
Ostern

Ostern — tos Fest neuen jungen Leben»
frischen, freudigen Lebens! In der Natur, ja, d»
mird'2 wahr! „Und droht der Winter noch so
sehr, es muß doch Frühling werden," Mag es
lall und rauh bleiben tief in'_s Jahr hinein — wie
wir das in diesem Jahreebenerlebt haben, wir misse»
dennoch sicher und fest: das neue Leben keimt

und fproßt und sprengt die Fesseln winterlichen
Todes.

Ostern — da« Fest neuen jungenLeben«, darum
so recht ein Fest der Jugend.

Aber denken wir an die heutige Jugend, aus
der des Reiches Zuversicht und Hoffnung ruhen
sollte, bei die Zukunft gehört; n>« muß es uns da
traurig zu Sinn werden, nun das Fest neuen
jungen Lebens, da« Fest der _Lebenzhoffnung, das
Fest der Zulunfisverheißung sich jährt. Neues
Leben _brickt sich allenthalben ?_ahy, ab» «»:
den Aeußerungen dieses Lebens muh einem
Äugst und Bange «erden. Es ist angefressen

und faul. Da hören wir u/_in Selbst-
mord zweier junger Leben im Smolna-Institut
da mächen siebzehnjährige Gymnasiasten und
Töchterschülerinne» ihrem Leben ein Ende. D«
schleichen Zwanzigjährige mit Mordwaffen umhe_«
und suchen, andern das Leben zu nehmen. D«
Tod geht mn und wir wollen das Fest de«
Lebens feiern. Wie tot muh es aussehen in dm
Heizen solcher Jugend, wie erstorben ist da alle«
Gute und Edle? Wann wird das, was hier zu
Grabe getragen worden durch ertötenden Formalis-
mus, durch _unlebendlge Schablone, wieder zum
Leben erstehen? Wann wird's Ostern? De«
iungen Lebens Acußerungen zeugen nur von Tod

im Heizen, von einem Eistorbensein der Seelen»
Wer weckt die auf? Tic Botschaft uom Leben muß
wieder hinein iu die junge« Seelen, muß gepflanzt
meiden in die jungen Gemüter, die für sie langst
_^_erscho_^ne Kund: von dem Leben, _d._iseinig ist,_ftr
das man in diesem Leben wirken und schaffensoll. Wir
leben d>:r Zukunft, wir haben c in zukünftiges Leben,
Unsere Zukunfi ist nicht der Tod und das Grab.
Diese _Osterbotschaft ueimchtct mit einem Schlage
all' das Senile, Müde, nimmt von uns allen
Pessimismus, lehrt uns das zeitliche Leben recht
werten, lehrt uns, es nicht leichtsinnig und unsinnig
von uns werfen, «der es andern nehmen, lehrt den
Menschen nicht seine Freude haben am Zerstören
und Zertrümmern, ohne doch je ein lebensvolles
zukunftsreiches Neue an die Stelle des alten Ver>
morschten setzen zu können. Die _Lebensbotichast
aus dem _Iosephsgarten allein kann wie überall, so
auch bei uns das arme Land von dem eisizen
Todeshauche befreien, der auf ihm ruht, kann es
machen zu einem Garten Gottes, daß es wieder

aufblühe in ungeahnter Schöne, daß e» wieder eine
Lust wird, zu leben. — Wann kommt dieses
Ostein? Gott gebe bald! Des Wartens sind «lr
allzu müde geworden. Nur au« dem Quell des
Lebens ergießen sich Lebensströme. lind: Lhrist
ist erstanden! 8.

Von Natur besitzen mir keinen Fehler,
der nicht zur Tugend, keine Tugend,
di« nicht zum Fehler werden könnte.
Diese letzteren sind gerade die be-
denklichsten. Goethe.

Qstermorgen.
Htil'_y,« Friede, tiefe« Schweigen

Schwebt nach üb« Stadt und Land.
_Vchlllfumfangen ruht die Menschheit
In de« gnid'gen Gottes Hand.

Um der Häuser höchste Giebel
Spielt der erste Sonnenstrahl;
Scheucht die Vöglcin aus den Nestern,
Küßt die Blümlein »ach im Tal.

Horch ! nun klingt es von den Türmen
„Ostern, Ostern, Auferstebn!"
_Sitgesfroh tönt'« durch die Lüfte,
Wie ein Gruß aus fernen Höh'n.

Wachet auf, ihr trägen Schläfer.
Schaut de« Ostermorgcns Pracht!
_Glanzumflosicn liegt die Erde
Nach der langen _Winternacht!

Wachet auf! tut auf die Herzen
M' der Nonne, all' dem Licht!
lind empfangt den Auferstand'nen_.
Der des Tode« Macht zerbricht. —

A. Gunst.

3ie Mutter.
Eine unendliche Melodie.

Von Albert Rausch < _Friedbeig).
,1_^ ii?6 _v» »_imrii, n».-_> >»'>5«»iü Lolit»iie«,

_?sncd« enr uns äsnr _qui _na plu? äo r,_2r5v.N._"
I.

20. Juli 1599.

nd die beiden großen Lindenlällme neben den!
_emernen Brunnen, die inunci erst so spät blühen_,
üben nun Mick ihn Knospen geöffnet. FülM

Du nicht ihren wehen, süßen Atem zwischen diesen
kalte»Worten ? lind steht nicht schon vor Deiner Seele
das Bild, mein lieber Adrian, das ich Dir be-
schreiben will? Siehst Du nicht Mutter in
dem großen _Bastsesscl unter den Linde» sitzen, ein
Nuch in der Hand oder eine feine Stickerei? Und
siehst Du nicht, wie sie die Hände in den Schoß
sinken läßt und in die Ferne schaut, weit, weit in
die Ferne, wo Du bist?

Äch, der Tust der Linde» ist schwermütig für
ein Herz, das voll Sehnsucht ist! Wie oft, wie ost
sitzt Mutter so da — wie «st tritt eine Träne in
das zarte Grau ihrer Augen .... Und »enn
sie dann aufschaut, auf mich, der gesuna, und frisch
vor ihr steht, dann fällt c« mir so schwer _auss
Herz, o Adrian, so schwer, _ols ob meine Gesund-
heit eine Sünde an Dir wäre, der sein Leben
de» Höhen der Alpen abringen muß.

Auch geht sie «st noch des Abends auf der
Terrasse spazieren — und mehr als einmal habe
ich sie gesehen weit über das Sleingitter gelehnt
und in die Nacht starrend, trostlos — oder auch
wenn sie ruhiger war, so Verträumt, s« müde, so
ganz mi irgend einen Traum verloren , . . Dann
mußte ich allemal an ihre Jugend denken, von der
mir so wenig wissen, und an die geheimen Dinge
ihres Herzens,

Ob unsere Mutter immer glücklich war? Ob es
nicht in ihrem Hnzen eme offene schmerzlich« Stell«
gibt? Warum nicht? Kann eine Frau, selbst wenn
sie glückliche Gattin und Miitlei ist, nicht dennoch
eine» Traum nmg — verschwiegen in sich tragen
— und ewig — ungeteilt? Ihr einziger, wirklich«
Besitz, zu de« sie flüchtet, wenn da« Leben zu
schwer lastet, wie in das kühle goldene Dunkel
einer abendlichen Kirche?

Leb' wohl, Udrian! Wenn Tu an Muttcl
denkst, dcni' auch an Deinen _Brudei!

Konstantin.

II.
22. April l_899.

GesternAbend ist Adrian in Gardone-Rioiero
gestorben. Ich habe nun leinen Bruder mehr_.

Ich weiß nicht mehr genau, was ich den Dag
über getan habe. Ich habe nur immer gedacht!

Ich habe nun leinen Bruder mehr. Und dazwischen
etwas gegessen, und etwas getrunken und etwas
gelesen — und ckn Garten ein wenig die Blumen
_betraciM, die aufgehen.

Jetzt ist es Nacht. E« hat geregnet. Der
Garten duftet. Die Magnolien leuchten im
Dunkel.... Nun fitzt Mutter am Bett des
Toten, Ob sie weinen kann? Ich Zlnube nicht,
Adrian war ihr Liebling.

24. April 1529,

Heute ist Mutter mit Adrians Leiche zurückge-
kommen. Ich habe ihn zum letzten Mal gesehen.
Als ich vor der Nah« stand, schien mir sein
ganzes Leben wie ei» leiser ferner Hauch, der
meine Stirne gestreift hat. Wie «in ewig Schwei-
gender ist er zwischen »u« _hingemandelt, und nur
in seinen Äugen konnten wir manchmal das Weben
seiner Seele verspüren. Er war ein Fremder
unter uns: ein« ergreifend schöne Form voll un-
enthüllbaiei Geheimnisse.

Mutier trat zu mir und lehnte ihren Kopf an
meine Schulter. Ihr Schmerz ist eine große
Schönheit. Sie weint gar nicht: sie ist so still
wie der Tote, Die Art, wic sie ihn betrachtete
war erschütternd. So, wie man eine Landschaft
zum letzten Mal betrachtet, in der man jahrelang
wie in einem Traum gewandelt ist und die man
niemals wiedersehen wird: Adrian war eine der
großen, unentäußcrlichcn Landschaften ihrer Seele.
Sie allein weiß »on wundervollen Wegen, die sie
darin gegangen ist, i» manche» Mondnächten, wen»
sie allein _»_achtc und die geheine Wanderung an-
trat. Ich entsinne mich einer solchen Nacht. Ich
kam spät nach Hause und sah sie durch das offene
Fenster in Adrians Schlafzimmer sitzen. Er selbst
schlief. Sie saß im Erker, in seinem _Licblingssesscl,
Halle _bie Augen nach seinem Gesicht gewandt und
schien seinem Schlaf unlöslich Verbunden. Ob
Adrian je gewußt hat, wie sehr die Nuüer i» ihm
lebte? Ich glaube kaum. Er war für sie cin
Traum: ein Teil der _ungestillten Dinge ihre«
Her«ni. 2« denke ich _mir_'s. Welcher? Da«
weiß ich nicht — da» werde ich vielleicht ni_«
»inen!

Lange, lange stand Mutter an meiner Seite
Ich ließ weine Hand über ihr blondes Haar
gleiten . . ., sie aber schaute mit einem fernen
fernen Lächeln auf den Toten . . . und dann in
den Garten hinaus, woalleBäume in Blüte stehen

M.
18. Juli 1900.

Ich gehe einen Augenblick auf die Terrasse
uor meinem Arbeitszimmer. Es ist etwas nach
elf Uhr abends. Die Luft ist still und warm und
u«ll Lindendust. Unten im Schlafzimmer
Mutters ist n°ch Licht. Sie muß mich gehört
haben und tritt ans Fenster. Ich breche eine
Raukrose vom Steingcländer und werfe sie ihr zu.
Sie lächelt, droht mit dem Finger und sagt
„Hör' jetzt ans zu arbeiten, Konstantin, e« ist
Zeit zum " Schlafengehen!" Ich verspreche, ihrem
Wunsch zu folgen.

Ich setze mich wieder an meinen Arbeitstisch und
fahre weiter, wo ich stehen geblieben war.

Und die Stunden rinnen lautlos.
Von de» Türmen schlägt es eins. Ich

hebe den Kopf von den Blättern
und träume müde vor mich hin. . . . Was
ist das? Draußen auf dem Vorplatz habe ich
etwas rascheln hören — nun wird an die Tür
geklopft Mutter tritt ei». Ich gehe ihr
_entgegen. Sie schaut mich lange an: „Warum bist
du doch nicht schlafen gegangen?" Wie ein Vorwurf

soll der Blick sein — und ist doch nur eine stille
erleichternde Freude, daß ich noch wach bin. Sie
kann keinen Schlaf finden in der warmen Nacht
wo die _altcn Sehnsüchte wach werden >— sie kann
sich nicht wchicn gegen _daL zehrende, ewige Heim-
weh, das sich in dem einen Namen birgt_: Adrian
— und kommt herauf zu ihrem anderen, wachenden
Kinde, das sich in nächtlicher Arbeit seine Zukunft
baut — sein Leben — als «b sie bort Schutz
fände gegen den Traum,

O, ich weiß es so gut! Ich sehe e« ja schon
über ein Jahr mit an, wie sie kämpft und leidet
und noch nicht ganz überwinden kann!

Sie führt mir mit der Hand über da« Gesicht.
„Wie müd du aussiehst! " meint sie und küßt mich.

Wohn« _j«tzt 3ch»»lenftl»ë 3, Elle der «xltftiaßl

Mutzt Mekler-Etin,
_Pract, d Benin« Hühnärztl, Llinik,

Empfang t_5al. _)on l') -1 Uhr und von 4—7 Uhr.

Hwaus aus dem Parlament.
Als wir neulich auf die große Gefahr hinwiesen

_lie in dem von der Düna-Zeiwng befürworteten
Staatsstreich liegen wind«, machten wir neben den

s_taalsrechtliche» Bedenken vor allen Dingen darauf
aufmerksam, daß wir, Deutfche, wohlzweifellos dabei
>_ehr schlecht fahren würden. Eine _Oltroyierung eine«
_leuen Wahlrechtes wäre, — so führten wir damals
aus — »«hl nur denkbar, wenn sich die Regierung
»en chauvinistischen Reaktionären in die Anne
würfe, und dann wäre nur zu sehr zu befürchten
_>aß all unsere eben wiedererstandenen nationalen

Kulturbestrebungen von der chauvinistischen Un-
ouldsamleit der „wahrhaft russischen" Männer fort-

gefegt würden.
Die Düna-Zeitung leugnete damals di« »on uns

ausgemalte Gefahr und erklärte:
,,N» stellen angesichts des Manische« «mn 17.Oktober

stritt in Udude, daß eine solche zum Wohle de« Staate«
_»_oigenommni« Hinderung de« Wahlgesetzes gleichbedeutend
wäre mit Abschaffung der Konstitution und Wiederein-
führung des despotilch'bureaukrlltischen Regimes, womit
auch alle von der „Rigaschen Rundschau" ausgemalten
fchtimmenPerspektiven „für die deutsch«
Neoöllerung hinfällig werde n,"
Nie recht wir aber Mit unserer _Aehauptlmg

hatten, geht au« einem Artikel der Now. _Wr
herrnr, de» '_jich auch mit der Frage der Abände-
rung deß Wahlrecht _un <r Vc'.kßllNk des H 87
der Grundgesetze beschäftigt. Menschikow, der be-

kannte Leitartikler der Nom. Wr., kommt anläßlich
dcr häßlichen Angriffe de« armenischen Sozial-
demokraten _Surabom (sein eigentlicher Name ist
_Surabjan) unter dem Titel: „Hinaus aus dem
Parlament" auf diese Frage zu sprechen und löst
sie in sehr radikaler und für uns wenig er-
freulicher Weile. Da die Now. _Wr. einerseits
durch ihre große Verbreitung die politische Stim-
mung im Publikum sehr stark zu beeinflussen ver-
mag und sie es andererseits meisterhaft versteht
die Strömungen in den oberen Sphären möglichst
früh zu erkennen und sich Ihnen anzupassen
so erscheint uns der Artikel wert, genauer wieder-
aeqcben zu werden.

_llbonnemenkM,«: _^_V^!_2_^ 4». Jahrgang.
_^"'«^u_^«° _m, „°««^«>«,
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Dann setzt sie sich in den großen Sessel neben dem
Schreibtisch und sagt. - „Ich will nur warten, bis
du dewe Arbeit zusammengelegt hast, damit ich
sicher bin, daß du zu Bett gehst!"

Ich fange an, die einzelnen Blätter zusammen-
zulegen und zu ordnen.

Draußen rauscht der Nachwind in den großen
Linden und treibt ganze Wolken von dem schweren
Hauch ins Zimmer . . . Auf dem _Kammsims tickt
die alte Standuhr . . . und die Sekunden tropfen
leise, leise in die Urnen de« Schweigens ... Ich
wende mich um: Mutter hat den Kopf ein »enig
auf die Seite geneigt und in die Hand gestützt.
Ihr Atem gehl leise. Sie ist vor Müdigkeit ein«
gesch lllfen.

Ihr Atem geht leise, regelmäßig, seufzerlos .
Nie jung sie noch aussieht in dem weißen

Nachtkleid, dessen Falten weich an ihren schmalen
Hüften herunterfließen — wie jung und doch wie
inüd! Wenn ich nun in ihrem Schlaf wohne»
könnte und wissen, wohin sie schon wieder entflohen
ist — m welchen Ländern ihr Geist verlorene
Dinge sucht!

Oder ist dieser Schlaf nur _sehnsuchlslo«, träum-
los? Bringt er ihre Seele meiner Seele näher?
Löst er sie los von ihrem Gram, weil er ein Ver>
gesstn ist?

Wie kann ich e3 wissen? Nun geht sie schon
so lange einsam neben mir her, und alle Worte
die mir wechseln, scheinen an unseren Seelen vor-
beizugehen, die sich ohne Unterlaß suchen und noch
nicht recht fassen können, weil sie über etwa« noch
nicht hinauskommen, das zwischen ihnen steht
etwas Unnennbare«, für das es kein Wort gibt
und da« dennoch stark ist. stark wie eine Not-
wendigkeit,

Mutter erwacht platzlich, schaut sich erstaunt um
und erhebt sich.

Ich lächelte ihr zu.
„War ich denn fest eingeschlafen?" fragt sie.
„Ja, du hast beinahe eine Stunde lang ge-

schlafen."
„Eine Stunde? Ich habe ein Gefihl, als hätt«

ich viel länger geschlafen ... Ich habe so ruhig
geschlafen."

Sie nahm meinen Kopf in ihre beiden Hände
sah mir lange in die Augen und fügte leise hinzu:
„Weil ich bei dir war, wo ich fortan überhaupt
immer sein muß."

IV.
20. Oktober 1800.

Ich habe Mltter heute überrascht. Sie hat
mich erst morgen erwartet. Noch weiß sie über»
Haupt nichts »on meiner Ankunft . . .

Ich stehe auf der großen Terrasse. Vor mir
liegt der Park in Gold und Purpur, Meine
Augen suchen die große Linde. Der Teetisch ist
gedeckt. Ein Diener trägt gerade das glänzende
Geschirr auf, in dem sich die selten warme Sonne
feurig spiegelt . . . Einige Minuten später sehe
ich Mutter die breite _Kastanienallee herauf-
komme». Nun trägt sie wieder Weiß — auf
meine Bitten hin — ganz Weiß. Sie geht
langsam und hat ihre Hand auf den Rücken de«
Bernhardiners gelegt, der sie ständig begleitet . .
Nun bleibt sie einen Augenblick stehen und läßt
ihren Blick über die stammenden Asteinbeete
schweifen. Dann hebt sie plötzlich das Gesicht
empor, das von der Abendsonne wie durchleuchtet
scheint, und schaut in den blaßblauen Himmel —
weit, weit in das Land hinaus. Und ganz un«
merklich verklären sich ihre Züge zu einem wunder-
vollen Lächeln.

O, dieses Lächeln! An was gemahnt es mich
nur? Ist es nicht wie in mein Gedächtnis ge-
meißelt, steht es nicht vor meinen Augen, als ob
ich'_s greifen könnte? Ich kenne es — ich habe es
schon gesehen . . . Wo?

Ja, ich kenne es! Es ist das Lächeln, da«
meine Sehnsucht in tausend bangen Stunden auf
Mutters Antlitz gezaubert hat! In jenen schweren
Stunden, wo ich ihren Kampf fühlte, und wo
etwas Dunkles in mir zu etwas Dunklem aufstieg:
Gib dieser Seele ihren Frieden wieder und das
Lächeln des Friedens!

lind »un habe ich es endlich gesehen auf ihrem

Antlitz, dieses reine, stille Lächeln, in dem der
Traum ihre« Leben« zur Ruhe gebettet liegt:
jener tiefe Traum, der einsam und ungelaunt über
dem Wandel ihrer Tage stand, von niemand ent-

weiht, weil von niemand geteilt — und nun in
einem letzten Verzicht zu einem seligen Ding ab-
geklärt_.

Abend« 11 Uhr.
Lange, lange haben wir unter der Linde ge-

sessen, im vollen Sonnenlicht — und sink sehr
glücklich gewesen. Wir sprachen »un meinemLeben
und Mutter sagte:

„Für ein feineres Auge hast du trotz deinerZart-
heit einen ausgesprochen-männlichen Charakter. Deine
große Ruhe beweist das. Diese Ruhe ist da« köst-
lichste, was ich seit langem an einem Menschen ge-
nossen habe. Denn sie hat selbst da — vielleicht
gegen meinen Willen — zwingend auf mich ge-
wirkt, wo ich bestimmt wußte, sie sei wirtlich nur
Beherrschung, Und du hast dichoft beherrschen muffen
im letzten Jahr, mein armer Jung, nicht? Ja, ja
du darfst mir'_s «unruhig eingestehen — es ist dir
nwnchmal schwer geworden. Ich habe dich ein«
Zeit lang so allein gelassen — nicht?"

Ich wollte etwa« einwenden, aber sie fuhr fort:
„Laß' mich, laß' mich! Ich weiß das ja doch

am besten! Ich habe ja eine so große Schuld
gegen dich abzutragen! Aber siehst du, das könnt'
ich dir seither nicht so sagen — ich meine, was ich
dir jetzt sagen und erklären will und was du
vielleicht schon »on selbst gedacht hast. Als Adrian
starb, da starb mir ja so »iel, viel mehr _al« eine«
meiner Kinder. Da starben die tiefsten und ge-
heimsten Dinge meiner eigenen Seele, Weißt du
Konstantin, ich war mit deine« Vater nicht sehr
glücklich — schon in den ersten Jahren unserer
Ehe nicht. Wir konnten uns nie so ineinander-
leben, e_« war oft ein Mißllang in unserem Ver-
hältni_« — oft viele, viele trübe Stunden. Ich
liebte bei allem deinen Vater sehr, o unendlich —
viel mehr als er mich ... Da war mir nun
Adrian, unser einziges Kind, sehr, sehr

»iel ....Denn all die große Liebe, di_°
ich gerne deinem _Valer du «erstehst
da« ... Ja, und dann war es eben noch die«
Adrian war für mich gewissermaßen das Kind
eines — wie soll ich sagen? — eines Ideale»
ich meine des Mannes, als den ich mir deinen
Vater gedacht in meinen Mädchenträumen. T»
gab ich ihm all da« Unsagbare dieser Träume und
wob um ihn das Licht meine« eigenen Herzen« ...
Als du dann einige Jahre später geboren wardst
da war eben all der blaue Duft «on den Dingen
weg — ich sah mit kühlen Augen die Welt an —
und deinen Vater, weil ich urteilen und wägen
gelernt hatte. Um dich konnte ich leinen Schleier
mehr weben: Du warst mein Kind, das ich liebte
wie das andere, mein Fleisch und Blut: aber bu

warst da« Kind der kühlen Wirklichkeit. Ich
hatte dir vonmeinem Leben, nicht vonmeinem Traum
gegeben. Den fuhr ich fort um Adrian zu
weben, das Kind meiner Illusionen und meiner
Schmerzen — unaufhörlich, bis er starb . . .
Da siel alle« alles hin — und ich stand einsam
und hilflos und konnte dich nicht fassen, dich nicht
fassen, weil mir die Brücke eines Traume« zu dw

fehlte. Und langsam langsam nur tonnte ich mich
an die Wirklichkeit gewöhnen und auf die Zukunft
unserer beiden Leben besinnen: darauf, daß

Mutter und Kind eine wirkliche Welt

bilden müssen — und daß du allein mein

Leben und meine Welt fortan sein solltest. Da
sandte ich alles Gewesene dem Toten nach und

wandte mich ganz zu dir — und fand Ruhe —

und die Kraft zu einem Leben für dich und mit

dir ganz allein. Und deshalb möchte ich, daß _mr

beide fortan lebenwie zwei unzertrennlich Gebundene:

durch mehr gebunden _al» durch dl» Blut: durch
ein seltenesf_einverwobene_« Schicksal."

,

Und sie nahm — wie so oft in der letzte» Zeil

meinen Kopf und küßte mein Gesicht. Ich aber

schlang meine Arme um ihren Rücken, die so vme«

schw eigend und so schön gelitten, lMf.Ztg.)

Indem _Mcnschikom zuerst die Behauptung auf-
stellt, daß auch die Kadetten an der Möglichkeit
uerzweiselt haben, „mit den «_nolutioniiren Ele-
menten in der Duma zu arbeiten", «ertiitt er die
Ansicht, daß sie „nur noch das Budget und ein
neue« Wahlgesetz zur Annahme bringen wollen, um
ihre Arbeitsfähigkeit zu erweisen." Dann fährt
Menschikom fort:

„Die Tage der Duma sind jedenfalls gezählt.
Diese» Mal wird aber die Duma nicht von der
Tyrannei von oben, sondern von der ron unten
auseinander gejagt — oder mit anderen Worten
«on der ruulutionären Unduldsamkeit und der
Unfähigkeit der Genossen zu friedlicher Arbeit.
Der Plan der Kadetten, bis zur Auflösung das
Budget und ein neues Wahlgesetz zur Annahme zu
bringen — ist nicht schlecht, doch ist nicht zu ver-
gessen, daß die Regierung besonders beim Wahl-
recht beide Seiten der Medaille betrachten muß
damit nicht unser _Staatsmesen noch eine Krisis
durchzumachen hat. Selbstverständlich würde es
wenig Zweck haben, unser ohne Zweifel sehr
schlechtes Wahlrecht gegen ein gänzlich unbrauch-
bares einzutauschen. Die Kadetten ihrerseits werden
aber kaum für ein andeies Wahlrecht als
das sogenannte «ierfchwänzige zu haben
sein, vielleicht mit einigen Einschränkungen (etwa
verbunden mit dem Prinzip der Proportionalität,
Die Red. d. Rig. Rundsch.) Die Regierung
müßte aber in dem Falle es sich sehr überlegen
diese« System in einem so _imzivilisierten und
kulturell _sn Verschieden gearteten Lande einzuführen
zumal es nicht einmal in Westeuropa _nerwirllicht
ist, sHier irrt Menschiko« : bis auf England
existiert es jetzt in allen Großstaaten, Die Red.
der Rig. Rundsch.) Würde nicht das allgemeine
und geheime Wahlrecht unser Parlament endgWg
in eine _Dorfversammluna nerwllndeln?

„Mir scheint es daher, Pflicht der Obersten Ge-
walt zu sein, die die Reformarbeit begannen hat

auf das gesunde Grundprinzip die „besten Männer
zur Gesetzgebung zu berufen" wieder zurückzu-
greifen. . . ."

„Vergeblich hat man in Rußland versucht, die
Staatsprinzipien Englands einzuführen, das, «on
der Größe unseres Gouvernements _Ssamara, im
Laufe non anderthalb Tausend Jahren seine Einheit
in bewunderungswürdiger Weise herausgearbeitet
hat. Rußland nimmt aber ein hundertMal größeres
Gebiet ein, wobei dreiViertel von ihmerst seit kurzem
unter russische Herrschaft gekommen ist.Kannmanz,B,
Polen — Rußland nennen? Oder ist derKaukasus
— Rußland ? Oder _Turtestan ? Oder die baltischen
Provinzen? Oder die Krim? Oder _Bessarabien und
Sibirien? ..."

„Bei solch großen_^_Verschiedenheiten in nationaler
und auch in kultureller Beziehung (gibt es dochnach
Anficht von Menschiko« in Rußland Gebiete, die
auf der Entwickelungsstufe der Skythen _Rjurik« usw.
stehen geblieben sind) kann unser Parlament nicht
auf dem Prinzip des allgemeinen Wahlrechts
aufgebaut werden. Da aber eine Vertretung dei
Nation nötig ist, so muh zuerst die Frage, was
eine Nation ist, entschieden werden. Was kann
man aber in politischer Beziehung als Volk in
einem riesengroßen Reiche rechnen, in dem der
überanstrengte erobernde _Volksstamm fast vai
Hunger stirbt unk von nur _halbunterworfenen, im
tiefsten Innern feindselig gesinnten Völkerschaften
umgeben ist, deren fast tausendjährige Kämpfe kaum
beendet find. Mir scheint es, daß im Parlament
solch eines Lande« vor allen Dingen
lein Platz für Elemente vorhanden sein
darf, die offen staatsfeindlich sind. Wir
können offene Feinde des russischen Volles
die nur zu gern einen Schwächeanfall des Siegers
benutzen würden, um sich derResultate der tausend-
jährigen Siege Rußland« zu bemächtigen, im Par-
lament nicht brauchen. Ist e» nicht charakteristisch
daß im ersten Parlamente ein Jude der russischen

Armee eine Ohrfeige versetzte und im zweiten ein
Armenier. Die bis vor kurzem noch _uerachtetsten
Völkersplitter sind jetzt derartig dreist geworden
daß sie von der Höhe der Rednertribüne, wohin
wir sie selbst geführt haben, die heilige Ehre
unserer Heimat verletzen, lind nur zu bald werden
noch ganz andere Dinge geschehen. Wird doch
schon jetzt «on der jüdischen und lettischen Jugend
das Porträt Sr. Majestät bei ihren Schießübungen
als Zielscheibe benutzt und in nicht langer Zeit
werden die Kirgisen, Tungusen, _Samojcden diesem
Beispiel folgen, Rußland dreiste Forderungen
stellen — und unser Parlament um eine Shake-
spearschen Ausdruck zu gebrauchen — in einen
Abort verwandeln.

„Bei der Beratung des neuen Wahlrechtes muß
daher vor allen Dingen nicht fn sehr die politische
als die historische Seite der Frage beleuchtet
meiden: Ist es wirklich möglich, in« russische
Parlament unsere „inneren Ausländer" hinein-
zulassen, d. h. die Untertanen, die nach Sprache
Blut und Sympathien des Herzens Rußland fremd
sind?" Nachdem _Menschitom dann auf England
hingewiesen hat, das auch seinen Kolonien keine
Vertretung im Parlamente eingeräumt hat
(der Vergleich hinkt, da England einem Staatenbunde
gleicht, in demalleKolonien eigene _Staatswese» mit
eigenen Parlamenten darstellen und für da«
Mutterland keine Ausgaben tragen. Die Red. der
Rig, Rundsch, ) schließt er seinen Artikel mit fol-
genden Sätzen:

„Zu seiner Rettung muß daher Rußland wieder
zum nationalen Prinzip zurückkehren" , und einge-
denk feiner politische» Mission muß es als „Ant-
wort für die Beleidigungen, die der elende Aus-
wurf der Fremdstämmigen ihm ins Gesicht ge-
sch leudert hat, ruhig, aber energisch diesen Herren
zurufen: Hinaus aus dem Parlament, hier ist
kein Platz für euch,"

„Mögen die _Fremduolker ihre Selbstver-
waltung erhalten unter _Aufrechterhaltung der russischen
Sprache und der Grundgesetze; auch die poli-
tischen Bürgerrechte mögen ihnen zuteil werden
mit Ausnahme jedoch des Rechtes de« Hausherrn
durch das die Vorherrschaftunseres _Volksstammes im
Zartum dokumentiert werden muß. Die vollen
Rechte eines russischen Bürgers können, ähnlich
dem Titel eivi_« _rom_^_nu«, nicht Leuten ohne jeg-
liche Verdienste erteilt werden, die sich offen für
keine Russen erklären, die Rußland ver-
achten, und es bi« zur Niese des Unsinnes eines
Iakubson oder _Zurabow hassen,"

Soviel aus diesem sehr symptomatischen Artikel
der deutlich beweist, wie recht wir haben, wenn
mir immer und immer wieder darauf aufmerksam
machen, welche Gefahren speziell für un« Deutsche
in der reaktionären Strömung schlummern und wie
»urzsichtig e_« ist, sich leichter Hand für einen

kleinen Staatsstreich zur Abänderung de« Wahl-
recht« ins Zeug zu legen. Die Worte _Menschikoms
werden jeden, den die Angst vor den Schlicken der
Revolution nicht vollständig blind gemacht hat, auf«
schlagendste davon überzeugen, daß unsere Be-
hauptung, daß eine Wahlrechtsänderung unter
Verletzung der Verfassung den Beginn einer neuen
Periode skrupelloser _RussMerung« -Bestrebungen
einleiten würde, nur zu begründet ist. _^,.8.

Inland
Mg«, ten 21. April.

Neichsrat.
Das Gesetzprojelt bezüglich des Re! rut » n -

kontingent» pro 180? ist am Donnerstag
in geschlossener Sitzung «umReichsrat einstim-
mig angenommen worden.

Die Sitzung wurde darnach um 4 Uhr 25 Mi-
nuten nachmittags bei offenen Türen wieder auf-
genommen. Auf der Tagesordnung stand da« in
beschleunigter Ordnung von der Duma
angenommene _Gesetzstrojekt über
die Bewilligung von 6 Millionen Rubel
aus den Mitteln der _Reichsrentei für die Zwecke
der Hilfeleistung an die notleidende
Benölkerung.

Der Sekretär «erliest den Bericht der Finanz»
kommission des _Reichsrat_«, worin der ausdrücklich«
Wunsch geäußert wird, die Frage der Bewilligung
der übrigen, vom Ministerium erbetenen 17'/«
Millionen Rubel baldmöglichst durch die gesetz-
gebenden Institutionen zu erörtern, da ein Aufschub
inbczug aus die Assignierung dieser Mittel sehr
schlechte Folgen für die notleidende Bevölkerung
habe«, und eine Vergrößerung der Ausgaben in-
bezug auf die Abrechnungen der Krone mit ihren
Kontrahenten hervorrufen könnte. Nach der Ansicht
der Kommission ist es wünschenswert, baß die
gesetzgebenden Institutionen aus eignem Anlaß den
von der Regierung erbetenen Kredit erhöhten.
Dem dies« Institutionen hätten nicht die volle
_Uebersicht über die dem Staat bevorstehenden Aus-
gaben und die Mittel der Krone zu ihrer
Deckung. Angesichts der äußersten Not unter der
Bevölkerung, und de« _Ueberhandnehmens der Krank-
heiten, erachtet die Kommission es für möglich,
keine Einwendungen gegen die Bewilligung einer
im Verhältnis zu den Berechnungen des Ministe-
riums größeren Assignierung zu machen. Bei der
Durchsicht der einzelnen Posten de« Projekts, ha!
die Kommission bemerkt, daß das Verpftegungs-
kapital nicht als Quelle einer unersetzbaren Hilfe-
leistung dienen dürfe. Angesichts der Unterbrechung
der Arbeiten der _Reichsduma, halt die Kommission
c_« für unmöglich, Verbesserungen einzubringen, du
die Bewilligung der Mittel aufschieben würden
und schlägt vor, das von der Duma genehmig!«
Projekt ohne Veränderungen anzunehmen. Der
_ReichLrat geht an die erste Lesung de« Gesetz-
vrojelt« , worauf dem _Finanzminister das
Wort erteilt wird,

Angesichts der nicht ganz normalen Bedingungen
unter denen die Sache vor _Hen _Reichsrat gelang
ist, halt derFinanzminister es für notwendig, einig«
diesbezügliche Viläuterungen zu geben undkonstatiert
daß bei derDurchsicht der Frage in derDuma einigeAb-
meichungen vonder festgesetzten Ordnung stattgefunden
haben. So wäre die Frage gleichzeitig zwei Kom-
missionen zur Durchsicht übergeben worden, wobei
der Vertreter des Ministeriums nur eine Kom-
mission angehört habe. Die Resolutionen der Kom-
missionen decken sich nicht ganz. Vor der Plenar-
sitzung der Duma sei die Sache nicht angekündigt
morden. Ferner sei die Sache in Abwesenheit de«
Ministers vorgenommen worden, wodurch dieser der
Möglichkeit beraubt gewesen sei, vor derDuma die
Ansicht der Regierung auszusprechen. Indem del
Minister diese Möglichkeit erst jetzt auf der _Plenar.

sitzung des Reichzrat_« erhalten hat, «eist er Knaul
hin, daß die Duma aus der Gesamtsumme h_» '
vom Ministerium de« Innern erbetenen Kleditz
nur den Teil herausgegriffen habe, der für di«
Wohltätigkeitshilfe bestimmt ist, dagegen aber bie
Assignierung »on 17>/« Millionen Rubeln zur Ne»
schaffung von Saatgetreide, sowie zur Abrechnung
mit den Lieferanten und für andere Maßnahmen
unberücksichtigt gelassen habe. Der Kredit für die
WolMtigkeitshilfe sei vom Ministerium aus
4,700M_0 Rubel veranschlagt, von bei Dun«
jedoch auf 6 Millionen Rubel erhöht worden. D_«
Sache der Wohltätigkeit könnte natürlich noch be-
deutenb mehr entwickelt weiden, jedoch ,_«_are eine
Verwendung von Mitteln der _Reichsrentei _fKr
Hilfeleistungen philanthropischen Charakters durch-
aus eine Ausnahmemaßnahmc, Jedoch muff«
man auch diesen Weg beschielten, da da»
Ministerium die Unzulänglichkeit de« Zuflüsse»
privater Spenden, auf die im _Referot
der Duma-Kommission hingewiesen worden sei,
nicht bestreiten könne. Das Ministerium teiltdie
Ansicht der Finanzkommission des Reichsrats, dch
ein« in der Gesamtsumme der vom Ministerium
veranschlagten Assignierungen vorgenommene Er-
höhung de« Kredits, ohne Wissen der Regierung,
ohne ihr die Möglichkeit einer Meinungsäußerung
zu geben und ohne Kontrolle nicht wünschenswert
ist. Da« Wesen der ganzen Sache veranlaßt
jedoch die Regierung, sich mit dem Beschluß der
Duma, der in «iner durchaus nicht entsprechenden
Ordnung gefaßt morden ist, einverstanden zu er-
klären. Indem der Minister darauf hinweist, daß
die _Verpflegungstampagne pro 1906/18U7 die
nicht dagewesene Ziffer von 18t Millionen «reicht
hat, die sogar die Assignierungen der Jahre 1881
und 1882 übertrifft, sagt er, daß, obgleich man
sich auf die kleinere von der Regierung veran-
schlagte Summe beschränken sollte, und obgleich
man nicht den Weg beschreiten dürfte, den die
Duma beschütten habe, so könne er (der Minister)
im gegebenen Falle nichts gegen eine Er-
höhung des. Kredit« einwenden, umsomehr, _lll«
ein Teil desselben _k conto der 17_^2 Millionen
verwandt werden konnte. Weiter schließt sich bei
Minister durchaus dem au«drücklichen Wunsche der
Kommission an, bezüglich der beschleunigten Durch,
fich t der übrigen Assignierungen, und macht den
Reichsrat auf die äußerste Anormalität der Um«
stände aufmerksam, unter denen die Tätigkeit der
Regierung sich von der Unzulänglichkeit der Mittel
für die Verpf!egung«kamvaane überzeugt, und einen
Ergänzungskredit von 22'/? Millionen erbeten.
Ihr wären jedoch nur 6 Millionen bewilligt
morden, während der Rest noch zweifelhaft sei.
Vor Beendigung der Nachrechnung sei ««nicht n»t_»
wendig, dem _Reichsrat zu beweisen, wie wenig «
der Regierung möglich ist, in Erwartung de»
Endes dieser Nachrechnungen, sich in ihren Dispo-
sitionen aufhalten zu lassen. Der Minister hält es
für feine Pflicht, dem Reich««! mitzuteilen, daß
er es für notwendig erachtet, unabhängig »_on der
Nachrechnung, die nötigen Mittel zu _asfigmeren
da die Not nicht wartet. Indem er konstatiert, daß
die 6 Millionen für die Wohltätigkeitshilfe nicht
dem VeipflegunaMpitlll in Rechnung gestellt
«erden können, da die Verrechnung mit der Be-
völkerung in dieser Beziehung auf anderer _Baftl

(Fortsetzung auf Seite 5.)
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5t2üt'_^he2tel'.
Vis tncl. _Vsunabend, de» 3_l

«PiU, «_eschl»Ile».
Gönnt««, den ««. »>rll lW7

nach», 2 Uhr, Kleine Preis«, »!
»_eish». Operette in 3 Akteno, _Sidne
Jones,

Abendz?>/2Uhr, GroßePreise, Elfte,
«»«spiel de« Herrn Hon« «_chlwe
vom Stabttheater in Hamburg. Di
«_ftit»»<!l<n> Gr,Oper in 5 Alte»
G. _Menerbeer, (Vasco de Oama -
Hanü _Lchlitzer),

_Vtllntag, »e» 23. »Hril <»»?
_nachin, 2 Uhr, Kleine Preise, letzt«
«uftleten de§ Frl. D»i» «_lichb»»«!
Hansel und 8ietel. Märchenspiel i
3 Bildern von lt. _humperdinck.

Abend« ?'/2 Uhr. Gr.Preise. Elfte
G«ftlpiel des Fräulein »il«» <l»u>
vom _Theater des Westens in Neiw
Die _luUM! «U»e. _Qperette i
3 Akten von Franz Lei,«, <h»nn
Glamari — Vilma Conti).

»i««t««. l»en »4. «lpnl 190,
nach«, 2 Uhr, KleinePreise, »»» _ode
«ein« !l.Le!dens«»ft.«_ustsliel inöAttn
von L. Bamay.

_Almds ?V» Uhr, G«he Prei,'
I»nnhnuscr und die Keilerei »uf de
W»i!bnr«. _Gr, sittlich_germ»_nischeOp<
mit Gesang und Musik in 3 Aufzüge:
Teri von Johann _Nestran. Musik vo
Karl Binder, N°_rhn_'. «ie _sch»»
Galathee.Komifch'Mylhologisch«_Optret
in 1Alt von Franz von Zupps.

«_XM«»ch, »e« 25. «»«l _»W1
«V« Uhr, »rohe Preise, «_le «_vteifte,
singer vonNürnberg. (Walter Stolzin
_^ Hans Zchlitzer », G,!

«»Ililüche, «!«,l«gM»ße.

3_orln»»g, »_n, _«., und <l»»»t»<
den 23, «lpl<l: Bouillonmit _Piroqge,
Schweinebraten mit Gurken, zlirschsupl
mit _Imieballen, den 2, Feiertag m
Klößen, Hoff», Tee, Milch,

Die»»t»g, den ll4. »PlU: Saue
_lohlfuvpe. _Zivielelllops mit _Kartoffeli
Manila mit Zucker und Kanehl, Kaste
I«e, Nilch,

VVönrmannsclier park.

_^Mnung öer 8_ommer 82_izon
_^_Hn1!l>_Ii I?_P_^Z _^nn_^_nn_^n _^ _^^ _^ooksQ_^2_FSN

von 6—12 _vbr
_Ndkucl_», ÄU gönn- unä

I _NTjN_^_U 11 VK _^_ZUIllZvI _tv, _^Sisi-tä_^_eii
von 1—3 Hki- uilobuijtt_^_s uuä von

6—12IIbr
awiläs.

------------- 22. _^_pril, am 1. _lktelfeiertase. besinnen täslicn äie --------------
^/s-,

-,

_^
_41_^ _s_^<^_V>/^_QV_^_Q _^

_lolßWäßl _^_Vßi86: an l3omi- unä _^6i6rt2_F6Q von 1—I_^Idl uaolim. u.
_^_"_^_"^^^^'^^_"_^^^^^ _^_" _I__i2 niii- _^_MZ. au _^_ocbsnwFON um 5 Uln-Modiu. _Nntros trsi.

Ollrtechsi _ies Igmermj
a« 8. Mai d.I. im Tchützengarten.

Programm'.
Zchauturne» ,Kegelbahn, Schießstand, _Flaggenverkauf, _Nallmerfen. Löffellaufen,
Kletterstange, Lselfahren, Karussell, _Wundertheater und Wachsfiguren_>Kabinett,
Ra>3e_<l«, N»za« mit _llelerlaschungen, _Ner!»_uf von_Nlumm und Handarbeiten,
!>fefferl»cheno«kauf, Glückspos», Kaffee-, _Chokowden_^, Vier- u, Grfrischungsüsche,

Zum _Tchluh: Gesellig««Beisammensein _»c<« _Ktiftelhiusche».
Beginn des Feste« um 2 Uhr, Musik von 8 bis 8 Uhr,
Eintrittspreise sür Erwachsene 40 «°p„ jür Kinder l» _Kop,
Zur Bequemlichkeit des Publikums findet am Tage des Gartenfestes von

IN Uhr an ein Nillett«_rk»us an der Kasse de« _Zchichengarteng statt_.
Bei ungünstiger _D itterung soll das Gartenfest aus den _!2. Mai d.I

»erscho»«n «erden.
Um rege Beteiligung bittet der Vorstand des Domv'-reins.

3tig. rnff. 2t«_ttthester.
_?lu« »_ier «»«spiele

es Premier« der St, _Petersburgen
aiserl. TheaterI. Vt. Iur_^cw. unter
_Mitwirkung der Artisten der Kaiser!.

_Heater_: «. «z. Puschlareu_,». «. «.
_chnwalow» ». «. N. _Wertifchow,

er Artisten der 2t Petersburger Privat-
heatn L. «. _»«_nenew» N, U»

2mnr«l»> L. W. 3l»sl>»ffh»<e«
und anderer.

»»»»»,, d,23, April c,: ,,V»li«!>l»".
Aufführung aus Pravinzialbühnen, nur
_LerrnI, N, _Iurjem zu spielen ge>
stattet. Drama in 5 Acten von Ä.
Dumas, Sohn, übertr. van N. Bu-
renin, _Aiwila —I, M, Iurjew,

_>ien«t»«, den24, April c,: 2 Gast,
spiel«. Nachmittag zu ermäßigten
Preisen: „_Hippolyl««", Trigödie in
_^. Acten von Curipides, übertr. von
D. _Merefchnomski, _Hippolytos —I,
M,I_urje»,

llends: ,,««»«>» »_rln«» ««»". _C»>
mädie in 4 Acten van A._Gribojedow_^
_TK««_v —I. M,_Hu_^l»,

_»etzte« und Älschieds-Gastspiel Mitt-
woch, den 2«, Nprü: ,,»lo»e» und
Juli»", Tragödie in 5 Ucten von
W, Shakespeare, ülertr, »on U,
Grenom, Romeo —I. M- _Iurjem,
Me§ Nähere« in denProgrammen.

Lom 17, April an werden die _Nille!«
täglich nunII Uhr Norm, bi« 2 Uhr
Nach», »« der Kaff« des Theaters
verkaust.
Anfang der VarmittagZ-Vorstellung

m ^>/2 Uhr, der _Abendvorstellung um
>/2 Uhr Abends,

_Director der Gesellschaft
U. _Vtuden,»w.

Mu8l'klN3tl-umsnts.
_^^^Ni!- Nn_,!,««»«!-, ««NU!«u, »««,.

_M>^
««««>

«I
_^W_^^

_knlitz«r«>!t«

WU _U_^^s_^ _Violin«» _m»!
^«sInM» _^°° 5t«>°!'-

_t!MlUttKüM« _W l!«i»lWl!!>«t«

_^. _Ilgsliell. k_>>8>. liäg«»,,

» _8o!Ml>e!i_6, z».«!!!_'!! WW

iü! li!_i!««nl!illli!te!_'««!e_!

_kluMligez _Laneert

_UeM La_^.
_^m_oi_^_vior I

Neu _NslHs _Lpsinyselll.

_Xin<<«!, _Hl!« »Ü6 _»_ü_«ia". »«»_,'l,
_^_riB lly5 3_ftXt,_UV l_^UF _I,'_!'»^".
_8o!»!!>»_l_<, Hu Hi« I^«^°r, _Qret«!>eii
Ium_s_xiinraö, _Hut°i!_ttialt, _HUm_»o!_it,
!8_r»!>m«, _^ll_i Hem üirilldos« , 0
vüzet icu äood äsn _^Sß_^ 2uiiio_^
_Q«d««t«>i, I>«r_sokmieH. », «»!<s,
VsroolFSlllleit, V_^s_ _̂i_^_L _ftsz_^n_^.

«»»o«!!!, _?I 'M »1, n«» _a» »e
_Ip^»)_'!!!«» _sunk._^_snolll l_^sn_«lo!»80nn,

^»9_»_es, ») _liilmue, _K) 8_climer_2_«ii,
itr_»ü»», _O««ili«,

<?ou«rt!Üü_^_sI: _SlUtlHne«',
I »u_« _+m vspot _?, <l«l«l»«^>

>l»^«» _,o u _kdl. 1,« _diz 3,l_»,
II>!t« _« 15 /<_np,

W> I'. >sl<!npr. »

.Kigaer
Gewerbe-Verein.

Montag, den 2«. April <_°ls am II, _Osleifeieliage):

rmMer-Niellll
mit nachfolgendem Tanz.

i, ,

Er mutz taub sein.
Schwank in I Aufzuge nach_Moinaur, Frei _beaibeitet v»nCarl Friedlich _Nittmann,

II.

Schneider Fips
_, oder

----- die gefährliche Nachbarschaft.
Lustspiel in 1 Aufzuge von A. von Kotzebue.

_Nummerierte Plätze,
V»»«l»!_H d_«i _Nill«_i» »« _t»«« »« «»_sfth<u»,««» l_^_t_^-l Nh«.

«»»_ree _incl, N°h!tätig!ei!s-St«uet_: ?« «_l»p.
K»ffen»ffnun« ? »hl, «l»f<u<« 3 Uhl, «n»< » Uhr.
_Vlitgliedikiiten Pl» _ls«? lind »»l,n»ei<«»,

«lu«»»r!i«_e 3lemd« _lLnne» »nrch _Mitgliedel _eiugefiihlt ««de».

3it tzm- »«l> 3_nzi!ü_«ii!>z«-z,»MWn.

Hagensberger

LüliüilecheM.
2°nnl»». »e» «l. «lpl<l »9N7.

_^
Ul,r nachmittags: 2berl«t Holme«.

_^
HIN adendi: _Ni«» in New-Mort.
Mon!»«, den «3. «»_ril »»«?.

' I>li nachmittags: 3_heil»<k Holme«.

_^ U>>l abend«, _»li«» in _«ew-Port.
ti«n«t»«. d«_n l4. «pril l!»«7

! U'r nachmittags. Hanne N«tcs —
_Adschicd _^ Gin kleiner Beamter —
Iochin _P«_s«l oder zu »«fehl Herr
_3_>cutcnant. 3V_< Uhr abends: Onkel
Vriis_,».

Hotel _fraMurt _a./lll
LMüUUss ä88 L3I18N8.

van 4 bis 6 _lldr ssackinittaZ'g unä von

V-9 di3 2 llnr l _^2ont3.

861 M!6s MklMy _y/lu8llc im 8gäl.

Ilaizelliclier karten.
8ouutÄ_3, lleu 22. _^prli e.

mlt _»treuß _cleeynteiu t'amiUtzupi'oßikWM
Ulll

_ep5tlll_255lge 3pecl2ljt3ten.
_H,« I, ull<l 2, 0-terloi°!t»_ss« Le»!_n„ <l«>- X!u,!K ? l»>_s Kl«! <!«s V»s-

«!«»»!>« _L U!>_r _kb«»<!«,
_lolre«: _Log« 4,10,I. kl, 80 _«,,II, ?!, 50 _ü,, _N»iton«_lltw«25 X.

llle l>l»>«Q«»>n.

, _ü,«>!m8! uÜ8882 z°u_> _>

sietsänkenurerMäzziger firmen. Meinefrei«

_Neapel, (^_apri.

»«,5, c«,,i!1>»!>i«ri _^_W

_^
_inmzlllgfzstk

u.
f_znoszml

(?e_^_Fl!0_d lHsslicd. _Hn _^_Vockeu_^en
von 4 _^

_10 _Hdr H-de_^üi-, km 5_oun
^?u _Vsin k _b_>_5 19 ?^,_r _Hben<^5.

^»m 23. _w« /»w :>. _Xnrn »»«?.

---- llnsllatllgralill.---
De»_I'_enspi_» _8t>w_,
(<3ro_55_? I_^_oorie iu 6 _Vi_^erV

_^in llnnä _nli_^ei-ianFt
_^ ?2ll0s2!N2 I _^--_^

_lebie! i!_ez _XHlmziIie» liees«,

._«nn»»»,,
H 22 «!»n»»2, H 2» _«p<>i> _^^M > _z!8 «m 1, _unl! 2, ««»«i-seiert«!_, « je ^>

/ _^s. _fezl _UusMungen /
_^^^ ----_ -̂- _KHl!!«>!M»9» !>»!!>« _X»«««_np>-e>««, _^ _^^^

X«u« »«»»>«» l »«,,« l»edu»»l

!_">!,, _n,_x » sin l'lnn» _Ulit _ibreo, »meüülllilode» _T_«n«_lor.
! !!_X_»! !2i!.l _l _>s. lllune m_^_twu_« , Nez»n_^_z Ulli _L»_II. ^«
_)IIIe !>>««,« <>« _s!«»»>, _Vor!r^«-8<!ubrett,«.
snl»» _si»«:!'«!', mit _«em_?r _dum. 5oen«_Nztesm»!_'»«« _Ls«»«! k!_li,

»GG««««GO«O3OOO«OOEOO

.

IlaMm-UemnlWg „Moll

<

".
_^^_M_^^

besinn Nil- I_^lclttÄtli_^_tik.
/^M^^^^^_K «»»»»_2I1,<«S„ 23. _«_o_^i! !_307,

_Hr_^
_M_^M

_aul äer

_Irabrennbatm

extern.8Mle8t
_^

75 Top. _bt_?dpiHt_2 _^
öl) _^op. uuä _osssneI_'nbülis Ä _3l> _Xop.

/NilitärniU3il. .
,,,

»> 5nii!>»,_x> Äen 22. Hpi-il ». c. ». iz_^Nck »l> 8> 2 V!_,l _^_dens«

llitß-_ t̂_^Vlli'ztLlIuugßll
! V<,U_8t»n<_Ii_F neue« _jntesV»2nte8 _?,l»?_r2iulu.'
I _^_l̂ !ll' _^28_^8 ^»«ter _1_»_ml!umc,li«t, u, Tomücol I_>M5_cll_2«,1

_l_eriier!

!5 _tsl!!<!»«_iz« »«»_enlizzieste üüliltlinttl 1, ;M5

i

.Stephan's _tlektlo.sstgglllph
Von Tonn»»««», den„ ll bis _Uiett»«, den t?. «_pril incl,

eine _oleanfaW von hambllsg Nach _New._xosll.
<_5inc Reise in <l»liforn!cn. 3»hrl durch den lunnel eine« Niesen-
V»alnmuthh_»umcs. Nl»rcrk»«npf in _London und _viclc _humoristischc Vildcr.

?!lir noch aeösfnct bi« »um >. Vt»_i.

Alt. BnWM-Vtltin
_^Abteilung üiiga)_.

Am!. _oftelftierl»», G«n»t»«> dem
l«. «plil c., findet 'zum »eften der
5oitb<ldun««setl«o» im _Verrinslotal,
_Ilarienstr. 3, Eing. v. d.Mühlenstr., ein

Ger-Mnchen
tat!. Anfang 8 Uhr — Lnde 3 Uhr,

_Vtnfil: Französische Besetzung,
_Villette sür Mitglieder und Domen

_)_l) ssov-, fremde Herren 75 _Kop.

Der 'Vorstand.

.
_^Iiui_>terium«_i.InnernbestHdissto

_lHavier_^pielKurz_« ?. Xl!inl»i I!^i,ek.

m8_«zIe_6.8<!!>«2i'lenl>lWlei'
»n> 5. !»«> l«»_7.

MMl8LlM _NNtNl!
3M«t«_l ll t Ndl. za _Lnr_>, u.8ckÄer.
_dillsts im _NlLss_^ill von _k. _>e_16_nVr.

«»iielülüë! <!. ril-m», _»eoliei-.

Zirkus Lsbl'.Il_'uiÄ
im Zillu« 8»!»»»»»!l_»,

_Paulucciftratze.
«« _Hlilu« _ilew» mll n»ch ein

Woche in »»»».
2»nnt«g, den12., Mont»g> den«3.
und «_ienswg, den 24.«_pril «90?

!e 2 «_r»s,c

fezt'vosztellungen.
_Anfang 3 Uhr nachmittags und

5 Uhr abend«.
»_inder >>»ent»eltlich ! Lin jeder »e

iucher dieser Vorstellung hat das Rech
einKind unter I» Jahren_unentgellKch
_einpnnhren. Zwei Kinder geben auf ein
g?oße5 Billett.

_«lmiis»ntc l«ge«>»»r!»ell»n«fik
Kinder unter der Benennung

Ls055_t5 «!n<lefie5t.
3 Uhl nackmiüazs und _« Uhr abend«

_^nm erstenmal in Niga:
Die weltberühmte Schwimmtünstlerin

m. col2 Nlägä_«
und der weltberühnile Taucher Herr

_^häliez _Zonssn,
welchc '_"_iminenericciende Evolunonen aus
ichließlich unter dem_Was>« llusführen.

_ZirluZdirellor Vnri« M. Trn«i»



_^ _^

_.Z_^
_^2 _^

.

_Lmplekienz_^erte

»Xor« - noiriH
V 5HI_50K 1907 !

Vei _^_nirl_^_on_bt_«. _dexiHo _m_^n
_LiotiFßÄ. 8t«_5Z

_»_ul _ä_« _«_lU_^LöHg
liuuäno_ ä̂ii" . — Inßyi'tionsdsäinAUNFyu äurcd äi_« _Vi_^eäitiou.

Aml. und 2. Osterfeiertage fährt das Dampfschiff„_co_^_ooh".
um s'/2 Uhr Morgen« ron Nig» noch »_utbeln und um < Uhr Nachmittag«
>,on D»bb«ln nach Nig». TasselleSchiff fänrt an denWochentagen uml Uhr
3» Nm, Nachmittags »on Riga bis _3_chlocl und _i,m 4 Uhr Morgens «on
3chl«l nach «>««.

Von _slig» nach Mühlgraben fahren die Tampfbötc um 5 und 6 Uhr
Morgen« und »on 7 Uhr 3» Min, bis 8 Mi 30 Mn, Abend« stündlich,Sonn-
tag« ein« Stunde später_.

Von Nig» nach Noldera»°Us«>!ewin«k fahren die Tampsböte um 3 und
!> Uhr Molgen«' und von 8 Uhr Morgens liö 8 Uhr 3Ibend« stündlich, _Tonntago
nne _Lwnde spätes

_Aenrnrern
Schwefel- u. Moorbad, _sbeauemfte und kürzeste Verbin-

dung mit St. Petersburg) 4» Werft von Riga.
2_«is«n: vom 20. Mal bis 3l. »luguft»

Schwefel- und Moorbäder (Nadelholz», Salz-, Küßmasser, lohlensauen
Bäder) , _Hydrotherapeut, _Cabinet, Hochdruck-Sturzbader, Inhalation. Massage.
Friktionen. Kefir, Schöne Ualdluft, Diligencc-Verbindung mit dem M««. Aus,
gedehnter Park, Morgen« und abends _Musil, Bibliothek, Lesesaal. Zerstreuungen,
billige und bcaueme Lebensbedingungen. Während der _Saifonzeit befindet sich
aus dem Bahnhof ein Auökunftsbureau für Wohnungsuchende.

Im Kurort und in der Umgegend herrscht völlige Nutze.

Ausführliche Au«_kllnfte auf Anfragen non Seiten der _Aerzte und Kranken
werden bereitwilligst erteilt.

_jlnMltlttt: lls, m«il. H. Ix»5in_«Il>.

_^üturdel!2i_>_3l!l!t u_^cn I_^ibmüun:
?llr

L!o_!>l, Rde_^m_», !>erveN_5o!imer_2e!!,
_elell»!». >.<»l,^»>>nln>>2«l«>> l_«r fr»««»!«!<!««, _d_»-»rtiF« Xendi!<!»ii_^i! in>
_Vnterleir_,, äen ürllzten, im »Ingen etc. >«»_z«ü>e!!!«>!, climn, >_l»t, l,»n<>«!>- u,
N^!«I«_iHoii, ««<i-, «>«_s«!>., _L«kör-, Darm-, _Nei_^en!«!«!«!,, 8>«<_. u, _^ifteviv-
,>l>5!>!!>5, llueo><'!»!?>'v«!_'°>_fwnz ««>, L!_zn_?eni!« _ksf»>»« _iurcl! e!_z, _n«ü« _z!«l_!,»^?,

HZ »»nll»ol,ul,e I _r _H_^t,
_^8 llÄlnengiintel,

»-
_^ »«»ent_^_Hge_^

^« «miiüelilt m _»_uerk»ili!t«l bester _0>»»l>»l 2_ü ?_adiilc°l»i_«_02 äi_«

_i'- VliLllLi' _llzn_^_llllub_^llM
_« _z U«me 8_ewniel!«.!<_tlll««!> Ki-. 23,

(^ 2 l> n, « !>1_>
^!-5te5 ««oi-bzc! <!«!- _«_s!t. (?r° _82_is°u 150,000_ll ooibliäel),

Nei'Vlli'l'ÄZenllztez _«e_>-l!,si!i>3ll Neztei-i-siekz.
Besitzt die stärksten _Slahlauellen_» leicht _verdauerliche Säuerlinge, alkalifche

GlaubersalZroässer, Lithionsäuerlinge.
l4 _Vtinei»l>»»ell«n, 4 große städtisch« »»_deonftxlten mit nxtüilichen
lohlcnsänrercichen Stohl-, _Minerol_^, Tool- und Etiombüderu_» den
lieilträftigen _ivloorbidein, »oinpf- und _Heiftluftbidern, _cleltiischen
Wannen- und Lichtbädern. Medico-mechcmiiches Institut, Inhalatorium,

«!«« Ilnn»!««»»»,
Indikationen:_Nlntarnint,Bleichsucht, _Skrophulose,_Nhenmatiiinus,
Gicht, Katarrhe der _AtmimgSalgane, s'ornürgancund _VerdaullnaForgane,
habituelle _2iu!>Ioerstopfung, Neiuenlranlheite», Neurasthenie, Hysterie,
_Kl»ucntr»nsl>eitcn, Lxludate, _Herztrantheiten, Insuffizienz des Heizeng
(Herzschwäche), chronische Herzmuskel- undHerzklappenentzündungen, Neurosen

des l>er;en«, _Fettherz.
«aifon voml. Mai bis 20. September.

Prospekte _grali_«durch da«Bürgermeisteramt, In der N»l- n»d Nachsaison
billigere _Zlmmirprclse. — Fran;en«b»d, die freundliche „Gartenstadt",
besitz! zahlreiche elegant eingerichteteLote!« u. «ogierhäuler, Vost', Telegraplen-
und Zollamt, _interurbane_«Telephon, Kolonnade, _slurhaus, Theater, elektrische
_Neleuchwng, täglich dreimal Konzert der Kurkapelle, küwn'Tennizplätze,
_Gols :r, _«_irchenaller Konsessionen, Interessante Umgebung mit _prochwollcn,

_diirckwsa_^ ebenen _325:icraäna,cn. >

Vi6 _Vsl8ioIl6N1lI38 - _ft68ßI!80llM ,_M88_^a"
8odli688t V6l8iodslUllA6ll von L_^apitÄlißll _aut äßll
_^0ä68taII, Mß_^vßi_^_olFUllM- Xapitalißll, Ißh6i!8'
läu_ _̂liolisu _iMblMtSll, _^Vit_^6U-I'6U8i0l16U, _^,U8-
8tßU6lll wr Mäodßll, 8_tiz)6lläißll kür Luadßll.

_^iu 1. Fauuar 1907 _^_varyil _versiokyrt 83,021
?6r80U6u mit 174,411,000I_l_uwl.

Klima- Ulla _8.686lV6 - Xapiwlisu äßr _ksy86ll8okatt
üdsr 61,000,000 kudßl.

_^u8_kuuK _^irä ßltßilt in ä_«r _Vei_^_altuuF 6ßr
V6r8iob6lUll38-6686ll80lig.lt „I_^088M" _(8t. ?6t6l8-
dulF, NolskaM _^s 37) in ä6i- _?M1_s Ä6r _6686II-
8onalt iu _kiM flk6at6l-L0ul6varä _?»l« 3, I) uuä
äurok äi6 _^F6utM in allW 8täät6u ä68 _^6ioti68.

.

i
pnMiip «»»»«><,lzüsi!_,!c., L»!_-°«ts,i2,

_8is_»^^ren8burs

_^M_^^ „Lllnztgntin"
>»«n«Äg,«_l«n 23. Np_^ll,

ziiHciZo 9 mil _inorFei_^.

020t,ll. ll_,»»«»,
Uli«»«!» ,, äen 2«. »p_^l! l9_ll?
ll Ul»> _lOn_^_lz«,,».

I>»lH!_W<i. 3, — _^el. 25«?.

Nina— _Ltoeklinlm.
»i««»»«!!,, äen 28. «_si«> «>. «.,

expeäiren _^ir äon 5_PSoieII für
^»««»Fieirvelk«!!! _oin_^_erictiwt«!»

_l!»r>t. !.»»«!«>»!»<, von >lig« u_^Ii
8»««!l!«»l>n.

klütbi' FserÄeQ 2_li vureliki'aebteu
_n»«I» »II«» 2nniz«n«!! ?!»tl«n, mit
DmiLHnliz in 8t»_etli»Im, »uße_>
N0MMe».

?2_Z8HFi6r- rmä <3ütsr»uinslämi_^6ll
_ueliiusu «nt̂ «^e>n»». »»^»l,»!« _»r«».,

?«I_»i««tr. 9. — _1°I, 2387.

^^^^ Uvlauä
8»n_»,»>»«n<l, »l«>> 22. <_lst^!>.

r,_rtw!8L !> _Htlr NIoi'ß'ßNZ.

_llellnlins _N <»rin»n».

«_isa_^Neval—
3t.?eterzburs.

»^
_^

Das I>^mpf8oliill'

L»?t >^ ««!>,>»!«.

_l.2llet lleväl seterzllul'g.
MeM_?

l>»!I!I>s»<>!,!«'«!>r,.ee««1,««!!»f».

_,N i raschen Uhren
_<»^ M

in _golllenen, siüisrnsn unll 8_ta!i! Le!,2U8en

_M_^^^D als
nutz!.

CenßmckVlls-Geslhenlle
Mi- _xd_^^^_v >/ M _« _^_"_^ _^^_" 2»simgen fiwclei-lzZen M NigH _UN!< UmgegenÄ

^!^_vM V NllüII,.L. _ksz u._^._^_WI,KL».
W w kli_^_a.

GOOOO««OOG»OOOG«»OGOO»«O»»«OOG»««

Wöhrmanns Park.
Nie 8_»i_«l_»n ßü>« _Xu»«gZ3_<e «_,!»»«> _»mI. _XI»> «»»iiffnot

u_«_6 »n, «. _^uni _ge««:l,l«»««en.
_vis MnVi'alnÄzzer veräsn von L—3 m>r _molFenZ Fereiciit. äW'

_^
_Ißiedeu lri8edß _Niled unä _Naiven.

Li8 _2nm 4. _^uni tägllol» von 7—8'/» _Mr VüllSill,
»««»»»»»«»««« »»»»»«««O«»»««»« »««

_Z!l5brsül,m_5_« _»«ill726 ll.l.llttklll-as_<-I._tt2_Nge3.

Kl»!»n.I!l»l«n !!i», ««»,»!,<, '»««»! _r«»»!»»«,,.l>«i!»«!._^w,,Il»!I»II'IlllI«!I! , V!»« l«»z»M»v,» 3 üo!,_»n»«i_.»5» »», _"_^»u,

_«_oi_^l. »»_urn, »rill.»« im »»»»««.o»«»»»«!.
^»»«i_«.l,ina«n._«_ik«?lle_«il»i„i. , _^etÄ v»»««!«!. _>_-«n»vI,s,,
_kiimtl. _Ii_2uN6 rü. _eielitr.I_^iodt verseilen. _2im. m. 1 _Vott V.

_!I. 2.75—«, m. 2, Lett, lä,5,50—IU _iulll. _Leleuedtun_^u.
_2«i_2.?»drl!! l. !tll 0«c. N«u_»,Iili, <i. 2ol«I u,_O_»k«L_»ue_^

_8«r!In. Kiltel8tr. 7— 8, im _2_eMmm _ä, 8t»ät.

_VQU_« «Q_^_Nl_^
Iulläed_^ t«!'Iläuy _ä._^lünsrl. _LeliltjZZsr, äe8 Q6NS_2Doms,
6er _8tr««««_Hnt«i s»u I_^_inseri n, äe«_2«utr»_Il>»_diil!oke«
k'lie'ilioüVrl. _Uit, _»U._Xomiort_ä. !_5y22_sit oiu_^eriont_«t_^
VIeIcsr. I_^_illdt, 2en«,rM«!2. ?»lir«»,>idl, _2iv, I>«i»s, _^
_2im, v»_ri_N, 2,_KN »n, _V_», _Niol». 8_os_»_2_rlS.

?»^Nl.l« _w 5° sü_^_8«en.»«,«e?_1
I «»i-k_ r̂»lu»«»r.8»« 4V. NessenUberä. _li_^l-_^el>» »pi»>^»n_» >

> _Vornedin«», _inblee» _N,_n». _zlos»rii»ter Ooiütort. l_'_iel« I/»_e«.>
D _viokt d.!(^l._««l>!a8«u._^. I_.in_^i,". X»»i_« «»_fil,»,._^^'^!_-_^" D

N>«n>c«nb>»'n/»»»_'«, «ot.!i«igvl->Vll»,ß!m2._Latln!,of8flk.

vl'szllsn- _^lotsl _Lsllsvuv.
^!<_s«!!»mm!»!i«8 vornenm«» _K»!l», — Huv«rzleiodliol!«
I_^^U»«n Her VId- m>H »m lbe_»t«l>>!»t_«.— _IniuiUsi!
L_^_mM«d,»5«b«i!»wvis>8!il>!<«r!,—N_«_ktnL<>d,eL«Ieuo!>'
_tunx —!._!«. — L«<I«i in ^«6_er N»ße u. in

V_«r-
bmsunß_^ nüt, HdFS8_oIiIoV8«_NVll _^_otluuuFsn.— NmLtell-
räumo tur Hutamobüs. _N» Nnnn«<el_«ß, Dirolitai-.

'H<»«^ !?I«»4»»»» ^»»»toi'lun, von 8_»_ni!Äl««t,

llli_ll _Dialul Dr. «öl,!«!-. ll_«_H _z_»n_2« ^»br
' _^oütluet. 8llmU, >>l!7»i!l_»I,.äÄts».

,2«iIu!c,tI«!H«!!, 2_Hsriw, I) _LIutHnnut,I?«i?<>3lt3t, Ill_»xe«.,
6toü_^v6odL6l'llQä Hsr_^Ioiäen. 2) _Ve_^y_^lin_^33t,_yrunFell
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beruhe, sieht er sich genötigt, aus rein _praktischen
Gründen zu erklären, daß dieRegierung einer An.
nähme des Projekts in der Fassung der Reichs-
dumll keine Hindernisse in denWeg legt, indem sie
die Bedingungen, unter denen das Projekt durch-
gesehen wurde, sowie die Fehler der Redaktion
außer Acht laß!.

Das Gesetzprojekt wjrd in der von der Reichs-
duma redigierten Fassung vom _Reichsrat ein-
stimmig angenommen.
Die Angelegenheit der _Uebergabe des Gehilfen

des Ministers des Innern _Gurlo an das Ge-
richt, wird ami,Mai im _Reichsral durchgesehen
werden_.

_Reichsdnma.
In der Arbeitsgruppe tritt, der Pet.Ztg.

zufolge, immer mehr und mehr eine Spaltung
zutage. Nachdem der Abgeordnete Nyko» zu den
Nationalsozialisten übergegangen »nd _Karamajew
ausgetreten ist, sind noch sechs weitere Mitglieder
dem Beiipiel des letzteren gefolgt. Den Grund des
Austritts bildet die von der Gruppe gefaßte Reso-
lution _inbetreff des _Rekrutenkontingents , Die ge-
nannten Abgeordneten haben erklärt, daß es für sie
unmöglich sei, gegen das Projekt des Kriegsmini-
sieriums zu votieren. Sie sind sämtlich Vertreter
des Gouvernements _Podolien und werben sich vor-
aussichtlich den Kadetten anschließen. Abgesehen von
diesen offiziell ausgetretenenMitgliedern der Gruppe
eristiert noch eine größere Anzahl unzufriedener
Elemente, welche bei den nächsten Beratungen nach
den Osterferien wohl auch die Gruppe verlassen
werden. Es sollen deren ungefähr noch 30 sein_.

Vor ihrer Abreise zu den Osterferien haben die
Mitglieder der Arbeitsgruppe ihre Resolution in
Sachen der Budgetvorlage ausgearbeitet, Ebenso
wie bei der Rekrutenvorlage haben sie beschlossen
gegen die ganze Vorlage zu votieren und wollen
nicht einmal von einer Kürzung derselben etwas
wissen.

_Ztolypin und Golowin.
Am 17. April stattete der Premierminister

P. A. Ltolnpin dem Dumavorsißenden _Golowin
line Visite ab. Da er ihn nicht zu Hause traf,
rief er ihn einige Zeit darauf _telephvnisch an,

P, Stolypin teilte hierbei _Oolomin mit, daß
sowohl er, als auch der Kriegsminister vollständig
zufriedengestellt feien und den Zwischenfall für
erschöpft ansehen. Hierbei dankte der Premier-
minister dem Dumapräsidenten Golowin für sein
taktvolles Verhalten, das es den Anhängern der
Duma erleichtert habe, für ihre Forleristenz ein-
zutreten.

P. A. Stolypin vertrat im weiteren Verlauf
des Gesprächs die Ansicht, daß er die Duma für
den einzigen Faktor ansehe, der Rußland auf den
Weg friedlicher Lntmickelung führen könne_.

Zum Schluß teilte der Premier mit, daß in der
_Thomasmoche der Kricgsminister der Duma Er-
klärungen über die Handlungoweise des Moskauer
Generalgouvcrneurs Hörschelmann abgeben werde.

Erlöschen temporärer Gesetze.
Ofnziös wnd uns mitgeteilt: Mü dem20,Uprn

erlischt, da die entsprechenden _Gesetzcsprojekle nicht
in die _Reichsduma eingebracht worden sind, die
Gellung folgender, in Grundlage des Art. 8? der
Grundgesetze erlassenen Verordnungen: bezüg-
lich der Einsetzung der Feldgerichte, der Errichtung
«es temporären _Kronstadter Militär-Generalgouver-
nements, des temporären Generalgouvernements
des südlichen montaninduslricllcn Rayons, des tem-
porären Generalgouvernements im Bestände der
Kreise Nachmut, Mariupol, Slamjanosserbsk, der
Stadt _Taganrog und des _Taganroger Bezirkes, so-
wie bezüglich der zollfreien Einfuhr von Naphlha-
Rückständen aus dem Auslande.

— Schulwesen. Von der Kanzlei des Kura-
tors de« Rigaschen _Wehrbezirke« erhalten wir eine
ganze Reihe Dementis inbezug auf Nachrichten über
wndische Schulverhällnisse, die wir seinerzeit
lettischen Blältern entnommen haben. Die offiziellen
Zuschriften lauten:

N „In der Nr. «5 der Rig, Rundschau war
aus den sozialdemokratischen Blättern eine Notiz
entnommen worden, des Inhalts, daß das revo-
lutionäre _Lehrerbureau die Schwaneburgschcn Lehrer
Gebrüder Drulle, welche Nachfolger de« entlassenen
Lehrers _Mahlit gewesen sind, bovkotticrt hol. —
Diese Notiz entspricht durchaus nicht der Wahrheit.
Der Lehrer der Neu-Gulbcnschen Ministeriellen
Schule Mahlit ist noch nicht vom Amte entfernt;
an seiner Stelle funktioniert «der zeitweilig als
Lehrer der örtliche _OemeinLeschullehrer Irbe, Die
Gebrüder _Drulle sind an dieser Schule niemals
lehrend tätig gewesen und konnten deshalb auch
nicht boylotiiert weiden,"

Hier u wäre zu bemerken. Laß wir ganz deutlich
die _'„_TchuIchr°nik der _sozialdemokrati
schen Blätter" als Quelle angegeben Haber
und daß sich unsere Leser daran gewohnt haben
dürften, diese mit recht großer Vorsicht cmfzu,
nehmen,

2>,.In der Nr. «5 der Rig, Rundschau m ein«
Notiz über ein ungebührliches Betragen der Schülei
in der _Sissegalscheu Kirchsuiclssckule abgedruckt, —
Nach Taten, welche von der Schnlobnakcn eilige_.

_^ogen worden ftnd, haben einige ältere Schüler
dieser Schule, zum Beginn des Lehrjahres 190« 7,
wohl unter dem Einfluß außenstehender Personen,
die Disziplin verletzt, wofür einer von ihnen aus-
geschlossen, aber späterhin auf Ansuchen der Eltern
nieder aufgenommen wurde. Was jedoch das in
jener Korrespondenz ermähnte Bewerfen des Lehrers
mit Tintenfässern, seine _VerjaZung _»üs der Klasse,
die Einmischung des Militärs . 'c, anbetrifft, so ist
nichts ähnliches in der Schule vorgekommen. Vom
Februar _a, c. ab, nach dem erwähnten Ausschluß
»es Schülers und seiner Wiederaufnahme ist die
Disziplin in diefer Schule durch nichts verletzt
worden."

Hierzu ist wiederum zu bemerken, daß die Kanzlei
des Kurators sich irrt, wenn sie die Notiz eine
„Korrespondenz" unsere« Blattes nennt; sie war
vielmehr ein Bericht sozialdemokratischer Blätter.
_Ucbrigens stand auch dort nur etwas von einer
Absicht der Schüler, den Lehrer zu verjagen usw,,
nicht aber von einer vollendeten Tatsache.

3) „In der Nr. 5? der _Rigaschcn Rundschau
war eine Notiz nach dcrDarba _balss wieder-
gegeben, welche die Zustände im Baltischen Lehrer-
seminar schildert, wobei die Rigasche Rundschau
die Vermutung aussprach, daß die Nachricht _auZ
dem revolutionären _Lehrerbureau stamme. Im
Hinblick auf diese Korrespondenz und andere häufig
in der örtlichen Presse abgedruckte Notizen hält es
die Lchrobrigkeit für notwendig zu erklären, daß
derartige Korrespondenzen glatt erdacht sind. Nach-
dem die Welle der Revolution in unserem Gebiete
vorübergcraufcht war und auch zum Teil unsere
Schulen gestreift halte, hat sich die pädagogifche
Lehrtätigkeit im Seminar durchaus in normalen
Grenzen bewegt. Das pädagogische Personal steht
durchaus auf der Höhe seiner Aufgabe. Verstöße
gegen Disziplin und Ordnung sind nicht zu beob-
achten. Von irgend welchen geheimen Unterneh-
mungen der _Teminaristen, von einer Gährung oder
v«n Gehcimversammlungen in kleinen Kreisen ist
auch nicht die Rede. Der örtlichen Polizei märe
eine solche Aufführung der Schüler außerhalb der
Schule nicht entgangen, und doch ist seitens der
Polizei keinerlei Klage hierüber eingelaufen. Dem
obskuren Autor der Notiz wird es »«hl nicht ein-
mal bekannt sein, daß die örtliche Militärobrigkeit
mehrfach sorgfältige Durchsuchungen der Zöglinge
vorgenommen hat, wobei jedoch nichts Kompro-
mittierendes gefunden wurde. Was nun aber ein
Inzidcnt auf irgend einem Schülcrabend anbetrifft
so hätte der „gutinformiertc Autor" es doch missen
müssen, daß schon zwei Jahre hindurch keinerlei
„Schülerablube" arrangiert worden sind."

Hoffentlich nehmen die sozialdemokratischen Blätter
an deren Adresse diese Dementis eigentlich zu
lichten gewesen mären, von den Berichtigungen
Notiz. Wahrscheinlich ist's j» allerdings nicht, daß
sie das tun werden!

— Zur licbersicdelungsbewegung. Der
Oberdingiercnde fiir das _Ackerbauwesen hat zwecks
Ordnung des _Uebersiedlungswesens, und um ein
Mißlingen der _Auswanderung sowie das verlust-
bringende Rücknmndern zu verhüten, den Gouver-
neuren die Weisung zukommen lasse», ersten«
Maßregel» zu treffen, um die Ausfolgung von
Passierscheinen an Personen, die keine Ncscheiniguna
darüber haben, daß ihnen Land zugeteilt worden
— _ausge ommen diejenigen, die in das Küstew
»nd Ämuraebiet ziehen, — unnerzüalich ,i!> sistiercn

nut der Warnung, daß diejenigen die diele Vor-
schrift verletze!!, auf dem Disziplinar-Wcge zur
Verantwortung gezogen würden und zivilücr für
die den Geschädigten und dem Fiskus zugefügten
Verluste haftbar gemacht werden werden. Zweitens
sollen die Ucberiiedler nach den: ferne» Osten, wie
auch die _vorausgesanbtcn Kundschaften, wohin sie
i>ch auch begeben, von der Notwendigkeit iuerständigt
_weroen, ihre Pläne bis zum Sommer oder gar
Herbste zu verschieben, da der vorbereitete Vorrat
an taugliche» Landslückcn vergriffen ist, und neue
Lmdeicien erst gegen Ende des Sommer» zur
Besichtigung und Zuteilung bereit gestellt werden
können.

3«_rp«t. Gegen die neue estnische
Studenten - Verbindung „k_°rt>terr,it»5
_e5N,'Ä_", die, wie verlautet, bald in ihren Farben
auftreten wird, zieht _»»uä, Töui_ ŝon in seinem
Blatt zu Felde. Er bedauert es, daß ein Teil der
estnischen studierenden ,_^uaend dadurch vom „Boden

des Demokratismus weg in die _Luftregion des
Lliquentums" gerissen werde und schließt mit
folgenden Worten: „Wegen dieser fremden
Gestalt, dieses fremden Geistes und
verderblichen Ziele«, zu denen die jungen
Brüder vielleicht unbewußt gezogen werden, finden
die „estnischen Brüderschaft!«" mit ihren „Farben"
zweifelsohne nur bei denen einen warmen Empfang,
»ie mit einem Fuß fchvn auf fremdem Boden
stehen."

T««P»t. Eine „Livländische Pharma-
zeutische Gesellschaft", die am 39. April
eine Sitzung abhalten wird, hat sich, der _Nordliul.
Ztg. zufolge, in _Dorpat zusammengeschlossen
Statutengemäß verfolgt sie den Zweck, die Phar-
mazeuten _Livlands in geistiger und wirtschaftlicher
Beziehung zu einigen, den Fortschritt der Pharmazie
zu fördern sowie die Ehre und Würde des _Phar«
_mazeutenstaudes zu erhalten uudzu stärken. Diesem
Zwecke strebt die Gesellschaft nach: durch Pflege
der Wissenschaft und Technik auf pharmazeutischem
Gebiete unter spezieller Beachtung _gewissenhaftei
und gleichmäßiger Herstellung der Arzcneien; durch
Förderung der Kollegialität »nd Einführung von
Schied2- oder Ehrengerichten; dnrch
Unterhaltung eines Stel lenVermittlungs-
burcaus und Ausreichung von Unterstützungen
an hilfsbedürftige Mitglieder.

Der _Verwaltungssitz der Gesellschaft ist Dorpat.
Der _Vorstand sctzi sich wie fülgt zustimme», -Pmfes
Apotheker A. Hirschfcldt, Vizepräses ziaßistei'
K. Jürgens»» , Sekretär Apotheker W. ZeiNcr,
Schatzmeister Apotheker R, Märtzin, Bibliothekar
Apotheker E, Krämer, l-ubstitut Provisor R,
Umblia; in die Remsions-Kommission wurden die
Apotheker Grimm in _Pernau, Redlich in Vlma
und Jancker in _Laisholm gewählt. — Zu den
Gründern der Gesellschaft gehören 20 Pharmazeuten.

_Wcrro. Der Nordl. Ztg. wird geschrieben:
Nach einjährigem Suchen ist es dem _Schulrat des
Wer raschen _Progymnasiums geglückt,
einen leitenden Direktor für die Anstalt zu finden
und zwar in der Person des bisherigen Ober-
lehrers an der Alerander-Kommerzschule inMoskau,
Herrn L, _Lawrynowicz, der, am IN. April
in der Sitzung des _Schulrats einstimmig gewählt,
dem Rufe gefolgt ist und vom I, Juli ab diese
Stellung übernimmt. Der bisherige stellvertretende
Direktor (5. Croan setzt seine Tätigkeit als Ober-
lehrer am _Progymnasium fort. — Wir hoffen, daß
Herr Oberlehrer _LawriMwiez als Balte «Kur-
land«) seine bewährte Kraft auch hier erfolgreich
erweisen «erde, so daß dieses Lehrinsiilut, nach den
Grundsätzen baltisch-deutscher Pädagogik und Ge-
sinnung geleitet, das Vertrauen der deutschen
Gesellschaft zu unserem _Progymnasium stärken
werde. Sa dürfen wir zu Anfang des neuen
Semesters 180?Il einer erheblichen Vergrößerung
der Anzahl der Schüler und Pensionäre freudig
intaeacnsehcn.

Haber. Vor einigen Tagen hat sich, wie dem
_Pr. Kr. geschrieben wird, folgender Fall, der einer
gemissen Komik nicht entbehrt, auf dem Bahnhof in
_Windau abgespielt: In den Soldaten der Grenz-
wache S,, dessen aktive Dienstzeit abgelaufen war,
hatte sich die Frau eines _Windauschen Fuhrmanns
«erliebt. Als S. vor einigen Tagen zusammen mit
den anderen, zur Reserve entlassenen Soldaten
_Windau verlassen wollte, verlangte die Frau von
ihm, daß er sie in seine Heimat mitnehmen möchte.
Um sich von der aufdringlichen Liebhaberin loszu-
machen, ersann S, folgenden heimtückischen Plan:
Er überredete sie, um das Geld fürs Billett zu
sparen, in einen Sack zu kriechen und als
seine Bagage die Reife ins Innere de« Reichs zu-
rückzulegen_. Die Verliebte ging auf den Plan ein.
Zum Abgang des Zuges war auch der Mann der
Treulosen erschienen, um, da er offenbar von den
Plänen seiner Frau Wind bekommen hatte, zu
sehe», ob S, nicht mit seiner Frau zusammen ab-
reise. S, fuhr jedoch zusammen mit den anderen
Reservisten ohne Damenbegleitung ab. Erst nach
geraumer Weile wurde die „vergessene" Bagage
im Wartesaal gefunden und dem faktischen Besitzer
übergeben. Die _Ueberraschuug der Betrogenen wird
wohl nicht klein gewesen sein,

Lilmu. Auswanderung, lieber den Li-
bausche» Hafen wanderten, nach der Lib. Ztz„ in
»er Zeit vom I, Januar bis zum 14. April d.I.
insgesamt _^Z,«7,!> _Pcrfone_» aus.

_Estland. Die seinerzeit unter dem Verdachte der
Beteiligung an der Vrmoroung'des Barons Nudberg
verhafteten _Baucrnwirte _Wccda 'm und _Kriiwcl sind
Nein Uus _Virulane zufolge, als unschuldig aus der
Haft entlassen worden_.

— Wie bekannt, ist der Fickeljchen und
ebenso der Fclcksschen Gemeinde vom
iemp, Oencrnlgouverncur seinerzeit eine Strafe von
je 3U0N Rbl. anläßlich des Mordes Baron Nud-
bergs auferlegt worden. Nunmehr ist ein Bericht
des _Hapsaler Kreischest eingetroffen, wonach die
_Fickclsche Gemeinde 1212 Rvl, am Iß. April c.
eingezahlt hat, die übrige Summe soll laut Beschluß
der Gemeindeversammlung vom 11. April c. von
den auf dem _Gemcindelande wie auch auf den
Gutem lebenden Bauern _beigetricbcn werden.

Den auf dem Gute Fickcl lebenden Bauern ist
die Leistung der Zahlung vom _Gutsuerwalter E.
verboten worden und die auf dem _Gemeindelande
Lebenden erklären, daß sie keine Mittel besitzen.
Die Mitglieder der Fclcksschcn Gemeinde wei-
gern sich, jegliche _Strafzablung z»
entrichten. Ein Teil behauptet, keine Mittel
zu besitzen, und der andere Teil weigert sich, weil
er schuldlos sei. <Rev, Ztg.)

_Reual. Der jüngere Hafenbau - Ingenieur
Arronet ist zum geschäftsführenden Ingenieur
der baltischen Häfen ernannt worden.

— Die _Revalschc Zeisung hatte s. Z. eine
Sammlung zum Besten des getöteten Gorod«mois
Sclkomsü veranstaltet, die die hübsche Summe von
219 Rbl. 8? Kop. ergab, welche Summe der
Witwe eingehändigt worden ist. Anläßlich dessen
ist dem Blatt von dem _Revalcr Polzcimcister fol-
gendes Dankschreiben zugegangen:

Wall. Schulwesen. Aus der von der
hiesigen Ortsgruppe des Deutschen Vereins sub-
ventionierten PrivattöchterschuleI. Ordnung mit
Pension der Frau Pastorin W. Iohannscn haben
wie der Südl. Anz. berichtet, im Lehrjahre ! 908,0?
8 Schülerinnen vor der Prüfungskommission in
Petersburg amVI,Gymnasium ihr Hauslehrerinnen-
erainen mit demPrädikat „ausgezeichnet" und „sehr
gut" bestanden.

_Oesel. Pastor _Rcitag ist als Pastor vonPnha
vom Gouverneur bestätigt worden,

— Am Sonntage teilte der Herr Propst Walter
ind der Kirche zu Kielkond der Gemeinde mit,
daß für den Prolest gegen die Wahl des Pastors
Hörschelmann noch eine Frist von 14 Tagen
gewährt sei, nach welcher Zeil dann dieBestätigung
erfolge, _^_Arensb, Nchbl,)

_Arenslmrg. Ein Boots Unglück hat sich,
wie das _Arensb. Wochenbl, berichtet, am vorigen
Dienstag hicr in unserer Bucht ereignet. Ein schon
älterer Knabe hatte sich ein Segelboot gekauft »ud
hatte es ins Wasser gezogen, um es zu probieren,
woran sich auch noch 12 andere Knabe» beteiligten.
Es hatte aber noch keinen Ballast, _uud als man
nun das Segel aufsetzte, neigte sich das Bot so
stark zur Seite, daß die Jungen alle sich auf den
entgegengesetzten _Bootsrand setzten, um das Gleich-
gewich_, herzustellen, Unterdessc» ging ein kleinerer
Knabe, der etwas kalt halte, hinunter in die Kabine,
Bald _dlliauf aber wurde der Wind stärker, so daß
das Boi kenterte und alle ins Wasser fiele»_.
Sofort kämme» einige Fischer in der Nähe zuHilfe
und scheinbar waren alle gerettet. Als man aber
das Bot wieder umkehrte, da fand man den armen
Kleinsten tot in der Kabine, Die Unbesonnenheit
seiner älteren Komcradcn hatte ihm das Leben
aekoslc!_.

H. H.! Gestatten Sie mir. Ihnen für die
Veranstaltung der Sammlung zum Besten des ge-
töteten Gorodomois _Schelkowski, sowie allen Spendern
sowol _iii meinen! Namen, wie auch in dem aller
Beamten der Revaler _Stadtvolizci aufrichtigsten
Dank zum Ausdruck zu bringen. Ich bin über-
zeugt, daß die der Familie des Helden Scheltomski
der in Ausübung seiner dienstliche» Pflichten siel
erwiesene Teilnahme in noch höherem Grade den
Diensteifer meiner Untergebenen anspornen wird
da ihnen diese humane Handlung klar zeigt, daß
die Bevölkerung von _Reval heldenhafte Haud-
luugcn vollauf zu würdigen weiß und ihle
Familien im /Me eines Unglückes nicht ohne
Hilfe lassen wird.

Petersburg, A, A. von Wendlich, Chef
der Eisenbahnuerwaltung, hat de» Transport der
Uebersiedler derart organisiert, daß nun alle« in
Ordnung und ohne Aufenthalt vor sich geht.
_Ucbcrall ist durch billige Büfeüs für die Ernährung
der Uebersiedler unterwegs _gesorgt; die Kinder er-
hallen Milch, Auch sind Ambulatorien eingerichtet
wo ärztliche Hilfe geleistet wird,

— Der _Reichstontrollcur P. G.
_Schwnnebach wird, wie der _Towaiischtsch er-
fährt, feinen Abschied nehmen. Sein Nachfolger
sei noch nicht bestimmt, doch hätte der Premier-
minister N, N, Lwow in Aussicht genommen.

— Im Konferenzsaal der Militär-
Mcdizinischen A _kad om_^ie fand am 17._April
eine außerordentliche Versammlung des Professoren-
lolkgiums statt, auf d« die Frag? betreffend die
relegierten Studenten definitiv entschieden wurde_.
Die Versammlung beschloß, der Pe!, Z!g, zufolge
einstimmig, die relegierten Studenten aufzufordern,
Gesuche um Wiederaufnahme einzureiche», wobei i»
jed m einzelnen Gesuche die Gründe der Aus-
schließung und eine rechtfertigende Erklärung ent-
halten !cin müssen_.

Dolilcnscher Krci«. Ein Beschluß einet
G emcind e _au « _schusse s. Der _Geindcausschuf
der Neu-Bergfriedschen Gemeinde hat nach den
Muhiu _Laiti _folgenden Beschluß dem turländischci
_Reichsdumaabacorlnclen _Iuraschewski _zugeschickt
Vir, die Bevollmäcktigten der Ncu-Bergfriedschei
Gemeinde haben über die Frage bezüglich de,
_Wcgelasten beraten und sind zu folgenden Be
_sMmen gekommen: Alle Pfeldebcsstzer, gau; _ak
gesehen von ihrer _Stellung und ihrem Stand!
haben für ih« Pfnde Abgaben zu zahlen. All
Wege I, und II, Klane, müsse» in Chausseen um
gebaut weiden lfolge» beglaubigte Unterschriften)
Neu Bcrgsrico, den 7. April.

Hsinoan. Ei» heimtückischer Lieb

Petersburg. Zur _Dampl, _crtllta,tr°phc

auf der Newa gehe» der Pel. Ztg. von fach-
männischer Seite Informationen zu, worin der
untergegangene Dampfer „Archangelsk" als durch-
aus tauglich bezeichnet wird, was sich jetzt nach
seiner Hebung erwiesen hat. Der vollbesetzte
Dampfer, der an Passagieren etwa 20,000 Kilo-
ni-omin ;u traae» aehabt und sich mit einer Ge-
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schmindigkeit von _etma sech« Knoten »ormartl-
bewegt hat, ist durch den Anprall an die Eisscholle
fast momentan angehalten worden und dann —
wie sich jetzt herausgestellt hat — durch da« un-
finnige Verhalten der angsterfüllten Passagiere zum
Kentern gebracht morden. Die Ursachen der _Kata>
strophe seien eigentlich nur die Nachlässigkeit der
Flußpolizei, die Ungeschicklichkeit des Steuermann»
und dann die Panik der Passagiere. Ein groë
Mißstand ist e», daß auf den _Schtschiwmschen
Dampfern Steuer und Maschin« 16—18jäht!_gen
jungen Leuten ohne praktische «der theoretische
Kenntnisse anvertraut werden. Kapitän und Ma-
schinist drehen sich Zigaretten und rauchen während
der Fahrt, «der der Kapitän ladt sich während der
Fahrt an Tee und liest seine Zeitung dazu
mährend er das Steuer dem Jungen überläßt, der

sonst nur da« Tau bei der Anfahrt auszuwerfen
hat. Der Maschinist folgt dem Beispiel des
Kapitän» ,«hne jedoch für sich einen Ersatzmann zu
haben. Ferner ist die Mannschaft so übermüdet
daß sie nur im Halbschlaf ihren Dienst tut, was
übrigens bei einer _Arbeltsdauer von ca. 17 Stun-
den kein Wunder ist. Wenn in all diesen Miß-
ständen keine Abhilfe geschafft wird, so ist die
Brauchbarkeit der Dampfer selbst nur ein geringer
Trost und die Passagiere sind nach wie vor beim
Besteigen de« Dampfers in Lebensgefahr.

_pta. Petersburg. Tchulmese«. Der Minister

der _Vollsaufklarung hat die Regeln für Kurse und
Lehrstundcn an Erwachsene im Lesen und Schreiben
sowie allgemeinbildenden und Spezialfächern be-
stätigt. Diese Kurse und Lehrstunden werden ent-
weder bei den Lehranstalten oder getrennt von
ihnen, für jedes Geschlecht getrennt oder für beide
Geschlechter gemeinsam, eröffnet. Gegründet können
diese Kurse von den Ressorts, den _Landschasten
Stadt-, Dorfgemeinden oder von Privatpersonen
werden. Das Programm hat den ein« oder zwei-
klassigen städtischen oder industriellen Schulen zu
entsprechen, doch sind mit Genehmigung des Kura-
tors auch Kurse mit einem besonderen Programm
zulässig. Die Kurse unterstehen den Organen de«
Ministeriums der Voltsauftlärung, Da« Lehr-
peisonal wird nach Uebcreinlunft der Gründer mit
der Lehrobrigteit festgestellt. Die Abgangszeugnisse
geben keinerlei Rechte.

— Die Verfügung de« Ministerrat« ist Aller-
höchst bestätigt worden, wonach gestattet worden Ist,
in den deutschen Elementarschulen der
ehemaligen Kolonisten der Gouvernements Nessara-
bien, Chersson, _Taurien, _Ietatcrinosslam, Wolhynien
und des Donischen Heeresgebiets, alle Fächer des
Elementarunterrichts in deutscher Sprache zu er»
teilen, mit Ausnahme des russischen Sprachunter-
richts, der Geschichte und Geographie. Der Mi-
nister der Voltsaufklärung ist ferner ermächtigt
worden, diese Maßnahme auf deutsche Schulen
ehemaliger Kolonisten anderer Orte auszudehnen.

Petersburg. Strafmilderung. Der
_Stadthauptmann hat in Anlaß des nahen Oster-
festes die Verfügung getroffen, die Personen, die
wegen Übertretung der obligatorischen Verord-
nungen und für Streiks eine Haft abbüßen, frei-
zulassen und denjenigen, die zu einer Haft übe:
2 Wochen oder zu einer Geldstrafe von mehr als
25 Rbl. verurteilt find, da« Strafmaß um die
Hälfte zu kürzen.

— Seine Majestät der Kaiser hat
Allergnädigst zu befehlen geruht, aus der Kabinets-
schatulle 5000 Rbl. zur Unterstützung der Familien
der auf dem Dampfer „Archangelsk" ums Leben
gekommenen Personen auszureichen.

Petersburg. Russisch-Japanische« .
Am 19. April fand im Ministerium des Aeußeren
die sechste Sitzung _oer russisch-japanischen Konferenz
statt, behufs Abschluß «ine« Handelsvertrages. Auj
dieser Sitzung wurde endgültig der Text de«
Traktats und der einzelnen Artikel, sowie des
Protokoll« und der diplomatischen Noten festgelegt
die die besonderen beiderseitigen Konzessionen be<
treffen. Die formelle Unterzeichnung de« Traktats
wird in nächster Zeit erwartet_.

Kronstadt. Zur Charakteristik unserer
Flotte mag eine _Kronstadter Korrespondenz des
Peterb. Liftok dienen, in der am 17. April —
vier Havarien mit Kronsschiffcn im Hafen kon-
statiert werden. Zunächst wurde bemerkt, daß das

Küsten panzer schiff „Kreml" plötzlich
zu finlen beginnt. Es erwies sich, daß
irgend «ine Röhre schlecht verschlossen war. E«
gelang das Sinken des Schiffes zu verhüten. Das
Lehrschiff,,O pr i t s chnit" wies plötzlich achtFuß
Wasser im Räume auf. In der Maschinenröhre
war vergessen worden, irgend eine Klappe zu
schließen. Hilfe war rasch zur Hand und eine
Katastrophe wurde verhütet. Am selben Tage
versank ein Schwimmdock vom Konstantin-
dock und ein schwimmender Teil de« _Nitolaidock«
— kenterte mit samt demeingeführten Fahr-
z euge. Glücklicherweise hatten die Arbeiter kurz
vorher das _Ichwimmd»«! verlassen.

Helfingiars. Der konstitutionelle Zimmermann-
Fachvercin in Helsingsors hat beschlossen, sich von
den sozialdemokratischen _Fachgenossen
zu trennen und für seinen Teil den Streit
zu beenden. Die konstitutionellen _Zimmerleute
haben auf Gnmd dieses Beschlüsse« die Arbeit am
Dienstag wieder aufgenommen, (Ren, Ztg.)

Minsk. Ein Mörder Herze.'nsteing
verhaftet. In Pinsk ist Tupolew verhaftet
morde», nach dem in Sachen der Ermordung
Herzenstein« recherchiert wurde. Er roird nach
Wibora gebracht.

Kiew. Wie in Kiew Kinderleichen
f ortgetragen weiden, darüber findet
sich in der Nowojc _Wremj» nachstehende Schil-
derung, Eine» Tage» trat ein Knabe mit einem
großen Korb« an den Stand eine« _Kwa«händlcr«
_i_uf dem Ssennoi-Nasar heran und bat den Händler
ihm den Korb aufzubewahren, da er noch einige
Besorgungen zu machen habe. Als der Knabe sich
entfernt halte, öffnete der Händler neugierig den
_»ioro und prallte «ach eincm Blick auf de» Inhalt

entsetzt zurück: in dem Korbe lagen vier, schon
bläulich »„gelaufene Kinderleichen. Der Kwa«-
hänbler holte einen Polizisten, und bald sammelte
sich ein großer Menschenhaufen an, der _vollei
Grauen den Fall besprach und über ein wahr-
scheinlich vorliegendes Verbrechen empört war. V«
wurden au« dem _Zufchauerkrcis bald Kupfermünzen
zur Beerdigung der loten Kinder in den Korb ge-
worfen . . . Nach einiger Zeit kam dn Knabe
der den Korb abgestellt hatte, zurück und fragte
verwundert und ganz gelassen: „Wo sind denn
meine Kinderchen geblieben?" Man nahm den
Knaben fest und unterwarf ihn auf dem Polizeiamt
einem strengen Verhör. Und was stellte sich dabei
_herau«? Der Knabe, der den Korb gebracht hatte
ist ein Zögling des Kinderasyl« an der _Lukjanowka.
Die Kinderleichcn wollte er im Korbe in« Anato-
mitum tragen, was er, wie er aussagte, fast täglich
zu tun beauftragt sei. Die Sterblichkeit unter den
ausgesetzten Kindern, die _lntz Asyl gebracht werden
ist nämlich sehr groß. Und da» Asyl läßt die
Kinderleichen auf die beschriebene höchst primitive
Art in einem Korbe von einem Knaben ins
Änatomitum tragen!

Ielaterin«dar. Deutscher Verein.
In der _Kauk. _Nost lesen wir:

Deutsche Männer haben hier in einer _Ner>
sammlung, welche am 25. März stattfand, die von
der Kaukasischen Post angeregte Frage betreffend
Gründung eine« Kaukasischen
Deutschen Bildung«- und Kultur-
vereine« beraten und sind zu der Ueber-
zeugung gelangt, daß die Verwirklichung de«
Gedankens von allen Deutschen des Kaukasus
sowohl »an den in den Städten lebenden, als auch
von den _Landleuten, nach Kräften gefördert werden
muß. Was da« Kubangcbiet betrifft, in dem
wenlgstenö 18,000 Deutsche evangelischen und
katholischen Glauben« leben, so sprach die Ver-
sammlung die Ansicht aus, daß hier da« Haupt-
gewicht vorläufig auf die Förderung der deutschen
Schulbildung zu legen wäre, da es, besonders in
den zahlreichen _Pachtdorfern, noch viele Kinder
gibt, die gar keine Schule besuchen, teil« weil
keine solche vorhanden ist, teil« weil die Eltern
in ihrer eigenen Unbildung den hohen Wert der
Nildung nicht einsehen. Aber auch in den Kolo-
nien, die eigene« Land besitzen, sind nur _einklassige
Schulen _volhanden, die den wachsendenBedürfnissen
nicht mehr entsprechen. Die Versammlung meint
ferner, daß, wenn in den deutschen _Kirchenschulen
der Unterricht wieder, wie bald zu erwarten steht
in der Muttersprache der Kinder erteilt meiden
roird, letztere mit reicheren Kenntnissen ins Leben
treten «erden, als es bei dem bisherigen zwei-
sprachigen Unterricht möglich gewesen.

preßstimmen.
Die Sslowa ist sehr unzufrieden mit der

Art, wie die Duma die Aufhebung der Feldgerichte
notierte; sie habe einen _antikonstitutionellen Prä-
zedenzfall geschaffen, indem sie ein Gesetzprojekt
annahm, das nicht auf der Tagesordnung stand
und da« der Präsident zur Abstimmung brachte
ohne es im ganzen zu verlesen, d. h. ohne dritte
Lesung.

„Nicht« derartiges würbe natürlich geschehen
sein, wenn der Präsident gründlicher mit den par-
lamentarischen Regeln bekannt märe und strenger
die Würde der hohen Institution wahrte, in welcher
er leider die Ehre hat zu präsidieren, wenn er
mehr alle die für ihn verbindlichen Regeln
beachten würde, st att sich den Beschlüssen einer zu-
fälligen Mehrheit zu unterwerfen."

Ausland.
Riga, den 21, Upril (i. Mai).

Te« Reiselönigs _Heimleh«.
Man schreibt uns aus Berlin:
_H.. _v.V. Die Zeit liegt noch nicht weit zurück

zu der man im Auülande die Beweglichkeit Kais«
Wilhelm«II,. seine Besuche an fremden Höfen, den
Austausch freundschaftlicher Trinksprüche mit den
Souveränen anderer Staaten nicht ohne Mißtrauen
verfolgte. Gerade die englische Presse, und vor
ihr der Teil, der die Ehre genießt, von König
Edward selbst, nach Gutdünken de« _unveranimort_^
_lichen Herrscher« der Briten, beeinflußt zu werden
spöttelte über Deutschland« „Reisekaiscr" und legt«
ihm nicht gerade freundliche Motive unter, wenn
er den Zaren auf dem Meere traf oder eine Aus-
sprache mit dem ihm eng befreundeten Kaiser von
Oesterreich herbeiführte. Es klang au« den eng'
lischen Kommentaren zu den Reisen WilhelmsII,
immer ein Ton der Mißgunst und de« Neide«
hervor, der umso unberechtigter war, als di«
Bestrebungen de« deutschen Kaiser« zu allen
Zeiten nur auf die Erhaltung de« Frieden« ge-
richtet waren, also indirekt allen Landern zugute
kamen_.

Nun hat England seinen eigenen „Reisekönig"
dessen jüngste Fahrten zwar nicht das gleiche hohe
Ziel verfolgten wie früher die Wilhelms II,, deren
Resultat aber, infolge de« gesunden Sinne« der
Nationen, denen sein Besuch aalt, dasselbe ge>
worden ist: der Friede bleibt _gesichert, Mo,n brauch!
bekanntlich nicht immer da« Gute gewollt zu haben
um es _hervorzubrinaen.

In der Hauptsache hat die jüngste Rundreise
König Edward« — das ist nicht zuviel gesagt —
mit eincm Fiasko geendet. Die Huld, di_«
Edward VII, immer noch Herrn _Telcasse schenkt
die Unterstützung, die er den zähen Bemühungen
des gefallenen deutschfeindlichen französischen Staats-
mannes, an« Ruder zu gelangen, angedeihen läßt
haben Frankreich nicht veranlassen können, dem
Gedanken der Nildung eine« Bunde« der West-
mächte näherzutreten. Im Gegenteil, es scheint
al« hätten die maßgebenden Persönlichkeiten der
dritten Republik es nunmehr anerkannt, daß ein
größerer Vorteil für ihr Land von einer Belebimg
und Stärkung der wirtschaftlichen Aeziehunaen zu

dem Nachbar im Osten, zuDeutschland, zu «warten

ist. Für die gemaltigen Mengen französisch en
Kapital«, die ungenutzt _brachlegen, bietet ja in der
Tat der stetig zunehmende wirtschaftliche Auf
schmung Deutschland« eine glänzende _Gelcgenhei!
zu vorteilhafter Anlage. Aber auch auf kolonial-
politi schem Gebiete ist die Möglichkeit einer Ve»
ständigung über Grenzregulierungen _usm. mehr
denn je vorhanden, und sind mir auch weit davon
entfernt, von einer nahen deutsch-französischenAllianz
zu träumen, so könnten diese Wege doch dahin
führen, daß beide Nationen von dem Nutzen über-
zeugt würden, sich von Fall zu Fall in Fragen
von gemeinschaftlichem Interesse untereinander zu
verständigen und Hand in Hand miteinander zu
gehen. Das dürfte auch der Standpunkt des neuen
französischen Botschafters in Berlin, Herrn Jules
Cambon, sein, der sich sehr befriedigt über das
ihm hier bewiesene Entgegenkommen zeigt. Der
deutschen Regierung wird gewiß jedes für beide
Nationen vorteilhafte Angebot willkommen sein_.

Daher kann man getrost den Versuch des Brltcn-
könig», Deutschland „einzukreisen", _al_« gescheitert
ansehen. Allzu geschäftig hat König Edward zu
viele Staaten mit zu verschiedenartigen Lebens-
intercssen unter seine Fittiche zu bringen gesucht

selbstverständlich zum alleinigen Profit«
England«. Ob Spanien der zweifelhaften Ehre
_teilhafiig werden wird, für schw ere« Geld einige
Schiffe auf englischen Werften und unter Aufsich
der englischen Regierung bauen lassen zu dürfen
ist für Deutschland völlig gleichgültig. Ist dieser
Coup dem Könige wirklich gelungen, so wird ihm
die Kanonen- und Panzerplatten-Industrie Eng-
lands dafür Dank wissen, — wir gönnen ihm dcn
Ersolg von Herzen. Ganz offenbar verfolgt König
Edward bei dieser Geschäftigkeit da« Ziel, seinen
kaiserlichen Neffen zu „ärgern". Das ist ihm nun
freilich, wie der Berliner zu sagen pflegt, gründlich
„vorbeigelungen". Wir missen, daß Kaiser
Wilhelm II. den Machenschaften seines Oheims
längst mit größter Gelassenheit zusieht, und
mit vollem Rechte, denn eine Politik, die darauf
hinausgeht, selbständige Staaten mit ruhmreicher
Vergangenheit vor den englischen _Staatskarren zu
spannen, und ihnen _al« Gegenleistung nur die
Ehre zu gewähren, Vasallen England» zu werden
eine solche Politik muß kurze Beine haben.

Rede komme zur rechten Zeit. E« bedürfe eine«
kalten Wasserstrahlc«, um die _Nernenanfalle
über Annäherung, Einvernehmen und dergleichen
zu unterbrechen. Wir gelangten zu einer Nri
Hysterie, „Man sah nichts anderes »ehr «I«
Zeitungsaufsätze, Unterredungen, Erwägungen, man
schuf Selbsttäuschungen und bereitete bittere Er-
nüchterungen vor. Nicht« ist so gesund, wie die
Wahrheit, deshalb sind wir über Nülora« Rede
hoch erfreut. . . . Der Frieden muß im« genügen
und mir können zur Stunde nicht mehr verlangen.
Deutschland bringt es nicht fertig, un« zu ver-
stehen, aber wir müssen un« damit abfinden. Wenn
mir eines Tage« auf unseren Wegen Deutschland«
Freundschaft begegnen sollten, könnte e« nur durch
Zufall und unter der Bedingung sein, daß wir sie
nicht suchen. Danken wir dem Reichskanzler, daß
er einige unserer Landeleutc, die wieder einmal
da« Fieber hatten, zum Bewußtsein der Wirklich»
tcit und ihrer Würde gerufen hat."

Nu« London.
Die Morning Post schreibt: „Die gesund«!!

und verständigen Ausführungen de« Fürsten Nül«w
über die Nervosität, mit welcher die Reise de«
Königs Edward im _Mittelmcer in gewissen
Teilen der deutschen Presse betrachtet worden ist
sind geeignet, viel zur Beruhigung der Agitation
beizutragen, die in Deutschland viel Verstimmung
und in England Belustigung, «ermischt mit Un-
willen über die Angriffe auf den König, verursach
hat. Die Deutlichkeit des Fürsten Nülom in seinen
Ausführungen bezüglich der Abrüstung«vor»
schlage war überzeugend durch ihre Aufrichtigkeit
und schlagend durch ihre Endaültigkeit. " Dailü

Chronicle sagt: Mnn braucht sich nicht zu be-
klagen über die Stellungnahme Deutschland« in
einer Angelegenheit von höchster nationaler Be-
deutung. Jede Nation muß der alleinige Hütei
ihrer eigenen Interessen sein, und von keiner kann
erwartet werden, daß sie solche Dinge gegen ihren
Willen diskutiere. Die Bemerkungen de« Fürsten
Nülow über die international« Lage, llbgeschen _no«
der Konferenz, waren versöhnlich und einwandfrei_.
Wir freuen un«, daß er die Dinge in ihr richtige«
Licht gestellt hat. — Daily Telegraph
schreibt: „Der versöhnlichen Rcüe des Kanzler«
dürfte es gelingen, den unangenehmen Eindruck
dcn die jüngsten Uebertrcibungen eine« Teil« der
deutschen Presse geschaffen haben, zu berichtige»
Es ist unsere Pflicht anzunehmen und unsere
Freude zu glauben, daß der _Kanzler in aller Auf-
richtigkeit gesprochen hat. EL gibt tatsächlich
keinerlei Berechtigung für die jüngste» Angriffe aus
die Nerven, welche alle Geldmärkte in Unruhe ver-
setzen. . . . Niemand behauptet zu leugnen, daß
Deutschland der _wahrscheinlich mächtigste Faktor im
System der europäischen Politik ist. Die Deut-
schen _._aben Ursache, «uf sich stolz zu sein." —
Daily Mail äußert.' „Die Rede de« Reichs-
kanzlers war bewunderungswürdig vernünftig und
gerade auügcsprochen vom deutschen Standpunkte
aus. Da sprach ein Staatsmann, der mit der
ernsten Wirklichkeit de« _internationalen Leben« in
Berührung steh!, nicht ein Träumer, der in einer
Welt seiner eigenen Einbildungen lebt. Wenn
England einen Krieg vermeiden soll, laßt es für ihn
gerüstet sein."

Deut sches Reich.

Der für die deutsche Regierung so günstige Au«
fall der _Reichstagsmahlen scheint die Nervosität
Edwards VII, noch erhöht zu haben. Es sprechen
bestimmte Anzeichen dafür, daß der eng-
lische Abrüstungsvorschlag hauptsächlich
deehalb beschlossen wurde, weil vorauszusehen
war, daß Deutschland sich der _utopistischeii
Idee gegenüber ablehnend _vcrlalten würde, _>_ni
weil der König hoffte, diese ablehnende Haltuuo
würde dann neues Wasser auf die Müh-
len der _aniimililarifch gesinnten
deutschen Sozialdemokratie treiben.
Der überschlau ersonnen« Plan zerfloß in nicht«
in dem Augenblicke, da Nebel in seiner Rede zum
Militär-Etat e« vor aller Welt verkündete, daß
die Sozialdemokraten ebensogut wie alle anderen
deutschen Staatsbürger ihne volle Schuldigkeit im
Felde tun würden, falls Deutschland je in einen
Krieg hineingezogen würde .... Also auch
damit war e« n chls.

Zur Reichstags«»»« de« Fürsten Vülow,
über die wir vorgestern berichtet haben, liegen un«
heute aus Frankreich und England
verschiedene Preßstimmen vor, welche die W i r-
tung, die diese Rede dort ausgeübt hat, wieder-
spiegeln. Wir heben daraus das bemerkenswerteste
hervor.

Aus Pari«.

Im »_teichst««.
wurden am Mittwoch, bei Fortsetzung der Be-
ratung de« Etat« des Reichskanzler«
Fragen der inneren Politik erörtert. Wir heben
daraus das Folgende hervor: Der welfische Abg.
Götz v. Olenhusen' brachte die braun-
schiveigische Frage zur Sprache, wobei er
den Reichskanzler scharf angriff. Er sagte, der
Reichskanzler trete ein für da« Legitimität«prinzip
in Marokko, aber nicht für das in _Braunschmeig.
Der Redner sprach auch von dem Reichskanzler
der seine ererbten Gelder in römischen Villen an-
lege, wa« von dem Präsioenten gerügt

wurde.
Reichskanzler Fürst Bülow »ntmvrtete in der

Forni sehr ruhig, in der Sache sehr bestimmt:
Inder Behandlung der Braunschweiger
Frage habe ich mich streng auf die Wahrung
der _Reichsinteresscn beschränkt. Maßgebend für
meine Haltung konnte nur der Aundc«_ratsbesch!uß
vom 2. Juli 1885 sein. Wenn ich den Antrag
der braunschweigischen Regierung und de« Land'
tags, die Aufhebung de« _BunbesiatkbeMusseK von
I^«5 zu vermitteln, ablehnte, geschah es nicht
weil die Rcgierungsübernahme de« Herzogs
von Eumberland an sich unmöglich war,

sondern weil jener Nundesratsbeschlu' mich »er«
lünderle, die Reaiermigöüucrnahme überhaupt in

VonPariser Preßilunmen ist zunächst der offi-
ziöse 3 e m p « zu ermähnen; er schreibt: Der
Reichskanzler habe beruhigen wollen. Man werde
in einigen Tagen besser beurteilen können, ob ihm
die« gelungen ist. Wenn man den letzten Teil
seiner Rede lese, könne . an sich nicht de« Ein-
druckes erwehren, daß seine Zuversicht nicht
eigentlich diplomatischer Natur sei. Es handele sich
um eine militärische Zuversicht, Der
Reichskanzler habe Vertrauen zu der Kraft
Deu _tschland« und dieses Vertrauen ver-
leihe ihm Ruhe. Was die Hanger Kon-
ferenz anlange, so habe der Reichskanzler in
nachdrücklicher Weise den Standpunkt Deutschlands
dargelegt. „Er glaube nicht, fährt das Blatt fort
oaß man auf der Konferenz zu einer Einschränkung
oer Rüstungen gelangen tonne. Da« ist eine
Empfindung, die mir durchaus teilen, _Ueber die
srenzösisch-deutschcn _Begehungen sagt der Reichs-
kanzler nur menig. Er rechnet auf die loyale
Anwendung der Beschlüsse der Konferenz von
Algeciras, Er glaubt, daß unter diesen
Umständen allmählich da« Mißtrauen

zmilchcn Teutschland und Frankreich schwinde.
Für den Augenblick ist offenbar nicht«
Bessere« zu wünschen. Den letzten Satz der Rede
in dem die Einigleit im Innern als beste Bürg-
schaft für de Erhaltung de« Frieden« und die
Stellung Teutschland« bezeichnet wird, kann sich
jedermann zu eigen machen. Dieser Saß ist für
Deutschland wahr, er ist es auch für Frankreich,"
— Das Journal des _Dibat« schreibt: „Der
Reichskanzler fährt fort, die deutsche Poliük in
Marokko als eine sehr bescheidene und sehr be-
grenzte Aktion darzustellen, die niemals ein anderes
Ziel gehabt habe, als Gleichheit der Rechte im
wirtschaftlichen Kampfe. Es ist ja ein Unterschied
zwischen unserem Gesichtswinkel und dem seinigcn.
Wir finden, daß Teutschland bei der Verteidigung
der wirtschaftlichen Gleichheit so starke Mittel an-
gewendet hat, daß die Tragweite seiner marokkani-
schen Politik seine gegenwärtigen und selbst seine
-ukünftigen Intercüen in Marokko sehr bcträch, !ich
überschritten hat. Die deutsch-französischen Be-
ziehungen find dadurch gewissermaßen mit
einer Hypothek belastet morden, deren Lösä m_^
mir gewiß gern wünschen," — Toi
Figaro bemerkt, des deutschen Reichükanuc._^

Betracht zu ziehen. Im braunschmeigischen Land-
tag _warj man mir vor, daß der Ton meine«
Schreibens ein zu kühler war. E« ist aber bei

einem solchen _Staalsschreiben nicht üblich, warme
Töne _anz, schlagen, Floskeln und Höflichteitsphra_^ en
einzusüacn. Wen» die Nraunichrcrigcr üb« die
_Ungcwikh it der Zukunft klagen, kann von Preußen
oder dem Reiche derzeit nicht« geschehen. Do«
Reich kann keine _Agitaiion duiden, die gegen seine

zu Recht bestehende polnische Struktur gerichtet ist_.
Der Herzog mutzte, für sich und sein _ga»zcs H_<m«
rückhaltlos für alle Zeiten auf Hannover verzichten
und die Führer der _Welfenpartei veranlassen, sich
wich« ,Erklänmgcn rückhaltlos anzuschließen. In
der _schmierigen Weltlage, über die ich

mich gestern aussprach, müssen wir _alles « ei'
meiden, wa« dcn inneren Zusammen»

hang des Reiches lockern kömite. Der Bundes«
ralsbeichluß vom 28, Februar sichert die National-
mtcrcsicn des Reiches und greift in keiner Weise

_w das _Selbstbcsnmmungsrechi des _Landes Vraun-

Ichweig ein. B_'._aunschweig kann im Rahmen der

_Bundesraisbeschlimc jeden zum Regenten wählen,

icr ihm genehm in.
Epälcr sah sich Reichskanz ler _^_ur st

Zül ° _w , infolge einer Rede des Abgeordneten

_L anid (_Loz.), zufolgender Bemerkung veranlaßt: Den

lFortsetzung auf Seite !1.)
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Kampf gegen di e Sozial« _emotratle
können ich und die Regierung nur aufgeben, wenn
sich die Sozialdemokratie auf den Boden der
Vernunft und Loyalität stellt. Die Methode, mit
der ich den Kampf gegen die Sozialdemokratie
führe, hat sich bei den letzten Wahlen sehr bemährt.
Der Ausfall der Wahl in _Meerane lehrt, daß die
bürgerlichen Parteien fortfahren müssen, die Organi-
sation auszuarbeiten und eine kräftigt Agitation
gegen die Sozialdemokratie zu führen. (Sehr
richtig.)

Kaiser Wilhelm und _Cnrtius.
Aus Straß bürg i. E, wild vom letzten

Mittwoch berichtet: Der Statthalter Fürst
Hohenlohe-Langenburg veröffentlicht zum
FallCurtius in der Straßbuiger Post eine
Erklärung, in der ausgeführt wird, daß die Nicht-
einladung des Präsidenten de« Oberkonsistoriums
zur laiserlichen Tafel nicht »l« Spitze gegen den
Protestantismus zu betrachten fei. Die Maßregel
habe sich nur gegen Curtiu« als den
Heraulgeber der tzohenlohe-Memoiren
gerichtet, deren Verössentlichung das größte Miß-
fallen des Kaisers erregt habe. Diese Erklärung
ist die Antwort des Statthalters auf den Protest "
den die protestantische Geistlichkeit de« Elsas; gegen
die Zurücksetzung ihres Präsidenten erhoben hatte.
Gleichzeitig lichtete der Statthalter an die Mit-
glieder des Oberkonsistoriums eine Zuschrift, in der
es heißt, daß Präsident _Lurlius als Herausgeber
der Denkwürdigkeiten des Fürsten Hohenlohe nicht
zur kaiserlichen Tafel geladen wurde. Es bleibe
dem Taktgefühl des _Oberkonsistorwm« und dessen
Präsidenten überlassen, -u beurteilen, ob hieraus
nicht weitere Konsequenzen zu ziehen seien.

Inzwischen melden Berliner Blätter von vor-
gestern, daß Professor Lurtiu_« sein Rück-
trittZgesuch als Präsident des Kon-
sistoriums an amtlicher Stelle eingereicht hat,

Die Maifeier der Sozialdemokratie.
Den verschiedenen _Mitteilungm, die uns in

Berliner Abendblättern vom letzten Mittwoch,
dem 1. Mai n. St. vorliegen, entnehmen wir über
den dortigen Verlauf der sozialdemokratischen Mai-
feier, der man mit lebhafter Spannung entgegen-
gesehen hatte. Verschiedene Nachrichten. Bekanntlich
hatte die sozialdemokratische Parteileitung in
einem Aufruf die „Genossen" ersucht, an diesem
crsten Mai jedem Konflikt mit den Arbeitgebern
aus dem Wege zu geben und von einer Feier durch
Arbeitsruhe, überall dort Abstand neh-
men zu wollen, wo sie ein« Aussperrung erwarten
dürften. Die _Generaltommission der Gewerk-
schaften hatte sich diesem Aufruf des Partei-
vorstandc« voll angeschlossen und dringend die Ge-
wcrkschaftsgenossen vor einer Ueberschätzung ihrer
Kräfte gewarnt. Diese beiden Aufrufe riefen leb-
hafte Opposition in Gewerkschaft«- und Volksver-
sammlungen hervor: in den Nauarbeilerversamm-
lungen erklärten alle Redner, daß man nimmer-
mehr von dem früher gefaßte» Beschluß, den
1. Mm durch _Arbeitsruhe zu feiern, ab»
gehen würde. Die Arbeitgeber der _Baubranch«
beschlösse!! einstimmig, alle den I. Mni durch Ar-
beitsruhe feiernden Bauarbeiter bis zum 6. Mai
von der Arbeit auszuschließen. Tie Bau-
arbeiter haben es auf diese Kraftprobe nntommcu
lassen, auf allen Bauten ruht« heute die Ar-
beit voll ständig; etliche Arbeitswillige hatten
sich zwar hier und dort eingefunden; sie begannen
aber nicht mit der Arbeit, da diese ja doch
zwecklos war_; andererseits mag wohl auch das Zu-
reden der _maifeiernden Genossen sie hierzu ver-
anlaßt haben_.

Weitere Meldungen aus Berlin vom Mitt-
woch besagen: An der sozialdemokratischen _Maiscier
in Berlin beteiligten sich von 300,000 Arbei-
tern nur etwa 10 Prozent. Etwa «0 Versamm-
lungen in Berlin und den Vororten wurden abge-
halten; wegen Ucbcrfüllung gesperrt wurden nur
5 Tale. In allenVersammlungen wurde einegleich-
lautende Resolution angenommen. Während es sich
vormittag» um Versammlungen der Gewerkschaften
handelte, fand nachmittags und abends die Feier
der politischen Parteien statt.

_Ueber die Maifeier im Reiche wird gemeldet
In Hamburg ist die Feier nchia und unter er-
heblich schwächerer Beteiligung als in den früheren
Jahren verlaufen. Die Arbeit im Hafen wurde
nicht unterbrochen. In München ist die Feier
total verregnet, es feiern nur ungefähr 10,000
Arbeiter, zumeist au« der Metall- und der Holz-
brauche. In Dresden ist die Feier ruhig ver-
laufen_. In Lübeck feiern trotz der _angcdrobten
14tägigen Aussperrung "/, aller Metallarbeiter
_Ta_« Baugewerbe ruht vollständig. In Vochum
ist die Feier vollständig ins Wasser gefallen. Tie
Z ahl der Feiernden war so gering, wie i» keinem
der Jahre vorher.

Das _Hauptblatt der Sozialdemokratie, der Ber-
liner Vorwärts, hat e«, sich nicht nehmen
lassen, zum 1. Mai die gewohnte Festschrift
herauszugeben, die das stolze Motto trägt: „Dies
ist der Tag vom Volk gemacht. Sein wird in aller
Neil gedacht," Im ersten Artikel „Der Protest
des Mai" finden sich allerhand schöne Sätze, so
die folgenden: Au» dem Kamps ist der 1. Mai
geboren, und dem Kampfe soll ec dienen . . .
Nebellion aber ist der 1, Mai; denn da« Prole_»
_taricit will an diesem Tage sich selbst gehöre»_.
Dies ist es, was der Kapitalismus _alL Lebens-
gefahr empfindet . . . Der Gedanke der Arbeits-
ruhe ist unauflöslich vereint mit dem Sinne der
Maifeier . . . Festtag und Kampftag heute, bis
er dereinst der _Trwmphtag des errungenen Preises
sein wird, der Triumph der freien und in Freiheit
verbundenen Menschen, Zu dieser bombastischen
Sprache stimmt sehr wenig die zurückhaltende
_Mabnung, die der Vorwärts vor wenigen Tagen
erlicß, al« er sah, daß die Rrb«itg»ber _einia, einer
etwaigen Maifeier der Arbeiter gtglnüb»_rst«hen und
die Arbeitsniederlegung mit Au«si_>errung der feiern-
den Arbeiter beantworten würden.

Nersc_hitdene Nachrichten.
_'— Der österreichisch-ungarische Minister des

Aeutzern, Freiherr v, _Aehrenthal ist am
Mittwoch dieser Woche in Berlin eingetroffen.
Seinem Aufenthalt dort wird sowohl von der
Wiener wie von der Berliner Presse besondere
politische Bedeutung zugesprochen. Alsbald nach
seiner Ankunft in Berlin hatte er eine längere
Unterredung mit dem Reichskanzler Fürsten
Bülom, dann etwas später eine Audienz beim
Kaiser Wilhelm, die über eine Stunde
dauerte.

*— Aus Hamburg wird «on Vorgestern
gemeldet: Der bisherige Oberkommandierende der
Schutztruppe in Südmestafrita, Generalmajor
v. Deimling traf heute Nachmittag 2V» Uhr
mit dcm Dampfer „Eleonore Woermann" aus
Südwestafrika hier ein. Zur Begrüßung waren
der kommandierende General des 9. Armee-
korps, Genera! von Bock und _Polach
mit einer größeren Anzahl von Offizieren
und al_« Vertreter dez Hamburger
Senates Venator _Westphal erschienen. General
von Bock und Polach begrüßte Generalmajor «on
Deimling mit einer Ansprache, die mit einem
Hoch auf diesen fchloß. Darauf intonierte die
Musik das Lied „Deutschland, Teutschland über
alles", v, Doim ing dankte in kurzer herzlicher
Antwort für die Begrüßung.

*— Die Nachricht, daß von preußischen
Polen an den Papst eine Petition gegen
den religiösen Unterricht in deutscher
Sprache gerichtet sei, die 148000 Unterschriften
Hab« , wird d_« Köln, Ztg, von Posen aus be-
stätigt, Ez wird sogar behauptet, daß d!e Zahl
der Unterschriften noch größer sei. Vor irgend
welcher Stellungnahme des Heiligen Stuhles zu
dieser Petition ist in Posen bisher nichts bekannt
geworden.

"— Au« _Nordhausen wird gemeldet, daß
dort wegen Teilnahme an der Maifeier 500
Tllbaköarbeiter ausgesperrt wurden.

Frankreich.
Ueber die Maifeie« in Paris

liegen folgende Meldungen von dort vom Mittwoch
vor:

In der Pariser Arbeit«l örs« fand Mut-
moch eine Versammlung statt, bei welcher der Vor-
sitzende _Ianvion, ein entlassener Staatsbeamter
sämtliche Mitglieder des Kabinetts heftig angriff
und namentlich dem Kultusminister Nriand vor-
warf, er verleugne seine Vergangenheit und halte
die Bourgeois der Regierung über die sozialistische
Bewegung auf dem Laufenden, Ferner trat der
Redner für die antimilitärische Propaganda
ein. Während der Versammlung hielten Truppen
auf der P!«e de In Revubliqu« die Ordnung und
den Verkehr aufrecht. Nach Schluß der Versamm-
lung lam es aus der Straße zu erregten Auf-
tritten, Polizeipräfelt Lepine geriet einen Augen-
blick ins Gedränge. Die _Gardes _Republieaines
_inuhten gegen die Ansammlungen vorgehen. Ni«
7 Uhr Abends waren in Pari« etwa 700 Ver-
haftungen Vorgenommen worden.

Nach den im _Marineministerium eingegangenen
_Mcldunzcn war in den Staalöarscnalcn und
anderen Marinewerkstätten die Zahl der feiern-
den Arbeiter heute um 1000 geringer
als im vorigen Jahre. Die Ruhe wurde nirgend«
gestört.

Im ganzen sind 780 Verhaftungen vorgenommen
morden, von denen zehn aufrecht erhalten
_mnrdpn.

Auf dem Republik-Platz wurden von einem
Subjekt, das im Omnibus saß, auf das dort
stehende Militär fünf ,Nc v o l v e r s ch ü s _s e
abgegeben. Die eine Kugel durchschlug den Helm
eines Soldaten, die zweite traf den Panzer eines
_trassier«, ging aber nicht durch. Der Schütze,
sowie ein ihn begleitendes Frauenzimmer wurden
_mrhafict. Die Polizci mußte die größten Anstren-
gungen machen, um den Verbrecher her Volksmenge
zu entreiße» , die ih» _li>nchen wollte. Der Ver-
haftete nannte sich Jakob _Laro. Vr gab an, im
Jahre IN85 in Balta geboren und russischer
Untertan zu sein. Es fand sofort ein Verhör
durch den Untersuchungsrichter statt, _Law spricht

russisch, englisch, deutsch und französisch. Seine
Wohnung wurde sofort durchsucht. In Verbindung
mit diesem Zwischenfall haben Massenvei-
hllftungcn stattgefunden. — Weiter wird ge-
meldet: Der Verhaftete Law, der auf die S»l-
dnlcn geschossen Halle, ist verhört worden. In seiner
Wohnung hat «ine Haussuchung stattgefunden.
Zeilungsberichten zufolge ist _Law Amerikaner
und er soll bereits, infolge der ihm vom Mob bei-
gebrachten Schlüge, gestorben sein.

Vom _Tonncistag wird aus Paris gemeldet:
Die _gcslcrn _uerhn ftctcü 17 Ausländer
wurde» gerichtlich verhört. Elf wurden darauf frei-
gelassen, sechs dagegen, die alle jüdischer Herkunft
sind, in Haft behalten. Von diesen sechs sind
vier russische und zwei rumänische Untertanen.
Die Verhafteten werden angeklagt, die Polizei-
»genten tätlich beleidigt zu haben, sowie de« Vaga-
bundieren« und der Übertretung des Gesetzes über
die Ausländer.

«änderbar« Heerfmirer_.
Aus Pari« wird der Frankf,Ztg. geschrieben

Der „Seelenzustanb" in der Arm«, betitelt sich
cin _Ariikel des Abg. Charles Humt> _ert, Mit-
glied des _Nrmccausschusses der Kammer, in der
„Grande Revue", in dem sich recht interessante
Bemerkungen, sowohl über die berühmten Ange-
bereien uutcr dcm General Andr« als besonder«
über die _Korpskommandanten und sonstigen hohen
Militäi-pcrsonen finden. Es wird da beispielsweise
angeführt, daßzurzeit drei Generale Armee»
_loips kommandieren, die über folgende „Fähig-
keiten" »erfügen: Der eine ist völlig _krafi<
l « 2 und kann weder zu Pferd« steigen, noch in
einem Vagen ausfahren. Er _befehlizt Truppen,
deren _Lffcktivbestand auf dem _Krieasjick_« sich auf

38,000 Mann belauft« würde, und er kann nicht
einmal diese Revue passieren lassen. Der zweite
der eine gleiche Anzahl von Soldaten zu befehligen
hat, ist ausgesprochen herzkrank, und mau
muß ihn auf ärztliche Anordnung vor jeder Auf-
regung und jeder längeren Arbeit bewahren. Der
dritte, der einen Teil der Grenze zu bewachen
hat, ist so taub, daß er nicht einmal den
Trommelwirbel zu _vernchmen vermag. Der Minister-
präsident und der _Kriegsminister kennen diese traurige
Lage, aber sobald man nur davon spricht, diese
drei Generale zu ersetzen, steht eine ganze Legion
von militärischen und politischen Protektoren
auf und protestiert heftig, und da unter dem gegen-
wärtigen Regime die Empfehlungen regieren, behält
die Armee drei tzauptfützrer an ihrer Spitze, die
gar keine Dienste mehr zu leisten vermögen, — <5ö
folgt dann eine heftige Polemil gegen de» Nepotis-
mus und da«Befchützerftistem m der Armee, die diese
trotz ihrer glänzenden Offiziere und ihrer be-
wunderungswürdigen Soldaten ungeheuer schwächen
Mit diesem System müsse daher energisch auf-
geräumt «erden. Wie wenig wählerisch gewisse
Offiziere in dem Suchen nach Fürsprechern sind
beweist Abgeordneter _Humbert an dem Falle eine«
Obersten, der sich um eine Beförderung bemühte
und dafi> die Empfehlung zweier sozialistischer Ab-
geordneter, ferner aber auch die eines Kardinals
eines Erzbischofs und eines Jefuitenpater« an der
betreffenden Stelle _vorleate.

_Uonzert.
„Die musikalischen Schönheiten im Elias

schlagen einander tat" urteilte seinerzeit Louis
ßhlert über Mendelssohn« Oratorium. Als es <"n
gestrigen Karfreitag wieder einmal zur Aufführung
gelangte, erwiesen sich ihrer manch" allerdings
bereits dahingeschwunden, doch nicht sowohl im
obengemeinten brudermörderischen Streit gefallen
als vielmehr vom _nichtsverschonenden Vernichtungs-
hauch der Zeil getroffen. Andere freilich zeigten
sich nach wie vor in blühender Gesundheit frisch
am Leben. Aber als Ganze« wollte da« Wert
nicht mehr recht seine Schuldigkeit tun. Tie schon
immer in ihm als unglücklich« Mischung em-
pfundenen _disparaten Elemente religiöser Be-
schaulichkeit und theatralischer Dramatik erschienen
jetzt unvermittelter denn je als ein zwiespältige«
Nebeneinander, wobei durchweg die _Altionsmomeute
ihre Eindrücklichkeit weit mehr eingebüßt hatten
als die lyrischen Partien, die sich vielfach durch-
aus noch im Vollbesitz ihres einstigen Gefühls-
wertes offenbarten. Möglich, daß es einer sehr
zwingenden und temperamentvollen Leitung noch
MlwZM könnte, bis zu gewissem Grade einen Aus-
gleich darin zu schaffen. Die gestrige Wieder-
gabe ließ es dazu doch wohl an einer
genügend eindringlichen GcMltlmg und aus-
reichend nuancierenden _Tempadehandlung ver-
schiedentlich fehlen. Im übrige» sind bei solchem
Anlaß immer wieder die _gcnz selten ungün-
stigen akustischenBedingungen, wie räumlichen Ver-
hältnisse de« Domes stark mit i» Anschlag zu
bringe». Sie üben auf Chor wie Orchester stets
einen gleich verhängnisvolle» , tonlich nivellierenden
Einfluß aus. Ungeachtet eines sicheren und freu-
digen Musizieren« beider Faktoren wollte sich auch
diese« Mal eine wahrhaft lebensvolle Klangwirkung
nicht einstellen. Weniger leiden unter diesen Um-
ständen die weit _vorleilhaflcr placierten und ent-
sprechend zur Geltung kommenden Solisten. Die
Damen Gabriele Müller-Licht« negg,
Elsa Pilzer, Mara Ulrich und drei Schüle-
rinnen der Frau Vockrodt-Kretschy sowie
die Herren Albert Hermann«, Willy
Savillc, Karl Meyer und Richard
Kothe konnten somit ihr Bestes geben und _mi ihrem
TeilnachKräften zurmöglichst gedeihlichen Lösung der
Gesamtausgabe beitragen. Herr Karl _Waack
waltete mit Sorgfalt lind Umsicht des Tirigeuten-
amte«, Herr Harald Lreutzbürg versah in
Vertrautheit mit dcm Instrument den Dienst an
der _Orael, Hans Schmid_.

Totales
Folgende Vetanntinachun«. geht un_« vom

Herrn _Polizeimcisicr Nieländer zu:
Montag, den 23. April, als am Namens-

festeIhrerMajeftätderKaiserin
Alexandra _Feoboromna, wird in der
Manschen Kathedrale eine Liturgie zelebriert und
ein feierliches Dankgebet abgehalten werden,

Beginn der Liturgie um 9 Uhr ,_W Minuten
vormittags.

_^, 3er Herr Livländische Gouverneur begab
sich gestern um 6 Uhr 4« Min. abends mit d«m
Schnellzuge nach Petersburg.

—an— Zum älteren Gehilfen des Riga«
Hafenchefs ist Baron Taube ernannt worden.

«»»»t«»»hnung«steuer. Der letzte Termin
bis zu welchem die _Wohnungssteu« im Stadt-
am t zu entrichten ist, ist diese« Mal mit Rücksicht
auf die _Ostertagc auf den 4. Mai inkl. festgesetzt
worden. Wir teilen das den Steuerzahlern mit
weil auf dcm Anzeigezcltel, den sie erhalten haben
fälfchlich der 25, April angegeben ist. E« sind
trotz der Verschiebung des Tennin«, die alten
_Anzeigefonnulare zur Versendung gelangt,

—»u— Zur Aufhebung der Feldgericht«,
Wir sind in der Lage, fülgende Statistik über die
Tätigkeit der Feldgerichte in Riga vom August
vorigen Jahre« bis zum gestrigen Tage zu bringen.
Die erste S.tzung de« Feldgerichts fand am
28. August 190Ü und die letzte am 5, April 1907
statt. Im ganzen haben 28 Sitzungen des Feld-
gerichte« stattgefunden, wobei 23 auf das Jahr
1906 und 5 auf da« Jahr 1907 entfallen. Vor
dem Feldgericht hatten sich 94 Angeklagte zu

verantworten; dic Mehrzahl entfällt wilder aus
da» »_orige Jahr. _Nihrend im Jahre 1»0«
74 _Inkulplllen_^abglurteill wurden, wurden im lau«

senden Jahre 20 Personen vor das Feldgericht ge-
stellt. Das Aller der _Anaellaaten schwankte zwischen

18 und 70 Jahren. Zum Tode verurteilt und
erschossen wurden im ganzen 57 Personen. Wahrend
gegen I ö Angeklagte freigesprochen wurden, wurden
die übrigen zu Zwangsarbeiten bis zu 20 _Iahien
Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe verurteilt. Alle
zum Tode Verurteilten wurden in den _Sandbergen
hingerichtet. Ueier ^/» der Hingllichteten sind
Lette», während die übrigen Russen, Juden und
Polen sind.

—«,u— Straßenraub. Der Kutscher de«
Brauerei „Liuonia" Karl Weinberg, machte der
Polizei die Anzeige, daß er am 19,April, um5Uhi
nachmittags, auf der Libauer Straße am Lager-
platz in der Nähe der katholischen Albert-Kirche
von vier anständig gekleideten jungen Leuten ange-
halten worden sei. Während drei Räuber ihn mi<
Revolvern bedrohten, hatte der vierte Bandit ihn
untersucht und ihm aus der Tasche 54 Rübe!
33 K«r>. geraubt, die er beim Nierverkauf einge-
nommen hatte. Darauf wären die Räuber über
den Lagerplatz davongeeilt. Zeugen feien bei dem
_Ueberfall nicht zugegen gewesen.

—An— Naubüberfallauf eine Wohnung.
Wie unser Berichterstatter meldet, erschienen gestern
morgen, um ?_'/» Uhr, bei dem zum Rigaschen
Dienstotlad verzeichneten Jahn _Lcgsdin an
oer Lharlottensttaße Nr. 38 drei unbekannte junge
Leute, dem Anschein nach zur Arbeiterklasse gehörig,
mit Nrowningrevolvein und Mauserpistolen be-
maffnel. Von den Kerlen blieb einer an der Tür,
der zweite begab sich in die Küche, das Dienst-
mädchen in Schach haltend, während der dritte mit
gezogenem Revolver Lcgsding einen in lettischer
Sprache geschriebenen Zettel überreichte und im
Namen der _Rigaschen Gruppe der Anarchisten und
Kommunisten _^ie Herausgab« von 1000 Rbl. »er-
langte, _Legsding _llnimovtete den Räubern, daß er
dies« Summe nicht besitze, worauf die Banditen
dem Bedrohten das vorhandene Geld herauszugeben
befahlen, Als Legsdin den Kerlen feine Börse mit
fünfzig Rbl. und einen Wechsel von dem Fleischer
Eltz für 500 Ml. einhändigte, gaben sich die
Räuler auch damit zufrieden, befahlen über das
Geschehene keine Anzeige zu machen und entfernten
sich, indem sie dem Beraubten und feiner Frau
einschärften, die verlangten 1000 Rbl. demnächst
zu besorgen. Die Banditen waren in einem
Fuhrmanusma, en angekommen. Zwei oon den
Räubern waren noch ganz junge Burschen, während
der dritte einen falschen Schnurbart trug. Ob es
wirtlich Anarchisten-Kommunisten waren, «der nur
twfllche_Mubn, ist unbetamvt.

—ar>— Verhaftung _uon politische» Ver-
brechern. Inder Nacht zum 20. April
wurde auf Vefehl der Liuländischen Gouvernements-
nendarmerieverwaltung an der Matthäi-Str. Nr. 61
eine Haussuchung vorgenommen, wobei bei einem
gewissen Zaune und seinem Sohn revolutionäre
Literatur entdeckt wurde. Die illegale Literatur
wurde von der Polizei _konsiKziert und Zaune mit
seinem Sohn in Haft genommen.

Veftrafunff. Der LWIändische Gouverneur hat
wie das Rig. Tg. berichtet, den Besitzer des
Hauses große Königstraße Nr. 53,Icwgeni
_Momschas Sohn Eliajchcw, zu einer Geldstrafe
u»>l hundert Rubel oder im _Nichtzahlungsfalle zu
einem Monat Arrest _uerurteilt, weil er sich strikt
geweigert hat, die Bestimmungen der vom Balti-
schen _Generalgouverneur seinerzeit erlassenen Nacht»
mächtcrordnung zu erfüllen.

Au« der _GerichtsPraxis. Gemäß der Unm.
zum Art. 1890 der Zivilprozeßordnung sind die
hypothekarischen Gläubiger, falls ein
ihnen verpfändetes Immobil zum öffentlichen
Aus bot kommt, verpflichtet, ihreForderungen an
Kapital und Zinsen, sowie an sonstigen Neben-
foiocrunaen vor dem für den Auöbot _emberaumten
Tag bei der Behörde, vor deren Schranken der
Ausbol stattfindet, anzumelden. Das linländische
Bezirksgericht hat mit Außerachtlassung dieser Regel
die Praxis zur Geltung gebracht, daß auch For-
derungen, welche erst am _Ausbottage angemeldet
wurden, Berücksichtigung fanden_.

In einem vorliegenden Falle ist, wie der Fell.
Unz, erfährt, nun neuerdings durch Entscheidung
des St, Petersburger _Appelihof_« jene Anm. zum
Art. 1890 wieder in ihr Recht eingesetzt morden
während der Senat die gegen das betr. Urteil er-
hobene Kassation ohne Folge gelassen hat.

Tie Interessenten werden also gut tun, die obige
Entscheidung gegebenen Falles zur Vermeidung von
Schäden und Nachteilen im Auq« zu behalten.

—an— K«nfi«lation. Die _Restdenzzeitung,
_Narodnoje _Snanija, wurde gestern auf Befehl de«
Petersburger Komitees in Preßangeiegenheitm be-
schlagnahmt und konfisziert.

_Damlirche. Wir werden gebeten, darauf auf-
merksam zu machen, daß der _Kindergottesdienst im
Dom am 1. _Osterfeiertage bereits um 12 Uhr
stattfindet.

Der frühe« schwedische «»nsul in Riga.
Herr L, Aug. _Titz, der durch verwandtschaftliche
Beziehungen und einen großen Bekanntenklei« mit
unserer Stadt verbunden ist, ist am 17. (30.)
April zu Stockholm am Herzschlage verschieden.

Religiöse Vortrag«. In der kommenden
Woche werden in hiesiger Stadt eine Reihe reli-
giöser Versammlungen stattfinden, in welchen Herr
Professor Strötcr, L har _lottenburg, die
brennenden Fragen der Gegenwart in eingehender
Weise behandeln wird. Genannter ist in unserer
Stadt nicht mehr fremd, hat er doch bereit« im
verflossene» Jahre in dieser Beziehung eine ganze
Reihe religiöser Vorträge gehalten, welch« von
einer ungemein zahlreichen Zuhörerschaft besucht
wurden_.

Die Vorträge werden dieses Mal wieder im
Saal der St. Iohannis-Gilde stattfinden
_llnd zwar am Montag, Dienstag, Mitt-
woch, _Donnerltaa, und Sonnabend, all«
iibenblich »m 8_^,4 Uhr.

Jedermann ist herzlichst eingeladen. Wie im
Vorjahre, so ist auch dieses Mal der Eintritt »all-



ständig frei. Zur Deckung der nicht unerheblichen
Unkosten «erden freiwillige Gaben am Eingänge
des Saales mit herzlichem Da»! entgegenge-
nommen.

—»n— N«« Strande. Am 30. April wird
in Dubbeln ein Zentral-Schlachthaus eröffnet, das
den ganzen Rigaschen Strand mit Fleisch versorgen
wird. Diese Neueinrichtung werden die Strand-
gäste wohl mit Freude begrüßen.

— Dieser Tage hatten sich an die Administra-
tion der _Strandorte einige Unternehmer von
Hasardspielen nach Art des vorjährigen „I_^spetitz
cbevHux" mit der Bitte gewandt, in dieser Saison
am Strande sich etablieren zu dürfen. Ihr Gesuch
wurde abschlägig bejchieden,

— Wie verlautet, meiden am Strande diesen
Sommer einige Automobile funktionieren, die mit
den Fuhrleuten konkurrieren »erden. Ein dies-
bezügliche« Gesuch um Konzessionierung soll 'zustän-
digen Orts bereits eingereicht sein.

— Zur Aufrechterhält!«!« , der Ordnung wird
Militär auch im bevorstehenden Sommer i» den
Strandorten einquartiert werden, da eine Dra-
gonerabteilnng zu Beginn der Saison in
Bilderliügshof die alten Räumlichkeiten bezieht,

— An dem Meeresufer bei dem _SeepaniVon
wird in dieser Saison einSchießstand zumSchießen
in« Ziel eingerichtet »erden.

— In Bilderlingshof »erden gegenwärtig viele
neue Villen gebaut, wobei die Arbeiten eine Menge
Arbeiter beschäftigen,

— Zum Bau des zweiten Geleises zwischen
Riga und den _Strandorten können mir mitteilen
daß da« zweite Geleise zwischen den Stationen
_Thorensberg und _Sassenhof bereits fertig und dem
Verkehr übergeben ist.

— Alle Vergnügungsetablissemcnt« am Strande
sollen auch in dieser Saison funktionieren.

Auf der «_trondbahn neilehren während der
drei Oster feiertage folgende Züge: Ab Nig«:
10.23, 10,45, 11_.U3, Il.40, 12.—, 1,—, 2.17

_<_l,W . S.ZO, 12.l<1 , A« Mg«: _7.3S, 9.31
12.40, 5.01, 5.57, 7.1st, 7.54, 8,25, 9,13
».40. lDie fettgedruckten Ziffern bezeichnen die
Stunden nach _« Uhr abends»_.

Nach Finnland Reisenden diene zur Nachricht
daß die finnländischen Salon - Schnelldampier
„Primula" und „Linnea" jeden Montag, um
6 Uhr nachmittags, und jeden Donnerstag, um
11 Uhr vormittags, van 5leval na 6' He! -
fingfor« und jeden Mittwoch und Sonnabend
um _'/2I0 Uhr Vormittags, «_on Helfingfor«
nach _Reval gehen werden. Nähere Auskünste
erteilen Grünberg u, Ko. in _Reual und Victor
Lk in H_elfingfor_«,

Verlasung des ifrauenvereins <gegr, 1818),
Wie alljährlich bringt uns auch in diesem Jahr die
Oster-Woche die Ausstellung der Gewinne unk am
darauf folgenden Sonntag, den 29. April, die
Verlosung des Rigaer _Fraucnmreins, die durch die
große Anzahl gediegener Gewinne dem Publikum
seit bald na Jahren bekannt ist. Als Haupt-
anziehungspunkt dürfte sich unter anderen Möbeln
ein wanw-eichenes Vuffet im Wert von 130 Rbl.
erweisen, welches dem glücklichen Gewinner sogar
auch die Lhame bietet, es nach Belieben gegen
andere Möbelstücke im gleichen Wert einzutauschen.
Für Kunstfreunde dürfte ein großes Oclgcmälle:
„Motiv bei Oberhof in Thüringen" , von
M. v. Frcnlllg-Loringhoven, von Interesse se,n.
Das Vild ist in Dresden, München, Berlin
Weimar ausgestellt und überall sehr lobend kritisiert
worden. Unter andern schreibt der Kunsthistoriker
Prof. Vggeling: „Fr!, v, Freytag-Loringhoven gab
nadelholzbedcctte Berge «on Oberhof, die so frisch
in der Farbe sind, das; man aufjubeln möchte, wie
bei einem _Oebirgsmarsch." Die geschätzte Malerin
war so liebenswürdig, da« Bild dem Frauenverein
als Geschenk darzubringen. Im übrigen verweisen
wir auf die Annoncen der nächsten Woche und
kosien, dllh dllü geehrte _PulMum nach Wie vor
durch Zusendung von Gewinnen und Abnahme von
_^_osen seine _Snmuathie für die guten Zwecke de«
Frauennereiü« beweisen wird.

_Stadttheatel. Bei der Inszenierung «on
„_T 0,n n h ä u s e r und die Keilerei
auf der Wartburg" wild besonder«
darauf geachtet werden, den Stil der _Nanreuther
Ausführungen _Wagnerscher _Mufikdramen zu paro-
dieren_. Der Beginn der einzelnen Alte wird, wie
in Bayreuth, durch Fanfarenbläser angekündigt
»erden. Das Orchester wird wie dort unsichtbar
sein und enent. Hervorrufen wird erst nach Schluß
der Oper stattgegeben »erden. Auch in der Aus-
stattung an Dekorationen und Kostümen wird der
_parodistische Charakter bis zur historischen Untreue
gewahrt werden. Die Ausführung, die ihrem
_ganzen Charakter «ach sich für die vergnügte
Stimmung de« 3. Feiertages so recht eignet
dürfte unserem Feicrlagspublikum eine willkommene
Darbietuna bedeuten_.

Der _«Plelplan des Ltaomieaters ist bi§
zum 28. April, unter Vorbehalt von Aenderuugen
folgendermaßen entworfen: Sonntag, 2 llhr,
Steine Preise. „Die Geisha", ?>/_, Uhr
Große Preise, „Die A f r i t _a ne r i n"
lVasco de _Gama — Hans Schlitzer _a. G,),
Montag. 2 Uhr. Kleine Preise. „Hansel u,
G r e t e l" (Letztes Auftreten — Dorn Großbauer,,
7_>,2 Uhr, Große Preise. „Die lustige
Wittwe" ,Hanna _Olamari — _Vilma Tont!
a. G.). Dienstag, 2 Uhr, Klein« Preise.
„K e a _n". 7>/2 Uhr. Große Preise. „V _a nn
Häuser », die Keilerei auf der
Wartburg", vorher „Die schöne
_Galathea". Mittwoch, 6V2 Uhr, Große
Preise, „Die M e i st e r f i n g e r von
Nürnberg" (St°!_,_ing — Hans Schlitzer a.
V._). Donnerstag, 7>_/2 Uhr. Mittel-_«reise. —
Abonnement 8 47, Novität! „O e d i _p u «
und die Sp h in r". Freitag, 7>» Uhr.
_steine Prdise, Abonnement _^ 47. „H edda
_Oable 1". Sonnabend, 7 Uhr. Kleine Preise.
Abonnement L 48. „Don Carlo 5".

3« Währmannschen P«rl wirk morgen
die Sommer-Saison eröffnet. Täglich finden von
U bis 12 Uhr abends Frei-Konzerle statt, außerdem
an Sonn» und Feiertagen von 1 bis 3 Uhr
nachmittag«. V« ist die« die erste Saison, in der
e« im Wöhrmannschen Park auch am Mitt-
woch und am Sannabend Musik gibt_.

Musikalischer _Echnlerauend, Wir werden ge-
beten, mitzuteilen, daß die vom Ministerium des
Innern bestätigten _Klavierkurse de» freien Künst-
lers Nikolai _Iljisch Sonnabend, den 5, Mai
im _Schwarzhauptersaalc einen musikalischen Abend
veranstalten. Das Programm, das unter anderem
Vltaya von _Smctana < für 2 Klaviere), Nocturno
von Cui _>für 2 Klaviere), Gavotte von Raff (für
2 Klaviere), _Konzerlwalzer von Wilm !für 2 Kla-
viere), Polonaise von Liszt und a, m. enthält, wird
von den Schülerinnen der genannten Kurse aus-
geführt. Herr Iljisch wird am Ende des Pro-
gramms Pr«lude von Chopin, Berceuse «on Lho-
pin und _Lampanella von Liszt vortragen. Nähere«
im Inseratenteil.

Leichtathletische Wettspiele. Mit Genugtung
kann konstatiert «erden, daß die Freude an körper-
licher Betätigung sich bei unserer Jugend mehr
und mehr Bahn bricht und die alten «lmnpiichcn
Wettspiele in ihrer ganzen Schöne wieder vor
unseren Blicken erstehen. Besonders ist es der
_Wettlauf, der stets auf Teilnehmer und Zuschauer
seinen großen Reiz ausübte, aber nicht minder sind
es die Sprung- und _Schleuderkonkurrenzenn, die
jugendliche Kraft und Gemandheit «oll zur Geltung
bringen. So sei denn noch einmal das große Publikum
auf die am 2. _Ofterf ei erlag, _V»3 Uhr Nach-
mittags, auf den Trabrennbahn stattfindenden
leichtathletischen Wettspiele hingewiesen, die äußerst
spannend und interessant zu verlaufen ««sprechen.

Lichtbilder-Vortrag. Der am Sonntag,
den 29. April, nachmittags 5 Uhr stattfindende
Vortrag über „Wilhelm Busch's Leben und
Werke" hat eine Erweiterung des Programm«
dadurch erfahren, daß auch einige lustige Streiche
der bösen Buben Max und Moritz in Licht-
bildern vorgeführt «erden.

Weoen der notwendigen Verdunkelung des Vor-
iragsmumes ist der große Saal des Ge-
werbe-VeieinL für die geplante Vuschfeier
gewählt morden.

Ein auLfühlliche« Programm, das mit Bildern
Vuschs illustriert ist, wird «n TiermtaZ nach
Ostern erscheinen und bei Herrn Buchhändler Herrn
Lmil Maurach zu haben sein.

2»s Panorama International sgroßc König-
straße Nr. 33) bringt von morgen ab Ansichten
von Neapel und _Capri.

—»u— Die Vlenenzüchter beklagen sich über
große Verluste. Infolge de« kalten Winters sind
viele Bienenstöcke mit Vienen dem Frost zum
Opfer gefallen. Vienen, die den Frost überstanden
hatten, aber in der noch nicht erwachten Natur
keine Nahrung finden konnten, sind gleichfalls um-
gekommen ; infolgedessen sind die Preise auf Bienen
gestiegen und auch der Honig verspricht im Herbst
bedeutend teurer zu melden.

Detailpreise für l,»uswirtschaftliche Kon-
sumartilel. Hafer 115—120, Klee 60—85
Timothy 60—85, Heu 55—60, Stroh 37—40K»p.
per Pud, Brennholz. Birken 800—820
Ellern 700—720, Fichten 700—730, Grähnen
600—630 Kop. per Faden 7'X7'X28".

—»ll— Der Schlepper „Paul" »urde am
Donnerstag aus der Tüna gehoben. Der Bugsier-
dampfer hat keine bedeutenden Beschädigungen zu
verzeichnen. Er wurde zur Reparatur der Schiffs-
werft „Lange u. Sohn" übergeben.

—»_r>— _Kollision auf der Hüna. A!« gestern
um 3 Uhr 40 Minuten nachmittag« der am HL>
Damm liegende norwegische Dampfer „Fahne"
Kapitän _Lewdal, vom Kai abging, wurde er von
der starken Abströmung auf den Dreimaster „Kriem-
hild" , _Kllpitcm _Emwcbsen, _bec o,u«,Tübameiika cm-
gekommen war und am Damm lag, getragen. Es
erfolgte eine starke Kollision, wobei der Vorderteil
der „Äriemhild" stark beschädigt wurde. Menschen
kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Ver-
luste sind noch nicht _fcstacstellt_.

Hagensberger _Tommertheater. In denbeiden
EröffnungsVorstellunaen am ersten und zweite»
Feiertag „_Sheilot Holmes" und „Riga in New-
york", ist das _aesamlc Personal in Haupt- und
Nebenrollen bcsch,, t'gt. In den _Titelvartiecn
beider Stücke we den die Oberregisseure _Adolj
Steinen und Emil Richard sich "dem Publikum
vorzustellen, besondere Gelegenheit haben,

Verwundung. Am 10. April, um V26 Uhr
_nachmittag«, wurde der 25 Jahre alte _Oeselfche
Bauer _Alerander _Haak ins Stadt-Krankenhaus ge-
schont, der in der großen Neustraße in der Nah«
de« Hause« Nr. 32 von einem gewissen T. P
einen Messerstich in den Rücken erhalten hatte,
_Haat hatte in der _Rcttungsanstalt in der Kämmerei.
straße Nr. 2 einen Notverband erhalten,

3elbst««_rd. Am 19. April um _^2!) Uhr
abends hat sich in einer Wohnung der Schwar_;-
hänpterstt'aßc Nr, 2, während die anderen Ein-
wohner nicht zu Hause waren, an der inneren ver-
schlossenen Tür der 52 Jahre alte _Pernausche
Bauer Juri _Danilcwitsch erhängt. Die Veranlassung
zu diesem Selbstmorde scheint Danilewitschz ärm-
liche Lage gewesen zu sein, die ihn schon früher
einmal zu einem Selbstmordversuche getrieben hat.
Dama!« wurde er gerettet. Die Leiche wurde der
_Sektionskammcr übcraeben_.

Unfälle. Am 19. April, um '^11 Uhr abend«
mieteten der _Tclegraphist der Güterswtion Riga
Donat _Wasseraudse und der Kontorist der Güter-
stau»,! an der Noten Diina, Leonid Smimow,' die
in der Mühlcnstraße Nr. 5l, zusammen wohnen
auf dem _«tadtkaüül ein Baot und _fuhren darin
spazieren. Zwischen der Nikolai- und der Bastei-
brücke in der Nähe der _Gasanstalt schlug das von
ihnen unvorsichtig geführte Boot um und beide
fielen ins Wasser, wurden jedoch von anderen gleich-
falls zu Boot Fahrenden aereitel.

Der in der _Vlisabethstrahe Nr. 21, wohnhafte
Direktor der Sassenhöfer Vaummoll-Manufaktur
F. Gutmann zeigte an, daß am 20. April, um
11 Uhr _voimittllgL, auf der _Csplanade ein Velozi-
pedist, dessen Rad die Nr. 1254 trug, Gutmann«
12jährige Tochter Cäcilie überfahren habe, d«
dabei einen Bruch de« rechten Unterschenkels erlitt_.
Der Velozivedist machte sich davon, dürfte wohl
aber zu ermitteln sein, da seine Nummer be°
_kannt ist,

Unfua. Am 19. April, um '/_- _lLUHr abend«
verhafteten Schutzleute einen unbekannten Menschen
der an der Ecke der Matthai- und Mauerstraße aus
einem Revolver zwei Schüsse in die Luft abgab.

Plötzlicher Tod. Am 19. April, um 11 Uhr
abends, siel der 66-i.ähriae _Segewoldsche Bauer
Juri Abelit in der _Dorpater Straße beim Hause
Nr. 80 hin und starb an einem Herzsch lage. Die
Leiche »urde der _Sektionskammer übergeben.

Diebstahl. Dem in der Romanowstraße Nr.
82/64 wohnhaften _Nolderaaschen Bauer PaulRnzki
sind am 19, April, zwischen 10 und 12 Uhr vor-
mittags, während er vom Hause abwesend »ar
au« seiner mitte!« Nachschlüssel« geöffneten Woh-
nung Kleidungsstücke und Wäsche im Werte von
29? Nbl, gestohlen wvrden_.

Verhafteter Dieb, Am 19. April machte de«
Rigasche Kaufmann 2. Gilde _Woldemar Enermcmn
die Anzeige, daß ein unbekannter Mensch aus feiner
in der Kaufftraße Nr, 18 belegenen Manufaktur-
Handlung ein Stück Tuch von etwa 9'/? Arschin
im Werte von 28 Rbl. 50 _Kov. gestohlen habe.
Der Polizei gelang es, denDieb in dem schon
viermal wegen Diebstahls vorbestraften und unter
polizeilicher Aufficht stehenden, 35 Jahrealten F.B.
zu ermitteln. Nei dem Diebe wurde auch das
gestohlene StückTuchgefunden, das dem Bestohlenen
zurückaeaeben wurde.

Brandschaden. Gestern um l Uhr nacht«
wurde d e Feuerwehr zur Stegstraße Nr, 4, Hau
Kllitnkom berufe», woselbst in einer Wohnung diverse
Mobilien in Brand geraten waren. Das Feuer
wurde im Entstehen gelöscht, ohne einen nennens-
werten Schaden zu hinterlassen.

Gestern um ' _>2 Uhr nachmittags »_ar im Kessel-
Hause der Badestube von Tuso» an der Graben-
slratze Nr. 41 aus unbekannter Ursache eine Partic
_Nrcnnholz in Brand geraten. Die sofort er_.
schienenen Löschzüge unterdrückten da« Feuer in
kurzer Zeit, sodaß der Schaden am Gebäude, den
die Kompagnie „Iakor" zu tragen hat, nicht be-
deutend ist.

Am Abend um «_ftlo Uhr war im Hause von
_Potapow an der kleinen _Iungfernstr, Nr. 3, in
einer kleinen Kolonialwarenbude, vermutlich durch
Unvorsichtigkeit, Feuer entstanden, das von _dei
Löschmannschaft mit einer _Handspritze gleich unter-
drückt wurde. Doch haben die unversicherten
Waren durch Rauch ziemlich starl gelitten. Da«
Gebäude ist bei der Nordischen Gesellschaft ver-
sichert. —7.

Aus Tomesnäs trafen folgende Meldungen ein
— 21. April 7 Uhr morgen«. Mäßiger Süd-

Wind, Barometer am 20. April 8 Uhr aoends
750,57 ; am 21. April 7 Uhr morgens 749,81,
Thermometer 3,0Grad _Reaumur Wärme. Himmel
wolkig. Gestern nachmittag Regen.

— 7 Uhr 5 Min, morgen«. Da seit Tagen
hier kein (iis sichtbar, so werde mit heutigem Tage
Ewbencht einstellen.

Unbestellte Telegramme vom 18. Äpnl. »Post- und
_Zelegiaphenluiea!!,) Ring, _Tamar». — _Boldyn,», Pctell-
bürg, — _Fluchimoa!, _Homimlg, — _Amniuch, _Kunji,, —
_Schakowilsch. Tolotsckino. — Äbramllwitsch, Narwa. —
!ofsik, _Ianischli. — Ehnit, Schaaori. _^ Kluge, Nilno. —
_Rudolf. Ält-Schwanenbusg. — Abdrachimow, Orenbura. —
D»g»mih, _Petersburg. — _Zrtumiisch, _Peleriturg, — Kulitsch
Moailew.

le in nd
Quittung.

_^ür die Hun _g e 1 i >> enden den N °!st» §_>
_aebieten im Innern des Reiches empfangen: _Zan

»einen fröhlichen Gelern in Worny ö Ml. Zusammen mi<
dem Früheren 403 Rulel 30 K»p,

Veite« Gaben, welche durch _Vermittlung des Eunnge_«
_listen _sscldlazarctis an vertrauenswürdige Personen im Not_>
_slandsnebiet weiter befördert werden, empfängt

die Expedition der Rigaschen Rundschau.

Quittung.
Aür die arme Nitroe des deutschen _SchulmePerZ (sieh«

Nr, 35 > ginge» ein »on S, M, 1 MI,, <5, O, 2 Ml
Julummen 43 Rbl,

Weitere Gaben nimmt entgegen
die _Lrvedition,

Gottesdienste vom 21. April bis zum
27. Apeil 13»?.

>:»!g, »_irchendlat!,_»

Am e«_ers»M!»be»», dc» 2l. «_lprU.
Ialoli'Kilche: « Uhr »eichte und »ümmunion,

_2,>_V, _HirHenIorM,
Pet 1i.,«,:9 »l,r morgen«: TülleKommunion in _dei

Talrisl?,, O,'P, Poelchou,
T 0 m_'»,: 8 Uhl im _6»«_N!!s<>!,l , _'nlle Kommunion

_P, Eckhard!, — _l/yIN Uhr - Kommunion im Kapitel!»»!
P, Stcichan,', — 8 Uhr abend«: öülle Kommunion im»»pitels»»!. _?_P, Keller, «_eichtrc»!: P. »«l»ellei-
7 IM: i<i:urgi!che Pailwnsanüach», _^,_I>, _^^_llcr, —
_Iumchor: _Treiben Gelänge wie am _Palmsannta,,

Z t,Oerl 1ud > 6.: 7 Uhr abend«: Liturgischer «»lieg'
dienst, P, _Nurcha«,

Nm rneisonnt»«. den «3. «pril.
Ialoii-K,: Predigt: 1,1 Uhr _demich, Q_>P,

_yirMMol«,, 12 Ul_>r cüMck, P, Ed, Terra« '2 Ulli
«_indernonesdienit, P, _Liienickmidl,

Petri.K,: 10 Uhr: 2..P, Poelchau, S Uhi:P, h_»!,i
mann.

D 0 m, 'K,: 10 Uhr: ll,-P, Keller, _Dlnnchor: D°_r°!mil
von üreutzburg, _Hallelujal!, Christ erstand! »<m Heuer
12 _Uhi _Kinderpieingt, P, _Stesthinn,

Ioh_»nni«-K,: 10 Uhr: _O,_ch. Bemewch. 2 Wl_'
l_:,P, Meyren. '

2t, Gertrud-K,: IN Uhr deutsch. P. Schaber!
2 Uhr nach«. lettisch, P, Walter,

Neue St. Gertrud»«,: '/gIN Uhr lettisch. PM»
Reinberg, » Uhr abends: P, _Praeioriu«,

° Ius -K,: 10 Uhr deutsch, P. G, üleewann. 2 Mi
lettisch. P, _Schwartz,

Martin«««,:N Uhr lettisch, P, Erdmann, '/«N NH
deutsch, P, _Nergengruen,

T1lnil»,_tis - K,: 9 Uhr lettisch und 11 Uhr deutsch
P, P, Treu,

_Pauls -K,: '/_z» »Ihr lettisch.II Uhr deutsch, _PM_«
E, Treu,

Luther-K.: g Uhr lettisch, P. _Zcheuermann. 11 M
deutsch, _Oeneralsuperintendent Ih, _Gaehtgens,

_Dialoni _ssenhaus: 11 Uhr: P, Karl Keller,
Ref 01mierte K,: IN Uhr deutsch, P, Geis».
Äirchh 0 f _«! apeIle: '_^11 Uhr : P,

_tzoffmmin_.
Schule der Unter st ützunzZkasse (Kalnezeemlch

Str,!!?! 10 Uhr lettisch, P, _ssreudenseldt,
»_othenber: 2 Uhr deutsch. P, P, Treu,
Netsaal der Brüdergemeinde, g«h

_Zchmiedestrahe Nr, 8, Lettisch: 8 und 12 Uhr, Deutsch
3 Uhr,

Am _Vstermontug, d«_n 23, _Upril,
»t °bi.»,:Prediüt IN Uhr demich, P, Nisenschm_«

12 Ul_,r estnisch Pastor (:d, _Tcrras,
Petr!-K,: IN Uhr O,-P, Hellmann, 12 UhrKinder»

Predigt, O,-P Poelchau,
Dom>K,. 10 Uhr P, Eckhardt, Dieselben Lieder m«

Sonntag.
_Ioh'anniZ-«,: 9 Uhr: O.-P, Meyren. 2 Uh>

P. Nach,
2t, «crtrud'K,: Liturgisch 111 Uhr: P, _»_H,

_Nurchard, 2 Uhr nachm, lettisch, P, Pohrt,
Neue «!, Gertrud-K,: »/ IN Uhr lettisch, Pas«,

Walter,

_3°s u§-K,: IN Uhr lettisch, P. Schwarz, 2 Uhr
deutscher _Kindergotteidienst, P, O. lüeemann,

Martins-il,: 9 Uhr lettisch, P, Erümann, _^12 Uhr
deutsche Äindcrpredigt. P. Nergengruen.
Trinitlllis-K,.' V Uhr lettisch undII Uhl

deutsch, P. P, Treu,
Pauls >K,: '/2N Uhr letch_'ch und 11 Uhr deutsch

P. C, Ireu,
Luther-K,: » _Utjr lettisch, P, vi°, _Aergengrum

Uhr deutsch, P, _Scheuermann,
Tiakünissenhaui: «tei» Gottesdienst.
ülef 0_rmierte - K,: lO Uhr litauisch, P, Geist,'
_Netsaal der Niüdergemeinde, gr, Schmied«

_strahe Nr, «, Lettisch: 8 und 12 Uhr,

ll. o t e n I i st e.
Älfons Emil Danilchewzky-Lust, SOI., 1L./1V,

zu Riga.
Dim. Konsul E. Aug. Titz, 17./30_./IV. z«

Stockholm.
Viktor u. Olüetop, I8./IV. zu Reval.
Prooisor Vmil _Gustau Eduard _Muscat, 38I.,

18./1V. zu Rena!.
Lydia _Karlomna Holm, 18./IV. M Petersiura.

Marktbericht.
Riga, Tonneistag,den 1!>, April »2, Mai'» I8_M.

Die Artikel unseres Getreidemarkics sind von Zeiten _dei
Konsums gefragt und erzielen bei ganz unbedeutenden An»
lünsten aus dem Innern gegenwärtig hohe Preise, Die
anhaltenden Zufuhren von Roggen und Weizen aus dem
_Auslllndesind nicht im Stande, die steigende PreiÄendenz
am hiesigen Platz cin_^_udamlnen, Leinsaat und Leinluchen
liegen unverändert ruhig, aber fest.

Flach«, Allgemeine« , Auch in der letzten Noch«
haben in _Slanetzflachs vereinzelte Umsätze stattgefunden
wahrend das Ncschäft im _MolschenetMchs fast „»_Ilstandig
ruht,

Vlotschcnetjfl, _<chs, Da da« Angebot »on Li»I»n>
dischcm ._Hronflachs trotz der mäßigen _Hufubr nach immer
größer ist, als die Nachfrage, zeigen die Preise einen Rück-
gang nno zwar auf 44,44^/z Rbl. _5>n furischem Flachs ist
das Angebot etwas größer geworden und die Preise
schwanken _zivischen 41 und t2 Ml, _Tie wenig umfang»
reichen Zufuhren von _Holzflachs finden schlanke Abnahme zu
diStuticrten Preisen,

_HIa netzflachs. Die Situation bleibt unnerändert.
Die Vorräte in Waare höherer Distrikte sind so gut
wie erschöpft. Die _Waar« der mittleren _DistriNe findet

zur Zeit mehr Beachtung. Die Preise sind im Allgemeinen
unverändert.

Hanf. In der Lage dcs Hanfmarktes hat sich nichts
geändert, die Stimmung bleibt auf den inländischenMärkten
im« s«s«,

(Rig, 0rsen°l,_1

Handel, Verkehr und Industrie.
Aus de« Petersburger Finanziellen.

Unser Petersburger li«. - Handelskorrespondenz
schreibt uns: Der Reingewinn der Privat-
Handelsbank, nach geschehenen _Abschied
bungen erreicht die bescheidene Höhe von 171,698
Nbl. Die geschäftliche Führung der Bank mirl
fast durchgängig in andere Hände übergehen. —
Die Putilow-Fabriken haben sich nun doch
dazu entschlossen, 8 Rubel Dividende zu zahlen
Der Reingewinn beträgt 2,033,789 Rbl,, davon
«erden 101.66g Rbl. auf Reserve und 610,13s
Rbl. z u _Amotisatioiiszmecken verwendet. Die Auf-
stellung des Abschlüsse« ist mit lobenswerter Vor-
ficht erfolgt. — _Ssormoma soll auf« Neu«
Aufträge nötig haben; an der Börse war die Rede
daß durt Entlassungen im Ärbeiterbestand bevor-
stehen_. Allerdings erhielt die _Geselllchaft vor nicht
langer _Heit eine» _Kronsauftrag auf Lieferung »«»
78 Lokomotiven und von Panzerplatten für
Kanonenbote. Der größte Teil beider Auftrage
konnte jedoch aus den Rescrvenorräten der Fabrik
sofort erledigt «erden. — Recht unsympathisch ic_»

rührte unsere Börse die Nachricht, daß die _Fabri«
kantendes Moskauer _Ranonzeine Massen-
»_uLspeirung vorbereiteten. Sie wollen dem

Vorbild der polnischen Fabrikbesitzer folgen und ein
Vnndikat mit solidarischer Haftung für den durch
Arbeit«stillstand entstehenden Schaden bilden. Man
ist hier der gewiß zu billigenden Ansicht, daß der-
gleichen Aussperrungen nur als _Defensivmittel
Berechtigung haben, beispielsweise, um ungerecht-
fertigten oder übertriebenen Anforderungen der

Arbeiterschaft zu begegnen. In Moskau aber be-

findet sich gerade gegenwärtig der _Fabrikantenlrei«
in sehr zufriedenstellender geschäftlicher Lage. T°2
Geichäftsjahr 1N06 hat ganz ausgezeichnete Nb-
sMüssc gebracht, wie sie seit vielen Jahren sich
nicht in den Geschäftsbüchern vorfanden. Da« kam
aroßentei!« daher, daß manche Branchen, so z. V_>
die Manufaktur-Fabrikation, die früher fast zu /'

»_olentcinot,,. _Qftersonntag, den 22, April, — _Mv
Marc, tu, . l Von der _Auferstehung Jesu Christi», —
_llrend. — Sonnen-Aufgang4 Uhr 3_<1 Min.. -Untergang
_? Uhr 11 Min,. _Tageslinge/_15 Stunden 41 Min,

Ostermontag, den 23, April, — _Namenssest Ihre,
Naiestät der _Kaiferin Alexandra _Feodoromn», — Georg.
_ZonnewAusgang 4 Uhr 23 Min,, Untergang 8 _Uhi
13 Min,, Tageglänge 13 Stunden 45 Minuten,

Dienstag, den 24, April, — «I»«cht. — Tonnen
Ausgang 4 Uhr 25 Nin,, »Untergang 3 Uhr IZ M„,
_Tasse_^Iänge 15 Stunden 5(1 Min.

«»>cndelnot!z. Mittwoch, den 25, April, — <_x»,
lülirtu«. — sonnen-Aufgang 4 _jUhl 23 Min,, -Unter
1»n» « Uvr I? Min,, TazMänae 15 Stunden 54 Min,

«_etleinoli,, «_om 21. April _^8, Nai_> 8 Uhr _MIi_,»»_g
4- ? «r,II _Narometer 753 mm. Wind: 2_^, Lei<5!<
Newölkung.
',2« Uhr Nachm, -_^ll _Ol. N »«»Meter ?Z2 mm

Wind i _^_3!7).<?^!^i_.



ix!« polnischen Fabriken besorgt wurde, wegen der
_»_ndlmernden Streik« in Lodz _>md Warschau, mit
Erfolg von den Fabriken de2 Moskauer Fabrik»
rayon« übernommen wurde. Von hier aus wurde
der EngroZ-Vebarf des Reiche« bestritten. _Vs ist
klar, daß die Moskauer Fabriken ihre glänzende
geschäftliche Lage dazu benutzen wollen, um
der Arbeiterschaft einen Teil der Vor-
teile, die jene wahrend des _Streikjahre« 1905
sich «rungen hat, miedet zu _mirowden, NW Nechi
verurteilt unsere _Finanzwelt diese unnötige Beun-
ruhigung de« ArbeitLmarktcs, Erfahrungsgemäß
greifen derartige Zwistigkeiten zwischen Arbeilgebern
und Arbeitnehmern stets uon _MoLkau nach Peters-
burg hinüber. Bei uns aber zeigt sich gerade jetzt
wiederum, dank der verbrecherischen Agitation der
Sozialdemokraten, eine »erstarkte Neigung zum
Streiken. Eine unnötige Vergrößerung de«
ohnedies schon bedeutenden Kontingents der
Arbeitslosen muß vom volkswirtschaftlichen Stand-
punkte, der ja bei un_« eng neben dem politischen
steht, nachdrücklich verurteilt werden.

— In eine« Befehl an die (_lisenbllhnen
ordnet der Minister der _Wegekommunikation für
den heutigen 21. April an, um zirka n Uhr
übend« auf den Stationen alle Waren; üge
mit Ausschluß der Militär-, der Militärgut und
schneU verderbende _Viktualicn führenden Züge, an-
zuhalten_. Zum Schutz der Züge bleiben je
zwei Kondukteure bei denselben; die übrigen und
die Maschinisten «erden, um Ostern zu feiern, bis
10 Uhr abend« de« 22. April beurlaubt.

— Eisenbahnwesen, Der Minifterkonseil hat
am 17. April beschlossen, für vorbereitende Arbeiten
zum Bau eine« zweiten Schienenstrange«
auf der Strecke _Al chintzk-Irkulsl 4,000.000 Rbl.
anzuweisen.

— Frachist«ckungen, Nach den letzten im
Reg. Anz. veröffentlichten Daten des Verkehrs-
ministerium_« belaufen sich die Fracht- und Verkehrs-
stockungen auf sämtlichen russischen Eisenbahnen zur
Zeit auf 29.032 Waggon«, darunter 10.5_N_0
Waggons mit Getreide und gegen 11,500
Waggons mit Holzwaren,

— Zaatenstand. In Rußland herrscht nach
wie vor kühle« und feuchte« Wetter im Norden,
Nordwesten, Südwesten und Süden, wo starke
Regengüsse _konstaliert werden_; im Osten von
_Wjatka und _Orenburg bis _Zarizyn ist e2 warm,
dieTemperatur war über normal bei ungenügenden
Regen, die für die Felder »olmendig erscheinen.
Ein Urteil läßt sich über den _Soatensland noch
nicht fällen, obwohl, wie aus den Telegrammen
ersichtlich ist, ernste Beschädigungen zn _eimaiten sind.

— Eisenbahnwesen. _Tie M°«kau-Win-
dau-Rnbinskcr Bahn hat jetzt 2 besondere
_Distiiktverwaltungcn in Petersburg und Moskau.
Nunmehr soll nur eine gemeinsame Verwaltung in
Petersburg eingerichtet werden,

— Die Lüge in Baku, N »! u, 2» April, Am
2_^. April haben die _Tllmvfer der _Kompagnie „_Ncideshda_"

_dllmpser, die die Nil'i'Eiboter Mphll,» !i»„§P»ili«en,_" In
den letzte» Tagen sind viele _privalc Tanldamufcr verladen
wurden. Die _Nehi;»l,l der Nobel ,md der _«esell!ch»fl
,,Masut" gellürendeil _Tmnpfcr arbeitet noch nicht, wird alier

»» Die _Industrialisier»«« Lübecks. Welch eine viel-

fache Tätigkeit zu «in« ftuchllülm Förderung >,»n Ind»>
strien in seestädlen entwickelt werden _lann, diebisher nur
»on _Handelund Schiffahrt lebten, beweisen die VerhältmNe
in i'iibeck. Hier, mo städtische und, '_taatlicke Behörden zu-
sammenhalten, beginnt nach dem Na» des Elbe-Trave-
Kanals eine lräftize !_Hzp»rtmd,is!rie ins Leben zu treten_.
Unter anderem wird die Kopenhagener_Weltsirm» 2mi»l_> »,
_Ko, eine Maschinenfabrik anlegen, eine Oelmühl« und eine
<?teinqutfabrik _«Villeroye u. Voch! beginnen im Sommer
ihre iätigteit, desgleichendas tübecker hochofenmers, das
mit _Ztaatshilfe erlaut ist, Ten neu herangezogenen In-
kugelten _5_md _ch«n t_^_s_^g_«_v Nach_^_olg«^

wurde

_nun vom
_Ztaat am Unterlaufe der Trane, «equem am Zee- und am
Kanalhafen gelegen, umfangreicheTerrain« reserviert, neuer'
ding« auch auf der Lüdseit« der Stadt,

— »er _Hlohl«_erl°«er»»!,l> erneuer«. Nie au«
Tüsseldorf telegraphiert wird, ist eine Verlängerung des
_Stahlmerkzuerbandes auf fünf Jahre zu stände gekommen,
Tille Tatsache ist sehr bedeutsam für die Neiterenlnnckelung
de« deutschen _Kailillivesens, zumal »on der Erneuerung de«
Nahlwerkoerlllndc« die Verlängerung de« Nlllzdrcchtner-
bandes und die Neubildung große« wichtige! Eisensyndüate
_llbhing.

Die Zahl dir Mitglieder des _Ttahlmeikvniandei ift «an
_2_^ auf 37 gestiegen.

Durch das Zustandekommen des StahlwerkuerbandeZ ift
auch der Belgische _Slahlmeisoeriand gesichert.

— ««_itere _g»hlu»«§ci»stellung ein« _Neiliner
«_ctreidefirm». Das _Reinhardsch« Falliment hat ein«
weitere Zahlungseinstellungnach sich gezogen. Die Kam-
miilwnüsirm» 2_a!o V, Roscnfeld hat ihre Zahlung«!!«-
fäkiigfeit erklärt. Die Passiven dieser ,_^irmasind _36<>,<)W
U,, denen an Akti»_a 2W/_1NN gegenüberstehen. Man be.
fürchtet, dnß die beiden Insolvenzen weitere Zahlungsein-
stellungen nach fich ziehen werden.

Eine spätere Meldung besagt bereits, daß als dritte die
_I_5irm» Michaelis U, Katz Höhne ,nicht zu verwechseln mit
Michaeli« U, Katz_^ ihre Zahlungen eingestellt hat. Die
_^_irma hatte keine große _Neaeutung.

öeebericbte.
London, 8, M»i, ! Tel.» Nach Nachrichten, die Lloyd

aus Deal erhalten hat. liegt der russische Dampfer „Tere!"
der Freiwilligen Flotte auf der Sandbank von Goovmin
vor Anker. Augenscheinlichist man im Begriff gewesen, den
„Teret" nach Barry zu bugsieren und dieNugsierdampfer
sind fortgcdampft, um ihre Kohlenvorräte zu ergänzen.

Mailand, t. üüai. In Genua herrscht große Äe-
sorgnis über das_Auswandererschiff „_Citta di Mi la no",

Newnort fällig gewesen ist und von dem jede Nachricht
fehlt. Es herrscht die ernstliche Besorgnis, daß der
Dampfer mit 1NMPassagieren an Nord unter»

Port _^_undll. Die _Schiffahrt in Port Kunda ist, wie
die _Rcv. Ztg. berichtet, eröffnet worden.

Vermischtes.
— Ein schwere« 2tr«he»b»hnunglück.

Berlin, 2. Mai, Gestern Abend zwischen «
und ? Uhr kreuzte ein von Spandau kommender
ArbeitSzug, die _Spandcmer Chaussee, Ordnungs-
mäßig wurden beide Schranken geschlossen. Der
Zug fuhr vorüber, und ein Spandau« Straßen-
bahnwagen, hielt unmittelbar vor der herabge-
lassenen Barriere, Al« der letzte Wagen de«
_Arbeitszugc_« ««übergefahren war, ließ der Straßen-
bahnbeamie seine Schranke nach oben schnellen, und
der elektrische Wagen, der mit zwölf Personen und
dem Führer besetzt war, ging mit aller Kraft vor-
wärt«_. In demselben Augenblick aber eilte ein
von einer Lokomotive geschobener Güterzug, der
_biiher durch den Arbeitszug verdeckt gewesen war
und daher dem Narricrenmärler nicht sichtbar
wurde, in entgegengesetzter Richtung nach Spandau
!» über die Chaussee, Die Katastrophe war unver-

meidlich. Der Straßenwagen wurde von
dem eisten Wagen erfaßt, etwa dreißig Meter
geschleift und dann auf« freie Feld z ur
Seite ge» orfen. Die Passagiere waren von
derSchnelligkeit der über sie hereinbrechenden Kata-
strophe so überrascht, daß kein einziger Zeit hatte,
an die eigene Rettung zu denken. In furcht-
barem Durcheinander wurden die einen durch
die Scheiben geschleudert, andere wurden durch
die Mrümm«tW Tnk d_» ObnychHö ftst-
geklemmt, während zwei Personen unter die Räder
de« Eisenbahnwagen« gerieten. Die beiden letzteren
ein elfjährige« Mädchen und ein Lehrer au«
Spandau, wurden sofort getötet, während die
anderen Passagiere meist schwere Verletzungen
erhielten.

— Schneefalle und Kälte. In Mailand ist
nach einigen außerordentlich warmen Tagen plötz-
lich wieder große Kälte eingetreten. In _Lccco am
_Lomersee fiel reichlich Schnee, der in den Alpen-
tälern stellenweise meterhoch liegt. — In _Appenzell
fiel 30, in _Engelberg 20 Zentimeter Schnee. Auf
dem Rigi sind 8 Grad, auf der _Pilatussvitze 1«
Grad Kälte. Auf dem _Gotthard und _PilatuZkulm
liegt der Neuschnee ein halbe« Meter hoch.

Auch Hochwasser Meldungen laufen au«
verschiedenen Gegenden ein. _Ueberschmemmungen
der Theiß bei Sziget im Komitat _Maramaro_«
haben große Verheerungen verursacht. Die Ort-
schaft _Raho ist von den Fluten umgeben. Von
Sziget bi» Tisza-Lucz steht die ganze Landstraße
unter Wasser. Die Theiß ist seit gestern um 2
Meter gestiegen. Zahlreiche Holzhäuser sind fortge-
schwemmt. — Nach einer Meldung aus Widdin
ist dort die Donau über die Ufer getreten und hat
die ganze Stadt überschwemmt. Die Bevölkerung
flüchtet. Der Schaden ist sehr bedeutend.

Oreßstimmen.
Tagesüberficht, Die meisten heute eingetroffenen

Residenzblätter _leitarlikeln über da« Erlöschen
der Feldgerichte unk sind voll Freude, daß
„diese Geißel" vom russischen Volte genommen ist.
Die Retsch widmet diesem Faktum unter dem
TUel „Zum Andenken an die Lrpreßjustiz" einen
längeren Artikel, au« dem aber mehr Resignation
spricht, al« nach den früheren EmpörungsauZbrüchen
zu erwarten war,

Auch die Birsh. Wed, kommen auf die Feld-
gerichte zu sprechen, und überschreiben ihrenArtikel:
„Die neue _Aera". Sie sehen in der Haltung der
oberen Sphären zu den Uu«fällcn de« Abg. Su-
rabow ein Anzeichen dafür, daß „der Monarch
gegenüber der Duma keine vorgefaßte Meinung
habe" und daß man ihre Tätigkeit nach den Ab-
stimmungen und nicht den Brandreden einzelner
beurteile. l!m aber der Duma zu helfen, muß da«
Land den Beweis erbringen von dem _Ueberzemicht
de« Einflusses der Duma über die Feldgerichte —
da« Land muß Anzeichen der Beruhigung geben."

Die Slomo, die seit Eröffnung der Duma
stets für die sofortige Aufhebung der Feldgerichte
eingetreten war, führt, indem sie gegen die Hals-
starrigkeit der Regierung in dieser Frage polemi-
siert, unter anderem folgendes aus: „Die Politik
der Repressalien, die wir _al« völlig verfehlt an-

,

,

sehen, hätte nicht darunter gelitten, wenn die Re-
gierung mit einem Male für di« Aufhebung der
Feldgerichte eingetreten wäre, zumal sie in den
letzten anderthalb Monaten doch nicht in Tätigkeit
gewesen sind. Aber darin besteht ja da« ganze
Elend, daß, als sich die Regierung endlich
entschlossen hatte, den notwendigen Schritt ,zu
!u», si e hierin ein Zurückweichen zu sehen scheint
und sich geniert, dieses offen einzugestehen; _Pe
_ft_rgt sich d<ch« mehr um ÄuftechtnchüWmg _ev«_K
falsch verstandenen Prestige«, als um Einführung
einer praktischen Politik, die den Bedürfnissen de«
Lande« entspricht."

Die Russj kommt auf die Haltung b_«r
Polen in der _Rekrutenfrage zu sprechen, wclbei
sie deren parlamentarische Disziplin lobt: „Wahrend
am Montag bei _ber _Rekrutennorlage von den 46
Mitgliedern de« polnischen Kolo noch 42 _lmwefend
waren, lagen die Bänke der Rechten verödet da
und bei der endgiltigen Abstimmung fehlten sogar
die beiden Bischöfe — ein skandalöses Zeichen, vor
dem Lande und der ganzen Welt, daß diesen Ver-
teidigern de« Vaterlandes nicht da« so «der <_uider5
«erstandene Wohl de« Landes, sondern nnr die
Hoffnung, die Duma zu sprengen und _Karrie« zu
machen, teuer ist!" Im weiteren _Veiclaufe
des Artikels wird noch darauf hingemiesen, daß
die Polen durch ihren Fortgang bei der verherr-
lichenden Rede de« Präsidenten über die Armee
zwei Dinge bewiesen haben: „daß sie bisher kein
_moialische« Band mit der russischen Arme« ver-
bunden hat, und daß sie in ihren Handlungen voll-
ständig offen und ehrlich sind." Zum Schluß macht
da« radikale Blatt darauf aufmerksam, daß die Be-
deutung der _Polenfraktion im Wachsen begriffen
sei, „da sie nach dem Ruck der Kadetten nach
Rechts _nollstllndig unabhängig dastehen und den
Versuchen der letzteren, sie nachzuziehen, erfolgreich
Widerstand geleistet haben."

Neueste Post.
Petersburg, In der Peter-Pauls-

F estung sind seit dem 5. April c. interniert und
«erbüßen ihre Strafe der ehemalige Vize-Admiral
N,I. Nebogatom_; die Kommandeure des
„Aprarin" und de« „Ssenjawin", Kapitän
1. Range« N.I. Lischin und Ss.I. Gri<
_Zorjem. Der Kommandeur des Panzerschiffe«
„Nikolai" W. W. Ssmirnow ist in der War-
schauer Festung interniert. Die Räume, in denen
die Häftlinge untergebracht sind, unterscheiden sich
in nicht« uon den übrigen. Da« Waschbecken be-
findet sich in der Wand, an Möbelstücken »eist der
Raum ein schmales eiserne« Bett, einen Tisch und
einen Stuhl auf. Nur einmal in der Woche dürfen
die Häftlinge Besuch im Empfangszimmer em-
pfangen. Nur für die Gattin _Nobogatoms ist eine
Ausnahme _stipuliert worden; sie kann ihren Gatten
zweimal in der Woche besuchen. Für die Bekösti-
gung waren bis jetzt 25 Kop. pro Tag und Häft-
ling angewiesen worden; jetzt ist der Posten auf
40 Kop. erhöht morden. Es verlautet, daß alle zu
Ostern begnadigt werden sollen.

(Fortsetzung auf Seite 13.)

Zank. Z
_^ Für dielvohlwollendellntcrflühun«_-!^ _^die uns von allenbeteiligten _leiten _<
bei der_Veranstaltungdeskarfreitaqo- < _>
konzerts zuteil geworden ist. vor allen

_^aber Herrn Musikdirektor _<

fürnie opferwillige künstlerische Lei-<
tungd_«s _Konzerts _sagcn wir hicrnü_^ ,
heften Dank. G
I Die Mitglied« d.Unter- ?
» ftühungskaffc für Musiker. < _>

Kängcr, derenWitwen u. W

_^ W°i,<u.

Leihllljse _Ü. LiMMs.
_IheoteiNr.ll. 2 Ti, hoch,

Donnerstag, den_26. April _«. _o.,
3 Ulir nachm., werden die unnerzinft
gebliebenenPfandobjekte vom_Nuguft u.
früher, bestehend aus:

8olüs«chcil, mit _u. »_hlit 8nl-
l»ntln, Alw-, KiM- M
MffmMcn, _TWlmhm,

Heim-_>i.3«nienllci!>enl,Mc»
_Wmschilien, _ziMintell, 8el»-

cheitt etc.
gegen N»i,»hlung mns»»i«tlich »er-
steigert

An den _Anktionstage,! wird die 3eih
fasse um 1 Uhr geschlossen.

_ZNllN ««»««?>««»,
Stadt-Auktionator.

Rigaer Vaugefellschaft.
Die Direktion der üligacr _NllUgeseNschoft _beeln! sich, die Herren

Uctionäre zu der am _Tonnabcnd» den 12. Mai c., um 7 Uhr Abends in Riga,
Meianderllrahe Nr. AI, Quart, 5 stattfindenden

ordentl. _Generalversammlung
_crgebenst einzuladen.

laaesordnun_g»
l'> Oelchästsberichl der _Vireetwn nnd Bericht der Re»ili«!>z>C»mmiIsim> pr» l_?N8,
2) Budget pro I_8N_7,
3) Nestatigung der 2v«ial>Voll«»ch! der _Nileclion,
t) _Wal_,le,_'..

Äc!«»z _«, di? Inüüber'Uctien besitzen, hale» au! Grund de« § 4 der
_Hefeheßdestimmungen vom '21. December IWl. nicht später als 7 Tage vor der
_Veneiaweismnmlung diele »der Quittungenüber Aufbewahrung, lesp, Verpfändung
derselben in den _Creditr,creine_,i der Direction vorzustellen.

ßrauit» _uiui _A2_rw(»r»IMu_«trie

«^?^, Hnfßstiguny
Uüä

l.3_yer van

Xi'lier „n<! Ilri-_ _̂cNiin_? 'NN

_UHD 6a u 6 6k0s3 _ti 0 n 6 n

_AMMNltW.
Da» _Rigajl_5c _Oellmomicamt dringt

_hiermit zur Kenntnis dc5 Publikums,
daß _nackistebende _Ztcucrn zu _5cn fcsl-
gesetzten _Icllnincn _iu cntricbtcn
find' und zwar'.

Die Hnndcfteucr späleücn_? am
l. llpril _icden _Wahres_,

die 1pf«de_5t«ucr im _LilN« _o«s
April jede,, _Za!_n?s,

die Ttruer vonFahrrädern und
Automobilen im _Lauic des
April jeden_Ial_,rc_5.

Ti« _nickl _innerhalb dc- von der
_^tadlo«ordnet_«_' Vc_^'_^_mmlimq fe'iqc
's_? :cl! ssriü gc_^a_^lte _^:cucr _gili _a!^
_^liclstapd und _gelang ncb'l cincr _T_>?_ü
im Netrasse non ^/n der Steuer i'l?,-
den säumiffe« _Zanlein _^_ur _Eiliebim_._^,

«i_«n. den 10. M2i! ü'_07. V 57-V

Vom 23. April c. in

sämtliche Eorrespondenz
IN d« >>°ic Hchlon-Trikatcn. _Lipskaln _Lnbbcnhof.Planhof

»nd Witkop

pr. Stacke!« _^^^
lNissll Vle«k, Bahn! zu «diijsiren.

Mgaer Stadt-Lombard.
?_ir vom l?. Mal 1»«« b!«"zum 3». Mai l»0«

verpfändeten _Hachen ?ut, Ps<:ndich«w_?lr. ^««3i» _biz incl.
_^N3»3_« n. die Nr.Nr, 8»2«4l, «»3874, «»3433, sowie
die _Vfondobjccle _drs Zmcigc« I. n_»m l?. Mai _lsns biö zum
_»l. Mai >»<»« 5»d Pfmioschcin Nr. 2_S34« bis incl. Nr.
27l4lt kommen _lloscr_» _iwck feine Einlösung odcr _Prolongolion
ttllüsscfiuioc» _linl, aml. Mai 1_VV7_, um 3 Uhr unt, am
2. Mai lVO_7, um _>4 Ubr _»üchm. beginnend, im Rigacr
«tadtLombard_, _HMtillßc _?lr. 9, zur Vcrftoigerung.

An den Versteigerung««»«»« ,?« wird der Lombard
um 12 Uh« Mittags fürs Publiln« geschloffen.

Allen Verwandten und _freunden

_ftohts öjltlseji!
Rliolj l»!! «tt!>tl!ü'il>riiizh»tti!,

»_ladimonot.

FröhlicheOstern!
»einI.

!

Da« _^nüenllen an teure Dabin»
sezcnieäene

_»i_^ _«m kel-s! lenzten u. b«s<_Hnlliy8t«n ijul-oi_, ein Li-abu'ynkm»! _«u»
_Lrllnlt oävi' _^2_smo_^ _ge_^anl't.

ÜiiültW i2>!>II!,gl- /
c_^_daeu_^m'I«. _einorle!

/

_n.!^

_«p_^.l!!.F'_^ _Ilbor _Xr!, Iioirziektißt, F UUlU. ! IllülllllL
llMÜZllH_ ü̂I!. F mü_^o _Ilicdt V«r5_»ll!!!>,I!,

_^
_?_2I!5 1ÜÜ_6,

8. llill'LMtt, zieinlizuel-e_,. _DU,_^^N
_Nilz_«, _^li_^s_^lr. 2_>. l»?i,dnr,

!9?^.

^^/_jt^^^^W'
_^_Vii- kin_^u _^_enauHut' birmÄ u.»>>, 3> _^u_acdten!

Nr. 8. _Nulle'z (»_urm. Nr. llülm_) _Nebzinmenzeliule
UN« ll««_,»^«»»»!!»!. _llllni _ll. _»ll_^nw'vli!. 4,l _1'r., yu. 5, _?e_>, g«2»,

._^m_>,!!!i!« n«,i«!i !jü!>üle,ii>!!«i! NX!» d«i l>l, N, ünll« , <w _<_l«_r _IQiulll
_^oll 11—12 oäyr i'li_vat_^_volinuu_^ _Ä_^_isils'_.r. 5, v>)ll 9—1I_>. Vo_Fimi äyr

Aandesschule zu Mitau.
_N _Tie _^_andcsichulc ;u Mitnu wird aus einem klassischen Gymnasium von

9 Klassen und einer Ncalschulc von 8 Klaffen bestehen.
2» Li« _UnterrichtHfftrache in den _blassen I—VIII des _Gymnasiums und

I —^'11 der _Realschule ist deutsch (außer in folgenden fächerni russische
Sprache und Literatur, Geschichte und _AeoFravhie Ruhlands, die in russischer
Sprache gelehrt werden," . In der obersten Klasse beider Abteilungen werden
die Schiller zum Abitur«_ntcncramen vorbereitet, das an d«_r Anstalt
sclb't in den in den russischen ._«ronsffymnasten obligatorischen Fächern in
russischer Sprache abgehalten wird, mit _Aufnahme des Eramcns im Deutschen
und des in der Religion für Schüler nicht _orthodoren VekenntmfseZ, die in
deutscher _Svracke _abssekalten werden. _Tas Maturitätszeugnis der Anstalt
verleibt dieselben Rechte wie das Maturitätszeugnis der Kronsgymnafien.

3) _^m sluKuft _lftv? iolleu die 7 unteren Gymnclsialslaffen UN» die s un-
teren Nealklaffcn eiÜsti«! werden, Ueber die beim Eintritt in diese Klassen
erforderlichen _Hcnnwifse gibt ein vorläufiges Lehrprogramm Auskunft.

A nm e i t i!n ss. Schüler des _LandeZMinnasiums zu _Noldinqen. sowie der
_Nealableilungen der St. Petersburger deutschen Kirchenschulen

werden. Schüler, die aus anderen Anstalten lammen, haben sich
eventuell in einem oder mehreren fächern einem Eramen iu
unterziehen.

4) Vei genügenderBeteiligung soll im Gymnasium facultativer Unterricht im
Mranzöfischcn und in dcr _Rccilichule im Englischen eingerichtet werden.

5> Das _Hcbulgeld beträgt in den 3 unteren Klassen _^ _Mbl. jährlich, in den
oberen KInb'en von der IV an 100 und iit vierteljährlich im voraus _;u
_entrickiten - einmal ge_^llhlt?5 Schulgelb wird in keinem Falle _;urückgezalilt.
_Ausicrdci:: i_'.urd einmalig ein Eintrittsgeld von 5 Rbl. erhoben.

Ä „ m - rtun _g. Besuchen '2 oder _mcbrere Vrüder gleichzeitig die Schule,
_la kann «ine NrmäyigunZ der S,ckulZ«ld_>_ahlung eintreten.

_^» Ein Internat i_>r mit der Landes'ctul« _,u Milau nicht oeibunden.
7_> Anmeldungen ;u den NufnahincPrüfungen und bis _<um 2l. Mai

_sch_^if'.Iich oder mündlich an dcn crwäliltcn _Inipektor dcr Anstalt Oberlehrer
U. _(_farlkoff in Mitau. _Schreibernra_^e !^>_, ,:u richten. 2ci den Anmeldungen
sind Taus» resp. Melrikschem und ein _^_mpfzeugnis, sowie ein. Zeugnis über
die bisher genoi'enü _Bildung _voriuilellen.

s' _lie Uufnahmcer«lmina nnbei, vom 28. M<n bis 2. Juni statt.
9_> Dcr Dircctor Dl'. E. Hunntus wird vom 21. Mai an täglich bis zum

Beginn der Examina (mi: Ausnahme deö Sonntags' von 11—2 Uhr zu
sprechen sein.

Der Hchulrat.

ßltlwü _Vtte»« ,._zlllitenflll!!

Amilienlegat.
Z u der am 5. Mai d._I.. um7 Nhr

abends, 'in _«iga. _«_ilolaiftratze «l.
wegen dringend« Unterslützungsgesuche
stattfindenden anherordentlichen Ver-
fammlung beehrt sich die Interessenten
einzuladen K. v. siautenfeld,

qcschäftsführ. Administrator.

_Tas Bure«!! des Rig«tl
Mm. Nl>hltl_>tigt.-3elms
bleibt >n»igen _geschloffen und »«
iu><l>«e In»_ereffen»«n-V«!>pf»n« stn»«t

3«»»t»ü, de» 28. _Nplil 2. e.,
mie _lisher r,»n 11—l Uhr statt_.

Gin Kind
_minnl, <_ye!chlechl§, 7 Wochen alt, ift »l»
c>«en »b,n_>,_ilen«»!hi>!. _Ltr, Z4, W_.33,

_Liil 3 _N»n. ülttl Klllbc
lull,, get»u,_t, wir» ,!» «_,en»b«e«e»«n.
Nähere« i,> d, Erp. d, N. N. l?051_j

_Ulbeinehnie »»mmisfion«_.«eschäf,e
jeder »lit unl> »«Pflicht« «ich, sic
i»sch und _«_uuerllisft, »u«,»fühle».

.IDuschardt.
Dorpater _3!ra«!_^5,, Qu, 81.

Verlaufe» ci» gioßet
schwarzer 5und

mit _geglichen Füßc,',», _gelblicher Brust
denII. April, E5 ,mr!> lehr gebeten
ilm_zegen «_elohnun_^ alüuliei, _UoZIoil»

2ll»ße 11, Qu, 7.



Nr. ÜMllMim.°_^"_^
!«_l«l«». V°i> 3—! Ulli 5—» _Uw.
1^«ll _Z<»l« _n _Junn _« n
KRl. »_Ktvlll, „^. »^.?, ».
«»,<«- X. e««°n!«<:!,»«!_ls. 9—1, 5—l/2».

I>_s. _^cl. _(_iuclsclio
_Xieius LcIimioä65tiÄ856 16.

««>»',-, «!»»«!>- X, v«»«_l!«°!'e «s_2!>><-
!>«I!«N t_^Iiek von IN—12 u, l-5.

M Nüngnerhof
wild _eille Wohnung von <! Zimmern
_>,, allen _Wirtschaftsbeaucmlichkeite» zum
1. September mietfrei; _dasellst sind
auch »leine Wohnungen «. 1—3 Zim,
,u vermiete». Nähere« imBureau der
Mg. Vaugesellschaft, _Aleianderstraße31,

von U—5 !!!_,r.

Gine Wohnung
von 8 Zim, nebst allen_Wirtfchaftsbeau..
_Wasfertlosett, auf _Nuufch _elektr. Licht,

zn ve«ni«_ten_^_irchenstraf_« 4».

_sommermhnung.
In _2»ffe»h«f ist «in Hau«, be-

stehend aus 3 möblierten Zimmein,
Nädchen_ îmmer, Küche mit Nirtschafts-
gerälen, inll, Holz, Verandau, Gültenmit
_^_aube zu vermieten VllrtlluscheStr.11'.
ea, 7 Um, »on der Station, Täglich
»ermitteln 34 Züge die Verbindung
zwischen der _Stadt und Tassenhof.

.
Gefncht _Zum Juni oder Juli

_Vohnung
von 7—8 Zimmern (Stadtoder Anfang
der _Petersburger Vorstadt), zur Pension
geeignet. Offerten unte:!i, X, _7N4Ä
empf. die Exped. d. Rig, Rundschau.

Gesucht eine Wühmg
von 5—6 Zimmern, im Centrum der
Stadt oder Änlageurma,, nicht höher als
2 Treppen passend für einen Arzt, vff,
mit Preisangabe Lud N, _H. _M _7Ü3?
empf. die Grped, der Nig, R»ndsi>»u,

WnÜnN«« °°" 6_^6 Zimmern, bi«
NüljllUUlj 2Tr, hoch,indenAnlagen
bis Nikolai-, Mühlen- und_Marieustiahe,
zum September gesucht. Offerten u>it
_PreiiangobeLudli,II, 7044 empfängt
die Erped, der Rig, Rundschau,

_^^
^^ 1»lttßtz. 8»«,!«'

.. _„ , _^
!«hl stark «ellüt,für _Landgelrauch, stehen »_bleifehalberbillig zum »erlauf _Or, _Sandstr, 3<

leim Dmorni! v, 8—12 Uli «_or«.

_6zWsänlienWW
ist zu «_nlanle» _Grofze Sandsiraß_«28

im Möbelgeschäft,

Gin Herrenrad
_Mrennalor_) wirdfür 35 Ml, »_ligegelen

»_itterslraf,_« >«, Qu, ». im Hof.

Tchlchinlintt-Anrichtniiz
wild «erlauf» Alerandelstrafü_Ni, 84,

in der Tischlerei.

Es wird dringend gebeten,

Ne,l2gen 2U 0NeM.
wie _Austerarbeiteii, Zeugnisse, PH»! «'
graphien usw. denBewerbern um offene
Stellen WM" so schnell wie möglich
zurückzugeben. Durch Verzögerungen
hin!» entstehe» uns fortgesetzt _unliel"
I»me Korrespondenzen, mähiend die Ein»

_sender derSachen dadurch, _dah st« ohne
dieselben nicht in der Lage find, sich
anderweitig zu bewerben, »n ihrem
Fortkommen gehindert und _ost _felunwi

schwer geschädigt werden. Den Her»«
Bewerbern empfehlen wir. auf »lim

Sachen ihren Namen anzubringen, wen

auch durch dos Fehlen desselben Nn>

zögerungen hervorgerufen weiden u»»

_auherdem Verwechselungen fast un»el>
meidlich sind.
«ie «,p«>. »e_« ,,Ni«. Nunüsch»»

Nngekommene fremüc.
Central-Hotel. _Gulsb, «_aron §.

Uerlüll aus Nepal, ZollbeamterW, _ron

Witte nebst Gem. au« Nindau, _ll°°r/
_nerwalter C. _Franl aus «_augelih»!

Förster Ä,Ebechaidt »u« Schloß Mau,
Frau ?. Laul aus _Iurjem, Frl. A. Pe«

au« _Iurje», Kfi.: P. Nursk, °u«N°«>
!»>,, G. Nrombng »u« 2e>»»'«, ^'
_Skaugel nebst Gem. aus Warschau, Lch,

Klein au« _Ninsl, 3H, _Ienfen aus_Lidiu

Q LmowÄn »u_« PetnÄuig. N, Nei_>i_'

_ian, aus PeterÄurg, ».Filim»«°>° ans

_Mersbur«, M. Exstein »u_« Lodz,
_^

_Kaepp »u« _Nmdau,I, Leg»! »««

Peter«_burg,I, _Hempel aus _Virten.
Hotel »_elleuue, _Veamter d,M>m,

Gi_« Nanzki aus NitebÄ, Ihn Durch!,
ssürstin Anna «_alitzin n,_Fam, ». «_nm,
«_utib, V°_r»n Carl _Kllldenn °u« °«>

G°»°, Petersburg, In?. e>«'N _M!ep»

Sühnei nebst Gen,,aus _Kulebari, Gu« i>.

Nilhelm Nüismg nebst Fl>«.
°_^^

l»i>d, 1)5. m«<!. Carl Gr»u!>e »«§ U°_^
kau, ?n»,Archite!t°r _WlMmir T,ch,, °w

nebst Fam. »u« dem _AuManie, M'zl"
_Zergci N°!»«n nebst Fam. au« Ms!»",
_Putsb, Eduard _iwn _SchimanLki _nel_,t

«e„>, «u§ _Woilchau, Agent I°h»m>^

_Iaw aus Petersburg, «'"!«' 3""^
Pedellen aus _Hamburg, «uchh°«°r_«n"l
_Gustanfohnau« Nindau. _Apothet«HM»
Hamster au« dem Innern des M>°!»,
«aufm. Johann Grause »,,« Mo««"'
2berf. Rudolf linde aus MW'-

H»tel Fr»nlf»rt ». 2_^ »»«°-

Baron «_lfted He»,!«« »u« ^»»»'°7°_'
Koll. Als. _vr. m°>,, A, Lch«°_N,»««

Odessa, Frau M, Grünhoff °_»s _Z«I'"/
_^,_n<!, i°_3, N,tl_,ur 5«! »»«««. '
_Marienlee. «aufm. Emil Elasl'N »"_'

_Qstrow. Rentier _Ieao _O°>« _»nd _«°h"
»us Moskau, C°,«pt°iri,t He_>nl,«lmg«'_^

stein _auz P«ter«bulg. ÄM"°m _P«"
»eralaun_, aus G°u°, _lliel, ,«°d"
Nikolai T°,n°lch.wi.lch »»« Pei"F"_^
Pri»°litl Eduard _Ga» _«"f »"">
Kauf!,: Robert »_onweit _a, P°_tnewl«,

Äleiand« Im»n°n, aus Kiew, _,!«>»

Pwomitich °«« N«r!ch»u, M_, _M n

au« Pel«§b««._eritz Un«cl », Lh<nn,_^,,

Caneioat M, _Garbel »u« Peteiübmg.

Arrendatorgesucht
Ein _«_oudgut i« _Taiatowschen_Gouxer» 4ll Werst »on Zarizrn a/V„

2 Werft von der Eisenbahnstation _?sn8.ien_^ wird auf IN bis 20
Jahre

in ««ende «ergeben. Näheres lei Leo _Wissor, Riga, Kalkstraë Nr. 24,
Cigane»«Niedei!age. Briefliche Anfragen an O. N, Wehrmann, Zarizrm a/W,,
_Gou», _Earatom.

Oger.
Pension von fr.II. Nach.

Pensionäre und Passanten finden
jederzeit Ausnahme.

Iagoliebhaber
finden Pension auf einem Gute in
wildreicher Gegend. Offerten Lud
_«.l2Aä" postlagernd Libau erbeten.

Damen
besserer Stände, die ihre Niederkunft er-
warten, finden gute Verpflegungauf
einemGute in stiller Gegend. _Tff. werden
_sud_,D2.M6_" postlagerndLibau erwartet.

In Kegewold
sind 3 mübl. W«h». von 3 u, 5Zim,
»it Wrtschaftöleauemlichl,, auf Wunsch
auch get., zu vermieten. Zu erfragen
I, _Neidcudmnm Nr. 8, Quartier 3, in

Segcwold Vlllci _Naumgartcn.

_^ Oger _^»_ill« Hceli« in schönster Lage,20Min.
v, Bahnhof, heizbar, von ? Zimmern,
2 Veranden, Stall u. Wagenremise, _elcg,
_mlbl., mit »ollst, Wirtschafwzubehör für
den Sommer zu vermieten. Näheres
PMhauZsll, ü, Qu, ?, von 12—ÜUhr,

MMig msbl. _gr. Villa
mi,t Pferdestall und _grnnem Garten
_Vtajoreuhof. Undinenftraße '2, für den
Preis von 55_^ Ndl. zu vermieten.
Näheres H. u. Tydow.M. Ialobnr. 1.

Karlsbad.
Heizbare Villa von _tz Zim., dicht

nebst Nirtschaflss. zu vermieten_; kann
auch geteilt werden l5 n. !_5 Z.V _Zu cisr.
Tnmplay !1, pari., v. 3—6 Uhr nachm.

Karlsbad, 1«^^
_hebbare Villa vun 7 möbl. _Zimmern,
_^ ssr.Veranden n._Eintellcr zuvermieten.

In Aftern
ist eine Villa vonach: _^im., -_»Veranden,
auf Wunsch auch mit Stall für Pferd u.
Nagen, am Meer gelegen, zu vermieten

Todlebcn'-Voulcuard Nr. '2, Qu. '21.

Eine Villa
in Alt-Nilderlingshof, direkt am Neh-
ftand gelegen von 7 Zim., 3 Veranden
und großem Garten ist billig zu verm.
Näheres nebenan bei _Vin!lM2Nn.

_WamKaisermIH
bestehend aus einer größeren und einer
kleineren Wohnung, fiir den Sommer

billig zu Vermieten.!
Näheres bei 9l. Danziger, _Nevaler

Straße Nr. 5.

MW. _schmiz.
_LegenM,

5 Minuten u. der Station, 1^/2Stunden
von _Wga, _^chünstc Lage (330 _Futz üb«
dein _Mceresspiessel_!, beste _Sommererhol.
für Brustleidende, zu vermieten eine
Villa» uollständig möbliert, nebst Bade-
einrichtung_, C'iskcllcr, _Qucllmasferleitilng.
Näheres _Segeioolo bei Frau Kengis.
Riga, Dorpater Straße Nr. 14. in der

Kolonialwaren-Handlung.

In _LielHof,
5 Werst von Riga, 20 Um, von der
_electr, Straßenbahn, im alten Parl
belegen, find 3 Sommerwohnungen
_micthftci. Näh, _dortfelbst, oder Sonn-
wgs von IN—12 Uhr, Uühlenstr, 15,
Qu, 12 im Hof,

1_TMNlttMhlMg 5°. _Verknda
ist zu vermiete» in »otcuhuse»
_lPersctal), Zu _crfraaen Schützenstrahe I

in der _Nude,

3gMgcNch«Wz_^^nf,_^
«, 3 u, 3 Pferde sind zu vermieten

Mühlenstrafie Nr, 12.

Line Ml. RGW
«_on 5 _Zimmein, an der Nörfe gelegen,
ist für den _Sommer zu »«miete». Zu

_erfragen Schcunenslraße 1!», 2 Tr.

_Oonnige lüoknung
_tt. 5 Zim. Vabecinr. Glasveranda mit
Gartenben, z. vcrm. Säulenftr. 45, 5.

Pauluccistraße l) ist eine
freundliche Wohnung

von5 Zimmern, 4 Tl'. hoch mietfrei.

Line Wne MhnW
von4 _Zimmeril, Küche llna _Entrre ist

biNig zu vermiethen
Zelenenstraße Nr. 6, Quartier 1_^

_Vinc fteuilülichc Nühnung
von 4 Zimmern u. Mädchen- u. Bade-

zimmer mietfrei Nitterstrahe 52.

II,

Gesucht wird zu Anfang der Peierzb,
Äorst,, für eine» _,'_,»!!. Preis, e. Wohn_,
u. 5 Zim, u, Mädchenzim,, 2—3 _Tr,
!,»ch, bez, Ende August, Off, «u!> It,V_^.
7225 _empf, d,Erped, d,_Riss, Rundschau,

Kl. 5sl!l_!llttn«!hnililg
auf dem Lande, auch geteilt von grüß.
Laufe, n>ird in der Nähe Riga« zu
miet"'« gesucht (trockene Gegend, Fichten-
wald erwünscht), Offerten mit _Prusang,
«u!> _N, N, <>!,24 _cmpf, t,_Lrp. d,3l, 3l,

Gin Himmer
zum Abstellen von Möbeln wird Zum
_Nai _gefnckt. Off, mit Preisangabe _sun

2. 88»? empfängt die Expedition
der _Rigafchen Rundschau,

legen 2!e _nlemzl_«
äie _Leitung mg..

ohne daßSie denkleine»
Anzeigen ebenso eingehende
Beachtung schenken wie den
Geschäftsinseraten und dem
übrigen Lesestoff. Auch wenn
Sie keine direkte Neraulasfung
dazu haben, können Sie unter
denunzähligenund verschieden-
artigen Angebote,! immer
etwas finden, das Sie inter-
essiert undIhnen nüyenkann,

MWes HMen
mit Wohnhau«, Eiskeller, Stall, Wagen-
scheune, in nächster Nähe der Station
_Lassenhof, _Goldinger Straf;« Nr. 47,
ist billig z» «ell»u?erl. Näh««?
_Albertslr, 4, Qu.?, «.2—3 Uhr nachm.

_2u verkaufen ein

OrunW
8<XX> Qu,'F»den groß, im Weichbilde
der Stadt, geeignet zum Bauen von
Häusern oder einer Fabrik. Zu erfragen
in derIII. _Rigaschen Gesellschaft Gegen-

seitigen Kredits,

Eilen-Drehbank
mit z>chbetli«b ,u laufen gesucht.
Offerten mit Beschreibung Lud _K. _^.
7N_4b emPf, d, Erp d, Mg, _RunUllxiu,

_Photogtaphischci Apparat.
Neu« P_hKtojumelle v, _Carventier,

neue 9X12 Camera (Steinheil) und
«««röß.-Upp. u»ft!indeh»lbei billig
,u u«5, _Nanenstr, 32, Qll, 2_^, von
3—» m°!g,, 4—5 nachm, u, 8>,2 bi«
9'/2 abend« _^

Sonntags ü»»2,

, Nuffet
1 _LelclMzlchiMl«
_, schleibtllch

neist _TonblmI find ,u ««_llauftn. Z»
les, 2!_egflr, b, Q. 4, _zw, 1 u. 2 Ul>i.

Die Nummern3 u.3
dn Zeitschrift

„Uel_>ttLMt_>Nl>Mttt"
(Monatshefte), Jahrgang 1802,

««den z» kaufe» gewünfcht in dei
LrpcdiÜKN der _Rigaschen _Uundsck»»,

_Anfeitignnae» «on Dameütostü»»,
Jacken, Mäntel» , !M_,c Kmln.

g»ibnobt»
weilen übernommen u. _saubel »u«>
gefühlt _3le»»lil Straf!« 2«, Qu, 8,

Daselbst weiden auch Tamen- u, Kinder»
gardcwlen _umgearl, «, auch»uZaeb-sin!,

MliiloglMm-Nillettlln
sämtliche Wäfchearbeite» wie »uch
_Nlonsln und Matmee« _ineiden in !»»>
_berstei Äugfllhiung ,u _ftliden Pms«
übernommen. _Nallstr.«:, 25,Qu.i,

T«r»e,

Billig zu _Vertlllljelleine
gMz neue ._Amollt.

Nachzufragen _Nallstrahe 1«, 1«, Qu. 2.

All sehr gutes Km»
wird vermietet Todleben-Bcml.2, _Q..2I

_^^^^
Bestellungen auf

_Vges TürllllllscheNllll!
meide»_entgeaengcnonimen_Alez»ndei-

straße Nr. 4, Quart, 2,Gsld _li.

R 8l6ll6NL68_ULK8 >

Aeltever Herr,
,vamitten-Vllter (_emor._Kaujm.) wünscht
einen Vcrtrnucnspostcn,>>_ausuerwaltcr
oder _derq. l _Osferlcil _snd It. I_>. 704?
cnlpfan_^t dieErp. der Nlg. Rundschau.

Mgenüe Vitte.
_Vin sehr armer blinder Stuhl-

stechter» der sich in großer Not befindet,
bittet bringend _edeldenkcndc Herr-
schaften nm Arbeit» wie auch
sonstige Hilfe. Adresse: Färberstr. 19.
_Quartier '25, Älrrandri H>rchdc.

Mezßaken.
<z7in Haus von 4Zimmern,Veranden,

l_^iZteller, _Stallraum u. Fahrzeug miet-
frei. Trockene Gegend. Fichtenwald,
5 Min. z. See. Nah. Hchcunenstr._6. ll_^.5.

Olai.
Hommcr_»ohmmgcn von ^—4 Zim.

nebst Veranda find mietfrei. Zu er«
_fragen Restaurant Olai an der Station.

Zu vermieten
l Wohnung »»n 8 Zimmein mit

Garten (LifO _Aleranderstraße 97,
_Architelt Witte. Wallftraße 17,II,

»on 10—II,

Vohnung
°°n 6 Zimmern nebst großer Veranda,
im Gartenbelegen, ist mietfrei _^Hörens-
berg, _MariennMIenflrahe ._^. _Doselbst
ist auch ein H«u» lüit 1_^ i!osstellen
_Ackerwnd, _« Kühen, 1 Pf«_rde und
anderem Inventar billig zu verlaufen.

_^
?6N8i0ll6U

_^

Pension Kemtsch

_^aßree- Pensionare.
auchPassanten finden_federzeitZlufnahme

>^^
Gig«»» _Vquipoge steht M»

Verfügung. Telephon_._^Ü , _Loinburg,

»»»»««_zlelliwl — lodere» ße»»It

«e«»<»»>» »»_ll?m«»_n"«^°»_u»d„«»_n«,

vrei _llonate im l>«tit»te.
ln»tltu««n»oi«'Il:nt«n_sss«tt».

Vucklukruns
ll«ek,n«n. _Ü!»_'!_'«I>N'1<l«sll, _<lon>ll!_'2!'d«l!,
N«dr«lb.,Nt«ilo_^r_»pti!_v.-_/>_aHpez:t«_gsat«.

Student,
erfahr, _Repetttor, wünscht noch einige
_Htunde» ,» «teilen. (<2pr„Mathem),
Sumoromftraë !>2. Qu. 4, von 5—<i.

^^l2!,n!<I'2n!l!!N_^^^
_1_^i1u2tl. _2kllN9 _uacli _nmikLtsr _ItletA.,

8_«IiIN6I'2l036« _TaKueiitiosNYII.

U. erillegelluell.
_klillwtlizt!_'. ll!, _kcll« Nüliinieiill!',

^/«»arleil- u._kzMn:l8tr.l2
Nmpt_ _̂uk _^^2 V _«rm. bi_« 8_»bä_«. _2»tu_»>
«lltl«n>«n ü.»,_».«o!u»«i_,l«_z. _3tl!!»ll_'
^!l!>_n«_ll^>«i_«_tHI»t!»><I«.N»»«»_ItH!I.

>!«»!«!_'!«!!>», «»»!- »n<! Le8<»!l°<:üt»-
!l!_-»«!l!!. v. 9—>/22 u. v.5—8>/2 v. l>b.

I>r. IX. _Llanlcenztein,
ßr.ktsrässti-l_^ _Ls _X_2 17.

_^f. u. _Luellnes
lilzen- u, IlzmIü'zMüiten.

_Volin«_Mlt _II»_-<,i!loIßel-LonI.23,
p_^rtsüre. LnrsoliLtiiuäoll v. 10_^12 u.
b—«, _1 «!_oP»oi> _K_° «3ö,

n>> Nil'«!!l>!«>!'N_ °̂_^°_"_^ ^>^^°lls. »>!_»ll!»«>! !< _«:_^>I_^^N. ««>!, u.
v«_nes!_z°>!« «m<>> n. 10—12 unä ×8,

Nm.
'
_lli_'.mell.ll.Il._llMM

I>»u«»_Il_^üuIlliVite!» »._KokuNzliM«
llon_»_l»_l«_li 2, von 8—12 u. 4—l>_.

Eine ganz _sepllratt_, in großem Garten »on 2 Lofstellen, an
2 Straßen belege,,« hübsche

Kei2bai_>e Villa
«on 11 geräumigen Zimmern, 2 Veranden, vollständig möblirt

_event. mit Pferdestall), m Nähe der Station EdinuurgII,unweit
_?_es Meeres und Walde», ist für diesen Sommer zu vermieten.
Nähe«« in Ria«, Nrinitlltlöstwko Nr. 30, bei der Km,2b_<Mcrin.

Vereins I_^ocal
mit großen Räumen, für mehrere Jahre gesucht. Euent. wären zwei Wohnungen
zu vereinigen. Zentrum bis zur Mühlenstras;e bevorzugt. Offerten 8ub It. 0.
_>° _704l) in die Erpedition der Nissaschen Rundschau erbeten.

Dauernd«Stellung findet ein tücht.,
25—30I. a. Mann, der die 3 Landes-
sprachen vollt.beherrscht u.dieVuchführ.
kennt. Ost. in diesen 3 Sprachen _nebft
Ochllltsanspr. u. Ang. _bish. Tätiglei'i zu
richten- Riga, Postfach 774.

Nu TischlcllMiug
kann stck melden (_tlisabechstrafe _W.

_Lill _jililges _Miiiilheil,
das z» lesen und zu schreiben »ersteht,
wird für ein kleineres Geschäft am
Strande gewünfcht. Gr. _Pferdeftr. 21,
Qu. 1l) , im Hof, 2 Tr., vormittags von

1_^-12 Ulli.

Lille jime Köchin und tin
Wllndtes _NubenlMen

mit guten _Attefteit können sich melden
zwischen _Id u. 1Uhr _vormiU. Mcxandcr-

stras;e 13, 2 Treppen rechts.

Eine Wohnung
uon_H Zim. mit allen _Aequemlichteiten
1 Treppe hoch ist sofort zn««miete».
_fteriiMtr, 42. Zu _eifr. Nobn. ?!l, 1,

Line hellt, sonnige _NoiWilg
bestehena aus 3 Zimmern und Küche,
mit 2 Eingängen. 1 Treppe hoch, ist zu
vermieten Mühlenstrahe Nr. 4. Zu

erfragen _dortselbst beim Dmorüik.

Nohmng Vlll 3 Ammern
u.Küche, Wohnungenr>.2 Zim.u.Küchc
Ans, d. Petersb. Vorst.. Vrunnenstr. 2.

1 sreuM. _WchllllllZ
«on 2 u. 3 Zimmern nebst Wirtschaft«!
I>ci,,,e!,ilickf, «u _ueraeben Matüiäiltr, 5<>,

Line NchiW ». 3 Am.
ist au paar ältere _tindcrl. Personell zu
vermieten _Gertrudstrusle 41, Qu. 4.

:

Mich Ml. Mmr
_init vollständig separatem _Eingang rom
_Treppenkaus wird vermietet Elisabeth,
straße ?lr. 6, Quartier 8, bei der

Antonienstraße.

Lin tl. Ml. Ammer
mit _feMrolem Eingang ist für 7 Rbl.
monatlich zu »«mieten Große Brauer-

b.

Konditorei
nelfi _>Ofen ist zu Uerm» _Dubbel»,
«ari§»»dm!r<!^e ?!r, 12,

1Lomptoil'local
,_» «ermiethen a,_r, 2ü,ideisti»_f>e _l.8,
1 Tllppe hoch . Ä,>ü, bei _H. «2»«^,
gi-, Lündeistrahe Nr,I,.

Für _lllls Tottürat in 3to«P
wird ein

W gesucht.
Jahreseinkommen circa _300ll MI.
Anmeldungensind zu richten anNaron

N»_fe», Riga, lilüabethstrasie,

<Mn _Pioulfor (_Christ) der _Dorpater
Ilniv. wird zu sof. Antritt in derGertrud-
ÄP«t!>c!er_>°n Mai,, lüraumonn»efucht.

Ipolhekergehilftn
wirdeine Stelleaus dem Lande nach-
gewiescn durch die Apotheke _Nnchardt.

_Vllgl.,ftllnz..llitlllien.

Ulltemcht
erteilt »l«» noch «»_ester _Nethoie.

<Z Rbl. m»n. in Kr,),
_Nomanomftrahe _?_t N2/6t, Qu, V,

_Nlter ogerpark.
? Mn, «»n der _Ztation, sind H Villen
von 4 Zimmern, «ollftändig mö«Iieit u,
mit Service zu vermieten. Näheres bci
N»hm«2r!cr _Sililc o>>. Ąwnicn!tr,2, Q.?.

Nilderlingshof.
Ville» n. 4—ü _Zini, _ulietfrei !«

W»lde rechts v, Marienplospett, zmifchen
dei 2, und 3. Querstraße, über die
Bahn, von 10—1und 4—ü Uhr.

Kllmmemllhnung und
Pension.

Auf ci>_ielil _bewohnten Gute nahe der
Ncch_» _ftnd H ««Wand»» miblirte
Häufer im Park geleg, ,u vermieten.
Wlllbreiäic, ruhige Gegend, Auch finden
noch Pensionäre Aufnahme. Auskunft:
Elisaletkstrahe Nr, 20, Qu, 1 im
Holzhaus zuiiichen 5 und 7 lllir.

Vill« Rcksch.
»_ar!«b»_d, Tüncnstr. 55, IN Min,»,

dir 2t, Ässein, ? _Zimmer, vollständia
moll,, heizbar, ,» »_ermicten. Näheres
Affern bei ««_uyberg, _Viikensnahe 1,
o>er Aiza, Eli'abetnftiaßl 23, Qu, 20,
von 2—3 ühr_.

_Ttackelu, Lwland,

_Pension Sißlit
In _waldieickei Gegend, an der _Aa, 12
Minuten von derBahn, findenAesisionäre
freundliche_Anfoahe_»Kalte, »uj Wunich
auch manne Nader, _^ Arzt, Apotheke
im 0l_«, Nöhere« Frau «. 3ih«_t,

Oger.
_senzion v«n sll. v._lleuliler.

Ml, Thronfolger'!»»«!,3,

Zunger Mann «viinlcht
engl. _Unteslichl

,_« nehmen. Qfi, «ud _N, N, X?7053
empf, die _Ezped, der N!q, Rundschau,

^^»« erteilt «_rundUehen_Untelricht
TU< in der englifchen _Hprachc?
_^^ Offerten »üb _k, V. .V» _7U34

empfingt die Erped. der Ria,,Rundschau,

_ABmerte Lehrerin
erteilt Damen, Herren und dei Schul»
fugend französische» beniscke, rnsfiscne
und _polnifch« «oweila«i«»«ftunden
(auch Grammatik), damit sie sich die
imentiehrüchen _NnsdiHite und die We-
iHustgleit aneignen _klnnen, Anmeldung
»»hei «»nn<»g tlglich oonIN—12 Uhr
«itwas >>, » 5—7IIHi abend«Sundev-

str°ë 15, Qu, _3, 2 Treppen,

In der _Somnierpensian _Vluhde, 1W,
«on derEisenbahnstat, Wenden,inruhiger,
_waldreicher Gegend, sind noch

Zimmer _zn Vergeben.
Preis pro Person 35 NU, mon,,2 Per,',
in ein<m Zimmer Zl) Mi. Die _A. _pon
3Uܗ1 _«bl, pro Saison, Nähere« bei
_Fran Airend, «. »_almaf, Schloß
Wenden per _Ttat. Wenden.

_Vildeilingihof. Zimmer ruhig
lebenden Tome» od. Herren billig »»_-
zugebe», auf Wunsch auch Mittagessen,
N«l_,_eie_3 _Geitiudstr, 4», 10, durch den
Hof, 1 Treppe, von 11—2, Daselbst
Äahagoni'Voudoirmöbel, bestehendaus
8 Gegenständen, zu verlaufen.

In _Mjorenkof
möbl. Zimmern nebst Pension find
niietlifrei »_aufftr. Nr, lü.

3 Mt milbl. Zimmer
am Strande im schönen Fichtenwntde
werden»cr«»t ul>. einzeln »bgegeben,
Preis für den Sommer W Rbl. oder
lö ,«!>!,pro Zimmer. Auf Wunsch Ne_.
kösiigung. AuchSchlammbäder. Post u.
Telegraph am _Qrt. Villa Lafi, Station

._Nielkond per ArenZbura,.

^»»»>_f,»»»» Im _Ceutrum der
_^,»»N-»_Tl«» Stadt ist ein Hau«
n_,it Obftgalten billig z» «_eifunfen.
Zu eifr, beiI. Wetfchcrnecl_, Tuckum,
in Äiga Gr. _Nemastriiße 28, Q»,I,bei

Herrn »u><!>>»ltz.

N_Mkl. HW,
gelegen am Kacharinendamm» ist zn ver-
kaufen. Zu erfragen Gertrudstrahe 74

beim .Hausbesitzer.

Gin Haus
mit Garten in der Pet. _Vorst. wild ,»
laufe» _gesuchte Offerten 8_uk N, O,
?<!5U «mpf. d. _Er»ed,d,Rig, _Nundlchau,

Line wenig gebrauchte, gut erhaltene

LmmMle,
20 »p,

«l preiswert zu «erlaufen Riga,
Äeoolcr Ltrake Nr, 5.

Grabgitter
steht gelegentlich _bill. zum Nerl, in
der _Tchlosserei, _Fricdenstlahe _Nr, 27,

Zreh_^änke
_»n verschiedenen l_^röften liefert billig,
Maschinenfabrik 3»«>>>e, in Mitciu.

«^^ div.
Zierfifche,

sowie dtv.Terrarien-Lierc sind soeben
in gi»_f!« «lu««>»l>l ew«_etr»ffen in d,
_Logelhdlg, °,_«. _Vichmann, W°llstt,_2ö,

_«_MWilliMcnlltW
^?_V^»14 2_iof gebend, zu «ei-
l»^»»^»» laufen _Grohe _Altonan

Straf,« Nr,II, _ThorcnZieig,

Hühner.
l Ttamn» »_eihei Wh>»»»tte»

wird »erlauft _Karolinensti. 2«, _Qu. 4.



Nach den zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten
über Zahn- und Mund-Hygiene und nach den ver-
gleichenden Prüfungen^), die namhafte Gelehrt«
swie Prof_^ Dr. _Pafchki_«, Dr. Hefelmann, Prof,
v_^, van Heurck, _vl. Rose, Prof. vr. Huppe
Dr. Verlach, Prof. Dr. _Poehl, Geh, Rat Prof,
Lr, Nomatzky u, a_.) mit den bekannteren Mund-
wässern angestellt haben, kann für den urteilsfähigen
Leser heute kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß

1) Mundwasser zur Zahnpflege unentbehrlich sind

2) Ot>ol in seiner _Gcsamtwirkung und durch
seinen köstlichen Geschmack allebekannten Mund-
wässer weit überragt,

3) wer Obol konsequent täglich anwendet, die
nach dem heutigen Standpunkt der Wissen
schuft denkbar beste Zahn- und Mundpflege
ausübt

Dresdener Chemisches Lnborawrmm LinZner

Dresden.

") Mdlückc von einigen dieser Publikationen, soweit
deren Nachdruck uns gestattet wurde, senden wir jedem, der

sich dafür interessier!, a_«_n kostenfrei ,u_.

Zur ßhronil der _reuolutionaren Bewegung.

Bei _Iusomta drangen Bewaffnete in die
Wohnung eine«, Kaufmanns, fesselten da« Dienst-
personal und die Wächter und raubten 5000 Rbl,,
In Kertsch überfielen 4 Bewaffnete im Zentrum
der Stadt ein _Fabritkontor und forderten zum
„Besten der Hungernden" Geld. Nachdem sie
1_N_00 Rbl, geraubt, entkamen sie. Im _Gouvern,
Orndno wurden im Kreise Prestany und Slonin
zwei Güter von 20 resp. IN Bewaffneten _au«-
_geraubt. Bei _Iarosslam überfielen 8 Be-
waffnete eine _Postabteilung, ermordeten den Chef
der Abteilung und raubten eine unbedeutende Geld-
summe. Sie wurden energisch von den Bauern
verfolgt, wobei 5 Bauern verwundet wurden_.
Schließlich wurden drei Banditen von den Bauern
eingeholt und umzingelt. Zwei von den Räubern
wurden von den erbitterten Bauern getötet, der
dritte, stark verprügelt, der Polizei übergeben_.
Bei Warschau explodierte auf einem katholischen
Kirchhofe eine Bombe zwischen den Gräbern ohne
Jemand zu verwunden. In Ufa rouide bei den
Lisenbahnmerkstätten ein Schutzmann durch Schüsse
vermundet. In _Tiflis wurde am Tage im
Zentrum der Stadt «in _Iuwelierladen ausgeraubt
der Besitzer wurde ermordet und ein Kommis ver-
wundet_. Bei _Nomotfcherkask wurde auf der
Eisenbahn ein _Geldkollekteur _Koslow ermordet_.
Von den 3000 Rbl. die er bei sich hatte, sind
1000 geraubt. Die Polizei ist den Tätern auf
der Spur, In _Sosnowice wurde ein Gen-
bllimenewllchtmeisttr ermordet. In Nomo-
rossiisk wurde an der Hauptstraße ein Laden
oon 4 Bewaffneten um 1000 Rbl. beraubt, wobei
der Kommis durch mehrere Schüsse verwundet
_Duide,

Aus Lodz, 19, April, wird berichtet: Vor
_"urzem war in der Fabrik von _Mack ein Diebstahl
_<on _Seidengarn verübl morden. Die nach den

Dieben fahndenden Mitglieder der radikalen Par-
teien hatten in Erfahrung gebracht, daß die ge-
stohlenen Waren in _Sdunskaja _Wolja vergrabe»
,vorden feien, 5 am 18, April dort eingetroffen«
Mitglieder der Polnischen sozialistischen Kampf-
Organisation nahmen den Räubern das Gestohlen«
ab, wurden jedoch in der Nacht von 12 Newass-
»eten überfallen. Alle 5 wurden getötet und ihn
Leichname verstümmelt_; '2 Leichname wurden _ir
den Fluß _Ner geworfen . . .

Petersburg, Wie es iheißt, sollen die Be-
amten _gratifitationen abgeschafft und da
«ür die Gehälter dementsprechend erhöht werden_.

Q _Nordliuland. In den letzten Tagen
brachten wir die den estnischen Blättern entlehnte
Mitteilung, daß das Krongut Schloß _Lais, im
Dörptschen Kreise, mit dem 23. April, d.I., auf
Anregung des örtlichen griechisch - orthodoxen
Geistlichen, unter rechtgläubige landlose Bauern aus
verschiedenen Kreisen verteilt werden soll. Von uns
eingezogene Erkundigungen ergaben, daß eine
Agitation in oben angedeutetem Sinne in der Tat
stattgefunden, aber keinen Erfolg gehabt hat. Auf
Orund zuverlässiger Informationen tonnen wir die
Mitteilung der estnischen Blätter dahin zurecht-
stellen, daß das _Krongut Schloß _Lais, zirka 1300
Dcss. groß, durch den Rückt litt des _Arrendators
Adolf _Neppert, in der Tat mtt dem Georgi-
Termin in den _Arrendebesih der Bauern, die eine
besondere Genossenschaft _li'nLÄiMUil'ei«») bilden,
übergeht, daß aber dem örtlichen, mit der Beauf-
sichtigung diese» Gutes beauftragten WoltigferÄM
Kionsforstmeinei die Weisung geworden ist, in
die das Gut _arrendiercnde Genossenschaft, alle
bisherigen Hof c_°,knc cht c, Halbtörner
und Arbeiter aufzunehmen und bei der Ver-
gebung auf die Religionsan gehörig-
keit keine Rücksicht zunehmen.

^>._Tegewold _«Rigaschcr Kreis!, Verhaftung,
Einbruch, Wie mir hören ist am 18, April

in _Segewolo ein gewisser K, verhaftet worden
welcher im Verdacht steht, an der Ermordung
des Verwalters _Sakkit in _Rawlitz teilge-
nommen zu haben_.

Vor einigen Tagen ist in _Scgcmold die unbe-

wohnte Villa des Pastors _v.Kcußler erbrochen und
van den Dieben üusgeraubt morden. Der Schaden
ist bedeutend.

Petersburg, 1». April, Mitteilung der Gc-
fängnisverwaltung. Heute morgen begannen die
Arrestantende«PetersburgerZellcngefängnisses eigen-
mächtig die Fenster zu öffnen, worauf sie mehrere
,<lappfenster einschlugen und eine steinerne Tür
demolierten. Der des Raubmordes angeklagte Gc.
fllngene Robert _Wcidenbaum «aus Dorpai) be-
schimpfte den Wachtposten und unterhielt sich durch
da« Fenster mit anderen Gefangenen. Nach
wiederholter Warnung schoß der _Wachlposten und
tötete Weidenbaum, Ferner wurde unter denselben
Umständen der Gefangene _Narawka leicht an der
Wange verwundet.

P_etersurg. Das Petersburger
Komitee der Sozialdemokraten
hat, wie die Birsh. Wcd, mitteilen, der sozial-
demokratischen _Dumafraltion eine Rüge
erteilt, weil sie sich zusammen mit _Vertretern
anderer Parteien von den Sitzen erhoben hatte
um da« Andenken an den verstorbcncnen Reichs-
ratspräsidenlcn Frisch _M ehren,

— Die parlamentarische Fraktion der Partei
der _Vollsfrcilicit beabsichtigt in der
_Thomasmochc ein _Gcsefespruiett betreffend eine
Demokratisierung der Stadtt-
or d n un g , in die Reichüduma einzubringen,
Darnach sind alle Bürger, ohne Unterschied des
Geschlechts, die 21 Jahre alt sind, Wäliler. Aus
genommen sind Militärs, Polizisten, die Mitglieder
der _Prokuratur und die höheren örtlichen Admini-
strativbeamten_.

Der Termin der Verbannung des Priester«
Grigori Pctrow ins Kloster läuft am 17,
Mai ab. Somit hat die _Ncichsduma Aussicht, nach
einiaen Wochen dielen bisher lallgeftcüten Depu-

_tierten unter sich fitzen zu sehen und wahrscheinlich
reden zu hören.

Paris, 2. Mai. König Edward ist
inkognito eingetroffen. Heute Morgen besuchte er
den Präsidenten der Republik; _Fallisres machte
eine Gegenvisite.

London, 3. Mai. Im Unterhaus« stellte
der Liberale Lee die Interpellation, ob die Re-
gierung dem _konstitutionellenVrauche zufolge, der bei
den Begegnungen des Königs mit fremden
Herrschern oder Minister», bei denen
staatliche Angelegenheiten verhandelt werden, die
Gegenwart eines dem Parlament verantwortlichen
Ministers verlange. Darauf verlas Orey eine
schriftliche Erklärung, die konstatiert, daß der
Brauch, den König von einem Minister begleiten
zu lassen, beim Verlassen der Residenz nie mit
besonderer Strenge beobachtet morden sei,

London, 2. Mai (IN. April). Prozessionen, an
denen Taufende von Arbeitern teilnahmen, zogen
am 1. Mai durch die Hauptstraßen, doch fanden
nirgends Unordnungen statt.

_Nam, 3, Mai (20. April). Am ersten Mai
haben in Italien keine großen Unordnungen statt-
gefunden.

Madrid, 2. Mai (13. April). Der erste
Mai ist in ganz Spanien ruhig verlaufen', nur
n Barcelona kamen unbedeutende Zwischenfälle vor_.

Telegramme
Et. Petersburger Telegraphen-Agentur.

Nigaer Zweigbureau.
_Dorpat, 20. April. In einem Hause an

der Techelferfcher Straße wurden 19 Bom-
bend Mauser, viele Waffen und eine Menge
verbotener Schriften entdeckt, wobei mehr als
3N Personen verhaftet wurden. Während der
Haussuchung ermordete eine Person in Studen-
tennniform den _Pristawsgehilfen und kontu-
sionierte den _Revieraufseher. Unter den Ver-
hafteten befinden sich Studenten und Frauen.
Petersburg, 2U. April, In der Sitzung des

Ministerrats vom 12. April wurde der Gesetzent-
wurf über die Auslieferung von Verbrechern auf
Verlangen auswärtiger Staaten gebilligt und zur
Vorlage in der Duma bestimmt.

Das Informationsbüro«« teilt mit, daß die
Zeitungsnachricht von einer Haussuchung im Lokale
des _Hauvtrates des Verbandes des russischen Volkes
am 18. April falsch ist,

Lodz, 20. April. Der von den Nationalisten
für den 2_N. April zum Gedächlnisse an die pol-
nische Konstitution _proklamierte Streik hat
nur das Resultat gehabt, daß die Arbeiten in
wenigen Fabriken, in denen ausschließlich Nationa-
listen arbeiten, eingestellt wurden. Geschlossen sind
auch die Konlore und Handweikstätten, wo die
Nationalisten das überwiegende Element unter den
Angestellten bilden. Die _Tramwans verkehren
unter militärischem Schuhe; überall sind verstärkte
_Pa _romllen zu sehen. Zu Zusammen!,ohen in den
Fabriken ist es nicht gekommen. In der Stadt
ist es ruhig, Vule nationalistische Arbeiter, die
mit dcmStreik nicht sympathisieren, sind zur Arl'ci
erschienen, _spenden _at_°er ihren_Tllgeslohn zum besten
der polnischen „_Matiza"

Kiew. 20. April. Infolge der Dnejpr-
Überschwemmung sindgegen 1000Wohnungen
von den Bewohnern verlassen wo den. In einem
kontraktmäßig gemieteten Hause haben 250 Familien
vorläufige Unterkunft gefunden, Die Verlust«
sind bedeutend. Besonders die Armen haben ge-
litten. Die Not ist groß, und um ihr zu _steuern
ist die Hilfeleistung organisiert worden. Dal
Wasser fallt,

ßatlmia, 3. Mai. Auf der _Infel _Slrombol!
fällt mit Unterbrechungen ein Aschenregen, der von
dumpfen! Tonner begleitet wird. Der _Lavastrom
fließt längs dem nördlichen Abhang des Vulkans,
Die Eruptionen dauern m it unge-
wöhnlicher Stärke fort. Ueber dem
Aetna schwebt die gewohnte Rauchwolke,

«tockhalm. 3. Mai. Die Kommission de«
schwedischen Reichstag« für _Wahlfragen beschloß_,
sich für die Annahme des _Regierungsprojelts, —
die Einführung des Wahlrecht«
auf Grund der proportionalen
Wahlen, — auszusprechen. Frauen, dil
das Stimmrecht besitzen, wird das Recht gewähr!
öffentliche Ncmter zu bekleiden, ausgenommen
das Ann der Vroniinialräte.

Pertü. 3, Mai ,20, April», Die Regierun«
_Wcstaunraliens hat das Gesuch, eine Million Acre«
zur Ansiedelung russischer Juden her,
zugeben, abgelehnt_.

_letzte _Lokalnachrichten.
Deutscher Verein in _Livland.

Ortsgruppe Riga.
Schulsektion und Vorstand haben sich in letzte,

Zeit eingebend mit der Frage nach Erweiterünc
der _beslclienden und Eröffnung neuer Vereins "
_«_cknilcn befaßt. Das Interesse der die Albertschull
besuchenden Schüler erheischt dringend eine For!
führung dieser Schule bis zum vollen _Umfangi
einer klassischen und realen Mittelschule, wogeger
das ungeahnt breite Bildungsbedürfnis weiteste,
Kreise der örtlichen deutschen Bevölkerung unab-
meislich die Eröffnung neuer Elementarschulen —
zunächst namentlich auf dem übecdünschen _Stadttci!
erfordert, Diesen Erweiterungen undNeugründungen
sind die Mittel des Vereins gegcnivärtig noch nich!
gewachsen und da eine Herabsetzung der Betriebs-
unkonen — etwa der _Lehrergehalter — die durch-
aus anzustrebende erstklassige Güie der Vereins
schulen gefährden könnte, von anderer Seile aber

nennenswerte Beiträge zum Unterhalt dieser
Schulen nicht zu erwarten sind, so hat
der Vorstand sich entschließen müssen, in allen
Schulen des Vereins das Schulgelb
zu erhöhen. Das Maß dieser Erhöhung
das für die _Elementarfchulen (Herder- und Mein-
hardschule> übrigens nur gering ist, wird den
interessierten Eltern von den betreffenden Schul-
räten rechtzeitig mitgeteilt werden, Obschon der
Vorstand sich dessen wohl bemußt ist, daß solch eine
Erhöhnung des Schulgeldes für manche Eltern
recht empfindlich sein dürfte, hat er sich doch für
verpflichtet gehalten, diesen Schritt zu tun, um
durch Erweiterung und Neugründung von Schulen
die Mittel _dez Vereins einem möglichst großen
Kreise deutscher Kinder zugute kommen zu lassen;
da namentlich die zurzeit bestehenden Elementar-
schulen des Vereins, nicht nur völlig gefüllt
sondern sogar überfüllt sind, ohne der ständig
wachsenden Nachfrage zu genügen. Es wird
übrigens feiten« des _Schulrates jeder einzelnen
Schule alle« mögliche geschehen, um in Fällen der
N»t auch bedürftigen deutschen Kindern den Besuch
der Vereinsschulen zu ermöglichen.

Dank der geplanten Erhöhung des Schulgeldes
hofft der Vorstand ohne Überschreitung seines
Nudgel - Voranschlages folgendes testreiten zu
können:

1) Die A lbertschu! e soll mit dem Beginn
des nächsten Schuljahres um je eine Real- und
GiMNllsillltlllssc weitergeführt werden. Ferner sollen
ihr zwei _Vorbereitungstlassen angegliedert werden
in die diejenigen Schüler der Herderschule über-
treten können, die ihre Schulbildung an derAlbert-
schule fortsetzen wollen.

2) Die Herderschule soll wegen geplanter
Erweiterung der _Ulbertschule ein anderes Lokal
beziehen. Da die Herderschule zurzeit überfüllt ist,
wird sie im August d.I. nur in dem Falle Neu-
aufnahmen vornehmen können, wenn zahlreiche
Schüler aus ihr in die _VorbereitunaMassen der
Ulbertschule oder in die unter 3) genannte Schule
in _Hagcnsberg übergehen,

3) und 4) In HagensberZ soll eine neue
zmeiklassige Elementarschule für Knaben
und eine ebensolche _ftr Mädchen zumAugust 1W7
eröffnet _werden, jede derselben wird bis zu 100
Schulkinder aufnehmen können.

Anmerkung: Anmeldungen — auch vor-
läufige >— können für liefe Schulen noch nicht
entgegengenommen werden. Zeit und Ort dieser
Annahme wird rechtzeitig durch die örtlichen deutschen
Zeitungen bekannt gemacht werden,

5) Die _Meinha r d schule verbleibt in ihrem
gegcnwätigen Bestände; da sie vollkommen gefüllt
ist, «erden in ihr zum August nur wenige Neu-
aufnahmen erfolgen können,

6) und ?) DerLuisenfchuledes Frauen-
bundes und der deutschen Iesus-Kirchen-
Schule bleiben die m Aussicht gestellten nam-
haften Unterstützungen des Deutschen Vereins er-
halten_.

Da mit Vorstehendem die der Ortsgruppe Riga
zu Schulzniccken zur Verfügung stehenden Mittel
(' 8 ihrer Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen)
erschöpft sind, muß von Begründung weiterer
Schulen und _dergl, vorläufig Abstand genommen
werden_.

Da nach Aufstellung des Budgets der Orts-
gruppe Riga «eitere dringende Anforderungen be-
treffend die Unterstützung anderer bereil« bestehender
Schulen an sie gerichtet worden sind, können diese
Anforderungen nur durch außerordentliche Ein-
nahmen befriedigt «erden, welche der Vorstand
durch besondere Veranstaltungen und durch frei-
willige Beiträge speziell für die
Schulen der Ortsgruppe Riga aufzu-
bringen hofft.

Der Vorstand glaubt durch _vorsteheude Beschlüsse
alles mögliche getan zu haben, um die Mittel des
Vereins in nutzbringendster Weise zu verwenden
und rechnet darauf, daß die bewährte Opferwillig-
keit der Mitglieder des Deutschen Vereins ihn
in allen dargelegten Unternehmungen unterstützen
wird. Dr. V. L i e v c n.

Nechsellurse der Riga« Vors« «_om

!md<» 3 N. 6,,.1 INPf, Lt.: «4M V. 94,10 G.
Äeilin 3 M. <!. _pr, 10«».-M!,- 4U,1U _«. 4ü,«5 «.
Pari« » M, 6. fr, lOü zrcmcs- 2?,«N B. 27,40 _«.
London Check« 02,20 B. 92,00 «.
«erlin «,85 «, 4«,4N G.
Paris „ !!?,!<', A, 37,75 ».

Petersburg, 21. April. Die Börse ist heule
g e s ch l o _s 1en,

Beil!», 3, Mai <2N. April). Tag?
(_IchlutzwNl.! °»_lj«.

_Auszahlung Petersburg _"- — — _^
8 2. »_uj _Peleijburg
» T. _„ _l_^ndon 20 45
_i! M. „ „ — — 20 2_U_5
8 T. „ Paris 81 30
_^ M. _„ „ _>_"_> 85
_«us?. «ied..Äill. ,<X> Rbl. pr. «»ff, . . 2I-« _w 2_t4 Zl,
4°'» l»nl°l. Anllih« 188» 75 NU
4°/« «usiilche Rente °. 1334 75 22
4>/_l°/^ lusi, «nlnhe r,. 19)5 .... !>l 50 »I ,V_>
_Ulinu 2_k Peteril, _Inlern. 2»»! . . 149 75 15N _5u

> TiZIontolilin! . , . 164 50 164 00
„ »ul_>. Bank f. _llusm. _Ha,i»el, . 1_Z4 40 !_34 4,)
„ Berliner TiiI«„w>Geiellsiyaft, . !_'- W 172 7,?,
„ Plwaldi«-!«!!. 4'/_i°/> 4'/,°/,
Tenden,: _rubin.

Wetterprognose für den 22. _slpril
(Vom _PlWikalilchenhilufl-Obleiüalolium in Tt._Pelersbulg)

Ziemlich war«, »eränderM, _Niederlcklaae.

<'in«et«m«ene «_ckiffe.
236 _^_ran;. T. ,._5_,'cnre", _Craiqnoii. von Stettin mi!

Wüster »_,i P, B»ncholdl u, ,«°,
23? Eng!. T. „Fair >>cnd",Ilisf, von _Rttml mit Teil

ladungan Henry Müller.
238 2chw, _D, „?lulh", _Novil, von Abo mit _Nalloft n„

P, _Norntzowl», _«o,
239 Norm, _D, „_Frigza", Tiöilond, von Königsberg mi!

Ballast»» _Trdre,
240 EnzI, D, „Jaffa", lanlor, von London »ia _Kvvew

Hagen mit Gütern an Helmsing u. Orirmn.
241 Eng!, L, „_Tartmon", _Henderson, von _Leith mi!

_sohlenan Ä. Nircklln, Helmsina, u. _Hrimm.
242 _Tciitsch, T, „,_'_ra,!; ,horn", _Vcheel, »on Hangö mi!

Nallast »n E. H, Ruslad,
243 Dan,D, „Heini", klöoborg, oon LWIpmünde mil

Weizen an E, H, Ruftad,
244 Tän.D. „Tamnark", _Kraemer, von Stettin mit

Ballast an _tzelmsing u. Grimm.
242 TeuNch, 3. „NereuL", Hinrick5, von Rotterdam via

Rostock mit Stückgut an helmsing n. Grimm.
246 Nuss. T,„_Tagmar", Groth, von _Pernau mit 2tück>

_^NI MI P. _Bornholdt u. Ko.
24? _Ilorw. Vart „Hama", _^ 5-rgcin'en, von _Miragoane mit

_^_arbhol_, an E_^ _t>, Rxstad,
248 '>!»!!», T, „Talalot", Njörneß, von _Vranaemontli

mi! Kohlen anI, C, Jessen, L, M, _Meieniurg,
249 Tan. T. „_Magnus", hnensel, von Stettin mit Ballast

an Helmiinc_, ü, «'Kimm,
250 Rnss, _Lchn, „_Lerminc", _Kristinlurn, von StevnZKl,

mit Kreide an Ordre.
Windi 3. Vanertiefc: Seegatt und Hafendamm 24'9"

_Lipmihalen 2g'9", _A!t_> nnd Neumühlgroien 22_"8"

Ausgegangene Schiffe.
184 T,„Gachorne", ülanb-ürn, mi! Tiver!em _n»ch Gent,
192 D. „Alern". Lorentzen, mit Ballast nach _Schweden.

197 T. „Vardinssbor^", Peter'cn, mit _? nach Antwerpen.
t98 T. „_Palladl'.". _?_Xalinow_?_k),mit Stückgut nach Odessa
199 T, „,> _N, Nadoig" , Hahn, mit _Tiversem nach

Tünlirchen.
200 ?. „Äa»ta", Avold, mit i,»!, nach Stettin.
201 T. „^_ountaiiiL Abbey", Bioron, mit Stückgut nach

2N2 D. „^rrderik", _Thomien, mit Diverle« nach Ant»
mcrpen.

203 T, „_Nemingtun", lcill,, mit Hol; nach _GravelineZ.
204 ?. „_Malii_illc", AliieM, mit'Lol-, nach Stettin,
2N5I, ,,»_ull>", _Bovil, _leei nach _Vernau,
2!."; T. „_Friaga", _^r5ilan2, leer nach'Pernau.

Vom Oberlauf der Düna.
_Neloje, 20. April, « Uhr 51Min. morgens.

Sonniges Wetter, _« Grad Wärme im Schatten,
Wasserstand 5 Fuß über normal. Den Holz-
ssösserü ist eine Zulage von 10—15 Rbl. pro
Floß bewilligt worden. Die Flössung ist im Gange.
— Nitebsk, 21, April, 0 Uhr 22 Min. vorm.
Wasserstand der Tüna 9 Arschin über Normal,
Ls passierten 142 Flösse. 11 Grad Warme, klar,
Südmcstroino.

_Goftou «lnwlil«, 3pielwolen-2>t»K<»,in, _slig», W»ll-
Stiaße 2«, _nnpflehlt Vpiel!»»«» »_llei »it, »n«el-
»erär«!, Icheiz- und »e<»»ignng«-«rt»el, ««ästen,
Nasen, _Photographische «!Pp«»»e uo» IN «. an,
Puppenweiden in_Nepoiatni »n»en»«men. W,_lllir «»

P»«i«, 3. _Nai (20.April).
_«_onoon _» vu« 25 Id_» N _Idll
Auszahlung_PeterSbulg 2«3 375 263 ü_»
8> Fmnzösische _»ent« »4 82 95 00
4°/» Russische Goldanleihe 1883 ... 78 »0 74 ß_»
3°/» „ Anleihe 1391/189l, . . 61 80 62 15
_Prinatdislont 3>/,°/» _Z>/,°/

Tendenz: fest.
London, 3, Mai (20. April).

2_'/,> _ssonsols 82«/i» 8t«/l»
4> Russ. _KonsolZ 1889 ?2>/, 72'/«
Silber in Barren fr» Unz« 3(^/1, 30«,«
_Plivatdiilont 3_'/>»°/» 3«/i«
Tendenz: ruhig.

^» _N_^^_N?<<> Verschiedene Publikationen in
^<^!!>^l!>» der medizinischen Fachpresse über
ein neues und sicheres Heilverfahren gegen _lMiilepsic
wurden auch dem _Laienpublikum bekannt und erregen
allenthalben lebhafte _Aufmcrkfamleit. Verfasser
dieser Aufsätze und Entdecker der neuen Heilmethode
ist der Spczialarzt Di-, Hlßxauäei- L. _82»bö, in
Budapest (Ungarn). Derselbe ist gern bereit, den-
jenigen Patienten Aufklärung zu erteilen, die durch
seine _erpobte Heilmethode die «olle Wiederherstellung
ihrer Gesundheit erlangen wollen, Korrespondenz
auch in russischer Sprache,



Gin« und Ausfall«
N»!> Natty Weber.

Energie ist die stumpfsinnigste aller Tugenden:
sie potenziert wahllos die Dummheit wie di«
_Klugheit.

Wie kannst du _behcmpkn, hundert Dumm«
machen einen Gescheiten au«! Ueber da« Lol
eine» Dummkopfs zuckst du die Achseln; klatschen
dir aber 500 Dummköpfe Beifall, so traust du
ihnen mehr Einsicht zu als dem Klügsten, wenn er
dich auspfeift.

»
Welke Blätter sind wie Vorurteile, die von

früher hängen geblieben sind. Manche Vorurteile
sind auch einmal Wahrheiten gewesen. Man sollte
sie lieber N »churteiIe nennen, weil sie nicht zu
früh, f_snbern zu spät kommen.

Eine der schönsten _Gottesgaben ist, schlafen
zu können, ohne zu schnarchen, weil man so
in jeden Vortrag gehen kann, ohne Skandal zu er»
regen.

Auf jede Leistung im Leben müssen wir uns
mühsam vorbereiten. Und wir bilden uns ein, da«
Schwerste — ruhig und gefaßt zu sterben —
brächten wir aus dem Stegreif fertig!

Nunst und Wissenschaft
— Entdeckung des _Keuchhustenerregers. In

der Sitzung der Wiener Gesellschaft der _Aerzte
teilte der _Profesior für pathologische Anatomie und
Prosektor des _Wilhelminenspital« Di. Heinrich
Ulbricht mit, daß e« ihm gelungen sei, den
Erreger de« Keuchhustens zu finden. Dieser sei
mit dem schon lange gekannten Influenza-
bazillus identisch. Schon seit langem nahm
man an, daß der Keuchhusten durch eine spezifische
Balterienlllt hervorgerufen werde, di« bis jetzt nicht
näher bekannt war. Bei dem immer mehr an
Ausdehnung und Bedeutung gewinnendenBestreben
alle Infektionskrankheiten durch Seren zu behandeln
legte man naturgemäß auf die Feststellung der Er-
reger des Keuchhustens großen Wert, In diesem
Sinne sind auch die Ergebnisse der Forschungen
Professor Ulbricht« zu begrüßen. Professor _Albrecht
hat auch seinen Mitteilungen zufolge aus den
Keuchhusten-( Instuenza-)Bazillen ein Serum herge-
stellt, das, Kaninchen eingespritzt, schwere Herz-
entzündungen hervorrief. Diese Versuche lassen es
erklären, warum die Influenza gerade auf das
Herz des Menschen einen so nachteiligen Einfluß
ausübt.

— Ein erwünschte« «ückschrUt. Nach den
Mitteilungen des Buchhändlerbörfenverein_« »erden
weniger Bücher al« bisher in Deutschland
gedruckt. E« erschienen im Jahre 1901
25_^31 Werke in deutscher Sprache, 1903 2?,««6

1905 28,88« und 1806 28,703. Das ist zwar
nur eine geringe Abnahme, aber dieTendenz bleib!
doch erfreulich, da sie hoffen laßt, daß die große
Zahl der Schriftsteller, di« in Kummer und Elend
geraten, weil sie nicht zu den Berufenen gehören
allmählich ein wenig kleiner wird.

Roman-Feuilleton
») der „Rigaschen Rundschau".

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit- und Sitten-Roman vonM axGrad

„Mein Muttchen!"
Sie küßt Gertrud, und diese fühlt nicht den

Verrat brennen auf den schmalen, kühlen Lippen
ihre« Kindes. Sie lost den Kragen ab und legt
ihn still zu dem Nronzesigürchen. Dann meint sie
in frischem Ton:

„Jetzt aber ist's doch Zeit, daß wir gehen, sonst
kommst du zu spät in deinen Käfig l"

„So gratuliere ich dir nochmals und sage dir
auch gleich adieu; denn auf der Straße geht das
doch nicht so schön. Ich gebe dir auch einen Ge-
buitstllgskuß an Stelle de« Vater« > Fühlst du nicht
als wäre er immer bei dir und um dich, wo immer du
auch seist? Ach Mutter, — nicht wahr, —" sie hält ihre
Arme fest um deren Hals, — „mir bleiben zu-
sammen? Du hast jauns, besonders mich !"

Gertruds Kehle ist wie zusammengeschnürt. Auch
den Nacken fühlt sie so steif, daß sie ihn kaum be-
meaen kann, um wenigsten« stumm zu nicken,

_Einunddreihigste« Kapitel.

Grete Manne« hatte nach dem Beispiel Frau
_Halligers diese besonder« gebeten, daß niemand sie
abholen möge. Wie sie dem zur Droschke voran-
gehenden Kofferträgcr folgt, meint sie aber doch, in
zwei, allerdings recht entfernt stehenden Herren die
beiden Künstlerbrüder _Degenhardl zu erkennen.
Allein gleich darauf find sie ihren Blicken ent-
schwunden.

Auch auf dem _Zentralbahnhof spürt man das
dicht vor der Tür stehende _Weihnachtsfest. Hallen
und Wartesäle sind besonders belebt; fast jedermann
blickt dem in tiefe Trauer gekleideten, hochgewach-
s enen und blühenden Mädchen nach, dessen u>eizen-
gelbe Zöpfe grell von dem schwarzen Krepp ab-
stechen.

hinler Grete Mannes hat wieder ein Teil ihres
Leben« abgeschlossen. Vor vier Wochen war ihr
Pater dahingegangen, und sie konnte nur glücklich
sein, den Armen von feinen schrecklichen Qualen
endlich, noch weit rascher als sie zu hoffen gewagt,
erlöst zu wissen. Die greise Annemarie, die bei
Lebzeiten ihre« Herrn nie und nimmermehr einge-
standen hätte, sich gebrechlich und müde zu fühlen,
bat sofort _Grcten« Vorschlag, in da« Nlankdorffener
Svital zu ziehen, worin der Oberförster seiner ge«

treuen Dienerin schon lange einen Platz gesichert,
angenommen.

Schon gleich nach dem Fest sollte „der Neue"
in Oreten« Vaterhaus einziehen. Das meiste
Mobiliar hatte sie dem Nachfolger käuflich über-
lassen und nur einige besonders schöne, alte Möbel
behielt und barg sie, nach eingeholter Erlaubnis
auf dem mächtigen Speicher des Seedlander
Herrenhauses. Sowohl während der letzten
Lebenslage des Vaters wie in den
darauf folgenden Wochen hatte ihr Pastor von
Mesting in liebenswürdigster Weise zur
Seite gestanden. Die _Seedlander selbst, wie auch die
_Nlankdorffener und _Sardenner warm sich aufs
neue völlig einig darüber, daß der feine Pastor die
Vaugrete heiraten würde.

Wie gerne hatte das junge Mädchen Gertrud«
Einladung angenommen, aus unbestimmte Zeit ihr
Gast zu fein. Die dem Brief beigefügte Nachricht,
daß Baron _Dombruwstn wieder von _Dromshoff
zurück märe, nachdem sein Vetter auf dem Weg
völliger Genesung sei, regle die _phantasiebegabte
Grete zu den optimistischsten und fröhlichsten Ge-
danken an, — Sie hatte Life und To lange nicht
wiedergesehen. Wie die beiden sie nun an der
Haustür empfangen, prallt sie ordentlich zurück_.
Da« große, auch hübsche, aber so blasse Mädchen
soll Life, der blühende, frische Bengel von Kadett
mit den Herrenmanieren soll T« sein? Wie sie
sich aber von diesem gefaßt fühlt, weiß sie, daß er
es wirklich ist — geblieben ist. Bei dem jungen
Mädchen geht das schwerer: und doch hat sich Lise
im Grundton ihre« Wesens ja kaum verändert_.
Vor ihrer Freundin Gertrud steht Grete staunend_.
So jung, so schön! Die hellere Kleidung mag
auch das ihre beitragen. Wie flink behende sind
auch Frau Halligers Bewegungen, wenn sie rastlos
— es gibt ja so viel zu tun vor dem Fest, —
im Haus herumwirtschaftet. Aus ihrem wechselnden
_Oesschtsausdruck wird Orete aber nicht klug. Bali
liegt ein unendlich frohes Glück klar darauf, wie
_Sommersonno auf einem Garten voller Rosen,
dann wieder blicken au« den großen Augen Sorge
und Unruhe. Mitten in einer Beschäftigung kann
Gertrud wie versteinert werden, starr vor sich Hin-
blicken und in die tiefsten, dunkelsten Gedanken ver-
lieren ; ein schmerzlicher Zug, der sie plötzlich viel
älter macht, pflegt sich dabei um ihren Mund zu
legen.

Der Baron, erst vor einigen Tagen zurückgekehrt
ist in irgend einer Weise fast täglicher Gast im
Hau«. In kürzester Zeit fällt es Treten auf, daß
Life, die ihre Ferien, ebenso wieTo bei der Mutler
verbringt, es darauf anlegt, sie — Grete — mit
_Dombrowsky möglichst oft allein zu lassen. Auch
sonst macht die _Naugrele Wahrnehmungen am
Wesen Lise«, die ihr recht schwere Gedanken
machen. Lise gewinnt einen sichüich wachsenden
Einfluß auf den Bruder, Frau _Halliger ist jetzt
zu beschäftigt, um diese auch nur manchmal zutage
tretende Veränderung am jugendlichen Sohn zu

bemerken. Man merkt, wie ihr diese Flut von
Arbeit gerade gelegen kommt,

Buchlchncr sieht mit banger Sorge eine schwarze
Kugel rollen. Er meint aber jetzt selbst, daß unler
diesen Umständen der Baron und Frau _Halligcr
ihr heimliches Einverständnis nicht mehr länger
hinausspinnen dürfen. Er seufzt bang, wie er
ihnen rät:

„Laßt's die Weihnachtstag' noch rum gehen!
Dann loll die _Traudel halt in Gatte« Namen mit
ihren Kindern reden und ihnen die Such' sagen!"

_Dombrowsky zieht dabei stumm, in heißer Leiden-
schaft, Gertrud an sich und küßt sie _troy der
Gegenwart des alten Freundes, auf M_^nd und
Augen,

„Ich habe solche Fnrcht!" flüstert Frau _Halliger.
„Lise träumt nur davon, später ganz mit mir
zusammen leben zu können. Wie unglücklich wird
sie sein!"
„I mein', das mär dabei das geringste," rutscht

es dem alten Mann über die Lippen, er spricht
aber dann, Dombromsly beobachtend, eilig weiter:
„Die Traum' von der Lisl I Das sin ja nur io

tmdifche _»i-peienzen von ihr! Die wird sich immer
selber genug sein und an einem _Ueberschuß von
Sentimentalitäten hat da« Kind nie g'Iitten!"

„Onkel Toni!«

„No ja, wahr _is'_s! Du brauchst mi gar net
so vermurfsnoll anz'lchauen!"

Als aber der Baron dann abgerufen wird, da
der Briefträger nach ihm verlange, schlingt Frau
tzalligcr die Arme um de« Alten Hals und birgt
ihr heißes Gesicht an seiner Brust, während sie
spricht: „Ich weih es, du bist nicht zufrieden mit
mir! Ich auch nicht niit mir selbst! Ader ich stehe
wie unter einem Bann. Wenn Detlev bei mir
ist, vergesse ich völlig meine schrecklich traurigen
Gedanken und die Eindrücke, die ich durch Rolands
Sterbestunde empfangen. Ich neige dann ganz
deiner Auffassung zu, daß der Verstorbene e_«
anders, — gut nur, — gemeint haben kann,
Ist Detlev jedoch nicht bei mir, nur Lise mit
ihrem forschenden, klugen Blick, dann fühle ich,
daß ich das Geplante nicht ausführen darf, der
Erinnerung jener furchtbaren Stunde wegen!
Roland hat eben doch vielleicht "

Buchlehner sieht aus, als quäl« ihn ein körper-
licher Schmerz. Dann sagt er leise und unsicher -
„Du weißt'« ja, daß ich dir da nicht raten kann_.
Du allein hast'« erlebt, du mußt missen, ob uni
wie du damit fertig werben kannst und darfst, Sc
wie ich den Roland kennt Hab, ist's freilich rätsel-
haft, daß er etwas gegen den Detlev hat sagen
wollen. Ader du mußt schon da« Rechte
finden!"

_Ueber dem Weihnachtsabend schwebt eine durch-
aus harmonische Stimmung, Trotzdem später die
gan;e _Dezerchardtsche Familie, selbst Eckbergs, bei
den Eltern zusammenkommen sollen, feiern, dennoch

Carlo und Ludwig die ersten Stunden de« Abends
bei Schwester Gertrud. Otto, der in seinen un-
begreiflich wechselnden Stimmungen vielleicht auch
gekommen märe , ist durch eine amtliche, kleine

Reise verhindert, früher als am Abend bei den
Eltern zu erscheinen. Die zwei Künnlerbrüder

stehen gut mit _Dombromskn, und ohne daß ihnen

jemand etwas gesagt, hoffen sie in aller Stille, ihn
zum Schwager zu bekommen. Ludwig _erfehnt es

sich geradezu und würde es als höchstes Glück für

sein _Trandl _betra _^len. Er selbst macht sich eifriger
und intensiver denn je an Orete Mannes, die ihn
geradezu entzückt. Carlo hat anscheinend völlig ver»
zichtet, liegt aber in Wirklichkeit doch noch immer

im Hinterhalt. Man kann nie wissen! Seit Life
den Baron und Tante Grete in einem tete-H-tet«
getroffen, da« nach ihrer Meinung schrecklich intim

ausgesehen, meint sie ihrer Sache sicher zu sein.

Dadurch wird sie fehl heiter und liebenswürbig,
nnd auch To, rekonstruiert sich, wie Onkel Toni
meint. Nicht einmal darüber verzieht Lise eine

Miene, daß _Hanserl mit bei der Bescherung sein
darf und reich beschenkt wird_.

Tief bewegt und gerührt, stehen alle, nachdem

die erste halbe Stunde vorüber, vor dem Geschenk
das der Baron Gertrud überreicht. Auf ein«
Staffelei, dicht neben der arohen Tanne und in
das beste Licht gerückt, präsentiert sich das leben-

große Brustbild Roland Halliger«. Er hatte eine

starke Abneigung besessen, sich malen zu lassen und
war nur auf Lenbach« Andringen, als ihn dieser
einmal in _Leedland _befucht Halle, zu bewegen ge_>

wescn, einige Stunden dem Künstler zu sitzen.
Jene Skizze hatte Roland, der ihren Wert durchaus

nicht anerkennen und sie nicht ähnlich finden wollte

unter Scherzen seinem Vettel _gelchenkt, bevor dieser

feine erste, große Reise angetreten. Nun aber
hatte der Münchner Meister auf da« liebens-
würdigste des Barons Wunsch erfüllt und aus

seinem einzigen, schwachen Versuch ein eben so

ähnliche«, wie technisch vollendete« Porträt in

beträchtlicher Vergrößerung gemacht. Von de«

tiefdunklen Hintergrund hebt sich der feine, blasse,
durchgeistigte Kopf de« Professor« ab, mit den
leuchtenden Augen, die wie magnetisch die Blicke

der Beschauer anziehen. Ein Ausdruck strahlender

Herzensgute und schärfsten Verstandes wohnt darin.

Jeder der Anwesenden hatte in diesem Augenblick

die Empfindung, als märe der Tote plötzlich wieder

in ihre Mitte getreten.

(Fortsetzung folgt.)

Sport.
Die bestensbekannte illustrierteZeitichlist «Die Dacht"

Verlag I_!r, Nedeünd u, K°,, Berlin, brachte zur Eröffnung
der Internationalen _SportauZstellung iu Berlin ihr Heft Ä
heraus, das für jeden Wassersport«««!»,eine solche Fülle
des Interessanten bietet, daß mir die Durchficht des Heftes
besten« emPfehlen können- aus dem reichillustrierten
Inhalte heben wir besonders die Kunstbeilage vor, die in
schöner Technik eine Reproduktion nach einer _Protzenfchen
_Driginalfederzcichnung darstellt i anläßlich der zu erwartenden
heißen _Sonderl!affen>Wett!äm»fe sei auf die Abbildungen
soeben erst _fertiggestellter Sonderklassenboote verwiesen. Füi
Freunde billiger Boote sind Risse und Einrichtuugspläne
solcher Boote gebracht vom Reißbrett des bekannten Kon»
_strukteuis Max Nertz-tzamburg und Cordes-EIbing, Feiner
bringt der Ruder- und _Canoefport lesenswerte Artikel, und
damit auch die weiblichen Angehörigen der Herren vom
Sport bei der Lektüre ihre Rechnung finden, sind sehr
hübsche Reifebeschreibungen auf der Ostfee au« der Feder
einer Seglerin, und „Im Motorboot auf Rhein und Main"
in dem Heft enthalten, fodaß auch die _Nichtfachleute ihre
_Freude an dem interessanten Blatte haben können.

vermischtes.

— Ein Syndikat der Verstümmelten,
Marseille, 1. Mai. Ein Mann mit hölzernen
Beinen, namens Rosin, der in Algier ein Rennen
der Stelzbeine gewann, hat, nach dem Matin, in
Marseille eine Versammlung von Verstümmelten
und Bettlern einberufen, Sechsundzmanzig Unglück-
liche Genossen waren zur Versammlung erschienen
und ein Journalist, der aber gar nicht verstumme!!
ist, wurde zugelassen. Dieser Journalist fragte Herrn
Rosin: „Was beabsichtigen Sie mit Ihrem Syn-
dikat?" Herr Rosin antwortete: „Wir wollen gegen
die falschen Bettler, welche die Kinder ausbeuten
Stellung nehmen. Es gibt Bettler, die die _Kindei
ausbeuten und dafür sieben Franc« per Monat dn
Familie der Kinder bezahlen. Wir «ollen auch de»
Bctteleiunternehmern den Krieg erklären, die falsche
Krüppel auf gewisse Posten setzen." Die Sitzung
war sehr kurz, Herr Rosin wurde zum Präsidenten
ernannt, und es wurden folgende Statuten geneh-
migt: § 1, Jedes Mitglied de« _Syndikaw _mus
Franzose sein, K 2. Die Mitglieder des Syndikat
dürfen weder singen, noch deklamieren: Lieder oder
Gedichte gegen die Negierung, gegen die Beamten
gegen die Polizei, gegen die Presse, gegen welche
Religion immer. Dieser Paragraph wurde einstim-
mig angenommen, ß 3, Pflicht eine« jeden Mit-
gliedes ist e«, alle falschenBettler anzuzeigen. Z 4,
Um dem Syndikat anzugehören, muh man wirtlich
ein Krüppel sein oder mindesten« eine nicht sicht-
bare Krankheit haben. Z 5. Verkrüppelte Frauen
und Killnke haben da« Recht auf Mitgliedschaft,
Das Syndikat wollte bereits von den Behörden

unerkannt werden und eine Delegation begab sich
zu diesem Zwecke zur Präfektur. Dort wurde ihnen
aber erklärt, daß eine Billigung ihre« Syndikats
schwer möglich sei. Die Deputation blieb dann vor
dem Hause der Präfeltur stehen, um denPräfekten
persönlich zu erwarten, der inde« verreist war.
Gleichwohl war da« Warten nicht fruchtlos, denn
die Passanten beeilten sich, der _Bettlerdelegation
reiche Almofen zu geben.

— Eine Eisenbahn gestohlen. Die englischen
Tafchen- und anderweitige Diebe sind ihrer Ge-
schicklichkeit wegen bekannt. Wie es scheint, werden
sie aber noch von den Irländern übertroffen_.
Dort ist, wie von der irischen _Eisenbahnkonimifsion
mitgeteilt wird, gleich eine ganze achtzehnKilometer
lange Eisenbahn gestohlen worden. Es handelt
sich um eine _Zmeiglinie der _Great Southern and
Western _Eisendahngejellschaft, die, da sie namhafte
Verluste verursachte, außer Betrieb gesetzt wurde_.
Die wackeren _Landleute der Umgegend hatten nun
nichts Eiligere« zu tun, al« alles zu stehlen, was
sich fortschaffen ließ: Schienen, Schwellen, Tele-
graplienleitungen und selbst die Bahnmachterhänser
und Stationsgebäude, die abgerissen und fortge-
schafft wurden. Niemand intervenierte, und jetzt
ist nichts anderes übrig geblieben, als der nackte
Nannlörper.

— 2>en Frauen das stauchen verboten. Das
Rauchen ist in den _Fraucnablcilen aller deutschen

Eisenbahnen durch die _Eisenbahnnertehrsordnung
»erboten. Selbst wenn alle mitreisenden Frauen
ihre Zustimmung geben, darf nicht geraucht
meiden. Ja sogar einer einzelnen Reisenden in
einem Abteil der Frauen ist da« Rauchen verboten
— ein Gegenstand für die Tätigkeit der Frauen-
reäitlerinncn. Daß dieses Verbot nicht immer be-
folgt wird, zeigt der Wunsch einer süddeutschen
_Eijcnbuhnverwaltung. Die Frauen wollen zwar
unler sich sein, aber die Sitten «der Unsitten der
Männer mitmachen. Jene Verwaltung hat in
alle» ihren _Frauenabteilen Schilder angebracht mit
der Aufschrift „Rauchen untersagt"! Die be-
treffende _Generaldirettion, die jetzt durch das Mi-
nisterium «jetzt worden ist, hatte bei den anderen
deuischcn _Eiscntahnve! Wallungen ebenfalls beantrag!,
alle durchgehenden oder _Kursrcagcn in den Frauen-
abteilen mit jenem Schild auszurüsten oder wo-
möglich auch alle ihre _Fraucnableile mit dieser
_Inschrift zu verletzen. Der Antrag hat ab« nicht
den Beifall der übrigen Verwaltungen gefunden,
so daß nur die Wagen jener füddcullchen Eilen-
bnhnveimaltung in den _Frauenabteilen be de Ver-
bote aufweisen weiden: Die Männer und da«
Rauchen. Sie sagen sich wohl, daß _Raucherinnen
_fehr wohl in den allgemeinen Raucherabteilen Platz
finden. Den Frauen stehen ja im Gegensatz zu
oen Männern alle Abteile zu Gebot, Es ist er-
freulich, daß wenigsten« eine der vielen Aufschriften
Verboten! Verboten! vermieden morden ist. Oder
verlangen jetzt vielleicht die Frauen Äbteile für
Raucherinnen?

— Taxameter in» alten _Ehin«. TM
raffinierte Erfindungen unseres technischen Zeit-
alter« sind vor Jahrhunderten schon einmal di»
_gemefen. So hat, einem alten, reich illustrierten
chinesischen _Gefchichtswerke zufolge, bereits im
11. Jahrhundert _nnferer Zeitrechnung einchinesischer
Mandarin Namen» Lü-Dav-Lung ein „_Giliautscha"(d. h. Zählmeilentiommelmagen) benanntes Oefähit
erfunden, das vollkommen die Funktionen unserer
modernen _Taxameterwagen erfüllte. Dieses ein-
deichselige Gefährt, das auf zwei Rädern rollte,
wies zwei Stockwerke auf. In jeder dieser Ab-
teilungen — in der berühmten Bildersammlung
„Tsan-thu-hae" ist die „Giligutfcha" mehrfach ab-
gebildet — befand sich eine hölzerne Figur, die
in der Rechten einen Klöppel hielt, der im
unteren Stockwerk auf eine kleine Trommel,
im oberen auf ein Gong schlagen konnte. So-
bald der Wagen eine Strecke zurückgelegt halte,
schlug die untere Figur auf die Trommel, gleich-
zeitig machte ei» Zahnrad eine gewisse Drehung;
nach zehn zurückgelegten Meilen schlug die obere
Figur an das Gong. Bismeilen trug _dief« alt-
chinesiiche Taxameter noch einen Kompaß. In,
einem Kästchen befand sich ein Magnet, der einen
Pflock in Bewegung fetzte. Dieser Pflock trug
eine Figur aus _Iaoeit oder Holz, die mit aus-
gestrecktem Arme ftc!« nach Süden zeigte.

— Eine _Lchreckensszene im Löwenkäflg. In
einem Pariser _Varisls riß das für die Evolu-
tionen zweier Tänzerinnen oberhalb eines Löwen-
liäfias _gefpannle Seil. Die beiden jungen Mädchen
slürzten in den Käsig, eins wurde von einem Löwen
am Halse gepackt und zerfleischt. Durch eiserne
Stangen wurde da« Tier von seinem Opfer zurück-
gedrängt_. Im Publikum wurden mehrere Damen
ohnmächüq.

— _Ttstanzen. Der Hauptmann _uon F. halt
den Mannschaften einen Vortrag über das
Schätzen der Entfernungen im Ge-
lände, ein Thema, auf das er _beionder» einge-
fuchst ist: „Auf sieb,ig Meter erkennt man die
Augen noch als Punkte, auf zweihundert Meter
unterscheidet man noch die Knöpfe am Waffenlos
auf vierhundert Meter den Kopf vom übrigen
Körper, bei Heller Beleuchtung erscheinen die Gegen-
stände näher" , und so gibt er eine Reihe vor-
trefflicher _AichaltZPUnkte.

Nach Beendigung des Vortrages soll dn Leut-
nant Trottleben einige Fragen über Entfernungen
an die Mannschaften lichten. „Wer kann mir
sagen, auf welche Entfernung das Rei-
nigen des Gewehrs berechnet ist?"

Tiefe« Schweigen rings umher.
Der _Hauptmann wendet sich an den Leutnant:

„Ja, was denken Sie sich denn überhaupt bei
dieser Frage? Darauf gibt's doch überhaupt gar
leine Antwort!"

„O doch, Herr Hauptmann: das Reinigen b»
Gewehr« ist auf die Entfernung von Staub und
Schmutz berechnet!" (Lust. Nl.)

Für die Redaltion »_eraxtivortlich_:

Di« Herausgeber
c»u>I. _Inl. ». «u». 1»r. «lf«» »»«»>

WM' Ne»h»«z«t_«eten»« _Abon»

««nie» erhalten die bisher _erschieuenen
Teile des «i « m « ns „Unsere liebe
Frau" von Ma» Grad nachgeliefert



Das Dsterei.*)
Nooellette von Kaethe Helmar.

Der Vortrag, den Leutnant von _Pahlen vor
ein paar Tagen über die Kämpfe in Südwest-
l>_inka gehalten hatte, war eine Art Ereignis w
dem Leben der _Provinzialhauptstadt geworben.
I« Kasino bildete _Pahlen den Mittelpunkt bei
Gesellschaft, in den vornehmsten Zirkeln der Stadt
_ris; man sich sännlich um ihn. Ja, heute abend«er-
»_uslaltete sogar der Kommandierende, der berühmte
General von _Vaufenbach, eine der ersten
militärischen Autoritäten in seiner Familie, eine
intime kleine Gesellschaft, um ihn auszuzeichnen

„Verteufelter Glückspilz, dieser Pahlen!" sagten
die Kameraden. „Das gibt 'ne Karriere!"

Aber merkwürdig, keiner mißgönnte es ihm
Denn alle hatten den liebenswürdigen iungen
_^_eulnimt gern. Alle mußten, wie heldenmülig er
sich bei der Verfolgung _Morenga« _benommen
halte. Er war damals durch einen Schuß in dai
_Echultergelent verwundet und in die Heimat de-
urlaubt morden, um sich gründlich auszutarieren

„Du bist wohl auf dem Wege zum Kamman
«inenden?" fragte ihn Leutnant Kaiser, der ihm
in der Nähe der Kommandantur begegnete. „Do
lönnm wir ja zusammengehen. „Er faßte _Pahle»
»ntcr den Arm, und langsam schlenderten beidc
durch die Straßen der Stadt, in denen heute, am
_Vorabende de» Osterfestes, noch ein rege« Lebe»
herrschte, „Sag mal, kennst Du eigentlich schon
die neu« Einjährige?"

„Die neue Einjährige? Nanu?"

„Ach so, ich «_eigch, daß Du schon zwei »_dci
drei Jahre fort bist au« unserem Nest, _Gan_^
einfach: zu jeder Saison schafft die nem
_Kommandeuse sich Logierbcsuch aus ihrer weibliche»
Nmuandtschaft an. Im Frühjahr ist dann meif!
_Verlobung im Hause. Aber ich glaube, die« _Iahi
stimmt da« _Exempel nicht,"

„Warum nicht? Ist die neue Einjährige Euch
nichi hübsch genug?"

„Junge, Junge, Junge . . . Die _Amstettci
ncht hübsch genug. Na, da !"

„Ämnetter?" überlegte _lPahlen. „Amstelter_'
Ich kannte auch mal eine Familie Amstetter,'

„Wenn Du die gesehen hast, «ergißt Du si«
nicht wieder."

«Du stehst wohl gut mit ihr?"
„Kann ich leider nicht behaupten. Dazu gehöre»

W«i. Und die Gnädige ist verwünsch! _unwchbar
Aber vielleicht gelingt cs Dir, ihre Gunst ,,
erringe«. Dn bist ja der Held der Garnison."

Egon von Pahlen führte die „Einjährige" —
die Nichle des Kommandierenden — zu _lisch
Da _kaUc Freund Kaiser wirklich nicht über
trieben! — — Ihre Erscheinung war hockst
apart, Akcr hochmütig _saub Egon Fräillem
_>w„ _Amslcllcr durchaus nickt. In der linier
!>a!tung war sie von »nl'efnngener, beinah
herzlicher Liebenswürdigkeit, Ja, kleine Züge in
ihrer _Sprechweise heimeilen _ilm an wie etwas Al!
bekanntes, und da, mit einem Male, erumene ei
!>ch an seine ,Andheil auf dem l>>u!e de« Gros;
«_alers und an da» kleine wilde Madcl des _Gulb
»_achbarn. mit der er fast täglich in den Schul
_ftricn _gcluiell. Die kleine Il'e , , , , 'Aber _dai
N'»r doch »nmöaüch.

_",il>I »üb»:«,,.

Eine Weil« sah er sie unschlüssig vonder Seite
an. Die Neugier plagte ihn, und endlich faßte
er sich ein Herz.

„Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, " begann er
unsicher — „kennen Sie vielleicht eine Familie
Amstetter in Pommern? Mir Mt d» bei Ihrem
Namen ein, daß ich als Kind . . . ."

Wie sie jetzt lachte mit reinem, klarem Kinder«
lachen, da zweifelte er keinen Augenblick mehr
daß sie die kleine Ilse war, seine, liebe Jugend«
_gespiell» vou damals!

„Nein, wirklich," rief er, ganz verblüfft.
Wo hatte er nur die Augen und die Gedanken

gehabt! Ach, wieviel glückselige Erinnerungen an
seine schöne Jugendzeit, an die _li_^be Heimat
«achten in ihm auf! Er dachte cm dos muntere
lebhafte Landkind, den guten Kameraden von
damals, und das Herz ging ihn! auf vor Freude
über das Zusammentreffen, Di« dicken blonde»
Zöpfe, an denen er sie früher so oft neckend ge-
irrt, waren _jetzt schlicht in einen einfachen volle»
Knote» am Nacken geschlungen Ueber dem leicht
dclolettierten mattgrünen Kleid schimmerte der
_schla ke weiße Hals, den nur eine dünne goldene
_Xette schmückte. Die fein geschwungenen dichten
Augenbrauen, dunkler als da« Haar, gaben dem
_Gcsichtche» ein ernstes Gepräge; aber die blauen
Augen sahen ihn lieb und freundlich an.

„Ja, so verändert man sich," lachte sie, als o
sie seine Gedanken erriete. „Ich habe Sie auf der
Stelle wiedererkannt, obwohl ich nicht im
geringsten darauf vorbereitet war, in dem Löwen
des Tage» einen Jugendfreund wiederzufinden
Wie leid tut es mir jeßt, daß ich Ihren Vortrag
nicht mit anachört habe."

Ihm wurde ordentlich wann ums Herz, als er
in»! mit ihr von der gemeinsam verlebten Kindheil

_^ luderte_. Ach, was war das für eine herrliche
>_>_«t gewesen. Wenn der _Nikws gekommen war
und sie beide vor Angst immer laut gebetet
hatten. Und kann das Osterfest, _Vlos auf dem
Lande konnte man da« so schön feiern Darin
waren sie beide einig. Was gab es da für _listiss
ausgesuchte Verstecke für Eier, die doch _schließlich
immer einer dem anderen verriet, ... So froh
wie heute Abend haue Egon sich noch nie gefühlt,
C« war, als ob die gemeinsamen Kmdl»its
_erinnerungen ein unlösbares Band zwischen ihnen
bildeten. Die drollige» Epiwden, die sie zusammen
erlebt, die kindischen Streich«, die si« beide «er
übt, zahllose Meiniakciien gaben ihrer _Untere
Haltung einen mehr als freundlichen Anstrich
Jetzt erinnerte er sich daran, wie sie mehr als
einmal heldenmütig die Schuld auf sichgenommen,
um ihm die Strafe von seinen strengen Groß'
eitern zu ersparen.

Welch ein <Mck, daß er diesen lieben allen
Kameraden hier wieder traf! Auch aus ihre»
Worten _llimg wirklich mehr als die übliche
gescllscl'aflliche Liebenswürdigkeit, Als ob sie
_^and in Hand den Weg in das _Paradies der
.̂»aend zurückgefunden halten. Es war ihm iri:
?i„ _?rnum, ein holde,', ach nur zu _kurzer _lraum!
p-,_ir wenige _^agc noch, und wieder musüe <
mf lange ,''cit der Hemm! den Nucken kehren!

Er guckte )!se lief >!> d_!c Augen, während _<
!,r _Mrant, und lak, wie sie errötete.

„Kann ich wohl das Äaunsiripl Ihre« Vo
rag« lesen?" b.'gmm sie ablenkend, „Früh
,_!'!:?» _Ve mick nil w!',a« bi'.ten,"

„Ja, früh« herrscht« auch einreger Tausch«
Handel zwischen im«."

„Sie meinen die gemausten Nepfel, die Ich
Ihnen zur Revanche gab? O, da« können Si«
heute auch haben. Welchen wünschen Sie?"

„Nein, nein, den Apfel, Dame, begehr ich
nicht. Ich will höher hinaus,' ich will wein
Osterei,"

„Ihr Osterei? Sie tun gerade, als ob b»»
ein bestimmtes sein müßte,"

„Muß e» auch. Den Inhalt will ich nämlich
mir aussuchen. "

„Sie haben ja ganz gut kommandieren gelernt, "
neckte sie ihn, „Also Marzipan oder Chokolade?"
Mehr!"
„Oder so ein große« Zuckerei, wie wir Kinder

als _ezrra Belohnung vom Osterhasen bekamen
mit Guckloch und _Aufklebebilkern? Da« war doch
was sehr Geeignetes für einen Krieger I"

„Erraten," rief er. „Aber da« Vilb sollen
Sie selber einkleben."

„Wirklich? Und was befehlen Sie für ein
Genre?" fragte sie ihn belustigt.

„Einen Engel natüllich, wie sich'_s gehört. El»
richtiger Osterengel muß e« fein. " war fei«
Antwort. „Wollen Sie noch Genauere« üb«
da« _Ezterieur diese« Engels wissen?" fügte «
leiser hinzu. „Hier haben Sie den Steckbrief
Er ist ....warten Sie mal ... er Ist zwanzig
Jahre alt, aber manchmal hat el noch fein Klo»
dergesicht. Pausbäckig ist er nicht; da« Gesicht
ist oval, und die Nase ist eigentlich für einen
Engel reichlich übermütig. Die Augenbrauen sind
beinahe zusammengewachsen und könnten eine«
Angst mnchen, aber der Mund ist _gainicht bis»
und die Augen auch nicht, Hab ich Recht?"

„Ich weih nicht " stammelte sie, Ih«
mibefangene Freude an dem Wiedersehen mit dem
Iugcndsreund wich einer plötzlichen Verlegenheit,
die ihm nicht entging.

„Wie viel Engel sammeln Sie denn für dm
nächsten _Zeldzug?" fragte sie vorsichtig.

„Der Osterhase liefert leider nicht immer aus
Bestellung, Ich wollte bloH da« ein« Ei mit den»
Engel drin haben. Aber ,_^'cr weih,ob ich« kriege?
Denn die Erfüllung dieses _Ostermunsche«, sehen
Sie, bangt doch nicht blos von einer Laune ab,
und ich zweifle daran, ob ich würdig eines solchen
Geschenks befunden werde."

2r schwieg jetzt, und auch Ilse wurde still.
Die Gastgeber hoben gerade die Tafel auf. Egon
reichte seiner Dame den Arm und fühlte, daß
ihre Hcmd _zitterte. Am ganzen Abend gelang <«
ihm nicht mehr, mit Ilse ungestört sprechen zu
können, und als er allein nach Hause ging, stand
ihm Ilses Bild stets vor Augen.

Am nächsten Morgen saß Fräulein von Um«
stcller noch beim Lunch, als der Diener einen
Strauß für sie abgab, an dem ein Brief befestigt
war. Sie kannte die Handschrift nicht; aber ihr
klopfende« Herz sagte ihr, daß er von Pahlen
sein müsse. Sie erhob sich, eilte in ihr Zimmer
und las:

„Liebes Fräulein Ilse! Das ist i_'.'chl der
_Vortrag, wie Sie sehen. Aber trotzdem Hute ich
um die _haltwersprochene Belohnung, Ich bitte
_?arum, obgleich ich weiß, daß ich viel verlang«
und nur wenig geben kann, _5_arf ich hoffen
llaß sie mich verstehen?"

Ilse senkte da« schöne Haupt und verbarg er-
vötmd das _killet. Dann ann sie rasch in da»
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Zimmer ihrer Tante »nd requirierte kurz enl-
schlossen ein großes Zuckere!, das für ihre Zwecke
paßte. Als sie unbemerkt damit in ihre Stub«
zurückkam und ihre Ph_otogravhie darin barg,
mußte sie lachen und an die gestohlenen _Aepfel
von ehemals denken. Dann »ahm sie das Ei
tat es in ein zierliches, mit grünen _Papierjchnitzeln
ausgelegtes Henkeltörbchen und kehrte in das
Wohnzimmer zurück, wo sie den General »nd
Ihre Tante beim Frühstück fand.

„Denke Dir, Onkel, " sagte sie nach einer Weile
„Herr von Pahle» will heilte hier Ostereier suche»
kommen. Der Strauß vorhin war von ihm. Ich
gehe in den Garten, die Eier Verstecken, " ent-
schuldigte sie sich.

Draußen war klares, «armes Frühlingswettcr,
Die Osterglocken läuteten; die S_^nne schien hell
und die gelben Kieswege sahen so frisch und ein-
ladend aus, daß Ilse gar keine Lust halte, _wicdei
in die Stube zurück zu gehen_.

Plötzlich fuhr sie zusammen. Da» Tor vor
dem Garten war geschlossen worden, «nd Ego»
»m Pahlen stand vor ihr.

Er trug heule die Tropen-Uniform unk gelb«
Schaftstiefel, Sein gebräuntes Gesicht ml! dem
schwarzen Schnurrbart und den dunklen, blitzender
Augen hatte nicht ganz die siegesbewußte Sicher-
heit wie sonst.

Er sah, daß Ilse irgend etwas hinter ihrem
Rücken verbarg. Ihre Augen wanderten scheu
»_on ihm zu dem Erkerfenster, _hinter dem ihr
Onkel saß.

„Halten Sie da die Antwort für mich in der
Hand?" fragte er zögernd. „Tann geben Sie
mir'« lieber gleich. Da» Warten ist eine Folter,"

Sie reichte ihm den Korb,
Erblassend biß er sich auf die Lippen »nd

lührle keine Hand, ihn ihr abzunehmen.
„Aber wollen Sie nicht näher zusehen? Bitte

da ist wo« drin für Sie,"
Jetzt erst bemerkte er das Ei und griff hastig

danach,
„Ilse!" rief er überglücklich, — Durch da«

Gelalinefenster hatte er ihr Bild gesehen. —
«Ilse, ist's denn wahr? Willst Du wirklich mein
O,.erengel sein?"

Er zog sie an sich, und in dem _sonnendurch
leuchteten Garten _aab sie ihm den Vcrlobunqsknß

Die Auffindung des Kreuzes.
Von Wilhelm Aschach.

In de» großen Meistern des Pinsels, die mit
erschütternder Gemalt Szenen aus der Leidens-
geschichte des erhabene» _Nazarcners geschildert
haben, gehört Daniele da _Volterra, eigentlich Da-
niele RicciarellI, ein Schüler Michelangelos, Wer
in Rom «eilt, versäumt nicht, nach St, Trinitä
d_« monti zu pilgern, um die vom Künstler an-
geblich mit Hilfe des gewaltige,, Lehrmeister« ge-
schaffene Kreuzabnahme zu besichtigen, _Vs ist eine
großartige Komposition, herrlich in der Gruv-
pienmg und in den Newegmigsmotwen, ergreifend
!m Ausdruck der schmerzerfnllten _Frauengestalten
und versöhnend durch das vom Gekreuzigten aus-
gehende Licht, das über das dunkle Leid der Welt
iliumphiert.

In der _Krcuzlapelle des 1483 von König
Karl VNI. gestifteten Gotteshauses hat Daniele
da Voltcrra noch eine» Zyklus von Fresken ge-
schaffen, der die Legende »on der Auffindung des
Kreuze« durch die Kaiserin Helena behandelt. Die
Malereien entstanden im Auftrage der Helene
Orsini, die hiermit dcr Verehrung für ihre heilig
gesprochene Namensschwester Ausdruck verleihen
wollte. Gegen die Kreuzabnahme treten diese
Fresken an künstlerische!» Werte erheblich zurück
gleichwohl beweise» sie, daß der Meister solche
Geschichten recht anschaulich zu erzählen wußte.

Die Kaiserin Helena, kurzweg die_._lieiligc Helena
acnannt, ist die _GemalUin des Cälm- _Constmnius

Lhlorus und die Mutler Konstantins de« Großen.
Sie soll die blntigen _Christenverfolgungen unter
Diocletian verabscheut und schon frühzeitig auf
ihren Sohn zugunsten der christlichen Lehre ein-
gewirkt haben. Ihre angeblichen Bemühungen
waren von Erfolg gekrönt, denn Konstantin der
Große erhob das Christentum im Jahre 324 z»r
_Siaatsreligiou, nachdem er schon seit dem Jahre
312 auf Grund seines unter dem Zeichen des
Kreuzes errungenen Sieges über den _Mittaiser
Maientius den Christen freie Religionsübung ge-
stattet hatte.

Im Jahre 326, ein Jahr nach der Einberufung
der Kirchenversammlung zu Nikäa, weilte die
Kaiserin Helena in Jerusalem. Sie war, wie die
Legende berichtet, gekommen, um die heiligen
Stätten kennen zu lernen und das Kreuz zu
suchen. Rühmend wird ihr gottesfürchtiger Sinn
hervorgehoben. Auch wird gepriesen, daß sie viele

Kirchen in Palästina errichtet habe. Und diese
Mitteilung ist im Hinblick auf die vielen Restc
christlicher Kirchen, die sich in Syrien vorgefunden
haben und von denen manche bis ins vierte und
s ogar dritte Jahrhundert zurückreichen, nicht im
glaubhaft. Aber nun die Auffindung des Kreuzes
— hier kann, um sie annehmbar erscheinen zu
lassen, nur der blinde Glaube helfen.

Nach der Legend« pflegten die Juden mit den
Gerichteten auch die Richtwerkzeuge zu verscharren
Und wie die Legende weiter berichtet, kannten dir
Jude» in Jerusalem zur Zeit der Kaiserin noch
genau die Stelle, wo ihre Vorfahren die Kreuze
mit denen man Christus und die beiden Schäche
gerichtet, verscharrt hatten. Natürlich suchte die
Kaiserin den Ort von ihnen zu erfahren, aber sie
bliebe» verstockt und hüteten das Geheimnis. Do
befahl Helena kurzerhand, einen der Juden in
einen Brunnen hinabzulassen. Das wirkte, — in
der Angst _uni sein Leben verriet der Bedauerns
werte die geheiligte Statte. Man grub nach und
siehe da: die drei Kreuze knme» zur Freude der
Kaiserin zum Vorschein. Daß sich solches Gescheh
ni« im Jahre des Heils _32l! zugetragen, bezeug!
sehr erbaulich der heilige _Cnrillus, Bischof von
Jerusalem.

Die drei Kreuze waren als« gefunden. Welches
von ihnen war aber das Kreuz Christi? Ter hei-
lige _Ambrosius meint, daß man das echte an der
Inschrift des Pilatus erkannt habe. Andere lassen
diese Behauptung nicht gelten und nehmen ein
Wunder an. So wissen der heilige Paulinu«
Bischof von _Nola, und Severu« Scholasticus von
einem Toten zn erzählen, der bei der Berührung
mit den beiden Kreuzen der Schacher starr und
stumm gebliebeu, aber bei der Berührung mit
dem echten Kreuz zum Staunen der Kaiserin und
aller Anwesenden lebendig geworden sei. Noch
andere berichten, daß, wie auch Barthel Behaim
in seinem figurenreichc» Bilde in der Pinakothek
zu München darstellt, eine schwerkranke, bereits
der Agonie verfallene Frau »ach Berührung nül
einem der drei Kreuze sofort gesundet sei und
hierdurch das echte Kreuz genügend gekennzeichnet
habe. Nicephoruö macht kurzen Prozeß mw
mmmt zur Legitimation des Kreuzes beide Wun-
der als geschehen an. Ihm ist auch Daniele da
Volterra bei seinen zyklischen Darstellungen in
_oer Kreuztapelle von S, Trinitä de monti in
Rom gefolgt_.

Wo »>,n ist das _vo» der Kaiserin Helena gc
_fundcne Kreuz geblieben? Auch auf diese _Frag<
wird bereitwilligst Auskunft gegeben: ein Teil
»es Krcuzcü verblieb i» Jerusalem, und der a»
»ere Teil wurde an Konstantin den Großen ge-

sandt,
Kaiser Konstant!», sehr erbaut von der Sen

düng, barg, wie _Sokratcs Scholasticus versichert
einen Teil des heiligen Holzes in seinem Stand
bilde, mit dem er eine auf dem Forum von Kon
_st_antinopcl. errichtete , huhe Säule bekrönte, uni

zwar im'Glaube», daß unter solchem Zeichen dil
Siadt am brür» !vl,_nts_< f_?i_: _lvn Ms» des _5ll!!_ei

überwies er der Basilika „Santa _Cro« _« O_,w
s alcmme" zu Rom,

Ob der Versicherung des _Socrates NIMM
zumessen ist, mag dahingestellt bleiben, Latsch
ist, daß Konstantin, der übrigens erst kurz«
seinem Tode (337) sich zur Taufe entlchloh, «ü
dem Apollo-Tempel in Rom eine mächtig« Ach
nach Kvnstantinopel bringen und, mhrjchnM
kurz vor der am 11. Mai 330 erfolgten _Oiw
hung der neuen _Kaiserstadt, nuf dem F»r»ßM
stantini aufstellen ließ. Aus Porphyr gefntz,
früher 76 Meter, jetzt 40 Meter hoch, tny j>
ursprünglich das Bronzestandbild deLiWr«»
der Auffassung des Apollon-Helio« ,der, nach _Lsl»
gewendet, die Sonne begrüßt. Laut einer New
_liefcrung soll der Kaiser jenes alte trojanische M
der Pallas-Athene, das als Palladi mR««B
ebenfalls nach der Residenz am Bosporus glW
und hier unter dem Postamen! der E», ll _»li
Talisman für die junge Stadt «erarat» HM
Wie diese Ueberliefenmg mit jener dl« Lm»!l!
i» Einklang zu bringen ist, hält schwer, _M
kann annehmen, daß der Kaiser in dclÜW
Absicht, die Stadt sowohl unter den Schutz i«
Christen- wie des _Heidengottc« zu Mn, bck
Reliquien in der Sänle bergen ließ. Im W
1081 widerfuhr der Säule ei» MIM,' D
oberen Teil zerstörte ein Blitzschlag, _Mr_»
nuel Kommnos befahl, die Säule wieder _hnp
stellen. Sie erhielt nach ihrer Verkürzung »>
neun auf sieben Trommeln, als BekrönM »
Stelle des vernichteten Standbildes ein gM
vergoldetes Kreuz «nd unterhalb des KaM»^
noch jetzt fichtbare griechische _Inschri,N' ,,_N
göttliche, durch die Zeit zerstörte Wert ein»
_ler fromme Kaiser Manuel."

Sollte nun in dem _Ztandbilde, mit dm»
ftantin der Große die Säule gekrönt lM<. "A
lich Holz vom Kreuze gewesen sei», l°M _B
nur annehmen, daß es durch den _zerschmetter»
und zündenden Blitzschlag vom Jahr« !M M

falls zerstört worden ist.
Dem in Jerusalem verbliebenen Teil de«5»

z_es widerfuhr das Mißgeschick, im Jahre M >«

der Eroberung der Stadt dnrch den EaÜM_»
Ühosrau II. in die Hä»de der Perser z» !»»
Wie die Legende berichtet, h abe aber LlM

nicht gewagt, den Kasten, in dem die k»M_«
_^_liauie ruhte, zu öffne» , u»d ihn uneMmt «»

Persie» bringen lassen, wo man den PM
Schatz sorglich gehütet habe. Im Iah« >"
belagerte Chosrau erfolglos Konstantin»^' _A_^
Jahre später »_nlcnmhm er _niit seinen PerM

und Avaren eine neue _Nclagenmg, abcr _wimw
ohne Erfolg. Er war gezwungen, sich »1,_^
lcuta zurückzuziehen. Hier wurde er «»« M
ältesten Sohne _Kaivadh II. _Schert _enimw

?cr „zärtliche" Sohn, der für seine M«^
Tat sechs Monate später selbst durch M°r«_w»

fiel, übernahm die Regierung de« loten _A»>w

schloß Friede» mit Herarchios, der «2« «°»
des byzantinischen Reiches geworden war, uB_«
dem neue» .Herrscher die Truhe mit dem «r«_V

teil zurück ,„
Kaiser _Herachios beeilte sich mm denK«_W°

nach Jerusalem zurückzubringen. In ch"«V"
und mit stattlichem Gefolge machte er W >>

den Weg. Vor Jerusalem angekommen , _«

sich in seine prächtigste Kleidung, nahm den»'

mit dem Kreuzesteil auf die Schulter und _M'

sich an, durch das Tor in die Stadt cmzuM

Aber, « Wunder - der Kaiser, obwohl »«M_^
men gesund, konnte nicht vornärlsMcckn ,_^eine »»sichtbare Macht stand ihm im _Ncge, -

_^
seine Anstrengungen, sreie Nah« z>> V°_s.,_z
waren vergeblich. Da uahtc sich d« P°w

_ _̂acharias und riet ihm, die Schuhe °°M
und seine kaiserlichen PrunNleidcr mit m»«"

_^ärmlichen zu vertauschen, damit er m d« .n ,

kcit Christi dastehe. Der fromme _N°>!" ° '^ ,
de» Rat und siehe da- die «_nsicklb»« MM_» ,
»!>,!, _uuaeln_'ndcr! lmmte _Heiack,_^ °_>c <-'"



treten, um der heiligen Stätte die «on denPersern
geraubte Reliquie wiederzugeben_.

Wie bereits ermähnt, soll Konstantin der Große

_mi Tliick des ihm überwiesenen Kreuzholzcs in

der «ü_» ihm erbauten NaMka „^«_nta _Croce i»
Gerusnlenime" zu Rom niedergelegt haben. Die
Tradition schreibt Konstantin die Gründung um,

sieben Basiliken in Rom zu, wcnnglcich geschichtlich

sich nichts darüber «Mitteln läßt Am ehesten
dürste auf ihn S, Johann im _Lateran zmÄckzw
führen sein. In _bezilg auf Santa _Croce schwante,!

die Angabe». Nach einer andere» _Ucbcrliefcrung

soll nämlich nicht Konstantin, sondern die Kaiserin

Helena diese Basilika gegründet und sie mit einem
Teil des Kreuzes und mit elwaH Erde vom ,_»_ia!

_rarienbcrge bedacht haben. Fest steht, daß die

Kirche _nnicr dem Namen „Nasilica Helcniana"
bereits 433 unter Papst SiriusIII. genmml

wu«_.
Uns Grund der Auffindung des Kreuzes durch

Helena sind während der Folgezeit größere oder

Ncincrc _Holzpartite! vom Kreuz in zahlreiche»

Kirche», Abteien und Klöstern der Christcnhei,

»ufgelancht. Ob diese Fragmente uon den»in Je-

msalem verbliebenen oder nach _Konstantinouel und

Rom _gesandlcn TeU de» Kreuzes stammen, laßt

sich wohl kaum nachweisen, Der Strom der

Jahrhunderte hat die Erinnerung a» die Begebe»-

hcite» derart verwischt, daß mancherlei Deutungen

woglich sind, Es hat eben der naive Glaube ew

MkM, um das Gedeutete als wirklich geschehen

hinzunehmen_.
Drei _Holzparlite! de« Kreuzes seien aus der

Me der vorhandenen hervorgehoben. Daü eine
Ltüil ist in der Kugel des englischen «_^zeplero,
jene« de« h. Eduard, „_ulergedracht. Das zweite
Llück kcsindct sich in der Petcrokirchc zu _Roin,

die _ftidem n»ch da« Schweißluch der Veronika,

die Lanze de« I). Longiuus und de» Schädel de_»

l_>. Andrea« _bcsiht. Die vier _Reliquien werden

üusbcwahrt oberhalb der imp»_san!en Figuren der

Veronika, der Helena, des Longiuus und des Rn_^

_dltll_«, die i» den Nischen der vier mächtige»

Kuppelpfeilcr de« geivalügen _Oatteshauses aus

gestellt sind. Das dritte Stück des Kreuze_« gehör!

,u den, sogenannten Rcichshciügtmn, einer _Sami»

>!lüg vo» Reliquie«, die _cincn _Appexdir der Klei»

«dien de« heilige» römischen Reiches deutscher

_Nmio» düdcn_. Anfänglich von den Kaiser,! n»

ihren Kollagen! oder in _jestcn Vurgschlön'ern aus

bewal,rt , wurden die Kleinodien samt dem Heilig
!um in, Jahre 1424 Nürnberg zur Aufl'cwahrmui

«beigeben. Hier sind sie bis _>7»N gehlicbcn, Tan»

««den sie nach _Vien, ihrem jcyigcn Anfeuüial_,_^

»rte gebracht, Die Fassung de» kleinin «_reuz
Mükld in in _Kren_>,sorm eriolgt_.

Ta_» »c»e deutsche _bleich, _ci»c _^choplimg »«

t_^rüeu Geiste«, Hai nicht den _geringen Pcrsuä

ynnaä,!, in den Besitz de« HlckgwmH und d«

«_leinodie» dc^> ehemaligen heiligen römische» Nci

che« deutscher Nation zu gelangen. Hofsentü_^
wild dieser Persuch auch niemals gemacht werde»

_>_Dan_;, ,_^la_>

T ch a ck.
Redigiert von _Ioh. _Nehtiog.

Ml sü: dicic _Niitii! besti„!,»!c„ _^,i,!chl,ftin, _«_Isimgin :c
diün, „>ir mi! de„> Vermn! „_3ch»!<>" <m die ?!_cd»_7!>o

d« ,,!«!<»_,!(!«, > _Rimdlck»»" >»l_ichll»,

Partie Nr. »»».

lü.Parlic deö _Wclikampfc!! _Lat>ker Marü'all
gcspicl! in New Zork.

Mariwl! _i_Ŵeiß,. La«_kcr ,Schwarz, I,62-ü_^
<!?—<_jz, _' 2, «'2—c_^ , <>7—l.'_?. 3) ^! I >
_^- _>,,, 4, 1_^1—ß,_',, I_.«^_e7. 5) c^—>^
slü-eu, ,,!, I,_^X°7, N>!8_Xr7. 7, c4X>!_-'
s_^X_' _H, 8j !,_!._'> >!3 , e«X_^^

!>> Uöi—d_^
^^c«. 10, üs—(.'4, "—0, II) 8_l5i —l

_'̂!!! darf nick! mi! 1!' c_4X>>5, c_^X^'
l^> D>>^v,,5, „„_> _N,i!,«_naewi»,i spielen, n'ege

12) Ve?-b4 s nebst _l,,<:8—ü?) Ve7—e?. 12)
'lili—ei, Vo?^»b 1-. 13)_I'ei—«3 (nach 13.
8M—62, ck5X°4. 14) I_.NXe4, b7—do. 15)
I._«4—<_js_, _L_«8—«6 würde Schwarz Stellung«^

orteil erlangen) 8b8—67. 14) 8N—<!2, e6—
5. 15) e4X<!5, c5X<l_4. 1«) e3X<!4,I'l_«

_^e8-s. 17)_i'üI_^_e_», 1eKXe3 lschr gut ge«
piclt!). 18) l2Xü3, 8ä7_^-«. 10) Ltl—e_.',

_6l6—«4. 20) DI,»—ä«?, I_.e8—f5. 21) 0—U,
^«4—F3. 22_) _^s1XlZ, _L_^XlZ. 23) e3—<^_4,
_8_K—«7. 24) ll2—»3, _1_li8—c_«. 2ö) ä5—<i!>,
8e7—8«- 2«) 862—^4 , v_»5—ss5. 2?) I_.e2
—sl, d7—d5. 28) 8c4—a5, 8

_^
8—tt. 28,

l)<IZ—^3, o_^ö—W. 20) 1)^3—«3, <e« dr?hte
^/4—«L-j- 31) I_^_liXeZ, _^VS^^If) I>w>(!c>.
N) 1.51Xb5, UäU—b«. 32) I.b5_^4, 8l4—
U. 33) !>4X»;L, l?X_«N. 34) 8»5—b3,

<!«—e5. 35)li_^I—li, ^«8—l»8. 3«) 3d3_^
5, _«-5XÜ4. 37) _Dk3Xä4_, _1_V8—^8 , Weiß
ibt auf,

L ül n n a e ».

Studie Nl. 552.
Von Fr, Nmelung l» Riga.
Weis,: Kai! Tb4 ; I.»«; Läi.

Schwarz: _ü<12; _U<:2.

Weiß am Zuge _gewiunt.

_1) _?b4—1,2 «62 : <N
2) IH«—«2-t_/ lläl—^2
3) «»1—»2 «<!H—e3
4) 'ld2—d3_^ _Ke3—62
5) 'ld3-ä3 i- _<iä2 : «2

,_i_) I'ä!—ü3 _«e2—>t2
?) X»2—d2 und gcnnnnt.

Nndlr_«H leicht_.

Vioblcm Nr. 551.

Vmi A. W. Daniel.

Heiß: Üe5 ; _veß I ^'_,ll u. tt; I.»« «, ci _;
8_M. _lid_^, >_'3, 65 u, _ß2.

Schwarz 1 ««2; »»5 _; 1b u. i_<5 _, I_.c,5;
_^_j;8 u !>3 z !!!>8, 64 », l>«,

Ma! in 2 Züge,!.

_1) _N65—6N <"
2) «, N,'l_,»der 8Ü.

«»_vnklem ülr. 552.

Von P. F, Nlate i» Liverpool.

Miß: _«l_,8' _>_D»_7; 1_'_z?; 8,3 u. _M; «62,63,

_^
3

u.
l»5.

Schwarz : _lle5; ll2 _. I._»4_', Ld4_'. _UK_3, >>4, _.?,
68, !3, _^2

u.
l>«.

Mllt in 3 Zügen,
_1,I'ß?—67 I_.»4 : 67

2j _Ull7—»1-s ^"
3> 0«.
2, , , . , Lr5-I«. «66—65

2) U»?—64'i- »^
3> 1», oder 'l_^.
1, . . . , 8!>4-l5
2) Vn7 c5i- L6« : c5
3! 3_^.
1) . , . . _^^
2 > 1_Ä7 : 6« _^
3, 0, oder 1_^.

Anderes leicht_.

Problem Nr. 553.

Von _Kr, _Ä, _Hoeg in Kopcüyagcn,

Wcis_> : «>'_! > v_^5_^ 86? », _e8 _! «»4, r,_5, >-2
6>, 66 u, e2,

Schwarz : X,_4 _^ 862, _Nc3 u. 64.

Mal in 8 ,_'Men,
I, llß5-ß2 862-« s
2> _Ve2 : _<3 _^
._^ Nu.

1) .... 862_^-_«i
2) L6«—6? , c_»
3) v_, oder 8X".

Problem Nr. 554.
Von G, Heathcate. in Manches!«.

Leiß: _llni; _D6i _^ _?6? _». <^2; I.d2 u. ,_V
8!3 u. l,8; 862 u. l>2.

Schwarz: «t?^ I_.b_: u. 68; 8_a2 ; «c5 ». _^7.
Ätat in 2 Zügen.

_1) I_._K2—w cv_.
2) _>r , oder 8_G.

Problem Nr. 555.
Von F. Gamage.

Miß: kt" _; V28 _; 1e«; 8«5 u. 64; _V_»2, d3,
d« n. _l2.

Schwarz: «65; Ld7, 67, t3 u. f4.
Mnt i» 3 Zügen,

1) 86<^!5 _L65 : «ß
2 8e5 : 67 <»
3 _vft.
1 . , . . b?: «8, ob« 6? : c_«
2 vo,8—»4 »>
3 v_^.
_1) .... 67—68
2) 8l5—«_l?!- <"
g) 0_^.
_1) . , . . «65—«5
2) _D»8—!>8'l- <"
I> v_, oder 8G.

Problem Nr. 55«.
Von F. _Schrilfer in Bamberg,

Weiß: _Ni5; _D»4_; 'lw; I_.«4.
Tchmarz: llel; I_^o5 ; _V«5 u. l4.

Älat in 3 Zügen.
1» v_»4—61 ««4 : l5

2) V61—6? j- <"

_1) .... 1<«5—«2
2) '_ll5 : _145 _r_«

3> v_^.
1) .... Üe4—«3
2) 1)61—«2j- <^
3) _NN.

Prob!«» Nr. 557.

Von Baron F. v. _Wartener in Tau«.

Miß: iibS; _v
_^ ö_; Dl; 8e8 u. ß7_; »es.

_ß3 U. l>7.
Schwarz: _ü_« _; VW _; 8b8; 8_^4 u.

^«.
Mal in 2 Zügen.

_1) lid×»7 _^
2) v, oder «H-.

Richtige Lösungen eingegangen von W, Linden_,
berq <Rr. 551—554 und 557,, Alex, Jauch
,Nr. 551- 554,, RechtsanwaltI. Hilde lNr. 554)
m Riga; Gebr. Kubbcl <?!r. 551—55?) in St.
Petersburg; Dr. H. Meyc l (Nr. 551—558)
in _Tirsen,

2l»s der Schachwelt.
Rena l, I» dem diesjährigen, unter Vorgabe

aespieüc» W i»_tcr t»rnierdes _Revaler Schach
Vereins, an dem in Spieler Teil nahmen, die in
4 Klasse» geteilt waren, gewami den I. Preis

I>>, W,Sohn, _^l. Klasse» mit 7'/«/ den 2, Preis

Herr Walk _>Il. Klasse) mit 6>/«, d«n 3. Preis
>>, L>>bbe «II, Klasse» mit 5>/_2 Point«. Ali

Preise waren Schachwerk_« ,'ausgefchl_.

St, _Pclcrsbura, In dem kürzlich bc-
cndele» Vorgabeiuvnier der St. Petersburgci

3chachgesellschafl gewan» Herr A,I. _Bjalo

_gr°de_«ki de» 1. Preis; in den 2, und 3, Pick

_lcillcn sich G, A, Z »0«l«-V »rowsli nnt
,_'l, E, _Subakin und in den 4. Prei_« teil«!

_>'_,_ä, )!, Ä, _Poicmkin und E, B»a_<_ck,



Zweizügei-Vurnier de» „I/Nolüyuiei
I>»u _?lu«". Höchstzahl vier Aufgaben. Von jede
Aufgabe müssen zwei Diagramme eingesandt werbe»
mit getrennter LösungMngabe mit Motto wi«
üblich. Preise I5_N, 75, 50 und 25 Franken
Adresse: Graf Jean de Villeneuve _ELclapon, 16!
Rue Saint _Honor_6, Pari«. _Einsendungsfrist fü_>
Europa der 15. Mai d.I., sonst der 15. Juni
Preisrichter: E. _Pradignat und F. Lazard.

Oster'Silben.RitselW
Hella MM»n,

A, am, and, be, _ber, _bui, ch«, c!,

cl«, c«, cu, de, de, be, «l, m, n,

selb, fie, gel, gen, ha, he, h°,!,H
_la, le,li,li, li, m», me, mu«, «!,
nar , ne, ni, no, o, om, re, re, ch» ,

se, se, seus, _spi, the, ti_«, «», »l_.

Aus vorstehenden 52 Silben sck»

16 Wärter gebildet i»erden, l«m

_Anfangsbuchstaben, von oben «ch
unten gelesen, einen Ostergruß _«miil

Löser und Löserinnen der RätsllM
ergeben.

Die Bedeutung der 18 _Niitn i«

folgende: 1> Werl Jean P«ul«, _«j

Alttestamentlicher Name. 3) L«mckz
4) Weiblicher Name. 5) _PrcA
6) Sagenhafte Erzählung , ?) ü»

_ponist. 8) Beliebte« Oetninl, «>
Altdeutsche« Gedicht. 1«> _Etail i»

Deutschland. 11> Fuhrwerl, !«>

Gemüse. 13) Sagenhafter N_»
14)Planet, 15) Krankheit. lSi Nl»

Rätsel-Ecke.
»ufi«_,»n«e» dn in «r, !_5 w ?t»iUet!»!.Nei!»_gc

_gtsttllt«! A„fg«ben.
De« zeitgemäßen Silben-Rätsels

von Bernhard Scmeno»,
I)Freytag'Loringhouen, 2) Rhodope, 3) Ueber-
düniich. 4! Horvalovic, 5> _Vnngcnbect, L>_vanie, 7,Niederschläge, 8) Gurko, ») Scwa
s_topol, 10) _Vdinburq, II) Rosnmunde. I2<
Wcrnigcrode, l_:l_) _Avcnron, I_4> _Chronograph

I5> O_^ee. IN> Num» _Pompilnis.
Frühlmgsennachen. — Schneeglöckchen.

_^ Llftng» sandle» ew: Frau Nataly Engel ! Älfnd
, Holft; Schiummchen_; _Tolpatfch mit Gruß «n Mimose;

_' Äenny G. i Erna und Thn>: Lilly P. und _Nnwn _».
> n <3,! Wally! _Naly_; <_ll»Ira ln F.

Briefkasten.
K. N. L. K . . . . l, St. Petersburg, Bei-träge und Lösungen dankend erhalten. Die Auf-

gaben müssen noch geprüft werden.

Problem Nr. 3««.
VonI. D. van der Werf.

Weiß: «_K_2; 1)^7 _? 'I_»5 u. _ß4_; I_^bL_; 8l7_^L_«5, 62, 65, «2 u. _ß2.
Schwarz: ll<>4- I_._K8 u. äi_; Lb2, b3, b?,

63 u. _k4.
Vwt in 2 Zügen.

Problem Nr. 32».
VonI.Iuchly,

Weiß: _L«1 ! I'ä? u, 1,5; 1.3,5 u._^8 ; 8l3 u. _^Z
«ä2 u. e5,

_schwarz: _Xe5; I_.<15_1 8x4; Ze2, e6_^ ä3,
Mat in 3 Zügm,

Kombination«-Aufgabe vonE. D.
_1) Golf, Main, — Vogel.
2) Ohr, _Talsen, — Klaviermrtuofe.
3) Gast, Nil, Tob, _^ Stadt,
4) tzal«, Nest, _^ Landschaft.
5) Erz, Hai, Kam, Ohm, — _Miisitinstniment.
8) Gent, Nero, _^ Physiker.
?) Aa, Rede, Sturm, — Prouinz.
8) Ehe, Klllnel, Mnd, _^ Vogel,
»> Bock, Nase, Uhr, - Stadt.

IN) Donner, Mai, — Provinz.
I!) Fest, _«ind, Li, _^ Vogel.

Durch Umstellung der Buchstaben ist aus jeder
Wortgnippe ein Wort von _nebenstchender Be-
deutung zu bilden. Die Initiale» dcr richtig ge-
bildeten Wörter ergebe» ein Mitglied unseres
_^mdttheaters.

De« Quabrnt-RLtsels von V. D.

' Reblau«, Spindel, Lenbach, Schlock, Kranich,
' Holbeln, Rostock, Kringel, Libanon, Salami«,

_Sempach, tzabesch.
Ey_«_ler — Künstlerblut.

Llsungen I»n»!en «ln: _Schrummch«!! t»h»!jch »i
Gruß »n Mimose i Uenny G,_; Ern» und lhnilHf,
und Unt«n ». in 2.1 Wally: N»l,; L!»w>!» z.

De« _Ritsel» von R. U,
Lösen.

Llsungn_» sandten ein: Fr»» _Nataly sng<Ii Afni
Holst; GchrummchenI TolpMsch mit Gruß in W«I,_!
_Aenny G,! Lin» und Ihe»; Wy P. _u»d «»l» ü,
in 2,. : Wall»! »aby_; Ll»il» w F.

Neue _Aufaaben.

Oster<K«nig3pr»menabe v»n Bernhard Semenom.

Wechsel-Rätsel.
Mit a entsteht es durchFeuer» Kraft,

Schwarz qualmen die riesigen Um,
Mit u dem Müden e_« Ruhe M.
Dem Hungernden dient e« beim W«>

Rätsel von tz. R. N.
_^z _lcuchitt auf in wunderbarem Glanzi
Nur selten sieht man'«, schnellist es verschwunden,
Woher's gekommen und wohin es ging,
>!ein Sterblicher mag es genau erkunden.
Ein Zeichen, nah dem Ende, nimm Hera««:
_Hch, wie alltäglich nun und wie gering!
Nimm noch ein Zeichen fort, die '

Mitte jetzt,
Und wieder ist's ein _wunderbares Ding,
_^a!d lockt's zu Scher; und Spiel die Kleinen an,
>'!«!» wild undfurchtbarschreckt's den stärkstenMann,
/>n stetem Wechsel bleibt's doch immer gleich_.
Und imm_«

_^
ist_^_mieudlich groß und reich.

N. _j,_uetz «uchdruckeie,, _Rigc_^ Tomülatz >)!i . 11/13.

Rätsel von Ann! Kays«.
Da» Erste heilig Dir und Deinem Hoffen,
Bewahrt _jahrtauscndlang schon seine Nacht,

Bisweilen fühlst Du's selbst, und recht betroffen

Trägt's !)äu«lich mancher, obendrein verlacht,

Der Zweite steigt und fällt,Du folgst ihm suchend,
Ertrümmtsich,kriecht durch'sDickicht, schießt_gradon«_,
Ais Du zum Ganzen schließlich kommst, "_°i

fluchend
Von neuem anfängst, fragend, wo _hinaui?

Rätsel von E. _Reichmami ,

Du bist es selbst — doch wesenlos,
Und dennoch ganz und gar;
Veränderlich, vom Stoffe lo«,
An Leib und Seele bar!

Kannst Du eä deute?., m_«H«3 ist,
Dein eigen ganz allein?
Dein ander Selbst, zu jeder Frist
Getreu, mid doch nur Schein!

Für die Redaktion verantwortlich.'

Di« hnausglbn:

0»n<«. _j«^. N. Nu««« . »>>. »!»»««« »«5_^.

(Auslosungen in der nächsten Feuill_. -Beilage,)
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