn cr _jcht der Mutler Hand
küßte, so schlug er dabei fest die Hacken zusammen
und berührte nur flüchtig mit den Lippen die zarte

Haut. Früher war er oft über ihre Hände herge-
fallen und hatte deren weiße Innen- und Außen-
fläche fast rot geküßt. Wenn To auch jetzt nicht
mehr mit dem Messer aß, «ie das früher trotz
allem Ermahnen immer wieder von Zeit zu Zeit
geschehen, und wenn er sich auch in Gegenwart
vonFremden ganz gewandt benahm, so leble dennoch
das Kind noch völlig unbeschadet in ihm. In
stillen, gemütlichen Stunden legte cr genau wie
früher den braunen Kopf in Muttis Schoß und
lieh sich behaglich krauen. Und auch wie früher
vertraute er Gertrud seine kleinen und großen
Kümmernisse offen an, teilte ihr seine Erfahrungen
und Wahrnehmungen ehrlich mit und nahm ihre
Ratschläge und Meinungsäußerungen dankbar und
verständig hin. Durch den _Auslausch seiner Uni-
form gegen den _turzhosigcn Oberländeranzug, den
n in den Ferien trug, siel so manche«, Fremde
und Angelernte von ihmab. Er erschien Gertrud
fast wieder kleiner, und mit dem fast
immer genial krausen _Struwmelkopf, auch
wieder jünger und knabenhafter. Es waren köstliche
Wochen gewesen, dort draußen in dem stillen
_Gebirgsdorf, in das sie sich mit Onkel Toni
zurückgezogen Halle. Nie zeigte Ta Sehnsucht nach
anderer Gesellschaft und Unterhaltung. Nur vier-
zehn Tag« lang war Life auch mit gewesen; später
reiste sic den _Erzellcuzcn, wie der Bruder immer
spöttisch sagte, entgegen, die sie an die Nordsee
mitnehmen wollten, linaern nur hatte Gertrud
d,e Tochter gehen lassen. Die Schwester entfremdet«
ihr Lise sichtlich, und diele fülillc sich ungemein
von Tante und Onkel angezogen. Es schien fast
als suchten die kühlen Menschen irgend
etwas zum Lieben. Die jugendliche Nichte
sollte vielleicht ersehen, was ihnen die eigenen Söhne
versagten, To und Lise kamen jetzt schlechter au«
als früher. Erstaunt hatte die Schwester auf den
lang aufgeschossenen Kadetten geschaut, der im Spät-
sommer der Eisenbahn entstiegen: sehr bald wurde
er ihr unbequem. Jetzt wollte auch er Meinung
und Stimme haben und ließ sich nicht mehr wie
früher von der _Aelteren überstimmen und unter-
drücken. Nein, er war kein dummer kleiner Junge
mehr. Von _fo ganz anderer Gemüts- und Hcrzens-
bcschaffenhcit als Lise, tonnte cr sich nie mehr lange
mit ihr vertragen. Sie strotzte nur so von Wissen
und unterließ nie, ihn ihre Überlegenheit fühlen zu
lassen. Das versuchte sie auch der Mitter gegen-
über gern. Manche Stunde saß diese heimlich
wieder hinter ihren alten Büchern, um nicht zurück-
stehen zu müssen vor der klugen Tochter, Fast mit
Schrecken, — mit Schmerz, — hatte sie gefühlt,
wie _Iises Abreise selbst auf sie. nicht nur auf To,
förmlich erleichternd wirkte. So wenig, s« seilen
gab die Tochter ihr etwas, Gertrud hatte stets
das Gefühl, als würde sie von ihr gar uicht be-
nötigt. Das junge Mädchen lebte als GanzPcn-
sionärin im Institut, ohne den leisesten Wunsch, die
Schulzeit bald zu beenden. Eigensinnig und zäh
hatte Lise das _durchgeht, obgleich die Mutter sie

zärtlich gebeten, sie möge die Lehranstalt nur als
Erlerne besuchen. Von Samstag bis _Sonnta_«
abend kommt Lise heim, Gertrud hat dadurch sc
gut wie gar keine Gelegenheit, für ihre Erstgeborene
in Kleinigkeiten mütterlich zu sorgen. Ihr _seelisch
nahe zu kommen, gelingt ihr auch selten genug_.
Sie kann es nicht leugnen: eine ganze Welt, —
unüberbrückbar und verschiedenartig, _— liegt zwischen
ihnen. Treten sie sich aber einmal nur etwas näher,
fo wallt es auch gleich heiß auf in dem vereinsamten
Herzen der Frau. In rascher impulsioer Bewegung
z ieht sie die Tochter an sich und bedeckt _dcH rege!
mäßig geschnittene, hübsche, wenn auch kalte Gesicht
mit Küssen, die aber ohne Wärme erwidert werben_.
Würde doch alles, was so schwer auf ihr liegt, um
viele« leichter werden, wenn sie nur ihre Kinder
besonder« Lise, ganz besitzen könnte. Ganz, ganz!
Mit tz_«z und Seele! Irgend etwas tippt dann
wohl einmal mit leisem Finger an da» spröde
harte Gcmü! der Tochter ; ihr Gewissen wird lebendig,
und manche Schuld vergangener Tage will Gcstalt
annehmen und gebieterisch verlangen, von ihr nach
Kräften getilgt zu werden. Aber nein! Keine
Schuld! Viel besser al« die Mutler weiß sie selbst,
_wak dieser frommt und für sie gut ist. Diese ist
oft kindisch und so unreif in Life« Augen, daß
letztere bisweilen meint, sie hätten die Rollen ge
t uscht. Der erste Streit, der _andcutung«weise noch
in Zeedland draußen begonnen hatte, war in
München, kurz bevor Lise ins Institut übersiedelte
ernstlich _auMbrochen, Er drehte sich um Kathl
und um deren Kind. _Lise behauptet«, daß _dn
Mädchen sich, besonders gegen sie, zu viel heraus-
nehme und frech werde. Gertrud, die nie der-
gleichen bemerkt, wohl aber beobachtet hatte, daß
die Tochter stets schnippisch und unfreundlich gegen
_Kathi war, verteidigte die Treue, worauf Lise in
Empörung eine Menge unsinniger Beschuldigungen
gegen das Manchen hervorbrachte. Alle giufellen
darin, daß es eine liederliche Person sei und wirtlich
nicht verdime, auch von Mutter noch unterstützt zu
werden. Eine Schande sei es gewesen, Kathi einst
ins Haus aufzunehmen, eine noch größere, sich auch
noch deren Kind in solcher Weise _auzunehmen,
Frau _Halliger war sehr blaß geworden, und ein
heißer Zorn gegen Lise wallte in ihr auf; aber sie
sagte sich, daß diese eben selber noch ein Kind sei
und ihre Auffassung dieser Angelegenheit dem
entspreche.

_^Fortsetzung folgt.)

Mode.
I«p»nlsch und klN-ka_? .

_Mobebericht.
El geht eine Saue, daß die Mode einen großen

Korb besitzt, in welchem sie von Jahr zu Jahr alle
ihre _Heiriichkeiten aufbewahrt und wenn der Korb
gefüllt ist, ihn von Unten nach Oben kehrt. Aus
dem Grunde des Korbe» entsteht dann die neue
Mode.

Nun ging aber dieses Experiment schon so oft
vor sich, daß sich im Korbe alles überlebt hatte
und Frau Mode eilte, um diesem _Uebelstande ab-
zuhelfen, auf die Reife, und siehe! sie entdeckte auf
ihrem Streifzuge «was nach nicht Dagewesenes
man könnte sagen, etwas aus dem Bereiche des
Märchen« , und versetzte uns mit einem Schlage in
das Zeichen des „Japanischen" !

Wie über Nacht wurde die» Alles herausge-
zaubert, und Paris empfängt, besucht, amüsiert sich
und flirtet nur mehr in japanischen Toiletten.

Und wieviel gibt diefe so einfach erscheinende
„üocie-capriee" den Modistinnen zu schaffen_.

Die Anfertigung dieses Kleidungstückes, wozu
es kein Patron (d. h. keinen Schnitt)
gibt, hängt ganz allein von der Auf-
fassung ab, und nur ein wirtlich künstlerische« Auge
vermag es, so aufzubauen, daß diese ungewöhnliche
Mach-Art bei der Trägerin, in ihrer vollen
Grazie zur Geltung kommt. Die Mode muß
unbedingt durchgreifen, da sie sowohl das Fehlende,
als auch den Ueberftuß bestens _cachiert, — Umso-
mehr Mühe macht es der Schneiderin, diese gewiß
von allen Damen begehrte Neuheit — für jede
Einzelne nach Geschmack — auszuarbeiten, da« will

sagen: in so und so viel Variationeneisch«,nen
zu lassen, und dabei da« _lapanische Motiv stet«
beizubehalten; °« muß demgemäß jede Toilette
ein ganz neues Bild bieten, aber immer al«
moderne Toilette, keinesfalls aber als ein National-
Kostüm wirken_.

Bei dieser Mode wird auch Jedermann auf seine
Rechnung kommen, denn die Oni-«« tiere muß ein
ganz neues Mieder konstruieren; die Spitzen-
Händler können ihre ältesten _Sstitzengarmturen, die
verführerisch aus den weiten Aermeln _hervorlugen
sollen, anbringen; nicht zu reden von den
Nandhändlein, die die buntesten Bänder aus der
Zeit, wo „Großvater die Großmutter nahm"
jetzt zu den besten Preisen zu verkaufen Gelegenheit
haben weiden.

Visher sah man ganze _Oesellschaftstoiletten
Nlousen, Hauskleider und pompöse Abendmäntel in
diesem Genre.

Nun ist es aber anzunehmen, da diese Mode
den Damen in >_eder Beziehung bequem und
ganz besonders wohlkleidend ist, daß sie dieselbe im
Sommer auch auf der Straße nicht werden missen
wollen, und so wäre gut zu erfahren, wie sich die
Putzmacherinnen aus der _Affaire ziehen werden
um den _buntbeputzten Kopf der Japanerin in
einen dem Styl entsprechenden und doch modernen
Hut umzuwandeln. Wollen wir diesbezüglich das
beste hoffen.

Mit dieser einen Neuheit könnten die Damen
jedoch unmöglich auskommen.

Glücklicherweise sind wir jedoch nicht allein auf
sie angewiesen, da Frau Mode auf ihrem Streif-
zuge, auf noch etwas Bizarres stieß, nämlich den
Anzug des Lift-bon!

Dieser bescheidene, man könnte sagen, ausge-
wachsene Frack des letzteren, wird für die All-
gemeinheit nicht verwendbar sein, denn so gut er
eine zarte jugendliche Erscheinung Neidet —^ wird
er eine üipige, nicht mehr in der eisten Blüte
stehende Dame zur Karikatur stempeln. Und d»
diese beiden _cleruieie« oi'_^tiuu« nur als Mode-
laune aufgefaßt werden können und ihnen voraus-
sichtlich kein lange« Dasein bestimmt ist, so
wünschen wir ihnen zur bevorstehenden Strand-
s_aison recht «iel Erfolg und ein schöne« Sommer-
metter. Madame Julie de Vienne.

Für die _Nedolliim «_rinlwottlich_:

D« _Hnauegeb«
c»u<.lj»r. «. «««. 0r. «lft«» ««»>

_»W" Nenhinzutietende Ab«n°
» cnten erhalte« die bisher erschienenen
Teile de« N « m » ns ,_<U _nsere liebe
Mr « »" »«» _MaxHrad nachgeliefert

vermischtes.
— Verschiedene Mitteilungen. Lübeck,

15. Npril, Die Bürgerschaft nahm einen Antrag
an betreffend die Erbauung , eine« Krema-
toriums auf dem neuen Vorwerker Friedhof,
— Weimar, Iß. April. Der hiesige Knnst-
maler Professor Schulz wurde gestern Abend
gegen 9 Uhr in der Nähe des _Thealer« von dem
Automobil des Rillergutsbesitzers Brauns in Holz-
dorf überfahren. Schulz war sofort tut. —
Paris, Iß, April. Allzureich erFamilien-
segen. Eine Frau, die dem alten Napoleon

wahrscheinlich als das Muslei ein« tüchtigen
Mutter und Bürgerin erschienen wäre, lebt in dem
wllllbtländischen Dörflein Provence bei _Iverdon,
Diese wackere Frau, Namens Cornu, hat nämlich
ihrem Gatten innerhalb zwei Jahren nicht
weniger als sieben Knaben geboren: im
Januar 1905 Zwillinge, Im Dezember 1905 wieder
Zwillinge und letzthin sogar Drillinge, alles lebens-
fähige, kräftige Kinder. Insgesamt zählt die Fa-
milie Cornu nun schon elf Knaben, alle gesund
und wohl. — Deva, 18. April. Ein beklagens-
werter _Eisenbahnunfall ereignete sich bei _Petroszey
(Ungarn), Neun Arbeiter, die auf einer Draisine
fuhren, wurden von einem Schnellzuge überfahren.
Sieben wurden tödlich verletzt.

_^ Zehn Fuh Eingeweide entfernt. Bei einem
4?jährigen Manne, der an einem Bruche litt,
wurden, wie die Ann, of _Surgery berichten, im
Januar dieses Jahres 10 Fuß Eingeweide entfernt.
Als der Patient zum Arzte kam, war nämlich eine
enorme Menge von Dünndarmschlingen in den
Nruchsack vorgefallen, stranguliert und faulig ge-
worden. Sie mußten daher enlfernt werde». Die

Operation an sich war nicht so schwer. Die beiden
Darmöffnllngen wurden wie üblich wieder ver-
schlossen. Aber es bestand die Befürchtung, daß der
Patient durch den großen Ausfall an fchweren
Verdauungsstörungen allmählich zu Grunde gehen
würde. Das war aber nicht der Fall. Der Mann
war nach sieben Wochen geheilt und hat nicht nur
nicht an Gewicht verloren, sondern wieder zuge-
nommen und ist und trinkt wie in früheren Zeiten,

— Hurets _Oesamturteil über Teutschland.
„Ein aller Wertführer, der es zum Chef gebracht
hat; dessen Geschäfte sich ausbreiten; ein Vierzig-
jähriger von frischen Farben und Gesundheit und
Optimismus; _Valer zahlreicher Kinder, die alle
fleißig und einig sind und der väterlichen Autorität
unterworfen; einer, der, ohne Vermögen, den
größten Teil seiner Geminnste für die Vervoll-
kommnung seines Betriebes und die Verbesserung
der Lebensmeise seiner Angehörigen anlegt; der
sich auch ein wenig in Schulden stürzt, in der
Gewißheit, daß er bezahlen wird . . . so", schreibt
der französische Journalist _Iule« Huret im letzten
Figaro, „so erschien mir Deutschland im Verlaufe
meiner Reise."

— Präsident _Nooseuelt al« „Kanferenzier".
Präsident Rouseoelt will sich auch als Kunferenzier
erproben; er hat kürzlich die Absicht geäußert, im
Mai 1903 nach _Christiania zu reisen, um dort,
als Gewinner des Friedensnobelpreises, über den
Frieden zu sprechen und so nachträglich die Bedin-
gung zu erfüllen, die eigentlich mit der Verleihung
des Nobelpreises verknüpft ist. Man folgert
übrigens aus dieser Absicht, daß er tatsächlich bei
den nächsten Wahlen nicht mehr kandidieren
wird; die amerikanische Verfassung verbietet es
bekanntlich dem Präsidenten, den amerikanischen
Boden zu verlassen.
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