
Kann 2>e»tschl«»«l> ein parlamen«
tarisches _Regiment haben?

Zu _bi«s«r letzhln in Deutschland mehrfach «_i<
örterten Frag« _giebt der bekannte Sozialpolitiker
Reich«_tag«_mitglied Pfarrer Naumann li > seine«
Wochenschrift, Die Hilft, folgend« interessante Be-
trachtungen:

In der Neuen freien Presse in Wim hat sich
— so schreibt «_r — «ine Nu«_sprache »wickelt
die wert ist, bei unz in Deutschland sehr beachte«
zu werden. _Piofeff« Schnuller hat nämlich in
Aufsätzen «oll geschichtlicher Kenntnis und aus
Grund aller seiner frühein grundlegenden Arbeiter
über die preußisch« Geschichte den Satz verfochten
daß e« weder möglich noch nützlich sei, da« gegen-
wärtige konstitutionelle Regiment im Deutschen
Reiche durch eine parlamentarisch« Regierung zu
ersetzen. Daß Professor _Schmoller so steht, wirb

niemanden wundernehmen. Er ist sosehr Historiker'
baß ihm alle« , was vorläufig nur in der Form

°e« Wunsches und der Hoffnung existiert, leine
Gefühle der inneren Zuneigung wecken kann_. Er
hält sich an das, na« da ist, als» jetzt an da»
durch Bülow vertretene „konstitutionelle Regiment"
Kaiser Wilhem«II. Daß aber nicht alle wissen-
fchaftlichen Beurteiler der politischen Lage ebenso
ruhig da« al_« das Vernünftige hinnehmen, was
gerade vor im» steht, beweisen die Aufsätze seines
Gegners, de« Professors Alfred Weber in Prag,
der, wie unsere Leser missen, ein Reichs-
deutscher ist. Professor Weber geht dem
ganzen Gedanken de« konstitutionellen Regi-
ment« sehr energisch zu Leibe und zeigt,
daß ein konstitutionelle« Regiment eine _Reglerung»-
f_orm ist, bei der die politische Willen«_bilbung leine
feste Stelle Hot. Gerade du», »a« als Vorzug be«
preußisch-deutschen System« angegeben wird, leugnet
er. Wir können nicht alles hier _auzfprechen, _wa«
er unz vorführt, aber wir »ollen, schreibt Nau-
mann, einig« seiner Gedanken in freier Weise hier
wiedergeben:

Wir haben in Preußen-Deutschland zwar Parla-
mente, aber leine _MlirmmtkriMe _NtIknmy, l»nn
die Regierung entsteht nicht au« den parlamentari-
schen Parteien. Die Folge dan«n ist eine beständig
zunehmend« Verkümmerung be« _Parteimesen« und
der parlamentarischen Arbeit, denn wa» den
Parteien Geist und Talent zuführt, ist die Aussicht
auf politische Macht. Wo diese fehlt, wird die
P _ar!eip»litik zur _tzilftmaschine herabgedrückt, der
führende politische Wille ober entsteht und wirkt
außer ihr. Wo entsteht b«r politisch« Wille? Man
sagt: bei der Krone, Da« aber ist ein seht unbe_»
stimmt« Begriff. Der Wille der Krone verkörperte
sich erst im obersten Beamten b!« 18W, »_on da
an im Monarchen. Ob der Kaiser oder der Kanzler
die Politische _Willenskedingung in der Hand haben
hängt lediglich davon ab, wer von ihnen dazu stall
genug ist. Wie aber, wenn einmal der stall« Mann
an beiden Seiten fehlt? Dann wird da» Voll ohne
parlamentarisch» Regiment der „VMball unfähiger
Koterien". Also ist da« _lonstitutionelle System
leine Lösung der _Zukunflssoraen Deutschland».

Aber auch unter _Bismarck und unter Wilhelm I
war da» lonstitutionelle System keine Sicherung
de« ruhigen politischen Ganges. Die Schwan«

kunaen und Erschütterungen waren mindesten« so
groß wie in parlamentarisch regierten Ländern,
und z«»r «u_» dem einfachen Grunde, weil da«
Parlament zwar nicht stall genug war, sich eine
Majorilitzregierung zu erzwingen, aber doch zu
stark, um sich einfach _aulschlllten zu lassen. Bi««
marck hatte ein«« beständigen Kampf um seinen
Absolutismus mit den _Partelm, deren e« sich be-
diente. Selbst mit der nationalliberalen Partei
konnte «_r in d«n 70«r Iah«n den Zustand wirk-
lichen Zusammenwirken« nicht finden, und dielle°
riklll-llmseivlltiv« Majorität der zweiten Hälfte
seiner Regierung zerbrach unter seinm Händen.
Weber sagt:

„Di« Folgen dies« zweiten Perlode waren da«
vollständige Sichauflösen jeder festen Gruppierung
der Parteien um die Regierung, die tatsächliche
Verwandlung aller _Paileigebllbe in Oppositions-
parteien, die ohne Rücksicht auf die Regierung un-
erfüllbare Forderungen aufstellten, und mit denen
diese «« nach im Wege b«« Kuhhandels, da-zheiht
ohne ein feste« Programm zu regieren
_vermochte. Der Zickzackkurs — eine Selbstauslösung
de« konstitutionellen Gedankens,"

Als» schon bi« Nilmarckische Zeit zeigt, baß eine
unparlllmentarifche Regierung eine Regierung ohne
feste Richtung werben muß. Une solche Regierung

ist eben nicht« al« die Diagonale der sich streitenden
Kräfte. Sie tut so, al» sei fi« voll gewaltiger
Absicht«« und hat im Grunde nur die Absicht, für
sich immer wieder eine Majorität zusammen zu
leimen. Line parlamentarische Regierung
ist eine solch«, bi« _v»n »_ornheiein eine Majorität
besitzt, und ein« lonstitutionelle Re-
gierung ist eine solche, die sich eine Majorität
er st zusammenlaufen muß. Da» zeigte
sich erschreckend deutlich In der bisherigen Regierung
der _verschitdenen 3teich«lanzler Wilhelm«II. Da«
Zentrum brachte unter Nülow da« konstitutionelle
System zum offenen Zerbrechen. E« leistete sich
da» konstitutionelle Vergnügen, gleichzeitig Regie-
rungspartei und Oppositionspartei zu sein. Dann!
trat «on mu«m di« Selbstauflösung be« tonstituüo-
n«llen System» «in. Da«, und nicht bloß einen

ltursmellMbedeutet die neueste Wendung, lieber
diese selbst sagt Prof. Weber:

„Augenblicklich steht man in Deutschland in
einer Periode, in der man sich dem parlamen-
tarischen Gedanken wieder soweit genähert hat, daß
man au« Forderungen bestimmter Parteien ein
RegierungLprogramm zusammengesetzt hat,
und daß sich der leitende Staatsmann, um eine
wirkliche Regierungsmajoiität zu erhalten, auf die
Durchführung diese« Programme« verpflichtet".

Selbst wenn man da« _Regierungsprogramm de»
Fürsten Bülow, wie wir es tun, für etwas zu
luftförmig hält, der Kern der Sache ist von
Prof. Weber richtig ausgesprochen. Nülom
will Paiteiminister nach Art der eng-
lischen Ministerpräsidenten sein, und
es fehlen nur nach der ganzen deutschen Partei«
geschichte die _Parteiformen für diese« neue Vor-
kommnis. Daran kann sein Versuch scheitern, ober
aus jeden Fall »«dient e« festgehalten zu werden
daß wir einen _parteibildenben Minister am deutschen
politischen Horizonte erblicken. Vielleicht ist er
nichts als eine Weissagung späterer Zeiten, aber
soviel hat die bisherige Geschichte bemiesen, daß
das konstitutionelle System di« Parteiabhängigleit
der Regierung bedeutet ohne die Vorteile der
Pnlteiführerschllft.

Auch Professor Schmoll« «mde gar nicht im
nessenwäitiaM Zeitpunkte über konstitutionelle» und
parlamentarische« System schreiben, wenn er nicht
da« Gefühl hätte, daß eine Verschiebung der alt-
preußischen _PriiHipien vor sich geht. _Lr »ehrt sich
gegen das Neue de« preußisch-deutschen Partei-
minister«. Und womit »ehrt er sich? Er sagt, _dah
wir da« englische Zweiparteiensystem nicht haben
und daß überall dort, wo es keine alten festen
Zmeiparteien gibt, der Parlamentarismus schlechte
Erfolge aufweise. Da« Musterbeispiel hierfür soll
Frankreich sein. V« ist aber eine der überzeugend-
sten Stellen der _Webcrschen Darlegungen, daß «_r
zeigt, wie gut im Grunde die französische Republik
trotz ihrer vielen Ministerwechsel regiert wird. Man
denke an die französische _Kolonialpolitil und an die
deutsche Kolonialpolitik! Ein Parlament, da« für
die Regierung _veiantwoitlich ist, lernt auch re-
gieren.

AuchDeutschlandkannein Zweiparteien-
system haben, eine llerikal-lonsernative und eine
liberal-sozialistische Hälfte. Irgendwann wird es sich
diese notwendige Form schaffen. Welche Zmifchen-
schicksale dazu nötig sind — da« ist da» Rätsel
vor dem mir stehen.

«km M«nsch zeigt nicht eher seinen
Charakter, _al« wenn er «on einem
großen _Menschtn »der irgend
von etwa» Außerordentlichem spricht. V«
ift d« rechte _Probirskin auf'» Kupfer.

Goethe.

Fahrten »m Kanlaslls.
_No» Iuliu« Sajemltsch.

«imm riesigen _Goldgeflecht gleich'liegt das Delt_«
d» Don «it seinen großen und kleinen Wasser-
arm« , V«n und flachen Tümpeln da, über die
sich die Glut der sinkenden _Herbstsonne ergießt_,
lieber dem Asowschen Meere steigen _zarle, violette
Nebelschleier auf, während von Osten her dic
Nacht schon Kit und grau über die Steppe heran
_schlticht._'

Der Zug donnert über den Don; dann gehl e«
in die Steppe,

Wie durch ein Pri«ma gesehen, so klar ist di«
Nacht, Der Mond hat die weißen Nebel auf-
gesogen_. An den scharf umrisienen, schwarzen
Schatten, die wie Inseln in der silberglänzenden
Flut der Steppe liegen, erkennt man vereinzelte
menschliche Siedlungen. Ein Hund bellt, den da«
Brausen des Zuge« au« leinen Träume» gerültel!
hat. Etwa« Feierlich-Große« liegt in solcher leuch-
tenden _Stcpp_._nnacht.

Vorbei an der Slil:e eine» Vahnunglückö, das
vor zwei Tagen stattgefunden hat. To!e und Ver-
wunde« hat e« gegeben, _Wa» will da« bedeuten

Viele sieht die russische Lide in dieser schweren
Zeit sterben.

— Vin«n herrlich«« tag verspricht d«_r
Morgenhimmel, der sich in sattem Blau über einer
gut angebauten Ebene mit freundlichen Kosaken-
stanizen dehnt. Rinder» und Pferdeherden weiden
auf taufrischen Wiesen. Gegen Süden zeichnen sich
die Konturen phantastischer Bergformen ab. Wie
ein riesiges Kamel, da« sich in der Moigensonne
mannt, liegt _Werbljudka (_Kamelsberg) da. In den
Lücken zwischen diesen Fe!»_riffen, die dem Kaukasus
vorliegen, taucht ein« blendend weiße Wölbung auf,
verschwindet, erscheint wieder, bald glötzer, bald
kleiner.

„Minerlllnyja _Wody!" Wer in die Bäder des
Nordkaulasuz will, steigt hier um. Auf dem Bahn-
hof ein bunte« Gedränge von Lammfell- und
Schirmmütze» , _Kaukcmcrn und Russen.

Durch ein _augcbautcz Tal zwischen unbedeuten-
den Vorbcrnen, deren Nacktheit nur Unterholz
gegen den Sonnenbrand schützt, hat sich der
_Schienenstrang Eingang in den Kaukasus ge-
schaffen. Obwohl es Mitte Oktober ist, steigt die
erhitzte Luft in flimmernden Wellen von der Erde
auf.

Weißgetünchtc Steinhäuser in fluchtschweren
Gärten, ein sauberer Wohlstand überall lassen die
Arbeit deutscher Kolonisten erkennen. L» ist »bei
schwer, _sich mit diesen blonden, der Heimat enl _^
fremdeten L<mt_,«Ieuten zu verständigen; fü
sprechen Deutsch bereu« ebenso schlecht wie . . .
Russisch,

Wo die Bahn nach _Sheljesnomodsk _verschinwdcl
leg! sich ein hoher _Loubwald breit um die Hänge
de5 Viiinbcrgez, dir einzige wiiiliche Baumbestand
iü mcilcmvcil« Runde,

Vom Bahnhof _Pjatigor«! zieh! sich lang un_^
staubig eine Allee hin, deren obere» Ende den
Hang de« Berge« _Maschuk erklimmt und schließlich
in einem steilen _Felspfab endet. Um diese Haupt«
v«rk«_hr»»b«r gruppiert sich der Nadeort. Aus
einem freien Platze liegt die orthodoxe Kirche, dick,
behaglich, anmaßend wie ein Mop», der sich sonnt_.
Gegenüber überraschen da» fiskalische Hotel und
dir Kurglllt«n durch da» wohlgepsiegte Neuhere,
Je weiter nach dem Rande _der Sladt, um so mehr

mischt sich Russische» und Kaukasische».
Die Saison ist vorbei. E« waren auch in

diesem Jahre viele Kurgäste da, trotz oder gerade
wegen der Revolution. Die russischen Nerven sind
überreizt; der _Gesamtorganismu_« de« Staales
nicht nur, sondern jeder einzelne leidet an inneren
Erschütterungen. Ncrvenzerrüttenb ist die unsicht-
bare, unfaßbare Gefahr, die in dem gegenwärtigen
Zustand liegt, die ewige Unsicherheit der nächsten
Stunde. Offener Kampf ist erträglicher. In der
Beschaulichkeit de« abgelegenen Badeorte« sucht da
mancher Erholung,

Breit und flach schmiegt sich da« Tal des
Podkumok, an dem _Pjatigorsl liegt, in die Vor-
berge de« _Noidtllukam«, Seine _Felsketten steigen
wie Stufen zu einem Thron empor, auf dem
majestätisch der Llbruz unter dem strahlenden
_Kimmewbaldachin ruh!. Diese» Panorama ist die
Schönheit dir Fünfberge_^ Stadl. wie _Pjatigor_^k in
der Uebersetzung heißt. Keine schattigen Wälder
schützen gegen die Sonne, die noch im Oktober
tropisch glüht. Aber gerade diese Nacktheit der
Natur läßt die gewaltigen Formen ihrer Archi-
telrur so bedeutend erscheinen. Dennoch würde
d» Oll «n Fuß dc2 _Masckul nil_> entstanden sein_.

wenn nicht die Schwefelquellen mit Staub und
Sonnenglut versöhnen niürden.

Au« einem engen Tal hat sich Ki»lomod«l über
die umliegenden Hügel _ausgebreittt. Bewegte«
Gelände und reiche« Grün verhindern den Ueber-
blick; dieser Reiz der Lage stellt aber _Kislowodst
über Pjatigorsk. In dem „_Narsan", dem Riesen-
trank, wie der Eingeborene den Sprudel nennt
befitzt Ki«!omod«l eine Quell« unerschöpflichen Reich-
tums, _Uelierhaupt haben die Bäder am _Nordfutz
des Kaukasus eine große Zukunft,

Die nächste Umgebung von Kislowodsk bietet ab-
wechslungsreiche Spaziergänge zu Wasserfällen und
kühnen _Felspartien in engen Erosionstälern. In
der Ferne locken die Geheimnisse und Schauer
einer milden Beignatur.

— — — Vis auf die Dächer der höher ge-
legenen Häuser hängen _tlcigraue Wolken wie
Lacke, die unten aufgerissen sind. Um 6 Uhr
morgens sollte die Fahrt hinein in den Kaukasus
beginnen. Jetzt ist es schon _ü Uhr, und immer
noch klatscht der Regen mit einschläfernder Gleich-
mäßigkeit auf die Sleinfliesen im Hof.

Endlich färbt sich die Wolkenwand Heller, zer-
reißt an einigen Stellen, und mit zwinkernden
blauen Augen blickt der Himmel durch. Pawel
spannt seine drei Pferdchen vor die _Lineika, und
bald _raiM sie durch daH _hosior,") Vorn hängen
Pawels lange Beine fast biH zur Eld« _heruniei.
Zwischen seinem breüen Nuckel und dem Gepäck,
dllü hinten verstaut ist, sitzen Rücken an Rücken
Grigori, der Führer, bis an die Zahne bewaffnet,
der därlige „Dolior" in Lodenjoppe und Nagel-

') Em« Ümlila besteh! »uz öl« Rädern und «ln p«»r
läncManzen, die ans d«i Achsen befestig! sind und mit
_Ltlok und Decken bell«! m_«d«,.
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schuhen, der „Kulturträger" mit wohlgepflegtem
Schnurrbart, schicken Gamaschen, Zeißgla« und
_Photographenapparat, und schließlich der „Idealist"
unrasiert, in hohen Schmielstiefeln, mit Bleistift
und dickem Tagebuch.

Ueber breite Rücken und durch Bäche folgt die
_Troika alten Wagenspuren. Der Weg senkt sich
zum Tal de« _Podlumok, da« einer großen Renn-
bahn gleicht. Jenseits des Flusse« stürzen steile
Felswände in« Tal. Sie sind von phantastisch
geformten Spalten und Höhlen durchsetzt, die aus-
sehen, als müßten Plötzlich Drachen und tausend
andere bizarre Ungeheuer aus diesen schwarzen
Löchern sich in das Tal wälzen und die Verstreuten
Spuren menschlichen Anbaues vernichten.

Der erste Ort seit _Kislowodsk ist _Tambijemta
dessen Hauptstraße einem breiten, unregelmäßig
gefurchten Acker gleicht. Geflochtene Zaune um-
schließen kümmerliche Gärten mit Obstbäumen
und Kürbispflanzungen, Die Hütten bestehen
aus reisiggeflochtenen Matten, die ein Stangen-
gerüst zusammenhält; da« Ganze wird mit einer
dicken Lchmschicht beiderseits beworfen. Nur
wenige grell gestrichene Steinhäuser mit Veranda
sind zu sehen.

Ein Rudel zähnefletschender, wütend bellender
Hunde stürzt auf die Troika zu, al_« sie in ein Gehöft
einbiegt. „Fürst" _Tambijew erweist Gastfreund-
lchaft. Er ist ein hochgewachsener Kabardiner
armenischen Glauben« mit der vornehmen Eleganz
seiner _Stammesgenosscn und der durchtriebenen
Schlauheit seiner Religionsbiüder, Da« Georgs-
kreuz auf der _Tscherkessta hat er sich 1877/73 gegen
die Türken verdient. Der Fürst lebt mit seinem
jüngeren Bruder zusammen, dec dem älteren
ähnlich ist: e« fehlt ihm aber die Selbscherrlichkeit,
da« Repräsentative de« letzleren. Das fürstliche
Schloß au« _Reisiaaeflccht und Lehm besteht

au« dem Wohnhau« und au« Wirtschaft«'
gebäuden. Die meisten Stallungen der Gegeni
lind auf einer Leite offen, obwohl im Winter da«

Thermometer bisweilen noch unter — 20 ° L»
sinkt. Der fürstliche Maistall hat vier Wände,

Die fürstliche Küche liefert überfette« Rührei, in
Oel gebacken« Vrotkuchen, felbstgewonnenen Honi«
und Milch. Die stattlichen Herden des Fürsten, die
einen ungefähren Wert von 1 Million Mail dar-
stellen, sind auf den Bergweiden. Für die kaukasi-
schen Pferdezüchter brachte der ostafiatische Krieg
_unerhofften Gewinn. Fürst _Tambijew wurde einige
_Hundelt Pfelde zu dem doppelten Preise, den ei
irüher erhielt, los. Dabei zahlt er weder Gewerbe-

noch Vermögenssteuer, nur Grundsteuer — jährlich
6 Pfennig für l Hektar und eine Gemeinde -Hof-
'teuer von 3 Rubel («.50 M_.) — in demselben

Reiche, in dem der Bauer de« herrschenden
Volkes unter der Last der Steuern zusammenge-
brochen ist_.

Das Dreigespann keucht einen flachen, fchier end-
osen Hang hinauf. Ubiel, da« rechte _Leitenpferd,
will gar nicht mehr; ihm scheinen die grauen
Massen nicht zu gefallen, die von allen Seiten
)erantriechen und eine unangenehme, feuchte Kühle

verbleiten. Vorzeitig stehlen sie dem Tag da«Licht;
alle Form löst sich in diesem _Nebelwallen auf.
,A—u, a—u!" klingt e« scheinbar au« weiter

Ferne, da stößt man schon auf den Rufer, Die
Wegspuren verschwinden unter den Füßen; es ist
wie ein Schweben im leeren Raum, Die Richtung
st verloren. Ruckmeise wie auf der Bühne
ällt die Nacht mit immer dichteren Schleiern ein.

A—u, a—u! Grigori hat einen Heuhaufen ent«
,eckt_; dec bietet weiches Lager und Futter für die

Pferde, die die Köpfe tief hängen lassen.
Nacht. Der Doktor hat sich wie ein Maulwurf

» den Heuhaufen gegraben und schnarcht. Die

beiden anderen stehen mit geladenem Gewehr
Posten.

„Wer da?" — Grigori undPawel tauchen auf
Mit dem Richtung«sinn der Menschen, die inmitten
einer großen jungfräulichen Natur leben, haben
si e sich nach langem Herumstreifen im _Nebelmeer
zurückgefunden. Da« Gehöft eine« Eingeborenen
haben sie entdeckt; dorthin zu gehen ist aber nicht
rätlich. Die pechschwarze Nacht ist Pferdedieben
zu günstig. Bald zischt der Teekessel über dem
_Biwatsfeuer, da« die Schatten der Umstehenden
in langen _Nurlas^) und spitzen _Baschlyks") riesen-
haft auf die dicke Nebelwand zeichnet.

Gespensterhaft huschen die schwarzen Silhouetten
hin und her, und fremdartig, wie aus weiterFerne
klingen die gedämpften Stimmen.

Das Feuer erstickt im Nebel; das Licht der
Stalllaterne ist zu schwach, ihn zu durchdringen.
Da« dumpfe Geräusch der rastlos tauenden Pferde-
tmnbacken schläfert ein. . . .

„Wer da?" hört man wie im Traum Pawels
gedämpfte Stimme. Es «_ar, nicht«; der große,'_tarle Russe mit den blauen _Kinderaugen hat Ge-
spenster gesehen.

So mntz die Geburt de« Festen au«
dem Chaos _ge»esen sein. Steigen, Sinken,
Wogen und Schieben kommt in die bleischwere
Nebelwand. Nie _Milchglasfenster durchstrahlt sie
Licht, sprengt sie, und aus dem Riß taucht
inmer breiter und weiter Land und Himmel auf,

übergössen von Silberfluten, die der Mond
und tausend zitternde Sterne ausstrahlen. Tiefe,
_eierliche Schönheit ist aus dem Nebelmeer ge-
>oren.

Der große Heuhaufen neigt sich bedenklich auf
*) Junger, «gendichter Umhang aus schwerem Filz oder

_Lammfellen.
«! Kapuze,

_»ie Seite; so haben ihn die Pferde und die
Schläfer unterwühlt. Grigori und Pawel fürchten
die Rache de« Besitzers, de« Fürsten _Vchamchalllu
und seiner Leute. Von einer Tasse Tee durchwärmt
geht es um 2 Uhr bergan in den frischen Morgen
hinein.

Die scharfen Schlagschatten werden blasser und
zerfließen. Disteln glitzern im Morgentau. Die
Linien der Taler und Höhen treten au« derNacht,
Die Landschaft gliedert und formt sich im
weidenden Tag, immer weiter wirb der Mick
und bunter die Welt. In den scharf geränderten
Tälern ballen sich die Morgennebel und stießen
wie hochgehende Wildbäche in da« wogende Wolken-
meer, das die Podkumok-Ebene erfüllt. Rosa und
rot und gold ergießt sich von Osten über diese
glitzernden Wasserdämpfe. Rings um den Berg
_odert e« wie ein Feuermeer, in dem Himmel und
3_rde zusammenfließen. _Gebirg und Ebene um-
spannt der Blick meilenweit; leine Spur «an

Menschenweik. Rein und unberührt genießt sich
_)_ier die Natur selbst, gleich einer schönen Frau,

die ihre edlen Formen in immer neue und bunte
Gewänder kleidet, sich an der eigenen Vollendung
zu freuen.

Kumbllschi! Die Geschichte der Erde, der

wasser- und feuergeborenen, überschaut der Blick
von deiner lichten Höhe. Weit, weit im Norden
lehnt sich Steppe, gelb und vertrocknet, wo einst

Stürme _Meeresssuten peitschten; gen Süden

chneidet mit scharfen Kanten und Spitzen der
_z_litzernde _Viswall in den Türkishimmel, und
mischen Gletscherfirn und Zteppcnsanb haben die
zicmente die Eibtruste durcheinandergeschüttelt ,

gesprengt, getürmt, zerhöhlt und au«a,e«_aschen, daß
ie wie ein gewaltiges Trümmerfeld erscheint.

sFortsetzun» folgt.)

Politische _Neugruppierungen.
Als die Duma eröffnet wurde, schien e«, _al«

»b die Kadetten, die bei den Wahlen in der Pro-
vinz mit der Linien zusammengegangen waren
ganz nach link abschwenken würden. öchon in
der Wahl des Präsidiums — Präses ein Kadett
und Vizepräsidenten ein Arbeitsgruppler und ein
linksstehender Parteiloser —kam diese Konstellation
auch zum Ausdruck; die Gemüßigten und die
Rechte blieben im Präsidium gänzlich unvertreten.
S«hr bald begann sich aber eine Verschiebung
der Klüfte bemerkbar zu machen. Zuerst rückten
die Oktobristcn merklich von der äußersten Rechten
die immer reaktionärer wurde, ab und stimmten
mnstens mit den Kadetten zusammen. Bald darauf
begann auch die enge _Freundschllst der Kadetten
die, als die Arbeit in der Duma begann, nach
recht« rückten, mit der Linken ein wenig in die
Brüche zu gehen, besonders als es klar wurde,
daß die Sozialdemokraten weniger _Reformarbeit
leisten, als Agitation in der Duma treiben wollten.
Dieser Gegensatz wurde durch eine sehr lange und
immer heftiger werdende Polemik Wischen dem
_Parteiblatt der Kadetten Retsch und der sozial'
demokratischen Presse verschärft, und seit dem
Zwischenfall mit _Surabow in der geheimen Sitzung
wird in der Presse schon ganz öffentlich von einem
Bruch zwischen den früheren Kampfgenossen
_aesprochm. Zur Klärung der politischen Ver-
hältnisse ist es nur zu wünschen, daß
dieser Bruch bald endgiltig geschehen möge
da hierdurch entschieden die Bildung eine« konsti-
tutionellen Zentrum« gefördert würde. Wie weit
dieser Bruch schon gediehen ist, geht am besten
aus der Meldung hervor, daß die äußerste Linke
d. h. die Sozialrevolutionäre, Voltssozialisten und
Sozialdemokraten für einen engeren Zusammenschluß
der Opposition unter Ausschluß der Kadetten sind;
während die Arbeitsgruppe, die im Augenblick einen
schweren Gähnmgsprozeß durchmacht, noch nicht zu
dieser Frage definitive Stellung genommen hat.
Auch die Kadetten, die bisher stets den Zusammen-
hing mit der äußersten Linken aufrecht erhalten
sehen wollten, fangen _fetzt zu erkennen an, daß sie sich
nachandern Bundesgenossen, als derarbeitsunmilligen
äußerstenLinken, umsehen müssen._Daher kommt jetztdie
Nochlicht nicht überraschend, daß dieKadetten noch vor
der Wiederaufnahme der Sitzungen eine Konferenz
der gemäßigten Oppositionsparteien zusammen-
berufen wollen, um die Grundzüge der zu befol-
genden Taktik festzulegen. Wie es heißt, soll dieser
Vorschlag bereit« von einem Teil der Parteilosen,
dem polnischen Kolo und den linken Ottobristen
angenommen und das Zustandekommen der _Konfe_»
renz dürfte daher gesicheil sein. Gelingt es noch,
»an der in Nahrung befindlichen Arbeitsgruppe,
einen Neil zu dieser _Zentrumsbildimg hinüberzu-
ziehen, so wäre damit die Arbeitsfähigkeit der
Duma sehr gefördert.

Die Slo»o> die seit Zusammentritt der 2.Duma
unermüdlich auf die Notwendigkeit eine« Bruche«
der Kadetten mit der äußersten Linken hinge-
wiesen und die Bildung einesZentrums» _locs befür-
wortet hat, begrüßt natürlich diese Meldung mit
großer Genugtuung. Ihrer Ansicht nach war« es
aber durchaus erwünscht, daß die in ein Blocver-
hälwis tretenden Parteien nicht einfach in der
_Kadettenpartei aufgingen, sondern eine geschlossene
Gruppe bildeten, wodurch die Kadetten gezwungen
wären, stets mit solch einer etwa eben so starken
Gruppe, wie sie selbst sind, zu rechnen. „Solch
ei» aus zwei fast gleich starken Parteien gebildeter
Nloc könnte leicht die führende Rolle spielen und
sich zu gleicher Zeit scharf von den Reaktionären
und Revolutionären absondern."

„Es ist aber auffällig — so fährt das _Blattt
fort — daß in der Mitteilung über den Beschluß
der Kadetten zur Einberufung einer Konferenz der
Vertreter aller gemähigten Oppositionspar-
teien so viel Gewicht gelegt wild
auf da« Wort „oppositionell". Warum sollen
in dem zukünftigen konstitutionellen Zentrum nur
oppositionelle Gruppen vertreten sein, als ob der
_aame Zweck einer _Parteibildung nur in der

Opposition bestände? Ist es wirklich noch nötig'
nachzuweisen, daß e« bei Bildung eine« Zentrum«
nicht auf den oppositionellen, sondern allein au
den konstitutionellen Standpunkt an-
kommt.

„Freilich, solange die Regierung nicht ehrlich
konstitutionell gesinnt ist, ist es ja unvermeidlich,
d»ß alle wahrhaften Konstiwtionalisten zu ihr in
Opposition stehen; ihre Aufgabe besteht aber doch
gerade darin, die Regierung zu zwinge», den
konstitutionellen Weg zu betreten, um dann
mit »ereinten Kräften den faktischen Ueber-
gang Rußlands zur neuen _Staatsform
zu verwirklichen. Vorzeitig die Möglichkeit solch
einer Mitarbeiterschaft (der Regierung) auszu-
schließen, indem man sich unter allen Umständen
auf den Standpunkt einer Oppositionspartei festlegt
einerlei welcher Regierung gegenüber, erfcheint im«
recht kindlich. Es ist jetzt endlich an der
Zeit, rcalpolitisch vorzugehen und alle Kräfte
zur Erreichung diese« Zieles zu gebrauchen; es ist
jetzt durchaus von nöten, eine Politik zu treiben
die es versteht, sich alle die Kräfte unterzuordnen
die ihr Widerstand leisten, und sie aufs Gebiet
nützlicher Arbeit zu lenken, nicht aber mit ihnen
„um des Kampfes willen" im Kampf zuliegen. Diese
Politik muß jetzt endlich nicht nur von allen ernst-
haften Parteien, sondern vor allem auch von der
Regierung befolgt werden."

Wie man sieht, mächst täglich die _Erlenntni«
daß die Ausgestaltung der Konstitution nicht auf
dem Wege der Revolution, sondern auf dem de«
parlamentarischen Kampfes erfolgen muß. Jede
Verhandlung in der Duma, wo dank der Sinn-
losigkeit der Reaktion«- und _Revolutionsparteien
die Oktoiristen, Gemäßigten, Kosaken, Polen, Musel-
männer und Kadetten durch die Macht der Tat-
sachen zu gemeinsamem Handeln gezwungen werden
bringt un« dem Entstehen eine» konstitutionellen
Zentrums, und damit geordneten parlamentarischen
Verhältnissen näher. _^.6.

Inland
_Nlg». den 28. April.

X Von der_Otganisati«« de« Sozialdemokratie
in _Livlanb.

Die letzte Nummer der Zihna bringt Berichte
über die Tätigkeit ewiger landischer sozialdemo-
kratischer Organisationen, denen wir die nach-
stehenden Mitteilungen entnehmen. Die Ma-
le e n _a 2- Organisation (in Ost-Livland) hielt
im März eine Konferenz ab, auf der die Vertreter
aller Rayon« und 2 Gäste anwesend waren. Die
Delegierten berichteten, daß in letzter Zeit die
Repressalien in Ost-Livland, besonders aber in
Lubahn, stark zugenommen haben. Ungeachtet
dessen finden aber angeblich die sozialdemokratischen
Lehren immer mehr Verbreitung. Die sozialdemo-
kratischen Blätter würden mehr gelesen, «l« die
demokratischen (die Vals« und Muhsu _laiki). Ein
ssomiteemitglied verlas einen kurzen Bericht
über die Tätigkeit der _Oraanisation im

verflossenen Jahre, nach welchem die Tätigkeit der
Organisation in den erste» drei Monaten »oll
ständig unterbrochen war. In den folgenden dre
Monaten erneuerten dreiPropagandisten des Zentral
komitee» _dieOrganisution _soweit_.daßEndeIuni cineVer.
fammluüZ von Vertretern der emzelnen Rayon«
abgehalten »erden konnte, auf der die _Organisalioi
und Agitation betreffende Fragen beraten wurden
Im Juli und August wurde die Agitation verstärkt
mehrere größere Versammlungen und sogar ein
Meeting (in _Lasdohn) abgehalten. Der ,._Par °
tisan kämpf" findet immer Anhänger. Im
September und Oktober nehmen die Agitation und
die Propaganda den zweiten und der Partisan
kämpf den ersten Platz ei». Auf allen Versamm-
lungen werden auf die Organisierung des Par-
tisankampfe_« bezügliche Fragen beraten. Die
Organisaloren-Propaganbifteii lassen sich von diesem
Kampf dermaßen hinreißen, daß sie ganze Wochen
hindurch unter Waffen stehen. Der _Partisantamp_^
rief so schreckliche Repressalien hervor, daß _nich
allein der _Partisankampf für die Zukunft unmöglick
gemacht, sondern auch die ganze Tätigkeit der
Organisation für eine Zeit _sbis zum _Dezembers
_paralisiert wurde. Im Dezember begannen die
Wahlen zu der Reichsduma, die die Stär-
kung der Organisation förder-
ten, Ende Dezember hatte die Organisation
sich schon soweit erholt, daß sie
während der Dumawahlen die ganze landische
Kleinbourgeoisie unter ihren Einfluß bekam.
An den vor kurzem stattgehabten Wahlen zu den
sozialdemokratischen Kongressen haben 386 Genossen
teilgenommen. „Jetzt kann, so heißt es im Bericht,
die Organisation _getlost allen Stürmen die Stirn
bieten."

Im verflossenen Jahr hat die Organisation
große Verluste an Menschen und materiellen
Mitteln gehabt. In drei Monaten (vom August
bis zum November 1908) sind erschossen worden
1 Komitee-Mitglied, 2professionelle Propagandisten

_4 _Rayonnorsteher und 11 Genossen, Die Zahl
der erschossenen NichtMitglieder, die mit der
Sozialdemokratie sympathisierten, ist doppelt so
groß_.

Ferner hat die Konferenz ein _Organisa -
tionsstatut ausgearbeitet, nach dem al« kleinste
Einheit der Organisation die Rayonvereimgung
gilt. Der Rayon wird von einem aus 5 Mit-
gliedern bestehenden Ausschuß verwaltet. Ie
25 Genoffen wählen einen Vertreter für
die Konferenz, die die ganze Maleenas-
Organisation verwaltet. Die Konferenz wählt
ein aus 5 Mitgliedern bestehendes Exekutiv-
komitee. Endlich beschloß dieKonferenz, demWunsch
de« _landischen _Proletlliiat« nachzukommen und für
die sozialdemokratische Fraktion der _Reichsduma eine
Instruktion lluszuaibeiten, in der gefordert werden
soll: Die Aushebung des Kriegszustandes und des
verstärkten Schutzes, die gerichtliche Untersuchung
der Tätigkeit der _Strafezpeditionen, eine »olle Am-
nestie, die Politische Freiheit, die örtlich« Selbstver-
waltung auf demokratischer Grundlage, die Tren-
nung der Kirche vom Staate, die Reorganisation
der Schulen, die Abschaffung der Stände und Pri-
vilegien, die Streichung der rückständigen Pachten,
die _Munizipalisierung der Wälder und Gewässer.
Die Instruktion sollte bis Ende März der sozial-
demokratischen Fraktion der _Reichzduma zugestellt
werden.

Ueber die Wideenas-Organisation (in
Mittel-Livland) berichtet die _Zihna, daß
die Tätigkeit der Organisation langsam aber sicher
f_ortfchreitet. In _Wolmar sind in letzter Zeit
40, in Rujen 30 Genossen hinzugekommen. Die
Zihna gelangt in Wolmar in 150 Exemplaren zur
Verteilung.

Die obigen Ausführungen der Zihna.beweisen
auf« Neue, daß die _Sozialdemolraten nur dann
ihre »eiderbliche Tätigkeit (den _Partisanlampf, die
Konfiskationen usw.) für einige Zeit einstellen, wenn
gegen sie die allerstrengsten Maßregeln ergriffen
werben. Ihr Jammern über die „Repressalien"
der Regierung wirb den Sozialdemokraten nicht«
helfen, s o lang« sie nicht ihre gegen den Staat und

die Gesellschaft gerichtete Tätigkeit eingestellt habe»
Regierung und Gesellschaft können nicht ruhig zu
sehen, daß die Sozialdemokraten den _Partisanlampl
führen und terroristische Verbrechen verüben.

Es ist übrigen« kein Geheimnis mehr, daß b!«„Instruktionen" die der sozialdemokratischen Dum»-
Fraktion von vielen Seiten zugehen und _o»n den
sozialdemokratischen Rednern später in der Reich»
_duma _al« „der Wille de« Volkes" ausgebeutet
werden, fast alle gleichlautend sind, wa_« auf eine»
gemeinsamen Ursprung derselben — da» sozialde
mokratische Zentralkomitee — schließen läßt. Mf
diese Weise wird der „Wille de« Volkes" ge-
macht.

Das Anerbieten de« Ab«. _Purischlewitl«,.

Wir gaben gestern (Rubrik „Neueste Post") de»
im Herold erschienenen „OffenenBrief" des Führe»
der echtrussischen Leute W. N. _Purischtemitsch
wieder, worin Herr _Purischkemitsch sich _eibietH
die „wahren Interessen" der baltischen Deutschen
in der _Reichsduma zu »ertreten, soweit da«
nicht seinen _Ueberzeug ung en wider»
spricht. Wir haben bereit« gestern zu diesem
Anerbieten Stellung genommen und darauf hin-
gewiesen, daß die baltischen Deutschen sich _,on
einer Vertretung durch die echtiusfischenLeute nicht«
versprechen dürfen.

Die übrigen hiesigen Blätter haben den offenen
Brief des Herrn Purischtewitsch wiedergegeben »sich
aber bisher nicht dazu geäußert. Von baltischen
Preßstimmen liegen uns heute nur die Aeußerungen
der beiden _Revaler Blätter vor.

Die _Revalsche Zeitung schreibt: „Wir
haben diesen Offenen Brief unseren Lesern nicht
vorenthalten wollen, können aber nicht umhin, ihn
mit mehr Besorgnis als Freude aufzu-
nehmen. So wichtig und wertvoll e_« für die
deutsche Bevölkerung der _Ostseeprouinzen sein »uß,
in der _Reichsduma, wenn auch nur eine Stimme
zu finden, die sich nicht scheut, auf Grund
authentischen Materials für die Wahrheit einzu-
treten und gegebenen Falls da« hetzerische Lügen-
gewebe böswilliger Verleumdungen zu zerreißen
so sehr lommt e_« dabei doch darauf an, wer da«
tut und wie das getan wird. Herr _Purischlewitsch
ist nun gewiß, soweit wir ihn «u« den bisherigen
Dumllyeihandlungen kennen gelernt haben, ein streit»
barer und schneidiger Herr und weder auf den
Mund noch auf den Kopf gefalle«. Auch können
wir ihm die Anerkennung nicht versagen, daß er
weiß, was er will. Aber wenn wir uns ihn als
Vertreter der Interessen der deutschen Bevölkerung
der _Oftseepromnzen denken, so beschleicht uns doch
ein gelindes Gruseln. Nnerseit« fürchten
wir, daß die Punkte, in denen _unfere Interessen
sich mit den _Ueberzeugungen des Führers der
wahrhaft russischen Leute decken, nicht allzu
zahlreich sein werden. Noch bedenklicher aber
ist der Umstand, daß unsere deutsche Ne«öl-
kerung doch wohl in ein recht seltsam» Licht
geraten würde, wennHerrn _Purischlewitsch da«
Recht eingeräumt würde, sich als ihr Sprachrohr
zu girieren, namentlich soweit e» sich um die
prinzipiellen Grundfragen des politischen Leben«
handelt. Hier könnte sein gewiß wohlgemeinte«
Anerbieten sich für un_« praktisch doch _allzuleicht zu
einem argen Bärendienst gestalten. Denn
die Kluft, die zwischen den Grund-
prinzipien der wahrhaft russischen
Leute und den baltischen Deutschen
klafft, läßt sich nicht überbrücken.
Et«»« andere« mär« e« freilich, wenn
Herr _Purischkewitsch sich darauf beschränkte,
lediglich bei gewissen Wahrheit« - EntsM

(Fortsetzung auf Seile 5.)
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Die Firm» besteht seit de« Jahre1884,
!_el,2i2—81. Agenten können sich melden_.
Für Rückantw. ist e. 7Kop.'Marke beizul.

Penston KemW,
-- Cclinburg, _-_^

IaßreesPensionäre,
auch_^Passant««ftndenjederzeitAusnahme

Gig«« Gqnipage steht zur
Verfügung. Telephon _^26, Edinburg.

M _MMWz^^^ _^_insm lüios-gezang glinüclien Klang. Lctineüez Ui-jemsn. _»._eielitigkeit _^^_WMIW M
^^^ ^^W l_>«5 3p!ß!ßn5 Lini! l!!e _Ursactien _ller immer 8tßMnöen l<20dfr_28k von HM _^U

U ^^»»»K /_FAV/»'^»_MFFA«
_^^ _^^^ _^ N,dl, 130.—, 160.-, 175.-, 200.— uuä 300— ,

_Nl_^_susr _?_2dr1_^ In _^,«1_p2_lT _«u I_^bl. 85.—, 100,—, 120.—, 150.' , ISN—, 178,— UUÄ t«>n«l,

^^?^.._» »^_«, „^ _^^»»««»»« ^» bester äeutsokkr u, sr»ll2n»i«cb«r _k'kkrikell mit s>^oz_52.rUëil W
_^^_ON_^SI'r_^_c_^a_^_MoNlUMZ 0reke°t_«I_.I_^8«!?°°t_^ .1 MI. 750.-, 1000.-. 2000,-,
_^_V_> /_V _^

/>
_^ _L» _^_velcb« _^eäerm»,ni! «imüßläolieii, 6_^_e «^mi>^oi>i»_el»«Q

_^
! _tzV/*i?/l6_Fl/*6//6«? l/. _O_^6_O//_il/_lF _^_"_^

uu'e_, ^«krllll!; -lller «p_^i«8«w'll _KNe'_-!.-
W mit I_^eickü_^eit _niiiu Voi-tikß _iu biwßen. W

r_«i» Ndl. 600,—. _kbl. 1000.— bis 3600,—.

_^^i_^_L <5>ll._^l»/^^._^ _^^ VoriiodtllUß _«um »nf«_iti^«n H_^unnuiuiiiLpiel für !fio_!iticuu<iië. _^n _^
eä«m _«

lWHelnr.AmmesMänn_.Wga.
» 8LliLlM8N8ts2886 _^ls. 15, _Llg6NL8 _^2U8.

8t. pßtsi'zbui-g. _Ü_«y8l<2u. l._sipiig. l.<»illll!i, H

»

»Xvl_)« - noitlH

_<lä,'lN>I ,907 ^^^^M

> I!«! _^ll!l»ßsii «!>^, !>_e_2i«!il, m_»n «ick ßM. _Lt«_tH _ank si« _>N,!_ss»«o!>«
üiinaseüim" . — InliertioiiLdeäm_^_uu_^n <^nr_^_n _clio _Vxpsclitiou.

! Lei-!!». _^Ul!el»tr, ?— 8, im Aemi-mii<!, ,Äusl,

In _nackter ^'ätis ä._i_^ÄiWri. _6c!ün33er_,_liL_3 _usuou _Dow_8_,
lies 3tlÄ_886 _I_^il_1.Lr üeu I_^inübn _n.

ÜS_5
_X6rl_^i2,Id_^_niiosW

_^rioäricdzti-. ül_^ t 3,11. _Xuiufort 6, _U'suxeit, em_^_eliedt!^.
_Vislilr. _I>_ic_^_t. _Lontraldsi_^._I'äw_ _̂tnkl. _2iv. _?r_8ii3s.
_2im. ?_ou _^. 2.50 _^u. V63. Itio_^i. 8_ok2Äk >.

» Voi-nebmy_». _rublsse» U»u». _AHseli_>,_ter ««mf-rt. _^rel-I_.»««.>

l)l-65tz6_N_^ _^_iotkl LsllßVUL.
^>_tsen«!Nm!este« v«_s!!«!>me« ^!»u«,_" I?llver_^l«_iclili2!!«
I_^o _2N _sei NU>» nnä 2» _"l_!«2t«ri>wt2, — _Iumir!,«i!
L_^Wtliokor 5eds23_^ül6_^koit6N.—NIektrizodsLsIsuod-
W_2_F, — _l,il»> — Möei in _5«_ä«i !!>_HF « u, in V«.
killäunz mit kdzeLüUozselieu _^_obulli_^_su,— _Ninz_^_ell_.
_lilums tiir _Hutllmodiw, _N. Nnn>>«<«>«>, _virelcwi,

H<»«l _I?I«4«« 3»nl>_tnl!um von _s_»ll>_iSt«r»t

_2_«i!ill«t!!>!<z«i!,2 H.«_rit«, N VIntHi'mut_, I^«lvoüit»t, _U_^U«»>,
_8<_vs_»_ec!i«el- üiH H«_ri!«H«i>, 21 _Lo««^_unz_^_UinuiU«u
_(Illlelliüa_».,, _Hio°d«n-, üslell_ l̂eiäen, I_^_Mmlinzen, ^»_dez
et«,), _^iViutolkul«!! mit Lenüt_^_iinz 6, I_^urmitt«! 6, L_»H««.

_^,
_»^,

» _U«Hic<>-Neck_2,i>,Inütitüt, !2_»nä«'
NilN _^_lltlll_^ ^?_2«>t°. «»«^<!. v«_dw>_z«_A°_.
"«« _"_^"_^"_^ l»ii«b.'_^I>°«,0rt!>°i>ä<Ii°,I«!«««>.
tllyi-Äpi« l_^imisoiällie I_^_Slxdsll_^nälunF'!, IiäQt_^sii1^>»or_^_v)r.

VorotdeenbaÄ —_Sotka.
Vornehme »rztliche Kui»ns!2» !üi _Ktoffmechsell_,_^ lGicht,
Rheuma, I«chia«, _Podagr_», »_lutlrmitheilcn, _viftqi»! «.).
_Neroe»-, _Hcrzllanlhliten u,»ithopäd.Leide». — Nie
großartigen Heil-Einrichtungen zeigt illustrierter Prospekt.

> <??«_O/I»«^>» «nmittelt,»! am _Ostleeftrand, um» »

! !»>_3ÜI_^VV N_^bin _»°n _t,°ck,i'al» u,,_^ Neigen, >
> _^,^>«^^W_^^M Vorzügliche Einrichtungen für Kur >
> und llnlerhültunz. Vornehm _iehazlichcr _Erhownzsort!
> s, Familien, Von _Nlertin Bahn» und Schiffoeliindung, >

_Nnnl«»«» (_3_c_^,> <_3«llf«_r8««. 8«!i<!!>«t« I_^_ss« », 8«,
! IlllllsüUX _u, _^_urd,, «_loliti, I_^_iolit, _2«_iit_«Ill,, Ms«l.
^^»^^ »_rnr»'» »o_^_rl. _nr_« »»>»<«. _^^^^

_^ranä Hotel ceinfMes _K
M MM _^Ii_»?lirt<««nl3 mit «?«»,_^,_^^ Geqtnüb.b.N«tan,«llltln

«»>, «N»«I«»rt«N !NU!>Uic»ll, dl»,NlUlN I>!,>,,»I»sl ,
_^M L_«n<! h»<e> leint«!«« Nlllnl! ,«!!, e«_dr. 5«!>«»l,

I 5tälll5t« 8cl_^v_»et«l<l«ell« in ^«rop».
!^^^_H _^^

_Lcti_^vof «! 8onl2_mmkz(_iei_'. _^anljsl'-
>^M»«»^^^M»^^^^^^^^ 83_^1. _Innaigtlonnn,
!>!/««',> _W_> _^o>!»üsü>._>,, _5»1b_8_a_^

«_. _.m°,«m_^ »WU_^ll um! «

_^
IV"ll,.!! ,» !,°i

_>, ,_!,II.',, I,»,,_?', ^»,!„_nss >,_«_, »_2_NN»V«s

_<1Ul! _^_NUl.U!l<1l. _^rem»«n,_en_<, l, _N, _»n«!u.il, _N«^

82l« Xi88innen, _«U!-t,em!,e!-sse!- «_°f. _",_",_'_.!„s°_"_^
'/.ini.v.I>!.,._bN.l' »̂>,v _t._l _,_>' !",. ^»(»^.U'V»^!,. _^Ävlk_1_V,d«,»«_ft _.

s_^_HQn!_iN_^ '" _^l'Ul'lngVN. 825_«_vty_^ I_^_iimztiscb

V<>.-»ü»«< WUn»Q^«»'. V<»_5n«»,m8te» «aus »m ?>2_k«

_^u unvLi-_ _̂I_^_icdlick _derrlirber I_^3._^e. _luki_^_Zl,
u.

_^^ubswi,
l_iirklci am _Vack_^Hläe. I'i-o_^_pelits äur_^li äis _llisbktill».

«»»_tnz.lü_^ecn_^_ei««^' 2_^I,ÜN,LHÜ,Le«_Hiir, e°l!^.«»n,«_s

_H ll _Vl>UNllI s,r,N,Zim,v,I,5<1, Penl,°,4M,
_^_^e a,!, ?Iner!ll_,nit g!l>i Küchi, Nart„V»l,, _Kil. «u«. _V

ImHau? Wedcl_2sl»«^»,>»
_^

'_-_^bcil>«,, findEllwlunzz_»
,_^remdenpcnsion, ^^>/>'̂ > »Vsuchendeieder,_^.bchssI.Aufench.
_d,_c,ut._H!_cwfl_?ss, _»iblillü_^.Vüdeli,!',Elcc,i,'ich!, InI,,_Fll,v,_Le<le!.

_^u_llin sltiini'niu«""'"_"''_^^"^""'-_^I_^^._Hû!!!>!»_Uss!l!!1 ^„,,_^^n_^_x_„,^„^_, i>^,i..d»«»
_1_°,l«!» U_»i>>_, _Nme! _ü, ?_en5«!i «_ll!>_eslu»d>6 m.
l !>2_lU. Ulli_i. _ViNll »!»n«, I, ll_^_iizez, 5 Mi.
_v. _Vadnd , in 2cd_5n_5tsr I_^_z_^_e 6_^3 _kcxiei_^_Ä_^ 2_L3 _ZtH_^bklyiv
In5el m._reiclidHlti_^er ._^o_^_szuelle, _ îcbteimkä'elbällki- ßto.,
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lungen in der Duma sofort die erforderlichen
tatsächlichen Widerlegungen zu bringen und die
Schwindeleien der _Ohsol und Genossen als da«
zu entlcrcven, «ab sie sind. Dafür iönnen n_>i
ihm, wie jedem, der für die Wahrheit einzutreten
bereit ist, nur aufrichtig dankbar sein und ihm
dazu nach Kräften die Hand zu bieten, s ollten wil
nicht zögern, indem mir ihn für alle Falle mi!
dem nötigen Tatsachenmaterial über hiesige Vor«
gange versorgen_, ohne ihn dabei zugleich mi!
der Vertretung unserer Anschauungen zu
betrauen."

Der Revlller Beobachter schreibt: „Zu
diesem „Offenen Brief" haben wir in aller Eile
folgendes zu bemerken: So wenig wir mit den
extremen Gegnern des Herrn Purischlemitsch in der
Reichsduma übereinstimmen, so zweifelhaft erscheint
es uns, ob der Weg, den er in seinem Schreiben
einschlägt, zum Ziele führen dürfte. Wer so über
das Ziel hinausschießt, mic es hier geschehen ist
dürfte schmerlich einer auch noch so guten Sache
nützen, wenn er sie so in Angriff nimmt. S«
dankbar der gute Wille anzuerkennen ist, so glauben
Wir doch nicht, daß viele, von dem Anerbieten Ge-
brauch machen werden."

— De« «ältliche K««fell bei dem baltischen
temporalen Generalgouverneur wird, wie die
„Tehw." aus vollkommen sicherer Quelle erfährt,
im Mai unter Leitung des Kurländischen Gouuer-
neurs, des Stellvertreters des temporären General-
gouverneurs stattfinden.

— Zur Reform der AP«ihelen»Ordnung.
In nächster Zeit wird das Ministerium de« Innern
nach dem Tom. der _Reichsduma eine Gesetzvorlage
über die Reform der Apotheken-Ordnung im Reich
»erlegen, ''lach diesem Entwurf wird da« beste-
hende Monopol-Snsicm aufgehoben und jeder
Pharmazeut in Provisor« oder _Magisterrang kann
eine Apotheke nach dem _Unmeldeuerfahien eröffnen.

Die Apotheker ihrerseits reichen durch einige
Abgeordnete eine Gcgenvorlage ein, in der sie sich
auch gegen das Apotheken-Monopol aussprechen
aber die endgültige Aufhebung des Monopols auf
12 Jahre verlege»,

D«rpat, Die _Norbl. _Itg, schreibt: Seit langen
Jahren haben wir hier einen so kläglichen
Zusammenbruch eines literarischen Unter-
nehmens nicht erlebt, wie denjenigen der Zeitschrift
„Deutsches Echo in Rußland," leicht-
herzig wurde es uon dem auf diesem Gebiet gänz-
lich unerfahrenen hiesigenVerleger Fri« Schiebt
ins Dasein gerufen und nach der ersten Probe-
nmnmer alsbald abgebrochen_. Dieser Abbruch ist,
wie mir au« _niederen un« berichte«» Fällen er-
sehen, leider in geschäftlich nicht zu rechtfertigender
Weise geschehe». Zwar ist das Abonnement aus
die neue,Zeitschrift, sosern es in der Nergmannschen
Buchhandlung, deren Druckerei die Herstellung de«
Echo ausführte, eingezahlt war, zurückerstattet würden;
die direkt beim Verleger eingelaufenen Abonne-
mentsgelder scheinen jedoch nicht zurückge-
zahlt z» sein — wenigstens sind uns einige
Falle uon vergeblicher Zurücksordcrung des Abon-
nements sür die nicht erscheinende Zeitschrift be-
kannt. Ebenso ist der Verleger gegenüber mehreren
Autoren, deren Arbeiten er in seinem Probehefte
_uermertet hat, unlulanl verfahren: er hat mehreren
uon ihnen nicht nur gar lein Honorar gezahlt
sondern auf ihre Anfragen ihnen überhaupt keine
Antwort zukommen lasse». Er selbst ist inzwischen
nach Deutschland abgereist. — Gegenüber der
Solidität, welche bisher unser baltisches Verlags
geschäft auszeichnete, fällt dieses Gebaren um so
unangenehmer auf.

Dorpat. Der Oi_^wator _iMigc« _^tcrn
warte, Magister der Astronomie Staatsrat Po.
I_om _» ki ist, gcmäh der stattgehabten Wahl, im

Amte als außerordentlicher Professor der Astrono
mie an der _Dorpater Universität bestätigt worden

_^N°M, M,_'
!. 2«ilten _»Walkschci Kreis». In der Nach

»uf den 7. April sind, wie wir erfahren, aus dem
_Smiltenschen Äircftlokale zwei wichtige Verbrecher
entflohen: der _Pedtelusche, 2« Jahre alte Bauer
Karl _Timat nnd der _Lysohnsche, _^ Jahre alt
Bauer Rudolf _Iaumem, Die Flüchtlinge werden
von der _Nallsche» _Nreitzpolizci steckbrieflich gesucht

_/ Nu« ?ucku« schreibt der dortige Stadt
_schullchrer A, _Swaigsnc derNalss: „Am27. Arn
soll auf der hiesigen _Stadtverordnclcnversnmmlnng
eine Vorlage der Stadtverwaltung über die Auf
nähme einer Anleihe auf die städtische,!Immobilie!
_mid die Schließung der örtlichen Handelsschule de
raten werden. Dank der großen _Verschleuderung
städtischer Kapitalien «dem Tuckiimichcn Panama

der _Revolmion usw. ist die siädiische Wirtschaft i_>

einen solchen Sumpf geraten, au» dein ein Aus
gang zurzeit _garnicht abzusehen ist. Die Lage n
eine so kritische, die _schulden der _Stadtvcrwaltun
haben «ine solche Höhe erreicht, daß die _^_tadt

Verwaltung gezwungen ist, die Zahlung einige
lausenden Zahlungen einzustellen. Die Kicdttorc

sin» schon klagbar geworden. Als ein Mittel zu
Aufbesserung der wirtschaftlichen Lage der _Stad

«_mpsiehlt die Stadtverwaltung eine Anleihe auf di

städtischen Immobilien. Gegen eine Anleihe _mar

aber Folgende« einzuwenden: Die _Siadt beul
mir zwei Heuschlägc, eine» _Siadlpark, den Mark

platz und das Haus der Stadtverwaltung, in de,

sich da« MädchenproZymnasium befindet. Da« i

alle«. Da« städtische Schlachthaus ist bereits be

liehen. Die oben genannten Immobilien sind _abc

für die städtische Wirtschaft unentbehrlich.
_^

Durck

ihre Verpfändung könnte auch nur ein Teil de
Sckwlden gedeckt weiden. Warum hat aber d

_Stadtverwaltung in den anderthalb Jahren nicht
ach den verschwundenen städtischen Kapitalien gc-
orscht_? Meint sie, daß diese sich freiwillig
infinden werden? Da die neuen Stadtwahlen vor
er Tür stehen, so wäre schon aus taktischen

Gründen der jetzigen Stadtverwaltung eine Anleihe
icht anzuraten. Diese Operation wäre der neuen

Stadtduma zu überlassen. Durch die Ämpulicrung
ines solchen Lebensnervs, mie es die Handels-
chule für _Tullnm ist, märe dem leeren Stadtsäckel

wenig geholfen."
_Libau, Eine neue _Kirchengemeinde,

Die _Lib. Ztg, berichtet: Von der Kur!. Gouver-
«_mentsregierung wurde die Lib. Ultgläubigen-
gemeindc der Primoistischen Sekte registriert.
Diese Eekte nannte sich so nach ihrem Stifter, dem
liopen _Afanassy _Primorsk», welcher sie zu
'likons Zeiten im 17, Jahrhundert gründete. Die
»esige _Primoistische Gemeinde besitzt schon eine
_Kirche in der Lasaremstraße und wird nach der
Registrierung ihre _Oemeindeangelegenheite_» völlig
elbständia durch Acltestc verwalten.

_Estland. In einer Zuschrift an die Sönumed
gibt der _Dumaabgeordnete M. Murten die
Motive an. die Ihn zum Anschluß an die sozial-
demokratische Fraktion _bewogen habe». Murtcn
»eint, daß er nur unter den Sozialdemokraten
olchc _Nltsvertreicr gefunden habe, die stets bereit
eien, aus allen Kräften für die Freiheit aller
Intcrdrückten in _unsrer Heimat, speziell der

_landlosen, einzutreten, indem sie _Erprouriation
u»n _Outsland, demokratische _Selbstverwaltung,
vicrschwänzlgcs Wahlrecht und 8stündigen Arbcits-
ag fordern. Dagegen findet Murteu, daß dieKadetten
sich von der Sache des _Volten endgiltig losgesagt
gälten und allmählich der Regierung zuneigten;
ie seien die Partei der liberalen russischen Grund-
besitzer, Die _tadelten ständen nach der Meinung
Murlens jetzt vollkommen auf dem Standpunkt
>cr estnischen Fortschrittspartei. Die Arbeiterpartei
Ml Murlcn sür allzu unbeständig, da sie einmal
nil den _Sazialdeniokrlllen ,hand in Hand zu Zehen

bemülit sei uno dann wieder den Kadetten die
_Schleppe trage. Murten ist über seine» Kollegen
Iürine erbittert, der unter den Kadetten sitzt
da dieser m den estnischen Blättern Von der
_Sozialdemokraiic gesagt habe, sie mache lediglich

Petersburg, Der tore »»i s che Ge!and le
und sei» Attache, Vor einigen Monaten
wurde der koreanische bevollmächtigte Minister am
Petersburger Hofe '))o»g-_','1, von seinem Attach«
KIün ÜhanCiang auf einem Korridor de« Hotel
de France überfallen und schwer verletzt. _?)ong-I
erhielt einen Revoluerschuß in die linke Brusthälftc
und einen Messerstich in den Kopf, wobei das
Heft des Messers abbrach, Trotz der schweien
Verletzungen genas Dong-_^ jedoch alsbald. Der
Attentäter wurde verhaftet und hatte sich nun vor
dem _Ctrafrichter zu verantworten. Die Ver-
l'Hndlung förderte _Mtaze, do,_ß Ahin-CrM-Cicwg
das Attentat aus politischen Motiven begangen
hatte. _?1ona,.?). hatte, bevor er der diplomatische
'Vertreter Koreas in Petersburg wurde, drei
_Mmisterporlcfeuillcs innegehabt und seine Stellung
zur Ausbeulung des _lande« sür seine eigene
_wasche mißbraucht. Besondere Empörung hatte
das Vorgehen des Ministers hervorgerufen, all
er vor fünf Jahre» bei Anlaß einer Hungersnot
dem Volle für die Medizinalpflanzc Sccn-scw
einen Dollar pro Sack bezahlte, während er den
Sack zum Preise von acht Dollar verkaufte unt
die _^ nferenz, die der hungernden Bevöllerung
hätte zugute komme,, sollen, einfach einsteckte. Es
stellte sich ferner heraus, das; Zong-I, ein voll-
siändigcr Analphabet war und seine hohe Stellung
jeVe»fal!s auf unerlaubte Weise, durch Fälschung
oder Beüechung erlangt hatte. Iong-?) war nicht
zur _Verhandlung erschienen und halte ein Attest
eingeschickt, daß er inzwischen — gestorben sei,
Aber a,_ich dies erwies sich als unwahr, Khin-
Chan_^_inng fühlte sich berufen, den gewissenlosen
Minister zu strafen i er wurde vom _Gcrichtshos
freigesprochen,

Petersburg. In der Gesetzessammlung ist ein
Allerhöchster Befehl über den _Ersatz des Kriegs
zu stand es in den Kreisen _Vachinut, _Mariupo!
üüd _Sslawjanosserbsk durch den verstärkter
Schuß publiziert worden,

Petersburg. Der Abgeordnete Su,
rnbo» hat, mic der Tow. erfährt, nachstehender
anonnmen Brief _erhalten: Geehrter Herr, Arscha!
_Gerassimomitsch! Sie, ein Vertreter des russischer
Volte« und Fähnrich der Reserve, haben sich an

1_^, April in der russischen gesetzgebenden _Institu
_tion die Aeußcruna erlaubt, dick die russische Arme

bei dem selbstherrlichen Regime nnr fähig ist, gegen
den inneren Feind zu kämpfen, im Kampfe mit
dem äußeren Feinde aber stets geschlagen «erden
wird. Für diese schwere Beleidigung ziehe ich Sie
zur Verantwortung, da ich die Ehre habe, M
russischen Armee zu gehören. Bestimmen Sie die
Zeit, wo sich meine Sekundanten mit den Ihrigen
begegnen können. In meinem Auftrage war
gestern Dr. N. bei Ihnen, doch sagte man ihm,
daß Sie verreist mären. Antwort erwarte ich bis
zum Thomas-Sonntag, d, h, bw zum -». April.
Adressieren Sie Ihre Erwiderung an die Pvst-
nbteilung an der _Kolokolnaja an den _Vorzeiger des
_Hundcrtrubelscheins Nr. 172.«^!7. Um zu ver-
meiden, daß unser Duell verhindert wird, halte ich
es für geboten, vorläufig meinen Namen zu ver-
schweige«_. Sollte meine Forderung von Ihnen
nicht angenommen werden nnd sollten Sie Äuß-
laud nicht für immer «erlassen und sich erlauben,
wieder im _Taurischen Palais zu erscheinen, behalte
ich mir «olle Aktionsfreiheit _uor. Petersburg,
20. April.

Petersburg. Automobil-Verkehr inder
Residenz. Das St. Petersburger Stadtaml hat
soeben dem Ingenieur Butomski die Erlaubnis er-
teilt, iu verschiedenen Straßen der Residenz einen
Automobil-Verkehr zu eröffnen, Hierbei ist dem
Unternehmer die Bedingung gestellt worden, den
Verkehr in einer Straße einzustellen, wenn in
dieser der Verkehr der elektrischen Straßenbahnen
eröffnet ivird, <Pet. Ztg.)

Petersburg. Das _Kri egs Ministerium
hat, demHerold zufolge, in Einverständnis mit dem
Ministerium der Negekommunikation und dem
Finanzministerium beschlossen, den bei der Eva-
luation der Armee im fernen Osten Privatpersonen
auf den Bahnen zugefügten Schaden an Waren
und Bagage nun den Schuldigen _beizutreibcn d. h.
also von den expedierenden Soldaten und den
Personen, denen dabei Untätigkeit nachgewiesen
werden kann, — Ob dabei für die Geschädigte»
viel herauskommen wird — ist eine andere Frage,

— Ein offizielles Schreiben des
Reichsdumavräsidenten an den Prä-
sidenten des Reichs rat» lautet:

„Ich beehre mich, Ew. Exzellenz, auf Grund-
lage des Art. ^? der _Neichsdumastatuteu, behufs
Ucbergabe an den _Reichsrat, das von der Rcichs-
duma in ihrer Sitzung am 17. April lull 7 gut-
geheißene GcsetztÖproielt „über die Abschaffung des
am tu. August 1«_0U Allerhöchst bestätigten Gut-
achlens des Ministertonseils wegen Einführung der
_5irieZ9seldgeiichte" zu überreichen . . ."

Gezeichnet: der Präsident der Rcichsdum» F.
Golowi».

Gegengezeichnet: der Sekretär der _Neichsdmna
M. W. Tschelnotom.

Den 18. April 1N07.
— Ei _neOruppe rechts st ehe nderDepu-

lierter besuchte den Münzhof in der Peter-
Paul-Festung, nio für sie, _zuni Andenke» , Kol-
lektionen von Münzen von 5 Kop, bis zu 1 Rbl.
geprägt wurden,

— Der literarische Nachlaß K, P,

P_obedonoszems ist, der Pet. Ztg. zusolge
dem Rumjanzem-Museum in Moskau überwiesen
worden; die Veröffentlichung desselben darf laut
letzlwilligcr Verfügung erst nach zehn Jahren
erfolgen_.

Petersburg, Der Herold berichtet über den
ersten offiziellen _Empfangdabcnd beim neuen öster-
reichisch-ungarischen Botschafter, Grafen Acrchlold,
lind macht zum Schluß folgende Bemerkung:
Die französifche Sprache scheint sichtbar
an Terrain auch in den _Hoftrcisen zu verlieren-, man
tonnte vorwiegend nur russisch hören, wen» nicht
gerade eine ilnlcrhaltung mit einem fremdländischen
Diplomaten gepflogen wurde.

Hclfingfors. Nie das _Helsingforser Arbeiter-
blatt Tnömies berichtet, droht <_M bis 49 Zög-
lingen des russischen Knaben- und des dito Mädchen-
gymnasiums in Hclsingfor«, die sich am 1. Mai
der _Demonftrationstundgebuug der Sozialdemokraten
angeschlossen hatten, die Relegierung. Der Vorfall
ist nämlich nach Petersburg berichtet worden,

— Auf Befehl der Militärbehörden sind von
dem Grabe des uor einigen Tagen in der Haupt-
wache in _Helsmgfors erschossene,! russischen Malrosen
alle Blumen und Kränze entfernt worden. Die
letzteren woren «oizunsweik mit roten Bändern

und Schleifen geschmückt,
— Am Dienstag Mittag gegen ','22 Uhr lief

der auf seiner diesjährigen ersten Tour von Abo
nach _Hclsingfors begriffene K iift _endampfer
„Necken" in der Nähe der Anlegebrücke des
Gutes _Muddais ica, i'/_ü Stunden uon Abo» auf
eine bisher unbekannte Untiefe, wobei er sich ein
derartig schwere« Leck zuzog, daß er binnen 5
Minuten sank. Nur der Achterlei!, des Schiffes
ragt teilweise aus dem Wasser hervor. Sofort
„ach Eintreten der Katastrophe eilten zahlreiche
Boote vom Ufer, wo gerade eine "Auktion statt-
fand, herbei, so daß alle 50 Passagiere de«
Dampfers gerettet »erden konnten. Die Ladung,
die vorwiegend aus Zuckcrhüten und Mehl bestand
wurde _zumlcil sofort geborgen und auf der obigen
Landungsbrückc aufgestapelt. Die alte gebrechliche
Brücke vermochte jedoch diese Last nicht zu trage»
und gab nach, wobei ca. 400 Zuckerhüle in«
Nasser stürzten. Die Lage des Schiffe« ist
_gefalirlos und die Bergung dürfte äußerst lcich!
_,u bewerkstelligen sein. Schiff und Ladung waren
versichert.

— Ein von der Universitätsbebörbe niederge-
setztes Komitee hat den finnischen Kalender einer
_Ne_?Mon unler_^oaen und bicrbei viele der alten

lateinischen Namen ausgemerzt und sie durch neue
gebräuchlichere sowohl Knaben-, als Mädchennamen
ersetzt,

— Seitens der _Mietskutscher in Helsmgfors
wird zum 15. Mai ein Streit geplant, fall« bis
dahin nicht der von ihnen ausgearbeitete Fahrpreis-
Tarif akzeptiert worden ist,

— In Rafsö l Njörneborg_) ist die Schiffahrt
eröffnet worden. Auch die Einfahrt zum Hase» von
I_akobstad ist eisfrei. _«_Rev.

_^
Ztg.)

_Helsinyfors. Unter den russischen
Sozialdemokraten, die jetzt auf einer
Rundreise begriffen sind, um einen Ort zur Ab-
haltung eines Kongresses zu suchen und sich gegen-
wärtig in England befinden, nachdem ihre, Be-
mühungen in Stockholm, Kopenhagen und Lhristi-
ania erfolglos gewesen, sind vielerussische Studenten
Aerztc und Lehrer sowie nicht wenige Frauen.
Auch einige Finnländer haben sich ihnen ange-
schlossen,

— Als Disponent der Fabrik
Killinkoski ist eine Dame, Frl. Elin
_Snellman aus _Tammerfors _abgestellt morden_.
Sie wird wohl die erste Dame sein, der die
Leitung einer Fabrik anvertraut worden ist.

sRcn. _Beob,)
_8«dz. Der Herold meldet: Vie Bevölkerung

der Stadt hat eine traurige Ofterzeit verbracht
In vielen Wohnungen wurden infolge _Brennholz_,
mangels _Kerdfeuer nicht unterhalten Unte_>- der
Mehrzahl der Arbeiter wütet der Hunger, Kar-
toffeln und Abfülle sin» ihre Hauptnahrung,

Minsk. Die Pct. _Tcl.-Agentur meldet: „Das
_Komitee des Russischen _Grenzmarkenverbandes hat
sich mit einem _Anfrufc an die russische Bevölkerung
gewandt, worin es alle, unabhängig von ihrer poli-
tischen Ueberzeugung, zum festen _Ziifammenfchlusfe
auffordert. Die Aufgaben des Verbandes sind:
Weckung des nationale» Selbstbewußtseins unter
der weißnissischen Bevölkerung, Mitwirkung zur
Verteidigung der verletzten nationalen Interessen,
Organisation wirtschaftlicher Selbsthilfe,"

Nasa«. Ein tatarisch-m u f elmün i-
schcs Theater ist — lesen wir im Golos
_Ssamary — gegründet morden. Die Gründung
konnte erst nach _lleberminkung großer Schwierig
teilen uor sich gehen. Denn die Anhänger der
alten Tradition sahen im Theater einen _Verstoh
gegen die Religion, obwohl im _Kornn von einem
Theater nichts gesagt ist. Die Thealergegner bean-
standen cs, daß die Frauen auf der Bühne mit «n-
verhüllten Gesichtern erschienen, während der Vor-
stellung fremde Männer berühren oder gar küssen
müssen, was der Koran verbietet. Doch die Libe-
ralen siegten. Sie erklärten, es sei sittlicher, die
Zeit im Theater als unter leeren Gesprächen oder
verschiedenen Vergüügungsctablisscmcnts zu Ver-
bringen, Auch ständen die Schauspielerinnen jen-
seits der Grenze, welche da« Sittlichteitsgefühl der
Mohammedaner zieht. Die tatarischen dramatischen
Erzeugnisse stehen natürlich nicht aus der Höhe der
modernen Kunst. Die ernsten Fragen de« modernen
_gesellschafilicheu und geistigen Lebens werden in
ihnen nicht berührt, Sie, sprechen nur von
Anormalitäten des Lebens der Tataren, ihren
Lastern, ihrem Aberglauben, durchaus dem Ge-
schmacke des Publikums entsprechend. Das Tpie!
der Darsteller steht hoch üoer dem Werte der
Stücke,

Tiflis. Bomben-Fabrik im Hause
eines _Protohierei«. Tie Tifliser Polizei
hat, wie die _Virsh.Wed. berichten, bei ihren Nach-
forschungen nach den Verbrechern, die eine Vombe
auf den Artelschtschit der _Kommerzbank geworfen
haben, in dem Hause Nr. 5 an der _Woronzoiustaia
das dem Protohicrci der Vriwanfche» Militär-
Kathedrale, _Iordanow. gehört, eine Nombenmerk-
statt entdeckt. Tns Kauschen besteht aus neun
Zimmern und liegt sthr versteckt v,n einer tiefen
Schlucht, Zwei Zimmer bewohnt der Sohn des
Hauübesitzers, der 25jährige Nikolai _Issakowitsch
Iordanom, DiesesHaus wurde eines Tages plötzlich
von Gendarmen und Polizisten umzingelt. Man
fürchtete bewaffneten Widerstand, Der junge N,I
Iordanow trat aber aus dem _Hauie und erklärte
daß kein Widerstand geleistet werden würde, worauf
man erst den _Protohierei als Geisel verhaftete und
dann an die Haussuchung ging. Die Polizei fand
in dem ersten Zimmer Säcke mit Schwefe, l Sand
nnd Eilenstücken, im zweiten Zimmer schon fertige
Sprenggeschosse im Gewicht von 5—12 Pfund.
Außerdem entdeckte man im ersten Zimmer einen
versteckten Schrank, Als die Polizei ihn erbrechen
wollte, mahnte _N,I, _Iordanom zur Vorsicht: e«
seien Sprengstoffe dort aufbewahrt. Man trug
infolgedessen den _Zchrant vorsichtig auf den Balkon
heraus und wars ihn dann in die Schlucht, Line
_Erplosion eriolgtc nicht, doch nur durch einen Zu-
fall, denn aus demSchrank rollten gefüllteNomben
uon 8—5 Pfund heraus. In der Wohnung wurden
noch mehrere andere Zurüstnnaen uir Kersiellunq
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von Sprenggeschossen entdeckt. — Der verhaftete
und dem Standgericht überwiesen« Nikolai Issako-
witsch Iardanom erklärte, daß er Sozialdemokrat sei.

preßstimmen.
In Moskau ist ein Kongreß der _auërsten Rechten

zusammengetreten, auf dem natürlich unter der
Führung von Gringmut, Purischkemitsch und Ge-
nossen Hervorragende« an Wühlarbeit gegen die
Duma geleistet «erden wird.

Golos _Pramdy schreibt dazu unter Nnderm
„Die Grundlagen der Duma untergraben, be-

deutet zugleich auch, das Vertrauen zu den Worten
des Zaren erschüttern wallen, _ma« vonSeiten jede«
treuen Untertanen als ein schwere« Verbrechen er-
scheint. Deshalb scheint es uns, daß der Kongreß
der äußersten Rechten in Moskau ebenso ablehnend
aufgenommen werden muß, wie wenn sich in dem-
selben Moskau Vertreter anderer Parteien ver-
sammeln würden, die nach dem Schaden Rußlands
streben."

Sehr richtig!

Ausland
Riga, im 28. April (11. Mai).

Der neue Staatssekretär.
Aus Berlin wird uns geschrieben:
Im Reichstage ist in zweiter Lesung der Titel

eines Staatssekretärs des _Reichskolonialamte_« an-
genommen worden. Zentrum, Polen und Sozial-
demokraten stimmten gegen die Annahme. Die
dritte Lesung wird nichts ändern, Bernhard
_Dernburg ist Staatssekretär geworden. Umso
crfeuücher ist es, daß er sich selbst auch durch seine
letzten Reichsratsreden wieder das denkbar vor-
trefflichste _Zeugnis ausstellte. Der Prüfstein, an
dem ein ganzer Mann sich bemährt, ist unseres
ErachtenZ die Tatsache, «b er den Mut findet, un-
populäre Meinungen auszusprechen, oder ob er nur
nach dem Applaus geizt, der seinen Namen in die
Oeffentlichkeit tragen soll. In dieser Hinsicht
schwankte das Charakterbild des _Kolonialdireklors
noch. Seine Freunde wiesen darauf hin, das; er sich
gerade um die Popularisierung des kolonialen Ge-
dankens erhebliche Verdienste erworben habe, indem
er den _bureavkratischen Bann brach und, wie die
russischen Novellisten zn sagen pflegten, ins Volk
ging. Die Gegner aber erwiderten, mit Reisen und
Reden sei es nicht getan, die Arbeit im stillen
Kämmerlein der _Kolonialncrmalwng sei bei
weitem das Wichtigste, Die iüngsten Aus-
führungen _Dernburgs im Reichstage haben jeden-
falls überzeugend _kundgetan, daß der Kolonial«
direttor sich nicht mit Schlagworten begnügt
sondern daß er sich in jeder Frage eine eigene
Meinung bildet und sich nicht davor scheut, dies«
eigene Meinung auszusprechen, auch wenn das
Schlagwort sich leicht zu seinen Gunsten benutzen
liehe. Es ist jetzt üblich geworden, die Kolonial«
_burcaukratie zu verdammen und die Mitwirkung
von Kausteuten an der Verwaltung zu empfehlen.
In diesem _Verdammungsurteil und in dieser
Forderung liegt viel Wahrheit, aber doch auch ein
Füntchen Irrtum. Es darf nicht die neue politische
Mystik entstehen, daß der Kaufmann, lediglich weil
er Kaufmann sei, eine bessere Befähigung zum
Verwalten und Regieren mitbringe als der juristisch
gebildete Beamte. Entscheidend ist nur die Persön-
lichkeit und e« ist eben die Aufgabe der kolonialen
Behörden, werdende Persönlichkeiten zu erkennen
und sie zu eigener Initiative zu erziehen. Dernburg
trat der Überschätzung des kaufmännischen Elementes
ruhig entgegen und betaute, daß ein _bureaukratischer
Unterbau existieren müsse und daß er gewissermaßen
den gut gelegten Schienen einer großen Eisenbahn
gleiche. Worauf es ankomme, sagte der Kolonial-
direklor, nicht nur in der _Kolonialverwaltung
sondern auch in ganzen deutschen _Valerlande, da»
sei das Verständnis der verschiedenen Nerufsartcn
für ihre gegenseitigen Bedürfnisse. Man darf ohne
Ucbcrtrcidung sagen, daß der _Kolonialdireltor mit
dieser Aeußerung ein schweres Gebrechen unseres
zeitgenössischen nationalen Lebens gekennzeichnet hat_.
Wir brauchen nur an die schroffe Befehdung der
einzelnen Ermerbsstände unter einander, an ihre
einseitige Hervorhebung des engsten _Berufsintcresses
zu denken, um die Wahrheit dieses Wortes ganz
zu erkennen. Die _Koloniawerwaltung will nun den
jungen Kaufleuten, die in die _Kolonien gehen, zu-
nächst in der Zentralverwaltung die unentbehrlichen
Verivaliungsgrundsätze zur praktische» Anschauung
bringen, andererseits aber sollen die jungen Be-
amten, die für den _Auslanddienst bestimmt
sind, einen Kursus an der Handelshochschule und
in der kaufmännischen Praxis durchmachen, damit
sie sehen, was der Kaufmann zu tun hat. Da«
Lieblmgsschlagmort des Tage« aber, daß kauf-
männischer Geist in die Verwaltung einziehen
müsse, wies Dcrnburg zurück, L6 liegt, so _sagle er
im Wesen des Kaufmannes, nach Selbständigkeit
zu streben und viel Geld verdienen zu wollen
Diese Chancen _lann die Kolaniallaufbahn nicht er-
öffnen und infolgedessen ist es unmöglich, eine
große Anzahl wirklich tüchtiger Kaufleute für sie zu
gewinnen.

Sehr erfreulich berührte auch die Energie ,,mi<
der der _Kolonialdireklor für seine zu Unrecht ge-
schmähten Beamten eintrat. Man braucht sich nur
des beklagenswerten _Echwachmiitc« zu erinnern, mi>
dem der _molluskcnhaftc Erbprinz zu Hohenlohe
Schritt sür Schritt vor dem Reichstage zurückwich
um sich an der mannhaften Haltung Dernburgs
wahrhaf zu erquicken. Es ist ein Grundsatz in
Deutschland, daß Niemand seinem Richter entzogen
weiden darf und daß Niemandem eine Strafe zu-
diktiert werden darf, die nicht im Gesetz steht_.
Die Strafe aber, daß ein Beamter im Reichstag
durch die D_«_batten geschleift wird, steht nicht im
Gesetz.

Als _Dernburg berufen wurde, wurde vielfach
die Befürchtung laut, daß dieser als Stürmer und
Tränger bekannte _Finanzmann uns in uferlose

Pläne und wohl gar in internationale Verwicke-
lungen hineinreißen werbe. Es darf _anerkann!
werden, daß der _Kolonialdirektor diese Befürch-
tungen schon jetzt »6 _2b_«uräuiu geführt hat. El
hat auf« Neue den Standpunkt betont, den er von
Anfang an eingenommen hatte, daß er es als
seine eigenste Aufgabe betrachte, die Kolonicen
wirtschaftlich zu heben und hat seine Stellung
gewissermaßen als eine unpolitische charakterisiert
Mit dieser klugen Resignation hat er seinen
Gegnern eine Waffe entwunden, die immer be-
hauptet haben, er wolle nicht die Sache, er »olle
nur sich und betrachte den Posten eines Kolonial-
direktor« lediglich als Durchgangsstadium und
Picdestal für eine weitere durchaus politische
Karriere, die nach den höchsten Zielen strebe. Daß
Dernburg nach den höchsten Zielen stiebt, glauben
und wünschen wir, indessen muß man schon heute
die Behauptung als verleumderisch zurückweisen
daß die Ocffentlichkcit es auch hier wieder nur mil
einem Streber kleinen Stils zu schaffen habe, dem
der Nitel Exzellenz und der Schwarze _Adlerorden
den Gipfel alles Erdenglücks bedeuten.

Eduard Goldbeck,

Deutsches Reich.
_Kathalizismus und Liberalismus.

So überschreibt die Köln. Ztg. einen Artikel in
welchem sie sich mit dem Briefe des Erzb i sch o _fs
Aücrt an den Pfarrer _Grandinger be-
schäftigt. Es heißt darin:

„Der _Erzbischof findet, der Liberalismus ver-
letze einen frommen Katholiken so sehr in seinen
tiefsten religiösen Gefühlen, daß ein _katholisches
Priester nicht als liebemler Kandidat auftreten
_konne. Unsere Leser wissen, daß _Erzbischof Äbert
im Januar den heftigsten Zorn des Zentrum« er-
regt hat, weil er da» für die _Reichstagswahlen
abgeschlossene Wahlbündnis des Zentrums mit der
Sozialdemokratie ebenfalls als eine« guten Katho-
liken unwürdig erklärte. Damals hat der Erz-
bischof sich den Dank aller Patrioten verdient. Aber
so sehr mir damals seine politische, Einsicht loben
mußten, so wenig können wir heute vezl'ennen
daß der Erz'ischof mit seiner Ansicht über das
Wesen des Liberalismus keinen Finger breit von
der orthodoxesten _Zentrumsmeinung abweicht.
Er dürfte nach diesem neuesten Schritt in Gnaden
beim Zentrum wieder aufgenommen «erden, da es
jetzt über jeden Zweifel erhaben ist, daß der
Erzbischof nicht etwa aus geheimer Zuneigung
zum Liberalismus im _Wahltampfe gegen die
Z_entrumsparole Stellung genommen hat. Auch
der _Erzbischof singt das alte Lied: Ein guter
Katholik kann nur dem Zentrum angehören. Eine
große Neuigkeit ist das nicht für uns. Wir er-
fahren nur unzweideutig, daß der Erzbischof füi
die konfessionelle Farblosigkcit de« Liberalismus
ebensowenig Verständnis besitzt wie das Zentrum,
Wir lassen uns dadurch aber nicht abhalten, das
Vorurteil des Vrzbischofs, die Grundsätze des Libe-
ralismus müßten einen guten Katholiken verletzen
als solches zu kennzeichnen. Wenn das Verhalten
des Liberalismus dem Erzbischof nicht immer
gefällt, so möge er bedenken, daß der Liberalismus
nur durch die mißtrauische Selbstisolierung des
Zentrums auf konfessioneller Grundlage zu man-
cherlei Gegenwirkungen geführt morden ist, die
nicht nötig wären, wenn das konfessionelle Zentrum
den übrigen Parteien die Vertretung der
Interessen auch des katholischen _Volksleil« über-
ließe. Solange der auch vom _Eizbifchof gebilligte
Standpunkt in Deutschland gilt, solange wird
die Feindschaft zwischen den _Konfessionen
künstlich wacherhalten. Die Schuld daran triff!
aber einzig diejenigen, die den Mut haben,
das Märchen von der _Katholitenfresscrei des
Liberalismus dem gläubigen Volte immer wieder
zu erzählen,"

2ie Wiederwahl des Vizepräsidenten
Kampf

im Reichstage hat die Zentrums-
partei in einen Groll versetzt, den ihr Haupt-
orglln, die Germania nicht verheimlicht
indem sie Folgendes sagt:

„Im Lager der Gegner scheint man sich vielfach
einzubilden, das Zentrum denke Tag und Nacht
nur an „Revanche" und liege unausgesetzt auf der
Lauer, um Blößen des Blocks zu erspähen und
ihm Schlappen zu bereiten. Nichts falscher als
das. Erstens ist das Zentrum nicht so kleinlich
daß es bei jeder Gelegenheit seinem _Aerger über
das „Nichimilspielendmfen" Ausdruck gäbe, zweiten«
ist es auch zu klug, um sich selbst durch eine klein-
liche Politik der Nadelstiche und der Verärgerung
zu schaden und zwecklos Gegnerschaft zu schaffen_.
Es hat sich mit Gemütsruhe in seine „Ausschal-
tung" gefunden und wartet in Geduld und ohne
_Uebcrcilung die weitere Entwicklung der Dinge
ab. Bis jetzt kann es ja auch ganz zufrieden
sein, . , . Uns beherrscht weniger die _Sorae, daß
der Block dem Zentrum das Leben sauer machen
werde, als die Neugier, wann der nächste Block-
streich gemacht werde. So etwas sollten wir
allerdings aus Klugheit nicht sagen, ober unsere
Respektlosigkeit vor diesem Block ist eben so groß,
daß sie uns mit der Klugheit durchgeht."

N«n der Krifis i« Baugewerbe
bestäiigt die Na ti« na l - Ze itung, daß sie sich
aufs äußerste zugespitzt hat. Das Blatt schreibt -
Wie wir aus bester Quelle erfahren, ist der Ver-
band der Vauge _schafle fest entschlossen, die
Aussperrung sämtlicher Bauarbei-
ter Berlin« und der Vororte in der näch-
st en Woche vorzunehmen; der Verband ist der
Meinung, daß neue Verhandlungen mit den
Arbeiterorganisationen nutzlos sind. Der Verlauf
der letzten _Arbeiterversammlungm habe ja gezeigt
llaß die radikalen Elemente jetzt wieder voll-

kommen Oberwasser haben. Erkennen also die Ar-
beiterorganisationen den Schiedsspruch des Gewerbe«
genchts nicht an, d. h. halten sie die Forderung
des Achtstundentages aufrecht, so erfolgt

eben in nächster Woche die Aussperrung, Es ist
noch ungewiß, ob diese bereits am Montag vorge-
nommen wird.

Frankreich.
Scharfe Vorstöße gegen «_Zlemenceau.

Neil einigen Tagen ist die Devutieiten -
_kammer mit der Besprechung von Interpel-
lationen über die allgemeine PoIiti
beschäftigt. Dabei setzt die Opposition ihre volle
Kraft ein, um die Stellung _Clemenceaus zu
erschüttern. Ihre Redner greifen die Regierung
an, wegen ihrer Haltung gegenüber den revolutio-
nären Syndikaten, wegen der Maßregelung von
_Staalsangestellten und der Verhaftung der Führer
de« Arbeitsverbandes; aber es gelang ihnen nicht
den Ministerpräsidenten selbst auf den Plan zu
locken. _Clemenceau scheint erst dann in die
Debatte eingreifen zu wollen, wenn sich die Rede-
hochflut etwas verlaufen hat_.

Vom Mittwoch dieser Woche, an welchem Tage
wieder eine mit heftigen Angriffen auf
die Regierung ausacsüllte _Kammersitzung
stattfand, wird aus Paris berichtet: Gern hätte die
Opposition in ener _Nachtsitzung diese Angriffe
fortgesetzt; aber _Elemenceau kennt zu genau
die Nervosität der Herren, die über die Dincrstunde
hinaus in der Kammer festgehalten werden und zog
es vor, den Schwankenden bis übermorgen Zeit

zur Ueberlegung zu lassen, ob ein Ministerium
_Millerand - _Poincar_« besser als da«
_seinige geeignet wäre, Frankreichs innere Politik
dem Zustande der allgemeinen Verworrenheit zu
entreißen, _Millerand äußerte sich in einem
Priuatgespräche, es märe ein Helles Wunder, wenn
das Kabinett den Monat Mai/überdauere. Llernen-
«aus sprunghafte« Wesen, seine durch Witzwortc
nicht wehr zu maskierende unausstehliche Inkon-
sequenz bedeuten eine offenbare Gefahr. Die nächste
Regierung werde die allerdings sehr undankbare
Aufgabe haben, den arbeitenden Klassen die Situa-
tion im wahren Lichte zu zeigen, ihnen ohne
Säurnnis da« Erreichbare zu gewähren, sie aber
gleichzeitig darüber aufzuklären, daß für Utopien
in der praktischen Politik absolut kein Platz ist.

Italien.
Der Papst gegen die sshristlich-Sozialen,
Aus Rom wir geschrieben: Am selben Tage

an dem der Papst vor den versammelten
Kardinalen seine letzte Ansprache über den fran-
zösischen _Kirchenstreit hielt, hat er sich auch endlich
zu einem Vorgehen gegen den unbotmäßigen
Führer der _Christlichsozialcn in Italien, den Priester
Don _Romolo Murri, entschlossen. Dieser ist
mit einem päpstlichen Handschreiben vom 18. ds,,
gerichtet an seinen kirchlichen Oberen, den Erz-
bischof v«n Hermo, 2 <!!viui8 suspendiert worden.
Die _christlichsoziale Bewegung war zuerst vom
Vatikan freudig begrüßt worden, weil sie zeitlich
zusammenfiel mit dem Entschluß de« Vatikans, die
Katholiken zum politischen Leben zuzulassen, und
man in der Bewegung ein gute« Instrument sah.
Na>d aber wurde das durch ims ungestüme Tem-
perament des Führers, Ton Romulo Muni
verhindert, der die Bewegung eher gegen den
Vatikan lenkte und fortwährend die schärfsten An-
griffe auf die hohen vatikanischen Stellen richtete.
So hat Murri «uch vor _nner Woche in einem
Interview die ganze päpstliche Diplomatie und
_Staalsillnzlei mit Namen belegt, die selbst die
meisten Antiklerikalen nicht wählen würden. Der
ungünstige Eindruck war denn auch so stark, daß
Murri selbst in einem Brief bemerkte, er habe
jene« Interview «or der Drucklegung nicht gerettet
denn die Suspension » _divirn« ist doch erfolgt.
Die Anhänger Murris sind sehr beinirzt über
dieses Ereignis; die unparteiisch Urteilenden meinen
die christüchsoziale Vcmcgmig in Italien werde sich
besser ohne Murri entwickeln_.

Totales
—»u— Der <zhef der bauptgefängnisuer-

waltung Geheimrat _Maliimowjti war heule
morgen auf dem Tünaburgcr Bahnhof erschienen
wo er die Zahl der mit dem Zuge Nr, 3 der
Riga-Orelcr Eisenbahn angekommenen zirka 15
Arrestanten prüfte, den _Arrestamcnwaggon besichtigte
und an das Konvoi und die Gefangenen einige
Fragen richtete,

_^. Die Oberpreßuerwaltung teilt allen ört-
lichen Komitee« der auswärtigen Zensur durch ein
Zirkulär mit, daß auf Grund der temporären Be-
stimmungen über die Presse, der Einfuhr vonPost-
karten aus dem Uuölande, und zwar mit Kopien
ron Bildern berühmter Meister, die bisher ver-
boten waren, von nun an keine Hindernisse in den
Weg zu legen sind,

_Tas temporäre Kriegsgericht verhandelte
gestern folgende zwei Anklage»:

1) Gegen den Bauern Johann Lorenz wegen
_Raubeinbruch«, Am 23. Juni um 12 _Uhrmittaas

1808 erschienen drci mit Revolvern bewaffnete
unbekannte junge Leute in der _Kronsbranntmein.
Handlung in Tchreyenbusch an der 2. Linie Nr. ?
und während zwei von ihnen bei der Eingangstüi
stehen blieben, ging der dritte mit erhobenem Re-
volver in der Hand auf den Verkäufer Kasimir
Schileikowsky zu. „Hände hoch!" rief er ihm zu
und _mollie die Kasse ausrauben, jedoch _beeilte sich
_Schileikowsly seinen _Kronsrevoluer vom Tisch zu
ergreifen und drei Schüsse auf die Einbrecher abzu-
feuern. Als der eine von ihnen verletzt worden
war, eilten alle drei fort. Bald darauf wurde ein
angeschossener junger Mensch in die Klinik von
Wolfram gebracht, in dem der eine von den er-
wähnten Räubern erkannt wurde. Kurz darauf
erschienen in der Klinik zwei junge Männer und
ein junges Mädchen, die für den Verwundeten
Geld einzahlen wollten, Sie wurden arretiert und
waren: die Bäuerin der Mährischen _l_^emciüd-
im Rigaichcn Kreise, Emilic Mu;eneek, ihr Bruder
David _Muzeneet und der Bauer der Nautickenickn'_»

Gemeinde, im Wolmarschen Kreise, Johann
Lorenz. Der Angeschossene war «in Bruder
der Emilie und des David _Muzeneek
und Lorenz gab an, daß er ihn verletzt auf der
Straße gefunden und in die Klinik geschafft habe.
Schileikowsky aber erkannte in Lorenz den anderen
von den drei Einbrechern in scme Viannimem-
hnndlung, dagegen hatte er David Muzeneel und
seine Schwester noch nie gesehen. Der verletzt«
Wilhelm Muzeneet erzählte, daß er zufällig im
Vorbeigehen bei der erwähnten _Nranntmeinhandluno
durch einen Schuß verwundet worden sei. Noch
einer Voruntersuchung versuchte Wilhelm Nuzeneek
am 16. November IWß au« dem Gefängni« zu
entfliehen, wurde darauf dem Feldgericht übergeben
und nach dem Urteil desselben am 8. Dezember er-
schossen, Lorenz wurde dagegen dem temporären
Kriegsgericht zur Aburteilung übergeben, da« ihn
zum Verlust sämtlicher Rechte und Vorrechte und
zurZmangsarbeit auf 20 Jahr« ver-
urteilte,

2) Gegen die Bauern Andrea« _Glulbe
Schnno Pisik und Schano _Wagge wegen
Mordversuchs. Am 1. November um 8 Uhi
abends 1906 begegnete die in _Libau
wohnende Assitensche Bäuerin _Maye Deksne
ihrer Bekannten Auguste Grünberg _ali_« Frei-
berg und der deutschen Reichsangehöngen
Marie Hermann auf der Straße, als sie plötzlich
von drei Männern überfallen wurden. Der eine von
ihnen ergriff die Dcksne an der Schuller, nährend
ein anderer ihr eine Kugel durch die Brust schoß.
Als sie zusammenbrach, wurden aus sie noch zwei
Schüsse abgegeben, von denen eine Kugel ihr einen
Arm durchbohrte. Die Freiberg wurde am rechte»
Arm und die Hermann an den Schultern ver-
wunde! , worauf die Nöscwichler verschwanden. Als
Täter _nmrdm die Angeklagten ermittelt, von denen
indes Andreas Glusde verschwunden ist und nicht
dem Gericht übergeben werden konnte. Die beiden
anderen _, wurden von den drei Frauen als die-
jenigen erkannt, von denen sie verwundet worden
waren. Die Freiberg erzählte, daß Andrea« Glulde
bei dem _Uebcrfall sie gefragt habe, ob sie wisse
daß ihr Bräutigam _Iurre _Rakke auf Grund eines
Urteils de« Feldgerichts erschossen worden sei. Als
sie die Frage bejaht und zu weinen begonnen habe
habe ihr Glusde gesagt: „Warte, ich «erde gleich
deinLeidenerleichtern'" Darauf sei _Wagge zu Glusde
gekommen und habe gefragt: „Bist du mit allem
fertig?" worauf sie gleich durch einen Schuß ver-
mundet worden sei. Wer den Schuß abgegeben
habe sie nicht bemerkt, jedoch habe Glusde einen
Revolver in der Hand gehabt. Als sie verwundet
auf dem Straßenpflaster lag, legte _Glusbe seinen
Revolver ihr an die rechte Seite und wollte sie
erschießen, aber sein Revolver ging nicht los.
Während dessen gaben seine Kameraden 6—?
Schüsse ab, durch welche die _Detsne und die
Hermann verwundet wurden. Mit Iurre Rakke
habe sie ungefähr zwei Jahre zusammmen gelebt
uud Glusde habe sie oft besucht. Im Oktober
1306 sei _Rakke mit einem gewissen Michail Gra-
vorsly in ihrer Wohnung _veihastet und dem Feld-
gericht _al_« Teilnehmer bei einer Beraubung der
Post auf der Landstraße zwischen _Niederbartau und
Rutzau übergeben worden. Aus welcher Ursache
_Glusde sie zu ermorden _versucht habe, wisse sie
nicht; vielleicht habe er sie für die Verräterin de«
Ratte gehaten. Das Kriegsgericht verurteilte
Pisik zu unbefristeter Zwangsarbeit
und Wagge zur Zwangsarbeit auf 20 Jahre.

X Au_2 dem sozialdem«lr»tlschen Lager in
Niga. Die hiesigen Sozialdemokraten gehören zu
den Leuten, die von der letzten Vergangenheit
nichts gelernt haben. Ein jede« Entgegenkommen
der Regierung wird von ihnen als eine Schwäche
ausgelegt, die Volksvertretung wird von den So-
zialisten immer dreister zu Agilationszmecken aus-
gebeutet. Sehr zu bedauern ist es, daß sie unter
den wohlgesinnten Arbeitern keine nachdrückliche Ab-
wehr finden und daß die Anfänge einer Gegen»
strömung gegen die Sozialdemokraten von dem
revolutionären Terror erstickt werden. Die zu neuen
Bluttaten bereiten Sozialdemokraten verstehen die
_wohlgesinnlen Arbeiter im Schach zu halten, sie
müssen, gegen ihren Willen, nach der Pfeife der
Revolutionäre tanzen. Mitten in der großen wirt-
schaftlichen Krisis, im großen _Nrbciismangel und
all' dem Elend, das über die Arbeiter durch die
gewissenlosen Aufwiegler gekommen ist, soll der
erste Mai doch durch einen Generalstreik gefeiert
werden. „Die Feier de« ersten Mai ist ein _revolu«
iionärer Schritt, Der achtstündige _Arbeitstag, die
_Demotralisierung des Staate«, die Sozialisierung
der Produktionsmittel sind unaufschiebbare Forde-
rungen, " so heißt es in derProklamation des Riga»

schcn Komitee» der lettischen Sozialdemokratie und
des „Bundes", die seit vorgestern in den Fabriken
verbreitet wird. Noch «_or Kurzem waren die
ticsigen _Cozinldemotralen der Meinung, daß die

obigen Forderungen erst in ferner Zukunft ver-
wirklicht werden sollen_.

Selbst gemeine Verbrechen sollen den Agitationl-

zwccken dienen. Die Iihna konstatiert das Zu-
nehmen von Diebstählen in den Fabriken der

Petersburger Vorstadt, wodurch mehrere Arbeiter
und Arbeiterinnen ihre Stellen verloren haben und

bemerkt dann: „Die zielbewußten Arbeiter flehten
nicht, — damit ist für uns die Sache entschieden.
Wir wissen, daß die Diebstähle nicht in der ein-

fachen „Unchrlichtcit" der Arbeiter, sondern in den

wirtschaftlichen Verhältnissen zu suchen sind.
Lediglich der Sozialismus kann alle heiklen Fragen
und auch die Frage der Diebstähle entscheiden.
Daher müssen wir auch die Klagen über die Dieb-
stähle als _Agitatwnsmiitcl gegen dieselben „unglück-
lich" _Vestohlenen ausnützen. Unsere große, unsere

einzige Arbeit ist der Kampf für den unendlichen
Sieg. Alle Arbeiter, Männer und Frauen, stürzt
euch daher mutig in den _Kampfesstrudel!" Und

mit Freuden konstatiert die _Zihna, daß im Rayon
<^ortseßuna aus Seite Ä,)
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Verkauft w<rl> eint im Betriebe »K
mgeführte

5ttoh° unä f!_llh«t° f_^_hllli
regen vorgerückten Alter des Besitzers
u annehmbarem Preise. Näheres
._!ü'il,lenstrahe 62. Qu. 4.

Mglllltcs _Wnino
neu"! billig zu verkaufen Nikolai'
_strahe 47. Qu. 8. im,haf.Parterre.

Ein Pianino
von sehr schönem Ton ist zu vermieten

Tlldleben-Vouleuard_ ,̂ Quart. 21.

LlirkUch _ewllgn Mtteü
llbzolutel' ci_>f«lg!

_Lmmrsstlljjen
beseitigt radikal

Nig»!H»gen«l>_erg,W»liftr 4»,_». I«
Tag _Mittll ist neu und billig unt

_tmllioie« zugleich di_< Hau! wie lein
_»_ndlils, Tei Erfolg zeigt sich bereits
in _einigen !_i_<ze«. Um lnchw'Un _ze_>
_jchieh! dieBeseitigung in denFrühjahr«,
Monaten.

_Hoebe» eingetroffen frische

_^näbutter
für Tisch und Küche

35 Kap,

'MW B»tttth«nilnnz,
gr,Mün,Nr. 3, _lcliphon 338«,

_Nmen in Willlle
werden sauber aussteführt KurmanoiV_»
_ftrahe Nr. 23. Qu. 33.

_>M_^, öin Paar resp. Viererzug

_NI3lhl«elWc
wird zu l»»f«n «_cluch». Qfferten zu
richte» _«n die G»rffe»sche «utiver-

waltung per Hubboth, Kurlaud.

_Bei _jll»l>«izc Puhellililllie
5 Monate alt, werden billig vertauft

_Gertrudstrnne _^ 6 beim _Dwarnit.

Wenig _gelir. _Hmeilllll!
_M »_cilanfcn M»_rst»ll»r<>ni _«, Q», _L.

l_^eise _Koffer
»_it Einlagen werden billig vertauft.
_^cepcrstrllhr 5. Qu. 2.

_lltwnelM_vtlschieli.Niisllie
z» waschen und sie zu jedem Termin
_zi_» liefern. Sstrenksiraße 33, Qll. 13.

Nasen»
_Vtemontant_« u. Thee-, in den reichst»
blühenden Sorten, z. V.: Kaiserin
AuguNa Vict,ii», L» _ssr»»«, _«lrim-
o«_, _Nambler» Brunncr _ic. offeriert

pro Dutzend zn « _Nbl.
lic Naumschulc in _Wassalcn»

!_>n ,»_c,_«I, Estland,

ßiihslhes Mchen
nill Wohnhaus, _Eiskellcr, Stall. Wagen-
cheune. in nächster Nahe der Station

Tassenhof, Goldinger Straße Nr. 47.
st billig zu verknusen. Näheres

_vllbcrtstr. 4, Qu.7, v. 2—3 Uhr nachm.

Verkauft werde» gegen
3<X> Kakteen,

ein Zimmer - _Tre bhnus» geflochtene
_Nlumcnsllinder u. eine Kentia_^Palme

16 Jahre ün Zimmer gcmaÄ_^en!. ge,
eignet zur Dekoration eines _Reslaurations'
_aales oder eines großen Gastzimmers.

_Elisabeths, 9_>_v. Qu. 3, v. ^» Ubr nachm.

lzillsmtcilWjilihlllilllclll
tl. Lcll« ist zu verl«llfen.

Mül>!i»str<!he «7 39, Qu, lü,

ein _lksankenfaMuhl
ist zu verlaufen <^rol.e _^_andsNuhe 23

im _"IrbclqcSchaft.

Ktlüllelifthlltillil,
neu oder gebraucht, auf Gumnürädern,
mit _^eoern. vollständighorizontal stellbar,
fofort zu kaufen gesucht _Smolcnster

_Stratze '8. Tel. 977.

_MschMe, Möbel,
neue u. gebrauchte, für _q_^inze Nobnungs-
einrichtungen. sowie einzelne Möbel-
stücke, auch vieles für den _Tirand
sehr Preiswert ,u haben Kaltstr. 1,
_Q. 1. aea,_emiber d. _Npark, Tel, :!49?

Wiener Stühle
zu den Fabrik-Preisen.

diverse Möb?l
auch passend f. d. _Strand, verkauft zu
d. bill. Pr. dag MöbeI°Naga,in_, Ecke

Paulu_^ i' uno Vlarienürayc Nr. I.

Neue Möbel.
passend sür »e„ _Utran», »Is _^ Netten
Nlttü'chl, Ncilchtüch!, _Nctlichirm« u,!, m
werden _bMig verkauft _R_?manon_>

strafe ._^2 l3. in der Ti'chlerei.

l «!ll>«n-«u_^el _neu_^,l _2Pe>!e;>>n..
Eini-ichtung _<e'chen,. _gebraucht, und
l Pianino _fiid billig _;u verkaufen
H»gcn«ber!<. _»apsels!r»5e «r. ,',.

_^ilTchlaftiVNll.e._LoiKhctte
»eile» dillig »erlauft _Nilolaisir, _l)2

Gin NickelM
mii _Kcder u_>i_2 tt-ollhaar- Matratze_,
l _«tolnptoir-Hchrridtisch, _.idrei'ehalder
bin m _verk. ÄIcrandei''ir. .'_^i. 3, ?

_Lin siiit eihllt. _Tchlllmtt
u. l. 3fj_>iielö-3«>Mcm«iitel
find sof, zu »eil, Gog»ls«, ?, Qu, ?

3ommemohnung.
In «»ffenhof ift ein Haus. be_>

tehcnd aus 3 möblierten _Ammrrn,
Mädchenzimmer, Küche mit Nirtschafts-
^cräien. inkl. Holz, Veranda u. Garten mit
_^anbe zu vermieten Varta_^sche Ttr.17,

_a. 7 Min. von der Station. Täglich
vermitteln 34 Züge die Verbindung
wischen 5er Stadt und Sassenhof.

Oine Mahnung
von 6—8 Zimmern I,Etage, im Centrum der Stadt »der llM
_Boulcv<nd wird per sofort oder später z« mieten gesucht.
Off. «ud N,, _N. Nr. 707« nebst Preisangabe empf, d,Erped. d Blattes,

6_r. 3chl055tr. 15
im Neubau

_2 _LllWtllirlolllle
parterre 1 Treppe zu vcrmiethcn.
Ausl. das. Qu Nr. l!, von 4—« Uhr.

Gin Grundstück
w der _Peiciziur_^_er V»ift»d!, n»he der
_Aleranderslrasie _belcssen, <ft zu v«r
laufin. _Offerten _«ui!ll. V, X ?>>?»

e,n!>, d, Lrped, d, N!_q, _«üundschii».

2u verkaufen ein

A«W
3_tXO Qu,°_F»dn> g«_5, _i« »_nchbN
der _^llldt, geeignet zum Bauen _nnn

Öäusern oder einer _Fabrik. ,_^uerfragen
in derIII, Niza'chen <^e'el!'ch_»ft Gezm

_stiegen _K«_dit_?.

An 8«te», h«ft«» M _Tlheunc
ist billig zu _vermiethen,

Himbcerensträuchcr werden billig
_geriumt. Wt, Vorst, _Nnbenstt 3_^,,

bei der Wirtin,

W _Ltlll n. z Pfnüe
, nebst _Kutscherwohnnng ist zn verm.

kl Neivaürahe Nr. 6.

Line Wohnung l>. 3 _Zim.,
_^ Treppen hoch, im Hof, ist zu ver-

«ieteu Suworowstrahe 37.

_NIliKnNNll _"°_" _^ Zimmmer nebst
A> lMUll 8 GärtchtN zn vermieten..
Ämnaiwwstrahc 73. _^

_Vin oder zwei helle und trockene
Zimmer sind für die Sommermonat«
_^um Mobelabstellen

zn vermieten. Off.
5ut» ti, X. 7072 empfängt dieExped.
der Rlssaschen Rundschau.

Altstadt. Reformierte Straße ."k 14,
1 Treppe, D.U. 3 ist ein

hübsches Zimmer
nebtt Cntree u. _ganz _avart.<Zing. _,u _verm.

,_^^1N1_N <^^ _^°°_l°_'l'°_"
vermieten, ssr. Pferdestrah« Nr. 21,
Qu. 1» im Hof. 2 Treppen.

MluM. 1
lviiö zum Herbst das

_^_Ao Käl-
ber _lliMcll cpaMc
micthfrci. ''lugt, beim 3chn?eizrr. _^ju

derben nach 4 Uhr _nachmliiacig.

_^_n_^ _SegcbHftglocHl _^^n_^
_i_:!^ _^crfslalt f. _Schneider, Zcl-,_uli7!iach_<,'r.
,_^71'eure oder dcrgl. mit iüonnuilg
sofort oder spät« ,u vc _mictlicn

_Kircken_» u. _NiNerltr. Ecke, zu _erira_^en
beim Hausknecht.

u. ohne Pension werden frei Vllstei-

Lill llroßes Zimmer
hübsch möblirt. mit voller _Pension,

_vcrmiethet. _Rinerslr. Nr. 18, Qu. 4,
parterre, in der Nähe der _Alexanoerstr.,
von 12—3 Ubr.

Do _Niihchen
von15—1? Jahren (Deutsch?) zuKindern

172.

AufWärterin,
deutsch sprechend, anstand-, saubere Frau.
kann sich melden Schützenstraße 3, I,

von 1—8 Ubr.

Majorenhof,
5» Minuten von der StationCdinburgII.
_Vittoriastr. 20. ist eine vollständig em°
aerichte _heilbare

ron 8 Zimmern, 3 Veranden und gr.
(_karten, zu vermieten.

In Affern
ist eine «Mo von 7 ^>m„ » Veranden,
»uf _Nunsch »uch _inil _Etllll für Pferd u,
Wagen, am Meer gelegen, zu vermieten

Todleben'VouIeixild Nr. 2, Qu, 21,

_^ _^l3t6ll6l!l!68Nl:beH

W _OWNsillst
(Deutscher) Schüler der VII, Klasse
wünscht in den unteren Klassen Nach-
hilfestunden zu erteilen. Nähere« Nittel-
stiühe Nr, 18, Qu, 4, «, 12—4,

An gebildetes jnnzes
Wchen

wünscht für die drei Sommermonate in
anständiger Familie am Strande oder
auf dem Lande Kinder zn beauffichti-
gcn und mit ihnen französisch zu
sprechen. Offerten beliebe man unter

2. 7081 in d. Erpedition d. Riga-
schen Rundschau niederlegen zn wollen.

M Tapezierer
wünsch» bei Herrschaften PolNer-
arbeitcn zu machen. 2pren!_str,1l,Q,45,

_Vin Mann in Mittlern Jahren, der
sich noch in Stellung befindet, mit den
besten Empfehl., der drei _LandeZspr. m.,
bittet nn> eine 2<eUe »»! e, _Follik
oder einem Holzplatz als Aufseher, auch
als Schweizer od, deists, Off, -obll, 1°,
M7? emps, die Er?, d.ülic,, Rundschau,

Absl,l«cntm eines _GiMNusium»
iHebräenn) sucht eine »teile zu
Kindern oder zum Verreisen. Zu
erfragen Mühl«ns«»ßiN«, 72, _Qumt, 3,

»»n 10—1 Uhr,

Deutsche geb.Dame ges.Alt.,Witwe,
der deutschen 2_pr, in W, u, _Schr, _perf,
mächtig, auch m. Kenntn. i. Nuss., n>. f.
einige Stundend.TagesBeschäftigung;
selbige märe auch bereit, am Strande f,
d. _Tommer d. Vertretung der Hausfrau
zu übernehmen. Gest. Off. _«udli. II.
_7N58 empf, die Er?, d,Rig, Rundschau,

ZU Vermieten:
Wohnung _vun _N Zimmern mit

N»i!en (List) _Alelanderstrahe 97,
Architekt «litte, Nallstraße 17,II,

°on IN—II,

_Vine Wohnung
von 8 Zim, 'übst allen _Wir!_sch»ft_«bequ„
Wasierilosett, »uj Wun!ch _elettr, Licht,

zn vermieten Kiichensnafte 4_^.

Tülllilgc _Vohnnng
von 7 Jim., Vallon-, Mädchen» und
Vadczimmer, 1 Treppe hoch, ist miet.

frei l_^ertrudstraßr Nr. 6.

Warme «Nohn. von «! Zim_„ Küche
Wanne, Mädchcnüm., Parterre. Sonnen
seile, vom 17. August frei. Näheres
keim Hauswirt _Gerlrudslrulic 3, Qu. 6

Eine Wohnung von 5 Am., Bade
u. Mäochenzim. u.allen _Wirtichaftsbequ
wird Mitte Mai für den Preis von
43" _Mbl. jährlich mietfrei. Zu erfragen
Häulenstrah« "2_N, Qu. 14.

üdorensverg.
Äirhosstr. 13, sind _Nohn. von 5 Zimm,
Veranda, Garten, und alle _Wirtschafls
bcnuemlichkeitcn zu vermieten.

Lille _lMt 3st_>_hllllllg
ist Uarsl_^ll'iraße 4 frei.

<_einr _Wohnung
_desleKend aus 4 _^ios_;cn, hellen Zimmern
4 _Tr. liocd. _ilt nmständelialdcr f. _Lft _R
mon. zn übergeben. Älcxandersrr. 1_^-!
Q. 1<>. gcflenüber d. öeutnersä_^ en_. 'sabri!

Zwei Ml _mebl. Zimmer
1. Mai bis zum 1. Seolcmdcr zn vcr
mieten _^ro_^e _^un_^_iernilr. !^!. Qu. 1

ljintcmhttlicZujllüleilleril,,
wie auch eine

_Virectriee
._!_. _^_i_^_gerc Zeit in größeren _Konfettions'
!_._->!._Nlen tätig waren, tonnen sich
_iofort melden bei gutem Gehalt und
!-,!ui'7nder Anstellung für die _Ostiee_»
I,.-„,„ien, Off, «ud _N, _^, ?_"_»4 _empf,
_ic l.'>i>c»inon der üiigaschm Rundschau,

!',_7,,l _BidlNKUn_!,!!, lu<r am PIi_^,

Sin Macken
_>är all« häuslichenArbeiien l»»n ftch
mc>»_cn _II_>rl>nl»Iner,VmlI, _Z, Q, 'H

_StcUenfuckende

Gouvernantenu.
Bonnen

finden Aufnahme u. werden placiert

Frau _k. ^«»„»»«,
!<<,:«»», Neil»,»»,. _O_«ui_^,»»«««i>i _n„«._1. Kl. «hl. _Zmmn

ist für ? _Vlbl. monatlich an ei_?en Herrn
,u vermieten gr. _Brauerstr. 9. Qu. 5.

_Ein geräumiges, zur _Stvatze b«l«_gen«s,

_llMoblirtes _Zimer
ist an eine _Tamc zu vcrmicthen.

Undreasnraüe _?lr 4, Qu. c!_.

In intellig. deutscher Familie ist einer
_Tamc ein _unmobl. _Iimm« zu ver-
ücben _Miihlenttl 32, Qu. 3, r_>, 2—4,

.

_V»Ilötüche, ÜlieswgftlM.
_2»_nnt»_g, den 2». »<_pl!l: Nouillo_,'

mit _^_uvelii, Schweinebralenmit «Hurte»
i_^bst'uppe nüt Nlöyen, Kance, Tee, Milch

Montag, den 3». «Pill: _Vauer_>
_tnhlslippe, _ZwiebelklopI mit Kartoffeln
Mü,n_» mit F_>,_<ter u, _Kanehl, Kaff«!«, «ülch.

Ein ElkglUlldstiilk
von 624 Qu._fallenunweit des 2chüßen
Gaillns, isl _uorteill_,»!! zu»ilt»»fe»
Näheres Nühlenstr. 31, Qu. 8.

1 geh. Mrztuhl
zu laufen oder mieten gesucht
_Oberpm'tor _U6_IIM_3NN. _AlN'_wdt 19.

Tonnen- und Regenschirm
werden schnell nnd billig _iiicrzoge»

gr, _SandstraßeII, 2 Tr„ Qu, 8,

12 Mcnenvölker
IN Dadant' Häuschen zu verkaufen.
Nälicre6 Baftei-Vaulevard 11. Qu. 7.

_Giu« neueBchuhmacher-Nählnajchine
_vird billig verkauft Gr. Sandstr. 7,
. Treppe, links. Daselbst werden div,

neue Nähmaschinen _billia. geräumt.

Ein beinahe neues

„Wll_>ldeler"-Hcnen-Fllhrrlld
wird sofort billig verkauft. Zu erfr.
.'Üerandcrstraße Nr. !>?, Qn. 2.

Nl»h emze beim
,um guten, Iiäftiqen Pii«»t_°Vlitt»g«!
»ilch «cwnnsch». Pins, 2 Epe^«
IN »l>l, mon»!Iich. _Neblistr, 8, Qu. «,

Gutes Ulttlgcffeil -_^_N
Daselbst sind möbl. Zimmer billig zu
haben Tumoroivstrahe 15, Q. 3. 2 Tr. l_>,

_U_< UMlMlMNMUM ^>^M» _1e!«l,i_>ou 2305. _jtil_^,llI_IIl_:il!>I«^!>l_8i: ?<l_'. 1«. _^lepl_._ou 2l!<»5. UM
_^^^ I«_w_^r_»mM'_^_Hr««_o:

»_llektr
»_" — klss» . ^^M

_^
8wrllztlnm l»„^.»^_° 8_ckwacnztlnm _^l

_F?_Hl»-i5c/le _Anlagen sii_»- _H>a/l ««_H _lic_/_it ^^> _^3_">_. _^n!cl_?en in Äss,lcll-6l<>s_^en, _^cp_/_wnen «_nck
lecken l/_insan_,)«. _^ _^

Hc/,e^/!«i«ci?l_/_nge,i ss_«_Fen _Nnb»-uc/l leclen

M_. _« VF>U / lecnn._VInterzuckunsen _M

ll_^n«m»üüci8<:liinen, üüntosen, Ventilatoi'en fü_, 'alle _Ztromarten, _eomplette _ZolialNafeln, Lugen-
N _lampeli, Le!Luc_^tungz!<N!'p6!', !nztci»^i0!i8M2tt!!'!2!.

_^
W

^««»^»Hl»_1 _^i»^»1_»H^< sll/»'lln/«c_^e/' _F/e/ne_«_i». 7>oc_^_ene/eme/!!'s , na««e_^ sel/te/«/emenis,

U _^^.
LLUizZLnliML _lVuzlllllrung l_>6l _ettilyn ?r8lzßn. _X_»8t6il2ii8cM8ß gräU8. >^, W

R ' 3_^ 62r_2nNe. — cangjähsige _ettahrung.
_^

_^1

Einc ganz separate, in großem Garten oon 2 Lofstellm, an
°_> Straßen belegene hübsche

Kei_^bare Villa
an 11 geräumigen Zimmern, 2 Veranden, Vollständig möbürt
euent, mit Pferdestall), in Nähe der Station LdinburgII,unweit
ez _McereL und Waldez, ist für diesen _Hommer zu vermiete».
lähcres _Masorenhof, Helenenstraße 48, «der in Riga, _Nrinitatis«
traht Nr, 36, bei der _tzauzbcsitzerin.

!

_^8Meii'iiiz«d._^

AnslelllltiV-
und

_PAKHelllulhem
_l' : zugleich e, gute Aufnahme machen
!,,, n. wird gewünscht in der Photo-
,, _rlnc _Nnvu»»NV»', Älriandcrstr. 3.

??_lMlilHe Ulültcurc
i' ^!lcht- und Krcistünlaa/ n sofort g_«,
,'^:̂ '.,t von k^«>. kßnl'N, Parlstrahe l _^.

ein llonÄitor
!ü,_^ sich ,u,n _sofortigen Antritt melüen
_"_> ,'Iie Münzstr»!!« h, Väiterei «c»d<.

Lk Lehrling
! cin Exporthaus wird gesucht.

_^ >_ZugeschriebenOfferten in den Landes-
>i,l _>.ucn zu richten. Postfach _^75».

Lille Nohillülz _^,''_^ _>um
Mädchenzimmer, nicht höher als 3 Tr.,
wird gesucht. Off. mit Preisangabe

einzusenden _^_eorgenstiaßr ß, Qu. 4.

lllohnung
von 5 Zimmern und Badezimmer von
3 stilllebenden Personen zum August
in der Umgegend des Schüyengariens,
nicht weiter a!g b, z, Nülllenstrahe
gesucht. Off, unterll V, ?U8_»
_einvs. die ErDed. der „Rig. Rundschau"

_Wohnung oon3—4 _^jimm., _Linfani
der _Pekiib. _Vorsladl, mögl, mit Bade
u, M»dchcn,!M,, sofort oder später zu
mieten gesucht. Off, »übli,0, ?U?3
emvf. die _Erved. der Nig.Rundschau.
? fl »!«,»,.. mit«üche_u.Oärlchen
4ll HllüMll weiden gesucht in
H»gtn«ber« Offerlen _«u>, lt, _>I, 7071
empf. die _Erped, der _Riy. Rundschau

«onfiseriegelchätt
such» ein Lokal mit Keller zur Werl
statt Offerten 5ud l_^. I_>. .V_^ ?s_>74 empf

Arrendator gesucht
<_fin «_ondgnt in» 2«»t^»schen »ou»_er>>.,-!_" Wer!t»°n Zaiiiün _» _W

_' _^_ent r,«n der Eüenbalinst_^_tion _1epü,i?„».i, wird _»nf !» »i» 20 Jahr

,_> '«Irrende «ergeben. !«!_iere« lei «e» «!!!°r. «ig», «altüraüc «r, 24
, -, ',i«,_N«,derl»«e, Briefliche Änftazen _ai, _».I. _Wchrmann, _Zaiiznn a.W
_, _^-iiiemenl _Zar._ilon'. _^ _^

zleutscher ßkllnel Verein _iu Riga
_Alexanderftr )tr 39

_i_llckt nach _Ausweis 5 gewanälc lleünes. _Erfordevl
_ril fische und _franzoslschc _Sprache. Zu melden Sonntag
Dun 2 bis 4.



3>u» _Mitunterricht !ür ein 1U_,äl,i
Mädchen werden auf einem Gut, in geb

deutscher Familie, Mitschülerinnen zum
_«lugusl d.I.gesucht. Offenen «ob
_tt._ii. ?(>^? empfängt die Crpedition
der Rissascken Rundschau.

^„gekommene fsemse.
H«»rl _Iulperixl. Baron _WetingtM

und von Zur -Klühlen aus Petersburg
_Varon Ztempcl »us Wenden, V»_r»n
Bistrain aus Tuckim, von Brummer
»nü Äteutziurg. Oberinspektor n,_Vroeck
dorff ans _Warschau, Hauptmann äützoni
aus VünZ! , _KMegienrat 2r, iu«z,
Ani_«lew!<Ich nelst Gemahlin ausPeter«'
I'uig, Oleiförst« Uolrrecht »»« Neul»i
I>r. »_les. _Paterson aus _PckMapellc
Rittmeister von _Chommsky aus Wilna
_bofmeister Manuilow - W«l!o» aus 2t,
_Petersburq, Fräulein Paju au« Fellin
_Oberlehrer Di-, >!lu! . Lindner »ll«
_Breslau,,_° vrau Hofrat von _Darlan aus
_Aeixil, Fräulein tzeil_« aus Berlin
Architekt o_»n Uoe» Mi« St,PeteiZwrg,

Üentral-Hotel. _Gutibesitzer _Varon
W. Henlina, aus _Tenten, _Gutziesitzer
Baron E. Heyking aus _Senten, GutL-
besißer _Naron A, _llaudon aus Liften
Ak»_demiter Ärrhitelt _Hofrat L, Mirginel
aur, PlinÄüvq, Nümgütion« ° Schule»'
direüor _«oll.,:_«at E, _Freymann aus
Kurland, _Fciliildiretwr ,_ff. Hamburg«
»u!, _Zlamuti, _Ing.'Ttchnolog D, _Katz
au« Petersburg, Falrüant W, Thiel
nebst Familie au« _Lemsol, Kaufieute?
2chüü »u_« _Sellau,I. ülo!enlchein aus
Droinßk, G, Kapp» n,I, _Kleinhof aus
_Hapial. _N, F«itels°l,n »u« NauÄe, _L,
_Grunmald aus _Libau,I. ßfi« _r »us
Arcnt'burg,S. Gnpljand aus Nilna.

Hotel _«t, _Petersburg _Gutsbisttzli
U, »cm _Zivers aus Enselüll, B»«n
N. von der Recke aus Durben, Kreis'
_depntirter _L, uon _Qettingen aus Jen!«!
Ed, von Wulf aus Nenzen, Ch, r»n
Brummer »u? _Kllluenfrein, K, M, Kusche'
lewsti aus Neuhof _Vou° >Kon,no, _Naion
W, von _Engelhardt aus _Lchoenheiden
I, Veiil»« nebst Gem, aus _Willomirik

Frl._I, non _Zoeckel au« «eu-Mhrh»f,
G, von _Ltrvk au« Dorval, Ä, vonOemet
aus St, Petersburg, O, _v«n Löwis »_f
Men»_r nelst _Nem, aus d, Ausland!
N»_r»n _L, von _Swckelbelg au« üle»»l
Ur. meä. _Carien« aus Arensburg, _Kaufte
F, Krüger aus Berlin,I. Zaunit »ei«
Gem, u. Fr!. _Tochin aus _Arensiurz
_Marineleutenant Baron <3. _Toule «u«

Gatlchin»,I. I. «nn,e »us _Nauste
Frl. L, Imaniloma m>« 2t,_Pitersbur»
U, _Zergejem aus St. _Petersbui_«,,

Hütcl »_elleoue. S«. _Lx_ l̂l«n, Pn»
_fessor Kasimir von Raupach aus _Iuye»,
Vereidigter Rechtsanwalt Nicolai «m
ertzdorff-Kupffernelst Oem- aus Wenden,
_Diiector _Staatsrath ürnst _Uittelfteinn
aus Odessa, _Pioftssor _Woldemar Gul/
mann aus _Iurje»,, _VeteriniwArz! H»!>
_rath Petn Rask» »UZ Min, Lt°dt>
_seciltaii _Naliei !»!l _Zeddelmann _aul
Nerro, »_echtsanmolt Peter _Stioitzl! »^°
Moskau, ,tzofr»th Robert von St,llm»_r!
au« Wenden, Student _theol, Herlert t'»n
Lu_^au aus _Inriew, Student _theol, «m
_Lilienlhal anü Julien,, Kaufmann I»«"
Schacht aus 2t, Petersburg, Ingen««
Hermann Kaiser aus dem Äuslanle,
Pastor Theodor Kupffel »u«_Sawnar»,
_Ingenieur Andrei _Zwrastep »u« 3,l»",
_Neterinir.Ärzt Robert _Schalack au_«

I_urjew,
Hotel _Fionlfurt »M»in. Se Durch-

laucht Fürst Rüschdan Urgutinski-N°_l!!°
_rukom au« _Gmw._Iiflis, _Gutibescher_!
Herr M, von _Turasemicz. »n§ _V°_up_'
K°wn° ,Herr R, non_Erdbera,_nel_,t «e»,,
ausGouv.HWIand, _Bamnin _velsenau«

Remmes, Baronin-Baronesse N«w«_°

hoff aus G°u°,_<Komno, Piose!!»^
i_'. Palst nelst Gem, aus Moskau, PaMl
_L, _Virgenson aus _Lemsal, _Past« Au»»«
_Zellerquifl nebst Familie n, »_edienu_^
an« Stockholm, ÄrchiteNI, _Oahlnlnl

aus St. Petersburg, _Rechtzanwalt . «>,
Cl,m!°n,sli aus _Schaulen, _Student_2s!»r
Kolli c»,Z Iuriem, Frau <_5_<,lleg'enr°>N
tzellne ?!e>,mllnn>2ch°_ndm»»!vsn un°

S°h,l aus St, Petersburg, _Erll>«_er
Ehrenbürger _lltto Bergengrün », M°«<»»^
_Kausleute: Flitz Mahl« aus Bombe«,
Nikolai Klee aus St, Petersburg, _v«l«
_Bartholik aus Hamburg. ^^^^^.

DäMpflchlNähtt.
An Nord de« 3°,m»lend nach _Luxeli

_auLgeganaenen Dampfers ,,«i»l»n°",
_Capt, _Elirtman», befanden sich fol-
gende Passagiere: _Taniel v, Ki_«I. _«°°«)
°, _Tram'elie, _Elfriede Füllglaf, Aua»N
Tomlron'sly, _Hwander ?I«_dlsch<i_°Z!>',
_vcrrmann _Ottin»,

_Ilplemlme üehtem
_erteilt Damen, Herren und der Schul
fügend französische, deutsche,russische
und polnische Konversationsstunden
_^anch Grammatik), damit sie sich d«
unentbehrlichen Ausdrücke und dieGe.
läufigteit _aneissnen können. Anmeldung
au_^cr Sonntag täglichvon 10—12Uhr
mittags u. v. 5—7 Uhr abends Sünder

slraßc 15, Qu. !>, _^ Treppen.

Dipl. _lehrer
erteilt russischen und deutschen Unter
richt (Orthographie,Ornmaiik. _Korrespon
denz). Schneller Erfolg. Massiges
Honorar, _._^l. Pe_«ili_^6)ensnnße _>« _Ä
Q,u. 11. Haus _KasparN.

Eine Sommer- oder
Illhttspenslllniirin

wird auf einem in der Chaussee ge-
legenen Gütchen, in ruhiger Gegend ge-
sucht. Näheres _Lwland, Älein-Mehrliof

über _Palzmar.

In Kaufanne
(am Oenfer-H_«e>

in einer schön gelegenenVillaaußerhalb
derStadt, mit großem,schattigem _Karlen

und prnchwaller ÄuZsiclil. finden

«»er- »in ZohltSPeilsilüittc
in einer _Literatenfamilie freundliche
Aufn_hine und beste Verpflegung.
Gefl. Auskunft wird erteilt _^_ladt. z_^l.
Sämlenstr. '_^,II,nebend.Donl'imieum.

Penftll _WilljMllNll
diesen Sommer Ma_^orenhof, See-
ltratze ?. Unmeldun_^en ?>itollliftr. 2ö.

Pension
am Strände

ür 2 Mon, non einer Dame mit _Äll,
Kindern u. Mädchen «esucht. Qff,neisl
_Preisangale unterII, 8. ?07ü _empf,

die Elped, der _Niaasche» Rundschau,

Zommerpenfion
>NI _j, Tamen II, Kinder (Wald, Fluß,
Station nahc, beste Verpfleg. Zuges.) 5.
Preise 0, 1^—20 Rbl. mon. wlrli nach-
gewiesc» _Hirienstr, I, Qu. 19, Elle d,

Uühleustr, _»_icini _Weidendamm_^.

_dommerpensionare
lüde» _Nufnllhmc auf cincm Gut in

unmittelbarer Näbc _^iilau«. Auskünfte
erteil! Baronin Nietingh»ff, «H«h»f

per 2>ti»»u.

_Tmmcmllhllllllll _unll
Pension.

Aus cincm bewohnten Gute «»!,_« der
_Vahn sind 2 «»UNändt« möblierte
Häuser, im Park _Hclcgcn, zu vermieten_,
waldreiche, ruhige _hegend. Auch finden
loch Pensionäre Aufnahme. Auskunft:

Eliiabechstiatze Ul, 29, Quält. 1, im
_5ol,l„ius zwischen 5 und ? Uhr.

_HUderlingshof
Marienproipekt Nr, 2«,

inden Pensionäre, sowie P»ff»nten
bette Aufnahme.

FmUelllllfenthlllt
n Kurland, 4 _Nertt von der _Station
Behnen. _Nakierev Riga. Ritterstraße 16,

Parterre.

ß!>_aer _tl_„M,.zl.N.3o!h.
^/ _^z

«_-^» Pension»« und
ßaffanten findenfrenndl. Uufnahme.
!äl,_c«_ü _dorti. od. _Nastci Von!, II, Qu,7,

Aandesschule zu Mitau.
_1) Die _Landesschule zu Mtau wird au« einem Nasfischen Gymnasium von

9 »lassen und einer »«»lschnle von 8 »lasse» bestehen,
2) Die U»terilcht«_spr»che in den «lassen I—VIII de« Gymnasiums und

I—VII der Realschule ist deutsch _lauher in folgenden fächern_: russische
Sprache und Literatur. Geschichte und Geographie Rußland« , die in russischer
Sprache gelehrt werden). In der obersten _Klasse beider Abteilungen werden
die Schüler zum «lb!t»l!«>te»el»men »orbereitet, da« »n »er »»stall
selbst in den in den russischen Kronsgymnasien obligatorischen Fächern in
russischer 2_prach« abgehalten _roiid, mit _Uusnahn« des Nzamen« im Deutschen
und des in der Religion für Schüler nicht orthodoxen Bekenntnisses, die in
deutscher Sprache abgehalten werden. Da» Maturitätszeugnis der Anstalt
»erleiht dieselben Rechte wie da« Maturi!ätgz«ugni« der Kron«gymnasien,

3) Im _Uugxft _>3»? sollen die ? unter«» _Gymnafialtlassen und die « un-
«e«n »_lexlNafien eröffnet werden, _Ueler die beim Eintritt in diese Klassen
_ersorderlichen Kenntnisse gibt ein vorläufige« Lehrprogramm Auskunft,

Anmerkung. Schüler des _Landeg_._zymnasiumZ ,u Galdingen, sowie der
Nealabteilnngen der St. _Petersburger deutschen Kirchenschulen
können ohne Examen in die entsprechenden Klassen ausgenommen
werden. Schüler, die aus anderen Anstalten kommen, haben sich
«_oentuell in einem oder mehreren Fächern einem Examen zu
unterziehen.

4, 3«! genügenderBeteiligung soll im Gymnasium f»enl»»<i»er Unterlicht in,
_Mlaozosische» und in der Realschule im Vnglischen _eingerichtct werden.

ö> Da« Schulgeld beträgt in den 3 unteren Klassen 8U Rbl. jährlich, in den
oberen Klassen i>on der IV an _INN und ist oiertcljährlich im _»_oraus zu
entrichten; einmal gezahltes Schulgeld mild in keinem Falle zurückgezahlt.
Außerdem wird einmalig ein Eintritt«««!» von 5 Rbl. erhoben.

Anmerkung. _Nesuchen 2 oder mehrere Brüder gleichzeitig die Schule,
I» _lonn eine Ermäßigung der Schulgeldzahlung eintreten,

6j Ein Internat ist mit der Landessäule zu _Mitau nicht verbunden.
') «l»»»ll»l»«en zu den UufnahmePrüfungen sind bis zum 21, Nai

_schriftlick, oder mündlich an den erwählten Inspektor der Anstalt Oberlehrer
«. _Varlhoff in Mitou, _Schreibersiraße 16, zu richten. Bei den Anmeldungen
sind Tauf» refp. Merrilschein und ein Impfzeugm_«. sowic ein Zeugnis über
die bisher genosfene Bildung vorzustellen.

8» «ie »_ufuahineelaniin» ftnden vom 38. Mai bi« «. Juni statt.
, Der _«_irector _lls. _C. Hunniu» wird »om _^1, Mai an täglich bi« zum

Beginn der Examina (mit Ausnahme des Sonntags) von II.—2 Uhr zu
sprechen sein.

Der Tchulrat.

.

Hr.8.Nlllle'x _lvllrm. Nr._llllllinzj Nebämmenzlinule
1,6 L«»»,^»»»,!»!. _Il_llnlll. 8_n_^°_m^«t. 4, 1 'Ir., Hu. 5. _lel. 3820.

Hnü»llme _ii«ll«i Zcküwlinlle!! »»»_' d«i Kr, _>, «»<!«, (in äer ülinik
<m 11—12 »6«l _priv_^_tvoliiillUss I_<I_»ri«_iizli. 2, von 9—11). _Lsssirm 6«l
r_»ot, _Hik«_iteu tir ä«n _uiclizten Ulli-zu« vom _kn»l« »«>> _«n_.

/^,«allen-ll.sgillileclzti'. 12
5rnpk»_iiss_^02 3 vor», ins _s_^_bciz. 2»b2»
lltleru«!! ll.».», «!>»«I»I«». _Ttlnnl'

_2_Uiu°u_^°»i<»»_Hl«U!»<I«.c«»«>_iUH>_I .

Eompagnon
mit 6000Nbl. gesucht _,ur Äcteiligung
an cincm alten, gut eingeführten Geschäft.
Offerten _subli . _H. 706<» empfängt die

_Crpedition der _Niffascken Rund'chau.

Tees«_nisci»er Verein.
Dicn«t»,, den!. Mai lW?>

abend« 8 Uhr:

Sitzung
AlßeMentl. «enttullelsWüiliiuz.

Tagesordnung:
Vcratung über die ,_fcier des Z_^iährigcn

Stiftungsfeste«,

Nigascho

FchllhVllrenZndustric
Vereinigung.

Sonntag, den 29.April c., 10Uhr
norm., im 3aale des Vereins „Rota",
_Zurmanomstraste Nr. _Z_:

IZtneral-VemmlNg
Tagesordnung:

_1) Wahl von Leitern der General'
Versammlung:

2) Verlesen der Statuten;
3) Verlesen des Protokolls der Gründer;
4) _Lutlllfragc -,
5! Tiverie Antrage;
_tt! Wahl der Verwaltung.

An den Versammlungen können sich
nur diejenigen beteiligen, die die neuen
Karten pro 1907 gelost haben.

Tic Hartensind erhältlichbeimEingang.

Der _Norftand.

D« Glieder der hiesigenPctri-
Hir_«h«n - Velnetude ladet hierdurch
die unterzeichnete Administration :n
einer

DechnlUllunz
der Gemeindegliedcr ci». welche
Donnerstag, den «0. Mai «307.
tt Uhr abends, im untern Saale der
Großen Gilde stattfinden soll.

Tagesordnung-Verichterslattungu.
Wahl des GemeindeAuS'chuss«.

Die _Ndminiftratio» d._Tt.Pctri
Kirche in Riga.

nuf _lz/eMgü«:!» «_lin 1H—12 Ul»'.

_llr. mell.IIi. _sslilz»
?«I«p!>nll .V «173.

v<_ü!«!_-!«el>«, ««>_,!_. >>n_^ Le«o!>>«o!,t»_.
«!_->n>l!,, V. 9—l/«2 u. V.5—8>/2 _Q._»d.

Dl-, ?<. _Lwnlcenstein,

Ur. Lrillllm2un. °^"
!«!>««>>. Von «—! uiiä 3—» v»r.

l)r. _t_2_^. Ouösclie
_K!«i_»o 5^«ieä_«_5tr^?_5o 18.

«gut-, _M»«eü- _u v«_o«!'i,«!>« _Xs»nk-
!>«i <_en «<7_lic!i von l0—!2 u, 4-5.

Zlaturstlscher-Derein.
2>t»»»»«, den 3N. April, ? Ulir-

Prof. _stnpffer: Ein Erklärungsversuch
oes Gletscherpliänomens der Eiszeit.

_Lekretir «. «. _Neisner: Plan cine5
zu besiründenden zoologischen Gartens,

_Lnellzcligtt _stallt. Heilte.

lls. _pooi_'ton — Nsmcr,5tl2tion.
«8_«n«8ion üder 6i6 _2_torbi6itAt) 6ß_8
_?_ft?_so»8euon _^Vintsr-_; _mid sinlsitsn-
<_isn VortiiÄFon von _llr. X_^_ann_^_alz
uuä lll'._Lkrllnol_?.

_llr. U. _Nuetlner
liliM- u, »»nnlisziilllieit«!!,

_v»dn«,i«_ti»?!»-n!ls«l3?r_.iz«nI.23,
_nnrtsrre. _t_5_nre<:_lizluiil!?u v. 10—12 u.
ö—8. _?elep!i,_m .V 1Ü35,

_Ill_> Xil'?!_'!,I«>l'N _< _deater«tr»»8« 8,

_«_2_ll<-_u. vene_ .̂ »(»_'«_nil!!, !<)—12 _u. 8—8,

««in« l>_n»»i»

Dr. vutulz.
l1me.Ilr.mll.ll.MMM
_^ _riiueu_^laiilHl'it_^n u. _(_Uedui_^_Hlilill'
!l»»»>>»l»_k 2, v«i l>—12 u. 4—5.

Vt«lensammlüng des Vercins
ztgln den Vettel.

Telephon2084.
_Dienitog, den >. Mai: !_Healer_>

l»ulei_>ard, Riesing-, Webentraße, Alt.
sradt. _Marstall_', Reformierte _Itrahe
und _Peitaugassc.

»!»il<«»«i>. den 3. Mai: _Alerander
Irraße l°on der Elisabelbstraße bi«
zur _Ritterstlllhe),

Donnerst»«, den 3. _Vtai: Älcrandei
_flrahe (von der Ritterftrahe bis zur
_PetersburZer _Eiaussee_^ ». _Wendenfche
_3traû.

ss_reitui,, l>en 4. Mai: Iesuskinbeii,
_^_uworow. Marien, Bars- und
>??lc«ffrraf;e.

wünscht »i« »ek<n>»tsch»ft e. solche»
Dan»« ,u m»<»«n zwecks Zus«mmen_°

_olinen_«,Osi. _3ub.Tümei-aHm" N._R,
_07?> empf, die _krped,d,Rig, Rundschau.

UtberneHmeAomrnisfions:Oeschäfte
jeder Art und verpflichte mich, sie
rasch und _zuoerlasfi» »»«zuführen.

.IDuschardt.
_Torvater _Hlraßc 25, Qn. 31.

Vtll««lW her _OlllMtell
für den

Betrieb des Stadttheaters
am Dienstag,l. Mai >G_«3,

»»»»« «> 2 Uhr, im

unteren 5_aale _ller 6ro8en (iiläe.

> _Oranit» unll UZrinni'-Inöustrie

_^_23^> _^_asertigunz ,!in! l._ages v..„

_«W_«_-» ,_^_tel><>!' uns K_?r5t«II>!_Nss von

v»z _^nüonllen an teure Dänin-
gezckieäene

«l»n< ,m <!«_sr!!o!»««n X. !><!«t»ü<i!_zzten _llurot, e!» Ls«!!<le»!<!n»! »»«
_Lsznit »<!e_^ m_«_sm»>' zexznil,

_^
_^_elll_^_iT'ol! ein« MÜebwn_^

_^W^^>^W_>W>^«» !_n,r ,!„>! <!»' _^üf_'._uii_^ _?i,ie>^^^
> Liinztize_!»_I,lWz- / ««_wlenkro _^ . _«_._«_._rloi /_n«!^ li»^,_!!! _»!. _^ /«Ä°°«r _H,r», be_»kzi°I)ii_^./ _Uull l. llLllÄlllL
ß MÜWW Ü,

_/ m_.V'ü _lliclit _v«rl_»uine,i . / I'ariz <!_'<!!.

^^^^^^^^^^^_s _^li !_^i<-,dU_^'eii, >_li_^^i_^e ^^^^^^^^W

8. Lureivitl. zteinlmei'ei. _^^^^M
>^Vii- bitten _^_enau2ut' I'irma,n, _Xl»»_, 3! _?n_aodten ! ^^^_W^^^^^^^ !

_Icli zucke _5_ei1ne!uner unä Interezzenten _xur
l_^rünäuns einer Nommanäit kezeilzcliÄlt lür äen
l_^ütervelllekr 2_wizcnen_8is_2 unääen8tr2näorten.

_lnergisells _^_zullents. 2» lleli8t8ll von llelußnllisll Nrmeu,

v_?e!_n_!,<? in, _ledbaswn 6üt«-ve,-k<>,!,r mit äeu _^tianäni-wii _»_lelieu_, _2,!«I_> _Lnloli«! ,<_1ie Vusssiräaiupsel aäei
_8Ä,r5_etiei! xur Vei'Nißuu_^ _kkkeu, näer derei! _«inä, i>io!it _zrn«»?, I_^_eti^!?

_«,u
s HiitOilüoliüinn driimzteuei'u,

'veräeu _ersuedt , ikr« 6i«5deüüßlickell _?r«pnsiü<>ueii geil, _^u ä«n Vnr_^eië äe_» Kudel«el,_eiiie8 ^» 712346,
_z>«Lt« _rezente , l_^iz_», eii_>«U_5ei>_6!>ii,

8tM'N82l8Miß.
llie Hum«!_ö>ii,_Feu neuer sekülpr _>v_?rcl<>ll in <i_?,' x»!!^«

äer _8obu!e von vi«N8t_2_A, _«ieml. Hl»! di8 8nui>»denä, äei>
19. _Aai t_^Iieli, mit _HiiLiiadllik äer I_?ei>>!'tHl;e, _^,ber nur von
ll—12 Ddr _eutFezen_^_eucxnnieu. _?ür Ä!« 6. unä ?.

_L_<»«8ß
<_Ier tee,1_»li!«eb«n _^dteüunA i_^t keine _Xnfn_^_lime mößliru.

I>!_e _^onüler 6n>s_?i! liir _6ie er»!« XI»«»e uii'Iit _»I!^r _2>«
_IA _^_adre 5elu, für _^ecle sc>Iz«n6e _Il!»«se nur «in ^»,br alter_,
l_^z _8>n<I b«i_«ubrii>^«!i>: ?»»s»cdeiu_, Impssrdeiü, ë _letite !?onul '
_xeuFui« unä ein 8t»i><ie»_2ßuAui5. _ü_» i_«t ein «euristücue_« _H_^uf-
nnll_2_>e_^e«ueb _eiu_^ureiodeu, Le_^iuu 6er ?rutuu_^ ^>ni _2_N. U_»i,
um _0 lidr, _

lliMl»' It. NeUmänn.

s68 _NiMl llL_1V6rll_6V6l'6M8.
0_szz»ztun6en im Hau«« äex _Lewerbeverein_« t_»slicll

von 5—7 Vnr nacnnüttaßz.
Der _2iu5f!i8_« be!r»,ßt, für 8nm'eiuI_»_Aen. 4^«

_» „ » » teriu, _Niuw_zen 6«/»'
_„ _, _„ « varlenell _Fezeu LülFzen_^st . 8»/«
, ,, „ _» „ „ _^VertpHpier« 8°/»

Die l>irection.

Vom 23. April c. ist

sämtliche Korrespondenz
an die Höfe Schllch-Tritaten, Lipsta!« _s»bbenh«>f,Pla«hof

und Witkop

pr. Ktackeln _^^
_«Rigll'Plest. Bahn, zu adrcssire».

3ämtlicl,s XorrßZpanclsn_^,
_f«^«_rmlicne_^il> r<>oi>m„!_llii_6irte, i«t vom 22. _N?>>i! «:. _^n u_^k Wi«««n>>>»_f
über 8»«»ion 3»««:!le!n ix _2«!>'S««l_^_en

Pmllt-GMtlchtM _v. Olh----- Riga, Kirchenstr. Nr. 4. -----
Schuljahr 1907/8.

MU deutscher Unterrichtssprache:
die drei Vorbereitungstlaffen und dieI,II„III. u. IV.

Gymnasialklasse.
Mit russischer Unterrichtssprache:

die V., VI., VII. u. VIII. Oynmasialklasse.

_^NMeläUNgeN: wöchentlich von 2—3, NufNähMt-
Prüfung: den 28., 29. und 30. Mai, von 9 — 12.

Hiermit zeisse ich an. daß ich mit Bewilligung Sein» Lrcellen _,
des Herrn Kumtörs des _Rigier _LchrbezirtZ Hierselbst

_^^ Aurse
zur Vorbereitung für dos

Examen einer Hauslehrerin
eröffnet habe. Nl_2 Hauptfächer können gewählt weiden: M«tl>^
_matil, Oeschichte, Geographie, die deutsche ». die franz. Sprache.

Anmeldungen für den ganzen Kursus wie auch für einzelne
Fächer «erden fchon im Mai erbeten. Sprechstunden: _Montng und
Donnetstag o. i—3. Gertrubftr. 7,ll, 4.

Johanna Minus.



der _Peterilmra,« Vorstadt ein neu« geistig«
Frühling zu merken ist. Die Zahl der Mitglieder
wächst und mit ihr die Energie des Kampfes und
der Selbsttätigkeit. Noch ein Druck — und mir
werden wie ein Mann auf dcn Füßen sein,"

In dieser Freude werden von den „breitesten
Arbeitermassen" die _hirnnerbranntesten Resolutionen
gesaßt. Auf Anregung d« örtlichen Organisationen
haben, nach der Zina, die hiesigen Arbeiter eine
Resolution gefaßt, nach welcher, infolge der Vor-
gänge im hiesigen Zentralgefängnisse der bewaffnete
Aufstand und der Umsturz der bestehenden Staats-
ordnung als unerläßlich anerkannt werden. Alle
bestehenden Gericht» und Richter sollen dem Re-
volutionsgericht übergeben werden, — Daß der-
artige unsinnige Beschlüsse zu neuen Bluttaten
führen, hat der Fall _Wehjin gezeigt.

Den friedlichen Einwohnern bleibt der Trost und
die Gewißheit, daß das verbrecherische Treiben bei
Sozialdemokraten das Korrektiv in sich _iragt, in-
dem eL schließlich zu einer immer stärker werdenden
Gegenaktion unter den Arbeitern selbst führen wird.

—»u— Sozialdemokratische Lehreruerfamm-
lnng. Den sozialdemokratischen Blättern zufolge
hat unlängst eine Versammlung der _Rigaschen
Lehrermitglieder der lettischen sozialdemokratischen
Lehrer«creinigung stattgefunden; auf der Versamm-
lung wurde u. _a_^_iibel folgende Fragen debattiert. -
1) Organisation und _Propagaud» unter den _Leh«
_rern, 2) die _Schullitcratur (Zeitungen, Bücher
Kurse) , 3) der lwländische gegenseitige _HilfZvcrem
d« Lehr« , 4) Beziehungen zu der allgemeinen
_Rigaschen proletarischen Organisation und 5) In-
struktion der sozialdemokratischen Fraktion der
Re!chsduma. Nach einer Uebersicht der Tätigkeit
dcr NigaschenOrganisation wurden demer._tsprechcnde
Resolution««, angenommen.

—1— Ltraßenranb. Zu dem gestern gemeldeten
Straßenraube wird un« noch folgende« mitgeteilt:
Donnerstagabend, «m 9 Uhr, begegneten in der
großen _Kandauer Straße, unweit der Nign-
Nalderaer Eisenbahn, dem _Sleuermann Wilhelm
Schubert vier unbekannte, anständig gekleidete
junge Menschen, im Alter von 14 bis 18 Jahren
die unbewaffnet waren. Sie umringten Schubert
und raubten ihm seine Börse mit 75Rbl. 85 _Kop,,
seine goldene Uhr mit Kette, wie auch eine mili-
tärische Nuüzeichnung und eine Medaille, worauf
die jugendlichen Verbrecher flüchteten. Eine er-
f olgreiche Verfolgung derRäuber war nicht möglich,
da die _Raubanzeige erst gestern morgen erfolgte.

_^, Hünamünde, Tolle Hunde. Vor einigen
Tagen ist, wie wir hören, ein hiesiger Einwohner
2. von einem tollenHunde gebissen morden. Der
Verwundete, ist ins Petersburg« _Pasteurinstitut
abgefertigt worden. Derselbe Hund hat auch
mehrere andere Hunde und Haustiere gebissen.

_5 »_atlelaln. Verscheuchte Banditen,
Am Abend des 23. April erschiene!!, nie mir er-
fahren, drei imbekannte Menschen und forderten
Einlaß Im Gesinde de» Ankerneeken Selting. Als
ihnen nicht geöffnet wurde, begannen sie die Tür
zu demolieren. Als aus die _Hilseruse der Ein-
wohner Nachbarn herbeieilten, flüchteten die Un-
bekannten.

Her »_edaNenr des Nishsli _Wesrnil, Herr
Wyssotzky, ist als Vertreter üca hiesigen „russisch-
baltischen Verbands" zum Konzieh de« „Verbandes
de« russischen Volke«" gefahren. Mit Recht be-
merken dazu die Rishsk, Wed„ daß sich durch
diesen Schritt die hiesigen früheren
_Oktobristen offen vom _Oktobristenoerbandc
losgesagt und dem reaktionären Verbände _detz
russischen Volke« _anneschlosscn haben_.

Da« Evangelische G«u«_erna»te»heim in
_Lmolensl ist am 1. _Ostcifeiertagc, un, 4 Uhr
nachmittag«, bis ans dcn Grund niedergebrannt_.
Da«,Feuer war bci den Bewohnern de« «beim
Stockwerk« entstanden. In dieser betrübend«»
Veranlassung _wnden wir «o« der Leiterin des
abgebrannten Heim« Frl.I. Oheim um die Mit-
teilung ersucht, daß die Familie» und die jungen
Mädchen, die mit dem Heim geschäftlich in Vcr
bindung stehen, einstweilen ihre Briefe pa»l<>
,'küt»nte. _Smolensl, adressieren möchte».
Vorläufig, bi« dn» Heim sich wieder instnüiercn
kann, ist der Gemeindest«! neben der lutherischen
Kirche den jungen Mädchen zur Verfügung gestellt

Gartenfest de« Dom'Perein« , Und nun is
cr doch endlich eingezogen, der so lange vergebliä
erwartete, so heiß _ersehnte Waft, — im« jllbclil _cH
endlich die Vöglcin von allen Zweigen: der Lenz
ist da! Ueber Nacht hat cr sein dnslige« _Gcwanv
hingebreitel über Ba»m und Strauch, ein zarter
grüner Schleier deckt das _bisher noch nackte braune
Gezweig, unk freudig weitet sich die Brust, da«
ncuerwachtc _llctcn im wanne» Sonnenschein _zi
grüßen. Im schönsten Frühlingsschmuck wird _rm,
iü wenigen Tagen mich unser schöner Schuhen
garten prangen, auch seine Wonnc-ci! bricht mi
den ersten warmen _Lcnzeslagcn an. Und in _cll
diese Frühliugspracht _Kinein ruft nun der Tom
Verein alle seine Freunde und Gönner, das,Iun,
und Alt an Tust und Alütcnprucht Her; und
Sinne erfreuen. Am _^. Mai will cr' 'ein _ali
beliebte« Frühli ng «fest im Schützcngarten
halten. Zweimal hat durch die Ungunst der _Zcitci
da« gewohnte Fest unterbleibe?, müssen. Um s
mehr darf sich der Tom-Verein der Hoffnung hin
geben, baß seine dicZjähi'igc Einladung vielen will
kommen sein und _williges Gehör finde» wild
Auch dieses Na! ist cr bestrebt gcmolcn, sein Fc
nach dem Grundsatz zu Zettelten,- Vor Viele
bringt, wird Manchem etwas bringen. Was c
bringen will, ls! im Inieralentcil der Zeitung z
_lcien, Unternehmungen für Jung und Nil, s» d»
Jeder auf seine Rechnung kommen wird. Nähren
die Kinder an der Kegelbahn und im Schießstande
am Ballwerfen und Löffellaufen, an der _Klcltcr
st_ange und am _Kanzel, sowie am Esclführen ihr
helle Freude haben werden, kann das Alter in de
-«!!«<'!?<> >meiicm Gewräch sich _zusammenfinden

chauen nach all dcn Herrlichkeiten, die dem
_Aaumen wohltun, um sich zum Schluß amgeselligen
usammensein beim Slifterhäuschen zu erfreue«_,
ung und Alt aber wirb sich gemeinsam ergötzen

önnen an den malerischen Produktionen einer
rischen _Turnerschar, nicht minder aber an den
_zeheimnisvollen _Ueberraichungen, die da« Wachs-
iyurenkabinett und da« _Wundertheatn in Nereit-
chaft haben. Nur Ein« sei hier verraten. Wie
_wrt das Steinbild der schönen _Galathee zumLeben
rmacht, so soll vor den Augen der Zuschauer auch
n den Wachsfiguren ein gleiche« Wunder sich
ollziehen, daß cr die leblosen Puppen in an-

mutigem Tanz und Reigen sich Verschlingen sieht
!un, -_^ man komme und schaue! Von 2 Uhr
n werden am 8, Mai die Tore de« Schützen-
nriens _Ickm geöffnet sein, der seinen Obolus

_ntrichtet. In schönstem Festesschmuck wirb der
Garten seine Gäste, empfangen. Mögen, sie kommen
n hellen Scharen und oiel gute _Fcstlaune ein
röhlich Herz und eine offene Hand mitbringen
>ann wird das Fest gewiß zuallseitiger Befriedigung
erlaufen, — Der Mai aber möge dem Unternehmen

_>old scm und sein freundlichste« Gesicht zeiaen!

Fruhllngsseit »er „Krippe". Vor einiger
!eit ging uns ein „Eingesandt" zu, in dem zu
atkrästiger Aktion zu Gunsten der so vielfach Not
cioendcn unteren Klassen und namentlich ihrer
_eranwachscndcn Generation aufgefordert wurde.
_dieser Aufruf scheint Erfolg gehabt zu haben_.

Die Gesellschaft _Rigacr Kinderasyle „Krippen" ver»
«staltet am 20, Mal, im Sportverein „Kaiser-

wald" , wie aus dem heutigen Inserat unsere«
Blattes zu ersehen ist, ein Frühlingsftst, da« auf
_weitester Basis projektiert, unserem Publikum ein
o mannigfaltiges Programm darbietet, wie «ß
>isher wchl noch nicht bei uns gebaten morden
st. Wir hoffen, daß dieses Fest der Gesellschaft
Krippen" einen Erfolg bringt, der den An-
trengungen und Bemühungen bei dieser grandiosen

Veranstaltung entspricht und die Gesellschaft in den
Stand setzt, eine zweite, s_« dringend notwendige

kippe für die Verpflegung von «eiteren 100
lindern zu eröffnen.

Konzeit zum Besten des „Hausfieiß". Nm
Sonntag, den <:. Mai, 8 Uhr Nachm., findet im
Saale des Gewerbevereins zum Besten de« „Haus,
leih", dessen segensreich« Tätigkeit bereits früher

>cr»orgch«bcn wurde, ein Lieberkonzert de» bei
allm Musikfreunden rühmlichst bekannten und dis-
reditierten Riga« „Licderlranz" statt,
_5_as gediegene schöne Programm wird durch die
iebcnswüldiae Mitwirkung von Frau Müller-

Lichten egg und durch ein _Harfensolo noch be»
eichert.

Billet« zu 2 Rbl., 75, 50 und 30 K»p. sind
von Dienstag an bei Herrn _Neldner und am
Tage des Konzert« an der Kasse de» Gewerbe-
vercins zu haben.

Da die Nachfrage nach Billct« wohl «orausficht-
ich eine große sein wirb, wäre es ratsam, sich
_citig Plätze zu sichcrn.

«tadttheattl. — In unserer gestrigen Ve-
prechung der Aufführung von Hugo v. Hofmanns-
hals Tragödie „O ed ip us und die Sphinz"
st schließlich die Bemerkung über den bedeutenden

Eindrück _ausgeblicbcn, den Herr Werner al«
_thlbanischer VollMhrer erzielt hat. Da« sei hier-
mit nachgeholt, indem hervorgehoben sei, daß die
Gemalt der Rede de« Künstlers dcn Einfluß auf
da« Volt sehr erklärlich machte. _?i. ?.

«_tadttheater. Wegen plötzlicher Erkrankung
>e« Herrn Rudolf Werner mutz die für
jeute angesagte Vorstellung von Don Carlo»

abgesagt werden und gelangt dafür „Und ine"
mit Fräulein _Molli) Schönberg zur Auf-
führung. Dic Vorstellung beginnt nunmehr um

?_'/« Uhr und findet im Abonnement _N statt.
3« Spielplan des _Ttabttheater» ist vom

29, April t>is _inil. l>, Mai unter Vorbehalt von
Aendcnmgen, folgendermaßen festgestellt wurden
Sonniag-Nachmitlag, 2 Uhr, Kleine Preise. Benefiz
ftir da» _«_ihorpersonal: _Lumpaci _vagabundu«,
Abends ?>/_- Uhr: Große Preise: Die schöne
_Galalhca, Tannhäuser-Parodie. Mon-
tan, 7'/., Mr. Klein« Preise, Abonnement_^ 47

_Hedda Gabler, Dienstag, 7'/2Nhr, Mittel
Preise. Oedipus und die Sphinx. Mit!
w«ch, 7'/« Uhr. Große Preise. Abonnemen
_^V 48: Tann Häuser. lTannhäuser — Dl
Rud. _Banasch a, G,! Donnerstag, ?'/, Uhr
Owßc Preise. - Der _Haslcliindc!-. (Pfeffer
lorn — Bruno Harprcchl _a, G. _Supa — Vilma
»5°nü °, G._» Freitag. 7 Uhr. Große Preise
Abonnement _tt 49: Siegfried. _lSicgfricd —
Ol. Rud. _Vimaich °. G., Tonnabend: Unbc
siimnu. Wie ersichtlich, sindct die Vorstellung von
_Oedipu« und dic Sp hin; am Dien«_ta,
_anster _Ubounement statt, da sonst die Äb«n
nenten der SerieI! drei Tage hinter _einandc
_VarstelwnHc» hatten.

^««»lclilcrinntN-Prnfung. Nach _Absolvienmg
_dcs rc!?! Hi'_- m ,s!i!ia!«r de» Rigaer Lehrbezirks
beiMiz_^n _Vorbereitungslursu«
von _^ r l. Johanna Minus Hab«
da« _Eramcn einer _Hauslchrcnn bestanden: ». _<>
Riga: Edith Nicnß, Tori Fleischer, _Margareth
_Ocrmann, Mary Hohlbeck, Lydia Libbcrt, Fried
_Sabowsln. b. in Petersburg: _Lori Girgensohn
Frieda _Gronicka, In Schilling, Hell» Stink. Z
Hauptfächern wurden nemälilt: Mathematik
_^cichiä,«, Geograph«, deutsche Sprache,

3as _Pr«_j«tt ei»e« Oetes«»»»_N zur _Licher
stell»«« »cr normalen ßrhglungsze!» der in
_handclsllnftaltcn, Niederlagen und _Comploinn An
_zcstellten, das der nächlten _Stadtvcroidnetcnner
liüiimlunZ l!»rgl!eat w«rden soll, wird, wie da
_!>iig, Pöricnblaü meint, voraussichtlich noch welen!
_Ischen Vcrändcningen _unterlicgen. Vom Min
stcrium für,_Handel und Industrie ist nämlich I>c
_Reichlduma ein oerändcrtcr und ergänzter Gcl:tz
_eatwurs über die Sicherung einer normalen Ruhe
»eil für in _Handelsanstalten, Niederlagen un

>en viele in den Bestimmungen vom 15. No«
embcr 1908 enthaltene Mängel beseitigt werden.
Ueber den weiteren Verlauf des diesjährigen

_nsgangs berichtet, wie wir im Börsenblatt lesen,
>cr _tzllfcnbauingemeur, Herr N. Pabst, dem

Nörsmkomitee in Ergänzung seines eisten Berichts
olgendes:

Nachdem m d« Nacht vomi. zum ö. AM
er Eisgang in der Trockenen Düna ewgelMm

war, hob sich der Wasserstand nach und nach bei
er Stadt von 2 bis 5 Fuß über Normal und ist
eil dem 15. April wieber bis auf 2 Fuß gefallen.
)er Visgang dauerte bis zum 9.April, an welchem
"_age nur noch einzelne Schollen stromab trieben.
>a da« Wasser in der Dünamünbung nur wenig
bei Normal anstieg, so war die Abströmung einige

Wochen hindurch cine recht stalle und machen sich
ctzt beim Fallen des Wasser« nicht unbedeutende
Versandungen bemerkbar.

An? linken Ufer, wo die Eisstauung oberhalb
er Eiscnbahnbrücke da« Wasser zwang, über die
m unteren Ende de« Hasenholme« liegenden Sand-
aale zu stießen, ist derFahrweg von dcnDämmen

HL und Wü steUweise von 20 bi_« auf 17 Fuß
verflacht. Der Eingang in den Hafen hinter dem
_)amm HL soll im unteren Teile nur noch 12'/^

Fuß Tiefe haben. Bei der Stadt sind vor dem
echten Ufer Versandungen von ca. 2 Fuß auf der

Strecke zwischen dem Stranddampfer-Steg bis zur
Mitte des _Zollsatzes eingetreten. Zwischen dem
_Ezporthafen und der Weißen Kirche gaben die
Lootsen ebenfalls eine um 2 Fuh _geringere Tieft
an, doch werden die Verfluchungen voraussichtlich
nicht auf der ganzen Strecke eintrete». Das
Seegatt soll in der Mitte noch 23 Fuß, an den
Kanten nur 22 Fuß Tiefe haben.

Da» «_euerbaute Schlachthaus in Nlt-
Tubbeln wird Montag, den 30. April
um 2 Uhr mittag» eröffnet.

3!« Konzertsängerin Frau Malwine
Wiegner-Grünberg veranstaltet eine
Tournee durch Kurland, und zwar wird sie kon-
zertieren.-am 5. Mai in Tuckum, am 8,
Mai in Windau, am 8, Mai in Go ! -
, ingen, »m 10. Mai in _Hasenpoth,

am 12. Mai in G r o b i n und am 18. Mai in
L i b _a u.

Für den Herbst bereitet die Künstlerin eine
Tournee durch Rußland vor, die, von Moskau
ausgehend, sie durch Sibirien _biz nach Japan
ührcn wird. Ihre _pianistische Begleiterin auf
_»iesen Tournees wirb Frau _Zelemicz sein. Wir

wünschen der mutigen Sängerin Glück zu
hrem künstlerischen Unternehmen und reichen
_Erftly!
I« Naturforscher-Verein sprechen am nächsten

Montage Professor Kupffer über einen Erklä-
runginersuch de« Glelscherphänomen_« der E>«zeii
und Sekretär K. v. Reis« er über einen Plan
ur Aearünduna eine« zoologischen Garten«,

Lichtbilder _Nortr»« über Wilhelm Nusch«
jmnoristische Werte. Nie sehr lebhafte Nach-
jage nach Emtritilkackn, die sich zu dm, bikhl-

rigen Lichtbilder-Vorführungen am Tage de» Vor-
rage« selbst gezeigt hat, macht «inen _au«ge-
lehnteren Vorverkauf a!« bisher not-

wendig. Zu _ter morgen Sonntag, nach-
mittag« 5 Uhr im großen Saale de«
Gewerbevereins stattfindenden _Nuschfeier
wird deshalb heute, Sonnabend, von ? bis
_?_Nhrabtnd« und morgen Sonntag,
voniibisl _Uhr, an deillassede_«
Gewerbeuereln« ei» _Voruerkauf stattfinden
Der _Prei» der Plätze ist für den Balkon derselbe
wie für da« Parkett: 40Kop, für Er-
wachsene, 20 Kop, für Schüler. Der
Vortrag wirb etwa 1'/? Stunden dauern. Zur
Vorführung gelangen u, N,: _Maz und Moritz,
Fip»derNffe, _HaniDäumlinguni
Huckebein der Unglücksrabe, Auch füi
dic Jugend ist dieser Vortrag der humoristischer
Werte Busch« vorzüalich _aecianet_.

Di« _Vliner»lw»ll«r«n,t«l» E, _Arna! S ° hne
eröffnet morgen, um ? Uhr früh,wie in früheren
Jahren, einen Ausschank ihrer künstlichen, wie
auch natürlicher Mineralwasser. OkichMig wird
Musik spielen.

.!. Neue D«i-Nubclscheine sind den _Renteien
wie mir erfahren, in diesen Tagen zugeschickt worden
Die neuen Scheine, dic in allrussischem Stil ge
halten sind, werden wahrscheinlich crst Mitte Ma
in Zirkll_'_ation _gebracht werden.

Au« de« Vureau de» _Hagensierger >2««mer°
_theater«. Morgen Sonntag Nachmittag » Uhr
geht auf allgemeine!! Wunsch nochmals „O nke
B rä s ig" in Szcne_; die Aufführung findet be
kleine» Preisen statt. In der Abend-Vorstellung
welche die übermütige Posse „Die Reise _durc!
Berlin in «0 Slunden"mitmmnGiscmZs-
Cauplet-, Tanz- und Ballct-Einlagen bringt, i>
das ganze Personal in großen und kleinen Partie,
beschäftigt. Die Roüe de« Rentiers Bielefeld wir
von Emil Richard, die Heidelberger Studenten
werden von den Herren Ticimrt, Köhler und
Ianson und die weibliche Hauptrolle von Fräuleii
_Wagener verkörpert. Der Akt im _Americam
Theater bringt humorsprühcnde _Ueberraschungen
Dieselbe Vorstellung wird auch am Montag zu
Walpurglsfeier wiederholt,

Ucker die Oeheimzeichen der _«ewcrbs
«ähigen Nettler gibt der „Wanderer", das
Organ der deutschen christlichen _Heibergzucreine
Aufichlüül, die _angesicht« der „Intcrnalionalnäi
de« NeUlertum» auch hier _intcrelsicren werden un
vielleicht auch ihre Bedeutung haben. Ls hcih
dort: „Der Berliner „Kunde" ist hundcrtma
mehr _al« der Landstreicher der Gefahr des Gefaßt
_nxrdens _au«ge_>etzt. Für ihn ist c« daher von
größtem Wert, möglichst von _rornherein zu _wipcn
wo gefahrlos etwas <u holen ist und wo Oefah
droht. Da leisten die Geheim_^eichen neben de
Beltellisten ober unabhängig »on, Kiesen vorzüglich
Dienste. Sie »erlen angebracht bei Wohnung«
lürcn am oberen Rande, bei GefchZftlläben an de

Mung b«Ladwtür oder zur Seite des Eingang«_,
_einschnitte mit dem Messer könnten bei dem ewigen
lLohnungswechsel in der Großstadt leicht zu Ver-
oechslungen führen; daher wird fast nur Kreide
_lenutzt. So mancher gutmütige Berliner wird
ich im Stillen gewundert haben, daß er im Ge-
cnsatz zu anderen Hausbewohnern von Bettlern

Herlaufen wird. Wenn cr am Rande seiner
Wohnuügztür einen Kreis oder gar zwei inein-

nder verschlungene Kreise entdeckt, hat er die
Läsung. Der einfache Kreis bedeutet eine Gabe

«f jeden Fall, gewöhnlich Naturalien, der
Doppelkreis ist mindesten» einen Sechser wert.
2a« Zeichen der Schaufel findet man in
Berlin nicht, «eil hier nur selten «m

Bettlern al« Gegenleistung für die Gabe Arbeiten,
wie Teppichklopfen, Stiefelputzen und dergleichen

erlangt werden. Der _echlc, zünftige Großstadt-
>e«!er ist auch «iel zu „stolz", sich solchen Arbeits-
eistimgcn für ein paar Nickel zu unterziehen. Er

würde damit gegen seine „Grundsätze" verstoßen
und nach seinem Sittenkodex dic ganze Gilde gera-
dezu blamieren, Kreuze sind ein Berliner W«r-
wnMznchen, Drei _Kreidelreuze oben am Rande
>_cr Tür schützen mehr vor „Klintenputzern", al«
>_az bekannte Schild des Verein« gegen Armut und

Bettelei, Das Dreieck bezeichnet, wie mehrere
_rfahrene Kunden übereinstimmend versicherten, da«
_Vorhandensein einer alte», weichherzigen Frau, die
einen Bettler unbcschenkt gehen laßt. Dagegen ist
em _Viercck nicht zu trauen) der „Kunde" soll hier

_mr in der Not _anklopsen. Wo zwei ineinander«
_aufende Vierecke stehen, regnet e« zwar anfangs

ärgerliche Vorwürfe, baß „eben erst einer hier
war", aber schließlich winlt doch ein Erfolg, Mit
Vorliebe geht der Kunde nicht bloß außerhalb
ondern auch in Berlin bei Gastwirten „flohen"
_!r rechnet damit, daß der Wirt in Gegenwart von
Gasten sich nicht lumpen lasscn will und einen
Sechser opfert, s o ungern er es auch tut."

Auf das Maipragram« und die Illumination,

die am Montag, den 2«. April, im Kaiser»
ichen Garten stattfinden, sei hier _nochmnl»

hingewiesen. Nähere« im Inseratenteil.
De» ssonzertßFlteu des „Hotel _Viltorl«'

wird heute um 7 Uhr abend« eröffnet. Die
_Konzerimusil w«d von dem au« 10 Personen be-
tehende» rumänischen Orchester E « _stica
Mutileff ausgeführt, da« bisher m Peters-
burg und M««ka« konzertierte. Siehe Näheres im
Inseratenteil.

_I« Hotel Frankfurt «M. konzertiert da«
belicdte Linne mann-Trio gegenwärtig all-
abendlich von V«9 bis 2 Uhr im Garten und
im kühler Witterung im Saal. Morgen findet
von 4 bis « Uhr ein Diner-Konzert statt.

Als _praltische Neuheit _mird ein Hut-
Stuimbanb für jede Art von Kopfbedeckung
empfohlen, da« in Gestalt eine« in Emailfarben
ausgeführten kleinen Apparat« in _Nroschenform
getragen und von A. Iaunfem _(_Lilwurowstiahe
Nr. 21) zum Preise von 30 Kov. bezogen werben
kann.

_lllllenne«. Zu den morgen, UN! 2 Uhr stattfindend«!
Tlübliimen sind _solgendl Pf«»« g_°m«Id«t:

IV, _ssruppe l °, 2, Piei_« 2NN üwbel. N»mitlche>
l7«l), N»fm» l74_ü>, Wim, <?_57). Uolüdla ,771),

_Grippe 1 «, 2, PniZ 2_NN Rll, WülcZialc s?4Z),
Ljub» <?_-!_IN, T!ch»r°d_«i!» l_72N, Sekunda (749), Kit!chliw«i
_(7i5),
I, Gruppel «, 2, Preis 25« Nulel, Willeüred (?4ö),
_Volo!chti!» (7_i_^X _Kiy'chliwyi (745),

Ne!»idch»ndikap2 », 3, Swl!2,43, Prei« 300 Rubel,
_Lwraissj» (769), _Niode <75U), 2_z°n>»r (777), D«liyi (_7d4),

R«!oit_>_H»nd>!!!P 2 », 3, 2WN _2.2», P«iü 300 _»_uil!
ütosgillm ,750!, Ämerilan!» (782), Eva (?b_«1, Älüssotl»
<??2_>, _Nailiomiz» (769),

_3>»MIcip 2 i',3. Pm« 3«! «_ui«I, Di««!« (?lM
Slliklltulw <75>N!, _Nllioa <702>.

Detailpreise für ^»««wirtschaftliche Kan-
su«a_«tilcl. Hafer 117—122, Klee 80—«5
Timothy 80—85, Heu 55—85, Stroh 40—45 Kop.
per Pud. Brennholz, Birken 800—820
Ellcrn 700—720, Fichten 700—730, Erahnen
600—LZo Kop, per Faden 7'X7"X28".

Ucbcrfahren. Gestern um 8 Uhr abend«
überfuhr an der Ecke dcs Theater-Noulevard_« und
d« _Kalkstrahe der Einspänner-Fuhrmann Nr. 1335
die 4-jährige Irma D,, die, an der Hand eines
Dienstmädchens gehend, durch die voiübeifahrende
Droschke vom _Trottoir gestoßen wurde.

Der Kleinen wurden von den über sie knnmeg-
gclMden _Mdcrn der linke Unterschenkel gebrochen
Nachdem dem verletzten Kinde voilänfige ärztliche
Hülfe geleistet, wurde es in die elterliche Wohnung
gMasst,

Im Raufhandel verwundet. Gestern um
V- ? Uhr _abcnbs schafften Schutzleute de« 1. Distrikt«
de« _Mitaucr Stadtteil« in die dortige Reltungs-
anstalt einen unbekannten etwa Z5 Jahre alten
Mann, dir _a_?, beiden Armen, im Rücken und in
der linken Seite, zusammenII Stichwunden

hatte, bei der Anzeige, d°ß sie ihn in der Eisen-
bahnstraße, beim Hause Nr. 10 gesunden hätten
Der Verwundete war in bewußtlosem Zustanbc
und _murde, nach Ermeisung dcr ersten ärztlichen
Hilse ins Stadt-Krankenhaus geschafft. Als ei
hier iü« Bewußtsein zurückgekehrt war, gab er an
daß er der östcrrcicknlche Untertan Äalomskr, sei
und in der Eisenbahnstraßc Nr. 10 wohne. Er
sei gestern mit dem deutschen RcichsangchöriZen
G, in Slrei! geraten, der zu Tätlichkeiten geführ!
habe, bci denen ihm G. die 11 Messerstiche beige-
bracht habe.

Verhaftete Diebe. In dcr Nacht auf den 27,
April wurden einem in der _Kalugaschen Straßc
Nr, 12 _mohnhaslen _Fuhrmannsmin aus seiner
Scheune zwei lederne _Tchutzdecken, lederne Zügel
und eine _Hand!äac im Gesamtwerte von 42 _Nbl,
5" Kov, gestohlen, _Polizcibcamtcn des 4. Distrikte«
_dcb Moskauer Stadtteils gelang e«, die Diebe in
den bereit« ihrer Rechte verlustig gegangenen
Bauern A. G, undI, K, zu ermitteln, die de«
Ticbnahls auch acständig waren. Die gestohlene,
Sachen wurden bci ihnen gefunden und dem _Gc
!Mdill!rn ;m'ücken>_a!tet.



Diebstahl. Der in der Romanowstraße Nr. 123
wohnhaften Dissnllschen Bürgerin Katharina _Gailil
wurden gestern umi Uhr nachm. während sie vom
Hause abwesend war, aus ihrer mittels Nach-
schlüssels geöffneten Wohnung Kleidungsstücke und
eine goldene Uhr im Gesamtwerte von 88 Rbl.
somit zirka 14 Rbl. in barem Gelbe gestohlen.

Selbstmord. Gestern um 8 Uhr morgens wurde
am Zaune des Hauses Nr. 88 in der Iaroslam-
schen Straße der 88 Jahre alte Lösernsche Bauer
Jahn Ellsne, der nwhnungs- und beschäftigungslos
war, erhängt gefunden. Seine Leiche wurde in die
Seltionslammer geschafft.

Brandschaden. Heute früh um 4'/? Uhr wurde
die Feuerwehr zu der an der kl. Lagerstraße Nr. 6
belegenen Fabrik Holm u. Co., Alt.-Ges., berufen
woselbst auf dem Dachboden der Tischlerei imd
Schmiede anscheinend durch Unvorsichtigkeit Feuer
entstanden war. Der Brand wurde von den präzise
erschienenen Löschmannschaften im Entstehen unter«
drückt, so daß nur ein ganz _minimer Schaden ver-
ursacht murde, der von fünf Assekuranz-Gesellschaften
zu decken ist.

Um 7 Uhr morgens war in einem Kellerraum
des an der Mühlenstraße Nr. 84 belegenen Nazar
Berg, Brennhol z in Brand geraten. Dieser Brand
wurde mittelst des sich bereits öfter bewährt
habenden Feuerlöschapparates „Veui viel" unter-
drückt. —?.

Gefunden. Die _Rigasche Stadt-Polizeiver-
waltung macht bekannt, daß ihr eine gedeckte
silberne Uhr, eine Flinte, und ein kaffeebrauner
_eigengewirkter Paletot, dessen Taschen ein Paar
Handschuhe, ein weißes Taschentuch, einen Beutel
mit Tabak und einen Paß, sowie einen Reservisten-
schem auf ieu Namen W, _Kaisfeld enthalten, als
gefunden einaeliefert würden sind.

Die Ligenthümer können sie im Archin der
_Polizeivermaltung an den Behördentagen zwischen
IN Uhr Morgens und 4 Uhr Nachmittags in
Empfang nehmen,

_UnbefteUte Tel«gi«n>ne vom 2?. April. (Zentral»
V»_ft° und _lelegiaphenbuiellu,) _Goldfchmidt, Odessa, —
_Zimmermann, _Neiro. — Byknma, Rostow am Don. —
_kostetzli. Wladimir W»l, — _Feltudt, _Ugahlen, — Sprit«
nerein.Nirballen.

^»eeberichte.

Frequenz am 2?. April.
Im _Ctadttheater am Tage .... — Personen
„ _Stadttheatei am Abend (Die lustige

Wirlme) 7«N „
„II, _Etadtheatei «« Tag« ....— „
„ _„ am Mend ....— _„
„ _HagenZberger Sommerthmter am Tage — „
„ „ „ °m Abend 215 „
„ ZiiluL <m_> lag« _— „
„ „ am Nieni_, 49? „
„ Kaiserlicher Garten 2«2
„ Vonel« QlMfi» 112 „
„ »!«zar II?

R«n »l. In der Nach! auf den 27, April dampfte,,
ant« Führung des „Iermat" von der hiesigen Rccde drei'
zehn nachPetersburg adressierte Dampfer ab. Tie Navi
galilln ist dort eröffnet, da bereits einige Dampfer lmbe-
nindert eingetroffen find.

Am 2«, April murden mit dem Dampfer „Anafalja_"
,_»_iedeiu» 12N l_>afen»_rlliter nach Hangö befördert,

(Reu, Ztg.-,

Marktberichte.
üliga. Freitag, den 27, April (IN, Mai! 1»_"7,

Die Haltung unseres (_Getreide _markten ist eine
unbedingt feste bei anhaltend fcl,r geringfügigen Zufuhren
vom Inlande. Für Roggen und Weizen bestellt auch weiter
Importbedürfms, doch scheitern Abfchlüsfe rmrläufig an den
nicht wesentlich erhöhten Forderungen des Auslandes.

Flach«, Ä I l z eme i n c «. Seit unserem _legten Bericht
_rom 19. d. _M. haben im Slaney-Flachsgeschaft mit dem
Anstände leine Peränderungen stattgefunden, während in
geweichtem Flach? einige Abschlüsse zu etwa_? niedrigeren
Preisen Mtandegelommen find.

M o t f ch c n e hf l _a ch s. In _^inländischem Ärllnflachy
u»d _Kurischem Flach« bleibt das Angebot größer als die
_Nachfrage und die Preise für Kronflllcbs stellten sich auf
l2>,»—43 Rubel und für Kurüchen auf 4N 41 Rubel, In
Hofsflachü genügt das Angebot der 'Nachfrage und die
Preise schwankten zwischen 3l> und 4<» Rubel, je nach
Sortiment.

2 _lanctz! lachs. Die 2aifon ist so gut wie beendet
und die noch vorhandenen kleinen Porräte gehen Zu den
bisherigen Preisen in andere.Hände über,

Hanf »„verändert fest,
Großh and el«p reise,

_Geni, Verl. Kauf.
Kop, Kop. _Kop.

Nei,en._Tendenz feit.

n>s!.I30pfd. Lib. !_om
_K für d.«_onlum ,. - IN«—108 105—10?
3 Ausländischer _fchwerer.
_^ höh« Qualität _loco. . . — 117-I2N 116-118

_^ 3l l_> g ge
n,

Tendenz. fes».
Z löllffd. rusl, resp, litt.

_^ !«o f. d. Konsum — 107—11s> IM—IM
_120pfd. _deutscher loco

für denÄonsum., — 117—118 I l6
Hafer. Tendenz: sehr fest.

hoher, weißer, rufiiichei,. — — —
„ kurischer — — —

gem. „ — — —
ger», unged. ruff. f, d, K. — _— 105—110
ung. rusi,bess,_Qual, f. d,K, — — bis 120

Geiste, _Tendenz: fei»_,
rusi. _Zari_^nn.'Rjasan-Ural.

Vali_« I00r,!!>. s. ü. ,_>_i. — — lüi!—1N_^

_kuiische I_05/«_pst. f. d, K, — — I««-1N8
gedarrte _INNpst, f. d. K, — — 103—104

_Nilfen, Tendenz: —
gem, Futter» — — —

_Keinsa»!. Äafi_« ? Naß. Tendenz: fest.
_nifsifche, gedarrte !«»... — _^ 153

„ _Druana — — —
IWIändifche, gedarrte looo. — — 153
feine, lurischc — —
Steppen» In«, — _»- —

Hanffaat. Tendenz: —
gedarrte _— — —
ungedarrte — — —

Kuchen, Tendenz: fest.
Lein-, hiesige — 97—9» 95—IN

_rusfifche — 95—88 »4-95
Sonnenblumen-, auf

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

sRig, Börsen!!,)

_Libauer offizieller Börsen-Bericht.
Alan, den 27, April 1907,

Roggen. Tendenz : fest, Russischer schwer« per Pud1«s Kf.
Weizen: Tendenz: ohne Angebot.
Hafer, weiß, Tendenz: unverändert.
Hafer, _fchwaiz: Tendenz: unverändert, Durchschnitt

82 Kf,
_Gerste: Tendenz: ohne Angebot
Buchweizen: Tendenz: ohne Angelot,
Erbsen: Tendenz: ohne Angebot.
Wicken: Tendenz: ohne Angebot,
_Leinsaat: ohne Angebot.
_HanIsll 0 t: Tendenz: ohne Angebot,
Ä u che n : nach Qualität und Format. Tendenz: fest,

Sonnenblumen, prima-dünne, lange: 94 Nf.
_Weizenlleie: Tendenz: —

l)ler>N°_r!enm»kl«r S, Ne! chk i n_.

Kopenhagen« _Vutterbericht von
Heyumn» u. K«.

Kopenhagen, 25, April <8, Mai >, Da« Komitee der
Kopenhagen« Orohhändler-Sozietät notiert füi dänische
Nutter 1, _Kkss_« 8« K««_m _pl_» «! _Ki!»_M_°_mm _hw gi--
liefert Netiopleis.

Der für baliische Guts» und Meiereibutte! bezahlte höchste
Preis war 38 Kronen pro 50 Kilogramm gleich 35>/» _Kop,
Pro Pfund rufs. franko hier geliefert.

Der Markt war diefe Woche lebhaft_.
Die verschiedenen _laltifchen Marken, die wir zuletzt

empfingen, erreichten 78 bis 33 Kronen, so daß mir zu 76
bis 81 Kronen Netto hier geliefert abrechnen können.

I_?L, Andere russische (hauptsächlich sibirische) Äutter er-
reichte 70 bis 80 Kronen,

Zufuhr in dieser Woche: Aus Nindau _ssOllN Fässer
Nutter, aus Riga 150 Fässer Nutter, — Kisten Käse, cm«
Libau — Fässer _Vutter, — Kisten «äfe, aus Hongö 45ll
Fässer Butter.

51!. 122 russische Pfund gleich 100 dänische Pfund
IM _russ. 2. Rbl. gleich zirka 192 dön. 5ir,

Handel, Verkehr und _Industrie.
— Zum _Projelt der Eisenbahnverbindung

New°B«rl-Nehringstrlltze'Tiiir«n-Pari« schreib
der Ncm-Iorler Korrespondent der Lt. _Petersb. Ztg.:

Je phantastischer ein Plan ist, desto mehr Befür-
worter und Anhänger findet er hier. So glaubte
man allen Ernstes nicht nur an die Möglichtelt
eine Eisenbahnverbindung zwischen Nem-Iorl und
Paris ohne _Waggonmechscl via Alaska—Nehring-
straße—Sibirien—St, Petersburg herstellen zu
können, s ondern es heißt auch, daß bereits eine
Gruppe von Kapitalisten gefunden sei, die das
Unternehmen bald zur Ausführung bringen würden,
_Ztun, Papier ist geduldig — und man _braucht zur
Erheiterung nicht nur europäische Zeitungen zur
Hand zu nehmen, um den haarsträubendsten Unsinn
zu lesen. Was liest man da nicht alles übe:
Amerika, Dinge, von denen man hier keine Ahnung
hat und die als Wahrheit in die Welt hinausge-
kabelt worden sind, die aber zum größten Teil nur
üerPhantasie eines _uuuerantmortlichenBerichterstatters
ihren Ursprung verdanken. Das Projekt einer
solchen Eisenbahn ist ohne Zweifel in kompetenten
Kreisen ernstlich erörtert worien, wurde aber nach
reiflicher _Uederleczimg aufgegeben, da die technischen
Schwierigkeiten unüberwindliche sind. Wenigstens
_>ür den _Augenb.ick. Ein Tunnel sollte unter der
_Behringstrasze angelegt meiden — diese Straße ist
54 eng!. Mcilen breit, nur in der Mitte ungefähr
unterbrochen durch die Diomedes-Insel» . Wo
würde sich der _Inaenieur finden, der ein solches
Werk unternehmen würde, wo das Geld zu diesem
Experiment? Lin Iährbvot, das die Züge hin-
übertragen tonnte, «erbietet sich von selbst, da im
Sommer eine zu starke nördliche Strömung vor-
herrscht, in den acht anderen Monaten des Jahre«
aber Eisschollen und Treibeis die Passage zu ein«
ehr gefährlichen, wenn nicht unmöglichen machen_.

Die Straße friert nur selten zu, so daß ohne
einen Tunnel das ganze kühne Projekt in
sich selbst zusammenfällt, Tie Bahn würde
ich als großer Segen für Alaska er-

weisen, das nur auf Verbindung mit der
ibrigcn z_inilisicrtcn Welt wartet, um sich in eines

der reichsten Länder der Erde zu _uerwandeln. 186?
verkaufte Rußland Alaska für 7,2nc>,_0W Dollar
an Amerika — nicht ahnend, welch eine Goldgrube
im wahren Sinne de« Worte« es hier verschleuderte
Seit 1892 ist hier für rund hundert Millionen
Dollar Gold gefunden morden. Gold, das wie in
Nomc, beinahe auf der Oberfläche licgt. Wie viel
man erst gewinnen wird, wenn die veralteten
Methoden durch neue ersetzt, wenn andere Drill-
naschinen eingeführt sind, läßt sich nicht ermessen.

Dreißig TonnenGold allein wurden 19_^5 _exportiert_.
Außerdem ist cs wahrscheinlich das reichste Kupfer-
and der Welt, besitzt reiche Zinnbergwerke, immense
_Kohlenlager_, unerschöpfliche Petroleumquellcn, 1867
chäßte man die Zahl der Einwohner Alaska« auf
ixgefähr 1_^,W_", nach der letzten Volkszählung im

Iahrc 120N hatte cs bereits _ion,<1y0, und der
_Zustrom ist jährlich im Zunehmen bearinen.

— Von der Kompagnie „Nadeshda". Die
große Transport- und _Veisicherungsgesellschast
unter der Firma „St. Petersburger Kompagnie
_^lldeshda" emittiert zur Vergrößerung ihres Ka-
pitals „junge Aktien" für die Summe von
",ya,_00ü Rbl. Gleichzeitig will die Gesellschaft,
vie in _Vankkreiscn verlautet, ihre Transportunter-
'chmungcn _liquidieren, Fürs erste soll die
Mdcshda" ihr Dampfschiffahrts-Unternehmen auf
>em _Kaspischen Meere verlaufen wollen. Die
_Flottille, die Hafenbüulcn und Speicher sind auf
2 Millionen Rubel abaeschäkt.

Außerdem «erden Verhandlungen gepflogen, die
Wolgaflottille zu «erkaufen. In ihren maritimen
und Flußschiffahrts-Unternehmungen hat die „Na-
deshda" recht bedeutende Verluste erlitten, die
allen Gewinn aus dem _VersicherungZunternehmen
verschlangen.

Die zu emittierenden Aktien für 500,00» Rbl.
sind nicht für den Börsenverkehr bestimmt, sondern

sollen hauptsächlich bei den Angestellten der Kom-
pagnie untergebracht «erden.

Die Angestellten haben nämlich ein PensionZ-
kapital von 40N,oac»Rbl. und hat die Verwaltung
der Gesellschaft allen Agenten derselben den Vor-
schlag gemacht, die jungen Aktien _», eoutn der
Anteile an der _Pensionskasse zu erwerben zum
Kurse von 50 Rbl, per Aktie. Der Börsenkurs
derselben ist aber _blos 25 Rbl., doch verspricht die
Verwaltung ihren Angestellten, die Aktien nicht zu
ihrem Börsenkurswerte zurückzunehmen, sondern zu
dem Preise, zu welchem sie erworben wurden.
Unter den Agenten der Kompagnie soll infolge
dessen, wie die Nom, Wrem. berichtet, eine dumpfe
Mißstimmung herrschen, und in der _Thomasmoche
eine Generalversammlung aller Mitglieder der
_Pensionskasse einberufen werden, um zur Frage
über diese _Kapitalvermendung und über den Vor-
schlag der Direktion Stellung zu nehmen. Der
Ersatz des Kapitals durch Aktien scheint den An-
gestellten nicht sehr zu gefallen und ist es sehr
möglich, daß der Vorschlag der Direktion abge-
lehnt wird.

— Libaus Handel. Die Lib. Ztg. berichtet:
Es rmirden im Laufe des März-Monats d,I. mit
der Eisenbahn hier angeführt: 4,676,22« Pud
Getreide, Holz und diverse Erport- und Import«
UrMl, um — 1,251,342 Pud weniger, »l2
im selben Zeitabschnitt des Jahres 1Z_06,

An Tieren wurden in _Libau mittelst der Eisen-
bahn im Lauft des März-Monats d.I. 537 Stück
angeführt, um — 145 Stück mehr, als im
selben Zeitabschnitt des Jahres 1006,

— Staatseinnahmen. Nach den noch «ich
ganz vollständigen Daten sind an ordentlichen
Staatseinnahmen im Januar 1907, eingelaufen
211,3 Mill, Rbl. d. h. 15,2 Mill, mehr als im
Januar des Vorjahre«. Davon entfallen auf die
Staatseisenbahnen 34 Mill. Rbl. d. h. 11,4Mill.
Rubel mehr als im Vorjahr.

— Tie Sache ftegen des großen Unte«-
schleifs auf der Moskau-Windau-Rybinskcr Bahn
wird, wie der Herold berichtet, doch wieder aufge-
nommen «erden. Als Schuldiger wird der nun im
_Auslande «eilende Direktor Herr Ostrowski be-
zeichnet, dem riskierte _Getreideoperationen vorge-
worfen werden.

— Moslau-Nylmsl-Mndauer Bahn. Wie
schon kurz berichtet, «ird am I. Mai d,I. an
der Station St. Petersburg der Moskau-Windau-
Rybinsler Eisenbahn ein großer Speicher für
_Getreidefrachlen von einem Rauminhalt von 40,000
Pud eröffnet. Es werden dort _Getreidefrachten
unabhängig von ihrem Transportweg zur Aufbe-
wahrung gegen folgende Zahlnull, angenommen:

I. Aufbewahrung von _Oetreidefrachten täglich _1/2,«
Kop. pro Pud, 2 für jedes Lüften auf die
Forderung des Besitzers der Frachten oder ohne
dieselbe — nicht über — 0,25 Kop. pro Pud
3. das _Tiocknen des Getreides nach wirklichen
Ausgaben, 4. falls das Lüften oder Trocknen des
Getreides in Säcken geschieht, wird für die Arbeit
die Bezahlung d_<r wirtlichen Unkosten verlangt,
aber nicht mehr als 2 Rbl. pro Waggon, 5. für
Versicherung — die von den _Nssekuranzaesellschaften
festgesetzte Zahlung, aber nicht weniger als 50 Kop.
pro Waggon. Außerdem wird dieser Speicher vom
I, Mai ab als Niederlage für Getreidefrachlen

erklärt, wobei auf diefe Frachten die im TeilII.!
des allgemeinen Tarifs Nr. 727? veröffentlichten
_Reaeln eistreckt werden.

— Russische Arbeiter auf der Tuche nach
landwirtschaftlicher Arbeit in Teutschland
Der _Uedeigang russischer Arbeiter au« dem
Weichsclgebiele über die Grenze von Deutschland
um dort Arbeit auf landwirtschaftlichen Betrieben
zu finden, ist eine Erscheinung, die sich jedes Jahr
in der Frühlingszeit beobachten Iaht, In diesem
Jahre läßt sich aber, wie der Warsch. Dnew. be-
richtet, diese Erscheinung in bedeutend verstärktem
Maßstäbe beobachten. Früher handelte es sich blos
um die Bauern, die unfern von der deutschen
Grenze wohnten, wahrend in diesem Jahre eine
sehr große Anzahl von Bauern auch aus den
Gouvernements Petritau, _Radom, Sjedlez u, _o.
zu lausenden _Logilimalionsbillette und Ärveittzpäsie
aus den betreffenden Gemeindeverwaltungen sich er-
bitten. Diese verstärkte „Sllchsengängerei" ist auf
das Werben von preußischen Agenten zurückzu-
führen. In diesem Jahre wird an der Grenze von
jedem landwirtschaftlichen Arbeiter der über die
Greine kommt, eine Gebühr von 1 Mark _erlioben

— <?e,!i<i> de» Neu»!« «»r!cn-_»l_>n>i_!eci uu» Herab-
setzung der <?iscnbllhntarife für Waren» die im großen
»_lliytagcoeilchr in _Neual _linlieffen. ?_ic _Torg, Gas,
berichtet: In den letzten Jahren entwickelt sich die Zufuhr
_non zum _Neilertransport per Eisenbahn _nnck _PeterHlmra_.
bestimmten Waren aus den .Häfendes Schwarzen und Äww-
sincn _UecrcZ nach Rena! »!Imä>,Iich immer ,nel,r, Der
_smifen Entlv!??_ewng dicseä Äadotageoerselir_?find jcdoch die
I,odlnauf der Linie Reval—Peteribura, bestehenden _larije
hinderlich. Bei der _a,_ea,euwärlia,en Lage der Dinsse sind
dieie Tariflätze ieoeulcnd liöher — für _nichierc Waren last
um das Doppelte — a!_Z die im nördlich,überseeischen inter-
nationalen _Nerlcbr geltenden _^arise, ferner stellen sie sich
bedeutend höher als die aus den finnländiichen _Naiinen ie>
«_henden TarifiäOe, Im _«inbliil hierauf sucht d»ü üieoaler
Vöri'en-Komitee darnm nach, daß für alle Waren, die im
a,ioi_>cn «_abotagcoertelir auf russischen Zchiiien in_Revol ein,
Irene»und «ie -,u_,n Weilcrüenand nach P«_crsiulg lemmmt
lind, _larifi erstellt _irerden, _roelche die für den nördlich,
überseeischen _Vcrlelir _iengefetzle» Tarife >im _Marimimi
15,03 _Kov, mo Pud> nick! übersteigen, wobei für diejenigen
Waren, die »««_enroirli« _lu, ,«cl>iine«n _Toriien r>«ii,r»lft
werden, letztere auch in Zukunft bestehen bleiben sollen.

— 3rachtcnf!»ctungen, Nach den letzten offiziellen
_Daien de« _Verlehwminiiieiiums »«trägt, inicdas Informa-
!ion«bureau beiichüt, die Zahl der unbeförderl gebliebenen
Waggons auf allen russischen Bahnen zur Zeit 23,38!»
Nazzons, darunter 750N _Naggoi_« um _Gencideftachten
und aeacn 1_O.«_W(» Naaaonä mii _5>al:n,nrl'i.

— V»»t«ns_!and. Im größten TeilFinnland« _heriWnach wie vor kühles, tnibes Netter, bei einer _Temperatul
unter normal und fehl Iiäuftgem Regen, namentlich im
Osten i im Nordosten wurde stellenweise _Hagelfchla» lon>
_ftatiert, Der Stand der Winter, wie auch der Sommer,
_laaten ist im Osten und im Zentrum vorläufig günstigund
wird entweder als gut oder als durchaus befriedigendbe-
zeichnet ; die _Ackerarbeiten sind beendet und die im Osten
niedergegangenenRegen sind den jungen _Sommersoatln
sehr günstig, Dagegen lassen die Nachrichten über den
Stand der Wintersaaten im Westen, namentlich in den
Südwest- und den Nordwest-Gouvernements, sehr viel zu
wünschen übrig; die Wintersaaten sind auf großen Fläch«,
total «_ernichtet, was die Folge einer Reihe oon ungünstig« ,,
Verhältnissen ist, wie: dürrer Herbst, hessische Fliege, G_«_°treidemürmer, Ueberfluh an Feuchtigkeit, Mangel an Schri«,
Kälte; die _Umackerungen erreichen stellenweise20—80 Pia»
zent, aber auch dieSommersaaten versprechen nicht besonders
gut zu werden.

— U«b«! die ««_schiiftil»«« in llr _deutsch«» W_«l_-
_trizitlltsinduNlie schreibt die _Nrlim.'Cnrr. : Nach del
überaus günstigen Konfunklur, die mährend der letzten Jahre'
ganz besonders de« Jahre« 190S, im _EleltriMtzgir«ll °
herrschte, ist im laufenden Jahre eine Abfchwächung eing_t'
treten: der Geschäftsgang, obwohl noch immer befriedigend
ist nicht mehr so st o t t wie vor Jahresfrist. Die Er-
mattuna, des Oeschzitsganzes, welche im Frühjahr eine re-
gelmäßig«Erscheinung ist, ist in diesem Jahre etwas stärler
her»orge!_ret«n als 1908, Unter der Einmirlung der wenig«
günstigen Msatzverhältnisse am Inlandsmarkt wendet d«
elektrotechnische Industrie schon seit einiger Zeit dem Aus-
landsGeschäft ein _gesteigertes Interesse zu. Die Folze
davon ist, daß der Export kräftig ansteigt. Von

_Wonol zu Monat ging die _UuZsuhr von _elektrotechnifchm
Erzeugnissen in diesem Jahre weiter hinauf, so daß ick
März um fast 30",» mehr Erzeugnisse ausgeführt wurden
als im Januar. Die Bewegung der Einfuhr weicht
von der Ausfuhr ab! zwar hat auch sie gegenüber 19M
zugenommen, aber zum großen Teil infolge der damaligen
Rückwirkung der neuen Handelsverträge. Im Laufe dieses
Jahres indes ist bei der schwächeren Aufnahmefähigkeit des
Inlandsmarktes die Einfuhr im gleichem Maße zurück-
aeaanaen wie die Ausfuhr gestiegen ist.

— Zweifelhafte _Fii>n». Im B«I. 3°!,U«_z. lese»
mir: _Ueber ein Inkasso- und _AuZkunftslureau in Ni»>
I y st oI, das in mehreren Fällen für , deutsche Firmen
Gelder einkassiert hat, ohne die einkassierten Beträge abzu,
liefern, find der Berliner Handelskammer vertrauliche Mit-
teilungen zugegangen, Interessenten erhalten hierüber
mündlich nähere Auskunft im _Veilehrslureau d_«_r Berlin«
Handelskammer.

— Fried, «lupp _3«l.-«es> Aus Essen kommt du
Äachricht, daß die Firma Fried, Krupp, die _iurze Zeit nach
dem Tode des letzten männlichen Mitgliedes der Familie
Krupp in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde, i»
eine Privatfirma znLÜckgeoildet werdensolle
La diefe Nachricht zeitlich mit der -leimählung der zweiten
Tochter des letzten Inhabers des _Haufes Krupp _zufammm_»
fällt, _fo mill das Neil, Tg. ihr dieGlaubwürdigkeit durchaus
nicht absprechen, Die AKien von Fried, Krupp sind znmi
iämNich in den Handln der ssonnü« Krupp, N? »»«
indessen wohl denkbar, das, jetzt, nach der Verheiratung dn
beiden Töchter, wo also der Familie wieder zwei männliche
Mitglieder »»gehören, der Wunsch besteht, den _Familin»
charakter des Unternehmens nach innen und nach außen in
noch stärkeren! Maße zu wahren, als das lei der F»n»
einer Aktiengesellschaft möglich ist.

— Nüclüang der _Kabiilpiodultto» in, 3»«l»»
Polen, Di« Ereignisse der letzten Jahre haben auf d»
ötonomifch_« Lag« des _Zartums Polen einen ungünstig«
Einfluß ausgeübt und di« Produktion der dortigen Fabriken
deren Wert sich vom Jahre IW5 bis zum Jahre INN4 »»»
278 Millionen Rbl. aus 420 Millionen Rbl, gehoben hatte,
hat sich in denbeiden _letzlen Jahren stark _nerringert, w»j
»_u§ den letzten statistisch«» Daten des Warschauer statistischer
Komitees hervorgeht, und _zmar ist der Wert der Produktion
der Industriezentren Polens im Jahre 1905 gegenüber dem
H>_ori»hr« folgendermaßen zurückgegangen : in Warschau«m
74 auf 84 Millionen Rubel d, h, um 13,5 Prozent, in
Lodz »on IN aus 1W Millionen Ml, d, h, um 12,k
Prozent, in _Sfoßnowice van _^6'/^ auf 19',_^ Millionen Ml
d. h. um -6,4 _Prozent in Czenstochom von 11 auf 9//^
Millionen Rbl. d. I,. um 13,N Prozent, in Zgierz von <,?
Millionen auf 3_> 2 Millionen Rbl. d, I), um 2»,5 _PwMt
ferner im Gouvernement Plotzt um 49 Prozent und im
_Nouvcrnemlnt Radon, lEiI«_nindustrie) um 11 Prozent,
Dieser Rückgang hat am meisten die Ter_^til- und mechanifchü
Industrie d. _b. also die wichtiqslcn Industriezweige betroffen.

Reise« und Bäder-Chronik.
— Homburg v/d. H., Anfang Mai. Die _VadHaNon

hat setzt offiziell ihren Anfang ssenanunen. Die Hotels sind
fast nlle geo_^nct und harren des Sonnenscheins, der die
_ssremden _bringl. Tie Stmnmgäsle — m,o da_^_u Mit
Homburg seit Jahren auch die kaiserliche _Familie — sind
in großer _Zalil eingetroffen und haben ihre Badekuren
begonnen. Nährend der ruhigen Wintcrmonate nmtden
mancherlei Neueinrichtungen geschaffen: dasKaiser Wilhelms«
_bad hat einen Anbau erhalten, dieVadezellen sind um3^! ver-
mehr». Damit ift einem Mangel abgeholfen, der sich in den
letzten _Iabrcn durch die außerordentliche Nachfrage nach
Bädern fühlbar machte. Taö Kurhaus selbst wurde cm«
umfangreichen äußeren und inneren _Ncnovuiion unterzogen.
Ein elegantes Weinrestaurant wurde eingerichtet, ferner eine
altdeutsche Vierstuoe und ein Billardz immer mit französischen
und englischen Billards. Ter Lesesaal, der seither im Nord«
flügcl untergebracht war, wird nach dem Thealerftügel in
die Näüme des Saalbnrg-Museums verlegt, das nach der
_Saalburg übergesiedelt ist. Im Ucbrigen hat sich die
Renovation auf Ncumöblierima aller Räume erstreckt.

vermischtes.
— Ein interessanter _Nachlahprozeh >e«

Honigs _Alexander von Serbien hat, wie mi«
Wien berichtet wird, das dortige _ImillandesZericht
beschäftigt. Der Wiener _Hofwllgenfllbrikant Echmei-
lert klagte gegen dic Königin Natalie, als Univer-
salerbm ihrer Sohnes Nlczllnder, auf Bezahlung
ron drei gepanzerten _Viktori »-Wagen
deren Ablieferung durch den I_^od des Königs ver-
mögen worden mar. Unmittelbar nach dein Ultentllt
uif den Lrkänig Milan hatte Alexander _diefe
Wagen bestellen lassen. Der Gerichtshof wies dit
,<U<M ab_; denn aus der Art der Bestellung gehe
hervor, daß die Wagen innerhalb der kürzesten

Frist geliefert werden sollten. Die _VemeiLllnfnahme
habe ober ergeben, daß der Kläger dies nicht be-
rücksichtigt habe_; deshalb mußte c« dem Auftrag-
geber freistehen, «_on der Bestellung zurückzutreten.
Tat, Gericht fügte in seinem _UrteilKlenor hinzu,
es märe im höchsten Maße unbillig, «»n der
Königin-Mutter zu begehren, daß sie Wagen übel-
nehme, die zu bestimmten Zeiten für ihren Sohn
bestellt wurden und jetzt, nach dem Ableben des
Königs, jeden Wert für sie eingebüßt haben,

— ßine neue Zeitschrift für Blinde. Die
Blüidcnlueilllur hat eine weitere Bereicherung e»

_'ahren. Auf die Anregung der bekannten amerika-
nischen Frauenrechtlerin Mathilde Zicgler hin, die
auch die Mittel zu dem Unternehmen gegeben hat,

ist in Neiu-Vork eine Zeitschrift für
Blinde erschienen, deren erste Auflage von 7000
_Eiemplaren allenthalben große Sympathie erregt.

Kalendernotiz. Sonntag _lHuafimodogeniti, den '29. April
!ltv, Ioh. 2N, 19, _Iefiis _elfchlwt feinen Jüngern) ' —
_Naiumnd. — EonncnAufganss 4 Uhr 15 Min.. -Untergana

_N Uhr 25 Min., TageZlänge IN Stunden 10 Min. Nell_'
m»nd IN Uhr 59 Min. morgens,

Mo » t» g, den 80, April, Lilly. — «onnen-UuMng
4 Uhl 13 Min., 'Unt«ig»ng ß Uhr 2?Min,, TagcÄäng!
!« Stunden 14 Minuten,

««»lein»»!,, vom i». UM <11, Mai)!! Uhr Morgen«
»!- !> _Gr, _lt _NaillMltn ?W will, Nmd - N, tzlün,

>/,2 Uhr Nachm. »^ 12 Gr. _N _Noromltei 769 mm
Wind.-WlO. _Heiles

T o t e n I i st e.
Sigrid Spahr, 6I., _14./IV., Riga.
Anton Friedrich _Vajen, 38I., _26./IV., Riga.
Friedrich Wilhelm Ottakar Klemm. Kind, Riga.
Caroline _Gutmann, 8?I., 23./IV., Lutliingen.
Balthasar Baron _Campenhausen, 27./IV., Reval.
Friedrich Wilhelm Sicfarth, 82I., 27,/IV.
Dr. William _Higginbotham, 34I,, 26./IV,

Mentone.
Euaenie Wassiliew, 25./IV.



Man mutz die neue Zeitschrift allerdings nicht als
Organ betrachten, das nur Aufsätze über Blindheit
usw. enthält, sondern ihre fünfzig Seiten
enthlllten zahlreiche Abhandlungen aus allen Gebieten
des menschlichen Wissens und Könnens,

— Von _Tchalalen gefressen. Ein gräßlicher
Vorfall, dem ein Kind zum Opfer fiel, da« fast
unter den Augen der Eltern von Schakalen geraubt
wurde, wird aus Philippemlle in Algier ge«
meldet. Die Familie saß auf der Veranda ihres
Hauses in der Nahe von _Valie und da« zwei
Monate alte Kind lag in einem Korb neben ihnen.
Gegen Abend gingen die Eltern einen Augenblick
in da« Haus, mn Licht anzuzünden und »!z sie
nach wenigen Minuten wieder herauskamen, lag
der Korb umgestülpt am Boden und von dem
Kinde war nichts zu entdecken. Die unglücklichen
Eltern alarmierten die Gendarmerie, aber trotzdem
die Nachforschungen die ganze Nacht fortgesetzt
wurden, fand sich nicht die geringste Spur von
dem Kinde. Als nach einigen Tagen einige ein-
geborene Schafhirten ihre Herden hinaustrieben
fanden sie unter einem Gebüsch die Gebeine eines
kleinen Kinde«, und an einem Aernsteinhalsbändcheii
rekognoszierte die Mutter die _Ueberrcste ihres ver-
mißten Liebling«. V« besteht kein Zweifel, daß
das Kinb _woHrent, der momentanen Abwesenheit
der _Eltein von Schakalen geraubt und gefressen
morden ist.

— F«»l«»ch wird är«er. Großes Aufsehen
_eriegt «in Bericht des französischen Statistikers
Fonille. Zum erstenmal seit nahezu hundert
Jahren zeigt sich eine erhebliche Abnahme der für
den _Landeswohlstand maßgebenden Ziffer der Ver-
mögensübertragung durch Schenkung oder Erbschaft.
Man war für die Periode 1901 bis IW5 auf
_« Milliarden vorbereitet, weil man den Rückgang
d« _vonmgegMgenen vieiMhrigen Periode für zu-
fällig hielt. Nun zeigt sich, daß Frankreich seit
1836 in seinem Volkswohlstände zurückgeht, Aus-

wanderung de« Kapitals und Mangel <n_> Arbeit«-
triften gelten als Ursachen.

Runst und Wissenschaft.
— Ein neue« tierische« Heilserum gegen

«««schliche _Infeltionstianlheiien wird von
einem bekannten Hamburger Augenarzt, Professor
Deutsch mann, in der neuesten Nummer der
München« medizinischen Wochenschrift mann em-
pfohlen_. Durch Einführung steigender Tosen von
Hefe in den Tierlörpei gelingt es, wie die er-
höhte Widerstandskraft solcher Tiere gegen Infek-
tionen zeigt, iu ihrem Blute Wahrscheinlich die An-
sammlung ««nSchutz- nnd Abwehrstoffen anzulegen,
Wenn man solchen Tieren Blut entnimm!, !o ge-
winnt man ein _Terum, das, nach Prof, Deutsch-
mann« Beobachtungen, berufen erscheint, eine her-
vorragende Rolle in der Behandlung der mensch
lichen _Infektionskrankheiien zu spielen. Das Serum
erwies sich als ein ganz hervorragendes Unter-
stützungsmittel für den menschlichen Körper in dem
_Kampfe gegen verschiedene Krankheitskeime, indem
es nicht nur das Allgemeinbefinden der Patienten
günstig beeinflußte, sondern den _.Hrnnfheitsm'ozeß
selbst erheblich abkürzte. Tabci hat sich da« Serum

bei Hunderten no» Einspritzungen als nan» unschäd-

uch ermiesen. Auffallend günstige Erfolge sind im
Hamburger Allgemeinen _Krankenhause St. Georg
an einer größeren Anzahl von Erkrankungen an
Lungenentzündung erzielt morden; die sogenannte
Krisis erfolgte viel früher als sonst. In gleicher
Weise sollen sich Wundrose, schwere Influenza
Mandelentzündungen für die Behandlung mit dem
Serum eignen, und es wäre weiterhin bei Schar-
lach, Masern, Typhus, Furunkulose, manchen Aus-
schlügen usw. zu versuchen. Ganz besonders gute
Dienste soll das Serum bei de» akuten und chro-
nischen Entzündungspiozessen am Auge, namentlich
den eitrigen, leisten, und selbst die_Tuberkulose gibt
nach Prof. _Dentschmanns Ansicht in manchen
Fällen ein geeignetes Feld für diese Art von
Serumbehandlung, Weitere Vestätigungen von
wissenschaftlicher Seile bleiben abzuwarten.

preßstimmen.
Tagesukelstchl. Während die meßten Residenz-

blätter dem Jahrestag der Eröffnung der ersten
Duma Erümerungsartikel weihen, setzt sich die

Retsch in einem weiwusholendcu Artikel mit der
Linken auseinander_.

Das _Parteiblalt der Kadetten meist in ihm
darauf hin, daß in der ersten _Tmna die Einheit
dir Opposition gewahrt war, weil Kadetten und
Arbeitsgruppe — die Sozialdemokraten spielten
bekanntlich in ihr kaum eine Rolle — fast in
allen Fragen geschlossen auftraten. Auch bei den
Wahlen zur 2, Duma wurde trotz des Gegensatzes
zwischen Kadetten und Sozialdemokratie in den
Hauptstädten, in der Provinz von der ganzen
Opposition geschlossen gegen die Reaktion gestimmt.
Erst nach Zusammentritt der 2, Duma, als der
Kampf gegen die Reaktion hinler der schöpferischen
Arbeit zurücktreten muhte, zeigte es sich, daß sich
die Hoffnung auf ein Zusammengehen der gesamten
Opposition nicht verwirklichen ließ. Nach dieser
Rekapitulation der Stellung der Kadetten zur
Linken in der 1. und der 2. Duma schreibt dann
die Retsch:

„Was bedeutet unter solchen Umständen das
Wort „Spaltung zwischen Kadetten und Linken?"
Es kann darunter doch nur das Scheitern der
Hoffnung verstanden werden, für beide Teile einen
gemeinsamen Wcg zu finden und diesich daraus für
beide Teile ergebene Notwendigkeit, ihre eigenen
Wege einzuschlagen. Der Weg der Kadetten ist ja
bekannt: Ausnutzung der Duma zur
konstitutionellen Arbeit, die
ihre normale Funktion aus-
macht_. Freilich läßt sich nicht leugnen, daß die

_lohten Abstimmungen und Zwischenfälle darauf
gerichtet waren, die weitere gemeinsame Arbeit der
Kadetten mit der Linien zu erschweren, da
sich immer mehr ein starker Unterschieb in der
Auffassung beider Gruppen bemerkbar macht. Die
Sache liegt doch einfach so, daß die Kadetten
die Duma nehmen, wie sie ist, mit den
ihr _zukommenden Rechten, mit der ihi
eigentümlichen Stellung im Staat s-
organismus undde» ihr angewiesenen
gesetzgeberischen Aufgaben, während die
_Linle in der Dnma, oder richtiger gesagt, i_»
ihrer Tribüne, nur eine und dabei nicht allzu

wirksame Waffe au« ihrem Arsenale
der revolutionären Mittel sieht; sie wird
daher auch die Duma nur schützen, so-
lange sie sie als eine solche Waffe benutzen
kann. Die Partei der Kadetten ist ihrer bisherigen
Ansicht treu geblieben. Das Wort „Spaltung"
bedeutet daher, daß die gesamte Linke den sozial-
demokratischen _Maximalisten in der Duma gefolgt
ist. Und die Bedeutung der letzten Abstimmungen
beruht hauptsächlich darin, daß sie, wenn auch nicht
von einer Wendung, so doch von einer gewissen
Hinneigung «der Linken) nach dieser Seite zeugen."

Da mir uns heute in unserem Leitartikel über
die Frage der Trennung der Kadetten von der
Linken näher ausgesprochen haben, so habenwir über
diesen Artikel des _Parteiblatte« der Kadetten ei»
wenig genauer berichtet, weil er einen guten Kom-
mentar zu unseren Ausführungen im Leitartikel
bietet.

Neueste Post.
Zur _Ehronil der revolutionären Vewegung

In Lodz wurde auf den _Fabritdirektor Kar!
Kindlei ein Revolverattentat verübt. Herr
Kindlcr blieb unverletzt und feuerte auf die fliehen-
den Attentäter mehrer« Reuowerschüsse ob, Herr
Kindler hat seinerzeit das _Rigaer _StadtMmnasium
besucht, — In Sosnomize wurde in der
_Kessclfabrik Fitzner und _Gamper der Ingenieur
Kurshin durch einen Nevolnerschuß am Unterleib
und Hand verwundet, — In Lodz würde der
Detektiv-'Prista» _Tshaika ermordet, in Gori
fKmitasus) ein mißlungenes Attentat auf cineu
_Pristav verübt, — Bei BeIgorod wurde eine
_StationStasse um 300N Ml, beraubt, desgleichen
die Zuckerfabrik Spolianski in Kiew um
»zoa Nbl,

_»p, Wolmar. Zur Ablösungdes nach Oranien-
baum zurückkehrenden Leiogarde-Grenadieiregiments,
sowie der in Lemsal stationierten Kompagnie des
_Irlutskischen Infanterieregiments trafen am
26, April in _Wolmar mehrere Echelons des Leib-
aardc-Hosakenregimenls Sr, Majestät und drei
Kompagnie» de« _Nelomorskischen Infanterieregiments
ein. Zwei Kompagnien des letzteren Regimentes
bleiben in _Wolmar, eine geht nach Lemsal, eine
Ssotnie Leibgardekosakcn rückte nach Smilten ab
während da» _Lehrtommando und der Stab des
Leibgardekosakeniegiments nach Schloß _Wolmarshof
gehen, wo auch der am 27, d. M, eingetroffene
Chef der Livländifchen _Truppenabteilmig, General-
major Ponomarem, gleich feinen Vorgängern
den Generalen Werschinin und _Polsikom, seinen
Sitz haben wird,

—au— Weessen. l Friedrichstädtfcher Kreis!
Zur Verantwortung gezogen werden der
Wcessensche Gemeindeälteste Rusching und feine
Gehilfen Tumsch und Breskc, die im Herbst 1805
dem Erekutiu-Komüee angehört und laut Beschluß
der _Gemeindevcrwoltung den Weessenschen _Kruo
geschlossen hatten. Den Inkulvaten sind die An_^
_llogeakten bereit« eingehändigt und werden sie sich
im nächsten Monat wegen Amtsüberschreitung vor
dem _Mitauschen Bezirksgericht zu verantworten
kmben_.

—»u— Dubena. (Friedrichftädtfcher Kreis,,
Zusammenstoß, Anfang der vorigen Woche
hat hier in der Nähe des Wandamm-Kruge« ein
Zusammenstoß zwischen russischen und lettischen
Holzssößern stattgefunden, wobei den Russen ein-
geschärft wurde, innerhalb einer bestimmten Zeit in
ihre Heimat abzuziehen, widrigenfalls gezen sie Ge-
wllltmaßregeln ergriffen würden. Zwischen den
Flößern kam es mm kürzlich zu einer Rauferei,
wobei einige Arbeiter durch Steine und Knüttel-
Hiebe verletzt wurde». An dem Tatort erfchien der
Kreischef Voigt mit einigen _Polizeibeamten und
arretierte ewige _Randalisten.

Petersburg. Zum_Monarchistenlonzleh
in Moskau, Auf Verfügung des Ministeriums
begab sich, dem _Towarischtsch zufolge, der Gehilfe
des Chefs der politischen Polizei _Ratfchkomsky mit
einer Reihe niederer Agenten für die Dauer de»
Monarchisten-Kongresses nach Moskau.

Petersburg. Tätigkeit der Reichs-
dumadepulieiien in ihrer Heimat, Dem
Ministerium des Inneren sind, nach den Birst).
Wed., beruhigende Nachrichten über die Tätigkeit
der Reichsdumamitglieder in ihrer Heimat zuge-
gangen_. Unter anderem wirb gemeldet, daß zwar
ohne Erlaubnis der Lokalbehörden unter Vorsitz
örtlicher Politiker Versammlungen abgehalten morden
sind, doch haben diese anläßlich des geringen
Vcsuches keinerlei Befürchtungen für den Ausgang
hervorgerufen, Die Berichterstatter der _Reichsduma
tonnten nach denMeldungen der Polizei nicht mehr
_fagen, als die stenographischen Berichte veröffent-
lichen, Massenstörungen der öffentlichen Ordnung
wurden nirgends bemerkt. Die Reichsdumamit-
glieder verhalten sich völlig korrekt und machen
keine ernsten Versuche zur Veranstaltung von
Massenversammlungen, welche die öffentliche Ruhe
stiren könnten,

Petersburg, In denPariser Blättern macht
ein Petersburger Telegramm viel Aufsehen, worin
_mitgeleilt wird, daß sich Graf Witte auf der Rück-
fahrt nach dem Empfang in _Zarskoje _Sselo mit
dem Premier Stolypin lebhaft unterhalten und
letzteren vom Bahnhofe in feinem Automobile zum
_Winterpalais gefahren habe.

— Wie die Birfh. Wed. melden, follen die
_Gefctzprojckte der Arbeitsgruppe über
die Amnestie, die Aushebung der Todesstrafe und
die Ausnahmezustände sofort nach Ostern in der
Duma zur Beratung gestellt »erden,

Petersburg, Dieser Tage hat eine Resolution
de« Ministerrat« bezüglich der Einschränkung des
_Schriftwechsels der Behörden die Allerhöchste Be-
stätigung erhalten. Allen Zinilbehörden wird nun
empfohlen, sich der grüßten Knappheit im
Schriftwechsel unk der Einschränkung ent-
behrlicher Schreibereien zu befleißigen, wie die« im
Militärressort bereits mit Erfolg getan wird.

London, _si, Mai, Nach einer ReutermeldunZ
aus Montevideo schätzt man den Verlust an
Menschenleben beim Schiffbruch de«
„Poit«u" auf ungefähr hundert Personen
während zweihundert gerettet wurden. Es ver-
lautet, daß hundert Frauen im unteren Schiffsraum
eingeschlossen waren, als das Schiff _strmdete.

_«_Fortletzuna aus Seite 13._>

l(2ffL6-Nö8t6I'6i

W_^Ubl'älienllz.

I_^ei _^anstißer _^_itterunss 5»ll» u.
_dl»>n2»_ck 2n!zufellä,

l»i«n»««ll, »»«n _>. »»> «>« ,
_N I'kr m_^r_^_en?.

_p. Nn_^n»_,«_,!«« » Ln.,
_p̂ !»i»,«>., », 'le!, 2_ü<!_7,

lligä lleuzl _Xt.l'etmlüli'li.

IM _llev«! 8t. _feterzlulsg.
N_^_ler I»m>!s»«!!isss»!»_1 Le»e»«i:!»sl_.

Mn0lMW-3li<fttticll
s_^m'Üct'e W'_-'äiec:rbeitcn i_?ie nuch
_Nlouien und _Vlltinscg werden in _iau_»
dc^'':ci Ausführung zu soliden Preisen
übernommen. _Nalift:. _5!r. 25. Qu. 4,

Moüme Tmcll-Frisilttll
in un» »u«_er de« i'ün'c, >o_^i! An>
_ierligung iüiMUiei 5_^,-._««_l!_N!«n, _me_^
_5l«ü!en. ,«««". Armbänder.Nmge u"_°,

übernimmt Vt»n« «^,h,ing. -pren!.
_srrah« Nr. U, _0u. 1,

e_^_ni!k»°,!»,, 2,5UUMll Ndl.

_tn»!!«_poi t-Vei _«iellelun?««,
<5_e«_ß>. _Kollektiv, uuä _Niniol_.
_v«l8ie>>«i»uße!! _messen HulÄI.

_Q«N«_l2l-HT«üt,
lur I_^i?-, IÄt_^ _unll _^_urllluil:

6. v. 8_el,_oepff
l_ii_ssH, 8cd_^_zr2däuptor-5itlÄ856 >'r. 4,

_Lluili_« «MMr
desbi's _eicd _dierwis _ailxuxfti_^en. ü»^ _Ä_^_w_^io_^_e _^loäe_^_s

uvä äinss» vo^>
_XiidliF ein_^etrntss"., 5in_6 un<1 cmpüolilt eiuom _koedssosbltyllI'_uklilmm _ik?

8t. Pstel-Zburg -_Wl3älW08t0k.
, Der er_^lc!_255_isse Dampfer.. "50?«VI)lVIIl

wirä von3t. _keterzburs am 15. _Nai
n_»ck _^Vlaüinoztnll expeäirt iverüen.

»iiitei-aniu_^_unFeii tu,- odißen Hafen «on-ie lür
kämmtlicliß _IMt_?« _6e5 _seinen NZtenü _nekinen _entgegen
lmä nähere Hiu-Künft? _endeilen

l_lßlMW ü _llNMV, Iligä.

Niga-Mühlgiatcn um 5, 6, 7,»l, «,_«, Morgen«, 9», IN,«, II_«_, Vormittag?
l'2,»>, 1,2", 2,3«, 3,3», 4,«, 5,2», _Mchmitlogg, 6,3», ?,z», 8,«,, _Alendi
Lmmtügß N,_?, Abend«,

Vtüh!gr<!»cn-i>I!g!> um 5, 6, 7,2» Morgens, !>, IN, I I Vormittag«, 12,l,2, 3
4, . _', _:'l»ckmi!l»l>_s, U, 7, 8, V Abend«, 2_<mm_»_B IN Abend«,

Nlgll-UN!-Iminlt »m 2, 7, 8 Morgen», 9, IN,II, 12 Vorirultagj,I, 2,3,4,
5 Nachm'llaaii, '' . 7, 8 A!cn_02. Smmwssä 9 Abends.

Us!j-Dwin«l-Ni,»_"um 5, 6,!>, _«, » Norgen_« , ü,»», IN,«», 11,2» Vorm,, 12,2"
1,20,2,»», _».K>, 4,»„, ü,_«, Noch»!,,«,2,,, 7,20,_8,2_„ Äbdi,, 2mn<a_^ «„Wdz,

Riü» _Dubbcln _^omi!>',_>,« ,,t!»!«l<»!'«'i,m _U,z» Morgen«,
Tubbcln:_sliga „ ,. ,. 4 Nachmittags.
Niga-Dubbcln-Hchlock _mochenlagI ,,?«zn<_ln_>'" I 3" Nachmittags.
2«lo<l.3!l«!! „ „ _^ Morgen«,
Nissa Mitau n'vchentnqs7 _Abende.
Vlitau-Nig» „ 7 „
M>!»_m2ch>°<t°_Ni_>,» _wocheniagj I» N»ch«iU»g« bii 2chl«il,

„ 3 „ „ _Majorenhof.
7 _Mend« „ _Nig°.

Sonntags 8 _Morgens „ _Majurenhof.
„ 2 _Nachmittag« „ 2chlocl,

M»<°ic!>r,!>f-L!kl»<-Mil»!! '»»_chcnlagL 7 Morgen«, 9,»', Abends, _Zonnabmd«
auch »i7l 7 ?!be!'?3. _^_onnl_^g._^ 5,_^,?_lbcnds.

Echloik-Vtilxu _mocken!_6!,5 _._z,»', _« Morg,, Hl", Nach!3, 2onn!ag_« 4», Vl»_rg,
7 Me„»5, '

UM. _klelltlieit_»!.

_X,!^«»^8«_e 18, _7°_wi>n!>n 2772,

,3 _Kosenztocke. _^_^̂ ^^^^»»l»_.»!^^!»_'»«!^ Eini_« Taufende niedrige Rosen-
UslsgsNyslldNZUl. n ck r _?am fer _Hivlanl.
erhallen in 25 der besten Sonen, räumt lclten lülüa, ver l<X» Stück
l» Nbl, „er l_« Stück »5« Km', tt. KNI_>2!i»l8. X,iufslrllße I,

NNßflMI'KLI! ?^'"» «"<>«, ^"
_Philipp Xo«2o>l. Nerünl.,!Lu_>-88<s.12

_^^ «2 V H

^^^ » _IbN _^
75 _« 4_>1

^^

M _^l>ut_«1l'23«S 16. _M



Zirkus 6_vks.1>ux2i
«m 2«ll»« »»!«»,»!c,,,,

Pcmlmcistr» he.

Letzter _B»n»!»ben» >» Nig»_.
_2»>m»i««d, de» «8. «pril _lM»?,

u>n8V» Uhi abends _^

_Gtehe TMt-VoMnnz.
«ig»,.».»«'

«ebnt der _meltlelannlenberühmten
Schwimmerin

m. col_« NlagÄsÄ
genannt die Nire deZ Reiche_« unter dt«

Wasser, und

eharlez Jon««».
der in _Euiop« berühmte Taucher, ge-

nannt der Fifchmenfch.

2h2Mpl_0Ni_»t fsÄNlösilchen
!)2men-l!l!ngl<ampfez

mit Preisverteilung.
heute ringen folgende P««:

_lscharads« (Kaukasus) und _Feinber«
<L»dz), «raun (Stockholm) u. Je««»»»
(Petersburg), «_aurich _(Ner,»I) und

_»ubaffo»» <U»«k»u),
_Revanche -_Damberg (Championeß

Ncutlchland-Ilbeii_)undIantiche»»l»i»
(Warschau),

«onnt««, den «9. «_pril »90? :

_z _lliotze W'MjttlWn.
Anfang um 3 Uhr nachmittags und

3 Uhr abends. Ein jeder Besucher der
_Tagesuorstellunghat dasRecht, ein Kind
unter IN Jahren frei «in,uiüh«n.

_Zirlusdiiektoi Enrico M. TlNUl.

3ta<lt_«rh_«tes.
«_o«n»»«nd. »en W. _UM« »»«?,

? Uhr, Klein« Preise, _Nbonn, » i»_.
Und»»«» _Rom.-lom. _Zauberoper in
4 Aufzügen von A. _Zortzing.

Von»»»«, »_en «9. Npril '!»»?,
nachm. 2 Uhr. Kleine Preise, »ene«;
für da» «h«_rperf»n»l. «er »oft
»_el» «»«_paewagabund»«»d« «»s
liederliche »_leeblatt. _Z»uberp»f!e >„

3 Abteilungen «,I. i_»estr°y, Äusü °,
Ad, Müller, Im 2, Akt _KonznHem
unter gefl. _Mtmirlung de« Fr!, Vilm»
_Lmiti.

Abend«?>/, Uhr, lannhäuser u„»
»le «e«l««i ans der Wart»»««. _<"r
sittl, germanisch« Oper mit Gef_<m»_«,!»
Musik in 8 Alten >>,<!, «Inder, _Vorher
«l« schon« «_alathee. R«m,°«y!h°l»>>
_llpnette in 1 Akt v, Franz «. _Cupp_»

M,_nta«, »en ,0. «lpr» «»»?,
?>/« Uhr Uhr, Kl, Preise, Nb»m,, L I,,

Hedd» _«_ailer,
Dienst»«, »e» l, _Vlai >»»?,

?>/« Uhr, _Mwelpreile, _Ledip»« »"
die _Vphln».

lMeüll,,, <!, 1,!»»!, »«8IM »d<!z,:l

_kUg8N _llWgM,
Oper von !», ?«°>>»!k»»«!!>.

._^ll»eelül!it, von _z«r _Op«,>iili>l>«_i°
ä«r _IIu«!k»<:!illI« _ckor X»i»«>'l!°n-
n>!««i««>,«>! «uzül»«««!!«^»« °n»°r
<i«r _QeitlM_? _ë A«rm p. !u_^2_^,

V»_s,«s>ll>us 6er Lil!«lie de, !>,

_«e>i!!!°s, — _H» _1'»_ss_^
6» H»!"

_fiilnunz «näet äer Vi!I«U?_or!i!lu!
an ä_^l i'ke_^terlliiZäS _^tart.

_HZgenzb. _Ssmmestheate_,_'.
Heute. _Honnaiend, den ««. »<"»>

»'/< Ml,Der Herr _Jenalol.
«_onnta»_, den 3». _«_lpril, Mchm,

_s!!!r, : 0nlcl Ära««.
Abends ? Uhr i »ic «eis« durch

»erlin in 8N _stunden.
«Mit neue« _Gcs»na,-<5_onplet« _unl

_B««et-ss>»l»«en1.
_Vlonta«, de« l!«. April, s>,« _Uhl _l

Die „eise durch «erlin in ««t„«
2tunde,i. _bicwxf,_' Jochen ?"'_".
Zum _Echlich: »_amarinsti - l»»,.
_WalpuraMeier.

In _Vorbercilun_^ Der Hund von
_Vasleruille _Emliltzung «»n _^H«!»<I
Holmes!,

_WemtMilstl, u. _ftnlil'LMä

^«_M_'llet, »_HzliH, »n ^<«Iiei!lH^«n
von 4 dig Ift _ITdr Hdonä«, au _3oull_»

t_^_eu von 1 _biz 10 _IKr H,!>°u_68,

?«ol:«_HN«.
Vom 2». _4,,,-iI !>!!>_i.». »l>! l«?.

_^_-_^ illnsmatlisssÄiiIi._^^
I,I'ei! i _^_in _^V_^mäiuin_^or. I_^_Loon>!6

_Aiumon.
_^6Ü: _^'ila'äiLb, HüüQgenstmieÄ

_^_rsi_^ni_» dsim _ii_^äen. _?_Hri?yi 6_^_vkler.
?!»«<!«!!« _?lil!_l«,

vi_^V'_nrltelluii_^on dl'finnVNjelleLtuixle

' ', ?gnor2V_2: _^
Veneäis unä _Ileapel.

Vom _!lii>!5_twium H, Iii!!«ri> d««t_»ti_zto
Xl_6_?ior3pibl-Iiur56v._Nikolai N_^l8_ob.

lm8llglell.8lll!«2_sleMiii>ter
»n, 3. XI»! 130?.

NlI8l«_NMl:l<li_« l_l»
_Lillot_« INl «bl, ü« _Xop, u. ,?<:!>I!Ier.
biüytZ im _U»_ß_»2in van k. Xe1<Iller.

««»lei-tMxel <. rirm_» L«<:z«l.

ZOesellschllft
_ß Mgler Mni>er-We

„_KnWen"
)3m _^O. IVlai _1907
-------------- finäet ------------
im park äes sportverems _E

_L I_^aisericvalä _^5
z t'n—----- z

k-> _2s_055e5 ».._^

frühlings-!

AH N_^msila-Üieatsl-. lVV
üliz_^_betnztrag_^e ?<° 61,

W >« Krone _VorztsIIunsen. »_V
_^

M
>_t Qdr >'«>!M!ttH_35, >>/2I_Nir _^._beiiHz,

----_^ f<2_>:!!mit<»z« !!«!!»! _X_^zzeüprei««, ------ MM

> _Kfi_^_ll p_^_og_^_lonn«»

mit voll_^Mnäi_F N6U6M 6_eesnt6m _^^^^8

HotelssMfutt_M
8«»nn»«_gL von 4—L Uk_^.

_^Iiadsnäliek van V«9 _dis 2 Mu-.

_^^^ Musik
im _darten bei lcükler _Witterung im 5a«l.

!k M WÄIl Z
_)_! 80_^V<M _unserer Ilün_^_uioken, »I« _auod (Ißi- natür- _^5

_^ _^ _> liebsn Muei'ÄlvaWei_' , )!^

> _^
am 29. _kpsil, 7 _Ulir '_morg. orössnßt. ^>

! _V _",_NI_t._^_rnal 5öline
_^

» z» Weberstratze _R»

! A.Stephan's Elelltrg-Kioglllph
N°n Sonnabend, den 28. Npiil, bis Dien«t»g, dml. Nl»>.

> _Sisenbadnpanosilma in _Suinea.
'D« _Hochzntizng _HZnig »llf»n« »on Spanien. H<chn«nka«pf. Das

_^
modeine Regiment und Vieles andere.

_^ -m------m--- Zum letzten Mal geöffnet aml. Mai. -----_^----------
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«ff«". ,,H»<ke»_ein".
Eintrittskarten: 4» K»p, für Lr-
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K»sse de« _Gemeilevelei_,!«.

FlMN-Delck
(glgr. 1818).

T»»ut»«, de» «». «PrU,
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«roßen «_ild« di«

MIoslNM
des Fr»»«n«er«ln« statt.

_Unsftell»»« der _Veobme
dafelbft »«glich von10-7 Uhr,

_HauPtgewinn«:

eln elchenbuNet
ein gs. 0elgem3_lst.

Zugleich finden Mi Unkl-
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Kinder _Neberrafchnnaen _>md
«plel« statt.

«M!N»»«nd «m 4—? Uhr

_^
und _G»»»<«g °<m I—4 U_«_r

_^
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^
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_^
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_^
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_M die betreffenden 3°I« »««-

_^
«eieicht»
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!M2ltt2Nk _Vonbons
UMmklLi'-Lxti'M-IWuug.
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verdinäung mit äer 3taät äurch 2

_^ clirMe Dampfes.
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fü_,' «_incles unä 5chii_!e_>' «lbl. —.3«.



Berlin, 8. Mm. Es macht in Berliner Aerzw
kreisen großes Aufsehen, daß Professor
Vier'« erste Amtshandlung als Leiter
d«r Berliner chirurgischen Unwersitätiklimk die
Entlassung sämtlicher Assistenten
seines Vorgängers ».Bergmann war.
— Ueber den Grund dieser Maßnahme macht die
„Berliner Zeitung am Mittag" folgende Mit-
teilung: Professor Bier wandelt durchaus eigene
Pfade_, die ihn, wie man sich erzählt, in einen ge-
wissen Gegensatz gerade zu der _Bergmannschen
Schule setzten. Erst im Sommer des vorigen
Jahres gab es eine von beiden Seiten recht leb-
haft geführte literarische Fehde zwischen Vier und
einem der _Bergmannschen Assistenten. Professor
Bier schreibt sich das Verdienst zu, die Methode
der „Mckenmllrksanästhesie", der Einspritzung
schmerzaufhebenderFlüssigkeiten in den _Wirbellanal _"
in die moderne _Lhirurgie eingeführt zu

haben, mährend die _Bergmannsche Klinik _unt
außer ihr noch andere Forscher den New-
norlei Nervenarzt Corning als der
eigentlichen Vater dieser Methode ansprachen.
Auch sonst sollen mancherlei Unstimmigkeiten
zwischen Berlin und Bonn bestanden haben. Daß
Professor Bier unter diesen Umständen von einem
Zusammenarbeiten mit den früheren _Nergmannschen
Assistenten absehen »erde, war fast vorauszusehen;
befremdend «_irit nur die etwas schroffe Form, in
welcher „der neue Herr" diese Gegnerschaft zum
Ausdruck bringt. Es ist nämlich sämtlichen Assi>
stenten der _Bergmannschen Klinik gekündigt morden
ein Vorgehen, das sonst bei der Neubesetzung eines
Direktorpostens nicht üblich ist. Man kennt eine
ganze Reihe von bekannten Berliner Klinikern und
Universitätsprofessoren, die bei der Uebernahme
ihres Instituts die Assistenten ihres Vorgängers
entweder in ihrer Gesamtheit, oder in ihr« über-
wiegenden Mehrzahl beibehielten. Professor Vier
bringt einen ganzen Stab von Assistenten aus
Bonn mit; nur einem der früheren _Nergmannschen
Assistenten wurde mitgeteilt, daß er bleiben tonne.
Doch dieser reichte nun seinerseits die Kündigung
ein, während die übrigen gekündigten sofort ihr
Amt niederlegten.

Berlin, 9. Mai. Gestern Abend um acht Uhr
lll» kurz vor Geschäfwschlutz die Hochflut des Pu-
blikums in den Läden der Geschäfts- und Waren-
häuser wogte, als die Weinhäuser, Restaurants und
_Lafes dicht gefüllt waren, erlosch plötzlich im
Zentrum der Stadt und in Moabit das elek-
trische Licht. In dem Teil der Leipziger
Straße zwischen Charlottcnstraße und _Epittelmartt,
in dem ganzen Teil der östlichen Friedrichstadt
und in Moabit erloschen die Bogenlampen der
Straßenbeleuchtung und da» goldene Flimmern der
Kronen und Glühlampen in den Häusern machte
undurchdringlichem Dunkel Platz. Nur die großen
Hotels und Warenhäuser, die ihr Licht aus eigenen
elektrischen Zentrale» b_lichen, prangten in unver-
minderter Helligkeit, Am schwersten äußerte sich
die Störung in der königl. Oper: Die Vor-
stellung der „Salome" von Richard Strauß mußte,
da die Bühne und der dicht gefüllte Zuschauerraum
plötzlich im Dunkeln Ingen, abgebrochen
werden.

Telegramme
Vt. Petersburger Telegraphen-Agentur.

_Mgaer _Zweigbureau.
2>W»n«l, 27, April. Die Ngrar«rd-

nun gskommi _ssiun tauft durch die
_Naueinban! eines der größten und besiein
gerichteten Güter des Dwinsker Kreises, das
Gut Kreutzbura, de« Barons _Korff
39,000 _Dessiatincn groß, um cs in kleinen Par
zellen an die Bauern _iveiter zu verkaufen,
Moskau, 27. April. In der Sektion für

öffentliche Medizin auf dem Pirogom
Kongreß schlug der Arzt _Kobanom gestern vor
besondere Kommissionen zu bilden, zur Unter
suchung der Agrar-, Arbeiter- und anderer Fragen
indem er fand, daß von der Lösung dieser Fragen
die Hebung der _Volksgeslmdheit abhängt, Di
Majorität lehnte diesen Vorschlag ab, da ihre
Meinung nach, angesichts der Existenz eine
Reichsduma, derartige Aufgaben nicht in das
Programm des Kongresses gehörten. Ein Mi!
glied schlug zwecks Hebung der _Vollsgcsundhci
eine Verkürzung der Fasten vor. Di
Versammlung protestierte und ließ den Redne
nicht zu Ende sprechen. Doktor Schön referiert
über die wünschenswerten Reformen der Land

sch_aflsmedizin.
Vl««ta«, 27. April. Die Sitzung des Kon

gresse« der „russischen Männer" wurde heute mi
der Verlesung _eineb _alleruntertinigsten Telegramm
eröffnet, büß die Glieder de« Kongresses an Sem
_Maiestat den Kaiser gesandt haben.

Kiew, 27. April, Im Flecken _Taljnoje _«Krei

_Uman) hatte der Duma-Abgeordnete Kiriicnk
mährend der Feierlage ein _Vanernmecting _organi

sielt, das von der Polizei gesprengt wurde. Be
einer darauf durch den Untersuchungsrichter vorgc
nommcnen Haussuchung wurden bei _Kirijcnko vcr
bolene Druckschriften vorgefunden, _Kinjcnlo mir
zur _Veranlwortimg gezogen »erden,

Nreft Atow«l, 27. April, Das Emigration«
_bureau der jüdische» Territorialgesellschaft eröffne
in vielen Städten Filialen, um die Auswandere
üllch Amerika z» dirigieren, wobei besonder
_Balveston in Süd-Ämcrika empfohlen wird, Di
oortigen Komitees «erschaffen den Emigranten nach
ihren Fähigkeiten Arbeil und Neschüstigung.

_^_rtutsl. 27. April. Um 5 »l,r 5" Minute
morgens war ein heftiges, wellenförmige« Eid

beben zu spüren,
Lesben «Steiermark'. M. Mai, Am 1". _Ma

um 7 Ulir morgens verspürte man nier _melirer

_^ rdstöße von verschiedener Stärke, die _jcooc
keinen _Sckaden _anaericbtet haben.

London, 10. Mai. Am ». Mai abends trafen
us _Harmich gegen zweihundert russische

Sozialdemokraten ein, darunter sechs
Glieder der Duma. Ein Sozialdemokrat nannte
ich Spezialtorrespondent der russischen Presse und
rllärte, der Kongreß beabsichtige, Fragen zu be-
llten, die die Duma und die zukünftige Lage der

Dinge in Rußland betreffen.
Manchester, 10. Mai, Der Premier-

minister Campbell _Bannerman sagte
n seiner gestrigen Rede, in der er die Er-
lärungen Nüloros zur Frage der Ein-

chränkungen der Rüstungen berührte, folgendes:
Es dürfte äußerst schwer sein, vielleicht un-

möglich, eine Formel zu finden, die für alle
Mächte annehmbar wäre. Man könnte jedoch da»
gegenseitige Vertrauen soweit herstellen, daß es in
Zukunft Früchte tragen und die anderen Nationen

uf der Konferenz veranlassen würde, die maßlosen
unerträglichen Lasten des Militarismus emzu-
chränlen, der gegenwärtig eine Geißel Europas
st. Die Aufgabe ist äußerst kompliziert, da selbst

dos Prinzip des Wünschenswerten einer Einschrän-
ung der Rüstungen vorläufig keine allgemeine

Billigung gefunden hat. Es ist nicht unbekannt
>aß man England verdächtigt, die Frage der Ab»
üstung angeregt zu haben um Deutschland in eine

unangenehme Lage zu versetzen.
Der Verdacht ist unbegründet. England hat

versucht, das zu tun, was andere Regierungen
_ogar unter weniger IÜnstigen Umständen getan
>_aben_. Die deutsche Regierung scheint zu glauben
>ah ähnliche Schritte unnütz, und nur durch Illu«
ione» veranlaßt sind. Infolge dessen könne
Deutschland sich an ihnen nicht beteiligen_.

Die englische Regierung, die aufrichtig die unver-

meidliche Enthaltung Deutschlands von einer
Erörterung der Frage bedauert, schätzt die offene
Handlungsweise und die Ausführungen vom
Gesichtspunkte der deutschen Politik, sowie den
ireundschllstlichen Ton der Rede des _Kanzlers
loch ein.

Rom, 27. April. Der Marineminister er-
klärte im Parlament, daß er eine Untersuchung in
_Spezia angeordnet habe, um die Zahl der Offiziere
_estzusleNen, bie zu den Freimaurern gehören, da

_«_e Freimaurer-Logen eine Verletzung der Dis-
ziplin unter den Chargen der Flotte begünstigten_.
Unter den Offizieren gibt es bis zu den höchstge-
stellte» Personen hinauf — Freimaurer.

Madrid, 1«. Mai (27. April). Heute ist
die Königin von einem Sohn ent-
bunden worden.
Madrid, IN. Mai. In einem der an die Ge-

mächer der Königin grenzenden Säle befanden siä
heute morgen viele geladene Personen. Um 12 Uhr
45 Minuten öffnete der Ministerpräsident _Maura
die Vür des _Schlafgemach« der Königin und rie
mit lauter Stimme: „Meine Herren, ein _Prin
ist geboren!" Die Anwesenden antworteten: „Es
lebe der König! Es lebe die Königin I" Um 1Uhr
15 Minuten präsentierte der König den Anwesenden
der Zeremonie gemäß, den neugeborenen Prinzen
Auf nllen vier Ecken des Königlichen Schlosses er-
schienen Nationalflaggen. Die Luft war erfüll
_«on begeisterten Rufen der Bevölkerung.

II.

Lahore, 10. Mai, Die plötzlich und mit un
gewöhnlicher Schnelligkeit ausgeführte _Mobilisation
der Truppen, hat die Aufruhrer völlig verblüfft
da sie sich die außerordentliche Duldsamkeit der
Regierung, durch Schwäche und Kleinmut erklärten
Die gleichzeitige Verhaftung des _tzauptorganisator«
hat die Empörer ihre« Führers beraubt. Di«
Truppen standen die ganze Nacht unier dem Ge
»ehr. Stall der nächtlichen Unruhen herrsch
völlige Stille aus den menschenleeren Straßen.

_letzte _Tokalnachrichten
Dlcnstnachncht. _Gcniasi Schreiben der _Ver

waltung des Haupt.Mcdizinal-Inspcklors ist dem
_Sladtarzt, _Kollegienral _Nagur 2 ti, vomI, Mai c
ab, ein zweimonatlicher Urlaub zur Reise ins Aus
land gemährt worden,

3er Deputierte Osul soll, wie die _Rishsk
Neo, erfahren habe» wollen, als _Vertreter der
lettischen Sozialdemokratie zum Kongreß de
_ruffische» Sozialdemokraten, der bekanntlich in
England stattfindet, abgereist sein.

2er _Nifhski _WesMik, der, solange er es noch
,_ir nützlich befand, nicht oollständig das Band mi
><n Okwirislen zu zerschneiden, einige Vorsicht be

der Enthüllung seiner „wahrhaft russischen" intole
_rontcn Seele beobachtete, hat jetzt mit seiner Ab
_schivenkung ins Lager des reaktionären „Verbandes
des russischen Volkes" all diese lästigen Fesseln
falle» gelassen und schmelzt in Unterdrückung de
Fremtwölker und örtlichen Sprachen. Sein letzte
Leitartikel handelt von der von dcm Monarchisten
_Kongreß _ausgcslelllen These, daß „die öiüichcn
Sprachen nur in Familie, _Litteraiur, Kirche un

Piiuatverkchr gebrauch!werden dürfen," Der ganz
Artikel atmet eine solle Fülle von Unduldsamkei
gegenüber den berechtigten Sonderwünschen de
hiesigen Einwohner, daß mir diesen Artikel nu

angelegentlich oll denen empfehlen können, die bis
her von einer Gefahr von recht« nichts wissen
wollten,

Die Gesangleljrenn Fräulein Ienn
Trampe dach veranstalte!? gestern in der Au!
der Realschule cincn Prüfungsabend für ihr
Schülerinnen. Besonders interessierte der Kursu
der Vorgerückteren durch schöne Stimmen, mustei.
l,üf<c _Tertaussprache und bereits gut entwickelt
Auffassung. Außer Solo-Vorträgen wurden am
Duette und Terzette geboten und der Chor erfreut
durch fri'chen jugendlichen Stimmklang, De
gestrige Prüfungsabcnd hat jedenfalls bewiesen, da
die Gcsangschülerinnen des Fräuleins Ienn
Trampedach unter sorgsamer Pflege des Stimm
Materials sich nußeist glücklich entwickeln. Wi
wünschen der Lehrerin wie den Schülerinnen Glü
zu weiterer «_folareicker Arbeit!

K«nzesft«_nserteilung. Gemäß dem vom Herrn
ivl. Gouverneur bestätigten Protokoll der Medi-
nalnermaltung der Livländischen Gouv,-Regierung
t der _Sore Dweire _Riroosch gestattet worden

n der Nordstraße Nr, 8, eine Anstalt zur Be-
eitung von _Kwas einzurichten.

Technisches.
— Ein neues _Mllropy«». Die Züricher

_TelephongeseUschaft hat zur Verbesserung ihres roeit-
erzweigten Fernsprechsystems ein neues Mikrophon
onstruiert, das nach Aussagen vonSachverständigen
>ie bisher gebräuchlichen Systeme weit übertreffen
oll. Bis jetzt hat sich eine vollkommene Harmonie
>er mehr «der minder starken elektrischen Ströme

mit den Schwingungen der Membrane nicht er-
eichen lassen, wodurch die klare Ucbermittelung de«
_esprochenen Wortes beeinträchtigt wurde. Nach
_>_n TekgillMchen Zeitschrist ist dies Hindernis
>ei dem neuen Mikrophon dadurch beseitigt, daß
>ie Membrane zwischen einem Ring und einer

Scheibe aus Kohle zu liegen kommt. Die Mem-
brane ist mit Vertiefungen zur Aufnahme kleiner
lohlenstückc »ersehen, die den Kontakt zwischen dem

Ring und derMembrane einerseits und der Scheibe
und der Membrane andrerseits herstellen. Durch
Einschaltung stärkerer Elemente wird die Ueber-
instimmung der _Memkranschmingungen mit de«

Strom erreicht. Die Wirkungen des neuenMikro-
>hons soll«! so vorzüglich sein! daß jedes Wor_!
lar und deutlich zum Ausdruck kommt.

Vom Oberlauf «er Nun«.

Witeb«!, 28. April, 9 Uhr 25 Min. vorm,
Ei passierten 1415 Flösse. Wasserstand der Düna
8 Arschin über Normal. 11 Grad Wärme, roind-
nU, Aar. — Römers Hof, 2», AM, 7 Uhr
45 Min. morgens. Wasserstand der Dün» N Fuß
10 Zoll über Normal. — Oger, 28. April
7 Uhr 55 Minuten _morg. Wasserstand der Düna
Z Fuß 4 Zoll über Normal. — Kurtenhof,
28, April, 8 Uhr 35 Minuten morg, Wasserstand
der Düna 6 Fuß 3 Zoll über Normal.

Et.Peter«burgerV«_rse.
_lHrivat. _rhne _zioilrechtliche Verantwortung.»

_«petnibul«, _2o»n»ben°, 28. April.
12 Uhi 55 Nin.
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_^ M. „ _„ . 20_.
«I. „ Pari« 8l ,-j
2 N. _> , 50 5
Russ, _Kred,.Vill. IM _Nbl. pi. »ass, . . 214 25 214 _z
4_°,l> _konlol. Anleihe 188g 75 ,
4°_,a «ussijch« _Nente °. 1334 72 5« 72 30

V2>n»ss. Anleihe n. 1905 ....91 «0 »1 75
Men: Et. _Petnsl. Intern. Nanl . . 151 3» 151 _ON
„ Di«k»nt»l><!nt. . . IS5 75 I6S «0
„ Rufs. _Nanl f. aus». Hand«!. . 134 75 134 b»
„ _Nnlmer!D>«!»nt»'Ge!,ell!,ch»ft. .173 00 173 5»
„ Pli»»ldi«l°nt. 41/,»/, 4»/,»/«
Tendenz: schwach,

Tag«
Umst« lb »», 10. M»> (27. Upril) . »«her.

«nd<m_i _?i«t«
_rkatdwlont 4"/>, 4«/>»
Tendenz: ruhig.

Pari«, 10. Nai _ft7. _AprU).
ondon _^ vu« 25 145 25 155
uZMung P«!er5burg 2«3 5» 2«3 125
°/» _FranMsche Nm! ' . . 95 M 94 85
°/° Russische Güldanltihe 1839 ... 75 85 74 70
_"/» „ Anleihe 1391/1W4. . . «2 «5 «2 7»
_lrivatdislont 3°/«°/» 2'/»°/»
Tendenz: unstet,

«ondon, 10. Mai (27. April).
2>/2°/» Konsol« 85'/» 85'/«
4»/» «uss, _Konsol« 1889 ?5>/, ?5'/4
_Eilier in Narren _pr_« Unze. .... 30 Z_0_"/_c,
_zrivatdiskont 3>/»_'/» 3°/«
!end«»z: ruhig.

Äem>Y _orl, IN. Mai (27. April).
Weizen: _sebr sest.

„ roter, Mntelweizen I<>°» ... 94 91'/»
„Mai. . 95'/, 93'/»
„ Juli . 98 03'/

Nai_«: sest,
„ N!<! Illii«z pro Mai «I —
„ Juli 58»/» 53«/«

V«nldisl«nt» für Wechsel.
Amsterdam.... 5°/» London .... 4'/'
Brüssel 5°/» Pari« 3>/,°/'
Berlin 5'/2°<» Wie» 4>/2°/»

St. Petersburg 7-8'ft»
Nigaer Komptoir der Reichsbank > , 7—8*
»M_« _Swdldiskonwionl ....s'/«^?_' /_.
Rigaer Börsenban? ....... 6_'/_Z—?!/_,
Rigaer Kommerzbank 7—V
_Russ, _Nm! s, aus«, _Handel . . . «>/_,—»
Nordische _Nank 7—8
2, Riga«! Gesellschaft 6>/2—8
3. _Nigaer «_esellschaft 7>/,—»

_' Für 3>, _resp, «»_Monatsmechset.

Angekommene Schiffe.
292 _Russ, D. „Anna", Nrünberg, von _Liiau mit Ballast

an _^elmsing
u.

Grimm.
293 Nuss, T, „No»_orossia", _MertenK, üon Mariupol mit

Kühlen an Helmsing u. _Hrimm.
294 Russ, N, „Dagmar", Groth, »on_Pernau mit Güter

an P, _Nornholdt u, Ko,
285 Deutsch. _Nchlepp, „Uüterweser !8", Nuß, ronNr«ner>

Hafen leeran _Harn n. _Hendemann.
29s Teutlch, _leichter „_llnlerniesci 5", Müller, »»n Lem-

meiden leer an _Harff u, _Heydemann,
29? _l_^ngl. _D. „_E5lsi2e", Vlelbourne, von _Hernanomo mit

_Phosphat u, harz _»n Georg Thalheim, u. <m die
Nord, _Tampsch, Gesellschaft,

Wind: W,

Ausgegangene_Tchlffe.

25l>I, „Ingrid", _Wnter, mit _l>ol, nach _Nouen,
251 T. „Düna",I_ohanwn, mit Ttüct_ _̂ut nach_Petersburg.
252 D, „_Hiirricane", Schmidt, mit _Ztiiilg»! nach _Peler_«-

burz,
253 _?, „?niie" , _3_>ogt, mit _Yolz nach Kopenhagen,
254 D. ,._âne". 3_ondal. mit bolz naäi Manchester.
255> ?, „Äiagnus", _idoense!, mit Ztückgnl nach Gent.
258 D, ,„^_affa", Taylor, mit Nuckgut nach London oi»

_5_/ibau.
257 ?, ,,._ âra" , William, mit _Tioirie n»ch London via

_Windau.
258 D, „Polana", Iahnberg, mit _Oelkuchln n, England.
_^59 ?. „tÄraf _Tckuiiialoiv", Nauer. mit Tiverse n. Gent.
„«,_> _?, „,_'gor", _Dohnbng, mit Ttüszu! nach Petersburg.
,^«> _?. .,!!^»_er_,re!!i 15", Nun,

_Wecksellvrle der _Riaae« B»«lt v««
28. _UftrU 19»?.

_london 3 m. <>. p«. 10Pf. St.: 94,60 V. 94,10 V.
Berlin 3 N. 6. fr,100 N,_>Nl,: 46,08 V, 45,83 V.
Pari« 3 M. 6. fr. 100Franc«: 3?,6N _Ä, 37,40 G.
_london Lh«l« 95,45 Ä. 94,95 «.
_Nerlm «,«5 B. «,4N N.
P«r>H 37.95 V,27,75 _«.

Wetterprognose für den 29. April
(Vom _Phnsiklllischen Haupl'Oiselvaloriu« in St. _Peterzburg>

Warm nnd trocken.

Von bekannten Bakteriologen vorgenommene
genaue Untersuchung der Wirkungen von einer
ganzen Reihe von _Mundspielivissern haben un-
zweifelhaft erwiesen, daß die Mittel, die
eine energische Wirkung hervorbringen, für die
Zähne und _Tchleimhaut schädlich sind, die «_nschaw
_lichen Mitteln aber auch ebenso unnnrksam sind.
Als einzige Ausnahme bietet sich Odol, _welchem
indifferent für die _Zahnsubftanz und Emaille
ist, während <H gleichzeitig ein energische« Deinfet-
tionsmittel gegen alle Arten Infektionen, Währungen
und _Milnisvrozesse ist, indem es die Schleimhäute
durchtränkt, ihnen nicht schadet — aber im Gegen-
teil sie stärkt und kräftigt, und außerdem einen
angenehmen, erfrischenden Geschmack zurückläßt,

Preis: Vi Flasche, einige Monate ausreichend
Ml, 1,50.

W_^_MMMZ

Inserate für das

„Riqaer Börsenblatt"
nimmt jederzeit entgegen

R. Ruetz Buchdruckern
_Domvlatz N/13.



Das Marmoretsche Tuberlulase-
serum.

Die Sitzung bei Berliner _medymischen We_>ell-

schast am Mittwoch bot ein besondere» Interesse
für die hiesige _Aerztewelt durch die Unwesenheil
oes bekannten Pariser Forscher« Dr. _Marmoret
der _al« Gast einen Vortrag über neue Tuberkulose-

Forschungen angekündigt hatte. Die Erwartung,
bei dieser Gelegenheit weitere Mitteilungen über
da« von Marmore! hergestellte Heilserum gegen
die Tuberkulose zu hören, wurde nicht enttäuscht
Ueber die Verhandlungen, die in weiten Kreisen
interessieren dürften, geht uns der folgende
Bericht zu:

Der erste Teil des _Marmorekschen Vortrage«
betraf eine Reihe von _Tierexperimenten, die der
Pariser Gelehrte mit _Tubertelbazillen in einem
besonders frühen Stadium der Entwicklung an-
gestellt hatte. Marmore! prüfte mittels einer ab-
geschwächten _Tuberkelbazillenaufschwemmung an
Meerschweinchen die heutzutage besonder« lebhaft
erörterte Frage der erblichen Veranlagung und ist
zu dem Schlüsse gekommen, daß — wenigsten«
nach dem Ergebnisse de« Tierexperimente_« — in
der Tat eine solche Veranlagung für Tuberkulose
besteht. Das Hauptinteresse wandte sich den Aus-
führungen zu, welche die Heiluersuche an Menschen
betrafen. Dr. _Marmnrek hat vor einigen Jahren
ein Antitubertulose-Serum dargestellt, da« er ange-
legentlich für die Behandlung der menschlichen
Tuberkulose empfahl. Leider zeigte da« Mittel
recht unangenehme Nebenwirkungen, die eher gegen
seine Verwendung sprachen. _Marmorek hat daher
die AnmendungLweise erheblich geändert und em-
pfiehlt vor allem die Einspritzung de« Serums vom
Darme aus. In Betracht kommen hauptsächlich
schwere und mittelschwere Fälle von chirurgischer
Tuberkulose, also Knochen« und Gtlenlerkrankungen
tuberkulöse Eiterungen und Fisteln usw.

Die Diskussion brachte eine Reihe zustimmender
Neufzerungen. Dr. U. N e u m »n n, dirigierender
Arzt an der chirurgischen Abteilung de« städtischen
Krankenhauses am _Fnednchzhain, hat Iß Kinder
und zwei Erwachsene mit dem _Marmorekschen
Serum behandelt, meist schwere oder _mittelschwere
Fälle, und bei der Kürze der Behandlung zwar
keine auffallende Besserung, aber auch keinerlei
Schädigungen feststellen können. Er hält weitere
Versuche für durchaus gerechtfertigt und will das
Mittel auch bei poliklinischen Patienten versuchen.

Da« Gutachten aus der unter Leitung von
Prof. Sonnenburg stehenden chirurgischen
Klinik de« Moabiter Krankenhause« lautet recht
günstig; hier ist da« Serum seit zwei Jahren in
Gebrauch. Man beobachtete in vielen Fällen eine
Verkleinewng und völligen Schluß von Fisteln,
Abnahme «on Eiterungen usn>. Auch ein Frauen-
arzt, Dr. Th. Landau, tonnte in drei Fällen von
tubeltulösen Frauenleiden einen auffallend günstigen
Verlauf der Erkrankung unter dem Einflüsse de«
Serum« konstatieren.

Weitaus am günstigsten äuherte sich der Leiter
der Orthopädischen Universitätsklinik Prof. H ° _ff °
Er beobachtete auch in solchen Fällen von Knochen-
und Gelenttuberkulose, die jeder anderen Behandlung
jahrelang trotzten, eine erfreuliche Einwirkung auf
den Krankheitsprozeß, und er zeigte einige Kinder
die in der Tat verblüffende _tzeilungsresultate auf-
wiesen. Allerdings empfiehlt er, da« _Marmoreksche
Serum vor der Hand stets in Verbindung mit
den anderen üblichen Mitteln und Methoden zur
Anwendung zu bringen.

Ungünstige Beobachtungen teilte Di-. A. Meyer
mit, der drei Fälle von Kehltopftuberkulose sich
unter der Wirkung de« Serums verschlimmern
sah, und Piof. Stadelmann vom StädtischenKran«
tenhause am _Friedrichshain, der — allerding« schon
vor drei Jahren — in fünf Fällen von Lungen-
schwindsucht wenig erfreuliche Resultate zu »er»
zeichnen hatte.

Roman-Feuilleton
«> der Rigaschen Rundschau_^

Unsere liebe Frau.
Münchner Zeit- und Sitten-Roman »onMaxGrad-

Nit der jüngst versprochenen, selbstveileugnenben
Hingabe an ihre Mutter war e« Life _leineLwegs
_s» ernst. Sie wollte nur Zeit gewinnen und auch
Terrain! Sie beharrte eigensinnig darauf, daß es
ein Fleck auf der _Familienehre, eine Schande vor
der Welt bedeute, wenn Mutter sich wieder ver-
mähle. Auch das hatte Tante Heia schon hervor-
gehoben, undOntel Otto hatte mit finsterem Gesicht
an seinem schlecht gepflegten Schnurrbart kauend
dabei gesessen. Ein unsäglich widerwärtiges Gefühl
beschleicht da« junge Mädchen, wenn es sich vor-
stellt, eines Tage« gar noch dem Baron gehorchen
ihm mit gewisser Ehrerbietung und respektvoll be-
gegnen und am Ende auch noch zusehen zu müssen
wie er Mutter herzen und tüssen würde. Aber
nicht einmal die Eifersucht de« zärtlich liebende»
Kinde« ist dabei. So fühlt Lise gar nicht für die
Mutter. E« ist, — aber sie würde es ja nie zu-
geben — eine Fülle von Selbstsucht und Eigennutz
dabei, denn sie denkt auch an pekuniäre Nachteile
die ihr erwachsen könnten. Nimmermehr darf diese
Ehe zustande kommen, nimmermehr! Keinen Gc_,
danken widmet sie dabei dem Glück oder Unglück
der Mutter, deren Jugend, Schönheit oder deren
«eigenem Recht an das Leben, Nur an sich denk!
Lil«, sie, sie und nochmals sie!

Wahre« und Unwahre«, Falsche« und Echtes in
ihr taten sich zusammen, um sie zur perfekten
Schauspielerin zu machen. Nur nicht etwa« Ver-
derben durch Trotz, durch falsche« Auftreten wie
vorhin To. Sie wußte schon, wo der Mutier
verwundbarste Stelle sei. Ohne es irgendwie be-
sonder« zu schätzen, empfand sie deutlich, daß Ger-
trud« ganze« Wesen und Sein in der Liebe zu
ihren Kindern wurzle und diese ihr das Höchste
bedeuteten, und erkannte mit ihrem frühreifen Ver-
stand, daß die Mutler wohl dazu zu bringen sein
würde, ihr eigene« Liebes- und Lebensglück ihren
Kindern aufzuopfern. Nur richtig müßte man e«
anfangen.

So stand Lise blaß, die weißen Lippen fest zu-
sammengekniffen, vor der schon jetzt so niederge-
drückten Frau, die zudem bereits die Mattigkeit der
ausbrechenden Krankheit in ihrem Körper verspürte.
Aengstlich hingen Gertruds trübe, brennende Augen
an der Tochter, Plötzlich sank diese, von wirtlich
großer Erregung erfaßt, vor der Mutter in die

Kniee und schlang die Arme um deren mädchen-
haften Leib.

„Habe ich dir denn nicht gesagt, daß ich immer
und immer bei dir bleiben wolle, daß du nie allein
und einsam setn würdest? O Mutter, — Mutter!"

Ein Aufschluchzen erreicht schmerzend Frau Hal-
liger« Ohr und — Herz.

„Wenn es aber denno ch fein müßte, Mutter, —
müßte, — wenn wir dir also ein Nicht« sein mürben
— warum dann gerade, — gerade der Baron?"

Der blonde Kopf mit feuchten, flehenden Augen
war _>uich oben gewendet. Gertrud suchte schon
nach geeigneten Worten, um ihrem Kind zu erklären
wa« ihr diese Liebe zu Detliv bedeute, daß Lises
kindlich und optimistisch gebaute Luftschlösser ja
doch zusammenstürzen und daß sie selbst damit dann
naturgemäß »erlassen und einsam sein werde. Nun
aber vergaß sie über der herausgehörten, halbver-
steckten Anklage gegen Dombrowsky, wa« sie zu
sagen beabsichtigte. Unwillkürlich reckte sie sich auf-
rechter, nnd ihre Augen bekamen einen strengen
Bück, einen stahlharten Ausdruck, mle sie mit
rauher Stimme zurückfragte;

„Was' — was — soll da« heißen, — was hast
du gegen Det — gegen den Baron, — der uns
so lange schon nahe stand, und den auch euer
Vater —"

Lise zuckte zusammen und schnellte dann zornig in
die Höhe. Jetzt galt es auch dieses Mittel anzu-
wenden. — Sofort nahm sie sich wieder zusammen_.
Mit herabhängenden Armen und gesenktem Kopf
eine Erklärung vermeidend, s agte sie mit sanfter
Stimme, die ebenso wie Stellung nndHaltung für
Gertrud etwas Ergreifende« hatte:

„Vom Vater, vom Vater sprichst du I O warum
mußte er sterben? Ja, Mutter, vergißt du denn
seiner nun so völlig?"

Em echter, heißer Schmerz aber stieg nun in dem
jungen Mädchen auf, so stark wie e« einen solchen
überhaupt zu fühlen vermochte. Den Vater hatte
es ja wirtlich nach Kräften geliebt. Einen kurzen
Augenblick lang sah dann Life sogar ihr eigene«
Wesen als wahres Zerrbild vor sich: eckig und
scheckig zusammengesetzt au« den widersprechendsten
Eigenschaften, beschmutzt sogar ! Eine Sekunde lang
verspürte sie auch etwas Schmerzende«, Unbequemes
so wie plötzlich die Reue einen Menschen zu fassen
pflegt. Aber da war Lise auch schon wieder die
alte. Nur kam unter dem Einfluß de« aufgewallten
edleren Gefühls weicher, eindringlicher, als e_« ihr
sonst möglich gewesen wäre, heraus:

„Wir wollen ja nur dich behalten, Mutter, ganz
und gar für uns, ohne Teilung. So fest hatten
wir von je an deine treue Liebe geglaubt. Nimmer-
mehr aber würde sie uns dann bewahrt werden in
_altcr Stärke. Mutter, Mutter, willst du uns den»
verdrängen lassen, selbst verdrängen, halb und ha,!)
verstoßen um eines Fremden willen?"

Dann ließ da« iunae Mädchen die _rafch und

fest ergriffenen Hände der Mutter fallen, stand
auf, nahm eine steife Haltung an und schloß Mg:

„Wenn du aber nicht ander« handeln zu können
glaubst, wenn eine größere Macht dich zu, — zu
dem — anderen zwingt, so handle eben wie du es
für recht findest und verantworten zu können meinst.
Wir, deine Kinder, können dich nicht hindern.
Aber, — werden wir dir entrückt, — völlig, —
auf ewige Zeiten, - dann wundre dich auch nicht
beklage dich nicht. Wir werden unseren Weg eben
allein, nun doppelt oerwaist, suchen und finden
müssen!"

Jetzt erschrak Lise doch vor der Mutter erdfahlem
Gesicht, Ein heißer, milder Kampf tobte in der
unglücklichen Frau. Aus dem Chaos erstand dann
aber die Empfindung, als sei die Schuld riesengroß,
die sie trotz allem vorhergegangenen Ringen in
schweren Zweifeln doch nun zu begehen im Begriff
war, gänzlich überwältigt durch das Glück über
Detlevs Plötzliches Erscheinen. Wie war es nur
möglich gewesen, daß sie je im geringsten hatte ab-
weichen können von dem selbst vorher doch als ein-
zig recht erkannten Pfad? Und wenn auch zur
Stunde aller Zwiespalt beseitigt werden könnte, so
hätte sie doch nimmermehr ihr Lcbensglück aufzu-
bauen vermocht auf dem zerbrochenen oder doch ge-
schädigten der eigener Kinder. Nun erscheint ihr
selbst Tos kindisches Betragen in einem völlig
anderen Licht. Wie tief erschüttert schien der Junge
zu sein! Und hier vor ihr Life, ihre _Aeltefte, ihr
Kind tausendfältiger, nicht nur körperlicher, auch so
ganz besonder« seelischer Schmerzen! Kann doch
kein Mensch ahnen, was sie darum gelitten, in
welch entsetzliche Unklarheit des Fühlen« und Den-
ken« sie einstens die Geburt des Kindes «ersetzt
hatte. Später dann! Schwer, so schwer war
Lise zu erziehen gewesen! So schwierig und mühe-
voll, ihrem komplizierten Charakter einsichtüuoll
verstehend zu folgen und das am Geist so viel
mehr wie am Gemüt entwickelte Geschöpf gerecht
zu beurteilen, günstig zu beeinflussen. Wie ein
herrliches, unendlich lohnende«, aber noch unvoll-
endete« Werk will ihr die jugendliche Tochter er-
scheinen, das nimmer reifen könnte, so reifen, so
werden, wie sie es sich erhofft, unter anderen als
den _Mutteraugen und .Händen. Sie hatte ja,nie
daran gedacht, sich dieser wundervollen Pflicht etwa
als Detlevs Weib zu entziehen. Verehrte und
würdigte doch der Geliebte in ihr gerade die
Mutter so sehr. Aber — _Lisc hatte recht! Wenn
Gertrud auch niemals ihre Kinder im geringsten
vor Detlev zurückgesetzt, etwa um seinetwegen
weniger geliebt hätte, Halbheit hätte doch daraus
entstehen müssen: und wenn es dem Einfluß «on
Dombromskys faszinierender Persönlichteir endlich
in der Tat gelungen wäre, in ihr jenen durch
Rolands Sterbestunde entstandenen Zweifel zu
bannen, so daß sie, von der eigenen Liebe hinge-
rissen, sein Weib geworden märe, — ihre Kinder
hätte sie dach nie, — nie und nimmermehr sicü

dadurch entrückt sehen, verloren wissen mögen
Deutlich empfand wieder Gertrud, wie groß du
Muttergefühi in ihr war, wie e_« alle« übrige, da«
Größte auch, verschlang.

Der Anblick Lise« sprach fast mehr wie alle
Worte. Wie gebrochen erschien da« junge Mädchen
Gertrud. Wie es sich jetzt wieder gezeigt hatte
Auch in dieser Stunde empfand die Mutter aber«
mal« deutlich, wie in dem noch unentwickelten Ge-
schöpf die schönen und guten Anlagen _r,.ngen mit
ungünstigen, wie nötig verständnisvolle Beobachtung
und Leiwng dem jungenMenschenkind fein würben
Und vor allem der Liebe bedurfte e_«, einer uner-
müdlichen, hingebenden, einer, die selbstlos alle«
erträgt und nimmer wankend ausharrt um der
Vollendung des großen Werke« willen. Ihre
Kinder, ihre Schätze, — da« Vermächtnis des
Mannes, den sie, verehrend zu ihm aufblickend, so
tief geliebt, dessen Fleisch und Blut! — w«
durften ihre Wünsche, ihr Glück dagegen sein?
Auch die Detlevs! Er müßte sich beugen wie sie.
vor dem Gewaltigeren, dem Mächtigeren, und wenn
er ihr zürnte ob ihres Wankelmutes, so müßte sie
es tragen zur gerechten Strafe dafür, daß sie schwach
und inkonsequent gewesen. Um Haaresbreite hitt«
sie ja das Andenken des geliebten Toten entweiht
Und hatte sie sich nicht selbst, ihr Gewissen dabei
einlullen wollen? Nun zeigte ihr Lise den rechten
einzigen Weg, Die wahre Mutter mühte unter
allen Umständen ihren Kindern aufzuopfern fähig
sein, was ihr an eigenem Glück beschieden gewesen
märe. Glück? Halb, vergänglich gewiß nur
hatte es zudem ja sein können, mit der verfolgenden
_Erinnerunq an da« Geschehene. —

Gertrud HMger versuchte, sich zu erheben. Aber
die Füße wollten sie nicht tragen; sie sank wieder
auf den Stuhl zurück. Lise sprang herzu und
stützte sie', an ihr Halt suchend, raffte die krank«
Frau sich in die Höhe, Dann standen sie sich _Aug
in Auge gegenüber, Gertrud hatte die Arme schon
erhoben, um sie um den Hals der Tochter zu
schlingen, da meinte sie etwas Unerklärliche« , s
Abstoßende« unter deren halb gesenkten Lidern her-
«_orblitzen zu sehen, und ihre Hände sanken wieder
herab. Aber da« tonnte ja nur Täuschung del
überreizten Nerven gewesen sein Vo umfaßte sie
wirklich ihr Kind und drückte stumm einen heië
Kuß auf dessen gebeugte Stirne. Dann sagte ft
langsam und mit schwerer Zunge: „Ich, — ich —
will nichts anderes mehr als eure Liebe!"

(Fortsetzung folgt,)

vermischtes.
—Verschiedene Mitteilungen. Essen (Ruhr),

8. Mai. Gestern mittag 1 Uhr fand in der Schloß-
tapelle beiVillaHügel die Vermählung de» Assessor«
Freiherrn Ti!« von _Wilmowski mit Fräulein
Barbara Krupp statt. Zu der Feier waren
95 Gäste geladen. Pfarrer _Greeven au« Werben
vollz og die kirchliche Trauung, die standesamtlich«

fand bereit« gestern morgen auf dem Standesani
in Bredeney statt. Die H«chzeit«gabe der Vtad<
Essen besteht, wie die Tägliche Rundschau berichtet
aus einem dreiteiligen Tafelstück, dessen Mittelstück
in massivem Silber gehalten ist und einen Aufsatz
darstellt. , der von einem schreienden Hirsch gekrönt
wird. Die beiden Seitenteile sind kristallene Glas-
schalen. Nach dem _Hochzeitsmahl, nachmittags
5V» Uhr, fuhr das neue Paar mit Sonderzug von
Hügel nach Schloß Sahneck. — Frankfurt
8. Mai. Einen schrecklichen Tod sank aus
der Staatseisenbahnbrücke in Frankfurt «, M. ein
junger Brückenwärter. In der letzten Nacht gegen
4 Uhr machte der Lokomotivführer eines Güter-
zuges, der gerade die Staatseisenbahnbrücke passiert
hatte, auf dem tz_auptbahnhof die Mitteilung, daß
er auf der Brücke zwischen den Gleisen einen
menschlichen Körper gesehen habe. T»e Brücke
wurde sofort abgesucht, und man fand ungefähr
in der Mitte die vollständig zerstückelte Leiche de«
2? Jahre alten Brückenwärter« Heinrich Dämel.
Nach dem Befund kann man mit Bestimmtheit
annehmen, daß er nach drei Uhr nacht« beim
Pausieren der Brücke mit dem einen Bein in der
Schiene hängen blieb und von dem um
diese Zeit eingegangenen Orient-Ezpreßzug Ostende
—Wien erfaßt und getötet wurde. Das Bein
war noch in den Schienen eingezwängt, die übrigen
Körperteile fand man etwa 150 Meter davon ent-
sernt. — Kralau, L. Mai. Der ehemalige
Neichstagsabgeordnete Wlk, der im Ab-
geordnetenhaus« zahlreiche _Schreibutensilien ent-
wendet hatte, wurde vom Bezirksgericht zu sechs
Wochen Arrest verurteilt. — Schmäbisch-
Gmünb, 8. Mai. Gestern sind hier ein In-
spektor und ein Wächter der hiesigen Wach-
und Schließgesellschaft nebst ihren Frauen
verhaftet worden. Sie werden beschuldigt, fort»
gesetzt Diebstähle in den vo» ihnen zu be-
wachenden Gebäuden ausgeführt zu haben. Zahl-
reiche Gegenstände, die au« früher in _Camistadt
und Stuttgart begangenen Diebstählen herrühren
sind außerdem bei ihnen voraefunden worden.

— VrltfmöVen. Seit einiger Zeit weiden, wie
die Allgemeine Tierschutz-Zeitschrift berichtet, in
T»ulon versuchsweise Seemöven zum Ueberbringen
_oon Briefschaften über das Meer anstatt derBrief-
tauben verwendet. Professor _Demarque, der das
Abrichten der _Mdven unternommen hat, sandle
kürzlich zwei solcher Boten von _Tamaris bei Toulon
nach der 45 Kilometer weit entfernten Insel II«
du Leoant (HrMsche Inseln). Ein Vogel _murlx

unterwegö erschossen, den zweiten brachte einWch_«
zurück, der ihn auf einem Felsen im Meere mit
einem gebrochenen Beine aufgefunden hatte. Prof.
Demarque lleß sich aber durch diesen Mißerfolg
nicht abhalten und unternahm neue Versuche mit
Seemöven, die von dem Maritimen Institut für
Biologie der Lyoner Universität, da« sich zu _Ta>
maris befindet, geliefert wurden, und er erzielte bei
den späteren Experimenten sehr günstige Resultate.
Der große Vorteil bei der Verwendung der Lee»
Möoen für den Nachrichtendienst liegt in demUm
stände, daß diese Vögel auch in dem stürmt
lchesten Wetter abgesendet werden können.
Brieftauben fliegen in einem solchen Falle nicht
auf. Die Seemöve aber fürchtet den wildesten
Sturm nicht und kann bei ihrer hervorragenden
Intelligenz leicht ausgebildet werden.

— Ein Deputierter als T«_rer«. Au«Madrid
wird belichtet: Um seinen Wahlsieg zu feiern, hat
der konservative Abgeordnete _Gustubay, t>« un
Wahlkreise _Talavera de la Reine, _Piovinz Toledo
gewählt morden ist, den löblichen Beschluß gefaßt
zum Ergötzen seiner Wähler eine „Nonillado."
(Kampf mit jungen Stieren) zu veranstalten und
bei dieser Gelegenheit höchst eigenhändig »iel
„Novillos" abzustechen. Da« Fleisch der getöteten
Stiere soll an die armen Familien des Wahlkreise«
verteilt werden. In der ganzen Gegend ist diese
originelle Idee mit Jubel und Begeisterung begrüß!
worden. Hoffentlich wird der Toreaoor-Deputierte
in der Arena nicht aufgespießt.

— Hie Erupti«n»gef»hr des Aetna scheint
eine bedrohliche Gestalt anzunehmen, da sich die
Anzeichen mehren, die einem starken Ausbruch vor»
herzugehen pflegen. <

Rom, 8. Mai. Der bekannte Vulkanologe Pn,
f_essor Ricco veröffentlicht einen Artikel, in dem «
mitteilt, daß die Tätigleit de« Aetn _«
aller Wahrscheinlichkeit nach ein« sehr
ernste Entwicklung annehmen werde, b« fi«
sich genau so anlasse wie bei dem furchtbaren Aus-
bruch im Jahre 1892. Die Bevölkerung n»n
Catania ist daher in großer Sorge. Dieser Vor-
stellung wird jedoch von anderer Seite entgegenge-
halten, daß die Prophezeiung Professor _Rkcos sich
nicht erfüllen dürfte, da dem oben erwähnten Aus-
bruch nicht die Anzeichen vorangingen, die jetzt be-
obachtet würden. Dem Ausbruch von 1892 seien
vier schwere Erdbeben vorangegangen, mährend die
Seismographen sich diesmal ruhig verhalten.

Rom, 8. Mai. Der Ausstoß von Rauch und
Lava aus dem _Hauptkrater de» Aetna hat noch_^
nicht aufgehört. Der Rauch lag in der Nacht mi
dicker Nebel über der Stadt. Auf dem Gipfel de«
Berge« sah man von Zeit zu Zeit hellen Schein
der von Ausbrüchen des _Hauptkraters herrührte.
Heute sah man vom Krater de« Aetna eine _riesen,
haste Rauchsäule aussteigen.

Für die _3kdll!li!m ««_antmorllich:

I« _Heraujgel«

Technisches.
— Mensch und Maschine. Unter diesem Titel

lesen wir im neuesten Heft der trefflichen Zeitschrift
Kosmos (Organ der gleichnamigen , schon über
33,000 Mitglieder zählenden Gesellschaft der Natur-
freunde in Stuttgart: Eingehende Untersuchungen
über die Energieentmickelung des Menschen haben
nachgewiesen, daß er hinsichtlich dei'Vollständigkeit
der Verwandlung von Nährstoffen in körperliche
Energie allen Tieren überlegen ist, also die voll-
kommenste Maschine unter allen Lebewesen darstellt.
Andererseits leuchtet in bezug auf die Kosten ohne
weiteres ein, daß die mit Kohle gefütterte Maschine
viel billiger arbeiten muß, als der mit Fleisch und
Brot genährte Mensch, Der Wärmewert der
Nahrungsmittel eine« erwachsenen Menschen betragt
gewöhnlich 3000 bis 3200 Kalorien (die Wärme-
menge, die 1 Kg, Wasser um 1 Grad erwärmt,
wird als Wärmeeinheit genommen und Kalorie
genannt), steigt unter Umständen aber bis 4500.
Der Mensch leistet nach Prof, F. Fischer bei acht-
stündiger angestrengter Arbeit in der Sekunde etwa
4, 7 Mlg (oder _Kilogrammometer; ein solches be-
zeichnet als Arbeitseinheit die zumHeben von 1Kg.
auf 1 Meter Höhe erforderliche Arbeit), somit
täglich I2?,«w Mkg., entsprechend _30<iKal„ oder
noch nicht ganz 0,5 Stundenpferd. Die übrige in
den Nahrungsmitteln aufgespeicherte Sonnenirärme
wird der Hauptsache nach verbraucht zur Erhaltung
der Temperatur, Verdauungzarteit, Atmung und
dergleichen (dem Leerlauf einer Maschine zu ver-
gleichen). Es betragen hiernach die Kosten «on
100 _Pferdekraftstunden für 200 Arbeiter (je 2,5
Mary ungefähr 500 Mark; für 10 Pferde
(einschl. Wartung) 5l> Mark, dagegen bei einer
Gas- oder Dampfmaschine nur 3 bi_« 5 Mark.
Menschenkillft stellt sich Äs» _lOOmal so teuer o._li
Maschine»!««.

»^ N««hinzutretende Abon-
nenten erhalte» die bi»he« _erschitnenen
Teile des R«««ns „Unsere liebe
Frau" von MazGrad «achgeliefert.



Ihre beste 3tolle.*>
MuellettenachdemUngcmschenvonK. Robol«ly.

In einem eleganten, mU kostbar _vergoldeten
Rotolomöbeln ausgestatteten Talon befand sich
eine _Gesellschaft, die sich jedenDonneistag dort
zum Tee zu Versammeln pflegte. Man hörte
eine» Wagen durch da» Haustür rollen; es war
die Gräfin, die aus dem Theater zurückkehrte_.
Einige Minuten daraus trat eine _Kammerjungsrr
in den Salon und erklärt« , die Herren möchten
sich noch eine kleine Weile allein unterhalten, da
die Gräfin sich nach der anstrengenden Rolle
etwa« _manchen wollte. Es wurde Likör und
Zigarette» umhergereicht. In ungezwungenen
Gruppe,, slllüden Künstler, Mäcenaten, Schrift-
steller «sm, plaudernd umher, alle jedoch um
«inen Mittelpunkt sich gruppierend, um eine
P«s»ulich!?it, _d« m diesem _Areis« ofsenbül _ewc,
Seltenheit «_ar: seine Exzellenz der Minister.
Letzleier, verheiratet unb Vater einer Familie,
wir auf einfache Art hierher gekommen, Er halte
im lllub einen alten Freuno getroffen, der sich
_5»r Gräfin begeben wollte. Seine Eizelle«; war
_^fällig guter Laune und hatte seinen Freund
'_gleite'

Jetzt eben stand der Minister neben der einzige»
_Tochlcr oes Hauses und sagte ihr einig? _Artigkeiten,
Dorn, eine Blondine mit stahlblaue» Augen, wai
i_„ _Oesellichaft ihrer Erzieherin gegen d'e Oe
u'ohnheil .n den Talon hinab _gegangen und
dort« schüchtern die höftichm _NegrichunnM der
vnren an.

Seine Exzellenz lieh sich _non ihr da» letzte
Meuten« ihre» Vater«, der in Kamerun auf der
_^öwcn>_llssd weilte, erzählen, als eine klare Stimme ,
noch hinter der Türportiere erklang:

„Vern'öhnen Sie mir nicht da« Kind."
Ei» allgemeine« Gelächter entstand, in das

3c. Erzcücnz herzlich einstimmte. Die Türportiere
wurde zur _Seilc geschoben und die itünstlerin, in
einen Morgenrock mit kostbaren Spitzen _gckleioet,
!rat in den Salon. Lie befand sich in dem
Älter, in dem man schöne Frauen immer hübsch
nennt, in der _Glanzepoche bei gefeierten Künstlerin,

Uekermscht durch die Anwesenheit _Lcz Ministe«
blieb sie flehen,

„Verzeihen Sie, Gläsin, mein Eindringen in
lxv. 5_kn_« Ihr« _vcitrauten Freunde," sagte
2e. _Erzellenz, nachdem ihn sein Freund _oorgefiellt
hatte, mit demewigen Lächeln, das alle _Erzellenzcn
kennzeichnet.

Die Gräfin antwortete mit einer leichte,, _?_ti
neiguog und nahm da»» die herzlichen _Glilckwim_^ e
über ihren letzten großen Erfolg entgegen.

„Gcheiien Sie, Gräfin, bah niemal« eine Rolle
s» für Si« geschaffen gewesen n>ie diese," bcinciflc
ein Tichler, dessen Stück sie manchen Erfolg zu
_uerdcmkcn halt«.

„Ich will nicht unartig sein, "antwortete die
Künstlerin, „und noch weniger den Teilhabet
m_«m_» jetzigen Triumphes zu stolz machen
Erlauben Nie mir daher, daß ich die _Anlivor
schuldig bllibe."

D«r junge Verfasser _dei neuin StüclcH lächelt
gluckselig_.

Man setzte sich, um 3« zu trinken. Dorn un
üire _Erzieherin zogen sich in das nächste Zimme
zurück. Ein _Veiler uon _Dora, «in Volontär be
den Husaren, _folgie den Damen.

') »üchdrucl »erl,»!ln_.

_^
„Es w»« interessant, zu hören, welche Rolle

Ihnen auf Ihrer ehrenvollen Laufbahn als die
beste erschienen ist/ wandte sich der Minister an
die Gräfin, indem er sich mit der _Teetasse in der
Hand weit au« dem Fauteuil vorneigte.

Di« schön« Ficm blickte ihn mit ihren samt«
braunen Augen eine Sekunde an und schaute dann
in die Flammen des Kronleuchters, als «b sie
in ihrem Gedächtnis suchte.

Mit gespannt« Aufmerksamkeit lauscht« kl«
Gesellschaft. Se. ElMmz hatte die _Tass« au«
der Hand gestellt und drehte seinen blonden
Schnurbart,

„Soll ich von meiner besten Rolle erzählen?
Gut. Sie _«_llauben jedoch, daß ich die Jahreszahl
verschweige. Nun wohl, ich war damals recht
gut bekannt, man sprach sogar schon ein wenig
v°» mir. Ich wohnte in der Sandowstrasze. An
_ewem trüben Herbsttage, als der Regen in
Strömen fiel, probierte ich noch einmal eine neue
Toilette an, in der ich ein junges _Bauern
mädchen vorstellen sollte. Es war ein einfaches
Aatistkleid mit einer Schürze davor und ein
kleines .Häubchen auf dem Kopfe, Eine Kleiniglei
an dem Nnzugc gefiel mir nicht _>,nd ich schickte
meine Kammcrjungfer nach der Schneiderin.

Da da« Mädclien lange fortblieb. Mg ich i,
ihr Zimmer, um nachzusehe_» ob sie vielleicht dor!
wäre. Da läutete c». Da« ist sie, dachte ich, und
öffnete. Anstatt Luise stand ein hübscher _iungcr
Mann mit blondem Nart ^»d blauen Äug:» _oor
mir, Er schien verlegen und sülM sich _»ümdov i«
_scincm abgetragen«! _svuwarzen Anfüge geniert.

,Ä!.<n iuck«n Sie?"

, Verzewen Sie, Fräulein, ist ihre Gnaden i»
>)ause_?" fragte der Vesucher, indem er ein großec,
, _lsamniengefalteles ''lapier _heruorzng. In dem
_lurien Kleide und mit der Schürze hielt er _micli
l'ncnbllr für die _^_ammerjungfer.

Mick amüsierte die Log«.
„Ihre Gnaden ist nicht zu Hause," sagte ich,

„aber die Gräsin kommt bald. Treten Sie in
mein Zimmer uud warten Sie dort,"

_,_^ch führte ihn in da« Zimmer der Kammer
_jungfer, bat ihn, sick zu setze» und fragte nach
einem Begehr. Zuerst wollte er nicht recht mii
,cr Sprache heraus, doch bald erzählte «, das!
mer meiner allen Bekannten, in dessen Hause er
mige Icch« Hauülehrer gewesen war, ihn an
^!,ro Gnaden empfohlen hatte. Er wollte, der
_sraf, damals mein Bräutigani, s ollte sich für ihn
_>cim Minister um eine Anstellung verwenden

Eine ._Heile lang fragte ich noch nach Verschiedenem
Er _^zählte u. _a., das, _>,>i ihm leib täte, mich noch
nicht an» der Bühne cMhen zu haben, doch fehlte
_co ihm an Geld, um da« Theater zu besuchen.'

„2ie Geschichte wird iutercssau!," fiel einer de
Gäsic ein.

Seine Ezzeüenz wflcle seine stahlblauen Auge
aufmertfam auf die Erzählerin,

Die Gräfin ftchr fa,t:
„Ta2 Hl dcken lehrte imm« noch _mchl. M_^ck

und ich fuhr fort, meine Rolle zu spielen. De

Nlgcn prasselte munter gegen die Fensterscheibe,

_^ch bot dem Gast eine Tasse Tee an. gerate w

M-, _sMer tranken wir auch ein Glas Wei» au

einer halbleeren Flasche. Dcr junge Mo«

wurde immer offcnl_,crzigcr und schüchlick wag

er _s_«_ar eine Liebeserklärung, lins« Zu!«mme>

sein war _aicheiordentlich behaglicv. Ein _Feuc
i!,_-_>cker!e im «_achelofen, _krz ge'«gt, « m«r m

man m Romanen liest. Da Luis« nicht «m»,
nchm ich seine N'_UMrP und versprach _tzimnxl
und Erde in Bewegung zu, setzen, um ihm zu
helfen."

Die Künstlerin schmieg einen Augenblick. Mll»
hörte im Nebenzimmer Nora lachen, den Husaren»
Volontär mit den Sporen klirren und die Vi«
ziehen» mit den beiden englisch sprechen.

„Mein Schützling, " fuhr di« Gräsin fort, „kam
nin öfter. Ich lieh ihn stets seine _Besuche ft

einrichten, „daß die Gräfin nicht zu Hause war,"
ind empfing ihn als — — _Kammerjungfer, Et

äußerte nicht mehr den Wunsch, mit Ihr« Gnaden
_elbst zu sprechen, u_^ d e_« schmeichelte mir, daß dei
nllwe blonde Jüngling nm für meme Perlon»
nicht für meine Kunst schwärmte. Um alle« w
der Welt wollte ich mich nicht verraten.

Nun folgte die alte Geschichte: Er verliebte sich
in mich. In mich, die _Kammcrjungf«! El
wollte sich mit mir «erheiraten! Und die Kammer-
iuugfer war eben auch nicht von Holz..
Wer weiß, was geschehen »are, wen» _«L lang»
_gedauert hätte. Zum Glück «hielt der jung»
Mann durch mein« Verwendung eine Stelle ln
einer _Prooiuzialstaol, weit entfernt. Es wurde
cm herzzerreißender Abichied, und ... er ging.
Er machte Earriere und vergaß mich ebens»
schnell wie er für mich entstammt war. Nicht
wahr, meine Herreil, da« war doch nicht hübsch
uon ihm, da er mir seine Zukunft zu «erdcmle»
Halle? Die anspruchslos«« Menschen in der
Pi<winMswdi _dori nn<«_n w«M«n nämlich nach
cmige:, _Wahlen den _anspruchslosen _fungen Mann
,um _Reichslagsabgeordnelkn. Weder _rorher noch
nachher hat er sich jemals um mich bekümmert.
Ei erfuhr niemals, wer das junge Mädchen ge»
_wesen war, dem er seine ersten Eide geschmort«
hol, Das ist die Geschichte mcinel b«_stm Rolle."

Die schöne Krau schwieg. Ergriffen »erharrten
auch die Gäste eine Zeitlang in Schweigen.
Seine Exzellenz erhob sich, ging zum Fenster und
»_rekte die Stirn an die kalte Schebe.

Spät, spät am Abend, nachdem die Gäste sich
ä!«_n lange entfernt hatten, stand untei einer

Straßenlaterne gerade dei Wohnung der Gräsi»
cgmüber, ein einsamer Mann und schaute un«
crw>,ü»t zu den erleuchteten _Fenstern empor.

Eine alte und melancholische Lage flüsterte ihm
« Erinnerung seiner ersten Liebe zu.

B,lbi.*>
Von Gertrud Maeß.

Wenn es klingelt, sagt Bubi: „Tutl_".
Morgens wacht er auf, wenn der Briefträger

klingelt.- „Tuti! Tuti!"
Er richtet sich mV _rolgeschlafenen Naschen hoch

und krabbelt an der schönen, blanken _Gittermani»
seine« Bettchens «mpor.

Da schaut auch schon sei» Krauslöpfchen au»
dem rosenroten Betthimmel empor.

Ob Papa und Mama wohl schon wach sind?
Ganz blitzend und die Brombeeraugen schon.
Die Netten da drüben sind so hoch! Kein Kopf

_zn sehen! Die beiden sind rau« , denkt der klein«
Mann,

Allein ist er im Zimmer, und draußen kimgell
es Sturm,

Wer macht auf?

') _Nachdruck «_ri«!«.



„Tuti, Tuti!" _rust el _nochmals und klatsch
in die Hände.

Aber drüben im Nett regt es sich letzt.
Mam» springt heraus un« schlüpft ln die roten

Pantöfselchen.
„Der Junge ist wach! O jehl Schon wieder

Zeit zum Aufstehen!"
„Nun Schelm, gut geschlafen?"
Sie küßt ihn erst mal tüchtig ab.
Jetzt am frühen Morgen läßt er sich das wohl

gefallen, ohne borstig zu werden. Da schlingt er
gar die weichen _Patscharmchen zärtlich um Mamas
Hals.

„Tuti! Tuti!"
Der Vater, der inzwischen am Waschtisch plantscht

lacht:
„Ta ruft er schon wieder nach der Tante!"
„Hui!" jauchzt Bubi und tanzt von einem

Neinchen auf's andere_.
Dabeigreift er fest in Mama« pechschwarzes Haar,
„Tuti kommen! Anziehen!"
Mittlerweile aber bringt _Bertha Milch.
„_Smeckl fein!_" denkt er_.
Ganz apathisch liegt er da, unbekümmert um

Gott und Welt. Und jeden Tropfen hört man
mit Nachdruck hinunterglucksen.

„Hm! Milch smeckt fein!" denkt er.
Und an der Decke kriecht eine große Brummfliege,
Er überlegt: Wenn die nun runterfällt? Auf

sein Bett fällt? Soll er schreien?
Nein, er wird sie _totlnaxen und auf die Gardine

schmieren, «der auf Mama«Backe, «der auf Tutis
Nase. Die muß doch gleich kommen, die Tuti,
Es hat doch schon langst geklingelt. Und dann
bringt sie Schokolade mit.

„Hm! Wie fein die schmeckt! Besser wie Grics-
drei und Milch und Putte!!'

Puttei, das schmiert er so gern auf das Tisch-
tuch, oder auf den Stuhl, oder laßt es die
Schürze hinab kleckern, oder ins Gesicht wischi
er sich damit.

Aber Schokolade schmiert doch am besten. Hm!
So um die Lippen herum, ganz herum, und dann
nachher das feine Ablecken mit der Zunge!

Kein Mensch küß! ihn dann. Doch „sie" sagen
z«stig:

„_Vi, Bubi, wie siehst Du denn aus?" und
schlepp«« ih„ an den Waschtisch.

Waschen s „Hu, hu, hu . . ."
Er denkt so lebhaft.
Kein Wunder, daß die Flasche plötzlich mit

Oetrach irgendwohin trudelt und Bubi aus Leibes-
kräften schreit und strampelt_.

Die Großen natürlich konstatieren nur:
„Bubi ist unartig! Mag nicht austrinken!

Wirft die Flasche _laput und schreit mordsmäßig I"
Papa Hot seine Toilette mittlerweile beendet

und tritt zu ihm, um zu trösten_.
Er strahlt immcr, wenn er feinen Jungen ansieht_.
Mag er gleich unartig sein, »erschmiert aus-

sehen, kaput machen oder aus «ollerKehle schreienI
Lang« dauert auch solch ein Wehegeheul bei

Bubi nicht. Besonders nicht des Morgens, Papa
mach! immer Füren mit ihm am Kaffcctisch, gibt
ihm Honig, hält ihm die Tick-Tack hin und läßt
sich den Vart zausen. Manchmal auch spielen sie
beide Brummbär um den großen Eichcnlisch herum.

„Ach,Schatz! Schon wieder eine Flasche _kaput!"
seufzt Mama,

„Vengel, Du bist doch ein Prachtkerl!" froh-
lockt Papa,

Ta lacht Bubi fte gnädig an, schlingt _leine
uwlligcn _Uermchen fest um die Köpfe der Litern
und Mschl von einen, zum andern, bis die beiden
stöhnend gebieten:

„Bc,igcl, mm ist's genug!"
„Las; endlich los. Du Racker!"
Da ist er auch endlich so gnädig.
Mama klingelt: „Bertha, ziehen Sie Bubi ganz

fix an."
Bcrlha soll ihn anziehe»! Bertha! — Neüi

dcw läßt er sich einfach nicht gefallen!

Nebenan seufzt Papa: „Er schrei! ja wieder
mal fürchterlich! Es darf ihm nun doch nich
mehr alles durchgehen." —

Den ganze» Tag klingelt es.
Und immer noch kommt leine Tuli!
Da gegen Abend wieder. 'Nim-bim,
„Tuti, Tut! I" ruft Bubi und läuft dem Zimmer-

mädchen nach zum Korridor.
„Ach, mein Vubi! Machst Du mir gar auf?"
Ein Helles Kinderjauchzen: „Tut,! Tuti!"
Und zwei kleine, ganz weiche, bräunliche Patsch-

ärmchen schlingen sich fest um die Langersehnte
die ihn in« Zimmer trägt.

„So, Bubi, da knabbere Schokolade und krieche
auf dem Teppich herum, Gi, da sind ja die
Nauklötzchen ! Bau ein Häusel! Schau, so! Nach-
her bauen wir zusammen eine ganze Stadt,"

„Nein!" murrt er und lutscht an der
Sch_otoladenzigarre.

„Mitkommen!" kommandiert er.
„Gleich! Aber erst möchte ich Deiner Mama

guten Tag sagen,"
Da trollt er sich weg.
„Was er wohl mm wieder vor hat!" seufz!

Mama.
„Hahaha!" kommt er auch schon wieder und

hat ein nicht salonfähiges Töpsscin über den Kopf
gestülpt,

„Aber Bubi, Bubi, trag schnell fort!"
Der trollt gehorsam davon_.
Dann erscheint cr mit seinem himmelblauen

Hampelmann, dessen bedenklich lockeres linkes Nein
endlich der Kraft der kleinen, poltenden Kinder-
finger weicht und auf den Teppich kullert,

„Komm her, wir spielen mit Dir Vor!"
rufen Mam» und Tuti.

„Nein!"
Er trollt zum Schreibtisch.
„Du kannst Dir gar nicht denken, wie gern er

dort fmmt," seufzt Mama. „Wie gebannt ist er
dort. Pah auf, er lehrt mir noch mal die
Tinte um!"

„Gib ihm doch einen Klaps, dann wird er es
sch on endlich bleiben lassen," rät Tuti und ho»
ihn zu sich.

Doch schnell wie ein Aal entwischt er ihr
lrtecht zum geliebte» Tintenfaß und reiht es zu
sich herunter.

„Ach, mein echter Perser!" jammert Mama,
Aber er ist selig, patscht mit den Händchen in

die tiefblaue Flut, steckt Daumen, Zeigefinger, alle
Fünft nach einander hinein und freut sich, wie
blau sie werden.

„Teckt ihn ins Tintefaß!" zitiert er aus dem
Struwelpeter.

„Jawohl, steckt ihn ins Waschfaß!" tönt«
hinter ihm, packt ihn am Schöpfe ohne Rücksicht
auf sein Schreien und Zappeln zu nehmen »nd
verabfolgt ihm ein paar derbe Klapse.

„Au, au! Hu, hu!" Bubi ist untröstlich.
Seine Tut! hat ihn gehauen,

Mama fühlt ein menschliches Rühm» und will
trösten,

„All,._Nubilcw , , ."
„Das fehlt noch gerade, wickle ihn nur in

Watte! Vorläufig habe ich ihn und reinige ihn
fürs erste einmal gründlich," —

Als die beiden dann wieder ins Zimmer
komme, ', _,s_< dcv Perler auch schon zur Reinigung
geschickt_.

Alles ist wieder gut. Papa kommt. Bubi
sitzt mitten auf dem Tisch und kugelt liebevoll
t!on einem zum anderen_.

Zwar n ifs cr beim Abendbrot keck in die
Makkaronischün'cl, beschmierte sich und die ander,,
»och grimdück mit Puttci und krakehüe beim zu
Nette bringen. Aber dann schlief cr auch «,e
ein Nah,

Und is< von diesem Tage weiter nichts belon
deie_« mel>r von _inm z« melde»_.

Serinasweisheiten.*l

Studie von Wilhelm Clobe_«,

Behäbige Fischerkähne, breite Zeesener «it ihm
Netzen schaukeln jetzt zwischen dem TreibÄ i«
Ostsee. Schwerfällig zieh! hier und b«i! ck
Schleppzug seine Bahn, während sich kie„RÜW
fahier" im nordischen Postdienft von Eahmtz her
mit dröhnenden Signalen vernehmen!lls>_en, »_l
trügen sie schon die lustige _Menschenftach! _W
_Svmmers an Bord. Wetterfeste Kerle mit M-
wcslern und braunroten Gesichtern begegnen ick
auf See. Sie fcheuen weder _Fnihlingsstum mch
Eisgang, denn sie versprechen sich diesmal _glch
Fänge, Sie sind auf der Jagd nach einemW
von dem sich das Volt und besonders dieNo
nwhnerschaft der Küste sehr «kl Intereff»»!« _M
erzählen weiß.

„Is denn de _Hiring _oot «n Fisch?" V
Flunder soll dies einmal, der Sage nach, »ü
hohnischem Maul gesagt haben. Dafür blieb Hl
aber auch das Maul stehen, und ewig muh _ft
ihren Hochmut büßen. Und der Hering °«di<n
doch wahrlich mehr Achtung. Man frage nur d«alt«
Fischer an der Küste und auf Rüge» , wie Ichs«
ihn von jeher zu schätzen wußten. Dicht inN_>
konn liegt Witte, Dort halten sie im ZpötO
und im Herbst an acht Tagen unter _Gxtte
blauem Himmelsdom Predigten a_^. Liemnütu
sie in alter Zeit schon die Nferprediglen, mil bk
Fischer auf dem Heringsfang nicht so viel Zelt
hatten, um das eine Meile entfernte Kircht«!
Altentirchen zu besuchen. Es soll da auch Ich««
vorgekommen sein, daß selbst der Geistliche mch
beim _beringsfang, denn bei seiner Gemeinte M
und seine Predigt mit den Worten schloß: ,M
erfülle Eure Herzen mit Heringen »ndE»«W
mit Gnade!"

Millionen von Menschen sättigt der genmB
aber trotzdem nützlichste Fisch, über den die »lz_>
listige Flunder das Maul rümpfte. Der Omn«!
freilich bewirbt sich nur zu Anfang der _HeriiO
saison um den Genuß des Herings, Um ich
Zeit aber reizt er, wie wir bereits au« «»M
Diäielischen Wochenblatt des Jahre« _U«I «'
fahren, ob seiner Delikatesse die Lüsternheit «I»

Großen und Begüterten, und eine Schüsse! «
Heringen verunzierte nie die Tafel eines FüW
»der eine« König« , wenn sie die Erstlinge mttM

Unter den 1440 Gerichten, die bei der englisch»
Königskrönung aufgetragen werden, befinden _W
stets auch drei Schüsseln mit Heringen und K«!«

Karl V, verspeiste mit besonderer Vorliebe _M
pikanten Fische. Auf der französischen Tafel ««

gastronomischen Klassizismus, als _Grimod «>«

Reyniere noch der König der Köche war, hon"
die Heringe nur in frischem Zustande gelost« ««

Ncbenspeise Zutritt. In deutsche» _Olwm M

der Gegenstand meiner Betrachtung schon « «°
alten Germanen, die gen Skandinavien °_»j »«

H_eriugsfang zogen, geschätzt, woum übrigens »^
der mit Recht beliebte 3_pn,ch i» vielen _M>l_>

Häusern Zeugnis ablegt:

„Des alten Deutschen üebste Nahrung
_^War abends Vier und morgeus _tzanmg_.

Daß der Hering gute Dienste für die _M«
Studenten aller Zeiten und _Hochschulm aM_,«

hat, brauche ich wohl laum besonders zu _oetoneil

„Ich würde «zu besagtem Zweck» lieber einen _lM

Hering empfehlen," sagt Di-. _Gmumann,
"_^

den Heringssalat, da _Oel »nd Essig _T»ge
_^!cm scheinen, die der Absicht mehr zuwider «

behilflich sind. Eine so wichtige und gM««

Speise für Arme und Reiche verdient _allgcmciW

Empfehlung. Sie muntert >"s zm _Newmide«

und zum Lobe des Schöpfers ai,f, dessen _WeW«

und Güle sich bei keiner _Fischarl deutlich« »«

bei dem Hering zeigt. Die Geschichte des _VerM

ist ciu Kapitel, das in einer Ichch>)0ll>v!°<>!« ««

ersten Platz verdient."

'1 !>!»ck!d>„!< _veilolen.



Dle Liebhaber de« Herings pflegt man Herings
nasen zu nennen, und da kennt unser Gewährt
mann seine größere und mächtigere _HeringLnas_«
al_» eine holländische Frau, die im Jahre 1715
während ihrer Schwangerschaft nicht weniger _alk
1400 Heringe mit größtem Appetit verzehrt hat,
Der Herr Sohn soll denn auch eine große Hering««
nase geworden sein.

Da» Fleisch de» Herings wird als zart nnd
»eichlich geschätzt. Wenn die Heringe frisch sind
und zu einer Zeit gefangen werden, wo sie
„«ollen Fraß" gehabt haben, mithin feist sind, so
habe» sie einen angenehmen süßlichen Geschmack
Sie sind deshalb auch ein Gericht, das man eben
_s» sehr mit Vergnügen genießt, wie man hinsichtlich
der Hygiene überzeugt sein tan», daß sie nicht
leicht den Magen beschweren können. Die Zarte
und Feinheit macht sie leicht verdaulich. Sie
_scheioen daher eine sehr angemessene Speise für
die zu lein, denen an _eincr leichten und schnelle»
Verdauung gelegen ist, und sie würden sich dieser
Eigenschaften halber eigentlich mehr für den be-
quemeren müßigere» Teil der Menschen schicken,
als für den stark arbeilende»_.

Die Gesundheit wird durch den Heringsgcnuß
durchaus günstig beeinflußt. In holländischen
_Fischerkreijen hält man de» grünen Hering direkt
für ein Schutzmittel gegen die Krankheiten oder
auch für ein Mittel, den Körper von allen Zufällen,
mit denen er befchwcrt ist, zu befreien. Man
erzählt, daß die Zahl derKranken sogleich abnimmt,
wenn die Schare» de« frischen Herings die Küste

begrüßen, und daß man dort immer noch auf ein
paar Monate Leben gewiß rechne, wenn man so
glücklich gewesen ist, die Zeil z» _reichen, in der
man grüne Heringe speisen kann_.

Im Voltsmund erscheint der wohlfeile _^_isch bald
in frischem Zustande als „grün« H ering", an
sandigem Strande gesangen als „_Sandheriag"

geräuchertals Bückling, gesalzen als „Schellhering"
aufgeschnitten als „Flickhering", Besonder« wiyig
nennen die pommersche» Fischer den Hering,

„_Tonnenkarbonade", auch _Tonnenlpeck, Schneider
wrpfcn und „Speck mit Ogen". In allen Zauber_,
buchen, wird auch der Hering oft erwähnt. Wer

den _Hermgsschwanz ißt, wird ein flotter Tänzer
fabelt man i» Ccharchow. Heringsaugc» essen
schützt angeblich gegen da« Gruseln, Zuviel He-
ringe erregen Ficberzustände, wie man auf Nügcn
meint. Noch schlimmere Wirkung sollen hingegen
die _Heringsseelen beim Genuß erzielen. Sie können
«ngeblich Schwindsucht herbeiführen. Die Ost-

Preußen suchen mit Heringstöpfen Warzen zu
_»_erlrciben und andere geben „_mrhertcn Pferden"
einen Salzhering zu fressen, damit sie wieder ge

_sunden_. Im Kreise Fürstentum gibt ma,i dem
zum erste» Wale ausgetriebene» Vieh einen Salz

Hering ins _Mutter und glaubt, das helfe gegen
alle Zauberei.

Auch das Seebad _Heriugsdorf leitet leinen
Name» von dein _Fischsegcn seiner Küste ab, AI«

»ämlich im Sommer 1820 Köuig Friedrich
WilhelmIII, mit seinen drei Söhnen eine Rund_,

reise durch Pommern machte, !° wird crzähli, und
in Swincmündc v°» dem aufblühenden _Filchciei.

belricb in den Ztranddöifern hörte, wlmichlc cr

selbst einmal da« Sülzen und Verpacken des
Hai,pwolksnahruna«!nit!c!s in Augenschein ;u

nehmen. In'einer der _Hcringssalzercien, die dein

_^_bcrsorstmcistcr v, Nülow gehörte, lies; sich der

Monarch einen friichcn Hering munden. Da aber
das salügc Tier bctannllich starken Durst _crvual

ließ er sich mich einen guten Tru»t reiche» und

trank auf das Gedeihen deo pom,»e>,che„ ,_^_cnnac,

fangcs, wälncnd er scherzhaft für die »n _^ni

stehen begriffene Küstcnkowüe den Namen _vcrmgs

darf vorschlug_. Nach anderer Version !°!I _jedock

Wilhelm I. als Prinz Heringsdorf den Name»

Weben Haien, _^ , , , >.,
Wenn man die kolossale Fruchldarwi dei

_ixrinas berücksichtigt, l° wird man es _bea«., >_ä,
5»de,_^ das, solche Herimsz üae nur nach Meilen

ihre Dimensionen bemessen. Nach Di, Heck zieh!
oft die Masse der Niere in 5 bi» « Meilen
Länge bei 2 bis 3 Meilen Breite dahin, so dicht
gedräng! , daß eine hineingestoßene Stange eine
Zeit lang aufrecht stehen bleibt. Das Meer
erglänzt dann in schönem Perlmutterschimmel, sodaß
in der Luft ein Heller Widerschein entsteht, den
man ,,Hering«blick" nennt. Sobald sich dieser
vielnerheißende Schimmer zeigt, ergreift die
Taufende von Fischern eine fieberhafte Aufregung.
Ihre _fangfertigen Boote stechen in ganzen Flottillen
in See und weithin dehnen sich die _Triftnetze
aus, um Petri Segen _einzufangen. Von fern
her aber tönt au« den Fischerhütten Muttern»
Wiegenlied, da« schon dem Sprößling in der
Wiege die wohltätige Schöpfung desHerings bei«

zubringe» _fucht :
Küsse, büsse — _lcwes Kind.
Vatter, de fängt Hiring:
Mutter, de sitt an den Strand,
_Vatlcr, de tümmt bald an Land,
Mit 'nein Föder Hiring!

Moderne Fußbekleidung.*)
Eine Modeplandcrci von E, von Huhu.

Zu jenen Einzelheiten ihrer Toilette, die eine,
eleganten Frau besonders am .Herzen liege» müssen
gehört neben Hut und Handschuhen ihre Fuß
betlcidung.

Ei» solgfäliig bekleideter Fuß verleiht einem
kostbaren Anzug den letzten Reiz. Leider wird
dieser Grundsatz »on den deutschen Frauen noch
lange nicht genügend befolgt: dein Schuh wird
bei uns viel zu wenig _Auftnerksamlei! gewidmet
auch von denen, die es besser wissen müßten, und
wir können i» dieser Beziehung von der Französin
der Engländerin, der Amerikanerin noch recht nie!
lernen, »nd zwar nicht nur in Bezug auf den
Schuh, sondern auch auf den Strumpf.

Den wollenen Strumpf, der _heulzulalie in
Teutschland auch non ganz jungen Mädchen
gcirnge,! wird, würde zum Beispiel eine elegante
_Amerifanerin unter keinen Umstände» anziehen, Sie
trägt l_>'i! 6'I'>,).<«_e oder Seide, auch imWi,»er, anch
bei strengster Kälte, und hilf! dann höchsten» mi!
Gamaschen nach, die sie aber zu Hause sofort ab
legt. Daher ist sie viel abgehärteter, Erkältungen
viel weniger ausgesetzt als die Deutsche, die
Professor Jägers Lehre: „Wer weise, wähl! Wolle"
befolgt, ei» Wahlspruch, gegen den übrigens auch
schon unsere Urgroßmütter kräftigen einipnich
erhoben hallen_.

In diesem Sommer wird man viel _bimie und
gemnstcrle Strümpfe tragen. Man wählt sie in
üer Farbe passend zu dem obere,! Teil der Schuhe
oder Stiesel, So trägt man zum Beispiel einen
weißen mi! _schivarzen Pimtlchen bestickte» Slrumi's
zu Halbschuhe» ans Lackleder, deren _ilberi_^il
schwarz und weiß _karricrl ist. Die Form der
Sänche ist von der Mudc ziemlich _uniinaeiasici
_aelassc» worden, der lange schmale Schuh, vorue
»ehr oder weniger zugespitzt oder abgcnmdct, ist
»och _imincr modern. Dafür gestattet man sich
vcil mehr Freiheit _inbezug ans die Farbe, Man
iehl blaue und grüne _Ziegenledei Schuhe neben

_>e» schon früher viel getragenen _Schnhen ans
Sämischledcr.

_Hodc Siicscl _ixdcsse», die _augcndlictlich für
_tlcannlcr gelle» als Schuhe, sind meist _auc> Lack
Icdcr mi! Oberteile» aus weis, und schwarz
_^rncrlcm oder _braimem Slon, Z» _Morgen
spcnicrgixigc» _»iid kurze» Promenade»! öckc» werde»
Schuhe mil niedrigem, _iogenaniilem englischem
Absaß getragen _^ _Manlasic Sliesclchcn dagegen, zu
elegante» _Nachmittago Toilcllcn, weisen alle den

ofl sehr hohen Absav Louis _Quinv auf_.
Die große _Neuheii der Saiio» sind jedoch

Schuhe aus Lei»c»ba!list, die zu de» _bcucneuden
_Kleidern passend, in allen Farbe» _mmcfeniai u»d

») Nachdruck r<ll«!<i_>.

oft mit Cordonnci-Seide in gleicher Schattierung
gestickt werden. Diese Schuhe haben den _unbesticil
baren Vorzug, eine,! kleinen Fuß zu machen, da
das Material nicht im geringsten aufträgt. Wer
einen weißen Baltistschuh tragen will, muß aller-
ding« Fuß und Gelenk »on tadelloser Schönheit
zu z eigen haben.

Zu Abendkleidern weiden noch- immer Schuhe
aus Gold- «der Silbeistoff getragen, ebenso aus
Atlas »on der Farbe de« Kleides, Jene sind
praktischer, diese eleganter, — und so kostspielig,
daß sie sich eigentlich nur diejenigen Damen
gestalten können, die „auf einem großen _Fichc"
_leben.

H ch a ch.
Redigiert von Ioh. Nehting,

Alle für diese Rubrik bestimmten Zuschriften, Lösungen :_c.
bitten wir »nit dem Vermerk „Schach" au die Redaktion

der „Rianschcn Rundschau" zu richten.

Aus der Bchachwelt.
Riga. Im lelcgravhische» _Welltampf mi! de!

Berliner _Schachgeicllschaft sind folgende weitere
Züge geschehe,,:

I. Berlin-Riga.
31) .... 'lä?—«7
32) 8ä4—«2

II. Riga. Berlin,
2?) 'llli—«1 ?!i5—«5
28! «Li-li

Partie Nr. »»4.

_3, Partie des _Wetttampfcs Laster.Marshall
gespielt in Washington.

Abgelehntes Damcngambit,
_Marshall. Laskcr.

1) <l2—«14 <N—a» 2) «2—«4 «7—«e 3!
8dl—o3 e?—e5 4) «4—ä5 : eS—<!5:

5) ?_^1—!"3 c5—64:
In der 7. Partie gesä)«h 8b8—ce,

S_^ U<l1—<I4: ße«—W
?) e2—e4

Führt schnell zum Damentausch und zum Aus_^
gleich. Der Zug 7) I_.«!—^5 würde zu mancherlei
Verwicklunge» führe»! 7 '! , . 8b8—cy 8) I_._ssZ
—W: 8c«—ä4: 9) I.W—ä8: 8<l4—e2_^ u!w,,
»!vr ?, . . !>!»—e7 _^'l»I—<!I 8d8—e« Z

_D<!4—»4,
7> . . . . 8d8—e_«
8j I_.l1—bö 65—e4 :
«! I.l>5—,',1-.' d?^c«_i
10! 064-,181': «e8—«18:
II! 8M—^5 I.c8—e«
12) n—0

Warimi nicht 12) _^_e5—e_« : l7—e«: I3_>
I_^el—^5

und
0—0—0 5

12, .... I_.s«—d4
13, _sc_3—«4: 8t'6—e4:
14! 8_^5—«4: I_.e«—ä5
15, I_^l—(!2 'l» 8—K8
1«,I'ai—äi Iiä8—c8
17! _5e4_^c3 1._6z—c4
18! 'lll—<>1 _'li_>8—ä8
!>,! I.,!?—l4 1l)5—d?
2<>, 'l' ,_ll_^68i-,- «c×ä8:
21! 'l«1 lli-s _^7—67
22, I_' lll—l_>7_'_^ _X(!!_'-<!7.-
23, -l_2^»3 I.d<—ä«
24! I.t4—e3

Weiß, ocsicu «_onig eingeschlossen ist, darf sich
n diesem Äugenblick aus de» _Laujertausch nichl
»»lassen. Zudem muß cr bestreb! sei», leini,,
_Springer gegen den Kö» igsläufcr abzulauschen,
)an!>» _imglcichsarbige Läuser iibrig bleiben.

24, , . . . _»7_^2_Ü
25! I._?3—,_N !7_^s6
2«, _8l,!—e4 I._6H—c7
27) s2—l_«



Besser ericheint b2—b3.
2? .... _«ä7—«S
28 _«_ßi—<2 _«eS—ä5
29 1.64—«3 I_.o7—«5
3«) 8ei—e3->- Üä5—«6
31) 8o3—»4 _U7—l>5!

Stellung nach dem 3l. Zuge von
Schwarz.

Partieschluß Nr. 8»3.

Die Partie _Nampton«Warb au« dem
diesjährigen _Wcttkampf Großbritannien-Vereinig!,,'
Staaten sihrte zu _folgender _Siclluna:

Schwarz hatte llt>4—t>3 Zuzöge,,, ein Fehlzug,
wie der _Amerilamr durch seine _Schlußtomdinalio_»
nachwies _; 28) _Da^—»3 _1ä8—e8; 38, v,_^
—08;Il_z8—l>7 40j I)c8—55

_^
_llt»7—!>8 4ü

Lei—e8 i- 858—^8 42) _Iv53—e-l _ß7—ßß _<_ü
055—5ü 1- _llb8—u7 44) I_.e4—^ßs_; _aufq.

32) b2—b3 I_.o4—l!5
33) 8_»4—e5i- XeS—55
34) 805—28: I_._H5—d3:
35) 828—05 I_^d3—«4
36) _a3—»4 I_.e5—il2:I

EI» höchst geistreiches Manöver, das aber _ebensc
gelstreich widerlegt wird.

37) 32—^3 1.5—Ii4
38) I_.e3—54 3?—35
39) _lil2—52!

Nicht I_^_l4—0?, wegen 40) . . _ß5—ß4 41)
t3—^41-: 1_^55—ß4: usw.

39) .... 1.52—^3:
Bei ßö—54 : 40) _^3—ß4_f «55—e5 4l)

_K_^
—K2 würde Weiß noch in Vorteil kommen,

40) 1.54—ß3: _K4—63:
41) Lß2—^3 : «55—«5
42) »4—25 56—55
43) _»5—^8 I_.°4—»ß:
44) 8o5—26: _Ke5—64
45) 8_aU—«7 Üä4—e5
46) «—541- remis.

(D. W.,

Problem Nr. 5»l.
Von W, _N. _Shinlman in Grand Rapid«

Wei_«: _«l_>5_; Vt2 ; _?e3 i 1_^5) 8»5 u. o7_;
Lk2, «5 u. 53.

Schwarz: «<I4 ! _Io5_; I_._V8; 8»2 u. o2_; Lb5
«6 U. _F4.

_Mat in 2 Züge».

Rii t f e I - E ck e.
«xfiöMge» l_» m «r. l_« der _FemUcttll._Neilage

gestellt«! Aufgabe«.
Der Oster-Königspramenade von

Bernhard Semcnow.

Os tereinläuten.
Die Glocken klingen _.
Die Knospen springen_.

In Veilchen prangen Flur und Hain;
U»f Verg und Halde
Wie auch im Walde

Da läutet es de» Frühling ein.
Die Glocken läuten, —
Was soll'» bedeuten?

Daß es nun Ostern ward auf's neu:
Christ ist erstanden
Aus Todeübanden!

Auf, Seele, mach auch du dich frei!
Bernhard Semen om.

Lösungen IllndlN! ei»; Flau N>!t.>ly Engel; Nei!»
holst; Di« _. _"_slhiMschen 3_i»„g,'>!,' Ein» und Theo;
_«chrummchen; Mimose mit Gruß an Tolpatsch; Das
vi_^-vi5 an den _Kmi_; _Elvira in 5?.. Nabu.

Dez Oster-Silben-Rätsels von
Hella _Mathson.

!! _Flegeljahre. 2) _Rehabeam. 3) _Oculi. 4>
Gmineline, 5) Hose», n) Legende, 7) Ivano-
»ici. 8, _^_hocolade, 9) _Heliand. 10> Olber-
cld. IN Omnibus. 12, Spinat, 13) Theseu»,
lt) Orde, _15> _NheumatiLmuL, 1ß_> _Vtarciffe.

Fröhliche Ostern!
Lösunqen I»,wi«n ei,! _^ ,_^il>u ?!»l»ln Engll; _Ncrta

>»!stl Die Feügcnsche» _langen; Erna und Theo -
_Zchimnmchen; M,»_ose mit Giuß an _Tolpalsch; Daö
iiü^>^3 an

den »mi; Ellliia in F.; Nabi_),

Lllungen sandten «in: Fr»u _Nololy Vogel; lcäl
b»Ist_; We Fehgeulchm »_ange«! «m» >!»d !_ch»;
Gchnimmchni! Mimose mit Gruß «» I»lp»l!ch; l«
_vi».i-vi« an den «»i _^ _Vloir» !» F.; Äaly.

Berichtigung.
Im Problem Nr. 580 ist der weiße Läufer

t>(> durch einen weißen Bauer zu ersetzen.

Vriefkaften.
K. A,L, K . . . . I, St. Petersburg. Die

;ewü»schte Auskunft teilen wir Ihnen brieflich mit_.

Für die Redaktion °el»n!_wortlich_:

Die L«»llsgel«;

L 0 g 0 gryph von E. Z.
Mein Bruder und ich, wir gehören _zufunmen,
Und schlecht ist's, wenn einer tritt auf allein:

Bin ich geköpfet, so dien' ich zum Stechen,
Doch ohne spitz und gefährlich zu sein:
.lud wirstdu nochcinmlllmeinHlluptvon mir trennen

2° bin ich in Wirklichkeit kopflos zu nennen.

Buchstaben-Rätsel »m M. A.

Mit r glänzt es am Himmelsdome,
Mit _a «ilts hin zum großen Strnn«,
Mit i, da reicht es Nahrung dir,
Mit u ist es ein Nagetier.

Mflöfimgen in der nächsten Feuill,-_Neilage,>

Neue Aufgaben.
Rösselsprung von Bernhard 2emen°w,

De» Rätsel« von G. Reichmmm.
Schatten.

LölnnaM sandten ein: Frau _Nataln Engel; «er»
Holst; Die _Fehgenschen Rangen; Ein» »nd Il< _^
Schrummchen; Mimose mit Oruh an Tolpatsch! D°«
»iH-k-viü »n den _aini; Lloira in F,; Baby.

Des Rätsel» non Ann! ssayftr.
Kreuzweg.

Losungen sandten ein: Frau _Nataly Engel; Niü
«holst; Die Fehgenschm Rangen; _Ern» und lhm
Schiummchen_; Ulmole mit Grus, an Tolpatsch; ü>««

_^i«'_^ V!» an den »mi; _Vlyii» in F,_; Naby,

Der Komblnations-Uufgabe» . s, 3,
Flamingo, Rosenthal,Ingolstadt, TMIm,
Ziehharmonika, Röntgen, Gstremadm» ,M»i>b_«I

krähe, Osnabrück, Normandie, _Distelsilil,

Fritz Remond.
Losungen sandten ein: Frau _Naloly iLngel! Ack

Holst; Di« _Fehgmschnl Range»! lini» u»d lhl°_^
Echmmmchen_; Mimose mit Gmß »n Tolpatsch; N«
vi5-»_-?i_«an den »m!; El»»» in F,! _Naby.

De« Wechsel-Rätsel« ,
Siahl, — -tuhl.

_^'i'uügen s-mdten ein: Frau ?l»tal_>, Engel _^ Nlrt»
'_>°ls<_: Die _isel,!,rii_>chen Ranze,,; (^„a „^_z, _^,,_^,
_!_ä,rum>!,ch_>'n; Mimosc mil _Niuh _»,_'. Tolpatsch _^ Las
->H-vi5 an den_»m! I E!v'>» in F, _^ _Naiy.

Des Rätsel« v«n H, R. N.
Meteor. — Meter. — Meer
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